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VO R WO RT.

Bei der MangeIhafiigkeit der lexiealischen Hilfsmitle►l, wie sie sick sur Zeil
bei der Erlernung der Deutschen Sprache darboten (und noch heute darbieten),
indem sámmilichen eine Menge W?rter, Bedeutungen and fledensarten fehlten -freilich des ihrer Bestinimung and Anlage gemász beschrt7nkten Umfanges wegen
auch nothwendig fehlen mussten -- lies.- es sich erwarten, dass die Ankündigung
eines grószeren Werkes (des nunmehr kier vollendet vorliegenden), vomit ein
moglichst vollstándiges nicht nur Deutsch-Hpllándisches, sondern --- woran es am
ehesten gebrach — auch Hollándisch-Deutsches Wórterbuch in Aussicht gestelit
wurde , mit Bei fall veerde au fgenommen werden , zumal es auch noch diejenigen
Fremdwórler enthalten sollte, die in Rede and Schrift überall vorkommen and
einem Wórterbuche nicht fehlen durfen, wenn es den suchenden Michtgelehrten
nicht jeden Augenblick unbefriedigt lassen soli. Der Erfolg entsprach denn ouch
der gehegten Erwartung volikommen, indem der Herr Verleger sich einer bedeutenden
Zahl von Subscribenten zu erfreuen halte. Fur den Verfasser aber erwächst nun
daraus die angenehme Pflicht , für das ihm geschenkte Vertrauen den verehrfichen Interessenten hiemit seinen verbindlichsten Dank auszusprechen , sugleich
aber ouch die Verpf ichtung , sich wegen der Verspátung des Werkes gebuhrend zu
verantworten.
Als ich mit Herrn A k v e 1 d die Arbeit begann , leble ich der Hof fnung , es
wende das schon einige Jahre zuvor ange fangene Meislerwerk, H e t N e d e r l a n d s c h e
Woordenboek , in der Zwischenzeit, dass wir mit dein ersten, dem Deutsch-Holldndzschen Theile beschá ftigt waren , so weit vorgeschritten sein, doss ich mich beim
zweiten oder Hollándzsch-Deulscken Theil , dessen Ausarbeitung ich allein auf mich
genommen batte, seiner ebenso würde bedienen kónnen, wenigstens eine gute Strecke
weit , wie beim ersten Theile mit einigen der besten Deutschen Wórlerbucher,
namentlich dem Sande r'schen, geschenen war, ndmlich wie bei diesen zum
Deutschen das Hollöndische, .eo jelzt sum Hollándischen das Deutsche hinzu jagend.
Aber leider sah ich mich von dieser Seite our alisu bald int Stich gelassen, and
es traten mir von nun an der Schwierigkezlen , besonders hinsichtlich der Phraseologie, so viele entgegen , doss die Arbeit /orlon nur langsam vorrucken konnte,
and doss nur die von Zeil zu Zeil verlautende Ongeduld, vomit die Interessenten
seinem Abschluss entgegensahen --- indem ich dieselbe für einen Beweis ansehen
durfte, doss meine Arbeit etnem wirklichen Bedur/nisse begegne — mich den
Muth nicht eerlieren liesz , sondern vielmehr in dem Vorhaben bestárkte, das mit
Lust and Liebe unternommene Werk trot: alledem and meines hohen Alters ungeachtet mit gewissenhaftem Fleisr vnd gleichmás;iger Sorg/alt der Vollendung
entgegensu fthren.

U

OORWORT.

Nun ist es vollendet and zwar so , wie es mir nach meinen IfniEten móglich
war. Wie weeig ich alles das geleislet habe , was ich zu leisten wunsch!e and
erstrebie, wie sehr meine Arbeit noch der Berichtigung and Erganzung bedurftig
ist, fuhle ich auf der einen Seite selbst lebha ft genug , auf der andern aber
wird es mir doch auch hein Billigdenkender verubeln, wenn ich mnich , wenigstens
im Hinblick auf den a weiten Theil , die Frucht einer zwól f jáhrigen Arbeit , and
im Vergleich mil meinen Vorgdngern gerade auf diesem Felde , der angenehmen
Hofnung hingebe, hein uberfussiges Werk verrichtet, sondern elwas Besseres
geleislet and es Manchem su Danke gemacht zu haben.
Schlteszlich bitte ich die Zahl der Druck fehler in beiden Banden durch mein
Ent fernung trom Druckort , durch den Verlust meines fleiszigen Milarbeiters, *)
so wie durch háu fag eingetretene Ueber felle von AmisgescháEten , wodurch mir die
Besorgung der Correctur oft sehr erschwert wurde, die mehreren Verbesserungen
and Zusdtze aber damil zu entschuldigen , dass es bei einem derarligen Werke
and besonders bei der Art der Veróffentlichung, wenn mil dem Drucke schon vór
der Vollendung des Ganzen ange(angen wzrd , unmóglich ausbleiben kann, dass
nicht im Laufe der Zeil Berichtigungen and Nachtráge sich als nothwendig herausstellen sollten.
C. A. X. G. F. SICHERER.

*) Herr A. C. Akveld starb im Mars 1881.

ERKLAERTJNG DER iBKUERZUNGEN,

g beis.

Bergb.
Abtr.
Ack.
adj.

adj. a.
Adm.
adv.
Alch.
Alg.
alt.
a. Phil.
a. Gesch.
Alt.
Anat.
Apoth.
art.
Art.
Arzn.
Astrol.
Astron.
Aug.
A usd.
Ausr.
Aussch.

Abtreiber, Zuiveraar.
bes.
Ackerbau, Landbouw.
Bild.
Adjectiv,bijvoeglijk naam woord.
Bildh.
Adjectiv and Adverbium,
bijvoeglijk naamwoord Bill.
en bijwoord.
Blech.
Administration, Zaakbe- Bleich.
heer.
Blei.
Ad verbium, Bijwoord.
Bï.
Alchimie, Goudmakers -1 Bort.
kunst.
Algebra, Algebra.
Bótt.
Alt, verouderd.
Branntw.
Alte Philosophie, oude o/
vroegere wijsbegeerte. Br.
Alte Geschichte, oude ge- Brill.
schiedenis.
Alterthumskunde, Oud- Brune.
heidkunde.
Anatomie, Ontleedkunde.
Apothel^erskunst, Apothe- Buchb.
ker.
Buchd.
Artikel, Lidwoord.
Artillerie, Artillerie.
Bucllh .
Arzneiwissenschaft, Ge- 13iichs.
neeskunde.
Astrologie, Sterrenwiche- Burst.
larij .
Ast rono rn ie,Sterrenkunde.
Augenheilkunst, Oogheelkunde.
Ch.
Ausdruck, Uitdrukking.
Ausrufung, Uitroep.
Chirow.
Ausschneider, Voorsnijder, uitsnijder, uitknip- Chir.
Chron.
per.
B.

B.

Ball.

Band.
Bat.
Bauk.
Bauw.

Cis.
comp.

Backer, Bakker.
Ballspiel, Balspel.
!colli.
Bandmacher, Lintwever.
Batistfabrikant, Batist fabrikant.
Baukunst, Bouwkunde.
Dach.
Bauwesen, TValerstaa-t.
' flaw.

Beisaminen, zusammen,IDarm.
te zamen.
Bergban, Bergbouw, berg- dasj.
wezen.
Besonders, bijzonder.
dass.
Bilderkrämer, Prenten- d. h.

kooper.
Beeldhou- demj.
veerij. denj .
Bïllardspiei, Biljartspel. deng.
Blechsch rnied, Blikslager.
Bleicher, Bleeker.
Benz.
Bleigieszer, Loodgieter.
Blumengartner, Bloemist. derj.
Bortenwirker, Passement- D.
Bildhauerei,

Did.

werker.

Bottcher, Kuiper.
Branntweinbrennerei,

I.diej.

Branderij.
dim.
Brauerei, Brouwerij.
Brillenmacher,Brillennta- Diop.
ker.
i
Brunnenmeister, Opzich- Dipl.
ter over de wwalerleidin - Dogm.
gen. Draht.
Buchbinder, Boekbinder.
Buchdrucker, Boekdruk- I Dr.
ker.
! Druck.
Buchhandel, Boekhandel.
Büchsenmacher, Geweermaker.
3iirstenbinder, borstel- Ed.
maker.

een.
co -

eig.

Chemie, Scheikunde.
eig. fig.
Chiromantie, Waarzeggerij uit de handen.
Chirurgie, ,fleeltcunde.
Chronologie, Tijdreken- t ein.
kunde. j Eiseub.
Ciselier, Drijfwerkmaker. ' Eisen.
Comparativ, Vergrootende
trap.
Conjunction, Voegwoord. elk.
-

D.
ltachdeckei, Gietdekker.
Dawenspiel, Damspel.

Essig.
etw.

Darrnsaitenmacher,Darm...

snarenmaker.
Dasjenige, hetgeen, hetgene.
Dasselhe, hetzelve.
Das heiszt, dat is, dat wil
zeggen.
Dernjenigen
dengenerd.
Denjenigen
Dengenen, demjenigen of
denjenigen.

Denzelven,dem- oder den.selben.

Derjenige, degene.
Deutsch land, Duitschland.

Didact ik,Didactiek,onderwvijskunst.
Diejenige, degene.
Diminitivum, Verklein woord.

Dioptrik, Dioptriek, doorzicht knnde.
Di plomatie, Diplomatie.
Dogmatisch, leerstellig.
Drahtzieher, Draadtrek ker.
Drechsler, Draaier.
Drucker, Drukker.

E.
Edelsteinfasser, Juweelzetter.
Lenige, einige.
Ire eigentlichen Sinrl, in
de eigenlijke beteekenis.
Ins eigentlichen and bildlic[hen Sinne, in de ei-

genlijke en figuurlijke
beteekenis.
Zinander, elkander.
Eisenbahr., Spoorweg.
Eisenwaarenhandler,
IJzerhandelaar, IJzer kramer
Elkander, tinander.
England, Engeland,
Essigbrauer, Azijnmaker.
.

Etwas, iets.
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F.

Fabr.

Fäch.
Falk.
fam.

Farb.
Fayence.
Fecht.
Fed.
Feit.
Feld.
Fell.
f.
Fest.
Feuer.
Cl g.
Fin.

Fisch.
F1.
Forst.
F.

Fuhr.

Gar.
Gart.
g. R.
Gelb.
Gen.
Geog.
Geol.
Geom.
Ger.
g. Pr.
Gesch.
Ges.
Gew.
gewis.
gew.
Giesz.
Glas.
Gl.
Glock.
Goldsch.
Gold.
Goldsp.
Gr.
Grott.
Gert.
Gyrnn.

H.

K.

Fabrikwesen, Fabriekwe- Hand.
zen.
Handsch.
Fáehermacher, Waaier -I
maker.
Hausw.
Falknerei, Valkerij.
Familiar, gemeenzaam.
H 5.
Farber, Verver.
Fayencefabrik,Aardewerk-I heat.
fabriek.
Fechtkunst, Schermkunst. h. Schr.

Kal.
Handel, handel.
Handschuhmacher,HandI Kamm.
schoenmaker.
Hauswirthschaft, HuisKanz.
houdkunde.
In der HeiligenSchrift,1 Kard.
in de Heilige Schrift.
Heu tiges Tages, tegen- Kart.
woordig
Hohe Schreibart, verheven Kast.

maker.
H.
Feilenhauer, Vijlenmaker. Holzf.
Feldmesser, Landmeter.
Fellhándler, Lederk open. Holzh.
Femininum, vrouwelijk. Horn.
Festungbau, Vestingbouw.
Feuerwerker,Vuurwerker, Huf.
vuurwerkmaker.
half.
Figurlich, im figurlichen Hut.
Sinn, figuurlijk, in de Hutt.
!Ht
figuurlijke beteekenis.
Finanzwesen, Financiewezen.
Hydr.
Fischerei, Visscherei.
I
Fleischer, Vleeschh.ouwer.
Forstwesen,Boschwezen.
Frankreich, Frankrijk.
Fuhraiann, Voerman.
iem.
1
G.
iems.
Garkoch, Gaarkok, kok.
i. k. S.
Tuinbouw.
Gartenbau,
Geistliches Recht,geesie- i, g. S.
lijk recht.
Gelbgieszer, Kopergieter. i. s. S.
Genealogie, GeslachtsrekenlGunde.
ind.
Geograph ie, Aardrijksbeschrijving.
I Ind.

Holland, Holland.
Holzflöszer, Schipper op
een houtvlot.
Holzhauer, Houthakker.
Hornarbeiter, Horenwerker.
Hufschmied, Hoefsmid.
Hülfszeitwort,Hulpwoord.
Hutmacher,Hoedenmaker.
Huttenwesen, In ijzerhutten en dergelijke smelterijen gebruikelijk.
Hydrostatik, Waterweegkunde.

I

.

Federschmucker, Pluim-

Geologie, Aardkunde.

Geometrie, Meetkunst.
inf.
Gerichtsstyl, Gerechts- Inh.
stijl.
Praxis, .Instr.
Gerichtliche
Rechtspraktijk.
Geschict,te, Geschiedenis. int.
Gesetzbuch, Wetboek.
Gewicht, Gewicht.
i, e.
Gewisser, gewisse, zekere
oder zekeren.
ir.
Gewóhntich, gewoonlijk. irrt.
Gieszerei, Gieterij.
Glashlaser, Glasblazer.
it.
Glaser, Glazenmaker.
Glockengieszerei, Klokkengieterij.
Goldschlager, Goudstager.l
Goldschniied, Goudsmid. Jagd.
Goldspinner, Gouddraad- jem.
jemn.
trekker.
Grammatik, Spraakkunst. jems.
Grottenmacher,Grotwerk- J. C.
maker van Í
maker,
schelpwerk.
Ij. G.
Gürtler, Gordelmaker.
Gyrnnastik, Gymnastiek. Juw.

I

stijl.

Kath.
Kat.
Keg.
Kirch.
Knopf.
-

Koch.
Kohl.
Korb.
Korn.
Krieg.
Krist.

I.
Kunst.
Iemand, jemand, jemanKupi.
den.
Iemands, jemands.
In der kornischen Schreib- Kursch.
art, in grappigen stijl•
Inn guten Sinne, in del
goede beteekenis.
Im schlechten Sinne, in Lack.
de kwade beteekenis. . Landw.
Indeclinabel, onbuigbaar,
I Lehn.
onveranderlijk.
Indigbereiter,Indigoberei-1 Leinw.
L'homb.
der.
.Infinitif, Onbepaalde wijs. Licht.
Inhaltsmaasz, InhoudsLiter.
maat.
k T.
Instrumentenmacher,
strumentmaker.
Tusschen- Lit.
Interjection,
1 L01.
werpsel.
Irgend ein, (eíne), een.ofj
ander.
y
Ironisch. schertsend.
I rrthurnl ich,verkeerdelijk, •
Mat.
•
bij misbruik.
Item, item, insgelijks, ook. manch.
Man.

1_

J.
Jagdwesen, Jachtwezen.
Jemmand,
iemand .
Jemanden, `
Jemands, iemands.
Jesus Christus, Jeus
Christus.
Jüdische
Geschichte,
Joodsehe geschiedenis.
Juwelier, Juwelier.

Masch.
m.
Math.
Iatr.
N.aur.
Melk.
Mess.

Kalligraphie,Schoonschrijven.
Kammmacher, Kammen mamaker.
Kanzleistyl, Stadhuistaal.
Kardatschenmacher,
Kaardenmaker.
Kartenmacher, Kaartenmaker.
Kastenmacher,Kastenmaker.
Katholische Religion, Ka iholieke godsdienst.
Katoptrik, Spiegelleer.
Kegelspiel, Kegelspel.
Kirchen-Geschichte, kerkeljke geschiedenis.
Knopfmacher, Knoopenmaker.
Kochkunst, Kookkunst.
Kohlenbrenner, Kolenbrander.
Korbmacher, Mandenmaker.
Kornmaasz, Korenmaat.
Kriegswesen,Krijgswezen.
Kristallographie, Leer of
kennis der kristallen.
Kunstausdruck, Kunstterm.
Kupferschmied,
Koperslager.
Kerschner, Lontwerker.
L.
Lackierer, Verlakker.
Landwirthschaft, Landhuiskoudkunde.
Lehnwcsen, Leenwezen.
Leinweber, Linnenwever.
L'homberspiel,Omberspel.
Lichtzieher, Kaarsenmaker.
Literatur, Letterkunde.
Livre Tournois, Trooisch
gewicht.
Liturgie, Kerkdienst.
Lohgerber, Looier.
°
Maasz, Maat.
Malerei, Schilderkunst.
Manchwal, dikwijls.
Manufacturwesen, Manufactuurwezen, den handel in manufacturen
betreffende.
Maschinenwesen, Machinerie.
Masculinum, mannelijk.
Mathematik, Wiskunde.
Matratzenmacher,Matrassenmaker.
Maurer, Metselaar.
Melkerei, Melkerij.
Messerschmied, Messen-maker.
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Metaph.
Met.
m. h.
m. Z.
Miner.

Metaphysik, Bovennatuur - pl.

pcb.
kunde.
Metallurgie, Bewerking of
scheikunde der ertsen. Poes.
mit hebben, met hebben. Porz.
mit zijn, niet zijn.

Mineralogie, Delfstofkun- pr.

Mus.
Myst.
Myth.

Minirer, Mijnwerker.
Muller, Molenaar.
Münzwesen, Muntwezen.
Musik, Muziek.
Mystiker, Mystieke.
Mythologie, Fabelleer.

prop.
pron.
pr. pers.
pr. poss.

N.
Nad.
Nag.
Nab.
Nat.

Nadler, Naaldenmaker.
pr. rel.
Nagelschmied,Nagelsmid.
Näherin, Naaister.
Naturgeschichte, Natuur- Prov.

neb.

Nebenwórtlich, bijwoor- Pump.

lijke historie.
delijk.

Neol.

Neologismus, Neologisme, Puts.

neu.
n. G.

Neu, nieuwerwetsch.
Neue Geschichte, nieuwe

n.
n. g.

Neutrurn, onzijdig.
Rech.
Nicht gebrauchlich, niet Recht.

nieuwe uitdrukking.
geschiedenis.

niedr.
Num.

0.

od.
0. pl.
Opt.
Org.

Orgel.

Rhet.

Rits.

Oder, o/.
Ohne Plural, zonder meer- r. G.

voud.
Optik, Gezichtkunde.
Ocgelbauer, Orgelmaker.
Orgelspieler, Organist.
P.

Pap.

F. R.

ker.

Spr.
Staatsw.

Pastei- Sam.

Persp.
Pil.

Pflanzenkunde, Planten - Schief.

Pflast.
Phil.
Phren.
Ph.
Ph ys.
Pick.

Pflásterer, Straatmaker. Sch.
Philos ^phie, Wijsbegeerte. Schuif.
Ph; enologie, Schedelleer.
Physik, Natuurkunde.
Physiologie, hysiologie. Schimpf.
Picketspiel, Piketspel.
Planirer, Planeerder, po- Schl.
Schmelz.
teerder.

de.

kunde.

geleerdheid.
Schone Kranste, schoone
Schreibart, Schrijfwijze,

stijl.
Schriftgieszer, Lettergieter.

Schriftschneider, Letter-

graveur.
Schuhmacher, Schoenma -

ker.
Schulsprache, Schooltaal.
Schwertfeger, Zwaardveger.

Seewesen, Zeewezen, zeevaart.
Seidenmanufactur, Zij denkandel.
Seifensieder, Zeepzieder.
Seiler, Touwslager.
Siebmacher, Zevenmaker.
Siehe, Zie.
Singular, enkelvoud.
Sittenlehre, Zedenleer.
Sonnenuhrkunst, Zonne-

wijzerkunst.
Speckhandler, Spekhande l a ar, spekslager.
Spiegelgieszerei, Spiegelmakerij, spiegelgieterij.
Spiel, Spel.
Spinner, Spinner.
Sporer, Koopman in sporen, stijgbeugels enz.
Sprichwort, Spreekwoord.
Staatswirthschaft, Staat -

huishoudkunde.

bereider.

Pergamentmacher, Perka- samm.
mentmaker.
Perrückenmacher, Pruik- St.
Satt.
maker.
Schach.
Person, Persoon.
Perspektiv, Doorzichtkun- Scheid.

Pl.

Sp.
Spin.
Spor.

Salinenwesen, op de zout. Stark.
mijnen betrekking heb•
Steinh.
bende.
Salpetersieder, Salpeter. Steinsch.
zieder.
Stick.
Salzsieder, Zoutzieder.
Samischgerber, Zeemtou- Strauss.
j
seer.
Sarnmelwort, Verzamel. Str.
woord.
Stuc.
Sanct, Sint, heilig.
Stuck.
Sattier, Zadelmaker.
Schachspiel, Schaakspel.
Scheidenmacher, Schee Student.

bakker.

pers.

Spieg.

Sal.

Postetenbacker,

Perr.

Rechtswetenschap.

Regelmaszig, regelmatig.
Reiskunst, Rijkunst.
Religion, Godsdienst.
Rhetorik, Redeneerkunde
R it terwesen,Ridderwezev
Römische Geschichte,Ro
meinsche geschiedenis.
Rómisches Recht, Ro
naeinsch recht.

Safdangerber, Marokijn Stat.

part.
Perg.

Rechenkunst,Rekenkundt Sonn.
Rechtsgelehrsamkeit.
Speck.
Rechtsgeleerdheid,

Safi

Past.

Parf.

bezittelijk voornaam
Schul.
woord.
Pronomen relativum, be Schwert.
trekkelijk voornaam
Seew.
woord.
Provincialismus, Provin
Seid.
cialisme.
Pu mpenmacher, Pompma
Seif.
ker.
Putzhandel, Handel i. Seil.
Sieb.
modeartikelen.
S.
sing.
R.

S.

Pappenmacher, Bordpapierwerker.
Parfumeriehändler, 1Jan- Salp.
delaar in reukwerk.
Salz.
Participium, Deelwoord.

Papp.

woord.
Pronomen possessivum Schuh.

st.

Papiermacher, Papierma -

Schneider, Kleermaker.
Scholastik, Scholastische

kunsten.

Schr.
Prkposition, Voorzetsel.
Voornaam
Pronomen,
Schriftg.
woord.
Pronomen personale, per,
soonlijk voornaam Schrift.

Sitt.

gebruikelijk.
Niedrig, gemeen, laag.
Numismatik, Munt- en reg.
penningkunde.
Reitk.
Rel.

Schmied, Smid.
Schmuckarbeiter, Galan-

teriewaren, byouterieën.

behoorende.
Schn.
Poesie, Dichtkunde.
Porzellanfabrik,Porselein Schol.
fabriek.
tegenwoordig sch. K.
Prâsens,
tijd.

de.

Min.
Mull.
Münz.

Schm.
Plural, meervoud.
Pöbelhaft, tot de volkstas Schmuck.

,

denmaker.

Schieferbrecher, Leisnij
der, leibreker.
Schiffer, Schipper.
Schiffahrt oder Schiffer
ausd. ruk, Scheepvaart
scheepsterm.
Scheld
Schimpfwort,
woord.
Schlosser, Slotenmaker.
Schmelzarbeiter, Smeltei
,

S.

Stark oder unregelmászig,
sterk of ongelijkvloeiend.
Statik, Leer van het evenwicht.
Starkemacher,Stijfselmaker.
Steinhauer, Steenhouwer.
Steinschneider, Graveur
in steepen.
Stickerei, Borduurwerk.
Strauszmacher, Bloemrui-

kenmaker.
Strumpfwirker, Kousen-

wever.
Stuccaturer,

Stukadoor.

Stückgieszer, Geschutgieter.

Studentenausdruck, Studententerm.
Substantiv, zelfstandig

naamwoord.
s. a.
sup.

Suhstantiv uisd Adjectiv,
zelfstandig en bijvoeg lijk naamwoord.
Superlativ, overtreffende
trap.

Syn.

Synonym, synomiem, in
beteekenis verwant.
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V

Tanz.
Tap.
Tapet.

Techn.
Tel.
Th.

Theol.
Thier.
Tisch.
Topf.
Tr.
Trig.
Tuch.
Tuchm.
Tuchsch.

Tanzkunst, Danskunst.
Tapezierer, Behanger.
V. 1.
Tapetenwirker, Tapijt
werker.
V . n.
Technologie, Technologie
Telegraphie, Telegraphig V. r.
Theater, Tooneelkunst.
Theologie, Godgeleerd Verg.
Vers.
heid.
Thierarzt, Veearts.
Verz.
Tischler, Meubelmaker
schrijnwerker.
Vog.
Töpfer, Pottenbakker.
Trick track, Tiktakspel.
Tri gonometrie,Driehoeks
meting.
T'ichbereiter, Lakenberei- Wachs.
der.
Tuchrnacher, Lakenwever. Waif.
Droog Tuchscherer,
scheerder.
Wag.

I

U.
Uhr.
unbed.
unb.
U

nr.

a.

Wahrs.

Uurwerk-, Wapp.
Uhrmacher,
horlogemaker.
Unbedingt, zonder voor -Wass.
werp.
Unbestimmt, onbepaald. Web.
Und so Reiter, en zoo; Wechs.
voorts.
Unregelmászig, onregel- Wein.
Weiszz.
matig.
V.

V.

. a. n.

w. g.

Verbum activum, bedrij- Wol!.

vend werkwoord.

Verbum activum and neu-

trum, bedrijvend en onzijdig werkwoord.
Verbum impersonale, onpersoonlijk werkwoord.
Verbum neutrum, onzijdig werkwoord.
Verbum reflexivum, wederkeerig werkwoord.
Vergolder, Vergulder.
Versilberer, Verzilveraar.
Verzinner,
Vertinner,
Spiegelbeleger.
Vogelsteller, Vogelaar,vogelvanger.

Z.
Zahlw.
Zahn.
Zaub.
Zeich.
Zeitr.
Zeug.
Zieg.
Zimm.

W.
IZimmerp.
Wachslichtzieher, Waslichtmaker.
Waffenschmied, Wapensmid.
Wagenfabrikant, Wagner,
Rijtuigmaker.
Wahrsagerei, Waarzeg gerij.
Wappenkunde, Wapenkunde, heraldiek.
Wasserleitungskunst,
Waterbouwkunde.
Weber, Wever.
Wechsler, Wisselaar, bankier.
W ei ngártner, Wijnbouwer.
Weiszzeughándler, Handelaar in fijn linnen.
Wenig gebrauchlich, weini9 in gebruik.
Wollkämuier, Wolkamnier.

Zinn.
Zoo.
Zuckerb.
Zuck.
z. B.

Zahlwort, Zahlbeiwort r
Telwoord.
Zahnarzt, Tandmeester.
Zauberkunst,
Tooverij,
tooverkunst.
Zeichenkunst,
Teekenkunst.
Zeitrechnung, Tijdreke-,
ving.
Zeugschmiedhandwerk,
Kunstsmederij.
Ziegelbrenner, Steenbak.
ker.
Zimmermann, Timmerman.
Zimmerplatz, Scheepstimmerwerf.
Zinngieszerei, Tinnegieterij.
Zoologie, Dierkunde.
Zuckerbkcker, Suikerbakker.
Zuckersiederei, Suikerra flinaderei.
Zum Beispiel, bij voorbeeld.

Deutel den Buchstaben
oder die Silbe an,welche
den Ton hat.
Duidt de letter of de lettergreep aan, waarop
de nadruk valt.

A, f. (erster. Buchstabe dem Alpha- hältnisse durchzuwinden; hij is te van- aal na.; - raamnet n. Aalreuse f.ausNetz-reep en. Angeiselinur f. zum. Aalkleines, ein groszes A; eene Hollandsche gen, wie ein Aal, den man Beim Schwanze fang; -rups f., S. -puit; - schaar f.; S.
-, ein lateinisches A; (Druck.) eerie Ro- fasst, roan kann ihn nie zu sprechen be- -geer.
m.einsche -, ein A aus der Antiqua; eene kommen; eenen - bij den staart hebben,
.4. ls - geweer, n. Netz n. zum Aal cursieve -, emu Cursiv - A; twee -'s, zwei eiden Aal beien Schwanz Naben, sich mit fang; -huid f. Aalhaut f.; -kruik f. hinA oiler A's; geeuw - voor eene b kennen, einer Sache beschafi.igen, die leicht fehl- terer, engerer Theil m. der Heuse, worin
das A vona.13 nicht zu unterscheiden wis schlagerr kann; (Spr.) aan een goed vis- der Aal sich fángt.
Naben; van - tot z, von-sen,ichtglr ocher ontglipt ook wel een -, aueli dery
.4.1- speer, f., S. -geer; -stal m.
A bis Z, vom Anfang bis zurn Ende; (Spr.) besten Fischer entschlupft wohl einmal Aalweter n.; -steek m. Aalstechen n., Aalwie - zegt moet ook b zeggen, wer A sant, ein Aal, dein Geschicktesten kaan etw. fang m..; 2. Recht n.zum Aalfang; 3. Platz
muss such B sagen, wer einmal angefa.n- rnisslingen;(faw.) - is geenpaling,das Ge- m. wo Netze zurn Aalfang ausgelegt wergen hat, muss auch fortfahren; 2. die Ge- ringere kommt dein Bessern nicht gleich. den durfen; - steker in., S. -geer; - streep f.
sanimtlreit der reit A anfangenden Wörter
41 bes, -bezie, f . Johannisbeere^ Aalstrich,Aalstreif m.(bei falben Pferden.)
eines Wórterbuchs; met de - ben 7k nu f.,Joirannistráubchen rn.;zwarte-,schwar-'1 Aals -vel, n.,S. -haul; -zak m.Aalhaa't klaar,mit dem A bin ich nun beinahe ze Johannisbeere, Aalbeere, Alantbeere sack m.
fertig; 3. (Mus.) die als Stimrnton angeAalt, f. Jauche, Gauche f.
A41besse- -boompje, n. Johannommene Sexte der C - Durtonleiter; de nisbeerstraacir m..
AItolletje, n. Drehwurfel m.
hooge -, das hohe A; hij kan, de - niet
4albessen -jenever, (auch kurz- Aalvormig, adj , aalformig.
halen, er kaan das A nicht erreichen; de weg roode jenever oil. bessen, rood), ober .Aam, n. Ahm, Ohm rij. and f.; 2. Fass
éénr;estreepte, tweegestreepte -, das einge- schwarze Job annisbeeren. abgezogener n. von diesem Inhaalt, Ahm, Ohm m.
striehene, zweigestricherne A; 4. A - Saite Wachholderbranntwein m.; -nat n., S.
Aambei, f. goldene Ader f.; 2.
f.; de - is gezakt, die A - Saite hat nach- bessennat; -rist f. Karnhl, Rappen m. der Biuttluss ni. aus derselben, Hamorrhoiden
gelassen.
Johannistráubchen; -tros en. ein Johan- f. pi.
nistriubchen n.; -vla, -vlade f., S. bes
Aaf, f., S. naaf.
4atnbeienkruid, n. Helmkraut,
Aafsch, adj. (alt.) S. averechts.
-senvla; Schuldkrant n.
-wijn m., S. hessenwijn.
Aagt, f., -- appel, m.eine säuerlich
Aal - fuik, f. Aalreuse f.; -geer m.i Aamborstig, ad j .engbrustig,kurzsusze Apfelart f., Kurzstielapfel m.
Aalgabel, Aalpricke f., Aalstecher, Drei- athrnig,astunatisch; -keil f. Engbru.stigAai, rn.sanftes Streicheln, boldes An- stachel m.; -glad, adj. glatt wie ein Aal, S. keit f., Asthma n.
schiniegen der Kinder an Vater- and Mat- aal; -grondel m. Aalgriindling in.; -kaar
Aamt, f. fehlerhafte Geschwollenterwange, Aila, Aile, Aeii n.; een -tje f. Aalhalter m.; -korf m., -kopba f., S. heit f, der Eater bei Kuhen.
geven, ein Aile,ein Kusschen geben; (ir.) -fuik; - kwabbe f., S. -puit.
.4atntig, adj. mit fehlerhaft geeen gevoelige -, ein empfindlicher Schlag,
4a1moes, f. Almosen n.; (Spr.) aal- schwolleneri Eutern.
Stosz m.
moezen geven verarmt niet, Almosen geben
Aan, práp. au; - eene verhandeling
arbeiden, an einer Abhandlung arbeiten;
.Aaien, v. n. (von liebkosenden Kin- macht nicht arm.
dent), Ai machen, Ai ruften; 11. v. a.
Aalmoezenier, m . den Hofgottes- - die kerk wordt al een jaar gebouwd,
ailen, streichein, liebkosen; (ir.) iem. ge- dienst besorgender Beamter furstlicher an dieser Kirche wird schon ein Jahr
voelig -, jemn. (absichtlich) wehe than Personen odor Prálaten, Almosenier m.; gebaut; zich - eënen last verbeuren, sich
mit einero Hieb, Pull &.
2. ein das Almosengeld verwaltender an airier Last verlreben; zich - jenever
Aak, f. Fiassfalrrzeug auf dem Nie- Geistliclrer, Almosenplleger in.; 3. katho- dronken drinken, sick an Branntwein bederrhein, Aak n., Aake f.; 2. Nachen, lischer eltlprediger ui.
trinken; zich - iets storen, sick an etwas
Kahn m.
Aalmoezeniers huis, n. Ar- sferen; - de .tering sterven, an der Aulmenhaus, Pilegehaus n. fur alte Leute zehrung sterhen; - iets schuld zijn, an
Aaks, AIjkse, Aks, f. Axt f.
Aal, in. Aal en.; krimpen, zich in and verwaiste Kinder; -kamer f. Collegi- etw. schuld sein; - den grond zitten, (von
allerlei bochten wringen als een -, sich um n. der Alsnoseriptleger, Verwaltungs- SchifTen),auf dein Grond sitzen; - iem.
winden and schmieren wie ein Aal, sick behörde f. eines Armenhauses, Waisen- verwant zijn, ruit Jemn. verwaadt sein;
allen -Umstánden anbequemen; hij is zoo kammer f.
- eene belofte vast zijn, an ein Verspre glad als een -, er ist so glatt wie ein Aal,
441 -pastei, f. Aalpastete f.; -puit chen gebunden sein; ik heb de ge/seek
weisi, sich durch die schwierigsten Ver - (IL Aalputte,Aalquabbe,Aalraupe f.,Baup- verzameling bekeken, maar er is niet veel
hets), A n.; erne kleine, eene kapitale -, ein een als een - bij den staart, er ist zu fan- zeu ;

-

-

tr.

1

Aan.

Aan.

Aan.

-, ich habe die gauze Sammiung gemu- (Schrauben-)Mutter sitzt; de bal is -, wird diese Unruhe (dieser Nimmerstill)
stert, aber es ist nicht viel daran, sie hat tIer (Billard-)Bail hat getroffen, berührt sich endlich niederlassen; S. aanlanden.
.nicht viel zu bedeuten; een einde - iels den andern; de Zeller is -, der Setzer ist
Aanbelang, n. eene zaak van -,
maken, einer Sache ein Ende machen;dil (mit dem Manuscript) zu Ende; is hij eine Sache von Belang m., Bedeutsampast niet - jongelieden, das passt (schickt niet de huishuur - ?, hat er d ie Hausmiethe keit, Wichtigkeit f.
sich) nicht fur junge Leute; het beant- vellig bezahlt?; hij is nog lang niet -, er
Aanbelangen, v. a. wat mij aan
woordde niet - de verwachting, es ent hat noch lange nicht alles abbezahlt; de'
anlangt, aubelangt,-belangt,wsmich
nicht; - den wind-sprachdeEwtung kerk is al -, die Kirche hat schon ange- betrifft.
liggen, (von Schiffen), am Wind liegen; fangen; daar is iets van -, es ist etw.' Aanbellen, V. n. anschellen, an der
- lij, an der Leeseite; ik ben er nog niet (Wateres) daran, es ist nicht ganz ohne;' There klingeln.
- toe, ich bin noch nicht daran, noch nicht er is niets van -, es iets nichts (hein
Aanbermen., v. a. eenei dijk -,
so weit; deze regel is - uitzonderingen wahres Wort) daran; het is zoo - niet' mit einer Berme verstarnen, asbermen.
onderhevig, diese Regel leidet manche die twee, die Zwei sind es so eins, sind
Aanberming, f., S. aanbermen; it.
Ausnahmen; - een werk beginnen, mit so mit einander einverstanden; gij kunt Berme f.
einer Arbeit anfangen; zich - koude bloot er op -, du kannst dich darauf verlossen;
Aanbesteden., V. a. verdingen,
der halte aussetzen; iem. --steln,ich van den beginne af -, vom Anfang an; auf dem Wege der Submission verdingen;
gebrek overgeven, jem. deun Mangel preis- van meet af - beginnen, von vore asfan -. eene karwei, een huis -, eine Arbeit, einen
geben; ik laat het - u, - uw oordeel over, ich gen; zij wandelden achter het gezelschap Ban verdingen, in Verdingung geben,
überlasse es dir, deinem Ermessen; deel -, sie spazierten hinter der Gesellschaft im Wege der Submission übertragen;
iets, an etwas Theil haben; ik-hebn her; dat is tegen alle regels -, das ist wi- morgen zal de nieuwe kerk openlijk aan
heb - hem een trouwen vriend, ich babe an der alle Regeln; tegen alle waarschuwinworden, morgen wird der Ban der-bestd
item einen treuen Freund; hij beleeft veel gen -, trotz aller Warnungen; hij viel met neuen Kirche im Wege der óf . ntlichen
vreugde - zijne kinderen, er erlebt viel het hoofd tegen den muur -, er fiel mit Submission (an geeignete Unternehmer)
Freude an seinen Kindern; gebrek - ver- deun Kopf an die Wand; wij wandelden übertragen (verdungen) werden; hij laat,
sla d, Mangel an Verstand;, overvloed - op de stad -, wir spazierten auf die Stadt niets meer in dagloon doen, hij besteedt
geld, Ueberfluss an Geld; honderd gulden zo; altijd weer -, immeraufsNeue, immer, alles aan, er lasst nichts mehr íin Tage- bankpapier, hundert Gulden an Bank- wieder; loop wat -, geh etw. schneller,' lohn machen, sondern blosz im Verding.
noten; hij koopt zich arm - schilderijen., lauf zu; kom, lees wat -, komm, lies etw.; Aanbesteder, m, Verdinger m.
er kauft sich arm an Gemalden; - den schneller.
Aanbesteding, f., S. aanbesteden;
Aanaarden, v. a. boomen, tabaks it. Verding,Verdung m.,Verdingung,Subgang zijn, ?m Gang sein; het water is liet wassen, das Wasser ist im Wachsen; planten -, anhaufeln, behaufeln, anháu-' mission f.; - bij. inschrijving, Submission,
de Maan is - het afnemen, der Mond ist fen, anhügeln, bewallen; de sluismuren -, Verdingung f.mit schriftlach eingereichten
Offerten; - bij opbod, Verdingung im Au$im Abnehmen; hij is er slecht - toe, er ist mit Erde bewerfen.
abel daran; het is - u, het slaat - u te be- Aanaarding, f., S. aanaarden; it. streich; 2. verdungene, im Wege der Subslissen, an dir ist es zu entscheiden; dag Behaufelung, Bewallung f.; 2. Bewurf m.' mission iibertragene oder ubernommene
Aanaardploeg, m. Behaufelungs-' Arbeit; hij heeft, omdat hij de minste in.- dag, Tag für Tag; twee - twee gaan,
zwei and zwei (paarweise) gehen; mor- pflug, Anhaufelpflug, Haufelpflug, Kar schrijver was, die groote - gekregen, er hat,
-tofelpugm. well er als Submittent das geringste Angen- den dag, morgen unverzi glich,gleich
morgen; 2. - den zolder reiken, an die' Aanademen, v. a. anathmen, an- bot gemacht hat, diese bedeutende Arbeit (Lieferung &) bekommen.
Decke reichen; - wal stappen, ans Land hauchen.
Aanarbeiden, v. n. emsig arbei-' Aanbestoelen, v. a. eenen dijk
steigen; elk. - boord loopen, einander an
aan iem. -, Jemn. die Unterhaltung eines
Bord laufen; - elk. raken, an einander ten.
Aanbaffen, v. a., S. aanbla fjen.
gerathen, handgemein werden; die erfeDeiches zuweisen, jem. für einep Deich
nis komt eenmaal - u, die %rbschaft kommt
Aanbaggeren, V. a. durch Aus- deichpliichtig machen.
einmal an dich; hoe komt hij - dal geld?, tiefung versciilammter Kanale gewinnen;' Aanbeteren, v. n. sich bessern,
an Besserung zunehmen.
wie kommt er an das Geld?; iem. - eene Ii. V. n. fleiszig baggern.
afspraak herinneren, jem. ar eine Ver
Aanbakken, V. n. anbacken, on- 4anbetrefen, v. a. wat mij aan zich - iem. houden,-abredungi; term Backen ankieben; (fig.) aan den betreft, was mich .anbetrifft, anbelangt.
sich an jem. halten; zich - iets gewennen, haard -, immer hinterm Ofen hoeken, zu
Aanbetrouwen, V. a., S. loevertrouwen.
sich an etw. gewóhnen; - de, meid schel- House sitzen; 2. emsig backen.
Aanbakking, f., S. aanbakken.
len, roepen, der (nach der) Magd schelAanbeveelbaar, adj. empfeh4anbaksel, n. das im Topf von lenswerth, S. aanbevelenswaardig.
len, rufen; iets - stukken breken, etw.
in Stücke brechen; iets - flarden scheu- Brei & Angebackene. n., Scharre f.
Aanbevelen, V. a. iem. iets -,
Aanbassen, V. a., S. aanblaffen. jemn. etw. anbefehlen, empfehlen; zich,
ren, etw. in Fetzen reiszen; een appel Aanbedeelen, V. a., S. toedeelen. zijne ziel aan God -, sich, seine Seele
schijfjes snijden, einen Apfel in Scheibchen schneiden; iem. - het dwalen brenAanbeeld, n. Amhosz m.; (fig.) Gott empfehlen; ik beveel dezen jongeling
gen, jem. in Verwirrung bringers; - den altijd op hetzelfde - slaan, immer auf u ten zeersie aan, ich empfehle dir den
drank raken, in's Trinken gerathen; tot Eiriem Ambosz schmieden,ohne Abwechs- jungen Mann angelegentlichst; die jonge- den rand toe, bis an den Rand; tot - lung dasselbe treiben, immer auf dieselbe ling beveelt zich aan door zijn innemend
het einde toe, bis ans Ende; hij mag wil Sache zurückkommen; 2. (Anat.) eis am- uiterlijk, dieser junge Mench empfehit
niet, hij moet er -, er mag wollen-lenof boszahnliches Knechlein im Ohre, Am- sich duren sein einnehmendes Aeuszere;
oder nicht, er muss daran (daran gehen, bosz m.; - sbeen, - sbeentje n. Ambosz- rem., zich voor eenebalrekking -,jem., sich
daran glauben); iets - den dag leggen, schenkel m.; -blok m. Amboszstock m. zu einer Stelle empfehlen; mij verder in
etw. an den Tag legen.
Aanbeenen, v. n. hurtig gehen, S. uwe welwillendheid aanbevelende, heb ik
II. adv. het vuur, de lampis -, das Feuer, aanstappen.
de eer &, mich Ihrem ferneren Wohlwoldie Lampe brennt; uwepijp is niet goed -,
Aanbegin, n. Anbeginn, Urbeginn, len empfehlend &; goede waar beveelt zich
define Pleife ast nicht gut angehrannt; de Uranfang m.; van - aan, vom Anfang an. zelve aan, gute Waare empfiehit sich
post, de boot is -, die Post, das Boot ist
Aanbehooren, V. a., S. toebehoo- selbst; ik heb hem de meeste voorzichtigangekommen, ist da; geef mij dat mes ren.
heid aanbevolen, ich habe ihm die gröszte
eens •-, reiche mir einmal das Messer her;
Aanbelanden, v. n. landen, an- Vorsicht empfohlen; de geneesheer beval
hij kwam met handschoenen -, er kwam langen; (fig.) waar zal die woelwater, den zieke rust aan, der Arzt empfahl dem
mit Handschuhen an; de moer is -, die Wien het nergens bevalt, eindelijk -?, wo Kranken Rube; ik beveel u mijne belangen
,,

-'

Aan.
aan, ich empfehle lhnen meine Angele

(Interessen), die Fürsorge fur-genhit
meine, die Beherzigung meiner Angele
iern. een geheim -, jernn. ein.-génheit;
Geheimnies anbefehlen, die Geheimhal
hel-tungdesMihlabfen;
(kerke-)aakje -, (vom Geistlichen auf der
Kanzel),den Klingelbeutel (zu einee) milden Beitrage in die Armenkasse) empfehlen; de collecte -, die (abzuhaltendle)
Armencollecte empfehlen; zij beval hein
aan, goed toe te zien, sie befahl ihn an,
wohi zuzusehen, sie ermahnte ihn nuf
seiner Hut zu sein.

Aanbevelenswaardig,ad j.empfehlungswerth, ernpfehlungswi dig.
A anb evelin g, f. A n b e fe h i u n g, E m -

pfehlung f.; ik heb hens eene - aan den
minister nedegegeven, ach habe ihm eine
Empfehlung (ein Empfehlungsschreiben)
an den Minister rnitgegeben; 2. Liste f. der
einer höheren Behor+le zur Besetzung
eines Ames in Vorschlag gebrachten Personen; hij stond niet eens op de -, er
stand nicht einrnal auf der Liste der Empfohlenen, in Vorschlag Gebrachten, Vor;etragenen, aal dam Vortrag rn.; 3. das
was jem. empfiehlt, jemnn. zur Empfehiung gereicht; zijne mooie hand was Gene
- te meer voor hem, seine schéne Hand
(- schrift) war eine weitere Empfehlung
fair ihn. .
Aanbevelings -.brief, m. Empfehlungsbrief ni., Empfehlungsschreiben
n.; -sivaardig adj ., S. aanbevelenswaardig.
Aanb drielijk, adj. a. anbetungswi rdig, anbetenswerth; -heid f. anbetungswurdige Eigenschaften f. pi.
Aanbidden, v. a. antieten; den
waren God -, den wahren Gott antieten;
(fig.) iem. -,al►góttisch verehren; het gouden kalf, de opgaande zon -, das goldene
Kalb, die aufgehende-Sonne anbeten, dein
Reichthurn,der Macht huldigen; hij aan
haar, er betet sie an, hebt sie ober-bidt
alle Maaszen; de aangebedene, der (die)
Angebetete.

Aanbiddenswaardig, adj., S.
aanbiddelijk.

Aanbidder,

in. Anbeter, Vereh-

rer m.

Aanbidding, f ., S. aanbidden; it.
Anbetung, abgóttische Verebrung f.
Aanbieden, v. a. iem. een geschenk
een glas wijn, zijne paraplu, den aren -,
aubieten; ier. eene schuilplaats, zijne

diensten -, anbieten; iem. een ambt -,
anbieten, antragen; (ir.) iem. een pak
slaag -, einem eire Tracht Prügel ofl'riren; waren -, (zum Verkauf) anbieten;
die zaak biedt vele zwarigheden aan, diese
Sadie bietet viele Schwierigkeiten dar;
een kind ten doop -, zurTaufedarreichen;
zich voor eene betrekking -, sich zu einer
Stelle anbieten, anerbieten; hij bood zich
mij als gids aan, er erbot sich mir zure
Fi hrer, trug sich mir zurri Fi hrer an;,

hij heeft aangeboden, dit werk voor niet'
te doen, er hat angeboten, sich erboten &;
hij bood zich terstond voor dien gevaarlijken tocht aan, er erbot sich sogleich
za dieser gefahrlichen Fahrt; er biedt

Aan.

Aan.

zich eene schoone gelegenheid aan, es nungsbucher eintragen; is alles aangebietet sich eine schéne Gelegenheit an. boekt ?, ist alles gehucht, eir,gebucht ?
Aanbonzen, v. n. anstoszen, anAanbieder, m., S. aanbieden.
Aanbieding, f. Anbieten, Aner poch en.
Aanboorden, v. a. een schip -,
bieten n., Anerbietung, Darhietung, Darreichung, Ueberreichung f.; hij ontving borden, anborden, entern, S. aanklampen;
de voordecligste -en, er erhielt die vor 2. (Zimm.) die obersten Theile der Haut
theilhaftesten Anerbietungen, Antriige, (eines Schitfes) anbringen.
Aanbotsen., V. H. anprallen.
Offerten.
4 tinbouw, n1 .de - van huizen,scheAanbijten, v. n. (von Fiscalen),
anbeiszen; (fig.) niet willen -, nicht pen, van een nieuwen vleugel, van heide
vlas c , Anbau m.; in de hof--gronde,va
anbeiszen, nacht daran wollen, sich nicht
fangen lassen wollen; 11. v. a. eenen appel stad zijn geheele stralen in -, in der Residenz 1st mean im Anbau ganzer Straszen
-, anbeiszen.
Aanbikken, V. a. eenen boom ;-, begriffen.
A tinbouwer, m., &%nboulaschen, anlaschen, anschalmen, anpl^.tzen, zurn Zeichen, doss er zum Verkauf wing, 1., S. aanbouwen.
Aanbouwsel, n . Anbau m.;(meist
od. zure Umhauen bestirnmt ast; H. v. n.
in verác ►ytlichem Sinne), e.in-angeflicbtes
emsig hacken, pieken.
Aanbinden, v . a. de leihoornen aan Stück n.; dit wanstaltige - misvormt het
hel latwerk -, anbinden; (fig.) kort aange- anders zoo fraaie huis, d ieses unfórmliche
bonden zijn, kurz angebunden sein,leicht Anhángsel verunziert das soest so schone
in Handel verwickelt werden, rasch zum Hans.
Kampfe entschlossen sein; de kat de bel
Aanbranden, V. n. he t eten is
-, der Katze die Schellen anbinden (an- aangebrand, das Essen ast angebrannt;
hangen), einen gefahrlichen Bath ausfiih- (fig.) de pot is aangebrand, (von einer
ren; onderhandelingen -, anknüpfen; een Frau), sie ist schwanger, (pöb.) sie ast
strijd -, übernehmen, unternehmen, S. hops; 2. anfangen zu brennen; (fig.) zijn
aanvaarden; 2. het touw wat -, fester, toorn brandde aan, sein Zorn entbrannte,
straffer binden; (lig.) de kennis wat -, entflawmte; 3. (vom Meere), asbranden,
enger anknüpfen; eene zaak -, betreiben, brandend anstürinen; II. v. a. spijzen -,
anbrennen, anbrennen lassen; 4. (lig.) zij
S. doorzetten.
Aanbinder, m., A unbinding, heeft hem aangebrand, er ist von ihr angebrannt, mit einer venerischen Krankheit
f., S. aanbinden.
Aanblaffen, v.a. anbellen, bellend angesteckt; 5. de kaarsen even -, die Keranfahren; (fig.)mit heftigen, groben Wor- zen einen Augenblick anzünden; de felle
gloed brandde de spuitgasten aan, die geten anreden, anfahren, anschnauzen.
Aanblaffer, m., Aanblafng, waltige Hitze sengte die Spritzenleute.
f., S. aanblaffen.
Aanbranding, f., S. aanbranden.
Aanblaten, v. a. anblöken.
Aanbrandsel, n. Ansatz in. an.Aanblazen, v. a. iem. -, jam. an- gebrannter Speisen, Scharre f.
-

,

blasen, anhauchen; it. (fig.) seine LeidenAanbrassen, V. n. (Seeew.) anbrasschaft, seine Begeisterung erregen; het sen, die Luvbrassen anholen.
vuur -, das Feuer anblasen; (fig.) driften,
.Aanbreien, v. a. kousen -, Strum-

een twist, den burgeroorlog -, anbiasen, pfe anstricken, neue Fuszlinge an die
Strumpfe stricken; 2. V. n. emsig stricAanblazer, m., .&inblazing, ken; brei wat aan, sti•icke etw. schneller.
f., S. aanblazen.
Aanbreisel, n. angestriektes
Aanblijven, v. n. (v on Beamten), Stück n.
bieibers, iel Amte bleiben; het kabinet
.Aanbreken, v. a. een brood, een
kan niet langer -, das Kabinet kann nicht vaatje boter -, anbrechen; het is genoeg,
langer bleiben; 2. (von Thuren), ange- breek geen nieuwe flesch aan, es ist genug,
lehnt bleihen; moet de voordeur niet toe? brich keine neue Flasche an; I1. v. n.
neen, laat ze maar -, muss die Haustbure de dageraad is reeds aangebroken, die
nicht zu? nein, lass sie nur angelehnt Morgenröthe ast bereits angebrochen; nu
bleiben; moet uwe beste jas den gebeden brak de belangrijke dag aan, nun brach
dag -?, muss dein beater Rock den ganzen der grosze Tag an; 2. de stroom breekt
Tag anbleiben ?; 3. het vuur wil niet -, das aan, die Fluth naht heron.
Feuer will nicht fortbrennen; de kachel
Aanbrengen, v. a. anbringen, zutragen; de opperman brengt steenen en
moet -, der Ofen dart nicht ausgehen.
Aanblik, m . Anblick m., das An- kalk aan, der Handlanger bringt Steine
and Kalk an; ten huwelijk -, einbrinblicken and Angeblicktwerden.
Aanblikken, v. a. anblicken, an- gen, zubringen; zij heelt haren man een
naooi stuivertje aangebracht,sie hat ihrern
seheu.
Aanblinken, V . a. anblinken,blin-, Manne eis hubsches Si mmchen zugebracht; hetgeen de vrouw aangebracht
kend anstrahlen; (fig.) S. toelachen.
Aanbod, n. Anbot, A nerbieten n.;' heeft, das Eingebrachte der Frau;2. ereen - doen, een Anbot machen, than; gens sieraden, eene deur 4, anbringen;
(Hand.) vraag en -, Nachfrage and An- (fig.) veranderingen, verbeteringen -, anbot; een voordeelig -, eis vortheilhaftes bringen; dat gezegde was hier juist ter
Anerbieten, eis vortheilhafter Antrag.
snede aangebracht. dieses Wort war hier
Aanboeken, V. a. in die Rech- sehr passend angebracht; 3. iem. eene
anfachen, entzünden.

Aan.
mare, eene tijding -, bringen; it. iets etwas zur Kenntnissnahme Heheiei
(meisi als etw. Straffalliges) anbringen,
hinterbringeti, zutragen; (bei Schillern),
anmelden; hij brengt den meester iederé
kleinigheid aan, er meldet dem Lehrer
jede Kleinigkeit an; een moord, een diefstal, (beitn Gericht) anzeigen.
Aanbrenger, m. Anbringer , Zutriiger, Denunciant m.
A;inbrenging, f. Anbringang,Anbringerei, Lutragerei, Denunciatie}n f.

Aa^nbrengsel, n. Angebrachtes n.
.Aanbrengst, I. Anbringung f.,Anbringen n.; 2. (von Eheleuten), Mitbringen, Zubringen n.; it. Mitgebrachtes,
Eingebrachtes n.

Aanbrieschen, v. n. (von Pferden), heranschnauben, schnaubend herankommen; l(. v. a. iein. -, (von Pierden),
jein. anschnanben.
Aanbrieven., v . a., S. overbrieven.
Aanbrommen, v . „. anbrunimen,
brummend-anred'en.

Aanbruisen, V. n. aubrausen,
heranbrausen; (lig.) tegen. ieee. -, jem.
ungesturn anfahren.
Aanbrullen, v. a. anbriillen, brul lenE! aiischreien.

4anbuigen, v. a. zusammenbiegen, aneinander biegen.

Anbuitelen, V . n. heranpurzeln.
.aanbulderen, V . n. hm anpoltern,
polternd herankornmen.
Aandacht, f. Aufmerksamkeit f .;
iets met - beschouwen, etw. mit Aufmerksamkeit betrachten; met gespannen
- luisteren, mit angespannter Aufiner•ksamkeit zuhören; zijne - op iels vestigen,
seine Aufwerksamkeit ant etw. ric! ten;

de - van iets aftrekken , die Aufrnerksawkeit -von etwas ablenken; het is mijne -

ontgaan, es ist meiner Aufn erksawkeit
entgangen; schenkt mij uwe welwillende
-, schenket mir cure geneigte Aufrnerksannkeit, leihet mir eis geneigtes Otlr;
deze zaak is uwe - niet waard, 0 iese Sache
ist deiner Beachtung nicht werth; 2. (alt.)
Andacht f., S. stichting.

Aan.

Aan.

nehmen, verkaufen;- op naam,Nominai. unerträgliche 'Hitte setzte dem schwerActie; - aan (corder, auf den Inhabei - beleibten Manne geivaltig zu; het gure
ausgestellte Actie; -en uitgeven, Actier weer doet haar erg aan, die rauhe Wittecreiren; hoeveel bedraagt mijn - aan d^ rung greift sic sehr an; door hetzelfde gekosten der illuminatie?, wie viel betrag' voel aangedaan, von demselben Gefiihl
mein Antheilan den Illuminationskosten? ergriffen; dat schouwspel deed mij aan
(tig.) hij heeft rijkelijk zijn - gehad, zooaan, dieses Schauspiel machte-genam
v'el in de wederwaardigheden, als in di einep angenehmen Eindrnck auf mich;
genietingen des levens, er hat reichlict^ zulk een geluid doet hel gehoor onaangeseinen Antheil an (sein Theil von) den naam am, sotch ein Ton beleidigt, krankt
Widerwartigkeiten sowohl als an (von) das Gehör; dat geraas doet mijne ooren
den Annehnnlichkeiten des Lebens ge- pijnlijk aan, dieses Getöse berutirt meine
hebt; 4. ik neem hartelijk - in uwe blijd- Ohren emlptindlich, tinut ihrren web; uwe
schap, ich nehme herzlichen Antheii woorden deden hem blijkbaar aan, deine
(hierziich Theil) an deiner Freude.
Worte rührten ihn sichtlich; hij was er
Aandeel - bewijs,n.Antheilschein door aangedaan, er war davon bewegt,
m., Autheilverschreibung, Actie f.; -heb - gerulirt, getroffen; hevig aangedaan, erber ni. Antheilhaber, Betheiligter, Inte- schuttert, heftig bewegt; hare zenuwen
ressent ni.; - houder m. Actieninhaber, zijn zeer aangedaan, ihre Nerven sind
Besitzer m. von Actien.
sehr (stark) ergrilfen, erschiittert; zijne
Aasdekken, V. n. (Katte ,) den long, zijne lever is aangedaan, seine Lunge,
Altar reit neuen Tuchern bekleiden; 2. seine Leber ist angegriflen,erkrankt; haar
rasch (den Tisch) decken.'
geheele gestel is aangedaan, ihre ganze
Aandenken, n . Erinnernng f., Ge Constitution ist angegriffen, ist in einero
ss, Audenken n.; het - ran dier -daehtis krankhaften Zustande; 4. Bene haven -,
overledenen, das Asdenken an theure-bare anthun, and lenen; eene herberg -, in einem
Verstorbene; houd dit steeds in -, be- Wirthshause einkeh.ren; wij hebben onderwahre das stets im Gedáchtniss; 2. An- weg gee ie herberg aangedaan, wir haben
denken, Angedenken n.; tent. een - geven, unterwegs nirgends eingekebrt;wij deden
jemn. eis Antienken geben.
Leiden niet aan, wir hielten uns in LeiAa,ndiehten, V . a. erdichtend hei - den nicht auf.
legen, zuschreihen, andichten; iem. aller
4^ndoening, f. Eindruck m. auf
kwaad -, jemn. allerlei Böses an--ihande den Ker•per,meisteris von kr•ankti;jfter Art;
dichten.
eene lichte - der hersenen, eine leichte GeAaandienen., v. a. iem. iets - , jemn. hirnatfection f.; - van koorts, fieberhaftes
etw. melden, berichten; 2. iem. -, jew. Gefuhl n., fieberhafte Anwandlung f.;
anmelden; hij kwam binnen Zonder aan zenuwachtige -en, ltegungen f. pl. der
te zijn, er kom nnangenletdet-gedin iverven;2.geistiger Eindruck w.;korlslonherein.
dige, -en, tliichtige Eindrücke, BegunAandiepen, v. n. tiefend, lothend gen des Gefukhls; -en van vreugde, van
snzart,Ernppfind engen, Anw anrllungen der
sich deal Lande nähern, S. aan/noden.

Aandiepen, V. a. den pui, (.le gracht
-, tien brunnen, den Kanal austiefen; 11.
V. n. tiefer werden.
..aandijken, v .a. durch einen Deich

Freude, desSclimer'zens; de teedersle,zoet -

ste -en der ziel, die zsrtlicbsten, süszesten
Frnpfi rid ungen, Regungen des Herzens;

hevige -en, he ftige Gemfitlisbewegungen,

verbinden; een eiland aan den vasten wal Walíungen, Atfecte; hij was altijd gelaten
-, eine Inset an das friste Land andei- en meester van zijne -en, er war allezeit
chen.
gelassen and Herr i ber seine EmpfinAandikken, v. a. dicker machen; dungen (Leidenschaften); tk kan er niet
Aandachtelijk, aandachtig, eens letter -, einep (gescliriebenen) Buch- zonder - aan denken, ich kans nicht ohne
aand€echtiglijk, adj. a. aufinerk - staben andicken; 1I. v. n. dicker werden. fliihrung, ohne Wehwutlh daran denken.
A_.andisschen, v. a., S. opdisschen. AandQQnlijk,adj . a. treffend,ruhsam, anrlachtig.

Aaandoen, V. a. een rok, handsehoe- rend; een - verhaal, eine riihrende, '`beAandchtigheid, f. Aufinerknen, sporen, een ring -, anthun; een kind wegliche Erzahlung; 2.ernptirrdsam,reizsamkeit, Audacht f.
Aandak , n. der ober die Dach- eerie luur -, anthun; wat is zij altijd raar bar; een - gemoed, eis emlplindsames Geschilde hinausragende Theil in. des en opzichlelijk aangedaan 1, wie ist sic miith; een - gestel, eine (fur áuszere Einirower so sonrierhar nod in die Augen dri cke) sehr ewpfángliche Constitution,
Gibels.
Aandammen, v.a. grond -, Boden' fallend gekleidet!; (H. S.) gerechtigheid, eis sehr reizbares Nervensystern.
AandQBnlijkheid, f.' de - van
eiaren Anlegung elves Dammes gewinnen; den nieuwen men.sch -, aneiehen; Christus
2. (weichen, rnorastigen) Boden erirelhen -, Christu,n auziehen; 2, tern. eer,schande, een - tooncel, das B(ihrende, Treile nde, Beand dadurch in festers Boden verwandeln. verdriet, den dood - , anthun; lean. genoe- wegliche eines Schauspiels; 2. - des geAandamming, î, S. aandammen.' gen, vreugde -, bereiteu, machen; icnz. nods, Heizbarkeit, Erregbarkeit f. des GeÁandansen, V. n. herantauzen,1 moeite -, ver ursaclhen; Tenn. overlast -, fi hls, E rnlpfirudsamkeit,Frnpfánglichkeit f.
Aaldossen, V. a.anciehen,anlegen.
jeinn . zur Last fallen; ierrw. een proces -,
tanzen^i herankorrrmen.
Agndraaici, V. n. sich dreheud.
Aandeel, n, Antheit m.; aan een jem. ei:.cn Process anbangen; seen. den
huis, in eene fabriek - hebben, an einem oorlrg -, jemn. den Krieg erktdren; iem., náhern; het onweer draaide weer op de
Hawse, an einer Fabrik Antheit haben; zic.'1, zelven geweld -, jemn., sich selbst stad aan, das Gewitter dichte sich wie
langsara her--derStazu;2.sich
zijn rechtmatig - bekomen, seinen recht -. Gewalt (Zwang) anthun; 3. ier. -, jein.',
maszigen Antheit bekomnren; (fig.) het anf^► llen, uberfallen; ik werd door twee anschieben; kijk daar komt hij weer -,
- van den leeuw, der Löwenaritheil; 2. kerels aangedaan, ich wurde von zwei sieh, da komrnt er wieder angedreht; 3.
Antheilschein m., Anthe iverschreibnng. (erien angefallen; de ondragelijlce hitte emsig drehen; It. v. a. eene schroef -,
Actie f.; -en nemen, verkoopen, Actien deed den .zwaarlijvigen man sterk aan,die eine Schraube zudrehen; (fig.) ism. eene
'

Aan.

Aan.

Aan.

jernu. ciiie Waare in die Hände - ,eine Sache dringend empfehlen,darauf Aann—groeien, —haken
spielen, anschmieren.
-hangen, -hechten, -houden,
bestehen.
—ketenen, —klampen, -kleven,
4ndracht, f. Besehuldigung, An- Aandringer, S. aandringen.
kiage f. S. aandragen.Aandrinken, v. a. zich eene laars —klinken, —kluisteren, —knoo4ndragen, V. a. kalk, steenen -, -, sich eineri Haarbeutel antrinken; hij pen, —koppelen, —lasschen,
antragen, herantrageii; spijzen _, antra- had zich eene lichte verheuging aange- —leggen , —liggen, -lijmen,
gen, auftragen; 2. iem. iels -, antragen; dronken, er war etw. angeheitert, ange- -naaieti, —nagelen, —passen,
IL v. n. (aft.) daueru, wähien, S. duren. trunken, bespitzt; iem. eenen roes -, join. —plaatsen, —plakken, —rijgen,
Andrager, w. einer der heian- durch Zutririken berauschen, jeoi. an- —schakelen, aneinander-wachsen,
-heften, -hangen, -haften, -hallen, -ketträgt, anftragt; (fain.) zweden als een -, trinken; 11. v. n. schneller drinken.
schwilzen wie ein Bratea am Biatspiesz;Aandruisen„ v. n. legen iets -, mit ten, -klarnrnern, -kieberi, - ii
-fesseln,
. Anbringer, Zubringer in., S. aanbren- Heftigkeit gegen etw. stoszen, prallen; -knüpfen, -koppein, -ftigen, -legen, -lieger.
(lig.) zuwider laufen, streitig sein; dal gen, -leime n , -iiälien, -nagein, -passen.
Aandrang, in. de - tan het volk druist tegen alle recht en billijkheid aan, -setzen, -kleben, -reilien, -ketteii, S.
was geweldig, der Andrang ui. des Vol- das verstöszt wider alles Recht und alle groeien 5.
kes war gewaltig; - van bloed, Aridiang E3illigkeit, stöszt wider & an; cone stel-Aannschakeiing, f. Aneindes Blutes; - der zee, Drang, Andrang ling, die tegen alle gezonde begrippen aan- anclerreihen n.; (fig.) zijn geheele leven
der Wogen;2.Bestürmungf. nit Vorstel- druist, ciiie I3ehauptung, die wider alle was eene - van ongelukken, sein ganzes
lungeii oder Bitten; met - iets verzoe- gesuriden Begriffe verstöszt, allen gesun- Leben war elne Verkettung 1. von Widerken,um etw. dringend, instäridig bitten; den l3egrilIen zuwiijerläuft. wartigkeiten; eene - van lusthoven,
niet - iets raden, afraden, za etw. drin-Aandrukken, v. a. andrücIen; 2. Reihe, Reihenfoige F. von Lustgarten.
gelid rathn, etw. dringend, ernstlich,an- effisig driicken. Aann-schuiven, -sluiten,
gelegeiitlichstabrathen; op .nijnererien- Aanduiden, v. a. iets -, suf etw. —smeden, —snoeren, -soldeeden heb ik dit besluit genomen, auf deniirizeigeu;it. die 1{eunzeielien einer Sache ren, -spijkeren, -staan,—strenAtidrang (Antrieb) weiner Freunde &; al sngeben; hij duidde mij het huis aan, gelen, —strikken, —vlechten,
mijn - mocht niet baten,alle weioe driri- er wies(zeigte) mir das Hans; it. er be- —voegen, —wellen, -zetten, -zitgenden Vorstellungen halfcri nichts; 3. zeichnete roir das Ilaus; kunt gij mij den ten, arieinander-schieben, -scblieszen,
innerer 'fiieb; de - des harten, der Drang man niet -?, kaiiust du uur den Mann -shmiedeu, -sclinüreu, -löthen, -nagelu.
(Zug) des Herzens. nicht keunbar machen ?; 2. alles duidt -seheri, -Hechten, -knüpfen, -hechten,
.4.andraven, v. n. herantrabeii; 2. trots aan, alles verräth Stolz; alles duidde -fugen, -schweiszen, -setzen, -sitzen, S.
schuetlen, traberi.aan, dal men een opstand vreesde, alles schwven cJ'.
4ndrentelen, v. U. hraatren- zeigte an (verrietli), dass &; 3. al dezeAnerven, v. ii. as Erbschaft an
telri, heranschiendern, lierauwatscheln, woorden duiden hetzelfde aan, alle diese jemu. gelangen; die buitenplaats is hem
daherschlarfen.
Wrter bezeiclmen (bedeuten) dasselbe. aangeërfd, dieses Landgut ist ihm an4andribbelen, v. ii. herantrip- Aanduiding, f. Andeutuug, Be- geerit, als Erbschaft zug efallen; II. v a.
pelu.
als Erbschaft fiberkommen; manzienlijke
zeic hnun,gg
Bedeutun f
4ndrift, 1. dierlijke -, tliierischer Aandurven, v. a. den Moth haben bezittingen -, ererben; (von EigenschafTrieb, Instinct in.; volgens eene inner- auzugreifen, die Spitze zo bieten, Wi- ten, de sich in einern Geschieclite fortlijke -, eiuem inuern Tiieb (Antrieb) derstand za eisten; hij mag zoo sterk ptlanzen), dal heeft hij van zijn vader
zufolge; uit eigen -, aus eigetiem An- zijn als hij wil, loch durf ik hem aan, aangeërfd, das hat er von seinern Vater
trieb; heilige -, Begeisteruiig f. derinoch wage icli es wit ihni auzubin- geerbt.
Andrijveu, v. EL herantreibeii, den, nehine mli es wit ihni auf; 2. zu Aanfokken, v. a. paarden, runde(lahertreil)en; de boot dreef tegen den wal utiternehwen wagen; geen advocaat dorst ren, schapen -, zielieii, zUchten.
aan, das Boot trieb an den Wal!; een lijk hel proces aan, kein Advohiat hatte den Aanfokking, t. Zucht f. Ziehen,
is komen -, cme Leiche wurde ange- Moth (getraute sich) den Process zu Uber- ZUch ten n.
schwernmt; (hg.) hij is op een siroowisch nehinen; hij dorst de zaak niet aan, er
Aangaan, v. n. op een huis -,
komen -, (von U'remden, die sich in hol- wagte sich nicht an die Sache; durft gij auf clii Flaus zugehen; op den vijand -,
land iiiederlasseu), er war ciii armer dat groofe stuk (vleesch) nog wel aait ?, auf den Feind anrücken, ibm entgegen
Sclilucker, als er hieher kam; 11. v. a. de g1raust du dich (1enhst du) das grosze gehen; bij iem. -, jein. kn Vorbeigehen
koeien wal -, die Kühe za etw. raseherem Stück (Fleisch) noch zu zwingen zu he- besuclien, hei einem einsprechen, vorGang antreiben; een spijker, eene wig -, waltigen ?; hij dorst de vervaarlijke polvel sprechen, eintreten; ik ben even aan het
aritreiben; (fig.) ienz. - om iets te doen, niet aan, er wagte sich nicht an den ge- postkantoor aangegaan, ich bin un Vorantreiben etw. zu thun; hij werd door n'altigeri Pokal; hijdurfi svalaan, er stellt beigeheri einen Augenblik auf die Post
wraakzucht aangedreven, er wurde von (helm Essen) seinen Mann, ist vor einer gegarigen; 2. (alt.) tegen ieni. -, jewn.
Rachsucht aogetriebeu; op - zijner vrien- grosien Portion nicht bange.zu Leibe geheri; het gaat hier nog op een
den, auf Antrieb schier Freunde.Aanduwen, v. a. liiriandrückeu, vechten aan, es läufl hier noch auf eine
Schlagerei liinaus; 3. hel vuur gaat/aan,
4ndrijver, m. Treiber, Heizer, herandrückeri, ansehieben.
Anstifter in.; (Bött.) 'Iciebel ui.; (Zhuw.)Aandweilen, v. a. nachiwasclieti, las Feuer geit an; de kerk gaat aan, die
Kirche geht an; dit boonipje wil niet -,
Fausttriebei in.
nachscheuern.
Aandringen, V. fl. Of) ierti. -, suf Atndwingen, v. a., S. opdringen. dieses i3anmchen wdl nicht angehen,
jem. aiidringeu; de nieuwsgierige nzvniyte Aaneen, adv. an einander, zusani- Wurzel lassen; 4. dat gaat volstrekt niet
drong van alle kanten aan, die neugie- iiefi; 2, hintereiriander; hij kan uren - aan, das geht durchaus nicht an; zijn
rige Menge drang (draugte sieh) von al- op de fluit blazen, er kauri Stonden lang verlies gaat nog al aan, sein Verlust geht
len Seiten heien; 2. (lig.) unabläesg uul in eineru fort nuldel- FlOte blaseu. noch s hin . Vist leidlich; 5. hij ging
unabweislich nu i etw. bitten; ons onder- Aanen—behooren, -binden, aan als een bezetene, er tohte wie em
stand, om een pos/je - dringend bitten; —boeien, —breien, —brengen, Besessener, ging wie ein Ilasender zu
3. op deugd en plich t sbetr achting, op da- —fianzen, aneinauder-gehöreu, -bin- Werke; wat gian de kinderen aan!, wie
delijice bvtalsny
dringen;
en hij drong er den kseln -stricken, b ringen, - stop lannui die Kinder!; wat heeft dat land
van nacht aangegaan!, was hat das Kind
zeer op aan, dal ik zou meegaan, er drang w1n, S. be/tooren .
AanQugeschakelt, adj. aneiri- heute Nacht für ein Leben gemacht?; temnslaudig darauf, bebarrte (label, bestand beharrhicb darauf; It. v. a. ivan. -, ander gereIht; een verhaal, nine zusain gen tent. -, gegen jem. aufahren, jew. anfabren; 11. v. a. iem. met een verzoek -,
Jean. treiben, autreiben; eene zaak sterk uieiahangende, fortlaufende Erzahluiig.
waar
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4angenomen,conj. angenommen,
Aangezien, conj. in Erwagung
jemn. mit eiher Bitte angehen, sich damit an jem. wenden; een werk -, anfan- vorausgesetzt, falls; -, dat hij nog leeft, dass, da, weil.
Aangieren, V. n. legen iets -, ge gen, nnternehmen; eene overeenkomst, een od. -, hij leeft nog,angenoinmen, dass er
verbond, een huwelijk -, schlieszen; een ^ noch lebe, od. angenommen, er lebe noch, gen etw. angeworfen werden; 2. heranbrausen, heulend, sausend herannahen.
vergelijk -, treffen; eene weddenschap -, S. aannemen.
Aangeschapen, S. aangeboren.
.Aangieten, v. a. angieszen, durch
eingehen; eene geldleening -, schlieszen;
Aangespen, V. a. het zwaard , lieszen befestigen; een oor aan iets -, an
eene verplichting -, auf sich rehmen; eene
etw. ein Olir angieszen; (fig.) (von Klei
schuld -, ubernehunen; een strijd -, aa anschnallen, angiirten.
.4 ugestorven, part. verfallen,
als aangegoten zitten, wie ange--ilern),
dat gaat mij niet aan,-gehn,af;2.
das geht mich nichts an; wat mij aan - anheirngefallen, durch den Tod fallig ge- gossen sitzen.
Aangift od. Aangifte, f. Angaat, was rnich angeht, betrifft, anbe- worden.
Àangetrouwd, adj. durch flei- zeige, Angabe f.; memorie van -, schrift
langt; dat ging hem na aan, das ging ihm
-licheAngabf.
nahe, ging ihm sehr- zu Herzen; die fa- rath bekommen; -e kinderen, angeheiraAanglijden, V. n. angleiten, anbriek ging vroeger hem aan, die Fabrik thete Kinder; it. (von Kindern, die durch
Heirath eines Wittwers mit einer Wit- glitschen.
gehorte fruher ihm.
Aanglimmen, v. n. zu glimmen
Aangaande, práp. hinsichtlich, in twe aus deren fruheren Ehen zusammenkommen) , zusainmengeheirathete anfangen, anglimmen; II. v. a. iem. -, anBetieff,n Bezug auf.
glimmen.
.pangang, m. op den - komen, ge- [Linder.
rade zum Anfang einer Sache, zu rech- Aangeven, V. a. darreichen; geel Aanglinsteren, v. a. anglanzen,
Ier Zeit dazu kommen; it. unerwartet eens een nies aan, gib einmal ein Messer anschimmern, anfunkeln.
.Aangloeien, V. n. zu gluhen andazu kommen; 2. (Schiff.) - maken, dem her; 2. (fig.) een kind bijden burgerlijken
stand -, angeben; Bene koe bij den ont- fangen, angluhen; !I. v. a. anglulien, giuSchiffe mehr Fahrt geben.
hangapen, V. a. anstarren, angaf- vanger -, angeben; hij heeft verzuimd, fiend anstrahlen; 2. het ijzer wat -, etw.
zijne tweede meid aan te geven, er hat starker glühen.
fen.
Aangeboren, adj . dal is hens -, versauwt, sein Zweitmadchen (heirit 4angluipen, V. a. spahend, laudas i st ibm angeboren; - geaardheid, an- Steuercollegium) anzugeben; zich voor ernd ansehen.
de militie -, sich als niilitarpflichtig rnel-4angluren, V. a. anblinzeln, von
geborene, anerschatiene Art.
Aangedaan, adj. bewegt, geruhrt, den; 3. iem. -,anzeigen;de moordenaar gaf der Seite ansehen; een meisje -, liebauzich
zelven
aan,
der Mörder gab (zeigte, geind ansehen.
S. aandoen.
Aangeèrfde, m. Eigenthumer m. klagte) sich selbst an; een diefstal -, an- Aangooien, V. a. anwerfen, anzeigen,
zul' Anzeige bringen; 4. het ge- schmeiszen, schnell anlegen.
eines Grundstücks, das an einem Wege,
Aangolven., v. n. anwogen, herDeiche oder Kanal liegt; de -n van dezen beurde niet, zooals hij het aangegeven
dijk, diejenigen, deren Aecker an den had, es geschah nicht, wie er es ange- an wogen.
geben halte; een nieuw gezichtspunt -, .4angonzen, v . n. ansumsen, herDeich grenzen, die Deicher ui. pl.
Aangehechtheid, f., S. gehecht angeben; den toon, de maat -, angeben; ansumsea, heranschwirren.
(fig.) hij geeft in het gezelschap den loon
4angorden., v. a. het zwaard ,
hei d .
Aangehuisde, m. Eigenthumer aan, er gibt in der Gesellschaft den Ton angurten, anschnallen; de wapens -, anm. eines pauses, das an eines An^lern an, nach item richtet sich alles; a. zich legen; 2. v. r. zich -, sich zum Streste
voor eene betrekking, voor een examen -, rusten, sick streitfertig machen; it. sich
Besitzthum grenzt.
Aangehuwd , adj.,S. aangetrouwd. sich melden, anmelden; de stuurman geeft wegfertig, reisefertig machen.
Aangeklaagde, in. and f. A nge den koers aan, der Steuermann gibt den Aangrauwen, v. a. icon. - ,anfahren, ansclinauzen.
klagter, Beschuldigter m., Angeklagte, Cours an.
Aangever, in. ver angibt, anzeigt, Aangraven, v. r. een stuk grond ,
Beschuldigte f.
durch Ziehung ernes Grabens mit seinem
Aangelande, m ., S. aangeërfde. eine Angabe (Anzeige) macht.
Aangelegen, adj ., S. aanliggend, 4angezicht, n.Gesicht, Angesicht Eigenthum verbinden; 2. rich beeileu mil
c., Antli tz m.; iern. in zijn - uitlaclien,jenn. dein Graben. .
belendend.
Aangrenzen, o. ww. (uur i in part.
Aangelegen, adj. wichtig,belang- ins Gesicht ausl achen;ient. in hel - roemen,
reich; -leid f. Belang rn., Gewicht n.; jein. ins Gesiclit (Angesicht) loten; ievn. gebráuchiich), -d, angrenzend.
Aangrijnzen, V. a. angrinserl, anBedeutung, Bedeutsamkeit f.; eene zaak in liet - lice/en liegen,jermm.ins Gesicht (Anvan veel -, eine Sache von groszern Be- gesicht) Leigen strafen; voor het - van God, tletschen, anblecken.
.aangrijpen, V. a. angreifen, anfaslang, von Gewicht, von holier Bedeutung;' vor Gottes Angesicht; 2. op zijn - vallen,
2. zich met de -en van een ander bemoeien, auf sein Angesicht fallen, niederknien; sen; den vijand -, anfallen, angreifen; eerie
sich in anderer Lente Angelegenheiten tem. een slag in het - geven, jernn. ins Ge- gelegenheid -, ergreifen, benutzen; 2. een
(Sachen) roischen; in alle voorkomende sicht schlagen;(fam.) hel kind gelijkt zij - werk -, angreifen, unternehmeu; zich -,
sten vader, alsof het hem uit zijn - gesne- sein Bestes thuis, alle Krafte aiistren-en, in allen vorkommenden Fallen.
Aangemerkt, conj., S. aangezien. den ions, das Kind sieht seinern Vater so gen; (von Krankheiten), ergreifen, überAangenaam, adj. a. een aange- áhnlich, als ware es ihm aus den Augen fallen; (von Empfindungen), iem. -, anname smaak, em angenehmerGeschmack; geschnitte.u; hij draagt zijn hart op zijn greifen, erfassen.
4angrimmen, v. a. ruit grirnmieen - mensch, em n angenehmer Mensch; -, man kaan seine Gedanken in seinem
eene aangename tijding, eine angenebrne Gesichte, sein Herz in seinen Augen Ie- gem Bliek ansehen, angrimmen.
4angrinniken, v. a. iem. , wit
Nachricht; een aangename avond, een an- sen; een man, met twee -en, ein Mann ruit
genehmer Abend; zich bij fern. trachien zwei Angesichten, ein :HIeuchler; iem.' verzerrtein Gesicht widerlich anlachen.
Aangroei, ris. Anwachs, Anwuclis,
- te maken, sich hei jemn. angeueliin van - kennen, fern. von Augesiclit (von
(beliebt) zu machen suchen; - bij elkan- Person, persnnllich) kennen; van - tot - Z u Wachs in.
4angroeien, v. n. an wachsen;
der zijn, angenelrm heisarnnnen1 sein; wij m-et iem. spreken, mit jemn. von Angehebben recht - gewandeld, wir haben eitien sicht zu Angesicht sprechen; (Spr.) wie hij groeit sterk aan, er ,whchst schnell
herah;
zijn
neus
schendt,
schendt
zijn
-,
schänd'
2. zunehmen, vermehren; de storm
recht augenehrnen Spaziergang gemacht;
2. (Hand.) leicht Ahnehrner finder:+, nuf ich mine .Nare, schánd' ich mein Ange- groeit aan, nirnrnt zu, wird heftiger; (von
dem Markte begehrt; Spanjaarden iets -er, sicht, wen die Schande seiner Verwanil- Scihiffen &), aangegroeid zijn, met Ptlanzen & bewachsen sein.
:panische (Effecten) etw. arigenehmer. ten aufcleckt, beschirnpft sich selbst.
Aangezichtspijn, L. Gesichts- Aangroenen, v. n. angriinen, zu
Aangenaamheid,f. Anneh.rolich
greinen anfartgen.
-keitf'.,Anghs scihr nerz ril.
-

-

-

-

-

-

-

Aan.
Aangrommen,

v. a. anschnau-

Aan.

Aan.

Aanhankelijk, adj. a. anháng- hoeft niet aan, der Ofen braucht nicht

lich, sich innig anschlieszend; -heid f.
zen. anfahren, anschnarchen.
Aanhaken, V. a. ashaken, anhá- Anhánglichkeit f.
keln, anheften; (Spoorw.) nog een paar
Aanharden, v. a. harten; 2. V. n.
wagens -, anhaken, anhangen.
harten, sich harten, hart werden.
Aa.^nhalen, V. a. asholen, zu sich Áa,nharken, v. a. den tuin -, riachholen, zu sich ziehen; (von Seilen), strati rechen, nachharken, nachhelfend harken;
anholen, anziehen; (Seew.) de lijfrassen 2. errrsig rechen.
-, anholen; it. de wind haalt aan, der Wind
Aanhebben, V. a. anhaben; (von
wird starker, es fangt an starker zu Kleidern), tragen; wat heeft zij aan ?,
wehen; de teugels meer -, stroller hal was hat sie an, wie ist sie gekleidet; een
einero Fernrohr), de-ten,azih;(vo roes -, eisets Ransch haben; (Bill.) eene
voorwerpen -, naher bringers, vergröszern; partij -, eine Pastei verloren haben, zahlen
2. er is geen - aan, roan kano nie genug mussen; een appèl, een streep -, angeanschaffen, nichts ist hinreichend; het is zeichnet, angernerkt sein; 2. de lamp -,
met hem altijd haal aan en breng meer, brengen lassen; ik heb geen vuur aan, ich
er hat nie genug,ist wit Nichts zu befrie- babe trein Feuer irn Ofen, ich iieize nicht.
gen; (fig.) (von Personen), anlocken, za
Aanhechten, v. a. anheften; een
kadera, kirren, kórnen suchen; zij haalt draad -, anheften, aneinander knüpfen;
hem gedurig aan, sie macht sich fortwáh- (Nab.) annáhen, anknupfen, anstuckeln;
rend an ihri, liebkost, streichelt, herzt 2. nieuwe landstreken aan zijn gebied -,
ihn, sucht sick bei ihrn anzustreichen, ^seinem Gebiete einverleiben, damit zuauf alle Weise seine Zuneigung zu gewin- samrnenfugen; (i. s. S.) annectiren.
nen; haal hein niet aan, want hij verslaat
Aanhechting , f., S. aanhechten;it.
geen grap, hinde nicht ruit ibm an, dens Einverleibung f.; -spant o. Anknupfungs.
&; ilc weet niet, wat hij al niet aanhaalt, punkt, Verbindungspunkt m.
was er nicht Alles anfangt, sich nicht
Aanhechtsel, n. das was angeAlles auf den Hals ladt; met zinkingen heftet, angeknupft & ist; (Nab.) Anaangehaald, snit Flossen behaftet,geplagt; kniipfung f.

angelegt, geheizt zu werden.
Aanhollen, v. n. anrennen, heranrennen, heransprengen.

Aanhompelen, v. n. anhumpeln,
heranhinken.

Aanhoogen, V . a. anhóherr, höher
coachen, erhulren; de straal is aangehoogd,
das Pilaster ist erhöht.
Aanhooging, f., S. aanhoogen; it.
Anhöhung, Erhöhung f.
Aa .hoopen, V. a. aarde -, S. aan aarden; een dijk -, andámmen; 1I. v. n.
sich anl:áufen.

Aanhoorder, in . Zuhórer, Hcrer
er zouden geene achterklappers
zijn, waren er geene -s, gábe es keine Znm.; (Spr.)

hörer, so gábe es auch keine Verleumder.

Aanhooren, V . a. anhóren, horen,
zuhören; ten - van, in - Gegenwart, int
heisein; 't is niet om aan le hooren, es ist
nicht anzuhóren, unausstehlich; 2. het is
hem wel aan te hooren, man kann es ibm
wolil anhören; 3. S. toebehooren.
AanhQQrig, adj. angehárig; de -en,
die Angehorigen, Verwandten; -heid f.
Zubehör n.
Aanhooring , f. Anhören n.

Aanhorten, V. U. anstoszen; (fig.)
3. (vori steuerpflichtigen Sachen), in BeAanheelen, v. n. heilen, genesen. S. aandruisen.
auf;
4.
schlag nehrner , Beschlag legen
Aanhef, m. Anfang m.; (Mus.) AnAanhouden, V. a. iem. op straat
plaatsen uit boeien -, anziehen,anfuiiren, stimrr,ung, Tonangebung f.
-, anhalten, stellen; een dief -, anhalten,
citiren zich darauf beziehen; 5. namen
Aanheffen, V. a. ariheben, begin- verhaften;goederen -,in Beschlag nehmen,
-, anstreichen, anzeichrien; 6. eene letter nen; (Mus.) een gezang -, anstitnmen, mit Beschlag belegen, anhalten; (Reitk.)
(dikker) -, dicker machen, andi ,ken.
anfangen; klachten, een geschreeuw -, er - antialten; (Sp.) een kaart -, abtrumpfen,
Aanhalig, adj. Burch Verbindlich-'. heben.
abstechen; (Schilt'.) -!, einhalten!; een
kelten, l.iebkosungen, Schrneicheleien &j
Aanheffer, in. Anstimmer m., wer ,p band strak. -, gespannt halten; 2. een
urn die Zuneigung einerPerson sich beei-, eisen Gesang & anfángt.
knecht -, hehalten, nicht fortschicken;
fcrnd, sich einzukosen, einzuschmiegen,
Aanhef i.ng, f., S. aanhefj''en; it. een vrijer -, nicht abdanken; een huis c^
einzulieben strebend; -heid f. Streben n. Anstimmung f.
-, behalteri, nicht verkaufen; it. nicht
sich anzukosen, einzaschmeichelu.
1 vernliethen; 3. het Engelsch,den omgang
Aal3hefben, S. aanhechten .
4anhaling,€.,S.aanhalen; it.(Ger.)
Aanheien, v. a. (Bank.) anram- niet iem. -, fortsetzeu• eene courant -, zu
Beschlaglegung f., Beschlag in., Arrest in.; men, einschiagen.
halten fortfahren, weieer halten; eenezaak
(Liter.) Anfuhrung, Citation f.; it. angeAanhelpen, V. a. anhelfen; een -, nicht abmachen, aufschieben; 4.. zijne
fuhrte Steile f., Citat n.; -sleeken ii. An- kleed -, anziehen helfen.
kleeren -, anbehalten,nicht ablegen; houd
fiihrungszeichen o.; (Bruck.) GánseauAanhijgen, v. ii. keuchend na- uw jas snaar aan, behalten Sie den Rock
ge n , Gánsefuszclien, Hasenöhrcireri n. pl. hein, ankeuchen; 11. v. a. keuchend an- nur an; het vuur - unterhalten, nicht ausAanhang, ni. Anhang in., Partei reden.
gehen lassen; houd de kachel aan, lass den
f.; hij veravierj zich grooten -, er machte
Aanhijschen, V. a. welter hinauf- Ofen nicht ausgehen; houd uw sigaarmaar
sich groszerr Anhang, viele Anháuger; ziehen; 2. sich beeilen ruit H.inaufciehen, aan !, lasset! Sie die Cigarre nur fortbren(i. s. S.) Sippsch3ft, Klicke f.
nen; II. V. n. stille halten, innehalten;
sich beeilen mit Hissen.
Aa^nhangeiing, m. Anhanger m.
4anhinn1ken, v. a. (von'p'fer- wij hebben onderweg nergens aa,ngehouden, wis haben unterwegs nirgends stille .Aanhangen, v. n. (von lileidern), den), anwiehern.
schlotterig, schlurupig assi Leibe hangen;
Aanhitsen, V. a. eert hond op ie -in. gehalten, angehalten,eingekehrt; (Seew.)
2. ankleben, festkleben, sick arihangeu; -, einen flund auf,jern. hetzen, einhetzfen, op een eiland -, anhalten, zusegeln, zu(Seew.) hang aan!, zich an !, hol' an !; loshetzen; (lig.) iem. legen een ander -, steuern; 2. fortfahren; niet iets -, dabei
(tig.) iem. -, an jewn. hangen, jereu. an- hetzen, aufhetzen; een volk tot opstand -, beharren, darauf bestehen, darauf drinhangen, zugethan seiir; I1. v. a. anlian- antletzen, aufwiegeln.
gen; op zijn -, auf sein Andringen; om iets
gen; (Seew.) het roer -, 'inllángen, einAanhitser, ui. Anhetzer, Anstifter, -, anhalten, bitten; (Spr.) - doet verkrijharrgen; (fig.) zijn dood zal naij nog lang Aufwiegier in.
gen, S. aanhouder; 3. (vom Regen), an-, ich veerde seinen Tod, seinen Veriust
Aanhitsing, f., S. aanhitsen; it. halten, ununterbrochen fortdauern; III.
noch lange fu.hlen, beweinen; (Spr.) der Anhetzung, Anhetzerei, Anstiftung, Auf- V. i. wáhren, fortwáhren, tinhalten; het
kat de bel -, S. aanbinden.
es wird
wiegelei, Aufwiegelur ► g f.
zat nog wel eerre -maand -, eer
Aanhanger, ni. Anhánger, Beken
Aanhitten, V. a. (w. g.) anhit.zen, wolli noch einee Monat dauern, ehe &;
-nerm. heiszer coachen; (fig.) anfeuern.
het zal hard -, es wird schwer halten, beAanhangig, adj. arrhan ig; eerie
4anhoepelen, V. n. mit dem schwerlich gehen.
rechtszaak - nia/cera,' anháitgig coachen, Reife spielend sich nakern, reifelnd herAanhQudend, adj.arihaltend,fortvor Gericht bringen; de zaak is nog -, die annahen.
wvdhrend, unabiassig, bestándig; -held f.
Sache ist noch schwebend, harrt noch.
Aashoeven., V. n. anin fissen; dal Bauer, Fortdauer f.; bij -, fortwáhrend,
der Entscheidung.
vest hoef ik niet aars, jene Weste branche alla ufhörlich.
Aanhangsel, n , Anhángsel n., An- ich nicht anzuziehen; 2. (vom Feuer),' Aanhouder, in. fiver anháit &;
hang, Appendix iii.
angeztindet werden mussen; de kachel (Spr.) de - wint, Ausdauer gewinut,.
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Aanhouding, f., S. aanhouden;
it. Ánhaltung,Beschiaglegnng f., Beschlag
m.; 2. Fortsetzung, Fortfuhrung f.
Aanhuilen, V. a. anheulen.
aanhuppelen, V. n. anhüpfen;
herantrippeln.
Aanhuweli,jken, v. a., S. aan
-huwen.
Aanhuwelijking, f., S. aanhuwen.
Aanhuwen,, V. a. anheirathen, erheirathen; hij heeft niet die vrouw eens
menigte neven en nichten aangehuwd, er
hat mit dieser Frau eine zahlreiche Sippschaft erheirathet; aangehuwden, angeheirathet.e Verwandte.
Aaphuwing, f. Vermáhlung, Hei
-rathf.
Aanijlen, V. n. heraneiken.
Aanjagen, V. a. de koeien -, herjagen, herantreiben; (von Pumpen),waler
-, zufuhren; (fig.) vrees, schrik -, einjagen; liet vee wal -, schneller treiben; hel
vuur wal -, besser ansch üren, aufschüren;
een luiaard -, antreiben, anspornen; 11.
V. n. heranjagen, daherrennen, herangaloppiren; (vow Feuer), lichterloh brennen.
.Aanjager, m. Antreiber m.; (bei
Fenerspritze,ri), Zufuhrpumpe f.
Aanjanken, V. n. heulend herankommen; 11. v. a. lean. -, anheulen, anbellen.

Aanjoelen, v. n. anjauchzen, heranjubein.

Aanjuiehen, v. n. sich jauchzend
nohern, beranjauchzen; II. v. a. jean. -,
anjauchzen.
Aankalken, V. a. iem. -, .ankreiden, anzeichnen; ik zal hel hem wel -, ich
werde es ihm wohl anrechnen, in Bechnung bringen, anschreiben, gedenken, zu
gelegener ZeiL eintranken, einpfe[iern;
bij iem. voor 300 gulden aangekalkt staan,
in der Kreide stellen.
Aankankeren, v. n. vom Krebs
zerfressen werden.
Aankanten, v. n. een balk -, kan
kantig rnachen; II. v. r. zich tegen-ten,
iets -, sich stráuben, sich widersetzen,
sich auflehnen.
Aankanting, f., S. aankanten; it.
Wideistaud, Widerspruch rn., Widersetzlichkeit, Auflehnung f.
Aankap, m. (von Holz), Urnhauen,
Fallen n.
Aankappen, v. a. umliacken, urnbanen, fallen.
Aankarren, v. a. ankarren; 11. v.
n. emsig karren.
Aankef en, v, n. anklaffen, anbellen, anhelfern;11. V. a. anklaffen, ar,bellen.
.ankermen, V. n. jammeruil herkommen; 11. v. a. anjamr:nern, anweinen,
anáchzen.
Aankerven, v. a. ankerben, zu
schroeiden anfangen, fortkerben; ieni. iels
-, jewn. etw. ankerben, auf das Kei
schneiden; (fig.) gedenken, nachtragen,
S. aankalken.

Aankijken, v. a. angucken, anpehen. hel exerceeren -, dew Exerceren

Aan.

Aan.

Aankneden, V. a. ankneten, zuzusehen; de lucht -, nach dern Himmel
sehen; iets -, hei etw. lcidentlich zuselien; samrnenkneten; 2. emsig !neten.
Aanknielen, v. n. keien.
ik zal het it talen -, ich veerde dick dabei
Aanknijpen, V. a. zusarnmenk n .eusehen lassen, mich dabei wenig um dich
bekumrnern; iem. scheel -, ierri. schel, mit pen, l'estkneipen.
schelen, neidischen Augen ansehen; iem. Aanknikken, v. a. iem. -, jem.
arinicken, jemn. zunicken, wir► ken.
niet -, keines til ickes si i rd igen.
Aankittelen, V. a..aufkitzein, an- Aanknoopen, v. a. ank:nupfeu;
(Gg.) een uurtje -, hinzufugen; een gereizen.
Aanklaagbaar, adj. anklagbar, sprrk -, ankniilpfen, ar,fangen; h.andelsreverkiagbar, beschuldiguagsfahig,klagbar, laliën -, anknupfen; betrekkingen -, 1IeA.Ink1adden, v. a., S. aunt ijgen. kanntschaften rnachen.
Aanknooper, m., AanknoAanklacht, f. Aanklage, Anzeige,
gerichtiiche Klage f., Beschuldigung,An- ping, f., S. aanknoopen.
A_ anknoopingspunt, . U. Anklagung f.; 2. Klageschrift, Klage f.; Gene
- tegen iem. inleveren, eirre Klage genen knuplungspunkt, Verhindungspunkt rn.
Aankomeling, in. Ankemnnling
jern. einreichen, eingeben, arrb: ingep.
Aanklagen, V. a. anklagen, ver - m.; :&Fremder rn.; 3.Anfanger,Neuling m.
Aankommen, v. n. ankorcrnen, an-.
klagen; iern. wegens diefstal -, jem. des
langen, eintreffen; (S_chiff.)'anlaufen, anDiebstahls anklagen.
A ► nklager,rrn. Anklager,Verklager,' legen; 2. ik zal morgen eens bij u -, ich
Klager rn.; openbare -, Staatsanwalt rn. weide morgen einmal bei dir eintreten,
A ankla:mpen, V. a. anklaniwern,': vortreten, einsprechen, vorsprechen; (von
wit Klammern befestigen, verbinden; een einenn flieb), hel is goed aangekomen, es
schip -, borden, asborden, an Bord klani- hat gut getroffen, eire grosze Wunde gernern, entern; (fig.) iem. -, jern. stellen, macht; (lig.) gij moet snel dergelijke aarnuf deur Wege anreden, sich an jern. h a n- digheden bij snij niet -, Sic intussen mir
reit solchen Spássen vom Leibe bleiben,
gen.
Aanklamper, m., S. aanklampen. much darnit verschonen; zij zullen it met
Aanklauteren, v. n. ankletteren,' dal voorstel zien -, du wirst rr.it diesern
Vorschlag schön ankommen, sogleich ab heranklettern, heranklimrnen.
Aanklappen, V. a. klatschend an-' gecviesen werden; 3. berannahen, sich
schlagen, anklatschen; (lig.), anschwa- nakern; de feestelijke dag komt aan, natst
beran; ik heb het al lang zien -, ich babe
tzen.
Aanklauwen, V. a. betreden paden es schon lange vorausgesehen; kooi. aan!,
wohlan !; kom aan, wie heeft u dat ge-, aufrechen, nachrechen.
Aankleeden, V. a. ankleiden,an- zegd, lass horen, rver &; vel nu, kom
ziehen; (l► eb.) een aangekleede aap, bass- aan!, ei, warurn nicht gar!; nu kont aan,
licher Menscl► ; eene aangekleede boterham, dat ziel er finooi uil, nun wahrhaftig, das
eis Brödchen ruit Urnstanden; II. v. r. &; 4. ergens -, etw. bernhren, anruhren;
er is geen - aan, man :kano es nicht bezich -, sick ankleiden, sich anziehen.
Aankleeder, rn., A anklee- kommen, es sst fast nicht zu baben; it.
(von Personen), er is geen - aan hem,
din , f., S. aankleeden.
A ankleef, m. (alt.) Zubehör o.; man kan ilia nie zu sprechen bekommen;
een steenoven met den aankleve roan dien, 5. legen iets -, (von Hauseru &), S. aan
iets op iem. laten -, etw. auf-grenz;6.
eine 13acksteinbrennerei nebst Zubehor;
eene zaak met den aankleve van dien, vine jem. ankommen, von seiner EntscheiSache mit allen dazu gehörigen Urnstäu- dung abhangen lassen; het zal op u -, es
wild von lhnen abhangen; hel op een anden, mit alleen Ab- and Beihang.
der laten -, die Sorge fur & éinern anAankleefsel, n., S. aankleef.
Aanklemmen, v. a. anklarnmern, dern überlassen; dal komt op mijne beurs
aan, das läuft auf reinen Betitel hinaus;
anschrauben, ankiewrnen.
Aankleven, V. n. ankleben; (von (von einer Kranklieit, von Furcht. &),
Personen), ienw. -, anhangen,treu bleiben, ie?n. -, jew. uberfallen, ankornnlen,anfaszugethan sein; vooroordeelen -, an Vor- sen, ergreifen; 7. (Ger.) anheimfaller,;
het huis is haar bij erfenis aangekomen,
urtheiien kleben, zãh an & hangen.
Aankleving, f., S. aankleven; it. erblicli zugefallen; 8. anfangen, entstehen; hoe is die strijd, de brand aangekoAnklebung f.; (fig.) Anháriglichkeit f.
Aanklimmen, v. n. anklimmen, inen, entstauden; 9. zuneihmen, wachsen;
dat kind komt met den dag aan, nimmt
heranklirnmen, heransteigen.
Aanklinken, v. a. an klinken, an- zu, vcächst zusehends; (von einern Krannieten; 11. V. n. mit den Gläsern ansto- ken),an Besserung, in .Krâften zunehrnen;
11. V. I. ankommen; het komt er nu maar
szen, S. kiln/zen.
Aankloppen., V. a. anklopfen, an- op aan, es kommt jetzt sur darauf an, es
schiagen, fester schlagen; I1. V. n. anklo- handelt sich jetzt blosz darum; als hel er
Ipfen, an der Thure klopfen; (fig.) bij tem. opdoen aankomt,wenn es sich darum han
-delt,wnsarufkomt,dge-, hei jernn. um etw. ausuehen, jern. reit
einer Ritte angehen; it. leise and vc r- handelt werden solt; hel komt mij op een
sichtig nakend bei jenwn. anfragen, an- paar gulden ricer of minder niet aan, es
korrmmt mir auf & nicht an; hel komt er
klopfen, auf den Busch klopfen.
Aanklossen, — klotsen, v. n. niet op aan, es thut niehts zar Sache, ver
nicht., kor rent nicht darauf an;-schlagt
aflJ)lurfpen, lreranplumpen.
-

-
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wat komt bet erop aan?, was liegt daran 1, lich viel nothig, verzehrt viet; II. s, u. 2. iem. iets -, jem. etw, Iehren, beibrin..
was macht's aus ?

(von Kleidern),angezogen, getragen wer- gen; H. v. n. Fortschritte im Lernen maadj. een - meisje, den konneu; de lamt:kan niet aan, kann chen.
ein heranwachscndes Madchen.
l nicht angezundet werden, kann nicht
~~nleg, m. (von Schiffen), AnIe4.~nkomst, r. Ankuuft f., Eintref'- brennen; de kachel kan niet aan, het sa! gen, Anlanden n.; (von Gewehrcn), Antefen o.
rooken, man, darf den Oren nicht anle- gen, Hichten, Zielen 0.; 2. (von Garten,
.4.~nkondigen, v. a. ankundigeu, gen &.
Eisehbahnen &). Anlage, Anlegung L; 3.
anzeigen: H. v, r. zict: -, sich kund ge4.ankwakken, v.a.anschmeiszeu, (Ger.) rechlbank van eersten -, erster
ben, sich hekauut machen; it. seine An- anschrnettern.
Instanz I.; 4. Entwurf, Plan m.; (Mal.)
kunft rnelden: qerechtelijl: ., gerichtlich
.4.~nkweek, m. Anpaanzung L, Anlage I.: (von einer Mauer), untere
Dicke, Grnndlage f.; 5. de nieuwe • of
ansagen; (Ilg.) vorhersagen.
Anbau m., Zucht L, S. aankuieekinq,
.4.{!nkondiger, m, Anldindiger, .4.~nkweekeling, m. (PI.) Sleck-wandding. die neuen Anlagen f.mv.; :Sa
Anzeiger rn,
reis, junges Haumchen n.; 2. m. od. f. (Schitl'.) Anlegeplatz, Landungsplatz m.
4Ilukondiging,. r., S. aunkcndi- Zogling m.; it. Pflegeldnd u.
4a,nleggen, v. 3. anlegen; iem.
{len; it. .Ankun.ligung, Anzeige, Bekannt.4.~nkweeken, v. a. boomen -, zie- duimschroeven -, anlegen; (Reitk.) het
11HH.:hnn,gJ.;(g.Pr.) AnsDgung f.; - des oor-hen, aufziehen, groszzfehen; (fig.) iem, -, linkerbeen -, anlegen; het paard lC.9t niet
logs, Kriegserklarung f.: (von Buchern ). heranbilden, aulerziehen: een talent«, aan, zieht nicht, Iallt nicht ins Geschirr;
Aukundigung, Anzeige L; (Ger.) Kund- hcranbliden, eut wickeln, groszziehen; (von Schiffen), anlegen; eenschip opstukthuung, Kundmachung, Notification r.
vricndschop -, zu unterhalten, Zll nahren, qocdcren -, in Ladung legen;{Schm.) an.4.linkooien, v. a. (Drucie) dell zu belordern suchen; uietenscliappen -,schweiszen, anschwellen; een geweer ..,
vorm -, zuschlagen, antreiben.
anhauen, cultiviren.
aulegeu, 2. anfangeu; hoe zal ik dat ..?,
'. 4:}1ilkOOp, m. Ankauf', Einkauf m.; ~~nkweeker,m.AnLauerm.;(von wie soli teh das anfangen, machen?; het
u. Aukaufen; '2. Angekauues n.
Raumen), Pflanzer, Ziichler m.; 2. Erzle" zuinig aanleggen, sparsam zu 'Verke ge..
~a.Dkoopen, v. a. ankaufen, ('in- her m.; 3. Beforderer, Pfleger rna
gen; 3. het op -iel.~ -, daraur flusgeheo;
.4.IJ:nkweeking, (.,S. aankweeken; Itet 11ift ie1R. -, mit jemn. anLindeo;
kaufen, IHwfen, kauflieh erwerben.
.4,q.nkooping, f.) S. aankoop.
it. Zucht, Erzichung, Pflege, fJeranbil- (\'on einem Madcben), het met eensoldaat
4~nkoppelen, v. <l. nnkoppeln, dung, Ansbildung f.; (von der Freuud- -,sieh nbgeben,sich in eia Li~besverha1t
zusarnmenlwppcln, anliuupfen; flonden, schafl), Pflege f.; (von \Visseuschaften), niss einJassen rnrt &; 4. grunden, erpaarden '., koppeln, zusammenkoppeJn; Anhau w.. PtJege, eultur f.
richten; een pJantsoen-, anlegen; eene
2. \'erLinden, zusammenuinden.
4~nkwikken, v. a. \'erquickeu, l'erzameling ., anlegen; een parli)IJe ..,
.4.3nkoppeo, v.a. (Nad.)mit cinem amalgarniren.
anordnen, "el'nnstalLen; Ctn kunstwerk -,
Kopf versehen, liopfen.
4~nkwispelen, V. rJ. anwedeln, den Umriss, Plan zu & machen. es eot~3nkorsten. v. o. mit einer Kru- angewedclt I<ornmen; 11. V. fl. aowedeln, werren; rene schilderij ., anlegen; rijtuig
sle bedeckt werden, sich bekrusten.
mil dem Sehwanze wedelnd liebkosen; -, anschaffen;'vuur ., anm3chen; eenproce.~
~I}nkorsting, f., S. aankorsten. (fig.) hiindiseh kriechen uod schmei- -, anfangen: anstrengen; lIJegen -, anle4.~nkrammen, V. n. ankrarnpen, cheln.
gen, anbahnen; geld ..., placiren, anlegen;
.4.~nlachen, ". a. anJaehen, 3lJlii- II. v. n. anlegen, ans urcr fahren; it. ein..
anklammern, mit einer l{rampe befestigen; (Seew.) de zeilen -, anbinden, fest.. cheln; (fig.) de (orluin tacht hem aan, tIas ~ehren, halten, Halt maehen; aan aile
binden.
Gluck lacht ihm, ist ihm giinstig.
Iwpelletjes ode he-itige huisJes -, In jeder
.4.~nkrijgen, v. a. ankJ~iegen, em....1.~nlanden, v. ll. anlandcn, an- Herbel'ge einkehren.
pfangen.erhahen; dat kind /teeft eenjat;je landen; "(fig.) in de hu'Welijkshat1en ., in ~~nlegger, m., S. aanleggen; it.
aangekregen, dasKind wlll'de ill ein Rocl(· den H,l(en del' Ehe einlaufen; kif -is daar UrhelJer, Anstifter, Anleger m.; (Ger.)
chen gekleidet;wal knjg iii vandaag aan?, goed aangeland, er hat da ein gutes Un- Anklager m.
\1'1l8 darr (muss) iell heute flnziehen?, terkommen gefunden, hat es da gut ge4.~nlegging, f., S. aanleg.
(Sp.) een appel -, bekommen; 3. nieuwen tron'en.
~f}nlegplaats, f.Anlegeplatz,Lan!taring ., empfangel1; 4. de sclwenen 1liet
4.gnlandig,adj.(vom WioJc),nach <1ungsplatz m.
gemalikelijk-.mitMulleankriegen.an .. demLande.landwarts\ivehend.anlao~~nleiden, v. a. 3rileiten, heranbringen, anbekommeo; de lamp niet !rUli- disch.
ffihren, anfiihren; (fig.) Anlass geben,
nen·, nieht zum Brennen bringen kijnnen. ~~nlanding, f., S. aanlanden.
veranlassen, verul'sachen; -d, veranlas4,3nkrijten, V. 3. anschreien, an- .4,:}nlangen, v. a. ZUJDUgCIl, iiber- send: de ..de oorzaak, die VeranJas511ng.
weinen; 2. klagJlch anrufen.
reiclJcn, hinreichen, zureichen, darrei~~llieider, m. Anleiter, Urbeber,
4.~nkrijten, V. a. eene schuld -, chen; lang mij mijne pijp eensaan,reiehe Anstifter m.
ankreiden, mit Kreide c!llzeichnen, S. aan- mil' & her.
~~nleiding, f., S. uanleiden; it.
kalken.
~a.nlanger, ill., 4-~nlanging, Verantassnng,Anregung f.,Anlass,Grlrnd,
4.{&nkruien, v. a.' ankarren, auf f., S. aanlangen.
Anstosz m.; - gevt'rl, Anlass geben, vereinem Schuuliarren anfahren; II. v. n.
4~nlappen, v. a. anlappen, an- anlassen; 2. naar - van, nach Anleilun~
emsig karren; (von Eis), antreiben, her- setzen; (Schuh.) anflicken; (Nah.) an- von, infolge; naar - 'van den tekst sprak
antreiben.
nahen.ansetzen; (fig.) hinzusetzen;(pob.) hij ef, im Anschluss all den Text, fin den
4§nkruipen, v. D. ankriechen, iem. iets -, aoschmieren.
Text ankniipfend. yom Text ausgehend
heranschleichen; II. v. a. (fig.) iem. -,
4.~nlasschen, v. a.(Scbm.) an-&; uit iets - ne1Jlen, slCh einer Sache als
Jem. ankriechen, sieh jemn.dem lithig .oti- seh rnieden, aosehweiszen, anschwellen; einer Gelegenheit bedienen; 3.( Kunst.)
(Nah.) annahen, anstucke(l)n, anseLzen; Motiv n.
hern.
4~nkuieren, v. n. heranspazieren, 2. tmknupfen, anbintlen.
~anlenen, S. aanlcunen.
langsarn nahern.
4~nlaten, v. a. een kleedingstuk .,
43nlengen, v. a. de melk ., mit
4~nkunnen, v. a. ie'lJl. • , jem. antassen, anbehalten; ik zat rnijne jus Wasser & vel"1llischen, langen, anlangen,
gewachscn sein, es mit jemn.aufnehrnen maar -, iell \Verde & our anbehalten; 2. ven]iinuen; II. v. D. sich verlangern, Ian.
konnen; eene zaak -, roachen konnen, (yom Feuer), brennen lassen, niehl aus- gel' werden.
fel'tig bringen; ik kan zoo'n groote port-ie loschen; 3. de deur -, anstehen lassen, ~~nlenging, f. Aula-agung, Ver·
ttiel aan, ieh kann solch eine & niehl nicht ganz schlieszen.
diinnung f.
zwingen, nieht bewaltigen; veel wijn -,
4l}nlaveeren, v. n. lavirend sich 4~nleunen,v.n.anlehnen; (Kri,eg.)
ertragen konnen; (ir.) kij kanwat aanJ, nahern.
de rechtervleugel leunde tegen de rivier
er kann was erlragen; it. t:l' bat entsetz..
4:&p.leeren, Y. a. aulernen, erlernen; dan, lehnte sieh an &; 2. v. a. zich iets
~3nkomend,
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laten -, sich beilegen, zuschreiben, auf.. wachsen; (VOUl Stahl), anlaufeu,blau wer- weuiger werth sein als &; 3. n - nemen,
binden lassen, gefallen lassen.
den; II. v. a. iem, om iets -, bittend, mit aufrnerksam sein auf; uit - van, in Ruck4.~nleuning, r., S. aanleunen; einer Bitte angehcn: Ill. v, i. anlaufen, sicht auf,in Erwagllng des, aus Achtune
dauern, wahren; he; zal wet een jaar -, des, in Anrnerkung von; 4. Aufmerknn;,
(Krieg.) Aniehnnng r.
4~nleuningspunt, n. Anleh- es wird noch wohl ein Jahr anlaufen, .~ufleichnung L; (zu einem Buche), Ernungspnnkt m.
dauern.
lauterung, Bemerkung, Note f.; 5. S. be4.l.\nlichten, v. Il. (VOID Morgen), .4.~nloopkleur, f. Aulautfarbe f. denking,opmerking.
grauen, tagen, anbrechen.
4~nmaak, m., S. aanmoken; it.
4.~nmerker, Ill. Bemerker, An4.~nlichten, v. a. heranheben.
Verfertigung f.
merker, Aufrnerker m.; 2, Ausleger, Er~~nliggen, v. Il. anliegen, aan den
.4.~nmachtigen, S. tuinmatiqen, lauterer m.
discn -, bei Tische liegen: aangelegen zijn; ~~nmaken, v. 3. anmachen, Vel'·
4~nmeten, v, a. anmessen; schoeanliegeu; (Seew.) steuern, anhalten, S. Linden; een band -, ausetzen, anuahen; nen -, aumessen, das Maasz uehmen zu;
aanleggen; 2. (vom Feuer), brenuen; er 2. sla -, bereiten, anmachen; (Giesz.) II. v. r. zicb .., S. aanmatiqen (zich).
tag een groot »uur aan, es brannte &.
»ormzand .., anmaehen, nass maehen und
4~nmetselen, v. a. (Maur.) an~~nliggend, adj., S. aangrenzend; kneten; vert .., anmachen; mosierd .., an- mauern, verbinden mil einer Mauer; II.
(Math.) ..e hoek, anliegend.
machen, anruhren: afgeveende gronden -, v. n. sich beeilen heirn Mauern.
.4.Elnl ij den, v. i. dauern, wahreu; wieder bebauen; 3. vuur .., anrnachen, Aanmjnnig, adj. n.Iiebenswurdig ,
het teed een[aar aan, es dauerte ein Jahr, anlegen; 4. sich beeilen; maak unit aan, aumuthig, hold, holdselig: 2. (von Saheeile dich.
chen), reizend, eiunehmend; -heid f.
es wahrte &.
4~nlijken, v. a. (Schiff.) anlei~6!nmanen, v. a. anmahnen, er- Liebenswurdigkeit, . Hnldseligkeit, Anken; een zeit -, lei ken, mit einem Tau mahneu; iem, om eene sctiuld -, mahnen, muth L, Rei]; rn.
saumen.
anrnahnen, erinnern an &.
~~nmoedigen, v. a. iem, -, an~~nlijmen, v. 3. auleimen, fest~~nmaner, m., ~~nmaning, muthigen, ermuthigen, aufmuntern.
f., S. aanmanen,
46!nmoediging, r., S. aenniceaileimen.
4~nloeien, v. a. n. anbraucn.
.4.~nlnarcheeren, v. B. anmar- qen; it. ~:rmunterung, Aufmunterung,
4.~nloeren, v, a. lauernd ansehen, schiren, heranlllan~chiren; 2. schneller Belebung f.
anschielen.
marschiren.
4~nmoaren, v. a. anscbrallben.
4.~nloeven, v. II. (Seew.) das Schiff
4~nmaren, s: aanllwren.
~~nmoeten, v. n. anmussen, angegen den Wind drehen, an\uven.
4~nmarsch, m. Anmarsch, Anzug gezogen werden mussen; moel het licht
AanlQkkelijk, adj. a. anlockend, m.; in - zijn, iut Anmar3ch sein, S. aan- aan?, muss das Licht augezundet werden?; II. v. a. anhaben mlissen, anzichen
anziehend, reizend; -heid v. Anmuth, An- locht.
nehmlicbkeit. Lieblichkeit r..Heizem. pI. ~~nmatigen (zich), v. r. sich mussen.
~~nlokken, v.a. anlocken~ locken, anruaszen~ z'icheen recltt -, sich ein Hecht
4.~nmogen, v. n. anrnogen, gek6dern, ankodern, kinen, ankirren, kor- nnmaszen; hi) ma!igt zich ie veel aan, er tragel~ wenlen durfen; II. v. a. anzte[Jell, ankornen; (fig.) anzjehen, reizen, maszt sich zu viet all, nimmt sieh Zll viel hen, tragen durren.
"erfiihren.
herau:-,..
~~nmonsteren,v.a. (Seew.) ma~~nlokker, m., ~aanlokking,
4~nmatigend, adj. anmaszend; trozen -, werbl~n, anwerben, engagiren.
r. S. aanlokken.
2. adv. anmaszlich.
4-1;1umorreu, v. n. Ulurrend ua.4.Q,nloksel, ll. Anlockung, Loc4~nmatiging, L, S. aanmatigen; hel'u; H. v. a. iem. -, rnurrend bescbulkung, Loclispeise f., Roder rn.; (fig.) Ver- it. Anmaszung f.
d igen.
filhrung f., Heize m. pI.
4.~nmelden, v. a. aumelden. an~~nmunten, v.a. aumiinzen, pra4.Qenlonken, v. 3. -iem.·, mit jemn. dienen, ankflndigen, ansagen; iem. 'wls .., gen, beiruiln~en.
lieballgeln. jem. verliebt ansehen, jemn. jemn. etw. melden; II. v. r. zich ., sich
4~nnaaien, v. a. annahen; (fig.)
verliebte Blicke zuwerfen.
anmelden, sich anmelden lassen.
betriigen; iem. ooren -, jemn. etw. weis4.6!nlooden, v. 3. (Schifl'.) de kusl
4~nmelding, f., S. aanmelden; it. machen, jem. am Narrenseile hel'umfiih.., pege\nd, pcilend nahern.
Anmeldung f.
ren; II. v. n. sich beeilen beim Nallen.
4.~nloop, m. Anlauf m., S. aanloo4~nmengen, v. il. anmengen, ver4~nnaderen, v. ll. annahern, herpen; (Krieg.) bi} deneerslen., beim el'sten mischen.
annahel!.
Anlauf;een nemen.einen Anlaufnehmen;
~~nmenging, f., S. aanmengen;
~6!nnadering, f., S. aan-nad~reli;
(fig.) een langen - nemen, weit ausholen; it. Anmengung" f.
it. Annaherung, Herannahung r.
zonder -,ohne eine lange Einleitung.ohne
4~nmeren, v. a. (Stew.) eeuschip
~~nnagelen, v. i.l. aUllageln, festUmstande, geradewcgs; 2. veel - hebben, -, an1:Hndeu, anmuaren, anrneeren.
nageln.
groszen An:auf, Zulauf haben; it. tiberAanmerkelijk, [Idj. merkwiirdig,
Aanu§melijl{, adj. annehrnlicb',
lauren werden, viel Anlnuf (z. B. von bemel'kenswcl'Lh, bemerken~wiiruig, vor- annebmbar, zulassig; (fig.) gelehrig; -e
HlsLigen Biltstellern) haben; 3. (Bauk.) zilglidl; -e SOlmnen, betrachtliche,bedeu- veronisclwldiyillg,giiltig;-e prijs,annehmanlaufende FJache f., Anlauf m.; (Schifl'.) tende SuuHuen; 2. aJv. bedeutend, sehr. licher Preis; -ftei,d r. Annehmlichkeit,
46!nlnerken, v. 3. anmerken;(alt.) Zulassigkeit f.
Anlauf,Slevenlaufm.; (Seew.) Anlaufm.,
Anschwellung f., Andrang m. del' ~Vogen. ansehen, Leobachtcll, Acht gcben auf, ~~nnemen, v. 3. annehrnen; een
4.~nloopen, v. n. anlaufen, sich aufOlerksam sein auf, wahrnehnen, S. op- geschenk .., annehmen;. eene ge'woonle ..,
bewegen; (Seew.) op een eiland .., Zll- 1'Ju:rken; 2. anrnerken, ansehen, in Be- annehmen; (von Papiel'), een reuk -, an..
steuel'n anI', anlaufen auf; (Krieg.) op den trachtung ziehen; 3. -ieis .., hemerken, nehmen; 2. in EmJJfang nehroen, uicht
vijand -, losgehen; 2. bij iem. '-, <mgehen, cine Bemerknng maehen;hij !leert op aUes weigern, nicht abs~hlagen; eene ver01~t
einspi'echen; goed -, tiichtig laufen, sich wat aa'll, it? l'nerlwn, er hat an AHem etw. schutdiging -, annehmen! gelten lassen;
im Gehn tiichtig dranhalten; loop waf zu tadeln, etw. aUSzllsetzen; 4. (Hand.) (Hand.) een wisselbrie[ ... , acceptiren; iets
aan, laufe etw. geschwmder, lauf zu; 3. anmerken, anzeichnen.
voor goede munt ", fur gllte lVItmze anergens tegen -, laufen gegen; (vom Rade Aanmerkensw~~rdig,adj,(alt.) nehmen, glauben; 4. als beginset -, £lIs
einer Maschine), slreifen, etw. anstoszen antIierkenswerlh, S. opmerketijk, merk- Grundsatz annehmen; eengevoelen -, einer
Ansicht beitreten; ik wxl -, ich will anim Laure; (fig.) hij zal daarmede leelijk -, waardig.
. ~,JJ!nmerking, r., S. aanrnerken; 2. nehroen, zugeben; aang'lfWlnen dat ~,
er wird damit libelanlaufen,schlecht Jabei
wegkomrnen; dat loopt tegen de gezonde Betrachtung, RilCkslcht L; in - l£Omen, in angenommen, zugegeben, gesetzt & dass;
relic aa'll, das versloszt gegen &, S. aan.. Betracht kommen; niet in - komen bij (Math.) voraussetll'lj, stellen; 5. (Ger.)
druisen; 3. (vom Wasser), steigen, 'iets.in keinen Vergleich kommen bei, viel gutheiszeu, fUr wahl' erkennen; 6. kleede..
c

t
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Aan.
ren, een kosluurn -, annehnien;een naam
-, annehijten den schijn -, den Schein
annehmen, sich stellen; 7. sich belasten
mit, auf sich nehinen; een werk -, übernebmen, sich verbinden zu, sich engagi.
ren zu; het is geen aangenomen werk, es
braucht nicht zu einer bestimmten ZeiL
fertig Zn sein; eene reis -, unternehmeii,
antreten; een geloof -, sich za einew
Glauben bekennen; aangenomen oorden,
con fi rwirt werden; 8. iem. in genade -,
in Gnaden annehrnen, begnadigen , jeuln.
verzeihen; 9. als lid -, aufnewen; lot kind
, als Kind annehwen, adoptiren; zich
iem. -, sich jews. anneh rn en,jews. lartej
ergreifen; 11. V. n. zunehwen, grôszer
werden, vernehren; (Seew.) de wind
neemt aan, nimwt Zn.
Aannemer, rn Annehmer, Unternehwer, Lieferaiit in.; (von etneni
Wechsel), Acceptant in.; (von Soldaten),
Wrber m.
Aanneming, f., Z. aannemen; it.
Annehmung, Annahine, Verlingung f.; 2.
Unternehwung l.
Aannemingssom, f. Verdingsumme t.,
Anopperen, V. a. antragen, herantragen, herheischaffen.
4npakker, v. a. anpacken, an..
greifeti; een werk -, anlangen; eeoc zaak
verkeerd -, die Pferde hinter dcii Wagen
spannen; 2. ieni. ferm -, jemhi. Luchtig
die Wahrheit sagen.
Aan palen. V. II., S. aangrenzen.
Anpart, ti. Antheil, Theil m.
Aanpassen, v a. een kleed -, anpassen, anprobiren (lig.) ieni. een pak-, jew. prugeln.
Aanpassing, 1., S. aanpassen; it.
Anpassung, Probe f.
Anpei1, a'. Pegein, Peilen ti.
Atnpennen, V. n. sich becilen mit
Schreiben, drauflosschreiben.
Aan p ersen, v. a. anpressen, andrucken; 11. v. ii. aniringen.
Anpiepen, v. a. anpipen.
Anpijpen, v. n. anbretinen, die
Peife anzünden.
Aanplakbiljet, n. AnschlagZet-

Le! iii.

Aanplakken, V. a. ansclilagen; een
huis -, zuili Verkaufe ansclilagen; la/en
-, mittelst AnschlagzeLtels bekannt madien lassen; (lig.) tem. iets -, aiischwatzen, anplauderii, anschniieren.
Anp1akker, ui. ZetLelanchlägel, Anschiäger rel.
.4.np1akking, t., S. aanplakken; it. Anschiagung, I.; 2. Anschlagezettel to.
Anp1ant, ni. , S. aanplanten.
Anp1anten, v. a. anpilauzen;
booinen -, anpflanzen, ziehen; grond -,
bepflanzen, mit 1/komen versehen; it. ansäen, anbanen.
4 np1anting, t., S. aanplanten;
it. Anpilarizurig t.

4npIeisteren, V. a. nut Gips
überziehen, übergipsen btünchen, vertüuchen, Uberthuchen; een gat in tien
muur -, ruit Kalk zustreichea.

Aan.

Aan.14

Anp1eistering, t., S. aanpleiste.4.nranc1en, V. a.anfallen,angreiien.
ten, uberfallen; iem. onverwachts -, ilber
np1empen, v. a. mit Sand & jem. hetfallen; iems. eer -, verletzen,
t/dien; een water -, wit Sand & füllen, an- kränken,jems.Ehre Zn nahe treten,jeinn.
dämnien.
an die Ehre greifen, jew. an der Ebre
Anp1oegen, v. a. anpilugen; 2. schadigen; (Syn.) S. aantasten.
geschwind pilugen.
4nrander, m., S. aanranden.
Anp1ompen, v. ti. S. aanklotsen.
4nranding, f., S. aanranden.
Anpooten. V. fl., S. aanbeenen.
4nransen,-.ranzon, v. a. (alt.)
Anporren, v. a. 1cm. -, aufritun- S. aanranden.
tern, anspornen, anmuthigen; 2 . v. n.,
4nrate1en, v. a. anrassein, hertegen de deur -, anpochen, anklopfen.
anrasseln.
Anporder, m., S. aanporren.
4nrazeeren, v. a. (Ban.) den
4npoten, V. ii. anpflanzen, S. aan- Baum zwischen und ant Gewölben mit
planten, aankweeken.
dem Uebrigen gfeich machen.
Anpraaien, v. a. (Seew.) een
4nrazeoring, f., S. nanrazeeren.
schip -, praien.
4nrazen . V. n. anrasen, heranra4unpraten, v. a. iemn. iets -, an- sen, antoben, herantoben; I!. V. a. iem.
schwatzen, anschwieren; II. v. n. drauf- -, mit wildem Ungestum, wütliend anlosschwatzen, immer fortschwatzen, fahren.
p
4n recht, n.,Aanreehtbank,
4npreeken, v. a. anpredigen, an- f.Anrichte,Anrichtbank f.,Anrichttisch ni
scb%vatzen, anschioteren; tem. iets -, an.4nreehten, v. a. anrichten; spij
schmieren; II. V. ii. fottpredigen.
zen -, zum Attftrageii bei Tisch fertig
Anprijzen, v. a. anpreisen, an- machen, anrichten; een gas/maat -, aneinpfehlen, empfehlen, anloben; (Sjr.) richten, zurichten; een (eest -, anordnen,
goede ivaar prijst zich zelve aan, gute bereiten, geben; kwaad -, anrichten,stifWaare lobL sich selbst.
ten, S. aanrichten.
Anprijzer, m. Aripreiser, Lobred4nrechter, to., Aanrechncr ret.
ting, f., S. aanrechten.
Anprijzing, f., S. aanprijzen; it.
Aanrecht-keuken, t. AnrichtAripreisuiig, Anemplèhlung 1.; tot - s/rek- küche t.; -tafel t., S. aanrechlbank.
4nreiken, v. a. jew. iets -, anken, ziar Anpreisuiig, Eiirpfelilung dienen,
AnprikkeIen, V. a. wit enieni reichen, tiberreichen, hirareichen, zulanStachel antreiben; (fig.) S aansporen.
gen; eenpakje -, (an der lliüreabgeben.
Anprikke1ing, t., S. aanprikke.4nrekenen, v. a. anrechnen, in
len; it. 1teizmnittel n., lleizrtng t., Antrieb Ilechnung bringen; duur -, tiener anrechm., Stachel t., Aubnunterung, Ermurite- rico, anschreihen; ( fi g.) tem. iets als een
rung, Anspornung f.
verdienst, als eeoc fout -, jenIn. etw. als
4nprikken, V. a. stechen, sta- Verdienst (zunt Verdienst) & anrechnen;
diem.
ieîn. iets niet -, zurechnen, anrechnen,
.4nprui1en,v. n. schmollend her.. join. nicht dafür verantwortlich machen;
ankoinraten.
2. sich ina Rechnen sputeti.
Anpunten, v. a. pennen -, frisch
441i rennen, v. n. anrennen, anbeschneiden; potlood -, atispitzen, an- gerannt kommen, heranjagen.
schatten; (fig.) zij ite pen -, schorten, sich
Aanrichten, v. a, S. aanrechten;
W.
anschicken et Tücitiges zu sclireiben; 2. kwaad, groote sc/rude -, stiften, anrich2 . eenpaal -, spitzig hebacken, behauen; ten, verursachen; een bloedbad -, aurichijzerdraad -, zuspitzen.
ten.
4npuntGr, in,, Aanpunting,
4nrichter, rit. (Koch.) Anrichf., S. aanpunlen.
ter; 2. SLitter m.; 3. (Berg.) Schicht4npunt-ring, m., -sehijf, V. meister m.
(Nati.) Ring to., Had ti., Scheibe f. zurn
Aanrijden, V. ti. tegen iets -, anAnspitzen der Nadelu.
fahren, anreiten; ( fi g.) erg tegen -, S. aan4nraden, V. a. anrathen; ieni. iets loopen (tegen iets); 2 . op iern. -, anreiten,
-, anrathen,zu eLse. ratben; op zijn -, ant zureiteit; bij ieni. -, anreiten, anfahren,
sein Anratlieti, seinem Rathe zufolge.
halLen; 3. anfangen Zn fahren, zu reiten;
4nrader, til ., Aanrading, f., 4. schnell leiten, schnell fahien; II. î . a.
S. aanraden.
jew. -, anfahren, anreiten, nntervn Fahren
4nraken, V. a. anruhren, berüli- od. ReiLen anstoszen; ( fi g.) ienr. -, unaufren.
hörhcli um etw. angehen, belastigen; goe.4nraking, t. Berührung, Beta- deren -, anbringen, ankarren, anfahren.
stung t.; 2. met iem.in - komen, nut jemn.
Anrijgen, V. a. anreilien; panelen
in Berührungkomrnen;iL.jerns.Bekannt- -, ansclinüren, anfädelu, anreihen; (Näh.)
wit weiten Stichen an einander hefteti,
schaft machen.
Anrakingspunt, ii. , S. raak. verloren heften, anscilagen; (Seew.) de
bonnet -, festbinden, verbinden; aan het
punt.
.4.einrakken, v. a. (Seew.) die Ha- spit -, spieszen, stecken.
Anrjger, m., Aanrijging, t.,
hen wit dein flack an die Stengen beS. aanrijgen.
festigen, anracken.
4,nrijpen, V. II. aureifen, Zn rei4.nramme1en, v, u. rammeind
ten anfatigen, allmahlig melt werden.
hetanrialien.
-
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~Q;nristen, v. a. zu eiaem Rispel een haas «, anschieszen. anschweiszen;

Aan.

4~nschreien, v..a. anweinen;
loopenalseenaangescholenpatrijs,schnell,iem. -, [em, anweinen, sich weinend an
Aanrit ode .•~,J}llrld, 1l1. AnritL abel' beschwerlich Iortlaulen; 2. eenejas jern. richten: 2. (alt.) anschreien.
4.3nschrijden, v. n. anschreiten,
m.,-Ileranreiten, Heranjagen, Heraulah- -, schnell anziehen, S. aandoen; Il. s, n.
ren n.
zulaufen, herbeieilen, eilig zulaufen, an- angeschritten kommen.
4l}nritseling, L, S. aansporiny, geschossen kommen; (von Hunden), op 4.3 n schrijven, v. a. anschrei ..
prikkel,
"
iem. • , jem. anfallen; (fig.) de lijd begint ben, anzeichnen, aufschreibcn, notiren;
~~nrit~en, V. a. (alt.) S. sanspo- mooi aan te sehietcn, heranzukomrrien, iem, -, anzeichnen, anschreiben; goed,
ren, Jirikkelen.
heranzunaheu; (von eiuer Arbeit), zu kwaad uat.qeschreven staan, wohl, ubel
.~.J~nroeien, v. n..aurudern, her- Ende lauren; (Seew.) (VOIll Mect'). honer angeschrieben sein:~.anschl'eibeo,schrift·
anrudern; tegen iets ., uu Rudern an- werden; uanqesclicien zijn, augetrunken, lich befehlen, eineo schriltlichen Befehl
stoszen; 2. schneller ruderu, zuruderu; bespitzt seine
ertheilen; den burqemeester 'went aanqe.4,#;1nschijn, m. Anschein m., Au- schreoen, an den Burgermeister erging
II. s, a. iem• • , mit eiueru Kahne anbringen.
.'
gesicht 0., Antlitz rn.; (H. S.) in he! del' schriftliche Belehl; eene vergadering
A#}nroepen, v. a. iem. • , jeru. an- sweet uw -S, im Schweisze deines Ange- -, durch ein Rundschreiben ZI1l' Kunde
rufeil, jemn. zurulen; (von eiuer Schild- sichts.
bringen.nusschreibemon - van,3uf scliriftwache), iem. • , anrufen; i.em. in hel.»oor- 4.~nschijnen, v. a. iets -, anschei- licben Belehl: 3. Iortfahren odesieh beeibijgaan .,jem. uu Vorbeigeheu rufeu; 2. nen, anschirnmern, anleuchteu; II. v. n. len mit Schreiben; 4. iem, iets -, S.,aanGod -, anrufeu. ant1ehen; den naam des ssheinen, den Schein habeu.
rekenen, toerekenen,
Heeren ., anrufen.
~{}nschikken, v. n. auschieben,
4~nschrijver, m. Anschreiber,
AQinroeper,m.Anrufer,AuHeher [!l. anruckeu, naher rucken, zusarameuruc- Bezeichner m.• S. aanteekenaar,
~~nroeping, f., S. aanr~epen; It. ken; zicli aan den disch -vsich Zll Tisch
4a,nschrijving, f., S. aanschrijAnrulung I.; - der heiligen,Allrulung,An- setzen.
»en; it. s..hrif'tlioher Befehl m., Ilundbetung f.
~I}nschirnmelen, v. n. Iortfah- schreibeu, Circularschreiben, Rescript
~anroeren, v. 3. a~"lrdhren, ,.?e- ren zu schimlneln, imIner schimmliger n.; -sbiljet m. Zusammenberurungsschreiben n.
rnoren; een voor'WtJrp -, beruhreu, betuh- werden,
4~nschitteren, "v. 3. anleuchten,
4~nsc'hroeven, v. 3. anschraulen; (tig.) ceneteedere snaar·, ein~ zarte
Sait.e beriihren; eene zauk -, beruhren, (fig.) anladlen, anlocl{en.
ben, andrehen, miltf~lst cineI' Sehranbe
el'wahnen, Meldung machen von &.
~~nschoeien, V. 8. ansehuhen; II. befesligen; lwee stukken ., anscllrauben,
Aanroering, f., S. aanroeren.
V. l'. zich -, sich U~scllilhell, Schuhe an- lusamrnenschrauben.
At}nroesten, v. u. anrosten, zu ziehen.
4.anschroeving, f., S. aanschroerosten anfaogen.
.~.J}nschoffelen, v. n. mit sehlep- ven.
4f}nrollen, v. a. valen -, hel'~n- pend.en Filszen herankommen, daher- 4t11nschudden, v. a. anschlilteln,
rollen, lieranwalzen; H. v. n. (von Wo- latsehen, daherwatscheln; H. v. rl. den anstoszen".
gell), heranrollen, sich heranwalzen;( v.0llJgrond-,aufschaufeln,mittelst einer Schau~~nschuifelen, v.n.(von SchlanMeere) die \Vogen heran~alzen; (llg.) rei losrnachen.
geu). zischend nahern.
(von Personen), komen -, (lIn Wagen &),
4,§Jllschokken, S. aansjokken.
4~nschuinen, V. a-. schier ode
heranrollen, dahcrrollen.
4~nschommelen, V. ll. heran .. schiefer machen.
Atlnrooken, v. a. eene pijp -, an- latschen.
~~nschuiven, v. a. anschieben,
rauchen, zu rauchen anfangen.
.~J}nschongelen, S. aanscltom- heranschieben, zllschieben; 2. aneinallder
Aanruilen, v. a. eintauschen.
melen.
scbieben, naherschif~ben;ll. v. rt. heranA~nruischen, v. n. anrauschen,
4,anschouw, [n. Anblick m., S. ruc!{en, sieh nahel'n.
dat;el'l'au~chen;lI. v, a.iem.-,anrauschen, gezlchl; 2~ in .. nemeu, betl'achteu, in Be..
4.a n sij felen , v.n.,S.aunschuifelen.
ansauseln.
trachtnng z:ehen.
4i}nsjoklren, v. n. herschlottern,
A~nrukken~ v. 3. heranrucken,
AanschQuwbaar, adj. anschau- mit schleppenden Schritten herankomnahal' rucken, II. v. ll. ltenmrucl\eu, na- lich, de.. Anschauung fahig, augenfallig. men.
herriicken; (von Soldateu), heranriicken,
Aansch9uw(e)lijk, adj. a. an- 4,ansjorreu, v. a. (Seew.) CJosorheranmarsthirell; aa'llgerukl !,ongeruekt!; schallJich, sichtbar, sinnlleh wahrnehm- ren; de bool -, ansorren, fester anziehen.
den, drinken cf Laten ., bringen lassen, bar; - oflderwijs,Anschauungs-Uuterricht;
4.ansjouwen, v. 3. mit groszer
auflischen lassen, lwrscbalfen; weldra 2. op eene -e ~l'ijze, ansehaulich, sichtbar, Mdlleanlragen, herh.lhren. berschleppen;
fukle el' eent! ILesch aan,bald ham & daher. dentljeh; -heid r. Anschauli~hkeit, Sicht .. I I. v. u. met een ZW(tren last komer. -, elne
A:}nsarren, v. a., S. aanltilsen. ba!'keit, Wahrnehmbarkeit f.
s,chwere Last hersehleppeu.
A3nSchaffen, v.a. anschaffen;zi~h AanschQuwen, V. a. ansehauen, 4.~nslaan, v. a. anschlagen; (Mus.)
iels--, sich etw. auschatfen, ka~feo; 2. ansehen, anbllcken, wahrnehmQn, be- eene toets -, anschlagen; cene snaa~ -, an..
spijs ., auftragen.
trachlen; het eusle daglichl -, oas Lieht schlagen; (von Pfenlen), mit den HinterA~nschaffi.llg, f., S. aanschitffen; des Lebens f1xblicken; it. hij zat ltd day- huren den Vorderhllf streifen; 2. iem. -,
lield nice meet ", el' wird den ~1orge[l (alt.) anfaUen. angr':~iren. haiLell lassen;
it. AnschatTung r., Kauf m.
Aanschakelen, V. ~. anrelhen, Hicht erie ben; len • van, in Gegenwart 3. een loon ., angehcn, horen la~sen; een
ankelt"en.
von; 2. betrachten, sehen, [lllt Aufmcl'k- hoogen loon -, in einem hohen Tone reAanscharrelen, v. n.herankrie-!samkeil oetrachl.en, beobachten.
den; 4. iem. -, sorgen fur, die SorgeHuf
chen,-daherschleichen, heranschlenkern,
AanschQlJ,wer, ro.) Anschauel', sich nchmen~ een kind,~' sicL 'eines I{inanschlendern.
fieolJachter, Betl'achter IH.
des annehrnen, es an I\lUdesstatt auuehAtl!nschellen, v. n. anscheden) AanschQ\J.wing, f., S. aanscltou .. men; 5. (Ger.) een huis -, anschlagen, in
klingeln, laillen; (fig.) 1J'lj 'tern. -, sich wen; it. Anschauung, Beobaclrtung f.; Beschlag nehlnen, BeschJaglegen anf,conan jem. wenden, bei jemu. anklopfen.
-svermo{}en n. Anschauungsverrnogen n. fisciren; 6. (Schiff) de zeilej~. -, an ~~e
Atl!nschemeren, v. u. anschllll- ~~nschrapen, v. a. zusammen- Segelslange Lefestlgcn; voor um. -, illlhmei~n; (vom 'rage), d~lIlrnern, grauen, an-I schUlTen.
larisch gruszen, an~(~hlagcn; (Fisch.) het
brechen.
4tinschrappen, v. a. anstreichen, deeg -"an den Angel thun; een ,~lot -, all,AQlnscheping, f., S. aanvoer.
mit eawm Slreicltp, anzeichnen.
nageln, anschlagen, anlegen, een biljet -,
A3nscherpen, v. a. een rnes ., ~:}nschreeuwen, v. a. iem. ~, anschlagen, anklebfm~ 7. een !luis ., mitanscharfen, ansc.hleifen; iets·, anspitzen. ansclll'eien; iem. iels -, S. loeschreeuwert; teist Auschlags fell bietell. ZULU Vorkauf
4.QJuschieten, v. a. anschieszeu; II. v. n. fortfahren zu schreien.
anbieten; 8. iels -, scbalzen, taxiren,

rereiuigen.

.

.

anschlagen, v€ranschiagen; de schade te
hoog -, zu hoch anschlagen; (Fin.) aan
zijn, zur Steger angeschlagen-geslan
sein, Steuern hezahlen mussen; (Web.)
den ketting -, anschlagen; 11. V. n. anschlagen, eiren Klang boren lassen; (von
Vógeln), zo ringen, zu pfeifen anfangen;
(von Huaden),bellen;dehond heeft aangeslagen, der Hind -hat angeschlagen, ein
Zeichen gegeben, (lass er das Wild bemerkt; 2. (vom Ranche &), sich ansetzen;
(von verpflanzten II omen &), Wurzeln
schlagen, nnschlagen.
AAanslag, m . Anschlag m., Anschlagen n.; (von einem Klavierspieler), Anschlag m.; it. (alt.) Entwurf, Plan, Anfang m.; een - op iems. leven, Anschlag
in., I{omplott n. gegen &; geheime -en,
Urntriebe m. pl.; 2.(vom Schutzen),in den
- liggen, int Anschlag liegen bleiben, das
Gewehr nach dem Schuss irn. Anschlag
lassen; op den - schieten, das Gewehr anlegen and soglich abschieszen; 3. S. aan slaan (G. 7); 4. (Fin.) Auflage, Taxirung,
Schátzung f.; 5. Anschiageort, Ort m. ivo
etw. angeschlagen wird; G. (von Gevvehren), Schmutz. Ansatz m.; (in cinem Kessel), Ansatz, Bodensatz, Niederschlag tn.
Aanslag—beitel, rn. A nsch lag-fáustel, Anschlagmei , zel m.; - biljet n., S.

Aan.
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Aansluipen, V. n. heranschleichen.
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Aa pispeten, v. a. (Koch.) anspieszen.

Aansluiten, V. a. anschlieszen,zu- Aanspieën, — spijer, v. a. ansammenschlieszen, verbinden, beifiigen; keilen, mittelst Keilen, Speideln fester
2. heser schlieszen lassen; 1I. v. r. zich schlieszen.
.Aanspijkeren, v. a. annageln,
bij iem. -, sich an jem. anschlieszen, sich
anreiben, sick anschmiegen, rich vereini- festnageln.
Aanspinnen, V . a. anspinnen, angen mit; zich aan Bene partij -, sich einer
Partei anschlieszen; 2. verknupft sein, fechten, andrehen; (fig.) een komplot -,
vereinigt sein, zusammentre#fen; I11. v. anspinnen, anzetteln.
Aanspoelen, V. a. tegen iets -, ann. anschlieszen, aneinander passen.
Aansluiting, f., S. aansluiten; it.. spi len; it. anschwemmen; de zee heeft
Anschlieszung, Vereinigung, Verhindung aangespoeld. hat & angespult, any Ufer
Igetrieben; 11. V. n. anschwrmmen.
f.; 2. Vereinigungspunkt m.
Aansluitings--plaats, f: Ver - Aanspoeling, f., S. aanspoelen;
einiguugsort in.; -punt n. Vereinigungs- it. Anspulung, Anschwemmung f.; -srecht
U. Strandrecht n.
punkt in.,

Aansmachten, v. a. anschmachten, schmachtend ansehen.

Aansporen, V. a. anspornen; (lig.)

anfeuern,ermuntern, antreiben, aufmun-

Aansmeden, V. a. anschmieden, tern.

Aansporing, f., S. aansporen; it.
anscriiwelten; (fIg.) anketten, anfesseln;
2. fo ► rtfahren Zn schmieden, ciligschmie- Antrieh in., Aufrnunterung, Ermunteru-g f.
den.
Aanspraak, f. Anrede, Ansprache
Aansme1ten,v.a.durch Anschmelf., 1Sesuch, Zu,lrruch m.; (Eiechtsw.) Anzen od. Schmelzung verbinden.

Aansmeren, v. a. anschmieren; spruch m., Recht, A.nrecht n.; - op iets

(ri .) iem. iets -, anschwatzen, anschmie- maken, Anspruch machen auf etw., etw.

ren, an theuer verl.anfen; ietn. -, an- in Anspruch nehmen.
Aansprakelijk, adj. a. verantscirmieren, betriigen.
Aansmeerder, Aansmering, wortlich; -heul f. Verantwortlichkeit f.
Aanspreken, v. a. iem. . - , aan aanplakbiljel; it. tenerzettel rrr.; -kom f., S. lansmeren.
f. Anschlaghbhle f.; - raam, n. (March.)
Aansmeulen, v. n. anglimrnen. sprcclren, anreden; plechtig -, feterlich
Oefl'nnng f. wo die Klappen anschlagen;
A ,nsmijten, v. a., S. aanwerpen. anrerlen; 2. iem. om iets -, ersuchen, bit-rooster m. (Masch.) Anschiagrost m.;
Aansnauwen, V. a. a.nschnauzen, ten, angehera; irm. over iets -, zur Rede
stellen, zur Verantwortung ruien; de men-steen m. Anschlagstein m.; -stoel rr. grob anfahren.
Anschlagestnhl m.
A ansnede, f. Anschnitt m., An- s'hen -, Almosen fragen, betteln; 3. ie.n.
-, hei jemn. einsprechen, vorsprechen;
Aanstappen, v. n. erschlaffen, schneiden n., erster Schmitt m.
scbtalt' werden.
Aansnellen, v. n. heraneilen, her- iem. one eene schuld -, S. manen; iem. in
rechten -, vor Gericht belangen, gericht Aansleepen, V. a. anschleifen, her- Iueiiern.
anschleifen, anschleppen; it. auf einern
Aansnijden, V. a. anschneiden, licht verfolgen; 4. zijn kapitaal-, angreiSchlitten anbringen.
zu sclineiden anfangen; een aangesneden fen, davon nehmen; zij hebben de Pesch,
de ham 4. duchtig aangesproken, sie haAanslenteren,v . n. anschleridern, broed, ein an cschnittenes Brom!.
heransch lendern.
Aansnoeren, v. a. anschnuren, ben darn Weine & tuchtig zugesprochen;
I!. v. n. (von=lllusikinst.rumenten), geÁ.anslepen, v. n. mit scheppen- anreihen.
dan Fiiszen herkommen.
Aansnorren, v. n. heranschnur- makkelijk, moeilijk -, ansprechen.
Aanspreker, m. Redner,Anredner
Aansleuren, v. , a. anschleppen, ren, hcranbrummen, hersausen.
heranschleppen, herschleifen; ll. T. n.
Aansnuiven, v. n. anschnauben, m.; it. Wortfuhrer in.; 2. Leichenbitter m.
anschlendern, heranschlendern; `?. tang -, herartschnauben.
Aanspringen, v. a. ansprengen;
lange dauern.. lange anhalten, S. duren.
Aansoldeeren, V. a. anlótlten.
Aanslibben, v. n. anschl5rpmen, Aanspannen, V. a . anspan ❑ en,ein- II. v. rr. anspringen, heranspringen; 2.
anschlernmen; het slibt hier sterk aan, es spannen, zustmmenjocben; 2. straalar hinaufspringen, anfliegen, heranhupfen.
Aanspugen, — spuwen, v. n.ansetzt sich hier viel Schamm an, es spannen; (fig.) net iem . -, sich an jemn.
schlemmt bier viel Boden an.
ansr-1lieszen,gemeine Sadie machen (nit., epeien.
.Aanslibbing, f., S. aanslibben; it. mit jemn. sich versch^voren; II. v. n. zich Aanstaan,v. n. anstehen;(Gg.,fam.)
ga daar eens -, (ver getraute Bich das za
Anschlemrnnng. Anschlammung f.
-, S. inspannen.
Aanslibsel, n., S. aanspoelsel.
Aanspanner, m. Anspanner m. unternehmen, wer wollte sich dazu verAanslij ken, v. n., S. aanslibben.
Aga spanning, f., S. aanspannen; stelten, das geht iffier mein Vermogen;
4anslijking, f., S. aan,libben.,ann- it. Anspanr.ung, Einspannung f.; 2. (fig.) (von Thuren), halb often steken; de deur
laten -, die Thure anlehnen; 2. anstehen,
slibbing.
S. inspanning, samenspanning.
Befallen; dat staat mij niet aan, das stekt
Aauslijmen, V. n. anschleimen.
Aanspar'ren, S. aansperren.
4anslijming , f., S. aanslijmen; it.
,danspatten, v. a. anspri azen, her- mir nicht an; 3. anstehen, dauern, währen,
S. duren.
Anachleimung,Anhaufung f.von Schleim . anspritzen, bespritzen, beschmutzen.
Aanstaande, adj. ktinftig, nhchst,
Aauslijpen,v. a. ansch rfen,scha.r Aanspatting, f., S. aanspalten.
far machen; 2. fortfahr•en zu schleifen,, Aanspelden, v. a. anstecken, mit bevorstehend; de-- week, kiinftige Woche;
2. de -, der Verlobte, lirautigam m.; it.
sich beef ien mit dem Sch lelfen.
Stecknadeln Pestheften.
.Aanslingeren, V . a. heranschleu- Aanspelen, v. ii. anspielen, das die Verlobte, Braut f.
Aanstampen, V. a. den grond - ,
dern, hersehleudern; II. V. n. anschlen- Spiel beginnen, zu spielen anfangen; it.
anstawpfen, antreten; (Art.) de patroon -,
dern, anschlenkern, dahertaumeln.
fortspielen.
Aansloffen, V. n. heranschlarfen, Aanspeling, f. Anspielung, Hin- ansetzen.
Aanstamping, f., S. aanstampen.
herschlottern.
mleutung f., S. toespeling.

Aansluiken, v. a. anschleichen, Aansperren, V. a. mit aufgesperr- .danstappen, V. n. anstapfen, da.
herschreiten,
anschmuggeln, heimlich einbringen.
tern Maine dropen .
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Aanstaren., V. a. nstarren, Starr
ansehen, anstaunen, angaffen.
Aansteken, v. a. anstecken; met
pennen, spelden -, feststecken, anlleften;
2. licht, een sigaar -, anstecken, anzunden; vuur -, anmachen, anzunden; 3. (von
hrankheiten),anstecken; -de ziekten, ansteckende Krankheiten; deze peer is aangestoken, i st angesteckt, anbruchig, angefault; 14. een vat bier -, anetechen, aufstechen, anzapfen.
Aansteker, m., Aansteking,
f., S. aansteken.

Aanstellen,

Aan.

Aan.

Aan

Aanstooting, f ., S. aanstooten; it,
Anstosz m.

Aanstoppen, V. a. anstopfen, zusammenstopfen.

Aanstormen, v. a. ansti.irmen,
anbrausen.

Aanstouwen, v. a., S. aanstuwen.

Aanteekenboek , n. Schreibtalel
f., iNotizbuch, Gedenkbuch n.
Aanteekeuen, v. a. aufzeichnen,
anzeichnen, asmerken, bemerken, anschreiben; (von einem Brautpaar), sich
(beim Geistlichen od. beien Beamten des
Civilstands) anmelden; (von Giitern zur
Versendung), einschreiben.
Aanteekening, f., S.aanteekenen;

Aanstralen, V. a. anstrahien, anscheinen.
Aanstranden, V. a., S. stranden. it. Anzeichnung, Eintragung f.; 2. Notiz
tinstrepen, V. a., S. aanschrap - f., Vermerk m.; (von Brautleuten), Anmeldung f.; ter - gaan, S. aanteekenen.
pen.
Aanstreven, v. n. anstreben, vor-

Aanteeken stift, f. Stift., Posi—

tionr n;.; - kantoor n. •ersendungshaus
Aanstrijden, v. a. anstreiten, S. n. no die Packete eingetragen werden.
Aantelen, V. a. boonzen -, ziehen.
aantijgen.
Aanstrijken, v. a. anstreichen, Aasteling, f., S. aantelen; it.
bestreichen, ubertiinchen; niet rood -, rotti Zucht f.
anstreichen; (Druck.) een vel -, anfeuchAantellen, v. a., S. toetellen.
Aanstelling, f., S. aanstellen; it. ten, anstreichen; II. v. n. (von Pferden) Aantijgen, v. a. icon. iets -, jem.
Anstellung, Ernennung, Bestallung f.
beien Gehen reit einero I3eine das andre einee Sache zeiken, von etw. bezichtigen,
Aansterven, v. n.,S. aanbesterven. streifen; 2. (von Vogeln), heranstreichen, beschuldigen..
Aantijger, m. Beschuldiger, AnAansterving, f. An hei .mfalien o., herfliegen; (von Personen), stolz einherklager in.
Anheirnfall m.
gehen.
Aantijging, f., S. aantijgen; it.
Aanstichten, v. a. anstiften, S. Aanstrikken, v. a. anstricken, anBeschuldigung, Bezichtigung f.
binden, anfiechten.
stichten.
Aanstikken, v. a. (Web.) anwir- Aanstrompelen, v. n. heranstol- Aantikken, v. n. antieker, anklopfen, an rave There klopisn; 11. v. a.
ken, ansticken, anweben.
pern.
Aanstippen, v. a. antiipfeln, an- A_ anstroomen, v. n. anstrosrren, iem., een voorbijgaande -, jenin. & klol^tupfen, Wit deal Fingerberuhren; 2.(fig.) daherlieszen, anwogen, anfluthen; TI. v. fen; ik werd aangelikt, mir vaarde (ars
F' enster) geklopft; eene toets, eerie noot -,
iets ter loops -, etw. gelegentlich, nur a. grond -, S. aanspoelen.
leicht, obenhin beruhren, andenten, ver
Aanstruikelen, v. n ., S. aan - leise anschiagen.
Aanti11en, v. a. heranheben.
-meldn,rwäh. strompelen.
Aantint`neren, V. a. S. nam bouAanstudeeren, v. n. fortstudiren.
Aanstipping, f., S. aanstippen; it.
(fig.) Andeutung, Beriihrung, Erwah -i Aanstuiven, V. n. (von Sand),her wen.
Aantimmering, f., S. aantimnanstieben, heranwehen; (von Sandhiinung f.
Aanstofen, v. a. nachbessernd ge i n, Diinen &), vom angewehten Sand meren; it. Anbau in.
kehren; eene kamer -, kehren, auskehi•en, entstehen od. hóller werden; 2. schneil,
Aantocht, n). Ante;, Ammmnarsch
in.; in - zit n., (von einero Heere), her-.
mit Ungestiim herliomnien.
ausfegen.
Aanstoken, v. a. het vuur, de kachel Aansturen, V. a. n. ansteuern; een anrucken, im Anzug, ion Anmarsch sein;
-, schuren, ansch(iron; (6g.) tweedracht, schip, met een schip op de haven -, zu- (von einem Gewit.ter), aufziehen, heranvijandschap -, anschiiren, erregen, erwec. steuern; 2. ienn. ergens -, hinzenden, bin- nahen, im Anzug sein.
Aantokke(1e)n, v. a., S. tokkelen.
ken, ertzunden; iem. tot kwaad, lot op- schieten.
Aantoonen, V. a, neigen, anzeigen,
Aanstuwen, v. a. anschieben.
stand, wraak -, & antreiben, anhetzen,
aufstachein.
Aansukkelen, v. D. mit langsa- weisen, anweisen, beweisen, darthun; -de
Aanstoker, m. Hetzer, Verhetzer, men Schritten herankonimen, heranwac- wijs, (Gr.) anzeigende Art, Indicativ,
Wirklichkeitsform.
keln.
Aufwiegler m.
Aantooner, in. Anzeiger, ErklaAanstoking, f., S. aanstoken; it. Aansu11en, v . n. herangleiten, herrer i.
Antreibung, Aufwieglung, Verhetzung f. glitschen.
Aantooning, f., S. aantoonen; it.
Aanstommelen, v. n. heranpolAantal, n. Anzahl f. Menge f.
tern, herrumpeln.
Aantasten, v. a. letasten, anfas- Anzeige, Anweisung f., Beweis rn.
Aanstonds, a . gleich, sogleich, so- sen, beruhren, angreifen; (fig., fain.) het Aantooveren., v. a. anzaubern.
fort, auf der Stelle, augenblicklich.
Aastred, in., trede, tree, f.,
is een heel ijzer om aan te tasten, es st eis
Aanstoomen, V. n. herandampfen, bedenkliches, gef hrliches tJnternehmen;j Antritt in., Stufenbreite f.
A tintreden, V. a. ient. -, op iem. -,
mit einero Dampfschig, mit der Eisen- (fig.) iem. aan zijne zwakke (gevoelige)
bahn herankornmen.
zijde, in zijn zeer -, jein. bei seiner schwa- auf jem. zugehen; II. v. n. herantreten;
Aanstoot, m., S. aanstooten; 2. chen, empfindi ichen, weichen Seite fassen, (von Soldaten), sich in Reih and Glied
(lig.) Anstosz m., Aergerniss n.; - geven, nekmen; ik weet niet hoe ik de zaak moet stellen, antreten; met den linker voet -,
Aergerniss gelen; een - zijn, eis Aerger- -, angreifen, anpacken; den vijand, eene antreten.
Aantreffen, v. a. iem. -, antreffen,
nisssein;steen des -s, Stein des Anstoszes; hoogte -, angreifen; zich zelven -, Hand
2. Angriff m., Unbill, Misshandlung f. an sich legen,sich selbst urns Leben brin- treffen, finden; dal heb ik nog nergens
AanstoQtelijk, adj. a.nstoszig, gen; iem. in zijne eer -, jem. an seiner aangetroffen, das babe ich noch nirgends
íirgerlich; -heid f. Anstnszigkeit f., Aer- Ehre antasten,jenns.Ehre verletzen,kran- angetroffen, gefunden.
Aantrekkelijk, adj. anzieliend,
gerniss n.
ken; die ziekte heeft hens geweldig aan Aanstooten, V. a. anstoszen; iem. getast, angegriffen, mitgenomrvert, ge- einnehmend, reizend, verfuhrerisch; 2.
met den elleboog -, nstoszen; 2. an eip- sein wácht; door eene ziekte aangetast wor- e mpfindlich, reizbar; -heid f. Reiz m.,
ander stoszen, zusa m menstoszen; II. v. den, angefallen,uberfailen werden; 3. zijne Reizung, Lockung f., Annehmliclikeit f.;
n. tegen iets -, an etw. anstoszen, sich vaste goederen moeten -, angreifen, ver 2. Empfindlichkeit f.
an etw. stoszen; (fig.) S. aandruisen.;
-kanfe.
Aantrekken, v . a. zu sich zieken,
heranziehen; (vom Magnet), het ijzer -,
met de tong =, anstoszen, stottern,
Aantasting, f., S. aantasten.
Aanteekenaar, m. der bemerkt, anziehen; (von Schwmmen), het water-,
stammeln; 3. -d, anstoszend, angrenaufzeichnet, anzeichnet, S. aanteekenen. anziehen, einsaugen, einschlucken; (fig.)
zend.
v. a. legen iets -, anstellen, ansetzen; (fig.) iem. - -, anstellen,
ernennen; 11. V. F. zich -, sich benelimen,
sick betragen, sich geberden; hij stelt
zich aan als een 9ek,er geberdet, benirnmt
sick wie &.

warts streber.
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Aan.

Aan.

Aan.

Anführnng,Leitutg f.; 2. Citat n., S. aananziehen, anlocketi, reizen; zich door iem.Anvanger, [IL Anfanger m.
Aanvankelijk, adj. a. anfanglich, hating.
aangetrokken gevoelen, sich augezogeli
4nvonken, v. n., S. ontvonken.
fühlen; het zeil, een knoop vaster -, an- vorlaufig, anfang, rn Anfang; het - onziehen, strafT ziehen; 2. ik zal dat stuk derwijs, Elementarunterricht.
A anvraag od.Aanvrage, fAngrond bij mijn min -, ich werde & an Aanvaren, v. a. ii. anfahren, auf frage, Blue f., Gesnch n.; - doen bij iem.,
meinen Garten ziehen; troepen -, heran- etw. zufahren; (fig.) legen iets -. an etw. hei jemn. anfragen,jen. bitten, ersuchen;
(Eland.) Frage, Bestellung f.; zijne - is
ziehen, anmarschieren lassen; 3. kleede- anfahren, stoszen.
ren, schoenen -, anziehen; (Spr.) uien deAanvaring, f., S. aanvaren; it. geweigerd, er ist mit seinern Gesuch abgewiesen worden.
schoen past trekice hem aan, wens juckt, Anialiren n., Zusamruenstosz M.
4nvatten,v.a.anfassen,antasten,
der kratze sich; 3. zich iets -, sich etw.
Aanvragen, V. a. iets -, 11(11 etw.
anziehen, zu Herzeri nehrnen, nahe gehen angreifen, unternebmen, anfangen; (Spr.) btteii; boeken. -, bestellen; (Sp.) kaarten
lassen; h ij trok zich haren dood erg aan, dal as geen hat om zonder handschoenen -, S. vragen; 2. (Dipl.) anfragen, dle Frage
er zog sich & sehr an, ilir Tod ging ibm aan te vatten, das ist eine von den Ka- richten.
sehr nahe; ik trek mij de zaak niet aan, tzen, weiche vorn and hinten kratzen.
Auvriezen, v. n. anfrieren, festich lasse micli in these Sache, in diesen
Aanvatting, f., S. aanvatten; it. frieren.
Streit nicht em; it. zich iets -, etw. als Angriff m., Anfassung, Unternehmnng f. Aanvu ll en, v a. anfilUen, auffiilauf sich gemünzt aufnehmen, auf sich Aanvechten, v. a. anlecliten, be. len, heifüllen, erganzcn.
deuten, Ubel anfnehmen; gij moet u dat kârnpfen, versuchen, angreifen.
Aanvulling, f., S. aanvullen; it.
zoo niet -, du musst dieSche nicht so
Anvechter, ni. Angreifer, An- Anfüllung, l3eifüllung, Ausfullung, ErUhel aufnehmen; gij behoeft a da t niet fechter, Versucher, VerfiThrer in.
ganzung f.; (Gr.) F'üllwort, Flickwort n.
aan te trekken, du brauchst das nicht auf Anvechting, f., S. aanvechten;4nvu1se1,n. Ausfiillung f.,Füllsel,
dich zu deuten,es warniclit auldich ge- it. Anfechtung, Versuchung f.
Einschiebsel n.
A a nvegen, v. a., S. aanstoffen.Aanvuren, v. a. aiifeuern, aufmiinzt; H. v. n. heranziehen, angezogen kommen; 2. (you Jagdhnnden), op
Anversterven, v.n.durch Erb- muntern, anspornen, antreiben.
het wild -, anziehen, nach bekommener schaft anheimfallen, zufallen. Aanwaaien, v. a. (vom Winde),
Witterung gerede darauf zugehen; (von
Anvertrouwen, v. a. anver- iem. -, anwehen, anblasen, anhauchen;
Feuer), lebhafter brennen.tranen, vertranen, mi Vertranen miuhei- II. v. n. heranwchen; tegen iets -, vom
m.
Anzieher,
Schuhlen,
übergeben, S. toevertrouwen.
Winde gegen eEv. angetriebeii werden;
Aantrekker,
zieher, Stiefelzieher m.
Aanverwant, adj. anverwandt; de (fig.) daar komt hij weer -, da lommt er
Anverwandte
m.
nod
f.;
it.
Aantrekking, f., S. aantrekken; -,
de -en, wieder als ei Windbeutel hergeflogen;
-skracht f. Anziehungsvermögen n., An- Anverwandtschaft f.hij is hier uit
' den vreemde komen -, er
V.
Ziehnngskraft f.
4nvetten,
a. fetter machen; kam aus der Fremde hergeflogen; dat
Aantrouwen, v. a., S. aanhu- nachtraglich od. nachbessernd wit Fett waait iem. maar zoo niet aan, das fliegt
u'en;aangetrouwdefami!ie,angeheirathete bestreiclien; (fig.) letters -, dicker ma- einem nicht so von ungefah ran, das weht
Verwandte; eene aangetrouwde dochter, cheri; 11. v. n. fetter werden.einem der Wind nicht an; 2. starker
Schwiegertochter.
4nvij1en, v. a. nacbbesseriid fei- wehen; 3. (von Bretinstoffe.), wieder in
Aanvaarden, v. a. de regeering, len; H. v. n. emsig feilen.Brand gerathen.
een ambt - , antreten; eenlast, een strijd, Anv1echten, v.a.anflechten,zuAnwaggo1en, v. n. anwackein,
een. proces -, antreten, anfangea, fiber- sareirrienflecliten.
heranwackeln, anwanken.
nebmen; eene erfenis -, antreten, an sich
Anv1etten, v. a. aarde, zand
Aanwakkeren, v. a. ermnntern,
nehmen; eene reis -, aiitreten, anfangen; (zu Wasser) anfahren.
erregen,antreiben; iems. moed-, erregen,
( von einem Hause),op den I Mei te aan- 4anv1iegen, v. a. anfliegen, her- ermuntern,erwecken; IE.v.ii.(voni Wind),
beifliegen; op iets -, zufl!egen, losrennen; zunebmen.
vaarden, Zn beziehen.
Aanvaarding, f., S. aanvaarden; 2. (fig.) (vom Fener), schuell entliarn- Aanwakkering, f., S. aanwakit. Antretung f., Antritt m., Unterneh- men, sich schnell entzünden; 3. iem. -, keren; it. Aufrnnnterung, Ermunterung,
mung f. Anfang m. jemn. mit Jngestiirn anfallen; it. jem. Erregung, Erhebung f.
Aanvaart, f. (Seew.) Anfahrt, An- anfahren, ausschelten.
Auwas, m. Anwachs, Anwuchs m.;
fort, Anlände f.
Aanv1ieten, v. n. heranflieszen. (von Bäumen), in - staan, im Wachs
Aanval, m. Anfall, Angriff m.; (fig.) Aanvloeien, v. n. heranflieszen. thum stehen; 2. Vermehiung f., Zufluss
aanval van beroerte, koorts, drift ., AnAanvlotten, v. n. anflieszen, da- m.; - van grond. Anspiilung f., Zuwachs
fall m.
hertreiben, heranschwimmen; II. v. a. ni. durch Anspulung; it. angespilltes
4nva11en, v. a. n. anfallen; tegen Holz -, anschwemmen, anliöszen.
Land n.
iets -, anstoszen; 2. iem. -, anfallen, anAanvoegen, v. a. anfugen, beifiiAanwassen,v.n. anwachsen,festgreifen, Uberfallen.gen, hinzufügen, hinzusetzen; (Gr.) -de wachsaii;aangewassenzijn, (mit den LunAanvaller, m. Angreifer, angrei- wijs, Corajunctiv, Subjnnctiv, anfügende 'gen) angewachsen sein; 2. aufwachsen,
Art, Möglichlceitsforna.
fender Theil m.
heranwachsen; (vom Wasser), anschwelAanv11ig, adj. einnehmend, anAanvoeging, f., S. aanvoegen; it. len; (fig.) vermebren, zunebmen.
muthig, reizend, liebenswürdig; -heid Anfügung, Beifiigung, Hinzusetzung f.;
Aanwollen, v. a., S. aansmeden.
f. Anmnth, Liebenswiirdigkeit f., einneh- 2. Zusatz rn., Erganzung f., Nachtrag, Aariwenden, v. a. middelen -, anAnschluss m.
,wenden; kosten ,a a wend en, verwenden;
mendes Wesen n.
4uva1s—front, n. Angriffsfront Aanvoelen, v. a. anfühten, anriih- alles - om, alles in's Werk stellen; poginn.; -holonne f. Angriffskolonne f.; -kreet ren, betasten.
gen -, Verstiche machen; moeite -, anm. Angriffsruf m.: -mijn f., Angriffsmine
Anvoer, m. Anfuhr, Zufuhr f.; wenden, verwenden.
f.; -plan n. Angriffoplan m.; -punt n. An- -buis, -pijp f. Zufulirrölire f. Aanwending, f., S. aanwenden;
grill'spunkt m.; -sein, -teeken n.Zecben n. Aanvoerder, m. Anführer m.; (i. it. Anwendung, Benutzungf.,Gebrauch rn.
zum Angriff, Angrif.Ïszeichen n.; -wapen n. s. S.) ffädelsführer m. Aanwennen, v. r. zich iets -, sick
Angriffswaffe f.; -wijze f. Angriffsweise f.
Aanvoeren, v. a. een leger -, an- etw. angewöhnen, zur Gewoknheit mafiihren; hout, steenen -, anfiihren, anfah- chen.
A anvang, m., S. begin.
4nvangen, V. a. n. anfangen, be- ren; bewijzen, argumenten -, anführen, Aanwenning, f., Auwonse1,
ginnen, unternehmen, anheben; hij weet beíbringen; iem. als een voorbeeld -, an- a. Angewöhuun g , Gewobnheit f.,
niet hoe h ij het zal -, er weisz nicht wie führen.
Aanwentelen, v. a. n. anwal2en,
er es anfangen, angreifen soli.
Aanvoering, f., S. aanvoeren; it. anrollen.
-,

-
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Aars.

Aan.

Aan..

Aanwerken, v. a. n. emsig arLei- Aa^uzagen, v. a. eene plank -, an- ventje eens aan, seht mir einmal den
ten; 2. het verzuimde -, einholen, hinzu- sagen, anfangen zu sagen; 2. forts gen. Spectakel da an; iem. nit de hoogte -,
arbeiten.
Aanzakken, v. D. sich langsam S. nederzien; iets snel leede oogen -, mit
4i%nwerpen, V. a. iem. iels , zu - senken; 2. (fig.) daherschlottern,einher- schelen Augen ansehen; (Gig.) iem. over
wenen, anwerfen; Gijn jas -, sich & an- sch lendern.
den schouder, met den nek -,jem. fiber die
werfen, Uberwerfen.
.Aanzanden, v . a. straalwegen, pa- Achseln. mit dem Nacken (gei-. Ri eken)
Aanwerven, V. a. werben, anwer- den -, nachbessernd wit Sand bestreuen. ansehen; ienz. niet -, ansehen, treines Blicbesanden.
ben.
kes wurdigen; iem. ergens op -, jem. um
-

.& nwerver,m.,Aanwerving,

f., S. aanwerven..

Aanweven, V. a. anweben.

A%nzegelen, v. a. ansiegelr,, an- einer Sache willen ansehen, einer Sache
fiir verdachtig halten; ik.kan dat niet -,
Aanzeggen, V . a. ansagen;het over- ich kaan dies nicht mit ansehen; ietsnog

einander siegeln.

lijden, de bevalling -, anzeigeu, bekannt wat -, noch nine Weile mit ansehen; het
44nwezen, V. n., S. aanzijn.
Aanwezen, n. Anwesenheit f., Da- machen; een gevangene den dood -, an- laat zich -, es hat das Ansehen; naar het

sein n., Cegepwart f.

kiindigen; den oorlog -, erki ren; (Ger.) zich laat -, dem Anscheine, dein Ansehen
kunci machen, kond thun, gerichtlich nach; het is aan hens te zien, men kan het
anwezend, gegenwartig; -he'd f. Anwe- bedeuten; 2. men zou het hem niet -, hem -, man kann es ihin ansehen; ?. den
nicht hinter ihm suchen, vonihm erwar- persoon niet -, ansehen, berucksichtigen;
senheit, Gegenwart f.
A%nwijeren, V. n. das Loch in ten, man sieht es ihm nicht an.
zonder - des persoons, ,ohne Ansehen der
den Stiel der thnnernen Pfeifen. boteren.
Aanzegger, m. Anzeiger, t3ote m.; Person; iem. als lid der familie -, alrse-

Aanwen end, aanwQzig, adj.

4t5nwijzen, v. a. iem. iels,den weg'' 2. S. aanspreker.
hen, betrachten; -ieno.. ergens minder om
4' -, zeigen, weisen; iem. me den vinAanzegging, f., S. aanzeggen; it. -, geringschatzen, geringer achten; iem.
ger -, aaf jem. mit dem Finger weieen, Anzeige, Bekanntmachung,Kandmachung voor een ander -, ansehen; naar ziet gij
zeigen, hindeuten; iena. -net een vatten f., Bericht m.; (Ger.) - krijgen, I3efehl mij voor aan?, wofursiehst, du much an?,
vinger kunnen -, jens. anweisen kónnen erfalten.
was dcnkst du von rair?
ohne einen Augenl^lick suchen zu musA *nzeilen,v. a. n. ansegein,segelnd
Aanzien, r. Ansehen n., Ansehung
sen; hij is de aangewezen. persoon, er i st, anstoezen, anfahren; (lig.) (von elnem f.; ten - van, reit Ilucksicht auf, in Ander rechte Mann dazu; irm,. zijne plaats, 3ctru nkenen), konten -, angeschwankt sehung; te mijnen -, in Ansehung meinor;
eene hamer -, anweisen; de ben.oadi.degel- kommen, daherlaviren, irn Zickzack her- le deren -, in dieser Hinsicl.rt; iem. slechts
den -, anweisen; den dader kunnen -, an- schienkern; 2. schiecht wegkomnnen, S. Lalt - kennen, jens. nurvon Ansehen kengeben, mennen; (vom Kornpass), de he- aanloopren..
nen; zich het - geven, sich das Ansehen
melstreken -, weisen, zeigen; de ware
4anzet--buis, f. An>atzrohr n.;, geben; de zaken in Europa hebben zulk
oorzaak -, angeben; de nadeelige gevolgen -harmer ni. Ansatzhammer lea.; -rasp f. een ernstig -, dat chr-, haben solch ern be-, auf die & hinweisen, anfirrerksaaa ma- Ansatzraspel f.; -riem rn. Streichrieuzi in.: derih_liches Aussehen; 2. een man van -,
chen; in dat geval is morphine aangewc- -schroef f. Stelischraube f.
ern Malin von Ansehen; in - zijn, in Anzen,angezeigt, ind lei rt; -d voornaamwoord,
Aanzetten, v. a. ansetzen; (vom sehen sein.
hinzeigendes Furwort, Pronomen demon- Doroinospiel), een steen, -, an gietzen; eery
Aanzienlijk, adj. a. (von Persoscheermes -, abziehen; staal -, anlegen, nen), angesehen,vorneh r a;de -en, die vorstrativum.
Aanwijzing, f. Anzelge, Angabe; verstahleru; boeien, darimsebroeven -, an- nebmen. Lente, heiheren SI. nde, Stan2. Anweisung,Geldanwelsung, Zahlun;s- legen; iem.. een wassen neus -, etc. weis - despersonen,llonoratioren;(von Sachen),
maclien; (fig.) iem. Bene ziekte, eene roes , ansehrrlich; een - ambt, ern ansehnliches
anweisung f.
Aanwilien, vr. a. n. anwollen; de ansetzen; iena. eerie pastij, iels veel te duur Arnt; een - dorp, ern ansehnliches Dorf;
laars wil niet aan, will nicht an (den -, ansetzen; tem.. eery prul -, anschmie- van -e geboerte, von vornehinein Rang,von
Fusz); liet vuur wil niet aan, will nicht ren; (fam.) dat zet aan, das hilft;(Schiff.) h.oher Geburt; zijn vermogen is - vermeerangehen; zij wil haar nieuw kleedje aar., Beni. -, an Land setzen; (Art.) de lading derd, sein Vermogen hat sich ansehnlich
-, ansetzen; (Sew.) het tuig -, straff an- verrnehrt; -beid f. Ansehen n., l3edeutung,
sie will & anhaben.
Ac nwinden, v. a. tinwinden, an- ziehen; spieën, schroeven -, a itreiben, Würde f.
ansetzen; paarden -, antreibeu; eene mahaspeln.
Aanzijn, V. n., S. aan.
Aanzijn, n. Dasein; zijn - te dan
,A %navinnen, v. a. n. gewinnen,zu- chine -, ansetzeri; een per... coon -, antreinehrnen ; (soli der Gesundheit), verbes- ben, ermuntern ; ier.-. lot het kwade -,
/nebben, sein Dasein (Leben) zu dan--ken
sern; aangewonnen land, gewon rienes,an- antreiben, verleiten: hartstochten -,erre- ken naben .
gespuites Land n.; Uferanwachs m., An- gen, erwecken; de trarhel -, starker hei Aanzitten, V. n. an etw. sitzen, zu
schwemmung f.
een; het eten -, stark wtirzen; wijn met Tisch sitzen; de gasten zijn aangezeten,
.&%nwinning, Aanwinst, f. brandewijn -, ansetzen; (NAh.) knoopen -, de Gaste sitzen zu Tisch, an der MahlGewinn, .Erwerb rn., Erworbenes n., Er- annahen; de deur -, anlehnen; If. v. r. (von zei.t; de aangezetenen, die Tischgenossen.
rungenschaft f., Vortheil na.
Speisen im Topf), sich ansetzen, einen
Aanzoek, n. Ansuchen n., Gesuch
.Aanwippen, V. n. ii!! V orbeigehen Ansatz bilden; ilI. v. n. korren -, bastig m., l:rsuch m., Ritte f.; - not een ambt,
kommen; wie komt daar zoo laat nog -?, Bewerbung f.; Gij de ouders om de hand
eintreten, vors] rechen.
Aanwoekeren, V. a. anwuchern, aver kommt da noch so spit heran estie- van een meisje - doen, anhaltén; bij een
vvuctrernd sick erwerben; H. v. n. (von feit?
meisje - doen, um die Hand eines MádP(lanzen), fortwuchern.
Avnzetter, m., S. aanzetten; (Art.) ch.ens werben, ihr einen Heirathsantrag
.®.inwortelen, v. n. anwurzein, Setzer, Setzkolben m.; 2. Aufwiegler m. machen; veel - hebben, viele Bewerber,
Wurzeln schlagen, Wurzeln fassen.
Aanzetting, f., S. aanzetten; it. Anbeter Naben, viele Heiratheantrage erAanwrijven, V. a. anreiben; iem. Aufwieglung, Verleitung f.,Antrieh,Anreiz lialten; een - afwijzen, einen Heirathsiets - ,jein. vonetw.bezichtigen,beschul - rn.; (von Messern), Abziehung f.; (von. antrag abtehnen, ausschlagen.
digen, jem. etw. andichten;iem. een smet Speisen), Ansatz m.
Aanzoeken, V. a. bij iem. om iets
A€Anzeulen, V. a. mit Muhe her- -, urn etw. ansuchen; om verlof -, anhal-, jemn. einon Schandfleck anliangen.
Aanwrijving, f., S. aanwrijven; ansclileppen;ll. V. n. met iets -, sich mit. ten; om een postje -, bitten, eenkommen;
etw. schteppend herankonzmen.
(von einem MAdchen), aangezocht worit. Andichtiirig, Ileschuldigung f.
.4. nwuiven, v. n. schwenken;
Aanzicht, n., S. aangezicht.
den, einen (Heirarhs-)antrag bekornmen.
.®.anzien, V. a. ansehen; (Spr.)- - ' Aauzoeking, f., S. aanzoek.
met den hoed -, graszen, w inken;11. v. a.
doet gedenken, wenn man's sieht, dann
As nzoeten, V. a. suszer machen;
few. -, herwinken.
denkt . man dara n; zie me dat lieve le- 1(fig.) versuszen.
,tinaaien,, v. a., S. bezaaien.
-

r

A.ar.
Aanzuiveren, V. a. schulden -,
in's Reine lavingen, berichtigeri, entrichten, abbezahlen.
Aanzuren, V. a. ansáuern; 11. v. n.
saner werden.
Aanzwellen, v. n. anschwellen.
Aanzwemmen, V. n . anschwimmen, schwiwrnend náhern; 2. schneller
schwimmen.
A anzweven, v . n. daherschweben.
Aijnzwoegen, V . n., S. aanzeulen.
Aap, m. Atfe in.; (fig.) een malle -, ein
Grasaffe, Kotaatfe in.; ferns. - zijn, jems.
Alle, Nachátfer sein; - van een jonyen !,
dommer Affe !; (pob.) hij heeft den - beet,

Aar.

Aar.

beerdigen, begraben; op -, auf Erden;

Aardrijk, n. Erdreich n., Erde f.;
2. Welt I'.; 3. S. aardbodem.

hemel en - bewegen, Himmel and Erde
bewegen; veel voeten in de - hebben, viele
Muhe kosten.
Aarden, adj. irden, von Erde; een
- schotel, eire irdene Schiissel.
Arden, V. n. arten; naar iem. -,
teach jemn. arten, jemn. nacharten; 2.
arten; die plant wil hier niet -, arten,
gedeihen, anschlagen, gerathen; it. (von
Menschen), hij kan er niet -, er kano da
nicht heirnisch werden, ist da nicht zo
Hause; it. erkann das dortige Klima nicht
ertragen.

Aardewerk, n. irdene Waare,

er hat das Geld im Sack; de - is gevlogen, Tbpferwaare f., irdeues Geschirr, Steindas Geld ist zum Teufel, gestohlen; den gut n.; Del fisch -, Hollandische Fayence f.
- in de mouw hebben, den Schalk i ni NacAard-geest, in. Erdgeist in.; -ge ken haben; (Spr.) daar kwam de - uit was ►i. Erdgew clis n.; -globe f. Erlglobe,
de mouw, da kam seine wahre Absicht an Erdkuge! f.; - gordel m. Erdgurtel in.;

den Tag; hij speelt altijd: aap, wat heb je
mooie jongen, er schmiert jedem das Maul
mit Honig, giebt immer susze Wore; als
apen hooye klimmen willen, dan ziet enen
eerst hun naakte billen, je hOher (lass der

-hoop in. Erdhaufen nn.

Aardig, adj . a. (von Personen), hij
wil - wezen,

witzig, geistreich, S. geestig;

2. artig, hubseh; een heel - meisje, eiti

t7

Aardrij ks-beschr ,j ver, in.

Erdbesch rei ber, Geograph rn.; -beschrijving, -kunde f. Erdbeschrei hung, Geographie f.; - kundig adj. erdbeschreibend,
geographisch; —e in., S. - beschrijver.

Aardsch, adj. a. irdisch, weltlich;
-gezind adj. irdisch, weltlich gesitint;
--beid f. irdische Gesinnungen f. PL,

Weltlichkeit, Eitelkeit, Weltlust f.
Aard -schok, in. Erdstose in.;
- schudding f. Erderschiitterung f.; -slak
f. Erdschnecke f.; -slang f. Erdschlange
f.; -spin f. Erdspinne f., Sukelthier n.;
-stamper m. (Art.) llandramsiie f.; -val
ni. Erdfall, Erdsturz m.; -veil n. (Ptl.)
Gundermann m., Gundelrebe f., Erdepheu
m.; -vloo f. Erdfloh in.; - vrucht f. Erdfrucht f.; -worm iii. Erdwurrn, Negettwurm, Angelavurm in.; (fig.) de mensch,
die -, der Erdenwurm m., tier schwache
Erdenklosz m.; -zwam v. Erdschwamm,
Pilz m.

recht hubsches, nettas M dchen; 3.artig,
AarlandervQQnsch od. AarAle steigt, je incur er seinen FIintern hoflich, galant; (ir.) je bent me een -e leveQnsch, a., op zijn oud -, nach alzeigt; 2. Zeich.) Storchschnabel w.
jongen !, eiti artiger Etnische, eiti rech- ter, einfacher Sitte; it. auf plumpe, unA apachtig, adj. a. fTiscb, afI'enar- ter Flegel!; 4. (von Sachen), een -e in- geschlachte Weise.
tig, atlenl7laszig.
val, een -e zet, eiti witziger Einfall, eiti
Aaronsbaard, in. (PIL.) Aaronsouter Witz; een - gedicht, eau artiges Ge- wurzel f., Ka',bsfasz m.
Aapje, (dim.) n. Aeffehen n.
Aar, f. Aelire,Kornahre f.; 2. S. Ader. dicht; een - doosje, tuintje , ei!: artiges,
Aars, m. Arsch, Hintere m., Gessz
Aard, 1. Art, WVeise, Beschaf eutleit, netces Sch chtelchen &; een - feest, eiti n.; (von Thieren), Steisz m.; (Anat.)
Natur f.; dat ligt in zijn -, das liegt so hiibsches Fest; dat is heel - van a, das ist After m.
in seiner Art, das hat er so an (in) der recht artig, liet), schon von dir; een Aars - darm, in . Mastdarm, Endel
Art; de vos is een dier• van een slawen -, sonarnetje, eiti hubsches Summchen; hij
m.; -gat n. Arschloch n.; - -krabber-dar^n
der Fuchs ist eiti Thier schlauer Art; uit heeft vandaag geen -e bui, er ist heute in. Arschkratzer m.; -leder n. (Berg.)
den - slaan, aus der Art schlager; (Spr.) in keiner angenehmen Laune; (ir.) dat Arschleder n.; -made f. Aftermade f.;
de wolf ruit wel van baard, maar niet van komt mil - voor, alas kommt mfr son- - spiegel m. Afterspiegel m.; -vin f. Af-, Art l sst nicht von Art; hij is to den - derbar, freind vo c ; -held f., .- van een tertlosze f.; -wisch m. Arschwiscb m.
lui, er ist von Natur trage; hij is een aardje gezegde, das Geistreiche, Witzige einer
Aarts - bedrieger, m . Erzbetr unaar zijn vaárlje, er artet seineen Vater Rede; daar is weinig - aan, wenig Ergotz- ger m.; - bisdom n. Erzbisthum o.; -bis each; de - eerier taal, der Cliarakter, Geist liches; de -fieid was er yaucv af, das Ver -1 schop tn. Erzbischof m.; —pelijk adj. erzm. eirier Sprache; uitvluchten van dien -, gnugen, die Freude daran war bald aus;j bischotlich; - booswicht in. Erzbósewicht
von der Art, derartige, dergleichen Aus- iets voor de -held doen, im Scherz, zurrs! in.;. - broederschap n. Erzbruderschaft f.;
fluchte; de - der zaak brengt niede, das Spass, zum Zeitvertreib; hij heeft er al-I -deken m. Archidiaconus, Erzdechant in.;
Weser der Sache &; het ligt in den - der lijd -held in ons dent. le plagen, er hat -dichter in. Erzdichter n.; -dief m. i:rzzaak, die Sache selbst briugt es mit sich, irnrner seine Freude, seinen Gei'allen daran dieb tn.; -dweeper in. Erzsch warmer in.;
class &; uit den - der zaak, der Natur der &; hij houdt van aardigheden, er licht ' -engel in. Erzengel na.; -gek m. ErzSache nach; naar den-, wie sich's gehort; Scherze, Spdsse; eerie laffe -held, eiti narr in.; -gek adj. a. toll, pudeln rri ch;
hij speelt viool, dat het een - heeft,. dass sch lech ter Witz; loopen ? dat is geen -gierigaard m. Erzgeizhals m.; -guit in.
es nur so nine Art hat, tuchtig.
-held, das let can schlechter Spass; aar - Erzschalk m.; - herlog m. Erzherzog in.;
Aard -achtig, adj. eidia, erelicht, digheden debileeren, seinen Wite auskra- - hertogdom U. Erzherzogthum n.; -hererdhaft; —e smaak,erdicl ► ter Geschmack; mert; zich niet eene - helder afmaken, sich togelijk adj . erzherzoglich; - huichelaar
- afstand in. Erdferne f.; -aker in. Erd- mit eínern Scherzworte alavou iosrnachen; m. Eriheucliler na.; - kamerheer in. Erzeichel, Erdnuss f.; -appel m. Erdapfel een doosje met allerhande aardigheden, kámrnerer m.; - ketter m. Erzketzer m.;
m., Kartoffel f.
mit allerlei netten, zierlichen Sächelchen, - leugenaar m. Erzlugner in.; - liefhebber
Aardappel -boer, In. Kar toffel - Raritaten; voor tem. eerie -heid mede- in. Erzliebhaber in.; -vsarr na., S. -gek;,
bauer in.; -bonte m. hartoffelbau in.; -buik brengen, eiti kleines Geschenk.
-priester in. Erzpriester in.; —dom n.
rn. Kartoffelbauch m.; it. Kartotfelesser
Aard - kloot, in., S. -bol; -kluit f. Erzpriesterthurn it., Erzpriesterschaft f.;
m.; -meet n. Kartoffelmehl n.; -land n. Erdenklosz m., Erdschotle f.; - krekel na . —lijk adj. erzpriesterlich; —schap n.
Kartoffelfeld n.
Erdgrille, Maulwurfsorille f.; -kuil tn., S. Erzpriesterscliaft f.; -priorschap n. Erz.Aard - beschrijver, m., - be- - spelonk; - mannetje n. Kobold, Erdgeist priorei f.; - schalk in., S. -gull; - schelm
schrijving, f., S. aardrijksbeschrij- ,n► ., Heiruzelmonrlchen, Wichtelrnonncllen in. Erzschel ►n, Erzgauner ir► .; - schenker
ver c'; - beving f. Erdbeben o.; -bezie od. n., Zwerg in.; - meetkunst f. Erd rness- m.Erzschen ker,Oberschenlser m.;-school-bei f. Erdbeere f.; —plant f., — struik kunst, Geometrie f.; -meter in. Erdrr► es- vos m. Erzschulfuchs m.; - schurk in. Erzin. Erdbeerpflanze f., Erdbeerstrauch ser, Geometer in., S. landineter; -meting sch urke m.; - speler rij. Erzspieler m.;
m.;, -bodem m. Erdbodeu m., Erdreich f. Erdinessung, Geometrie f.; -mos n. Erd- -vader m. Erzv
ater, Patriarch m.
n.; -bol m. Erdkugel f., Erdball m.; -boor rnoos n.; -muis f. Erdmaus, Feldrnaus f.;
Aartsvaderlil k, adj. a. erzv terf. (Min.) Steinbohrer in.; (Zimm.) Erd- (tig.) Erdeichel f., S. -aker; -noot f. Erd- licb, patriarchalisch.
bohrer m.; -brand m. Eedbrand m.
nuss f.; -olie f. Erdól, Berggil, Petroleum
Aarts - vijand, m. Erzfeind m.,
Aarde, f. Erde f.; boven - staan, n.; -pek n. Erdpech, Asphalt n.; -plakker Erbfeind m.; - woekeraar in. Erzwucherer
noch nicht begraben sein; ter -' bestellen, m. Planierbohle f.
m.; - zuiper m. Erzsáufer m.
,
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Ach.

Ach.

Ach.

Aarzelen, v . n. zaudern, unschlus- - bladig, - bladerig, adj. achtblátterig; -been n. Hinterfusz m., Hinterbein n.;
sig sein, s hwanken, Bedenken tragen, - dubbel adj. achtfach.
-bende f., S. - hoede.
Anstand nekmen.
Aehtehalf, adj. achthalb.
Achterblijven, v , n. hintanblei.A.arzeling, f ., S. aarzelen; it. Un- 4chteloos, adj. a. achtlos, nach- ben, hinterbleiben, dahintenbleiben, zuschlussigkeit, Unentschlossenheit f.; zon- lássig, unachtsam; -heid f. Achtlosigkeit, ruckbleiben; de -den, die Hinterbliehenen
der -, ohne Bedenken, ohne Anstand. Unachtsamkeit, Sorgiosigkeit f. m. pl.; 2, unterbleiben, nicht Statt tinAas, n. Aas, Futter n. der wilden
Achten, v. n. achten; op iems. voor- den, S. achterwege.
Thiere, Lockspeise f., Luder n., KOder m.; den -, achten auf, Acht geben auf; II. v.a .
Achter blijver, m. (Krieg.)
(hg.) S. lokaas; het - beet hel ben, ge- achten; ik acht mij gelukkig, ich sch tze Nachzugler, Marodeur m.; it. S. nabtijfangen sein; 2. (Sp.) Ass, Dans n.; troef-, mich &; ik acht het een geluk, ich achte, ver; it. (von Báumen, Kindern), ein in der
Trumhfass; harten -,Herzenassn.; (Gew.) halte es fur &; ik acht het beneden mij. Entwicklung Zuruckgebliebener, SpatAss ii., kleinste Gewicht, ich halte es enter meiner Warde; ik acht ling m.; -bout m. (Fl.) Hinterviertel n.,
Aasje, n. (dien.) hij heeft geen - het van belang,es scheint mir von Belang Hintertheil in., Keule f.; -buurt f. entverstaat, kein Kurnchen Verstand.
za sein; gering, hoog -, gering, hock legener Thëil (Winkel) m. der Stadt od.
Abdij, f. Abtei f,
schutzen, achten; hij was algemeen geacht, des Landes; -deel n. Hintertheil m., HinAbdis, f. Aebtissin f.
geachtet; een geacht schrijver, em ge- terviertel n.; -deur f. Hinterthiïre; (Gg.)
Abe, rt. A b c, Alphabet n,
schutzter &; geachte vriend, werthge- Hinterthure, Ausliucht f.; hij zoekt een
Abe bank, f. Abcbank f.; (fig.) sch tzter, verehrter Freund; de geachte —tje, er sucht eine Ausflucht; hij houdt
unterste Classe f.; -boek n. Abcbuch n.; spreker, die zoo even het woord voerde, der altijd een --- open, er halt sick immer eine
-bord n. Abctafel f.; -kind n. Abeschu- Herr Vorredner; degeachtevoorzitter,der Hinterthure often; hij meende door Bene
ier m.; (ir.) Abcschutz m.
fíerr President; mijns achtons, roeines —te sluipen,erwollte durchs HinterthurAbeel, --boom, m. Pappel, Zit- Erachtens, Uafurhalteus.
chen entwischen, sclileichen; -docht f.
terpappel, Zitte ►•espe f.; -bosch o. Espen- Aehtenswaardig,adj.achtungs- Argwohn m.
Wald in.
werth, achtenswurdig,ellrenwerth, scha Achterdochtig, adj. argwnhAbrikoQs, f . Aprikose f.
nisch, misstranisch; -heid f. argwuhnitzenswerth.
Abrikoze -boom, m. Aprikosen- Achtentwintig, zahiw. acht and sches, misstrauisches Weien n.
baum w.; -pit f. Ahrikosenstein m.
zw. nzig.
Achter draaispil, f. (Seew.)
Abt, m. Abt m .
Achtentwintiger, m. Achtend- Hinterschiffswinde f.; -e&be f. (Seew.)
Abt.js, n. Irrtlium, Missgriff, Miss- zwanzigjáhriger m.; (Seew.) Schiff n. mit Achterebbe, Hinterebbe f.
verstand, t, ehler m.; per (bij) -, aus Ver- 28 stucken bewatl'net; (Manz.) alle HolAchtereen, adv. hintereinander,
sehen; - hebben, sich versellen haben; - lundische Munze = f 9,40.
Eins nach Bern Andern.
vrien(je 1, fehlgeschossen, mein Freu ►i^1 !;
AchtereenvQlgend, adj. nach
Achter, práp. and a. hinter, bindat kunt ge wel - hebben, darin kónntest ten; daar zit (schuilt) wat -, dahinter eipander folgend, ununterbrochen.
du dicht wohl verrechn, geirrtet ha- steekt etw.; - iets komen, hinter etw .
Achtereenvolgens, adv. hinter
ben.
kommen, etw. in Erfahrung bringen; ik einander., in einor Iteirre.
Acacia,m.Acacie f.,Acacienbaum m. ben er nog niet -, icli bin noch nicht daAchtereergisteren, adv. vorAeademie, I. Akadernie, Universi- hinter gekomrnen, habe es noch nicht vorgestern, var vier Tagen.
tat, Hochschule f.; 2. Kunstlerver•ein m.; ausforschen kannen; hij is er- nog lang
Aehtereind(e), n.Hintertheil m.,
Militaire -, Kadettenschule f.; 3. Univer- niet -, er versteht es noch lange nicht; hintere Ende n.;hij as zoo dom als/eet-van
situtsgebaude n.; -burger m. Student, (Sp.) hij zit - de hand, er sitzt auf der een varken, er ist so dumm wie eine Gans.
Hochschuler m.; - kennis m. Bekannter Hinterhand; (Spr.) - het net visschep, hinAchteren, adv. hinten, hintan, von
m, von der [Jniversit t her; -stad f. Uni- ter dem Netz fasehen; de paarden - den hinten; (fig.) iem. liever van - dan van
versitutsstadt f.; - vriend m. Uriiversi- wagen spannen, die Ochsen hinter den voren zien, hebergehn als kommen sehen;
tatsfreund m.
Pflug spannen, eine Sache verkehrt an- eau - gezien, hiritennach betrachtet, bei
Academisch, adj. znr Universitat lassen; hij heeft het - de noren, er hat es nuherer Betrachtung; ten - gaan, S. ach geh o rig; een -en graad hebben, den Hoc- fanetdick hinter den Ohren; - den rug (eruit; ten - !zijn, S. achter; len - zijn in
torgr•ad haben.
van ient. kwaad spreken, hinter jeins, het leeren, S. achterlijk; iets van - beoorRi cken &; - elkander, hinter einander; deelen, hintennach, each geschehener
Aeeeptatie, f., S. aannenting.
Aecepteeren, v . a. acceptiren, an- naar -en, each linten; van -en, von hin- That beurtheilen.
nehmen, slab cur Zahlung verbinden.
ten; (von Bezahlungen),ten -en zijn, im
Achter-erve, m. Nacherbe m.;
Accijns, m. Accise, Steuer f. Ruckstande sein; (von eiher Uhr), - blij- -gang m. Gang rn. im Hinterhause; it.
Accijnskantoor, n . Steueramt n. ven, loopes, nachgehen, zuruckbleiben; uw hiuterer Theil m.eines Ganges; -gebouw n.
AeeoQrd, n., S. akkoord. horloge is 5 minuten -, deine Uhr gekt & Hintergeb ude n.; -gevel m.Hinterseite f.;
Ach! int. ach!, leider!
-gracht f. Kanal m. in einem entlegenen
► ach, ist & zuruck.
Acht, zahlw. acht; zij waren mei Achteraan, adv. hinterher, bin- Stadttheil; -grond m. Hintergrund m.;
hun -en, es waren ihrer acht, sie waren tendrein, iiinteuuach; (Spr.) de hinkende (lig.) iets up den - stellen, in den Hinterihrer acht,sie waren zu achten, selbacht.; bode od. het hinkende paard komt -, der grond stellen, zuriickstellen; (in einem
2. s. m. Acht, S
hinkende Bate kommt naah, die Folgen Wagen), Hintersitz, Biicksitz m.; -haar
f.
Acht, f. Acht, Achtsamkeit f.; - ge- bleiben nicht aus; - stelling f. Hintanse- n. Hinterhaar, Nackenhaar n.
ven op, achten, Acht geben, Acht haben tzung,Geringschátzung,Zurucksetzung f.
Achterhalen, v. a. iem. -, einhoauf; geen - slaan, nicht Acht Naben, nicht
Achteraf, adv, hinten; - wonen, an len; (fig.) ihm gleiehkommen; een vluchbeachten, auszer Acht lassen;. in - ne- einerri entiegenen Orte wobnen; iem. - teling -, einholen, erhaschen, einfangen;
men, beachten; zijne gezondheid in - ne- laten brengen, jein. ins Gef ngniss brie- 2. eene schade -, S. inhalen.
men, seine Gesundheit in Acht nekmen; gen lassen; 2. hinterher, S. achterna. Achterhaling, f., S. achterhalen.
neem u in -, nimrn Bich in Acht, sei auf Achterbaks, adv. hinterriicks, Achter -hand, f. (Anat.) Hinterdeiner Hut, sei vorsichtig; wat moet ik heimlich, geheim, auf die Seite; iets - hand, Mittelhand f.; (Sp.) aan de -- zitdaarbij in - nemen ?, was habe ich dabei houden, etw, geheimhalten, mit etw. hin- ten, in der Hinterhand od. Hinterhand
in Acht za nekmen, zu beboachten?; ier dem Berge halten, mit etw, zuruck- sein, sitzen.
halten; zich - houden, sick stille, geheim
(Krieg.) geeft acht I, Achtung!
Achterhe^n,adv.ergens - trekken,
eiree Sache in der Stille untersuchen;
Achtbaar,adj.achtbar,ehrenwerth; halten, nicht sehen lassen.
-hero f. Achtbarkeit, Warde f.
Achter -bank, f. hinterste Bank ergens - zitten,eine Sache betreiben, beAeht-beenig, adj. achtbeinig; f.; (von einero Wagen), Hintersitz m.; schleunigen.
-

-

-
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Achter-hoede,f .Nachhut f.,Nach- in geistiger od. korperlicher Entwick- Hintergasse f.; -steek m. (Näh.) Steppstích m.; -stuk n. Hinterstuck n., Hintertrab m.; -hoek m. Hinterecke f.; (fig.) lung, Spatreife f.
(von. einer Stadt), entlegner Theil m.; Achter-luik, n. (Seew.) Hinter- theil m.; (Fl.) Hinterviertel n.; -tocht
-hoofd n. Hinterkopf m., Hinterhaupt n. Lucke f.; -man m. Hintermann m.; -mast. m., S. -hoede; -touw n., S. -kabel; -trap
Aehterho den, v. a. hinterhal- m. (Seew.) Hinterrrrast, Besanmast m.; f. Hintertreppe, .Geheimtreppe f.
Achteruit, adv. zuruck, nach hinten, zuruckhq1ten, fur sick hekalten, ver- -middag m. Nachmittag m.
bergen, verhehlen; II. v. r. (von einem
Achterna, adv. hintenncach, hin- ten, ruckwarts, hintenaus.
Achter uit, n. Hinterthure f.,Aus11lilit rpflichtigen),zich -, sich verheien- tendrein, nachteer, hernach .
Aehterna - gaan,v .n. ienz. -,jernn. gang m.; it. kleiner Platz m. hinter dem
lichen .
Achterhoudend, adj. zuriick- nachgehen; (fig.) S. bespieden; ienz. - loo- Hause; (fig.) Ausflucht f., S. achterdeur.
halterad; -heid f. Zuruckhaltung f., zo- pen, jernn. nachiaufen; ieni. - rijden, Achteruitboeren, v . n. als Bauer
jemn. nachreiten, nachfahren; (fig.) bin- in seiner Wirthschaft zuruckkommen,
ruckhaltendes t%Tesen n.
Achter -huis, n. Hinterhaus, Hin- ter jemn. her sein, jem. ant.reiben, ernst- herunterkommen.
Achteruitgaan, v. n. ruckwhrts
tergebaude n.; -hut f. (Seew.) Hinter- iich zum Fleisz antialten, jemn. auf der
Haube sitzen; iern. zetten, - zitten, jemn. gehen, zuruckgehen, hintenausgehen;
butte f.
Achterin, adv. hinten:zoek -, suche nachsetzen, jem. verfolgen; (rig.) S. - (6g.) in het leeren -, ruckw rtsgehen, zuriickkommen; (fig.) zijne zaken gaan ach hinten; het staat -, es steht hinten; daar rijden.
Achter neef, m., - nicht, f. teruit, gehen zuruck, gehen den Krebsis nog Bene plaats -, hinten ist noch eira
Sol-rn od. Enkel m., Tochtcr od. Enkelin zang; stilstaan is -, stille stehen ist zuuPlatz.
Achter -kabel, m. Hintertau n.; f. eines Netren od. Vetters einer Niclite ruckgehen, wer still steht gent zuruck.
Aehteri itkr abhe(le)n, v. n.
-kamer f. Hinterstube f., Hinterzimmer od. Base f.
n.; -kant m. Hinterseite f.; (Seew.) die AehterQm, adv . hintenum, hinter- sich zuriickziehen, dem gegebenen VorAchterkante f. des Stevens; -kasteel n. rucks, hintenher; - gaan, hintenhinunr sprechen auszuweichen suchen.
Aehtert.itleeren,v . a. verlernen,
(Seew.) Hinterkastell, Hinterdeck n.; gehen; - kijken, sich umsehen, hinter
(pcb.) Hintere m.; -kelder m. Hinterkeller rich sehen; (fig.) iets - halen, etw. ein- das Gelernte veegessen.
rn.; -keuken f. Hinterkiiche f.; -kiel f. schw rzen; (Seew.) - varen, urn Schott-Aehter^.jtlooper.,v . n.ruckwarts
gehen.
(Seew.) Hinterkiel m.;-klapm.ubleNach- lan..i hin each 'Ost-Indien segeln.
rede, Verleumdung, Lásterung f.; -klap Aehtergnder, n. (Seew.) Hinter- Achteruitslaan, v. n. hintenpen n. lástern, verleumden; -klapper m. ! oje f., Schiffsverschlag in., Hinterka- ausschlagen.
Achter .fitteren, v . n. arm werLásterer, Verleumder m.; -kleindochter f. ,jute f .
Urenkelin f.; -kleinzoon m. Urenkel m.;
Achterop, adv. hintenauf, hinten- den, herunterkommen.
drauf; (fani.) dat is -, das ist verkehrt,
-kleinkind n. Urenkel in., Urenkelin f.
Achter- vierendeel -,vierdel,
n. Hinterviertel n.; -vlag f. Hinterflagge,
.4ehter-kwartier, n., S. achter- das ist nachtheilig, schadlich.
buurt; (pob.) S. -kasteel; -lap m. (Schuh.;
Aehtergver, adv. rucklings,ruck- Hinterfallne f.; -vloed m. letzte Fluth f.,
Hinterfleck m., Hackenstuck n.
• warts, hinterrucks; - liggen, zuriicklie- das Ende n. der Fluth, Nachfluth f.
Achtervoegen, v. a. hintanfugen,
Achterlappen, V. a. schoenen -, gen, sich zuriicklehnen.
AehterQver -buigend, -lig - hintenansetzen, von hinten zusetzen.
flicken .
Achter -last, m. (Seew.) Hinter- gend, adj. (Anat.) -e spier, ruckwärts Achter -voegsel,n. Anhangsel n.;
(Gr.) Nachsibe f., Suffix n.; -voet m. Hinladung f., Hinterfracht f.; 2. (fam.) Nei- drehender Muskel.
gong m. zuur Stuhlgang; -lastig adj .Achter paal, m. Hinterpfahl m.; terfnsz m.
(Seew.) hinterl stig; —beid f. (Seew.) -paard n. Deichselpferd, Hinterpferd. n.; . Achtervolgen, V. a. verfolgen,
. -pand n. (Schn.) (von einem Kleide), nachsetzen; 2. een bevel -, befolgen, beobS. stuurlastigheid.
Achterlaten, V. a. iem. -, nach Hinterbahn, Hinterseite f.; -plaats f. achteb; 3. het beleg -, fortsetzen, S. ver hint e n, ins Hinterzimmer lassen; 2. Hinterhof(raum) m.; -plein n. Hinter- volgen.
Achtervolgens, adv., S. achter iem. -, zurizcklassen; zijn stok, een boek plate m.; -poort f. Hinterpforte, Hinter4. - zurucklassen, vergessea; een bevel thure f.; (pób.) Hintere m.; -poot m. een.
-, hinterlassen; schulden -, hinter!assen; Hinterpfote f., Hinterfusz m.; -rims m.
Aehter vOlging,f.,S.achtervolgen.
(beien Sterben), eene weduwe, wezen Hinterriemen, Schwanzriernen rn.; -ruin Achterwaarts, adv. hinterwarts,
-, hinterlassen; 2. sporen, indrukken 4" n. (Seew.) Hinterraum m.; -schip n. Hin- ruckwärts, zuruck, nach hinten.
-, hinterlassen; de achtergelatenen, die terschiff, Hinterkastell n., Hintertheil
Achterwaartsch , adj. (Krieg.)
Hinterbliebenen m. pl.; 3. eene hande- rn. eines Schiffes; -schenkel n. Hinter- -e beweging, retrograde Bewegung.
schenkel. m.; -spant n. (Seew.) Achter - .4.ehterweg, m. Seitenweg m.
ling -, S. nalateli.
Achterwege, adv. zuruck; - blijAchter lating, f., S. achterlaten; spant, Hinterspant m.
it. Hinterlassung, Zurucklassung f.; -le
Achterst, adj. a. hinterst, letzt; de ven, zurizckbleiben, unterbleiben, ausbleider n. (Schuh.) Hinterleder, Afterleder -en drongen de voorsten, die Hintersten ben; - houden, zuriickhalten, geheim n.; -leen n. Afterleh(e)n n.; —man m. &; hij is de -e in zijne klasse, er ist der halten; - laten, unterlassen, bleiben las
&; hij zat het -e voren op zijn sloél, sen:
-Afterlhnsma.Lz
Achterlei, achterhaude, adj . er sasz das flinterst zuvorderst, verkehrt Achter -werk, n. (von Buehern),
&;
hij
doet
alles
't
-e
voren, verkehrt.
Anhangsel n., z. B. Inhaltsverzeichniss,
achterlei.
Achterliggen, v. n. bij iem. -, Achterstallig, adj. ruckst ndig. Wortregister &; (N h.) Kantensaum m.;
.4.ehterstand, m. Huckstand iii. 2. (faam.) S. -kwartier; 3. S. -steven; -wiel
hinter jemn. zuruckstehen, S. achter
Achterste, n. (pób.) Hintere m.; n. Hinterrad n.; (Student.) Reichsthater
staan.
,
op zijn - vallen, auf den Hintern fallen; m.; -winkel m. Hinterbude f., Hinterladen
Achterlijf, n. Hinterleib m.
Achterlijk, n. (Seew.) Achter- (fig.) het - tegen de krib zetten, wider- m.; -zaal rn. Hintersaal m.; -zak nn. Hinspánstig sein,storrig and eigenwillig wi- tersack ni.; -zeil n. (Seew.) Besansegel,
leik, Hinterleik n.
Hintersegel n.
Achterlijk, adj. langsara; (von derstreben.
Friichten), spatreif; (von Kindern), - Achter-stellen, -zetten, v. a. Acht erzetten, S. achterstellen.
zijn, Beistig od. korperlich (in der Ent- zuriickset.zen, hintenansetzen .
Achter zijde, f. Ruckseite, Kehrwicklung) zurucksein; 2. (Hand.) in het
Achterstelling, f., S. achterstel- seite, Hinterseite f.; -zolder m. Hinterbobetalen - zijn,im Buckstande sein, ruck- len; it. Zurucksetzung, Hintansetzung f. den, Hint,erspeicher .m.; hij woont op een
stadig sein; - blijven, dahinterbleiben, Achter steven, m. Hintersteven, ellendig -zoldertje, in einem elenden
verszomen; -heid f. Zuruckbleiben n. Achtersteven m.; -straat f. Hinte.rstrasze, Dachkammerlein.
-

-
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Aehtgeven,

v. n., S. acht.

Achthalf, adj. achthalb.
4cht -hoek, m. Achteek m.; -hoe.
kig adj. achteckig, achtkantig, achtwinkelig.

Achting, f. Achtung, Ehrerbietunf

f.; - koesteren voor, Acht.ung liegen fizr; 2

Achtuog f., Ansvheu n.;

de algemeene -

Adel, m. Adel m., edle Geburt f.;
2. (Samen.) Adel m., die Adligen, die
Edelleute pl.; (fig.) Erhabenheit, Hoheit,
Warde f.; de - der ziel, der Seelenadel rn.
Adelaar, m. Adler, Aar m.; (Alt.)
de Ronaeinsche -s, die romischen Adler
in. pi., I alinen f. pl.
Adelaarsteen, n.Adierstein,Klap-

AL.
Adjudant, m. Adjutant in .
Admiraal, in. Admiral, Flottenfuhrer in.

Admiraalschap, n. AdmiralsMirde f.; (Seen'.) - maken, Admiralschaft
coachen, enter Admiralschaft segein, zusamnmen, zu gegenseitigem Schutz fahren.
Admiraalsehip, n. Admiralsschift n.

genieten, aligemeiu geachlet sein; -swaar- perstein m.
Adel -boek , n. Adelsbuch n.; -borst Admiraalsvlag , v. Admiralsdig, S. achtenswaardig.
Acht -jarig , adj .achtjáhrig; -maa m. Seekadett, Seejunker, m.; -brie/' m. flagge f.
Admiraliteit, f. Admiralitht f.
adv. achtmal; -kunt adj., S. - hoekig; Adelsbrief m.; -duin m. Adelstand, Adel
Admiraliteits -.kamer, f. A d -ponder in. (Art.) Achtpfunder n.; (Back.; in., Adelschaft f.; (fig.) S. Adel.
Adelen, V. a. adels; iem. -, in den miralittshof m., Admiralitätskamrner f.
Brod n. von 8 Pfund; - puntig adj. acht

acht Puukten.
-spitzg,m
Achtste, adj. de, het -, achte; ter
-, achtstens; een - noot, Achtel n.; 2. s. n,
Achtel n.; (Sp.) acht auf einander fol.
Bende Karten; (Rechn.) Achtel n.
Achttal, n . acht, eine Zahl von achten.

Achttien,

zahlw. achtzehn.

Achttiende, adj . achtzehnte; 2,

S. n. Achtzehntel n.; -half adj. acht
eis halb.
-zehntalb,si d
A cht - toon, m. (Muz.) Achtklang
m., Octave f.; -vlak n. (Geom.) Octaedron n.; -voelig adj. achtfiiszig, achtbei
acht Fuszen od. Beinen; -vour^-nig,mt
n. Achtfach n.; -voudig adj. achtlach,
achtfaltig, achtfaltig.
Achtzaam, adj. a. achtsam, aufmerksam, vorsichtig, bedachtsam; -hein
f. Achtsamkeit, Aufinerksamkeit, Sorg-

Adelstand erheben; 2. (fig.) veredeln,
sittlich erhelien.

Adellijk, adj. ad(e)lig, von Adel,
edel; (ir.) de haas is -, der Hase hat einen
Hochgeschmack, Hautgout.

Adelsregeering, f . Adelsherrschaft, Aristocratie f.

Adelstand, m . Adelstand, Adel m.;
iem. lot den - verheffen, jem. in den Adelstand erheben.
Adem, m . Athem,Odem m.;it.Hauch
m.; - halen, Athem holen, schbpfen; zoo
lang er - in mij is, so lange ich Athem
habe, so lang ich lebe; (fig.) den laatsten
- uitblazen, den letzten Athem aushau.chen; hij was buiten -, auszer Athem; lot
- koenen, zu Athem kommen; (fig.) over
alles zijn - laten gaan, sich in Alles

mischen, in Alles seine Nase hineinstecken; dat is een werk van langen -, sine
langathmige Arbeit.
falt f.
Ademen, V . n. athmen;ruim -, frei,
Achtzijdig, adj. achtseitig, acht

-kantig. leicut athrnen; (fig.) weder vrijer -, wie A.etie, f. Handleng, Wirkung f.; 2. der freier athmen, von beklemmender

(Ger.) - met iem. hebben, eisen Prozess Angst befreit sen; al wat ademt, alles was
mit jemn. haben; 3. Antheil, Antheil- athrrret, lebt; Icier ademt reine lucht, hier
athmet, wekt &; hier ademt een geest van
beweis m., Actie f.
Actie handel, m. Actienhandel liefde, hier athwet, gilt sich & kund; ll.
m., Actiengesch ft n.; - handelaar m. Ac- v. a. de lucht,die men hier ademt, die man
tienhkndler m., Speculant m. in Actien; hier athmet,einathmet; de geheele natuur
- houder m.-Actieninhaber m., S. aandeel ademde wellust, athrnete, hauchte Wol
wraak -, Raclie athmen, schujauben.-lust;
-houder.
Actief, adj., S. werkzaam; 2. s. n. Aden -gat, n. (Anat.) Mondung,
Oetlnung f. der Luftrohre; -halen n., S.
Activa, ansstehende Schulden f. pl.
Activiteit, f. Thi tigkeit f., Eifes adem; -haling f. Athemholen n.; -loch!
m. Athemzug m.
m.; 2. Dienst m:, activer Dienst.
Ader, f . Ader f.; (in Holz bd. SteinAdams- appel, m. (Pfl.) Adamsapfel in.; (Anat.) der an der Kehle vor- arten, iu der lade), Ader f.
Ader - aehtig, adj . aderig, geadert;
ragende erste Knorpel der Luftrohre,
Adarnsapfel m.; - vijgeboom m. Adams- —e steepen, aderige Sterne; -breuk f.
(Chic.) Aderbruch in.
feigenbaurn in.
Aderen, V. a. adem, adrig machen.
Adderen, V. a., S. optellen.
_ dergezwel, n . Adérgeschwulst f.
Adder, f . Natter v.; it. Schlange f.; .^
.Aderig, adj. aderig, geadert.
eene - aan zijne borst koesteren, eine
Aderlaatkunde, f. (Chir .) Ader Schlange im Busen hegen, ervvarmen,
jemn. Freundschaft zuwenden, der sic lasakunst, Aderlasslehre f.
Aderlaten, V . n. iem., zich -,jemn.,
abel lohnt; er schuilt eene - in het gras,
es lauert eire Schlange unter der Rose, sich zur Ader lassen; hij heeft zich doen
-, er hat zur Ader gelassen.
es steekt Gefahr dahinter.
Addec° - beet,m .Natterbiss,Schlan- Ader -later, in. Aderlasser m.;
genl.dss m.; gebroed n. Natterbrut f., Nat- - lating 1. (fig.) Aderlass m., Schropfen,
terngezuchr, Schlangengezucht n.; (H.S.) Geldabzapfen n.; 2. (Cher.) Aderlasse f.,
Ott.erngezucht n.; gift n. Nattergift n.; Aderlass in.; -rijk adv. aderig, volt. Aderra;
-kruid n. (Pfl.) Natterkraut n., Natter- -slag in. Aderschlag m.; -spat f. (Huf.)
kopf m.; -spog n. Natterspeichel m., Nat- Adergeschwulst, Kramplader f.; -tje n.
tergift n.; -long f. Natterzunge, Schlan- (dim.) Aedercheo n.; -vlies n. (Anat.)
genzunge f.; (fig.) Natterzunge, L ster Aderh utchen n.; 2. Netz o. der Nach-zungef.;(Pl)Natrkn geburt.
-

,

-

Adres, n. Adresse, Namensangabe,
Wohnungsangabe f.; hoe is uw -, wie ist
Ihre Adresse, wie heiszen, wo wohnen
Sic ?; 2. Adresse f.; een brief zonder -, ohne
Adresse, Ueberschrift, Aufschrift f. die
brief is niet aan mijn -, dieser Brief ist
nicht an meine Adresse gerichtst; (fig.)
(von Sticheleien), - aan den Beer A !, an
die Adresse des Herrn A !, das ist auf
Heren A gemunzt; 3.het - der kamer van
afgevaardigden, Adresse, Bittschrift f.
Adres boek, n. Adressbuch n.,
Adresskalender in.; -kantoor n. Adresscomptoir, Annoncenbureau n.
Adresstieren, v . a. adressiren.
Adverteeren, v. a. anzeigen, annonciren, bekannt machen.
Advertentie; f. Anzeige, Annonce
f.; eerie - plaatsen, sine Anzeige einrucken lassen.
Advertentie blad, n. Anzeiger
m.; - kosten mu. pl. Einruckungsgebuhr f.
Advies, n. (Hand.), Avis m., Nachricht f., Bericht m.
-

-

Advies - brief, m . (Hand.) Avisbrief m., Meldungsschreiben n.; jacht n.
Avisjacht, Postjacht f.
Adviseeren, v . a. Avis geben; 2.
sein Gutachten abgeben.
Advocaat, in. Advocat, Anwalt m.
Af, adv. ab; berg -, Berg ab; trap op
en trap -, Treppe auf and Trèppe ab; hij
sprong van den stoel -, vow Stuhle herab;
hij liep den berg -, den Berg hinab; zij
wil niet van haar moeder -, von der Mutter weg; hoeden - 1, Hut ah !; hij weet er
niets van -, er weisz nichts davon; van
dien tijd -, von der Zeit aim; van dat
oogenblik -, von deco Augenblick an; van
jongs -, von Jugend auf; van kindsbeen -,
you Kindesbeinen an; van zich - spreken,
sich vertheidigen; hij vloog op hem -,auf
ihn los (zu); ik moet er op -, ich muss
^larauf ausgehen; op Tent. - kunnen, sich
suf jemn. veelassen kOunen; - en aan, ab
and an, bin and her; - en toe, ab and zu,
Diann nod wane; van voren - aan, von
vorne au; op hel geluid, op den reuk -, deco
Schalle & nach; naar de rij -, der Reihe
reach; (von Eheleuten), zij zijn van elk.
-, sic leben getrennt, sind geschieden;
an iem. - rijn, jeins. los sein, keirle Ver► tlichtung nmehr gegen jein. haben; gij
uit nog niet van mij -, du bist meiner
inch nicht los, wir sind noch nicht quitt;
iet engagement is -, das Liebesverhältiiss hat sick zerschlagen; het is met hen
., see sind geschie .ene Leute; dat kan er

Mb.
niet -, das tragt sich bei mir nicht aus, das
geht fiber mein Vermogen; het nieuw/je
is er -, der Reiz der Neuheit ist ver
de aardigheid is er -, das-schwunde;
Vergnugen daran, der Spass ist aus; hel
is er verre van -, dat 4°, es fehlt viel, dass
&, weit gefehlt, dass &; daar wit ik van
- 'we zen, das lasse ich dahingestellt sein,
das will ich. nicht entscheiden, behaupten; hij is at lang minister -, kein Minister rnehr; hij is wel -, er ist gut daran,
wohl besorgt; - zijn, abgemattet, ent
sein; - geweest zijn, Stuhlganl-kráfte
gehabt haten; hel werk is -, ist fertig; ik
heb -, ich bin Eertig; de koorts is -, ist
gewicheu; op fie minuut -, auf die Minute bin; op het gevaar -, auf die Gefahr
hill; bij 'I kanttje -, auf ein Hrchen hin;
dat is bij zwart -, beinahe schwarz.
Afbabbelen, v. a. iels - , abl ► lau -

Af b.

Afd.

Afbidding, f., S. afbidden.
Gat verloren hat; II. v. a. eene wrat -,
.Afbiggelen, V. n. herabträufellr, wegbrennen; het haar, de verf van de
herabrinnen, herabrollen.

deur, eene kaars -, abbrennen, absengen;

Afbijten, V. a. abbeiszen; (fig.) een kanon -, abbrennen, abfeuern.

Afbranding, f., S. afbranden.
uud groszten Gefahr aussetzen, Jew. die
Afbreien, V. a. eene Icons -, ab Kastanieu aus dew Feuer holen lassen; stricken, zu Ende stricken.
tern. van de deur -, abbeiszen, abschnauAfbreken, v.a. een ledikant -,ab
een.
een huis, een stei--brechn,aslg;
Af bikken, v. a. een muur -, ab - ger, (fig.) een stelsel -, abbrechen, empieken; oneffen sleenen -, abspitzen; de reiszen, abtragen; rotten, een peloton -,
scherpe kanten -, abstoszen.
abbrecheu; een gevecht, eene briefwisseAf binden, v. a. abbinden, losbin- hog, onderhandeling, verkering, het stilden; 2. eerre wrat -, abbinderr, abschaii- zwijgen, een gesprek -, abbrechen; hier
reu; een kalf -, (durch Unterbindung der breek ik af, hier breche ich (meine Rede,
Nabelschnur) ablosen; een dier -, schuil- inenten Brief) ab; laat ons daarvan -, breiern. het spits laten -, jem. der ersten

ren, (durch Ahschnurung der loden) chen wir davon ab, sprechen wir nicht
castriren; 3. eerre ader -, unterbinden.
weiter davon; afgebroken volzinnen, abAf bladen, — bladeren, v. a. gebrochene Satze; een woord -, absetzen;
abbl ttern, entbl ttern, entlauben; kool -, hoe breekt men het woord menschen af,
dern, besprechen, durchsprechen, yer Wanen, abblatten; tabak -, abbiatten, ab- wie setzt men & ab ?; (Krieg.) een afgebroken terrein, ein durchschnittenes Terhandeln; I(. v. n. heel wat -, wegschvsa- ripl^en, entrippen.
Afblaren, V. n. (vow Farben - and rain.
tzen, wegplaudern, wegplappern.

Af breker, m., Af breking, f.,
Afbakenen,v . a. (Seew.) het vaar- liaikanstrich), abblattern.
Af blazen, v . a. hel slo f van de tafel, S. afbreken.
water -, abbaken, ruit Baken versehen;
(fig.) den weg -, vorzeichtien, vorschrei- de ta/el -, abblaseu; (Masch.) den sloom -,
Afbrengen, v. a. abbringen, herben; iems. werkkring nauwkeurig -, scharf auslassen; den ketel -, wittelst des Darn- unterbringen; iem. van den weg -, abbrinabgrenzen, genau urnschreiben.
A_ fbakening, f. Bakung f., Abhaken n.; (fig.), Urnschreibung, Be timrinung f.
Afbakken, v. a. abbacken, ausbacken.

Afbedelen, v. a. abbetteln, erbettelrà; hel yeheele land -, inn ganzen Lande
herurnbetteln, herurcilungern.
Afbeelden, v. a. abbilden, bildlich Barstellen, abzeichnen, abwalerr, beschreiben.
Afbeelding , f., S. afbeelden; it.
Abbildnog, biIdl he Darstelltrig, Ah
Bilil, I3ildniss, Abbilrl-zelchnutigf.;2:
n., Zeichnurrn f.
Afbeeldsel, n., S. afbeelding (2) ;
(ir.) Konterft i n.
Af beenera, v. n., S. afstappen.
A_ fbeitelen, v. a. abweiszeln, wit
dent Meiezel absteurrnen, abstoszen.
Afbersten, v. n. abbersten, ab springen.
Afbestellen, V. a. abbesteliea, ab sagen.
A fbetalen, v. a. schulden -, abzahlen, abbezahlen, abtrageri,is de slager afbetaald?, is! & ganz bezahlt?; 2. dienst
abzahlen, abiohueu, auslohrreri-boden,

pfes reinigen; II. v. n. (Krieg.) zuil Ein- gen; (fig.) jem. irre fuhren, auf Abwege
rucken blaren; (fig.) sum Abwarsch bis- fuhren; iem. van zijn voornemen -, ab
sell, fortgehen.
een schip -, abbringen,-bringe;(Sw.)
Afblijven, V. n. abbieiben, weg -' wieder flott machen; het leven er -, mit
bleiben, davon b ►eiben, sick entfernt tal- dein Lepen davon kommen; hij heeft het
ten; blij/' van me af, bleib rnir votit Leibe; er heelshuids, zonder kleerenscheuren af(fig.) van Wieland moel je -,Wieland solist gebracht, er ist mit heifer Haut, ohne
du wir uuangefochten, ungeschoren las Verlust (ungerupft) davon gekommen;
nicht verunglirnl►fen; daarvan zal ik-sen, hij heeft hel er goed afgebracht, es ist
wel -, das werd; ich bleiben lassen, da- ihm ganz gut gelungen, er hat sich dabei
vor verde ich ditch volll in Acht neh- gut gehalten; hij heeft het er bij het examen; doe hel goed of blij f er af, mache es men goed afgebracht, er ist & gut bestangut osier lass es slehen, lass es bleiben. dlen; hij heeft het er met den tweeden
A_ f blinken, V. n., S. a/'schnjnen. graad afgebracht, er hat den zweiten Grad
Af blokken (sich) , v. r. sick ab (das Prod icat »gut") davon getragen, herzich voor zijn examen-arbeltn,wid; ausgeschlagen.
-, (Student.) aboclrsen, abbiih'eiu, ab
Af breuk, f. A bbruch m., Schaden,
-schanze. Eintrag in., Schmalefung, BeeintráchtiAfboenen, V. a. abbohnen, abrei- bung f.; ient. in zijne nering, in zijne eer
lierr; (tig.) rem. -, fortjagen.
- doen, jemu. an seinem Gewerbe & Ab
Afboeten, V. a. abbuszen.
- lijden, Abbruch, Eintrag-bruchtan;
Afbonzen, v. a. - bivat,werfen; 11. leiden.
v. n. I ► Inabstilreen. hinabpluinpen.
Afbrokkelen, V. a. abbrockeln,
Af booroen, V. a. de schuil van den ^bkriimeln; 11. V. U. de kalk brokkelt van
aval -, ruit der Schaltstange abstoscen; ten muur af, der Bewurf br•ockelt & ah.
2. de haven -, ruit dein Sehwiwu.abaurn
Afbruien, V. a. hinuntersturzen,
sehlieszen, sperren.
hing ► nterwerfen; ll. v. n. hinuntersturzen.
Afborgen, y . a. abborgen; (fig.) Af buitelen, V. n. sich fiber schlatent. eerre ycdachte -, von jemn. eiue Idee -,errrl, kopfubersich hinabpurzeln.

and ab.lariken; 3. raterlwveise, abschiaalich entiehuen.
Afborstelen, v. a. abbursten, ab
bezahlen, abtrsgen.
-kebrn.
Afbetaling, f., S. afbetalen.
afbetten, V. a. den etter -, abtu- Af bottelen, V. a. bier -, auf Flaschen zieheri, ahetellen.
pfen; eene wond -, tupfend reinigen.
Afbeulen, v. a. durcd ► w alken, Afbraak, I . Abbruch in.; een huis
voor - verkoopen, a:uf den Abbruch ver
durchprugeln, S. afranselen.
verkoop van -, Versteigerung-kaufen;2.
A f beulen, V. a. een paard -, ab schinden, abracicern, abtreiheu; zich -,

von Ilautriïwrnern.

Afbranden, v . n. abbrennen, weg sick abarbeiten, sich abp,lacken, abinarbrenuen; it. ganz verbrennen; het kousje
tern, ahqu lei, abschinden.
van de lamp is a /gebrand, verbrast; half
Afbeuren, V. a. herabheben.
Afbidden, v . a. eerre ramp -, dutch afgebrande kaarsert,halbabgebrarinte KerBitten abzuwenden suchen, abbitten; 2. eerl; het huis is afgebrand, abgebrannt;
Gods zegen -, erflehen; 3. zijn rozen een afgebrande boer, eira abgebrannter
-krans Bauer, der durch eihen Brand Habe and
-, ganz herbeten.

Afdak, n . Ueberdach,Vordach,WetLerdach, Traufdach n.
Afdakking, f. Boschuag, AbdaA h u u g f.

Afdalen, V. n. herabsteigen, sich
hinabsenken; (fig.) alle goed daalt

van

hoven af, ko ►mmt von oben herab; hij is
laag afgedaald, tiet gesunken; lot iem. -,
rich zu jerrrn. herablassen lleutselig ver
ruit jernn.;lol de bevalling der leer--kehrn
lingen -, sich zur Fassungskraft & herablassen; tot in de kleinsle bijzonderheden
-, sich auf & Einzelnheiteu einlassen;
2. (von Geschiechtern), abstammen.
Afdaling, 'f., S. a /dalen,

Afdammen, v. a. abdawmen.

Afd,
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deride, triftige, genugende Gronde; -e
Afdwalen, V . n. 'abirren, verirren,
Afdanken, V. a. abdanken, den Ab- bewijzen, entscheidende, ausreichende, sick verirren; (fig.) auf Abwege gersschied geben; paard en rijtuig -, abschaf- trift*oge Beweise; -e maatregelen, ent then, vom rechten Wege abkommen; van
-schiedn,aur Mszegln. zijn onderwerp -, abschweifen.
fen; een! kleed -, abdanken; een schip -,
Afdoener, rn. Entscheidung f.; 2. Afdwaling, f., S. afdwalen; it.
abdanken.
Abfutterungsmahlzeít f.; it. Visitenliqui- Irrgang m., Verirrung f.; (Astron.) AbirrAfdanking , f., S. afdanken.
ung, Abweichung f.; (fig.) Verirrung,
Afdansen, v. n. alle meisjes, zich dation f.
Afdoening, f., S. afdoen; it. Ab-, Vergehung, Sonde f.
-, abtanzen, schachmatt tapzen; zijne
schoenen -, abtanzen, durchtanzen; het rnachung, Erledligung f., Austrag rn.; er' Afdweilen, v. a. abwaschen, abgeheele programma werd afgedanst, abbe- komt maar geene - van zaken, die Sache scheuern.
tanzt, ausgetanzt; iem. een meisje, alle komnit nicht zurn Austrag, zurn Ab -!, Afdwingen, v. a. iem. zijn geld -,
dansen -, vorweanehrnen; 11. V. n. wacht, schluss; (Hand.) Kauf, Verkauf, Unisatz,' abzwingen; iem. zijne toestemming, zijne
hoogachting, eene belofte -, von jemn. ertot dat zij afgedanst hebben, bis sie (ihre Atsatz C]].
Afdokken, v. a. een aardig som -' zwingen; een glimlach -, ein Lcheln abZeit) ausgetanzt haben; (fig.) daarmede
kon hij -, damit konnte er abziehen, sich mesje moeten -, bezahlen, ertegen rrlussen. zwingen, alinothigen.
Afdonderen, V. a. (fig.) ienz. de' Afeischen, V. a. fordern, abfartrollen.
Afdeelen, V. a. abtheilen, verthei- trap -, hinuritersturzeu, hinunterschmet- dern, heischen.
tern.
Afeisching, f., S. afeischen.
len.
Afdorreu, V. n. abdorren, verdor -' Afeten, v. a. abessen, abfressen, ab Afdeeling, f., S. a f deelgin; it. Ababfallen.
ren,
dorrend
weiden, abgrasen; II. v. n. aufhoren zu
theilung, Eintheilung f.; 2. (im AbgeordAfdorschen, y. n. ausdreschen, essen.
netenhause), Abtheilung, Section, Comdreschen.
Afeting, f., S. afeten.
mission f.;(Seew.)Abtheilungf.,Geschwa- alles
Afdouwen, V. a. abstoszen, weg - Af lit, v. (Art.) Laffette f.
der n.; (von Truppen), Abtheilung, Did riicken.
Afgaaf, Afgave, .Afgifte, f.
vision f.
Afdeinzen, V. n. zuriíckweichen, Afdraaien, v . a. n, abdrehen, ab Abgabe, Ueberlieferung, Uebergebung f.
een
zuschlieszen;
-,
-drechsla;
de deur
Afga an, V. n. af- en aangaan, ab
sick zuriickziehen; stilletjes -, sich,drucvan den rechten weg-undzgeh;(fi.)
ken, sich wegstehlen; (Seew.) abbalten. vogel den kop -, abdrelien; 2. sich seit-, vom Wege des Rechts abweichen; (von
Afdekken, v .a. abdecken;een paard warts veenden, abwenden.
Afdraaiing, f., S. afdraaien.
Eheleuten), van elk. -, einander verlas -, abdecken, die Haut abziehen; de tafel
Afdragen, v . a. iets de trap -, hin- sen; van eenti kamer -, ein Zimmer auf-, den Tisch abdecken, abnehmen, ah
2. eene schuur -, ganz deepen,-rkumen; untertragen; een kleed -, abtragen.; II. v.r. geben, verfassen; (fig.) van een onderwerp, een voornemen, eene gewoonte -, ab mit der gehorigen Decke versehen; 3. zich -, sich inüde tragen.
Afdrijven, V. n. abtreiben, hin- gehen; hem is een worm afgegaan, ab iem. -, S. afrossen.
Afdekker, m., A fdekking, f., unterti•eiben, wegschwimmen, hinab- gegangen; de zieke kan niet -, hat keinen
schwirtmen; (von einero Schiffe),abwei- Stuhlgang, keine Leibesoffnung; hij is
S. afdekken.
Afdijken., -v. a. abdeichen, eindei chen, abfallen; de rivier -, hinabfahren; afgegaan, er hat Stuhlgang gehabt; het
-chen. voor het tij -, stromabwarts fahren; (von geweer ging af, ging los; deze lucifers gaan
Afdingen, V. a. van den prijs, (fig.) Wolken, Gewittern), wegtreiben;1I. v. a. niet af, gehen nicht an, entflammen nicht;
van ierris. lof, van eene stelling -, abdin- abtreiben; (Arzn.) wormen, de vrucht -, 2. op iem. -, auf jem.zugehen;it.(in feindgen, abfeilschen, abmarkten, abhandeln. abtreiben; -d middel,abfuhrendes Mittel; licher Absicht) auf jem. losgehen; recht
Afdi ger, m., A fr inging, f., (Ch.) goud, zilver -, abbrennen, reinigen. op zijn doel -, losgehen; op een meisje -,
Afdrijver, n., Afdrijving, f., ausgehen; (fig.) op iems. berichten,woorden
S. afdingen.
-, sich verlassen, sich nach & richten; 3.
Afdisselen, v. a. (IBott.) abdeich- S. afdrijven.
Afdringen, V. a. iem. de trap -, (von Waaren), goed, slecht -, abgehen, Ab
seln, mit dem Dachsbeil abhauen.
het gaat hem zoo handig af, es-satz6nde;
Afdobbelen, v. a. iem. zijn geld hinabdr ogen; (fig.). iem. iets -, abzwingeit That so flink von der Hand; het toas-, abwurfeln,itn Wurfelspiel abgewinnen; gen, von jemn. erpressen.
Afdrinken, V. a. den room van de ien slaan gaat hem slecht af, gelingt ihm
2. zich -, sich (durch einen glucklichen
melk -, abtrinken; een schrik -, wegtrin- schlecht, geht ihrn schlecht von statten;
Wurf mit den Wurfein) Frei spielen.
Afdoen, V. a. zijne kleeren, zijn ken, trinkenrl vertreiben; kom, laat ons 4. alle hoeden gingen af, gingen herab; van
mantel -, abthun; stof -, wegnehmen, ab het -, lass ons in einem Freundschafts- die som gaat een derde af voor onkosten,
geht & ab, flit weg; dat moet gebeuren,
We vensterglazen -, abwaschen;-wischen; trunk den Groll ersäufen.
daar gaat niets van af, das ist unwiderAfdrogen, V. a. abtrockrien.
zijne kleeren, zich wat -, abputzen, abAfdruipen, V. H . abtriefen, ab ruflich beschlossen; (fam.) da beiszt keine
bursten; gij moet een paar gulden -, ab (lig.) sich driicken,-tropfeln,ab^; Maus einen Faden davon; 5. bij -de maan,
lassen, nachtassen, fallen lassen; 2. een
bei abnehmendem Monde; -d water, falwerk -, abmachen, abthun; dat is gauw sich wegstehlen, sich trollen.
lendes Wasser; -d getij, Ebbe; het - der
Afdruiping , f., S. a(druipen.
afgedaan, das ist bald abgemacht, ab
Afdruk , rn. Abdruck rn.; (Druck.) dagen, das Abnehmen &; -de koorts, ab
op één dag kan men heel wat -,-gethan;
de koorts gaat af,-nehmdsFibr;
abmachen; daarmede is de zaak afgedaan, Probe f., Probebogen rn.; it. Exemplar n.;
nirnmt ab,lasst nach; 6.de verf, de knoop
abgemacht, beendigt, erledigt;, eene af- - in was, Abdruck in Wachs.
Afdrukken, v. a. abdrucken, weg gaat al, geht los; het verband gaat af,
gedane zaak, eine abgernachte Sache;ih
een zegel in was -, abdriicken;-dr.ucken; geht los; it. wird abgenommen; de kleur,
houd van -, mein Grundsatz ist alles hinter einander abzurnachen, nichts zu ver (Druck.) abdrucken, abschlagen, abklat- de frischheid, de nieuwheid gaat er af,
3. die rok heeft afgedaan, hat-schiebn; schen, abziehen; it. durch Drucker ab geit davon weg, verschwindet daran; 7.
-nutze;I1.Vn(voeirKupflate), van den berg -, hinabgehen; een berg -,
ausgedient; 4. dat doet er niets af, das
abgehen, hinabgehen; Bene rivier -,hinabthat nichts zur Sache; zijne stem doet slecht -, sich schlecht abdrucken.
gehen; (von einer Eelserwand, einero
Afdrukking, f., S. afdrukken.
hier alles af, macht alles aus, entscheidet
Afdruksel, n. Abdruck m., Spur Pfad), steil -d, steil abgehead; 8. in het alles; dat zal er niets ter wereld toe noch
van het jaar, Beim Scheiden &; (von Be-, das wird nicht das Geringste daran f., Abbild n.
_ fduikelen, V. n., S. aftuimelen. arnten), abgehen, abtreten; (von Moden,
A
ndern; 5. Gene s chuld -, abthun, abtraafdruipen.
v.
a.,
S.
Sitten, Gebräuchen), abkommerr, in Ab Afdruppelen,
gen, abfiihren; 6. (Hand.) abthun, verAfduwen, V. a. abstoszen, abschie- gang kommen; (ir.) een -de diahen ripe
kaufen, effectuiren.
ausgestochene Flasche; eerie rij -, entiang
Afdoend, ad j. -eredeneu, eutschei- ben, wegdringen.

Afdamming, f., S. afdammen.

-

-

Afh.

Afh.

Afg.

gehen, zu Ende gehen; bij derij -, der de aardappelen ., das Wasser abgieszen
Reihe folgen, die Reihenfolge beobach- von &.
ten; bloediqe stoffen -, auswerfen.
~f6ang, m. Stuhlgang ID., Leibesoffnuug f.: it. Excremente n. mv., Kotb
m.: (von Waaren), S. a/trek.
~fgedaan adj., S. afdoen,
Afgeeren 'v. n. ahschussig sein,
schief niedergehen.
4fgeleefd, adj. abgelebt, alters-

schwach.
4fgelegen,adj.entlegen,abgelegen:
-heid f. Entlegenbeit, Abgelegenheit r.
~fgemat, adj., S. afmatten; -heui
f. Ermattuug, Mattigkeit f.
4fgemeten, adj., S. af'meten; 2.
(von Benehrnen, Haltung, Worten), abgernessen, abgezirkelt, steif; -heid f. Abgemessenheit, Steifheit I., abgezirkeltes
Wesen n.
.'
~fgepast,adj. een - kleedje, ein ab..
gepasstes Kleid, das schon in del' Fabrik
seine hestimmte Grosze erhalten hal; 2.
S. afqemetm.
4fgestorven, adj. verstorben; de en, dip, Todten; (flg.) der uiereld «, del'
Welt abgestorben, unempfindlich fur alles Irdische.
4-fgetr<;>kken, alij. abgelogen:
- denkbeelden, abstracte Begriffe; de zaak
in /tet -e, als bloSl gedacht betrachtet;
het -e en het samenvattende, das Abslracl.e
nnd das Concrete; 2. in sich gekehrt,
zerstreut; ·lteid r. Zerstreuung,Zerslreutheit f.
4,fgevaardigde, UI. AbgeordlJete(l'), Deputirte(r), Gesandte(r) ill.; kamer der -n, Abgeordnetenkammer, SUindeversammlung f.
~fgeven, v. ~. n. abgeben; den degen -, ubergeben; een brier -, abgeben;
(Sp.) zuletzt geben; (fig.) kij geeft niet8
af, er lasst nichts los, verrath nichts;
(Hand.) een wissel-, ziehen, einen \Vechsel atgeben; op iem.-, auf jem. schelten, schimpfen; (von Farhen), abfarben;
blaU'w, bruin, geel, groen, rood, wit -, ab·
blauen, abbraunen, abgelben, abgriinen,
abrothen, abweiszen; 2. abschieszen, verschieszen; (Buchb.) abschmutzen; 3. zich
met 'lets, met iem. '-, sich abgeben, sich
befassen, sich einlassen.
4fgever, m., S. algeven; (Hand.)
Zieher, Abgeber, Endossant m.
4fgeving, f., S.afgeven; it. (Hand.)
Ziebung, Elldossirung f.; 2. Abgabe, Abliefernug f.
4fgezant, Ill. Gesandte(r), Botschaftel'm.
4fgezonderd, adj. abgesondert,
entfernt, getrennt; 2. einsam, zuriickgezogen; rheid f. Zuriickgelogenheit, Einsamkeit f.
'
.4.fgezaagd, adj. een - onderwerp,
ein a bgedroschene8 Thema.
4fgieren, V. ll. seitwarts schieszen;
(Seew.) eilends die See gewinnen, in die
See stechen.
,4.fgieten, v. a. abgieszen, herausgieszen; 'van hot eene vat in het ande·
re .., giesl.en; (Ch.) abklaren; (Giesz.)
iel~ in plei5ter ... , abgieszen; (Koch.)

4fgieter, ID., 4fgieting, I., S.

algielen:
4,fgletsel, n, Abguss m., abgegossenes Bi.ld n., Guss m., Abdruck m.
,4.fglfte, I., S. a[gaaf.
4fglijden, v. n. abgleiten, heruntergleiten, hinuntergleiten, abglitschen,
ihrutsch~n.
.
~fgllppen,

~fgllpperen,

v.

n., S. afghjden; it. abgtitschen, abwippen.
~fgluren, v, a. absehen, abschielen, abmerken.
4,fgod, m. Abgott, Gotze m.: (flg.)
van iem., van iets een. • maken, [ern., etw.
abgottisch verehren: van zijn buik een maken, seinem Bauche frbh~en.
4fgoden-dienaar,m.Gbtzendiener £0.; -dienst m. Absotterei f.
4fgoderij, f. Abgolterei f.
Afgodes, Atgodjn, f. weiblicbes
Gotzenbild 0.; (fig.) Abgouin f.
A..fgQdisc~, adj. a. absottisch.
,4.fgods-dlenst, m., S.. afgodendienst; -priester m. Gotzenpnesler m.;
-tempel m. Gotzentempel m.
4fgooien, v. a. abwerfen, herabwerren, hinabwerfen.
4fgorden, v. a. abgurten, losgiirten.
,4.fgrauwen, v.a. iern.-,abschnarren, abschnauzen.
4fgraven, v. a.abgraben, weggraben.
,4.fgrazen, v. a. een land·, (von
Vieh), abgrast>n. abweiden.
4fgreppelen, v. a. mit Rinnen,
Grabchen durchziehen, mittelst Furchen
absondern.
4fgrijpen, v. a. Ite~. iets -, abgreifen, mit behendem GrIff abnehmen.
Afgrijselijk, adj. a. abscheulich,
scheuslich, graulich, g.rassli.ch, grau~enhaft; -heid f. AbscheuhchkeJt, Grauhchkeit, Grasslichkeit f.
4fgrijzen, n., S. afgrijseNjkheid:
een - van iets hebben, einen Abscheu VOl'
etw. baben.
4fgrommen, v. a. iem. -, S. af·

grauwen.

r.,
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~fhakking,
S. olhokken,
4fhalen, v. a. kinderen va» school,

,4.fhakker, m.,

een brief v~n de post ., (,)hhol~n; iem, tot
eeu uumdelnu; -, abholen: 2, 'lets van den
solder ., he~abholen; rupsen van een boom
., ablesen.einen Banm abraupen: (Seew.)
de ooorzeilen, de vlagg~n, wimpels -, herabholen, niederlassen: een schip ., (vom
Strande) abholen,abbringen, wieder flott
machen: (fig.) iem, van iets, van eeneverbintenis <t ~, ahziehen, losreiszen: 3. een
haas -, abziehen, abbalgen: een paling -,
abziehen, die Haut abstreifeu: beone» -,
abziehen; een bed -, luften: (Seew.) den
schoot «, losreiszen, abreiszen: de schors
van een boom -, abschalen: 4. iem, iets -,
listiger ode ~ewaltthati~cr Weise abnehmen, abzauneru, abzwacken; daar is niets
at te holen, dahei ist nichtszucewinnen.
' ~fhAler,
afhulen,

ID., .4.fhaling, f.,

S.

~fha.ndelen,v. a. abhandeln. abmachen; dat punt is nu aloehondeld, hinlanalich besprochen, ahgehandelt.
~fhandeling, f., S. a{handelen;
it. Ahhandlnng, Beendi~nng f.
Afh~ndig, adv. iem. iets - mafren,
aus den Banden spielen, entwenden, ab·
listen.
~fhangeling, m. Abbanglin.g ID.,
ahhand~e Person f.
4-fhangen. v. n. ahhangen,niederhan~en, hernnterhangen; (fi~.)iels van de
omstandightden laten -, abhangen lassen,
abhan~ig machen: een afhatlqend dak, ein
ahhangendes Dach; 2. geheel van iem.-,
:lbhangig sein: dat hangt van hem of, das
hangt von ihm ab: II v. a. een schilderij
-, abhan~en, abnehmen, hel'~~ternehmen: (Mil.) ha1tgt (de sabels ~taf I, abgehan~t!

Afba.nkelijk, adj. a. abhangig;

-heid f. Abhangigkeit f.
4,fharen, v. a. abhaaren. abhanten;
(Loh.) abharen; 2. v. n. das Haar fabren
lassen. S. verharen.
Afharken, V. a. abharkf»n, wegrechen: IL v. n. zu Ende rechen.
4fhaspelen, Y. 3. garen ., abhaspeln, abwinden. abspnlen, abwickeln;
(fig.) een Qedicht,eene prtek ., zu eilig,
uuver!"tanrllieh h/ersagen, abhaspeln.
,4.fhebben, v. a.'iets·, beendi~t
haben, gepndet hahen, mit etw. Zll Ende
sein; ik heb mijn laak a[,ik habe & beendigt, hin fertig mit &.
~fheffen, v. a. den pot van het vuur
., ahhehen, ahnehmen; (Sp.) kaarlen -,
abhehpn, ahnehmen.
~fheffer, m., 4fhefling, f., S.

4fgrond, fi. Abgrund, Absturz,
Schlund m.; (fig.) Abgrnnd ill., unermessliche Tlcfe f.
4fgruizelen, v. a. glas -, (GI.)
<:lbtleJern, mit dem Fiederrnesser abkneipen.
.
,;[1..fgunst, f. Abgunst, Missgunst.
Afgunstig, adj. a. neidig, neidisch,
missgunstig; iem. - z'ijn, jemn., auf jem.
neidisch sein, jemn. etw. missgoHnen; afhptrnl.
·lteil L, S. altjunst.
4,fheinen, v. a. abzaunen, umzau4.fhaken, v. a. abhaken.
nen, nmhagen, einfriedi~en.
4fhaker,m., ~fhaking, f., S.
':A.fhellen, v. n. abhangen, voriiberafltaken.
han~en, (lhschiissig sein, sich neigen, sich
4fhakken, v. a. n.abhacken;iem. herahl;;pnken.
!let hoofd -, Jemn. den Kopf abhauen;
~fhelling, f., S. a[hellen; it. Abboomen btj den grond, lakken van den ~chussigkeit f., Abschuss, Abhang m.,
boom -, abhacken, abhauelJ. abkappen; Halde f.
(FI.) een slachtbeest ., 3ushauen, zn~fhelpen,v~ a. iem. V(in zijn paard
hauen.
., abhelfen, berunterhelfen, herabhelfen;
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ient. van zijn geld -, (ir.`) erlósen; icm.
van de koorts -, jem. vom Fieber befreien;
iem. van zijn stuk -, in Verwirrung bringen; iem. van den rechten weg -, jem. irrefuhren, irreleiten.

Afhengelen, v. a. een vischwater
-, mit der Angel fischend entlang gehen;
it. abfischen, leer fischen.
Afhijschen, v . a. abhissen, herabhissen, herabheben, hinabzieben.
Af hoeren (sich), V. r. sich ab

kakeld, weggeschnattert, weggeschwatzt,
hergeplaudert;it. zu Ende schwatzen,ausschwatzen; Il. V. a. lets -, mit Plaudern
hintertreiben, aus dein Wege schwatzen,
druberhin plaudern; 2. iem. iels -, ab
-schwatzen,bl.
Afkakeling, f., S. afkukelen.
Afkalken, v . n. (von einer Mauer),
ab3chiefern; 2. v. a. den Kalk von der
Wand & abschlagen, abschaben.
Af kalking, f., S. afkalken; it. A f

huren.

springen, Abschiefern n. des Kalts.

-

Afhollen, V. n. herabrennen.
Afkalven, V. n. de koe heeft afgeAf hooges, V. a. iem. -, jem. ab - kalfd, das Kalben der Kuh,ist vóllig ah -

Af k.
sein Plan wurde sogleich verworfen;munten -, Munzen verrufen, abschutzen, auszer Roars setzen.
Afkeurder, m. Missbilliger, TadIer m.
Afkeurensw4drdig, adj . tadel haft, tadelnswerth, verwerflich.

Afkeuring, f

,

S.afkeuren;it. Miss-

billigung f., Tadel m.; - verdienen, tadelnswerth, verwerflich sein; (Munzw.) Ab
-schutzng,AbafrVeung.
Afkijken., v. n. den Blick abwenden, wegsehen; de trap -, die Treppe
hinuntersehen; II. v. a. het moois van iets
-, etw. allzn lang besehen, so dass es zuletzt nicht mehr interessirt; iem. iels, de
kunst -, ablugen, absehen,abschielen, ab
nu heb ik de-lauern;2.zEidsh
geheele zaal afgekeken, bis zure Endè besehen; de kans -, die Gelegenheit abpassen , den rechten Augenblick, seine Zeit
abwarten; II. v. r. zich -, sich mule sehen.
A fkijven, v. a. iem. -, ruit Se-heltworten vertreiben; iem. iets -, rr,it Schel ten abnemen; 11. v. n. heel wat -, weg
-scheltn.
Afkladden, V. n. abschmutzen,
abfurben; ll. v. a. hastig and schlecht ab
-schre'bn,audlikcse.
Af klappen,v .n. unaufhèrlich klatschen; die voerman klapt op een dag wat
af, der Fuhrmanrl klatscht (wit der Peitsche) an einero Tage was weg; 2. S. afbubbelen; II. V. a. een danser -, abklappen, abklatschen, abklopfen, ihn durch
KlatschPn in die [lande erinnern, dass
er seine Dane abzutreten hat.
Afklaren, v. a. wijn -, abkláren,
klar machen, schónen.

bieten, uberbieten, jem. durch eis besse- gelaufen; it. (lie Kuh hat abgekalbt, ausgeres Gebot die Sache nicht erlialten lassen. kalbt, kalbt altershalber nicht rnehr; 2.
Afhooren,v . a. abhóren, verhuren; (pbb.) ausk lbern, ahkalben, auskotzen;
alles -, abhorchen, ablauschen; getuigen it. sich fortwkh rend erbrechen.
-, verhèren, abhóren; rekeningen -,RechAfkammen, V . a. abkummerr, hernungen abhoren.
abkámrnen, herunterk romen; (Art.) eene
Afhouden, V. a. den hoed -, ab borstwering -, den Kaman einer Brustiem. van hel kwaad -, abhalten,-behaltn; wehr herunterschieszen, die Brustwehr
zuruckhalten;. van het loon -, abziehen, abkuunmen.
abkurzen; iem. van zijn werk -, abziehen,
Af kammer, m.,Af kamming,
in der Arbeit stóren; houd uwe handen f.. S. a fkanariien.
daar af, bleib mit den Handen davon;
Afkantelen, v. a. uinwh.lzend,
den vijand -, abwehren; 2,.(Seew.) ab - kanteind (kenternd) hinabbringen;II.v.n.
halten, vor dem Wind segeln; van eene sick wendend, kanteind herabfallen.
klip, van het strand -, abhalten, sich ent -' Af kanten, V. a. abkanten, entkanfernt halten.
ten, der Kanten berauben, rund machen.
Afhouder, m., S. afhouden; it. Af kapen, V. a. w egliapern, mit
(Seew.) Abhaltungsseil, Abhaltungstau n. List od. wit Gewalt wegnebmen.
Afhouding, f., S. a(houden; (fig.) A_ fkappen, v. a. masten, touwen -,
Abhaltung, Sturung, Verhinderung f.
kappen, abkappen, S. afhakken; (Gr.) eene
Afhouwen, V. a. abhauen, abhac- letter -, weglassen, auslassen; 2. (Perr.)
ken, kappen, abschlagen.
zu Ende frisiren.
Af houwer, in., A f houwing, Afkapping, f .,S.a/ kappen;- sleeken
f., S. afhouwen.
n. Abkurzungszeichen n., Apostroph m.
Af huichelen, V. a. ie9n. iets -,' Af kauwen, V. a. abkauen.
abheuclacln, durch Heuchelei erlangen.
Afkeer, m. Abscheu, Widerwille, Afklauteren, v . n. herunterkletAfhuilen, v. n. die heeft wal af Ekel m., A.bneigung, Antipathie f.; een teru, hinunterklettern, herabsteigen.
gehuild, der hat was weggeheult.
Af kleeden, v. a. touwwerk -, ah- hebben van iets, einen Abscheu vor,
Afhuppelen, v . n. abhupfen, her- einen Ekel vor od. an, eioen Widerwillen, kleiden; 2. (Sch n.) acne sjaal kleedt alabhupfen.
eine Abneigung vor od. gegen etw.baben. tijd af, eis Shawl macht immer schmaler
A fhuren, v . a. abmiethen, abpach- Afkeeren, V . a. hel hoofd, de oogen (fiber die Schultern).
Afklemmen, v. a. abklemmen,
ten.
-, abwenden, wegwenden; iem. van zich,
een stoot, een slag -, abwehren; zich van abzwlcken, abzwakken, abkneipen, abAfjacht, f., S. afjakker.
A_ fjagen, v . a. iem.ergens -, abjagen, iem. -, abwenden, jen;n. den Kuchen quetschen.
hinunterjagen; 2. wegjagen; een paard, kehren; (fig.) zich van de wereld -, der
Afklemming, f., S. afklemmen..
zich -, abjagen, abhetzen, jagend abmat- Welt entsagen, alien Omgang mit MenAf kleppen, v. a. iets, Bene verordening -, ausluuten, aasschellen, mit der
ten; een veld -, abjagen, jagend zu Ende schen meiden.
gepen; it. abjagen, alles darin beGndAfk9erig , adj. a. abgeneigt; van Glocke abkundigen; 2. durch den Ausliche Wild wegschieszen.
iets -, einer od.von einer Sache abgrer,eigt; scheller widerrufen, absagen.
Afjakker, m.. scheItender Verweis, ik ben geheel niet - c', ich bin gar nicht Afkletsen, V. n. heel wat -, ab,
-klatsche,inKlatschubefridgn.
Rigel m.
ungeneigt &; dat maakte alle gemoederen
4fjakkeren, v. a. een paard -, ab - van hem -, das entfrenldete ihrn aller Afklimmen,v . n.abklimmen, heruntersteigen, hinuntersteigen, herabsteijagen, abtreiben, ubertreiben, abhetzen; Herzen; -heid f., S. afkeer.
(Gg.) tem. -, ausschelten, ausschiwpfen,
Afkeering, f., S. a[ke eren; it. Ah gen; -de reeks, abnehmende Reihe.
tuchtig riffeln.
-kehrung,Abwad lekungf.
Afklinken, v. n. hinabklingen, in
Afkaatsen, v .a. abprallen,zuruck- Afkerven, V. a. rnittelst herben' die Tiefe klingen; II. v. a. eentwist -, im
prallen; een bal -, zuruckschlagen; (fig.) absondern, abschneiden; 2. durch Ein-' Becher, im Wein ersäufen, begraben.
Bene zaak -, hintertreibeu, verhindern. schnitte bezeichnen, abkerben; 3. den
Afklooven, V. a. abspalten, za
Ende spalten.
Af kaatser, u,., A f kaatsing, tabak -, ru Ende kerben.
f., S. a['kaatsen.
A_ f kerver, m., A_ f kerving, f., Afkloppen, V. a. abklopfen, weg
iem. -, abprugeln,-klopfen,abschg;
Afkabbelen, v. a. abspulen, weg S.a`kerven.
ausprugeln, durchpriigeln.
-spulen,ashèlen,utirwhlen;2.v ' Af ketsen, V. a., S. ketsen.
murmeln^l herahflieszen, he`rabrieseln.
Afkeuren, v. a. missbilligen, ta- Af kluiven, V. a. abklauberi, abAfkabbeling , f., S. afkabbelen. dein, ragen; 2. abschutzen, fur untang- nagen.
4fkakelen, V. n. (von Hiihnern lich erkliiren,verwerfen;afgekeurd vleesel,., Afknabbelen, afknagen, v.
and Gunsen), a bgacksen, hergackeln,weg- abgeschatztes, fur untauglich erklurtes a. abkauen, abknabbern, abnagen; (fig.)
gackern, weggacksen; it. ausgacksen, zo Fleisch; afgekeurde paarden, ausrangirte de kommer kataagi hem het hart a[, frisst
Ende gacksen; (fig..) zij hebben wat alye- Pferde; zijn plan werd dadelijk afgekeurd, ihrn das Herz A.
-
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Afkrabben, V. a. abkratzen, abdamit komma man nie za Ende; komt dat
werk dan nooit af? wird die Arbeit deriri sch a ben.
Afknappen, V. n. abiknappen, ab- nip, fertig? 3. op iem. -,sich jemn. nahern, Af krabbing, f., S. afkrabben.
.Afkrassen, V . a. abkratzen, ab auf jem. zugehen; op den vijand -, auf
brechen, abspringen, S. a[knakken.
Afknarpen, v. a. abnagen; (fig.) den Feiiid losgehen, dem Feind entge- schaben, abscharren; (6g.) een stuk op de
van eene zaak iets -, abdingen, abknau- genrucken; de wespen I-women op den viool -, kratzend, abspielen, abkratzen;
sein, abmarkten; iem. iets -, abzwingen, honig of, die Wespen kamen auf den 11. V. n. (l)b.) abkratzen, abschurren,
Honig zu; zij kwamen op hare fortuin af, sterben.
abzwacken.
Af krassing, f ., S. afkrassen.
sie kamen urn ihres Vermogens willen,
Af knauwen, S. a[knagen.
Af knellen, v. a. abkneipen, ab - sie hatten es beirn Kommen auf & ab,,e- Afkrijgen, V. a. abkriegeu; hoe
sehen; 4. een weeg -, eines Weges (laher- zullen wij de kast van hoven -, hinunterzwacken, S. afklenimen.
Afknevelen, V. a. abnothigen, kommen; 5. hij vraagt een groole som, f;riegeu, hinabbekommrn; 2. zoo zult gij
erpressen, abzwacken, abzwingen, mit maar hij zal wel wal -, etw. ablassen, de kurk er niet -, abkriegen; hij is er niet
am (vom) Preise rrachlassen; 6. abstarn- van a/ te krijgen, er ist nicht davon, (von
Gewalt abdringen.
Afknibbelen, V . a. abdingen, ab men, herkornmen; dit woord kornt'van het seineer Vorhabeu, von seiner Gewobnab -knauser,bfilchzwaken, G'rieksch af, kornmt vont, stacnmt aus dens heit) abzubringerr; iets van eerre koopsom
-, abdingen, herunterhandeln kunnen;
-kneil). Griech ischerr her.
Afknijpen, V. a. abkneipen, ah - Afkomst, f. Ahkunft, Herkuruft f.,, 3. beeudigen, vervollstándigen , fertig
zwicken; (Seen'.) een schip den wind -, Geschlecht n., Geburt f., Herkommen n.,, coachen; ik krijg heden mijn werk niet al',
einero Schiffe den Wind abkneifen od.l Ursprung m.; (Gr.) Ableiturrg T., Abstam- ik werde hente mit & nicht fertig.
Afkrooien, S. af kruien.
abgewinnen, auf die Windseite dessel- ^nung f.
Afkronkelen, v. n. (von einero
Afkomstig, adj. van Joodsche ouben kommen, so glass es die Luv ver
-bert. ders -, abstamrnend, herstammend; - zijn, Pfade), sich hinabschl ngeln.
Af knippen, v. a . ruit einor Schere abstammen, herstammen, herkommen; Afkruien, v. a auf einenr Schub abschneiden, abscheren; het haar -, an alle talen, die van het Latijn - zijn, alle karren herun;erbringen, abkarren, hinden Spitzen abschiieiden, stutzen, ab Sprachen, die vore Lateinischen abstain- unterkarren; II. v. n. (vom Eise), liinab2. iets -, etw. abschnelleu, weg --stuzen; men; deze is -niet van hier -, ist nicht treiben.
Af kruimelen, V. a. n. abkrumelu,
von hier geblirtig; dit doosje is - van Spa,
knipsen.
Af knakken, v. n. abknicken, ab -

knacken, knackend abbrechen.

Afknipsel, n. Schnitzel, Abschni-

korunit von Spa;

dit hout is - van een abbróckeln.

boon., die ct, komma von e'irrern Baurne,

tzel n.

welcher &; dit horloge is nog van mijn
kópfen; grootvader -, stamexit noch von & her;

Afknotten, V. a. abstumpfen, zusttlrrlpfe.,n , abstutzen; boortien -,

standbeelden -, verstummeln; (Geom.) van uien is dit playa -?, von wend ist dieser
Plan ausgeg;angen 9; van wien zijn al die
afgeknotte kegel, abgesturnpfter Kegel.
Afkoelen, v. a. abkuhlen, erkalter, praatjes - ?, von wem ruhrt all dieses
lassen; de lucht -, abkuhlen, erfrischen; Gerede her?; dit gebruik is - van 4, rullrt
ijzer -, abloschen; (Art.) een stuk -. ab - kier von &.
Afkondigen, V. a. abkuudigen,
kuhlen; I1. v. r. zich -, sich abkuhlen,
ankiineligen, verkundigen,verotlentlichen,

sick erfrischen.

Afkoeling , f., S. afkoelen; it. Ab ablesen, ausrufen; een bruidspaar -, auf-kuhlng,Eratf. bieten, aufkundigen,ausrufen, (pbb.) von

Afkoken, V. a. groenten -, ab der Kanzel herabwerfen.
Af kondiger, tn., S. afkondigen.
koehen, absieden; (Apoth.)-kochen,gar
kruiden -, abkochen, eihen Absud, ein
Afkondiging , f., S. afkondigen;
Decoct machen; zijde -, abkochen, entschalen, degummiren; munten -, abkochen, weisz sieden, von der Oxydk ruste
befreien; II. v. n. (Mil.) abkochen, das
Essen zubererten; 2. durch Kochen ver
het vet kookt van de soep af,-lorengh;
kocht & ab.
Af koking, f., S. afkoken; it. A b,

it. Abkundigung, Ankundigung, Verk, ndigung, Bekanntinachung, Verbfferrtlichung f.; (von einero Brautpaar), Aufgebot n., Aulbietung, Aufkundigung f.

Afkooksel, n. Alrsud iii., S. afko king.
Afkoop,rn.Abkauf m.,Loskaufnng f.

Af kruipei., v • n. abkriechen, heruritei»kriechen, kinuuterkriechen, hinabkriechen, bis zuur Ende kriechen.
Afkuieren, V. rr. de geheele stad
-, abslpaziereri, durchspazrerl n; wij heb
wat afgekuierd, aaspaziert, weg -benhl
-spaziert.
Afkunnen, v. n. de ring kan niet
van den vinger af, der Ring kano nicht
vom Finger; (tig.) vare lets niet -, sick
von etw. nicht losrnachen, lossagen kbnnen, sich einer Sache nicht entziehen
kinnen; 2. iets -, snit etw. fertig werden kinnen, etw. zu Stande bringen kOnuen, II. v. n. het werk kan van daag nog
af, kaan noch heute fertig werden, zu
Stande kommen.
Af kussen, V. a. elk. -, dicli mit
eineni Kuss versóhnen; iels -, wit einero
Kusse wieder gat coachen; eene pijn -,
mit Kussen vertreiben, wegkussen; II.
v. r. zich -, sick satt od. reilde kussen,

Afkoopeïs., v. a. abkaufen, Inskau- sich a bkiissen.

Afkwanselen, V. a. iets van iem.
Af kooper, en. Af kooping, f., H. durch Tausch bekommen, abhandeln.

kochung f.;2. Absud m.,Uecoct n., Decoc- fer1, abhanueln, abnehrnen.
tion f.

Afkomeling, m and f . Alskormm ling, Sprossling m., Nachkomme in.
Afkomen, V. n. abkornmen; de
trap -, herabkommen, hinabkom men,
herunterkornmen; (von einern Fahrzeug),
van de ondiepte cC -, abkommen, loskom
wieder tlott werden; 2. van den-men,
rechten weg -, vom rechten Wege ab kommen; (fig.) van een plan, denkbeeld
-, zuruckkornmen; hij is er slecht, goed,
nog heelshuids, zonder kleerscheuren afgekomen, er ist schaecht, gut Tabei we ;gekowmen, noch mil heller Haut, ohne
Verlust (ungerupft) davongekornmen; gij
kunt er niet van -, du kannst nicht ent
nicht entziehen; ik kon niet-komen,dich
van hem -, ach konnte nicht von Him ab kommen, loskommen; daar is geen - aan,

Af kwispelen, V. a`. mit dew WeS. afkoopera.
Afkorsten, v. a. abkrusten, die del abstauben; 2. mit einer Bathe, PeitKruste abbrechen, die Rinde abnehinen. sche & wegjagen.
Afkorten, V. a. abkitrzen, verkiír- A$aat, m. Ablass rn., den - verdienen,
zen, kurzer machen; 2. van het loon -, ^ den Ablass verdienen, erlangen.
A $aat—brief, m. Ablassbrief m.;
abziehen; eene schuld -, theilweise abtra- karper f. Buszpriesteramt ii., Ablassgen, verrnindern.
^ kanzlei f.; - handel in., S. - kraam; -jaar
Af korter, m., S. afko rice.
Af korting, f., S. afkorten; it. Ab - n. Ablassjahr n.; - kraam in. Ablasskram.
kurzuna, Verkurzung, Abziehung f., Ah- in.; - kramer i. Ablasskrkmer m.; -penzag iii.; (van een prijs), Ermaszignng f.; fling in. AblassnAnze f., Ablassgeld o.;
op - betalen, aal A.bscidag, abschläglich -prediker m. A blassprediger in.; -verkoohezahlen; (von einern Norte), Abkur- per in., S. -kramer.
A flachen, V. n. wij hebben wat af
zung, Abbreviation; it. Abhreviatur I.
wir Naben ups Kalb toi! t gelacht.-gelachn,
Afkrabbelen, v. a. abkratzen, ab .
Afladen, v. a. eert wagen -, abladen;
scharren; 2.. fluchtig od. nachissig binschreiben, hinkratzen, hinkritzeln, hin- 2. alles -, vollig laden; een schip -, einem
Schife die Ladung geben.
sudeln.
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Aflader, m., Aflading, f., S. af.. hergeleitet; a /geleide woorden, abgeleitete Ende mit ihm nehmen; heet .zal weldra met
Wórter; 4. (fig.) iem. -, zerstreuen.

Lgden.

Aflandig, adj. (vom Winde), ab-

,

iandisch, vom Lande ab nach der See abfuhrend, ableitend.
Afteider, m., S. afleiden.
^wehend.
Afleiding, f., S. afleiden; it. AbleiAflangen, V. a. herablangen, hintung, A bfuhrung; iem. - verscha fen, Zerablannen; 2. ubergeben, abgeben.
.Aflaten, V. a. iets, zich (van Bene strenung I. verschaffen: (Gr.) Ableitung,
,hoogte) -, ablasser,, hinunterlassen, her- Etymologie f.; -sbuis,-spijp I. Ableitungsunterlassen; wijn -, ablassen, abzapfen,, róhre, Abzngsrohre, Abfallsrohre f.
Afleidkunde, f. (Gr.) Wortforabstechen ; een vijver -, ablassen, das Wasser atnslarufen lassen; iets eau den prijs -, schung, Etymologie f.
Aflekken, v. n. abtraufeln, niederden Preis ermaszigen, vom Preise nachlassen, ablassen: 2. weglassen; laat de oor- tr ufeln, nieder•tropfeln, herabsickern.
A.fleveren, v . a. abliefern, itberlieringen maar af, lass & nur ab: laat hem
er snaar af (van de lijst), lass ihn nur fern, iihergeberi, verabfolgen.
Afleveraar, m. Versender, Lieweg; 3.laat af hem te plagen, bore auf ihn
&; laat af van klagen, gib das Klagen auf, ferant m.
Aflevering, f. Ablieferung. Einlass das Klagen.
Afiater, m., A_ (lating, f., S. a/la- h ndigung, Ueberbrin ;eng f.; (Hand .)
jVersendung f.; (Buchh.) Lieferung f.; het
ten.
Aflaveeren, V. a. eene rivier -, la- werk verschijnt in od. bij -en, in Lieferunvirend hinahfahren.

Afleenen, v. a. entlehnen, borgen,
leihen. abborgen; (Student.) abpnmpen.

Afieener, m., A_ fléening, f.,
S. a fleenen.
Afeeren, V. a. (las Erlernte ver gessen; Bene taal -, verlernen, vergessen;
2. iem. iets -, jemn. etw. ablehren, abgewohnen; ik zal hem dat snoepen wel -,
ich werde ihm das Naschen schon ah
iets van iem. -,-gewohn,aurstib;3.
absehend lernen, ablernen.

hem -, es wird bald ein Ende mit ihm

Afleidend adj. ableite'nd; (Arzn.) haben, es geht ruit ihm auf die Neige; 3.

aem. den prijs -, im Laufen abgewinnen;
schoenen -, ablaufen, abnutzen; (Krieg.)
het land -, vervviisten, verheeren, brandschatzen; (Seew. ) een schip -, sich ges waltth tigerweise bemeistern; (von Bettlem), de deuren -, von Hans zu Hans betteln; het land -, dem !etsel nachziehen,
im Lande herumbetteln; II. v. r. zich -,
sich rnucle halen.
Aflooper, m. Plunderer, Verwester,
Verheerer m.; (Web.) Abläufer m.

Aflooping, f.,S.a jloopen; i t. (Krieg.)

.Verheerung, Verwiistung, Plunderung f.,
Aflosbaar, adj. ablbslich, ablbsbar,
trennbar, losbar; (von einer Schuld),,tilgbar, ablósbar.
A flossen, v. a. ablosen, auslosen;
de wacht -, ablosen, 2. eene schuld -, ab tragen, bezahlen, tilgen; renten -, tilgen,
gen , lieferungsw eise.
abkanfen; eenpand -, einlóaen; een kanon
Aflezen, V. a. ablesen, verlesen,ab- -, ahschieszen, abfeuern, losbrennen.
kundigen, ofentlich ankuudigen; 2.vrucii.Aflosser, m., Aflossing, f., S.
ten -, ablesen; II. v. r. zich -, sich durch aflossen; it. Ablosung, Tilgung, AbtraLeses ermuden.
gung I.
Aflezer, m., S. aflezen.
Afluisteren, V. a. ablauschen, ab -

Aflezing, f., S. aflezen; it. (Krieg.)

horchen.

Narnensaufruf, A'erles m., Appell n.
A fluizen, V. a. ablausen,entlausen,
. 4fl.ichten, v. a. abheben, abneh- von Läusen reinigen; (fig.) iem.zijn geld-,
men; (fig.) het masker -,die Larve áhuehi- abschwindeln, ablisten, (Fob.) ablausen.
men, entlarven; 2. ienr. de trap -, jem.die i Afmaaien, v. a. abrn hen, weg
Treppe hinunterleuchten.
hij is in den-mähen,abscid;(fg.)
Aflichter, m., Afichting, f., bloei zijner jaren afgewaaid, er warde
Afleering, f., S. afleeren.
in der Iiluthe seines Alters weggemht,
.Afleggen, V. a. ablegen, niederle- S. aflichten.
Afliggen, V. n. abliegen, entfernt hinweggeratTt.
gen; kleederen -, ablegen, ausziehen; it.
Afmaaier, e., A_ fmaaiing, f.,
abdanken, nicht meter tragen; (fig.) de liegen, entfernt sein; I1, v. a. al zijn haar
kinderschoenen afgelegd hebben -. a usge- -, durch Liegen verlieven; Ill. V. r. zich S. af tinaaien.
Afmaken, V. a. vlekken van een
zogen haben, kein Kind meter sein; eene -, sich durch langes liegen ermnuden,
kleed, roest van een degen 4 -, wegemagewoonte -, ablegen; wijnstokken -, ab schwachen.
A$7jnen, v. a. liniieren, mit Linies chen; 2. zijn werk -, abrnachen, fertig madat paard-stocken,ab:ólir;
chen,zu Ende bringen, vollenden, beenheeftal tien veul-ns afgelegd, abgelegt, beziehen.
Aflikken, v . a. a blecken,weglecken. digen; een twist -, beilegen; (g. Pr.) eene
geworfen; (fig.) hij heeft het (leven) afzaak -, abthun, einen Vergleich treffen;
Aloerder, m., S. afloeren.
gelegd, er hat den Geist aufgegehen, er
ist verschieden; een lijk -, eimen Todten' Afoeren, V. a. iets - , anlauern, ab - ik heb het met hem a fyeniaakt, ich babe
rich rit item verglichen; hij maakte het
auskleiden: (fig.) den ouden mensch -, lauschen: iem. -, belauern.
Aflokken, V. a. ablocken, herab- met een grapje af, er machte der Sache
den altpa Menschert ausziehen; deze koe
legt veel a(, diese Kuh giebt vie] aus; 2. locken, herauslocken; (Vog.) duiven -, maalt einero Scherz eis Ende; 3. iem. -,
erworden, nam bringen, schlachten; de
eene reis -, vollenden, vollbringen; een astoefen, weglocken.
4fioop, iii. (vom Wasser), Ablauf, moordenaars hebben hem afgemaakt, die
weg -, zur ckle en; 3. een eed -, ablegen,
leisten; eene gelofte -, thun, ablegen; ge- Abgang, Abschlag, Abzug m., (von einer Morder haben item den Garaus gewacht;
tuigenis, een examen -, ablegen; een be- Anhohe), Ablauf m.; een steile -, steile 4. zich van iets -, sich von etw. losma
-cheu,sinrSa ldge.
zoek -, abstatten; 4. (Seew.) van den kant Absenkung f., steiler Abfall en., AbschusAfmaker, m., Afmaking, f.,
-, áblegen, vors Ufer legen, sick entfernen. sigkeit f.; (Bank.) Traufplatte f., TraufAflegger, m. der eihen Todten aus- dach n.; (Wass.) Ablaufr•ohre f.; (vom S. afmaken.
Afmalen, V. a. (Mill.) abmahlen,
zieht, anskleidet; (Pil.) Ableger, Absen- Meere),Ablauf w.,Ebbe f.; 2. (fig.) de - van
ker m., Senkreis n.; (fig.) etw. Abgeleg- eene zaak, Verlauf, Aasgang en.; na - van fertig mahlen, ausmahlen; 2. abmalen,
dien termijn, nach Ablauf dieses Terrains; besch reiben, schildern.
tes, eis abgedanktes Kleid n. &.
A (maler, m., A_ fmaling, f., S.
.$.egging, f., S. afleggen; it. Ab na - van de kermis, nach Ablauf m., Beenafmalen.
-legunf.;2Asziehung,Askleidungf. digung f., Ende n.
Afloopen, v. n. ablaufen, hinab- Afmanen, V. a. abrnahnen, abraeines Todten; - van een eed,,Eidesleiiaufen, herablat fen, iainc r ter•laufec , weg then, widerrathen.
stung I.
steil -, steil-laufen;(voirAhó),
Afmaning , f., S. afmarsen.
Afleiden, v. a. ableiten, herableiAfmangelen, v . a.alles, -, abmanten, hinableiten; iem. de trap -, jem. die abfallen, abschussig sein; (von Kerzen),
-,
Treppe hinunterfuhren; water -, ablei- ablauten; (von einem Schiffe), laten geln, zu Ende mangen.
Afmarcheeren, v. a . abmarschi ten, abli teren; 2. (fig.) herleiten, eisen ablaufen, vuil Stapel laufen lassen; het
Schloss zieken, schlieszen; daaruit leid horloge is afgeloopen, die Uhr ist abgelau- ren, abziehen; (pbb.) mit Tod abgehcn,
ik af, daraus scbliesze, folgere, erklare fen; 2. (fig.) hoe zal dat nog -?, wie wird abrutschen, abschurren.
ich; 3. (Gr.) herkommen, abstammen; dat das noch a blaafen ?; dat zal nog verkeerd' Afmarsch , ni .Abmarsch, Abzug m.
Afmartelen, v. a. iem., zich - , ab woord is van het Franseh afgeleid, dieses -, das laaft noch schief ab; het zal niet
Wort ist aus dem Franzosischen ah., best %reet hein -, es wied eiij schlimmes martern,abfolterri, abqu len,abschinden.
-
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f., S. z fmartelen. das Glas abfidern; de zeilen -. abschla- Afpijnen (sich), v. r. sich abpeiv. a. iem., zich -, ab- gen; 2. (fig.) iem. iets kwalijk, goed -, nigen. abmartern.
matten, erschupfen, entkraften, errnuden; von jemn. etw. abel, gut aufnehmen; eene Afpikken, v. a. abpicken, lospiceen afgemat paard, ein abgetriebenes rekening -, abhoren, nachseben, unter- ken.
suchen; iem. een eed, een examen, de
Afplakken., v. a. mit Kleistern
Pferd.
biecht, een verhoor -, ahnehmeri; men kan ein Enda machen.
Afmatter, m., S. afmatten.
Afmatting, f.,S. afmatten; it.Mat- daaruit -, es lásst sich daraus abnehmen, .Afplatten, v. a. abplatten, platt-

Afmarteling,
Afmatten,

errnessen; H. v. n. (von Kraften), Hach- schlagen, abebenen, abglatten.
tigkeit, Ermudung. Erschópfung f.
Afmelden, v. a. abmelden, Ange- lassen, abnehmen; de koorts neemt af, das Afpleiten, v. a. vor Gericht -frei
meldetes absagen, abkundigen, abbestel- Fieber nimmt ab, lasst nach; zijn invloed coachen, einen Proze-,ss zu Ende fnbren,
neemt af, sein Einfluss nimmt ab; de aufhuren zu plaidire:n; iem. van de galg
len.
Afmelken, v. a. abrnelken, zu Ende maan is aan het -, der Mond ist im Ab- -, jern. durch seine 'Vertheidigungsrede
voel Galgen befreien.
melken, ausmelken, fertig melkah; (fig.) nehrnen.
Afnemer, n., Afneming, f., Afploegen, v. a. land -, (seinem
iem. iets -, absclrwindeln, ablisten.
Afmergelen, v.a, abmergeln, aus- S. afnemen; it. Abnahme, Abnehmung f., Nachbar) Land abpflï gen, abackern; 2.
v. n. abpflugen, zu Ende pfliigen, aufhbVerfall rn.
mergeln, entkraften, erschupfen.
Afneuzen., v. a. van iem. iets -, ab- ren mit Pflugen.
Afmergeling, f., S. afniergelen.
Afplooien, v. a. abfalten, mit FalAfmerken,v.a.abzeichnen;2.mark- sehen, ablaaern, abgucken, abschielen.
Afnijpen, v. a. abzwicken, abknei- ten fertig werden, abfálteln.
scheiden; 3. S. afkijken.
pen, abzwacken.
Afpluizen, v.a. abzupfen, abrupfen,
Afmerking, f., S. a fmerken.
auszupfen.
Afmesten, v. n. een stal -, ab- Afoogen, v. a., S. afkijken.
Afoogsten, v. a. een akker -, ab- Afpluizer, m.. Afpluizing, f.,
misten, ganz ausmisten.
4fmeten, V. a. abrnessen, abzir- ernten, abm hen; druiven -, ablesen; 2. S. afpluizen.
Afplukken., v. a. abpf sicken, ab kelp; de geheele straat -, zit Eride mes- zu Ende ernten.
Afpachten, v. a. iets van iem. -, rupfen, abbrechen; 2. das Pfiucken beensen; 10 el er -, abmessen; (fig.) anderen
digen.
naar zich zelven -, Andere nach sich selbst abpachten, abmietherl, abheuern.
beurtheilen, voer sich selbst auf Andere Afpachting, f., S. afpachten; it. Afplukker, m., 4fplukking,
schlieszen; daaruit is af te meten, daraus Pacht m., Abpachtung, Verruiethang f. f., S. afplukken.
Afpraten, vt, a. iem. iets -, ah Afpakken, v. a. abpacken, ablalusst sich erenessen, abnehmen.
Afmeting, f., S. afmeten; it. Ab- den; een wagen -, abladen, auspacken; 2. rathen, widerrathen, ausreden; II. v. n.
wit Reden fertig werden, mit Plaudern
messung, Ausmessung f.; 2. Masz o., Di- zu Ende packen, auspacken.
mension, kórperliche Ausdehnung f.
Afpakker,rn. Abpacker,Ablader m. aufhOren, ausplaudern; III. v. r. zich -,
Afmetselen, V. a. abmauern, zu Afpalen, v. a. mit Pfahlen abgren- sich rnude plaudern.
zen, abpfuhlen, abstecken, abmarken.
Afpreeken (zich), v. r. sich ah Ende mauern, ausmauern.
predigen, sich hinde predigen; II. v. n.
.4.fmikken, v. a. abaugeln, able- Afpaling, f., S. afpalen.
Afpassen, v. a. abpassen, abzir- mit Predigen aufhoren.
lien, nach dem Augenmasze abinessen;
kelp; 2. abmessen, passend machen; een
Afprevelen, v. a. gebeden -, herI1. V. n. zielen auf etw.
Afmolmen, v. n.wurmstichig wer- afgepast kleed, ein abgepasstes Kleid, em n murmein.
schon in derFabrik inbestimmterGrusze
Afpunten, v. a. abspitzen, schar
den and abfallen.
gefertigter Zeug zu einero Kleide; Geld -, fen, die Spitze weguehrnen, abstutzen.
Afmolming, f., S. a( molmen.
Afrabbelen, v. a. eerre pree, -,ab.4.fmoeten, V. U. herabmu.ssen; de abzublen.
..fpasser, m., A_ fpassing, f., S. raffeln, herplappern.
boer moet er (van de hofstede) af, muss
Afraden, v. a. abrathen, wider& verlassen; (von Kleidemi), ausgezogen afpassen.
Afpeilen, v. a. (Seew.) mit dein rathen, entrathen.
werden .mussen; 2. fertig werden musSenkblei untersuchen,das Senkloth wer- Afrader, m., A_ frading, f., S.
sen.
afraden.
Afmogen, v. n. herabdurfen; niet fen, loshen, peilen.
van de kamer das Zimmer nicht ver- Afpeinzen (sich), v. r. sich durh Afraken, v. n. abweichen, abkomlassen durfeu; (von Kleidern), ausgezo- tanges and angestrengtes Nachdenken rr en; van den weg -, vorn ( rechten) Weg
abkommen; 2. "eetkommen, entwischen;
gen, abgelegt v enden durfen; 2. vollen- abmatten.
dei, fertig werden durfen.Afpellen, v. a. abschulen, aushul- ik zal er nor; wel -, ich will mir noch wohi
heraushelfen; er heelshuids -, ohne Scha Afmuren, V. a. durch eire Mauer sen; 2. ruit Schalen fertig werden.
Afpeller, Afpelling, f., S. af- den, mit heile i° Haut davonkornmen;(Seeabgrenzen, abrnauern.
w.) abkommen, wieder flott werden;(6g.)
A_ fmijnen, v. a. een huis -, durch pellen.
Afpennen, v. a. abpflócken, mit vaan zijn stuk -, auszer Fassung gerathen,
ein huheres Gebot Kuufer eines Hauses
Ptlbcken abgrenzen; 2. wegschreiben; wij die Fassung verlieren, stecken bleiben;
werden.
Afnaaien, V. a. abn hen, zu Ende hebben van daag wat afgepend, wir haben van het onderwerp -, abkommen, abgleiheute was weggeschrieben, was Papier ten, abschweifen; de gewoonte is afgenahen; zich -, sich milde nahen.
raakt, die Gewohnheit ist abgekommen
Afnemen, v. a. iets van boven -, verschmiert.
Afperken, v. a. bezirken, beenar- od. auszer Gebrauch gerathen; het engaabnemen; de schilderijen -, herabnehnien;
de tafel -, od. -, abdecken, abheben, ab- ken, abgrenzen, abpfahlen, durch Gehege cement is afgeraakt, das (Liebes-)Verhaltniss, dïe Verlobung ist ruckgungig
ríi.umen, abtragen; it. den Staub vom Ti- absperren, absondern.
Afperking, f., S. afperken; it. Ab- geworden, die Heirath hat sich zerschlasche abnehmen, den Tisch abwischen,
abfegen; de Paarten -, abheben; de wvasch pfahlurag, Abmarkung, Scheidung, Tren- gen.
Afraking, f., S. afraken.
-, abklarnmern (von den Trockenleinen); nung f.
al zijn goed werd hem afgenomen, all sein Afpersen, v. a. abpressen, erpres- Aframmelen, v. a., S. afrabbelen;
Gut wurde ihm abgenommen, geraubt, sen, abnothig€n, abangstgen, ahzwin- 2. S. afrossen (2).
Afranden, v. a. ab randen, abranentnommen; het haar wat -, kiirzer ma- gen.
chen, stutzen; den hoed -, abnehmen; de Afperser, m., A_ fpersing, f., S. derv, ahrundeïn, vom Rande abnehmen,
die Ronder verkleinen, des Randes beraulatten van het dak -, das Dach ablatten; afpersen.
Afpeuteren, v. a. abzupfen, ab- ben; (Hut.) dm Rand abtrennen, den
de hoepels van een vat -, ein Fass abreifen; de metaalslakken van het zilver -, das kratten, abklauben, mit den Fingern ab- Saum abtrenrien, ahschneiden.
,Afranding, f., S. afranden.
Silber abfideln; de kanten van het glas -, ziehen.
-

-,

-

-
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A franselen, v. a., S. afrossen.

Afs.

Afs.

Afroeien, v. a. n. abrudern, fort- Lichtnuancen abstufend darstellen, ab

A ±raspen, V. a. abraspeln, abfeilen,^ rudern, abfahren; I1. v. r. zich -, sich
abstoszen; it. fertig raspein.

Afrasper, rn., Afrasping, f., S.
afraspen.

Afrechten, v. a. abrichten, die
Speisen abtragen, abtafeln.
A_ Ereepen, V. a. n. zijne lcleeren -,
abreiszen, zerlumpen.
Afregenen, V. a. en v. I. abregnen,
ausregnen; hel heeft heden wat afgeregend,
es hat heute ungeheuer viel geregnet, es
hórte nicht auf mit Regnen; de bloesems
zijn afgeregend, die Bluthen sind abgereguet.
Afreiken, V. a. abreichen, herabreithen, hinabreichen, ablangen; een brief
-, iibergeben, einh u ligen.
Afreis, -reize,f. Abreise, Abfahrt f.
.Á.frezen, V. n. abreisen, verreiscn;
I1. wed. ww. zich -, sich durch fteist;n
ermu+_len, abuiatten.
Afrekenaar, ar. Abrechner, Rechnungsberichtiger u,., der abrechnet, liquidirt.
Afrekenen, V. a. n . abrechnen,
liquidiren, die Ilechnungen in's Reine
bringen; 2. van eerre soin -, abziehen,
kurzen; 3. Gene rekening -, berichiigen;
lent. -, jeu±. strafen, zuchtr( fig. smet
.
gen.
Afrekening, f. Abrecho ung, lierichtigurig f, einer Rechnung; 2. Aidehung f.; forte - rnaaIIt lange vriendschap,
richtige YRechrrung erhalt gute, Freurtde,
3. voet ieni. - houden, S. afrekenen (fig.).
Afrennen, v. a . een paard, zich -,ab
rennen, abjagen, mude rennen, zu Schanden jagen; iets -, durch schnelles Hei ten verlieven, abrennen; 11. v. n. sich in
Galopp entfernen, iiii Galopp tlavonja)

gen.

Africhten, V. a. een hood, paard -,
abrichten, dresseren.

Africhter, m., Africhting, f.,
S. africhten; it. Abrichtung, Dressur f.
Afrij, f., S. afrit.

.Afrijden, V. a. n. abrerten, herabreiten, hinunterreiten, abfa^tren, herab-'
fahren, wegfahren, w^greiten; (Reitk.)
een paard -, sum Reilen eiben; it. ztareiten; it. (i. s. S.) abstrapaziren,zu Schanden reiten, aijagen; een afgereden paard,
eine abgerittene Myhre; een; hoe/ijzer -,
abreiten, beun Reiten eerlieren; de gracht
-, den Kanal entlang reiten, Fenster f► romenade manhen.
Afrij der, m., S. afrijden.
Afrijgen, v., a. abtirhnuren, aufschnuren; paarlen -, abreiheri, ausfadeln;
(Seen'.) eene bonnet -, ein neusegel aufsehnuren.
Afrij ger, m., A
_ frij ging, f., S.
afrij yen.

Afrijselen, V. ► n. abbróckeln, ab fallen, in Stuclkchen zei fallen.
Afrijseling, f., S. afrijselen.
Afrijten, V. a abreiszen, herunterreiszen, S. afscheuren.

Afrikaan, m.Afrikaner m.; 2. (Ptt.)
Sawmetbluuie f.
Afrit, LIr. Abritt m., Abreiten n.

-schatiren;(fg.) wchsAbild
durch Rudern ermuden.
geben, dunkel vorstellen.
A_ froep , m. Abrufung, Abberufung, Afschaduwer, rn., AfschaZuriickrufung f.
duwing, f., S. afschaduwen; it. Ab
Afroepen, v. a. abrufen, herabruSchat -schatirugf.,Sesm
fen; 2. ollèutlich ausrufen, abkundigen;
dunkte Vorstellung f.; 2. Typus-tenbild.,
(von Natrret► ), verlesen; II. v. r zich -, t n., Urbrld n.
rich abrufen, sich muae rufen, sich matt
Afschaffen, v . U. gewoonten, gevuferi.
bruiken, wetten -, abschaf en; dienstboAfroeper, in., Afroeping, f., den, paarden, zijra rijtuig -, abschaffen.
S. afroepen; it. Ausrufung, Abbundigung,
Afschaffer, iii., S. afschaffen; it.
Verlesung f. von Maaien.
Sl ► tglied des Ahschafiungsvereins, d. h.
Afroesten, v. n . abrosten, weg desVereirrs zurAb chafl'urig des Gebrauchs
-rusten. geestiger Getrauke.
-

Afroesting, f., S. afroesten.

.4.frofëlen, V. a. (Ziturn.) roh,
,rob abhobeln; (fig.) zijn zverlc -, inu
Husch and schlecht rbinachen, hinirudeln, abhaspeln, abkritzeln, absudeln,
abschrr, ieren.
Afrollen, V. a. abrollen, herabrolEen, hinunterrollen, ai. ► cvàlzen, hinunterwálzen, abwickeln, aus ein. wickein oei.
rollen; (fig.) iem. iets -, unit List ent
-wen^J,abrusgenwtibitzeu.

Afschaffing, f.. S. afschaffen.
Afschalen, v. a. een boomt, noten -,
abschalerr, ansschäien.

Afschampen, V. n. abprallen, zuruclprallerr, abspi irtgen, ansfahreri, ab gieiteii.

Afscharping, f., S. afschampen .

Afschansen, v. a. dur ch erven
Lriltivall absondern, abschanzen; i. muit
Schanzen versehen, verschanzen.
.4.fschansing, f., S. a fschansen.
Afschaven, v. a. abseliaben, ab-

A (roller, rn., A frolling, f., S. kratzen; (Zimm.) abhobeln; (Batik.) ab
a (rollen.

-schArfen,abti lsozen;

Afronden, V. a. abrunderr, abrun- (Garb.) abbansen, abnarben, ahfleischen;
tlen, abikauten, abstoszen; (fig.) zijne be- (Schuh.) laarzen -, abfetten; zich het vel
zittinyen -, abrunden, arrondiren, so dass van het been c^• -, dar. Bein schinden.
sic durch nichts Z\v1schenliegendes ge-

Afschaving, f., S. a f chaven.
,

tren nt werden.

Afscheid, tn. Abschied, Urlaub m.;
A_ fronder, in., A fronding, f., - neuzen, Abschied nehmen, sich verab-

S. afronden.

Afroomen, V. a . melk - , abrahiaen .

schieden; zijir - nemen, zijn - twijgen, S.
outstay.

Afscheidbaar, adj. trennbar.
.4.frooven, v. a. raube:t, abrauben,
weg rauben.
Afscheid(s)- bezoek, U. Ab Afrossen, v. a. een paard -, strie- schiedsbesuch in.; -brief a. Abschiedsgeln, abstriegeln; it. abjagen. ai,treiben; brief, Puss rlr.; -dronk m. Ai,schiedstrunk,
2. (pcb.) ivna..-, abl ► rugeln, durchpru- Al,schiecl weis M.
geln, ausprugeln, durchwalkeu, abnarlrAfscheiden, v. a. abscheiden,
sen; 3. zijne kteeren -, abreiszen, zer- scheiden, trennen, absunrlern; zich van
reiszen.
de wereld -, such aus der Welt zuruckAfrosser, rn., Afrossing, f., S. ziehen, der Welt entsaren; (Kirch.) afafrossen.
gescheidene, Separatist urn.; 2. sterben.
A frotten, V. n. abfauleu, wegfsuuAfseheidelijk, S. scheidbaar.
len_
Aischeid(s) - feest, n. AbschiedsA_ froven, v. n. (you Wanden), die' fèier f., Ahschiedsfest n.; -gehoor it. Ab
Ruien verlieven.
-ge -schie-dgrn.,Abusaiezf;
Afruien, V. r7. (von Vógeln), ab zang m. Abschiedsnesang rui., Abschieds-rnause,diM liedl n.; -groei in. Alsschiedsgrusz nt.
beentwen.
Afruilen, V. a. abtauschen, aus- Afscheiding, f., S. a/scheiden.
tauschen.

Afscheid(s) — lied, it., S. gezang;
-

Afruimen, v. a. eerre gedekte tafel -maal n. Abschiedsmahl n., Abschieds-, abrhurnen, abciecken, abheben.

Afruischen, v n. abrauschen,hin-

schrnaus m.; -preek, -rede f. Abschiedspredigt, Abtrittspr edigt , Abscl,iedsrede

abr^► uschen, rauschend hinabilieszen.
f.; - redevoeron y f. , S. -rede.
Afrukken, V. a. abreiszen, abzerAfscheidsel , n., S. afscheiding.
ren; tent. het masker -, jernn. die Larve
Afscheidsuur, a . Abschieclsstunabziehen, jern. entiarven.
def.
A rukker, rn., A_ frukking, f.,
Afschelferen, v. ri., S. a fschilS. afrukken.
fereia.
Afsabelen, v. a. absabeln, mit dens
Afschellen, V. a. schellen, hinurrSabel abl ► auen.
terscl rellen.
Afschaafsel, n . Abschsbsel it.; Afschenken, v. a. abgieszen, ab
(Zinhui.) SI ►ane, Hohelsp ne rn. pl.
schenken; de thee-scluenk;2.zEtd
Afschacheren, V . a. abschachern. is ei /gesctuonlzen,der Thee sst abgeschenkt.
Afschaduwen, V. a. nach der Ge - Afschepen, v. a. absch effen, wegstalt des Schattens abzeichnen, absclrat- schillen, zu Schiffe versenden, ausschiften, sílhouettiren; i. die Farben until fen; (fig.) Ment. -, jem. above ► sen.

Afs.

Ais.

Ais.

Afscheping , f., S. afschepen.

Afschrapper, m., S. afschrabber.
Afsehraps 1, n. Abschabsel n.; 2.
room van de melk -, die Milch abrahmen; Raspelsp ne m. pl.; (von einero Topf),
schuim van het vleesch -, das Fleisch ab Scharricht, Abschärricht n.
het vet van het vleeschnat -,-schumen;
Afschrift, n. Abschrift f., Copie f.;
(von einer Urkunde), Ausfertigung f.
die Fleischbruhe abfetten.
Afschrij fgeld , n. A bsch rei begeAfschepping , f., S. afscheppen.
.Afscheren, v. a. afscheren, abra- bu h r f.
Afschrijven, v. a. abschreiben,
sireil; it. abschneiden; 2. mit Scheren
nachschr•eiben, copiren; van eene rekefertig werden.

Afscheppen, V. a. ab chbpferl;

t9

Afschutsel, n. Scheidewand, Zwischenwand f., Verschlag m.; it. S. heining, afschutting.

Afschutten, v. a. abzaunen, einfriedigen; eene kamer -, abdlielen, ah
eines Ver -schauern,iSdw.
coachen in; 2. (Wass.) a ehren,-scliag
5bsclintzen.
Afschutting, f., S. afschutten; it.
Bretterverschlag m., S. afschutsel.
Afscheerder,m.,A
_ fschering, niny -, abziehen; (Hand.) abgew teren, Afschuw, m. Abscheu, Gruel m.
hinuberschreibea, ubertragen; 2. eene
Afsch .welijk, adj. a. abscheuf., S. afscheren.
Afschermen, v. a. (Fecht.) ab zaak -, abschreiben, Gegeubefehl erthei- lich, grulich,séheusziich,verrucht,grsslanen; li. v. r. Zich -, sich auf-wehrn, len, absagen; 3. iets geheel -, zu Ende licll; -held f. Abscheulichkeit, Grässlichdein Fechtboden wit Fechten ermuden, schreiben; 11. V. r. zich -, sicli irnt Schrei - loei t, 1'erruchtlleit f.
ben ermuden; (fig.) zich haast de vinAfseinen, v. a. durch ein Signal
abmatten.
Afschetsen, v. a. entwerfen, einen gers -, sicli fast die Finger abschreiben. absagen, at,signalisicen.

Afschrijver, m. Abschrei ber, CoAbriss coachen; (Mal.) anlegen, skizziren,
den Grundriss nmachen; 2. beschreiben, hist, Copi ier m.
.Afschrijving, f., S. afschrijvers.
vorstellen.
4fschriI , ra. Schrecken, Abschieu
Afschetser, m . Entw erfei m.
4fsehetsing , f., S. afschetsen; it. m.; een - van iets hebben, eihen Abscheu
Entwurf m.; (Mal.) Skizze, Anlage f., Um- Naben var etw., etw. schenen.
riss in.; 2. Beschreibung, Vorstellung f.
Afschrikken, v.. a. iem. -, ab
-schirekn,vultwhigen,
Afscheuren, V. a. abreiszen, herunterreiszen; II. v. r. zich -, sich losrei einschuchtern, Schrecken, Furcht einja-szen,tr. gen; vogels -, verscheuchen.
Afscheuring , f., S. afsclieuren; it. A_ fschrikker, in. der abschreckt,

Afsijpelen, V. n. hcrabrinnen, her-

abtrópfeln.

Afsjouwen,

v. a. S._afzeu-ien.

Afslaan, v. a. solen van een hoorn -,
abschlagen, abbengeln; iem. het hoofd -,
abschlagen, abhauen; een storm, een aan v al -, abschlagen; iems. verzoek -,abschla'gen, wejgern, jemn. eiree abschlagige Antwort gepen; 2. Teen. -, S. afrossen; 3. Water -, abschlageu, ableiten, ablassen; 4.

een huis -, im Abstreich verkaufen; 5.

Spaltung, Trennung f.

entrnuthigt &, S. afsehrifeken; it. Ab- eene waar -, absclilagen, reit deco Preise

Afschieten,v . a. iets -,abschieszen,
mit einem Schuss entfernen; (Art.) de
kruin van een bolwerk -, abkámmen; 2.
een geweer -, abschieszen, abfeuern, los
een pijl -, ab^lrucken, abschie--brenu;
szen; 3. absondern; eene hamer -, abdielen, abschauern, durch einen Verschlag
absondern, durch eine Scheidewand abtheilen; 11. V. n. abschieszen, herabschieszen, abgiitschen, abgleiten.

schrecker al.

Afschieter, m., A_ fschieting,
t., S. afschieten.

Afschijnen, v. n. abscheinen, wie
-derschin,abglz.

Afschijnsel, n . Abglanz, Abschein,
Wiederschein in.

Afschilderen., V. a. abrnalen, ab bilden, abschildern, darstelleri; (fig.) beschreiben; 2. iets -, vollen ►1s ausmalen.
Afschildering, f., S. afschilde
it. Abzeict► nung f., Gemalde n., Ma--ren;
lerei f.; 2. iieschreibung, Darstellung f.
4fschilferen, V. a. abschiefern,
sich al,schiefern, sick abblhtterr:, abspringen; 2. a bsc(h u l,pen.
Afschilfering, f., S. afschilferen—
.Áfschillen', v. a . abschalen, ab -

ren), wohifeiler werden, abschlagen; het
it. S. afschrik; 2. Entrxluthigung f.
Afschrobben, V. a. absclirubben, brood is een cent afgeschlagen, das Brat
abkehren, abscheuern, auskehren, wit 1st (hat) um & abgeschlagen.
Biersten od. Besen reinigen..
Afslag , m. (von einero Gesuch), Ab
-schl{gun,Abeh gWierunf.;(vo
Afschrobber, m., S. afschrobben;
it. Schrubber m.; 2. Besen in., Burste f. Strafe), Abzug m., Verminderung f.;(vom
Afschroeien, V. a. abbrennen, ab Preise),Abschlag m., Verrriinderung, Her-seng,abilr uhen. absetzung f.; ([land.) Rabat n.; op - beAfschroeier, in., A_ fschroei — . talen, auf Al^schlag, abschlglich, vorIuf g uur theilweise bezahien; 2. bij ing, f., S. a fschrovien.
Afschroeven, V. a. abschrauben, verkoopera, im Abstreicl7, dear Mindestlosschrauben, abilrehen, aufschrauben. fordernden verkaufen; (von Fischen), káAfschubben, v. a. visch -, ah- belweise Versteigerung f.
Afslager, m. Versteigerer, Ausruschuilen.
Afschubbing, f., S. a fselrubben. fer, Auct.ioubr as.
Afschudden, V. a. abschiitteln, Afslaven (sich), V. r., S. afsloabwerfeii; ( li g.) iets van zich -, sich etw. ven.
vain Halen walzen, etw. ab chutteln; het
A.fsleepen, V . a. abschleppen, herpuk der slavernij -, das Joch der Sklaverei unterschleppen, herabschleifen; een kleed
-, abschlep pen, abschlarnpen, durch vieabschi t telra.
Afschudder, in., Afschud- les Hín- and Herschleppen abnutzen; zich
-, sich nrusle schleppen.
ding, f., S. afschudden.
Afschuieren, V. a. a bbursten, ab- Afsienderen, afslenteren, v.
n. wegechieni.fern, abwatsclleln.
kehren.
Afsleuren, V. a., S. afsleepen.
Afschuimen, V. a. abschaurnen.

4fsehuimer, m., A fschui-

hasten, abhulsen.

Afschitteren, V. n. abg ',tinzen, ab ming, f., S. afschuimen .
-schein,aLtrl.

Afschraapsel, n., S. afschrapsel.
Afschrabben, v. a. abschaben,
abscharren, abkratzen.

Afschrabber, rn ., S. afschrabben;
2. Abschabeisen, Kratzeisen n.
Afschrabbing, f., S. afschrabben.
Afschrapen, v. a. abschaben, ab
(tig.) abzwicken, abpressen. -kratzen;
Afschrappen, V. a., S. afschrab ben; 2. mit Strichen, Linien anzeichnen;
met krijt -, anstreichen.

Afslibben, V. a. (Ch.) waschen;

het erts -, waschen, schaammen; de arch

Afschuiven, v. a. al}schieben, her- -, artswaschen, auslaugen.
Afslibberen, V. n. abgleiten, ab
-glitschen.
ken, weurucken, (fig.) iets van zich -,
Afslijpen., v. a. de punt, den roest
eine Sadie ablehnen, etw. von sicli ab
-sclhiebn;2.(fart)denBulOfne, van een nies -, abschleifen, wegschleifen;
freigebig sein,in die Buchse blasen, zah- Bene koperen plaat, een steen. -, abschleilei; hij schuift niets af, er giebt mistets. fen, uni eta. Anderes darauf zu graviren
Afschuiver, rn.,A_ fschuiving, &; een afgeslepen mes, een abgeschliffenes, abgewvetztes, abgenutztes Messer; 2.
f., S. afschuiven.
Afschuren, v. a. abscheuern, ah alles -, mit Schleifer od. Wetzen fertig
alles -, ruit Sclleuern-reibn,aputz; werden.
Afslijping, f ., S. afslijpen.
fertig werden.
Afschuurder, m., A fsehu- Afslijten, V. a. een kleed -, eb
-schleizn,abtrgu;H.vn
ring, f., S. afschuren.

Afschoppen, V. a. mit dem Fusze absclhieben, hinunterschieben, hinabrucabstoszen, hinunterstoszen.

eiher Waare abschlagen, den Preis einer

Afschrikking, f., S. afschrikken; Waare herabsetzen; II. V. n. (von Waa-

3o

Afs.

Afs.

Afs.

abscbleiszen,verschleiszen,sich abnutzen,
abschaben; (von Mnnzen), abschleifen,
sich abgreifen; een a.igesleten dubbeltje,
eire abgeschliffener Sechser.
Afslijting, f., S. a f slij ten.
.Afslingeren, V. a. abschlendern,
hinabse- leudern; 11. v. D. hinahschlenkern, h inabschwanken, hinabtaarneln.

schroffer Weise abbrechen; iem. alle hoop einem Spatel abstechen; 2. zu Ende gra-, beneh men; iems. gezelschap -, den Um- ben; 3. (Koch.) vom Bratspiesze nehgang mit jemn. meiden; iem. als een ver - men, abspieszen.
rot lid van de familie -,

verstoszen, aus-

Afsplijten., v. a. abspalten, zer

-

stoszen; II. v. n. met iem. -, brechen, spaiten; 11. V. n. absplittern, Spaiten,Bisse
abbrechen, das bisherige freundschaftli- bekom men.
che Verhaltniss aufheben.
Afsplinteren, v.- n. absplittern,
Afsnij ding, f., S. o fsnii den; (Ba u k .) spiitter Weise abfallen.
Afslingering, f., S. afslingeren. Scheidewand f., Verschlag m.; (Krieg.)
Afsplintering, f., S. afsplinteren.
Afslippen, v. n. abglitschen, ab- Ver.schanzung f.; (Geom.) Abschnitt m., Afspoelen, v. a. (vom Wasser),
gleiten, S. afglijden.
Segment n.
land -, abspiilen, wegspulen,wegschwemAfslobberen, V. a. schlappend, .Afsnijdsel, n. Schnitsel, Abschnit-'! rnen; afgespoeld land, weggespnttes Land,
schiabberndl abessen.
sel n., Span, Ablail m.
Abbruch; (fig.) de zorgen in een glaasje
Afslo ffen, V. a. schoenen -, ah - Afsnippelen, - snipperen, V. -, die Sorge irn Becher ersaufen, im Wein
schlarfen, ablaischeri.
a. kleine Stizckchen abschneiden, ab begraben; glazen -, ausspulen, schweneen paar!
Afslonzen, V. a. kleederen -, dutch
-schnipfel,abtz;(g.) ken; vol 4. -,abspiilen, auslaugen; (Web.)
Nachlassiglieit verderben, verschlumpern, uren van ;-ijn werk -, abbrechen, abneh- garen -, abspuien; II. V. n. abschwimmen,
verlatschen.
men.
wegtreiben.
Afslonzing, f., S. afslonzen.
Afsnippering, f., S. af snipperen., Afspoeling, f., _ S. afspoelen; it.
V.
.Afslorpen, a. a hschliirfen.
.Afsnoeien, v. a. de takken van een' (von Land), Wegspulung f., Abbruch m.
Afsloven (sich), v. r. sich ab - boom -, ablkappen, abschneiden.
Afspraak, f. Abrede, Verabredung,
máhen, sich abaschern, sick in Schweisz
Afsnoeier, In., Afsnoeiing, f., mundliche Uebereinkunft f.; - maken, eine
oud auszer Athem arbeiten.
S. afsnoeien.
Abrede treffen; volgens -, der Abrede geAfslover, m., A_ fsloving, f., S. Afsnoepen, v. a. abnaschen; (fig.) masz.
a fslooven..
ienz. iets -, jernn. etw. var dem Munde Afspreken, v. a. iets -, etw. ab Afsluipen, v. n. abschleichen r sich wegnehmen, abgewinnen, jemn. in etw. reden, verabreden; (fam.) abkarten; met
wegschleichen, sich drucken.
der Rang ablaufen; ei, dat heb ikje af- elk. -, mit ein. verabreden, sich mit ein.
.Afsluiten, V. a. een deur, eerre ka - gesnoept, geit, das hal)' icli dir abgewon- verabreden; II. V. F. zich -,sick ruit Spremer -, abschlieszen, zusch.lieszen, wer- nen.
Chen ermiiden &.
schlieszen; een tuin -, verzaunen, abzt.uAfsnoeisel, n. abgeschnittene
Afspringen, v. n. van een stiel -,
nen; 2. absondern.
Baurnaste ni. pl.; it. Schnitt m., Gehau abspringen, herabspringer,, herunterAfsluiting, f., S. afsluiten; it. Ab n., Abfali m.
springen; (vom eineut Bell), seitwarts
-schoezng,Zuschliezung,Abzunig' 4fsnuiten,v. a. de kaars -, sch n u- ausspringen; van het paard -, springen;
f., Verschluss m.
zen, putzen.
2. (von der Tiinche, von Firniss &), los Afsmakken, v. a. abschmeiszen, A_ fsnuitsel, n. Lichtschnuppe f. springen, loslassen; (fig.) van hel onderhinabschcnettern,hinabschlen(tern, S. afAfspanen, v. a. boter -, mit dem werp -, abspringen, abschweifen; de zaak
gooien.
Botterspaten,der Butterspatel abstechen. is afgesprongen, die Sache ist riickgangig
Afsmeden., v. a. iets -, ganz, Eertig; Afspannen, v. a. een boog -, ah - geworden; de onder /iandelingen zijn afach wieden.
spannen; den haan van een pistool -, in gesprongen, sind abgebrochen; het fiuweAfsmeeken, v. a. erflehen, abbita. Rube stellen; paarden -, abspanuen, aus- lijlu is afgesprongen, die fieirath hat sich
ten, erbitten.
spannen; 2. iets -, mit der Spanne mes - zerschlagen.
Afsmeeker, m ., A_ fsmeeking , sen; it. erepannen, spannend erreichen.
Afspuiten, V. a. iem. den hoed van
f., S. a fsmeeken.
hel hoofd -, abspritzen; de glazen -, mit
Afspanning, f., S. afspannen.
.A.fsmelten, V. a. n. abschmelzen, .4.fsparen, V. a. absparen,abdarben. der Spritze waschen.
wegschrnelzen.
4fspartelen (sich), v. r. sick
Afstaan, V. n. abstehen, entfernt
Afsmelting, f., S. a fsmellen.
milde zappeln.
sein; dot staat te ver hier af, das ist zu
.Afsmeren, v. a. abschrnieren,durch Afspatten, v. n. abspritzen.
weit entfernt; II. V. a. iem. zijn aandeel
Schavieren wegnelirnen; (fig.) iem. -, S.
Afspelden, v. a. mit Stecknadeln -, abtreten, uberlassen; iets in koop -,
afrossen; zijn schriftelijk werk -,a bscb mie - Befest.igtes losmachen, abstecken, Los- Ouflich iiberlassen; iets van zijn voorraad
ren,hinschaiieren,1)insudelu,hinkleckseri; stecken.
-, ablassen, abgeben; (w. g.) abstehen;
I1. V. n. mit Schrnieren fertig werden, zip
Afspelen, v. a. iem. zijn geld -, hij slaat van zijn verlangen niet af, er
Erfde schmieren.
abspielen, abgewinnen; (Bill.) hij weet stept von seinem Begehren nicht ab, giebt
.Afsmijten., V. a. abschmeiszen, hin- altijd goed af te spelen, immer so zu spie- & nicht auf.
unterschmeiszen, hinabwerfen, S. af- Len, dans er auszer Gefahr ist.
Afstammeling, m. Nachkómmgooien.
Afsperren, v. a. absperren.
ling, Abkommling an., Nachkomme m.
Afsmokkelen, V. a. iem. iets -, A_ fspiegelen, v. a. abspiegeln,spie- Afstammen, V. n. abstammen, herS. ontfutselen.
gelnd abbilden; (fig.) zijne openhartig - stammen, entstammen, abkommen, herAfsnateren, V. n. wegschnattern, held staat op zijn gelaat afgespiegeld, kommen.
wegplappern, abrafTeln.
seine Offeriherzigkeit ist auf seinera GeAfstamming, f., S. afstammen; it.
Afsnauwen, v. a. iem. -, anfah- sichte abgespiegelt, ist auf & za lesen. Abstammung, Abkunft, Herkunft f.; (Gr.)
ren, abschnauzen.
Afspiegeling, f., S. afspiegelen; Abstammung, Ab(eitung f.
Afsnede, f. (von eiher Rede), Ab - it. Luruckstrahluug f., Widerschein m.,
Afstampen, v. a. abstampfen, ab
schnitt m., Abtbeilung f.; (von einem Abspiegelung f., Reflex n., Reflection f.;
-nutze;1.V
Ende stampfen.
Verse), Abschnitt, Eiuschnitt rn., C sur 2. Abbild n., Abbiidung f.
Afstand, m. Abstand m., Entferf.; it. Paragraph nn., Unterabtheilung f.
Afspijzen, v. n. die Mahlzeit endi- nung f.; op een behoor/ijken -, in gehöriAfsnijden, V. a. iem. neus en ooren gen, die TafNL aufheben.
ger Entfernung; 2. Zwischenraum m..;
-, abschneiden;iem. den hals -,abschneiAfspinnen, v. a. abspinnen; 2. zu (von Jahren, von Rang &), Abstand m.;
den, jem. abhalsen; (pbb.) abgurgeln; Ende spinner,; (Spr.) die het spel rok/cent, 3. Verzichtleistung f.; - van den troon,
(Buchb.) een boek -, beschneiden; (lig.) spint het af, wer die Suppe einbrockt, Abdankung, Thronsentsagang, Abdicaiem. den weg, den pas -, den Weg ab- [nag sic such ausessen, jeder mag Miszen, tion f.; - doen vast de kroon, die Krone
schneiden, Einhalt Chun; den vijand allen, was er verschuldet hat.
niederlegen, der Krone entsagen; van zijn
toevoer - abschneiden; een gesprek -, in
Afspitten, v. a. abgraben; it. mit recht - doen,auf sein Recht Verzicht lei,

;

Afs.

Aft.

Aft.
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Aftapper, m., A_ ftapping, f.
sten, verzichten; van al zijne goederen - stoszen,hernnterstoszen,hinunterstoszen;
(Bill.) den bal van den band -, abspielen; S. af lappen.
doen, alle seine Giiter abtreten.
. Afstappen, v. n. absteigen, her- (Zimrn.) abhobeln, mit dam Meiszel ab- Aftarnen, v. a. (Nali.) abtrennen,
absteigen, heruntersteigen; van het paard stoszen; (Schiff.) van den oever -, ab- (ostrennen.
-, steigen; de prins is bij den gouverneur stoszen, ablánden; (fig.) zijne horens -,
Afteekenaar, m. Abzeichner
afgestapt, ahgestiegen, hat beim Gouger- sich die Hórner ahlaafen, die ursprungAfteekenen, v. a. abzeichnen,
einero Abriss machen, eire Skizze maneur sein Absteigeqirartier genornmen; fiche Wildheit lassen.
( fig.) van iets -, auf etw. verzichten, VerAfstooter, m., A_ fstooting, f., chen; timmerhout -, (zum Behanen) ab zeichnen; een pas -, visiren; II. v. n. mrt
zicht leisten,einer Sache entsagen;hij kan S. afstooten.
er maar niet van - om 4", er kanis es eben Afstormen, v. n. de trap -, hin- Zeichnen fertig werden.
Afteeken.ing, f., S. afteekenen.
nicht aufgeben, nicht lassen; laat ons van absturmen, in Sturm hinabeilen.
dat onderwerp -, lass ins von dem Therna Afstorten, v. a. absturzen, hinab- Aftellen, v. a. geld -, abzáhlen; II.
abbrechen; I1. V. a. een afstand -, ab- sterzen, herabsturzen; I1. v. n. herab- v. n. za linde zahlen, mit Zali en fertig
schreiten, mit Schritten abmessen. sterzen, hinuntersturzen. werden; (Buchd.) lot misdruk -, zu MaAfsteken, V. a. abstechen, herab- .Afstorting, 1., S. afstorten; it. Ab- kuiatur coache n .
stechen; graszoden -, ahstechen; eenti s+urz, Sturz, Fall m.
Aftelling, f.. S. aftellen.
legerplaats -, abstechen; een paard den
Afstraffen, v. a. iem. -, abstrafen, Aftillen, v. a. abheben, abnehmen, herabheben, herunterheben.
hoef -, auswirken; timmerhout -, (zum die Strafe am jewn. vollziehen.
Behauen) abzeichnen; 2. een kalf -, ab•
Afstraffing, f., S. afstraffen.
Aftobben (sich), v. r. sich abstechen, stechen; 3. een vat wijn -, abAfstralen, v. n. abstrahien, zu- matten, sich abarbeiten, sichzerarbeiten.
stechen, abzapfen; een kanon -, abfeuern, ruckstrahlen, den Glans zuriickwerfen.
Aftobbing, f., S. aftobben.
abschieszen; vua2rwerk -, abhrennen, losAfstraling, f., S. afstralen.
Aftocht, in. Abzug, fiuckzug m.;
lassen; (Schiff.) een touw -, losrnachen;
,Afstrijden, v. a. iem. iets -, ab- den_ - blazen, zure Ruckzug blazen; (fig.)
4. iem. de loef -, die Luv abstechen, den stresten, abdisputiren; -it. streitig ma- den Abzug nehmen, fortgeherr.
Wind abaewinnen; it. (fig.) jemn. den chen, abl ugnen; II. v. r. zich -, sich mit
Aftonnen, v. a. in Tonnen, Passer
Bang ablauten, jem. ausstechen, es jemn. Streiten abmatten.
abtheilen; (Seew.) mit Tonnen abbaken.
abgewinnen; H. v. n. (Seew.) van land -, Afstrijken, v. a. abstreicben, herAftoomen, v. a. abzäuwen.
abstechen, abstoszen; 2. van zich -, sich unteistreichen; de broek -, fallen lassen,
Aftooveren, v. a. temp. iets -, ab verwehren; 3. contrastiren; hel groen herunlerziehen; de korenmaat -, (wit zaubern.
steekt bij het zwarte geweldig af, sticht dem Streichholz) abstreichon; het mes
Aftoppen, v. a. booroen -, abgipvom Schwarzen (gogen das Schwarze) op het brood -, abstreichen; (fig.) iem. -, feb, kóplen, kappen.
S. afranselen; de zeilen -, S. strijken; 2.
gewaltig ab.
Aftornen, V. a., S. aftarnen.
Afsteker, m., A_ fsteking, f., S. liet strijkgoed -, alles abbugeln; II. v. n. 4ftorsen, v. a. hinabtragen, herafsteken.abstreichen, sich entfernen, fortschlei- abschleppen.
Aftrappen, v. a. abtreten, herunAfstel, n., S. uitstel; (Spr.) uitstel Chen.
is geen -, aufgeschoben sst nicht aufgeAfstroomen, v. a. n. abstrnmen, tertreten, wit den Fiiszen hinabstoszen;
11. v. r. zich -, sich mode treten.
herabstrornen, hinabstrnmen.
hoben.
Afstelen, v. a. abstehlen, entwen- Afstroopen, v. a. n. de huid -,ab- Aftred, m. Abtritt in., Stufe f.
streifen; een land -, ausplundern, brandden.
Aftreden, v. a. abtreten; een pad
.A.fstellen, v.a. abstellen, absetzen; schatzen; iem. -, ausplundern, rein aus- in den tuin -, abtreten, mit Tritten ahzieken; de broek -, S. afstrijken.
grenzen; een weg -, mit Tritten abmes2. aufheben, abschaffen.
Afstrooper, m., A_ fstrooping, sen, absch.reiten; II. v. n. (von Schau.4.fstelling, f., S. afstellen.
spielern), abtreten, die Scene verlassen;
.Afstemmen, V. a. abstemmen, mit f., S. afstroopender Stimmenmehrheit verwerfen; H. v. n.
Afstuiten, v. n. abprallen, zuruck- (von Beamten), abtreten, vom Amte ab prallen, ahstoszen, abspringen; (6g.) al- tieten; als lid van het bestuur -, als Mitdas Stimvnen beendigen.
Afstemming, f., S. afstemmen; it. les stuit op mij af, alles kommt auf mich glied des Vorstands abtreten.
an, fállt mir zur Last; de zaak stuitte
Abstirnnrung f.
Aftreding, f., S. aftreden.
Afsterven, v. n. absterben, weg- daarop af, die Sache scheiterte Baran, Aftrek, m. (Hand.) Vertrieb, Ab sterben, aussterhen, hinscheiden; (fig.) schlug desswegen fehl.
sale, Abgang, Verschleisz, Debit m.; veel der wereld -, der Welt absterben; (fig.)
vinden, guteri Absatz haben, gure Ab Afstuiting, f., S. afstuiten.
(von Empfndungen), erkalten.
.Afstuiven, v. n. wegstieben, vom nahme firiden, gut, reiszend abgehen; 2.
Tara f.
Afsterven, n. Absterben, Ableben, Winde wegetrieben werden; (fig.) da- Abzug, Rabatt
•von ellen; hij stoof de kamer af, er flog
Sterben n., Tod rn., Hinscheidung f.
Aftrekken, v. a. abziehen, hinunterziehen; een dier de huid -, abziehen;
Afstijgen, v. n. absteigen, herab- zum Zimmer hinaus.
steigers, hinabsteigen, hinuntersteigen;
Afsturen, v. a. absteuern; van land het schot uit den loop van een geweer -,
van het paard -, absteigen, absitzen; bij -, absteuern, abrudern, abhalten; 2. ver- abziehen; iena. het masker -, abziehen,
iem. -, bei jemn. absteigen, sein Abstei- senden, verschicken.
jein. entmaskern, eetlarven; (fig.) iem.,
gequartier nehmen.
Afsullen, v. n. abglitschen, abglei- iems. attentie -, abziehen, ablenken, zerten, ahrutschen.
streuen; van het loon -, abziehen; een
Afstijging, f., S. afstijgen.
Aftafelen, v. n. abspeisen, die Ta- klein getal van een #rooter -, abziehen,
Afstoffen, V. a. abstauben, abkehfel aufheben, abtafeln.
ren, abwischen.
subtrahiren; iena. klanten -, abziehen,
Afstoffing, f., S. afstoffen. Aftakelen, v. a. (Schiff.) abta- abspannen; wijn -, abziehen, abzapfen;
Afstoken, V. a. zu heizen aufho- kelp, S. onttakelen; (fig.) abnehmen an (Druck.) proefbladen -, abzielien;(Apoth.)
ren; 2. heel wat -, viel verbrennen; II. v. a. Kraften; hij begint al mooi af te takelen, kruiden -, abkochen; (fig.) de hand van
iem. van de kamer -, durch starkes Hei- zu altern, die Linwirkungen des Alters iem. -, ahziehen; iem. van zijn voorneuten
zen aus dem Zimmer trefben. zu erfarren. -, abziehen, abbringen; II. v. n. abziehen,
%ortgehen; de wacht trekt af, ziekt ab.
Afstompen, v. a. der Spitze, der Aftakeling, f., S. aftakelen.
Sch rl'e berauben, abstrrmpfen, stumpf Aftappen, v. a. wijn 4-,abzapfen, Aftrekking, f., S. aftrekken; it.
coachen; (tig.) den geest -, absturnpfen. ablassen; bloed -, abzapfen, zur Ader las- A.bkurzung f., Abzug m.; (loch.) SubAfstoom,en, V. n. abdampfen, mit sen; wijn op tlesschen -, ziethen; eenvijver traction f.

m.

,

,

m.,

einen Dampfschife wegfahren.
-, abzapfen, ablassen; een waterzuchtige Aftreksel, n. Anfguss m., Decoct
Afstooten, V. a. abstoszen, hinab- het water -, abzapfen.
n., S. aftrekken.
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r. zich -, sich ab
-trauen,sichbarne,sichbgrane;
II. V. IL aufhöreu za trauern.
Aftroeven, v. a. (Sp.)abtrumpferi,
mit Trutnpf steclien; (fig.) ieni. -,jetn.abLruwI}feo in derber Weise zurechtsetzeii.
Aftroggelen, V. a. iem. iels -, ab
listen, abluchsen, abschviride1n; (jiöb.)
ablauseii.

Aftreuren,

V.

-

Aftroggeling, f., S. af iroggelen.
Aftrommelen, —trommen, v.

a. abtrofflrneln, austromlilelti.

Aftrompetten,v. a .austrornpeten,
wit Tronipetenschall bekaniit inachen.
Aftroonen, V. a. abschtneicheln,
erschrneichen, abkoseu; iem. zijne klanten -, ahführeii, abspannen, abspanstig
machen, abzielien.
Aftuimelen, V. a. n. absturzeu, ab
-taumelo,bprz!ni.
Aftuimeling, f., S.

ufluiinelen; it.

Absturz, Fall in.

Aftuinen,

Mw.

Mv.Mw.

V.

a. abzäuuen, inn-

zäuiien.

Aftuining, f., S. aftuinen.
Afvaardigen, v. a. iem. -, ab
-ordne,mitfAuagerVolt-

macht absenden.

Afvaardi-

Afvaardiger,
ging, f., S. a/L'aardïgen.
Afviart, Abreise 1. zu Schiffe.
Afval, in. (von Blâttei'n, Aesten,
in.,

Afvenen, V. a., S. uitvenen;
Afvergen, v. a. ablordern, forderu,

uvachen, sicli ermatten durch Wachen.
4fwallen, v. a. wit Wi/lIen umge
ierl, abnällen.
mit Ungestüm heiscluen.
.4.fwandelen, V. n. abspazieren,
Afverven, v. n. abfhrheu, ausfârben, za Ende farbei; 2. abfaiben, ver- ierabspaeiereu, iinabspazieren; een iveg
., cutting, zu Ende spazieren; wij hebben
schueszen, S. afgeven.
Afvijlen, V. a. abfeuleru; (Ntüuiz.) eel ucalafgewandeid, wie liaben was wegbesciuroteut; II. V. 11. aufhören zu feiten. ;jazuert, eiueia tuichtigen Spaziergang
;emacht, manche Streclue gelaufen; IL. v.
4fvijling, f., s. afvijien.
4fvijlse1, Ii. Feils1iäne in. p1., Feil- ,. zich -, such mit Sjiazieren ermüdeu.
4fwasschen,v.a.abwaschen; (fig.)
staub nu.
Afvillen, V. a, abluãuten, abschin- at het water der zee kan die schande niet
dcii, tile Flint ibzuehen.
-, alles %Vasser des Elheius kann these
Afvissehen, v. a. een vijver -, ah- Schande nicht abwascluen, auswischen;
jaw.) ik wasc/u vnijne handen er van of,
fisclien, aufisclieui.
ch ziehe me/lie Hand davon zurück, ich
Afvlakken, v. n. abschmutzen.
Afvleien, V. 3. abschuneicheln, er- befasse in/ch daunt nicht mefut; erlsia -,
abflauen.
schinecheln, abkosen.
Afvliegen, v. a. ii. ablluegen, weg -1 Afwasseher, in., Afwastliegen, hinnuuterlJiegen; (lig.) de leap -, ching, f., S. afwasscheu.
4fwateren, v. a. n. abwhssern,
die Treppe hunabeileri, hiuuuterfliegen;
op en -, auf uuid ahlliegen; de vogel heeft ablaufen, abrinnen, abflieszen.
zijne vleugels -, der Vogel hat sich due .4fwatering, f., S. afwaleren; it.
Flüget abgetlogen,iin Filegen abgestoszen. Alalluss, Ausliuss, Absclilag in.
Afweeken, V. a. abweichen,durch
Afvlieten, afvloeien, V. n. ab
-lueszi,a)trömn. We/dien absondern; 11. V. Ii. we/di weiAfvioeken, V. a. tern. -; mit Flü- ileti tand loslassen.
Afweenen, V. a. abweinen, duich
alien überladeu.
Afvoederen, v. a. abfüttern, ghuz- l'luuanen abbüszen; 11. v. r. zie/t -, sich
unüde weinen.
I/eli futteru.

Afvoerder, in., S. afvoeren.
Afvoeren, v. a. ' abfühien, heralu-

Früchten, Wasser), Abfall in.; (lig.) - führen, luinabführen; (Schui.) een rok -,
van een geloof, van eene partij, Abfall in., gauuz ausfüttern; (Eland.) befördern, verAbtrunnigteit f.;2. dasbei I3ereitung von senden.
Afvoering, f., S. afvoeren; it. Beetw. als rn/rider brauchbar Ablatlende,
Abfall, Abgang in.; (Ft.) Abfälle in. us.; - förderung, Abfulur, Verseudung f.; (von
in de keuken, Kücheiiabgänge in. p1.; - Wasser), Alileitung f.
Afvorderen, v. a. abfordern, abvaneen maaltijd, Abfall, Abhub,Abtrag ni.
Afvallen, v. n. ablalten; van de foderu.
Afvordering, L, S. afvorderen.
trap -, herabfallen, hinalifallen; (fig.) van
Afvormen, V. a. ahformen, abmozijn geloof, van eene par/ij -, abfatleii,
abtrünnig werden; jam., van 'teen. -, Jew. dclii, abdruicken, abgueszen.
jul Stich lassen; 2. daar zat altijd wal -, Afvragen, v. a. Afragen, ausfra
ausforschen; tent. alles -, join. aus--geul,
abfallen, Ubrig bleiben;3. hij is zeer afqevallen, abgefallen,abgeinagert; 4. dat loo- forscheuu,ausluolen: ik vroeg mij ze/ven af,
neelsluk vuil legen het einde geweidiq af, ch fragte uuiich selbst, ch ging witnir
fällt gewaltig ah, nirnwt an Werth he- selbst zu Rathe; (Spr.) zoo vraagt men
deutend ab; 5. (von eiiaem Schitre), ab- den boeien de kunst af, so lemnt man den
Bauerui die Kunst ah.
fallen, abbalten, abtreiben.
Afvallig, adj. abfallig, abtrünnig; Afvraging, f., S. afvragen.
Afvreten, v. a. abfressen, wegfres-heid f. Abtrünnigkeit f., Abfall in.

Af-valling, 1., S. afvallen; (vom sell; (vom Wild), abaaseu.
Afvriezen, v. n. ahfuieren, [osWasser), Abfall, Ablauf in.; (Seew.) fat-

scher Curs in.

Afvangen, v. a. abfangen, wegfan-

frieren.

4fweerder, in., S. afweren.
4fweg, uuu. Abiveg , Nelaenweg, Uwweg til.; (fig.) lrrweg in.
Afwegen, v. a. abn//gen; (Band.)
alizuehen, tailien; (fig .) de middelen naar
liet doel -, due iluttel uiacti dew Zwecke
,

1 bwagen.

.Afweger, in., Afweging, f., S.
afuugen.

4fweiden, V. au. aliweiden, ab
-grasen.

Afweiding, f., S. a/iveiden.
.4.fwenden, V. a. het hoofd, het
oog -, abwenden; (fig.) een slag, een geeau' -, abweuden; 11. v. n. (Seew.) van
het laud

-, abweuiden, ablenken, abländen.

Afwending, f., S. afwenden.
Afwennen, V. a. ievn., zich iets -,
abgewo lanen.

Afwenning, f., S. afevennen.
Afwentelen, v. a. abwalzen, herabwälzen, hiiiabwälzen.

Afwenteling, 1., S. afwentelen.
Afweren, V. a. de vliegen, eenen v/fand -, abwehren; (Fecht.) een slag -,

Afvuren, V. a. n. een geweer -,a b- pariren.

gen; (fig.) iem. eene vlieg -, jeinn. etw. fetiern, losbrennen, abschieszen.
Afwaaien, v. a. abwelieu; de wind
vor dein Munde wegnehwen, jernu. den
Rang ablaufen, jernn. in sclilauer Weise, heeft zijn hoed afgewaaid, der Wind hat
seinen But abgewelut, nuutgenoinmen; 11.
behendig zuvorkomnen.
Afvaren, V. a. (zu Schitre) abfah V. n. (Seew.) abweheu, auswehnn,aufhö absegeln; den Rijn -, den Rhein buui--ren, ren zu wehen.
Afwaarts, adv. abwarts, niederabfahren.
Afvechten, V. a. fechtenul ab n'ärts, herab, h/nab, nach maten; stroom -,
zich -, such-webrn,aschlg;I.v stromab.
Afwachten, V. a. zijn tijd, de geabfechten, sich erinitden rolt Fecluten.
Afvegen, V. a. abfegen, abwusclien, legenheid -, abwarten,appassen; laat hem

.4.fwering, f., S. afweren; it. Ab
-wehrung,Abf.

Afwerken, v. a.
handen

het vel van zijne

-, abarbeiten; eene taak -, volt-

enden, abarbeuten; 11. v. r. zich -, sich

mit Arbeiten errnüdeii, such abarbeiten.
Afwerpen, V. a. abwerfeu, herunterwerfen , bi nuuterwerfeu ; jew. de trap
-, die Treppe hinunterwerfen; (fig.) het
fuk -, absithütteln; 2. (Hand.) deze onderfleming zal veel, weinig -, abwerfeu, emablehren; If. v. n.mit Abfegen & fertig maar komen, ik zal hem -, ich werde thu tragen, einbringen.
Afwerping, f., S. afiverpen.
erwarten, ibm stehen.
werden.
Afwachting, f., S. afwachten; it. Afweven, V. a. abwebeu, Zn Ende
Afveger, f., S. afvegen.
weben, fertig weben, abwickeln.
Aivellen, v. n. abhäuten, die Haut Erwartung f.
4fwezen, V. II., S. af.
Afwaken (sich), v. r. sich abverheren.

Afwezen, n . Abwesenheit f.
Afwezend, afwezig, adj. abweserld, entfernt; 2.(tig.)zerstrent;de -en.,
die Ahwesenden; -heid f. Abwesenheit f.
Afwijken, v. n. abweichen, sich
lan;saru entfernen; (fig.) van den regel,
van den goeden weg -, abweichen; (von
Zeugen, Aassagen, Urtheilen, Lesasten
fit), van elk. -, von eipander abweichen;
(Bank.) de muur wijkt af, die Maner
weicht ails; (Seew.) abtreihen; (von der
1lagnetnadel), abweicheir; (Asti.) abweichen; een -de zonnewijzer, dectinirende
Sonnennhr.
Afwijker, rn., S. afwijken.
áfwijking, f., S. afwijken; it. Ab
-weichung,Asweichungf.;2Abirung,
Declination f.
Afwijzen, V. a. iem. -, abweisen,
zuruckwersen; als hij komt, wijs hem dan
naaar af, Weise illn nar ab; (fig.) een ver
zijn verzoek -, abweisen. -zoek,i'n.mt
Afwijzing , f., S. afwijzen; it. Ab
-weisung,AtlhWerf.;(Svr.) S. rnisuwijziny.

Afwikkelen,

v. a. abwickeln,

los
-wickeln.

Afwinden, v. a. abwinden, herabwrn^len, abhaspeln, abwickeln.
Afwinder, 4rn., S. afwenden.
Afwinnen, V. a. ienz. at zijn geld
-, abgewinuen; (fig.) in het schrijven
zal hij het van mij -, wird er es mir ab gewinnen; iem. den prijs -,fiber jem. den
Preis lavontragen.

Afz.

Afz.

Afw.

Afzetter, m., S. afzetten; it. BeGauwer, Schelm, Gaudieb m.
..fzagen, V. a. absagen, herunter-' Afzetterij, f., S. afzetten; it. Preiogen; (lig.) een stuk op de viool -, ab -; leve, Ile! rugerei, Gaunerei f.
Afzadelen,

v. a. een paard -,

ab -

satteln.

j

kratten;- een afgezaagde historie -, eineb
abgedroschene Geschichte; 2. zu Ende

truger,

Afzettertj e, n., S. afzakkertje.

.Afzetting, f., S. afzetten; it. Nie-

sagen; 11. V. r. zich -, sich mirte sagen. dersetzung, Heruntersetzung f.; (Mal.)
Afzager, m., A
_ fzaging, V., S. llluminirung t.; (MN uz.) Verruf m., Abschatzung f.; 2. (aus einero Ante), Entafzagen.
Afzakken, v. a. het koren -, in lassung, Verabschledung f.
Afzichtelijk, adj. abscheulich,
Scke thun, einsacken; II. v. n. sich sen ken, hinahsinken, hinuntersinken; zich gr ulich, widernártig, hásslich; -heid f.
aan een touw laten -, sich & herablassen. Abscheulichkeit, Widerwártigkeit, Hasszijn broek zakt af, fallt herenter; (Seew.) etiket f.
Afzien, V. A. van iets -, absehen, die
suf slem Strom absacken, abtreiben, ab fallen; den Rijn -, sich Glen Rhein hin- Augea abweuden; (tig.) daarvan afgezien
untertreiben lassen; (fig.) sick stille da- dat 4, abgesehen davon Bass, auszerdem
vonmachen.sich aus dein Staube machen. lass; van . zijn voornemen -, sein VorhaAfzakker, m., Afzakkertje, ben au!'geben; van zijn recht -, af sein
n. (lam.) em n Glaschen Branntwein, ein hecht Verziclit thuu, verzichten;van een
vrijer -, eipen Liebhaber fahreu lassen;
Schnbplpschen zurn Znspitzen.
Af zakking, f'., S. afzakken; it. A h- van eerre hoogte -, lisnabsehen; ik kon
geen twee passen van mij - , vorausseseulrnnr;, Alistelgung, Hinabfahrt f.
Afzeepen, V. a. abseifen, mit Sei- hen; If. V. a. ik kon `iet eind van de
taaie niet -, nicht absehen; (lig.) de gefen ahwasehen.
Afzeggen, V. a. eene gemaakte af- volgen van dien slap zijn niet al le zien,
spraak -, absagen, widerrufen, zuriick- send nicht abzusehen, nicht zu iibersenehmen; eene gedane bestelling -, absa- tien; iemra. iets, eerre kunst -, absehen; hij
gen, abbesteller^; eene vergadering, eery deed alles wat hij haar aan de ooggin kon
college - abkiinrligen; eene les -, absagen; -, er that Alles was er ihr an den Augen
een vrijer -, abdanken, ihm aufkiindigen, absehen konnte.
Afzienbaar,adj. zu iibersehen,abden Abschied gebeu.

Afzegger, m., S. afzeggen.

Afzegging, f., S. afzeggen; it. Ah

-sagun,Abestlurgf.,Genbhlm.
A fzeilen, V. a. n. absegeln, weg -

selibar, ft ersehbar.

Afzijn, V. n., S. af.
Afzijn, n., S. afwezigheid.

4tzijpelen, — zijpen, — zijpeAfwippen, V. a. n. abwippen, abren, v. n. abtrópfeln, at tráufeln, aUrieschnaphen; hij wipte de trap af, er sprang, segeln.
seln,
absickern.
hupfte (lie Treppe hinab.
Afzeiling, f., S. afzeilen.
Afwissehen, V. a. de tranen, hel Afzenden, V. n. absenden,abschic- Afzijpeling, f., S. a f zijpelen.
4fzingen, V. a. een liet - , absinzweet -, abwischen.
ken, versenden; (Hand.) spediren.
Afcvisscher,rn.,A fwissching, Afzender, m., Afzending, f., gen, auss ogen; iem. van de wijze -, jem.
singend von der Melodie abbringeu; Il. V.
f., S. afwisschen.
S. afzenden.
Afwisselen, V. a. van iem. geld -, Afzengen, V. a. absengen, abbren- t'. zich -, sich absingen,sich mode singen.
A_ fzinken, V. n. abslnken, herababwechseln; het eten -, die Speisen eb nerr; (Cher.) utzen, brennen.
slnheu, liruatsinken, S. zinken.
Slaeisen wechseln; It.-wechslr,itdn
Afzenging, f., S. afzengen.
V. ii. abwechseln; met elk. beurtelings -,
Afzet , iii., S. afzetterij; een - doen Afzitten , v. n. absitzeu, vom Pferde
stergen; 2. van iels -, seitwurts, entfernt
mit ein. der [leihe each aboechseln, aan ir'm., S. afzetten.
tanschen, ein. abióselr; wij lazen -de voor,
A fzetbaar, adj. absetzbar, abzu- sitzen.
Afzoeken., v. a. rupsen var, een
wis lasen abwechselnd vor; hij las en seteen.
schreef -de, ahwechselnd; met -d geluk,
Afzetsel, n. (Pil.) Ableger, Absen- boon -, absuct► en; de yeheele kamer -, ab
-suclien,drh.
wit atvechselndern Gluck; -d weer, ab - ker in., Steekreis n.
wechtieln^les Wetter.
Afzetten, V. a. eene kast van den Afzoenen, v. a., S. afkuscen.
Afwisseling, f., S. afwisselen; it. muur -, absetzen; een ketel ran het vuur -, gfionder en, v. a.absondern, trenAbweelislung f., Wechsel m.; de -en der alisetzen, heruntersetzen; het geweer (van nen, scheiden, bet Seite legen; ll. V. T.
fortuin, die Wecliselfálle des Gluckes.
de wangen) -, al ►setzen; (Chir.) een been -, ziele -, sicii absondern, sick entfernen;
Afwitten, V. a. n. abtiinchen, ah - abnehmen, amliutiren; (von Pferden).den a/yezoriderd leven, einsam leben.
Afzondering, f., S. afzonderen;
weiszen; 2. (von der Mauer), den Kalk rijder -, absetzen, abwerfen; (von Kut
loslansen, abweiszen.
ergens -,absetzen;-scher.,Sitln) it. Absunderung, Trennung, Eutfernung
Afwoekeren,v .a. abwuchernent- een ambtenaar -, absetzen; Tent. -, betrii- f.; in - leven, in der Einsainkeit leben.
Afzonderlijk, adj. a. besonder;
wuchern, mit kVachern abgewinnen.
gen, preilen; it. ausplundern; iem. at zijn
Afwonen, V. n. abwohnen, ent -. geld -, ablisten, abgaunern, hinterlistig eene -e to/el, e -in besonderer, einzeln stefernt wohnen.
rauben; (Ilaud.) waren -, absetzen, ver - hender Tisch.; ik kon hem niet - spreken,
Afwormen (zich), V. r., S. af- kaufen; (Ni iuz.) geld -, herab«'urdi- ich konnte r bv nicht allein, einzen, betobben.
gen, abschtzen, verrufen, auszer Cours sanders sprechen; - wonen, besonders,
Afwrijven, V. a. abreiben, ab netzen; planten -, ablegen, absenken; fur sick ailein wohnen; it. bei Seite, abde horens-schenr;(vodHi), (Duck.) de kopij is afgezet, das Manu- seits wohnen; -beid f. Absonderlichkeit f.
Afzoomen, v. a. absáumen, zu Ende
-, abfegen; li. V. F. zich -, sich mit h ei script ist abgesetzt, ganz gesetzt; pren-benru^l. ten - , illuminiren, mit Farber ausrnalen; sauulen.
Afzuigen, V. a. het bloed van den
.gifwrijving, f., S. afwrijven.
een kleed met iets -, einfassen; (Arzn.)
4fwringen, v. a. het vel van de -de middelen, abfuhrende, purgirende vinyer -, absaugen; het kind heefl de moehanden -, abrir. gen; (fig.) iem. iets -,ab - Mittel; (fig.) iem. (aan de deur) -, un- (Ier a/'gezogen, abgesogen; eene ziekte -,
saugend, wit der Mnttermilch bekom nuthigen,abzwingen,von jernn.erpressen. hóflich abfertigen, grob abspeisen.
II.
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Akk.

men; (Garth.) absaugein, ablactiren; II.
V. r. zich -, sich durch vieles Saugen ahmatten, erschbpfen.
4fzuiger, m., S. afzuigen; (Gártn.)
Saugling, Sauger, Ableiter m.

Ale.
mann, Bauer m.; - lieden pl., S. -man,
-meter m. Feldmesser m.; -meting f,
Feldmessung f., Feldmessen n.; -paars
n. Ackerpferd n.
Akkertje, (dim.) n. Aeckerchen n,
Akker-tuig, n. Ackerzeug, Ackergerath n.; -veld n. Ackerfeld, Ackerland n.; -tore f. Ackerfurche f.; -werk n,
Ackerwerk n., Feldarbeit f.; -wet f. Ackergesetz, agrarisches Gesetz n.
AkkQQrd, n. Accord m., Uebereinkunft f., Vergleich, Vertrag m.; het op
een -je gooien, einen Vergleich in Vorschlag bringers; (Mss.) Accord m., Einklang in.; I1. adj. richtig; de rekening is
-, die Rechnung ist richtig.
AkkordeCren, V. a,. accordiren,
ubereinstimmen,zueinem Vergleich kom
einep Ver -men,iVrglchtfè
-tragschliezn.
Akonyt, f. Mönchkappe, Wolfswurzei f., Eisenhut m.
Akse, f. Axt f., Beil n., S. aakse.

All.

Aldaar, adv. allda, daselbst, eben
daselbst.
Aldus, adv. auf diese Weise, dergestalt, derart, folgendermaszen; 2. also,
so, daher.
Afzuiging, f., S. afzuigen; it.
•Aleer, conj. ehedem, ehe, bevor; I1.
(Gártn.) Absaugung, Ablactirung f.
adv. vorher, vor Zeiten, ehemals.
.A.fzuipen, V. a. (pcb.) absaufen,
Alfpapenkruid, n. Zaunrübe,
S. af.
Stickrube, Hundsrübe f.
Afzweepen, V. a. abpeitschen, mit
Alft, m. Schiffsmuschei f.
der Peitsche abschlagen.
Algebra, f., S. stelkunst.
Afzweerder, m., S. afzweren; it.
Algemeen, adj. a. allgemein; een
Renegat, Abtrunnige(r) m.
-e regel, eine allgemeine Regel; men geAfzwemmen, V. n. abschwimrnen,
looft -, allgemein; hij schilderde het in
hinwegschwimmen, seitwärts schwiui-e omtrekken, in allgemeinen Umrissen;
men; 2. v. r. zich -, sich mit Schwimde -e geschiedenis, die allgemeine Gemen ermüden.
schichte; eene -e biecht, eine allgemeine
Afzweren, v. a. een vorst -, einem
Beichte; in het -, over het -, im AllgeFursten abschwören,den Gehorsam feiermeinen, überhaupt; de -e welvaart, die
lich aufsagen; eene zaak -, einer.Sache
allgemeine Wohlfahrt; de -e zaak, das
entsagen; iets -, feierlich widerrufen.
Gemeinwesen; -heid f. Aligemeinheit, GeAfzweren, V. n. a bschwaren,eiternd
sammtheit, Gemeinschaftlichkeit, Unbeabgehen.
stimmtheit f.; -lijk adv. gemeiniglich.
Afzwering, f., S. afzweren.
Acteur, m., Actrice, f., S. too- Algenoegzaam, adj. a. allgenugfzwerven, V. n. abirren, sich neelspeler, tooneelspeelster I.
sam; '2. hinlanglich, hinreichend; -heid
verirren.
Akte, f. Vertrag m., Urkunde f., f. Allgenugsamkeit f., Geniigsamkeit f.,
Acte f.
AgLiat, m. Agat, Achat m.
Genüge n., Selbstgefalligkeit f., EigenAl, n. Weltall, Universum, All n.
dünkel m.
Agaat - kleurig, adj. achatfarben;
Al, a. all; - te, allzu; gij zijt - Ie voor -steen m., S. agaat.
A1gQQd, adj. a. allgut, höchstgütig;
Ag &ten, adj. achaten, von Achat. zichtig, all za vorsichtig; 1I. adv. schon, de -e, der Allgutige, Gott; -heid I. Allbereits;
zijt gij er -?, sind Sie schon da?; gütigkeit f.
Aggbve, f. (Pfl.) Agave f.
Agent, m. Bevollmáchtigter, Ge- het werk is - af, die Arbeit ist schon fer- Alhier, adv. hier, alhier, hieselbst.
tig;
het
is - wel, schon gut; zijn broe- Alhoewel, conj., S. hoewel, ofschäftsführer, Agent, Geschaftstrager m.
Agentschap, o. Agentschaft,Agen- der is - even erg, sein Bruder ist eben schoon.
so schlimm; (Spr.) - doende leert men,
tur f.
Alikruik, f. Kammmuschel, MeerAgio, n. (Hand.) Agio, Aufgeld n. das Amt ist des Mannes Lehrmeister, Ue- nuss f.
AgrimQnie, f. (Pil.) Ackermen- bung macht den Meister; zult gij het Alkannewortel, in. (Ch.) Fardoen - dan niet !, werden Sie es thun oder berkraut n.; (Pfl.) rothe Ochsenzunge f.
nig f.
Agurkje, n. kleine Gurke, ,Essig- nicht; III. conj. obgleich, wenn auch; A1kQQf, f. Alkoven m., Schlafge- is het moos weer, sei es auch schanes mach n.
gurke f.
Alkoran, m. Koran, Alkoran m.
Ahorn, m. Ahorn, Ahornbaum, Wetter.
Alant, m. (Pl.) Alant m., Alant
Spitzahorn, Zuckerbaum m.; -boom m.,
Alle, allen, adj. and zahlw, alle,
-wurzelf. alles zusammen, insgesammt, ohne AusS. ahorn.
Alants-wijn,m. Alantwein,Alant- nahme; - wijn, aller Wein; - melk, alle
Ai, int. au 1, au weh !, S. ach, ei.
Air, n. Ansehen, vornehmes Aus- extract m.; - wortel m. Alantwurzel f. Milch, - hout, alles Holz; in - deelen, in
_ lantviseh, m. Döbel, Mauser m. allen Punkten, in allen Stücken; - drie
.A
sehen n.; zich -s geven, sich Airs geben;
het - van 4' hebben, den Anstrich von & Alarm, n. Alarm, Litrm, Larmen maanden, alle Brei Monate; (Spr.) - begin
m.; - blazen, slaan, Alarm blasen, Lhrm is moeilijk, aller Anfang ist schwer.
ha ben.
schlagen.
Alledaagsch, adj. alitaglich; it.
Ajjn, m. Zwiebel f.
Ajuin-achtig, adj. zwiebelar- .A.1arm-blazer, m. Lármblaser, gemein, aligernein, alltagig; een - die/stig, zwiebelicht; -bed, -land n. Zwiebel-, Lármmacher m.; -klok I. Sturmglociie ter, ein alltaglicher Dichter, ein Alltagsf.; -kreet m. Alarmgeschrei n.; -trom I. dichter.
bett n.
Alleen, adv. a. allein; hij was geAkademie, & f., S. academie 4. Larmtrommel f.; it. Generairnarsch m.
Albast, Albaster,n. Alabaster m. heel -, allein; hij zat zoo -, allein; het kind
Akant, m. Acanth m.
Akelei, f. (Pfl.) Aglei, Akelei f., Albasten, adj. alabasters, von Ala- loopt reeds -, allein; hij - is in staat, er
baster m.
allein &; eenig en -, einzig and alleiu;
Glockenblume f.
Akelig, adj. a. traurig, trube, triib- Albasterwit, adj. alabasterweisz, niet - dit, maar ook 4-, nicht allein dies
&; het is waar, - moet ik er nog dat bij
selig, grauenhaft,diister; (von einer Woh- weisz wie Alabaster.
Albe, f. (Kath.) Albe f., Chorliemd,
nung), unheimlich; -heid f. Traurigkeit,
es ist wahr; blosz muss ich &. -voegn,
Unheimlichkeit f., Granen m., Grausen n. Mess!.emd n.
Alleen-gezang, n. Solo, AlleinAker, m. Eichel f.; 2. Eimer, Schöpf- Albedil(ler), m. Tadelsuchtiger, gesang m.; - handel m. Alleinhandel in.,
Bemákler, Krittler m.
Monopol n.; - handelaar m. Alleinhandeimer in.
Albedr-ij f, Albeschik, m. Men- Ier, Monopolist m.; -heerscher au. AlleinAkker, in. Acker m.
4.kker-bouw, m. Ackerbau,Feld- geler m., der sich in Alles mengt od. herrscher, Selbstherrscher,Monarch,Souverán m.;- heerschappij f.Alleinherrschaft,
bau m., Feldwirthschaft f.; -brem f. (Pfl.) einmischt.
Albereids, adv. (alt.) schon, be- Selbstherrschaft, Monarchie,Sonveranitat
Ackerdistel, Felddistel, Butterblume f.
f.; -heersching f., S. - heerschappij.
Akkeren, V. a. ackern, pflugen. reits.
A11egnheid, f. Einzelheit f.
Akker-hanevoet, m. kriechen-' Alcalisch, adj. alcalisch.
Alchimie, f. Alchymie, Goldma- All Qnig, adv. (w. g.) S. alleen.
der Hahnenfusz m.; -kruid n. Attichcherei,
Goidmacherkunst
I.
Ackerland,
Ackerholander m.; -land n.
AllQenlijk, adv., S. alleen; 2. nur,
Alehimjst, m. Alchymist, Adept, )lost.
feld n.; -maal, —sbosch, —shout n. AcGoldmacher
m.
kerholz nn.; -man m. Ackermann, LandA11@Qn-plaatsing, f. Absonde,

AIm.

Alt.

Amb,
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rung, Isolirung L; -spraak f. Selbstge4,lmanak, m. Kalender, Alma4,lt-sleutel, m, (Mus.) Altscblussprach, Alleingesprach n., Monolog m.
nach m.
sel m.; -stem f. Altstimme, Alt C.; -vioo!
4,llegaar, adv. insgesamrnt, aile zuAlmggend, adj., S. aleermoqend; f. Altvioline f.
sammen.
-heid f. Allmacht, Omnipotenz f.
Aluin, m, Alaun m,
Allegl}§rtje, n. Mischmasch m., S.
4108, f. Aloe I.; -boom m., -plant f.
AIUin-aarde,f.Alaunerde C.;
hutspot; ~. allgerneines Gesellschaftspiel Aloebaurn, Aloestrauch m.
tig adj. alaunartig, alaunieht, alaunig.
n.; (Mus.) Potpourri n.
A1Qm, alv, iiberall, rings umher,
AIUinen, v. a. alaunen, in Alaun.4.1Iemaal, I}ltemaal, ad v, all- aller Orten, allenthalben.
wasser tauchen,
.
zumal, aile zugleich, msgesammt.
AlomtegenwQQrdig, adj. allAluinig, adj., S. aluinachlig; it.
~lleman,adv. Jan en -,jedermann, gegenwartig; -heid f. Atlgegenwartigkeit, alaunhal.tend.
aile Mann; (fam.) dal is niet voor Jan en Allgegenwart f.
AIUln-koker, -maker, m.
-, fur Krethi und Plethi, fur den ganzen
AIQUd, adj. uralt, S. overoud; -heid Alauusieder m.; -kokerq, -makerij f.
'Convent; dat is Jan en ..s praat, das ist f. Uralter n., Yorzeit f., granes Alterthum, Alaunsiederei, Alaunhutte f.; -mijn f.
eine gemeine Sage; -shoer f. Gassenhure Uralterthum n.
Alaunwerk n.; -riJk adj. alaunreich.ataunf.; -uriend rn. Allerrnannsfreund m.
Alp, f. Berg m.; (Geog.) de -en, die haltig, voller Alaul1;-steen m, Alaunstein
Al1engs, allengakens, adv.all- Alpen.
m.; -uuiier n. Alaunwasser D.
gemach, nach und nach, allmahlig.
.4.lpenroos, f. Alprose f., Hubner.4.1vermogen, n., S. almacht.
~llenthalva, adv, (w, g.) uber- laub n,
~lvermogend, adj.,S.almachtig.
all, allenthalben.
41phabet, n. Alphabet, Abc n.
.4-lvleesch, n, (Auat.) MagenJriise,
,4,ller, adj. superl, in (ZusarnrnenAlphabetisch, adj. alphabeusch. Gekrosdruse, Buckendruse r.;-ktier L, S.
setzungen), alter.
Alreede, alreeds, adv. schon, aloleesch,
.
.4.11erbest, adj. a. allerhest, auf die bereits.
Alvgrens, adv. zuvor, vorber, zuallerbeste Weise.
Alruin, m. (PU.) Alraull, Alrin, vorderst; 2. ehe, bevor.
4llerchristelijkst, adj. a. aller- Schlafapfd m.
AlwQ,Q,r, adv. wo, allwo.
chrrsthchst; (Gesell. von F.) zijne -e maAlrunen, f. pl. Alraunen f. pl.
Alweder, alweer, adv. wieder,
[esteit, seine allerchristlichste Majestat.
Als, conj, wenn, wie, als ob, als aufs Neue, schon wieder,
Allereerst, adj. a.allererst.zuerst, wenn, in so fern, sofern, eben so; - hijAlwf}tend, adj. aUwissend; de -e,
4,llerfijnst, adj. a. allerfeinst; 2. komi, falls, wenn er kommt; hij is zoo del' Allwissende,Gott m.; -heid f. Allwisadv, am allerfeinsten.
rijk - zzjn broeder, er ist eben so reich senheit f.
~llergelee~dst, adj. a. allerge- wie; hij doet het - vriend, er thut es als
Alwijs, adj. allweise,
lehrtest; 2. adv. am allergelehrtesten.
Freund; hij beveelt - een koning, er beAlwijsheid, f. hochste Weisheit f.
Alfergermgst, adj. a. allerkleinst; Ilehlt wie ern Konig; hij beveelt - koning, .4.1ziend, adj. allsehend; dt -e, der
2. ad v. am allerkleinsten, am wenigsten, er befiehlt als Konig.
AlI~ebende, Gott.
allerwenigst, am allermindeston.
AIsd~n, adv. dann, alsdann,sodann.
AlzQQ, adv. also, so, dergestalt, auC
.4.llerhande, ~llerlei,adi·aller.. .4.1sem, m. (Ptt) Wermuth m.
diese Art.
hand, allertei.
.4.1sem-knop, m.Wermuthbliithe
.4.lzoo, conj. weit, da, folglich.
. AllerhE!iligen, n., -dag, rn. AI- f.; -drank m. Wermuthtrank m.; -wijn
Am~ndel, m. (PH.) Mandel f.; g'lerheiligen, Allerheiligenfest n.
m. Wermuthwein, Bitterwein m.
brande -en, gebrannte Mandeln.
Allerh~ligst, adj.a.allerheiligst;
Aismeda, adv. wie aueh, so wie,
Amandel(-boo,m), m. Mandel2. ad v. am allerhelligsten.
so auch.
haum m.; -drank m. Mandelgelrank n.
AllerhQQgst, adj. allerhochst; de AlsnQg,adv.voor-, vorlaufig, S.nog.
AmB!ndelen,f. pI. (Anal.) Mandel,
-e, del' Allerhoehste, Gott..
Alsnu, adv. jetlt, nun, da jetzt.
Halsdriise f.
Allerhoogw~Q,rdigst, adj. alAlsQQk, adv., S. alsmede.
AmQ,ndel-koek, m. 'Mandellerhochwurd.igst.
AlsQf, eonj. alsob, S. of.
kuehen m.; -rnell£ f. Mandelmilch f., 01'Allerkinderen(dag), rn. RinAlstQen, adv. alsdann,dann, S. loen. geade f.; -olie f. Mandetol n.; -steen m.
dertag m., Fest n. del' unschuldigen KindAlt, f'. (Mus.) Alt f.
Mandelstein m.; -taart f. Mandeltorte f.
lein.
~ltaar, n. Altar m.; hoog -, HoehAmarQ,nt, f.Amarantm.,Amarant4llerlei, adj., S. allerhande.
altaar m.
farbe f.
Allerli~fst, adj. 8. allerlicbst; 2.
~ltaar-blad, n. Altarblatt n.;
Amar3nt-kleur, f.Amarantfarbe
ad v. am allerliebsten, am liebsten.
-dienaar m. Altardiener, Messdiener, Mi- f.; -kleurig adj. arnarantfarbig.
,4,llermeest, adj. a. allermeist, am nistrant m.; -dienst m. Altardienst m.,
Amaril, lD. Schmergel,Polirstein m.
meisten, am allermeisten.
Priesleramt n.; -doek ID. Altartuch, MessAmazQne, r. Amazone f•
.4,llernaast, adj. a. allernachst, am tuch n., Altardeeke f.; -gewaad n., S.
4.mbacht, n. Handwerk, Gewerbe
Ilachslen, gleich neben; de -e prijs, der -kleed; ..kaars f. Alt3rkerze f.; -kleed n. n.; op een - doen, ein Handwerk lernen
allernachste, billigste Preis.
Altardecke f.; 2. Messgewand n.; -klerk lassen; (Spr.) een - is zoo goed als eigen
AllerschQQnst, adj. allerschonst. m. Kirehendiener, Messdiener m.; -stuk n. land, das Hand werk bal einen goldnen
~llerwegen, adv. iiberali, allent.. Altat'stuk n., Altargemalde n., Altarstein Boden; op zzjn - gaan rijzen,auf die Wanhalben, aller Orten.
m.; -ta[el f. Altarplatte f.; -'verllernelte n. derschaft, in die Fremde gehen; twaalf
Allerzi~len(-feest), n., -dag, Altarhimmel m.
-en, dertien ongelukken, vierzebu Handm. Allerseelenfest n.
Al te, conj., S. ale
werke, fiinfzehn Ungliicke.
,4,lles, D. All, Alles, Ganze n.; een .4.ltegader, ~lt3maal, adv.. aHe .4.mbachts-gezel,m.Handwerksonvermoei.de arbeid komt - Ie boven, eiue zusammen, miteinander,sammt nnd son- geselle, Handwerksbursehe m.; -heer m.
unermiidete Arbeit iiberwindet Alles; deI's.
Gutsberr,Lehensherr,Freiherr m.; - heer(Spr.) geduld overwint -, Geduld iiberAltemet, adv. bisweilen,etwa, viel- lijkheid f. herrschaftliehes Gut, lebnwindet alles.
leicht; it. manehmal, zumaJ, dann und herrliches Gut n.; -knecht m., S. -ge~el;
.4.11eszins, adv. auf aile Weise, in wann.
-man m. Handwerker, HandwerksmanD
jedem Verstande, in jede.. Hinsieht, je..
Altha,ns, adv. wenigstens, wofern; m.; -vrouU' f. Gutsberrlll, Lehensfrau,
denfalls.
(w. g.) jetzt.
Freifrau f.
AIIQQi, o. Gahalt f. des 1\1etalls.
41tijd, adv. immel', jedesmal, aile4mber, m. (Min.) Amber m., Am~lmacht, f. Allmaeht f.
zeit, jederzeit, aHemal; -durend adj. im- bra f., Amberstein m.
'
Alm~chtig, adj. allmachtig, all- mel'wahrend, fortwahrend
4mber-bloem, f. Bisamblume,
vermogend; -heid f., S. almachl.
~ltoos, adv.,S. allijd;~. wenigstens. Moscbusblume f.; -geur m. Amberduft,

-a,cn-

Ank.

Apo.

Anderszins, adv. anders, sorest,
anderwartig; boeken, schilderijen als -,
and so welter, and dergleichen.
Anderwerf, adv. anderswo,anderweitlg,anderseits, S. andermaal.

-balk m. Ankerbalken m., Ankerstrebe f.,
Ankerholz n.; -blad n. Ankerschnabel
m.; -boei f. Ankerboje, Ankerwiede f.

And.
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Ambergeruch m.; - geurig adj. amberduftend; -,yrija H. Ambergrau m., graver
Amber rn.; -hout n. Amberholz n.: - kruid
n. Amberkraut, Mastixkraut n.; 2. Katzenkraut n.; -peer f. Bisambirne, Ambrette, Amberbirne f.
Ambrozijn, U. Ambrosia, Gotter-

Andijvie,

Ankeren, V. n. (Seew.) ankern,
den Anker werfen, sich vor Anker
f. Endivie, Cichorie f., legen.

Salatkraut U.
-

Beet n. ruit Endivie bepflanzt; -plant
f. Endivienpflanze f., Endivienkraut n.;
- salade f.Endiviensalat m.;- struik m.Andiviestrauch m.

Ambt, n. Amt n., Stelle f., Posten,
Dienst m.,AnstelIung f.; (fig.) in eens anders - treden, sick in eines Andern Angelegenheiten misthen L; (Kath.) Messe

Andoren, m. (Pf1 .) Andorn in.
Anekdote, f.Anecdotef.,Geschiellt-

f.; 2. Amt n., Gerichtsbarkeit f., S. rechts
(Spr.) - brengt winst aan, Aernt--gebid;
chen bringt Kempchen, jedes Amt bringt
Gewinn, bringt Kappen.
Ambteloos, a^lj.amtlos, ohne Amt,
ohne Stelle, ohne Anstellung; - persoon,
Privatperson f.; -heid f. Amtlosigkeit f.
Ambtenaar, m. Beamte(r) m.

chen, Marchen U.

Anemoon, f. Anemone f.

Ambt -geld, n. Amtgeld n.;- genoot
m. Amtgenoss, Amtsbruder, College m.
Ambts bezigheid, f. Amtsgesch a ft n.,Amtsverrichtung f.; - broeder m.,
S. ambtgenoot.
Ambtshalve, adv. arnbtshalber,
von Amtswegen.
Ambts plicht , n. Amtspflicht f.;
- verrichting f. Amtsverrichtung f ; - zegel
n. Amtasjegel U.
Amen, int. Amen; (fig.) daar zeg'
ik - op, darauf sage ich Ja and Amen.
Ametjst, m. Amethyst m., violett- j
farbener Edelstein rn.; -steen rn., S. ame -i

Angel, us. Angel, Fischangel f.;
(Zoo.) Angel f., Stankgel in.; (fig.) Lockspeise, Angel f., Fallstrick m.; daar is
een - onder verborgen, da liegen Fuszangeln, da ist's nicht sicher.
&ngelroede, f ., S. hengelroede.
Angeltje, (dim.) n. kleine Angel
f.; (lig.) er zit nog een -, es sitzt da noch
ein Groll, da sitzt noch ein Restchen Hass
im Herzen.
Angst,m.Angst, Aengstlichkeit,Ban;igke;t f.
Angstig, adj. angstlich, angstvoll,
angsterfullt.
Angstvt1lig, adj. a. furchtsarn,
ngstlich, euszerst behutsam, zaghaft, beklommen; -heid f. Aengstlichkeit, auszerste Behutsamkeit, Zaghaftigkeit, Furcht-

fist.

samkeit f.

-

-

,

Anker geld, n. Ankergeld n.;
-

Andijvie bed, a . Endivienbeet ,

speise f.

-grond €n. Ankergrund m.; -haak m.

Ankerhalen m.; -hand f. Ankerhand
f., S. -arm; -hals m. Ankerhals m.;
-keten f., - ketting m. Aukerkette f.; -kruis
n. Ankerkreuz n.; - Heieten f. pl. Anker
-oog n. Ankeratige n.; -oor-nusef.pi;
n. Anicerohr n.;- plaats LAnkerl,lat.z m.,S.
- grond; -recht H. Ankerrecht n.; -ring m.
Ankerring m.; - roering I. Ankerruhrung,
Aukerruthe 1.; - schacht f. Ankerschaft f.,
Ankerstiel m., Ankerholz n.; - schoen m.
Ankerschub rn.; -smid n). Ankerschmied
m.; - smederij I. Ankerschmiede f.; -spaak
f. Ankerbalken, Krahnbaiken m.; -stang
f. Ankerstange f.; -steek m. Ankerstich
ni.; -steel m., S. - schacht; -slok m. Ankerstock m.; -lalie f. Ankerseil n., Ankerknoten f. pl.; -tee-ken n. Ankerzeichen
n.; -lol m., S. -geld; -louw U. Ankertau
n.; -lui n. Gabelanker, Teuanker m.;
- voering f. Ankerfiitterung f., Ankerruthe
f.; -vorniq a€Jj. ankerfer•rnig.

Ansjovis, f. Anschove, Sardelle f.
Ansjovissaus,f . Sardellenbrnhe f.
Antichrist, m. Antichrist m.

Antimonium,

n., S. spiesglans.

Antonius- bloem,f. (P[1.)Tunissblurne f.; - vuur n. (Arzn.) S. roos.

Anijs, m. (Pil.) Anis rn., Aniskraut

Andries kruis (Sint), n. An-

n.; 2. Anisbranntwein rn.
Anijs - beschuit, f. Aniszwieback
€r..; -boom m. Anisstrauch m., Anisbaum
m.; -drank m. Arisbranntwein m.; - %testla
f. Anisfiasche f.; -koek m. Anisbrot n.,
- Aniskuchen m.; -olie f. AnisOl n.; -suiker f. Aniszucker, uberzuckerter Anis m.;
born n.
Amortisatie, f. Schuldentilgung -water n. Aniswasser n.; -wijn m. Anis.
f.; -kas f. Schuldentilgungskasse f.; -syn- salt, Aniswein m.; -zaad o. Anissame m.,
Aniskorn n.
dicaat n. Amortisations-Syndikat n.
Ananas, m. (Pil.) Ananas f.; -plant Anjelier, f. (Pil.) Nelke f.; -perk
Nelkenbeet n.
f. Ananaspilanze f.
Ander, adj. ander, (der, die, das) Anjer, m., S. Anjelier; 2. Nelkenandere; des -en daags, am andern Tage, bluine f.
Anker, n. Anker m.; het - werpen,
am folgenden Tag; een -, ein Anderer;
den Anker werfen, ausiverfen; het - goal
ten -en adv. zweitens.
.¢nderdeels, adv. andern Theils, door, der Anker schleppt, ist triltin; het
- voor de kraan hjschen, den Anker aufuberdies, auszerdem.
Anderendaagseh, adj. a. de -e setzen, auf den Krahnhalken bringer; het
koorts, das dreitagige Fieber, Tertiantie- - kippen, den Anker kippen; het - lichten,
den Anker lichten; het - katten, den Anber n.
ker aufkatten; ten od. voor - komen, lig
Anderhalf, adj. anderthaib.
vor Anker kommen, liegen; it. an--!lcFu,
Ander - maal, adv. an€lermal, an - ^
dermalig, von neuem, auf's N€ tie; -mans kern; op het - rijden, auf dein Anker spie -

dreaskreus n.; -orde f. Andreasorden m.
Antwoord,f.Antwort,Erw iclerunr,
Enige heng f.; - geven, Antwort geben,
ertheilen, antworten; hij is ollijd met zijn
- klaar, er ist gleich mit eiher Antwort
bereft; hij blijft niemand een - schuldig,
er hleibt keinem eine Antwort schuldig.

Am$QOn, o. Opium; - schuiven,
Opium kauen.
Amiant, m. Amiant m., unbrennbarer Flachs m.
Ammoniak, n. Salmiak, Ammoniak, Ammoniaksalz n.
Ammonshoren, m . Ammons

adj. (Spr.) van - leder is goed riernen
snijden, aus fremdem Leder sst gut Riemen schoeiden. zus fremder Leute lieutel sst gut zehren.
.Anders, adv. antlers; - is het niet
mogelijk, anders, auf eine andere Weise,

Antwoorden, v . a. U. antworden,
erwidern, entgegnen, versetzen.
Apen bakhuis, n., bek, n€.,
-

-

- gezicht, n. Affengesicht n.; (fig.)
dumrnes, hassliches Gesicht; (Pauk.)
Fratzenkopf in.; - koning m. (Zoo.) Heuler, Afleukonig in.; -kop m. Atfenkol► f m.;
(Gá.) `Du€nmhopf m.; -kuur f. Af enp^isse
f., Af enstreich m.; - liefste f. Afenliel►e,
thorichle, blinde Liebe f.; -rok m. (ftir
Kinder), Unterrocicchen n.; -spel n. Affeuspiel n.; - sprong m. Affensprung in.;
-iverk n., S. -kuur.

Aperij, f. Aflenspiel n., Affenstreich rn., Al%ngeberden n.pl.,Aetferei f.
Apin, f. Aef n f., Affe€€weihchen n.

Apocryf,

adj. (Theol.) zweifel-

len, stamhfeu; voor zijn - ziirken, vor haft; de -e boeken, die Apokrylphen, die

Anker untergehen; (lig.) Anker m., Zu- nichtkanonischen Bucher der Bibel; 2.

flucht, Stiitze f.; op zijn - te land Loalle iloffuuna erhalten werden; (lam.) zoo vel als een Spaansch -, so
mager als eire Dachschindel;2. (M.) Anauf eire andere Art ist es nicht rnoglich; ker m.; een - wijn, ein Anker, ein lralber
2. sonst; gaat gij mede? - blijf ik ook Eimer Wein; 3. (Bauk.) Anker rn.; (Hor.)
thuis, soest bleibe ich auch zu Haase, wo Anker, englischer daken m.
Ankerilgegeld, n . Ankerzoll m.,
nicht,so bleibe ich &; ergens -,anderswo,.
Bonst wo, anders wohin, sonst wohin; - Ankergeld, Hafengeld n.

gesind adj. andersdenkend.

-

nmen, wider

unglauliwLirdig, verduclutig.
Apostel, m. Apostel m.; (Theol.)

de handelingen der - en,Apostelgesc lr icli te.
f.; (hg.) hij is een rare -, er sst ein wuuderlicher Heiliger, ein drolliger Kaui;
met - paarden reizen, auf des Schuh€nachers Rappen reiten, zu Fuss gehen.

ApQstel ambt, n. Al )ostelamt n.;
-dom, -schap n. Apostelschaft f., ApoAnker -arm, m. Ankerangel m.; stelamt n.
-

-

Arb.

Arm.

Ark.
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Arm, m. Arm m.; - in - gaan, Arm
ApostQlisch, adj. a. apostoiisch; Bescháftigung, Verriclitung, Leistung f.;
-e majesteit, aportolische Majestát (Titel 2. Kindesnothen, Wehen f. pl. einer in Arm gehen (fig.) de - Gods, Gottes
Kreisenden; (lie vrouw ligt in -, liegt in Arm, Macht f.; zich iem. in den - werpen,
des Kaisers von Oesterreich).
sich jemn.in die Arme werfen,sich jemn.
ApothQok , f. Apotheke f.; (face.) Kindesnóthen.
Arbeiden, v. a. arbeiten , schaffen; ubergehen, uberlassen.
dat haalt men in de -, das muss roan
Arm, adj. arm; -e lieden,arme Leute;
aan iets -, an etw. arbeiten, sick wit
theuer bezahlen.
Apotheker, in. Apotheker, Arz- etw. besch ftigeri; 1I. v. n. (von h'lussib- de -en, die Armen, rijk en -, Reich and
Arm, reiche and arme Leute; - in midkeiten), guhren, S. gislen, werken.
neil,ere+ter in.
Arbeider, m. Arbeiter, Handwer- delen, arm an Vermogen; - in woorden,
Apothekers bediende, m.
arm an Worten; - van geest, arm an
Apothekergehulfe in.; -jongen, - leerling ker, Tagel6hner m.
Arbeids-loon, m. and u. Arbeits- Geist; eerie -e laaf, eine arme Sprache;
m. Apothekerbursche, Apothekerlelirling m.; -kunst f. Apothekerskunst, Arz- lohn, Macherlohn m.; -,man m. Arbeiter, 2. bejammernswerth, jtnmerlich, elend,
neibereitungskunst f.; - rekening f., Apo- Handwerker, Handwerksmann, Tagelóh- erbarrnlich; och - kind 1, armes Kind 1;
thekersrechnung f.; - winkel m., S. apo- oer m.; -volk n. Arbeiter,Handwerksleute, -e hals, -e bloed, armer Wicht, armer
Tropf,armerSchelm,armer Teufel; (Spr.)
Tagelohuer in. pl.
theek.
AppQI, n. (g. Pr.) Appellation f.; Arbeidzaam, adj. a. arbeitsam, hij is zoo -_ als Job so arre wie tine Kir
het hof van -, das Appellationsgericht n.; ileiszig, thátig, emsig; -heid f. Arbeit- dien mans.
Armader, f. (Anat.)Armader,Arm2. (Krieg.) Appel m.; - slaan, - blazen, sawkeit, Thatigkeit f., Fleisz m.
Arceeren, V. a. (Zeichn.) schraf- ^ blutader f.
den Appell schlagen, blasen.
Armadildier, r.. (Nat.) Armadill,
.Appel, ni. Apfel m.; (fam.) voor een' firen, hachiren.
- of een ei verkonpen, fur eiren Spottpreis,' ArcQQring,f ., S.arceeren;it.Schraf- Gurtelthier in.
Arm - band ,m.Armband m.;(Cbir.)
auszerst wohlfeil; (Spr.) de - valt niet vert firung f.
Architect, m. Baukunstler, Bau- Armbinde, Armschlinge f.; - bestuur n.
van den slam, der Apfel fallt nicht well
Arnmenpfle e, Waisenpflege, Ifeiligenvom Stamm, Art lásst nicht vota Art; een meister, Architect m.
Architraaf, f. (Baak.) Architrav ptlege f.; lid van het —, Armenpfleger,
appeltje voor den dorst bewaren, eine
Waisenpfleger, Heiligenpfleger m.; -been
n.; it. Hauptbalken, Bindebalken in.
.Biree fur den Durst bewahren.
Appel - bloesem, in . Apfelbliithe Archief, n. Archiv n., Urkunden- n. (Anat.) Arn,bein n., Armrohre f.;
- bezorger m. Armenpferer, Waisenpflef.; 2. adj. (Färb.) blass roth; -boon in. sammiung t.
Archivaris, tn. Archivar, Urkun- ger, Heiligenpfleger in.; - blaker m. ArmApfelbaum m.; — gaard m. Apfelgarten,
leuchter m.; -boog to. Ellbogen in.; -borst
Apfelbauwgarten Al.; -brij f. Apfelbrei densammier, Urkundenbewahrer in.
Ard^.n, n., -steen, m. Quader, f. Armbrust f.; -bout t. Arrnbein n.,
m., Apfelmusz n.; -drank m. , Apfelwein,
Armrbhre f.; -bus v., -bos m.Armenbuchse
Apfelrnost, Cider m.; - flauwte f. (fig.) Quaderstein in.; 2. Werkstock n.
Arend , m. Adler in., S. adelaar; 2. f.; -brood n. Ainsosenbrod n., Brodspennachgewachte, geheuchelte Ohnrnacht f.;
- grauw adj. apfelgrau; een —paard,a pfel- Fischadler, Fischaar m.; (Astr.) Adler m., def.
Armelijk, adv. armlich, armselig,
graues Pferd; -groen adj. apfelgrun; -kern ein Sternbild.
.4.rends -klauw, m. Adlerklaue elend.
f., S. -pil; -koek m., - koekje n. ApfelkuArmen-geld, n. Armengelder n.
chen. m., Apfelkiichlein n.; -kist f. Ap- f.; -neus m. Adlernase f.; -oog n. Adlerauge n.; —en hebben, ein Falkenauge,ein Pl., Almosen n., Armensteuer f.; -kas
felkiste f., Apfelkasten nn.
f. Armenkasse f., Armenstock, ArmenAppellant, m. (g. Pr.) Appellant sehr scharfes Gesicht Naben.
Arendsteen, in. Adlerstein in.; kasten in.; -school f., S. armschool; -zakje
m.; als - optreden, Appellation ergreifen.
Appeltoeren, V. n. appelliren, (Nat.) wit gevlekte —, weiszgefleckter n. Klingebentel, Klingelbeutel m.
Arm-gift, f. Arcnengabe f., ArmenAdlerstein in.
Appellation ergreFfen.
Appel - man, m. Obsthandler m.; Arends--vleugelen, ni. pl. A d - geld, Almosen n.
Armh%rtig, adj. a. armselig, er-maid f. Apfelkorb m.; - mandje n. Ap- Ierlltigel, Adlerfittige rn. pl.; -vlucht f.
bhrwlich, etend, kammerlich; 2. karg,
felkórbcheu n.; -markt v. Aplelwarkt m.; Adlerflucht f.
-melk f. Apfelmilch f.; -moes n., -pap f. Argeloos, adj. a. arglos, ohne Arg- lilzig, kleinlich; -heid f. Armseligkeit,
Kargheit, Kleinlichkeit f.; -lijk adv., S.
f. Apfelmusc n., Apfelbrei rn.;-pit f.Apfel- wohn; -held f. Arglosigkeit f.
Arglist, f. Arglist , Hinterlis., Ver arniharlig.
kern f.; -rond adj. apfeirund, rund wie
Arm -huis, n. Armenpaus n., Ar-scliageuht,Vrscmizthef.;2Bein Apfel; -schil f. Apfelschale f.; -schip
meuaustalt f.; jongen in. Kind n., Knabe
n., -schuit f. Apfefschiff, Schiff n. mit trug in., Betrugerei f.
Arglistig, adj. a. arglistig, hinter- m. iu einem Armenhause erzogen; - lastig
Aepfeln geladen; -sins f., S. sinaasappel;
-steel m. Apfelstiel m.; -laarl f. Apfel- listig, durchtrieben, verschlagen; -heid adj. einer Gerneinde als Armer zur Last
kuchen m., Apfeltorte f.; - teef f. (l,Ub.) f. Arglist, Hinterlist f.; -lijk adv., S. arg- fallend; te A. - zijn, der Arrnenpflege za
A. anheimfallen; -loos adj. ohue Armen;
S. -vrouw; it. (lig.) Lástermaul n.;_-loin lislig.
Árgloos, adj . a. arglos, ohne Hin- meester m. Armenvogt, Armenpileger m.
m., Z. - boomgaard; -ion f. Apfeltonne,
Armoede, f. A rm u th f.; - is geen
Obsttonce f.; -vrouw f., (pob.) -wijf n. terlist, ohne Betrug, treuherzig.
Argusoog, n. Argusauge n.; (fig.) schande, Arm uth schirnpft nicht, schadec
Obsthändlerin f.,Apfelweib n.; -wijn m.,Z.
nicht; - zoekt list, Armuth verfiihrt zum
-drank; -zak n). Apfelsack, Obstsack m.; scharfsehendes, wachsawnes Auae n.
Argwaan, in. Argwohn in., Miss- Betrug; zijn geld in - verleren, sein Geld
-:alf f. Apfelsalbe f.; -zolder m. A pfelboden, Obstboden m.; -zuur n. Apfel- tranen n., Verdacht m.; - koesteren, Arg- ohne Genuss verzehren.
Armg@dig, adj. a. rmlich, durftig,
satire f.;- zuurzout n.apfelsaure Saize n.pl. wohn belten, argwbhnen.
Argwanen, v . a. argwóhnen, miss- armselig, bettelhaft; -lijk adv., S. ar
April, m. April, Ostermonat m.;
f. Armseligkeit, Bettelei f.-moedig;h
(Spr.) op den eersten - zendt men de gek- trauen, verdenken.
Argwanend, argwanig, adj. Armoedje, n. kleine, geringe Babe
ken waarheen men wil, am ersten April
f.; zijn -, sein Bisschen Armuth.
schickt man die Narreu wohin man will. argwóhuisch, rnisstrauisch.
Armozijn, n. Arniesin na.
Aria, Ariette, f. Arie f.
Aprilgek, in. Aprilnarr m.
A rm- pijp, f. (Anal.) Arwróhre,
Arabier, iii. Araber, Einwoliner m., Aristocraat, m. Ar istokrat in .
Aristocrgitisch, adj. aristokra- Ellhogeurohre f.; -ring m. Ar mring m.,
von Arabieu.
Armband n.; -school f. Armenschtile, FreiArgbisch, adj. arabisch, von od. tisch.
Ark, f. Arche f.; de - van Noe ad. seliule f.; -snoer n., S. -band; -spier f.
aus Ar abien .
Noach, die Arche Noah; de - des ver- Armmuskel m.; -stoel m. Lehnst uhl, ArmArk, w.Arack m.
stuhl m.; sluk n. (am Harnisch), ArmArbeid , na. Arbeit f., Werk n., bonds, die I3undeslade.
-

,

-

-
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Ash.

At!.

Asch, f. Asehe f.; een gebouw in de •
leggen, in die Asche legen, einäschern
Armzalig, ad j. a. armselig, werth- verbrennen; nieuw uit de - verrijzen, ver
los,verachtlich,erbarmlich; -held f. Armhij-jungtasderAchi;(fg.)
seligkeit, Erbärmlichkeit f.
zit in zak en -, in Sack and Asche, in
Aroma, n. Arom(a) n., wurziger tiefer Betrubniss; mijn voornemen ligt io

achiene f.; -vol f. Armvoll m.; -zakje n.,
S. armenzakje.

Geruch and Geschmack von Pflanzen.
Aromatisch, adj. a. aromatisch.
Aronskelk, m. Aaronskelch m.
Arren, V. n. Schlitten fahren.
4rreslede, Narrenslede, f.
Schlitten m.
ArrQst, n. Arrest n., Haft, Verhaftung f.; in - nemen, in Haft,inArrest nehmen, verhaften; 2. Beschlag m.; op iets
- leggen, auf etw. Beschiag legen; 3.
(Krieg.) Arrest, Gefangniss n.; 4. Urtheil
n., Erkenntniss f.
Arrest%nt, m. Arrestant, Verhafteter m.
ArrQstbelegger, m. Beschlagleger, Auspfánder m.
Arresteren, v. a. (g. Pr.) in Beschlag nehmen, mit Arrest belegen; ices.
-, arretiren, verhaften, in Verhaft nehmen; 2. iets -, arretiren, beschlieszen,
bestimmen, abthun; Bene rekening -, fur
richtig erklaren.
Arsengal, n., S. tuigfiuis.
Ars9nik, m., S. rottekruit.
Artikel, n. (Gr.) Artikel m., Geschlechtswort n.; 2. Theil m., Abtheilung f., Abschnitt ni., Kapittel n.; de
twaalf -en des geloofs, die zwclf Glaubensartikel; (Hand.) Artikel m., Waarengattung f.; een - van luxe, ein Luxusartikel; -brief m. Artikelsbrief,Gildebrief m.
Artillerie, f. Artillerie f., grobes
Geschiitz n.; '2. die dasselbe bedienende
Heeresabtheilung, Artillerie f.;rijdende -,
reitende Artillerie.
Artillerie-kunst, f. Geschutzkunst f.; it. Feuerwerkskunst f.; - meester
m. Feldzeugmeister m.; -officier m. Artillerieofficier m.; -paard n. Artillerie
-park n. Artilleriepark m.;-school-pferdo.;
f. Artillerieschule f.; -trein m. Artillerietrain m.
Artillerist, m. Artillerist, Kanonier, Conslabler m.; 2. Feuerwerker m.
ArtisjQk, f. Artischocke f.; -bed n.
Artischockenfeld n.; -stoel m. Artischockenstuhl, Artischockenstock, Artischockenkase m.
Arts, m. Arzt, Doctor m.; (ir.) een
- voor de gezonden, een Quacksalber m.
Artsenij, f. Arznei f., Arzneimittel

de -, liegt in der Asche, ist misslungen;
2. (Ch.) verkalktes Metall, Oxyd n., Asche
f.; 3. Ueberreste m. pl. eines Verstorbenen; it. Andenken n. eines Verstorbenen.
Asch-aehtig, asschig, adj,
aschig, aschicht; 2. kschern, aschfarbig;
-bak m. Aschentrog, Aschenfali m.; -bezem m.Ascheubesen, Herd wisch m.;-brood
n. Aschenbrod n.,Aschenkuchen m.; -bus
v.Aschenkrug m.,Urne f.; -dag m.(Kath.)
Aschermittwoch m.; -dock m.. Langentoch, Aschentuch n.; -gat n. Aschenloch
u., Aschengrube f.; -grauw adj. aschgrau; -hok n. Aschenkasten m.; -hoop no.
Aschenhaufen m.; -kar f. Aschkarren m.;
-ketel m. Aschkessel m.; -kleur f. Aschfarbe f.; - kleurig adj. aschfarbig; ---e aderen, Aschadern; -koek m., S. -brood; -kolk
m., -kuil f., S. -gat; -man m. Aschkärrner, Aschenmann m.; -plant f. Aschenpflanze f.,Aschenkraut n.;-pot m. Aschentopf m.; -schop m. Aschenschaufel f.;
- schuit f. Aschenschiff n.; - varken n., S.
- bezem; -water n. Aschenwasser, Laagenwasser n.
Asperge, f. Spargel m.
Asperge -bed, n. Spargelbeet n.;
-plant f. Spargelpflanze f.
Aspasiaslang, f. Natter f.
Aspunt, n. (Geogr.) Pol m.; 2.
Drehpunkt, Endpunkt m.
Aschenkruid,n. (Pfl.) Aschkraut,
wolliger Jacobskraut n.
Asschepoester, f. Asschepoestertje, n. Aschenbrcdel, schmutzige Kuchenmagd f.
Asschijf, v. (Art.) Stoszscheibe f.;
- met haak, Hakenscheibe f.
Assignaat, m. (Gesch.) Assignat
n., Rentenanweisung, Zinsenanweisung f.
Assignatie,f. (Hand.) Anweisung,
Assignation f.
Assuradeur, m. (Hand.) Versicherer, Assecurant m.
Assurantie, f. Assecuranz, Versicherung f.
Assurantie-brief, m. (Hand.)
Versicherungsschrift,Polize f.; - kantoor n.
Versicherungskammer, Assecuranzkammer I., Versicherungsamt n.; -polis f., S.

n.; - bereider m., S. apotheker; - bereiding -brief.

f. Arzneibereitung f.; -bereidkunst f.,
-kunde f. A'rzneikunst f.; -drank n. Arzneitrank m.; -kunde I. Arzneikunde,
Arzneilehre, Arzneiwissenschaft f.; -kun
adj. arzneiverstiindig; - menger m.-dig
Apotheker, Pharmaceut m.; (ir.) Pillen
-drehm.;
- winkel m. Apotheke f.
As, f. Achse f., Axe f.; de wereld -, die
Erdachse f.; -arm m. Achsenarm, Ach
-senchklm.
AsbQst, n. Asbest, Steinflachs,Bergflachs m.
Asbeugel, m. (Art.) Achsenbugel m.

AssureQren, v. a. assecuriren, versichern, Gewáhr leisten.
Aster, f. (Pil.) Aster f.
Astrant, adj. a. keck, dreist, unverschámt.
.Aterling, m. und. n. Bastard in.,
unächtes Kind n.; (fig.) schlechter, niedertrachtiger Mensch m.
A terlingseh, adj. unehelig, auszerehlich, unácht.
AtheQnseh, adj. atheniensisch, von
Athen.
Atlas, m. (Myth.) Atlas m.; '2.
Atlas m., Landkartensammlung f.; 3.

Avo.
(Anat.) Trager, Kopfatlas m., erstes Wirbelbein n.
Atlasformaat,n. (Drtick.) Bogenform f., Folioformat n.
Atmosfeer,f.Atmosphare (.,Dunstkreis m.
Attentie, f. Aufinerksamkeit f.; 2.
zuvorkommende Artigkeit f.; hij is vol
-s voor haar, er ist voller Aufinerksamkeit fur sie, er beweist ihr alle móglichen
Aufinerksamkeiten.
Attest, n. Attest, Attestat, Zeug-niss n.
Attisch, adj. fein, geistreich, witzig;
- zout, attisches Salz n., feiner, geistreicher Scherz m.
Auctie, f. Auction, Versteigerung
f., Verkauf m.
Augustijner-letter, f. MittelAntiqua f.; - monnik in. Augustiner
(-month) m.
Augustus, m. August, Ernternonat m.
Autaar, n. &, S. altaar '.
Avegaar,m. (Zimm.) Zwickbohrer,
Hohlbohrer m.; kleine -, Reiszbohrer m.
Averechts, adv. umgekehrt, ver
-kehrt;(fig.)vkehrt,ubzwech,ur
Unzeit.
Averechtsch, adj. verkehrt, S.
averechts; (Tuch.) de -e zijde, die ver
-kehrt,dineSt,diRuckset,
Kehrseite.
Averij, f. Seeschaden m., Haverei,
Averei, Avarie f.
.Averuit, f. (Pil.) Feldbarfusz, Feldwermuth o; 2. Stabwurz, Eberraute f.
Avond, m. Abend m.; eergisteren -,
vorgestern Abend; dezen -, diesen Abend,
auf den Abend; op zekeren - , eines Abends;
het gaat tegen den -, es geht gegen den
Abend; iem.goeden - zeggen, guten Abend
wnnschen; tegen het vallen van den -,
beim Anbruch des Abends, gegen Abend;
2. (Geog.) Abend m., Westen m., westlichr Himmelsstrich in.
Avond-bezoek, n. Abendbesuch
m.; -dauw m. Abendthau m.; - dienst m.
Abenddienst m.,Abendkirche f.; -eten n.
Abendessen, Abendbrod, Vesperbrod o.;
-gebed n.Abendgebet n.;- gezang n. Abendgesang m.; - gezelschap n. Abendgesellschaft f.; -klok f. Abendglocke f.; -kost m.
Abendessen n.; -lied n. Abendlied n., S.
- gezang; -lucht f. Abendluft, Abendkuhle
f.; -maal n. Abendmahl n.; het H. —,
das heilige Abendmal,l, das Nachtmahl n.
Avondmaals-ganger,m.A bendmahlg nger, Communicant, Communicirende(r) m.
Avond-maaltijd, in. Abendessen, Abendbrod n.; - muziek f. Abendmusik,Nachtmusik f., Stitndcben n.; -offer
U. Abendopfer n.; -regen m. Abendregen
m.; -rood n. Abendroth n.; - schemering
r. Abenddámmeruiig f.; -school f. Abendschule f.; -spel n. Abendspiel n.; -spijs f.
kbendspeise f., Abendbrod n.; -star od.
-ster f. Abendstern m.;. - stond, -tijd m.,
-uur n. Abendstunde, Abendzeit f., Abend
n.; - wandeling f. Abend(spazier)gang m.;
-wind m. Abendwind m., Abendkuhle f.

Baa.

Baa.
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Avonturen, v. 8. iets -, etw. auf's sich mit etw. nahren; (fig.) opiets -msch f. Essigkanne f.: -kruik f. Essigkrug m.;
Ilngewisse, auf's Gerathewohl wagen.
etw.Iustern sein, nach etw. lungern, gie- -maker m. Essigbrauer m.; -makerij,
Avonturi~r, m. Abenteuerer,
rig verlangen.
-plaats f. Essigbrauerei f,; -saus f. EssigGlucksritter m.
Azil}lJIt, m. Asiate m.
bruhe f.; -stelletje n. Essiggeschirr n.:
Avontuur, n. Abenteuer n.;.op - AzilJltisCh, adj. asiatisch, orienta- -suiker v. Essigzucker m.; -stroop f. Es..
uitgaan, auf Abenteuer ausgehen; it. (bei lisch.
sigsyrup, Essigsyrop m.; -ton f., -vat n.
Handwerkern), auf Abenteuer, ohne He- Azijn, m. Essig m., (Spr.) men vangt Essigfass n.: -verkeoper m, Essighandler,
stellung arbeiten: it. (Seew.. ) auf gut1imeer vliegen met stroop dan met -, man Essigverkaufer m..; -water n. Essigwasser
Gluck, ohne Bestellnng segeln,
fangt mehr Fliegen mit Honig als mit n.: -zou! n. Essigsalz n.; -zuur adj. essigAvontuurlijk, adj. a. abenteuer-IESSig.
sauer; If. s. n. Essigsaure f.; -zuurzout u.
Azijnachtig, adj. essigartig.
essigsaures Salz n.
lich, kuhn, gewagt: 2. durch Seltsamkeit
iiberrasc~end, sonderbar, wunderbar~ 3.
.Azi~nen, v. a. essi.~en, beessigen,
Asuren, adj. azure.n. himmelblau.
phantastisch, rnmanhaft, ungeheuerlich; nut Essig versehen, bereiten,
I
Azuur, n. Azul', Hlmmelblau n., it.
-heid f. Abenteuerlichkeit f.
Azijn-flesch, f. Essigflasche C.; del' blaue Himmel m,
~zen, s. a. de vogels -, atzen.Tut- -honi(n)g m, Essighonig,Oximel m.;-kCln
Azuursteen, m. Lasursteio OJ.
tern; II. v. n. op iets -, von etw, aasen,
I·

B.
B, (zweiter Buchstabe und erster Con- zum aodern verschieben; 2. (Astr.) Bahn, B~&rdeloos, adj. unbartig, bartlos,
Lanfbahn f.;(Nah.) Bahn,Breite f.,Blatt n. ohne Bart.
sonant) f. b 11.; it. S. A.
Ba, (Ausr.) bah 1; hoe noch - zeggen, Bl}l}nder,BI}~ndraaier, m.SeiBl}lj,rden, v. n. einen Bart bekommen.
. kein Wort reden.
ler m.; (Seew.) Reepschlager ID.
BIj,~dje, n., S. baaitje.
Bl}l}nderheer, m. Bannerherr.Ba- B~a,rdhen, f. (flg) Frau f. mit
Baai, f. (ein Zeug), Flanell, Futter- ron m.; (flg.) den - spelen, den groszen einem behaarten Kinn.
BI}~rdig, adj.bartig; (flg.) grob,
flanell m.; 2. (pob.) rother Wein ID.; 3. Herrn spielen.
Friesche -, sehr rein geschnittener TaBaanderij, f. Seilbahn f.
stark.
bak ID.; 4. (Seew.) Bai f., kleiner Meer- BIJI~n-geld, n. Bahngeld, Kehrgeld BtJt3rd-mannetje, n.(Nat.) Bartbusen ID., grosze Bucht f.
n.;-spinnerm.Seiler m.;-tje n.kleme Bahn manncheu n.; -scheerder ID. Barbier, HaBa~ien, adj. tlanellen.
f., .schmaler Weg m., schmales PIad n.; del', Bartscberer m.; it. -schrapper m.
Bl}lA!ihal, r. Flanellmagazin n., Fla- (fig.) dat is een vet - , das ist ein ein- schlechter Barbier, Bartkratzer m.
nelliaden m., Flanellgewolbe n.
tragliches Amt, ein fetter Dienst) ein Bl}3r1id, n. (Anat.) Mutterscheide r.
B3~ierd, m, Chaos n.; (fig.) Wust, Aemtcben mit einem Schlampchen; -veBa,a,rlijk, adj., S. vleeschelijk; de
\Virrwarr m.
ger m. BahnCeger m. ffir die Schlittschuh- -e dood, del' leibhafte Tod.
B3~itje, n. Matrosenwamms m., laufer.
Bl}llrmoeder,f. Gebarmuuer,.BarBaar, adj. offen., blosz; de bare zee, mutler f.
Kamisol n.; (pob.) opzijn - krijgen. Prugel bekommen, durchgewammst werden. die offenhare See; (fig.) eene bare leugen,
Baars, ffi. Bars, Barsch, Barsch m.
B33i-vanger, m. Wallfischfanger eine offenbare, handgreitliche Luge; 2. (cin Fisch); (fig.) den - vergallen, den
, Spass verderben.
ro.. ; (fig.) guter Schlittschuhfahrcr m.; - geld, bares Geld.
-zout n. rohes Seesalz n.
Baar, f. Welle,Woge f.; 2. (fig.) Baal'; Baars, m. (Bott.) Schneidemesser,
Baak, r. (Seew.) Hake,Bnje, Schiff- unbefahrner Matrose m.;3. Sandbank f. SchneiJebeil n.
laterne f., Feuerthurm, Leuchttburm, 4. (zum Tragen), Bahre, Tragbahre, Lei- BlA!llrschap, 11. Barschaft f.
Wachtthurm m.; (Spr.) als het tij ver- chenbahre C.; 5. (,'on Gold &), Barre, Blltlj,rs-kom,f.Barschnapf,Barschloopt, moetmen de bakens "erzelten, wenn Stange f.; (Waif.) Balken, Eckschnitt ID. teich m.; -m4al n. Barschmahlzeit f.;
die Umstande sich andern,Dluss man anBaarblijkelijk, adj. a. augen- -schotelm.Gericht n.oder Schussel f. Barclere Maszregeln nehmen; de bakens zijn scheinlich, klar, oflenbar; -e onzin, barer sche; -sim m. Angelschnurf. zum Barsch..
verzel, das Blatt hat sich gewendet.' Dnsinn.
fang.
Ba,l}kgeld, 11. Bakengeld n.
Baard, m. Bart m.; den- latenstaan, BIlQ,rvlies, n. (Anal.) BarmutterB~al, m. (j. G.) Baal ro.; (fig.) voor den Bart wachsen lassen; den - afnemen, hautchen, Schafhautcben 11.
den - knielen, den Mammon anbeten; it. den Bart abnehmen, abscheren, abma- B~as, m. Meister m.; timmermans -,
sich VOl' den Groszen bengen.
chen; (fig.) iem. in den - vliegen, jemn. schoenmakers -, Zimmermeister, Schuh..
Baal, r. Ballen m., Pack n.
ins Gesicht tliegell,jem. anCallen; it. jem. machermeister; 2. Herr m.; (fig.) den BlA!llld oek, n. Ballenzeug m., grobe anfahren, jem. anschnauzen; om des kei- spelen, den Meister spielen; die jongen
Leinwand f.
zers - strijden, urn des Kaisers Bart (un- speelt den -, ist Herr im Hause; de vrouw
Baan, f. Bahn f.; 2. Laufbahn f.; zich nothi~) streiten; om des keizers - spelen, is de -, die Frau hat die Hosen an, die
ruim - maken, sich durch eine Menge urn des Kaisers Bart (um Nichts) spie- Frau fuhrt die Herrschaft; iem. den - at
drangen; it. sich Luft machen, aile Hin- len; (von Kornahren), Granne, Achel C.; zijn, jem. ubertreffen, jemn. uberlegen
dernisse aus dem Wege raumen; iets op (von einem Schliissel), Bart, Kamm m.; sein; een - van eenjongen,ein dicker, gede lange - schuiven, auf die lange Bank (von Austern) Bart, Schweif m.
snnder Knabe; een - van een kerel, ein
schieben, aufschieben, von einem Tage B~~rddoek, m. Barbierserviette f. tfichtiger Kerl; een· van een visch, ein
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Bad.

ungewohnlich groszer Fisch; dat is me
een - od. baasje, das i st ein Kerl, ein
Kerichen, ein Herr, ein Herrchen, ein
Mánnchen.
Baasschap, n. Meesterschaft f.
Baat, f. Gewinn, VorLheil, Nulzen
m.,Hulfe f.;baten en schaden, Gewinn unni
Verlust in.; ergeen - bij vinden, (von Heilmitteln), keinen Nulzen, keinen Etfolg,
davon verspuree; hebt gij daar - bij ge
hat es dir geholfen?; een middel-vonde?,
te - nemen, een Mittel antienden; de gelegenheid le - nemen, ergreifen,benutzen.
Baatje, (din.) n. kleiroer Nutzen,
geringer Vortlreil m.; alle -s helpen, alle
Vortheile geiten; (poi.) S. baaitje.
Baatzucht, f. Gewinnsucht f., Eigennutz m., Seibstsucht f., Egoismus m.
Baatzichtig, add. a . eigennutzig,
selbstsuchtig, gewiunsfichtig, egoistisch;

-beid f., S. baatzucht.

Babbelaar, m.Babbelaarster,
f. Piauderer, Schwatzer, Klatscher in.,
Schw^ätzerin, Klatscherin f.; (fain.) Plaudertasche f., Waschweib n.

Babbelachtig , adj. geschw tzig,
schwatzhaft, plauderhaft.
Babbelarij, f. Klatsclherei, Fraubaserei f.

Babbelen, V. n. schwatzen, plandern.

Babbelkous, f., S. babbelaarster
(fain.).

Babbelpraat, f., S. babbelarij.
Babijn, f. (Web.) Spule, Holle,

Bak.

Bal.

a., Badestube f.; it.Schwitzbad o.;—hou- m., Gescherrk n.fur die Wartfrau; -speld f.
ier in. Bademeister,Badewirth rn.;-stoker grosze Stecknadel f.; -stoel in. niedriger
m. Badheizer m.; - frater n. Badewasser Stuhl, kleiner Stub! m. fur die Wartfrau.
Bak-geld, n. Backgeld n.; -huis n.,
n.; -zaal f. Cursaal, Gesellschaftssaal in.
S. Gate t►er,j.
in eiroer Badeanstalt.
Ballen, bassen, v . n. bellen, klaf- Bakje, (dim.) n. Schblchen, Schnsselchen U.
fen , schreien.
Bakkebaard, in . Backenbart m.
Bair, n. Klaffer, Schreier n,.
Bakken, V . a. n. brood, visch, koek -,
Bagage, f. Bagage f., Gepäck n.,
backen; gebalken aardappelen, gerostete
(Reise-) Effecten n. pl.
Bagage -briefje, n . Gepbckschein lèartoffeln; (lig.) mij)) brood is overal gebak
ich Gade uberall mein llrod; steen -,-ken,
m.; -kar t'. Bagagekarren m.; - standaard
in. (Krieg.) Bagagefahne f.; -wagen m. Brennen; (fig.) feet. Bene poets -, ,jernn.
Gepackkarren, Gepacl w•ageu, Bagagewa- einen Possen spielen; (fam.) zoete broodjes -, gelinde Saiten anfziehen, klein bei gen in.
Bagge, f. Tragkorb in., Kotze f., geben, von seinen Anspruchen kleinlaut
abstehen, sick ohnrn chtig f igen, zuKratten in.
Bagger, f. Schlamm, Koth in.; it. S. ruckziehen; 2. (fig.) hart frieren.
Bakker, n► . [tacker, Bro ►lt. cker ni.;
stijl;, modder.
Baggeren, v. n. Laggern, maddern, (Spr.) waar de brouwer zit, kan de - niet
ausschlärnrnen; een kanaal -, ausbaggerr, zijn, Wo das Cebraute will sein, kann
trein Gekantes hinein.
ausmudd een.
Bagger - man, m. Schlarnmráu- Bakker ij, f. Bkckerei, Backstube f.;
rneer,l3aggerer, Ausschläwrner in.; -polen it. Bäckerhantiwerk n.
Bakkers - brood, n. Bkckerbrod
Iii. Bagger in., Baggerrr► aschine f.; -net
n. Baggernetz, Sclrleppuetz, Scharrnetz n.; - gezel, -jongen, -1Lnecht m. B ckern.; -praam, - schuit f. Baggerprahm, bursche, B5ckergesell m.; -gild n. BácSchlarnmprahm in.; -spade f. Bagger- kerzunft f.; -mand f. Báckerkorb, Brodschaufel, Sclilarnnischar ► fel f., Baggerb; - korb in.; -schop f. B ckerschieber, Brotschieber in., Backschaufel, Backscheibe
gel rn.; -tue/rn. and f. Baggertorf in.
f.; -wagen in. Backerwage i, Brotwagen m.
Bc gijn, f., S. begijn.
Bajongt, f. Bajonnett, Flinten- Bakes, n._ (hob.) Gesicht, An esicht n.; it. houd je -, halt's Maul.
spiesz in.
Bak-loon, n., S. -geld; - meester
Bak, m. Nar► f, Back m., Schale,Schussel f.; (Seen'.) Back m.; it. Mittagessen m. (Seen.) Backweister, Aufseher m. des

n.; aan den -!, zu Tisch !; `2. (von einero Matrosentisches; -oven m. Backofen rn.;
Babok, m. Grobian in., dummer, Schiffe), Back, Vordercastell n.; it. Klus - —gat n. Backofenloch a.; -pan f. Back-

Waize f.

grober, murrischer Mensch m.

back, Wasserback, Pisstack m.; 3. een pfanne, Bratf, ene f.

Bachant, m.,Bachante, f . Bac- kleines plattes Schiff; 4.Trog m.,Mulde
chant,Priester m.des Bacchus,tiacchantin.
Priesterin I. des Bacchus; (fig.) Mann,
Fran, der (die) Bacchanalien, robe Feste
felert, wilden Zechgelagen bei%vohnt.
Baehus - feesten, fl.[)! . Bacchana lien n. pl.; -lied n. [tacchuslied, Triuklied n.; (1 ►®b.) Sauflied n.; -nat n. (fig.)
Vein, Rebensaft m.
Bad, n . Bad n.; een - riemen, een Bad
nehmen; een - klaarmaken, een Bad reisren,
bereiten; naar hel - reizen, in das Bad

(Maur.) Speiskubel m.; (B.) Tei;;mulde
f.; (cities Wagens), Kasten in.; (Schor.)
Autfang, Trog in.; (Wein.) Einier. m.;
(von einero Brunnen), Back, \Vasserback, Brunr enkasten rn.; (Art.) Pulverirug m.; (Bruck.) Waschtrog m.; (im
Theater), Parterre n.; 5. S. regenbate.
Bak- beest, n. (Schiff.) schweres,

Baksel, U. Backwerk,Geb ck,Gebackenes n.; (B.) Backofenvoll m.; ("Lieg.)
een - sleenen, een Br and Backsteine.

Bak- slede, f. Tafelschutten m.;
- snoek rn. Backirecht m.; -spier, -stag 1.
(Seew.) Stag n.,Stiitzbalken m.;--skoelte
f., ---swind in. Stagwind,halber Wind in.;
-steen n-r. Backstein, Mauerstein, Ziegelstein in.; -ster f. B ckerin f.; -tand nr.

plurnpes Schiff r1.; - boord n. Backhord Backenzahn in.; -trog rn. Backtrog, Knelm., die linke Seite das Schilies; ---swac/%l trog erg., Backruulde, Backwanne f. -visch

in. und f. Backtisch m.; -volk n. (Seew.)
Backvolk n., die Macrosen, welche aus
Liner Schsussel essen.
Badecur gebrauchen; (tig.) het - der weHaken, n., S. baak.
dergeboorle, das Bad der Wiedergeburt,
Bakenen, v . n. baken, Baken legen, Bal, xn. Ball in., Kugel f.; (fig.) den
- misslaan, fehlschieszen. seinen Zweck
die Taufe; 2. Bad n., Badeort n.; het - mil Baken bezeichnen.
Krennznach, das Bad K.
Baken -.geld, n . Bakengeld n.; verfehlen; it. fehlschieszen, sich irren,
-meester in. Bakenroeister rn.; -stok m. sick versehen; met den - spelen, Ball spieBaddokter, in. Badearzt rn.
en; (fig.) elk. den - toekaatsen, een. hel Baden, v. a. n. baden, sick baden; Bakenlfahl m.
Baker, f. Beifrau f. der Heban4me, fen; wie kaalst, groet den - verwachten,
2. die Badecur gebranchen; 11. v. r. (fig.)
zich in tranen, in weelde, in wellust -,sick `Várterin, Kinilles%%5rterin, Kindbettn r- tier ausgiebt, muss auch wieder einnehmen; iem. den - lerughaalsen, jernn. hinterin, Wartfrau, Wicl:elfrau f.
baden in &.
Bader, rn. Bader in.
Bakeren, V. a. einwirndeln, einwic- arusgeben, die Antwort nicht schuldig
Bad -gast, m. Badegast m.; -geld n. keln, in Windeln wickelu; (fig.) heel ge- kleiben; (Bill.) een - malen,snijden,einen
Badegeld n.. Badelohn rn.; -huig n. Bade- bakerd zijn, hastig, ungeduidi sein,hitzig Ball coachen, scl ► neiden; de - verloopt,vterbans n., Iladeanstalt f.; -kamer f. Bad- vor der Sterne sein; it. zich in de zon -, f aft sich; een - laten springen, sprengen;
stube f.; -kleed U. Badehernd n., Bade- sich in der Sonne wannen, sick sonneri. 2. (von Hand and Fuss), Ballen in.
Bal, ris. Ball n ► ., Tanzgeseilschaft f.;
mantel m.; - knecht nil. 13adeknecht m.;
Bekering, f., S. bakeren.
-koels f. Badekutsehe f.; -kuip f. BadeBaker -mand, f.Kuriderkorh,Win- het - openen, den Boil, den Tanz erótfnen.
wanne f., Badezuber m.; -kuur f. Badecur' r.lelkorb nr., W iudelzeug rm., S. vourrrmand;
Balancpgrstok, en . Balanzirstan f.; -mantel in. Bademantel m.; -laken n. -niat f., S. -mind; (fig.) Wiege, Geburts- ge f.
Badetuch n.; - meestar rn.Bademeister rn.; ort in.; (fig.) - der kunslen,Wiege,l'flanzBalans, f. Bilanz, Wage f., Balken
-plaats I. Badeort rn.; 2. Badestelle f.;-sei-- stAtte, Pflegest tte f. der Kunst; -nioer f., rn.; (Astr.) Wagen m.; (fig.) Gleichgecoen n. Badezeitf.; -sloof f. Baderei f., Bad S. baker; -penning nn. Kindbett chilling wicht n.; (Hand.) luilanz f., Rechnungsreisen; de -en gebruiken, die Biier, die

f. (Seen'.) Backf,ordwache f.
Bakelaa.r, f. Lorbeer f.
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Balling, m. Verbannte(r), Landes- ,Banen, v.a. bahnen,eb(e)nen,gangabschluss rn.; (Uhr.) Unruhe f., Gleichbar coachen, fahrbar machen: (fig.) zich
verwiesene(r) m. and f.
gewicht n.
Balans -maker, m. 0W'agenuna- Ballingschap, f. Verbannung f., den weg -, sich den Weg bahnen, die
Hindernisse aus dew Weg ra,umen.
cher,Bilanzuiacher m.;- rekening f.(IIand.) Exil n.
Bang,adj.a. bang(e),banglich,angstBallQn, m. Ballon, Lufthallon m.;
S. balans.
lich, beklommen; in -e verwachting, in
Baldadig, adj. a. muthwillig, bos- (von Lampen), Ballon m.
haft ungezogen; -heid f. Muthwillen, Balnet, n. Ballnetz, Racketnetz n. banger Erwartung; ienz. - maken, jenan.
Frevelmnth m.
Baloorig, ail j. vom GetOse bet ubt; bange machen, jem. angstigen; ik ben, ik
Baldadiglijk , adv., S. baldadig. (tig.) misslaunisch, verdrieszlich, miss- word -, ich bin, ich weide bange oil. mir
Balddadig , V. a. izbercrruth ig, ver - vergnugt, unwirsch; -held f. Betauburig ist, mir wird bange; -heid f. Bangigkeit f.
Banier, V. Banner n., Fahne f., Pamessen, en tsch lossen, ruck los, verwegen, f.; (lig.) able Laune, Verdrieszlichkeit f.,
nier, Feldzeichen n.; de - opsteken, die
heck; -held f. IRuchlosigkeit, Verwegen - Uncouth in.
heit, Verrness,,nheit, keckheit f.
Balsera, in. Balsam rn.; (fig.) Trost Fait ne der Ernporung aufstecken.
M., Linderungsmittel, Labsal n., St rBank , C. (Seew.) Bank, Sandbank f.;
Balderen, V. n., S. bulderen.
2. Bank, Werkhan f., Werktisch m., z.
Balein, f. and u. Walti ischbein, kling f.
Fischbeiu n.
Bdlsem - aehtig, adj. balsamart.ig, B. Hobelbank &; 3. Bank, ungepolsterter
Baleinen, adj. fischbeinen, Fisch-' halsamisch; (tig.) wohlriechend; -appel m. Sitz, z. B. Fensterbar^k,Schulbank,RuderBalsarnapfel m.; - bloem f. Balsamblume bank &; ienz. van de - drinken, jem. unbeinerrr.
Balg, m. Balg m.,abgezogene Haat f. f.; -boom in. Balsambaurn m.; -doos f. ter die Bank (den Tisch) .Qaufen; iels achBalie, f. Leli ne, Brustleh ne f., Ge- Balsam buchse f.; -den m. weisze Tanne f, 1 ter de - gooien, etw. hinter (unter) die
ander n.; (Recht.) Gerichissaal in., Ge- Balseinen, v. a. balsamiren, einbal-' Bank weiren, veráchtlich behandelra, ver nacrilssi en; iets achter de - schuiven,
ricittsstube f.; it. Advokatur f., sammt- satin ren.
Balsem-geur, ni. Balsemdoft, ba l - etw. hinter die Bank schieben, verheimliche Advokaten eines Gerichtshofes;
samischer Geruch tn.; -hout n. Balsam- lichen; achter de - geraken, unter die
voor de - roepen, var Gericht laden.
Bank, in Vergessenheit gerathen; door de
Balie - kluiver, rn. (Seen'.) Be- bols n.
Balsemyn, f. (Pfl.) Balsamine f. -, durch die Bail:, gewöhnlich,uberhaupt;
steler tra.;-mand f. Balje f.,tlacher WascliBalseming, f., S. halsenten; it. 4. Bank, Wechselbank f.; geld in de korb in.
leggen, Geld in die Bank legen; zoo veilig
Baliers, V. a. (Seew.)Wasset sch o p- Einbalsamirung f.
fen, ausbalzen.
Balsem - kruid, n. Balsamkraut als de -, so sicher wie die Bank; 5. Bank,
Spielbank, Pharobank f.; de - doen sprinBa1j1 .w, m. Amtmann, Landrihhter, n.; -olie f. Balsaiuol ra.
gen, die Bank sprengen; 6. Lehnbank,
Balspel, n. Ballspiel n.
Drost in.
Ba]juwschap, U. Oberamtei f.,
Balsturig, adj. a. widerspanstig, Leihebank, Lombard f., Leihhaus n,;
hartuackig, starrkópfig, eigensinnig;(alt.) at zijn goad en zilver staal in de - (van
Landgericht n., Drostei f.
leening), im Leihhause.
Balk, m. Balken m.; (fig.) dat mag ballsteurig.
uien wel aan den - schrijven, dat is een
Balzak, in. (Anat.) Hodensack m., Bankaard, m . Bankert, Bankart.,
Bastart m.
streepje aan den -, das ist etw. Uner^hór- Scrotum n.; (Bill.) S. zak.
Bank- actie, f. Bankactie f.; - breuk
Balzakbreuk, f. Hodensacktes, Ungewohnliches; den splinter in eens
f. Bankerott, Bankhruch in.; -breukig adj.
anders oog en niet den - in zijn eigen oog bruch m.
Bamboes, n. (Pfl.) Barobus in.; bankbriichig, fallit, fallirt; —worden,Banzien, den Splitter im fremden, den Balken
kerott coachen; -briefje n. Banknote f.,
ira eigenen Auge nicht sehen, scharfsich- -riet n., -rotting m. Bambusrohr it.
Ban, m. Bann, Kirchenbann m., Acht Bankzettel m.
tig fur die kleinsten fremden, blind fur
Banken, V . n. zu Tische sitzen;(fig.)
die groszten eigenen Fehler sein; (Mus.) f.; (Kath.) Excommunication f.; it. Interverweilen, sich
Notenlinie f.; (Wapp.) Balken m.;(Seew.) dict n.; 2. (Gesch.) - of rijksban, Acht, hij zal daar niet lang
Reichsacht, f.; ienz. in den - doen, jem. in aufhalten; 2. (Sp. )laankeln, Bank spielen.
Deckba ►.ken m.
Banker.oet, n. Bauk (e)rott, BankBalk.-anker, n. Balkenanker in.; den Bain thun, in die Acht erklaren; 3.
bruch m., h'alliment, Fallissetnent n.; -deel f. Balkendiele f.; -haak iii. (Seew.) (Krieg.) Bann m., Aufg;ebot n.
Banbliksem,rn .Bannstrahl,Bann gaan, slaan, bank(e)rott coachen, faliiBalkhaken m.
Balken, v. n. (vom Esel), iahen, fluch in.; den - slingeren, den Bannstrahl ren; 2. adj., S. bankbreukig.
Bankeroetier, m . Bankbràchischleudern.
iahrien.
Band, in. and n. (von Bi cllern), ge(r), Bankerottirer m.
Balken, n. Balkon, Erker ni.; it.
Banket, n. Zuckerwaaren f. pl.,ConBand, Einband in.; losse -, EinbanddecSaber m.
Balk - Sleutel, m_ (Batik.) Balken kel n.; it. Band, Theil in.; ijzeren -, Band, fekt m.; 2. Bankett,Festessen n.,Schmaus
-schlue,Kragstinm.,Bogerlf., Bcif in., Zwinge f.; hij draagt zijn arm m., Gasterei'f.
BankQt- bakker, in. Conditor,
Sparrenkopf in.; - streep f., S.bally (Seew.); in een -, in ciner Schleife, Schlinge f.;
(Chir.) Bruchband n.; garen en -, Garn Zuckerb cker ln.; -deeg ta. Zuckerteig
-wagen m. (Seew.) Balkenstutze f.
Ballast, m. Ballast m.; (fig.) Last and Band ra.; (fig.) Band n., Zaum, Zugel m.; - hamnietje n. kleiner, feiner Schinf.; een - zijn, zur Last sein, beschwerlich in.; de - van vriendschap, das Band der ken m.
Banketteerder, in. Bankettirer,
Freundschaft; uit den - springen, fiber die
sein.
Ballasten, v.a. ruit Ballast beladen, Schnur hanen, eira ziiaelloses Leben an- Prasser, Schweiger m.
Bankette,Qren, v. n. baukettiren,
bad istern, verballasten; 2. v. n. Ballast. fangen; icam. aan -en leggen, jemn. Fesseln artlegeri, jemn. (lie freie Bewegung prassen, schavelgen, sclttnausen.
einnphrnen.
Baltast-kleed, n. (Seew.) Presen- henchmen, jein. in seinem Thun be- BankettQgaring, f.,S.banket zeeren.
Bank-geld, n. Bancogeld, Banknurag f. far den Ballast; - schip u. Bál- schrrrken.
Bandelier, n,. Bandelier, Wehrge- geld n.; - houder, n,. (Sp.) Bankhalter,
lastschitY n.; -zand n. Sand in. zu Ballast.
Bankier in.; 2. Leihbarakhalter m.
Ba1l3t, n. Ballet n., Theatertanz,
Band-f'abriek, f. Bandfabrik f.;
Bankier, m. Bankier, GeldwechsBi hnentarsz m.
Ballet1e, (dim.) n. I3d11chen, Ku- -hond in. Kettenttund an.; (fig.) trager ler ni.
Bankje, (dim.) n. Bhnkchen, Bankgelchen, Kautchen; . een - van iets op- Mensch, F aulpelz, B renhauter m.
Bandiet, tin. Bandit, Straszenr u- le in n.; 2. S. bankbrie/je.
gooien, auf den Busch klopten, (eise nach
Bank- kussen, n. Sitzkussen n.;
etw. forschen, etw. wie von ohugefáitr her m.
Bandje, n. Bandchen, B^lndlein it. -noot f., S. -brie/je; -vast adj. a. angeaufs Tapet tuingen; (Koch.) Klaszetten,
halten, fest.
Band- rekel, tin., S. -hond.
Fleisch klószchen n.
,
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Banneling,m.und. f.Verbannte(r), Barnen, V. a. n., S. branden.
Bastaard –kind, n. Bastardkind,
Verwiesene(r) m. and f., S. balling.
Bankkind, Beikind, Kebskind, nnchtes
Barnsteen, in. Bernstein in.
Bannen,° V. a. bannen, des Landes Barnsteen -aluin, in. (Ch.) Bern- Kind n.; -making f. Enterbung f.; -plant
verweisen, verbannen; (fig.) den duivel -, steinalaun m.
f. Bastardpflanze f.; -uitgang in. (Gr.)
den Teufel bannen; 2. (Sp.) S. aftroeven.
Barnsteenen, adj. bernsteizie(r)n; barbarischer Ausgang in., fremde Endung
Bannenswaardig, adj. verban - - kralen, bernsteinerne Korallen.
f.; - schrift n. Mittelscbril't v.; -wijn m.
nungswurdig.
Barometer, m.Barometer ui., Wet- verfiilschter Wein m.; -windhond m. nnBanning, f., S. bannen; it. Verban terglas n.
achter Windhund m.; -woord n. fremdes
-nug,LadesvrwiDpotanf.
Baron, III. Baron, Freiherr, Guts- Wort, barbarisches Wort n., Barbarismus
herr in.
Banvloek, in. Bannfluch in.
m.; - zuster f. uneheliche Schwester, uaBar, adj. a. rauh, roh, barsch, wást; BaronQs, f.liarouin,Baronesse,Frei- chte Schwester f.
-re koude, strenge, empfiudliche Kilte; herrin, Freifrau f.
Bastachtig,bastig,adj. basticht,
- weder, rauhes Wetter a.
rindicht, bastig, dick von Bast,dickschaBaronie, f. Baronie, Baronei L
Barak, f. schlechtes,rmliches Hans BarQnpeer, f. Baronenbirne f.
lig, rindig.
n., Baracke, Soldatenhutte f.
BarQnschap, m.Baronschaft,FreiBasterd, m., S. bastaard; -nachteBarbaar, m. Barbar, ungebildeter, herrnwurde f., Freiherrnstand m.
gaal m. Bastardnachtigall f.; - suiker in.
roker, grausamer Mensch M.
Barre- voetbroeder, Barre- Basterdzucker m.
Barbaarseh, adj. a. barbarisch, voeter, rn.'Barfuszer,Carmelitermbnch Bas–Viool, f. Bassgeige f., groszer
rob, ungebildet, ungesittet, grausam; eene in.; -voets adj. a. barfuszig, barlusz.
Bass, kleiner Bass m.; —speler m. Violon-e uitdrukking, fremdartiger, sprachwiBarsch, adj. a. barsch, grob, rank, cellist, Violoncellspieler in.; -zanger m.
driger Ausdruck; -heid f. Barbarei, Rob- rob, streng; -heid f. Grobheit, Rohheit, Basssanger, Bassist, Bass m.
heit, Unbildung, Grausamkeit f.
Barschheit f.
Batasf,Batavier, m. Batavier m.
Barbarisme, n. Barbarei f.; 2. Barst, in. Ritze f.,Riss m., Spatte Bataafsch, adj_ batavisch.
sprachwidrige Ausdrucksweise f.
f., Sprung m.; er zijn -en in dit glas, es
Bataljon, n. (Krieg.) Bataillon n.
Barbeel, m. Barbe f., Barben m. sind Spriínge &.
Baten, V. n. nutzen, heffen; dienen,
Barbier, in. Barbier, Barbierer, Ba- Barsten, V. n. bersten, platzen, frommen; baat het niet, het schaadt niet,
der, Bartscherer m.
springen, zerbrechen; (fain.) van spijt, hilft es nicht, so schad't's doch nicht; het
Barbieren, V. a. barbieren,rasiren, van lachen -, bersten; (pób.) krepiren; zal mij weinig -, es wird mich (mir) we(Spr.) het moet buigen of -, es muss bie- nig helfen; wat kan dat -?, was kann das
den Bart scheren, S. scheren.
Barbiers-gereedschap, n. Ba r- gen oden brechen.
helfen, wozu kann das dienen?
bierzeug n.; jongen m., - knecht in BarBartjes, volgens -, naeh Adam Riese.
Bathengel, in. (Pa.) Bathengel,
bierjunge,Barbiergesell, Badergehiilfe in.;
Bas, m. (Mus.) Bass in., Bassstlmme Gamander m.
f.; it. Basssnger, Bassist m.; diepe -, tie-winkel m. Barbierstube f.
Bathorde, v. (E.) Bathorden in.
Bard, m. Barde, altceltischer San- fer Bass; de doorgaande -, Generalbass, Batig, adj. (Hand.) actie, zum Vorder begleiteride Bass; (histr.) Bassgeige theile von; 2. vortheilhaft; een - slot, ein
ger, Dichter m.
Barden–lied, n., –zang, in. Bar- f.; . it. der die Bassgeige spielt, Bass in.; vortheilhaftes Saldo.
it. de bassen, die Bosse nl. p1,, die Bassdenlied n., Bardengesang m..
Batjst, n. Batist n.
Bardezaan, m. Partisane, Helle instrumenten n. pl.; (Art.) Basse, Dreh- Batsch, adj. a., S. barsch.
-bartef. basse f.
Batterij, f.(Fest.) Batterie f.;-plank
I. Batterieplanke I.
Baren, v. a. gebaren; ontijdig -, zur Basguit, f. Bassflöte f.
Unzeit gebaren, fehlgebáren; (fig.) erBasiliscus, ui. (Zoo.) Basilisk in.,
Bauwen, v. a., S. nabauwen.
zeugen, verursachen; (Spr.) de tijd baart Kónigseidechse f
Baviaan, m. Bavian, Pavian, hundsBassa, in. Bassa, Pascha in., ein tiir- k6pGger Affe m.; (fig.) hásslicher Mensch
rozen, Zeit bringt Rosen; dal baart mij
m.; -sgezicht n. h ssliehes Gesicht D.
veel kommer, das verursacht mir viel kischer Landvogt.
Kummer.
Bassen, V. n. bellen.
Bazelen, V. n. faseln, irre reden.
Barensnood,m.Kindesnuthen f.pl. Basset, n. (Mus.) Mittelstirnrne f.
Bazin, f. (w. g.) Meisterin, Herrin,
Barg, in. Barch, Borg, verschnitte- zwischen Tenor and Bass, Basset m., Bas- N'rau I. Yom Hause; it. grosze, kolossale
setaille f.; 2. -spiel n. Bassette f., Karten- Fran.
ner Eber m.
spiel, eine Art Pharo.
Bazuin, I. Posaune f.; (Org.) PoBargie, f. Barke f., S. bark.
BargQensch, U. Kauderwlsch. n., Bassist,m.Bassist,Bassspieler,Bass- saune f.
s nger' ni.
Diebssprache f., lenisch a.
Bazuinblazer, m. Posauner, PoBas- Sleutel, mn.(Mus.) Bassschlus- saunist n.
Barheid, f. Rauhigkeit, Herbig
Bazta.ijnen, v. n. posaunen, auf der
-keitf. sel m.; -snaar f. Basssaite f.
Posaune blazen; 2. v. a. iems. lof -, poBaring, f., S. baren; it. Niederkunft, BassQn, I. Basson, Fagott n.
Entbindung f.
Basstem, I. Bassstirnwne f., Bass in. saunen, laut and weithin verkondigen,
Bark, f. Barke f., Kahn, Nachen m. Bast, in. Bast in., Rirude, Hulse, S. uitbazuinen.
Barkan, f. Berkan, grober Camelott Schale f.; (pbb.) Bauch, Wanst m.; den Bazuin–geschal, – geluid, n.
- vullen, sich den Bauch anfiillen; hij zal Posaunenschall, Posaunenruf m.
m.; -wever in. Berkanweber rij.
Barkas, f. Barkasse, Schaluppe f. op zijn - hebben, er wird Prugel bekom - Beaarden, v. a. mit Erde bewerfen.
Beaarding, f., S. beaarden.
Barkhout, n. (Schiff.) Barkholz, men.
Basta, (Ausr.) basta, genug davou I;
Beademen, v. a. behauchen, anBargholz, Bergholz n.
BarkQen, n. (Seew.) Seilende n., en daarmee -,und damit basta,punktum !; hauchen, beathmen.
2. in. (Sp.) Basta rn.,im L'hombre Treffass
Beademing, f., S. beademen.
Spiekerhaut f., Doppelungen f pl.
Beamte, in. Beamte(r) m., AngeBarm, m. Berme f., Wallabsatz, Seit- n., irn Solo der grune Ober in.
Bastaard, m. Bastard i., unehli- stellte(r) in.
dammweg ni.
Barmhartig, adj. a. barmherzig, ches Kind n.; iem. - maken, jem. enterben. Beamen, v. a. bejahen, mit ja beBastaard–broeder, m. Bastard- antworten, bestátigen; alles -, za Aliens
rnitleidig, erbarmuugsvoll; (pub.) etend;
-beid f. Barmherzigkeit f., Erbarmen, brinier, unhchter Bruder in.; -dier n. ja sagen.
Bastardthier n.
Beaming, f., S. beamen.
Mitleiden n.
Barmhartiglij k, adv., S. berm- Bastaardij, f. Bastardschaft,Uneh- Beangst, adj. angstig, angsthaft,
lich keit,uneh liche Geburt f.;(Gr.) Sprach- ngstlich; -heid f. Angst, Aengstlichkeit,
hartig.
Furchtsamkeit f.
Brmte, f. (w. g.) Haufen, Hugel m. widrigkeit f.
,
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Be~ngstigen, v, a. beangstigen, tig; -heid f. Bedachtsamkeit, Behutsam- ung I.; (Bau.) Sandunterlags, Balkenunterlage f.
angstigen.
keit f.
Be3ngstiging, I., S. beangsligen. Bedampen, v, a. bedampfen, beBede, f. Bitte f., Gesuch, Gebet n.;
Beantwoorden, v. 3. beantwor- rauchern, mit Dampf od. Rauch uber- (Ger.) Bittschrift, Eingahs, Supplik f,;
ten, erwidern; aa» de verwachting, aan zieheu.
(alt.) Auflage, Steuer f.
bet doel -, der Erwartung, dem Zweck Bedamping, I., S. bedampen,
Bededag, m. Bettag, Busz- nnd
entsprechen.
Bedanken, v. a. iem, voor iets -, Bettag m.
Beantwoording, f., S. beant- sich bij jemn. bedanken fur; ik kreeq niet Bedeelen, v. a. iem, -, betheilen,
uoorden.
eenseeu -bedank-je' voor,lchbekam nicht mit einern Tbeile versehen, begahen, beBearbeiden, v. a. bearbeiten; den einmal einen -schonen Dank" dalur; ik schenken; hij is door de 1latu'ur rijk be. soerd afgescheept mel een ellendig .bedank- deeld, er ist & reich begaht, reich ausgegrond -, bestelleu, hearbeiten.
Be~rbeider,m.,Be§..rbeiding, jett, ich wurde mit einem kahlen Schon- stattet; (von Armenptlegern), de armen
r., S. bearbeuien,
dank abgefertigt; dat was loch 1vel een -, alimentiren, Lehensmiuel.Kleider.Geld
Beaacht, adj. beascht, mit Asche -bedank-je" «aard; das verdiente doeh unter die Armen austheilen; bedeeldworuberdeckt,
wohl einen Schondank: 2. (entschiedene den, Unterstutzung aus der Armenkasse
Beasemen, v, a., S. beademen, Ahlehnung eines Vorschlags), qaat gij erhalten; de bedeelden, die AlmosenemBebinden, v. a. bebaridern,
mee? ik bedank-je! bij dat weer 1 ik weet pfanger, die Alimentirlen.
BeblQed, adj. mit Blot betleekt; niet wat ik lieoer died, gehst du mit?
Bedee1er, m., S. bedeelen,
qehee! -, von Blut triefend.
(ich) danke schon ! hei solehem Wetter!
Bedeeling, f., S. bedeelen; it. AliBeblQeden, V. 8. hebluten, mit &; 3. soldaten-, ahdanken, verabsehieden; mentation. Armenpflege f.;hij is in de -,
Blut hellecken.
II. v.n. 'VOO1' eene betrekkuu; -, urn seine hij qeniet -, er wird aus der Armenkasse
Bebloemen, V. a. beblurnen, mit Entlassung bitten, seine Entlassung neh- uuterhalten, verpflegt.
Blumen schmucken.
men, seine Stelle niederlegen; it. eine Bedeesd, adj. a. schuchtern.scheu,
Beboeten,v. a. iem, -, [em. huszen, Stelle ablehnen, nicht annebmen.
verlegen.
Bedeesdheid, f. Sebiiehternbeit,
in Strafe nehmen, jemn. eine Busze, Bed~nking, f. Dank m., Danksagung f., hofliche Entschuldigung, Abwei- Furchtsamkeit, Yerlegenheu f.
Strafe auOegen.'
Bebolwerken, v, 3. mit Bollwer- sung f.; 2. Dienstentlassung, Abdankung Bedehuis, n. Bethaus D., Kirche f.,
ken versehen, hefestigen; (fig.) S. bol- f., Abschied m.
Gotteshaus n.
uierken,
Bedankje, n., S. bedanken,
Bedekken, Y. a. hedecken; sneeus»
Bebouwbaar, adj. haubar, des Bedl}ren, v. a. iem.>, beruhigen, bedekt de aarde, Schnee bedeckt die Erde;
Anbaus fahig, ciIlturfahig.
besanftigen; 11. v. n. sieh herubigen, sich wolken - den hemel,Wolken bedeeken den
BebQuwen, v. a. een grond -, be- besanftigen; zij bedaartal weer, sie wird Himmel; (Fest.) een bedflkle fl'eg, ein
bauen, anbauen, urbar, fruehtbar maehen; schon wieder rnhiger, stiller, gelassener, bedeekter \Veg; 2. hij trachtte het Ie -,
een terrein -, behauen, mit Gebauden be- die Aufl'egung, das Tohen legt sich schon er suchte es zu bedeeken, zu verhuUen,
setzen.
wieder; (vom Sturm, von Affecten), sich zu verbeimlichen, geheim zu halten; iets
Bed, n. /tet - van eenerivier, Bett n.; legen; (von Schmerzen),sieh legen,naeh- met den mantel der I-iefde -, etw. mit dem
2. (Bergb.) Bett, Lager n., Sehiehte f.; lassen.
Manteldel' (christliehen) Liehe bedeekeu,
3. - od selling van eenschip, Lager illl Bedgpren, n., Beda,ring, f. Be- naehsiehtig daruber hingehen; iem. iets
Schlamm, Suhie f.; 4. Belt, Ruhebett n.; sanftigllng; Beruhigung, Ruhe, Stille f.; bedekt,in bedekte termen te kennen ge'ven,
een - v'ullen, ein Bett fullen; het - opma- kiJ is niet tot - te kriigen, er ist nicht jemn. etw. bedeckt, mit nmwundenen
ken, machen; ltel - verse/wollen, rein uber- zur Ruhe zu hl'ingen, nieht zu bcsanftigen. Worten zu erkennen geben.
Bed~uwen, v. a. hethauen, mit
Bedekking, r., S. bedekken; it.
ziehen; he! - in de zon leggen, sonnen;
een - klaar ma.~e'fl, rusten, zuriehten;naar Thall benelzen.
(Astr.) Bedeckung t; 2. Bedeckung, Be,. gaan, zu Bett gehen; le - leggen, zu Belt Bedbehangsel, n. BettumhaDge, sebiitzung, Besehirmnng f., Geleit(e) D.
legen; in - liggen, i m Bett liegen; Ie - Beltvorhange m. pl., Gardinen f. pI.
Bedeksel, n., S.bedekking; it. Decke
liggen, zu Bett hegen, hettlagerlg sein; Bedde-deken, v. Bettdeeke f.; f., Ueberzug m., Bekleidnng f.
het - moelen houden, das Bett hulen eenegestikte -,eine abgenahte, gesteppte
Bedekt, bedektelij k, S. bemussen; mel het verkeerde been uil het ~ Bettdeeke; -flesch f. Bettflasche C.; -goed dekken.
gestapt zijn, nieht mit dem reebten Fusz H. Bettzeug n.; -jak ll. NachtJacke f., S. Bedelaar, on. Bettler m. .
aus dem Belt gestiegen sein, ohne reeh- slaaprok; -kleed n., S. bedsp1'ei; -kwast Bedelaarachtig, adj. hettlerisch,
ten Grund uhler Laune seill; een eenper- m. Bet.tquaste f.; -laken 11. Hetttuch, Bett- bettelhaft.
soons, tweepersoons -, eio einsehlafriges laken n.; -kussen n. Bettkissen n.
Bedelaars-deken, n. Bettdecke
Bedden-kooper, ID. Kaufmann f. aus allerlei buotem Zitz kunstlieh zu(einspanniges). zweischHHriges (zweispanniges) Bett; (fig.) Ehebett n., Ehe m. in Betten; -maker (fl. Bettmaeher, sammeng~sluel\t; -doelen, -herberg f.
f.; van lafel en - gescheiden, von Tisch Bettfabrikant m.; -stopper m. Bettful- Bettle,·herberge f.
nnd Bett geschieden; de kindcren uit het ler m.; -winkel m. Bettladen m., Bettma.. Bedelachtig, adj. 3. bettelhaft,
emste-, die Kinder erster Ehe; 5. (Gartn.) gazin n.
hettlerartig, bettlermaszig.
Beet n.
Bed(de)-"pan, f.Bettpfannef.,BettBedelarij, f. Bettel rD., Bettelei f.,
Bed~~gd,adj. hetagt,bejahrt; -heid warmer m.;-pisser m.Beltpisser m;,(pob.) Gehettel n.
r. hohes Altel' n., BejahrLheit 1'.
Bettseieher m.; -p(ank, f. Bettbrett n.;
B~del-arm, adj. heUelarm, gan~
Bed~a,rd, adj. a. ruhig, besonnen, -sprei f. Bettdeeke, Spl'eitdc~eke, Schau- arm; -brief m. BettelbrieC m.; -broeder
gelassen, ernsthaft; -I -1, saehte! sachte!; deeke, ParaJedeeke C.; -stroo Il. Bettstroh rD. Betteimonch m.; -brok m. Sliick ge- aan, ruhig!, nul' nieht hltzig!; de'piJn n.;verhuizen kost -,dreirnal umziehn ist betteltes Brod n.; (tlg.) Bettler ID., Bettis -, S, bedaren.
so gut als einmal abbrennen; 2. (Pil.) r6. lerin C.; -brood n.. Bettelhrod, gebetteltes
Bedl}~rdelijk, ad v., S. bedaard. miseherQuendel m.,Unser-liebea-~-'rauen· Brod n.; (fig.) Almosen ll.
Bed~t}rdheid, f. Ruhe,Ruhigkeit, Bettstt'oh n.
Bedelen, v. a. u. iets, om iets -,
Gelassenheit f., Ernst m.
Bedde-tijk, r. BeUzeug, Zeug n. etw., um etw. hetteln; gaan -, betteln
Beda,cht, adj. op iets - zijn, etw. zu Bettuberzugen; -vulsel o. Alles womit gehen, auf den Bettel berumzieben;(fig.)
wohl erwagen; it. nieht vergessen, nieht ein Bett gefiillL wird; -;ak ffi. Bettsaek, dringend ersuchen, flehen; hii bedelde
auszer Acht lassen, S. bedenken.
BeUuber'zug m., Bettzieehe f.
net zoo lang, tot dat hij ztjn zin kreeg, er
Bed~chtzaam, adj. bedacbtsam.
Bedding, f. (eines Flusses), Bettf.; bettelte so lange, his man ihm willfahrte.
B~del-jongen, -knaap,m.Bet...
bedaehtig, bebutsam, hesonlleu, nmsieh- (Fest.) Bettung f.; (Wass.) H.ost m.,Belt-
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telbube, Betteljunge m.; -kind n. Bettel.
Bed@rfwerend, adj. Verderben Accord, Contract & festsetzen, ausmakind n.; -meid 1. Bettelmádchen n.; -mon- wehrend, Fkulniss wehrend.
chen; het bedongen loon, der bedungere
n i k m. BettelmÖnch, Betteibruder m.;
Bederven, v . a. untauglich machen, Lohn; de bedonen prijs, der bedongene,
-orde f. Bettclorden m.; -pak n. Bettel- verderben; zijne kleeren moedwillig -, ver festgesetzte Preis; 2. sich vorbehalten;
pack, Bettelvolk n.; -staf in. Bettelstab,
zijne oogera, zijne tanden -, sich-derbn; hij heeft daarbij uildrukkelijk bedongen,
Bettlerstab m.; lol den — geraken, an den die Augen & verderben; iem. zijn pleizier er hat dabei austlriicktich zur Bedingang
Bettelstab gerathen; -stand ni. Bettel- -, jemn. die Freude verderben; ik heb gewacht, sich ausbedungen, sich vorbehet bij item bedorven, ich habe es mit ihm halten; (Slur.) vooraf - maart daarna geen
staat m.
Bedelven., v. a. iets onder den grond verdorben; Bene bedorven waag, eira ver krakeel, gut Contracticen erspart's Pro-, in die Erde vergraben, verscharren;
Magen; 2. (Spr.) slechte voor --dorben cessiren.
onder sneeuw en ijs, in de zee bedolven, beelden bederven goede zeden, bóse Bei
Bedinging, f., S. beds ,cn; it. S.
linter Schnee and Eis, im Meere begraeen bedor--spielvrdbnButS; beding.
ben; (fig.) an diepera slaap, in onwelend- ven mensch, eira verderbtvr (verdorbener)
Bedisselen, v. a. (f,utt.) ni; der.
heid bedolven, versunken.
Mensch; een bedorven hart, eira verderb-^ Deichsel bearbeiten, deichselu; (lig.) in
Bedel - volk, n. Bettelvolk n.; zak tes (verdorbenes) Gemuth; een bedorven' Ordnung bringers, fertig manhen, airsm. Bettelsacb m.
plaats (in een schrijver), eine verderbte rich ten.
Bedenkelijk , adj. a. Bedenken, (corrupte) Stelle; 1I. v. n. verderben, un- Bedisseling, f., S. bedisselen."
Nachdenken erregend; eene-e, ziekte, eine tauglich werden; het bier bederft in den
Bedje, (dim.) n. Bettchen n.
bedenkliche, gei hrliche Krankheit; -e kelder, das Bier verdirbt im Keller.
B$dlaken, n. Bettuch, Bettlaken n.
omstandigheden, bedenkliche Umstdnde,
Bederver, m . Verderber, Verfuhrer, Bedlegerig, adj. bettlágei ig; -heid
wissliche Lage; 2. alle -e genoegens, alle Verleiter m.
f. Bettlgerigkeit f.
erdenklichen,ersinnlichen Genusse;-heid
Bederving, f., S. bederven; it. S. Bedoelen, v . a. bezweckeln, beabf. Bedenklichkeit, Gef ihi lichkeit, Miss- verderf.
sichtigen, wollen; hij bedoelde er geen
lichkeit f.
Bede-stond, m., S. biduur; -vaart kwaad mede, er beabsichtigte nichts Boses
bedenk
bedenken;
v.
a.
Bedenken,
idamit; 2. zu Gerstehen geben, weinen;
f. Betfahrt. Pilgerreise, Wallfahrt f.
wel, wat gij begint, bedeuke, erwäge,
Bedevaart - ganger, m. Pilger, wat bedoelde hij daarmede ?, was raaeinte
veel
le
zoo
iaberlege wohl &; er is daarbij
Walter, Wallfahrer nl.
er damit, was wollte er damit sagen?
-, es giebt dabei so Mancherlei zu beBed-hesch, f. Bettflasche f.; -geBedoeling, f. Absicht f.,Zweck in.,
denken; eerst gedaan en dan bedacht, heeft noot in. Bettgenoss, Schlafkamerad rn.;it. Ziel n.; met de beste -en, in der besten
menigeen verdriet gebracht, vorgethan od. ----e f. Ehegatte m., Gattin f.; -gor- Absicht; 2. Meinung f.; was dat uwe -,
and nachbedacht hat Manchen in grosz dijn f. Bettgardine f.
war das define Meinung?
Leid gebracht; 2. ausdenken, ersinnen;
Bedienaar, m .een - ter begrafenis, BedQou (zich), V. r. (p®b.) in
dat heeft hij slim bedacht,, das hat er Leichenbitter,Leichenbegleiter, Leicherl- die Hesen kacken; (tig.) 't is om je le -,
schlau ersonren; ik weet niets voor hem, fuhrer m.; - des goddelijken woords, Pre- nun, das finde ich einmal recht drollig!
voor zijn verjaardag te -, zu erdenken, diger m.
Bedolven, part., S. bedelven.
zu ersinnen; 2. iem. in zijn testament -,
Bedienen, v. a. iem. -, jem. be- Bedompt adj. durnpf, dumpfig,
jem. in seinera Testamente bedenken; hij dienen, jemn. aufwarten; (von Haudwer- beerrgenil schwi l; -e lucht, dumptige Stuheeft zich zelven het best bedacht, er hat kern, Kaufleuten, Aerzten, Advocaten), benluft; 2. fluster, dunkel, duster; -heid
sick selbst am besten bedacht, versorgt; klanten -, Kunden bedienen, arbeiten fier; f. Dumpligkeit Schwule f.; 2. ®unkelbert,
II. V. r. zich -, sicb bedenken; zonder zich het evangelie -, Prediger sein; (Kath.) Finsierheit f.
lang te -, ohne sich lange zu bedenken, een zieke -, das Sacrament der Sterben
Bedonderen, V. a. (pób.) verbluf
zu besinnen; 2. zu einern bessern Entzij moet je door hem niet laten -, du-fen;
-den,iltzOugrhen,miGl
schluss kommen; hij heeft zich neg in Gnademitteln der Kirche verselzen; (Sp.) rnusst dick von him nicht verbluffen, antijds bedacht, er hat sick noch bei Zetten kleur -, Farbe bedienen, bekennen; (ir.) szer Fassung bringen, verwirren lassen;
bedacht, besonnen, anders bedacht, eines wacht, daar zal ik item op -, dafur veerde hij was bedonderd, toen hij dat hoorde,
Besseren besonnen.
ich the bedienen, ilrm auftrurnpfen; Ii. er stand wie angedonnert, w ie vom Blitz
Bedenken, n. Bedenken, Nach- V. r. zich van eeoe zaak -, sich einer getroffen, ganz erstarrt &; ben je bedonderiken n., Ueberlegrung f.; iern. tijd van Sache bedienen; zich van leugens -, reit derd !, bist du toll geworden!
- geven, jemn. Bedenkzeit geben; zon- Lunen umgehen, Logen anwenden.
BedQrven, part., S. bederven; -heid
der -, ohne Anstand, ohue Bedenken,
Be .Lening, f. Bedienung, Aufwar- f. Verdorbeuheit, Verderbniss f.
ohne Weiteres; - hebben, Bedenken tra tung t.; de - in dal logement is natstekend,' Bedotten, v. a. hetrugen, foppen,
-gen,Astadhr. die Uedienung in diesem Gasthofe ist aus- ubertbipeln, tauschen; laat je niet -, lass
Bedenker,in .Erinder,Ersin, er m. gezeichnet; (Kirch.) Nachtmahlsfeier,j dir uichis aufbinden, aufhefteo, einreden.
Bedenking, f. Ueberlegun , Er- Communion f.; aan de - ,gaan, zuur Nacht
Bedotter, m., BedQtting, f., S.
wkgung 1; iets in - nerven, etw. in Be-mahl(Abendmahl)gen,comuiren; bedollen.
rath, in Erivagung ziehen; i teef u in -, (vom Geistlichen),de - hebben,das AbendBed-pan, f. Bettpfanne f., Bettof het niet beter ware 4", ich mochte Sic uaahi reichen;2.Aint n.,Posten m., Steile f. wárnrer m.; -peluw f. Bettpfïihl m., Schlafdarauf aufu serksarn machen, ob es nicht
Bedijken, v . a. bedeichen, mit Dei kissen n.
besser ware, ich stelle es li nten anheiin
-chenvrs.
Bedrag, n. Betrag m., Surname f.,
zu entscheiden, ob &; geen -en !, keirie
Bedijking, f., S. bedijken.
Capital n., Belauf m.; ten -e van, im BeBedenken, keine Kinwurrfe !
Bedilal, rn.kieinlicher Tadler,Kritt- trage von.
Bedenktijd, IT!. Bedenkzeit, Be- ler, Splitterrichter, Benrákler m.
Bedragen, v. n. betragen, sick bedeukfrist f.
Bedillen, v. a. bekrittetn, bemkkeln, laufen.
Bedeplaats, f. Betort, Betsaal m. tadeln.
Bedreigen, v. a. iem. met straf - ,
Bederf, n. Verderben u., S. verderf;
Bedjiler, in., Bedilling, f., S. jemn. trait eiher Strafe drohen.
2. Verderben n., Verwesung, Fhulniss f.; bedillen; it. kleinlicher Tadel m., KritteBedreiging, f., S. bedreigen; it.
aars - onderhevig, dein Verderben, der lei f.
Drohung f.
Verderbniss, der Fkulniss ausgesetzt; tot Bedjlzlek, adj. tadelsiichtig.
Bedremmeld , adj. a. verwirrt,
overgaan, in Fdulniss, in Verwesung nberBeding, n. Beding, Vorbehalt m., verlegen, verdutzt, confus; - raken, ver
gehen; het - der zeden, S. zedenbederf. Bedingurig f.; onder -, raait dent Beding,
-dutz,
verlegen werden.
Bed erfelij k,ad j.verderblich,leich t mit (rrnter) der Bedingung.
Bedremmelen, v. a. iem. - , jem.
verderbend, der Verderbniss ausgesetzt.
Bedingen, V. a. bedingen, dutch zweifeihaf and unsicher machen, ver-
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wirren, irre machen, verlegen machen,
auszer Fassung, bringen.
Bedrammeling , f. Verlegenheit,
Verwirrung, Confusion f.
Bedreven, part., S. bedrijven,; I1.
adj. bewandert, erfahren, woh lgeubt; - in
talen, in Sprachen bewandert, erfahren;
-heid f. Genbtheit, Bewandertheit, Gewancltheit, Erfahrenheit, Fertigkeit f.
Bedriegen, v. a. betrugen, tauschen, hintergehen,aufiihren; ienz. in den
handel -, iibervorthcilen, betrugen; schijn
bedriegt, der Schein trugt;11. v. r. zich -,
sich betriigen, sich tauschen, sich irren;
ik heb mij zeer in heira bedrogen., ich habe
mich sehr in ihm betrogen; ik kcuarn bedroqen uit, ich batte mich betrogen.
Bedrieg(e)lijk , adj. a. betrugerisch, betruglich, triigerisch, trughaft,
schelrnisch; -e bankbreuk, betrugerischer
od. fraudulóser Bankerott.
Bedrieger, m . Betruger, Schelm m.
Bedriegerij, f. Betrug m., Betru
gere,, Spitzliuberei, Schelmerei, Schurkerei F.
Bedrijf, n. Handel m., Handlung,
That f., Be.ruf m., Gewerbe u., Profession f.; (Theat.) Akt, Aufeug rn.; (fig.)
een snood -. eine schlechte That.
Bedrij ten, ,v. a., S. bedoen.
Bedrijven, v. a. betreiben, thun,
ausiiben; vreugde -, sich der Freude bingeben; (Gr.) een -d werkwoord, ein treibendes, thhtiges, actives Zeitwort.
Bedrijver, m. Ausiiber, Anstifter m.
Bedrijvig, adj. thtig, arbeitsam,
gesch5ftig, enrsig; het -e leven, das thátige, hractische Lelien; een - oord, eire

kunnen bedruipen, seinen Lebensunterhalt

verdienen kunnen.

betriebsame, gewerbthatige Gegend;

-heid f. Betriebsamkeit, Th tigkcit, Emsi;keit, Arheitsamkeit, Gescháftigkeit,
Gewerl'thiitigkeit f.
Bedrallen, V. a. nach seinem Sinne
regels, orilnen.

Bedriller, in., Bedrilling, f.,
S. bedritten.

Bedrinken, v. a. iem. -, jein. betrinken, betrunken machen; 11. v. r. zich
-, sich hetrinken, sich berauschen.
Bedroefd, adj. betrubt, trubselig
traurig; tol in den dood -, bis in glen Tod,
zuip Tode betriibt; ik zag -e gezichten,
betrubte Gesichter; 2. betrubend; -e omstandigheden, betriibte, beklagenswerthe,
bedauernswerthe Urnstánde; (fig.) een acteur, ein trauriger,erh rmlicher Schatispicier; hij weet - weinig, er Weisz ver
-heid f. Betriibniss, Trau--zweifltrg;
rig kei t f., S. droefheid.
BedrQeven, v. a. betríiben, traurig
machen.
I

drucken, volldrucken; een van weerskanten diener, Gótzendiener m.; - dienst m.
bedrukt vel papier, ein von beiden Seiten Bilderdierrst m.; -galerij f. Bildergaltebedruckter Bogen; 2. (fig.) S. onderdruk - rie f.; - kramer in. Bilderhándler m.;
-leer f. Bilderlehre f., Bitderdienst, Goken.
Bedrukt, adj . niedergeschlagen,ge- tzendienst in.; -kunde f. Bilderkunde f.;
beugt, bekiimmert, multilos; een - gelaat, -rijk adj. bilderreich, reich an bildlichen
ein trauriges, bekummertes Gesicht; -heid Aus^lrucken.
Beelderig, adj., S. beeldig.
f. Niedergeschlagenheit f., Kummer m.
Bedrukking, f ., S. bedrukken; it. Beeldgieter, in. Bildgieszer m.
Beeldhouwen,v.a .in Stein hanen,
S. bedruktheid.
Bedruppelen, v. a., S. bedroppe- bildhauen, in Stein aushauen, in Holz
chneiden, schnitzen, bilden.
len.
Bed – sermoen,n . Gardinenpredigt Beeldhouwer,m . Bildhauer,Bildf.; -sponde f., S. sponde; -stede f. Bettge- ner m.
stell n., Bettlade f.; - stijlen m. pl. Bett- Beeldhouwerij, Beeldhouw
-kunst,f.Bceldhouwerk,n.
stollen in. pl.
Beducht, adj. besorgt, bekommert; ldrlcihauerei, Bildhauerkunst, Bildiiauer-heid f. Sorge, Angst, Furcht, Unr.uhe f., arbeit f., Schnitzwerk n.
Beeldig, adj. a. (fig.) wunderschôn,
Kummer m.
Beduiden, v. a. bedeuten, unter- bildschdn.
Beeld-rijk, adj., S. beeldenrijk;
richten,zu erkennen, zu versteken geben.
-schrift n. Bilderschrift f., Hieroglyphen
Beduidenis, f. Bedeutung f.
pl.; - snijder m., S. - houwer; - snijkunst
Beduiding, f., S. beduiden.
Beduimelen, V. a. durch Beta- f. Bildschnitzerkunst f.; - spraak f. Bitstung beschmutzen, mit den Fingern be- dersprache, Sprache f. in uneigeutlichen,
bildlichen Ausdrucken f.; -sprakig adj.
sudela.
Beduivelen, V. a. (pob.) S. be- in bildlichen, figurlichen Ausdrucken bestehend; - stormen m. Bildersturmer m.
dremmnelen.
Bedijnken, n. Gutdunken n., Mei Baeldstormerij, f. Bildersturm
vutachten n.; mijns -s, meines-nugf., m., Bildersturmerei f.
Beeld –werk, n. Bildhauerarbeit,
Erachtens.
Bed – vriend , m. Bettfreund m.; Schortzerarbeit f.; verheven —, erhabene
Arbeit f., Relief n.; - zuil f. Bildsáule f.
(fig.) Gemahi, Ehegatte m.
Beeltenis, f. Bildniss, Bald, Por Bedwang, ii . Unterwiirf gkeit, Bot
in - houden, im Zaurne-maszigketf.; trait n., Abbildung f.; in - verbranden,
halten; hij kon zich niet langer in - hou in Bilde verbrennen.
Beemd, m. blumige Wiese, schone
er konnte sich nicht langer bezwin--den,
Aue, wonnige Flur f.
gen.
Bedwarmer, m . Bettwarmer m., Been, n. Bein n., Knochen m.; in werken, in Bein arbeiten; - worden, zo
Betipfanne f,
Bedwelmen, V. a. in den Zustand Bean werden, verknóchern; dat gaat mij
dumpfer Iiewusstlosigkeit bringen, der i door merg en -, das ge I^ t, dringt uur
klaren Besinnung berauben, betáuben. durch Mark and Bein; steen en - zweren,
Bedwelmd, adj. betaubt, schwin- Stein and Bein schwbren, bei Allem, was
delncl, verwint;-/leid f.,S.bedcvelming (2). heilig ist, schwóren; het vriest steen en -,
Bedwglming, f., S. bedwelmen; es friert Stein and Bein; twee honden over
2. Beiáiiliiing,Ver%virrung f.,Schwindel m. ddra -, zwei die sich urn Eine Sache streiBedwjngen, V. a. bezwingen, ten; 2. der gauze obere un(I untere Schen
n.; jongere -n hebben, juniere-kelm.,Bin
ba.adigen, becahmen, uberwinden, im
Beine Naben, jonger sein; het zijn sterke
Zaume halten.
Bedwinger, +n. Bezwinger, BAndi- -en, die de weelde kunnen dragen, es
mussen starke Beine sein, die gute Tage
ger, Bezt hrner, Ueberwinder in.
Beedigen, v. a. boeiden, beeidi- ertragen; den geheelen dag op de - zijn,
gen, vereid igen, einen Schuur abnehmen,. den ganzen Tag auf den Beinen, thátig
schwóren lassen; een bededigde makelaar,' sein; ik heb nog geen - gebogen, ich habe
eis beeidigter Makler; eene beëedigde ver - noch keinen Augenblick gesessen, ausklaring, etre eidlich abgegebene Erkl - geruht; met de -en over elk. zitten,
ruit kreuzweis liber eis. geschlagene"n
rung, eidlich erhartete Aassage.
Beinen sitzen; vlug ter - zijn, flinke,
Beeediging, f., S. beëedigen.
Beeld, n. Bald, Bildaiss, Ebenbild n.,' rasche Beine haben; -en maken, Beine
bilclliche Darstellung f., Gemelde n., Ab machen, entfliehen; iem. - maken, jemn.
zij is een - van eene-bildung,Frf.; Beine machen,jem. ranch laufen machen;
de -en opnemen, die Beine in die H nde
vrouw, sic ast eine bildsclióne Fran.
Beeldelij k, adj. a. bildlich, figiir- nekmen, sich auf den Weg machen; (von
Ringenden), iem. een -tje lichten, jemn.
lich, S. overdrachtelijk.
BQelden, v .a. bilden,abbilden, ma- eis Bein stellen, untersehlagen; (fig.)
len; de -de kunsten, die nachahmenden, jemn. hinterlistig zu schaden suchen; wel
ter - zijn, gut auf den Beinen sein, grit
billenden, plastischen Kranste.
•

BedrQeving, f., S. bedroeven; it.
S. droefReid.

BedrQg, n. Betrug in., Betruaerei f.,
S. bedriegerij; zinnelijk -, Betrug m. der
Shine; - plegen, reit [3etrug, umgehen,
einen Betrirg begehen; daar schuilt - ach
-ter,
es steekt eis Betrug dahinter.

BedrQppelen, bedruipen, v.

BQeldenaar, m. Muster, Modell
n.; 2. Munzbuch, Stempelbuch n.

Belden-beschrij ving, f. BitBedrUiping, f ., S. bedruipen.
Bedrukken, v. a. (Druck.) be- derbeschreibung f.; -dienaar m. Bilder-

-

a. (Koch.) betrkufeln, betrópfeln, tropfenweise begieszen; (rig.) zich zelven'
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Beg.

Bee.

Begeerte, f. Begierde, Begier I.,
een - maken, (Student.) eine Sau maVerlangen, Begehren n., Sehnsucht f.
chen.

marschiren kónnen; weer op de -en komen,
wieder auf,. wieder wohlauf sein; een leger op de - brengen, ein Heer auf die
Beine brengen, ausheben; iets an zijn hebben, etw. am Beine haben, nicht niehr
davon loskommen kennen; iem. op de helpen, jemn. auf die Beine hellen, jemn.
aufhelfen, jem. unterstiitzen; zich op de
-en maken, sich auf die Beine machen,
sich in Bewegung setzen; de weg tusschen.
de -en nemen, sich auf derf Weg machen;
op geen - meer kunnen slaan, (vor Mud igkeit od. Trunkenheit) auf keinem Beine
rnehr steken kónnen; op één - kan men
niet staan, auf Einem Bein ist nicht gut
steken, een Glas ist keiu Glas; (von einem
Linkischen), over zijne eigene - vallen,
fiber seine eigenen Beine stolpern;(Math.)
(von einem Dreieck), Schenkel m.
BQQn—achtig, adj. beinartig, bei nicht; - bederf' n., - bederving f., - vreter m.
Beinfrasz, Knochenfrasz m.; - beschrijving
f. Knochenbeschreibung, Osteologie f.;
-blok n. Fuszblock m.; -boor n. Beinbohrev, Trepan in.; - breker m. (Nat.) Beinbrecher m., eine Art Seeadler; -breuk f.
Beinbruch m.; -derhuis n. Beinhaus n.;
- draaier m. Beindrechsler m.; -droog
adj. knochentrocken, strohtrocken.
BQQnen, adj. beinern, kribchern,von
Bein.
Been -eter, m. W i nkdorn m., Beinfâule t'.; -gezwel n. Beingeschwulst f.;
- harnas n. Beinharnisch m., Beinschiene
f.; - holligheid, -holte f. Knochenhohle f.;
- houwer m. (Prov.) S. vleeschhouwer;
-lijm f. Knochenleim m.; -pijp f. Rohrknochen m.; - scheur f. Knochenriss m.
Bentje, (dim.) n. Beinchen n.; it.

Beestachtig, adj. a. viehisch,thierisch, bestialisch; -heid f. viehisches, bestialisches Betragen n.
Beesten markt, f.Viehmarkt m.;
-stal m. Viehstall m.; - temmer m. Thier-!
bandit;er m.; -tuin m. Thiergarten,zoolo-'
gischer Garten m.; - voeder n. Viehfutter n.
B8estje, (dim.) n.Thierchen,kleines
—

Begekken, v. a. bespotten, lächerlich machen.

Begeleiden, V. a. beglei ten; (Mus.)
begleiten, accompagniren.
Begeleider, m. Begleiter m.
Begeleiding, f., S. begeleiden; it.
(Mus.) Accompagnernent n.
Begenadigden, V . a. begnadigen,
begnaden.

Begenadiging, f., S. begenadigen.
Begeven, v. a. een post, een ambt -.
Beet, f., S. beetwortel.
Beet, v. Bess in.; beet van een dollen eire Stelle, een Amt vergeben, verleihen;
hond, Biss eines tollen Hundes; 2. Bissen wie heeft die studiebeurs te -?, wer hat.
m.; een -, (gew.) eene bete broods, een das Stipendium zn vergeben ?; 2. verfassen, dahin schwinden; de krachten schijBissen Bred.
Beethebben, V. a. (Fisch.) ik heb nen hem te -, die Krfte scheinen ihn zu
beet, der Fisch hat an ra^eine Angel ge- verlassen, von ihm zu weichen; de moed
bissen, hat angebissen; (fig.) iem. -,jem.l begaf hem, der Muth verliesz ihn; mijn
gefangen, erhascht, gefoppt haben, zum' gezicht begeeft mij, mein Gesicht vert sst
Narren haben; iets -, etw. weghaben, los mich, meine Augen werden schwácher;
-haben,grifvst;(onem II. v. r. zich op weg, ter rust -, sich auf
Kranken), hij heeft het erg beet, er ist den Weg, sich zur Rube begeben.
ubel dran, er ist schwer krank; de ziekte' Begeving, f., S. begeven.
heeft hem erg beetgehad, hat ihn hart Begieten, V. a. bégieszen.
mitgenommen, angegritfen.
Begieter, Begieting, f., S. beBQet.je, (dim.) n. Bisschen n., een gieten.
Begiftigen, v . a. beschenken, beWenig n.; lekkere -s, Leckerbissen m.;
bij -s,stuckweise, in kleinen Gaben;wacbt gaben.
Begiftiger, in., Begiftiging,
een - !, wart een Weilchen !,langsam,langf., S. begiftigen.
sam !
Beetwortel, m. rothe Riibe,Run- Begijn, f. Begine f.; (Ack.) Kuh f.
kelriiue f.; -stroop f. Rubensirup, Run- ohne Horner.
kelrubensirup f.; - suiker f. RunkelrubenBegijne koek, m . Beginenkuchen
m.; -nklooster n. Beginenkloster n.; -ra
zucker m.
Bef, m. Bhff m., Baf ehen n., Ueber- f. (Seew.) Segelstange f. am Besanmast.
Begin, n. Begins, Anfang m.; van
schlag m., Ueberschlgchen n.
Befaamd, adj . bereik mt; 2. beruch- - tot einde, vom Anfange bis zum Ende;
in het -, in den -ne, mi Anfange; 2. Urtigt; -head f. Beruhmtheit f., Ruf m.
S. been.
Beffen, v. n. een Báffchen tragen; sprung m., Urquelle f.
BQQn— Vlies, n. Beinhaut f.; -vorBeginnen, v. a. n. beginnen, anming f. Knochenbildung f.; - vreter m., S. (ir.) hij beft goed, das Bäffchen, das geist- bederf; -wording f. Verknecherung f.; liche Wurdezeichen, das Ueberschlág- fangen, anhehen; (Spr.) bezin eer gij
begint, erst berinnen, dann beginnen.
-zwart n. Beinschwarz n.; -zweer f. Fusz- chen steht ihm gut.
Begaafd, adj . begabt, talentvoll; eenj Beginsel, n. Anfang, Grund, Angeschwur n.
Beer, m. Bar, Eber m., rnannliches zeer - dichter, eis reichbegabter, von der fangsgrund m.; alle -en zijn moeielijk,
Schwein n.; 2. Bar n., ein Raubthier; Natur reichlich ausgestatteter Dichter;' aller Anfang ist schwer; 2. Princip n.,
(fig.) een ongelikte -, een plumper, gro- -heid f. Begabung, Begabtheit, Fáhigkeit., Maxime f.,Grundsatz in.; hij gaat van het
- uit, er geht von dein Grundsatz aus;
ber, unbeholfener, ungehobelter Mensch; Anlage f., Talent n.
Begapen, v. a. begaffen, angaffen. edele -en, edle Grundshtze.
(Astr.) de groote en de kleine -, der
Begaper, m., Begaping, f., S. Begluren, v . a. belauern, begucken,
grosze and der kleine Bar m.; (Student.)
belauschen, aussphen.
-en hebben, Baren, Verwandschaften, begapen.
Begaat]., v. a. een weg -, be- Begluring, f., S. begluren.
Schulden haben.
Begluurder,m . Lauerer,Lauscher,
Beer, ni. (Bank.) Strebe f., Strebe- gehen, bewandeln, betreten; op den beganen grond, zur ebenen Erde; 2. eene Spaher m.
pfeiler m.
Beer, m. Menschenkoth m.; -put f. daad -, veruben, begehen; laat mij -,lass BegQoehelaar, m . Verblender i.
Begoochelen, v. a. verblenden,
Schlundgrube, Schwindgrube, Kloake, mich machen, store with nicht; laat hem
Latrine f.; - steker m. Kloakenráurrier, stilletjes -. lass ihn nur ruhig machen. bezaubern, bethoren; (fig.) iem. -, jemn.
Begaan, adj. ik ben vaarlijk met hem einen blauen Dunst vormachen.
Kloakenfeger m.
BegoQeheling, f., S. begoochelen;
Beertje, (dim.) n. kleiner Bar m.; -, ich habe wahrlich Mitleiden mit ihm.
it. Verbiendung, Bethorung f.
Begeerder, m., S. begeeren.
2. (Student.) kleine Schuld f.
Begeeren, v. a. begehren, verlanBegooien, V. a. bewerfen,beschmeiBeerven, V. a. heerben.
gen, wunschen, haben wollen; wat is van, szen, durch einen Wurf erreichen; ik
Beerving, f., S. beërven
kan dat. niet -,, ich kann so welt nicht
Beerwortel, m. (Pfl.) Brwurz f. uw -?, was wiinschen Sie?
Beest n. Stuck Vieh, Thier n.; een BegeQrig, adj. a. gierig, begierig, wenen; 2.. (Maur.) vollwerfen.
Begraafplaats, f. Begrebnissort,
- slachten, een Stuck Vieh schaachten; begehrlich, habsuchtig; gij zijt at te -,
(fig.) eire wilder,roher,viehischer Mensch, du bist all zu begehrlich; - naar roem, Kirchhof, Gottesacker, Friedhof m.
Begraasd, part.und adj.begras(e)t,
else Bestie; de - spelen, sich bestialisch, naar eer, ruhinsuchtig, ehrgeizig; -heid
mit Gras bewachsen; -e boter, Maibutter f.
wie eine Bestie betragen; een - van eene f. Gier, Habgier, Habsucht f.
Begrafenis, f. Begrabniss, Leivrouw, eine Bestie von Frau; 2. (Sp.) - BegeQrlijk, adj.a.begehrlich,wunworden, Labet werden, Bête werden; iem. schenswerth, begebrenswerth; 2. S. be- cbenbegengniss n., Beerdigung, Bestattung f.
- maken, jem. Bête, Labet machen; (Bill.) geerig; -heid f., S. begeerigheid.
Stuck Vieh n.

-

-

n.

l

.

Beh.

Beh.

Beg.

Begunstiging, f., S. begunstigen.
Begrafenis-bidder, m . Leichen
bitter m., S. aartspreker; -geld n., - kosten' Behaard, adj. behaart, mit Haar
m, pl. Begrbnissgeld n., Begrubnissku- bewachsen.
Behagelijk, adj. a, behaglich, ansten pl.; -fonds n. Sterbekasse f.
Begraven, v. a. begraben, beerdi- nehmlrch, angenehm; -held f. Behaglichgen, zur Erde bestellen, bestatten; (von keit, Annehmuichkeit f.
Behagen, v. a. n. behagen, gefalfurstlichen Personen), beiselzen; (fig.)
vergraben, verstecken; de kermis -, die len, anmuthen; dat behaagt mij niet, das
K.irchweihe begraben; zijn geld, zijn la- gefálit mir nicht.
Behagen, n. Behagen, Gefallen,
tent -, vergraben; hij zit onder de boeken
Wohlgefsllen n.; in iets -scheppen,Wohl-, inter seinen Bi chern vergraben.
gefaleen an eiher Sache haben, Gefallen
Begraving, f., S. begraven.
Begrensd, part. and adj. begrenzt, tinden an.
Behalen, V. a. den prijs, de overbeschrankt; (6g.) S. beperkt, bekrompen;
-held f. Begrenzung f.; 2. S. bekrompen- winning -, gewinnen, davoutragen; eer,
roem, schande -, davontragen; 2. iem. -,
heid, beperktheid f.
Begrijpelijk, adj. a. begreiflich,' S. betrekken.
verstándlicli, fasslich; iem. iets - maken, Behalve, prop. and adv. ausgenomjemn. etw. begreitlich, deutlich machen; men, auszer, auszerdem, uberdiesz; allen
-heid f. Begreiilichkeit, Verstbndlichkeit - snij, alle auszer rnir; niemand - ik, mef., Fasslichkeit f.; 2. Verstand m., Fas-' mand auszer mir, ich ausgenomwen; alles
- dat, alles eher ais das; hij is alles - rijk,
sungskraft 1., Begriff rn.
Begrijpen, v . a. begreifen, eethal -! nicht im Geringsten, ganz and gar nicht
ten, befassen; dat is mede er, onder begre- reich, nichts weeiger als reich.
pen, das i st darunter mitbegrdlen; 2.' Behandelen, v , a. het deeg behoor begreifen, verstehen; ik begrijp er niets lijk -, behaudein; eerie zaak voorzichtig
van, waarom 4, ich verstehe durchaus -, behandeln; (vow Arzte), een zieke -,
nicht &; hij begrijpt zeer snel, er fasst behandeln; een onderwerp -, einen Gegenstand behandein, bearbeiten, ausarBehr srhnell.
Begrip , n. Begriff m.; een kort - van beiten; iena. fatsoenlijk -, jem. anstándig
de leer van den Christelijken godsdienst, behandeln, je^.nn. & begegnen.
Behandeling, f., S. behandelen;
eiti kurzer Begriff der christlichen Lehre;
2. Begriff, Verstand m., Fassungskraft f.; it. Behaudlung f.; (von einem Kranken),
dat gaat alle - te boven, das ubersteigt onder wiens - staat hij?, unter wessen
alle Begriffe; dat gaat mijn - te boven, Behandlung steht er ?, von svem wird er
das geht áber meinen Verstand, uber behandelt ?, von wem lusst er sick betranmeinen Horizont; hij is vlug (traag) van' deln?; eene kunstmatige -, eine kunstle-, er i st leichten (schweren) Begriffes; 3. rische Behandlung.
idee, Vorstellung f., Begriff m.; ik kan' Behangen, v . a. behangen, bekleimij geen - daarvan maken, ich kann mir' den, uberzíehen; eene kamer -, tapezietreinen Begriff, keine Idee davon machen;! ren; 2. part. (Jagd.) die hond is goed -,
naar mijn -, meiner Ansicht, meiner' wohl behangen, luit schonen langen Ohren versehen.
Meinung each.
Behanger, m. Tapezirer m,
BegrQejen,v.a.n. bewachsen;(pub.)
Behangsel, n. Tapezirung, Tapete
zijn gezicht is begroeid, mit Schrvvutz
f.; (von eirem Bette), Vorhunge, Umbedeckt.
hunge m.pl.; -papier n. Tapetenpapier n.
Begroeiing, f., S. begroeien.
Behartigen, V. a. iems. belangen
BegrQeten, v, a. iem. met gejuich
-, mit Jubel begruszen, bewillkomn,nen; -, beherzigen; gij mocht dat wel beter -,
met kanonschoten -, mit Kanonenschus- du solltLst das mehr beberzigen, mehr
seri begruszen; den vijand met kanonscho- zu Herzen raehmen, mehr bedenken.
Behartiger, m., Behartiging,
ten -, mit Kanonenschussen empfangen.
BegrQeting, f., S. begroeten; it. f., S. behartigen.
Beheer, n. Verwaltung, AdminiBegruszung f.,Grusz m.,Bewillkommnung
stration f.
f., Empfang m.
BegrQrnmen, V . a., S. beknorren. Beheerder, m. Verwalter, Vorste BegrQQten, v. a. iets -, schutzen, her, Administrator in.
Beheren, v. a. verwalten, admianschlagen, taxiren.
BegrQQting, f., S. begrooten; it.' nistriren.
Beheering, f., S. beheeren, beheer.
Anschlag in., Schutzung, Taxirung f.;
Beheersehen, V. a. iets, zich zelf
(Fin.) Budget n., Etat m.; de - indienen,
-, beherrschen; een land -, regieren, die
das Budget vorlegen.
Begruizen, v, a, bestáuben; een Herrschaft fuhren ober; (Gr.) regieren,
begruisde bodem, eiti mit Staub od. Schutt erfordern.
Beheerseher, m. Beherrscher,
uberdeckter Grund; met bloed en stof beHerrscher, Herr, Regent m.
gruisd, besudelt.
Begunstigen, v. a. begunstigen;de Beheersehing, f ., S. beheerschen;
fortuin heeft hens begunstigd,das Gluck hat it. S. beheer; (Gr.) Hegierung f.
ihn begunstigt; iem. boven anderen -, vor Behelpen (zich) , v, r. zich met
andern begunstigen, andern vorziehen. iets -, sich mit etw. behelfen, mit etw.'
Begunstiger, m. Begunstiger, Be- vorlieb nekmen; (fig.) zich met leugens.
-, mit Lagen, mit Betrug umgehen; hij
schirmer, Beschutzer, Gunner m.
-
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moet zich erg -, er muss hucbst sparsam,
kummerlich leben.
Behelzen, v. a, enthalten, in sick
fassen; wat behelst dat boek ?, was enthb[t
das Buck
Behendig, adj. a. behende, gewandt, tlink, hurtig; (fig.) fein, listig,
pfiuig; -beid f. Behendigkeit, Gewandtheit f.; (fig.) Feinheit, Listigkeit, Pfifigkeit f.; -lijk adv., S. behendig.
BehQeden, v, a. behiiten, beschutien, besehirmen; God behoede u daarvoor,
Gott behute Bich davor; God behoede u
voor ongeluk, Gott bewahre dich vor Ungluck.

Behoeder, m., BehQeding, f.,
S.

behoeden.

i ehQedmiddel, n. (Arzn.)
Schutzmittel n., S. voorbehoedmiddel.
BehQedzaam, adj. a. behutsam,
vorsichtig, bedachtsarn, bedáchtig; -heid
f. Behutsamkeit, Vorsichtigkeit, Beduchtig kei t t.

BehQef, n., S. behoefte.
BehQefte, f. Behuf m., Nothdurft
f., Beaurfniss n.; zijne -en zijn groat,
seine Bedi rfnisse sind grosz; 2. zijne doen, seine IVothdurft verrichten.

BehQeftig, adj. a. durftig, nothdurftig; -heil f. Armuth, Nothdurft f.
BehQeve (tell), adv. zu Nutz and
L+ rommeu; 2. zum Behuf, behufs.

BehQeven, v . a. n. bedurfen, vonnuthen haben; wat behoeft dal?, wozu
ist das nnthig?; dvt behoeft gij niet te
weten, das brauchst du nichtzu wissen.
BehQQren, v, n. gehoren; dat huis
behoort aan hem, das Hans gehórt ihm;
2. mit Recht, mit Fug zukocnmen, gehoren, gebnhren; de eerste prijs behoorde
eigenlijk aan mij, kam eigentlich mir zu,
gebuhrte eigcntlich mir; die opmerking
behoort niet hier, gehort nicht hieher, 1st
hier nicht am rechten Orte angebracht;
die schoen behoort aan den linkerwel, gehUrt an den linken Fusz; de hond behoort
niet op de bank, gehort nicht auf die Bank;
breng dat waar het behoort en al wat er bid
behoort, bring das hrn wo es hiagehurt
and alles was dazu gekort; 3. sick gehuren, sick gebuhren, Bich geziemen; hij
dankte hem zoo als het behoort, wie sich's
gehort; dat behoort zoo, das gehort Bich
so, das geziemt sick so; II, s. n. naar -,
gehorig, wie sich's gebuhrt, geziemender
Masten.
BehQQrlijk , adj.a, gehorig, gebi hrend, geziemend, anstándig, schicklich;
in den -en vorm, in gehnriger Form; zit
toch -, sitze doch anstnndig; een -e interest, billige Zinsen; -held f. Gebuhr f.,
das Gehorige, sick Geziemende, Passend:
n.; it. Billigkeit f.
BehQud, n. Erhaltung, Rettung f.;
zijn - in de vlucht zoeken, sein Heil,
seine Rettung in der Flucht sucheri; 2.
Beibehaltung f.; met - van traktement,
mit Beibehaltung des Gehalts; 3. man
van het -, Conservat ►ve(r), Anhunger m.
der erhaltenden, conservativen Partei.
BehQuden, V. a, behalten, beibehalten; onderzoekt alle dingen en behoudt

Beij.
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het goede,priifet Alles und das Beste be...
halter; 2. erhalten, retteu; (von einem
Kranken),hijis -,eristgerettet;lI. part.
und adj. wohlbehalLen; - en uielthuis komen, gesund und wohl &; het schip kuuim
- aan, das Schiff lief gliicklich ein; (Ilg.)
in - haven zijn, gerettet sein, glucklich
entkomrnen seine
Behoudenis, f. Erhaltung, Errettung L, Heil n., S. behoud.
Behoudens, ndv. unbeschadet; den hem »erschuldiqden eerbied, unbescharlet seiner Ehre: - 1J,we toestemminq,
mit Vorbehalt.vorbebaltlich Ihrer Geneh-

Beijzeling, f., S. beijzelen,
Bekeerling, m. Bekehrtctr), ConB~tel, m. Meiszel, Keil m.; holle ... , vertit m.
Hohlrneiszel, Rohrmeiszel m.; (Schm.)
Bekend, adj. a. bekannt: sicli Durchschlag, Spaltrneiszel m.: (Art.) maken, sich bekannt machen, sich zn erStechbeitel m.; (Ztmm.) Meiszel m.: kant kennen geben; it. sich bekannt machen,
-, Gesimsraumer m.; (Nag.) Hakenua- sich einen Namen machen; hij is ... als de
gel m. '
bonte hond, er ist bekannt wio ein bunBetitelaak, r. Aakse f. (ein Hhein- ter llund, er ist allbekannt; (Spr.) naar
schifl').
den -en wegvragen, sich naeh Bekanntem.
Beitelen, v, 3. meiszeln; II. v, a. nach dern, was man schon weisz, erkunmit dem Meiszel bearbeiteu, meiszeln. digen,
Beiteling, I., S. beitelen,
Bekende, m. Bekanntc(r) m.; hij
Bej~g"rd, adj. a. bejahrt, hetagt, her]! tied -n en wernig vrienden, er hat
alt; -heui f. hohe Jahre n. pl., holies AI- viele Bekannten und wenig Freunde.
miaung.
tel' n.
Bekendrnaken, v. H. bekanntBehQuder,ru.Erhalter, Erretter m. Bejl;!.en, v. a. (w. g.) iets ..., bejahen, mar-hen, ankundigen, ausrufen,
Behoudsman, m.• S. behoud (3). befestigen, ja sagen Zll etw.
Bokendrnaker, m. Ankundiger,
Behouwen, v. a. (Zimm., Stern.) Bej§,g, n. .Jagen, Streben nach n.; Anzeiger, Ausrufer m.
een steen, een balk ., behauen, behauend (i. s. S.) - van am/en od. amls-, AmtsBekendmakrng.r., S. bekendmazurich ten; boomen -, hehauen, aushauen, jagerei r.
ken; it: Hekanutmnchung, Anzeige f.
abasten,
Beiagen, v. a. (Jagd.) een veld·, Bekendwording, f.BekanntwerBehouwing, L, S. behciucen,
ein Feld bejagen; 2. (fig.) erjagen; eel', den n.
Behept, adj. behaftet; met allerlei roem -, zu erwerben suchen.
Bekennen, v. a. iets -, bekenneu,
.mdeuqden - zijn, mit allerlei Unarten Beja.mmeren, v. a. bejarnmern, gestehen, eingestehen: eene leer -, sich
behaflet seine
ueklagell.
zu einer Lehre be/iennen; Christ-us -,
Behuisd, adj. klein - z'ijn, eine Bejammerensw~~rd, adj. be- Christum hekenncn, sich zn del' christlikleine, enge Wohnung haben.
jammernswerlh, bejammernswiirdlg.
chen Lehre bekennen; (Sp.) kleur -, be..
Behuizing, f. Behausllng, WohBejegenen, v. a. n. begegnen;'iem. kennen; 2. (alt.) elme VrOttLV ., ein Weib
nnng f.
op straat -, begegnen; (fig.) 'wal is 'u be- hel<ennen, erliennen.
Behulp, n. Hiilfe f., Beilo'tand m.; jegend, was ist dir' begegnet,zubestoszen,t Bek~nner, m. Bekennel' m. einer
mel - van goede vrienden, mit Hiilfe, UIl- widerrahren; 2. behandeln; iem.lie(derijk, Helig-ion &.
t.et' dem lleistande guter Freunde.
kwaad ... , jemn. liebevoll, fibel begcgnen. Belq~nning, f., S. bekennen.
Behulpzaam, ad.i.behiilflich; ion.
Bejegening, f., S. bejegeuen; it.
Bek~ntenis, f. llel{enntniss, Ge...
lot een dienst ... z1jn,jem.lu emem DiensLe Be~egnung f.; (fig.) Behandlung f.
sUindniss, Eingestantlniss n.; eene guile ,
behiiltlich sein, verhelfen; 2. dienslfel'tig,
Bek, m. (eines Vogelg),Schnabel m.; ein ehl'liches Bekenntnlss; eeue - aflegdienstwillig, hulfreich; iem. de behulpza- (von einem Saugethiere &), Manln.; dat gen, ein Geslandniss ablegen.
me hand bieden, jemn. hiilfreiche Hand paard is hard in den -, ist hartmaulig,
Beker, m. Dechel' m.; (fig.) 1Jfln den
leisten; -heid f. Dil~nstwilligkeit, Dienst- liegt schwer in del' Fanst; (pob.) Maul - !loudtm, tlas Zechen licben, gC1'1l ins
ferligkeit f.
n.; hQudje ..., halt's Maul; (fig.) iem. den - Glaschcn gncken; (Sp.) Wiil'felbecher,
Behuwd, adj. verheirathet, verehe- snoeren, das Maul stopfen; iem. een - !le·· Gankelbecher m.
ven, jemn. iibu' das Maul fahren, jem.
Bekeren, v. n. lustig ., becherll,
Iicht.
Behuwd-broeder, Ill. Schwa- 311schnanzen; (von einer Feder), die ge- zechell.
germ.; -dochler f. Schwiegertodlter f.; spnltene Spitze f., Schnabel m.;(von einei'
Bekervormig, adj. (Ptl.) becher-moeder Schwiegermulter'f.; -rader m. G6lslnmpe), Gasschn[lbel m.
IfOrnllg.
Bekejlrder, m. Figcl1~beamte(r)
Schwiegervater m.; -zoon m. Schwieger-I Bek~~id, adj. a. beschamt, schamsohn m.; .zus/~~ f. Schwagel'in f.
Iroth, ..verle,gen; 'wal ziet kij er - uit, wi.e Im., del' ellie (;eIJstrnf~ alll1egt.
BehuwellJken, behuwen, v. verhlufft sleht er aus; er - afkomen, mill Bekejlren, v. a.urn. -,jem. buszen"
3. (w. g.) durch Heirath erlangen,erhei- SchImpf und Scltande davonkornmen.
mit elOer (~elcJstl'afe belegen, Jemn. eine
rn' hen.
Bekaf, adj. - zijn, erschopft, ermat- Geldbusze 311ferlp-gen; Itij tocrd 1100r een
Beide, adj. beide; alle ., alle beide; tet sein.
gulden bekeurd, urn einen Gulden ge~t)'(lft.
tl'ie van u -n?, weI' von euch beiden?; Bek~kken, v. 3. (pOb.) bekacken,
Beke]lring, f., S. bekeuren;it.Geld'farlijen Iworen, beide P'-H'teien horen; be~clteislen.
strafe, Busze f.
Bek~lken, v. a. mit Kalk bestreiBekje, (dim.) n.Schnal~elchen,Manlaan, van· zijden, an, zu beiden Seiten,
heiderseits.
chen, i i b e l ' U i l 1 C h e n ' l chen n., S. bt'k; 2. Kiisschen n.; (fig.)
Beiden, v.a. n.(alt.) warlen,z()gern, Bek~lking, f., S. bekalken; it. lief - I, mein Schalzchen.
Bekijk, n.veel-s hebben,vieles Auferw;lrlen, ahwarten.
Bestt'eichung f. mit Ka!k, Uebertiin,Bei<:1erhande, beiderlei, ad). chung f.
..
Isehl~n el'~'~1!en,AlIer Augenaufsich ziehen.
beldel'lel; een woord van - geslacllt, em Bek~:npen, v. a. helmrnpfen, be-I BeklJken, v. n. hesehen, auflOerkWnrt beiderlei Geschlechts.
lstreilen, befechlen.
Isam belrachten, begucl<en.
Belderzijds, adv. beiderseits..
I Bekamping, C., S. bekampen.. I Bekijker., m. Beschaner,Betrachter,
Beieraar, m. del' beiert, der bei"' Bek~nen, V. n. (von \VellJ), l<ah- Zu~chauel' m.
lInig wenlen, beschimmeln.
ernde Glockner m.
Bekijven, v. 3. iem. -, jem. ansB~eren, v. n. beiel'n, mit dem KloBekeerder,m.Bekehrer,Missionar,! zan ken, ansschelLen.
pfel tile Glocke taclmaszig anschlagen. IGlaubenshote ID.
I
Bekijver, m., Bekijving, f., S.
B~iering, f. Gebeier n.
I
Bekeeren, v. a. bekehren; iem"lbek~7ven.
Beijveren (zich), v. r. sich be- ziclt -, bekehren, bessern; hij wit 'lieh Bekken, n. Bec}{en n., 1.. B. Rafl.eiszigen, sich heeifern, sein Bestes thun, (~an zijne ~'Waling) niet lal~n -, et~ will sirlJecken, Waschbecken n.; 2. rnndI,isieh bestreben.
slch (von selOern Irrthum) IlIcht bekeh..ICher \Vasserbehalter m., Be~ken, Bass!ll
Beijvering,C. Befleiszigung, Be- ren, sich keines Bessern belehren lassen; n.; 3. (Anal.) Becken n.; een vernauwd .,
str~bupg f.
een nieu'W bekeerde, Neuhekehrle(l') m. ein verengtes Beclien; 4. (Mus.) Heclien
Beijzelen, v. a. bereifen, mit Reif Bekeering, f., S. bekeeren; it.
n.; de groote trom met de -s, die tfirkische
bedecken.
kebrung f.
TromUJel mit den Becken; (Hand.) goe-
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deren in het - verkoopen, ofl'entlich ver Beklommen, v. a. beklemmen; wohl bekomm's !; 2. van eene ziekte, van
steigern; iets op het - uitroepen, etw. auf (Chir.) beklemde breuk, eingeklemmter een schril -, sich erholen.
ein Becken schlagend ausrufen,etw.aus- Bruch, Brucheinklerumung.
BekQmin.g, f., S. bekomen; it. ter
-

schellen .

Beklemming, f., S. beklemmen; - van nadere inlichtingen, um genarrere
Bekken, v. n. (Seew.) becken, ge- it. Beklerlimung, Beklornrnenheit, Angst Nachricht zu bekowmen; 2. Wiederher-

gen Wind and Strom segeln.
f.;2. (w.g.) eeuwige -,ewigerErftpacht rnn. stellung 1.
Bekkeneel, n . Hirnschale f., Himn- Beklijven, v. n. bekleibeu, claner- Bekommerd, adj. bekommert,
schadel m.
haftsein; (von ('tlanzen),bekleiben, Wur- besorgt.
Bekkene,el -berg, m. (k. G.) zei tassen; (lig.) onrechtvaardig goed be- Bekommeren, v. a. iem. -, beSchadeli►erg, Calvarienberg m.; -naad blijft niet, uurecht Gut gedeiht nicht.
kiirnwerrr, jemn. Kuujrner and Sorge maf. Sch delnaht f.; -vlies n. Schadelhaut ,
Beklimmen, v. a. een berg -, be- chen; zijne zieo^te bei► ommert m.ij zeer,
Hirnschalenhaut I.
steilten, ersteigen; (Krieg.) een muur -, bekommert mich sehr;hel bekommert 1711f
Bekliidden, v . a. beschmutzen, be- (stormend) ersteigen; een boom -, kin- geen zier, of cj , es kumrnert, liekfiannert
kleckseii,besudeln; (fig.) iers. eer - ,jeins. anklettern, erklettern.
mich kent [la, keincu t'illierlin , oh &;
Ehre besudeln, betleckeu, jeins. Ehre
Beklimining, f., S. beklimmen.
zich over iets bekoinnterd mallen, Bich urn
einen Schandilecken anhangen.
Beklinken, v. a. (Schrn.) benie- (fiber) etw. Kuu}rrier, Sorgen inachen;

Bekladder, m., Bekladding, ten, uinnieten, vernieten; (fig.) S. klip- 11. v. r. zich over iets, om iets -, sich u her,

f., S. bekladden.
ken.
urn etw. belkummern; bekommer u daar Beklag, n. Klage,Beschwerde (.;zijn
Beklommen, part., S. beklemmen. over niet, beku ►ninere dick nicht daruber,
- tegen tern. doers, gegen jein. Beschwerde
Beklonteren, v , a. mit Khankern, sen desswegen ohn.e Sorgen.
erheben,fuhren; 2.in - staan, allgemeine mit eirem Hammel od.Schmatzrand ver Bekommerdheid, BekQm Theilnahme linden, allgenmein bemitlei- sehen, behammeln.
mering, Bekommernis, I. Beclot werden.
Beknabbelen, v . a. benagen, be- kururuerurss, Besurguiss f., Kurnrner na.
Beklagelljk,adj.ki5criich,erbárm- knabbeln, heknaupeln.
Bekomst, f. Sattigung f.; ik heb
lich, bedauernswerth; -held f. Erb rrnBekna_uwen, v, a. benagen. mijne -, ► cli habe zurGer ► iige (gegessen);
liclrkeit, Jarnmerlichkeit f.
Beknellen, v. a. beklemmen, S. hij heeft zijne - duarvan, er hat genug
Beklagen, v . a.beklagen,betrauern, beklemmen.
davon, er r st der Sadie sast and iik,erbemrtleiden; het is zeer te -, es ist sehr
Bel naping, f., S. beknellen; it. drutisig,.
zu beklagen, sehr betrauernswurdig, be- Zwang m., Gewalt, Druckung, ErpresBekoQpen, v. a. katten; (fig.) bedauerrrswurdig; 11. V. r. zich over iets -, sung f.
zahlen; het met den dood, met het leven
rich beklagen, sich beschweren ober etw .
Zijn
-,
Beknibbelen, v. a. iem. op
es mit dam Leben beaahlen, buszen,
Beklagenswaard(ig) , adj. be- loon -, jernn. von seinera Lohn knauserig erkaufen; 2. S. bekocht.
daueruswerth, bedauernsww urdig; in -e abdingen, abfeilschen; ik laat mij niet -,
Bekoorder, w. Versucher, Verlei omstai2digheden, in kl glrchen, traurigen ich lasse rnir nichts abzwacken, abknau- ter, Vert'uhrer rn.
Umst nden.
sern
Bekoorlijk, adj. a. reizend, eiraBeklaging, f., S. beklagen; it. be Beknibbeling, f., S. beknibbelen. nehmend, anerehend, anrnuth.ig; -held f.
klag
Beknijpen, v. a. kneipend, knei- Reiz m., Anmuth, Anrueh ►rilcchkett f.;
Beklant,ad j. mit Kunden versehen; fend umfassen; (Seew.) mit Bindsel sor- hare -heden, ihre 1leize.
een -e winkel, ei ti Laden der vielen Zulauf ren.
Bekoren, v. a. gefallen, entzucken,
hat .
Beknopt, adj . a. kurz gefasst, bun- reizen; 2. versuchen, verlei ten,verfuhren,
Beklanten, v. a. iena. -, Kunden, dig; een -e stijl, eira biindiger, gedranater
Bekorend, adj., S. behoorlijk.
Zulauf verschaffen.
Stil; een - verhaal, enne kurz gefasste Bekoring, f., S. bekoren; it. EntBeklappen, beklapper, be- Erzdhlung; eene -e woning, eine kleine, zuckung, Beeauberung f.; 2. Versuchwsg,
klapping, V. a., S. verklikken .
enge Wohnung; -heid t'. Kurze, Gedrángt- Verfuhrung f.
Beklauteren, v. a. beklettern, be- heit, kurze Fassung f.
Bekorsten, V. a. n. berinden;(von
stengen beklimmen .
Beknorren, v. a. lent. -, auf jem. einero Baume), sich mit einer Rinde
Bekleden, v. a. bekleiden; een zanken, jein. auszanken, abkarizeln, ab- uberziehen, eine hinde heko{rrrnen; de
stoel met fluweel, een muur met kalk, kapitein.
wond begint te -, sick zu hekrusten, zu
marmer 4', een dijk met graszoden -, beBekoet, part., S. bekoopen; I1. adj. verharschen; (Past.) enne K rustti backen
kleiden; een ankertouw -, bekleiden, urn- betrogen, hintergangen im Kaufe, ge- lassen auf.
wicketn; een schip -, bekleiden, ruit Plan- prellt; aan iets - zijn, fur etw. zu viel . Bekorten, V. a. abkurzen, verkiirken bekleiden; (Bergw.) een mijngang -, bezahlt haben, etw. zu theuer gekauft zen; (fig.) iem. in zijne belangen -, je'mn.
bekleiden, mit Balken and Brettern aus- Naben; (fig.) hij heeft het niet den dood Schaden zufugen, jems. Interessen beschlagen; 2. eene plaats, een ambt -, tie- -, er hat es mit dew Leben gebuszt. eintrachtigen; iems. rechten -, jeans.
kleiden; iems. plaats -, jews. Steile ver Bekoelen, v. a. abkuhlen; ii. v. n. Rechte schrn fern.
treten; iem. met een ambt -, Jew. mit kiihl werden; het (de hitte van den dag)
Bekorting, f., S. bekorten; it.Vereinem Amte bekleiden.
is at wat bekoeld, es hat sich schon etw. kurzung, Abkurzung, Schmalerung, BeBekleeder, m., S. bekleeden.
abaekuhlt; (fig.) als Zijne drift, zijn toorn eintr chtigr► ng f.
Beklceding, f., S. bekleeden; it. wat bekoeld is, wenn seine Hitze, sein Bekostigen, v. a. bekostigen; wie
Bekleidung f.,das Bekleiden and das dazu Zorn etw. abgekulilt ist, sich etw. gelegt zal het - ?,aver wiry! die Kosten bezahlen?
Dienende n., z. B. Sarnwt-, Gips-, Holz- hat .
Bekostiger, m., S. bekostigen.
bekleidung; (von eiwem Amte), BedieBekoeling, f., S. bekoelen.
Bekostiging, f., S. belcostcgen; it.
hung, Verwaltung f.; (von Pflanzon),UmBekoken, V. a. iem. -, fur jein. Bezahiung f. der Unkosten.
hullurig, Hulse f.
kochen, jeins. Kuche verseken; (fig.) dalBekrabb(el)en, v, a. bekratzen
Bekleedsel, n. Bekleidung, Beta.- is niet bekookt, nicht wohl iiberlegt, S. zerkratzen; wie heeft dat papier zoo befelung f., Getkfel n., Decke, Hutle f., S. onbekookt.krabbe/d?, bekritzelt?
bekleeding.
Bekomen, v. a. bekommen, erhal- Bekrachtigen, v. a. eene tijding
Boklemd, adj. een -e adem, eira ten, erlangen; 11. v. n. bekommen; hoe -, bestatigen; iets met een eed -, etw.
beklemuater Athena; eene - borst, eine is u de wandeling -?, wie ist innen der eidlich bekr ftigen, erharten; een verdrag
beklemmte, beklommene Brost; ik gevoel Spaziergang bekommen?; die aardigheid -, bestatigen, gesetzlich anerkennen;
mij zoo -, mir ist so beklommen; -heid zal u kwalijk, slecht -, der Spass wird dir (vom Kónig), eene wet -, genehmigen,
f. Beklemmtheit,Beklommenheit, Angst I. schlecht bekommen; wel bekome het u 1, sanctioniren.
-

-
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Bekrachtiger, m., S. bekrach- keit f.; -heden pl. Fahigkeiten f. pl., Ta- resse erregen; de - gaande houden, das
lente n. pl.; 2. Nuchternheit; -making f. Interesse rage erhalten.
tigen.
Belangwekkend, adj. Interesse
Bekrachtiging, f., S. bekrachti- Uebung, Bildung f., S, bekwamen.
Bekwamen, V. a. iem., zich tot erregend, interressant.
gen; it. Bekr a ftigung, Besttigun^,Genehiets -, sich zu etw. geschickt machen, Belang zoeker, m. Eigennutzi
migung, Sanction f.
Bekransen, v. a. bekranzen, mit sich die zu etw. erforderlichen Kennt- ge(r),Selbstsuchtige(r),Egoist m.;-zuchnisse, Fertigkeiten zu erwerben suchen. lig adj. a. eigensuchtig, selbstsuchtig,
Krknzen schrniicken.
-

—

Bekrassen, v. a. bekratzen, S. be-

Bekwijlen, v. a. begeifern.

egoistisch.

Beiappen, v . a. beflicken, anflicken,
Bel, f. Schelle, Klingel f., Glóckchen
krabbelen.
Bekreunen (zich), v. r. sich n.; (Spr.) der kat de g aanbinden, der anstucken; iem. - en benaaien, jems. Klei Katze die Schelle anhangen; 2. (Pil.) Ho- der and W sche unterhalten.
bekummern, S. bekommeren.
Bilasten, v. a. belastigen, eine
Bekrabben, v . a. een dijk -, einen pfenblume f.; 3. groszes Weinglas n.
Deich mit Krippen, Faschinen versepen, Belabberd, adj. a. (pcb.) misera - Last aufladen, eine Burde auflegen, beschweren; ik mag u daar niet mede -,
bel, elend, erbármlich.
bekrippen.
Bekrijten, V. a. beweinen; bekreten oogen, verweinte,rothgeweinte Augen.
Bekrimpen (zich), v. r. zich
erg moeten -, sich sehr einschrnken,
kummerlich leben mussen.
BekrQmpen, part., S. bekrimpen;
II. adj. a. enge, eingeschrnkt; eene -e
woning, eine enge Wohnung; - omstandigheden, beschrhnkte Verhaltnisse, durf
- van-tige,kumrlchUsande;2.
geest, beschránkt, kurzsichtig; een - ver stand, ein beschr nkter Verstand; een hoofd, ein beschrknkter, bornirter, ver
een - oordeel, ein kurzsich--nageltrKopf;
tiges Urtheil; eene - beoordeeling, eine
kleinliche, zu sehr an Kleinigkeiten haftende Béurtheilung; - van hart, engherzig, an kleinlachen, egoistischen Rucksichten haftend; 3. hij geeft altijd zoo -,
so karg, sparlich, knauserig; -heid f. Eingeschr nktheil, Kleinheit, Enge, Diirftigkeit f.; (fig.) Beschránktheit, Kurzsichtigkeit, Engsichtigkeit, Engherzigkeit f.,
kleinliches, peinliches. Wesen n., Karg
heit f.
Bekronen, V. a. kranen, bekrónen; (fig.) een bekroond dichtstuk, ein
gekrontes Gedicht, ein Gedicht, das den
ausgesetzen Preis davongetragen hat; de
bekroonde, der Gekronte, der Sieger, der
den Preis davongetragen.
BekrQner, m., S. bekronen.
BekrQning , f., S. bekronen; it.
Kronung, Preisertheilung f.
Bekruiden, v. a., S. kruiden.

Belachelijk, adj. a. lacherlich; ach larf Sie nicht damit beschweren, be-

iem., iets - maken, lkcherlich machen, lastigen, Ihnen damit nicht beschwerlich
ins L cherliche ziehen; -heid f. Lacher. fallen; iem. met iets, met eene commissie -,
lich keit f.

Belachenswaard(ig), adj. a. 2. iem. -, besteuern, jemn. Steuern auf-

belachenswerth, lacherlich.
Beladen, V. a. beladen, befrachten;
(part., fig.) met schuld -, mit Schuld beladen.
Belagen, V. a. iem. -, jemn. Fallstricke legen, jemn. nachstellen, auflauern; 2. verlánmden, lástern.
Belager, m. Nachsteller m.; 2. Ver
-lhumder,Lst.
Belaging, f., S. belagen; it. Nachstellung, Anfeindung, Verlaumdung f.
Belekken, v . a. mit Siegellack ver
2. iems. naam -, S. bezwalken. -siegln;
Belanden, v. n. anlangen, anlanden, aus Land kommen; (fig.) waar is hij
beland ?, wo ist er geblieben ?
Belang, n. Belang m.; van -, van
groot -, niet van - zijn, von Belang, von
groszem Belang, nicht von Belang sein;
eene zaak van -, von Belang, von Gewicht
n., von Bedeutung f.; 2. Theilnahme f.,
Interesse n.; - stellen in iem.,lnteresse fur
jem. empfinden,sich fur jem.interessiren,
Theilnahme fur jem. hegen; 3. Vortheil,
N utzen m., Interesse n.; - bij iets hebben, interessirt sein hei etw.; dat is niet
in ons -, das ist nicht in unserm Interresse; uw - brengt mede, dein Vortheil,
dein Interesse 'bringt es mit sich, ermit fordert es; iems. -en behartigen, jems.
Bekr^.jen, V. a. een weg
Vortheil im Auge behalten, fur jems.
Schubkarren fahren auf.
Bekruipen, V . a. bekriechen, krie- Interessen sorgen.
Belangen, V . a. belangen, anbelanchend erreichen, ober etw. hinkriechen;
bel 9 t, was mach
(Krieg.) een post -, beschleichen, schlei- gen, betreffen; wat mij belangt,
chend uberfallen; (fig.) de lust bekroop betrifft, was mich anbelangt.
hem, es wandelte ihn die Lust an, die Belangende, grap . - uwe reis, was
Ihre Raise anbelangt, betrifft, in Betreff
Lust kam ihn an.
Bekruisen, v. a. bekreuzen, mit Ihrer Raise.
Belanghebber, m. Interressent,
einem Kreuze bezeichnen;(Krieg.) kreuzweise bestreichen; zich (Kath.) das Zei - Interressirte(r), Reflectirende(r) m.
Belang(e)loos, adj. a. uneigenchen des Kreuzes machen,sich bekreuzen.
Bekuipen, v. a. in Fusser ein- nutzig, unparteiisch; -heid f. Uneigenschlieszen; (fig.) een ambt -,er'schleichen. nutzigkeit f.
Bekwaam, adj. a. geschickt, tnch- - Belangrijk, adj. wichtig, hedentig; ter bekwamer tijd, zu gelegener Zeit; tend, bedeutsam, voll Wichtigkeit; -heid
hij is tot alles -, er ist zu Allem geschickt, f. Wichtigkeit, Bedeutung, Bedeutsambrauchbar, tauglich; een - man, ein ge- keit f., Gewicht n.
schickter, talentvoller, tochtiger Mann; Belangstellend, adj. een - evriend,
iem. tot iets - maken, jem. zu etw. ge- ein theilnehmender Freund.
Belangstelling, f. Theilnahme f.,
schickt machen; 2. hij is altijd -, nuchtern; -heid f. Geschicktlichkeit, Fáhig- Interesse n.; - inboezemen, Theilnahme
keit, Fertigkeit, Gewandtheit, Tuchtig- einfloszen; - wekken, Theilnahme, late-,

-,

jemn. etwas auftragen, jem. mit etwas

Belachen, v . a. belachen,auslachen. beauftragen, jemn. eiven Auftrag geben;
legen; de hoogst belasten, die Hochstbesteuerten.
Belasteren, v. a. ism. -, lástern,
verlumdeu.
Belastering, f., S. belasteren.
Belasting, f., S. belasten; it. Beladen, Autladen n.; 2. Beschwerde f.; 3.
(Fin.) Steuer, Auflage, Abgabe f.; de -en,
die Steuern and Abgaben; grond- ,Grundsteuer; - op den wijn chr, Weinsteuer,
Weinaccise f.
Belasting kantoor, n. Steueramt n.; - schuldige m. Steuerpllichtige(r) m.
—

Belatten, v. a. mit Latten versehen,
mit Latten beschlagen.
Beleedigen, v. a. iem. -, beleidigen, innerlich verletzen, an der Ehre
angreifen, kranken.

BeleQdiger, m. Beleidiger m.
Beleediging, f. Beleidigung, Kr a nkung f.; Bene - aandoen, eine Beleidigung
zufugen; -en ondergaan, Beleidigungen
erfahren; -en te verduren hebben, Beleidigungen ertragen mussen; eene - ver
eine Beleidigung verschlucken,-kropen,
einschlucken, hinunterschlucken.
BelQefd, adj. hoflich, artig, aufmerksam.

BelQefdelij k, adv., S. beleefd.
Beleefdheid, f. Hoflichkeit, Artigkeit, Aufinerksamkeit f.; it. Etiquette
f.; hi, heeft mij veel beleefdheden bewezen,
er hat mir viele Hoflichkeit erzeigt; de niet uit het oog verliezen, die Hóflichkeit
nicht auszer Augen setzen.

BeleQfdheids halve, adv. aus
—

Hüflichkeit, der Hoflichkeit,der Etiquette
wegen, Anstandshalber; -svorm m. Hóflichkeitsform f.
Beleenbaar, adj. versetzbar.
Beleenbank, f. Leihbank f., Leihaus, Pfandhaus n.
Beleenen, V. a. geld -, leihen, auf
Wander geben od. nehmen; 2. zijn goud
en zilver -, versetzen, in Versatz geben,
verpf nden; (Lehn.) belehnen, in Lelien
geben.
BeleQner, m. der ein Leihhaus
halt, Verpfander, Pfandgeber, Pfandnehmer, Pfandherr in.
BelQQning, f., S. beleenen; it. Ver-

Bel.

Bel.
pfandung, Versetzung f., Versatz m.; 2.
(Lehn.) Belehnung f.
Beleg, n. Belagerung f.; het - slaan
VOO?' eene vesting, eine Festung belagern;
in staat van - verklaren, in Belagerungszustand erklren; het - opbreken, die Belagerung aufheben.
Belegen, part., S. beleggen; H. adj.
(von Bier, Wein, Tabak, Cigarren), abgelagert; oude -e sigaren, alte, abgelagerte Cigarren, die durch l ngeres Lagern
an Gute zugenommen haben.
Belegeraar, m. Belagerer m.
Belegeren, v. a. eene stad -, belagern; (fig.) iem. -, belagern, umlagern,
unablassig umgeben and beunruhigen,
beslurmen.
Belegering, f., S. belegeren; it. S.

kreeg -, wurde aber nicht angenommen.

Bel.
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Belijnen, v. a. mit Linien ver-

Beletsel, n. Verhinderung f., Hin- sehen, liniren; 2. (Maur.) schnurgleich

machen, nach der Schuur richten.
Belijsten, v. a. in Rahmen fassen;
abhalten; wat (be)let me, of ik gooi je de eene schilderij -, einfassen.
deur uit, was hindert mich, dass ich dich
Belikken, v. a. belecken.
nicht zur Thure hinaus werfe.
Bellen, v. a. n. klingeln, schellen,
Beloven, v. a. erleben; zouden wij mit der Klingel láuten; er wordt gebeld,
dat -?, soliten wir dieses noch erleben ?, man klingelt, es wird geklingelt; de meid
sollten wir noch so lange leben ?; (fig.) -, der Magd schellen.
erleben, erfahren; niets dan . vreugde,
Belletje, (dim.) n. Schellchen,
schande van iem. -, an jemn. erleben; Glockchen n.; een - maken, Mäuschen fan
dat heb ik nog nooit beleefd, so etw. habe gen, an fremden Klingeln ziehen and
ich noch nie erlebt, erfahren, das ist rnir fortlaufen.
in meinem Leben noch nicht vorgekomBelQerder, m., S. beloeren.
men.
Be1Qeren,v.a. belauern, belauschen,
Belezen, V. a. bezaubern, bespre- ausspáhen.
chen; den duivel -, bannen; (fig.) fiberBelQering, f., S. beloeren.
reden, verleiten; het meisje liet zich -, das BelQfte, f. Versprechen n., Zusage,
beleg.
Verbeiszung f.; (j. G.) het land van -,
Beleggen, v. a. met planken, met Mdchen liesz sich verfuhren.
Belazen., adj. belesen; een zeer - das gelobte Land, das Laud der Verhei graszoden, met tapijten -, belegen, bedecken; een kleed met bont, fiuiweel 4' -, man, cis sehr belesener, in Biichern sehr szung;(Spr.) - maakt schuld,Versprechen
besetzen; geld -, anlegen, auf Zinsen aus- bewanderter Mann, eis Mann von groszer macht Schulden, was roan geloot od. verthun; (Seew.) een louw -, sorren; eene Belesenheit; -heid f. Belesenheit f., Bu- spricht muss man halten.
Beloftenis, f., S. belofte.
vergadering -, berufen, ausschreiben; de cherkenntniss €.
Belgen, V. a.dat belgt hem,das a rgert Beloken, part. en adj. (w. g.) trube;
kiezersvergadering is belegd tegen I Mei,
der Wahlconvent ist auf den ersten Mai ilin; hij was er zeer over gebelgd, er war 2. (Kath.) - Paschen, erster Sonntag m.
anberaumt; met arrest -, mit Arrest, mit sehr daruber erzurnt, erbost, entrustet; nach Ostern.
H. v. r. zich -, zich over iets -, sich fiber' Belommeren, v. a. beschatten,
Beschlag belegen.
uberschatten; eene belommerde plek, eis
Belegger, m.,S. beleggen; it. (eines etw.rgern, etw. ubel aufnehmen.
Belg—ziek, zuchtig, adj. a uf- schattiger Ort.
Kapitals), Anleger tn.
Belegging, f., S. beleggen;it.(einer brausend, jhzornig;- ziekte,-zucht F. Em- BelQmmering, f., S. belommeren.
BelQnken, V. a. liebugelnd od.
Versammlung), Ausschrei bang, Berufung, plindlichkeit, Reizbarkeit f., Jbhzorn m.
Belhamel, m. Leithammel m.;(fig.) verliebt anblicken..
Zusammenberufung f.; 2. (eines KapiRádelsfuhrer, Anstifter in.
Be1QQnen, V. a. iem. met ondank -,
tals), Anlage, Anlegung f.
Beleghout, n. (Seew.) Klampe f. Beliegen, V. a. iem. -, jem. belu- jem. mit Undank belohnen; iem. voor iets
-, jemn. etw. lohnen, vergelten, jem.
Belegsel, Belegstuk, n. (eines gen, anlugen.
Belieger, m. Lugner, Beluger m. fur etw. belohnen; het beloont de moeite
Kleides), Besatz m., Belege n.
Believen, V. n. belieben, beliebig niet, es belohnt die Mube nicht, es lohnt
Beleid, ti. Vorsicht, Vorsichtigkeit,
Behutsamkeit, Urnsicht, Klugheit f.; met sein; ter zake, als 't u belieft, zur Sache, (sich) der Muhe nicht.
BelQQning, f. Belohnung f., Lohn
- te werk gaan, mit Vorsichtigkeit, mit wenn's beliebt; belieft het u nu haast om
Umsicht zu Werke gehen; het - der re- te beginnen ?, belieben Sie nun bald anzu- M., Vergeltung f.
BelQQner, m., S. beloonen.
geering, die Verwaltung f. der Angele fangen?, beliebt es Ihnen nun bald anzuBe1QQp, n. Lauf, Verlauf m.; dat is
-genhitdsLa. fangen ?; geef mij als 't u belieft, geben Ste
Belekken, v. a. lecken, durchsic- mir gelalligst; wat belieft u ?, was beliebt 's werelds -, das ist der Welt Lauf; (von
lhnen ?, was ist Ihnen gefallig?; it. wie einer Summe), Betrag, Belauf m.; ten bekernd befeuchten.
Belemmeraar, m., S. belemmeren. beliebt, wie meinen Sie?; mag ik even uw loope van 1000 gulden, urn Belauf von &;
Belommeren, V. a. verhindern, boek ?, Antwort: als 't u belieft, zu die- (Seew.) die Biegung eines Schiffs od.
aufhalten; den bloedsomloop -, hemmen, nen, zu Diensten, mit Vergnugen; heeft Schifftheils; dat schip heeft een schoon -,
staren; den weg -, versperren; Zijne hij fortuin ?, Antwort: als 't u belieft, dieses Schiff hat einen schonen Belauf,
spraak, zijne tong is belemmerd, seine niet weinig!, das glaube ich, das sollte eine schone Form; eene zaak op hoar Sprache,seine Zunge stockt,ist geláhmt. ich meinen, nicht wenig !; als het God be- laten, einer Sache ihren Lauf lassen; it.
Belemmering, f., S. belemmeren; lieft, so Gott will; 2. iem. -,jemn. zu Wil nicht weiter untersuchen.
sein, jems. Wunschen entsprechen,-len
BelQQpen, V. a. n. een weg -, beit. Verhinderung, Hemmung f., Hinderniss, Hemmniss n.; hij heeft eene - in de jern. befriedigen; iem. in iets -, jemn. mit gehen, belaufen; iem. -, jemn. erreichen,
spraak, er hat einen organischen Felder od. in etw. zu Diensten stehen, etw. zu einholen; (fig.) ik kan hem met een natten
vinger -, ich kann ihn mit einem nassen
Gefallen thun.
in der Sprache; (Seew.) Sperrung f.
Belenden, v. n. asgrenzen, an- Believen, n. Belieben, Wohlgefal- Finger erreichen, er ist ganz in meiner
stoszen, neben einander liegen; mijn tuin len n.; naar uw -, wie es Ihnen gefllt; Niche; veel te - hebben, viel za verrichten,
vieles an verschiedenen Orten zu schafbelendt od. is belendende aan den Zijne, naar -, nach Belieben.
Belijden, v. a. Zijne schuld -, be- fen haben; (Seew.) door een storm - wormein Garten stoszt, grenzt an den scikennen, gestehen; een godsdienst -, sich den, von einero Sturme uberfallen wernigen.
den; 2. (von Summen), belaufen,betragen.
Belet, n. Verhinderung f., Hinder- bekennen zu &.
Belijdenis,f.Bekenntniss,GestíbndBelQven, V. a. versprechen; het beniss n.; als er ie ►n. komt, ik heb -, ich bin
fur Niemand zu Hause, nicht zu sprechen; niss n.; - doen van zonden, seine Sunden loofde land, S. (het land van) belofte;
heeft mevrouw ook soms -?, ist die Frau bekennen, beichten; 2. Glaubensbekennt- gouden bergen -, goldene Berge verspre
zich niet veel van eene zaak -, sich-chen;
(Professorin &) etw. verhindert, Besuche niss n.; zijne - doen, sein Glaubensbeanzunehmen; 2. - laten vragen, (ragen las- kenntniss ablegen; de Augsburgsche -, die nicht viel von einer Sache versprechen;
een veel -d, jongeling, eis hoffnungsvoller
sen ob jem. zu sprechen sei, ob jem. Be- Augsbursche Confession f.
Jangling, eis Jangling der zu den schon Belijder, m. Bekenner m.
such annehme; - geven, sagen lassen, dass
Belijmen, v. a. leimen, mit Leim sten Hoffnungen berechtigt; 2. geloben,
man nicht zu sprecben sei, treinen Besuch
eis Gelubde ablegen.
annehme; ik wilde hem bezoeken, maar bestreichen.
derniss n.

BelQtten,

V. a.

verhindern, hinderre,

-

.-
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Bern.

Belover,
beloven,

m.,

Beloving, I., S.

Ben.

Ben.

Bemoedtging, f., S. bemoediqen, hienieden, in diesel' Welt; dat is, .do!
Bemoejat, ID. del' sich in Alles aehl ik - mij, das ist, das achte ich unter

Belroos, f. (Chir.) Rothlauf m., einmischt, Hans Dampf in allen Gassen. meiner \Viirde; hij staat· hem, er steht
Rose, Gesichtsrose f.
Bemoeien (zich), v. r. sich be- dem Range naeh unter ihm, auf einer
Belt, r. Haulen m.
muhen, sich Mfihe geben, sich beschaf'- niedrigeren Sture; (Seew.) - den wind,
Beluiden, beluien, v. a. iem, -, tigen, sieh mischen; bemoei u niet met unter dem \Vinde.
eine Leiche helauten.die (Trauer-) Gloeke eens andermans zaken, bekiimmere dieh
Benederr-buun,m. untorer NachIureinen Verstorbenen lauten.
nicht urn fremde Sachen,
bar m.; -huis n. Unterhaus n.; ..kamer f.
Beluisteren, v. a. belauschen.
Bemoejrng, f., S. bemoeien; it.Be- Unterstube L, Unterzimmer n., Stube f.
Belul, n. (pob.) Begritf, Verstand muhung, Beschalugung, Einmischung L; nn Erdgeschoss; -lucht n. unterer Luftm.; hij hee]; er qeen - van, er bat keiuen at.sijne -en waren nruchieloos, alle seine raum m.; -stad r. die untere Stadt I.;
Begrilf davon, er versteht nichts davon; Bemuhungen waren vergebeus.
-sle adi, del', die, das Unterste, Niedrighij is zijn - kwijt, er hat den Verstand Bemoeisel, 11. bemoei u met uuie ste; -wereld f. Unterwelt f., Schauenverloren.
eiqene as,.eorge fiir deine eigenen Sachen, reich n.
Belu.st, adj. lustern, begierig: (von fege VOl' deiner eigeneu Thure.
Benedictijner(-monnik), m,
schwangern Frauen), gelustig; ik. ben er Bemorsen, v, a. beschmutzen, be- Benedikuner] -ruonch ) m.; -non f. Benevolstrekt niet op -, om hem te hooren, sudeln, beschrnieren,
dictinerin f.
mich gelustet's gar nicht &.
Bemost, part. und adj. bemoost, Benedijen, v. 8. benedeien,segnen.
Belusten, s, i. liistern sein, gelu- mit Moos bewachsen.
Benefice, f. ter -, zum Yortheil;
stig sein; het belust mi], es lnstert, es geBomuren, v, 8. ummauern, mil it. (Schausp.) zurn Benefiz; -voorsleLLing
lustet mich.
einer Mauer umgeben.
f. Beneflzvorstellung f.
Belustheid, f. Lusternheit f.; (von Ben, f. Korb, Weidenkorb m.
Benerjcte;r, Vortheil rn.; onder schwangern Frauen), Geliiste n.
Benaaien, v. a. benahen, nahen; van inoetuaris, mit der Hechtswohlthat
Bemachttgen, v. a. iets -, sieh iem, -, [ems, Wasche besorgeu, in gutem des luventariums, mit del' Hechtsbegun ..
einer Sache bemachugen, hemeistern.
Stand erhalten; 2. S. belappen,
stigung del' Heer'bung naeh dem VerlasBemt}chtiging, f.,S.bemacltligen. Ben3Qsrstigen, v.a., S. beoefenen, sensehafls- Vel'zelc1HlIsse.
BemQsnnen, v. a. (Seew.) beman- toeLeqgen (zich).
Beneffens, ad\'., S. benevens.
nen, ausrusten.
Benl}Qssten, v. a., S. naaslen.
Benemen, v. a. henehmen; iem.
Bem~nning, f., S. bemannen; it.
Ben§,deelen, v. 8. iem. -, jem. be- aUe lust tot iets -, benehmen, rauben;
Bemannung, Mannschaft f., Sehiff5volk n. naehtheiligen, jemn. sehaden, Sehaden iC7n., zich /tel Leven .., jemu., sich das
Bein~ntelen, v. 3. iem. -, einen zufiigen.
Leben nehmen.
Manlel umbangen; -(fig.) eene z(wk -, lIe- Benl}deeler, m., S. belladeelen.
Benepen, adj. verlegen, betreten,
manteln, bescholllgen, ein beschonigenBen\ltdeeling, f., S. benadeelt!n; it. verdutzt, angstlieb; mel eell. - !tart, S.
des Manlel~hen umhangen, verdecken; Benaehlheilllng, Schadigullg r.
beldcmd.
(Fest.) mit einer Ringm3uer umgeben.
Ben~deren, v. a. eel~ kind -, zu
Benevelen, v. a. benefieln; de maan
BemQssten, v. a. een schip -, be- sich nehmell, an Kinde~stalt annehlllen; is benevetd, del' Mond ist benebelt,umnemaSlen.
(g. Pr.) wieder an sieh kaufeu, zuriiek- belt, urnwolkt; (fig.) vooroordeeLen - zijn
Bemerken, v. a. bemerken, wahl'- fordern, zuriicknehmen.
versland, Vorurthel1e benebeln, triiben,
nehmen.
Ben3dering, f., S. benaderen; (g. verblenden seinen Vel'stand; 11Ij was wat
Beln~rking, f., S. bemerken.
Pr.) Hiickkauf m., Emlo5ung f.
beneveld, er wal' etwas benebelt, angeBemesten, V.8. een land -, diin... Ben~deringsrecht, n. Recht n. trunken.
gen, bediingen, bemist.en.
zum Hiickkauf, Ruckkaufsl'eeht n.
Beneveling, f., S. benevelen.
Bemesting, f., S. bemesten; it. Ben~men, v. a. nennen, benennen. Benevens, prap. unt! all v. nebst,
DlingulIg r.
Ben~ming, f., S. benamen; it. BI~- samml, wie aueh, so wie, mit.
Bemi,ddelaar, m.Mittler,Vermitt- nenlJung r., Name ID.
Bengel, m. Bengel, Kloppel m.; 2.
ler m., Millel~person f., Schieds"ichter m.
Ben~rd, adj. a. in -e omslandighe- Gloekcbenn.; (Schitf'.) Sclllll"sgiocke f.;
Bemiddeld, adj. Lemil.lell, begii- den, in ewer fatalen, verzweifelteo, mlss- (Hg.) Hengel, ungehobelter Blirsehe lIJ.
tert. wohlhabend.
lichen Lag~, in gefahrliehen Umslanden.
Bengelen, v. a. mit Jem Bengel
Bemiddelen, v.a. vermitteln,aus- Benajlwd, auj. a. enge, beklemmt, lauteu.
gleiehen, in's Gleiehe bringen,aussohnen, heklommen; eene -e borst /tebhen, engBengelkruid, n. (Ptl.) Ben~el
versohnen; een strijd "', ausgleiehen', bei... bribtig sem; een - gewelcn, einverzagtes, kraut n.
legen.
beklemrntes Gewissen; wal is !tel hier Benieuwen, v. n. begierigod. nenBemiddeling, f., S. bemiddelen; -1, wie druekend, wie schwiill, wie be- gierig sew zu wissen; hel benieuwt mij
it. Vermiltluug, Ausgleiehung, Aussoh- klommen ist es hier.!; - warm, driickend od. ik ben benieuwd, hoe dat nog allooperJ
nung
heisz; -heid f. Beklommenheit, Angst zal, ich bin begierig, wie das noeh ablauBemjnde, m. und f. Geliebte(r) m., f.; it. Engbru~ligkeit f.; it. driickende fen wird, mich verlangt reeht zu sehen,
Geliebte f.; 2. Gatte m.,Gattin L;mevrouw Hitze f.
zu horen, wie &; /tel zul mij -,olluj !tel
uwe -, Ihre Frau Liebste, Frau Gemahlin.
Ben9i!lwen, v. a. beklemmell, be- doen zal, es soHte mich wundern, wenn
Beminnaar, m., S. lie{hebber; 2. angstigen.
er es thale.
S. minnaar.
BenaJlwing, f., S. benauwen.
Benijden, v. a. iem. -, jem. beneiBeminnelijk, adj. a. liebenswii"- Bende, f. Rtnde f., Trupp, Haufen den; ik bemjd zijn geluk, ik benijd Item
dig, hold, holdselig; -heid f. Liebens- m.; eene - roovers, eene .. muziekanten, om zijn geluk, ieh lJeneide sein GJiiek,
wUI'digkp,it, HolJseligkeit f:
eine Rauberhande, eine Truppe, Bande ich beneil!e ihm sein Gluck, ieh bcnetde
Beminnen, v. a. lieben.
Musikauten; (JagJ.) eene - palrijzen, ein ihn um sein (iliick; hij is waarliJk niet te
Bem'innenswl}~rd, atlj. liebens- Volk, eiue Kette ReLJhiihner.
., er ist wahrlieh niehl zu belleideu, in
Welth,liebenswiircJig..
Bendelgaren, D. (Seew.) Bind- keiner lIeneider;swerlhen (Ill einer trauBeminnensw~~rdigheid, f., faden 'm.
rigen) Lage; (Spr.)beler benijd dan beS. bemirtnelijkheid.
.
Beneden, prap. nnd adv. unter, 8chreid, bessel' beneiuet als' beillitleitlet~
BemQdderen, v. a. mit Koth be- nnten, drunten; naar "', oneh unten, hin- Benijdensw~~rd(ig), aJj. beschmutzen, besudeln.
unter, heI'Unll~r; hij viel met !tel Iword neidenswQrth.
BemQedigen, v. a. ermuthigen, naar -, er stiirzte kopflloter, mit dem Benijder, m., Benijding, L, S.
mit MUlh erfiillen.
Kopf zuunterst; (fig.) hier -) auf Erden, benijden.

r.

Bep.

Bep.
Benijpen, v. a. klemmen, kneipen;
(fig.) S. benepen.
BenQQmen, V. a. benennen, einen
Namen geben; (Ilech.) een. benoemd getal,
eine benannte Zakt; 2. iem. lot burgemneester -, j-em. turn Burgermeister ernennen; er is nog geen minister benoemd, es
ist noch kein Minister ernannt; erfgenamern -, ernennen, einsetzen .

BenQemer, m., Benggrning, f.,
S. benoemen.

BenQQdigd, adj. a . nothig en6 thigt, notliwen^lig, erforder lich ; -heid f.
Bediirfuiss n.; alle benoodigdheden, alles
dazu Nothige, Erforderliche.
BenQQrden, Pr sp. - Italië, irn Nor-

den Italw is, nordiich on Italien.
Bent, f. (alt.) Genossenschaft f.,Verein m., Partei, Bande f.
Benul, n., S. belul.
Benzoë, f. Benzoe f., ein wohlriechendes Harz; - bloemen f. pl. Benzoeblumen f. pl., Benzoesä ure f.

Beogfenaar, in. der etw. ausubt,'

Ber.
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das Nothwendige besch ran ken; 3.fcstsetzen;eene jaarwedde -, ein Jahrgehalt festsetzen; (Gr.)
het -d lidwoord, das bestirnmende Geschleclitswort; (Seew.) de hoofdwindstrelcen -, anweisen, linden; it. sich orientiren.
Bepaler, re., S. bepalen.
Bepaling, f., S. bepalen; 2. S. ompaling; 3. Bestiwmung, Beschrdnkung,
Einschr nkung f.; nadere -, nahere Bestirnmung f.; (Gr.) Apposition f., Bei
-satzm.
Bepeinzen, v. a. een zaak -, uberdenken, uberlegen, erwkgen.
BepeiDzing, f., S. bepeinzen.
Bepekken, bepikken, v. a. bepiclien, mit Pech l,estreichen.

probiren; hij beproefde al het mogelijke,
om 4, er versuchte alles Mcpliche, um
&; 2. iem. -, jem. prnfen, auf die Probe
stellen; de Heer beproeft den gerechte, der
Herr pruft den Gerechten, liisst Trubsale
fiber ihn ergehen, in denen er sich bewbhren and lantern soil; hard beproefd,
schweren Prufungen, Leidensproben unterworfen; een man van beproefde trouw,
cm n Mann von bewkhrter,erprobterTreue.
Beproever, ni. Versucher, Erproberm.
BeprQoving, f., S. beproeven; it.
Versuch m., Priifung f.; hij had harde -en
door le staan, er muscle harte Prufungen
durchmachen.
Bera4d , n. Ueberlegung. Erwagung
f.; na rijp - heb ik besloten, Hach reiflicher
Bepennen, v. a. bef edern; (Org.) Ueberlegung &; ik zal het in - houden,
ich werde mir die Sache naher nberlebekieleor.
Beperken, V. a. umz .enen, ein-' gen; in - slaan, uberlegen, mit sich zu
pferchen; (lig.) einschrbnken, beschrán- Bathe gehen; it. noch unschlussig sein;
ken; beperkte middelen, beschrankte Mit- iein. tijd van - geven, jemn. Bedenkzeit
tel; een beperkt verstand, ein beschrknk- f. geben od. lassen.
ter, bornirter Verstand.
Ber4 g%dslagen, v. a. iïberlegen,
Beporker, m., BepQrking, f., berathschlagen; onder elkander -, sich mit
einander berathen.
S. beperken.
dige -, seine Wunsche auf

treibt; - der wetenschappen, Freund ui. '
der Wissenschaften; - der kunst, Kunstfreurid m., Kunstjunger m.
Bepissen, V. a. bepissen.
Ber,%adslaging, f . Ueberlegung,
BeQ @feeen, V. a. iels -, sich iiben
Beplakken, v. a. bekleistern, ver- Berathung,Beratlischlagung,Erwágung f.
in etw., etw. iiben, praktisch erlernen,
Beraden (zich), V. r. sich beraaunuben, trefben; hij beoefent voorname kleistern.
Beplakker, Bepl%kking, f., then, berathschlagen; 2. zich weder - ,sich
chemie, er treibt haul)ts chlich Che--lijk
anders entschlieszen, einen andern Entrnie, legt Bich haul ►tsachlich nuf Chemie, S. beplakken.
schluss fassen, sich eines Andern besinBepl%ksel, n. Kleister m.
widranet sich haupts chiich der Chemie,
beschaftigt sich alit &.
Beplanken, v. a. bedielen, beta-. nen.
BeQQfening, f., S. beoefenen; it. feln, reit Bretter i belegen, mit Brettern Bere,den, adj. bedachtig, bedacht sam, vorsichtig, behutsam.
Uehung, Ausubuub, praktische Erlernung, beschlagen.
Beramen, V. a. een plan -, eieen
Beplgnking, f., S. beplanken.
Praxis f., Studium n.
BeQ1iën, V. a. mit Oct bestreichen.
Beplanten, V. a. bepilanzen, mit Plan berahmen, entwerfen; middelen -,
BeQQgen, V. a. beabsiclitigen; wal Mianzen verseken; (test.) een bolwerk Mittel ersinnen, erfinden.
Ber4mer,m .Entwerfer,Erfinder m.
beoogt hij daarmede?, was beabsichtigt niet geschut -, mit Geschutz versehen;
Beraming, f., S. beramen; it. Ente- n veld -, anl)flanzen .
er datnit, was hat er damit vor?
wurf m.
Beplanting , f., S. beplanten.
Beogr deelaar,, m ., S._beoordeelen;
it. liecensent, Kritiker m.; hij is geen
Bepleisteren, v. a. (Chir .) be- Bergpen, V. a. een muur -, (mit
bevoegd -, er ist trein befugter Beurtkeiler. pllasteru; 2. een muur -, berappen, be- Kalk, Putz) bewerfen, berappen.
Berberisse, f . (Pfl.) Berberis, BarBeQQrdeelen, v. a. beurtheilen, werfen, ubertunchen; (fig.) S. bemanberisse, Berberitze f.
leien.
recenseren, kritisiren.
Bepleistering, f ., S. bepleisteren. Berd, n. uur gebrauchlich in : te -e
BeQQrdeeling, f., S. beoordeelen;
it. Beurtlreilun , Kritik, Recension f.
Bepleiten, V. a. eene zaak -, ein brengen, nuf die Balah, auf's Tapet brinBeQQrlo gen, V. a. -feat. -, jem. be- Sache fuhr en, vor Gericht vertheidigen. gen.
Beredderaar, us., S. r edderaar .
Bepleiter, m. Sachwalter, Vertheikriegen, jemn. mit Krieg uberziehen, beBeredderen, V. a. anordnen, in
diger m.
kdm ► fen.
Bepleiting, f., S. bepleiten; it. Ver Ordnung bringen, regeln, arrangiren.
BeQQrloging, f., S. beoorlogen.
Bereddering, f., S . beredderen; it.
Gericht, Sachwaltung,-theidgunf.vor
BeQQsten, pcap. ostlich, ostw its
aal maakt hij eene -!, was macht er ein
i^ hrung f. einer Rechtsache.
von, im Osten von.
Bepaald, adj. a. bestimmt; op den BeplQQgbaar, adj. pflugbar, ac- 1%Vesens, ein Lelien!
Beredeneoren, v. a. iets -, etw.
-en tijd, zur bestirnmten, festgesetzten kerbar.
BeplQQgen, V. a. bepflugen, be- besprechen, sich ulier.etw. berathen; een
Zeit; op de -e plaats, am bestimmten Ort;
een -e prijs, ein fester, festgesetzter' bauen, beackern, bestellen; (fig.) de zee -, beredeneerd plan, ein wohl uberlegter,
wohlbberdachter, wohlerwogener Plan;
Preis; (Gr.) de - verleden tijd, die be- befahren, darelifur•chen.
een beredeneerd verslag, ein motivirter
Beploeging, f., S. beploegen.
stimmt vergangene Zei l ; hij zal - komen,
B. epluimen, V . a. befedern, mit Bericht; een beredeneerd voorstel, ein mit
er wird bestimmt kommen; hij antwoordde niet -, er gab keine bestimmte, ent - Federn besetzen, mit einero Federbusch Grunden unterstutzter Antrag; een beredeneerde vent, ein kluger Kerl; eene bereschiedene Antwort; gij kunt er - op re- sch mucken.
deneerde spraakkunst, vine . theoretische
Bepoten, V. a., S. beplanten.
kenen, du kannst bestimmt, zuverlassig
Beprtten, V. a. besprechen; wij Sprachlehre.
darauf rechnen.
Bepa^1de1ijk, adv., S. bepaald. moeten dat nog eens samen bepraten, wir BerQchten, v. a. de klanten -, beBepaarlen, beparelen, v. a. mussen das noch einmal zusammen be- dienen; (Katte.) een zieke -, S. bedienen.
BerQchter, m., Berechting, f.,
sprechen; (tig.) laat u niet -, lass dich
beperlen, gait Perlen besetzen.
Bepalen., v. a., S. ompalen; 2. be- nicht beschwatzen, bereden, uberreden S. berechten.
Berggenen, V. a. beregnen.
Bepra^ter, m. Vertnhrer m.
stimmeu, beschranken,einschranken;zich
BeprQQven, v. a. versuchen, pro- Bereid, adj. bereit; hij is lot alles
bij Zijne keuze lot iets -, sich fur etw.
entschlieszen; Zijne wenschen bij het noo- biren; een middel -, ein Mittel versuchen, -, er ist zu Allem bereit; tot wederdienst
,

,
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- zijn, zu Gegendiensten bereit sein. -olie f. Bergamottel n.; -peer f., S. ber- etw. berichten, melden, jem. von etw.
Bereiden, v. a. het eten , berei- gamot.
benachrichtigen.
ten, zubereiten; het leer, het laken -, beBerg bewoner, m., BergbewohBerieken, v . a. iets , etw. beriereiten; eene berende koehuid, eine ausge- ner nn.; -blauw n. Bergblau n.; -bouw m. chen; (fig.) prufend beschnnffeln, beriefleischte, gegarbte Kuhhaut; zich ter dood Bergbau m.; —kunde f. Bergbaukunde f.; chen.
-, sich zum Tode vorbereiten.
-eend f. Bergente f.
Berijdbaar, adj. ( von Pferden) ,
Bereider, m., Bereiding, f., S. Bergen, V. a. bergen; ik zal uwe ieitbar; (von Wegen), fahrbar, gebahnt.
bereiden.
boeken zoo lang -, ich will deine Bucher Berijden, v. a. den omtrek -, die
Bereids, adv. bereits, schon.
einstweilen bergen, auf heben; (Seew.) Umgegend bereiten, reitend besuchen;
Bereidv%ardig, bereidw l- de zeilen, de goederen van een verongelukt een paard -, reitend abrichten, bereiten,
lig, adj. bereitwillig, dienstfertig; -heid schip -, bergen; (fig.) hij is voor altijd ge- zureiten; (Krieg.) bereden manschappen,
f. Bereitwilligkeit; Dienstfertigkeit f.
borgen, er ist fur sein Leben lang gebor- berittene Mannschaft; slecht bereden zijn,
Bereidvaardiglij k, ads., S. he- en, versorgt; hij is geborgen, er ist ge- schlecht beritten sein,ein schlechtes Reit rezdvaardig.
borgen, er hat sein Schafchen im Troc- pferd Naben.
Bereik, n. Bereich m.; dat is niet kenen; it. er ist gerettet, ist in SicherBerijder, m. Bereiter, Zureiter m.
in mijn -,so weit, so both kann ich nicht heit, auszer Gefahr; (pUb.) berg je lijf Berijmen, v. a. iets -, bereimen,
reichen; onder het - van het geschut, im (gat)! fort, rette dich !, mache dich aus zum Gegenstand des Reimens machen,
Bereiche des Geschutzes; onder het •. van dem Staub!
in Reine bringen, in Verse bringen; de
de stem komen, in den Bereich der Stim- Bergeppe, f. (PH.) Weindorn,Ha- berijmde bijbel, die gereimte Bibel, Reimme kommen; (fig.) dat is boven mijn -, gedorn m.
bibel.
das ubersteigt meine Krafte; it. das geht Berger, m. Verwahrer m.; (von ge- Berijmer, m., S. berijmen.
fiber meine Fassungskraft, uber meinee strandeten Gutern), Berger m.
Berijming, f., S. berijmen; it. BeHorizont.
Berg –geel, n. Ocher in., Mineral- reimung, Versificirung, Versification f.
Bereikbaar, adj . a. erreichbar. gelb n.; -geit f. Gemse, wilde Ziege f.; Beril(steen), m. Berill m.
Bereiken, v. a. erreichen; zij kan -geld, -loon n. Bergegeld n., Bergelohn Beringen, v. a. een vinger -, behet plafond niet -, sie kann die Stuben- m.; -geest in. Berggeist, Kobold m.; -ge- ringen, mit Ringen versehen.
decke nicht erreichen; de brandspuit kon vaarte n. Gebirgsmasse f.; -gezicht n.
Berispelijk, adj. a. tadelhaft,verden toren niet -, erreichen; ik kon hem Aussicht f. von einero Berge; it. Gebirgs- werflich, straflich; -heid f. Tadelhaftigniet meer -, einholen; (fig.) zijn doel -, ansicht f.; -glas n.; Bergkristall m.; keit, Stráflichkeit f.
seinen,Zweck erreich-,n.
-godin f., S. -nimf; -groen u. Berggrun,
Berispen, v. a. iem. om, over iets -,
Bereiking, f ., S. bereiken.
grunes Kupfererz n.; -haan m. Auer- jem. um, wegen, fiber etw. tadeln, zuBereisd, adj. bereist; een - man, hahn, Berghahn m.; -hoen n. Berghuhn, rechtweisen, jemn. etw. verweisen; (alt.)
ein viel gereister Mann.
Waldhuhn, Haselhuhn n.; - houten n.pl., jem. wegen etw. schellen, bestrafen;
Bergjzen, v. a. een land -, bereisen; S. barkhouten; -hut f. Gebirgshutte,Senn- (Seew.) een schip -, mit dem Wimpel
de kermissen -, die Jahrmerkte bereisen, hutte f.
ein Zeichen der Missbilligung geben.
beziehen.
Berging, f., S. bergen; it. Verwah- Berisper, m. Tadler m.
v.
a.
de
kosten
Berekenen,
-, be- rung f.; 2. S. bergplaats.
Berïsping, f ., S. berispen; it.Tadel,
rechnen, ausrechiien; (fig.) de gevolgen
Berg –kap, f. bewegliche Kappe f. Verweis m., Bestrafung f.
-, berechnen; voor iets berekend zijn, zu eines Heuschobers; -kauw f. Bergrabe m.;
Bork, m. Birke f., Birkenbaum m.
etw. fehig, im Stande, capabel sein.
-keten m. Gebirgskette f.; -kristal n., Berken, adj. birken,von Birkeuholz.
Berekening, f., S. berekenen; it. S. -glas; -knaap m. Bergknappe m.; Berken–hout, n. Birkeriholz n.;
volgens mijne - , meiner Berechnung nach. -land n. bergiges Land n.; - lieden m.pl. -wijn m. Birkensaft rn.
Beren dans, m. Bárentanz m.; Bergleute, Bergwerksarbeiter pl.; it.Berg- Berkhoen, n. Birkhuhn, Wald-huid f. Berenhaut f.; (Spr.) de--verkoo- bewohner m. pl.; -loon n., S. -geld; -man huhn n.
pen, eer de beer gevangen is, die Haut m. Bergmann, Bergwerksarbeiter m.;
Berkoen, n. Weiler m., Stutze f.
verkaufen, ehe der Bar gestochen ist; - mannetje n., S. -geest; -muis f. BergBerlijnseh -blauw, n. Berliner-klauw m. Berenklaue f.; (Pfl.) Baren ma u s f.; -nimf f. Bergnymphe, Oreade f. blau n.
- leider m. Beren -klauef.,Anthm;
Bergop, adv. bergauf, bergauf- Berline, f.Berline f.,ein Reisewagen.
-fuhrem.; warts.
-muts f. Berenmutze f.
Berm, m. (Eest.) Berme f.
Berennen,v .a. (Krieg.) eene sterkte Berg pas, m. Bergpass, Gebirgs- Bernage od. Bernagie, f. (Pfl.)
-, berennen; 2. einschlieszen.
pass m.; -plaats f. Verwahrungsort m., Bor a tsch, Borago nn.
Berginning, f., S. berennen; it. Lager, Magazin n.; — van wijnen, WeinBeroemd, adj. a. beruhmt, ruhmEinschlieszung f.
lager n.; 2. Freistátte f., Zufluchtsort in.; lich bekannt; zich - maken, sich beruhmt
Beren –oor, n. Barenohr n.; (Pfl.) -predikatie, -preek, -rede f. Bergrede f.; machen, sich Ruhm erwerben; -heid f.
Berenohr n., Aurickel f., Schweinsohr n.; -rat f. Bergratte f., Muriuelthier n.; Beruhmtheit f.; 2. beruhmter Mann, Be-vet n. Barenfett n.
-rook m. Hehenrauch, Heideranch m.; ruhmtheit, Celebritet f.
Berg, m. Berg m., Gebirge n.; (fig.) -roos f. (Pfl.) Alpenrose f.; -rug m. BergBeroemen (zich), v. r. zich op
de haren rezen hem te -e, die Haare stan- rucken m.; -schot m. Bergschotte, Be- iets -, sich einen Sache riihmen, beruhden ihm zu Berge; iem. gouden -en be- wohner in. Schottlands; -slede f. Berg- men, mit etw. prahlen.
loven, jemn. goldene Berge versprechen; schlitten in.; -stof v. Erz n., Mineralien
Beroep, n . Beruf i., Amt, Gewerbe
(f g.) -en verzetten, Berge versetzen, das n. pl.; -top m. Bergspitze f.; -vlas n. Ii., Profession f., Handwerk n.; een Schwierigste, aus Unmógliche Grenzende Bergflachs, Fadenstein m.; -water n. uiloefencn, ein Gewerbe trefben; mijn verrichten.
Bergwasser n.; -werk n. Bergwerk n.; brengt het mede, mein Beruf erfordert es;
Berg aarde, f. Berggelb n., Ocher -werker ►n. Bergmann m.; -zout n. Berg- hij is timmerman van -,seines Handwerks
ein Zimmermann, ein Zimmermann von
in.; -achtig adj. a. bergicht, bergig, vol salz n., Salpeter in.
-lerBg.
Bericht, n . Bericht m., 1Vachricht, Profession; 2. Vocation f., Beruf, Ruf
BergLif, adv. bergab, den Berg hin- pflichtmeszige Meldung f.; iem. dienen m.; hij kreeg een - als professor naar Leiden, er bekam einen Ruf &; (g. Pr.) Bevan -, jemn. Bericht erstatten.
unter.
BergamQt, f. Bergamotte, BergaBerichter,_ Berichtgever, rufung, Appellation f.; in hooger - komen,
mottenbirne f.
Beriehtschr^ ver, m. Berichter - an ein heheres Gericht appelliren.
Beroepbaar, adj . w^hlbar .
BergamQt boom, m .Bergamott - statter, Berichtsteller, Referent m.
Berichten, v . a. iem. iets -, jemn. BerQepen, v . a. mit der Slimme
baum m.; - citroen f. Bergamottcitrone f.;
-
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erreichen; hij is niet te -, er ist stocktaub; 2. eene vergadering -, zusammenrufen, einberufen; een predikant -, er
zich - op, sich beru--wahlen,bruf;
fen auf; mag ik mij op u -, dart ich rich
auf Sie, auf Ihr Zeugniss berufen; zich
van een vonnis op eene hoogere rechtbank
-, an ein hóheres Gericht appelliren; een
- predikant, ein erwáhlter Prediger.
BerS ping, f., S. beroep (2).

Beroeps bezigheid, f. Berufs-

arbeit f., Berufsgeschaft n.; -brief m.
Berufungsschreiben, Vocationsschreiben
n.; -halve adv. von Berufswegen, Amtshalber, von Amtswegen; -plicht m. Berufspflicht f.
BerQQrd, adj. ik was er - van, ich
war wie vom Schlage geruhrt, ganz consternirt, besturzt; 2. een -e vent, ein láhmer, erbármlicher, jmmerlicher, elender
Kerl; ik vind het -, dat c", ich finde es
huchst unangenehm, argerlich; wel -1,
ei, verdammt ! -heid f. Erbärmlichkeit f.
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reuen, das wird er noch zu bereuen ha- liren; 2. den geest ., bilden, ausbilden;
ben; de moeite zal mij nimmer -, ich een volk allengs -, allmelig heranbilden,
werde die Muhe nie bereuen; laat het u civilisiren, cultiviren.
Beschaver^, m., S. beschaven.
niet -, lass dich's nicht gereven.
Beschaving, f., S. beschaven; it.
BQrrie, f. Bahre, Tragbahre f.
Berst, m. (in Holz), Riss m., Ritze (fig.) Bildung, Civilisation, Gesittung,
f.; (in Porzellan, Eis, Glas &), Sprung m. Cultur f.; - en verlichting bevorderen,GeiBersten, v. n. bersten, zerbersten, stesbildung and Aufklerung beferdern.
zerspringen, zerplatzen; tot -s toe eten
Bescheid, n. Bescheid n., Antwort
of drinken, essen and trinken, dass man f.; op eene aanvraag - geven, auf eine
bersten machte; een geborsten pot, ein Anfrage Bescheid geben; 2. Urkunde,
gesprungener Topf; (fig.) zich te - lachen, Akte f., Document n.; uil echte -en blijkt,
vor Lachen bersten wollen; van nijd, van aus glaub 'u rdigen, achten Urkunden
geht hervor;iem. - doen, (beien Trinken),
woede -, vor Neid, vor Wuth bersten.
Bertramkruid, n. (Pfl .) Bertram jemn. Bescheid thus, den zugebrachten

Grusz beim Trinken erwidern; iem. kwaad
m., Speicheikraut n.
Berucht, adj . a. beruchtigt, verru-'' - geven, jemn. unfreundlich antworten,
fen; -heid f. abler Ruf, abler Name m. jem. unhólich abfertigen; op uw - kom ik
hier, Ihrem Befehie zufolge &.
Beruiken, v . a. beriechen.
Berusten, V. n. beruhen; deze pa- Bescheiden, adj._ a,._ bescheiden,
pieren - onder (bij) mij, sind in meinem anspruchslcs; it. sittsam, anstándig.
Besitz, sind mir in Verwahrung gegeben;
Bescheiden, v. a. bescheiden, belaat het daarbij -, lassen Sie es dabei stellen, entbieten; ik heb hem bij mij -,
BerQerdeling, Beroerling,.; beruhen, bewenden; in iems. raad -, sich ich habe ihn zu mir entboten, beschieerbármltcher, jemmerlicher,verächtlicher! auf jems. Rath verlassen; in Gods wil -, den; elk zijn - deel geven, jedem sein
sich in den Willen Gottes ergeben; dit bescheidenes, sein gemessenes, ihm za
Mensch m.
-komendsThil.gb
Beroerder, m. Empurer, Aufruh- alles berust op vermoedens, all dieses beBescheidenheid, f. Bescheiden
ruhet auf Muthmaszungen; alles berust
rer, Aulwiegler, Unruhestifter m.
heit, Sittsamkeit f.
BerQQren, V. a., S. aanraken; 2. een op hem, alles hangt von i hm ab.
volk -, aufwiegeln, empbren, zum Auf- Berusting, f., S. berusten; it. die Beseheidenlijk, adv ., S. bescheizaken zijn bij mij in -, die Sachen sind den.
stand reizen.
Beschgnken, v. a. iem. -, jem,
BerQQring, f ., S. beroeern; it. Auf- mir in Verwahrung gegeben, sind in mei
-nemVrwahs. mit etw. beschenken, begaben; 2. betrinwieglung f.; 2. Aufruhr m., Empurung f.;
Bes, B @zie, f. Beere f.; 2.; pub.) altes ken, berauschen.
-en, Unruhen f. pl.
Beschoren, v . a. (alt.) iem. iets -,
Beroerte, f. Aufruhrn., Empurung, Mutterchen n.
Unruhe f.; 2. (Arzn.) Schlag, SchlaáBeschaafd , adj. gebildet, gesittet, bescheren, verleihen; dat geluk was mij
fuss m.; - aan eene zijde des lichaams, civilisirt, in huherm Grade entwickelt; niet beschoren, das Gluck war mir nicht
einseitige Lahmung f., halber Schlag m. -e manieren, feine Sitten; in -e kringen, beschoren; 2. het hoofd -, scheren, kahl
BerQesten, V . n. rosten, verrosten. in gebildeten Kreisen; eene -e taal, eire scheren.
Berokkenen, v. a. schade -, an- gebildete Sprache; de -e volken, die ge- BeschQrmeling,rn. Schutzling na.
BesehQrmen, v. a. beschutzen,
richten, stiften; iem. veel kwaads -, jernn. bildeten,cultivirten Volker; -heid f. Feinviel Schaden, viel Buses than zufugen; heit f. des Benehmens, feiner Schliff m. beschirmen; tegen regen en wind -, vor
Wind and Wetter schutzen; de onschuld
zich veel leed(s) -, sich viel Herzeleid ver conventioneller Bi!dung, Urbanitet f.
Beschaamd, adj. a. beschemt, i -, vertheidigen, in Schutz nehmen; -de
-ursachen,zi.
BerQQid, adj . arm,verzweifelt,trost- verschamt, schuchtern, verlegen; iem. -'1 rechten, Schutzzólle m. pl.; het -d stelsel,
los; eene -e schatkist, eine erschopfte maken, jem. beschamen; hij zal nog al' das Schutzzollsystem.
BeschQrmengel, m. SchutzenStaatskasse; in -e omstandigheden verkee- zijne makkers - maken, beschamen, weit
ren, sich in einer trostlosen, desolaten, hinter sich zurucklassen,bei weitem iiber- gel, Schutzgeist m.
BeschQrmer, m. Beschutzer, Bedesperaten Lage befinden; een -e boel, treifen; -heid f. Schamhaftigkeit, Ver
-schämtei,Vrlgnf. schirmer, Vertheidiger m.; it. Guniner,
ein Wirrwarr in., eine Wirrniss f., ein
Besehaarder, m. Taschenspieler 1 Macen m.
Wirrsal n.; met een - hoofd, rappelkuBescherm god, m., godin, f.
pfisch;-heid f.Araluth,verzwe1felte Lage f. m., S. bescharen.
Berooken, v . a. ber nchern,durch- Beschadigen, v. a. beschadigen,% Schutzgott m., Schutzgóttin f,; -heer m.,
S. beschermer; -heilige m. and f. Schutz
schadhaft machen, ruiniren.
räuchern.
-heilg(r),Patonm. if
Beschadiging, f ., S. beschadigen.
BerQQking, f., S. berooken.
Bergoven, v. a. ier. van iets , Beschaduwen, v. a. beschatten, Bescherming, f., S. beschermen;
it. Beschutzung, Beschirmung, Vertheijem. eines Dinges berauben; iem. van het iiberschatten.
leven -, jemn. des Lebens berauben; zich Beschamen, v. a. beschamen,' digung f., Schutz m.; in - nemen, in
zelf van het leven -, sich selbst das Le- schamroth machen, verlegen machen; Schutz nekmen.
ben nehmen, sich entleiben; hij is van (fig.) beschaam mijne hoop niet, mache Bescheten, adj .,S.beschijten; (pób.)
zijns zinnen beroofd, er ist seiner Sinne meine Hotfnung nicht zu Schanden; 2. S. ergens - afkomen, mit Schande od. ruit
Schaden davonkommen.
beraubt, wahnsinnig, irrsinnig, verruckt. beschaamd maken.
Beschaming, f., S. beschamen; Beschieten, v. a. n. eene vesting -,
BerQQver, m., S. berooven; it Raubeschieszen; tem. -, jem. beschieszen, zu
tot zijne -, zu seiner Beschámung f.
her m.
Besehanson, v. a. verschanzen,' jems. Ehren schieszen, jem. mit.KanoBerQQving, f., S. berooven; it.
umschanzen, mit Verschanzungen um- nensalven, F:intenschussen - begruszen;
Raub m.
een geweer -, schieszend erproben, beBerQUW, n. Reue, Zerknirschung f.; geben.
- hebben van, over iets, Reue empfinden, Beseharen, v. a. iets -, listig ent - schieszen; 2. een muur met planken -,
bekleiden, bedielen, betefeln, austáfeln;
wenden, wegmausen, wegstipitzen.
fuhlen fiber etw.
BerQuwen, v. a. bereuen; dat be- Beschaven, v. a. abhobeln, glatt- 3. zijn doel -, erreichen; het werk berouwt hem, er bereuet es, es reuet ihn;' hobeln; (pig..) verbessern, aushessern; een schiet niet, die Arbeit rockt nicht vordat zal hem nog -, das wird iha noch ge- gedicht nog wat -, noch etw. feilen, po- warts, geht nicht recht von Statten; dat
-
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beschiet niet veel, das fruchtet weeig;
Besehreien, v. a. beweinen, be- schrnerzlichen Verlust werden diejenigen
it. das hat nicht viel zu'bedeuten; 3. de klagen.
ermessen, die den Dahingeschiedenen
glazen -, die Fenster laufen an; mijne
Beschreienswacird, adj. bekla- usher gekannt haben.
negen -, die Augen falen reir zn.
genswerth, beweinensvierth.
Beseffeloos, adj. a. verstandlos,
Beschieting, f., S. beschieten; Beschrijden, v. a. beschreiten, gehirnlos, bledsinnig; 2. bewusstlos.
(Z.-rnrn.) 'I'áfelwerk, Getáfel n.
betreten, ubei'schreiten.
Besefng, f., S. besef.
Beschijnen, v. a. bescheitien, be- Beschrijven, v . a. een blad papier Besingeien, v. a., S. omsingelen.
leuchten, bestrahlen.
-, beschrci.ben, volï schreiben; 2. iets -,
Bosje, (dim.) n. altes Mutterchen.
Beschijten, v. a. (pob.) beschei- abfassend niederschreiben, zu Papier Besla,gn, V. a. een paard, eene kist
szen; (fig.) betriigen, hinter's Licht bringen; alles is behoorlijk beschreven, met blik -, beschlagen; met lood -, plomalles ist gehorig schriftlich aufgesetzt; 3. biren; eerre pijp niet zilver laten -, befuhren.
Beschjk, n., S. bestel.
in Worten eine bildartige Dar stellung schlagen lassen: hij verdiende dat men
Besehikal, m ., S. albeschik.
von etw, geben, beschreiben, schildern; hem in goud liet -, er verdiente in Gold
Beschikken, v .a. beschicken, An- dat laat zich beter schilderen dan -, das eingefasst zu werden; (fig.) goed beslagen
erdrnur► gen treffen: zijne zaken -, be- Iasst sich besser malen als beschreiben; ten ijs komen,wohl beschlagen,mit Kenntschicken, in Ortinung bringer; it. sein -de poëzie, beschreibende Poesie; zijn le- nissen woht versehen erscheinea; (Maur.)
Testament machen; er is nog veel te -, ven -, besclireiben; die ramp is niet te -, kalk,niortel -,anruhren,anwachen;(Knch.)
es ist noch wieles zu beschicken, zu on!- dieses Ungliick ist nicht zu beschreiben; meel, eieren -, anruhren; de zeilen -, betien, za besorgen, zu bestellen; de ntansch een dief -, besehreiben, signalisiren; 4. schlagen, an den Rahen Eest machen; eene
wikt, God beschikt, der Mensch denkt's, eens vergadering . , zusantmenberufen, plaats, te veel ruimte -, einnchmen; dit
Gott lenkt's; over iets te - hebben, fiber ausschreiben, beschreiben; (Gesch.) de déne woord beslaat eene geheele kolom,
etw. zu verfogen, zu disponiren haben; beschrevene vaders, die r6aiischen Sena-, nimrnt eire gauze Columne ein; iets met
beschik vrij over mija huis, verfogen Sie toren; (Math.) een cirkel -, einen Zirkel' arrest -, etw. in Beslag nekmen, mit Bebeschreiben; de sterren - banen aan den schlag belegen; II. v. n. iets laten -, ab
frei fiber mein Hans.
hemel, die Gestirne heschreiben Bahnen,
Beschikker, rn., S. beschikken.
lassen; deze onderneming zal goed-kuhlen
Beschikking, f., S. beschikken; it. am Himmel.
-, dieses Unternehmen wird wohl giucBeschickung, Anordoung, Veriugung f.
Beschrijver, rn., S. beschrijven. ken, reussiren; (von Fensterscheiben) -,
Beschilderen, V. a. een muur Beschrijving, f., S. beschrijven; (mit einem Hauch von Ferchtigkeit) bebernaleu, (tilt a'Vandáemalden schrniic- it. Beschreibung, Seliiltierung f.; 2. Zu- schlagen, anlaufen; (von Stahl &),anlauken; hel lichaam -, bemalen.
sanimenberufnng f.; -sbiljel n. Angabe- fe n , (reit einem Anflug von Rost) beBeschildering, f., S. beschilde ren. zettel in. fiber die za versteuernden Thii- schlagen; (von Brot), schiwmlig werden.
Beschimmeld, adj. beschirunielt ;i ren, Fenster, Sehornsteine &; -sbrie[ m. Beslabberen, v. a. begeifern, be- brood, schimnrireliges Brot; (tig.) verle-I Convocatiorlsschrelben n.
sabbeln, beschlabbern.
gen, verdutzl, versA leivet.
Beschrogm.d, adj. a. furcbtsam,
Beslag, n . (von Thuren, Fenstern,
Beschjmrelen, v. n. sich mit blode, schuebtern, betreten, iingstlich; Kasten, hfeifenlsep.fen, Hufen &), Beschlag
Schimmel bedecken, schirnmeln, schim -heid f. Furchtsamkeit, Scliuchternheit, M.I. Beschlage n.; het zilveren - aan een
-melig Blbtligkeit, Angst, Aengstlichkeit f.
werden.
bijbel, das Silberbeschlage n. an einer
Beschimmelin.g, f., S. beschim- Bescht, f. Zwieback in.
Bibel; (von R^dern), Beschlag, Reif m.;
melen.
Beschuit -bakker, m. Zwieback- (von Stocken), Ring m., Band n.; (von
backer
m.;
V.
a.
beschimpten,
-blik n. Zwiebackplatte f.; illessern), Zwinge f.; 2. Abkiihlung,ErkalBeschimpen,
verspotten, schirráhen, verhóhnen; 2.1á- -deeg n. Zwiebackteig m.; - trommel f. tung f.; 3. gemachter, angeruhrter Teig
stern, verf uurden.
Zwiebackbuchse I.
in. za Kuchen; (Spr.) 't is een groot - in
Beschimper, in., S. beschimpen.
BeschLildigen, v. a. iem. -, be- een klein potje, viel Geschrei and wenig
Beschimping, f., S. beschimpen; schuldigen, anklagen; iem. van iets -, Wolle, eiti Sturm in einero Glas Wasser;
it. Beschiml ► fun; f., Spott, Hohn tn., Ver jeann. etw. zur Last legen;waarvanwordt (11g.) veel - maken, viel Leben, viel We-heauno;f.:2L•strg,Velundf. hij beschuldigd ?, wessen wird er beschul- sens machen; zijn - krijgen, zu Ende geBeschoeien., v. a. (Wass.) wit d i gt ?; iein. van leugens -, jern. eieerLuge hen, ablaufen; de zaak hoe/t haar -, die
Brettern bekleiilen, bedielen.
zeiken, bezichten, bezichtigen.
Sache ist abgernacht, ist zam Abschluss
BeschoQiing, f. ,S. beschoeien.
Bescht.ldiger, m. Beschuldiger, gekommen; 4. Beschlag m., Arrest, EraBeschonken, part., S. beschenken; Klager, Asklager, in.
bargo n.; - op iets leggen, auf etw. BeII. adj. a. betruriken; -heid I. TrunkenBeschuldiging,!. Beschuldigung, schlag legen, etw. mit Beschlag belegen.
heit f., Ranrsch ni.
A n k lage f.; -en inbrengen tegen iern.,
Beslag lijn, f .Beschlagleine, Leine
Beschot , n. (Zimm.) Getafel, Tale!- Klagen erheben fiber jern.
f. zuur Beschlagen der Segel; -nagel en.
werk n., Scheidewand, Bretterwand f.,
Beschutsel, u. (Bank.) Schutz- Beschlagnagel m.; -neming I. BeschlagVerrsehlag m.
dach n.; 2. S. beschot.
nahme f.; -legging f. Beschlaglegung f.;
Beschotwerk, n. Tafelwerk n.
Beschutten, V. a. schutzen, be- -ring m. Beschlagring m.; -seizing I. BeBeschouwen, v. a. iets etw. schutzen, beschirrr,en, behuten.
schlagleinseisingen f. pl.
beschaven, betrachten; (lig.) ik heb Item Bescht^ltter, m., S. beschutten; it.
Beslapen, v. a. besch!afen; een bed
altijd als mijn vriend beschou w d, ich babe (.lagd.) Beschiitzer, Retter m.
-, auf einenz Bette schlafen; (lig.) Bene
ilia hewer als rneinen Freund betrachvrouw -, beschlaten, schwangern; It. v.r.
Beschutting, f., S. beschutten.
tet, dur eieen Freund angesehen; al naar
Besef, n. Begriff m., Idee f.; geen - zich op iets -, eire Sache od. sich fiber
men het beschouwt, je nachderr man dil' van iets hebben, keinen Begriff von etw. nine Sache beschlafen,(lie Nacht daruber
Sache betraclrtet; ik t eschostw de zaak ge- haben; niet het minste -, nicht die ge- hingehen lasser(, die Entscheidung einer
heel anders, ich betrachte die Sache ganz ringste Ahnun;; 2. Bewasstsein, Gefiihl Sache bis auf Weiteres verschieten.
anders, sehe sic mit ganz andren Augen n.; het - van plicht, das Pflichtgefuhl.
Beslechten, v. a. een twist -,
an; iets op de keper -, etw. genarx betrachBeseffen, v. a. begreifen, einsehen, schlichten, entscheiden, ausmachen.
ten; naar ((zijne grijze van -, weiner An- rt hlen, beherzigen; kinderen - in den regel
Best ehter, m. Entscheider in.
si cht nach; (Phys.) S. bespiegelen.
niet, wat zij abn hunne ouders verschulBeslechting, f., S. beslechten; it.
Beschouwer, in., S. beschouwen. ligd zijn, die Kinder sehen in der Regel Schlichtung, Entscheidung f.
Beschouwing, f., S. beschouwen; nicht eiti, was &; het smartelijke van ons
Beslijken, v.a. mit Koth besudeln.
it. Ansehauung, Beschauung f.; it. Beur verlies zullen zij beseffen, die den overleBeslij mien, v, a. mit Schleim be-theilung, leae van nabij gekend hebben, unsern decker.
Ansicht f,
-
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Beslijpen, v. a. beschleifen.
de qeheelekudde, ein rautiges Schar steckt hend beobaehten, auskundschaften, beBeslissen, v. a. iets -, etw. ent- die ganze Heerde an; (fig.)deze waan lauschen, spioniren.
scheidenr het is beslist, es ist entschie ... hee]t het gansehelandbesmet,dieser Wahn Bespipder.m.Spaber.Splon.Kundden; dat beslist alles, dat sntscheidet alles, hat das ganze Land angesteckt, vergiftet. schafter m.
das gibt del' Sache den Ausschlag: op eeu Besmetter, m., S. besmetten,
Bespieding, f., S. bespieden; it .
..den loon spreken, im Tone del' EntscheiBesmetting, L, S. besmetten; it. Ausspahung, Spaherei, Spionirung f.
dung reden, abspreehend urtheilen; hi) Ansteckung f.
Bespipgelen, v, n. hespiegeln; -de
hee]! eene ... de stem,ev hat eine entscheiBesmuflen, v. a. hesudeln, mit wijsbegeerle,lheorelische,speculative Phidende Stimme; het -e ocqenblik, del' ent- Fett & heflecken.
losophie; eenwerkdadig en een -d Chrisscheidende Augenbliek,der kritische Mo... Besnap.wen, v, a. anschnauzen, tendom, em ausuhendes und ein bement.
grob anfahren,
schauendes (beschauliches) ChristenBeslisser, m., S. beslissen,
Besneden, part., S. besnijden; II. thurn; een -d leoen leiden, ein beschauBesljssing, f., S., besliseen; it. Ent- adj. (Schilf.) een tijn - schip, ein regel- liches, contemplatives Leben fuhren.
scheirlung I., Ausspruch m.; ter - stellen; maszig, rein gebautes Schiff; een -e, BeBespiegeling, f., S. bespiegelen; it.
del' Enlscheidung uberlassen,
schnittener.
Betrachtung, Speculation f.; -en maken,
Beslgmmering,C.de-endes Levens, Besneeuwd, adj. a. beschneiet, Betrachtungen anstellen.
die Mullen und Sorgen f. pl. des Lebens, mit Schnee bedeckt,
Bespijkeren, v. a. mit Nageln
Beslgten, part., S. besluiten; it. geBesnijden, v. a. beschneiden; een versehen, befestigen; een koffer met pakschlossen; - »erqaderin», geschlossene kind ~, beschneiden, del' Vorhaut herau- doek -, einen Kofler mit Packleinwand
Versarnmlang, wo kein Frernder Zutritt ben.
benageln.
hat; - koliek, Darmgicht f.; - water, zuBesnijdenis, Besnijding,f., S.
Bespi,kkelen, v. a. betupfen, begefrornes Wasser; - jaclit f. geschlossene bemijden; it. Beschneidung f.
tupfeln, besprenkeln.
Jagd, Schonzeit C.; - tijd m. (Kath.) geBesnoeien, s, a. boomen -, be- Bespoedigen, v. a. iets -, etw.
schlosseue.gehundene Zeit (Adventszeit) schneiden.abasten.nusputzen; (fig.)iems. beschleunigen, mit etw. Eile maeben.
r., insofern in derselbeu keine Hochzei- inkomen -, jerns. Einkunfte beschneiden, Bespoedigmg, f., S. bespoedigen;;
ten statthaben durfen.
kiirzen;iems.macht,rechlen ef-,beschran- it. Beschleunigung,
Beslutt, n. das den Verlauf einer ken, einschranken, verringern.
Bespoelen, v. a. hespulen, beneSacbe absehlieszende Ende n., Schluss
BesDgeier, m., S. besnoeien.
tzen; door de zee bespoeld, von Meere bern.; nu 'log een wafs tot ... , rlun noch einen BesnQeiing, f., S. besnoeien; it. spult.
.
\Valzer zam S:~hluss; 2, das feslgestellte Beschneidung, I{urzung, Verringerung f.
BesPQttelijk, adj. a. Hicherlich;
Ergebniss n. einer' Berathung, Schluss,
BesDgeren, v. a., S. snoeren.
zich - aanstellen, sich lacherlich anstelEntschluss m.;een- nemen,einen Schluss,
Besngt, adj. a. rotzig.
len; -e trots, lacherlichar Stolz; iem. Entschluss fassen; kij k{tn tot geen - 1£0Besnuffelen, v. a. beschnutfeln, maken, jem. lacherlich, zum GeUichter,
men, er kann zu keinem Entschluss kom- beschnuppern; (fig.) S. doorsnuffelen.
zum Gespott machen; -heid f. Lachermen; een overhaast -, ein ubereilLer EatBesp~~rder, m. Sparer m., Er-lichkeiL f.
schluss;een - van denraad,van densenaal, sparer f.
BesPQtten, v. a. iem. -, jems.od.
van de kamers ef, ein Schluss, Beschluss
Bespannen, v. a. bespannen; een tiber jem. spotten, jem. bespolteln, he"
m.; een koninkhjk -, ein konigliches De- rijt-uig -, einen Wagen mit Pferden be- spotten, verspotleu, laeherlich machen,
eret n.; een • de,. regeering, eine Verord- spannen; eene viool ef-, besaiten, bezie- verlachen.
nung f. del' Regierung; 5. Foigerung f. hen; iets met de hand -, mit Spannen abBespgtter, n. Spotter, Spottier,
aus Etwas, Schluss m.; een valsch ., ein messen.
VerslJotter m.
falscher Schluss; een - opmaken, einen
BasPlJJnning, f., S. bespannen; it.
BesPQtting, f., S. spollen; it. SpO,LSchluss ziehen, machen.
(von elller Laute), Besaitung f., Bezug terei. f., Verspottung, Bespottlung f.,
Besluiten,v.a.einschlie3zen;eenbe- m.; (von einem Wagen), Zug m.,Gespann Spott m., GeSl'ott n.; der- prijs geven,
stolen ruimle, ein eingeschlossener Raurn; n., die vorgespallnteu pferde n. pi; it. dem Gespotte preiszgeben.
de pit is in de schit besloten,del' Kern ist die Art del' Anspannung.
BesprQ,3kt, adj., S. wetbespraakt.
in del' Schale eingeschlossen; 2. iels -,
Besp3ren, v. a. ersparen; dut reslje Besprek, f. Unterredung, Bespl'eetw. beenden, beschlieszen; de vergade- zullen w~j voor morgen -, das Restchen chung, .Unlerhandluug f.; mel 'tern. in ring werd mel eengebed besloten,beschlos- wollen wir auf mOl'gen sparen; iets voor zijn, in Unterhandlung seine
sen; 3. iets ~, etw. beschlie~zen; tot iets den ouden dag -, etw. auf das Alter, auf
Bespreken, v. a. een onderwerp .,
-, sich zu etw. enlschlieszen; wat hebt Jen alten Maun sparen; 2. sparen, als un- besprechen; met iem. iets -, sich mit
gij beslolen, was hast du beschlossen, was nothig unterlassen; die moeite kunt gij u jemn. libel' etw. besprechen;2.eene platds
ist dein Entschluss?; 4. folgern, schlie... -, diese Muhe kannst du dir sparen.
..., besprechen, belegen, fur sich reserviszen; wat besluit gij daar'Uit?, was schlie... Bespl,!,ring, f.,S. besparen; it. Er- ren, bestellen.
szest, was folgerst du daraus, wetchen spa rung f., Ersparniss n.
Bespreking, f., S. bespreken; it.
Schluss ziehst du daraus?
Besp3tten, v. a. bespritzen, spri- Besvrechung, UnLerhandlung f.
Besluiteloos, adj. a. unsehhissig, tzend Leflecken.
Besprengen,v~ 8. besprengen,
unentschlossen.
Bespa,tting, f., S. bespatten.
besprenkeln, bespritzen.
BesluitelQQsheid, f. UnschltisBespekken,v.a.bespicken;(Koch.)
Besprenging, f., S. besprengen.
sigkelt, Ullentschlossenhelt f.
spickelJ, lardlren; 2. S. spekken.
Besprenkelen, v. a. besprenkeln,
Besmeren, v. a. beschmieren, einBespelen, v. a. bespielen, spielen jaspiren, marmoriren.
schmieren, mit Fettem bestreichen; (fig.) auf; !tel orgel-, Orgel, auf der Orgel spieBespri,ngen, V. a. springend,dorch
beschmutzen, besl1deln.
len; (Sr.) eens bespeelde kaarten, einmal Springen erreichen; hij kan dien foal niet
Besmer1ng, r., S, besmeren.
gebr,luchte liarten.
-, er kann diesen Wall nieht erspringen;
Besmettelijk, adj. ansteckend,
Bespeler, m., Bespeling, f., S. (von Thieren), /tel wij{je -, decken, beseuchenartig; verlwudfteid is -, del' Schnu- bespelen.
legen, S. dekken; (fig.)uberfallen.
pren ist ansteckend; eene -e ziekte, eine
Bespejlren, v. 3. spiiren, verspuBesprQeien, v. a. besprengen, beansteckende Rrankheit, Sauche; -heid f. ren, merken, gewahr werden, inne wer- spritzen, begieszen, befeuchten.
Conlagiositat, Seucbenartigkeit f.
den.
Besprgeiing, f., S. besproeien.
Besmetten, v. a. besch mutzen, beBespejlring, f., S. bespeurerA; it.
BesPUgen, v. a. bespeien, anspeien.
sodelo, betlecken, verunreinigen, anstec- Entdeckung f.
Bespuiten, v. a. bespritzen.
ken; (Spr.) een schur{ag schaap besmet Bespi§den, v. a. bespahen, spaBespuiting, f., S. be'puitell.
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men; 3. een stout -, eine kiihne That f. ich bin zum Kaufmann bestimmt; de
Best%%nbaar, adj. was bestehen mensch is eenmaal bestemd 4 der Mensch
strauch m.; -nnat, -nsap n., -nwijn m. kann; deze wet is met onzen landaard niet ist daze bestimmt einmal &; 2. bestimJohannisbeersaft m.; -struik m., S. -boom. -, dieses Gesetz ist mit unserem Volks- men; eene plant -, bestimmen, deterrniBest, adj. (sup. von goed), best,aus- character nicht vereinbar, passt nicht zu niren, die ihr zukommende Stelle im
gezeichnet; hoor eens, -e vriend, hor mal, &, vertragt sich nicht mit &; -heid f. System and ihren Namen angeben.
Bestemming, f., S. bestemmen; it.
bester Freund !; wie heeft tegenwoordig Moglichkeit f.
het -e bier?, wer hat gegenwartig das Bestaken, v. a. mit Pfahlen, Sta - Bestimmung f.; de - van den mensch, die
Bestimmung f. des Menschen.
beste Bier?; hij is niet in de -e luim, er keten besetzen, umzaunen.
er ist nicht in der besten Laune; dat is Bestand, adj. dauerhaft; tegen iets Bestempelen, v. a. stempeln, siemijn -e kleed, das ist mein bestes Kleid; - zijn, etw. aushalten kunnen; die pot is geln, mit einem Stempel versehen; (fig.)
met de -e bedoelingen, in bester Absicht; niet - legen het vuur, dieser Topf kann benennen; men heeft hem met den naam
hij is de -e van mijne school, er ist mein das Feuer nicht aushalten; zij was niet van genie bestempeld, man hat ihn ein
bester Schuler; hij is een - man, er ist - tegen zijne vleierijen, sie konnte seinen Genie genannt.
Bestempeling, f., S. bestempelen.
ein herzensguter, kreuzbrarer Mann; zij Schmeicheleien nicht widerstehen, kei
Bestendig,adj. a. bestandig,dauerleisten; hij is tegen u-neWidrsta
is eene -e vrouw, sie ist eine seelengute
Frau; de eerste de -e bedelaar, die komt, niet -, er ist dir nicht gewachsen; 2. s. n. haft, standhaft; -heid f. Bestandigkeit,
Standhaftigkeit, Unveranderlichkeit f.
der erste beste od. der erste der beste Waffenstilistand m.
Bettler &; het -e had ik haast vergeten, Bestanddeel, n. Bestandtheil m., Besterven, v. n. ersterben9 het
woord bestierf op zijn "lippen, das Wort
das Beste, das Wichtigste hatte ich bei Ingredienz f.
Bestedeling, in. Alimentirte(r), erstarb ihm auf den Lippen; 2. erblasvan twee kwaden moet-nahevrgs;
men het -e kiezen, von zwei Uebeln muss Pfrundner m.; -sh.uis n. Verpflegungs-' sen; hij bestierf het van schrik, er warde
man das kleinere wahlen; II. adv. op zijn haas, Armenhaus, Spital n., Pfrundne-' todesblass vor Schrecken; 3. (von Maurerarbeit), trocknen; (Koch.) het vleesch
-, bestens, am besten; hij kan op zijn - rei f.
lezen, bóchstens, wenns hoch kommt,, Besteden, V. a. geld, tijd, moeite laten -, erkalten lassen.
kaum; hij heeft zich - gedragen, er hat aan iets -, auf (an) etw. verwenden; het Bestier, n., S. bestuur.
sich vortrefflich benommen; ieder weet het is goed aan hem besteed, es ist bei ihm Bestieren, v. a., S. besturen.
- waar hem de schoen wringt, jeder weisz wohl angewandt, er ist des ihm Gegebe-!, Bestippen, v. a. tupfen, ti pfeln,
am besten, wo ihn der Schuhdruckt; hij nen, auf ihn Verwendeten & werth;,2. iem.' antupfen, punktiren.
heeft hel, zich - laten smaken, er hat sich's (in den kost). -, jem. in die Kost geben; Bestoken, v. a. anfallen, angreifen,
aufs beste schmecken lassen; het -e is, zich bij iem. (in den 'kost) -, sich bei beunruhigen; den vijand -, beunruhigen.
Bestoppen, v. a. zustopfen; (Náh.)
dat gij het zelf doet, am besten ist es, jemn. in die Kost verdingen.
Besteder, m., -steedster, f. Un- iem. - en benaaien, .jems. Wásche miterdu thust es selbst;11I. s. n. Beste o.; het
as om uw - wil, es ist zu deinem eigenen terhandler m., Unterhandlerin f. zwischer, halten, in gutem Stand erbalten.
Besten; zijn - doen, sein Bestes, sein Herrschaften and Dienstboten beim Din- BestQppiná, f., S. bestoppen.
Bestormen, V. a. stormen, besturMdglichstes thun; ten -e geven, zum Be- gen.
Besteding, f., S. besteden; it. Ver men; eene vesting -, bestormen, Sturm
sten geben, preisgeben.
f.; 2. Gebrauch m.,-dingu,E laufen wider; 2. (fig.) iem. met verzoeken,
Bests4n, V. a. n. unternehmen; zou
hij dat durven -?, sollte er das zu unter- Anwendung f.; 3. Versorgung, Alimen- vragen c5r -, jem. mit Bitten, Fragen &
bestormen.
nehmen wagen ?, solite er sich unterste- tation f,
BestQrmer, m. Bestormer, Erhen,das zu thun?; 2. dit gebruik beslaat at Bestek,n.Umfang,Raum m.;(Bauk.)
lang, dieser Gebrauch besteht schon Bauplan m. nebst Kostenanschlag and sturmer m.
lange; hoe kan zoo iets zoo lang blijven -, Bedingungen, Bedingnissbeft, Submis- BestQrming, f., S. bestormen; it.
wie kann so etw. so lange fortbestehen?; sionsformular n.;j(Seew.) Bezeichnung f. Besturmung, Sturmnng f., Sturm m.
at hetgeen er bestaat, alles Bestehende; des Orts, wo das Schiff auf seinem Kourse Bestorten, V. a. beschutten, be3. uit iets -, aus etw. bestehen, zusam- sich befindet, Besteck n.; it. der vollstán- gieszen, uberschutten.
mengesetzt sein; een leger bestaat uit dige, detaillirte Entwurf zum Bau eines Bestorven, part., S. besterven; 11.
infanterie 4' ein Heer besteht aus &; Schiffes, Besteck n.; (fig.) in een kort - adj. een - meisje, ein verwaistesMadchen;
- uitzien, todesblass aussehern.
de verzameling bestaat uit 4", die Samm- brengen, kurz zusammenfassen.
lung besteht aus &; 4. in iets -, in etw. Besteken, v. a. betitecken, steppen, BestQven, part., S. bestuiven; II.
bestehen, sein Wesen haben; het gevaar abnahen; 2. met bloemen chr -, bestecken, adj. bestaubt, mit Staub bedecks; (fig.)
bestond voornamelijk daarin, die Gefahr eerzieren; 3. verabreden; een bestoken betrunken.
Bestraffelijk, adj., S. strafbaar.
bestand hauptsachlich darin; zijn vermo- werk, eine abgekartete Sache.
gen beslaat in landerijen, sein Vermogen Bestel, n. Bestellung f.; wat heeft Bestraffen, V. a. iem. over, voor,
wegens iets -, jem. wegen einer Sache
besteht in Landereien; 5. van iets -, von hij een -, S. bereddering.
etw. leben, mit etw. auskommen; van Bestel, f. eine Art kleineren Brodes, tadeln, schelten, jemn. etw. verweisen,
wegen etw. einee Verweis geben.
dat inkomen kan hij niet -, von diesem Milchbrodchen n.
Einkommen kann er nicht leben, dieses Bestelen, v. a. iem. -, jem. besteh- Bestraffer, m. Tadler m.
Bestraffing, f., S. bestraffen; it.
Einkommen reicht zu seinem Unterhalt len, berauben.
Tadel, Verweis m.
nicht bin; 6. met iem. in den bloede -, Bestelgeld, n. Bestellgeld n.
Bestr %len, v. a. bestrahlen, bejems. Blutsverwandter sein; hij bestaat Besteling, f., S. bestelen.
mij in den vierden graad, er ,ist mit mir Bestellen, V. a. een brief -, bestel scheinen.
2. iem. -, be--len,ubriga;
Bestraten, V. a. pflastern.
im vierten Grad verwandt; 7. zoo besta
ik, das ist meine Art; zoo besta ik niet, stellen, entbieten; 3. eene jas bij den kleer- Bestrilting, f., S. bestraten; it.
das liegt nicht in meiner Natur; 1I. s. n. maker, een rij tuig, logies -, bestellen; (fig.) Raster n.
Bestrijden, v. a. geweld en willeDasein n., Existenz f.; aan het - van God dat is besteld werk, das ist eine verabrekeur -, Gewalt and Willkur bestreiten,
twijfelen, an dem • Dasein Gottes zwei Idete, abgekartete Sache.
Besteller, m., Bestelling, f., S. bekampfen; ik wil het u niet -, ich will
n.; een zelfstandig -,-fein;2.Auskom
es dir nicht bestreiten, nicht wegdispueine selbstandige Existenz; hij heeft een bestellen.
Bestemmen, V. a. bestimmen; tiren; wie zal dat willen - ?, wer wird das
goed -, er hat sein gates Auskommen;
dat levert slechts een schraal - op, das waar is dat voor bestemd?, wozu ist das leugnen, in Abrede netmen wollen?; 2.
gewahrt nur ein nothdurftiges Auskom- bestimmt ?; ik ben voor koopman bestemd, de onkosten -, bestreiten, gut machen.

Bespuwen, V. a., S. bespugen.

Besse—boom, m. Johannisbeer-

,

,

Bet.
Bestrijder,

Bet.

Bestrijding, zahlen, Gleiches mit Gleichem vergelten.
Betaler, m., Betaling, f., S. be-

m.,

f., S. bestrijden.

Bet.
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Beteuniebloem, f., S. betonie.
Beteuterd, adj. a. verwirrt, betre-

ten, verbliifft, verlegen, verdutzt, betrof
Bestrijken, V. a. brood met boter, talen.
een muur met kalk, linnen met .gal/' -, Betamelijk, adj. a. geziemend,
-heid f. Verwirrung, Ver -fen,prlx;
-legnhitf.
bestreichen; 2. (Krieg.) die hoogte be- ziemlich, angemessen, passend, anstánstrijkt de stud, diese Anhche bestreicht dig, schicklich; een -e wensch, ein beBeteuteren, v. a. iem. -, jem. ver
die Stadt, von dieser Anhehe kann man scheidener Wunsch; -heid f. Anstendigdie Stadt beschieszen; die twee forten - keit, Schicklichkeit f., Wohlstand, Fug m.
Betamen, v. i. geziemen, passen,
elk., bestreichen einander, Sind in gegensick schicken; zij kleedt zich, zooals het
seitigem Schussbereich.
een fatsoenlijk meisje betaamt, wie es
Bestrijking, f., S. bestrijken.
Bestrikken, Y. a., S. verstrikken, einero anst ndigen Madchen gezieint, sich
Bestrooien, v. a. de vloer met zand, fur ein anstndiges Mádchen schickt.
het vleesch met zout, een gebak met suiBetasten, v. a. betasten, befuhlen.
ker, een weg met bloerne c -, bestreuen.
Betasting, f., S. betasten.
,

BestrQQiing, f., S. bestrooien.
Bestruiven, V. a. (iv. g.) het bed
-, besudeln; een meisje -, schwangern.
Bestuderen, v. a. iets -, etw. mit
angestrengtem Eifer geistig zu durchdringen and zu erkennen suchen; de natuur, een schrijver -, studiren, durchstudiren; Zijne rol, zijne les goed -, gut studiren, gut einstudiren.
Bestuiven, v. a. besteuben, mit
Staub bedeeken; II. V. n. mit Staub bedeckt werden.

Bete, f., S. beet.
Beteekenen,

v. a. bedeuten; wat
beteekent dat woord?, was bedeutet dieses Wort ?; wat moet dat beteekenen, dat
hij 4, was soil das bedeuten ?; 2. iem.
een vonnis -, jemn. ein Urtheil kund-

thun, ercff'nen.

verlegen machen.

-wiren,jm.

Betichten, v. a. iem. van eene zaak
-, jem. einer Sache zeihen, beschuldigen; beticht mij er niet van, zeihe much
dessen nicht, gieb nicht mir die Schuld.
Betiehter, m. Beschuldiger m.
Betichting, f., S. betichten; it. Beschuldigung f., Vorwurf m.
Betimmeren, v. a. bezimmern,
luit Zimmerwerk auskieiden; 2. mit Gebanden besetzen; iems. licht -, jemn. das
Licht verbauen; (fig.) jemn. im Lichte
steken, jemn. ver das Licht treten, jem.
in Schatten stellen.
Betimmering, f., S. betimmeren;
it. (von einer Baustatte), Bezimmerung,
Bebauung f.; (von einem Zimmer), Zimmerung f., Zimmerwerk, Holzwerk n.
BQting, f. (Seew.) Bating f.; -hout n
Bátingsholz e.; den kabel om de -s slaan,
das Kabeltau um die Batinge schlingen;
-slay m. Batingschlag m.; -speen f. Btingspe(h)ne f.
Betjngelen, v. a. een zolder, eene
kamer -, mit Latten versehen, verlatten.
BetQnen, V. a. eene lettergreep -,
betonen, den Ton legen auf.
Betonie, f. (Pfl.) Bethonie f., Bethoniekraut n.
Betonnen, v. a. den mond tiener rivier, eene zandbank -, mit Baken, Baktonnen versehen, bebaken.
Betoog, n. Beweis, Erweis m., Beweisfiihruiig f.; dal behoeft geen verder
-, das bedarf keines weiteren Beweises,
Erweises.
Betoggbaar, adj. erweislich, was
erwiesen werden kann.
Betongen, v. a. beweisen, erweisen, darthun, mit Beweisen erharten.

Beteekening, 1'. (von einem Richterspruch), Ercffnung f.
Betekenis, f. Bedeutung f.; dit
woord heeft vele beteekenissen, dieses Wort
hat viele Bedeutungen.
Besturen, V. a. een paard, een wa- BetQgelen, v. a. mit Ziegeln begen -, lenken; de hand van een schrijven - legen.
den -, leiten, fiihren; (fig.) die jongen is
BetQmmen, V. a. bezahmen, bangemakkelijk le -, zu leiten, zu regieren; digen.
Betemming, f., S. betemmen.
een land -, regieren; zaken, eene onder
leiten, fuhreu; de zoon bestuurt-nemig,
Bgter, adj. a. (comp. von goed and
nu de zaak van den vader, der Sohn fuhrt wel), besser; hij verdient een - lot, ein
besseres Schicksal; ik ken geen - man,
jetzt das Geschaft des Yates's.
Besturing, f., S. besturen; it. be- ich kenre keinen besseren Mann; hij weet
wel -, er ist sich wohl eines Bessern bestuur.
Bestuur, n. Fiihrung, Leitung, Re- wusst; hoe eer hoe -, je eher je besser; de
gierung, Verwaltung f.; 2. het - van een zieke is van daag iets -, befindet sich heute
gezelschap, genootschap 4', Vorsteher m. etw. besser; hij gevoelt zich -, er fuhlt
pl., Verstand m.; het stedelijk -, die stad sich besser; zooveel te -, desto besser; de
Stadt;-tischeBrd,Rgunf.e wijn wordt er niet - op, wird dadurch
het plaatselijk -, die Ortsobrigkeit, Orts- nicht besser; op hoop van -, in Erwarbeherde; hij klaagde hem bij het - aan, tung eines Bessern; bij gebrek aan -, in
er verklagte ihn bei der Behórde, Obrig- Ermanglung eines Bessern; tegen - weten
in, wider besseres Wissen and Gewissen.
kei t, Regierung.
Bestuurder, m. Leiter, Fuhrer, Beteren, V. a. bessern, verbessern; BetQQging, f., S. betoogen.
Regent, Director, Verwalter, Vorsteher in. hij kan het niet -, er ist nicht Schuld
BetgQgtrant, en. Art and Weise f.
Betaalbaar, adj. zahibar; (Hand.) daran, es ist seine Schuld nicht; nu heef t der Beweisfuhrung, Argumentation f.
- op zicht, zahlbar auf Sicht; - aan toon- hij, God beter 't, ook nog zijne vrouw ver
BetQQmen, V. a., S. beteugelen.
nu hat er, dass Gott (sich) er--loren,
der, zahlbar an Inhaber.
Betoon, n. Bezeigung, Erweisung,
Betaal—briefje, n. Anweisung f.; barm(e) ! auch noch &; I1. v. r. zich -, Erzeigung, Aeuszerung f.
-dag m. Zahltag, Zahlungstag m.; -kas sick bessern, sein Betragen bessern; die Betonnen, V. a. eerbied, dankbaar
f. Zahlkasse f., Zahlamt n.; - meester m. jongen heeft zich nog geen haar gebeterd,'
bezeigen; zich dankbaar -, erzei--heid,
hat sich noch um kein Haar gebessert; gen, bezeigen.
Zahimeister m.
Batakelen, v. a. (Seew.) betakeln. Ií1. V. n. besser werden, sich bessern; de BetQQning, f., S. betoon, beloonen.
zieke betert niet, der Kranke bessert sich
Betakeling, f., S. betakelen.
BetQQveren, v. a. iem. -, jem. bezaubern, behexen; een betooverd kasteel,
Betalen, V. a. bezahlen; belasting -, nicht.
bezahlen, entrichten; het gelag -, die
Beteren, v. a. betheeren, mit Theer ein bezaubertes Schloss, Zauberschloss;
Zeche bezahlen; it. die Zeche bezahlen, bestreichen.
er is iets -ds in haar oog, etw. Bezaufur Andere buszen; leergeld -, Lehrgeld' Betgring, f., S. beteren.
berndes &; 2. in hohem Grade einnehbezahlen, durch Schaden klug werden;' Bgterhand, f. hij is aan de -, er men, fesseln, entzncken, bezaubern; zij
tol -, den Zoll bezahlen; (6g.) den tot aan ist auf der Besserung, auf dem Wege der betooverde alien door haar gezang, sic
bezauberte, entzuckte Alle durch &.
de natuur -, den Zoll der Menschlichkeit Besserung.
bezahlen, sterben; dat is met geen goud te
Beterschap, f.Besserung, Wieder
BetQQveraar, m., S. betooveren.
f.; (fig.) Verbes--herstlung,G
-, das ist nicht mit Gold zu bezahlen;
Betonvering, f., S. betooveren; it.
dat zal hij mij duur -, das solt er mir serung f.
Bezauberung, Entzuckung f., Zauber e.
theuer bezahlen, entgelten; dat zal ik hem Beterweten, n., S. beter.
BetQuwen, V. a. een schip -, mit
betaald zetten, das werde ich ihm 'heim- Beteugelen, v. a. zijne driften -, Tauwerk versehen, betakeln.
geben; dik en dubbel betaald zetten, mit bezahmen, im Zaume halten, zugeln.
Bet—overgrootvader, m. UrWucherzinsen heimbezahlen; iem. met
Beteugeling, f., S. beteugelen; it. groszvater m.; - overgrootmoeder f. Urgelijke munt -, mit gleicher Munze be- Zugelung, Bezahmung f.
groszmutter f.
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Bet.

Beu.

Beu.

Betrgs nd, part., adj. bethrant, mit zug m., Beziehung, Verbindung f.; alles den -, das ist nicht erlaubt, das gekt zu
Threnen benetzt, volt Thránen.
wat gebeurt, heeft - op de toekomst, alles weit.
Betrachten, V. a. zijn plicht -, was geschicht, hat Beziehung auf die Zu- Beugelbaan, f. Kugelbahn f.
seine Pflicht beobachten, erfuilen, seine kunft; de kerk en at hetgeen er Snede in
Beugelen, v. n. auf eiher KugelSchuidligkeit thun; de deugd -, sich der - staat, die Kirche and alles was darauf bahn spieleu.
Tugend befleiszigen, die Tugend iiben. Bezug hat, darnit zusanarnenhnngt; met
Beugel—spel, n. Kugelspiel n.,bei
Betrgchter, m., Betrachting, iem. in '- komen, mit jemn. in Verbin- welchein eine Kugel. durch einen eiser f., S. betrachten; it. Beobachtung, Er- dung koinrnen; met iem. in nauwe - staan., nen im Boden befestigten Ring geworfen
ffillung, Beherzigung f.
mit jemn. in enger Verbindung steken; wird; -stoel m. Lehnstuhl, Lehnsessel
Betraliën, v. a. mit Gittern ver waar heeft dit woord - op?, wora u f be- rn.; -ta.sch f. Bágeltasche f.
-sehn,vrgit. debt sich dieses Wort?; hetgeen gij daar
Beuk, m. Buuche f.; 2. f. Bucheichel,
Betrappen, V. a. mit Fuszen tre- zegt heeft volstrekt geen - op het onder- Buclrecl;er f.; 3. heltiger Schlag m.
ten; (fig.) ertappen, erhaschen; op hee werp van ons gesprek, steht in gar Leiner Beukeboom, rn., S. beuk (1).
auf frischer That ertappen; op'
-lerda, Beziehung, in keinerlei Zusarnmenhang
Beukelaar, in. Schild.,Rundschild,
eene leugen -, auf eiher Lage ertappen, mit &; met - lot de zaak zelve zeide hij, Tartsche f.
betreten.
in Bezug auf die Sadie sel bst &; 3. de
Beuken, v. a. buchen, von BuchepBetrgden, V. a. den drempel -, die -en, die Verwandtn:m m. and f. pl.; de we- holz.
Schwelle betreten; den kansel -, betre- derzijdsche -en, die beiderseitigen Ver
Beuken, v. a. wiederholt oá, anten, besteigen; ik zal zijn huis nooit weer
Stelle f.; zijne - neer -wandte;4.Am, haltend klopten ; stokvisch -, klopfen,
-, ich werde sein Hans nie wieder besein Amt niederlegen; zij zoekt-legn, bläuen, schlagen; (fig.) S. afrossen.
treten; een - weg, ein gebahnter Weg. eene - als huishoudster, eine Steile als
Beuken -bosch, n. Buchenwald
B @treffen, V. a. betreffen, angehen, Haushalterin; eene - gevraagd, Stelle ge- m.: -hout n. Buchenholz n.
anbelangen; wal mij betreft, was mich sucht.
Beukenoot, f., S. beuk (2).
betrifft, was mich arnbelangt; wat dat beBetreurder, m., S. betreuren.
Beuker, rn., S. beuken; 2. Klopftre%l, kunt gij gerust wezen, was das beBetreuren, v. a. iets -, etw. be- hamrrmer rn.
trifft, in Bezug darauf, in dieser Hin- dauern; het is zeer le -, es ist sehr zu
Beukerij, f. Platz m. wo Stockfisch
sicht &.
bedauern, es ist Jammerschade.
geklopft wird.
BetrQf'ende, adj. and prop. be- Betreurenswaard(ig), adj. a. Beukhamer, in., S. beuker (2).
treffend; - die zaak, irE Betreff dieser Sa bedauernswerth; in -e onistandighedes,
Beul, m. lieu her, Scharfrichter,
uw verzoek - uwen broeder, Ihre Bitte-che; in jámrnerlichen, klglichen, bedauerli- Nachrichter m.; (rig.) grausaaier Mensch,
Ihren Bruder betreffend.
chen Urnstánden.
Schintler rn.
BetrQkkelijk, adj. a. (Gr.) een
Betreuring, f., S. betreuren.
Beulachtig, adj. a. henkermaszig,
voornaanawoord, ein beziehendes, relatiBetrouwen, V. a. aem. iels -, zu - schindermaszig.
ves Furwort; waarheid is iets -s, die Wahr- tranen, anvertrauen; 2. iets -, erheiraBeulen, v. n., S. zich afbeulen.
heit ist etw. Verháltnissmásziges, Rela- then, lurch Heirath erwerben.
Beisli , rn. Worst f.; bloed -, Blut
is
of
groot
alle
Grusze
klein,
tives; alles
Betten, v. a. eene wond, de oogen -,
-wu:•stf.;2(Ar)Zundwstf.;3Falrelatie;
zijn
od. Kleinheit ist bezuglich,
tupfend befeuchten.
lint, Fallbausch in. fur Kinder; 4. (lig.)
verlies is - klein, ist verhaltnissmuszig,
Betiljgen, v. a. bezeugen, versi- Pfuscher, Tóipel, eii fáltiger Mensch nn.;
beziehungsweise gering; de huizen zijn chern,betheuern,erkláren;ik betuig plech- -vrouw f. Wursthkrrjlerin f.
daar duur, hoor ik; dat is -, at naar dal lig, ich betheuere feierlich; iem. vriend
Beulsehap, n. Henkerarnt, Scharfde stand is, die Hauser sind dort theuer,
seine Freundschaft bezeu--schap,jem. richterarnt ii., Nachrichterei f.
wie ich hare; das heiszt, verháltniss- gen; iem. dank -, jemn. Dank bezeugen,
Beulskneeht, m. Renkersknecht,
meszig, beziehungsweise, je nach ihrer abstatten.
Schindersknecht m.
Lage.
Betoging, f., S. betuigen; it. Be- Beun, f. Fischbehâiter m.; Z. DachBetrekken, V. a. eene woning, de zeugung, Versicherung, Erklarung f.
boraen ni.; (in Sáildeulschland), Bühne f.
winterkwartieren, de wacht -, beziehen;
Betweter, m. eingebildeter Alles - Beunhaas, m. Bbnhase, Doch base,
2. iem. in rechten -, jem. gerichtlich be- visser, naseweiser Klugling, Naseweis in. Pfuscher m.; it. unbeeirligter Mákler m.
langen, vor Gericht antilagen; 3. (Hand.)
Betweterij, f. D nkel m., Nose- Beunhazen, V. n. pfuscben, heimiem. -, jem. beziehen, einen Wechsel auf weisheit f.
lich ern Handwerk treiben, ohne daze
jean. ziehen; 4. iem. in eene zaak -, jem.
Betwijfelen, v. a. bezweifeln, be- berufen od. herechtigt zu sein.
in eine Sacbe hineinziehen, hineinschlep- anstandeu.
Beurder, m., S. beuren.
pen; ik was er gelukkig niet in betrokken, Betwijfeling, f., S. bet wij jelen.
Beure n , V. a. heben, aufheben, S.
ich war glncklicherweise nicht in den
Betwjstbaar, adj. bestreitbar, opbeuren; 2. geld -, einnehmen, empfanHandel verwickelt, nicht dabei betheiligt; streitig; eens betwistbare stelling, ein an- gen, lissen; 3. S. gebeuren.
de betrokken amblenaar,der damit beauf- greifbarer, dein Widerspruch uaterworBeurs, f. Beutei,Geldbeutel m.,Burtragte Beamte; de betrokken partij, die fener Satz.
se, Geldburse f.; eene volle -, ein voller,
dabei betheiligte Partei, die BetheiligBetwisten, v. a. bestreiten; dat fetter, gespickter Beutel; eene schrale -,
ten; (w. g.) hij heeft hem leelijk betrokken, zal u niemand -, das wird dir niemand ein wagerer, schmaler Beistel; hoe is het
er hat ihn garstig bezogen, arg geprellt; abstreiten, streitig machen; elk. de over- met uwe - gesteld ?, wie stelit's um deinen
II. V. n. de lucht betrekt, der Himmel winning -, ein. den Sieg streitig machen; Beutel ?; de - voor den dag halen, den
bezieht sich, wird triibe; eene betrokkene eerie rekening -, anfechten, beanstan- Beistel ziehen; naar zijne - te werk gaan,
lucht,ein bewolkter, tritber Hirnrpel; toen den.
sich each seinem Beutel richten, sich
hij dit hoorde, betrok zijn gezicht, verfinBetwister, m., Betwisting, f.,, nach der Decke strecken;. dat komt op
sterte sick sein Gesicht, umwelkte, trnbte S. betwisten.
mijne - neer, das geht ober meihen Beu sick sein Blick; hij ziet er zoo betrokken
Beu, adj. a. (pub.) ik ben dat spel -,'' tel her; op eens anders - teren, aus eines
uit, er sieht so blass, so matt, so aber- ich bin dieses Spieles satt, made, uber- Andern Beutel zeuren; genieene - maken,
nuchtig aus.
drássig.
aus Liners Beutel zehren, die Kosten geBetrekking, f., S. betrekken; it. Beugel, rn. Bugel, eiserver Ring, tneinschaftlich tragen; hij heeft een gat
Beziehurig f.; de - der winterkwartieren Reif rn.;(Korb.) Henkel m.;(einer Schnal- in de -, er hat eis Loch ím Beutel, ist
chr, die Beziehung f. &; 2. Verháltniss n. le), Herz n.; (Seen'.) (der Luken),Quer- immer arm im Beutel; elk. met gesloten
in welchem etw. mit etw. Auderm in stauge f.; (einer Barse), Bugel m.; (Reit.) - betalen, einander tauschweise bezahVerbindung, in Z usammenhang steht, Be- S. stijgbeugel; (fam.) dat kan niet door len; 2. Stipendium n., Stiftung f. zur Un-
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terstntsung Studirender; hij studeert ui: is van een soon -, sie ist mit einem Sohne/ Beverskulfen, n, pl. Biberhoeene ., er studirt auf Kosten cines Sti- niedergekomrnen, von einem Sobne ent· den r. pl.
pendiums; 3. (Haud.) Borse, Handels- bunden: 2. gefallen; lloe bevall dat u?,
Bevesttgen, v. 3. befestigen, fest
borse C.; naar de - qaan, auf die Borse wie gefallt das Ihnen?
macnen, fester machen; (flg.) bekraftiBev311ig, adj. a. anmuthig, ein- gen, hestatigen; iets onder eede -, etw.
gehen.
Beurs-berioht, n. Borsenbericht nebmend, reizend; -heid f. Anmuth f., eidlich erharten: (Krieg.) befestigen; 2.
m.; -bezoeker m. Borsenbesncher m.; Heiz m.: (Myth) de drie -heden, die drei de nieuwe tedematen der qemeente ., zur
..daq m. Borsentag ID. ,
.
Grazien r. pl.
Bestatigung des Taufbundes einsegnen,
Beursch, adj. (von Obst}, in den Bevallfng, f., S. bevaUen; (von confirmiren;. (Kath.) firmeln.
ersten Grad der Faulniss uhergegangen, einer Frau), Entbindung.Niederkunlt f.;
Bevesttger, m., S. beiestiqen.
teig, mulsch.
onlijdige -, unzeitige Geburt, FehlgeBevastigmg, I., S. bevestigen; it.
Beursgebouw, n. Borsengebaude burt f.
Confirmation, Firmelung f.
n., Borse r.
Beva.ng, n., S. omvang.
Bevijlen, v. a. Ieilen, befeHen, mit
Beursje, (dim.) n. Borschen, Geld- Bevangen, v. 3. uberfallen; de staap del' Feile bearbeiten.
beutelchen n,
beving hem, del' Sehlaf uberflel rhn; door Bevind, Q., S. betJinding; naar Beurs-klok, f. Borseuglocke f.; den w!jn - ziin, vom Weine befangen, van zaken, nach der Beschaffenheit der
-knectu rn. Borseudiener m.; -spel n. berauscht sein; van vrees -, von Angst Umstande, worin sich etw, heflndet, den
ergnffen: (von Pferden) - zijn, verschla- Urnstanden, der Sachlage gemasz.
Borsenspiel n.; -hjd m. Borsezeit f.
Beurt, f. Heihe, Ordnung f.; de - is gen, rehe sein, an der Rehe leiden.
Bevrndelijk, adj. befindlicb.
nu aart mij, nu is het mijne -, jetzt ist Bevangenheid, f. (Thier.] Rehe, Bevjnden, v. a.~ bellnden, finden,
die Heihe an mir;'ieder op zijne -, einer Iieberhalte Hufentzundung f.
erfabren; ik heb allijd bevonden, dat 4'",
nach dem andern, jeder ZIl seiner Zeit; BevQ.nging,f.,S.bevangen; (Thier.) ich habe immer befunden,gefunden,dass
lJij -en, - om -, der Reihe nach, ab.. Helie r.
&; ik heb hem steeds trous: ~evonden, icb
wechselnd; hcbt gil ookeene - gehai ?, ist Bevaren, v. 3. hefahren, beschif- habe ihn immer treu befunden, errundie Heihe auell au dieh gekomrnen?; iii fen; de West, de Oosl -, die "Vest-, Ost- den; II. v. r. zich ergens-, sich irgendwo
krljg haast nuoit eene",die Reihe kommt indien besuchen. vielfaltige Heisen dort- befinJen;waar bevindl hij zich tegenwoorfast nie an mich; luj laat gecne - VQorbij- hin machen; een sckip ., steuerll; H. dig?, wo befindet er sich gegenwartig?;
gaan, cr selzt nie aus, wenll die Heihe part. Ilnd adj. (von Matrosen), den See- 2. ik bevind 1JI1j weI daal'blj, ich befinde
all ihn l\ommt~ flU zeg ik op mijne -, nun Jiellst keonend nnd in Schiffsarbeiten mich wohl dabei; zich in gevaar,in eene
sage ich meinerseits, au meiuem Theil~ geiibt, befahren.
pijnlijke posilte, in gezegende omslandig2. geselzle Zeil, Fahrzeit f.; (Schiff.) uan Bev~ttelijk, adj. a. leicht fassend~ heden-, sich in Gefahr, in peinlicber Lage,
dc - liggen, an del' Reihe sein urn zu dil kind is zeer -, fasst, begreift sehr in gesegneten UmsUinden befiuden.
fahren; (t1g.) te - val/en, zu Theil werden; leJchl; 2. deutlieh, klar, fasslich; -heid
Bevinding, f. Ergebniss o. einer
iems. - waarnemen, jems. Slelle vertre- r. Deutliehkeit, Klarheit, Fasslichkeit f. Forschung; naar mijne -, nach meiner
ten.
Bev~tten, v. a. in slCh begreifen. Erfahl'ung, Ansicht f.; hij dee/de mij z;jn~
BeJIrtelings, adv. wechselweise, rassell, enlhalten; dil boek bevaleen schai - mede, er theilte mir sellle BeobachtunabwechseJnd, del' Beihe nacho
van gelecrdhezd, dieses Buch enthalt &; gen mit; 2. de - eenergeloovige ziel, die
BeJlrtelingsch, adj. abwech .. 2. lJegreifen, S. vatten.
Erfahrungen eiues gHiubigen Herzens.
selnd.
Bev3tting, f., S. bevatten; it. Be- Beving, f., S. beven.
BeJlrt-mfl,n, m. Schiffer ill. del' ~ritr m., Verstand m., Fassungskraft f., Bevi,ngeren, v. a. befingerll, mit
zu besummten Zeiten fahren muss; 2. od. Fassungsverlllogen n.; dat gaal boven den Fingern betasten, b~sebmutzen.
-sr:hip n. Schiff n. welches zubestimm- mijl1e -, das geht libel' meinen Horizont.
Bevj,sscp..en, v. a. eene rivier -,
ter Zeit fahren muss; -schipper m., S. Bevechten, v. a. bestreit.en, be- henschen, fischen in &.
-man (1); -wisscling f. Abweehsll:1ng f.; kriegen, befehden; 2. de zege -, erfechBev13kken, bevlekken, v. a.
- dCJ· jaargelijden, vVechsel m.; -zang ten. erriogen.
beflf-,cken, besudehn, beschmutzen.
ill. Wechselgesang m.
Bevechter, m., Bevechting, Bevl~kking, f., S. bevlekl£en.
BeJlrzen-maker, m. Seckler, f., S. bavechlcn.
Bevlijtigen (zich), v. r. sicb
Beutler, m.; -snijder m. Beutelsehneider,
Beveiligen, v.a.in Sieherheit brin- befleiszen, sich betleiszigen, sien bestreTaschendieb m.
gen, beschfitzen; Legen 'wind en weer be- ben.
..
Bejlrzig, adj., S. beursch.
veiliqd, VOl' Regen und \Vind geschiitzt.
Bevlijtiging, f., S. bevlijtigen.
BeJlzelaar, ill. Tandlel\ Kleinig- Bevelliger, m., S. beveiligen.
Bevlgeren, v. a. bedielen, mit
Beveili.ging, f., S. heveiligen; it. Breuern belegen, den Fuszboden le~en.
keilskramer m.
Bejlzelachtig, adj. 3. nichtig, Schiltz oj-" Beschirmung f.
Bevlgering, f., S. bevloeren.
eitel, . geflngfiigig, kleinlieh, kiudisch;
Bevel, ll. Befehl m., Gebotn.,Order BevQchtigen, v. a. befeuehten.
-heid f. I{leinlichkeil, Kleinigkeilskra- f.; (Krieg.) Commando n., Befehl m.
B~vQegd, adj. a. befugt, bereehmerei f., klOdisches, alberoes BfHragen n. Bevelen, v. a. befehlen, gebieten, ligt, zuslaudig, competent; de -erechler,
Beuzelarij, f., S. beuzelachtigheid. heiszen; wie 'weft u dat bevolen?, wer hat der zusUindige Richter; de -e 'q1acht, die
Bejlzelen, v. n. Uindeln, sich mit Jir das befohlen, wer hat dich das ge- befugte Macht, die competente Behorde;
Itij is niet - om daarover Ie oordeelen,
KlelOIgkeiten abgeben.
hei"zen?; 2. S. aanbevelen.
B~!lzeling, f. Kleinigkeit f., Tand
Bevelhebber, m. (Kr;eg.) Be- er ist nieht befugt, berechtigt dartiber
m., Lumpel'ei,Spielerei f., Lappalien f. pi. fehlshaber m.; -schap n. Befehlshaber- zu urtheilen; -heid f. Befngniss n., BeBejlzel-kraam, m. Tand, Flrle- stelle f., Commando'n.
rechtignng, Zustandigkeit, Competenz C.;
fanz, F!itterkram Ill., Alfanzereien pI.; Bavel-schrift, n. schriftlicher daal'toe bezit gij noch de - noch de macht,
-praat, -taal f. eitles, jnhaltslose~, aJber- Befehl m., Verordnung f.; -voerder m., S. dazu hast du weder Fug (Befugniss) noch
nes Gesehwalz n.; -werk 11. 81bernesZeug -hebber.
Macht.
n., Lapperei r., Lappalien r. pI.
Beven, v. n. beben, zittern.
B(~vQelen, v. a. beCiiblen, betasten;
Bev~~rbaar, adj. schiffbar; -!leid
B~ver, m. (Nat.) Biber, Castor m.; bevoel dat laken eens, fiihlenSie einmal
f. SchitflJarkeit f.
2. (Man.) Biber n.
({as Tueh; iems. zakken -, betastend unBevEJ,demen, v. 8., S. onwademen. Bever-geil, 11. Bibergeil n.; -'war terstlchen, befahlen.
BevQ..llen, v. n. (von einer Frau), n. Biberhaar; -hoed ffi. Castorhut m.; BevQlken, v. 8. bevolkern, mit
niederkommen, entbunden werden, ins -hond lll. Blberhund m.
Einwohnern versehen.
Kindbett, ins Wochenbett kommen; zij
Bevernel, f. (Ptl.) Pimpernelle f. Bevglking, f., S. bevolken; it. Be-
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volkerung f.; de geheele -, die Gesammtbevólkerung, die ganze Einwohnerzah 1 f.
Bevolkt, part. bevulkert; zeer -,
volkreich.
BevQQrd©elen, v. a. bevortheilen,
in Vortheil setzen, begunstigen.
BevQQrdeeling, f., S. bevoordeelen; it. Bevortheilung, Begiinstigung f.
BevoorQQrdeeld, adj. belangen,
On Vorurtheilen eingenommen, vorgefasste Meinungen hegend; -heid f. Befangenheit, Eingenommenheit, Parteilichkeit f.
BevQQrrechten, v. a. bevorrechten, begunstigen, bevorzugen; de bevoorrechte standen, die bevorzugten, privilegirten Stánde.
BevQQrrechting, f., S. bevoorrechten.
Bevorderaar, m. - van kunsten
en wetenschappen, Furderer, Befbrderer
m. der Kunste &.
BevQrderen, v. a. befórdern, befordern; de algemeene welvaart -, die allgerneine Wohlfahrt befordern; dat zal de
genezing -, furdern, beschleunigen; 2.
iem. (tot een honger ambt) -, jem. (zu
einer hehern Stelle) befórdern.

BevQrdering, f., S.

bevorderen;

it. Vorrucken n.

BevQrderlijk, adj. beferderlich,
forderlich, vortheilhaft, gunstig; iem. in
iets - zijn, jemn. in etw. befbrderlich,
behulflich sein.
Bevorens, adv. and práp. bevor,
ehe, vordem, zuvor, zuvorderst.
Bevrachten, v. a. een schip -, befrachten, beladen, laden.
Bevrachter, m. Befrachter m.
Bevrachting, f., S. bevrachten;
it. Befrachtung, Lathing f.; (Hand.) contractvan -, Befrachtungsvertrag m.
Bevragen, v. a. iets -, befragen,
sich erkundigen each; ik wist heng niet
te -, ich konnte ihn nicht erfragen, auskundschaften, ausfindig machen; te - bij
X., - N heres bei X., nahere Auskunft ertheilt X.
Bevraging, f., S. bevragen.
Bevredigen, v. a. befriedigen; hij
is niet gemakkelijk te -,er ist nicht leicht
zu befriedigen, zufrieden zu stellen; zijne
schuldeischers -, seine Gl ubiger befriedigen; iems. wenschen, zijne eigene Besten,
zijne wraakzucht, honger en dorst 4 -,
befriedigen.
Bevrediger, m .,Bevrediging,
f., S. bevredigen.
BevreQmden, v. i. befremden,
wundern; laat u dat niet -, lassen Sie
sich das nicht befremden, wundern Sie
sich daruber nicht; het bevreemdt mij,
es befremdet,verwundert mich, es nimmt
mich Wunder. ,
BevrQQmding, f. Befremdung f.,
Befremden n.; ik hoor met -, ich here mit
Befremden; hij gaf mij zijne le kennen,
er gab mir seine Befremdung, seine Ver
erkennen.
-wundergz
BevrQQsd, part., adj. a., besorgt,
angstlich; iem. maken, jewn. Furcht
-

-
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Bewasschen, v. a. iem.
jem. waschen, jems. Wascbe besorgen;
iem. - en benaaien, fur jem. waschen and
nahen, jerns. Weiszzeug unterhalten.
Bewassehing, f., S. bewasschen.
Bewassen, v. a. bewachsen, uberwachsen; eene met haar - huid, eine behaarte Haut.
Bewateren, v. a. bewhssern, befeuchten, besprengen, bepissen; (Seew.)
de pomp -, Wasser in die Pumpe gieszen.
Bewatering, f., S. bewateren.
Beweegbaar, adj. a. beweglich,
bewegbar; -heid f. Beweglichkeit, BewegBevriezing, f., S. bevriezen.
Bevrijden, v. a. befreien, erlósen. barkeit f.
Bewegeg— grond, m., S. - reden;
Bevrijder, m., S. bevrijden.
Bevrijding, f., S. bevrijden; -soor- - kracht f. bewegende Kraft f.
log m. Befreiungskrieg m.
Bewegglijk, adj. a. beweglich;
BevrQeden, v. a. begreifen, em (fam.) die knaap ii uiterst -, der Knabe
ist wie Quecksilber; (fig.) ruhrend,; eene
schen, verstehen.
Bevruchten, V. a. befruchten, -e taal, eine ruhrende Sprache; een - gemoed, ein empfindsames Herz; -heid f.
sch wngern.
Bevruchting, f., S. bevruchten. Beweglichkeit, Bewegbarkeit f.
Bevuilen, V. a. beschmatzen, be- Beweeg—middel, n. Mittel n. zur
sudeln, verunreinigen; het kind heeft zich Bewegung; -rad n. Treibrad n.; -leden f.
bevuild, das Kind hat sich besudelt; it. Beweggrund m., Triebfeder f., Motiv n.
bemacht; (pcb.) bekackt.
Bewegnen, V. a. beweinen, beBewaaien, V. a. bewehen, anwe- trauern.
BewQerder, m., S. beweren.
hen; iets laten -, an die Luft setsen, Tuften; iem. -, facheln.
Beweerschrift, n. Denkschrift,
Ver
Eingabe f., Aufsatz m., Memorandum n.,
Bewaarder, m. Bewahrer,
m.; - der hypotheken, Hypothe--wahre S. beloog.
ken-Aufseher m.; van een kasteel, slot c5,
Bewegen, v. a. bewegen, in Bewegung setzen; de lippen bij het spreken -,
Kastellan, Schlosswart m.
Bewaarheden, v. a., S. bevestigen. bewegen; de wind beweegt de zee, der
Bewaar—plaats, f. Verwahrungs- Wind bewegt das Meer; zich voorwaarts,
ort m.; (Hand.) Packhaus, Magazin n., achterwaarts -, sich vorwrts, ruckwárts
Niederlage f.,Entrepot n.; -school f.Klein- bewegen; ik kan mij nauwelijks -, ich
kano mich kaum bewegen; de aarde bekinderschule f., Kindergarten m.
Bewaken, V. a. bewachen, uber- weegt zich om hare as, die Erde bewegt
sich um ihre Achse; (fig.) hengel en aarde
wachen, beaufsichtigen, huten.
-, Himmel and Ertle bewegen, Alles aufBewaker, m. Wachter m.
Bewaking, f., S. bewaken; it. Beauf- bieten; zich in beschaafde kringen -, sich
sichtigung, Ueberwachung, Bewachung f. in gebildeten Kreisen bewegen; ik kon
Bewallen, v. a. mit Willen um- hem er niet toe -, ich konnte ihn nicht
dazu bewegen; iem. tot medelijden -,jem.
geben, verschanzen.
zum Mitleid bewegen; wat heeft u bewoBewalling, f., S. bewallen.
Bewandelen, v. a. een weg -, be- gen, om zoo te handelen ?, was hat dick
treten, gehen; (6g.) het pad der deugd -, dazu bewogen, so zu handeln ?; zij was
auf dem Pfad der Tugend wandels, den tot weenens toe bewogen, sic war bis zu
Thránen bewegt, geriihrt; de harten van
betreten.
Bewangen, v. a. (Schiff.) een mast alle toehoorders waren diep bewogen,aller
Zuhórer Herzen waren Lief bewegt, innig
-, mit Schalen verstárken.
Bewapenen, v. a., S. wapenen. geruhrt.
Bewaren, v. a. bewahren, verwah- Beweger, m., S. bewegen.
Bewegeren, V. a. (Schiff.) een schip
ren, aufheben; ik heb nog wat (eten) voor
u bewaard, ich habe noch etw. (Essen) -, mit den inneren Planken, Wegern od.
fur dich bewahrt; eet het maar op, het Weigern bekleiden, bewegeren.
lean niet bewaard worden, es lässt sich
Beweging, f., S. bewegen; it. Benicht bewahren, nicht frisch erhalten; wegung f.; iets in - brengen, etw. in Beeen geheim -, bewahren; ik zal het (uw wegung kringen, setzen; ik kan de - van
geschenk) zorgvuldig, trouw -, sorgfaltig, een schommel niet verdragen, die Bewetree bewahren, in Ehren halten; 2. be- gung einer Schaakel; gij moet wat meer
schirmen, schutzen, behuten; God, de he- - nemen, du musst dir etw. mehr Bewemel beware mij, Gott bewahre, behute gung, Motion machen; hoe kunt gij werken bij al die - om u heen, ininitten solch
mich.
Bewaring, f. Bewahrung, Verwah- eines Gewdhls; gedurende die feesten is er
heel wat - in de stad, eïs recht reges Lerung f.
Bewasemen, v. a. behauchen; een ben, eis gesch ftiges Treiben; wat maakt
spiegel -, truben, machen dass er an- die domfine een - op den preekstoel!, was
fur eis Leken, was fur einen Spectakel
tuft.
Bewaseming, f., S. bewasemen. 8z; van dat boek is er heel mat - gemaakt,
einjagen; -heid f. Aengstlichkeit, Angst
Furcht f.
Bevriend, adj. befreundet; de -E
mogendheden, die befreundeten Machte:
met iem. - zijn, mit jemn. befreundel
sein, in freundschaftlichen Verháltnissen
stehen; it. verwandt sein.
Bevriezen, V. n. frieren, befrieren;
2. gefrieren, vor Kálte erstarren; kwik bevriest niet licht, Quecksilber gefriert nicht
leicht; 3. durch Frost zu Gronde gehen,
erfrieren; de wijnstokken zijn bevroren,
die Weinstecke sind erfroren.

-
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gewaltig viel Wesens, Aufhebens; maaA
toch om dat bagatel zoo veel - niet, nicht
so viel Leben, keinen solchen Larm; daar
was eene - in huis, ein Gelàrm, Getummel, Getose, Durcheinander n., ein Tumult m.; (fig.) - des gemoeds, Gemuthsbewegung, Erregung f. des Gemuths; hij
deed het uit eigen -, aus eigener Bewegung, aus eigenem Antrieb, aus freien
Stucken.

Bewegingloos, adj. a. bewegungslos, unbeweglich.
Beweiden, V. a. een stuk land -,
weiden, grasen auf, beweiden.

Beweldadigen, v. a. iem. , jemn.
-

Wohlthaten erweisen.

Bewelkomen, v. a., S. verwelkomen.

Beweren, v . a. behaupten; hij durft

rauchen, jemn. Weihrauch streuen,
!v eihrauch opfern, jem. lobhudeln.
Bewierooker, m. Beweihraucher,
Beweihráucherer, Lobhudler m.
Bewierooking, f ., S. bewierooken;
it. Beweihraucherung, Beraucherung,
Lobhudelei f.
Bewijs, n. Beweis m., Argument,
Zeugniss n.; een sprekend, onomstootelijk,
overtuigend -, ein sprechender, unumstoszlicher, uberzeugender Beweis; een van vriendschap, ein Freundschaftsbeweis
m.; dat kan tot - dienen, strekken, zum
Beweis dienen, den Beweis liefern; 2.
schriftlicher Beweis,Docnment n., Schein
m.; - van ontvangst, Empfangschein m.;
hebt gij een - ?, bast du einen Schein?;
een - van iets afgeven, einen Schein ausstellen fiber; daar is een - voor noodig,
dazu wird ein Schein erfordert; 3. moe
vaders -, mutterliches, vàterliches-ders,
Erbtheil, Muttertheil, Vatertheil n.; 4.
Zeichen n.; hij gaf geen - van leven meer,
ergabkein Lebenszeichen mehr von sich;
5. S. - plaats.
Bewijsbaar, adj. a. beweisbar, erweislich, erweisbar; -heid f. Erweislichkeit f.
Bewijs grond, m. Beweisgrund
m.; -plaats f. Beweisstelle f., Zeugniss n.;
—en aanhalen, Zeugnisse (aus bewábrten Schriftstellern) anfizhren; -rede f., S.
- grond; it. S. betoog; -stuk n. Document
n., Urkunde, Prozessakte f.

-, er wagt es zu behaupten; hij beweert
tegen iedereen stijf en vast r, er behauptet gegen jedermaen steil and
fest &.
Bewering, f., S. beweren; it. Behauptung f.; zijne - staande houden, seine
Behauptung vertheidigen.
Bewerkelijk, adj. schwer zu bearbeiten, viel Arbeit erfordernd.
Bewerken, v . a. bewirken; hij heeft
welen te -, dat çj., er hat zu bewirken, es
dahin zu bringeh gewusst, dass &; zoodoende heeft hij onwillekeurig 's mans ondergang bewerkt, auf these Weise hat er
unwillkiirlich den Untergang des Mannes
herbeigefiihrt; 2. durch Arbeit zurichten,
Bewijzen, v. a. beweisen,erweisen,
bearbeiten; ivoor is moeilijk te -, Elfen - darthun; eene stelling -, einen Satz bebein ist schwer zu bearbeiten; vrij naar weisen; iems. misdaad, zijne onschuld,
het Fransch bewerkt, frei nach dem Fran- zijn alibi -, jems. Verbrechen, seine Unzbsischen bearbeitet; kunstmatig -, kunst schuld, sein Anderswo (seine Abwesen-lerischbatn. heit vom Orte der That) beweisen; dat
Bewerker, m., S. bewerken; it. Ureerst nog te bewijzen, das kast du
heber, Stifter m.; 2. Bearbeiter m.
erst noch zu beweisen; dat zal ik u met
Bewerking, f., S. bewerken; it. Be- de stukken -, das roerde ich dir schriftarbeitung f.; vrije - eener dichterlijke stof, heb, schwarz auf weisz,aus den Akten befreie, sich nicht streng aus Original bin- weisen; dat is nog lang niet bewezen, das
dende Bearbeitung eines poetischer Stof- ist noch lange nicht bewiesen, noch lange
fes; heelkundige -, Operation f.; eene heel- nicht ausgemacht; 2. iem. eene vriend
kundige - ondergaan, operirt werden, eine
een dienst, eene attentie, eene ge--schap,
Operation an sich vornehmen lassen; nade -, jemn. eine Freundschaft, einen
(Rech.) de - van een rekenkunstig voor - Dienst, eine Aufwerksamkeit, eire Gnade
stel, die Verrichtungen f. pl., das Verfah - erweisen, erzeigen.
ren n. bei der Lósung einer àrithmetiBewilligen, v . n. in iets -, etw. beschen Aufgabe.
willigen, S. toestemmen.
Bewerkstelligen, v. a. bewerk - ' Bewilliging, f., S. toestemmsng.
stelligen, ausfuhren, vollfiihren, zu StanBewjmpelen, v. a. ein beschoni-.
de, zu Wege bringen.
gendes Mántelchen umhàngen, so dass
Bewerkstelliging, f ., S. bewerk das Schlechte nicht zu sehen ist; de zwak-

Bez
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son f., Mitglied a. eines Directoriums,
einer Oberbehbrde.
Bewindvoerder, in., S. bewinds-

man.

BewQe1en, V. a., S. omwoelen.
Bewolken, v. a. bewolken; een bewolkte lucht, ein bewolkter Himmel; de
lucht begint te -, der Himmel bewolkt,
umwblkt sich, fangt an sich (mit Wol
-ken)zubih.
BewQlking, f., S. bewolken.
BewQnderaar, m . Bewunderer m.
BewQnderen, v. a. bewundern;
ik bewonder uw geduld, ich bewundre
deine Geduld; ik kan die schilderij niet
genoeg -, ich kann das Gemalde nicht
genug bewundern.

Bewonderens waardig, adj.
-

bewundernswerth, bewundernswurdig.
Bewondering, f., _ S. bewonderen;
it. Bewunderung f.; vervuld van -, mit
Bewunderung erfdllt; de - gaande maken,
die Bewunderung erregen.
BewQnen, v. a. een huis, eene stad,
eene kamer -, bewohnen.
BewQner, m. Bewohner, Einwohner m.; de oorspronkelijke -s van een land,
die Ureinwohner m. pi.; it. (Gesch.) Autochthonen m. pl.
BewQning, f., S. bewonen; it. Bewohnung f.
BewQQnbaar, adj. bewohnbar,
zur Bewohnung geeignet; -keid f. Bewohnbarkeit f.
BewQQrden, V. a. (w.g.) in Worte
einkleiden, fassen.
BewQQrding, f., S. bewoorden; it.
wbrtlicher Ausdruck m.; in lage -en, in
gemeinen Worten; de -en van het contract
luiden, der Wortlaut des Contracts ist
folgender.
Bewl^tst, adj. a. bewusst; ik ben mij
niet -, iets gezegd te hebben, dal c', ich

bin mir nicht bewusst &; ik ben mij van
geene schuld -, ich bin mir keiner od.
keine Schuld bewusst; 2.mij is van de geheele zaak niets -, mir ist von der ganzen
Sache nichts bewusst, bekannt; de -e
zaak, persoon, plaats, die bewusste Sache,
Person &.;- het was u toch wel -, dat dit
gebeuren zou, es war dir doch wohl bewusst, bekannt &.
Bewusteloos, adj. a. bewusstlos,
besinnungslos, ohne Bewusstsein, ohne
Besinnung.

BewustelQQsheid, f. Bewusstlosigkeit f.

-stelign. heden van anderen -, beschónigen, be- Bewustheid, f., Bewustzijn,
Bewerktuigen, v. a. eiti geglie- mànteln, vertuschen.
n. Bewusstheit f., Bewusstsein m., Besindertes, organisches Ganze schaffen, orga- Bewimpeling, f ., S. bewimpelen; nung f.; hij verloor terstond alle -,er eerlor

nisiren; bewerktuigde lichamen, organisirte od. organische Ki rper.
Bewerktuiging, f., S. bewerktu gen; it. Organisation f., Organismus m.,
innere Bildung, Einrichtung f.
Bew sten, prap. westlich; - de kaap
de Goede Hoop, westlich vom Vorgebirge
der guten Hoffnung.
Bewierooken, v. a. (Kath.) het
altaar -, beràuchern, beweihrauchen,
beweihràuchern; (fig.) iem. -, lobpreisend verherrlichen, beràuchern, beweih-

it. Beschonigung, Bemántelung f.
Bewind, n. Regierung, Obrigkeit
f.; het - voeren, regieren; het hoogste - in
handen hebben, die hcchste Gewalt in
Handen haben; iem. het - over eene zaak
opdragen, jemn. die oberste Leitung einer
Sache izbertragen.
Bewinden, v . a., S. omwinden.
Bewindhebber, m. (alt.) Bewindhaber , Machthaber , Gewalthaber m.
Bewindsman, m. Magistratsper-

sogleich alles Bewusstsein,alle Besinnung.
BezLL4jen, v. a. een veld met rogge
-, bessen; (fig.) de hemel was bezaaid
met sterren, der Himmel war wit Ster
-nebasl.

Bezaaiing, f., S. bezaaien.
Bezaaan, f. (Seew.) Besan m., Segel
n. am Hintermast.
Beza%ns-bras, f. (Seew.) Besanbrasse, Brasse f.; -mast m. Besanmast,
hinterster Mast m.; -rust f. Besansruste
f.; -zeil n. Besansegel n.
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Bez.
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Bez%bberen,

v. a. begeifern, be-

sabbern,

Bez.

Bezetting, f., S. bezetten; it. (von
einer Stadt), Besatzung, Garnison f,; (von
einem Kleiel), Besatz m., Besetzung f.;
(Arzn.) - op de borst,Lungenentzundung f.
Bezichtigen, v. a. een buis, eene
schilderij -, besichtigen, in Augenschein
nehmen, prufend besehen, sachverstân-

Bezadigd, adj. a. ruhig, maszvoll
gesetzt, ernsthaft, von fester, ernster
Sinnesart; de -e ouderdom, das gesetzte,
vorgerácktere Alter n.; -beid f. Rube f.,
Ernst m., Ernsthaftigkeit, Gesetztheit f.,
dig betrachten.
gesetztes Wesen n.
Beza,digen, v. a. (w. g.) beruhigen, Bezichtiging, f., S. bezichtigen;

Bezinnen, v. a. iets -, etw. ersinnen, S. verzinnen; II. v. r. zich -, sich be-.
linnen, sick bedenken; hij bezint zich bij
het schaken op iederen zet een half uur,
er besinnt sick beim Schachspiel auf jeden Zug eins halbe Stnrnde; begin eer gij
begint, vorrn Beginnen erst besinnenl;
hier is geen tijd oen zich lang te -, hier
gilt kein lapges Besinnen.
Bezinning, f. Besinnung f.; lot komen, zur Besinnung, zuur klaren Bewusstsein seiner selbst kommen.
Bezit, D. Besitz m.; eene zaak in hebben, im Besitz einer Sache sein; iets
in - nemen, von etw. Besitz nehmen, Besitz ergreifen; in hel - komen, in den
Besitz kommen, gelangen; zich, iem. in
het - stellen van iets, sich, jein. in den
Besitz einer Sache setzen; het rechtmatig, ongestoord, veilig -, der rechtm szige,
ruhige, sichere Besitz.
Bezjtneming, f. Besitznehmung,
Besitznahrne, Besitzergreifung f.
Bezjtter, m. Besitzer, Inhaber,
Eigenthinner m.

it. Besichtigung f.; een boek ter - zenden,
besnftigen, beschwichtigen.
Bezalven, v. a. besalben, mit Salbe zur Ansicht senden.
beschmieren.
Bezie, f., S. bes.
Bezanden, v. a. besanden, mit Bezielen, v. a. beseelen; planten
Sand bestreuen.
zijn onbezielde, dieren bezielde wezens,'
Planzen sind unbeseelte, Thiere beBez%riding, f., S. bezanden.
Beheren, V. a. verwunden, ver seelte Wesen; (fig.) moed en vaderlandsik heb mijn vinger bezeerd, ich-letzn; liefde bezielen hem, beseelen ihn; een behabe meinen (mir den) Finger verletzt, zield dichter, redenaar, ein begeisterter
beschadigt; zich een weinig -, sich leicht Dichter, Bedner.
verletzen,eine leichte Wunde bekommen.
Bezieling, f., S. bezielen; it, Beseelung, Begeisterung f.
Beze@ring, f., S. bezeeren.
BezQgelen, V. a. besiegeln, mit Bezien, v. a. besehen; iets van alle
einem Siegel versepen; (fig.) beglaubigen; ►anten -, etw. von allen Seiten betrachde verzoening met een kus -, die Vervóh- ten; (Ga.) dat staat le , das ist noch un
nung mit einem Kuss besiegeln; hij heeft Rewiss, zweifelhaft, das muss sick ersl
het geloof met zijn bloed bezegeld, er hat noch zeigen; het zal nog te - staan, of Bezittelijk,adj. (Gr.) - voornaam
seinen Glauben wit seinem Blote besie- hij het er met het leven afbrengt, es ist woord, zueignendes Furwort, Pronomen
noch die Frage, ob er mit dem Leken possessi v urn.
gelt, bekraftigt.
^lavonkommen wird; 1I. s. n. Besehen
BezQgeling, f., S. bezegelen.
Bezitten, v. a. besitzen,inne haken;
Bezej.ld, part., adj. besegelt; een IL, Ilesehuug; aan klanten boeken 4 op -s een huis, veel geld, kostbare boeken, iems.
toezenden, Kunden Bucher & zur Ansicht vertrouwen cj -, besitzen.
wel- schip, ein gut besegeltes Schiff n.
Bezeilen, V. a. besegeln, mit Se- schieten; het is het - niet waard, es ist Bezitting, f., S. bezitten; it. Besitzung f., Eigenthum, Besitz m.; de
geln versehen; 2. segelnd eenholen; ((1g.) nicht des Ansehens werth.
dat kan hij niet -, das kann er nicht erBezienswaggrd(ig), adj . bese - Oostindische -en, die ostindischen Besireichen; er is geen haven met hem le -, henswerth, besehenswurdig; -heid f. tzustgen.
es ist unmoglich mit ihm auszukommen, Merk«iird igkei t f.
Bezoar, — steen, m. Bezoar, Bezoumzugehen, in Frieden zu leben.
Bezig, adj. a. beschaftigt; aan, met arstei n in,
B@zem, m. Besen, Kehrbesen; (Spr.) iets - zijn, mit etw. bescháftigt sein;
Bezoedelen, v. a. besudeln, benieuwe -s vegen schoon, neue Besen keh- zich met iets - houden, sick ruit etw. be- schmnutzeu, beflecken; (fig.) zijne handen
ren gut, neue Dienstboten zeigen sick scháftigen; hij is altijd -, er ist immer met onschuldig bloed -, bedeeken.
pflichteifrig.
thtig, arbeitsam; daarmede zal ik de
Bezgedeling, f., S. bezoedelen.
Bezem. binder, m., S. maker; kinderen trachten - te houden, zu beschaf- Bezogk, n. liesuch m., Visite f.; de
dokter heeft den zieke nog laat in den
-heide f. Heidekraut n. zu Besen; -ma- tigen, zu unterhalten suchen.
ker m. Besenbinder, Besenmacher m.;
Bezigen, V. a. iets etw. gebrau- avond een - gebracht, einen Besuch ge-schoon adj. mit dem Besen gekehrt; ^hen, brauchen, benutzen; al zijn invloed macht; een - afleggen, einen Besuch abstatten, ablegen; iem. een- brengen,jemn.
-steel, -slok m. Besenstiel, Besenstock m. -, all seinen Einfluss anwenden.
Bezending, f. Gesandschaft. De- Beziger, m., S. bezigen; it. Anwen- einen Besuch machen; aan - uit den omtrek ontbreekt het ons niet, an Besuchen
putation f.; 2. (Hand.) Sendung f.; eene ier m.
- boeken, eine Sendung f. Bucher.
BQzigheid, f. Beschaftigung f.; aus der Nachbarschaft fehit es uns nicht;
Bezet, part., S. bezetten; 11. adj. a. 2. met bezigheden overladen, mit Ge- is mijnheer en mevrouw alleen? Neen, er
besetzt; al mijn tijd is -, ganz ausgefullt, scháften uberladen; bezigheden van een is -, sind die Herrschaften allein ? Nein,
in Anspruch genommen; al mijne uren ambt, Amtsgeschafte; hij heeft zijne be- sic haken Besuch; een - niet afwachten,
zijn -, sind besetzt, vergeben, ich habe zigheden buiten 's huis, er hat seine Ge- einen Besuch nicht annehmen, abweisen.
ober alle meine Stunden bereitsbestimmt, schafte auszer dein flause.
Bezoeken, v. a. eene badplaats, de
verfiigt; hij is altijd even -, vollauf beBQziging, f., S. bezigen; it Anwen- societeit, de komedie, de kerk 4 -,besuchen;
de komedie was gisteren druk bezocht, die
schaftigt, mit Geschiften uberháuft; dung f., Get^rauch in.
(Seew.) op lager wal - raken, der Kuste
Bezijden, prop. and adv. neben, gestrige Vorstellung war sehr besucht;
zutreiben, an der. Kuste festgehalten beiseits, abseits, seitwárts, zur Seite; (von Kaufleuten), de kermissen, de miswerden.
(tig.) dat is - de waarheid, das ist nicht sen -, die Jahrmrkte, die Messen beBezeten, part., S. bezitten; van den richtig, nicht der Wahrheit gerhsz, das suchen, bereisen, beziehen; (von Aerzten,
duivel -, vom Teufel besessen; (pób.) ben kano mit der Wahrheit nicht besteken. Geistlichen), een zieke, een stervende -,
je -,bistdu toll ?;een -e,ein Bes^ssener m.;
Bezingen, v. a. besingen, durch eipen Kranken, einen Sterbenden besuchen; vrienden -, besuchen; 2. (fig.)
razen als Pen -e, wie een Besessener toben;' eipen Gesang verherrlichen.
-heid f. Besessenheit, Wuth, Raserei f.
Bezinken, V. n. aus einer Fliissig- gleichsam strafend besuchen, sich oftenBezQtsel, n. (eines Kleides), Be- keit ausscheidend zu Boden fallen, nie- haren; (von Gott), de menschen -, die
derschlagen; iets laten -, sick setzen, Menschen heimsuchen, strafen; door ramsatz m., Belege n., S. belegsel.
Bezetten, V. a. besetzen, versehen; sich abklren, niederschiagen lassen; pen bezocht worden, mit Leiden heimgeeen vijver met vischjes -, einen Teich mit iets doen -, etw. fallen, niederschlagen sucht werden; hij wordt zwaar bezocht,
er wird schwcr, hart gepruft, S. beproeven.
Fischbrut besetzen; een kleed met pels, lassen.
Bezoeker, tn ., S. bezoeken.
galon c- -, besetzen; (Krieg.) eene hoogte
Bezinking, f., S. bezinken.
Bezinksel, n. Satz, Bodensatz m.; BezQQking, f., S. bezoek; 2. Heim-, besetzen; eene stad -, beseuzen, Besasuchung, Prufung f. durch Trubsale.
(Ch.) Niederschlag m., Pracipitat n.
tzung legen in.
-

-

—

-

-,
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Bezolderen, v. a. eene kamer -,
mit einer Deeke, einem Plafond versehen.
Bezgldigen, v . a. iem. -, besolden;
een bezoldigd ambtenaar, ein besoldeter
Beamter; een bezoldigd ambt, ein besot-
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angstliches, onder den last, das Pferd erliegt unter
adj. a. een - geweten,
schuldbewusstes Gewissen; 2. besorgt, der Last; hij is onder de ziekte bezweken,
bekommert; zich over iets - maken, wegen er ist der Krankheit unterlegen.
etw. besorgt sein, sich wegen etw. KomBezwijking, f., S. bezwijken.
vier and Sorgen machen; zich over iets Bezwijmen, V . n. ohnm chtig werdetes Amt; 2. iem. -, jem. im Sold, im gevoelen, sich aus, her etw. ein Gewis - den, in Ohomacht fallen.
Dienst haben.
sen machen,
Bezwijming, f., S. bezivijmen; it.
Bezgld(ig)ing, f., S. bezoldigen; Bezwaardheid, f. Bedrucktheit, Ohiimacht f.
it. Sold, Lohn m.; (fig.) Vergeltung, Be- Uurnhe, Aengstlichkeit f.
B,bberen, V. n. beben, zitteen,
lohnung f.
Bezwaarlijk , adj. a. beschwerlich, schaintern; - van boude, vor Kilte zitBezQndigen (zich), v. r. zich schwerlich, kauw; ik kan het - gelooven, tern; ik bibber, es schauert mich.
aan iem. -, sich an jemn. versundigen, ich karen es nicht wohl glauben.
Bibbering, f., S. bibberen; it. 'Bejem. sundlich beleidigen; hid ;heeft zich
BezwaLirnis, f. Beschwerde f.,Be- bunr, Zitternng f.
aan God en menschen bezondigd, er bat schwerniss n.
Bibliothecaris, m. Bibliothekar,
sich an Gott and Menschen versundigt.
Bezwadderen, v. a. begeifern; Auf,eher m. fiber eine Bibliothek.
BezQndiging, f ., S. bezondigen; (lig.) iems. goeden naam -, S. bezwalken. Bibliothce.k,f. Bibliothek,Biicherit. Versundigung f.
Bezwalken, v. a. iems. eer, goeden samrnlnng, Bucherei f.
Bezgnnenheid, f . Besonnenheit naam -, schonden, beflecken.
Bid—bank, f. Betpult m.; -dag m.
f., Bedacht m., Ueberlegung f.
Bezwalker, m., Bezwalking,' Bettag. Busztag m.
BezQQrnen, V. a. sáumen, besaa- f., S. bezwalken.
Bidden, v. a. beten; God, lot God -,
men, umsáumen.
Bezwangeren, v. a. een meisje Cu Gott betea, Gott anliehen; een Ooze
Bezorgd , part., S. bezorgen; 2. adj. schwangern; (Ch.) water met zout, met Vader -, ein Vaterunser beten, betend
a. besorgt, bekommert, voller Sorgen; ik poolzuur -, Wasser coil Salz, mit Kohlen- hersagen; den rozenkrans -, den Rosenben zeer over hem -, ich bin seinetwegen säure schwiingern, anschw ngern, im- kranz beten; hebben n'ij al gebeden?, hasehr besorgt, in groszen Sorgen; wees pragniren; de met electricileit bezwan- ben wir schuim (an Tisch otl. das Tischniet -, mache dir keine Sorgen; er - zien, gerde lucht,die mit Electrici tat gesch%v n- gebet) gebetet 2; (Spe.) nood leert -,loth
besorgt, bekommert aussehen; -heid f. gerte, erfiitlte Luft.
lehrt beten; 2. iem. om iets -, jem. um
Sorge, Besorgtheit, Besorgniss f.
Bezwaren, v. a. beschweren; on- etw. bitten, ersuchen.
BezQrgen, V. a. een pakje -. besom -, verteerbare spijzen - de maag, unver{lauBidder, m. Beter m.; 2. (Prov.)
gen, bestellen; eene commissie -, besor- fiche Speisen beschweren (ten iilagen;(fi .) Leichenhitter m,, S. aanspreker.
gen, ausrichten; iem. een post -, besor- dat bezwaart zijn geweten, dies lastet
Bid— plaats, f. Bethaus n., Betgen, verschaffen; hij is bezorgd, er hat schwer auf seinem Gewissen; een volk stube, Betkammer f.; -prentje n. I.leilisein Schafchen im Trocknen; de dief is met belastingen -, coil Abgaben beschwe- genbildelien n.; -uur n. Bctstunde f.
bezorgd, in sicherem Gewahrsam; zijn ren, drucken; deze getuige is zeer bezwaBiecht, f. Beichte f.; de - hooren, afde kinderen bezorgd ?, sind die Kinder rend voor den aangeklaagde, dieser Zeuge nemen, Beichte bOren,sitzen;(Shr.)hij den
mit dem Nóthigen versehen?; is alles ist sehr beschwerend &; zijne goederen duivel te - gaan, dem Fuchse beicliten,
behoorlijk bezorgd, dat er niets breken zijn zeer (net schulden) bezwaard, seine inemFeinde seineGeheirnnisse vertrauen.
kan ?, ist alles gehorig besorgt, versorgt &. Cuter sind mit vielen Schulden belastet,
Biechteling, m. Beichtkind n.
BezQrger, m. Besorger, Besteller m. suf seinen Gutern haften viele Schulden;
Bi_eehten, xr. a. beichten, seine SunBezorging, f., S. bezorgen; it. Be- 11. V. r. zich bij iem. over iets -, sich bei den bekennen; (lig.) S. opbiec%ten; de
sorgung, Bestellung f.
jemn. fiber etw. beschweren, S. beklagen. waarheid -, gestehen; iem. loten -, jem.
*Bez^liden,prap. and adv. - de Kaap, Bezw%ring, f., S. bezwaren; it. beichten lassen, jemn. sein Geheimniss
siidwärts, sudlich vom Vorgebirge der Verpfandung f.
ablocken; II. V. n. (w. g.) Beichte horen,
Guten Hoffuung.
Bezwg@rder, m., S. bezweren; it. Beichte sitzen.
Bezuinigen, v. a. iels , etw. spa- Beschworer, Geisterbanner m.
Biechter, m., S. biechtvader.
ren, ersparen; op het onderwijs mag men Bezweet, adj. beschwitzt, mit
Biecht-geld, n. Beichtgeld n.,
niet -, beim Unterricht durfen keine Ko- Schweisz bedeckt.
Beichtpfennig in.; -kind n. Beichtkind n.;
sten gespart werden.
Bezw9mmen, v .a. durch Schwim- -penning in., S. -geld; -stoel m. BeiclitBezuiniger, m.,BezLi niging, rnen erreichen.
At.uhi m.; -vader m. Beichtvater m.
f., S. bezuinigen.
Bezweren, v. a. beschworen; hij Bieden, v. a. bieten; iem. de behulpBezuipen (zich) , v. r. (pcb.) sich heeft moeten -, van nooit weer c', er hat resume hand -, jemn. hiilfreiche Hand
besaufen.
es beschworen, eidlich versl,rechen, mil Ielsten, helfen; liet hoofd, tegenstand -,
Bezuren, V. a. (pób.) iets - ,buszen einero Eide angeloben mussen, nie wie rrotz bieten, Widerstaud leisten, sich
fur etw.; hij zal het moeten -, er wird
zijne verklaringen voor hel gerecht-der&; ^vidersetzen; (Hand.) scat biedt hij {laar dafur buszen, herhalten mussen, er wird -, seine A ussagen vor Gericht besch wren, voor?, was bidet er darauf oil. daf ir;met
es ansba^len mussen.
mit einem Eide bekraftigen, erhtirten; (oven en - wordt men het eens, bieten and
Bezw%,jr,n.Beschw erde f.;dat is een een verdrag, een vrede -, beschworen; 2. wieder bieten macht den Kauf.
groot -, das ist eine grosze Schwierigkeit den duivel, geesten -, beschwóren, herBieder, rn., Bieding, f., S. bieden.
f., ein groszes Hinderniss n.; ik zie daar bannen od. lortbannen; din storm -, beBiefstuk, f . Bcefssteak n .
geen - in, ich sehe darin keine Schwie- schworen, zur Rube beschworen, bespreBier, n. Bier n.; dun -, dunnes Bier,
rigkeit; hij maakte allerhande bezwaren, chen; de koorts -, besprechen, durch aber- Haibbier n.; verseb -, junkes Bier n.;
er machte allerlei Schwierigkeiten, haatte giaubische Worte vertreiben; slangen -, llfaartscli - ,Lagerkier n.; - vrouwen, Bier
allerlei Bedenken, allerlei Bedenklichkei- bcschworen,durch Zauberrnittel unschad- brauen; (Koch.) - en brood, Bierkalteten and Scrupel; wie heeft er sores eenig lich machen; 3. inst^ndigst bitten, filehen, schale, Biersuppe f. Warenbier, Eierbier
- tegen in le brengen ?, wer hat etwa Ein- beschoren; ik bezweer u, bij al wat hei- ra.; - schenken, Bier schenken, zapfen.
wendungen dagegen zu machen, etw. da- lig is, ich beschwore dicta &.
Bier accijns, m. Bieraccise, Biergegen einzuwenden ?; alle bezwaren uit
Bteue r f.; -achtig adj. bierartig, wie Bier,
Bezwering, f ., S. bezweren.
den weg ruimen, alle Schwierigkeiten, alle
Bezwijken, v. n. umfallen, ein- nach Bier schmeckend; - azijn m. BierBedenklichkeiten aus de >i Wege ráumen; sturzen; de muur zal -, die Mauer wird essig m.; -bank f. Bierbank, Bierschenke
zonder - voor 's lands schatkist, ohne Ge- nicht Stand halten, wird umfallen; de f.; -boom m. Bierbau+n, Bierbalken m.;
halt.
zolder zal er onder -, wird einbrechen, - brouwer m. Bierbra oer m.; -buik m. BierBezw4ard, part., S. bezwaren; 11. einsturzen enter &; dat paard bezwijkt haucb, dicker Bauch m. vom Biertrinken;
'I.
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Bij.

Bijb.

Bijd.

it. (pob.) Biersaufer,Bierbruder m.; -dra- nen, beim Aermel ziehen; een paling - den (fig.) Bibel C.; -boek D.,S. bijbel;-qenootger m. Biertragar, Bierschroter m.: -drin- staart pakken, beim Schwanz packen; ik schap n. BibeJgesellschaft C.; -held m.
ker m. Biertrinker m.; • flesch f. Bierfla- sal -. het tweede hoofdstuk beqinnen, ich Bibelheld m.; -leer f. Bibellehre f.; -lezer,
sche f.; -geld n., S. -accijns; 2. Trinkgeld werde heim zweiten Capitel anfangen; hij Bibelleser m.; -matig adj. a. bibelmaszig,
n.; -glas n. Bierglas n.; -huis n. Bier- kan niets - zich houden, er karin nichts mit del' Bibel iihereinstimmend; -plaats
hans n., Bierschenke f.; -kan f. Bier- bei sich behalten, nichts verschweigen; f. Bibelstelle f.
kanne f.; -kelder m. Bierkeller n.; -kroey - God!, bei Gott!; hij zwoer • alle heiBijbelsch, adj.' a. hiblisch, bibelf., S. -huis; -kruik f. Bierkrug m.; -kuip ligen, er schwur bei allen Heiligen; ill maszig: -e qeschiedenis, biblische Gef. Bierkufe; -maat f. Biermaasz n.; -pap seide, ik dacbt - mij zelven, ich sagte, ich schichte; -e vroiuoen, biblische Frauen.
f. Bierkalteschale C.; -pens f., S. -buik;dachte bei mil'; dat is - doodstra{verBijbel-spreuk, f.Bibelsprueh m.:
-proe] C. Bierprobe f.; -smaak m, Bier- boden, das ist bei Todesstrafe verboten; -sto] f. Stoff m., Materie f. aus der Bibel;
geschmaek 00.; -sieker m. Bierhaudler zij heeft !Jeen kinderen - dezen man, sre -taal f. Bibelsprache I.; -uitlegger, ..ver..
m.; -stel n., -stelling f. Bierlagern.; -tap- hat, keineKinder bei diesem Manne; beide klaarder m. Bibelausleger, Bibelerklarer
per ID. Bierschenk, Bierwirth m.; -ton f., stedenliggen - de lien uren van elk., beide 01.; -uitlegging I.Bibelauslegung, Bibeler-vat n. Biertonne L, Bierfass n.; -vlieg f. Stadte liegen bei zehn Stunden von ein- klarung f.; -uitleqkunde f. biblische ExeBierfliege f.; (flg.) Biersaufer m.; ..wa- antler fern; .. dag, - nacht, bei Tag, bei getik, Exegese f.; -vast adj. bibellest, in
gen m, Bierkarren m.; -uierker m. Bran- Nacht; - het aanbreken van den dag, bei del' Bibelsehr belesen;-vertaling f. Bibelknecht m.
Tagesanbruch; hij kan - licht niet lezen, ubersetzung f.; -vriend m. Bibelfreund
Bies, f. Binse f., Sehilf, Rohr n.; er kann bei Licht nicht lesen: (Spr.) - m.;-werk n.Bibelwerk n.; -woordn, Bibel(fig.) zijne biezen pakken, sieh davon nachtzijnallekattengrauw,beiNachtsind wort n.
machen, sich aus dem Stauhe machen, alle Katzen ad. Kuhe schwarz; ik zal er Bijbetalen, v. a. dazu bezahlen.
das Hasenpanier ergreifen.
tijds wezen,ieh wel'de bei Zeit, bei Zeiten Bijbetaling, f. (Hand.) NachbeBi~s-band,m,SehiICband n.; -bosch da sein; - klaar lichten dag, beim hellen zahluug f.; met - van renten, mit Hinzun. Binsenbusch, morastiger Ort m.; -kort Tag; - winterdag,bei Wmtel'szeit; zij lig- fugung, Zuzahlung del' Zinsen.
ode biezenkorf m. Binsenkorb m.; -lint gen- hopen opelk., beiHaufen,haufenwei- Bijbeteekenis, f. Nehenbedeun. Strohband, Strohbandchen n.; -look se;warenverkoopen - valen, - balen,- pon- tung f.
n. Schnittlaueh m., Zipolle C.; -net n. Bin- den, bei Fassern, bei Ballen,bei Pfunden; Bijbinden, v. a. anbinden, beibinziJ stierven .. duizenden, sie starben bei den, hinzubinden.
sennetz, Schilfnetz n.
Biest, f. erste Milch einer Kuh nach Tausenden; oesters - dozijnen inslikken, Bijblad, n. (von Zeitnngen), Beidem Kalben, Biest f.; -boter f. Biestbut- Auslern bei Dutzenden verschlueken; - blatt, Nebenblatt n., Reilage f.
tel' f.
hem is geen genade, bei ihm ist kein ErBljblij ven, v. Il. dat is mij van
Biet, C., S. beetwortel.
barmen;het staat - odeaan u om te beslis- mijne jeugd bijgebleven, das ist noeh aus
Bi5'tebauw, lU. Wahrwolf.Kobold sen,es steht bei dir zu entseheiden; ik heb den Kindel'jahren an mil' hangen gebliem., Gespenst n.
- Goethe gelezen,ieh habe bei Goethege- pen; dat vooral zal rnij altijd .., diesen
Bi~zen, adj. binsen, von Binsen;een lesen; dat woord komt - Vondel voor, die- Vorfail werde ich zeitlebens nicht ver- mat, Binsenmatte C.; - kor{, S. bieskorf. ses Wort kommt bei Vondel VOl'; - dien gessen.
Bi5'zen, v" n., S. bijzen.
twist kwam allerlei aan den dag, bei dieBijboeken, v. a. (Hand.) posten -,
Bi,g(ge), C. Ferkel n., Frischling m, sem Streit &; hij -is - al zijne gebreken verbuchen, in die Rechnungsbiicher einloch een 4", er ist bei all seinen Fehlern tragen.
junges Schwein, SpanCerkel n.
Bigami~, f. Ooppelehe, Bigamie f. doch &; - dat al, bei all dem', ailes desBijbrengen, V. 3. beibringen, einBj,ggelen, V. n. tl'opCeln, rinnen; sen ungeachtet; hi} is - lang na niet zoo bringen; zij !teeft een aardig stuivertje
de tranen bigyelden hem tangs de wan- knap als zijn broeder, bei weitem nieht bijgebracht, sie hat (ihrem Manne bei der
so geschikt &; alles blij{t ... het oude,aUes Verheirathung als MitgiCt) ein hubsches
gen, die Thranen stromten &.
Biggt, adj. a. bigott, scheinheilig, bleibt be'im Alten; het is - twaalven, es ist Siiinmchen eingebracht,zugebraeht;1velke
frommelnd. .
bei Zwolfe; hij is niets - zijn broeder, er redenen !ian hij -?, welche Grunde kann
Bigotteri.9, f. BigoLterie, Fromme- ist niels bei, in Vergleichung mit seinem er beibringen, anfiihl'en; als ik het kan ..
Bruder; 2. komen, gaan staan, gaan zit- zal ik komen, wenn ieh es ermoglicherj
lei, Scheinheiligkeit f.
Bij, f. Diene,Imme f., S. hon'i(n)gbij; ten - iern., zu jemn. kommen, sich zu kann, so werde ich kommen.
een ZWCl'm -en, S. bijenzu:erm; een -tje jemn. stellen, selzen; kom - mij, komm Bijdehandsch, adj. het -e paard,
ode bietje n. Bienchen n.
zu mil'; zet den pot - het vuur, setze den Handpferd n.
Bij, prap. bei; bij het huis is een tuin, Topf ans Feuer; leg dat - het overige, Bijdicht, n. Nebengedicht, Zwibei .dem Hause ist ein Garten; hij zit, lege lias zum Uebrigen; dat hoort daar sehengedicht n., Episode f.
staat, woont - mij, er sitzt, steht, wohat niet -, das gehort nicht dazu; dat moogt Bijdoeu, v. a. beithun, hinzufiigen,
bei mil';hij woont- het raadhu'is, er wohnt gij nict - de uitgaven rekenen, das darfst hinzusetzen, hinzuthun.
heim Rathhaus, in del' Nahe des Rath- du nicht zudenAusgaben rechnen;schuif Bijdraaien, v..n. (Seew.) beidrehauses; iets - de hand hebben, etw. bei wat -,rucke etw.zu,naher;legnog een,gul- hen,gegen den \Vind wenden;(Dr.) Dachdel' Hand, in Bereitsehaft haben; - de 'den -, legen Sie Doeh einen Gulden hinzu; bcssernd drechseln; (fig.) hij begint al bij
hand zijn, bei der Hand, bereit, in del' - gel'llk, - toeval, gliic.klicherweise, zum te draaien, er fangt schon an gelindere
Nahe sein; it. (von Personen), gewandt, Gluck, zufalligerweise; - het leven 1Jan Saiten auf zu ziehen, klein beizugeben,
flink, rasch, entschlossen, schnell besan- den oudenkoning, zu Lebzeiten des alten nachzugeben, sieh kleinlaut zu ftigen.
nen, keck scin; vroeg - de hand zijn, fruh Konigs; - voorbeeld, zum Beispiel; ten Bijdrag, m., Bijdrage, f. Beiauf sein; ik heb geen geld - mij, ieh habe naasten -, nahezu; hij is ten naasten - 10 trag m.,Beisteuer f.; aeldelijke-, Beistener
kein Geld bei mil'; ik ben niet ;;. kas, ieb jaar oud, er ist nahezu to Jahre alt; de an Geld,Geldbeitragm.; -n tot de geschiebinnicht bei Gelde; - de eerste gelegen- mensch leeft niet - brood alteen,vonBrad denis, Beitrage zur Gcsehichte; 2. eene
heid, bei del' erstell Gelegenheit; - leven allein; water - den wijn doen, \Vasser zum -e doen,in einer Versammlung einen kiiren welzijn, wenn uns Gott das Leben Wein thn,n;- gebrekVan beter~ in Erman- zeren Vortrag halten nach vorhergegansehenkt; niet - zinnen zijn, nicht bei Sin- geluDg eines Bessern.
gener Hanptvorlesung.
nen sein; hij is al - jaren, er ist schon Bijaldi~n, eonj. wenn, im Falle
Bijdragen, v. a. beitragen; tot de
bei Jahren; de zangeris hedenniet - stem, dass.
kosten -, zu den Unkosten mit beitragen;
del' Sanger ist heute nicht bei Stimme; Bijbel, m. Bibel f., heilige Sebrift f. 2. beitragen, mitwirken, helfen; het
iem. - de, haren, - de beenen," de mouw Bijbel-beslag, D. Besehlag m. zachte weer heeft veel tot zijn lterslelbijtrekken,jem. beidell HaareR,beiden Bei- einer Bibel; -blad n. Blatt D. einer BibeJ; gedragen, die milde Witterung hat viel
I

Bijg.
zu seiner Genesung beigetrageu; hij heeft
het zijne er toe bijgedragen,er hat seinen
Theil, das Seinige dazu beigetragen.
Bijdrukken, v. a. beidrucken,hinten od. daneben andrucken; 2. beidrucken, neben etw. Anderes drucken.
Bijgen., adv. beisaminen, bei einander, aneinander; 2. zusammen, zu einander..
Bijeenblijven, v. n. beisaromen
breihen, vereint breiben.

Bijk.

Bijl.
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genannt., zugenannt, mit dem Beinamen, bij, passt nicht wohl dazu, stimmt nicht
Zunamen; Willem - de zwijger, der Ver gut davit; 2. (von einem Ohninachtigen),
Beisa--schwiegubnat,md wieder zu sich kommen, wieder zum Bemen des Verschwiegenen.
wusstsein kommen; (von einero KranBij gerecht, n. Beigericht, Neben ken), hij is heel wat bijgekomen, er hat
-gericht, sick wieder merklich gebessert, erholt.
Zugericht, Kompott n.
Bijgeven, v. a. beigeben, hinzuge- Bijkomst, f., S. bijkomen; it. Erben; (Sp.) (nine niedrigere Karte) bei holiing f.
-gebn,zu.
Bijkruipen, V. n. hinankriechen,
Bijgevolg, adv., S. gevolg.
hnrankriechen, hinzukriechen, heranBijgewas, n. Nebengevváchs, frem- schleichen.
Bij Qen- brengen,-doen, -dra- des Gewachs n.; 2. Auswachs m.
Bijl, f. Beil n., Axt f.; (fig.) er niet de
(ruwe) - inhouwen, roh dabei zu Werke.
gen, - drijven, - gooien,
Bijgooien, v. n. hinzuwerfen.
- groeien, - haken, zusammen -br. in- Bijgroeien, v. n. wieder anwach- gohen; ik heb al zoo dikwijs met die - ge
gen, -than, - tragen, -treiben, -werfen, sen, nachwachsen.
ich babe schon so oft mit derglei--hakt,
-wachsen,- haken, - holen.
Bijhalen, V. a. herbeiholen; (von chen Dingen zu .schaffen gehabt, DerarBijenhangen, v. n. beisammen- einem Fernrohr), hij haalt goed bij, es tiges verrichtet; (Spr.) op een ruinen kwast
hangen; II. V. a. zusawmenhungen.
zieht stark an,lusst die Gegenstande viel past Bene scherpe -, auf einen groben Ast
Bijeenhouden, v. a. beisammen- naher and grc szer erscheinen; (Seew.) gehort eis grober heil,ein grober.Mensch'
halten, zusammenhalten,geschlossen hal alle zeilen -, alle Segel aulsetzen, auf- muss grab behandelt werden.
-ten. ziehen; it. (fig.) alles M6gliche than, alle
Bijlage, f. Beilage f., Ashang m.,
Bijgen-jagen, —komen, zu- mógliche Mittel anwenden; eene verge- Zugahe f., Zusatz m.
sammeujagen, zusammenkommen.
lijking bij de haren er -, eine VergleiBijlange, bijlangena, adv. het
is - zoo erg niet, als de menschen het
BïjeQnkomst, f. Zusammenkunft chung bei den Haaren herbeiziehen.
f.;geheime- en,geheiuie Zusammenkiirifle.
maken, es ist bei Weiteen so arg nicht,
Bijhaling, f., S. bijhalen.
Bijggn— leggen, — leiden, zu- Bijhangen, V. n. dabeihangen; II. als &.
V. a. dazubangen; (fig.) er iets -, etw.
samwenlegen, zusammenfuhren.
Bijlappen, V. a. beiflicken, anflicken, hinzutlicken; 2. een kleedingstukwit
Bijeenliggen, v. n. beisammen, anhungen, hinzudichten.
bei einander liegen.
Bijhangsel, n. Anhángsel n., er- -, ausflicken, flickend ausbessern, aufBijQQn-lokken, -plaatsen, dichteter od. unnethiger Zusatz m.; een stutzen.
-planten, =rapen, -rekenen, onnoodig -, eis unnothiger Flicklappen, Bijl— brief, m. (Schiff.) Beilbrief,
Bielbrief m., Vertrag m. zwischen dem
--rijgen, -roepen, -rukken, i eis Fleck, wo trein Loch ast.
-schrapen, -schuiven, -smij- Bijharken, V. n. de paden -, nach- Schid'szimwerrneister utid dem, der das
Schiff banen lusst; 2. Verschreibung f.
ten, -spelden, zusamrnen- lonken, bessernd renhen.
- stellen, -pllanzen, -raffen, -rechnen,
Bijhooren, V. n. mit daze geho- auf das zum Ban gelieheneGeld;3.Zeug-schnuren, -rufen, -rucken, - scharren,' ren; (fig.) dat hoort er niet bij, das ge- niss n. von der Obrigkeit eines Ort. dass
-schieben, -schmeiszen, -stecken.
hert nicht hieher,gehórt nicht zur Sache. eis Schiff da gebaat ist; - drager m. (r. G.)
Lictor, altrômischer Gerichtsdiener m.
BijpQnstaan, v. n. beisammen- Bijhoorig, adj. dazu gehorig.
stehen, auf einero Haufen stehen.
Bijleggen, V. a. beilegen, hinzuBijhoerigheden, f. pl. Zubelegen; gij moet nog een gulden -, du mulst
Bijegn- trekken, - voegen, her n.
- wassen, - werpen, - zamelen, Bijhouden, v. a. herhalten, dar - noch einep Gulden beilegen; (fig.) een
— zetten, zusammenziehen, -fugen, halten; houd uw bord bij, halte deinen geschil -, einen Streit beitegen, beseiti-wachsen, -werfen, - sa mmeln, -setzen. Teller her, halte deinen Teller an die gen; ik verdien er niets aan., in tegendeel,
Bi j Q@n—zij n, —zitten, v. n. bei - Schiissel; 2. iens. -, jemn. zur Seite blei - ik leg er nog geld bij, ach muss noch obensammensein, beisammensitzen.
ben; als gij zoo hard loopt, kan ik u niet drein Geld zulegen, ich verliere, sugar
Bijeenzoeken, v. a. zusammen- -, kann ich dir nicht nachkommen, nicht dabei; (Schiff.) de zeilen -, die Segel bei suchen.
Tolgen; (fig.) hij kan mij niet -, er kans legen, einrefen; het schip - od. allein -,
Bijen -angel, m. Bienenstachel, es mir nicht gleich than, mit mir (im die Segel so stellen, dass das Schiff lieBienenangel m.; -blad n. (Í'f1.) Melissen - Lernen &) nicht gleichen Schritt halten; gen hleibt, beilegen, beidrehen.
kraut n.; - celletje n. Bienenzelle f.; - eieren (Hand.) de boeken -, die (R.echnungs-)
Bijlegger, in., S. bijleggen; (Seew.)
widrigerWind m.; een - maken, beilegen,
n. pl. Bienenbrat f.; -eter m. (Nat.) Bucher auf dein Laufendeu erhalten.
Bienenfresser, Bienenwolf m.; - houder m.
beidrehen.
Bijkans, adv. beinabe, fast.
Bienenwurter, Bienenvater, Zeidler m.;
Bijkok, m. Uriterkoch. KochsgeBijlegging, f. (von einem Streit),
-kap f. Bienenkappe f.; - koning m. Bie hi lfe m.
- in der minne, giit.liche Beilegung f.
- koningin f. Bie -nekoig,Wslrm.;
Bijkomen, V. n. beikommen, hin- Bijlhamer, m. (Zimm.) Beilhamnenkónigin, Weisel f.; -man m., S. -hou- zukommen; neemt het pakje nog niet weg, rner in.
-korf m. Bienenkorb, Bienenstock er komt nog een brief bij, es komrnt noch, Bijliggen, V. n. dabeiliegen, nebender;
m.; - moeder f., S. -koningin; -kruid n. eis Brief hei, daze; ik kwam zoo dicht bij, anliegen; -de brief, beiliegender Brief;
Bienenkraint n., Melisse f.; -roarer in. Bie dat ik 4'; ich kam so nahe bei, dass &; (fig.) het heeft mij altijd bijgelegen, dat
-teelt f. Bie -neráub,Hoigdm.; het hangt te hoog, ik kan er niet -, ich dit gebeuren zou, es ist mir immergewef.; -wolf m., S. -eter; -zwerm-nezucht kans nicht beikommen, es nicht errei- sen, als ob das geschehen werde, ich babe
chen; ik kon hem niet meer -, ich konnte immer eis Junkles Gefiihl, eine Abnung
M. Bienenschwarm m.
Bijgaand, adj. -e brief, beikom- ihr nicht mehr einholen; dat moet er gehabt, dass das &.
mender, beigehender Brief.
nog -, dat de man getrouwd is, da muss
Bijloop, m., S. toeloop.
Bijgelegen, part., S. bijliggen; II. noch hinzukommen, dass &; dat hoefde Bijloopen, V. n. anlaufen, binzuer niet bij te komen, om het ongeluk nog laufen, hinzugelaufen kommen; (fig.) het
adj. angrenzend, anliegend.
Bijgeloof, n. Aberglaube, After- erger le maken, das brauchte nicht noch zal wel -, es wird sich schon manhen,
hinzuzukommen &; -de omstandigheden, wird schon gehen.
glaube, Altweiberglaube m.
BijgelQQvig, adj. a. abergláubig, Nebenumstande; het komt er niet bij, es Bijlooper, m.iiberzahliger Begleiabergluubisch; -heid f., S. bijgeloof; it. kommtdabei in keine Vergleichung,bleibt ter, den man mitlaufen lusst, ohne sich
Hang m. zum Aberglauben.
weit zuruck hinter diesem, stekt diesem welter mit ihm abzugeben; -tje n. junger
Bijgenaamd, part. and adj. bei- weit mach; groen lint komt daar niet goed ]Handlanger, Laufjunge, Laufbursch m.
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Bi'j w.

Bijt.

Bijltje, (dim.) n.Beitchen n., kleine Noth zur Hulfe kommen, beispringen
aushelfen.

Axt f.

Bijmaan, f. Nebenmond, Gegenmond m.

Bijstaan, V . a. iem. -,jemn. helfenc
zur Seite stehen, beistehen; de heme

Bijmengen, V. a. bei mengen, bei sta mij bij!, Gott heffe mir!; 2. (Seew.;
-misehn. de zeilen slaan goed bij, die Segel stehei
Bijmenging, f., S. bijmengen; it. gut, sind gut each dem Winde gerichte t ; alle zeilen laten -, alle Segel bei.
Mischung, I3eimengung f.

Bijna, adv. beinahe, fast, ohngefáhr. setzen.
Bijnaam, m. Beiname, Sportname, Bijstand, m. Beistand m., Hulfe

Bijtrekken, V . a. hinzuziehen,hinzuzahlen, hinzufugen; II. v. n. (von Farben), het zal wel -, die neue Farbe wird
mit der Zeit von der alten nicht mehr
abstechen, denselben Ton annehmen.
Bijval, m. Beifall m.; - schenken,
Beifall schenken, gehen, zollen; door handgeklap zijn - te kennen geven, jemn. Bei fall klatschen; 2. Nebenverdienst, Nebenvortheil m., zufállige Amtsgebuhren, Accidenzien, Sporteln f. pl.
Bijvallen, V. n. beifallen, zufallen,
hinzufaIlen; (fig.) iem. -, jemn. be1fallen,
sich mit jemn. einverstanden erklaren,
jeins. Ansicht od. Partei beitreten.
Bijvalletjes, n. pl. zufallige Einkunfte f. pl., zufllige Vortheile m. pl.,

Unterstutzung f.; - verleenen, Hulfe, Vorschub leisten.
Bijstander, m.. Helfer, BeistánBij oogmerk, n. Nebenabsicht f.;
- oorzaak f. Nebenursache f.; -pad n. Ne- der m.
Bijsteken, V. a. hinzastecken.
benpfad n.; (tig.) op —en geraken, vom
Bijstellen, v. a. beistellen, hinzugeraden Wege sich entfernen,ahweichen;
-paard n. Nebenpferd, Handpferd, Iiie- stel len,h inzusetzen.
Bijstelling, f., S. bijstellen; it S. bijval (2).
menpferd n.
Bijvegen, V. a. nachfegen, nachBijpassen, V. a. nog wat -, etw, (Gr.) Apposition f., Beisatz tn., nahere
bessernd fegen.
kleine %roze beigeben, um den Betrag Bestimnmung f.
verlustig;
het spoor
Bijster, adj. a.
einer Summe voilstndig zu machen.
Bijvoegen, v. a. beifugen, hinzuBijrekenen, V. a. hinzurechnen, - zijn, die Spur verloren haben, vore fugen, hinzusetzen; (Gr.) -de wijs, gerechten Wege abgekommen sein, in dein bun+lene Form, Subjunctiv, Conjunctiv.
mitrechnen.
Bijroepen, V. a. herbeirufen, hin- Irre gehen; - van zinnen zijn, geistesirre, Bijvoeger, m., S. bijvoegen.
verruckt, wahnwitzig sein; 2. sehr, unzurnrfen.
Bijvoeging, f., S. bijvoegen; it.
Bijschaduw, f. Nebenschatten, gemein, hóchst; hij stond verlegen, er Hinzufugung, Beilegung f.
war iiberaus verwirrt, verlegen; het is
Bijv®Qglijk, adj. a. (Gr.) i- naam
Halbschatten M.
Adjectiv, Eigenschaftswort, Bei --word,
Bijschaven, v. a. nachbessernd - koud, es ist bitter kalt.
Bijstooten, V. a. anstoszen, bei wort n.; een woord - gebruiken, ein Wort
hobein, Fehlerhaftes, Beschádigtes weg
-stozen,hiu. als l3eiwort, beiwortlich gebrauchen.
-hobeln.
Bijstrijken, V. a.- nachbessernd Bijvoegsel, n . Ashang, Zusatz m.,
Bijsehieten, V. a. hinzuschieszen,
hir,artschieszen; (fig.) geld -, zuschieszen, bestreichen, Beschadigtes streichend wie Anh ngsel n.,Nachtrag m.; (zu einer Zei
-derhstln.
-tung),Beilaf. bt,Nenlat
hinzulegen, drauflegen.
Bijschikken, V . n. anriicken, n- Bijt, f. ins Eis gehauenes Loch n. Erg nzungsblatt n.; (von einero TestaBijtachtig, adj. beiszig, bissig; ment), Anhang m., Codicilt n.
her riícken.
Bijvoet, M. (Pa.) Beifusz m., JoBijschilderen., v. a. iets bei - -held I. Beiszigkeit, Bissigkeit f.
Bijten, v. a. beiszen; wacht u voor hanniskraut n.; (Seen.) Stucktalje f.
malen, hinzurnalen; 2. Beschdigtes matien hond, hij bijt, hij bijt naar de menBijvorm, m. Nebenform f.
lend wiederstellen.
Bijsehofi'elen, v . a. nachbessernd schen, er beiszt, er beiszt gein, beiszt Bij wagen, m, Beiwagen m.; -weg
nach den Lenten; (Spr.) doode honden - in. Beiweg, idebenweg, Seitenweg m.;
schaufeln, jkten.
Bi schrapen, v. a. herscharren, niet, todte Hunde beiszen nicht, die Tod- (fig.) S. zijweg; -werk n. Beiwerk, Neten schaden nicht mehr; blaffende hon- benwerk, Auszenwerk n.; (Bank.) Nebenhinzuseliarren.
Bijsehrift,n . Aufschrift, Beischrift, den - niet, bellende bride beiszen nicht, werk n., Arbeiten f. pl. welche auszer
die am hrgsten schreien, verrichten am den vertragsmhszig ubernommenen ver
Randglosse f.
werden; (von Kunstwerken), Ne--richte
Bijschrijven, v. a. beischreiben, wenigsten; hij beet (van ongeduld) op de
hinzuschreibeu; (Hand.) de boeken -,auf tanden, er biss (vor Ungeduld) die Zhne benwerk n., nebensáchlicherZubehor m.;
dein Laufenden halt.en,in Ordnung halten. auf einander; (van wrevel) op zijne lip- (fig.) Zíerde f., Zierath, Schmuck in.
Bijschuiven, v. a. n. anschieben, pen -, (vor Uncouth) sick in die Lippen Bijwerken, V. a. iets -, nachhobeiszen; van spijt over het gezegde in zijn lendd ausarbeiten; 2. Nebenarbeiten verhirizuschieben, hinanrucken.
Bijslaap, m. Beischlaf m., fleisch- vinger -, sich aus Reue fiber das Gesagte richten; 3. nachbessernd arbeiten, ausliche Vermischung f.; 2. Bettgenoss, in den Finger beiszen; op de long -, such bessern, Schadhaftes herstellen.
Bijwerpen, v. a. hinzuwerfen.
Schlafgenoss in., 13ettgeuossin, Schlafge- auf die Zunge beiszen, um sich kein hef
bitteres Wort entfallen za lassen; in-tiges,
Bijwezen, bijzijn, v. n., S. bij;
nossin f., Schlafkamerad m.; 3. Beischl fer m., Beischläferin f., Concubine f., den zuren appel moeten -, in den sauern II. v. n. Gegenwart f., Beisein, ZugegenApfel beiszen mussen,sich zu einer unan- sein n., Anwesenheit f.; dat geschiedde
Kebsweih n.
Bijsleepen, v. a. beischleppen,her- genehmen Sache entschlieszen mussen; in mijn -, in meiner Gegenwart.
Bijwijf, n. Beiweib n., Concubine f.
anschleppen; (fig.) een bewijs als bij de inhetstof -,ins Gras beiszen,sterben;(von
B ijwij fsChap1 n . Kebsw ei berei f.
haren er -, bei den 1Iaaren herbeiziehen. Reitern), in het zand -, vom 1'ferde falBijsmaak, m . Beigeschmack, frem- ten; (von Flohen, Wanzen &), beiszen, Bijwijlen, adv. bisweiten, S. somstechen; (von Moeken), stechen; (von wijlen.
der Geschmack m.
]Bijsmeden, V. a. hinzuschmieden,' Rauch,Staub,Feucht1gkeiten), in de oogen Bijwonen, v. a. een feest -, einem
-, in den Augen beiszen; iem. iets in het Feste beiwohnen, bei einem Feste zuges
nel)enan sch eieden.
Bijsmelten, V. a. hinzuschmelzen, oor -,jemn. etw.Gehssiges ins Ohr sagen; gen sein; (hg.) eene vrouwe -, einer Frau
-de spot, scherts, beiszender Spott, Witz; beiwohnen, eire Frau beschlafen, den
anschineizen.
. Bijsmeren, V. a. beischmieren, (Ch.) -de middelen, fressende, beizende,' Beischl: ► f vollziehen mit &.
ätzen^le Mittel.
Bijwoner, m. Anwesende(r), ZuhinzuschrY,ieren, beistreichen.
Bijsrnijten, v. a. hinzuschmeiszen, Bijten, v. n. eis Loch ins Eis hacken. schauer m.; 2. Beischläfer m.
Bijthakker, m. der Lacher ins Bijwoning, f., S. bijwonen; it. Gehinzuwerfen.
genwart f., Zugegensein n., Beiwohung
Bijspreuk, f. Wahlspruch, Denk Eis hackt,
Bijtijds, adv. zeitig, zu rechter Zeit, f.; 2. Beischlaf m.
-spruchm.,Motn
Bijspringen, v. a. beispringen; in Zeiten; hij kwam nog - aan het spoor, Bijwoord, n. (Gr.) Adverbium,
Umstandswort, Nebenwort n.
(fig.) iem. -, jemn. its Augenblick der er kam noch zeitig genug &.
Spitziiame m.

Bijnemen, V. n. dazunehrnen.
-

-

-,

-

Bin.

Bik.
Bij wQ®rdelijk, adj. a. (Gr.) ne benwórtlich, adverbial, adverbialiter.
Bijzen, v . n. (von Thieren), hitzig
sein, bronstig sein; 2. wie toll umherrennen.
Bijzet, m., S. inzet.

Bijzetten, V. a. hinzusetzen, zusetzen; in het graf -, beisetzen, beerdigen; (Sp.) beisetzen; (Seew.) alle zeilen

-, alle Segel beisetzen; it. (fig.) alle Mittel aufbieten.

Bijzetter, rn., Bijzetting, f., S.
bij zetten .

Bijziende, adj. a. kurzsichtig.
Bijziendheid , f.Kuurzsichtigkeit f.
Bijzijn, v. n., S. bijwezen
Bijzit, f. Kebsweib n., Beischláferin,
.

Concubine f.

Bijzitten, V. n. dabeisitzen, nebensitzen.

Bin.
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Bikken, V. a. (Mal.) steenen -, iem. iets op het hart -, jemn. etw. auf
billen; de kalk van den muur -, hacken, die Seele binden, einschkrfen, eindring
ik was door eene belofte,-lichempfn;
pieken; 2. (von Vögeln), S. pikken; (fig.)
er valt bij hem niet veel le -, es giebt bei door een eed gebonden, ich war durch ein

ibm nicht viel zu beiszen, bei ihm ist
Schmallians Kuchenmeister.
Bil, f. (Gesch. von E.) Bill f., Gesetzantrag, Gesetzvorschlag m.
Bi, f. Hinterbacke f.; -len pl. Hinterbacken f. pl., Hintere m.; een kind op
de -len geven, auf den Hintern geben;
(Spr.) tvie zijn -len brandt moet op de
blaren zitten, wer es versielit, muss es
entgelten; (pob.) zijn goed door de -len
lappen, sein Gut durch die Gurgel jagen;
2. (vonSchiffen), die den Spiegel mit den
Seiten vereinigeude Rundung am Hintertheile des Schilres, Bilie f.

Bilhamer, in. Billhammer m.
Biljart, n. Billard, Billardspiel n.;

Versprechen, durch einep Eid gebunden;
(Ph.) gebonden zvarmte,gebundene,latente
Warme; gebonden stijl, gebundene, lurch
die Gesetze des Rhythnnus beschránkte
Rede; (Kath.) de kerk kan - en ontbinden, die Kirche kann binden and l6sen
od. entbinden.
Binder, Binder rn.; it. Buchbinder nn.
Bind - garen, n. Bindgarn, Bindfaden m.; -laag f. (Pflst.) Bindlage f.,
auszere Reilie der Pllastersteine; -rijs n.
Bindweide f.
Bindsel , n. Bindemittel n., Binde
F., Band n.; (Schiff.) Bindsel n.,ein Stuck
dunne Leine, zwei Taupe zu verbinden. .
Bind -spier, f. (Anat.) Band n.;
- teeleen n. (Gr.) Bindezeichen n.; (Druck.)
Theilungszeichen n.; -touw n. Bindfaden in., Schnur f.; -vlies n. (Anat.) Bindehaut f.; - weefsel n. (Anat.) Bindgewebe n.; -werk n. Buchbinderarbeit f.

Bijzitter, nn. Beisitzer m. hit Rath, it. Billard n., Billardtafel, Balltafel f.;
Assessor m.; -schap n. Beisitzeramt n., de banden en zakken van een -, die Banden and Locher am Billard; -bal m. Bil
Assessorschaft f.
-larcbm.,Bidkugelf
Bijzon, f. Nebensonne f.
Bijzonder, adj . a. besonder, einem Biljarten, v. n. Billard spielen.
Bi1j art - queue, f. Queue n.; -spel
Gegenstand allein zukommend; een - ge
Bingelkruid, n. (Pil.) Bingeleine besondere Audieuz, Privatau--hor, n. Billardspiel n.; - speler m. Billardspiekrant n.
dienz; elk heeft eene -e kamt d•, jeder hat l er in.; - tafel f. Billardtafel f.
BiljQt, n. Billet, Briefchen, HandBink, m. Dummkopf, Lummel, Pfuein besonderes Zimmer; de koning sprak
scher m.
elk in hel - aan, der Kbnig redete joden briefe'aen, Zettelchen n.
Binnen, adv. and prap. binnen,
BiljQPn, n, Bilion m., Munze f. von
besonders an; elk mensch heeft zijne -e
zwakheden, jeder Mensch hat seine be- zu geringer Gehalt; it. edle Metalle, die darin, hinein, herein; kont -, kommen
sonderen Schwachen; dat is den mensch fiber die Ilálfte fremden Zusatz enthalten. Sic herein; -!, herein !; ga -, gehen Sic
hinein; naar - slaan, (pbb.) verschluc- eigen, das ist dem Menschen besonders
Billen, v. a., S. bikken.
Billijk,adj.a.dem sittlichen Rechts lien, essen; 2. innen; -shuis, in Hause;
eigen, eine besondere Eigenthumlichkeit
een -e eisch, eine-gefuhlmász,bi; -skarners, im Zimmer; .slands,im Innern
des Menschen; 2, etw. vor Andern hervorhebend; door Gods -e genade, durch billige Forderung; eene -e belooning, cane des Landes; -s moods spreken, zwischen
Gottes besondere Gnade; ik beveel mijn billige, angemessene Belohnung; het is den Zähnen sprechen, vor sich hip murzoon in uive -e hoede, ich empfehle meioen niet meer dan -, es ist nicht mehr als meln; -sdijks, innerhalb des l.)eiches, des
Sohn Ihrern besonderen Schutze; ik houd (recht nod) billig, nicht mehr als Pflicht Dammes; -srands, innerhalb des Randes;
- veel van orde, ach halte besonders viel and Schuldigkeit; 2. maszig, nicht iiber- -stijds, inne.halb der bestimmten Frist;
auf Ordnuná; 3. Bewunderung otl. Be- trieben; eene - straf, cane billige Stiafe; 3. - den tiji► van acht dagen, - acht dagen,
fremden erregend, besonder, sonderbar, een -e prijs, ein biátiger Preis; 3. geneigt binnen, innerhalb acht Tage; - drie jaar
einzig in seiner Art, wunderhar; dat is der Reclitsgefiihl gemász zu handeln; moet het werk klaar zijn, in drei Jahren;
(tig.) zich iets te - brengen, sich einer
een - geval, ein besouderer Fall, ein Fall wees -, sei billig, gerecht.
einzig in seines Art; vindt yij het zoo -?,
Billijken, v. a. billigen, gutheiszen, Sache e; innern; daar schiet mij iets te -,
da faut mir etw. ein; hij is -, er ist ver
findest du es so besonder, so befremdend, gutfuden.
er hat sein Scháfchen im Trock -sorgt,so wunderbar?; de Joden zijn een - volk,
Billijkheid , f. Billigkeit f.
die Juden sand ein besonderes Volk, einBistijl ing, f., S. billijken; it. Bil ner..
Binnen-deur, f. innere Thiire f.;
-ligun,Gtheszf.
zig in ihrer Art; dat kind is - vlug, dieses Kind ast besonders, ungeme n,auszerBillioQn, n. Billion f., tausendmal -dijk m. Binnendeich, Binnendamrn in.
Binnendijks(eh) , adj. a. innergewKh nlich bega bt;aan dal boek is niet veel tausend Millionen.
-s,an diesem Buche ist nicht viel BesondeBilnaad, m. (Anat.) Damm m., Mit- haib des Deiches od. Dammes liegend.
BinnengacIts, adv. (Seew.) im
res, dies Bach hat nicht viel zu bedeeten; tellleisch n.
die man is niet veel -s, dieser Mann ist
Bil -slag, in. Schlag m.auf den Hin- Seenatt, im Fahr^vasser.
Binnen - gang, m. innerer Durchnichts Besonderes, ist ein gariz alltag- tern; (Spr.) kermisyuan is een —• waard,
licher Mensch; it. dieser Mann taugt, der Genuss ist eines Opfers werth; -stuk gang m.; -hof m.. innerer Hof od. Platz
nichts; -heid f. Einzelheit f.; zich in bij n. (Fleisch.) Iiinterviertel n., Hintervier- m.; - kamer f. inneres Zimmer n.; -kant
M. innere Seite f.; -kast f. inneres Uhrbegeven, auf Einzelheiten-zonderh theil nn., Keule f.
eingehen; 2. eigenthumliche BeschaffenBilzenkruid , n. Bilsenkraut n. gehause n.; - keuken f.innere Kuche,flausbeit, Eigenart, Eigenthurnlichkeit, IndiBinden, V. a. binden; bezems, koren kuche, Hauptliuche f.; -kiel f. (Seew.)
vidualitat f.; 3. Seltenheit, Seltsarnkeit, aan schooven -, Besen, Getraide in Garben innerer Keil m.; - koorts f. schleichendes
Curiositat f.; -lijk adv. vornehmlich, ins binden; een doek omn den hals,een baont aan Fieber n.; -land n. inneres Land n., BinBesondere, besanders.
een paal -, ein 'Fitch urn den Hals, einen nenland n.; -landsch adj. irn Innern des
Bikhamer, m . Zweispitze f.,Spitz- Baum an cinen Pfiahl binden; een boek -, Landes liegend; de miniseer van —e zaken,
hammer, Picket m.
hinden, einbinden; ienm.de handen -,jemn. der Minister des Innern; —e oorlog, inBikkel, m. Bickel, Knochel m., die Hande binden; (fig.) jem. der freien nerer Krieg, Biirgerkrieg m.; —vaarder
Knochlein n.; met -s spelen, S. bikkelen. Thatigkeit berauben; ik ben aan plaats m. Binnenlánder rn., ein Schiff; 2. Kapitán
Bïkkelen, V. n. mit Knochelu spie. noch tijd gebonden, ich bin an keincn Ort eines Binnenlanders; -loods m. Binnen
- moeder f. Waisenmutter, Auf--lotsein.;
and an keine Zeit gebunden; hij is altijd
len, knócheln, bickeln.
Bikkelspel, n. Bice;etspiel, Kno zoo gebonden, er ist immer so gebunden, seherin f. eines Spitals; -muur m. innere
-chelspin. hat nur so wenig, so selten freie Zeit; IMauer f.; -pad n. Fuszsteig, Richtsteig
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m.; -plaats f. Hof m., S. binnenhof; 2. (in Bittergurke f.,Quittenapfel m., KoJoquint gestaan, es hat in allen Zeitungen gestaneinem Kloster), Klosterhof m.; -schans m.; -einden n. pI. (Seew.) Stiickchen n. den.
f. innere Schanze C.; -sohuit f. Ksnal- pi. Tau; ..heid f. Bitterkeit f.; -kers f.
Bladeren, .v. n. in ee» boek -, in
schiff, Flussschiff n.; -slad f. das Innere Bitterkresse C.; -koekje n.Mandelplatzchen einem Buche blattern.
n. del' Stadt.
n., Makrone L; -lijk adv., S. bitter; -tje,
Bladerig, adj. hlatterig.
Bjnnenste, adj. (sup. von binnen), (dim.)Glaschen,Magenbitter n.,Schnapps Bladgroente, f. peuloruchten en
het - qedeelte der stad, del' innere Theil m.iSchnappschen n.; hi} nam een - , er -, Schoten- und Blattergemuse n.
Bladerloos, adj. blatterlos, entder Stadt; Il, s. n. das Innere, lnnerste; nahm einen Schnapps.einen Schnabinus;
in het - van de aarde, im Innern del' -zoet n. (Pfl.) Bittersusz n.; -zou; n. hlattert, entlaubt.
Erde; bet - buiten keeren,das lnnere sach Bittersalz n.
Bladezrijk, adj. blatterreich, beauszen kehren; (fig.) in het - van mijn BI~~dje, 11. (Pfl.) Blattchen n.; 2. laubt.
hart, im Innern, im Grund, in del' Tiefe Blattchen Papier; - voor - omslaan, ein Bladerspaath, n. Blatterspath m.
Blad-jjzer, n.Eisenblech n.;-koper
meines Herzens; ik was Ul mijn - ooer- Blattchen nach dem andern umwenden;
tuigd, ich war im Inuersten meines Her- aan dat (nieuws-) - heejt men niet oeel, n. Blattkupfer n.,BJattmessing m.; -luis
zens uherzeugt; geheel mijn - was ont.. an diesem (Zeitungs- )Blattchen hat man f. Blattlaus f.; -steel m, Blattstiel m.;
roert/" mein gauzes Innere, meine gauze nicht viel; (Ilg.) hij iem. in een goed - -stil adj. a. so still, dass sich kein BlaUsiaan, bei jernn. einen guten Stein im chen bewegt; -tin n. Zinnfolie f., StanSeele war erschuttert.
Binnen-stutp, f. inwendige Con- Brett haben, bei jernn. gut angeschrie- niol m.; -vulling f. Alles was dazu dient
vulsion I., Zuckung f.; -vaarder m., S. ben sein, viel geIten; het - is omqekeerd, eine leere Stelle auf einern Blatte 3USZU-landschvaorder; -vaart f. innere Fahrt das Blatt hat sich geweudet, die Sache Iullen, Luckenbuszer m.; -w1jzerm. Blatt1'.; 2. inneres Fahrwasser n.; 3. innerer hat eine ganz andre Wendung genom- weiser m., Register n.; -zijde f. Seite,
Kanal m.; -vader ill. \Vaisenvater, Auf- men; maar nu sal ik het - eensomkeeren, Blattseite, Pagina f.; -ziloer n. Blattsilseher m. eines Spitals; -voorsleven ill. nun will ich das Blatt einmal umwenden, bel' n.
(Seew.) Binnenvorsteven m.; -waard m. die Sache von derentgegengesetzten Seite BI~:ffen, v, n. (von Hunden), bellen;
innerer \Verder [D., inneres Yorland n.; betraehten; 3. Kaffeehrettchen, Thee- (fig.) (von Menschen), mit Ungestum,
-uuuirts adv. einwarts; met - gebogen brettchen, Prasentirbreuchen n.
Eifel' und Heftigkelt laut werden, bellen;
knieen, mit einwarts gehogenen Knien; BI33ID,m. Schandtleek,Schimpf m.; (von unmachtigen Schimpfern), tegen de
-water n. Binnengewasser n., innerer Ka- een - op iem. werpen. jems. Namen be- maand -, gegen den Mond bellen; (Spr.)
Dal ill.; -wcg m. Feldweg m.; -werle n. sehandflecken, jemn. etw., jemn. einen S. bijten.
Werk n., A,,'beiten f. pI. im Innern eines Schandfleck anhangen.
Bl~:ffer,r.Bellerm.;(fig.) Sehreierm.
Blaar, f. Blatter, Eitel' enthaltende
B13:fferd, m., S. blaffer; 2. Blaffert
Hauses; (Krieg.) de -en, die inneren
\iVerke, Verschanzungen f. pi.; ·werks Blase f. auf der Haut; 2. weiszer Stirn- m., kleine, deutsche Miinzef.; 3. (Hand.)
adv. inwendig; eene ttap - , eine Treppe tle~k, Blass m., Blasse f.; 3.Pferd od. Kuh Kladde f.
innerhalb eines Gebaudes; -zijde r.innere mit einer Blasse.
Bl~ken, v. a. n. qualmend und
Seite f.; -zool f. Binnsohle, Brandsohle f. B13~rtrekkend, adj. (Chir.) bla- ruszig brennen; (fig.) van liefde·, VOl'
Hint, n. (Bauk.) Bindehalken, Quer- senziehend.
Liebe gliihen; in -den welstandverkeeren,
balken m.
Blaas, f.Blase f.: (Anal.) Harnblase f. sich des besten Wohlstand:, WohlergeBint-balk, m., -werk, n. Spann.. B13~s-balg, m. Blasbalg, Blasbal- hens erfreuen; (Seew.) eenschip -,brenriegel, Bindebalken ill.
ken m.; (Giesz.) Windrohre, Luftrohre nen, mit Feuer unterfahren, S. brennen.
Birkwortel, m. Ruthenkraut,Ger- C.; (Seew.) Blasebalken m.; -trapper,
B1lJlker, m. Handleuchter, Nachttenl{raut n., Gertenwurzel f.
-trekker m. (Schm.) Blasebalgtreter, leuchter ill.
Bi,sdom, n. Bisthum, Stift n.
Blasebalgzieher m.; ·band rD. (Anal.)
B1lJ!keren, v. a. brennen, sengen.
Bismuth, n. Bismuth, Wismuth 11. Blasenband n., Blasensehnur f.; -breuk f.; Blameeren, v. a. iem.-,jetn.Histern,
Bj,sschop, m. Bischof m.; 2. s. f. Harnblasenbruch m.; ..hol'en ID. Blashorn, in tible Nachrede bringen, blamiren.
Blank, adj. a. blank, blinkend,
Bischof m. (ein Getranli).
Jagdhorn, Waldhorn n.
Bisschoppelijk, adj. a. bischof- BI§J3sje, (dim.) ll. Blaschen n., glanzend, hell; -e wapens, blanke Waf..
Hch, einem Bischofe angehorend.
kleine Blase, S. blaas.
en; it. blosze, geziickte Waffen; .. schuBisschops-amt, n. Bischofsamt, Bl~~s-kaak, m. Pfahler, Auf- ren, blank scheuern; (fig.) een - gewelen,
bischotliehesAmt n.; -hoed m~, S. -myter; schneider, Windheutel, PocheI', Prahl- ein reines Gewissen; 2. glanzend weisz;
-mantel m. Bisehof~mantel m.; -myter ill. hans, Bramarbas m.
- vel, hlanke Haut; de -en en de negers,
Bischofshut ID., Bischofsmiitze f.; -staf Bl~l}skaken, v. n. prahlen, auf- die Blanken (Weiszen). und die Neger;
rD. Bischof~stab m.
schneiden, groszthun, pochen, bramar- nu zal het blijken wie de -ste billen /teeft,
Bit~, adj. a. spitz, beiszend, scharf; basiren.
nun wird es sich zeigen, weI' Meister ist;
- antwoord, spitze,scharfe Antworl; -!wid Blaaskakerij, r. Prahlerei, Wind- 3. offen; ik zal diehladzijde- odein blanco
f. Billerheit, Scharfe f. in Warten.
macherei, Aufsehneiderei, Grosthuerei f. laten, ich will die Seite blank, unbeschrieBitter, adj. a. bitter; -e amandelen
Bl~fJ!s-kramp, f. Blasenkrampf ben lassen; de rivier is weer -, del' Fluss
bittel'e Mandeln; een- drankje, eine bit- m.; -kruid n. (Ptl.) Blasenkraut n.; -pijp ist wieder vom Eise befreit, offen; hi;
tere Arznei; 2. (fig.) krankend; -e woor- C. Elaserohr n.; -speeltuig f., S. -werktuig; heeft mij dadelijk - betaald, cr hat mich
den, bittre Worte; een - verwijt, ein bit- -streng f. (Anal.) S. -band; -u'erktuig n. sogleich blank, unverzuglich, obne Weiteres bezahlt; de velden slaan. -, die Felterer Vorwurf; -e s110l, bittrer Spott; 3. Dlaseinstrument n.
Blad, n. Blatt n.; groene, droge, af- del' stehen unter Wasser, auf den Feldern
schmerzlich, schmerzhaft; (!en -e dood,
eill bittrer, schmerzhafter Tod; :i.e ellen- gevalten bladeren, grune, dune, abgefal- steht das blanke Wasser; de velden - zetde, bitteres Elend; -e lranen, bittre lene Blatter; - van eene zaag, Sageblatt ten, unter Wasser setzen.
Thranen; eene-e koude, bittere, empfind- n.; - van eene tafel, Tischblatt n.; een Blanketdoos, f. Schminkbiichse,
Jiche Kalte; hij klaagt, weent -, er kIagt koper, Kupferplfltte f.; goudin -en, Blatt- Schminkdose f. .
weint bitter, bitt'~rlich; hij Iweft er - gold, Goldbleeh n., Goldschaum m.; een Blanketsel, n. Schminke f.
berouw over, er fuhlt bittere Rene dar- - papier, ein Blatt Papier; een schoon -, Blank~tten, v. a. schminken.
tiber; 4. het ging er - toe, es ging da arg ein leeres, unbescbriebenes Blatt; van het BI~nkheid, f. Blankheit f., Glanz
zu; II. s. n. bittere Magenessenz f., Magen- - zingen, spelen, vom Blatte singen, spie- In.; Reinheid f.
BIl}ren, v. n. (von Kiihen), plarren;
bitter n.• bitterer Branntwein m.
len, ohne Vorbereituug und V()riibung;
Bitter-achtig, adj. bitterlich, ein (nieuws-)bladen, BlaUer n.pl., Zeitungen, (fig., pob.) hoor dienjongen -, plarren,
wenig bitler,etwas bitter; - appelm. (PI].) Zeitschriften f. pI.; het heeft in alle -en brilllen, heulen.
l
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B14ten, v. n. (von Schafen), bló- den lichen, langen Tag auf der Flute; ietn. heiter, lustig; -heid f. Frohsinn ni., Hei
-terki,Munf.
iets in het oor -, jemn. etw. in die Ohren
Blijheid, f., S. blijdschap; (Siw.)
Blauw, adj. a. blau; -e oogera, blaue blasen, jem. durch Einflusterungen aufAngen; de -e hemel, der blaue Himmel; hetzen; in de bus moeten -, in die Buchse vrijheid, -, Freiheit geit ober Alles.
Blijk, n . Beiveis m., Zeichen, An-e bergen, hlaue Berge; de -e Maandag, blasen, bray blechen mussen; (Sp.) eene
der blaue Montag, der von den Hand- schijf -, einen Stein blasen, pustend weg zeichen n.; -en van dapperheid geven, Begij hebt verzuimd le slaan, ik-nehm; weise seiner Tapferkeit geben; er was
werkern in Lustigkeit, oboe Arbeit zugebrachte Montag; ik ben er maar een -en blaas je, du kast. zu schiagen versáumt, schijn noch - van brand te bekennen, es
war nicht das geringste Anzeichen,keine
Maandag geweest, ich bin nor sehr kurze ich blase dir den Stein.
Blazer, m. Bl ser m.; (fig.) S. blaas Spur f. von Feuersgefahr zu entdecken.
Zeit da gewesen; dat zal ik eens op een
-ka.
-en Maandag doen, das veerde ich auf den
Blijkbaar, adj . a. augenscheinlich,
of tinbar, klar; een -e leugen, eire ofTenBlazing, f., S. blazen.
St. Nimmermehrstag ersparen; - - laten,
die Sadie auf sich beruhen lassen; (yon
Blazgen, n. Walapen, Banner n.; 2. bare Lage; hij was - aangedaan, er war
sicbtbarer Weise geruhrt; - zijn, S. blij
einero Zeuge), bont en -, buntscheckig, Wappenkuude, Heraldik f.
kunterbunt, kakelbunt; het werd mij - en
f. Augenscheinlichkeit, Offen--ken;hid
BlazQQneeren, v. n . (Wapp.) die
barheit, Evidenz f.
groen voor de Dogen, es vuurde our grun Schilder maleis, beschreibn.
and blau vor den Augen, mir vuurde
Blijken, v . n. erhellen,sich ergeben,
Bleek, adj. a. bleich, blass; hij ziet
schwindlig; hij is paars en - van koude, zoo - als de dood, er ist todesb!ass; - wor- hervorgehen; daaruit blijkt, daraus erer ist blau vor Kalte; hij zag paars en den, bleich, blass werden, erbleichen, er giebt sich, daraus geht hervor; 2. sich
-blasen;2.(voFarben),lichbas, neigen, sick offenbaren,an den Tag kom- in het gezicht, er sah Toth and blau im
men; bij het examen is gebleken, dat cC,
Gesicht wie ein kalkutischer Hahn; -e matt, fahl; -e inkt, blasse Tinte.
plekken, durch Quetschungen, Schi ge & Bleek, f. Bleiche f., Bleichplatz m.; being. Examen hat es sich gezeigt; nu zal
entstandene blaue Flecken, blaue Maler; de wasch op de - leggen, die Wâsc'he auf het , of hij wat weet, nun wird sich's
iem. bont en - slaan, einen brawn and blau die Bleiche legen.
offenbaren, nun wird es an den Tag kom
schlagen; er met een - oog afkomen, mit
Bl Qk—achtig, adj. bleichlich,
ob &; niets laten -, nichts merken-men,
einem blauen Auge davonkommen, mit blsslich; -blauw adj. bleichblau, blass- lassen; hij liet duidelijk -, er gab deutlich zu verstehen; ten einde niet te laten
geringer Verletzung, mit verhöltniss- biau, mattblau.
Blegken, v. a. bleichen; linnen tee -, dat heS hein hinderde, um seinen Unmhszig klcinem Verluste davonkommen;
een -e scheen od. een blauwtje loopen, - leggen, auf die Bleiche legen; I1. v. n. muth, seinen Aerger nicht zu verrathen;
van zijne vriendschap doen -, eihen Beeinen Korb bekomnmen, mit seinera Hei bleichen, erblassen, bleich werden.
werden; er - a f--rathsngebwi
Blg@ker, in., Bleekster, Blee- weis seiner Freundschaft geben, seine
hoinen, ubel wegkommen; ie,n. een -en kerin, f. lileicher m., Bleicherin f.
Freundschaft bethdtigen, durch die That
damp voormaken, voorblazen, jem. einen
bewahren, beweisen.
Bleekerij, f. Bleicherei f.
blauen Nebel, einen blauen Danst, FlunBl Qkers hond, m. Bleichers- Blijkelijk, adv., S. blijkbaar.
kereien vormachen; -e boonen, blaue hund in.; - knecht m. Bleichersknecht m.;
Blijmare, f. frohe, freudige NachBolenen, Flintenkugeln; II. s. n. Blau n., -meid f. Bleichersmagd f.
richt f.
Bliiue, blaue Farbe f.
BlQQkert, m. Bleichart, Bleichert, Blijmoedig, adj. freudig, frohen
Muthes, heiter; zij gingen - den dood te
Blauw — achtig,adj.blaulich, b1du- blassrother Weiti m.
lich; -bes f., S. boschbes; - boekje n. FlogBl Qk —geel, adj. blassgelb; -geld. gemoet, sic gingen frohen Muthes, freudig
schrift f., Pamphlet n.; - borstje, -keel/je n. Bleichgeld n., Bleicherlohn m.; -groen dem Tod entgegen; -heid f. Freudigadj. blassgrun, fahlgriin, mattgrun.
H. (Nat.) Blaukehlchen n..
keit f.
Ble®kheid, f.Bleiche,B1dsse,Bleich.
Blauwen, V. a. papier -, Papier
Blijspel, n. Lustspiel n., Komedie
blanco, blan machen, blau frben; 11. v. heit f.
f.; -dichter m. Lustspieldichter.
n. blauen, blau werden.
Blg@k loon, n., S. -geld; -veld n., Blijven, v. n. bleiben; thuis, in bed,
Blauwheid, f. Blanc, Blauheit f. S. bleek; -vos m. Brandfuchs, Schweisz- ergens over nacht -, zu Hawse, ira Belt,
Blauw—kous, f. schriftstellerndes fuchs m.; -ziekte, -zucht f. Bleichsucht f. irgendwo liber Nacht bleiben; ei zal geen
Frauenzimmer n., Blaustrumpf m.; -oog' Blei, m. Blei ni. (ein Weiszfsch). steen op den anderen -, es wird keen Stein
m. and f. der, die blaue Augen hat, BlauBlein, f. Quese f., mit Wasser odor aaf dem andern bleiben; het geld blijft in
auge n.; -oogig adj. blauaugig; - scheut f. Blut unterlaufene Blase f.
de familie, das Geld bleibt in der Ver
waar blijft de-wandtscbf;2.veril
Scharbock, Scorbut n.
Bles, f. (von Pferden), Blksse f.; 2.
meid, mijn eten zoo lang ?, wo bleibt die
Blauwsel, n. geblaute Starke f., Pferd n. mit eiher Bl sse.
Magd, mein Essen so lang?; waar zijt
Bleu, adj., S. bloo.
Blauset n.
g j toch zoo lang gebleven ?, wo bist du
Blauw rok, — specht, m. Blau-, Bliek, f., S. blei.
specht in.; -steen n. hutzpulver n.
Blij, blijd, blijde, adj. a. froh; doch so lange geb!ieben, wo bast du doch
- zijn, froh sein, sich freuen; ik ben -, so lange gesteckt?; 3. beharren, nicht daBlauwtje, n . (fa m.) S. blauw.
Blazen, V. a. n. blasen; de wind blies dat ik weer thuis ben, dat ik van die zaak von abgehen; ik blij! bij mijn gezegde, ich
hevig, der Wind blies heftig; iem. den af ben c^^, ich bin froh, lass ich &; ik ben - bleibe bei meiher Aussage; blijf bij uw
rook in het gezicht -, jemn. den Rauch u weer te zien, ich freue mich, Sic wie woord, bleibe deinen Worte getreu; het
wat was hij - met dat ,ge --derzushn; blijft dus bij onze afspraak, es bleibt also
ins Gesicht blasen; met bolle wangen -,
aus vollen Backen blasen; (Spr.) beter schenk!, wie freute er sich Ober das Ge- bei unserer Verabredung; hij bleef er bij,
hard geblazen,dan den mond gebrand,Vor- schenk!; 2. erfreulich; eene -e tijding, dat ik het gedaan had, er blieb dabei, ich
sicht ist die Mutter der Weisheit; glas -,. eine frohe, erfreuliche Nachricht; een -e hitte es gethan; 4. sich nicht verandern;
alles blijft bij het oude, Alles bleibt beim
Glas blasen; (Krieg.) den aftocht -, zum dag, em n froher, freudiger Tag.
Abzug basen; (fig.) sich zuruckziehen,
Blijdschap, f. Freude f.; met -, mit Alten; hij blijft zich altijd gelijk, er bleibt
fortgehen, sich entfernen; tot den aanval Freuden; wat een -!, welche Freude !; hij sich immer gleich;hij blijft zich niet gelijk,
-, zum Angrifi' blasen; alarm -, Lárm, A1- wist van - niet, wat hij doen zou, er wusste er bleibt sich nicht gleich, seinen Grundarm blasen; fluit, op de fluit -, Flote(n), sich vor Freude nicht zu lassen; tranen sátzen nicht getreu, ist nicht consequent;
ongetrouwd -, ledig bleiben; in leven -,
die Flote, auf der Flute blasen; mijn buur van -, Freudenthránen.
kan geen fluit -, en blaast toch den-man
Blijeindend, adj. froh endend, am Leben bleiben; aan den gang -, in)
godsganschelijken dag op de fluit, mein nicht tragisch endend; - treurspel, Tra - Gang bleiben; wat waar is moet waar -,
Nachbar kann nicht Flóte(n) blasen, kann gikomodie, Ruhrschauspiel, Schauspiel n. Wahrheit muss Wahrheit bleiben; daar
die Flete nicht blasen, and blast doch BlijgQQstig, adj. frohe, frohlich, zal het niet bij -, dabei wird es nicht
ken.
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Blinden, V. a, blindmachen, blenbleiben, damit wird die Sache noch nicht en -, donnern and wettern, fluchen and
den, verblenden; 2. (Krie.) S. blindeeren.
abgemacht sein; bleef het maar daarbij, schei ten.
Bliksem flits, m., licht, n., Blindeninstituut, n. Blindenan
bliehe es nar dabei, w orde es nur nicht
noch schli m mer; maar dat blijft onder schicht, f. Wetterleuchten n., Blitz stalt f.
BlindgebQrene, m. Blindgeboons, aber das bleibt enter uns, das wird strahl m.; -slag m. Donnerschlag m.;
keinem weiter mitgetheilt; het werk is - straal m., Blitzstrahl m.; -vuur n. Feuer rene(r) en.
Blindheid , f. Blindheit f.; (fig.)
daardoor - liggen, das Werk ist dadurch n. des Blitzes.
Blikslager, m.Blechner,Flaschner, Unwissenheit, Verblendr.ng f.; met - geliegen gebliehen; het meiie is - zillen,
slagen, mit Blindheit geschiagen.
das M dchen ist sitzen peblieben, hat Klem Inner m.
Blikslagers knecht, m .Flasch- Blindhokken, V . a., S. blinddoekeinen Tánzer od. keinen Freier bekom men; 5. voor ienz. borg -, fur jem. Burge nergeselle m.; - winkel m. Elaschnerladen, ken.
Blind kogel, m. (Krieg.) Dampfwerden, Burgschaft leisten; gedurig nit Klempnerladen m.
school -, fortwti terend die Schuin vers o-^ Blikvuren, v. n. mit Blickfeuer, kugel, Rauchkugel f. um dem Feinde die
Aussicht zu nehmen.
men; blij[ naij vara het lijf, bleibe mir vorn' signaleren.
Blind-slang, f. Blindschleiche,
Leibe; zoo iets kan niet - bestaan, etw.
Blikvuur, n. (Seew.) Blickfeuer
der Art kano nicht besteken bleiben; 6. n., Signal n. zur Nachtzeit durch Anstec- Blindschlange f.; -slot n. Blindschloss n.;
-werk n., S. blindeering; -zeil n. Bugsterben; hoe veel zijn er in den slag ge- kuna losen Pulvers.
bleven?, wie viel sind in der Schlacht geBlikwerk, n. Blechwerk, blecher- sprietsegel n., Blinde f.
Blink, n. (Seew.) Blink m., eine
blieben ?; een van ons beiden moet op de nes Geschirr n.
Blind, adj. a. blind, ohne Licht, klare Steile am Himmel bei nbrigens trn'pleats (dood) -, einer von uns beiden
muss hier auf der Stelle bleiben; I1. s. n. dunkel; in den -e rondtasten, in Dunkeln bem Wetter.
Blinken, V. n. blinken, glanzen,
hier is voor mij geen - meer, hier ist fur herumtappen; dat is een - zoeken, das ist
mich kein Bleiben mehr, hier ist meines eira blindes Suchen; 2. ohne die F hig- leuchten, fankeln, schimmern; de zwaar
die Schwerter blitzen; alles in de-den,
Bleibens nicht melir; - doet beklijven, je keit zu sehen; zijn rechter oog is -, sein
langer man bleibt, je mehr man bekleibt, rechtes Aage ist blind; hij is aan (op) een keuken blinkt je tegen, Alles in derKuche
oog -, er ist an (auf) einero Auge blind; glánzt and funkelt einen an; (Spr.) het
an glen Oi•t gefesselt wird.
Blijvend , adj. part. bleibend; -e hij oordeelt als een -e over de kleuren, wie is niet alles goud wat blinkt, es ist nicht
waarde, blei bender, dauerneler Werth; eira blinder von der Farbe, ohne Ein- Alles Gold was gleiszt (glánzt),der Schein
Beene -e woning hebben, keinen festen sicht; (Spr.) in het land der -en is éénoog betriígt.
koning, unter den Blinden ist der EinBlinkerd, m. hohe Dune f.
Wohnsitz haben.
Blinkworm, m., S. glimworm.
Blijver, m., S. blijven; 2. dat kind augige Kónig, unter Unwissenden bedarf
Bloed, n. Blut n.; mijn bloed begint
is geen -, dieses Kind wind nicht am Le- es nur geringen Wisseus, um kenntnissreich zu scheinen; ziende - zijn,mit sehen- te koken, als ik er nog om denk, das Blut
ben Meiben.
Blik, ram. Bi ick m., das bl ickerde Auge; den Augen blind sein, nicht sehen wol kocht, siedet mir noch in den Aderra,
een -e muur, eine blinde Wand,-len; ween &; een kind als melk en -, wie
een scherpe, vurige, doordringende, veel
beleekenende, verachtelijke -; eira schar - ohne Oeffnung fur Thuren and Fenster; Mitch and Blut, mit frischem, b!uhenfer, feuriger, durchdrinrender, bedeut 3. (6g.) ohne Urtheil, der klaren Ein- dem Aeuszeren; - opgeven, Blut busten;
das geistige-saine,vrbchtBlk;2. sicht beraubt, rücksichtslos; de lie/'de is naar - dorsten, nach Blut dorsten, mordAuge n., Einsicht f.;een dicpc,profelische, -, die Liebe ist blind, sieht keine Fehier; gierig sein; (fig.) dat zal - kosten, dafur
vrije, heldere -, eira tiefer, prophetischer, een - geloof, eira blinder, unbedingt An- werden wir Blut lassen missen, das wird
freier, heller Blick; iets niet een - over- dern folgender and gehorchender Glaube; Geld kosten; nu zijn wij quit; maar nu
zien,etw. mit Einetn Blick,auf den ersten een - vooroordeel, eira blindes (blindma moeten we - zien, nun machen wir noch
-chends)Vorutheíl;4.vrstck,heim- eira Spiel,damit einervon Beiden verliert;
Thick ubersehen; een - op iets werpen,
lich; (Seew.) -e klippen, blinde Klippen; 2. Sinn m., Gemuth, Gefuhl n.; iem. in
einon Bliek auf et v. werfen, heften.
Blik, n. Blech, Eisenhlech n.; 2. (Schiff.) -e passagiers, blinde Passagiere, koelen -e vermoorden, mit kaltem Blute,
Werkzeug n.zurAufnahtne des liehrichts, Leute, die sich in die Schilfe geschlichen, gefuhllos; mijn - komt er tegen op, mein
urn unentgeltlich mitzufahren; 5. nur den Blut erfport sich dabei; dat zet kicaad -,
S. vuilnhblik.
Blik--aars, m., -gat, n. Wolf m.; Schein habend; -e steeg, Sackgasse, Gasse das setzt (:nacht) boses Blut, Hass, Feindohne Aasgang; een - alarm, blinder, fal- schaft; 3. Leben n.: iets met goed en - ver zich - rijden, sich einen Wolf reiten.
dedigen, etw. mit Gut and Blut vertheiBlikken, adj. blechern, von Blech. scher Larm.
Blikken, v. n. (w. g.) blieken, S. Blind , n. Laden, Fensterladen n.; digen; goed en - voor iets over hebben,
(Seew.) Blinde f., Bugsprietsegel n.; it. Gul .und Blut fur etw. einsetzen, opfern;
kijken; 2. blinken, S. flikkeren.
4. Geseblecht n., Verwandtschaft, Ab
Blikken, v. n. (alt.) S. verbleeken; Blende, blinde Luke f.
f.; mijn eigen -, min eigenes-stamung
Blindaehtig, adj. a. eira wenig
hij weet van - noch blozen, er hat alle
Blut, mein eigenes Kind; (Spr.) het blind.
Scham abgelegt.
Blinddoeken, v. a . iem. , jemn. kruipt, waar het niet gaan kan, wo das
Blikkeren, V . n., S. fllikkeren.
Bliksem, m. Blitz m.; door den - die Augen verbinden; (lig.) jemn. einen Blut nicht hinlauft, da kriecht es hin, das
getro/J'en, vow Blitze getroffen; (pób.) wal blaren Dunst vormachen, jem. betrugen. verwandtschaftliche Gefuhl verlaugnet
Blindren, V. a. durch etw. Vor- sich auch in entferterm Grade nicht; dat
-1 is dat ?, was Blitz Element, was sum
Tentel ist das ?; loop vaarden -!, geh zure gesetztcs verdecken, blenden, mit Blen- ligt in het -, das liegt im Blote, ist anTeufel, packe J ich zu in Hen ker !; dat deugt den verseh,n; (Krieg.) geblindeerde lonp- geboren; uit adellijk - gesproten, aus adeligera Blute entsprossen; de prinsen van
geen -, das taugt den 1-leuker nicht; dot graven, geblendete Laufgraben.
BlindeQring, I. Blendung, Blende jden -e, die Panzen von Geblut; 5. (fain.)
dank je de -, das Janke dir der Henker,
heen -, eira Tropf, Schwachkopf, Einfaltsdas verdient keinen Dank; hij weet er geen f., Blenilwerk n.
- van, er Nveisz den Teufe,l (gar nichts)
Blindelijk, blindelings, adv. pinsel m.; een jong -, ein` junies Blut,
davon; -sgauw, blitzschneíl, mit Blitzes- blind, blindlings, in's Blinde hiuein; (fig.) eira jonger Mgensch; een arm -, eira armer
schnelle, in einero Blitz, in Blitzes Nu; biind!ings, ohne Ueberzeugung; 2. ohne Tropf, eira armer Schlucker.
Bloed- achtig, adj. a. blut hnlich;
Widerrede; - gehoorzamen, blindlings ge- afleider m. Blitzableizer m.
-ader f. Blutader f.; -agaat m. Blutaehat
Bliksemen, V . n. blitzen, wetter- horchen.
leuchten; (lig.) glanzen, blinken; zwaar
Blinde man, in. Blinde(r) m.; m.; -arm adj. blutarm; -bad n. Blutbad,
bliksemden in de verte, Schwerter-den -mannetje n. (Sp.) — spelen, blinde Kuit Gemetzel n.; - bereiding f. (Phys.) Blut
- beschrijving f. Blutbeschrei--beritungf.;
blitzten in der Ferne; (pob.) donderen spielen.
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B1QQm —hof; —tuin, m. Blumenbung f.; ..beschouwing f. (Arzn.) Blut wandtscbaft f.; -vervig adj., S. -kleurig;
Aderlassen; - beu -,
-beschaungf.dm - vriend, —in, S. - verwant, -verwante; garten m.
B1oQmig, adj. blumig, blumicht;
ling m. Blutwurst f.; -braking f. Blut -j -vin f. Blutgeschwur n., Blutgeschwulst
brechen n.; -bloem f. Blutblume f.; -breuk f.; -vink m. Blutfink m., Rothkehlchen 2. -e aardappelen, mehlige Kartof eln.
Bloemist, m. Blumengrtner, Bluf. (Chir.) Blutbruch m.; - bruiloft f. (Ge n.; -vlag f. Blutfahne, Blutfiagge f.; -vlek
-sch.vonF)Blutzei,Sac-rho f. Blutiecken in.; -vloed m. Blutiuss in.; menzuchter, Blumist m.
Bloemisterij, f. Blumisterei, Blulomáusnacht f.; -buil f., S. -vin: -dorst - vloeiing f. (Arzn.) Blutfiuss, Biutgang
m. Blutdurst m., Blutgier, Mordsucht f. m.; -warm adj. blutwarm;- warmte f.Blut- mengártnerei, Blumenzucht f.
Bloeddorstig, adj. a. blutdurstig, warme f.; - wateren n. (Arzn.) Bluthar-. Blom -kelk, m. Blumenkelch m.,
blutgierig, uiordsuch tig; -keil f., S.- dorst. nen n.; -wei f. Blutwasser, Serum n.; Blumendecke f.; -kever m. Blurnenkkfer
B1QQddrijvend,adj.(Arzn.) blut - -wording f. (Arzn.) Blutbereitung, Blut m.; -knop m. Blumenknospe, Aláthen-worm m. (Nat.) Blutwurm-erzugnf.; knos p e f.; -kool f. Blumenkohl m.; -krans
treibend.
B1QQdeloos, adj. blutleer, biutlos. m.; -worst f., S. - beuling; -zuigend adj. m. Blumenkranz m.; -kroon f. BlumenBlQQden, v. a. bloten; uit den neus blutsaugend; - zuiger m. (Nat.) Blutigel, krone f.; -kweeker m. Blumenzieher m.,
-, aus der lase binten; doodbloeden od. Blutsauger, Vampyr m.; (fig.) Wucherer, S. bloemist; -kweekerij f. Blumenzucht f.;
zich dood -, sich zu lode bluten; (fig.) Unterdrucker m.der Unglucklichen;-zui- 2. Blumengartnerei,Blumisterei f.;- lezing
hij zal er voor moeten -, er wird dafur verend adj. blutreinigend; - zuivering f. f. Blumenlese, Anthologie f.; -mand f.,
bloter,, buszen, es ausbaden, entgeiten Blutreinigung f.; -zweer f., S. -vin; -zweet S. bloemeninand, -markt f. Blumenmarkt
m.; -meel n. Blume f. des Mehls, feinstes
mussen; mijn hart bloedt, das Herz blutet n. Blutschweisz m.
Bloei, m. Biuthe f.; in - staan, in Mehl n.; -pap f. Mehlbrei m.; -perk n.,
mir, mieh ergreift ein tiefes Weh.
B1gQd -erts, n. Bluterz, Rothgul- 1 der B!uthe steken; (fig.) in den - zijner S. -bed.
BlQQmpje, (dim.) n. Blumchen,
denerz n.; -gang m. (Arzii.) Blutgangj jaren, in der B1uthe seines Alters; bijm., rothe Ruhr f.; -gebrek n. Blutmanget dragen tot den - der kunsten, zur Bluthe, Blámlein n.
B1QQm-pot, m. Blumentopf, Blum.; -geld n. Blutgeld, Sundengeld, lurch zum Flor, zum Gedeihen, zur Befurdeschwere Sande erworbenes Geld n.; -ge-, rung, Vervollkomwnung der Kunste bel- menscherben nn.; -rijk mij. a. blumenreich; (fig.) een —e stijl, blumenreicher
tragen.
ruige m. Blutzeuge, Mártyrer m.
Bloed - gierig, adj. a., S. - dorstig.' B1Qeien, V. n. bluhen; de hoornen, Stil; - schilder m. Blumenmaler m.; -steel,
Bloed-gras, n. (111.) Blutkraut n.; I de bloemen -. bluhen; (fig.) dit kind kan - stengel m. Blumenstungel, Blumenstiei
-hond in. liluthund m., logge f.; (hg.) hier groeien noch -, kanti hier weder' m.; -stof n. Blumenstaub m.; -stuk n.
Biuthund, grausamer Tyran m.; -hout n. griinen noch bluhen, unmuglich gedeihen; (Mal.) Blumenstuck n.; -tafel f. BlumenB1ntholz n.; je n. kleines, schwaches 2. ira Zustand entwickelter Schunheit. t.isch m.; -tuil m., - tuiltje n. Strauss m.,
and Vollkraft sich befinden; een -dejon- Struuszchen n.; -tuin m., S. -hof; -tijd
Kind n.
B1QQdig, ad j. a. blutig; een - gevecht, geling, ein bluhender Jangling; de -e m. Biumenzeit f., Fruhling m.; -vaas f.
een bloedige dag, ein blutiges Tref en, lee/tijd, das bluhende Alter; (von einem. Biumenvase f.; -werk n. (Bild.) Blumencin blutiger Tag, wo viel Blut vergosser. Reiche), bluhen, in glucklichen Umstän- werk n.; -wording, - zetting f. (Ch.) Anden sein; (von Kunsten, Wissenschaften, setzung der Bitumen, Sublimation f.
wird.
B1geding, f. Blaten n., Blutver- Gewerben &), bluhen, in holier Voll- BlQQsem, in. Bluthe f.
B1QQsemen, v. n. Binthen tragen,
kommenheit and Thatigkeit sein.
lust in.
B1QQd- kleur, f. BI utfarbe f.;-kleu- BlQe_imaand, f. Mai, Wonnemo- bluhen.
B1QQsemknop, m. Knospe, Blurig adj. a. blutfarbig; -koek in. (Arzn.) nat, Wonuemond m.
menknospe f.
B1Qeitijd, m,. B1uthezeit f.
Blutkuchen m., kuchenfurmige Masse geBloem, f. Blume f.; -en kweeken, Blok, n. unfurmliches, groszes, diaronnenen Bintes; - koraal m. and f. Blut
-kruid n., S. -gras; 2. gemei--koralef.; Blumen ziehen; gemaakte -, gemachte, Ices Stuck n., Block, Klotz m. een - hout,
ner Knótericll in.; -lelie f. Blutlilie f.; kunstliche Blumen; -en teekenen,Blumen steen, mariner, ein Block Holz, Stein,
- lichaampje n. Blutkórperchen n.;-loop m. zeichnen; 2. das Vorzuglichste, Ausge- Marmor; lood in -ken, Blei in Blacken;;
Blutiuss m.; -makend adj. bluterzeugend; zeichaenste, Vollkonimenste; de - des hout in -ken, Blockliolz; -ken brandren,
-making f. Blaterzeugung, Blutwachung adels, die Blume des Adels; de - der jon Klbtze brennen; zijn hoofd op het - ver
die Blame der Jagend; (fig.)-gelinschap,
seinen Kopf auf dein Block, Richt -liezn,
f.; - navelbreuk f. (Arzn.) Blutnabeibruch
versieren; tot het --block,Tdesi
m.; -pissen n., S. -wateren; -plakkaat n. iems. levensweg met -en bestrooien, jemn.
(Gesch.) blutiges Edikt n.; -plenging f. den Lebensweg mit Blumen bestreuen, veroordeeld worden, zum Gefangniss, wo
Blutvergieszen n.; -raad m. (Gesch.) ihin Freuclen and Lebensgenuss bereiten; man Verbrecher an einen Block schlieszt,
Blntgericht n.; -recht n. peinliches Hals de - vsn iets hebben, das Beste von einer verurtheilt werden, 'geblóckt werden;
- rechter m.!
-recht,Cimnalg .; Sadie haben; - van zwavel, van zink', (fig.) een - aan het been hebben, eine
Blatrichter, Criminalrichter m.; -regen Scliwefelblumen, Zinkblumen; -' od. - schwere Last zu schleppen haben; it.
m. Biutregen in.; -rijd: art j. a. voilblutig, van meel, Blume des Mehies, das feinste (pub.) verheirathet sein; (Fl.) Block,
blutreich; -rood adj. a. blutroth;- schande Mehl; 3. das Schirnmernde in der Rede, Hackblock m.; (Schm.) - van het aanbeeld,
f. Blutschande f.; - schender m. Biut Floskeln,Rednerblumen f. pl.; de -en der Amboszstock m.; (Seew.) Block, z. B.
m.; - schendig adj. a. blutschun--schánder dichtkunst en welsprekendheid, die Blu- Kast -, Marschoten-, Spriet-, Stag-, Sta derisch; - schuld f. Blutschuld f., Mord men, der Bilderselirnuck der Poesie and pelblock &; it. katrol, touw en -, Rolle,
m.; - schuldig adj. a. eines Mordes schul- Beredsamkeit; 4. Jungfernschaft, Blume Seil and Kloben m., zusammen Flaschenzug, Block m.; (fig.) een - van een kind,
dig; -schuw adj. a. blutscheu; —held f. f., Kranz m.
Blutscheue f.; -somloop m. Blutsumlauf Bloom-achtig, adj. blumenartig, ein schweres, diekes Kind; een - huizen,
m.; - spuwend adj. blutspeiend; -spuwing blumenfurmig; -bed n. Blumenbeet n.; ein llaufen m., eine Masse f. Hauser.
B1Qk -huis, n. aus Holzblucken erf. Blutspeien n., Blutsturz m.; -steen m. -bies f. Binse f., Rohr n.; -blad n. BluBiutstein m.; - stillend, - stelpend adj. menblatt n.; -bol m. Blumenzwiebel f. 'richtetes Haas, Blockhaus n.; it. BollB1gQmen- handel, in. Blumen - werk n. auf diese Art gebaat; it.Gefángblutstillend; - storting f. Blutsturz m.; 2.
(Krieg.) Blutvergieszen n.; -vat n. Blut handel m.; - handelaar n. Blumenhand- niss n.
BlQkje, (dim.) n. Blóckchen n.
Ader f.; -vergieter m. Blutver--gefbsn., Ier m.; - liefhebber m. Blumenfreand,
B1Qk' es oed, n. gewárfelter Zeug,
gieszer, Mórder m.; -verlies n. Blutver- Blumenliebhaber m.; - liefhebberij f. Blulust m.;- verwante, - verwant f. Blutsver- menliebhaberei f.; -maker in. Blumenma- Damast m., wurfelichtes Gebilde n. zu
wandte(r) m.und f.,Blutsfreuud m.,Bluts- cher, Strauszmacher na.; -mand m. Blu- Servietten.
Blokkade, f. (Krieg.) Blockade,
freundin f.; - verwantschap f. Blutsver- menkorb w.
!
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Blu.

Blo.

Bod.

Blockirung f., Einschlie'szung, AbsperBlQQtstellen, V. a. zich aan een Bluskoorts, f. Scharlachfieber,
rung f.
gevaar, aan de kritiek, aan de spotternij -, Fleckfeber n.
Blokken, v . n, emsig studiren, an- sich einer Gefahr, der Kritik, dem Ge- BQa, f. Boa, Königsschlange, Riesenhaltend and mit Fleisz arbeiten.
spötte bloszstellen, ausse' zen, preisge- schlange f.; 2. Boa, em n um den Hals zo

Blokker, m., B1Qkking, f., S.

ben.

B1QQts hoofds,adv .mit entblösz -

blokken.

-

B1Qk(ken)maker, m. Blockma- tem Haupt; -voets ádv. barfusz.
cher, Hollenmacher, K.lobenmacher m.
BlQQtwol, f. Scherwolle f., ScherBlokkeQren, v, a. Bene stad -, ein- haare n. pl.
schliesze^n, blockiren.
Blos, m. Rothe, Schamrcthe f.
B1Qk land, n. mit Willen and BlQuwel, m. Blauel, Bláuel, FlachsGráben eingeschlossenes Land n.; -lood breche f.
n. Blockblei n.; -naad m. (Náh.) platte B1Quwen, v. a. vlas -, Flachs blauNaht f.; - schaaf f. Blockhobel m.; -steen en, boten, brechen.
m. Bruchstein m.; -tin n. Blockzinn n.;
B1Qzen, V. n. roth werden, scham-wagen m. Blockwagen, Steinwagen m.;' roth werden, err then; hij weet van blik-zilver n. Stabsilber n., Silberbarren m. ken noch -, S. blikken.
Blom, f., S. bloem.
BlQzend , adj. een - gelaat, eene -e
Blond, adj. a. blond; een - mensch, kleur, eire rothe, bluhende, gesunde Gejern. der blonde Haare hat; een - meisje, sichtsfarbe.
em n blondes M dchen, eine Blondi^ie; de Bluf, m. Pocherei, Prahlerei, Auf-en en de bruinen, die Blonden and die schneiderei, Ruhmredigkeit, GroszthueBrunetten.
rei,Groszsprecherei,Windbeutelei, PrahlBlonde, f. Blonden, seidene Spi- hanserei f,; het is allemaal -, es ist Tauter
tzen f. pl.
Windbeutelei;kale -, Sammet am Kragen,
BlQndharig, adj. bloridhaarig.
Kleie urn Magen, auszen fix, innen nix; een
Blondheid, f. blonde Farbe f.
- slaan, Wind machen,groszen Staat maBlondine, f., Blondjnnetje, chen, groszthun, aufschneiden.
Blufbordje, n. Pochbrett n.
n., B1Qndje, n. Blorldchen, Blondinchen n., blondes M dchen n.
B1ffen, v, n. aufschneiden, grosz—

schlingender langer, dunner Pelz m.
BQbbel, m . Bobbel, Blase, Wasser blase f.

BQbbelen, bQbberen, v. n.Blasen od. Bläscben aufwerfen; het water
bobbelt, wirft Blasen auf, perlt auf snit
Blasen.

BobberQl, f. Bobberell, Judenkirsche f.
Bobijn, f. (Web.) Spule f.
BQehel, m. Buckel, Hecker m.; 2.
Person mit eirem Buckel, Buckelige(r) m.
BQehelaar, m., S. bochel (2).
BQchelen, V. n. (pób.) dat boehelt
mij niet, das hindert Mich nicht, das
kummert mie wanig.
BQchelmannetj e,,BQcheltj e,

Bochelvrouwtje, n. buckeliges
Mnnchen, Weibchen n.
Bocht, f. Bocht, Kromme, Krummung f.; een weg ezel veel -en, reit vielen
Krummungen; de rivier maakt hier eerre
-,der Floss macht hier eire Krummung;
(von einero Gewclbe), Bogen m., Krummung f.; (Sp.) in de - springen,in den Bogen springen, welcher eiti von zwei MitBloo, blood, b1QQde, adj.a . bló - sprechen; met iets -, mit etw. pochen„ spielenden im Kreise geschwungenes Seil
de, verlegen, versch mt, furchtsaw, feige. prahlen, groszthun, sick brosten, Wind bildet, and dieses jedesmal hupfend outer
BlQQdaard, m . furchtsamer Menseb, coachen, groszen Staat machen;2. (Sp.)I den Fuszen durchgehen lassen, em n Kinderspiel; (fig.) voor iem. in de - springen,
Feigling in., Memme f.
epochen, Poch spielen.
Bloohaartig, adj ., S. bioode; -heil Bliiffer, in. Pocher, Prahler, Prahl- jemn. beispringen, im Augenblick der
f. Blödigkeit, Furchtsamkeit, Feigherzig- hans,Aufschneider,Groszsprecher,Wind- Noth zo Hulfe kommen; 2. Bocht, kleine
keit f.
Bai f., Buse ►1, Golf m.; de zee vormt daar
beutel m.; 2. Pochspieler, Pocher 'm.
B1u$'erig, adj. a.prahlerisch,grosz- eene -, die See billet da eine Bocht; 3.
Bloot, adj. blosz, unbedekt, unbekleidet, nackt, nackend, entblószt; met sprecheriszh, ruhmredig, windbeute- (Schif%)Kri mniungder Bauhelzer,Bucht;
4. jeder einzelne Kreis des aufgeschos-e voeten, mit bloszen Fuszen, barfusz; lig.
senen Ankertaus, Bocht; 5. abgesonderalles lag open en -, Alles lag offen and
Bluff%rij, f., S. bluf.
blosz, ze Tage; met het -e hoofd, in blo
Blfkaak, m. Groszmaul n., S. der Verschlag m. fier Schweine, Gknse &,
z. B. Gänsebucht, besonders Mistbucht,
met het -e oog,-szemKopf,barhut; bluffer.
mit bloszen, unbewafneter. Augen; een Blufspel, n . Pochspiel n., Poch m., 1 WO der Mist aufgeháuft wird; it. der eingefriedigte Platz auf der Weide, wo die
-e degen, em n bloszer Degeno,hne Scheide; Poche f.
iets met -e handen aanvatten, etw. wit Bluschbaar, adj. löschbar, lösch-' Kuhe gewelkt werden, Bocht; de koeien
staan al in de - te wachten, die Kuhe
bloszen Hinden, ohne FIandschuhe an- lick.
fassen; op het -e lijf, auf dem bloszen Blusch emmer, m. Lóscheimer,: warten schon in der Bocht (auf den MelLeibe; in het -e hemd, im bloszen Hemd; Feuereimer m.; - gereedschap, - middel n. ker).
onder den -en hemel, unter freiem Him- Lóschwerkzeug, Lcschmittel n., Alles Bocht, n, schlechtes, nichtsnutzimel; naakt en -, nackt, blutt oud blosz, was zum Lcschen eines Brandes dient; ges Zeug n., Quark, Schund m.; - van
von Allem entbluszt, oboe Habe; 2. al- -pot m., -vat n. Löschtopf m., Löschfass wijn, schlechter Wein, Dreimännerwein,
lein; dat is een - vermoeden, das ist e i neÍ n., Lcschtonne f.; (Schm.) Löschtrog Schulwein, Strumpfnein, Krátzer, Hachenputzer m.; - van volk, Gesindel in.
blosze Vermuthung; uwe -e verzekering m., Lösche f.
is mij genoeg, define Versicherung allein . Blussehen, v. a. vuur -, lóschen, BQehten, v. a. de koeien -, in die
genágt mir; II, adv. ik doe het - uit auslóschen; een brand -, lóschen; gloeiend Bocht trefben, S. bocht (5).
vriendschap, ich thue es blosz aus Freund- ijzer -, iöschen, ablóschen; kalk -, leschen, DQchtig, adj. bochtig, wit Krumschaft; ik kan u - dat zeggen, ich kann mit Wasser trenken; (fig.) zijn dorst -, mungen; een -e weg, ein krum ►oer Weg,
lóschen, stillen; die brand zou alweer ge- em n Weg mit vielen Krummen; (Pfl.) een dir blosz das sagen.
B1QQtelijk, aciv, blosz, nur, einzig, bluscht zijn, dieser Brand ware dean wie blad, em n buchtigesBlatt; -heil f. Krurnmwieder-derglöscht,iSawre heit f., krun► mer Lauf m.
allein.
BlQQter, in. Blcszer m., derjenige abgeholfen, diese Noth, dieser Uebelstand J Bod, n. Bot, Anbot, Gebot n.; dat is
mijn laatste -, das fist mein letztes Gebeseitigt.
welcher Schaffelle abwollet.
bot; it. mein letztes Anerbieten n.; ik kan
B1QQtgeven, v. a. zich -, sich Blsscher, m. Lcscher m.
bloszgeben, seine Blösze, Schwbche, Un- Bl^lssching, f., S. blussehen; it. er geen - op doen, darauf kano ich kein
Anbot machen, darauf kann ich nicht
Loachung, Auslcsehung f.
wissenheit verrathen.
BlQQtheid, f. Bloszheit, Blesze, Blut, blutsch, adj. hij is -, er ist bieten; ik deed het hoogste -, ich that
blutt and blosz, rein ausgebeutelt; iem. (machte) das hóchste Bot, ich war der
Nacktheit f.
B1QQtleggen, v. a. auslegen, er- - spelen, jemn. all sein Geld abgewinnen, Meistbietende.
BQde, m. Bate, Botenganger, Boten
jem. rein ausziehen.
klaren.
- bij een ministerie, Auf--luferm.;2
BlQQtstaan, v. n. aan een gevaar -, Bluts, f., S. kneuzing.
wbrter in. bei einer Kanzlei, Kanzleidie
Bij, tsen, v, a., S. kneusen,
diner Gefahr ausgesetzt sein e
—
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ner m.; • bij eenerechtbonk, Amtsdiener, van -, mit der Rechtsbegunstigung der maken, viel Larm, Spectakel, Geschrai
Gerichtsdiener m.: - van het stadhuis, Beerbung nach dem Verlassenschafts- macheu.
Boei, f. (Seew.) Boje, Ankerboje I.;
Bathsdiener m.; 3. (Samm.) de -n ode Verzeichniss: -cedel ode -ceel f., S. -lijst;
booien, die Dienstboten, die Knechte und -houder ID. Erhnehmer m., del' heim De- 2. Fessel f.; iem. in -en sluiten odesloan,
Magde, das Gesinde, S. dienstbode.
berleben im Besitz del' Erbschaft bleibt; jem. in Fesseln, in Bande schlagen,jemn.
BQdem. m. Boden m.; op vaderland- ..huis n. Auctionslokal, Versteigerungs- Fesseln, Bande anlegen; (fig.) zich aan
schen -, auf dem Boden des Vaterlandes; lokal n.; -kamer f. Erbschaftskammer f., zijne -en ontrukken, sich seiner Fesseln
op eigen grond en -, auf eigenem Grund Waisengericht, Papillengericht n.; -lijst entraffen, seine Ketten, seine Bande
nnd Boden; de - der see, der Boden des f. Inventar m., Verzeichniss n. del' Erb- sprengen, sich frei machen.
Bgei-bord, n., S. -plank.
Meeres; (von Fassern, Kisten, Dosen.Gla- schaftsguter;eene-maken,einen Invensern, Flaschen &), Boden; (von einer tar machen, aufnehmen: -opschrijving, Bgeien, V. 3. een schip -, mit PlanGeige,einem Piano &), Boden, Resonanz- Inventarisirung, Aufnahme f. eineslnven- ken bekleiden; een hoog geboeid schip,
boden m.; (von Schiffen), Boden m.ut.das tars, Abfassung f. eines Guterverzeich- Schiff mit hohem Vorder- und Hinterganze Schiff; de vloot was 20 -$ sterk, die nisses: -redder, -scheider ID. Erbtheiler, theil; 2. iem, -, fesseln, in Fesseln
Flotte war 20 Schiff stark; alles wordt Erbschaftspfleger, Vollzleher ID. eines schlagen; hij werdgeboeid binnenqebraclit,
met Hollandsche -8 versondcn, Alles wird Testaments; -scheidinq f. Erbtheilung, er wurde gefesselt, gebunden eingebracht;
mit hollandischen SchifIen versendet; de Vollziehung f. eines Testaments; -schrij- (fig.) iem., iems. hart, qeest, aandacht -,
seven hebben een blinden -, die Siebe ha- ver m. Erbschreiher m., del' einen Inven- fesseln; de redenaarwist zijne toehoorders
ben einen blinden (durchlccherten) lio- tar aufnimmt.
te·, del' Redner wusste seine Zuhorer
den, Seihboden m..; (flg.) aan eene zaak Boef, m. Galeerensklave, Gefangener zu Iesseln, anzuziehen und festzuhalten;
den - inslaan, .einer Sache den Boden m. im Zuchthause; 2. Schelm, Gaudieb, dat is het eeniqe, wat mij nog aan het leausschlagen, ausstoszen, einscblagen, ein Spitzbube m.
»en boeit, dies ist das Einzige, was mich
rasches Ende mechen ode die Sache ganz Boef-achtdg, adj. bubisch, spitz- noch ans Leben Iesselt.
verderben: dil sloeq miine verwachting buhisch, schandlich; -heid f. SpitzhuheBQeier, m. (Schiff.) Bojer m., ein
den - in, das schlug meiner Hoffnung rei, Schelmerei, Buberei f.
leichteg schnellsegeltldes Schiff.
BQei-plank, f. (Seew.) Strichden Boden ein, machte sie auf einmal Boefsch, adj., S. boefaclttig.
zo nichte; (Spr.) het ambacht !teeft een Baeg, m. (Seew.) Bug m., vOl'dere hand, Bordband, Schlieszbrett n.; -reep
gouden-, das Handwerk hat einen gol- Rundung 1.eines Schifl'es, vomVorderste- m. Bojeseil n., Bojereep ID.
denen Boden, tragt Gold. .
ven his. in die Gegfmd der Fockriisten;
BQeisel, u. auszere SchiffsbekleiBQdembrief, ID. Rodmereibrief ID. 2. del' Weg den ein Javirenrles Schiff dllng f.
Bgdemen, v. a. een 'vat -, (Bott.) auf del' einen odeI' andern Seite macht; Boek, n.Bl1ch n.; een oud -, Schmoeinem Fasse den Boden einsetzen,ein Fass dwars voor den - zeilen, komen, gerade ker, Schunk, Knnster m.; een - innaaien,
bodmen, bodmen, boden.
VOl' den Bug kommen; over denzel{den - ein Buch einnahen, brochiren; Duilsche,
Bodemerij, f. (Hand., Seew.) Bod- zeilen, uber denselben Bug segeln, Einen Fransche -en, deutsche, franzosische Bumerei f.; geld op - leggen, Geld auf Bod- Stl'ich im Segeln halten; it. (fig.) ein cher; ee" - met prenten, ein Buch mit Bilmerei austhun; een· schip in - geven, ein gleiches Verfahren beobachten; overeen dern; oningebonden -en, ungebundene,
anderen - wenden, das Schiff uber Einen roheBiicher;2.een-uitgeven,(vomBuch..
Schiff met Bodmerei heschweren.
Bgdemloos, adj. ohne Boden, nndern Bug wenden; it. (fig.) die Sache bandler), ein Bueh verlegen, in Verlag
grondloos; eene bodemlooze diepte, eine auf eine andere Art anfangen, einer Sache nchroen; it. (vom Verfasser), berausgebodenlose, grundlose Tiefe.
eine andre Wendung geben; (fig.) het hen; 3. (Hand.) de -en, die een koopman
Bgdem-plank, f. (Schiffb.) Bo- overalle -en wenden, alles Mogliche thun, voornamelijk be/weft, zijn .f, die Bucher,
denplanke f.; -steen m. nnterer Milhlstein versuchen; hij weet niet over'lvelken - hij Geschaflsbucher,Handlungsbucher,Rechm.; -stuk n. (Bott.) Bodenstuck n.; -trck- het wenden moet, er weisz nicht, wie er nungsbucber, deren ein Kaufmann hauptker m. (Bott.) Bodenzieher ID.
die Sache angreifen solI; op eenen -, auf sachlich bedarr, sind &; Ie - steilen, ins
Bgden-ambt, n. Bolenamt n., Bo- einmal, mit Einem Male, plotzlich.
Huch eintragen, ins Buch iiberbringen;
Bgeg-anker, n. Buganker, Noth- behoorliik - houden,geborig Buch fuhren,
tendienst m.; 2. Amt n. eines Aufwartel'S,Amtsdieners, Rathsdieners, Kanzlei- anker m.; -banden m. plo (Seew.) Bug- halten; bij iem. vOvr ee1ie aanzienlijke som
dieners; -brood n. Ge~dndebrot n.; (fig.) bander m. pi.
Ie - staan, bei jemn. mit einer bedeutellBQegen, V. n. (Seew.) regieren, den Summe im Buche stehen; (fig.) ik
Trinkgeld n. fiir den Ueberbringer einer
Botschaft.
steuern, tenken.
wil niet V001' een leugenaar Ie - staan, ich
BQdeschap, n., S. hodenambt.
Bgeghouten, n. pI. Bugholzer, will nicht im Rufe des Lfigens stehen,
Boe, int. hij zeide - noch ba, er gah Bllgslucke n. pl., Apostel m. pI.
den Namen eines Lugners bekommen;
keinen Laut von sich, er sprach keine BQegkruisen,v.n. (Seew.)laviren. 3. groszerer Abschnitt m. eines Werkes;
BQeg-legger, m. in Ladung lie- de 5 -en van Mozes, die 5 Bucher l\losis;
Silbe.
BQedel, ID. Gut n., Habe f., Bab gendesBeurtschiff,Rangschiffn.;2.Schif- 4. (fig.) lut - des levens, der .-natuur ~,
nnd Gut,Hesitzthum D., Besitzung r.; zi]n fer m. eines solchen Fahrzeuges; -lijn f. das Buch:des Lebens, del' Natur; 5. - pageheele - wordt voor schuld vel'kocht, all (Seew.) Bllgleine, Buline f.; -spriet m. pier, BuchPapier, 24 a 25 Bogen.
sein Hab' und Gut wiI'd Schulden halher Bulinenspriet, Bllgspriet m.; -steek m. BQelt-band, m. Band m. eines
,;erkauft; 2. Erbschaft f., Erbgut, Erbe Bulinenknoten, Bulinenknopfe m. p\.; Bucbes; -beoordeelaar ID. Bucherbenrtheiler, Biichercensor, Bucberrichter,Ren., Hinterlassenschaft f.; een - aanvaar- ...planken r. pI. Bllgplanken f. pl.
den, eine Erbschaft antreten; den - met Boegseer1ijn, f. (Seew.) Bugsier- censent m.; -beslag n. Beschlage n. eines
de'll voet stooten,niet aanvaarden, sicb del' tau, Schlepptau n.
Buchs; -bewaarder m. Biicheraufseher,
Erbschaft begehen, del' Erbschaft ent- Boegseeren, v. 3. (Seew.) bugsie- Biicherhewahl'er, BibHothecar m.; -binsagen; een desolate -, eine aufgegebene, reD, auf Schlepptau nebmen.
den ll. Buchbinden n.; een jongen op het
herrenlose Erbschaft; cen - redderen.ein Boegseering, f., S. boegseeren.
- doen, einen Knaben bei einem BuchTestament vollziehen, eine EI'bschaftsBQeg-slag, m. Wenden n. des binder in die Lehre thun.
theilnng ins Reine bringen; 3. (fig.) Hau- Schiffes; 2. Backstag m. des Bugspriets; Boekbinderij, f. Buchbinderei,
-spriet m. Bugspriet m.; -zeil n. Bug- Werkstatt f. eines Buchbinders; 2. Bucbfen, Plunder m., S. boel.
BQedel-afstand, ffi. Erbschafts- sprietsegel n.; -steng f. Bugstenge, Mast- binden n.
entsagung, Abtretung, Debertragung f. stange f.; -stuk n. Vonlerkanone f., Vor- Bgekbinders-knecht,m.Bucb.
der Erbschaft; -beschrijving f. VerJassen- dergeschiitz n.; 2. (Seew.) Bugbalken m. billdergeielle m.;-winkel m.Buchbindersschafts-Verzeichniss n.; onde1' beneficie Boeh§" Boh3, veel, een U1'ool - Jaden m.; it. Buchbinderswerkstatt t
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Boe.

Boe.

BQek-deel, n. Band. Theil m. eines Bgekweiten, adj. von Buchwei- B. geringeren Wein auf den besseren
Buches; -tlrukken D. Bucherdrucken n.• zen; -qrutten f. pl. Buchweizeugrutzen folgen; hij is - aft er hat ausgebauert , ist
Buchdruckerkunst C.; -drukker m. Buch- C. pI.; -meel n. Buchweizenmehl n.
seines Pachtes entsetzt; (fig.) roher, gro..
drucker m.; -drukkerij f. Buchdruckerei Boekwerk, 11. Buch, literarisches bert ungeschliffener Mensch m.; 2. (im
f.; -drukkersknecht m. Buchdruckerge- Werk n.;~ -winkel m. Buchladen m., Schachspiel), Bauer. Pion m.; (im Kurtensell m.; -drukkersuiinkel m. Buchdruc- Buchhandlung f.; -zaal f. Buchersaal m.; spiel). Bube m.; harten-, ruiten-, schoppen-, klaveren-, Herzbube, Hautenbukerladen m.; -drukkunst C. Buchdrucker- -sif'ter m, Kritiker, Krittler rn.
kunst f.
Boel, m.• S. boedel; 2. Menge, Masse be. Schuppenbube.Kreuzhuha m.;3.(pob.)
Bgeken, v. D. (Hand.) ins Buch f•• Haufen m.; it. Kram, Trodel, Plunder, Hulps, Magenwind m.
eintragen, buchen.
Grampel m.; een -c menschen, boeken, Bcerachtig, boersch, adj. 8.
Boeken-gek, m. Buchernarr, Bi- kleederen <f, eine Menge Mensehen; zij bauerisch, grob, ungesehliffen, roh: -heid
blioman m.; -kumer Bncherkammer, Bi- bracht een heelen - kinderen mede, sie f. bauerisches \Vesenn.• Grobheit, P'umpbliothek f.; -kast f. Bucherschrank m.; brachte einen ganzen HaufenKinder mit; heit f.
-kennis C. Bucherkenntniss, Buclierkunde, !lij hec]t een heelen - geld qeuionnen, er
Boerderij, f. Bauernhof m., BanBibliographie f.; -kraam f. Bucherkram hat eine gauze Menge.eine grosze Summe erngut n., Bauernhufe f.; 2. Ackerbau,
m.; -kramer m. Bncherkramer, Bucher- Geld gewonnen; nu is hij weer den heelen Landbau m., Bauernwirthschalt f.
trodler m.; -lijst f. Bucherverzeichniss - kwijt, nun hat er wieder den ganzen Boeren, v. n. bauern, AckerbautreiD., Bucherregister n.•Catalog m.; -maken Haufen verloren; ik waag er den heelen - ben, Landwirthschaft treiben; hi] hee]!
D. Bucherschreiben. Buchermachen n.; aan, ich wage Alles. all mein Geld. Hab' seer gelukkig qeboerd, er hat viel Gluck
-maker.-schrijver m. Bucherschreiber.Bu- und Gilt. den ganzen Plunder daran; hi} bei seiner Landwirthschaft gehabt, sehr
ehermacher m.; -plank f••-rek n. Bucher- trachtte den - in het honderdte sturen, er glucklich gebauert; 2: (pob.) rulpsen.
brett n.; -stalletje n.• S. -kraam; -worm lraehtete Verwirrung, Unordnung zu Boeren-aal, m. Baueraal m.; -bem. Bucherwurm m., Bucherrnilbe, ua- stiften; hij he'{t den heelen - bedorven, er drieqer m. Bauernfanger m.; ..bedrij{ n.
chermotte f.; 2. (fig.) verachtliche Be- hat die ganze Sache, den g3nzen Spass Bauernwi'rthsehaft. Landwirthschart r.;
zeichnung eines Buehhandlers oder eines vel'dorben; 'tk ben bli; dat ik dien - klO1jl -bedrog n. Tauschllng f.. die nul' hei UnGelehrten, del' im Bucherst~ube lebt und ben. dass ich des TroJels. des Quarks, wissenden, Rurzsiehligen gelingt. Alfandes Plunders los bin; Ulat is dat hier een zerei C.• Firlefanz m.; -boon f. Saubohne C.;
webt, Biicherwurm, Bucherhase tn.
Boekerij, f. Bilchersammlung f.• -I. was ist das hiel' fUl~ eine toile \Virth- -brood n. Bauernbrod n.; -brl.liker m. Meischaft, fur ein wusLes Durcheinander!; erhof. Pachlhof m.• Pachtgut n.; -bruiBiichersaal m.• Bibliothek f.
Boekhandel, m. llucbhandel m•• dat was me daar e3n (zwijne- )boel. das loft f. Bauernhochzeil f.; -dans m. BauBuchh;lndlung. VerlClgshandlung, Sorti- war mil' da eine (Sau-) Wil'thschaft.; Ulat erntanz m.; -dochler f. Bauerntochter f..
men!shanlliung f., Antiquariat n.
maakt gij een -I. was wirtbschaftet, was Uauernmadchen n.; -dracht f. BauernBoek-handelaar, m.Buchhand- schmulzt und sudelt ihr schrecklich!; kleidung, Bauerntracht f.; -ert n. del' das
ler tn., VerlagshanLller. wenn er Bucher de heele - loopt noch onder, del' ganze Wohnhaus und die \Virthschaftsgebaude
verlegt und vel'kauft; Sortimentshandler, Kram ersiluft noch; ruimt nu maar den - eines Bauern umgebende, eingehegte.
wenner Bucher von den Verlegern be- weer op, rallmt nun enre Siebensachen, umschlossene, oben olfene RauUl. HoC m.•
ziehl nnd verkauCt; Bucherhantller od euren Kram. Grampel. Trodel. Plunder Raide, Horraide. Hofstatt f.; -feest n.
Antilluar m.• wenn er mit alten Buchern wieder auf; het is daar een armzalig -Ije, Bauernfest n.; -fluit f. Schalmei, Schahande1t; -houden n. Buchhalten n.,Buch- es ist da ein armseliges Wesen; zoo raali ferflote, Hirtenflote f.; -gerecht 11. Baufiihrung C.• Rechnungfiihren n.; het lLali- ik op het laatst nog mijn -lje kwijt. so erngericht n.• Bauernkost f.; -gezang n.
aansch - . die doppelte Buehfiihrllng f.; geht mil' zuIetzt noch mein Bissehen Ar- Bauel'ngesang m.; -!lerberg f. Bauern-houder m.Bllchhihrer. Buchhalter.Rech- muth,mein ganzesArmiithlein zu Grunde; wirthschaft f.. Bauernwirthshaus n.,
het heele -tje deugl niet, die ganze Dorfschenke f.; -hot n. Garten ffi. an
nungfiihrer m.
Boekhouderij, C•• Boekhou- Sehmiere. die gauze saubere Gesellschaft einem Bauernhaus; -ho(slede f. Banernderschap, n. Buchhalten n.; 2. Buch... taugt nichts.
hof m.; -hoogmoed m. Bauerustolz. dumBQel, m. und f. Bohle m. und f.
mer. roher Stolz m.; -!luis n.• -hut f.
fiihrerste!le f.
BQekje, (dim.) n.Biiehelchen.Buch- Boe13~dje, r. Buhlerei r.
Bauernhaus n., Ballernhutle f.; -}ongen
lein n.; it. Schreibtafelchen n.; (fig.) ik
Boeleerder, ITt., Boe1eerster, tll. Bauernjllnge. Bauernknabe m.; -hoar
heb hem op mijn -. er steht bei mil' im f. Buhler m.• lluhlerin. Buhlscbwesler, f. Bauernkarren m.; -kermis f. Dorfkirmesse. Dorfkirchweihe f.; -/tiel m. Bauerschwarzen Register, jch wertle es ihm zu Buhldil'ne f.
Boe1eeren, v. n. buhIen.
kittel m.; -kinkel m. Bauernliimmel m.;
gelegener Zeit in Reehnung bringen,eintrlln[,en; ik zal een - vall U opendoen. ieh BQe1huis, n. Haus n. worin del' -ldeed n. Bauernkleid n•• S. -dracht;
werde dein Siindenregister anfschlagen. Hausrath des verstol'benen Bewohners -knecht m. Bauernknecht m.; -kool f.
deine Streiche bekannt machen; dat is versteigert \Vird; 2. VersteigCl'ung r. Winterkohi. gruner Kohl m.; -kost m.
buile'" uw -. das ist deines Amtes nicbt. ciner Hinterlassenschaft.
Bauernkost f.; -krijl 11. (fig.) BauernBoalijn, f. (Seew.) Buline f.
rechnung, Rechnung f. mit Kreide auf
das geht dich nichts an.
BQok-minnaar, m. Bucherfreund BQeman, m. verlarvter Mann, Po- einer Tafel; -Leven n. R.luernleben,L9ndm.; -nieuws n. lliichernelligkeiten f. pnnz, Huhrnann, 'Butzenmann, Kinder- leben n.; ..lied n. Ballernlied n.; -meid f.
pl•• Anzeigen, liUp,ral'ische Nachrichten schrecker m.
Ballernmagd f.; it. Bauernmadchen n.;
f. pl.. Literarisches n.; -schrijver m., S. BQendar, Ul. Bohner.Feger.Scheue- (fig.) Bauernmensch, plumpes Geschopf
boekenma"er; -schuld f. (Hano,) Bueh- rer m.; 2. Bohner,Trocken - od.Nassboh- n.; -meisJe n. Bauernrnadehen n.; -paard
schuld f.; -verfwoper. S. -handelaar <f. ner m" Bohnburste f.
n. Bluernpfel'd n.; -spraak f., S. -taal;
BQekverkoopers-bediende, BQenen, v. a. tafels, sloelen -, mit -stand m. Bauernstand m.; -slulp C.• S.
Ill. Ladendiener m. in einerBuchhancJ- steifel' Burste ode gewachstem Lappen -hut; -taal f. Bauel'nsprache f.; -trots m.,
lung; -gild n. Buchhandlerzunft f.; -knecht reinigen ulld blanken, bohnen; het keu- S. -hoogmoed; -tuig n. Bauernzeug. Acm. Laufbllrsche m. eines Buchladens; kengerij -, das Ruchengerathe seheuern; kcrzeug n.; (fig.) Bauernvolk, Banern~term m. Buehhandlerausdrllck m.; -win- (fig.) iem. hel Ituis uit-, jem. zum Haus gesindel n.; -volk n. Bauernvolk n., Landkel m. Bllchhandlung f.• Buchel'laden m. hinausfegen. jagen.
lcule m. pI.; -werk n. Bauernarbeit C.,
Bgekverkooping, f. Bucherver- Boer, m. Bauer. Landbauer, Bau- Ackerwerk n.; -woning f. Bauernwohsteigerung, Biicherauction f.
mann, Bauersmann, Ackerman m.; (Spr.) nung f.
Bgekweit, f. Buchweizen In •• Rei- geen - op een edelmanI, keinen Bauerll Boer,in, f. Hanerin, Bauerfrau f••
dekorn D.
auf eineo Edelmann I, man lasst nicht z. Bauerweib n.

Boe.

Bol.

Bok.

Boerseh, adj. a. bauerisch, bauer•
lich, bauerhaft, landlich; (fig.)b uerisch
grob, ungeschliffen; -heid f. báuerische:
Wesen n., Grobheit, Rohheit f.
Boert, m, Scherz, Spass m., Possen
f. p1., Kurzweil m.

greife in deinen eigenen Busen, prufe deir
eigenes Innere; 4. die Brust, in woferr
an derselben etw. geborgen wird; zij stal
den brief in haren -, sie steckte den Brie]
in ihren Busen; eene adder in zijn - koe
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derben Wischer, Ausputzer, Verweis geben, ertheilen.
Bokking hang, m. Ort m., Haas
n., wo Bucklinge geriiuchert werden; -vel
n. Bucklingshaut f.; - vrouw v. Buckling-

-stern,S.ad weib n.

BQ zem vriend, m., vrien
scherzhaft, spaschaft, komisch; -heid f. din, f .Busenfreund, flerzensfreund,inti-

Boks baard, m ., S. bokkenbaard;

Boerten, V. a. scherzen, spassen, innige Freundschaft, Liebe f.; -wees m.
kurzweilen, Possen treiben; op een -den Kind n. welches teach des Vaters Tod zur
loon, in scherzhaftem Ton.
Welt gekomrnen ist.
BQQrter, m. Spassvogel, lastiger Bof, m. Stosz, Rippenstosz m.; (fig.)
Kauz m.
op een -, auf einrnal, plutzlich.
Bo ffen, v. a. stoszen, hinunterwerBQ®te, f. Busze, Geldbusze, Geldstrafe f.; in eerie - vervallen, in Strafe fen, za Boden werfen.
verfallen, straffallig werden; iem. in eene ^ Bogen, V. n. op iets -, sich einer
- slaan, jemn. eine Geldstrafe,Busze auf- Sache ruhmen, sich auf etw. beriíhmen,
legen; 2. Reue, sittliche Besserung and auf etw. stolz sein; op zijne afkomst -,
Busze f.; -doen, Busze than, Reue Oer sich seiner Abkunft ruhrnen.
die Vergangenheit and Vorsátze der Bes
Bohemer, rn. Böhme, Bewohner
-serunghab;(Kt.)dcuferlg rn, von Bohmen; 2. Zigeuner m.
Kirchenstrafen Genugthuuug fiïr beganBohn, int., S. boeha.
gene Seinden leisten.
Bok, m. Bock,Z iegenbock,Geiszbock,
BQetedoening, f., S. boete (2). Relibock m.; hij was er bij als de - op de
BQQteling, m. Btïszer, Buszen - haverkist, er ging drauflos wie een Bock
de (r) m.
auf die Haberkiste, mit groszer Gier;
BoOten., V. a. a. voor iets -, fur etw., (Spr.) den - tot tuinhaan bestellen, den
etw. buszen, abbuszen, Strafe leiden fur Bock zure Gartner machen, den Bock auf
etw.; voor een misdrijf-, een Verbrechen, die Haberkiste seizen, seine Sachen den
fur. een Verbrechen buszen; 2. zijnen lust sclrlimmsten Hinden anvertrauen; (von
-, buszen,stillen, befriedigen; 3. het vuur Personen), een rechte -, een Butfel, Gro-, ar:legen, schuren; 1. netten -, ausbes- bian, Flegel m.; een oude (geile) -, een
sera, flicken; gaten -, ausfullen, erse- alter (geiler) Bock,ein alter Sunder; (rig.)

Boksen, v. n. boxen, sich boxen.
BQks hoorn, m. Bockshorn m.;
(Seew.) Schifshaken ni.; (Pfl.) Bockshorn m., Griechisches Hen, Johannisbrot
n.; -poot, -voet m. Bocksfusz m.;2. (Myth.)
Satyr rn.; it. Pan m.; -vel n., S. bokkenvel.
Bol, m. Kugel f., Ball m., Sphare f.;
(Hat.) Boden m.; (Pfl.) Zwiebel m.; (B.)
Bródchen n.,Wecken m., Semmel f.; (fig.)
Kopf m.; het schort hem in den -, es ist bei
ihm im Kopfe,im Oberstubchen nicht richtig; hij is een heele -in het rekenen, er ist
een Meister, em n Matador im Rechnen; II:
adj. runderhaben, convex, bauchig; holle
en -le glazen, concave and convexe, hohlrunde and gewulbtrunde Glaser;-le wangen, geschwoliene, aufgeblasene Wangen;
een - gezicht, ein aufgedunsenes Gesicht.
Bolachtig, adj. a. een wenig rund erhaben, convex, geschwollen, aufgeblasen, bauchicht; (Pfl.) bollig, zwiebelartig.
BQlderwagen, m. Landkutsche
f., Postwagen, Bammelwagen, Rumpel kasten m.
Bolgewas, n. Zwiebelgewáchs n.
Bolheid, f. Convexitt, Runderha
-benhit,WobungAfeschwolinetf.
Bolk, in. Merlan, Seehecht m.
Bollen, V. a. (Seew.) de bezaan -,
einholen; 2. (Fl.) een os -, einen Ochsen
(mit der Axt vor den Kopf) schlager► ,
todtschlagen; I[.v. i. ({áób.) schmeichein;
dat bolt hem, das schmeichelt ihm, gefallt ihm.
Bollen, V. n. (von Kuhen), rindern,
brunstig sein.
Bolletje, n. Kugelchen, Bllchen n.;
(Pfl.) Zwiebelchen n.; (fig.) hij is een -,

B4ertachtig, boertig, adj. a,

-

-

-

-

-blok n. Rollengestel) n.; -boon f. BocksS. boert; it. Scherzhaftigkeit, Spasshaf- nier, vertrauter Freund m., Busenfrean- bohne f., Biberklee m.; -doren m. (Pfl.)
tigkeit f.
din, Herzensfreundin f.; - vriendschap f. Bocksdorn m.
;

tzen.
Boter, m., S. boeteling m.; 2. Kesselflicker m.
Boeting, f., S. boeten; it. S. boete.

een - schieten, einen Bock schieszen,einen

Fehler machen, een Versepen begehen; sta vast !,Bock stehe fest!,ein Knabenspiel;

2. (von einero Wagen), Bock, KutscherBQOt-gebed, n. Buszaebet n.; -ge- bock m.; (Masch.) Hebehock, Holzbock,
waad, - hemd, - kleed n. Buszkleid, Bu- Tragebock. Standbock rn.; (Satt.) Sattelszerkieid,Buszerliernd, Sunderhemd, Armesunderhenid a.; -preek f. Buszpredigt
f.; -prediker m. Baszprediger m.; -psalm'
m. Buszpsalrn m.

Boetseorder, m. Bossirer m.

bock m.;(Bill.) Krucke f.,Bock m.;(Grb.)
Bock, Schabebock m.; (Bierbr.) Bockbier
n,, Bock m.; (Nat.) Bockkfer m., Bock
m.; (von Marterwerkzeugen), Bock m.;
iem. in den - spannen, jein. in den Bock

Boetseeren, v. a. erhabene Arbeit spannen.
aus Wachs, Gips & formen, bosseln, bos Bokaal, f. Pokal, groszer Becher
siren.
m., groszes Trinkglas n.
Boets¢oring, f., S. boelseeren.
BQk-achtig, ad j. a. bockhaft, bocBoetvaardig, adj. a. zur Busze kig, böckisch, bock hnlich; (fig.) grob,
be;eit, busefertig, reumuthig; -heid f. buffethaft, flegelhaft, eigensinnig; ---heed
Buszfertigkeit f.; -lijk adv. buszfertig, f. Getiheit f.; it. Grobheit, Flegelhaftigkeit
1 f., Figensinn m.; -gesternte n. (Astron.)
reuiri.
Boeven jacht, f. Hatz, Verfol- Steinbock m.
gung f. der Diebe, Landstreicher &; -net' Bokje, n. Bocklein, Bóckchen n.; 2.
n. (Seew.) Regeling f., Gelnder n. mit Polsterstuuil m. ohne Lehne, Tabouret n.
Netzwerk; - streek m., -stuk n., Schel -' Bokke(n) baard,m.(Pfl.) Bocks
menstreich m., Bubenstuck n., Gaunerei bart in.; -bloed n. Bocksblut n.; -haar n.
f.; -taal f. Diebssprache, Gaunersprache Bocksliaar n.; -leder n. Bocksleder n.;
f., Rothwdl ch, Jenisch n.
- lederen adj . von Bocksleder, bocksledern;
Boeverij, f. Buberdi f., S. boeven - -pruilt f., de -- op hebben, abler Laurie,
streek.
murrisch, unwirech, rappelkopiisch sein;
Boezelaar, m. Schurz m. Schur- hij heeft de — op,er hat seinen Kopf aufze f.
gesetzt; - sprong m. Bockssprung m.; —en
BQQzem, m. Finbuchtung f. des maken, Bockssprunge, Luftsprunge, KaWassers, S. zeeboeaein; 2. Basen m., Brust priolen, Narrenstreiche macherr; -vel n.
f., zumal die weibliche; het kind sliep aan Bockshaut f.
haren -,das Kind schlief an ihrern Busen; Bokkig, adj. a., S. bokachtig.
zij drukte hem aan haren -, sie diuckte Bokking, m. Buckling m.; nieuwe,
ihn an den Busen; 3. Brust f., Herz, In- 7eroolcte -, frischer, geraucherter Bucknere(s) n.; steek de hand in uw eigen -, ling; (rig.) tem. een - geven, jemn. einee
-

-

-

er ist een geschicktes, gescheidtes Kerlchen; zeg eens -, sag einrnal, Mannchen.
Bolrond , adj. runderhaben, convex,.
kogelrund, kugelformig; -heed f. Kugelgestalt, Kugelfurmigkeit f.
Bolster, nu. grune Schale f.; (flg.)
den - afhalen, das rauhe Aeuszere ab
S. ontbolsteren; 2. Kaft' n.,-schleifn,
Spree, Hulse f.; 3. Hauptkissen n.;(Seew.)
Bursprietklotz m.

Bolsteren, v. a. noten -, schalen.
Bolus, m.( Miner.)Boius,Fettthon m.
Bol-vorm.ig, adj. kugeifvrmig;
—held f., S. bolrondheid; - wangig adj.
pausbackig, dickbackig.
Bolwerken, v. a. mit Bollwerken
verselven; (tig.) dat kan hij niet -, das
Bann er nicht ausrichten, dieser Arbeit
1st er nicht gewachsen.
BQlwerksweer, f. Boliwerksvr eh re f.
Bolworm, m. Wurm m. im Kopf;
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Bon.
Bon.

Boo.
Boo.

Boo.

m.;(Krieg.)
(fig.) de
de -.
-. steekt
steekt hem,
hem, der
del' Tollwurm
Tollwurm Bons, f. Schlag,
Schlag, Stosz m.; de
de - krij.krijo- Brucke),
Brucke},Bogen,Schwibbogen
Bogen,Schwibbogenm.;(Krieg.)
(fig.)
qen, weggejagt
weggejagt werden,
werden, seines Amtes
Amtes pijl
pijt en -, Pfeil
Pfeil and
und Bogen;
Bogen; den - spannen,
spannen,
zwickt (plagt)
(plagt) ihn,
ibn, seine
seine Grillen,
Grillen, Schrul- gen,
zwicht
den Bogen
len, Mucken
Mucken plagen
plagen ihn.
ihn..
entsetzt werden; 2. int.
into --!! bumms!
bumms l
Bogen spannen;
spannen; (fig.)
(fig.) men moet
moet den
den
entsetzt
len,
breekt hi?,
(Bott.) Spund,
Spund, Zapfen
Zapfen m.;
m.; 2.
2. Bont,
Bont, n. Rauchwerk,
Bauchwerk, Pelzwerk
Pelzwerk n.;
n.; - niet te
te strak
strakspannen,
spannen, anders
endersbreekt
hU,
Bom, f.f. (Bótt.)
nicht zu straff
Tremmel, Kesselbunge
Kesselbunge f.;
f.; (Art.)
(Art.) Bombe
Bornbe 2. (Mau.)
(Mau.) bunter Zeug, Zitz m.
m.
man soil
soli den
den Bogen
Bogen .nicht
straff
man
Trommel,
soest bricht
C.; (6g.)
(flg.) de
de - breekt
breekt los,
los, die Bombe
Bombe platzt,
platzt, Bont,
Bont, adj.
adj. a. bunt,
bunt, scheckig,
scheckig, viel
viel- spannen,
spannen, sonst
bricht er,
er, man soil
soll die
die
f.;
kan
(Spr.) de - "an
-farbig; Sache nicht
etw, Gefáhrliches,
Gefahrliches, Wichtiges kommt
kommtzum
zum farbig; eene -e ekster, Buntspecht in.;
m.; een
een
nicht ubertreiben;
iibertreiben; (Spr.)
etw.
Allsbrucb; (Druck.) Pergamenthaut
Pergamenthautf.f.des
des -- paard,
paard, ein Scheck
Scheck in.;
m.: eene
eene -e rij,
1'ij, ein
ein niet
niet altijd
allijdgespannen
gespannen zijn,der Bogen
Bogen kann
kann
Ausbruch;
Bomboot n., breites
breites bunter
bunter Kranz,
Kranz, eine
einebunte
bunte Reihe,
Reihe, worin
worin nicht
nicht immer
immer gespannt
gespannt sein, man kann
kann
Deckels; (Seew.)
Deckels;
(Seew.) Bomboot
n.
und Damen
Damenregelmaszig
regelmaszig abwechabwech- nicht immer
immer arbeiten.
arbeiten,
Herren and
Fischerfahrzeug n.
Bcm-bam, n.
Il. Bimbam
Bimbam m.,
m., GebimGebim- seln;
seln; hij
hij is bekend als de -e hond,
hond, er ist
BgQgaard, BQQgerd,
Bgggerd, m.,
m., S.
S.
BQQgaard,
BQm-bam,
mel, Glockengelaute
Glockengelaute n.
n.
bekannt wie
wie ein bunter
bunter Hand,
Hund, ist uberuber- boomgaard.
bekannt
wel,
Bombammen, v.
v, n.
n. bimmeln,
bimmeln, all bekannt;
bekannt; nu
nu maakt hij het te -,
-, nun BQQgbrug,
Boogbrug,f. f.Bogenbrucke
Bogenbrucke f.f.
BQmbammen,
lauren.
kraus; het
het BQQghout,
Booghout,n.n.Knieholz
Knieholz n.
n,
macht er es all zu bunt, all zu krans;
Tauten.
Bombardeerder, m.
ID. Bombar- gaat
gaat daar
daar - toe,
toe, es
es geht
geht da
da bunt, bunt
bunt
Bcoghouteboom,
Hagebuche
BQQghouteboom,
m.m,
Hagebuche
BombardQerder,
f., Maszholderbaum m.
ober
zu.
m.
direr m.
m.
iiber Eck zu.
- schutter;
Bombardeeren, v.
v. 3.a. bombarbomber- Bonte-kraai,
Bonte-kraai, f. Nebelkrahe
Nebelkrahe f.;
f.;
BQQg..schieter,
s chieter, m., S. -schutter;
BQQgBombardQpren,
- schutter tn.
m.; -schutter
diren, beschieszen.
beschieszen.
(Spr.) eene -- maakt
maal~t geen
geen kouden
kouden winter,
winter, -schot
-schot n.
n. Bogenschuss
Bogenschuss m.;
m.
(Spr.)
Bombardeer-galjoot,
Schwalbe macht noch
noeh keinen Som
Som- Bogensch
Bogr-nschutze
m.
utze m.
galjoot, -sloep, eine Schwalbe
BombardQQrBQQgswijze,
adv. bogenweise,
(Seew.) Bom
Bornbardiergalliote
mer, ein einzelner Fall macht noch keine
keine-mer,inzlFa
Boogswijae.ndv.
bogenweise, bohobardiergalliote f.f.
f. (Seew.)
genfurmig, halbrund.
Bombardement, n. BombardiBombardi- Regel.
Regel.
genformig,
Bombardement,
m.;
rechtopgaande,
adj.
von
Pelz,
von
PelzBombardement n., BeBe- Bonten,
Bonten, adj. von Pelz, von Pelz- Boom,
m.Baum
Baum rn.;
Boom, m.
ren, Beschieszen, Bombardement
schieszung f.f.
Pelzmutze.Pelzhauhef.f. hoogstammige, laagstammige -, gradstamwerk; eene -- muts, Pelzmutze,Pelzhaube
schieszur;g
Spectakel m.,
m., Leben
Leben Bontheid, f. Buntheit f.f.
miger, hochstammiger,
hochstammiger, niederstámmiger
niederstammiger
Bombarie, n. Spectakel
and
wilde und
-en, wilde
tamme -en,
en tamme
m.;wateenomzulk
Bontkleurig.ed]j.bunt,buntfarbig.
.bunt,buntfarbig. Baum;
n., Larm
Larm m.;wat
Baum; wilde
wilde en
BQntkleurig,ad
zulk eenbaqatel],
een bagatel!,
een - om
a.,
vorst
door de
de vorst
UID einen Eierkuchen 1
Bgnt-werk,
Rauch.. zahme
(veredelte) Baume;
Baume; door
welch ein
zahme (veredeite)
!
Bont-werk, n. Pelzwerk, Rauchwelch
ein Larm
Larm urn
een kerel
kerel
Kerschner, PelzhandPelzhand- yebarsten
eiskluftige Báume;
Bombast, m. Bombast
Bombast m.,
m., hochhoch- werk n.; -toerker
Baume.ees
gebarsten -en, eiskliiftige
-werker m. Kiirschner,
BQmbast,
Kursch- al«een
baumhoher Ked;
Kerl; (Spl'.)
(Spr.) aan
tonender Wortschwall
Wortschwall m.,
Schwulst f.f. ler
ler m.; -swinkel
als een .,
m. Pelzladen, Kurseh-, ein baumhoher
— swinkel m,
tonender
m., Schwulst
an den
men den
vruchten kent
kent men
de »ruchten
Ausdrucks.
nerladen m.
ID.
de
den·,-, an
den
nerladen
des A
usdrucks.
Fruchten erkennt
Bombazijn,
Bombasin, Bar-'
BarBgnzen,
v. a. n. schlagen,
schlagen, stoszen,
stosz~n, Fruchten
el'kennt man
man den
den Baum,
Ballm, die
die
n. Bombasin,
Bonzen, V.
Bombazijn, ll.
Menschen lernt man
das Herz Bescbaffenheit
bonsde, das
hart bonsde,
eines Menschenlernt
Beschaffenheit eines
chent
pochen;
mijn hart
pochen; mijn
chent m.
een
kennen; eer~
mir, schlug
Bombazijnen, atJj.
bombasmen, pochte
schlug mir
mil' wie ein Hammer, aus
Thun and
undLassen
Lassen kennen;
seinera Than
aus seinem
adj. bombasinen,
pochte mil',
Bombazijnen,
fállt
éénen slag, kein Baum
an den
den Hals; de deur open -- vall
valt niet met eenen
Bombasin.
sching
Baumfallt
schlug mil'
mir bis an
von Bombasin.
geen oude
auf den
den crsten
ersten Hieb;
Hieb; men moet qeen
Bom-been,
aufstoszen.
auf
oude
BQm-been, n. dickes, geschwolle- -, aufstoszen.
site Báume
sich
bunzing.
nes Bein
-en
Baume verpflanzen
verpflanzensich
m., S.
S. bunzing.
verzetten, aite
-en verzellen,
Spundloch n.; (eines Bgnzing,
H. Spundloch
BQnzing, m.,
Bein n.;
n.; -gat R.
nicht gut,
gut,
Gesand-' nicht
Glockenthurms), Schallioch
alten Leuten
Leuten thut es nicht
gut, alten
nicht gut,
n.; -ketel m. BQgdschap,
Schallloch n.;
Boodschap, f. Botschaft, Gesand..
f., Auftrag,
ihren Wohnort
zu verandel'TJ;
verandern;(Spr.)
(Spr.) de
(Art.) Bombenkessel,
Bombenkessel, Murser
Morsel'm.
ID.
schaft
Auftrag, Gang
Gang m.;
m.; (Kath.)
(Kath.) ihren
Wohnort zu
schaft f.,
der
-,Maria Verkundigung;eene blauwe Í appel
den -- ode
od. stam, del'
Bgmmen,
(Bott.) spunden;
spunden; Maria
vel' van den
appel vall
valt niet
niet ver
V. a. n. (Bótt.)
Maria .,MariaVerkundigung;eene
BQmmen, v.
vom Stamm,
Stamm, Kin-pen loopen, Apfel
faut nicht
nicht weit
weit vom
Botsct-laft; -pen
2.
Apfel fallt
Fass; (Spr.) -, eine erdichtete Botschaft;
leeres Fass;
em leeres
schallen wie
wie em
2. schallen
laufen, auf Botschaft gehcn;
gehen; ergens del'
der arlen
arten den Aeltern
ledige
h.et meest,
Grind Boten lanren,
Aeltern nach; van zulk een
een
leerer Grind
meest, leerer
ledige vaten
vaten -- het
appels, in solchen Wasmacht
Wind, die
die Nichtwisser
Nichtwisser eene
einen Gang
Gangirgendwohin
irgendwohin -- plukt
plukt men zulke appels,
groszten Wind,
eene- - doen, einen
macht groszten
man's
wie man's
ich sern
-pen te doen,
heb een boel
boel-pen
doen, ich
solcbe Fische, wie
fuhren
sern fangt
fangt man solche
ik heb
grosze Wort.;
Wort; 3. UJachen;
machen; ik
das grosze
fuhren gewohnlich
gewohnlich das
kijken,
den-- kijken,
kat uit
uit den
babe eine Menge
zu machen, eine treibt,
hahe
Menge Gange zu
die
bungelD.
treibt, so
so geht's;
geht's; de kat
schlagen, bungeln.
Trommel schlagen,
die Trommel
den Gang del'
der Ereignisse, den Verlauf
der
Bond,
Bl\nd m.,
m., Bundniss
Biindniss n.;
n.; Menge
doet den
Verlaufdel'
Menge Ausgange
Ausgh.ngezu
zu besorgen;
besorgen; hij doet
m. Bend
Bond, ID.
teren,
van den hoogen
hoogen-- terert,
fur mich Sache
er macht
macht fiir
Sache abwarten;
abwarten; van
-pen, er
-breker
voormij
mij aUe
alle -pen,
m.; -brekig,
- brekig, voor
Bundbruchige(r) m.;
m. Bundbriichige(r)
- breker ID.
Zin
was von
zehren, Kapital
Kapital und
and ZinAlles, was
Gange, besorgt Ctir
-breukig
bundbriichig; -breuk,
ftir mich Alles,
Scheur zehren,
von del'
der Schnur
a. bundbriichig;
- breuk, alle
alle Gange,
-breukig adj.
adj. a.
groot,-senzuglichvr;
ja,als de
daar sen zngleich v~rzehren; ja,als
auszer clem
dew Hause zu
zu thun
than ist; (fig.)
(fig.) daa1'
-verbreking
auszer
de-- is groot,
Bundbruch m.
- verbreking f.
f. Bundbruch
Ar die Frucbte
Fruchte meiner Ar..
damit hast is
geene-- aan, damit
BQndel,
immel'S geene
is de
de planterdood,
planter dood, die
hebt gij immers
m., Buschel n., hebt
Bundel m.,
m. Bundel
Bondel, mo
mehr erlebeH,
erleben, gegedas gekt
zu befassen,
nicht mehr
nicht zu
befassen,das
geht beit
Bund,
ja nicht
belt werde
werde ich
ich nieht
stroo, ein
ein du
pijlen, stroo,
du dich
dich ja
Band, Gebund
Gebund n.;
n.; een -- pijlell,
nieszen; 2.
2. (Schifl'.)
(Schiff.) Ruderstange,
Ruderstange, FahrFahran;dat
eenevergeefsche nieszen;
dat was
waseenevergeefsche
Bund
nichts an;
Samm- dich
dick ja
ja nichts
gedichten, SammBund PCetie
Pfeile&;
&; een
een -- gedichten,
m.; it.
it. Mast(-baum)
Mast(-baum)
war ein vergeblicher
Bootshaken m.;
stange f., Bootshaken
lung f.
-,
vergeblicher Gang,
Gang, ein stange
-, das
das war
m.; ((Wag.)
m.,Deichselstange f.,
eene groole - m.;
kleine, eenegroote
.Bgndgenoot,
Wag.) Deichsel m.,Deiehselstange
L,
eene kleine,
Metzgersgang; eene
Bondgenoot, m. Bundgenosse m. Metzgersgang;
Langbaum m.;
m.; (Druck.)
einen groszen
groszen Be·
Be- Langbaum
kleinen, einen
BQndgenootschap,
Bundes- doen,
einen kleinen,
(Druck.) Baum,
Baum, PressPressn. Bundesdoen, einen
BQndgenootschap, n.
baurn m.;
m.; (Zirnm.)
(Zimm.) Schlagbaum,
geheimen baum
Meier, beirn
Beim geheimen
genossenschaft,
Bund m.,
m., such
Schlagbaum, Riegelbei 'fallte
Tante Meier,
such bei
genossenschaft,Allianz
A llianzf.,f., Bund
baumm.der
m.derThiire;(Web.)Baum,St.reichThure;(Web.)Baum,StreichBurgermeister ablegen,
ablegen, einen
einen kurzeren,
..
Biirgermeistel'
kiirzeI'en, bauOl
Biindniss
Bundniss n
n.
Abtritt nehmen
nehmen (zurVer(zurVer- odeI'
oder Zeugbaum m.;
in.; (Schiff.) Hafenbaum,
BQndig,
langeren Abtritt
einen Langeren
bondig, grundlich; einen
adj. a.
a. biindig,griindlich;
BQndig, adj.
eene Schlieszbatlm.
Schlieszbaum. Schwirnmbaum
Schwirnmbaum m.;(Miill.)
m.;(Mull.)
(pcb.) eene
een
richtung del'
der Nothdurft);
Nothdurft); (rob.)
ein biindiger,
bondiger, triftiger,
triftiger, richtung
bewijs, ein
een -- bewijs,
Tra
Wellbaum ID.;
m.;(Br.)
(Br.) Tragebaum
Tragebaum m., Tra·
(Exeremente).
Baufen (Excremente).
Wellbaurn
schlagender
groote -,-, ein Haufen
eene -e redeneering, groote
schlagender Beweis; eene
m. BothBoth- gestange f.; 3.Geschlechtsbaum, Stamm--gestanf.;3Geschltbaum,S ein
Boodschap-brenger, m.
Schluss, eine Schlussfolge- BQQdschap-brenger,
bondiger Schluss,
ein biindiger
-looperill.,
m., -loopsler
- loopsier baum
baum m.
m.
rung,
schafter m.; -jongen, -looper
rung, 'wogegen
'wogegennlChts
nichts einzuwenden
einzuwenden ist;
ast; schatter
Baumerde, BlattBlattn. Laufbursche
Laufbursche m., LanfmadLaufmád- BQQm-aarde,
-- bewijzen,
BQQm-aarde, f.f. Baumerde,
f., -meisje
- meisje n.
bondige, iiberzeueine biindige,
uberzeu- f.,
auf eine
bewijzen, auf
adj. baumal·tig,baumahnbaumartig, baumahn f.; -achlig
-achlig adj.
erde f.;
.
erde
gende
chen n.
n.
kort en
en-,-, kurz
kurz und
and gut; chen
gende Art
Art&;
&; kort
-aloë f.f.
m.; -aloe
Baumachat m.;
lich; -agaat
-agaat ID.
m. Baumachat
-heid
BgQdschappen,
ankundi- lieh;
BQQdsehappen, v.v.a.3. ankundiBundigkeit f.
-heid f.f. Bundigkeit
m.Baumbast
Baumbast lD.,~aum
m.,Baumhinterbringen,benach- Baumaloe
Baumaloe f.;
f.; -bast
-bast m.
Bgnds-kist,
verkondigen, hintClobringen,benachgen, verkiindigen,
Bundeslade f.;
f.; -lee-tee- gen,
Bonds-kist, f.f. Bundeslade
rinde f.; 2.
melden.
ken,
Bundeszeichen, richtigen,
rinde
2. Seidenbast
Seidenbast m.,
m., BastseidenBastseidenrièhtigen, melden..
(Theol.) Bundeszeichen,
ken, -zegel
-zegel n.
ei. (Theo\.)
m.
-brand m.
n.; -brand
n.Baumblatt n.;
Bot zeug
zeug n.;
n.; -blad
-blad n.Baumblatt
BQQdschapper,
ID. Bote,
Bote, BotBundessiegel
BQQdsehapper, m.
Bandessiegel ll.
n.
Buuren,
Verkondiger m.
m.-schafer,Ankidg Baumbrand,
Baumbrand,Brand
Brandm.
m. au
an den
den Baumen,
Bonk,
Bein n.,
n., Knochen
Knochen m.,
m., schafter, Ankiindiger, Verkiindiger
Bonk, f.f. Bein
m. Bogen
Bogenm.;
m.; (von
(von einer
einer EI.
El- eine
eine Krankheit.
Krankheit.
groszer
altes Pferd
Pferd Boog,
groszerKlumpen
Klumpenm.;
m.;(fig.)
(fig.) altes
Boog, m.
eines
eenschip
schip -,mit
-, mit einer
&), Bogen
Bogen m.;
in.; (Bauk.)
(Bank.) een
een BQQmen,
v. a.
n.,
lipse,
BQQmen, V.
a. een
Parabel &),
lipse, Parabel
n., Mahre
Máhre f.
ein maurischer,
Fáhrstange fortschieben.
fortschieben.
BQnken,
maurischer, hufeisenfurhufeisenfor- Fahrstange
Fairsten schlagen.
1Vloorsche -,-, ein
a.mit
mit Fausten
sclilagen. l~foorsche
V. a.
Bonken, v.
BQQment, f.f.Pfropfreis
Gothieke-,-, ein
gothi- BgQment,
een Gothieke
cie gothiBonnet,
Pfropfreis n.,
D., 'Zweig
. Zweig
miger Bogen;
Bogen; een
Miitze, Kappe
Kappe f.,
f., Bonnet
Bonnet miger
BonnQt, D.U. Mutze,
m. zurn
zum Pfropfen.
scher Bogen,
n.;
Bogen, Spitzbogen;
Spitzbogen; (von
(von einer
cineI' m.
Refs n.
n. scher
Beisegel,LeesegeJ,
Leesegel, Reff
n.; (Seew.)
(Seew.) Beisegel,

Í

Boo.
Boomer, m., S. boomen;
BOQm-euvel, n. Baumseuche f.;

Boo.

Bor.

79

len, von Baurnwolle; -soolboom m, Kat.. mern, anborden, entern; (flg.) iem, aan
tunbaum m., Baumwollenstaude f.; -worm - klampen, S. aankiampen,
-qaard m. Baumgarten, Obstgarten m.; m. Baurnwurm m.; -uiortelm. BaumwurBQorden, v. a. (Nah.) borden, mit
-gaardenier m. Baumgartner m.; -oott n. sel I.: -zaag f. Banmsage f.; -zalf f. Baurn- einem Bord umgeben, umborden, braBaumfriichte f. pl., Obst n.;-gans f.Baum- salbe f.; -zetter m., S. -planter; -sijde f., men, verbramen; schoenen -, einfassen.
gans C.; -geld n. Sperrgeld, Hafengeld n., S.bombazijn; -zsoam f.Baumschwarnm m. BQQrdevol, adj. a. gestrichen voll,
Hafenzoll n.; 2. Schifferlohn m. Iur das Boon, f. Bohne, Iangliche Hiilsen- voll bis zum Rande; een -lelje, ein randFortschieben eines Kahnes; -qeura» n. frucht fa; groote -en, grosze, dicke Boh- voiles Glas.
Baumfrucht f., Obst n.: -godin, -nim] nen. Gartenbohnen; -en doppen, Bohnen BQQrd-lint, Boordsel, n. Band
f. (Myth.) Baumnymphe,Dryade f.;-gren- aushiilsen; (fig.) in de -en zijn, in Vel'. n. zum Umborden, Einfassen.
del ID. Riegel m. am Hafenbaum; -hakker wirrung sein; it. VOl' Freude ganz auszer BQQr-ijzer, IJ. Bohreisen n.; -meel
m.Baumhacker.Baumspecht m.;-hakking sich sein; dat is zooveel als eene- in een n. Bohrmehl n.,die herausgebohrten pulr. Fallen, Umhauen o. del' Baume; -hevel brouuiketel, das ist so viel wie ein Tropfen verforrnigen Theile; -schaa] f. Nuthhom. Hebebaum, Baumhebel m.: -hof m., im Meer; (Sp.} honqer maakt rauwe -en bel, Spunthobel m.; breede - , Falzzoet, Hunger macht rohe Bohnen susz, hobel m.
S. -gaard.
BQQmig, adj. a. baumig, Baume Hunger ist del' beste Koch; ik ben een -, BQQrsel, n., S. boormeel.
enthaltend; het - gedeelte van het park, als het niet waar is, wenu's nicht so ist,
Boos, adj. a. bose; een .. mensch, ein
der baumige Theil des Parks.
so heisz ich Hans, wenn es nieht wahl' boser, boshafter, hosartiger Mensch; booze
Boom-kenner, m. Baumkenner ist, so will ieh mein Leben lang Hans qedachten, bose, boswillige, gottlose Gedanken; bij zijn kwadenwil toont hij nu
m.; -kever m. Baumkaler m.; ..kikvorsch Kaspar heiszen.
m. Laubfrosch m.; -klok f. Hafenglocke f. Boonen-akker, m., -veld, n. ook nog een boozen wil, neben seinem
die kurz VOl' dem Oeffnen ode Schlieszen Bohnenacker m., Bohnenfeld n.: -boom schlechten Willen zeigt er nun auch
ties Hafenbaumes gelautet wird; -knoest m. Bohnenbaum m.; -brood n. Bohnen- noch einen bosen, nicht allein dass er
ffi. Baumknorren, Knast m.; -knop m, brod n.; ... kruid n. Bohnenkraut, Wurst- mil' nieht helfen will, er will mil' jetzt
Baumknospe f.; -kooper m. Baumhandler kraut. n.; -meel n. Bohnenmehl n.; sogar noeh schaden; de booze wereldzegt,
m.; -'&rekel m. Baumgrille f.; -kruiper/je ..sckil f. Bohnenbiilse, Bohnensehote f.; die bose, gottlose Welt sagt, boseZungen
Il. (Nat.) Baumkletterer, Baumlaufer m.; -staak, -stok m. Bohnenstange f., Boh- sagen; het ziet er - uit in de wereld, wir
-kweeker m. Baumgartner m.; -kweekerij nenstecken m.; -stroo n. Bohnen~troh n. erieben eine hose, arge, schlimme Zeit; de
r. Baumpflcmzung, Baumschule, Baum- BQQntje, n. Bohnchen, Bohnlein n.; Booze, del' Bose, der Teufel; (fig.) hel is
zucht f.; -laddor f. Banmleiter, Garten- (Spr.) - komt om zijn loontje, boseI' - weer, es ist boses, arges, geCahrliches
leiter f.; -leverkr'Uid Il. Baumflechte, Ei- That folgt boseI' Lohn, auf das Unreeht vVetter; een booze 'toeg, ein boser,halschenlunge f.; -loo{ n. Baumblatter n. pl., folgt da~ Uebel, hinter dem U kommt brechender 'Veg; 2. bose, aufgebraeht,
zornig; op iem. - zijn, jemn., auf jem.,
Laub n.; -luis r. Baumlaus, BlattlaQs f.; gleich das W.
...markt f. Baummarkt m.; -meester ill., Boor, f. Bohrer m.; (Schiff.) Bohr iiber jem.bose sein; zich - houden, sich
-sluiter m. BauID:o;chlieszer, Hafenmeister m.; -bank f. (Art.) Bohrbank f. zum bose stellen; maak hem niet -, mache
m.; -meter m. Banmmesser m.; -mos n. Ausbohren del' Gewe}1rlaufe; ..beitel m. ihn nieht bose.
Boos~l}rdig, adj. a. hosartig,
Haummoos n.; -musch f. Baumsperling (Uhr.) Bohrmeiszel m.
m., Baummeise f.; -noot f. Baumnuss, Boord, m. Bord m.; (eines Glases), boshaft, hosbaftig; eene -e vreugde, eine
Wallnuss f.; -oUe f. Baumol, Olivenol n.; Rand m.; tot den. - vol, voll big zum bosartige Freude, Schadenfreude f.; eene
-ooft n. Ballmfl'iichtef. pl., Obst n.; -paal Rande; (von Gewassern), Bord m., Ufer, -e ziekte, bosartige Krankheit; eene-e
m. Baumpfahl m.; -pikker H1. Baumpic.. Gestade n.; aan de -en van den Rijn, an tong, bose,giftige,verleumderische Zunge;
den Borden, Gestaden des Rheins; 2. -Iwid f. Bosheit, Boshaftigkeif, Bosarker m., Spechtmeise f.
BQQmpje, (dim.)' n. Baumchen, Bard, Bart m., erhoht angebrachtes Brett tigl<eit C.; -lijk adv., S. boosaardig.
Baumlein n.
n. elw. darauf zllstellen; (in Kiichen),KuBQQsdoener, m. Uebelthater, MisBQQm-planter, -poter, m. ehenbord, Kammbort m., zurn Aufstel- sethater m.
BQQsheid, C. Bosheit, Bosartigkeit,
Bal1mpflunzer m.; -rijk adj. baumrcich; len von Topfen &; (in Laden) -en, La-sap n. Baumsart m.; -schaduw f. Sehat .. denborde, Ladenborter, S. rek, plank; Verdorbenheit C.; 2. Ingrimm, Zorn m.
BQQswicht, ID. Bosewieht m.; gij,
ten'm. del' Baume; -schender m. Baum.. 3. (von einem I\leide), Bord, abstehenschander Ill.; -schenderij f, Baumschall- del' Rand m.,Einf,:\ssung,Brame f., Besatz kleine -I, dU,klelller Bos('wicht, kleiner
derei C.; -schimmel m. Baumschimmel m.; it. ({ragen, Halskragen, Vatermorder Sehelm!
Boot, f. Boot n., Nachen, Kahn m.;
m.; ... school f. Baumschule f.;-slak f.Baum.. m.; doet een schoon boord, een schoon
sehuecke f.; -sluiper m., S. -kruiper;~slang boordje om, ziehe einen reinen Kragen, de groote -, das grosze Boot, Schaluppe
f. Baumschlange f.; -sluiter Ill. Hafen- ein reines Kragelchen, einen reinen Va- f.: 2. Schloss n. einer Halsschnur von
sehlieszer, Hafenbaumsehlieszer m.; -snip term order an; 4. Bord, oberster Rand Granaten, Perlen &; it. Vorstecknadel f.
f. Waldschnepfe f.; -snoeier m. del' Ban- eines Schitl'es;it. Schiff n.; aan - komen, von Edelsteinen.
BOQtje, n. kleines Boot n.; 2. kleines
me sehert, beschneidet; -snoei-ing f. Be- varen, an Bord kommen, fahren; (fig.)
schneiden, Seheren n. del' Baume; -starn daarmede moet gij m~j niet aan - komen, Sehloss n. eines Halsgeschmeides.
m.Baumstamm m.; -sterk adj. a. baum- damit musst du mil' vom Leibe bleiben, BOQt-gezel, m. Bootsgesell, Bootsstark; -stomp m. Baumstumpfen m.; dergleichen musst du mir nieht z9mu- knecht, Matrose m.; -haak m. Bootsba-stronk m. Baumstrunk, Baumstock m., then; van - gaan, von Bard gehen; binnen ken m.; -sm0n ill. Bootsmann m.; -smaat
Stammende n. eines gefaUten Baumes; ..s, binnen Borts; .. aan .. liggen, Bord m. Unterbootsmann m.; -stouw n.Boots-swijze adv. baumformig; -tak ID. Baum.. an Bard liegen; aan - laden, nemen, an tau n.; -svo!k n. Bootsleute, Sehiffsleute,
zweig m., Baumast m.; -valk m. Baum- Bord laden, nehmen; aan - is alles wel, Matrosen m. pI.
rellke, Lerehenfalke m.; -l.'aren f. (Pil.) an Bord ist Alles wohl; over - werpen, BQQZ9, m., S. hoos•
.Baumfarn m.; -veil D. (Pil.) Epheu,Ep- iiber Bord werfen; (fig.) gooidie muizenBor~~dje, f., S. bernage,
pich m.; -vrucht f. Baumfrucht f.,Obst nesten over -, wirf die Grillen iiber Bord, Boraci~t, n. b9rsaul'er Talk, Boram.; -'Wachter m. Hafenwachtel', Hafen- gib den Grillenfang den Winden; daar is cit m.
sehlieszer m.; -wagen m. Ballmwagen m.; veel over - gevallen, da ist viel verloren Bori~t, n. borsaures Salz n, Borit m.
-was n. Baumwachs n.; 2. Banmwach5l, gegangen; (fig.) over -1'aken,gaan, seinen BQrax, m. borsaures Natron n., 80Wachspflaster 11. fiir wllnde Stellen an Dienst, sein Amt verlieren; aan hooger - rax m.; -z'u,ur D• .Boraxsaure f.
Baumen; 3. Pfropfw3ehs n.; -wol C. Baum- zijn, in guten Umstanden sein; een sckip Bord, n. Teller n.; tJlakke, diepe-en,
woUe f., Kattun n.; -u'ollen adJ.baumwol- aan - klampen, ein Schiff an Bord klam- Bache, tiefe Teller; houten,aarden,tinnen,

Bos.

Bor.

Bor.

80

porceleinen -en,hOlzerne, irdene,zinnerne, borgt ist nicht geschenkt, aufgeschoben
porzellanene Teller; een - soep, ein Teller ist nicht aufgehoben; 2. burgen, verbiir(volt) Sappe; neem de vuile -en weg en gen; wat borgt mij uwe trouw ?, was ver
-burgtmidenTru,wasbrgtmi
geef schoone, nimrn die schmutzigen Teller weg and seize reine hin; een - om te fur &.
BQrg steller, m. der einen Burgen
presenteeren, ein Pr sentirteller.; met het rondgaan om geld in te zamelen, mit dem stellt, Caution gibt; - stelling f. Steller,
Sammelteller umhergehen; een - om het n. eines Burgen, Burgschaft, Burgschaft
-tocht m. Burgschaft, Verbur--leistungf.;
eten warm te houden, ein Wormteller; 2.
Brett n., z. B. Schachbrett, Dambrett; in gung, Gewahrleistung, Sicherheit f.,
het - spelen, Brett,Triktrak spielen,bret- durch einen Burgen; -tochtelijk adv. unteln; 3. hangende Tafel f.; wat staat op ter Gewahrleistung,unter Burgschaft von.
Borneoren, v . a. beschr nken,borhet - geschreven ?, was steht an der Tafel geschrieben?; hij liet mij voor het -, niren; een geborneerd verstand, em n borkomen, er liesz miclr vor die Tafel kom nirter, beschrnkter, vernagelter Kopf.
Born put, water, n., S. welput,
hij teekende het uit op het -, er-men;

Brust, von ganzem Herzen; 5. der die
Brust bedeckende Theil der Kleidang,
Bruststuck n., Brustlatz m.; dit hemd is
over de - te nauw, dieses Hemd ist in der
Brust zu enge; 6. een jonge -, ein junger
Bursche.
Borst ader, f. Brustader f.; -balsem m. Brustbalsam m.; -beeld n. Brustbild n., Buste f.; -been n. Brustbein n.;

—

—

-bezie f. Brustbeere f.; -boom m. (Web.)
Brustbarim m.; - drankje n. Brusttrank

m., Brustmittel n.
Borstel, in. Borste f.,das steife,sich
aufstraubende Haar der Schweine, Igel
&; 2. Barste f.,z. B. Kleiderbiirste, Schuhburste &.
BQrstel aehtig , adj. a. borstelig,
zeichnete es auf die Tafel; wat staat op welwater.
dat (uithang-)-?, was stekt auf jenem', BQrrel, f. Wasserblase f.; 2. (peb.) borstig, borstlich, wie eine Borste; -draad
(Aushange- )Schild ?; de dokter heeft een' ein Glas Branntwein, ein Schnapps m.; m. Schusterdraht, Pechdraht m.
-je voor de gla,rn, der Doctor hat ein' hij nam een -, er nahm einen Schnapps, Borstelen, V. a. barsten, mit der
Schildchen (Tfelchen) vor dem Fenster; eihen Schnabinus; (Student.) einen Barste reinigen; (fig.) iem. -, jem. bnrsten, scharf mitnehmen, hecheln.
(fig.) een - voor het voorhoofd hebben, Schnabri.
-

—

—

Borrelen, V. n. aufwallen, hervor- BQrsteler, m., Borsteling, f.,
eine eherne, eiserne Stirne haben,schamquellen, hervorsprudeln, sprudein; 2. S. borstelen.
los, unverschkmt sein.
BordoQ], n. Bordell, Hurenhans n. (peb.) Branntwein trir,ken, schnappsen; Borstel-gras, n. Burstengras n.;
naaker m. Burstenbinder,Burstenmacher
Bordeg)l brok, m. Hurenja er,, hij borrelt sterk, er schnappst stark.
Hurenláufer m.; - houder, Hurenwirth m.; BQrrelfeseh, f .Branntweinflasche, m.; -rups f. Burstenraupe f.; - winkel m.
Burstenbud,e f., Burstentaden m.
Schnappsflasche f.
-taal f. unzuchtige Reden f. pl.
BQrst— gezwel, n.Brustgeschwulst
BQrreling, f., S. borrelen.
Bordes, n. Freitreppe f.
BQrdig , adj. a. steif, hart, rauh; BQrreltje, n. Schnappschen n.; f.; - harnas n. Brustharnisch, Kurass m.;
hij houdt van een -, er trinkt gein ein -holle f. Brusthuhle f.; -klier f. Brust-heil f. Sterf heit, Harte f.
druse f.; - koekje n. Brustkuchlein n., die
Schnappschen.
BQrdje, n , S. bord.
Borst, f. der erhabene Vordertheil den Schleim auf der Brust lesen; -kwaal
BQrdpapier, n. Pappe f., Pappen
m.; --en adj. von Pappe,-deckl,Carton vom Hals bis zum Magen bei Menschen, f. Brustkrankheit f.; -lap m. Brustileck,
dann auch entsprechend von Thieren, Brustlatz m., Bruststuek n.; - lijden m.
von Pappendeckel, pappen.
Bordren, v. a. sticken; in zijde, Brust f.; eene breede, smalle, hooge, platte Brustleiden n.; - lijder in. Brustleider m.;
in goud -, in Snide, in Gold sticken; -,eine breite,schmale, hohe,flache Brust; - middel n. Brustmittel n., Brustarznei f.;
Fransch, Engelsch -, franzesisch, englisch met open - rondloopen, mit offener Brast; - pillen f. pl. Brustpillen f. pl.; -plaat f.
iem. aan de - drukken, jem. an die Brust, (Kriez.) Brustharnisch m..; (Zuckerb.)
sticken.
an den Busen drucken; zij stonden - tegen Gerstenzucker m.;- plaatje n.Brusttablette
Bord^turder, m. Sticker m.
Borduur-garen, n. Stickgarn n.; -, Brast an Brust; een paard met eerie f.; - poeder n. Brustpulver f.; -riem m.
-patroon. n. Stickmuster n.; -priem m.' breede -, mit breiter Brust; - van een kalf, Brustriemen m.; -rok m. Herndrock m.,
Stickpfrieme f.; -werk n. Stickerei f.; van eene gans, Kalbsbrust, Gansebrust; Nachtjacke f., Leibehen n.; -spier f.Brust(fig.) zich met de - op iets toeleggen, sich musket m.; -stuk n.Bruststuck n.;2.BrustFransch —, franzesische Stickerei f.
BQren, V. a. n. bohren; een gat -,' mit Eifer auf etw. legen, sich einer Sache harnisch m.; 3. S. -lap; - suiker f. Brustein Loch bohren; een put -, einen (ar- ernstlich befleiszigen; Gene hooge - zetten, zucker, Hustenaucker, Gerstenzucker m.;
tesischen) Brunnen bohren; een kanon sich in die Brust werfen, die Nase hoch - vinnen f. pl. Brustfinnen, Brustflossen f.
-, bohren, ausbohren; de hersenpan -, tragen, hochmuthig sein; 2. die weibli-' pl.; -vlies n. Brustfell, Z wench fell n.;-vordurchbohren, trepaniren; een schip in che, den Sáugling nahrende Brast; een mig adj. brustfórmig; - wapen na. Brustden grond -, in den Grand bohren, kind de - geven, einem Kinde die Brust harniscli m.; - wering f. (Fest.) Brustschieszen; (fig.) zich in den grond -, sich geben, reichen; een kind van de - nemen, wehre f.; (Bank.) Brtistung f.; - zuivering
zu Grande richten; ergens doorheen -, ein Kind von der Brust nekmen; it. ent - f. Brustreinigung f.; -zweer f. Brustgeirgendwo durchdringen; (lig.) iem. iets wóhnen; eerie volle -, eine volle (mit' geschwur n.
door den neus -, jemn. etw. listiger Weise Milch gefullte) Ifrust; it. ein gefullter,! Bos, m. Bund n., Blindel n., Bischel
hochgewelbter Busen; éëne - heeft ons m.; een - pennen, sleutels, stroo, ei n Bund
entwenden, ablisten, abschwindeln.
Borg, m. Burge m.; - staan, blijven, gevoed, Eine Brust, Eine Mutter hat uns Federn &; een - stokvisch, Gebund n.;
Burge sein, Burge bleiben, Burgschaft, genhrt; het kind is nog aan de -, das - haar, biezen, bladeren, Busch, Buschel
Sicherheit leisten, gutsagen, haften; wie Kind saugt noch, ist noch ein Saugling; m. Haare &; - hout, Buschel m., Nelle f.;
staat mij - voor zijne trouw ?, wer haftet 3. die inneren Theile der Brusthehle; eene 2. S. bus.
Bosch, n. Wald m., Waldung f.,
mir fur seine Treue?; ik sta cru - voor, sterke,zwakke - hebben,eiue starke,schwaich barge dafur, ich verburge mich da- che Brust (Lunge) haben; het op de - heb Forst m., Gehelz, Holz n., Hain in.; (fig.)
(viel Schleim) auf der Brust Naben;-ben,s een - masten, ein Wald von Masten.
fur; een - stellen, einen Burgen stellen;
Boschaadje,n. Busch m.,Gebusch,
2. Borg m., Credit n.; op den - koopen, mijne - was zoo beklemd, mei ne Brust,mein
Athem war so beklemut; (lig.) met een on- Gehele, Kunstwaldchen,Lustwäldchen n.
auf (den) Borg, auf Borgs nehmen.
BQrgon, V. a. borgen, auf Credit beklemde -, mit unbeklemmter Brust, aus BQsch—achtig, adj. a. waldig,
kaufen od. nehmen; it. auf Credit geben; freier Brust; 4. Sitz,des Gefuhls and der buschig, bischicht; -bes, -bezie f. Hei
f.; - bewaarder m. Forstwart,-delbr
ik zou wel van u willen -, maar ilc weet, Empindung; dit stuit mij tegen de -, da
das ist-genstrbuichmGefl, Holzwart m.; - bewoner m. Wald bewohner
gij borgt niet, ich mochte wohl von dir
borgen, aber ich Weisz du borgst nicht; mir Behr zuwider; van de - spreken, von m.; -druif f.wilde Weintraube,Weinb6ere
(Spr.) - maakt zorgen, Borgen macht der Brust weg, von der Leber weg, wie f.; -duif f. Waldtaube, Holztaube f.; -duiworgen, (so wohl dem Glaubiger als dem es einero urns Herz ist, sprechen; hij vel m. Waldteufel m.; - gerecht n. ForstSchuldner); - is geen kwijtschelden, ge- lachte uit de volle -, er lachte aus voller amt, Forstgericht n.; -god m. (Myth.)
-

-

:

,

Bot.
Waldgott, Faun, Satyr m.; -godin f.
Waldgottin, Urya^le, Waldnymphe f.;
(Pfl.) WaldHHyrnptlenkraut n.; -halcker m.
Holzhacker m.; -hen f., -hoen n. Waldhuhn, iiaselhuhn n.; -je n. Wáldchen n.;
-jesman rn. B^ischinann, Orng-Outang
m.; -loo/ n. Walulatib n.: - meester ni
Forster, Ffrrstmeister, Oberforstrneister
m.; - muziek f. WallmuNik f.; -nimf f.
S. - ,godin; -recht n. For'strecht, Wallrecht n.; -rijk adj. walulreich; -slang f.
Walrl^ehlange f.; -yeller in. l h lzschtager.
Holdáller in.; - wachter ar. Fortwart.
Holzwart, Walilhuter, Walds.hutze m..
zanger m . Waltlshnger m.; de ---s m. pl.

die Batter nicht vom Brode nekmen,
schaben; hel is bij hen - oil. botertje lot
-lea bodem, sie rind recht dick oil. rechu
ordentlich fctt mit einan^ier. recht ilicke
Freunde, sie sint Kin Kuchen, Ein Kuci^
trad Must; 2. (Ch.) d.ckilu^siges, butte.nchtes Salz, z. B. arsenik-, zink -, Zinuilitter; it. butterartiges Pflanzerrfett, z
B. racaobote►r.
BQterachtig,adj . butterartig, butterictit; -heid f. B+itterartige(s) n.
BQter banket, n. Butterconfect
n.; -busje n. liutterkiichlein n.; - bloem f.
13utterbltime, Schunalzblrrrne f.; -boer m.,
- boerin 1 . Baler rn., Báuerin f., welcher,
jemn. Butter zu liefern liflegt; -boor f.

-

-

-

die V6gel des Waldes.
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Botsen, V. n. stoszen; legen elk. -,
,in, auf einarider stoszen, prailen.
Botsing, I. Anprall, Anstosz m.,
.'ifcrrianderitoszen n.; twee schepen kwa>>ren niet elk. in -, zwei Schitye stieszen
.iuif einander; (fig.) dit geeft aanleiling lot -en, dies giebt zu Streitigkeiten,
Conflicten, Collisionen Veranlassung; om
elke - te voorkorren, um jeder MisshelIigkeit, jeder Entzweiung, jedew Zer%% urfniss, jedein Widerstreit vorzubeugen.

BQttel, f. Buttel, Flasche, Bouteille
I'.; 2. (f'tl.) -, roze-, Hagebutte f.

Bottelarij, I. Kellerei, Kellnerei f.,
no Wein od. Bier auf Flaschen gefitilt
%vind; (Seew.) Bottlerei, Pr•ovianutkarnuer f., art, wo Getrbuk and Lebensrnitt.el .puf bewahrt werden.
BQttelbier, n. auf Flaschen gezo%enes Bier, Flaschenbier, Butteit:ier u.
BQttelen, V. a. bier -, Bier auf
Flascheu zichen, auf Flaschen tuilen; 11.
V. n schnuireri; hel bier bottelt, das Bier

Bosje, (dirn.) n. Buschchen, kleiner liutterboh 'er, Butteistecher m. zur UnBfiewhel, Buuilelch^'n n.
tersuchung gier Butter in eineon Fasse.
BQsjesmaker, m. Handlanger m. - broodje ri. Buitterbrodachen, Britterkut,hdes Ci :arretitnaclrers.
lein n.; -deeg n. Butterteig m.; -dief' in.
BQssen, V. a. in Buschel binden.
Butterdueb :n.; it. eine Si ►eise, ein GeBot, f. But in., Butte f. (eiti Fiach); ta k, da/-u viel Butter erfordert wird,
lot de -lea behooren de kchollen, de tongen, -doos f., S. - vloot.
de heilbot i, zu glen Batten geburen die
BQteren, V. n. brittern, Bitter beScholle, tire Zungen, tier Heilbiitt &;(tig. ) reiteri; 2. zul Butter werden; de room wil lui telt, st;hbutrit.
BQttelhuis, n. Bierschenke f., Wo
-vangen, einee Metzgersgang inachen, nuit niet -, (lie Saline will nicht butterrr ;(tig.)
langer Nase abciehen más 4en; (Koch.) het wil niet -, es will nicht bittern, i st glas Bier au s Flaschen gescheukt wird.
de - vergallen, die Butte vergallen: (fig.) verlorene Arbeit; dat zal wel -, r luis word
Bottelier, rn. Kellner, Eel lern,eihij heeft de - verg,ild, er hat den Spas wohl geheii, gelingen; ll. v. a. de broodjes •ter• rrr.;(Seew. ) Schilfsolficier in., der die
Aut'sicht fiber Get buik un^.i Lebensrnittel
verdorben, die Freule verg lit; 2.(Gárt.) -, reit Bruter schuieren.
Sprosse, Koespe f.; 3. (Seew.) Nachla BQter gebak, n . Butter, el►bck n.; fiihrt, Bottelier in.; -schap n. Aait n.
sen n. der Taue; den Label - vieren, (i ie -fia ►n f. But terbrot n., llutterschnitte, ►Allies Botteliers; -smaal in. U^'hii fe in.
Kabel nachlas,-en, iI ie Kabel schieszen Itutterliarnrne f.; -huis n. Butterla^Ieu iii., ciiies ll^rtteliers, B„tteiiersinaat err.
BQttelroos, f. geuieine wilde Rose,
latiseu; (fig.) ziftte driften - vieren,seiueu -kart, -kern f. B.itterf iss, liuhrfass ii.:
Lei^leushafi pil glen Ziigel schie ie n la - -tok in.. -koe/je ri. Biuttr,r•kucti i in., Buuielro e, tlurriisrose f.
BQtten, V. n. knospen, Knospen
sen; zijne wraak - vuren, sehie Rachgier Birtterkiichlein n.; -koot^er m. Bui terbefrit iii en; 4. thin n., Knuchen tn.
handlor in.; -krakeliiiy in. B itterhi t,el, tie teen.
Botterik, m. Dummkopf, vernagelBot, asij. a. oboe s.;harfe Schreide, lloitterkringel f.: -t,ra„lcr in litrtterhán^lstu.iilrf; een naes, Bene te scha^:r, ein lor in.; -1 iarl► t f. liutterrnarkt in.; -nih ter hopt' iii.
Botuit, S. bot.
stuiupfes Mess-,r, eiree sturul'fe Su:here. f. Butt.er•ruilcli f.: -peer f. Butterhirne f.;
BQtvieren, V. a., S. bot.
-te tanden, stutnlpfe Zalmes (fig.) PPlurul ► . -Hekel f. Saizlake f.; -pol f. Buttertupf
BQtweg, at v., S. bot.
grub, duur:m; dat was een wetniyjc at le -, err.: -salts f. Britterbi iihe f.; - schotel iii.
Boud, adj., S. stout.
das war ein weeig allen groh; - II, - uit, Butterschiissel, Bntterschale f.; - slaan,
BouillQn, in. Bouillon m., Fleisch-. weg, 1)lu^ui heraas. plump weg, kun- -speet f. Bui ter^t atel, B^rttersl.►aten ii.;
weg; hij blee[ - slaan, er blieti piolzlich. -.plof f. B^rtterfett, Butyriri n.; -tand m. bruhe f.
auf einuial, unbeweglich, stocksteif ste- Butterzsshrr err.; zich den — uittrekken,, Bouquet, w., S. ruikerr.
sich den Butterzahn (Leckerzahn) aus-, Bout, in. zwin Befestigen and Ver
h en.
hanges cvlinilrisches-schtieudnf
BQtachtig, arlj.a. drrmm,einfáltig. ziehen. -Ion f., -vat n. But'erfass, n.;
Botanie, f. Botanik,Pflauzenkunde, -verf f. F árl►estof m. womit man der Eisen, Bolz, Boleen m., z. B. - uil. sluitKrántertiui r f.
Statibuitter die I"arbe der Grasbuffer boost van een luik, Schliesz- od. SplintBotanisch, adj. botanisch; -e tuin, gibt; -vet n., S. -slof; -vlieg f. Butter- huizen, tuit eiwem Loch am intern Ende,
botanischer Gat ten.
tliege f., een Schmetterlin ; -vloot f., worlurch ein kleiner Nagel (Splint geBotanisQgiren, V. n. botanisiren, -'loo/je n. iJutternalif in., Butterschbl- laait) getriehen werd, den Buizen am
Pflanten un^l Kräuter suchen.
chen n.; -vrouw f. But terfran, Butter- Zul uckweichen zu hindern; (Bl.) eiser
-nerod.kupfnerwalzfóingerBolz,
Botanist, in. Botaniker, Pflanzen- hAn^llerin f.; -vaag f. Gel ►ati^le n. worn
stie Butter auf der ótferitlichen WaTege- Rohreii daruber zu gieszeo, Foriribolz,
kenner, Kratiterkundige(r) m.
BQtboer, m. Butt[ïscher•,Butthánd- wigen wiel, Wageh.+us n. fur Butter; Gruridbolz in.; (Schen.) - rid. schroef-,
Schraubenbolz m.zum Auschrauben einer
-zuur n. Bnt.tersáure f.
ler in.
Botheid, f. Stumlifheit f.; (fig.) Mutterschr•aube; (Schell'.) - o+;. draai-,
Boter, f. Butter f.; zoo zacht als -,
so wench wie Butter; sterke -, ranzi-,hte Strrn^l ► ftreit f. des Geestes, Stumpfsirn E)i ehbolzen m.zum Aneinandertreiben der
Planken;(fig.)den - op den kop kiijcten,mit
Butter; ongezonien -, ungesalzene But- rn., Dumniheit f.
ter; bruine, gebraden -, braune, gebratene
BQtje, n. kleiner Butt m.; 2. Bein- langer Nyse atziehen neussen; 2. (Schm.)
Butter; gras -, Grasburtter, Fruhlirrg^hut- chan, Koócheichen n.; 3. (alt.) eine kleine Bolt, Keil m., die Richtleesten aus einter; hooi-, Strohbutter, Stallhirtter,Win. Muuze; (fig.) - bij - leggen, Geld zusaw- ander zu treiben; 3. (eines Biigeleisens),
terbutter; - opdoen. Butter einschlagen: inenlegen, um olie Kosten der Zeche ge- Bolzen, Stahl tri., das Eisen,welches gillpot-, Totpfhutter, eingeschlagene Butter; meinsc•haftlich zu bestreiten; een - bij -, head ier das hageleisen gelegt wied; een
hij is (bij het examen) gedropen als - van een Pick-nick n., Gesellschrrftsschmaus - in het vuur leggen, elnen Buizen einteeen heet mes, er ist bestanden wie Bietter m., wozu die Theilnehwer das Einzelne gen; 4. (von Federn), Bolz, Kiel m.; 5.
(Ft.) Brig ni. an Arm rind Hufte, Keule,
an der Sonne; het is - aan de galg ge- beigteuern.
Lende t., Schteóel m.; lanes-, schahen -,
BQtkar, f. Karren ni. mit Batt.
smeerd, da i st Hnt► fen uni Malz verloren,
alle Muhe vergebens; hij laat zich de BQt —muil, —oor, m., S. domoor. hal/s-. Hamnielskeule, Schopsenkeule f.,
Kalbsschlegel m.; (job.) iem. in de -en
niet van zijn brood nemen, er lbsst such
Bots, f. Stosz, Scblag M.
,
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tJangen, pakke», jem. in die Arme neh- - nesten, die Schwalben bauen Nester; 5. C.; (fig.) Hlulalligkeit, Schwache C.; -ziek
men, bruustig urnarmen; (von einem ein aus einzelnen Theilen kiinstlich zu- adj. bausuchtig; -ziekte, -sueht f. BauKrankcn), weder op de -en komen, wieder sammengefiigtes Gauze herrichten: brug- such t, Bsuwuth r.
auf die Beine, wieder 'zu Kralten kom- gen. »esiinqen, straten, muren, poerten, Boven, prap, ii bel'; de schoorsteer:
men; (Koch.) - OUt eenden-, Ente, ge- torens, schepen, orgels, piano's -, bauen: steekt - he! dak uit, del' Schornstem rsgt
bratene Ente f.
(flg.) kasteelen in de Lucht -, Schlosser fiber das Dach hinaus; wie woont - u?,
BQutje, n. kleiner BoIzen rn.; (Ilg.) in die Luft, Luftschlosser hauen, unaus- wer wohnt fiber Ihnen, im obern Stockmij« -1, mein Schatz, rneinHerz 1
ruhrbare Entwurfe machen, sich in eitlen werk?; hij is - de zestig, er ist schon tiber
BQuten, v. a. durch Bolzenbelesti- Hotfnnngeu wiegen; (Ilg.) Rome is od, tiD Jahre alt; - den grond qroeien, iiber
gen; bluul -, blind (vorlauflg) bolzen: Keulen en Aken zijn niet op den dag ge- dem Boden wachsen; hijstaat nog- aarde,
een gebout schip, ein verbolztes Scluff. bouuui, Rom istnicht an Einem Tag ge- er 1St noch nieht beeruigt: - uater drljwenn alle Holzer durch Bolzeu befestigt haut; Waar God eene kerk houu'l, bouui! ven, tiber dem Wassel' schwimmen; (Ilg.]
de duivel eene kapel daarnaast, wo Got! Itij is weer - water, er ist wieder zuruck;
sind.
BQutgat, n. Bolzloch n.
eine Kirche baut, bauet del' Teufel eine It. er ist wieder nuchtern: liij is - ~ijn
BQutig, ad]. een -e jongen, ein sto- Kapelle; een slank gebouwd meisie, een bier. er hat ein Glaschen zuvrel getrunsterk gebouwd paard,eiu schlankgebautes ken; daar gaat niets - een glas !f[arkotaiaer. sta.umiger Bube.
BQuterig, ad].• S. beenig.
Ma,lchen, ein stark gebautes Pferd.
brunner, nichts geht uber ein &;' Itij is
BQut-kogel,f.Art-BolzkLJgel,StanBouwer, rn. Bauer, Erbauer m. mij - het hoord gegroeid, CI' ist unr uber
genkugel C.; -tang f. Bolzenzange f., urn Bouwerij, f. Bauerei C.; die heele den Kopf gewachseu: hi) is - de uiolken,
Bolzen aus dem Holz zu ziehen,
- deugt niet, noch hel plan, noch hel ma- el' ist 1m driuen Himmel, voll~elig; het
Bouw, m. Bau ID~I das Bauen und terieel, die ganze Bauerei taugt D1chs &. yedichl is niet - het middelmaliye, das
das Gehaule; - va7l een huis, eene kerk, 2. Landwil,th~chaft, Art f. Jer Bewirth- (~eJlchl erhebt sieh nieht fibcl' das Mlteen thealer, eene vesting, een schip ~. schafLllng; 3. Banel'nhof m., S. boerderij. telmaszige; Izet ging .• aUeverU'achting
Bau; aan wien zal de - van Itel nituwe aca- BQUw-gereedschap, D. Bauge- goed, es ging nber aile Erwartung gut;
demiegebouw opgedragen wordfm?, \Vern rath n., 8augeralhschaft f.; 2. Ackerge- tk gaf hem nog een paar gulden - zi;n
wird del' Bau des neuen UniversiUHsge- rtUh D.,Ackel'gerathschaft C,;-gevaarle n. loon, ich ga,b ihm noeh ein Paar Gulden
baudes aufgetl'agen wenJen?; de - van de grosze~,kolossales Gebaude n.,Riesenbau fiber seinen Lohn; - en beilalve het !luis
schuur vorderl goed, del' Bau der Scheuer rn.; -heel' m. Bauherr, Baumeister m.;God. lueeg hij ook nog~, auszer und Deben
rl1ckt rasch VOl'; 2. Art und Weise del' de - van het heelal~ Gott, del' Bauherr, dem Hause bekam er aueh Doch &; God
Einrichtung tlud GestallLJng, Ol'ganisati- Schopfer m.des Weltalls;-hoeve f.Bauern- - alles lterhebben, Gott iiber Alles liehen;
on, Sll'uclur C., Bau In.; de - van eet. orgel, gut D., Bauernhof ro.; ·!tout D. Bauholz Itij is - allen lof ver/tevell, er ist iiber
van eene piano, van eene haven, del' Bau £1.; -huis n. Scheune, Scheuer f.,Oekono- alles Lob el'haben; daal' is attijd meester
einer Orgel &; de - van het meftschelijkt.' mi~gebaude n.
- meester, man kann immel' noeh seinen
lichaam, del' Hau des mensehlich~n Kor- BQuwing, f., S. bouwen.
MeisLer finden, niemand ist so geschickt,
pel's; inzaqe in den - eener taal, Einsieht BOuw-keur,f,Bauurdnung f.;-knechl dass es nieht noch eiueu Geschiekteren
in den Bau eine.. Sprache; de kunstrijkc m. (iroszkllecht, Oherknecht. Meister- ~abe; Itij staat ver - mij, er steht lJoch
• van de volzinn'en van Demo.~lltenes, van knecht m. auf einem Bal1erngut; -koslen ubpl" mil', ist weit geschickLer als ich,
de verzen va~ Pindarus, Horatius 9", flI. pI. Baukosten m. pl.; -kunde, -kunst f. oberlrifft mich bel weitem; hi) slaftt del' kunslreiche Bau derPerioden &. S. Baukanst, Architectur f.; -kundig, ·kun- mij, er bekleidet einen holleren Hang
licltaam.sbou.w, versbouw ~; 3. die auf Er- slig adj. baukundig, ballverslandig; 2. als ich. er ist meiD Vorgesetzlel'; Illj heert
trag von Fnlchlen zielenue Bearbeitung die Baukullsl betretr~nd. baukfinsllerisch. veelvoor- a-nderemensch.en, er hat viel vor
nnd Bestellung.Bau,unt.1 de" ~:rtra~selbsl~ baulich, architectonisch;-kundJge, -kun- andern Menschenvoraus;hij munt - allen
de - van tance vereischt een goeden grond, slenaar ID. BallversUindige(r), Baumei- uit, er zeichnet sich VOl' Allenaus; U. aelv.
del' Bau des Weizens erfordert gUlen ster, Ballkun~ller, Architect m.; -land n. oben; - op den berg, oben auf dem Berge;
Boden; de boeren zijn lhans druk aan den Biluland, Ackerland n.; -lieden m. pl. hoog - in de lucltt, hoca ob~n in del' Luft;
.., die Bauern sind jelzt tleiszig all del' Bau!eule, ArlJeiter ffi. pI. am Bau eines hU woont -, er wohnt oben, Dichl zur
Arbeit, am Einheimseo des Heus, Korns Gebaudes; -lust m. Baulust C.; -lw~lig adj. ebenen Erde; wij slapen -, wil' schlafen
&, S. akker#", vlas-. tV/jn-, hooibolt'w ~; /tel bauillstig; -man ffi. Baumann,Ackerballer, nben, im zweilen Slock; hetLigt /teet koolzaad zal die jaar een goeden - gl~ven, Bauer. m.; -matenalen D. pI. BallOJale- tn de kast, es liegt g31lZ oben iru KasleD;
der Reps Wil'd dieses Jahr ei~e reichliehe rialien n. pI.; -meester ID. Ballmeister. hij is naar - geyaan, er ist naell obell geErnte, einen reiehen Erlrag liefel'll; 4. Batlherr, Architect m.; 2, S. -knecht; 3. gaugen; Itij ktl'am daddijk van -, er kam
ein gewisses FelcJmaasz in den ostindi- (Gesch.) AecH! m., romischer Worden- sogleich von oben herunter; van - naar
sehen Be~itzungen.
trager,dem die Sorge fiir' die otfentlichen beneden en van onderen naar -, VOD oben
BQuwaarde, C. Ackererde, Bau- Gebaude und das Polizeiweseo ohlag~ nach unten lind von unleD nach oben;
erde, Uammerde f., die Humus eDthal- -schap f. Amt n., Wftrde f. eines Ban- iels van - aanvallen,etw. oben anfassen;
tende fUr Ptlanzenbau geeignete obere meisters, Aedils; -meid f. Groszmagd. h'ij sclzepte het vel van - af, er schopfte
Erd~chicht 1
vornehmste Magd f. auf UauerhofeD; -op- das Felt obert ab; van • gezien, von obenBQ\J.wen, V. a. n. bauen, sich an zichler m. Ball8ufseher,Ballinspeclor rn.: herab betrachtet; ik heb reed~ - gezegd,
eineIUOrteaufha\ten~zee-,dieSee banen, -order. Ol'dnnllg,Saulenol'Jnung f.;nori- Ich habe hereils oben (aD einer voraushaufig befahren; (von Schltfen), kunnen sehe, jonische-.Dorische, Jonische Sau- gegangenen Stelle) gesagl; getijk -, wie
:zee -, seeliichlig sein; kom je niel ook lenordnllng; -stijl m. Baustil m.; Byzan- oben (angegeben ist); Oranje -I, Hoch
eens bij mij -?, willst du mich nichlauch lijnsche, Gothieke- , byzanlinischertgo- Or:anien 1,vivat OranieD1; aile goede gaven
einmal besllchen, bei mlr einsprechen?; lhi~ehel· Baustil; -stor r. Bauslotr m.,Rau· komen van -, alte gule Gabe kommt von
2'. het land ., c.las Land bestellen, bear- materialien n. pI.; (fig.) -stoffen 101 de oben (vom Himmel) herab; dat gaat aile
beiten, bauen, um Ertrag zu ge winnen; geschiedeni~, Materialien zur Geschichle: verwachting Ie -, das fibertritft, fibersteigt
3. tets -,als Ertrag land wil'thschaftlicher -steen rn. Banstein m.; -tijd m. Bauzeit, aile Erwarlung; zwarighedenIe - komen,
Arbeit gewinnen unel die dazu nOlhige Zeit f. des Bauens, Acket'ns; nu is de beste uberwinden; hij zal die ziekte wei niet te
Arbeil verrichlen~ koren, kool, aardappe- - voor raapzaad, nun ist die Lesle Zeil - komen,erwird dieKrankheltwohl nicht
len. ulijn, vias -, bauen; 4. (von Menschen Rubsamen zu bauen; it. Ernlezeil f.;-tranl fiberstehen; III. s. n. er is geen - en benenod Thieren)"einenumschlossenen RaulD m. BarHu·t f.; -val 01. Tl'iimmer m. pl., den, es giebt kein Oben und kein UIIlen.
Boven-~~n, ad v. obenan; (fig.)
zum Wohnen kiinstlich herrichten: eene Ruille f.; -valtigadj. baufallig, den Einwoning, een huis -, bauen; de zwaluwen sturz drohend; -vall,gheid C. Haufalligkeit.due staal -, das steht obenan, das ist die
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Hauptsacl e, das ist die erste Bedingang. ubermaszig, fiber die Maszen, ungemein.
Bovensardseh , adj. iiberirdisch, BQven - meester, in. Oberlehrer,
Honl,tlehrer m.
..
himuilisch.
Bovenal, adv. vorall, vor allen Din- Bovenmenscheljk, adj. fibermensch/ich.
gen. haul ► tsáchlich.
Boven- arm,m.Oberarm m.; -bram Boven natuurkunde, f. Mem. Ot^erbram m.; —boelijn f. Oberbrarn- talphysik, Wissenschaft f. von den letzten
buline f.; --zeil n. Oberbrarnsegel n.; Griinden unserer Erkenntniss der Dinge;
-broek f. Ueberhosen f. p1.; -buur m. - natuurkundig adj. metaphysisch; -naNachbar m. oben, im obern Stock; -deur tuurkundige m. Metal ► hy`iker m.
Bovennatuurlijk, adj . a. uberf. Obertháre f., bei einer quergetheilten
There die obere Haifte; 2. There f, im natiirlich.
BovenQp, adv. obenacgf, obenobern Stock.
Bovendien,adv. iiberdiesz,auszer- drauf; (fig.) weer — komen, wieder in
bessere Urnstánde, in's Trockene, aus
dem, zuilenti.
BQven-dorpel, - drempel, m. seinen Scheiden komrnen; it. (von KranOberschwelle f., der die Thurp,fosten and ken ), sich besseru, sich erholen.
BovenQver, adv. vor nuber.
Fensterrahrrren oben verbiedende horiBoven-raam, n. obere llälfte f.
zontale Balken.
BQvendrijven,v . n. oben, auf der eines Fensters; 2. Fenster n. ira OberOberliache schwi rn men; (lig.) die Ober- siack;-rant ni.hnchster liang,Vorrang m.;
hand gewinnen; zijn gevoelen dreef bourn, -11ijrr m.Olrer-Rhein,iler Bhein in seiuem
seine Ansicht behit-it die Oberhandl,iirang oljern Lauf; -rok in. (von Frarreutracht),
dutch; de -de partij. die siegen^le Partei, Oberrock in., Oberkleid n.; ---chili n Ober-

die Panel, welche am !fuller ist.

Boveneinde, n. oberes Ende n.:

schiff n., der Oberthi l des Se.lrrff{gis fiber
dein Was er; -slug smolen_ in.obersch lach.

(von cineut Bette), Kopfen^le n.; (von tige Muhle f , bei welciter das Auf^chla eineet Tische) der Platz ober an, der wasser in dieobern Schaufelu Hllt; -sea-
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Aufwinden des Ankers auf kleineren
Schiffen statt des Gangspills; (ir.) alter,
verrosteter Degen m.; —draaier m. Bratenwender in.; -stuk n. FIei-ch n. zum
Graten bestimmt od. geeignet; -vet n.
Bratfett, Nierenfett n., zum Braten dienendes Fett n.; -worst f. Bratwurst f.
Braaf, adj. a. brav, tuchtig, wacker,
bieder, ruannhaft, tapfer; een - man, ein
braver, ehrticher, rechtschaflener, bieleren Mann; -e lieden, ehrliche Leute; een
- meitje, ein braves, ehrt}ares Madchen;
- oppassen, sich gut auliuhren; - leeren,
bray, Ileiszig lerneu; - drinken,brav,tfichtig trinken; hij kan - liegen, er kann
lucl +tig legen.
Braak, f. Einbruch m.; diefstal met
-, I1iebstahi wittelat Einbru. hs; 2l. Breche, l' lachsbreche f.; 3. (B.) Breche,

Brechbank f. zum Brechen and Durchwirken nies Teigs.
Braak, adj. a. brach., unbestellt,
uirbebaut.: - liggen, brach liegen.
Br4ak - drank, in. liner hmittel ,
Vorlirtry n.; -jaar n. Brachjalir, lir.hejahr n., v;ahrerrtl dessen eiu Feit] brach
liegt.; -ijzer u., S. braak (3); -land n.
Brarhlau^t, brm hliegeudes Land n.; -loop
cri. lirerhrut(r f.; Azral tscfze —, Cholera f.;
-nivand f. Brachu,onat, Juni in.; -mid-

vel m. Obersclinahel rr,.; . snede, -snee C.
vornehmcte Platz, Ehrenlilatz in.
BQvon - gemeld, - genoemd, Oberschrritte f, eines doppelter, B o tterdel u. Brechnrittel, Vomutiv n.; -noot f.
- gezegd,=++ ►j ot►(re n)genrelilet, oben) - brot s.
BQvenst, adj. (superl. von boven) Brechuus,s f., Krahenauge n.; - poeder n.
genanut, ub(en)er% hnt, vorbesagt.
BQven- gevel, in. Obergiebel m.; Oberst, hochst; de -e verdieping, dat ober - Brechi,ulver n.; -sel n. Auswurf u ► . brim
-goed n. Oberkleider n. 1)1.; -grond in. ete Stockwerk; it. (6g.) Oberstiibchen, Erbrechen; - vogel ei. Bracht ogel, Gieszder obere Botten m.; -hand f. Oberhand Gehirn n.; de -e noten, toonen. die hóch- vogel, Gewittervogel in.; -wi is it. Wein
f., Handrucken m.; 2. Han^lwurzel f.; sterr goten &; - best, von der allerbesten in. als Hrechinittel; --steen m. Brech(fig.) iem. aan de — laten zitten, jem. Beschaffeuheit, etste Qtralit t, Prima- weinstein m.; -wortel f. Breelrwurzel f.
Braam, f. Draht m.,dre beur ► Srhieian tier rechten oil. Ehrenseite sitzen las- S^ ► rte f.; hij is een —e, einer von den Besen; 3. Ueherlegenheit f., Ueber;ewic rt sten,vn den N Ieiszigsten,Geschicktesten fen eieer Klinge entstehenden dunnen,
BQven - staand ,part. obensteliend, sich leicht uurlegenden Theile.
n.; de --- hehben,^l ie Oberhand halen; zijn
Braam, f. Brombeere f.; - bezie, -bes
gevoelen kreeg de -, seine Ansicht bekaw, obig; -stad f. obere Stalt f.; -slem f. (Mus.)
gewann die Oberhanil; -hemd n. Olin 0ierstiin tate, hócllste Pantie f.; -streepiny f. Bronibeere f.; -bessestruik ei. Brom
ei.; -bosch m. Dornbusch-berstauch
hemd n.; - huid f. Oberhaut, Elriolerrnis f ; f. Accentuation, Angabe f. des Tons tuit
-stuk n-telsbigachrnZe; in., Donuhecke f.
-huisn.Oherhaus n.,obererTheiI m.eirre^
Br4bbelaar, m. Verhaspler, Ver
Hawses; ik heb een — gekuurd,ic:h babe die oberes Stuck n.
-nelschr,Radebchrm.deSpach,
Bovent&llig, adj. uberzkhlich.
obese Hallte,den Oberstock erees Hauses
BQven -tand , m. Za h n rn. i rn Ober- Sl,rachverderl►er, Pfuscher m.; it. Wirrgerrriethet; daar komt een mooi -- open,
das obese Geschoss eines schorren Hauses kiefer, obeyer Zahn m.; -toon m. Dorrri- kopf. Corrfusionarius ei.
wind ledig; -kamer f. oberes Zimmer n.. nante f., die Quinte des Tons; (fig.) den' Brgbbelen, V. n. hastig, unverZirnmer n. iet oberen Stockwerk; (fig.) het — voeren, das grocze Wort fuhreu; hij stándlich, verwirrt sl ► reclien, brahbeln;
scheelt hem in de —, es ist bei ibin nicht aril altijd den — hebben, er will immer alles door elk. -, Alles dutch eipander
richtig (es ralppelt ihm) inn Oberstub- (den Tori angehen, den Herr it spielen, er hasl►eln, zusanimeneá1schen, kunterbunt
chen, er ist irre im Ko1 f; -kant m. obere will dass sick Alles immer• nach ihm rich- lurch einander raffeln,kauderu,plappern.
Brabbeltaal, f. Gekauder,KauderSeite, Oberseite f.; -kas f. Oberkasten m., te; - uit adv. obenheraus, obenhinaus;
obeyer Theil m. des Setzkastens; -kleed - venster n., S. -raam; - woning f. Woh - wátseh, kuntert,urrtes, verworrenes, unn. Oberkleid n.; -korst f. Oberkruste f.; nung f. int obern Stock; -zal f, oberer verstundliches Geplappern.,Galtmatias M.
Braden, v. a. n. braten; vleesch,
-kous f. Oberstrumpf, Ueberstrumpf in.; Saal m.; -zang m., S. -stem; -zijde f.
appelen, kastanjes -, braten; bruin -,
-laken n. oberes Leintuch n.; - !ander m. Oberseite f.
Bovenzinnelijk, adj. ubersinn- Braun braten; op kolen, op den rooster -,
Oberinder, Deutscher, bes. Westphulischer od. Ostfrieslándischer Hollands lich, auszensveltlich, metaphysisch, gel - auf Kohlen, auf dem Rost braten, rósten:
op een zacht vuurtje -, hei kleinem Heuer
-landsch adj. oberlundisch,-gänerm.; stig.
Bra%d -aal, - appel, m., -ha- braten; (fig.) gebradene duiven, gebradeutsch; Bene -landsche aak, eine deutsche, kulnische Aake f.; - landen n. p1: ring, in. Aal, Apfet, flaring, der sieb tene Tauben, Gelegenheit zu muszigem
in de - landen van Java, im Hochlande bes. zum Backen od.Braten eignet,Back- Wohlleben.; (Spy.) zoo als de man is,
von Java; - leder, -leer n. (Schuh.) Ober- aal,'Brat- od. Backapfel, Brat- od. Prubl- braadt men hem de worst, nach dem Mann
leder n.; - linnen n. feineres Weiszzeug n. hering m.; -ijzer n. Bratenbock m.,eiser- brat men die Wurst, man macht Unterz. B. Ueberhomden &; -lip f. Oberlippe, nes Gestell, worin der Bratspiesz sick schiede; 2. (fig.) einer groszen H itze ausOberlefze f.; -lijf n. Oberleib n.; -lucht dreht; -oven in Bratofen m.; -pan f. Brat- gesetzt sein and deren Wirkung erduif. Oberluft, obese Luftschich t f.;-maansch' pfanue f.; -rooster m. Bratrost in.; -scho- den; in de zon, bij de kachel -, in der
adj. translunarisch, fiber dem Monde ge- tel f. Bratschussel f.; -spit f., S. -spit (2); Sonne, Beim Ofen braten.
-spit n. Bratspiesz, Bratenwender ni.; 2. Breder, m . Brater m., bratende Perlegen.
Boven -mate, -matig, adv. (Seew.) Bratspill n., brasbare Windezum son.
-
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Braderij, f. Braterei f., Gebrate n. (aus dem Bankrot &) gerettet; weet gij zich Bene blaar -, sich eine Blase brenBrak, ad j. bra (c) kig, br a (c) kisch; al van den -7, bast du schon von der fa- nen; eerie wond -, brennen, cauterisiren;
-water, Brackwr^sser n., aus suszem and talen Geschichte, von dem Skandal ge- (lig.) zijne vingers -, sich die Finger ver
-bren,Bichdu Hanlgemhórt?; 2. Gefuhl n. der Hitze, Glrrth f.;
Meerwasser gemischt.
Brak , a'. Brack m., Bracke f.. Jagd- de - der hoores, Fieberhitze, Fiebergluth 1,tindlichen Schaden zuziehen; z;j►te long
f.; 3. leirlenschaftliche Erreguug f., glu- -, sich die Zunge verbrennen,sich lurch
hun^l mit Ianghangenden Ohren.
Braken, V. a. vlas, hennep -, bre- hendes `erlangen n.; lie/de-, Liebes- Huize, Uebereilung im heden schaden;
chen; 2. (B.) deeg -, mit der Breche gluth f., Lieluesbrand m.; den - blusschen, br and je niet!, es brennt! (Ruif Fur den,
durchwirken; gebraakt brood, mit der ► I is Verlangen befriedigen; 4. brennen- der eirre versteckte Sache suchen muss,
der Korper, Feuerbrand m.; den - vn een vena er derselben natie i st); it. (fur den,
Breche geknetetes Brot.
Braken, V . a. n, brechen, rich bre- huis werpen, den Brand in em n Hans wer- der helm Kartenspiel einee Stich zu machen, sich erbrechen, sich ubergeben, fen; (fig.) sleeker den - nog eens in,ziinde chen meint,clerihm nicht zukomrnt),hu l t !
speien, vomiren; (pób.) kotzen; gal, bloed nocli em n Pfeifchen an, rauche noch eine lass liegen !; it . (fur alen, der etw, hoien
-, Galle, Blut ausbrechen; de dokter hee/t Pfeufe; 5. das resammte Brennmaterial n., will, no es nicht i st), halt! du gekst ver
hij is barrg om zich aan koud Wa--gebns;
den zieke la/era -, der Arzt hat dem Kran- Feuervug f.;rrij - tiehben,den freien Brand
ken zu brechen verordnet; (tig.) ik braak liaben; hout is een dure -, Holz i st eine ter le -,er kaan aus kleiulichen liiicksicher van, rrrir wird libel, wir ekelt davor; theere Feurung; hout en tuin/ is een aan ten zu keinenr Entschlusss kansmen,
Holz and Turf geben eine an--yenam, furchte sick, wo nrchts zu fárchten ist;
(pób.) mich kotzert dahei.
Braker, m., Braking, f., S. bra genelume Feurung, Heuzung; 6. (bei Men- (Spr.) hel is beter hard geblazen, dan den
schen), Hautausschlag m.; it. Eutzun- mond gebrand, besser• lange blasen als den
ken.
Brakgoed ,n.Ar;sschnss,Schund m. ^lung f.; (bei Pllanzen), de - in het vlas, Mond vert►rennen, Vorsicht r st r.lie MutBrd11en, V. n. brallen, br•uilen,toben; in het koorn cfr, Brand, Rost m., wobei due ^er 'Ier Weisheit; 3. ein br•anclahnirches
f'flanze schwarz wird oud abstir•bt and Gefuhl verursachen, emi hiindlic^h stechen
2. pochen, groszthnn.
Bram, m. tuchtiger, fixer, keker, olie Kerner einen schwarzen Staub ent - and jucken; (tig.) beunrnhigen, qn len;
much=ger Bursche, Hahn, Haupthahn m.; halten; 7. (Seew.) wat is er een - inde zee, brandnetels -, Nclsseln t+rennen; de peper
welch erne gewaltige Anfregung, Bran- brandt mij op de tong, der Pfeffer brenut
it. Ub^rrtruthiger Kenl m.
Brant, m. Bram in., zweite Ver- dung fist in der See; 8. (St.ew.) plótz- much auf der Zunne; zij slaan in de -de
langerung eines Masts; (fig.) - op - voe- lich aufsteigender Nebel in.; daar kwam zon, in der br•ennenderr 5onne; -de dorst,
ren, grossen Staat, Aufwand (in Klei - op eens' een geweldige - op, da erhub such lire mender Dorst; nriine wonden, mijne
ooyen - mij zoo, Brennen miser so; het
dern &) machen; - boeglijn f. Brarnhu- auf einmal em n gewaltiger Nebel.
Brandbaar, adj. brennbar; -held brandde mij op de lonq om het le zeggen,
tine f.;' -bras m. Brambrassen m.; -gij es brannte mii h aut der Zurige, es liesz
touw n. Brarngeitau n.; - eiij. .her m. Bram f. Breunbarkeit f.
Brand - assurantie, f.,S. waar ruir kerne Rube; dit brandt mij op het
n.; - lijzeil n. Bramleesegel u.;-histau
—val m. Br•amleeeegelfll m.; -ra f.Brarn- borg; -blaar f. Blandblase f.; - brasem rig. hart, das brenrnt mich aril der Stc^le, qu It
rah(e) f.; -reep m. Bramreep in.; - schoot Br•anulbrassen, Brandbrachse f.; -brief mein Gewissen; 4, dnrch die Wirknng
m. Brarns^•hote f.: - steng f. Branisl enge in- Brandbrief, Drol► brief in . eines M ►► rcl- ales Feuer•, der Hitze hervorbriogen; pek,
f.; —epardoen n. Bra mstengepardrrtie f.; hrenners; (tig.) dringeudes Schreiben n., leer -, brennen, aus fettem oil, harzigern
—estagzeil n. Bramstengsegel n.;—etr anl \lahnbrief m.; -emmer m. Feuereirr► er, !huize destiliiren; ereel, kolfje, stroop -,
lurennen, rosten; g,brande amandelen, geH. Br•arnstengNwant n.; -lop rn.1ir'arn^l ► Itzf Not hei rr ► er m.
Branden, v. n. brennen, in Feuer brarrnte, ruit gerbstetem Zucker 111^erf.; -ral in. liramfall in.; -talingen f. pi.
Bramsahlingen f. I ► I.; -zeil n. Braues^'gel steherr; hel haul brandt, das llolz breiart; 1 ot;ene Mandeen; kalk, glas, /;oleic -, I ►renn.; --skoelte f. Brarris gelkiihk, Brise f., hel vuur wil smet - das Ferrer will nicht nen; pijpen, porselein -, brenneo; (l'err.)
sanfier Wind m., wober man Brarnsegel (gehorig) brennen; ale lamp brandt zoo de baren -, die Haare (wit dery Lirenneiduister, die Lanni e brennt so dunkel; 1. sen) Brennen, kráiisein.
fuhr•^n kann.
Branden, v .n. (vom 1Wasser),branBrand , m. Brand m., Feuersbrunst 'on Hitieergrutl'en seiri ,gluhen;een koorts
f.; - stichten, Brand stiften; in - stekerr,in lrjder heeft brandende handen en voelen, ► )eu, such am Ufer breitien, in heftiger
Brand stecken; in - geraken, in Brand ePu Fieherkranker hat brennen^le, giu- Airfregung sein.
Brinder, m. Brenner, bc's. Branntgersthen; in - staan, in Brand steden; hend heisze tláncle and Fusze; mijn hoofd
-1 -1, Feurio ! Fenrio !: ik hoor - roepen, brandt, mein K^ ► hf brennt., gluht; 3. von uceiribrenner, St ► iritusl ►renner m.; 2.
ich here Feuer, Feur•io rufen; i s er 4, eiher Lei^lenschaft ergritl'en sein; van on- (mew.) ein mit feuerfangenulen Stuffen
brennt's?; waar is de -?, wo brennt's?; geduld, van nieuwsgierigheid, van liefde, augefulites Schiff, feinilliche Schiffe in
zijne zaken uit den - rcdden,seine Sachem van verlangen, Van eerzucht -, vor Urrge- Brand zn slenken, liran ► ler m.
Branderij, f. Brennerei f., der Urt
aus dein Br•ande retten; de - breidt zich ^luld, vor Neugierde & brennen; de grond
uit, der Brand greift urn sick; hoe is de brandt onder mijne voelen, der Boden WO das Brenne n, bes. Branntweinbren- aangekomen ?, wie i st der Brand aus- l,rennt mir nnter uien Fnszen, ich sitze nen hetrielien wind.
Branderig, aulj. a., S. brandig
gekomrr► en,ent•tanden?; den - blusschen, wie suf glulienden Kohlen; het is heler te
Brandewijn, m. Rranntwein m.;
den Brand óschen; men is den - meester. trougeen don te -, es 1st besser zu freien,
man i st des Brandes, (les Feuers Herr ge- als Bruust zu heiden, von Liebesginth - brander m. Brauntweinbrenner m.; -draf
worden; er is van nacht - geweest, es hat' verzehrt zu werden; op iets gebrand zijn,' m. Bramre weintrbber m.; -geest m, washeute Nacht gebrannt;wrj hebben dil jaar'' eifrig nach etw, verl angen; it. (w.g.) anf serfreier Weingeist, Alkr ► hol m.; -,glas n.
herhaaldelijk - gehad, wir haben diesel etw.brennen;ik bener in het geheel niet op' Branrrtweinglas n.; -kooper m. Brar► ntJahr zu wiederholten Ma!en Brand, m(h- yebrand,ich bin gar nichtdarauf versessen, weinverkaufer m.; -drinker m. Branntreren Bránde(gew.Feuersbrunste)gehal ►t; ^lanach begic'rrg; II. V. a. als Brennma- weintrirrker m.; -lesch f. Branntwein(fig.) hij schreeuwde moord en -, er schrit terial our Heizung oiler Erleirchtnug ver ilasehe f.
Brand -gang , in. Brandga.sse ,
olie, gas, steenkolen c' -, bren--branche;
Mor d and Brand, Zetermordio; hij zit
erg in den -, er i st in groszer Verlegen - nen; 2. dein Feuer ur,d dessen Wirkrrn- Feuersch ► ippe f.; -geroep n. Fenerlärm
heit; iem, uit den - helpen, jemn. au gen aussetzen; vaten, paarden c' worden in.; -gevaar n. Feuersgefahr f.; -gans f.
der Noth, aus der Verlegenheit helfen. gebrand, werden gehrannt, es wird ihuen (Nat.) Brandgans f.; -gier m. (Nat.)
ton der peiniichen Lage befreien; ik heb emu bestimnstes Zeichen eingebrannt; een Br^undgeier,Brenngeier m.;-glasn.Brennmijn boeltje nog gelukkig uit den - gered, schip -, brennen, vorm Kalfatern das glas n., em n geschliffenes Glas, wodurch
ich babe mein Kapitalchen noch glu.ck- Pech od. den Theer durch Abllarnmen .lie Sonnestrahlen in einero lirennpunkte
lich aus dein Brande, aus dein Schifbruch aus den Nähteu heranstlieszen machen; vereinigt werden; -granaat I. (Art.)
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Brandgranate f.; -haak m. Feuerhaken sein ode sein mussen: -pijl f. Brandrakete adj. brandfleckig; -e schimmel, Brandm. zum Einreiszen brennender Gebaude; f.;-pijp f.(Art.)Brandl'ohre f.Iur rlasLauf- schimmel, Schimmel m, mit Flecken wie
-hars n. Bran.lharz n., das Lei del' Holz.. Ieuer bei einem Branderschiff -pleister r. gesengt: -vogel m. (Nat.) Brandvogel,
verkoh lung ablauft;-helder ad] .,S.-schoon; Brandpflaster 'n. gegen Brandwunden; Mai vozel m.; -waarborgm. Feuerversiche-Ilert n. (Nat.)Brandhirsch, Pferdehirsch -plaats f.Brandstaue L, On, wo pin Haus rung, Feuerassecurauz f.; -genoolscllap
m.; -hout n. llrennholz n.; kij is zoo ma- ahgebrannt ist: -plek f. Brandfleck m., n., -maatschappij f. Feuerversicherungsger al« een -, er ist so mager wie eine rother Fleck am Leibe dureh Feuerhitze Gesellschaft, Feuerassecuranz L; -uocht
Dachsparr-, wie ein Span.
eutstamlen; -punt n. Brennpunkt, Focus f., S. -piket; -wezen n. Feuer- od. LoschBrgndrg, adj. 8. nach Brand rie- m. eines Brennglases ode Brennspiegels; anstalteu f. pl., Feuer wehr, Feuerpolizei
chend, schmeckeud, bramlicht, brandig, (flg.) hel-dersamenzwering,der Brenn- r.; verordening op het - , Feuerordnung,
brenzhcht: 2. - koorn, brandiges Korn:- e punkt, Mutelpunkt, Herd m. del' Ver- Loschordnung C.; -wond f. Brand wunde
boom, brandiger Baum: -e uiond, entzun- schworung; -reuk m., S. -lacut; -roo] f., L: -sal] f. Brandsalbe L: -seil n. Branddele Wuude; (Ch.} -e olie, brenzhches S. -korst; -schade f.Brandschaden,Feuer- segel n., 11m die Yerbreitung des Fellers
Oel, Brandel: ..heidf,Brennlichl<eit,Bran- schaden m.: teqen-s-oersekerd sijn, gegen zu verhiilen; -zool f. (Schuh.) Branddigkeit r.;2, Eutzundung.Inflammation f. Brandschaden versichert, assecurirt seine sohle f., del' auszeren Snhle zunachstlieBrandijzer, n. Brenneisen n.
Brandschatten, v. a. eene stad gende Biunsohle f.; ·zwabber m. (Seew.)
Branding, f. Breunuug f., Brennen -, eine Stadt hrandschatzen, ihr eine Brandschwahber m.,zumAuswisehen der
n.; 2. (Se-w.) Brandung f.
Schntzung anferlegen mit der Drohung, Kanona, Putzer m.
Brandje, n, .kleiuer Brand m.: 2. im Fall del' Nichtleistung zu sengen und Bras, m. (Seew.) Brasse f., Tau znr
do! 1S een uoed -, ein gutes Brennma- zu breunen; (fig.) iem, - , mit Gewalt horizoutalen Beweguugder Raben an den
etw. von jemn. erpressen, jem. brand.. beiden Enden dersel~en.
terial n., eine angenehme Fenernng f.
Brlj,nd-kas, f. BrandkasSie, Kasse schalzen.
Bras, m. Haur~ m. werthlo~er, anf..einer Fel1ervt'rsichert1ng~-Gpsellschafl;
Br3nd-schatting, f. BI'and- hedeutencle,r Dlnge, Plunder, Krampel,
-kast m. Br8nclka~se, fenerfesle Kass~ f.; schalzung, Nothschatzllng f.; (fig,) iem. Brass, Prass m.; daar Itebl gij den gan-klo!' f. BrancJglocke, Fenergloclie f. die op- sletten, jem. in Contribution setzen; schen -, ca liegt del' ganze Plunder; (fig.)
bei Feuersbninsten gelautet wird; -keur -schtlder m. Emailmaler, SchmelzllJa- een vuile -, ein sehmutziger Mensch,
f. FeuerordntJng, LoschOl'dnung f., die in IeI'm.
SchmutzfJnk m., Schmutsampel f.
Betretr von Fenel'sgefahr bestehenden
Bro,ndschilderen, v. n. in Email BrQ,sblok, n. (Seew.) llrasshlock,
Verordnungen uod Vorsch"irten;2.Brenn- malen, emailliren.
Bra~skloben m.
zeichen, t~lnge"ran.nles Zt~ichen n., als BrQ.nd·schilderkunst,f.EmallBrlJJsdag, m. Tag m. an welehem
Merkmal del' Aeehtheit; -kogel lD. (Art.) lirkunst, Sclllneizmalel·kunsl f.; -sc/lIl- geprasst, geschwelgt wil'd, saur- und
Brandkngel, Karkasse r., urnetw. in Bl'and derlt'er,~ n. Sehmelznrbt'it, Emailal.beit f.; Fre~slag, Hudellag ID.
Zll schieszpn; -koorts f. hitziges Fieber ..schip n., S. brander; -schoon adj. a.
BrQ,sem, m. (Nat.) Brachs, Brassen
n.; -konrn n. Brandkorn, brandiges Knrn glanc:end, strahlend, schimmernd, blen- m., Urachse f.; (fig.) gruner, nuehtern.; -koraal n. H,·andkoral!e f.; -korst r. .tend rein ode wei8Z; -schouw m. tlrand- nerJunge,Mondkalb, Milchbart m.; (pob.)
Braullkrusle, Kru~te f., Sf·horf m. einer schall, Feuerschau f., ohrigkeilliche Be- HOlzlolfel £0.
Brandwuncle; -ladder f. Feuerleiter f.: sichtigung f. inlJezug auf Feuersgefahr; 2.
Brlj,s-maal, 11., -partij, f.Gaste-lalulV f. Brandlatti,z:,HnUatlig m.;-leer f., Besidltlgungs-Commission C. del' Feuer- rei, Schmallserei f., iippiges, sehwelgeri5'ches Maltl n.
S. -ladder; -tijn f. Brennlinie, Parabel f.; polizei.
-luchl f. Bl'audgerueh, brennlichter,bran- Br3n<lsel, n. Brand ro., die ganze Braspenning, m. (alt.) Brassdiger Gerl1ch m.; -mees r. Brantlmeise, auf eiumal gebl'annte Masse z. B. Kalk; pfennig m., kleine ~Jullze, 6{- Cent werth.
Kohlmeise f.; -meesler m. Brantlmeister. het tU'eede - is beler uilgel1allen dan het BrQ,sschenkel, m. (Seew.) B"asBrandherr m., Allfsehel" m. uber die eersle, del' zweite Brand jst bessel' aus- senschenkel £0., ciofaches TilU, das mit
Lo~chansl.allen, ohrigkeilliche Person, gefallen als &.; Iwee -s kolfieboonen, zwei dem einen Endeam Bl'8s bere~ligt ist und
am andern einen einseheibigen Block
mit del' Allrsichtbei Lo~chnng eines Bran- Brande Ratl'eebohnen.
des IJetrnut; -merk n.Brandmal n.,VerbreBra,nd-signasI, n.Feuersignal n., tra~t.
chern vom HenkeraufgflbranntesSchand- WOdlll·ch eine Fellersbrunst bezelehnel
Brasseeren, V. a. (Schm.) S. welmal n.
wird; .,slang f. (Feuer.) Pul\er"schlange len.
BrQ,ndmerken, v. a. brandmalen, f.t Arl Feuerwerk \'on sich schUingelnder Br3SSen, v. n. prassen, sehwelgen,
brandllj3l'ken; (fig.) kij UJerd mel den Bewrguflg: 2. langeI' biegsamer Schlauch ul'pig 8chmausen, schlampampen.
naam van lellerdief gebrandmerkl, man m. rlp-r Feuerspritzen, Schlange f.; -snede BrQ,sser, m. PI'asser, Schweiger,
bat ihn mit dem Namen eines Plagiaturs r. (Math.) Brennlinie, Parabel f.; -spiegel Schlemmer m.
geh'·fHltlnIHrkt.
m. Brenn~piegel m., urn die SOllnenstl'llh- BrQrsserij, BrQ,ssing, f. PrasseBrQ,nd-middel,n. Bt'andmittel n., len zu coneentriren; -spuil f. Feuersprltze rei, Schlernmerel C., ti~schlenHne n.
Brallclsalhe f., Bl'andpna~ter n.; 2. Brp-nn- f.; -ga ..t m. Sprillenmann m., cler eine BravQ,de, f. Bra"ade, Groszsprechemillel n.,Fontanelleisell &. -muisf. (Nat.) Spritze bedient; -Iwisje 11. Spritzenhaus rei C.; ~. Trolz m.
Brandmans L; -muur 10. Brandmnllcr f•• n., zur Anfbewahrnng del' Sprilzen elOes Brav~eren, \'. a. iem. -, jem. br:iManer ills Schlitz gegen das Feuer, z. B OrLs; -staal n. Brenllstahl, Cellw()t~lahl viren, hohnell; 2. jemn. trotzen.
in Sehmelzofen.
m.; -stapel m. Seheiterhanfen, Holzslosz BrQ,vo, brfjlvjssimo, intobravo!,
Brlj,nd-netel, f. Ne!"sel, Brenn- m. ZUI' VerIJrennnng lodlel' ode lebent.h- so Ist'S recht!, schon!
Br~vo, m. Bravo, gedungener Meunessel r.; -olTer n. HranlJopfer n., del' ~er Menschen; iem. lot den - veroordeeGolthelt tlal'gebrachte Gaue, die auf dem /e1'J,jem.zuOl Scheiterhaufen,ZlJfll Feuer- chelmorder m.
Altare verbl'annt wUI'.le; -aLlaar n. toue verul'lheJlen; -steen m. Hollp-nstein
BravQur, f. Bravour, Tapferkeit f.;
Brandopfel'altar £0.; -ong n. Brand ID. m. zurn Aetzen; -.~lir,hler ID. HrandsLif- 2. clas, worin man seine Slarke, Meisterim Au~e, Augenentzundun~ f.; -oven m. tel', Mordbrenner m.; -stichting f. Brand- schafl zeigen kann, Z. B. -aria f. BraBrennn(en m.; -paal m. Br'anlJpfahl m. slifl.llng f., Mordbrennen n.; -sloff.Brenn- vour-Arie f.
ZUlU Anbmtlen tier auf clem Scheiterhau- stoff m., BI·ennmalerialiell n. pl.; -slar,
Braziliehout, n. Bra!'liJienholz,
fen zu· Verbrennendfm; -penniny m., S. -slok m. Stab m. del' Hrandmei5ler; -tee- Fernalllbllckholz n., ein rothes Farhhol~.
-schallwg; -pikel n. FeU~I'fHk~t n.,~'euer- ken n., S. -signoa/;~. B.';lod Illal n.,BnHJd. Breed, adj., a. IJrt»lt; ('en vitrkant 1$
wnche f., ti,e zur Aufrechtp-rhallung del' flecken m.; -verf r. Sdllne!zfarLe, Email- etlen - al$ lang, ein Quadrill ist t·benso
OrdulIlIg lJei elllem Brande dieuenclen\farbe f.; -t'lek f. 8rantJfleckell, Fleckenl,breit ,als lan~; (fig,) dll i~ zoo ..., al,.; /Jet
Soh.latellj - hebben,all( del' Fellerwacbe m., dllrch Brennen verllrsacllt; --vlekkiy lang u, das 1St ebeuso breIt, wle es lang
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Brei -naad, m. Stricknaht f.; -naald
ist, die Sache wird durch die vorgeschla- amstándlicb, sich auf alle Theile od.
gene Wen^lung nicht wesentlich anders; Umstánde erstreckend; -heid f. Ausfulir- f. Strrcknadel f.
Breinloos, adj. hirnloos,verstandtwee el -, zwei Ellen brei t; het -sle laken liclhkeit f.
los.
Broedvoetig, adj. breitfnszig.
is niet -er dan twee en een halve el, das
breiteste Toch ist nicht breiter als &;
BrQQ - fok ,f.(Seew.)Breefock,Breit- Brein - ontsteking, f., S. herseneen -e rand, sloot, weg, rivier, ein brei - foCk f.; -yang m. Breegang, Breitgang m., ontsteking; -vlies a., S. hersenvlies.
Brei-patroon, n. Strickmuster n.;
ter Rand, Graben, Weg, Fiuss; een -e Plankengarig m. auszer Bords.
mond, een -e neus, een -e rug, ein breite Brepka1, m. Tapps, Hans Tapps -pen f. Strnckstift iv.; -sajet n. StrickNase,ein breiter Rocken; (fig.) toe maar! m., tál+pischer, ungeschickter Mensch,der wolle f.; -scheede f., S. - dopjes; -school,
ik heb een -en rug, nar zu ! ich habe einen allen bricht, was er in die Hand nirnmt. Strickschule f.; -sleek m. Strickstich,
breiten Rocken, ich kano schon etw.
Brogkbaar, adj. brechbar, was Schlingstich m.; -tobbe/je n. Schussel(S1 ►ottetn, Tadeln &) ertragen; Bene -e gebrochen werden kaan; 2.hrecls l ich, zer- chen, Bi°ichschen n. fur den Knauel;
lijst van misdaden, em n Langes Verzeich- brechlich, was leicht bricht; breekbare -vrouw f., S. -ju f'rouw; -werk n. Strickniss von Missethaten, ein tanges Sunden-' waar, zerbrech lithe Waare; -heid f. Brech- zeng n., Strickerei f.; -winkel m., S.
-school; -zak m. Strickbeutel m., zur
register; iets op een -en grondslag oprich- barkeit, Zerbrechlichkert f.
ten. anf breiter Grundlage erbauen; 2. alBrook -beitel,m.Brechmeiszel m.. Verwahrnng des Strickzeugs.
Brekebeen, m. Pfuscher, Stumles lang en - od. alles in den -e verhalen, -disel in. Brechdeichsel f., zurn Behauen
Alles lang ur,d breit, umstöndlich, nrit and zure Brechen dienendes Breitbeil n.; per, Stuir^pler i.
Broken, V. a. iets -, etw. brechen,
groezerArrsfuhrlichkeit erzáhlen;v ij heb- -hamer in. Brechhammer m., zurn Abben lang en - daarover gesproken, wir nnd Einbrecheu von Mauern; -ijzer n. entzwerbrechen,zerbrechen, so dass es in
haben em n Langes unri Breites, rles Lan- Brecheisen n., knrzere Brechstange f Stucke geht; een glas -, ein Glas brechen;
eene gebroken glasruit, eine gebrochene
gen nul Breiten dai fiber gesprochen; van -tuig n. Brechzeug u., Kuuhfusz in.
BrgQUwen, v. a. (Seew.) een schip Fensterscheibe; (Spr,) men kan geen ijzer
iels opgeven, iels uitmeien, etw. gewaltig herausstreichen, hochlich, fiber -, dichten, kiauen, kalfaten, kalfatern, met handen -. Eisen lásst sich nicht
die Marszen ruhmen; 3. hij heeft het niet' olie Nikte and Fugen zwischen den Plan- ruit den Handen brechen, Unmogliches
(le) -, er hat es nicht vollarrf, er hat nor ken mit Werk verstopten and darm mil lasst sich nicht eizwingen; een stuk wei
-, ein St/lek Weideland brechen,-land
ein sehr knappes, nothilurftiges Auskorn- kochendem Pech uberziehen; (fig.) hij
brechen, Uinl►flugen and in Ackermen; (Spr.) die het - heelt, laat het - zal het wel -, er wird die Sache wobi urn
hangen, wer's lang hat. lbsst's lang ban- zu Stande bringen, ihm wird es schon land verwandeln; het brood, den gewijden
ouccel -, das Bret, die Hostie brechen;
gin, man zeigt gein seine Vurtáge, sein gelingen.
Bre wer, m. Kalfaterer m.; -sha- den staf -, den Stab brechen, als Symbol
Gutes in vollas, Masze; wat laar de heer
A. daar eene prachtige ri/la bouwen ! Na mrr in. Kaifathainmer m.; -sjongen m. fur glas verwirkte Leber Iles verurtheilten Verbrechers; (fig.) over iem., over iets
wie hel - heeft, laat hel - han --turlijk, Kalfaterjnnge in.
gen, .ier Ruche tràgt st'ineu Reichtharn
Brp,Quwijzer, n. Kalfateisen n., S. den s/af -, fiber jein., fiber etw. den Stab
brechen, ein verdammendes, verwerfengein zur Schau oil. wer fiber solche Mit- breruwen.
rtes UrtheiI fallen; (fig.) nood breekt wet,
BrVoUwing, f. Kalfatern n.
tel zu verfogen hi, der hat leicht colche
Háuser I'auen; den bree(den) veertien uit
BrQ @Uw-mes, n. Kalfatmesser n.; Noth bricht Eisen, Noth kennt kein Gebot; den hals, een arm, een been -, bredery groszen Herrn spielen,grosz--hanye, ' -sjoel fir. Kalfatbank f.
chen; een halsbrekend werk, tine hals
thun; 4. eerie -e uitspraak, eine breite,
Breevegrtien, m., S. breed.
dat-brechnd,ostgfalieArb;
gedelrnte Arrssl ► rache, mit breitgezogeBreidel, m . Gebiss n., Zaum,Zugel
n0111 Muncie; 5. de -e kerkeraad, der grosze m.; (lig.) een - aan Zijne hartstochten breekt hem den hals, das bricht ihm den
legyen, seine Leidenschaft in Zaurn hal Hats, das stnrzt ihn ins Verderhen; wij
Rath tier Kirclrenvorsteher.
-ten,bárlig. zullen niet veel woorden den hals -, wir
BrcQd -achtig,a^Ij a.etw. einigermaszen breit; -baard m. Groszsprecher,
Breidelen, v. a. bezkh men, b n- wollen nicht viel Worte daruber verlieren; wij hebben menige perch den hals
Grnszrnaul m.; - bokkig adj. breitschná- d igen, zugeln.
belig; -blatig adj breitblattcrig; -bceg
Breidelloos, adj. zegellos, unge- gebroken, wir haben mancher Flasche den
m. Breitbug n., Schiff mit breiterp Bug; zugelt,unbndig, meisterlos; -heid f. Hals gebrochen, manche Flasche ausgestochen, vertilgt; zijn hoofd neet iets -,
bor. tig a^lj. breitbrustig, breitbrustig; Zugellosigkeit, Unbítndigkeit f.
-heid f., S. breedte; - neus in. and f. BreitBreien, V. a. kousen, sluapmulsen, sich fiber etw. glen Kopf brechen, zernasee, Peron f. ruit breiter Nash; - spraak neten -, stricken; (w. g.) knotten; men brechen, seinen Verstand ubermászig anf. Weits.'hweifrgkeit f.; -sprakiy adj.weit- 'zoet praten en - tegelijk, man muss uberrn strengen durch Sinneu fiber etw.;it. sich
Pla!r+lern seine Arbeit nicht vergessen. Sorgen coachen; breek daar maar uw hoo/d
schwe}fir; 2. schwulstig, bombastisch.
Br?c Ite, f. Breite f., das Breitsein
Breidopjes, n. pl. Strickróllen, niet mede, mache dir desswegeu keine
und erne breite Flache; eene rivier van Strickscheirler f. pi.,Futterale fur Strick- Sorgen, sei desswegen ganz auszer Soreene aanzienlijke -, ein Fluss von be- nadeln an eineet Kettehen od. B nd- gen; door die nis wordt die stijve lijn wat
gebroken, durch diese Nische wird diese
tráchtlr!•her Breite; de - van deze slo[ chen.
ste;fe Linie etw. abgebrochen; gerst wordt
bedraagt onderhal/ el, die Breite dieses
Breier, in. Stricker m.
Zeees betr gt anderthaib Ellen; lien Brei - garen, n . Strickgarn n.; .gepeld, boekweit gebroken, Buchweizen
pasen in de lengte en vijf in de -, zelen -geld n. Str;ckerlohn rn.; -goed n .Strick- gerief;en; `Z bisher Bewahrtes, BeobachSchatte in der Lange uni funf in der arbeit f., Gestricktes n.; -hout n. Strick tetes aufhbren machen, unterbrechen,
-juffrouw f.Strick--holzn.,Stricks ; letw. heilig and unverletzt zu E3ewahBreite; Z. (Geogr.) der senkrechte Ahstand, n6rdlich oil. sit ilich voet Aerlrna- lehrerin f.; - katoen n., S. -garen; -kind rendes, eihen geschlossenen Band vertor; naorder -, nordliche Breite; zuider. U. Kind n. ier der Strickschnale; -koker leizen; een eed, zijra woord, zijroe belofte,
-, siifliche od. Sailor Breire; 3. (von' in. Strickscheide f.; -kous f. Strick- de trouw, den vrede -, einen Eid, sein
Kleiilungsstofl'en), Breite, Bahn f., Blatt strurnpf m.; - leerling m., - leerlinge f. Wort, sein Versprechen, die Treue, den
n.;•k zal a'oor dien rok ruim vier -n noodig Stri^kschuler in., Strickschulerin f.; -les Frieden brecheri; ik heb niet hem gebrohebben, ich werdle zu slem Rock Bute vier f. Strickstunde f.; -loon 1 ► . Strickerlohn ken (alle verkeer met hein afgebroken),
ich babe mit ihm (allen Urngang ab -)
Breieen, B:rhnen nothig haben.
m.; - neotres f., S. -juffrouw.
Br@@die - cirkel, in., S. kring; Brein, n. Gehrrn n., Kopf, Ver - tand' gebrochen: 3.durch etw,Entgegenstehen-graait err. Breiterad m.; -kring m. m.; dal komt niet uit zijn -, das kommt ties zerschellen, durch rlen Wielerstan d
(Geogr.) Breitenkreis, Breitenzirkel m. nicht aus seinem Kopfe, das hat er nicht rlesselben and dessen Einwirkung seine
Kraft sch withen; de ijsbrekers - hel ge.
Bi eedvQorig, adj . a. ausfuhirlich, erfunden.
-
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weld van het drijfijs, die Eisbócke brechen waar, zerbrechliche Waare, S. breekbaar. unter die Leute bringen; iets in verzen,
in rijm -, etw, in Verse, in Reime brindie Gewalt des Treibeises; het ijs breek! Breker, m., S. breken.
gen; iem, iets in rekening -, in Rechnung
BrQkespe1, m., S., spelbreker.
er aan, das Eis bricht sich daran; door

Breking , f. Brechung f., S. breken. bringen, anrechnen; over een land zegen
Brem, 1. Bram m., Brame f., Pfrie- of vloek, geluk of ongeluk -, Tuber em Land
Segen od. Flnch, Gluck od. tingluk brinmenkraut n., Genister m.
Brem, f. Pakel m.; zoo zout als -, so gen; ik kon het niet over mijn hart -, ich
salzig wie Pekel, brandsalzig,im ht chsten konnte es nicht obers Herz kringen, nicht
ober mich gewincen; iem. om het leven -,
Grade gesalzen.
Brems, f. Bremse f., fliegenartiges jem. un's Leben kringen; iets onder zijne
heerschappij, onder het juk -, etw. unter
Insect.
Brengen, V. a. bringen; een brief, seine Herr•schaft., unter das Joch brineen pakje -, omen Brief, eira Phckchen gen; geld onder de menachen -, Geld tinter.
bringen; brengt gij wat goeds ?, bringen die Men<chen, in Umlauf bringen; een land
Sie etw. Gutes, Bute Nachricht?; wie he-e/'t len onder -, unterwerfen,unterjochen;iem.
die tijding gebracht?, wer hat die Nach- jter dood -, jem. vom Leben zum lode
richt gebracht ?; ik breng het u, ich br•iuge bringen, hinrichten; iets voor de rechtes lhnen, ich trinke auf [hre Ges rndheit; bank -, etw. vor den Richter, vors Geik wil gaarne ook nog dil offer brengen, richt bringen; ienz. iets ten geschenke -,
ich will gerne such noch dieses Oiler jemn. etw. zuur Geschenk briugen; iets
bringen, mich such noch theses Opfers Ier kennis -, etw. zur Kenninis, zur Angetrösten; hid heeft het a6ó ver weten te zeige bringers; iets te papier, te voorschijn,
-, dat hij in alles toestemt, er hat es so teweeg, tot stand, terecht -, etw. zu Paweit zu briugen gewusst, das er in Alles tier, zure Vorschein, zu Wege, zu Staneinwifigt; ik kon hem er maar niet toe - de, zurecht bringen; iem. tot zwijgen,
om te bekennen, ich konnte ihn eben lol inkeer, tot reden, lot gehoorzaamheid,
nicht dazu bringcn zu gestehen; als hij tot zijn plicht -, jern, zum Schweigen,
liet eens aóó ver gebracht heeft, dan is hij zur Erkenntniss, zur Vernunft, zuur Gebinnen, wenn er es einmal so weit ge- liorsam, zur PQ ► cht bringen; iem.tot raaerbracht hat, dann ist er versorgt; hij heeft vij, ter ruste, te bed, ten val -, jem. zuur
het toch nog lot kapitein gebracht, er Ilasen (zum Tullwerden), zur Rohe, zu
hat es doch noch his zuur Hauptmann Bette, zu I^'all bringen; een kind ter wereld
gebracht; iem. aan den bedelstaf -, jein. -, em n Kimt zur Welt bringen; iets ten
an den Bettelstab brirrgen; iets aan den offer -, etw. zum Opfer bringers; iem. iets
dag, aan het licht -, etw. an den Tag, an onder hei oog -, jern. auf etw. aulmerk► las Licht bringen; zijne dochter aan den sam machen, an etw, mahnen; ik kan
man -, seine Tochter an eihen Mann, snij zijn naam niet te binnen -, ich Bann
wrier die Haube brengen; hij weet zijne' rich seines Namens nicht entr•innen,
waar altijd aan den man te -, er weisz nicht erinnern; hij hert heel wat geld
seine Waare immer an den Mann zu brin- boek gebracht, durcli gebracht; wel ja wel,
gen; ier. iets aan zijn verstand -, jemn. morgen -, ja Kuchen !,prosit Mahizeit !.ja,
etw. begreillich machen; het volk in be- rrr+irgen back' iclr dir auch em n Kuchlein!
weging -, in Bewegung bringen, aufwie$enger, m.; - dezes, der Bringer,
fast outer der Last der Gerichte; de geln; eene zaak in beweging -, den eesten Ueberturrnger nu. (disses Briefes).
Bres, f. Bresche f., Mauerbruch,Wallsterkste boomen - het eerst, die stár•ksten Anstosz geben zu etw.; ier. op de hoofdBhume brechen zuerst; de draad, de snaai wacht -, jem. auf die Flauptwache tarin- l► ructi n.; - schielen,eine Bresche schieis gebroken, der Faden, die Saite ist ge- gen; een stuk op het looneel, eene zaak op sze n; (lig.) voor tern. in de - springen,
brochen,wees vooraichtig,dat aal -,sci vor- het tapijt -, een Stuck aal die Bühne, rich fur jem. ins Mittel schlagen, jernn.
sichtig, es bricht; aardewerk breekt licit, eine Sache auf die Bahn, aufsTapet brui- zu F1 Cfe kommen; - batterij I. Breschirdenes Geschirr bricht leicht;(fig.) als alle gen; dat bracht mij op de gedachte, op den batterie f.; -schot n. Breschschuss m.,
touwen -, wenn alle Strange brechen od. inval, das brachte mich auf den Gedan- womit Bresche gesehossen wied.
Bretel , f. Hcsentr•ager ni.
reiszen, im schlimmsten Falie; mijn hart ken, auf den Eir,fall; iem. tob het uiterste
Breuk, f. Bruch m., Zerbrechen,
brak bij dat gezicht, das Herz brach mir -, jem. zurn Aeuszersten, in die huszerste
bei dem Anblick;(von einem Sterbenden), Notli bringen; hij heeft zijn [edam lot Entzweibrechen n.; bij oude mensehen
zijne oogen zijn reeds gebroken, seine Au- on een militoen gebracht, er hat sein Ver geneest eene - niet zoo gemakkelijk, bei
bis auf eine Million gebracht; dil-mnge alten Leuten heili em n Bruch schwerer,
gen sind schon gebrochen, haben Sehlrraft
and Glanz verloren; met acne gebroken bracht hem geheel van zijn stuk,das.brachte S. armbreuk, beenbreuk 4; hij hee /t eerie
stem, mit gebrochener, matter, stocken- ihn ganz aus der od. anszer Fassung; in -, er hat einen Bench, S. liesbreuk,navelder Stimme; hij zeide in gebroken Duilsch, die boel is er geen orde te -, in diesen breuk ; de - der baarmoeder, Mutterer cagte in gebrochenem, geradebrech- Wirrwarr ist keine Ordnung hineiniu- bruch, Vorfall m. der Gebármutter; (fig.)
tem, mit (remden Wörtern durehflochte- bringen; iem. in het nauw, in verlegen -' hel is tusschen hen tot eene onherstelbare
nem Deutsch; (Math.) gebroken getallen, heïd, in de war -, jem. in die Enge, in - gekomen, es ist zwischen ihnen zn
gebrochene Zahlen, Bri che; daar breekt Verlegenheit,inVerwirrung bringen; iem., einero unheilbaren Bruch,Frenndschaftsde .weg, da trennt sick der Weg; de zon op de tong, in opspraak -, jem. ins Ge- bruch gekommen, S. echt breuk,vredebreuk
breekt door de wolken, die Sonue bricht rede, ins Geschrei, in basen Leumund, it; 2. ( Math.) Bruck m.,gebrochene Zahl;
dnrch die Wolken; de lucht breekt, die in der Leute Mauler bringen; iets in orde een eenvoudige en een samengestelde -, ern
Wolken beechen sich; de vijand trachtte -, etw. in Ordnung, ins Reine, in Rich- einfacher and ern Dophehruch; eigen
od. echte, oneigenlijke od. onechte-lijke
door onze linie, de dief uit de yevangenis' tigkeit bringen; iets in veiligheid, in gete -,der Feind suchte lurch unsere Linie,' vaar -,etw, in Sicherheit, in Gefahr brin- -en, áchte, un chte Broche; Bene decimale
der Dieb aus deur Gefangniss zu brechen; gen; ier. iets in herinnering -,jemn. etw.' -, ern [lecimalbruch; eene - bestaat uit
(Chir.) de man is gebroken, der Mann in Erinnerung bringer; ietc in ontloop, in teller en noemer, ern Bruch besteht aas
1st gebrochen, hat eihen Bruch; brekende de wereld - ,etw. in Urnlauf, in die Welt, Z hler and Neaner; eene - verkleinen,

dat hij legen den muur viel, werd fijn val
eenigszins gebroken, wurde sein Fall, the
Kraft seines Falies einigermaszen gebrochen, geschw rht; de golven worden aan
het strand gebroken, die Wogen brechen
sich am Strande; suiker breekt het <uur
van den citroen, Zucker br•ieht,schwächt,
lin(lert die Shure der Citrone; iems. trots,
stij/hoo[digheid, moed, kracht -, jens.
Tr•otz, Starrsinn, Muth, Kraft beechen;
dat brak mij het hart, das brach mir das
Herz, das er•fi llt.e mein Herz mit uberwáltigendem Schmerz; met een gebroken
hart, mit gehrochenem Herzen; 4. von der
geraden Linie abweichen machen, beagen, oboe eingetretene Trenuung der
Theile; (Math.) gebroken lijnen, gebrochene Linien, die ihre Richtung ruckweise bndern, aas geraden. Linien zusarnmengesetzt sinds een gebroken lzchtstraal,
zin gebrochener Lichtstrahl, der beim
Eintritt in em n dichteres orb. dunneres
Medium seine bisherige Richtung ver lusst; een gebroken dak, ein gebrocherres,
franzósisches Dach, dessen Abhaag einen
Absatz hat; kleuren -, Farben brunchen,
abstnfen, nuancirPn; 5. lurch gewaltsame Trennang losrnachen; een slot van de
deur -, em n Schloss von der Thure brechen; steeneis uit een halssieraad -, Steine
aus einem Halsschniuck brechen; (tig.)
de baan, het ijs -, die Bahn, das Eis brealien. die Schwierrgkeiten aus fern Wege
ránmen, so dags Andere leicht folgen
kónneu; it. den Anfang machen; li. v. n.
lurch plötzliche, gewaltsame Trennung
od. Theilung entzweigehn, brechen; het
ijs kraakt, eer het breekt, das Eis kracht,
ehe es bricht; de tafel brak haast onder
den last der gerechten, der Tisch brach
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herleiden, einen Bruch kleinern, heben: Haarnsdeln.briefartig zusammengefasstes de ., viele Koche versalzen den Brei,
3. Stelle, wo etw. entsweigebroehen wird; Stuck Papier, worauf die l\adf"lnreihen- wo zu Viele Anol'dnungen treffen, missdese steen-is st'help8chlig op de -, diesel' weiseingesteckt sind.d.j vom Docht einer raih es gewohnhch.
Kerze), Op.sel m., glirnmenele Sehnuppe f. Brij-achtig, adj. breiartig, breiStein ZP1J?t pinp,n mnschligen Bruch.
BreJlk· band,m.Bruehbanu n.znm
Brij)fdrager, m., S. brieoenbestel- haft; -appel m, Breiapfel m.; -boom m.
Zllriickhallen del" Bruche am mensch- In.
Brerapfelbaum m., auf den Antillen &
lichen Kerper: -maker m. BruchhandBri~fje, n, Briefchen, Brieflein, Bil- wachsend; -baard m., -bek m. der gern
macher, Bsndagenverfer tiger, Bandagist let n.; 2. Louerielos n., S. lot; 5. Rech- Brei isst; (pob.) Breimaul 11.
m.: -kruul n. (PO.) Bruchkraut n.: -mees- nung f.; mag ik u om het - verzoeken?, Brijen, v. n., S. brouuen; 2. (von
ter, -stujder m. Brucharzt, Bruchsohnei- .larf ich Sie urn Hare Bechnung bittenj; 4. Kartofl'eln),untcrm Koehen zerfallen.mudel' rn., riel' sich narnentlich mit Heiluna Frachtbrief m., S. qeleibrie]; 5. Ernpfang- sen, zertnusen. zu Musz werden,
Brij-gezwel, n. (Chir.) Breigevon Bruchen beschafugt: -spaan, -.~palk schein, Gepackschein rn., S. bewijs; (Ilg.)
r. (Chir.) Bruchschiene, Bruchsehindel dat u:il ik je uiel op een - qeuen, dat 4'", sch wulst L; -ketel m. Breikessel m.; -lepel
L; -zak rn. (Chir.) Bruchsack m.
tlamr will ich mieh wohl schriftlich ve..- lD. Breilollel m.; -panf. Breipfanne f.; -pot
Breve, f. pabstliches Sendsehrci- burgen, das gebe ieh Ihnen ruT ganz ge- m. Breitopf m.; -schotel m. Breischussel f.
Brijzel, r. Brosel, Brosam m., Kruben. Breve n.
wiss, das darf ieh Ihnen mil BestimmtBrevet, n. Brevet n., offeneUrkunde heit voraussagen,
me L; 2. Stuck n. von etw, Zerbrecheuber die Ertheilung eines Titels, Anrechts Bri~f-lias, f. Briefschnur I., eine nem, Scherbe f.
&; een - als schermmeester, Brevet; 2. Menge Briere darauf'zu reihen;-loon,-port,
Brijzelen, v. a., S. verbrijzelen.
Urkunde, worin einem Erflnder das allei- -porto n. Postgeld, Briefgeld, Porto n.: Brik, f. Brick r~, zweimastiges Schiff
nige Eigenthums- und Aushelltnngsreeht -priem m, Briefstecher m.; -schrijver m. mit Fregattentakelage, Brigantine f.
auf eine Heihe von Jahren zugesicfiert Brielschreiber m.; -snoer n., S. -lias;-slijl Brik, n. zerbroekelLe Steine m. pl.,
wirJ, Patent n.; een - lich/en, flemen, cin m. Briefstil m.; -vorrn m. Briefform f.; Schutt ID.
Patent (auf seine Edindung) losen. neh- -wisseling f. Briefweehsel m.; - houden
Bril, m. Brille f., zwei durchein
men; een - van uilvindil1g. Erfindungspa- met iern., mit jemn. in Briefweehsel, in Bfigelgestell vp.rbundene, auf dip, Nase
Correspondenz stehen, Briere weehseln, zu setzende Augenglaser; hlj zelle geC1l
tent D.
Breveteeren, v. a. ein Drevet, eorrespondil'en.
- op, maar eenvoudig een lleusknijper, er
Bries, f. (Seew.)Brisef.,eine von fern setzte keine Brille, keine Bugelbrille, sonPatent erlhei len.
Brevier, n. Brevier n., das die am Kranseln del'Wasserflaehe erkennbare tlero einfaeh eine KlemmbriHe, einen
taglich ve;o kathClIi~ehen Geistlichen zn bei slillem Weller aursteigende sanfte Nasenquets~her auf; (fig.) daar hoort
lesp,n~t·n. Gehele enthallende Buch.
Kiihle f., Bramsl~gelktihle f" weil man geen sclterpe - toe om dat Ie doorzien.,
" Brief, m. Brief m., sehriftliehe Vr- dabei Bramsegelrfihl'enkann; eenezachie, dazll gehort keine scharfe Brille, k~in
kundc f., Uokuflwnt n.; (P..ov.) Ilij heell mafigf', frisst'he, stlj'lJe -, eine leichte, besondel'er Verstand; iem. een - op den
cen - op zijlt huis, auf seinem Hausr 1ll3slige, frisehe, sleife Brise; -je n. sanfte nelts zellen, iem. -len verkoopen, jemn.
eine BriBe anfselzell. jemn. Brillen versleht eille Hypolhek; (fi~.) lIij h'!efl Kuhle r., gelindes Lflftchen n.
de oudsle hriel"eli, Ibm ~ehuhrt al-, unseBri~schen, v. n. (von Pferelen), kaufen, jem. betrDgen; zet uw - op, setza
rem ahe~ten FrelJnde dt'r VOrl'ang; 2. an schuaub~n, bl'ClUsen, br3u.;:chell, bren- ueine Brllle auf; (fig.) sieh bessel' ZU,
einl~n Ahwesentlen ~el"iehlele schrift- !'e1wn; (von Lowen), brullen.
sieh die Saehe naher an, lass dieh nieht
Brij)ven-besteller, m. Brieft'a- uurch den Augenschem tauschen; elk:iet
liehe Miltheilung r., Se'hreiben n.; een schl'ijlJen, 1,oUWet" ioemala'en, in een cou- gel' rn; -bode til. Briefhute £0.; -boek n. door :ij", eigen -, jeder sieht die Dinge
vert sllli/en, toelak/~e1J, adre.'tseeren, eine-n Briefsteller m., lUm Briefschreiben an- uurcLt seine eigene Brille, beurtheilt die
Br'ier sehreilJen, fallen, zllmaehen, cou- Jeitendes Buch; it. Sarnmlung r. von Oinge naeh seiner Eigenl htimlichkeit;
verliren, zusiegeln, aUl'essiren (fibel'- Mllsterbripfrn; 2. Copil'bnch n. fDr' Ba'ief~: (Sl'r.) faal mij maar he,qaan, twee loden
schreiLp.u); elm - 'L1erzenden, op de pOsl -bus f. Brlefliaslen m.; -dekker m. Brief- we/en tOut tene - kost, lass mich nul' madoen, fra1IkeereTl, einen Brief ahsenden, besehwerer m., zur Besehwel'nn~ loser chen, ieh weisz wo Harlhd Most holt,
auf ehe Po~t geben, frankiren (fl'cima- Uriefschaflen, damit sie fest nlld get'atle i€h weisz ~chon BtlschcilJ, ich kenne die
chen); een - be.itiellen, onlvangen, 0pen- 'liegen; -yatuder m. der. in einem kleinen Sehliche; 3. Brtlle f., runtle Oetl'lll1llg im
doen, ope'llbrekell, e.inen Brief iiberbrin- Orle die BI'lefe in Emprang nirnmt unci Sllz des ilcimliehen GemRchs; ~. (Koch.)
gen, erhaltpn, ofJ"nen (aufmachen), ere anf die Post (ill Jet" Stadt) hriugt; -qeld, Ikllie f.,~af.Jelfol·"aiger Kuocher. illl M;I~en
b.'eehcn; een - insluiten, einschlieszen, in -loon n., S. brie/loon; -mafl[ f. l~·ell~iscn der GellDgel: 5. (von einer \"age), Rloeinfm (tndern eiulegen; mel iem. brit"ven n., worin die Brief~ versenclet werden; hen m.; 6. (Fest.) brU oeL briJscllalls f.
wi\selen, mil jemn. Briefe weehseln: ee" it. die darin enthalLflnpn Briefe; -pers f. Brllle, Wallbrille r., kleines v()rli~bendes
fnooiert - schrijl1en, einen schollen Brief Bl"ierprt-'sse f., zurn CopirclJ der BI"iefe; Feslung~\\'erk odezwei kleine Halbmonde
schreiben, Zll schreitJt'n vel"slehcn; een .po.'" f. Brierpost f., ZUI" Versendnll~ \'on VOl' tier Grabenschanze.
roma.n in h,ieven, ein Romall in Briefen; Bl'lefen; -sc1l"jver £0. del" fur Andere Bril-deksel, n. Brillendeekel m.
een atlllgeleekende -, elu recomrnalld:r'.. Briere, Bi:tsehrJften & srhreilJt: -/asch f. des Abll'ill~; -eend r. (Nat.) Bl'illenente
ter Brief, ein Brief gp.gen SchelO; een - Brip.ftasche r., zur Aurhewahrun~ vnn f.: -gal 11. BrJlI,zalt. Brllienioeh n., OdfmI'l g,.[r[su·atJrde, ein heschwerter Brief. Brit'f~ehnflen. Papiergeld &., Portefeuille Dung im Sltzbrctt des AbtrlUs; 2. (~eew.)
GeldbrIef; eell, OIlqelet'kende -, ein Ul'ief II., B'·U·rillappe f.
llrill~all, KollJergall n., Knlt.lerstockm.,
Brig§.de, f. nr'ignde f., eine Heeres- Al't Hehel, WI)mlt fniher die Rllderpione
ohne Unlel·~ehrlfL. ein anonymel' Lh'lef;
een - 1Ji!rdnn~:eremanen, otl,Jef'seheppen, alJtht'illlllg; 2. Gensdal'meripposten ID., regiert wurde; ..kaaimall n. (NUL.) Hritlcnkaiman m., arnel'ikanisches Krokodil;
einpn Brief unlprschlagen, ~Iulfallgt-'n: wie aus clrei a vier Mann bpsteheneJ.
heell dum - gesteld, wer hat d~n Brief Brigadi~r, m. Commau,lel1r m. -kT'lJ.itl n. llrillenkranl n.
aurgp,~etlt, geslcllt ?;een rondyaande·, einer Bl'IgHtlt~; 2, Korpl.)ral m. lJei ReiteBrilja,nt, tn. Bril!,)nl m., oben nnd
ein Cir'clilar-, Kreis-, Hl1nd-, Urnliluf- rei Ulll! Al'llllerie; 3. Unterolficler m. bei unten IIl1t Facetten geschlitfener Edelschreiheo n. ~ eellopen., eil) olTener Br-h·r. tier f;pn~uarmel'ie._
stein, lumal BinlJ,ant.
del;s~n Inhall allgemein bekannt ",el'den
Brigantijn, f. Brigantine f., S. Briljanteeren, v. a. brillantirell,
soli; hel is moeilijk in eeru; andert'1l brie- brill; f.
!U I3riJiarHen sd.It'ilen.
ven Ie lezt'n, es ist schwer sich in eines Brij, f. Brei m.,eine diekfliissige,~eBrilja.nt-kever, m. (Nat.) BritAndel'il Ltlge ZI1 verSt·tzen, anderer Leule koehte, glel~hfOrmige Ma..;se, zUlJachst lanlk~H"'I' III., goldgrDnt~I' HiisselkiHer mit
Handlungen zu bClirthellen; 3. l!en - spel- als Speise, namentlJch fUr Kllltler; nj\/e-, Bl'Illi'lflt~dnnz, ill BI'asllien; -vuur D.
den, Ilaarspelden, eln Brief Steeknadelu, HeislH'ei m.; (llg.) veel koks bederven: (Feuer.) BnlJantfeuer n.
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. siedendem Wasser begieszen; de vuile

BrQQder- gemeente, f. Briider- wasch -, die schmntzige Wäsche bruhen,

prachtvolt.

Brilleeren, v . n. brilliren, glanzen, gemeinde, Gemeinde f. der Herrnhuter: einbruhen; een varken, gevogelte -, ein
-haat m. Bruderhass m., Feindschaft Schwein, Geflugel bráhen,abbráhen,dasich im Glanz zeigen.
Brille - doos, f., - koker, m. Bril - zwischen Brudern; -kus m. Bruderkuss mit Haare od. Federn abgehen.
leafutteral n.; -glas n. Brillenglas n.; in.; valsche —, Judaskuss m.; - liefde,
BrQ @i-kas, -kast, f. Treibhaus
-kas f., S. -doos; -neus m., S. brilneus. -m ►n f. Bruderliebe, brüderliche Liebe f. n., Treibkasten m., Glashaus, WarmBrillen,v .n. eine Brille tragen; (fig.) BrQQderlijk , adj. a. bruderlich, hans n.; -kooi, -kouw f. Brüthecke,Hecke
iem. -, jo-m. foppen, betrugen.
Hach Art eines Bruders, dem Braderver- f.; -kuip f. Br'uhkufe f., Bruhfass n.; -nest
Brillen-huisje, n., S. brilledoos; hhltniss gemasz; -e raad, briiderlicher n. Nest n. worin Vogel bruten; (fig.) daar
- kramer, -kooper, -man m. Brillenhándter Rath; - leven, deden, brudlerlich leben, is een -- van alle mogelijke ondeugden, da
m.; -maker m. Brillenmacher m.; - slijper theilen; elk. - bijstaan, ein. brüderlich ist ein Hauptnest n., eine Brutstátte f.
beispringen; -heid f. Bruderlichkeit f.
m. Brillenschleifer na.
aller ersinnlichen Laster; -oven m. BrütBrQQderloos, adj. bruderlos, kei ofen m. zum künstlichen Ausbrüten von
Brilletje, (dim.) n. Brillchen n.
-neBrud(mh)ab. ^Eiern.
Bril -neus, m. Nase f., zum Tragen
einer Brille geschickt; 2. (Nat.) Nacht
BrQ@der - moord ,m. Brudermord, BrQQisch, adj., S. broedsch.
- schans-schwalbef.,Zignmkr; Mord m. an einem Bruder begangen;
BrQQsel , n., S. broed.
f., S. bril (5); -slang f. (Nat.) Brillen -moorder, - moordenaar m. Brudermórder BrQQitijd , m. Brutzeit,Heckezeit f.
-vledermuis f. (Nat.) Brillen -schlangef.; m.; - plicht m. Brnderpflicht f.; -schap f.
Broek, f. Hose f., das die Schenkel
f.; -vormig adj. brillenförmig.-fledrmaus Bruderschaft, Brüderschaft, Bruderthum rund unnschlieszende Kleidungstuck, gew.
Brink, m. (alt.) Brink, Rand m., S. n., das zwischen Brildern bestehende die Hosen f. pl.,Beinkteider n. pl., (w.g.)
rand; 2. (w. g.) grüner Hugel, Anger, Verháltniss der Gleichheit, Gemeinschaft Buchse f.; wat voor eene - heeft hij aan?,
Brink m.
&; — drinken, Brüderschaft trinken, die was für eine Hose, was fur Hosen, was für
Brits, f. Britsche, Pritsche f.; in Freundschaft mit einem Trunk besiegeln; em Paar Hosen, was fur Beinkleider hat
Wachtstuben), die breite, gewöhnlich 2. Genossenschaft f.; - der notarissen, er an ?; eene korte,eene lange -,k urze,lange
schrage hölzerne Lagerstatt; 2. Hose f.; Verein m. der Notare.
Rosen; een jongetje in de - steken, einem
op de - krijgen,auf den Hintern (Schláge)
BrQeders - dochter, f. Nichte f.; Kleinen (die ersten) Hosen anziehen; (fig.)
bekommen.
-kind n. Bruderskind n.,Neffe m., Nichte die vrouw heeft de - aan, diese Frau hat
Britsen, V. a. britschen, pritschen; f.; hij is mijn —, er ist mein Bruderkind, die Hosen an, führt das Regiment im
(Seew.) een matroos -, einen (an den das Kind meines Bruders, mein Nelle; wij Hause; voor de - krijgen, auf den Hintern
Mastbaum gebt ndenen) Matrosen (mit zijn —eren, wir sind Bruderkinder od. (Schláge) bekommen; (1i b.) (von einem
einero Strick) britschen.
Bruderkinder, unsere Váter sind Brüder, Verzagten), hij heeft in zijne - gekakt,
BrQche, f. Brosch, Busennadel f. er ist mein Nelle; -vrouw f. Schwi gerin er hat in die liosen get han, das Herz 1st
Broeh@eren, v. a. eer. boek f.; -zoon m. Nef e m.
ihm in die Hosen gefallen; ik zal hem
broschiren, heften, in Papier binden,
BrQOdertje, n. Bruderchen n., S. achter zijne - zitten, ich werdeihm Feuer
Brochure, f . BrQschüre f., Heft n., br oertje; 2. Art kleinen Gebhcks, welehes unt.er den Schwanz machen, ihn antreiDruckschrift f. von geringer Bogenzahl. zumal auf den Kermessen gebacken wird; ben; iem. de - opbinden, jemn. (im Spiel)
-,

BrQddelaar, m. Pfuscher, Sti ni - -skraa,n f. Bude f. worin dieses Geh, ck , den Betitel Tegen, sein Geld abgewinnen;

per m.

gebacken wird; -smeid f. Magd f. in solch dat heeft hij aan zijne -, das hat er am

Broddelarij, f. Pfuscherei f., Ge- einer Bude; -pan f. Pfanne f. zum Backen Bein, das (Spiel) hat er verloren; ergens

pfusche n., Stümperei f.

dieses Gebácks; -vrouw f. Frau f.,welche Bene - aan hebben, eene - aan verslijten,

BrQddelen, V. n. pfuschen, stüm- diese Kuchlein backt and verkauft.
pern, schlecht arbeitert.
BrQddelwerk , n. Pfuschwerk n.,
verpfuschte Arbeit f., Flickwerk, Sudelwerk n.
Broed , n. Brut f.,ausgebrntete Jun.
gen; (fig.) Brut, Gezucht n., Ausgebur t
f., S. gebroed; -ei n. augebrutetes, brá-

bei einer Sache Schaden leiden: hij kreeg

BrQQder - trouw, f. Br u^tertreue , van hetze/ file laken Pene -, es begegnéte

hru(terliehe Trecue f.; -twist m. Bruder- chin das Gleiche, ererfnhrdasselbe (Misszwrst, Zwrst m. zwischen Bruilern.
;eschick); 2. (von Kühen), Hose, Keule f.,
Broedseh, adj. deze kip is -, diese Unterschettkel m.; (von Federvieh), Hose,
Henne wird von ttruthrtze getrieben, ist tier rauh befiederte Schenkel; (von einer
t,rutig: -heipi f. Brutigkeit f.
K.anone), Bodengtuck n., Stnsz m.; (vom
BrQQdsel, n., S. broed.
t'ferdege-cliirr), Auhaltriemen, Backentiges Ei n.
BrQQL - bak, m. Treibkasten m.;; riemen ni., auf den Hinterbacken liegend;
BrQeden, v . n., S. broeien; (fig.) -eenst 1. brillende Knte, Brutente f.; -ei' 3. Band n. um den Leib eines Vogels mit
kwaad -, BBóses bruten, auf BBöses sitinen. n., S. bromlei.
einem [ling, an welchem der F alen bet.
BrQQder, m. Brutter m., rnánnliches'I Broeierij, f., S. broeibak.
festigt 1st, woran man den Vogel fliegen
Geschwister n.; halve -,H lbbru^ ier; volle, BrQgj -gans, f. brutende Gans, lásst.
-, Volibrucler, leihlicher, voltbártiger, Brutgaus f.; -hen f. bruten Je Henne,
Broek, n. Bruch, Moor, Morast m.
rechter Bruder; dat is het waard onder Bruthenne f.
Brookachtig,ad j.bráchig, bruch-s. dar i st es unter Bru^lern wei•th, wo
BrQpjen, V. n. mit schwnler Hitze icht, nie)raastig.
Keiner dem Andern zu nahe tritt; 2. Ver- auf etw. rib-n: de lucht broeit, die Luft
BrQQken, V. n. Holen tragen; II
wanilte(r), Glaubens- and Stamrnver- t►rutet, ist brutig; het is -d heet, es ist V. a. iets -, etw. in die (Hosen-) Tasche
wanrlte(r), Amtsgeuosse m., Mitglied n. bruten^l, truckend heisz, sct,wál; ( lig . ) ' stecken; 2. (pcb.) sick aeischlich vereiner Genossenschaft; alle menschenn z ►jis er broeit iets, es brutet etw., es rst etw. in is^ hf-n.
-s, alle Menschen sind Brud er; help uw. -n tin 1%'erke; het heeft it lang yebs oeid, es
BrQQken - goed, n., - stof, f. Hoarmen -, hilf teine ►n armen Brutter, Mlit- hat sehoa lange ge br utet, ge^lroht; er senzeug in.
mensc:hen, - vrijmetselaar, 13ru^ler Frei- broeit 'een onweer, es kornrnt ein Gewit BrQQk -galg, f. Hosentrhger n;
maurer; de Mora- ische -s,slie rnahrisrhen ter; (tig.) een Sturm ist in Attzug, Pin -gesp ,rr. tíusenschnalle f.
Brutter. Herrnhuter; - in dein ihere,Bru . Unheil dropt; het hooi is aan het - ge
BrQQking , f. (Seew.) Brak m,,
der in Chri•to, Mitehrikt; huichelvars en
das Heu hat sich gebruht, entzurt--gan, kurzes eitakes Tau, etw. zu befestigen.
valsche -s, Hnehler unit falsche Br á•ler, (let; 2. (von Vógeln), von Brnthitce geBrQckje, n. Hoschen n . pl.; een
die sick fák chlrch für Freunde nn t Ge- trieben auf den Eerti sitzrn uit den nieuwe -. Herre Hoschen.
rossen rusgeben; 3. Móroch rn.; de barm- Keiun darin zit Jungen , et,t wickeln; de
BrQekland , n. Bruchland, bruchihartige -s, Ire barititierzigen lirvdler; die- kippen - 21 dagen, (lie Huhner bruten ges Lart^1, Moorland n.
nende^ -, dieneender Bruder, Klosterbru- 1 emu ndzwanzig Tage;11. v. a. brnheu,tnit
BrQQk -lint, n. H©senband n ., zum
,
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terhalt, kein hinlangliches Auskommen,
Besatz des Hosengurtels; trnannetje n.
BrQkkeltje, n., S. brokje.
Hosenmännchen n.,ein Kleiner in Hosen;
Brokken, v. a. broeken, in Broeken keine gehorige Subsistenz; die rijke - van
brechen; brood in de melk -, Brot in die verdienste is thans verdroogd, diese ergie-zeek m. Hosensack m., Hosentasche f.
Br4eks-band, n. Hosenband n., Mitch broeken; (lig.) hij heeft wat in de hige Quelle des Erwerbs ist jetzt versiegt;
Hosengürtel m.; -gulp F. Hosenschlitz melk te -, er hat etw. in die Suppe zu de naluur is de -, waar de kunstenaar aan
uit put, die Natur ist die Quelle,-houden
m.; -klep f. Hosenlatz m.; -knoop m. Ho- broeken, er ist wohlhabend.
aus welcher der Kunstier unaufhorlich
BrQkkig, adj., S. brokkelig.
senknopf ni.; -pijp f. Hose f.; de eene -Broksgewijs, broksgewijze, schöpft; deze schrijver is de voornaamste
lijkt wel langer dan de andere, die eine
- voor de geschiedenis van dien lijd, dieHose scheint langer zu sein als die andere; adv. stuckweise, brockenweise.
Brok - steen, m. Bruchstein m., ser Schriftsteller 1st die erste,die Haupt- voering f. Hosenfutter n.
Stcin,wie eraus dein Steinbruche kommt; quelle für die Geschichte jener Zeit; de
Broer, m., S. broeder.
-nen besludeeren, die Quellen studeren;
BrQQrtje,n.,S.broedertje;2. wat will -stuk n. Brachstuck n.
gij, rum of cognac? geen van beide; dal
Brom -bas, m.Brummbass,groszer het besludeeren van de -nen, das Quellenis een - en een zusje, das sind Geschwi- Bass, Contrebass m.; 2. Bierbass m., rauhe studium.
BrQn -ader, f. Gang, Kanal m.
sterkinder, das eine ist (so gut od. so Bassstimrpe f.; -beer m. Brummbkr, Bruinschlecht) wie das andere, das láuft auf' melbsr, Bar m.; 2. eine brunimende Per- eines Wassers outer der Erde, Bronnenson f., Brummbart, mürrischer Ehemann, ader f.; (fig.) God is de —alles goeds, Gott
Eins hinaus.
Brok, m. Broeken m., abgebroche- Ehepetz m.; -kever m.Brummkäfer,brum- ist die Quelle, der Brunnquell alles Gaten;
-arts m. Brunnenarzt, Badearzt m.; -gast
nes Stuck n.; een - van eenerots, een Fel rnender Kafer m.; -kloot m., S. -tol.
een - suiker, ein Stuck Zucker;;
-sentáck;
Brommen, V. n. dumpte, hohle m. Brunnengast, kadegast m.; -god to
(Prov.) -ken, suiker -ken, Kandelzucker Tone langsam horen lassen, brummen; Flussgott m.; -godin f. Quellenymphe,
m.; daar is een groote - van den muur (von Thieren), bruinmen; beren, vliegen, Najade f.; -graver m. Brunnengráber m.;
neergekomen, da 1st een groszes St ück von kevers -, Baren, Fliegen, Káfer bruinmen; -huis n. Brunnenhaus n.; -kuur f., S.
der Mauer herabgefallen; de steen is aan • . (von Dingen),brummen, dröhnen; ka- bron (2); - meester m. Brunnenmeister,
-ken gevallen, der Stein ist in Broeken, in nonnen, orgels,klokken -, Kanonen,Orgeln, I1öhrmeister m.; -nimf f., S. - godin;
Stncke zerfallen; Z. (von Brot), Broeken, Glocken brummen; 3. (von Menschen), -water n. Queliwasser n.; -wel f. BrunnMoeken m.; ik gaf hem een /ermen -, ich mit geschlossenen oder wenig gebffnetcn quell m.
Brons, n. Bronze f., Glockengut,
gab ihrn eioen tuchtigen Broeken, een Lippen unverstándliche Tone von sicli
tachtiges Stuck; 3. (von Speisen nber- geben, bruinmen, murren, murmeln, in Stuckgut n., eine Legirung von Kupfer
haupt), Broeken, Bissen m.; wij kregen solchen Tónen Unwillen, Verdruss, bóse, mit Zinn od. mit Zinn and Zink; in de overgescholen -ken, wir bekawen die murrische Laune auslassen; stil, brom, gieten, in Bronze gieszen; 2. Farbe f. der
(vonder Mahlzeit) ubriggebliebenen Broc- toch zoo niet, still, brumme,murmle doch Bronze, Bronze n.; de kleur van veleschilken, den Abfall, den Abhub; iem. de -ken so nicht; hij bromt den geheelen dag, er' derijen van Hals is een diep -, die Farbe
uit den mond kijken, jemn. den Bissen brunimt, murrt, grout den ganzen Tag; %ieler Gemolde von H. ist een tiefes
eingesperrt, gefangen sitzen; hij zal' Bronze.
im Munde nicht gonnen; voor iem. de-ken
BrQnskleur, f. Bronzefarbe f.,
uit den mond sparen, für jern. sick den er een dag of acht voor moeten -, er wird
Bissen am Monde abdarben; iem. de -ken dafür acht Tage brummen,sitzen mussen.. Bronze n.; -ij adj. bronzefarbig.
toetellen, jernn. jeden Bissen nachrechnen;
Brommer, m. brommende, miss- Bronst, f. Brunst, Brunft f., Be(vore Zustande beklemrnender Angst), ik launische Person f., Brummbart m.; 2. gattungstrieb m. der Thiere.
Bronsten, v. n. brunften, in die
had een - in de keel, die Kehle war mir S. brompijp.
wie zugeschnurt, es stockte mir in der Brommer, m. od. -tje n. einspan- Brunft treten, sich begatten.
Bronstig, adj. bronstig, in der
Kehle; 4. einzelnes, zerstrentes Stuck; nige Lohnkutsche f.
ik heb maar een - van de preek gehoord,
Brommig, adjj . bru m m i g,m urri sch . Brunft; -held f., S. bronst.
Bronsttijd, f. Brunftzeit, Brunstich babe nar een Stuck von der Predigt
Brom-pijp, f. bruinmende Orgel
-pfei.,Bombard.;2(lt)Basho- zei t I.
gehort; ik heb er maar een stuken een - van
Bronzeeren, V. a. iets -, etw.brononthouden, ich babe nar hie and da een boe f.; -pol m. and f. Brurnmtopf, brutoStuck davon behalten; ik heb het met stuk ruiger, miir•rischer Mensch,Griesgram in.; ziren, ubererzen, der Oberflache eines
tropfen--ken gr,stuckwei -lol m.Br•ummkreisel m.; -vlieg f.Brumm- 'Gegenstandes een bronzeartiges Anseheil
geben.
weise; dal is met stukken en -ken samen [liere, L leischfliege f.
/lapsi, das ist aas allerlei Stücken zn--ge
Bron, f. Born, Bronnen, Quell m., Bronzen, adj. bronzen, aas Bronze;
sammengestoppeltes,zusarnmengellicktes Quelle f.; daar ontspringt een -, da ent - it. eherrr; een - standbeeld, eine bronzene
Zeug; hij heeft ook nog een - van die erfe- springt eine Qielle, (w. g.) een Quell,ein Statue; 2. eerie - deur, eine bronzefarn i s gesnapt, er hat auclr noch een Stuck Born, (alt.) Bronnen; de -nen van den bige Thüre.
Brood, n. Brot od. Brod n., das gevon der Erbschaft erschnaplpt; wat doen Nijl, die Qijellen des Nils; 2. mineralidie Latijnsche -ken overal ?,was sollen die sche Quelle, Gesundbrunuen; men drinkt wóhnliciie aas Mehl, bes. Weizen- od.
lateiniseben Broeken, die in die hollan- liet water gewoonlijk aan de -, man trinkt Rockenrnehl, gebackene allthgliche Nahdische Bede uberall eingestreuten latei das (Mineral- )Wasser od. den Bronnen rung,smittel der Menschen; - bakken, Brot
(lig.) een --nischeFlokbdutn?; gewöhniich an der Quelle;de -kuur gebrui- backen;deeg voor - kneden, Telg into Brot
van een jongen, een dicker, derber Bube, ken, die Brunnenkur gebrauchen; 3. (fig.) kneten; het - in den oven schieten, das
een Prachtstick von eenpin Jungers; een - pias woraus etw. entspringt, Ursprung Brot in den Olen schieszen, schieben;
in., Quelle f.; dal is de - van al mijn lijden, huisbakkers, eigengebakken -, . bausbacvan een vent, een kolossaler Kerl.
BrQkje, (dim.) n. Bróckcheu,Brock- das ist die Quelle aller meiner Leiden; kenes Brot; nieuwbakken, oudbakken, oud,
lein, Kruruchen n.; een lief - !, een sau- eerie - van geluk, van vreugde, van wel beschimmeld, versch -, ueubacknes, alteine Quelle des Glücks, der Freu--vart, backnes, altes, verschimmeltes, trisches
berer Bursche, een rechter Taugenichts!'
,.BrQkkelen,v.n.brockelu,in Bróekel den, der Wohlfalirt; 4. das, woraus man Brut; goed doorbakken, holkorslig, tetsig,
zerfalleu; de kalk brokkelt van den muur, etw. schalift od. schöpfen kann, wo man klef brood,gut ausgebackenes, aligebacder Bewurf brdckelt you der Wand; 11. v. (las für seinen Zweck Gebrauchte od. kenes (abrindiges), klitschiges (schliea. bröckeln, in Bróckei brechen, krurneln. Gewurischte findet, Qaelle; ik weet hel figes) Brot; - niet strepen, wassersstreiBrokkelig, adj. bröckelig, in Bröc- uit eene goede, geloofwaardige -, ich weisz liges Brot; grof -, schwarzes,grobes Brot,
kel zerlallend; -heed t. bróekelige Art f. ,es aas eiher gaten, zuverlassigen Quelle; Schwarzbrot, Grobbrot; fijn od. wit -,.
Brokkeling, f. Br hekel m. pl., Ge- dat levert Beene - van bestaan op, das ge- feines od. weiszes Brot, Feinbrot, Weiszwahrt treinen hinreicheuden Lebensun- brot; lusschenbeide -, Mittelbrot; Fransch
bróckel n., zerbróckelte Dinge.
-
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-, franzbsisches Brot, Franzbrot; onge- ongegunde - wordt het liefst gegeten, das weichtes Brot n.; - spinde f. Brotlade f.;
- studie f. Brotstudium n., Brotwissen-, Weizenbrot, Rockenbrot; een geheel -, BrQQdaehtig, adj. brotartig,Brot schaft, Berufswissenschaft f., Wissen ein Brot, ein ganzes Brot, ein Laib m.; ähnlich.
schaft, welche man erlernt, um zich datwee -en, zwei Brute, zwei Laib (Brot); BrQQd -bak, m. Brodkorb m.; -bak- m it seinen Unterhalt zu verschaffen; -suieene snede -, eine Schnitte Brot, Brot- ken n. Brotbacken n.; deze knaap is op ker f. Brotzucker, Hutzucker, Laibzncker
schnitte; (fig.) dal is gesneden - od. koek, het —, dieser Junge ist bei einem Backer m.; - verkoopvr m. Brotverkaufer, Brotdas ist schon zugeschnittene, halb ge- in der Lehre; - bakker ai. Brotbácker m.; handler m.; - vrucht f. Brotfrucht, Frucht
thane, äuszerst leichte Arbeit; - met bo- - bakkerij f. Brotbkckerei f.; -ben f. Brot- f. des Brotbaums; - vruchtboom m. Brotter smeren, Brot mit Butter schmieren; korb m.; - bereiding f. r3rotbereitung f.; fruchtbaum, Brotbaum m.; -wagen m.
(fig.) ik verdien er geen droog - aan, ich -boom m. Brotbaum, Brotfruchtbaum m.; Brotwagen m.; -water n. Brotwasser n.,
verdiene nicht das trockene Brot dabei, -bord n. Brotbrett n., Brotteller m.; -deeg Wasser mit erweichter Brotrinde für
nicht das Allergeringste; hij laat zich ti. Brotteig m.; -dief m.Brotdieb m., der Patienten; -weger m., S. - keurder; -winde boter (kaas) niet van zijn - nemen, er Brot stiehlt; (fig.) Brotdieb,dereinem die kef m. Brotladen m.; - winner vu. Sohn
lasst sich nicht die Butter vom Brot neh- Nahrung, den Erwerb sclimalert; -dron- m. der für den Unterhalt der Familie
men, lâsst sich nichts entziehen, sich ken adj. mut.hwillig, ausgelassen, keek, sorgt, Ernährer, Versorger m. an Vaters
nicht zu nahe kommen; dat krijg ik alle dreist,ubermuthig;hij is zoo—,ihn sticht Statt; - winning f. Broterwerb m.; hij
dagen op mijn -, das bekomme ich jeden der Hafer, der Haferkitzel; -dronkenheid heeft eene kostelijke —, er hat ein sehr
Tag ant dam Brote od. in der Suppe zu f.Mut hwillen m.,Ausgelassenheit f.,Kitzel eintragliches, ergiebiges Geschaft, Geessen, diesen Vorwurf muss ich tagthg- m. des Uebermuths, Haferkitzel m. werbe; eene fatsoenlijke —,.eirranstbndilich anhören and hinunterschlucken; hij BrQQdeloos, adj. brotlos, trein Brot ges Gewerbe; dat is Beene —, maar eene
zit op water en -, er sitzt hei Wasser and habend, arm; iem. - maken, jem. brotlos geldwinning, das ist kein Geschaft, das
Brot (gefangen); (von einero hiichst ver- coachen, urn sein Brot bringen; 2. kein blosz seinen Mann nábrt, sondern eine
achtlichen Menschen), geen hond zou er Brot bringend, unnütz; eene broodelooze wahreGoldgrube;hij maakt ereene—van,
een stuk - van hem aangenomen hebben, kunst, eine brotlose Kunst.
er macht eine Profession, ein Handwerk,
BreiQd -eter, m. Brotesser m.; -fa- einen Beruf, eine Erwerbsquelle, ein Subkain Hand würde ein Stuck Brot von
ihm angenommen haben; hij kan meer dan brick f. Brotfabrik f.
sistenzmittel daraus; - wortel f. Brotwur- eten, er kann rnehr als Brot essen, er BrQQdig, adj. -e aardappels, meh- zei, Yam,Yamwurzel f.; -zak m. Brotsack
besitzt mehrals alltagliche Geschicktlich- lige Kartolfeln.
m.; - zetter m. Brotschátzer m., von der
keit, Kenntniss, Fertigkeit; hij is een pro- BrQQdje, (dim.) n. Brótehen n., Obrigkeit verpfichtete Person,welche den
feet die - eet, ein schtechter Prophet; bij Wecken m., Milchbrot n., Semmel f.; VerkaufspreisdesBrotesfestzusetzen hat;
gebrek aan - eet men korstjes van pastijen, (fig.) hij verdient er een - aan, er ver- - zetting f. Brottaxe f.
in Ermanglung des Wassers kano man dient ein Stuckchen Brot damit, es geBrQQS, f., S. cothurn.
auch reit Wein fürlieb nekmen, man muss w; krt ihm einen kleinen Nebenver- BrQQS, adj. leicht zerbrechend,zernieum Auskunftmittel verlegensein ;krui- dienst; zoete -s bakken, gelindere Saiten brechlich, bruchig,broeklich,spróde,(alt.)
meis zijn ook -, Brosamen sind auch Brot, auffiehen, klein beigeben, sich kleinlaat brosch; (fig.) de mensch is een - wezen,
man soil nichts geringachten; 2. suiker-, zurückziehen.
der Mensch ist ein schwaches, gebrechein Brot Zucker, ein Zuckerhut m.; 3. BrQQd -kamer, f. Brotkammer, liches Wesen; -heid f. Gebrechlichkeit,
Brot n., Erwerb,Unterhait m.,Nahrung f. Speisekammer f.; -kar f. Brotkarren m.; Schwáche, Hinfáiligkeit f.
Auskommen n.; in het zweet uws aan- -kast f. Brotkasten m.; -keur f. Brotschau BrQS, adj. rnnrbe, rósch, knusperig;
schijns zult gij uw - eten, im Schweisze f.,obrigkeit!iche Besichtigung f. des Bro- deze taart is zeer -, diese Torte ist sehr
defines Angesichts solist du dein Brot tes; - keurder m. Brotschauer m.; -kist f. mürbe; -heid f. Mürbe, Knusperigkeit f.
essen; geef ons heden ons dagelijksch -, Brotkiste f.; -korf m. Brotkorb m.; (fig.)
Brouil1QQren, v. a. gebrouilleerd
unser tágliches Brot gieb uns heure; (Spr.) iem. den — hoog hangen, jemn. den Brot. zijn met iem., mit jemn. sich •entzweit,
des eenen dood is des anderen -, des Einen korb hoch hangen, jem. knapp halten; sich verfeindet haben, mit jemn. zerfalTod ist des Andern Brot; (Spr.) wiens - -korst f. Brotkruste, Brotrinde f.; -kraam fen, überworfen, brouiilirt sein.
ik eet, diens woord ik spreek, wess Brot f. Brotbude f., Brotscharren m., Brot- Broui11Qn, n. Concept n.,Kladde f.,
ich schlinge, dess Lied (Lob) ich singe; bank f.; -kruim, -kruimel f. Brotkrume erster roher Entwurf m. einer schrifthij heeft goed zijn -, er hat sein gutes f., Brosamen m., Brotkrümchen,Brosam- lichen Arbeit.
Brol, sein Auskommen; zijn - met han- chen n.; de - kruimels steken hem, der BrQuwen, v. a. braven, Getránke
denarbeid moeten verdienen, sein Brot Hafer sticht od. kitzelt ihn, er fuhit einen durch Kochen zrubereiten; bier -, Bier
mit seiner Hande Arbeit verdienen mus- ubermuthigen Reiz etw. za thun, was er brauen; (Spr.) hoe doller gebrouwen, hoe
sen; dat is een zuur stuk -, das ist ein nicht thun soilte; -mand f. Brotkorb m.; beter bier, je toiler gebraut, desto besser
saures Stuck Brot; iem. het - uit den -markt m. Brotmarkt m.; - meel n.Brot- Bier, die tollkuhnsten Unternehmungen
mond nemen, jemn. das Brot vom Munde mehl, Mehl n. zum Brotbacken dienend; gelingen oft am besten; 2. (fig.) kwaad,
wegstehlen; tem. aan een stuk - helpen, - meester m. Brotmeister, Verwalter m., verraad -, Bóses,Verrath brauen,schmiejemn.zu eirem Stuckchen Brot,zu einero der das Brot im Verschiuss hat, in Sigi- den, spinnen, anzetteln, auf Verrath sinkleinen Erwerb h,elfen; zijn eigen - eten, tálern, Waisenliausern &; -mes n. Brut- nen; de leugen brouwt veel kwaad, die
sein eigenes Brot essen, sein eigener Herr messer n.; -nijd m.Brotneid,Handwerks- Luge richtel viel Schaden an, stiftet viel
sein; onder vreemden zijn - verdienen, neid m.; -nat n. Brotwasser n.; -noodkg Schaden.
fremder Lente Brot essen, in fremder adj. sehr nóthir, dringend erförderlich;
BrQuwen, V. n., S. broeien.
Leute Dienst stehen; voor gegeten tier- -pan f. Brotpfanne f.; -pap f. Brotbrei m.; BrQUwen, v. n. das R nicht gut
ken, um vorgegessenes Brot arbeiten, den -plank f. Brotbrett n.; - pleister n. Brot- aassprechen können,das R lispeln,schnarLohn für seine Arbeit bereits empfangen Ioflasterti.,ausBrotrindeznbereitet; -prijs rend aussprechen.
and verzehrt haben; er is overal voor mij in. Brot1ireis m.; -rat, -rot f. Brotratte f., BrQuwer, m. -Brauer, Brauer, Bier- gebakken, ich fade uberall mein Brot, Kind das gein Brot isst.
brauer,Hierbrauer m.;(Sp.)waarde bakker
meinen Lebensunterhalt; hij studeert en- BrQQdsgebrek, n.Brotmangel m., zit, kan de - niet zitten, wo der Backer
liegt, kann der Brauer nicht liegen, wo
kel om den lieven -e, er studirt biosz um Armutth, bittere Noth f.
des Brotes, um des Bedarfs, urn eines BrQQd-schatter, m., S. - zetter; das Gekaute will sein,kann kein GebrauBerufs willen; hij doet het enkel om den - schrijver in. Bucherschreiber m. urn des les hinein, viel Essen and viel Trinken
-e, er that es blosz um des leidigen Hun- Brotes willen; -smaak m. Brotgeschrnack fist nicht wohl vereinbar; 2. der das R
gers willen od. aus purem Eigennutz; het in.; -soep f. Brotsuppe f.; -sop n. einge- schnarrend ausspricht.
zuurd -, ungesauertes Brot; tarwe, rogge missgónnte Brot schmeckt am besten.

-
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Bril.

Bru.

Brouwerij, f. Brauerei, Bierbraae- gelegenes Ende einer Kriegsbrücke nebst welches die Braut den Dienstboten giebt;
rei f., Kunst f. des Brauens; hij verstaal der Verschanzung daselbst; -paal w. -suiker f.Brautzucker m.,eine Art Zuckerde -, er versteht die Brvuerei; 2. das Ge- 13ráckenlafahl nl.
werk, das die Braut den Freundeu and
werhe des Brauers; de - opgeven, die
Brt tggetj e, Brugje, n. Bruck- Bekannten in zierlichen Tiiten zusendet
Brauerei aufgeben; 3. Ort, wo gebraut chen, Br klein n.
and wornit sic den Besuchern aufwartet;
wird, Brauhatis n.; hier ter stede zijn zes
Brug - pilaar, - pijler, m. Bruc- -tooi m. Brautschrnuck m.; - tranen m .
-en, hieseibst giebt es sechs Brauereien, 'kenhferler in.; - schaal f. Pegel m. einer pi. Brautthránen f. lil., Hippokras m., ein
Brücke ft r den Wasserstand; -schraag f. Buszes Getrank aus weiszetn and rothem
Brauháiiser.
BrQUwers -gild, n. Brauergilde, Bruckenstutze, Stauderwerk n. einet Wein bereitet, womit die Braut die BeBraueriuuft, Brauerinnung f.; - knecht m. iirucke; - wijdte f. Weite, Oefftlung f. einet sucher bewirthet.
Brairknecht m.; -paard n. Brauerpferd n.; Briic ke.
Br^ligom, m., S. bruidegom.
Brui, m. Schlag, Stosz m.; (fig.) uren
-wagen m. Brauerwagen in., wornit den
Bru.ien, V . a. werfen, sterzen, schlalang te moeten nachten? ik geef er den - gen; hij bruide hem van al de trappen, er
Kunden das Bier gebracht wird.
Brguw - gereedschap, n . Brau- ! van, Stunden lang watten zu mussen ? warf ihn die Treppe hinunter; brui naaar
geräthschaft f.; -huis n. I$rauhaus n., Manke schöu, prosit Mahizeit, das weide toe, schlage nur zu; (tig.) wat bruit het
Brauerei f.; -ketel m. Braukessel m.; -kuip ich hübsch bleiben lassen; hij geeft den mij?, was kiitnmert es mich ?; gij moet
f. Braukufe f., Braubottich m.; -set n. - van uwe vermaningen, er schiert siuh mij niet zoo -, du must mich uicht'so
Gebráu, Gebráute n., Brau m.; het — is den Teufel urn deine Errnahnungen, er emalen, plagen; li. v. n. hij bruide van
mislukt, der Brau ist missrathen; (Spr.) hustet, er pfeift in deine Ermahnungen. de brug in hel water, er stürzte von der
alle baksels en —s zijn niet gelijk, alle ArBruid, f. kraut f., Person weiblrchen Brücke ins Wasser;. brui heen !, packe
Geschlechts in der Zeit von der Verlo- rich, scheme dreh weg.
beiten fallen nicht ,;leich gut zus.
Brug, f.Brücke f ,aus Holz,Stein od. bung bis zur Hochzeit, und zumal am
Bruikbaar, adj. a. brauchbar, anMetal! gebauter Weg, ober ern Gewisser Tage der Hochzeit;Karolina is sedert acht wendbar, nutzbar; een - mensch, eiti
od. einen Abgrund fnhrend; eene vaste -, dagen de -, Karoline ist seit acht Tagen branch barer, geschickter Mensch; -held
eine feste, stehende Brücke; eene beweeg- Braut, eine Braut; wat had de - op den f. Branchiiarkert, Geschickiichkeit f.
bare -, eine bewegliche Brücke, Dreh- trouwdag aan?, was hatte die Brant am
Bruiken, V . a., S. gebruiken.
brucke; eene vliegende -, eine tliegende Hochzeitstage an?; als de - is aan den
Brtiker, m., S. pachter.
Brücke, Gierbrücke; eene drijvende -, eine nman,wil een ieder graag er aan, wenn geBruiloft, f. Hochzeit, Verniahlung,
schwimmende Brücke, Sclriflbrucke; eene schlossen ist der Kauf, warhen die mei Ver mahlungsfeier f., (alt.) Brautlauf m.;
als-stenKauligf;2.bone, iem. op de - noodigen, jein. zur llochzeit
hangende -, eine Hángebr«ucke, Kettenbrucke; eene - over eene rivier slaan, eire einem himrnlisehen Bráutigam ange- bitten, eiuladen; - houden, Hochzeit hal
Brücke ober einen Fluss legen, banen, traut, Himrnelsbraut f.
de koperen, zilveren, gouden, diaman--ten;
Bruidegom, m. Bráutigam, Ver ten -, die bleierne, silberne, goldene,
schiagen; eene - afbreken, eine Brücke
ui., zurnal am Tage der Hochzeit;-lobter diamautene Hochzeit, Jubelhochzeit; wie
abbrechen; eene - afsluiten, eine Brücke
sperren, dans sie nicht passirt werden de heer B. is de -, der Herr B. ist Brku- geeft de -, wer giebt, macht die Hochzeit;
de ouders van den bruidegom geven de -,
kann; de pilaren en bogen van deze - zijn tigam, ist verlobt.
van arduin, die Pfeiler and Bogen dieser Bruidegoms - goed, n. Aasstat- die Eltern des Brautigams richten die
Brücke sind von Quadersteinen: (fig.) dil tung f. eitjes Bráutigarns; -kleed n. Klei - Hochzeit aus; ik was laatst op eene -, ich
is eene - voor hem, das ist eire Brücke, dung f. eines Bráutigams; -pijp f. Bráuti- war unláugst auf eiher Hochzert; 2. die
Nothbrucke fur ihn, ein Mittel um aas gamspfeife f., zierliche KoInische Pfeife, am Hochzeitsfeste Theilnehutenden; de
seiner Verlegenheit, seiner Noth zu kom- chit Blumeu & utnwundeu, woraus der geheele - is uit rijden, die gauze Ht►chmen; (Spr.) men moet den vluchtenden Brautigaul raucht; -stuk n. Geschenk n., zertsgesellschaft macliteine Spazierfahrt.
vijand eerie gouden - leggen, fliehendern das der Bráutiganr den Dienstpoten giebt.
Bruilofts - bed, n . Hochzeitsbett ,
Bruid -leider, ni., - leidster, f. Brautbett n.; -dag m. H^:►chzeittag in.;
Feinti ban goldene Bracken, sei ihm mil
Aufopferung dazu behiitficlr, dass er flue- Brautiuhrer in., Brautfáhreriu f., welche -dans m. Hochzeitstanz, Brauttanz m.;
hen kann; (fig.) hij zal moeten over de Urarit oud Bráutigam zur Kirche oil. zum -deun m. Hoch,eitslied n.; -dicht n.
Hochzeitgedicht n.; -disch m., S. -maal;
- komen, er wird bezahlen, blechen, den Altpre leiten.
Br^lidsbed,n. Hochzeitbett,Braut- - fakkel, -toorts f. Brautfackel, HochzeitBeutel ziehen mussen; het spel is uit;
kom over de - !, glas Spiel ist ar► s; rücke bett n., whin dein Brautigam die Braut fackei f.; -feest n. Hocheeitfest n.; -gast
in. Httchzeitgast ni., zur Hochzeit gelaheraus (unit der Bezahlung) !; daarmede zugefiihrt nir1.
Bruidsehat, m. Brautschatz m., ►1en; -kleed n. Hochzeitkleid n.; -koets
is eene - gelegd voor allerlei misbruik,
f. Kutsche f. worin Braut and Bráutigam
damit wird allerlei Mrssbrauchen die Mrtgrft, Morgengabe f.
Brucke niedergelassen,Vorschubgeleistet,
Br^7.ids- dagen, m. pl. Tage m. pl, zur Trauung fahren; 2. (fig.) Braulbett
ein Weg gebshnt; 2. (UUuch^lr.) Brureke von der Verlut► uug his zur Hochzeit,Braut- n.; - kosten in. pi. Kosten tri. lit. einer
f., ein Hiegel an der Presse; (Mus.) Step stand m.; in de —, wál► rend ties Br•aut- Hochzeit; -lied n. Hochzeitslretl n.; -maal
m. mui kalischer InQtrumente; (alt.) stands; -gaaf, -gave, -gi/t f., S. bruid- n. [lochzeitsrnalil, Mahl n., zur Neiereiner
Brücke; (anal.) de - in de hersenen, himn schal; ,-geschenk n. 13rautgescheuk, Ge- Hochzeit; -pak, -pakje n.,S.- !► leed;-plechbrucke, ein die Schenkel des veil n- schenk n. das die Braut vorn Brautigarn tigheid f. llochzeitsieier f., Feterlichteit
ge ten Hirnm:arks uur gebender markiger e;r► pfángt; -ju fier f. Jugentigesl ► ielin f., tiet eitier tloelrzeit, Honce-itcerernunie f.;
welke die Brant zum Schmuck, zuipt -molk n. Hochzeitgáste m. pl.; -zaal f.
Ring.
Br^.g-balans, f. Brftckenwage, 131urrtenstreuen,zur feierlichen Urtlgebung. Hochzeitssaal, Brautsaal m.; -zang m.
Wage f. err ►er Wrppbriícke; -balk m. Bruc- & einlailet; - kamer f. Brautkamrner f., Hut-hreitgesarrg m.
Bruin, adj. a. brawn, eine aus der
kenbalken nu.; -boog m. lruckeubngen in. Sclrlafgernach n. der Neuveruráhlten;
Brt.gge -juk, u. tiru,-kerrj4 ►ch n.; - kleed tri. Brautkleid, Hochi.ertskleid n.der Vertriisclrurug vort Gelb oil. Ruth and
Kut
Schwarz eutsteherude I arbe; licht -,Ircht-geld u. Brvckengeltl n., Bri ckenzoll m., Braut; - koets f. Hot. hzeitskutsche f.,
(las Brautsf,asr zur Trauung-sche,worin Braun, hellbraun; donker -, dunkelbrann,
Geld n., das die Sctrrtrer fur das Oefl'uen
einer Wilpp- oil. Drehbrucke hezahlen; fàlrrt; - krans rn. [lrautkranz, Jungferu- seliwarzbraun; hij ziet -, er ist braun,
- leuning f. Bmr ckengeláu ter• n., I3rucken- krauz, Hocheeitskrauz, Myrtherrkrauz in.; hat eire dunkte Gesichtsfarbe;een meisje
lehrre f.; -man in ., -vrouw f. Briickenzi ► Il- -nacht f. Brautnaclrt, Hochze,tnachr f.; met eene -e tint, eire Mátichen wit duneinnehmer rn.,Bruckenz ► Ileiuuehrnerin f.; -pair n. Brautsl ►aar n., Brautleute pl., kelrn 'feint, eine Brunette; bruine en
• meester m. liruckenaufseher in.; -nitoofil llochzeitsielar n., Braut and Bráutigaru blonde meisjes, Braune urn] Blonde, Brua. Bruckenkopf m., nach dein Feinde zu am Hoclizeitstage; -stuk n.. Geschenk n., i netten nijd 131oudinen;- bier,braunes Bier;
i

Buf.

Bru.
- braden, braun braten; meel in boter gebrand, in Butter abgebrauntes Mehl; II.
S. n. das Beaune; het trekt naar het -, es
nahert sich slem Braun; het - van Reinbrand!, das Helldunkel, das Klair-obscur
von Rembrandt; 111. s. m. Braun m.,
branues Pferd; ik geef mijn -, mijn
bruitille voor geen driehonderd gulden, ich
gebe rneinen Braunen nicht fur dreihun-

Bui.

Schweinfisch m., eine Art Delphine. -vleesch n. Buffelfleisch n.; -vel n. Buffel Bruis, n. Schaam, Geifer m. heftig fe i l U.
Buffet, n. Buffett n., Schenktisch
Erregter, namentlich Wuthender; het stond op zijn mond, der Geifer stand Thin m.: -juffrouw f. t3ufTettjungfer f.
Bui, f. Husch heftigen Unwetters,
vor dein Munde .
Bruisen, V. n. brausen, mit ver Schauer, Gewitterschauer, Streifschauer,

heftig und ungesturr-woreniGtös ►
sick bewegen; (von Getränken), brausen,scháumerrcl,f;arend, moussirenil rauschen; de champagne bruiste de Pesch uil,
dert Gulden.
Bruinachtig, adj. bráunlich, ein (ter Champagner brauste aus der Fiasche;
wenig braurr, brunett; -held f. brkunliche (von Theeren), brausen, brarnsciten; hei
paard bruist, das Pferit brau^t, bransclit.
Farbe f.

Bruineerder, m . Brünirer,Polirer,
Glatt.cr tn.

Bruineerain, v. a. hruniren,pnliren,
$latten; geireerloopen -, Flint.enlaale bruniren; naalden -, bráuniren, eten +i arch Po-

liren abgesturnpften Spitzen der Náhnadein rlurch Hin- and Herrallen an einem
schneli umlaufenden Sehleifstein von
Glimmerschiefer ihre Schärfe wieder -

gebsn.

BruinQerijzer, n. Brünireisen,
Polirei , zen n.

Bruin@tiring , f., S. bruineeren.
Bruinegrse1, n. 13ru n i rm i ttel n.;
het gewoire - is chlnoranlinroniaim, das
gewutrniichste Brunir tnittel ist Chioran

9._

rasch konmmnder and ranch votr bergeirender Sturm and Guss in.; Maart sche

-, Mhrzsehauer; (fib.) die - is mij weer
gelukkig over het hoofd gewaaid, lieses..

Gewitter ist wieder glnckiicherweise

über mei nem Haupte weggezogen (ohne
sick za eutladerr), dieser Gefrahr bin ich
prrrsiet, brenscht, S. bri.eschen; (vote winder gluckfich etmtronnen; 2. Geu ► ii! hsheftiger Erregung, Gernuthsbewegung), stirnirrung nul deren Aeuszeruugeu, nabrrarrsen, schauuten, koehen; het bloed rneutlictt ins ►► fern sic tuit dein Augenbruist in mijne aderen, das Blut braust, dick wechseln oil. sich auf urngestnrne
kocht rnir in den Adern; de zee Guist, Weise kund geben; hij heeft zoo van die
das Meer braust,scháurrut; (fig.) hij bruist (rare) -en, er hat so seine (wunderlichen, kransen) Launen; gisteren had hij
van woede, er schaumt vor Vutti.
Br^lising, f. Brausurng, Brause, Gá- ren q kwade -, gestern war er in schlechter, ulmler, murrischer Lauue; heden heeft
rung f., Brau-zen, Gebrarts n.
Bruispoeder, n. Brausepnlver n., hij weer eeuee goede -. beate ist er wieK ►► ltiensaure haltendes uud dateer itri Ier bei #;uier, :ieiterer, fi•oher, rosiger
Laune; als ik een van die erge -en zie
Was er 1► rausentles Pulver.
Brullen, v. n. brullen, mit grober aankomen, dan maak ik mij uit de voelen,
und dumi fer Stimrne schreien, narnent- wenu ich stitch era mlruhewies G enieter,
helt vom Lówven and vom Rinrivich; de soich clue Auwau ► llung bós► r Lanne,
leeuw, de hoe brult, eter Luwe, die Kult •olch eioen Ausbruch des "Corers, des
,

-timon. bruist; (von Menschen),I ►rulleri,uirrnhszig U heranr ► ^► hen sehe, darn rnache
schreien; hij brulde het uit, er t ► ruilt. ich rnich aas den Branden; hij kan bij
Polirstat:I rit.; - steen ni. Brünirstein, Po- (var Sel-imerz, 1V ruth Sc) ; (vorn WVindl, -en heel aardig zijn, er ka ►mn zettweise,
lirstein. Bliiistein, flutnatit. in.; -land in. Sturen &), brullen; de donder brult, der Lu Zetten, wean es sich so tritst, sehr
eitig vein.
Brünirzahn, Polirzahn tn., Thierzahn als Donner t► riál(t.
Bij achtig, adj. (vom Wetter),
Brijiling, f., S. brullen.
Polirwerkzeng.
Brunet, f. Brunette f., weibliche stuniiisch, winde-g, ungestórn; (lig.) tauBruinel, f. Braunelle f., kleiner den
Rot Ii ahitl cher brainier Vogel;i Persui teint braunlicher Gesichtsfarbe und utsch, wetterweudisch, wetterlatroiseh;
-livid f. Uubestuudigkeit f., launenimmiftes,
2. Brunelle f., eire Art grosze Pflautnen,. ► tuu ► telu Kaaren.
Brutal, adj. brutal, grob, unver- ungestiirue., Wesen n.
Krat harinenpllaumen.
Buidel, in. kleiner Sack, Betitel,
Bruinen, V. a. bronnen, brawn ma- sch ► asut, rolt.
dien; de heete zomer heeft ons gladlucht
Brutaliseren, v. a. iem. -, jem. hes. Gelulbeutel m.; een - met geld, cie

Bruineer-staal, n. Brunirstalri,

gebruind, der heisze S ► irttrner hat uni
tuhtig gebraunt; het vleesch is mooi gebruind, eias Fleisch i 'it scl}ón grebrátint,
schon brain gebraten: 11. v. n . tirannen.
braun worden; mijne handent beginnen al
erg te -, meire 1 Ikucle Pangen schon arg
-

zu brannen an.

Bruin-geel, - grauw, -groen,
adj. braurtgelb. brannrrari, braungrun,
bräuniicli gelb &; -harig adj. brauuhaarig. ruit trravrnen Haaren.

Bruinheid, f. Braunheit, Bráune,
branrre Faroe f.

Bruinig, adj., —beid, f., S. bruin
achlig, bruinneteligheid.
Bruin— ijzersteen, m. Brauneisenstein in.; - ij zerkalk f. Braitneisenkalk m.-, - keeltje n. Braunkehichen n.,
kleiner Singvogel; - kleurig a ►i . t,ratrnfarbir, brain ; -knol f. Braunkohle f., in

-

Reutel ruit Geld; zijn - vullen, seinen
Brutaliteit, f. Br utalitut , Roliheit, Neutel spieken, Pissten; iem. den - lichten,
jerun. Tien deutel fegen, jer'rr. ansbenteln;
Grol ► heit f.
Brt. to, a ►lj. brutto, das Gewicht it.bestehlen:2. (vort den Muhlen),Sit-bn.,
unit Verpackung; 2. mit Errtschiuss der od. cytrudrische Vorriehtirrtg aus Wolle
Unkosten, (lat is niet de zuivere, maar de od. ,ci ►le limit grószeren c ► d. kleimeren
- op brengst van het concert, (las sst nicht Maschen (Beutrttuch) zier Trennuug der
+ Ier Reinertrag,sondern der Brutto-Ertrag', feirteren oud gruberen Theile des Mehls,
Beutel in.
des Conce"ts.
Buidel —beer, m. Bentelbar m.;
Budget, n. Budget n., Staatsbedarf
m., Etat in., Anschlag der jahriicheti -das tu. Beuteltlaehs in.; -dier n. l;eutelEunnatrmen and Ausgaben fur den Staat, thier n.; - kever m. Beutelkáfcr in.; - marter
rim. Beutelinaruler m.; -mees f. Beutelrneise
eine Stuit &.
Buffel, in. Buffel m., eire jun Sill- f., naeer ibrem kuustlictren beatelfórunrgen
lichen Europa tint! Vorderasien gewóhn- Neste so genannt: -'al, -rol f. Beutelratte
liche Ilun ►.lerart; 2. (fig.) hij is een rechte f.; -spreeuw in. Beutelstaar m.; -vorniig
brutal. grol ► , roll b►'luair;leln.

,

-, er ism eili rechter Badtil, eili + ► her, amij. beritelformig. 1

Bmigbaar, adj., S. buigzaam.
plumper, duinroer Kerl in.; 3. Buffel, eire
Buigen, V. a. biegen, durch eire
Art dicken, zott.iclren Tuches uni eili
Rock daraus, ur spruuglic h von Bifflelfell. Weuilun; theilweise aas der nrsl ► rungder Mille zwischen Turf urn] Stein oil.
Buffelen, V. n. (Pub.) essen; 11. iiehen Lage od. Richton;; bringen; een
staf -, cinch Stat, biegen; deze lf-pel is
Schwarzkohle stehend; -oog ru. tint! f. v, a. inn. -, (I ►utm.) S. a[rossen.
Person mie braunen Augen, Braunauge
Bufe1—huid , f. Butrrlliaurt f.. -jacht geheel krona gebogen, d ieser Lö(Tel sst ganz
n.; -oogig adj. braunutug;ig; -rood adj. f. 1lutfeljag l f.: -jager in. Biitfeljager m.; krumm gebogen; ik kan mijn area niet -,
braunroth; -stein m. Braunstein m., -kl/ n. Buffeikalh n.; -koe f. Butfelkuli ich kaan rneinen Arre nicht biegen; ik heb
Mangansul►eroxyd als Mineral.
f.; - leder, -leer n. BiitTellecler n.; - lederen, van daag nog geen knie gebogen, ich babe
Bruintje, ( ►lim.) n. Brhnnchen, - loeren adj. von Butfeiteder; -os rn.Buf el- acute noch kein Knie gebogen, noch kei
-neAghlickes n,uaszrbraunes l'ferd n., S. bruin Ill.; (Lig.) dal och , m.
kan - oil. de bruine niet trekken, das will
B -ffe1s — hoorn, m., — horen, hern; het kromme recht, hel rechte krom
-, das Krumme gerade,das Gerade krurnra
sich mit rneinern Beutel nicht vertragen. tn. en n. B3 tfethorn U.

Br ,invisch, in. Brauntsch m.,

Bffe1—Stier, m. Buffelstier m.; biegen; 2. (fig.) heugen; de knieën -, die
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Kniee beugen, sich demüthigen; voor einero Schiffe), Bar)cli, unterer Theil vom gebuilde meel, man nimmt dazu das feiniem. -, vor jemn. beugen, sicli beugen, Kiel bis zur Kirnming; (voneinern Segel), ste, durch ein seidenes Sieb gebeutelte
um ihro dadurch seine Ehrfurcbt zu be- Bauch m., het zeil slaat met een -, das Mehl.
BuiEer, m. einer, der Mehl beutelt.
zeigen; den nek onder he juk -, den Nac- Segel macht einee Bauch, baracht sich,

Bi1-doek, n. Beuteltuch n., glatken outer das Joch beugen, sich demo- bauschtssch auf;(von eioer Säule),Bauch,
thig unterwerfen; I1. V. n. het moet - of Knauf m.; die muur maakt een -, these Les Wollenzeug, locker geweht zu Muhlbarsien,esmuss bieren od. brechen,gehts Mauer hat einen Bauch, ist bauchig; 4. beutelu uutl Sieben; -kamer f. Kammer f.,
nicht gutwitlig, so braucht man Gewatt; irrnerer hohler Raurn; (von eitier I? ► a- wor-in Meht geberitelt wied; -kist f., -trog
de tafels - onder den last der gerechten, sche, einem llestillirkolben, M6rser &) in. Beutelkasten, Beuteltrog m.,worin das
de takken onder den laat der vruchten, die Bauch m. geheuteite Mehl arrfgefangen wird; -molen
Tische biegen (sick) unter der Last der B^.jkachtig,adj.bauchartig,bauch- in. B.-utellnuhle f.
Bujitje, n.Bealchen n.,kleine Beale,
Gerichte, die Aeste unter der Last der lórrrtig, bauctricht.
Bijfik-ader, "f. Bauchader f.; -band Gescbwulst f.; 2. Beuteichen, Skckchen
Fruchte; hij boog beleefd en vertrok, er
beugte sich, verneigte sick höllich uud in. Baucht,iu^le f.; -breuk f. (Char.) Bauch- n.; 5. Beutelchen n., kleiner Beuzel zuur
bruch in.; - dienaar in. Bauclidiener, Bent.eln (les Mehls.
ging.
Bauchling, FressIing (n.;-gor(tel ru.BaruchBuis, f. llohr n., Rbhre f., langer
Buiger, m., S buigen.
Buiging, f. Bsegnng f.; demoeg naakt ;;urtel, B;aucirgurt in.; -yordirtt, f. (Seew.) hohler Cylinder; eerie linnen, glazen -,
hier Gene -,der Weg macht hier eine Bie - Bauctrgorling f., Tau zwin Auftietren eies ein zinuerues, glaserues R. ► hr, ein Zinngung. Knieeenoog f.; Bene - maken, eine Baut:hesud.urrtern Mrtteltherls(.ler S gel. rohr, erne Zinrrróhre, em n Glas-rohr, eine
Beugung,Verbeugung f.,(Ir .)einerr Knicks, Biikig, uI j.liaucirrg,;;eb,luctr t,e,neu (iii srohm e; - tol wa'erlLro!iny, eiu Al,z+rgs-,
einen Biickliug tn. coachen, sich vernet- Bauch trabruil; -held f. Bauchuna, bau- A istl^r-, AItleit.urrgcrohr; - voor yasleigen; (von eter St,wttre),Beu ung f. chine (àe•taIL f. ►tiny, Ga^rohr; - van een bi!ronzeler, Ba -

Buik _heehting,f.(Chir.) Bauch- ro>neterróhre; - van eerre bona, Brandróirre einer B ► urbe.
Buis, f. Brie, Buse f., hot kndisches
- van eerre kromroe lijn, Beugungspunkt Buikje, (dire.) n. Bauchlein n.,
Schitf zwin Ilerirtgf►trrg, Herirrgbuse f.
m. einer Curve; -spier f. Beugemuskel in. kleiner B,iuch.
am Oberarm; -stoel m. Feldstuhl, Klapp- Bu.jk-kieuwer, in. (Nat.) Bauch- Buis, n. Warns n., Janke f., ein den
stutil m.; -lang f. Beugzange f. um Draht kleiner, Bauelitlosser ai.; -loop in.1)urch- Oherleib his zur Taille be^lnckenrles Klei
-nazi ni. Bauchnaht ilungsstuck opoe Schosz,fur Manner and-&damitzubegn.fl,Uraió;
Buigzaam, adj. biegbar, hiegsarn, f.; - ontlasting f. Leibesótf'nuug f., Stalel- Kn,► ben; zem. zijn - uilklopf►en, jein. wamwas srch teicht bregen lasst;2.;fig.) beug- ,gang rit.; -opentisy f., S. -onrla. Bing; 2. sen. durehwaurrsen, Itrunein.
Buisbloemig, adj. (PIL) róhrensam, lenksarn, geschweidig; -heid f. Bieg- (Cher.) Bauchstich m. bei Wassersuchtiáerr; 3. Setts-steutlerbung f. dutch Auf- toeuur Biurnen hatmnd.
samkeit, EBiegbarkeit, Beugsamkeit f.
schlitzen des Bauches, clue Todesstrafe
Buisgat, n. Braudloch n., Loch fur
Bujig, atij., S. buiachtig.
Buik, to B.► uch in., etw. mit rund- iu Japan; -pijn f. Bauchweh, Leibwelt n., die Brarrdrohre in Braudkugeln; 2. Loch
licher Wolbung Hervortretendes,dem im Leit,schrnerzen m. pl.; -rhea ra. Bauch- in ,Ier Bran+lrbhre.
BLlisje, (dim.) n. Wumschen, JackInnern ein Kohler Raurn entspricht, and rie ► r► en,Bauchgurt rn.,zum Festschrrallen
zwar der inhere sowohi als der áu>zere des Satteis bei Reitthieren; -rommeling elzen u.
Buisharing, m. Bdkelháring m.
Theil; (voel thierischen Kórper), der die I. Knurreu, Gurren, Kullern n. ire Leit,e;
Bujsjesdag, m. Busentag m., Tag
Eingeweide uinschlieszeude gewólbte -snij^liny f. Leib`chneiden, BauchárirnTheil, Bauch m.; (void Menschen), der toen n.; -spek n. Bauchspeck m.; -spier an welchem die Basen zuau Heringfang
Leib vom Zw•erchieil biszurn Schaf;;gein, f. Bauchrnusket m.; - spraak f., - spreken arj,.egein.
Buig-kool, f.,S.kabuiskool; - koraal
Bauch, Unterleib, (ób.) Wansi, Hanzen n. Bauchreden n., Reden rnit geschlosm.; een gespannen, opgezette, zachte -, senern Muud,su dass die innen (angeblich n. 1'Ierfenkoralle f., Trrbiporit m.; -man,
ein gespannter, aufgetriebener, weicher tilt Bauch) gebildeten Tone von andere. - schipper ni. lderingfscher m.; -vormig
Bauch; op den - ligtien, auf dent Bauch Ortl-.n als dern Standlrunkt des Eieden- adj. rbhrenfórnrig.
Buit, in. Beute f., dasaufeinem Ausliegen; pijn in den - hebben, Leib•,chmer- den zu kon) wen scheiden; - spreker in.
zen, Bauchgrirnwen, Leibweh, B ruchweh liauchreduer m.; -stuk n. (Ft.) Bauch- zuge Gewonnene od. zu Gewinnende,
haben; den - vasthouden van lachen, sich stack n.; -vin f. Bauchfinne, Bauch- nawentiich von Soldaten, Jagern, Dieben
den Bauch halten vor Lachen; een -, een tlosse f.; - vinnigen m. pl. batichtlossige and ! l r(lern; -maken, Beute coachen; den
dikken - krijgen, einen Bauch, enen dec- Fische, Bauchtlo^ser in. pi.; -vlies n. - verdeelen., die Beute vertheilen; iets ken Bauch od. Schinerb;+uch bekwamen; Bauchfell n.; -vloed m., S. -loop; -wand maken, etw. erbeuten, als Beate erwereen dikken - hebben, ernen dicken Bauch in. Bouchwand f.,die die Bauchhóhleein- ben; op - varen, auf Kaperei ausgehen.
Naben; (pób.) schavanger sein; (tig.) met schlieszenden Flachen; -waterzucht f. Buitelaar, m. Purzelmann, Hanhet mes in den - rondloopen, auf Bonnen Bauchwassersucht f.; -wee n., S. -pijn; selnrann, Hollundermanu, Stehauf, Blei
-weger m. (Schitf.) Bauchweger, Bauch- rnann m.,ein unten mit Biei beschwertes-sitzen,plchrLagioszeUnruhe sein; nu zit ik niet het mes in den weiger m.,PIar► ke am Bauche eines Schiff•; Munchen aas Hollundertnark, das pin-, nun sitze ich in der Kierr,me, in Ver- -worn m. 1iauchwurm, Eingeweidewurm gelest sich immer wieder aufs Biei steilt.
legenheit; zij zijn lw =e handen op één -, m.; -ziek aflj. (von Obst), telg, molsch, Buitelen, V. n. pnrzein, sich obersie Sind Ein Kuchen, Ein Kuch uud Ein in den ersten Grad der Fáulniss überge- schlagen^i hinfallen; voorover van de trap
Musz,sie halten immerzusarnmen; (pöb.) gangen; - zuiverend adj. abfuhrend, pui- -, kopfuber die Treppe hinabpurzeln;
dat (postje) kunt ge op uw - schuiven, girend; -zuivering f. Abfuhrung f., Par- (fig.) die koopman is gebuiteld, der Kaufdas (Guthaben) kanustdu in den Schort- Biren n.; —smiddel n. Abfuhrungsmittel man ist gepurzelt,hat Bankerott gecoacht.
stein schreiben, nar aufgebeu; 2. die n., Purganz, Laxanz f. Bi.ijten, v. n. beaten, Beute mainnern utnscblosseaen Theile, zumal der
Buil, f.Beule f.,randliche Arisch wel- chen, plundern.
BUiten,práp.auszer,auszerhalb; - de
die Speisen aulnehmende Magen m.; zijn lung am .Kórper durch Schlag od. Stosz
- te goed doen, seinen Bauch pflegen, erfolgend; hij had overal schrappen, -en en slad,auszerhalb der Stadt;-'s dijks,auszerden Magen fallen; den - dienen, seinem blauwe plekken, er halte uberall Schram- halb des Deiches; -shuis, auszer dein
Gauche fröhnen, ein Bauchdiener sein; men, Beulen and blaue Maler. Hause,auszerhalb des flauses; -slands,
van zijn - een afgod maken, seinen Bauch Buil, m., S. buidel. auszerhalb des Lands, auswärts; -gaafs,
sure Gott macben, nuran leibliches Wohl Builen, v. a. beuteln; men neemt auszer dem Hafen; hij staat - de deur,
denken; 3. hervortretende Wólbung; (von daarvoor het fijnste, door een zijden zeef er steht vor der There; - het spoor geBuig-pas, in. (Tanz.) Biegeschritt

.; -pees f. Bregsehne f.; -punt u. (Math.) nalit f.; -holle f. B,tuclrtiolrle f.
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raken, aus dem Gleise kommen; (fig.) lernen; iets van - kunnen,auswendigkón- (Fest.) áuszere Krone f.,die sich auswärts
gevaar zijn, auszer Gefahr sein; dal nen, auswendig wissen; ik moest het ge- neigende Fláche der Brustwehr; -Gand n.
is - twijfel, das ist auszer Zweifel; zich heele gedicht van - opzeggen, ich mu3ste Ausland n., (las nicht heimische Land,

- adem loopen, sich auszer Aihem Ian- das ganze Gedicht auswendig hersagen: die f'remdeu Lander anti ihre Bewohuer;
fen; - zich zelven zijn van blijdschap, liet geneesmiddel werklenaar -, die Arznei hij staat niet alleen hier te land, maar
auszer sich sein vor Freude, ganz ent - wirkte nach auszen; deze mededeeliny ook an het --- in achting, er wird nicht
zückt sein; - kennis,- zinnen zijn, auszer werkte zeer gunstig naar -, diese M^tthei- allein im Inland, sondern auch im AusBesinnuug, bewussilos, ohnrrráchtig sein; lung wirkte sel► r vortheilhaft noch auszen lanti geschátzt; -Lander m. Aaslansier,
- toesten zijn, nicht bei Sinnen, verrückt (auf das Publicunr); zijne bevoegdheid, 1+ remde(r) m.; -landsch adj. auslsnclich;
sein; - mijn weten,- mijne voorkennis,oh ne zijne volmacht te - gaan, sei ne Befog niss, debinnenlandscheen—enieuwsbladen,die
mein Wissen, ohne meine Vorkenntniss; seine Voli macht uberschreiten; ik heb mij Landes-Zeituugen and die fremden Zei dat gaat alles - mij om, (las geschieht nooit in iets Ie - gegaan, ich babe nip• tuugen: hij maakt eerie —e reis, er macht
alles ohnedass man mich davon in Kermt- Excesse, Ausschweifungen behangen; hij eire Reise im Ausland; minister van —e
niss setzt, ohne dass man mich dabei zu gaat zich weleens in het eten of drinken zaken, Minister der,auswurtigen AngoeleRathe zieht, ohne mein Vorwissen, hin- te -, er ist bisweilen unmuszig int Essen genheiten, Minister des Aeuszern; -leerter meinero Hurken; dat is - mij, das ist. uud Trinken, er versieht es dann uil ling m.auszc'rhalb (des Nensiouats) wokauszer meinem Bereich, das gekt ouch wane ire Essen &; dat gaat de palen der eender Schuler, Externus, Extraner,
nicht an; dat gaat - alle verwachting vrij zedelijkheid te -, das uberschreitet die Stadtschuler m.; -leven n. Lanolleben n.;
goed, das geht wideralle Erwartung ziem- Grenzen der Sittlichkeil, das gekt uber -loods rn. (Seew.) Butenlo(o)t.se m.;
liep gut; zij hebben - den waard gere- die Grenzen der Sittlichkeit hinaus; dat - lucht f. uuszere Luft, Luft im Freien,
kend, de rekening - den waard gemaakt, gaat alles Ie -, das gekt drüber hinein, Landluft f.; de --- zal u goeddoen, die
sick haken die Rechnungohne den Wirth dos geht ins Aschgraue; daar blijf ik Landluft wird dir wohl than; -lui m. pl.
gemacht, sich verrechnend in ihren Hood- liefst -, damit will ich mich Heber nicht (lie suf dein Lande. in den Di rfern Wohnungen gelsuscht; dal ligt - ons plan. erelassen, damit will ich Lieber eicuts zu renden, Landleute m. pl.; burgers en -das liegt auszerhalb unseres Planes, das schallen herben; laat eiij daar -, lass mich Stadtteute and Landleute, Burger and
hat mit ur,serem Plane nichts zu schaf- reus dein Spiel; dat kan niemand betel Bauorn; -luik n., S. -blind; -man m.Mann
fen; hij staat - de wet, er steht auszer danik,denroem - gesloten,das kaan keiner vore Lande, Landmann m., der auf dein
dem Gesetze, er ist rechtsos, vogelfrei; besser als ich, ohne Ruhm zu melden. Lande Lebende.
ier. - dedeur sluiten, vor jenin. die Tliure Buiten, rn. Larrdgut, Laudhaus Ii., Buitenmate, adj. üheraus, ungeschlieszen; iets - boord werpen, etw. ober Landsitz m., lkndliche Besitzung eines mein,auszer•ordentlich; -matig adj.uberBord werfen; - huwelijk verwekt, auszer nicht zure Bauernstande Gehörigen. maczig, unniksaig.
der Eke, auszerehelich erzeugt; - de maat, Buiten-beentje, n.(p► b.)unehe- Bijjten- meester, m. Landschulüber das Masz hinaus, ut,ermaszig, nu- lickes Kind n., Bankerf w.; -beplanking f. meister in.; -meid f. Maid f. vom Lande;
msszig;-slijds,auszerder(sonstgew óhrr - (Schitf.) auszere Beplankung f.; -blind - moeder f., -vader. m. Auftieherin f.. Auflichen,dazu bestimmten) Zeit;dat is - alle n., - blinde f. uuszerer Laden ni.; -deur spher m.. Vorsteherin f., Vorsteher m.
quaestie, das unterliegt gar keinenr Zwei- f. suszere, nach auszen fuhrende Thure f. eines Waisenhauses od. Spirals, nicht in
Buitendien,adv . auszerdem, uber- (Ier Anstalt wohnend; -muur m.. BrandCel; dat is - de rekening, das geht nicht
mauer f., uuszere Mauer eines Gebaudes;
mit in die Bechnung, das sst in der Rech- diesz.
Buiten-dijk, m. Auszendeich m.; -pijp f. (Org.) Gesichtspfeife f., eine der
nung nicht ruitbegriflen; ik lust graag
een glas wi;n, maar ik kan er ook gemak- -dijks, S. buiten; - dijksch adj. auszer- die Vorderseite der Orgel einnehmenden
kelijk -, ich trinke gein ein Glas Wein, halb des Deiches gelegen; -goats, S. bui - Pfeifen; -plaats f. Landgut n., Landsitz
aber ich kans ihn auch leicht entbehren; ten; -gang in. Gang m. auszerhalb des ni., Landhaus n.; -plein n. äuszerer Hof,
Vorhof m.; -post m. (Krieg.) Auszenhij zegt, dat hij niet meer - jenever kan, Harses.
Buitengemeen, adj. a. ungemein. posten, Feldposten, Vorposten m., Felder behauptet, der Branntwein sei ikm
unentbehrlich geworden; - dat, - en be- BuitengewQQn, adj. a. unge- piket n.; -rand m. uuszerer Rand m.;
halve dat, anszerdein, uberdiesz; 11. adv. wólirrlicti, auszergewutrrslich, ungernein, -recce f. (Seew.) Auszerrreede f.
Buitenshuis, ad v., S. buiten.
auszen, drauszen, hinaus, heraus; - blij- auszetordeutlich.
Buiten - goed,n.Landgutn.,Land - Buitenslands, adv., S. buiten,
ven, liggen, slaan, zitten' auszen od.
drauszen bleiben, liegen, steken, sitzen sits Ill.; -gors I. anges{iultes Land n., buitenland.
Batten - schans, f. Feldschanze f.,
&; - brengen, dragen, gaan, halen, jagen, Auslrulung f.; -gracht f. auszerer Stadtkomen, laten, leiden, lokken, loopen, leg- graben n., áuszere Gracht f., Kanal m. Sci ► anze auf freiern Felde; - schip n. Seegen, roepen,schuiven, sluipen, treden, wer- auszerhalb der Stadt; -hof ni. Garters schati n.; alle binnen- en - schepen, alle
pen, zenden, hinaus- od. heraus-bringen, in. an^zerhalb der Stadt; -huid f. uuszere Fluss- and Seeschiffe; -singel m. (alt.)
tragen, gepen, holen, jagen, kommen, Haut f.; (Schell'.) Haut, huszere Beklei- auszererFestungsitall;jetztuuszererWall
lassen, leiten, lorken, laufen, legen,rufen clung eines Schiffes, Spikerhaut, Kupfer- m. zelen Spazlerengehen bestimmt.
Bi jtensluiten, v. a. iem. -, jem.
hij staat -, er stehtauszen, drauszen, haat f., gasthuis n. Spiral n. auszerhalb
vor der Thy re, vor dein Hanse; laat den cler Stadt; -kans f.; - kansje f. Extraver- ausschlieszen, aas dem Hause schtieszen,
hond -,lassden Hund drauszen (bleiben); dienst ,Nebenlcrolit,Glucksvortheil,uner- vor jernn. das Hans schlieszen,so dasser
it. lass den Hund hinarns (gelen) ; wij warteter Gewinn n3.; (von einero Beam - nicht hinein kaan; den roem builengeslowonen des zomers -, wir wohnen des ten), met zijne betrekking zijn allerhande ten, S. builen (II).
Sommers auszerhalb der Stadt, auf dem jes verbonden, wit seinera Arnie sind Buitensluiting, f. AusschlieLande, auf unserem Lanrlgute; wie klopt allerlei Nebengebáhren, Sporteln, Amts- szung f.
Buiten- spQrig, adj. a. vom rechdaar - ?,wer klo; ft drauszen,dadrauszen ?; gefalle verbunden; morgen is de dies nahet is van binnen net als van -, es sst talis, dan is 's middags geen school, dal ten Gleis abweichend,ausschweifend; zuinnen (inwendig, von innen) gerode wie is een —je, das ist ein Prots tchen n. extra, gellos, liederlich, dissolut, extravagant,
auszen (auswer►dig, von auszen); hij is ein Treiler m., (1l b.) ein gefundenes i (w. g.) abspurig; een -- gedrag, esa lieeven naar - gegaan, er ist eihen Augen- F rensen; -kant m. Auszenseite f.; -kast derliches, dissolutes Betragen; -heid f.
bliek hinaus, aas dew Zimmer, ins Freie f. auszeres Geháuse n. einer zweigeháu-^ Ausschweifung, Zügellosigkeit, Liedergegangen; naar - met hem!, hinaus mit Bigen , Uhr; - keuken f. Küche f . auszer - lichkeitf.; (w. g.) Abspurigkeit f.; —heden
ihrn !, setzt ihn an die Luit!; de voeten halb des Wohniniuses; -kiel f. (Schift'.) begaan, Unfug rn., Excesse, tolle Streinaar - zetten, die Füsze auswkrts setzen; Auszenkiel m.; - kluiver m. (Seew.) Ba -! the m. pl. begehen.
Bujten - sprong, m. Seitenspr ung
(fig.) iels van - leeren, etw. auswendig tenkluver, das grosze Klever n.; -kruin f.
-

,

-
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Fehltritt m.; (fig.) Aussehweifung f., lithe Bulle; eens doctorale -, ein Doctor•
Excess nl.; -staal f. Vorstadt, Neustadt liplorn n.
f.; 2. Lanilstadt, Provinzialstadt f.
Btjlachtig, a ►! j ., S. bu/felachlig.
Buitenste, adj. am weitesten nactr Bulderaar, Bulderbast, m.
auszen gelegen, äuscerste; de - grens, Palterer, Kulilerer, Krakehler, Schrei die áuszerste Grenze; de - gracht, der hals m., eine r c Ier aufl ► ullet•nd, nuit I a räuszci'ste Graben, Vorgraben.
nrend sick ut,ersturzeuden Worten eifert

Buitenstreeks, adv. auszer der and zankt.

111ff.
Bult —klopper, m. Planirkolben
,n.; -os m. Buckelochs, Bison m., ame-

rikanischer wilder Ochs mit Höcker and
Mahne; -zak m. Strohsack, mit Stroh
gefiillter Bettsack m.; (fig.) F! derwisch,

H'uszwisch in., Person woran je ► ler .ozu-

sagen die F'ásze wisclrt, S. verschoneling.

Bun, f. I'ischkasten, Flsclthalter m.
Bindel, tn. Bundel, Bueclrel n. and
, regelwidrig, abnorrn.
-weichnd Lártn rnachen, lurrnenctes Schallen be- m., Pack rr► ., Ph(:kchen n ., kleines Band
Buitentijds, buitenstijds, wirken; het kanon buldert, die Kanoite zusamtnengehackter I)inge; (fig.) een adv., S. huilen.
bollert, donnert, brutnrrrt; de wind bul- ' edtehlen, ein Bhncicher n., eiste kleine
Buiten — verblijf, n. Aafenthalt ti ert, cIer Wind drbitut, tobt., tost; (fig.) Sarnmlung f. Geduchte.

gew hutichen Veise, von der Regel ab

Bulderen, v. n. bullern, poi :ern,

m. auf deist Lande, IáudttcherAufenthait,
Landsitz in., Landhaus n.; -waard in., S.
uiterwaard; - waarls ad v. au.+warts; zet
uwe voelen neer —, setze oleine Fusie
mehr auswärts; -waarisch adj: ee ►ie —e
beweging, eine [lewegung nach auszen,
-w2cht f. Auszenwache f., Wache in den
Auscenwerken derFestun;; (lig.) ik hoor
van de --, ich hore von aussen her, von
den Leuten, von tier Drauszenwelt; -water

t►olt.ern, l armen, eifern, zinken, rurr► ouncl wetterte den ganzen Tag irn Hause
herurn.
Bulderig, adj . noltern+ l, bollerig,
tinges tii ►► t; -lucid f. Gepolter, Ungestilm n.
Buldog, Bulhond, in. Dogge,
Bullenbetszer Báreubeiezer n.,Art g;•c ► szer
Ilul ► cle zur i teren -, Ou:hsen-, Seliweineh.utz &; (fig) eist grimmiger, biseiger
Men¢ch. Barenbuiszer in.
Bulken, v. n. bolken, bolken, bli ken, b i iiilcrt; (tig. ) hij bulkƒ vast hel geld,

n. de sluis in Katuijlc gaat open voor het
binnenwater, en vaal dicht voor het , dir
Schleuse zit K. óll'ni4t stelt dein Bintienwasser uni schlieSzt sick dein Meerwasser; -weg to. Feldweg tri.; -werk n. (Eest. i ei' etr stzt vain Geld. t st steiurei^•h.
Ausze nnnerk n., Werk an•zet•haib ale
Btllebak, iii. "al rt olfrlt.,SchrckHautftwails, clen fein+ilicheu ngrltCen zu- ;;esfiNnet n.; Z. Poi-iinz, Muntstiel, Boekel
nách&it gelhgen; (ISauk.) Autirrtrwerk n
►► ntt CIutzernaun, Verrnu^rinrter trt.;(tis;.^-tn
die Arbeiten ant A. uizeren eire- li.+us: tt. t;rintrt ► Igttr, h'urcht erregett,ler tileuecli.
Arbeiten f . Ijl. weltas nic ht ti nt Veruit:; titan nu liar, Bárf'ltbetszer, Gr icerr ain ui.
gehóren; - woning f. Wohrrung f. auezerBelle-geld, u. t)eck_fld, SI ► rinehaib (ier Staat, auf cleat Lande; -zijde geld n. furs ()echen eines Stiers; -ma»
-

Bundelgras, n.

(Bot.) Strausz-

r•en; hij bulderde den gehee'len daq door gra•, Quastgras n.
het huis, er t►olterte, ruts= ► rte, done rte
Bundelsgewijs, adv. bundelwei-

,

,

se, IuuchNl wmose.

Bindelvormig, adj. (Bot.) buschelfor•rtrig. bá chf-lartig.

Btjnder, n. Hectare f., nieclerlánilisches Fiachenmasz von hundert Quacl ra u rut hen.

B>jnschuit, f. Fischerkahn m. mit
ein»rtt l'i•chkasten.
Bunsem, Bunzing, m. Marder,
Stinkrrrar^ler, Iltiu rig., eist «ieselátinlic'ies Raubthier mit Dru>en utter c(em

achwanze, worein sich erne Fiussigkeit
vote ►lurch 1riugert^leltt Gettank abson-

^lert: hij slinkt als ern -, er stinkt wie

tin Boek; -bont n. Marderpeiz in.: -haar

rt. 1'1,►►•^l rha.rr ti.; -ral f. Martlurf,ll ► , I.

Bur@au, n. l;ureatr n., 'in asst Toch

uberti^getser Schrelbtlst•h: 2. Bureau, ge-

-c ráfl Itch's, fur den Schreiber I ►rttttnrn-

f. Auezen4eite f.; -zwei f.(Schrtl'.) Antizen lit. EIgeu ► t.hiiicter tn. cities Zucht sti eis. tes Zitstoter rt., Schiet list abe f.; 3. (tie
schwei, Auszeusch III iege f., S ►.hragtnasz -pees f . Ochsenzierner,Farr eitschw anz in., narist beschtift igten l'er sonen, Kantlei
n. zurn Messen schiefer Winkel.
rr,unnl'ches Glued des Rinds, auch als f.: - van slerrtapneming, Wahlbureau n.,
Buitgeld, n. Beutegeld n., Geld von Pt ugieiuverkzeug.
ilie die Wahlzettel in E wpfang nehrnen verkaufter Beule.
Bidos, m. Bullochs, verschnittener den Berguien m. p1.
Buitje, (dine .) n. kleiner Schauer. Zu+,t► tettet• in.
Bureaucratie, f. Bureaukratie,

Regenscha+uer m., kleines Ungewttter n.
Bit — maker, na. Beuternacher,
Beuter ei.; - zoeker m. Freilmuter, Kaper, Glucksjager, Glucksritter in., dew
Gluck nachjagender Alwnteurer in.
Buizerd , in. Bussard in., clue Art
Falken.
Bukken, v. a. and r. bücken, durch
Beugen stinken, niedriger n ► achen: hij
sloud gebukt, er stond get► uckt; door dcr,
ouderdom gebukt gaan, vortr Altergel.►uckt
geiten; zich ter aarde -, zur Er ode, au '
die Ercle bücken; voor tem. -, sich vot
jemn. barhen, als Zeichen de+nuthigei
Verehrung; (tig.) onder de dwingelarr,iii
-, sich utter das Joch der Tvraunei bileken, sick geduldig unterwerfen.
BUkking, f., S. bukken
Buks, f. Buchse f., Gewehr mit gezogenem Lauf; - schieter in. Buchsenschntze in.; -schielerij f. Bt chuenschie.

szen n.; - schot ti. Biichsenschuss in.
Buks, — boom, m. Bux, Buchs -

baum m.; -hout n. Buchsbaumhulz n.;
-houten adj. t,uehhuuw ► en.
Bul, ni. Buil, Boll, Stier,bes. Zucht stier in.; (fig.) S. ba/Tel.

Bulster, n. Bets n.; met bed en - Bearuterlherrsrh^.ft, flerrschaft f. vom

verhtrrzenr, iii lt Suc k unuC P ack -^u.zielten. grinten Tisch aas.

Bulsteríg, a+lj. hol4erig, knotig,
eiar k her or tretend, aufgeilunsen.
Bult, in. (von Menscheu un^l Th ie
-ren),Iluc;kRoerlu.,{ickgatsrunrtte f., Auswuelis stales t^uckens, auch dais
tttsl ► r•eel ► eurle Herv ► rtreten der Bru5t;
(I ►ob.) zich een - lachen, stelt tuck l ig,
stuck einen Buckel,stch krumtn unit sehtef
lachen: Leisi (- buckelige I'er•son,eru liuckeliger, Bucket, Rocker m.; (1 ►otb.) Bue-

Bureauijst, m. Kassier m., der an
der Ttrenter kasse die Brliette ausgiebt.
Buro$1, n., S. bureau.
Buren, V. n. nachharlich zustmrneokururtten, mit Naclibarn t ► lati^lern;
qoed, slecht nil jent. -, nrit jeu. als
N:ichbar auf eistem goten, schlechten
Fusze Inheit.

Burengerucht, n . Liirm m., Ge-

echret tin t - I^uce, wo lurch die Nachttarn
kelor•urn, lluckelinski in.: 3. {nuf der Haut., gestort werden; 2. Li3trtn, Scandal in. auf

ttu Gesiclt te) , Knotten, Ku^ ► tet: rn., Cicult►
f.; hij kreeg overal -en in het gezicht, er

der Strasze.

Burg, (alt.) Burcht, m. Burg f.,
hekabt uiier.► II Kroten , I{ai funl;el m. pi , fcstes Schloss, Kasteil n.; (lig.) Zutlucht

wiulernaturltehe Anschweliungen, Ge- f., Schutz, Schirm m.; een vaste - is onze
seliwiilste in Form knotiger Erhabenhei

Goj. tine feste Burg ist tinier Gott.

ten int Gesicht; 4. (nuf einer Weide),' Burgeme @ster, m . Burgerneister,
Bute f., Bulten m., tMautws rfshu el, nazit Burgerrtreister. (gew.) Burgerroeister m.,
Gras uberw;► chsener Durngerhauf in.
'Ier Vornehrnste mater der burgerlichen
Btjltachtig, a+il. buckelicht, tióc- Ubrigkett einer Stalt: (in Uorfern),
kerlcht, hockerartig, I ► ockerhaft.
Scliuldh'isz, Schulze, Ortsvorsteher m.;
Bllltboom, m. Krüppelbaum, - en welhouders, lturgermeister uncl alZwergl ►anrn ni.
Leste Schollen; (Sir.) eens - blijft -, wer
unmal Bürgermeister gewezen ist, der
Bultenaar, ni., S. bult (2).
Bultig, a^lj. buckii , höckerig, hu - k►ehhlt sein Leben lang bei tien Leuten
gelig. urteben; -head f. horkerige Norm f. liesen Titel, gewisse Rechte & berechBijltje, (dim.) H. Elockerchen, Bue- ttgen durch langen Besitz zum ferneren
kelchen n.; 2. kleine Person mit eineon Besitz. verjähren nie.

Bul, Bolle, f. Balie, besiegelte
Urkunule f.; (Gesch.) de gouden -, die
goldeneBulle;eenepauselijke -,einepabst- Rucker.

BurgemQQsteren, v. n. Burger-
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meister sein; (fig.) den Burgermeister ,licher Eltern f. pl.; -klas, -klasse f. Bur- Standé; -moord m. Burgermord, Mord
spielen, sich als Meister behaben, als gerklasse f., Burgerstand m.; -kleeding f. m. an einem Bürger begangen ; - oorlog,
Meister schalten and watten.
Burgerkleider, Civilkleider n. pl.; de ofi- m. B3urgerkrieg, Krieg m. zwischen BurBurgemeesterlijk, adj. burger- eieren gaan veelal in -, die Officiere geiten gern desselben Staates; -plicht m. Burmeisterlich; het - kostuum, die burger-. oft in Civilkleidern, in Civil; -kost m. gerpflicht, Pflicht f. die man als Burger
meisterliche Festtracht, Amtstracht.
Hausrnannskost,Kost f.wie sie in gewuhn- an uhen hat; -pot m., S. -kost; -regeeBurgemeesters ambt, n. Bur- lichen Haushaltungen gang and gábe ist; ring f. Bürgerregierung, Volksregierung,
germeisteramt, Schuldheiszenamt n.;' -krans m. Burgerkranz, Kranz m. als Demokratie f.; -recht n. Burgerrecht n.,
-buik in. Bürgerrneisterbauch, Herren- ehrende Auszeichnung eines verdienten Gesammtheit der Rechte, die ein Burger
bauch, Prulatenbauch, stattlicher, wohl- Burgers; 2. Burgerkranz, bürgerlicher als Bürger des Staates od. einer Stadt
genuhrter Bauch m.
Clubb in.; -kroon f. (r. G.) Burgerkrone hat; (fig.) dit woord heeft in onze taal
Burgemeesterschap, n. Amt f., als Preis des Siegers, als anerkennen-., het -- verkregen, dieses Wort hat in unn., Wiirde f. eines Burgerroeisters od. des Sywbol ruhmvoller Auszeichnung; serer Sprache das Bürgerrecht erhalten,
Schuldheiszen.
-krijg in. Burgerkrieg, innerlicher Krieg; ist in unserer Sprache eingeburgert;
m.; -kring m. burgerlicher Kreis m., -schap n. Bürgerschaft, Burgerei f., GeBurgemeesters kamer, f.
Amtsstube, Schreibstube f., Bureau n. bürgerliche Gesellschaft, Mittelstand in.; sarnrntheit der Burger; 2. Burgerschaft
eines Burgerroeisters od. Schuldheiszen; -leven n. bürgerliches Leben, Schaffen f., Bürgerrecht n., Stand nl., Wesen u.
- plaats f. Bürgermeistersstelle, Schuld - and Treiben n. eines Bürgers; - lieden eines Bürgers, Burgerthum n.; --srechten
heiszenstelie f.; 2. Sitz, Platz m. für in. pl. Burgersleute, Lente m. pl. voor n. pl., S. - recht; -school f. Bürgerschule
den Burgerroeister od. Schuldheiszen; Burgerstand, vom Mittelstand.
f.; hoogere —, höhere Bürgerschule, Real-vrouw f. Burgerrneisterin, Schuldheiszin,
Burgerlijk, adj. a. bürgerlich, schule f.; -staat m. Burgerstaat m.,VolksSchulzin f.
Burgern, dem .Burgerstande (nicht dem regierung, Demokratie f.; 2. bürgerliche,
Burger, m . Burger, Stadtbewohner, Adel-, Bauer-, Militerstande) gemusz, staatliche Gesellschaft f.; -stand m. BurStädter m.; -s en buitenlui, Stadtbewoh -'i daher stammend, ihm angehörend, civil;' gerstand, Stand m. eines Burgers, biirner and Landbewohhner, Burger and it. S. hurgerachtig; beloven is adellijk, gerlicher Stand, Mittelstand ni.; -trant
Bauern; 2. em n des sta dtischen Burger- woordhouden is -, Versprechen ist adeleg, m. Art and Weise f. eines Bürgers; -trots
rechts theilhafter Stadtbewohner;wie zich Worthalten ist bürgerlich; in -e kringen, m., S. - hoogmoed; -trouw f. Burgertreue
als baas ergens wilde vestigen, moest eerst in burgerlichen Kreisen; zij gaat heel f.; -vader m. Bürgervater in., Ehrenname
- zijn, wer als Meister (eines Hand werks) - gekleed, sie kleidet sich ganz bürger- eines Bürgermeisters, der vâterlich unter
sich irgendwo niederla.ssen wolite, musste lich; hij leeft zoo - heen, er lebt so bur- den Biirgern wallet, ihnen mit Rath and
vorher Burger sein; 3. Person aus dem gerlich, wie een einfacher Burger, ohne That zur Seite steht &; -volk - volkje n.
Burger- od. sogenannten dritten Stande; groszen Aufwand dahin; KKabale and Burgerpack n., Kanaille f., Póbel m.;
hij was een gewoon -, er war een gewQhn- Liebe van Schilleris een burgerlijk treur -vrouw f. Bürgerfran, Fran f. aus dem
licher Burger, gehorte nicht den bevorist een bürgerliches Trauerspiel; 2.-spel, Burgerstande; -wacht f. Burgerwache,
zugten Standen, den, adligen od. geistli- burgerlich, gesellschaftlich, social, im Wache f. aus Burgern bestehend, Munichen Stande an; 4. een dens Handwer.ks- Verhultniss sum Staate, zur Geselschaft; cipalgarde f.; -wel f. Burgergesetz n.,
od.gewerbtreibenden, nicht dein Militär-, de -e eer, die bürgerliche Ehre; de -e die burgerlichen Gesetze; -zin m. BürGelehrten-, Beamten- od. höhern Han- maatschappij, die bürgerliche Gesell- gersinn m., die (Staats -)Bürgern geziedels-Stande angehöriger Burger; een schaft; de -e beleefdheid, die gewóhnli- rnende Denkart and Gesinnung f.
eenvoudig -, burgerman, een einfacher chen Complimente, die HuflichkeitsbeBurg graaf, m. Bur ggraf m.;
Burgersmann, een Burgersmann schlecht zeigungen, wie sie ini gesellschaftlichen - schap ru.Burggrafschaft f.;- grafelijk adj.
and recht, ei Mann aus dein Mittel- Leben üblich sind; de registers van den barggruflich; - gravin f. Burggra6n f.
stande; de gewapende -s, die Bürgermiliz, -en stand, die Ci vilstandsregister, die ReBurghaak, m. Burghaken. rn.,zahnLandwehr f.; 5. Genosse rn., Mitglied n. gister des Personenstandes; ambtenaar artiger Ausschnitt an den Kanten zusameiner Genossenschaft, Bewohner m. eines van den -en stand, Beainter des Civilstan- rnenzufugender Hulzer,-um das Auseingroszen Ganzen, S. hence/burger, wereld des, Staudesbeamter; -e oorlog, -e twist, andergehen der Fugen zu verhindern.
staatsburger, academieburger. -burge, hurgerlicher Krieg, bürgerlicher Zwist,
Burg heer od. Burcht-heer,
Bturger-achtig,adj.bur•germászig, Krieg & zevischen Burgern als Gliedern Burgherr, Herr m. einer Burg; -voogd
bürgerlich, steif, linkisch, kleinstádtisch; eines and desselben Staates; het -e recht, m. Burgvogt, Vogt m. dem eine Burg
--beid f, steifes, linkisches Benehnnen n.; das bürgerliche Recht, Civilrecht; een -! and ihr Gebiet untergeben ist; - voogdij
f. Burgertrugend f.; - dracht f. Biir- proces, een bürgerlicher Process, Civilpro- f. Burgvogtei f., Amt n., Gewalt f. and
gertracht, bürgerliche Kleidung f.; -eed cess; het - wetboek, das Biirgergesetz, Ci -'i Gebiet n. eines Burgvogts; - voogdijschap
m. Burgereid, Eid m. den Eiher zu leisten' vilgesetz; de -e dood, der biirgerliche Tod, ii. Würde f. eines Burgvogts; -vrouw f.
hat, wenn er Burger (2) wird; 2. Eid, Verlost der bi rgerlichen Rechte; hij is - Burgfrau, Herrin, Eigenthumerin f. einer
wodurch een Staatsburger sich verbind dood, er ist bürgerlich t'odt, der burger- Burg; -wal m. Burgwall, Wall and Gramacht, alle Bilichten eines Staatsbar -lich-'. lichen Rechte verlustig; 3. fur das hür- ben m, urn eine Burg; 2. (in einigen
gers treulich zu erfallen; -feest n. Bur-' gerliche Leben, für die gewuhnlichen hollundischen Stádten) schmale Gracht
gerfest, Fest n. das die Burger feiern; Verháltnisse allgernein geltend; in het -e od. von einero Kanal durchschnittene
- gasthuis n. Burgerhospita[, Hospital, leven, ini burgerlichen,gewuhnlichen Le- Strasze.
Armenhaus n. für Burger; - hoogmoed m. ben; -held f. Burgerlichkeit, Art and
Burin, f. Nachbariu f., S. buurvrouw.
Bi rgerstolz rya.; -huis n. Burgerhaus, Hans Weise f. eines Bürgers; 2. S. burgerachBurlesk, adj. a. burlesk, possen H. eines gewöhnlichen Burgers; 2. Bur- tigheid.
haft, schnurrig, übertrieben komisch.
gerfamilie f., bürgerliches Haas n.; jonBurger lui, luidjes, S. lieden. Burglus, f. Burnus m., arabische
gen m. Knabe, Jangling n. aas dein BürBurger-. macht, f. Burgermacht, Kapuze f.
ger- od. Mittelstande.
Burgerweter, Nationalgarde, MunicipalB^.rrie, f., S. berrie.
Burgerij, f. Burgerei, Bürgerschaft garde f.; -man m. Burgersmann, Mann Bus, f. Büchse f., randes,: rnehr od.
f., Gesainmtheit der Burger; het hoofd in. aas dein Mittelstand; - mannetje n. minder cylindrisches Gefbss aas Holz,
der -, das Haupt der Burgerschaft, der Burgersmarirr m. der geringeren Klasse Knochen, Metall &; z. B. tijkbus, armbus,
Burgerroeister.
and von besclira.nkten Vermbgensurn- donderbus 4", Urne, Armenbuch'se, Zund Burger - keuken, f. bürgerliche sta nden; - manskind n. S. burgerkind; hütchen &; (fig.) in, de - .moeten blazen,
Kiiche f., die in Burgerfamilien gewuhn- - meisje n. Burgermhdchen n., Burgers- in die Buchse blasen, Strafe bezahlen
lichen Speisen; -kind n. Kind n. burger. tochter f., Mädchen aus burgerlicheru mussen; - od. zieken -, Hulfsverein en.
'I,
7
-

-

;

-

-

-

-

-

Cab.

Cab.

C.

98

Butoor, m., S. roerdomp.

gauze Gehóft, alle da stehenden Hauser
sind abgebrannt; 4. Nachbarschaft, Umgegend, Nahe f.; wij kregen eene menigte
bezoekenuitde -,wir bekamen eine Menge
Besuche aus der Umgegend; wij hebben
verscheidene keeren brand gehad in de -,
ein Bruder in der Ferne.
Buur dochter, f., jongen, wir haben in unserer Nachbarschaft(Umm., kind , n. Ma+lchen n., Knabe m., gegend, Náhe) mehrere Male Brand geKind n. aus der Nachbarschaft; - lieden) habt; hij woont nog al uit de -, er wohnt
m. pl. Nachbarsleute, Nachbarn m. pl.;' in ziemliaher Entfernung von hier; in de
-man m. Nachbarmann m.; (Spr.) at te geheele - is nergens een dokter, in der
goed is —s gek, wer zich outer die Kleie ganzen Umgegend giebt es nirgends
mengt, den fressen die Schweine, wer einen Doctor.
Buurt bezoek, n. Besuch m.von
sich zum Schafe macht, den frisst der
Wolf, allzn grosze Güte wird leicht miss- od. bei Nachbarn; 2. Besuch m. des Vierbraucht; -meisje n. Mhdchen n. aus der telsmeisters bei den Bewohnern , des
Nachbarschaft; -praatje n. Geplauder, Stadtviertels; -boek n. Register n. Tuber
Gesprach n., Unterhaltung f. mit den die Bewohner eines Stadtviertels;- briefje
Nachbarn; een -- maken, nachbarlich n. Beweis m. vom Viertelsmeister abgeplaudern, mit den Nachbarn sich unter- geben; 2. Rundschreiben n., Bekanntrnachung f. des Viertelsmeisters an die
halten.
Buurschap, f. Nachbarschaft f., Bewohner eines Stadtviertels; -commisBuskruit od. Buskruid, n. das Nachbarsein, nachbarliches Ver halt- saris m. Viertels-Commissar m., VorgeSchieszpulver, Pulver n.; (fig.) hij heeft fuss n.; met iem. goede - houden, mit setzte(r) der Viertelsmanner eines Stal thet - od. het kruit niet uitgevonden, er jemn. gute Nachbarschaft halten, freund- viertels.
Buurten, v. a. in der Nachbarschaft
hat das Pulver nicht erfunden, er ist be- uachbarlich verkehren; 2. Nachbarschaft,
schrknkten Verstandes, dumm; hij vliegt die nahe um jem. wolinenden Personen bekannt machen lassen; de bevalling zijop als -, er fangt angenblicklich Feuer, and die von ihnen bewohnte Gegend f., ner vrouw, de geboorte van een kind laten
-, die Niederkunft seiner Frau, die Gekommt sogleich aus dein Hi uschen, ist S. buurt.
Beurshuis, n. Nachbarshaus n.; hurt eines Kindes bei den Nachbarn anein Brauskopf; -horen. -molen, -stof, -ton,
sagen lassen.
-vat, -zeef, -zift, S. kruithoren, kruitmo- te buurshuize, bei den Nachbarn.
Buurtheer, m ., S. buurtmeester.
'Buurt, f. Nachbarschaft f., die Gelen, kruitslof c'.
Bus meester, m., S. -bewaar - sammtheit der Nachbarn; de geheele - Buurtje, (dim.) n. kleiner Weiler
der; - schieter m. Buchsenschutze,Scharf- stond overeind, die ganze Nachbarschaft m.; 2. (vertratiliche Anrede an einen
war in Aufruhr; gij woont daar in eene Nachbar), Lieber Nachbar.
schntze m.
Buurt meester, m. ViertélsmeiBussel, m. Buschel, Bundel,Bund n. gevaarlijke -, dit wohnst (la in einer geBusselen, v. a. in Buschef binden. fhhrlichen Nachbarschaft, in der Nach- ster, Viertelsmann, Qaartiersmann, Mann
Busseltje, (dim.) n. Büschelchen, barschaft gefáhrlicher Lente; 2. Stadt- m. der die Aufsicht ober ein Stadtviertheil m., Stadtviertel n.; achter-, entle- tel hat; —schap n., Amt n. eines VierBündelchen, kleines Band n.
Buste, f. Buste f., menschlicher genes Viertel der Stadt; in de Joden -, im teismeisters; -register n., S. -boek; -zaak
Oberleib; 2. Buste f., Nachbildnng des Judenviertel, im Judenquartier, in der f. Sache f., die Bewohner eines Stadtmeuschlichen 0herleibs, durch den Bild- Judengasse; wat doet gij ook in die ge- viertels betreffend.
B^.ir vrijster, f., S. meisje;
meene -?,was hattest dit auch in diesem
hauer, Brustbild n.
But, f. Stütze, Schleif kanne f., Ge- gemeinen Winkel zit schaffen?; 3. Wei- -vrouw f. Nachbarin, Frau f. aus (Ier
fuss von Bi tticherarbeit, auch wohl von ler m., kleine Bauerschaft f., Geboft n., Nachbarschaft.
Byssus, n. Byssus m., reiner baumBlech, in Form eines abgestutzten Ke- einige beisammenstehende Hauser anf
gels mit einer Seiten-Handhabe, grosze dem Land; die geheele - is afgebrand,das wollener Zeugstof bei den Alten.
Deckelkanne mit Schnauze.

fur Kranke; (von einem Arzte), hij heeft
eene -, er bedient die Kranken eines
Hiilfsvereins; - od. brieven -, Brief kasten
m.; 2. Gewehrlauf m., it. Büchse, klei
S. buks;-nerstagbFuwhr,
3. Bi ehse f., cylindrischer Ring od. Róhre,
die etwas sich darin Bewegendes umkleidet od. umfasst; (Schiff`.) Buchse,
jede Hnhiung in Eisen, worin sich eine
Pinne bewegt; it. Blei- od.Knpferrnhre f.
zur Ausfutterung eines in Holz gebohrten Lochs; dat sluit als Gene -, das
schlieszt wie in einander gegossen; it.
((ig.) die redeneering sluit als eene -, in
dieser Folgerung klippt and klappi Alles
vortrefllich, sic ist untadelig.
Bus bewaarder, m. Kassier,
Kassenführer, Säckelmeister m.; - drager
m. der mit der Armenbuchse Almosen
einsammelt; -gieter m. (alt.) Büchsenmacher m.; -huis n. (alt.) Zeughaus n.
Busje, (dim.) n. Biichschen n.

Buur, m. Nachbar m.; hij is mijn
naaste -, er ist mein nachster Nachbar;
(Spr.) beter een goede - dan een verre
vriend, ein gister Nachbar ist bessen als
-

-

-

-

-

-

-

-

-

C.7
C, f. C n., der dritte Buchstahe des gefrihrtett rte; c. s. cum Buis, mit sei- ' Larm, S'canlai, Randal machen, auf be
gehren;-maker m.Cabalist,Rankeschmied
Alphabets; 2. (Mus.) c od. ut n.; c -duur. nar Partei.
Cabaal, n. Cabale f., geheime Ranke m.; 2. (pób.) Schreihals m.
c -mol, C -Dur, C-Moll; 3. (Mus.) BezeichCabal@eren, v.n. Cabalen machen,
nung des Takts; 4. die römische Zahl zur Erreichung böser Absichten land die
100; 5. (Ch.) Carbonicum; 6. (am Ther- Verbindung, die dergleichen linke Ranke schmieden, cabaliren.
Cab4ne, f. Cabana, uitte f.
mometer), Celsius; 7. e. a. cum annexis, schmiedet; - maken, Cabalen machen,
CabarQt, f. Cabaret n., Wirthshaus
nebst Zubehnr; c. 1. citato loco, am an- Ranke schmieden; (pób.) - schoppen,
Worter, welche sich nicht unter 0 Einden, stiche man outer K.
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n., Schenke f.; it. S. herberg, kroeg.
Calamiteit, f. Calamitbt, Noth, Camaehe, Gamgehe, f., S.
Cabbala, f. Cabbala f., Geheinmlehre Plage, Trubsalf., Jammer m., Elend n. slopkousen.
der Juden in Bezug auf die mystische
Camarilla, f. Camarilla f., der geCalamiteus, adj. unheilvoll, jamand allegorische Deutung des alten Te- mervoll, etend; -e polders, den Unbilden heime od. Kabinetsrath eines Fursten; 2.
staments.
volksfeindliche Hofpartei.
des Meeres ausgesetzte Polder.
Cabriolet, f. Cabriolett n., leichter Calange, f. Beschiagnahme f. ein- Cambio, n. Cambio,Tausch,Wecheinspsnniger zweirsdriger Gabelwagen geschwárzter Waaren; 2. Geldbusze f, sel, Wechselbrief m.
m.; 2. Cabriolett, hei gröszeren Wagen für Schleichhandel, Jagdfrevel &.
Cambria, Cambriek, n . Kam ein vom Fonds des Wagens abgeschauCalangeeren, v.a. eingeschwárzte mertuch n., Batist aus Baumwolle.
erter vorderer Theil.
Waaren in Beschlag nehmen; 2. für einCamee, f. Camee m., geschnittener
CacaQ, f. Cacao f., Saaien des Ca- geschwsrzte Waaren, Jagdfrevel & in eine Edelstein, dessen erhabene Figur eine
andere Farbe als der Grand hat.
caobaurns, HIauptbestandtheil der Choco Geldbusze verweisen.
-boter f. Cacaobutter f., Fett aus-lade;
Calcineeren, v .n. calciniren, ver- Camelia, f. Camelia f., exotische
Zierpflanze.
der Cacaobohne; -boom m. Cacaohaum kalken; (Ch.) gluhen, rosten.
rn.; - boon f. Cacaobohne f.
Calcium, n. (Ch.) Calc ium n., CamelQt, n. Camelot(t) m., glattes
Cachelot, m. (Nat.) Cachelotte f., [Kalkerde f.
Wollenzeug aus festgedrehtem KammPottwall, Potttisch m.
Calcu1, m. Calkül m., Rechnung, wollgarn.
Caeheeren, V. a. verbergen, ver Berechnung f.
CamelQtten, adj. camelotten, aus
-heln,vrimc.
Calculatie, f. Calculation f., Be- Camelot.
Cachenez, m. Cachenez n., Tach rechnung f. nanientlich des Preises für Camera, f. Kammer f.; (Opt.) vorm Gesicht als Schutz gegen die Kälte. eingekaufte and wieder zu verkaufende clara, - obscura, Camera clara, Camera
Waaren.
obscura.
Cachet, n . Petschaft, Siegel n.
CaOhetteeren, v. a. versiegeln.
Calculator, m. Calculator, BeCameralia, n. pl. Cameralia, CaCachQt, n. Cachot, Gefangniss n., rechrier in.
meralien n. p1., Cameralwissenschaft f.,
Arrest in.
Caleuleeren, v .n. calculiren,rech- von der Verwaltung landesfurstlicher
Cacjque, m. Cazike m., Háuptling nen, berechnen; 2. eine Schlussfolge ma - Einkiinfte handelnd; 2. Staatswissen der [ndiauer in Sud-Au,erika.
schaften f. pl., National-Oeconomie f.
chen, schlieszen.
Cacodemon, m. Cacodämon nn., Caleche, f. Halbkutsche, leichte Cameralist, m. Cameralist, Kamböser Geist.
Kutsche f.
merbearnte(r) m.; 2. StaatswissenschaftCacographie, f. Cacographie, CaleidoseQQp, m. Caleidoscop , kundige(r), National-Oeconom m.
fehierhafte Schreibart f.; 2. Schriftstock Winkelspiegel u,.
Cameraljstiek, f. Cameralistik,
n. mit versterkten Fehlern, den Schülern
Calefacteren, .v . n. calfactern, Staa tswissenschaftslehre,National-Oecozum Verbessern aufgegeben; zijn opstel Caifacter sein, S. calefactor (2).
nomie f.
is compleet eene -, sein Aufsatz ist eine
Calefactor, m. Einheizer m.; 2. Campagne, f. Campagne f., Feldförmliche Cacographie, eine rechte (fig.) H uchsschwanzer, Herrendiener, zag m.; 2. (Seew.) Campagne f., das
Spion m.
Schnitztruche.
Verdeck ober der obersten Kajüte.
Cacophonie, f. Cacophonie f.,j CalembQurg , m. Wortspiel n.
Campeehehout, n. KampescheUebelklang, Missklang, Misslaut m.
Calicot, n. Caliko m.,feiner Kattun, holz, Blautrolz, Blutholz, AlierheiligenCactus, m. (Pfl.) Cactus m., Fac- urspri nglhch aus Calcutta.
holz n.
keldistel f.
Calligraaf, in. Kalligraph, SchénCanaille, n . Canaille f.,Hundepack,
gemeiner Pöbel; 2. Abscheu,Widerwillen,
Cadaver, n. Cadaver n., todter schreiber m.
Körper ni., Leiche f., Aas n.
Calligraphie, f. Kalligraphie, Zorn erregende Person; (pób.) dat is
eene - van een wijf, das 1st ein Luder n.,
Cadeau., n. Geschenk, Präsent n. ScliOnschreibekunst f.
Cadeuee, f. Cadence f., Schloss- Calligraphisch, adj. calligra- eine Canaille.
fall m. in Rede- und Tonkunst; 2. Ca- phisch, der kalligraphie gemäsz, schónCanailleus, adj. canaillös, niederdence f., dem Schluss od. einero Ruhe- in Bezug auf the Handschrift.
trachtig, spitzoubisch.
punkt in einero Tonstuck vorangehender
Calomel, n. Calomel n., VerbinCanape, m. Canape(e) n., gepolod. ihn vorbereitender Lauf.
dung aus Quecksilber and Chlor.
sterter Ruhesitz für Meterere, mit RuckCadeneeeren, v. n . cadenciren; Calorimetrie, f. Calorimetrie, lehoe.
zijne schreden -, seine Schritte tactmá- Waruiemessung f.
Canard, m. Enté, Zeitungsente f.,
szig einrichten, im Tact schreiteri; een
Calorimeter, m. Calorimeter, falsch verbreitete Nachricht, lugenhaftes
volzin -, eine Periode cadenciren, abrun- Warwernesser in.
Gerucht.
den,einer Periode einep Schlussfall geben.
CalQtte, f. Calotte, Mütze f., na- Candeeren, v. a. candiren, mit
Cadet, m. Cadett in., Kriegsschuler, mentlich der französischen Geistlich- einero Zuckerguss uberziehen; 2. den
junger Mensch, der zum Kriegsfach aus- keit.
Zucker in Crystallen ansetzen lassen,
gebildet wird.
Calqueeren, v . a. mit einem Stift candiren.
Cadi, in. Cadi m., Richter bei den nachzeichnen, durchzeichnen, calkiren.
Candelaber, f. Candelaber m.,
Turken.
Calumet, f. F riedenspfeife f. der holier, mehrariniger Leuchter.
Cadmium, n. Cadmium n., dem Iadianer.
Candidgat, in . Candidat, AmtsbeZink shnliches Metall.
werber in.; 2. Student m., der durch
Calumnie, f., S. laster.
Cad ,c, adj. caduk(c), hinfállig, Calvarieberg, m. (Kath.) Calva- Ablegung des sogenannten Candidatenalterschwach, baufallig.
rieuberg, Kreuzberg m.
Examens den Grad eines Candidates sich
Caducite_it, f. Caducitét, HinfálCalvinisme, ii, Calvinismus m., erworben hat.
Letire Calv°ins.
ligkeit, Baufálligkeit f.
Candidatuur,f .Candidatur,AmtsCaesUur, f. C sur f., Vers -Ein- Calvinist, m. Calvinist, Reformir- bewerbung f.
te(r) in.
schnitt nn.
Canneleeren, V. a. kanneliren,
Caffeine, f. Caffe n n., ein irn Kaffee
Calvinistisch, adj. calvinistisch, mit riffelibrmigeri Vertiefungeu versepen,
reforrnirt.
und im Thee enthaltenes Alkaloid.
riffeln, auskel► len.
Cahier, n. Heft, Schreibeheft n., Calixt:ijn, m. Calixtiner, Kelchner Cannelure, f. Cannelure, hohim., Bezetchaung der Hussiten, weit sic kehlige ltiefe, Krimme f. an Saulen.
Schrift f., Schreibebach n.
Cann., n. Canon m., Richtscheet
CaissQn, f. Artilleriewagen,, Muni- Glen Ketch ins Abendmahl auch fur cie.
aaien verlaugten.
Iionswa^en in,
n., Maszstab m., besonders ein als Muster
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Carnaval, n. Carnaval(1) m. and
geltendes Werk in (Ier Kunst; 2. Canon, Capricieus, adj. capriciös, eigen
-sing,lauehft. n., Fastnachtslust f., FastnachtslustbarVerzeichniss der von der Kirche aner-'
Capriole, f. Cabriole f., Bocks- keiten f. pl., Fasching m.
kannten biblischen, der sogenannten caCarolien, m. Carotin, Carlin m.,
nonischen Bucher; 3. Canon, Verzeich- sprung, Luftsprung m.; it. lastiger
Gold munze im Werthe von etwa 12
niss der von der Kirche anerkannten Streich, Spass rn., Grimasse f.
Captatio benevolentiae, Stre- Gulden.
Heiligen; iem. in het - opnemen, jein. in
Caroline, f., S. Caramboline.
den Canon der Heiligen aufnehrnen, ben n. sich die Geneigtheit des Lesers
Carr, n. Carré, Quarr•é, Viereck n.,
kirchlich heiligsprechen, canonisiren; 4. od. Zuherers zu gewinnen.
Captie, f. spitztindige Rechtsver- narnentlich ein Infanteriebataillon, das
Canon, die Verordnungen der Päbste and
der allgemeinen K.irchenversarnmlun- drehung f., Ranke, Knife and Plilfe m. in Form eines Reclitecks nach allen vier
gen, in ihrer• Gesammtheit die Grundlage Pl.' Chicane f.; -s maken, béswillige Ein- Seiten Front macht.
Carrea., n. Caro, Viereck n.; (im
des Kirchenrechts od.canonischen Rechts wendungeu machen, arglistige HinderKartenspiel), Raute f.
ausrnachend; 5. Canon, Messcanon, die nisse suchen.
Captious, adj. verfhnglich, hinter- Carriere, f. Carrière, Lauf bahn f.,
Gebetformel bei der Messe in der kathoUienstlauf ni.; in - rijden, in Carrière, in
lischen Kirche; 6. (Mus.) Canon, mehr- listig, auf T uschung bedacht.
Capuce, Capuchon, f. Capuze vollem Lauf, mit verhangtern Zugel reiten.
stirnmiges Tonstück, worin eine Stimme
Carrousel, n. Carousell n., feiereach der antlers eintritt, die Melodie der f., Rock metst aus grobem Stotf, tuit einer
ersten auf derselben od. auf einer anders ober den Kopf zu zieheriden Kappe daran liches Ritterspiel, Ringstechen n. and die
Stechuahn f.; 2. Carousell, Volks- and
Tonstufe wiederholend; 7. (Druck.) Ca- od. auch solche Kappe allein.
CaracQlle, f. (Nat.) Meerschnecke f. Kinderbelustigung, das Reiten auf hol
non, Schriftgattung von groszem Kegel,
-zernu ieWalzdrhbenPfrCararnbolage,f. (Bill.) Carambo
zwischer, Doppelmittel and Missal.
Canoniek, canonisch, ad j. ca- lage f., Car•amboliren n., S. caramboleeren. den, mit od. ohne Ringstechen, and die
Carambole, f. (Bill.) Cararnbole Anstalt dazu.
nonisch, dein Canon gemäsz, auf den
Carte, f., S. kaart; -e blanche, unCanon bezüglich, S. canon (3 u. 5); de f., der rottie Ball; 2. Caramboline, eine
-e boeken, die canonischen,von der Kirche Art Billardspiel mit zwei gewöhnlichen bedingte Vollmacht.
Cartel, n. Cartell m., Vertrag Ober
anerkannten biblischen Bucher, im Ge- Spelballen and einem farbigen, der soAuslieferung von Gefangenen, Verbregenanriten Carambole.
gensatz der Apokryphen.
Canonisation, f. Canonisation, CaramboleQren, v. n. (Bill.) chern &; 2. Ausforderung I. za einem
cararnboliren, meter als eitien Ball [nit Quell.
Heili ,sprechung f.
Carteeren, V. a. cartiren, einen
CanoniseQren, V. a. canonisiren, dom Spielball treffen.
Caramboline, gewéhnlich Ca- Riss, eine Zeichnung von etw. machen.
heili sprechen.
Cantate, C. Cantate f., fur die Corn- roline, f. (Bill.) Caramboline f., der Carton, n. Carton in., Pappendeckel
position bestirnrntes od. cornponirtes, gelbe Ball; 2. Caroline, eine Art Billard- &, S. karton; 2. (Mal.) Carton, grosze
Zeichnung auf starkem Papier als Entaus Chor and Solostimrnen bestehendes spiel mit fünf Ballen.
Caravanzerei, f. Caravanzeraï, wurf eines Geméldes, and narnentlich
Gedicht.
Cantharide, f. Cantharide f., spa- Caravarrzerei f., Herbeige für Carawanen. als Muster für Frescobilder and für TepCarbonari, rn. pl. Carbonari m.pl., pichwebercien.
nische Fliege.
Cantille, f. Cantille f., gewunde- Name einer geheimen politischen Ge- Caryatide, f. (Biuk.) Caryatide f.,
ner Gold- od. Silberdraht in Gestalt sellschaft in ltaliea; 2. welter, ármello- Saulen od.Pfeiler,die als weiblich bekleidete Figuren dargestellt zur Unterstueines Rehrchens; -werk n. Cantillenar- ser Mánnerrnantel m.
Carbonaten, n. pl. (Ch.) Carbo- tzung von Balkons & dienen.
beit f.
Casaque, I. Casa(c)k m., Oberkleid
Cantine, f. Cantine f., Schenke in nate, kohlensaure Salze n. pl.
Carbonisatie, f. Carbonisation, n., Mantel rn.
Festungen od. Feldlagern, MarketenderCascade, f. Cascade f., Wasserfall
Verkohlung f.
bude f.
Carboniseeren,' v. a. carbonise- m., narnentlich insofern das Wasser von
CaQUtehouc, n. Cantschuk,FederFels zu Fels, absatzweise fallt.
ren, verkohlen.
harz, Lederharz n.
Capabel, adj. capabel, fahig, irn Careellamp, f. Carcellampe, von Casco, >i. Casco, Schitfsrumpf m.;
2. (5p.) Casco, irn L'aombre eis Spiel,
Carcel erfundene Federlampe f.
Stande.
Capaciteit, f. Capacitkt, Geráu- Cardinaal, adj. hauptsachlich; een wobei der Spielende einige seiner Karmigkeit f.; 2. (fig.) Fassungskraft, Fir-. - punt, eis Haupt.punkt, eis Punkt urn ten wegwirft and dafur so viel von den
obersten der Starnmkarte nimmt.
welchen sicli Alles dreht.
higkeit f.; it. fáhiger Kopf m.
Capillair, asij. capillär, haarfermig; Caressgeren, v.a. caressiren, lieb- Caseïne, f. Caseine f., Késestoff m.
Casino, n. Casino rn., geschlossene
kosen, herzen.
-e buizen, flaarróhrchen.
Capillariteit, f.Capillaritat,Haar- Carga, f., Cargo, n., Cargo m., Gesellschaft f. and ihr Versaairnlungslocal n.
fórmigkeit f.; 2. Haarróhrenanziehung, Schiti'sladlung, Fracht f.
Casque,CasquQtte,f. Casquet(t)
Cargadoor, m., Cargo, Cargadér
Capillaritat f.
Capitolium, Capitool, n. Ca- rn., em n zur Beaufsichtigung and zuni m. and n., Helm na.
Cassa, f. Cassa, Kasse f., Kasten zur
pitol n., sin auf dein capitolinischen Berg Vertausch and Verkauf der geladenen
gelegener Tempel in Rorn; 2. (fig.) Kopf Waaren mitgesandter Han llunsdiener Aufbewahrung des Geldes, nameatlich
od. wenn deren zwei sind, Ober- od. bei Geschaftsleuten; 2. Cash, das Geld
m., Gehirn, Oberstubchen n.
Capitulariën, n. pl. Capitularien Super- and Urltercargo; 2. Frachtrnkkler, in der Kasse, baares Geld; -boek n. Cas
-sabuchn.
n. pl., Verordaungen der fränkischen Schiffsmbkler, (Ier mit dem Befrachten
der Schitfe sich bescháftigt and alles
Cassatie, I. Cassation f., Cassirung,
Kónige.
Aufhebung I. eines Urtheilsspruchs; hof
Capitulatie, f. Capitulation f.,Ver- darauf Bezughche bewerkstelligt.
Caricatuu.r, f. Caricatur f., Zerr- van -, Appellations-, Cassations -Gericht
trag in Bezug auf die Uebergabe nines
n.; zich in - voorzien, appelliren; 2. Arntsbild n., Fratze f.
belagerten Platzes.
Capituleeren, v. n. capituleren, Caricaturist, m. Caricaturist, Ca- entsetzung f.
ricatureninaler, Fratzenmaler, ZerrbildCasseren, v. a. iets -, etw. cassiliber die Uebergabe unterhandeln.
ren, für ungiiltig erklä ren, aufheben;
Capoe, n. Capoc m., Seidenbaum- ner m.
Carillon,n.Carillon,Glockenspiel n. iem. -, jem. cassiren, auf Grand grober
wolle f.
Carmagnole, f. (F.) Carmagnole Vergehn des Amts oá. Dienstes entsetzen.
Caprice, f. Caprice, Laune f., Eigen
CasserQlie, f. Casserolle, Kastroll,
-Cmnr. f., Freiheitslied n., Freiheitstanz m.
-
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Catarrhal, adj. catarrhaliseh,ca- Caveeren, V. n. caviren, burgen,
tarrhartig; catarrhale koorts, Catarrhal- gutsagen.
Cedeeren, v. a. cediren, abtreten.
fieber, Flussleber n.
Cedel, Ceel, f. Verzeichniss n.,
Cataster, n., S. kadaster.
Catastrophe, f. Catastrophe f., Liste, Reihe f.; 2. Contract, Vertrag m.;
Umschwung des Schicksals; 2. Catastro- huurceel, Miethscontract.
Ceder, m. Ceder, Zeder f., Name
phe, tragischer, schreckliches Ende; (im
Drama), Wendepunkt m. zur Lösung des rnehrerer Nadelhölzer, namentlich des
aal dem Libanon wachsenden Baumes.
Knotens and die Lösung selbst.
Ceder-boom, in., S. ceder; -hars
Catechetisch, adj. - onderwijs,
catechetischer Unterricht, Unterricht f. and n. Cedernharz n.; -hout n. Ced'irch Frage and Antwort, namentlich dernholz n.; - houten adj. von Cedernholz; -olie f. Cedernól n.; -wijn M. Cein der Religion.
Catechisatie, f. Catechisation, dern wei n m.
Catechisirung f., Religionsunterricht m.,
Cedille, f. Cedille f., im Französi
Hakchen unter dem C, wean-schenir
Kinderlehre f.
Catechiseeren, V. a. Religions- es in Fallen, wo es sonst wie K lauten
unterrncht ertheilen nach dem Catechis- würde, wie sz auszusprechen ist.
mus; Ii. V. n. den Religionsunterricht
Ceel, S. cedel.
hesuchen.
Ceintuur, f. Gürtel ni.
Catechismus, m. Catechismus Cel, f. Zelle f., enger Wohnungsraum
m., Franebuch n., Lehrbuch nach der von Einsiedlern, Munchen, Nonnen; 2.
catechetischen Methode, das Wesent- Zelle, den Klosterzellen ahnlicher Raam
Castigatie, castigeeren, S. lichste arid Nothwendigste für Anfanger als Wohuung, Aufenthait, z. B. in Gekastijding, kaslijden.
in Bezug auf die Religionslehre enthal- fangnissen, Irrenanstalten &; 3. einer der
Castor, m. (Myth.) Castor m., mit tend; 2. (lig.) Hauptlehre, Grundlehre neben einander liegenden hohien Ráume
seinem Bruder Pollux outer dem Namen f.; - der natuur, Catechismus der Natur. im Bau der Bienen, Wespen &; z. B. Bie
der Dioscuren verehrt, als Schutzgetter
-nezl,Wac:hszel,Hum zel;4.
Catechumeen, m. Catechumen
der Scliiffenden, auch Muster treuer Bru- in., jem. der iin Catechismus unterrich- (Anat.) Zelle, die als Grundlage alles
derliebe; 2. S. ,kastoor; -olie f. Castoröl, tet werd, Fragebüchler, Confirmand m. Organischen das Gewebe desselben zuRicinusól, Wunderöl ii.
Categorie, f. Categorie f., der all- sammensetzende Blhschen.
Castoreum, n. Castoreum, Biber- gemeinere Begriff, worunter etw. gefasst Celachtig, adj. zellig, zellicht,
geil n., eiree starkriechende Materie, wird, Begriffsfach n.;(in der Philosophie), cellenfórmig.
welche der Biber in einer besondern Categorien f. pl.,die Grund- and StarumCelletje, (dim.) n. Zellehen n.
Blase zwischen den Hinterbeinen trägt. begrifl'e; 2. Fach n., Klasse f.; hij behoort
Celvormig, S. celachtig.
Castralt, m. Castrat, Castrirte(r), onder de - der windmakers, er gehort in Celebreeren, V. a. celebriren; de
Eunuch, Hárrimling, Verschnittene(r) m., die Categorie der Windbeutel.
ruis -, die Messe bedienen, feiern; 2.
narrentlich eire schon als Knabe Ver
Categorisch, adj. a. categorisch, preisen.
Celebriteit,f. Celebritat,Beruhmt-schniter,d aufiesW esin'. unbedingt; de -e imperativus, der cateDiscantstimme behielt and so als Sanger' gorische Imperativ, das unbedingte Ge- heit f.; 2. Celebritht, beruhnrte Person f.
wirkt.
bot der Sittlichkeit od. Pflicht.
Celestijn, ni. Colestinermönch m.
Castreeren, V. a. castriren, die Ge- Cathetus, in. Cathete f., Schenkel Celestine, f., Cólestin m., hiirimelschiechtsverrichtung od.den Geschlechts- in. des rechten Winkels ira rechtwinkli- alauer Strorrtian m.
trieb durch Wegnahrne der dazu Anlass gen Dreieck.
Celibaat, n. Cölibat, Calihat m.,
gebenden Organe aufheben od. tilgen,
Catheter, m. (Arzn.) Catheter m., Ier ehelose Stand,namentlich der kathoontmannen; (von Thieren) hammelri, Röhre zum Einlassen in die Harnröhre ,ischen Geistlichen.
kapaunen, wallachen, mönchen, ver and zum Abzapfen des Harns.
Cellebroer, m. Zellenbruder m.,
reiszen.
-schneid,glz
Catholicisme, n. Catholicismus sine Art Mooch.
m., der katholische Glaube.
Cellist, Cello, S. violoncellist, vioCasueel, adj., S. toevallig.
!oncello.
Casuist, m. Casuist m., der Casui- Catholiek, S. katholiek.
stik Kundige(r), Lehrer der Casuistik.
Catoptrik, f. Catoptrik f., Lehre
Cellulair, adj. zetlicht; -e gevanCasuistiek, f. Casuistik f., Kunst and Lehrbuch von der Zuruckwerfung 7enis, cellulares Gefángniss, Gefhngniss
ruit isolirten Zeilen; hij zit -, er sitzt
od. Lehrbuch Gewissensfragen zu ent - der Lichtstrahlen.
in Einzelhaft; het -e stelsel, das System
scheiden.
Causaaladj. causal, ursachlich.
Casus, m. Casus, Fall, Zufall, Vor- Cautie, f. Caution, Burgschaft, Ge- Ier Einzelhaft; -e wagen, Transportwafall m., Begebeoheit f.; een criticus, wáhrleistung f.; - stellen, Caution, Bi rg- gen für Gefangene.
CollQse, f. Cellose.
eire kritischer, bedenklicher Fall; 2. (Gr.) schaft leisten.
Fall, Nennfall m.
Cavalcade, f. Cavalcade f., Aufzug
Cel —plant, f. Zellenpllanze f., Pilz
CatacQmbe, f. Catacombe f., un- von lleitenden, Schauritt, Prachtritt m. m.; - vocht n. Zellensaft m.; -wand m.
terirdischer Gang als Begrabnissplatz,
Cavalier, m. Reiter m., S. cavale- cellenwand f.; - weefsel n. Zeliengewebe n.
Cement, n. Cement n. and m.,
Begrhbnisshóhle f.
rist; 2. Ritter. Edelmann nl.; 3. Herr in.;
Catalogiseeren, v. a. catalogi - ieder - met zijne dame, jeder Cavalier, ',Mortel, Wasserkitt m., namentlich eine
ren, in ern Verzeichniss bringen, danach Herr reit seiner Dame; 4. (Eest.) Cava- torch Brennen von Kalk- and Thonordnen.
lier, ErderhQhung zur Aufstellung von mischungen gewonnene,pulverisirt anzuwendende, durch chemische Verbindung
Catalogus, m. Catalog m., Verzei- Geschütz, Katze f.
chniss n.
Cavalerie, f. Cavallerie, Reiterei, ruit Wasser hart wordende Masse; 2. (Ch.)
Catapult, f. Catapulte f., Wurf- NMannschaft f. zu Pferde; lichte, zware -, eire Pulver n., womit man gewisse KOrper behandelt, um ihnen neue Eigen
geschoss der Alten.
leichte, schwere Cavallerie.
-schaftenwizuhlen,.Bfigesbt
Cataract, f. Cataract, Stromsturz, Cavalerist, m. Cavallerist, Soldat
Kopie mit Asche and Kochsalz, womit
Wasserfall m. aus groszer Hohe; 2. m. zu Pferd.
(Aug.) Staar, grauer Staar m.; ieoz. van
Cavate, Cavatjne, f, (Mus.) Eisen geglüht sick za Ce mentstahi ver .
wandelt.
de - lichten, jemn. den Staar stechen. kleine Arie, Ariette f.
kupferne od. messingene Kochpfanne
Schmorpfanne f.
Cassette, f. Cassette f., Kástchen n.
zumal zur Aufbewahrung von Kostbar
-keitnod.Gl
Cassia, f. Cassie f., ein Baum mil
Schoten, deren markiger Theil als Purgirmittel. dient; 2. ein Baum ruit zimmtáhnliclrer Rinde and diese Rinde, Mutterziinmt.
Castagnette, f. Castagnette f.,
Klapperholz n., zwei kleine ausgehöhlte,
auf einander passende and mit einem
Band verbondene Becken von hartem
Holz, die, an den Daumen befestigt, durch
Darubergleiten der Finger tactm2szig
zum Inlappen gebracht werden.
Castel, n. Castell n., befestigter
Ort m., kleine Festung f.; 2. (Seew.) das
erhöhte Stookwerk auf dein Verdeck groszer Schiffe, S. kasteel.
Castellaan, m. Castellan m., Burgvogt, Schlosswart m., S. kastelein.
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Cement@Qron, V. a. cenreritiren, rung f.; - beweging f. Centralbewegung f. ursprünglich mit Schweinsgehirn gefüllt.
Cessegren, V. a., S. cedeeren.
mit Mortel befestigen; 2. mittels Cement- uw einen anziehenden Korper; - kracht f.
Centralkraft f.; -punt n. Centralpunkt„
CQssie, f. Cession, Abtretung f.
pulvers uurgestalten, S. cement (2).
Cementatie, f., S. ceinenleeren. Mittelpunkt rn.; -school f. Centralschule Cessiongris,m. Abtreter,VerzichtCement-molen, m.Cementmuhle Kreisschule, Hauptschule f. eines Di- leister rn.
Cestus, in. Caestus, Cestus m.,
f.; - poeder n. Cementpulver ii.; -vuur n. stricts; - vulkaan m. Centralvulkan m.;
Cementfeuer n.; -staal n. Cementstahl m. -vuur n. Centralfeuer n., das Feuer in schwerer Handschuh der Faustkawpfer
Cellot %phium, n. Cenotaphium, dein nach der hôhern Tenmperatur dort hei den alten ROumern.
Cetacgën, f. pl. Cetaceen in. pi.,
n., leeres Grab, Grabdenkmal ohne darin' tli ssigen Erd-lnnern; -zon f. Centralsonne, Mittelsonne, Weltsonne f., im Mit- wallfisehartige Saugethiere.
enthaltene Leiche.
Cetine, f. Cetin n., HauptbestandCenseren, v. a. censiren, beur telpunkte der Welt.
hij werd gecenseerd, daartoe in-theiln;
Contralis4tie, f. Centralisation, theil des Walraths.
Chabgtte, f.Cliabotte f.,das eiserne
staat te zijn, man hielt ihn für dazu' Centralisirung, Vereinigung f. in eihen
Mittelpunkt.
Gehause, worm der Ambosz des Auffahig.
CQnsor, m. Censor ni., im alten Centralisgoren, v. a. eentralisi- ,vurfhamrners eingekeilt ist.
Chaconne, f. Chaconne f., Art Tanz
Rooi ein l3eamter, der die Burger nach ren, in einen Mittelpunkt vereinigen.
den Steuerklassen ordnete and gleich -1 Centrgeren, v. a. een glas -, ein and die dazu gelierige Musik.
zeitig das Sittenrichteramt uhte; 2. Cen- (Breen -)glas centriren, nach dens MitChagrin, Chagrijn, n.Verdruss,
sor, jem. der ober die Zulassigkeit von tetpurrkt schleifen, so dass es in der Aerger m.
Chagrineeren, v. a. chagriniren,
Schriften zur Veróffentlichung, eines Mitte am dicksten ist.
Schauspiels zur Auffi Krung & urtheilt.
Centrifugaal, adj. centrifugal, kranken, Verdruss coachen.
Omen
Korper
von
einem
Mittelpunkt
zu
v.
a.
öffentlich
ta
Chaine, f. (Tanz.) Chaine f., KetCensurQ @ren,
dein, für irrig, ketzerisch erklä ren, in entfernen strebend; kracht f. Centrifu- tentanz m.
galkraft,
Schwungkraft,
Fliehkraft
f.
Chaise, f. Chaise f., leichter Wagen
den Bann thun.
Censijur, f. Censur f., Censoramt; Centripetaal, adj. centripetal,' für eine od. zwei Personen, S. sjees.
nach
darn
Mittelpunkt
hinstrebend;
n., Censorwurde f.; 2.Censur f.,Urtheil n.! I
Chalced4Qn, m. Chalcedon m.,
des Censors, Büchergericht n.; 3. utl'ent- - kracht f. Centripetalkraft, Strebekraft f. eine von dein Achat nor durch die EinCentrum
n.,
Mitteln.
Centrum,
farbigkeit unterschiedene Abanderung
iicher Tadel m., Rüge, Verwerfung, Ver
f.; iem. onder-darnmug,Kichestf punkt m.; 2. (Pol.) Centrum, gem&szigte' des Quarzes.
Partei.
- leggen, S. censureeren.
Chaleedgnyx, rn. Chalcedonyx
CQnsus m. Census m., Vermogens -' Centurie, f. (r. G.) Centurie f., ni., Chalcedon mit weiszen and granen
VolksabStreifen.
abschátzung f.; 2. Wähibarkeitscensus in. Abtheilung von hundert hei
Chalco- graf, m. Chalcograph,
Cent, urspruuglich Zahlwort 100, stimmungen, beim Heere &.
Centurio, m. (r. G.) Centurio Kupferstecher m.; -graphic f. ChalcograS. percent; 2. in. Cent m., holländische
phie f.. Kupferstich m.; -typie f. ChalcoKupfertuunze, der hundertste Theil eines, Befehlshaber m, Ober Hur,dert.
CQrberus, m. (Myth.) Cerberus typie f., Kupferdruck m.
holländischen Guldens; in Nordawerika
der hundertste Theil eines Dollars; (fig.) m., der dreikehfige Hellenhund.
Chaldequwseh, adj. chaldaisch;
hij heeft zijn laatsten - verspeeld, er hat Cereglien, n. pl. Cerealien n. p1., 2. s. n. Chaldäisch n., die chaldaische
Sprache.
seinen letzten Kreuzer, Helfer, Pfennig Getreide n.
Cerebraa1, adj. cerebral, das GeChamade, f. Chamade f., Zeichen,
verspielt; dat is geen - waard, das ist
welches Belagerte mit Trommeln od.
keinen rothen Heller, keinen Pfitferling himn betreffend.
werth; tem. tot den laatsten betalen,' Ceremonie, f. Ceremonie f., au- Trornpeten geben, wenn sic parlamentijem. bis zurn letzten Pfennig, hei Heller szere festgestellte Form b;im Gottes- ren wollen; - slaan, Chamade schlagen.
Chambre, f. Zimmer n.; - garnie,
and Pfennig bezablen; (von einem Filz), dienst,Furmlichkeit bei,feierlichen Handhij zou op een - dood blijven, (pub.) er longen, Fermlichkeit im Umgang aus meblirtes Zimmer.
schande eine Lans um des Balges willen. lHeflichkeitsrucksichten, oft mit dein Ne- Chamit, m. Chamit m., versteiCentaur,Centaurus, m. (Myth.) benbegriff des nor Aeuszerlichen and nerte Gienmuschel.
Centaur ra., ein Weseiï halb Mensch, Uebertriebenen.
Champagne, ChampagneCeremoni el, n. Ceremoniell n., wijn, m. Champagner m., Wein aas
halb Pferd.
CQntenaar, m. Centner m., Ge- Vorschrift der hergebrachten Ceremo- der Champagne, moussirender Wein,
uien; it. Inbegrif der hergebrachten Ce- Schaumwein, der nicht in Kufen ausgewicht von 100 Pfund.
goren hat, sondern so in wohlverspunCQnterboor, f. Zapfenbohrer, rernonien.
Ceremoniemeester, m. Cere- dete Flaschen gefuilt is.
Zwickelbohrer m.
CQntersteek, rn. Nabe f. des Pan- monienmeister m., der an Hefen das Champêtre, adj. landlich; bal -,
Cerernonlell hei feierlichen Gelegenheiten' Tanz m. urn Freien; garde -, Flurschátz m.
sterrads der Dampfschiflé.
Champigugn, m. Champignon
Centiarc, m. Centiare) m., hun anord net.
Ceremonieus, adj. cerernonius,' m., essbarer Schwamm, Feldschwamm,
-dertsThilderA,Quadtmer.
Druschling rn.
Centifolie, f. Centifolie, hundert- Ceremonien machend, fermlich.
Ceres, f. (Myth.) Ceres €., Gottin, Change, f., Changement, n.
biatt.erige Rose f.
Centi-gr%mme, f. Centigramm(e) des Getreides; (fig.) Bachus en -, 1Vein Verwechslung, Veranderung f.
Changepren, v. a. n. changiren,
m., hundertster Theil eines Gramme; and Brot; 2. Ceres, ein zu dein Asteroiden
wechseln, verandern, sich verandern.
-liter m. Centilitre m., hundertster Theil gehuriger Planet.
ChangQant, adj. schillernd; 2. s.
eines Litre; —reeler ra. Centimeter m., Cerine, f. Cerin n., Hauptbestandn. schillernde Farbe f.; 3. s. m. Schillerhundertster Theil eines Metre; -stère m. theil des Wachses.
Centistère m., hundertster Theil eines Cerne @ren, V. a. (Krieg.) eene taffet ni.
Chancre, m. Chanker, Schanker m.,
stad -, cerniren, einsclilieszen.
Stere.
Centime, m. Centime m., hundert- Certifica ► t, n. Certificat n., Be- krebsartig um sich fressendes venerisches
scheinigung f.; 2. Schuldverschreibung f. Geschwür.
ster Theil eines Franks.
Central, adj. central, die Mitte Certificoeren, eertifiecren, Chanson, f. Chanson f., Lied n.
Chc3os, m. (Myth.) Chaos n., der
bildend,aufdieMitte bezuglich;- Amerika,' V. a. certificiren,versichern, beglaubigen.
Central-Arnerika, Mittel- Amerika; -be- Cervelaatwurst,f.Cervelatwurst, rope ungeordnete Wust, woraus der
stuur n. Centrairegierung, Hauptregie- Hirnwurst, F leischwurst, Mettwurst f., Kosmos, die geordnete Welt, hervorging;
-
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(fig.) Wust,Wirrwarr m.,Gewirre,Durch- einen Weg zur Chaussee machen; 2. zich Chiliasme, n. Chiliasmus m., Lehre
-, sich mit Schuhzeug, Fuszbekleidung vom tausendjabrigen Reiche Christi.
einander n.
Chaotisch, adj. chaotisch, nach versehen, stiefeln, beschuhen.
Chiligst, in. Chiliast m., Anhanger
der Weise des Chaos, ungeordnet.
Chef, na. Chef m., Haupt, Oberhaupt der Lebre vom tausendjabrigen Reiche
ChapQ€ u, m. Hut m.; 2. Herr m. n., Anfulirer m.; - d'oeuvre n. Haupt.. Christi.
als Geleiter von Damen; - bas adv. mit werk, Meisterstück n.
ChimaQra,Chimère, f. (Myth.)
dem Hut in der Hand, unter dem Arm,
Chemie,%liën, f. pl. Chemicalien Chimare f., ein feuerspeiendes Ungeheuer;
barhaupt.
n. pl., chemisch bereitete Arzneien, Far- (fig.) Hirngespinust n., Grille f.
ChimpansQ, m. Chimpansé, HohChapitre, n. Chapitre, Kapitel n.; bestoffe &.
lenaffe m., Art groszer Affen.
2.Gegenstand m. eines Gesprachs; hij laat
Chemicus, m., S. chemist.
zich niet van zijn - brengen, er lässt sich
Chemie, f. Chemie, Scheidekunst Chinchilla, n. Chinchilla m., penicht aus dery Concept, von seinem Ge- f., Lehre von den Elementen der Natur ruvianisches Stinkthier n.; 2. Chinchillagenstand abbringen; it. (fig.) er beharrt and den Verbindungen,welche entstehen, pelz m.
auf seiner Meinung, seinem Vorhaben. wenn sich dieselben vereinigen &; orga- Chique, adv. fein, geschmackvoll,
Char-à-bines, m. Charabanes nische, anorganische -, organische, unor- nett, nach der Mode.
m., offener leichter Wagen mit mehreren ganische Chemie; planten -, PflanzencheChiragra, n. Chiragra n., Handmie; landbouw -, Ackerbauchemie; 2. Che- gicht f.
Banken.
Charade, f. Charade f., Silbenráth- mie, Lehrbuch der Chemie.
Chirologie, Chironomie, f.
sel n.
Chemisch, adj. chemisch,zur Clie- Chirologie, Chironomie f., Lehre von den
mie
gehorig,
dienst
scheidekunstlerisch.
Bewegungen
der Hknde, Häudespraf.
Charge
f.,Amt
n.,
Charge,
-licheStungf.;2(Kr)Aim
Chemisette, f. Chemisette f., chef.
3. Ladung f.
Hemdchen, Vorhemd n., Kragen m.
Chirurgie, f. Chirurgie f., WundChargé—d'affaires, m. Chargé Chemisme, n. Chemismus m., In- arzneikunde f.; 2. Bach n. fiber Wandbegritf der chemischen Verháltnisse and arzneikunde.
d'affaires, Geschsftstrager m.
Chirurgijn, m. Chirurg, ChirurChargQQren, v. a. iem. met iets -, Erscheinungen.
jem. mit etw. chargeren, beauftragen; Chemist, m. Chemist, Chemiker. gus, Wundarzt m.
een geweer -, een Gewehr laden; 2. (von Chemicus, Chemie verstand iger, ScheideChirurgicij%l, adj. chirurgisch,
Reiterei), ansprengen, angreifen; 3.uber- kunstler m.
wundbrztlich.
laden, übertreiben.
Chemitypie, f. Chemitypie f.,Ver- Chloor, n. Chlor n., een chemisches
Cheris, f. (Myth.) Charis f.,S. Gratie. wandlung radirter and geatzter Metall- Element, gewóhnlich als Gas vorkomCharité, f. Charite, Mildthatigkeit platten durch chemische Mittel in erha- mend, aber auch, za einer Flussigkeit
bene Druckstóeke.
f.; 2. Krankenhaus n.
verdichtet, als Bleichmittel bekannt and
Charivari; n. Charivari n., Katzen- Chenille, f. Chenille f., raupenfor- in der Verbindung mit Natrium als Kochmusik f., een Durcheinander w;driger mige Schnur von Sammt, Seide; 2. feiner salz; -goud n. saizsaures Gold, Goldsalz
Misstoue, womit man seiner Verachtung zum Sticken gebrauchter Gold- and Sil- n.; -kalk f. Chlorkalk, Bleichkalk m., mit
gegen jem. Ausdruck gibt; iem. een - berdraht m., Goldráupchen, Goldwurm- Chlor geskttigtes Kalkhydrat zum Blei
brengen,jemn. eine Katzenmusik bringen; chen, Silberraupchen, Silberwurmchen
bei ansteckenden-chen,zumRár
2. Uhrgehenk, Gehange n. an Uhrketten. n.; 2. eine Art Hausrock für Manner; it. Krankheiten &; -kwik n. Quecksilberchlorid, Sublimat n.; -metalen n. pl. ChlorCharlatgn, m. Charlatan, Quack- een Mantel mit Aermeln für Frauen.
salber.Marktschreier, Storger, AufschneiChersonQsus, m. Chersones(us) metalle n. pl.; -zilver n. Chlorsilber n.
der m.
m., Halbinsel f.
Chloraat, n. Chlorat n.,Verbindung
Charlatanerie, f. Charlatanerei, Cherub, Cherubijn, m. Cherub von Chlorsaure mit einer Basis, chlorQuacksalberei, Marktschreierei, Grosz- m., Wachter des Paradieses, Thronhalter saures Salz.
Jehovahs, Trager seines Wagenthrons, Chloriet, m. Chlorit in., lauchgrüsprecherei, Windbeutelei f.
Charmgint, adj. charmant, reizend, fabelhaftes Thier der hebräischen Sym- ner Talksteen.
bolik; 2. Engel m.; de -s mei vlammende ChlorofQrm, f. Chloroform n.,
allerliebst.
CharmQQren, V. a. n. charmiren, zwaarden, die Cherubs od. Cherubim mit Verbindung von Formyl and Chlor, deren
reizen, bezaubern; op iem. gecharmeerd tlammenden Schwertern.
eingeathmete Dámpfe betauben.
zijn, in jem. verliebt sein; met iem. -, Chieline, f. Chicane f., een jemn. ChloroformisQQren, v. a. chlomit jemn. kolen, schon thun, liebeln.
zum Aerger and Possen bereitetes Hin- roformiren, mit Chloroform betuben,zur
ChtIron, m. (Myth.) Charon m., derniss, spitzfundige Rechtsverdrehung, Ausfuhrung schmerhafter Operationen.
der die Schatten der Verstorbenen fiber Kniff, böswillige Hudelei.
ChlQrometer, m. Cblorometer m.,
die Flusse der Unterwelt fahrt.
Chiean@oren, v. n. chicaniren, Instrument zur Chlorometrie.
Lust an Chicanen finden, Alles aufs Ge- Chlorometrie, f. Chlorometrie f.,
Charpie, f., S. pluksel.
ChtIrta m%gna,f. (Gesch. von E.) naueste and Pünktlichste nchmen and Bestimmung der entfarbenden Kraft von
Magna Charta f., die englische Verfas - aufmutzen; II. v. a. iem. -, jemn. Chica- Chlorverbindungen.
sungsurkunde, das englische Staats- nen bereiten, durch Strenge im Klein- ChlorQse, f.Chlorosis,Bleichsucht f.
grundgesetz vow Jahr 1215.
sten zunahetreten.
Chloruur, f. Cblorur n., VerbinChgrter, n. Urkunde f.
Chicaneur, m. Chicaneur m., der dung von Chlor mit irgend einem Element auszer Sauerstof and Wasserstoff.
Charybdis, f. Charybdis f., Meer- chicanirt, S. chicaneeren.
strudel bet Messina, in der griechischen
Chiffonière, f. Chiffonière f., Ka- Choe, m., S. schok.
Mythologie als weibliches Ungethum sten mit Schubladen für weiblichen Putz.
Choeolg,%dje, n. Chocoladekuch
dargestellt, wie die gegenüberliegende
Chiffre,f. Chiffre f.,Kunstlerzeichen,
-lein.
Scylla; (fig.) van Scylla in - geraken, Namenszug; 2. Geheimschrift f.
Choeol4de, f. Chocolade f., innige
von der Scylla in die Charybdis fallen, ChignQn, m. Chignon m., das hin- Verbindung von zerquetschten Cacaobob aus dem Regen in die Traufe kommen. aufgeschlagene Nackenhaar; 2. Haarputz nen mit Zucker, gewohnlich auch noch
ChatQiille, f. Schatulle f., zierli- m. der Damen, dem hinaufgeschlagenen mit Vanille and andern Gewürzen; 2.
ches Geldkastchen; 2. Privatkasse f. Nackenhaar áhnlich, Haarwulst m.
das daraus bereitete Getránk, z. B. Milchchocolade, Wasserchocolade f.; -koekje
fürstlicher Personen.
Chijl, S. chylus.
Chaussée, f. Chaussee f., Damm- Chiliade, f.Chiliade f., ein Tausend. n. Chocoladetafel f.; -room m. Chocoweg, Hochweg m., Kunststrasze f.
Chiligreh, m.Chiliarch m.,Befehis- ladecrême f.
ChaussQQren, v. a, een weg -, haber ober Tausend,
Cholera f. Cholera, Galleuruhr,
'
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Brechruhr f., aus Indien liber Europa Christauge n.; -orde f. Christusorden m., tall, mit welcher der Spielende die Saiin Portugal.
ten schlug.
verbreitete Seuche.
Choleralijder, m. Cholerakran- Chromaa^t, n . Chromat n., chrom- Cijfer, n . Zifter f., (alt.) Zahlzeichen
für die Null; 2. Ziffer, Zahl f.; de Rosaures Salz.
ke(r) m.
Cholerine, f. Cholerine f., der Chromatisch, adj. chromatisch, rneinsche, de Arabische -s, die römischen,
farbig; 2. (Mus.) de -e schaal, die chro- die arabischen Zitl'ern, Zahlen; 3. Zahl,
Cholera ähnlicher D urchfall m.
Choleriek, cholerisch, adj. matische Tonleiter, nach halben Tonen Anzahl f., die mit den Ziíferrl bezeichnete
Zahi; het - van de bevolking, die Zitlet•
cholerisch, heiszblutig, gattbli tig, ji h- fortschreitend.
ChrQmium, n. Chrom n., eire ge- der Beiolkerung; het - is eerder te laag
zornig.
Choli.3mbus, m. Choliamb(us), wóhniich nur in seinen zumal für die dan te hoog aangenomen, die Ziffer ist
Hinkjambe m., Vers aus drei Jamben mit Farberei wichtigen Sauerstoffverbindun- eher zu niedrig als zu hoch gegriffen;
gen vorkornmendes Metall.
(tig.) hij is eene nul in hel -, er ist eine
nachfolgendem Trochäus.
Cholostearjne, n. Cholosterin, Chronique, S. kroniek; - scanda- Null, er gilt fur Null and Nichts, er ist
leuse f. Schaudgeschichte f., Schandge- eine Person, die nicht mitzählt, die nur
Gallenfett n.
unbedeutend ist.
Choquant, adj. chocant, anstöszig, schichten enthaltende Chronik f.
Chronisch, adj. chronisch; -e Cijferaar, m. Rechner na .
kränkend, heleidigend.
Cijfer -boek, n. Rechenbuch n.,
Choqueeren, V. a. chokiren, An-' ziekte, chronische,langwierige Krankheit.
stosz erregen, beleidigen.
Chronogram, n.Chronogramm n., Schülern beim Rechuen dienend; -bord
Chor234g, m. Chórag m., der die Inschrift od. Vers dessen Zahlbuchsta- n. Rechentafel f., Wandtafel f., worauf
Kosten des Chors (bei den alten Griechen) ben (irri Lateinischen) das Jahr des in Schulen gerechnet wird.
Ereignisses angeben.
Bestreitende; 2. Chorführer m.
Cijferen, v.-n. rechnen; (alt.) zifChronologie, f. Chronologie f., fern.
Choregraphie, f. Choregraphie
Cijfer -getal, n. Zahl f. in Zifferu;
f., Kunst Tânze lurch Zeichen zu be- Wissenschaft von der Zeitbestimmung
geschichtlicher Ereignisse; 2. Buch n. -kunst f. Rechenkunst f.; -les f. Rechenschreiben.
stunde f., Uriterricht m. im Rechnen;
Chorus, m. Chorens, Trochius m., Ober Chronologie.
Versfusz aus einer Lange mit nachfolChronologisch, adj. chronolo- -letter f. Zahlbuchstabe m.; - meester in.
gisch, zur Chronologie gehorig; 2. der Lehrer in. im Rechnen; 2. Meister m. im
gender Kiírze bestehend.
Rechnen; -schrift n. Chifferschrift, GeChoreutiek , f. Choreutik, Tanz- Zeitfolge nach geordnet.
ChronolQQg, Cu. Chronolog m., heimschrift i'., Schrift in Zitern od. Chit'kunst f.
fren; -school f. Bechenschule f.;- sleutel m.
Choriaambus, m. Choriamb(us) Kenner der Chronologie.
Chronometer, in. (Mus.) Chro- Schlüssel m. einer Chifferschrift, womit
m., Verfusz aus einem Choreus mit nachnometer, Zeitwesser m., Instrument zur man sic dechiffrirt.
folgendern Jambus bestehend.
Bestimmung des Tempo's; 2. (Seew.)
Cijfertje, (dim.) n. Zifferchen n.,
ChQse, f., S. zaak.
Chrestomathie, f. Chrestomathie Chronometer, eine sehr genaue Uhr zur kleine Ziffer, kleine Zahl.
Bestimmung
der
geographischen
Lange,
Cijns, m. Zins in., Abgabe, die man
f., Buch das eine Auswahl, MustersammL^ngeuhr, Seeuhr f.
einem Oberherrn od. einern Grundherrn
lung enth.ált.
Chrysalide,
f.Chrysalide,Scbmetzu entrichten hat.
Chrie, f. Chrie f., Aufsatz m., Auster lingspuppe f.
Cijnsbaar, adj . zinsbar, zinspilhcharbeitung f. eines Themas.
Chryso beril, m., lith, in., tig, tributpflichtig; -heid f. ZinspflichtigChrisam., n. Chrisam m. urid n.,
.
Chrysoberill,
Chrysolith,
keit, Tributpflichtigkeit f.
Salból, Weihl in der katholischen Kir- -pros, m
Chrysopras m., verschiedene Stelae von
Cijns heer, - heller, m. Z i ns che.
herr in.; - plicht m. Zinspflicht, SteuerChristelijk , adj. a. christlich, von goldgriiner Farbe.
Chut! interj. st!, bst!, pst!, womit und Vasallenpflicht f.; -hlichlig adj. zins
Christus uberliefert and gelebrt, der
Lehre Christi gemasz, Christum beken - man beschwichtigt od. Stille gebietet.
-recht n. Zins--pflichtg,rbu ;
Chylus, m. Chylus en., der Milchsaft recht, Lehenzinsrecht n.
nend; de -e godsdienst, die christliche
Religion, Lekre; 2. christlich, dem We- als Erzeugniss der eisten Verdauung aus
Cilinder, m. Cylinder m.,Walze f.,
sen eines Christen gemäsz; -e liefde, den Speisen.
walzenfórrniger Körper; -deur f. Rollen
Chymus, m. Chymus m., Speisechristliche Liebe; allerchc istelijkst,allerbeien Oeffnen and Schlieszen-thuref.,di
christlichst, Titel der französischen Kó- brei m., .Erzeugniss der zweiten Verdau- sich in Rollen bewegt; -cabinet n. Schrank
m. mit Rollenthüren; - horloge n. Cylinnige; -heid f. Christlichkeit, christliche wig aus den Speisen.
Gesinnung f.
CibQrium, n. Ciborium n., Behält- deruhr, Ankeruhr, Taschenuhr f. mit
Christen, m . Christ m., Bekenner niss für die geweihten Hostien in der Ankerhemmung; -orgel n. Cylinderorgel
katholischen Kirche.
f.; -pers f. Cylinderpresse, Walzenpresse
der christlichen Religion.
Christendom, n. Chr istenthurn Cieade, f. Cicade. Zirpe f., ein f.; - schijf f. (Mach.) Purnpenkolben m.,
ti., christlicher Glaube, christliche Re- heuschreckenartiges Insect.
kurzer in einer Rólhre sich mit dichtem
Cicero, f. (Druck.) Cicero f., eire Anschluss suf- and abbewegender Cyligion.
Christenheid , f. Christenheit f., Schrift von zwölf Punkten; dubbel -,Dop tinder an einer Stange; - spiegel in. Cy-pelCicro,vneudzwanigPukte. linderspiegel m., in Form eines Cylindie Gesammtheit der Christen.
Christenleer, f. Christenlehre Cicerone, in. Cicerone, Fremden- ders; -vormig adj. cylinderfórmig, wat
f.,christiiche Lekre, christliche Religion. fiihrer m.
-zenfbrmig,cyldsh.
Cichorei, f. (Pfl.) Cichorie f.; 2.
Christenleeraar, ni. Lehrer ni.
Cilindriet, m. Cylindrit m., ver
der christlichen Religion, Geistlicher rri. die als Surrogat für den Kaffe benutzte
-steinrWazchk.
Christenmensch , m. Christen- Wurzel der Cichorie; - stroop f., Cicho- Cimbaal, f.Cymbel (.,Nare mehremensch, Christ m.; 2. Mensch m.; daar riensyrup m.; - wortel m. Cichorienwur- rer inusikalischen Instrumente, z. B. des
kan geen - uit wijs worden, das kans zel f.
ungarischen Hackbretts, der hokten MeCicisbeo, m. Cicisbeo m., nach talihalbkugeln hei den alten Hebräern,
kein Mensch, kein Sterblicher begreifen.
Christus,m.Christus m., Gesalbter, italienischer Sitte begunstigter Haus- der liecken, des Triangels,Tambourins &.
freutïd and Liebhaber einer verheiratheder Heiland rrn.
Cimbaal-kruid, n. Ziwbelkraut,
Christus beeld, n. Christusbild ten Frau.
Nabelkraut,Feigwarzenkraut n.; -register
Cider, m. Cider, Obstwein in.
n.,Bildriss des Heilands; -doorn rn.(E'tl.)
n. (Org.) Zimbel- od. Cymbalregister n.;
Cier, f. Plectron n., hei den Alten, -spel n. Zimbel- od. Cymbelspiel n,
Christdorn in., woraus Christi Duinenkrone gewesen sein soil; -oog n. (Pil.) Schlagfeder aus Holz, Elfenbein od. MeCinnaber, n. Zinnaber m., schon
-
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-
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-

Cit.
rothe Verbindung von Schwefel and
Quecksilber.
Cipergras, n. (Pil.) Cyperngras n.
Cipier, m. Gefangnisswarter, Gefangenwárter, Kerkermeister, Stockmeister m.; -sworting f. Wohnung f. des Gefangenwárters.
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tarre ohne Plectrum, mit der Hand geClaque, m . Claque, Klappbut m.; 2.
spielt.es Saiteninstrument.
S. clique.
Citer draad, m .Citherd raht,Draht Claque^1r, m. Claqueur m.,gedunin. zu Cithersaiten; -pen f., S. tier; ^gener Beifalhklatscher im Schauspiel.
-snaar f. Cithersaite f.; -spel n. CitherClarific eren, S. klaren.
spiel n.; - speler m. Citherspieler m.; -loon
Classicaal, adj. klassenweise; m. Citherton m.
onderwijs, klassenweiser Unterricht; Ciprgs, Cipresseboom, m. Cy- Citjssirne, cito, interj. eiligst, bestuur, Vorstand eines Kirchensprengels,
presse f., Cyperbaurn m., ein hochragen- eilig.
S. classis; classicale Vergadering, Ver
der Baum, oft als Sinnbild der Trauer.
Citraat, n. Citrat n., citronensaures
Classis.-samnlugderGitchn
Cipressenhout, n. Cypressen- Salz.
Classiek, adj. classisch; -e schrijholz n.
Citrien, in. Citrin m., weingelber vers od. -en, klassische, mustergnitige
Circa, adv. circa, ungefahr, etwa. Bergkrystall.
Schriftsteller, Classiker; 2. de -en, die
Circulaire, f. Circular, Circular- Citrgen, m. Citrone, Zitrone, Li- griechischen and rcmischen Schriftstelschreiben, Itundschreiben, Urnlaufschrei- mone f., Frucht des Citronenbaums; ler sammt and sonders; de -elellerkunde,
ben n.
(lig.) iem. knollen voor -en verkoopen, die griechische and römische Literatur.
Circulatie, 1. Circulation f., Um- jemn. ein X fur ein U machen, jem. be- Classificatie,f.Classification, Claslauf, Rundlauf, Kreislauf m.
trugen; 2. ober Citronenschalen abgezo- sificirung f., Eintheilung in Klassen.
Circuleeren, v. n. cir culiren, in gener Branntwein, Citronenlikör m.
Classifie@eren,classifi^Qren,
Umlaut sein.
Citroen - achtig, adj . citronen - , v. a. classificiren, in Klassen theilen.
Circumferentie, f. Circumferenz artig; - appel m., S. citroen; - balletje n. C1€ ssis,f.(in der reformirten Kirche),
f., Umfang m.
(Zuckerb.) Citronenkugelchen n.; -biller Classis, Kreissynode f.; eenige gemeenten
Cireumflex(us) , m, Circumflex n., S. citroen (2); - bloesem m. Citronen- vormen samen een ring, eenige ringen
m.,ein gebogenes Accentzeichen zur Be- bluthe f.; -boom m. Citronenbaum m., eene classis, einige Gemeinden bilden zuzeiehnung eines gedetrnten Vokals.
Citrone f.; -geel adj. citronengelb; -gelei samrnen einen Sprengel (eine Diocese),
Circumvallatie, f. (Krieg.) Ci r- f. Citronengelée n.; -geur m. Citronen- einige Sprengel eine .Classis"; vergadecumvallation,Umschanzung,Umwallung f. duft ni.; -hout n. Citronenholz n.; -kleur ring f. eener -, classicale vergadering,
Circus, m. Circus in., Schaulrreis f. Citronenfarbe f.; - kleurig adj. citronen- Versammlung, Sitzung f. der zu einer
rn.,rundes Gebaude fur Kampfspiele,Hei- farbig; -kruid n. (Pil.) Citror^enmelisse Classis gehórenden Pfarrer.
terkunste &.
f.; -olie f. Citronenöl n.; -peer f. CitroClassisch, S. classiek.
Cirkel, m. Zirkel, Kreis in., Kreis- nenbirne f.; -pers f. Citronenquetscher
C1ausUle, f. Clausel f., Vorbehalt
linie f.; een - trekken, beschrijven, einen m., Citronenpresse f.; -reuk m. Citronen- m., Bedingung f.
Zirkel zieken, beschreiben; 2. Zirkel m., geruch m.; -sap n. Citronensaft m.; -saus
Claviatuur, f. (Mus.) Claviatur f.,
die von der Kreislinie eingeschlossene f. Ci tronensauce f.; -schij f f., - schijfje n. die Gesamizrtheit der Glares od. Tasten
Flâche; de quadratuur van den -, die Citronenscheibe f., Citronenscheibchen bei Klavieren, Orgeln and ahnlichen TonQuadratur des Ziriels, des Zirkels Vier- n.; -schil f. Citronenschale f.; -smaak m. werkzeugen.
eck.
Citronengescbmack m.; - snippers f. pl.
Clavis, f. (Mus.) Clavis f., Taste
Cirkel boog, m. Kreisbogen m.; Citronat m., eingemachte Citronenscha- aul Orgeln and Klavieren; 2. Clavis, No-boorf. Rollenbohrer, Kreiselbohrer,Drill- len.
tenschlussel, Schlussel, Zeichen, durch
bohrer, Bohrer in., der mit der Bohrrolie
Citroentje, (dim .) n. Citrcnchen dessen Stand auf dem Notensystem die
bewegt wird; -lijn f. Kreislinie f.; - omtrek n., kleine Citrone.
Bedeutung der Noten bestimmt wird.
m. Kreislinie f.; -stuk n. Kreisabschnitt
Citroen verf, f. Citronenfarbe f.; Clerezij, f., Clerus, in. Clerisei
m., Segment n.
f., Clerus m., Geistlichkeit f., GesammtCirkeltje, (dim.) n. Zirkelchen, Citronentink m.; -vla f. Citronenfladen heit der Geistlichen; de bisschoppelijke
Kreischen m.
m.; -vogel m. (Nat.) Citronenvogel m.; -, die Gesellschaft der Jansenisten, altCirkel vlak, n. Kreisflache f.; -zuur n. Citronensä ure f.
katholische Kirche; 2. (ir.) Clerisei f.,
-vormig adj. zirkelfcrmig, kreisfôrmig;
City, f. City f., Altstadt von London. Pfaffenthum n., verhasste Sippschaft f.
- waterpas n. Zirkelniveleur m.
Civet, n. Zibeth m. and n., in den
Clericaa_,1, adj. clerical; de clericale
Cis, f. (Mus.) Cis n., das urn einen Drüsen der Zibethkatzen sich Eindende, partij, die clericale Partei, die Anhanger
halben Ton erhöhte C.
scbmierige, stark riechende Substanz.
(Ier Geistlichkeit.
Cis, diesseits, blosz als Vorsilbe in
Civet, Civetkat, f. Civette, ZiClericus, m. Cleriker,Geistlicher m.
geographischen Bestimmungen vorkom- bethkatze f.
Cliche, n. Cliché, Abklatsch m., ein
mend; cisalpynsch, cisalpinisch, diesseits
Civiel, adj. civil, bürgerlich (nicht durch Abktatschen genommenerAbdruck.
der Alpen gelegen (von Bom aus).
militáriscfi); de-e slaat, derBürgerstand;
C1ichg@ren, V . a. clichiren, abklatCiselBeren, v. a. ciseliren,mit dem de -e lijst Civilliste f., Hof haltsbedarf schen, abformen; stereotypen -, StereoMeiszel, Grabstichel arbeiten, getriebene m., Hofhaltungskosten in. pl.; 2. mäszig; typen clichiren, gegossenes Zeug zu einer
Arbeit liefern.
biltig; voor een -en prijs, um einen civi- dunnen Schicht auf einer ebenen Fláche
Cita.It, n. Citat n., Anfiihrung aus len Preis; 3. hóflich, gesittet.
ausgieszen and die Matritze darauf
einero Schriftsteller.
Civilisatie, f. Civilisation, Bildung, schlagen.
Citatie, f. Citation f., Vorladung Sittigung f.
C1iQnt, m. Client m., Schutzbefoblevor Gericht.
Civiliseren, V. a. civilisiren, bil- ner im Verhaltniss zum Patron; 2. Client,
Citadel, f. Citadelle f., eire bei den, sittigen, dem Zustand der Wildheit der vom Anwalt beim Gericht Vertretene
einer Stadt gelegene, sie beherrschende entziehn.
im Verhaltniss zum Anwalt.
Festung.
Climax, m. (Gr.) Climax m., AufCivilist, m. Civilist m., Lehrer des
Citeeren, v. a. citiren, vorladen, Civilrechts.
einanderfolge sinnverwandterAnsdrucke
vor Gericht laden; 2. een schrijver, eene
Clair- obscuur, n. (Mal.) Clair- in aufsteigender Ordnung.
plaats uit een schrijver, boeken -, einen obscur f., Helldunkel n.; - voyant adj.
Cliniek , f. Clinik f., Unterricht in
Schriftsteller, eine Steile aus einer clairvoyant, bellsehend, narnentlich im der Heilkunde am Krankenbette.
Schriftsteller, Bucher anfuhren,citiren. magnetischen Schlaf; 2. f. de -e, die
Cliniseh, adj. clinisch, auf die CliCiter, f. Cither f., musikalisches Clairvoyante, Hellseberin f.
nik bezüglich; -e school, Clinicum n.,
Saiteninstrument der alten Griechen; 2.
Clandestien,adj.clandestin,heim- Clinik f., Krankenhaus n., wo die HeilCither, Zither f., eire Art Laute od. Gui- lich, geheim,
kunde ausübend geel rt wird.
—
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Clinist, m. Clinist m., Lehrer and
Schuler an einem Clinicum.
Clique, f. Klicke L. eine sich von
der groszen Gesamrntheit absondernde
Verbindung innig ' zusammenhaltender
Mitglieder, namentlich insofern sic eipander auf allerlei Weise, auch auf Kosten
der Wahrheit and durch Ranke, zu furdern and zu heben suchen.
Clown, m. Clown, Gaukter, Springer, Flanswurst m.
Club, f. Clubti m., geschlossene Gesellschaft; it. Local derselben.
Clubist, m. Clubbist n1., Mitglied
einies (politischen) Clubbs.
Coadjutor, m . toad j utor m.,A nats
-verwsandoftubimerNachfolger eines geistlichen Ftirsten; -schap
n. Amt n. eines Coadjutors.

CoagulQQren, V. n. coaguliren,
gerinnen.

Coalitie, f. Coalition, Verhindung f.
Coc gnemast, m. Kletterbaum
m., Kletterstange f.; het land van Cocagne,
Schlaraffenland n.
Cochenille, f.Cochenille f.,Schildlaus des Cactus; 2. Cochenille, die von
der Schildlaus bereitete rothe Farbe.
CooQn, m. Cocon m. and n., Seidenhulle, f., das mit Seidenfáden umwundne hoble Knäuel, worein die sich
verpuppende Seidenraupe sich hüllt.
CQde, f. Code f., Gesetzbuch rn.
Codex, m. Codex m., alte Handschrift.
Codicil, n. Codicill n., Anhang zu
einero Testament; 2. Codicill, testamentartige letztwillige Verfügung.
Codille, f. (im L'hornbre and einigen áhnlichen Spielen), Codille f.; - maken od. winnen, Codille machen od. gewinnen, ohne eira Spiel angesagt zu haben, die meisten Lesen (Stiche) coachen;
- zijn, als Ansager eines Spiels minder
Lesen machen alsdie Mitspielenden;(fig.)
hij is het proces - kwijt, er bat den Process total verloren.
CoëffieiQnt, m. (Alg.) Coefficient
m., die Zahl, vomit etw. multiplicirt
wird.
Coelestine, f. Cölestin m., aus
schwefelsaurem_ Strontian bestehendes
Metal!.
Coeur, m. (im Kartenspiel), Coeur,
Herz n.
CognUicIt, m . Cognat, Verwandte(r)
m.; 2. mütterlicher Seitenverwandte(r)
m.; de agnalen en cognalen, die Verwandten v terlicher and mütterlicher Sei te,
die Schwertmagen and Spindel- od. Spillmagen.
Cognt c, m. Cognac m., Art Franzbranntwein, each einer französischen
Stadt benannt.
Cognitie, f., S. kennis.

Cognossement, Connossemeut, n. Connossement n., Schiffs-

frachtbrief.

Cohaerentie, Coha&sie, f. Cohäsion f., Zusainmenhang der Theile
eines Körpers unter eipander.

Cohob&tie, f. (Ch.) Cohobation f.,

Col.

Col.

Cohob@Qren, v. n. cohobiren, hei Collectie, f., S. verzameling.
der Destillation in die Vorlage iibergeCollectief, adj. collectiv, zusamgangene Flirssigkeit zur nochmaligen De- menfassend, auf eine Gesamrntheit bestillation wieder in die Retorte bringen. zuglich; 2. s. n., S. verzamelwoord.
Cohorte, f. Cohorte f., Abtheilung Collectiefglas, n. Collectivglas,
Soldaten; (bei den Alten), der zehnte Sammelglas, Brennglas n.
Theil einer Legion; 2. Leibwache f.
Collega, m. Collega, College, AmtsCoifferen, V. a. iem. -, jem. coef- genoss, Amtsbruder m.
firen, jeins. Haarputz besorgen;(lig.) met
College, n. Collegium n., Geselt iets gecoiffeerd zijn, mit etw. sehr einge- schaft, Genossenschaft f., Verein m.; 2.
nommen sein, sich durch etw. sehr ge- Collegium n., Vorlesung auf der Hochscliule fur Studenten; op een - teekenen,
schmeichelt fühlen.
Coiffure, f. Coeffüre f., Haarputz m. ein Collegium belegen; een - houden, ein
COïQn, m. Cujon m., niederträchti- Collegium halten; de -s verzuimen, die
ger Kerl.
Collegien versâumen, (Student.) schwanCoïonngde, f. Cujonade f., nieder- zen; een privaat -, ein privates Collegium;
een - over Logica geven, ein Collegium
trachtige Behandlung, Hudelei.
Coïonneoren, v. a . cujoniren, nie - über Logik lesen, Logik od. über Logik
dertrachtig behandelra, hudeln.
lesen, einen Lehrvortrag über Logik
Coke, f. Koke m. and f., das durch halten; zijn de -s al begonnen ?, haben
Verkohlen von Steinkohle gewonnene die Collegien schon angefangen, Naben
Product, wobei der groszte Theil der die Professoren schon zu lesen angefanKohle and die darin enthaltenen erdigen gen ?
Einmengungen zurückbleiben, die flüchCollegial, adj. collegial, collegialisch, amtsbrüderlich; 2. von dem getigen Theile aber entweichen.
Col, m.Halsbinde,Cravatte f.,Collar n. sammten Collegium ausgehend.
Coliseum, n. Coliseum n., AmphiColl t, m. Collet n., Koller m.,Reitjacbe f., Warns n.
theater in Rona, jetzt eine Ruine.
Collaboriltor, m. Collaborator, CQlli, n. (Hand.) Collo, Colli m.,
Ballen, Gebinde, Kiste, Fass &als FrachtMitarbeiter m.
Collater %gil, adj. collaterale erfge- sti ck.
namen , Collateralerben, Nebenerben, SeiCollide @ren, V. n. collidiren, witenerben, im Gegensatz zum Universal- derstreitend zusammenstoszen.
Collier, m. Collier n., Halssch muck
erben; collaterale erfenis, Collateralerbschaft, Seitenerbschaft, Nebenerbschaft. m., Haiskette f.
Collaterl, n. Collateralsteuer f.,
Collisie, f. Collision f., WiderCollateralgebuhren f. pl., Abgabe, welche streit m.
der Seitenerbe dem Fiscus zu en.trichten
Collodium, n. Collodium n., Klebbther m., in Aether aufgeloste Schieszhat.
Collatie,f.Collation f.,Vergleichung baumwolle, wundbrztlich als Kiebmittel
einer Abschrift mit der Urschrift, um benutzt.
sich von der Vollstándigkeit und UeberColloquium, n. Colloquium n.,
einstimmung zu uberzeugen; 2. recht Unterredung f., namentlich eine Priifung
van -, Collatur f., Kirchenpatronat, Recht in einer Unterredung.
geistliche Stellen zu oesetzen.
Colonnade, f. Colonnade f., SáuCollation, f. Collation f., Imbiss lengang m.
m., Zwischenmaht n.
-Colonne, f. Colonne, Columne,
CollationeQren, v. a . collationi - Säule f.; 2. (Krieg.) Colonne f., Trupren ,nachsehen,vergleichen,S. collatie( 1 ). penkorps in einer Ordnung von wenig
. Coll%tor, m. Collator m., Kirchen- Fronte and viel Tiefe.
patron, der das Recht hat eine Pfarrei
ColophQnium,, n. Colophouium,
Geigenharz n.
zu vergeben.
Collé, adv. (Bill.) collé; - liggen,
CologUint, f. Coloquinte, Bitterhart an dem Bande, collé liegen; - bal m. gurke f.
ColoratUUr, f. Coloratur, FarbenColleball, Randbail m.; -sloot m., Collégebung f.; 2. (Mus.) Coloratur,Verzierung
stosz, Randstosz m.
Collectanea, n. pl. Collectaneen des Gesangs, um der Melodie pikanten
U. pl., Lesefruchte, gesammelte Bemer- Ausdruck, Wirksamkeit and Reiz zu geben, namentlich Rouladen and Passagen,
kungen, Auszuge &.
Collectant, m. Collectant, Almo- worm der Stinger seine Kehlfertigkeit
senerheber m., der in der Kirche mit zeigt.
Coloreeren, V. a. coloriren, fbrben,
dein Klingebeutel freiwillige Gaben einmit Farbe schmucken; (Mus.) mit Colosammett.
Collecte, f. Collecte f., Sarnmlung raturen verzieren.
Colorist, m. Colorist ni., Maler,
milder Gaben.
Colleeteeren, v. a. collectiren, der sich aufs Colorit versteht; 2. jein.
der unfarbige Bilder colorirt.
wilde Gaben sammeln.
Collecteur, rn. (im Lottospiel),^ Colossus, m., S. kolos.
ColportQQren, v. n. colportiren,
Collecteur m., Verkäufer von Losen der
Staatslotterie; gequalificeerde -, berach- von Haus zu Haus gehend, hausirend
tigter, von Staatswegen angestellter Ver Peilbieten, namentlich Druckwerke.
Colporteur, m. Colporteur, Haus-kbufervonLtils.
-
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irer m., namentlich mit Druckwerken.
Col lren, f. pl. (Astr.) Coluren m.
pl., die zwei Declinationskreise, von!
welchen der eine durch die,Aequinoctien
gekt, während der midere auf dem ersten
senkrecht steht.
Combinatie, f. Combination, Zasammenstellring, Verbindung, Vereinigung f.; 2. vergleichende Berechnung f.
Combineren, v. a. cornbiniren,
zusammenpaaren, mit einander verbinden, vereinigen; it. berechnen.
Combustie, f. Entzündung, Ver
Ver -brenugf,;2.(i)Ahrm
-wirungf.
Comodie, S. komedie.
Comestibelen, n. pl. Esswaaren
f. pl., Victualien n. pl.
Comfort, n. Comfort m., behagliche
Geroâchlichkeit f.
Comfortable, adj. comfortabel,
behagliche Gernächlichkeit weckend.
CQmisch, f., S. komiek.
Comitat, n. Comitat n., Begleitung f., Geleit, Gefolge n.; 2. Comitat n.,
Gespannschaft f., in Ungarn.
Comité, n, Comité m. and n., Ausschuss berathender Personen, Untersuchungs-Commission f.; vergaderen in od. in -generaal, sich zu einem allgemeinen Ausschuss bilden, eine geheime
Sitzung halten.

Commandant,commandeur,
S. lcomrnandant &.

Commanditair, m.(Hand.)Commanditér m., stiltes Mitglied n., stiller
Theilnehmer ni., der blosz Geld in ein
Gnschäft giebt, aber an den Geschäften
nicht Theil nimmt.
Commandite, f. Commandite f.,
Gesellschaftshandlung mit verantwortlichen Geschäftsfuhrern für die stillen
Mitglieder; 2. Commandite, nine von
eiriem Handlungshause an einero andern
Ort errichtete Niederlage.
Commensaal, m. Tischgenoss,
Kostganger m.
Commensurabel, adj. commensurabel, durch einerlei Masz messbar,
durch dieselbe Zahl ohne Rest theilbar.
Commentaar, f. Cornmentar m.,
Erklárung, Auslegung f.
Commentator, m. Commentator,
Erklärer, Ausleger in.
Commenteeren, v.a. cotumentiren, erklä ren, erläutern.
Commerce, n. Cornmerzspiel n.,j
ein Gesellschaftsspiel mit Karten.
Commerce, Commercie, f.
Comwerz, Handel, Verkehr m., Handelschaft f.
Commissie, f. Commission f., Auf
trag m.; ik heb mijne - gedaan, ich hale
meine Commission abgelegt, mich meines
Auftrags entledigt; iem.°eerie - opdragen,
jemn. eihen Auftrag geben; (Hand.) waren in - hebben, Waarna in Commission
haben, sie ira AuftraL1 des Eigenthiámers
and für dessen Rechnung zu Kauf haben;
(fig.) lieg ik het, dan lieg lik het in -,
sage ich eine Unwahrheit, darn ist es
nicht meine Schuld, sondern die Schuld
-
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dessen, der mich falsch berichtet hat; 2.
Communistisch, ads. commuCommission, Vollmacht f.; wie, heeft u nistisch, dew Communismus gemasz.
daartoe - gegeven ?, wei hat dir dazu
Comp%ct, adj. a. compact, gedrunVollmacht gegeben, dich dazu bevollmachtigt?; 3. Sache f., Geschaft n.; ik
heb eene boel -s in de stad Ie doen, ich
habe eine Menge Geschafte in der Stadt
zu verrichten; ik meel nog een paar -s
doen, ich muss noch ein Paar Gunge machen; (fig.) eene groote, kleine - doen,
grosze, kleine Geschafte machen (auf
dem Abtritt); 4.Commission f., Ausschuss
m., Comité n.; eene - benoemen, eine
Commission ernennen, niedersetzen.
Commissie —geld, n., S. -loon;
-goed n. (Buchh.) Bucher n.pl. auf Condition; - handel m. Commissionshandlung
f., Auftragshandel m.; (Buchh.) Sortimentshandiung f., Handel m. mit Buchern
(remden Verlags; -loon n. Provision f.
eines Comniissionãrs, Gebuhr f. für die
Besorgung eines Geschäfts.
Commissionnair, in mission a r, Beauftragte(r), Geschaftsbesorger
nl.; - in effecten, Einkaufscommissar,
Vertaufscommissár m. von Staatsschuld
-verschibung.
Commissoriaal, adj. commissorialisch, beauftragt, i m Auftrag; iets maken, etw. an eire Commission ver weisen.
Committent,m. Committent,Auftragende(r), Bevollmachtiger m.
Committeeren,v. a. cowmittiren,
beauftragen, bevollmachtigen.
Commode, f. Commode f., mit
Schubkasten versehene Lade, deren obere
Platte zugleich dazu dient, etw. darauf
zu stellen.
Commodore, m. (Seew.) Cornmodor(e) m., Capitän, der mehrere
Kriegsscliif e zu einer bestimmten Unternehrnung unter seinera Befehl hat.
Common, adj. commun, gemeinsam; 2. gemein, póbelhaft, niedertrachtig.
Commune, f. Commune f., die
Anhanger des Communismus od. des
Systems der Gutergemeinschaft Aller;
2. Raubgesindel n.
Communicatie, f. Communication, Mittheilung f.; 2. Communication,
Verbindung f., freier Zugang m.; -lijn f.
(Fest.) Comrnunicationslinie f., bedeckte
Gauge, die von einem Werk zum andern
gehend, sie verbinden; (Eisenb.) Ver
-middel n. Mittel n. des-bindugsahf.;
Verkehrs.
Communiant, m. (Kath.) Cowmunicant, Comrnunicirende(r) m., der
zurn Nachtmahl geht.

gen, fest, derb.
Commut4tor, m. Commutator m.,
mechanische Vorrichtung, die Richtung
des magneto-electrischen Stroms umzukehren.
Compagnie, f. Compagnie, Cornpanic, Genossenschaft, Gesellschaft, Handelsgesellschaft f.; 2. Compagnie, Abtheilung Trappen unter einem Hauptmann;
-schap n. Handels -Genossenschaft, Handels -Verbinding, Association f.
Compagnon, m. Compagnon, Gescháftstheilhaber, Handelsgenosse, As-

socié m.
Comparant, m. (Ger.) Comparent,
Anwesende(r), Erschienene(r) m.

Comparitie, f. Vergleichung f.;
dat komt in geen -, das kommt damit
nicht in Vergleichung, das lksst gar kei nen Vergleich damit zu.
Comparatief, adj a. comparativ,
vergleichenderweise; 2. s. m. (Gr.) Comparativ m., zweite Steigerungsstufe.
Compareeren, v. n. (Ger.) erscheinen, sich stellen; II. V. a. compariren, vergleichen.
Comparitie, f. (Ger.) Erscheinung f. vor Gericht; 2. Zusammenkunft f.
Compartiment,n.Compartiment,
Fach, Gelass n., Abtliellung f.
Compatibel, adj. compatibel, ver
-eingbar.
Compendieus, adj. compendiös,
kurz zusammengedrángt.

Compendium, n. Compendium
n., kurzer Inbegriif m.; 2. Handbuch,
Lehrbuch n.

Compensatie, f. Compensation,
Compensirung, Ausgleichung f., Ersatz
m., Schadenerstàttung, Schadlosbaltung,
Vergütung f.

Compenseeren, v. a. cornpensiren, gegen einander ausgleichen and
auf heben, ersetzen, vergoten, wieder

einbringen.
Compère, m. Compére m.; een
rare -, ein wunderlicher Kauz; een vroolrjke -, ein lustiger Bruder, eire lustige
Haut; een slimme -, ein schlauer Fuchs.
Competent, adj. competent, berechtigt, befugt, zustándig; hij is in deze
zaak geen -e rechter, er ist in dieser
Sache hein befugt.er Richter, er besitzt
nicht die za einem Urtheil ober die
Sache erforderliche Einsicht; gij hebt
uwe -e portie, du kast dein (gehöriges)
Theil, deinen rechtrnászigen Antheil; de
Communiceer,en, communi - -e lee/'tijd, das gehorige, erforderliche
eeren, v. n. communiceren, mittheilen; `Alter.
2. communiciren, zum Nachtmahl geCompetentie, f. Competenz, Berechtigung, Zustandigkeit f.; 2. Compehen.
Communie, f. (Kath.) Commu- tenz, Mitbewerbung f.
nion f., Abendmahl n.; de eerste -, EínCompeteeren, v. n. gebühren,
segnung f. der Kinder; de eerste - doen, rechtmászig zukommen.
sein erstes Abendmahl halten.
Compilatie, f. Compilation, ZaCommunisme, n. Communismus sammentragung, Zusanimenstopplung f.
m., System der Gutergeweinschaft Aller. aus andern Bi ehern; 2. Compilation f.,
Communist, m. Communist in., zuasarnmengestoppeltes Zeug, Mischmasch
Anhánger des Communismus,
aus andern Buchern.
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Computatie, f. Computation, 13e-

Compilator, m. Compilator, Zn- bitten ! wozu all das Gezier, all diese
Ziererei ?

rechnung, Ausrechnung f.,Ueberschlag m.
Compileeren, V. a. compiliren, Complimentenmaker, m. Computeren, v. a. computiren,
aus andern Buchern zusammentragen, Complimentenschneider, Complimeeta- zusammenzkhlen, ausrechnen, nbersch lagen.
rins, Kratzfuszler m.
zusammenstoppeln.
Complaisant, adj. comply sant, Complimenteren, v. a. iem. -, Comtes, f. Comtesse, Graffin f.,
gefallig, dienstbeflissen, zuvorkommend. jem. becomplimentiren, begrüszen, be- gráfliches Fraulein n.
Concaaf, adj. concav, hohirund.
Compleet,ad j.complet,volistánd ig. witlkommnen.
Complement, n. Complement n., Complimenteus, adj. voll Com- Coucedeeren, v. a. concediren,
plimenten.
einráumen, zugestehen.
Erganzuiig f.
Componeeren, v. a. componiren, Concentratie, f. Concentration,
Complementair, adj. complementär; -e kleur, Ergánzungsfarbe, Com- zusammensetzen; (Mus.) componiren,' Concentrirung, Einengung, Zusammenplementfarbe, die mit .einer andern zu- setzen, in Noten setzen; wie heeft die drangung, Verdiclitung f.
muziek, die opera, dit lied gecomponeerd ?,
sammen Weisz giebt.
Concentreeren, v. a. concentriComplete, f. (Kath.) Complete, wer hat diese Musik, diese Oper, dieses ren, in ein Centrum od. einen MittelLied gesetzt, componirt?; een dergelijk punkt zusarn.mendrángen, in einen
letzte Klosterbetstunde f.
Completeeren, v.a. completiren,' gedicht laat zich niet -, ein derartiges Brennpunkt sammeln, zusammeniehen;
Gedicht lksst sich nicht in Noten setzen, 2. durch Entwásserung stárker machen;
volistándig machen, ergánzen.
geconcentreerd zwavelzuur, concèr ► trirte
Complexie, f. Complexion f., Ge -!, ist nicht componirbar.
Componist, m. Componist, Ton- Schwefelsaure. sundheitszustand m.; (fig.) hij is van
eene zeer verliefde -, er ist Behr verliebter setzer m.
ConCentrisch, adj. concentrisch,
Compositie, f. Composition, Mi- denselben Mittulpunkt habend.
Natur.
schung
f.,
namentlich
eine
Metallmif.Complication,VerConcept, n. Concept n., Entwurf
Complicatie,
schung, die silberähnlich erscheir ► t; 2. m.; (fig.) uit zijn - gebracht worden, aus
flechtung, Verwicklung f.
Aufsatz
m.,
etw.
schriftlich
Aufgesetztec;
dem Concept gebracht werden, stocken,
Complíee, m. Compiice, Mitschuleene - over een ,zelf gekozen onderwerp in Verlegenheit gerathen, verwirrt werdige(r) m.
ein
freies
maken,
ober
einen
Aufsatz
den.
Compliceeren, v. a. compliciren,
Thema machen; 3. (Mus.) Composition,
in einander verwickeln, verwirren.
Conceptie, f. Empfangriss f.; 2.
Tonsetz.zng
f.,
Satz
m.,
Setzkunst
f.;
4.
Begriff en.
Compliciteit, f. Complicitát, MitComposition,
Tondichtung
f.,
etw.
Comschuld' f.
Concept- papier, n. Conceptpa
-regle--pier,göbsSchapiern.;
Compliment, n. Compliment n., ponirtes; 5. (Mal.) Composition, Anordment n. Entwurf m. eines Reglements;
Verbeugung f.; (ir.) Buckling, Kratzfasz nung f.
Compositum, n. (Gr.) Composi- -wet f. Gesetzentwurf m., Gesetzvorlage f.
m.; (von Franen),Knix m.; een diep -,eine
tiefe Verbeugung, ein tiefer Buckling; hij tu m , zusamrnengesetztes Wort n.; (fig.)
Concert, n. Concert, Tonstuck n.
maakte een dozijn -en en strijkages, eer een wonderlijk mixtum -, ein wunderlr- für ein oiler auch für mehrere concertirende Instrumente als Hanptstimme, mit
hij de deur uit was, er machte ein Du- ches Mengelwusz, Gemisch.
CompQst, n. Compost, Mengedun- Orchesterbegleitung; 2. Concert, kilnsttzend Bücklinge and Kratzfüsze, ehe er
zur Thüre hinaus war; 2. Compliment n., ger m., eine Mengung organischer uncl lerische Vereinigung f., worin verschiedenartige Krafte musicalische CornposiEmpfehlung f.; de -en, als het u b'liefi, unorganischer Düngstoffe mit Erde.
CompQt(e), f. Compott n., einge- tionen aller Art zur Auffuhrung bringen.
aan mijnheer uw vader 1, meine Complimente, wenn ich bitten darf, an Ihren machte Früchte, gewöhnlich als NebenConeerteeren, v. n. concertiren,
wetteifern; 2. in einem Concert mitHerre Vater!; (ir.) de -en thuis! dal zal gericht zum Fleisch.
Comprehensie,f.Cornprehension, spielen.
ik wel laten, gehorsamster Diener! das
werde ich hübsch bleiben lassen; 3.Com- Fassungskraft f., Begriff m.
Concert-meester, m. ConcertCompres, adj. a. compress, enge, meister, Capelimeister m.; -zaal f. Conplimen4 n.,Bezeugung f.derHochachtung;
pij hebt prachtig gespeeld, ik maak er u dicht zusammengedvangt; -gedrukt, corn- certsaal m.
mijn - over, Sie haben prachtig gespielt; press gedruckt.
Concessie, f. Concession f., ZugeCompressie, f. Compression, Zn- stkndniss n., Bewilligung f., namentlich
ich mache Ihnen mein Compliment darobrigkeitliche.
uber; 4.Compliment n.,Artigkeit in Wor- sammenpressung, Verdichtung f.
Comprimeeren, v. a. comprimi- Concessionaris, m. Concessioten, Schmeichellob n. and das Gegennarius, Concessionar,Vergunstigte(r),Betheil: unangenehme Wahrheit, Zurecht- ren, zusarnmenl ► ressen, verdichten.
Compromis, n. Compromiss n., fugniss od. Erlaubniss H.abende(r) En.
weisung f., Tadel, Vorwurf, Verweis m.;
een fijn -, ein feines, hübsches, geisLrei- gegenseitige Uebereinkunft Streitender,
Concessionneeren, v.a. concesches Compliment; aan de dames -en ma- namentlich die sich dein Urtheil eines sioniren, genehmigen, bewilligen.
ken, den Damon Complimente machen,! Schiedsrichters unterwerfen; 2. Urtheil
Conchylie, n. Conchylie f., Schal
Schmeicheleien, Schmeichelwórtchen sa- n. des Schiedsricbters.
-thiern.
Compromitteren, v. a. iem. -. Concierge, m. Beschlieszer,Thurgen; -ensnijden, Complimeuteschneiden,
reiszen; (ir.) gij maakt mij daar een mooi jem. compromittiren, durch Nennung in huter, Hausverwalter m.
-!, du machst mir da ein schenes Com- die eigenen Streitigkeiten hineinziehen,
Conciliant, adj. versöhnlich, zur
pliment, ertheilst mir da ein (gar nicht) ibm eine Verautwortung aufburden; 2. Versöhnung geneigt, vertraglich.
Concilie,n.(Kath.) Concilium,Conschmeic' elhaftes Prkdicat ! ; ik verwacht jem. einer unangenehmen Verantworgeene -en van je, ich verhitte mir alle Lung, einer unangenehmen Lage, dem cil n., berathende Versammlung,KirchenGrobheiten, Verweise, Vorwurfe; 5. Com- Schirnpfe & bloszstellen; zich, zijne eer versammluag f.
plimente, Umstande m. p1., Gezier n., -, sich, seine Elire compromittiren, ge -, Concipeerer., v. n. concipiren,
Ziererei f.; maak toch geen -en, machen fáhrden.
empfangen, tráchtig werden; 2. schrift
-lichentwrf,abs.
Comptabel, adj. comptabel, rechSie doch keine Complimente; ik zal niet
Conclave, n. Conclave n., Zimmer
veel -en met hem maken, ich werde nicht nungspilichtig, verantwortlich.
viel Umstande mit ihm machen, ohne
Comptabiliteit, f. Comptabilitat, der Pabstwahl; 2. Conclave, Gesammtbesondere Rücksicht mit ihm verfahren, Rechnungspflichtigkeit, Verantwortlich- heit der den Pabst wählenden Cardinale.
kurzen Process mit ihm machen; kom, keit f.
Coneludeeren, v. a. (Ger.) conComptant, S. kontant.
cludiren, beschlieszen, aburtheilen; 2.
laat u niet zoo lang bidden ! waarvoor al
Comptojr, n., S. kantoor,
schtieszen, folgern, einen Schluss zieben.
die -en?, kornm, lass dich nicht so lange
sammenstoppler m.

;

,
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Schaffner, Schirrmeister m. im Postund Eisenbahnwesen &.
Conductor, m. (Phys.) Conductor
m., hei Electrisirmaschinen der isolirte
Leiter zur Ansammlung der Electricitát.
Conduite, f. Conduite, Auffuhrung
f., Betragen n.; -nlijst f. Conduitenliste,

Zusammenhaufung f.; (Geol.) Gemengsel n. von Bruchstücken and Geschieben.
Congregatie, f. Congregation,
geistliche Verbriiderung, Bekehrungsgesellschaft f.

Con.
Conclusie, f. Conclusion, Schlussfolge, Folgerung f.; (Ger.) Conclusum
n., Beschluss, Bescheid m.
Concordaat, n. Concordat n.,
Uebereinkunft, Vert,rag weltlicher Fursten mit dem Pabst in Kirchensachen.
Concordantie, f. Concordanz f..
ein Buch worm alle in der Bibel vorkommenden Wörter alphabetisch, mit Angabe der Stellen, wo jedes Wort vorkommt, aufgefuhrt sind, biblisches Worterbuch n.
Concours, n. Concurs, Wettstreil
m.; 2. Concurs,Zusammentritt der Glaubiger zur gerichttichen Theilung des zc
ihrer vollen Befriedigung nicht ausreichenden Vermogens ihres Schuldners.

Concubinaat, n. Concubinat n.
wilde Ehe, Kebsehe f., Zusaminenleber
Zweier wie Mann and Frau, doch ohn(
Ehe.
Concurreeren, v. n . concurriren
wetteifern.
Concurrent, in . Concurrent , Mitbewerber m., der mit andere wctteifernd
dasselbe treibt oder erstrebt.

Concurrentie, f . Concurrenz,Mitbewerberschaft f., Wetteifer, Wettstreit m.
Condemnatie, f. Condemnation
Verurtheilung, Verdarnmung f.
Condemneeren, v. a. condemni ren, verurtheilen, verdammen.
Condensatie, f. Condensation
Verdichtung f.
Condensator, m. Condensator
Verdichter m., namentlich hei Dampfmaschinen erne Vorricht.ung, Dámpfe zu ver
Condensator, War--dichten;2.(Pys)
mesammler ni., eine Vorrichtung,Warme,
Electricitat zu sammeln and zu stárken,

Condensgeren, V. a. condensiren,
verd ich ten.

Conditie, f. Condition, Bedingang
f.; eene conditio sine qua non, eine unerlassliche Bedingung; (Buchh.) boeken op
- nemen, Bucher auf Condition nekmen,

miter der Bedingang der Ruckseudung,
wenn man sie in einer bestimmten Frist
nicht hat verkaufen kennen; 2. Stelle f.,
Dienst m.; Gene - zoeken, eieen Dienst
suclien; 3. Toast, Trinkspruch, Tafel
eene - instellen, einen Toast-spruchm.;

Sittenliste f.

Confederatie, f. Confederation,
Verbintlung f., Biindniss n.
Confedereeren., v. r. zich

-,

sich

conföder iren, verbonden.

Confereeren, V . n. over iets -, ober
etw. conferiren, berathen, unterhandeln.
Conferentie, f. Conferenz, Berath schlagung f.; eene - houden, eine Conferenz, Zusammenkunft f. halten um zu
berathschlagen.
Confessie, f. Confession f., Eingestandniss,,Bekenntniss n.;2.Religionsbekenotniss n.; deAugsburgsche -, dieAugsburger Confession.
Confossionaris, m . Confessionar,
Beiclitvater, Beichtiger m.
Confidentieel, adj. confidentiele,
vertraulich.
Confinement, n. Contiination,
Hausiiaft, Stadshaft, Verhaftung f.
Confiscatie, f. Confiscation, Einziehung f.
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Congres, n . Congress m., Zusammenkunft f. von Staatsmánnern zur Berathung von Staatsangelegenheiten,Versarnmlung von Gelehrten zurBesprechung
wissenschaftlícher Fragen &; taalkundig
-, Sprachcongress in.; (in den Vereinigten
Staaten von Nord-America), Congress
m., Standeversammlung f.
Congrevisch, adj. -e vuurpijlen,
congrevische Raketen,Brandraketen.
Congrueren, V. n. congruiren,
uberei nsti m men; (Math.) sich decken.
Congruent, ad j.ubereinstimmend;
(Math.) sich deckend.
Congruentie, f.Congruenz,Uebereinstimmung f.; (Math.) Deckung f.
Conisch, adj. conisch, kegelformig.
Conjectuur, f. Conjectur, Vermuthung, Muthmaszung f.; (Phil.) coniecturen maken, Conjecturen machen,
in den Classikern muthmaszliche Lesar ten als Verbesserungen der vorhandenen
in Vorschlag bringen.
Conjugatie, f. (Gr.) Conjugation,
Abwandlung f. eines Zeitworts.
ConjugeQren, v . a. (Gr.) conjugiren, ein Zetwort abwandeln.
Conjunctie, f . (Astr.) Conjunction
f.; (Gr.) Conjunction f., Bindewort, Fugewort n.

Confisceeren, v. a. confisciren,
fur den Fiscus einziehen.
Confituren, f. pl. Confitur en, in
Zucker eingemachte Fruchte f. pl., Eingemachtes n.
Conjunctief, m. (Gr.) Conjunctiv
Con$turi_er, m. Confiseur, Condim., verbundene Redeweise f.
tor, Zuckerbacker m.
Connetable, m. Connetabel m.,
Conflict, n. Conflict, Zusammen^ Oberreichsmarschall and Kronfeldherr
stosz, Widerstreit m.
Conform, adj. a. conform, gleich- m. in Frankreich.
Connexie, f. Connex m., Connexion
formig, ubereinstimmend; - het bestek,
in Uebereinstimrnung mit deco Bauptan. f., Zusammenhang m., Verknüpfung f.;
Conformist, m. (E.) Conformist 2. Connexion, einaussreiche Verbindung
m., Anhanger der herrschenden bischöf- and Bekanntschaft; -s aanknoopen, Ver
-bindugeakpf,Bntsche
lichen Kirche.
Conformiteit, f. Confortnitát , machen.
Conniveeren, v. n. conniviren,
Gleichheit, Uebereinstimmung f.
Confrater, m. Confrater, Mitbru- ein Auge zudrucken, durch die Finger
der, Camerad, Mitgeselle, Nebengeselle, sehen.
Conniventie, f . Connivenz,NachAaitsbruder, College in.
Confrontatie, f. Confrontation, sicnt f.
Connossement, n., S. cognosseConfrontirung, Zeugenvergleichung f.

Confronteeren, v. a. (Ger.) con- ment.
Conrector, m. Conrector m ., zwei aasbringen.
frontiren, (Zeugen) zumVerhöreinander
Conditioneel, adj . a. conditional, gegeni herstellen, gegenseitig verheren. ter Lehrer an einer lateinischen Schule.
conditionell, bedingt; hij werd - bevorConfundeeren, V. a. confundiren, Conrectoraat, n. Conrectorat n.,
derd, er wurde provisorisch, bis auf Wei- vermengen; 2. verbluffen, verlegen ma- Amt eines Conrectors.
Consacreeren, S. consecreeren.
teres, enter einer gewissen Bedingang chen, verwirren.
(in eine höhere Klasse) befôrdert.
Confusie, f. Confusion,Verwirrung Conscientie, f. Gewissen n.
Conscientiestopper, m. GeConditioneeren, v. n. conditio - f.; 2. Besturzung f.

niren, bedingen; 2. geconditioneerd, so

Confius, adj. confus, verwirrt; 2. wissenspflaster n., etw. womit man seinem Gewissen den Mund zu stopfen,
Confutgtie, f . Confutation,Wider- sein Gewissen zu beschwichtigen sucht;
2. (pób.) -, Magenstopfer, Wampenfulter
legung f.
Congé, n. Abschied m., Entlassung m., grosze Kartoffel,groszes Stuck Brot &..
Conscientieus, adj. gewissenf.; iem. zijn - geven, jemn. den Abschied
geben, jem. seines Dienstes entlassen; haft.
Conscribeeren, v. a. conscribiZijn - nemen, seine Entlassung nehmen.
Congestie, f. Congestion f., na ren, Truppen ausheben.
Conscrjptie, f.Conscription,TrupBluts nach-meritlchAndag.s
penaushebung f.
dein Kopf.

oder so beschaffen; wel geconditioneerde verblufft, besturzt.

boeken, wohl erhaltene, in gutem Zustand
sich beli ndende Bucher.
Conditio, S. conditie.

Condoleantie, f. Condolenz f.,
Beileid n., Beileidsbezeigung f.; -brief
m. Beileidsschreiben n.
Condoleeren, v. n. iem. -, jemn.
condoiiren, sein Beileid bezeigen.
Conduct, n. Conduct m., Geleite n.

Conductepr, m. Conducteur,

Conglomeraclt,n.Conglomerat n.,

C©nsecrgtie, f. (Kath.) Consecra-'
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tion, Weihung f. von Brot and Wein im Weisong zum Abgang von der Anstalt
Constringeerend, adj. (Arzn.)
bekommen.
Abendmahl.
constringirend, zusammenziehend.
Conserit,m.Conscribirte(r),Dienst- Consistent, adj. consistent, fest,
Constructeur, m. Ingenieur m.
pflichtige(r) m.

Consecreeren, v. a. (Kath.) consecriren, einsegnen, weihen, narnentlich
Wein and Brot im A.bendmahl.
Consent, m. Consens m., Einwilligung, Eriaubniss f.; .bijel n. Wilizettel
m., ein Zettel,dass einem etw. sonst nicht
Freistehendes, z. B. Jagd od. Fischerei, bewilligt and er daze legitimirt ist,
Legitimationsschein, Erlaubnissschein,
Jagdzettel, Fischzettel m.; 2. Passirzettel, Freizettel m.,vermöge dessen Waaren
ungehindert weiter gehen diirfen.
Consenteren, v. n. in jets -, in
etw. consentiren, einwilligen.
Consequent, adj. consequent, folgerecht; 2. consequent, seinen Grundsâtzen getren.
Consequentie,f.Consequenz,Folgerichtigkert f.;2. Consequenz, Folgerung
f.; 3. Gewicht n., Bedeutung f.; dat is een
zaak van -, das ist eine Sache, die Consequenzen, Folgen haben kann, eine Sache
von Gewicht.
Conservatie, f. Conservation,Aufbewahrung, Erhaltung f,; -bril m. Conservatio,nsbrille f. zur Erhaltung der
Augen.
Conservatief, adj. conservativ,
fest an dein Hergebrachten haltend and
dies unverandert zu erhalt'en suchend,
namentlich im Staatsleben.

ConservatQir, Conservato-

Constructie, f. Construction f.,
Auf ban rn. des Ganzen aus den einzelnen
Theilen, Zusammenfugungf.; (Gr.) Construction, Wortfiigung f.; de - maken van
een volzin, einen Satz construiren, das
Abhángigkeitsverhaltniss der einzelnen
Wórter eines Satzes angeben and sic
demgernasz ordnen; 2. (Bank.) Vorzeichnung f., Aufriss m.
Constructie magazijn, n. Ar senal, Zeughaus n.; -wer/'f.Zintmerwerfte
f.; - winkel m. Arsenal, Zeughaus n. mit
Einschluss derzugehórigen Werkstátten,
Waf en- and Zeugschmíeden.
Construeeren, v. a. construiren,
sich ein Ganzes aus einzelnen daze gehörigen Theilen od. Bestimmungen aufbanen od. darstellen; (Math.) uit drie
zijden een driehoek -, aus drei Seiten
ein Dreieck construiren; 2. (Gr.) construiren, das Abbangigkeitsverhaltniss
der einzelnen Wörter eines Satzes angeben and die derngemhsz ordnen.
Consul, m. Consul in., im alten
Roin einer der beiden jahrlich gewahlten
höchsten Staatsbeamten; (während der
französischen Republik, 1799-1804),
das Staatsoberhaupt; 2. Consul, Handels
-consulm.,eiBvolmachtiger,dn
Staat an einem Handelsplatze halt, um
seinen Kaufleuten and SchilTern dort als
Schutz and Beistand zu dienen, auf
Constateeren, v. a. constatiren, Beobachtung der Handelsvertrge zu se-

haitbar, derh.
ConsistQntie,f.Consistenz,Festigkeit, Dichtheit, Haltbarkeit f.
Consistorie, n. Consistorium n.,
protestantischer Kirchenrath m.; 2. - od.
- kamer f. Sacristei f., in Kirchen eine
Râumlichkeit, worin die Versammlungen
des Kirchenraths stattfinden, der Geistliche die Kinderlehre halt, seine Amtstracht anlegt, die kirchlichen Geráthschaften aufbewahrt werden &.
Console, f. Console f., Kragstein m.;
2. Console, dem Kragstein ähnlicher in
tier Wand befestigter Untersatz fiir Figuren, Vasen &; 3. Spiegeltisch, Pfeilertisch m,
Consolideeren, v .a. consolidi ren,
festsetzen, begrunden; eene staatsschuld
-,eine Staatsschuld consolidiren, deckers.
Consonant, in. (Gr.) Consonant,
Mitlauter m.
ConsQrte, m. Consorte, Genosse,
Gefahrte in.; '2. Mitschuldige(r) in.
Conspiratie, f. Conspiration, Verschwörung f.
Conspireeren, v. rr. conspiriren,
sich verschwbren.
Constabel, m. Constabel, Schutzmann m., eitje Art Polizeidiener in Eng
-land;2.S
konstabel.
Constant, adj. constant, best andig,
unveränderlich, nicht variabel.
-

rium, n. Conservatorium n., Anstalt als Thatsache Peststellen.
zur Erhaltung undFerdernng einer Kunst,'^ Constellatie, f. Constellation f.,
namentlich eitje höhere Schule zur Aus -i die Stellung der Sterne zu einer bestimmbildung in der Musik.
tenZeit gegen einander, insofern man
Conservator, m. Bewahrer, Auf- davon deti Erfolg des zudieserZeit Einseher m. z. t3. eine 4 Naturaliencabi- treteuden abhangig glaubte; i. Sternbild n.
nets.
Conserveeren, v. a. conserviren, Consternatie, f. Consternation,
auf bewahren, erhalten in dem Zustand, Bestürzung f.
worin es ist; H. v. r. zich -, sich gut er Consterneeren, v. a. consterniren., verbs tlèn, t,esti rzt machen.
halten.
Considerabel, adj. considerabel, Constipatie, f. Constip^ition,Hartansehnlich, betráchtlich.
leibigheit, Verstopfung f.
Considerans, f. Consideranz f., Constipeeren, V. a. constipiren,
Beweggrund rn„ motivirender, die Be- verstopfen, hartleibig machen.
weggriinde angebender Eingang m.
Constituante, f. Constituante f.,
Consideratie, f. Consideration, eitje das Staatsgrundgeset,, feststellende
Erwagung f.; iets in - nemen, etw. in Versammlung.
Betracht, in Erwágung zieken, berückConstitueeren, v .a. constituiren,
sichtigen; 2. Gutachten, gefordertes Ur- festsetzen; 11. 4. r. (von einer Versammtheil n. Sachverstándiger; - en advies, lung), zich -, sich constituiren, sick als
Begutachtung f.; 3. Nachsicht f.; met ein zu einem bestimmten Zweck zusamiem. - gebruiken, mit jemn. Nachsicht ha- mengetretener Verein proclamiren and
ben, jein. schonend behandeld.
damit als solchen begrunden.
Consignatie, f. Consignation,ConConstitutie, f. Constitution, Festsignirung f., S. cousigneeren.
setzung, Begründung f.; 2.Constitution f.,
Consigne, n. Wachtbefehl, Posten die in dein Staatsgrundgesetz festgesetzte
Weisong f.
-befhlm.,Ord Verfassung and (las Staatsgrundgesetz; 3.
Consigneeren, v. a. (Eland.) con- Constitution, Leibesbeschatfenheit f.
signiren, jenin. Waaren senden, damit
Constitutioneel, adj. constitunach A.ngabe des Versenders zu verfahren; tionell, verfassungsrnászis, staatsgrund2. (Krieg.) Truppen in den Casernen gesetzlich; -le monarchie, constitutiohalten mit der Weisung, was sic fur nelle Monarchie, durch ein Staatsgrundeinen eintretenden Fall zu thun haben. gesetz beschränkte and geregelte FürConsilium, n. Rath m.; (auf Uni stenherrschaft; een -, ein Verfassungshet - abeundi krijgen, die-versitan) freund.

–

-

hen &.

Consulaat, n. Consalat n., die
Würde eines romischen Consuls and sein
Wirkungskreis; 2. Consulat n., Gerichtsbarkeit f. eines Handelsconsuls.
Consulair, ad j. consular, den Consul betrettend.
Consuleeren, v. a. consuliren, zu
Rathe zieheuu, rathfragen.
Consulent, m. (Ger.) Consulent,
Anwalt m.; 2. (in der protestantíschen
Kirche), (Ier Geistliche, welcher bei eingetretener Vacanz eioer Pfarrei (durch
Abieben, Suspension &) die Versammlungen des betreffenden Kirchenraths
leitet, bei der Wahl eines neuen Pfarrers eitje berathende Stimme hat &.
Consult, n., Consultatie, f.
Consultation f., S. consulteeren.
Consulteeren, v. a. consultiren,
zu tfathe zieheu,namentlich von Aerzten.
Consumeeren, v. a. consumiren,
verzehren, verbrauchen.
Consument, m. Consument, Ver
m.; -en en producenten, Consu--brauche
menten and Producenten.
Const mtie, f. Consumtion, Ver
-zehrungf.,Vbacm

Consumtief, adj. consumtieve belastingen, Consumtionsaccisen, Ver brauchs-, Bedarfssteuern.
Contact, n. Contact m.,Beruhrung f.
Contagieus, adj. ,contagiós, ansteckend.
Contant, S. comptant and konnt,

Con.
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Con.
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Contemplatie, f. Contemplation, Contrair, adj. entgegensetzt, wi 3. (Seew.) die Wendung aller einzelnen
au contraire, irn Gegentheil.-derstin; Schiffe nach einander.
Beschaunng, Beschaulichkeit f.
Contemplatief, adj. contempla- CQntramine, CQntraorder, CQntremine, f. (Krieg.) Contre.mine, Gegenmine, Mine f. von den BelaS. contremine, contreordre.
tiv, beschanlich.
Contemporair,atlj. contemporar, Contrapositie, F. Contraposition, gerten gegen die Belagerer gebraucht;
Gegensetzung f.; 2. (Hand.) Berichti- (fig.) Gegenlist f.; in de - zijn, Gegenlist
gleichzeitig.
gebrauchen, listig entgegen sstreben; it.
Contenance, f. Haltnng, Fassung gung f. eines Buchhaltungsfehlers.
f.; zijne - verliezen, auszer Fassung ge
CQntrapunt, n. (Mus.) Contra- (von Börsespeculanten), auf das Sinken
-rathen. punkt m., die Kunst des harmonischen der Preise der Staatspapiere speculiren.
Content, adj. content, zufrieden. Satzes; 2. Contrapunkt m.,dl ie besondere Contremineur, m.Contremineur,
Contenteoren, v. a. contentiren, Art des Satzes, wonach die Stimmen Baissier, Speculant m auf das Fallen der
gegen einander verwechselt werden kOn- Effecten.
zufriedenstellen.
CQnterfort, n. Strebepfeiler. m., nen; 3. Verwechslung f. (Ier Stimmen CQntreordre, f. Contreordre f.,
Gepen befehl m.
Strebemauer, Widerlage f.; 2. (Schuh.) gegen einander.
Afterleder n.; 3. (Buchd.) Stutze f. tinter
Contrarie, adv. im Gegentheil; tJQntrepartie, f. (Mus.) Contreder Gegenunterlage.
Jantje -, Streitkopf, Streithammel, streit- partie, Gegenpartie f.; it. zweite Discant
S. contraboek. -stimef,;2.(Hand)
Contestatie, f. (Ger.) Contesta- süchtige, widerhaarige Person, Einreder,
CQntrerevolutie, f. Contrerevotion f., Streit m.
Haberecht m.
Oontesteeren, v. a. contestiren, ContrariQeren. v.a. iem. -, jemn. lution, Gegenrevolution f.
CQntrescarp, f. Co ntreescarp, Gebestreiten, streitig machen.
widersprechen, entgegenarbeiten, zuwigenböschung f., Gegenwall m.; 2. bedeckContext, n. Context in., Redefolge, der sein.
zusammenhangende Rede f.
Contrasigneeren, v. a. contra- ter Weg m. and ablaufende Brustwehr
Continent, n. Continent m., Fest- signiren, gegenzeichnen, zur Beglaubi- f. desselben.
CQntresignal, n. Contresignal,
land r).
gung eine Schrift mit nnterzeichnen.
Continentaal, adj. continental, Contrast, n. Contrast, Gegensatz, Gegensignal, Rückzeichen n., Antwort
auf ein gegebenes Signal.
auf das Pestland bezüglich; - stelsel, Con- Abstich m.
tinentalsystem, Continentalsperre, NapoContrastgeren, v. n. contrastiren, Contribuabel, adj. contribuabel,
leons I. Maszregeln zur Ausschlieszung einen Contrast bilden, abstechen gegen steuerpflichtig.
Contribuant, m. Contribuent,BeiEnglands vom Handelsverkehr mit deny etw.
übrigen Europa..
CQntratonen, m. pl. (Mus.) Con- steuerer, Beitrager m.
Contribueeren,v.a. contribuiren,
Contingent, n. Contingent n., tretöne, die tiefsten Basstöne ni. pl.
Pflichtbeitrag, l'liichtantheil m., namentContravenieeren, V. n. contra- beisteuern, beitragen, mithelfen, fördern.
Contributie, f. Contribution,
Isch an Hiilfstruppen.
veniren, gegen etw. verstoszen, etw.
Stever, Beisteuer f.; oorlogs-, KriegsContinuatie, f.Continnation,Fort- u bertreten.
setzung, Fortdauer f.; iem. - van welzijn
Contraventie, f. Contravention, steuer f.
ContrQle, f. Controlle, Gegenrechwenschen,jemn. bestandiges Wohlergehen Uebertretung f., Zuwiderhandeln n.
wünschen.
CQntravisite, f. tegenvisite f., nung f., die Rechnung, die neben der des
eigentlichen Berechners geführt, zur BeContinueel, adj. continuelf, con- Gegenbesuch m.
tinuirlich, steng fortdauernd.
CQntrebande, f. Conterband m., aufsichtigung and Priifung der seinigen
ContinueQren, v. a. continuiren, Schmuggelwaare, verbotene Waare f.,bei dient; 2. Controlle, Einrichtung zur Befortsetzen.
deren Einführung man gegen die Stever- aufsichtigung and Práfung von etw., um
Irrthumer and Betrugereien zu verhüten,
Continuiteit, f. Continuitat, ste- gesetze verstöszt.
tige Dauer f.
Contrebandier, m. Conterban-' z. B. Beim Billettverkauf im Theater;
Conto, f. Conto n., Rechnung f.; dier, Schleichhändter, Schmuggler m. over iets behoorlijk - houden, Ober etw.
(Hand.) a conto, auf Rechnung; - corCQntrebas, f. Contrebass, groszer gehorig Controlle führen, Aufsicht führen, um nichts Ungeherigès durchgehen
rente, laufende Rechnung; - saldo, he- Bass, Brummbass m., Bassgeige f.
zahlte Rechnung.
Contrebassist, m. Contrebassist zn lassen &.
Controlearen, V. a. controliren,
CQntra, adv. gegen; het pro en -, m., der den Contrebass spielt.
das Pro and Contra, Fur and Gegen.
CQntrebiljet, n. Contrebillett n., beaufsichtigen, uberwachen.
Contrabande, S. contrabande. ein Gegenschein, wodurch ein fruher Controleur, m. Controleur, AufCQntraboek, n. (Hand.) Contra- ausgesteliter Schein aufgehoben wird; 2. seher m., der (beim Steuerwesen) die
buch, Gegenbuch n., die Gegenrechnung Contrebillett n., Gegenmarke f., Marke, Controlle führt.
Controverse, f. Controverse f.,geenthaltend, Controlle f.; 2.(bei der Staats die der Logenschlieszer od. Billettabneh-loteri),Cnabuch. mer denen gibt, welche wáhrend der lehrter Streit.
Contract, n. Contract m., einge- Theaterzeit od. während des Concerts & Contubernaal, m. Contubernal,
gangener Vertrag m.zwischen Privatper- hinausgehen, and die man, um wieder Stubengenosse m.
Contumacie, f. Contumaz f., die
sonen, wodurch die gegenseitigen Lei- auf seinen Platz za gelangen, zuruckgeNichtbefolgung einer richterlichen Aufstungen and Verpflichtungeu festgestelltl ben muss.
werden.
CQntrecoup, m. Gegenschlag, lage in Processsachen, namentlich das
Contract, adj. contract, widerria- Ruckpralt m.; (fig.) Querstrich, Strich wiederholte Nichterscheinen eines Vorgeladenen vor Gericht; iem. in contumaIurlich zusammengezogen, verkrummt,' m. durch die Rechnung.
gelahmt.
CQntredans, in. Contretanz m., ciam veroordeelen, jem. in Contumaz, wegen Nichterscheinung verurtheilen.
Contractant, m. Contractent m.. Art Quadrille.
Convalescent, S. reconvalescent.
der einen Vertrag schlieszt.
CQntrefort, S. cont er fort.
Contracteeren,v. n. contractaren, Contrei, Contreie, f. Gegend, Convenabel,adj. convenabel,passend, conveuirend.
einee Vertrag Utter etw. schlieszen.
Umgegend f.
Contradictie, f. Contradiction f., CQntremarque,f., S. contrebiljet. Convenieren, v. n. conveniren,
Widerspruch in.; contradictio in adjecto,
CQntremarsch,m. Contremarseh, passen, bequem sein, gelegen kommen.
Convenientie, f. Convenienz, UeWiderspruch im Beiwort, z. B. kaltes Gegenmarsch, Marsch m. in entgegengesetzter Richtung; 2. Marsch inverânder- bereinkunft f., das durch Herkommen
Fetter, trockene Threnen.
Contrati Beren, contraheat, ter Richtung, besonders die reihenweise als schicklich Festgesetzte.
ConvQtnt, n. Convent m., ZusamAenderung der Fronte eines Bataillons;
S. contracteeren, contractant.
-
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menkunft von Abgeordneten, Landesvertretern &; het nationale -, der Nationalconvent in der ersten französischen Revolution; 2. Convent m., die Zusamrnenkunft der Klosterpersonen im Kloster and
dasLokal dazu; (fig.) dat is voor pater en
mater,en niet voor het heele •, das ist etw.
Extra's, ein. Leckerbissen, der nicht für
Krethi and Plethi bestimmt ist; -bier n.
Co(n)ventbier n., das nach Abschöpfung
des Biers durch Aufguss von Wasser auf
die Träbernim Maischbottich gewonnene
schwache Bier, Dunnbier, Halbbier, Tafelbier n.
Conventie, f. Convention, Uebereinkunft f., Vertrag m.
Conventioneel, adj. conventionell, auf Uebereinkunft beruhend.
Convergeeren, V . n. convergiren,
sich gegen einander nahern; (Math.) -de
en divergeerende lijnen, convergente and
divergente Linien; convergeerendereeksen,
convergente Reihen, hei welchen der
Unterschied zwischen der Summe der
ganzen Reihe and der einer anzahl
Glieder mit der wachsenden Zahl derselben sich immer mehr verringert.
Conversatie, f . Conversation, Unterhaltung f.; 2. Conversation f., Umgang
m.; - houden, Uurgang pflegen.
Converseeren, v . n. conversiren,
sich unterhalten; 2. conversiren, umge-

Copula, f. (Gr.) Copula f., das Subject and Prädicat verbindende Wort.
Copulgtie, f. Copulation, Verbindung f.; 2. S. copuleeren (2).
Copuleeren, v. a. copuliren, ver
eihen wil -binde;2.(Gärt)copul,
-denBaumit lResgnau
zusamrnenfugen.
Coq^let, adj. kokett, gefalisiichtig,
eroberungssüchtig; (Prov.) fangerig, anlassig; eene -te f. eine Kokette, ein gefallsüchtiges Frauenzimmer, eine Anglerip, Lockerin.

hen, verkebren.

toch n.

Conversie, f. Conversion f., S.

selbeziehung, gegenseitige Beziehung od.
Abhangigkeit f.
Correlatief, adj. correlativ, in
Wechselbeziehung stehend.

Correspondeeren, v. n. corre-

spond iren, in Brief^vechsel stehen; 2. eipander entsprechen; (4str.) -de hoogten,
correspondirende Hóhen, gleich grosze
Höhen eines Gestirns, die man zu beiden
Seiten des Meridians, in Ost and West,
beobachtet hat; (Math.) -de hoeken, correspondirende Winkel,bei zwei von einer
dritten durchschnittenen geraden Linien
Coquetteeren, v. n. kokettiren, je ein auszerer and ein innemen Winkel
sich kokett zeigen, liebeln, liebaugeln, an derselben Seite der Schneidenden, die
buhlen,zu kirren (körnen,ködern) suchen nicht Nebenwinkel sind.
Coquetteri, f . Koketterie,Gefall - Correspondent, m. Corresponsucht, Eroberungssucht, buhlerische Nei- dent m., jem. mit dein man in brieflichem
gung, Geflissenheit f. einzunehmen and Verkehr stept; (Hand.) Correspondent,
Geschaftsfreund n.; (von einer Zeitung),
zu reizen.
Cordiaal, adj.cordial, herztich, ver Correspondent m., regelmasziger briefli
-cherBitsa.
-trau,bdelich.
Cordu,3an, n. Corduan m., ein aus Correspondentie, f. CorresponZiegenfellen, zuweilen aber auch aus denz f., Briefwechsel m., brieffiche MitSchaffellen gegarbtes, farbiges,glánzendes theilung f.; eene uitgebreide -, eine aas
-gebritCospndz.
Leder,nach derspanischen Stadt Cordova.
Cornalijn, Corneool, m. Cor - Corridor, m. Corridor m., schmaIer bedeckter Gang za eiher Reihe von
nalline f., ein rother Edelstein.
Corollaarium, n. Corollarium n., Zimmern.
Corrigeeren, v. a. corrigiren, ver
angehangter Folgesatz m., Zugabe f.
-besrn,
bezichtigen; 2. tadeln.
Corporal, Corporale, n.
Corrosief, adj. corrosiv, átzend;
(Kath.) Corporale, Messtuch, Weih.

Corporatie, f. Corporation, Kor

-perschaft,InugZ.
Converteren, v. a. convertiren, Corps, n. Corps n., Körper m., geumwandeln, andern; staatsschulden -,' gliederte, organisirte Gesamnntheit, aus
Staatsschulden convertiren, den Zinsfusz georduet in einander greifenden Gliedern
derselben umandern, gewóhnlich ernie- bestehendes Gauze; het - diplomatique,
derr,; 2. ienz. -, convertiren, zu einem das diplomatische Corps, das gesandtschaftliche Personal, die samintlichen
andern Glauben bekehren.
Convex, adj. convex, gewölbtrund; Gesandten; en -, alle zusammen, sammt-e en concave glazen, convexe and con- liche Mitglieder; 2. (Krieg.) Corps, Armeecorps n., Heerhaufen in.
cave Glaser.
Corpulent, adj. corpulent, dickConvictie, f. Ueberzeugung f.; inleibig, wohlbeleibt.
tieme -, innige Ueberzeugung f.
Corpulentie, f. Corpulenz, DickConvoc tie, f. Convocation, Zo
sammeriberufung f.; - biljet n. Zusammen- leibigkeit f.
.Corpus, n. Corpus, Körper m.; voor
berufungszettel m.
Convoeeeren, v. a. convocir en, zijn - zorgen, seinen Corpus pliegen; hei
- delicti, das Corpus delicti, der Körper
zusammenberufen.
Conv^.lsie, f. Convulsion, Glieder- od. Gegenstand, an od. mit welchem ein
Verbrechen begangen ist; - Joris, Corpus
verzuckung f., Krampf m.
Coördin^ten, f .pl. (Math.) Coor- juris, die Sammlung der Gesetze des ródinaten f. pl., Abscisse and Ordinate zu- mischen Rechts.
Correct, adj. a. correct, regelrecht,
sammen.
Coördinatie, f. Coordination, Bei Frei von Fehlern od. Verstöszen; -held f.
-ordnugf. Correctheit, Richtigkeit, Reinheit f.
Coördineeren, v. a. coordiniren, Correctie, f. Correction, Verbessebei- od. nebenordnen, auf gleicher Stufe rung f.; 2. Zuchtigung f.; huis van -,
neben einander stellen;. (Phil.) coordt- Correctionshaus, Besserungshaus,Verbes-

converleeren.

-

neerde,subordineerde en superordineerde serungshaus n.

-

vergif, corrosives Gift.

Corr^.pt, adj. corrupt, verdorben,
schlecht, nichtstaagend.
Corruptie, f. Corruption,Verderbniss f.; 2. Corruption, Bestechung f.; 3.
Corruption, Fálschung f.
Corsaar, m. Corsar, Seeráuber m.
Corso, m. Corso m., Rennbahn f.,
in italianischen Städten eine Strasze, wo
Pferderennen gehalten werden; it.Schauand Lustfahrt f. einer Wagenreihe; 2.
(Hand.) S. cours.
Cortes, m. pl. Cortes m. p1., die
spanischen Stände.
CorvQe, f.Frohne f.,Frohndienst m.;
(beim Militär), Schur f., die von den
Mannschaften in der Reihe zu verrichtenden taglichen Geschafte, z. B. die
Reinigung der Sale &; 2. beschwerliche,
rnuhsame Arbeit f.
Coryphee, m. Coryphae m., Chorfuhrer auf der altgriechischen Bühne; 2.
Erste(r), Hervorragendste(r) m.; de -en
der Hoogduilsche letterkunde, die Corvpháen der deutschen Literatur.
Cosmetiek, adj. cosmetisch, ver
-schöned,aufSchmkandPutzbeglich; 2. s. n. Schönigungsmittel n.
CQsmiseh, atlj. cosmisch,die Welt.
das Weltgebaude betreffend.

Correctioneel, adj. een - vonnis, Cosmo gonle, f. Cosmogonie,
begrippen, coordinirte, subordinirte and
Weltentstehung f.; 2. Lehre f. von der
Besserungsstrafe, Polizeistrafe f.
superordinirte Begriffe.
Corrector, m. (Buchd.) Corrector Weltentstehoog.
Copaïva, Copahu, Copawaboom, m . Copaivabaum m. in Brasilien. m., der die Corrector besorgt, S. correc- Cosmographic, f. Cosmographie,
Weltbeschreibuug f.
Copaïva — balsem, m. Copaiva- tuur.
Correct .Ur, f. Corrector, Verbes- Cosmologie,f.Cosmologie f.,Lehre
balsam m., aus dem Harze des Copaivaserung, Berichtigung f.; (Buchd.) Berich- von der Welt,Inbegriff des von deur Weltbaumes verfertigt.
tigung des Satzes and Sauberung des- ganzen für ons Erkennbaren.
Copgl, n. Copal m., Copalharz n.
Cosmopoliet,m.Cosmopolit,WeltCopieus, adj. a. copids, reichlich, sel.ben von Druckfehlern.
Correlatie, f. Correlation, Wech- burger in.
im Ueberfluss.
—
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Cosmopolitisme, n. Cosmopoli-

Couplet, n. Vers m., Strophe f.
Cravate, f. Cravatte f., Halsbinde
CoupQn, m. Coupon m., der den für I Herren.
Cosmorama, n.Cosmorama,Welt- Staatsschuldscheinen & beigegebene und' Crayon, n. Crayon, Kreidestift, Zei
genialde n., Art Panorama.
zurVerfallzeit abzuschneidende Hebungs-chenstif,Hrm.
Cosmos, rn. Cosmus m., die geord- schein fiber fallige Zinsen.
Crayonneeren, v. a. crayonninete Welt,Weltordnung f.; 2.Cosmos, ein
Cour, f. Corr f., Hof m.; (fig.) iem. I reu, mit Kreide, Rgtlistift od. Holzkohle
den Cosmos, die ganze Körperwelt um- de - maken, jernn. den Hof machen,durch zeichnen, abreiszen.
fassendes Werk.
angelegentliche, eifrige Verehrung and
Creatuur, n. Creatur f., Geschöpf
CQSti, (Eland.) a cosli, dort, des Dienstbeflissenheit sich uin jeans. Gunst n.; 2. Creatu-r, vencchtliches Wesen, S.
Ortes od. Landes, vohin man schreibt. bewerben.
schepsel; 3. Creatur, jein. der seine Stel Costumeeren, v. a. costürniren, Courage, f. Courage, Herzhaftigkeit lung der Gunst eines Andere dankt, desmit einern Costum beklemden, dein Co- f., Muth m.
sen Willen er dafür willenlos and knechstum geinusz darstellen.
Couragejis, adj. herzhaft, beherzt, tisch vollfiihrt; een - van den minister,
CosttiUm, n. Costum n., das in mu thig.
erne Creatur des Ministers.
einern gewissen 13ereich, zu einergewisCourant, adj. a. courant, in UrnCredit, (Hand.) - en debet, Soil find
sen Zeit Uebliche in Sitten and Gei,räu- lauf, ging and gebe; -e schulden, kleine, Ha ben.
chen; een nationaal -, ein National-Co- laulende Schulden; -e rekening od. rekeCreditgeren, V. n. creditiren, auf
stum; (w. g.) oude coslumen, alle Ge- ning -, laufende Rechnung, Conto -Cou- Credit geben od. borgen; 2. jemn. Credit
branche.
rant; 2. s. n. Courant, die im aligemeinen geben.
Cotelette, f. Cotelett n., ein auf Verkehr nmlaufende,gung find gebeMunCreditepir, m. Creditor, Glaubidem Rost gebratenes Rippenstuckchen. ze, gewohnlich (las grobe S ► Ibergeld; ger in.
Coterie, f. Coterie, Kticke f., ging' Hollandsch -, Hollundisch Courant, irn
Creditief, n. Creditiv, BeglaubiVerbin^lung, welche nicht auf der Gerund-' Gegensatz zum Papiergeld, Gold &; 3. s. f. guugsschreiben n. namentlich fur Gelane geestiger Princi peen, sondern auf dem od. krant, Zeitung f.; (fig.) die vrouw is sand te.
Boden gerneinschaftlicher Selbstsucht' eene wandelende -, diese Frau ist Nine
Credo, n. Credo, Glaubensbekcnntruimt.
zweibeinige Zeitung, eine rechte Zei- niss n.
Cothu.rnus, m. Cothurn m., bei fury^strurerin, Geschichtentragerin.
Creeeren, V. a. creiren, schaffen,
den alten Gri^•chen eine Art hochsohliger
Couranten - artikel,n.Zeitungs- zu etw. nrachen, zu etw. «khlen.
Schuhe, auf welcherr d;e Traaorlienspie- artikel m.; - bericht n. Zeitungsnachricht
Crême, f. Cré^ne, Saline f.; (fig.)
ler einherschritten; 2. (lig.) Cothurn, f.; - brenger m. Zeitungstrager m., der das h'errmste, Beste von etw.
Tragotlie f.; - en soccus, Tranerspiel und die Zeitungen austrhgt; - drukker m. Zei
Cremor - tartari,Cremortart,
Lustspiel; 3. Cothurn, die der i'ragödie
-tungdrckem.; ,n. Crewortartari m., gereinigter Weln- drukkerij f. Zeitung-'
gerrrá^ze Sprache; (ir.) Stei en;chritt m. rl ruckerei f.; -geld n. Lesegeld n., Geld stein.
CotillQn, m. Cot.rllon, Unterrock fur das Lesen einer Zeitung; -jongen ni.
Creneleeren, V . a. creneliren, einm.; 2. Cotillon in., eine Art Tanz mit vie- Bube m., der Zeitungen austrágt od. feil kerben, randeln; (West.) mil Zinnen od.
len Touren.
b
i
e
t
;
-lezer m. Zeitungieser m.; -man Schieszscharten verseken.
CotyledQnen, f. pl. (Pfl.) Cotyle- nl., S. - brenger; - meisje n. Mädchen das
Cregle, f., CreQQ1, m. Creole f.
douerr f. pl., Saruenlappen m. pl.
die Zeitungen herumtragt od. aust.rágt; nod m., in Westir► dien geborner oil. er
Coulant, adj . contant, flieszend; een - tijding f., S. - bericht; -vrouw f. Frau f.,
►aischer Eltern.-zeugtrAbkomnlic'p
-e stijl, eitje coulante Schreibart; 2. welche die Zeitungen austrhgt.
CreosQQt, n. Creosot n., eine im
(Hand.) coulant, koine Scirwierigkeiten
Courantier, m. Zeitungschreiber Theer enthaltene öiartige, Fleisch and
machearl, so dass man l nicht damit zu m.; 2. Drucker and Verleger m. einer überhaupt organische Korl►er vor FrulStande komrnt; eene -e zaak, een coulan- Zeitung.
niss schutzenrle Flussigkeit.
tes geschaft.
Courbette, f. (Reuk.) Courbette,, Crepeeren, V. n. (vom Vieh),creCoulisse, f,. Coulisse f., die die f., Sprung, wobei das Pferd die Vorder- piren,verrecken: (pöb.) hij dicht te- van
Seiteuwánde oil. Fluget der Decoration fuze aufhebt and fast gleichzeitig rnit Í 't lachen, er wolite b: ► Id crepirea (berbilden^len Ti.eile; (fig.) achter de -n kij- tien Hinterfuszen nachsetzt.
sten) vor Lachen, sick halb todt lachen;
ken, hinter die C ► u'.isseu sehen, einen
Courtage, f. Courtage f., M^rkler- 2. (vv. g.) crepiren, árgern, verdrieszen.
Einl^lick in das Treiber, das dem Zu- geld n.
Crescendo, ad v. (Mus.) crescendo,
schauer eigentlich verdeckt bleiben soli,
Courtier, m. Courtier,Bórsenmak- wachsend, zunehrnend.
gewinnen.
er ni.
Cretin, m. Cretin m., een SturnpfCoup, m. Coup, Streich m., etw.
Courtine, f. (Th.) Conrtine f.,Vor- und Blodsinniger mit rnisegestaltetern
uberrasctrend Fintretendes, namentlich hang rn.; 2. (' est.) Courtine, Mittelwall, Körper, wie sic sich namentlich in tieinsoferu es dabei auf Ueberraschung ab- Zwiscirenwall m.
fen, dumlifen Gebirgsthalern wassen
gesehen ist; (Krieg.) - de main, HandCourtisan, m. Courtisan, Hófling
-weislnd.
streich m., ein kuhnes ranches buf Ueber- m.; -e f. Courtisane f., Bulilerin in den,
Crime, m., Crimen, n. Verbrerumpelnirg abgesehenes Unternehrnen; Iróheren Standen; (alt.) ll bscherin f.
chen n.; crimen laesue nnajeslatis, Mad'état, Staatsstrerch in., een aus Gron
Courtiseeren, v. a. eene dame -, jestatsverbrechen n., Hochverrath m.,
den der Staatsraison ausgefuhrter Ge- Hiner Dame courtesiren, kuren, den Hof Vergehen an der Person des Regenten
waltstreich; (Sp.) - de grace, Gnaden- rnachen.
od. der Staatswohlfahrt.
tour f.
Courtoisie, f. Courtoisie, Hofsitte
Criminalist, m. Criminalist m .,
Coupe, m. Coupé n., H.lbkutsche f., f., hotliches Wiesen n., Hitterliclikeit f. Kenner od. Lehrer des peinlichen Rechts.
Cabriolett n.; (in Eisenbalmnwaggons), gegen Damoen.
Crimineel, adj. a. crmnrinal, cri
Coupé, gin durch'Vorder- find Rockwand
Cousin, m. Cousin, Vetter m., Gedein peinlichen Gericht angeho--minel,
abgesonderter Rauin für euie bestiwmte schwisterkinil n.; -e f. Consine, Base f.,! rend; (hob.) hij is - zat, er ist gternvoll
Anzahi von Personen.
Geschwisterkind n.
besoffeu.
Coupeeren, v.a. coupiren, schnei- Couteus, adj. kostbar, theuer.
Crinoline,f . Crinoline f., em l3ugelden, absclinei(len; (fig.) ik zal het -, ich
Couvert, n. Couvert n., Briefdecke' od. Reifrock für Frauen, wodurclr die
werde der Sache zuvorkomrnen, eihen' f., Briefu iusct► lag m.; 2. Couvert, Gedeck Kleider bauschig vopo Leibe abstehen,
Riegel vorschieben; 2. (Sp.) die Karten U. bei Tisch.
durchrippter Unterrock.
abbeben; 3. eire Karte mit einer andere
Craniologie, f . Craniologie, Scha- Crisis, f. Krisis, Krise rf., die ent stechen.
deliebre f.
scheidende Wendung, die etw. in seinenen
II.
8
tismus in., Welthurgerthum n.

-

-
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Verlauf nimmt, besonders von Krank

stuck fur Frauen, um das Oberkleid auf : Pabst angeordneten Justiz- and Regie-heitn. den Haften aufzubauschen; 2. - de zak, rungscollegien.
Curieus, adj. curios, wunderlich,
Criterium, n. Criterium n., eiti Sackgasse f., Kehrwieder m., Gasse ohne
seltsam, s^hnurrig.
unterscheidendes Kennzeichen, Merk- Ausgang.
Cu1a,s, n. Culasse f., Bodenstück
Curiosite3it, f. Curiositat, Seltsammal.
Criticaster, m. Kriticaster m., eines Geschutzes; 2. Culasse, Schwanz- keit, Sonderbarkeit f.
schraube eines Gewehrs; 3. Culasse, die
Cursief, adj. cursiv; cursieve letters,
schlechter Kritiker.
Criticus, m. Kritiker m., der eine untere Hälfte eines als Brillant geschnit- Cursivschrift , Currentschrift.
Kritik fault; •. Kritiker, Kunstrichter m. tenen Edelsterns.
Cursus, m. (von Lehrern), Cursus,
Critiek, f. Kritik f., Urtheil ober Culbuteeren, v. n. culbutiren, Lehrgang m., der Abschnitt des fur
etw., insofern dadurch das Aechte vow Hals uber Kopf hinuntersturzen; (fig.) einen gewissen Standpunks zu Lehrenden and die darauf zu verwendendeZeit;
Falschen gesondert and festgestellt, zu Grand gehen, Bankerott machen.
Werth and Wesen von etw., namentCulminatie, f. Culmination f., der een - openen, einen Cursus eröffnen; 2.
lich von geistigen Erzeugnissen od. kUnst- höchste Punks, den etw. sich Bewegen - (von Schülern), Cursus, Lerngang m.,
lerischen Leistungen bestimmt wird; 2. des, namentlich ern Gestirn zwischen das innerhalb eines gewissen Zeitraums
Kritik, die Kunst, die ern solches Urtheil Auf- and Untergang, erreicht; -punt n. zu Lernende and der Zeitraurn selbst;
zu fallen lehrt; aan eene strenge - onder Culminationspunkt, Gipfelpunkt,Huhen- den geheelen - bijwonen, den ganzen Cursus mitmachen.
einer strengen Kritik unterwer--werpn, punkt m.
Curve, (Math.) Curve f., krumme
fen; de - tracht zoo veel mogelijk den oor - Culmineeren, v. n. culminiren,
spronkelijken tekst der oude schrijvers te in seiner Culmination,aufseinens Höhen- Linie.
Custos, m. Custos, Hater, Aufseher
herstellen, die Kritik sucht möglichst den punkt sein.
Cu1Qt, n. Kraste f., Ansatz in einer m. fiber eine Bibliothek,eine.Natural enText der alten Schriftsteller herzustelGemhlde- & Sammlung; 2. (Buchd.)
len; dat is beneden de -, das ist enter Tabakspfeife.
Culotte, f. (von einer Thonpfeife Custos, Seitenhuter, Blatthüter m., das
aller Kritik, so schlecht, dass es gar keine
Beurthe+lung verdient; eene - over een od. einero Meerschaurnkopf), der braun- (früher) unten hinzugefugte erste Wort
der folgenden Seite.
kunstwerk schrijven, erne Kritik liber ern geranchte (untere) Theil.
Cultiveeren, V. a. cultiviren, an
Cyan, (Ch.) Can n., eine VerbinKunstwerk schreiben.
banen; een land -, ern Land cultiviren, dung von Stickstoff and Kohlenstoff.
Criti_ek, adj., S. kritiek.
Bart
Cyaniet,n .Cyanit m., blauer Schörl,
Crjtisch, adj. kritisch, kunstrich- unbar machen; zijn baard -, seinen
cultiviren, ptlegen, in Ordnung halten; eine Talksteinart.
terlich. ,
Cyanometer, m. Cyanometer.
CritiseQren, v. a. n. critisiren, zijn geese -, seinen Geist cultiviren, bil
gecultiveerde volkeren, cultivirte, ge --den; Blauernesser m., zur Besti nm meng der
beurtheilen; 2. tadelnd beurtheilen; hij
gröszeren oder geringeren Reinheit der
vindt overal wat te -, er hat an Allem bildete, gesittete VOIker.
etw. auszusetzen.
cu tus, m. Cultus, Cult m., reli-^ Left.
CrQQsus, m. Croesus, Konig von gin^e Verehrung find Form derselben.
Cyclisch , adj. -e gedichten, GeLydien; (fig.) ern sehr reicher Mann.
Cultuur, f. Cultur f.; - van den dichte, die sich auf einen gewissen CyCroissQQren, v. a. n. kreuzen, quer 7 rond, Cultur, Bebanung, Bearbeitung,! dus von Sagen od. Sagenkreis beziehen,
durchschneiden;I(ron Briefen, Wegen &), Bestellung f. des Bodens; - des geestes, namentlich auf den der homerischen Geelkander -, sich kreuzen; 2. dieren van Cultur, Bildung, Ausbil^lung f. des Gei - dichte.
verschillend ras -, Racen kreuzen,Thiere stes; - stelsel n. Cultursystem f., die in CyclQïde, f. (Math.) Cycloide, Rad verschiedener Racen mit einander paa- ]en niederlandisch-ostindischen Besi- linie f., beschrieben von einero Puckt ira
ren; van gecroisseerd ras, von gekreurter tzungen bestellenden Anordnungen in Be- Umfang eines aufgerader Linie sich fortrelt' der Ausbeutung des Bodens.
bewegenden Kreises.
Race.
Croquis, n. (Mal.) Entwurf m., Cumulatie, f. Cumulation, An- Cyc1ometri, f.Cyclometrie,KreisSkizze f., mit 1luchtigen Strichen hin- hnufung f.
messung f.
Cunnu1 Qren, v. a. cumnliren, CyC1QQn, m. Cyclone f., Wirbelgeworfene Zeichnung.
sturin in.
Croupi©r, m. Croupier m., Helfer hanfvn,
CupelleQren, V. a. cupelliren, ca- Cycloop , m. (Myth.) Cyclop m.,
des Bankhalters hei Hasardspielen.
Crousado, m. Crusade m., Spani - )elltren, enter die Capelle bringen; goud,' eieer vier riesenhaften Schrniedekrrechte
.ilver -, Gold, Silber capelliren, abtrei- Vulkans mit Einero Auge auf der Stirne.
scher Kreuattiater.
Cyclus, m. Cyclus, Cykel, Kreis m.,
Crucifix, n. Crucifix n., Kreuz- )en, reinigen.
bild n., Bald. des gekreuzigten Heilands.
eine Anzalil von Jahren, nach deren AhCurabel, adj. curabel, heilbar.
Cruditeit, f. Cruditat, Rohheit,
CuracaQ, f. Curassao m., aas Cu- lauf das alle Verliatiniss in einer bestimmten Beziehung wiederkehrt, z. B.
-assao ko«iender Likar.
Unverdaulicli keil f.
CrustacQën, n. pl. Crustaceen f. Curateele, f. Curatel, Vormund- der Sonnencyclus von 28 Tagen, der
schaft, Pflegschaft f.
Mondcyclus von 19 Jahren; 2. Sagen
pl., Schalthiere.
-krei^,Uchtungsm.
Curator, m. - van een onmondige
Cryptoge,men, n. pl. CryptogaCurator, Vormund, Pfleger m.; 2. CuCylinder, Cymbaa1, S.cilinder,
men f. pl., Pilanzen ohne wahrnehmbare
-ator, bestellter rechtlicher Beistand der! cimbaal.
Geschlechtsorgane.
Cryptographic, f. Cryptogra- 'lanhiger hei einer Vergantung; 3. - van Cyniek, cynisch, adj. cynisch,
,ene Hoogesehool, Curator, Vorsteher einer hundisch, schamlos, frech, untlathig;
phie, Geheimschreibekunst f.
Cubebe, f. Cubehe f., pfefferbhn- Jniversitát, Mitglied des Curatoriums. - wijsgeer, cynischer Philosoph, PhiloCuratQrium, n. Curatorium n., soph arcs der Schule des Antisthenes.
liche indische Gewürzfrucht.
Cubceren, v. a. (Math.) cubiren, ^ ,ollegium der Curatoren einer Univer- Cynisme, n. Cynismus m., Schamlosigkeit, Frechheit, Unflatherei f.
den Raurninhalt eines Karpers berechnen. ;itht.
Curie, f. Curie f., eine der dreiszig
Cubus, m. Cubus, Warfel m.
Cypersch, adj. -e kat, Cyperkatze
Cueurbitaceën, n. p1 . Cucurbi - Pheile, worm Romulus dasrómische Volk f., Katze mit hellem schwarzgeflecktem
1 heilte; 2. de Roomsche -, die römische Pelz.
taceen f, pl., kiirbisartige Pilanzen.
Czaar, m. Zar m., russischer Kaiser.
Cul, m. - de Paris, Cal de Paris, Pa- :urie, der pábstliche Hof; it. die vom
riser Ansatz, Modesteisz m., Kleidungs-
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rn
D, f. (vierter Buchstabe and dritter Kleidung; mijn -e rok, mein alltáglicher er is mij veel - gelegen, od. daar is mij
veel aan gelegen, daran liegt mir viel; nu
Consonant des Alphabets), D n., Zeichen Rock.
fur den D-Laut; eene groote -, ein groszes Daalder, m. Thaler m., althollän- moet hij er aan, nun muss er daran, nun
D; de vorm dier - is vreemd, die Form dische Münze im Werth von anderthalb ist die Reihe an iiim; (1ró1.) hij zal er
diesel D od. D's ist fremd; twee -s, zwei Gullen. aan moeten, er wird dran rnussen,sterben
D od. D's; kudde schrijft men met twee Datildersplaats, f. herrlicher, mussen; hij hee/'t er aan moeten gelooven,
d's, Kudde schreibt man wit einem dop- ausge^uchterPlatz m. fureinen Zuschauev• er hat daran glauben mussen, sich da:u
pelten d; 2. D, römisches Zahlzeichen od. Zuhörer. entschlieszen missen; daar is iets van
fur 500; 3. (Mus.) d od. re n., Bezeichnung Daar, adv. da, Gegenwartigsein od. aan, etw. ist daran, an der Sache; neen,
des zweiten Tons der C- Dur -Tonleiter; Vorhandensein bedeutend; -, tast toe! daar is niets van aan, nein, es ist kein
I. (Ch.) Zeschen fiir Vitriol; 5. d. i., dat da, greif zu!; is hij -?, ist er da ?; waar wahres Wort daran; hij isergoed aan toe,
is, das heiszt; D. H., Doorluchtige Hoog- ligt liet ? -, wo leegt's? da; 2. enclitisch er 1st gut daran, in einem guten Verháitheid, Durclrlaucht; D. G., dei gratia, door sich an een folgendes od. vorangehendes'nisse; wal hebt gij er aan, hen& altijd zoo
de gratie Gods, von Gottes Gnaden. betontes Wort zur Vergegenwartigung te plagen ?, was hast du daran, ihn immer
Daad , f. That 1., een Gewolltes, (las and Hervorhebung desselben lehnend; so zu necken?; ik waag er alles aan, ich
durch die Kraft eines thuenden Subjects plaats -!, Platz da!; wie heeft het gedaan?, setze alles daran; de reis geef ik er aan,
in die Wirklichkeit getreten ist; iem. opt die -, die kleine, wer hat es gethan? der die Reise gebe ich dran, gebe ich auf
heeler - betrappen, jem. auf der That, da,der Kleine; ni et wien hebt gij - gespro- um der genannten Sache willen; hij wil
über der That, au( frischer That ertap- ken?, mit wem bast du da ges{ ► rocken ?; er niet graag aan, er will nicht gerne
pen; eene - doen, volbrengen, begaan, eine hij goat - net voorbij, er geht da eben daran, an diese Arbeit; daar hebt gij wel
That thus, vollbringen, begehen; er is voorbei; wat wilde ik - ook zeggen ?, was aan gedaan, daran bast du wohlgethan.
eene gruwelijke - geschied, es ist eine wollte ich da auch wieder sagen ?; - heb Daarachter, od. er %chter;
grauen volle That geschehen; goede, edele, je wat moois uitgevoerd, da hast du etw. adv. (daar and práp. achter), dahinter;
groolsche, heerlijke, stout7noeiiue daden, Schönes angerichtet; gij moest de tafel - - schuilt wat, daar schuilt wat ach gute,edle,grosze,herrliche,kuhue Thaten; wat opruimen, riume den Tisch da etw. ter, dahinter, hinter dieser Sache steekt
booze, slechte, schandelijke, zwarte, nood - auf; nauwelijks was ik thuis, - krijg ik de etwas; ik zal er wel achter komen, ich
lottige, vreeselijke daden, bole, schlechte, boodschap, dat 4,kaurn war ich zu Hause, werde schon dahinter, hinter die Sache,
schhndliche, schwarze, ver•hangnissvolle, da bekomene ich die Nachricht, dass &; hinter das Geheimniss kommen; daar is
furchterliche Thaten; eene overhaaste -, eindelijk, - bedaart de storm, endlieh, da niets achter te zoeken, dahinter ist nichts
eine übereilte That; leven en daden van legt sich der Sturm; - had gij moeten za suchen; er kon toch wat achter zitten,
H. Jobs, Leben and Thaten von H. lobs; zien, wat hij raar opkeek, da haittest du es köunte doch etw. dahinter sein, etw.
let op mijne woorden, en niet op mijne sehen sollen, wie fretnd er dreinschaute; zu bedeuten haben; hij zit er geducht,
daden,richtet each nach meinen Worten, 3. auf (las durch Inversion nachgestellte niet de zweep c achter, er ist tuchtig
and nicht nach meinen Thaten; daden Subject vorbereitend and meist in er dahinter her, ewe Person treibend, eine
moeten spreken, Thaten rx ssen es be- verkurzt; - od. er is eens een tijd geweest, Sache betreibend; 2. (daar and adv. gchweisen; van woorden kwam het tot daden, es hat einmal eine Zeit gegeben; - od. er ter) dahinten; wie woont -?, wer wohnt
von Worten kam es zu Thatfichkeiten; zullen er altijd zijn, die aart wonderen ge- dahinten?; gij kunt - immers niets zien,
iem. met raad en - bijstaan, jemn. mil looven, es wird immer Leute geben,welche du kannst ja dahinten nichts sehen.
Rath and That beistenen; neem den wil an Wunder gla ►aben; 4. da, an einem be- Daarbengden, od. erbeneden,
voorde -,nimm den \Villen fi rdieThat-an. zeichneten od. bestimmten Ort; dan hier adv. (daar and ráp. beneden), darunter,
Daadzaak, f. Thatsache f., Factum dan -, bald da, bald dort; hier en -, hie(r) drunter; kinderen van tien jaar en -, Kinn., S. feit.
and da, an verschiedenen Stellen; het der von zehn Jahren and drunter, unter
Daags, adv. taglich, jeden Tag; hij boek is hier en - wat langdradig,das Bach diesem Alter; 2. (daar and adv. beneden),
verdient een gulden -, er verdient táglich ist hier and da, an vereinzelten Stellen, da unteu, dadrunten; - is hei diep, da
einen Gulden; driemaal -, taglich drei- etw. weitschweifig; dat heb ik wel eens - unten ist's tiet; hij was er in een wip
mal; - tevoren, den Tag vorher; - daarna, en - gezien, das hate ich wohl einmal beneden, er war irn Nu dadrunten.
den Tag darauf. ' da und da, an dem and dom Ort gesehen, DaarbenQven(s) , adv. da(r)neDaags anker, n .Tagesanker,Tag- an einem entweder, weil er bekannt ist, ben, überdies.
lichsauker in., der am Bakbord liegende. od. weil rnan ihn nicht nennen will od. Daarbij, od. er bij, adv. (Ruhe
gewóhnlich gebrauchte Anker; een quel- kann, unbezeichnet bleibenden Ort; I1. bezeichnend), dabei; ik was - tegenwoortoegerust schip heeft een -, een plechtanker conj. da, den Grand des Nachsatzes an- dig, ich war dabei gegenwärtig; berinen een noodanker, buiten en behalve de gebend; - ik niet wist,. waar hij destijds nert gij u - ook nog c , gedenkst du datuiankers en werpankers, een wohlgerü- was, kon ik hem ook niet schrijven, da hei, neben dem Uebrigen, auch noch
stetes Schiff hat einen Tagesanker, einen ich nicht wusste, wo er sich dazumal &; mijn hart was er niet bij, mein Herz
Pflichtanker and einen Nothanker, urge- befand, so konnte ich ihm auch nicht war nicht dabei, nahm keinen Antheil
rechnet die Teaanker and Wurfanker; schreiben; 2. da, den Gegensatz gleich- daran; ik was er met mijne gedachten
-touw n,. Taglichsankertau, Tan n. am zeitiger Zustände, Ereignisse & bezeich- niet bij, ich war mit meinee bedanken
Taglichsanker. nend; hoe kondet gij daar gaan, - gij toch nicht dabei, abwesend, ich gab nicht
Daagsch, adj. werktaglich, eirem voorafwist, dat c-, wie konntest du da- Acht darauf; hij is vlug en vlijtig -, er
Werk(el)tag od. Wochentag gemâsz, ail- bin genen, da du doch zum Voraus wuss- ist begabt and fleiszig dazu; wie doet er
táglich; -e, geen zondaagsche kleeding, test, dass &. mee? ik ben er bij, wer macht mit? ich
werktagliche, nicht sonn- od. festthgliche
Da,liraan, od . er aan, adv. daran; bin dabei, ich bin von der Portie; als er
—
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ergens kattekwaad gedaan wordt, dan i^
hij er stellig bij, ween irgendwo eire Unart verubt wird, ist er gewiss dabei:
hij moet overal bij zijn, er muss ut^erall
dabei sein, alles mitmachen; het blijft ei
dus bij ?, es bleibt also dabei, bei lem,
was wir verabredet Naben ?; hij zal hel
er niet bij laten, er wird es nicht dabet
(bewenden) lassen; het is daarbij nog
een geluk, dat cy', es ist dabei, nacl ►
dieren Utnstánden, noch eire (Gluck, dass
&; dc overigen zijn daar niets Gij, die Audern sind nichts dabei, nuit ihtn vergltchen von kernem Werthe, von keiner
Bedeutung; 2. (Bewegung bezeichnend),
dazu; - Roetei nog ad. daar kaml nog bij,
dazu koehint noch; reken daar nu nog
bij de onkosten, rechne nun noch die Uukosten dazu; dat hoort daar niet bij, das

gehort nicht daze.

Daarbinnen, od er binnen,
adv. (daar und práp. binnen), dat^inern;
wie gaat -?, wer gekt dahinein?; 2.
(daar and ad V. (innen), dainnen, dadrinnen; wat doel gij - 2, was thust du daer niemand binnen ?, ast Niemand dadrinnen?

Daarboven, od. er boven, adv.
(daar and adv. boven), daobeu, dadroben;

wie woont -?, wer wohnt dladrol,en?; wal
zit - aan het plafond?, was sitzt daoben
an der Uecke?; 2. (daar and práp. boven),
darüber; de derde verdieping en de zolder
-, der dritte Stock and derBoden darüber;
Rijnscke wijn --,daar gaat loch niets boven, Rheinwein — darüber geit Bloch
nichts; hij is er boven (boven zul/ren spot)
verheven, er ist darüber (liber solchen
Spott) erhaben, wird davon als von etw.
tier enter ihm Uleibenden nicht beruhrt.

Dna,

Daa.

wie ich kann; du dagegen suchst mir zc ^ bind een draad . -, binde eihen 1'aderl
,larum; al wat er zoo om en bij hoort,
schaden.
Daarheen, adv. dahin, an eiher I Alles was so drum and dran hangt; ik
genannten od. bezeichneten Oct hi; gc heb er niet om gevraagd, ich babe richt
-, daar zult gij hem vinden, gehe dahin slarum gebeten; ik geef er niet oha, ich
da wirst du ihn linde; 2. (ohne Ruck• gebe nichts darum, mache uur nichts
stciit auf ein hestimrntes Ziel, our znl daraus; 2. daruin, trotzdern; of hij het
Bezeichnung der Schnelle), dahin; on hebben wil of niet, ik doe hel - toch, ob
leven snelt als een stroom -, unser Leber er es . haten will oiler nicht, ich thue
es darum doch; hij ontkent het, maar het
eilt wie ein Strom dahin.
Daarin, od. er in, adv. (Rule( is - toch niet minder waar, er langnet
bezeichnend), darin; wat zoekt gij -2, wa, es, aber es ast daruin doch nicht minder
suchst (lu darm?; daar is niets in, es isi wahr; 3, darum, desshalb; ik zal het
nichts darm; - vergist gij u, darm irre l er niet om laten, ich werde es thrum
du dick; dat is er niet in begrepen, da; nicht unterlassen; hij doet het - (om mij
!st nicht darm reit einbegrrien; daar sten te plagen), er thut es daruin (urn michilc mede in, darn stimme ach mit eiar in urgent); zonder een voet daarom le
hij zat er vóór in, er sass vore dein; 2. verzetten, ohne desshalb einen Schritt
((iewegung bezeichnend),binein, d(a)r. zu thun.
ein; is er nog plaats in? ja er gaan er nob
Daaromstreeks, daarom wel drie in, ast noch Platz dein? ja e^ trent, ale. hij woont le Breda of -, er
gepen wont noch drei hinein; ik zal ei kvoluit zu B. oder da herum, in der Urnvoor in gaan zitten, ach werde mich vore gegend; het gezelschap ging om twaalf
hinein setzen; wie voor anderen een kuip uur of - uiteen, die Geselischaft trenute
graaft, valt er zelf in, wee Andern eire Bich um zwöif Uhr herurn; een vijftig
Grube grábt, falit selbst hinein; ik sten, gulden of - zul er wel mee gemoeid zijn,
er gaarne in toe, ich willige genie dar - ein fuufzig Gulden nod drum herurn weird
ein; gij zult er u in moeten schikken, du wohl darnit hingehen; hij bezit zoo wat
witst dick drein sclricken, drein ergeberr een honderd morgen land of -, er beslist
mussen; meng u daar niet in, mische circa hundert Morgen Land, rnehr oder
weniger.
dich nicht darein.

Daarlgngs, od. er 1 ,ngs, atly.

Daaronder, od. er onder, adv.

da entlang, da voc• ber; Bene ritzier loopt
-, ein i{ Liss láuft da entlang; hij streel,
er rakelings langs, er streifte hart daran
voruber; wie kwam -?, wer kam da vorfiber?

darnnter; schuif hei -, schiebe es:Jarunter; wal verslaat gij -?, was verstehst du
ilarunter?; den wijn - begrepen, den Wein
^larunter mit einbegrifien, mit Einschluss
ales Weines; er zijn er onder, die veel minder waard zijn, es gielrt einige darunter,
(lie viel weniger werth sind; het is nu
daarop of -, nun heiszt's: Alles oder
:dichts, ein Casar oder Ntchts, nun steht
Alles auf dein Spiel.
Daarop, od. er op, adv . darauf,
drauf; dat hoort er niet onder, maar -,

Daarmede, daarmee, er me-

de od er mee, adv. da ut i t; wat doe
.

ik -?, was soil ach damit machen ?; if
Daarbuiten, od er buiten, heb er vrede mee, ich b:n damit od. ich
adv. (daar and adv. builen), drauszeu, bin es zufrieden, ach Issue es mir gedadrauszen; wie staat -?, wer stept da- fallen; en daar is hel nice uil, and darnit
drauszen ?; het is - koud, es ast da- ist's aus, damit ist die Sache ahgemacht;
drauszen kalt; er zitten er nog verschei- if; ben daar niet mee geholpen, mir ast las gehort nicht darunter, sondern darair(; nu komt het er op aan, nun kornuit es
denen buiten, es sitzen noch mehrere. damit nicht geholfen.
Daarna, adv. da(r)nach, darauf; (larauf an, nun gilt's, darauf kornmt Alles
dadrauszen; 2. (daar and prap. huilen),
ik houd mij daar liefst buiten, ach bleibe hij kwant - nog even bij nrij, er kam dar an; verlaat u -, verlasse dich drauf; ik
noch einee Augenblick zu mir.-nach 'hug er dadelijk op af, ach ging sogleich
tiener aus der Geschichte, will Reber
nichts damit zu thou naben; hij is zoo- kort -, bald darasif; vijf jaar -, funfiafrre (lrauf los; hij antwoordde -in het Fransch,
er antwortete darauf in franzbsischer
danig aan den drank verslaafd, dat híj darnach, funf dakre slatier.
er niet meer buiten kan, er ast derrnaszen'1 Daarnaar, od. er naar, adv. Sprache; - verwijderde hij zich, darauf
ein Skiave des Branntweins geworden, darnach; richt u -, richte dich dar - ent.fernte er sich; den dag -, den Tag dar
- of daaronder, S. daaronler.
-auf;
dass er ihn nicht meter entbebren kano. nach; niemand vraagt er naar, niemand
D%ardoor, od. er door, adv. da- fragt darnach; ik mag zoo veel geld niet Daarover, od. er over, adv.
durch; - heeft hij het gedaan gekregen, uitgeven, de lijden zijn er niet naar, ich (laráber; leg een kleed - od. leg er een
dadurch hat er es zu Wege gebracht; ,larf nicht so viel Geld ausgeben, die kleed over, lege eioen Teppich darul,er;
hij was er zeer door aangedaan, er wahr Zeiten sind nicht danach, nicht so, dass hij beklaagde zich -, er beklagte sich
sehr dadurch geriihrt; hij heeft mij ge- ach es ausgeben darf, nicht solchen Aus- daruber; ik ben. ongerust -, ich bin dar
ik ben al lang - heen, wat-àberinSog;
schreven, - weet ik het, er hat mir ge- gaben entsprechend; ik ben altijd met
schrieben, dadurch weisz ich es; hij be- mijn werk het eerste klaar; ja, maar hel de menschen er van zullen zeggen, ich
nadeelt zich -, er schadei sich dai.lurch. is er ook naar, ich bin immer mit meiher bin schon lange darüber hinaus, gleichDaarenboven, adv. uterdies, au- Arheit zuerst fertig; ja, aber sie ist inch giiltig gegendas,wasrfreLeutedazu sagen
szerdem,oben drein;zij is schoon en - rijk, darnach, der Eilfertigkeit entsprechen J, werden; zij waren er over uil, zoo lief zij
daar ontvangen waren, sie warenentzuckt
sic ist schon and iiberilies reich; hij schlecht genug.
Daarnaast, od. er naast, adv. von dem freuttdlichen Einpfang,der ihnen
kreeg eene zilveren medaille en nog honderd
gulden -, er bekaw eine silberne 1 #edaille daneben, hrernelsen; wie woont - ?, tver elaselbet zo Theil geworden, sie konrrten
wohnt bierneben?; ik woon er vlak naast, die liebevolle Aufnahme daselbst nicht
and noch hundert Gulden obendrein.
genug ruhnnen.
Daarentegen, a^lv. dagegen, hin- ach wohne unmittelbar daneben.
Daartegen, od. er tegen, adv.
gegen; ik truclat u te bevoordeelen, waar Daarngvens,od.er nevens,adv.,
dagegen; houd uwe hand -, harte d ie Hand
ik maar immer kan; pij - tracht mij te S. daarnaast.
Daarom, od. er om, adv. darum; dagegen; ik heb er niets legen, ich habe
schaden, ich suche dir za netzen, wo and
,

Daa.

Dag.

nichts dagegen; ik ben er niet tegen, ich
bin nicht tlagegen: daar is niets tegen te
zeggen, dagegen (ásst sich. nichts einwenden; ik stem -, ich stimme dagegen;
ik kan daar niet legen, ich kan das nicht
ertragen. nicht aashalten.
Daartoe, od. er toe, adv. dazu:
er is niet ve el - van nooden, es ist nicht
viel dazu nc thig; ik heb er den lijd niet
toe, ich habe keine Zeit dazu; dal doel er
niets toe, das hat nichts dabei zu sagen,

u - in acht, nimrn dick davor in Acht: ik
heb er alle respect voor, ich habe allen llespect davor; 3. dazu; ik zou hel koopera,
als ik liet geld - had, ich würde es kanfen, wenn ich das Geil daze halte: eel

Dag.
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bekijken, du musst den Stoff beim Tag
besehen; hij maakt van den nacht een -,

er macht die Nacht zutn Tage, er arbeitet die ganze Nacht hindnrch; een gal in
den - slapen, in den (hellen) Tag hinein
het maar op, het is -, iss es nur auf, dazri schlafen: dc korte -en in den winter, die
ist es ja da; hij deugt daar niet voor, er kurien Wintertage; een lange zomersche
taugt nicht dazu; hij is er niet voor in de -, eira langer Sommerlag, eira sommerwieg gelegd, er ist nicht dazu geboren, linger Tag; hei is bij ons vroeger - dan
(von der Natnr) nicht dazu bestimnwt. bij u, es ist hei rans fruher Tag, als bei
eur.h, wir stehen fruher anf, gehen fi uher
Daas, f., S. paardenvlieg.
das macht nichts aus.
Dactyliotheek, f. Dactyliothek an die Arbeit als ihr; het gebeurde op
Daartusschen, od. er t^.s — ' f„ Samrnlung von Siegelringen od. Ab klaren lirhlen (klaar lichten) -, es gesehah
-^lrikengschtS. am klaren, hellen Tag; (fig.) aan den schen, ah'. riazwkchen; houd SWI
hand -, halte deine Hand da zwischen
Dactylisch , asij. dactylisch, aus komen, an den Tag kommen., bekannt,
hij praatte in één stuk door, men kon er Dact f ten bestehend.
offenbar werden; iets aan den - brengen,
met geen speld lusschen komen, er planDactylus, na . Dactylus m., ein Vers etw. an tien Tag bringen, entdecken, ofderte in Einem fort., kein Mensch konnte
eiher Lange and zwel nachfol--fusza fenharen; zijne blijdschap, zijne goedkeu
vor i hm zo Worte kommen.
aan den - leggen, seine Freule, sei--ring
.,en^len K{ rzen.
Daar^xit, oil. er uit, adv. darans
Dadel , m. Dattel f., Dattelbaum m.; n e n Beifall an den Tag legen, áuezern;
wat volut - ?, was fs ► igt daraus?; ik maak •2. S. f. Dattel f., F'r.ucht der Dattelpalnie; hij haalde een papier voor den -, er zog
- op, ih schliesze daraus; ik kan er hiel -boom m. Dattelbaum m.; -bosch ra. Dat- sin Papier hervor; wat haalt gij nu voor
uil wij< worden, ich kans nicht klug dar teinwald m.
den -?, was bringst du nun dateer?; hij
werden; - vloeit voort, dal c-, daraus-aus
Dadelijk, adv . sogleich, unverziig- kwam met een bock voor den -, er brachte
ergiebt sich, dass &.
lich, augenblicklich, stehenden Fuszes: eira Buch zoom Vorschein; ik durf zdó
Daarvan, od er van, adj. davon: k zal u - antwoorden, ich werde dir niet voor den - komen, ich dart so nicht
de kaars ging - uit, das Licht erlosch ;ngleich antworten; dit huis is - te aan- (enter den Leuten) erscheitien, ich kano
davon; geef hem ook prat -, gieb item 'aarden, das Hans kann sogleich bezogen rnich so nicht sehen lassen; hij durft zeauch etw. davon; hij weet er geen woord werden: gij moet - vertrekken, du musst ker met dat prul niet voor den - komen,
van, er weisi kein Wort ilavon; 2. daraus. icuuverzuglich,stehenden Fuszes abreiseu; er hat wahrscheinlich den Muth nicht
daar komt niets van, daraus wird nichte; 2. (Ger.) in - verzet komen, sich thbtlich das Pfuschwerk aus Tageslicht zo bringen,
wat wilt gij daarvan maken ?. was willst .vi^lersstzen.
sehen zu lassen; 2. Tag in., die Zeit, in
du darius machen?; daar zal nooit iel.i
Dadelijkheid , f. Thátlichkeit f., der die Erde sich einmal um ihre Achse
ordenlelijks van komen, daraus wird nu Ingrif nicht mit Worten, sondern mit dreht; de astronomische -, der astrono.Ier That; van woorden kwam het tot da- rnische Tag,von Mittag bis Mittag;de hurets'.. Oriient.liches, Tuehtiges werden,
DaarvQQr, od. er voor, hdv. da- lelijkheden, von Worten kam es zu gerlijke -, der l)i rgerliche Tag, von Mitfur; wat gieft qij -?, was giebst do daft r. Thátlichkeiten. zu einern Flmudgemenge. ternacht bis Mitternacht; den hoeveelsten
was past i)n lafiir gpgeben, bezahlt?; wal
Dadel —olie, f. Dattelöl n.; -palm (dag van de maand) hebben wij heden?,
moet ,gij - hebbon ?, was, wie viel ver-langst m. Dattelpalirre f.; -pit f. Dattelkern m.: den xvievielsten (Tag im Monat) schreiben
do dafur?; ik sta - in, icir stelie, ich hafte -pruim f. Dattf•Ipflaume f., eire Sorte weir?; van daag over acht -en, heute ober
dafur; gij behoeft er mil niet voor te dan ^roszer, spindelfórmiger Pflanmen; - slak acht Tage; heden voor acht -en, heute
du braucchst mir nicht dafiir in dan--ken, f. Dattelschnecke f.; - stroop f. Dattelsy- vor acht Tagen; in een - of drie, in etwa
ken; de eenen stemden er voor, de anderen cup nr.; -wijn m. Dattelwein m.
ii rei Tagen; Zondag acht dagen begin ik,
tegen, die einen stimmten Aalar, die AnDader, m . Thatcr m.; weest niet al- am Sonntag acht Tage fane ich an; voor
dern dagegen; ik ben er sterk voor, dat gij 'een hoorders, maar ook -s des woords, een - of acht (een - of acht geleden) heb
hier blijft, ich hin, ich stimme sehr defer, ssiil nicht blosz Utirer, sondern auch ik hem hel boek gegeven, vor etwa acht
dass du hier bleibst; zij is in den aard Tháter des Worts, thátige Befolger der Tagen habe ich item das Buch gegeben;
leelijk, maar - heeft zij óok veel yell, sie Lehre; de -s zijn nog niet ontdekt, die ik heb hem hei boek voor acht lagen geist grnn(ltrasslich aker daffir (zum Ersatz Thater sind noch nicht ent^leckt.
leend (om het aalt dagen te houden), ich
fur die Hassiichkeit) hat sie auch viel
Dading, f.Vergleich,Comlrromiss m. tube item das, Ruch auf acht Tmge gelieGeld; hij sprak mij tamelijk norsch aan
Dag, m. Tag m., die durch das Son- hen; gij kunt het nog een - of acht houden,
want - is hij een groot heer, er redete inich nenlicht auf der Er^loherlláche verbrei- In kmnnst es noch etwa acht Tage od.
ziemlich harsch an, dcnn dafiir ist er eira t.ete Helligkeit, das Tageslicht; de - schijnt einige acht Tage behalten; het komt op
groseer Herr, dean slaza herechtigt ihn. door de reten, der luiken, der Tag scheint een - of wat niet aan, es kommt auf eira
wenigstens seiner Meinung nach, sein lurch die Ritzen der Eensteriádlen; in Paar Tage nicht an; dat was gisteren een
hoher Stand; hij staat er. voor bekend, er lie streken wordt het dagen lang niet -, daagje, een - van genot!, das war gestern
ist dafur bekannt; ik heb er genoeg voor in jenen Gegenden wir(l es Tage lang eira Tag der Wonne, der Frende, eira
gewerkt, ich habe mir Mühe genug dafur nicht Tag; dat is een verschil als. tusschen froher, seliger, ger..ussreicher Tag: dat
gegsben; ik ben er niet bang voor, het zal - en nacht, das ist eira Unterschied wie waren kwade -en, das waren bbse Tage,
wel lukken, mir ist nicht bang dfur, es Tag and Nacht; dat is zoo klaar als de -, schlimme Zetten; Zij heeft hij hem goede
wird schon glücken; daar zal ik voor zor- (las ist so kiar wie der Tag, sonnenklar;' dagen gehad, sie hat hei item gate Tage,
gen, Aalar weide icli sorgen; het kind is de - schemert, grauwt, breekt aan, neigt' eira gutes Leben gehabt: -! od. goeden
hard ziek, ik vrees er voor, vlas Kind ist' ten einde, der Tag dámrnert, grant, bricht -1, gaten Tag l; iem. goeden - zeggen,
scbwer krank, ich furchte dafur; gij hebt an, neigt sich oil. geht zur Neige; niet jemn. gaten Tag sagen; zij zeiden elkaar
de koorts, wat doet gij -?, du kast glas Fle- het aanbreken van den -,mit dein Anbruch goeden -, sie boten einander die Zeit; hij
her, was thust du dafur od. dagegen?; 2. ales Tages, mit Tagesanbruch; voor -, vor zegt geen mensch goeden -, er grüszt
davor; zet liet scherm -, stelle den Schirm Tag; voor - en dauw, vor Than and Tag; keinen Menschen; hij is heengegaan,
davor; de cholera is eens at elige ziekte, ik over -, den Tag ober, des Tages ober, zonder goeden - te zeggen, er ist fortgeben er bang voor, die Cholera ist eine gar- enter Tags; de machine werkt - en nacht, gangen, ohne Abschied zu nehrnen; daar
stige Krankheit; ich fi rchte mich davor, olie Maschine arbeitet Tag and Nacht; ik zult gij goeden - van hebben, daraus wird
mir ist bange davor; de hemel beware ons kwam nog hij - aan, ich kam noch bet nichts, das wird dir nicht gelingen, das
-, der Himmel bewahre ens davor; neen& Tag, am Tage an; gij moet die stof bij - wird dir wettig frommen; hij leerde nog
-
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op zijn ouden - Grieksch, er lernte noch in schreiber, Redacteur m. einer Zeitung. daran verdienen; - huurder nl., S. -gelder.

seinen alten Tagen Griechisch; iets voor
Dag blind, adj. tagblind, durch Daging, f. Vorladung f. vor Gericht,
den ouden - besparen, etw. auf seine alten olie Tageshelle geblendef.; 2. tagblind, bet Citation f.
Dag- lelie, f., S. dagbloem (3); -ka Tage ersparen; moet ik dat nog op mijn Tage nicht seven kunnend; - blindheid f.
ouden - beleven muss ich das noch in Tagblindheit f.; -bloem f.Tagblume,Blume pel f. Tagfalter, Tagschmetterling m., der
meihen alten Tagen erleben; dat gebeurt f. die nur Einen Tag bluht; 2. Tagblume, am Tage fliegt; -kring m., S. -cirkel;
in onze -en toch niet meer, das ge- die sich nur bei Tage öffnet;3. Tagblurne, -licht n. Tageslicht, Licht n. des Tapes,
schieht doch in unserri Tagen, jetzt (lie gelbe and die rothe Taglilie, kleine Son ne f.; hij lis niet waard, dal hem het
nicht mehr; tot op zijn laatsten -, bis an and grosze Affodillilie f.; -boek n. Tage- — beschijnt, er ist nicht weitb, dass ibn
seinen letzten Tag, bis an sein Ende, buch, Journal n., Merlcbuch über taglicehe die Sonne bescheint; het (eerste) -- aan bis an seinen Tod; zijne -en verkorten, Vorfallenheiten; -boog m. (Astr.) Tagbo- schouwen, das Licht der Welt erblicken,
seine Tage, sein Leben verkurzen; de gen m., der uber dem Horizont des Be- geboren werden; aan het — komen, ans
jongste -, der j engste Tag, das Weltende; obachters liegende Theil des Parallel- Licht, ans Tageslicht, an den Tag komwij zullen het dezer -en wel hooren, wir kreises eines Gestirns; - cirkel m. (Astr.) men, offen bar werden; dal mag hel ---niet
werden es dieser.Tage schon horen; heden T agzirlcel, Tageskreis rn.; -dief m. Tage- zien, das dart sick nicht bei Licht beseten dage, heat zu Tage, heutiges Tages, dieb, Faulenzer m., jem. der dein liegen, hen lassen, das taugt genau besehen
in der jetzigen Zeit; morgen aan dien -, Gott die Zeit stiehlt, der den Tag un- nichts; iets in een fraai -- plaatsmn,etw.
morgenden Tages, morgen am Tage,gleich nutz yerbringt. -diertje n., S. - vlieg; in einem günstigen Lichte erscheinen
morgen; - in - uit, Tagein, Tagaus, tag-' - dieven v. n. dein lieben Gott die Zeit lassen; -lijst f. Tageliste, Tabelle f. der
taglich; eiken -, dien Cod geeft, alle Tage, stehlen, faulenzen; -dieverij f. Tagedie- taglich zu verrichtendenArbeiten &; -loon
n. Tagelohn m.; in -- werken, in Taglohn,
die Gott werden lásst; hij wordt alle' berei, Faulenzerei f.
-en doover, er wird alle Tage, jeden Tag
Dagelijks, adv. taglich, jeden Tag; in Tagwerk arbeiten; -boner m., S. -geltauber; eens op een -, ei tres Tages; eens ik werk er - aan, ich arbeite taglich Bar- der; - loonster P. Tagelöhnerin, Arbeiterin
op een mooien - slaat hij onverwachts voor an; hij wordt - brutaler, er wird taglich f. in Tagelohn; -marsch m. Tagemarsch,
mijne oogen, eines schonen Tages steht dreister; ik denk er - om, ich denke tág- Marsch m. hei Tag, zur Tageszeit; 2.Tageer unerwartet vor mir; tot op dezen -, bis lich, tagtáglich daran; die courant ver inarsch, die Strecke, die in einem Tage
auf diesen Tag, bis heute; - aan -, Tap
-, diese Zeitung erscheint tag--schijnt zurückgelegt wird; -orde f. Tagesordnung f., die Reihe der für den Tag vorfür Tag; om den anderen -, um den an- lich, jeden Tag.
dern Tag, eiven Tag urn den andern, je
Dagelijkseh, adj. taglieh, alle liegenden Geschifte in Versair► mlungen;
am dritten Tage; van - tot -, von Tag zu Tage statthabend, für alle Tage dienend de voorzitter bepaalt de -, der Präsident
Tag; de held van den -, der Held des Ta - od. bestimmt; de -e beweging der aarde bestimmt die Tagesordnung, S. dag;
ges; het nieuwsvan den -, die Tagesneuig- om hare as, die tágliche Bewegung der -order f. Tagesordre f., Tagesbefehl m.;
keiten; (Ger.) onthoud je dag!, behalte Erde um ihre Achse; mijne -e bezigheden, -register n. (Hand.) Tageregister, Tageden Tag!, mit diesen Worten gibt der meine taglichen Geschifte; dat leert de buch n. für die Memorialposten; -reis f.
Flurschátze dem auf einero Frevel Er- -e ondervinding, das lehrt die tágliche Tagereise f., Reise am Tage; 2. Tagereise
tappten zu erkennen, dass er ihn wegen Erfahrung; het - brood, dastagliche Brot, f., lteise, die einen ganzen Tag wahrt; 3.
des am heutigen Tage von ihm Begange- die tágliche Nahrung, der Lebensunter- Tagereise f.,eine Strecke, wie man sic reitien beirn Gerichte angeben werde; de halt; dat is mijne -e kleeding; ik houd er send aa einem Tage zurücklegt, etwa
orde van den -, die Tagesordnung f., die geen daagsch en zondagspak op na, das funf bis sechs Meilen; -ronde f. Tagrunde
Reihe der für den Tag vorliegenden Ge- ist meine tagliche Kleidung, ich halte mir f., Rundgang der Wache zur Inspectirung
schafte in Versammlungen; de voorzitter keine Werktags- and Sonntagskleider. der Wachtposten; 2. Tagrunde, die den
bepaalt de orde van den -, der Präsident
Dagen, V. n. tagen, Tag od. taghell Rund gang verrichtende Mannschaft;
bestimmt die Tagesordnung; lot de orde werden; het begint te -, es fangt zu tagen - scholier m. Schuler, der blosz die Mor
van den - overgaan, zur Tagesordnung an, der Tag bricht an; II. v. a. vorladen,
nicht die Abend- od. Nach--genschul,
ubergehen, den bisherigen Gegenstand vor Gericht laden, citiren; (alt.) Lagen;' bildungsschule besucht; 2. Extraher m.,
auswärtiger Schuler, Schuier einer Pender gebatte beseitigend; deze vraag is, 2. S. uitdagen.
titans aan de orde van den -, diese Frage
]Dag en nachtbloem, f. Tag- sion, aber nicht Kostganger derselben;
ist jetzt an der Tagesordnung, bildet den, und Nachtblume f., Stiefmutterchen n., -school f. Morgenschule f., Schule wornit
keine Abendschule verbunden ist; 2.
Gegenstand der - Debatte; (fig.) diese das dreifarbige Veilchen.
Sache ist gegenwartig der Gegenstand
Schule ohne Pensionsanstalt; -schot n.
Dager, m., S. dagen (II).
des aligemeinen Gespráchs, der allgeDageraad, m . Morgenroth, Früh- Morgenschuss m., morgendlichur Signalmeinen Beschaftigung, ist eine herr- roth n., Morgenröthe f.; (fig.) de - van schuss auf Kriegsschiffen &; - schuit f.
schende Gewohnheit, ist gang and gebe,' een nieuwen tijd, die Morger ► róthe. der Trekschiste f. die nur bei Tage fahrt;
geschieht jetzt tagtáglich.
Morgen, der Anbruch einer neuen Zeit. - schuw adj. lichtscheu; -sein n. (Seew.)
Tag, Dagge, f. (Seew.) Dag, Dagg,
Daggeld, n. Tagegeld n., Disten Tagsignal n.; - sterf. Tagesstern,MorgenTau n.; een eindje -, ein Stuck Tau, also f. pl., ein Gehalt, welcher, man fur Ge. stern m., Venus f., Lucifer m.; 2. TagesZuchtigungsmittel für die Matrosen.
schafte, die nicht fortdauernd sind, jeden gestirn n., Sonne f.; - slaper in. (Nat.)
Dagbericht, n. Tageshericht m., Tag ausgezahlt bekommt; 2. Tagelohn, Tagschlafer, Ziegenmelker m.; 2. TageBulletin n.
Lohn m. den man reit der Arbeit Eines schlcfer m.,die N achtschwalbe; -ta fels f.pl.
Dagblad , n. Tagesblatt n., óifentli- Tages verdient, und zwar gewóhnlich astronomische Jahrbilcher n. pl., Epheches Blatt, Blatt n., Zeitung f., Journal mit Handarbeit, S. dagloon; ik verdien er meriden f. p1., worth der Ort der Himn.; hel staat in alle -en, es stept in allen slechts een - aan, ich verdiene nur einen melskörper fur jeden Tag eines bestimm(öfi'entlichen) Biattern, Zeitungen; hij Tagelohn, den Lohn eines Tagelohners ten Jahres angegeben ist.
redigeert een -, er redigirt ein Blatt, eine daran.
Dagteekenen, v. a. datiren, das
Zeitung, er ist Redacteur eines TagesDaggelder, m. Taglöhner m., der Datum angeben; II. v. r. r. datiren, die
in Tagelohn arbeitet; -svrouw f. Taglóh- Zeitrechnung für etw. Bestehendes von
blattes.
einer Zeit, einem Ereigniss beginnen;
Dagblad - artikel, n.Zeitungsar- nerfrau, Taglbhnerin f.
tikel un.; -lezer m.Zeitungleser m.; -pers f.
Dag gesternte, n. Taggestirn n., het tegenwoordige Hoogduilsch, dagteekent
Zeitungspresse,Tagespresse f.,Gesammt- die Sonne; - huur f. Tagelohn ni.; op od. van Luiher, das Hochdeutsche datirt sich
heit der erscheinenden Zeitungen; het in -- werken, in Tagelohn arbeiten; (fig.) ven Luther (her).
oordeel der ----, das Urtheil der Tagespres- Bene goede --- aan verdienen, ein schónes^ Dagteekening, f. Datum n., die'
>-e, der Zeitungen; - schrijver m. Zeitung- Stuck Geld,einne bedeutcnde Summe Geld Angabe ven Zeit and Ort für die Ausfer-
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tigung einer Urkunde, eines Briefes &, bäude, Haus n., Wohnung f.; laat het
Dal, n. Thal n., ein vertieftes Terdie genau bestimmte Zeit eines Ereig- regenen, zoo veel het wil, wij zijn onder -, rain zwischen Höhen, namentlich you
nisses; een brief zonder -, ein Brief ohne lass es regnen so viel es will, wir sind gröszerer Ausdelinung; een wijd -, ein
Datum; op een wissel eene vervroegde - unter Dach; . wij konden nergens onder - weites Thai; een zeer nauw -, ein sehr
stellen, einen Wechsel vordatiren, anti- konaen, wir konnten nirgends unter Dach enges Thal, ein Grund, eine Schlucht;
datiren., ein fruheres Datum als den and Fach kommen, nirgends ein Unter- (fig.) hij is al over berg en -, er ist schon
wirklichen Ausstelletag darauf angeben. kommen linden; met iem. onder één - wo- über Berg and Thai, weit davon; -bewoDag-toorts, f. (Poes.) Fackel f. nen, mit jenin. unter Einem Dache, in ner m. Thalbewohner m.; bergbewoners
des Tages, die Sonne; -uil m. (Nat.)Tag- demselben Hause wohnen; onder mijn en —s, Bergbewohner and Thalbewohner.
eule f.; -vaart f. (alt.) Versammlung f. nederig -, unter mein niedriges Dach,
Dalen, v. n. sinken, sich allmáhlich
Abgeordneter; 2. Tagefahrt, Tagereise f. in meine bescheidene Wohnung; (lig.) niederwärts bewegen, sich senken: de zon
Dagvaarden, v.a. (Ger.)vorladen, iem. iets op zijn - schuiven, jemn. etw. daalt in het westen, die Sonne sinkt im
vorfordern,-citiren vor Gericht laden.
auf den Hals laden, etw. aufburden; dat Westen, sich dem Horizont zuneigend;
Dagvaarding, f. Vorladung, Ci- krijg ik op mijn -, das regnet auf mein het weerglas daalt, der Barometer sinkt,
tation f.; (Pro v .) Tagefahrt f.
Dach, davon bekomene ich die Schuld; fállt; zijn aanzien, zijn krediet is zeer ge
Dag-verhaal, n. Tagebuch, Jour- iem. op het - zitten, jemn. auf dem Dach
sein Ansehen, sein Credit ist sehr-dal,
nal n.; -vlieg f. Eintagsfliege f., Tage- sitzen, auf jem. genau Acht Naben; iem. gesunken; hij is in de achting der menthierchen, Eintagsthierchen, Haft, Ufer- onverwachts op zijn - vallen, jem. mit schen, in de schatting van het publiek geaas n.; - vlinder m., S. - kapel; -vogel m. einem Besuch uberfallen, uberrumpeln; daald, er ist in der Achtung der Leute,
Tagvogel m., bei Tage fliegender Vogel; iem. zijne rekening op het - sturen, jemn. in der óffentlichen Meinung gesunken; de
-vorstin f. (Poes.) Himmelsfurstin, Him- mit. seiner Rechnung auf den Leib rocken. prijs van dit artikel is aanmerkelijk gemelskönigin f., die Sonne; -waak f.(Seew.)
Dak-balk,m.Dachbalken m.,Dach- daald, der Preis dieses Artikels od. dieser
Wecktrommel, Morgenwache, Tagwache, schwelle f., den Dachstuh', tragende Bal Artikel ist im Preise bed'eutend gesunken,
Reveille f.; -wacht f. (Seew.) Tagwache
-bord rn. Dachfette, Stuhifette f., ein-ken; gefalten; de actiën -, die Aktien sinken,
f., Wache hei Tag, von vier Uhr bis acht wagerechtes Stuck Zimmerholz, das die fallen; (fig.) de actiën zijn bij hem aan
Uhr Morgens; -werk n. Tagewerk n., was Stuhlsáulen eines Daches oben verbindet; het -, seine Papiere, sein Einfluss, seine
,hem. den Tag ober schafft od. zu schaffen - dekker m. Dachdecker, Ziegeldecker m.; Achtung, sein Wohlstand ist im Fallen
hat; ik wenschte dat 'ik er — van had, ich rietdekker, leidekker en —, Strohdecker, begriffen, ninimt ab; ten grave -, ins Grab
wolite, dass ich tagtáglich solche (ein- Schieferdecker and Dachdecker; -dicht sinken, dem Tode entgegengehen.
tragliche) Arbeit zu verfertigen bekame; ad j. dachdicht; een dak- en muurdicht
Daling, f. Sinken n.; (von Staats
(fig.) mijn — is volbracht,mein Tagewerk huis, ein dach- and wanddichtes Haus,
eene - ondergaan, sinken, fal--paiern),
ist vollbracht, meine Uhr ist abgelaufen, ein Haus, dessen Dach and Wánde dicht len, eine Baisse erleiden; op de - der efmein Leben geht auf die Neige; -werker sind; -drop, -drup m. Dachtraufe f., das fecten speculeeren, auf das Sinken der
m., S. -gelder; - wijzer m. Tageweiser m., vom Dache herabtropfende Regenwasser; Staatspapiere speculiren, contreruiniren;
etw. das die Tage der Woche od. das 2. T raufe f., die dem Tropfenfalle des speculant op de - der fondsen, Contremi-.
Datum weist.
Daches entsprechende Linie auf dem neur, Baissier m.; (Astr.) Neigung, geDaguerrotype, f. Daguerreotyp Erd boden; -,geraamte n. Dach geripp,Dach - neigte Lage f.
m., ein auf einer Metallplatte fixirtes gerUst, Gesparr, Sparrwerk n.; -goot f.
Dalletje, n. Tháichen n., kleines
Lichtbild, nach dem Erfinder Daguerre Dachrinne, Traufrinne f., Rinne an der Thal.
(1838).
Dachtraufe furs Regenwasser; -haak m.
Dalmatica, f. (Kath.) Dalmatica
Daguerrotypeeren, v. a. da- Dachhaken m., Haken woran die Leiter f., langes weiszes ober die Alba getragenes
guerreotypiren, auf Metallplatten fixirte der Dachdecker befestigt wird.
Amtskleid der Diakonen and Bischöfe; 2.
Lichtbilder machen.
Dakje, n. Dáchlein, Dechelchen n.; Tracht der deutschen Kaiser hei der KróDak, n. Dach n., das Deckende, he- (fig.) dat gaat als van een leien -, das nung.
sonders der oberste Theil eines Gebaudes, geht wie geschmiert, ohne alle HinderDaFlnimf, f. (Myth.) Thainymphe f.•
der es vor der Witterung bedeckt; een nisse, glatt and schnell.
Dam, m. Damm m., eine kunst
Wasser-lichaufgewornE ,das
plat, vlak -, ein flashes, plattes Dach,
Dik-kamertje, n. Dachstübchen,
.Plattdach, Altandach, auf dem man um- Bodenstul:chen,Dachkammerchen n.,un- abzuhalten and zuruckzudrángen; een
hergehen kann; een gebroken od. Fransch mittelbar unterm Dach; -lat f. Dachiatte sieenen, aarden -, ein Steindamm, ein
-, ein gebrochenes, französisches Dach, f., Latte auf den Sparren zurBefestigung Damra von Erde; een - leggen, opwerpen,
Mansardendach; een spits -, einspitziges des Stroh- od. Ziegeldachs; -pan f. Dach- einen Damm legen, aufwerfen; (lig.) men
Dach, Thurmdach, Helmdach;een gewelfd pfanne f., Uachziegel m., die Hohlziegel krijgt bij hem maar half genoeg te eten;
od. koepel-, ein gewölbtes Dach, Wölbe- nd. Krum.mziegel der Dácher; -pijp f. daarom zal ik eerst vooraf thuis een - od.
dach, Kuppeldach; een Italiaansch -, ein Dachröhre f., Böhre welche das Wasser dammetje leggen, man bekommt hei ihm
italiánisches Dach, Grabendach, uur 1 so aus der Dachrinne niederleitet; -plat n. nie genug zu essen; darum werde ik zu
hoch als breit; een - met.. één schild, ein Altan m., mit Gelander unigebene zum Hause zuvor einen goten Grund legen,
einhangiges Dach, Pultdach; een - mei Rinaustreten eingerichtete Plattform auf fur eine haltbare Unterlage im Magen
twee schilden, ein zweihangiges Dach, einem Dach, Plattdach n.; -rib, -spar f. sorgen; een - doorsteken, einen Damm
Satteldach; een pannen, leien, boden, zin- Dachsparren m., die das Gerippe eines tlurchstechen; de - is gescheurd, der
ken -, ein Ziegeldach, Schieferdach, Blei Dachs billenden Bauhblzer; -riet n.Dach- l)amm ist zerrissen; (fig.) dat breekt
Zinklach; een rieten -, em n Halmen -dach, rohr n., Rohr zum Dachdecken; -stoel m. -men en dijken, das zerreiszt Deich and
een - dekken,-dach,RorSt ; Dachstuhl m., das unter dem Sparrwerk Damm, das reiszt Alles nieder, verschont
ein Dach decken; het - opzetten, das Dach befindliche and dieses mit tragendelirn- nichts; (fig.) het hek is van den -, der
aufsetzen; een huis onder - brengen, eira merwerk; -slroo n. Dachstroh n., Stroh Zaan ist vom Damm, d.h. die Herrschaft
Haas unter Dach bringen; (fig.) iets van zum Dachdecken; -venster n. Dachfenster, ist nicht zu Hause; als het hek van den de -en verkondigen, etw. auf den Dachern ein in einem abhángigen Dache voraus- is, dan begint het lieve leventje, wenn die
predigen, óf ent.lich verkondigen; (lig.) gebautes Fenster; - venstertje n. Dach- Katze abwesend ist, tapzen d ie Muse auf
er is - op het huis, vorsichtig! es regnet, fensterchen n.,Dachnase f.; -vorst f.Dach- Tischen and Banken; (Spr.) een haan is
es giebt hier Horcher and Lauscher;(als forst, Dachfirst m., der über das ganze stout op eigen - (op eigen erf), der Hahn
Bezeichnung der Anwesenheit von Kin- Dachgeripp fortlaufende oberste wage- ist kuhn auf seinem Mist, zu Heuse führt
dern), kleine Töpfe haben auch Ohren; rechte Balken des Dachstuhls; -werk n. Jeder das grosze Wort.
Dam, f. Dame f., ira Damenspiel ein
2. Dach, schützendes, schirmendes Ge- Dachwerk n., Dachung, Bedachung f.
;
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Stein, der bis in die letzte Reihe des
Dammer, m. Damenspieler m., der & and endlich die Studenten; 3. etw. zum
Gegners gerückt ist,wo dann zum Unter. Dame zicht.
Vorangehenden Hinzu kom mendes beschied noch ein Stein auf ihn gesetzt
Damp , m. Dampf, Brodeur, Duit, zeichneni, dann, ferner, auszerdem; daar
wird and von wo er nun nach allen Hich- Dunst, Nebel, Qualm, Hauch, Schwaden komt - not) bij, dazu kommt dann noch;
tungen schlagen darf; - spelen,l)ame spie in.; de - van kokend water, der Dampf,, li. abwechselnd suf einander Folgendes
olie Dame ziehn auf lerrr Damenbrett-len, Brodem kochenden Wassers; de van oil.' bezeichnend, r: laan, bald; - wil hij dil en
spielen; - halen, in die Dame ziehn.
uit de aarde opstijgende -en, die von od. - wil hij dat, dann (bald) will er dies,
Damaarde, f. Dawrnerrie, Acker-'. aus der Erde aufsteigenden Dunste, Ne- dann (bald) das; nu eens wil hij, en - wil
er^le f., Humus enthaltende fur Ptlanzen- bel; de -en van den nraaq, die B.ahungen hij weer niet, bald will er and bald will
ban geeignete obere Errlschrcht.
(les Magens; wat maakt gij een - in de or nicht; 5. nu en -, dann mud wann, hin
Damascceren, v. a. staal , Stahl kamer!, was macht ihr etnen Ranch (Ta- and wider in der Zeit, zuweilen; ik onldarr ► asciren, nach Weise der Itarnascener hacksgivalm) im Zimmer?: de heete - uit moet hem nu en - op straat, .ich begegne
verzieren, matte Verzierung einátzen, een vulkaan, der heisze Brodeur, Schwa- ibm dans and wann, von Zeit zu Zeit
mit Gold auslegen; eene ycdamasceerde tien aus einem Feuerirerg.
auf rler Strasze; 6. - en -, dann und rlann,
klinq , eire d iirnascirte Klinge.
Dampbad, n . Darnl ► fbad, Schwitz- zu der' and der Zeit, za einer aus GrunDamasceerder, m .I)amascirer m. Irad, russisches Bad n.; 2. Dampfbai1, órt- tlen nicht naher bezeichneten Zeil ;, dat
Damasceering, f. I)<amasci rung I liches laad, woiiac',i KOrlrertheiie dein zullen wij - en - wel hooren, das werden
Damasceener, ni . Darnascener- Dampf von Arzneien aas esetzt werden. wir rtann and dans schon horen, neon
m., ein Dauia^cener Sahel,ausgezeichr.et
Dampen, V. n. darrrl ► fen, als Dam f olie Zeit riazu gekommen ist; Ii. conj.
drrrch ihre Guth, wie durcb die huntge- airfsteigeu, Dampf anshauchen, von sich vergieichend, mach einem Counharativ
wâo,^rerte Obert1ücl ► e.
geben; de scholel dampt, die Schussei and den rliesem Sleigerungsgrad ent
Damast, n. Damast m., ein Gewehe ilainpft; de paarden -, die Pierde darnals, (alt.)-shrecnlVäti,
mit ,;r ► sien 111ustern, dessen vielschäfti- hfen, 2. (von Ilauchern), stark rauchen, Aeon; hij is een hoofd grooler - ik, er ist
ger Kaper in den Figurent.heilerr von au- paften; gij zijl weer geduclit aan hel -, ihr urn einen Kolf gröszer als ich; ik heb u
derer Art ist fels iin dein Grunule.
da m I-ft wieder tuchtig, macht wieder nicer - eens gezegd, ich babe es dir mehr
Dam.€tstbloem, f. weisze Levkoje einen furcht baren Qualm.
als einmal gesagt; hij was grooler als
f., erne Art silts rfarbner Violen.
Damper, in., Damping, f., S. veldheer, - als staatsman, er Nar gröszer
adj.
darmasten,
aus
DaDamasten,
dampen.
als Feldherr, als als Staatsmann od. (zur
mast.
Damp- ketel, m . Dampfkessel m ., Vermeitlung des dopbelten »als") denn
Damast fabriek ,f. Damastfabrik worin der Ilawpf fur die Dampfinaschine als Staatsmanna hij as Ie rijk, - dat dit
f.; - linnen n. I)amastieinwand f.; -papier erzeugt wird; -kngel in. Daml^fkugel, verlies hem zou kunnen schaden, er ist za
H. I)arnastl ►apier n., eine Art Tapetenpa- 1)unetkurel, Rauchkugel, Blen ► ikugel f., reich, als dass dieser Verlust ibm scha
pier, item Damast ahniich.
eivr Ernstfeuer aus Stoffen, die bei der
hij spreekt anders - hij denkt,-denkOrit;
Damast pruim, f. Darnascener- Verbrennung viel Rauch ent.wickeln, den er spricht anders als er denkt; 2. ausptlauine, Zwetsche f., erne I'f1aurnenart, Feind zu blenden, aus glen linengalerien schlieszend, als, auszer; dat vindt men
aus Damascus herstarnmend; -staal n. zu vertreiben &; 2. Damhfkunei, Wind- nergens - hier, das lindet man nirgends
Darnascenerstahl n., Stahl woraus die ku„ el f., Metallku el mit eager Rohre, als hier; niets weerhoudt hem - de vrees,
Dainascenerklingen verfertigt werden.
woraus Wasserdarnpfe stromen; -kring nichts halt ihn zuruck als die Furcht;
Damast werk, n. Darnastarbeit, m. Dunstkreis m., Atrnosphare, die einen dat kan geen ander gedaan hebben - gij,
Bildwirkerei f.; -wever m. Darnastweber Weitkcrper rings umgeben ie Dunsthuiie; das kann kein Anderer gethan haben als
m.: - weverij f. Darnastweberei f.
—slacht f. Luft f. des Dunst.kreises, Er- (in; wie anders - gij ?, wer Bonst als du?;
Dambord, n . Darn (en) brett n., das tienluft f.; de zuivere hemelllu hi en ale hij vertrouwt niemand - mij, er trant
in Felder eingetheilte Brett, worauf man dikke —, die reine Himmelsluft and die niemand als mir, auszer mir; hij werkt
mit (gedrechselten) Steinen spielt od. die dicke Er^lenluft; -kuur f. Darnpfkur f., nooit. - wanneer mest hem iets opgeeft, er
Dame ziebt.
arztiírhe Beliandlung eines Kranken mit- arheitet nie, auszer wenn man ihrri etw.
Dame, f. Dame f., Frauenzimmer n. tels Dampfes; -meter m. Darnlifinesfier aufgiebt; ik doe hel niet, - op conditie dat
von Stan ► le, früher naruentlich im Ver - m., eis Werkzeug, die Spannkraft des 4 ich thue es nicht, auszer unter der
hi ltni.ss zu den Bittern, jetzt zu den Darrnpfes zu messen; -mijn f. Dampfrnine Bedingung dass &; ik heb het niet - met
Herreu; elke heer niet zijde -, jeder Herr f., «lie Minirer zu ersticken.
tegenzin gedaan, ich babe es nor mit
mit seiner Dame (Tanzerin); aal is van
Dam schijf, f. Damstein, Brett- Widerwillen getban; 3. eine gedankliche
uw dienst, dames?, was befehlen, was stein ni. im 1)arnenspiel; -spel n. Damen- Verknüpfung mit dein Vorhergehenden
wiinschern die Damen?; 2. (im Karten- spiel n., Spiel auf elem Damenbrett; - speler hezeichnend, denn; wie -, wat -?, wer
spiel ), Dame f., die Karte zwischen Bube m. Damenspieler, Brettspieler m.; -weg denn, was denn?; weet gij - niet ?, weiszt
urn] König; 3. (im Schachspiel), Dame, m. Berme f., Weg zwischen dein Damm du denn nicht (was du doch wissen soliKónigin f.
and dein Ufer.
test od. konntest) ?; hebt gij hem - ge
Dametje, H. Därnchen n., kleine od. Dan, ariv. dann, nach Erfulltsein
bast du ihn denn gesehen (wie-zien?,
jur► ge Dame; -s van den kouden grond, einer gedachten odor aus esproclienen ich nach definer Aeuszerung annehmen
Dämchen auszen fix and innen nix, ohne Beclingung; als ik met mijn werk klaar muss)?; nu -1, welaan -!, nun denn!,
Vermogen.
hen, - ga ik wandelen, wenn fish mit wohl auf denn! (da die Sache nun einDamhert, n. Damkirsch, Damm- meiner Arbeit fertig bin, dann gehe ich mal so ist); hel blijkt - nu toch duidelijk,
hirsch in.
spazieren; indien hij u vraagt, wat zult es zeigt sich denn (nach deur VorliegenDamhout, n. Damrmholz n., bei ,gij - zeggen ?, wenn er dish fragt, was den oil. wie ich einsehe) nun doch (was
den Feuerwerkern eis holzernes Werk - willst du dann sagen ?; gaat het niet? - ich erst nicht glauhen wollte) deutlich;
zeug, die Kugel im Morser festzusto- moet gij het op eene andere manier pro- wat will gij -?, was willst du rlenn? also,
szen.
beeren, geht es nicht? dann musst du es was willst du?: antwoord - toch!, antworte
Damlooper, m. Deichläufer rn., auf eine andere Aa't probiren; dat zullen denn doch (du bist uns ja noch die AntDeichboot n., eine Art Fahrzeuge zum zvifj - welzien,dan werden wirdann schon wort schuldig)!; ik gaf hem, gelijk ik Befahren der Kanäle.
sehen; 2. der Reihe nach aufetw. folgend, ook altijd gewoon ben, een fooitje, ich
Dammen, v. n. dammen, einen dann; eerst kwamen de twee pedels, - de gab ibm, wie ich denn auch immer geDamrn machen.
curatoren, - de rector mayni ficus 4' en wohnt bin (weit das so meine GewohnDammen, V. n. damen, Dame zie - eindelijk de studenten, erstens kamen die heit ist) eis kleines Trinkgeld; hebt gij
hen, das Dameuspiel spielen.
beiden Pedelie, damn die Curatoren, danri het niet dddrom gedaan, waarom -?, bast
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du es nicht darum gethan? warhm denn 1 Dankaltar m., auf welchem aus Dankbar Dank-feest, n. Dankfest n., ein
(aus welchem andern als dem angegebe- keit genpfert wird.
zum feierliehen Danke gegen Gott ver
nen Gruwde)?; daar zullen wij het - ook' Dankbaar, adj. dankbar, sich fur
-gebed n. Dankgebet n.;-ordnetsF;
maar bij laten, dabei wollen wir es dens erwiesenes Gute verpflichtet bekennend; - gevoel n. Dankgefühl n.; -lied n. Dankauch bewenden lassen (der Beispiele sint ik zal u al mijn leven diarvoor - zijn, ich lied n.; -offer n., -oferarede f. Dankopfer
ja genug); 4. einen Gegensatz geg. n day roerde dir zeitlebens (lafür dankbar sein; n., eine der Gottheit zum Dank dargeVorliegende bezeichnend, einen Wider- zich - belnonen, sich dankbar bezeigen, brachte Gahe; - preek, -rede f. Dankpre
spruch dagegen erhebend, aber, jedoch; beweisen, Einden lassen; 2. dankbar, geik zou er nog veel van kunnen zeggen, -, neigt and bereit, erwiesenes Gute anzulaat ons liever van wat anders pralen, ich erkennen and zu vergelten; dat is genoeg
könnte noch viel davor; sagen, aber, las- , voor een - men,cch, das ist genng für eihen
uns Iieber von etw. Anderm reden; 5. zur dankbaren' Menschen: (von Sachen), die
Vermei lung des doppeltén of; ik weet darauf verwandie Mühe helohnend; een
niet, of hij alleen komt, - of hij zijn - onderwerp, ein dankharer, lohr,ender
broeder medebrengt, ich Weisz nicht ob er Scoff; -held f. Dankbarkeit f., EmpGndung
allein kornmt, oder ob er seinen Bruder und Aeuszerung (les Dankes; zijne - aan

-digtf.,zBnachbgelufnrEte;

-stond m., -uur n. Dankstunde f., Stonde

in Olientlichen Dankgebeten; - zegging f.
Danksagung, Dankhezeugung f.; (in der
protestantischen Kirehe), Dankpredigt f.
nach der Nachtmahlsfeier.
Dans, n. Tanz m., eine Beibenfolge taktmásziger Knrperbewegungen in
Sprung'n and Schritten; een - dansen,
mit hringt.
den dag leggen, bewijzen, seine Dankbar- eiven Tanz tanzen: met iem. een - hebben,
Danaïden, (Myth.) het val der - keit an den Tag legen, beweisen.
mit jemn. einen Tanz (verabredet) Na, vullen, ins Fass der Danaiden gieszen,
Dank — betuiging, f . Dankbezeu - I hen; eene dame om een - vragen, eine
sich vergebliche Miihe machen.
gong, Dankeagung f.; -dag m. Danktag Dame um einen Tanz bitten; ten - nooDandy, m. Dandy, Stutzer, Mode- m., Tag zu Dankgebeten.
digen, zum Tanz aafforrlern, einlailen,
herr in.
Danken, V. n. danken, rich furetw.' aufziehn; ten - leiden, zum Tanz führen;
Danebrog — orde, m. Danebrogs-! verpflichtet bekennen, seinen Dank fur zich lot den - gaan rangschikken, sich
orden m., däuischer Ritterorden.
etw. aussprechen; God zij gedankt!, Gott zum Tanz stellen, reihen, ordnen; iem.
D^
n1g^
ad v. Behr; ik heb mij'
^ daar - lei's gedankt, Gottlob, dem Himmel sei' den - afslaan, jsmn. den Tanz verweiverveeld, ich babe mich da schrecklich gedankt!; (vom Tischgehet), laai ons -, gern, abschlagen; 2. (lig.)Tanz m.,Gefecht
gels ng wei It.
lasset uns danken; hebben wij algedanIl?, n.; aan den - geraken, an glen Tanz, fechDank,m.(alt.)Denken n.,Gedanke m., haberi wir schon gedankt, das Dankgebet tend an einander gerathen; nu zal de Absichtf.,Willen m.; legen uil en -,gegen schon verrichtet?; de domirae heeft voor beginnen, nun geht der Tanz, das Gefecht
Dank and Willen, wider Willen; in-ont- Pene kraamvrouw gedankt, der Pfarrer hat los; 3. Tanz, etw. wobei man den Gegenvangen, za Dank*(nach Wunsch) erhal- für eine Wnchnerin gedankt, ihre Ent- part in Bewegung, in Athem setzt and
ten; 2. Dank m., Gefuhl and Ausdruck bindung mit Dank gegen Gott verkundet: erhâït; hij zal den - niet ontkomen, er
der Verpflichtong für empfangenes Gute; hij heeft mij daarvoor niet eens gedankt, wird dern Tanz (der Gefahr, dem Tod
iem. - verschuldigd zijn, jemn. Dank er hat mir nicht einmal ilafur gedankt; &) nicht entgehen; nu zal de - weer opschuldig sein, Dank schulden; iem. - gij hebt niet te -, du brauchst nicht dafur nieuw beginnen, nun wird der Tanz (der
zeggen, betuigen, jern n. Dank sagcn,Dan k zu danken, es ist nicht zu danken; hij 'is Skandal, das Schellen, die Pagelei &)
abstatten, zollen; ii m. - weten, jemn. altijd hoogst beleefd; dat dank hem de wieder von vorne anfangen; 4. Tanz,TonDank wissen; iem. slechten - weten,jemn. drommel, de koekoek. ! dat is niet meer dan stück zum Tanz; een - spelen, einen Tanz
wenig, schlechten Dank wissen; - verdie- een staaltje van zijn plicht, er ist immer spielen; -je n. (dim.) Tanzchen n.
nen, inoogsten, Dank verdienen, ernten; anszerst hóflich; das (ank' ihm derTeuDansbeer, m. Tanzbär m., der zum
iem. iets in - teruggeven, jemn. etw. mit fel, der Henker! das ist seine ver^lammte Tanzen abgerichtete á3r.
Dank zuruckgeben; ontvang, aanvazrd Schul^ligkeit, dafür darf er keinen besonDansen, v. a. n. (von Personen,
daarvoor mijn besten, innigsten, hartelijk - Slcrn Dank beanspruchen; 2. hofliche, Tanzbhren, dressirten Hunrlen &), tansten -, empfarrge, nirn n dafür meinen ablehnende Erwi+lrung auf etw. Angebo- zen, sich ira od. wie im,Tanz bewegen;
besten, innigsten, herzlichsten, gefühl- tenes od. entschiedenes Zuruckweísen een dans, eene quadrille -, einen Tanz,
testen Dank; heb -, dat gij 4, habe Dank bezeichend; belieft gij nog wat soep? ik eine Quadrille tanzen; niet op de maat -,
dass du &; (nab.) ik kreeg stront voor -, dank u, befehien Sie noch etw. Suppe? nicht im Takt tanzen; (fig.) naar iema.
ich ernt^te Stank für Dank, Hohn für (ich) danke, danke schen; maak gij die pijpen moeten -, nach jems. Pfeife tanzen
Lohn; God -!, Gott sei Dank, Gott lob !; sommen voor mij; ik dank je wel, ik daukje mussen, jemn. gans zit Willen sein musiem. iets in - afnemen, von jemn. etw. hartelijk!, mache du diese Rechenexenn- ,sen; op de koord -, auf dem Seil tanzen;
(eine Ermahnung, Ziirechtweisung) mit pel für mich; ich danke schon, groszen hier is het pleizierig -, hier tanzt sich's
Dank, dankbar annehmen, anhören; 3. Dank!; 3. iem. iets /,e - hebben, jemn. angenehm; zij heeft zich dood gedanst,
als Parenthese, zur Bezeichnung von etw. etw. zu danken naben, etw. Gutes od. sic hat sich todt, zu Tode get.anzt; iem.
Gutem sowohl als Eiasem, Dank ml. Dank Boses schuldig sein, zuschreiben uiussen; overhoop -, jern. ober den Haufen tanzen;
rei; hij is, - zijn sterk gestel, de ziekte hem heb ik mijn behoud te -, ihm babe een klein kind laten -, eira kleines Kind
gelukkig teboven gekomen, er hat, Dank ich meine Rettung zu danken; hij heeft tanzen, tánzeln lassen, schaukeind,
(sei) seiner starken Natur, die Krank - Zijne benoeming enkel en alleen aan zijne schwingend hie and her bewegen; i.
heit glucklich i barstanden; dit land is, bekwaamheid te -, er hat seine hostel- tanzen, hupten, springen; het paar] dans- zijne gewetenlooze regeering, een broei- lung einzig and allein seiner Geschick- te over den weg, das Pferd tanzte dahin;
nest van domheid en bijgeloof, dieses Land lichkeit za danken; aan het veranderlijke de muggen - in de lucht, die Miicken
ist, D.ink seiner gewissenlosen Regierang, weer heb ik mijne verkoudheid te -, darn tinzen in der Luft: het schip danste op
eine Brutstatte der Duinmheit and (les veranderlichen Wetter habe ich meinen de golven, das Schiff tanzte suf den WoAberglaubens; 4. Dank, Lohn in., Vergel- Schnupfen zu danken, zuzuschreiben; gen; het duurde niet lang of hij danste
:ung f., der sich in Thaten kundgebende waar hebt gij dat (plat blauwe oog, dil netjes de kamer uit, es dauerte nicht lange,
Ausdruck der Verpflichtuug für geleiste- lilleeken c') aan te - ?, wo kast du da, so tanzte er artig zum Zimmer hinaus,
tes Gate; is dat nu de - voor mijne moeite ?, (das blaue Auge, diese Narbe) geholt?; so wurde er hinausgeworfen; dans maar
das ist also der Dank für méine Muhe!; daar heb ik het aan te -, d&t ik 5", di esem op!, packe dich, schere dich weg!: op
tot - daarvoor ontving ik dit schoone werk, Umstand, diesem Zufall, diesem gliickli- St. Julmis, als de kalveren op het' ijs -,
zuur Dank dafür babe ich dieses schone chen (od. ungfi cklichcn) Ereignisse & am St. Nimmerle's Tag, ween gier Otter
Werk bekommen.
habe ich es zo (tanken, rlass ich &.
mit dem Fisch eins wird, zu Pfingsten
Dank — adres, n. Dankadresse f., Dankenswaardig,adj . dankens- auf dem Etse.
Danksagungsschreiben n.; - altaar n. werth.
Danser, m. Tánzer m.
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Dans - feest, n. Tanzfest n., Ball n. Darrnbein n., der untere Theil des den Dachs & in seinem Bau aufzusuchen
m.; - figuur f. Tanzilgur f., der von dem Huftbeins, woran der krumme Darm liegt; and auszutreiben.
Dasje, n. kleine Halsbinde f., Hals
Tänzer beschriebene Weg, nach seiner —spier f. Darmbeinrnnskel m.; -breuk f,
-tichen.
bestimmten Gestalt; - gezelschap n. Tanz- Darmbruch m., Bruch des die inneren
Daslook , n. (Pil.) Schlangenlaueh,
gesellschaft f., eine Atizahl tanzender od. Theile des Unterbauches umgebenden
zum Tanz zusammengekommener Perso- Darmfells; -fistel f. Darmfistel f., verhkr- Aberlauch, Alpen!áuch m.
Dassen -haar, n. Dachshaar n.;
nen;- huis ❑ . Tanzhaus n.,Wirthshans mit tetes tiefes Geschwur wit engem EinTanzgelegenheit, óffentlicher Tanzboden gang and röhrenförmigen Kanalen im -hol n. Dachshóhle f., Dachsloch n.,
m.; (Prov.) S. bordeel; - kunst f. Tanzkunst Mastdarm; - inkokering f. Darmeinklem- Dachsbau m.; -huid f., S. dassevel; -jacht
f.; -les f. Tanzstunde; — geven, nemen, mung f., Einklemmung von Darmpar - I. Dachsjagd f., Jagd auf Dachse; -net n.
Tanzstunden geben, nehmen; -lied n. tien; -jicht I. Darmgicht, Kolik f., Darm - Dachsgarn n., Garn zum Dachsfang.
Dasse -val, f. Dachsfalle f., Falle
Tanzlied n., Lied zum Tanzen gesungen; grimmen n., Darmkrampf m., Miserere,
-lust m. Tanzlust f., Lust zurn Tanzen; Kothbrechen n.; - kanaal n. Darnikanal zum Dachsfang; -vel n. Dachsfell n., das
- lustig adj. tanzlustig, gern tanzend; m.; -kink f., S. - kronkel; -klier I. Darm- als Peizwerk benutzte wasserdichte Fell
-maat f. Tanztakt m.; - meester ni. Tanz- drüse f.; - kronkel m., S. -inkokering; des Dachses; -vet n. Dachsfett, Dachsmeister m., der Unterricht im Tanzen -net n. Darmnetz n., die die Gedárme schmalz n., als Heilmittel hei Verren
-kunge&.
giebt; -mug f. Tanzmucke, Tanzfliege, als áuszere Haut umkleideuden FortDasymeter, m. Dasymeter, DichSchnepfenfliege f.; - muziek f. Tanzmusik setzungen des Bauchfells, S. - scheel; -ontf., Musik nach welcher getanzt wird; steking f. Darmentzuntlung f., Entzun- tigkeitsmesser m., ein Werkzeug zur
- oefening f. Tanzuhung f., Uebung im' dung in den Gedhrmen; -pijn 'f. Darm- Messung der Luftdichtigkeit.
Dat, pr. dery das. auf etw. GedachTanzen; - partij f. Tanzpartie, Tanzgesell-' schmerz m., Bauchweh n., Schmerz in
tes, gewöhnlich durch auszere Zeichen
schaft f., zaal gemeinsamen Tanzvergnu-' den Gedärmen.
Darmpje, n. Darmchem, Darm- Verdeuttichtes sich beziehend; ik geef er
gen zusammengetretene Gesellschaft mid
niet - om, ich gebe nicht das (nicht das
das Vergnügen des Tanzes, woza siesich lein n.
Darm -sap, n. Darmsaft m., der Geringste) darum; 2. auf einen im Vorverbunden Naben, kleiner Ball m.; -pas
m. Tanzschritt, Tanzpass'm.; -rij f. Tan- zur Verdauung der Speisen dienende Salt ausgehenden od. Nachfolgenden liegen zerreihe f., in einer Reihe stehende Tan- in den Ged armen;-scheel, -scheil, -scheid den Begriff sich beziehend, das, dessen,
n. Gekröse n.,die in der Mitte des Un--sel dein; gij zegt het, maar - kan ik onmozer; - schoen m. Tanzschuh m.; -school'
f. Tanzschule f.; -teekenaar ni. Chore- terlei bs befindliche, an der Wirbelsaule gelijk gelooven, d u sag. st es, aber das kann
graph m., der die Kunst versteht, Tänze befestigte, die Gedárme umhullende háu- ich unmbglich glauben; - is het juist,
durch Zéichen vorzustellen; -uur n. eine tige Verdopplung des Bauchfelis, das wat ik u wilde zeggen, das ist es gerade,
mit Tanzen zugebrachte od. zum Tanzen Darmrretz; - slijm. n. Darrnschleim m., was ich dir sagen wollte; hij is rijk en
bestimmte Stunde; 2. S. -les; -vlieg f., S. Schleim in den Gedarmen; -snaar f.Darm- niettegenstaande - is hij niet gelukkig, er
-mug; -woede f. Tanzwuth, Tanzmanie, saite f.; metaalsnaren en darmsnaren, 1st reich and trotz dem od. dessen ungeunbezwingbare Tanzsucht f.; 2. (Arzn.) Metall- od. Draht- and Darmsaiten; om- achtet ist er nicht glucklich; hij wordt
Veitstanz m., chronische Krampfkrank- sponnen darmsnaren, umsponnene Darm ,gestraft en - van rechtswege, er wird ge-snijding I. Bauchgrimmen n.;-saitcn; straft and das von Rechtswegen; het doet
heit der wilikárlichen Muskeln, durch
welche ungewöhnliche and seitsame Be- -spoeling f., S. klistier; -vet n. Darmfett meer kwaad dan goed; - doet het ook, es
wegungen der Glieder ausgeführt wer- n., Fett der Gedarme; -vlies n., S. -net; schadet mehr als es nützt; das thut es
den, als ansteckende Tanzwuth sich fru- —ontsteking f. Darmnetzentzundung f.; auch; hij heeft gestudeerd, - hebt gij niet,
her ober ganz Europa ausbreitend; -zaal - vloeiing f., -vloed m. Darmschleimfluss er hat studirt, das bast du nicht; gij zijt
f. Tanzsaal, Ballsaal m.; - ziekte f., S. m.; -w' e n., S. -pijn; -worst I. Darmwurst - niet, wat gij schijnt, du bist das nicht,
f., Wurst in Thierdarmen; -worm m., S. was du scheinst;zijn - uwe kinderen ?,sind
-woede (2).
das deine Kinder?; is - nu - mooie land?,
Dante, f. Dante, Spielmarke f., Re- ingewandsworm.
chenpfennig m. !, Dartel, adj. (von Personen), muth- ist das nun das schóne (seiner SchönDapper, adj. a. (einen hohen Grad willig, ausgelassen, wahlich, pudelnar- heit wegen so gepriesene) Land?; en wie
bezeichnend, insofern sich darin eine' risch, neckisch, schalkhaft, lose; (von het eerst op den loop gingen, - waren de
Kraft, eine Kraftanstrenguug auszert),^, I kleinen Kindern), munter, lebhaft, wah- Franschen,und wer zuerst Reiszaus nahm,
tapfer, tuchtig, bray; hij heeft hem - den t lig; 2. (von der Schreibart), leichtfertig, das waren die Franzosen; - is, - wil zeg
das heiszt, das will sagen; 3. einero-gen,
mantel uitgeveegd, er hat ihn tuchtig schlüpferig, frivol.
abgezankt; dat heet ik - drinken, das Dartelen, V. n. hupfen, springen, ausgedruckten od. blosz gedachten dit
heisze ich bray trinken; 2. tapfer, von tanzen; de kinderen - in het gras, die gegenüberstehend and auf das Entfernanhaltendem Muthe; een - soldaat, eis Kinder spielen, tanzen, treiben sich lustig tere hinzeigend, wie dit auf das Nahere,
tapferer Soldat; - vechten, tapfer fech- umher im Grase; de visschee - in het jenes; dit en -, dieses and jenes; het is
ten; -heid f. Tapferkeit f.; -lijk adv. water, die Fische spielen im Wasser; de toch maar nergens beter dan hier; ik kon
lammeren - op de wei, die Lammer hupfen, ginds, in - land niet aarden, es 1st eben
tapfer.
nirgends besser als hier; ich könnte da,
Darm, m. Darm m., eis Theil der springen auf der Weide umher.
Darte'heid,f. Muthwilligkeit,Aus- in jenem Lande mich nie heimisch fühGedarme od. des Darmkanals; darmsnaren worden van -en gemaakt, Darmsaiten' gelassenheit, Lebhaftigkeit, Schalkhaf- len; 4. Personen gleichsam als Sachen
werden aus Darmen bereitet; de blinde -,' tigkeit f.; 2. Schliipferigkeit, Leichtfer- behandeind od.Einzelwesen als Gesammtheit zusammenfassend, das, so ein Wesen,
der Blinddarm, der blinde Darm, unten' tigkeit, Frivolitat f,
ohne Oatinung; de dikke -, der Dickdarm,' Das, f. zusammengelegtes Tuch od. wie das genannte; hij gelooft aan geest
wil een verlicht man-verschijng!
der untere dicke, grosze Darm; de dunne' Bandstreifen, um den Hals gebunden;
-, der Dunndarm; de twaalfvingerige -, (hei Herren), Halsbinde, Cravatte f.; (hei wezen, er glaubt an Geistererscheinunder Zwólllingerdarm; de rechte -, der Frauen), Halstüchlein n.; eene - omdoen, gen ! and das (so em n Geschöpf) will eis
Mastdarm; 2. (fig.) een holle -, eis Ein- eine Halsbinde , ein Halstuchlein anlegen, aufgeklarter Mann sein; hoor eens, hoe daar achter aangaat, hor einmal, wie das
darm, eis Fresser, der gleichsam nichts, anthlun, umknüpfen.
als Darm, nor Ein Darm ist; een lange -,' Das, m. Dachs m., eis vierfusziges, (der Haufen Kinder) dahinten larmt !;
eis langer Darm, eine lange hagere Per-', zu den fleischfressenden Sohlengangern neen, - rust niet, voor en steer de geheele
son; een hongerige -, eis hungriger Darm, gehóriges, in unterirdischem Bau leben- boel stuk is, nein das ruht nicht, bis Alles
des Baubthier; -hond m. Dachshund, an Stücken ist; Il.pr.rel.das,welches;daar
eis Hungerleider, armer Schlucker.
Dc3rm ader, I. Darmader f.; -been Dachs m., eis Hund mit kurzen Beinen, ^ is het boek, - gij gezocht hebt, da ist das
-
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Buch, das du gesucht hast; is - het huis, keit in der Luft, die beim Erkalten der ren, ausschweifen; gedebaucheerd, durch
- gij wilt koopen? ist das das Haus, das Erdoberfläche besonders auf Planzen nie- Liederlichkeit zu Grande gerichtet.
Debet, U. Debet, Soli n.; - en credit,
du kaufen wi[Ist?; III. conj. als Satzar- derschlagt and hier Tropfen. bildet, nach

tikel, dass; het is mij aangenaam, - gij' dam Volksglauben vom Himmel fallend; Debet and Credit, Soil and Haben; (fig.)
komt, es ist mir lieb, dass du komrnst, voor dag en -, vor Than and Tag, sehr hij is er - aan, er ist schuld daran.
Debiet, n. Debit, Absatz, Waarendein Kommen ist mir lieb; ik weet niets frills; er valt hemelsche -, es fallt Regen.
Dauwachtig, adj. thauicht, wie vertrieb m.
van hem, behalve - hij rijk is, ich weisz
Debitant, rn. Verkáufer m. imnichts von ihm, auszer dass er Teich ist, Than.
Dauw-distel, f. (Pil.) Gänsedistel Kleinen, Kleinhändler m.
auszer seineen Reichsein; ik ben er zeer
Debiteeren, v . a. verkaufen, ab
voor, - gij met het werk voortgaat, .ich f.; -droppel, - druppel m. Thautropfen m.
Kleinhandel treiben in etw.
-setzn,
Dauwel, Dauwelet, f. Schlambin sehr dafür, dass du die Arbeit fortDebiteur, m . Debitor, Schuldner m.
setzest, für die Fortsetzung der Arbeit pe, Schlunspe, Schlampalre f., schinutziDebouché, n. (Krieg.) Ausgang,
durch dich; 2. eine Folge, Wirkung be- ges, schiotteriges,latschiges Weibsstück.
Dauwelaar, m. Schlumper, Lat Engpass m., Schlucht f.; 2. (Hand.) Gezeichnend, dass; hij schreeuwde, - men hel
-schein. legenheit f. zum Absatz von Waaren,
op straat hooren kort, er schrie, dass man
es auf der Strasze huren konnte; hij is Dauwelachtig, a+ij. schlotterig, Verschleiszort m.
Deboueheeren, v. n. (Krieg .)
zoo trotsch, - hij niemand aankijkt, er schlunipig, latschig; -heid f. Schlurnperei
ist so Stolz, dass er niemand ansieht; 3. f., schlottriges, uuordentliches Wesen. aus einero Engpass, einem Gehölz & herDauweleu, V. n. schiottern, lat ausmarschiren.
eine Absicht bezeichnend, dass, auf dass,
Debu(u)t, n. Debut m.-und n.,das
-^
darnit; hij deed het alleen, - de menschen scherf, schlarnpen.
zouden zien , er that es allein, lass' Dauwen, v. n. thauen; het dauwt, erste Auftreten, namentlich eines Schau(damit) die Menschen sehen sopten &; es thaut, es fallt Thau; het heelt van nacht spielers.
Debutant, m. Debutant m., eine
4. gewissen Verbindungen den Charac- sterk gedauwd, es hat heute Nacht stark
zum erstenmal auf der Buhne auftretende
ter des Bindeworts verleihend, in den; gethaut.
meisten aber als schleppende and muszi-H Dauw - meter, m. Thaurnesser m ., Persen.
ge Verlangerung fortfallend, dans; in ge- jein Werkzeug die Menge des gefallenen' Debuteeren, v. a. debutiren, zum
val -, im Fall, fur den Fall, Falls lass; Thans zu messen; -netel f. (Pfl.) Gold-'', erstenmal ,inftreten, die Antrittsrolle
gesteld -, gesetzt dass; aangenomen -,' vessel, Hanfnessel f.; -pier f. Regenwurm spielers.
Decade, f. Decade f., Tagzehente
angenommen dass; behalve -, auszer,ohne, ui., ein in der Erde lebender and naauszerdem Bass; niettegenstaande -, trotz- mentlich nach Regen zum Vorschein der ehernaligen französischen Woche.
Decadentie, f.Decadenz,Abnahme
dem dass; sedert -, seitdem dass; gedu- kommender Wurm, besor,ders als Fischrende -, während, wáh rend dein, indessen ^ Doder gebraucht; -punt n. Thaupunkt f., Verfall n.
dass; tot -, bis dass; hoe meer -, je mehr'!^ m., beien Hygrometer der Punkt der Tern-' Decalogus, gym. Decalog m., die
dass; mits -, inter der Bedingung Bass; peratur, für die eben die Verdichtung des zebn Gebote.
Deeampeeren, v . n. (Krieg.) delaat staan -, geschweige denn loss; 5. Wasserdampfs beginnt; -worm m.Flechte
elliptisch , dass; och, - ik dat nog mocht be- ,f., ein urn sich fressendes Geschwur auf campiren, das Lager abbrechen, sich aus,
leven ! oh, dass ich das noch erlebte! (wie' der Haut, Gehecht n.; 2. Flechte f., die dein Staub machen.
Decatis@eren, V. a. decatiren,
sehr wunsehe ich, dass &); - dat juist als Ursache des Geflechts gepende KrátzZeugstof en, namentlich Tuch den Pressmij overkomen moet, dass das gerade mir milbe.
Daveren, v. n. druhnen, schutternd glanz nekmen; 2. decatiren, Tuch, withpassiren muss! (ist verdrieszlich); ik heb
er maar niet op geantwoord, niet - ik bang tónen, gellen; met eene -de stem, mit rend es wit Dampf durcbdrungen ist,
voor hem ben, ich tube lieber nicht darauf drolhnender,gellender Stimme;eene wind- ohne Pressspune pressen.
December, m. December, Christgeantwortet, nicht dass ich (nicht als ob vlaag, waarvan het huis daverde,ein Windmonat, Wintermonat m.
ich) mich vor ihm fi rchtete (das soil stosz, wovon das Haus druhnte.
Davering, f . Dröhnen, Gedröhn n. Decemvir, m. Decemvir m., ei nernicht damit gesagt sein); gij moogt wel
kijken, maar - gij mij niet aan de tafel David , ai. (Seew.) David m., eiserne der im alten Rom herrschenden Zehnstoot, ihr durfet wohl hersehen, aber dass Pfosten, woran die Boote des Schiffs han- manner.
Deeemvirgat, n. Decemvirat n.,
ihr our nicht an den Tisch stoszt (be- gen; 2. taube Jutte, eiserne Pfosten zum
Zehnerherrschaft f.
fehle ich); IV. s. n. hij weet altijd een Heben des Ankers.
De, art. der, die das; - vader, der Decennium, n. Decennium, Jahrdit en een -, een ditje en een datje, er hat
immer dienes od. jenes zu sagen, auszu- Vater; - moeder, die Mutter; - knie, das zebent n., ein Zeitraum von zehn Jahren.,
Decent, adj. decent, anstandig,
Knie.
setzen.
Deballeeren, v. -a. (Hand.) de- schicklich; -ie f. Decenz, Anstandigkeit
Data, n. pl. Data n. pl., Gegebenes
f., Anstand m.
als Stoff der weiteren Entwicklung, des balliren, auspacken.
Deballoteeren, v . a. deballotiren, Decharge, f . Entladung, Entledidaraus zu Folgernden; 2. Thatshehlidurch Kugelung, Abstimmung zuri ck- gang f.; (Ger.) een getuige á -, ein Entches n.
lastungszeuge,Schutzzeuge m.;2.(Krieg.)
Dateeren, v. a. datiren, S. dag - weisen.
Debarqueeren, V. a. ausschiffen, Abfeuern, Losbrennen n. des Geschutzes,
teekenen.
der Gewehre.
Datgene, pr. dem. dasjenige; hij aus Land setzen.
Debat, n. Debatte f., Wortkampf, j Deehargeeren, v. a. entladen,
laakt er juist - in, wat ik er in prijs, er
tadelt gerade dasjenige daran, was ich Besprechnng, Verhandlung eines Gegen- entheben.
Dechand, Dechent, Decher,
standes von verschiedenen Gesichts- and
daran lobe.
Datief, m. (Gr.) Dativ m.,der dritte Standpunkten aus; aan de -ten deelne- n. Dechant, Dechend, Decher n., eine
men, sich an der Debatte betheiligen; de Gesammtheit von 10 Stuck, namentlich
Caws.
-ten openen, die Debatte eröffnen; de -ten Fellen.
Datje, n., S. dat (IV).
Dechiffreeren, v . a. dechiffriren,
Dato, adv. dato, jetzt; de -, de dato, zijn gesloten, die Debatte ist geschlosentziffern.
sen.
vom sovielsten des Monats.
Debatteeren, v. n. iets - , etw. od. DecidQQren, V. a. entscheiden;
Datum, n. Datum n., S. dagteekesich entschlieszen; gedecideerd
ober etw. debattiren, eine Debatte fiihren. zich
ning.
Dauphin, m. Dauphin m., Titel Debauehe, f. Schwelgerei, Aus- antwoorden, entschieden, bestimmt antworten.
schweifung f.
franzusischer Kronprinzen.
Dauw, m. Than m., die Feuchtig -i Debaucheeren, v. n. debauchi - ' Deeimaa1, adj. decimal, eine Ein-,
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theilung nach 10 (100, 1000 &) be- lung dienen; 3. Decoration f., Orden an„ Schriftwerken. Buchern &), Theil; eerre.
zeichnend; eene decimate breuk, ein De- Ehrenzeichen n.

preek is gewoonlijk verdeeld in drie -en,ei ne
Predigt zerfállt geve ohnlich in drei Theile;

cimalbruch: de decimale rekening, die

Decorgeren, v.n. decoriren, ver-

Decimalrechnung; het - stelsel, das Decirnalsystem; -punt, -teeken n. Decimalzeichen n.
Decimatie, f. (Krieg.) Decimation
f., Losung uni den zetenten Mann, Erschiesznng des je zehnten Mannes.

zieren; 2. decorir en, eihen Orden verlei hen.
Deegrum, n. Decorum n., das Anstántlrge,Schickliche; het - in acht neaten,
den Anstaud,die Wohlanstandigkeit,das

'lit boek beslaat geit drie -en,dieses Burh

t)ecornin beobachten.

4. (verhullend),Theile. S ,- hamtheile, Ge-

Decimeren, v. a. decirniren, um

bestelrt aus drei Theilen: 3. (Mus.) eine
in sich abgeschlnssene Periodengruppe
Nines Tonstucks; het eerste - wordt gere-

peteerd, der erste Theil wind wiederholt;

Decourageeren, v.a. decouragi- t ► urtstheile m. pl.; 5. Theil n., rtasjenige,

den zehuten Mann losen and diesen er- ren, er„trnuthigen.
was von etw. eiher Person zukomrnt, ge
schieszen; (fir.) bis auf ein Zehntel verDecreet, n. Decret n., obr•igkeitlim.; het -, dat ik-I,uhrtzfalAnei
;her lteschluss m., Verfugung f., Erlass m. ^'an de nalatenschap hebben moet, das
ringern, errtvölkern.
Decrescendo, adv . (Mus.) decres- Theil, das uur von der HinterlassenDecisie, f. Entscheidung f., Belentio, abnehinend.
schi , id in.
schaft zukommt; ik heb mijn bescheiden
Decisief, adj. decisie, entschie- Deereteeren, v. a. decretir en,eine -, ich habe mein bescheiden oil. heschieVerfui ung eilassen, etw. verl'ii,ert.
4len.
t len Theil; Maria heeft het goede - gekàDeclamatie, f. Declamation f.,der Dedicatie, f. Dedication,Widmung, zen, Maria hat das gate Theil erwahlet;
knnstgemasze Vortrag beim Sprechen; 2. Zueigriung, Zneignungsschrift f.
elk zijn - !, jedem sein Theil, j edem d , as
(tadelnd), die iibertriebene od. falsche
Dediceeren, v. a. dediciren, wid- Seinige!; nu, olie heeft zijn. gehad!, nun,
Anwendung äuszerlicher Mittel, etw. men, zuciguen.
^ Ier hat sein Theil, die thm gelhiihrende
beim Vortrag eindris; licher zu machen,
Dedommageeren, v. a. dedom- Strafe, rlen verdienten Vern-eis, seine
halten.
and etw., wovon der Ausdruck durch magiren, entschäiligen, schadios
ehörige Tracht Schiáge bekommi , n!; ik
Uebertreibung dein inneru Gehalt nicht
Deduee ren, v.a. dad uciren, be- zeg niets, maar ik denk mijn -, ich sage
entslrrir•ht; de geheele redevoering was sveisen, erwersen.

enkel-, die ganze Rede war lauter (hohle,

Deductie, f. Deduction, Herleitung.

Fol ;erung f., Beweis, Erweis ra.
Declamator, m. Declamator m., Deeg, f. Nutzen, Vortheil m.; care
eineg der die Declamationskunst kennt, iets - hebben, von etw. Nutten, (alt.)
ausiibt, lehrt.
Segen and Degen Naben; dat middel zal
Declamatoriu.m, n . Declamato - it - doen, das Mittel wird dir gutthun,
hellen.
riuin n., declarnatorischer Vortrag.
leere) Declamation.

Deelameereu, v. a. n. declamiren,

Deeg , n. Teig m., eine weiche.

knnstrriaszig vortragen; 2. taut un^l hef tin ^lic kbr eiige, knetbare Masse, b.sonders
sprechen; 3. im Ausdruck ubertreiben, eire zu backende aus eingeri hrtem Mehl;
so dass er dem Gehalt nicht entspricht. het - kneden, den Teig kneten, wirkeu;
Declaratie, f. Declaration; Erkla- het - rijst, der Teig gekt, setzt sich in
rung; eene liefdes -, eine Liebeserklarung; Bewegung; - voor pillen, Pillenteig; (fig.)
2. Declaration, Angabe des in etw. En- lal is een koekje van uw eigen -, das ist
thaltenen, narnentlich zum Verzollen.
dein eigenes Fabricat, etw. aas deiner

Deelareeren, v. d. declariren.eine
Declaration rriachen, abgehen; 2. zich -,
sich äuszern; zich aan een nieijje -, einem
Madchen seine Liebe gestehen, einen
Heirathsantrag machen. '
Declinatie, f. Declination, AbweichunT f., z. B. der Magnetnadel od. der
Getirne vom Aequator; 2. (Gr.) Declination, Abwandlnng eines Redetheils
durch die verschiedenen Casus od. Bie
-gun$ale.

Deelinatorium, n . Declinatorium
n., Corn pass zur Bestimmung der Abweichrang der Vlagnetnadel.
Declineeren, v. a. decliniren ,
eineet Re^letheil durch seine Casus abwar,deln; 11. V. n. decliniren, abweichea;

eigenen Fabrik, etw..Selbstgemachtes; zij
zijn allen één -, sic rind Alle Ein Teig,

Einer ist wie der Andere.
Deeg, ter deeg, S. dege .

Deegachtig, 'adj. Leigig, teigartig.

nichts, aber ich denke mein Theil, das

Meinige; - in iets hebben, Theii (Ant heil)
an etw. haben, dabet betheiligt, ein Gxenosse sein; ik heb er part noch - aan gehad, ich babe nicht den geringsten Antheil daran gehabt, ich bin ganz auszer

Schuld; ik zal aan het diner geen - nemen,
ich roerde an dem Festessen nicht Theil
nekmen, inch nicht daran nd. dabei betheiligen; 6. aan isms. geluk of ongeluk nemnen, an jems. Gluck od. Ungluck Theil
(Antheil) nehmen, rees Interesse rlafur
Naben; 7. (adverbialiter gebraucht), ik
voor mij od. voor mijn - heb er niets
tegen, ich meinestheils, an meinem Theil,
meinerseits hake nichts daltegen; ten vallen, zu Theil werden: eens -s, ander -s,
eines Theils, antlern Theils; ik heb het
boek slechts ten -e gelezen, ich habe das
Bitch sur zum Theil, theilweise gelezen;
wij hebben den weg voor het grnol ste - te
voet afgelegd, wir haben den Weg zum

Deeg-bal, ut. Nudel f. zum Stoiifen
des Federviehn; -klopper ni. (B.) Teig- gröszten Theil (grösztentheils) zu Fusz
klOi ftel m., Teigbritsche f.; - kneder in . remacht; zij kwamen -s te vot-t, -s in rij
(It.) Kneter in.; -- ód. meesterknecht .
sin kamen theils zu Fusz, theils-tuigen,
Uberkneter m.
in Wagen.
Deel, n. Theil m., etw. von einem Deel, f. Diet n., Diele f., geschnitteGanzen; aan een volntaukt geheel mag nes Brett von der Lange des Stamms,etwa
geen - ontbreken, an einern vollkomme- 1 z Zoll dick; 2. Diele, der Fnszboden, er
tlen Ganzen dart kein Theil feuten; de cei nun mit Dieten od . mit Steinen hemensch bestaat uit twee -en, uit lichaam legt, od. von Lehm geschlagen, and en
en ziel, der Meri^ch besteht aus zwei Raum mit solchem Fusihoilen, Flur f.,
Theilen, aus Leib and Seele; het boven- Vorraum ►n.; 3. Terne, Dreschtenne f.
ste, benedenste, voorste, achterste, ntid-

Deelachtig, adj. therlhaft, theil-

Decaet, n . Dccnct (rim) n.,Absud m.' delste -, der obere, untere, vordere, bin-

haftig; een geluk - worden, eines Glückes
thellhaft teerden; -heid f. Betheiligt.hcit f.
D eelbaar, adj . theilbar; (Rech.)
deelbare Getallen, theilbare Zahlen, die
ohne Rest sich theilen lassen; -heid f.
Theilbarkeit f.

111. v. r. zich -, sich erniedrigen.

Decomponeeren, v. a. decompo -

niren, zersetzen.

tere, mittlere Theil; gelijke, ongelijke -en,

gleiche, ungleiche Theile; men neemt drie

Decompositie, f. Decomposition, -en melk en een - water, man nimmt drei
Zerleg urtr f.

Theile Mitch and einen Theil Wasser; een

Decontenanceeren, v, a . auszer derde, vierde, vijfde, zesde, achtste -, emn
Fassung bringers, verb^i tl'eri.

Drittheil, Viertheil, Fiíuftheil, Sechstheil,

Deelbalie, f. (Seew.) Peilbalge f.,

Decorateur, m. Decorateur, Ver - Achttheil od. gin I)rittel, Viertel, Funftel, die I lalfte einer in der Rundung durch-

ziet- er, Brahnentttaler m,

Sechstel, Achtel; drie duizendste -en, dreí geshgten Tonne, worin die Lothleine auf-

Decoratie, f. Decoration, Verzie rung, Auszierung f.; 2. (Th.) Decoration,
die gemalten Gegenstande, die in ihrer
Zusammenstellung zur angemessenen
Vergegenwartigung les Ortes der [land-

Tauseudtherle oil. Tausendstel; ik heb er
al een goed - van verkocht, ich habe schon
eihen goten (groszen) Theil (gew. eis
gut Theil), eine beträchliche Menge davon verhauft; 2. (von Schriftstucken,

geschossen wird.
Doelen, v. a. theilen, in Theile sondein, zerlegen; iets in drie deelera -, etw.
in drei Theile theilen; zij deelden den buit
onderling, sic theilten die Beute mater

Dee.
sick od. sie theilten sich in die Bente;
(ltech.) een getal op (in) een ander -,
eiue Zahl Burch eine andere theilen; 11.
V. H. broederlijk -, bril lerlich theilen,
de kinderen deelden gelijk op (in de nala tenschap), die Kinder beka-nen gleiche
Antheile; (tig.) in iems. smart -, f erns.
Schrnerz theilen, an jeins. Schrnerz Autherl nehrnen; een genoegen, waar anderen to -, is een dubbel genoegen, eene
smart, waar anderen in -, is slechts een
halve smart, getheilte Freude ist doppette Freude, getheilter Schmerz ist hal her Selz merz.

Del.

Deg.

vollendeten Handlung,Participium perfecDefinitief, adj. defnitiv,bestimmt,
tuin; tegenwoordig -, Particip der wuhren- abschlieszend; een - antwoord, eine beden Handlong, Participium imperfectum. stimmte Antwort; een - vonnis, ein endDee moed, in. Demutti f., Geluhl gultiges Urtheil, Endurtheil.

der ir redrigkeit and des inuern Unwerths
guit der daraus eutspringenden Bescheidenheit and Anspruchslosigkeit; - is het
tegendeel van hoogmoed, Demuth ist das
GegeuLheil von Hochmuth.
DeemQedig, adj. dehmiithig, von
De:uuth erl*u+it, Deinuth zeigeud.
DeemQedigen, v.a. demuthigen,
-leumiuttrig ruaclien, erniedrigen, uuszerlich so wie innerlich.

Deler, m. Theiler m., jem. der Deemoedigheid, f. Demuthigtheitt; (laseb.) Therler m., Theilzahl f., keit, Derr,utti f.
Divisor m., Zakt, wodurch eine andere
DeemQediging, f. Demuthigung
getheilt wird; den grootsten genieenen - f., das Deuiuthigen; 2. Demüthrguug f.,
zoeken, den grószten gernemnschaftlichen etw. Dernuthigendes, Krankung f.
Theiler stiehen.
Deerlijk, adj. a. járnrnerlich, erDeel — genoot, m. Theilgenosse, bhrrYrlicri, .kiiiglich; een - einde nemen,
Genusre, tiel'árirte in., eine durch Ge- ern jurnrnerliches, kláaliches Ende nabmeirrsarnkeit der Verhä Itn;s>e einer od. uien; het was - om aan te zien, es war
mehrer•er Personen verbondene, eitier juinwerlich, erbárrntich mit anzusehen;
gewissen Gemeinschaft als Ttreilhaber hij was - toegetakeld, er war jummerlich
angehorige Person; - in het ongeluk van zugerich Let.
tent. zijn, jeins. Unglucksgenosse, Un- Deern, Deerne f. Dirne f., Mudgluks gefahrte sein; - genootschap n. Theil cheu n., uieist wit dein Deg: uif von Fri,
genoseuschaf,
t Genossenschaft f.; - hebber sche and Kr•aftigkeit; eene vroolijke, jonge
m. Theilhaber, Betheiligte(r), Irrteres- -, eitje fróhthche, junge Dirne; 2. lhrrre,
sent in., Person, die snit An^ieru gemein- snit schlimrnet.n Nebensinn; eetje licht schaftlich Theil an einer Sadie hat; -heb zinnige -, eitje leichtsinnige Dirne.
-bing
f. Antheil in.
Deernis, f. Misleid, Mrtleiden n.;
Deeling, f. Theilung f.; - van eene - wekken, Mitleiden ertegen, eintloszen;
erfenis,Irbscti ftstherluug;(Rech.) '[hei- - wekkend mij. Mrtleiden erregend;- waard,
lung, Division f.; de - gaat niet op, die - waardig adj. mitleidwurdig,erbarrnens Theilurrg geht nicht auf, es entsteht ein
Bruch,es tileibt ein Rest hei derTheriung.
Deelnemend , adj. theilnehmend,
Theiluahrue, reges Interesse and Mitgefuhl zeigenil.
Deelnemer , m. Theilnehmer m.;
aan eetje zaak, Geschaftstheilnehmer,
Han^llnugstheilnehmer m.
-
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wurdig, bejammernswerth.
Deerntje, U. Diruchen, Mádchen n.
Deesem, in. Sauerteig m., in saure
Garuug ubergegangener iirutteig als G a
-runsitelfdMhg.

Deesemen, v.a. sauer•n; het deeg,
het brood -, den Teig, das Drilt sáuern,

Defloreren, v. a. defloriren,
schwáchen, eritjuugfern, entehren.
Deformiteit, f. Deformitut, Missgestalt, Hasslichkeit f.

Defrayeeren, v.a. defrayiren,
zehrangsfrer halten.

Defraudant, m. Defraudant,
Schmuggier, Schleichhandler m., einer
der Unterschleif begeht.

Defraudatie, f. Defraudation,
Schmuggelei f., Uuterschleif, Schleichhandel in.

Defraudeeren, v.n. defraudiren,
schmuggelu, eiusch«wárzen.
Defterdar, m. Defterdar, Groszschatzrtreister, Finanzminister m. in der
Türkei.
Deftig, adj. a. vornehm, den höhe
-ren
Standen angehórig; hij is van een -en
sand, van eene -e afkomst, er• ist von vornehmern Scande, von vornehrner Herkunft; men ziet daar zelden een - gezel
man sieht da selten vornehme,-schap,
angesehene Gesellschaft, Leute von
Stande, Standespersonen; 2. vornehm,
aurdevoll, wurdin, den hëheren Standen
gernász; een - voorkomen hebben,eiu voruPtirnes, aristocratrsches, nurde olles

Aeuszere haben; - leven, auf eiwem anstandigen, hohen, vornehrnen l''usze Ieben; het huis staat op een -en stand,
gaas Haas hat eitje vornehme, stattliche
Lage; ik werd zeer - onthaald, ich vuurde
sehr vornehrn, sehr statiös bewirthet;
een -e stijl, eine würdevolle Schrei hart; (snit tadelndem Sinn), het ging
mij daar veel te -toe, es ging mir da
viel zu vornehm, za statiös, gemessen,
sterf zu; 3. (alt.) tuchtig; tem. - den
mantel uitvegen, jemn. tuchtig die Ohren
waschen.
Deftigheid, f. vornehmer Stand,

snit Sauerteig versehen.
Defect, n. Defect,Mangel, Ausfall m.
nehrnung, Betheiligung f., AntheituehDefect, adj. defect, defectiv, un-'
men n.; - in eene zaak, Theilnahme an volistundl ig.
hoher Rang m.; 2. Vornehriiheit, Würde
einero Gescliaft; de - aan het feest was
Defendeeren, v .a. defendiren,ver- f., wurdevolles Beneh toen n.; hij doet alalgemeen, die Theilnahme an dein Feste theirligen. .
les met eene zekere -, er thut alles snit
war allgernein; 2. Tlieilnahme, ThieilnehDefensie, f. Defension, Vertheidi-% einer gewi =sen Vornehrrrheit, Wur(le f.;
mung, Antheilnahinn, Miteuiptin^lung, gung f.; raad, conaite van -, Laud ver (snit schlimrnem Netiensinn), de HollandSympathie f.; veel - toonen, viel Therl-theidgunsrath,Ausch dieLans-^ sche -, die hollundische Vornehrnheit,
nab ne zeigeu; iems. - verwekken, jens. vertheidigung berathender Personen.
Vornelumthnerei, Gemessenheit,Steifheit;
Theilnahcne erregen, erwecken, in AnDefensief, adj . defensiv, ver•theidi- 3. Staat, Prunk m.; iem. niet veel - bespruch uehmen; iem. zijne - betuigen, gungsweise; een - en offensief verbond,ein graven, jem. sehr statthich,rnit viel Staat,
jernn. seine Theilnahme bezeugen; op- Schatz- and Trutzbundniss.
Prunk begraben.
rechte, qeveinsde -, aufrichtige, geheu- Defereeren, v.a. (Ger. ) deferiren;' Deftiglijk, adv., S. deftig.
chelte Theilnahrne; ik kon zijne - in mij iem. eeneed - ,ferms. einen Eta oefenren,
Dege, ter doge od. ter deeg,
en an mijn lot in zijne oogen lezen, ich zuechieben.
adv. tuchtig, gehórig; hij heeft hert - de
konute seine Theilnahme an rair and
Deficit, n. Deficit n., Ausfall m., waarheid gezegd, er hat ihm tuchtig the
meinem Sclricksal in seinen Augen leses. narneutlich bei einer die Einnahrne Wahrheit gesagt.
Deels, ails. S. deel (n. 6.)
Degel, m. (Buchd.) Riegel m.,
uhersteigenden Ausgabe.; een - in de kas,
Deel — schijf, f. Theilscheibe f., r,in Deticit in der Kassa, Kassendefect. Haupttheil des Pressapparats, der unmitetw. danach einzutheilen; -tal n. (Rech.)
Defilé, n. Defilé n., Hohlweg, Eng- telt►ar den Druck gegen die enter ihm
Dividend m., eitje zu theelende Zahl; 'ass in.
befindliche Form ausubt.
-teeken n. Theilnng^zeichen n., Diuresis
Defileeren, v .n. defilireri,in langer Degelijk, ads. a. tuchtig, alles das
f., z. B. auf dein e in C^rëliicient.
Reihe marsehiren, in Parade vorbeirnar- zuur Bestlinto rng Erforder•liche in der
Starke and L'utle besitzerid, dass nichts
DeQltje, ii. Theilchen n.
sch i ren.
Deelwoord, n. (Gr.) Particip,M it- De$nieeren, v. a. definiren, einen mangelt; een - mensch, geen wind4ak, eis
telwi ► rt n., eitje Form des Zeitworts, die', Begritl' bestemmen, erkiáren.
tochtiger, solider, zuverlassige ► Mensch,
zut,leich die Bedeutung eines Eigen-i Definitie, f. Definition, Begriffsbe- kein Windbeutel; -e, geene oppervlakkige
schaftsworts hat; verleden -, Particip der stimmung, Erklfrrung f.
kundigheden, tochtige, grundliche, reelle,

DeQlneming ,f.Theiinahme,Theil-
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Dek.

Dek.

solide, keine oberflachlichen Kenntnisse; deinst, das Schiff deist, deinst, weicht Tisch decken; is dat - ? daar ontbreekt
een - werk, ein tuchtiges, griindliches langsam zuruck; 2. (von Wellen), sich eene »ork, heiszt das gedeckt? da Iehlt
Werk; ik houd van -e lectuur, die voor brechen, branden.
eine Gabel; en er is slechts voor elf permeer dan enkel tijdpasseering bestemd is, Deinaing, f. (Seew.) Deising, Dei- sonen gedekt, und es ist blosz Iur elf Perich Hebe ernste, zum Ernst stimmende, sung L, Riicklauf m,
sonen gedeckt, es sind nur elf Gedecke
den Geist nahrende, nicht blosz zum Deisme, n. Deismus m., der Glau- da ; een dak -, ein Dach decken, das GeZeitvertreih bestimmte Lecture; -e kosi, be an Gott, ohne eine Offenbarung,
rust des Daches mit der gehorigen Dccke
kraftige, nahrhalte, derbe Speise; een -e Deist, m. Deist ID., Gouglaubiger, von Ziegeln, Stroh & decken: 2. decken,
stijl. ein kernhafter, markiger Stil; Izij obne ein Offenharung, zufolge der blo- schirmen, schutzen, Srcherheit gewahhee]! niets -s qeleerd, er hat nichts Or- szen Vernuuft.
ren; gewassen -, Gewachse decken, vorm
dentliches, nichts Rechtes gelernt; laat Deisttseh, adj. deistisch, dem Frost schuizen: (I\ncg.) tegen het »ijanons nu ook van iets -s praien, lasst uns DeHH1.. us gernasz.
delijke vuur gedeklt vor dem fei[ldl~chen
nun auch von etw. Orderulichem, von Dejeune, Dejeuner, n. Fruh- Feuer gedeckt; de citadel dekt des/ad,
ernsten Dingen sprecheu: zijt gij daar stuck n.; - d la [ourchette, Gabelfruh- die Citadelle deckt, beschutzt die Stadt;
ook geweest? ja, wei -I, bist du auch da stuck n.; 2. Fruhstuckservis n.
(Schach.) het pasrd is niet qedekt; der
gewesen? [a gewiss, ja freilich!; ik heb Dejeuneeren, v.n. Iruhstueken. Springer ist unhedeckt, ohne Schutz,
tt toc.h niet gezien? en toch, wel - ben
Dek, n. Decke f., S. deken; 2. (von karin genommen worden: (Hand.) ik kan
ik er qeoeest, ich hahe dich ja nicht ge- Schiffep), Deck, Verdeck n.; die horizon- er niets bi} »erliezen, ik ben voor het qelesehn?, und doch, wirklich, in der That talliegenden Plankeubedeckungen del' verde behoorlijk qedekt, ich kann nichts
bin ich da gewesen: het is wel - zoo, es verschiedenen Schiffsraume, 2. Verdeck, dabei verlieren, ich bin fur die gelieferist ganz bestimmt so.
die so getrennten Ilaume, entsprechend ten Waaren gohorig gedeckt, ich habe
Degen, m. Degen ID., Waffe mit ge- den Stockwerken anandern Gebauden; gehorige Decknng dufur in Handen; het
rader, langer, schtnaler, spitzer, in einem het eerste -, das erste ode unterste Deck; lekort is gedekl, d&s Deficit ist gedeckt,
sogenannlen Gefass befestigler Klinge; de kapilein stond op hel -~ der Capitan gut gemacht; 3. (von FarlJcn), decken;
den - lrekken, opsleken, den Degen ziehn, stand auf dem Verdeck (Oberdeck, Ueber- loodwit dekt goed, Bleiweisz deckt gut,
einstecken; een - t'oor sieraad, Galante- laur); een - strijken, ein Deck streichen, lasst das Holz od. die nntere Farbe nicbt
riedegen; iem. aan zljn - rijgen,jem. mit ueplanken; hall-, Halbdeck n., Deck del' dnrchscheinen; 4. (Math.) de eene fiyuur
dem Degen durchbohr~n; 2. (fig.) Degen, Schanze, vom groszen Mast bis zur Hutte, dekl de ander, die eine Figur deckt die
tapferer, mannhafLer Ii-riegeI'm.
gewohnlicher Aurenthalt del' auf Deck andere, die eine Figur l<anu so auf die
Degen..band, m. Degenband n., befindlichep Officiere.
andere gelegt werden, class die Grenzen
Degellschleife f.; -drager ID. Haudegen, Dek-balk, m. Deckbalken ID., das beider vol1standig zusammenfalten; 5.
Raufbold m.
Deck einesSchJffs tragend; -knie f. Bal- (Zuck.) de suikerbrooden -, die ZuckerDegene, pro demo derjenige, dieje- kenknie, Deckknie n., die Deckbalken brote decken, auf den Boden del' in del'
nige, dasjenige, pI. diegenigen; degene mit den Spanten verbindend; -bed n. Form befindlichen Znckerbrote reuchten
(man of vrouw), die u dil gezegd heefi, Deckbett, Oberbett n., Federbett Zllm Thon schiitlen, dessen Fellchligkeit den
derjenige ode del' Mann, del', diejenige Zudecken; -Mad n. (Pfl.) Deckblalt n., z. Abfluss des Syrups befordert; 6. eene
ode die Frau, die dir das gesagt hat, &. B. einer Blumenzwiebel; (von Cigarren), merrie laten -, eine Stllte decken, vom
Degen-gevest, n.,· De~et:1gefass Deckbhltt, Umblatt, Wickelblatt n.; -bord Hengst bespringen lassen; II. v. n. (von
n., der durch rins Stichblatt geschiitzte n., S. dakbord.
Freimallrern), decken,sich zuriickziehen,
Handgriff des Degens; -gordel m. Degen- Deken, f. Decke, Bettdecke f.; on- an den Versammlungen lIicht mehr Theil
gurt m., Gurt, woran,der Degen befestigt der wollen -,~ .~lapen, untet' wollenen Dec- nehmen; it.. (de loge) .:., decken,die Loge
ist; -greep m., S. -gevest; -kling f. He- ken schlafen; (fig.) onderlfl!ne - liggen, decken, vor dem Zutritt der L<lien
genklinge C.; -knop ID. Degenknopf, De- unler Einer Decke liegen, nntel' Einem schiHzen.
Dekker, m., Dekking, f., S.
genknauf m., Knopf am Entle des Ge- Hutlein spielen, in heiroliehem Einver(asses; -koppel m. Degenkoppel, Degen- standnisse sein.
llek,kerL
knppel f., Degengehenk n.; -kwast m. De- Deken, ffi. (Kath.) Dechant m., ein
Dek-kleed, n. Decke f.; - over een
genquaste 1'., Portepee m., am Degen Geistlichel' nach dem Blscbof odeI'Probst; rijluig, Kutschendecke r., Wagpnverdeck
bangende Troddel; -riem ID., S. -koppel; 2. Dekan Ill., Vorgesetzler einer Facul- n.; - Over een sloel. Sesseliiberzug m.;
-rottin,9 m., S. -stolr,; ...scheede f. Degen- Hit auf Hochschulen; -.~chap n. Dechan- -knie n. S. dekbatkenfmie;-laag f.( Maur.)
scheide f.; -smid ID. Degenschmied, ten odeI' Dekans·..Wiirde f.
Decklage f., die obere Lage (Steine); -lei
Schwertfeger m.; -steek m. Degenstich Deken-fabriek, f., -fabri- f. Deckschiefer, Dachschiefer m., znm
m.,Stich mit einem Degen; -stok m. kant, m., Fabrik r., Fabrikant m. in Dachdecken; -lood n. Deckblei n., zum
Stockdegen m., schmaleI', gewohnlich wollenen Decken; -kooper m. Kaufmann Uachdecken; -mantel m. Deckmantel m. t
dreischneidiger Degen, dessen Schelde m. in wollenen Decken.
etw. ais Decke fUr etw. Z!l Verdeckendes.
ein Stock 1st; -sloot m., S. -.~leek: -Vi8Ch Dekentje, n. Deckchen,Decklein n. das man nlcht sehen lassen will, D1Pnenm. (Nat.) Degenfisch, Schwertfisch m.; Dekhamer,
ID.
Deckbammer, des; iem. onder den-van vriendschap be-vormiqadj. degenformig, von del' Form Dachhammer n. del' Dachdeeker..
driegen, jem. nnter dero Deckmantel der
eines Degens.
Dekhengst,~Faselhengsl,Zucbt- Freundsehaft betriigen; -mat f. DeckDegQut, ID. Ekel, \Viderwillen m. hengst, Spring hengst, Bescha\er m., zur matte r., Matte von Bmsen od. Stroh zum
Degoo.t{\nt, adj. ekelhaft, wider- Fortptlanzung bestimmter Hengst.
Decken von Mistbeeten. Back~teinen &;
lich.
Dekken, v.a. decken, etw. au( -olficier m. (Seew.) Deckofficier, UnterDegoo.teeren, v.a. ekeln,anekeln t einen l\orper legen zum Schutz, zur oflicier m., welchel' theils:; den eigentlianwidern.
Verhiillung &, und schiitzend verhiillend chen Seedienst beaufsichtigt. theils im
DegradlJ!tie, f. Degradation, Her- auf etw. liegen; er is een doek over ge- Schiff als Handwerker thfilig ist; -pan
absetzung, Entwurdigllng f.
dekt, es ist mit einem Tuche gedeckt; f. Dachpfanne f., Da~hz;egel m.; -pen f.
Degradee r e n, v.a. degradiren, een gedekle scholel, ein zl1gedeckte,ver- Deckreder f., die kiirzern, Fliigel und
herabsetzen, entwiirdigeo, fur unwiirdig deckte Schussel; schamel gedekt,armseljg Schwanz del' Vogel oben und nnten beerklaren, die Waffen zu tragen.
_
gekleidet; wees gedekt, dek u! bedeckcu deckenden Schaftfedern; -plaat f. DeckD~ining, f. (Seew.) Deining, Dei- Sle sich (mit der Kopfbedeckl1ng)!; (fig.) platte f., platter Stein zu~ Bedecknng
nung f., heflige Bewegung der See; 2. zich gedekthouden, sich nieht auslassen, von PfeiJern, Manern &; 2. (Sch!.) DeckBrandung f.
sich nicht in die Karten sehen la~sen, platte, das Schlossblatt mit dem AusD~inzen, v. n. (Seew.) het schip hinter dem Berge halten; detalel -, den schnitt zum Hineinstecken des Schlussels;
J
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-plank f. Deckplanke f., ober die Deck- zum Mineralreich gehorend; 2. minera - mauern einer Stadt niederreiszen,schleifen.
balken gelegt and das Deck bildend; logisch, auf Mineralogie bezüglich.
-plankje n. Dachschindel f., dunne Brett- Delfstoffenrijk ,n.Mineralreich n. Demarcatie, f. Demarcation f.,
chen zum Dachdecken; -riet n. Dachrohr DQlfstofkunde, f., S. delfstoffen- Abmarkung, Begrenzung f.; -lijn f. Den., zum Dachdecken; - schild n. (von
Insecten), Deckschild m., Flugeldecke f.;
- schoor f. (Sch i tfb.) Deckstutze f., das
Deck unterstu.tzend.
Deksel, n. Decke, Bedecking f.,
Deckel m., etw. zum Bedeeken oder Verdecken Dienendes;zij zijn zonder - en voed sel, sic sind oboe Kleidung and Nahrung;
2. (1ób.) Kopfbedeckung, Hut; 3. (von
Gefnssen and gefasslihnlichen Körpern),
Deckel; het - van een glas, een pot, een
kistje, eene mand 4, der Deckel cities
Glases, Topfs, Kistchens, Korbs &;(Spr.)
er is geen pot zoo scheef, of er past een
- op, jeder Topf findet seinen Deckel,
kein Mädlchen ist so hásslich, dass sic
nicht eiren Mann fá #ede; it. fur Alles
lässt sick ein Mitte finden; 4. (PEL)
Deckel, der obere abfallende Theil eines
quer aufpringenden Samenbeháltnisses;
5. (Nat.) (von Schnecken), DeckeLder
Verschlnss der Mundung;(von Muscheln),
Deckel, die obere gewnlbte Schale.
Deksel, interj, Deixel!, verdeckte
Bezeichnung (les Teufels; wal - is dal!,
was Deixel, Deiker., Henker, Koekoek ist
das!; -s, wat is het koud!, Donnerwetter,
ist das eine Kilte !

leer.

Delgen, v.a. tilgen, machen dass
etw. dazusein aufhórt; schulden -, Schulden tilgen, amortisiren.
Delging, f. Tilgung f.; schuld -,
Schuldetitilgang, Amortisirung, Amor
-tisaonf.
Deliberatie, f. Deliberation, Berathschlaguug, Ueberlegung f.
Delibereeren, v.n. deliberiren,

berathschlagen.

Delicaat, adj . delicat, zart, zártlich,
weichlich, einpf ndlich; een - gestel, eine
delicate, empóndliche, fur Eindrücke
sehr empfángliche Constitution; 2. delicat, fein, niedlich; - bewerkt, delicat bearbeitet; 3. delicat, wohischmeekend,
köstlich, lecker; een - eten, ein delicates
Essen; 4. delicat, heikel, kitzlich; eene
delicate vraag, eine delicate, kitzliche,
leicut das Zartg€Suhl verfetzende nod
darum schwer zu behandelnde Frage;
een - punt, een heikler, mit Vorsicht zu
behandelnder Punkt.
Delicatesse, 1. Delicatesse, Zartheit f., Zartgefuhl n.; 2. Delicatesse,
Leckerei f., Leckerbissen m.
Deuce, f. Ergötzung, Wonne f.; 2.

Deksel -glas, n. Deckelgias n., S. delicateswe (2).
Glas mit eimem Deckel; -kruid n. (Pil.) Delicieus, adj., S. delicaat (3).
Delinquent, m. Delinquent, Ver
Deckelkraut n.; - mandje n. Deckelkörb.
-brech,Vaftm.

chen n.

Dekselseh, adj. e jongen 1, ver -

tenfelter Buhel

Delirium, n. Delirium n„ Wahnsinn, Irrsinn m., - tremens, Sáuferwahn-

Dekseltje, n. Deckelchen, Decke- Sinn, Zitterwahnsinn m.
Delireeren, v . n. irre reden, phanlei n n.

marcationslinie, Grenzlinie f.
]Demarche, f. -s doen, Schritte
thun, Maszregeln nehmen.
Demasque ren, v.a. demaskiren,

entlarven.

Dementi, n. Dementi n., Bezichtung einer Luge; iem. een - geven, jemn.
ein Dementi geben, jern. Logen strafgin.
Demissie, f. Di mission, Entlassung
f.; iem. zijne - geven, jernn. seine Entlassung geben, jem. (seines Amtes) ent lassen, abdanken; zijne - nemen, seine
Entlassung nekmen, seine Entlassung
einreichen; zijne - krijgen, seine Entlassung bekommert.

Demitt9gren, v.a. d emittiren,ent-

lassen,

Demobiliseren, v .a. demobilisiren, auf den Friedensfusz setzen, ab
sten.
-rt
Democraat, tu. Democrat m.,Anhanger der Volksherrschaft.
Demoeratie, f . Democratie, Volks
Democratie, Verfassung,-herscaft.;2
nach der die hoehste Gewalt vom Volke
ausgeht; 3. Democratie, ein Staat mit
solch einer Verfassung.
Demoertiseh,adj . democratisch,
volksherrschaftlich.
Demoiselle, f . Fraulein n., Jungfer f.
DemoliQeren, v .a. demoliren,niederreiszen, schleifen, zerstören.
Demolitie, f. Demolition, Niederreiszung, Schleifung f.
Demonstratie, f. Demonstration

f., Beweis rn,, Darlegung dure[: Gronde;
2. Demonstration, thatsáchticlhe KundDelling, f., S. Del.
fórmig, wie cm n Deckel.
Dek - steen, m., S. -plaat(1);-stroo Delta, f. Delta n., ein griechischer gebung einer Gesinnung oder Absicht;
n. Dachstroh n., zu Strohdâchern; -stijl Buuchstabe, unserm D entsprechend, von 3. (Krieg.) Demonstration, kriegerische
m., S. - schoor; -stuk n. (Wass.) Deck- der Form eines Dreiecks; 2. Delta, ein Bedrok ung.
Demonstroeren, v.a. demonstristuck n., die Welle (Eer Schaufelrader Land, am Meer zwischen zwei verschievom Emporheben abzuhalten; -slut m., denen Flussmundungen; de - van den ^ ren, beweisen, erweisen.
Demonteeren, v.a . demontiren,
S. - schoor; -tegel m. Deckziegel m.; Nijl, das Nildelta; -spier f. Deltamuskel
unbrauchbar machen; een stuk -,ein Ge-veer f., S. -pen; -werk n. Deckwerk n., m., einer der Oberarmmuskeln.
Deltavormig, adj. deltafórmig, schutz zum Schweigen bringen.
zar Deckung, Schirwung dienender Ban,
Demoralisatie, f. Demoralisation,
namentlich iin Wasser- and Festungs- rvon der Form des Delta.
Deltavorming, f. Deltabildang f., Entsittlichung f.
ban; -worp m., S. -band; -zeil a. DeckDekselvormig, adj. a. deckel- tasiren.

Demoraliseeren, v.a. demoralisegel n., aas Segeltuch verfertigte Decke, Entstehung eines Delta, S. Delta (2).
Delven, y.n. graben, mit etw. Spi- siren, entsittlichen.
fiber das Verdeck ausgespannt; -zode f.
Dempen, v.a. dáinpfen, niederhalDeekrasen m., ausgestochene Rasen- tzem eine Vertiefn n g machen; naar goud,
stücke zur Bedeckung von Busehungen, schatien -, nach Gold, Schátzeu graben; ten, unterdrucken; eene trien, eene viool
IL. v. a. een graf -, ein Grab graben; 2. & -, erne Trommel, eire Violine damBanken &.
Del, f. Trulle, Trampel, Drolle f., ge- grahen, durch Graben herausfordern;
oud, schatten -, Gold, Schatze grahen,
meines Weihsbitd.
Delabreeren, v.e. verderben; ge- (lig.) het onderspit -, den Kürzern ziehn,
unterliegen, besiegt overden.
delabreerd, delabrirt, verfallen.
Delegeren, v.a. delegiren, abord- Delver, m., Delving, f., S. delven.
DemagçQg, m. Decnagog, Volks
nen; een gedelegeerde van de staatslaterij,
-fuhre,Volksv Wuherm.
ein von Staatswegen angesteliter Ver
Demagogisch , adj. demagogisch,
-kâufervonLsderStasloie,S.
wiihlerisch, in der Weise eines Demagocollecteur.
Delfstof, f. Mineral n., unorgani- gen, von Demagogen ausgehend.
Demandeeren, v.a. damantliren,
scber Karper als Bestandtheil des festen
anvertranen; het is best aan u gedemanErd kbrpers.
Delfstoffenleer, f. Mineralogie f., deerd, es ist dir sehr gut anvertraut.
Demanteleeren, v.a. demante Lekre od. Lehrbach von den Mineralien.
DQlfstoffelijk, adj. mineralisch, liren, entmj nteln, die schützenden Ring-

fen, matter machen; met gedempte stem
zingen, mit gedampfter Stimtne singer;
2. dampfen, bezwingen, unterdrucken;
de brand was spoedig gedempt, der Brand
war bald bezwungen, geloscht; een oproer -, einep Aufruhr unterdrucken; 3.
(Seew.) een zeil -, ein Segel aufgeien,
zusammenziehen, unter die Bahe holen;
4. een put, eene gracht -, einen Brunnen,
eiren Graben zuwerfen, fullen; (fig.) den
put -, als liet kalf verdronken is, den
Brunnen decken, wenn das Kind hineingefallen ist, nach erlittenem Schaden Vorsichtsmaszregeln nehmen.

Damper, tn., S. dempen.
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Den.

Dampgording, f .(Seew.) Dampf..
gordiug f., Tau turn 4ufgeien od. unLer
die Nahen Holen der Segel.
Dampig, adj., S. dampig.
Demping , f., S. dempen.
Den, art. (Uativ unit Accusativ der
Einzaht von de im msn,ntichen Geschlecht), dem, den; ik heb het - man dadelijk gezegd, ich habe es dem Marine

sogleich gesast; ik zag - man te laat,
ich sah den Mann zu si)ät; 2. (Dativ der
Mehrzahl von de im rnánnlichen and
weibiichen Geschlecht and vom sschlichen Artikel het), den; ik heb het - man-

nen, - vrouwen en - kinderen verleid, ich
babe es den Männern, den Freuen and
den Kiudern erzahlt.
Den, m. Tanne f., eine Art hoher.
Nadelbtrurne.
Dendriet, m. Dendrit, Baurnstein
m., Mergel wit baumfcrmiger Zeichnung
auf der Ubertlsche.
Denkbaar, adj . denkbar, was sich
denken lásst; dit geval is niet -, dieser

Fall rSt undlenkbar.

Dankbaarheid, f. Denkbarkeit f.
Denkbeeld, n. Idee f., Gedanke,
Begritt ui., gedaukliche Vorstellung; zich
een - van iets vorrnen, sich einee Begritl
von etw, coachen; 2. Ansicht, Meinung f.;
ik leb hem mijne -en daaromtrent mede

ich babe Thin veine Ansichten-gedl,
dariiber mitgetheilt.

Den.

Dep.

denke, ich bin Willens morgen abzureisen; hij denkt spoedig rijk te worden, er
denkt, hofft schnell reich zu werden; 2.
aan (om) iets -, an etwas denken, etw.
sich dem Geiste vergegenwártigen, sick
lebendig vorstellen, sich an etw. erinnern;
aan de oude tijden -, an die oil. der alten
Zeilen denken; denk aan uwe vrouw en
uwe kinderen, denke an dune Frau and
an deine Kinder od. denke deiner Frau
and definer Kinder; er is geen haarop mijn
hoofd, dat er aan denkt, es ist kei n Faserchen an mir, ich habe kernen Bluts tropfen in mir, der daran dichte; denk
aan mij ! er zal eens een tijd komen &,
denke an mich, erinnere dich dessen, was
ach dir sage, es wird eininal eine ZeiL
kommen &; als gij het doen wilt 1 denk
er dan aan, dat gij hel gauw doet, denke
dann daran, dass du es bald thust, thue
es dann ja ball; aan die Arnslerdumsche
reis zal ik -, an diese Amsterdarner fletse
werde ich denken, die werde ich zeitleberns nicht veegessen; ik heb er in de
verste verte niet aan gedacht, ich babe
nicht im Entferutesten, nicht im Trarrwe
Baran gedacht; gij denkl ook nergens aan,
-lu denkst auch an nichte, du vergissest
auch Alles; men kan niet aan alles -,man
kano nicht arp Alles denken,auf Alles belacht sein; ik zal het hem inpeperen, dal
hij aan mij - zal, ich werde es_ ihm eintrenken, dass er an mich denken soil; 3.
over iem., over iets -, fiber jern., ober etw.
denken, sich denkend damit beschaftigen;
it. eine Meinung von jemn., von etw. haben; ik heb er laag over gedacht, ich
babe lange darubergedlaclht,nachgeclacht;
line denkt gij over dien man ?, was lerikst
du, was hs.itst du von diesem Maner ?;
hoe denkt gij er over? willen wij gaan ?,
wie meinst du? wollen wir gelien; gij behoeft er zoo lang niet over re -, du brauchst
tlich nicht so lange za besinnen; ik althans denk er niet slecht over, ich wenigstens bin nicht abbeneigt; 11. v.a. bedenk
alles wat gij zegt, maar zeg niet alles, wat
gij denkt, denke Alles was du sagst, aber

Denker, m. Denker m., ein im
strengen, forschenden Denken Geübter;
gelijk er onder een millioen menschen
slechts duizend -s zijn, zoo is er onder
duizend -s, slechts één zelf-, wie es enter
einer Million Meuschen riur tausend Denker giebt, so giebt es enter tausend Denkern nur Einee Selbstdeuker.
Denk-kracht, f., — vermogen,
n. Denkkraft f., Denkvermogen n., das
Vermogen zu denken; -utijs, -wijze f.
Denkweise, Denkart, Denk.ungsweise f.;
hij heeft omtrent sommige dingen zijne
eigene -, er hat fiber manche Dinge seine
eigene Denkweise, seine eigenen Ansichten.

Denne —bast, m. Tannenbast m.;
-boom m. 'Tannenbaum m., Tanne f.

Dunne, f. (alt.) Verdeck n. eines
,

kleinen Fahrzeugs._
Dennen, adj. tannen, aus Tannenhole.
Dennenaalden, f. pi. Tannennadeln I. pl., die l,fri mere- od. nadelfármigen DIatter der Tinne.
Dennen — appel , m. Tannen- od.
Fichten-apfel, Tanne;rzal,fen m., das
schul,liige Samenbetrsltniss der Fichte;
-bast in., S. dennebast; -bosch n. Tannenwald, Ficlitenwald in.; -hars n. anti f.
'Fanneriharz, Fichtenharz m..; -hout n.
Tannenhoiz, Fichtenholz ti.; - houten al.
tannenholcern, tannen; -rups f. (Nat.)
Tannenraul,e f.; -woad n., S. -bosch;
-zwam f. Tannenschwarnm m., auf Tannen wachseniler Schwamin.

Denkbeeldig, adj. imaginsr, nur
in der Eiututdung, in der Vorstellung bestehend; -heid f. das Imaginare.
Denkelijk,'adj . denklictr, denkbar;
Dennetak, m. Tannenzweig, Tanhel is niet -, dal de brief niet terecht genenast rn.
komen zou zijn,es lásst sich nicht denken,
Departement, n. Departement n.,
dass der Brief nicht an seine Adresse
Bezirk, Kreis rig.; Frankrijk is in -en vergelangt sein sopte; 11. adv. wahrscheindeeld, Frankreich ist in Detiarteiuente
lich; hij . zal - morgen komen, er wird
eingetheilt; 2. Departement, Ministerinm
wahrscheinlich morgen kommen.
n.; het - van financiert, das Finaucdel,arDenken, v.n. denken, urtheilend
tement, Finanztniuisteriurn, die dein
geistresthátig sein; hij zit te - en le pracFinanzrninister untergebene Gesammtliseeren, er denkt and sinnt; eerst -, dan
heit von Beamten; (til;.) dat behoort niet
spreken, denke erst, ehe du sprichst; de
tott mijn -, das ist nicht meigres Armes,
mensch is een -d schepsel, der Meusch fist
plain habe ich koine Beftigniss; 3. Ursterein denkendes Wesen; vooruit, verder -, s.ige nicht Alles, was du denkst; dat laai aabtheilung f., Zweigverein m.; de Maat vorwarts, weiter (an das Kornrnende) zich -, dass lásst sich lenken,das ist na- schappij lot Nut van 't Algemeen is in
denken; denk eens terug, denke einmai türlich; ik heb het wel gedacht, ich babe meer dan driehonderd -en verdeeld, ster
zurück (an das Vergangene); een -de es wohl gedacht, es mfr so vorgestelit, es Verein zwin allgemeir^eu Besten zerfsllt
kop, ein denkender KO1)f, cie Mann, des- oorher gewusst; dacht ik het niet, dat het in meter als tlreihundeit Zweigvereine.
sen Geistestirátigkeit in. klarbewussten zoo komen zou!, dacht' ich's doch, dass
Departementgal, adj. departeVorstellungen, in Versta ndesschrtussen es so kommen warde; die woorden geven mental, zu eiriem Departement gehorig.
and wirklichen Urtheilen such kun^l- allerlei te -, bei diesen Worten lssst sich
Depêche, f. Depeeche f. Eilbrief
giebt; hij denkt geheel anders dan dal hij Allerlei denken, oil. es denkt stelt All -rlei m., S^ ndschrift f.; telegrafische -, telegradoet, er denkt ganz anders als er haru- bei diesen Worten; ik denk wijde zaak zód, t^hische Deliesche, Telegrani ni.
delt, sein Denken stept in schneidendem ich denke mir die Sache so, ich stelle rrlir
Dependentie, f. het, huis met alle
Widerspruch niet seinera Handeln; ik die Sache so vor; dat is het schoonste, ap- en -s, das Hans reit allem Zubehör
dacht wonder wat nieuws te hooreac, ich wal men zich - kan, das ist das Schönste, an Nebengebauderr &.
dachte Wunder, was ich Neues zu huren ^ was man sich denken karen; zou hij dat
Depense, f. Depense, Ausgabe f.;
bekorurnen wurtle; men zou -, dat er won- gedaan hebben? ik kan hel niet -, solite veel -s maken, viel, groszen A ufivand
der (heel) wal achterral, man sopte Wun- er das gethan haben? ist kaan es (mir) coachen.
der denken, was dahinter sein móchte; nicht denken, nicht glauben; ik denk van Deplorabel, adj. kláglich, beklaik heb al mijn leven gedacht, dal c , ich iedereen hel beste, ich denke von Jedem gensotiuritig.
babe all mein Leben lang gedacht, dass das Beste; wat denkt gij van mij? denk je
Deployeeren, v.n. deployiren,
&; denk eens 1 hij komt niet, denk einrna1 ! rlat ik gek ben ? was denkst du ? hsltst (lu entfalten; (Krieg.) aufmarschir•en.
er korumt nicht; ik zou -, wij moesten rnich fur toll ?; wat denkt gij van die onDeponeeren, v.a. dt'poniren, abde reis daarom toch aanvaarden, ich derneming?, was denkst du von dieser legen, niederlegen, in Verwahrung gedáchte, wir trsten die Reise darum doch Unternehmnng?; ik denk er niet veel goeds ben; 2. (Ger.) eine Aussage vor Gericht
an; ik denk morgen te vertrekken, ich van, ich erwarte nicht viel Gutes davon. abgeben.
,

,

Der.
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Des.
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Deportatie, f. Deportation f., Ver Dritthalbmaster m., Brigg mit Barkta- het noodige moeten -, das Nöthige ent
Lande an einen be--weisungadm kelage, Korvettbrigg f.

stim tuten Ort.

Derdendaagseh, adj. de -e

mussen.

-behrn

Derving, f. Mangel, Verlost m.
Derwaarts, adv. dahin; herwaarts

Deporteeren, v.a. deportiren, aus koorts, das dreitugige, je den dritten Tag
dem Lande an einen bestirnmten Ort wiederkehrende Fieber.
en -, hin and her.
verweisen.
Deren, v.a. schaden; dat zal mij Derwijze, adv. dergestalt, sol
DepQsitobank, f. Depositenbank niet -, das wird mir keinen Schaden
-chergstal.
f.,Niederlegungs-od.Verwahrungskasse f. (hun; 2. fehlen; mij deert volstrekt niets,
DQrwiseh, m. Derwisch m., muDepQt, n. Depot, Lager n., Nieder-, mir fehlt gar nichts, ich bin ganz gesund; hamedanischer Mooch.
lage von Waaren; 2. (Krieg.) Depot,i 3. bekümmern; dat deert mij niet, das Des, art. (Genitiv der Einzahl von de
Rückhalts- od. Erganzungsmannschaft. kümmert mich nicht, das ist mir gleich- im männlichen Geschlecht and vom
Depravoeren, v.a. verschlechtern, gultig; wat ik niet weet, dat deert mij sáchiichen het), des; - menschen Zoon,
verderben.
niet, was ich nicht weisz, macht mich (les Menschen Sohu; de zoon - huises,
Depreciatie, f. (Münz.) Herabse- nicht heisz, macht mir keine Sorge.
der Sohn des Hauses; - avonds od.
tzung, Verringerung f. des Werthes; 2.
Dergelijk, pr. dergleichen, derlei, 's avonds, des Abends, Abends, 2. (Geni(Hand.) Fallen, Sinken n. des Preises. derartig, solch, soleherlei; -e boeken, der- tiv der Einheit von die and dit), dess,
Deprecieren, v.a. den koers van gleiche, derartige Bucher; deze en -e dessen; - verheug ik mij,dessen Irene ich
muntspecién -, den Cours der Manzen her- werken, diese and ähntiche Werke; een - mich; - te liever, desto lieber.
absetzen, die Manzen herabwiirdigen.
gezelschap past niet voor u,eine derartige, Desaangaande, adv. desswegen,
Deprimgieren, v.a. deprimiren, solcherlei Geselischaft taugt nicht fur desshalb, was das betrifft;,
niederdrucken.
dich; iets -s heb ik hier nooit gezien,
Desalniettemin, adv. nichtsDeputatie, f. Deputation f., die zu dergleichen, derartiges od. etw. Der- destoweniger, dessenungeachtet.
einero Zweck mit einem Auftrage Abge- gleicben, etw. Derartiges habe ich hier Desarm@eren, v.a. desarmiren,
ordneten.
niemals gesehen.
entwattnen.
DeputQeren, v.a. deputiren, ab
Derhalve, adv. desshalb, desswe- Desgster n. Unglücksfall m., Misseen gedeputeerde, ein-send,abor; gen, darum.
geschick, Unheil n.
Deputirter, Ahgeordneter.
Dermate, adv. dermaszen, in dem Desavantage, f. Nachtheil m.
Deraisonneeren, v.n. derason- 4asze od. Grade, so sehr.
Desavoueren, v.a. verlaugnen;
niren, unvernünftig schwatzen.
Derrie, f. Darg m., Lage Eesten 2. ragen, tadelu.
DeraisonnemQnt, n. Derasonne- Moor- oder Torfgrundes unter dein Descendent, m, Descendent,
ment, uuvernunftiges Geschwatz n.
Kleilande; -achtig adj. dargartig.
Sprnssling, Nachkomme m.
Deranggieren, v.a. derangiren, in Dertien, Zahlw. dreizehn; wij wa- Deseendentie, f. Descendenz,
Unordnung bringen; ik wil u niet -, ich ren met ons -en, es od. wir waren miser Abstammung, Nachkommenschaft f,
will dich nicht stóren.
dreizehn, seibdreizehnt(e).
Deseensie, f. (Astr.) Descension,
Derangement, n. Derangement Dertiende, adj. and Ordnungszahl Absteigung f.
n., Stbrung, Verwtrrung f.
dreizehnt; de - van deze maand, der
Descriptie, f. Description, BeDar, art. (Genitiv and Dativ der Ein- Dreizehnte diesel Monats; een -, ein Drei- schreibung, Schilderung f.
zahi von de im weiblichen Geschlecht), zehntel.
Deserteeren, v.n. desertiren,ausder, des; de bestemming - vrouw, die BeDertiend(e)half, m. alte holharn- reiszen, heertluchtig werden.
stimmung der Frau; ik schrijf het - lucht dische Munze, 122 Sober od. 621. Cent.
Deserteur, in. Deserteur, Austoe,ich schreibe es der Luft zu;,2.(Genitiv Dortienjarigv-adj. dreizehnjahrig. reiszer, Heerliuchtiger m.
der Mehrzahl von de im manniichen and
D@rtienmaal, adv. dreizehnmal. Desertie, f. Desertion f., Ausreiweiblichen Geschlecht and vom sächliDertiental, n. Zahl f. von drei- szen n.
lichen het), het getal - mannen, - vrouwen zehn.
Desgelijks, adv. ebenso, ebenfalls.
en - kinderen, die Zahl der Manner, der D@rtientje, n. alte hollandische DQsgenen, pr. (Genitiv von degene
Frauen and der Kinder.
Munze, 13 Stüber od. 65 Cents.
in mârinlichen Geschlecht and vom
Derde,adj. and Ordnungszalhl,dritt;
Dertienurig, adj. dreizehnstun- sâchlichen hetgeen), desjenigen, dessen.
hij is de - in zijne klasse, er ist der Dritte dig.
Designgeren, v.a. designiren,
in seiner Klasse; (Gr.) de - persoon, die Dertienvoud, n. das Dreizehn- j voriaufig bestimmen, ernennen.
dritte Person; een - zou de zaak beslis fache n.; -ig adj. dreizehnfach.
DesinfeetQQren, v.a. desinficiren,
ein Dritter (als Schiedsrichter zwi--sen,
Dertig, Zahlw. dreiszig; zij waren vore Ansteckungsstof hefreien.
schen den zwei streiteuden Personen) met hun -en, es od. sic waren ihrer Desinfectie, f. Desinfection f.,
sollte die Sache entscheiden; door tus- dreiszig, zu dreiszigen, selbdreiszigst(e). Befreioog von Ansteckungsstoff.
schenkomst van een -, durch Dazwischen- Dertiger, m. Dreisziger m., drei- Deskundig, adj, sach verst.ándig;
kunft eines Dritten; daar heeft geen - szig Jahre od.zwischeit dreiszig and vier- gij moet er een -e over vragen, du mulst
mede van noode, das braucht kein Drit- zig Jahren alt; hij is een goede -, er ist einen Sachverstándigen dabei zu Rathe
ter, kein Unbetheiligter za wissen; iets ein" starker Dreisziger, er ist weit, Lief,, ziehn.
uit de - hand hebben, etw. aas der Brit- stark in den Dreiszigen; 2. Dreisziger,l Desniettemin, desnietteten Hand haben, nicht unmittelbar von einer aas dein Collegium der Dreisziger. gensta,%nde, adv. dessenungeachtet,
der Queue, von den Betheiligten; den
Dertigjarig, adj. de -e oorlog, der nichtsdestoweniger, trotzdem.
-n van iedere maand, den Dritten (Tag) dreiszigjahrige Krieg,; der dreiszig JabDesnQQds, adv. nothigenfalls, in
jedes Monats; 2. adv. ten -, drittens, zum re gedauert hat.
Nothfall, zur Noth.
dritten; nu zeg ik het voor de - en laatste Dertigmaal, adv. dreiszigmal.
Desolliat, adj. desolat, trostlos,
maal, nun sage ich es zum dritten and Dertigste, adj. dreiszigste; (fig.) untröstlich; 2. in een desolaten staat, in
letzten -lal; II. s. n. een -, ein Drittel, hij doet alles op zijn elf-en- dertigsi, er einem desolaten, desperaten, jámmerlidritter Theil eines Ganzen; twee -, zwei thut Alles mit der uuszersten Gemach- chen Zustand.
Drittheile, zwei Drittel; 2. (Sp.) Dritte, lichkeit; een -, ein Dreiszigstel n.
DQsordre, f. Unordnung, Verwirf., Dreiblatt n., Terz f.; ik roem een -,' Dertigtal, n. Zahi von dreiszi- rung f.
ich sage eine Terz an.
gen.
Desorganisatie, f. DesorganisaDerdehalf, Zahlw. drittehalb, Dertigvoud, n. das Dreiszigfache tion, Aullösung, Zerruttur,g f.
dritthalb.
n.; -ig adj. dreiszigfach.
Despert%t, adj. desperat. ver
Derdehalfmaster, m. (Seew.) Derven, v.a. entbehren, missen;
-zweiflt.
1[.
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Deu.

Deu.

Deu.

Deuk, f. Knick, Eindruck m., Loch
Gute dieses Tuches; de - van dit middel n., Dalle f., Grubchen n., durch Stosz od.

Desperijtie, f . Desperation, Ver nen fur die Dauerhaftigkeit, Tnchtigkeit,
-zweiflung.
DespQQt, m. Despot, GewaltherrschNr, Zwrugherr m.
Despotie, f. Despotie, Gewaltherrschafi, W,IIku• rherrschaft f.
DespQtisch, adj. despotisch, wiltknrtrish.

;

bestaat in die Tugend,die woiiltha tig' Uruck entstandene Vertiefung f.; zij she-

werkende Kraft, die Heilkraft dieses Mit- 1 ten met de punt van de tafel een heele - in
tels besteht in &.; de - van een huis en! den muur, sic stieszen mit der Tischvan een paard, die Tugenden, gaten Ei -' ecke ern tiefes Loch in die Mauer; mijn
genschaften, Vorzuge eines Hauses, eines hoed heelt een leelijke - gekregen, mein
Pferdes; 2. (von Personen), Tugend,' Hut teat einen hassiichen Kuick beDespotisme, U. Despotismus m., sittliche Vortrefflichkeit, Gesamnrtstre- kommen; de kroon viel en liet een heele
Gewaltherrschal't f., Wesen der Despotic. ben aller Krafte Hach dein Guten; de - - in den grond achter, der Kronleuchter
Dess€L, f. Desna f., ostindisches Dorf. betrachten, sich der Tugend bel1eiszigeu,^ teel and hinterliesz einep tiefen Eindruck,
Dessert, n . Dessert n., Nachtisch m. Tugend uben; de - vindt haar loon in eire tiefe S1 ur, ein trefes Loch ira Bozich zelve, die Tugend belohnt sich selbst; den; hij heelt van diets val een kleine Dessjn, n. Dessin, Muster n.
Destillateur, ut. Destillateur m., -en, Tugenden, Aeuszerungen and Aus-' in hei voorhoofd gehouden, er hat von
Rasse der Tugend; matigheid,welwillend-' dew Fall eine Uálte, ein Grubchen in der
bes. Branutweiubrenrier in.
Destillu►tie, f. Destillation, Destil- heid, trouw, bescheidenheid c' zijn -en, Sterne hehalten.
Deuken, V. a. n. eindrucken.
Maszigkeit, Wohlwollen, Treue, Bescheilirung, Branutweinbrennerei f.
Desti11 ren, v.a. destilliren, ^lenheit & sind Tugenden; -en en on- Deun, in. Lied n., gesungenes Geeinen Karper, eine Flüssigkeit in Dampf deugden, Tugenden and Laster, (w.g. dicht; (fig.) hij zingt altijd denzel/den -,
übergeben lassen and dann den Darnpf Untugentlen); hij heeft bij zijne -ere, ook er singt immer dasselbe Lied, es ist hei
durch Abkiihlung zu einer Fluseigkeit verscheidene gebreken, er besitzt hei sei- rhut immer die acte Leier,,die alte Litaverdichten &; het gedestilleerd, Brennt- nen Tegenden auch manche Fehler; van net, er kowmt immer auf dasselbe zuwein m., gebraunte Wasser, Spirituosen den nood eerie - maken, aus der Noth ri ck; -tje n. Liedchen n.; een -Ije neuriën,
n. pi.; belasting op het -, Branntwein- eine Tugend tnachen, etw. das man thut, eta Liedchen tratlern; i. Mus^kstnckeben weit man nicht anders kann, so chen n.; kom, sped eens een -tje, kotnm,
steuer f.
Destill@er —$esch, f. Destillir- Chun, dans es wie freiwillig and als ver spiel einwal ern Stückchen.
Deun, adj. S. karig.
-dienstlchr;3.Tugend,Kschflasche f.; -ketel in. Destillirkessel in.:
Deunen, v.n . singen, trallern.
-kol/ f. Destillirkolben m.; -kruik f. heit, Unschuld, Sittenreinheit f.; de Deuntje, n., S. deun.
Destillirkrug m.; - toestel m. Destiltirge- van een vrouw verdacht maken, die TuDeur, f. Thur(e) f., Eingangsóffnung
gend einer Frau verdáchti gen.
rhthe n. pl.; -val n. Cestillirfass n.
.Destinatie, f. Bestimmung f.; Deugdelijk, adj. tuchtig; een - zu einern uuischlossenen Baum mit ei(Seew.) Ort in. der Bestimmung, Heise- bewijs, eta triftiger, schlagender, gulti- nern sick in Augeln drehenden Verschluss
ger Beweis; Bene -e schuldvordering. eine derselben, z.B. de - van een kust, van een
ziel n.
Destineeren, v.a. destiniren, be- rechtnrászige, rechtliche,gultige Schuld oven &, die Thüre eines Schranks, Ofens
-heid f. Táchtigkeit, Gute,-fordeung; &; de - van een huis, eene kamer, een
stun men.
Destijds, adv. damais, dazumal, gate Bescl,affenheit, Tugend f.; de -heid kelder, een stal, eene plaats, die Thüre
van een huis, van een paard 4', die gate eices Hauses, einer Stube, eines Kellers,
zur darualigen Zeit.
Destrt ctie, f. Destruction, Zerstó- Beschaffenheit, die guten Eigenschaften cities Stalls, eines Hofs; eene dubbele -,
eines I lauses, eines Pferdes; de -heid van eerie Doppelthure, wo die eire' here sich
rung f.
Destructief, adj. destructiv, zer- het bewijs, die Triftigkeit des Beweises. vor, die andere hinter dein Thur1►fosten
stórenil, nie^lerreiszend.
Deugdrijk, adj. tugendreich,reich betiudet; it. Flugelthure, Tirur•e rlilt zwei
Schlágen; eene glazen -, Glasthure, aus
Destrugeren, v .a. destruiren, ver an Tureoden.
-wnste,zrTo.
Deugdzaam, adj. tngendsam, tu- Glasscheiben; it. Feusterthure, bis auf
Desvolgens, adv . in Folge dessen, gendhaft, tugendlich; een - meisje, een den F'uszl,oderr niedergehendes Flugeltugerrdhaftes Mádchen; 2. (von Sachen), fenster als There za eineus Balkon, Gardemzufo^ige.
Deswege, adv. desswegen, dess- darnerhaft; een deugdzame stof, een ga- ten &; eenegebroken -,einequergetheilte,
ter, dauerhafter Stoff; -heid f. Tugend- aus Ober - and Uuterthure l,estehende
halh.
Deszelfs, pr. (Genitiv von dezelve haftigkeit f.; 2. Gate, Starke, Dauerhaf- Thüre; eene blinde -, eerie blinde Thüre,
Blendthüre, Kehrumthure; eene opengeim tnbtrulrchen Geschlecht and vom sach- tigkeit f.
Deugen, v.n. tangen, tauglich, werkte -, eine durchbrocheue Ti,ure;
lichen hetzelve), desselben.
Detachement, n. Detachement geignet, brauchbar, nntzl^ch, gut sein; eerie gladde -, eine glatte Thüre, ohne
n., Abtrab in., Commando n., abgesende- geestrijke dranken - niet voor kinderen, Verzieruug; eene - met lralsewerk,Gattergeistige Getränke tangen, passen nicht thure, Gitterthiare; eene - an het behangter Trupp Soldaten.
DetachQeren, v .a. detachiren, ab - fur Kinder, sind den Kindern schadlich; 'l, Tapetenthüre, in der Tapete der
die pen deugt niet meer, diese Feder Wand betind lich;eene - met eerie bel,Kl i nschrcken.
Det%il, H. Detail n., Einzelheit f., taugt nicht mehr; dat deugt nergens voor, gelthure, ruit cuter beim Oelï'nen od.
besonderer Umstand nr.; (Hand.) en -, das taugt za rechts, das ist zu nichts Schliescen ertönenden Klingel daran;
nutze; (pcb.) dat deugt geen bliksem, twee -en van hier, zwei Tl,uren od. Hauint Kleinen cud Einzelnen.
Detailleren, v.a. detailliren, ge- das taugt den Teufel nicht; hij deugt ser weitor; de - aanzetten, na zich toeniet voor soldaat, er taugt nicht zum Sot- halen, toedoen, toesluiten, toegrendelen,
nan and umständlich erórtern.
Detensie, f. gefaugliche Haft f.; daten; het deugt niet om zoo lang in de die Thüre anlehnen, nachziehen, zurnaopen lucht te zitten. es taart nicht( s), chen, zu- od. verschlieszen, zu- od. ver
huis van -, Gefángniss, Stockhaus n.
de - is op slot, die Thüre ist-riegln;
Determineeren, v.a. determini- es ist nicht gut, so lange im Freien zu
sitzen; 2. (von Personen), niet -, nichts verschlossen; een vergadering met gesloren, bestemmen, entscheiden.
Determinisme, u. Determinis- taugen, schlecht, bóse, eis Taugenichts ten -en, eine geheiu ► e Sitzung; iets met
gesloten -en behandelen,etw. in geheimer
mus m., Glaube an eine unvermeidliche sein.
Vorherbesti minting.
Deugniet, m . Taugenichts, Nichts- Sitzung, alit verschlossenen Thuren beDetoneren, v.n. detoniren, un-' nutz, (pob.) hacker m.; die - van een handeln; voor eene gesloten - komen,
jongen!, der Taugenichts, der Thunicht- (als Besucher) die Bewobner des Hanrein singen; 2. verputfen.
ses nicht astreffen od. nicht angenornDeugd, f. Tugend f., vortreliche gut von eiriem Buben !
Eigenschaft f.; (von Sachen), ik sta u Deugnieterij, f. Taugenichtsig- men werden; 't is aan eens dooien mans
- geklapt, das heiszt vor eines tauben
in voor de - van dit laken, tab bafte 1h- ,keit f.
-
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jener; brenger, toonder dezes, Ueberbringer, Vorzeiger dieses (Brief, Kapiers &);
ik zend u bij dezen, ich senile dir hiemit;
den Heer N. N., deze, Herrn N. N. allhier,

Mannes Thüre od. an der tinrechten am Schloss der Thüre befestigte Schnur
There anklopfen,. Hulfe suchen, wo sie f., womit die Thüre aus einiger Enifereinem nicht wird; iem. i de - voor den nung gecffoet wird; - kozijn n. Thiirgeneus toegooien, jemn. die Thüre vor der riist, Thürgestell n., das Viereck von
Nase zuschlagen, den Eintritt grob ver- Holz, welches die Thuróffnunt; billet;
wei ;ern; dal doet de - toe, das macht das -kruk f. Griff, Drucker in., die HandMasz vol], das giebt der Sache den Aus- babe der Klinke; -lijst f. Thurleiste f.;
schlag; de - openen, opendoen, wagenwijd -opening f. Thurcffining f.; -paneel n.
openzetten, die Thiire óffnen, auftijacheri, Thürfeld n., der von der Zarge eingeangelwe^i-t aufsperren od. sperrangelweit schlossene Raum der Thurilache, die
aufreiszen; (tig.) voor misbruiken de - Fullung; -post m. Thurpfoste f., die Seiwijd openzetten, Missbrâuchen Thur and tengewande der Tb/lien; -raam n. ThurThor nffnen, freien Eingang gewahren; rahrnen m.,die Einfassungen der einzelvoor hem staan alle -en open, ihrn stehen nen Felder oil. Fullungen, aus den sankalle Thuren offen, er ist uberall will- rechten Rahmschenkeln uni den wagekommen; - in - uit kwam ik eindelijk in rechten Fiahuienstiicken bestehend; -ring
eene zaal, Thiir eiti and aus kam iels in., S. - klopper; -schel f., S. -bel; - sleutel
endlich in einen Saal;(fig.) met de- in her in. Thürschlüssel m.; -slot n. Thurhuis vallen, mit der There ins Hans fal- schloss n.; -stijl m., S. -post; - vleugel m.
len, plump mit dew herausplatzen, was Thnrllugel, Thiirschlag iii., die bewegman wilt; (Spr.) ong,noode gasten zei men liche Halfte einer Thüre; - waarder m.
achter de -, ungeladene Giste setzt man Geri,chlst►ote m.; — schop n. Amt n.,Verhinter die Thüre, behandelt man gering richturogen f. pl. eines Gerichtsboten;
iem. de verkeerde - wijzen,-schatzig; -wachter m. Thurhuter, Thursteher,
jenin. die verkehrte Tlifire weisen, jem. Thi i wárter, Portier m.; -werk n. Thiirauf einen falschen Weg weisen; iem. de - verkleidiing f., Thurfutter n., das Leiod`. het gat.. van de - wijzen, jemn. die stenwerk, wowit. das Thiergerust bekleiThere weisen, jern. weisen wo der Zim- det wird.
merman€i das Loch gemacht hat, jem. in
Deute1, m. (Seew.) Deutel, Dötel
derber,. unverhillter Weise gehen hei in., kle iner Holzke€I , der in den Kopf
ism. de - uitzetten, jem. oor die-szen; (ier hölzernen Schiff nagel getrieben
Thüre od. an die Luft netzen, zur Thüre wird. damit diese fester sitzen.
hinauswerfen; de - binnenkomen, uitgaan,
Deuvekater, m. Bezeichnung des
zur There hereinkommen, hinausgehen; Teui'els, aus Schee, ihn beien rechten
voor de -, vor der There, vorm Hause, Naaren zu nennen; wat - is dat! was der
auf der Strasze; (fig.) de winter staat Teul'el, der Ueixel, der Henker ist das!, 2.
voor de -, der Winter stept vor der Thu- eiti Art Kuchen.
re, ist nali; niet buiten de - komen, nicht
Deuvekaterseh, adj . die c jonzur There, zeen Hause hinaus kommen; Jell ! der verteufelte Bube
ik ben in geen tijden de - uit geweest, ich
Deuvik, m. Spund, Zapfen m.
bin ich Weisz nicht wie lang nicht ausier ei ryes Passes.
dem Hause gewesen, nicht zur Tb/ire
Deuviken, v.a. abzapfen .
hinausgekommen; zijn brood aan vreemde
Dus ex machina, wie eiti Gott
-en zoeken, sein i3rot an freesden Thu- aus der Flugajaschine (des griechiechen
ren suclien, betteln; (Spr.) als de ar - Theaters), der den Kroten des Schsumoede de - inkomt, gaat de liefde hel' spiels Inste oiler zerhieb; (fig.) plótzlich,
venster uil, kommt der Mangel ins Hans, uner svartet, unverholï't.
Richt die Liebe hinaus, Mangel ist das
Developpeeren, v. a. entfalten,
Grab der Liehe.
entwickeln, enthullen.
Deur bel , f. T;hiirschelie, Thur- Devies . n. Devise f., Wahlspruch,
klingeÍ, Zieliklingel f., die gezogen wird, Sitltlsprtich ir).
ween roan Einlass begehrt; 2. Thurkii€iDevoQt, ail j. devot, andachtig, chr -

hieselbst; 2. (zeitlich, auf das Gegen-

wartige, Nachstvergangene oder Nechstkommende hirnweisend), tol op dezen dag,
bis auf dieren (den heutigen) Tag; in
dit en in het andere leven, in diesem and
in jenem Lelien; hij was dezer dagen nog
hier, er war dieser Tage noch hier; hij
wordt dezer dagen veruacht,er wird dieser Tage erwartet; op den twaalfden dezes,am zwnlften lieses (Monats); na deze,
each diesem, nach dieser Zeit, kunftig;
dat was voor deze geheel anders, das war
vor diesem, fruher, ehemals, ganz anders;
dit is de reden, de oorzaak, dat ei", dieses
oil. (gew.) 'das ist der Grund-,_die Ursache, dans &, S. dat.

Dezelfde, m. and f., hetzelfde,
n. pr. (den Gegenstand als eireu schon
friiher bezeichneten hervorhebend), dercel/je, dieselbe, dasselbe, eben dieser od.
ebenderselbe, eken diese od. eben dieselbe, eben dieses oil. ebendasselbe, der,

die, das náml'ehe; hij is nog geheel vroolijke snuiter van weleer, er ist noch
ganz derselhe frchliche ISursche. der er
fráher war;is dat hel boek, dat gij bedoelt ?
hetzelfde, ist d. s das liuch, das d u nieinst ?
dasselbe, das naa,liche; het is een en hetzelfde wat gij doet, es ist eins and das
het is mij hetzelfde-selb,waduth;
wat gij doel, es gilt mir gleich, lit our
gleichgultig od. einerlei, was du thust.
,

Dezelve, m. and f., hetzelve►,
n. (alt.) derselbe, dieselbe, dasselbe od.

-

er, sic, es.

Dezulke, pr., S. zulk.

Diabolisch, adj. diabolisch, teuflisch.

Diaconie, f. Armerpflege f. von
Seiten der Gemeinde; -arme m. Kirchenar€ne(r) nn. der zu seiners Unterhalt der
Unterstutzung der Gemeinde beiiarf;
-kind n. Kind n., das aus der Armenkasse der Gemeinde unterhalten wird;
-school f. A rmensch ule f., Freischule einer
Gemeinile.

-

Diadeem, n . Diadem n., Kopfbinde, St/ruimde f., namentlich als Zeichen

gel, die heire Oetrnen der There ertcrit furchtsvoll; i. frcninielnd, scheinheilig. k0nlglicher Wurde.
nod so den Eintritt einer Person beDevQtie, f. Devotion, Andacht,Í Diagngse, f. Diagnose f.,

zetels tiet; - beslag n. Tlinrbeschlag ni., Ehriur cht f.; ?. Fail€nwelei, ScheinhelThurbeschiáge HH., als Thiirlbánder,Thiii•- ligkeit f.

schloss, Thurgriff' &; - dorpel, - drempel
m. Thiirschwelle f.; -duim m., S. -heng sel; -gal n. Thi r 'nlr€ g f.; - gewicht n.
Gewicht n. an Thiaren Iiorrge€id, um sis
zuzuzlehn; -gordijn f. Thiirvorhang m.;
- grendel m. Thiirriegel ill.; -hamer nl.,
S. - klopper; - hengsel u. Thurarrgel f.,die
eisernen Haken, in welchen die Thuren
mitr.eist der Ttiurl,ánder hangen, and uw
welere sis sick dreheri; -kazí"jn n., S. -kozijn; - ketting m. Thiirkette f., zurn Sper
eisier Thera;; -klank f. Thurklirike,-ren
Thurschnalle f.; - klopper in. Thi rklopfer, Atrklopfer, Klopfer m., an der There
befestigter Harnmer oil. Ring zum Anklopfen fiir Einlass Begehrende; -koord n.

Dewij l conj. dieweil, Weil.
Dextrine, f. (Ch.) Dextrin n.,eine
airs Stárkeurehl durcli Einwirkung schwachar Sáuren hervorgehende gummiartige Substanz.
Dey, in. Dey ni., Name der fr//heren
Herrscher von Algier.
Deze, en. nod f., dit n. pr. dew.
(ertlich, zur Bezeic[hnung and Hervorhebung eines gegenwartigen, vorliegenden Gegenstands durch Hinzeigeil auf
rlensel,ben),dieser, diese,dieses;deze man.,
deze vrouw en dit kind, dieser Mann,
diese Frau and dieses Kind; deze mannen, vrouwen en kinderen, diese Manner, Frauen &; deze en gene, dieser nod

Erken
-nugeirvoldKankheit.

Diagonaal, f. (Math.) Diagonale
f., sine zwei Ecken eilies Vielecks eerbindende gerade Linie,die keine Vielecks-

,

seite ist.

Diagonl,g1, adj. diagonal, in der
Hichtung der Diagonale, quer.
]Diaken, to. Armenptleger m. einer
Genreaide; -schap n. Acht and Verrichtungen eines Armenptlegers; -post m.
Amt n. eines Armeni flegers; ' -shank f.
Sperrsitz m. in der Kirche fur die Armen pfleger.
Diakonos, f . Diaconisse. Diaconissin f., Krankenpflegerin in der evangelischsa Kirche.
Dialect, n. Dialect m., Murdárt [.
Dialectica, f. Dialecttik,' l)isp-iitir,

,
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kunst f.; 2. Logik, Denkkunst, Denk
lehre f.
Dialoctisch,adj .dialectisch,mund
artlich, niundartig; 2. dialectisch, au
Diatectik bezuglich, begründet.
Dial@cticus, m. Dialectaker m,
Lehrer oil. Kenner der Dialectik.
DialgQg, m. Dialog m., Zwiege
sprách n., Unterredung,Gesprachsform 1
DialQgisch, adj. dialogisch, i i
Gesprachsform.
DialogiseQren, v.a. dialogiseren
in Gespráchsform darstallen.
Diamant, n . and m. Diamant, De
mant ►n., der kostbarste Edelstein uni
hárteste aller bekannten Karper; echt
valsche -en, echte, falsche Diamanten
ruwe od. grove -, roper, ungeschliffene
Diamant; geslepen -, geschliffener Dia
mant; een - klooven, snijden, einen Dia
mant spatten, schneiden; een - zetter
einen Diamant fassen; 2. (Druck.) Dia
mant, Schriftgattung, kleiner als Per]
von vier Punkten.
Diamanten, adj. diamanten, au
Diamanten bestekend, mit Diamantei
besetzt.

Diamant-gruis, n. Diamantpul

eines zerstoszenen Dia -vern.,Staub
mants, dessen man sich beim Schleifei
der Diamanten bedient; -haak m. Dia
-mantschleif.,br&Handh+
des zu schleifenden Diamanten; -kende
m. Diamanthandel m., Handel in Dia.
manten; - handelaar m. Diamanthändle
m., Handler in Diamanten oden mit Edel.
steinen überhaupt; -kloover w. Diamant
-schneidrm., Kustveh
dem roken Diamant die gehorige Gestal
zu geben; -letter f., S. diamant (2); -mij'
f. Dianmantgrabe f., een Flötz, worin Di•
amanten gefanden werden; -poeder
-poeier n., S. -gruis; -slijpen n. Diamant.
schleifen n.; -slijper m. Diainantschlei.
fer m.; (fig.) grove—, Pflastertreter,Gas.
sentreter, Flaneur, der sich muszig an
den Gassen herumtreibt; -snijder m., S
-kloover; -spaath n. Diamantspath m., ear
apfelgruner Edelstein; -steen m., S. di•
,

amant; -werker m., S. -slijper.
Diameter, m. Diameter, Durch•
messer m.
Diametraal, adj. diametral, an
den Diameter bezuglich;- tegen elk. overstaande, diametral entgegengesetzt, urn
den Durchmesser von einander entfernt:
(fig.) mbglichst weit, schnurstracks von
einander verschieden.
Diana, f. (Myth.) Diane f., Göttir.
der Jagd, des Mondes, der Keuschheit &;
2. (Ch.) Silber n.; 3. (Krieg.) (alt.) Di.
ana, Wecktrommel,Reveille, Tagwache f,

Diaphragma, n. Zwerchfell n.
Diarium, n . Diarium,Tagebuch n.,
Kladde f.

Diarrheo, f. Diarrhóe f., Durchlauf, Durchfall m.
Diatribe, f. Diatribe f., schulmaszige Abhandlung f.; 2. Streitschrift f.
Dicht, adj. a. dicht, aus Theilen
bestehend, die nah zusammenliegen,eng
an einander grenzen, and moglichst ge-

Die.

Die.

Dic.

Dichterlijk, adj. dichterisch,dem
ngen Raum zwischen sich lassen; het
►atina is hel -st metaal, die Platina ist Wesen eines Dichters, der Dichtkunst
as dichtste Metall; het water is -er dan gen,asz, poetisch; -e taal, opvatting,vrije lucht, das Wasser ist dichter als die heid, dichterische Sprache, Auffassung,
uft; satijn is een -e stof, Satin ist ein Freiheit; -e aanleg, Dichteranlage, poe
-tischeTaln.
ichter Staff; een - schip, ein dichtes,
Dichtgaan, v.n. zugehen, S. toeLit kalfatertes Schiff; een -e regen, ein
ichter Regen; het koren is hier niet -' gaan, 2. S. dicht (4).
Dzaaid, das Korn ist hier nicht dicht Dicht - geest, m. Dichtergeist m.,
esät; een -e drom van manse/zen, ein Geist wieer in Dichtern herrscht;-yenootichter Menschenhauf; een - bosch, -e schap n. poetische Geseilschaft f., Verein
ruiken, ein dichter Wald, dichtes Ge- m. zur Pflege and Förderung der Poesie.
Dicht-gespen, -gieten,
ranch; gij schrijft te - in elk., du
;hreibst zu eng in einander; - aaneenge- -gooien,-grendelen,-groeien,
oten, eng, dicht aneinander geschlos- zuschnallen, zugieszen, zuwerfen, zu;n; (fig.) die man is zoo - als een pot riegein, S. toegespen 4'.
Dicht haken, - halen, zuha1. potdicht, der Mann ist wie versie -

;it, so schweigsam, so verschwiegen,
ie das Grab; zich - houden, verschlos;n sein, nichts verlauten lassen; mondje
den Mand zu, stilt, nichts verplauprt !; 2. -, nah, so dans nun wenig Raum
azwischen liegt; hij kwam hier - langs,
kam dicht hier vorbei; zij waren hem
op de hielen, sic waren ihm dicht auf
In Fersen; hij woont - bij de stad, er
ohnt nahe bei der Stadt; (Seew.) - bij

ken, zuziehen, S. toehaken, toetrekken.
Dichtheid, f. Dichte n., Dichthéit,
Dichtigkeit f.; de - van de onderste dampkrzngslucht, die Dichtheit der untersten
ktmospbáre; de - van het bosch, die
Dichte des Waldes; 2. Schwiegsarnkeit,
Verschwiegenheit f.

Dichtheids -meter, -wijzer,
m., S. dasymeter.

Dichthouden, V. a. zuhalten, S.
,n wind zeilen, dicht beien Winde se- licht.
Dicht-klemmen, -kloppen,
;In; de bezaan - halen, die Besahn dicht
)len, die Schoten so steif wie möglich -knijpen, -knoopen, -kramiholen; 3. (von der Zeit), het is - bij nen, - krijgen, zuklemmen,zuklop?aalven, es ist nah an zwölf Uhr; hij is - 'en, zukneifen, zuknöpfen, zukrammen,
i de vij ftig, er ist nahe hei den F ánfzig :ukriegen, S. toeklemmen 4'.
1. Funfzigern; 4. de rivier is od. ligt -, Diehtkunde,f.D ►chtkunde,Dicht,r Fluss ist zugefroren, mit Eis be- ehre, Poetik f., die Wissenschaft der
Dichtkunst, der lnbegriti der Gesetze
,ckt; -gaan, zufrieren, überfrieren.
and Regeln der Dichtkunst.
Dicht, n., S. gedicht.
Dichtader, f. dichterische Ader, Dichtkundig, adj. poetisch, zur
Dichtkunde gehórig, der Dichtlehre gen lage f. zur Poesie.
Dicht(e)bij, adv. nave, in der nhsz; -e werken, Werke ober die Dicht
-kunst.
The; bekijk het eens -, besieh es einDichtkunst, f. Dichtkunst f.,
al in der Natie.
Dicht-binden, -blazen,-blij - iiunst des Dichtens, Poesie f.
en, -branden, zu binden . zublasen, Dichtkunnen, v .n. zukönnen, S.
'oekunnen,
[bleiben, zubrennen, S. toebinden &.

Dicht- dekken, -doen,-dou- Dicht lakken, - laten, -legren od. -duwen, -draaien, zu- gen, zusiegeln, zulassen, zulegen, S.
-

,eken, zuthun, zudrücken, zudrehen,
toedekken c».
Dichten, v.a. dichten, dicht ma^en; een schip -, ein Schïlf dichten,
^Ifatern.
Dichten, V . a. n. dichten, seinen
nn auf etw. richten, auf etw. zu Erichendes, Hervorzubringendes denken;

►,oelakken c'.

Dichtliggen, S. dicht (4).
Dichtlijmen., v.a. zuleimen, S.

:oelqmen.
D^.cht luim, f. poetische Stimnung f.; -lust f. Lust f. zuni Dichten;
-

-maat f. Versmasz n.; iets in -- befiande-

en, etw. in Verse bringen, versiticiren;
-regel m. Regel f. der Dichtkunst; 2.
ferszeile f.; een paar —s, een Paar poe
Zeilen, een kleines Gedicht; -stijl-ische
Ii, poetischer Stil, dichterischer Gedanrenausdrnck m., Dichtersprache f.; -stuk
L. Gedicht n.; -vuur n. Uichterfeuer n.,
ichterische Begeisterung f.; -werk n.
lichtwerk n., Dichtung f., Gedicht n.
Dichter, m., Dichteres, f. Dictaat, n. Dictat n., etwas Dietirchter m., Dichterin f., dichtende Per- 1 es, nachgeschriebene Hefte n. pl.
a; een geboren -, een geborner Dichter; Dictator, m. Dictator m., unbe% slecht -, een schlechter, stumpernder chränkter Gebieter, Machthaber.
Dictatoriaal, dictatorisch,
^hter, Dichierling, Poetaster,Afterpoet;
en prozaschrijvers, Dichter and Pro- dj. dictatormhszig, gebieterisch.
Dictatorschap, n.,Dictatuur,
saiker.
Dichterbron, f. (Myth.) Dichter Dictatur f., Amt and Wesen eines Dic zijn - en denken is daarop gevestigd cl-,
l sein Dichten and Trachten geht dan, ist darauf gerichtst &; 2. dichten,
arch Thátigkeit der Phantasie schaffen,
e dies zumal der Poet that; hij dicht
k, er dichtet auch, macht such Geehte; hij heeft eene cantate gedicht, er
t sine Cantate gedichiet.

-quel,castihQHpocrenf.

tors.
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DietQQ, n. etwas Dictirtes, zuaa
Nachschreiben Vorgesagtes n.
Dicteren, v.a. dictiren, zurx
Nachschreiben vorsagen..
Dictie, f. Diction, Schreibart f., Aus•
druck m.
Dictionnajre, f . Dictionär, Wer.
terbuch n.

Diegene, S. degene.
Di_emit, n. Barchant, Barchent in
gewebtes Zeug aus Baumwolle od. at
leinener Kette and baumwollenem Eira
schuss; Haarlemmer -, Harlemer Bat
chent.
Diemiten, adj. barchen(t).
Dien, pr. dem. Dativ and Accusa
Didactiek, f. Didactik,Lebrkunst tiv von die and dat; te - einde, zu dei
Ende; te - opzichte, in der Hinsicht.
Unterrichtkunst f.
Didactisch, adj. didactisch, be- Dienaangaande, adv. was da
lehrend, lehrhaft; een - gedicht, ein di- betritl't, in der Hinsicht.
dactisches Gedicht, Lehrgedicht.
Dienaar, m. Diener m., eine Per
Die, m. and f., dat n. pr. dem. je son, insofern sie von einem Herrn od
das; die man,-ner,j sod.i Gebieter abhángt, ihm zu gehorchen un
die vrouw en dat kind, jener od. der ihre Thatigkeit zu widmen hat; de Arai
Mann, jene od. die Frau,jenes od. das misters zijn de dienaren des Konings, di
Kind; niet deze heeft het gedaan, maar Minister sind die Diener des Königs; d
- ginds, nicht dieser hat es gethan, son- dienaren van liet gerecht, van de politié
dern jener od. der, der dort; 2. pr. rel. die Gerichtsdiener, Polizeidiener; hij wi
der, die, das od. welcher, welche, wel - van een - nu een bediende van mij ma.
ches; hij, die zijn plicht betracht, derje- ken, er will vom Diener nun einen Be.
nige, der od. welcher seine Pflicbt be- clienten aus mir machen; 2. Diener, eins
trachtet; allen, die het wel niet u nieenen, Person, insofern sie etw alsHerrn aver•
alle, die od. welche es mit dir wohl keno;t and dessen Geboten gehorcht
meinen; het huis, dat ik bewoon, das einem höhern Wesen Verehruug zolli
Haas, das od. welches ich bewobne.
&; een - Gods, ein Diener Gottes; een DieQt, n. Digit f., mit Rácksicht auf der gerechtigheid, der waarheid,des goddedie Gesundheit vorgeschriebene Lebens- lijken woords, ein Diener der Gerechtigordnung; een streng - in acht nemen, keit, der Wahrheit, des gottlichen Worts;
streng Digit halten, in Bezug auf Essen een - van den buik, van den mammon, van
and Trinken eine strenge Ordnung be- de zonde, ein Diener des Bauches, des
Mammons, der Sunde; 3. Diener, eine
folgen, streng Masz halten.
Dief, m. Dieb m., eine Person, die Person, die einem höheren Ganzen als
stiehlt; men heeft den - op heeterdaad dienendes Glied sich ein- and unterordbetrapt, man hat den Dieb auf frischer net and ihre Thbtigkeit widmet; de koThat ertappt; komen als een - in den ning is de eerste - van den staat, der Kenacht,kommen wie ein Dieb in der Nacht, nig ist der erste Diener des Staats; de
heimlich and unverhofft kommen; (Spr.) dienaren der kerk, die Diener der Kirche;
kleine dieven hangt men op en de groole 4. Diener, eine Person, insofern sie einem
laat men loopen, kleine Diebe hangt man, Andern ergeben ist and die Interessen
grosze lässt man laufen, solche, welche
viel, in bedeutendem Umfang stehlen,
lässt man frei; 't is - en diefjesmaat, das
ist Dieb and Diebesgleicben, sie sind
Beide im Punkte der Ehrlichkeit Eines
Geschlechtes; (Spr.) gelegenheid maakt
dieven, Gelegenheit macht Diebe, man

lesselben zu befördern sucht, nacnentlich als Heflichkeitsausdruck, auch als
bedeutungslose Phrase; uw - mijnheer!,
[hr Diener, mein Herr!; blijve met aching uw dienstvaardige -, ich verbleibe
uit Achtung lhr dienstwilliger, Ihr ertebenster Diener; 5. (von Kindern),Dieier, Verbeugung f.; een - maken, einen
Diener machen, sich verheugen.

wird zum Stehlen verleitet durch daz'u
gunstige Umstánde; hij is een - aan zijn
huishouden, er ist ein Dieb an seiner Fa- Diender, m .Polizeidieuer,Gerichtsmilie, benachtheiligt Frau and Kind(er); liener; (lig.) een doode -, ein Waschlap(Spr.) elk is een - in zijne nering, jeder )en, Latsche m., schlaaffer Mensch.

denkt in seinen Sack, jedermann ist auf Dienen v .a.n.dienen,seine Unterseinen Vortheil aus, sei's auch auf Kosten gebenheit od. Ergebenheit thatig beweiAnderer; 2. Dieb, Räuber m.,; Neben- ren; Gode, eenen afgod -, Gott, einem
docht an der Kerze, der das Schmelzen Gotzen dienen; (6g.) de waarheid, de
and Ablaufen des Lichts verursacht.
terechtigheid, .de zonde, zijne lusten, den
Diefachtig, adj diebisch nach gammon -, der Wahrheit, der GerechArt eines Diebes, gern stehlend; -beid f. tigkeit, der Sünde, seinen Lusten, dem
diebische Art f., Hang m. zum Stehlen. Mammom dienen, sie als Herren anerDiefegge, f., S. dievegge.
kennen, ibrem Gebot folgen; 2. dienen,
Diéfje, n . (dim.) Diebchen, Dieblein jemn. seine Thátigkeit widmen unter
n., S.dief (als liebkosende Bezeichnung), gewissen Leistengen von Seiten dessen,
mijn lief -I, mein kleiner Dieb!, mein welchem man dient; als knecht, meid,
kleines hiehelein !
huishoudster, kantoorbediende 4- -, als
Diefseh, adj ., S. diefachtig.
Knecht, Magd, Haushälterin, Commis J'
Diefstal, nn. Diebstahl m., Diebe- dienen; hare dochter dient, ihre Toch rei f., das Stehlen, die vom Dieb began- ter dient (als Magd); als gemeen soldaat,
gene Handlung; een - begaan, einen als officier -, als gemeiner Soldat, als
Diebstaht begehen; iem. van - beschuldi- Officier dienen; hij is in de loting gevalgen, jem. eines Diebstahls beschuldigen. len en moet nu -, er hat sich festgelost
}
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and muss nun dienen, Soldat sein; hij
heeft van onderen op gediend, er hat von
unten auf, von der Pike auf gediept; hij
dient bij de dragonders, er dient enter
od. hei den Dragonern; ter zee, te land,
-, zur See, zu Land dienen; den staat,
de kerk -, dem Staat, der Kirche dienen,
ein Staats -, ein Kirchenamt verwalten;
3. dienen, seine Thátigkeit widmen ohne
Rucksicht auf Lohn, oft als hófliche
Wendung; waarmede kan ik u -, womit
kann ich Ihnen dienen, was befehlen,
was wünschen Sic?; daar kan ik mee -,
damit kann ich lhnen dienen,aufwarten;
om u te -, zu dienen, zu Befehl; daarop
kan u dienen, darauf kann ich Ihnen dienen, Bescheid od. Antwort geben; wacht
maar, daar zal ik hem op -, warte, darauf werde icb ihum tuchtig die Wahrheit sagen; iem. een stuk zenden om te
- van bericht od. advies, jemm em n Schrei ben zur Begutachtung, zur Berichterstattung übersenden; 4. dienen, sich als
etw. od. zu etw. brauchen lassen, zu
etw. nutzlich, passend sein, Mittel zu
einem Zweck sein, zu etwas gereichen;
tot uwe geruststelling dient dat 4*, zu
deiner Beruhigung dient dass 4'; daar
ik niet gediend, damit ist mir-medbn
nicht gedient,nicht geho[fen;hij dient hem
tot spion, er dient ihm als Spion, zum
Spion; dat kan niet tol eene verontschuliiging -, das kann nicht zur Entsehulligung dienen; namelijk, gij dient te ween, dat, du musst nkmli-ch wissen, dass
^; geef den zieke toch geen vruchten,
lat dient hem volstrekt niet, gieb dem
Kranken doch kein Obst, das dient ihm
;ar nicht, das nützt ihm nicht, sondern
,chadet ihm; (in Briefen) deze dient om
i te berichten, hiemit wollte ich Sic beiachrichtigen.
Diens, pr.(Genitiv von die im mannichen Geschlecht), dessen.
Dienst, m. Dienst m., das Verhkltiiss der Abhángigkeit and Unterwurfigceit des Dienenden zum Herrn and Ge)ieter; in den - van God, im Dienste
;ottes; zich geheel aan den - der Kerk
oewijden, sich ganz dem Dienste der
(irche widmen; 2. Dienst, das Verhkitliss, die Verptlichtungen pad Leistun;en dsrer, denen ein gewisser Kreis von
;escháften als Verpflichtung obliegt; in
. treden, in Dienst treten; in - zijn,
taan bij iem., hei jemn. in Dienst sein,
,tehen; iem. uit den - ontslaan, jem. des
)ienstes entlassen; uit den - wegjagen,
us dem Dienst jagen; aan zijn heer den
. opzeggen, seinem Herrn den Dienst
sufsagen, aufkündigen; uit den - gaan,
ijn - verlaten, den Dienst veelassen;
rit den - wegloopen, aus dem Dienst Ianen; een gemakkelijke, een zwkre -, ein
eichter, ein schwerer Dienst; zonder rijn, auszer Dienst sein; een - zoeken,
;enen Dienst suchen; om een - vragen,
im einen Dienst raachsuchen; hij is maoor buiten -, er ist Major auszer Dienst;
le adjudant, kamerheer van -, der Dienst
;hnendeAdjutant,Kammerherr; de officier
an -, der Dienst od. Wache habende 01M,
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tier; de - bij het leger, bij de schutterij,
der. Dienst berm Heere, bei der Burgerwehr; hij heeft - genomen bij de Franschen, er hat französische Dienste genomen, ist in franrusische Dienste getreten; hij heeft voor den Tweeden keer - ge
voor een ander, als plaat svervan--nome,
ger, er ist zrim zweitenmal eingestanden,
zum zweitenmal eingetreten, fur eiren
An^lern, als Einsteher; hij heeft twaalf
jaren -, er zählt zwólf Dienstjahre; een
ambtenaar in - beleedligen, einen Beamten im Dienst, w hrend der Ausubung
seiner Amtsverpflichtungen beleidigen;
een degen, zooals ze in, niet builen -gedragen worden, ein Degen, wie sie im,

Die.

Die.

rechnet; - knecht m. Dienstknecht ni.;
-loon n. Dienstlohn, Lohn m.; -maagd f.
Dienstmagd, Magd f.; - meisje n. Dienst
n.; -plichtig adj.-rnádche,klu
dienst pflichtig,m i lit.urpflichtig;-plichliqheid f. Dienst.pflichtigkeit, Militárpflichtigkeit f., Verpflichtung zum Militárd i enst; algemeene —, allgemeine Militbrptlichtigkeit; -tijd m. Diensizeit f.
Dienstvaardig, adj. dienstfertig,
gerij and leicht Dienste erweisend; -heid

-e onkunde, krasse Unwissenheit; -e stilte,
tiefe Stille; uit een -en slaap ontwaken,
aus einem tiefen Schlaf erwachen; in -e
gedachten verzonken, in -en rouw gedompeld, in tiefe Gedanken, in tiefe Trauer
versunken; -e duisternis, tiefe Finsterniss; zij was - (zwaar) in den rouw, sie
war in tiefer, ganz schwarzer Trauer;
b. dit gebouw is dertig, voet -,das Gebáude
ist dreiszig Fusz tief, seine Ausdehnung
von der Front aus nach der gegenuberf. Dienstfertigkeit f.
Itegenden hintern Seite betrugt dreiszig
Di e nst - vrij, ad j . dienstfrei; -week Fusz; het front van het leger was vier man
f. Dienstwoche f., wo man den Dienst H. die Front des Heeres war vier Mann
hat; • -werk r. Dienstwerk n., Dienstge- tiet; hij woont - in hel bosch, er wohnt
schafte n. pl:
tiet irn Waid; zij trokken - in 's vijands
Dienstwillig,adj.dienstwillig; (in land, sic zogen tier ins feindliche Land;
nicht auszerrn Dienst getragen werden,
ein Ordonanzdegen, kein Interims^le- I.3rr+^fen), uw -e dienaar, Ihr dienstwilli- 6. hij is - in de vijftig, er ist fief in den
gen; (Fin.) de - van 1874, das Dienst ger,lhrergebenster Diener;-held f.Dienst.- FunI'zigen, er ist ein tieler Funfziger. zij
bleven tot - in den nacht bijeen, sic hueDienst, die einem-jahr,Buc1874;3. fertigkeit f.
Dienstzaak,f .Dienstsache,Dienst- ben bis tief in die Nacht hinein beisambeheren Wesén bewiesene Verehruug,
men.
wie arch einzelrle Ceremonien, z. B. angelegenheit f.
godsdienst, afgodendienst, vuurdienst.
Dienten gevolge, dienvol- Diep, n. Tief n., ein Wasser, Kanal
beeldendienst 4., Gottesdienst, Gótzen- gels, adv. dernzufolge, in Folge des- od..Usfen von gehóriger Tiefe fur Schife.
dienst, Feuerdienst, Bilderdrenst 4; de een, leeswegen, desshalb.
Diepachtig, adj. von einiger Tiefe.
Di e pdenkend, adj. tiefdenkend,
openbare -, die ufTent.liche Gottesvereh- j Diep, adj. tief, von der Oberfläche
rung, die Kirche; de - in de kerk voor- rlurch grosze Entfernung getrennt, weit tiefsiuung.
zien, den Dienst in der Kirche versehen; hinab and weit hinein gepend ; een -e Diepen, v.a. tieren, tier machen, S.
4, Dienst, als Aeuszerung der Ergeben- put, ein tiefer Brunuen; -e, geen platte! uitdiepen; 2. (Mal.) vertiefen, dunkel
heit, des Wohlwollens, der Hóflichkeit, borden, schotels, tiefe, keine flache Teller, erscheinen meehen, abschatten.
wodurch man jems. Absichten and Wiin- Schásseln; -e dalen en afgronden, tiefe
Diepgaand, adj. (von Schiffen),
sche zu befórdern snelt t; iem. ten - staan, Thhler and Abgriinde od. Schluchten; tie;gehend.
wateren,
meeren,
tiefe
wat
is
van
stehen;
Wasser, Seen;
uw -e
Diepgang, m. Tiefgang m., Wasjemn. zu Diensten
- ?, was steht za Diensten ? ik sla tot (Spr.) stille waters hebben -e gronden, sertracht f., die Tiefe, wie weit ein
Schuif
od. sein Vorder- od. 1 Irntertheil
uwen -, ist stehe zu Diensten; iern. een - stille Wasser eind tiéf, scheinbar ruhige
doen, bewijzen, jemn. einep Dienst thun, od. gelassene Menscheu sind oft inner- iris Wasser gekt; -smerk n. Ahin, Ahbew•eisen, erzeigen; gij hebt mij daar een lich tief bewegt oef. inancher stint unter ming f., ein in Fusie getheiltes Masz an
slechten - mede bewezen, du hast mir dem Deckrnantel der Rube Gefährliches, Vorder- and Hiutersteven, zu sehen,
dalrit einen schlechten Dienst erwiesen, Bene - ewond,eirie tiefe Wonde; (fig.) eire wie tref das Schuif irn Wasser gekt.
statt zu niitzen gescha^let; 4. (von Sa- tiefe, emplin^lliche W unde;eene -e buiging
Diepgr ondig, adj. tref,grundlich.
chen, insofern sie netzen), die overjas maken, eitje tiefe Verbeugung machen,
Dieping, f. (Mal.) Vert ► efuug, Ab heeft mij op reis goede' -en gedaan, der sich tier neigen, verheugen; erne -e ver schattuug f.
ondergaan, ene tiefe Dernuthi--nedrig
Ueberzieher hat mir auf der Reise gure
D^.epiiggend, adj., S. diepgaand.
Dienste geleistee; de pleister heeft haar ,dung erlei^len; -e eerbied, tiefe EhrDieplood, n. (Seew.) Tietloth,
- gedaan, das Pilaster hat seinen Dienst, furcht, Devotion; - aderra halen, tref ath- Senkbtei;Loth n., ein Blei an einer Leine,
gethan, hat gewirkt, ist nicht meter nu- tnen, aufathmen; een -e zucht, ein tiefer adie Tiefe des Wassers zu messen and die
thig.
Seufzer.; -e wortels schieten, tiefe Wur- Beschaffenheit des Grundes zu bestimDienstbaar, adj . dienstbar, Dien- zeln schieszen: de oorzaak ligt -er, tier men.
ste zu leisten verpuichtet, dienend, un- Grurd liegt tiefer; hij tast`té - in zijn zak,
Diepsel, n. (Mal.) Schatten m.,
terwurfig; dienstbare geesten, dienstbare) er grill' fief in die Heise. gat) eire nam- SchaiLrruug f.
Geister; dat meisje is -, das Mhdchen hafte Sum.me; 2. -e tonen, tiefe Tone; eerie
Diepte, f. Tiefe f., das Tiefsein
dient (als Magd); de dienstbare stand, -e basstem, sine tiefe Bassstimrne; 3. -e, and das Masz desselben; het wafer heef t
die dienende Klasse; -heid f. Dienst geene oppervlakkige kennis, tiefe, grunil- eerie - van twintig voet, das Wasser hat
-barkeitf. liche, keine oberlláchliche Kenntniss;een sine Trefti von zwanzig Fusz; het gebouw,
Dienst -betoon, -bewijs, n. - inzicht, een -e blik, sine tiefe Eiusicht, de zaal heeft eens - van dertig voet, das
Dienstleistung f., Dienst m.; -bode rn. ein tiefer Bliek; het zit bij hens niet -, er Gebuurte, der Saai hat (von vore nach
und f. Dienstbate ni., dienende Person jet ein seichter Kopf, er hat nicht viel hatter,) eire Tiefe von dreiszig Fusz;
mánnlichen oil. weiblichen Gesetilechts, Verstand od. er hat nor oberfluchliche (fig.) - van gedachten, van opvatting, van
bes. die von einer Herrschaft in den Kenntnisse; een - gevoel, - medelijden, strait, ellende, van rouw. van den slaap,
Hausstand Aufgenomrnenen; de —n, die ein tiefes Gefuhl, tiefes Mitlei^len; iets - van stem, van loon, die Tiefe der GedanDienstboten, das Gesierde; - nkarner f., gevoelen,etw.tief errrlróudeu; zich door iets ken, der AuffaQsuug, des Schrr,erzens,des
Gesin^iekarnm -Ir f.; -brief rn. arntliches - gekrenkt gevoelen, sich rlurch etw. tief Elends, der Trauer, des Schtafs, der
Schreiben n., Amtsbrief m.; -doend a(l j. gekrankt fiihien; dal trof haar in het -see Slimme, des Tons; zijne kennis is een
de —e officier, der Dienst thuende Cfti- van de ziel,das trafsie im tiefsten Herzen. mengsel van - en oppervlakkigheid, sein
cier.
4 een - moeras,ein tiefer Moraast, - inzak - Wissen ist ein Gemisch you Tiefe and
Dienstig , adj. dienlich, diensam, ken, tier hineinzinken; - gaande schepen, Flachheit; 2. Tiefe, etw. Trefes; hij zonk
zu. einero Zweck dienend, nutzlich; tief gekende Schiffe; - in de schuld ziften, terstond in de diepte weg, er versank auwaartoe is dat -?, wou iet das dien tief, bis Mier dip Ohren in Schulden genblicklich in die Tiefe; (fig.) woorden
-heid f. Dienlichkeit, Nutzbarkeit f.-lich?, stecken; in -e ellende verkeeren, in tiefern uit de - van het hart opgeweld, Worte
Dienst-jaar, n. Die nstjahr n., im Etend sitzen; de mean is - gezonken, der aus der Tiefe des Herzens hervorgeDiensi zugebracht; (Fin.) Dienstjahr, Mann ist tief gesunken (in sittlicher Be- auollen, S. diep.
Buchjahr, nach deun titan im Dienste ziehung od. in der Achtung der Leute);
Diepte - cijfer, n. (Seew.) Zahl
,

-
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f., welche auf den Seekarten die Tiefe
des Meeres angiebt; -meter m. (Seew.)
Tiefemesser in., Werkzeug die groszen
Tieren der See Zu messen; - meting f.
Tiefemessung f., das Verfahren Beim
Messen der Meerestiefe and die Kunst des

welt f., Thierreich n.; - ziekte f. Krank heit f., welche nor hei Thieren vorkornmt.
Diergaarde,, Menager ie f., Thier
garten, zoologischer Garten rn.,ein eingesaunter Platz, in welchem lebende auslandische Thiere in Kaógen & unterhal-

Messens derselben.

ten werden.

.

-

Diergelijk, dierhalve, pr., S.

Diepzinnig, adj, tiefsinnig, tief

Diebsstreich m., Diebsstáek n., Streich
von ernem Dieh ansgefáhrt; - tronie f., S.
- gezicht; -taal f. Diebssprache, Gaunersl►rache f., Rothwálsch, lenise.h n.
Dieverij, f. Dieberei f., Stehlen n.,
Diehstahl in., Diebshandwerk n.
Differeeren, v. n. dilferiren,einen
Unterechied zeigen, ahweichen.
DifferQnt, adj. different, verschiedIen, abweichend.
Differentie, f. Differenz f., Unterschied m.
Difficiel, adj. difficil, schwierig,
schwer, schwer zu behandeln.
DifeulteQren, v.n. Schwierigkeiten rr ► achen.

eind ri menden Si nnes; (von Schriften ), der,gelij/s, derhalve.
tiefsinnig, volt tierer Geelanken; -held f.
Dier park, n. Thiergarten m.,
Tiefsinnigkeit f., Tiefsinn m., Gedanken- Thiergeliáge n., umzäunter Platz od.
Pik fir Wild; -kring m.. S. dierenriem;
tiefe f.
Dier, n. Thier n., ein organisches ^ -kunde f., S. dierenkennis; -kundige m.,
Wesen mit Nerven and selbstándiger S. dierenkenner.
Dierlijk - adj. thierisch, animaBewegung; -en, planten en delfstoffen,
Thiere, Planzen and Mineralien; redelooze lisch, der Thierheit eignend, arigehörig;
Difficulteit, f. Difhcultát,Scbwie-en, urrvernuuftige Thiere; tamme en - leven, thierisches Leben; - en plantwilde, viervoetige, kruipende, zwemmende aardig voedsel, thierische and pflanzliche rigkeit f.
-en, zahme and wilde, vierfuszige, krie- Nahrung; -e scheikunde, thierische CheDiggistie, f. Digestion,Verdaunng f.
Diguita^ris, m. Wurdetráger m.,
chende, schwimmende Thiere; tweeslach- mie, Thierchemie; - -magnetisme, thieritige, gekorven -en, beidlebige Thiere od. scher od. Lelhfnsmagnetismus; -e warmte, (Ier erne Warde bekleidet.
Amphibien, Kerbthiere od. [nsecten; thierische Wanne, Warme (les thieriDigressie, f. Digression, Abweimaatschappij tot bescherming der -en, schen Karpers; - vet, thierisches Fett,das chung, Ahschweifung f., (Astr.) DigresThierschutzverein; 2. (von Menschen), im Thierreich vor kommt; - zuur n. thie- sron, Ausweichung f., you der Erde aus
een leelijk -, ein hzssliches Geschöpf,, rische Sure, im Thierreich vorkorn- gesehener_ Winkelabstand eines Planeten
mend; 2. (in tadelndem Sinn), thie- von der Sonne.
hâssliches Weibsbild n.
Dij, f. Oberschenkel m., bei MenDier, pr. (Genitiv and Dativ von die risch, bestialisch, viehrsch, grobsinnlich;
im weiblichen Geschiecht), dieser, der;; -e lusten, thierische Laste; --heil f. das schen and Thieren der Theil des Beins
Thierische, Bestialitüt f.; in -- verzon - von den Haften bis zum Knie; -been n.
in - voege, dergestalt.
ken, ins Thierische, zurn Thiere, zur Be- Schenkel n., Oberschenkelbein n., OberDier, adj., S. dierbaar.
Dierage, , n., S. (een leelijk) dier stialitet, zum Wesen einer Bestie herab- sclhenkelknochen m., Dickbein n.; -breuk
f. (Chir.) Schenkelbruch m."
(2); 2. Thunichtgut m., Teufelskind n.,' gesunken.
unartiges, hoses Kind. 1 Dier menseb, m. Thiermensch, Dijen, dijgen, v.n. gaellen, aufDierbaar, adj. thener, lieb and m., Mensch im thierischen Zustand, Na- quelleu; gedegen voiid,ged iegene , (weder
legirtes noch vererztes) Gold.
werth; een dierbare vriend, ein theurer turmensch; -soort n. Thiergattung f.
Freund; ik bezweer u bij al wat u lief en
Diertje, n. (dim.)Tlrierchen,Thier-, Dij harnas, n. Lenilenharnisch
- is, ich heschwöre dich bei Aliem, was t lain n.; een onnoozel -, ein unschuldiges' m.,Lendens•hienen f.pl.; -harst m. (F1.)
Hinterschenkel ni., Keule f.
dir lieb and theuer ist; -heil f. Zhrt- Thierchen.
lichkeit, Irrnigkeit f.
Dier versteening, f. Thierver- Dijk , m. Deich m., Damm von Erde
Dieren aanbidder, m . Thieran ' steinerung f., zu Stein gewordener thie- gegen eindringendes Fluss- od. Seewasbeter, Thierdiener m.; -aanbidding f.' rischer Korper; -zout n. (Ch.) Thiersalz ser; een - maken, doorsteken, einen Deich
aufl'uhren, durchstechen; den - schouwen,
Thierdienst m., Vergötterung and Aube-' n.; -zuur n. (Ch.) Thiershuref.
tung von Thieren; -beschrijver m. ThierDies natglis, m. Dies natalis m., den Deich belaufen, besichtigen, schaoen;
den - schouwvrij maken,den Deich schaubesrhreiber, Zoograph m.; - beschrijving Stiftuugstag einer Universitat.
f. Thierbeschreibung,Zoographie f.; -eter' Diëten, f. p1. Diát en f. pl., Taggel- frei machen, so dass der Aufseher nichts
zu bessern findet; de waterstand binnen
UI., S. vleeschetèr; - gevecht n. Thierge- der n. p1., Zehrungskosten m. pl.
fecht n., Kampf wilder Thiere unter ein-' Diets, adj. iem. iets - maken, jemn. -s, der Wasserstand binnen Deichs; de loopt over, der Deich lüuft über od. das
ander od. wit Menschen, eine nament- etw. weis machen, einreden.
lich bei den alten Romero beliebte LustDievegge, f. Diebin f., Weibsper- Wasser leeft über den Deich; de voet en
de kap van den -, der Fuss od. der Anbarkeits -huid f. Thierfell n.; -kenner m. son, die stiehlt.
Thierkundige(r), Zoolog m.; - kennis f.
Dieven, v.a. dieben, diebisch ent- ker and die Kappa od. die Krone, der
Kamm des Deichs; de glooing van den -,
Thierkunde, Zoologie f., Naturgeschichte wenden. strhlen.
der Thiere; -kweller m. Thierqualer m.;
Dieven bende, f. Diebsbande f„ die (innere od. euszere) Abdachung od.
(1ób.) Thierschinderin., der Thiere quelt eine zum Stehlen verbundene Truppe; Böschung des Deichs; een - inleggen,
od. muthwillig misshandelt; -ka c11iury f . - gebroed, - gespuis n. Diebsgesindel, einen Deich einieren, einziehen, zuri ckThierquálerei f.; -o//er n. Thieropfer n., Diebspack,Diebsvolk n.;-gezicht n.Diebs- legen, einen beschádigten Deich in kür
Opfer, wobei Thiere geschlachtet wer- gesicht, Galgengesicht n.; - herberg f. zerer Linie auffUhren; (tig.) ik heb een
den; -plager m., S. - kweller; -planlsteen Diebsherberge f., wo Diebe einzukehren spel als een -, ich habe ein Spiel wie ein
n. Pdauzenthier n., Zoophyt m., pflan- and sigh aufzuhalten pflegen; -hol n. ligrum, ein groszes SL ►iel. dat zet geen zozenáhnliches Thier; -riem iii. Thierkreis, I)iethshóhle f., Wohnort od. Aufenttralt den aan den -, das macht,den Kohl nicht
Zo ► liacus m., Streif od. Gurtel an der von Dieben: -jacht f. Aufspuren, Verf I- fett, das ist eine Kleinigkeit, die nicht
scheinharen Himmeiskugel, in welchem gen n. der Diebe; - lantaarn, - lantaren f. viel fördert and nutzt; iem. aan den die zwóif grósztentheils nach Thieren Diebslaterue, Blendlaterne f., mit beweg- zetlen, jem. brodlos machen, jemn. die
benannten Sternbiider od. Himmelszei- lichern Schild. durch dessen Vorsch eben Nahrung nehmen; (Sier.) wie timmert
chen sich befinden, nach derven die zwöif roan die Leuchte ganz verdecken kano; aan den -, heeft veel bekijk, wer da hauet
Abtheilungen der scheinbaren Sonnen- - leider m. (pöb.) Polizeidiener, Gerrchts- an der Straszen, muss die Leute reden
babn benannt sind; -rijk n. Thierreich iliener m.; -nest n., S. -hol; -pogen n. pl. lassen.
n., eines der drei Naturreiche; - schilder Diebsaugen, Schelmenaugen n. pl., die Dijk -aarde, f. Deicherde,zur Ver
eines Deichs dienende Erde;-fertign
m. Thiermaler m., Thierstücke darstel- den Deb verrathen; -pak, -rot n., S.
lend; - temmer rem. Thierbhnd iger m.; -tuin. - bende, - gebroed; - sleutel m. Diebsschlus-' -baas m. Deichmeister m., fur die Inm., S. diergaarde; -vel n., S. -huid; -ver set, Dietrich m., Haken zum Aufbrechen stand haltung and Ausbesserung der
n., S. instinct ; - wereld f. Thier--stand von Schlössern; - streek m., -stuk n., Deiche sorgend; - bestuur n. Deichacht f.,
—
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Deicher m.; -wezen n. Deichwesen n., dickem, kegelförmigen Schnábel; -bek
adj. dickschnhbelig; -blad n. Dick--kig
die Gesammtheit der Deiche and der
darauf bezuglichen Einrichtungen; -zak- biatt n., hthiopische Pflanze mit dicken
king f. Senkang,Einsenkung f.des Deichs. Blhttern; - bladig adj. dickblatterig; -blaDij-pijn, f. Schmerz m. im Ober- derig adj. dickl"aubig, dichtes Laub haschenkel, Lendenschmerz m.; - slagader f. bend; -bloedig adj. dickbii tig; -bloedigSchenkelschiagader f.; -spier f. Ober- heid f. Dickblutigkeit f.; -buik m. and
schenkelmuskel m.; -stuk n., S. - harst, f. Dickbauch, Schmerbauch, Quabbel- harnas; -zak m. Hosentasche f., Hosen- bauch, Schiotterbauch m., Person mit
-bestuur.
dickem Bauch; - buikig adj. dickbauchig,
Dijken, v. n. deichen, einen Deich sack m.
machen, ausbessern, an einem Deich
Dik, adj, a. dick, viel Masse habend dickbhuchig; -buikigheid f. Dickbauchigand desshalb áuszerlich umfarcgreich; knit f.; -hals m. and f. Dickhals m.,Perarbeiten.
Dijker, m. Deicher, Deicharbeiter1 een -ke balk, eene -ke plank, een -ke son mit dickem Hals; -halzig adj. dickm., der an einem Deich arbeitet; 2. boom, eene -ke boterham, een dicker Bal halsig; -harig adj. dickhaarig; - huidig
-ken,idcsBret,indckrBaum, adj. dickháutig, dickfellig; -kaak m. and
Deicher m., der an einem Deich Woh-'
ein dickes Butterbrot; een - man, een -ke f. Bausback m., Person mit aufgebauschnende.
Dijk -geld, n., - geschotten, n.' buik, een - boek, - laken, ein dicker Mann, ten Backen.
Dikken, v. a. n. dick machen, dick
pl. Deichgeld n., Deichschoss, Deichechatz ein dicker Bauch, ein dickes Buch, dicm., Abgabe, welche zur Erhaltung eines kes Tuch; -ke wangen, d icke, volle Wan- werden.
Deichs erhoben wird; -graaf m. Deich- gen; hij heeft eene -ke wang gekregen, er Dikkerd, m. fette, dicke Person
gráfe, Deichhauptmann m., Oberaufseher hat einen dicken, gesch wollenen Backen, f.; een dikkertje - n. ein dickes, wohlgedes Deichwesens in einem Polder od. ein dickes Gesicht bekommen; hij heeft náhrtes Kind, fett wie ein Schneckchen.
Dik-koon, m. and f. Person f.
Deichband, Deichstrich; —schap n. een - been, er bat ein d ickes, geschwolleDeichgrafenamt n., Deichbauptmanschaft nes, wassersuchtiges Bein; hij is - en vet mit dicken Wangen; -honig adj. dickf., Amt and Gebiet eines Deichgrhfen; geworden, er ist dick and fett, sehr cor- wangig, dickbackig; -kop m. and f. Dick- heemraad m. Deichheimrath, Deichei- pulent geworden; eene -ke tante, eine kopf m., Person mit dickem Kopf; 2.
dige'r, Deichgeschworner m., Aufseher dicke Watschel; zich - eten, sich dick, Dickkopf od. Weitmaul, eine Zunft von
fiber das Deichwesen eines Deichstrichs; voll, satt essen; -ke letters, dicke, fette Fischen; 3. Dickkopf, Kaulfrosch, Kiel—schap n. Deichgeschwornenschaft f., Buchstaben, fette Schrift; 2. dick,dicht, frosch m., noch ungeschwanzter Frosch;
Amt find Gebiet eines Heimraths; -kis- massenweise, baufenweise, in Menge, 4. Dickkopf, eine Art Hanfling; - koppig
ting f. Déichkiste f., ein durch Pfablwerk haufig; - haar, een -ke baard, dickes, adj. dickköpóg; -lip m. and f. Dickabgetheiltes Fach zur stnckweisen Ful- dichtes Haar, ein dicker, dichter Bart; lippe, Wurstlippe, Wulstlippe f.; 2. Perlung eines Deichs; -kribbe f. Deichkrippe het koren, het gras staat daar niet -,das son mit dicken, aufgeworfenen Lippen;
f.,ein Flechtwerk von Pfáhlen and Rutten Getreide, das Gras stept da nicht dick od. -lippig adj. dicklippig, mit dirken, wulan Deichen, zur Befestigung derselben; 2. dicht; in het -ste van het Bosch, im dick- stigen Lippen; - lijvig adj., S.zu'aarlijvig;
Deichkrippe,eine kastenförmige Eindhm sten Wald, im Dickicht des Waldes; -ke - lobbig adj. (Pfl.) dicklappig, mit dirken
mung einer Stelle am Deich, um hei tranen biggelden over zijne wangen,dicke, Samenlappen.
Dikmaals, adv. oftmals, oft.
einem vorzunehmenden Unterbau das reichliche Thranen rolsten über seine
Dik-muil, m. and f. Dickmaul n.,
Wasser herauszupumpen; - lasten f. pl. Wangen; - gekleed, dick gekleidet; -ke
Deichlast, Deichbeschwerde f., die zur pap, inkt, melk, - bloed,dicker Brei,dicke, Person mit dickem Manic, mit WulstErhaltung eines Deichs nóthigen Kosten durch Eintrocknen verdickte Tinte, lippen; -muilig adj. dickmaulig, dickand Arbeiten; -leger n. Deichlager n., dicke, geronnene Milch, dickes Blut; -ke inaulig; -neus m. and f. Dicknase f.,Perailgemeiner Sammelplatz der Deich- duisternis, dicke Finsterniss; 3. (fig.) zij son mit dicker Nase; -neuzig adj. dickpflichtigen bei der Gefahr eines Durch- zijn -ke vrienden, sic Sind dicke, nahe, nasig; -pens m. and f. (pöb.) Dickwanst
bruchs; - meester m., S. -baas; -opening f. innige Freunde; hij wilde er eerst niet m., Person mit dickem Bauch; -rug m.
Deichlücke f., Oetfoung in der Kappe aan, maar toen hij er eens aan begonnen and f. Person mit dickem Rocken.
eines Ueberlaufdeichs,der sich stauenden was, toen was het, van - hout zaagt men Dikte, f. Dicke f., Ausdehnung eiFluth einen Ablauf darzubieten; -opzich- planken, er wollte anfangs nicht dran, nes Körpers dem Durchmesser nach; een
ter m. Deichaufseher, Deichvogt v.,Deich- ober als er einmal angefangen hatte, dal boom van twee voet -, ein Baum von zwei
schulze m.; -paal m. Deicbpfahl, Deich- hiesz es: trifft's nicht, so gilt's nicht, da Fusz Dicke; een man van buitengewone -,
stock m., die Deichpfánder abgreiizend; ging's tuchtig draaf los; er - inzitten,' ein Mann von ungewöhnticher Dicke,
—werk n. Deichpfahlwerk n., Gesammt- weich and warm in der Wolle sitzen, Corpulenz; in de - groeien, in die Dicke
heit der Deichpfahle; -plichtig adj.deich- sehr wohlhabend sein; een boer, die er wachsen; eene - aan den hals, eine GepfYichtig, zum Deichband gehorig; —heid -tinzit, ein dicker, reisher Bauer;dat kost' schwulst am Halse; - van eene letter,
f. Deichpllscht, Deichpflichtigkeit f., een -ke dertig gulden, das kostei gute Dicke eines Buchstabens; 2. ilicke, Dicht Pilicht eines zum Deichband Gehörigen dreiszig Gulden; het Grieksch zit er niet' heit, Dichtigkeit, Gedrhngtheit f.; de
od. Deicbhalters zur Erhaltung seines - bij hem, das Griechische sitzt bei ihm - van zijn haar, van een bosch, van een
Deichpfands od. Deichfachs; -recht n. nicht dick, mit seiner Kenntniss des' mist,die Dicke,die Dichtheit seines Baars,
Deichrecht m., die gesetzlichen Bestim- Griechischen sieht's dnnn, mager aus; eines Waldes, eines Nebels; - van het
bloed, van de melk, van de stroop, d ie Dicke
mungen,nach weichen inDeichsachen das 4. -,oft, (w. g.) dick, S. dikwijls.
Recht entschieden wird; 2. —en n. pl.,S.
Dik, n. Dick n., Dicke f.; het -van des Blutes, der Milch, des Syrups, S. dik.
-geld; - schouw, -schouwing f.Deichschau, het been, das Dickbein, der Oberschenkel; Diktemeter, m. Dickemesser m.,
Deichschauung f., Besichtigung der Dci- het - van de koffie, das Dicke, der Bo- Werkzeug die Dicke eines Gegenstands
che durch einen Deicbbeamten; -sehou- densatz des Kaffees; door - en dun, durch zu messen.
wer m. Deichschauer, Deichbeschauer, Dick and Dunn, durch Morast and WasDiktetje, n. kleine Dicke, kleine
Krippgrafe m.; -schrijver] m. Deich- ser; (fig.) durch Dick and Dunn, geraden Geschwulst f.
Dik-tong, m. and f. Person f. mit
schreiber m. beim Deichgericht; -sdirec- durch, überall durch.
tie f., S. - bestuur; -volmacht m. Deich- Dikachtig, adj. dicklich, dick- dicker, schwerer Zunge; -tongig adj.
amtsrichter m., Mitglied des Deichamts; licht; -armig adj. dickarmig; -bast, dickzungig, schwerznngig; -vloeiend adj.
-stoel m., S. - bestuur; -weg m. Deich weg' m., S. -buik; - bastig adj., S. - buikig; d ickflussig; teer is eene —e substantie,
m., auf od. neben einero Deich hinlau- -beenig adj. dickbeinig; -bek m. Dick- Theer ist eine diskik ssige Substanz;
fender Weg; -wverker m. Peicharbeiter, schnabel, Dickschnäbler m., Vogel mit -voet m. and f. Dickfusz m., Person mit

Deichamt n., die zur Aufsicht über einen
Deich angesteilten Personen;- bezoek n.,S.
schouwing; -bode m. Deichbote, Deichláufer m., ein zur Besorgung and Bestellung in Deichsachen angesteliter Bote;
-breuk " f. Deichbruch m., Durchbruch
eines Deichs and der Ort, wo das Eínbrechen stattgefunden hat; -college n., S.
-

l

.

Din.
dicken Füszen; -voetig adj. dickfuszig.
Dikwerf, dikwijls, adv. oft,
oftmals, efters.
Dik-wang, m. and f., S. -koon;
-wangig adj., S. -konig; -zak m. and f.,
S. -buik.
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mal für allemal nichts; kijk dien appel! ohne Asstand zu bewegen and sie zu
een - als een pompoen, sieh den Apfel seinen Zwecken zu benutzen weisz.
da! eis Ding, wie eis Kurbis; ik zou er
Diplomatie, f. Diplomatie f., Wis
Bezie -senchaftvodgien
een lief-- om willen geven, als cj-, ich wol lte
etw. od. etwas Schenes drum geben &; 2.
Interessen der einzelnen-hungead
Ding,ein Gegenstand,den man nicht naher Staaten and Fürsten, Staatsunterhandbezeichnen, dessen Namen man nicht lungskunst f.;2.Diplomátie,die Gesammtangeben kans oder will; het -, das Ding, heit der an einem Hofe Bescháftigten,
die mannliche od. weibliche Scham; hoe die Gesandten; 3. Diplomatie, Wesen,
heet dat -, dat des morgens op vier, des Handlungsweise eines Diplomaten; 4. Dimiddags op twee 4 beenen gaat?, wie plomatie, Diplomatik f,., Wissenschaft,
heiszt das Ding.das desi'Mittags auf vier & deren Gegenstand das Verstandniss von

Dilemma, n. (Phil.) Dilemma n.,
Weclhselschiuss m., verfanglicher Dop
-pelschum.;(fig)Wazwschen
zwei unangenehmen Dingen, Klemme f.
Dilettant, m. Dilettant m., Liebhaber der Kranste, der nicht allein betrachten and geneeszen, sondern auch an Fuszen geht ?; geef hier dat -, in uw hand, Urkunden ist.
ihrer Ausubung Theil nekmen will; gieb her das Ding in deiner Hand; dat - Diplomatisch, adj. diplomatisch,
-enconcerl n. Dilettantenconcert, Lieb- in ons, dat wij ziel noemen, das Ding, das zur Diplomatie gehorig; 2. in der Weise
baberconcert n.
Wesen, das anbestimmte od.unbestimm- eines Diplomaten; 3. diplomatisch, urDilettantisme, n. Dilettantismus bare Etwas in uns, das wir Seele nen- kundenmászig.
m., das Treiben eines Dillettanten.
Direct, adj. direct, grade, gradenen; 3. (von Mádcben and Kindern,
Diligence, f. Diligence f., Eilwa- meist mit dem Nebenbegriff des Unbe- wegs, unmittelbar; -e belastingera, directe
gen, Postwagen m.; - ndierest m. Eilwa- deutenden), Ding, Geschöpf n.; hoor dat Steuern.
gendienst m.
- wil ook al meepraten, hor' einmal ! das Directie, f. Direction, Richtung,
Diligent, adj. iem. -verklaren ,jemn. Ding will auch schon mitsprechen; wal Leitung, Oberaufsicht f.
die fernere Behandlung einer Sache uber- een koppig - is dat ! welch een eigen
Directeur, m. Director, Vorstéher,
tragen.
das!; een aardig, snoe--singeDt Leiter m. eieier Anstalt &.
Dille, f. Dille f., kurze Róbre, z. B. pig -, eis nettes, bubsches Ding; 4. -, Directrice, f. Directrice, Leiterin,
an einer Schaufel, einem Rechen k, in (gew.) Dinges, als Stellvertreter eines Vorsteherin f.
welche der Stiel gesteckt wird.
Namens, der einem nicht gleich beifállt, DirigeQren, v. a. dirigiren, richDille, f. Dill m. and n., eine Dol- Ding, Dings, Dingsda; gisteren zag ik ten, leiten.
denpfianze.
mijnheer Dinges, mijnheer - hoe heel hij Dirk, m. (Seew.) Dirk m., die TopDilueQren, v. a. diluiren, zerwa- ook weer?, gestern sah ich Herrn —Dings, penant der Gaffelsegel, namentlich der
schen, zertlöszen, verdunnen.
Herrn — Dingsda, wie heiszt er doch? Besahngaffel.
Diluvium, n. Diluvium n., Sinn- Dingen, V. n. dingen, markten, feil - Dirkjespeer, f. eine Birnsorte.
fluth, aufgeschwemmtes Land.
schen, genas um den Preis von etw. zu Discant, m. (Mus.) Discant m.,
Dimensie, f.Dimension,körperliche Kaufendem handeln; nauw - en dadelijk Oberstimme, hóchste Stimme.
Ansdebnung f.
betalen is de' beste manier om te koopen, Disch, m. Tisch m., Tafel, MahlDiminuendo, adv. (Mes.) dimi- genau dingen and gleich bezahlen ist der zeit; iem. ten - noodigen, jem. zu Tisch,
nuendo, abnehmend.
beste Kauf; 2. sich bewerben; naar een za Gast laden, bitten.
Diminutief, n. (Gr.) Diminutiv,. post -, sich um een Amt bewerben.
Diseh -doek, m., S. tafellaken;
Verkleinerungswort n.
Dinger, m., Dinging, f., S. din- -genoot m. Tischgenosse m.; -genootschap n. Tischgenossenschaft f.; -gesprek
Dine, Diner, n. Mittagmahl, Mit- gen.
tagessen n.
Dingetje,n. (dim.) Dingchen,Ding- n. Tischgesprach n., Tischreden f. pI.
Dineeren, v. n. diniren, zu Mittag lein, Dingeichen n.; dat was me daar Discipel, in. Schuler m.; de twaalf
speisen.
een - !, das war our da een Ding, eine -en van Jezus, die zwölf Jonger Jesu.
Ding, n. Ding n., etw., das existirt, Geschichte, een Leben, een Umstand &!
Discipline, f. Disciplin, Zucht,
een in der Wirklichkeit Vorhandenes,
Mannszucht f.
Dingsdag, S. dinsdag.
Sache f.; Colt heeft alle -en geschapen, Dingtaal, I. kráftige, schlagende,
Discipline @ren, v. a. discipliniGott hat alle Dinge geschaffen; het einde tüchtige, inhaltsschwere, viel sagende ren, zur Manriszucht, Kriegszucht anhalder -en, das Ende der Dinge, das Welt- Worte; hij sprak -, er sprach treffende, ten, in Zucht batten.
ende; één - is zeker, een Ding ist ge- gehaltvolle Worte; nu spreekt gij -, nun Diseonteeren, v. a. (Hand.) een
wiss; wij zullen binnen kort zonderlinge sagst du een mannhaftes, vernünftiges wissel -, einen Wechsel discontiren, vor
-en beleven, wir werden in Kurzem son- Wort.
der Verfalfzeit mit Abzug bestimmter
derbare Dinge erleben; hij heeft groote Dinsdaagsch, adj. dinstágig, an Procente versi l bern.
-en in het hoofd, er bat grosze Dinge,' einero Dinstag statthabend.
DiscQnto, n. Disconto m., derrAbgrosze Plane im Kopf; (Spr.) gedane -enl Dinsdag, m. Dinstag m., der dritte zug Beim Bezahlen noch nicht felliger
hebben geen keer, geschehen(e) Ding(e) Tag der Woche.
Wechsel od. Summen.
ist (sind) nicht zu ándern; (Spr.) alle Diocese, Dioecese, f. Diocese DiscourQQren, v. n. discuriren,
goede -en bestaan in drieën, aller guteri f., Bisthum n., Kirchensprengel m.
sich besprechen, reden fiber etw.
Dinge sind drei;onderzoekt alle -en en be- Diopter, n. Diopter f., an Mess- DiscQUrs, n. Discurs, Vortrag m.,
houd het goede,prufet Alles and das Gute werkzeugen eine Spalte zum Hindurch- Unterredung f.
behaltet; ik heb nog allerlei -en te doen, sehen.
Discreet, adj. discret, bescheiden.
ich habe noch allerlei Dinge zu thun; ik Dioptriek, f. Dioptrik f., Lekre od. Discretie,f.Discretion, Bescheidenzal aan dat - een eind maken, ich roerde Lehrbuch von der Strablenbrechung.
belt f.; 2. Ermessen n., Entscheidung f.;
dem Ding een Ende coachen; dat is één Diorama, n. Diorama f., een Pano- ik laat het aan uwe - over, ich überlasse
-, das ist Ein Ding, eins, einerlei; dat is rama, für Tagesbeleuchtung berechnet. es lbrem Ermessen; zich op - overgeven,
een ander -, das ist een anderes Ding, DiphtQng(us),m. Diphtong, Dop sich auf Discretion, auf Gnade od. Unetw. Anderes, das macht einen Unter-pelantrm. gnade ergeben.
schied; voor alle -en moet gij daarop be- Dip1Qma, n. Diploma, l)iplom n., Discursief, adj. discursiv, gedacht zijn, dat 4, vor allen Dingen musst Urkuiide ober etw. jemn. Ertheiltes.
sprachsweise.
du darauf bedacht sein, dass &; een mooi Diplomaat, m. Diplomat m., een Discus, m. Discus m., Wurfscbeibe
- ! ik wist niet wat ik liever deed, een der Diplomatie Kundiger, een Staatsmanu; bei den Kampfspielen der Alten.
schoner Vorschlag ! eine schóne Zumu- 2. Diplomat, schlaugewandter Mensch,
Discussie, f. Discussion, Erártathung, schonen Dank ! daraus wird ein- der in schwierigen Verhkltnissen sich rung f.
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Dis.

Diseutren, v . a. discutiren,erör- !se! gespannt; -pin f., S. -bout; -riem m.^
Deichselriemen m., wodurch das Pferd'
an die Deichsel befestigt ist; -stang f.
Deichselarm m., zwei Stucke Holz am
Vorderwagen,das dicke Ende der Deich-'
sel umfassend.
Dissertatie, f. Dissertation, Ab
-handlug,f'r•obescit.
Dissident, m. Dissident, Andersglaubiger, Abtrunniger m.
Dissoly @eren, v. a. dissolviren,

tern.

Dob.
Divergent, adj .divergent, aaseinnaclergebend.
Divers, adj. divers, verschieden.
Diversie, f . Diversi.on,Zerstreuung,
Ergntzung f.

Disgratie, f. Disgrace, Ungnade f.
Disharmonie, f . Disharmonie f.,
Missklang m.; (fig.) Uneinigkeit, MissDiverteeren (zich), v. r. sich
helligke:t f.
divertiren, ergötzen, zerstreuen.
Dispache, f. (Seew.) Dispache f.,
DivertissemQnt , n. DivertisseBerechnung des Beitrags fur jeden Anment n., Ergótzliekeit f.; 2. kleines Baltheilhaber bei Haverie.
let n. im Zwischenakt.
Dispacheur, m. Dispacheur m.,
Dividend, n. Dividende f., der
der die Dispache auf Handen hat.
Gewinnstantheil ira Verháltniss der geDisparaat, adj. disparat, unver- entbinden, ar^flosen.
Dissonance, f. Dissonanz f., Miss- machten Einlage bei einero Geschaft.
einbgr.
Divinatie, f. Divination, Abnung,
Dispensatie, f• Dispensation f., klang m.
Distantie, f. Distant f., Abstand, Wahrsagung f.
Entbindung von etw. Bonst zu BeobachZwischenraum m., Entfernung f.
Divisie,f. (Krieg.) Division,Heerestendem, zu Leisten~ lem.
Dispens@Aren, v. a. dispensiren, Distel, f. Distel f., Name mehrerer abtheiluug, Heerschaar f.; -generaal m.
stachligen Gewáchse, namentlich des als Uivisionsgeneral m.
enthehen.
DivulgeQren, v. a. divnlgiren,
Disponeeren, V. a . disponeren. Eselfuster bekanuten Unkrauts.
Distelacht ,g, adj. distelartig; kundinachen, ausschwatzen. 1
Anordnungen treffen; gij kunt over mij,
over het geld -, Sie kannen über mich, -bloem f. Distelbluwe f., Blurne der Distel; Dobbel, in. Witrfelspiel. Hazardüber das Geld verfügen; 2. gedisponeerd, -haak m. Distelhacke, Distelzange f., spiel n.; een kwaden - hebben, ungluck
eiserves Werkzeug zum Ausziehn der lich im Spiel sein; (fig.) hij zal een hardisponirt, gelaunt, gestirnmt.
den od. een kwaden - hebben, es wird ihm
Disponibel , adj. disponibel, ver Distel n.
Djstelig, adj . distelig, mit DIsteln saner werden, es wied fier ihn schwer
stekend.
-fughar,zVe+n
halten, wird ihm viel Mühe kosten.
Dispositie, f. Disposition,Einthei- bewachsen.
Distel - kruid , n. Distelkraut n.; DQbbelaar, En. W árfelspieler, Halung, Anordnung f.; 2. Disposition, Ver
f.; ik stel mij tot uwe -, verfugen-fugn -plant f. Oistelplanze f.; -tang f., -trek- zardspieler, Spieler m., der dew Spiel
Sie über mich, ich stelie zu Ihren Dien- l€er m., S. -haak; -veld n. Distelfeld n.; ergeben ist od. es als Handwerk treibt.,
sten; ministeriëele -,ministerielle Verfii- -vink m. Distelfink, Stieglitz m., ein (w. g.) Doppler m.
Singvogel; -vlinder cn. Distelvogel m.,
Dobbelarij, f. Hazardspiel, Spie
gong. ,
-len.,wobieschlozu.msGewinDispropQrtie, f. Disproportion, ern Scth ►_netterling.
Distillateur,Distillatie,Dis- nen handelt; 2. Spielsucbt f.
Unverháltnissniaszigkeit f.
Dubbelbeker, m. Wurfelbecher
Disputatie, f. disputation, gelehr- tilleeren & S., destillateur &.
Distichon, n. Distichon n., zwei En., woraus die Warfel geschuttet werden.
ter Wortkampf ni., gelehrte Kloptf'echVers, Zwillingsvers m., nament--zeilgr
Dobbelen, v . n. doppeln, i,.hrfeln,
terei f.;2.Dispatation,Schrift als Grandlich een Hexameter mit einero Penta- Hazardspiele spreien; om Bene flesch -,
lage Pines gelehrten Wortkampfs.
nu) eire Flasche wurfein; (tig.) tegen
Disputoeren, v, n. over iets -, meter.
Distingu@Qren, v.a. distinguiren, twaalf oogen -, een holloungsloses, so
ober etw. drsput;ren, etw. in wissen schaftlichem Wortstreit erörtern; 2. dis - auszeichnen, unierscheiden; "een gedis- gut wie veriornes Spiel spielen; it. (von
tingueerd gezelschap, eine vornehrrse Ge- eirem Kranken), wenig Ansicht auf
pntiren, twisten, zanken, keffen.
Disput -. od. Disputeer -col- selischaft; de gedislingueerde standen, die Wiederherstellung Naben, in Lebensgefahr sich befindlen.
lege, u.. Culleg n. zur Uebung im Dis hóheren Stonde.
Dobbel - horen, m., -kroes, f.,
Distinctie, f. Distinction, Unter-putiren.
S. - beker -spel n. Würfelspiel. HasardDispuut, n. Tisput, Wortkampf m. scheidung, Auszeichnung f.
Distractie, f. Distraction, Zer- spiel n.; -steen m.Doppelstein.Wurfel m.;
wissensch>tftlicher Streit; 2. Zwist m.,
met —en gooien, die Warfel cverfen; -tastreuthert f.
Gezánk, Gekeif n.
Distribu@Cren, v . a.distribuiren, fel f. Wurfeltisch m., worauf man WurDissel, m. Deichsel f., die lange
Statige an Wagen and Karren zum An- vertheilen; (Druck.) -, de letters -, able- felspiele spielt; - trechter m. Wurfeltrichspannen der Zugthiere and Lenken des gen, die Schrift ablegen, die Letternon ter m., durch weichen man die Warfel
'fallen lásst; -ziek adj., S. speelziek.
Wagens, (gew.) disselboom; 2. - od, der Form in den Schriftkasten legen.
DQbber,m . (Fisch.) Flösze (.,Floss
Distributie, f. Distribution, Ver
kromme -, kurze,aufwnrts and rückwarts
-theilungf. n.,Stücke leichter Karper (Pantortfelholz,
gebogene Deichsel an Bauerwagen, die
District, n. District, Bezirk, Gan Kork &), an der Angelschnur befestigt,
vore Fnhrmann mit den Füszen geleekt
um dieseibe schwimrnend zu erhalten;
m.; -scommzsszris m. Landrath m.
wird.
Dit, pr. dem. n.dieses; - en dat,die- 2. (Seew.) S. boei, baken; 3. SchwimmDjssel, m. Deichsel f., Breitbeil bei
prippe f., Binsenbuschel zum ScbwimZimruerleu.ien and Bóttiehern, mit einee ses and jenes, S. deze; 2. -je, S. dat.
menlernen; 4. kleiner Nachen m.
Ditmaal , adv. dieses Mal.
gegen die Achse des Stiels parallel geDithyrambisch, adj . dithyram- Dobberen, V . n. sch wan ken,schausteliten Schneide.
kelu; het schip dobbert op de golven, das
Dissel - boom, m. Wagenstange, bisch, wildtiegerstert.
Dithyrambus, m . Dithyrambe f., Schiff schaukelt auf den Wellen hinauf
Deichsel f.; -bout m. Deichselnagel,
Deirhselbolzen m., wornit die Deichsel Lobgesang auf Bacchus; 2. Dithyrambe, and hinuuter; (fig.) tusschen hoop en
vrees -, zwischen Fucrcht and Hoffuung
Gesaug volt wil-ter Begeisterung.
im Deichselarm befestigt ist.
Dito, adj. dito, das oorher Benannte, schweben; h j dobbert zoo daarhenen, er
Disselen, V. a. deichseln,*mit der
schingt sich so (mit ahwechselndem
Deichsel od. dem Breitbeil etw. bearbei- dasselbe.
Divan, m. Divan Tn., im Morgen Geschick) durch's Leben; 2.schwankend,
den. abhauen.
-landBerthugandVersmiungder unschii ssig sein; hij dobbert nog en weet
Disselen, S. bedisselen.
Dissel-haak, m. Deichselhaken hóehsten Behnrden and diese Behnrden niet wat hii kiezen moet, er wankt and
m.; - ketting f. Deichselkette, Haitkette selbst, z. B. der türkische Staatsrath; 2. schwankt noch in der Wahl.
DQbbering, f., S. dobberen; (fig.)
f., womit die Brustkettedes Pferdekurn- Divan, morgenlanndischer Polstersitz m.
n., Unentschlossenheit, UnDivergQoren, V. n. divergiren, Sets wan
mets an die Deichsel gehángt wird;
schiüssigkeit f.
-paard n. Deichselpferd n.,an die Deic- auseinandergehen, abweichen.
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Pod.
DQbberlijn, f. (Fisch.) Flossen reif m.,der mit Flöszen versehene Quer
Zuggarns, das Untersinken-saumde
desselben verhindernd.
Doc ren, v. a. n. dociren,lehren,
im Lehrton vortragen, sprechen.
DocQnt, m. Docent, Lehrer m., bes.
an höheren Lehranstalten.
Doch , conj. doch, jedoch, dennoch,
gleichwohl; hij is rijk, - niet, gelukkig,er
ist reich,jedoch nicht glü.cklich;gij komt
wel laat, - niet te laat, du kommst zwar
spät, doch nicht zu spät.

Docht, f., S. deft.

Dochter, f. Tochter f., ein Kind
weiblichen Geschlechts; zij hebben drie
zoons en drie -s, sie haben drei Söhne
und drei Töchter; (fig.) de bewondering
is de - der onwetendheid, die Bewunderung ist die Mutter der Uriti issentreit;
2. (ohne Verwandtschaftsverhältniss),
Bene jonge -, ein junges Mädchen; (als
liebevolle Anrede), jonge - ! kunt gij mij
ook zeggen c-, Töchterchen, liebes Kind !
kannst du mir nicht sagen &, od. (zu
Erwachseneren) Fräulein, Jungfer,schönes Kind ! können Sie mir nicht sagen
&; de -en van het land, die Töchter, Bewobnerinnen, eingeborne Frauen des
Landes.
DQchter kerk , f. Tochterkirche,
Filialkirche f., eine einer andern, als der
Haupt- od. Mutterkirche einverleibte
und von dein an dieser wirkenden Geistlichen mit besorgte Kirche; -schap n.
töchterliches Verhältri iss n.
DQohters -goed, n. Erbschafts
► i in. einer Tochter; 2. Heiraths--anthe
gut n., Mitgift f. einer Tochter; -kind
n. Tochterkind n., Enkel od. Enkelin;
-man m. Tochtermann, Schwieger
-sohnm.
-

DQchtertje, DQchterke(n),
n. (dim.) Töchterchen, Töchterlein n.
Doctor, m. Doctor m., Titel der
höchsten academisehen Lehrwürde in den
verschiedenen Facultäten; - in de lette
rechten, in de-ren,idmcjo e
philo.^ophie, in de theologie, Doctor der
Philologie od. Philosophie, der Medicin,
der Jurysi ru^lenz, der Philosophie, der
Theologie; 2. Doctor, Arzt m., S. dokter.
Doctoraal, adj. doctoraal; de doclorele waardigheid, die Doctorwürde; hel
doctorale examen od. het -, das Doctorexamen.
Doctorandus, m. Doctorand m.,
jem. der rir► Begriff ist U, ► ctor zu werden
od. fler sein Uoctoresarnen macht.
Doctoreat, n. Doctoral n., Doctorwürde f.
DoetorQeren, v . n. doctoriren, den
Doctos titel erwerben; 2. Heilkunst treiben. als Ant practiziren.
DQctorschap, n ., S. doctoraat.
Document, n. Document n., Ur
kunde f., fiele; in., Beweisthurn n.
DQdaars, Dodo, m . Uodo,Dronte,
Strauszcasuar ii., ein jetzt ausgestorbener Vogel.
DQdde, f. (Pfl.) Wasserdost m.,
Wasserdoste f.
-
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Dodder, f. (Pfl.) Dotter f., Name
mehrerer Pflanzen, als Flachsdotter od.
Flachsseide, Leindotter, Trespe, Stechapfel &.
Dodderig , adj. duselig, schläfrig,
schlaftrunken; -heid f. Schläfrigkeit f.,
Halbschlaf m., Schlaftrunkenheit f., Dusel m.
DQdei, n. faules Ei n.
Dodij nen, v. a. een kind -, ein Kind
lullend, wiegend od. tänzeld in Schlaf

weit vom Ziele schieszen; 2. (fig.) Ziel
n., Zweck m., Absicht f., das was man
zu erreichen strebt, sich vorgesetzt' hat;
voor een weldadig -, zu einem .wohlthätigen Zweck; welk - had hij daarbij?,
welche Absicht hatte er dabei ?; het - van
mijn streven is ct, das Ziel meines Strebens Ist &; (Spr.) wie het - wil, moet ook
de middelen daartoe willen,wer den Zweck
will, muss auch die Mittel dazu wollen;
het - heiligt de middelen niet, der Zweck
bringen.
heiligt die Mittel nicht, macht sie nicht
Dodo, m., S. dodaars.
sittlich vollkommen, die gute Absicht
DQdoor, m. und f. Nachtmütze, entschuldigt die Anwendung schlechter
Sch lafauütze f., schläfrige, phlegmatische Mittel nicht; een - hebben, einen Zweck
Person.
haben; zich iets len - stellen, sich etw.
DQQdel, m., S. doedelzak.
zum Zweck setzen, sich einen Zweck vor
DMedelen, v. n. den Dudelsack blaeen - beoogen, ein Ziel vor Augen-setzn;
sen; 2. (in verächtlichem Sinn), iem. de haben; naar een - jagen, nach einem Ziel
ooren vnl -, jemu. die Ohren voll dudeln, jagen, ein Ziel verfolgen; tot zijn .komen,
pfeifen, fl öten, singen.
ti'i jn - bereiken, zu rn Zweck kom men, sein
DQedelzak,w .Dudelsack m.,Sack- Ziel, seinen Zweck erreichen; zijn - mis pfeife f.; - speler m. Dudelsackpfeifer, sen, seinen Zweck verfehlen.
Sackpfeifer m.
DQeleinde, n. Ziel, Endziel n.,
DgQdoe, nm., S. dodaars.
Zweck, Endzweck m.; wijs handelt hij,
Doek, n. Tuch n. Name verschie- die tot de beste -n de beste middelen
dener glattgewebter Stoffe, hänfene od. kiest, weise handelt, wer zu den besten
tlächsne Leinwand, z. B. zeil -, Segeltuch; Zwecken die besten Mittel wählt.
vlaggen -, Bannertuch; 2. - in. Tuch, aus DQQlen, V. n. op iets - , auf etw. ziegewebtem Stoff ein Stück, gewöhnlich len, auf etw. als auf sein Ziel hingehen,
in Form eines Quadrats od. doch eines etw. beabsichtigen, bezwecken, erstrenicht sehr lang gestreckten Rechtecks ben; waar doelt dat op ?, wohinaus, wohin
zu verschiedenem Zweck, z. B. hals-, zielt das, worauf ist es dabei abgesehen?;
zak -, omslag -, slof-, vaat-, Halstuch. doelt dal op mij ?, zielt das auf mich, gilt
Sacktuch, Umschlagtuch, Wischtuch, das mir, ist das auf mich gemünzt?; ik
Scheuertuch; zijden, wollen, linnen -en, doel daarmede alleen op uiu eigen welzijn,
seidene, wollene, leinene Tücher; doe een ich beabsichtige dabei blosz dein eigenes
- om, het is koel, lege, binde, schlage ein Wohl; 2. meinen, sagen wollen, sich be"buch um &; hij draagt den arm in een -, ziehen; ik verstand niet dadelijk, waar
er trägt den Arm in einer Binde; (Mal.) hij op doelde, ich verstand nicht sogleich,
Tuch n., Leinwand, auf der der Maler was er meinte,waserdamitsagen wollte,
malt; it. Gemälde, Stück n.; een groot -, worauf sich seine Worte bezogen; op Wien
ein groszes Gemälde; (von Wiegenkin - doelt qij?, wen meinst du?, S. bedneten.
dern), Windel f.; een kind een schoonen DQelen, m. (alt.) Schieszhaus,
omdoen, einem Kinde eine frische Windel, Schieszi►latz m., wo nach der Scheibe
anlegen.
geschossen wird; 2. Schützenhaus u.,
Docken, v. a. iem. -, jem. hinter- HausderSchützengilde fürdas Schützen
gehen, foppen, betrügen.
jetzt Name vieler vornehmen-fest&;
Doekje, n. Tüchlein n., ein kleines Gasthöfe in Holland.
Tucb, S. doek (2); it. Läppchen n.; doe er DQgl-loos, adj. zwecklos; - loosheid
een - om (den bloedenden vinger), wickle f., S. nutteloosheid.
ein Läppchen urn; (fig.) er geen -s om' Doelmáatig, adj. zweckmäszig,
winden, kein Blatt vor den Mund nehmen, zweckdienlich; -heid f. Zweckmäszigfrisch von alar Leber weg reden, offen keit f.
od. unuinwunden die Wahrheit sagen;
Dcgl- treffend, adj., S. doelmatig.
it. etw. nicht bemärnteln, beschönigen,
Doelwit, n., •. doe!.
z u vertuschen suchen; dat is maar een
DQemen, V. a. , yerdammen, ver- voor het bloeden, das ist eine kahl urthei!en; hij is gedoemd, om eeuwig 4',
Entschuldigung, eine leere Ausflucht; it. er ist dazu ver {lament, ewig &.
ein bloszes Palliativ( - mittel), wodurch
DQQrnens -waard, —ig, adj. a.
das Uebel nicht gehoben, sondern nur verdaiiirnenswerth, verdammirch; -waar
hingehalten od. gelindert wird.
f. Verdarnmungswürdigkeit f.;-dighe
DQQk -scheerder, rn. Tuchsche- -wisardiglijk adv., S. - waardig.
rei in.; -speld f. Tuchnadel, Brustnadel,
Deemer, m., DQQming, f., S.
Busennadel f., eine Schmucknadel, ein dommen.
Halstuch & zusammenzuuhalten.
DQemlust, m., S. doemzucht.
Doel, a. Ziel n., ein Punkt, den man
DQem-waard, -waardig,adj.,
als Endpunkt zu erreichen strebt, wor- -waardigheid, f., S. doemensteaarauf das Augenmerk gerichtet ist;naar het dig 4'.
- schieten,nach den, Ziel,nach der Scheibe
DQ mzucht, f. Verdammungsschieszen; het - raken, treffen, das Ziel sucht f.
treffen; het - missen, das Ziel verfehlen,
y. n. than, geschehen ma-
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then; zoo gezegd, zoo gedaan, gesagt, ge- then, (in der Ammenspracbe), A-a od. ondervinding doet mij zoo spreken,die Erthan; (Spr.) al doende leert .en, thun Pipi machen; een aanbod - ,einen Antrag fahrung macht od.lässt mich so sprechen;
lehrt thun ; 2. thun, handeln, verfahren; thun; bij iem. om iets aanzoek -, bei hij deed alles, om zich te - opmerken, er
zeg, hoe moet ik - ? sage, wie muss ich jemn. um etw. ansuchen, anhalten; een that Alles, um sich bemerken zu mathun ?; doe wel en zie niet om, thue recht huwelijk,een goede partij -,eine Heirath, chen; dat deed mij het spel winnen, das
und scheue Niemand; daar hebt gif wel eine gute Partie thun; met iets zijn voor- machte mich dat Spiel gewinnen; gij
aan gedaan, da(ran) bast du wohl ge- deel -, sich etw. zu Nutzen machen; doet mij lachen, dat gij mij wilt - geloothan; doe ik ook soms te gauw, thue ich ^ proeven -, Versuche machen; rekening en ven, da machst mich lachen, dass du
auch etwa zu schnell? 3. thun, sich ge- verantwoording -, Rechnung thun, able- mich glauben machen willst; iem. - wabaren, sich benehmen, sich stellen; doe gen; zijn examen -, sein Examen ma- tertanden, jemn. den Mund wässern matoch niet zoo laf en kinderachtig, thu chen; eene reis, eene bedevaart, een rit, chen; dit heeft mij weer alle beleedigindoch nicht so läppisch und kindisch; zij de ronde, een sprong, een val, een inval in gen - vergeten, das hat mich wieder alle
doet er zoo geheim mee, sie thut so ge- 's vijands land -, eine Reise, eine Wall- Beleidigungen vergessen machen od.
heim damit; hij doet maar zoo, er that fahrt, einen Ritt, die Hunde, einen vergessen lassen;hij heeft in der tijd veel
nur so, er nimmt nur den äuszeren' Sprung, einen Sturz, einen Einfall in van zich - spreken, er hat zur Zeit viel
Schein aa; hij doet als of hij er niets van g Feindes Land than; eene wandeling -,; von sich reden machen od. reden gewist, er thut als ob er nichts davon' einen Sparziergang machen; zonde -,eine macht; gij doet mij schrikken, .du erwisse; 4. thun, im Empfinden auf irgend Sünde thun; boete -, Busze thun; een' schreckst mich; 6. thun, eine Wirkung
eine Weise berühren, dat deed mij goed, wensch -, einen Wunsch thun; duizen- hervorbringen, von Einfluss auf den Erdas that mir gut; dat deed mijn hart derlei vragen -, Kreuz und Querfragen folg sein;waler alleen doet het niet,W asgoed, das that mir im Herzen wohl; zoo thun; een greep, eene vangst -, einen'. ser allein that's nicht; het behoeft geen
iets a loet zeer, so etw. that weh; het doet Griff, einen Fang thun; eene ontdekkiñg lak te zijn, een ouwel doet het ook, es
mij leed, es that mir leid; zich te goed -, -, eine Entdeckung machen; schzde, af- braucht kein Siegellack zu sein,eine Obsich gütlich thun; 5. thun, wetteifern; breuk -, Schaden, Abbruch od. Eintrag late that's auch; dat zou het hem niet
zij deden, vie het gauwst kon breien, Chun; een uitroep, eene oproeping -, einen gedaan hebben, maar de koorts, die er bij
sie thaten, wer am schnellsten stricken Ausruf, Aufruf thun; hij heeft nie daar een kwam, dat würde es ihm nicht gethan
könne; 6. met iem. od. met iets le - heb dingeljegedaan,er hat mirda etw.Schönes haben, aber das Fieber, welches hinzu mit jernn. od. mit etw. zu thun ha--ben, gethan, einen schönen Streich gespielt; kam; dat heeft er geen goed, maar veeleer
ben, sich damit abgeben müssen, damit veel te - hebben, viel zu than, viele Ge- kwaad aan gedaan, das hat der Sache
in einen Handel verwickelt werden; it. schäfte haben; deze winkel heeft heel wat nicht gut, sondern vielmehr Schaden
mit j'emn. Mitleiden haben; zoo gaat het, te -, dieser Laden hat sehr viel zu thun, gethan; de naam doet niets ter zake, der
als men met gekken te - heeft, so geht's, hat eine zahlreiche Kundschaft; wat is Name that nichts zur Sache; dat doet er
wenn man mit Narren zu thun hat; wie hier te doen? was giebt's hier, was geht niets toe, het moet gebeuren, das that
hem te na komt, die heeft met mij te -, hier vor ?; (als verhüllender Ausdruck), nichts, das hindert nicht, es muss doch
wer ihm zu nahe kommt, der hat es mit iets in de broek -, etw. in die Hosen geschehen; wat ik er aan - kan, dat zal
mir zu thun; met een vrouwspersoon te - Chun; de zieke doet alles in het bed, der ik -, was ich dazu thun kann, soll gèhebben, mit einem Weibsbild zu thun Kranke thut od. macht Alles ins Bett, schehen; het is ongelukkig, maar ik kan
haben, fleischlichen Umgang pflegen; ik od. unter sich; dal zal hem de drommel er niets aan -, es ist ein Unglück, aber
had met den kleinen te -, ich hatte Mit -, das soll ihm den Teufel thun! das ich kann nichts dazu thun,ich kann dem
mit tle`m Kleinen; ik had er wee-leidn werde ich ihm schon verwehren; wat Uebel nicht abhelfen; 7. gelten, kosten;
te -, dat hij thuis moest blijven, es that heb ik u dan gedaan ? was habe ich dir wat doen tegenwoordig de vette koeien ?,
mir sehr leid, dass er zu Hause bleiben denn gethan, zu Leid gethan ; wat heeft was geiten od. kosten gegenwärtig die
musste; 7. (Hand.) machen, handeln; die man gedaan, die daar opgebracht is ?, fetten Kühe ?; wat doet dat huis van
hij doet in koffie en thee, er macht in was bat der Mann gethan, verbrochen, huur ?, was kostet das Haus in der Mie
hoch ist die Miethe dieses Hau --the,wi
od. er handelt mit Kaffee und Thee; zij verschuldet, der da verhaftet worden?;
- samen,sie handeln zucammen,in Com- het is eene gedane zaak, es ist eine abge- ses ? 8. het is om iets od. orn iem. te -,
pagnie, sie treiben das Geschäft gemein machte Sache; 2. (ein vorhergegangenes es ist um etw. od. um jem. zu thun, es
-schaftli. Zeitwort vertretend), thun; willen wij handelt sich darum, es kommt darauf
I1. V. a. thun, verrichten, einrich- wedden ?, ja, dat doe ik, wollen wir wet- an; het is, lijkt wel, om mij te -, es ist,
ten; men moet het eene -, en het ander ten? ja, das thu ich; op den loop gaan, wie's scheint, um mich zu thun, es gilt
niet laten, dies soll man than und dat doel geen braaf soldaat, davonlaufen, mir, wie's scheint; daar was het mij juist
jenes nicht lasen (unterlassen); doe, das thut kein braver Soldat; hij schrijft om le -, darum war es mir gerade zu
wat gij niet laten kunt, thu was du nicht mooier, dan gij ooit gedaan hebt, er thun; het is maar ons een paar minuten
lassen kannst; eene daad, heldendaad, schreibt schöner, als du je gethan hast; le -, dan is het over, es ist nur um ein
misdaad, een moord -, eine That, Hel 3. (ein Zeitwort umschreibend), than; Paar Minuten zu thun, dann ist's vorbei;
einen Mord thun;-dentha,Mis wij deden niets dan sommen maken, wir daar is heel wat om te - geweest, das hat
zijn plicht, zijn best, zijn uiterste best, thaten nichts als Exempel ausrechnen; Mühe genug gekostet; 9. het is met iets
het zijne, meer dan men verplicht is -,1 hij heeft den geheelen dag niets gedaan gedaan,es ist um etw.gethan od. gescheseine Pflicht öd. seine Schuldigkeit, sein' dan knorren, er bat den ganzen Tag' hen, es ist unwiederbringlich damit vor
het is van nu af aan niet zijn krediet-bei;
Bestes, sein Mögliches, das Seine, ein nichts gethan als zanken od.als gezankt;
Uebriges than; eene preek, een gebed, een 4. thun, machen dass etw. an den ange- gedaan, es ist von nun an um seinen
verzoek, een voetval -, eine Predigt, ein gebenen Ort kommt; doe dat boek in de Credit gethan; het is met hem gedaan, es
Gebet, eine Bitte, einen Fuszfall thun;' kast, thu das Buch in den Schrank; zout ist aus mit ihm, er stirbt; 10, iets voor
een eed, eene gelofte -, einen Eid, ein in het eten -, Salz in das Essen thun; Mets -, etw. thun, um einem Uebel abzuGelübde than; iem. een pleizier, hand- een jongen op het schoenmaken, zijne helfen; gij klaagdet laatst over maagpijn,
reiking, bescheid -, jemn.einen Gefallen, dochter naar eene kostschool -, einen Bu- wat doet gij er voor ?, du klagtest neuHandreichung, Bescheid than; het doet ben zu einem Schuhmacher (in die lich über Magenweh, was thust du dafür
mij pleizier u zoo wel te zien, es macht mir Lehre), seine Tochter in Pension thun; od. dagegen ?; ik heb er al zoo veel voor
Freude, es freut mich &; eene boodschap -, iem. in den ban-, in den Bann thun; 5. gedaan, maar niets helpt, ich habe schon
einen Gang thun; it. (als verhüllender than, bewirken, veranlassen, dass etw.ge- so viel dafür od. dagegen gethan, aber
Ausdruck), eene groole od. kleine bood schiebt, lassen, machen; ik zal hem - ge- nichts will helfen; Ill. s. n. ik let op al
-, grosze od.kleine Geschäfte ma--schap voelen, ich werde ihn fühlen lassen; de zijn - en laten, ich beobachte all sein
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Thun und Lassen; hij is daar - en laten, des venetianisehen öd. genuesischen Hitze, blinde Wuth; hij heeft daar een
er ist da Alles in Allem, das Factotum; Oberhaupts in früherer Zeit. -len streek begaan, er hat da einen tollen
dat is één -, das ist Ein Thun, einerlei; DQgger, m. Dogger m., Art Fischer- Streich gemacht; hij nam hel -le besluit,
dat is mijn - niet, das ist nicht meines boot.
er fasste den tollen,rasenden Entschluss;
Thuns, nicht meine Sache, das ist nicht DQgger, m. (Nat.) Dögling m., dat was me daar een -le boel, das war da
das, was ich zu than pflege; daar is geen delphinartiger Wall. eine tolle Wirthschaft;hij doet mij dage- aan, dem ist nicht abzuhelfen; hij zit Dogma, n. Dogma n.,Lehrmeinung lijks de -ste eischen, er macht mir tagin een goed -, er hat ein gutes, eintrag- f., Glaubenssatz m., Glaubenslehre f. Lich die tollsten Zumuthungen; (pöb.)
liches Geschäft; (Hand.) boekweit in één Dogmatiek, f. Dogmatik f., Lehre hij heeft zich - en vol gezopen, er hat
-, Buchweizen zu gleichen Preisen; pak od. Lehrbuch der Dogmatik. sich toll und voll gesoffen; Z. toll, toll
je weg, gij hebt hier niet van -, packe Dogmatisch, adj. dogmatisch, im machend; dolle kervel, S. dollekervel.
dich, du hast hier nichts zu schaffen. Lehrton; 2. der Glaubenslehre gemäsz, Dol, m. (Seew.) Dolle, Dalle f., Eisenbolzen od. Nägel, wogegen die Ruder
DQende,part., S. does; 'twelk doende die Glaubenslehre betreffend.
zoo zult gij wel doen en wij zullen God voor Dogmatiseeren, v. n. dogmati- beim Rudern gestemmt werden.
u bidden, wenn Ew. Majestät (Ew. Ex- siren, Glaubenslehren vortragen; 2. in DQ1— appel, m. Tollapfel m., die
cellenz &) so thun, dann werden Ew. entscheidendem Ton sprechen.
narkotische Frucht eines NachtschatMajestät recht than und wir werden für Dok, n. Dock m., Dokke f., der in- tens; - bessenkruid n. (PIL) NachtschatEw. Majestät zu Gott beten, so lautete nere Theil eines Hafens, wo Schiffe in ten m., Tollkraut n.; -boord n. Dollbord,
ursprünglich die Schlussformel der Bitt- Sicherheit gebracht werden.
Dullbord n., der Schanddeckel bei Ruschriften an den König od. an einen Mi- Dok, f. Docke f., kleiner Strohbün- derfahrzeugen, worin die Dutlen stecken.
nister, wofür heut zu Tage blosz : 't welk del zwischen den Fugen der Dachziegel, DQlee, adv. (Mus.) sanft, schmelzend.
doende 4' A. X., fabrikant te Z.
den Regen abzuhalten.
DQenbaar,dQenlijk,adj.thu(n)- DQkken, v. a. docken, ein Schiff Doldriftig, adj. jähzornig, unge
möglich, ausführbar; -heid f. Thu- in ein Dock bringen; 2. (pöb.) moeten -, stüm, hitzköpfisch, aufbrausend; , -heid-lich,
ligkeit, Möglichkeit f.
bezahlen, blechen müssen. f. Jähzorn m.
DQeniet, m. Nichtsthuer, Müszig- DQkkenblad, n. (Pfl.) Pferde- DQle, f. Dohle f., krähenartiger
gänger m.
Vogel.
ampfer m., Dockenblatt n.
DQetje, n. Gänschen, einfältiges DQk—leier, m., —merk, n .Dock- Doleeren, v. a. sich beschweren,
Mädchen u.
weiser m., Merkzeichen,welche den Ein- eine Klage einreichen wegen zu hohen
D4QZel, DQQzelaar, m. (Mal.) gang des Docks anweisen; - schaal f. Steuer anschlags.
Wischer m., Werkzeug zum Wischen, S. Dockpegel m.,den Wasserstand im Dock DQlen, v. n. irren; een -de ridder,
doezelen.
ein irrender od. fahrender Ritter, der
anzeigend; -sluis f. Dockschleuse f.
DQQzelen, V. a. wischen,hei Pastell- Dokter, m. Doctor,Arzt m.;2.(fig.) auf Abenteuer ausgeht; (liig.) sich irren.
malereien, Kreidezeichnungen & mit dem Doctor m., das Abstreichmesser an der Dolfijn, m. Delphin m., ein fischWischer, einer kleinen zugespitzten Pa- Farbenwalze beim Kattundruck.
förmiges Säugethier, zu den Walen gepierrolle, darüber hinfahrend in einander Dokteren, v. n. doctorn,Heilkunst hörig; 2. Delphin, ein delphinförmiges
übergehen machen, verschmelzen.
treiben, curiren; 2. doctorn, einen Arzt Stück Eisen bei den Alten zur Zerschmetterung feindlicher Schiffe; 3.
Dof, m. Schlag, Stosz, Stupf m.
od. Arzneien gebrauchen.
Dof, f. Puff m., in hohle Falten zu- DQkters—gang, m. Gang m. des (Astr.) Delphin, ein Sternbild; 4. (Nat.)
sammengelegtes Zeug als Besatz,baushig Arztes zu seinen Patienten, Krankenbe- Delphin(schnecke) f.
od. wulstig gekraustes od. toupirtes such in.; kom ik voor niel ? wel nu, mijn DQlgat, n. Dullloch n., das Loch
Haar &.
gang is geen -, hast du mich umsonst im Ruder für die Dullen.
Dof, adj. trüb, matt, glanzlos; -fe rufen lassen t das hat nichts zu sagen, DQlheid, f. Tollheit, Narrheit, Rakleuren, matte Farben; een -fe steen, ein mein Gang kostet ja kein Geld, wie der serei f.; -s blaren f. pl. Tollheitsblattern
matter Diamant, der wenig Feuer hat; Gang eines Doctors; -koets f. Doctorkut- f. pl., unter der Zunge von tollen Hun- goud, mattes Gold, das nicht polirt od. sche f., zweisitzig; - rekening f. Doctor- den gebissener Menschen.
brünirt ist; -fe glazen, matte Gläser, die rechnung f., für ärztliche Bemühungen;
DolhóQfdig, adj. tollköpfig;- heid
wenig Licht durchlassen; - maken, matt, - visite f. Gang, Besuch, Krankenbesueh f. Tollheit f.
glanzlos machen, mattiren; 2. (vom Ton), m. eines Arztes; (fig.) kurze Visite.
DQlhuis, n. (pöb.) Tollhaus,Irrendumpf, gedämpft, hohl wie aus geschlos- Dol, adj, a. toll, unsinnig, rasend haus n.
senem Raum; eene -fe stem, eine dumpfe und tobend; een -le hond, eene -le koe, DQlik, f. (Pil.) Trespe f., ein UnStimme; - gemompel, dumpfes Murmeln; ein toller Hund, eine tolle Kuh; een - kraut im Rocken; 2. Lolch, Tollhafer,.
3. (fig.) dumpf, stumpf; ledigheid maakt mensch, ein toller, rasender Mensch; het Dippelhafer, Schwindelhafer m., unter
den geest -, Müsziggang macht den Geist is om - te worden, es ist um toll zu wer- dem Hafer wachsendes, Schwindel und
stumpf, stumpft den Geist ab. den, zum Tollwerden; houd op, gij maakt Betäubung erregendes Unkraut.
DQfuen., v. a. stupfen, stoszen. mil -, höre auf, du machst mich toll; hij Dolk, m. Dolch re., sehr kurzer,
DQffer, m. Tauber m., das Männ- stelde zich aan als een -le, er geberdete zweischneidiger Stoszdegen; (fig.) das,
chen der Taube. sich wie toll; ik ben zoo - in mijn hoofd, was das Herz verwundet; dat was een D¢flig, DQffigheid, S. dof, dof- mir ist'so toll, so wüst im Kopf; hij is - in mijn hart, das war ein Dolch, ein
keid• op het meisje verliefd, er ist toll, rasend Dolchstosz für mein Herz, schmerzte
Dofheid, f. Mattigkeit, Trübe, verliebt in das Mädchen; zij is - verzol mich tief.
Dumpfheit f.; - van geest, Stumpfsinn m. op mannen, sie ist toll nach Männern,ist DQlklamp, f. Dullklampe f., zur
Doft, f. (Seew.) Ducht, Duft, Ru- in Männer vernarrt, mannstoll;voor mijn Befestigung der Bullen.
derbank f.; - knie f. Duchtenknie n., zwei- part mag hij het hebben, ik ben er niet - DQlk —mes, n. Dolchmesser n.,
armigesKrummholz,die Dachten mit der op, meinetwegen mag er es haben, ich dolchartiges Messer.
Futtrung verbindend; -weger m. Duch- bin gar nicht drauf versessen, mir ist's DQlkop, m. Tollkopf m., toller,
tenweger m., Hölzer, worauf die Duchten ganz gleichgültig; ik zou zoo - graag mee wilder Mensch; -pig adj. tollköpfig.
ruhen.
willen, ich möchte so rasend gern mit; DQlkruid, n. (Pil.) schwarzer
Dog, m. Dogge m. und f., Art gro- wildet gij ook mee? - graag, wolltest du Nachtschatten m.
szer englischer Hunde, groszer Hund von auch mit ? herzlich gern; ik was er zoo DQlk—steek, —stoot, m. Dolchedler Race überhaupt. - gaarne bij geweest, ich wäre für mein stich, Dolchstosz m.; -wesp f. (Nat.)
DQge, m. Doge m., Herzog, als Titel Leben gern dabeigewesen; -le drift,tolle Dolchwespe, Grabwespe f.
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DQ11ar, in . Dollar m., eine norda= Domestik, m. und f. Dienst- f., Dom m.; 2. Domkirche, Kirche, an der
sich ein Bischof befindet; -klok f. Dommerikauische Münze, ungefähr dritthalb bote m.
DQmheer, m. Domherr, Chorherr, glocke f,; - koster m. Domküster m,
Gulden.
DollehQndsbeet, m. Biss m. Stiftsherr, Canonicus m., Weltgeistli- DQmkop, m. Dummkopf m., dumeines tollen Hundes.
Dollekorvel, f. (Pfl.) Tollkerbel,
Taumelkerbet m.
DQlleman, m. Toilekopf,Tollhäusier, Tollmann m., wilder, unbändiger
Mensch, Wildfang m.; -spraat m. tolles, sinnloses Geschwätz m., Unsinn
m.; -swerk n. Tollmannswerk n., toller
Streich m., Tollheit f.
DQllen, V . n. tollen, in wilder Aus
lärmen od. sich lärmend-gelasnhit
bewegen; 2. uzet iem. -, jem. zum Besten
haben, vim Narren halten; 3. een os -,
einen Ochsen schlagen, (mit der Axt vor
den Kopf schlagend) schlachten.
DQllepraat , m„ S. dollemanspraat.
DQlligheid, f., S. dolheid.
DQlman, m. Dolman m., bei den
Ungarn ein knapp anliegender, durch einen Gurt befestigter Rock, worüber ein
Pelz getragen wird; 2. Dolman, die
schnurbesetzte Husarenjacke.
Dolomiet, n. Dolomit m., eine
Steinart aus kohlensaurem Kalk und
Talk.
Dolzinnig, adj. tollsinnig, toll;
-heia f. Tollheit f.
Dom, adj. dumm, von unkräftigem,
stumpfem Verstand, ohne Einsicht uni]
Unterscheidungskraft, einfältig; een mensch, een - schepsel, ein dummer
Mensch, ein dummes Geschöpf; hij is ie
- om alleen. le loopen, er ist so dumm,
dass ihn die Gänse beiszen; hij is zoo.
- niet als zijne muts wel slaat, er ist
so durum nicht, wie er aussieht; sic ben
in dal vak heel -,ich bin in diesem Fach
so dumm wie ein Kind, ganz unwissend;
hij houdt zieh -, od. van den -men, er
stellt sich, als ob er nichts davon wisse;
2. dumm, Dummheit od.Unbesonneuheit
verrathend; -gesnap,dummes Geschwätz;
een - antwoord, eine dumme Antwort;
dal was een -me streek,das war ein du inmer, unbesonnener SLreich; -me brieven, nicht recowunandirte Geldbriefe; 3.
dumm, unangenehm, übel, fatal; dat is
eene -me historie, das ist eine dumme,
fatale Geschichte; hij moet nog eert heele

boel erven, dat is zoo - niel, er hat noch
eine reiche Erbschaft zu erwarten, das
ist so drrrnm, so übel nicht.

Dom, f., S. staaf.
Dom, in. Don m., Haupt- od. Kathedralkirche, namentlich mit Kuppeldach; 2. Dom, Kuppeldach und ein Gebäude mit solchem; -deken m. Uomdechant m.
DomOin, n. Domäne f.,Kammergut,
Krongut n., Grundstück, Gut, das derRegierung zur Bestreitung des Staats -Aufwandes von der Nation abgetreten od.
überlassen worden ist; (fig.) dat be/moon t
niet tot mijn -, das ist meiu,es Amts
nicht, dazu bin ich unbefugt; - bestuur n.
Dornänenkamnmer f.; -goed n. Domänen gut., Kammergut n.; -recht n. Domanialrecht n.

cher, der eine Pfründe an einer Stifts- mer Mensch.
DQmmekracht,f.(Masch.) Winde
kirche besitzt; -schap n. Canonicat n.,
f., eimm göpelartiges Rüstzeug mit steAmt und Würde eines Stiftsherrn.
DQmheid, f. Dummheit f., das hender Welle; (Seew.) Daumkraft f.,
Dummsemn; 2. Dummheit, etw. Dummes, Kathrinchen n.
dummer Streich; eene - begaan, eine ^ DQmmel, m. Dusel, Schlummer,
Halbschlaf m., Verdunklung des BeDummheit begehen.
Domicilie, n. Domicil n.,Heimath wusstseins; (fir.) Doserei f., Dusel m.
f., Wohnsitz m,; (Ger.) - kiezen len huize träumerisches Hinleben n.
DQmmelaar, m. Dusler, Dusel van 4, sein Domicil im Hause des &
nehmen; -van ondersland, der Ort, wo hans, 'Träumer in.
DQmmelen, v. n. duseln, dösen,
jem. im Fall der Noth der Armenpflege
anheimfällt, von der Gemeinde verpflegt schluuumern, druseln, dämmern, im.
werden muss; 2. (Hand.) Domicil, Ort, Halbschlaf sein.
DQrmelig, adj. duselig, tráumeauf den ein Wechsel zur Bezahlung angerisch, dösig, uh Halbschlaf, in Bewusst wiesen ist.
Domicilieeren, v . n.domiciliren, losigkeit; -hemd f., S. dommel.
DQmmelijk, ad v., S. dom.
wohnhaft, ansässig sein; ll.;v. a. (Hand.)
DQmmeliug, f., S. dommel.
renen wissel -, einen Wechsel zur Aus
Dommerik, rn.Durnn,rian,Dummauf ein Handlungshaus in einer-zahlung
kopf in.
Wechselstadt anweisen.
Domintnte , f. (Mus.) Dominanten DQmmigheid, f., S. domheid.
Domoor, m. Languhr, Diatomf.,die Quinte des Tons, woraus ein Stück
kopf nn.
ist.
DQmine, m. Anrede eines prote-' Dompelaar, m. Taucher m ., S.
stantischen Pfarrers in den Niederlan- duther; 2. Taucher m., Sippschaften von
den; dag, - e hoe vaart gij ? guten Tag,' Wasservögeln; 3. Taucher, B mhrtaucher
Herr Pfarrer, wie befinden Sie sich; 2.', in. beim Bohren artesischer Brunnen.
Dompelen, v, a. iels - , etw. tau- od. Dominus, Titel eines protestantischen Pfarrers;wie preekt morgen ? - X, chen, in eine Fliissigkeït bringeu,so dass
wer predigt morgen ? der Pfarrer X.; (bei diese es bedeckt; (lig.) versenken; in
stockendem Gespräch od. ähnliche ►ri rouw gedompeld, in Trauer versunken;
plötzlichem und allgemeinem Stillschwei- to ellende -, ins Elend stürzen.
DQmpeling, f. Tauchen, Versengen), daar gelat een - (het huis) voorbij,
da schleicht sich ein Polizeitliener durchs ken n.
Dompen, V. a., S. dompelen; 2.
Zimmer od. es schwebt ein Engel durchs
Zimmer od. es ist gut Hafer säen (weil's (Art.) een sink -, ein Geschütz,die Mün^lung einer Kanone ser}ketl,von der Höhe
beim Hafersäen windstill sein muss).
Dominegiren, v. n. d o rr, i n i ren, herab schieszeu; 3. S. uildooven.
DQmper, m. Dämpfer, Lichthut
herrschen, beherrschen; 2. (Sp.) Domino
m., Loschhütchen n., Hohler Blechkegel
spielen.
DQmine's -bef, f. Bäffchen,Ueber- zum Ausloschen des Lichts, 2. Fucrsterschlägchen n. des Pfarrers als geistliches ling, Lichtfeind, Obscurant m., dein es
Würmlezeichen; brie/je n. Predigerliste all Airfklärurig des Geistes fehlt.
DQmperridder, m. Ritter, Ver
f., wöchentliches Verzeichniss der auf
des Oi,scui autismus, des Ver -fechtrm.
Prediger; -sleek f. Dreispitz-t.redn
-finsterugyw.
nn., der dreieckige Hut der Geistlichen
DQmpertj e, n., S. domper (1).
in den Niederlanden.
Dominicáán, in. Dominicaner m., DQmphoren, f.Däuupftmoro,LöschMönch des vow H. Dominicus gestifteten korn u.,l)aummI fer an einem langen 5tabe.
DQmpig, adj. duumupf, dauul ►tig,
Ordens.
Dominicner - monnik, m.Do- feucht, mmromlerig, ruullig; -held f. Duuipfminicaner m.; -non f. Domuiuicanerin f., heit, Durral ► hgkeit f.
Domino, m. Domino m., ein weit - Dompneus, f. Breitrmase f.; 2. m.
ärmellger langer Seidenmantel mit Ka- und f. Breitrrase f., Person mit breiter
putze od. Kragen, als Maskentracht; 2. Nase.
DQmproost, m. Domprüpst m.,
Domino n., Spiel aus 28 od. 45 Steinen
bestehend, worauf die sämintlichen Aiim- Prop.st an eineu, Dornstift.
Don, m. Dorr m., Herr, vor Eigen
ben, die sich aus den Zahlen von Null
als Ehrentitel; - Quichole, Don-nare
bis Sechs od. Acht bilden lassen, durch
Punkte bezeichnet sind; - zijn, Oorbrug Quichote, bekannter Held eines gleich
-namigeRoansvCerants;(fig.)
machen, den letzten Stein ansetzen und
ein närrischer Abenteurer.
so das Spiel gewinnen.
Don, n. gratuit, Gnadengeschenk
DQm-juffer, f. Kanonissin f., ein
Frauenzmwrner, das eire `Präbende an n., freiwillige Abgabe.
einer Stiftskirche besitzt; - kapittel, n.
Donateur, rn.Donator,Schenker en.
Domcapitel n., Gesammtheit der Cano
Donatrice, f. Schenkerin, Geeiner Kirche; -kerk f.l)omkmrche-nica schenkgeberin f.
.
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DQnder, m . Donner m., !ant tö- zen; pas op, temet dondert ge nog van den Dunkel(n), im Finstern ?; lusschen licht
nendter, mächtig erschütternder Schall, stoel, gib Acht, es wird nicht lang dau- en -, zwischen Tag od. Licht od. Dungewöhnlich der den Blitz begleitende ern, so Iällst du noch vom Stuhl herab; kel, in der Dämmerung, im Zwielicht;
beim Gewitter; de - van hel geschut, der donder maar op, packe, schere dich nur (von Heimlichkeiten, die man nicht of-

Donner des Geschützes, Kanonendonner; weg; I1. V. a. hij donderde hem van alle fen sehen lassen darf), hij knijpt de kat
de - roll, ratelt, der Donner rollt, brüllt, trappen, er stürzte ihn die Treppe hinab; in het -, er treibt's wie die Katze, wenn
grollt, kracht; 2. Gewitterwolken f. pl., zij donderden hem de kamer uit, sie sie zur Maus geht, leise, heimlich.
DQnkerachtig, adj , etw. dunkel.
Gewitter n., zündender *Blitz m.; er is - schmissen ihn zur Stube hinaus; 2. (StuDQnker -blauw, -bruin -geel,
aan de lucht, es hangen Gewitterwolken dent.) een groen -, einen Fuchsen hän-grtjso , -groen adj d un kel bla u, dunkelam Himmel; (fig.) houdje stil! er is - seln, narren, foppen.
aan de luckt, sei still ! sonst bricht das
DQnder -god, m., S. donderaar; braun, dunkelgelb, dunkelgrau, dunkel Donnerwetter los, er ist in übler Zornes - -goud n. Knallgold, Schlaggold, Platz - grün.
laune; wij krijgen van daag zeker nog -, gold u., eine mit starkem Knall detoni- DQnkerheid, f. Dunkelheit f.
DQnkerrood , adj. dunkelroth.
wir bekommen heute gewiss noch ein rende Verbindung von Knallsäure mit
DQnna, f. Herrin, Gebieterin, Frau
Gewitter; de - is op zijn huis gevallen, Gold; - kloot, m., S. - steen; -kcal m. Donder Blitz, das Wetter hat bei ihm ein nerknall m.; -lucht f. Dounerwolken, f.; Primadonna f., Prima Donna f., Schau
-spielrnod.Säg,wcheiHaupt(Ausruf des Fluchs), wal-geschlan;3. Gewitterwolken f. pl.; -meter m. Bron
zur Berechnung der Elec--tomer., 1 rolle zukommt.
- is dal 1, was der Teufel ist das !; ga dan
Dons, n. Daune, Flaumenfeder f.,
voor den - op zij !, so geh doch in's Te u - tricität der Luft während eines Gewitfels od. in's Henkers Namen auf die! ters; -padde f. Donnerkröte, Meergruppe Flaum m., Eider f., die zartern,weichen
Seite !; 4. (pöb.) Donner, verfluchter, f., ein Fisch; -poeder n. Kuallpulver, und wolligen Federn, namentlich am
verdammter Kerl m.; ik zal dien - wel' Schlagpulver n., eine Verbindung von Bauch der Vögel; op - slapen, auf Dan, neu schlafen; 2. (fig.) Daunen f. pl.,
krijgen, ich werde den Donner, den sla -' Knallsäure mit Quecksilber.
lelckerl schon zu finden wissen;6.(höb.)
DQnclers(eh), adj. (pöb.) donner- Flaum m., der erste Bart, die Milch
-hare.
Leib, Rücken m.; ik zal hem op zijn - mäszig, verdammt, verflucht; hij is DQnsaehtig, adj. daunicht, flau
komen, ich werde ihm den Buckel voll knap, er ist verdammt geschickt; cene -micht,laurnfe^Ig.
knappe meid, ein blitzschönes Mädel; hel
schlag(-n.
DQnderaar, m. (Myth.)Donnerer, ging zoo - gauw, es ging so wettermäs- DQnsgans, f. (Nat.) Eidergans f.
DQnzen, adj. von Daunen, Flaum
Donnergott rn., Beiname Jupiters und zig schnell.
Thors.
Donder -scherm, n. Blitzablei- od. E^dern; een - bed, ein Daunenbett,
DQnderachtig, adj . gewitterdro- ter m.; -slag m. Donnerschlag m.; -spil Flaumbett, Eiderbett n., mit Daunen od.
f., S. -scherm; -straal m. Donnerstrahl, Flaurr,federn gestopft.
hend.
DQnder - baard, f. (l-Ifl. )Donner Blitzstrahl m.; -vlaag f., S. -bui; -wiche- DQnzig, adj. flaumig, mit Flaum
bart ru,, D^ ► nnerkraut n.,gemeiner Haus loar in. Donner^leuter, Ceraunoscop m., versehen, flaumweich.
Dood, m. Tod m., das Sterben, Abm.; - beitel, -keil rr,. (Myth.) Don--wurz der aus dem Donner weissagt; -wolk f.
nerkeil m., der zackige Blitzstrahl, den Donnerwolke, Gewitterwolke f,; - zilver leben, Verscheiden, Hinscheiden, der
der Donnergott herabschleudert; 2. S., n. Knallsilber n., eine Verbindung von Hintritt und das Gestorben ein, der mit
und nach dem Tod eintretende Zu-steen; -blad n., S., - baard; -boon f. Knallsäure mit Silber.
(Ptl.) Donnerb'ihne f.; -bui f. DonnerDQnker, a^lj, dunkel, dem es an stand; de - door verval van krachten, der
wolke, Gewitterwolke f.; 2. Gewitter, Licht od. Klarheit fehlt, finster, düster, Tod aus„ Altersschwäche, aus EntkräfDonnerwetter nein sieh mit Donner und trübe; -e kleuren, dunkle Farben; (fig.) tung; de - door beulshanden, der Tod
Blitz entladendes Wetter; (ü;;.) fluchen - I iets Knet -e kleuren afschilderen, etw. ruit' durch Henkers Hand; de - op het bed van
des Lärrnen und Schelten, S. donder (2);' schwarzen Farben malen; cene -e wolk, eer, der Tod auf dein Felde der Ehre,
-bus f. (alt.) Uonnerl,üchse f., Art kur- eine schwarze Wolke; (lig.) er Bangt auf dem Schlachtfeld; een zachie,srhoone
zer Kanonen; daacch adj. donnerstäg- cene -e wolk boven zijn hoofd,eine Gnste- kalme, zalige -, ein sanfter, ruhiger,
licb, am Donnerstag statthabend; -dag re, unheildrohen4.le Wolke hängt über schöner, seliger Tod; de - des rechtnaarm. Donnerstag m., der fünfte Tag der' seinem Haupte, ihm stellt ein Unglück digen, de - der helden, der Tod des GeWoche; witte —, grüner Donnerstag, in bevor; cene -e lucht, ein schwarz be-' rechten, der Tod eines Helden od. Helder Woche vor Ostern; -steers na. Don- wölkter Hirnrnel; Bene -e kamer, ein dun-' de n tod ; een langzame, smartelijke, bittere,
nerkeil, Donnerstein, Teufelskegel, He- kies Zimmer; de -e nacht, die dunkle, schandelijke, verschrikkelijke -, ein langxenstein nr., Dorineraxt f., Beleinnit m., finstere Nacht; een - bosch, ein dunkler samer, schmerzlicher, bitterer, schimpfIiingerförtni e Knochenzal ► fen, welche Wald; -weer, trübes, düsteres Wetter; de ocher od. schmählicher, schrecklicher
von tintenfischartigen Thiergeschlech- -e dagen voor Kerstmis, die dunkeln Tage Tod; een vroegtijalige, eega schielijke, een
tern herrühren, nach dem Volksglauben vor Weihnachten; het begint al vroeg - geweldige, ein frühzeitiger, ein schneller,
mit dein Donner in die Erle geschlgen. te worden, es fängt schon früh an dun- plötzlicher od. jäher, ein gewaltsamer
Donderen, v.n. donnern, laut tö- kei zu werden; (fig.) wat kijtct hij -, Tod; de zwarte -, der schwarze Tod,
nend und mächtig erschütternd schal wie sieht er so Buster, so schwarz, so Name einer furchtbaren Seuche des
dein den Blitz begleitenden-len;(vo sauer!; een - gezicht, ein finsteres Ge- vierzehnten Jahrhunderts; hij stierf zijn
Rollen in den Wolken, de Heer liet - en sicht; 2. (fig.) dunkel, wenig bekannt, natuurlijken -, er starb den natürlichen
hagelen, der Herr liesz donnern und ha- unbekannt; de -e toekomst, die dunkle Tod od. des natürlichen Todes; duizend
gein; het dondert, es donnert; (fig., pöb.) Zukunft; de -e lijden der geschiedenis, -en sterven, tausend Tode sterben, einen
dal dondert niet, dat macht. hindert) die dunkeln Zeiten der Geschichte; 3. tausendfachen Tod erleiden; de - staat
nichts; hij keek, alsof hij het in Keu- ( von geistiger Anschauung), iets van de -e voor de deur, der Tod steht vor der, Thülen hoorde -, er sah (so erstaunt, ver zijde beschouwen, etw. von der schlim- re, ist jeden Augenblick zu erwarten;
betroffen) drein, als wäre er vom-dutz, men, ungünstigen Seite betrachten; gij den - nabij zijn. dem Tode nahe sein;
Himmel gefallen, wie vom Blitz od.! ziet de zaak le - in, du malst dir die Sa- net den - worstelen, mit dem Tode rin
hij heeft den - op de lippen, er bat-gen;
Schlag gerührt; 2. (vom lauten, heftigen che mit allzu schwarzen Farben aus,
Sprechen), met cene -de stem, mit don- du siehst die Sache in einem allzu trü- den Tod auf den Lippen, ist sterbend;
nernder Stimme, mit einer Donnerstim- ben Lichte; het ziet er voor hem - uit, den - moedig onder de oogen zien, dem
me; hij donderde en vloekte als een heiden, es sieht sehr sorglich, traurig, bedenk - Tod beherzt ins Auge sehen, den Tod
er donnerte und wetterte heidecmäseig lich für ihn aus; II. s.n. Dunkel n.; zit nicht fürchten; den - ontsnappen, dein
od. wie ein Türke; 2. (pöb.) fallen,stür- gij nog in den -, sitzet ihr noch im Tode entfliehen, entrinnen; tegen den
-
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is geen kruid gewassen, für den Tod ist
kein Kraut gewachsen; iem. den - aan
jemn. den Tod anthun, das Leben-doen.
verkürzen; dat is mijn -, das ist mein
Tod, bringt mich ins Grab; op leven en om iets vechten, auf Leben und Tod um
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Wirksamkeit; een - geloof', eene -e ken- beizend unempfindlich machen; -blijven
nis, de -e letter, ein todter Glaube, eine v.n. todt bleiben; duizenden bleven op de
todte Kenntniss, der todte Buchstabe; 4. plaats dood, Tausende sind auf dem Platz

einer lebendigen, fruchttragenden Wirk- geblieben, gefallen;(von einem Geizigen),
samkeit entbehrend;hij is - voor alle ge- hij zou op een halven cent —, er liesze
noegens, er ist todt, unempfindlich für sich um einen halbem Kreuzer schinden;
etw. kämpfen, wobei es sich um Tod alle Freuden; eene -e zaak, eene -e tijd - bloeden v.n. sich todt od. zu Tode bluoder Leben handelt; hij was goed om den voor den handel, eene -e stad, straat, wan- ten, verbluten, durch Blutverlust sterben;
- te halen, er wäre gut nach dem Tod zu deling, ein todtes Geschäft, eine todte, (fig.) de zaak zal wel —, die Sache wird
schicken, er kommt nicht bald; dat is op stille Zeit im Geschäft od. Handel, eine sich schon geben, keine Folge haben od.
straffe des -s verboden, das ist bei Todes- todte Stadt, Strasse, ein todter Spazier- wird wohl in Vergessenheit gerathen,
strafe verboten; hij heeft den - verdiend, gang, ohne reges Leben und Frequenz; nicht weiter besprochen werden; -boek
er hat den Tod verdient; hij is des -s het is hier eene -e boel, de dood in den pot, n. Todtenliste f., Todtenregister n.;
schuldig, er ist des Todes schuldig; op das ist hier eine todte, langweilige - branden v. a. (Arzn.) ätzen, brennen,
den - zitten, auf den Tod (gefangen) Wirthschaft, keine Lust und kein Le- cauterisiren; -brief m. Trauerbrief m.,
sitzen, um ein Capitalverbrechen; iem. ben; op zijn -e gemak, mit der äuszer- schriftliche Todesanzeige; -bus f. Aschenter - veroordeelen, jem. zum Tode ver sten Gemächlichkeit; een - schepsel, een krug m., Urne f., die Ueberreste VerStoriem. ter - brengen, jem. vom-urtheiln; - element, ein inhaltloses, geist- od. herz- bener enthaltend; -cedel, -ceel f., S.
Leben zum Tod bringen;den - ondergaan, loses Geschöpf; eene -e kleur, eine todte -akte; 2. Liste . f. der zum Leichenbeden Tod erleiden; voor iem. in den - gaan, Farbe, matt, ohne Glanz und Lebhaftig- gängniss Eingeladenen; -doen v. a. todt
für jem. in den Tod gehen, sein Leben keit; (Arzn.) - od. wild vleesch, todtes od. machen, tödten; drukken v.n. todt drücopfern; hij is een man des -s, er ist ein wildes Fleisch; -haar, todtes, glanzloses ken, erdrücken, durch Drücken ersticMann des Todes, dem Tode verfallen; gij Haar; -e wol,todte Wolle, Sterblingswolle ken.
zijt een kind des -s, als gij ', du bist von kranken od. gefallenen Schafen; DQQde, m. und f. der, die Todte;
ein Kind des Todes, da bist des Todes, (Ger.) een -e getuige, ein todter Zeuge, -n en gekwetsten, Todte und Verwundees kostet dir dein Leben, wenn &; das corpus delicti, als gegen den Thäter te; het rijk der -n, das Reich der Tod(pöb.) als het niet waar is, dan drink ik zeugend; (Fest.) -e hoek, todter Winkel, ten, Todtenreich, Schattenreich; men
hier den - aan, wenn's nicht wahr (was ein Raum vor der Schanze, der von den moet de -n loten rusten, man soll die
ich sage), dann soll dieser Trunk mein Kugeln der Festung nicht bestrichen ' Todten nicht aus ihrer Ruhe stören,
Tod sei4; getrouw lot in den -, treu bis werden kann; it. ein entlegener, men- ihnen nichts Böses nachreden.
an den od. bis zum Tod; bedroefd tot in schenleerer Ort; (Theol.) -e werken,todte
DQQd— eenvoudig, adj. a. —geden -, bís zum Tode, auf's Aeuszerste Werke, ohne den lebendigen Glauben; kleed, höchst einfach gekleidet; ik deed
betrübt; ik kan dat opta den - niel velen, (Ger.) een - pand, ein todtes,dem Gläu- het - daarom, ich that es ganz einfach
ich kann das in den Tod nicht ausste- biger zur unentgeltlichen Benutzung od. einzig und allein darum &; ik blijf hen, das ist mir in den Tod zuwider; überlassenes Pfand; een - kapitaal, ein thuis, ich bleibe ganz einfach zu Hause;
gij jaagt mij den - op het lijf(van schrik), todtes Capital, das keinen Gewinn bringt; -eerlijk adj . grundehrlich.
du machst, dass mir das Blut im Leib de -e hand, die todte Hand, eine StifDQQdelijk, adj. a. tödtlich, tödgerinnt od. erstarrt; des eenen - is des tung, insofern sie ein Besitztham auf tend, todbringend; -vergilt, tödtliches
andren brood, S. brood; hij ziet er uit als ewige Zeiten erwirbt und es damit dem Gift; eene -e wond,eine tödtliche Wunde;
de - van Iperen, ergleicht dem leibhaf- lebendigen Verkehr entzieht; de -e zee, -gewond, tödtlich verwundet; (fig.) -ver
tigen Tod, dem Tod im Basler Todten- das todte Meer, als geographischerEigensterblich, zum Sterben verliebt;-liefd,
tanz; het is de - in den pot, S. dood adj. (4). name; - metaal, todtes, oxydirtes Metall - vervelend, tödtlich langweilig; twee Dood, adj. a. todt, leblos, des aui- eene -e taal, eine todte Sprache, die vervelende uren,zwei tödtlich lange Stunmalischen Lebens beraubt; een - mensch, nicht mehr von einem Volke gesprochen den; ik heb mij daar - verveeld, ich habe
ein todter Mensch; een -e hond, ein tod - wird; (Seew.) - tij, Todtwasser, Nipp - mich da zu Tode gelangweilt; er heerschte
ter Hund; een - lichaam, ein todter Kör- fiuth, Nipptide; op een -en stroom od. een eene -e stille, es herrschte eine todte
per od. Leib; - gaan, S. doodgaan; zich - water zitten, auf todtero Strom, tod - Stille, Todtenstille, Grabesstille; een -e
- werken,- ergeren,- kniezen,sich todt od. tem, unbeweglichem Wasser sitzen; it. haat, ein tödtlicher Hass; iem. - doen
zu Tode arbeiten, ärgern, härmen &; zicht - water,todtes Wasser,Kielwasser; - werk schrikken, jemn. einen Todesschreck ein
ik was - geschrokken, ich war fast-jagen;
- drinken, - eten, - lachen c-, sich todt' todtes Werk, der sich auszer dem Wassaufen, todt fressen, todt lachen &; - ser befindende Theil des Schilfs; de zei des Todes vor Schreck, ganz entsetzt;
- aanslaan, die Segel todt od. mög--len -held f. Tödtlichkeit f.; de - van eene
neervallen, todt niederfallen; hij is meer
- dan levend, er ist mehr todt als leben -j lichst dicht anschlagen; een (ander) schip ziekte, van een vergift, die Tödtlichkeit
dig; zoo - als een pier, maustodt; iem. - loopen od. - zeilen, ein Schiff todt se- einer Krankheit, eines Gifts.
levend of - in handen zien te krijgen, geln od. laufen, überholen, vorausschie-' DQQden, v.a. tödten, todt machen,
jems. lebendig od. todt habhaft zu wer- szen; zich - zeilen, sich todt segeln, zu das Leben nehmen; een mensch, een dier
den suchen; men heeft hem voor - weg- Grund gehen; den stroo ►n, het tij - loo- -, einen Menschen, ein Thier tödten;
gedragen, man bat ihn für todt wegge- pen od. - zeilen, den Strom, die Tide (fig.) de letter doodt, maar de geest doet
tragen; hid► werd voor - uit het water ge- todt segeln, dagegen ansegelnd überwin- leven, der Buchstabe tönt t, erstickt das
sich frisch entwickelnde Leben, aber der
haald, er wurde für todt aus dem Was- den, vorwärts kommen.
ser gezogen; (Ger.) een afwezige is burDQQdaf, adj. todesmüde, sterbens- Geist macht lebendig; den tijd -, die
Zeit tödten, mit nichtiger Beschäftigung
gerlijk -, ein Verschollener ist bürgerlich müde.
todt, in Bezug auf seine bürgerlichen' DQgd —akte, f. Todtenschein ni.; vertreiben; zijn vleesch, -tjne lusten -,
Rechte; iem. voor - verklaren, jem. für -arm adj. bettelarm, blutarm, im hOch- sein Fleisch tödten, kreuzigen, seine
todt erklären, in Verruf erklären, als, sten Grade arm; -attest n., S. -akte; Lüste ertödten, ersticken, ausrotten;iem.
einen von ehrenwerthen Genossen zu' -baar f. Todtenbahre, Leichenbahre f.; in de redeneering -, jem. niederdisputiMeidenden bezeichnen; 2. todt, des ve- -bed n. Tobbett, Todesbett, Todtenbett, ren, im Disput zum Schweigen bringen,
getabilischen Lebens beraubt;een -e boom, Sterbebett n.; - bericht n. Todesanzeige aus dem Felde schlagen; (Ch.) kwik -,
tak cfr, ein todter, abgestorbener, ver- f.; -bidder m. Todtenbitter, Leichenbit Quecksilber tödten, durch Mischung ihm
-term. seine Beweglichkeit nehmen; (Kürsch.)
dorrter Baum, Ast &; 3. (fig.) todt, ohne
Regung, ohne reges Leben,ohne hervorDQQd—bijten, v.a. todt beiszen;2. de haren -, die Haare tödten, beizen,
tretende Aeuszerung einer Kraft od.' (Arz.) durch scharf einwirkende Mittel dass sie die Farbe annehmen.
-
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DQQden -dans, m. Todtentanz m
eine früher sehr gewöhnliche sinnbild
lithe Darstellung, worin der Tod al
Knochenmann Personen jedes Alter
Geschlechts und Standes zum Tanz auf
fordernd mit sich fortführt; -kop f. (Ch.
Todtenkopf m., der Rückstand eine
Destiltatian, caput mortuum, auch a!
Farbe und Putzpalver gebraucht; -lijst
Todtenliste, Sterbeliste f.; -marsch rx
Todtemmarsch, Trauermarsch m.; -rijk r
(Myth.) Todtenreich, Schattenreich n
Unterwelt f., Hades m.
DQQder, m. Tödter m., jem. de
tödtet.
DQQdergeren, v .a. r. iem., zieh
jem., sich todt od. zu Tode ärgern.
DQQd -eter, m. Nichtsthuer, Tage
dieb, müsziger Kostgänger m., der at
Anderer Kosten lebt; 2. abgelebtes Pferd
das sein Futter nicht mehr verdient; ii
Gnadensöldner ni., Pferd, welches do
Gnadenbrot bekommt; -extract n., ^
-akte; -gaan v.n. zu Tode gehen, ster
ben; -geboren adj. todtgeboren; -gee
adj. erzgut, seelengut, herzensgut.
DQQd - gooien, v.a. todt od. z
Tode werfen; -graver m. Todtengräbe
m.; - hongeren v.n. todt od. zu Tode hun
gern.

DQQding, f. Tödtung f.
DQQd -jagen, v.a. todt od. zu To
de jagen; -kist f. Todtenkiste, Todten
truhe, Todtenlade f., Todtenschreii
Sarg m.; (fig.) dat is een nagel aan zijt
—, das ist ein Nagel zu seinem Sarg
das verursacht ihm tiefen Herzenskum
mer , der ihn früher ins Grab bringt; de
sleutel op de — leggen,sich seiner Anspru
che auf eine Verlassenschaft begeber
-kleed n. Todtenk!eid, Sterbekleid n
wie es den Todten angezogen wirc
-klok f."Todtenglocke f., die bei Begräb
nissen geläutet wird; - kloppertje n. Tod
tenkäfer m., Art kleiner Käfer, desse
Klopfen im Holz für eine schlimme Vor
bedeutung gehalten wird; - koorts
tödtliches Fieber n.; -koud adj. todtkal
grabeskalt, kalt wie der Tod; -kramp
Todeskrampf m., Krämpfe eines im Ster
ben Liegenden und mit dem Tode Rin
genden, Todeskampf m.; -krank adj. tod
krank, so dass man dem Tode nahe ist
-kruid n. (Pfl,) Tollkirsche, Belladonn
f.; -laken n., S. lijkkleed; -lied n. Todten
lied, Leichenlied, Grablied, Begrabniss
lied n.; - liggen v.a. todt liegen, liegen
ersticken; -loopen v.a. r. een paard late
—, ein Pferd todt od. zu Tode laufen las
sen;zich--, sich zu Tode laufen;die stras
loopt dood,diese Strasze läuft in einen Sac
aus, ist eine Sackgasse; het beekje looi
in hel zand dood, das Bächlein versiegt ir
Sand; -maal a. Todtenmahl, Leichen
mahl, Trauermahl, Begräbnissmaht n
nach dem Leichenbegängniss; -make
v.a. todt machen, tödten; -moede ad
todtmüde, todesrnüde, sterbensmüdi
-nijpen v.a. todt od. zu Tode kneifet
zwängen, drücken; -op adv. abgeleb
durch das lange Leben matt und schwacl
2. S. -arm; 3. S. -a f; - praten v.a.niedei
1I.
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disputiren, zum Schweigen bringen; -rij einer Recension vernichten, herunter
als grundschlecht schildern, so-hunze,
v.a. een paard —, ein Pferd zu Tode,-den
zu Schanden reiten od. fahren; 2. een beschreiben, dass kein gutes Haar daran
hond , mit einem Wagen überfahrend bleibt; geld -, Geld todtschlagen, ver
Bene flesch -, eine Flasche-schwend;
töd ten.
DQQds-angst, in. Todesangst f., ausstechen, vertilgen; een glas op eens -,
Angst eines Sterbenden; ik was in —, ich ein Glas in Einem Zug leeren; kom, tla
war in Todesangst, in Todesängsten; dood, komm, trink aus!
ik heb -- om hem uitgestaan, ich habe
DQQd -slag,m.Todtschlag rn.,Todteine Höllenangst um ihn ausgestanden; schlagen ohne den Vorsatz der Tödtung;
-been u. Todtenbein n.; - beenderen n.pl. daar komt nog moord en - van, da giebts
Todtenbeine n. pl,, Todteugebein n.; noch Mord und Todtschlag; -slayer m.
-beenderhuisje n., S. knekelhuis; -be- Todtschläger m.; 2. Ï odtschläger, eine
nauwd adj. zum Ersticken beklemmt od. bleierne Kugel am Griff einer Peitsche
beklommen; (fig.) ik was —, mir war to- od. eines Stocks zum Versetzen tödtlidesbang, todesangst, höllenbang; -be- cher Schläge, od. ein damit versehener
nauwdheid f. tödtiiche Beklommenheit, Stock; - smijten v.a. todt od. zu Tode
Beklemmung, Todesangst, Höllenangst f.; schmeiszen.
DQQdsnik, m., S. doodssn k.
- bleek adj, todbleich, todtenbleich, leiDoods-nood, m. Tódesnoth,Sterchenbleich, todesblass, todtenblass, leibensnsth, Todesqual f., Todeskampf en.;2.
chenblass.
Doodsci, adj. todtenstill, einsam, (fig.)Todesnoth,tödtlichquälende Noth f.;
öde, schauerlich; een -e weg, ein todter, (fig.) hij kijkt als een uil in -, er macht
einsamer, melancholischer Weg; Bene -e' ein Gesicht, als träumte er Galgen und
straat, eine todte, menschenleere Stra- Rad od. wie eine Katze am Strick; -slaap
sze; Bene -e plaats, ein todter, todtenstil- m. Todesschlaf. Todtenschlaf, Todes
als ein Schlaf-schlumer.,dTo
ler, öder Ort; Bene -e stilte, eine düstere,
unheimliche, -schauerliche Stille, Grabes betrachtet; 2. Todesschlaf, todlähnlicher,
Bene -e kleur, eine todte, blasse,-stile; tiefer Schlaf; -snik in. der letzte Athemzug, Seufzer m.; (pöb.) Schnapper m.;
düstere Farbe.
DQodschamen (zich), v.r. sich -stond m. Todesstunde, Sterbestunde f.;
todt od. zu Tode schämen, sich in die - strijd m. Todeskampf m., Kampf _des
Sterbenden mit dem Tode, Agonie f.; 2.
Seele, sich ins llerz hinein schämen.
Doodschheid , f. Todtenstille, (fig.)Todeskampf m., qualvoller,schrnerz011e, Menschenleere, Unheimlichkeit, licher Kampf; -stuip f. Todeskrampf m.,
Krämpfe, Zuckungen eines im Sterben
Schaurigkeit f., S, doodsch.
DQQd - schieten, v .a. todtschie- Liegenden.
DQQd- steek, m. Todesstich,Mordszen, erschieszen; - schoppen v.a. S. -trappen; - schrik m. Todesschreck rn., hefti- stich, Todesstosz m., tödtlicher Stich: 2.
ger Schreck; - schuld f. Todesverbrechen (fig.) dat was hem een - in het hart, das
u., worauf der Tod steht; 2. Schuld f. war ihm ein Dolch od. Dolchstich ins
der Begräbnisskosten; -schuldig adj. des Herz; - steken v. a. todtstechen, erstechen; -stil adj. todtstill, todtenstill; het
Todes schuldig.
DQQds - engel, m. Todesengel m., is in den handel —, es ist todtstill im
derdie Menschen tödtende Engel; - gevaar Geschäft; houd u, zwijg maar —, bleibe,
f. Todesgefahr, Lebensgefahr f., die den schweige nur mausstill, máuscheustill;
Tod od. dem Leben droht; in -- zijn, -straf f. Todesstrafe, Leib- und Lebensverheeren, in Todesgefahr sein,schweben; strafe f.;. - stroom m. (Myth.) Höllenfluss,
,gewaad n., S. doodkleed; -hoofd n. Tod- Styx m.; 2. (Seen.) —od. -ty n. todter
tenkopf, Schädel m.; 2. (Nat.) Todten- Strom, Todtwasser n., Nippfluth, Nippkopf, Eichhornaf e m.; 3. Todtenkopf, ein tide f.
DQQds -uur, n. Todesstunde, Ster
Seeigel; 4. Todtenkopf, Schlafkrebs m.;5.
-verf f. Todesblässe,Todten--bestundf.;
Todtenkopf, ein Schmetterling, durch die
Zeichnung eines Todtenkopfs auf dem blässe, Leichenblässe f.; -vrees f. Todes
-zweet u. Todesschweisz ru.,-furcht.;
Hals und durch seine klagende Stimme
vor den stummen Schmetterlingen sich der S hweisz des Todeskampfes; (fig.)
auszeichnend; 6. Todtenkopf, eine Bohr- het -- breekt mij uit, der Angstschweisz
muschel; 7. (Seew.) Doodshoofd n., bricht mir aus; -zwijrn m. TodesschwinStagblock m., Block ohne Scheibe, zum del in.
DQQd tij, n., S. stroom (2).
Spannen der Stage der Masten; —blok n.,
DQQd-trappen, v.a. todt treten,
S. -hoofd (7); - vlinder m., S. -hoofd (5);
-kleur f. Todesblässe, Leichenblässe f.; zertreten; -vallen v.n. tödtlich fallen, den
Hals brechen; -verf f. (Vial.) die erste
- kleurig adj., S. - bleek.
DQQdslaan, v.a. todtschlagen, er- Anlage, die Grundlage der Ausführung
schlagen; 2. (lig.) iem. in een redetwist in Bezug auf die Farben; -verven v.a.
-, jem. in einem Wortgefecht aus dem (Mai.) een schilderij —, anlegen; 2. (fig.).
Feld schlagen, zum Schweigen bringen,, iem. met iets, niet een ambt —, jein. als
niederdisputiren, jeinn. den Mund stop- die mutlimasclich dazu bestimmte Perfen; (M.al.) deze partij slaat de andere son bezeichnen, als den desigairen, der
dood, diese Partie tödtet die andere, ver das Amt bekommen wird; - vijand m.
ihre Wirkung, sie verdunkelnd;-nichte Todfeind m., den man bis auf den Tod
een boek in eene recensie -, ein Buch in hasst; -vlag f. Todtenflagge f., eine vor-
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nehme Leiche auf dem Schiffe anzeigend; Wirrwarr m.; dit boek is een —, dieses
-vonnis a. 'fodesurtheil n.; -water n., S. Buch ist ein Labyrinth, man kann sich
-stroom (2); - werk (Seew.) todtes Werk, nicht darin zurechtfinden; -pad n., -weg
der sich ausser dem Wasser befindende' m. Irrpfad, Irrweg m., S. dwaalweg.
Doop, m. Taufe f., das Taufen als
Theil des Schiffs; -wond f. Todeswunde,
tödtliche Wunde; (fig.) het is geen —, es Weihe und Sacrament der christlichen
istsein Unglück, es hat nicht viel zu be- Kirche; een kind ten - houden, ein Kind
deuten, lasst sich schon wieder gutma- aus der Taufe heben, über die Taufe halchen; - zeilen v.a. (Seew.) S. dood; -ziek ten od. (im Verhältniss zu den Eltern
adj. todkrank, so dass man dem Tode des Täuflings) zu Gevatter stehen; den
nahe ist; - ziekte f. Todkrankheit f., tödt- - toedienen, taufen, die Taufhandlung,
liche Krankheit; -zonde f. Todsünde f., den Taufact vollziehen; de - door befür welche man den Tod verdient; (Kath.) sprenging,door indompeling,die Taufe mitSünde, welche, nicht ausgesöhnt,den ewi- tels Besprengung, mittels Eintauchung; 2.
gen Tod od. die Verdammniss nach sich (von Glocken, Schiffen,Kanonen &), Taufe
f., feierliche Einweihung und Ertheizieht.
Doof,adj.taub, nicht hörend od.nicht tung eines Namens; it. Taufe, Matrosenhören könnend; aan een oor -, aan beide taufe, Meertaufe f., die Ceremonien des
ooren -, auf Einem Ohr, auf beiden Oh- Hänselns der die Linie zum ersten Mal
ren► taub; zoo - als eene kwartel, so taub Passirenden; 3. Tunke, Sauce f., z. B. gewie eine Otter, wie ein Stein, stocktaub; schmolzene Butter,die Kartoffeln hinein
-akte f., -attest n. Taufschein,-zutachen;
hoort gij dan niet,doove kwartel 1, hörst du
denn nicht,Dickohr !; (fig.) hij is - voor alle Taufzettel m., Taufzeugniss n.; -baars m.,
smeekingen, vermaningen c-, er ist taub S. sausbaars; - bekken n. Taufbecken n.,
bei od. zu allem Flehen, allen Mahnun- Becken mit dem Taufwasser; -boek n.
gen, für alles Flehen, alle Ermahnungenl, Taufbuch, Taufregister n., Buch, in wel
Getauften eingetragen werden;-chesdi
&; zich - houden, sich taub stellen, von'
etw. nichts hören wollen; aan dat oor is -brief in., -cedel od. -ceel f., S., -akte; zijn
hij -, dafür hat er kein Ohr, davon will — lichten, opvragen, seinen Taufschein
er nichts hören; oostindisch - zijn, than, lösen; it. (fig.) iems. -ceel lichten, jems.
als ob man etw. nicht höre od. nichts, Sündenregister aufschlagen, jem. über
gehört habe; 2. taub, dumpf in Bezie- die Zunge springen od. tanzen lassen,
hung auf dots Gefuh1; mijne vingers zijn -, durchhecheln, jemn. alles Uebles nachmeine.. Finger sind taub, ich habe zur erzählen; -dag in. Tauftag m.; -deken f.
Zeit kein od, nur ein dumpfes Gefühl Tauftuch a., Tuch womit der Täufling
davon; 3. todt; doove kolen, todte (ge- bedeckt wird.
löschte) Torfkohlen.
DQQpeling, m. Täufling m., wer
DQQf–aehtig, adj. etw. taub,hart- die Taufe empfängt.
hörig; - achtigheid f. Harthörigkeit f.
DQQpen, v.a. tunken, in eine FlüsDQQf Neid, f. Taubheit, das Tauf- sigkeit tauchen; beschuit in melk , een
aardappel in de gesmolten boter -, Zwiesein; 2. (von Gliedern), Taubheit f.
DQQfpot, nn. Kohlendumpfer m., back in Milch, eine Kartoffel in geTopf, worin glühende Kohlen gedämpft schmolzene Butter tauchen od. tanken;
od. ausgelöscht werden; (fig.) iets in den 2. taufen, das Sacrament der christlichen
- stoppen, etw. unter die Bank schieben, Taufe ertheilen; een kind -, taten -, ein
vergessen machen, nicht mehr davon Kind taufen, taufen lassen; een gedoopte
sprechen; de zaak zit in den -, die Sache Jood, ein getaufter Jude; (in Bezug auf
ist begraben und vergessen; wij zitten den dem Täufling bei der Taufe ertheilhier als in een -, wir sitzen hier wie in ten Namen), hoe is hij gedoopt ?,. wie ist
einem Schwitzkasten od.ineinem Rauch- er getauft worden ?; hij is Jan gedoopt,
er ist Johann getauft worden, sein Tauffang.
Doof-stQm, adj. taubstumm,stumm name ist Johann; 3. erne klok. -, eine
durch Taubheit; - stomheid f.Taubstumm- Glocke taufen, feierlich einweihen und
heit f.; -- mengesticht, --meninstituut n., ihr einen Namen ertheilen; 4. (ir.) den
—menschool f. Taubstummenanstalt f., wijn -, den Wein taufen, mit Wasser
vermengen; 5. (Seew.) taufen, mit WasTaubstummeninstitut n.
Dooi, m. Thauen n., Aufhören des ser begieszen, S. doop (2).
Frosts durch den Eintritt milderer TemDQQpeF, m. Täufer m.; Johannes
peratur; de - valt in, Thauwetter fällt de Dooper, Johannes der Täulèr.
Doop – feest, n. Tauffeier f.;ein.,
DQQien, v.a. thauen; het dooit,heeft formu-lier n. Taufïormel f., Taufformular n., die
gedoogd, es tliaut, hat gethaut; de sneeuw vorgeschriebene Formel bei der Taufe
dooit,der Schnee thaut,thaut auf,schmilzt; -gelofte f. Taufgelübde n., die heilige
de sneeuw is van de daken gedooid, der Verpflichtung, welche Eltern od. Pathen
bei derTaufe eines Kindes gelobend über
Schnee it von den Dächern gethaut.
- getuige m. und f. Taufzeuge-nehm;
DQQIer, m. Dotter, Eidotter ,.m.,
Eigelb n., woraus sich das junge Thier in.; (in Bezug auf die Eltern des Täuflings), Gevatter in., Gevatterin f.; -goed
entwickelt.
n. Taufzeug a., die Kleidungsstücke, die
Dook, f. (Seew.) Kramme f.
Dool, in. Irren n.; hij is op den -, S. der Täufling bei der Taufe anhat; -hef
Pathe m.; -hefster f. Pathin f.;-fer.m
doleg.; -hof m. Irrgarten m., Garten mit'
Irrgängen; (fig.) Labyrinth, lrrsal n., -hek «. (in der refurmirten Kirche), ein
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eingefriedigter Platz vor der Kanzel, wo
die Geistlichen, Kirchenältesten & ihre
Sitze haben und die Taufen, Trauungen
vollzogen werden; -hemd n. (alt.)
Westerhemd n., S. -goed; -huis n., S.
-hek; -jurk f., S. - kleed; -kind n. Täufling m., ein'Kind, das zur Taufe gebracht
)d. getauft wird; -kleed n. Taufkleid n.,
las lange Gewand eines Täuflings bei
der Taufe; -kleeren n. pl., S. -goed; -kussen n. Taufkissen n., das Kissen, auf
welchem das Kind bei der Taufe getragen wird; -maal n. Taufmahl n., Taufschmaus, Kindtaufschmaus m., Taufe f.,
Kindelbier m.; - moeder f., S. peettante;
-mutsje n. Taufhäubchen n., Häubchen,
das der Täufling bei der Taufe trägt;
-naam m. Taufname, Vorname m. den
man bei der Taufe erhält; -plechiigheid
f. Tauffeier f.; - plechtigheden f. pl. Tauf
pl.;-feirlchktn,Taumoief.

-register n., S. -boek.
DQQpsel, n. S. doop (1).
DQQps— od. DQQpgezinde, m.
Taufgesitinte(r); Mennonit m., Anhänger einer christlichen Religionspartei,
welche die Taufe nur in reiferem Alter
für zulässig findet.
DQQp– sluier, m. Taufschleier m.,
Schleier, womit ein Täufling gedeckt
ist, wenn er zur Taufe gebracht wird;
-vader m., S. peetom; - verbond n. Taufbund m., das durch die Taufe geschlossene Bündniss mit Gott; -visch i. Butterfisch m., Fisch mit einer Sauce zube
leitet; -vont f.,S. - bekken; -water n. Taufwasser n., das Wasser zur Taufe.
Door, m., S. dooier.
Door, pr. und. adv. (den Weg von
einem Punkt zu einem andern entgegen
bezeichnend), durch; een tun--gestzn
net - een berg graven, einen Tunnel durch
einen Berg graben; met eene naald - het
papier steken, mit einer Nadel durch das
Papier stechen; - de poort rijden, durch
das Thor fahren; hij wandelde - den tuin
naar het land, er spazierte durch den
Garten aufs Feld hinaus; hij spreekt den neus, er spricht durch die Nase, er
näselt; hij kijkt - eens andermans bril,
er sieht durch eine fremde Brille, durch
fremde Augen; het gang mij - naerg en
been, es ging mir durch Mark und Bein;
iem. - de vingers zien, jeme. durch die
Finger sehen, mit jemn. Nachsicht haben; 2. (vollständiges Erfüllen der Zeit
bezeichnend), durch; - alle eeuwen,durch
alle Jahrhunderte; het geheele jaar -,
durch das ganze Jahr; 3. (Vermengung
od. Vermischung bezeichnend), durch;
- elkaar, durch einander; alles - elkaar
gooien, Alles durch einander werfen; 4.
(eine mittelbar wirkende Ursache od.
ein mittelbar wirkendes Subject bezeichnend), durch; - hem ben ik geworden, wat
ik ben, durch ihn, mit sein`br Hülfe bin
ich das geworden, was ich bin; - vlijt
-

en oppassendheid heeft hij het zoo ver gebracht, durch Fleisz und gutes Betragen,
in Folge von Fleisz & hat er es so weit
gebracht; - het .gebruik van koude baden
;s hij genezen, durch den Gebrauch kal-
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ter Bäder ist er genesen; - het- lange ge- iahnen; - barsten, v.n. forthersten, weibruik is het mes versleten, durch den lan - ter bersten; 2. entzwei bersten, entzwei
gen Gebrauch ist das Messer abgenutzt; springen;de schotel is geheel doorgebarñten,
ik vernam het - een brief van mijn vriend, die Schüssel hat einen ganen Riss od.
ich vernahm es durch einen Brief mei- Sprung bekommen; - bassin, S. -ba f fen;
nes Freundes; ik zal u - de meid laten - bauwen, S. - schreeuwen; - bedelen v.n.
halen, ich werde dich durch die Magd fortbetteln, weiter betteln; -beenen, S.
abholen lassen; 5. (etw. unmittelbar Wir -stappen; - bekeren v.n. fortbechern, fortein Subject bezeichnend, von-kendso. zechen, in Einem fort zechen; - beitelen
dem eine Thätigkeit unmittelbar aus v.n. fortmeiszeln, weiter meiszeln; II. v.a.
hij wordt - iedereen bemind,-geht),von; durchmeiszeln, hindurchmeiszeln; -beieer wird von Jedermann- geliebt; de toren ren v.n. fortbeiern, ohne Unterbrechung
ruhen
is -- den bliksem getroffen, der Therm ist läuten, indem man den Rand
Glocke mit dem Klöpfel anschlägt;-den
vom Blitz getroffen; deze boom is - den
wind omgewaaid, dieser Baum ist vom - bellen v. n. fortschellen, fortklingeln,
Wind umgeweht; het eiland werd bijna in Einem fort schellen; - bengelen v.n.
geheel - de ,zee overstroomd, die Insel ohne Unterbrechung mit dem Bengel
wurde beinahe ganz vom Meere uber- läuten; - bersten, S. - barsten; - beteren
schwemmt; hij liet zich - zijne drift over- v.n. zu bessern fortfahren; - betten v.n.
meesteren, er tiesz sich vom Zorn über fortfahren tupfend zu befeuchten; II.
hij werd - de rechters veroor--wältigen; v.a. een gezwel —, eine Geschwulst durch
deeld, om door den beul onthoofd te wor- Tupfen und Befeuchten aufweichen, auf
machen; - beugelen v.n. fortke--gehn
den, er wurde von den Richtern verurtheitt, durch den Henker enthauptet geln, ohne Unterbrechung kegeln; -beu
fortfahren zu prügeln, in Einem-kenv.
zu werden; de wijnstokken hebben - de
vorst veel geleden, die Weinstöcke sind fort klopfen; 11. v.a. durchhauen, durch
- beulen v.n. fortschanzen, sich-prügeln;
vom Frost hart mitgenommen worden;
- de Gratie Gods, von Gottes Gnaden; I1. in Einem fort abschinden, abplacken;
adv. (räumliche und zeitliche Ausdeh- - beuren, S. - tillen; - beuzelen v.n. fortnung bezeichnend), durch; - en -, durch tändeln, sich fortwährend mit Kleinigund durch; ik ben - en - verkouden, ich keiten abgeben; - beven, - bibberen v.n.
bin durch und durch verschnupft; hij fortbeben, zu zittern fortfahren; -bidden
liep den tuin -, er lief den Garten durch V.!!. fortbeten,weiter beten;ll. v.a. durch (nach allen Richtungen); den geheelen beten, von Anfang bis zu Ende beten;
nacht -, die ganze Nacht durch od. hin hij heeft alle gebeden doorgebeden, er hat
hij is er nog niet -, er ist noch-durch; alte Gebete durchgebetet; - biechten v.n.
nicht durch od. zu Ende (mit dem Buch, fortbeichten,weiter beichten; - bieden v.n.
mit der Gefahr &); mijne schoenen zijn fortbieten,fortwährend höher bieten; -bij-, meine Schuhe sind durch, zerrissen; ten v.n. fortwährend beiszen, zu beiszen
de zweer is -, das Geschwür ist aufge- fortfahren; (fig.) fortfahren; eens begonbrochen; mijne handen zijn - (van het nen moet gij ook -- , nachdem du einmal
wasschen), meine Hände sind durch, angefangen hast, musst du dich auch
wund (vom Waschen); (fig.) het kan er dranhalten; I1. v.a. durchbeiszen, bei
entzwei beiszen;-szendhiurcg,
waarlijk niet -, das geht durchaus nicht
an; (Spr.) ik ben er voor, ik moet er -, het paard heeft de stang doorgebeten, das
ich habe A gesagt, ,nun muss ich auch Pferd hat die Stange durchgebissen; ik
B sagen, habe ich angefangen, so muss kan die korst niet —,ich katin die Kruste
nicht entzwei beiszen; 2. ätzend durchich auch fortfahren.
DQQr- ademen, V. n. fortfahren dringen, durchfressen; de plaat is door het
zu athuaen; -akkert.n V. n. fortackern, sterkwater geheel doorgebeten,die Platte ist
zu ackern fortfahren; Ii. v.a. durchac- vom Scheidewasser ganz durchfressen;
kern, ackernd aufwühlen, mit dem Pflug helscherpevocht heeft de huid doorgebeten,
durdhschneiden -antwoorden v.n. fort- die scharfe Feuchtigkeit hat die Haut
fahren zu antworten, fortwährend ant- durchgefressen; Ill. v.r. zieh —, sich
worten; -arbeiden v.n. fortarbeiten, wei- durchbeiszen, beiszend hindurch gelanter arbeiten; II. v.a. zijne handen —, sich gen; de muis heeft zich doorgebeten, die
die Hände durcharbeiten, wund arbei- Maus hat sich durchgebissen; - bijten v.a.
ten; - babbelen v. n. fortplaudern, fort- fortfahren das Eis aufzuwuhnen, Wohnen
schwatzen, drauflos babbeln, in Einem ins Eis zu hauen; -bilci elen v.u. fortknöfort plappern; -baffen v.n. fortbellen, cheln, weiter bickeln; - bikken, v.n. fortin Einem fort bellen; - baggeren v.n. fort- billen, weiter hacken; I1. v.a. durchhacbaggeren, weiter baggern; -bakeren v.n. ken, entzwei picken; -biljarten v.n. fortfortwindeln, fortwickeln, fortfahren ein fahren Billard zu spielen; - binden v.n.
Kind einzuwindeln; 2. fortfahren als fortfahren zu binden, weiter binden; II.
v.a. durchbinden, so binden, dass eine
Kindbettwärterin zu dienen.
DQQr- bakken, v.n fortbacken, Wunde entsteht.
DQQrblad, n. (Pfl.) S. hazenoor.
weiter backen; II. doorbakken, via.
DQQr- bladeren, v.n. forthlättern,
durchbacken, in allen seinen Theilen gehörig gebacken; het brood is niet -, das weiter blättern; II, v.a. ik heb het boek
meer doorgebladerd od.doorbladerd dan geBrot ist nicht durchgebacken.
DQ4r- balderen, S. - bulderen; lezen, ich habe das Buch mehr durchge-balken v. n. fortiahnen, fortfahren zu blättert als gelesen; - blaffen v.n.fortbellen,
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ohne Unterbrechung bellen; - blaren v.n.
fortplärren, fortbrüllen; -blazen - v.n.
fortblasen, weiter blaseng 2. durchblasen,
hindurchblasen;
v.a. durchblasen; ik
heb het stuk maar even doorgeblazen, ich
habe das Stück nur eben (auf der Flöte
&) durchgeblasen; -blechen v.n, fortfahren zu bleichen; 2. durchbleichen; het
was —, das Wachs durch und durch.bleichen; - bliksemen v.n. fortwährend
end blitzen; (fig.) fortwähreñd fluchen,; -bloeden v.a. fortbluten, weiter bluten, II. v.a.
hindurchbluten;het verband is geh,eeldoorgebloed, der Verband ist ganz durülhblutet; - bloeien v.n. fortblühen,
rend blühen; -blokken v.n. fortarbeiten,
fortschanzen; -blouwen v. fortbtäuen,
weiter böken; -blozen v.n. fortwährend
erröthen; -bluffen n. fortwährend prahlen, aufschneiden, groszthun,,.Ilunkern;
- bobbelen v.n. fortwährend perlen, Blasen
aufwerfen;- bobijnen v.n.fort pulen,weiter
spinnen; - boeken v.n.fort.fabren zu buchen;
-boeleeren v.n. zu buhlen fortfahren; -boenen v.n. ohne Unterbrechung be hnen,
scheuern; I1. v.a. durchbohnen, durchscheuern; zijne handen --., sich die Hände
durchscheuern, wund scheuern; gij zult
het hout nog
du wirst das Holz noch
durchbohnen, noch ein Loch bineinbohnen; - boeren v.n. als Bauer fortwirthschaften, die Feldwirthschaft fortsetzen;
it. durch schlechte od. unglückliche
Wirthschaft verarmen; - boerten v. n. zu
scherzen fortfahren, ohne Aufhören
scherzen; -boelseeren v.n. fortbossiren,
weiter bosseln; - boksen v.n. zu boxen
fortfahren; -bombardeeren v.n. ohne Auf
een 'muur-hörenbomadi;I.v
—, eine Mauer durchschieszen, mit Kugeln durchbohren; -bonken y fl ; fortfahren mit Fäusten zu schlagen; -bonzen v.n. unaufhörlich schlagen, stoszen,
pochen; 11. v.a. de deur —, die Thüre
durchschlagen, ein Loch in die Thüre
stossen; - boomen v.n. fortfahren mit der
Fährstange fortzuschieben; II. v.a. een
schip onder de brug --, ein Schiff unter
der Brücke ruit der Fährstange durch
-boorden v.n. weiter borden,-schiebn;
zu verbrämen fortfahren; -borduîctn v.n.
fortsticken, weiter sticken.
DQQr- boren, v.a. fortbohr+
ter bohren; 2. durchbohren, hindurch bohren; cene plank, een gat -, ein Brett,
ein Loch durchbohren; 11. doorbQren, v.a. durchbohren; hij doorboorde
hem, er durchbohrte ihn; hij sneuvelde,
van kogels doorboord, er fiel von Kugeln
durchbohrt; iem. de hersenpan -, jeana.
die Hirnschale durchbohren; iem, met
de oogen -, jein. mit den Augen dure'hbohren; een doorboorende blik, ein durchbohrender Blick.
Doorboring, f. Durchbohrung f.
DQQr- borgen, v.n. fortwährend
borgen, zu leihen od. zu lehnen fortfahren;
- borrelen v.a. fortwährend hervorquellen,
fortsprudeln; it. fortfahren Branntwein
zu trinken, zu faseln, zu schnapsen; -borstelen v.n. fortbürsten. weiter bürsten;
II. v.a. bürstend ein Loch hi.neinu ashen;
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- bossen v.n. fortfahren in Büschel zu bin- -brouwen v.n. das R noch immer nicht zu taufen fortfahren; -doppen v.n. zu
den; -boteren v.n. fortbuttern, weiter but- aussprechen können; 2. fortbrauen, mit schälen, auszuhülsen fortfahren; -dorschen v.n. fortdreschen, weiter dreschen;
tern; -botsen v.n fortfahren zu stoszen; II. Brauen (von Bier &) fortfahren.

DQQr- bruisen, v.n. fortbrauusen, -douwen, S. -duwen; -draaien v.n. fortv.a. durchstoszen; - bottelen v.n. fortfah
ren auf Flaschen zu füllen; - botten v.n. ohne Unterlass brausen; II. doorbri,i- drehen, weiter drehen; it. schwärmen, in
fortfahren Knospen zu treiben.
sen, v.a. durchbrausen, mit Gebraus Saus und Braus leben; zij zijn den geheelen nacht aan het — geweest, sie haben
DQQrbouwen, v. n. fort ba nen, wei - erfüllen.
ter bauen;2. hindurchbauen; II. door- DQQr—brullen, v.n. fortwährend die ganze Nacht durch(ge)schwärmt,
bQUwen v.a. durchbauen, gehörig be- brüllen; 2. durchbrüllen, hindurchbrül- mit Saus und Braus zugebracht; 11. v.a.
banen; een goed doorbouwde akker, ein len; II. doorbrllen, v.a. durchbrül- durchdrehen, hindurchdrehen, drehend
durchbringen; (fig.) zich er —, sich
len, mit Gebrüll erfüllen.
wohl durchbauter Acker.
DQQr—buigen, v.a. fortwährend durchhelfen, sich durchwinden, durchDQQrbraak, f. Durchbruch, Ein
eines Deichs, Deichbruch m., das-bruch. biegen; II. v.n. sich biegen, sich krumm schlüpfen; hij heeft er zich handig weten
Einbrechen und die dadurch entstan- beugen; - builen v.n. fortfahren zu beu- door te draaien, er hat sich schlau heraus
gewusst; -draaier m. leichtsin--zuhelfn
teln, weiter beuteln; - bulderen v.n. fortdene Lücke.
DQQr— brabbelen, v.n. fortbrab- dröhnen,fortdonnern it;(fig.)ohne Unter- niger Vogel, lockerer Zeisig, Nachtvogel
beln, weiter kaudern, unverständlich zu lass poltern, zanken; H. v.a. durchpoltern, m., Kneipgenie n., Schlampamper`' m.;
mit Gezänk und Gepolter erfüllen; -bulken -dragen v.n. zu tragen fortfahren; II. v.a.
sprechen fortfahren.
durchtragen, hindurchtragen; 2. zich,
DQQr- braden, v.n.fortbraten,wei- v.n. fortbrüllen, unaufhörlich bölken.
terbraten; II. doorbraden,v.a.vleeseh DQQr—eijferen, v.n. fortrechnen, zijn rug —, sich, sich den Rücken wund
goed —, das Fleisch durchbraten,so dass weiter rechnen; 11. v.a. ik heb het geheele tragen; -dralen v.n. fortwährend zögern,
die Hitze das Ganze durchdringt und ge- boek doorgecijterd, ich habe das ganze zaudern;- draven v.n. ohne Unterlass trahörig zubereitet; - branden v.n. fortbren- Buch, alle Exempel darin durchgerechnet. ben, weiter traben; it.(fig.) in Einem fort
nen, weiter brennen; 2. durchbrennen, DQQr— dammen, v.n. mit Aufwer- schwatzen, drauflos disputiren, in's Blau
brennend durch etw. dringen; II. v.a. fung eines Dammes fortfahren; it.mit dem od. in's Gelag hinein räsoniren, streiten;
durchbrennen,durchglühen,in allen Thei- Damenspiel fortfahren, weiter damen; 2. durchtraben, hindurchtraben; -draver
len brennend durchdringen; de turf is nog -dampfen v.n.zu dampfen fortfahren; (von m. Schwätzer m., der niemand zu Worte
niet doorgebrand, der Torf ist noch nicht Rauchern), fortdampfen, drauflos paffen, kommen lässt, Haberecht, Rechthaber,
durchgebrannt; - brassen v.n. fortschwel- qualmen; -danken v.n. zu danken,zu be- Streithammel m.; -dreggen v.n. fortgen, weiter prassen; II. v.a. zij hebben den ten fortfahren; -dansen v.n. forttanzen, dreggen, weiter dreggen; it. (vom Angeheelen nacht doorgebrast, sie haben die zu tanzen fortfahren; 2. durchtanzen, ker), dreggen, triftig sein, schleppen;
ganze Nacht durchgeprasst; hij heeft zijn tanzend hindurchgehen; II. v.a. durch - -dreigen v. n. zu - drohen fortfahren;
geheel fortuindoorgebrast,er hat sein gan- tanzen, tanzend durchlöchern; ik heb -drentelen v.n. fortfahren zu schlendern,
zesVermögen durchgeprasst, verprasst; 2. mijne schoenen doorgedanst, ich habe in halbthätigem Müszigang sich einher (Seew.) durch allzu straffes Anholen der meine Schuhedurchgetanzt;- dauwen v.n. zubewegen; II. v.a. de stad —, die Stadt
Brassen zerreiszen; -breeuwen v.n. fort- zu thauen fortfahren; -deelen v.n. zu thei- durchschlendern; -dribbelen v.n. fortdichten, Weiter kalfate(r)n; - breien v.n. len fortfahren,das Getheilte weiter thei- trippeln, weiter trippeln; 2. durchtripweiter stricken, fortstricken; brei wat len, forttheilen; II. v.a. durchtheilen, pein, hindurchtrippeln; -drijven v. n . .
door 1, stricke etw. fleisziger; II. v.n. zich theilend durchschneiden; -dekken v.n. zu treiben fortfahren, weiter treiben; it.
de vingers —, sich die Fingerwund stric- mit Decken fortfahren; -delven v.n. fort- (Seew.) forttreiben, triftig sein; II. v.a.
ken; breken v.a.durchbrechen,hindurch- graben, weiter graben; -denken v.n. wei- durchtreiben, hindurchtreiben; (,fig.)
brechen; een stok midden —, einen Stock ter denken, ferner nachdenken; hij denkt iets —, etw. durchtreiben, mit andrinmitten durchbrechen; een muur —, eine niet door, er denkt nicht weiter, überlegt gendem, nicht ablassendem Beharren
Wand durchbrechen; een gat —, ein Loch die Sache nicht genug, denkt nicht an durch die entgegengesetzten finderdurchbrechen; 11. v.n.de dijkfis doorgebro- die Folgen; hebt gij wel goed doorgedacht ?, nisse hindurchführen und zu Stande
ken, der Deich ist durchgebrochen, ein- hast du die Sache auch reiflich über - bringen, durchsetzen; hij heeft het in de
gebrochen; de ruiterij trachtte door te bre- legt,gehörig überdacht;eengoeddoordacht vergadering weten door te drijven, er hat es
ken, die Reiterei trachtete durchzubre- plan, ein wohl erwogener Plan; -deunen od. seinen Willen in der Versammlung
chen; het gezw l'is doorgebroken, die Ge- v. n. fortleiern, auf dieselbe eintönige durchzusetzen gewusst; -drijver m. eischwulst ist aufgebrochen; de zon zal Weise fortsingen, fortspielen; -dichten genwilliger, eigensinniger, rechthaberischer Mensch, Starrkopf, Haberecht,
nog wel --, die Sonne wird schon noch v.n. zu dichten fortfahren.
durchbrechen, zum Vorschein kommen;, Doordien, conj. dadurch dass, -Rechthaber, Struwelpeter m.; -drijving
f. Durchset2ung, Durchtreibung f.; -drijde dieven wilden -, die Diebe wollten' weil, da.
DQQr- dienen, v.n. fortdienen, verij f. Rechthaberei, Haberechterei f.,
durchbrechen, ausbrechen od. sich aus
- breking f. Durchbrechung f.,-brechn; weiter dienen; -dijken v.n. mit Aufwer- Sucht des Rechthabens; - drillen v.n. zu
Durchbruch m.; - brengen v.a. fortfahren fang eines Deichs fortfahren; -dieven drillen, mit dem Drillbohrer zu bohren
zu bringen; 1I. v.a. durchbringen; ik zal v.n. zu stehlen fortfahren; - dobbelen v.n. fortfahren; II. v.a. durchdrillen, hinu -, ich werde dich hindurchbringen, fortwürfeln, weiter würfeln; -doen v.n. durchdrillen; een gat —, mit dem Drillhindurchführen; 2. den tijd, met iets —, austhun, •löschen, tilgen; dat deugt niet, bohrer ein Loch durchbohren; 2. de redier2eit mit etw. zubringen, verbringen, doet het door, das taugt nichts,streiche od. kruten —, die Rekruten ferner drillen,
hinbringen; zijn vermogen —, sein Ver lösche es aus; eenpost in het boek —, einen einzuexerciren fortfahren.
Doordringbaar, doordrindurchbringen, verschwenden,ver--mögen Posten im Buch austhun, ausstreichen;
geuden, verschlemmen, (pöb.) verputzen, 9. iets —, etw. entzwei thun, schneiden, gelijk, adj. durchdringbar, durch verludern; -brenger m. Durchbringer, brechen &; -dolen v.n. irren bleiben;2.v.a. dringlich, was sich durchdringen lässt;
Verschwender, Vergeuder m.; -brenging durchirren, irrend durchziehen; een bosch -heid f. Durchdringbarkeit, Durchdring
-lichketf.
f. Verschwendung f.; -brieschen v.n. — ,einen Wald durchirren,darin nimherirfortschnauben, weiter brauschen; - brijen ren;- dommelen v.n. fortdösen, fortduseln, DQQr-dringen,v.n.zu dringen od.
v.n., S. - brouwen (1); it. fortfahren zu im Halbschlaf, im Dusel bleiben; -donde- drängen fortfahren, weiter dringen od.
zermusen; - brillen v.n. fortfahren eine ren v.n. fortdonnern, ohne Unterbrechung drängen; 2. durchdringen, hindurchdrinBrille zutragen; - broeden, - broeien v.n. donnern; -dooien v.n. zu thauen od. zu gen, sich durchdrängen; petroleum, zulk
fortbriiten, weiter bruten; - brommen v.n. schmelzen fortfahren; 2. durchthauen, eenekoude,deze hittedringt overal door,Pefortbrummen, ohne Unterlass brummen; durchdringend aufthauen; -doopen v.n. troleurn, solch eine Kälte, diese Hitze
-
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dringt überall durch;ik ben met veel moeite 11. v.a. hij dwaalde het geheele;land door, er herauskommend; het oog is te klein, de
doorgedrongen, ich habe mich mit vieler durchirrte das ganze Land; - dweilen v.n. draad gaat er niet door, das Oehr ist zu
Mühe hindurchgedrängt, bin & durch - ohne Unterlass scheuern,mit dem Wasch- klein, der Faden geht nicht durch; het
gedrungen; de houw, de kogel is tot in lappen waschen; -dwingen v.n. foitwáli- water is niet diep, men kan er —, das
het been doorgedrongen, der Hieb, die rend zwingen; it. fortwährend nergelnd Wasser ist nicht tief, man kann hin
men mag hier, dien tuin,,;die-durchgen;
Kugel ist bis in den Knochen durchge- od. quengelnd zwingen, ihm zu Willen
drungen; zijne zwakke stem kon zoo ver zu sein, hartnäckig auf seinem Willen plaats niet —, man darf bier, durch dieniet —, seine schwache Stimme konnte bestehen; II. v.a. durchzwingen, hin sen Garten, diesen Hof & nicht durch
hij heeft zich hier niet opgehouden,-gehn;
nicht so weit durchdringen; II. v.a. durch
hindurchzwängen.
-durchzwinge,
mit Ueberwindung von Hinder--setzn, . DQQr-ebben, v.a. zu ebben fort- maar is doorgegaan, er hat sich bier nfi t
aufgehalten, sondern ist durchgegangen;
nissen durchführen, zu Stande bringen; fahren..
hij hee/'t het doorgedrongen, er hat es DóoreQn, adv. durcheinander.
dal zijn goederen, die —, das sind Güter,
durchgetrieben,durchgesetzt; 111.door- DDoorQon gooien, v.a. durchein- die durchgehen, die nicht im Lande
dringen, v. a. durch einen Körper, ander werfen; -haspelen v.a. durchein- bleiben; (Bauk.) —de kolommen, durchdurch alle seine Theile dringen, ihn er- ander haspele; (fig.) alles —,Alles durch gehende Säulen, von unten bis oben
füllen; haar weeklagen doordrong mijn'
durcheinander werfen-einadrhsplt, durch mehrere Geschosse reichend; de
hart, ihr Jammern durchdrang mir die' od. wirren, eine Sache confus od. ver kogel, het schot, de houw ging door tots op
Seele; van de overtuiging, van dankbaar
vortragen; -klutsen v.a. durch -woren het been, die Kugel, der Schuss, der
goedheid doordrongen, vor,-heid,vanzj
klopfen od. schlagen; -kneden-einadr Hieb ging durch bis auf den Knochen;
der Ueberzeugung, von Dankbarkeit, von v.a. durcheinander od. ineinander kne-' die stof is-waterdicht, daar gaat -geen reseiner Güte durchdrungen, ganz erfüllt; ten; -loopen v.n. durcheinander laufen, gen door, der Zeug ist. wasserdicht, es
een -d verstand, ein durchdringender, ineinander laufen; -mengen v.a. durch geht kein Regen durch; het gezwel is
mengen, ineinander mengen;-einadr doorgegaan, die Geschwulst ist aufgebroAlles durchschauender , scharfblickender
Verstand; eene -de stem, ein durchdrin- -warren v.a. durcheinander wirren, zu- chen; (fig.) hij gaat maar altijd recht door,
gende Stimme;!eene -de koude, eine d arch- sammenwirren; - werpen v.a. durchein- er geht eben immer recht durch, han
immer entschieden, ohne entgegen--delt
dringende Kälte; een -de blik, ein dar- ander werfen; -woelen v.a. durcheinanstehende Hindernisse zu berücksichtidringender Blick.
der wühlen, ineinander wühlen.
Doordringendheid, f. de van DQQreerlijk, adj . durch und durch gen; dat gaat niet door, das ist nicht immer
od. nicht durchgängig der Fall, das ist
het kwik, die Eigenschaft des Quecksil- ehrlich, grundehrlich.
hers überall hindurchzudringen.
DQQr- egget]., v.n. forteggen,weiter keine Regel; die stelling,die regel gaat niet
DQQr-dringer, m. Durchdringer, eggen; -enten v.n. fortenten, weiter en- door, dieser Satz, diese Regel geht nicht
jem. der sich hindurchdrängt od. sich ten; -eten v.n. fortessen, weiter essen; durch, ist nicht durchgängig, nicht für
überall hindurchzudrängen sucht; 2. S. II. v.a. durchessen, hindurchessen; -et- alle Fälle; het is een doorgaande regel, es
-drijver; -drinken v.n. forttrinken, weiter leren v.n. zu eitern fortfahren; - ezelen ist eine durchgehende, allgemein gültige,
trinken.
v.n. forteseln, zu ochsen, zu büffeln, auf alle Fälle anwendbare Regel; een —d
DQQrdroog, adj . durch und durch schwere Arbeit zu verrichten fortfahren. gebrek, ein durchgängiger, überall od.
trocken, ohne Spur van Feuchtigkeit.
DQQr feilen, S. - dweilen; - leppen in der Regel yorkommender Mangel;
DQQr drogen, v.n. forttrocknen, v.n. fortzechen, forttrinken; -/leemen v.n. eene wet, een voorstel eene verkiezing gaat
weiter trocknen; -droomen v.n. fortträu- zu schmeicheln,zu liebkosen,zu streicheln door, ein Gesetz, ein Vorschlag, ein Wahl
men, weiter träumen; - droppelen v.n. zu fortfahreñ;-/likkeren v.n.fortflackern,fort- geht durch, wird angenommen; de zaak,
tröpfeln fortfahren; 2. durchtröpfeln, lodern, fortglänzen; 2. hindurchflackern, het plan, de reis zal nu toch —, die Sahindurchtröpfeln; - druilen v.n. fortdu- durchglänzen, durchschimmern; -fluiste- che, der Plan, die Reise wird nun doch
sein, fortdösen,in seinem Dusel od. Halb ren v.n. fortilüstern, ohne Unterlass ilü- vor sich gehen, zu Stande, zur Ausfühbleiben; - druipen v.n. fortwährend-schlaf stern; - fluiten v.n. fortpfeifen,weiter bla- rung kommen; het concert zal wel niet
triefen od. traufen;2. durchtriefen,durch- sen, fortwährend auf der Flöte blasen; —, das Concert wird wahrscheinlich kei tropfen, hindurchsickern, hin+lurchsin- 2. durchblasen, hindurchpfeifen; 11. v.a. neu Fortgang haben, nicht zu Stand kom
de koop, het huwelijk is niet door--men;
tern;door een doek laten --,durch ein Tuch een deuntje —, durchpfeifen, von Anfang
durchseigen od. durchseihen, tropfen- bis zu Ende pfeifen; - /'niezen, S. - niezen; gegaan, der Handel, die Heirath hat sich
zerschlagen, ist rückgängig geworden; het
weise hindurchgehen lassen; - drukken - fonkelen, S. - flikkeren.
v.n. fortdrücken, ohne Unterbrechung
DQQr gaan, v.n. weiter gehen; ga engagement is niet doorgegaan, die Ver
ist rückgängig geworden, hat sich-lobung
drücken;it.(Druck.) fortdrucken,zu druc- door, gehe weiter, gehe zu; it. (fig.) fortken fortfahren; II. v.a. durchdrücken, fahre , in einem Angefangenen fortge- aufgelöst; die mode zal niet licht -gaan,
hindurchdrücken; erwten -- (door een hen, etw. fortsetzen; ik kan niet —, ich diese Mode wird nicht leicht Beifall od.
zeef), Erbsen durchdrücken, durchtrei- kann nicht fortfahren, nicht weiter ma- Aufnahme finden, herrschend oder allben : (durch ein Sieb); een paard —, ein chen; op den ouden sleur —, den alten gemein werden; dezen keer zal ik het nog
Pferd durchdrücken, wand drücken; Schlendrian fortgehen; hij gaat maar al- laten —, dies Mal will ich es noch (unge(Druck.) het papier is doorgedruk t,das Pa- tijd door met praten, er fährt eben immer hindert od. ungestraft) durchgehen,paspier ist durchgedruckt; dit papier drukt fort mit Plaudern od. zu plaudern, siren, so hingehen lassen; 3. heimlich
door, dieses Papier schlägt durch, lässt die schwatzt nur immer zu od. drauflos; hij durchgehen, durchbrennen, auskratzen,
Druckerschwärze durch; iets midden —, is niet doorgegaan, zooals hij begonnen is,! entfliehn; de paarden zijn met den w 'gen
etw. mitten entzwei drücken; - druppelen, er hat nicht so fortgefahren, wie er ange- doorgegaan, die Pferde sind mit dem WaS. - droppelen; - duikelen, v.n. hindurch - fangen hat; het is jammer, dat men niel gen durchgegangen; zij is met hem doorpurzeln, sich überbäumenil, überschla- op die manier is blijven —, es ist Schade gegaan, of laat ik liever zeggen,
gend od. überstürzend durchfallen, mit dass man nicht in dieser Weise fortge- ^ met haar doorgegaan, sie ist mit tIm
einem Purzelbaum hindurchspringen; fahren ist (hat); dit schip gaat er goed durchgegangen od. entflohn, oder, dass
- durven v.n. sich hindurchwagen;-dutten door, dieses Schiff läuft schnell, hat einen ich besser rede, er ist mit ihr durcbgev.n. fortschlummern, sein Schläfchen raschen Gang; nu, dat gaat er door, nun, gangen, er hat `` sie entführt; hij is met
fortsetzen; -duwen v.n. ohne Unterlass das geht einmal schnell, wie der Wind; de kas doorgegaan, er ist mit der Kasse
drücken, zu stoszen fortfahren; 11. v.a., (Arz.) —de koorts, anhaltendes, conti - durchgegangen, durchgebrannt; 4. voor
durchdrücken,hindurchstoszen; 2. durch nuirendes Fieber; 3. durchgehen, hin iets —, für etw. gelten, angesehen, geentzwei drücken, ein Loch hin -drücken,
auf der einen Seite hinein--durchgen, halten werden; hij gaat voor zeer rijk
- dwalen v. n. irren bleiben;-eindrück; gehend und auf der entgegengesetzten door, er gilt für sehr reich, er wird für
g
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sehr reich gehalten; hij kon voor een het ijs —, das Eis durchschleifen. ergründen; Gods grootheid is niet te -,
broeder van u —, zoo gelijkt hid op u, er DQQr- glimmen, v.n.fortglimmen, Gottes Grösze ist nicht zu durchgründen;
könnte für einen Bruder von dir gelten, weiter glimmen; U. doorglimmen, een geheim -, ein Geheimniss ergründen,
so ähnlich sieht er dir; Il. v.a. durch v.a durchglimmen, überall mit glimmen -. ausforschen, durch Forschen herausbrinhij is alle kamers doorgegaan, er-gehn; dem Brand erfüllen; Bene goed doorglom- gen; die man is niet te -, dieser Mann ist
ist-älle Zimmer durchgegangen; (fig.) de men kool, eine ganz durchglimmte Kohle. nicht ,zu durchforschen,zu durchschauen
meester heeft het werk met de leerlingen DQQr- glinsteren, v.n. fortwäh- zu ergründen.
nauwkeurig doorgegaan, der Lehrer hat rend glänzén; 2. durchglänzen, hindurch - Doorgronding, f. Ergründung,
die,Arbeit mit den Schülern genau durch - schimmern; - glippen v.n. zu gleiten fort- Erforschung f.
gegangen od.durchgenommen; rekeningen fahren; 2. durchgleiten, hindurchgleiten;
DQQr- gutsen, v.n. fortwährend
, Rechnungen durchgehen; 2. durch- (fig.) durchschlüpfen; hij is er gelukkig rinnen; 2. durchrinnen, hindurchrieseln;
gehen, , durch Gehen durchlöchern; ik doorgeglipt, er ist glücklich ' durchge- - hagelen . v.n. zu hageln fortfahren; 2.
heb mijne voeten doorgegaan; ich habe mir schlüpft,durchgewischt;ikzal het maar la- durchhageln, hindurchhageln; I1. v.a. alle
die Füsze durchgegangen; wund gegan- len--, ich will es nur so hingehen lassen. glazen zijn doorgehageld, , alle - Scheiben
gen; die zolen zult gij riet gauw —, diese
DQQr- gloeien, v.n. fortglühen 2. sind zerhagelt, vom Hagel zerschmettert;
Sohlen wirst du nicht bald durchgehen. durchglühen, in allen Theilen glühend -haken v.n. forthäkeln, weiter häkeln; 11.
DQQrgaand, adj., S. doorgaan (2) . machen; doorgloeien, v.a. durch v.a. zijne vingers —, sich die Finger
DQQrgaans, adv. durchgängig,
mit durchdringender Gluth erfül--glühen, durchhäkeln, wund häkeln; - hakken v.n.
durchgehends, meistens, gewöhnlich,, in len; van jeugdig vuur doorgloeid, von Ju- forthacken, weiter hacken; 2. durchhacder Regel, durch die Bank.
gendfeuer durchglüht.
ken, hindurchhacken; -II, v.a. iets --, etw.
DQQr -galmen, v.n. ohne UnterDQQr -goed, adj. durch und durch entzwei od. durchhacken; (fig.) den knoop
brechung schallen, hallen; 2. durchhal- gut, seelengut, herz(ens)gut, grundgut, —, den Knoten zerhauen, die Schwielen, hindurchschallen; II. doorg&l- erzgut.
rigkeiten gewaltsam wegschaffen, durch
men, v.a.. trompetten doorgalmden de DQQr- gommen, v.n.fortfahren zu
-halen v.n. fortfahren zu holen;-greifn;
zaal, Trompeten durchhallten, durch - gummiren,, mit aufgelöstem Gummi zu 11. v.a. durchholen, hindurchziehn; een
schmetterten, durchschallten den Saal. tränken, - gonzen v.n. fortsummen, ohne draad —, einen Faden durchziehn, ein
DQcrgaloppeeren, v.n. fortga- Unterlass summen od. sumsen;2. durch de wasch —, die Wäsche bläuen,-fädeln;
loppiren, weiter galoppiren; 2. durchga- summen, hindurchsumsen;- goóchelen v.n. einbläuen, mit der blaufärbenden Steife
loppiren, hindurchgaloppiren.
das Gaukelspiel od. Taschenspiel fortse- versehen; (Druck.) papier —, Papier anDQQrgang, m. Durchgang m., das tzen, fortgaukeln; 1I. v.a. iets door de ta feuchten; vlas —, Flachs-hecheln; (fig.)
Durchgehen und der Ort, desselben; de etw. durch den Tisch hindurch --fel—, iem. geducht —, jew. tüchtig durchhehier is verboden, der Durchgang hier ist gaukein; - gooien v.n. zu werfen fortfah- cheln, abkanzeln, abriffeln, auszanken,
verboten; de - is versperd, der Durch ren; 2. durchwerfen, bindurchwerfen; II. ablaugen, fegen, ausfenstern, abkapiteln;
ist versperrt; sedert de uitbreiding-gan v.a. een gat —, ein Loch durchwerfen; met de pen —, mit der \Feder durch
der stad is hier een open -, seit der Er- . gorgeln v. n. zu gurgeln fortfahren;
woorden —, Wörter ausstrei--streichn;
weiterung der Stadt ist hier ein offener - grauwen v.n. fortfahren anzuschnauzen, chen, durchstreichen; een post, op zijn
Durchgang; ( Astr.) Durchgang, Vorüber - anzufahren; -graven v.n. fortgraben,wei- boek -, einen Posten im Rechnungsbuche
gang m., das Erscheinen eines Sterns ter graben; 2. durchgraben, hindurchgra- streichen; de zieke zal het- er nog wel --,
auf der Sonnenscheibe.
ben; II. v.a. durchgraben; een berg —, der Kranke wird wohl noch durchkomDoorgänkelij k. adj. voor het einen Berg durchgraben;een dijk —,einen men; iels met moeite er —, etw. mit Mühe
licht -, dem Licht einen Durchgang ge- Deich durchgraben, durchstechen; 2. zu Stand bringen, erreichen, durchsetzen;
während, sich vom Licht durchdringen do'orgrt ven, durchgraben, grabend -haling f. Durchstrich m., ausgestrichelassend, durchdringlích; -heid f. Durch durchlöchern; de konijnen hebben den ge- nes Wort; - handelen v.n. forthandeln,
-dringlchketf. heelen berg doorgraven, die Kaninchen den Handel fortsetzen; -happen v.n., S.
DQQr- gapen, v.n. fortwährend haben den ganzen Berg durchgraben.
- bijten; -harken v.n. zu rechen od. zu
gaffen; it. in Einem fort gähnen ; -geeseDQQr-graving, f. Durchgrabung harken fortfahren; I1. v.a. entzwei bar¿en v.u. zu geiszeln fortfahren; II. v.a. f.; de -- van een dijk, die Durchgrabung, ken, mit der Harke od. dem Rechen aufiem. den rug —,jemn. den Rücken durch der Durchstich eines Deichs; -graveeren reiszen; - haspelen v.n. forthaspeln, wei
mit der Geiszel'wund hauen;-geiszln, v.n. fortgraviren, fortstechen; 2. durch
;zu faseln, in einer confu--terhaspln;i.
- geeuwen, S. -gapen (2); -geien v.n.
mit dem Grabstichel hindurch --gravien, sen Weise zu sprechen fortfahren;.-hee(Seew.) fortwährend aufgeien, die Segel dringen; II. v.a. eeneplaat —, eine Platte len v.n. fortheilen, weiter heilen.
unter die Rahe holen; - gekken v.a. in durchgraviren, ein Loch hineingraviren;
Doorhoen, adv. hindurch.
Einem fort gecken, Narretei treiben.
- grazen v.n. fortgrasen, fortweiden; -grieDQQrheet, adj. durch und durch
DQQrgeleerd,adj.durch und durch ven v.n. durchbohren; dat doorgriefde heisz.
gelehrt, grundgelehrt, erzgelehrt.
mijn hart,das durchbohrte mir das Herz;' DQQr-heflfen, v.a.durchheben,hinDQQr- gesten, v.n. S. - gisten; -ge- - grijnen e.n. fortgreinen, fortflennen; durchbeben; -heien v.n.fortfahren Pfähle
stoken, S. - steken; - geven v.n. fortfahren - grijpen v.n. fortgreifen, weiter greifen; einzurammen; 2. mit der Heie durchramzu geben; 2. durchgeben, hindurchgehen; 2. durchgreifen, hindurchgreifen; -grin- men, hindurchrammen; 1I. v.a. entzwei
- gieten v.n. zu gieszen fortfahren; 2. neken v.n. fortwährend grinsend, mit rammen; - hekelen v.n. forthecheln, wei
durchgieszen,' hindurchgieszen; - gillen widerlich verzerrtem Gesicht lachen.
hecheln; 1I. v.a. (fig.) iem. geducht-ter
v.n. in Einem fort schreien; -ginniken DQQr- groeien, v.n. fortwachsen,' -, S. -halen (fig.); - helpen v.a. durch
Zu wiehern fortfahren; it. in Einem fort weiter wachsen; 2. durchwachsen, hin
(fig.) iem., zich-helfn,idurc ;
kichern, gickeln, in sich hineinlachen;'
doorgróejen, (met-durchwasen;I. —..jemn., sich durchhelfen; hij zal zich
-gisten v. n. zu gären fortfahren; 2. vet) doorgroeid vleesch, (mit Fett) durch er wel weten door te helpen, er wird sich
durchgären, gehörig gären; goed doorFleisch, mit abwechselnden-wachsen schon d urchzuhelfen,durchzuwinden wisgegist bier, gut dt chgegornes Bier. Schichten von Fett und Magrem.
sen; - hengelen v.n. fortangeln, weiter an- glijden, v.n. zu gleiten, glitschen, schleiDQQr- groeten, v.n. fortwährend geln; -hijschen v.u. zu hissen, aufzufen fortfahren; 9.. durchgleiten,hindurch- grüszen; - grommen v.n. fortbrummen, winden fortfahren; II. v.a. durchhissen,
gleiten, durchschleifen, hindurchglit- fortmurren, fortzanken.
hindurchhissen, hindurchziehen; -hzkschen; II. v.a. zijne schoenen % , seine
DQQr- gronden, v.n. fortgrün - ken v.n. fortschluchzen, in Einem fort
Schuhe durchglitschen, auf der Glitsch den, fortgrundiren; II. doorgrQn- den Schlucken od.Schluchzerhaben; -hin.
Gleitbahn schleifend durchlöchern,-od. den,v.a.durchgründen, durch und durch ken v.n.fortwährend:hinken; 2.durchhin.
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ken, hindurchhinken; - hoepelen v.n. zu durchkappen, entzwei kappen; - karnen knackt; - knauwen v.n., S. - knagen; -knereifeln, den Reif zu schlagen od. zu trei- v.a. fortkernen, weiter buttern; 1I. v.a. den v.n. fortkneten, weiter kneten; I1.
ben fortfahren;2. durchreifeln, den Reif de room goed -, gehörig d urch kernen, v.a. durchkneten, durcheinander kneten,
treibend hindurchgehen; - hoesten v.n.', durchbuttern; -keeren v.a. zu kehren, zu gehörig kneten.
in Einem fort hasten; - hollen v.n. zu ren- wenden fortfahren; -keifen v.n. in Einem Doorkn@ed, adj. durch und durch,
neu fortfahren, weiter rennen; 2. hin - fort klaffen, bellen; (fig.) zanken, schel gründlich bewandert, erfahren, mit allem
- kegelen v.n. fortkegeln, weiter ke--ten; dabei Vorkommenden vertraut, gewiegt
durchrennen, durchjagen; (fig.) drauflos
rennen, etw. wild,tinbedaeht weiter trei- geln; 2. durchkegeln,hindurchkegeln; H. een -e staatsman, ein gewiegter Staats
ben;- hooien v.n. fortheuen,weiter henen;' v.a. durchkegeln, entzwei kegeln, ein
-held f. gründliche,genaue Kennt -man;
-hoozen v.n. Wasser aufzuschaufeln, mit Loch hineinkegein;- kermen v.n. zu wiminnige Vertrautheit, Erfahrenheit f.-nis,
der Wasser- od. Schöpfkelle zu schöpfen mern, winseln, ächzen fortfahren; -ker- DQQr knielen, v.n. fortknien,
fortfahren; - houden v.a. durchhalten,hin nen, S. - karnen; -kerven v.n. fortfahren. weiter knien; 1I. v.a. durchknien, knieend
durchhalten; - houwen v.n. forthauen, zu kerben, Einschnitte zu machen; II. durchlöchern; - kniezen v.n. fortfahren
weiter hauen; 2. durchhauen, hindurch- v.a. kerbend durchschneiden; - keuvelen sich zu grämen, zu härmen, verdrieszhauen; II. v.a. entzwei hauen; -huiche- v.n. fortplaudern; -kiezen v.n. fortfahren lich od. ärgerlich zu sein; - knijpen v.n.
len, - huilen, - huiveren v.n. zu heucheln, zu wählen; -kijken v.n. zu gucken, lugen, fortfahreu zu kneipen od. kneifen; 11.
zu heulen od. zu weinen, zu schaudern betrachten fortfahren; 2. door een looneel- v.a. durchkneifen,entzwei kneipen;-knikod. zu frösteln fortfahren; - huppelen v.n. kijker -, durch einen Operngucker ken, S. - knakken, - nikken; 2. zijne knieën
in Einem fort hüpfen, springen, tänzeln; durchsehen; door zijn broek kijken de knikten door, seine Knie knickten ein; II.
2. durchhüpfen, hindurchhüpfen; II. v.a. knieën door, durch seine Hosen sehen die v.a. entzwei knicken, zerknicken; -knik
zijne schoenen -, seine Schuhe durch - Knie durch; II. v.a. durchsehen, prüfend,
v.n. fortfahren zu -schussern, mit-kern
hüpfen, hüpfend durchlöchern; - hutselen, besichtigend durchgehen; hebt gij uw werk Schussern, Knipp- od. Schnellkügelchen
- hutsen, v.n. in Einem fort rütteln nog niet eens doorgekeken ?, hast du deine zu spielen; 2. die Schusser durchschnelschütteln; II. v.a. durcheinander schüt- Arbeit nicht noch einmal durchgesehen?; len,hindurchknippen;ll. v.a.eeneruit,een
teln, tüchtig schütteln.
it. S. -zien; -kijven v.n. fortkeifen, fort- gat ---, mit dem Schusser eine Scheibe
DQQr ijlen, v.n. forteilen, weiter' zanken, fortschelten; - klagen v.n. fort- brechen,ein Loch hineinschnellen; -knip eilen; it. irre zu reden, zu phantasiren, fahren zu klagen; - kladden v.n. fortsu- pen v.n. fortschneiden, weiter schneiden;
zu faseln fortfahren; 2. durcheilen, hin - deln, fortschmieren, fortklecksen; -klau - 2. durchschneiden, hindurchschneiden;
durcheilen; - ijzelen v.n. fortwährend leren v.n. fortfahren zu klettern, zu 1I. v.a. durchschneiden, entzwei schnei.
glatteisen.
klimmen; 2. durchklettern, hindurch- den; - knoeien v.n. fortpfuschen, förtstümDQQr -jagezi, v.n. fortjagen, fort- klimmen; -kleinzen, -klenzen v.n. zu sei- pern; it. fortfahren zu fuscheln, falsch
fahren zujagen; 2. durchjagen, hiridurch- hen od. filtriren-fortfahren;Il. v.a.durch- zu spielen, unehrlich zu Werke zu gehen
jagen, in stürmender Hast durcheilen; seihen; - klemmen v.n. in Einem fort -koken v.a. fortkochen, weiter kochen;
II. v.a. een bosch -, einen Wald durch- klemmen, pressen, zwängen; II. v.a. 2. durchkochen, in allen Theilen durch
jagen, nach Wild jagend durchziehn; 2.'' durchklemmen, entzwei klemmen; -kletkochen; iets goed laten -, etw.-dringe
(fig.) zijn vermogen -, sein Vermögen' sen v.a., S. leuteren.
gehörig durchkochen lassen; - kolven v.n.
jammeren
durchbringen, verschwenden;
DQQr - klieven, v.n. fortklieben, fortkolben, mit dem Kolbenspiel fortfahv.n. in Einem fort jammern; jassen v.n. fortspalten; II. v.a. durchspalten, ent -' ren; 2. durchkolben, hindurchkolben;
etw.
l zwei hacken; 2. doorklieven, durch- II. v.a. entzwei kolben; -komen v.a. fortfortfahren Klapperjas zu spielen; 2..
in Husch, in stürmender Hast abmachen;' schneiden; het schip doorklieft de baren,) fahren zu kommen; 2.durchkommen,hin-joelen v.n. fortwährend jauchzen, j uch- een vogelde lucht, ein Schiffdurchschnei-' durchkommen; er is veel paardenvolk hier
heien, jubeln; 2. jauchzend durchziehe;' det die Wogen, ein Vogel die Luft.
doorgekomen, es ist viel Reiterei hier
-jokken v.n. fortwährend Unwahrheiten
DQQr klimmen, v.n., S. klau durchgekommen; het is te vol, gij komt
sagen, flunkeren, blau färben, lügen.
teren.
er niet door, es ist zu voll, du kommst od.
DQQr- kaaien, v.n. (Seew.) fortDQQr klinken, v.n. fortklingen, kannst nicht hindurch; (fig.) de zon komt
fahren (die Rahen) zu kalen; -kaarden fortwährend klingen; 2. durchk li ngen,! door, die Sonne bricht durch, kommt zum
v.n. fortfahren zu karden od. zu rauhen; hindurchklingen; II . doorklinken, Vorschein; de,zieke zal erwel niet -, der
I1. v.a. het laken -, das Tuch durch - v.a. durchklingen; het gezang der nach- Kranke wird wohl scbwerlich.du chkomkarden, durchrauhen, mit der Karde ein tegaal doorklinkt het bosch, das Lied der men, davonkommen; de exam nandi s is
Loch hineinkratzen; -kaarten v.n. fort- Nachtigall durchklingt den Hain.
er gelukkig doorgekomen, der Examinan
fahren zu . karteln, karten, Karten zu
ist glücklich durchgekommen; I1. s.n.-dus
DQQr klokken, v .n. fortgiucken,
spielen; - kaatsen v.n. fortfahren zu ka- weiter glucken od. glucksen; - kloppen v.n. daar is geen -- aan, hier ist kein Durch. tzen, Katze od. Fangball zu spielen; 2. in Einem fort klopfen; 2. durchklopfen, kommen möglich; (fig.) hier ist kein Bedurchkatzen, hindurch katzen; 11. v.a. hindurchklopfen; 11. v..a. iem. -, durch wältigen (des Stoffs, der Geschäfte &)
entzwei katzen; - kakelen v.n. fortgacdurchprügeln; -klooven, S. -klie--klopfen, möglich, damit kann man nicht zu Ende
kern; (6g.) fortschnattern, fortplappern, ven; - kluiven v.n. fortfahren zu klauben, kommen, nicht fertig werden; hij lee/'t er
fortschwatzen; - kauwen v.u. , fortkauen,! zu knaupeln, zu nagen; 11. v.a. durch op in als of er geen -- od. opkrijgen aan
weiter kauen; II. v.a. durchkauen,entzwei
entzwei nagen; - knabbelen v.a.-nage, was, er lebt drauflos, als ob es (das Geld)
kauen; goed -, mit den Zähnen gehörig fortfahren zu knabbeln, knabbern, knap -' kein Ende nehmen könne, nicht durch
kauen, mahlen;- kalanderen v.n.fortfahren pen; 2. durchknabbern; II. v.a. durch
wäre; -komst f.,S. -komen (II.);-zubringe
zu glandern od. kalandern, mit der Glanentzwei knabbern.
-knabel, -koopen v.n. fortkaufen, fortfahren zu
der od. Kalander zu glätten; - kalfateren DQQr knagen, v.n. fortfahren zu kaufen; (Sp.) fortkaufen, fortfahren Kar
v.n. fortkalfate(r)n; -hallen v.n. fort- 'nagen; 2. durchnagen, hindurchnagen;
zu kaufen, drauflos kaufen, so dass-ten
schwatzen, fortplappern; - kalven ` od. II. v.a. een plank, een gat -, ein Brett, für den folgenden Mitspieler keine od. nur
-kalveren v.n. fortkalben, fortfahren ein Loch durchnagen; 11. doorkn4 = wenig Kaufkarten übrigbleiben; -kolen
Kälber zu werfen; it. in Einem fort käl- gen, durchknagen, knagend durchlö- v.n. fortknöcheln, mit Knöcheln zu spie
burn, voaiiren; -kammen v.ri. fortkäm- chern; de paalworm doorknaagt de palen,
-len
fortfahren.
men, weiter kämmen; 2. durchkämmen, der Pfahlwurm durchnagt die Pfähle.
DQgrkoud, adj. durch und durch
hindurchkämmen; II. v.a. durchkämmen,
DQQir knakken, knappen, kalt, eiskalt.
entzwei, wund kämmen; - kappen v.n. v.n. fortfahren zu knacken, zu knicken;
DQQr -kouter, v.n. fortplaudern,
fortfahren zu kappen, zu hacken; 2.. 1I. v.a. iets -, etw. durchknacken, ent - weiter plaudern; - kraaien v.n. fortkrädurchkappen, hindurch kappen; I1. v.a.^ zwei knacken, so zerbrechen, dass es hen, in Einem fort krähen; - krabbelen,
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bringen, verludern, verlottern, durch lie- läuft nicht fort; (fig.) eene —de reeks,
derliche Wirthschaftverbringen; hij heeft een —d verhaal, eine fortlaufende, ununzijn vernmogen doorgelapt, er hat sein Ver terbrochene Reihe, Erzählung; eene —de
durchgebracht; -laten v.a. durch -mögen rekening, laufende Rechnung, Conto corlassen;-lasen,hidurc psen rente; een —d krediet, ein durchlaufen- lating f. Durchlassung f., Durchlass m.; der, offener Crediet; 2. durchlaufen; het
-laveeren v.n. fortfahren zu laviren; 2. water loopt onder de brug door,das Wasser
durchlaviren,hindurchlaviren;- leeren v.n. läuft unter der Brücke durch; het vocht
fortlernen, weiter lernen; H. v.a. durch - loopt door en het bezinksel blijft achter,die
lernen; ik heb het geheele boek doorge- Flüssigkeit läuft durch und der Bodensatz
leerd, ich habe das ganze Buch durchge - bleibt zurück; er loopt een roode draad
lernt, von Anfang bis zu Ende lernend door (door het Engelsche touwwerk, (fig.)
durchgemacht.
door een boek 4) es zieht sich, es läuft
DQQrgeleerd, adj. ausgelernt, lein rother Faden hindurch (durch das
englische Tauwerk, Zfig.) durch ein Buch,
kenntnissreich, grundgelehrt.
DQQr– leggen, v.n. fortfahren zu eine es verbindende Idee); er loopt iels
legen; 2. durchlegen, hindurchlegen; -lei- van Sint Anna door, es laufen Schlüpfrigden v.n. zu leiten, zu führen fortfahren; keiten, Lascivitäten mit unter; dit pahij heeft het toch nog weten door le krijgen, 2. durchleiten, hindurchleiten, durch- pier loopt door,dieses Papier schlägt durch,
er bat es doch noch durchzusetzen,durch- führen; - leiding f. Durchleitung f.; -lek- lässt die Tinte durch; de kolommen loozutreiben gewusst; -krijschen 'v.n , fort- ken v.n. fortfahren zu lecken, zu sickern, pen niet door, die ` Säulen laufen nicht
fahren zu kreischen, zu krächzen; -krij- durch ein Leck tropfend zu rinnen; 2. durch, erstrecken sich nicht durch die
len v.n. in Einem fort weinen; -krimpen durchlecken; de geheele zolder drijft, het andern Geschosse; II. v. a. durchlaufen;
v.n. fortwährend einschrumpfen; (von .gal spoedig —, derganzeBoden schwimmt, wij hebben de stad gauw doorgeloopen, wir
Tuch), krimpen; (vom Wind) krimpen, es wird bald durchlecken; - leppen, -lep - haben die Stadt schnell durchgelaufen;
einkrimpen, schwächer werden.
peren v.n. fortfahren zu labbern, schlab- (fig.) ik heb het boek maar vlug doorgeDoorkrtijden, v.a. durchwürzen, bern, läppern, schlürfen; - letteren v.n. l loopen od. doorloopen, ich habe das Buch
durchd ringend würzen; (fig.) met aardig - fortfahren zu belettern, mit Lettern zu nur flüchtig durchgelaufen od.durchlauheden doorkruid, mit Witzen od. Scher- versehen, zu beziffern; - leuteren v.n. fort- fen; 2. durchlaufen, durch Laufen durchplappern, fortschwatzen, fortschwabbeln, löchern; hij heeft zijne kousen, zijne vaczen durchwitrzt.
DQQ,r- kruien, v.n. fortfahren zu fortsalbadern, fortfaseln, sein nichts be- ten doorgeloopen, er hat seine Strümpfe,
sich die Füsze durcbgelaufen;III. doorkarren, mit dem Schubkarren zu fahren; deutendes Gewäsch fortsetzen.
it. (vom Eis), zu treiben fortfahren; 2.
DQQr– leven, v.n. fortleben; II. lgQpen, v.a. durchlaufen, von Anfang.
durchkarren, mit- dem Schubkarren doorl ®ven, v.a. durchleben; wij heb- bis zu Ende durchlaufen; de zon doorloopt
durchfahren; (vom Eis),durchtreiben; 1I. ben een belangrijken tijd dborleefd, wir in een jaar de twaalf hemelteekens, die
v.a. mit dem Schubkarren entzwei fahren. haben eine interessante Zeit durchlebt. Sonne durchläuft in einem Jahr die zwölf
DQQr– kruipen, v.n. fortfahren DQQr- leveren, v.n. fortfahren zu Himmelszeichen; het paard doorliep de
haan in vijf minuten, das Pferd durchlief
zu kriechen: 2. durchkriechen, hindurch - liefern.
kriechen; (Sp.) het is beter doorgevlogen,
DQQr– lezen, v.n. fortlesen, weiter die Bahn in fünf Minuten; it. in allen
dan doorgekropen, besser durchgeflogen, lesen; II. doorlezen, v.a. durchlesen, Richtungen d urchlaufen; wij hebbende geals durchgekrochen, das Unvermeidliche von Anfang bis zu Ende lesen.
heele stad doorloopen, wir haben die ganze
wird am Besten schnell abgemacht; H.
DQQr– lezing, f. Durchlesung f.; Stadt durchlaufen; (fig.) ik doorliep in
v.a. Zijne knieën —, seine Knie durch - : - lichten v.n. fortleuchten; it. fortfahren gedachten nog eens al de vervlogen dagen,
kriechen, kriechend verwunden; door- zu, wetterleuchten; 2. durchleuchten, ich durchlief in Gedanken noch einmal
kruipen, durchkriechen, kriechend durchschimmern; II. v.a. durch leuchten; alle die verflogenen Tage; doorloopen
durchgehen; (fig.) durchstänkern,durch- iem. ergens —, jemn. irgendwo durch vlee.ch, S. doorgroeid.
schnüffeln.
jew. mit einer Leuchte durch-leuchtn,
DQQr– lossen, v. u. fortfahren ausDQQr-- kruisen, v.n. (Seew.) fort- einen Raum hindurchbegleiten; - lichten zuladen, (Schiff.) zu lossen od. zu löwährend kreuzen, hin und her fahren; v.a. durchheben, hindurchheben; - liegen schen; -loten v.n. fortlosen, weiter losen,
I1. doorkr .sen, v.a. durchkreuzen. v.n. fortlügen, weiter lügen; II. v.a. zieh das Los ferner entscheiden lassen.
in allen Richtungen durchfahren; hij heeft —, sich durchlügen, mit Lügen d urchheiDQQr– louteren, v.n. fortfahren zu
alle zeeën doorkruist, er hat alle Meere fen; - liggen v. n. fortwährend liegen; II. läutern; ll.doorlQUteren, v.a.durcbv.r.zich --, sich, sich den Rücken d urch- läutern, durch und durch, vollständig
durchkreuzt.
DQQr– kuchen, v.n. in Einem fort liegen, wund liegen; de zieke heeft ,eich . läutern; (fig.) zware beproevingen hebben
hüsteln, husten; - kuieren v.n., S. -wan- doorgelegen, der Kranke hat sich durch hare ziel doorlouterd,sch were Leidenspro - lijden v. n• fortwährend leiden;-geln; ben od.Prüfungen haben ihre Seele durch
delen; -kuipen v.n. mit Fassbinden fortfahren, weiter küfern; it. zu intrigiren, - lijmen v. u. fortleimen, weiter leimen;
allem Irdischen gereinigt. -läut.er,von
Ränke zu schmieden fortfahren; - kunnen H. v. a. durch und durch leimen, mit
Doorlucht, adj. gelüftet, durchv.n. durchkönnen, hindurchkönnen;(fig.) Leimwasser tränken; - likken v. n. fort- lüftet, ausgelüftet, S. luchten.
S. door; - kussen v.n. in Einem fort küs- fahren zu leckem, zu schlecken; 2. durch
Doorluchtig, adj. luftig; een sen; - kwanselen v.n. fortfahren zu tau-leckn,hidur ;1I.va gebouw, ein luftiges, leicht gezimmertes,
iets, een1
schen, zu schachern, zu handeln; -kwij- gat
etw.,einLoch durchlecken; - loeien, überall dem Durchzug der Luft freiste
len v.n. ohne Aufhören geifern, sabbern; v. n. (von Kühen), fortbrüllen, weiter'
Gebäude; (ir.) een - kleed, ein-hends
- kwellen v.n. fortwährend quälen, fol- brüllen; (vom Wind), fortsausen, fort- fadenscheiniges, abgeschabtes Kleid; 2.
tern, peinigen.
brausen; - loeren v.n. zu lauern, zu spähen, erlaucht, in hellem Ruhm od. Glanze
DQQr-labben, v.n. fortlabbern, aufzupassen fortfahren; - loodsen v. n. strahlend; van -e afkomst, von hoher
fortplappern, fortschwatzen; -laden v.n. fortfahren zu lotsen; H. v.a. durchlotsen, Abkunft; cene -e vergadering, eine hohe,
fortfahren zu laden; - lammeren v.n. fort- als Lotse hindurchleiten; -loop m.Durch- erlauchte Versammlung; 3. (als Titel
fahren zu lammen, Lämmer zu werfen; lauf, Durchgang m.
fürstlicher Personen), Durchlaucht; zijne
- langen v.a. durchlangen, durchreichen; DQQr=loopen, V. n. - fortlaufen, -e Hoogheid, de Prins, seine Durchlaucht,
- lappen v.n. zu lappen, zu flicken fort- weiter laufen; loop door, geh weiter, lauf der Prinz; hare -e Hoogheid, de Prinses,
fahren; 2. verlumpen, verputzen, durch- au; het horloge loopt niet door, die Uhr Ihre Durchlaucht, die Prinzessin; -leid

-krabben v.n. fortfahren zu kratzen, zu
scharren, zu schaben, zu krauen; it. (fig.)
fortkratzen, fortkritzeln, fortfahren
schlecht zu schreiben; II. v.a. durch kratzen, entzwei kratzen, aufscharren,
wund kratzen; het papier —, das Papier
durchkratzen, ein Loch hinein kratzen
od. schaben; - krakeelen v.n. fortzanken,
fortschreien, fortschelten; -kraken v.n.
fortwährend krachen; II.v.a.eene noot —,
eine Nuss knacken, aufknacken; -krijgen
via. durchkriegen, durchbringen, hin durchbringen; ik kan de hand er niet —,
ich kann die Hand nicht durchbringen; ik
kan dat walgelijke goed niet ---, ich kann
dak ekelhafte Zeug nicht hinunterkriegen,
nicht schlucken; (fig.) iels --, etw. durch bringen, durchsetzen, zu Stand bringen;
-

;
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f. Erlaucht, Durchlaucht m. und f.; Uwe
—, Eure Durchlaucht; (zu Frauen) Ihre
od. Ihro Durchlaucht.
DQQr-luien, V. H. fortläuten, weiter läuten; - lullen v. n. (pöb.) S. leuteren; - lurken v. n. in Einem fort saugen,
lutschen, nutschen, zutscheln.
DQQr - maaien, V. n. fortmähen,
drauflos mähen, emsig mähen; 1I. v. a.
durchmähen, mähend durchschneiden.
DQQrmager, adj . durch und durch
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reeren v.n. fortfahren zu murren, zu bern, durchschnüffeln, durchstänkern,
brummen, seine Unzufriedenheit mur - überall seine Nase hineinstecken; -neverend und knurrend od. in dumpf verhal- len v. n. fortfahren zu nebeln.
tener Weise und übellaunig an den Tag DQQrn - haag, heg, -hegge,
zu legen.
f. Dornhecke f., Dornhag m.
Doorn, DQren, m. Dorn m., an DQQrnjezen, v. n. in Einem fort
den Stengeln von Gewächsen die her- niesen.
vorstehenden spitzen Stacheln; de door- DQQrnig, adj. dornicht, dornig, mit
nen od. dorens steken, die Dornen od. Dornen versehen; (fig.) dornig, schwieDörner stechen; in een - trappen, in einen rig, mühevoll.
Dorn treten, sich einen Dorn in den Fusz DQQr - nijgen, v. u. fortwährend
mager.
treten; 2. (fig.) Dorn, etw. Stechendes, neigen; 2. durchneigen, hindurchneigen;
DQQr - malen, V. n. fortmahlen, Verwundendes, Schmerzen Erregendes; -nijpen v. n. fortfahren zu kneifen, zu
weiter mahlen; II. v.a. iets goed -, etw. een - in het eleesch, ein Dorn im Fleisch; klemmen; 11. v. a. durchkneifen, wund
tüchtig, vollständig mahlen, ausmahlen; Beene roos zonder doornen, keine Rose kneifen; -nikken v. n., S. -knikken; -nok
-marcheeren V. n. fortmarschiren,weiter ohne Dornen, keine Lust ohne Unlust;
snikken; -nommeren v. n. fort--ken,S.
marschiren; 2. durchmarschiren, hin wie rozen wil plukken, moet op de -en fahren zu numeriren, zu benummern;
zijne voeten —,-durchmasien;I.v rekenen, wer Rosen pflücken will, muss 11. v. a. durchnumeriren, von Anfang bis
sich die Füsze durchmarschiren, wund der Dornen gewärtig sein; zijn weg is met zu Einde numeriren; - noppen v.n. fortmarschiren; -mauwen v.n. in Einem fort -en bezaaid, sein Weg ist mit Dornen fahren zu noppen, die Noppen-ans dem
manen od. miauen; - melken v.n. fortfah- besät, er hat viele Leiden und Schmer- Zeug auszukneifen; Ii. v. a. noppend
ren zu melken.
zen zu erdulden; iem. een - in het oog zijn, durchlöchern.
DQQr - mengen, v.n. zu mengen, jemn. ein Dorn im Auge sein, sehr zu- DQQrn-stok,m.Stock m.aus einem
zu mischen fortfahren; I1. v.a. durchmen- wider, unerträglich sein; 3. Dorn, die in Weiszdorn, einer Stechpalme & verfergen,vermengen, unter einander mischen; den Griff od. das Heft gehende Angel an tigt; - struik m. Dornstrauch, Dornbusch
is alles goed doorgemengd ?, ist Alles gut Messern und Degenklingen; 4. Dorn, der m.; -tak m. Dornzweig m., Zweig von
durchgemengt ?; 2 . doormengen; ons bewegliche Stachel in Schnallen, die einem Dornstrauch.
leven is van lief en leed doormengd, unser Zunge f.; 5. (Feuer.) Dorn, spitz zulauDQQrntje, n. Dörnchen, Dörnlein n.
Leben ist aus Lieb und Leid g,. mischt. fendes Werkzeug zur Verfertigung von
DQQrnusselen, v.n. fortwährend
DQQr - menging, f. Durchmen- Raketen &; 6. Dorn, Dornbusch, Dorn- mit Kleinigkeiten, Spielereien sich abgegung, Vermengung f.;- mengelen, S. -men- strauch, wildes und wüstes Gestrüpp; ben, tändeln.
gen; - mennen v.n. fortfahren (die Pferde) daar groeit niets dan dorens en distels,
DQQrn - vinnig , adj. stachelfloszu lenken; 2. duchlenken. hindurchlen- da wächst nichts als Dornen und Disteln. sig; —e visschen, Stachelfiosser; -vormig
ken; -merken v.u. fortfahren zu merken DQórnaaien, v.n. fortnähen, wei- adj. dornförmig, stachel(örmig.
od. zu marken, mit einer Marke od.einem ter nähen; II. V. a. durchnähen; zijne DQQr - oefenen (zieh), v. r. sich
Merkzeichen zu versehen.
vingers -, sich die Finger durchnähen, fortüben, weiter üben; -offeren v. n. fortDQQr - mesten, v.n. zu misten, zu wund iiähen.
fahren zu opfern; -oliën v. n. fortfahren
düngen fortfahren; II . doormesten, DQQrnaehtig, adj.dornartig,Dor- zu ölen; II. V. a. durchölen, mit 0e! durchv.a. düngen, bedüngen; een wel doormeste nen ähnlich; 2. dornicht, dornig, mit ziehen lassen, tränken; - omberen V. n.
ak ker, ein wohl gedüngter od. bedüng- Dornen versehen.
fortfahren L'hombre zu spielen; -oogsten
ter, bemisteter Acker.
DQQrnagelen, v. n. fortnageln, v. n. fortfahren zu ernten; -oorlogen v. n.
DQQr - meten,v.n. fortmessen,wei- weiter nageln; II . doornagelen, v.a. fortkriegen, den Krieg fortsetzen; -oppeter messen; H. v. a. durchmessen, von durchnägeln, mit Nägeln durchbohren. ren v. n. fortfahren zu schobern, in SchoAnfang bis zu Ende messen od. vollstän- DQQrn-angel, m. (Fisch.) Dorn- ber zu setzen; 2. fortfahren als Handlandig, nach allen Richtungen messen; -met- angel m., aus einem Dorn verfertigter g e r zu arbeiten.
selen v. n. fortmauern, weiter mauern; Angel; -appel m. Dornapfel, Rauchapfel, DQQr -pakken, v .n. fortfahren zu
-mijmeren v. n. fortfahren nachzusin- Stechapfel m.
packen, einzupacken; -paletten v.n. fortnen, zu grübeln, in Nachdenken verDQQrnat, adj. durchnass, durch und fahren mit der Rackete od. dem Schlag
sunken bleiben; -minderen v. n. fortfah- durch nass.
zu spielen; -pappen v. n. fortfah--netz
ren zu mindern, zu vermindern, abzuDQQr natten, v.n. zu nässen, zu ren Breiumschläge aufzulegen; II. v. a.
nehmen, zu schwinden; (beim Strumpf - netzen fortfahren; 11. doorn^tten, mit Breiumschlägen aufweichen, wei
stricken), fortwährend mindern od. ab- v.a.durchnässen, durchdringend nässen.'
aufgehen machen; -passen v. n.-chend
nehmen; -minnen v.n. fortfahren zu lie- DQQrn -bes, -bezie, f. Stachel - fortwährend passen,rnessen.it.(Sp.) fortben; - misten; S. -tuesten; - moeten v. n. beere, Stickbeere,Christbeere f.;2.Kreuz- passen, fortwährend das Spiel an sich
durchmüssen, hindurchmüssen. S. door; dorn, Wegedorn, Hagedorn m.; -boom vorüber gehen lassen; -passeeren v.n.
- mogen V. n. durchdürfen, hindurch - m. Hagedorn m.; -distel f. Gänsedistel, durchreisen, durch kommen; -pauken v.n.
dürfen, S. door; - mokken v. n., S. -prui- Saudistel f.
fortpauken, weiter pauken; II. v. a. durch
len; - mompelen v. n. fortfahren zu mum- DQQr - neigen, v. n. fortwährend
paukend ein Loch hineinschla--pauken,
meln, zu murmeln, unvernehmliche Laute neigen; -nemen v. n. in Einem fort rieh -' gen; -peilen v. n. fortfahren zu pegeln,
hören zu lassen; -moorden v. n. fortfah- men; II. v.a. (fig.) iem. —, jem. durch die Tiefe des Wassers zu messen.
ren zu morden; - morren v. n. fortfahren
DQQr - peinzen, v . n. fortfahren zu
Hechel ziehn,'
-nehm,striglduc
zu murren, zu brummen; -morsen v. n.^ S. - halen.
sinnen, zu denken, zu grübeln; II. doorfortfahren zu schmutzen, zu sudeln, zu' DQQrnen, adj. dornen,dörnen,von peinzen, v.a. durchdenken, von Anfang bis zu Ende in allen Theilen hin
aaset, unsauber mit etw. umzugehn; Dorn, von Dornzweigen.
-motten v. n.:in Einem fort rieseln, nie- DQQrnenkroon, f.Dornenkrone f.
-durch
bedenken.
seln, staubregnen, schmutzregnen, fein DQQr - nestelen, v, n. fortfahren
DQQr - pekelen, v.n. fortfahren zu
und sachte regnen; - muizen v. n. fort- zu nisten, Nester zu bauen; - heulen v.n., pökeln, in Pökel od. Salzlake zu legen;
fahren zu mausen, Mäuse zu fangen; it. S. -murmereeren; - neuriën v.n. in lfinem doorpQkelen, v.a. durch und durch,
S, -peuzelen; -munten v. n. fortfahren fort trällern, leise vor sich hinsingen; gehörig pökeln, einpökeln.
zu münzen, Münze zu prägen; -murme- -neutelen v.n. fortwährend zaudern, zöDQQr - pekken, v.n. fortfahren zu
len v.n. fortfahren zu murmeln4 2. durch - gern, trendeln, trödeln; - neuzelen, -neu - pichen, mit Pech zu, verschmieren; I1.
murmeln, hindurchmurmeln; -murmu- zen od. doorneuzen, v.a. durchstö- doorpQkken, v.a. einpichen,gehörig
-

-
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mitPech tränken; een goed doorpekt touw,
ein gut eingepicktes Tau.
DQQr-pellen, v.n. fortfahren zu
schälen, auszu hülsen; -pennen v.n, fortfahren zu pinnen, mit Pinnen od. Zwec.
ken zu versehen, zu bezwecken; it. in
Einem fort schreiben; (ir.) federfuchsen,
drauflos kratzen.
DQQr peperen, v .n. fortfahren zu
pfeffern;Il . doorpQperen,v .a. durch pfeffern; eene goed doorpeperde hazenpastij, eine wohl durchpfefferte Hasen -

puppen, furzen, kacken; 2. durchfurzen, gerathen; - raketten v.n. fortfahren mit
hindurchkacken; -poeren, S. -peuren; dem Schlagnetz und dem Federball zu
-poetsen v.n. fortfahren zu putzen; II. spielen;- rammeien v.n.fortwährend ramv.a. durchputzen, putzend durchlöchern. men, rammeln, mit der Rammel od.
DoorpQQtst, adj., S. - slepen.
Ramme in den Boden eintreiben; it. fortDQQr — poffen, v.n.fortpuffen, wei - währen rammen, mit dem Mauerbrecher
terstupfen; 2. durchpuffen, bindurchstu- stoszend umzustürzen suchen; II. v.a.
pfen; -polijsten v.n. fortfahren zu poliren, iets —, etw. durchrammen, mit der
zu glätten, zu blanken; II. v.a. durchpoli- Ramme od. mit dem Mauerbrecherdurchren, polirend durchlöchern; -polsen v.n. löchern; - rammelen v.n. ohne Aufhören
fortfahren jemn. (fig.) den Puls,zu fühlen, rammeln, lärmen, klappern; (fig.) S.
auf den Zahn zu fühlen, jem. auszufor- -rdbbelen; - ranken v.n. fortranken, weisehen, zu prüfen; it. fortfahren zu plum- ter ranken; 2. durchranken, hindurch pastete.
DQQr persen, v.n. fortfahren zu pen od. zu pulschen, mit der Plump- ranken; - ranselen v.n. fortfahren zu prüpressen, weiter pressen; I1. v.a. durch- stange ins Wasser zu schlagen, um die geln, zu walken, zu hauen; II. v.a.durchpressen, hindurchpressen; 2. durchpres- Fische ins Netz zu jagen-, -pompen v.n. prügeln, hindurchprügeln; -rapen v.n.
sen, pressend durchlöchern; -persing f. fortfahren zu pumpen; it. (Student.)fort- fortfahren aufzuheben, aufzulesen, zu
Durchpressung f.; -peuren v.n. fortfah- während pumpen, borgen, creditiren; sammeln, zu raffen; - raspen v.n. fortfahren zu aalen, nach Aalen zu fischen; I1. v.a. zijne handen —,-, sich die Hände ren zu raspeln, zu feilen; I1. v.a.ent-peuteren v.n. fortwährend mit den Fin- durchpumpen, wund pumpen; -pooien zwei raspeln od. feilen; - ratelen v.n. in
gern od. etw, Spitzem stören, grübeln, v.n. fortzechen, fortbechern, drauflos Einem fort rasseln, klappern, die Raspetern, pulen, purren; I1. v.a.durchpur- saufen; -poten v.n. fortfahren zu ptlan- sel od. Klapper drehen; (fig.) •S. -rabren, ein Loch hineingrübeln; -peuzelen zen, zu stecken, zu setzen; -potten v.n. belen; - ravotten v.a. fortfahren sich zu
v.n. fortessen, fortpicken, fortknabbern, fortfahren Geld in den Spartopf zu sam- tummeln, lärmend od. kälbernärrisch
fortlöffeln; -piepen v.n. fortfahren zu mein, Geld zurückzulegen, zu sparen; sich herumzutreiben od. zu spielen,
piepen; -pijpen v.n. in Einem fort pfei- -praten v.n. fortsprechen, weiter spre- herumzujageri; -razen v.n. zu rasen, zu
fen, Flöte spielen; -pikken, S. -pekken; chen; 1I. v.r. zich --., sich ausreden, mit toben fortfahren; 2. durchrasen, rasend
-pikken v. n. fortwährend picken; it. einer Ausrede durchhelfen; -prallen, S. hindurchgehen; -redden v. a. und v. r.
(fig.) emsig nähen, drauflos stechen od. -pruilen; -prediken, -preeken v.n. fort- jeni. od. sich herausretten, sich durch
S. uitredden; - redderen v.n. fort--helfn,
sticheln; zij pikt maar altijd door, sie predigen, weiter predigen; -pressen v.n.
sticht nur immer drauflos;II. v.a. durch- fortfahren (Soldaten, Matrosen) zu pres - fahren aufzuräumen, in Ordnung zu
sen,
mit
Gewalt
(Schilfe)
anzawerben; it.
bringen; -redeneeren v.n. fortfahren zu
picken, pickend durchlöchern; -pimpelen
v.n. fortfahren zu schöppeln, zu sch napp- in Beschlag zu nehmen; -preutelen v.n. urtheilen, zu schlieszen, Vernunft
fortwährend
brudeln, sprudeln, wallen;
sen, irn Uebermasz zu trinken; -pissen,
zu machen, zu beweisen, zu dis -schlüe
S. -wateren; -plagen v.n. fortfahren zu 2. S. - pruttelen; -prevelen v.n. fortfahzu raisonniren; -reeden v.n. fort--putiren,
ren
zu mummeln, zu murmeln; -priemen fahren zu reeden od. zu rheden, Schiffe
plagen, zu necken; -plakken v.n. fortfahren zu placken, zu pappen, zu kleistern, v.a. mit einem Pfriem durchstechen, mit alle dens auszurüsten, was es zu einer
zu kleben; -planten v.n. fortfahren zu durchbohren; -prijzen v.n. fortwährend beabsichtigten Seereise nöthig ,hat.
pflanzen; -plassen v.n. fortfahren zu pht- ^ preisen, loben; -prikken v.n. fortwährend' Doorregen, adj. - spek, durchschen, platzen, pladdern, zu platzregnen; pricken, stechen; 2. durchpricken,I wachsener Speck, mit abwechselnden
-plaveien v.n. fortfahren zu pflastern , mit durchstechen; H. v.a. eene blaar —, eine Schichten von Fett und Magrem; - vleesch,
Pflastersteinen zu belegen; -pleisteren Blase durchstechen, aufstechen; zijn vin- durchwachsenes Fleisch, mit Fett und
v.a. fortfahren zu pflastern, Pflaster auf- ger —, sich in den Finger stechen; -proes- Muskeln marmorirt.
zulegen; it. fortwährend (in Wirthshäu-, ten v.n. fortprusten, sein losplatzendes,
DQQr regenen, v.a. fortfahren
sern) einkehren; II. v.a. mit Pflastern ausberstendes Gelächter . fortsetzen; zu regnen; 2. hindurchregnen; het regent
mit Erweichungspflastern -proeven v.n. zu prüfen, zu versuchen, door (het dak) od. het dak regent door,
aufgehen machen; -pleiten v.n. fortfah- zu kosten fortfahren; it. dem Versuchen es regnet durch das Dach; II. doorre ren zu plaidiren, beim mündlichen Ver- (des Weins &) kein Ende machen, fort- genen, v.a. durchregnen; wij od. onze
fahren vor dem Gerichte jems. Sache zu trinken, ein Glas nach dem andern lee- kleeren waren geheel doorregend, wir od.
führen; -plengen v.n. fortfahren zu spen- ren; -pronken v.n. fortfahren zu grua- unsere Kleider waren ganz durchregnet.
DQQr regeeren, v. n. fortregieren,
den, Trankopfer darzubringen; -pletten ken, zu stolziren, zu prahlen; -pronselen,
v.n. fortplätten, weiter plätten; II. v.a. S. -kwanselen, - knoeien; -pruilen v.a. weiter regieren.
fortfahren zu schmollen,zu trotzen,(pöb.) DQQr reiken,v .n.fortfahren zu reiplättend durchlöchern.
DQQr —ploegen, v.n. zu pflügen, zu maulen, das Maul hangen zu lassen, chen; 2. durchreichen, hindurchreicben.
DQQr — reis,—reize, f. Durchreise I.
zu ackern fortfahren; 2. durchpflügen, eine Flabbe zu ziehn; -pruimen v.n. forthindurchpflügen; II. v.a. entzwei pflü- prAmen, fortfahren Tabak zu kauen; DQQr reizen, v.n. fortreisen, die
gen, pflügend durchschneiden; 2. door- 2. fortessen, fortlöffeln; -pruisten, S. Reise fortsetzen; 2. durchreisen, hin.
is maar doorgereisd, er ist-durcheisn;j
plQegen, durchpflügen; (fig.) de zee -proesten; -prultelen v.n. in Einem fort
murren, brummen,schmählen, seine Un- nur durchgereist; I1. doorreizen, v.a.
-, das Meer durchpflügen.
DQQr —plooien, v.n. fortfahren zu zufriedenheit an den Tag legen; -pur- durchreisen,in allen Richtungen bereisen;
falten, in Falten zu legen; -pluizen v.n. geeren . v.n. fortfahren zu purgiren, hij heeft geheel Europa doorreisd,una doorfortfahren zu zupfen, zu rupfen; 2., S. zu laxiren, abführende Mittel zu gebrau- gereisd, er hat ganz Europa durchreist.
-peuzelen; 3. fortwährend suchen, for- chen; - putten v.n. fortwährend mit einem DQQr — rekenen, v.n. fortfahren zu
schen, grübeln, stöbern; II. v.a. durch Eimer aus einem ummauerten Brunnen rechnen; Il. v.a. durchrechnen, zu Ende
rechnen; hij heeft het geheele rekenboek
durchforschen, durchstöbern,-suchen, od. Schöpfbrunnen Wasser ziehn.
DQQr rabbelen, v.n. in Einem doorgerekend, er hat das ganze Rechendurchstänkern; -plukken v.n. fortpflücken, weiter pflücken; II. v.a. entzwei fort raffeln, kleppern, plappern, schwa- buch, alle Exempel darin durchgerechnet;
pflücken; -plunderen v.u. fortfahren zu tzete; -ragen v.n. fortwährend mit dem -rekken v.n.fortfalireu zu recken,zu strecplündern; -pochen v.n. fortfahren zu po- langstieligen Borstwischod.Spinnenjäger ken;ll.v.a.durch Recken zerreiszen; - rel
rollen; -remmen v.n. fortfahren zu-len,S.
chen, zu prahlen; -poederen, -poeieren auf Spinnweb Jagd machen und zerstöv.n. fortfahren zu pudern, mit Puder: zu ren; -raken v.n. hindurchreichen, hin- hemmen,zu sperren,die Hemmkette,Badbestreuen; -poepen v.n. in Einem fort durchtreffen;2.durchkommen, hindurch- sperre od. den Hemmschuh anzufegen;
-
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—
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- rennen v.n. fortfahren zu rennen; 2. rollen, sich kugelnd od. wälzend hin- sehällen, v.a. durchschallen, mit Ge
schalt erfüllen;' de horens doorschalden-durchen,i ;1.vadurchbewgn,ipzl;(fg.)
entzwei rennen; '-renten v.n. fortfahren hij is er gelukkig doorgerold, er ist glück- het woud, die Hörner durchschallten den
zu renten, rentiren,Renten einzubringen; lieh durchgewischt (beim Examen); Wald.
-rentenieren v.n. fortfahren von seinen voor hem ben ik niel bang, hij zal er wel DQQr- schateren, v.n. in Einem
Renten, als Rentner, Renter od. Ren- —, für ihn ist mir nicht bange, er wird fort hellauf, schallend, wiehernd, schüttenierer zu leben; -repelen v.n. fortfah- schon fortkommen, durch die Welt kom- ternd lachen; 2. fortfahren zu schmettern,
ren (Flachs) zu riffeln, zu reffen, durch men; -rommelen v.n. fortwährend rum- zu gellen, schütternd zu schallen; -schaden -Riffelkamm zu ziehn; -reutelen v.n. meln, rumpeln, poltern; (vom Donner). ven v.n. zu schaben, zu kratzen fortfahren;
fortfahren zu röcheln; (fig.) S. - leuteren; rollen; `22. fortwährend stöbern, wühlen, it. zu hobeln fortfahren; II. v. a. durch-revelen v.n. fortfahren zu faseln, alber- stören; -ronken v.n. fortschnarchen, zu schaben, durchkratzen, schabend durch nes, unsinniges Zeug zu schwatzen, zu schnarchen fortfahren; -ronselen v.n. löchern; it. durchhobein, ein Loch binradotiren. die Menschenmäklerei od. Seelenverkäu- einhobeln, entzwei hobetn;2. durchscha
DQQr- rijden, v.n. fortfahren zu ferei, das Anwerben von Soldaten (mit ben, wund schaben, wund hobeln; -scheireiten od. zu fahren, weiter reiten od. Gewalt od. List) forttreiben; - rooien v.n. den v. n. fortfahren zu scheiden,zu tren weiter fahren; 2. durchreiten, durch- fortfahren (Bäume) umzugraben, (Kar- neu; - schellen v.n. in Einem fort schellen,
fahren, hindurchreiten, hindurchfahren; toffeln) zu graben; -rooken v.n. fortrau- klingeln, läuten; II. v.a. entzwei schellen,
II. v.a. durchfahren od. durchreiten, fah- chen, weiter rauchen; it. fortfahren zu mit Schellen zertrümmern; - scheiner en
rend od. reitend durchscheuern; zijne räuchern; 11. v.a. braun rauchen; eene v.n. fortfahren zu schimmern, einen matbroek --, seine Hosen durchreiten; zijn mooi doorgerookte pijp, eine schön braun ten Schein von sich zu geben ¿u dämpaard, zijn achterste —, sein Pferd, sich gerauchte Pfeife; it. durchräuchern; een mern;2. durchschimmern,hindurchdämden Hintern durchreiten, aufreiten,wund goed doorgerookte bokking, ein gehörig mern; - schenken v. n. zu schenken, Gereiten; 2. doorrijden, in allen Rich- durchgeräucherter Bückling. tränke in Trinkgefässe zu gieszen, einzutungen durchfahren od. durchreiten; wij DQQr-rooker, m. Pfeifenkopf m., schenken fortfahren; it. zu schenken, Gehebben de geheele stad . doorreden, wir weicher sich braun rauchen lässt; 2. schenke zu geben fortfahren;ll.v.a.durchhaben die ganze Stadt durchfahren od. jem. der Pfeifenköpfe braun zu rauchen schenken, durchgieszen; - schepen v.a. zu
durchritten.
. versteht od. liebt; 3. Kupfernase,Karfun- Schiffe durclisendeii ,durchführen; - stheppen v.n. zu schöpfen,Flüssigkeit. aus einem
DQQr - rijfelen, v.n., S. -dobbelen. kelnase, kupferrothe Nase f.
DQQr- rigen, v.n. fortfahren zu DQQr-rooven, v. n. fortfahren zu od. in ein Gefäss zu fassen fortfahren;it.zu
schnüren, zu Faden zuschlagen, anzurei- rauben; -rossen v. n. fortfahren zu strie- erschaffen,hervorzubringen fortfahren;ll.
hen; 11. doorr'ijgen, v.a. durchste- geln, mit dem Striegel zu reinigen; it. v.a. schöpfend durchgieszen;- scheren v.u.
chen, durchbohren; hij doorreeg hem met fortfahren zu prügeln, zu bauen; it. fort- fortfahren (den Bart, das Haar,die Wolle,
zijn degen, er durchbohrte ihn mit seinem fahren (zu Pferde od. im Wagen) zu jagen, das Tuch) zu scheren; I1. v.a. (Seew.) een
Degen, spieszte ihn an den Degen. zu rennen od. reitend und fahrend sein touw —,ein Tau durchscheren,durch den
DQQrrijmen ,v.n.fortreimen,drauf- Geld zu verschwenden; -rollen v. n. fort- Block scheren od. ziehn; -schermen v. n.
los reimen, fortfahren Verse zu machen. fahren zu rotten, zu faulen, zu verwesen, fortfahren zu fechten, Hieb- und StoszDQQrrijp, adj. durch und durch nnodernd zu erinürben; 2. durchfaulen, wafffen zu handhaben; it. S. 4lufl'en;
reif, todreif. durch Fäulniss durchlöchert werden 3. - scherpen v n. zu schärfen, zu schleifen,
. DQQr- rijpen, v.n. fortfahren zu durchfaulen, ganz von Fäulniss durch- zu wetzen fortfahren; - schertsen v. n. in
reifen, immer reifer werden; it. fortfah- drangen werden; -rouwen v. r. fortfah- Einem fort scherzen, spassen, schäkern;
ren zu reifen; het riypt door, es fällt fort- ren zu trauern, in Trauer od.Trauerklei- -schetsen v. o. fortfahren zu entwerfen,
dauernd Reif, gefrorner Than; - rijten dery zu gehen; -ruggelen v. n., S. -aar- Entwürfe, Skizzen zu machen, zu skizv.a., S. -scheuren; -rijven v.n., S. -harken; selen; -ruien v. n. fortfahren zu mausern, ziren, skizzenhaft zu zeichnen; -schelle-rijzen v.n. fortwährend steigen, sich zu federn, die Federn fallen zu lassen; ren v. n. fortwährend schmettern, schüterheben; (vom Teig), fortfahren zu gären, - ruimen v. n. fortfahren zu räumen, auf- ternd schallen.
aufzugehen; (von eaaren), im Preis zu zuräumen, auszuräumen; it. (vom Wind) DQQr-scheuren, v. n. fortfahren
steigen; -rinkelen v.n. fortfahren zu ras- fortfahren zu räumen, raumer zu wer- zu reiszen, sich zu spalten; 2. durchsein, mit der Kinderrassel zu klimpern; den. reiszen, bindurchreiszen;1I. v. a. durch- risten v.n. fortfahren inBüschelod. Ris- DQQr-ruischen, v. n. fortfahren reiszen, entzwei reiszen, zerreiszen; 2.
pen zu binden; -ritselen v.n. fortfahren zu rauschen, zu sausen;2. durchrauschen, doorscheuren, (fig.) zerreiszen; dat
zu rauschen, zu säuseln; - ritsen v.n., S. hindurchsausen; 11. doorrUischen, doorscheurde mij hel hart, das zerriss mir
-scheuren;-rochelen v.n.fortwährend aus- v.a. durchrauschen; eene beek doorruischt das Herz.
speien, auswerfen; -roeien v.n. fortfahren het dal, ein Bach durchrauscht das Thal. DQQr- schieten, v. n. durchzuzu rudern; 2. durchrudern, hindurchru- DQQr- rukker, v.n. fortfahren zu schieszen, sich pfeilgeschwind fortzube-,
derv; II. v.a. zijne handen —, sich die rücken, zu zerren, mit einem Ruck zu wegen fortfahren; it. (von Pflanze r), fortHände wund rudern; -roemen v.n. fort- schieben; 2.durchrücken,durchmarschi- fahren wachsend, sprieszend zu eiben,
tr
während rühmen, preisen; it. (Sp.) fort- ren, durchziehn; II. v.a. entzwei reiszen, fel twachsen od. ins Kraut zu schieszen,
fahren Sequenzen od. Flüsse, unabgebro- entzwei zerren; -rusten v.n. fortfahren zu viel Blätter treiben zum: Nachtheil
chene Reihen von Blättern Einer Farbe zu ruhen, zu rasten. der Wurzel od. Frucht; it. fortschieszen,
anzusagen; ,- roepen v.n. in Einem fort DQQr-sammelen, v.n.fortfahren Schieszgewehre abzufeuern fortfahren;
rufen; 2. durchrufen,hiudurchrufen; -roe- zu trödeln, zu trendeln, zu zaudern; -sar- 2. durchschieszen, hindurchschieszen;
renv.n.zu rühren fortfahren; 2. durchrüh- ren v. fortfahren zum Zorn zu reizen, (Web.) de schielspoel schiet goed door,
ren, hindurchrühren; ll.v.a.durchrühren, zu necken; - sausen v. n. fortfahren (den das Weberschiffchen schieszt gut durch;
gehörig unter einander rühren; -roesten Tabak) mit Sauce zuzubereiten, zu sau- it. (Seew.) de touwen litten -, die Taue
v.n. fortwährend rosten; 2. durch und Giren; -schaften, S. -schoflen; -schaken schieszen, laufen lassen; II. v.a. (Sp.) de
durch rosten, durchdringend rosten; -rof- v. n. fortfahren Schach zu spielen, das kaarten —, die Karten mischen; de kaar
v.u. fortfahren zu trommeln, zu wir- Schachspiel fortsetzen; it. (Seew.) fort- lenzijnniet goed doorgeschoten, die Karten-feln
beln; it. fortfahren zu schlaudern, zu ha- fahren zu schaken, abzuschaken, Taue, sind nicht gut durchgemischt; 2. doordeln, schlauderhaft,liederlich zu arbeiten, die sich festgeklemmt, losz,uschütteln. schieten, durchschieszen, schieszend
übereilt und achtlos zu Werke zu gehen, DQQr-schallen, v.n. fortschallen, durchbohren; hij doorschoot hem niet een
nur um damit fertig zu werden; -rollenv.n. zu schallen, zu hallen! fortfahren; 2.durch- pijl, er durchschoss ihn mit einem Pfeil;
fortfahren zu rollen, zu wälzen; 2. durch- schallen, hindurch hallen; II. door- een boek ---, ein Buch (mit Papier) durch..
-
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schieszen, so dass zwischen je zwei gedruckten Blättern ein Blatt weiszes Papier sich findet; een doorschoten exemplaar, ein durchschossenes Exemplar.
Door- schijnbaar, adj . durch
scheinbar, S. -schijnend; -heid f. Durch
-schijnendheid.
-scheinbarktf.,S
DQQr schijnen, v. n. fortfahren
zu scheinen, zu glänzen, zu leuchten,
mit hellem Schein ins Auge zu fallen; 2.
durchscheinen, hindurchscheinen; I1.
doorschijnen, v.a. durchscheinen,
mit durchscheinendem Licht erfüllen;
-d, durchscheinend, durchscheinbar,
durchsichtig, Lichtstrahlen den Durch
gestattend, transparent; —dheid f.-gan
Durchscheinendheit, Durchsichtigkeit f.;
--dheidsmeter ni. Durchs ichtigkeitsmesser, Diaphanometer m.
-

-

DQQr schijten, V. n. (pöb.) fort-

fahren zu scheiszen; 2. hindurchscheizen; - schikken v. n. fortfahren zuordnen,
einzurichten, zu beschicken; 2. Platz
machen, auf die Seite rücken; -schilderen V. u. fortmalen, weiter malen; (fig.)
fortfahren zu schildern, durch Worte dein
Geist ein anschauliches, lebendiges Bild
von etw. darzustellen, zu beschreiben; it.
fortschildern, in Einem fort Schildwache stehen, als Schildwache auf und abgehen; .schillen V. n. zu schälen fortfahren.
DQQr schimmelen, v.n. fort fahren zu schimmeln, schimmlig zu wer
2. doorschimmelen, v.n.-den;
durchschimmeln; doorschimmeld brood,
durch°schimmeltes, ganz verschimmeltes
Brot.
DQQr schimpen, v.n. in Einern
fort schimpfen, schelten; -schilteren v.n.
fortwährend schimmern, flimmern, glitzern, glänzen; 2. durchblinl^en, durch
- schoffelen-leuchtn,idrbgäz;
V. u. fortfahren zu schaufeln, mit der
Schaufel vom Grase zu reinigen, auf
durchschau -od.abzuschfeln;Iv
schaufelnd durchschneiden; -schof--feln,
ten V. n. (von Arbeitern, Handwerksgesellen &), fortfahren zu rasten, die zum
Auszuruhen und zum Essen bestimmte
Zeit, die Schicht verlängern; -schokken
V. n. in Einem fort schüttern, stoszen,
rütteln, schütteln; -schommelen, -schongelen v, n. fortfahren zu schaukeln, auf
und nieder od. hin und her zu schweben; 11. v.a. entzw ei schaukeln; 2. durch
S. -rommelen (2): - schooien v.n.-stöbern,
fortfahren zu betteln, zu schnurren, zu
strolchen, sich lungernd umherzutreiben; - schoppen v.n. fortwährend schuppen, schupfen, schuppsen, Fusztritte geben; it. fortwährend mit den Beinen bam mein, baumeln, schlenkern, strampeln;
11. v.a. hindurchschuppen, mit einem
Fusztritt- durchstoszen; 2. mit dem Fusz
entzwei od. ein Loch hinein treten od.
stoszen.
-

-

DQQr -schouwen, v. n. (von ver -

ordneten Aufsichtsbeamten), zu schauen,
in Augenschein zu nehmen, prüfend zu
besichtigen fortfahreu;lI .doorschQt.
durchschauen, mit durchdrin--Wen,v.a

gendem Blick erkennen; God doorschouwi ehern; die ketel is geheel doorgeschuurd,
de harten der menschen, Gott durchschaut dieser Kessel ist ganz durchgescheuert;
zijne handen —, sich die Hände durch
die Herzen der Menschen.
aufscheuern, wund scheuern;-scheurn,
DQQr schrabben, S. schrap
pen; - schrammen v. a. durchschrammen, it. durchschaben, durchkratzen, wund
aufschrammen, durch scharfes Anstrei- reiben; -schurken v. D. in Einem fort
fen aufritzen, verwunden; -schransen v.n. schaben, kratzen; II. v. a. durchkratzen,
fortfahren gierig, heiszhungrig zu essen, aufschaben, wund schaben; -schutten V.
drauflos fressen; -schrapen v. n. fort- n. durch eine Fangschieuse, (wo zum
während schaben, kratzen; (fig.) fort- Behuf der Schiffahrt das Wasser in einer
während Geld zusammenscharren, zu- durch Thore verschlieszbaren Kammer
sammenfilzen; Il. v. a. durchschaben, aufgefangen wird) fahren; -seinen V. n.
durchkratzen, schabend od. kratzend fortfahren zu signalisiren, Zeichen zu
durchlöchern; -schrappen V. n. in Einem geben; it. das Signal weiter befördern,
fort schrubben, kratzen, mit etw. Rau- weiter signalisiren; -sidderen V. n. in
hem über etw. eingreifend hinfahren; Einem fort zittern, beben; -sijpelen, -sij11. v. a. een woord -, durchstreichen, peren V. n. fortwährend sickern, sintern,
ausstreichen, mit einem Strich als ungül- allmählich und tropfenweise sintern; 2.
tig bezeichnen; -schrapping f. Durch durchsickern, hindurchsintern; -sassen
Ausstreichen m.; 2. das Durch--strichn., v.n. fortwährend zischeis;gischen;- sjokken
gestrichene; -schrapsel n., S. -schrapping V. n. fortwährend schlumpern, zotteln,
(2); - schreeuwen v. n. in Einem fort- schlarfen, latschen,schlurren,schlotternd
schreien, kreischen;2.durchsch reien,hin- od. ohne Halt und Festigkeit sich fortbedurchschreien; -schreien V. n. fortwei- wegen, 2. durchschlumpern, hindurch
nen, zu weinen fortfahren; -schrijven v.n.
-sjorren v. n. (Seew.) fort--schlarfen;
fortschreiben, weiter schreiben; 11. v. a. fahren zu sorren, aufzusorren, mit einem
durchschreiben, ganz zu Ende schreiben; Tau festzubinden; -sjouwen v. a. in Einem
- schrobben v. n. fortfahren zu schrub- fort schanzen, eseln, ochsen, büffeln, hart
ben, zu scheuern, hart eingreifend (mit od. schwer arbeiten; it. fortfahren zu
dem Besen) zu reiben und zu waschen; ludern, zu lottern, sein ungebundenes,
li. v.a. den steenen vloer, de planken vloer, wüstes, liederliches Leben fortsetzen;
den gang,-de kamer, de straat goed —, den -slaan v. n. fortfahren zu schlagen; 2.
Estrich, den Fuszboden, die Hausflur, durchschlagen, hindurchschlagen, schladie Stube, die Strasze tüchtig durch gend hindurchdringen; devlam sloeg overscheuernd durchlöchern; de-scheurn;2. al door, die Flamme schlug überall (durch
planken van den vloer ---, die Dielen durch alle Oefnungea) durch od. heraus; deborn
zijne handen —, sich die Hände-scheurn; sloeg dooralle verdiepingen door,die Bombe
durchscheuern, autsch-Iuern,zerscheuern, schlug durch alle Stockwerke durch; de
wund scheuern; -schroeien v. n. fort- regen Maat door, der Regen schlägt durch
während sengen, der verzehrenden Ein (durchs Dach); de inkt slaat door,die Tinte
Feuers auf die Oberfläche-wirkungdes schlägt durch (durchs Papier); het papier
aussetzen; I1. V. a. durchsengen, sen slaat door, das Papier schlägt durch, lässt
durchlöchern; -schroeven v. n. fort --gend die Tinte durch; de balans slaat door, die
schrauben, weiter schrauben; II. r. a.^, Zunge der Wage schlägt (nach rechts od.
schraubend brechen; -schrokken v. n., S. links) aus; het paard sloeg door, das Pferd
-schransen; i t. (tia.) S. -schrapen; - schub- (der Harttraber) ging vom Trab in den
ben v. n. fortfahren z-u schuppen, abzu- Galopp über; a. in Einem fort schwatzen;
schuppen, der Schuppen zu berauben; hoort hem —,höre wie erdrauflos,ins Ge- schudden v. n. fortwährend schütteln, lag, in den Tag hinein plappert; II. v. a.
rütteln, schüttern, wie zitternd od. in durchschlagen, schlagend eine Oeffnung
kurzen, raschen Stöszen hin und her od. in etw. machen, es durchbrechen, entzwei
auf und nieder bewegen; hij schudde schlagen;een gat —,den muur —,ein Loch
maar door, er schüttelte nur drauflos (die durchschlagen, die Wand durchschlagen;
Obstbäume, dass das Obst herabfalle); 11. een spijker —, einen Nagel (durch ein
V. a. durchschütteln, gehörig schütteln; Brett) dúrchschlagen; een steen in één
hel drankje moet eerst goed doorgeschud slag —, einen Stein mit Einem Schlag
worden, die Arznei muss zuvor gehörig entzwei schlagen; de lakens even -, die
durchgeschüttelt, umgeschüttelt werden; Leintücher (nicht waschen,sondern bloss)
het bed is niet goed doorgesckud, das Bett durch ein Seifenwasser schlagen od. spüist nicht gehörig geschüttelt, aufgerüttelt; len; eieren —, Eier einschlagen, durch
2. (Sp.) de kaarten —, die Karten gehörig
zich —, sich durch -rühen;I.v
mischen; - schuieren v. n., S. - borstelen;
sich kämpfend den Weg (durch-schlagen,
-schuimen V. n. zu schäumen, Schaum die Feinde) bahnen; (fig.) ik ben zoo
von sich zu geben fortfahren; it. zu overkropt met werk, ik zal er mij weer
schäumen, abzuschäumen, zu feimen, den eens moeten door(heen) slaan, ich bin so
Schaum abzufüllen fortfahren; -schuiven mit Geschäften überhäuft,ich werde mich
v. n. fortwährend schieben; 2. durch eben wieder einmal hindurchschlagen,
-schuren v.-schiebn,dur ; Alles rasch hinter einander abmachen
n. fortfahren (mit der Hand od. dem müssen; —d adj. een —d bewijs od.
Scheuerlappen) zu scheuern, zu fegen; blijk, ein schlagender, überzeugender,
it. zu schaben,. zu kratzen fortfahren; li. redender, sprechender Beweis; -slachten
v.a. durchscheuern, scheuernd durchló- ^ v.n+ fortfahren zu schlachten, zu metzeln.
-

`
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DQt.>rslag, m. (Zimm., Schm.,
Satt. &) Durchschlag m., Werkzeug zur
Durchlochung; 2. Durchschlag,ArtBlechgefäss in Küchen, in dessen Boden eine
Menge Löcher eingeschlagen sind; 3.
(Wass.) Durchschlag, Damm durch ein
stehendes Wasser; it. Zudämmung einer
Brake im Deich; 4. (von der Wage), Aus
Züngleins-schlagm.derWos
in der Wage; it. das Gewicht, welches
der inne stehenden Wage den Ausschlag
giebt, Uebergewicht n.; met een - wegen,
reichlich, mit Uebergewicht wägen;
-doek n. Seihetuch, Beuteltuch n. zum
Durchseihen od. Beuteln.
DQQr- slapen, v.n. fortschlafen,
weiter schlafen; H. v.a. durchschlafen,
mit Schlafen verbringen; - slaven v.n.,
S. - sjouwen (1).

DQQrslecht, adj. durch und durch
schlecht, grundschlecht, kreuzschlecht.
DQQr- slempen, v.n. fortwährend
schlämmen, prassen, schwelgen, schlampampen, üppig schmausen und zechen;
II. v.a. prassend, schwelgend verbringen; -slenderen, - slenteren v.n. fortfahren
zu schlendern, sich lässig und gemächlich
einherzubewegen; 2. durchschlendern,
hindurchschlendern; II. v.a. de stad —,
die Stadt durchsghlendern, in der Stadt
umherflaniren; -steepen v.n. fortwährend
schleifen, schleppen, sich am Boden auf
hinbewegen; 2. durchschleifen,-streifnd
durchschleppen; -slepen v.n. zu schleppen, zu schleifen, mit Mühe fortzuziehn
od. zu tragen fortfahren; II. v.a. durch-schleppen, hindurchschleifen; (fig.) hij
werd er (door het examen) doorgesleept,
die Examinatoren thaten ihr Möglichstes
ihm durchzuhelfen.
Doorslepen,adj.durchtrieben,verschmitzt, verschlagen, abgefeimt, schlau;
-heid f. Verschmitztheit,Verschlagenheit,
Schlauheit f.
DQQr- sleuren, v.a. durchschleppen , durchschleifen, hindurchzerren;
-stieren v.n. fortfahren zu gleiten, zu
glitschen; 2.d urchgleiten,durchglitschen;
-slijpen v.n. zu schleifen, zu wetzen, zu
schärfen fortfahren; II. v.a. durchschleifen, schleifend durchlöchern; - slijten v.n.
fortfahren zu schleiszen, zu zerschleiszen, sich abzunutzen, durch die Benutzung od. den Gebrauch aufgerieben zu
werden; 2. schleiszend Löcher bekom
mijne schoenen zijn geheel doorgesle--men;
ten, meine Schuhe sind ganz abgetragen, abgerissen; -slikken y.n. fortfahren
zu schlucken; II. v.a. durchschlucken,
einschlucken, verschlucken; -slingeren
v.n. fortwährend schlenkern, schlottern,
schwabbeln, schwatteln, schwanken,
taumeln, torkeln, ohne Halt und Festigkeit sich hin und her bewegen; (von Segeln), fortwährend killen, labbern, wappern, peitschen, flatternd hin und her
schlagen; (von Schiffen), fortwährend'
schlingern, schlenkern,rollen,hinund her''
schwanken, hinauf und hinunter schaukein; (vom Perpendikel einer Uhr), fortschwingen, ohne Aufhören pendeln, oscilliren; (fig.) fortwährend umherschlen-
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derv, sich unstät umhertreiben, flaniren, 2. durchschmelzen, schmelzend durchlöscharlenzen; it. in Einem fort schlenkern, chern; -smeren v.n. fortfahren zu schmieschleudern, schwippen, schlenzen, wer- ren, zu salben; mit Schmiere, Fett, Butter,
fen; 2. durchschlenkern, durchschlottern, Wichse zu bestreichen; (fig.) fortfahren
hindurchschlendern , hinduchflaniren; zu schmieren, zu sudeln, zu kleksen, in
(von Betrunkenen), sich schwankend od.; Hast, ohne Sorgfalt, schlauderhaft zu mawankend, taumelnd, torkelnd hindurch -'. len od. zu schreiben; I[. v. a. durchdringbewegen; (von Schlingpflanzen), sich gend schmieren, gehörig einschmieren;
durchschlingen, sich durchwinden; (von -smeulen v. n. fortglimmen, ohne helle
Bächen, Pfaden, Gewinden &), sich Flamme od. unter der Asche fortglühen;
durchschlängeln; II. v.a. durchschlen- 2. durchglimmen, durchglühen; -smijten
kern, durchschwippen, hindurchschleu- V. n. fortfahren zu schmeiszen, zu schleudern; it. durchwinden, hindurchschlin- derv, mit heftig raschem Wurf zu wer gen, durch einander schlingen; -slinken fen; 2. durchschmeiszen,hindurchschleuv.n. (von einer Geschwulst), fortwäh- dern; I1. V. a. schmeiszend durchlöchern,
rend schwinden, sich allmählich verrin- 'entzwei schmeiszen; - smoken v. n. fortgern, kleiner werden, abnehmen, fallen; schmauchen, fortfahren zu rauchen, zu
(vom Fleisch unterm Kochen), fortwäh- qualmen; it. fortwährend (Tabak) raurend schwinden, einschwinden, ein chen; -smokkelen v. n. fortfahren zu
-schrumpfen;(voVrath,Geld&) schmuggeln,einzuschwärzen,zu päschen,
fortwährend schwinden, sich verrin- zu contrebandiren, Schleichhandel zu
gern, zusammenschrumpfen; -slippen treiben, Waaren einzuschleichen od. verv.n. durchschleichen, durchschlüpfen, S. botener Weise über die Zollgrenze zu
-glippen; - slobberen v.n. fortfahren zu führen; III. v. a, durchschmuggeln durchschlappen, zu schlappern, zu labbern, paschen, einschwärzen; -smullen v. n.
essend od. trinkend zu schlürfen; 2. fortschmausen, lecker zu essen, zu tafeln
durchschlappern, einschlürfen, hastig fortfahren; -snappen v. n. in Einem fort
einschlucken, gierig verschlingen; -slof- plaudern, plappern, schwabbeln, schwafen v.n. fortwährend schlarfen, schlor- tzen; -snateren v. n. fortschnattern; it.
ren, schlurren, schlurken, latschen, ge- S. - snappen; -snauwen v. n. in Einem
hen ohne die Füsze gehörig zu heben; fort schnauzen, anschnauben, beschnar(fig.) immerfort schlampig, nachlässig, chen, in grober, ungestüm anfahrender
fahr?ässig zu Werke gehen; 2. durch Weise sich äuszern.
DQQrsnede, f. Durchschnitt m.,
hindurch -schlarfe-n,dut
schlumpern; - slokken, S. -slikken; -slor- das Durchschneiden und die Stelle despen, - slurpen V. n. fortfahren zu schlürfen, selben; 2. Durchschnitt, einRiss od. eine
eine Flüssigkeit mit hörbarem Einath- Zeichnung von etw., wie es erscheinen
men langsam in sich zu saugen; II. v. a. würde, wenn es mitten durchgeschnitdurchschlürfen, einschlürfen, hinein - ten wäre; de - van een gebouw, van een
schlürfen; -sloven v.n. fortwährend sich schip, der Durchschnitt eines Gebäudes,
abmühen, sich abarbeiten, sich abäschern, eines Schiffs; 3. Durchschnitt, Durchsich placken und schinden, sich abrac- messer; eene el in -, eine Elle im Durchkern; -sluiken v. n., S. - smokkelen; -slui- messer; 4. Durchschnitt, das mittlere
meren v. n. fortschlummern, im leisen Ergebniss, wenn etw. ins andere geod. Halbschlaf bleiben; -sluipen v.n. fort- rechnet wird; in - genomen, im. Durch
durchschnittlich genommen. -schnit,
während schleichen, sich leise od. heimDQQr- sneeuwen, v.n.zu schneien
lich fortbewegen; 2. durchschleichen;
-slurpen, S. - slorpen; -smakken v.n. fort- fortfahren; 2. durchschneien, hindurch vyährend schleudern, schmeiszen.schmet- schneien; -snellen v.n. durcheilen, durchtern, mit erschütternd krachender Vehe- rennen, hindurchjagen; -snerken v. n.
menz werfen; it. unaufhörlich schmacken, fortfahren zu bräteln, zu brägeln, zu bruschmatzen, beim Essen einen klatschen tzeln, zu brätzeln.
DQQr-snijden, v.n. fortwährend
Laut der Lippen od. des Mundes hören-den
lassen; Il.v.a.durchschleudern, hindurch schneiden, die Schärfe eines Messers od.
-schmeizn;2.durchsle n,chmei- ähnlicher Werkzeuge in etw. eindringen
szend durchlöchern, entzwei schmettern; machen; it. (fig.) mitten hindurch ge-smalen v.n. fortfahren zu schmälen, pi- hen od. ohne Weiteres, ohne Umstände,
kirt und unwillig in scheltenden Worten gradezu laufen; hij sneed maar door, er
sich ergehen; -smeden v, n. in Einem tief nur zu; II. v.a. durchschneiden, ent
schneiden; snijd den appel ordente•-zwei
fort schmieden, gärben; II. v.a. schmiedend durcharbeiten, durchschmieden; 2.! lijk door, schneide den Apfel ordentlich
durchschmieden, schmiedend durchlö- durch; 2. (fig.) doorsnijden, durch
schneidend trennen; de stad-schneid,
chern; - smeeken v. n. unablässig flehen,
demüthig und inständig bitten; -smelten is overal van grachten doorsneden, die
V. n. fortfahren zu schmelzen, durch Stadt ist überall, die Kreuz und die Quere
Einfluss der Wärme aus dem festen in von Kanälen durchschnitten; -d, sc neiden flüssigen Zustand überzugehen; it. dend, durchdringend, tief eindringend;
fortfahren zu schmelzen, schmelzen zu —de koude, schneidende Kälte.
DQQrsnij ding,f.Durchschneidung
machen; 2. durchschmelzen, durchdringend schmelzen,; gehörig schmelzen; het f.; 2.Derchschnitt,Abzugsgraben,Marschlood moet goed doorgesmollen zijn, das graben m. in Morästen, zur Ableitung des
Blei muss gehörig durchgeschmolzen sein; Wassers; -spunt n. Schneidepunkt m.
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ter reden, drauflos sprechen; - sprenkelen
V. n. fortwährend sprengen, sprenkeln,
sprenzen, tropfenweise begieszen od befeuchten; it. zu sprenkeln, mit Sprenkeln
od. andersfarbigen Punkten od. Tüpfeln
zu versehen fortfahren; II. v. a. durch sprenkeln, überall od. durchdringend
sprenkeln; - springen v. n. fortwährend
springen, hüpfen, Sprünge machen; it.
fortfahren zu springen, zu bersten, rei -.
szend auseinander zu fahren, Sprünge zu
bekommen; 2. durchspringen, hindurch lautiren.
DQQr spietsen, v .n. fortfahren zu springen, sich sprungweis durchbewegen;
spieszen, mit etw. Spitzem zu durch - it. durchspringen, von einem Ende zum
bo h ren; lI . doorspietsen, v .a. durch andern einen Sprung od. Riss bekommen,
durchbohren.
-spiezn, entzwei springen od. bersten; -sprokkeDQQr spijkeren, v.n. fortfahren len v. n. fortfahren dürres Holz, Sprockzu nageln, mit Nägeln zu versehen od. holz zu lesen; - spruiten v. n. fortfahren
schnurren,scbnurrend forttönen;2.durch- zu befestigen; lt. doorspijkeren,a.a. zu sprieszen, zu sprossen, zu treiben, zu
schnurren, sich schnurrend hindurchbe- durchnageln, mit Nägeln durchbohren. keimen; - spugen, S. -spuwen; - spuiten
DQQr spinnen, v.n. fortfahren v. n. fortfahren zu spritzen; 2. durchwegen.
DoorsnQ.ffelaar, m. SchnúfRer, zu spinnen, lange in sich gedrehte Fäden spritzen, durch eine Oeffnung spritzen;
. m., jem. aus etw. zu ziehen; 2. durchspinnen, II. v. a. spritzend sprengen, mit der
Aufstöberer, Witterer,'-Spürer
der schnüffelt, schnobert, stöbert, über- hindurchspinnen; II. v. a. zijne vingers Spritze zertrümmern; -staan v. n. steall seine Nase hineinsteckt, Alles durch - —, sich die Finger durchspinnen, wund hen bleiben; de kermiskramen mogen deze
spinnen; - spitsen v. n. fortfahren zu week nog blijven —, die Messbuden dürstänkert, durchsucht.
DQQr- snuffelen, v. n. in Einem (spitzen, mit einer Spitze zu versehen; fen diese Woche noch stehen bleiben;
fort schnüffeln, schnobern, stöbern, stö- - spitten v. n. fortwährend mit dem Spa- (Seew.) een schip laten —, einem Schiffe
ren; I[ . doorsri .ffelen, v .a. durch ten od. Grabscheit graben, schaufeln; 2. die vollen Segel lassen; Il.v.a.(fig.) durchdurchstö--schnüáel,durob durchgraben, hindurchschaufeln; II. v. a. stehen, durchmachen, ausdauernd über
eene worsteling, een gevaar, eene-stehn;
bern, dt^ rchstänkern; -snuf'eling f. Durch grabend durchschneiden, entzwei schau
- splijten v.n. fortfahren zu spleiszen,-feln; proef, een examen —, einen Kampf, eine
-schnüflug,Drtäkef.
DQQr -snuiten, v.n. fortfahren zu in der Längsrichtung zu bersten, zit rei- Gefahr, eine Probe, ein Examen beste
hij heeft de pijnbank doorgestaan,-hen;
schneuzen od. schnäuzen, die Nase szen od. sich zu spalten; U. v. a. ent
klieben, in der Längs -zweisplnd. zonder te bekennen, er hat die Folter aus
schnaubend zu reinigen; it. (eine Kerze)'
ohne zu bekennen; wat hebben-gehaltn,
durchspalten; -splitsen v. n.-richtung
zt1 schneuzen, vin der Schnappe zu;
reinigen; - snuiven v. n. in Einem fort; fortfahren zu theilen, zu trennen; (die wij op die reis niet al moeten — !, was
schnauben, schnaufen, hörbar aus- und Enden zweier Taue) aufzutrennen od. ¡haben wir auf dieser Reise nicht Alles
einathmen; it. in Einem fort (Tabak) zu splissen, um Eines an das andere an- ¡durchzumachen, auszustehen, zu ertraschnupfen - soezen v.n., S - sufren, - dom - zuschlagen; it. (Lotterielose) zu theilen, gen, zu erdulden, zu erleiden gehabt ,l;
melen -soldeeren v. n. fortfahren zu! thei (weise zu verkaufen; II. v. a. spaltend - stamelen, -stameren v. n. fortfahren zu
lotheq mittels des Loths zu verbinden;! zerlegen, durchtheilen; - spoeden v.n. fort- stammeln, zu stottern, redegehemmt in
-sollen v. n. ,fortfahren zu prellen, durch' während sich sputen, sich beeilen; 2. ,abgebrochenen Silben zu sprechen; -stampralles Anziehen eines Tuchs & etw. dar- durcheilen, sich in Hast hindurchbege- pen v. n. fortwährend stampfen, mit barauf Befindliches in die Höhe zu schnel-' ben; - spoelen v.n. (vom Meer), fortwäh- tern, schwerem Stosz von obenherab tref
Schiffen), in Einem fort stam -fen;(vo
len, spielend hin und her ze werfen, zu' rend spülen, mit leichtem, spielendem
Längsrichtung schwanken;-pfen,idr
wippen "od. zu rollen; 2. (fig.) fortwäh- Wellenschlag berühren; it. fortfahren
rend schrauben, foppen, äffen, hänseln,; (Wäsche, Töpfe, Teller, den Mund) zu it. stampfend zu bearbeiten fortfahren; Il.
vexiren, in (wirklicher od. vermeinter)' spülen, (Gläser, Flaschen) zu schwenken v. a. stampfend durchlöchern; it. gehörig
geistlicher Ueberlegenheit zum Gegen- od. zu spülen; (Weh.) fortfahren zu spu'- stampfen; - stapelen v. n. zu stapeln, in
stand des Spottes machen; - soppen v. n. len, Fäden auf die Spulen zu bringen; 2. Stapel zu schichten,aufzuhäufen fortfahfortwährend eintauchen, eirttunken,ein- durchspülen, hindurchströmen, durch- ren; - stappen v.n. fortfahren zu stapfen,
brocken, stippen, Brot in eine zu genie- tlieszen; 11. v.a.durchspülen,hindurchspü- stark auftretend zu schreiten; it. (von
szende i lüssigkeit ( Milch, Kaffee &) ein len;het sto[---,den Staub (trinkend) hin ,einem Reiter), im Schritt zu reiten fortkeel —,die Kehle schmie--unterspül;d fahren; zijn paard maar laten —, sein
eintauchen und das so damit-brockend.
Getränkte essen; - spaden v.n., S. -spit- ren, einen Schnapps nehmen; - spoeling Pferd nur immer im Schritt gehen las ten; - spannen V. n. fortfahren zu span- f. Durchspülung f.; -spoken v.n.fortfahren ,sen; 2. durchstapfen, durchschreiten, im
nen, zu strecken, straff anzuziehen; II. zu spuken, Spuk zu treiben, rumorend Schritt durchreiten, hindurchtreten; it.
V. a. durchspannen; - sparen V. n. fort- sein Wesen od. Unwesen zu treiben, (als goed —, grosze, weite Schritte nehmen
während sparen,haushätterisch und genau Gespenst) umzugehen; - sponsen v.n. fort- ,od. machen, wacker ausschreiten, tüchtig
das Seinige zu [lathe halten, sparend ge- fahren mit einem Schwamm zu waschen; marschiren, rasch gehen; kom, stap wat
winnen, zusammensparen; it. fortfahren' - sporen V. n. mit der Eisenbahn weiter door, komm, geh hurtiger, lauf zu!
zu sparen, zu schonen, mit Nachsicht zu reisen, in Einem fort auf der Eisenbahn DQQrsteek, m. Durchstich m., das
behandeln; - spartelen v. n. fortwährend fahren; 2. mit der Eisenbahn durchfah- Durchstechen eines Dammes; 2. Durch
durch das Durchstechen ent--stich,de
zappeln, strampeln, sich sperren, die ren, durchdampfen; - spotten v.n. fortfahGliede r zappelnd bewegen; 2. durch - ren zu spotten, Spott zu treiben; -spou- standene Oeffnung im Damm od. Deich.
DQQr-steigeren, v. n. fortwähwen V. n. fortfahren zu spalten, zu klieben;
zappeln, hindurchzappeln.
DQQr- spekkers, v.n. fortfahren :i . durchspalten, entzweispalten; - spraak rend sich bäumen, sich auf die Hinterzu spicaen, mit durchgezogenen Speck- f. (von Orgelpfeifen), zu frühes Anspre- beine stellen; it. fortfahren Gerüste auf
Baugerüste weiter ma--zuschlagen,m
streifen zu versehen und fett zu machen, chen n.; - spreiden v. a. fortfahren zu
zu lardiren; II doorspekken, v.a. spreiten, auszubreiten, breitend auszu- chen.
(tig.) durchspicken, reichlich versehen; spannen; - spreken v. n. fortsprechen, wei- DQQr-Steken, v. n. fortwährend

DQQr-snikken, v . n. fortwährend
schluchzen, den Schluchzer, Schlucker,
Schluckauf haben; - snippelen, - snipperen
V. n. fortwährend schnippeln, schnipfeln,
schnippern, kleine Stücke abschneiden;
- snoeien V. n. fortfahren (Bäume, Hecken &) zu beschneiden, zu stutzen, (Geld)
zu beschneiden, zu kippen; - snoepen v.n.
fortwährend naschen, nicht aus Hunger,
sondern aus Leckerei od. heimlich, ver
essen; - snoeren v.n. zu schnüren,-stohlen
mit Schnüren zu binden fortfahren; 1I.
V. R. durchschnüren, durch Schnüren
trennen; - snoeven v. n. fortwährend pochen, prahlen, groszprahlen, aufschneiden, renommiren; - snorken V. n. fortfahren zu schnarchen; it. fortschlafen; 2, S.
- snoven; - snorren V. n. fortwährend

eene met Lat jnsche phra,ces doorspekte
redevoering, eine mit Lateinischen Phrasen durchspickte Rede.
DQQr -spelden, v.n. fortfahren zu
nadeln, mit Stecknadeln zu befestigen;
II. v.a. nadelnd durchlöchern; - spelen v.n.
fortspielen, weiter spielen; 2. durchspielen, von Anfang bis zu Ende spielen;
- spellen V. n. fortfahren zu buchstabiren,
zu lautiren; I[. v.a. darchbuchstabiren,
von Anfang bis zu Ende buchstabiren,
-

-

-

;
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stechen, mit einer Spitze bohrend od. ver feuern, das Feuer im Ofen zur Erwär- diesen Worten blickte ein groszes Masz
eindringen; 2. durchstechen,-wunde inung eines Zimmers & unterhalten; it. von Eigendünkel hervor; in alles straalde
hindurchstechen; II. v.a. durchstechen; fortfahren zu destilliren, zu brennen; it. de geslepen hoveling door, in Allem beeene naald door het papier, het papier met (fig.) fortwährend jemn. einheizen, den kundete od. verrieth sich der geriebene
eene naald —,eine Nadel durch das Papier, Kopf warm machen, jem. hetzen, auf Höfling; it. (von einer Flüssigkeit), mit
heizend durchlöchern;-wiegln;I.va einem Strahl, mit Gewalt durch eine enge
das Papier mit einer Nadel durchstechen;
een dijk -, einen Deich derchstechen, ik heb van den winter mijne kachel ge- Oeffnung schieszen; het water straalde
durchbohren; een gezwel —, eine Ge- heel doorgestookt,,ich habe diesen Winter door (eene reet der sluis), das. Wasser
schwulst aufstechen, stechend öffnen; meinen Ofen so geheizt od. verheizt, dass schoss in einem Strahl durch (eine Ritze
(fig.) een doorgestoken werk,eene doorge- er überall Löcher bekommen hat; -stom - der Schleuse); II. doorstrtlen, v.a.
stoken zaak Qd. kaart, eine abgekartete, melen v. n. in Ei nem fort poltern, stap - durchstrahlen, durchleuchten, mit Strah(alt.) durchgestochene, vorher verabre- fend, trampelnd, stampfend einen durn- len od. Licht durchdringen, erfüllen; de
dete Sache, (alt.) Durchstecherei; it. pfen Lärm machen, rumoren; 2. ' sich zon doorstraalt het hemelruim, die Sonne
durchstecken, hiiidurchstecken; ergens polternd,lärmend hindurchbewegen,hin- durchstrahlt den Himrnelsraum.
zijn hoofd —, irgendwo den Kopf durch durchtrampeln; - stompen v. n. fortwäh- DQQr- straling, f., S. -stralen; 2.
den arm (door het armsgat)-steckn; rend stumpfen, stupfen, puffen, stoszen;, - tan het .bloed, Umlauf, Circulation des
—, dem Arm (durch das Armloch) II. V. a. durchstoszen, stupfend od. sto- Bluts; 2. Leibesöffnung; 3. (von Abzugsdurchstecken; 2. doorsteken, ste- szend hindurchbewegen;2.durschstoszen, röhren, Kanälen &), Ablauf, Abfluss,
chead- durchbohren, durchstechen; hij mit einem Stosz od. Puff durchlöchern; Durchfluss in.;-strengelen v.n.zu flechten,
doorstak hem met zijn dolk, er durchstach -stoomen v. n. fortwährend dampfen, als zu schlingen fortfahren; -II. va. durch
-strepen v.a.-flechtn,idarsg;
Dampf aufsteigen od. Dampf aushauihn mit seinem Dolch.
DQQr-steker, m. Durchstecher then; it. fortfahren zu dampfen, auf einem fortwährend streichen, Striche machen;
m., Halm od. dünnes Fischbeinstäbchen, Dampfboot od. in einem Dampfwagen zu II. v.a.durchstreichen,ausstreichen,durch
womit verstopften Pfeifen Luft gemacht fahren; 2. een kanaal —, einen Kanal einen Strich als ungültig bezeichnen;
wird; -steking f. Durchstechung f.. Durch dampfend, auf einem Dampfboot durch -strijden v. n. fortstreiten, fortkämpfen,
-fahren. den Streit fortsetzen; II. v.a. durchstreim.; - stelen v. n. zu stehlen, frem--stich
DQQr- stouten, v.n. fortwährend ten; een strijd —, einen Streit od. Kampf
des Eigenthum zu entwenden fortfahren;
- stemmen V. n. fortwährend stimmen, stoszen, einen kurzen, heftigen Rock durchstreiten, durchkämpfen, zu Ende
machen dass ein Instrument mit sich od. versetzen; 2. durchstoszen, hindurch streiten; -strijken v.n. fortfahren zu streiv. a. durchstoszen, stoszend-toszen;H. eben, in einem Zug über od. durch etw.
mit andern Instrumenten in Einklang ist;
-stempelen v. n. fortfahren zu stempeln, durchlöchern, wund stoszen; hij heeft hinfahren, hinziehn; it. fortwährend bümit ein- od. aufgedrucktem Stempel be- een ruit doorgestooten, er hat eine Scheibe gein, plätten, mit dem Plätteisen glätten;
zeichnen; I1. V. a. durchstempeln, stem- durchgestoszen; ik heb mijn elleboog' 2. durchstreichen, hindurchstreichen;
pelnd durchlöchern; -stenen, -steunen doorgestooten, ich habe mir den Ellen- (fig.) sich streichen, sich drücken, aus
sich möglichst unbemerkt fort--kratzen,
V. n„ in Einem fort stöhnen, dumpf und bogen durchgestoszen, wund ges'toszen;
tief ächzen, winseln; -steunen v. n. fort- 2. doorstQQten, durchstoszen, sto- machen; II. v.a. durchstreichen, durch
fahren zu lehnen, sich zu stützen; (fig.) szend durchbohren; hij doorstiet hem met einen Strich als ungültig bezeichnen; 2.
fortfahren sich (auf jem.) zu stützen, zijn degen, er durchstiesz, durchstach bügelnd od. plättend durchlöchern; 3.
(fig.) jem. durchhecheln, durchziehe,
zu verlassen; -stevenen V. n. zu schiffen, ihn mit seinem Degen.
DQór-stoppen, v.n. fortwährend auszanken, fegen, tüchtig mitnehmen;
zu fahren, zu segeln fortfahren; 2. durch
hindurchfahren; -stijgen v.n.,-schifen, stopfen, drang in einen Raum hineinpres- -strikken v.n. fortfahren zu schlingen, zu
S. - klimmen; -stijven v. n. fortfahren zu sen; (von Strümpfen), fortfahren zu stop- flechten, zu knüpfen; it. (Hasen) zu stricstärken od. zu steifen, mit Steife od. fen, zu verstechen, zu wiefeln; (von Ma- ken, mittels Drahtschlingen zu fangen;
Stärke zu versehen; II. v.n. goed —, ge schinen, Dampfschiffen &) zu stoppen, zu II. V. a. darchschlingen,hindurchflechten;
tüchtig steifen, stärken.
-hörig, hemmen fortfahren; 1I. v.a. durchstopfen, -strippen v.n. fortfahren (Tabak) zu ent DQQr- stikken, v.n. (Näh.) fort- hindurchstopfen; -stormen v. n. fortwäh- rippen, abzurippen; it..zu strippen od. zu
während steppen od. so nähen, dass die rend stürmen, in wildem Ungestüm, mit stripsen, zu fitzen, zu geiszeln; -atrompeNaht als Verzierung hervortritt;lI.door- heftigem Toben sich bewegen,eindringen, len v.n. fortwährend humpeln, holpern,
stjkken, v.a. durchsteppen, mit der sich hören lassen; it. zu stürmen, Sturm stolpern, straucheln, mühsam und nur`
zu laufen fortfahren;. 2. durchstürrnen, mit Anstosz sich fortbewegen; 2. durchSteppnaht durchnähen.
-strooienv.n. -humpeln,idrcsto;
DQQr-stinken, v.n. fortwährend hindurchstürmen; -storten v. n. fortwähstinken, übel riechen; -slippen, -stippe- rend stürzen, jählings hinabfallen it.fort- fortfahren zu streuen, ausbreitend zu
len v. n. fortwährend tippen, tippeln, während verschütten,überschwanken las- vertheilen; 11. v. a. durchstreuen, hin
einstreuen.
-durchsten,
tupfen, tüpfeln, mit einer Spitze leicht sen;2. durchstürzen, hindurchstürzen; 11.
DQQr-stroomen, v. n. fortwähod. rasch berühren; it. fortwährend tip- v.a. durchstürzen, stürzend durch einen
peln, tüpfeln, mit Tüpfeln, Punkten od. Raum treiben; -storen v. a. fortwährend rend strömen, in gewaltiger Fülle sich
farbigen Flecken versehen, pünkteln, stören, unterbrechen; -sloven v.n. fort- ergieszen; 2, durchströmen, strömend
punktiren; it. fortwährend stippen od. während stoben, dämpfen, schmoren, d u rc b fl i esze n; 11. doorstrQQmen, v.a.
tunken; -stoeien in Einem fort schäkern, durch den im verschlossenen Gefäss zu- durchströmen; eene rivier doorstroomt het
dahlen, sich necken, sich schäkernd her- rückgehaltenen Dampf langsam kochen; land, ein Fluss durchströmt das Land.
DQQr-stroopen, v n. fortfahren
umjagen, schalkhaft Scherz und Possen II. v. n.durchdämpfen, durch und durch
treiben; -stoffen v. n. fortwährend stau- od. gehörig scrhmoren; -straffen v. a. in zu streifen,abzustreifen; it. fortwährend
ben, Staub erregen; it. fortfahren zu stau- Einem fort strafen, ahnden, züchtigen. plündern, raubend, marodirend umher
als Seeräuber kreuzen, wildern-streifn,
ben od. zu stäuben, vom Staub zu reiniDQQr- stralen, v.n. fortstrahlen,
gen, abzustauben, zu kehren; it.S. -bluf- fortleuchten, fortwährend Lichtstrahlen od. Wilddieberei treiben, 2.it.durchstrei¡en; 2. gehörig stauben, kehren; H. v.a. werfen; 2. durchstrahlen, hiudurchstrah- fen, hindurchstreifen,plündernd, niarodidurchstäuben; een dessin —, ein Dessin ten; (fig.) hervorleuchten, hervorblicken, rend, wildernd, als Seeräuber durchziedurchstäuben, die durch Nadelstiche be- sich zu erkennen geben, sich bekunden, hen; -studeeren v.n. fortwährend studizeichneten Umrisse desselben durch auf (sich verrathen; overal straalt zijn goed ren, mit angestrengtem Eifer-etw. geistig
Kohlenstaub & auf der Unter -gestäubn hart in door, überall leuchtet sein gutes zu durchdringen und zu erkennen strezur Nachzeichnung sichtbar machen;-lage Herz darin hervor;in deze woorden straalde ben; it. fortstudiren, seine Studien auf
-stoken v. a. fortfahren zu heizen, zu eene groote mate van eigenwaan door, aus i der Universität fortsetzen; II. V. a. een
;
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boek —, durchstudiren, gründlich studi- v. n. forttheeren, fortfahren mit Theer spielend durchlöchern; - tonnen v.n. Port ren, studirend durcharbeiten; - stuiven zu beschmieren; II. v. a. durchtheeren, fahren (Häringe) einzutonnen, (Torf)
v.n. fortwährend stauben, sich als Staub mit Theer durchziehen lassen, tränken; einzuschlagen, in Tonnen zu than; -looerheben; 2. durchstäuben, durchstieben; -leren v.n. fortzehren, immerfortätzend, veren v. n. fortzaubern, fortfahren zu
it. (fig.) rasch durchrennen,durchdiegen; fressend schwinden machen;it.fortzehren, zaubern, zu hexen, mit übernatürlicher
- sturen V. n. fortwährend steuern, mit - durch zehrende Einwirkung fortwährend od. magischer Kraft zu wirken; H. v. a.
tels des Steuers ein Fahrzeug lenken; it. abnehmen, schwinden; it. fortzehren, sich lurchzaubern, hindurchzaubern. durch
fortwährend schicken, senden; 2. durch- fortwährend Nahrung, Kost reichen las- Zauber od. Hexerei hin.durchbringen;
steuern, hindurchsteuern; 1I. v.a. een sen, leben; dat leert maar door van den - tornen v. n. fortfahren sich zu trennen,
schip —, ein Schiff (durch die Klippen, hoogen boom, das zehrt eben von der aufzugehen; it. fortfahren zu trennen,
eine Brücke &) durchsteuern; 2. durch- Schnur fort; - tergen v. u. fortwährend (eine Naht) aufzutrennen; forschen v.n.
schicken, hindurchsenden; - stuwen v.n. reizen, zum Zorn, Unmuth, Grimm auf- eine Last mit Anstrengung zu tragen
(Seew.) fortwährend stauen, schichten, stacheln; - leuten v. n. fortwärend trödeln, fortfahren; - touwen v. a. fortfahren zu
laden, packen; it. zu stauchen, zu stoszen trendeln, drucksen, nöhlen, etw. thun, tauen, lohgares Leder zuzurichten; -tra fortfähren; II. v. a. durchstauchen, hin- ohne recht vom Fleck zu kommen; -tie- neu v. n. fortwärend thränen, Thränen
durchstoszen, mit heftigem Druck od. ren v. n. fortwachsen, zu gedeihen fort- fallen lassen; - trappen v. n. fortfahren zu
Stoszdurchtreiben,durchstupfen; -stiffen fahren; - tikken v. n. (von Uhrpendeln), trappen, derb, plump, schwerfällig aufzuv.n. fortduseln, fortdämeln, fortwäh- fortticken, weiter ticken, tacken, picken; treten; it. fortfahren zu treten, Tritte zu
rend dämisch, dämlich geistesschwach, it. fortwährend tippen, tupfen, leicht be- geben, mit den Füszen zu stampfen; 2.
stumpfsinnig, vergesslich sein; - suikeren rühren, leise klopfen; II. v. a. tippend durchtreten, tretend einsinken; onz in den
V. n. fortfahren zu zuckern,. mit Zucker zerbrechen; - tillen v. n. zu heben, em- moerassigen grond niet door te trappen,
zu bereiten, zu bestreuen; Il. v.a. durch- porzabewegen fortfahren; II. v. a, hin- waren er planken gelegd, urn in dem mozuckern, gehörig mit Zucker durchdrin- lurchheben, hebend hindurchbewegeu; 2. rastigen Boden nicht durchzutreten &;1I.
gend süszen; - sukkelen v.n. fortwährend hebend wunden. v. a. durchtreten, durchstampfen, trapsiechen, kränkeln, pimpeln, kränklich, DQQr- timmeren, v.n. fortzim- pend, tretend durchlöchern;2. durchtreschwächlich sein; it. fortwährend tren- mern, Holz zum Bau zu bearbeiten und ten; het deeg, de klei —, den Teig, den
dein, trotteln, schlumpern, latschen, sich in einander zu fügen fortfahren; 2. durch- Thou durchtreten, tretend durcharbeiten;
schleppend bewegen; 2. durchtrendeln, zimmern, hindurchzimmern; II. door- 3. durchtreten, tretend durch eine Oeffhindurchschlumpern , durchlatschen , timmeren, v.a.gehörig zimmern; een hung hindurchtreiben.
durchtrot ,eln, hindurchzotteln; -sullen wel doortimmerd huis, ein gut geziaiDoortr .3pt, adj. gerieben, durch v.n.fortfahren zu gleiten,zgglitschen, zu inertes, stark gebautes Haus.
trieben, verschmitzt, abgefeimt,verschlaschleifen, auf glatter Fläche sich fortzuDQQr- tintelen, V. u. fortwährend gen, ausgelernt, raflinirt, pfi ff ig; een -e
bewegen; 2. duzrchgleiten, hindurchglit-, funkeln, flimmern, zitternden Glanz von ga(ewdief, ein durchtriebener Schelm;
sehen, durchschleifen; -la[elen v.n. fort- sich werfen; it. (von pelzigen od. einge- -heid f. Geriebenheit, Durchtriebenheit,
tafeln, fortspeisen, fortschmausen; -tal- schlafenen od. vor Kälte erstarrten Fin- Verschlagenheit, Verschmitztheit, Pfilúgmen v.n. fortwährend zaudern, zögern gerspitzen und Füszen, wenn das Gefühl knit, Raffinerie f.
säumen, verziehen, langsam vorgehen; zurückkehrt), in Einem fort brennend
DQQr- trappelen, v. n. fortwäh- tappen v.n. fortzapfen, fortfahren abzu- prickeln, kribbeln, bitzeln; 11. door- rend trappeln, trippeln, mit kleineren,
zapfen; it. fortwährend zapfen,verzapfen, tintelen., v.a.vreugdedoortinleldemijn leichteren Schritten trappen; 2. durchzapfend ausschenken; -tarnen, S. -tornen; hart, Wonne durchzitterte, durchbebte, trappeln, hindurchtrappeln; - treden v. n.
- tarten v.n. fortwährend trotzen,höhnisch durchglühte mir das Herz.
in Einem fort treten; 2. durchtreten,
zum Kampf herauffordern; - lassen v.n.
DQQr- tjilpen, v.n. in Einem fort hindurchtreten; Il. v.a. durchtreten, S.
fortfahren zu tassen, zu kansen, zu häu- zirpen, zitschern, zwitschern; 11. v. a. - trappen.
fen, zu schichten, Tassen od. Bansen zu durchzwitschern, mit Gezwitscher erfül- DQQr- trekken, v.n. fortwährend
len; - tobben v. n. fortwährend in drüc- ziehen; 2. durchziehen, hindurchziehen,
machen.
DQQr- tasten, v.n. fortfahren zu kenden Sorgen, in Kummer, irr Angst durchinarschiren; it. (von Tinte od. Patasten, zu tappen, zu greifen, zü fühlen; sein, sich ängstigen; it. sich fortwäh- pier), durchschlagen, S. - slaan; it. durch2. durchtasten, tastend durchdringen, rend abmühen, abarbeiten, placken.
ziehen,in etw.einziehen und es durchdrindurch eine Oeffnung greifen; (fig.) durch-DQQrtocht, m. Durchzug, Durch- gen; hel vocht is nog niet doorgetrokken,
greifen, kräftig und entschieden verfah- marsch, Durchgang, Durchweg m., das olie Feuchtigkeit ist noch nicht durchgeren,durchgreifende Maszregein ergreifen, Durchziehen und der Ort desselben; de zogen, überallhindurchgedr.ungen;1I. v.a.
etw. energisch betreiben; II. door- - van troepen, der Durchzug der Trap- durchziehen, ziehend durch einen Raum
tasten, v.a. durchtasten, Überall be- pen; aan een leger den vrijen - vergunnen, bringen; it. een bordaurpatroon —, ein
tasten, befingern, durchsuchen. einem Heere freien Durchmarsch gestat - Stickmuster durchzeichnen, S.-teekenen;
DQQr- teekenen,v.n.fortzeichnen, ten; iem. den - versperren, jeme. den 2. entzwei ziehen, zerreiszen; it. durch
weiter zeichnen; 2. durchzeichnen, hin - Durchgang versperren; zich een - banen, Ziehen verwunden; 3. doortrQkken,
durchzeichnen; 1I. v.a. durchzeichnen; ik sich einen Durchweg bahnen; het water etw. erfüllend durchziehen,durchdringen,
heb het geheele cahier (van voorbeelden) heeft geen -, das Wasser hat keinen Ab- tränken; voor dat het papier van de vochtig
ich babe das ganze Heft Fluss, Ausweg; de • is gestremd, der Durch- heid doortrokken is, is het voor den druk-dorgelkn,
(von Vorlegeblättern) durchgezeichnet; 2- lauf, Durchzug ist gehemmt; -brie/je a. niel geschikt, ehe das Papier von der
durchzeichnen, kalkiren,etw. auf eindar- Passirzettel m. Feuchtigkeit durchzogen ist, ist es zum
aufgelegtes durchscheinendes Blatt od. - DQQr- toeren, v. n. die Spazier- Druck nicht geeignet; zijn geest is geheel
auf ein daruntergelegtes, worauf sich ein fahrt fortsetzen; - toeten v. n. forttuten doortrokken van moderne begrippen, sein
Farbstofiabdrückt, nachzeichnen, indem od. fortduten, fortfahren in ein Horn zu Geist ist ganz von modernen Ideen durchman mit einem Stift genau den Umrissen stoszen; it. (von den Ohren), zu rauschen, drangen, getränkt.
folgt; 3. zeichnend durchlöchern; - tellen zu sausen fortfahren; 11. v.a. durchduten, DQQr-trekking, f. Durchzug,
v.n. fortzählen, weiter zählen; 11. v.a. von Anfang bis zu Ende daten; - tokkelen Durchíuarsch nn.; 2. Träukung, Sättigung
durchzählen, durchgehend, von Anfang v.n. fortwährend (die Saiten, die Harfe, f.;3. Durchzeichnung, Kalkirung f.; -treu bis zu Ende zählen; 2. zijne vingers —, die Guitarre) schlagen, spielen, fort- ren v.n. fortwährend trauern,in betrüb sich die Finger wund zählen; -temen v.n. während (auf einem Saiteninstrument) ter Gemüthsstimmung- sein; - treuzelen
die Worte zu kauen, langsam und gedehnt klimpern; - tollen v.n. fortfahren mit dem v. n. fortwährend trödeln, trendeln, sich
zu sprechen, zu nöhlen fortfahren; -teren Kreisel zuspielen; 1I. v.a. mit dem Kreiset bewegen, ohne vom Fleck zu kommen.
-

Doo.

Doo.

'161

Doo.

DQQrtrillen, v. n. fortw ährend flechten; haar haar was met 1paarlen door- füttern; - voegen v.n. fortfahren die Fugen
beben, zittern, vibriren; II. doortrjl- vlochten,ihr Haar war mit Perlen durch - einer Mauer mit Kalk zu verstreichen;
flochten; goed doorvlochten vleesch, S. - voelen V. n. fortfahren zu fühlen, zu
len, v.a. S. - tintelen.
tasten.
DQQr trippelen, v.n. fortwäh- - wassen.
DQQr-- vlechting, f. Durchflech- DQQrvoer, m. Durchfuhr f., Durch
rend trippeln, mit kurz und rasch wie
Bewegung der Beine die Fusz--derholt tung f.; (Anat.) Geflecht, Gewebe n.;
Transito m., der Durchgang von-gan,
spitzen auf den Boden setzen; 2. durch - - vleien v.n. fortfahren zu schmeicheln, zu Waaren durch ein Gebiet; rechten van -,
trippeln, trippelnd hindurch gehen; -troe- streicheln, sich anzuschmiegen, zu lieb Transitozoll, Durchfuhrzoll, Durcilgangstelen v.n. zu verhätscheln, auf den Armen
fortfahren zu schmeicheln,jem.-kosen;it. zoll; -brief rn. Durchfuhrzettel, Passirzetschaukelnd zu liebkosen od. mit über ungegründete Vorzüge beizulegen, um tel, Steuerzettel m. über durchzuführende
zärtlicher Sorgfalt zu behandeln,-triebn sich bei ihm beliebt zu machen; - vlieden Waare.
hätschelnd zu verziehn fortfahren; -vei V. n. fortwährend fliehen, sich schleunig
DQQrvoeren, v. n. durchführen,
v.n. fortwährend feil haben, feil bie--len entfernen; 2.durch(liehen, sich hindurch - hindurchführen.
ten, zum Verkauf darbieten; - veinzen flüchten; - vlekken, S. - vlakken.
DQQrvoeren, v. n., S. doorvoede v.n. fortfahren zu heucheln, anders zu
DQQr vliegen, via. fortwährend ren; II . doorvooren, V . a. dui chfutsprechen und zu handeln, als man denkt; fliegen, in der Luft schweben, die Luft tern, durchfüttern, überall mit Futter,
- vellen v.n. fortfahren zu fällen, umzu- durchfahren; 2. durchfliegen, hindurch - Unterfutter, Dopplung versehen.
hauen; -verkoopen v.n. zu verkaufen fort- fliegen; (fig.) wie im Flug, in Hast hin
DQQrvoerhandel, m . Durchfuhr
fahren, den Verkauf fortsetzen; - verven
fliegend durchlöchern,-durchgen;I.va handel, Transitohandel m.
V. n. zu färben, anzustreichen fortfahren; eindrücken; de duif heeft Bene rui t doorgeDQQr voeteeren, v.n., S: mar11. v.a. durchfärben, durch alle Theile vlogen,die Taube hat eine Fensterscheibe cheeren; - vogelen v.n., S. - vinken; - vollen
hindurch färben.
eingeflogen; 2. (fig.) durchfliegen, im' v.n. fortfahren zu walken, in der WalkDQQrvaarb, f. Durchfahrt, Durch Fing, im raschen Ueberblick durchsehen; mühle zu reinigen; II. v. a. durchwalDurchgang, Thor--reisf.,Duchpa ilc heb hel 'boek maar doorgevlogen, ich ken, gehörig walken; -vonkel.n v.n. fortweg m.
habe das Buch nur durchflogen od. über während funkeln, hell leuchtenden, zitDQQr - vallen, v.n. durchfallen,
doorvliegen, v.a. durch -flo-gen;I. ternden Glanz von sich werfen; 2. durchdurchpurzeln, fortwährend purzeln; 2. (liegen, fliegend od. w ie int Flug durch - funkeln, funkelnd durch etw. hindurch
sich wund fallen; -varen v.n. durchfah- messen; het schip doorvloog de zee, das scheinen; - vouwen fortfahren zu falten,
ren, sich schnell hindurch bewegen; 1I. Schiff durchflog die See.
so über einander od. zusammenzulegen,
V. a. durchschiffen, fahrend hindurch DQQr vlieten, V. n. fortwährend dass Falten entstehen; 1[. v.a. durchfalgehen.
flieszen, rinnen, laufen; 2. durchflieszen, ten, zwischen einander falten: 2. durchDQQrvet, adj. durch und durchfett. hindurchrinnen; - vlijen v.n. fortfahren in falten, so falten, dass ein Loch entsteht;
DQQr— vijlen , v.n.zu feilen,mit der Ordnung zu legen, zu passen, zu schmie- - vragen v.u. fortwährend fragen, Fragen
Feile zu bearbeiten fortfahren; 2. durch gen, sanft drückend zu breiten; II. v.a. an jem. richten; it. in Einem fort bitten,
durchfeilen,-feiln,hdurc;I.va durchschtr► iegen, schmiegend hindurch - ersuchen; II. v.a. durchfragen, von Anfeilend durchlöchern, entzwei feilen; -vij- bringen.
fang bis zu Ende fragen; het geheele vraling f. Durchfeilen n.; - villen v.n. zu schin- DQQr- vlijmen, v. n. fortfahren genboek -,den ganzen Katechismusdurchden, auszubalgen, abzuhäuten, die Hatit mit der Lanzette zu öffnen; 2. mit der fragen; -vreezen v.n. fortwährend fürchabzustreifen fortfahren; (fig,) schändlich La nzette hi nd urchstechen;l I.doorvlij - ten, in Furcht bleiben; - vreten v.n. fortzu übervortheilen, auszusaugen, auszu- men, v.a, het hart -, das Herz durch fressen, weiter fressen; 2. durchfressen,
mergeln fortfahren; - vinken v. n. fortdurchbohren, schmerzlich ver -schneid, hindurchfressen, durchbeiszen; I1. v.a.
fahren zu finken, auf dein Finken- od.
-wunde. durchfressen, fressend durchlöchern; de
Vogelherd Vögel zu fangen; -visschen v.0.
DQQr—vlijming, f. Durchbohrung kaas is van wormen geheel doorgevreten,
fortwährend fischen, Fische fangen od. f.; - vloeien v.n. fortflieszen,weiter flieszen; der Käse ist von Würmern ganz durch
zu fangen suchen; II, v. a. durchfischen, it. (von Tinte od. Papier), zu flieszen,
sterk water vreet alles door,Schei--fresn;
in allen Richtungen abfischen; - vitten durchzuschlagen fortfahren; 2. durch dewasser frisst alles durch od. frisst sich
V. rl. fortwährend kritteln, kritisiren,
Papier)-ileszn,hdurc ;(vo durch Alles hindurch; - vriezen v.n. fortmäkeln, bemängeln, etw. auszusetzen ha- durchflieszen, durchschlagen; 3. entfallen, fahren zu frieren, Flüssigkeiten durch
ben, geflissentlich Fehler aufsuchen und aus dem Gedächtniss fallen; - vloeken v.n. Kälte erstarren zu machen; 2. durch
kleinlich tadeln; - vlaggen v. n. fortwäh- fortfahren zu fluchen, Verwürnsehungen,
vom Frost völlig durchdrungen-frien,
rend flaggen. Flaggen wehen lassen; -vlak- Gotteslästerungen zu sagen; - vlotten v.n. werden; 3. zerfrieren, durch Frost herken v. n. fortwährend (lecken, Flecken fortfahren zu flöszen, auf dem Wasser sten, zerspringen; - vrijen v.n. (von Liemachen; it. fortwährend Becken, Flecken schwimmen zu lassen und so fortzu- besleuten), in Einem fort einander liebannehmen; 2. durchflecken, als Flecken schiffen; II. v.a. durchflöszen, hindurch kosen, herzen; (pöb.) caressiren; (bei
durchschlagen; -vlamnmen v. n. fortfah-vluchten v.n. fortfahren zu flie--flöszen; nächtlichen Besuchen), zu fenstern od.
ren zu flammen, zu lodern, zu flackern, hen, zu flüchten; 2. durchfliehen, durch - fensterlen fortfahren; - vullen v.n. zu fülin Flammen zu stehen, hell zu brennen; flüchten.
len fortfahren; -vuren v.u. fortwährend
(fig.) fortwährend auf etw. brennen, von
DQQr vochten, vo ^htigen, feuern, schieszen, Feuer geben; 2. durch einer Leidenschaft ergriffen sein; it. fort- v.n. fortfahren zu feuchten, zu netzen; feuern, hindurchschieszen.
während flammen, flammig od. flam- I1 . doorvQcht(ig )en, v.a. durch- Doorwaadbaar,adj.duro hwatbar,
menähnlich machen, wässern, moiriren; feuchten, durchwetzen, mit Feuchtigkeit so seicht, dass man es durchwaten kann.
it. fortwährend laschen, plätzen, schal durchdringen, (Wäsche) einsprengen; het
DQQr waaien, v.n. fortwährend
Baumen ein Stück Rinde-men,vod linnen is goed doorvocht, die Leinwand wehen; 2. durchwehen, hindurchweben;
weghauen, urn sie als zu fällende zu zeich- ist gut eingddsprengt.
(fig.) zijn naam is nzij doorgewaaid, sein
nen od. um einen Weg durch den Wald
DoorvQed, adj. ausgefüttert, satt- Name ist mir entfallen, aus dem Gezu bezeichnen; 2. durchllamtnen, hie- so m genährt und dadurch ersättlich.
dächtniss entschwunden; - II. doordurchlodern.
DQQr-- voeden, V. n. fortfahren ztt dähien, v. a. durchwehen, wehend
DQQr vlechten, v .n. fortf!echten, nähren, das zur Erhaltung und zum Fort- durchdringen; van alle vier winden doorfortfahren zu schlingen; 1T. v. a. durch bestand Nöthige zu reichen; 2. gehörig waaid, von allen vier Winden durchweht;
flechtend hindurchziehen; een-flechtn, nähren, nahrhafte, reichliche Kost geben; -wachten v.n. zu warten, zu harren fortlint -, ein Band durchflechten (durch j -voederen v. ii. fortfahren zu fättarn, Fut - fahren.
das Haar); 2. doorvlochten, durch - ter zu geben; 2. durchfüttern, gehörig
DQQr waden, v.n. zu waten od.
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waden fortfahren; 2. durchwaten, hin - w teren, v.a. durchpissen, mit Piss durchgearbeitet, durchgewirkt; it. durch durchwaten; H. doorw%den, v.a . durchnässen; 2. durchwässern, durch- wirken, mit Eingewirktem, Eingewobedurchwaten; zij doorwaadden de rivier, si dringend wässern;doorzvaterd hout,durch- nem durchziehen; met goud doorwerkte
durchwateten den Fluss; -wadingf. Durch • wässerten, durchtränktes Holz; -wauwe- stof, mit Gold durchwirkter Zeug; - werpen
watung f.; -wagen (zieh) v.r. zich hin • len v.n. fortschwabbeln, fortraffeln, in v.n. zu werfen fortfahren; II. v.a. durch
durch treffen -werfn,hiduc ;2.
durchwagen,sich durch einen Ort zu be • Einem fort schwatzen, schnattern, plapWurf durchlöchern, einwerfen; -wer -den
geben wagen; - waggelen v.n. fortwähren peril, salbadern; - wedden v.n. fortfahren
fortwährend werben,zum Kriegs--ven.
wackeln, wanken, schwanken; 2. durch . zu wetten, Wetten einzugehen.
DQQr-weeken, v.n. fortwährend dienst werben; - weiten v.n., S. - slijpen.
wackeln, hindurchwanken.
DQQr-waken, v.n. fortfahren zi 1 weichen, einweichen, weich machen; 2. DQQr- weven, v.n. fortwehen, ein
wachen, wach zu sein; (6g.) fortwähren 1 durchweichen, von Flüssigkeit ganz Gewebe zu machen fortfahren; 2. v.a.
ein achtsames, auftuerksames Auge au I durchdrungen, weich werden; handen (durchweben, hindurchweben,etw.so ein
dass es sich durchs Ganze hin -webn,etw. haben; II. doorwaken,, v.o . doorgeweekt van het wasschen, vom Wadurcbwachen,wachend verbringen; -wal • scheu durchweichte Hände; H. door- durchzicht; II. doorwQven,durchwesen v.n. fortwährend walzen, den Walze wßeken,v.a.durchweichen;een van den ben, webend durchziehen; een met zijden
fortsetzen; 2. durchwalzen, hindurchwal regen doorweekte grond, ein vorn Regen strepen doorweven tulen japon, ein mit
zen, sich walzend liindurchbewegen;-wan • durchweichter Boden; van het nat door- seidenen Streifen durchwehtes 'füll
het leven is met geluk en on--kleid;(fg.)
delen v.n. fo"tspazieren, weiter spazieren , weckte kleedercn, von der Nässe durchgeluk doorweven, das Leben ist mit Glück
zu lustwandeln, sich zu ergehen, spazie weichte, ganz durchnässte Kleider.
DQQr-weenen, v.n. fortweinen, und Unglück durchwebt; - wieden v.n.
ren zu gehen fortfahren; 2. durchspazie
ren, hindurch promeniren; II. v.a. durch • fortwährend Thränen vergieszen; 11. fortfahren zu gäten od. jäten, das Unspazieren,spazieren gehend durchlöchern doorweQnen, v.a. durchweinen, mit kraut auszureiszen und so das Land zu
zijne schoenen, zijne voeten —, seine Schu Weinen zubringen; doorweende nachten, reinigen; II. v.a. durchgäten, ganz zu
he, sich die Füsze durchspazieren; 2 durchweinte od. durchgeweinte Nächte; Ende gäten; - wiegen v.n. fortfahren ze
-wandelen, durchspazieren, in allen Rich . -wegen v.n. fortfahren zu wägen, das Ge- wiegen, schaukelnd hin und her zu betungen od. von Anfang bis zu Ende spa wicht von etw. mittelst der Wage iu er- wegen; 11. v.a. durchwiegen, wiegend
zierend durchmessen;- wandeling f.Durch forschen; 2. zu gleichen Hälften durch - brechen; - wijken v.n. fortwährend wei
einem Druck, einer Einwirkung-chen,
spazieren n.; - wannen v.n. zu wannen, z i schneiden und wägen; - weiden v.n. fortschwingen, mit der Wanne od. Schwing während weiden, grasen, auf die Weide nachgebend von der Stelle rücken; -wijzu reinigen fortfahren; 2. durchwannen gehen; it. fortwährend weiden, hüten, zen v.n. fortwährend weisen, zeigen; 2.
auf die Weide führen; 2. durchweiden, durchweisen, hindurchweisen; - willen
hindurchwannen.
DQQrwarm, adj. durch und durcl weidend durchziehn; - weigeren v.n. fort- v.n. durchwollen, hindurchwollen; -winwährend weigern, verweigern, abschla- den v.n. fortfahren zu winden, in od.
warm, durchwärmt.
DQQrwarmen, v.n. fortfahren zi g e n; - wenschen v.n. fortwährend wün- nach einer sich hin und her wenden
gebogenen Linie zu bewegen; 11.-den,
wärmen; II. v.a. durchwärmen, wi sehen, W ü nsche hegen od. äussern; -wendurchdringender Wärme füllen.
telen v.n. fortfahren zu wälzen, zu rollen, v.a. durchwinden, windend durchschlinDQQrWas, m. (Pfl.) Durchwachs zu kanten od. kantern; II. v.a. durch - gen; - winnen v.n. fortwährend gewinnen;
-winteren v.a. durchwintern,auswintern,
Durchbruch m., Durchkraut n., Nam( wälzen, hindurchrollen.
DQQr- werken, v.n. fortarbeiten, dem Frost aussetzen; doorgewinterde
von Pflanzen, deren Stiel durch die ihr
genau umgebenden Blätter wie durch. fortwährend thätig sein, etw. hervor kool, klei chr, ausgewinterter, durchgegewachsen od. durchgebrochen er- bringen od. hervorzubringen streben; winterter, durchgefrorner Kohl, Thou
hij werkt niet door, er arbeitet. nicht fort, &; -wippen v.n. fortwahrend wippen,
scheint, z.B. Jelängerjelieber.
DQQr– wasemen, v. n. fortwäh• bleibt nicht an der Arbeit; hij heeft fiks schnellend od. schaukelnd (sich od. anrend dunsten od. dünsten, als Dunsi doorgewerkt, er hat tüchtig drauflos ge- dere) bewegen; 2. durchwippen, hin
durchtanzen; U. v.a. de-durchspingeü,
aufsteigen, Dunst aushauchen; it. zu arbeitet, sich tüchtig daran gehalten; it.
dunsten, gelinde zu transpiriren fortfah- fortwirken, fortfahren durch innere Kraft plank —, das Brett durchwippen, schau
durchbrechen; - wisschen v.n. fort--kelnd
ren; 2. durchdunsteu, dunstend hin- etw. hervorzubringen, der Grund od.
durchdringen; II. doorwasemen, die wirkende Ursache einer Verände fahren zu wischen, sanft darüber hinzuv.a. durchdunsten, unit Dunst durch- rung zu sein; het geneesmiddel werkt nog fahren; 2. durchwischen, hindurchwidringen; -wasschen v.n. fortwaschen, wei- altijd door, die Arznei wirkt noch immer schen;_ - witten v.n. fortfahren zu wei
zu tünchen, anzustreichen,mit Tün--szen,
ter waschen, mit Wasser zu reinigen fort- fort; die maatregel had geen —de kracht,
fahren; (Mal.) fortfahren zu waschen, zc diese Maszregel übte keine nachhaltige che od. Kalkmilch zu überziehen; II.v.a.
laviren, die aufgetragenen Farben mil Wirkung aus; II. v.a. erwirken, auswir zijne hand — , sich die Hand wund tünWasser zu vertreiben, so dass die Gren• ken, durch Hinwirken auf etw. Erstreb- chen; - woeden v.n. fortwüthen, fortzen in einanderübergehen; 11. v.a. durch. tes es erlangen; zij hebben bij den minis- während wüthen, rasen; - woekeren v.n.
waschen, waschend durchlöchern, want ter zijne benoeming weten door le werken, fortfahren zu wuchern, Wucher zu treiwaschen; - wassen v.n. fortwachsen, st sie haben beim Minister seine Ernen- ben it., fortwuchern, in üppiger Fülle
wachsen fortfahren; 2. durchwachsen nung auszuwirken gewusst; 2. durch des Wacbsthums sich zu vermehren od.
hindurchwachsen; 3. nachtrei ben, nach.
sich studirend hindurch arbei--studiren, auszubreiten fortfahren.
DQQr- woelen, v.n, fortwährend
wachsen; doorgewassen aardappelen den- ten; ik heb het geheele boek doorgewerkt,
gen niet veel, der Nachwuchs od. Nach- ich habe das ganze Buch durchstudirt; wühlen, tief eingreifend auf und umrühtrieb von Kartoffeln taugt nicht viel; 3. durcharbeiten, wund arbeiten; zijne ren, umwälzen; 2. durchwühlen, (sich)
- wassen adj. goed --- vleesch, gut durch. hrr.nden -, sich die Hände durcharbeiten; hindurchwühlen; I1. v.a. durchwühlen,
wachsenes Fleisch, mit abwechselnden II. v.r. zich er —, sich hindurcharbeiten, wühlend durchlöchern; H. doorwQosich durchschlagen, arbeitend durch etw. len, durchwühlen, überall darin wühSchichten von Fett und Magrem.
DQQr– wassen, v.n. fortfahren zu hindurch gelangen, sich mit Mühe den len, es überall aufwühlen.
wächsen, mit Wachs zu überziehen, zu Weg durch etw. bahnen; 1I1. doorwer- DQQr– wonden, v.n. fortfahren
bestreichen.
ken, durcharbeiten, vollständig (durch zu wunden, Wunden zu versetzen; 11.
DQQr- wateren, v.n. fortfahren zu alle Theile hindurch) arbeiten und bear- doorwQnden,v.a. durchwunden, mit
pissen, zu harnen, zu uriniren,sein Was- beiten; goed doorwerkte klei, kalk 4-, gut Wunden durchlöchern; (fig.)verwunden,
ser abzuschlagen; 2. durchpisson, durch (1 urchgearbeiteter Lehm, Kalk &; het deeg tief kränken, mit Schmerzgefühl durch
-wonen v.n. wohnen bleiben;-dringe;
eineOeffnung hindurch pissen; li. door- lis genoeg doorgewerkt, der Teig ist genug
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em. laten —, jem. daselbst ferner wob len fortfahren; it. (Schilt'.) fortwährend heil, -zichtigheid f. Durchsichtigkeit f.
lassen; -wormen v.n. S. -sloven,-ne sacken od. absacken, abfallen, abtrei- DQQrzicht -kunde, Lehre f. od.
- tobben; -worstelen v.n. fortwährend ben, sich vom Strom nach der Mündung Lehrbuch n. der Strahlenbrechung, Diopringen, sich gegenseitig mit den Arrren zu treiben lassen; 2. durchsinken, ein trik f.; -kundig adj. zur Lehre der Strahwij zakten door (de modder,-sinke; lenbrechung gehörig, dioptrisch; 2. een
umschlingend den Gegner niederzu-',
werfen streben; it. (fig.) fortwährend, sneeuw &), tot aan de enkels, wir sanken —e, ein Kenner der Dioptrik od. Strahringen, strebend und sich mühend zur ein od. versanken (in den Schlamm, lenbrechkunde.
Beseitigung des Entgegenstehenden alle', Schnee &) bis an die Knöchel; de vloer, DQQr- zieden, v.n., S. - koken.
Kräfte anwenden; 2. durchringen, (sich) de zolder is doorgezakt, der (Fusz-) Bo- DQQr -zien, v.n. ;durchsehen, hinringend hindurcharbeiten; 11. v.a.durch- den od. die Flur, der (Dach -) Boden od. durchsehen; zijne broek is zoo dun, dat
ringen,durchkämpfen, bekämpfen, über- die Bühne ist eingesunken, hat nachge- de knieën er --, seine Hosen sind so dünn,
winden; hij had vele wederwaardigheden geben, macht einen Sack; deze balk zakt dass die Knie durchsehen;11. v.a. durch door te worstelen od. te doorworstelen, er door, dieser Balken weicht, biegt sich, sehn; haar huid is zoo fijn, dat men er
hatte viele Widerwärtigkeiten zu durch giebt nach; -zakking f. Senkung, Ein- elk adertje han —, ihre Haut ist so fein,
zu bekämpfen; -wrijven v.n. zu-ringe, senkung f., Weichen, Nachgeben n.; — dass man jedes Aederchen sehen kann; 2.
reiben fortfahren; 11. v.a. durchreiben,' van de baarmoeder, Ausfall m. der Bär- durchsehen,in seiner ganzen Ausdehnung
hindurchreiben; 2. durchreiben, so rei- mutter, Mutterbruch m.; — van den en- prüfend, besichtigend ansehen; de meester
ben, dass ein Loch entsteht,wund reiben; deldarm, Ausgehen n. des Leibes, Her- ziet het werk der leerlingen door, der Leh3. durchreiben, gehörig durch einander¡ austreten des Mastdarms; - zalven v.n. rer sieht die Arbeiten derSchülerdurch;
reiben, tüchtig einreiben; -wrijving f.' fortfahren zu salben, mit Salbe zu be- rekeningen —, Rechnungen durchsehen,
Durchreibung f.; -wrikken v.n. fortwäh- streichen; -zamelen v.n. fortwährend revidiren; drukproeven —, Correcturborend wricken, wrackeln, renken, etw. sammeln, Zerstreutes zusammenbringen;' gen durchsehen, corrigiren; I1. doorFestsitzendes hin und her biegen, so -zeepen V.n. fortfahren zu seifen, mit zien, durchsehen, ergründen; ik doordass es wacklig od. lose wird; II. v.a.' Seife einzureiben; II. v.a. durchseifen,, zag zijn plannen dadelijk, ich durchsah
durchwricken, hindurehrenken; 2. ent- gehörig einseifen; -zeveren v.n. S.-kwei-' seine Pläne sogleich; -ziening f. Durch
zwei wricken, renkend durchbrechen; len, -sabbelen; - zegelen v.n. fortfahren
Durchsicht f.; -ziften v.n.fortfah--sehung,
-wringen v.n. fortwährend ringen, win- zu siegeln, ein Siegel auf etw. zu drüc- ren zu sieben, zu reitern, zu sichten,
dend drehen, winden, (die Wäsche od. ken; H. v.a. siegelnd durchlöchern; -zei 1 durch ein Sieb zu treiben; it. (fig.) zu
das Wasser aus der Wäsche) ringen, len v.n. fortsegeln, weiter segeln; 2. sichten, das Unreine od. Schlechte von
wringen; II. v.a.rt durchwinden, durch- durchsegeln, hindurchsegeln; II. v.a. etw. auszusondern fortfahren; H. v.a.
ringen, (sich) hindurchwinden, ich rin durchsegeln; hij heeft alle zeeën doorge-! durchsieben, durchs Sieb treiben; (von
hindurcharbeiten; 2. ringend, win--gend zeild, er hat alle Meere durchsegelt; gepochtem Erz), durchsetzen; (fig.) men
-zenden v.n. fortfahren zu senden, zu moet niel alles zoo —, man muss nicht
dend durchlöchern.
II. v.a. durchsenden, durch- überall so nach Fehlern und Mängeln suDoorwrQcht,adj.gründlich durch
meisterhaft bearbeitet; Bene-gearbit, schicken, hindurchsenden; -zengen v.n.' chen, auf kleinliche Weise Mangelhaftes
-e verhandeling, eine gediegene, tüchti- fortfahren zu sengen,abzuflammen durch herausklauben, es nicht immer so genau
ge, mei: terliche Abhandlung; -heil, f. Einwirkung des Feuers, der Hitze auf nehmen bei der. Untersuchung od. BeurGediegenheit, Tüchtigkeit, Meisterhaf- etw. die darauf befindlichen Fasern zu. theilung.
entfernen; II. v.a. durchsengen, so sen- DQQrzligdoek, n. Seihetuch, Filtigkeit f.
DQQr -wroeten, v.n. fortwährend gen, dass ein Loch entsteht; -zelten v.n. trirtuch n., Tuch zum Durchseihen.
graben, stören, wühlen, rühren, stöbern; fortfahren zu setzen; (Druck.) fortse- DQQr -zij gen, v.n. zu seilten od. zu
(6g.) grübeln, forschen; 2. durchgraben, tzen, aus den Lettern den Druck zusam- seihen, zu filtriren, Flüssiges, um darin
durchwühlen, hindurchstören; II. v.a. menzustellen fortfahren; 2. goed —, wac- enthaltene gröbere Theile abzusondern,
durchwühlen, wühlend durchdringen, ker ausschreiten, S. -stappen; it. (von durch etw. sickern zu lassen fortfahren;
überall umwühlen; de mollen hebben mijn den Wehen der Kreiszenden), anhalten; 2. durchseigen, durchseihend od. trögeheelen tuin doorgewroet, od. doorwroet, I1. v.a. Bene zaak —, eine Sache verfolgen, pfelnd hindurchdringen; 1I. v.a. durch
die Maulwürfe haben meinen ganzen etw. Begonnenes mit Eifer fortführen,
durchseihen, tröpfelnd hindurch -seign,
Garten durchwühlt; -wrokken v.n. fort- mit anhaltendem, nicht ablassendem Belassen; -zijging f. Durchseihung-laufen
fahren zu grollen, Groll zu liegen, in harren etw. durch die entgegenstehen- f.; -zijgsel n. durchgeseihte Flüssigkeit,
dumpf zürnender Stimmung verharren; den Hindernisse hindurchzuführen,, zu Colatur f.; -zijn, S. door; - zijpelen, '-zij-wiuiven v.n. in Einem fort (Hüte, Tü- Stande zu bringen suchen; 2. durchtrei- pen, -zijperen v.n. fortwährend sintern,
cher &) schwenken; -wurmen, S. -wor- ben, durchsetzen, zu Stande bringen.
sickern, allmählich und tröpfelnd flieszen;
men.
DQQr- zetter, m. der mit etw. an- 2. durchsintern, durchlecken, hindurch DQQr- zaaien, v.n. fortfahren zu hält, etw. ununterbrochen und mit Eifer sickern; -zijpeling f. Durchsickerung f.;
säen, Samen auszustreuen; 2. durchsäen, fortsetzt, beharrlich sein Ziel verfolgt; -zingen v.r.. fortsingen, weiter singen; II.
hindurchsäen; II. doorzaajen, v.a. -setting f. beharrliche Fortsetzung, Ver v.a. durchsingen, von Anfangbiszu Ende
Durchsetzung,-folgun,Drchteib singen; hit zong al zijne liedjes door, er
(fig.) durchsäen, mit etw. wie mit aus
sang alle seine Liedchen durch; -zinken
Samen erfüllen; het luchtruim-gestrum Durchführung f.
v.n. in Einem fort sinken,sich allmählich
is met sterren doorzaaid, der Himmel DQQr— zeven, v.n., S. -ziften.
ist mit Sternen durchsät; - zabberen DQQr- zicht,n.Durchsicht f.,Durch- niederwärts bewegen; 2. durchsinken,
v.n. fortwährend sabbele, sabbern, gei- blick m., die Aussicht durch eine frei hindurchsinken, einen Raum sinkend
Durchsicht, das-bleindOfug;2. durchmessen; -zitten v.n. fortwährend
fern, Sabbel od. Geifer flieszen lassen; 2.
durchsabbern, hindurchgeifern; II. v.a. prüfende Durchsehen; 3. (fig.) Einsicht sitzen; II. v.a. durchsitzen; een kussen,
durchsabbern, mit Sabber durchnässen; f., eindringendes Verständniss; een man zijne kleeren -, ein Polster, seine Klei
durchsitzen, so dass Löjher entste--der
-zagen v.n. fortsägen, weiter sägen, mit van veel -, ein Mann von vieler Einsicht,
der Säge schneiden; II. v.a. durchsägen, ein einsichtsvoller Mann; ik heb nog geen hen; een stoel - , einen Stuhl durchsitzen,
entzwei sägen; 2. durchsägen, wund sä- behoorlijk — in die zaak, ich habe noch so dass er einbricht; - zoeken v.n. fortgen; -zaging f. Durchsägen n.; -zakken keine gehörige Einsicht in die Sache, während suchen, zu finden streben; 1I.
v.n. fortfahren zu sacken od. zu säcken, noch kein rechtes Verstándniss derselben. v.a. durchsuchen,suchend durchforschen;
in Säke zu thun;it. fortwährend sinken,
Door— zichtbaar , —ziehtig , wij hebben alles, het geheele huis doorsich senken, sich allmählig niederwärts adj. durchsichtbar, durchsichtig, so dass gezocht und doorzocht, wir haben das
bewegen; (vom Thermometer), zu fal- .man hindurchsehen kann; -zichtbaar- ganze Hans d urchgesucht od. durchsucht
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Door-zQQker, m. Durchsucher m.;
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niss, Loch, Hundeloch n.; hij zit in de
-, er sitzt od. steckt im Loch; hij werd
in de - gedouwd, er wurde ins Hundeloch
DQQr- zoenen, v.n., S. - kussen;
geworfen.
- zondigen v.n. fortsündigen, fortfahren
DQQSje, n. Döschen, Büchschen,
Sünden zu begehen; -zoogen v.u. fortSchächtelchen, Kistchen n., S. doos; (fig.)
fahren zu säugen, saugen zu lassen, zu
hij is als uit een -, er ist (so nett und
stillen, zu tränken; - zorgen v.n. fortknapp angezogen), als ob aus er einem
während sorgen, Sorge tragen.
Schächtelchen käme od. wie aus dem
DQQr- zouten, v.n. fortfahren zu
Ei geschält; wie eine Puppe; (fam.) in de
salzen, mit Salz zu versehen; 11. door- -btu fen.
zQUten, v.a. durchsalzen, durchdrin- DQQr- zweven, v.n. fortwährend kleinste -s is de beste zal%, kleine Leute
gend salzen; goed --vleesch, gut durchsal- schweben, sich in der Luft frei erhalten haben am meisten Grütz im Kopf.
DQQsvrueht, f. Kapselfrucht f.,
zenes Fleisch; - zuchten v.n. fortwährend od. leicht und sanft bewegen; 2. durch
Il. door--schwebn,idur ; welche zur Zeit ihrer Reife aufspringt
seufzen; (fig.) sehnsüchtig verlangen;
- zuigen v.n. fortsaugen, fortwährend eine zwQven, v.a. durchschweben, schwe- und ihren Samen verliert.
DoovekQQl, f. Löschkohle f.,,todte,
Flüssigkeit langsam nach und nach in bend durchziehn.
DQQr- zwieren, v.n. fortwährend gelöschte Torfkohle.
sich ziehn; 2. (von Papier), S. - trekken,
DQQven, v.a. dampfen, unterdrüc- slaan; II. v.a. wund saugen; - zuipen v.n. umherschweifen, S. - zwerven; it. fortzu saufen, im Uc;bermasz zu trinken fort- während schwärmen, wild lärmend od. ken, löschen, S. uildooven.
DQQvenetel, f. (Pfl.) taube od.
fahren; - zullen v.n. durchsollen, durch bachantisch einherziehn, in Saus und
S. door.
-müs,en Braus leben; 2. S. -zwerven; it. hindurch - Taubnessel, Hanfnessel f. ,
DQQr- zulten, v.n. fortfahren zu schwärmen, schwärmend hindurchziehn; DQQvigheid, t. Taubheit f.
DQQzen- fabriek, f. Schachtelfasulzen, in Salzlake einzulegen, zu Sulze I1. doorzwieren, v.a. durchschwärod. Gallert zu machen; II. doorzul- men, schwärmend, mit Saus und Braus brik f.; -fabrikant m. Schachtelfabrikant
m.;- kramer m.Schachtelkrämer m.; -madurchziehn.
ten, v.a., S. - spekken (fig.).
DQQr- zwabberen,v.n.zu schwab- DQQr -zesij gen, v.n. fortfahren zu ker m. Schachtelmacher m.; -schilder m.
bern, mit dem Schwabber zu scheuern, schweigen, still zu schweigen, nicht zu Dosenmaler; -winkel m.Schachtelladen m.
Dop, ni. Dop, Dopf m., äuszerste
aufzuwaschen fortfahren; - zwachtelen sprechen; - zwoegen v.n. fortwährend sich
v.n. fortfahren eine Binde anzulegen, mit abmühen, sich placken und schinden, S. Rundung einer Sache, runde Schale,
Deckel; (von Eiern und Nüssen), Schale
einem Dingen, schmalen Leinwandstrei- -sloven.
Doos,f., Dose f., platte Büchse bes.für f., (alt.) Dopf; (Spr.) beter een half ei, dan
fen zu verbinden.
DQQr- zwavelen, v.n. fortfahren Schnupf- od. Rauchtabak; hij bood mij een ledige -, besser halb Ei denn eitel
zu schwefeln, der Einwirkung des Schwe- een srnui fje aan uit zijne gouden -, er bot Dopf; (pöb.) besser eine Laus im Kraut
fels auszusetzen; II. doorzwttvelen, mir eine Prise an aus seiner goldenen als gar kein Fleisch; hij komt pas uit den
V. a. durchschwefeln, durchdringend Dose; een zilveren doosje voor lucifers, ein - en wil al meepraten, er ist kaum aus
silbernes Döschen für Streichhölzchen, S. dem Ei gekrochen, hinter den Ohren roch
schwefeln.
DQQr-zweepen, v.a. fortwährend speeldoos, pepermuntdoos, vischjesdoosje; nicht trocken, noch so jung und unerfahpeitschen, mit der Peitsche schlagen, zur 2. Büchse f., rundes mehr od. weniger ren, und will schon mit sprechen; (von
Eile antreiben, jagen; II. v.a. peitschend cylindrisches, mit einem Deckel versehe- Buchweizen, Bucheckern, Erbsen, Bohdurch einen Raum hindurchtreiben; 2. nes Gefäss aus Holz, Knochen, Metall &; nen &), Hülse f.; 2. (Diaur.) foppe f.,
durchpeitschen, mit der Peitsche wund (Myth.) de - van Pandora, die Büchse gestiefelte messingene Kapsel, woran
hauen; - zweeten v.n. fortwährend schwi- der Pandora; (Art.) blikken -, Kartätsche der zu schleifende Edelstein befestigt
tzen, Schweisz von sich geben, ausdün- f., mit Kugeln, Nägeln, Eisenstücken ge- wird; 3. (Seew.) Dop m., kleiner Mes
Hohlkegel der Kompassnadel; 4.-sing
sten, in Schweisz sein; 2. durchschwi- füllte Granate; Bene uit hout gedraaide tzen, wie Schweisz herauskommen, tro- voor lucifers, eine hölzerne Büchse für (Seew.) Dop m., Hohlklampe um runde
pfenweis durchsickern; de hars zweet Streichhölzchen, S. kruidendoos, zal(doos, Gatten, wodurch die Taue fahren; 5.
overal door (de pijaboomen), das Harz sponsendoos, suikerkoos ; 3. Schachtel (Licht.) Dop, Dopf m., kleines rundes
schwitzt überall durch od. heraus (aus' f., Behältniss aus biegsamem Stoff (z. B. Schälchen beim Gieszen der Talgkerzen;
den Fichten); 11. v.a. durchschwitzen, mit Pappe, Schindeln) aus einem meist run- 6. (vonThonpfeifen),Hütchen n.,(Draht-)
durchdringendem Schweisz benetzen; al, den od. ovalen Boden bestehend, nach Deckel m.; 7. (von Percussionsgewehren),
mijne kleeren waren doorgezweet, alle dessen Gestalt die darum befestigten Hütchen,Zündhütchen n.; 8. (vom Lottomeine Kleider waren durchgeschwitzt Schienen od. Seitenwände gebogen sind, spiel), Steinehen n., hölzerne Halbkügelod. durchschwitzt; -zweeting f. Durch auf welche dann ein passender Deckel eben, worauf die Nummern stehen; 9.
n.; -zwelgen v.n. fortwährend-schwitzen geschoben wird; papieren -, Pappschach- (Zimm.) Hohlmeiszel, Bohrmeiszel m.;
schweigen, prassen ‚sich unersättlich güt- tel; spanen -, Holzschachtel, S. hoeden 10. (Aug.) -pen m. pl. Art Brille für
handschoe--dos,mutenlio, schielende Kinder.
lich thun, üppig schmausen und zechen;
Doperwt, f. Kernerbse, Pahlerbse,
1I. v.a. (ein Getränk), gierig hinunter nendoos, pruikendoos,poederdoos, lucí fers hineinschütten; (fig.) ver--schluken, doosje c5'; 4. Kasten m., massives, höl- grüne Schotenerbse, Brockelerbse, Läuschwelgen, verprassen, in Schwelgerei zernes, meist viereckiges Behältniss mit fel- od. Leifelerbse f.
DQpje, n. (dim.) Döpchen, Döpfdurchdringen; - zwelger m., -zwelging f., einem Schieb- od. einem Charnierdeckel,
S. -zweigen; - zweiten v.n. fortwährend S. lepeldoos, onabredoos, werkdoos, naai - chen, Schälchen, H ülschen, Hütchen,
schwellen, zu gröszerem Umfang sich doos, toiletdoos, kapdoos, bouwdoos, verf- Deckelchen n., S. dop.
DQpjesspel, n. Art Becherspiel,
ausdehnen; -zwem men v.n. fortwährend doos, juweelendoos; (fig.) een liedje uit
schwimmen, auf einerFlüssigkeitschwe- de oude -, ein Liedchen aus alten Zeiten, Gaukelspiel.
Doppen, v.a. erwten, boonen -, Erbbend sich bewegen; 2. durchschwimmen; aus dem alten Register; iets uit de oude
-zweren v.n.fortfahren zu schwären,Eiter- -, etw. von Anno Damals, von Anno To- sen, Bohnen hülsen, ausstreifeln, läufeln,
sammlung zu erzeugen; 2. durchschwä- bak; eene zaak in de - stoppen, ei ne Sache ausläufern, auskernen, palen; 2. (Seew.)
rend sich öffnen; - zeveren v.n. fortfah- in die lange Truhe legen, hinter od. unter een schip -, ein Schiff doppen, eichen,
ren zu schwören, mit einem Eide zu ge- die Bank werfen, zur Seite legen, nicht seine Lastigkeit bestimmen.
DQpper, m. (Seew.) Dopper, Eicher
loben od. zu versichern; it. fortwährend ferner beachten, S. doofpot; 5. Etui n.,
fluchen, blasphemiren; - zwermen v.u. zierliches Futteral für kleine Gegen m., voi i der Obrigkeit zum Eichen beS. scheerdoos; (i. (pöb.) Gefäng--stände, stellte Person.
(von ausziehenden Bieuuenkolonien), fort-zoeking f. Durchsuchung f.

während schwärmen, schwirrend und
brausend in unstätem Schweifen sich
hin- und herbewegen; 2. durchschwärmen, hindurchschwärmen; - zwerven v.n.
fortwährend schweifen, ohne Ziel od.
ohne Rücksicht auf die gerade Richtung
zum Ziel bald dahin, bald dorthin sich
bewegen; 2. durchschweifen,sich schweifend hindurchbewegen; - zwetsen v.n., S•

-

.
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Dor, adj. dürr, durch Hitze ausge- m.; - recht u. Dorfrecht n.; -school n. Dorf- in Kleidern; (fig.) het veld in zijnen -,
trocknet; eene -le woestijn, eine,dürre schule, Landschule f.; - school,neester m. die Flur in ihrem Schmuck, in ihrem
Wüste; -re takken, -re bladeren, dürre Dorfschulmeister, Landschulmeister m.; Feierkleid.
Dosis, f. Dose, Gabe' f., soviel von
Aeste, dürre Blätter; 2. dürr, dürr ma- - schout m. Dorfschulze, Dorfschultheisz
chend, ausdörrend; een -re zomer, een - m.; - schuit f. Dorfschüte f., Wasserfahr- einer Arznei zur Zeit zu nehmen ist;
jaar, ein dürrer Sommer, ein dürres Jahr; zeug zur Vermittlung des Verkehrs zwi- (fig.) Bene goede, groote - hoogmoed, eine
gute Dosis, ein ziemliches Quantum Hoch3. (in Bezug auf den Körper von Men- schen Dorf und Stadt.
schen und Thieren),dürr,mager;-vleesch, DQrpsgewijze, adv. dorfmäszig, muth.
dürres Fleisch; -re vingers, dürre Finger; nach Art eines Dorfes.
Dosseeren, v.a. dossiren, böschen,
4. (fig.) ohne Saft und Kraft, trocken, Derps-heer, m. Gutsherr m., Pa- abdachen.
nüchtern, kalt, frostig; een -re vrijer, ein tron eines Dorfes, der das Recht hat, ge- Dossen, v.a. kleiden, schmücken,
frostiger Freier, ein trockener, hölzerner, wisse Stellen im Dorfe zu vergeben; -huis S. uitdossen.
Dot, f. (von Haar od. Wolle), Zotte,
stroherner Liebhaber; een - onderwerp, n. Amthaus, Rahthans n. eines Dorfes.
ein trockener,schaler Stoff; eene -re rede
DQrren, v.n. dorren, dürre werden, Flocke f., Flausch, Büschel; hij ontkwam
met achterlating van een - haren, er ent
eine nüchterne, trockene, frostige-voering, die Säfte verlieren.
mit Zurücklassang eines Büschels-kam
Rede.
DQrring, f. Verdorrung f.
DQraehtig, adj. mehr oder weni- Dorsch, m. Dresche f., das Dreschen; Haare; (von Garn, Bindfaden &),verwirrter Knäuel m.; het zit als een - in elkaar,
ger, einigermaszen dürr.
2. Dresche f., Zeit des Dreschens.
Doren, m., S. doorn.
Dorsch, m. Dorsch m., Art Kabeljau. es sitzt wie ein Knäuel in einander; hij
'nam een - hooi om zijne schoenen af te
Dorheid, f. Dürre f., das Dürrsein. DQrschdeel, f. Dreschdiele f.
Dorisch, adj.dorisch, aus dem alten DQrsehen,v.a. dreschen,die Körner vegen, er nahm einen Büschel oil. Wisch
Dorien stammend; de -e tongval,der dori- der Feldfrüchte durch Schlagen od. Tre- Hen &; hij heeft altijd een - walten in
sehe Dialect; de -e bouworde, die dori- ten aus den Aehren bringen; (fig.) hooi zijn ooren,er hat immer einen Pfropfen
sche Ordnung od. Säulenordnung.
-, Stroh od. leeres Stroh dreschen, ver Baumwolle in den Ohren; zij smeerde een
nichts einbringende Arbeit ver -geblich, heelen - was te gelijk op de tafel, sie
Dorp, n. Dorf n., Dorfschaft, Bauerschaft f., Flecken, Ort m., Ort auf dem
-richten. schmierte einen ganzen Klumpen Wachs
platten Lande ohne Ringmauern und DQrscher, m. Drescher m., Person zugleich auf den Tisch; 2. Schnuller,
Zuller, Schlotzer, Zulp, Ludel, Lutsch Stadtrecht; hij woont op een -, er wohnt die drischt.
od. Nutschbeutel m., Beutel od. bloss
auf einem Dorfe; in dit - zijn slechts Dorsching, f. Droschen u.
dertig huizen, in diesem Dorfe sind nur DQrsch—machine, f. Drescama- umgeschlagene Leinwand mit in Milch
dreiszig Häuser; 2. Dorf, die Bewohner schine f.; - schuur f. Scheuertenne, Scheu eingeweichtem Zwieback, zum Nutschen
des Dorfes; het geheele - stond er van
Ausdreschen des-netf.,Schurzm für Kinder als eine Art Ersatz der Mut
aan een - lurken, lullen, zulpen,-terbus;
overeind, das ganze Dorf gerieth dadurch Getreides; -tijd m. Dreschzeit, Dresche
in Aufruhr; zij is het sieraad van het -, f.; - vlegel m. Dreschflegel m.; -vloer m. am Ludel saugen od. suckeln, nutschen.
sie ist die Zierde, der Stolz des Dorfes; Dreschflur, Tenne, Dreschtenne, Dresch- Dotatie,f.Dotation,Dotirung,Schen(Spr.) het kan beter van eene stad dan diele f.; -wagen m. Dreschwagen m., zum kung f.
van een -, ein gespickter Beutel vermag Ausdreschen des Getreides dienend.
DQtje, n. (dim.) S. dot; 2. wat een
mehr als ein magrer.
Dorst, m. Durst m., die in der Be- aardig -!, welch ein zierliches Püppchen
DQrpachtig, adj.dörflich,dörfisch, gierde des Trinkens sich kundgebende od. Döckchen !; mijn -!, mein Herzchen,
dorfmäszig, einem Dorfe ähnlich.
Dürre des Schlundes; - hebben, gevoelen, mein Schätzchen, mein Herzkäferchen !
lijden, Durst haben, empfinden, leiden; Dotspinner, m. Gürtelspinner,
Dorpel, m., S. drempel. .
Dorpeling, DQrper, m. Dörfer, van - versmachten, sterven, vor Durst ver Haufspinner m.
Dörfler, Dörfling, Dörfner, DorfbewohDQtterbloem, I. (Pft.) Dottersterben; den - lesschen, den-schmaten,
ner m.
Durst löschen, stillen; (fam.) een appeltje blume, Butterblume, Schmalzblume f.
Dorpje ,n.(dim.)Dörfchen,Oertchen, voor den -, ein Apfel, eine Birne für den Douairie, f. Wittwengehalt m.,
Fleckchen n.
Durst, etw. als Nothbehelf zur Befriedi- Leibgeding n.
Dorps-barbier, m. Dorfbarbier gung des Bedürfnisses Dienendes; - naar DouairiQre, f. Wittwe f. in den
m.; - bestuur n. Dorfvorstand m., Schult wijn, naar bier ', Durst, Verlangen nach höheren Ständen.
und Orts- od. Gemeinde-Vorsteher;-heisz Wein, Bier,Weindurst,Bierdurst;2.Durst, Douane, f. Zoll m., Mauth f., Zoll - bruiloft f., S. boerenbruiloft; - bewoner jede auf Befriedigung dringende, bren- haus, Mauthhaus, Zollamt n., Zollverm. Dorfbewohner, S. dorpeling,
nende Begier; - naar rijkdom, naar eer, waltung; 2. -, douanier m. Zoller, M.authDorpsch, adj., S. dorpachtig,
naar kennis, Gelddurst, Ehrdurst, Wis ner, Zollschreiber, Zollbediente(r), Zoll DQrps-geestelijke, m. Dorf-sendurt. gardist, Grenzwächter m.
geistliche(r), Landpfarrer, Dorfpfarrer, DQrsten, v.n. dursten, dürsten, Doubt Qren, v.a. dupliren, dupliDorfpastor m.; - genoot m. Dorfgenosse Durst empfinden; (fig.) naar bloed, naar ciren, verdoppeln; (Bil.) een bat in den
m., jen]. aus demselben Dorf; - herberg wraak -, Blut, Rache dursten od. nach hoekzak -, einen Ball ins Eckloch dupliren.
f. Dorfschenke, Bauernschenke f.,Wirths- Blut, nach Rache dursten; 2. v. i. mij Doubt tte, f. Dublette f., etw. doppelt Vorhandenes.
haus u. od. Wirthschaft f.auf dem Lande; dorst, mich dürstet, es dürstet mich.
-huis n. Haus n. auf dem Lande, länd- DQrstgebrek, n. (Arzn.) Durst- Douceur,f.kleines Geschenk,Trinkgeld n.; it. (ir.) grobe, beleidigende Ausliches Gebäude n.; -kerk f. Dorfkirche mangel m., Adipsie f.
f.; - kermis f. Dorftirmes, Kirchweihe, Dorstig, adj. durstig, Durst empfin- drücke m. pl.; iem. -s zeggen, jem. GrobKirmes f.; -klok f. Dorfglo..ke, Dorfuhr f.; dend, dürstend, lechzend; (fig.) - naar heiten sagen.
-kroeg f. Dorfschenke, Dorfkneipe f.; wraak, rachedurstig, rachedürstend; het Douche, f. Spritzbad, Gieszbad,
-leven n. Dorfleben, Landleben n.; -leer- -e aardrijk, die dürre, lechzende Erde; Strahlbad n.
aar m., S. - geestelijke; - lieden m. pl. 2. durstig, durstig machend; - weer,
Douw, m. kurzer derber Druck,
Stosz mit der Faust,Knuff, Puff, Stupf m.
Landleute, Dorfbewohner m. pl.; - meisje durstiges Wetter.
n. Landmädchen n., Mädchen vom Land; DQrstigheid, f. Durstigkeit f., Douwen, v.a.. stark drückend fort-pastoor m. katholischer Landpfarrer,ka- Durst m.
bewegen, drängen, pressen, stupfen,schietholischer Dorfpastor m.; - pastorij f. Dorst-lessehend, — stillend, ben; gij moet zoo niet -, du musst nicht
Dorfpfarre, Dorfpfarrei f., Pfarrhaus n., -verslaande, adj. Durst löschend,. so drücken,drängen; hij douwde hem tegen
den muur, er drückte, drängte, presste
Wohnung eines Landpfarrers; -predikant, Durst stillend.
-prediker m. evangelischer Landpfarrer Dos, m. Schmuck, Prunk, Staat m. ihn an die Wand; hij douwde hem op zij,
.
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er schob, drückte ihn auf die Seite; hij tiengang m.; 8. (vom Glas), Faden, Strei- Drahtgitter befestigt, im Papier das Wasdouwde het gauw in een hoek, er stopfte fen m., Fehler in Glastafeln; 9. (fig.) daar serzeichen anzubringent -maat f. Draht
-maszn.,Drhtklige,Scszklingef.,
es geschwind in eine Ecke; gij laat u ook gaat geen draadje van verloren, davon
alles, allerlei nesten en prullen in de hand geht kein Faden, Nichts, nicht das Ge- Stahlplatte mit Löchern, die Stärke des
-, du lässt dir auch Alles, allerlei Quark ringste verloren; geen drogen - aan het Drahts zu messen; -micrometer m., S.ruitund Schund in die Hand spielen, in den lijf hebben, keinen trockenen Faden am micrometer; -molen m.Drahtmühle f., eine
Sack schieben; iem. iels in de hand -, Leibe haben, (von Regen od. Schweisz) durch Räderwerk getriebene Maschine
jemn. heimlich Geld in die Hand drüc- ganz durchnässt sein; hij is aan een zijden zum Drahtziehn; -nagel m. Drahtnagel
ken, Geld zustrecken; it. (fig.) jemn.die draadje te leiden, er ist an einem seidenen m., Drahtstift mit. einem Kopf; -pop f.
Hände füllen,die Häride salben od.schmie- Fädchen zu führen, leicht zu leiten od. zu Drahtpuppe, Marionette f., Gliederpuppe
verleiten; zijn leven hing aan een zijden im Marionettentheater.
ren, jem. bestechen.
Dozijn, n. Dutzend n., eine Ge- -, sein Leben hing an einem Faden, Draadsch,adj. drähtig, nur in Zusammtheit von zwölf Stück; iets bij -en schwebte in der grösztenGefahr; (Myth.) sammensetzungen, z. B. gelijk -, eben
twee-, drie -, zweidrähtig, drei -drähtig;
verkoopen,etw. zu Dutzenden od. dutzend de - van Ariadne, der Faden der Ariadne;
-drähtig.
verkaufen; een - goede stalen pen--weis eindelijk heb in den - gevonden, om uit
pen, ein Dutzend gute od. guter Stahlfe- dien doolhof te komen,endlich habe in den Draad schaar, f. Drahtschere f.,
dern; -dichter m. Dutzendpoet in., ein Faden, den Weg gefunden, aus diesem grosze Stockschere zum Schneiden des
Dichter, wie sie gleichsam dutzendweise Labyrinth zu kommen; (!Myth.) de -, dien Drahts, z. B. des Messingdrahts zu Naals eine sehr gewöhnliche Waare gefun- de schikgodinnen spinnen, der Faden, den deln; - schuier m. Drahtbürste, Kratzden werden; -goed n. Dutzendwaare f.,wie die Parzen spinnen; de - zijns levens, zijn bürste f. aus Draht, vielen Handwerkern
sie dutzendweise verkauft wird; - schilder levensdraad werd eensklaps afgesneden, zum Abkratzen ad. Abreiben dienend;
m. Dutzendmaler m., S. -dichter; -werk der Faden seines Lebens, sein Lebens- -slang f. (Zoo.) Fadenschlange f.; -teller
n. Arbeit f., wie sie dutzendweise ver faden wurde plötzlich abgeschnitten; er m. Fadenzähler m., Wetterglas n., Ver
Fäden auf einem-gröszeunla,mdi
wird, leichte Waare, Hümpeiwerk-fertig loopt door het geheele boek, als een roode
n.; - werker m. Hümpler, Pfuscher, Hud- -, de gedachte door, es geht, zieht sich bestimmten Raum zu zählen; - trekken n.
durch das ganze Buch, wie ein rother Drahtziehen n.; -trekkerij f. Drahtzieheler m.
Dra, adv. bald, alsbald, sogleich; zQo Faden (wie der durch das sämmtliche rei, Drathfabrication f., das Drahtziehen;
Tauwerk der englischen A.srine durch 2. Drahtzieherei, Drahtmühle f.; -vorm
dra als, S. zoodra.
Faden) diese leitende Idee-laufendroth m. (Web.) Fadenform f.,Stöckchen,welche
Draad, m. Draht, Faden m., die
durch das Spinnen zusammengedrehten hindurch; den - kwijt zijn, den Faden die kreuzweis gelegten Fäden in derselHärchen des Flachses, Hanfes, der Baum- (der Betrachtnbg, der Untersuchung, des ^ ben Richtungerhalten; -vormig adj.drahtwolle, Seide &; een katoenen,. zijden, lin- Gesprächs, der Erzählung) verloren ha- förmig, fadenförmig; -werk n. Drahtwerk,
nen -, ein baumwollener, seidener, lei- bnn, aus dem Concept gebracht sein; den Filigran n., gitterartiges Geflecht aus
nener Faden od. Draht; de jas is tot op - weer opnemen, aanknoopen, vervolgen, Gold- od. Silberdraht; it. Eisengitter,
den - afgesleten, is zoo kaal, dat men ieder den Faden wieder aufnehmen, wieder Gittern. von Eisendraht; - werker n.Drahtdraadje tellen kan, der Rock ist so abge- anknüpfen, fortspinnen; ik kan er geen - arbeiter m., Arbeiter in Gold- od. Sil
-wier u. (Pfl.) Fadentang, Fa--berdaht;
tragen, so abgeschabt, schon so kahl, so aanknoopen, ich weisz mich in der Sache
fadenscheinig, dass man jedes Fädchen nicht zurechtzufinden, ich werde aus der denwier m.; -worm m. Drahtwurm, Faod. Drähtchen daran zählen kann; er is Sache nicht klug; met iets voor den - denwurm m., Art Hautwurm; -zwam f.
geen - meer heel aan, es ist kein ganzer komen, mit etw. herausrücken, zum Vor (Pfl.) Fadenschwamm m.
kommen; hij is altijd legen da -,-schein
Drgágbaar, f . Tragbahre, Bahre,
Faden mehr daran; langs den - naaien,
doorknippen, dem Faden nach nähen, er ist immer widerhaarig, widerborstig, Trage f., ein aus zwei durch Querhölzer
durchschneiden; met een lossen - rijgen, vom Geist des Widerspruchs besessen; hij verbundenen Stangen bestehendes Geden Faden od. zu Faden schlagen; fijn, gaf hem -, er strengte sich tüchtig. an, stell zum Befördern namentl. von Kranken und zum Tragen der Särge.
grof van -, aus feinem, grobem Faden, rührte od. wehrte sich tapfer.
Drgedachtig, adj. drahtartig, fa- Drgügbaar, adj. tragbar, was sich
feindrähtig grobdráht ig; eendraads,tweetragen lässt, getragen werden kann.
draads c•, eindrähtig, zweidrähtig; drie denartig, drahtförmig, fadenförmig.
Dr.I&d -bank, f. Drahtbank, Zieh- Draäg bak, m. Tragwanne, Tragvierdraads wol, katoen, Dreidraht,-dras,
Vierdraht; 2. (vom Gewebe spinnender bank f., zum Ziehen des Drahts dienender mulde f., Tragkübel m.; -balk m. TrageThiere), Faden; de kruisspin maakt een Werktisch; - borstel m. Drahtbürste f., balken m., eine Last tragend, z. B. eines
zeer ffinen, maar . des te taaier -, die Bürste aus Eisendraht; -bus f. Drahtei Hauses; -band m. Trageband n., zum
eiserne Platte mit Löchern von-sen., Tragen dienend, namentl. Hosenträger,
Kreuzspinne macht einen sehr feinen,aber
desto zäheren Faden, S. herfstdraden; 3. verschiedener Weite zum Drahtziebn; die über die Schulter gehenden Bänder,
Draht,fadenartig ausgezogenes Metall,z.B. -gras n. (Pfl.) Spartogras n., spanischer woran die Beinkleider geknüpft sind, und
Eisendraht, Kupferdraht, Telegraphen - Ginster od. Genster, Art Pfriemenkraut; die kreuzweisen Traggurte od. Tragrieod. Leitungsdraht; de - van de schel, der -kalm m. (Pfl.) Fadenhalm m.; -hou- men, an welchen man Tragbahren und
Schellendraht; 4. Faden, die Längsfasern der m. Fadenhalter m., in den Sei Schubkarren trägt od. schiebt; it. Degen ein die Fäden des Ko--denspir koppel m., Degengebenk n.; - berrie f.
im Holz, Fleisch &, die Fasern und Härchen, die man von Pflanzen, z. B. Bohnen kons haltgnder und zum Fadenführer Trage, Bahre f.; -boom m. Tragebaum m.
abzieht; het hout, fret vleesch naar den - leitender umgebogener Draht; -ijzer n., starke Stange, zum Lasttragen, namentl.
der Bierschröter zum Tragen der Biersnijden, hakken, das Holz, das Fleisch' S. -bus.
nach dem Faden schneiden, hauen; de Draadje, n. (dim.) Drähtchen, Fäd- fässer; - hefboom m. Tragehebel m., ein
Hebel; -hemel m. Traghimmel,-armige
boonen van de draden en punten ontdoen, chen n., S. draad.
die Bohnen der Fädchen und Schwänz - Draad kever, m. (Zoo.) Faden- Baldachin m.; -juk n. Schulterjoch n.,
chen entledigen, S. afhalen; 5. (Pfl.) käfer, Käfer m. mit fadenförmigen Fühl - Schanne, Tracht f., ein nach der Gestalt
fadenartige Pflanzen, z. B. algen of water- hörnern; - kiemen f. pl. (Pfl.) Fadenkeime' des Nackens ausgeschnittenes, über die
draden, Algen od. Wasserfäden;it. S.meel- m. pl., Keime, deren Samenlappen faden Schultern zu legendes Holz, an beiden
-kogel m. Drahtkugel f.,-förmigzesn; Seiten mit Ketten, woran Haken befestigt
draad; (Zoo.) fadenartige Thiere, z. B.
zeedraden, Seefäden; 6. Draht, die beim Geschützkugel aus zwei durch Draht ver- sind, um daran Eimer mit Wasser, Milch
Schleifen einer Klinge entstehenden dñn- bundenen Kugeln bestehend; -letters f. R zu tragen; -klamp m. ,(Bank.) Tragnen sich leicht umlegenden Theile; 7. pl. Drahtbuchstaben m. pl., Buchstaben band, Strebeband, Stützband n.; -koets f.
,vorn einer Schraube), Gewinde n.,Scllrau- von Messing- od, Kupferdraht, auf dem Sänfte, Portechaise f., Tragsessel m.; -korf
—

-
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m. Tragkorb, Rückenkorb m.; - kracht f. er zog ihm eine Gesalzene hinters Ohr. es haben wollte; hij wist het precies zoo
Draiii-balans, f. Dreh wage f., zur te -, dat het op zijn zeggen uitkwam, er
Tragkraft f., das Vermögen eine gewisse
Last zu tragen; - kussen n. Tragring, Kopf. Vergleichung der relativen Stärke mehre wurste es richtig so zu drehen, clahin zu
Magnete; -balk m. Wagebalken, W ipp--re wenden, dass es geschah, wie er es vorring, Bausch, Tragkranz m., ein ring- od.
kissenförmiges Polster, das die Frauen auf balken m. zum Auf- und Niederschau- hergesagt; dat hebt ge hem nu eens aardem Kopf tragen, damit der harte Korb keln; -bank f. Drehbank, Drechselbank dig gedraaid, das hast du nun einmal
f., Werktisch mit einem Drehrad; -bas f. schlau angelegt, geschickt ausgeführt;
nicht auf den Scheitel drückt.
Drc3,3glijk, adj. erträglich, leidlich, (Seew.) Drehbasse f., kleine wage- und iemand een rod voor de oogen -, jemn.
was so beschaffen ist, dass es sich ertra- senkrecht drehbare Kanone auf dem eine Nase drehen, einen blauen Dunst
gen lässt; thans is de hitte weer -, jetzt Schiff; - beitel m. Drehmeiszel m., Grab- vormachen, etw. weiszrnachen, vorflunist die Hitze wieder erträglich; zijne ver- stichel zum Ausdrehen von Metall; -blok kern; 2. drehen, durch Drehen erzeugen;
zen zijn nog al -, seine Gedichte sind' a. (Seew.) Warrelblock, Wirbelblock m., een touw -, ein Seil drehen; een stijf, een
ganz erträglich, leidlich gut, passabel; mit einem Warrel od. Wirbel, um den slap gedraaid louw -, ein hart, ein lähnig
der Block sich herumdrehn kann; -boom gedrehtes Tau; een kogel uit ivoor -,
-heid f. Erträglichkeit f.
Dri,tbg- lijst, f. Trageleiste f., z. B. m. Drehbaum, Rollbautn m., Drehkreuz eine Kugel aus Elfenbein drehen o4.
in Bücherschränken, die Bretter zu tra - n., ein horizontales, auf einem Pfahl drechseln; pillen -, Pillen drehen; hij is
gen; -loon n. Trägerlohn rn., Lohn des bewegliches Kreuz, Pferden und Wagen jet of wat gedraaid, er ist mehr od. weniLastträgers; -plaats f. ursprünglich Trä- einen Fuszsteig zu versperren; 2. (Seew.) ger schief, verwachsen; H. v.n. de paarden,
gerlohn od. Belohnung für die die Leiche Drehbaum, kleine runde an beiden Seiten de wagen kan hier niet -, die Pferde, der
bestattenden Nachbarn, heute Trinkgeld zugespitzte Sparre, die auf den Schiffen Wagen kann hier nicht drehen, wenden;
für die Dienstboten des Trauerhanses und als Hebel dient; -bord n. Glücksrad n., hier draait de weg op eens,-hier dreht sich
damit befreundeter Häuser; -riem m. eine runde Scheibe mit Nummern,worauf der Weg auf einmal; de wind is gedraaid,
Tragriemen, Deichselriemen m. wodurch mit Würfeln od. einem drehbaren Zeiger der Wind hat sich gedreht; de planeten
das Pferd an die Deichsel befestigt ist; gespielt wird; -bout m. (Art.) Drehzapfen' - om hunne as en om de zon, die Plane-spier m. (Anat.) Tragmuskel m.; -steen m. mit denen die Kanone auf dem Ra- ten drehen sich um ihre Achse und um
m. (Maar.) Tragstein m.; -stoel n i. Trag pert ruht; 2. (Seew.) Drehnuss, Anker die Sonne; hij draaide als een tol in
-stuhl,Tragem.sänft,Padem Schaft des Ankers-nusf.,diea het rond, er drehte sich wie ein Kreilankin m.; -stok m. Tragstock m., zum etw. unter dem Auge an beiden Seiten set im Ring herum; alles draait met mij
Lasttragen; -touw n. Tragseil n., etw. hervorstehenden Zapfen, die zur festere rond, alles dreht sich mit mir herum, es
damit zu tragen; - vermogen n., S. - kracht; Haltung des Ankerstocks dienen; -brug wird mir drehend, schwindelig vor den
-zalel n. Tragsattel, Packsattel, Saum f. Drehbrücke f., drehbare Brücke, um Augen; mijn hoofd draait, loopt om, mein
zum Tragen einer Last für-satelm., Schiffen die Durchfahrt zu gestatten; 2. Kopf, mein Hirn dreht, es schwindelt
Pack- und Saumthiere; -zeel n. Tragband Drehbrücke, Drehscheibe f. auf Eisen- mir; (fig.) het geheele onderhoud draaide
n., Tragriemen m.; -zetel m., S. - stoel. bahnen; - gewricht n. (Anat.) Drehgelenk, om de vraag heen of c-, die ganze Unter
Draai,f. (PR.) Winde,Glockenwinde, Angelgelenk n., mit freier Seitenbewedrehte sich um die Frage, ob &;-haltung
gung; -haak m. (Dr.) Drehhaken m., Art dat is de spil, waarom alles draait, das
Convolvulus f.
Draai, m. Wendung f., Art und groszer Drehstähle mit langem Heft, zum ist die Achse, die Angel, um die sich AlWeise, wie etw. gewendet wird od. sich Drehen groszer Eisenarbeiten; 2. (Seil.) les dreht, das ist der Angelpunkt, das
wendet; met een kleinen - van het hoofd, Drehhaken, durch dessen Drehung, die Wichtigste; hij draait met alle winden,
mit einer kleinen Wendung des Kopfes; daran befestigten Garnfäden zusammen -' er ist wie eine Wetterfahne, die sich nach
de weg maakt hier een -, der Weg macht gezwirnt werden; -hout n. Drechselholz allen Winden richtet, er hält es nach
da eine Wendung, eine Krümmung, einen n., zum Drehen geeignet; 2. Dreher m., Umständen mit allen Parteien; it. er hängt
Bogen; pas op, dat gij den - goed neemt, hölzerne Kurbel zum Umdrehen, Winde - den Mantel nach dem Wind, fügt sich
gib Acht, dass du den Rank kriegst, mit stock, Packstock m.; - houtje n. Mühl- ohne eigene Gesinnung den herrschendem Wagen geschickt um die Ecke biegst; chen, Drehrädchen n., Kinderspielzeug; den Ansichten, um dadurch Gunst od.
hij heeft den - te kort genomen, er hat -ijzer n. Dreheisen n., eiserne Werkzeuge Vortheile zu erlangen; zich draaien en
den Rank zu kurz genommen; 2. (fig.) zum Drehen od. Drechseln; z. B. (Loh.) wenden, sich drehen und wenden, Aus
Wendung f.; aan eene zaak cenen, dezen Windeeisen n., das Leder auf der Winsuchen; hoe gij u ook draait en-flüchte
of genen - geven,einer Sache eine, diese od. destange auszuwinden.
wendt, gij zult er toch aan moeten geloojene Wendung, diese od. jene Modifica- ]irá %ien, v.a. drehen, um ein un- ven, wie du dich auch drehst und wention ihres Seins geben, sie so od. so dre- bewegt Bleibendes im Kreis od. im Bo- dest, weiche Mühe du dir auch gibst, um
hen od. wenden; hij sal er wel een - aan gen bewegen; het spit (od. aan het spit) der Sache zu entgehen, du wirst doch
welen te geven, dat c-, er wird es schon -, den Bratspiesz drehen; het rad aan den daran glauben müssen; leg toch niet zoo
so zu drehen und zu wenden wissen, dass put, het orgel, de .zeilen,das Rad am Brun- te -, blijf op j e stoel zitten, dreh doch
k; de zaak kreeg daardoor een geheel an- neu, die (Walze an der) Orgel, die Segel nicht so herum, so hin und her, bleib
deren -, die Sache bekam dadurch eine drehen; den hals, het hoofd,de oogen rechts, sitzen; draai toch niet zoo lang, maar beganz andere Wendung, eine ganz andere links, heen en weer -,den Hals, den Kopf, gin, drehe, trendle, zögre, trödle doch
Art des Verlaufs; 3. listige Wendung, die Augen rechts, links, hin und her dre- nicht so lange, sondern fang an; 2. hij
List f., Kunstgriff m. zur Erreichung sei- hen; den windmolen naar den wind -, die draait in been, in'hout, er dreht od.drechnes Zwecks, meist im Sinn des Versteck- Windmühle nach denk Winde drehen; selt in Bein, Holz.
ten und Unehrlichen; ik zal er wel met iem. zijn stok, zijn degen uit de hand -, DrtLiier, m. Dreher m., Person, die
een - achter komen, ich werde schon mit jeme. den Stock, den Degen aus der dreht, S. draaien; 2. Dreher, Drechsler
einer List dahinter kommen; ik ken zijne Hand drehen; de kalveren loopen niet, als m.; 3. (fig.) Lordendreher, Lorrendre-en,ich kenne seine B.änke,Schliche,Tücke, men ze niet bij den slaat draait, die Käl- her, Ränkeschmied, Betrüger, Schelm m.;
seine Kniffe und Pfiffe; hij gaat met -en oer laufen nicht, wenn man sie nicht beim it. Manteldreher m., einer der den Manom, er geht mit Ränken, Ränken und Schwanze dreht; (fig,) cene zaak -, eine tel nach dem Wind dreht, charakterloSchwänken um; 4. hij is aan den -, er ist Sache (so od. so) drehen, drehen und ser Mensch, Acbselträger m.; it. Dreher,
am Schlampampen, S. draaien; (it. pöb.) wenden, ihr eine andere Richtung, Ge- einer der Ausflüchte sucht, ehe er Diener hat Diarrhöe, (pöb.) den Diánnschiss; stalt, Wendung geben; hij heeft de zaak) ste leistet od. Pflichten ausübt; 4. (Anat.)
5. een - od. een - om de ooren, eine Ohr net zoo gedraaid, als hij het hebben wilde, Dreher, der zweite Halswirbel; it. die
hij gaf hem een Fermen -, er gab-feig; er hat die Sache gerade so gedreht, ge- beiden Fortsätze vom obere Theil des
od, steckte ihm eine fuchtige Ohrfeige, wendet, veranstaltet, verändert, wie er' Schenkelbeins,
-
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Draaierij, f. Dreherei f., dl;zs Wir.
ken, Treiben eines Ränkeschmieds; met
-en omgaan, mit Ränken umgehen, aul
krumm`n Wegen gehen, Winkelzüge maeben; 2. (pöh. Wortspiel mit Diarrhöe),
hij is aan de -, er hat die schnelle Kathrine, den Durchlauf.
Dráágat, n. Drehloch n., gefährlicher Wasserwirbel in Flüssen.
Drái3iing, f. Drehung, Wendung f.;
2. Schwindel m.
Drá4? ^-kap, f. Drehkappe f., dreh
Kappe einer Windmühle; 2. Dreh -bare
je nach dem Winde ¡zu drehend(-kape,
Kappe od. Art halber Deckel auf einem
Schornstein, auch Schimpfkappe; -kevei
ni. Drehkäfer, Taumelkäfer m., An
Schwimmkäfer; -kolk m.Mahlstrom,Strudel, Wirbelstrom, Wasserwirbel m.; -kooi
f. Drehhaus, Drillhaus, Rollhaus n., Drill(
f. für Eichhörnchen, ehemals auch ah
Strafe für Verbrecher und liederlich(
Weibsbilder; -kring m., -kruk f. Dreh •
ling, Dreher m., Kurbel, Haspel f., zuna
Umdrehen; -kunst f. Drehkunst, Dreher•
kunst, Drechselkunst, Drechslerkunst
-machine f. Drehmaschine f.; -malen m
Caroused n., urn eine Walze drehend(
Scheibe mit Pferden, Wagen &, zum Rei•
ten und Fahren, eine Volks- und Kinder.
belustigung; -orgel n. Drehorgel f., Leier•
kasten

m.; hij loopt met een

—,

er zieh

mit einem Leierkasten umher; -paal in
Rollpfahl, Hängepfahl m., woran eins
Rolle in den Angeln hängt, an den Krüm.
inungen der Kanäle, um die Leinen de
Zugschiffe in gehöriger Richtung zu er.
halten; -pistool n. Drehpistole f., Revol.
ver m., eine vielläufige Pistole; -polyl
m. (Nat.) Drehpolyp, Wirbelwurm m.
-priem m. Drehpfriem m.,spitziges Werk
zeug der Knopfmacher; -punt n. Dreh
punkt, Angelpunkt, Bewegungspunkt m,
um den sich etw. dreht; -rad n. Drehrad
Schuurrad n., groszes Rad, das mittels
einer Schnur einen andern Körper her
umdreht; -reep in. (Seew.) Drehreep n,
Tau zum Aufziehn und Niederlassen de
Rahen; -schij f f. Drehscheibe f., z. B. de
Töpfer, an Electrisirmaschinen &; (au
Eisenbahnen), Drehscheibe, Drehbrück
f., zum Umkehren der Wagen; - slijpstee
m. Drehschleifst ein m.; -slot n. Dreh
bolzen m. zum Verschlieszen von Thüre^
lind Läden; - spaander m. Drebspan rn,
der beim Drechseln abfällt; -spant n
(Seew.) Drehspan, Drehspann n.; -spi
f. (Seew.) Drehspill, Bratspill u., hori
zontale Welle zum Winden, auf kleine
ren Schiffen zum Aufwinden des Anker
statt des Gangspills; -spit n. Bratspies
in., die vom Bratenwender zu drehend
Stange, woran der Braten befestigt isi
-sprong m. Drehsprung m., Drehrädche
m., Pirouette f.; -staal n., S. ijzer; -sti
u. Drehgestell u., wie Drechselbanl
Drehbank; it. Gestell, woran die Seile
die Stricke drehen; -stoel m. Drehstuh.
Drehsessel m., der sich auf einer Schraub
drehen lässt; -stok m. (Topf.) Drehstoc
m., zum Umdrehen der untern Scheib(
-s`roorrs W., 5, -kolk; -tang f. (Glas.
,
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Drehzarge f., zum Drehn und Dehnen slaag, er bekam da wenig zu essen aber
des noch weichen Glases; (Knopf.) Klappe beinahe täglich eine tüchtige Tracht Prüan der Drehbank zum Festklemmen der gel, eine tüchtige Prügelsuppe; 4. (von
abzudrehenden Knöpfe;- teerling m.Dreh- Thieren), Tracht, soviel die trächtige
würfel m., Würfel der nicht geworfen, Alte trägt und gebiert, wirft, Wurf m.;
sondern, oben und unten mit einem eene - honden, katten chr, eine Tracht, ein
Zäpfchen versehen,kreiselförmig um seine Wurf Hunde, Katzen; 5. (von Thieren),
Achse gedreht wird und auf den Seiten Tracht, Trächtigkeit f.; (von Frauen),
auf denen er auffallen kann, durch-flächen, Tracht, Schwangerschaft f.; 6. (Baak.)
Punkte (Augen) bezeichnete Zahlen od. Tracht, die Widerstands- und Tragfähig
hohl liegenden Balken und Ge--keitvon
Buchstaben trägt; -tol m. Kreisel m., ein
Spielzeug für Kinder; (fig.) Drehlade f., wölben; it. der Raum zwischen ihren
Drehnickel m., Unruhe rn. und f., sich Stützpunkten: 7. (von Bäumen), die boom
rastlos herumdrehende Person; -werk n. is ira zijne eerste -, der Baum trägt heuer
Drechslerarbeit f.; -wesp f. Drehwespe f., zum ersten Mal (Frucht); 8. (von SchifArt Grabwespen; -wind nl. Wirbelwind, fen), Lastigkeit f., (las Gewicht und die
Dwarrelwind m.; -zaag f. Kreissäge f., Grösze der Last, die ein Schiff mit Sicherkreisförmig und bei drehender Bewegung heit führen kann; een schip op zijn - ligin der Drehungsrichtung fortschneidend; gen, einem Schiffe die volle Ladung geben;
-ziekte f. Drehkrankheit, Drehsucht f., het schip is over zijne - geladen, das
Schwindel m. beim Rindvieh, besonders Schiff ist über seine Lastigkeit geladen,
bei Schafen, sich durch Drehen and Tau- ist überladen; 9. Eiter m., Materie, Eiterung f.; de - van eene wond, die Eiterung
meln kund gebend.
Draak, m. Drache ni., fabelhaftes einer Wunde; - in de oogen, Eiter in den
Ungethiim, in den Schilderungen meist Augenwinkeln, Augenbutter f.; 10. (von
als ungeheure Schlange mit Flügeln & Schieszgewehren), Tragweite f., das Begeschildert, oft als Hüter ungeheurer reich, die Distanz, wie weit ein Gewehr
Schätze; 2. (Bibi.) de groote -, de oude (die Kugel) trägt; 11. (Thier.) Haarseil,
slang, der grosze Drache, die alte Schlan- Haarband n., Haarschnur f., zur Eitererge, der Teufel; de draken der hel, die zeugung unter die Haut gezogen; een
Drachen der Hölle, die Teufel; 3. (fig.) paard een - zetten, einem Pferd ein Haareen - van een wijl, ein Drache, eine Furie seil setzen od. appliciren, od., wenn mau
von einem Weibe; de oude- bewaakt haar sich dazu eines Stückchens Lederbedient,
dag en nacht, der alte Drache. ihr eifer- ein Leder stecken.
Drachtig, adj, trächtig, schwanger,
süchtiger Mann, bewacht sie Tag und
Nacht; een kleine -, ein kleiner Tauge Leibesfrucht tragend; 2. eiternd, Eiter
Balg, Bengel, böser, halsstarriger-nichts, erzeugend; -e oogen, butterige, triefende
Bube; 4. Drache, fliegender Drache, eine Augen; -heid f.Trächtigkeit, Schwanger
-schaft.
Art feuriger Lufterscheinungen ;5.Drache,
Dr.3cht-1iji1, f. (Seen.) Wasserein Sternbild in der Nähe des Nordpol's;
6.Drache,ein Kinderspielwerk aus mit Pa- linie, Ahm, Ahming f., Masz an Vorder pier beklebtem Holzgerüst bestehend, das und Hintersteven, zu sehn, wie tief das
an einem Bindfaden befestigt, vom Winde Schiff im Wasser gebt; -vloed f. Eiterin die Höhe getragen wird; een - laten fluss in., Augentriefen n., Triefaugigopgaan, einen Drachen fliegen, steigen keit f.
Draderig, dradig, adj. faserig,
lassen; den - met iem. steken, jem. zum
fasig; -vleesch, fasiges Fleisch.
Narren, zum Besten haben.
Draf, m. Trab, Trott m., Bewegung
Dráakwortel, f . (Pfl.) Drachen
-wurzelf. zwischen Schritt und Galopp; dit paard
Drab, Drábbe, f. Druse, Hefe f., h eeft geen zachten, maar een zeer harden
-, das Pferd hat keinen sanften, sondern.
Bodensatz m.
Drabbig, adj. hefig, hefenähulich, einen sehr harten Trab, geht in der Trab dick, trübe, schlammig, lehmig, sumpfig; bewegung einen dem Reiter sehr beeen -e grond, ein weicher, morastiger Bo- schwerlichen Gang; in - loopen, rijden,
den; -heid f. das Hefenähnliche, Dicke im Trab laufen, reiten; een paard in den
- zetten, ein Pferd in Trab setzen; in geTrübe, Lehmige n.
Dráchma, n. Drachme f., kleine strekten -, in gestrecktem Trab; hij liep
Münze im alten, wie auch im heutigen op een - naar huis, er lief in vollem Trab,
Griechenland; it. Drachme, ein Apothe- im Galopp nach Haus; hij zette het op
een draf, er fing an zu galoppiren, zu
kergewicht, Quentchen.
Dracht, f. Tracht f., die Art sich springen, schnell zu laufen.
Draf, m. Druse, Trester, Traber f.,
in Kleidern zu tragen, sich zu kleiden;
eene schilderachtige -, eine malerische der beim Keltern und Brauen bleibende
Tracht; dat is geene - voor eene vrouw van Rückstand; it. das daraus bestehende
mijne jaren, das ist keine Tracht für eine Schweinefutter, Schlampe f.
Dragánt, f . (Ptl.) Tragant m., eine
Frau von meinen Jahren; 2. Tracht, so
viel man tragend von etw. mit einem Pflanze und der als Klebmaterial dienende
Mal fort- od. zur Stelle schafft; cene - Schleim derselben; -poeier n. Tranganthout, kolen c', eine Tracht Holz, Kohlen pulver n.
&; 3. een - slaag, eine Tracht Prügel, Drágen, v.a. tragen, etw. durch
Prügeltracht f.; hij Icreeg daar weinig te seine Kraft unterstützen, sowohl im Zueten, maat• bijna dagelijks «ene (ernte - stand der Ruhe, als auch der Bewegung
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mit Ortsveränderung; cenen last op den
rug, op den schouder, op het hoofd, in de
hand -, eine Last auf dem Rücken, auf
der Schulter, auf dem Kopf, in der Hand
tragen; iets hij zich, in zijn zak -, etw.
bei sich, in der Tasche tragen; de bijen
- honing in de cellen, die Bienen tragen
Honig in die Zellen; bout, turf -, Holz,
Torf tragen, eintragen, in den Ort der
Bestimmung, des Bedarfs bringen; ( fi g.)
iern. op de handen -, jem. auf den Händen tragen, mit liebevoller Sorgfalt behandeln; het paard draagt zijn ruiter, das
Pferd trägt den Reiter; mijne beenen willen mij niet verder -, meine Beine wollen
mich nicht weiter tragen; de zuivere lucht
draagt het geluid mijlen ver, die reine
Luft trägt den Schall Meilen weit; het
geschut draagt (den kogel) verscheiden duizend passen ver, das Geschütz trägt (die
Kugel) mehrere tausend Schritte weit; die
buks draagt zeer ver, diese Büchse trägt
sehr weit; die verrekijker draagt niet ver,
dieses Fernrohr trägt (den Blick) nicht
weit; (Seew.) de zeilen -, liggen niet bak
od. tegen, die Segel tragen (das Schiff),
liegen nicht back; het water draagt alle
lichamen, die specifiek lichter zijn, das
Wasser trägt alle Körper die specifisch
leichter sind; de kolommen - het dak, die
Säulen tragen das Dach; dit schip draagt
een last van 100 ton, dieses Schiff trägt
eine Last von loo Tonnen; die zolder zal
dien last nooit -, der Boden wird die Last
nimmermehr tragen, tragen können; het
ijs draagt al, draagt al paard en wagen,
(las Eis trägt schon, trägt schon Pferd
und Wagen, kann schon & tragen; (fig.)
wa t er en vuur -, auf beiden Achseln tragen, es mit beiden Parteien halten, Achsei- od. Mantelträger sein; water in de
zee -, Wasser ins Meer, in den Brunnen,
In den Rhein tragen, Eulen nach Athen
tragen, Ueberflüssiges thun; 2. een kind
onder het hart -, ein Kind unter dew
Herzen tragen, schwanger sein; de merrie
draagt elf maanden, die Stute trägt elf
Monate; één schoot heeft ons gedragen,
Ein Schosz bat uns getragen, wir sind
leibliche Geschwister: eene -de koe, eine
tragende, trächtige Kuh; (von schwangern Frauen), hoog -, hoch tragen; 3.
etw. als sein Erzeugniss, als das aus ihm
Hervorgegangene, Entstandenetragen; de
aarde draagt planten, gras, kruiden c
die Erde trägt Pflanzen, Gras, Kräuter &;
de boomen - vruchten, die Bäume tragen
Früchte; die boom draagt van het jaar
voor hel eerst, dieser Baum trägt heuer
zum ersten Mal; 4. etw. tragen, das an
den Leib sich anschlieszt, und mehr od.
tuinder an, auf od. zu demselben gehört,
ohne jedoch einen wesentlichen Theil
desselben auszumachen; een rok, wollen
kousen, laarzen met hooge hakken, een
stroohoed, eene muts, een lagejapon, eene
kuras -, einen Frack, wollene Strümpfe,
Stiefel mit hohen Absätzen, einen Strohhut, eine Haube, ein tief ausgeschnittenes
Kleid, einen Kürass tragen; dit kleed is
nog nooit gedragen, dieses Kleid ist noch
nie getragen worden; cene kroon, cene
',

pruik, zijn eigen haar -, eine Krone, eine
Perrücke, sein eigenes Haar tragen; zijn
haar gescheiden -, sein Haar gescheitelt
tragen; een baard -, einen Bart tragen;
cenen bril, ringen, armbanden, doekspelden, bloemen in het haar -, eine Brille,
Ringe, Armbänder, Tuchnadein, Blumen
in den Haaren tragen; eene orde, epauletten, een degen, wapens -, einen Orden,
Epauletten, einen Degen, Waffen tragen;
een breukband -, ein Bruchband tragen;
( fi g.) horcos-, Hörner tragen, ein Hahnrei sein, in Betreff der ehelichen Treue
von seiner Frau betrogen sein; ( fig.) den
stempel van het genie, het kenmerk der
waarheid -, den Stempel des Genies, das
Siegel der Wahrheit (an sich) tragen;
alle sporen van vervat -, alle Spuren des
Verfalls (in sich) tragen; 4. Tbeile des
Körpers so od. so tragen; den arm in een
doek -, den Arm in einer Binde tragen;
het hoofd scheef -, den Kopf schief tragen; ( fi g.) de borst, het hart hoog -, die
Brust hoch tragen, hochmüthig sein; het
raspaard draagt den staart hoog, das Racepferd trägt den Schweif hoch; ( fi g.) het
hart op de tong -, das Herz auf derZunge
tragen, offenherzig sein; het hart op de
rechte plaats -, das Herz auf dem rechten Fleck tragen, so sein, wie ein rechter
Mann sein soll; 5. im Innern, im Herzen
tragen, liegen; iets op liet hart ., etw.
auf dem Herzen tragen; zorg. -, Sorge
tragen; haat -, Hass tragen, hegen; 6.
etw. Lastendes, dein man sich nicht entziehen kann, auf sich haben; de schuld,
de verantwoordelijkheid -, die Schuld, die
Verantwortung tragen; hij moet de proceskosten -, er muss die Prozesskosten
tragen; hij draagt Zijne jaren goed, er
hält sich für einen Mann von seinen Jabren sehr gut, ist von den Einwirkungen
des Alters weniger berührt, as man es
nach seinen Jahren erwarten sollte; 7.
etw., ihm Beigelegtes tragen; een naam
-, einen Namen tragen; 8. (Mus.) gedragem noten, toonen, getragene Noten, Töne,
die in einander verschweben; het - van
de stem, das Tragen, Portament n. der
Stimme; II. vn. aan iets niet zwaar -,
an etw. nicht schwer tragen, zu tragen
haben, dadurch nicht belästigt sein; hij
heeft er zwaar, eene vracht aan te -, er
hat schwer daran zu tragen; dat draagt
gemakkelijk, das trägt sich leicht, ist
leicht zu tragen; met een stok draagt het
nog gemakkelijker, mit einem Stock trägt
sich 's noch leichter; het geheele gebouw
draagt op die vier zuilen, das ganze Gebäude ruht auf diesen vier Säulen; 2.
( von Wunden), eitern, Eiter erzeugen;
de wond draagt erg, die Wunde eitert
stark; III. V. r. zich moede -, sich müde
tragen.
Drager, rn. Träger m., Person, die
etw. trägt, z. B. fakkeldrager, pakkendrager, turfdrager, zakkendrager, vaandeldrager, Fackelträger, Gepäckträger,
Torfträger, Sackträger, Fahnenträger;
-5 rn pl. Träger, Leichenträger, die den
Sarg tragen; 2. (Anat.) Träger, Atlas m.,
erster Halswirbel, auf welclem dr Kopf
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dreht; (Ban k.) Träger, tragender, stützender Balken; (PIl.) Träger, Staubfaden m.,
den Staubbeutel tragend; (lig.) de - van
een idee, der Träger einer Idee.
Drgersp1aats, f., S. draagp l aats.
Drgoman, m. Dragoman m., tür
kischer Dolmetscher.
DragQn, f. (PIl.) Dragon, Estragon m.,Schlangenkrautn.,Kaisersalat m.,
bekanntes Küchenkraut.
DragQn, f. Degenqnaste, Sahelquaste f.
Dragonde, f. Dragonade f., Bekehrung durch Zwangmittel, wobei Dragoner angewendet werden; ( fi g.) durch
Soldatengewalt ausgeführte Regierungsmaszregel.
DragQnder, m. Dragoner m., Mittelgattung zwischen Curassieren und
leichten Reitern; it. (fig.) ein groszes,
starkes Frauenzimmer; -officier m. Dragonerofficier; -smuts f. Dragonermütze
L; -spaard u. Dragonerpferd u., Dragoner m.
Drainrbuis, f. Drainirröhre f.,
Tlionröhre zurEntwässerung des Bodens.
Drainren, v.a. drainiren, durch
Thonröhren entwässern.
Drain e ring, f. Drainage f., Entwässerung des Bodens mit unterirdischen
Abzugskanälen von Thonröhren.
Dr%kenbloed, n. (Pil.) Drachenblot, Blutkraut n., Drachenampfer m.,
rothe Bibernelle 1.; 2. Drachenblut, dunkelrothes Harz, das beim Anzünden wohl
riecht und zum Lakiren dient; -boom m.
Drachenblutbauni , Drachenbaum m., ein
der Palme ähnlicher Baum in Ostindien,
der das Drachenblut ausschwitzt.
Draken—hoofd, n, —kop, m.
Eirachenkopf m., Kopf eines Drachen; 2.
(Astr.) Drachenkopf m., der Punkt, wo
der Mond in seinem Lauf die Ekliptik
durchschneidet, wenn er in die n örd
liche Breite tritt; 3. (P11.) Drachenkopf
m., Citronenkraut n.; -kruid u. (Pil.)
Drachenkraut, Dostenkraut n.; -maand
f. (Astr.) Drachen monat, Knotenmonat
rn, Umlaufzeit des Monds in Bezug auf
seine Knoten; -oog u. Drachenauge n.,
Auge des Drachen; 2. (Pil.) Drachenauge
II., Frucht eines Seegewäcbses; -plant f.
Drachenp flanze f., Geschlech tsname der
Pflanzen, die das Drachenblut geben;
-slang f. Drachenschlange f., afrikanische Hornschlange; it. (Wapp.) Drachenschlange, geflügelter Drache ohne
Füsze; -steen m. Drachenstein m., Ammonshorn n.; -staart in. Drachenschwanz
m., Schwanz des Drachen; 2. (Astr.)
Drachenschwanz,der Punkt, wo der Mond
in seinem Lauf die Ekliptik dnrchschneidet, wenn er in die südliche Breite tritt;
3. (Pil.) Drachenschwanz na., Sumpfschlangenkraut n.
Dr1en, v.n. zaudern, säumen, zögern, etw. zu than ai,stehii und darum
nur langsam herangehen; hoe dat draalt
en drentelt, eer hij begint, wie das zaudert und trendelt, ehe er anfängt.
Dr1er, m. Zauderer, Zögerer, Sauwer vu.
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Drilling, f. Zaudern n., Zögerung, künstlich behängen, verzieren; II. v.n. er drohte mich zu schlagen, drohte mir
Säuwung f.

Petersilie pflücken, schimmeln müssen, mit Schlägen; het gevaar, dat mij dreigt,

Dr%ma, n. Drama n., Schauspiel, sitzen bleiben, auf einem Lall keinen die Gefahr, die mir droht; de steiger
dichterische Darstellung einer Handlung Tänzer bekommen; zij heeft den geheelen
als gegenwärtig in ihrer Entwicklung avond gedrapeerd, sie bat den ganzen
und in ihrem Verlauf; (fig.) een bloedig Abend Petersilie gepflückt.
-, ein blutiges Drama, eine Blutscene, Drapeering, f. Drapirung f., das
Mordseene.
Drapiren; 2. S. draperie.
Dramätisch, adj. dramatisch, in Draperie, f. Draperie f., das womit
der Weise eines Dramas, zu einem Drama etw. drapirt ist.
gehörig; Bene stof - behandelen, einen Dras, f. Moor, Morast, Sumpf,
Stoff dramatisch behandeln, dramatisi- Schlamm m.
ren, ein Drama daraus machen; een - ver
Dras, adj., S. drassig.
eine dramatisirte Erzählung.
-hal,
Dr&stand, n. Marschland n., mooDramatisQeren, v. a. dramatisi- riges, morastiges,sumpfiges Land,schlamren, als Drama behandeln.
miger Boden.
Dramaturg, m. Dramaturg m., Drássig, adj. moorig, morastig,
ein die Theorie der Schauspielkunst sumpfig.
-und Schauspieldichtung behandelnder Drastisch, ad. drastisch, kräftig
Schriftsteller.
wirkend, stark ergreifend.
Dramaturgie, f. Dramaturgie f., Draven, v.n. traben, trotten, sich
Anleitung zu den Regeln für Schauspiel im Trab od. Trott bewegen; hij liet zijn
-kunst paard ferm -, er liesz sein Pferd weid und Schauspieldichtung.
Drang, m. Drang m., das zu etw. lich traben; hoog -, hoch traben, trabend
Drängende, mit unwiderstehlicher Ge- die Beine hoch heben; (fig.) sich im
walt Nöthigende; de - der omstandighe- Pathos der Rede überheben, S. hoogdrzden, der Drang der Umstände; -reden f. vend; zij draaft den geheelen dag door het
dringender, überwiegender Grund, Be- huis, sie trabt, rennt (in rastloser Geweggrund m.
schäftigkeit) den ganzen Tag im Hause
Drank, m. Trank m., Getränk n., herum.
eine Flüssigkeit, insofern sie den Durst Drover, m. Traber m., ein lebendes
zu löschen od. als Nahrungsmittel dient;! Wesen, das trabt; een telganger is een
spijs en -, Speise und Trank; een ver-, zachte -,ein Zelter ist ein leichter Traber.
`risschende, verkoelende, verhittende -,ein' Dravik, f. (Pfl.) Trespe, Trebse f.,'
erfrischendes, kühlendes, erhitzendes Ge- !, Unkraut im Rocken. •
tränk;sterke-,od.allein - ,starkes Getränk, Dreef, f. Trift, Weide, Matte, Flur,
besonders Branntwein; hij gebruikt geen',, Aue f.; op Gelderlands schoone dreven, auf
(sterken) -, er trinkt keine starken Ge- Gelderns schönen Auen, wonnigen Flutränke, keine Spirituosen, keinen Brannt- ren; 2. Trieb in., Herde f., die Gesammtwein,keinen Schnaps; - verkoopen,Brannt- heit des getriebenen Viehs; 3. (fig.) Gang
wein ausschenken; 2. - od. drankje, Trank m., zum Ziele führende Bewegung, Vor
nach dem zu Erreichenden; op-rücken
m., Tränklein n., Mixtur, Arznei f., eine
Flüssigkeit, die, um medicinische Wir zijn - zijn, im Gang sein; fein. op zijn zu erzielen, getrunken wird; de-kunge helpen, jemn. behülflich sein, damit er
dokter heeft mij een - od. drankje voor- mit seiner Arbeit zu Gang komme, vor
geschreven, der Doctor hat mir einen
ik kan er nog niet mede op mijn-rücke;
Trank, eine Mixtur verordnet; hijgebruikt - komen, ich kann noch nicht damit zu
allerlei, pillen, poeiers en drankjes, er Gang kommen, die Sache will mir noch
nimmt allerlei ein, Pillen, Pulver und, nicht recht von der Hand gehen; it. das
Mixturen; 3. Trunk m., Trunksucht f., einem Passende, Behagende, worin man
das gewohnheitsmäszige Sich -Betrin- sich ungehindert und frei bewegt; nu is
ken ia starken, Getränken; hij is aan den' hij op zijn -, nun ist er in seinem Esse,
-, er ist dem Trunk ergeben, er liebt den in seinem Element; ik ben van daag niet
Trunk; hij is van den af, er hat sich op mijn -, ich bin heute nicht in meinem
den Trunk abgewöhnt, abgethan.
Esse, fühle mich heute nicht behaglich.
Drank—fiesch, f. Branntweinfla- Dreet, f. Dreck, Koth m., Excresche, Schnapsflasche f.; -huis n., S, her- mente n. pl.
berg, kroeg.
Dreg, Dregge, f. Dregg, DreegDrankje, n. Tränklein n., S. haken m. zum Auffischen von etw. auf
dem Meeresgrund Liegendem; 2. Dragg,
drank (2).
Drank—kelder, m. Branntwein Drachenanker, Bootsanker m. für kleinere
wo Branntwein ausgeschenkt-kelrm., Fahrzeuge und Boote.
wird; -meester m., S. keldermeester; -of- Dreggen, v.a. dreggen, mittelst des
fer n. Trankopfer, Spendoffer n., Libation Dreggs emporholen.
f., ein aus Getränk bestehendes Opfer; Dreg—net, n. Scharrnetz, Kratz
Schleppnett; -touw n. Dregg--garn.,At
-verkooper m. Branntweinverkäufer, Spirituosenbändler, Weinhändler im Klei tau n., Tau an einem Dregg.
-winkel m. Spirituosen -neod.tail;
Dreigement, a. Drohung f.
Weinhandlung f. im Kleinen,-handlug,
Dreigen, v.n. und a. drohen, (alt.)
Destillation f.; -zucht f. Trunksucht f. dräuen, jemn. Furcht vor bevorstehenDrapQQren, v.a. drapiren, beklei- dem Uebel erwecken od. erwecken wolden, ` mit Gewändern, Stoffen, Zeugen' len; hij dreigde mij te slaan od. met slaag,
-

dreigde in te storten, das Gerüste drohte
einzustürzen, man musste befürchten, es
werde einstürzen; een -d onweer, ein drohendes, bevorstehendes Gewitter; het
dreigt te regenen, es scheint regnen zu
wollen; het heeft al lang gedreigd, es hat
schon lange das Ansehen gehabt, als wolle
es &, es war schon lange zu erwarten.
Dreiger, m., S. dreigen.
Dreiging, f. Drohung f., S. dreigen.
Dréinen, v.n. quengeln, treiszen
treuszen, quarren, nergeln, in widerlich
weinerlichem Tone sein Unbehagen, seine
Missstimmung bekunden (besonders von
Kindern).
Dreiner, m., S. dreinen.
Drek, m. Dreck, Koth, Mist in., Excremente n, pl.; (fig., pöb.) hij heeft geld
als -, er hat Geld wie Mist, wie Heu,
Stroh, Laub; 2. Kehricht, Unrath, Unflath, Schmutz m.; (fib.) Patsche, Brühe
f., Pech n., fatale Lage, worin man sich
befindet; iem. uit den - helpen, jemn. aus
der Patsche od. Brühe helfen; iem. in
den - laten zitten, jem. im Pech sitzen
lassen.
Drek—bak, m. Kehrichtfass n.;
-boom n. (Pfl.) Dreckbaum, Stitikbaurn
m., stinkender Baum auf Java; -gat n.
Dreckloch, Sauloch n., schmutziger, hässlicher Ort; -goot f. Kothgrube f., Abzugs
für den Koth, Cloake f.; -hoop-grabenm.
m. Dreckhaufen, Misthaufen ' in.; -kar f.
Kothkarren, Mistkarren in.; -kever in.
Dreckkäfer, Mistkäfer, Rosskäfer m., im
Kuh- und Pferdemist lebend.
DrQkkig, drekkerig, adj. dreckig, dreckerig, kothig, schmutzig; -heid
f. Schmutzigkeit f.
Dr@k —nest, n., S. -,gat; -poeder n.
(Gart.) Kothstaub m., Kothpulver n.,
feiner, trockener Dünger; -put m. Kothgrube, Cloake f.; -stof f. Menschenkoth
in.; -vlieg f. Dungfliege, Kotbfliege f.;
-wagen m., S. -kar.
Drei, f., S. del.
Drempel, m.Schwelle,Hausschwelle,Thürschwelle f.,der Grundbalken eines
Thürgerüstes; een eikenhoulen, een sleeen -, eine eichene, eine steinerne Schwelle; (fig.) hij zal nooit weer mijn - betreden, over mijn - komen, er soll nie wieder
meine Schwelle betreten, in mein Haus
kommen.
Drempel—bewaarder,m.Thürhüter, Thürsteher, - Portier m.; -stuk n.
(Bank.) Schwelle f., Rahmholz n., Quer
in.; -wachter m., S. - bewaarder. -balken
Dr @nkbak, m. Trog, Tränktrog
m., Tränkrinne f., zum Tränken des Viehs.
Drenkeling, m. Person, die dem
Ertrinken nahe ist; 2. Ertrunkene(r) m.;
maatschappij tot redding van -en, Verein
zur Rettung von Menschen, welche sich
in Gefahr befinden, zu ertrinken; een weer in het leven brengen, einen Ertrunkenen wieder zum Leben bringen; (Spr.)
een - houdt zich aan een stroohalm vast,
wer ertrinken will, hält sich an einem
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Strohhalm, hascht auch nach demStroh- vom dem Stosz; 2. dröhnen, eintönig und - bloemig adj. dreiblumig; —e kelk, drei blumiger Kelch, mit drei Krönchen.
halm, in der Noth nimmt man auch zu gedehnt sprechen, S. opdreunen.
winzigen und darum nutzlosen Mitteln Dreuning, f. Dröhnung, Erdröh- Driedeelen, v.a. dritteln, in drei
zur Abwendung des Uebels seine Zu- nung, Erschütterung f.
(gleiche) Theile theilen; 2. (Fin.) tierciflucht; -shuisje n. Leiclienhäuschen für Dreutel, m. Kegel m., Häufchen n. ren, auf ein Drittel des Werthes herab(menschlicher Excremente); 2. (fig.) setzen.
Ertrunkene.
Dronken, v.a. tränken, zu trinken Kegel, Nestkegel m., S. dreumes. Drie-deelig, adj. dreitheilig, aus
geben; het vee -, das Vieh tränken, trin- Dreutelaar, m., S. drentelaar. drei Theilen bestehend; - dekker m. Drei ken lassen; de regen drenkt de aarde, der Dreutelen, v.n. trödeln, drucksen, decker m., Linienschiff mit drei vollen
Regen tränkt, bewässert die .Erde. dröhnsen, nöhlen, S. drentelen (2). Kanonendecken; 2. (fig.) groszes, starkes
DrQnking, f. Tränkung f. Dreutelijzer, n., S. drevel. Frauenzimmer, Dragoner; een — van een
Dronk-gebit, n. Tränkgebiss n., Drevel, in. Treibeisen n., Treiber, wijf, ein Dragoner von einem Weibe;
Wassertrense f., Wasserzaum m., leich- Triebel m., eiserner Bolzen etw. aus -, - distel f. (Pfl.) Dreidistel f.; - draad n.
ter Zaum ohne Stangen; - plaats f., -wed ein- od. anzutreiben; -bout m. (Seew.) Dreidraht m., dreidrähtiger Zeug, Dril n. Tränke f., Ort, wo Thiere getränkt Jagdbolzen m., zum Aufjagen od. Auf- lieh; - draadsch ad j. dreidrähtig, aus drei werden; -trog m., S. -bak. zwingen der Berghölzer. fachen Fäden bestehend od.gewebt;—kaDrQntelaar, m. Trödler, Zauderer, Dribbelaar, m. Trippler m., S. toen, Dreidraht, dreidrähtige Baumwolle,
Nöhlpeter m., S. drentelen (2). dribbelen. aus drei Fäden zusammengesponnen; it.
Drentelaehtig, adj.a. trödelhaft, Dribbelen, v.n. trippeln, mit kurz Dreidraht, dreidrähtiges, mit dreimal so
zauderhaft, in langsamer und langweili- und rasch wiederholter Bewegung der viel Fäden als die gewöhnliche Baumger Weise, nicht vom Fleck kommend. Beine die Fuszspitzen auf den Boden wollegewebtes baumwollenesZeug; -dubDrentelen, v.n. trendeln, trotteln, setzen und sich so fortbewegen, tänzeln. bel adj. dreidoppelt,dreifach;de —e kroon,
zotteln, schlendern, lässig und gemäch- Dribbelgat, m. und f., S. drilgat. die dreifache, päbstliche Krone; (fig.) hij
lich, mit kleineren Schritten sich ein- Dribbeling, f. Trippeln u., S. drib- kan het — betalen, er kann es.doppelt und
dreifach, wenn es dreimal so viel wäre,
herbewegen; langs de straat -, die Stra- beten.
szen zwecklos gaffend durchschlendern, Dr1e, Zahlw. drei; een, twee, -, eer leicht bezahlen; ---heil f. Dreifachheit
flaniren; daar komt hij weer langs den men - tellen kon, was alles gedaan, Eins, f.; — zien n. (Arzn.) Dreisichtigkeit,
weg -, da kommt er wieder den Weg her- Zwei, Drei od. in Eins, Zwei, Drei, ehe Triplopsie f.
gezottelt, hergetrendelt; 2. trendeln, man drei zählen konnte, war Alles ge- Drie - genheid, DrieeQnigdröhnsen, trödeln, nöhlen, Zaudern, ar- schehn; hij kan geen - tellen, er kann heid, f. (Theol.) Dreieinigkeit, Drei
ohne vom Fleck zu kommen; wat nicht drei zählen, vor Dummheit od. faltigkeit, Trinität f., Vereinigtsein dreier-beitn,
drentelt gij zoo lang, maak voort, was Blödigkeit nicht das Geringste zu Stande Personen in dem Einen höchsten Wesen
trendelst, trödelst, zauderst so lang, mach bringen; ik roem er - od. een derde, ich und dieses Höchste Wesen selbst; -eenig
fort. sage eine Terz, ein Dreiblatt an; hij is adj. dreieinig, dreimal einig; de —e God,
DrQnzen, v.n., S. dreinen. vadervan - zoons,er ist Vater dreier Söhne der dreieinige, dreieine Gott.
Drop, Drops, f., S. dravik. od. von drei Söhnen; de verklaringen van Drieër- hande, -lei, adv. dreierDresseQren, v.a. dressiren, ab- twee of - getuigen, die Aussagen zweier lei, von drei verschiedenen Arten od.
richten, einschulen, einüben; paarden, od. dreier Zeugen, von zwei od. drei Beschaffenheiten; op - aard, auf dreierlei
honden -, Pferde, Hunde dressiren; de Zeugen; in de - eerst volgende jaren,in den Art.
leerlingen moeten onderwezen en gevormd, nächsten drei Jahren; een gezelschap van Driegen, v.a. (Sehn.) den Faden
niet gedresseerd worden, die Schüler müs- -ën, eine Gesellschaft von drei Personen; od. zu Faden schlagen, anschlagen, mit
sen unterrichtet und gebildet, nicht ab- het is kwart voor -ën, es ist drei Viertel weiten Stichen anheften, verloren nähen.
gerichtet, zur urtheilslosen, mechani- auf Drei; kwart over -in, ein Viertel auf Drieg-draad, m., -garen, o.,
schen, instinktmäszigen Ausübung von Vier; deelt het onder u -ën, theilt es unter Heftfaden m., Heftgarn n., womit etw.
Fertigkeiten gewöhntwerden; 2.(Buchd.) euch drei; zij waren met hun -ën, sie od. angeschlagen, zu Faden geschlagen wird.
een vorm -, eine Form abrichten, die es waren ihrerdrei,siewaren zu drei(en), Drie —helmig, adj., S. -mannig;
Lettern gleichklopfen, dass der Druck selbdritt(e); iets in -ën breken, etw. in -hoek m. Dreieck n., Triangel m., Figur
gleichmäszig ausfällt. drei Stücke brechen; hij deed het in -ën, mit drei Ecken; een rechtlijnige, gelijk Dresseerplank,f.(Buchd.) Klopf- er that es (z. B. er trank das Glas aus) zijdige, gelijkbeenige, ongelijkzijdsge —,
holz n.. die Lettern in der Form gleich in drei Absätzen; (Spr.) alle goede din- ein gradliniges, gleichseitiges, gleichhoch zu klopfen. gen bestaan in -in, aller guten Dinge sind schenkliges, ungleichseitiges Dreieck; een
Dressur, f. Dressur, Abrichtung drei; 2. hoofdstuk -, vers -, drittes Kapi- rechthoekige, scherphoekige, stomphoekige
f., S. dresseeren. tel, dritter Vers; Leiden - Mei, Leiden —, ein rechtwinkliges, scharfwinkliges,
Dreum, Dreumel, m. (Web.) den od. am dritten Mai; Napoleon -, Na- stumpfwinkliges Dreieck; - hoekig adj,
Trumm n., Kamm m., Drahm, Drohm n., poleon der Dritte; II. s. f. Drei f., das dreieckig, drei Ecken habend; -hoekschelp
das nicht mehr zu verarbeitende Ende Zeichen für die Zahl, die Ziffer und das f. (Nat.) Dreieckmuschel f.; -hoeksmeder Kette. dieser Aehnliche; eene Arabische, eene ling f. Trigonometrie f., der Theil der
Dreum,Drom,Drum,f. Dröhmt, Romeinsche -, eine arabische, eine römi- Mathematik, der aus einigen gemessnen
Drähmt, Dromen, Dreurnel n., ein zu sehe Drei; 2. Drei, als Zusammenfassung Dreiecks- Stücken die übrigen berechnen
Theerquasten & dienendes Zeugende. dreier Wesen od. Dinge in Eins; hij heelt lehrt; rechtlijnige, spherische —, ebne,
Dreumes, m. Knirps, Nestkegel, twee -in gegooid, en hat zwei Dreien ge- sphärische Trigonometrie; 2. TrigonoDäum(er)ling, Krabbe, Butterkrebs, Ta- würfelt, zwei Dreien geworfen; harten -, metrie, Lehrbuch darüber; -hoevig adj.
schenkrebs m., kleiner, noch nicht aus- Herzen-Drei; troef -, Trumpf-Drei; de dreihufig, mit drei Zehen; de neushoren
gewachsener od. im Wachsthum zurück- heilige -,die od. das heilige Drei; 3. Schot- is een -- dier, das Nashorn ist ein drei gebliebener, verbutteter Mensch. sehe -, Schottischer Dreher, eine Art hufiges Thier, ein Dreihufer; - honderd,
. Dreumesje, n. (dim.) S. dreumes. Walzer, Ecossaise. zahlw. dreihundert; -hoofdig adj. drei Dreun, m. Erschütterung f., Dröh- Drieangel, m., S. triangel. köpfig, drei Köpfe habend; - hoornig adj.
neu n.; een - geven, dröhnen, schütternd Drie-armig, adj. dreiarmig, mit dreihörnig, mit drei Hörnern; -huizig
tönen. drei Armen; -beenig adj. dreibeinig, mit adj. (Pfl.) dreiliäusig; -jarig adj. drei Dreunen, v.n. dröhnen, schütternd drei Beinen; -blad n. Dreiblatt n., drei - jährig, drei Jahre alt, drei Jahre dauernd;
tönen; het geheele huis dreunde van den blätterige Pflanze, namentlich Klee; -bla- 2. dreijährlich, alle drei Jahre wieder cchok, das ganze Haus dröhnte, erdröhnte dig adj dreiblätterig, drei Blätter habend; kehrend; -kant n, Dreieck n., von. drei
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geraden Linien eingeachlossene Fläche;
- kant,- kantig adj.dreieckig;een —e hoed,
ein dreieckiger Hut, Dreispitz m.; (ir.)
Dreimaster m.; -klauwig adj. (Nat.) drei
drei Klauen habend; -klank m.-klauig,
(Mus.) Dreiklang m., eine Einheit dreier
zusammenklingender Töne, in unserer
Musik ein Accord aus Grundton, Terz
und Quinte; de groote —, de kleine — od.
terts, der grosze, der kleine Dreiklang,
je nachdem die Terz grosz od. klein ist;
- kleurig adj. dreifarbig, drei verschiedene
Farben habend; de —e vlag, die dreifarbige Flagge od. Fahne, Tricolore, roth,
w'eisz und blau.
DriekQningen od. -dag, m.,
-feest, n. Dreikönige m. pl., Drei
Dreikönigsfest n., Fest der-königstam.,
heiligen drei Könige, am sechsten Januar;
-kaars f. Dreikönigskerze f., dreiarmige
Wachskerze, welche am Dreikönigstag
angezündet wird.
Drie-ledig, adj. dreigliedrig, aus
drei Gliedern bestehend; (Math.) —e
grootheid, dreigliedrige Grösze, Trino mium; -leltergrepig adj. dreisilbig, aus
drei Silben bestehend.
Drieling, m. und f. Drilling m.,
Drillingsgeburt f., Drillingskind n., eins
von drei zugleich von einer Mutter gebornen Kindern; 2. Drehling m., Art
flacher Kahn; 3. Halbente f., Art kleiner
Enten; 4. Drilling m., Art Nägel; -sbalk
m. (Wapp.) Drillingsstreifen m.
]Drie-lobbig, adj.(Pfl.) dreilappig,
mit dreilappigen Blättern; -maal adv.
dreimal; - maandelijksch adj. dreimonatlich, sich alle drei Monate wiederholend;
-maandsch adj. dreimonatig, dreimonatlicb, drei Monate während, drei Monate
alt; —e soldij, dreimonatlicher Sold, für
drei Monate bestimmt; -man m. Triumvir m., im alten Rom einer aus dem Collegium der Dreimänner; - manschap n.
Triumvirat n., das Collegium und der
Bund der Triumvirn; -mannig adj. (Pil.)
dreimännerig, dreimännig, drei Staubfäden mit den befruchtenden Staubbeuteln habend; -mast, -master m., -niastschip n. Dreimast, Dreimaster m., Schiff
mit drei Masten; -oogiq adj. dreiäugig,
drei Augen habend; -pikkel :n., S. -voet;
-ponder m. Dreipfänder m., drei Pfund
schieszendes Geschütz; 2. Dreipfünder,
ein drei Pfund haltender Laib Brot; -puntip adj. dreispitzig, mit drie Spitzen
versehen; - regelig adj. dreizeilig; een
—vers, ein dreizeiliger Vers, eine aus drei
Zeilen bestehende Strophe.
Driesch,m ( Prov.) Driesch, Dreisch,
Dreesch, Drüsch m., der zur Hütung anbesäet bleibende Theil des Sommerfelds.
Drie-schalig, adj. (Pil.) dreischalig, dreifächerig,durch Querscheidewände
in drei Fächer abgetheilt; - schijfsblok n.
(Seew.) dreischeibiger Block m., Rotte,
Kloben, Flaschenzug mit drei Scheiben;
-schijfsgijnblok m. (Seew.) dreischeibiger Gienblock m.; - schijn m. (Astr.)
Gedrittschein, Trigonalschein m., wenn
die Längen zweier Planeten sich um den
dritten Theil von 360 Graden unterschei;
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den; -slag m. Dreischlag m., Gangart des schaftlichkeit, die Hitze der Jugend; iets
Pferdes; -span n. Dreispann, Dreigespann met groote - beginnen, etw. mit groszer
n., drei zusammengespannte Zugthiere; Hitze beginnen; waarvoor die - ? gij hebt
it. mit drei Thieren bespanntes Gefährt; nog tijd in overvloed, wozu die Hitze, diese
- spleet f. Dreischlitz, Triglyph m., eine Hast, du hast noch Zeit im Ueberfluss; in
Zierath am Fries der dorischen Gebälke; - zijn, in - handelen, in Leidenschaft,
- spletig adj. dreischlitzig, mit drei Schli- im Affect, im Zorn sein, handeln; in tzen od. I)reisclilitzen versehn; - sprong geraken, in Leidenschaft, in Affect gem. Dreiweg m., Stelle, wo drei Wege zu rathen; Zijne -en beteugelen; seine Lei-samenko. denschaften im Zaume halten, bezähDriest, adj. dreist, zuversichtlich, men; zijne -en geen meester zijn, seiner
keck, kühn, ohne Schüchternheit und Leidenschaften nicht Herr sein; zich door
Blödigkeit; 2. frech, unverschämt.
zijne -en laten medesleepen,sich von seinen
Drie-stal, m., S. -voet; -stemmig Leidenschaften hinreiszen lassen; hij gal
adj. driestimmig, aus drei Stimmen be- hem in de eerste - een slag in het gezicht,
stehend; een -gezang, ein dreistimmiger er gab ihm im ersten Anfall seiner Hitze,
Gesang.
in der ersten Aufwallung seines Zorns y in
Driestheid, f. Dreistigkeit, Keck- der ersten Zornaufwallung einen Schlag
heit, Kühnheit, Frechheit, Unverschämt- ins Gesicht; hij wist in zijne dolle siet,
heit f.
wat hij deed, er wusste in seiner tollen
Drie-stralig, adj. dreistrahlig, in Hitze, in seinem tollen Ungestüm, in
drei Strahlen sich ausbreitend; - strengig seinem Jähzorn nicht, was er that; 5.
adj. dreisträngig, dreisträhnig, aus drei ingeschapen -, angeborner Trieb, NaturSträngen bestehend; eene —e zweep, eine trieb, Instinkt m.; it. Begattungstrieb,
dreisträngige Peitsche; -strik n. Mühle Geschlechtstrieb.
f., beim Mühlenziehn, einer Art BrettDriftig, adj. a. (Seew.) triftig, im
spiel, welches von zwei Personen mit Wasser treibend, wenn der Anker nicht
je neun Steinen gespielt wird, drei in hält; verscheidene schepen raakten -, meheine gerade Linie gebrachte Steine; -tak rere Schiffe wurden triftig, trieben vor
m. Dreizack m., S. -tand; - takkig adj., Anker; 2. hitzig, heftig, leidenschaftlich,
S. -landig; -tal n. Dreizahl f., Gesammt- ungestüm; hij is een - mensch, van een
heit von Dreien; -tand m. Dreizack, Tri- -en aard, er ist ein leidenschaftlicher
dent m., Attribut und Scepter des Meer- Mensch, eines hitzigen Temperaments,
gottes; - tandig adj. dreizackig, drei Zac- maak u niet -, mache dich nicht böse,
ken habend; - vingerig adj. (Nat.) drei -, nicht zornig; dat gaat alles zoo - in zijn
fingerig, drei Finger habend; -voet m.l werk, das geht Alles so hitzig, so hastig,
Dreifusz m., Geräth mit drei Füszen, so ungestüm zu; -heid f. Hitze, Leidenworauf Kessel, Töpfe & übers Feuer ge- schaftlichkeit, Heftigkeit f., Ungestüm
stellt werden; de Delphische —, der del- m., S. drift (4).
phische Dreifusz, Sitz der prophezeienDrift-kop, m. Hitzkopf, Heiszkopf,
den Pythia; als van den — spreken, wie Brausekopf, Krabbelkopf, (pöb.) Gnatz vom Dreifusz herab, wie im Orakelton kopf m., einer der leicht Feuer fängt,
sprechen; - voetig adj. dreifüszig, mit drei aufbraust; -recht n. Triftrecht, Hutrecht,
Füszen; - voudig, - vuldig adj. dreifach, Weiderecht n., das Recht der Viehweide
dreifältig; - vuldigheid f, Dreifältigkeit, auf einem bestimmten Grund od. Boden;
Dreieinigkeit f., S. -eenheid; —sbloempje -zand n. Treibsand, Flugsand, Wellsand
n. (Pfr.) Dreifältigkeitsblümchen, Stief- m., loser, leichtbeweglicher Sand, den
mü ttterchen n.; -weg m., S. - sprong; Wind od. Wellen forttreiben.
-werf adv. dreimal; -wijvig adj. (Pfl.)
Drijf-anker, n. Treibanker m.,
dreiweibig, mit drei Griffeln; -zijdig adj.! ein zur Verminderung der Abtritt bei
dreiseitig, drei Seiten habend.
heftigem Sturm gebrauchtes Noth mittel;
Drift, f. Trift f., Trieb m., Weide - beitel m. Aufbau -, Aushaumeiszel, RufHutrecht n., Recht sein Vieh wo-recht, hauer, Aushauer m.; -bout m. Treibeisen
zu treiben; 2. Trift, Trieb, Gesammtheit' n., Treibbolzen m., womit Bolzen aus
getriebenen Viehs; eene - ossen, ein Trieb dem Holz herausgetrieben werden; -deur
Ochsen; 3. (Seew.) Trift od. Drift, Ab- f. Schleusenthüre f.; -haard m. (Hitt.)
trift f., Abfallen n., Abweichung eines Treibherd m., das Silber vorn Blei zu
abtreibenden Schiffs von der wahren Rich- scheiden od. zu treiben; -hamer m.
tung; 4. (von Wolken, Fluth und Strö- (Blech., Gold.) Treibhammer m., ein Memung), Treiben, Jagen n., wilde, heftige tall damit zu treiben, auszudehnen; 2.
Bewegung; er is veel - aan de lucht, es (Wag.) Treibhammer, zum Eintreiben
ist ein gewaltiges Treiben, Jagen der der eisernen Reifen um die Nabe; 3.
Wolken am Himmel; er is veel - in het Treibhammer m. der Windenmacher,
water, es ist ein starker Zug, Strom, Art Schrothammer; -hout n. (Bött.) Triestarke Strömung im Wasser; 5. (fig.) Lei- bel m., zum Antreiben der Reifen; 2.
denschaft, Leidenschaftlichkeit, leiden Treibholz, Triebholz, Triftholz n., Holz,
Erregung, Hitze f., Affect m.,-schaftlie das vom Wasser, namentlich von der
besonders des Zorns, Heftigkeit f., Un- Meeresströmung fortgetrieben wird; -rjs
gestüm m., ein hoher Grad lebhafter, den n. Treibeis, Triebeis n., auf dem Wasser
Menschen rasch ergreifender und antrei treibendes, schwimmendes Eis, namentbender Begierden und Leidenschaften; lich von den Eisfeldern der Polarmeere
dat is de - der jeugd, das ist die Leiden- abgelöstes, in die gemäszigteren Zonen
-
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hinabtreibendes Eis; - ijzer n., S. -bout, Streich; gij moet mij zoo niet -, du musst schwimmt auf dem Wasser; het vet dreef
-hamper; -jacht f. Treibjagd, Klopfjagd, mich nicht so treiben, so übereilen; iem.. boven op, das Fett schwamm obenauf;
het nauw -, jem. in die Enge treiben, drijvende eilanden, schwimmende Inseln;
Klapperjagd f., wobei das Wild von klappernden Treibern in einem Revier aus dem in Verlegenheit od. Bedrängniss bringen; (fig.) de waarheid moest toch eindelijk
Gebüsch ins offene Feld getrieben wird; eene zaak -, eine Sache betreiben, trei- boven drijven, die Wahrheit musste am
- kracht f. Triebkraft f., treibende Kraft; bend od. beschleunigend darauf wirken, Ende doch die Oberhand gewinnen; (hy-kunst f. Ciselirkunst, Toreutik f., Kunst dass sie bald in Gang od. cu Stande kom- perbolisch), al het eten dreef als het ware
mit dem Meiszel od. dem Grabstichel zu me; iets op de spits, iem. op het uiterste -, in de boter, alle Speisen schwammen
arbeiten, getriebene Arbeit zu liefern; etw. auf die Spitze, jem. aufs Aeuszerste gleichsam in Butter; de grond dreef van
-land n. Anspülung f., angespültes Land; treiben; de scherts le ver -, den Scherz bloed, der Boden schwamm in Blut od.
2.schwimmende Insel f.;3.(Seew.) Treib - zu weit treiben, übertreiben; ie ver ge- das Blut schwamm, strömte auf dem
land, Butterland n., eine falsche durch dreven bescheidenheid, zu weit getriebene Boden; de tafels dreven van wijn, die
Dünste od. Nebel erzeugte Erscheinung Bescheidenheit; de prijzen in de hoogte Tische schwammen in Wein od. der Wein
von Küsten od. Inseln; -rad n. Treibrad, driven -, die Preise in die Höhe trei- schwamm, strömte auf den Tischen; de
Triebrad n., wodurch etw. getrieben, in ben; 2. -, figuren -, treiben, Figuren (in zolder drijft van het inregenen, der Boden
Bewegung gesetzt wird; -riem m. Treib.. Metall) treiben, d urch Schlagen od. Häm- schwimmt, strömt vom Einregnen; de dijk
riem, Betriebsriem m., auf eine Scheibe mern erhabene Figuren daraus bilden, is doorgebroken,de landen drijven,der Deich
befestigt für den Betrieb des Werks; -roede Bildwerk in Silber, Gold & treiben; ge- ist eingebrochen, die Felder schwimf. (Masch.) Triebstange f., 'l'riebarm m.; dreven werk, getriebene Arbeit, Bildwerk men, strömen; ik dreef, loen ik thuis ,
-slang f., S. - roede; -steen m. Bimstein, aus getriebenem Metall; 4. handel -, Han- kwam, ich troff, war triefend nass, tropf
Regen od. Schweisz), als ich-nas(vo
Bimsstein m.; -til f. schwimmende Insel f. del treiben; eene zaak, een ambacht -,
im Moor; -tol m. Kreisel, Driesel m.,.Spiel- ein Geschäft, ein Handwerk treiben; land- nach Haus kam; de rivier drijft vol ijs,
zeug für Kinder,das auf verschiedene Art in bou w, veeteelt -, Ackerbau, Viehzucht vol hout, der Fluss ist voll Treibeis, voll
kreisende, wirbelnde Bewegung gebracht treiben; den spot met iem. -, seinen Spott, Treibholz; IIl. s. n. (fig.) uw - was het,
wird; -ton f. Wahrtonne, Bake f., das den Geck mit jemn. treiben; H. v. n. wat mij er toe gebracht heeft, dein TreiFahrwasser bezeichnende Wassertonne; treiben, von Fluth und Strömung fort- ben und Drängen war es, was mich dazu
-veer f.Triebfeder f.,Feder einer Maschine, getrieben sich bewegen; in plaats van te gebracht hat.
Uhr &; (fig.) Triebfeder f., Beweggrund roeien, lieten wij ons od. ons bootje een Drijver, m. Treiber m., Person, die
m., Motiv n.; eerzucht is de -- van alzijne voudig met den stroom -, statt zu rudern, treibt, z. B. ossendrijver, ezeldrijver, Och handelingen, Ehrsucht ist die Triebfeder lieszen wir uns od. den Nachen einfach sentreiber, Eseltreiber; Treiber beim
aller seiner Handlungen; -werk u. getrie- mit dem Strom treiben; (Seew.) voor lop Treibjagen; (fig.) Treiber, der zu etw.
bene Arbeit,Werk eines Ciseleurs;2.Trieb- en takel -, vor Topp und Takel treiben, treibt; de -s en opstokers, die Treiber und
werk n., Trieb m., Getriebe n.,ein Rad, das nach Einziehung aller Segel nur mit Ma- Hetzer, S. driven (2); it.deretw. durch umgetrieben durch eingreifende Zähne sten und Tauwerk treiben; op Gods genade zutreiben sucht, S. doordrjver; 2. Treiein anderes Rad od. eine Stange treibt, -, sich Wind und Wellen Preis geben, ber, keilförmiges Holz der Bötticher zum
fortbewegt; it. die Gesammtheit der in- sich seinem Schicksal, der Barmherzig - Auftreiben der Reife um ein Fass; 3.
einandergreifenden Räder; -wiel n., S. keit Gottes überlassen; het schip drijft (Seew.) Treiber, Kostwinner m., Lease-rad; -zand n.. S. dri f izand; - zuiger m. op zijne ankers, das Schrifftreibt vor An- gel der Besahn.
Treibkolben m. im Cylinder der Dampf ker, (wenndieser nicht mehr halten will);
Drijvershamer, na.Treibhammer
-maschine. groote ijsschotsen - in de rivier, grosze m., zum Ausdehnen und Runden des
Drijten, v.n. (alt.) seine Nothdurft Eisschollen treiben im Fluss; men zag de Metalls.
verrichten.
stukken van het wrak nog lang heen en Drijvertje, n. Nachtlichtschwím.Drijven, v. a. treiben, andrängend weer -, man sah die Trümmer des Wracks mer m., Lichtstöckchen von Blech und
bewegen; een paal in den grond,een spij- noch lange hin und her treiben; (fig.) hij Kork, Porzellan &, das auf dem (.Iel
her in hel hout, een hoepel opa een vat -, is nog lang niet in de haven; hij drijft schwimmend den Docht des Nachtlichteinen Pfahl in die Erde, einen Nagel in en dobbert nog altijd op de open zee van chens trägt.
das Holz, einen Reif um ein Fass treiben; het leven rond, er ist noch lange nicht im
Drijving, f., S. drijven.
een draaitol met de zweep -, einen Kreisel Hafen; er treibt noch immer unstät auf Dril, m. Drehen n.; (fig.) op den ,mit der Peitsche treiben; de molens wor- dem offnen Meere des Lebens umher; gaan, bummeln, flaniren gehn; it.(von lieden of door wind, of door water, of door (von einem Kaufmann), hij drijft op derlichen Weibsbildern), auf den Strich,
stoom gedreven, die Mühlen werden ent zijn last, er lebt von seinen Schulden, Finkenstrich, Schnepfenstrich gehn, in
Wasser od. von-wedrvonWi. treibt sein Geschäft mit dem Gelde seiner buhlerischer Absicht herumstreifen; 2.
Dampf getrieben; het vee uit den stal op Gläubiger; 2. in de lucht -, in der Luft Ohrfeige f.; S. draai; 3. S. drilboor; 4.
de weide -,das Viehaus dem Stall auf die schweben, fliegen, ziehn; de vogel drijft op Drill, Drell, Drillich, Di ilch m., gemusterWeide treiben; ossen -, Ochsen (nach zijn wieken, der Vogel schwebt auf seinen tes Leingewebe, das auf dem gewöhn
dem Markt od. heim) treiben; ezels -, Schwingen; de luchtballon dreef op zee
Webstuhl, nicht wie der Damast-lichen
Esel treiben, als Eseltreiber; het wild -, aan, der Luftballen flog, schwebte dem auf Maschinenstühlen gewebt . wird; 5.
das Wild treiben (auf der Treibjagd), es Meere zu; de wolken - uzt het zuiden Gallerte, Kalbsgelée f., zu einer quabbevor sich herscheuchen, den schieszenden naar het noorden, die Wolken ziehn aus ligen. Masse geronnene Kalbsbrühe.
Jägern zu; iem. naar bed -, iem. ins Bett Süden nach Norden; (fig.) eene zaak laten
Dril—boog, m. Drehbogen, Bohrtreiben; den vijand op de vlucht -, den -, eine Sache gehen lassen, wie sie geht, bogen m., Bogen, dessen Sehne um die
Feind auf die Flucht treiben; het ge- sie ihrem Gang überlassen, sich nicht Bohrrolle geschlungen wird, um durch
peupel uiteen -, den Pöbel auseinander weiter mit ihr abgeben; op zijn eigen Hin- und Herziehn die abwechselnde
treiben; iem. in ballinschap -, jem. in die wieken -, auf eigenen Füszen stehen, Drehung des zweischneidigen Bohrers
Verbannung, ins Exil treiben; (Arzn.) selbständig sein, keines Beistands bedür- zu bewirken; -boor f. Drill, Drell, Treil,
pis-de,zweed-de middelen, harntreibende, fen; 3. schwimmen, in od. auf einer Flüs- Drillbohrer, Rollenbohrer, Fidelbohrer
schweisztreibende Mittel; 2. (fig.) iem. sigkeit sich in Gleichgewichtslage befin- m., welcher mittelst des Bohrbogens ge-, jem. treiben, zu einer Thätigkeit,einem den, darin od. darauf schweben od.schwe- dreht wird; -gat n. (pöb.) Wipparsch m.,
Unternehmen, einem Entschluss drän- bend sich bewegen; ijzer zinkt in het Bachstelze f., ein mit dem Hintern- wip
gen; hij moet altijd gedreven worden, an- water, maar drijft op het kwik, Eisen sinkt
Wesen; it. Gassenläuferin, Gas--pends
ders voert hij geen steek uit, er muss im- in Wasser unter, schwimmt aber auf sendirne f., auf den Straszen sich umitiergetrieben werden,sonst that er keinen Quecksilber; olie drijft op het water, Oel treibende Frauensperson; - huisje n. Drille
,
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f., Drillhäuschen, Drehhäuschen, Rollhäuschen n., für Eichhörnchen, sich darin
zu drillen; -ijzer n., S. -boor; -kunst f.
Drillkunst,Abrichtungskunstf.,die Kunst,
Soldaten einzuexerciren, Schüler abzurichten, zu dressiren &, S. drillen (2.3.)
Drille, f. (alt.) Drille, Trulle f.,
öffentliche Dirne.
Drillen, V. a. drillen, drehen; een
gat -, ein Loch drillen, mit dem Drillbohrer bohren; zijne speer -, seinen Speer
schwingen; 2. (alt.) drillen, (einen Ver
zur Strafe im Drillhaus drehn;-brech)
(fig.) iem. -, jem. maszregeln, hernehmen, hofineistern, (pöb.) schu(h)rigeln,
koranzen; men zal hem daar wel -, man
wird ihm da schon den Kopf zurecht
setzen, ihn da schon Sitte (mores) lehren;
3. soldaten -, Soldaten drillen, einexerciren; II. V. n. zittern, beben, schüttern;
het geheele huis drilde, das ganze Haus
zitterte; 2. trippeln, trappeln, traben; hij
drilt den ganschen dag door het huis, er
trollt, trabt, stolpert den ganzen Tag im
Haus herum.
Drjller, Drilmeester, m. Dril ler, Drillmeister m.,.der Soldaten einübt.
Dril—plaats, f.,-.veld, n., S. exer-
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walt bewegen, zwingen, nöthigen etw. zu bold, Trunkenbold m., der es allen sehen

thun; de nood heeft er mij toe gedrongen, Saufbrüdern abgewinnt.
die Noth hat mich dazu gedrungen, geDrink—gelag, n. Trinkgelag n.,
drängt, gezwungen; ik deed het door den Zeche f., Gasterei auf gemeinsame Kosten,
nood gedrongen, ich that es von der Noth wozu jeder sein Theil zu erlegen hat; 2.
gedrungen, gedrängt, nothgedrungen; ik Zechgelag n., Trinkgesellschaft, Zechvoel mij gedrongen u le waarschuwen, ich kompanie f., die sich schmausend und
fühle mich gedrungen, es drängt mich, zechend ungebundenerem Treiben über
dich zu warnen; III. v. r. zich in een ambt
-geld n. Trinkgeld n., kleines Geld--läst;
-, sich in ein Amt dringen.
geschenk, das man als Erkenntlichkeit
Dringend, adj., S. dringen (2). für erwiesene Dienste geringeren PerDrnger, m., S. drijver (fig.)
sonen giebt; -gezel m. Trinkgesell,TrinkDrinken, v. n. (von Menschen und gefährte, Zechbruder m.; - gezelschap n.
kleineren Thieren) trinken; (von grösze- Trinkgesellschaft, Zechgesellschaft f.;
ren Thieren), trinken und saufen, Flüs- -glas n. Trinkglas, Glas n., gläsernes Gesigkeit mittels des Mundes in sich auf fäss zum Trinken; -huis n. Schenje,
als men verhit is, moet men niet-nehm; Kneipe f.; -hoorn m. Trinkhorn n., Horn
-, wenn man erhitzt ist, muss man nicht als Trinkgefäss,(Student.) Kneiphorn n.;
trinken; iem. le - geven, jemn. zu trin- -kamer f. Trinkstube f., Trinkzimmer n.,
ken geben; de beesten laten -, das Vieh in welchem man sich
Trinken ver
trinken od. saufen lassen; met iem.
-kan f. Trinkkanne f., Kanne,-samelt;
uit één glas -, mit jemn. aus Einem aus welcher man trinkt; -kop ni., -kopje
Glase trinken; iems. gezondheid od. op n. Trinkschale, Tasse f., Trinkschälchen,
iems.gezondheid -, jems. Gesundheit od. Tässchen n.; -kroes m. Trinknapf m.,
auf jems. Gesundheit trinken, sie trin- Napf von Metall daraus zu trinken; -lied
kend ausbringen; 2.trinken,gewohnheits- n. Trinklied n., fröhliches Lied, beim
mäszig berauschende Getränke zu sich Trinken zu singen; -lust m. Trinklust f.,
nehmen, (pöb.) saufen; hij drinkt, er Lust zu trinken; -nap m. Trinknapf m.,
trinkt, ist dem Trunk ergeben; men zegt, hölzener Napf zum Trinken; - partij f.
citieplein, exercitieveld.
Dringen, v.n. dringen, durch etw. dat hij (sterk) drinkt, man sagt, er trin- Saufkompanie, Zechkompanie f., S. -gelag
Enges, schwer Hindurchlassendes, durch' ke (stark), habe sich das Trinken ange- (2); - penning m., S. -geld; -plaats f., S.
Hinderndes und Hemmendes mit Ueber- wöhnt; hij drinkt wel niet direct, maar —kamer; 2. Tränke f., Ort, wo Thiere gewindung desselben irgendwohin gelan-' drinkt toch te veel, er trinkt zwar nicht wöhnlich trinken od.getränkt werden; -pot
gen; binnen -, hinein, hereindringen; gerade, ist zwar nicht gerade ein Trin- m. Trinktopf m., Topf, daraus zu trinde vijand is door de poort in de stad ge- ker, trinkt aber doch zu viel; II. v. a. ken; - schaal f. Trinkschale f., Schale zum
drongen, der Feind ist durch das Thor water, melk, wijn, een kopje thee -, Was- Trinken; -trog m. Tränktrog m., S. -bak;
in die Stadt gedrungen; het volk drong ser, Milch, Wein, eine Tasse Thee trin- -vaas f. Trinkgefäss, Trinkgeschirr n.,
in de zaal, das Volk drang in den Saal; ken; een borreltje, een bittertje -, einen woraus man trinkt; -water n. Trinkwashet realer dringt door de reten, das Was- Schnaps, einen Bittern trinken; dat bier' ser n., Wasser zum Trinken; - winkel m.,
ser dringt durch die Ritzen; hij drong laat zich -, das Bier lässt sich trinken, S. -huis; -zaal f. Trinksaal m., Trink
worin man sich zum Trinken-halef.,
aanhoudend vooruit, er drang fortwäh- ist trinkbar; den giftbeker moeten -, den
rend vorwärts; dring toch zoo niet, dringe Giftbecher trinken müssen; zich een roes versammelt; -zucht f. Trunksucht f., Hang
doi h nicht so; de houw is diep in het -, sich einen Rausch, einen Haarbeutel, zum Trunk; - zuchtig adj. trunksüchvleesch gedrongen, der Hieb ist tief ins einen Zopf trinken; iem. onder de bank. tig.
Fleisch gedrungen; dezekoudedringt door -, jem. unter den Tisch, unter die Bank Droef, adj. trüb(e), trüben (nicht
merg en been, diese Kälte dringt durch trinken; 2. (fig.) trinken, etw. einsau- heitern od. frohen) Muthes, trübsinnig,
Mark und Bein; ik wil niet in uwe ge- gen, davon befeuchtet und durchdrun- trübselig, betrübt, traurig.
DroQfenis, f. Trübniss, Betrübniss,
heimen -, ich will nicht in deine Ge- gen werden; de bloemen - den dauw, die
heimnisse dringen; 2. dringen, unabläs- Blumen trinken den Thau; verkwikking Betrübtheit f.
sig und unabweislich treiben,nöthigen; de uit iets -, Erquickung aus etw. trinken;
Droefgeestig, adj. trübsinnig,
nood dringt, die Noth dringt, lässt keinen III. v. r. zich dronken, dol en vol -, sich trübselig, schwermüthig,traurig, melanAufschub zu; iem. iets -d aanbevelen, betrinken, sich toll und voll trinken; cholisch; -heid f. Trübsinn m., Schwer
-muth,
Melancholie f.
jemn. etw. dringend anbefehlen; iem. -d zich arm, gek, dood -, sich arm, von Sinverzoeken, jem. dringend bitten; -e zaken, neu, zu Tode trinken; IV s. n. Trinken
DrQef Neid, f., S. droefenis.
dringende Geschäfte; het is -d noodza- n.; eten en -, Essen und Trinken, Speise
Dro len, v. a. (alt.) S. foppen.
Droes, m. (Thier.) Druse f., Pferkelijk, es ist dringend erforderlich, un- und Trank; hij heeft zich het - aangeumgänglich nöthig; eene -e behoefte, ein wend, er hat sich das Trinken, das über dekrankheit, die namentlich in der AnTrinken (starker Getränke) an--mäszige schwellung der Drüsen und Absonderung
dringendes, unerlässliches Bedürfniss; een
einer aus Maul und Nase strömenden
-d verzoek eine dringende,inständige, an- gewöhnt.
gelegentliche Bitte; II. v. a. drängen, Drinkens—bakje, —glaasje, n. Flüssigkeit besteht; kwade -, bösartige
durch Drückung zusammenpressen od. Tränktröglein n.,Trinknapf, Wassernapf, od. falsche Druse, Steindrnse f., Rotz m.
dadurch fortbewegen; ik stond midden Vogelnapf m., Trank für den Vogel im Droes, m. Deixel, Geier, Henker,
Kuckuck, G ottsei beiuns m., Bezeichnu ng
in een hoop volk en werd van alle kanten Käfig enthaltend.
Drinker, m. Trinker m., Person des Teufels, wenn man ihn nicht beim
gedrongen,ich stand mitten in einem Hau
und wurde von allen Seiten-fenVolk die etw. trinkt; een slechte - zijn, ein rechten Namen nennen will; de - hale mij,
gedrängt; zij drongen mij tegen den muur, schlechter Trinker sein, wenig trinken; als ik het weet, der Deixel, der Kuckuck
sie drängten mich an die Wand; wij za- 2. Säufer, Saufbruder m., ein dem Trunk & soll mich holen, wenn ich es weiss.
Droes,Droesem,m.Druse f., Träten zoo gedrongen, wirsaszen so gedrängt, Ergebener.
dicht geschaart; hij wilde mij op zij, van Drinkerij, f. Säuferei f., Saufge- ber, Trester m., Ueberbleibsel eines ausmijne plaats -, er wollte mich auf die lage n.; 2. Säuferei, Völlerei f., Treiben gepiessten . od. ausgekochten Pflanzen
Seite, vom Platz drängen; 2. (fig.) drin- eines Säufers.
Hefe f. von Wein, Oel &, Bo--körpes;it.
gen, drängen, mit unwiderstehlicher Ge- Drinkersbtäs, m. Saufaus, Sauf- densatz m.
,
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Dro.
DrQQsemig, adj. hefig, hefenähnlich, Hefe enthaltend, trüb.
DrQQsziekte, f ., S. droes (Thier.).
Droevig, adj. a. betrübt, traurig,
schwermüthig; hij ziel er zoo - uit, er
sieht so betrübt, so niedergeschlagen aus;
2. zur Schwermuth stimmend, traurig,
beklagenswerth; een - geval, ein trauriges
Ereigniss; het ziet er na dien nachtvorst
in de wijnbergen - uit, es sieht nach dem
Nachtfrost in den Weinbergen traurig
aus; -lijk adv., S. droevig.
DrQ@zig, adj. (von Pferden), rotzig,
rotzbehaftet; (von Personen), schnupfig,

Dro.

Dro.
zucker m., Zucker in gewundner Form
Drom, m. Trupp,- Haufen m., au:
einem Haufen befindliche Mcnge; zig
kwamen met geheele -men, sie kamen ire
hellen Haufen, haufenweise; 2. (Web.)
S. inslag.
Dromedaris, m . Dromedar m., Kameel mit Einem Höcker; 2. (fig.) plumpe
ungeschlachte Person.
DrQmgaren, n . (Web.) Einschuss garn n.

DrQmmel, m. Henker, Kuckuci
m., Bezeichnung des Teufels, wenn mars
ihn nicht beim rechten Namen nennen
verschnupft.
will; iem. naar den - wenschen, jem. zum
DrQgbeeld, in., Drógbeeld- Teufel, zur Hölle wünschen; hij weet ei
teekening, f. Umgestaltung, Ana- den - van, er weisz den Teufel, gar nickte
morphose f., ein Bild, das nur unter ge- davon; dat snag de - welen, waar hij zit
wissen Bedingungen (des Standpunkts das mag der Teufel wissen, kein Mensch
od. der Abspiegelung in einem eigens ge- weisz, wo er steckt; dat zou mij de - doen
schiffenen Spiegel) unverzerrt erscheint. das müsste des Teufels sein, das müsste
ógen^ V. n. trocknen, trocken mit dein Teufel, nicht mit rechten Dinwerden,aufhören feucht od. nass zu sein; gen zugehen, wenn ich das nicht ver
nu droogt hel goed, nun trocknet es (die
wat -s is dat ?, was zum Teufel,-wehrt;
Wäsche, das Heu &) gut; de wasch te was Teufels ist das ?; ga voor den - op
- hangen, die Wäsche zum Trocknen auf zij, geh ins Henkers, ins Kuckucks Natrocken machen; de wasch-hänge;I.va men auf die Seite; 2. een arme -, ein
in de zon, de natte kleederen bij de kachel, armer Teufel, Schelm, Schlucker.
kruiden, visch aan de lucht -, die Wäsche DrQmmelseh, adj. a. verteufelt;
in der Sonne,. nasse Kleider am Ofen, die -e"vent, der verteufelte, verdammte
Kräuter, Fische an der Luft trocknen; Kerl, der Teufelskerl; het is - koud, es
(fig.) iems. tranen -, jemes. Thränen ist verteufelt, teufelmäszig kalt; zij matrocknen, seinen Kummer lindern; 2. ken een - leven, sie machen einen Hei
dörren, dürr machen, im larrofen ans-denlärm.
trocknen, der Säfte berauben; vlas -, Dronk , m. Trunk in., soviel wie
Flachs dörren; gedroogde appelen, prui- man auf einmal trinkt; hij gaf hem een
men, kersen, gedörrte Apfel, Pflaumen, í - water, er gab ihm einem Trunk WasKirschen; gedroogte vruchten, gedörrtes ser; 2. Trunk, Rausch m., Trunkenheit f.;
od. dürres Obst, Hutzeln; 3. (Ch.) kopert hij heeft het in den - gedaan, er hat es
-, Kupfer darren, das silberhaltige Blei' in der Trunkenheit, im Rausch gethan;
aus den Kienstöcken durch Erhitzung' hij heeft een kwaden -, er ist im Rausch
trennen; zout -, Salz darren, stark rösten, bösartig, händelsüchtig, der Wein macht
so dass es zusammensintert und weni- ihn rappelköpfisch; hij heeft een vroolijger löslich wird.
ken -, ihn macht der Wein fröhlich.
Drogerij, f. Trocknen, Dörren n.; DrQnkaard , m. Trunkenbold,Sän2. Trockenhaus n., Anstalt, Vorrichtung, fer m., dem Saufen ergebene Person.
f. zum Trocknen; 3. -, gew. -en, Droguen, DrQnken, adj. trunken, betrunken,
Droguerien f. pl., rohe Arznei- und Far- berauscht; hij is -, er ist betrunken; iem.
bestoffe; koopman in -en, Droguist m., - maken, jem. betrunken machen; 2.
jem. der mit Droguen od. Droguerien (fig.) - van vreugde, van den slaap, trunhandelt.
ken vor Freude, freudetrunken, trunken
vor Schlaf, durch Freude, durch SchläfDrQggrond, m ., S. drogreden.
Droging, f. Trocknung f., Trocknen rigkeit in einen der Trunkenheit ähnn., das Trockenwerden und Trockenma- lichen, nur halbbewussten Zustand ver
chen.
-setz.
Drogist, m., Droguist m., Kaufmann DrQnkenachtig, adj. einem Bein Droguen; - winkel m. Droguerienla- trunkenen ähnlich.
den m.
Dronkenschap, f. Betrunkenheit
Dróglieht, n., S. dwaallicht.
f,, Rausch m.
DrQgman, m., S. dragoman.
Droog, adj. trocken, nicht nass,
DrQg reden, f. spitzfindiger Trug - feucht od. flüssig; de wasch is nog niet
schluss m., Sophisma n.; - redenaar m. goed -, die Wäsche ist noch nicht recht
Sophist m., jem., der sich in Sophisrrien trocken; deze plant groeit slechts op een
bewegt.
drogen grond, diese Pflanze wächst nur
Drok, drQkte, S. druk, drukte. auf trockenem Boden; eene rivier - legDrol, m. Kegel m., Häufchen Excre- gen, einen Fluss trocken legen, durch
mente; 2. (fig.) Kegel, Droll, Nestkegel, Ableitung des Wassers; het is nu weer Knirps m., kurze, kleine Person.
op straat, die Straszen sind nun wieder
DrQllig, adj. drollig,possierlich, ko- trocken, der Regen hat aufgehört; last
misclu, naiv, schnurrig; -heid f. Drollig hèt (geschrevene) eerst behoorlijk - wor-keit,PosrlchNavätf. den, lass es (das Geschriebene) erst geDrQ1suiker, f. (Zuckert,.) Benit- hörig trocknen; ik heb geen drogen draad
;

—
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aan het lijf, ich habe keinen trocknen

Faden am Leibe, bin ganz durchnässt;"
mijne tong is zoo - als kurk, meine Zunge
ist so trocken wie eine Scherbe; wij zitten hier zoo -, met een drogen mond, mij
dunkt wii moesten wat nemen, wir sitzen

da mit so trocknem Munde, ich denke wir
nehmen einen (Schnaps &); moet dal zoo
- od. droogjes a/loopen?, soll das so trotken ablaufen (ohne ein Gläschen dabei
zu trinken) ?; hij is nog niet - achter de
ooren, er ist hinter den Ohren noch nicht
trocken, noch jung und unerfahren; men
kon het met geen droge oogen aanzien,
man konnte es nicht mit trocknem Auge
sehen, ohne zu Thränen gerührt zu werden; het schip zit op het droge, das Schiff
(das flott sein sollte) sitzt auf dem Trocknen; (fig.) hij zit op het droge, er sitzt
auf dem Trocknen, be findet sich in einer
unangenehmen Lage, in Geldverlegenheit
^i; hij zit al lang hoog en - thuis, er sitzt
schon lang im Trocknen, wohlbehalten,
warm und weich, wohl und warm zu
Hause; hij heeft zijne schaapjes op het
droge, er hat sein Schäfchen im Troknen,
ist auf immer geborgen, versorgt; als ik
►naar eerst weer op het droge, op een
effen bodem ben, wenn ich nur erst wie Ier auf dem Trocknen, aus meinen Schul
droge beschuit, trockner Zwie--denbi;
back, ohne Butter darauf; - brood, trockaes, ungeschmiertes Brot; ik verdien er
heen - brood aan, ich verdiene kein trockenes Brot, keinen trockenen Bissen, so
viel wie nichts daran; - weer, trocknes
Wetter, ohne viel Feuchtigkeitsnieder;chläge; droge hitte, trockne Hitze, ohne
lusdünstung; droge koude, trockne Kälte,.
)hne Regen od. Schnee; droge lucht,
trockne Luft, ohne viel Wasserdünste;
iroge hoest, trockner Husten, ohne Aussurf; droge waar, trockne Waare, in Baten &; droge verven, trockne Farben, Pa>teilfarben; - dok, trockner Dock, trockne
Werfte; droge bleek, trockne Bleiche, Ra>enbleiche ohne Begieszen; een - bad, ein
trocknes Bad, in warmer Asche, Sand &;
,ene droge mis, eine trockne Messe, ohne
thendmahl; eene droge min, eine trockne
kmme, keine Säugamme; die koe staat -,
liese Kuh steht trocken, giebt keine
Zilch mehr; (Ph.) eene droge koloni, eine
,rockne (galvanische) Säule; (Ch.) droge
-cheiding od. overhaling langs den drogen
eeg, trockne Scheidung od. Scheidung
inf trocknem Wege, ohne Anwendung
les Scheidewassers &; (Chir.) droge
zaad, trockne Naht, wenn die Ränder
,iner Wunde nicht zusammengenäht,
sondern nur durch Heftpflaster vereinigt
verden; (Arzn.) droge versierving, troc;ene Fäulniss, Vermoderung; dröge wis el, trockner, eigener Wechsel, der kein
indossement zulässt,weit der Zusatz, 'an
lie Ordre" fehlt; 2. trocken, kalt, frostig,
nüchtern, des lebendig regen Gefühls und
ter Phantasie, so wie des auf Gefühl und
'hantasie Wirksamen, sie anmuthig Anegenden ermangelnd; een droge stof, ein
rockener Gegenstand; een -, alledaagsch
aensch, ein trockner Alltagsmensch; een
,
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ölürniss m.; -plaats f. Trockenplatz m.,
DrgQmen, v.n. träumen,im Traum
zum Trocknen der Wäsche & bestimmt sein, einen Traum haben; ook dc dieren
und hergerichtet; -pleister f., S. diapalm; -, auch die Thiere träumen; ik droom
-poetsen v. a. trocken putzen, mit trock- haast nooit, ich träume od. mir träumt
ner Kreide,Putzpulver &putzen, blänken; , es fast nie; 2. (fig.) träumen, seiner selbst
-raam n. Trockenrahmen, Tuchrahmen, nicht völlig bewusst sein, sich verworrene
Wandrahmen re., zum Aufspannen und Vorstellungen machen, eitle, überspannte
Trocknen des gewalkten od. gefärbten Vorstellungen haben; wat staat gij daar
Tuches od. Zeugs; -rek n. Recke f., Lat te -?, was stehst du und träumst, einem
zum Aufhängen des zu Trock--tengrüs Träumenden ähnlich?; kom, kont, gij
nenden; - schacht f., S. droogstok; -scheer- droomt, komm, komm, du träumst, du
der m. Tuchmacher m.; -scheerderij f. faselst; droom je of wat scheel je ?, träumst
Tuchmacherei f.; - scheren n. Tuchmachen du od. phantasirst du, bist du nicht recht
n.; - schuren v. a., S. -poetsen; - schuur bei Sinnen, bei Trost?; hij droomt van
f. Trockenscheuer, Trockenscheune f., louter overwinningen, er träumt od. es
Scheune zum Ziegeltrocknen &; - smonds träumt ihm von lauter Siegen; II. v. a.
adv. trocknen Mundes, mit trocknem träumen, im Traum sehen, sich vorstelMunde; -slaan v. n. (von Kühen), troc- len; een droom -, einen Traum träumen;
en stehe, keine Milch mehr geben; -stok wat od. waarvan hebt gij gedroomd ?, was
m. Wäschstange f., für die zu trocknende od. wovon hast du od. hat dir geträumt ?;
Wäsche; -stool f. Trockenstube 1. zum ik heb van nacht iets zonderlings gedroomd,
Trockenen.
mir hat heute Nacht etw. Sonderbares
DrQQgstoppel, m. Spieszbürger, geträumt; ik heb gedroomd, dat ik in het
Pfahlbürger, Philister, ein lederner water viel, mir hat geträumt, ich fiele od.
Mensch von beschränkten banausischen als fiele ich ins Wasser; ik heb het niel
Ansichten, der für das Höhere und für. gedroomd, ik heb het met mijne eigen
eine freiere, geniale Auffassung keinen oogen gezien, es hat mir nicht geträumt,
Sinn hat.
ich habe es mit eigenen Augen gesehen;
Dróógte, f. Trockne, Trockenheit wie had dat kunnen -, dat hij nog eenf.; de -, waarmede hij zijne lessen voor f., Mangel an Regen; 2. Trockne n.,«Sand- maal 4• ,nou worden, wer hätte sich's träudie Trockenheit, womit er seine-droeg, bank, Platte f., trocknes Land.
men lassen, wer hätte jemals geahnt,
Lehre vortrug, S. droog (2).
DrQQgtouw, n., S. drooglijn.
verrnuthet, dass er einmal & werden
DrQQg— houden, n. Trockenhal- DrQQg(s)voets, adv. trocknen werde ?
tung f., Abwehrung der Feuchtigkeit; Fuszes.
DrQQmer, m. Träumer m., jean.
-huis n. Trockenhaus in., Gebäude worin
DrQQg—zaal,f. Trockenhaus,Hang- der träumt; 2. (fig.) Duster, Duselhans
etw. getrocknet wird.
haus n., Hänge f., zum Trocknen der m., träumerischer, schläfriger, duseliger
DrQQgje, n. lein. op een - laten zit- Baumwollenzeuge &; - zolder m. Trocken Mensch.
ten, jem. mit trocknem Munde od. trocTrockenbühne f., Dachboden-bodenm.,
DrQQmerig, adj. träumerisch, duken sitzen lassen, seinem Gast nichts an zum Trocknen der Wäsche.
selig, schläfrig; -heid f. Dusel m., träuTrank (und Speisen) reichen; moet dat
Droom, m. Traum m., das zufällige merisches Hinleben n., Halbschlaf m.
zoo op een - afloopén?, soll das so troc- Spiel der Vorstellungen bei im Schlaf auf Schläfrigkeit f.
ken (ohne ein Gläschen Wein & dabei zu
Bewusstsein; in een - verzin -gehobnm
Droomerij, f. Träumerei f., Getrinken) ablaufen ?
in einen Traum versinken; iets in-ken, träum n., Gedanke eines Träumers, eitle
DrQQgjes, adv., S. droog.
den - zien, etw. im Traum sehn; liet Vorstellungen od. Einbildungen.
DrQgg— kamer, f. Trockenstube kwam mid in een - voor, es kam mir im Dróómgezieht, n. Traumgesicht
f., worin etw. getrocknet wird; -kas f., Traum vor; 2. Traum, dem Träumenden n., Erscheinung, die man im Traum hat.
S. -rek; -kloot m. (pöb.) Schlappschwatz, vorschwebende Bilder und Vorstellungen,
Drógmgod, in. (Myth.) Traum
Schlappschuh m., jem. von Impotenz; 2. Traumbild; een blijde, akelige, benauwde
Träume. -got,Mrpheusm.Gd
(fig.) Leimsieder, Seifensieder, Philister,' -, ein angenehmer, schwerer, ängstlicher
Droomig, adj., S. droomerig.
lederner,langweiliger,sich für nichts inter' Traum; ontuchtige -en, unzüchtige, wol
Dróómpje, n. (dim.) Träumchen
ressirenderKerl m.;-koordn., -lijn f.TrocTräume; aan -en geboren, an-lüstige n., kurzer Traum.
kenleine f., zum Aufhängen der zu trock-' Träume glauben; een - uitleggen, einen
DrQQm— uitlegger, m. Traumnenden Wäsche, Aushängebogen &; -lat Traum deuten, auslegen; mijn - is niet deiner, Ausleger m. von Träumen; -uit f. queran der Wand od. an einem Schrank uitgekomen, mein Traum ist nicht in Er- legging f. Traumdeutung, Trau ma uslebefestigter Riegel zum Aufhängen des füllung gegangen; - enzijn bedrog, Träume gung, Traumdeuterei f.; - uitlegkunde f.
Trockentuchs &; -leggen v. a. trocken sind Schäume; 3. Traum, des wahren Traumdeutungskunst f.; - verklaarder in.,
legen, entwässern, drainiren; Il. s. n. wirklichen Seins ermangelnde Erschei- - verklaring f., S. - uitlegger, -uitlegging;
Trockenlegung, Entwässerung, Drainage nung, eitler Schein, Wahn m.; het leven - waarzegger m., - waarzeggerij f., S. -uit
f.; -loopen V. n. durch den Ablauf des is maar een -, das Leben ist nur ein
-legr.,
uitlegging.
Wassers, der Ebbe & trocken zu liegen Traum; mijn geluk wasslechtseen schoone
Dróópen, V. a. (alt.) S. bedruipen.
kommen; -maken v. a. trocken machen; -, mein Glück war raurein schörierTraum;
DrQgp —pan, f., S. druippan; -vet
een plas ---, einen Tümpel, einen See aus iem. nil den - helpen, jernn. aus dem n., S. druipvet.
-making f. Austrockriung,Troc--trockne; Traum helfen, jem. zur klaren, hellen
Drop, Drup, m. Traufe f., das vorn
kenlegung f.
Einsicht über etw. bringen, ihm Auf Dach herabtropfende Regen- od. SchneeDroogmakerij, f. Austrocknung,
-schlu wasser, der Tropfenfall am Dach; (tig.)
darüber verschaffen.
Ausmahlung f.
DrQQmachtig, adj., S. droomerig. van den regen in den - komen, aus dem
DrQQg— malen, V. a. trocken mah- DrQQm—beduider, m. Traum Regen in od. unter die Traufe kommen,
len, aus ma hlen, durch Auspumpen des
Ausleger von Träumen; -beeld-deutrm., von dein kleinen Uebel ins gröszere geWassers trocken legen; - maling f. Aus n. Traumbild n., Gestalten wie sie der rathen; hij houdt veel van den -, van een
.oven in. Trockenofen, Darr--rnahlugf.; Traum zeigt, S. droom (2. 3.); -boek n. -je, er trinkt gern sein Gläschen, seinen
ofen ni., Ofen, worin etw. getrocknet od. Traumbuch u., worin Träume gedeutet l Schnaps; 2. (Arzn.) Milchknoten in.,
gedörrt wird; -olie f. Oelfirniss, Lein- werden.
tilchverhärtuug in den Brüsten der
droge vrijer, ein trockener, stroherner
Liebhaber; de mathesis was voor mij altijd
eene droge wetenschap, die Mathematik
war für mich immer eine trockene Wissenschaft; men wordt er ook allicht zelf bij, man verfällt dabei auch leicht selbst
ins Trockne; 3. trocken, mit einem gewissen barschen, durch keine gefällige
Einkleidung od. durch keine freundliche
Miene gemilderten Ernst; iem. -weg de
waarheid zeggen, jemn. mit trocknen od.
dürren Worten die Wahrheit sagen; hij
neide -weg, ik doe het niet, er sagte trocken weg, kurz und trocken, ich thus
nicht; ik werd heel - od. -jes ontvangen,
ich wurde ganz trocken, ziemlich kalt
empfangen; eene droge ontvangst, ein
trockner, frostiger Empfang.
DrQQgachtig, adj. mehr od. weniger trocken.
DrQQg—bad, n. trockenes Bad n.,
z. B. Aschenbad, Sandbad &; - bekken n.
Beckenzum Trocknen der Wäsche; -bloem
f. (Bot.) Ruhrpflanze f.; -doek m. Trockentuch n., Handtuch zum Abtrocknen
der Tassen &; -haard m. Trockenherd,
Trockenplatz m.
DrQQgheid,f.Trockenheit,Trockne
f., das Trockensein; 2. (fig.) Trockenheit
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Frauen; 3. Sññszholzsaft, Lakritzensaft, und Amt eines Drosten; 2. Drostei f.,
Bärendreck m.; zwarte -, bruiner Süsz-) das einem Drosten untergebene Gebiet.
holzsaft; wille -, weiszer Hustkuchen.
Drgssel, f. Drossel f., der gröszte
DrQpbad, n . Tropfbad n., Bouche f. unter den Singvögeln.
DrQpje, n. (dim.) Tröpfchen, Tröpf
Drossen, V. a. (Seew.) treiben, mit
lein n., S. drop.
de wind drost het schip, der-nehm;
Dróppel, Droppel, m. Tropfen Wind nimmt das Schiff mit; 1I. v.n.sich
m., kleiner Flüssigkeitstheil, zur Kugel davon, aus dem Staube machen, ent
gestaltet; de regen valt bij -s, der Regen
hij ging-weichn,ausrzdte;
fällt in Tropfen, tropfenweise; het regent -, er zog ab, sockte ab, machte sich auf
met groote -s,es regnet in groszen Tropfen; die Socken.
zij gelijken op elkander als twee -s water, Drost, DrQstambt, DrQstsie sind einander so ähnlich als ein Tropfen Wasser dem andern; hij heeft altijd
een - aan zij neus, er hat immer einen
Tropfen an der Nase; 2. Tropfen, etw. an
Quantität Geringes; als een - in den oceaan, wie ein Tropfen im Ocean; ik heb
van daag nog geen - gedronken, ich habe
heute noch keinen Tropfen getrunken;
3. Tropfen, eine nach Tropfen zu riebmende Arznei, z. B. staal -s, maag -s,
Stahltropfen, Magentropfen; 1ao[mans -s,
Hofmans- od. Hofmannsche Tropfen; om.
het uur twintig -s, stündlich zwanzig
Tropfen; 4. Tropfen, etw. Tropfenähnliches; (Bauk.) Wassertropfen m., in der
dorisches Ordnung ein Zierath am Kinn
der Kranzleiste.

sehap, S. drossaard, drossaardschap.
Druide, m . Druide m., Priester der

alten Gallier; -ndienst in. Druidendienst
ro., Götzendienst der Druiden; -ntempel
m. Druidentempel in., Tempel der Druiden.

Druif, f. Weinbeere, Traubenbeere
f., Beere der Weintraube; ik nam cene -,
cene van de grootste. druiven van een tros,
om te proeven of de druiven haast zoet
waren, ich nahm eine Beere, eine der
gröszten Beeren von einer Traube, um zu
versuchen, ob sie schon süsz seien; een tros
druiven, een druiventros, eine Traube; de
zieke heeft een tros druiven gekregen, om er
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Dr^.ilsra, f. (Seew.) Drüllrahe f-,
Rahe, woran der Drüll befestigt ist.
Druip, m., S. drop (1). .
Drip bad, n ., S. dropbad; - berrie
f. Tropfbahre f., zum Abtropfenlassen der
gefärbten Seide.
. Druipen, v. n. träufen, triefen, in
od. wie in Tropfen niederrinnen und
niederrinnen lassen; de regen druipt van
het dak, het dak druipt van den regen,
der Regen träuft (trieft) vom Dach, das
Dach träuft (trieft) vom Regen; het zweet,
droop van zijn voorhoofd, zijn voorhoofd
droop van zweet, der Scbweisz träufte
(trotT) ihm von der Stirne, seine Stirne
troff (triefte) von Schweisz; -d van zweet,
schweisztriefend; ik droop, toen ik thuis
kwant, ich troff, war tropfnass, als ich
nach Hause kam; hunne zwaarden dropen
van bloed, ihre Schwerter- tröffen von
Blut; de goot druipt, die (Dach -) Rinne
träuft, tropft; zijn neus druipt altijd,
seine Nase trieft i mmer, er bat eine Triefnase; (fig.) het geld druipt hem door de
vingers, das Geld zerrinnt ihm unter den
Fingern, fällt ihm durch die Finger; door
de mand - od. vallen, zum Bekenntniss
kommen, bekennen, eingestehen; door de
kleeren -, abmagern, abzehren, fast nur
noch in den Gräten hangen; hij druipt
waar hij gaat, er vergeht, verfällt, er verzehrt sich (vor Gram, vor Herzeleid),
magert (vor Mangel, Armuth &) ab, ver
wie ein Schatten; hij ziet er uit-geht
alsof hid van de galg gedropen was, er
sieht aus wie vom Galgen gefallen, zerlumpt; hij is (bij zijn examen) gedropen,
er ist (beim Examen) durchgefallen, gepurzelt.
-

van tijd tot tijd een paar druiven van te ne men, der Kranke hat eine Traube bekomDroppelen, droppelen, v. n. men, um von Zei t zu Zeit ein Paar Beeren
tropfen, tröpfeln, in Tropfen niederfallen; davon zu nehmen; 2. druiven, Trauben,
eerst droppelde het, maar toen begon het Weintrauben, die Frucht der Weinrebe;
te stortregenen, erst tropfte od. tröpfelte druiven lezen, Trauben lesen; druiven per-.
es, aber nun fing es an zu gieszen; het sen, Trauben pressen, keltern; (Spr.) de
zal regenen, want het droppelt al, es wird druiven zijn zuur, zeide de vos, die Trau
regnen, denn es tropft od. tröpfelt schon;
sind sauer, sagte der Fuchs, weil er-ben
II. v.a. tröpfeln, in Tröpflein niederfallen das, was er gern hätte, nicht bekommen
lassen; zij droppelde wat uit het fteschje kann,stellt er sich,als begehre er es nicht;
op suiker, sie tröpfelte etw. aus dem 3. (Art.) Traube f., Knauf am Stosz der
(Medicin- )Fläschchen auf Zucker.
Kanone, nach seiner frühern Gestalt so Druiper, Druiperd, m. (Arzn.)
DrQppeling, DrUppeling, f. geheiszen; 4. Traube, als Wirthshaus- Tripper, Harnróhrenkatarrh m.
Tropfen, Tröpfeln n., Tröpfelung f.
schild; het logement de gouden -, das
Druiping, f. Triefen n., S. druipen.
DrQppelings, drppelings, Wirthshaus zur goldenen Traube; de kas - Druipnat, adj. tropfnass, triefnass,
adv. tropfenweise, tröpfelnd, in Tropfen. telemn uit de -, der Wirth zur Taube, der platschnass, pudelnass.
DrQppelpis, f . (Arzn.) Harnstrang^ Traubenwirth.
Druip-neus, m. Triefnase, Tropf
m., Harnstrenge f., Harnzwang ni., StranDrijif bol, in ., S. druif (3); - gezwel
triefende Nase; 2. Triefnase f.,-nasef.,
gurie f., beschwerliches mit Brennen ver n. Traubengeschwulst f., Traubenauge, Person mit einer Triefnase; -oog n. TriefHarnen.
-bundes Träubchen n., fleischiger Auswuchs im auge n., triefendes Auge; 2. Triefaug,
DrQppelswijs, dr^.ppelswij- Auge; -kruid n. Traubenfarn m., eine Triefäugige(r) In., Person mit triefenden
ze, adv., S. droppelings.
Gattung Farnkräuter; -vlies n. (Anat.) Augen; - staart m.Thier,das den Schwanz
DrQppeltje, n. (dim.) Tröpfchen, Traubenhaut f.. die hintere Fläche der eingezogen hat;-staartenv.n.den Schwanz
Tröpflein n.; (Arzn.) Tropfen ni.; ,gebruikt Regenbogenhaut.
zwischen die Beine nehmen; (fig.) —de
gij nog van die -s, nimmst du noch von, Druuifvormig, adj. traubenförmig, wegloopen,davongehen wie ein begossener
den Tropfen ein.
in Traubenform.
Hund, wie eine begossene Katze, sich
DrQppen, V . ii., S. druipen.
Druil, m. (Seew.) Drüll m., ein Lee- beschämt wegschleichen; -steen m., S.
m.
Tropfstein
Dropsteen,
m.,durch od. auch Rah-Segel für die Besahn.
(dropsteen.
Sintern entstehende Gesteinmasse.
Druil, rn. Halbschlaf, Dusel m., S. Drt sen, v.n., S. aandruisen.
DrQpsteenaohtig, adv. tropf- dommel.
Drtjive blad, n. Traubenblatt,
steinartig.
Druil, m., S. druiler.
Weinblatt n., Batt des Weinstocks; -boom
DrQpwater, m. Süszholzwasser, Druilen, v .n.duseln,druseln,druck- m. Traubenbaum in., ausländischer Baum
Lakritzenwasser n.
sen,dammeln,schläfrig,laugsam in seinem mit traubenförmigen Früchten; -kern,
DrQpwijn, n . Traufwein, Spanwein 1 Thun sein.
- korrel f., S. druivepit.
m., Wein, der vom Fass od. Zapfen abDruiler, Druiloor, m. und f. Dr^xiven -bloed, n. Traubenblut
tropft.
Dusler, Träumer, Duselhans, Nölpeter m., n., Wein 'm.; coya fituur f. TraubenconDrosomQter ^DrososeQQp, m ., Schlafmütze, Nachtmütze f., schläfrige, fitüre f., in Zucker eingemachte Trau
Thaumesser, Drosometer m., ein zur Be- langsame Person; (von Frauen), Schlaf ben; —gelei f. Traubengelée n., mit Zucstimmung der Menge des'gefallenen Thaus
-mütze,NölsuDrinf. ker eingekochter Traubensaft;- drager
dienendes Werkzeug.
Dr^.ilooren, n., S. druilen.
m. Trauberiträger, I3uttenträger m., der
Drgssaard, m. Drossard, Drost m., Druiloorig^adj. duselig, dämlich, die gelesenen Trauben in die Standeu
eine obrigkeitliche Würde auf dem Lande, dämisch, schläfrig, träumerisch; -heid f. trägt; -god na. (Myth.) Traubengott, Bacungefähr der eines Amtmanns od. Land- Dusel m., Schläfrigkeit f., träumerisches chus m.; -kapel f. (Nat.) Traubenfalter
raths gleich; -schap n..Drostamt n.,Würde Hinleben.
Em., Art Schmetterlinge; -kór f m. Trau -
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benkorb m., Korb der Traubensammler Auflage ist vergriffen; er wordt een tweede eine grosze Kundschaft; zij heeft het altijd
bei der Weinlese; -kruid n.Traubenkraut - in gereedheid gebracht, es wird eine even - en voert loch niets uit, sie gen., Art Gänsefusz mit traubenförmig ste- neue Auflage veranstaltet;tweede,vermeer- schäftelt den ganzen Tag und richtet
benden Blumen; -lezen n. Traubenlesen, derde en verbeterde -, zweite, vermehrte doch nichts aus; wal heeft hij het wehr -!,
Traubensammeln n.; -lezer m. Traubenle- und verbesserte Ausgabe. wie er wieder schafft, hastet und jastet,
ser m.,Traubensammler bei der Weinlese; Druk, drok, adj. (von Sachen), sich zerarbeitet; wat hebt jelui het weer -,
- lezing f., S. - lezen; -mand f., S. -korf; lebhaft, von regem, bewegtem Treiben (met anderen over de tong te halen) !, wie
-moer `, S. wijnmoer; -moes n. Trauben- erfüllt; eene -ke straat, eine lebhafte, be- ihr euch wieder beeifert (Andere über
mus n., mit Zucker eingekochter Saft lebte, frequente Strasze; eene -ke buurt, die Zunge tanzen zu lassen) !; waar hebt
von unreifen Trauben; -nat n., S. -sap; eine lebhafte, volkreiche;it.eine geräusch- gij het zoo - over ?,was habt ihr so eifrig
-oogst m., S. wijnoogst; -pers f. Trauben- volle Nachbarschaft, Gegend; een - ver- zu verhandeln, zu besprechen ?; zij was presse. Weinpresse, Kelter f.,Presse,zum keer, ein lebhafter, reger Verkehr; een - in de weer om ons te bedienen, sie war
Auspressen des Traubensafts; -perser m. bezoek, ein Ileisziger, häufiger Besuch; äuszerst geschäftig, beeifert, uns aufzuKeltrer, Keltertreter, Kelterknecht m., een - logement, ein starkbesuchter, fre- warten; hij werkt niet -, er arbeitet nicht
der die Trauben presst od. keltert; -pluk quenter Gasthof; eene -ke zaak od. affaire, scharf, strengt sich nicht sehr an; hij is
m., S. - lezen; -plukker m., S. - lezer; ein lebhaftes; it. ein einträgliches Ge- weer - aan het werk, er ist wieder fleiszig,
-rank f., S. wijnrank; -rist f. Trauben- schäft; een - kantoor, ein vielbeschäftig- eifrig, emsig an der Arbeit; zachtjes, gij
kamm m., Stiel der Weintrauben; -sap tes Comptoir, wo viel Geschäfte gemacht legt het te - aan, sachte, du fängst zu
n. Traubensaft, Wein m.; -soort f. Trau- werden; it. ein arbeitsames Comptoir, wo scharf an; wij hebben den geheelen avond
bensorte f., Sorte Trauben; -steen m. es viel zu schaffen giebt; een -ke dienst, - zillen le praten, wir.haben den ganzen
Traubenstein, traubenförmiger Stein, als ein schwerer, strenger, anstrengender Abend brav, tleiszig, ein Langes und Brei .Naturspiel; - steker m. (Nat.) Trauben- Dienst; cene -ke correspondentie, ein leb- tes geplaudert; hij praat niet -,er spricht
wickler, den Trauben schädliches Insect; hafter Briefwechsel; eene -ke kermis, eine nicht viel, ist nicht gesprächig, ist nichts
-sufkerf.Traubenzuckerm., abgedämpfter lebhafte, starkbesuchte Messe; zijne -ke weniger als redselig; hij praat mij te -,er
und crystallisirter Fruchtzucker; -trap- bezigheden veroorloven het hem niel, seine spricht, schwatzt mir zu viel; it. erspricht
pen, - treden n. Traubentreten n., Zusarn- zahlreichen, dringenden Geschäfte ge- mir zu hastig, er hat mirs beim Sprechen
mentreten der Trauben in den Standen, statten es ihm nicht; dat was gisteren een zu eilig; hij heeft ons - laten werken, er
ehe sie in die Presse kommen; -trapper, -ke dag, das war gestern ein scharfer, hat uns tüchtig, brav, weidlich schaffen
-treder m. Traubentreter, der die Trau- schwerer Tag; het is nu de -sie tijd van lassen; hij heeft ons - werk opgegeven, er
ben in den Standen tritt; -tijd m. Trau- het jaar, es ist nun die schlirm m ste Zeit hat uns ein tüchtiges Stück Arbeit auf
Zeit der Reife der Trauben; des Jahres, wo es am meisten zu schaffen gegeben; de komedie wordt - bezocht, das-benzitf.,
-tros m. Traube, Weintraube f.; -varen n. giebt; in hel -ste van den hooibouw, mit- Theater wird fleiszig, stark besucht; wij
Traubenfarn m., Gattung Farnkräuter, ten in der Heuernte; hij kwam net, toen werden - bezocht, wir bekamen zahlreiche
deren Befruchtungstheile eine Traube od. ik in het -sie van den verhuisboel zat, er Besuche.
ästige Aehren bilden; -vocht n., S. -sap; kam gerade, als ich mitten im Umzugs Dr^.k —bal, m. (Buchd.) Drucker-wijn m. Traubenwein m., eigentlicher wust sasz; op het -sie gedeelte van de her- ballen m., halbrundes Lederkissen zum
Wein; - ziekte f. Traubenkrankheit f., mis, da, wo das Gewimmel, Gewühl, Ge- Auftragen der Farbe; -feil, -fout f. DruckKrankheit der Trauben, Oïdium; -zuur n. dränge, der Tumult der Kirmes am stärk- fehler m., etw. falsch Gedrucktes; lijst
Traubensäure f., Säure in den Trauben sten ist; de schilderij is te -,das Gemälde van ---en, Druckfehler -Verzeichniss; -geenthalten. ist überladen, mit Figuren, Verzierungen, wicht n. (Nad.) Druckgewicht n.; -hefDru.ive —pit, f. Traubenkern m., Zuthaten überfüllt; 2. (von Personen), boom m. lJruckhebel m., zweiarmiger
Samenkern der Weinbeere; -schil f. Trau- rührig, wuselig, geschäftig, in lebendiger Hebel, mit dein Ruhepunkt zwischen
benschale f., Haut der Weinbeere; -steel Beweglichkeit; een - mensch, ein unruhi- Kraft und Last, so dass diese durch eine
m.Trauber^stiel,Traubenkamm,Kamm m. ger, quecksilbriger Mensch; hij is mij veel niederdrückende Kraft gehoben wird;
Druk, m. Druck m., das Drücken; te -, er ist mir viel zu rührig, zu cause- -inkt m.Druckerfarbe f., jede Farbe, deren
met een enkelen - op eene veer springt lig, zu strampelig; hij is zoo - in al zijn sich die Buch- und Kupferdrucker behet . clot open, mit einem einzigen Druck doen, er ist so geschäftig, so beeifert, so dienen, besondersdie schwarze, Druckerauf eine Feder springt das Schloss auf; zappelig in all seinem Thun; kinderen, schwärze f.
een - van de hand, handdruk, ein Druck weesl toch niet zoo -, Kinder, macht doch Drukken, v. a. drücken, pressen,
der Hand, Handdruck; 2. (fig.) Bedräng- nicht so viel Leben; Il. adv. zulk een hoop auf einen engen Raum zusammendränniss, Drangsal, Noth f.; in kommer en - kinderen, die kunnen het - genoeg maken, gen; klei in een vorm, boter in een boter
in Kummer und Druck leben; iem. solch ein Haufen Kinder, die können Le- vlootje -, Thon in eine Form, Butter in-levn,
uit den - helpen, jemn. aus der Noth ben, Lärm genug machen; zij maken het ein Butternäpfchen drücken; iem., iets
helfen; onder den - van zware lasten zuch- haast al te -, sie treiben es beinahe allzu plat, dood -, jem., etw. platt, todt drücten, unter dem Druck schwerer Steuern laut, allzu wild; hebt gij het -?, hast du ken; iem. de hand -,jemn. die Hand drücseufzen; 3. (Buchdr.) Druck m., das Druc- viel zu schaffen?; van daag heb ik het ken, als Zeichen des Wohlwollens; iem.
ken, und das Gedruckte; iets in - geven, geweldig -, heute habe ich vollauf zu aan rijn hart, in zijne armen -, jew. an
etw. zum Druck geben, zum Druck be- schafen; ik ben - bezet, ich habe alle sein Herz, in seine Arme drücken, pres fördern, im Druck ausgehen lassen; eer Hände voll zu than, so dass ich für nichts send schlieszen; iem. een kus op de lippen,
duidelijke, zuivere -, ein deutlicher, rei- Anderes Musze habe; ik heb het tegen- een stuk geld in de hand -, jemn. einen
eer Druck; zulk een kleinen - kan ik niet woordig meer dan -, ich bin gegenwärtig Kuss auf die Lippen, ein Stück Geld in
lezen zonder bril, solch einen kleinen über die Maszen beschäftigt, mit Arbeit, die Hand drücken; den hoed diep in de
Druck kann ich ohne Brille nicht lesen; mit Geschäften überhäuft; (von einem oogen, in het gezicht -, den Hut tief ia
die kleine -, dat zijn de aanmerkingen, Handwerker), hij heeft altijd - werk, er die Augen, ins Gesicht drücken; zijn zegel
der kleine Druck, das sind die Anmer- hat immer Arbeit genug, vollauf zu thun, op iels -, sein Siegel auf etw. drücken;
kungen; oude, zeldzame -ken, alte, seltene Bestellungen im Ueberfluss; de zaken gaan (fig.) sein Siegel auf etw. drücken, etw.
Drucke; de brochure beslaat ruim zes vel thans niet meer zoo - als vroeger, im Ge- bekräftigen, iems. voetstappen -, in jems.
-s, die Broschüre ist gute sechs Bogen schäft, im Handel ist es jetzt nicht mehr Fuszstapfen treten, jemn. nachahmen;
stark; een - met staande letters, ein Druck so lebhaft wie früher; het is nu niet - op iem. iets op het hart -, jemn. etw. ans Herz
mit feststehenden Lettern; de eerste, het kantoor, es giebt nun auf dem Comp- legen, angelegentlich, dringend empfehtwoeede -, die erste, zweite Auflage, Aus- toir nicht viel zu than; deze winkel heeft len; de zadel drukt het paard, der Sattel
gabe; de eerste - is uitverkocht, die erste het -, dieser Laden hat viel zu thun, drückt das Pferd (wund); het paard is
.
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gedrukt, das Pferd ist gedrückt, wund Feuerwerker; - kosten m. pl. Druckkosten mit leicht fertig werden; bij al de verpl., die durch den Druck eines Buchs schillende -n, die ik heb, vind ik toch
geritten; mijn rechter laars drukt mij,
mein rechter Stiefel drückt mich, verur- verursachte Geldausgabe; -kunst f. Buch altijd nog tijd om <S-, trotz meiner vielTypographie f.; -lapje n.-druckenst, seitigen Geschäfte finde ich doch noch
sacht mir durch seine Enge Schmerzen;
2. drucken, Figuren, Zeichen, Lettern Compresse f., Bausch m., ein mehrmals immer Zeit um &; dat zou mij veel - bedurch diePresse auf Papier, Zeug & aber- über einander gelegtes Stückchen Lein- sparen, das würde mir viel Mühe, Schere
-rei,
Plackerei ersparen.
tragen; figuren op katoen -, Figuren auf wand, auf Wunden zu legen; -letter f.
Drkse1, n., S. afdruksel.
Kattun drucken; gedrukte katoenen, ge- Druckbuchstabe m., gedruckter BuchDruk —vorm, m. Druckform f.,
druckte Kattune; aan de nieuwe editie stabe; 2. Druckbuchstabe, Type f., zum
wordt al gedrukt, an der neuen Ausgabe Bücherdruck dienender Schriftstab;-loon Model mit Relieffguren zum Aufdrucken
wird bereits gedruckt; gij kunt het ge- n. Druckerlohn m., Arbeitslohn des Buch von Farben bei Kattundruckern &; 2.
- mediaan n. Druckmedian n.,-druckes; (Buchd.) Form f., eiserner Rahmen,worin
drukt lezen, het slaat in de courant, du
kannst es gedruckt lesen, es steht in Nledianpapier zum Drucken; - papier n. die gesetzte Schrift festgeschraubt wird,
der Zeitung; hij liegt als of hel gedrukt Druckpapier n., ungeleimtes Papier zu namentlich der gefüllte; -werk. n., S.
is, er liegt wie gedruckt,wie aus dem Buch, gewöhnlichen Drucksachen; -pers f. Druc- -schrift.
Drljmmel, m., S. dream, drommel,
dass sich die Balken biegen; dass die kerpresse, Presse f.; 2. Presse, die GeSchwarten krachen; II. v.n. drücken; hij sammtheit der erscheinenden Schriften, dreumel.
Drup, Druppel, druppen, S.
drukte eenvoudig aan Bene veer, er drückte namentlich Zeitschriften, Tagespresse,
einfach an einer Feder; (fig.) hij drukte Zeitungspresse;de vrijheid der---,die Frei- drop (1), droppel, droppelen.
vooral ddárop, er drückte hauptsäch- heit der Presse, Pressfreiheit; -plaat f•' Dryade, f. (Myth.) Dryade-f., Baumlich darauf, legte darauf einen besonde- feste Druckplatte,Stereotype f.,gewonnen nymphe.
Dualis, n. Dual, Dualis m., die Zweiren Nachdruck, ein besonderes Gewicht;' durch Abforrnung eines Typensatzes;
2.drücken,drückend lasten,seine Schwere -pomp f. Druckpumpe f., Pumpe mit mas zahl, in manchen Sprachen eine Form
Kolben; -proef f. Druckprobe f.,-sivem neben Einzahl und Mehrzahl.
empfinden lassen; de last der juren drukt
Dualisme, n. Dualismus m., Lehre
zwaar op hem, die Last der Jahre drückt die zeigt, wie ein Buch gedruckt ist od.
schwer auf ihn; het -de juk der slavernij, werden soll; 2. Probebogen, Correctur- von zwei höchsten Urwesen, einem guten
das drückende Joch der Sklaverei; -de bogen m., Cori-ectur f., zur Berichtigung und einem bösen.
Dualist, m. Dualist m., Anhänger
lucht, -de hitte, drückende Luft, drüc- des Satzes; - schrift f. Druckschrift f.,
des Dualismus.
kende Hitze; het is -d heet, es ist drüc- gedruckte Schrift.
Dubbel, adj. a. doppelt, zweifach
kend heisz; -de nood, -de omstandigheden,1 Druckte, Drukte, f. Gewühl, Gedrückende Noth; drückende Verhältnisse; wusel, Gedränge n., lebendig reges Leben in Einem; dit woord heeft hier Bene -e
-de belastingen,drückend e Steuern; (fig.) und Weben; wat is er Bene - op straal ?, hetee''enis, dieses Wort hat hiereine dop
Bedeutung; een -e dukaat, ein dop--pelt
gedrukt, gedrückt, gebeugt, bekümmert; welch ein Leben, Gewühl ist auf der
in cene gedrukte stemming, in gedrückter Strasze `l; de - van Bene zeeplaats, das rege pelter Dukaten; een -e draad is - zoo sterk,
Stimmung; hij ziet er zoo gedrukt uit, er Leben, die Lebhaftigkeit einer Seestadt; ein doppelter Faden ist doppelt so stark;
sieht sogedrückt,so niedergeschlagen aus. daar is Bene - als in een mierenhoop, da hij schifft met - krijt, er schreibt mit
Drukkend, ad j., S. drukken (1I.2). ist ein Leben und Weben, ein Gewimmel ^I der doppelten Kreide, schreibt Einem
Drukker, m. Drücker m., Person wie in einem Ameisenhaufen; de - van mehrauf die Rechnung, als man bekommt;
die drückt; 2. (Büchs..) Drücker, Abzug de kermis, das Gewühl, Gedränge, der de -e arend, der doppelte Adler, Doppel
mit zwei Köpfen, das deut -adler,A
m., der Stift unten am Gewehrschloss Lärm auf der Kirmes; ik kan die - om mij
een -en arend-scheRiwapn;(öb.)
zum Abdrücken des Hahns; 3. (Schi.) heen niet velen, ich kann das Gewühl,
Drü,.,ker, die Handhabe zum Aufdrücken Gezappel, Gewusel, das Wiebeln od. Nib- maken, einen doppelten Adler machen
der Klinke am Schloss; 4. (Uhr.) Drücker, beln um mich herum nicht ertragen; 2. (im Bett); een geweer mei -en loop, eine
eine Feder, durch deren Druck das Uhr Eilfertigkeit, Hast, Geschäftigkeit, Eile' Flinte mit zwei Läufen,d)oppelfinte; Bene
aufspringt od. eine Repetiruhr-gehäus f., hervorgegangen aus innerer Aufre- -e deur,eine doppelte Thüre, Doppelthüre,
zum Schlagen gebracht wird; 5. (Seew.) gung und Ungeduld; hij heeft od. maakt, wo die eine Thüre sich vor, die andere
Drücker, ein stützendes Knie unter dem altijd Bene - van belang, al heeft hij ook hinter dem Thürpfosten befindet; een -e
Kranbalken, in den Rüsten &; II. Druc'ier maar Bene kleinigheid te verrichten, er ster, S. dubbelsterren; het - boekhouden,
m., Person die druckt, z. B. kaloen-, geht immer mit solch ekler Geschäftig die dopppelte, italienische Buchführung;
zu Werke, wenn er auch-keit,Elfrg een -e anjelier, eine doppelte, gefüllte
plaat -, boek -, na -, Kattundrucker,Kupferdrucker, Buchdrucker, Nachdrucker; - en nur eine Kleinigkeit zu verrichten hat; Nelke; iets - bezitten, zien, betalen, etw.
zetter, Drucker und Setzer; een vermaarde waarvoor dan al die -?, wozu denn all doppelt besitzen, seiten, bezahlen; II. het
die trippelnde, zappelnde Geschäftigkeit, -e, das Doppelte, Zweifache; hij vroeg mij
-, ein berühmter Drucker, Typograph.
Drukkerij, f. Druckerei ;., Werk- all das Hasten und Jasten ?; het is ver - het -e van den prijs, er forderte von mir
statt des Druckers, bes. des Buchdruckers. snoeiend orn die - aan te zien, es ist ermü- das Doppelte des Preises, den doppelten
DrLikkers —bal, m., S. drukbal; dend, diese Vielgeschäftigkeit mit anzu- Preis; het -e van een geschri ft, das Dupli-kas f., S. letterkas; -gast m. Drucker. sehen; 3. dringende Geschäfte; de grootste cat einer Schrift; de -en (van een werk,
geselle m.;-jongen m.Druckerjunge,l)ruc. - op de kantoren is nu over, die Zeit der cene munt 4-), die Doubletten, doppelt
kerlehrling nm.; -klopper m. Klopfliolz n. meisten Geschäfte auf den Comptoiren vorhandenen Exemplare.
der Buchdrucker, die Lettern in der Form ist nun vorüber; dat geeft mij veel -, das Dubbelaar, m. Doppler, Hasardgleich zu klopfen; - knecht m. Drucker- giebt mir viel zu schaffen; in de - heb ik spieler m.
geselle m.; -raam n.Druckerrahmen,Form-' het zoowaar vergeten, im Drang der GeDubbel ren, v. a. (Bucbd.) dop
durch Fletschen einen sich theil--pelirn,
rahmen,Schlieszrahmen m., eiserner Rah- schäfte habe ich es wahrhaftig vergesmen, worin man die zu einer Druckform sen; ik zou er wat om geven, als ik de - weise deckenden doppelten und damit
gehörigen Kolumnen zusammenstellt und van het schoonmaken achter den rug had, unleserlichen Abdruck machen.
mit Schrauben od. Keilen fest verbindet; ich gäbe etw. darum, wenn ich die PlacDubbelen, V . a. doppelt machen,
-rol f. Druckerwalze f., zum Auftragen kerei des Ausräumens hinter dem Rüc- verzwiefachen, doubliren; een schip
der Farbe od. Schwärzen der Formen; ken hätte; ik heb hem nooit over al te ein Schiff doppeln,verhäuten,die Hauptgroote - hooren klagen, ich habe ihn nie planken mit dünnen Plank, jetzt meist
-werk n. Druckerarbeit f.
Drkking, f. Drückung f ., Druck über Ueber häufung mit Geschäften kla- mit einem Kupferbeschlag bekleiden zum
m.; de van de lucht, der Druck der Luft. gen hören; hij kan zijne - teel af, er ist Schutz gegen den Schiffswurm; (Schub.)
Druk kogel, in. Druckkugel f. der mit Gschäften nicht überhäuft, kann da- mit Doppeldraht nähen-.
-,
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muchig, schimmlicht, nach Moder, Muff mit Blei beschwertes Männchen aus Hol
Schimmel schmeckend, riechend.
ein Spielzeug für Kinder;-lundermak,
Duffel, n. Düffel m., ein zottige 4. Art Nagel ohne Kopf.
Wollenzeug; 2. Düffelrock, Flausrock m.,
D eikelen, v. n. purzeln, sich über
voorover -, kopfüber stürzen;-schlagen;
aus Duffel verfertigter Rock.
Duffelsch, adj. Bene -e jas, ein achterover -, rückwärts stürzen; 2. (von
Schwimmenden), tauchen, untertauchen.
Düflelrock, Flausrock.
Duffi.g, adj., S. dti f; -heid f., S. Duikeling, f . Purz, Purzel, Pui zelbaum in., ein sich überstürzender und
d ulucid.
Dufheid , f. Moderigkeit, Muffïgkeit überschlagender Fall.
f., mufliger, moderiger Geruch.
Duiken., v.n. ducken, sich beugen,
sich bücken; (von Schwimmenden), unDufsteen, m., S. tufsteen.
Duidelijk, adj. a. deutlich, wohl tertauchen; (fig.) nachgeben, weichen;
statt deren jetzt meist ein Kupferbeschlag,
erkennbar und von Anderm zu unter- 2. (Sp.) ausweichen, klein beigeben, eine
die Kupferhaut, dient.
DUbbeling, f. Verdopplung f.; scheiden; klaar en -, klar und deutlich; kleine Karte zugeben, um den Stich nicht
(Seew.) Dopplung, Spiekerhaut f., S. hij spreekt zeer -, ik kon hens - verstaan, zu machen.
dubbelhuid; een schip met koperen -, ein er spricht sehr deutlich, ich konnte ihn Duiker, m. Taucher in., Person die
Schiff mit kupferner Dopplung, ein ge- deutlich verstehn; een bewijs, ein deut- taucht, besonders der längere Zeit unlicher Beweis; -heid f. Deutlichkeit f.; term Wasser verweilt, um dort thätig zu
kupfertes Schiff.
Dubbel kelk, f . , Doppelkelch, -heidshalve adv. deutlichkeitshalben, der sein; 2. Taucher m., Sippschaft von Wasservögeln; 3. Taucher, unterm Wasser
Doppelbecher m., dessen Fusz hohl ist und Deutlichkeit wegen.
ebenfalls als Trinkgefäss dient; -kruid Dulden, v. a. deuten, mit dem Fin- sich fortbewegendes Fahrzeug; 4. Taun. (Pfl.) Doppelkraut n., ein Pflanzen - ger auf etw. hinweisen; 2. deuten, eine eher, Bohrtaucher m., eine beim Bohren
geschlecht;-schadewig adj.---e volken,dop- Sache als Zeichen auffassen und erklären, artesischer Brunnen einzusetzende Holzpelschattige, zweischattige Völker, die was sie bezeichnen, sagen will; droomen röhre, von der aus das Bohrloch weiter
Bewohner der heiszen Zone,deren Schat -, Träume deuten; de wet juist, valsch -, getrieben wird; 5. wat -!, was der Teunach Süden, bald nach Norden-tenbald das Gesetz richtig, falsch deuten, aus- fel !, S, dro^nmel.
fällt; -.slachtig auj. (Pfl.) weibmänne- legen; iem. iets ten kwade -, jemn. etw. Duiker gans, f. Tauchgans, Taurig; -spaath n. Doppelspath m., der Kalk übel deuten, jeme. eine böse Absieht, chergans f., eine Art Taucher im Norden
Bezug auf die doppelte Strah--spathin einen schlechten Sinn hei einer Hand- Europa's; -helm m. Taucherhelm m.,
Kopfbedeckung der Taucher; -hoen n.
lenbrechui^g; - sterren f. pl. Doppelsterne, lung zuschreiben, unterlegen.
Zwillingssterne m. pl., ein verbundenes Duiding, f. Deutung, Auslegung, Taucherhuhn n., Art Wasserhübner;
-klok f. Taucherglocke f., ein glockenSternpaar, dem bloszen Auge als Ein Erklärung f.
Duif, f. Taube f., eine Gattung Vögel, förmiges Geräth, unter welchem sich die
Stern erscheinend; -tal n. Doppelzahl f.,
besonders die Haustaube; tamme, wilde Taucher ins Wasser hinablassen; - koning
Zahl. von Zweien, Paar.
Dubbeltje, n. Zweistüberstück, duiven, zahme, wilde Tauben; Kaapsche in. Taucherkönig, Eisvogel m.; -schip n.
Zehncentsstück n., holländische Schei duiven, Kaptauben, taubenähnliche Mö- Taucherschif n., eine Art unterm Waszehnter Theil eines Guldens. -demünz, wen;duiven houden, Tauben halten; (lig.) ser gehender Schiffe.
D Ibbel-toegig, adj. doppelzün gebraden duiven, S. luilekkerland; Bene Duikertje, n. (dim.) Täucherlein
gig, falsch, trüglich; -tongigheid f. Dop onnoozele -, eine unschuldige Taube, ein n., kleiner Taucher; het Cartesiaansch Falschheit f.; -zichtig adj.,-pelzüngikt, einfältiges Mädchen; een duifje zonder od. duiveltje, das Cartesianische Täucher-zichtigheid f., -zien n. doppelsichtig, gal, ein Täubchen ohne Galle, ein sanftes, lein od. Teufelchen, eine in einem mit
Doppelsichtigkeit f.,Doppeltsehn n., wobei liebevolles Wesen; (als Kosewort), mijn einer Blase zugebundnen Fläschchen
man ein Object doppelt. erblickt; -zinnig duifje !, mein. Täubchen ! mein Liebchen!; schwimmende hohle Glasfigur mit einer
adj. doppelsinnig, doppeldeutig, zwei (pöb.) Bene makke -, ein Kebsweib, eine feinen Oeffnung, durch welche, wenn
man auf die Blase drückt, Wasser dringt,
zwei. versühiedene Deutungen zu--deutig, Hure.
so dass die Figur untersinkt, bei nach
lassend., den wahren Sinn absichtlich Duif huis, n., S. duiventil.
Druck aber wieder empor -lasendm
Djfje, n. (dim.) Täubchen n., S.
hinter einem andern versteckend, auch
-steig.
oft= von Reden mit versteckt schlüpfri-' duif.
Duikertoestel, n. Tauchergeräth
gem Sinn; -zinnigheid f. Zweideutigkeit' Duifsteen, in., S. tufsteen.
Duig, f. Daube f., bei den Böttichern n., S. duikerklok.
f.; -zout n. (Ch.) Doppelsalz n., eine cheein Brett zu Fässern; -en blakeren, DauDuiking, f. Tauchen n., S. duiken;
mische Verbindung.
Dubben, V. n. (alt.) S. aarzelen. ben brennen, durch Feuer biegen; een (Astr.) - van de kim, Neigung, VertieDubblgt, u. Doublette f., etw. dop vat in -en slaan, ein Fass in Dauben fung I. des Horizonts.
Duim, m. Daum, Daumen m., der
Vorhandenes.
-pelt schlagen, zertrümmern; (fig.) in -en vallen, zu Trümmern gehen, zu Grunde ge- kürzere und dickere Finger der Hand;
Dubie is, adj. zweifelhaft.
Dublö-Qn, in . Dublonef., eine Gold- hen; het geheele feest viel er door in -en, iets tusschen vinger en - houden, etw.
das ganze Fest fiel dadurch ins Wasser, zwischen Finger und Daumen halten;
münze.
in den Brunnen, ging in die Brüche, (fig.) vinger en - naar iets likken, den
Duedalf, m., S. dukdalf
Finger nach etw. schlecken, sehr gierig
Duchten, v.a. fürchten, befürch- misslang, wurde vereitelt.
Dkiigen hout, n. Daubenholz n., darnach sein; iem. onder den - houden,
ten.
Holz zu Fassdauben; -ma/ in. Dauben- jem. unter dem Daumen halten, jemn.
Duchtig, adj., S. geducht.
den Daumen aufs Auge setzen,halten,jem.
masz n., Schablone der Bötticher.
- Duel, n. Duell n., Zweikampf m.
DuelleQren, V. n. dnelliren, sich Di.ikeend, f . Tatichente, Strausz- durch überlegene Gewalt in Schranken,
ente, Moorente f.; it. eine Art Taucher, in Unterwürfigkeit halten; den - op het
schlagen, zweikämpfen.
laadgat houden, zusehen, dass Alles in
Duelljst, nl. Duellant m., ein Duel- Sägetaucher, Sägeschnäbler m.
Dujkelaar, m. Purzler m., jem. Ordnung bleibt, keine Excesse begangen
lirender.
Duullnia, f. Duenna f., Hüterin, Auf oler purzelt, sich überschlägt, einen Pur werden, kein Geld verschwendet wird &;
macht; 2. Tauchervogel, Tau--.relbaum hij heeft den - in de hand, er hat den
eines Mädchens.
-sehrin
Duet, n. Duett n., zweistimmiges ,her m., Sippschaft von Wasservögeln; besseren Daumen, die Obergewalt; iets
i. Purzelmann, Hampelmann, Bleimann, uit den - zuigen, etw. aus den Fingern
Tonstück.
Duf, adj. a. dúmpóg,moderig, muffig, FIollundermann, Stehauf m., ein unten saugen, aus der Luft greifen, erdichten;

Dubbel haak, m. (alt.) Doppel.
haken m., reit der doppelten Ladung det
gewöhnlichen Hakenbüchsen.
Dubbelhartig, adj. a. doppel
falsch; -heid f. Doppelherzigkeit,-herzig,
Falschheit; -hartiglijk adv., S. - hartig.
Dubbelheid, f. Doppelheit, Duplicität f.
Dubbelhuid, f. (Seew.) Spieker haut f., eine, soweit das Schiff im Wasser liegt, auf die Hauptplanken gespiekerte Bekleidung von föhrenen Planken,
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iets op zijn -(pje) weten, etw. auf den Quecke f., nützlich zur Befestigung de: aan mijne - en komen?, wie werde ich
Fingern wissen od. kennen, geläufig, wie Flugsands; -roos f. (PfY.) Dünenrose, Bal noch zu meinem Geld kommen ?
f.;. -strand n. Dünen --samroe,Hf
Duitbiad, n. (Pil..) Wasserdistel,
ani Schnürchen hersagen können, haarfein wissen; 2. klein duimpje, Däumer- strand m., Strand, mit Dünen versehen; Froschdistel f.
ling, Däumling, Daumesdick, daumes - streek f. Dünenstrich m., Dünengegend
Dv.itendief, ni. Schaber, Knicker,
langer Zwerg, Knirps; 3. (als Masz), f.; -top n:i. Dünenspitze f., Gipfel eines Pfennigschaber, Pfennigfuchser, Geiz
Daumen, Zoll m.; (fig.) geen - breed wij Düne; -water n. Dünenwasser n., day
viel Geld zusam--hals,Scbm:der
ken, toegeven, nicht eines Daumens, keinen sich in den Dünen sammelt; -wilg m menkratzt und schabt.
nachgeDünenweide f., in den Dünen wachsend;
Zoll, kein Haar breit weichen,
Duitseh, adj . deutsch, Was zu
ben; 4. (am Handschuh), Daumen, Däum- -zand n. Dünensand m., Sand woraus Deutschland gehört, was diesem Lande
Treil;
die Dünen bestehn.
od. den Bewohnern desselben, den :Deut -,
ling m., den Daumen bekleidender
schen, eigen und eigenthümlich ist; het
Duist, r.. Dust, Staub m.
5. eiserner Kloben, Haken m., Haspe f.
Duist, f. (Pfl.) Schmiele, Schmele -e rijk, das deutsche Reich; de -e stamworan Spiegel, Gemälde & hängen.
men, die deutschen Stämme, VölkerschafDuim bekleedsel, n. Daumen - f., Art dünnes langhalmiges Gras.
bekleidung f., zum Schutz des Daumens;
Duister, adj a. düster, dunkel,trübe, ten; de -e taal, het -, die deutsche Spra-breed adj. zollbreit, daumenbreit; -dik von dem mangelnden od. gedämpften che, das Deutsch od. das Deutsche; dat
Licht; Bene -e kamer, ein dunkles Zim- heel in het -, op zijn -, das heiszt im
adj. zolldick, daumendick.
Dimelen, v. a. (alt.) in den Sack mer; cene -e nacht, eine dunkl9, finstre Deutschen od. auf Deutsch; in het = verstecken; gij zult er niet veel bij -,du wirst Nacht; het licht brandt -, das Licht brennt talen, ins Deutsche übersetzen ;_ in goed
trübe, dunkel; de maan schijnt zoo -,der - vertalen, in gutes Deutsch übersetzen;
nicht viel dabei gewinnen.
Di. jmeling, m., S. duim (4); it. , Mond scheint .so trübe, so dunkel; zijne een -er, ein Deutscher; cene -e, eine Deut
überhaupt was den Daumen deckt, Däu- oogen begonnen - te worden, seine Augen
de -e orde, der Deutsche Orden, zu-sche;
ringen an trübe, dunkel zu werden; 2. Ende des dreizehnten Jahrhunderts in
merling m.
Duim gewricht, u. Daurnenge- (rig.) dunkel, unklar, unverständlich, Palästina gestiftet; cene - emijl,eene deutlenk(e) n.; - handschoen m. Fausthand- räthselhaft; een -e plaats in een schrii- sehe Meile; de -e bouwkunst, die deutsche.
schuh, Fäustling m., ohne gesonderte ver, eine dunkle Stelle is einem Schrift (gothische) Bauordnung.
Finger; -hang f. Hänge f., die Angel,
een -e stijl, eine dunkle, schwer-stelr;
Duitscher, m. een -, ein Deutscher,
worin die Thüre hängt und sich dreht; verständliche Schreibweise; -e woorden, de -, der Deutsche; -s, de --s, Deutsche,.
-ijzer n. Daumeneisen n., bei den Draht spreuken, dunkle, räthselhafte Worte, die Deutschen.
ein den Daumen bedeckendes-ziehrn Sprüche; hij schrij fl zoo -, er schreibt so Dnitsch katholiek,m .deutsch Eisen beim Zuschlagen der Löcher in dunkel, so schwer verständlich; -e denk katholisch; de —e Kerk, die deutsch den Zugeisen; 2. Angel, Häspe f., eiser
dunkle Idee ►i, deren man sich-beldn, katholische Kirche; -land n. DeutschKloben, worin die Thüre hängt und-ner nicht klar bewusst ist; 3. dunkel, wenig [and n.
sich dreht; - klepper m. Handklapper m., S. ^1 bekannt, unbekannt; de geschiedenis van Duive -bek, m. Taubenschnabel
castagnette; -kruid n. (fig.) das womit man' dien tijd is -, die Geschichte dieser Zeit m., Schnabel der Taube; 2. (Pft.) Tauden Daumen rührt, Geld n.; -leder n. ist dunkel; de -e toekomst, die dunkle, benschnabel m., Schartenkraut n.,Art des'
Daumenleder, n., zum Schutz des Dau- Zukunft; 1I. s. n. das Dunkle; als een Storchschnabels; -krop m. Táubenkropf,
mens; -ring n. Daumenring ni., Nähring blinde in het - rondtasten, wie ein Blin- Kropf der Taube; 2. (Pfl.) Taubenkropf,
am Daumen getragen, eine Art offenen der im Dunkeln herurntappen; hij ziet in m., Erdrauch m., Eisenkraut n., weiszer
Fingerhuts; - schroef f. Daumenschraube het od. in den -, er sieht im Dunkeln, Eichen, Rapunzel, Art essbarer Pilze.
f., Daumenstock m., Dau ►neneisen n.,ehe- im Finstern.
Duivel, m . Teufel m., in der Theolo maliges Folterwerkzeug zum EinschrauDuisterachtig, adj. etw., mehr ;ie und im Volksglauben ein böser Geist,
ben der Daumen; jene. de - schroeven net - od. weniger düster, dunkel.
insbesondere das Oberhaupt der bösen
ten, jemn. die Daumschrauben anlegen,
Duisterheid, f. Düsterheit, Dü- eister; den - bannen, bezweren, den Tenjem. däumeln; (fig.) jtm. peinlich unter sternheit,Ditsterkeit,Dunkelheit (.,Düster el bannen, beschwören, ihn durch Zauetw. von jemn. zu erpressen-suchen, u.; ( tig.) 1)unkelheit,Unklarheit,Undeut- )erm.ittel sich unterwürfig machen, ihn
suchen; -spier f. (Anat.) Daumenmuskel lichkeit f.
ser- od. wegbannen; een verbond met den
m.; - spijker m. Hakennagel m.; -stok m.
- sluiten, einen Bund mit dem Teufel
Duisterlijk, adv., S. duister.
Zolistab, Daumenstock, Zollstock, MaszDuisterling, m. Finsterling,Liclit- 5chlieszen, sich dem Teufel ergeben; de
stab m., zum Messen; - zweer f. Daumen feind, Obscurant in., Feind. der Aufklä- - plaagt hem, .hij is van den - bezeten,
Geschwür am Daumen. -geschwürn. rung, 2. ein Uneingeweihter, Profaner. Ier Teufel plagt, reitet ihn, er ist vom
Duin, f. Düne f., fester Sandhügel Dijisternis, f . Finsterniss, Dunkel- Teufel besessen, ein böser Geist regiert
an der Meeresküste; het zand van de heit f., das Finstersein, Mangel des Lichts; hn; hij heeft den - in het lij f,rer hat den
-en, der Sand der Dünen; -aardappe- it. Finsterniss, finstrer Raum od. Ort; Teufel im Leib, ist wie rasend; hij krijgt
len f. Dünenkartoffeln f., die in den Dünen diepe, dikke -, tiefe, dicke Finsterniss;. len - op het lijf, als men daarvan begint,
gepflanzt werden; -achtig adj. dünen- de vorst der -, der Fürst der Finsterniss, ;r ist des Teufels, geräth auszer sich
artig; -doorn m. (Pfl.) Dünendorn, Haff der Teufel. .
vor Wuth, wenn man davon .spricht;
-dorn,SeKuz
m.; -gezicht',
Duit, in. Deut m., altholländische iet is om des -s te worden, es ist zum
n. Aussicht Lauf den Dünen; it.Ansieht f.' Scheidemünze, deren acht, einen Stüber reufelholen, .zum Rasendwerden; de - is
der Dünen; -gras n.Dünengras n.; -grond ausmachten; it. Deut, eine Kleinigkeit os, der Teufel ist los, das Leben, der.
in. Dünenboden, Dünengrund m.; -helm überhaupt, Heller, Pfennig, Kreuzer; hij spectákel, Zwist & fängt an; dat is hier
f. (Pfl.) Halem, Halm, Helm, Sandhalm heeft zijn laatsten - verspeeld, er hat „en leven als van sinjeur den das ist
m.; -hol n. Dünenhöhle f., Höhlen der seinen letzten Deut verspielt; hij is mij hier ein Leben wie beim Teufel, ein
Kaninchen & in den Dünen; - hoogte f. geen - schuldig, er ist mir keinen Heller TeufeIslärcn, H eidenleben; kijk dien. rom.
Dünenhöhe f.. Höhe der Dünen; it. Dü- schuldig; dat is geen - waard, das ist stel eens aan ! de - en zijn moer zitten
nenhügel m., Gipfel einer Düne, Anhöhe keinen Heller, keinen halben Kreuzer ;n die lade, sieh einmal das Durcheinin den Dünen; -kant m. Dünenseite f., die werth; dat kost mij geen rooden -, das ander da an ! der Teufel und seine
Seite wo die Dünen sind ;- konijn n.Dünen- kostet mich keinen rothen Heller; hij roszmutter stecken in der Lade; dat
kaninchen n.,wilde,in den Dünen wohnen- heeft mij tot den laatsten - betaald, er 'eef't hem de - ingegeven,das hat ihmder
de Kaninchen;- maaier m.Dünenschütz m., hat mich bei Heller und Pfennig, bis auf Teufel, ein böser Geist eingegeben; _ dal
obrigkeitlich bestellter Aufseher über die den letzten Heller bezahlt; hij hee f t -en, ;ou hem toch de - doen, das müsste doch
Dünen; -reep f. (.Pfl.) Hundsweizen m., er hat Geld, Vermögen; hoe zal ik nog les Teufels sein, das müsste mit dem
.

-

-

,

-

.

a

-,

,

182

Dui.

Dui.

Dui.

Teufel, nicht mit rechten Dingen zugehn,
(wenn ich das nicht könnte &); dat heeft
de - gezien, das hat den Teufel gesehn,
das ist eine höchst schwierige, schlimme
Sache; het is als of er de - mee speelt,

durch Zaubermittel her- od. fortzuban- streich, Belialsstreich, boshafter Streich
nen; -bannerij, - bezwering f. Teufelsban- m.; - toejager m. Beiläufer, Handlanger
nerei, Teufelsbeschwörung, Teufelsbe- nm., untergeordneter, zu Allem verwende
als Laufbursche, Kü--terHülfsabi,
schwörerei f., Treiben eines Teufelsbanners.
chenjunge, Schuhputzer &; -werk n.Teualtijd regent het, wanneer chr, es ist als ob Duivelen, v .a.n., S. donderen (2,3). felsa ►beit f., höchst mühsame Arbeit;
der Teufel sein Spiel damit hätte, seinen Duivelin, f. Teufelin f., weiblicher - wolkje n. (Seew.) Teufelswölkchen n.,
Schwanz darauf legte, immer regnet es, Teufel; (fig.) Teufelin, Drache, Unholdin, gewisse Wölkchen als Vorboten des Stur
wenn &; dat mag de - welen, das mag Megäre f., weibliches Scheusal.
-mes
betrachtet.
der Teufel wissen, das weisz kein Mensch; DL1iveljagen,v.rr. den Teufel banDuivoltje, n. (dim.) Teufelchen,
de - mag al die namen onthouden,d er Teu- nen, beschwören; (fig.) rumoren, einen kleiner, junger Teufel; (fig.) ein Plag fel behalte die Namen alle; hij weet er höllischen Lärm, Heidenlärm, Randal geist, verzogenes Kind.
geen - van, er weisz den Teufel davon, machen, rasen, toben.
Duiven boon, f. (Pl.) Tauben gar nichts davon; de - zal je halen, als Duivel jager, m .,S. duivelbanner; , bohne,Wicke f., als Taubenfutter dienend;
gij het verklapt, der Teufel soll dich holen, -jaagster f., S. tooverheks.
^ -drek rw. Taubenur ist n., Mist von Tauben;
wenn du es verplauderst; de - hale mij, als
Duivels advocaat, m. (Kath.) -ei n. Taubenei u., Ei einer Taube; 2.
het niet waar is, der Teufel soll mich ho- Teufelsanwalt m., advocates diaboli, der Taubenei, eine Art dünnerBlasensch;neclen, ich will des Teufels sein,wenn es nicht bei dem der Heiligsprechung vorange- ken; -gat n. Taubenloch n., Flugloch des
wahr ist; loop naar den -, geh zum Ten- henden Prozess diese alsAnwalt des Teu- Taubenschlags; - halsrood n.Tauben(hals)fel, schere dich zu allen Teufeln; dat fels Bekämpfende; -beet f. (Pfl.) Teu- ^roth, Columbinroth n,.; -hok n. Tauben
dankje de -, das danke dir der Teufel, felsbiss, Teufelsabbiss m., Planee mit
unter dem-schlagm.,einBátw
dafür hast du gar keinen Dank zu be- kurzabgebissener Herzwurzel; -boom m. Dach eines Gebäudes, in welchem man
anspruchen od. das versteht sich von (Pfl.) Teufelsbaum m., kleiner Baum in Tauben hält; -huis n. Tanbenhaus n., ein
selbst; de - kahl altijd op een greaten Südamerika, mil dicken, harten Wur- ^ freistehendes Behältniss, worin Tauben
hoop, der Teufel macht immer auf einen zeln, deren sich die Wilden als Keulen gehalten werden; kijker m., -kot n.,
groszen Haufen ( sagt man, wenn einem bedienen; -boon f, (Pfl.) Teufelsbohne f., -slag n., -til m., S. -hok; -kervel f. (Pfl.)
Reichen eine Erbschaft, ein Lotteriege- langschotíge Kaper.
Taubenkerbel, Erdrauch m., -korf m.
winn & zufällt); men moet den - tot vriend' Du.ivelseh, adj. teuflisch, teufel- Taubenkorb m., worin Tauben be'o'ahrt
houden, man muss es mit dem Teufel haft; -e plannen, teuflische, gottlose, ver werden; -kruid n. (Pfl.) Taubenkraut n.,
nicht verderben, man muss den Leuten,
Pläne; die - jongen 1, der verteu--ruchte eine Sa.mpfpflanze; -nand f., S. -korf;
welche einem nützen od. schaden kön- felte, verdammte Junge!; dat is eene -e -markt f. Taubenmarkt in., wo Tauben
nen, Manches durch die Finger sehn; als historie, das ist eine Teufelsgeschichte, .verkauft werden; - melker m. (ir.) Tauven den - spreekt, dan ziet men zijn ein schlimmer, böser Handel; dat is een benmelker m., Person die Tauben hält,
staart od. dan staat hij achter u, wenn - ding, dat lange uitblijven, dat ist ein Taubenzüchter, Taubenhändler m.; -mest
man vom Teufel spricht, dann kommt er verteufeltes, verdammtes, ärgerliches m., S. -drek.
(sagt man, wenn der, von welchem man Ding, das lange Ausbleiben;2. (in lobenDuive poot, voet, m. Tauben gerade spricht, unerwartet erscheint); dem , bewunderndem Sinn), die -e vent fusz ni., Fusz der Taube; 2. (Pf.) Tauhij is bij den - te biechten gegaan, er hat kan alles, der Teufelskerl, Deixerskerl, benfusz m., weicher Storchschnabel.
Schmer bei der Katze gekauft, da einge- Blitzkerl, Tausendsasa kann auch Alles;
Duiven -post, f. Taubenpost f.,
kauft,wo es am theuersten ist;hij is te dom die -e meid !, die speelt maar alles zoo van durch Brieftauben beförderte Post;- vlucht
om voor den - te dansen, er ist so dumm, het blad weg, das Teufelskind, die kleine f. Taubenflucht f., Taubenflug m., eine
dass ihn die Gänse beiszen; hij is den - Hexe! die spielt Alles nur so vom Blatt; Flucht od. ein Flug Tauben, ein Haufen
uit de pan gesprongen, hij is den - ie hij is zoo - gauw, er ist 'so verteufelt, so zusammen fl iegender Tauben; 2. S. -hok.
slim af, er könnte den Teufel überlisten, teufelmäszig geschwind.
Duiver, m. Tauber, Taubert, Täuist ein durchtriebener Schalk; hij wil Duivels drek , n. Teufelsdreck bench m., das Männchen der Taube.
met (des) -s geweld soldaat worden,er will m., ein als Arznei benutztes, widerlich
Duivin, f. Täubin, Taube f., das
mit des Teufels Gewalt Soldat werden; riechendes Harz; -kers f. (Pfl.) Teufels- Weibchen der Taube.
loop als de - naar huis, lauf wie der Teu- ^kirsche, Teufelsbeere f.; it. Teufelskir - Duizelen, v. n. i. schwindeln, den
fel, wie der Wind nach Haus; wat - is sehe, Zaunrübe, Hundskirsche f.; -kind Schwindel bekommen od. haben, Sinne
dat heel 1, was Teufels, ei, der Teufel,' n. Teufelskind n., böses, bösartiges Kind; und Bewusstsein augenblicklich verliezum Teufel, wie heisz ist das!; ga in 's it. Teufelskind, S. duivelsch (2); - klauw ren, indem Alles zu schwanken od. im
-s naam wal op zij, geh ins Teufels Namen f. (Pfl.) Teufelsklaue f., Drudenfusz, Bär Kreise zu drehen scheint; ik duizel, mij
etw. auf die Seite; wat -1 hebt gij nu geTeufelsklaue f., Balk--lapm.;2(Sew) duizelt, het duizelt naij, ich schwindle,
dean 1, was Teufel !, was Teufels ! hast haken m., ruit Spitzen versehener eiserner mir schwindelt, es schwindelt mir; mijn
du nun gethan; 2. (von Personen), hij is Haken zum Fortschleppen von Rund- hoofd duizelt er nog van, mein Kopf
een baarlijke -, er ist ein eingefleischter holz; -knoppen m. pl., S. duikelaar; -kop schwindelt noch davon; eene -de hoogte,
Teufel, ein Teufel in Menschengestalt;een m. Teufelskopf m., Kopf eines Teufels;, eine schwindliche, Schwindel erregende
kwade - ein böser Teufel, ein Racker, ein 2. (Pfl.) Teufelskopf m., kleiner schmal Höhe, Schwindelhöhe.
bösartiger Mensch; een - van een wijf,
Wegerich; - kunstenaar m.-bläterig D^jzelig,adj.schwindlicht,schwindein Teufel von einem Weibe, ein Drache;' Schwarzkünstler, Zauberer, Herenmei- lig, Schwindel erregend; 2. schwindlig, an
een domme -, ein dummer Teufel, ein ter, Tausendküntler rh.; -kunsstenarij f. Schwindel leidend; ik word -, ich werde
Dummkopf; een gekke, malle -, ein när- Schwarzkünstlerei, Zauberei, Hexerei f.; od. mir wird schwindlig.
rischer Teufel, ein dummer Mensch; it. -melk f. (Pfl.) Teufelsmilch, Eselsmilch
DU3zeligheid, Duizeling, f.
ein närrischer, possierlicher, spasshafter,' f., zum Geschlecht der Wolfsmilch ge- Schwindel m., der Taumel durch die
drolliger Kauz; een arme -, ein armer) hörende Pflanze; - naaigaren n. (Pfl.) Ten- erregte Vorstellung, dass man selbst od.
Teufel, Tropf, Schlucker.
felszwirn m., verschiedene schnellwach- alle Gegenstände am einen schwanken
Duivelarij, f. Teufelei f., Teufels- sende Rankengewächse, bes. die gemeine od. drehn; hij is aan duizelingen onder
er leidet am Schwindel.
-hevig,
zeug u., Wesen, Thun, Treiben eines Waldrebe; • -oog n. (Ptl.) Teufelsauge n.,
Teufels od. einer teuflischen Person.
Duizelingwekkend, adj.
Feldröschen, Ackerröschen n.; -penning
Duivel banner, bezweer m. Teufelspfennig m., Schwefelkiese von Schwindel erregend, S. duizelig.
Dujzelkruid, n. (Pfl.) Schwinder, in. Teufelsban oer, Teufelsbeschwö- ol er Form einer in der Mitte etw. ver
rev m., der die Kunst versteht, den Teufel
kleinen Münze; - streek m, Teufels--tiefn delkraut n., Koriander m.; it. Schwin-
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delkraut n., Schwindelwurz, Gemsen- -voudig adv. tausendfach, tausendfältig; -ne lucht, -ne mist, dünne Luft, dünner
Nebel; 3. (von Flüssigkeiten), dünn, wäs-werf bijw. tausendmal.
wnrz f.
Dt^lizend, Zahlw. tausend, zehn- Dukaat, m. Dukaten m., Natne serig, ohne besondereConsistenz; de inkt,
mal hundert; - man, tausend Mann; - mehrerer, zuerst von Herzogen (lat. Dux) het bier, de melk, de pap, zijn bloed is le
voel diep, tausend Fusz tief; voor - jaar, geprägten Silber- und Goldmünzen,gew. -, die Dinte, das Bier, die Milch, der
vor tausend Jahren; voor - daalders, für eine Münze aus feinem, dreiundzwanzig- Brei, sein Blut ist zu dünn; - afgaan,
tausend Thaler; hoe veel - ongelukkige ge- einhalbkarätigem Golde; een Hollandsche dünnen, wässerigen Stuhlgang, Diarvangenen, wie viel tausend unglückliche -, ein holländischer Dukaten, ungefähr rhöe haben; 11. s. n. het - van een ei, das
Gef,ingene od. wie viel Tausende unglück- fünf Gulden fünfzig Cents; een zilveren -, Weisze im Ei; hel - van het been, die
licher Gefangener; 2. (als runde Zahl ein silberner Dukaten od. holländischer Dünne, Dünnung des Beins; zij liepen
zur Bezeichnung einer groszen Menge), Reichsthaler, zwei Gulden fünfzig Cents door dik en -, sie liefen durch Dick und
Dünn, durch Morast und Wasser.
ik heb er - redenen voor, ich habe tau- holländischer Währung.
send Gründe dafür; will gij mij een Dukaten-goud, n. Dukatengold D .naehtig, adj. dünnlich, etw.
dienst bewijzen? - voor édn, willst du ¡oir n., feines Gold, wie das der Dukaten; dünn.
einen Gefallen than? tausend für einen; - kakker nl. Dukatenrnann m.; ,(pöb.) Du - Dun -been, m. Dünnbein, Spindel ik zag - handen in beweging, ich sah katenkacker, Dukaten.scheiszer m., ein bein ni., Person mit dünnen Beinen;
tausend Hände in Bewegung; II. s. n. Kinderspielzeug.
-beenig adj. dünnbeinig, spindelbeinig;
Tausend n., eine Zahl von tausend, als
Dukatón, m. altholländische Sil- -bier n. Dünnbier, Koventbier, Halbbier
Einheit zusammengefasst; zij sneuvelden bermünze, drei Gulden fünfzehn Cents n., das nach Abschöpfung des Biers durch
Aufguss von Wasser auf die Träbern im
bij -en, sie fielen zu Tausenden; het loopt holländischer Währung.
in de -en, es geht in die Tausende; ik Dukd lf, in. (Seew.) Dúckdalb, Maischbottich gewonnene schwácheBier,
zou hem uit -en weten le vinden, ich Hafenpfahl, Schifipfahl m., im Hafen ein- auch Langeweile ,Langfahne;-bladerigadj.
würde ihn aus Tausenden herausfinden; gerammt, Schiffe daran zu befestigen, dünnblätterig,dünne Blätter habend; -buik
onder -en nauwelijks ¿du, unter Tausen- nach dem Herzog von Alba so genannt. m. Dünnbauch, Schmalbauch m., dünner
den kaum Einer; hij bezit -en, er besitzt Duldbaar, adj duldbar, was ge- Bauch und Person mit solchem; - buikig
adj. dünnbauchig; -doek n.Neerlands —,
Tausende.
duldet werden kann.
Duizend - been, in. Tausendbein Duldeloos, adj. unerträglich; eene die niederländische Flagge; - haarig adj.
n., Vielfusz m., ein Insect; 2. Vielfusz- duldelooze pijn, ein unerträglicher dünnhaarig, dünne Haare habend; -haaschnecke f., eine Art Flügelschnecken; 3. Schmerz; -held f. Unerträglichkeit f.
righeid f. Dünne, Dünnheit f. der Haare.
(Seew.) Tausendbein n., Bugsprietwuh- Dulden, v. a. dulden, mit Geduld , Dunheid, f. Dünne, Dünnheit,Dünlingsbock m., langer Block mit acht bis tragen, mit Nachsicht bestehen od. fort- nigkeit f., S. dun.
zehn Scheiben; -blad n. (Pfl.) Tausend- dauern lassen; dat is niel langer le -, das Dunk, m. Dünken n., Meinung f.;
blatt. r;., Schafgarbe f.; 2. Tausendblatt n., ist nicht länger zu dulden, das darf man een grooten - van zich zelven hebben, eine
Art. Stachelkorallen.
nicht länger unangefochten fortbestehen hohe Meinung von sich selbst hegen,sich
D .jzender - hande, -lei, adj. lassen; hoe kunt gij dat -?, wie kannst etw. dünken; de groote -, dien hij van
tausenderlei, von tausend Arten.
du das ertragen, so hingehen lassen, er- zich heet, sein Dünkel, Selbstdünkel,
Duizend - graan, n. (Pfl.) Tau- lauben?; in Nederland worden alle reli- Eigendünkel; ik heb geen grooten - van
sendkorn, Harnkraut, Bruchkraut, Stein- gies geduld, in Holland werden alle Reh i- die zaak, ich stelle mir nicht viel vor,
kraut n.; -grein n., S. - koren; -gulden- gionen geduldet; het papier duldt alles, hege keine grosze Erwartung von dieser
kruid n.Tausendgüldenkraut,Fieberkraut, is geduldig, das Papier ist geduldig, es Sache.
Biberkraut ii
Art des Enzians; it lasst sich Manches schreiben, was sich
D aken, v.n. dünken, däuchten,
denken; mij dunkt, mich od. mir dünkt,
(groszes) Tausendgüldenkraut, eine Art nicht so verhält.
der Flockenblume in Italien; -hoek m
Dulder, m. Dulder m., wer viel mir däucht; wat dunkt u daarvan ?, was
(Math.) Tausendeck n.; -jarig adj. tau- leidet und bes. wer seine Leiden mit Ge- denkst du davon ?; mij dunkt,wij moesten
nu gaan, mich dünkt, wir sollten nun
sendjährig,tausendJahre dauernd;het —e lassenheit erträgt.
rijk, das tausendjährige Reich; -knoop f
Dulding , f. Duldung, Nachsicht, gehen.
(PB.) Tausendknoten, Wegetritt m.; Verträglichkeit, Toleranz f.
Dunlijvig, adj. dünnleibig,hager,
-koren n. Tausendkórn n.,der kleine wilde Dun, adj a . dünn, von geringer Dicke; schmächtig; 2. S. loslijvig; -held f. Ha
Lein -kruid n., S. -guldenkruid. - papier, laken, linnen, dünnes Papier, gerkeit, Magerkeit f.; 2. S. loslijvigheid.
D^.izendinaal, bijw tausendmal. dünnes Tuch, dünne Leinwand; eene - ne Dunen, v. a.. dünnen, verdünnen,
Du.izendpondig, adj tausend- snede brood, eine dünne Schnitte Brot, dúñper machen; eene plank, het ijzerdraad.
pfundig, tausend Pfund schwer. -ne beenen en armen, dünne, magere -, ein Brett, den Eisendraht dünner maDtizend - poot, m. Tausendfusz, Beine und Arme; lang en -, lang und chen 2. den inky de lijm -, die Dinte den
Vielfusz m., ein Insect; - schoon (PIl) f. hager; een -ne hals, ein dünner, feiner Leim verdunnen?$ lichten lantern nicht
Tausendschön n., Amaranth, eine Blume. Hals; een -ne draad, ein dünner, feiner zu dicht zusam me nstehend machen; een
Duizendste, Zahiw. tausendst; Faden; de -ne darm, der Dünndarm; bosch -, einen Wald läutern, lichten, aus het - gedeelte, der tausendste Theil, das hare slem is -, ihre Stimme ist dünn, hauen, Bäume herausbauen; een boom •-,
Tausendtheil; II. s. n. een -, ein Tau- fein, schwach; mijn japon begint al Zoo einen Baum aushauen, ausputzen, abasten,
sendstel n., der tausendste Theil eines - te worden, mein Kleid beginnt schon so die überflüssigen Zweige und Aeste wegGanzen; 2. Tausender m., jede Ziffer, dünn, so fadenscheinig zu werden; gij zijl nehmen; de r en der strijders waren reeds
welche in einer Zahl die vierte Stelle, ti - gelcleed, du bist zu dünn, zu leicht sterk gedund,'-'die. Reihen der Kämpfer
von der rechten zur linken Hand gezählt, gekleidet; 2. dünn, aus wenigen und weit waren schon stark gelichtet het;'haar -,
einnimmt und das Tausendfache des von einander entfernten Theilen beste- das Haar ausschneiden, von den allzu
Werths hat, den ihre Figur anzeigt; de hend; hij hee/'t - haar, er hat dünnes dick stehenden Haaren hie und da einige
-n staan in eene decimate breuk op de Haar; de wortelen staan hier -, die Rüben an der Wurzel abscheiden
derde plaats na het decimaalteeken, die stehen hier dünn; (fig.) het zit er bij hem DU unir1 , ,' f. Verdünnung; AuspuTausender stehen in einem Decimal- - op, mit seinem Wissen sieht es dünn, tzung, Beschneidung, Ausschneidung f.
brach &,
mager, windig aus; eerlijke lieden zijn D1, :h` otjes, ad.v. S. dun.
Duizend -tak, f ., S. -blad; -tal n. gezaaid, ehrliche Leute sind dünn gesät, Dtjn±, , Neid, f., S. dunheid.
Diu ê n. (PR) hou er Lattich m.;
eine Zahl von Tausend, Tausend; -voet giebt es nu wenig; het Grieksch zit er
m. (Pil.) Breiapfelbaum m., ein auf den bij hem maar - netjes op, das Griechische 2. Lattichsälat, Gartensalat in
Antillen wachsender Baum,Achras; voud sitzt bei ihm nichts weniger als dick;
DljutEi e f' S. dunheid,
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Duo, n., S. duet.

Dut, m. Mal n., eingeschlagenes Zei-

tegebruiken,um mich des theuren Wortes

Duod@cimo, n. Duodez n., das hen, Stempel m.; -schelling ni. gestem- dabei zu bedienen.

Format, wobei ein Bogen in zwölf Blätter getheilt ist.
Dupe, f. Düpo f., der Betrogene; hij
is de - van de historie, er ist der Betrogene, der Narr im Spiele, er muss das
Bad austragen, die Zeche bezahlen, er hat
den Schaden davon.
DupeQren, v. a. düpiren, betrügen,
täuschen.
Duplica4t, n. Duplicat n., etw. in
z'vei Exemplaren Vorhandenes.
Dupliek, f. (Recht.) Duplih f., Antwort auf die Replik.
Duplo, in -,doppelt, in zwei Exemplaren.
Dur4bel, adj. dauerhaft.
Duren, v.n. (von etw. Bestehendem,
Vorhandenem), dauern,unveräudert fortbestehen, sich halten; deze appelen - tot
Kerstmis, diese Aepfel dauern bis Weillnachten; die heerlijkheid zal den langsten
tijd geduurd hebben, diese Herrlichkeit
wird die längste Zeit gedauert haben;
niets duurt eeuwig, nichts dauert ewig;
2. (von etw. Geschehendem), dauern,
fortgehen, fortfahren, fortwähren; het
onderhoud duurt lang, die Unterredung
dauert lang; het gevecht duurde slechts
kort, das Gefecht dauerte nur kurz; 3.
(von der über etw. verstreichenden, hin gehenden Zeit), dauern; het duurde niel
lang, of hij kwam, es dauerte nicht lange,
so kam er; hoe lang zal het nog '-, eer gij
begint, wie lange wird es noch dauern,
anstehen, bis du anfängst?
Durf-al, m. Wagehals m.; -niet m.
Feigling m.
During, f. Dauer f., S. duren.
Durk, m. (Seew.) Durk, Pumpen
m., der niedrigste Ort im Schiff,-sod
wo ' sich das auszupumpende Wasser befindet.
Durven, V. U. sich getrauen, den
Muth, das Herz haben, sich erdreisten,
wagen; wie durft over die sloot springen,
wer wagt es, wer hat den Muth, über
diesen Graben zu springen; ik zou wel -,
-

maar ik mag niet, ook houd ik er niet van,
ich hätte den Muth wohl, aber ich darf
nicht, auch mag ich es nicht; hij dorst
mij le zeggen, er erdreistete sich mir zu
sagen; durft gij dat van het blad spelen?, getraust du dich das vom Blatt zu
spielen?; hij is iem., die nog al durft, er
ist beherzt, dreist genug, ist nichts weniger als blöde, schüchtern, verlegen.
Dus, conj. so, also, daher, darum;
2. adv. so, auf diese Weise, dergestalt;
-danig adj. a. dergestalt, derartig, so
beschaffen, solch, ' (alt.) sothan; '-verre
bijw. soweit, bisher, bisjetzt.
Dut, m. Schlummer m., Halbschlaf,
leiser od. kurzer Schlaf, aas dem man
leicht erwacht, Schläfchen n.; een - od.
-je doen, ein Schläfchen halten, sein Mit
machen; (fig.) íern. uil-tagschläfen
den - helpen, Jew. aus dem Traum hel
S. droom; iem. in den - laten, jem.-fen,
in seinem guten Glauben, in sinew
Jrrthum lassen,

ielter Schelling, altholländische Münze.
Dutstoel, m. Nickstuhl m., Lehn ,tuhl, worin man sein Schläfchen hält.
Dutten,v.n.schlummern,ein Schläf;hen halten, eingenickt sein; (fig.) träunen, faseln, albernes Zeug reden; gij dut,
lu träumst, phantasirst.
Dutter, m. Schlummerer, Schläfer
n.; (fig.) Träumer, Easier m., S. dutten.
Duur, m. Dauer f., das unveränderte
fortbestehen, Dauerhaftigkeit, Fähigkeit
;u dauern; dat is iets van langen -, das
st etw. von langer Dauer; dat,goed is
ziet op den - gemaakt,dieser Zeug ist nicht
puf die Dauer gemacht, so dass er lang
lauern wird, nicht dauerhaft; 2. Dauer,
tusdauer f., das unablässige Beharren
}ei etw.; hij heeft rust noch er hat keine
tuh und Rast, ist in rastloser Bewegung;
lie jongen heeft rust noch -, der Junge
st eine rechte Unruhe, ein Wildfang,
Jnband; 3. Dauer, die Zeit, während
welcher etw. dauert, Zeitdauer; ons leven
s slechts van korten -, unser Leben ist
sur von kurzer Dauer; ook de beste mu,iek verveelt op den -, auch die beste Mu;ik langweilt auf die Dauer; ik zal daar
)p den - niet kunnen blijven, ich werde
la auf die Dauer nicht bleiben können;
]at is op den - niet om uit te staan, das
st auf die Dauer, in die Länge nicht
ruszustehn.
Duur, adj. a. theuer, hohen Preises,
viel Geld kostend, kostspielig; dure waar,
t heure Waare; dat is mij te -, das ist mir
?u theuer; hij laat zich alles - betalen,
-,

Duurkoop,

adj. theuer, kostspie -

lig, S. duur.

Duurte, f. Theure, Theuerheit f.,
hoher Preis; de - der levensmiddelen, die
Theure der Lebensmittel; aardappelen?
ik zal er de - niel in brengen, Kartoffeln ? meine Nachfrage wird sie nicht ver
im Preise steigen machen, ich-theurn,
gebe wenig darum.
Duurzaam ,adj .dauerhaft,dauernd,
beständig; deze stof is zeer -, dieser Stoff
ist sehr dauerhaft; een duurzame vrede,
ein dauerhafter Frieden;duurzarnevriendschap, dauerhafte, beständige Freundschaft; -heid f. Dauerhaftigkeit, Beständigkeit f., Bestand in.
Duw, m. Stosz m., S. domo.
Duwen, V. a. stószen, S. douwen;
(Seew.) düwen, düven; een schip van
den kant -, ein Schilf (mit dem Bootshaken od. einer Stange) vom Land düwen, stoszen.
Dwaal, f. (alt.) S. tafellaken; it. S.
lijkkleed.

Dw%ül—begrip, n. Missbegriff, falscher Begriff, Irrthum, Wahn m., falsche
Meinung; -geest iii. Irrgeist, Irrgläubige(c) m.; 2. Irrgeist, unstäter, ruheloser
Mensch; -leer f. Irrlehre, irrige Lehre,
Ketzerei f.; - leeraar ni. Irrlehrer m., wer
Irrlehren verbreitet; -licht n. Irrlicht n.,
Irrwisch, Tiickebold, Fuchtelmann m.,
Lichter,die,aus entzündeten Dünsten ent
nicht weit vom Boden, besonders-stehnd,
über sumpfigen Orten schweben, und so
Wanderer in Sümpfe leiten; (fig.) zich

hij is -„ maar al wat men er koopt,is goed, door een -- van het spoor laten leiden,sich

or lässt sich Alles theuer bezahlen, er durch ein Irrlicht, durch eine irrige Mei
vom rechten Weg abbringen las -nug
ist theuer, aber seine Sachen sind gut;
-pad n. Irrpfad m., irre führender-sen;
fiel leven in den Haag is -, das Leben im
Haag ist theuer, Haag hat ein theures Pfad,unrechter Weg; (fig.) Abweg;-rede f.,
Pflaster; den Haag is een dure plaats, S. drogrede; - redenaar m., S.drogredenaar;
Haag ist ein theurer Ort, ein Ort, wo', -spoor n. Irrweg m.; 2. (fig.) eine zum
Alles theuer ist; de levensmiddelen wor-. Irrthum od. zum Bösen führende Richden bij den dag -der, die Lebensmittel' Lung od. Neigung; op een -- geraken, auf
werden alle Tage theurer; eene vrouw met Irrwege gerathen; -star, -ster f. Irrstern,
een dergelijk toilet is een.- perceel, eine Wandelstern, Planet m., beweglicher, sei
gegen die übrigen Sterne be--neStad
Frau mit solch einer Toilette ist ein theures Möbel; dat huis komt mij - te staan, !ständig verändernder Stern; -tuin m.
das Haus kommt mir theuer zu stehen, m. Irrgarten m., ein künstlich angelegter
kostet mich viel Geld; (fig.) die grap zal Garten mit Irrgängen, Labyrinth n.; -weg
u - te staan komen, dieser Spass wird dir m. Irrweg in„ unrechter, irre od. nicht
theuer zu stehn kommen, du wirst viel zum Ziele führender Weg; (fig.) S. -spoor;
dafür zu leiden haben; zijn leven - ver- -zinnig adj. irrsinnig,aberwitzig,thöricht;
koopen, sein Leben theuer verkaufen, sich - zinnigheid f. Irrsinn, Aberwitz ni., Thortapfer wehren; 2. (vom Preis überhaupt), ' heit f.
Dwaas, adj. thöricht, unvernünftig,
theuer; hoe - is dat ?, wie theuer ist das,
was kostet es?; 3. schwer od. gar nicht unsinnig, verrückt, närrisch, aberwitzig;
zu haben; nu is goede raad -, nun ist een - besluit, ein thörichter, toller EntguterRath theuer, in diesen Verhältnissen schluss; wees toch zoo - niet om te geist schwer zu rathen und zu helfen; (in. leoven 4f'., sei doch nicht so thöricht, zu
Bezug auf Misswachs, Hungersnoth), in glauben &; Il.s.m.Thor,Narr m.,verrückden duren tijd van 1816, in der theuren te, aberwitzige, alberne Person; -, die ik
Zeit, zur Zeit der Theurung von 1816, was!, welch ein Thor bin ich gewesen!;
in welcher die Lebensmittel schwer od. !-heid f. Thorheit, Narrheit f.; -heden
gar nicht zu bekommen waren; k. theuer, begaan, Thorheiten begehen, dumme
in hoher Achtung stehend, viel geltend; Streiche machen; -hoo fd m., S. dwaas (11).
een duren eed doen, einen theuren Eid Dw4len, v.n. irren, unstät, ohne
schwören; hoog en - beloven, hoch und feste, bleibende Stelle und Ruhepunkt
theuer geloben; om er dat dure woord bij sich hin und herbewegen, umherschweii-
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fen; hij is nog altijd -de, hij heeft nergens dwarrelt hin und her, ist veränderlich, quer vor den Bug kommt; 2. (fig.) Streitrust noch duur, er irrt noch immer um- wendet sich hin und her.
hammel, Straubkopf, Gnatzkopf, Widerher, findet nirgends Rast und Ruh; 2. Dwarreling, f. Wirbeln n.;(Seew.) beller, Chicanenmacher m., ein eigensinirren,umherschweifen,weilman den rech- Dwarrein n.
niger, rechthaberischer, streitsüchtiger,
ten Weg nicht finden kann; wij dwaalden Dwarrel-stroom, m. Wirbel - vom Geist des Widerspruchs besessener
twee uren in het bosch, wir irrten zwei strom, Wasserwirbel, Mahlstrom, Stru- Mensch; - drijverij f. Eigensinn, WiderStunden im Wald umher; 3. irren, vo te del in.; -wind m. Wirbelwind m.; (Seew.) Sinn m., Rechthaberei f., Gesinnung und
rechten Weg abkommen; ga maar altijd Dwarrelwind, Küselwind m.
Handlungsweise, welche im Widerspruch
recht uit, gij kunt niet -, geh nur immer Dwars, adj. a. quer, überzwerch, in od. in ärgerlichem Entgegentreten gegen
grad aus, da kannst nicht irren; 4. irren, einer Richtung, die die gerade od. Längs- Andere sich kund giebt.
sich irren, im Irrthum sein, unvorsätz- richtung kreuzend durchschneidet; van Dwarsen, v. n., S. dwarsdrijve n .
lich das Falsche für das Wahre, das Un- twee houten, die een kruis vormen, staat
Dwars - fluit, f. Querflöte f., Flöte
rechte für das Rechte nehmen; ik wil er telkens een - op het ander, von zwei welche quer vor den Mund gehalten wird;
bekennen, ik heb gedwaald, ich will es Hälzern, die ein Kreuz bilden, steht je -gang m. Quergang m., ein einen 'andern
gestehen, ich habe mich geirrt; - is men- eines quer auf dem andern; de banken durchschneidender Gang.
schelijk, Irren ist menschlich.
staan - in de kamer, die Bänke stehe Dwarsheid, f. Widerhaarigkeit,
Dwaling, f. Irrthum in., das un- quer in der Stube, ihre Längsrichtung Widerborstigkeit f., Widersinn m., S.
vorsätzliche Nehmen des Falschen für ist der der Stube nicht parallel, sondern dwarsdrijverij.
das Wahre und das durch solches Irren senkrecht dazu; zij reden - over den weg, Dwars-hoofd, m., S. - drijver;
Hervorgebrachte; eene grove -, ein gro- - over het veld, sie ritten quer über den -hout n. Querholz n., ein ijl -die Quere
her Irrthum; in - verheeren, im Irrthum Weg,quer über das Feld od. querfeldein; gehendes, quer liegendes Holz; - kijker
sein; iem. uit zijne - helpen, jem. aus de /luit - voor den mond houden, die Flöh n. Aufseher, Aufpasser, Späher, Spion,
seinem Irrthurn reiszen; de -en zijner quer vor dem Mund halten; - over cene Argus m.; -koers m. (Seew.) Dwarscours
jeugd, die Irrthümer, Fehltritte seiner bank springen,quer über eine Bank sprin- m., jeder van einem Schiff zu durchsèJugend. gen; - door de rivier waden, quer durch gelnde Compassstrich, der zwischen den
Dwang, m. Zwang m., zwingende den Flusz waten; (Seew.) - zees, S.dwars- vier Cardinalpunkten liegt; -kop m. Quer
wodurch man seine Freiheit zees; (Seew.) - vertuien, dwars verteien, kop €m., S.- drijver; -laag f. (Maur.) Quer--Nöthigun,
in dem, was man wünschte und möchte, das Schiff mit Teiankern befestigen, da- lage f., eine Reihe querübereinerandern
einbüszt; het moet gebeuren, is het niet mit es sich nicht drehen kann und quer liegender Steine &; (Seen.) Dwarslage f.,
in der minne, dan door -, es muss ge- vor der feindlichen Batterie liegen bleibt; z. B. eine Lage Fässer, die quer auf einer
scherten, ist's mit Güte nicht, so ist's tuit 2. quer, nicht recht, nicht gerade, schief, andern liegt; -lat f. Querlatte f., in die
Zwang; laat iedergeven volgens deinspraak krumm; gij zit zoo - op uwen stoel, du Quere laufende Latte; -lijn f. Querlinie
van zijn hart, niet met tegenzin of uit -, sitzest so krurnm, so schief auf deinem f., querlaufende Linie; -lijst f. Querleiste
jeder gebe nach freiem Herzenstriebe, Stuhl; tem. - aankijken, einen schief, von f., eine quer an od über etw befestigte
nicht mit Widerwillen od. aus Zwang; der Seite ansehen; alles lag over en - Leiste; -loop rte. (Seen) Dwarsliiuf m.,
op iem. - uitoefenen, aem. - aandoen, door e/hander, Alles lag die Kreuz und schiefe, schräge Richtung; -naad m, Quer jemn. Zwang anthun; voor - bukken, dern die Quer, krumm und überzwerch durch naht f., eine in die Quere laufende Naht;
Zwang weichen, sich dem Zwang unter- einander; 3. quer, hinderlich, jems. Weg (Seew.) Dwarsnaht f., Naht zwischen den
werfen durchkreuzend, jeme, hindernd entge- Köpfen od. Enden zweier Planken; net
Dwang - arbeid, m. Zwangsarbeit gen tretend; zijn bezoek kwam ons - in n:' Quernetz n., quer durch ein Wasser
f. in Zuchthäusern &; - dienst in. Zwang- den Weg, want wij zoudenjuist uitgaan, gespannt; -paal m. Querpfahl in., quer
dienst, Frohndienst m., Dienst, wozu sein *Besuch kam uns quer, in die Quere, liegender Pfahl; -pad n. Querpfad m., in
jem. gezwungen ist; -bevel n. Verhaft- störend in den Weg, denn wir waren die Quere laufender Pfad; -plaat f. (Seew.)
befehl rn., Befehl jem. zu verhaften; -bicis gerade. im Begriff auszugeben; iem. den Dwarsplatte, Querplatte f., Sandplatte,
u. Zwang(s)jacke, Zwangweste f., in voet - zelten, jemn. durch den Sinn fah- Sandbank quer vor der Mündung eines
Zucht- und Irrenhäusern, für Unbändige ren, entgegenarbeiten, jems. Willen und Hafens; -plank f. Querplánke f., Querund Tobsüchtige, eine Jacke mit sehr Absichten entgegentreten; 4. störrisch, brett n., quer liegendes Brett; -scheeps
langen Aermeln, welche, nachdem die widerhaarig, widerborstig; een -e vent, ade. (Seew.) mit dem Schiffin der Quere;
Arme gekreuzt sind, auf dem Rücken ein ärgerlich zänkischer, mit zänkischem hij lag — voor ons, er lag quer vor unzusammengebunden werden, so dass der Eigensinn widersprechender Mensch, S. serem Bug; -schut o. (Seew.) Dwars sie Anhabende die Hände nicht rühren dwarsdrijver. schott n., Dwarsschotting f., quer laufen kann; -gezag n. Zwangherrschaft, ,Ge- Dwars -arm, m. Querarm m., Quer- der Bretterverschlag; -slag m. Querhieb
waltherrschaft f., Despotismus m.; -nriid . holz n. eines Kreuzes, -bank m. Quer- m., Schlag, Hieb in die Quere; - slede, -slee
del n. Zwangmittel n., bes. obrigkeitliche balken, Durchzug, Träger m., querlaufen- f. (Seew.) Dwarsschlee,Dwarsschleep m.,
od. gerichtliche Mittel, jem. zu zwingen; der Balken; -boom m. Querbaum m., quer Querschleife f., eine unter den Kiel eines
-molen m. Zwangmühle, Bannmühle, liegender Baum,z.B.Schlagbaum,Schliesz- aufzuholenden Schiffs geschobene Planke
Frohnmühle f., Mühle mit dem Mahl- od. Schwimmbanm &; - boomen v. a.iem. mit besonderer Vorrichtung; -sloot f.Querzwang od. Mahlbann; -nagel m. Neidna- —, jemu. in den Weg treten, Hindernisse graben m.`, einen andern durchschneidengel m., Nothnagel m., ein mit der War- bereiten, entgegenarbeiten, jems. Pläne der Graben; - snede, -snee f. Querschnitt,
zel im Fleisch festsitzenderNagelsplitter; durchkreuzen, jem. chicaniren; -draad Schnitt m. in die Quere; -spaan m. Steg,
-pers f. Zwangkelter, Zwangpresse f., m. Querfaden, Querdraht, Schussfaden, Sattel m. von Streichinstrumenten; -spier
Presse mit dem Presszwang od. Press- Einschussfaden, Einschlagfaden m.;-drij- f. Quermuskel m., Muskel, der quer zwibann; -recht n. Zwanggerechtigkeit f., ven v. n. (von einem Schiff, das nicht scheu od. an andern Theilen liegt;- steeg f.
das Recht von jemn. Zwangdienste zu aufs Ruder lüstert), dwarstreiben,abtrei- Quergasse,Zwerchgasse f.,die eine andere
fordern; - riemen m. pl., -rok m., S. -buis. ben, seitwärts treiben; 2. (fig.) zum Aer- durchschneidet; -stijl m. Querrahmen m.,
Dwárrel, m., S. maalstroom. ger und Possen Hindernisse bereiten den in der Quere liegender Rahmenschenkel;
Dwarrelen, v.n. wirbeln, im Wir- Störrischen, Eigensinnigen, Widerhaari- -stok m. Querstanbe f., Querstock m., in
bel od, wie im Wirbel, wild, wirr durch- gen, Widerborstigen machen, Chicanen die Quere gebende Stange; streep f. Quereinander sich drehn; de sneeuwvlokken machen; - drijver m. (Seew.) Dwarstrei- streif, Querstreifen m., in die Quere lau- door de lucht, die Schneeflocken wir- ber m., Schiff, das sich vom Ruder nicht fender Streifen; it. Querstrich m., ein
bein durch die Luft; (Seew.) dwarreln; regieren lassend seitwärts treibt, und einen andern durchschneidender Strich;
de wind dwarrelt heen en weer, der Wind dadurch einem andern ins Fahrwasser, (Gr.) Absonderungsstrich m., Abthei-
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lungszeichen n.; - straat f. Querstrasze f., Dwe_ilstok, m.(Seew.) Dweilstock, Eigensinn, ein Trotzköpfchen, kleiner
die eine andere Strasze durchschneidet; Schwabberstock m.
Quälgeist, Plagegeist.
-strooms adv. -- ankeren, quer,der Breite Dwepen,v.n.schwärmen, sich ange- Dwingelandij,f.Zwingherrschaft,
nach im Stromankern; -stuk n. Querstück nehmen dunkeln Gefühlen od. Einbilden- Gewaltherrschaft, Tyrannei f., Despotisn.,indieQuere gehendes,querangebrach- gen, überspannten Empfindungen ohne mus m.
tes Stück; -lij n. (Seew.) Dwárstide f., besonnenes Urtheil hingeben, den wirk- Dwingen, v. a. zwingen, durch
Dwarsgezeit n., Ebbe od. Fluth, von der lichen Verhältnissen die blosz gedachten drängende Gewalt sich fügen machen,
Seite einfallend; -lijs liggen, mit der Seite (idealeng unterschiebend; met iets -, für gewaltsam nöthigen; als hij niet wil, ik
gegen das Gezeit liegen,Ebbe od.Fluth zur etw. schwärmen, dafür begeistert, enthu- kan hem niet -, wenn er nicht will, ich
Seite haben; -weg m. Querweg m., in die siasmirt, maszlos und blindlings einge- kann ihn nicht zwingen; hij dwong er zich
Quere laufender Weg; (lig.) S. dwaal- nominen sein.
toe, orla opgeruimd te schijnen, er zwang
weg; -wind m. Querwind, Seitenwind m., Dweper, m. Schwärmer m., der sich, that sich Gewalt an, aufgeräumt zu
der in die Quere, vor. der Seite kommt; auf religiösem Gebiete schwärmt, Glau- erscheinen; ik moest hem het geld in de
- zaling f. (Seew.) Dwarssahling, Quer - bensschwärmer, Religionsschwärmer, Fa- hand -, ich musste ihm das Geld in die
sahling f., quer in den Einschnitten der natiker, Schwärmling m.
Hand zwingen; dat laat zich niet -, das
Langsahlingen liegend; -zees adv. quer Dweperij, f. Schwärmerei f., Fa- lässt sich nicht erzwingen; hij deed het,
in der See liegend, die Seite des Schiffs natismus, Schwärmereifer m.; 2. Schwär- ja, maar het was gedwongen /raaiigheid,
dein Wellenschlag darbietend; —zeilen, merei, Handlungsweise, Handlung od. er that es, ja, aber nicht aus freien Stüczwischen den Wogen segeln, so dass die Aeuszerung eines Schwärmers.
ken, aus purer Liebe und Freundschaft
Wogen quer an das Schiff schlagen.
Dwerg, m. Zwerg al., ein in seiner &, sondern nothgedrungen, weil er es
von
Peradv.,
S. dwaas.
Art ungewöhnlich Kleines, bes.
Dwá►selijk,
nicht unterlassen durfte, weil's so seine
Dweep - aehtig, adj. in der Weise sonen, Knirps, Wicht, Gnoin, Pygmäe, verdammte Schuldigkeit war; 11. v. n.
eines Schwärmers, einem Schwärmer, der Lilliputer, Däumling m.
(von Kindern), nergelnd, quengelnd etw.
Schwärmerei ähnlich, schwärmerisch;
Dwergachtig, adj .zwergartig,wie zu erzwingen suchen, eigensinnig auf etw.
-achtigheid f. Neigung f. zur Schwär- ein Zwerg.
bestehen; dat houdt niet op met -, das
meiei, Anflug schwärmerischen, fanati- Dwerg-boom, m.Zwergbaum m., hört nicht auf zu nergeln, zu drängeln,
scheu Wesens; -ziek adj., S. - zuchtig; der an Spalieren so gezogen wird, dass zu quälen; hij heeft zoo lang om een koekje
-zucht f. Schwärmerei f., Schwärrnereifer er keinen hohen Stamm treibt; -geslacht n. gedwongen, tot dat de moeder het hem
m., Fanatismus,Religionseifer m.; -zuck- Zwerggeschlecht, Zwergengeschlecht n., gaf, er hat die Mutter so lang um ein
tig adv. schwärmerisch, fanatisch,schwär- zwergartiges Menschengeschlecht; (fig.), Küchlein gequält, bis sie es ihm gab, bis
inerisch-éifernd.
geistig verkrüppeltes Geschlecht;- gestalte er es ihr abgenergelt, abgequetscht hat.
Dweil, f. Waschlappen m., Lappen f. Zwerggestalt f., Gestalt eines Zwergs, Dwinger, m. Dränger, Quälgeist,
von Wolle oil. ,anderem grobem Zeug zwergartige Gestalt; -paard n. Zwerg- Eigensinn m.
zum Aufwischen und Auftrocknen des pferd n., sehr kleines Pferd, Pony in.
Dwjngerig, adj. eigensinnig, steifFu.szbodens, der Hausflur &; (Seew.)
Dwingbaar, adj. zwingbar, was köptig, nergelig.
Dweil, Dwall Schwabber m. an einem sich zwing en lässt.
D n mica f. Dynamik f. Lehre
Stock
ter
Lappen zum Waschen Dwingeland, ni. Gewaltherr, Ge- und h buch von
en
befestig
den bewegend Kräfdes Decks; (pöb.) welk eene - van een' waltherrscher, Despot, Tyrann in., unge- ten.
wij/; welch ein Luder von einem Weib rechter und grausamer Herrscher; (von Dynastie, f. Dynastie, HerrscherDweilen,v.a.mit dem Waschlappen i einem Kinde), een kleine -, ein kleiner familie f.
wischen und auftrocknen;(Seew.)dweilen.
'

L

E, f. E n., Zeichen für den Laut; eene Ebben- boom, m. Ebenbaum m -.;1 Eehappeeren, v. n. echappiren.
kapitale e, ein groszes E; de Hoogduitsche -hout n. Ebenholz n., ein schwarzes,sehrtentwischen, entlaufen.
e's, die deutschen E's od. E; it. S. A; 2. hartes und feines Holz; - houten adj. eben - Echarpe, f. Echarpe, Schärpe f.
Eehauffeeren, V. n. r. echaufliren,
(Mus.) E, der dritte Ton der C-Dur- holzen, von Ebenholz; - houtwerker od.
Tonleiter; 3. Abkürzung z. B. E. od. Ed., ebbenist m. Ebentischler, Ebenist m., der erhitzen.
Echec, n. Schach, S. schaak; 2.
S. edel; E. A., S. Edelachtbaar, E. G. A., in Ebenholz arbeitet.
Eearteeren, v. n. (Sp.) Karten ab- (fig.) Schlappe f., Schlag, Stosz, Scha S. Edelgrootachtbaar; E. G. M., S. Edelgrootmogende; EE. MM. HH., S. Edellno
Heeren; E. Gestr., S. Edelgestrenge;-gend
k., eerstkomende, künftigen Monats.
f. Ebbe f., das Ablaufen,
Eb,
Fallen des Meerwassers; - en vloed, Ebbe
und Fluth; (fig.) Ab- und Zunahme.
Ebben, v. n. ebben, durch die Ebbe

e.

bbe,

abnehmen.

legen, wegwerfen.

den m.

Ecce HQmo, zie den rnensch, sieh, Eehel,

S. egel.
welch ein Mensch !; 2. s. n. Ecce homo Eehelonneeren, eehelQnsgewijze oprukken, v. n. (Krieg.)
m., Bild des leidenden Christus.
Ecclesia, f. Ecclesia, Kirche, Geist- echelonniren, staffelweise, in kleinen Abtheiiungen vorrücken.
lichkeit f.
Echo, f. Echo n., Widerhall, Nach -.
EeclesiL6stiseh, adj .ecclesiastisch,

kirchlich, geistlich.

hall m.

Ech.

Ede.
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Echt, m. Ehe f., gesetzmäszige Ver- dung f., geiichtliche. Trennung verehe- des Körpers; -e ,gevoelens, -e daden, edle'
bindung von Mann und Frau zur Begrün lichter Personen; -sehender m. Eh.eschän- noble Gesinnungen, edle Thaten; - deneiner Familie; in den - treden, sich-dung der m.; - schending f. :;heschändung f.; ken, - handelen, edel, hochsinnig, groszin den Stand der Ehe begeben; in, buiten -staat m. Ehestand m., der Stand, das herzig, nobel denken, handeln; een - hart,
den - leven, in, auszer der Ehe leben; den Verhältniss der Verehelichten; - schennis Bene -e ziel, een - mensch, ein edles Herz,
f., S. - breuk; - verbintenis f., - verbond n., eine edle Seele, ein edler Mensch, ein
- breken, die Ehe brechen.
Echt, adj. echt, ehelich, aus gesetz- -vereeniging f. Eheband n., Ehebund m., Mensch von ausgezeichneter sittlicher
mäsziger Ehe geboren; -ekinderen, echte, Heirath f., eheliches Band, eheliche Ver Gesinnung; Bene -e houding, eine edle,
- verklaring f. Für-echt -Erklä--bindug; würdevolle Haltung; een -e trots, ein
eheliche Kinder; een kind voor - verklaren, ein Kind für echt erklären; (fig.) die rung, Beglaubigung, Legitimiruug, Legi- edler, eine hohe, würdige Denkart ver
een -e stijl, eine edle,-rathendSolz;
schilderij is een echte Rafael, dieses Ge- timation f., gesetzmäszige, öffentliche
über das Gemeine erhabene, gewählte
mälde ist ein echter Rafael, wird mit' Anerkennung.
Eclaireur, m . (Krieg.) Eclaireur, Schreibart.
Recht Rafael zugeschrieben, für ein Werk
Edel- aardig, adj. edel gesinnt,
Rafaels gehalten; sommige redevoeringen Plänkler ni.; 2. (Seew.) Recognoscirhochherzig, edelsinnig; - aardigheid f.
van Cicero worden niet voor - gehouden, schiff n.
gewisse Reden Cíceros werden nicht für Eelat, m. Eclat m., etw. Hervor Edelsinn m., edle Gesinnung, edle DenkGlänzendes. Auffallendes, was-stechnd, art; - achtbaar adj. .(als Titel), Uw Edelecht gehalten; 2. echt,wirklich das seiend,
was es scheint und wofür es ausgegeben die Aufmerksamkeit erregt,von sich reden achtbare, Euer Wohledeln, Euer Wohl geboren.
wird, und so die Probe bestehen(], wahr; macht; - maken, Aufsehen erregen.
- goud, echtes Gold; -e diamanten, echte Eelattnt, adj. eclatant, auffällig, Edeldom, S . adeldom..
ein
Edelgeboren, adj. (als Titel), Uw
Diamanten, nicht nachgemachte; -e galons, Aufsehen erregend: een - bewijs,
echte Tressen, von Gold od. Silber; -e schlagender Beweis; een - voorbeeld, ein —, Uw Wel -, Euer Wohlgeboren; Uw
Hoog -, Euer Hochwohlgeboren.
kleuren, echte Farben, die nicht ver augenfälliges, treffendes Beispiel.
Eclecticisme, n. (Phil.) Eclecti- Edelgesteente, n. Edelstein m.,
(Rech.) -e breuken,wo der Zäh -schiezn;
-ler cismus m., eclectisches Thun, Streben. edler od. sehr kostbarer, zum Schmuck
kleiner ist als der Nenner; in den nood'
Eeleetieus, m. (Phil.) Eclectiker dienender Stein.
leert men de -e vrienden kennen, echte
Edelgrootachtbaar, adj. (als
Freunde bewährt die Notts; hij is een -e in., der aus mehreren Systemen sich das
Titel) Uw Edelgrootachtbaren,Euer Hochfijnproever, er ist ein echter, gehöriger ihm Zusagende auswählt.
Eclips, f. (Astr.) Eclipse, Finster- würden.
Feinschmecker; de groene roemers, dal
Edel - knaap, m, Edelknabe, Page
zijn de -e rijnwijnglazen, dte grünen Rö- niss f.
Eclipseeren, V. a. eclipsiren, ver- m., junger adeliger Fürstendiener; -man
mer, das sind die echten Rheinweingläfi nstern, verdunkeln; 2. v. r. zich -, sich m. Edelmann m., Person von adliger
ser, die als wesentlich dazu gehören.
Seht breekster, f . Ehebrecherin' eclipsiren, sich drücken, sich aus dem Geburt.
EdelmQedig,adj .edelmüthig,edelf.; - breken v. n. ehebrechen, die eheliche Staube machen, verschwinden.
Ecliptica, f. (Astr.) Ecliptik, Son- sinnig, von edler Gesinnung od. Denkart;
Treue verletzen; - breker m. Ehebrecher
-moedigheid f. Edelmuth, Edelsinn m.
m., der die Ehe bricht; -breuk f. Ehe nenbahn f.
Economie, f. Oeconomie, Wirth-, EdelmQgend, adj. (alt.) -e Hee
Verletzung der ehelichen Treue.-bruchm.,
Titel der Generalstaaten und in der-ren,
Echte band , m. Eheband n., Ehe- schaftlichkeit und Sparsamkeit f.; 2.'
bund m., Verbindung zur Ehe; -bed n. Haushaltung und Haushaltungskunst, Anrede.
Ehebett n., das gemeinsame Lager der Anordnung und zweckmäszige Einrich-. Edelvrouw, f . Edelfrau f., adlige
Dame.
Eheleute; 2. Ehebett, eheliche Verbin- tung von etw.
-

-

Eden, n. Eden, Paradies n.
Edict, n. Edict n., öffentliche VerEconomiseeren, v. n. öconomi- ordnung, Befehl.
siren, öconomich, sparsam sein.
Edieta l,adj . edictalecitatie, EdicEconomist, m. Oeconomist m., tal- Ladung, gerichtliche, öffentliche Voreiner der nur in der Landwirthschaft den ladung.
wahren Reichthum eines Volks erblickt. Edik, m., S. azijn
EconQgm, m. Oeconom m., LandEditie, f. Ausgabe f. eines Buches,
wirth, einer der zu wirthschaften ver die Gesammheit der auf einmal ausgeein sparsamer Mensch.
-steh, gebenen Abdrücke und ein einzelner, inEcossaise, f. Ecossaisé f.,Art schot- sofern er zu solcher Gesammtheit gehört.
tischer Tanz.
EdQch, conj., S. doch.
Ecraseeren, V. a. ecrasiren, zer- Edue4tie, f. Erziehung f.
malmen, zerschmettern, zu Grunde rich- Eed, m. Eid m., eine heilig zugeten.
schworene Versicherung, dass etw. Ver
Gegenwärtiges wahr ist od.-ganesod.
Edda, f . Edda f., das heilige Buch
etw. Zukünftiges treu" und unverbrüchlich
der alt- nordischen Völker Europa's.
Edel, adj. edel, von Adel, adelig; gehalten werden wird; - van getrouwheid,
van -e geboorte, 'von edler, adliger Ge- Eid der Treue, wodurch Treue gelobt
burt; de -en, die Edeln, die Adeligen, der wird; een - doen, zweren, afleggen, einen
Adel; (als Titelwort), Uw Edelen, Euer! Eid leisten, schwören, ablegen; een valsche
Wohledeln, Euer W^ohlgeboren; hoe vaart 1 -, ein falscher Eid; iem. op een - dagen,
Uw -en?, wie befinden' sich Euer Wohl- vergen, von jemn. einen Eid verlangen;
geboren ? 2. edel, durch Vortrefflichkëít aan partij den - opdragen, dem Gegner
über das Gemeine und Gewöhnliche er- den Eid antragen,zuschieben; den"- terughaben, in seiner Art ausgezeichnet, köst- wijzen, den Eid zurückschieben; de rechlich, werthvoll; -e vruchten, edle, feine ter legde hem den - op, der Richter legte
Früchte; hel paard is een - dier, das Pferd ihm den Eid auf; iem. een - afnemen,
ist ein edles Thier; -e metalen, -e stee jemn. einen, Eid abnehmen; iem. in - en
edle Metalle, edle Steine; de e dee--ne, plicht nemen, jew. in Eid und Pflicht
len van het lichaam, die edlen Theile nehmen, ihn das Gelübde der Treue ab-

EconQmisch, adj. öconomisch,'
dung; - lieden m. pl. Eheleute, Mann und
wirthschaftlich, sparsam.
Frau, ein Ehepaar od. mehrere.

ehtelijk, adj . a. ehelich, zur Ehe
gehörig.

Echtelingen, S. echtelieden.
$chteloos, adj. ehelos, ledig, unverheirathet; -heid f. Ehelosigkeit f.,
Stand des Ehelosen.
Echten, V. n. echtigen; een onecht
kind -, ein unechtes Kind echtigen, echt
machen, für echt erklären, legitimiren,
in die Rechte eines ehelichen einsetzen;
cene vrouw -, eine Beischläferin ehelichen,
zur Ehegattin machen.

Echter, conj. doch, jedoch, dennoch, gleichwohl.
geht - gareel, n., S. echteband;
-gemaal, - genoot* m. Ehegemahl, Gemahl,
Ehegenoss, Ehemann, Ehegatte, Gatte
m.; -genoote f. Gemahlin, Ehegeno,-sin,
Ehefrau, Ehegattin, Gattin f.
Echtheid,f .Echtheit,Rechtmäszigkeit, Rechtsgültigkeit, Glaubwürdigkeit,
Authenticität, Probehaltigkeit, Reinheit,
Lauterkeit, Unverfälschtheit f.
Echting, f. Echtigung, Für-echtErklärung, Legitimation, Legitimirung,
Einsetzung f. in die Rechte eines ehelichen Kindes, einer ehelichen Frau.
Echt- koets, f. Ehebett, Brautbett
n.; - scheiden n., - scheiding f. Eheschei-

..

-
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legen lassen; iets onder -e bevestigen, etw. ein und zwanzig; 2. (den Gegensatz von
mit einem Eid, eidlich erhärten; iem. Allen, Vielen, Mehreren od. auch nur von
onder -e hoorera, jem. auf den Eid hin ver Zweien bezeichnend), ein, eine, ein; hij
zijn - houden, ' seinen Eid hal --nehm; heeft maar - oog, er hat nur ein Auge;
ten, erfüllen, Eid und Pflicht in Acht hij heeft maar - zoon en ook maar -e oenige
nehmen; zijn - verbreken, verzaken, sei dochter, er hat nur einen Sohn und auch
Eid brechen; 2. Eid, die Formel °der-ne nur eine einzige Tochter; twee vliegen met
Versicherung; de gewone - luidt c , der -en klap slaan,zwei Fliegen mit einer Klapgewöhnliche Eid lautet &; 3. Eid, das pe schlagen; het is beter - vogel in de hand
dadurch Versicherte und Betheuerte; iem. dan tien in de lucht, ein Vogel in der
van zijn - ontslaan, jem. des Eides ent- Hand ist besser als zehn in der Luft; hij
lassen, von seinem Eide lossprechen, der is - onder duizenden, er ist einer unter
beschworenen Verpflichtung entbinden. Tausenden; een man van die bekwvaanmheid
EQd–aflegging, f. Eidesteistung kan tien plaatsen krijgen voor -, ein Mann
f., Eidschwur m.; - afneming f. Eidesab- von dieser Geschicklichkeit kann zehn
nahme f.; - breken n., S. - breuk; - breker Stellen bekommen für eine; - ding begrijp
m. Eidbrüchige(r),Meineidige(r) na., der ik niet, hoe c-, Eines verstehe ich nicht,
den Eid bricht; -breuk f. Eidbruch, Mein- wie &; als ik iets verzoeken mag, dan ver eid m., Verletzung eines Eides; -genoot zoek ik - ding, wenn ich bitten darf,dann
m. Eidgenoss m., der Genosse eines eid- bitte ich Eines; als er - toe in staat is,
lich beschworenen Bundes; -genootschap dan is hij het, wenn Einer dazu im Stande
II. Eidgenossenschaft f., beschworener ist, dann ist er's; hij was op - na de
Bund; het Zwitsersch —, die Schweizer; laatste, er war der Letzte ohne einen, bis
Eidgenossenschaft, die Schweiz; -gespan' auf einen; Rotterdam is op - na degrootste
ii. Eidgesellen m. pl., durch einen Eid stad in Nederland, Rottetdam ist die unverbündete Cameraden, Verschworne; eins gröszte Stadt in Holland, die gröszte
-plichtigadj. eilpflichtig, wozu man durch mit Ausnahme einer einzigen; zij kwaeinen Eid verpflichtet ist; 2. een — leen, men - voor - binnen, sie kamen einer nach
ein Lehn, wofür man den Huldigungseid dem andern herein; - voor - liep weer weg,
leisten muss; - schender, - verbreker, -ver- einer nach dein andern lief wieder dakrachter, - verzaker m., S. - breker; - sehen- von; de - nul dit, de ander dat, der eine
ding, - schennis, - verkrachting, - verzaking will das, der andere jenes; de -en speelf., S. - breuk; - verwant m., S. - genoot; den, de anderen lazen, die einen spielten,
-tvercvanschap f., S. - genootschap.
die andern lasen; ,;ijn -e been is langer
EQga, EQgade, n-. und f. Ehe- dan het ander, sein eines Bein ist länger
gatte m., Ehegattin f.
als das andere; mijn -e zoop is student,
mein einer Sohn ist Student; hij heeft
Eek, S. azijn.
Eek, f. Eichenrinde, Lohrinde f., zur zijn -e paard verkocht, er hat sein eines
Pferd verkauft; ik heb u nog het - en ander
Lohbereitung.
mede te deelen, ich habe dir noch Eines
Eok, eQkel, S. eik, eikel.
und das Andere, dieses und jenes, EiniEQkelaar, S. eik.
E@khoorn, EQkhoren,m.Eich ges mitzatheilen; - en andermaakte eene
horn n., Eichkatze f., bekanntes Nage-' som uit van tien gulden, Alles zusammen
thier mit langem buschigem Schwanz, machte eine Summe von zehn Gulden
von verschiedener Färbung, bei uns ge aus; 3. (ein Masz od. einen Zeitraum unfuchsroth.
-wöhnlic gefähr bestimmend od. Zahlwörter zur
F ekhorenaap, m. Eichhornaffe ungefähren Einheit zusammenfassend),
m.,langgeschwänzter dem Eichhorn ähn- ik blijf maar - dag of wat, ich bleibe nur
ein Paar, nur einige Tage; het duurde licher Affe.
EQkhorentje,n.. (dim.) Eichhörn- dag of veertien, es dauerte einen Tag od.
vierzehn, ein vierzehn Tage, ein Tager
chen, Eichkätzchen n.
Eek schuur, f. Scheuer f. zur Auf- vierzehn; over - dag of drie, vier ben ik
bewahrung der Eichenrinde; -zak m. weer terug, in ein drei, vier Tagen, in ein
Tager drei od. vier, in etw. drei od. vier
Sack m. mit od. zu Eichenrinde.
Tagen bin ich wieder zurück; - stuk of
Eel, adj., S. edel.
tien, ein Stück od. zehn, ein Stúcker zehn;
Eel, f., S. ale.
Eelt, n. Schwiele f., harte, hornar- niettegenstaande - twintig brieven, die ik
hem geschreven heb, trotz ein zwanzig
tige Hautanschwellung.
EQltaehtig , adj. schwielicht, Briefe, die ich ihm geschrieben habe; met
Schwielen ,ähnlich; -heid f. schwielichte - honderd of wat goede pennen kom ik een
geheel jaar toe, mit ein hundert guter
Verhärtung.
Teltig, adj..schwielig,voller Schwie- Federn reiche ich ein ganzes Jahr aus;
4. (Identität, innige Uebereinstitumung
len.
.EQItzweer, f. Geschwür n. unter od. Verbindung bezeichnend), wij zijn
van - ouderdom, van -e grootte, wir sind
einer Schwiele.
Een, Zahlw. ein, eins; (blosz den eines Alters, von einer Grösze; zij hebben
Zahlbegriff bezeichnend), eenmaal - is -, -e ziekte, sie haben eine Krankheit; zij
einmal eins ist eins; numero -, Nummer zijn - hart en -e ziel, sie sind ein Herz
Eins; in -, twee, drie was het gedaan, in und eine Seele; ik en de Vader zijn -, ich
Eins, Zwei, Drei war es geschehen; de und der Vater sind Eins; dat is - ding,
klok slaat -, die Uhr schlägt Eins; twintig das ist ein Ding, Eins; dat komt op - uit,
en - is - en twintig, zwanzig und eins ist das läuft auf Eins hinaus; dat gebeurde in
;

-
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-en nacht, das geschah in einer, in derselben Nacht; alles over - kam scheren,

Alles über einen Karam scheren; zij wonen
in - en hetzelfde huis, sie wohnen in
einem und demselben Hause; dat is doen, das ist ein Thun, einerlei, ganz das
dat is altijd koekoek - zang, das ist-selb;
immer dieselbe Leier; 5. (ununterbrochene Folge bezeichnend), het regende
drie dagen aan - stuk, es regnete drei
Tage in Eins od. in Einem fort; dat gaat
in -e vaart door tot Keulen, p las schieszt
in Eins od. in Einem fort bis Köln; 6.
(unmittelbare, fast gleichzeitige Folge
bezeichnend); het vies trekken en herz
overhoop steken was -, das Messer ziehn
nod ihn niederstechen war Eins; (auch
örtlich), zijn geheele gezicht was -e zweer,
sein ganzes Gesicht wa.r ein Geschwür,
man konnte nicht angeben, wo das eine
anfing und das andere aufhörte; II. s. f.
Eins f.; voeg nog eene- - bij dit getal,
setze noch eine Eins zu dieser Zahl; drie
-en naast elkander doen honderd en elf,
drei Einsen neben einander machen hun
und elf; hij gooide drie -en, er warf-dert
drie Einsen; BeneRonmeinsche -,eine römische Eins; III. unb. art. ein, eine, ein;
(ein beliebiges einzelnes Individuum aus
einer Reihe hervorhebend), - man, -e
vrouw, - kind, ein Mann, eine Frau, ein
Kind; - Vondel, ein Vondel, einer von den
Vondel ähnlichen Dichtern;twee zoons dienen bij het leger, - derde ligt op studie,
zwei Söhne dienen bei der Armee, ein
dritter (wie sie sich in mehreren FamiLien finden) ist auf Studien; - goed woord
vindt -e goede plaats, ein gutes Wort fiadet eine gute Statt; wat doet -e moeder
riet voor haar kind, was thut eine Mutter
nicht um ihres Kindes willen; 2. (elliptisch), voor zoo -, als gij zijt, ben ik nog
riet bang, vor so einem (Menschen), wie
du bist, ist mir noch nicht bange; wat
is hij voor -?, was ist er für einer ?; hij
is er een !, S. eentje (2); als gij er - weet,
die een boekenkast noodig heeft 4-, wenn
du einen weiszt, der einen Bücherschrank
braucht &; laatst heeft er nog - naar gevraagd, neulich hat noch einer darnach
gefragt; hij pakte er in de gauwigheid nog
- (borrel 4-), er nahm in der Geschwindigkeit noch einen (Trunk, Schnaps); hij
gaf hem - (draai), dat hij er van suisebolde, er versetzte ihm einen (Schlag),
er steckte ihm eine, (Ohrfeige), dass ihm
der Kopf davon sauste.
Een.– armig, adj. einarmig, mit
einem Arm; - bladig adj. (PO.) einblätterig, nur ein Blatt habend; - bloemig adj.
(Pfl.) einblumig, nur eine Blume habend
od. tragend; -broederig adj. (PO.) ein
wenn die Staubfäden in ein-brudeig,
Bündel verwachsen sind.
Eend, f. Ente f., bekannter zahn
Schwimmvogel; tamme, wilde-schnäbliger
-en, zahme, wilde Enten; (fig.) eene
domme -, eine dumme Gans, ein dummes
Geschöpf; 2. Ente, fälschlich verbreitete
Nachricht, lügenhaftes Gerücht.
-

EQndebout, m., S. bout (5).
EQnden —ei, n. Entenei u., das Ei

Een.

Epen.
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von der Ente; -groen n.., S. - kroos; -hagel Art langer Kanonen von kleinem Kaliber; Eenkennig, adj. (von jungen KinEntenhagel, Entendunst m., Schrot, —visch in., S. eenhoorn (3); -huizig adj. dern), bang, furchtsam, scheu vor fremwomit auf Enten geschossen wird; -kroos (Pfl.) einhäusig, auf einem Gewächs den Leuten; (ir.) kom, pak aan, drink
n. (Pil.) Entengrün, Entengries, Enten - männliche und weibliche Blüthen habend. eens 4', wees niet -, komm, greif zu, trink
flott n., Meer- od. Wasserlinse f.; -jacht benig, adj. einzig, (alt.) einig; (ver eins &, sei nicht schüchtern, nicht verEin), ik was de -e zoon, ich war-stärke legen; -held f. Bangigkeit, Furcht,Schüchf. Entenjagd f., Jagd auf wilde Enten;
-kooi f. Entenfang m., Ort wo man wilde der einzige Sohn; dat was zijn -ste plei- ternheit f.
Enten fängt; -nest n. Entenaest n.; -roer zier, das war sein einzig(st)es Vergnügen; Een-kleurig, adj. einfarbig, nur
ñ. Entenrohr n., Feuergewehr zur Enten- het -e, wat ik er op weet af te wijzen, das eine Farbe habend; -lettergrepig adj. ein
aus einer Silbe bestehend; - lobbig-silbg,
Einzige, was ich daran auszusetzen habe;
jagd.
hij leeft - en alleen voor de wetensêhap, !adj. (Pf!.) einlappig, mit einem SamenEQnder, adj., S. eenerhande.
1Qndje, n. (dirii.) Entchen n., junge er lebt einzig und allein für die Wissen- lappen; -loopend, -loopig adj. ledig, unschaft; hij is - in zijn soort, er ist einzig verheirathet; een -- gezel,ein Junggeselle.
Ente.
EQndmossel, f. Entenmuschel f., ín seiner Art, unvergleichlich, ausge- Eenmaal, adv. einmal, ein einziges
zeichnet, so, dass ihm nichts Anderes, Mal, nicht wiederholt; - een is een, ein
eine fünfschalige Muschel.
eins ist eins; gij hebt die opera reeds-mal
Bendracht, f. Eintracht, Einmü- 'kein Anderer gleichkommt; 2. einsam,
thigkeit, Einigkeit f., Uebereinstimmung allein, von seines Gleichen entfernt; hij een- en andermaal, reeds meermalen geder Gesinnungen und Neigungen, fried- woont daar zoo -, er wohnt da so einsam hoord, ik maar -, du hast diese Oper
und allein; [I. unb. Zahlw. einig; (eine schon ein Paar Mal, schon mehrmals geliches Vernehmen.
Eendrachtig, adj. einträchtig, unbestimmte, geringe Anzahl von Din- hört, ich nur einmal; (bei Versteigeruneinmüthig, friedlich; -heid f. Einträch- gen einer Art bezeichnend), -e van de gen, indem das gethane Gebot vor dem
gasten stonden op, einige der Gäste stan- Zuschlag dreimal ausgerufen wird), -, antigkeit, einträchtige Sinnesart.
EQnenmale, ten -, adv. ganz und den auf; ik heb -e boeken gekocht, ich dermaal,voor de derde maal !, zum ersten,
habe einige Bücher gekauft; -e bloemen zum zweiten, zum dritten !; 2. (einen ungar, völlig, vollständig, total.
hebben al uitgebloeid, einige Blumen ha- bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft beEenerhände, adj., S. eenerlei.
Eenerle_i, adj. einerlei, von einer ben bereits ausgeblüht; hij zal over -e zeichnend), einmal, einst, dereinst, derund derselben Art und Beschaffenheit; dagen weer hier zijn, er wird über einige maleins; hij zal het - ondervinden, er wird
het is - volk en - taal, es ist einerlei Volk Tage wieder hier sein; 2. (nicht bedeu- es einmal erfahren; 3. (eine feststehende,
und einerlei Sprache; de weeskinderen tende Grösze, nur mäszigen Umfang od. unleugbare, unumstöszliche, nicht zu ändragen alle - kleeding, die Waisenkinder Grad bezeichnend), wij hadden nog - koorn dernde Thatsache bezeichnend), einmal;
tragen einerlei Kleidung; het eten bevalt en ook nog -en voorraad meel, wir hat- dat kan nu - niet anders, das geht nun
mij daar op den duur niet; het is altijd -, ten noch einiges Getreide und auch noch einmal nicht anders; dat is nu - zoo in
das Essen gefällt mir da auf die Dauer einigen Vorrath an Mehl; op -en afstand, de wereld, das ist nun einmal so in dernicht, es ist immer einerlei, ein ewiges in einiger Entfernung; -en tijd daarna, Welt; dat is nu - zijn zwak, das ist nun
Einerlei, ein und dasselbe; 2. einerlei, einige Zeit nachher; er hoort - geluk bij, !einmal seine Liebhaberei,
gleichgültig; hel is snij -,es ist mir einerlei. es gehört einiges Glück dazu; in zaken Fell-mannig, adj. (PR.) einmänEQngrepig,adj., S. eenlettergrepig. van - belang, in Sachen von einigem Be- nig, einmännerig, mit Einem Staubgefäss;
Eenhalm, f. (Pil.) Kanariengras n. lang; dat geeft mij nog -en troost, -e hoop, -mantelig adj. (Pfl.) mit einem Mantel,
Qnhandig, adj. einhändig, nur das gewährt mir noch einigen Trost, einer Samendecke; -oog m. und f. Ein
und f.; (Spr.) S. blind;-äugie(r)m.
eine Hand habend.
einige Hoffnung; .3. irgend ein; het zal
BQnheerseher, m., S. alleenheer- ten -en dage wel aan het licht komen, es -oogig adj. einäugig, nur ein Auge hascher.
wird wohl einmal, früher od. später wohl bend; -oogigheid f. Einäugigkeit. f.; -oorig
BQnheid, f. Einheit f., die Eigen- einmal an den Tag kommen;indien er - adj. einohrig, nur ein Ohr habend.
schaft, dass etw. Eins ist; de - van plants mensch op aarde is, die c-, wenn es irgend Eenparig, eenp&riglijk, adj.
en tijd, die Einheit des Ortes und der einen, (alt.) einigen Menschen auf Erden einstimmig; zij besloten -, sie beschlosZeit (im Drama), wonach Ort und Zeit giebt, der &; indien er - middel voor be- sen einstimmig, einmüthig; -heid f. Ein
f.; hij werd met — van stem--stimgke
unverändert dieselben sind; de - van een staat,,wenn es ein od. irgend ein Mittel
mengekozen,er wurde einstimmig erwählt,
kunstwerk, die Einheit eines Kunstwerks, dafür gibt.
wonach es ein zusammenhangendes,genau
eniger-harde, -lei, adj. irgend so dass nur eine Stimme, keine abweiverbundenes Ganzes bildet; 2. (Math.) ein, dieser od. jener; indien het op - ma- chende, gehört wurde.
Einheit, einfache Grösze, die Zahl eins; nier mogelijk is, wenn es auf irgend eine FQnponder, m. (Art.) Einpfünder
(im decadischen Zahlsystem), Einer m.; Weise, auf diese od. jene Art möglich ist; m., Geschütz, das eine einpfündige Kugel
de eenheden, de tientallen, de honderd -mate adv. einigermaszen, etw., mehr schieszt.
die Einer, die Zehner, die Hun--talen, od. weniger; -wijze adv. in gewissem EQnre, ter -, adv. de huurder -, en
de verhuurder ter andere zijde, der Miederter; 3. Einigkeit f., S. eensgezind Betracht, in gewisser Hinsicht.
-heid.
Eenigheid, f. Einigkeit, Einmü- ther einerseits und der Vermiether anEQn-helmig, adj. (Ptl.) einmän- thigkeit f., Uebereinstimmung in Gesin- drerseits.
nerig, wo die Staubfäden mit den Staub- nungen, Meinungen und des Willens, .BQnrijm, n. Gedicht n. mit einerlei
beuteln nicht verwachsen sind; -hoevig Eintracht; (Kirch.) de formulieren van -, Reim.
Eens, adv. einmal, ein einziges Mal,
adj. einhufig, nur einen ungespaltenen a die Concordienformel; 2. Einsamkeit, Abnicht wiederholt; men leeft maar -, man
Huf habend; -hoofdig adj. einköpfig, mo- geschiedenheit, Zurückgezogenheit f.
narchisch; eene —e regeering, eine ein
EQniglijk, adv. allein, einzig und lebt nur einmal; dat doet gij maar -, das
thust du nur einmal, das gelingt dir nicht
-köpfigeRrunsom,Machie;-r allein.
zum zweiten Mal; dat is -, maar nooit
nig adj. einhornig, nur ein Horn habend;
EQnigst, S. eenig.
-hoornkever m. Einhornkäfer m., KäferfgQnigszins, adv. einigermaszen,! weer, das ist zum ersten, aber auch
letzten Mal, (dass ich das thue, erlaube
arten mit gehörntem Bruststück; - haren, etw., mehr od. weniger.
-hoorn n. Einhorn ri., fabelhaftes vier- $en jarig, adv. jährig, einjährig, &); voor - en voor dezen keer kan het doorschaap, ein jähriges gaan, maar het moet niet weer gebeuren,
füsziges Thier mit einem Horn, vielfach ein Jahr alt; een
in Wappen in der Gestalt eines gekörn- od. einjähriges Schaf; 2. ein Jahr dauernd; für einmal und dieses Mal mag es hin
aber es da:f nicht wieder vorfal--gehn,
ten Pferds abgebildet; 2. Einhorn, eine een —e wapenstilstand, ein einjähriger
Art Walfisch, Narwal; 3. Einhorn, meh- Waffenstillstand, der ein Jahr gedauert len; ik zeg u nu - voor al, ich sage dir
nun einmal für allemal; ik wil het nog rere Arten des Hornfisches; 4 Einhorn, hat od. dauern soll.
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toestaan, ich will es noch einmal erlauben, nicht öfter; 2. nog -, noch einmal,
zum zweiten Mal, aufs Neue; ik zeg het
nog - en ik blijf er bij, ich sage es noch
einmal und ich bleibe dabei; -eg dat nog
-, en blijf goede vrienden met hem, sage
das ja nicht zum zweiten Mal, wenn du
dich nicht mit ihm verfeinden willst; lees
die passage nóg -, lies diese Stelle noch
einmal; it. (ein Adjectiv verstärkend), nu
smaakt het nog - zoo goed, nun schmeckt
es noch eins, noch einmal, doppelt so gut;

Een.

Eetl.

tig; de —en, die Einschattigen, die Be- hend, ungekünstelt, prunklos, schlicht;
wohner der gemäszigten Zonen, weiche een - burgerman, ein einfacher, schlich

ihren Schatten das ganze Jahr hindurch
Privatmann; een - beroep,ein einfacher,-ter
am Mittag nur nach einer Himmelsgegend bescheidener Beruf; een - verstand, ein
hinwerfen; -schelpig adj. (Nat.) einscha- einfacher Verstand, der zu keinen weit
lig, nur eine od. eine aus einem Stück aussehenden Planen, tiefgehenden Untersuchungen & angelegt ist; -e zeden,
bestehende Schale habend.
eensdeels, adv. einestheils, einer einfache, ungekünstelte Sitten; een - ver-seit,n haal van het gebeurde, eine einfache, ungewisser Hinsicht.
Eensgezind, adj. eins, einig, ein - geschmückte Erzählung der Thatsachen;
mut,hig, gleichgesinnt, einträchtig; -heid Bene -e (deeding, eine einfache, prunklose
f. Einmüthigkeit, Einstimmigkeit, Ein Kleidung; 3. einfach, arglos, un v erdorHarmonie f., Einklang m.der Her--trach, ben, unschuldig; zij is nog zoo - als een
de schilderij zou nog - zoo mooi zijn, als
kind, sie ist noch so einfach, so unschul4 , das Gemälde wäre noch eins, noch zen, gutes Einvernehmen n-.
FQnsklaps, adj. plötzlich, urplötz- dig wie ein Kind; 4. einfältig, beschränkeinmal so schön, doppelt so schön, dop
ten Geistes, S. onnoozel; II. adv. einfach,
schöner wenn &; 3. in -, auf einmal,-pelt lich, auf einmal.
mit einem Mal, mit Eins, zugleich; een Eenst ,ehtig, adj. (Pil.) einge- ohne lange Vorbereitung, ohne Compliander doet er tweemaal over, hij deed hel schlechtg, nur ein Geschlecht habend. mente, ohne Umstände, kurzweg; hij nam
EQnsluidend, adj. gleichlautend, -, dood - een mes 4', er nahm einfach,
in -, ein Anderer muss zweimal ansetzen.
muss es zweimal probiren, er that's auf wortgetreu, gleichen Wortlauts; - af ohne zich lange zu bedenken, ein Messer;
hij stuurde hem - de deur uil, er schickte
einmal; ik las het boek in - uit, ich las schrift, gleichlautende Abschrift.
BQnsluidendheid, f. gleicher ihn einfach, ohne viel Umstände zu madas Buch auf einmal, hinter einander aus;
hij sliep 24 uren in - door, er schlief Wortlaut ni., wortgetreue Uehereinstim- chen, zur Thüre hinaus; ik schrapte den
24 Stunden an einem Stück, in Einem mung f. (der Abschrift mit dem Original). knoeiboel - door, ich strich die Sudelei
EQn-snarig, adj. einsaitig, nur eine einfach, kurzweg durch; -heid f. Ein
fort; wij reden in - door tot Keulen, wir
das Unzusammengesetzt--facheit.,
fuhren in einem Stück fort bis Köln; hij Saite habend; -span n. Einspänner m.,
dronk het glas in - uit, er trank das Glas einspänniges Fuhrwerk; - stemmig adj. sein; 2. Einfalt, Einfachheit f., Darstelin einem Zug aus; 4. op -, auf einmal, (Mus.) einstimmig, nur auseiner Stimme lung einer Sache mit den einfachsten,
nicht einzeln nach einander, sondern zu bestehend; 2. einstimmig, einhellig, so natürlichsten Mitteln, ohne Prunk und
gleicher ®Zeit, od. nicht nach und nach, dass nur eine Stimme (keine abweichen Ueberladung; de edele — van den bijbel,
gehört wird; hij werd -- gekozen, er-de) die edle Einfalt, Simplicität der H.
allmählig, sondern plötzlich; zij kwamnen
Schrift; de -- van het oud- Grieksche tooallen op - binnen, sie kamen alle auf ein wurde einstimmig gewählt.
Eenstemmigheid, f. Einstim- nee, die Einfach beit des alt- griechischen
zugleich herein; op - was het pik -mal,
Theaters; 3. Einfalt, Schlichtheit, Natürauf einmal, mit einem Mal war-donker, migkeit, Einhelligkeit f.
$utje, n. (dim.) Einschen n., kleine lichkeit des Herzens, Arglosigkeit, Unes stockfinster; 5. (einen unbestimmten
Zeitpunkt in der Vergangenheit, Gegen- Eins; 2. hij is er een oil. -!,er ist Einer!, verdorbenheit,Unschuld f.;kinderlijke —,
wart od. Zukunft bezeichnend), einmal, ein rechter Schelm, Schalk, Taugenichts kindliche Einfalt; in hare — zag zij
einst; er was - een man, es war einmal &; 3. in zijn -, allein, einsam; hij sean geen kwaad in deze woorden, in ihrer Ein
Arglosigkeit, Unschuld, Naivität ver --falt,
daar geheel in zijn -, er spaziert-delt
Mann; er zal - een tijd komen, eswirdi
muthete sie nichts Böses in diesen Woreinmal eine Zeit kommen; nu -, dan -, dort ganz allein, mutterseelenallein.
Eentonig, adj. eintönig, monoton, ten; 4. Einfältigkeit f., Beschränktheit
bald, bald, (alt.) eins, eins; nu - weent zij,
dan lacht zij weer, bald weint, bald lacht immer denselben Ton beibehaltend; Bene des Geistes, S. onnoo elfieid; -lijk adv.,
sie; 6. niet -, (das Nichtstatthahen selbst -e voordracht, ein eintöniger Vortrag; S. eenvoudig (11).
Eenwerf, adv., S. eenmaal.
des als Minimum zu Erwartenden be- (fib.) eintönig, der wünschenswerthen
]den- wijwig, adj. (Pfl.) einweiliig,
zeichnend), nicht einmal, sogar nicht; hij Abwechslung entbehrend, einförmig; ecu
kan niet - lezen, er kann nicht einmal - leven, ein eintöniges, einförmiges Le- mit nur einem Griffel; -winter m. ein lesen; hij is niet - welgesteld, laat staan ben; -heid f. Eintönigkeit, Monotonie f.; jähriges Thier. •
Eenzaam, adj. a. (von lebenden
rijk, er ist nicht einmal wohlhabend, ge- de --- van deze melodie is vervelend, die
schweige denn reich; 7. (das auf einen Eintönigkeit dieser Melodie ist langwei Wesen), einsam, ohne Gefährten, von
Eintönigkeit, Einförmigkeit f.;-lig;(f.) seines Gleichen entfernt, allein; - leven,
bestimmten Zeí tpunkt od.einen bestimmten Fall zu concentrirende Thun leben de — van zulk Bene leefwijze, die Ein einsam, einsiedlerisch leben; een - leven,
ewige Einer -tönigke,Efrmdas ein einsames Leben, Einsiedlerleben; ik
hervorhebend), einmal; hoor -, höre-diger
solch einer Lebensweise.
-lei gevoelde mij zoo - en verlaten, ich fühlte
einmal; denk -, verbeeld u -, denke ein mal; ga - gauw naar huis, geh einmal Fen- nervig, adj. einfarbig, von mich so einsam und verlassen; 2. (voel
geschwind nach Haus; schrijf hem toch einerlei Farbe; - voetzg adj. einfüszig, nur Ort), einsam, öde, verlassen; hij zoekt
altijd de -ste plaatsen op, er sucht immer
ook -, schreibe ihm doch auch (endlich) einen Fusz habend.
Eenvórmig, adj. einförmig, uni- die einsamsten, abgelegensten Oerter; een
einmal; 1I. einig, eins, gleichgesinnt, in
Uebereinstimmung; de geleerden zijn het form, was nur eine Form hat od. zeigt; - oord, eine einsame, menschenleere Gegend; -heid f..Einsamkeit,Abgeschiedenhierover niet -, die Gelehrten sind dar -heid f. Einförmigkeit, Uniformität f.
EQnvoud, m. Einfalt f., S. eenvou- heit f., das Einsarnsein; de -- beminnen,
nicht eins, nicht einig; zij waren-über
het spoedig -, sie waren ball! eins, Han- digheid; 2. n. (Gr.) Einheit, Einzahl f., die Einsamkeit lieben; 2. Einsamkeit,
einsamer, menschenleerer Ort; zich in
dels eins, mit einander einverstanden; Singularis m.
zoekt het met elkander - te worden, sucht . Eenvóu.dig, adj., einfach, nicht de — terugtrekken, sich in die Einsamkeit
euch mit einander zu verständigen, zu doppelt, nicht zusammengesetzt; een -e zurückziehn; -lijk adv., S. eenzaam.
Een -zelvig, adj. einsam, einsiedvergleichen; wij zullen het op dat punt volzin, ein einfacher Satz, S. enkelvoudig;
nooit met elkander - worden, wir werden 2. (fig.) einfach, nicht verwickelt und lerisch, zurückgezogen; een -- leven, ein
in diesem Punkt nie einig werden, uns daher leicht begreiflich; hij begrijpt de einsiedlerisches Leben; 2. S. -tonig;
nie verstehen; ik ben het met mij zelven -ste dingen niet, er begreift das Einfachste, -zelvigheid f. Einsamkeit,Zurückgezonog niet -, ich bin in mir selbst noch das Leichteste nicht; dat is zoo -, een kind genheit, Abgeschiedenheit f.; 2. S. -tonicht einig, mit mir selbst noch nicht kan hetverstaan,das ist so einfach,ein Kind nigheid; -zij:lig adv. einseitig, nur eine
kann es verstehn; 3. einfach, nicht über Seite habend; een -- dak, ein einseitiges
im Reinen.
FQn.-schaduwig, adj. einscbat- das Gewöhnliche, Natürliche hinausge- Dach, Pultdach; 2. einseitig, nur eine
,
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Seite betreffend; een -- verdrag, ein ein
Vertrag, durch welchen nur der-seitgr
eine Theil zu etw. verbindlich gemacht
wird; 3. (6g.) einseitig, nur eine der vielen Beziehungen ins Auge fassend; een —
oordeel,ein einseitiges Urtheil; — e kennis,
einseitige, unvollständige Kenntniss; een
-- mensch, ein einseitiger Mensch,dessen
Wissen und Bestreben nur einen Gegen
doch einen beschränkten Um--stando.
kreis von Gegenständen betrifft; -zijdagheid f. Einseitigkeit f.
Eer, adv. eh, ehe, eher, frillier;
hoe - od. -der, hoe liever, je ehe od.
je eher je lieber; hij was er veel - dan
ik, . er war viel eher da als ich; 2. (auf
Unmögliches, Unglaubliches od. doch so
Erachtetes sich beziehend), eher; - keert
de Rijn lot zijn oorsprong terug, eher
kehrt der Rhein zu seinem Ursprung zurück, (ehe denn das geschieht, kehrt &);
3. (den Vorzug bezeichnend, den man
etw. vor etw. Andrem giebt), eher, lieher; - zou ik willen sterven, dan zoo iets
verdragen, eher wollte ich sterben, als
etw. der Art ertragen; I1. (conj.) ehe;
het vuur was geblascht, - od. - dat nog
de brandspuit er was,das Feuer war ge-

löscht, ehe denn, ehe noch die Feuerspritze da war; - ód. - dat ik het vergeet,
zorg er voor dat
ehe ich es vergesse
od. damit ich es nicht vergesse, sorge
dafür dass &; ik wist niet, wat ik liever
deed, eer ik mij zelve zoo vernederde, ich
wüsste nicht, was ich lieber thäte, als
mich selbst so herabzuwürdigen.
Eer, f. Ehre f., das Gefühl für das,
was der Würde einer Person gemäsz ist
od. dafür erachtet wird; iem. in zijne tasten, jeaon. an die Ehre greifen, jems.
Ehre zu nahe treten, jems. Ehre kränken; op het punt van - zeer gevoelig zijn.,
im Punkt der Ehre sehr empfindlich sein;
op zijn - gesteld zijn, auf Ehre halten;
Bene - in iets stellen, seine Ehre in etw.
setzen; hij is een man van -, er ist ein
Mann von Ehre; mijne - is er mede gemoeid, meine Ehre steht dabei auf dem
Spiel, hängt davon ab; ik zou daardoor
aan mijne - te kort doen, ich würde mei
Ehre dadurch etw. vergeben; ik ben-ner
het aan mijne - verschuldigd, ich bin es
meiner Ehre schuldig; hij heeft geen in het lijf, er hat keine Ehre im Leib,
kein Ehrgefühl; de - van het huis ophou den, die Ehre, die Honneurs eines Hauses
machen, gegen die Gäste die dem Herrn
od. der Herrin des Hauses zukommenden
Rücksichten und Pflichten erfüllen, den
Ehrendienst verrichten; ik verzeker u op
mijn woord van -, ich versichere Ihnen
auf mein Ehrenwort bei meiner Ehre;
op mijn woord van -!, auf mein Ehren
auf Ehre!; Zijne - verpanden, seine-wort,
Ehre verpfänden; 2. Ehre, die Achtung
und Anerkennung, welche Personen gezollt wird, die der Ehre gemäsz handeln,
der gute Name; iems. - bezwalken, jems.
Ehre verletzen, ihr einen Schandfleck
anhängen, jemn. die Ehre abschneiden;
een meisje hare - ontrooven, einem Mädchen die Ehre (die Jungfernschaft) rau-
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ben; hij is met -e grijs geworden, er ist Achtung mit der Scheu, ihren Gegen in Ehren grau geworden, ohne dass man stand irgendwie zu verletzen; - jegens
ihm etw. Schlechtes nachsagen könnte; God, Ehrfurcht vor (gegen) Gott; - inhij heeft er zich nog met -e afgemaakt boezemen, Ehrfurcht einflöszen.
er hat sich noch mit Ehren aus dem HanEerbiedig, adj. ehrerbietig, ehrdel gezogen; iems. - ophouden,jems. Ehre furchtsvoll, Ehrfurcht an den Tag legend.
vertheidigen, in Schutz nehmen; iem. in
Eerbiedigen, v. a. verehren, Ehrzijne - herstellen, jem. wieder zu Ehren furcht haben, respectiren, (w. g.) ehrbringen; in alle - en deugd, in allen Ehren, bietigen; ik eerbiedig uwe smart, ich
ohne dass gute Sitte und Zucht dadurch ehre Ihren Schmerz, erkenne ihn als beverletzt wird; 3. Ehre, die einer Person, rechtigt an.
zuweilen auch einer Sache zuTheil wer
Eerbiedigheid, f., S. eerbied.
Anerkennung ihres Werths, rühm -den- Eerbiediging, f. Verehrung f.
liche Auszeichnung, Lob, Preis; hem komt Eerbiedshalve, adv ehrfurchisde - loe, ihm gebührt die Ehre, der Preis; halber, aus Ehrfurcht.
- wien - toekomt, Ehre wem Ehre geEerbied-waárd, -wa rdig,
bührt; gij zult daarmede Beene - inleg- adj. ehrwürdig, würdig verehrt zu wergen, du wirst damit keine Ehre einlegen; den; 2. ehrwürdig, Ehrfurcht einflöszend.
- zij God in de hooge hemelen !, Ehre sei
EQrbiedwekkend, adj. EhrGott in der Höhe!; dat werk doet den furcht einflöszend. •
schrijver - aan, das Werk macht dem
EQrder, adv. eher, lieber; hoe - hoe
Verfasser Ehre; hij doet zijne opvoeding liever, je eher je lieber; hoe - gij komt,
- aan, er macht seiner Erziehung Ehre; hoe liever ik het heb, je eher du kommst,
iem. - bewijzen, jemn. Ehre erweisen, er- desto lieber ist es mir, S. eer.
zeigen, anthun; iem. de laatste - bewijjerdief, m. Ehreradieb, Ehrenräuzen, jemn. die letzte Ehre erweisen (dem ber, Ehrabschneider, Ehrenschänder, VerLeichenbegängniss);
de leumder m., der jemn. die Ehre, den
Tod ten durchs
tafel - aandoen, dem Tische Ehre anthun, guten Namen stiehlt.
tüchtig zugreifen; de - aan den schotel
erdieverij, f. Ehrenraub m., Ver
laten, den Ehrenbissen liegen lassen; iems.
Lästerung f.
-leumdng,
- verkondigen,jems. Ehre,Preis,Lob,Ruhm
Eere-boog, m. Ehrenbogen m.,
verkündigen; op het bed van - sterven, Ehrenpforte f., eine zum ehrenvollen
auf dem Bette, Felde der Ehre, einen Einzug eines Gefeierten erbaute Bogenehrenvollen Tod sterben; iem., iets in -e stellung; -blijk n. Zeichen n. der Verehhouden, jein., etw. in Ehren .halten; dat rung; -degen m. Ehrendegen m., Degen
alles geschiedt u ter -e, dies Alles ge- als Ehrengabe; -dicht n. Lobgedicht n.,
schiebt dir zu Ehren; '5 lands wijs, 's lands Gedicht zu jems. Ehren; -dief m., S. eer -, ländliche sittlich,jedes Land hat seine dief; - dienst m. Gottesdienst m., Gottes
Cultus m., der Inbegriff-verhungf.,
Sitten; 4. Vials Höflichkeitsformel), mag ik
de - hebben, met u te dansen ?, darf ich aller bei der gemeinschaftlichen öffentdie Ehre haben, mit Ihnen zu tanzen?; lichen Verehrung Gottes üblichen feier
Gebräuche; de Protestanlsche — is-lichen
wilt gij mij de - aandoen en mij bezoeken, wollen Sie mir die Ehre geben, mich eenvoudiger dan de Roomsche, der prozu besuchen; ik zal het mij tot Bene groote testantische Gottesdienst ist einfacher
- rekenen, ich werde es mir zur groszen als der katholische; 2. Kirchenwesen n.,
Ehre schätzen; de - is aan mij, die Ehre der Inbegriff aller kirchlichen Angelegen ist auf meiner Seite; ik zal u begeleiden; heiten;minister van —,Minister der geistte veel -, ich werde Sie begleiten; allzu lichen Angelegenheiten, Cultusminister;
viel Ehre; ik heb de -, mij te noemen c-, -gordel m. Ehrengürtel m., Ehrenschärfe
ich habe die Ehre, mich zu nennen &; f., Schärfe als Ehrengeschenk; -graf n.
ik heb de - u le verwittigen, dat 4, ich Ehrengrab,Prahlgrab n., prächtiges Grabhabe die Ehre, ich beehre mich, Sie zu mal; -krans m., -kroon f. Ehrenkranz
benachrichtigen dass &; 5. Ehre, das m., Ehrenkrone f., Kranz, Krone zum Zei
Anerkennung des Verdienstes;-chendr
was jemn. Ehre, Anerkennung, Auszeichnnng verschafft; de vrouw is 's mans -, -kruis n. Ehrenkreuz n., Kreuz als Ehrendie Frau ist des Mannes Ehre; hij is de zeichen für Tapferkeit & von Fürsten
- en de trots van zijne familie, er ist die verliehen; - legioen n. Ehrenlegion f., ein
fränzösischer Orden; -lid n. EhrenmitEhre und der Stolz seiner Familie.
EQrambt, n. Ehrenamt n., ehren - glied n., Mitglied einer Gesellschaft, welches man zum Beweise der Achtung auf
volles Amt, meist ohne Besoldung.
ohne Verpflichtung zur-genomhat,
Eorbaar, adj. ehrbar, der Ehre, der
Sitte, dem Anstand gemäsz, sittsam, Mitwirkung für den gemeinschaftlichen
züchtig; -heil f. Ehrbarkeit f., ehrbares Zweck; - lidmaatschap n. Ehrenmitglied Wesen, sittlicher Anstand; -lijk adv. ehr- schaft f., Verhältniss eines Ehrenmitglieds; -lint n. Ordensband n., Band als
barlich, S. eerbaar.
Eer-betoon, n., -betuiging, Ordens- od. Ehrenzeichen.
-bewijs n.,-bewijzing,f.Ehren- Vieren, v.n. ehren, Ehre geben, in
bezeigung, Ehrerbietung f., die Bezeigung Ehren halten, einer Person Rücksicht und
)d. Erweisung der Achtung gegen jem. Achtung, als ihr gebührend und ihrem
and jede einzelne Handlung, durch wel - anerkannten Werth gemäsz widmen;vader
en moeder -, Vater und Mutter ehren; men
zhe man jemn. Ehre erweist.
EQrbied, m.Ehrfurcht f.,die höchste moet den ouderdom -, man soll das Alter
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ehren; (Spr.) waar men mede verkeert mäsz, dem kein Schimpf anhängt, an- ergriffen; in zijne -e kindsheid, in seiner
wordt men mede geëerd, mache dich ständig; cene -e begrafenis, ein ehrliches ersten, frühesten Kindheit; hid viel dadenicht gemein, willst du werth gehalten Begräbniss; een - beroep uitoefenen, ein lijk op het -e schot, er fiel sogleich auf
sein, man wird geehrt, je nachdem die ehrliches Gewerbe treiben; van -e ouders den ersten Schuss; het -e, wat wij te doen
afkomstig, von ehrlichen, anständigen El- hebben, zal zijn dat wij 5r, das Erste,
Leute sind, mit denen man verkehrt.
ere-penning, m. Ehrenmünze tern abstammend; legen een - meisje mag was wir zu thun haben, wird das sein,
f., S. eermetaal; -plaats f. Ehrenplatz nl,, men zich zoo iets niet veroorloven, gegen dass wir &; in de -e plaats moet gij naar
ein für besonders geehrte Personen be- ein ehrliches Mädchen darf man sich so Bene betrekking zoeken, dan eerst kunt gij
stimmter Platz;de— aan ta fel,der Ehren etw. nicht herausnehmen; een -e naam,ein aan trouwen denken,vorerst,zunächst,für's
Tafel; -poort f. Ehrenpforte-platznder ehrlicher, unbescholtener Name; iem. we- Erste, vor allen Dingen musst du eine
f., ein hohes geschmücktes Prachtthor, der - maken, S. vereerlijken;2.ehrlich,ohne Anstellung suchen, dann erst darfst du
zu Ehren einer durchziehenden hohen Schelmerei, Betrug und Spitzbüberei an's Heirathen denken; de -e de beste, die
Person errichtet; -post m. Ehrenstelle f.,' Treu und Glauben haltend; (Spr.) - duurt mij tegenkomt, der Erste der Beste od. der
Ehrenamt n., ehrenvolle Stelle, meist het langst, ehrlich währt am längsten; Erste Beste, der mir begegnet; hij nam het
ohne Besoldung; -prijs m. Ehrenpreis m.,' hij is een eerlijke, dood -e vent, er ist eine eerste het beste boek,dat daar lag, er nahm
ehrenvoller Lohn des Siegers bei Wett - ehrliche, grundehrliche Haut; dat is niel das erste (das) beste Buch, das da lag; hij
kämpfen, Wettstreiten &.
- gehandeld, das ist nicht ehrlich, nicht moet nog zijn -en fatsoenlijken brief sohrijB Qreprij s, f. (Pil .) Ehrenpreis m., rechtschaffen gehandelt; ik zal u - en open- ven, er soll noch den ersten anständigen
Name heilkräftiger Pflanzen, namentlich hartig mijne meening zeggen, ich will dir Brief schréiben, bisher war keiner andes Grundheils ad. der Veronica ofñci- ehrlich, redlich und offenherzig meine ständig; ik snoet _ nog liet -e vriendeliike
Meinung sagen; dit geld hebt gij niet - woord van hem ontvangen, ich soll noch
nalis.
FQre- recht, n. Ehrenrecht n., ein verdiend, dieses Geld hast du nicht ehr - das erste freundliche Wort von ihm verjemn. als ehrende Auszeichnung verlie- licht verdient; -heid f. Ehrlichkeit f.; hij nehmen, bis jetzt habe ich noch keins
henes Recht; 2. -en n. pl., die für Ehren is de-- zelf, er ist die Ehrlichkeit selbst; von ihm erhalten; (wo nur von Zweien
geltenden Satzungen; -sabel f.-gericht dal is de — te ver gedreven, das heiszt die Rede ist), der erstere, der erstgeEhrensäbel m., Säbel als Ehrengabe; die Ehrlichkeit zu weit treiben.
nannte, dieser; Demosthenes en Cicero wa-schot n. Ehrenschuss m., zu jerns. Ehre; Eb®rloon, ereloon, n. Ehren ren groote redenaars; de -e was een Griek,
Ehrensold m., Honorarium n., Geld-lohn, de laatste een Romein, Demosthenes und
abgefeuert, Salve f.; 2. Ehrenschuss, ein'
Schuss, den man bei Schieszfesten jem. das man als ehrende Belohnung, beson- Cicero waren grosze Redner; der erstere,
Ehren halber thun lässt; -stoel m. Ehren- der,s für geistige Leistungen zahlt, inso- jener war ein Grieche, der letztere, der
sitz in., für besonders geehrte Personen fern diese mit Geld eigentlich nicht be- letztgenannte, dieser ein Römer; koeien
bestimmter Sessel; - lecken n. Ehrenzei- zahlt werden können.
en schapen zijn nuttige dieren;de -en geven
chen n., äuszerliches Zeichen der Ehre,
Qr-loos, adj. ehrlos,infam,schänd- ons melk, de laatstenwol, Kühe und Schafe
namentlich Ordenszeichen, Orden in.; lici•r=, keine Ehre im Leib habend, der sind nützliche Thiere; die ersteren geben
- tempel m. Ehrentempel m.,Ehreahalle f., Ehre verlustig; een - mensch, ein ehrlo- uns Milch, die letzteren Wolle; 2. (dem
Pantheon n., ein der Erinnerung an die ser Mensch; iem. - verklaren, jem. ehrlos Range, der Qualität & nach), de -e miVortrefflichsten geweihtes Gebäude; -titel erklären; 2. ehrlos, den Verlust der Ehre nister, der erste Minister, Premiermim. Ehrentitel m.,blosz ehrender Titel nach sich ziehend; -e handelingen, ehr- nister, Minister- Präsident; hij is de -e
ohne damit verbundenesAmt;(ir.)Ehren- lose Handlungen; —heid f. Ehrlosigkeit, van zijne klasse, er ist der Erste, der Prititel, Schimpfname m.; -tombe f., S. -graf; Infamie, Niederträchtigkeit f., Verruf mus in seiner Klasse; hij wit overal de -e
-trap m. Ehrenstufe f., Rang m., Würde m.; (Student.) Verschiss m.; - metaal n. zijn, er will überall der Erste sein, nach
f.; - voorzitter m. Ehrenpräsident m.; Ehrenmedaille, Ehrenmünze, Denkmünze dem sich Alles richtet; hij bekleedt daar
-wacht f. Ehrenwache f., Wache, die!! f., Medaille als Zeichen öffentlicher Aner- cene -e plaats, er nimmt da eine erste
man hohen Personen als militärische) kennung, ehrender Belohung &; -naam Stelle ein, spielt da eine Hauptrolle; hij
Ehrenbezeigung zuertheilt; -wijn m. m. Ehrenname m., ehrender Name od. speelt de -e viool, er spielt die erste Geige;
Ehrenwein m., Wein, den man besonders Beiname; -raof m. Ehrenraub m., Ver- zij zingt de -e stem, sie singt die erste
zu ehrenden Personen reicht; -woord n. leumdung,Lästerung f.; -roovend adj. ver Stimme; ik reis altijd -e od. met de
Ehrenwort n., eine Versicherung od. ein
lästerlich, die Ehre raubend,-leumdrisch, -e klasse, ich reise immer erste od.
Versprechen, für welches man seine Ehre den guten Namen stehlend; -roover m. erster Klasse; een van de -e handelshuizen
zum Pfande setzt; ik geef u mijn —, ich Ehrenräuber, Ehrendieb, Verleumder,, in Amsterdam, eines der ersten, vornehmgebe Ihnen mein Ehrenwort; - zwaard n., Ehrenschänder m., wer jems. Ehre gröb- sten Handelshäuser in Amsterdam; cene
lich verletzt od. befleckt; - rooving f., S. van de -e steden van het land, eine der
S. - sabel.
ersten, bedeutendsten Städte des Landes;
ier-genoot, m. Ehrengenosse m., -roof; - sehender m., S. -roover.
derselben ehrenvollen Auszeichnung
BQrshalve, adv. ehrenthalben, hij is een -e meester op het schaakbord,
er ist ein erster Meister auf dem Schachtheilhafte Person; - gevoel n. Ehrgefühl ehrenhalber, der Ehre halber.
Eerst, adj. (Superl. von eer) erst, brett; een looneelspeler van den -en rang,
n., das Gefühl für die eigene Ehre und
sittliche Würde; hij :heeft alle --- uitge- der Reihenfolge nach allen Andern vor- ein Schauspieler ersten Rangs; hij is een
schud, er hat alles Ehrgefühl abgelegt, angehend, sei diese nun nach der Zeit od. leugenaar van het -e soort, er ist ein
aller Scham und Schande den Kopf ab- nach dem äuszeren Rang od. nach der Lügner erster Klasse; hij is een -e deug
ist ein Erz - Taugenichts; dat is-niet,r
gebissen.
innern Güte, Qualität & geordnet; (der
Eergierig, adj. ehrbegierig, ehr Zeit nach), de -e mensch, der erste Mensch; een -e vererschte, das ist ein erstes Erforehrsüchtig, von übermäszigem,-geiz, op den -en van iedere macnd, am ersten derniss, ein Haupterforderniss; vele -en
unersättlichem Streben nach Ehre erfüllt; jedes Monats; in de -e dagen van Mei, in zullen de laatsten zijn, viele Ersten wer
Letzten sein; II. adv. erst, zuerst;-deni
-lijk adv. ehrbegierig, ehrgeizig; -heid den ersten Tagen des Mais; daar zal in
f. Ehrbegierde, Ehrbegier, Ehrsucht f., de -e vijftig jaren geen gebrek aan zijn, (Spr.) die - komt, - maalt, wer erst kommt,
Ehrgeiz m., unersättliches Streben nach daran wird in den ersten fünfzig Jahren mahlt erst; de - genoemde, der erst GeEhre und Auszeichnung.
kein Mangel sein; ik vertrek met de -e nannte; wij probeerden het een voor een,
]SQrgisteren, adv. ehegestern, vor scheepsgelegenheid, ich reise mit der ersten ik -, wir probirten es nach einander, ich
vor dem gestrigen.
-gestrn,amT Schiffsgelegenheit ab; met de -e post, mit zuerst; 2. (auf etw. Nachfolgendes sich
Qrlang, adv. ehestens, bald, näch- der ersten od. mit erster Post; hij was beziehend, dem etw. vorangeht od. voreen van de -en, die de vlucht namen, er angehen muss), - denken en dan praten,
stens, in Kurzem.
.Qrlijk, adj. ehrlich, der Ehre ge- war einer der ersten, welche die Flucht erst, zuvor,vorher denken und dann spre-
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Chen"; werk -, daarnet kunt gij spelen, ar
erst, hernach kannst du spielen; ---beit
wilde hij niet, maar daarna veranderde
hij van gedachte, erst, anfangs, anfänglich wollte er nicht, nachher aber änderte
er seinen Entschluss; ik heb - nog aller
te bestellen, ich habe erst noch-kande
allerlei zu besorgen; 3. (eine nachfolgende
Bestimmung beschränkend),hij is - twaalf
jaar oud, er ist erst (nicht mehr als)
zwölf Jahre alt; ik heb - de hellt van het
boek uit, ich habe erst die Hälfte, nicht
mehr als die Hälfte des Buchs gelesen;
zijl gij - zóó ver ?, bist do erst so weit ?;
ik heb hl boek. - gisteren ontvangen, ich
habe das Buch erst gestern, nicht früher
als gestern empfangen; ik heb uwen broeder - gisteren nog gezien, ich habe deine n Bruder erst gestern noch gesehen,
nicht später als gestern; een mensch zonder vooroordeelen, die moet - coy geboren
worden, ein Mensch ohne Vorurtheile, der
soll noch erst geboren werden, den hat
es noch nie gegeben; 4. (das Vorangegangene als für nichts geltend bezeichnend),
nu begon de pret -, nun fing der Spass,
der eigentliche Spass erst an, das Voran
verdiente nicht den Namen;-gean
5. (in Wünschen), was ik maar - zoo ver,
wäre ich nur erst so weit, das Andere
würde sich dann schon machen; was ik
maar - hier van daan!, wäre ich nur erst
fort von hier!; III.(adverbialiter mit dem
Artikel und von Präpositionen abhängig),
het -, zuerst; hij-kwam het - binnen, er
kam zuerst herein, S. II, t; in het -, anfangs, anfänglich; ki was in het - wat
verlegen, er war anfangs, zuerst etw.
schüchtern, S. II, 2.; ten -e, zum ersten,
für's erste, erstens; len -e wilde hij niet,
ten tweede kon hij niet, erstens wollte er
nicht, zweitens konnte er nicht; 2. vor
allen Dingen; zeg hem, dat hij ten -e hier
komt, sage ihm, dass er vor allen Dingen,
so bald wie möglich hieher kommt; voor
het -, zum ersten Mal; dat hoor ik nu
voor het -, das höre ich nun zuerst, zum
ersten Mal; ik zag hem toen voor het - en
ook voor het laatst, ich sah ihn damals
zum ersten und auch zum letzten Mal.
Eerstaanwezend, adv . e of/icier
van gezondheid, Chef-Arzt; -e ingenieur,
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l Qrstens, adv. erstens, für's erste, Festmahl n., Schmaus m., Schmauserei,
zum ersten.
Gasterei f.; -plaats f. Platz m. zum Essen
Torst-geboorte, f. Erstgeburt f., od. wo man isst; -regel m., S. -maat;
das Verhältniss, der Stand des Erstge- -tafel f. Esstisch, Speisetisch m., Speise bornen; recht van —, Erstgeburtsrecht n., tafel f., Tisch od. Tafel, woran man speist;
Vorrecht des Erstgebornen, Majorat n.; -waar f. Esswaare f., Victualien n. pl.,
- geboren adj.erstgeboren;de —e,der Erst Lebensmittel als Waare betrachtet; -zaal
eines Geschlechts;-geborn,dAlts f. Esssaal, Speisesaal m., Saal in welchem
- komend, - volgend adj. kommend, nächst - gespeist wird.
folgend, nächst; de —e week, die künftige,
Eeuw, f. Jahrhundert n., Zeitraum
von hundert Jahren; hij heeft al Bene
nächste Woche.
$ rtijds, adv. ehedem, ehemals, in halve - op den rug, er hat schon ein halfrü.ieren Zeiten.
bes Jahrhundert,schon seine fünfzig Jahre
EervergQten, adj. ehrvergessen, auf dem Rücken; de eerste - na Christus,
um die Erhaltung seines guten Namens das erste Jahrhundert nach Christi Geunbekümmert, ehrlos.
burt; wij leven in de negentiende -, wir
Eorvo1, adv. ehrenvoll; een - ont- leben im neunzehnten Jahrhundert; 2.
slag, ein ehrenvoller Abschied,eine ehren- Jahrhundert, Zeitalter n.; de - van Lodevoll -1 Entlassung.
wijk den Veerliende,das Jahrhundert Lud
Eerwa rd,adj.(Titelwort für GeistVierzehnten; (Myth.) de gouden,-wigsde
liche), Ehrwürden; Uw -en, Euer Ehr de ijzeren e -, das goldene, das eiserne
Uw Hoog -en, Euer Hochwürden;-würden; Zeitalter; 3. Jahrhundert, Zeit, die in
-cheer!, Ehrwürdiger Herr!; -e moeder 1, der Zeit Lebenden; de grootste man onzer
ehrwürdige Mutter!, Anrede an Kloster- -, der gröszte Mann des Jahrhunderts,
frauen.
unter den in unserem Jahrhundert LeEerwaardig, adj.ehrwürdig,hoher benden; onze -- heeft iets dergelijks niet
Achtung, Verehrung würdig, S. eerbied -¡ gezien, unser Jahrhundert, unsere Zeit
waardig;2.ehrwürdig,Achtung gebietend, hat desgleichen nicht gesehen; 4. ik heb
Ehrfurcht einflöszend; een e- grijsaard,, u in geene - gezien, ich habe dich seit
ein ehrwürdiger Greis; de dom te Keulen' einer Ewigkeit nicht gesehen.
is een - gebouw, der Dom zu Köln ist ein Eeuwen heugend, -oud, adj.
ehrwürdiges, Ehrfurcht gebietendes Ge- Jahrhunderte alt, uralt.
bäude; -heid f. Ehrwürdigkeit f., hohe TQuW feest, getijde, n. Jahr Würde, Erhabenheit, das Ehrfurcht Ein hundertfeier f., Säeularfeier f., hundert(als Titelwort für hohe Geist--tlöszend; jährige Feier.
.
liche), Zijne —, Seine Hochwürden.
h@Uvüig, adj, a. ewig, ohne Anfang
FQrzaam, adj. ehrsam, ehrbar, sitt- und ohne Ende, unaufhörlich, immersa m , züchtig, S. eerbaar; -heid f. Ehr- während, unvergänglich, für alle Zeiten
samkeit f.
existirend, geltend; God alleen is -, Gatt
Eer zucht, f. Ehrsucht f., S. eer-^ allein ist ewig; Gods geedheid houdt gierigheid; -zuchtig adj. ehrsüchtig, S. stand, Gottes Güte währet, ewiglich ; . hel
- gierig; - zuchtiglijk adv. ehrsüchtig.
-e leven, das ewige Leben; de -e geluukzaEerzuil, f. Ehrensäule f., Ehren ligheid, die ewige Glückseligkeit; volgens
einer Säule.
-denkmalirFo -e, onverhnderlijke wetten, nach wigèn,
Eest, m. Darre f., ein zure Darren unveränderlichen .Gesetzen; 2. unbevon Malz, Flachs, Obst 8t, eingerichteter stimmt lang, so lang, dass -man das Ende
Ofen, Darrofen m., Darrhaus n.
davon nicht absieht;it.bis zum Ueberdruss
$ @sten., V. a. darren, in der Darre wiederkehrend; een -e vrede, ein ewiger
austrocknen.
Friede, der auf immer wenigstens gelten
soli; ik moet weg, ik kan hier niet - blijTesting, f. Darre f , das Darren.
ÜQtbaar, adj. essbar, was gegessen ven, ich muss fort, ich kann hier nicht
werden kann; -heid f. Essbarkeit f.
ewig bleiben; zij zijn voor - en altijd jeIngenieur- Stationschef.
et -bak, m. Esstrog, Futtertrog scheiden, sie sind auf immer und ewig
Eerstbegjnnende,m . und f.Aa- m., Futter für Vögel od. fürs Vieh enthal- geschieden; voor - afscheid nemen; auf
fänger, Anfangsschüler m., Anfängerin, tender Trog od.trogförmiger Napf;- groen, ewig Abschied nehmen; (Kath.) de -e
Anfangsschülerin f., Person, die in einer S. etgroen; -huis n., S. gaarkeuken; -ka- lamp, die ewige Lampe, die Tag und
Kunst, Wissenschaft, in einem Fach die mer f. Speisezimmer, Esszimmer n., Zim- Nacht fortbrennen und nicht erlöschen
Anfangsgründe erlernt, noch nicht weit mer, worin man speist; -lepel m. Esslöffel soll, zum Gedächtniss an Verstorbene;
vorgeschritten ist; leesboek voor -en, Le- in., zum Essen von Suppen. Sv dienender cene -e mis, eine ewige Messe, die, auf
sebuch für Anfänger od. Elementarschü- Löffel; een — vol, ein Esslöffel voll, so viel ewige Zeiten gestiftet, jährlich ah einem
ler, Elementar-Lesebuch.
in einen Esslöffel geht; -lust m. Esslust gewissen Tage gelesen werden muss; ter
Berstdaags, adv. nächster Tage, f., Appetit m., Neigung, Begierde zu essen; -er gedachtenis, zum ewigen Gedächtniss;
dieser Tage, in Kurzem; ik verwacht hem de zieke heeft weer meer —, der Kranke het is daar - en altijd hetzelfde, es ist
-, ich erwarte ihn dieser Tage. .
hat wieder mehr Appetit; iem. den -- be- da ein ewiges Einerlei; dat -e gekijf -en
Flerstelijk , adv. erstlich, erstens. nemen, jemn. den Appetit benehmen; den geraas 1, das ewige Zanken und Lärmen!;
$$rsteling, m. Erstling in., das -- opwekken, den Appetit erregen; -maal hij is een -e babbelaar, er ist ein ewiger
der Zeit nach Erste einer Art; de -en, n. (Seem.) Ration f., der Theil Lebens Schwätzer; 3. (fig.),;ewig, dem Raume
und Getränk, den jeder Seemann-mitel nach endlos, unendlich; cene -e hoogte,
die Erstlinge, Erstgeborenen von Menschen od. Vieh od. die ersten Früchte; 2. zure Mittag - od. A bendessen erhält; -maal cene -e diepte, eine ewige Höhe, eine
( von geistigen Producten), de -en mijner f., -regel m. Diät f., die mit Rücksicht ewige Tiefe; 4.(zurVerstärkung dienend),
Mae, die Erstlinge meiner Muse, meine auf die Gesundheit vorgeschriebene Ord dat is - jammer, das ist, ewig Schade,
ersten Gedichte,
nung im. Essen. und Trinken; -partij f. sehr zu bedauern,
.
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EQuwigdurend, adj. ewig dau- keit, doch andauernd fallen; 3. (fig.) ohne -heid f. Herbe, Herbheit, Herbigkeit,
erud, unaufhörlich, inainerwährend, un- Abwechslung od. Veränderung;een - stof, Säure f.
ein glatter Zeug, ohne Streifen, erhöhte Eggetand, m. Eggenzahn m.,Zahn
vergänglich, ewig.
Beuw gheid, f. Ewigkeit f., das Verzierungen, Muster; een - gezicht, eene od. Zinke einer Egge.
Bggig, adj. (von den Zähnen), verDasein ohne Anfang und Ende, Unend- - tionie, ein mienenloses, unbewegliches,
.tichkeit f.; - van - tot -, von Ewigkeit zu gleichgültiges, kaltes, steifes Gesicht; hi, schlagen, stumpf; (Provo schleh, wenn
Ewigkeit; van nu af tot in -, von nun zelte er een heel - gezicht bij, er schnitt durch herbe Säuren die unangenehme
an bis in Ewigkeit.; de - of het leven hier- ein langes Frostgesicht dazu, verzog keine Empfindung entsteht, als ob sie ihre
namaats, die Ewigkeit od. das Leben Miene dabei; een - en benepen znsje, ein Schärfe verloren hätten; -heid f. Stumpfjenseits; hij is de - ingegaan, er ist (aus steifes, zimpferliches Ding; 4. grade, aus heit f.
gging, I. Eggen n., S. eggen.
der Zeitlichkeit) in die Ewigkeit einge- Zahlpaaren bestehend; een - getal, eine
ego, ich; alter -, anderes, zweites
gangen; 2. Ewigkeit, eine unbegrenzte, gerade Zahl, S. even; zij spelen - en onundenklich lange, sehr lange Zeit; dit effen od. even en oneven,sie spielen Gerad Ich, Stellvertreter, Bevollmächtigter m,
werk is voor de - gebouwd, das Werk ist od. Ungerade, ein Kinderspiel, wobei es Egojsmo, n. Egoismus in., Eigen
Ewigkeit gebaut; dal is van - zoo darauf ankommt, zu rathen, ob die Zahl sucht, Selbstsucht f.
-fürdie
geweest, en aal ook in - zoo blijven, das der in der Hand gehaltenen Dinge grade Egoist, m. Egoist, Selbstsúchtjger,
ist von Ewigkeit, von jeher so gewesen, od. ungrade sei; (Spr.) - is kwaad tref- Selbstier m.
und wird auch in Ewigkeit, immer so Jen, wer's Allen recht machen kann, der
Egoistisch, adj. egoistisch,selbstbleiben; hel duurt eene -, alvorens hij soll noch geboren werden, man könnte süchtig.
es
den
Leuten nicht recht tliun. und wenn
Egtand, m.,--S. eggeland.
klaar is, es dauert eine Ewigkeit, ehe er
Ei, n. Ei ri., ein den Keim zu einem
fertig ist; ik heb hem in geen - gezien, man sich die Nase abbisse; II. adv. nur
Thiere
einschlieszender Körper im Leib
ich habe ihn seit einer Ewigkeit nicht einen Augenblick, S. even, eventjes.
gesehen; ik zal hel in - niel vergelen, ich Effenen, v. a. eb(e)nen, eben ma- der weiblichen Thiere; versche, vuile, bewerde es in Ewigkeit nicht vergessen; Chen, glätten, bahnen; (fig.) S. vereffenen. broeide -eren, frische, faule, angebrütete
dat zal in - niet gebeuren, das darf in Effenheid, f. Ebénheit f.,das Eben - Eier; rauwe, gekookte, harde, zachte -eren,
rohe, gesottene od. gekochte, harte, wei Ewigkeit nicht, nun und nimmer ge- sein und das Ebene, Gleichheit f.
schehen; gij krijgt het in - niet gedaan, effening, f. das Ebnen n.; (fig.) S. che Eier; in de bot er bruin gebakken-eren,
eingeschlagene, in die Pfanne geschladu bringst es in Ewigkeit, nimmermehr vere/Jening.
gene Eier, Spiegeleier;geroerde -eren, geEffentjes, adv., S. eventjes.
niebt zu, Stand.
]3euw'i,glljk, adv. ewiglich, ewig. Effigie, in -, im Bilde; iem. in - rührte Eier, [Rühreier, mit Butter & in
: . ,W -spel n.. ,Spiel n., das alle verbranden, jem. im Bilde verbrennen. eine Pfanne geschlagene Eier, deren Gelhundert Jahre gehalten wird, wie die Efironterie, f. Elfronterie, Frech- bes und Weiszes durcheinander gerührt
wird; -eren leggen, Eier legen; eene kip
ludi.. saeculares bei den„„Römern; -zang heit, Schamlosigkeit f.
Eg4á1, adj, gleich, gleichgültig, ei- op de -eren zetten, eine Henne auf die
to Gedicht n, auf eine Säeularfeier, carnerlei.
Eier setzen, um sie ausbrüten zu lassen;
men saeculare.
iRifQndi,, n. Efendi m., Titel eines Egalisatie, f. Gleichmachung, Aus- met -eren tikken, knutsen, mit (Oster-)
gleichung f.
Eiern kippen, sie leicht an einander stogewissen. türkischen Staatsbeamten.
EffeCt, :n. Effect m., Wirkung f., EgalisQQren ,v.a.egalisiren,gleich- szen, um zu sehen, welches einknickt,
ein Kinderspiel; als op -eren loopen t wie
Erfolg m.; 2. efecten, Effecte, Güter, Ver- machen.
Egel, tn. Igel m., eine Gattung von auf Eieren, langsam, behutsam gehn, inmögen, Wechsel, StaatsschuldverschreiSäugethieren, die zu den Grundwühlern dem man kaum aufzutreten wagt; op elk.
butt;gen, Actien, Fonds.
Efeoten-handel, in. Effecten- od. Insectenfressern gehören, mit Sta- gelijken als een - het ander, einander
ähnlich sehen, wie ein Ei od. wie ein
handel in Handel in Staatspapieren, cheln statt df:r Haare
Egelantier, m. (Pil.) Doi prose, Tropfen Wasser dem andern; (fig.) dal
Wechseln, Aetien &; -beurs f. Effectenbör,se f., Versammlungsort der Effecten- Buttelrose, Hundsrose, Heckenrose f., koopt men voor een appel of een -, das
handler; - societeit f. Effectensocietät f., gemeine wilde Rose; -bezie f., S. roze- kauft man für ein Butterbrot, für ein
Gesellschaft von Effectenhändlern und boltel; - bloem f., S. egelantier; -boom m. Spottgeld; -eren voor zijn geld `kiezen,
Dornrosenstock m.; -knop m., S. roze- sich zum Ziele legen, nach jeins. Absich,ihr .Versammlungslokal..
ten sich bequemen, sich's gefallen lassen;
Effeetief, adj. effeciiv, wirklich; H. bollel.
Egelgras, n. (Pil.) Hahnenfusz m., hij slaat er naar als een blinde naar het
S. U. het -,.das wirklich Vorhandene; het
-, er räth aufs Gerathewohl, auf gut Glück
-. van het leger, der Praeseuzstand, die Art Schwaden.
Bgelskop, m. (Pfl.) Igelskolbe f., darnach; (Spr.) het - wil wijzer zijn dan
wirkliche Stärke des Heeres; het - van
het hoen, das Ei will klüger sein als: die
de kas, der Kassenbestand, Barbestand der Pflanze mit stacheligen Samenkolben.
F gelsvoet, m. Igelhuf m., eine Henne, die Kinder wollen klüger sein
Kasse,, das in der Kasse vorhandene Geld.
Eñeatueeren, V. a. etáectuiren. Pferdekrankheit, in einer Geschwulst der als die Alten; beter een half - dan een
ledige dop, besser halb Ei als eitel Dopf,
verwirklichen,ins.Werksetzen,zu Stande Krone bestehend.
bringen. •
Egelwisch, m. Igelfisch m., Name lieber wenig als nichts, (pöb.) besser eine
3ffen, adj. eben, von gleichmäsziger schwimmender mit Stacheln versehener Laus im Kraut als gar kein Fleisch..
Höhe, ohne hervortretende Erhebungen Amphibien.
Ei, interj. ei !, Ausruf stärkerer od.
und Vertiefungen; een - weg, ein ebener Egge, f. Egge f., Werkzeug mit vie- schwächerer Ueberraschung, ernster od.
Weg; cene - baan, eine ebene, gleiche len Zähnen, den gepflügten Acker zu eb- ironischer Mahnung; (bei Verwunderung),
Bahn; (fig.) met iem. op een -.bodem zijn, nep, die Schollen zu zerbrechen und das -!, hoe komt gij hier ?, .ei !- wie kommst
mit jemn. eben, quitt, wett sein; nu ben ausgepflügte Unkraut fortzuschaffen; 2. du hieher?; -, -! heeft hij dat gezegd ?,
ik weer op een - bodem, nun hin ich wie- Sahlband n., Tuchschrote f., die längs des ei, ei! hat er das gesagt?; ei,waar is toch
deraufdem Trocknen,aus meinen Schu l - Tuchrands hinlaufende schmale Einfas- dat boek gebleven, ei, ' wo ist doch das
.den; eene - rekening,eine ebene, geschlos- sung von gröberer Wolle, S. zelfkant. Buch hingekommen?;. - ! hoe dal? ei!
sehe, richtige Rechnung; Z. eben, von
Eggen, v. n. eggen, den Acker mit wie so ?; 2. (bei freudiger Ueberraschung,
gleicher Stärke, Dicke; een - draad, ein der Egge bearbeiten; (fig.) er is met hem Bewunderung, Beifall &), -, hoe mooi!, ei,
ebener Draht, überall gleich dick und le - noch te ploegen, man kann ihm nichts wie schön!; -, -I wat is dat cene pracht!,
ohne Knoten; een regen, ein ebener Re- recht, nichts zu Dank machen, es ist kein ei, ei ! welch eine Pracht ist: das !; 3, (bei
gen, dessen Tropfen gleichmäszig stark Auskommen mit ihm.unangenehmer Ueberraschung, Unwillen,
eind und nicht mit besonderer Heftig- ggerig, adj. herb, sauer, scharf; Aerger, Verdruss &), die duivelsche
-
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jongen 1, ei, der verteufelte Bube !; -, wie -schaalje t., S. -dopje;-slak f.Eierschnec- wohlriechenden Bturnen,dieser Jahreszeit
heeft dat weer gebroken?, ei, wer hat das ke f., eiförmige Schneckenart; -soep f. eigen; 3. eigen, besonder, mit anderm
wieder gebrochen? 4 (bei einer Bitte Etersuppe t Suppe mit eingerührten nichts gemein habend ik moet eene kaAulmunterung, Ermahnung), -, kom eens Eiern; -stock m. Eierstock m., der Theil mer hebben, ich muss ein eigenes Zimhier, ei, komm einmal her; -, zeg mij toch im weiblichen Körper, an welchem die mer haben; ieder heeft z ijn - kopje, jeder
eens, ei, sage mir doch einmal; -, laat Fruchteier hangen; -struif f. Eierstraube hat seine eigene Tasse; hij heeft zoo z ij n
mij toth met rust ei lass mich doch in f Spritzkuchen m ein krauses Back wil er hat so seinen eigenen Willen der
Ruh ,. (bei schärferem od schwache werk aus Eiern &; - taart I Liertorte f sich nicht in Andere fugt 4 (Identitat berem Spott und Hohn),witdetgijdatdoen?, Torte aus Eiern&; -verkooper m.,S.-koo- zeichnend), hij kwam nog dien - od. -c1en
-, -!, wolltest du das than ?, ei, ei !; - ja per; -via f. Eiertladen, Eierkuchen in., avond bij ons, er kam noch den eigenen,
weil, ei ja !, ei freilich!; -, wat verbeetdt S. -koek; -vrouw f. Eierhändlerin f.; -win- denselben, den nämlichen Abend zu uns;
gij u toch?, ei, was bildest du dir ein?; keim. Eierladen rn., Eierbude 1., wo man 5. vertraut, heimelig, heimisch, sich nicht
6. (bei Vorwürfen, Verweisen), -, wat Eier feil hält. fremd, sondern vielmehr angeheimelt, zu
doet gij hier, in m ijne kamer?, ei, was Eigen, adj. eigen, jemn. gehörig, herzlich liebevollem Anschluss erregt füh
machst du hier, in meinem Zimmer?; -, zugehörig,angehörig;zij n - vader klaagde lend und in traulicher Weise des Um-, dat had ik niet achter u gezocht,ei, ei ! hem aan, sein eigener Vater verklagte ihn; gangs sich anschlieszend; hij is hier al
das hätte ich dir nicht zugetraut;7. (etw. zijne - vrienden waren legen hem, seine zoo -, er fühlt sich hier schon so heials gleichgültig bezeichnend), - wat, hij eigenen Freunde waren wider ihn; en al misch, so heimelig, ist hier schon so dakan wachten, ei was, er kann warten. waart gij mijn - broeder, und wenn du heim, so vertraut; hij maakte zich met
jber, ro. (alt.), S. ooievaar. mein eigener, mein leiblicher Bruder ons dadelijk -, er setzte, sich mit uns
$jdelbaar, m. (alt.) Adelbar in., wärest; ik heb het met mijne - oogen ge- sogleich auf einen vertraulichen Fusz,
der Storch als Kinderbringer. zien, ich habe es mit (meinen) eigenen schloss sich sogleich traulich an uns an;
Bider -eend, -gans, f. Eidergans Augen gesehen; hij heeft het met zijn ik kon met hem neoit recht - worden, ich
f., Eidervogel m.,ein zum Gänsegeschlecht - hand onderteekend, er hat es mit eige- konnte mit ihm nie recht vertraut, ingehöriger Wasservogel, der die überaus ner Hand, eigenhändig unterzeichnet; ik tim werden.
weichen Flaumfedern, die Eiderdaunen heb het nit zijn - moed, ich habe es aus Eigenaar, m. Eigner, Eigenthü
seinem eigenen Munde; dit zijn zijne - mer m., Person, der etw. eigen gehört. -liefrt.
diertje, u (Nat.) Eithieichen n woorden dies sind seine eigenen Worte Eigenaarthg, adj a eigenartig
Ejer-brood, n.Eierbrotn., Weisz- wie er sie selbst gesprochen hat; iem. eigen, eigenthümlich, eine Person, einen
brot, dessen Teig mit Eier und Milch an- met zijne - woorden dooden, jam. mit Gegenstand von Andern unterscheidend,
gemacht wird; -broeierij f. Einrichtung seinen eigenen Worten widerlegen; men besonder; hij heeft een -en trek om den
f. zum künstlichen Ausbrüten von Eiern; kan bij dal geraas zijn - woord niet hoo- mond, er hat einen eigenen, besondern
-dooier m. Eidotter, Dotter m., Eigelb ren, man kann bei dem Lärm sein eigenes Zug um den Mund; hij is een - mensch,
n., der Theildes Eies, woraus sich das Wort nicht hören; hij doet zijn - zaken, er ist ein eigenthümlicher, eigener, sonjunge Thier entwickelt; -doop m., S. es hat sein eigenes Geschäft; op zijn - derbare: Mensch, ein eigener Kauz, ein
-saus; -dop m. Eierschale f., die kalkar- naam, in seinem eigenen Namen; voor - eigenes Kraut; er bestaat daarv.or een -e
tige Schale des Eis; -dopje u. Eierbecher, rekening, auf eigene Recluiung; op - risico, term, es giebt dafür einen eigenen, eigenEiernapf, Eiertöpfchen, Eierstühlchen u., auf eigene Gefahr hin; hij heeft hetzoo thümlichen Ausdruck; hij schrijft een geNapf von der Form eines halben, nach ver gebracht door - vljt, er hat es durch heel -en stijl, er schreibt einen ganz
der Breite d urchschnittenen Eies mit eigenen Fleisz so weit gebracht; h ij drijft eigenthümlichen, originellen Stil;hij gaf
einem Fusz, gekochte Eier bei Tisch hin- op zijne - wieken, er steht auf eigenen een - geluid van zich, er gab einen eigeneinzustellen; -gewas n. (Pfl.) Eierstaude Füszen, ist selbständig; hij is zijn - heer thíimlichen Laut von sich; het is -, dat 4,
f., Eierbaum m., eine Art Nachtschatten; en meester, er ist sein eigener Herr; - es ist etw. Eigenes, es ist eigen, sonderit. Eierapfel m., eiförmige Frucht einer haard is goud waard, eigner Herd ist Gol- bar, befremdend, dass &; cene geheel -e
Art des Nachtschattens; -kanaal u. (Anat.) des werth; iets op zijn - hand, op zijn - kleeding, eine ganz besondere Tracht; 2.
Eierkanal iii., S. eileiders; -koek vn. Eier- houtje, op - gezag doen, etw. auf eigene passend, angemessen, geei g net, dem Wekuchen, Pfannkuchen m., ein aus Eiern, Hand,auf eigene Faust thun;het was uw - sen der Person od. Sache gemäsz; ik vind
Mehl und Butter in einer Pfanne gebac- verkiezing, es war dein eigener Wille; het het niet . hem een boek ten geschenke Ie
kener scheibenförmiger Kuchen; -kooper is uw - schuld,es ist deine eigene Schuld; geven, ich halte es nicht für, angemesm.Eierhändler m.,der mit Eiern handelt; hij heeft een - huis, een - rijtuig, er hat sen, passend, der Person, der Veranlas-korf m. Eierkorb m., Korb, worin Eier ein eigenes, kein gemiethetes Haus, eine sung & gemäsz, ihm ein Buch zum Geaufbewahrt werden; -kramer m. Eierkrä- eigene Equipage; dat is geen - haar, das schenk zu geben; -er zou hetzijn 4, pasmer m hausirender Eierhandler; - krans ist kein eigenes Haar, (sondern eine Per sender , geeigneter, mehr am Orte ware
m., S. -slok. rücke, falscher Zopf &); zich iets - ma- es &; -heid f. Eigenart, Eigenartigkeit,
Eier -1eggend, adj. Eier legend ken sich etw eigen machen hij heeft Eigenthumlichkeit Eigenheitf das einer
-legster f. Legehenne f., Henne, welche zieh het flollandsch spoedig - gemaakt, Person od. Sache als wesentliches, chaEi.er legt; -lepelije n. Eierlöffelchen n., er hat sich das Holländische bald eigen rakteristisches Merkmal Gehörige, ZuLöffelchen zum Eieresen lslf (Bank.) gemacht hij is zijn natuurlejken dood kommende sie von andern UnterscheiEierleiste f., Leiste mit eiförmigen Ver- gestorven, er ist eines natürlichen Todes dende, Originalität f.; de zonderlinge st ijl
zierungen; -mand f., S. -korf; -melk f. gestorben; 2. eigen, eigenthümlich, jemn. strookt geheel met de — van de stof, die
-

,

Eiermilcb f., Milch mit Eiern abgerührt; wesentlich, characteristisch zukommend, sonderbare Schreibart stimmt voilkom-net, -neije n. Eiernetz u., worin die zu jem. von andern unterscheidend und aus- men mit der Eigenart, Eigenthümlichsiedenden Eier in den Kessel gelegt wer- zeichnend; dat is aan dat land bijzonder keit des Stoffes überein; iedere taal heel
den; -pannekoek m., S. -koek; -pruim f. -, das ist diesem Lande besonders eigen; hare -heden,jedeSprache hat ihre EigenEierpflaume f., grosze, gelbe, elförmige vergeetachtigheid is aan den ouderdom -, thümlichkeiten, Idiotismen; cene van de
Pilaumenart, Marunke f.; -rek, -rekje u. Vergesslichkeit ist dem Alter eigen; met zonderlinge -heden van dien manisook die,
Eierreck, Eierrack u., mit Löchern ver- de hem -e scherpzinnigheid, mit dem ihm dat hij overal spoken ziet,eine der sondersehenes Wandgestell in Küche od. Keller eigenen Scharfsinn; het is aan alle men- baren Eigenheiten, der Wunderlichkeiten
zum Aufstellen von Eiern; -saus f. Eier- scheu -, es ist allen Menschen eigen; ieder dieses Mannes ist auch die, dass er überall
sauce f., Sauce, deren Hauptbestandtheil heeft zijn - stij l, jeder hat seinen eigenen Gespenster sieht, Unrath wittert.
Eier ausmachen; -schaal f. Eierschale f., Stil; de rijkdom in welriekendebloemen,
Eigenardig1ijk, adv., S. eigendie äuszere harte Bedeckung des Eies; aan dit jaargetijde -, der Reichthum an aardig.

Eik.

Fig.
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Rik.

^igenaarater, Eigenares, f. in dasselbe hineingetragene Bedeutung -kroon f. Eichenkrone f., der obere Theil
het -e Holland, das eigentliche Holland der Eiche, wo der Stamm sich allseitig
das Land, dem dieser Name im engster. in Aesten ausbreitet; orde van de—,Orden
Sinne zukommt, im Gegensatz zu der der Eichenkrone, ein GroszherzogiichLändern, die in weiterm Sinne dazu ge- Luxemburgischer Ritterorden.
rechnet werden; het is mij - minder on s Eikol r in. Eichel f., die länglichhet geld te doen, dan om de eer, es ist mii ' runde, 't der Eiche, namentlich zur
eigentlich, genau genommen, weniger ua Schweiiywmast, doch z. B. auch als Kaffe
das Geld zu thun, als um die Ehre; dam Surrogat dienend; 2. Eichel, der Vorder--.
kunt gij hooren, wat - zingen is,da kannst : theil der männlichen Ruthe.
du hören, was eigentlich singen heiszt
Eikelaar, m., S. eik.
was wirklich singen ist, nicht blosz sc
3fike1-bast, m. Eichelbast m., die
genannt wird; - hadt gij straf verdiend . äuszere Haut der Eichel; -dop m. Eichel eigentlich,im Grunde, wenn ich die Sacht näpfchen n., Eichelkelch m., der naptiörganz genau nehmen wollte, hättest dc 1 mige Kelch, worin die Eichel sitzt; -klieStrafe verdient; hij zou - studeeren, maai ren f. pl. Eicheldrüsen f. pl., Drüsen um
4-, er sollte eigentlich, ursprünglich, vor den Hals der Eichel des männlichen
Haus aus studiren, aber &; wat wilt gif Glieds; -kofie f. Eichelkaffe m., ein Kaffetoch -?, was willst du doch eigentlich? ; Surrogat aus Eicheln; -muis f. Eichel- niets, eigentlich, genau genommen, di, maus f., die grosze Haselmaus; - ontsteWahrheit zu sagen, nichts.
king f. (Arzn.) Eichelentzündung f., EntEigenlof, m. Eigenlob, Selbstlot ^ zündung der Eichelam männlichen Glied.
n., Lob, das mars sich selbst beilegt
Eikeloof, Fikenloof,n.Eichen
(Spr.) eigenlof stinkt, Eigenlob stinkt laute n., Laub des Eichbaums.
klingt widerlich.
Eikel oogst, m. Eichelernte, EiEigenmächtig, adj. eigenmäch- chellese f., Einsammlung der Eicheln;
tig, S. eigendunkelijk; -heid f., S. eigen. -spek n. Eichelspeck in., Speck von mit
dunkelij kheid.
Eicheln gemästeten Schweinen; -steen
$igennaarn, in. (Gr.) Eigenna- rn. Eichelstein m., versteinerte Seeeichel,
men m., Namen eines Einzelwesens, no• Balanit; - suiker m. Eichelzucker, Quercit
m., in Glen Eicheln enthaltener Zucker;
nisse.
men proprium.
Eigendunkelijk, adj. a. eigen. Eigenschap, f. Eigenschaft f., das -tijd m. Eichelzeit f., Zeit da die Eicheln
mächtig, aus angemaszter Eigenmachl worin das Eigensein, die Individualitäl reif sind und eingesammelt werden; -varhervorgehend, willkürlich; -e handelin. eines Wesens begründet od. mit begrün - ken n. Eichelschwein n., mit Eicheln gegen, eigenmächtige, willkürliche Hand- det ist; goede, slechte -pen, gute, schlecht( mästetes Schwein; -vloed m. (Arzn.) Eilungen; hij ging daarbij geheel - te werk, Eigenschaften; dat heeft.geen -, das hal chelfluss m., Ausfluss einer schleimigen
er verfuhr dabei ganz eigenmächtig; -hew keine Art, ist nicht, wie es sich gehört Feuchtigkeit aus der Eichel des männf. eigenmächtiges Verfahren n., Willkür, passt nicht.
lichen Glieds; -vormig adj. eichelförmig,
Willkürlichkeit f.
Eigenst, (Superl. von eigen), S, die Gestalt einer Eichel habend.
Biken, egken, adj. eichen, von
Eigenen, v.a. eignen, S. toeëigenen, eigen.
Eigen gebakken, adj. eigenge- Tigenwaan, m. Dünkel, Eigen einer Eiche, aus dem Holz einer Eiche.
backen, selbstgebacken, hausbacken, im
unbegründete hohe Mei -dünkelm.,i
Eiken appel , m. Eichapfel m., S.
sich selbst hegt. -nug,diemavo galappel; -bast m., S. eikebast; -bosch n.
Hause gebacken; -gemaakt adj. selbstgemacht, selbstverfertigt, nicht gekauft; bigen-wijs, adj. eigenweise, selb- Eichwald, Eichenwald, Eichenhain m.;
--linnen,hausgemach te,sel bstgesponnene weise, dünkelweise, mit Dünkelweisheit -hout u. Eichenholz, Eichholz n., Holz
Leinwand; - gereed adj., S. - gemaakt; erfüllt, dünkelhaft, eingebildet; -wijs von der Eiche; - houten adj. eichen, aus
- handig adj. eigenhändig, mit eigener
f. Eigenweisheit f., Dünkel m., Dün--heid Eichenholz verfertigt; —kast, eichener
Hand (gesáhrieben); — onderleekend, ei- kelhaftigkeit f.
Schrank; -laan f. Eichenallee f., Gang
genhändig unterschrieben; —e ondertee- Eigenwillig, adj. eigenwillig, von zwei gleichlaufenden Reihen Eichen;
kening, eigenhändige Unterschrift; iets — selbstwillig, den eigenen Willen zur - mistel m. Eichenmistel, Eichengenster
overgeven, etw. eigenhändig, in eigener Geltung bringend und darauf beharrend; f., eine auf Eichen wuchernde SchmaPerson übergeben.
-heid f. Eigenwillen m., die Neigung nur rotzerpflanze, aus deren Beeren der Vogelleim bereitet wird; -mos n. EichenEigenliefde, f. Eigenliebe, Selbst seinem eigenen Willen zu folgen.
eitle Liebe zu der eigenen-gefälikt.,
Eigenzjnnig, adj. eigensinnig, moos n., ein auf Eichen wachsendes Moos;
Person, Egoismus m.; dat streelde zijne -, halsstarrig, Eigensinn besitzend od. ver -mot f. Eichenmotte f., eine Art Motten,
-heid F. Eigensinn m., das hart--rathend; die sich auf Eichen aufhält; - schors f.
das schmeichelte seiner Eigenliebe; - is
de drj fveer van al zijne handelingen, Ei- näckige Beharren auf dem eigenen Sinn; Eichenrinde f., S. eikebast; -varen f. (Pfl.)
genliebe, Egoismus ist die Triebfeder dwaze --. thörichter Eigensinn, Beharren Eichfarn m., auf Eichen wachsendes
aller seiner Handlungen.
bei seiner Meinung auch bei erkannter Farnkraut; -woud n. Eichwald, Eichen
aus Eichen bestehender Wald;-waldm.,
Eigen -lid dead, -li j dig, adj. Unrichtigkeit; -lijk adv. eigensinnig.
(Aran.) idiopathisch, einzelleidend; -lij
Fi.k, Fok, rn. Eiche f., bekannter -zwam f. Eichschwamm, Eichenschwamms
digheid f. Einzelleidigkeit, Idiopathie f. Laubholzbaum,dereineansehnliche Höhe m., ein essbarer Blätterschwamm, der an
igenliuk, adj. a. eigentlich, im und Dicke und ein hohes Alter erreicht, den Wurzeln der Eichen wächst.
Grunde, nach der innern, wahren Be- von starkem, festem und dauerhaften' Eiker, m. Eiche f., eine Art platter
Flussschiffe mit eichnem Boden.
schaffenheit, wenn von dem Aeuszern, Holz.
Nebensächlichen und Auszerwesentlichen
Elke-bast, m. Eichenrinde f., die Bike schaal, f. Beischalbrett n.
abgesehen wird; de -e en de oneigenlijke Rinde der Eiche, besonders alsGärbesäure ein von der Seite des Eichstamms abbeteekenis van een woord, die eigentliche haltendes Material angewandt; -blad n.Ei- geschnittenes Brett, also nur auf einer
und die uneigentliche Bedeutung eines chenblatt n., Blatt vom Eichbaum; -boom Seite eben, auf der andern rund; -stam
Wortes, die Grundbedeutung in ihrer in. Eichbaum m., Eiche f.; -krans od. m. Eichstamm m., Stamm einer Eiche;
Schärfe und die übertragene, dem Worte eiken krans m. Eichenkranz, Eichkranz - stronk m., -tobbe I. Eichenstumpf m.,
nicht ursprünglich eigene, sondern erst m., Kranz aus Eichenlaub bestehend; Stumpf, Stock einer Eiche; -tak m. EiEigenthümerin, Eignerin f.
Eigenbaat, f. Eigennutz m., Ei.
gennützigkeit f., Egoismus m., Selbst.
sucht, Eigensucht f., das egoistische Stre.
ben nach eigenem Nutzen od. Vortheil.
laigenbatig, adj. selbstsüchtig
eigennützig, egoistisch, selbstisch, voi
Eigennutz erfüllt.
eigenbelang, n., S. eigenbaat
-zoeker m. Selbstsüchtige(r), Selbstler
Egoist m.
igendom, m. Eigenthum n., da
ausschlieszliche Recht, eine Sache als di(
seinige zu betrachten und zu gebrauchen
het recht om te bezitten is het recht vat
-, das Recht des Besitzes ist das Recht
des Eigenthums; 2. u. Eigenthum n., dio
Sache, woran man das Eigenthum hat
die jemn. eigen gehört; de slaaf is het van zijn heer, der Sklave ist das Eigenthum seines Herrn; dit huis is mijn dieses Haus ist mein Eígenthum.
EigendQmmelijk, adj. eigen
S. eigenaardig; 2. specifisch-thümlic,
S. specifiek; -heid f. Eigenthümlichkeil
f., S. eigenaardigheid.
Eigendomsrecht, n. Eigen.
thumsrecht n., das Recht des Besitzet
und die , sich darauf gründenden Befug-
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chenast, Eichenzweig m., Ast,Zweig einer im Vortheil (er hat beim Losen den läng- dat neemt vast nog een kwaad -, dasnimmt
Eiche; -telg m. junge Eiche f.; -wortel m. sten Halm gezogen, wonach er das bes- gewiss noch ein böses Ende; ik ben zeer
Eichenwurzel f., Wurzel des Eichbaums. sere Theil erhält); hij is aan het slechtste benieuwd naar het - van het proces, ich
Fjkhoren, rn. Eichhorn n., S. eek- -, er hat den Kürzeren gezogen, ist im bin sehr neugierig nach dem Ende, nach
Nachtheil; ieder tracht aan het langste - dem Ausgang des Prozesses; met iets ten
horen.
Ei16gks, interj., S. helaas. te blijven, jeder sucht das Wasser auf - komen, iets ten - brengen, mit etw. zu
,land, n. Insel f., (alt.) Eiland n., seine Seite, auf seine Mühle hinzulen- Ende kommen, etw. zu Ende, zu Stande
ein rings von Wasser umflossnes und da- ken; een - od.eindje touw,ein Ende, End- bringen; op het - wordt men ook de beste
durch vom Festland abgesondertes Latid; Chen Bindfaden; it. ein Strick; (Seew.) muziek moede, am Ende, zuletzt wird
2. fig.) abgelegener, vom Verkehr mit een eindje dag, ein Tagel, Strickende zum man auch der besten Musik satt; daar
Andern ausgeschlossener Ort; gij zit im- Prügeln, Tagein; (fig.) zijn eindje vast- komt op het - nog ruzie van, daraus entnur& hier op geen -, du sitzest ja hier nicht houden, steif und fest auf seinem Sinn, stehn am Ende noch Händel; eene schroef
auf dem Blocksberg, auf der Lüneburger auf seinar Meinung beharren; hij joeg zonder -, eine Schraube ohne Ende, in
Heide, am Ende der Weld; vrij wonenhier hem mei een eind hout het huis uit, er Verbindung mit einem Stirnrad, so dass
als op een -, wir wohnen hier wie von Gott jagte ihn mit einer Handvoll ungebrann- sie unaufhörlich gedreht werden kann,
und aller Welt verlassen. ter Asche, mit einem Stock cum Hause da die Zähne des Rades immer wiedes
Eilandbewoner, m. Inselbewoh- hinaus; een eindje kaars, ein Endchen, zurückkommen; papier zonder -, Papier
ner, Insulaner m.; (w. g.) Inseler, Ei- Stümp(f)chen Licht; (fig.) wat wil toch ohne Ende,Maschinenpapier,dasin Einem
länder m. zulk een eindje mensch, was will doch fort aus dem Ganzzeug hervorgeht; 3.
Eilandengroep, f. Inselgruppe f., solch ein kleiner Kegel, solch ein Knirps, Ende n.,Endzweck m., Absicht f. ;tedien -,
Inselhaufen m., ein Haufen dicht bei ein• solch ein Hutzelmännchen; ik heb pas zu dem Ende, um zu diesem. Ergebniss zu
ander liegender Inseln. een klein eindje van mijn brief af, ich gelangen, zudem Endzweck; tot wat -?, zu
Eilander, m., S. eilandbewoner. habe erst ein kleines Stückchen meines welchem Ende, in welcher Absicht ?; ten
Tilandje, n. (dim.) Inselchen n., Briefs fertig; een - weg, eirr Ende, eine . u te verwittigen, um dich zu benachkleine Insel. Strecke Wegs; loop nog een eindje mee, richtigen; ik zeg het u, ten - gij u er voor
Bilandzee, f. Inselmeer u., ein geh noch ein Endchen, ein Stückchen, kunt wachten, ich sage dir's, damit du
Meer, in welchem viele Inseln nicht weit noch eine kleine Strecke mit; 2. (von der dich davor in Acht nehmen kannst.
von einander liegen, Archipelagus m. Zeit), van begin tot -, von Anfang bis zu Ejndelijk, adv. endlich, was nach
Eileiders, m. pl. (Anat.) Eileiter Ende; op het - van het jaar, am Ende, langer Zeit erfolgt; de stad werd maanm. pl., Muttertrompeten f. pl., die fallo- am Schluss des Jahres; tegen het - van den lang belegerd en - ingenomen, die
pischen Trompeten, zwei einer Trom- deze week, Ende, gegen das Ende dieser Stadt wurde Monate lang belagert und
pete ähnliche häutige Röhren auf beiden Woche; - October begint de wijnoogst, endlich erobert; 2. (von Ersehntem,*,lange
Seiten der Bärmutter. Ende Octobers beginnt die Weinlese; Erwartetem), houd toch - op met praten,
Eilieve, interj. ei !; -, wees zoo goed (Spr.) - goed, al goed, Ende gut, Alles gut; höre doch endlich auf zuschwatzen; wanen c', ei, bitte, sei so gut und &, S. ei. het - od. eindje zal den last dragen, das neer zult gij toch - eens die schuld afEj1oof, n. (Pil.) Epheu m., S. klimop. Ende,dieLänge, die lange Dauer trägt die doen?, wann wirst du doch endlichein) ind, uu., S. einde. Last;het - der werel 1, das Ende der Welt; mal diese Schuld abtragen ?; 3. (das Letzt
Eind—besluit, n. Endbeschluss het - der dagen, das Ende der Tage, der bezeichnend, worauf nichts weiter folgt),
m., endlicher, eutschaidender Beschluss; jüngste Tag; hij voelde zijn - naderen, eerst begon hij te stelen, daarna te rooven
-doel a. Endziel n., Endzweck m., letzter, er fühlte sein Ende, seinen Tod heran- en - te moorden, erst fing er an zu stehhöchster Zweck, dem alle andern unter- nahen; alles heeft een alles hat, nimmt len, darnach zu rauben und endlich, zugeordnet sind.
ein Ende, Alles hört einmal auf; daar is fetzt, am Ende zu morden; II. adj., S.
ljnde, n. Ende n., das Aeuszerste, eindelijk een - aan gekomen, das hat od. eindig.
wo ein Gegenstand räumlich od. zeitlich damit hat es nun endlich ein Ende; aan Findelings, Qndelings, adv.
aufhört; (vom Raum), de twee -n van een eene zaak een - maken, einer Sache ein (w. g.) der Länge nach.
Eindeloos, adj. endlos, räumlich
stok, van een touw, beide Enden eines Ende machen, sie aufhören machen; neemt
Stocks, einer Schnur; de -n van dien strik dal gekijf dan geen -?, wird des Zankens und zeitlich kein Ende habend, unendzijn niet gelijk, die Enden dieser Schleife denn kein Ende ?; er schijnt aandierede- lieh, von nicht bestimmbarer'Grösze od.
sind nicht gleich; (fig.) het dikste - komt voering geen - te komen, es scheint dieser Dauer; eene eindeloozeruimte, ein unendachterna, das dicke Ende kommt nach, Rede kein Ende zu werden; maak, dat er licher, grenzenloser Raum; een eindelooze
das Schwierigste, das Schlimmste folgt een - aan komt, mach, dass ein Ende wird; twist, oorlog, ein endloser, unaufhörlicher
noch; aan alle -n der wereld, an allen de zaak loopt op een -, die Sache geht, Streit, Krieg; eene eindelooze menigte,
Enden der Welt, an allen Orten und En- neigt sich zu Ende, es geht mit der Sache eine unendliche, unzählige Menge; -heid
den, überall; aan alle vier -n der wereld, zu Ende; het vat loopt op een -, es geht f. Endlosigkeit, Unendlichkeit f.
an allen vier Enden der Welt, in allen mit dem Fass auf die Neige; het loopt Binden, v. a., S. eindigen.
vier Himmelsgegenden; hij woont aan het met den zieke len -, es geht mit dem Eindig, adj. endlich, ein Ende ha- van het Christendom, er wohnt wo Fachs Kranken dem Ende zu, auf die Neige; bend; de mensch is eet - wezen, der Mensch
und Hase einander gute Nacht sagen, an dat is eene zaak, waar men nooit het - ist ein endliches Wesen; -heid f. Endeinem ganz entlegenen Ort; de tijding van ziet, waar geen - aan te bekennen is, lichkeit f.
verspreidde zich snel van het eene - van das ist eine Sache, deren Ende man nie Findigen, v. a. enden, endigen,
het land naar het andere, die Nachricht erlebt, deren Ende nicht abzusehen ist; zum Ende,zum Schluss bringen;hij heeft
verbreitete sich schnell von einem Ende nu ben ik ten - raad, nun weísz ich mir zijn opstel geëindigd, er hat seinen Aufdes Landes zum andern; hij woont dan nicht mehr zu rathen, nicht mehr zu satz geendet, beendet; zijn leven -, sein
het ander - van de stad, er wohnt am helfen, nun sehe ich meiner Noth, mei- Leben enden; Ii. v. n. enden, aufhören;
andern Ende der Stadt; het hooge, het nem Elend kein Ende; dat eeuwige vragen ik zal maar -, morgen is ook een dag, ich
lage - van de tafel, das obere, das untere zonder -!, das ewige Fragen ! Fragen und will nur enden, morgen ist auch ein Tag;
Ende der Tafel; (fig.) iets aan het rechte, kein Ende!; het -od. eindjezal de dood we- hij eindigde met de woorden 4',er endete,
aan het verkeerde - aanvallen, etw. am zen, das Ende wird der Tod sein; het - van schloss (seine Rede) mit den Worten &;
rechten, am falschen Ende anfassen, etw. het lied is c', das Ende vom Liede ist &; al hunne woorden - op een klinker, alle
auf die rechte, auf verkehrte Weise in het - zal wezen, dat wij betalen moeten, ihre, Wörter endigen oil. endigen sich
Behandlung nehmen; (fig.) hij is od. trekt das Ende, das Ergebniss, das Resultat mit einem, gehen aus auf einen Selbst aan het langste -, er ist am besten dran, wird sein, dass wird bezahlen müssen; lauter;mzine huur eindigt met den laatsten
-,
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April, meine Miethe endet mit dem letzten mende; naar -, wie sich's gehört, gehö- bieten lebendes, hirschartiges Thier mit
April; dergelijke feesten - in den regel rig; naar den - van zaken, nach Erfor- schaufelförmigem Geweih; -horen n.,
met vuurwerk, dergleichen Feste endigen derniss der Umstände, den Umständen -klauw m., -vel n.Elendshorn n.,Elendsgewöhnlich mit einem Feuerwerk, wer- gemäsz.
klaue f., Elendshaut f., Horn, Klaue, Haut
Fischen, V. a. fordern, verlangen, eines Elendthiers.
den gewöhnlich mit & beschlossen; de
dienstboden - veelal daarmede, dat zij bru- begehren, (alt.) heischen, so dass Folge
Elasticiteit, f. Elasticität, Spanntaal worden, die Dienstboten endigen geleistet, das Geforderte gewährt werden kraft, Springkraft, Federkraft, Schnellhäufig damit, dass sie brutal werden, müsse, sei dieses nun in dem Recht und kraft f.; —smeter m. Elasticitätmesser
der Stellung des Fordernden begründet m.,lnstrument womit die absolute Spannwerden gemeiniglich am Ende grob.
Ejndje, n . (dim.) Endchen n., S. od. in seiner dringenden Noth, in dem ge- kraft, z. B. der Luft gemessen wird, wie
bieterischen Drang der Umstände, der der Barometer an der Luftpumpe.
einde.
Eind – klank, m. Schlieszlaut, keine Rücksicht nehmen lässt; de noodza
Elastiek, ; elastisch, adj. elaSchlusslaut, Auslaut in., worauf eine
uwe eer, uw plicht eischt zulks,-kelijhd, stisch, spannkräftig, federkräftig . ElastiSilbe ausgeht; - klinker m. Schlussvokal die Nothwendigkeit, deine Ehre, deine cität habend.
m. womit eine Silbe endet; -letter f End Pflicht heischt, erheischtes, fordert es; de
Eder, m., S. uier.
letzte Buchstabe eines-buchstaem.,dr advocaat eischte mededeeling der stukken,
Elders, adv. ander swo, andenweit,
Worts; - lettergreep f. Endsilbe, Schluss der Advocat forderte die Mittheilung der an irgend einem andern Ort;naar -,andersletzte Silbe eines Worts; -mede--silbef., Acten, Urkunden, Gerichtsschriften; het wohin, anderwärts, nach irgend einem
klinker m. Schlussconsonant m., womit vaderland eischt groote offers, das Vater- andern Orte hin; van -, anderswoher, von
ein Wort endet; - oogmerk n., S. -doel; land heischt grosze Opfer; iem. voor den irgend einem andern Orte her.
- oordeel n. Endartheil in., das Urtheil, degen -, jem. zum Zweikampf (mit dem
Eldorado, n. Eldorado, Goldland
wodurch eine Sache endgültig entschie- Degen) herausfordern, (alt.) vor den De- n., Bezeichnung eines wunderbaren Zauden, vollständig beendet wird; - oorzaak gen heischen, S. uitdagen.
berlandes, Paradies.
f. Endursache f., die letzte od. höchste
Ejseher, ni. Forderer no., wer etw.
Electricite_it, f. Electricität f., die
Ursache, der letzte Grund; -paal aa.Grenz- fordert; 2. (Ger.) Kläger m.; -es f. Klä- Eigenschaft gewisser Körper, nach Rei
pfahl m., die Grenze, das Ende bezeich- gerin f.
Erwärmung od. gegenseitiger Be--bung,
nend; (fig.) de — des levens, das Lebens
Ejtje, n. Eichen, Eilein n., klei rührung, leichte Körper anzuziehn und
-nes dann abzustoszen, Funken und LichtEi.
-rijm a. Endreim m., den Schluss-end.;
der Verse bildend; een gedicht volgens
Ejvo1, adj. gedrängt voll, gepfropft büschel auszustrahlen,chemische Verbinopgegeven —en, ein Gedicht nach aufge- voll.
dungen zu zersetzen und das Nerven
gebenen, `vorgeschriebenen Endreimen;
Eivormig, adj . eiförmig, S. eirond.
zu erschüttern; positieve of glas -,-sytem
-schikking , f. Endregelung f., letzte ReEjWit, n. Eiweisz n., das Weisze ins !positive od. Glas-Electricität; negatieve
gulirung; - spreuk f. Schlusssenteuz f., Ei, der weise, wässerige Theil eines Eies; of hors-, negative od. Harz-Electricität;
Denksprech n., am Schlusse einer Rede; dierlijk -, thierisches Eiweisz; planten -, -sdrager m. Electricitätsträger, Electro
-lecken u. Schlusszeichen n.,am Schlosse pflanzliches Eiweisz.
zum langem a Fest --phorm.,Instue
gesetztes Zeichen, z. B. in einem TonEiwitaehtig, adj. eiweiszartig,al- hatten der Electricität; -smeter m. Elecstücl ; - verlenging f. Buchstaben- od. Sil buminös.
tricitätsmesser, Electrometer m.
Verlängerung eines Worts-benastzi.,
Eiwitstof, f. (Pll.) Eiweiszstoff m.,
Eleetriek, eloetrisch, adj.
durch Anhängung eines Buchstabens od. ein dem Eiweisz ähnlicher Pflanzenstoff, electrisch, auf Electricität bezüglich, sie
einer Silbe; - vonnis n. Endurtheil n., Albumin n.
erzeugend od. dadurch erzeugt; - licht,
Urtheil in letzter Instanz, letzter, entEiwitten, v. a. (Buchb.) mit Ei- electrisches Licht; -e schok, electrische
scheidender richterlicher Spruch, ohne weisz bestreichen, firnissen.
Erschütterung; -e vonk, electrischer FunAppellation geltend.
Ekel, rn. Ekel,Widerwilleu,Abscheu, ken; -e visschen, electrische Fische.
S.
adj.eir
hekel.
und,
oval,
die
läng
Eirund.,
Eleetriseoren, v. a. electrisiren,
eines. Eies habend.
-lichrundeFom
Ekster, f. Elster f., (Prov.) Ag(a)- in einem Körper die electrische Kraft
Eisch, m. Forderung f., ein Verlan- laster, Atzel f., ein krähenartiger Vogel, erwecken od. sie ihm mittheilen; (fig.)
gen, dessen Erfüllung nothwendig ist od. schwarz und weisz, mit abgestuftem iem. -, jein- electrisiren, belebend erscheint, dessen Gewährung man bean- Schwanz, sehr beweglich, geschwätzig schüttern, durchblitzen.
spruchen darf od. zu dürfen glaubt; een und als diebisch verrufen; zij klapt als
Electrisoering, f. Electrisirung
rechtmatige -, eine rechtmäszige Forde eene -, sie schwatzt, schnattert wie eine f., das Electrisiren.
rung; zijn - werd hem ingewilligd, seine Elster; grauwe, boote -, der graue WürElectrisQermaehine, f. Elec Forderung wurde ihm bewilligt, gewährt; ger, die Wildelster; -nest n. Elsternest trisirmaschine f., Maschine zum Electrizijn - verkrijgen, das Geforderte erhal- n., Nest der Elstern; -oog n. Hühner- siren.
ten; zijne -en matigen, seine Forderun- auge, (w. g.) Elsteraage n., Leichdorn
Eleetro–magnQtisch, adj. elecgen herabstimmen; van zijgt - afzien, von m., hornartige, schmerzhafte Verhärtung tromagnetisch, die Erscheinungen des
seiner Forderung abstehen, Abstand neh- an den Zehen des menschlichen Fuszes; Electromagnetismus zeigend; it. durch
men; (Ger.) de - van het openbaar mi- —ensnijder m. Hühneraugen - Operateur Electromagnetismus in Gang gesetzt &;
nisterie, der Strafantrag des Staats- od. in.; -enzalf f. Hühneraugensalbe f.
-9nagnetismrte n. Electromagnetismus m.,
Kronanwalts; 2. (Ger.) Klage f., beim
E1, Elle, 1. Elle f., ein Längemasz; die gegenseitige Einwirkung der ElecRichter eingebrachte Beschwerde über de Nederlandsche -, die niederländische tricität und des Magnetismus durch den
afine jemmn. zugefügte Rechtsverletzung; Elle, der Meter; eene kubieke -, eine Ku- electrischen Strom; -meter m. Electro
de principale -, die Hauptklage; -. tot bik-Elle; cene vierkante -, eine Quadrat-phoor m.-metr,Elciäs m.;
schadevergoeding, Klage auf Entschädi- Elle; dat laken is twee - breed, dies Tuch Electrophor m., S. elect riciteistsdrager;
gang, auf Schadenersatz; tegen iem. een ist zwei Ellen breit; 2. Elle, der Mast- -scoop ►n. Electroscop m., Instrument
- instellen, gegen jem. eine Klage anbrin- stab, der diese Länge angibt; deze - moet um das Vorhandensein freier Electricität
gen, erheben; zijn - terugnemen, seine geijkt worden, diese Elle muss (vorn Eich -' wahrzunehmen &.
Elefant, m., S. olifant.
Klage zurücknehmen, fallen lassen; iem. meister) geeicht werden; 3. eine nach
zijn - ontzeggen, jem. wit seiner Klage dem Ellenmasz bestimmte Sache; drie - E1ega,nt, adj. elegant, zierlich,
abweisen; iems. - voor niet ontvankelijk laken, drei Ellen Tuch; wat kost de - er hübsch, anmuthig; 2. s. m. Elegant, Stutzer m.
verklaren, jeins. Klage für unzulässig er- van?, was kostet die Elle?
Eland , m. Elend, Elentlthier u., Elegántie, f. Eleganz, Zierlich
klären; 3. (las einer Person od. einem
-^eit,Anmuhf.
Gegenstande mit Recht und Fug Zukom- Elch m., ein in den nordischen Waldge.

Ell.

Elf.

flfderh ande, elfderlei, adj.
Elegie, f. Elegie f., Klagelied, Lied
von wehmüthigern Inhalt; 2.. Elegie, eine elferlei, von elferlei Art.
Elf—helmig, adj. (Pfl.) elfmänneArt von Gedichten in abwechselnden
rig, mit elf Stauhfäden versehen; -hoek
Hexametern und Pentametern.
E1ggiseh, adj . elegisch, klagend, m. (Math.) Elfeck n.; -hoekigadj.elfeckig,
wehtnüthig; 2. -e versmaat, das elegi- mit elf Ecken; - honderd Zahlw. eifhunsche Versmasz, aus abwechselnden Hexa-' dert; -jarig adj. elfjärig, elf Jahre alt;
-leitergrepig adj. elfsilbig, aus elf Silben
metern und Pentametern bestehend.
Element, n. Element n., Grund bestehend; -maal adv. elfmal; -mannig
Urstoff m., das woraus etw. zusam--stof, adj., S. -helmig.
Elfrank, f. (Pil.) S . bitterzoet.
mengesetzt ist od. besteht; de hedendaag21fstijlig, adj. (Pfl.) elfgriffelig,
sche chemie kent meer dan zestig -en, die
heutige Chemie kennt mehr als sechzig elf Griffel habend.
Elft, m. Alose f., Maifisch, Gangfisch
Elemente; de lucht is geen --, maar uit
drie -en samengesteld, die Luft ist kein m., ein heringsähnlicher irn Frühling in
Element, sondern aus drei Elementen die Flüsse steigender, im Mai ins Meer
zusammengesetzt; (fig.) een dood -, S. zurückkehrender Seefisch; (Prov.) Elfte f.
Elftal, n. Zahl von elf, elf.
dood (3);2. (nach der ältern Natur lehre),
Elfwijvig , adj., S. elfstijlig.
de vier -en,die vier Elemente (Luft, WasAften, f. pl. Aengerlinge, Enger
ser, Feuer, Erde); 3. Element, das jeme.
pl., S. engerling.
-lingem.
Passende, Behagende, worin man sich
Elfvoud , n. das Elfache n.; -ig
ungehindert und frei bewegt; nu is hij
in zijn -, nun ist er in seinem Element; adj. elffach, elfmalig.
Elger, m. Elger in., ein harpunar4. Grundbestandtheil von etw. Zusammengesetztern; een galvanisch -, ein gal- tiges eisernes Werkzeug, in Gestalt eines
vanisches Element, als einfachstes Glied Kamms, dessen Zähne Widerhaken hader Säule; de klanken zijn de -en der ben, zum Aalfang,.
woorden, die Laute sind die Elemente der Elgjeshout, n. (Pfl.), S. dolbesWorte; (Astr.) de -en van de baan van een senhout.
planeet, die Elemente einer Planetenbahn,' E1idQQren, v. a. ausstoszen, z. B.
die Stücke, wodltrch sie sich von andern einen Buchstaben.
Bahnen unterscheidet; 5. de -en van eene' EliminQQren, v .a. eliminiren,fortwetenschap, die Elemente, A nfangsgründe'! schaflen.
Eljsie, f. (Gr.) Elision, Ausstoszuug
einer Wissenschaft.
Elementair, adj. elementär, ele f. eines Buchstabens.
Elixir, n. Elixier n., ein tropfenweis
zu den Elementen gehörig,-mentarisch,
auf die Anfangsgründe beschränkt.
zu nehmender,durch Weingeist aus PflanF1emi, Elemihars, Gummi- zen gezogener Arzneitrank zur Stärkung.
Elk,pr.(alle ei nzelnen der in Rede steelenli, n. Eiemiharz. Elemigummi n.,
hendeu Gegenstände bezeichend), jeder,
Harz vom Elemistrauch in Ostindien.
ElQve,in .Elève, Zögling, Pflegling m. jede, jedes; - mensch, jeder Mensch; -e
ElevQoren, V. a. eleviren, erheben; day, jeder Tag; - huis, jedes Haus; -e
(Hand.) het protest -, den protestirten week, jede Woche; - het ,zijn !,Jedem das
Wechsel mit umgehender Post zurück Seine!
Elká^r, elkander, pr. (Gegen -gehn
lassen.
Elf, Zahlw. elf, (alt.) eilf, eins über seitigkeit od. Wechselseitigkeit bezeichzehn; een gezelschap van - personen, eine nend), einander; zij beminnen -, sie lieben
Gesellschaft von elf Personen; kwart voor einander; wij ontmoetten -, wir begegne
einander; aan, op, door, bij, mel 4' -,-ten
elven, drei Viertel auf Elf, ein Viertel vor,
Elf; kwart over elven, ein Viertel nach Elf, an, auf, durch, bei, mit einander; alles
ein Viertel auf Zwölf; met den klokslag ligt door -, onder -, alles ligt durch einvan elven, Schlag Elf; wij waren met ons ander, unter einander wie Kraut und Rüelven, wir waren od. es waren unser elf, ben, in Unordnung; met de armen over
wir waren zu elfen, selbelft; hel loopt -, mit übereinander geschlagenen Armen.
naar elven, es geht auf Elf; -- is het gek- 11keen, pr. jeder, ein jeglicher,
kengetal, Elf ist die Narrenzahl; op zijn jedermann, S. elk.
E11eboog, m. Ellenbogen, Elbogen
elf-en-dertigst, mit übertriebener, peinlicher Genauigkeit ,Pünktlichkeit,Ordent-, m., der Ort, wo der Arm sich biegt, das
mittlere Gelenk des arms; (bei Pferden),
lichkeit.
Elf, m. (Myth.) Elf, Elfe m.; elfe f.! Ellenbogen, das Gelenk zwischen SchenElfe, Elfin f., kleine, leichte, luftige Gei kel und Kegel; iem. met den - aanstooer zijn goede of lichtelven en booze'-ster; len, jem. mit dem Ellenbogen anstoszen;
of zwartelven, es giebt gute od. Lichtel- Í op den - le-unen, sich auf den Ellenbogen
stützen, den Ellenbogen aufstemmen; 2.
fen und böse ad. Schwarzelfen.
Elfdaagseh, adj. elftägig, elf Tage Elbogen, der Theil des Aermels, der den
Elbogen bedeckt; beide -en zijn door,
während, elf Tage alt.
Elfde, adj. elft; op den -n illaart, beide Elbogen haben ein Loch, sind durch
nach der Art eines-löchert;3.Ebogn,
am elften März; II. s. n. een - (deel),
Elftel n., der elfte Theil eines Gan- Elbogens Gebogenes; - van eene kachel
Elbogen eines Ofenrohrs; 4. Elbogen,-pij,
zen.
Elfdehalf, Zahlw. elfthalb, zehn der Theil des Arms von diesem Gelenke
bis zur Handwurzel; -sbeen >n. (Anat.)
und ein halb.
!

Ell.
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Elbogenbein n.,Elbogenknochen m.; -sgewricht n. Elbogengelenk u.; -sknokkel m.
Elbogenhöcker, Elbogenknorren, Elbogenfortsatz m., der hervorragende Theil
am obern dicken Ende des Elbogenbeins;
-slengte f. Elbogen m., die Länge vom
Elbogen bis zur Handwurzel; -smouw f.
Elbogenärmel m., halber Aermel; -spgjp f.
Elbogenröhre f.; (Anat.) S. -been; -sspier
1. Elbogenmuskel; -zenuw f. Elbogennerve f.

:Slle goed, n., S.
-

-

waar; - goeds-

vinkel a., S. - winkel; -maat f. Ellenmasz
n., Längenwasz, wobei die Elle zum
laszstab dient.

E11Qnde, f. Elend n., ein höchst
anglücklicher, bejammernswerther Zu..
ttand, äuszerste Armuth und Hültlosigkeit , schwere Krankheit, anhaltender
Schmerz und Kummer; hij is van longer
to - gestorven, er ist vor. Hunger und
Elend gestorben; veel -. doorstaan, viel
Elend ausstehen; ik kan die - niel langer.
zanzien, ich kann das Elend (solch eines
Schmerzenslagers &) nicht länger anseien; diepte van -, Tiefe des Elends, tiefes
Elend; eindelijk ben ik van al die • a/,end ich bin ich all dieses Elends, all dieser
Unannehmlichkeiten und Verdrieszllchieiten los; het is tegenwoordig eene - met
le dienstboden, es ist gegenwärtig ein
wahres Elend mit den Dienstboten, wan
lat gegenwärtig . seine liebe Noth, seine
'lage damit.
EllQndeling , rn.Lampenkerl,Jemnerkerl, (pöb.) Scheiszkerl m., ein elenIer, jämmerlicher, erbärmlicher, nichts
-würdige
Mensch.

EllQndig, adj. a. elend, in Noth
mnd Elend befindlich, bejammernswerth,
Mitleid erregend,unglúcklich,húlilos,verassen, arm, dürftig, krank; hij is er tan toe, er ist 'elend, elendiglich, höchst
unglücklich dran; hel ziet er met hem Ait, es sieht elend, traurig, jämmerlich
nit ihm aus;hij zoel er- uit, ersieht'elend,
rn höchsten Grad leidend aus; hij zit ;n zij ne kleeren, mit seinen Kleidern, seiier Garderobe sieht es elend, armselig,
schäbig aus; dat zijn -e uitvluchten, das
;ind elende,nichtssagende Ausreden,Auslüchte; een -e stijl, ein elender, erhärrnicher schlauderhafter Stil; wat zal dat
Hielpen ?, een - dubbeltje l was soll das
lelfen ?, ein elender, schäbiger, lumpi;er Sechser!

EllQndiglijk, adv. elendiglich,
elend, S. ellendig.

EllQndigheid, f. Elendigkeit, Erbärmlichkeit f.

F11eij ker, m.* E i-cher, tu. der Lán;enmasze, S. ijker. ,

Ellenlang, adj . (fig.) ellenlang,
Lehr lang; hij schrijft -e brieven, er
schreibt ellenlange Briefe.
Ellepijp, f., S. elleboogsbeen.
]11er, f. (Pfl.) S. els.
Elie -waar, f. Ellenwaare f., lange
Waare, die ellenweise verkauft wird; -winkel m. Ellenwaarenladen m., Kaufladen,
worin Ellenwaaren verkauft werden.

Elljps, Ellipse, f. (Gr.) Ellipse

2.00

Ely.

Emb.

f.; Weglassung von etw. zum Verständniss zu Ergänzendem; er is eene logische
en eene syntactische -, es gibt eine logische und eine syntactische Ellipse; 2.
(Math.) Ellipse, eine geschlossene, etw.
eirunde Linie von der Eigenschaft, dass
die Summe der Entfernungen jedes ihrer
Punkte von zwei innern festen Punkten,
den sogenannten Brennpunkten, eine be
stimmte constante Länge hat; it. die von
solcher Linie eingeschlossne Ebene; de
- is eene kegelsnede, die Ellipse ist ein
Kegelschnitt; de planeten bewegen sich in
- en om de zon, die Planeten bewegen
sich in Ellipsen um die Sonne.

den, die elysäischen Gefilde, das Elysium;
(fig.) wonnig, entzückend.
The bast, in. Erlenbast m., Hast
des Erlenbaums; -blad n. Erlenblatt n.;
-boom m. Erlenbaum m., Erle f.; -loom.
Erlenlaubn.,LaubdesErlenbaums; -slam
m. Erlenstamm m., Stamm der Erle;
-struik in. Erlenstrauch m.; -tak m. Erlenast, Erlenzweig m.; -wortel Erlenlaub
n., Laub des Erlenbaums.
Elzen, adj. erlen, von der Erle, aus
Erlenholz.
Uzen- bosch, n. Erlenwald, Erlenhain m., aus Erlen bestehendes Geh ölz; -haag m., -heg f. Erlenhag m.,.
E1lipsogrtbaf, m. Ellipsograph m., Erlenhecke f., aus Erlen bestehende Hec- j
Instrument Ellipsen zu beschreiben.
ke; -hout n. Erlenholz n., Holz des ErlEllipsoide, f. (Math.) Ellipsoid n.,'' lenbaums; -zaad n-. Erlensamen m., Saein durch Drehung der halben Ellipse men des Erlenbaums.
um ihre (grosze od. kleine) Axe entstan- k : `rize-Stam, m. Erlenstamm m.,
dener Körper.
Stamm der Erle; -struik m. Erlenstrauch
Ellipticitoit, f. (Math.) Ellipti- m.; -tak m. Erlenast, Erlenzweig m.;
cität f., der Bruch, der das Verhält -wortel m. Erlenwurzel f., Wurzel des
zwei Azen einer Ellipse aus--nis=der Erlenbaums.
drückt.
Em^jl , n. Email n., Schmelzglas,
Elljptiscb, adj. (Gr.) elliptisch,; leichtflüssige, durch Metalloxyde gefärbdurch eine Weglassung zu erklären; 2.' te, zum Ueberziehn feiner Metallarbeiten
(Math.) elliptisch, eine Ellipse bildend. dienende Glasflösse; 2. Email n.,SchmelzElliptojde, f. (Math.) Elliptoïde arbeit f.
f., Ellipse höherer Art.
Emailleorder, m. Emailleur,
Elmsvuur, St. -, n. Elmsfeuer, Schmelzarbeiter m.
Toppfeuer, Toppbrennen n., die öfters EmaillQQren, v . a. emailliren, mit
an Spitzen ragender Gegenstände, na- Email überziehen, Email auf Metallbleche
mentlich am Topp der Masten, an den auftragen und Testschmelzen.
Nocken der Raben sich zeigenden, im EmaillQQrsel,n .Email n.,SchmelzAlterthum auf die Dioscuren gedeuteten, arbeit f.
später einem Heiligen St. Elm zugeEmangtie, f. Emanation f., Aus schriebenen Flammen.
floss m., Ausströmung f.
E1Qge, f. Lobrede, Lobeserhebung,
EmanciptAtie, f. Emancipation f.,
Lobpreisung f.
Freilassung, Entknechtung f., Erhebung r
Eloquent , adj. eloquent, beredt. zur Gleichberechtigung; - van slaven, lijf
Eloquentie, f. Eloquenz, Bered- eigenen,. Emancipation der Sclaven, der''
samkeit f.
!Leibeigenen; (fig.) Emancipation, Sich
Elp, o., S. elpenbeen.
über die bestehenden-^Hinwegstzuf.
F1pen, adj., S. elpenbeenen.
Schranken od. Beschränkungen.
Fipenbeen, n. Elfenbein u., die Emancipeoren, v. a. emancipivielfach verarbeitete weisze und harte ren, entknechten, freilassen, zur Gleich
Substanz der Stoszzähne des Elephanerheben; II. v. r. (fig.) zich-berchtigun
ten, S. ivoor.
-, sich emancipiren, sich über die beste`LRlpenbeenen, adj. elfen, elfen - henden Schranken od. Beschränkungen
beinen, elfenbeinern, aus Elfenbein ver hinwegsetzen; geemancipeerde vrouwen,
-fertig. emancipirte Frauen, die sich über ConEYs, f. (PII.) Els, Else, Eller, Erle f., venienz, über das durch Herkommen als
ein gern an sumpfigen Oertern wachsen— svii ieklich Festgesetzte hinwegsetzen.
der birkenähnlicher Baum mit röthli- Emballage, f. Emballage f., Vérchew Holz.
packung f.; 2. Packzeug n.
Els, m. Ahl m., Ahle f., stählerner
EmballQQren, v. a. emballiren,
Stachel mit hölzernem Heft der Schuh- verpacken.
macher, Sattler & zum Vorstechen, der EmballQQring , f., S. emballage.
Buchdrucker zum Herausnehmen von Embargo, n. Embargo n., Arrest,
Lettern.
Beschlag, der auf ein Schiff gelegt wird,
lsbreed , adj. eine Elle breit.
um es am Auslaufen zu hindern.
Eist, f. (Pil.) S. els.
EmbarqueQren, V. a. einschiffen,
E18vormig, adj. ahlfórmig, die einladen.
Gestalt einer Akle habend.
Emblema, n. Emblem a., kenn
E1eidätie, f. Beleuchtung, Auf
Sinnbild.
-zeichnds
-klärung,
Erläuterung f.
Emblemätiseh, adj. emblema
Elysium, n. (Myth.) Elysium n.,
sinnbildlich.
-tisch,
Aufenthalt der Seligen; (fig.) ein won- EmbonpQjnt, n. Embonpoint n.,
nevoller Aufenthalt.
Wohlbeleibtheit f.
E1YSQïsch, e1isQesch, ely- Embouchure, f. (Mus.) Ansatz
sisch, ad j. elysäisch, elysisch; de -e vel- in., das Ansetzen eines Blasinstruments
-

I

Ernp.
an den Mund und die Art des Ansetzens;
it.die Hervorbringung der Töne auf dem
een goede, eene slechte - hebben,-selbn;

einen guten, einen schlechten Ansatz
haben.

Embrasseeren, V. a. embrassiren, umarmen.

lmbryo , n. Embryo u., unreife
Leibesfrucht, Fötus.
Emelt, f., S. engerling.
EmendGtie, f. Emendation, Berichtigung f., Verbesserung. der Fehler
in einem Buche.
Emeritus, m. ein in Ruhestand
Versetzter.
Emigrant, m. Emigrant, Auswanlerer m.,namentlich ein Vaterlandsflüeh;iger zur Zeit der ersten fränzösischen
evolution.
Emigrätie, f. Emigration, Auswanlerung f.
EmigrQeren, v . n. emigriren, aus
-wander.
Eminent, adj. eminent, hervorra;end, vorzüglich.
Eminentie, f. Eminenz f., Titel
Ier Bischöfe, Cardinäle und geistlichen
Kurfürsten.
Emir, m. Emir m., Fürst, Befehls -

]aber m.

Emissáire, m. Emissär m., gebeimer Sendbote, Spion m.
Emmer, m . Eimer m., cylindrisches
sefäss für Flüssigkeiten, mit einem oben
n der Mitte daran befestigten halbkreisnörmigen Handgriff; it. Eimer, ein nach
)rt und Zeit verschiedenes Flüssigkeitsmasz; een blikken, houten -, ein Blecheimer, Holzeimer.
mmerzeil,n .Emmersegel,Spriet;egel n., viereckiges, durch eine Stange
rest in der Diagonale ausgespanntes Segel.
EmolumQnt, n. Emolument n.,
ewinn m., Nebeneinkünfte f. pl.
EmQtie, f. Emotion, Gemüthsbewegung, Aufwallung f.
Emphgse, f. Emphase f., nach
Hervorhebung.
-lrückihe
Emphätiseh, adj. emphatisch,
iachdrücklich.
Empiricus, m . Empiriker m.,des,en Wissen nur auf Erfahrung beruht.
Empirisch, adj. empirisch, erfah -ungsmäszig; -e wetenschappen, empiri;ehe, Erfahrungs- Wissenschaften.
Empirisme, n. Empirie f., erfah.unñsmäsziges Wissen.
EmplacemQnt, n. Anstellung,
>tellung, Lage f.
EmplaeeQren, v. a. emplaciren,
instellen.
Emp1Qj, n. Emploi m., Amt n.,
tolle f.
EmployeQren, v. a. employiren,
u etw. verwenden, anstellen, versorgen.
Empyrï seh, adj. empyräïsch,
Himmlisch.
EmpyrQum, n. Empyräum n.,
'euerhimmel m., der höchste, über dem
,ufthimmel befindliche Himmel.
Empyreum%tiseh, adj. empy eumatisch, brenzlich.
,

Enc.
Emulatie,

f. Nacheiferung f., Wett-

eifer m.

Emtjlsie, f. (A.patb.) Nandelmilch,

Eng.
Encourage en,- V. a. eeoura
gig, ermuthigen, Mzth einflöszen.
Encycliek, f. Encyclica f., Umaufschreiben, Rundschreiben n.
Encyclopedie, f. Encyclopädie f.,
Umfang der zu einer umfassenden wissenschaftlichen Bild unggehörigen Kennt
ein Werk, das-nise;2.Ecylopäd,
alles zum Inbegriff alter Wissenschaften
od. zu einem bestimmten Fach Gehörige
enthält, gewöhnlich als Wörterbuch; algemeene -, allgemeine Encyclopädie; - van
het recht, der u►ijsbegeerte c-, EncycloIlädie des Rechts, der Philosophie &.
Encyclopedisch, adj. encyclopädisch, eine Encyclopädie betreffend,
dazu gehörig.
Encyclopedist, m. Encyclopäd ist
m., Mitarbeiter an einer Encyclopádie,
namentlich die, welche an der on Diderot und d'Alembert herausgegebenen
Theil haben.
End, n., S. einde.
Ende, conj. (alt.) und, S. en.
Endel—darm, m. Mastdarm, Af
das Ende des Dickdarms,-terdam.,
bis an den After gehend; - hoekjes n. pl.
Thränenri nne, Thränengrube f., eine Ver
Hirsche,-tiefungadrAhöle
zur Abführung der Thränen.
Endeloos, adj ., S. eindeloos,
Endgmiseh, adj. endemisch, ein
einem Lande eigenthümlich;-heimsc,
-e ziekten, endemische Krankheiten.
Endje, n. (dim.) Endchen n., letzter
kleiner Ueberrest, S. einde.
Endoss4nt, m. (Hand.) Indossant
OL, der lndossirende, Gerant, S. cndos-
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Eng.

gever fledeatun f, nehmen; liet. was mii
zoo - om I rt hart; es war wir se eng so

beklommen, so angst ums Herz; de geK rnermilch, Samenmilcb f., ein Kühl heele wereld was mij te -, die ganze Welt
war mir zu eng; 2. (von Gegenständen
trank.
od. Theilen eines Ganzen), eng, auf einen
Emulsjne, f. (Ch.) Emulsin n.,
aus bittern Mandeln gezogene eiweiszkleinen Raum zusammengedrängt, wenig
artige Substanz.
Raum zwischen sich lassend; - zitten
En, adv. (alt.) en; veraltete Verstäreng, gedrängt sitzen; gij schrij jt zoo - in
kung bei Verneinungen; hij zegt, dad hij
elkaar, du schreibst so eng ineinander.
he niet (-) doet, er sagt, dass er es
EngbQrstig, adj. engbrüstig,kurznicht (en) thun wolle.
athmig,asthmatisch; -heid f.Engbrüstigund;
(einkeit f., Asthma n.
En, (alt.) ende, conj.
zelne Satztheile verbindend),eten - drin
Bngel, m. Engel m., ein Gesandter
Essen und Trinken; zon - maan,-ken,
Gottes,ein Himmelsbote, ein Geist höhedu;
Sonne und Mond; ik - gij, ich und
rer Art, Seraph, Cherub, als heilige, voll
geld - goed, Geld und Gut; huis - ho[,
Wesen gedacht; degoede-komen,schö
Haus und Hof; wind - weer, Wind und
-en of -en des lichts, die guten Engel od.
Wetter; meer - meer, mehr und mehr; om
Engel des Lichts; er zijn ook booze of
- om, um und um, door - door, durch
gevallen -en, es giebt auch böse od. geund durch: heen - weer, hin und her; op
fallene Engel, Satansengel; de - des vre- neer, auf und ab; 2. (ganze Sätze ver
des, der Friedensengel, der Frieden
hij kwam, zag - overwon, er-binde),
bringende; de - des doods, der Todesenkam, sah und siegte; hij is ziek - ligt le
gel, der die Menschen tödtende; de -tjes
bed, er ist krank und liegt im Bette; ilc.
in den hemel, die Engelein im Himheb u nog allerlei le zeggen; - wat zou
mel; (fig.) gij zijt mijn -, du bist mein
dal wezen ?, ich habe dir noch allerlei
Engel, mein Schutzengel, mein Retter;
zu sagen; und was wäre das?; wees zoo
2. (schmeichelnde Benennung für gegoed - geef mij uw boek, sei so gut und
liebte, angebetete Personen beiderlei Gegieb mir dein Buch; gij hebt het zelf geschlechts), mijn -1, mein Engel !; 3. (zur
zien, - evenwel twijfelt gij nog?, du hast
Bezeichnung alles Schönen, Vorzüglichen,
es selbst gesehen. und dennoch zwei
Vollkommenen & dienend), zij is een noch ?; 3. (einen bedingenden-felstdu
van een meisje, sie ist ein Engel von
Satz verstärkend), ik zal het niet doen einem Mädchen, an Schönheit, Herzens
al kon ik er duizenden mede verdienen, ich
Liebenswürdigkeit & einem Engel-güte,
werde es nicht thun und könnte ich Taugleich.
sende damit gewinnen; 4. (einen Nach
Engelachtig,adj .engelhaft,engel'eröffnend), heb maar geduld - gij-satz
gleich; (w. g.) englisch, einem Engel
zult zien c-, habe nur Geduld und du seeren.
gleich; -heid f. Engelhaftigkeit f., eugelwirst sehn; nauwelijks werd hij mij geEndossáát, m. Indossat m., der, gleiches Wesen.
waar - dadelijk kwam hij naar mii toe, auf den ein Wechsel indossirt ist.
Engelen—bak, m. Galerie f., Drei
kaum bemerkte er mich und sogleich
Endosseeren, v. a. (Hand.) inund wohlfeilster-batzenplm.,r
kam er auf mich zu; 5. (eine ganze Rede dossiren; een wissel -, einen Wechsel in- Platz im Schauspielhause; - geduld n. Eneröffnend, wenn dieselbe als die Fort- dossiren, durch eine Bemerkung auf der gelsgeduld f., Geduld wie eines Engels;
setzung od. das Ergebniss des früher Rückseite desselben ihn auf einen Andern -koor n. Engelchor m., Chor der Engel;
Gesagten angesehen werden soll), - zoo übertragen.
-kopje n. Engelköpfchen n., Köpfchen,
tebeurde het dan ook eens op een dag, loen
Endossement, n. (Hand.) Indos schön wie eines Engels; -rei m., S. -koor;
endosseeren.-semnt.,IdoirugfS - schaar f. Engelschar f., Schar von Enik niel thuis was, dat 4', und so geschah
es denn auch eines Tages, als ich nicht
Energie, f. Energie, Thatkraft, Voll - geln; -stern f. Engelstimme f., Stimme
zii Hause war, dass &; 6. (den Begriff kraft f., nachdrückliche Wirksamkeit.
wie eines Engels; -zang m. Engelgesang
der Gesammtheit hervorhebend und ver
Energiek, enQrgisch,adj.ener- m., Gesang der Engel.
- ik - gij, sowohl ich als du,-stärkend), gisch, kräftig wirkend, vollkräftig.
Engelhaai, m. Engel, Engelfisch,
wir beide, einer wie der andere, nicht, EnervQQren, v. n. enerviren, ent Meerengel, Mönchfisch m., Art kleiner
-nerv, Haifische.
allein ich, sondern auch du; hij leert entkräften, schwächen.
Frensch - Engelsch,er lernt sowohl FranEnfilQeren, v.a.enóliren,einfädeln, Engelin, f. Engel m., (w. g.) Enzösisch als Englisch, eines so gut wie das anreihen; (fig.) verwickeln; 2. (Krieg.) gelin f.
andere.
mit Geschütz bestreichen.
Engel— kruid, n. (Pfl.) EngelEneadrQQren, v. a. einrahmen, Eng, adj. (vom Raum), eng, enge, wurz, Engelwurzel, Brustwurzei , Heilimit einem Rahmen einfassen.
klein, nicht weit ausgedehnt, wenig um- gegeistwurzel f., Pflanze mit rundlich
Eneanaillegiren (zieh), v. r. fassend, beschränkt, die freie Bewegung eckiger Frucht und einer dicken wohl
encanailleren, ,sich mit der Canaille, mit beschränkend, drückend, beklemmend;
-rein adj. engelrein,-riechndWuzl;
dem verachteten Pöbel gemein ma- het as hier zoo -, men kan zich haast niet rein wie ein Engel.
chen.
verroeren, es ist hier so eng, man kann' engels, n. (alt.) Engel m., beim
Encaustiek, f. Eiicaustik, einge- sich fast nicht rühren; wij zijn - behuisd,' Probegewicht 3'? Aesschen.
brannte Wachsmalerei f.
wir wohnen eng, unsere Wohnung ist, Engelseh, adj. (alt.) englisch, von
Eneaustisch, adj. encaustisch, enge; die japon zit mij zoo -, dieses Kleid Engeln kommend; de -e groetenis, der
eingebrannt; - schilderwerk, encaustische ist mir so eng; cene -e poort, eine enge englische Grusz,die Begrüszung der JungMalerei, eingebrannte Wachsmalerei.
Pforte; de pas werd hoe - langer hoe -er, frau Maria durch den Engel Gabriel.
EnehantQQren, v. a. enchantiren, der Pass wurde je länger je enger; in den Engelseh, adj. englisch, aus Engbezaubern.
-eren kring van vrienden, im engeren land stammend, nach Weise der Eng Enclave, u.Euclave f.,eingescblos- Kreise der Freunde; iets in een -eren zin länder &; het -e volk, das englische Volk;
serier Gebietstheil.
nemen, etw. im engerem Sinne, in er,- de -e, Angticaansche of Episcopale Kerk,-
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die englische, anglikanische od. bischöfliche Kirche; - zout, englisches' Salz,
Bittersalz, als niederschlagende Arznei;
-e pleister, englisches Pflaster, aufgelöste
Hausenblase auf Taft aufgetragen; -e
ziekte,englische Krankheit,eine das Rückgrat krümmende und die Glieder verdrehende Kinderkrankheit, Rhachitis; - tin,
englisches Zinn; de -e taal, het Engelsch,
die englische Sprache, (las Englische; hij
leert -, er lernt Englisch; dat heet in het
-, op zijn -, das heiszt auf Englisch, im
Englischen; hid spreekt de w •p zijn uit, er spricht das W auf englische Art
aus; zij is eene -e, sie ist eine Engländerin; de -en, die Engländer.
Engelschman, m. Engländer m.,
ein Bewohner Englands.
Engeltje, n. (dim.) l ngelchen,
Engelein n.; (fig.) ein engelgleiches Kind,
so schön, so lieb wie ein Engel, S. engel.
Euge1— wortel, f. (Pil.) S. - kruid;
-zoet n. (Pil.) Engelsüsz n., Süszfarn,
Baumfarn m., Art Farnkraut.
Engelzoet, adj. (von Kindern),immer still und ruhig.
Engen, V. a. engen, eng machen, S.

op mathesis toe, er legt sich :einzig und
allein auf die Mathematik; ik heb - goeds
van u verteld, ich habe eitel, lauter, nichts
als Gutes von dir erzählt; 2. dann und
du musst auf das Ganze, nicht, blosz auf ^ wann, nicht oft, selten; ik kont er maar
einzelne Punkte achten; dit geldt slechts -, ich komme nur dann und wann, nur
voor -e gevallen, dies gilt nur für ein selten; zoo iets gebeurt maar heel -, so
Fälle; men ziet hier en daar nog-zeln etw. geschieht nur sehr selten; zoo vindt
eene -e zwaluw, man sieht hier und da men ze maar -, so findet man sie nur
noch eine einzelne Schwalbe; noten heb selten, solche sind dünn gesät.
ik van 't jar maar heel -en aan mijn Enkelvoud, n. (Gr.) Einheit, Einboom gevonden, Nüsse habe ich heuer nur zahl f., Singular(is) m.,dieeinfacheZahl
sehr einzelne an meinem Baum gefunden; der Wörter dem Begriff und der Form
een - staand huis, ein einzeln stehendes, nach; - en meervoud, Einheit od. Einzahl
vereinzeltes Haus; er zijn er hog maar und Mehrheit od. Mehrzahl, Einheits-en, die daar aan gelooven, es giebt nur form und Mehrheitsform, Singular(is)
noch einzelne, nur hier und da noch fund Plural(is); -ig adj. einfach, nicht
einen, der daran glaubt; 2. "pur, klar, doppelt; (Rech.) een - gelal, eine einunvermischt, ohne Zuthat; dat is geen -e fache Zahl, Primzahl, nicht in Factoren
wol, das ist nicht reine Wolle; hij drinkt zerlegbar; (Ch.) -e lichamen, einfache,
-e stroop van punch, er trinkt puren unzerlegbare Körper, - Elemente; (Gr.) in
Syrup von Punsch, klaren,reinen Punsch, der Einheit, i•n Singular stehend.
ohne Wasser; het in -e boter te bakken,
Enkhuizer, m. (Seew .) doppelter
is mij te duur, es in klarer, purer Butter Schlag m. eines Kabels um die Bätinge.
zu backen, ist mir zu theuer; ik houd
Enklauw, m. (Anat.) S. enkel; 2.
niet van -e kofe zonder melk, ich liebe den (Thier.) Flussgalle f., wässerige Ge
bloszen Kaffe ohne Milch nicht; deze wijn
über dem Knie an den Hinter--schwult
laat zich niet - drinken, dieser Wein lässt füszen der Pferde.
vernauwen.
Engerling, m. Aengerling, Enger sich nicht allein, nicht unvermischt,nicht Enkriniet, n. Enkrinit m., ver Larve der blatthörnigen Käfer,-lingm., pur trinken; 3. einfach, woran gewisse steinertes Pflanzenthier.
zumal des Maikäfers, unter der Erde in Theile nur einmal vorkommen, nicht
Enlavc3ge, f. Eniavage f., in der
doppelt; laarzen met -e zolen, Stiefel Färberei und namentlich KattundruckeAeckern und Angern lebend.
Enghartig, adj. engherzig, nar für mit einfachen Sohlen; -e bloemen, ein rei, entfärbende, bereits vorhandne Farumgefüllte Blumen, dire nur eine-fache, ben zerstörende Mittel.
einen sehr beschränkten Kreis Herz od.
Gfafühl habend, Mangel an allgemeinem Schicht Blätter haben; een geweer met
EnluminQEren, S. illumineeren.
Ennygnt , adj. langweilig.
\S"ohlwollen zeigend, durch kleinliche -en loop,eine einfache Flinte, mit Einem
Ennyoeren, v, a. ennyiren, langselbstische Rücksichten von jedem edlen Lauf; 4. (das Zahlwort een verstärkend),
freien Handeln zurückgehalten; -heid f. ;einzig; het kost mij maar een - woord, weilen.
es kostet mich nur ein einziges Wort;
EnQrm, adj. enorm, übermäszig,
Engherzigkeit f.
Engheid, f. Enge f., das Engsein n.; ik weet er slechts een - voorbeeld van, ich ungemein.
weisz nur ein einziges Beispiel davon; in
Enormiteit, f. Enormität, unge(alt.) Engheit f.
Eng1is Qren, V. a. een paard -, geen - geval, in keinem einzigen Falle; heuere Grösze.
Enrageoren, v. n. a. enragiren,
ein Pferd englisiren, engländern, zum hzj heeft geen -en vriend, er hat keinen
einzigen Freund; 5. (eine unbestimmte, in Wuth gerathen, in Wuth bringen.
Stumpfschwanz machen.
Enrolleeren, v . a. enrolliren, in
Engte, f. Enge f., das Engsein, die aber nicht grosze Zahl bezeichnend),
Beschränkung und ein engerOrt, S, land- einig, etlich; ik heb hem -e keeren (ma- die Rolle od. Soldatenliste schreiben, anengte,zeeëngte; (fig.) in de - gebracht zijn, len) niet thuis getroffen, ich habe ihn werben.
EnsQmble, n. Ensemble f., ein
in die Enge getrieben sein, so dass man einige Male nicht zu Hause getroffen; het
nicht aus noch ein weisz,in der Klemme is nog maar -e jaren geleden, dat 4, es aus dem gehörigen Ineinandergreifen des
ist erst einige, nur wenige Jahre her, Einzelen entstehendes Ganze; (Th.) das
sitzen.
Enk, m. Esch, Schlag m., Flur, dass k; ik zal er nog een - regeltje, een Zusammenspiel; - stukken n. pl. (in
Zeige f., neben einander liegende Aecker - lettertje bid voegen, ich will noch ein Opern), Ensemblestücke n. pl., die file
als eine Gesammtheit zusammengefasst Paar Zeilen, noch einige Worte hinzu- mehr als vier obligate Solostimmen ge und behandelt, ein gemeines Feld, das fügen; indien er -en onder u zijn, die lie- setzten Stücke.
ver willen heengaan, wenn einige von auch Ent, f. Pfropfreis,Impfreis n., Zweig
Mehrere zusammenbauen.
Enkel, Enklauw, m. Knöchel sich lieber entfernen wollen; hij heeft er zum Pfropfen od. Impfen.
Entameren, v. a. anfangen zu
m., Biegung des Fuszes am Knorren, met een - woord van gesproken, er hat
mit ein Paar Worten davon gesprochen; besprechen, auf die Bahn bringen, an(Prov.) Enkel m.
Enkel , adj. einzeln, von Andern ge- ik wil er wel met een - woord van gewa- fangen, einleiten.
Enten, V. a. pfropfen, impfen, peltrennt, nicht zu einem Ganzen verbun- gen, ich will der Sache wohl mit einem
den, nicht auf das Ganze, sondern nur! Worte, mit einigen Worten erwähnen; zen, oculiren, ein abgeschnittenes Reis
auf Besonderes bezüglich, zerstreut vor II. adv. allein, nur, blosz, lauter, pur, in die Rinde einer andern Pflanze ein
damit es, mit dieser zusammen--fügen,
-komend; eitel; hij leest - Duitsche boeken, er liest
een -e handschoen, kous, laars,'
ein einzelner Handschuh, Strumpf, Stie- blosz deutsche Bücher; hij gaf mij - goud, wachsend, ihr seine Natur mittheile; kerfel; de -e deelen van een werk, die einzel- er gab mir nichts als Gold, lauter Gold; sen op wilde stammen -, Kirschen auf
nen Theile eines Werkes; ik ken slechts ik ga - des Zondags uit, ich gehe allein wilde Stämme enten.
-e coupletten van dit gedicht, ich kenne des Sonntags aus; het ie - verbeelding, Elter, m. Pfropfer, [rr^pfer n1., S.
nur einzelne Verse dieses Gedichts; ik' es ist lauter Einbildung; - uit nieuws enten.
Enter —bijl, f. Enterbeil n., Beil
pur. aus Neugierde, aus lauter-gierhd,
liet hen -, een voor een. binnen komen,!
ich liesz sie einzeln, einen nach dem an- Neugierde; hij doet het - om mij te plagen, beim Entern feindlicherSchjffe gebraucht;
dern hereinkommen; zij liepen deels -, er that es blosz, einzig und allein urn -dreg, - dregge f. Enterdregg m., Dregg
deels in troepen, sie liefen theils einzeln, mich zu ärgern; hij legt zich - en alleen mit vier Klauen, deren Spitzen hakentheils scharenweise; een - mensch krijgt
dat niet gedaan, ein einzelner Mensch
bringt das nicht fertig; gij moet op het
geheel, niet slechts op -e punten letten,
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förmig sind, in das Tauwerk eines zu
enternden Schiffs geworfen, um dieses
heranzuziehen.
Enteren, V. a. entern, ein feindliches Schiff mit Haken packen und an
sich z.iehn.
Enterhaak, m. Enterhaken m.,
Haken zum Entern.
Bnterij, f., S. boomkweekerij.
Entering, f. Enterung f., S. enteren.
Internet, n. Enternetz f., an der
Seite des Schiffesausgespannt, die Feinde
bei Enterversuchen darin zu fangen,
Strickverdeck n.

Epi.

Er.
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Eprch, m. Eparch, Statthalter m. Epistel, m. Epistel f., SendschreiEparchi e , f. Eparchie, Statthalter- ben n., Brief m.; it. Verweis m.
schaft f.
Epitaph(ium) , n. Epitaphium n.,

EpaulQt, f. Epaulette f., Achsel schild vu., Achseltroddel f.
Epenthesis, f. (Gr.) Epenthesis
f., Einschaltung eines Buchstabens od.
einer Silbe in ein Wort.
Ephemeer, adj . ephemer,nureinen
Tag dauernd.
Epherneriden, f . pl. Ephenieriden f. pl., astronomische Jahrbücher,
worin der Ort der Himmelskörper für
jeden Tag eines bestimmten Jahres angegeben ist.
Enthof, m., S. enterij,
Enthousiasme, n. Enthusiasmus EphQQr, m. Ephor m., eine der
höchsten obrigkeitlichen Personen im alrn., Begeisterung, Entzückung f.
Enthousiasmoeren, v. a.enthu- ten Sparta.
Epicurisch, adj. epicuräisch, in
siasmiren, entflammen, begeistern.
Enthousiast, m. Enthusiast m., der Weise eines Epicuräers, S. epicurist.
Epicurist, "m. Epicuräer m., Anfür etw. begeisterte Person.
Enthousiastisch, adj. enthusi- hänger des Epicur; it. ein Mensch, der
das höchste Gut in den Genuss sinnlicher
astisch, begeistert, schwärmerisch.
Entmes, n. [mhfinesser, Pfropfines- Vergnügungen setzt, ein Lüstling.
Epicurisme, rl. Epicuräisrnus m.,
ser n., zum Impfen gebraucht.
Entomoliet, m. Ento[nolit, Insec- 'Lehre des Epicur; it. Hang m. zu einem
epicuräischen, genusssüchtigen, üppigen
tenstein in. versteinertes Insect.
Entomologie, f. Entomologie, In- Leben.
Epicyeloide, f. (Math.) Epicysectenkunde f., Lehre od. Lehrbuch von
cloïde f., Art krummer Linien.
den Insecten.
Entomologisch, adj. entomolo- Epicyclus, m. (Astr.) Epicyclum
m., Kreis, dessen Mittelpunkt in der Pegisch, auf Entowologie bezüglich.
EntomolQQg, m. Entomolog, In- ripherie eines andern Kreises herum
geht.
sectenkennet• m.
EntQptisch,adj .(Nat.) entoptisch; Epidemie, f. Epidemie f., anstec-e kleuren, entoptische Farben, innerhalb kende in einer Gegend herrschende
Krankheit.
gewisser Körper zu sehen.
Entrée, f . Entrée n., Eintritt m.; Epid@misch , adj. epidemisch,seuit. Eintrittszimmer n.; it. -, -geld n. chenartig.
Entrée, Einlassgeld, Eintrittsgeld n.;
Epigonen, m. pl. Epigonen m. pt.
- biljet n., -kaart f. Eintrittsbillet n., Ein Nachkommen, Nachgeborne pl.
Einlasskarte f.; -prijs m. En--triskae,
Epigram, ri. Epigramm, Sinpge.
dicht n.
trée n., Preis der Eintrittskarte.
Entreposeur, m. Entreposeur m., Epigrammatist, m . Epigramma.
Aufseher einesEntrepots,Niederlagsauf- tiker, Epigrammatist m., Verfasser vom
Sinngedichten, epigrammatischer Dichseher.
EntrepQt, n. Entrepot n., Nieder ter.
Aufbewahrungsort für Waaren--lagef.,
Epilepsie, f. Epilepsie f., fallend(
Sucht.
vorräthe.
Entrepreneur, m. Unternehmer, EpilQQg, m. Epilog m., Schluss rede f., Nachwort n.
Lieferant m.
Episch, adj. episch, zu einem Epos,
Entreprise, f. Enterprise, Unter
-nehmugf. zur erzählenden Dichtungsart gehörend;
Ent -rijs, n.,S. ent; - schild n. Impf- een - gedicht, ein episches, erzählendes
schild m., Oculirschild m., das Impfauge Gedicht, ein Heldengedicht; een - dichmit einem spitzzulaufenden Theii der ter, ein epischer Dichter, Dichter eines
Rinde, womit es in die aufgeschnittene Epos, Epiker.
Rinde des Wildlings geschoben wird;
Episcopagl, adj. episcopal, bi-spleel f. Impfspalt, Pfropfspalt m., in schöflich.
welchen das Pfropfreis gesetzt wird; -was
Episcop4at, n . Episcopat, Bisthum
u. Impfwachs, Pfropfwachs, Baunmwachs n., das geistliche od. weltliche Gebiet
n., zum Wachspilaster für gepfropfte eines Bischofs.
Bäume.
Episeop%lei, m. pl. Episcopale,
EnvelQppe, f. Enveloppe f., Urn- Bischöfliche m. pl.,Anhänger der bischöfschlag in.; brief-, Briefumschlag in.; it. lichen Kirche, den Presbyterianeru ent
-genstz.
Frauenzimmer -Mantel m.
Episode, f. Episode f., ein in den
EnvirQns, m. pl. Umgegend f.
Enz., Abkürzung für : en zoo voorts, Hauptgegenstand eines Kunstwerks ver
Nebenwerk, Zwischenfällig--fiochtens
u. S. W. (und so weiter).
Eipácta, f. pl. Epacten f. pl., Ergän- keit, Zwischenhandlung.
zungstage, durch welche das Mondjahr EpisQdisch, adj. episodisch, in
dem Sonnenjahr gleich gemacht wird. der Weise einer Episode,

Grabschrift f.

EpQde, f. Epode f., Schlussgesang
in den altgriechischen Chören.
EpopQQ, Bpos, n. Epopöe f., Epos
n., Heldengedicht, dichterische Darstellung einer Handlung durch Erzählung,
die das Gemüth in den Zustand der leben
und allgemeinsten sinnlichen Be--digsten
trachtung versetzt.
EpQptisch , adj. epoptisch; -e klenren, epoptische Farben, die auf der Oberfläche eines farbelosen Körpers entstehen.
EpQque, f. Epoche (.,Zeitabschnitt
m.; it. Epoche, Begebenheit,Wendepunkt,
von dem der Zeitabschnitt anhebt, Denk zeit; Bene - makende gebeurtenis, ein
Epoche machendes Ereigniss;.. it. eine
Aufsehen erregende Begebenheit.
Eppe, f., -kruid, n. (Pfl.) Eppich,
Seleni m.

Equator, m., S. aequator.
Equilibre, n. Aequilibrium,Gleichgewicht n.

Equilibrist, m . Seiltänzer, Schwebekünstler m.

EquinQx, m. Aequinoctiuri m.,
Nachtgleiche f.

Equinoxi^a1, adj. aequinoctial,
sich auf Iie Nachtgleiche beziehend.
Equipge, f. Equipage • f., Pferd
und Wagen; 2. Equipage, Schiffsmannschaft f.

Equipagemeester, m. Director, Oberaufseher m. einer königlichen
Werfte.
Equipo$ ren, V. a. equipir en, aus
mit dein Nöthigen versehen. -rüsten,
Equipement, n . (von einer Flotte), Ausrüstung f., Bemannung und Ver proviantirung; (von Soldaten), Ausrüstung, Montirung, f.; -sstukken n. pl.
Montirangstücke n. pl.. Montur f.

EquivalQnt, adj. aequivalent,
gleichgeltend, von gleichem Werth; II.
S. n. Aequivalent, Ersatz m.; 2. (Fin.)
Ersatzsteuer f., zum Ersatz einer abgeschafften Steuer eingeführt; 3. (Ch.)
Aequivalent, Atomgewicht, Mischungsgewicht n.
EquivQque, adj. aequivok, zweideutig.
Er, adv. (auf einen bestimmten od.
bezeichneten Ort od. Gegenstand hinweisend), da, hier, dort; komt hij haast ?,
hij is - al, kommt er bald ?, er ist schon da,
bier; ik heb de meid - naar toe gestuurd;
zij kan - al zijn, ich habe die Magd hingeschickt; sie kann schon dort sein; ik dacht
hem op de beurs te vinden, maar hij was
- niet, ich meinte ihn auf der Börse zu

finden, aber er war nicht da; 2. (in der
Verbindung mit örtlichen Adverbien den
Ort bezeichnend, woher od. wohin eine
Bewegung Statt findet), hin, her; kom a/, komm herab; ga - a/, geh hinab;
kom - in, komm herein; ga - an, geh hin
hij viel - uit, er fiel heraus, hinaus;-ein;
hij zwom - over, er schwamm - hinüber,
herüber; 3. (in der Verbindung mit Prä-
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positionen dem- persönlichen Eher wart der Klausner, Anachoret, Waldbruder m.,. Kind als der nächste Erbe vom Vermödritten Person entsprechend),da; de zaak `einer der für sich in Abgeschiedenheit, gen der Eltern; hij laat Beene -genamen
bliitonder ons; ik zal - niel van spreken, in der Einöde lebt, namentlich als Reli- achter, er hinterlässt keine Erben, keine
die Sache bleibt unter uns; ich werde giose.
Leibeserben, keine leiblichen Kinder;
nicht davon sprechen; zoo is hel met de Eremitage, f. Eremitage, Einsie- lachende •genamen,lachende,sich freuende
zaak gelegen; wat leert men - nil ?, so delei f.
Erben; (tig.) - g,.enanlen des eeuwigen levens,
verhält sich die Sache; was lernt man
Erf, Erve, n. Erb, Erbe n., jeain. Erben des ewigen Lebens, denen das
daraus ?; ik weet - niets van, ich weisz als Eigenthum gehörender Grundbesitz, ewige Leben zu Theil wird; -genoot m.
nichts davon; gij plaagt hem altijd; wal zumal wie er als Stammgut vom Vater Erbgenosse ,Miterbe,Erbschaftstheilhaber
hebt gij - aan ?, du neckst ihn immer; aufs Kind übergeht; hij woont op zijn -, rn.;-gift f.Vermachtniss n.,letztwillig ver
was hast du daran ?; morgen is hij jarig, er wohnt auf seinem Erbe, auf eigenem machtes Geschenk, Legat.n.; -goed n.Erbdenk - om, morgen ist sein Geburtstag; Grund und Boden; 2. Hof m., die zu finer gut n., ein ererbtes od. sich vererbendes
denke daran; 4. (das Vorhandensein des Wohnung auf dem Lande gehörenden Gut; -graf n. Erbbegräbniss, Familienbedurch Inversion nachgestellten Subjects Grundstücke; huis en -, Haus und Hof; gräbniss, Familiengrab n.; -grond m.Erb od. das Dasein* der im folgenden Zeit- 3. Vorplatz, Platz in. vor dem Hause und grund m., eigenthümliches Grundstück;
wort ausgedrückten Handlung bezeich- der übrige ein Wohnhaus umgebende -grondrecht n. Erbgrundrecht iu., das sich
nend), es; - is een God, es ist ein Gott; nicht bepflanzte Raum; de kippen loopen auf seine Erben erstreckende Recht des
- is eene vergelding reeds in dit leven, es op liet -, die Hühner laufen auf dery Vor Grundherrn; -huis n. Haus n., worin
giebt eine Vergeltung schon in diesem
ledige Raum, auf welchen-platz;4.der die Verlassenschaft des verstorbenen ,BeLeben; - zal altijd strijd en bijgevolg ook früher ein Haus gestanden hat; 11. m. wohners verkauft wird; 2 Versteigerung
altijd oorlog wezen, es wird immer Streit Erbe in., nur im Plural gebräuchlich, S. f. solch einer Verlassenschaft; —houden,
und also auch immer Krieg geben; is - erven und erfgenoam.
eine Verlassenschaft im Aufstreich ver
wat nieuws ?, giebt's etw. Neues ?; wat is Erf, f. Narbe f., S. nerf.
Versteigerungslokal,-kaufen;3.Gths,
- te doen ?, was giebt's?; - wordt geklopt, Erf- bezit,n.Erbbesitz m., erblicher Auctionslokal u., wo von den Versteigees wird geklopft; - wordt thans meer ge- Besitz; - bezitter m. Erbeigner, Erbei rern Auctionen abgehalten werden; het
werkt, dan vroeger, es wird gegenwärtig
erbliche Besitzer;-genthümr.,d wekelijksch —, das Ganthaus, in welmehrgearbeitet, als früher; - wordt aller- - eijas m. Erbzins in., Zins für den erbli- chem wöchentlich eine Auction abgehallei van hem verteld, es wird allerlei von chen Besitz eines nutzbaren Grundstücks; ten wird; —boek n. Auctionskatalog m.,
ihm erzäht; lt. proa. (Genii. von die);' -deel n. Erbtheil,Erbe n.,der einem Erben Verzeichniss von den Versteigerungsgeik lees gaarne verzen en maak - ook wel zukommende od. zuerkannte Artheil an genständen einer Verlassenschaft; —geld
eens zelf een, ich lese gerne Gedichte,] einer Erbschaft; vaderlijk, moederlijk -, n. "_Gantgeld n., A uctionsertrag m., das
und mache deren auch zuweilen selbst,' väterlicher, mütterlicher Erbtheil, Vater- aus einer Versteigerung gelöste Geld;
und mache zuweilen auch selbst welche; theil, Mluttertheil; - dienstbaarheid f., S. --meesier m. Gantmeister, Auctionator,
ik dacht daar eenige bekenden te vinden, servituut; -dochter f. Erbtochter f., eine öffentlicher Versteigerer m.; —wijze adv.
maar trof - niet een, ich meinte daselbst Tochter als nächste Erbin betrachtet.
auctionsweise, im Aufstreich; - koning m.
einige Bekannte zu linden,traf aber (deren
Erfelijk, adj. erblich, von Eltern Erbkönig in., erblicher König, dessen
od. ihrer) nicht einen; er zijn -, die zich auf Kinder vererbt, einem Geschlecht Würde erblich ist, kein Wahlkönig; -koverbeelden , , es giebt einige od. welche, eigenthümlich angehörend; - bezit, erb ningschap n. Erbkönigschaft f., erbliches
die sich einbilden; hij heeft al zoo veel
Besitz, so eigenthümlich, dass-licher Königthum; -koninkrijk n. Erbkönigreich
geld en legt - nog altijd op, er hat be- man ihn auf Andere vererben kann; -e n., worin das Königthum erblich ist; -later
reits so viel Geld und legt noch immer adeldom, Erbadel, Geburtsadel; - ambt, m. Erblasser, Testator m., wer Andern
(welches od. etw.) zurück.
Erbamt, erbliches Amt; 2. erblich, sich das Sein!ge als Erbe hinterlässt; - laatster
Erachten, n. Erachten n.; mijns durch die Geburt fortpflanzend,angeerbt, f, Erblasserin f.; -land n. Erbland n.,
-s, meines Erachtens, nach meinem Da- angeboren; eene -e ziekte, eine erbliche vererbtes Land, das man erb- und eigen
fürhalten, meiner Ansicht, meiner Mei- Krankheit; 11. adv. (unaufhörliche Wie
besitzt; -leen n. Erbleben f.,-thümlic
nung nach.
bezeichnend), eeuwig en -,-derholung Starnmlehen, freies Handfehen n., erbliErbarmet jk, adj. a. erbärmlich,; immer und ewig; hij komt eeuwig en - te chjs Lehen,welches Mannlehen und WeiErbarmen erregend, elend, jämmerlich; laat, er kommt immer und enig, immer berlehen zugleich íst; --goed n. Erblehenhij verkeert in een -en staat, er befindet', und immer wieder zu spät; -held f. Erb- gut n., erbliches Lehngut; —heerm. Erbsich in einem jämmerlichen Zustand; . lichkeit f., das Uebergehen auf die Nach - Lehnsherr m., Herr eines Erblehnguts;
(in verächtlichem Sinn), erbärmlich, mi- kom men; — van den troon,van eene ziektè, —man m. Erblehnsmann m., der ein
serabel, elend, grundschlecht; hij schrijft, Erblichkeit des Throns, einer Krankheit. Erblehngut zu Lehn empfängt.
-, er schreibt erbärmlich; een - gedicht,
TTrfenis, f. Erbschaft i'., (w. g.) Er$oos, adj, erblos, ohne Leibesein erbärmliches, elendes Gedicht; -heid Erbriss n., die Verlassenschaft eines Ver erben, kinderlos.
f. Erbärmlichkeit f.
Bezug auf die Erben; aan -storbeni
Erf-maker, m., S. -later; -maak Erbarmen (zieh), v. r. sich erhebben in cene -, Antheil haben an-del ster f., S. - laatster; -making f. Vermabarmeu, thätig sich äuszerndes Mitleid einer Erbschaft, Verlassenschaft, Erb- chung, Erblassung f., Vermächtniss n.,
bei fremder Noth empfinden; niemand schaftsmasse; 2. Erbschaft f., Erbe, Erb- Erbverfügung f., Testament n.; -opvolerbarmde zich over hem, over zijne ellende, theil n., das ererbte od. zu ererbende ger m. Erbfolger n,., wer zur Erbfolge
niemand erbarmte sich seiner od. über Gut; cene rijke - doen, eine reiche Erb- kommt, Successor m.; - opvolging f. Erbihn, seines Elends od. über sein Elend. schaf t t h un, bekommen; eene - aanvaar- folge f., die Nachfolge od. die Reihen
Erb&rming, f. Erbarmung f., Er- den, eine Erbschaft antreten; van eene Erben von Gütern und Würden-folgedr
barmen n., S. erbarmen.
afstand doen, einer Erbschaft entsagen, einer Person, Succession f.; -pacht f. ErbErdschelle, f. (PQ.) S. paarden- sich einer Erbschaft begeben.
pacht f., für den Pächter und dessen Erbloem.
erf-gaaf, -gave, f., S. -gift; ben geltende Pacht, keine Zeit- od. JahErebus, in. (Myth.) Erebus, Hades, -geld n. Erbgeld n., geerbtes Geld; -ge-'. respacht; een stuk grond in — uitgeven,
Orcus m., die Unterwelt.
naam m. Erbe m., eine Person, insofern ein Grundstück in Erbpacht geben, ver
Ereis, adv. (zusammengezogen aus sie eine andere beerbt; iem. tot — maken,
erblich verpachten; -pachter-erbpachtn,
cene reis), einmal, mal; zes -, sag' ein - jem. zum Erben- einsetzen; de kinderen m. Erbpächter m., der ein Gut in Erbmal; er was - een man, es war mal ein zijn de natuurlijke -genamen hunner ou- pacht hat; -pachtsrecht n. Erbpachtsrecht
Mann.
ders, die Kinder sind die natürlichen n.; -portie f., S. -deel; -prins m. ErbEremiet, m. Eremit, Einsiedler, Erben ihrer Eltern; 2. Erbe, leibliches prínz m., der die Herrschaft erbt; in den
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Niederlanden der älteste Sohn des Kron- Erg, n. 'Arg n., Argwilligkeit, Argprinzen; - prinses f. Erbprinzessin, Kron- list, Hinterlist, böse Absicht f.; ik deed
prinzessin f.; -recht n. Erbrecht n.,recht- het zonder -, ich that es arglos, ohne
licher Anspruch auf ein Erbe; -rente f., Falsch, harmlos,von der Neigung zu scha S. - cijns; -rijk n. Erbreich n., erbliches den entfernt; it. ohne etw. damit zu beReich, kein Wahlreich; -scheider m., S. absichtigen, ohne an etw. dabei zu denrooimeester; -schuld f. Erbschuld f., auf ken; ik had er geen - in, ich hatte kein
einem Erbgute haftende Schuld; -stadhouder m. Erbstatthalter m., Erbe der
Statthalterwürde in der ehemaligen Republik der Vereinigten Niederlande; -stadhouderschap n. Erbstatthaltersclaaft f.
Erfster, f. Erbin f., weiblicher Erbe.
Erf-stuk, n. Erbstück n., ein Stück
aus einer Erbschaft, eine ererbte Sache;
-tocht m., S. li^/'locht; -vijand m. Erbfeind m., beständiger, gleichsam geerbter
Feind; -vijandschap f. Erbfeindschaft f.,
tief eingewurzelte, gleichsam geerbte
Feindschaft; -volk n. (H. S.) Erbvolk,
Eigenthumsvolk n., das Jehovah erbund eigenthümlich angehörende Jüdische Volk; -vorst m. Erbfürst m., erblicher Fürst, kein Wahifürst; -vorstendom n. Erbfürstenthnm n., worin die
fürstliche Würde erblich ist; -ziekte f.
Erbkrankheit f., angeerbte Krankheit, die
sich von den Eltern auf die Kindel
fortpflanzt; -zonde f. Erbsünde f., die
Sünde als menschliches Erbtheil; (fig.)
die der menschlichen Natur eingeborne
Neigung zum Bösen.
Erg, adj. arg, im höchsten Grad böse.
Andern zu schaden bedacht, von solcher
Gesinnung zeugend; een -e vijand, ein
arger Feind; dat is het -ste, wat hij mij
kon aandoen, das ist das Aergste, was ei
mir anthun konnte; het -ste weet gij no
niet eens, das Aergste weiszt du noch
nicht einmal; -e dingen in het hoofd hebben, Arges sinnen; dat gaat van kwaaa
tot -er, das wird je länger je ärger; maai

Arg daran, dachte an nichts Arges, versah mich kein Arg; it. ich merkte nichts,
dachte nicht daran.
Ergdenkend , adj. argwöhnisch,
misstrauisch, Argwohn hegend; -heid f.
Argwohn m., Gemüthsstimmung od. Gesinnung, wonach man von andern leicht
etw. Arges, Böses vermuthet, es ihnen
zutraut, S. argwaan.
$rgeloos, adj., S. argeloos.
] ,rgens, adv. irgendwo, an irgend
einem Ort, es sei welcher es wolle; hij
moet toch - wezen, er muss doch irgendwo sein; als het - duur wonen is, dan is
het daar, wenn irgendwo die Wohnungen theuer sind, dann ist es dort; II. pr.
etw.; hij zocht - naar, er suchte etw.;
sprak hij - van?, hat er etw. gesagt, hat
er davon gesprochen?
Erger, adj. (Compar. von erg),

Ern.

205

schuld erkennen, einsehen; de rekening
werd voor deugdelijk erkend, die Rech flung wurde für richtig erkannt, richtig
befunden; ik erken in hem mijnen meester,
ich erkenne in ihm meinen Meister, ich
bin von seiner Ueberlegenheit überzeugt;

de Kerk erkent al diegenen voor ketters,
die c-, die Kirche erkennt alle diejenigen
für Ketzer, welche &; van heden af erken ik mijn neef voor mijn zoon, von heute
an erkenne ich meinen Neffen für meinen
Sohn, adoptire ich ihn; hij alleen is gelukkig, die zijn geluk erkent, der allein
ist glücklich, der sein Glück erkennt, ein
anerkennen, bekennen, gestehen,-sieht;2.
die zustimmende Erklärung abgeben,dass
etw. so ist, wie ein Anderer behauptet;
eene schuld -, eine Schuld anerkennen;
eene handtcekening als de sijne -, eine Unterschrift als die seinige- anerkennen; een
kind als het zijne -, ein Kind als das
seinige anerkennen; iems. diensten dankbaar -,jems. Dienste dankbaranerkennen;
zijne verdienste wordt nu eersterkend, sein
Verdienst wird jetzt erst recht anerkannt;

tot de geldigheid van een testament behoort, dat het door de erfgenamen erkend
wordt, zur Gültigkeit eines Testaments
S. erg.
Ergeren, v. a. ärgern, jem. ärger gehört, dass es von den Erben anerkannt
böse machen, ihn in die Stimmung-lich, wird; nu moet ik -, dat ik gedwaald heb,
versetzen, dass er Argwillen hegt und nun muss ich bekennen, gestehen, dass
schaden möchte; hij deed het enkel en ich mich geirrt habe.
Erkenning, f. Erkennung, Aneralleen, om mij te -, er that es einzig und
allein, um mich zu ärgern; het meest kennung f., das Erkennen od. Anerkenergerde mij zijn hardnekkig ontkennen, nen, S. erkennen.
am meisten ärgerte mich sein hartnäcki- Erkentelijk, adj. erkenntlich,
ges Läugnen; II. v. r. zieh -, sich ärgern, dankbar, empfangenes Gute anerkennend
ein Aergerniss nehmen; hij ergerde zich und sich demgemäsz in Erwidrung von
dood, er ärgerte sich todt, zu Tode; hij Gutem, durch eine Vergeltung dankbar
kan zich over elke kleinigheid -, er kann äuszernd; hij is er u zeer dankbaar voor,
sich,überjede Kleinigkeit, überein Stroh- en ik twijfel er niet aan, of hij zal zich
halm,überdie Fliege an der Wand ärgern. ook - betoonen, er ist dir sehr dankbar
het maar niet -er dan het is; het is al $rgerlij k, adj. ärgerlich, anstöszig, dafür und ich zweifle nicht, er wird sich
genoeg, mache nur das Uebel nicht noch Aerger erregend, Anstosz gebend; een - auch erkenntlich zeigen; -heid f. Erkennt
f.; ontvang dit als een klein bewijs-lichket
ärger; es ist schon arg genug; gij moei leven, ein ärgerliches Leben; -heid f.
niet alles ten -ste opvatten, du musst nicht Aergerlichkeit f., das Aergerliche an einer mijner —, nimm dies als ein kleines Zei
meiner Erkenntlichkeit an.
-chen
Alles zum Aergsten auslegen, deuten; het, Sache.
was zoo - niet gemeend, es war nicht so Ergernis, f. Aergernis n., Anstosz Erkentenis, f. Erkenntniss f., die
arg, nicht so böse gemeint; 2. (einen durch unerlaubte, unsittliche od. un - durch geistiges Erkennen erlangte Vor
und Einsicht in das Wesen einer-stelung
hohen Grad von etw. nicht Löblichem, schickliche Handlungen; men moet geen
nicht Gutem, nicht Angenehmem be- - geven, man soll kein Aergerniss geben; Sache; - der waarheid, Erkenntniss der
zeichnend), arg; daar begaat gij een -e 2. Aergerniss f., Aerger, Verdruss m.; hij Wahrheit; 2. S. erkentelijkheid.
Er1angbaar, adj ., S. verkrijgbaar.
fout, da begehst du einen argen, groben kon van spijt en - haast niet spreken, er
Erltngen, v. a. erlangen, S. ver Fehler; ik deed het er om; des te -er, ich konnte vor Verdruss und Aergerniss fast
krijgen.
that es absichtlich; desto ärger; zoo maakt nicht reden.
gij de scheur nog -er, so machst du den $rgje, n. (dim.) hij doet het op een Erlanging, f. Erlangung f., S. ver
-krij.gn
Riss noch ärger, noch gröszer; het mid- -, er thut es nicht ohne Absicht, er weisz
Erneren, V. a. (alt.) S. generen.
del is nog -er dan de kwaal, das Mittel wohl, warum er es thut.
Eros, m. (Myth.) Eros, Amor m.,
ist noch ärger, noch unangenehmer, noch
Ergo, conj. daher, also.
schlimmer als die Qual; ik was - bestoErjnneren, v. a., S. herinneren. Liebesgott.
ven, - verkouden, ich war sehr bestaubt, Erinnyen, f. pl. (Myth.) Erinnyen, ErQtisch, adj. erotisch, auf Liebe
bezüglich; -e gedichten, erotische Gearg verschnupft; hij heeft geen -e haast, Furien, Rachegöttinnen f. pl.
naar het schijnt, es pressirt ihm nicht Fris, f. (Myth.) Eris f., Göttin der dichte, Liebeslieder.
Ernst, m. Ernst m., das wodurch
arg, wie es scheint; het kan toch zoo - Zwietracht.
niet zijn met de ziekte, want c, so arg, Erkauwen, v. n., S. herkauwen. sich eine wirkliche und vollständige Ueso schlimm kann's doch auch nicht sein
Erkennen, v. a. erkennen, zur bereinstimmung des in Werk od. Wort
mit der Krankheit, denn &; hij is er - op Kenntniss einer Sache gelangen,das Wis- Geäuszerten mit dem Gemeinten, Beabgesteld, er ist arg darauf erpicht, darauf sen erlangen, dass etw. vorhanden ist sichtigten und Gewollten kund gibt; nu
versessen; kinderen, nu maakt gij het al und zugleidh, wie beschaffen es ist; God, wordt het -, nun wird Ernst aus der
te -, Kinder, nun machet ihr's allzu arg, de waarheid -, Gott, díe Wahrheit erken Sache, nun wird sie nicht mehr blosz als
begreifen, geistig-ne,vruftmäszig Kurzweil getrieben, nun handelt es sich
allzu bunt; hij is te - gestraft, er ist zu
,arg, zu streng gestraft worden.
ergründen; iems. onschuld -, jems. Un- um einen Zweck, den man zu verwirk-
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lichen, mit beharrlicher Anstrengung der mei zulk Bene -e zaak mag men niel spot- rve, f. (alt.) Erbe n., S. erfenis.
Kräfte zu erreichen strebt; zich met op len, mit solch einer ernsthaften Sache Erven, v. a. erben, eines Verstorde studie toeleggen, seinen Studien mit muss man nicht scherzen; Bene -e ziekte, benen Cüter zum Eigenthum erhalten;
Ernst obliegen; iets met - doorzetten, eine bedenkliche, gefährliche Krankheit; een huis, een groot vermogen -, ein Haus,
etw. mit Ernst betreiben, verfolgen; hij hij is - ziek, er ist schwer, gefährlich ein groszes Vermögen erben; hij heeft
behandelde de zaak niet zoo niaar als Bene krank; -heid f. Ernst m., Ernsthaftigkeit, niets van zijn vader geerfd, er hat nichts
tijdpasseering, hij maakte er - snede, er Ernstlichkeit, Bedenklichkeit f.; -lij'k adv. ven seinem Vater geerbt; de dochters kun behandelte die Sache nichtetw.als bloszen ernst, ernstlich, ernsthaft, bedenklich. nen in Frankrijk de kroon niet -, die
Zeitvertreib, er machte Ernst daraus; 2. Er nstvuurwerk , n. Ernstfeuer Töchter können in Frankreich die Krone
Ernst, gesetztes, gravitätisches, würde- n., Feuerwerk zum Ernst, dem Feinde nicht erben; 2. (von körperlichen od.
volles, Nachdenken zeigendes Wesen; er damit zu schaden, kein Lustfeuer od. geistigen Eigenschaften, die sich in einem
ligt altijd een diepe - op zijn gelaat, es Feuerwerk zier Belustigung.
Geschlecht fortpflanzen), erben, mit der
liegt immer ein tiefer Ernst in seinen
Errata, n. pl. Druckfehler m. pl.; it. Geburt überkommen; de deugd is het
Mienen; zz jn sombere - schrikte mij af, Druckfehlerverzeichniss n.
eenige goed, hetwelk hij van zijn vader
sein finstrer Ernst schreckte mich zuErts, n. Erz n., ein Mineralkörper, geërfd heeft, die Tugend ist das einzige
rück; de - van het leven, der Ernst des der als Hauptbestandtheil eins der so- Gut, das er von seinem Vater geerbt hat;
Lebens, das ernst stimmende Leben, das genannten schweren Metalle enthält; it. hij heeft die ziekte van zijne moeder gekeine Lustigkeit aufkommen lässt; 3. ein Mineralkörper, woraus das darin ent- er /d, er hat diese Krankheit von seiner
Ernst, was wirklich und vollständig so, haltene Metall ruit Vortheil gewonnen Mutter geerbt; II. v. n. erben, eine Erbwie es geäuszert wird, gemeint ist und werden kann, nutzbares uwetallhsches Mi- schaft erhalten; sedert hij zoo geërfd
demgemäsz ausgeführt wird; is dat u neral; it. ein nutzbares Mineral überhaupt, heelt, leeft hij op een groolen voet, seit- ?, mijn volle -, ist das dein Ernst?, mein z. B. gouderts, zilvererts, aluinerls,vitriool- denn er so geerbt hat, durch Erbschaft
voller, barer, guter Ernst; ik zeg het u erts 4-, Golderz, Silbererz, Alaunerz, Vi- so reich geworden ist, lebt er auf hohem,
in vollen -, ich sage es dir in vollem triolerz &;ijzerhoudende -en,eisenh-iltige groszem Fusze.
Ernst; ik beide het uit scherts en hij vatte Erze; het - opdelven, das Erz an den Tag
Erven, m. pl. (Plural des ange het voor - op, ich sagte es nur im Spass bringen, aus der Grube fördern.
bräuchlichen erf), Erben m. pl., Persound er machte Ernst daraus, nahm es in
Erts- aehtig, adj. erzartig,wie Erz; neu, insofern sie von Andern erben, S.
(vollem) Ernst; hij bemint haar in allen -ader f. Gang des Erzes in den Bergen; er fgenaamm.
Erwt, Ert, f. Erbse f., die kleine,
-, er liebt sie in allem, in gutem Ernst; -arm adj. arm an Erz, wenig Erz enthal4. Ernst„ der Nachdruck, wodurch man tend; -asch f. (Ch.) Erzasche f.,Zinkblu- runde, essbare, in Schoten wachsende
andern Personen die wirkliche und voll- men;-bedding f.,S. -laag; -bloem f. Erzblu- Hülsenfrucht eines Feld- und Gartengeständige Uebereinstimmnng des gegen me f., jede Steinart, welche anzeigt, dass wächses und dieses selbst; groene, gele,
sie Geäuszerten und des Gemeinten, von Erz in der Nähe ist, besonders derSpath; g rauwe -en, grüne, gelbe, graue Erbsen;
ihnen Verlangten zu erkennen giebt, die -gang m., S. -ader; -graver m., S. mijn- -c,t pellen, Erbsen auspablen; door de
Strenge; indien hij niet naar goede woor- werker; -groeve f. Erzgrube f., Erzbruch terms gedrukte -en, durchgeschlagene
den luisteren wil, zal ik - moeten gebrui- m.. Ort, wo Erz gegraben wird; -laag f. Erbsen.
ken, wenn er guten Worten kein Gehör Erzlager n., der Ort, wo Vorräthe von Erwtbeentje, n. (Anat.) Erbgeben wil, dann muss ich Ernst gebrau- Erz in Schichten liegen und die Vorräthe senbein n., erbsenförmiger Knochen.
selbst; -moeder f. Erzmutter f.,jede Erdchen, strenge Maszregeln ergreifen. .
Erwte—bast, m., —schil, f. Erbund Steinart, in welcher sich Metall er- senhülse, Erbsenschote f.
Ernstelijk, adj., S. ernsliglijk.
Ernsthtbftig, adj ., S. ernstig; -heid zeugt; -proe! f.Erzprobe f.,Untersucliueg Erwten—akker, m., S. -land;
eines Gesteins, ob es Erz enthält; -rijk -bed n. Erbsenbeet n., zuren Erbsenbau
f., S. ernstigheid.
Brnstig, adj. ernst, ernstlich, mit adj. reich an Erz, viel Erz enthaltend; bestimnmtes. Beet; -blazer m. Blaserohr,
fester Gesinnung und bewusster, berech- -soort n. Erzart f., Art Erz.
Pustrohr, Vogelrohr n., ein langes Rohr,
Erudjtie, f. Erudition, Gelehrsam- aus dem nn.^zn, mit dem Munde hinein neter Thätigkeit auf wichtige Zwecke
gerichtet; een -e wil, ein ernster Wille; keit f.
blasend, Thonkugeln od,. Erbsen &,ab- aan iets werken, ernstlich, mit Ernst Eruptie, f. Ausbruch m., z. B. eines schieszt; -boom m. Erbsenbaum m., ein
an etw. arbeiten; 2. ernst, ernsthaft, Ernst Vulkans.
sibirischerBaum miteiner essbai en Schohabend od. zeigend; een - man. ein ernErva1 nta, f., S. revalenta.
tenfrucht; -brood n. Erbsenbrot n., Brot
ster, ernsthafter Mann; een - gezicht sei Ervaren, v. a. (w. g.) erfahren, S. aus Erbsenmehl gebacken; -kever m. Erbten, eine. ernste Miene annehmen; hij ondervinden.
. senkäfer m., Art Sonnenkäfer, der seine
bezemt door zijn - voorkomen eerbied in, Ervaren, adj,erfahren, bewandert, Eier in die jungen Schoten der Erbsen
er flöszt durch sein ernsthaftes Aeuszere wer durch das Erlebte sich Sicherheit legt, wenn sie sich zu bilden anfangen;
Ehrfurcht ein; deze acteur deugt niet voor und Gewandtheit,durch practische Aus- -land n. Erbsenfeld n., zum Anbau der
-e rollen, dieser Schauspieler taugt nicht übung eines Fachs sich darin sichere und Erbsen bestimmtes Feld; -meel n.Erbsenfür. ernsthafte Rollen; het stuk is geen feste Kenntniss erworben hat; gij moet meht n., Mehl aus Erbsen; -nat n., S. -soep;
blijspel, maar een - stuk, een tooneelspel, er een verstandig en - man over raadple- -rijs n. Erbsenreisig n., Reisholz für die
das Stück ist kein Lustspiel, sondern ein gen, du musst einen verständigen und rankenden Erbsenpflanzen; -soep f. Erbernsthaftes Stück, ein Schauspiel; een - erfahrenen Mann darüber zu Ratheziehn; sensuppe f., Suppe von Erbsen; -steen m.
gesprek voeren, ein ernsthaftes Gespräch een zeer - arts, ein sehr erfahrener Arzt; Erbsenstein m., erbsenförmiger Kalksinführen;een-estijl,eine ernsthafte Schreib- hij is in handelszaken zeer -, er ist in ter zu ganzen Massen verbunden; -slroo
art; .laat ons nu weer tot een meer - on- Handelsgeschäften sehr erfahren; hij is n. Erbsenstroh n., das Stroh von Erbsen;
'derwerp overgaan, lasst uns nun wieder in oude en nieuwe talen -, er ist in alten - struik m. Erbsenstrauch m., der kleine
zu einem ernsthafteren Gegenstand über- und neuen Sprachen erfahren; -heid f, sibirische Erbsenbaum; -worm m. Erbgehen; -e vermaningen, ernste, eindring.- Erfahrenheit f., das Erfahrensein, der senwurm, Linsenwurm, Erbsenkäfer m.
liehe Ermahnungen; iem. - toespreken, Besitz vieler Erfahrung und die dadurch Erwtvormig, adj. erbsenförmig,
einem ernstlich, ernsthaft zureden, ins erlangte Gewandtheit; zijn ouderdom en die Gestalt einer Erbse habend.
Gewissen reden; 3. ernst, zum Ernst zijne -- deden hem de voorkeur verwerven EseamotQeren, v. a.. escaniotistimmend und veranlassend, bedenklich; boven zijne medestanders, sein Alter und ren, durch Taschenspielerei, heimlich,
dat is cene -e vraag, das ist'eine ernste seine Erfahrenheit verschafften ihm den unvermerkt etw. fortschaffen.
Frage, welche Ueberlegung erfordert; een Vorzug vor seinen Mitbewerbern.
Esearpin, m. Escarpin, Tanz- gevel, ein ernster, bedenklicher Fall;
Erve, n., S. erf.
schuh m.
-
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Eseli , f. Esche f., Eschbaum, ein des Gehölz; -hout n. Eschenholz n., Holz Fertigkeit; voor gegeten brood werken, um
hoher Baum mit hartem, weiszem Holz von der Esche; - houten adj. eschen, von vorgegessenes Brot arbeiten, den Lohn
und glatter Rinde, nach der dem Baum Eschenholz; -kruid n. (Pfl.) Eschenwurz für seine Arbeit bereits empfangen und
zugeschriebenen heilenden Kraft auch f., Art Majoran od. Wundkraut; -laan f. verzehrt haben; (mit Angabe der Wir
zijn bord leeg -, seinen Teller leer-kung),
Wundbaum, Wundl:holzbaum in. genannt. Eschenallee f., Gang von zwei gleichlaufisch doorn,nl . (Bot.) Weiszdorn, fenden Reihen Eschen; -loof n. Eschen essen; zijn buik vol -, sich den Bauch voll
-laubn.,Lder essen; zich zat, dik, rond -, sich satt,
Esche.
Hagedorn in., Art Dorngewächs; -look n.
(Pil.) Eschlauch, Aschlauch, Esslauch in., Tssehe -stobbe , f. Eschen dick, rund essen; iem. arm -, jem. arm
-strunk,Echestumpf,Echenstump ., essen; II. V. n. wat hebt gij te -?, was
Schalotte f.,bekannter Küchenlauch, nach
Stammende einergefällten Esche; -tak in. haben Sie zu essen, was giebt's zu essen ?;
der Stadt Ascalon so genannt.
Eschenast, Eschenzweig in., Ast, Zweig men eet hier goed en goedkoop, man isst
EseQrte, f. Escorte f., Geleit
einer ::sche; -wortel in. Eschenwurzel f., hier gut und wohlfeil; aan deine tafel, uit
Bedeckung f.
éénen schotel -, an Einem Tisch, aus Einer
EscortQQren, v. a. escortiren, ge- ^ Wurzel der Esche.
leiten.
Essence, f . Essenz f., eine die we- Schüssel essen; een kind te - geven,einem
Esero uerie f. Gaunerei, Sche l - sentlichen Theile eines darin aufgelösten Kinde zu essen geben; hij eet voor vier
Körpers enthaltende Flüssigkeit, wein - man, er isst für vier Mann, wie ein Dremerei , Beutelschneiderei f.
Eskader, n. (Seew.) Escader, Ge- geistige Auflösung, flüchtiges Oel, Kraft- scher; hebt gij al gegeten ?, hast d u schon
(zu Mittag) gegessen?; blijf bij ons -,
schwader n., eine Anzahl Kriegssc;hitïe wasser, Krafttropfen.
als Theil einer Flotte.
Essenti@Q1 , adj. wesentlich,wesen- bleiben Sie zum Essen bei uns; wvanneer
a skadrQn, n. Escadron n., Schwa- haft,das Wesen einer Sache ausmachend, eet gij 's avonds?, wann esset ihr zu
demselben angehörend und darin ge- Abend, zu Nacht ?; hij eet altijd eieren
dron f., ein Haufe Reiterei.
voor zijn ontbijt, er isst immer Eier zum
Esotoriseh, adj, esoterisch, nur gründet.
Essonit, nl. Essonit, Hessonit in., Frühstück; (Spr.) goed gezeten is half
für die Eingeweihten bestimmt.
gegeten, gut gesessen ist halb gegessen,
Esp, f. Espe, Aespe f., eine Baum- Art Aluminium.
gattung, Pappel, namentlich die mit den
Estafette, f. Stafette f., Eilpostrei- ist die halbe Mahlzeit; wie niet werken
wil, mag ook niet eten -, wer nicht arlangstieligen, bei jedem Lüftchen sich ter von Station zu Station.
rasselnd bewegenden Blättern, daherauch
Estamijn, f., Etamin, m., Schleier beiten will, der soll auch nicht essen;
Zitterpappel, Beberesche, Zitteresche,
ein lockeres,durch--tuch,Beln. I[I. s. n. Essen n.; zich van het - onthouden, sich des Essens enthalten; 2. Essen
Flatteresche und Rasselesche genannt. sichtiges Gewebe.
EspagnolQtte, f. Spaniolette f., Estaminet, n. Schenkwirthschaft n., Essenszeit f.; voor of na den -, vor od.
nach i dem Essen, vor od. nach Tisch; 3.
Drehriegel, Fensterriegel in., an Fenster- f., Weinhaus, Bierhaus n.
tlügeln.
Estimeeren, V. a. ästimiren, schä- Essen, zum -Essen zubereitete Speise; een
gezond en lekker -, ein gesundes und leeEspalier, m. Spalier n., Geländer, tzen, achten.
woran Obstbäume und Reben gezogen
Estrade, f. Estrade f., erhöhter keres, wohlschmeckendes Essen; het opdoen, das Essen anrichten, auftragen;
Platz in einem Zimmer.
werden.
Esparcette, f. (Ptl.) Esparsette f.,
Estrik, m. Estrich in., ein Fuszbo- zich het - laten smaken,sich das Essen
schmecken lassen; het overgebleven - %egWickenklee, Hahnenkammklee in.
den aus Stein, Gips, Lehm &.
Esparto, n . (Pil.) S. Spaansch gras. EtablissoQren . v. a. etabliren, be- zelten, bewaren das übriggebliebene EsFspe -bast, m. Espenbast m., Es- gründen; I[. v. r. zich -, sich etabliren, sen fortstellen, aufbewahren; 4. Essen,
das einzelne Gericht einer Mahlzeit,
penrinde f.; -bladn. Espenblatt n.; -boom sich niederlassen.
in. Espenbau ►n ro., S. esp; -loof n. Espen
Etablissement, n . Etablissement Schüssel f.; er werd zesderlei - opgedischt,
das Laub der .Espe.
-laubn., n., die Niederlassung, Begründung eines es wurde sechserlei Essen aufgetragen;
gispen, adj. espen, von Espenholz. Geschäfts, ein begründetes, eingerichte- 5. Essen, Mittagessen u., Mahlzeit f.; iem.
ten - vragen, jem. zum Essen od. Mit
{sper- bosch, n. , Espenholz n., tes Geschäft, eine Anlage.
Mahlzeit einladen; hij placht-tagesn,zur
Espenwald m., aus Espen bestehendes
Egge, f., Stockwerk, Geschoss n.
Etagere, f. Etagére f., Stufengestell onder het - in een boek te lezen, er pflegte
Gehölz; -hout n. Espenhoiz n., Holz von
unterm Essen in einem Buche zu lesen.
der Espe; - houten adj. espen, von Espen für Nippsachen, Tassen &.
hens -bak, in. Speisebrett n., auf
-laan f. Espenallee f., Gang von-holz;
Etat Qren, v. a. auslegen, aushänzwei gleichlaufenden Reihen Espen.
gen, ausstellen, auskramen, zur Schau welchem die Speisen aus der Küche ins
Speisezimmer gebracht werden; 2. FutEspe- stobbe, f. Espenstrunk, darlegen.
Espenstumpf, Espenst.umpen m.,StainmEtape, f . Etap(p)e f., Vorrath an Le- tertrog, Fresstrog in., Futter fier das Vieh
ende einer gefällten Espe; -tak rn. Es- bensmitteln für Truppen auf dem Marsch enthaltend, Futternapf in., für den Vogel
im Käfig; -kast f. Speiseschrank m. zur
penast, Espenzweig m., Zweig, Ast einer und Vorrathshaus n.
Espe; -wortel m. Espenwurzel f., WurEtat-majQr, m. (Seew.) Olficier- Aufbewahrung von Speisen; -tijd n. Esspersonal n., alle am Bord eines Kriegs zeit, Essenszeit f., die Zeit, wo man gezel der Espe.
befindlichen Officiere.
-schilfe wöhnlich (zu Mittag) isst; -uur n..S. -tijd.
Esplanade, f . Esplanade, Ebene f.,
E ter, m. ' Esser ni., einer der isst;
Plan in., Vorplatz m.; it. Abdachung,FeldEtcetera, und so weiter, u. s. w.
brustwehr, Feldlehae f.
E ten, v. a. essen, Nahrung, Speise hij is een goede, een kleine -, er ist ein
Esprit, n. Esprit, Scharfsinn, Witz, zu sich nehmen; brood, vleesch, groenten, starker, ein schwacher Esser.
Geist in.
soep -, Brot, Fleisch, Gemüse, Suppe Etersba , in. Meister in. im Essen,
Essaieur, m. Wardein m., der in essen; eten wat de pot scha/t, essen was fein starker Esser, Nimmersatt in.
Etgroen, n. Nachgras, Grummet n.,
Bergwerken und Münzstätten die edlen der Topf beschert, wie's die Kelle giebt,
Metalle wardiert, nach ihrem wirklichen, wie's aus dem Kessel kommt; iems. das auf einem Grasboden nach der ersten
vollen Gehalt prüft und bestimmt.
brood -, jems. Brot essen, bei jeme. in Mand wachsende Gras und das daraus
$ssche bast, m. Eschenbast in., Dienst stehen; zijn eigen brood -, sein gewonnene Heu.
Eschenrinde f.; -blad n. Eschenblatt n.; eigenes Brot essen, sein eigener Herr Ether,m.Aether m.,ein unwägbarer,
-boom in. Eschenbaum m.; S. esch; -loof sein; bij iem. het genade broad -, bei jemn. den Weltraum durchdringender Stoff,
n. Eschenlaub u., das Laub der Esche. das Gnadenbrot essen, von jemn. einen durch dessen Schwingungen sich das
sseh©n, adj . eschen, von Eschen aus Gnaden bewilligten Unterhalt ge- Licht fortpflanzt; 2. Aether, die feine
-holz. nieszen; hij kan meer dan brood -, er kann dünne Himmelsluft, der Himmel; . de
$sschen -bosoh, n. Eschenholz mehr als Brot essen, er besitzt mehr als blauwe der blaue Aether, Himmel; 3.
n., Eschenwald in., aus Eschen bestehen- alltägliche Geschicklichkeit, Kenntniss, (Ch.) Aether, eine Klasse sehr leichter,
-
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flüchtiger, brennbarer, mehr od. weniger
wobiriechender Flüssigkeiten, die durch
Destillation von Alcohol mit fast allen
starken. Säuren entstehe.
Etherisch, adj. ätherisch, himmlisch; (fig.) von höchster Feinheit und
Reinheit; it. geistig; it. Geschmack und
Geruch des Aethers habend; -e oliën,
ätherische Oele.
Ethica, Ethiek, f. Ethik, Sitten
Ethik, Buch über die Sitten -lehrf.;2
-lehr.
^thiseh , adj. ethisch, auf die Sittenlehre bezüglich, sittlich.
Ethnographie, f . Ethnographie,
Völkerbeschreibung f.
Ethnographisch, adj. ethnographisch, völkerbeschreibend, volksgeachichtlich.

Etiquette, f. Etikette f., kleiner
an etw . befestigter, den Inhalt desselben
bezeichnender Zettel; 2. Etikette, hergebrachte Förmlichkeit in Bezug auf
Rangordnung, Wohlstandsgebrauch,Sitte
&; op - gesteld zijn, auf Etikette hal ten.

Etmaal, n. (Seew.) Etmal n., eine
Zeit von 24 Stunden, besonders die während eines Tages zur See von Mittag bis
Mittag durchsegelten Kurse und Entlernungen.
Etourderie, f. Etourilerie, Unbedachtsamkeit, Unbesonnenheit f., unbesonnener Streich m.
Ets, f., S. eisprent.
Etsen, v. a. ätzen, radiren, eine
Kupferplatte mit einem dünnen Firniss
bekleiden, in diesen eine Zeichnung mit
der Radirnadel eingraben, hierauf die
Platte mit Scheidewasser bedecken und
von demselben die gezeichneten Figuren
in das Kupfer einätzen lassen.
Etser, m. Radirer, Kupferstecher m.
.Bts— grond, m. Aetzgrund m., ein
Grund von Firniss od. Wachs, welcher
auf das Kupfer aufgetragen wird, damit
das Scheidewasser nur da ätze, wo es
ätzen soll; -ijzer n., S. - naald.
Ftsing, f. Aetzen, Radiren n.
lots— kunst, f. Aetzkunst, Radirkunst f., die Kunst Umrisse zu Zeichnungen in Kupfer zu ätzen; -loog f. Aetzlauge, Radirlauge f., womit die Kupfer
Schwärze-stechrdiKupflavone
reinigen; -naald f. Aetzuadel, Radirnadel
f., womit die Kupferstecher die Zeichnung auf die Platte bringen, welche geätzt werden soll; -prent f. Badirung f.,
radirtes Blatt; -stift f., S. - naald; -werk
n. Aetzarbeit f., Radirungen f. pl.
Ftteli,jke, Zahlw. etliche, einige;
- van mijne vrienden, etliche meiner
Freunde; hij sprak - woorden, er sprach
etliche Worte; voor - jaren, vor etlichen
Jahren.
Etter, m. Eiter m., die sich vom Geblñt absondernde, in Wunden od. Geschwüren sammelnde, d icke, gelbliche od.
weisze Flüssigkeit;- vormen, Eiter setzen;
den - uit de wond drukken, den Eiter aus
der Wunde drücken.
Etterachtig, adj. eiterhaft, eiter-

Euit
ähnlich, eiterig, eitericht; -held f. Eiterigkeit f.
Etter- blaas, f. Eiterblase, Eiterblätter f., mit Eiter gefüllte Blase; -borst
f. Eiterbrest f., Brustentzündung, die mit
Eiterung endigt; -breuk f. Eiterbruch m.,
mit Eiter angefüllter Nabelbruch; it. im
Hodensack; -buil f. Eiterbeule f., mit
Eiter angefüllte Beule; - dracht f. Eiter
Eiterbildung, Eiterabsonde--erzugn,
rung f.
Etteren, V. n. eitern, Eiter erzeugen, Eiter absetzen; de wond ettert, die
Wunde eitert.
Etter—gat, n. Eiterkanal, Eiter
- gevend adj. Eiter erzeugend,-gani.;
Eiterung befördernd; -gez w el n. Ettergeschwulst f., mit Eiter angefüllte Geschwulst; -goot f. Eitergang, Eiterkanal
in.; -hoest m. Eiterhusten m., wobei Eiter
gehustet wird.
Etterig, adj. eiterig, eitericht,eiterhaft, mit Eiter vermischt.
Ettering, f. Eiterung f.; tot - overgaan, in Eiterung übergehen.
Etter koorts, f . Eiterungsfieher
n., von der Eiterung h errührend; -oog n.
Butterauge, Eiterauge, Triefauge n., mit
Eiter in den Winkeln; -pis f. Eiterpissen
n., Kiankheit,in welcher man Eiter pisst;
-pomp f. Eiterpumpe f., Werkzeug den
Eiter auszupumpen; -prop m. Eiterstock,
Eiterbutzen m., fester Theil in einer
Eiterbeule; -slijm n. mit Eiter vermischter Schleim n.; - spuit f., S. -pomp; -wond
f. eiternde Wunde f.; -zak m. Eitersack
in., Eitergeschwulst f.; -- in de long,
Lungengeschwür n., Lungenabscess m.
Etude, f. (Mus., Mal.) Etude f., Uebung;sstück n.
Etui, n. Etui n., zierliches Behältnis, Futteral für kleine Gegenstände.
Etymologie, f. Etymologie f.,
Wortforschung f.; 2. Etymologie, Herstammung f. der Wörter; 3. Etymologie,
die Kenntniss von der Herstammung der
Wörter.
EtymolQgisch,adj. etymologisch,
auf Etymologie bezüglich .
EtymologisCeren, v. n. etymologisiren, sich mit Etymologie beschäftigen.
—

Etymologist, EtymolQQg, m.
Etymolog, Wortforscher in.
Etweide, f. Wiese f., ausschlieszlich zur Viehweide bestimmt, keine Heuwiese.

Euang@lie, S. evangelie.
Eucharistie, f., S. avondmaal.
Euchlorine, f. (Ch.) Euchlorine
f., Chloroxydul n.

Eudemonisme, n. Eudämonismus m., Glückseligkeitslehre f.
EudiomQter,m . Eudiometer,Luftgütemesser, Sauerstoffmesser m.
Eugenin, n. (Ch.) Eugenin n., die
im destillirten Nelkenwasser sich absetzenden glänzenden Blättchen.
. Eumeniden, f. pl. (Myth.) Eumeniden f. pl., S. Erinnyen.
nj er, m. (alt.) S. spook; -heid f.
(alt.) Scherz, Spass, Possen m.

Eva.
Eunuch, Eunuk, Eunuque,
m. Eunuch, Verschnittener m.
Euphemisme, n. Euphemismus
m., ein aus einer gewissen Scheu für das
eigentliche Wort gebrauchter mildernder
od. beschönigender Ausdruck.
Euphemistisch, adj. euphemistisch, dem Euphemismus gemäsz, mildernd, verhüllend.
Euphonie, f. Euphonie f., Wohllaut m.
EuphQniseh, adj. euphonisch
wohllautend, wohlklingend.
EuphQrbium, n. (Pil.) Euphorbie f., Euphurbium n., Art Wolfsmilch.
F^.pion, n. Eupion, Schieferöl n.,
ein ätherisches Oei.

Europeesch, adj. europäisch, zu
Europa gehorend, demselben gemäsz; het
-e klimaat, das -europäische Klima; eene
-e plant, eine europäische Pflanze; op zijn
- gekleed, europäisch gekleidet.
EUVe1, adj. übel, in nachtheiligem
Sinne; iets '- opnemen, etw. übel, auf
übel nehmen, über etw. unwil--nehm,
lig werden.
Eivel, n. Uebel n., was einen nicht
guten, mit widriger Empfindung verbundenen Zustand bewirkt, besonders Leibesschaden, Kran kheitsteiden, z. B. handeuvel, voeteuvel, Handgicht, Fuszgicht;
(fig.) hti gaat aan hetzelfde - mank, er
krankt an demselben Fehler, leidet an
demselben Uebel, hat dieselbe fehlerhafte
Eigenschaft.
$uveldaad, f. Uebeltliat f., böse,
gesetzwidrige That.
Ejveldader, m. Uebelthäter m.,
wer eine Uebelthat begeht od. begangen hat.
$ t vetmoed, ni. F revelrnuth, freveihatter Sinn in., Bösartigkeit, Schaden
-lustf.
EuvelmQedig, adj. frevelrnüthig,
argmüthig, frechrnüthig, bösartig.
EvangQlie, n. Evangelium n., frohe
Kunde, namentlich die frohe Kunde vom
Erscheinen Christi als des Messias; 2.
Evangelium, die ganze Lehre von Christo;
den heidenen het - verkondigen, den Hei
das Evangelium verkündigen; 3.-den
de vier Evangeliën, die vier Evangelien,
die Jesu Lebensgeschichte enthaltenden
Bücher der Bibel; het - van Mattheus, das
Evangelium des Matthäus; 4. ein Stück
aus diesen Evangelien, wie es an Sonn
Festtagen in der Kirche gelesen und-od.
erklärt wird; het - op den eersten paaschdag, das Evangelium am ersten Ostertage;
(fig.) niet alles wat hij zegt is een -, nicht
Alles, was er sagt, ist ein Evangelium,
man darf ihm nicht Alles glauben; hij
gelooft er aan als aan het -, es glaubt
das wie ein Evangelium, unbedingt.
-

Evangelie blaan, n. pl. Evange—

lienbuch, Testament n., Bibel f.; -dienaar
m. Verkündiger des Evangeliums, Prediger m.; -dienst m. Verkündigung des
Evangeliums, Predigtamt n.; -leer f.Lehre
f. des Evangeliums, evangelische Lehre;
-prediker m., S. -dienaar; -slof m. Evangelientext,aus den Evangelien genon^,-
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men; -woord n. Wort n., Spruch m., aus oneven, 2 ist gerade, 3 ist ungerade; - of bend; heid f. Ebenmasz n., Symmetrie t,
den Evangelien; it. das Evangelium, die on-, paar of onpaar spelen, gerade od. un- die Uebereinstimmung einander entspreLehre des Evangeliums. gerade, paar od. unpaar spielen, ein be- chender und zu einem harmonischen GenEvangelisatie, f . Evangelisation kanntes Spiel, wobei man den Andern zen sich verbindender Theile unter sich
f., Verkündigung des Evangeliums, Aus - errathen lässt, ob die Zahl der in der und mit dem Ganzen.
Hand verschlossenen Dinge gerade od. Evenmenseh, m. Mitmensch, Nebreitung der christlichen Religion.
Evar.geliseh, adj. evangelisch, ungerade sei;met knikkers - of on- spelen, benmensch, Nächster in., ein Mensch als
das Evangelium als einzigen Glaubens- mit Schussern paar od. unpaar spielen, Mitbruder.
•
Evenmiddelpuxttig, adj. congrund erkennend; de evangelisch -luther- paschen.
sche Kerk, die evangelisch-lutherische Evenaar, m. Wagebalken m., der centrisch, denselben Mittelpunkt =•hadie Wagschalen tragende Hebel an einer bend.
Kirche.
Evangelist, m . Evangelist m., Ver- Wage; 2. Zunge f., Zünglein n. der Wage, Ev'enngaste, m., S. evenmensch
vennaehtslijn, f. Linie, Mittelkundiger des Evangeliums; it. einer der der Zeiger des Ausschlagewinkels; 3.
vier Verfasser der Lebensgeschichte Jesu (fig.) Gleichgewicht n.; de - der Europee- linie f., Aequator m.
sehe staten, das Gleichgewicht der euro- EvenrQdig, adj. verhältnissmäszig,
in der Bibel.
Evaporeoren, v. n. ausdünsten, päischen Staaten, der Zustand, wo kein im richtigen Verhältniss stehend, proStaat das Uebergewicht hat; 4. (Geogr.) portionirt; de winst wordt • aan'de inger
abdampfen.
Evasie, f. Evasion, Entweichung f. Aequator, Gleicher m., Linie f., der von legde gelden verdeeld, der Gewinn wird
beiden Polen gleichweit entfernte gröszte nach Verhältniss, nach Maszgabe der einEve1, adv., S. evenwel.
Bven, adv. eben, gleich, in gleichem Kreis eines Himmelskörpers od. der Him- gelegten Gelder vertheilt; (Math,) -e
Masze; alles is - duur, Alles ist gleich melskugel, gewöhnlich der Erdäquator; lijnen, grootheden, Proportional-Linien,
theuer, (alt.) eben theuer; niet alle wijn de magnetische -, der magnetische Aequa- Proportional-Gröszen; -e getallen, Prois - sterk, nicht aller Wein ist gleich tor, die Linie auf der Erdoberfläche, für portionszahlen, •Zahlen die einerlei Verstark; deze boomen staan niet allen - ver welche die Inclination der Magnetnadel hältniss zu einander haben; -heil f. Verbältniss, worin etw. zu einem Andern
van elk., die Bäume stehen nicht gleich gleich Null ist.
weit von einander. 2. (Identität, das Even^árdig , adj. gleichartig, ho- steht; het loon staat iniet in -- tot aken
arbeid,- der Lohn steht nicht im reciten
Nichtanderssein hervorhebend), ebenso; mogen; -heid f. Gleichartigkeit f.
- hoog, - diep, - rijk, - arm, ebenso hoch, Evenals, conj. gleich als, gleichwie. Verhältnisse zur Arbeit, ist der Arbeit
ebenso tief, ebenso reich, ebenso arm; hij Evenaren, v. a. gleich kommen, nicht angemessen; de schuldeischers zulis - oud als ik, er ist ebenso alt wie ich; erreichen, von dem damit Zúsammenge- len naar --van hunne vorderingen betaald
hij weet er - weinig van als wij, er weisz haltenen nicht verschieden; weinigen - worden, die Gläubiger werden nach Maszebenso wenig davon als wir; hij spreekt hem in geleerdheid, wenige kommen ihm gabe ihrer Forderungen bezahlt werden;
- vlug Fransch als Duitsch, er spricht an Gelehrsamkeit gleich; hij werd in deze er zijn verscheiden klassen van werklieebenso geläufig Französisch als Deutsch; kunst door niemand geëvenaard, er wurde den, wier loon naar hunne bekwaamheid
het was -. als of hij zeggen wilde, es war in dieser Kunst von niemand erreicht; de geregeld is; de eenen ontvangen 's weeks
eben als ob, als wenn er sagen wollte od. winst evenaart het verlies, der Gewinn 8, anderen 101, anderen 15 gulden 4, naar
als wollte er sagen; het is mij om het -, kommt dem Verluste gleich, wiegt den —,esgiebt verschiedene Klassen von Ares ist mir gleich, ,gleichgültig, einerlei; Verlust auf. heitern, deren Lohn nach ihrerGeschick3. eben, ganz genau passend, so dass etw
Evenaring, f. Gleichheit f., S. lichkeit geregelt ist; einige empfangen
gerade, knapp hinreicht; mijn grootvader evenaren. wöchentlich 8, andere 10, andere 15 Gul is bijna honderd jaar oudgeworden daar Evenbeeld , n. Ebenbild, Gleich- den u.s.w. je nach Maszgabe des Verhältom heb ik hem nog - gekend, mein Grosz- bild n., das einem Gegenstande gleiche hisses; de — van de deelen des mensehevater ist beinahe hundert Jahre alt ge- Bild, eine einer andern gleichende Per- lijken lichaams, die Proportion, das Ehenworden daher habe ich :ihn- noch eben son; hij is het - van zijn vader, er ist mast in den Theilen des menschlichen
gekannt; het eten .almaar - toereikende seines Vaters Ebenbild. Körpers; in het uiterlijk van ' de Leidzijn, das Essen wird nur eben zureichen; Eveneens, adv. gleichfalls, ebenso, sehe concertzaal is geene --, omdat'de
met drie ellen kom ik maar - loe, mit drei auf dieselbe Weise; het is.mij- -, es ist tweede vleugel ontbreekt, im Aeuszeren
Ellen komme ich nur eben, nur knapp mir einerlei, gleichgültig, es gilt mir des Leidner Concertsaals- ist keine=Spmaus; •ik raakte hem - aan, ich berührte gleichviel. metrie, weil der zweite Flügel fehlten
ihn nur eben, kaum, ganz leise; 3. (auf Evenement, n. Evenement, Ereig- dit gebrek aan — valt te meer in het: oog,
omdat daardoor nu ook de zwierige ingang
.
die gegenwärtige od unmittelbar voran- mss
in Beene verhouding tot het (sleehts halve)
gehende Zeit sich beziehend), hij is zoo Evenen, v. a., S. cifenen.
- aangekomen, er ist eben, so eben, in Evengelijk, adv. gleich; .heid f. gebouw staat, und dieser Mangel' an Symmetrie fällt um so mehr ins Auge, weil
diesem Augenblick angekommen; hij was Gleichheit f.
zoo - hier en zal wel dadelijk weer terug- EvefgQed; adv ebenso gut, ebenso; damit nun auch der, prunkhafte Eingang
komen, er war eben hier und wird wohl gij zijt - schuldig als uw broeder,du bist in keinem Verhältniss zu d•em'(ur halgleich wieder zurückkommen; hij._ was ebenso gut, ebenso, nicht weniger schuf- ben). Gebäude steht; 2. (Math.) Properdaar - nog aan het praten met c-, er war dig als dein Bruder; gij hadt het - kun- tion f., die Maszbezeichnung, wie eine
so eben noch im Gesprách. mitt; 4. (eine nen laten, do hattest es ebenso gut blei - Grösze in einer andern enthalten ist, entweder als Theil' in der Summe od als
kurze-Zeit bezeichnend), einen Augen- ben lassen können
blick; wicht -, ik ga Snede, wart' ein we- Evening, f., S. effening; dag - en Factor im Prod uct; geometrisehe —, geobnig, ich gehe mit; ga toch - zitten, setze nacht-evening f. Nachtgleiche f., Aequi- metrische Proportion; rekenkundige --^-,
arithmetische Proportion.
dich doch einen Augenblick; ja, maar ik noctium n.
kan maar - blijven, ja, aber ich kann nur Evenknie, m. Gleichbild, Ebenbild Eventjes, adv (dim.) eben; - aant'
einen Augenblick bleiben; ik stond maar n., der einem Andern geistig Ebenbür- raken, nur eben, ein wenig, leise beruh-, maar een oogenblik stil, en klaar was tige, der mit einem Andern in gleicher ren; 2. einen Augenblick; S. even:
de verkoudheid, ich stand nur einen Au- Würde, in gleichem Range Stehende, Eventualiteit, f. Eventualität f.
genblick, nur ein Paar Miauten still und sein anderes Ich; men heeft Wieland den ein möglicherweise reintretender Fall.
fertig war der Schnupfen; 5. - veel, - eens, - van Lucianus genoemd, man hat Wie- Eventug)Q1, adv. eventual, evenS. -veel, -eens; H. adj. (von Zahlen), ge- land den Doppelgänger Lucians genannt. tuell, eventualiter, auf einen etwa eintrerade; een - getal, eine gerade Zahl, die Evenmatig, , adv. ebeinmäszig, teaden Fall berechnet.
Evenvep1, adv. gleich viel; het is
durch •2 theilbar ist; twee is -, drie is gleichmäszig,symmetrisch,Ebenmasz ha.
,
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snij -, es ist mir gleich viel, gleichgültig,
einerlei.

Exc.

Exc:
Exget, adj. exact, genau, pünktlich.
Exactiti.de,f.Genauigkeit, Pünktlichkeit f.
Exalti%tie, f. Exaltation, Ueber-!
spannung, Aufgeregtheit f.
ExaltQQren, V. a. überspannen,.
überreizen; hij was zeer geëxalteerd, er
war sehr exaltirt, überspannt.
Exalmen, n. Examen n., Prüfung
f.; een - houden, eine Prüfung anstellen,
abhalten; heeft hij zijn - al gedaan ?, hat
er schon sein Exarnen,gensacht, bestanden ?; een goed - doen, door het - komen
die Prüfung gut bestehen, im Examen
gut bestehen; hij is gelukkig door het gerold, er ist im Examen glücklich durch
durchgeschlüpft; hij is bij het-gewischt,
- gedropen, gezakt, er ist durchs Examen
gefallen, in der Prüfung durchgefallen,
durchs Examen gepurzelt;het - was streng,
das Examen war streng; het - hadt niets
om het lijf, das Examen hatte nichts zu
bedeuten, war federleicht; voor het - wer
sich aufs Examen vorbereiten.
-ken,

Excerpt, n . Excerpt n., Auszug aus
einer Schrift.

Exc s, n . Excess m., Ausschweifung
EvenvQeltje, n . Art Backwerk, zu
f., Unfug m.; -sen begaan, Excesse, Unfug
dessen ,Teig die Mischtheile in gleichen
begehen, ein zügelloses, ausschweifendes
Gaben genommen werden.
Leben führen.
EQenwQl,. conj. jedoch, dennoch,
Exeipioeren, v . n. (Ger.) excipigleichwohl.
ren, Ausflüchte machen.
venwieht, n. Gleichgewicht,
.Elxelamatie, f. Exclamation f.,
( ► , ^ g.). Ebengewicht a., der ;Zustand,
Ausruf m.
wo die Wage grade innesteht, keine Seite
ExcludQ @ren, V. a. excludiren,
das Uebergewicht hat; het een houdt het
ausschlieszen.
ander in -, das Eine hält das Andere im
Exelusie, f. Exclusion,AusschlieGleichgewicht; in het - brengen, stellen,
szung f.
ins Gleichgewicht stellen, setzen; in Exclusief,adj. exclusiv, ausschlieziin, im Gleichgewicht sein; uit het szend; de exclusieve kringen,die exclusive,
geraken, het - verliezen, aus dem Gleichalle nicht Gleiche, nicht Ebenbürtige
gewicht kommen,das Gleichgewicht ver
ausschlieszende Gesellschaft.
zich in - houden, sich ins Gleich -liern;„
Excommunicatie, f. Excornmuerhalten; het - herstellen, das-gewicht
nication f., Kirchenbann m.
Gleichgewicht wieder herstellen;het - verExeommunieQQren, v. a. exstoren,dasGleichgewicht stören; (fig.)het
communiciren, in den Kirchenbann thun,
Europeesche -, het - der Europeesche staaus der kirchlichen Gemeinschaft aus
ten,- das europäische Gleichgewicht, das
-schliezn.
Gleichgewicht der europäischen Staaten.
Evenwjchtig,. adj . gleich schwer, Examiu&ndus, m. Examinandus, ExcremQnten, n_ pl. Excremente
n. pl., Ausleerung f., Stuhlgang m.
der zu Prüfende.
von gleichem Gewicht.
.. gvenw.ichts kunde, -leer, f. Examinator, m. Examinator m., Excursie, f. Excursion f., Ausflug
m., kleine Reise.
Statik. f., der die Lehre vorn Gleichge- der Prüfende.
wicht enthaltende Theil der •Mechanik; Examin @Aren, V. a. examiniren, Excusabel, adj. entschuldbar, zu
-punt n. Gleichgewichtspunkt, •Sch wer prüfen; een geexamineerde scheepsdokter, entschuldigen, verzeihlich.
Excustätie, f., S. excuus.
nr.
-put ein gradnirter Schiffsarzt.
Evenwijdig, adj. gleichlaufend, Exantheem, n. Exanthem n., ExeusQQren, V . a. excusiren., ent schuldigen.
parallel, neben einander hin, in gleicher Hautausschlag 'm.
Richtung laufend; (Math.) -e lijnen, Exárch, m . Exarch m., bei den Excuus, ii . Excüse, Entschuldigung
gleichlaufende, parallele Linien, Paralle- Byzantinern Obrigkeit, bei den Römern f.; ik vraag u wel -, ich bitte, entschuldigen Sie, ich bitte um Entschuldigung,
len,. Linien, deren Entfernung von ein- Provinzialbehörde.
ander ,überall dieselbe ist; = heid f. Pa- Exarchá^t, n. Exarchat r,,, Statt um Verzeihung.
-halterscf.
Execr %bel, adj , abscheulich, gräurallelismus m.., das Parallelsein, der paExarticulatie, f. Exarticulation lieh.
rallele Lauf.
ExeeutQQren, v .a executiren,exeEvenzo @r, adv. ebensosehr, S. even. f., Ablösung eines Gliedes am Gelenke.
ExarticulQeren, v. n. exarticu- quiren, ausführen, vollstrecken; 2. durch
eenzoo, adv. ebenso, S. even.
Z wangmaszregeln beitreiben, pfländen,
ver t m. Eber m., wildes Schwein. liren, ein Glied am Gelenk ablösen.
Excellegren,. V. n. excelliren, sich auspfländen; iem. -, jem. hinrichten.
Ever—boom, m. (Pfl.) , Amerika
. Executeur, m. Executor, Presser
m.; -wortel m. (Pil.)-niechrLobaum auszeichnen.
Ebet wurz, Eberwurzel, Stabwurz, AberExcellent, adj. excellent, ausge- m., der die .Execution vollstreckt; - van
een testament, Testament-Vollzieher.
raute, u Krautdistel f., auf Bergen wach zeichnet.
heilkräftige Pflanze, deren Wurzel-send
Excellentie, f. Excellenz f., Titel Executie, f. Execution, Ausfühscharf, ftitter und gewürzhaft schmeckt; eines Ministers &; als het uwe - behaagt, rung, Vollstreckung f. eines Urtheils; 2.
^ wenn es Euer Excellenz gefällt; de brief Execution, Hinrichtung f.; 3. Execution,
-zwijn n. Eberschwein n., Eber rin.
Evident, adj.-evident,augenschein- zs aan zijne - den heer minister gericht, Auspfländung f.
l.icb,: deutlich.
der Brief ist an Seine Excellenz den Herrn Executief, adj. executiv, vollstreckend.
, EvidQutie, f.. Evidenz f., ,überzeu- Minister gerichtet.
Exeentricite_it, f. Excentricität Exeg e t, m. Exeget, Ausleger m.
gende Gewissheit f.,
Evol , .tie, f. Evolution, Entwick- f., die Entfernung des Brennpunkts einer Exegese, f. Exegese, Auslegung f.
lung: f 2.; (Krieg.) Evolution, Heeres- Ellipse & vom Mittelpunkt; (fig.) Ue- ExegQtisch, adj . exegetisch, aus Schwenkung. L; 3. (Mus.) Evolution, Um- berspannung, Ueberschwänglichkeit f., legend.
kehrung der Stimmen. im doppelten Con- schwärmerisches,übermäszig aufgeregtes Exempel, u. Exempel, Beispiel n.,
S. voorbeeld.
traunkt.
Wesen.
Egg S. uit, .-. abrupto:, plötzlich, uner- Excentriek, excQutrisch,adj,
Exempl414r, rn . Exemplar n., ein
: Abdruck von Büchern, Kupfer--zelnr
wartet,, Knall, und Fall; - ; animo, von excentrisch, verschiedene Mittelpunkte
eerzen; - cathedra, von der Lehrbühne habend; -e kringen, excentrische. Kreise, stichen; van dit werk is nog maar één od. Kanzel herab; - professo, geflissent- mit nicht gemeinsamem Mittelpunkt; voorhanden, von diesem Werke ist nur
lich, eigens, ausdrücklich; - officio, YOU (fig.) excentrisch,überschwänglich,über- noch ein Exemplar vorhanden.
Exempl4ir, adj . exemplarisch; dit
Amtswegen, aus Amtspflicht; - post, hin spannt, schwärmerisch.
hintennach, nach geschehener-.tarhe,: . ExeQptie, f. Ausnahme f.; zonder verdient - gestraft te worden, dies ver
abschreckenden-dientxmplarsch,zu
That; - voto, nach Wunsch; - tempore, -, ohne Ausnahme; 2. (Ger.) Exception,
aus dem Stegreïf, .unvorbereitet; - üsu, Einrede, Einwendung, Ausflucht f.
Beispiel gestraft zu werden.
durch den Gebrauch, durch Uebung; II. Exceptioneel , adj. een - geval, Ex$mtie, ExQmptie, f. Exem(in Zusammensetzungen), ex, gewesen, ein Ausnahmefall; .II. adv. ausnahms- tion f., Entbindung von einer Verbind lichkeit.
weiland, ,a B. -bruidegom, j-koning, -mi weise.
keizer, Ex-Bräutigam, Eu-König,-nister,
ExcerpeQren, v . a. excerpiren, Exerc Qren, V . a. exerciren, üben,
besonders in den . Waffen üben, drillen,
ausziehen, Auszüge machen.
Ex-Minister, Ex-Kaiser.
;
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EpEts.I.
Experiment, n. Experiment ñ„
soldaten -, Soldaten exerciren; II. v. n.
exerciren, die Uebungen durchmachen; Versuch m.
Experimentaal, adj., S. proefde soldaten moeten dagelijks eenige uren
-, die Soldaten müssen täglich ein Paar ondervindelijk.
Experimenteeren, n. n. expe Stunden exerciren.
Ex ercitie, f . Exerciren "`'n., Waf rimentiren, Versuche anstellen.
Export, in. ein Sachverständiger
f.; - plaats f., - plein, -veld n.-fenübug
Exercirplaz m., Platz wo die Soldaten m., von der Behörde od. den betheiligten
Partheien aufgestellter Sachverständiin den `;affen geübt werden.
Exhibitie, f. (Ger.). Exhibition ger, etw. zu untersuchen od. zu schätzen,
,

Aushändigung f.; 2. Ausstellung f., S.

tentoonstelling.
Exil, n. Exil n., Verbannung f.

Exil Qren, v . a.exi1iren,verbannen.

EximeQren, V. a. eximiren, von
etw. ausnehmen, namentlich von dem
niedrigen Gerichtsstand.
Existeoren, v .n. existiren, dasein,
bestehen.
Existontie, F. Existenz f., Dasein
n.; it. Art des Existirens; iem. eene - bezorgen, jemn. eine Existenz, ein hin
Auskommen, einen eigenen-längiches
Unterhalt besorgen.
Exmissie, f. Exmission f., obrigkeitliche Austreibung aus einem Besitz.
Exodus, m. Exodus, Auszug m.,
Benennung des zweiten Buches Mosis.
Exogenen, f. pl. (Pil.) Exogenen
f. pl., eine Pflanzengattung.

Expireitie, expir@oren, S. ex-

spiratie, exspireeren.

Explica tie, f . Explication, AusIegung, Erklärung f.

Explic Qren, v. a. expliciren,er
-klären,ausgdtichmen.

1

Exspireeren, v , n , eáspíri.rea,
ausatbmen, aushauchen; 2 . zu Ende:ge .ben, verfallen.
Exstirpatie, f. Exstirpation, Aus
-rotungf.
Exstirpeeren, V. a. exstirpiref,
entwurzeln, ausrotten.
Extese, f. Ekstase, Entzückung f.,
das Auszersichsein; hij was geheel in -,
er war ganz entzückt, ganz auszer aieb
vor Bewunderung &.
EXtQmpore, n. Stegreifgedicht n.,
Rede f . aus dem Stegreif, Improvisation f.
Extemporeeren, z. n. exte n,po riren, aus dem Stegreif, : unvorbereitet
reden, improvisiren.
:

ExpiQit, Exp1QQt, n.(Ger.) Vor-

ExtendQQren, Y. n. extendiren,

ladung f.; deurwaarders -, Vorladung ausbrtiten.
Extensie, f. Extension, Ausbreidurch den Gerichtboten.
Exploitatie, f. Ausbeutung, Aus- tung,' Ausdehnung f.
nutzung f.
Extensie adj extensiv, ausge-

Exploiteeren, V. a. ausbeuten, dehnt, von groszem Umfang.

ausnutzen, zum Ertrag bringen,anbauen.
Exterieur, a. Exterieur, Aeuszere
Exploiteur, . m . Ausbeuter, Be- u., Auszenseite f.
nutzer, Anbauer m.
Extern, adj. extern, auswärtig.
Externe, m. Extraner,StadtschüExplQsie, f. Explosion f., Ausbruch
ler, Hospes m., auszerhalb der Anstalt
m., das Losplatzen.
Exponent, m. (Alg.) Exponent wohnender Schüler.
m., die Zahl, welche das Verhältniss Extirp&tie,, extirpoQren, S.
exstirpatie, exstirpeeren.
zweier anderer Zahlen anzeigt.
;

ExponQQren, v. a. exponiren,aus- ExtQrsie, f. Extorsion . f., ErpresExorbitant, adj.exorbitant,über, setzen; iem., zich • , jem., sich aussetzen, sung f.
mäszig.
Exoroisme,n.Exorcismus m.,Teu- ,einer Gefahr aussetzen; 2. iets -, etw. Extra, , adv. extra, auszer dem Gewöhnlichen, besonders; hij bestelde pox
felsbeschwörung, Austreibung des Teu- auslegen, erklären.
Export%tie, f. Exportation f., Aus- eene flesch -, er bestellte_ noch.eine -Boufels.
teilte extra; hij verwedde nog lien gul
Exorcist, m . Exorcist, Teufeisban- fuhr f. von %%'aaren.
-,er wettete noch zehn Gulden extra,-den
Expert, n.Jxport,Ausfuhrartikel m.
ner m.
Exporteeren, v. a. exportiren, auszer der Hauptti ette; I1. adj..deze siExQrdium, n. Exordium n., Ein
gaar is niet -, diese Cigarre ist nicht exEinleitung, Anfang einer Rede. -gan, Waaren ausführen.
Exoterisch, adj. exoterisch, un- Expose, n. Auseinandersetzung, tra, von keil er besondern Güte; hier heb
ik nu wat .-s, hier habe ich nun etw.
eingeweiht; - of esoterisch, fürNiehtein- Darlegung, Darstellung I.
Exposeeren, v. a. ausstellen, zur Extra's, etw. ganz Ausgezeichnetes; omgeweihte od. für Eingeweihte bestimmt.
Exotisch, adj, exotisch, fremd Schau ausstellen; it. mit seinen Fabri- dat hij zich zoo goed gedragen heeft, heb
ausländisch.
-ländisch, caten & an einer Ausstellung Theil neh- ik hem een extratje gegeven, weil er sich
so gut aufgeführt hat, habe ich ihm etw.
Expansibel, adj. expansibel, aus- men.
Exposjtie, f . Exposition, Ausstel- extra, eine Extrabelohnung ,gegeben; wij
dehnbar.
Expansie, f. Expansion, Ansdeh- lung f.., Gewerbe -, Gemälde -, Kunstaus- hebben van daag een extra/je, wir haben
stellung f.; 2. (Poet.) Exposition, Dar- heute etw. extra's, ein Extragericht; dat
dung, Spannkraft f.
Expansief, adj. expansiv, aus - legung der die Handlung des Dramas was een extratje, das war ein Proótehen
extra, ein Trefer,ein unverhofftes. Glück,
bedingenden Thatsachen.
dehnend.
Expatriepren (zich), v. n. aus- Expres, adj . a. express, ausdrüek- S. buitenkansje.
Extrablad, n. Extrablatt n., aus
wandern, sein Vaterland verlassen, um lich; 2. absichtlich, geflissentlich; (EiBeilage einer Zeitung. -zerodntlich
sich in einem andern Lande niederzu- senb.) een expres-trein, ein Extrazug,
Extrgket, n. Extract m., Theil eines
besonderer Zug.
lassen.
Expeetorá,tie, f . Expectoration f., Expresse, m. Expresser, expresser Substanz, der durch ein Auflösungsmitdas Aushusten, Schleirnauswurf; 2. (fig-.) Bote m., der eigens zu der Besorgung tel herausgezogen worden; 2. Extract,
Auszug m. aus einem Buch, einer Rechabgesendet ist.
Herzenserguss m.
Expectorgeren, v. a. expectori- Expressie, f. Ausdruck m., Wort' nung; - uit het huwelijksregister, Auszug
ren, etw. aushusten; II. v. r. (fig.) zich -, n.; wal eene rare -1, welch ein sonder- aus dem Eheregister, 'Trauschein.
Extr#etie, f.. Extraction, Auszie.
sich expectoriren, sein Herz ausschütten. barer Ausdruck!
Expedieeren, v. a. expediren, Expropriatie, f. Expropr iation, hung f.; 2. Extraction, Herkunft, gute
Eigenthums-Entsetzung f., S. onteige- Herkunft, . Stand; een man van -,. ein
spediren, abfertigen.
Manzi von Stonde.
Expediteur, m. Spediteur m., Ab- ning.
ExpropriQeren, v .a.exproprii ren, Extractief, adj extractie, ausfertiger von Waaren.
Expeditie, f. Expedition f., Ab- jem. eines Grundstücks zum öffentlichen ziehend.
fertigung von Waaren, einer Zeitung; it. Nutzen gegen eine gesetzliche Entschä- Extractiefstof, f. >(Ch .) Extrac.^.
tivstoft' m., der aus einer Substanz durch Ort derselben; 2. Expediti on, ein zu einern digung berauben.
Exqujs, exquisiet, adj. exqui- Auflösung gewinnbare bittere, farbige,
bestimmten Zweck unternommener Zug,
gerbende, zickerhaltende th erische, &
Fahrt, z. B. noordpool -, Nordpol -Expe- sit, auserlesen, vorzüglich.
Exspirtie, f . Exspiration, Aus Stoff.
dition; -bureau, - kantoor n. Expedition f.
Verfallzeit f.,-haucng,Astm;2.
Extra-fijn,- adj.•extrafein, von beExpediet, adj. expedit, hurtig,gesonderer Güte.'
Ende (eines Termins).
wandt.
-
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Fab.

Extraheeren, ' V. a. `extrahiren,. fürchten das Feuer, durch Schaden wird stengen -Eselshaupt; it. ein den Klüver ausziehn, in Kürze bringen; Z. (Ger.) man klug; 2. ein dummer Mensch, Esels - baum über dem Bugspriet befestigendes,
kopf, Dummkopf; hij is een -, en zal al Bugspriet-Eselshaupt; -huid f. Eselshaut
auswirken.
-Extrahent, m. (Ger.) Extrahent zijn leven - blijven, er ist ein Esel und f., Haut eines Esels; -juk n. Eselsjoch
m., der die Veranlassung zu einer ge -' wird sein lebenlang ein Esel bleiben; 3. n., drückende Last, schwere Arbeit,
rrichtlichen Ausfertigung giebt und da- (Mal.) -, schilder-, Staffelei f., ein Ge Knechtschaft; - kinnebak n. Eselskinnfür zu fertigende Gemälde, die da -stel backen m.; - komijn f. (Pfl.) Eselskümher zunächst dice Kosten dafür zu zahhöher od. niedriger gestellt wer--rauf met m., ein Art Kümmel; - komkommer
len hat.
f. (PD.) Eselsgurke f., Eselskürbiss m.,
xtra-post, f. Extrapost f.; mei den können.
reiaen,mit Extrapost reisen; -- nemen, Ezelachtig, adj. eseiartig, wie ein Springgurke f., die Frucht einer Art des
Extrapost nemen; (tig.) dat gaat met --, Esel; (lig.) eselhaft, dumm; -beid f. Esel Balsamapfels; it. diese Pflanze selbst; -kop
das geht mit Extrapost, im Flug, eiligst;
-haftigke. m. Eselskopf m., Kopf eines Esels; (fig.)
uitgaaf f. Extraausgabe f., auszerge-' Ezelarij, f. Eselei f., eselhaftes Eselskopf, Dummkopf m., ein dummer
Mensch; -kruid n. (Pfl.) Eselskraut n.,
wöhnliche Ausgabe an Geld.
Wesen, Dummheit, dummer Streich.
Extraordin€ljr, adj. extraor-' Ezel distel, f. (Pfl.) Eseldistel,! Eselswurz, Eselsmilch, Wolfsmilch,
dinär, auszergewöhnlich.
Bisandistel f., Frauenhaar n.; -drijver m. Hundsmilch, Teufelsmilch f., eine Pflanze
Eseltreiber, Eselmann m., der lasttra - mit milchweiszem Saft; - lippen f.pl. (Pil.)
Extratje, n., S. extra (I1).
rothe Ochsenzunge f., ein Färbekraut;
Extravaggnt, adj. extravagant, gende Esel treibt und hält.
übertrieben, albern, unsinnig.
Ezelen, V . n. eseln, ochsen, büffeln, -melk f., S. - kruid; -oor n. Eselsohr n.,
Extravasg^t, n. (Arzn.) Extra- schwere Arbeit verrichten.
das Ohr eines Esels; (Gg4 Eselsohr, die
vasat n., ausgétretene Flüssigkeit.
Ezelin, f. Eselin f., Weibchen des umgeschlagene Ecke eines Blattes in
Extremo, n. Extrem m.,. das Aeu-'^ Esels; -nenmelk f. Eselsmilch f.,- Milch einem Buch; Zijne boeken zijn vol —en,
s erste; de °is raken elk., die Extreme be- der Eselin.
j seine Bücher sind voll Eselsohren; 2.
rühren sich.
Eze1man, m. Eselmann, Eselver- (Pfl.) S. smeerwortel; -poot m. Eselsfusz
f.,'
Extremität
leiher, Eselvermiether m,
m., Fusz eines Esels; 2. (Pfl.) EselslatExtremiteit, f.
äuszerste Verlegenheit; 2. de -en, die' Ezelplank, f. Staffeleibrett n., wo- tich, Huflattich, Brandlattich m.; -rug
Extremitäten, die . ' suszersten Körper- rauf das Gemälde ruht.
m. Eselsrücken m., Rücken eines Esels;
theile, Hände und Füsze.
Ezels-brug, f. Eselsbrücke (.,Eseln'. 2. (Bank.) Eselsrücken, oben spitz zuExuber4nt, adj . exuberant, über zum Uebergang dienend; (fig.) ein Be- laufender Gewölbbogen; -vel n. Eselsreichlich.
quemlichkeit von Faulen begünstigendes haut f., S. -huid; 2. Eselshaut f., eine
Ezel, 'm. Esel m., ein zu den Ein Hülfsmittel bei einer Arbeit; - dracht f. Art Pergament zu Schreibtafeln; - veulen
zu der Gattung der Pferde ge--hufernod. Eselstracht, Eselslast, Eselsladung f.; 2. n. Eselfüllen n., junger Esel; -vleesch n.
höriges, langohriges, langsam, aber sicher Trächtigkeit f. einer Eselin; (pöb.) lange Eselsfleisch n., Fleisch von einem Esel;
gehendes, mit karger Nahrung vorlieb Schwangerschaft einer Frau; -hoef m. -werk n. Eselsarbeit f., schwere und nie
nehmendes Lastthier, das sprichwörtlich Eselshuf m., Hufeines Esels; 2. (bei PferArbeit.
-drige
als ein fames und dummes Wesen gilt; den), Eselshuf, ein fehlerhafter hoher lzeltje, n. (dim.) Eselchen, Eselein
de ' balkt, der = Esel iaht, iahnt, jähnt; Huf mit engen Fersen; -hoofd n. Esels- n., kleiner, junger Esel.
de wilde- -, der Wilde Esel, Waldesel in kopf m., Kopf eines Esels; 2. (Seew.)
Fze1-wagen, in. Eselwagen m.,
der Tartarei; Kaapsche -,Zebra n; (Spr.) Eselshaupt, Eselhofd n., ein Stengen und von Eseln gezogen; -zadel m. Eselssattel
een - stoot zich geen tweemaal aan één Bramstengen über den Marsen und Sah in., zum Reiten auf Eseln dienender Satsteen, ein Esel stöszt sich nicht zweimal
befestigendes hartes Holz, Be--linge tel; -zang m. (ir.) Eselsgesang m.,Eselsan demselben Stein, gebrannte Kinder sahns-, Kreuzstengen -, Stengen -, Vor- geschrei n.
-

-

-

F, I. (sechster Buchstabe des. Alpha- des Gerüchts; de honderdtongige -, das
bets), F n., Zeichen für den F-Lant;eene hundertzüngige Gerücht; (fig.) te goeder
groote -, ein groszes F; de voran dier. - is naam en - staan, in gutem Gerücht, in
niet fraai, die Form dieses F od. F's ist gutem Ruf stehen, einen guten Namen,
nicht schön; twee -s, zwei F. od. F's; 2. einen guten Leumund haben.
(Mus.). Fod.Fa.n.,Bezeichnuung desvierten > Faamloos, adj., S. eerloos.
Tonsder C- Dur-Tonleiter; 3. Abkürzung Fuxin-roovend, adj., S. eerroovon forte, stark, f f von fortissimo, sehr ! vend;. -roover m., S. eerroover; - schender
stark; (auf Gemälden) Mals .. f., Hals ¡ m., S. eerroover.
fecit, gemaft von Hals. _
Faas, f. (Wapp.) Querbalken., Bal Fa, f. (vierter Ton' der C- Dur-Ton-' ken m., der von beiden äuszeren Theileiter), Fa n.
len durch die Farbe geschiedene mittlere
Faal, f., S. feil; -greep m.,S.misgreep.' eines Schilds.
Faam, f. (Myth.) Fama f., .,Göttin Fgbel, f. Fabel f., eine erdichtete

Erzählung, besonders eine solche, die
eine sittliche Wahrheit od. Lehre anschaulich machen soll; it. eine Dichtungsart, in welcher Thieren od. leblosen Gegenständen eine bildliche,sittlich-bedeutsame Handlung beigelegt wird; de -s van
Esopus, die Fabeln Aesops; de - leert, die
Fabel lehrt, gewöhnlicher Schluss der
Fabeln, womit die sogenannte Moral angegeben wird; 2. Fabel, Erdichtung im
Gegensatz des wirklich Geschehenen;
hetgeen men in den beginne voor eene hield, is ten laatste toch nog gebleken
waarheid te zijn, was man anfangs für

Fac.

Fab.

Fak.-

%i

eine Fabel hielt, Beschien zuletzt doch Fabrik'-stad, f. Fabrikstadt f ., der Alles in Allem ist, von dem .Alles (in
noch als Wahrheit; ladi u geen -s, geen worin sich viele Fabriken befinden; -werk einem gewissen Kreise) abhängt.
Factum, n. Factum n., das Geleugens op de mouw spelden lasse dir n., S. -goed.
keine Fabeln, keine Lügen aufbinden; Fabrikt, n. Fabricat, Fabriker- schehene, Begebenheit, Thatsache f. .
Faetuur, f. Factur f., Verzeichniss
hoe konden de oude Grieken aan al die -s zeugniss n.; '(tig.) is dat eigen -?, ist das
en sprookjes gelooven?, wie konnten die eigenes Fabricat, selbstgemachte Ar- von Waaren, die ein Kaufmann erhält,
mit beigefügter Preisberechnung.
alten Griechen alle diese Fabeln und belt?
Facultatief, adj. facultativ, willMärchen glauben; de oude - weet veël van Fabrikant, in . Fabr cant, Fabrik
-heúr,Fabikstzm. kürlich, beliebig.
gedaanteverwisselingen te verhalen, die
äí11e Fabel die Mythologie wei^z viel von Fabrikegren, v. a., S. fabriceeren, Faculteit, f. Facultät f., eine der
Fabrikatie, f. Fabrication f., die vier hergebrachten Hauptabtheilungen
Ver%vcatidlürigett Zu erzählen.
der auf Hochschulen gelehrten WissenF4belaehtig, dJ. fabelhaft, der Erzeugung von Fabrigaten.
Fabel gemäsz, wunderbar, unglaublich; Fabrikeur, m. Fabricant, (w. g.) schaften und die säinmtlichen dazu gehörenden Professoren; de theologische,
-e verhalen, fabelhafte Erzählungen; het Fabriker m.
klinkt zoo -, es klingt so fabelhaft; er FabUleQren, v. n. fabuliren, fa- iuridische, geneeskundige, literarische -,
werden -e prijzen voor een enkel raam be- bein, Fabeln machen, Fabeln schreiben; die theologische, juristische,, medicinisehe, philosophische Facultät; de geheele
taald, es *orden fabelhafte Preise für 2. fabeln, Märchen erzählen.
- is vergaderd, die ganze Facultät gist
ein einziges Fenster bezahlt; +held f. Fa- Fabuleus, adj., S. fabelachtig.
Facade, €. Facade, Vorderseite, versammelt.
belhaltigkeit f.
Faeees,. Feces, f dil. Menschen F4be1 - book, n. Fabelbuch n., e in Stirnseite f. eines Gebäudes.
Buch, welches Fabeln enthält; - dichter Filddi fe Face, Vorderseite, Stirn koth in.; faecale stoffen, Excremente.
Faggot, fe Fagott n., hölzernes Blasef.; en -, die Ansicht von vorn, im-seit
m. Fabeldichter m., ein Dichter, welcher
Ëobelu dichtet; •eeuw f. Fabelzeit $f., Gegensatz des Profils der Seitenan- instrument mit tiefen Tönen, Bass.on,
diejenige Zeit, da mart statt einer zuver- sicht; 2. (Fest.) Face, die vom Haupt- Blase-Bass in.; 2. Fagott, ein Schnarrwerk in der Orgel; -blazer, -fist, Fagottlässigen Geschichte nur Fabeln od. Mythen wall hervortretende Linie.
`acQtte, f. Facette f., die rauten- bläser, Fagottist in.
hatte; -kunde f. Fabellehre, Mythologic
f., die Wissenschaft von den religiösen förmig geschliffene Seite, Spitze od. Ecke Fhlerts, n. Fahlerz n., eine Ver-.
Dichtungen und Sagen der Alten; -kun - eines Edelsteins od. Glases, Glanzecke, bindung von Schwefelantimon-Schwe feleisen mit Schwefelaátimon-Schwefeldig adj. mythologisch, der heidnischen Schimmerecke f.
Iteligionslehrë atigehörend; 2. mit der FacettQeren, v. a. facettiren, mit kupfer,_
Faience, f . Fayence f., zweimal geheidnischen Religionslehre bekannt; -leer l?aeetten versehn.
Fachine, f. Faschine f., Reisbündel branntes, mit einer Zinnglasur üherzo.f., S. - kunde; -werk n., S. -boek.
FabricQQren, v. a. fabriciren,ver-' ta. Welle f., wie sie im Wasserbau und genes irdenes Geschirr.
Failleereu, v . n. falliren, zahlungsfertigen, durch mechanische Tbätigkeit bei Befestigungen gebraucht werden.
erzeugen, gewöhnlich nur von einer Faciel , adj. nachgiebig, willfährig, unfähig, bankerott werden, Bankerott
machen, in ' Concurs, in Gant gerathen;
Menge gleichförmig erzeugter transpor- gefällig.
tabler Gegenstände; it. von geistigen Er- Faoilite_it, f. Gefälligkeit im Be- (mit dem Nebenbegriff des Absichtlichen,
zeugnissen in tadelndem Sinn; boeken Iragen, Umgänglichkeit, Willfährigkeit, Muthwilligen), Bankerott spielen.
Failliet, u ., S. f aillissentent.
-, Bücher fabriciren; 2. (fig.) ersinnen, Nachgiebigkeit f.
erdichten; dit geheel verhaal is gelabri- Fgcit, n. Facit n., das Ergebniss Failliet, adj. bankerott, bankbrüchig,zahlun sunfäbig,insolvent,concurs;
ceerd, diese ganze Erzählung ist erdichtet. einer Rechnung.
FabricQQring, f. Fabricirung,Ver- FaCQfl, faconnQQren, S. fat- wich - verklären, sich insolvent, concurs
erklären; hij had zoo - veel schulden, dat
soen, /atsoeneeren.
fertigung f.
F'abri^ek, f. Fabrik f., Ort, Anstalt, Facsimile, n . Facsimile n., die ge- hij eindelijk - gegaan is,er hatte so viel
wo Waaren durch die ineinandergreifende naue Nachbildung einer Handschrift Schulden, dass er endlich insolvent,bankerott, concurs geworden ist, dass endThätigkeit vieler Menschen od. der sie durch Druck od. Stich.
lich der Concurs, der Bankerott, der Gant
Fáeta, n. pl., S. factum.
ersetzenden Maschinen im Groszen getertigt werden, z. B. loodwit -, kaarsen -, Fgetie, f. Faction, Partei,politische über ihn ausgebrochen ist; een koopman,
die - gegaan is, ein Fallit, Bankerottirer,
stjjEsel-, Bleiweisz-, Kerzen -, Stärkefa- Meinungsgenossenschaft f.
brik; -en en trafieken, Fabriken und Tra- Fáctiedrijver, m. Wühler, De- Bankbrüchiger, (ir.) Concursifex
Faillietverklaring, f. Bankeliken; it. (von geistigen Erzeugnissen, magog, Volksführer m.
Factieus, adj. wühlerisch, dema- rotterklärung, Insolvenzerkläru_ng f.
meist in tadelndem od. ironischem Sinn),
Faillissement, n . Falliment, FalFabrik; dil is een vertelsel uit zijne eigen gogisch.
-, das ist ein Märchen aus seiner eigenen Factiseh, adj. factisch, thätlich, lisseme ut n., Bankerott, Bankbruch, Goncurs, Gant m.
Fabrik; een staaltje uit zijne verzen -, eine t thatsächlich.
Probe aus seiner Gedichtfabrik; is dat van Factitief, adj. (Gr.) factitiv, das Fait, n. Thatsache f.;- accompli , volletw.
uwe - ?,j ist das dein eigenes Fabrikat ?; Machen od. Bewirken bezeichnend; een endete Thatsache; au - zijn, von
- werkwoord, ein factitives Zeitwort, ein unterrichtet sein.
2. Aufseher der öffentlichen Gebäude.
Fabrieken, v. a., S. fabriceeren. Factitivum; leggen is het - van liggen, Fakir, m . Fakir m., türkischer Bettelmönch.
Fabriek gast, m. Fabrikarbeiter legen ist das Factitivum von liegen.
f., ein groszes,
m.; - gebouw n. Fabrikgebäude n.,Gebäude FaetoQr, m. Factor m., Vorsteher F4kkel, f. Fackel
hell
worin sich eine Fabrik befindet; -goed n'. einesGeschäfts,Geschäftsführer; 2. Brief-'' dickes, in der Hand zu tragendes,
leuchtendes und . dem Wind widersteFabrikwaare f., in einer Fabrik verfertigt; träger m.
Facit. (verächtliche Bezeichnung schlechter FactQQrsehap, n . Factorei f., Amt hendes Licht; Bene - aansteken,eine
kel anzünden; Bene - van was, pik, hout,
Erzeugnisse), Fabrikwaare, Dutzend eines Factors.
Factor, m. (Rech.) Factor m., jeder eine Wachs-, Pech -, Holz- od. KienfacSchund m.; - meester m. Werk -waref.,
und Auf-meistr,Wkfüh.Le l Bestandtheil eines Products, Vervielfäl- kel; een optocht met -s, ein Fackelzug;
(fig.) etw. hell Leuchtendes od. etw. wie
einer Fabrik.
-sehr tigungszahl.
de - der wetenschap,
Fabrieksprijs, m. Fabrikpreis m., Factorij, f. Factorei f., Handlungs- Feuer Zerstörendes;
,de - der
der Preis, den die Waare beim Fabrikan- haus (in Ostindien &) für ein europäi- die Fackel der Wissenschaft;
tweedracht, die Fackel , der Zwietracht.
ten kostet, im Gegensatz zum Verkaufs- sches Geschäft.
k -boo1c , ,tn. (Pfl.) FackelFactotum, n. Factotum n.,jemand,
preis od. Ladenpreis.
;

;

•

;

-

-

Fain.

4

Fay.

Fan.

baum w., Nachen des Wasserholunders;
- bezien •f. pl. Fackelbeeren f. pl., die
rothen Beeren des Fackel ha ri ms; -dans m.
Fackeltanz m., fürstlicher Hochzeitstanz,
wobei brennende Wachsfackeln getragen
werden; - distel f. Fackeldistel f., ein
amerikanisches stachliges Pflanzengeschlecht;" - drager m. Fackelträger m.;
-jacht f. Fackeljagd 1., eine nächtliche,
beim Scheine der Fackeln angestellte
Jagd; -licht n. Fackellicht n., Fackel
m.; eene serenade bij --, ein Fac--schein
kelständchen, eine Serenade, ein Ständchen mit Fackellicht; -loop m. Fackel
Wettlauf mit Fackeln; -looper-laufm.,
m. Fackelläufer m. Wettrenner im Fac-

einem lausvater stehenden Verwandten; m., der Stolz auf das Ansehen seiner Fait. die Verwantschaft, Sippschaft, Sippe, milie; it. der in einerFamilie herrschende,
das Geschlecht; de heilige -, die heilige ihr eigene Stolz; - verdrag n. Familien
Vertrag zwischen Familien-vertagm.,
Familie, die heilige Jungfrau, St. Joseph
und das Christuskind; cene heilige -, eine od. den Gliedern einer Familie; -vete
heilige Familie, ein dieselbe vorstellen f. Familienfehde f., Familienzwist m.,
Gemälde; de koninklijke -, die König -des ;Feindschaft zwischen Verwandten; it. in
Familie; cene groote, talrijke -,eine-liche !einer Familie erblicher Zwist, Erbfeindstarke, zahlreiche Familie; eene adelijke, schaft f.; -wapen n. Familienwappen, Ge
aanzienlijke, zeer uitgebreide, beroemde -,
ein einem ganzen-schltwapen.,
eine adrige, angesehene, sehr ausgebrei- Geschlechte eigenthümliches Wappen.
Famjlieziek, adj. sehr an seinen
tete, berühmte Familie; eenjong mensch
van goede -, ein junger Mensch von guter Verwandten hangend, Penchant, Vorliebe
Familie; hij is in cene rijke - getrouwd, für Verwandte habend, verwandtschafter hat in eine reiche Familie geheirathet; lich gesinnt.
Famjlieziekte, f . Familienkrank
hoe vaart de -?, wie befindet sich Ihre
kellauf.
einer Familie erbliche Krank-heit,n
Familie, wie befinden sich die Ihrigen,
-heit.
Fkkeltje, n. (dim.) Fackelchen Frau und Kinder?; doe ook de complin., kleine Fackel.
menten aan uwe -, mache auch deiner Familiezwak, n. FamilienschwäF41 bala, f. Falbala m., Falbel f., Familie, deinen Eltern, Brüdern und ^che f., Familienfehler, eine in einer Fagefältet Str eifen od. Bänder Zeug &, Schwestern, meine Empfehlung; hoe groot milie herrschende fehlerhafte Neigung;
auf Frauenkleider, Vorhänge & aufge- is uwe -?, wie stark ist Ihre Familie, wie 2. verwandtschaftliche Zuneigung, Vor
setzt, Faltensaum.
viel Kinder haben Sie ?; hij hee/t geene -, ebe für Verwandte; hij heeft volstrekt-li
F #len, v . n. fehlen, trügen; dat kan er hat keine Familie, keine Kinder; zij geen -, er hat nicht die geringste ver
niet -; das kann nicht fehlen, nicht trü- is geene - van mij, sie ist nicht mit mir
Anhänglichkeit, An--wandtschflie
gen; 2. sich irren; ik heb gelaaid, ich verwandt; 2. (fig.) Familie, Abtheilung, hänglichkeit an Verwandte.
babe mich geirrt.
Fanaticus, m . Fanatiker, Schwär
die Verwandtes und Aehnliches umfasst,
F lie, f. Ueberwurf m., langer besonders in der Botanik, ähnliche Pflannamentlich Religionsschwärmer m.-mer,
Fraaenmantel; (fig.) iem. op zijn - ko- zenarten zusammengenommen; Linneus Fanatiek, fanatisch, adj. fana
men, jemn..den Buckel voll schlagen.
heeft alle planten in zeven -s verdeeld, tisch, schwärmerisch eifernd.
Folikant, ffliekantig, adj. Linn é hat alle Pflanzen in sieben Fami- Fanatjsme,n .Fa natism us,Schwärmereifer m.
verkehrt, anders als es der Ordnung, der lien eingetheilt.
Regel nach seinsollteod.erwartet wurde;
Famjlie aangelegenheid, f. Fandango, m. Fandango m., ein
de taakt komt - uit, die Sache nimmt ein Familienangelegenheit, Familiensache f.; spanischer Tanz.
verkehrtes Ende, geht schief, schlägt - betrekking f. Familienverhältniss n., Ver
Fanfare, f. Fanfare f., ein schetfehl, misslingt, fällt in die Brüche.
Verwandtschaft, die-wandtschf.;2 terndes Tonstück, Jagdmusik &; 2. Tusch
m.,
F,lievouwen, v. n. (alt.) schmei- , Verwandten; 3. Verbindung, in welcher Begrüszung mit schmetternder Musik,
cheln, fuchsschwänzen, S. vleien.
verwandte Familien unter einander mit Pauken und Trompeten.
Falkonet, n . Falconete n., eine Art stehe; -feest n. Familienfest n., häus- Fanfargn, m. Fanfaron, Prahler,
Geschütz, kleinere Feldschlange; -kogel liches Fest; it. gemeinschaftliches Fest Groszsprecher, Windbeutel m.
ip.' Falconettkugel f.
Fanfaronnade, f. Fanfaronnade,
verwandter Familien; - gebrek n. FamiFats &ris, m.. Falsar, Fälscher m., lienfehler m., ein in einer Familie herr- Prahlerei, Groszsprecherei f.
tier Siegel, Urkunden & fälscht, betrüg - schender od. erblicher Fehler, Erbfehler. FantasQQren, V . n. phantasiren,
lich falsch macht od. nachmacht; it. BeFamjliegek, adj., S. /arnilieziek. dem Spiel der Phantasie sich hingeben,
trüger m. im Allgemeinen.
Familie —goed, n. Familiengut, im Gegensatz des klaren, bewussten DenFalsificatie, f. Fällschung, Ver -¡ Fideicommissgut n., Erbschaft, worüber kens; al hetgeen men er over gefantaseerd,
fällsehung f.
der Erblasser auf alle folgenden Genera- geraden en gedacht heeft, alles was man
Falsiteit, f. Fällschung, Fälscherei, tionen hinau.i Verfügungen getroffen hat, darüber phantasirt, gerathen, gedacht
Betrügerei f. mittels falscher od. ver- damit sie der Familie erhalten bleibe; hat; (von Kranken) phantasiren,im Fiefälsch Unterschrift, falscher Urkun- -graf a. Familiengruft f., Familienbe- ber irre reden, faseln; 2. phantasiren,
den 8i.
gräbniss n.; - kranig m. Familienkreis, Fa- als schaffender Künstler sich in einen
miliencirkel m., die vereinten Glieder Werk ganz - der Phantasie überlassen,
Fama, f., S. faam.
Fame is, adj. famos, ruhmvoll, viel einer Familie; -kwaalf., S. - gebrek; -leven namentlich von den Augenblicksergüsprächtig, ausgezeichnet; wel-besprochn, n. Familienleben n., Leben in einer Fa- sen eines Tonkünstlers; hij kan uren lang
-!, ei, derTausend !, Ausruf des Staunens, milie, häusliches Leben; -lid n. Glied n. op de piano -, er kann Stundenlang auf
der Verwunderung.
der Familie; -naam m.- Familienname, dem Klavier phantasiren.
Fami1iuEkr, ad.j . familiär, vertraut, Geschlechtsname m.; -raad n. Familien- Fantasie, f. Phantasie, (alt.) Phanvertraulich, in der Weise eines zur Ver rath in., aus den, vornehmsten Gliedern' tasei f., die absichtlich od. '(wie.bei FieGehörigen; hij is al le -, er-wandtschf einer Familie bestehender Rath, zur Be- bernden, im Traum &) unwillkürlich
that allzu vertraut, gar zu ungeuirt,' rathschlagung über Familienangelegen schaffende Einbildungskraft; 2. Phantanimmt sich allzu viel Freiheiten heraus.
-- beleggen, einen Familienrath-heitn; sie, ein Gebild der .Phantasie, Phantasie
-en van een koorlcdij--bild,Traum;e
Familiarisgieren (zich), v. r. zusammenberufen; -stuk n. Familien
Familiengemälde n., die Abbildung-stück, der,van een dichter, (lie Phantasien eines
sich familiarisiren, sich auf einen ver
setzen, sich vertraut, ge--traulichenFsz einer ganzen Familie; it. ein eine Gruppe Fieberkranken, eines Dichters; 3. Phanmeiri machen.
von Familiengliedern enthaltendes Ge- tasie, Laune f., Spiel der Laune; dat zijn
Familiariteit, f. Familiarität, mälde; 2. Familienstück, Drama aus dem enkel -enen kuren van hem, das sind blosz
Vertraulichkeit f., fawiliäres uenehmen; Fariiilietileben; 3. Familienstück, Erb- Phantasien und Grillen von ihm;4. Phanat te groote -, allzu grosze Vertraulich stück in einer Farnilie,das zum Andenken tasie f.,ein Werk, bei welchem der Künstallzu vertrauliche Zuthätigkeit,-keit, bei einer Familie aufbewahrt wird; -trek Ier sich nicht nur imn Entwurf, sondern
zütäppische Bethulichkeit.
m. Familienzug m., ein den Gliedern auch in der Ausführung dem Spiel der
Famjlie, f. Familie f,, die Hausge- einer Familie eigenthümlicher, sie kenn- Phantasie hingiebt und von ihr leiten
nossenschaft, die Gesawinthe t ler.`unter zeichnender Zug; -trots m. Familienstolz lässt; 5. Titel dichterischer Erzeugnisse,
,
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namentlich von Augenblicksergüssen Glaube an ein unvermeidliches Verhäng wegwerfen, seine Ehre preisgeben; hij zal
eines Tonkünstlers. .
-nis wel betalen, want hij is een man van
dem Schicksal eines Jeden.
Fantasiwerk,n.(Buchdr.) PhanFatalist, m. Fatalist m., Anhänger er wird wohl bezahlen, denn er ist ein
tasiewerk n., Satz mit Verzierungen.
des Fatalismus.
Mann 'von Ehre, ein honnetter, ehren
Fantasmagorie, f. PhantasmaFataliteit, f. Fatalität f., fataler,
menschen van -, ehren -werthMan;
gone f., auf Augenverbiendung beruhen unangenehmer Zufall.
anständige, honnette Leute; zijn-werth,
Zauber.
-der
F4ta —Morgilna, f . Fata Morgana - is er mede gemoeid, seine Ehre hängt
Fant&st, m. Phantast m., einer bei f., Lnnftspiegelung, wodurch ' man ferne davon ab, steht dabei auf dein Spiele;
dem sich die Phantasie in das Gebiet des Gegenstände erblickt und deren Zauber - -shelve kan hij het niet laten, EhrerithalVerstandes drängt, der leeren Einbildun- wirken einer Fee (ital. Fata), der Stief- ber kann er es nicht unterlessen; 4. Ehre,
gen, sonderlichen Grillen nachhängt, schwester des König Artus zugeschrieben die Achtung und Anerkennung, welche
(w. g.) Einbildling ni.
^ wird, auch Kimming f., Dünengespenst Personen gezollt wird, die der Ehre geFantgstisch, adj. phantastisch, in n. genannt.
mäsz handeln, der gute Name; hij heeft
der Weise eines Phantasten, abenteuerFatigánt, adj. fatigant, ermüdend, zich nog met - er van afgemaakt, er hat
l i ch, sonderlich, sonderbar.
mühsam, beschwerlich.
sich noch mit Ehren aus dem Handel
Fantasterij, f. Phantasterie f., Fatigue, f. Beschwerde, Strapaze gezogen; hij is te ver gegaan, hij kan met
Grille, Einbildung f.,Treiben eines Phan- f., ermüdende, beschwerliche Arbeit.
- niet terug, er ist zu weit vorgegangen,
tasten.
FatiguQQren, v. a. fatigiren, er- um mit Ehren zurückgehen zu können.
F$ntasus, m. (Myth.) Phantasus müden, abrnatten.
Fatsoeneeren, V. a, faconn rén
m., ein Traumgott.
Fatum, n. Fatum, Verhängniss, modeln, die gehörige Form und VeräièFantQQm, n. Phantom n., leeres Schicksal n.
rung geben.
Trugbild, Scheinbild, Gespenst n.; 2.
Fats, m. (Seew.) Fatz m., Bonnet n.,
FatsoenQerijzer, n. Faconeisen
(Chir.) Phantom, Verbandpuppe,Entbin- Streif Segeltuch, den untern Theil eines n., eiserne Werkzeuge verschiedener Art
dungspuppe f.
Segels zu verlängern.
je nach der Form, welche man einer ArForce, f. Farce f., kleingehacktes
FatsQn, n. Faeon, Form f., einer heit geben will.
Fleisch &, mit Semmel & zur Füllung Arbeit; wal een raar, - van een kapsel, FatsQonlijk,adj .a.anständig wohlidienend, od. als selbständiges Gericht; welch eine sonderbare Form eines Haar- gesittet, fein, manierlich, schicklich, dem
2. (fig.) Farce, Posse f., Comödie, die putzes, einer Frisur; een nieuw - van een Anstand, den guten Sitten - gemäsz; e
blosz Lachen erregen will, aus einem hoed,eine neue H utform ;daar is geen - aan, manieren, anständige Manieren; een -e
Mischmasch von Allerlei bestehend.
das Ding hat weder Form noch Facon, toon, ein anständiger Ton; zich - gedraFareeererl, v .a. farciren, mit Farce weder Form noch Gestalt; iels weer in gen, voordoen, sich anständig aufführen,
füllen; een snoek -, einen Hecht anschla- zijn - brengen, etw. wieder in die Form benehmen; zit toeh -, sitze doch anstängen, das Fleisch von den Gräten lösen, zu bringen, ihm wieder die vorige gehörige dig, manierlich, ordentlich het is niet -,
Farce hacken und dann wiederan die Grä- Form geben; (fig.) hij zal er wel een - luidkeels le lachen, es ist nicht anstänoten legen und so backen; een gefarceerde aan weten le geven, er wird der Sache dig,nicht schicklich aus vollem Halse. zu
kalfsbout, eine angeschlagene Kalbs schon eine Form, die passende Gestalt lachen; dit woord, zulk eene kleedij Is
-keul. zu geben wissen; (von Kleidungsstüc- niet -, dieses Wort, ein derartiger AnFarizQër, m. Pharisäer ru., eine ken), Schnitt m.; een japon naar heal zug ist nicht anständig, ist wider die
Secte der alten Juden , in und nach dem nieuwste -, ein Kleid nach dem neuesten Decenz; een logement of -er uitgedrukt
neuen Testament als Bezeichnung der Schnitt; een oud -, van het verleden jaar, een hotel, ein Wirthshaus'od. anständiWerkheiligen und Heuchler.
ein alter, vorjähriger Schnitt; een - vanl ger, vornehmer gesagt ei'ñ Gasthof; iem.
FarizQëndom, ❑ . Pharisäerthum het jaar nul, ein Schnitt von Anno Da- - ontvangen, jem. anständig,`höflich -aufn., Treiben der Scheinheiligen, Mucker - mals, von Anno Toback; het - moet ook nehmen; 2. anständig, ehrbar, ehrenhaft,
thum.
betaald worden, die Facon, die Arbeit, ehrenwerth, rechtschaffen, honnett, re..
Farizoeseh,adj. pharisäisch,heuch. die Form,die verwendete Mühe muss auch spectabel, solid, brav, Ehre habend ' undlerisch.
bezahlt werden; 2. Anstand m., Sitte f., ihr gemäsz handelnd; ik heb hem tot
Faro, n . Faro n., beliebtes Bier in feine Lebensart, guter Ton; zijn - hou- hiertoe altijd voor een - man gehouden,
Belgien von saurem Geschmack.
den, den Anstand beobachten, sich an- ich habe ihn bisher immer für einen
Faro, n. Faro, Pharao n., ein Ha- ständig, der Sitte gemäsz betragen; hit ehrenhaften, honnetten Mann gehalten:,
sardspiel mit französischen Karten, nach is zeer op - gesteld, er hält :sehr auf An- de man is veel te -, om niet te betalen,
dem Pharao od. Herzenkönig so genannt. stand, Wohlanstand, Sitte; ik kan het der Mann ist viel zu ehrenhaft, zu honFgksees, f. pl. Fasces f. pl.,die Straf -shalee niet laten, hem een bezoek te bren- nett, als dass er nicht bezahlen sollte; een
-od.RuthenbüdlrLictoend.al- gen, ich kann es Anstandshalber, der - gedrag, ein gesittetes, ehrbares, solidest
römischen Gerichtsdiener.
Form wegen nicht unterlassen, ihm einen Betragen; tegen een - meisje mag men
Faseiniltie, f . Fascination, Bezau-. Besuch zu machen; ik, wenschte dart ik met zich iets dergelijks niet veroorloven, gegen
berung f.
- kon wegblijven, ich wünschte,ich könnte ein ehrt►ares, anständiges Mädchen darf
FascineQren, V . a. fasciniren, be- mit Manier,mit guter Art wegbleiben; wat man sich etw. der Art nicht herausnehzaubern,
weet een boer van - ?, was weisz der Bauer men; eene -e meid zal daar niet willen
Faseinen, f. pi., S. [achinen.
von Anstand, Wohlanständigkeit, Sitte, dienen, ein anständiges, braves, recbtF$shion, f . Mode f.; 2. feiner Ton. von den Formen des gesellschaftlichen schaffenes, solides Mädchen wird da nicht
Fashioná,ble, adj . fashionabel , Lebens ?; 3. Ehre f., Ehrgefühl n., das dienen wollen;.een - burgerman, ein ehrmodisch; 2. fein elegant, vornehm, der Gefühl für das, was der Würde einer lieber, ehrenwerther Bürger; 3. (eins.
Welt und Lebensart gemäsz.
Person gemäsz ist od. dafür erachtet höhere Schich te der bürgerlichen GesellFat, m. Zierbengel, Stutzer m., eine wird; iem. in zijn - tasten, jemn. an die schaft, die höheren und. mittleren Stände
geschniegelte, mit peinlicher Sorgfalt für Ehre greifen, jeans. Ehre zu nahe treten, im Gegensatz der niederen bezeichnend),
die Toilette geputzte Person; (Student.) jems. Ehre kränken; hij is zeer op zijn vornehm, von vornehmem Stande, den
Pomadehengst, Schnippel; it. Fat.., Geck, - gesteld, er hält sehr auf Ehre; dat per- besseren Ständen angehörig und`in der.
Laffe, Einfaltspinsel in., alberner, eitler, mitteert mijn niel, das erlaubt meine Weise derselben.; een - meisje, ein Mäd
eingebildeter Mensch.
Ehre nicht; dat moet ik wel doen, om chep von Stande, von guter Familie,.aus
Fatil%1, adj. fatal, .verhängnissvoll, mijn niet te kort te doen, das muss ich gutem Hause; -e menschen, anständige,unheilvoll.
wohl Chun, um meiner Ehre nichts zu feine Leute, Lente -von Stande, Stànoles'
FatalAsme, n. Fatalismus m., der vergeben; zijn - te grabbelen gooien, sich personen; alle maar eeeugszins -e heden,
-;
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alle Leute von einigem Stande; hij heeft Lig getrunken; hij liet ons - werken, er Pedertie, f. Föderation, Conföda
toegang tot de ste kringen, er hat den liesz uns tüchtig arbeiten. ration, Verbundung f,
Zutritt zu den vornehmsten, höchsten Fatsgenlijklieid, f. Anstand f., Pee, f. (Myth.) Fee, Fei f., ein hö
Kreisen; hij is van seer -e afkomst, van Anständigkeitf., Wohlstand rn.,Wohlan- heres weibliches Wesen von Uberirdiseer e famílie, er ist von sehr vorneh- standigkeit f.,feine Sitten; 2. Ehrbarkeit, scher Macht.
wer Geburt,von sehr guter Familie, (ir.) Rechtschaffenheit, Sittsamkeit, Ehren- Peeks, L Drache ni., Wetterhexe f.,
ehrlicher Leute Kind; alles heeft daar baftigkeit f.bösartiges, zänkisches Weib, Widerbel•
een hoogst -en lint, Alles hat da einenPatsQQnshalve, adj., S. fatsoen. lerin, Keiferin f.
höchst vornehmen Anstrich; een - uiterPt-tig, ftterig, adj.statzerhaft, PQksig, adj. zänkisch, kei fisch.
lijk, ein vornehmes, nobles Aeuszere; hij zierbengethaft, geschniegelt; -gekleed, Feest, o. Fest o., eine besondere,
heeft een - gezicht, er hat ein einneh- geschniegelt end gebügelt; 2. gecken- nicht auf alltägliche Weise begangene,
mendes, kein gemeines Gesicht, das Ge- haft, albern eingebildet, läppisch, selbst- von der gewöhnlichen ausgezeichnete
sic'htein.es gebildeten Menschen; zij heeft gefällig. Zeit; kerkelijke -en, kirchliche Feste,
zoon - gezichtje, sie bat solch ein feines, Fatterigheid, f. stutzerhaftes, wozu der wöchentlich wieder kehrende
nobles Gesichtchen; een innig, door en zierbengelbaftes Wesen; 2. Eitelkeit, Sonntag nich t gerechnet wird;een der drie
door - jong mensch, ein durch und durch, Selbstgefälligkeit, Geckenhaftigkeit f.
hooge -en, Kerstfeest, Paaschfeest, Pinkchtfeiner,wohlgesitteterjungerMensch,
Faun, m. (Myth.) Faun m., ein sier/eest, eines der drei hohen Feste,
ein junger Mensch vom feinsten Anstand; bocksfüsziger Waldgott von thierisch- Weihnachtsfest, Osterfest, Pfingstfest;
hij heeft zoo iets echt -s in al zijn doen, lüsternem Wesen. het - van Allerheiligen valt op deneersten
er hat so etw. ächt Feines, WeltmänniFauna, f. Faune f., die Gesammt- November, das Fest Allerheiligen fällt
sches, Nobles, in seinem ganzen Beneh- beit der auf einem gewissen Gebiet vor- auf den ersten November; het - van den
men; hij is ook altij d even - gekleed, er kommenden Thiere und ein Verzeichuiss H. Sacramentsdag, das Frohnleichnams
ist auch immer gleich fein, elegant ge- derselben.
fest; veranderlijke -en, bewegliche Feste,
kleidet; 4. anständig, wie es sich mitFausst, n. (Mus.) Faussett, Fal- die nicht immer auf denselben Monatstag
Beobachtung des für Rang und Stand sett n., Kopfstimme, Fistel f.
fallen;het I'7ieuwjaarsfeest is een onveranSchicklichen geziemt; men kan in allesFautuj1, m. Lehnstuhl, Armstubl, derlijk -, das Neujahrsfest ist ein unbezien, dal hij een -e opvoeding genoten Lehnsessel in.
wegliches Fest; 2. sonstige auf auszerheeft, man kann an Altem sehen, dass er Favour, n. Gunst f.; dat is in zijn ordentliche Weise begangene Feste, beeine anständige, seinem Stande gemäsze -, das spricht zu seinen Gunsten, kommt sonders eine Zeit der Freude, der LustErziehung genossen hat; hil heeft cene ihm zu Gute; onder het - van cene lek- barkeiten, der Schniausereien &; een -e betrek/cing, er hat ein anständiges, kere havana, unterm Genuss einer kOst- van vreugde, ein Freudeafest; op- het respectables Amt; cene -e woning, eine lichen Havanah-Cigarre; (ir.) onder hei van 's koning3 verjaardag, am Geburts
anständige Wohnung; cene -e begrafenis, - van een stortregen, in Gesellschaft, in fest des Königs; het vijf en twintigjarig,
ein anständiges, ehrliches Begräbniss; Begleitung eines Platzregens. vij[tigjarig -, das fünfundzwanzigjährige.
ten - ambacht, ein ehrliches, anständi- Favoriet, m. Favorit, Günstling fünfzigjährige Fest, Jubelfest, Jubiläum;
ges Gewerbe; cene -e buurt, eine anstän- ni.; -e f. Favoritin, Maitresse f.; de sul- een landelijk -, ein Landfest, Gartenfest,
dige Nachbarschaft; het huis slaat op een lane -, die Favorit-Sultanin f., die be- ländliches Fest; de avond voor een -, der
seer -en stand, das Haus hat eine sehr vorzugte Gattin des Sultans, deren Sohn Festabend; de dag na een -, de napret,
anständige, noble Lage, liegt in einer seinem Vater in der Regierung folgt. das Nachfest; ik ben ook op hel - van zijne
sehr vornehmen Umgebung; 5. anständig, FavorisQren, y. a. favorisiren, promotie, op zijne promotie -parlil geordentlich, so wie es seiner Bestimmung begünstigen. vraagd, ich bin auch zu seinem Docod. den mit Recht daran zu machenden Paznt, m. Fasan m., ein zu den torschmaus eingeladen; uw brief was voor
Ansprüchen gemäsz sein muss; hij trekt hühnerartigen gehörender, wohlschmec- ons een waar -, dein Brief war für uns
er een - traktement voor,er bezieht einen kender Vogel mit buntem Gefieder und ein wahres Fest, machte uns ein groszes
anständigen Gehalt dafür; een - bestaan verlängerten Schwanzfedern;. ilverlaken- Vergnügen; een vieren, ein Fest feiern,
bebben, ein anständiges,ordentliches Aus- sehe, goudlakensche -, Silberfasan, Gold- begehen.
kommen haben; wie wil niet gaarne een fasan.
FQst-aItaar, n. Festaltar m., der
-en briefleeren schrijven?, wer will nicht Faznten -.ei, o. Fasanenei n., Ei Altar an einem festlichen Tage, wo er
gerne einen anständigen, ordentlichen eines Fasanen; -haan m. Fasanenhahn geschmückt zu sein pflegt; -boek n.Buch
Brief schreiben lernen?; hij heeft niets m., das Männchen der Fasanen; -hen f. n. mit Festliedern; -bundel m. Samm-S geleerd, er hat nichts Ordentliches ge- Fasanenhuhn n., Fasanenhenne f., das lung f. von Festliedern; -commissie f.
lernt; als gij na eens iets -s van muziek Weibchen des Fasanen; -hok u. Fasa- Festcomite n., die Festordner, mit der
wilt hooren, ga dan wenn du nun ein- nenschlag m., Fasanenhaus n., worin Anordnung und Leitung eines Festes
mal etw. Ordentliches von Musik hören Fasanen gehegt werden; -hond m. Fasa- beauftragter Ausschuss; -dag m. Festtag
willst, gehe dann &; ik spreek, al zeg ik nenhund,Fasanenbellerm.,zur Fasanen. m., Tag an welchem ein Fest gefeiert
het self, een -en mond vol Fransch, ich jagd abgerichtet; -houder m. Fasanen- wird; -disch m. Festtisch m., Festmahl
spreche, ohne Ruhm zu melden, einen wirth, Fasanenzüchter, Fasanenhändler o., festliches Mahl: -dos m.Festschmuck,
ordentlichen Mund voll Französisch; een m.; -jacht f. Fasanenjagd f., Jagd auf Feierschmuck m., Schmuck für festliche
- logement, ein ordentliches, bravessoli- Fasanen; -park n., -tuin m. Fasanenge- Tage; -dronk w.Tafelspruch,Trinkspruch,
des Wirthsbaus; in elk - huishouden is häge n., Fasanengarten m., Fasanerie f., Toast, ein Spruch, eine Rede, durch welhet gebruikelijk dat 4, in jeder ordent- Ort wo Fasanen gehalten und gehegt ehe man bei Gastmählern einen Wunsch
lichen, anständigen Haushaltung ist es werden. ausspricht, eine Gesundheit ausbringt &
gebräuchlich dass &; 6. (ein ziemlich Fazanteveer, f. Fasanenfeder f., und aufweichen man anstöszt and trinkt;
Bedeutendes, einen hohen grad bezeich- Feder der Fasanen. een - instellen, einen Trinkspruch ausnend), anständig, tüchtig, gehörig; ik zal Februari, ro. Februar, Hornung bringen.
hem - laten betalen, ich werde ihn an- rn, der zweite Monat des Jahrs, von 28, Feste1ijk,adj.festlich,einem Feste
ständig, gehörig bezahlen lassen; ik heb im Schaltjahr von 29 Tagen.gemösz; een -edag,ein festlicher Tag; een
hem - de waarheid gezegd, ich habe ihm Pecunditeit, f. Fruchtbarkeit f. -e inlocht, optocht, ein festlicher Einzug,
tüchtig die Wahrheit gesagt, gehörig Federaljsme,ri. Föderalismus m., Aufzug; een - gezang, ein festlicher Gedie Ohren gewaschen; ieder twee fies- Verbündungssucht f. sang; een - gewaad, ein festliches Gesehen! dat noem ik - gedronken, jeder Federalist, rn Föderalist, Verbün- wand; - uitgedost, festlich geschmückt;
zwei Flaschen 1 das nenne ich brav,tûch.. dungssüchtiger in. iem. - onthalen, jew. festlich bewirthen.
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FQostgelui, n. Festgeläute f., Gloc- sicherheit, Unzuverlässigkeit aller dieser Fenegriek, n. (Pfl.) Bockshorn,
Berechnungen.
griechisches Heu, Johannisbrot n.
kengeläute an einem festlichen Tage.
Fgnian, m. Fenian m., Anhänger
F$Qstlijkheid, f. Festlichkeit f., Feilen, V. n., S. dwijlen.
das Festlichsein einer Sache; de - van
Feilen, v. u. fehlen, sich versehen, einer über Irland und Canada verbreiteden dag bracht het mede, die Festlichkeit sich irren, aus Mangel an Erkenntniss ten politischen Genossenschaft, welche
des Tages brachte es mit sich; 2. Fest od. aus Uebereilung nicht so handeln, die Befreiung Irlands von der englischen
festlicher Vorfall, Fest; de kro -lichket, wie man sollte; 2. sich vergehe, dem Herrschaft zum Zweck hat.
Fenianjsme, n. Fenianismas m.,
werd in het geheele land met feeste--nig Sittengesetz zuwider handeln, sitndilijkheden van allerlei aard gevierd, die gen; 3. misslingen, fehlschlagen, S. falen. das Treiben der Fenians.
FeilloOS,adj.fehlerfrei,ohne Fehler.
Krönung wurde im ganzen Lande mit
Feniks, Phoenix, m.Phönix ni.,
Festlichkeiten aller Art gefeiert.
Feit, n. That, Thatsache f., Factum nach der Sage der Alten ein WunderFeesteling, m. Festgenosse m., n.; hid werd op het - betrapt, er wurde vogel, wovon nur einer zur Zeit auf Erden
der an einem Feste Treil nimmt; -e f. auf der That ertappt; het is een -, ist weilt, Jahrhunderte lang lebend und dann
eine Thatsache, eire Facture, eta'. Ge- sich selbst verbrennend, wo dann aus
Festgenossin f.
schehenes, das als solches feststeht.
seiner Asche der neue emporsteigt; (fig.)
FQQston, V. n., S. feestvieren.
FQest— gebaar, n. Jubelruf in., Feitel, f. Vorstecker m., Brustlätz- Frankrijk aal als een - uit zijne asch ver
Frankreich wird wie ein (neu --rijzen,
Jubelgeschrei n., das Jubeln und Jauch - chen n. für kleine Kinder.
zen bei einem Feste; - gedruis n. FestgeFeitelijk, adj. thätlich, thatsäch- verjüngter) Phönix aus seiner Asche
räusch, Festgetümmel n., das Geräusch, lich, in Thaten sich äuszernd; tem. niet steigen; 2. (Seltenes, Einziges in seiner
Getümmel bei einem Feste; - gejuich n., slechts met woorden, maar - beleedigen, Art bezeichnend), hij is een - in Zijne
S. - gebaar; - geroep n., S. - gebaar; -ge- jem. nicht blosz wörtlich, mit Worten, kunst, er ist ein Phönix in seiner Kunst;
noot in., -genóote f., S. feesteling, [caste- sondern auch thätlich, mit der That be- een - van geleerdheid, ein Phönix in Getinge; - geschenk n. Festgeschenk u., Fest leidigen; tem. - aanranden, sich an jern. lehrtheit,ein Stern erster Grösze am Ge -.
Geschenk, welches man bei einer-gabef., tliätlich vergreifen.
lehrtenhimmel; 3. (Astron.) Phönix. ein
feierlichen Gelegenheit macht od. erhält;
Feitelijkheid, f. Thätlichkeit f., Sternbild am südlichen Himmel; 4. Phö- gewaad n. Festgewand, Festkleid, Feier gewaltsame od. gewaltthätige Handlung, nix, Titel von Feuerversicherungsgesellein festliches Kleid, festlicher-kleidn., thätliche Beleidigung.
schaften.
Schmuck; - gezang n. Festgesang m.,
Fél, adj. heftig, einen hohen Grad
Fennebloem, f., S. madeliefje.
Hymne f., zur Feier eines Festes ver innerer Stärke äuszernd und in dieser
Fop, in. Pichelei f., Picheln, Saufen n.
-kleed n,, -kleèdij, -kleeding f.,-fertig; Eigenschaft begründet; een -le brand,
Feppen, V. n. picheln, schöppeln,
S. -dos, - gewaad; -lied n. Festlied n., wind, storm, ein heftiger Brand, Wind, kümmeln, saufen.
Lied zu einem Feste gedichtet, an einem Sturm; -le pijn, heftiger Schmerz; een Feod4gl, adj., S. feudaal.
Feste zu singen; -maal n. Festmahl n., -le koorts, ein heftiges Fieber; -le toorn,
FQriën, f. pl. Ferien f. pl., Zeit des
Gastmahl an einem Feste; - marsch in. heftiger Zorn; -le strijd, heiszer Kampf; Feierns in Schulen und Gerichten, wo
Festinarsch m., Musik zu einem Festzug; -e vorst, -e koude, grimmiger Frost, im regelmäszigen Gang der Beschäfti-offer n. Festopfer n., an Festtagen dar strenge Kälte; -le hitte, brennende Hitze; gung od. Geschäfte eine längere Pause
-preek f. Festpredigt f., Pre--gebracht; een - licht, ein blendendes Licht; -le eintritt.
Bigt an einem Festtage; -rede f. Fest kleuren, grelle, scharf von einander ab- Ferlot, n. (Buchdr.) Kreuz n., eine
Rede bei einem Feste-red,Fif. stechende, schreiende Farben; - bestoken, Krücke in Gestalt eines Antoniuskreugehalten; - redenaar m. Festredner m., heftig bestürmen; 2. - zijn op iets, nach zes (T), die nassen Bogen zum Trockder eine Festrede hält; de — beklom ver- etw. sehr begierig sein, eifrig verlangen; nen aufzuhängen.
volgens het i edenaarsgestoelte, der Fest ga gij naar met mijn kaartje naar de
Form, adj. a. stark, derb, tüchtig,
bestieg sodann die H.ednerbühne;-redn komedie, ik ben er niet - op, geh du nur fest; hij zit - te paard, er sitzt fest
- rumoer n., S. - gedruis; -tijd m. Fest- mit meinem Billet ins Theater; ich ma- zu Pferde, ist sattelfest; met -e stappen,
mit festen Tritten; (Hand.) (fig.) koffie -,
zeit f., Zeit, in welche ein Fest fällt; che mir nichts daraus.
-toon m. Festton m., festlicher, feierliFelheid, f. Heftigkeit, Hitze, Stren- Kaffe fest (im Preis); 2. kernfest, derb,
eher Ton; -tonen pl.,Festgesang m.,Fest- ge, Grimmigkeit, Grellheit, Schärfe f., stark, kerngesund; zij heeft een -en jon
musik f.; - vermaak n. Festesfreude f., S. fel.
sie hat einen starken, gesunden-gen,
Vergnügungen eines Festes.
Felicitatie, f. Glückwunsch nn., Knaben; een -e vent met breeds schouders,
FQQStvieren, v. n. ein Fest feiern, Gratulation f.; de - is an de Place royale, ein `tüchtiger, massiver, breitschultriger
sich lustig machen, jubiliren, schmau- Glückwünsche werden im Hötel Place Kerl; -e beenen, pralle, dralle, tüchtige
Beine, Schenkel; -e kuiten, volle, runde,
royale entgegengenommen.
sen, in Saus und. Braus leben, festen.
FQQstviering, f. Festfeier f., das FelicitQQren, v. a. tem. -, jemn. dicke Waden; 3. standhaft, mannhaft,
Glückwünschen,gratuliren,seinen Glück tapfer, brav; zich - houden, sich tapfer,
Feiern, Begehen eines Festes.
abstatten.
-wunsch brav halten, muthig Stand halten, standFegst— vreugde, f., S. - vermaak;
Feloek, f. Felucke f., ein kleines, in haften Widerstand leisten; dat is -!,
-week f. Festwoche f., Woche, in welche ein Fest fällt; -zang m. Festgesang der Bauart den Galeeren ähnliches Fahr das is brav!; - zoo 1, bravo!; ik heb hem
m., ' Festlied n., Hochgesang m., Hym- zeug auf dem mittelländischen Meere. - de waarheid gezegd, ich habe ihm derb
Felonie, f. Felonie f.,Treubruch m. die Wahrheit gesagt, tüchtig den Kopf
ne f.
gewaschen; hij is te toegefelijk, niet - ge
Felp, S. fulp.
Peil, f., S. dwijl.
Femelaar, in. Wollkänimer,Krämpist zu nachsichtlich, nicht streng,-noeg,r
Feil, f. Fehler m., etw. das nicht so
ist, wie es sein sollte, Abweichung von ler in., Person, die Wolle kämmt; 2.' nicht scharf genug.
Forman, in. Fermin m., Erlass des
der sittlichen Vollkommenheit, unvoll- Frömmler, Pietist, Mucker m., eine die
kommene sittliche Beschaffenheit; geen äuszern Religionssatzungen eifrig beo Sultans.
FermQnt, n. Ferment, GärungsAlles und Jedes auf Religion-bachtend,
mensch is zonder -en, kein Mensch ist
ohne Fehler, fehlerfrei; zijne -en verbe-! beziehende und mit Salbung behandelnde mittel n., Sauerteig n.
teren, seine Fehler verbessern. 1 Person, Kreuzschnabel, Krummschnatyel,. Fermentitie, f. Fermentation,
Feilbaar, adj. fehlbar, dem Irr- Krummacher in.; -ster f. Betschwester f. Gärung f.
thorn unterworfen, failibel.
Femelarij, f. Frömmelei, Pietiste- Fermentogren, Y. n. fermentiren, gären.
Feilbaarheid f. Fehlbarkeit f., rei, Muckerei f.
Fähigkeit zu fehlen, zu irren, Fallibilität; Fomelen, V. a. frömmeln, 'fromm Fermiteit, f. Festigkeit, Standde - van al deze berekeningen, die Un- thun, ein Pietist sein,
haftigkeit, Tüchtigkeit, Strenge f.
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FermQQr, n. Stemmeisen n., Art mengekniffter Papierstreif zum Anzün- Buch mit vielen in den Text eingedrackgroszer Meiszel.

den von Pfeifen, Cigarren &.
Fiducie, f. Fiduz, Vertrauen n.;
buck rn.,Rothholz, Brasilienholz n., nach hebt gij zoo weinig - in mij ?, hast du so
der Stadt Fernambuco.
wenig Vertrauen zu mir.
Feroeiteit, f. Feroeität, Wildheit, Fielt, m. Schurke, Schuft m., nie
Rohheit f.
ehrloser Kerl.
-dertächig,
Festijn, n . Festin, Fest, Festmahl n. Fieltachtig, adj. achurkish,
FQstival, n. Fest, Musikfest, Volks- schurkenhaft, einem Schurken ähnlich,
fest n.
in der Weise eines Schurken.
Festiviteit, f. Fest n., Festlich
Fieltachtigheid , f. Sch u rk e n -keitf. haftigkeit f.
FestQQn, n. Feston m., Frucht- und
Fielten streek, m., stuk, n.
Blumengewinde, natürlich od. in künst- Schurkenstreich in., Schurkerei f.. That
licher Nachahmung als Verzierung auf eines Schurken.
-gehänt,
Guirlande f.
Fielterij, f. Schurkerei f., Thun
Festonneeren, v. a. festoniren,, und Treiben eines Schurken.
mit Festons verzieren; (Stick.) lestoni -! Fieltig, adj. schurkisch, schuftig,
ren, den Raum zwischen zwei schmalen niederträchtig.
parallelen trassirten Linien mit dichten
Fiemelen, S. femelen.
Knopflochstichen bedecken.
Fier, adj. hochherzig, edelstolz, von
erhebendem Selbstgefühl erfüllt; - op
Fete, f. Fest n., Festschmaus m.
Feteoren, v. a. iem. -, jem. feiern, hunne overwinningen, stolz auf ihre Siege,
jemn. zu ehren Festlichkeiten anordnen, siegestolz.
ihn mit groszen Ehren empfangen.
Fierheid , Fierte, f. edler Stolz
FQtiseh, m. Fetisch m., ein sinn m., Selbstgefühl n., Gefühl des eigenen
irdischer Gegenstand abgöttischer-licher Werths.
Verehrung, z. B. bei den Negern in GuiFierter, f . Reliquienkasten, Heili
nea; - dienst m. Fetischdienst m., VerehSchrein zur Aufbewah--genschrim.,
rung von Fetischen.
rung von Reliquien in Tempeln.
Feud€Aá1, adj. feudal, auf Lehen be- Figur^ál— muziek, f. (Mus.) Fizüglich, lehnfällig; hel -e stelsel, das Ze - guralmusik f., mit Figuren verzierte
hensystem.
Musik; -stem f. Figuralstimme f., mit
FeuilletQn, n. Feuilleton n., eine Figuren versehene, figurirte Stimme,
Abtheilung in Zeitungen für Mittheilun- die sich um den Cantus firmus bewegt;
gen, die dem eigentlichen Zweck dersel- -zang m. Figuralgesang m., eine Art des
ben ferner liegen.
Singens, ,da ein Stück nach Noten von
Feuilletoni?t, Feuilleton - gleichem Werthe, in verschiedener Beschrijver, m. Feuilletonist m., der wegung mit mehreren Stimmen gesundas Feuilleton od. am Feuilleton schreibt. gen wird, zum Unterschied von ChoralFez, f. Fez m., zur türkischen und gesang.
griechischen Nationaltracht gehörige ka- Figurabiliteit, f. (Ph.) Figura
lottenförmige Mütze mit langer Quaste. bilität f., Fähigkeit eine Gestalt anzu-

Fernambuk hout, n. Fernam—

—

—

wispern, zischeln, mit leisem Geräusch
sprechen, besonders wenn es sich um
etw. Geheimes handelt, das man einen
Andern vertraut; 11. v. a. iem. iets in het
oor -, jemn. etw. ins Ohr flüstern, raunen.
Fiecre, f. Fiaker m., Lohnkutsche f.
Fiasco, n. Fiasco m., Misserfolg m.
namentlich eines Bühnenstücks; het stuk
heeft - gemaakt, das Stück hat Fiasco
gemacht, ist durchgefallen.
Fibrine, n. (Phys.) Fibrin n., Faserstoff m.

Fiche, f . Spielrnarke f., Fischchen n.
Fictie, f. Fiction, Erdichtung, Erfindung f.

Fictief, adj. eingebildet, erdichtet,
fingirt.
Fida,lgo, in., S. hidalgo.

Fideï commjs, n. Fideïcommiss
n., Erbschaft, worüber der Erblasser auf
alle folgenden Generationen hinaus Ver
getroffen hat, namentlich in--fügune
sofern sie der Familie erhalten werden
—

soll.

FidQQ1, adj. fidel, treuherzig; 2.
munter, lustig.

Fidibus, m. Fidibus in., zusam-

de damastweverij ziet men den grond donker, de figuren helder, in der Damastweberei sieht man den Grund dunkel,
die Figuren hell; 4. (Schach.) Figur;

schaakfiguren en damschijven van ivoor,
Schachfiguren und Dambrettsteine von
Elfenbein; (Kart.) Figur, Bild; ik lieb
haast enkel figuren,prenljes,ich habe beinahe nichts als Figuren, Bilder, Könige,
Damen, Bauern; (Wapp.) Figur, alles
was sich auszer der Tinctur in den Sectionen findet; 5. (in den bildenden Künsten), Figur, menschliche Gestalt; een

schilderij met figuren in levensgràotte,
ein Gemälde mit Figuren in Lebens

de voornaamste figuren van,. eene-grösze;
groep, die Hauptfiguren éiner Gruppe; it.
die zur Staflirung einer Landschaft dienenden Menschen und Thiere; de figuren

in het landschap zijn van Van Berghem,

die Figuren in der Landschaft sind von.
Van Berghem; 6. Figur, Person f., besonders in Bezug auf die äuszere Gestalt;
een goed, een slecht = maken, eine gute,
eine schlechte Figur spielen, machen,
sich gut, schlecht darstellen; hij maakte
al een heel misselijk -, er spielte eine
höchst erbärmliche Figur; een zot, mal,
gek, komiek - maken, eine alberne, närrische, lächerliche, drollige Figur spielen; welk - moet ik daarbij maken ?, was
für eine Rolle muss ich dabei spielen,
was habe ich dabei vorzustellen ?; 7.
(Tanzk.) Figur, der von den Tänzern
beschriebene Weg, nach seiner bestimmten Gestalt; de figuren van eene quadrille,
die Figuren einer Quadrille; 8. (Mus.)
Figur, die Zergliederung melodischer
Hauptnoten in Noten geringeren Werths;
9. (Gr.) Figur, Redefigur f., Bild n., übertragener, uneigentlicher Ausdruck, bildnehmen.
Figurant, m. Figurant m., Person, liche Darstellung; tot de spraakfiguren
die blosz figurirt, wie z. B. im Ballett behooren bijv. de metaphora en de uitdie Nicht - Solotänzer; 2. (fig,) Figurant, gewerkte metaphora of allegorie, zu den
Lückenbüszer m., Person, die blosz dazu Redefiguren gehören die Metapher und
dient, eine leere Stelle auszufüllen, die die ausgeführte Metapher od. Allegorie;
lit. die verschiedenen Wendungen, als
nicht mithandelt.
Figurátie, f . Figuration, Figuri- Formen und Gestaltungen der Rede, von
rung f., die Begleitung einer feststehen den Grammatikern mit bestimmten NaMelodie mit einer oder mehreren-den men bezeichnet, als Climax, Hyperbel,
Ellipse, Apotheose &.
polyphonen Stimmen.
Figljurlijk, adj. figürlich, bildFigurQQren, v. a. (Mus.) liguri.
ren, etw. mit Figuren schmücken, ver- lich, uneigentlich; Uilenspiegels grappen
zieren; H. v. n. figuriren, ein Lücken bestaan daarin, dat hij letterlijk opvat,
sein, der nur seine Figur hinzu -büszer wat de menschen - zeggen, Eulenspiegels
eigentlich mithandelnde-stelnha,o Schnurren bestehen darin, dass er eigentlich nimmt, was dieLeute figürlich sprePerson zu sein;
Figuur, n. Figur f., die äuszere chen.
Fij, (interj.) S. foei; blosz noch geGestalt eines Körpers, namentlich nach
seinen Umrissen; zij heeft een mooi -, bräuchlich in den Redensarten: hij gaat
sie hat, sie ist eine hübsche Figur, ist van de hei in de -, 't is »hei!" of » fxj !"
hübsch gewachsen; 2. (Math.) ' Figur, met hem, er verfällt .von einem Aeuszerein von Linien begrenzter Raum; recht sten ins andere, er thut entweder zu viel
kromlijnige figuren, gradlinige,-lijnge, od. zu wenig &.
Fij meiaar, S. femelaar.
krumrnlinige Figuren; it. eine zur Ver
Fibmelachtig, S. femelachtig.
zu Beweisenden &-anschuligde
Fib melarij, S. femelarij.
dienende Zeichnung; 3. Figur, Gestalt,
Fij melen, S. femelen; 2. trödeln,
Zeichnung f., Bild n.; een boek met vele
tusschen den tekst geplaatste f guren, ein trendeln, drucksen, nöhlen, etw. than,
-

Fezant, S. fazant.
Feziken, v. n. flüstern, flistern,

ten Figuren (zur Veranschaulichung der
Darstellung durch Worte dienend); in
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Fik.
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ohne recht vom Fleck zu kommen. eine feine Nase od. ein feiner Geruch, derber, tüchtiger Hieb; dat is - geteeFijmelkous, f. Nölpeter m., Nöl - ein feiner Geschmack; om dat te mer- kend, das ist fix, flink, brav gezeichnet;
use f., Person, die langsam in ihrem ken, daar was geen bijzonder -e neus, ik ben niet al te -, ich fühle mich nicht
Thun ist, nicht vorwärts, nicht vom geen bijzonder - verstand voor noedig, recht frisch, mir ist nicht ganz wohl.
Fleck kommt.
das zu merken, dazu brauchte es keiner
Fjksehheid , f. Flinkheit, Frische,
Fijn, adj. fein, dünn, zart; -e dra- extra feinen Nase, keines extra feinen Tüchtigkeit f.
den, haartjes, naalden, penseelen, feine Verstandes; hij heet een - gevoel voor al Filagr^rn, n. (Pap.) S, waterFäden, Härchen, Nadeln, Pinsel; -e wol vat welvoeglijk is, er hat ein feines Ge- merk.
feine Wolle; eene -e pen, eine feine, spitze fühl für Alles was wohlanständig ist; hij
Filet, n. Filet n. Netzgestrick, KnötFeder, dünne Striche ziehend; de letters bezit den -en takt van den man van we- chen n., eine weibliche Handarbeit; 2.
bestaan uit -e en grove halen, die Buch reld, er besitzt den feinen Tact des Welt- (Koch.) Filet, Lenden- od. Mürbebraaus feinen und groben-stabenh m ann s; een -e kenner, ein feiner Kenner; ten; it. die beiden Seiten der Brust vom
Strichen; -e tanden, feine Zähne; - van een -e opmerker, ein feiner Beobachter; Geflügel; 3. (Buchb.) fileten, Fileten,
beenderen, fein on Knochen; -e punten, 10. fein, schlau; hij dacht, dat hij het al Goldstriche und Verzierungen auf Bñfeine Punkte'; (fig.) op de -e puntjes let- heel - overlegd had, er meinte es ganz cherbäaden und die Stempel dazu.
ten, bei der Arbeit genau, sorgfältig zu- besonders fein angelegt zu haben; 11. Filia l - bank , f. Filialbank, Sucsehen; 2. fein, aus kleinen, zarten Thei- fein, frömmelnd, scheinheilig; cene -e cursalbank f,; -kerk Filialkirche f., Ne-..
lé n bestehend; - poeder, meel, feines Put- zus, eine Betschwester; een -e beschuit, benkirche, die der Geistliche der Hauptver, Mehl; -e stof, - laken, - linnen, feiner ein Betbruder, Frömmler, Kopfhänger, kirche mit besorgt.
Zeug, feines Tuch, feine Leinwand, aus Mucker, Pietist, Krummschnabel; hij beFiligran, n. Filigran n., Sitterfeinen Fäden; een -e hoed, ein feiner Hut; hoort tot de -en, er gehört zu den From- artiges Geflecht aus Gold- od. Silbereen -e kam, ein feiner Kamm, dessen men, Pietisten, Separatisten; hij, met draht.
Zähne dicht beisammen sind; een -e zeef, zijn -e gezicht, der da mit seiner heiliFilorn 1 , FilomeQle, f. Philoein feines Sieb, mit kleinen Löchern; gen Miene, mit seiner Heuchlerfratze; mete, Nachtigall. f.
een -e regen, ein feiner Regen, dessen (Spr.) wacht u voor de -en, hüte dich vor
FilozQl, f. Filosell, Flockseide f.
Tropfen klein und dicht beisammen sind; Pfaffen und Begeinen, sie sind nicht so Filter, F'ltrum, n . Filter, Seiher
-esuiker,feiner, fein geraspelter Zucker; fromm als sie scheinen.
m., Filtrum n.
-e lucht, feine, dünne, scharfe Luft; -e ^ Fij naard, Fij nbaard, m.
Filtreeren, v. a. filtriren, seihen.
koude, durchdringende Kälte; 3. - fein, Frömmler, Mucker m., S. fijn (11).
FiltrQer kan, f. Filtrirkanne f.;
sorgfältig ausgearbeitet, bis ins Ein
-machine f. Filtrirmaschine f.; -papier n.
Fijnbek , m., S. fijnsnavel.
sauber, zierlich; - werk, feine Ar--zeln
Fijnhakken, v. a. fein hacken. Filtrirpapier n.
beit; eene -e plaat, ein feiner Kupferstich;
Fijnhe id, f. Feinheit f., das Fein- Fingal, adv. gänzlich, ganz und gar;
- geschilderd, fein gemalt; 4. fein, in sei sein; 2. Feinheit, das Feine selbst; hij het is mij - onmogelijk, dit te doen, es
vorzüglich, von besonderer Güte;-nerAt gevoelt, de fijnheden van dien schrijver ist mir durchaus unmöglich, das zu than.
-e waar, feine Waare; -e soorten, feine niet, er merkt die Feinheiten dieses Finde, n. (Mus.) Finale n., das
Sorten; -e steenen,paarlen, feine Steine, Schriftstellers nicht.
Schlussstück eines Acts in Opern.
Perlen; -e kleuren, feine Farben; -e kost, Fijnigheid, f . Feinigkeit, Feinheit
Fin4nciën, f. pl. Finanzen f. pl.,
feines Essen; -e wijn, feiner Wein; cene f., S. /Ijnheid.
die Einkünfte, das Vermögen eines Staats;
-e flesch, eine feine Flasche (Wein); van Fijn kauwen, v. a. fein kauen, it. das Finanzwesen, Cameralverwaltung;
het -ste porselein, vom feinsten Porzel- mít den Zähnen fein malen; -maken v. a. departement van -, Finanzministerium;
l a n; 5. fein, von unedlen Zusätzen rein; fein machen; -malen v. a. fein malen.
minister van -, Finanzminister; referen- goud, silver, tin, feines Gold, Silber, Fijnman, m ., S. fijnaard.
daris bij -, Finanzrath; 's lands -, die
Zinn; 6. fein, von körperlicher ZierlichFijnproever, m . Feinschmecker Staatseinkünfte; (fig.) mijne - permitkeit und Wohlgestalt; zij heeft zulk -e m., ein feiner Koster.
teeren het mij niet, weine Mittel erlauben
trekken om den mond, sie hat so feine
Fijnscheerder, m. (Tuchen.) es mir nicht; met zijne - staat het slecht,
Züge um den Mund, een -e mond, een - Feinscherer ni.
seine Finanzen stehen schlecht, er befingeaicht, ein feiner Mund, ein feines Ge- Fijnsehilder, m. Maler m.
det sich in schlechten Umständen, seine
sicht; een - ventje, ein feines, zierliches,
Fijnsnavel, m. Feiiischnähler m., Kasse ist schlecht bestellt.
nettes Kerlchen; een -e leest, eine feine Name von Vögeln mit feinem Schnabel,
Financier, m. Geldmann m,; hij
Taille; 7.fein, gewandten Benehmens, abFijn stampen, -stooten, v. a, is een goed -, er ist ein geschickter Regeschliffen, weltmännisch, höflich, artig, fein stampfen, fein stoszen.
chen roeister, versteht die Kunst, sein
von gefälligen, einnehmenden Formen;
Geld gut und sicher anzulegen.
Fijnte, f. Feine, Feinheit f.
-e manieren, feine Lebensart, feine Sit- Fijntjes, adv. fein. auf eine feine Financiewezen, f. Finanzwesen
ten; in de -ere kringen, in den feineren Weise.
n., S. financiën.
Kreisen, in der feineren Welt; dat is Fijntong, m., S. fijnproever.
FinaneioQl, adj. financiell, die Fialles behalve -, das ist nichts weniger
Fijn — $$rappen, —wrij ven, v. a. nanzen, Geldmittel, Einkünfte, das Ver
als fein, anständig; een - man, ein feiner, fein treten, fein reiben.
Finanzen,-mögenbtrfléd;I.si
artiger, galanter Mann; 8. fein, nur für Fijt, f. Nagelgeschwür n., Finger- Geldmittel, die Kasse; het - is in orde,
scharfsinnige Wahrnehmung bemerkbar, warm m.
die Finanzen sind in Ordnung, die Kasse
einem stumpfere Gefühl entschlüpfend;
Fjkfakken, v . n. fickfacken, Win- ist gut bestellt.
een - verschil, ein feiner Unterschied; -e kelzüge, Ausflüchte machen, zögern, zauFineQrder, m. Abtreiber m., S.
nuances, feine Nuancen: een - compli- dern.
laneeren.
ment, ein feines Compliment; cene -e op- Fikffkker, m. Fickfacker, Be- FinQQren, v . a., abtreiben; goud,
nzerking, eine feine Bemerkung; wilt gij trüger m.
zilver -, Gold, Silber abtreiben, in den
nu het -e van de zaak weten, willst du Fikfakkerij , f. Fickfackerei f., reinen, guten Stand herstellen, indem
nun das Feine von diesem Handel wis- Fickfack m., das Hin- und Herziehn n., las Blei, Kupfer & durch einen Oxydasen ?; iem, op cene -e manier de waarheid Winkelzüge in. pl., Ausflüchte f, pl.,Zau- tionsprocess davon entfernt wird.
weggen, jeme. auf eine feine Art die Wahr W.tern, Zögern rn.
FineQroven, m. Abtreibofen-m.
sagen; 9. (von Geist, Sinn, Gefühl),-heit
Fiks, adv., hksch, adj. fix, rasch, Finesse, f. Finesse, Schlauheit,
fein, für Feines empfänglich; een - oor link, frisch, tüchtig; een -ejongen, cene einheit f.
od. gehoor, ein feines Ohr od. Gehör; een -e meid, ein fixer, flinker Bursche, eine
FingQQren, V. a. fingiren, erdich-e neus od. een -e reuk, een -e smaak, flinke, frische Dirne; een -e klap, ein ,en, vorgeben; een gefingeerde naam, ein
;

—

—

—

-

%Q

Ffá

Fla,

Fla,

fingirter Name; gefingeerde winst, ein - bloem naar de ander, die Schmetterlinge
geb ldeter, fictiver Gewinn.
flattern von einer Blume zur andern; de
Fio 1, f. Phiole f., kugelförmige linten, de lokken fladderden om hare
Glasflasche mit langem Hals.
schouders, die Bänder, die Locken flatFioringras, n. (Pfl.) Fioringras terten um ihre Schultern; de vlaggen -,
n., Art Futtergras.
die Fahnen flattern, wappern; (liga) unFirma, f . (Hand.) Firma f., die ge- stät urilhergaïikeln, ilnbestaddig hin únd
schäftliche Namensunterschrift; 2. f~ irni , herlauden; hij /laddert bij alle meisjes

der Name eines Geschäftshauses.
FirrnamQnt, n. Firmament n., die
Himmelsfeste.
Firman, S. ferian.
Firn, f. I irn na., in der Schweiz
der alte vorjährige Schnee auf den Bergen; 2. Firn, Firne f., ein mit Firn bei
deckter Berg.
Fiscus, m. Fisëtts rú., Staatskasse
f.; it. Strafkasse f.
FiskE3á1, m. Fiscal u., Rechtsanwalt, der über die Gerechtsame des Fis
wacht; it. Staatsanwalt.
-cus
Fiska41, adj. fiscalisch, den Fiscus
oder auch den Fiscal angehend.
Fistel f. Arzn. Fistel f., verhär
tetes tiefes Geschwür mit engem Eingang und röhrenformigen Kanälen.
Fistelachtig, adj. fistelartig, wie
eine Fistel.
Fistelkruid, n. (Pfl.) Fisteikraut
n., ein Name des Lausekrauts, besonders des in Wäldern wachsenden, dessen
Saft in fistelartigen Geschwüren heilsam ist.
Fistel mes, n. Fistelmesser n.,
Fistelschneider nm., Messer zum Auf
Fisteln; -snede f. Fistel --schneidvo
schnitt m., vomit eine Fistel geöffnet
wird.
Fitten, v. n. (Seew.) fitten, die
Tiefe der Bohrlöcher messen, um die
Länge der einzuschlagenden Holznägel
zu bestimmen.
Fitter, m. Arbeiter in einer Gasfa
Röhren einer Gasleitung-brik,de
anlegt, ausbessert &.
FjXe, adj. fix, fest, unbeweglich;
prix -, fester, fest gesetzter Preis, von
welchem nichts abgeht; eene
e -, eine
fixe Idee, eine der Seele unaufhörlich
vorschwebende, Gemütli und Willen beherrschende selbstgebildete Vorstellung,
namentlich eines Geisteskranken.
Fi.XQQren, V. n. fixiren, festsetzen,
bestimmen; 2. j em. -, jem. fixiren, fest
ins Auge fassen, scharf und durchdringend ansehen.
Fixum, n. Fixum n., fixes Gehalt,
im Gegensatz der veränderlichen, zufälligen Sporteln.
Flab, Flt,bbe, f., S. fiep.
Flab, m. (Seew.) Flappe f., platter
Schlieszbügel über den Zapfen der Kanone.
Flabberen, V. n. (Seew.) de wind
%labbert, der Wind spielt, malt mit den
Segeln.
Flacon, m. Flacon, Fläschchen,
Riechfläschen n.
Fladderen, v . n. flattern, sich unstät in der Luft hin- und herbewegen,
mit heftiger Flügelbewegung fliegen od.
zu fliegen suchen; de kapellen - van eene
,

—

Flap, m . Klapp, Klaps, Klatsch mh.;
schallender Schlag; II. (interj.) - zeide
hij, en gaf hem een gedachten draai om
de ooren, klapp ! sagte er und zog ihm
eine Gesalzene Ohrfeige) hinters Ohr.
(

'lap, m:, Fla
band m. Art.
lapband
,( (

)
)

Flap p e f.; platter Schlieszbtigel über
den der Känbñ i
rond, er flattert bei allen Mädchen herum.
Fl^pkan, f. Klippkanne, DeckelFIL%ddermuts, f. eine Art Haube, kanne f., nach dem Klappern des seit
S. floddermuts.
daran befestigten Deckels genannt.-lich
FlageolQt, f. Flageolett n., kleine f Flappen, v. n., S. uit flappen.
Flöte; 2. - od. -toon m. Flageolett, FlaFlapper, m ., S. flapkan.
geolettton m., Nachahmung des Flöten- Fl^p^^t i rr^. Rappschuabel m: , eine
togs auf Geigeö.. .
sch nabelschruelle Person die Alles heim
Flageolet .blazer, speler, aussagt, was ihr in den Mund komiiat, die
m. Flageolettbläser, Flageolettspieler ro. die Zunge nicht im Zaume halten kann.
Plakfluit, f. (Org.) Flachflöte f., Flapuit, ad v . grade, frei, rund herOrgelpfeife mit engem Aufschnitt und aus; hij neide het . hem - in he aangebreiten Lahien.
zicht, er sagte es ihm grade heraus, ins
Flakkeren, v. n. (von der lo- Gesicht, ohne Umschweife,
dernden Flamme), flackern, fackeln, sich
Flarden, m. pl. Fetzen m.pl.Stücke,
hin- und herbewegen.
die aufs Gerathewohl von einem Ganzen,
F'lambQUw, f. Flambeau wt., Fac- namentlich von einem weichen Körper,
kel f.
wie Zeug, Papier K gerisssen sind, also
Flamingo, ni. Flamingo m., ein von unbestimmter,unregelmäsziger, unhochbeiniger Sumpfvogel, nach der förmlicher Geätalf; iets izan = acheuren;
rothen Farbe auch Flammenvogel ge- etw. in Fetzen reiszen; de zeiien wdre ii
nannt.
geheel aan - geschoten, die Segel waren
F1anQ1, n. Flanell m., leichter, we- von Kugeln ganz zerfetzt.
nig gewalkter und nur einmal geraubter
Flater, m. Versehen n., Bock na.,
Stoff aus Streichwolle.
etw. das man aus Unachtsamkeit anders
Flanellen, adj . flanellen, von Fla- thut, als man wollte und sollte; ik heb
nell; een - borstrok, ein flanellenes Un daar een leelijken - begaan, ich habe da
-terlibchn. einen gewaltigen Bock geschossen, mich
FlanQQren, v. n. flaniren, schlen- garstig versehen
dern, zwecklos gaffend die Straszen
F1att+oQren, v . a. flattiren, schme '
durchziehn.
cheln; dit portrait is wel wat geflatteerd,
Flaneur, m. Flaneur, Pflastertre- dieses Bild ist ziemlich geschmeichelt,
ter m.
verschönert; de schilder heeft haar niet
Flank, f. Flanke, Seite f.; den vijand geflatteerd, der Maler hat ihr nicht gein de - vallen, dem Feinde in die Flanke schmeichelt,sie portraittirend nicht ver
fallen;rechts inde -1 rechtsin die Flanke!;
zich -, sich schmei--schönert;H.v
(Fest.) Flanke, Streichlinie f., die Linie, cheln, S. vleien.
welche die Vorderseite des Bollwerks
Flauta, adj. flau, schwach, matt,
mit dem Zwischenwall verbindet.
schlaff; ik ben - van den honger, ich fühle
F1^nkbatterij, f. Flankbatterie mich flau, mir ist [tau vor Hunger; -valf., in der Flanke aufgepflanzt,
len, in Ohnmacht fallen; - liggen, in OhnFlankeQren, V. a. (Fest.) Qanki- macht liegen; 2. (Seew.) de wind wordt
ren, mit Seitenwerken versehn; 2. von -er, der Wind wird flauer, schwächer;
der Seite bestreichen, beschieszen; II. 3. (Hand.) de markt in koffie was , der
V. n. (von Gegenständen des gedeckten Handel in Kaffe war flau, es war wenig
Tisches), einander entsprechen, in ge- Nachfrage nach Kaffe; de beurs was -, die
höriger Ordnung stehen; dat frankeert Börse war flau, der Cours der Staatspa
niet, das correspondirt nicht, steht nicht
niedrig; 4. (von Speisen und-pierwa
in gleicher Linie, auf gleicher Höhe mit Getränken), flau, fade, schaal, abgedem Uebrigen.
schmackt; dat is -e kost,das ist ein fades,
Flankeur, in. Flankeur, Flänkler, flaues Getränk od. Essen; het eten is te -,
leichter Soldat auf den Flügeln des Re-' des Essen ist fade, geschmacklos, zu
giments, des Bataillons &.
wenig gesalzen od. gewürzt; (fig.) wees
Flank —hoek, m. (Fest.) Flanken- loch niet zoo kinderachtig en zoo -, sei
winkel, Streichwinkel m., der Winkel, doch nicht so kindisch und so fade, so
der die Streiche mit der Cortine macht; ^abgesch mackt, so läppisch; 5. (von geisti-marsch m.Flankenmarsch m.,.wobei die gen Eindrücken), matt, der Kraft, Ener
Front sich um ein Viertel Wendung
Wirksamkeit, Lebhaftigkeit erman--gie,
ändert; -schotn.Flankenschuss m.,Schuss gelnd; eeneredevoering, eine matte,
in die Flanke des Feindes.
schaale, geistlose, saft- und kraftlose
Flans, f. Flatschen, Fetzen, Fleck Rede; ik lieb nog eene
hoop, ich habe
m., ein abgerissenes und weggeworfenes¡ noch einen matten Schimmer von HoffStück.
nung; ik herinner mij nog -, ich erinnere
Flensen, V. n. werfen, schmeiszen; mich noch schwach; hij behandelt de zaak
bij elkander -, zusammenstoppeln.
veel te -, er behandelt die Sache viel zu
-

-

;

—

•

Fie.
gleichgültig, nimmt sie viel zu flan; il^

Fle

eine sehr kühle,gleichgültige Antwort;hij
Fleren, v. n. (Prov.) (ludern, nach
zette een gezicht, er machte ein gleich
und im Husch mit einem Wischlap--läsig
Gesicht.
-gülties pen darüber hinfahren.
Flauwaard, Flauwert,m. Laffe Flesch, f. Flasche f., Gefäss mit
m., läppischer, kindischer Mensch.
einem Hals, auch als Masz den Inhalt
Flauwelijk, adj., S. flauw.
des Gefässes bezeichnend; wijn op -en,
F1auwhLirtig, adj. mattherzig, Wein in Flaschen; wijn op -en tappen,
kleinmüthig, zaghaft.
Wein in Flaschen füllen; eene - openFlauwhartigheid, f. Matther - trekken, eine Flaschen anstechen; de
zigkeit, Kleinmüthigkeit,Zaghaftigkeit f. kurk van de - trekken, die Flasche ent -

Flauwhartiglijk, adv., S. flauw-

Flauwheid, f. Flauheit, Mattheit,
Schlaffheit, Fadheit,Geschmacklosigkeit,
Abgeschmacktheit, Gleichgültigkeit f.
Flauwigheid, f., S. fauwhead.
Plauwiteit, f. hij is de - zelven,
er ist die Fadheit . Abgeschmackheít in
Person, S. flatuwheid; 2. Fadheit, Fadäse
f., fade Worte, schlechter Witz; it. läppisches Benehmen, Kinderei, Kinderpossen.
Flauwte, f. Ohnmacht f., der tod
Zustand der Bewusstlosig--tenähic
keit eines Menschen; in - vallen, in Ohnmacht fallen; in eene - liggen, in Ohomacht liegen; zij viel van de eene - in de
andere, sie fiel von einer Ohnmacht in die
andere; van eene - bekomen, aus der Ohnmacht erwachen, wieder zu sich kommen.
Flauwtjes, adj., S. flau w (5).
PlauwzQet, adj. fade süsz.
Pleb, S. liep.
Fleemen, V. a. (besonders von
Kindern),schmeicheln, liebkosen, durch
sanftes Anschmiegen, Streicheln Sc Liebe
zu erkennen geben; op een -den loon, in
schmeicheldem Tone.
Fleemer, m. Schmeichler m.
Fleemster, f. Schmeichlerin f.
Fleemerij, f . Schmeichelei f., Lieb kosungen f. pl.
F1eQm —kous, m. und f. Schmeichler m., Schmeichlerin f., Schmeichelkätzchen n.; -tonq f. Schmeichelzunge
f., Zunge eines Schmeichlers.
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Flereeijn, n. Gicht f. Zipperlein hij ziet nog zoo - uit zijne oogen, er blickt

ontving een heel - antwoord, ich erhielt n., S. jicht.

hartig.

Fli.

korken; eene - ledigen, knappen., eine

Flasche leeren, ausstechen; eene aangetrokken -,eine angebrochene Flasche, die
man auszuschenken angefangen; eene den nek breken., einer Flasche den Hals
brechen; eene - toekurken, eine Flasche
verkorken; (fig.) van de - houden, ein
Zechfreund, Weinfreund sein, gern zeehen; hij is op de -, er ist auf dem flood,
ist herunter gekommen, in schlechte
Umstände gerathen, bankerott; een kind
met de - grootbrengen, ein Kind mit der
(Saug-)Flasche groszziehn; de Leidsche
-, die Leidner od. electrische Flasche,
Vorrichtung zur Ansammlung der beiden Electrieitäten.
Flesch appel,m . (Pfl.) Flaschen baamapfel m.; -boom m. (Pil.) Flaschen
ein amerikanisches Pflanzen -baum.,
mit einer groszen runden h ei --geschlt

noch so matt, so trüb aus den Augen; -e
kleuren, blasse, matte, bleiche, unentschiedene, verschossene Farben.
Fletsheid, f. Blässe f.,blasserTeint,
pimpeliges, schwächliches Aussehen;
(von Farben) Mattheit f.
Fleur, m . Flor m., Blüthe f., derZustand des Blühens; in vollen - slaan, in
vollem Flor, in voller Blüthe stehn; in
den - zij ner jaren,in der Btüthe der Jahre,
in seiner besten Blüthe.
Fleur, f.Legangel,Grundangel (.,eine
an einer langen, aufgerollten Schnur befestigte Angel, die ohne Ruthe ins Wasser gelegt wird, besonders zum Hechtfang.
Fleuren, V. n. mit der Legangel
fischen; 2. (von Schlittschuhläufern),
eine Schlangenlinie beschreiben, seblängelnd dahingleiten; (Prov.) kreuzeln.

Fleuret, S. floret.
Fleurig, adj. blühend, frisch, ge-

sund; er - uitzien, frisch und gesund
sehn.
Flexibel, adj. biegsam, beugsam,
was sich biegen lässt.
Flexibiliteit, f. Biegsa m kei t, Be u gsamkeit f.
Flibustier, m . Flibustier m., einer
von den die Spanier beunruhigenden
Seeräubern der westindischen Gewässer
im siebzehnten Jahrhundert.
schigen Frucht.
Fleschje, n. Fläschehen n., kleine Fliervinkruid, n. (Ph.) S. drie
blad.
Flasche, Arzreiglas n.
—

-

Flesobjes waterpas, n. Was—

Fllkfl.00ien, v. a. fuchsschwänzen,

den Fuchsschwanz streichen, , schmeicheln, sich geschmeidig, kriechend behaben, nach dem Munde reden, jemn.
ums Maul gehn.
Flikflooier, m. Speichellecker,
Fuchsschwänzer, niedriger SchmeiStein.
Flessehebakje, n. Flaschenteller chler m.
m., scheibenförmiger Untersatz für FlaFlikflooierij, f. Speichelleckerei,
schen, von Helz, Blech, Silber & zur Fuchsschwänzerei f., niedrige Schmeichelei.
Schonung des Tischtuchs &.
Flessehen blazer, m., S. glas - Flikßooister, f. Fuchsschwänblazer; - borstel m. Flaschenbürste f., mit zerin f.
Fleer,Fle@re,Fleerie, f.1ieder- seitwärts aus einander gehenden, in einen Flikje, n., S. chocolaadje.
liches Weibsbild, Metze, Hure f.
Draht eingedrehten Borsteln, zum Rei
Flikken, v. a. flicken, durch AufFleers, f., S. flap.
-glas n. Flaschenglas, Bouteillen--nige; setzen von Flicken ausbessern.
Flene1, S. flanel.
glas n., das grüne Glas zu den on 1 Flikker, in . Flicker m., Person, die
Flens, f. Ringkragen m., ringförFlaschen; - kelder m., - keldertje flickt.
ger Kragen voa Eisen.
n. Flaschenkeller m., Flaschenkellerchen,
Flikker, m. Triller, Wadentriller
Flensje, n. Flädchen, Pfannen Flaschenfutter n., kastenförmiges Be- m., eine Tanzbewegung, wobei die Füsze
kleinere Sorte von Eier--küchlein., hältniss für (Likör - )Flaschen; -kooper im schnellen Hin und Her gleichsam
kuchen.
m. Flaschenhändler m., Kaufmann in zwitzernd, zitternd und flirrend erscheiFlensstukken, n. pl. Flenswerk Flaschen; -korf m., -mand, f. Flaschen nen; een - slaan, einen Triller schlagen,
n., die vom Walllisch abgeschnittenen
ein Henkelkorb unit Fächern,-korbin., einen Bockssprung machen.
Speckstücke.
worin man Flaschen trägt; -post f. FlaFlikkerbuis, f. (Ph.) Bleitzröhre
Flenzen, V . n. flensen, das Flens - schenpost, Neptunspost f., die dem Nep f., gläserne Röhre, auf welcher rautenwerk ins Schiff holen und klein schneidem Meere anvertraute Beförde--tunod. förmige Stanniolblättchen so aufgeklebt
den.
rung von Briefen & in Flaschen, wie sie sind, dass zwischen zwei einander zugeauf scheiternden Schiffen im Brauch ist; kehrten Spitzen ein kleiner Zwischen
Flenter, m., S. ,'larde.
Flop, f. , Flepj e, n . dreieckiges' -rek n. Flaschenrack n., Wandgestell od.
bleibt, zu electrischen Versuchen-raum
Läppchen od. Tüchlein unter den Häub- Fach, Flaschen darauf zu legen.
dienend.
chen. kleiner Kinder zur Bedeckung der
Flets, adj. blass, was seine natür- Flikkeren, v. n, blicken, flimmern,
Fontanelle od. eLes Schlagbrunnens.
liche Farbe verloren hat und in farben- tlittern, glitzern, zitternd glänzen, funFlop, f. Trunk m.; aan de - rijn, loses Weisz übergegangen ist; besonders keln, blitzen; de sterren - aan den hemel,
dem Trunk, der Pichelei ergeben sein, von der Gesichtsfarbe eines Kranken; die Sterne flimmern, funkeln am Himschnapsen, kümmeln.
hij ziet er nog zoo - uit, er sieht noch so mel; de steenen flikkeren in je oogen, die
Fleppen, S. feppen.
bleich, so pimpelig, so schwächlich aus; Steine blitzen einem in die Augen.
sernivellirwage, Wasserwage f., Werkzeug, die wage- od. die lothrechte Lage
zu bestimmen.
Fleschsteen, m . (Min.) Flaschen stein, Lagenis m., ein flaschenförmiger

—
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Flu.

Flo.

Fljkkering, f. Blick, Flimmer rn.,
Geflimmer, Funkeln n., flimmernder
Glanz; de 'laatste - van eene uitgaande
kaars, der letzte Blick einer erlöschen
Kerze.
-den
Flikkerij, f. Flicker•ei f., Geflick
n., das Flicken und das Flickwerk.

Fljkker heath, f. (Ph.) Blitz—

Flu.

FlQnker —licht, n. funkelnd(
Licht n., Flimmerschein m.; -star, -sty
m. funkelnder Stern ro.; -steen m. Fun
kelstein rn., funkelnder Stein, wie z. f
der Edelstein.
FlQra, f. (Myth.) Flora f., Blumen
göttin; 2. (fig.) die Gesammtheit der i
einem bestimmten Bezirk sich findende
Pilanzenarten und ein Verzeichniss der
selben; de - en Fauna van Japan, di
Flora und Fauna von Japan.
m. (alt.) Floren, Gold
gulden m., altfriesische Goldmünze, wo
mit in Friesland gewisse Grundsteuer
bezahlt wurden.
Flor® @n ontvanger, m .Steuer
einnehmer m. -plichtig adj. steuerpflich

flasche f., Art Leidner Flasche, S. flik
-licht n. Flitterschein, Flacker--kerbuis;
schein m., funkelndes, flimmerndes Licht;
-schijf f.(Ph.) Blitztafel 1.,S.- buis, -fesch;
-vlam f. Flackerflamme f., flackernde,
Flamme; -vuur n. Flackfeuer, Flammen
flackerndes Feuer;-feur,Lohn.
-v°uurtje a. Lastfeuerchen, Fr eudenfeuerch en n.
Flink, adj. hübsch, nett; eene -e tig.
Floreeren, v. n. flori . e n, in Flo
meid, eine hübsche Dirne; een -e kerel,
ein netter, hübscher Bursche; 2. flink, sein, blühen.
hurtig, frisch, rasch, gewandt; kom - Florentine, f. Florentine f., flo
aan het werk!, komm, flink, frisch an rentiner Seide, Taft m.
Floret, f. Florett, Fleuret n., Fecht
die Arbeit !; een -e huisknecht, ein flinker Hausknecht; hij zeide hem - weg wa t degen m.
hij dacht, er sagte ihm frischweg, ohne
Floret band, lint, n. Florett
Umschweife, gerade heraus seine Mei band n., Band von Florettseide.
hebt
dat
brav, tüchtig, wacker;
-nug;3.
FlorQtten, adj., S. /ïoretz jden.
gij nu eens - gedaan, das hast du nun
Floretzijde, f. Florettseide,Flock.
einmal brav gemacht, S. fiksch, [erm.
seide, Abtlockseide f., aus den Abfällen
Fljntglas, n. Fliiitglas u., aus kie- der Cocons ähnlich wie Baumwolle be.
selsaurem Kali uud Bleioxyd bestehend. reitet. '
Flip, m. Flepp m., ein Getränk aus
Floretzijden, adj. florettseiden
aus Flockseide.
Bier, Branntwein und Zucker.
Florijn, m. (alt.) Florin, Gulden
Flitz, m. Pfeil m., (alt.) Flitz; -bong
na. Flitzbogen m., zum Schieszen mit m., abgekürzt f. od. fl.
Florissánt, adj. blühend.
Pfeilen; -koker in. Pfeilköcher m.
FlQdder, m . Unflath, Koth, FlQskel, tu. Floskel m.,Redeblüm•
chen n.; it. inhaltsloser Klingklang.
Schlamm m.
F1oscu1 eren, V . n. Floskeln, Flos
FlQdder- broek, F. Pluderhose f.,
machen.
-keln
sehr weite, schlotternde Hose.
FlQdderen, v . n. sich im Koth her- Flottjlle, f. Flottille f., klein(
umwälzen, suhlen; 2. flattern, schlot- Flotte, Geschwader n.
Flous, f. Flause, Flunkerei, Vorspietern, schlaff hangen; (fig.) unsicher, ungelang, Ausflucht f.; dat zijn maar fiou•
schlüssig sein.
FlQdder — kleed, n. ein zu wei- zen, das sind eitel Flausen, Ausflüchte
tes, schlotterndes kleid n.; -kous f. herab - Ausreden.
Flauw, f. Flachgarn, Steckgarn n.
hangender Strumpf m.; 2. (fig.) Schlumpe, Latsche f., nachlässige, unordentli- flach auf die Erde gestecktes Garn, zurr
che, schlotterige Person; -mijn f.)Bergb.) Schnepfenfang; it. zum Fischfang mil
Fladdermine, Flattermine f., Mine in ge- leichtem Gesenk.
Fluctuá,tie, f. Fluctuation f., Beringer Tiefe; -moer f. Schlampe, Schlampalie f., schmutziges,schlótteriges Weibs wegung des stürmischen Meeres; (fig.;
-muts f. weite Haube f., mit eit'er-stück; unruhige Bewegung, Schwanken u.; di
- der beursprijzen, die Schwankungen
Falbel.; -vos m., S. sloddervos.
Floers, n. Flor m., ein leichtes, des Geldmarkts; na eenige - bleef de prij:
dünngewebtes Zeug von Seide, Nessel- als gisteren, nach einigem Hin- und Hergarn, Wolle &, zu mancherlei Gebrauch, schwanken blieb der Preis wie gestern.
namentlich als Trauerzeichen, zu SchleiFiuctuoereu, v. n. schwanken
ern &; in - hullen, in Flor hüllen; met unentschieden sein; (vom Preise der
- bedekken, mit Flor bedecken,behängen. Effecten), steigen und fallen, schwanken.
FlQQrsen, adj. floren, aus Flor.
FlQQrsvlieg, f . Florfliege f., allFluim, f. Qualster, Kolster m., Ausgemeine Bezeichnung der Netzflügler. wurf von Schleim; -en opgeven, bozen,
Flok, f., S. dottergras.
Schleim auswerfen; 2. (fig.) een - van
Flok, adj. kraftlos, schwach, matt. een vent, eine Dreckseele, ein WaschlapFlQkhout, n. Korkholz n., Holz peu, Schlappschuh m.
der Korkeiche.
Fl^.imachtig, adj. schleimartig,
FiQnkerbag, f .,. S. flonkersteen. qualstericht.
FlQnkeren, V. n. flunkern, flim- Flujmen, v. n. qualstern, kolstern,
mern, schimmern, funkeln.
S. fluim.
FlQnkering, f . Flunkern n., S. Flujsteren, V. n. flüstern, lispeln,
.wispern, raunen, leise :sprechen; H. v. a
flonkeren.

Floreen,
-

—

—

,

iem. iets in het oor -, jemn. etw. ins
Ohr flüstern, raunen.
Fluit, f. Flöte f., ein sanfttönendes
Blasei nstrument, aus einem hohlen, meist
hölzernen Cylinder mit Löchern bestehend, gewöhnlich auch mit Klappen;
eene biezen od. rieten -, eine Rohrflöte,
aus Rohr geschnitten; - blazen, spelen,
Flöte blasen, spielen; hij blaast mooi -,
er bläst schön Flöte; wie blaast daar op
de - ?, wer bläst da auf der Flöte ?; 2.
(Org.) Flöte f., eine gedackte, den Ton
der Flöte nachahmende Stimme; 3. Flöte, Fleete f., eine Art schwerfälligen,
dreimastigen Lastschiffs; 4. (Prov.) Flöte
f., ein Trinkglas mit langem, unten zugespitztem Kelch, Champagnerglas n.
Fl jjt—aria, f.Flötenstück n..arienartiges Tonstück für die Flöte; -blazer m.
Flötenbläser, Flötenspieler, einer der die
Flöte bläst; -böúr f. Flötenbohrer m.,
Werkzeug womit Flötenröhren gebohrt
werden; - broodje n., längliches Brötchen;
-eend f. Pfeifente f., eine Art wilder Enten mit braunem Kopf und weiszbunten
Flügeln, die im Auffliegen und im Fallen
›irren pfeifenden Ton hören lässt.
Fluiten., v. n. pfeifen, helle, mehr
)d. minder flötenartige Töne hervor )ringen, wie sie durch eine enge Oeffoung streichende Luft erzeugt; de wind
`loot door het touwerk, der Wind pfiff
furch das Tauwerk; 2. (von etw. die
,eft Durchsausendem), pfeifen; de geveerkogel fluit, de granaatkogel sist, die
Ñ lintenkugel pfeift, die. Granate zischt;
,k hoorde de kogels om mijn ooren -, ich
lörte mir die Kugeln um die Ohren pfei'en; 3. (von Thieren,namentlich von den
lötenden Tönen mancher Singvögel),
)feifen; hoor, hoe liefelijk de vogels -,
göre, wie lieblich die Vögel pfeifen; de
luiteend fluit, als zij opvliegt, de gems,
mis zij waarschuwt, die Pfeifente pfeift,
wenn sie auffliegt, die Gemse, wenn sie
warnt; 4. (von bloszen einzelnen Tönen
Is Signal, Wink, Lockruf), pfeifen; met
den mond, op den duim, tusschen de vin^ers -, mit dem Munde, mit dem Dannen, zwischen den Fingern pfeifen; de
conducteur, de bootsman fluit met het
-ignaalf uitje, derConducteur, der Bootsnann pfeift mit dem Signalpfeifchen; ik
►ehoe[ slechts te -, dan komen alle mus
uit de buurt, ich brauche nur zu-chen
)feiten, dann kommen alle Spatzen aus
ler Nachbarschaft; (Spr.) het is te veree/s gefloten, als het paard niet pissen
sil, tauben Ohren predigt man vergeens; (fig.) hij zal je laten -, du wirst
hm lange pfeifen können, er wird sich
oenig urn dich bekümmern; hij zal er
gear (zijn geld) kunnen -, er wird lang
auf sein Geld) warten können, er wird
nichts als das Nachsehen haben; hij besoft wel te betalen, maar als 't op geld
,enkomt, fluiten !, er verspricht wohl zu
Bezahlen, wenn's aber um Geld zu thun
it, futsch !, dann ist 's den Mäusen gefif en; 5. (von dem zischenden Tone zur
'erhöhnung und Verspottung, womit das
ablicum sein Misfallen . im_ Theater &
,
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kundgiebt), pfeifen; er werd geapplau- vest, ein Sammthut, Sammtmantel, eine Brille f.; zet je - op, setze die Brille auf.
Fok, f., S. aan%okking.
diseerd enge/loten tegelijk, es wurde ge- Sammtrnütze, Sammtweste; 2 samrnten,
FQkhengst, m., Faselhengst,
klatscht und gepfiffen zugleich; 6. (von weich wie Sammt; een - vel, eine sammZuchthengst, Beschäler m., • zur Fortmelodisch zusamrnenhangenden Tönen, Lene Haut.
Fluweel—gras, n. Sammtgras n., pflanzung bestimmter Hengst.
von Tonweisen), pfeifen; hij kan niel
biljarten, zonder le -, er kann nicht Bi1- eine Grasart mit weichen, sammtähn- FQkkemast, in. Fockmast m., S.
lard spielen, ohne zu pfeifen; (6;.) hij lichen Blättern; -maker m. Sammtma- fok (1).
FQkken, v. a. ziehn, züchten; vee,
flail op het laatste gat, er pfeift auf dem eher. Sammtweber m.; -maluca f. Sammtletzten Loch, liegt in den letzten Zügen; pappel f., eine Malvenart, gelbe Pappel, paarden -, Vieh, Pferde ziehn, die Fort7. (pöb.) pissen, das Wasser abschlagen; Pappelrose f.; -roos f. Sammtrose f., eine pflanzung und 'Vermehrung derselben
II. v. a. eer deunlje -, ein Stückchen Art Rosen mit sammtweichen Blättern; veranstalten und für ihr Wachsthum und
- scheerder in. Sammtscherer m.; -slak f. Gedeihen sorgen; (fig.) hij wil van zijn
pfeifen.
F1Uijtenmaker, m. Flöterrma - , Sammtschnecke f.,eíne ge.3chnäbelte haa- zoon een dominé -, er will aus seinem
eher, Flöteubohrer m., einer der Flöten' 'rige Schnirkelschnecke, rauhe Schnecke; Sohn "einen Pfarrer machen.
FQkken, v. n. (ir.) bebrillt sein,
- werker,-wever
,
m. Sammtweber, Sammtmacht.
F1jter, m. Pfeifer m., der mit macher m.; - weverij f. Sammtweberei, eine Brille tragen.
FQkken, v . n. absegeln, auskratzen,
Samrntfabrik f.; -zwart adj. sammtdem Munde pfeift.
F1^.jtglas, n. Champagnerglas n., schwarz,glänzendschwarz,wie schwarzer sich aus dem Staub machen. .
FQkkenhals, m. (Seew.) FockSammt.
S. fluit (6).
Fluitist, m. Flötist, Flötenspieler Fluwijn, n. Hausmard.er, Dach hals m., das Tau. womit die untern Ecken
ein dem Wie -marde,Stin . des Focksegels gespannt und nach vorn
m., der die Flöte spielen kann.
verwandtes Raubthier.
-sel gezogen werden.
F1Ujtje, n. Flötchen n., kleine Flöte;
Flijseh, f. Flisch m., eine Steinart. FQkker, m. Züchter, Viehzüchter
2. Pfeifchen n.; (fig.) dat ging als een. -,
m., der sich mit der Zucht von Vieh bedas ging wie gepfiffen, wie geschmiert,
Fniezen, v. n., S. niezen.
ging vortrefflich von Statten.
Fnuiken, v. a. (alt.) die Flügel schäftigt; (fig.) een, rijke -, ein reicher
Fluit - meester, m. Lehrer m. auf stutzen, S. kortwiekena; (fig.) iems. macht ^ Geldwolf, Geizhals.
FQkkera, f. Focl ra, Fockrahe f.,
der Flöte; -register n. (Org.) Flöten - -,jems. Macht brechen, schwächen; iems.
die Segelstange am Focksegel.
register, Flötenwerk n., die zusammen trots -, jems. Trotz brechen, beugen.
Fokkerij, f. Zucht, Viehzucht,
FQCUs, m. Focus rit., der Brenn
Pfeifen der Flötenstimme; 2.,-gehörin
Flötenregister, Flötenzug rn., die Vorbei Brenngläsern, Brennspiegeln &.-punkt Züchterei f.
FQkke—rust, f. Fockrüst, Fockrichtung, wodurch dein Flötenwerk der Foedrá4l, n . Futteral n., steifwanZugang des Windes eröffnet od. ver- diges Behältniss, dessen, hohler Raum rüste f., dicke Planke, die platt od. wasperrt werden kann; -spel n. Flötenspiel der Form des zur Bewahrung hinein zu terpass an der Seite des Schiffs hervorn., das Spielen auf der Flöte; - speler m., thuenden Gegenstands entspricht; een ragt und in deren Einschnitten die Putnaaldenkoker is geen -, maar een brillen- tingen der Wanttaue des Fockmasts
S. -blazer; -werk n., S. -register (1).
Fluks, adj.Iflugs, im Fluge, hurtig, huisjo,eine Nadelbüchse ist kein Futteral. liegen; - schoot m. Fockschote f., Tau,
womit die untern Ecken des Focksegels
geschwind, sogleich.
aber ein Brillengehäuse.
Fiu.kseh, adj. hurtig, geschwind, Foei, (interj.) pfui, natürlicher Aus gespannt und nach hinten gezogen wer Abscheus;-druckesWiwln,E den.
schnell,
Flus, $usjes, adv. gleich, sogleich; -, schaam je wat 1, pfui, schäme dich ! FQkking, f., S. fokkerij.
FQksie, f. (Seew.) S. seizing.
tot -, auf baldiges Wiedersehe.
-, wat eene schande 1, pfui der Schande.
FQkster, f. Züchterin f., S. fokker.
F1uwQQ1, n. Sammet, Sammt m.,. FQQileelijk, adj. abscheulich hässFQk—stier, m. Zuchtstier m., zur
ein sanft und weich auzufühleuder zu- li c h .
meist seidener Zeugstoff von eigenthümFQelie, f. Folie f., dünne. glänzende Zucht od.Fortptlanzung gehaltener Stier;
lichem Gewebe, wodurch auf der Ober- Blätter von Metall, hauptsächlich zum -vee n. Zuchtvieh n., das zur Fortzucht
gehalten wird.
liäche Fadenschleifen entstehn, die auf Belegen der Spiegelgläser.
FQlen, v. a. (alt.), S. plagen.
eine haarartige Bedeckung-geschnit
FQQ1ie, f., Muskatblume f., das als
Foliant, m. Foliant m., ein Buch
erzeugen; gebloemd -, geblümter Sammt, Gewürz geschätzte rot ►ie Fasergewebe
in Folio.
Blumensammt, in dem durch Scheeren um die Muskatnuss.
Folleeren, v. a. foliiren; een boek
Blumen erzeugt sind; een baret van zwart FQQlieachtjg, adj. der Muskat-, ein Buch foliiren, paginiren, die Blät-, ein Barett von schwarzem Sammt, ein blume ähnlich.
schwarzsammtenes Barett; een met rood FQeliën, V. a. foliiren; een spiegel ter desselben beziffern.
Folio, n.; een boek in -, ein Buch
- bekleede stoel, ein mit rothem Sammt -, einen Spiegel foliiren, mit einer Folie
in der Grösze, dass jedes Blatt ein halüberzogener Stuhl, ein rothsammtener versehn.
ber Bogen ist; (fig.) een gek in -, ein
Stuhl; zoo zacht als -, so zart wie Sammt,
FQQteren, v. n., S. vloeken.
sammtweich, sammtzart; hij heeft eene FQetus, m. Foetus m., unreife Lei- Narr in Folio, ein Erznarr.
tong als -, er hat eine glatte, geschunei- besfrucht f.., Embryo m.
FQlteraar, m. Folterer m., der
dige, schmeichlerische, heuchlerische
FQ@ze1, f. Fusel m., Fuselöl n., die Knecht des Scharfrichters, der das FolZunge.
bei der Destillation des Branntweins sich tern vorrichtet; (fig.) Peiniger, QuäF1uweelachtig, adj. sammtähn- sammelnde widerlich riechende Sub- ler m.
lieh, sammtartig, wie Sammt; - held f. stanz, von der etw. im Branntwein auf
FQlterbank, f . Folterbank, Mardas Sammtartige.
bleibt und ihm den eigenthüm--gelöst terbank, Reckbank f., worauf die peinF1uwQQl- bloem, f. (Pf1.) Sa m m t- lichen Fuselgeruch und Fuselgeschmack lich Angeklagten die Tortur litten, S.
blume f., Tausendschön, Amaranth n.; ertheilt; 2.Fusel,Fuselschaps m., schiech- pijnbank.
-boom• m. Sammtb:aüm m., Baum mit ter Branntwein.
FQlteren, V . a. foltern, auf die Folter spannen, martern, peinigen.
sammtartigen Blättern;-borstelm.SammtFQQzelolie, f., S. foezel (1) .
bürste f.; feinhaarige, weiche Bürste, den Fok, f. (Seew.) Fock, Focke f., FockFQltering, f. Folter, Marter, Pein,
Sammt damit zu bürsten; -eend f. Sammt- mast m., der vorderste Mast bei Drei - Peinigung f.
ente f., braune Seeente.
FQlter— kamer, f. Folterkammer
und Zweimastern; 2. Fock f., das unterste
F1uwQQlen, adj. sammten, sam- Rahsegel am Fockmast; 3. Fock f., das f., wo Inquirirte gefoltert wurden; -koord
meten; een - kleed, ein sa mmtenes Kleid,' dreieckige Vordersegel auf Schmacken' n. Folterseil n., womit die Glieder eines
Sammtkleid; eery - hoed, - mantel, - muts,1 und andern kleinen Schiffen; 4. (ir.) Inquirirten ausgedehnt wurden; -tuig
-
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Fontein, f. Fontäne f., Spring - zwischen den Kolumnen in der Form..
brunnen, Springquelle m.
Formset hout, n., S. formnaat
Fontein —ader, f. Quellader,Brun • (2); -zegel u. Stempelbogen m., mit dem
nenader f., unterirdischer Wassergang ,; Staatsstempel versehenes Papier.
-bak m. Becken, Bassin n. eines Spring
Formaliseeren, v. u. formalisibrunnens; -buis : f. Brunnenröhre f, ; ren, in strenge Form bringen; II. v. n.
- kruid n. (PG.) Brunnenkraut n., Brun - sich streng an die Form halten; III.v. r.
nenkresse f., an und in Quellen wach - zich -, sich formalisiren, sich über etw.
sende Kräuter; - meester m. Brunnen - aufhalten.
meister m., Aufseher über die Brunnen , Formalisme . n. Formalismus ro.,
Wasserleitungen & eines. Orts; -pijp f. das Haften an der Form ohne tieferes
S. -buis.
Eindringen in den Inhalt.
ausstatten.
Formalist, m, Formalist m., einer
Fonteintje, n. Springbrünnlein n.
Fondement, n. Fundament n., kleiner Springbrunnen; 2. Waschbeckei 1 der an der Form hängt.
Grund m., Grundlage f., namentlich eines n. nebst einem mit einem Zapfen ver
Formaliteit, f. Formalität, Formsehenen Wasserkasten; 3. rnnder,gläser. • lichkeit f.
Baues; 2. (pöb.) Hintere m.
FOrm^tie, f. Formation, Formung,
Fonds, n. Fonds in., Geldvorrath ner Vogelnapf m.
m., eine einem Unternehmen zu Grunde Fontein water, n. Quellwasser , Formirung,Bildung,Gestaltung f.; (Geol.)
liegende Summe; 2. (Buchh.) Verlags Brunnenwasser n.; -werk n. Wasserwerl Formation, eine Gesammtheit von gleichpl., Verlagsbücher n. pl., Bü--artikelm. n., Wasserkunst f.", ein Rüstzeug, da ; zeitig, in derselben Epoche entstandenen
eher n. pl: an welche ein Buchhändler Wasser in die Hohe zu heben, um es al Bildungen, z. B. krijt-, bazalt-, Kreide -,
das Eigenthumsrecht erworben hat; zijn Fontäne springen zu lassen; de -en lates t Basalt-Formation.
- verkoopen, seine Verlagsartikel verkau- spelen, die Wasserkünste spielen od
FormeQ1 , adj. formell,formal,förn3springen lassen.
lieh, sich auf die Form beziehend; 2.
fen.
Verlagsartikel'
förmlich, in aller Form, ausdrücklich,
Fontenel, S. fontanel.
FQnds artikel, n .
m., Buch, das ein Buchhändlerim Verlag' Fooi, f. Trinkgeld n., kleines Geld- bestimmt. so dass kein Zweifel, keine
hat, woran er das Eigenthumsrecht hat geschenk als Erkenntlichkeit für erwie- andere Deutung obwalten kann; hij heeft
und das er verlegt od. auf se4ne Kosten sene Dienste od. Gefälligkeiten; 2. op de hel hein - geweigerd, er hat es ihm förm
herausgegeben hat; -lijst f. Verlagsver- bonne -, auf gut Glück, aufs Gerathewohl: Lich abgeschlagen.
zeichniss n.,Catalogder verlegten Bücher; -tje n. (dim.) kleines Trinkgeld.
Formeel, n. (Maur.) Schablone f.,
-veiling,'-verkooping f. Verlagsauction f.,
Fop, m.. Poppage, f., S. fopperij, wonach der Krümmung eines Bogens die
Verkauf von Verlagsbüchern.
Foppen, V. a. foppen, zum Besten richtige Form gegeben wird.
FQndsen, n. pl. öffentliche Fonds, haben od. halten, täuschen, betrügen; gij Formeerder, m .Bildner, Schöpfer
Staatspapiere n. pl., Staatsschuldver- zult mij niet -, du kannst mich nicht rn., S. schepper,
schreibungen f. pl., Effecten m. pl.; de foppen, hintergehen; het slechte weer
Formgeren, V. a. formiren, forSpaansche - slaan slecht, die spanischen heeft ons gefopt, das schlechte Wetter men, gestalten, bilden, S. vormen; 2. erStaatspapiere stehen schlecht, haben hat uns betrogen, das Vergnügen ver- schaBén, S. scheppen.
einen niedrigen Kours; de - aijn gedaald, dorben.
Formeerij zer, n., S. faconijzer.
staan ver onder pari, zijn weer een paar Fópper,m.Fopper,Spötter,Schalk m.
Formgering, f. Forcrwirung f., S.
percenten gerezen, die Staatspapiere sind Fopperij, f . Fopperei f., Spott, formatie.
gefallen, stehn weit unter Pari, sind wie- Scherz, Spass, Betrug m., schalkhafter
Formidebel , adj. furchtbar, S. geder um einige Procent gestiegen; in - Streich.
ducht.
handelen, specurleeren, in Staatspapieren
FQpster, f. Fopperin, Spötterin f.
Formule, f. ein für eineGesammthandeln, speculiren.
heit gleicher od. ähnlicher Fälle gulFeree, f . Kraft, Gewalt. f.
FQndsen —beurs, f. Effectenbörse Foreeeren, v. a. forciren, zwin - tiger, sie umfassender Ausdruck; eerie
f., Versam mlungsort der Effectenhändler; gen, übertreiben, erstürmen, durch Ge- algebraische eine algebraische For- handelaar m. Effeetenhändler m., der walt nehmen; (Sp.) iem. -,jem. forciren, mel.
mit Staatspapieren handelt; - houder m. len Gegner durch Ausspielen einerForce
Formulier, n. Formular n., ForInhaber m. von Staatspapieren; -make- gum Trumpfen zwingen; een meiste -, ein mel f., ^vorgesc.hriebene Weise einer B ede,
laar tu. Effectenmäkler m., Sensal m. in .i'lädchen nothzüchtigen, mit Gewalt ram Schrift &; (Theol.) de -en van eenigheid,
Staatspapieren; -markt m., S. - beurs.
Beischlaf zwingen.
die Einigkeitsformel, Concord ienformel
Fonkelen, v. n. funkelden, hell- Forest, n. Wald, Forst m.
f., eine Schrift, welche nach der.groszen
leuchtenden, zitternden Glanz von sich
Forel, Forelle, f. Forelle f., ein. Religionsverbesserung verfasst wurde,
werfen, wie sprühende Funken;. zijne ;ehr wohlschmeckender, lachsartiger die in der freigläubigen Kirche entstanoogen fonkelden van vreugde, seine Augen Fisch.
denen Streitigkeiten beizulegen..
funkelten vor Freude; zij fonkelde over Forellen —net, n. Forellennetz n.,
Formulier -boek, n. Formelbuch
en over van juweelen, sie funkelte über Netz zum Forellenfang; -vangst f. Forel- n., Buch, welches Formeln, besonders
und über von Edelsteinen; de -de sterren, [enfang m.
kirchliche Formeln enthält; -gebed n..
die funkelnden Sterne.
Forelsehimmel, m. Forellen - Gebetformel n., in bestimmter- AusFQnkeling, f. Funkeln, Gefunkel tchimmel m., braun- od.. rothgepünktel- drucksform gefasstes.:Gebet
n.; (w. g.) Funkel m.
^er Schimmel.
Formulist, m. Formulist m., einer
Fonkelnieuw, adj. funkelnen,
FQrma, f. Form f., die gehörige der. an Formeln hängt..
nagelneu, funkelnagelneu, blitzfunkelna- festalt, die etw. haben soll od. muss; in
Forneer, Forneerhout n., S.
gelneu, noch ganz neu, so dass es funkelt. optima -, in aller, in bester Form,; Z. (als fourneer.
Fontanel, n. Fontanell n., Fonta- 3egensatz des Inhalts), Form; etw. InFornuis, n. Feuerofen; Brennofen,
nelle f., eine künstlich hervorgebrachte laltsloses, wesenloses; pro -., der Form Feuerherd m.
eiternde Wunde zur Ableitung schädli- wegen.
Fornuis-bak,. m .. Aschenfall;
cher Säfte; een - zetten, eine Fontanelle
Format, n. Format n., die, von Aschenbehälter rm.. eines: Ofens; -gat n.
setzeru;2.Fontanelle,bei neugebornen Kin- ter Zahl der aus einem Bogen gebilde- Kochloch des Herdes, zur Aufnahmeder
dern der Schlagbrunnen, das Blättchen. ,en Blätter abhängige Grösse und Form Kochgeschirre; - pijp f- Ofenrohr, Rau^cchFontenge, f .Fontangef.,Art hohen tines Buches; 2. (Buchdr.) Format, die rohr. n.; -plaat f. , Herdplatte f., eiserne
Kopfputzes.
Stege zur Ausfüllung des leeren Raums Platte, womit. der Feuerherd belegt ist;
n. Folterzeug, Foltergeräth n., die zum
Foltern dienenden Werkzeuge.
Foment, n. Foment n., Bähmittel,
warmer Umschlag.
Fomenteeren, V. a. fornentiren,
bähen, wärmen.
FQmmelen, v. a., S. frommelen.
Fond , m. Grund m., Grundlage f.
Fondgtie, f . Fundation, Gründung,
Stiftung f.
Fondeeren, v. a. fundiren, grün
stiften; 2. fundiren, miteineni Fonds-den,
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Fou.
-rooster m. Ofenrost M., gatterförmige
UntNrlage der Feuerung im Öfen.
Forsch , adj. forsch, kräftig, stark,
derb, stramm, markig, musculös, robust;
een -e kerel, ein forscher, derber, stram mer Bursche; Bene -e stern, eine starke,
kräftige, barsche Stimme; -held f. Kraft,
Stärke, Strammheit, Barschheit f.
Fort, n. Fort n., kleine Festung,
Schanze t.
FQrte, ad v . (Mus.) forte, stark, kräftig; fortissimo, fortissirno, sehr stark; 11.
s.n. op het - en het piano letten, das Forte
und (las Piano beobachten.
Forte-Piano, n. Pianoforte, Piano
n., ein Klavier, dessen Ton man durch
eine Vorrichtung beliebig verstärken od.
dämpfen kann.
Forteres, f. Festung, Feste f.
Fortificatie, f. Fortification f., Befestigungskunst f.; 2. Fortification f.,
Festungswerk n.
Fortissimo, ad v., S. forte.

FQrto, S. forte.
Fortuin, f. (Myth.)- Fortuna f.,

Fra.

Fra.

fallen erregend; een -e tuin, een - uitzicht, een - schrift, ein schöner Garten,
eine schöne Aussicht, eine schöne Schrift;
hij schrijft Bene -e hand, er schreibt eine
schöne Hand.
Fr ' ielijk , adv. schön, hübsch.
PrIitkiheid, f . Schönheit f.
Fri, jigheid,f., S. fraaiheid;, (fig.)
hij deed het, maar het was Bene gedwon-,
yen -, er that es, aber nicht aus purer
Liebe und Freundschaft, sondern weil
es ein Musz, eine Art Pflichttanz war,.
dem er nicht ausweichen konnte; hij.
schold hem uit voor een vleier, een.plui+nstrijker, een flikkeflooier en wat dergepagnieschreiber m.
FourgQn, in. Fourgon m., zwei - lijke fraaiigheden meer zijn, er schalt
rädriger Wagen, namentlich zur Beför- ihn einen Schmeichler, . einen Fuchsderung des Küche ngeräths auf Reisen ichwäiizer, einen Speichellecker und was
dergleichen Ehrentitel, Ehrennamen,
und im Felde.
Fourneeren, v. v. fourniren, mit Coml► limente mehrsind;om al die juaaiigeinem Fournier belegen; dennenhouten heden van titels, lintjes cj' geeft hij niel,auf
tafels met mahoniehout gefourneerd, tan- all den Fl.itterstaat, auf all die Schnurrnene Tische, mit Mahagonie fournirt; i► feifereien .von Titeln, Ordensbändern
.. mit etw. versehen, versorgen; hij Sr giebt er nichts.
Frajtjes, adv. (ir.) schön,tüchtig,
fourneert mij alles, er versieht mich mit
Allein; een loterijbriefje -. ein Loterielos^ gehörig; ik heb het hem - gezegd, ich
erneuern, durch Bezahlung für eine.neue' habe es ihm schön .unter die Nase gerieben.
Klasse gültig machen.
op - uitgaan, Fourrage, Lebensmittel
auftreiben, holen.
Fourageeren, V. n. fourragiren,
Fourrage holen; 2. plündern, verheeren.
Fourier, m. Fourier, Furier m.,
an Höfen ein Bedienter, der die Befehle
des Hofmarschalls ausrichtet, namentli ch in Bezug auf Versorgung ankornmender Gäste, Hotfourier m.; it. der die
Herberge und Verpflegung des Hofs aul
Reisen besorgt, Kainmerfourier, Reise
-fourie;2.(Kg)Fourie,Untoficier, der das Kommissbrot austheilt, für
das Quartier der Soldaten sorgt&, Com-

-

Glücksgöttin; (fig.) Glück n.; de wisselvallr:,yheden der -, die. Launen,die, Wechselfälle des Glücks, des Schicksals; het
is enkel -, es ist bloszes Glück,ein bloszer Fourneer, Fournier, FourGlücksfall, Gunst des Zufalls; - maken, nierhout, n. Fournier n., dünne
sein Glück machen; - zoeken, sein Glück Pli tte eines feinen Holzes, zum Belegen
zu machen suchen; op goed -, auf gut von gröberm.
Glück; de - is him gunstig, das Glück.
Fourneorwerk, n. Fournierarwill ihre wohl, lacht ihm, begünstigt ihn, beit, fonrnirte Arbeit f.
er sitzt dem Glück im Schosze; een sol- Fournissement, n. Zuschuss m.,
daat van -, ein durch das Kriegsglück Einlage, Hinterlegung f. von Geldern.
empor•gekommenerSoldat, Sohn derF+ ► r-' Fourniture, f . Lieferu:^g f., Vortuna; 1l. u. het -, Vermögen n.; een man rath, Bedarf m.; (von Kleidern), Zube-, ein vermöglicher, wohlhabender- hör m.
Mann; hij is zijn geheele - kwijt, er hat
Fout, f. Fehler m., etw., was nicht
sein ganzes Vermögen, Flab' und .Gut so ist, wie es sein sollte, ein Falsches an
verloren; het -tje, dat hij qeërfd ite^'fl, is Stelle des Rechten; -en en gebreken,Felial lang saai de maan, sein ererbtei Ver- ier und, 1längel; eene - begaan, einen Feh mö elkin ist schon lang zum Teufel.
Ier begehen; zijrce -en verbeteren, seine
FortUinskind, n . Glückskind n., Fehler verbessern, zonder -, ohne Fehler,
Glück sehn. m., ein vom Glück t►eson- fehlerlos, fehlerfrei; vol -en, voll von
ders begünstigter Mensch; it. Glückglpilz Fehlern, fehlervoll; -en in het spreken..
m., wer ein: schnelles, unverrnuthetes schrijven,drukken.Shrachfehler, Schreit, fehler, Druckfehler; een thema zonder
Glück macht.
Fortuinzoeker, m.. Glücksritter, ééne -, ein Thema ohne einen einzigen
Glücksjäger in., wer auf glückliche Er- Fehler, Schnitzer, Bock; eene - legen de
spraakkunst,ein Fehler gegen die Grameignisse ausgeht, ein Abenteurer.
Forum, n. Forum n., Marktplatz rnatik; een grammatikale , ein gramim alten Roro; 2. Forum, Gerichtsstand uiatischer Fehler; een grove; -, ein gro
Fehler, ein arger Bock, Schnitzer. -ber
m., Ort, wo sich ,jein. zu seiner Verantwortung zu stellen hat; voor het - der
Fout, f. Bahn f., die glatte, ebene
openlijke meening, vor dem Forum, dem Fläche an vielen Werkzeugen, z. B. au
Richterstuhl der öffentlichen Meinung. Heiszeln, die schiefe, längs der Schneide
Fossiel, adj. fossil, aus der Erle h inlaufenrie Fläche.
gegraben.
Foutief, adj. fehlerhaft, Fehler haFossiliën, n. pl. Fossilien n. pl., beu ►l,durcli Fehlerentstellt ;cene foutieve
aus der Erle gegrabene Körper, Miue- uitspraak, eine fehlerhafte Aussprache;
[outieveopstellen,Uebungs- Aufgaben iii it
ralien uni Versteinerungen.
Foulard , I. Foulard m., ein leich- versteckten Feh,ern, welche verbessert
ter Seidenstoff; it. Taschentuch, Hals werden sollen.
daraus.
FQi. tje, n. Fehlerchen, Schnitzer-tuchn.
Foule, f. Masse, Menge f., Gedränge then n., kleiner Fehler.
Foy@r, n . Foyer n., Wärmesaal im
n.; Bene - van menschen, Menschenmasse,
Schauspielhaus, namentlich als Ver
Menschenmenge f.
-samlrngo.t
Fourge, f, Fonrrage, f., Viehfutter, namentlich - Pferdefutter n. beim
Frá%i, adj. schön, reizend, hübsch,
Heere; 2. (Krieg.) Lebensmittel n. pl.; in Bezug auf den Gesichtssinn Wohlge;

;

-
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Frgetie, f . Fraction f., Theil einer
holitisehen Partei.
Fractuur, f. Fractur f., gewöhn
Druckschrift im Gegen--licheduts
sstz. der Antiqua.

Fragiel, adj. fragil, zerbrechlich,
ge1► r „ chlictr.

Fragm@nt, n. Fragment, Bruch-.
stü-k n.

Frak, m . Frack m., ein kurzer, leichter, vorn ausgeschuittener Leibrock;
(Student.) Schniepel

M.

Framb4es, f. limbeere f., die
wohlschrneckeeude rothe od. gelbliche
Frucht des Hi nibeerstrau.hs.

FrambQze — boom, —struik,

rn. il'rrtl ►eerstrauch nt.

Frambgzen — azijn,.. m. Hircoheeressig i ii ., von IIru,beeren bereiteter
Essig; - gelei f. Himbeergelee n., Gallerte
(, us Hturbeersaft bereitet; -ijs n. fHi nt,eereis, Hirnbeergefrornes n., mit HirnLeeren bereitet; - koekje n. HrrobeerI ►astille f., Hrmbeerzeltlein n.,. Zucker-

I ►lätzchtrn mit Himbeersaft bereitet;.

-na! ti. Hi ►nbeersaft m., Saft ausge-

t ► resster Himbeeren; -stroop f. Himbeersyrup m., Syrup. von Himbeeren-.
Françrlise, I. Französin f., Person.
weiblichem .Geschlechts aus Frankreich;
2. Française f., ein gewisser Tanz.
Fr ,nehement, adv. offenherzig,
graiiherar.rs. unumwunden, frischweg. .
Franciskaner, m. Franciskaner

m., Mönch aus dein Franciskanerorden

Franciskner —klooster, : n.
Franciskanerkloster n,; -monnik m., S.
francrskaner; -orde f. Fraticiskauerorden
m., Orden der Frauciskaner, von Franciscus von Assisi gestiftet:

Franeiseeren, v. n. französiren,
französisch machen.

Franc-maggn, . m., S. vrjmetse
laar.

15

-

,

26

Fra.

]Pane—r74aconnerie, f., S.

metselarij,

Fre.

Fri.

Vrij- hij kleedt zich op zijn -, er kleidet sich mit dem Junker und dein (gnädigen)

französisch; een - compliment maken, auf Fräulein eine Spazierfahrt; -!, zal ik de

Fr&neo, adv. franco, postfrei, por- gut französisch,(sans adieu)sich empfeh- eer hebben c-, Fräulein, gnädiges E'räútofrei, frachtfrei, kostenfrei für den Em- len; 11. s. de -en, die Franzosen; S. lein! darf ich die Ehre haben &.
pfän er von Briefen, Waaien t$.
/ranschman; eene -e, eine Französin.
Frieand@gu, n. Fricandeau in.,
Frebniegras, n., S. egetgras.
Fr&nsehrnan, in. Franzose in., gespicktes und gedämpftesStück Fleisch.
Frgknje, f. Franze f., oben in einem ein aus Frankreich Gebürtiger, ein Be- FrieandQl, m., S. frikkadel.
Saum zusammengewirkte und wimper- wohuer Frankreichs.
FrieassQQ, f. Fricassée 1., Gericht
aus kleingeschnittenem Fleisch mit ver artig' herabhangende Fäden als VerzieFransyn, n., S. pergament.
rung, Fadensaum m.; met -s bezetten,
Frappá►nt, adj. frappant, frappi- schiedenen Zuthaten.
mit" Franzen besetzen, franzen; (ir.) de rend, auffallend, überraschend; eene -e Frjetie, f. Fi iction, Reibung f.
-s hangen haar bij hel lijf, die Lucnpen gelijkenis, eine frappante Aehnlichkeit.
Fries, in. (Bank.) Fries m., Friese
hangen an ihr. herunter; (fig.) unwesentFrappoeren, v. a. frappiren,über- f•, im antiken Säulengebälke der mittliches An- und Umhängsel einer Sache, raschen, stutzig machen.
(ere Haupttheil, welcher zwischen dem
Brimborium n.; Schnörkel m.; hij heeft FraternisQQren, v. n. fraterni- Architrav und dein Kranz liegend, die
er nog veel -s bij gemaakt, erwachte noch siren, in Freundschaft wie Brüder leben; Querverbindung andeutet; 2. (Tisch.)
ein langes Brimboriurn, noch allerlei Flit- it. Brüderschaft machen.
Fries, die Einfassung von getáfelten
terwerk, allerlei bunte Läppchen daran.
Frätsen, f. pI. Fratzen,Narretheien, Fuszbödeu und Thürfeldern; (Art.) Fries,
Frank, adj. frank, frei, von kei- Possen f. pl., wunderliche, tolle Abge- die Verstäbungen bei den Kanonen.
nem Zwang beschränkt, grade und offen; schniacktheit; weg met al die -1, fort mit
Fries, n., S. duffel.
geese bagage Gij mij hebbende, staple ik all diesen Fratzen, Alfanzereien, mit all Fries, in. Friese, Friesländer m.,
- en vrij van de boot, da ich kein Ge- dein Firlefanz, mit all dem Schnick- eine Person aus Friesland; -in f. Friesin,
päck hatte, marschirte ich frank und schnack !; 2. Gezier n., Ziererei f., affec- Friesländerin f.
frei vom' Dampfschiff; iem. - en vrij de tirtes Sträuben gegen das, wozu man Frieseh, adj. friesisch, frieslänwaarheid zeggen, jernn. frank und frei, Lust und Neigung hat; zij maakt altijd di:.sch, aus Friesland stammend, darauf
gerade und offenherzig die Wahrheit een boel -, eer zij besluiten kan, om le bezüglich.
gaan spelen, sie macht immer ein langes Friesland, n. Friesland u.
sagen.
Frank, m. Franke m., Eigenname Brimborium, ziert, sperrt, sträubt sich Friezen, adj., S. dufelsch.
des alten, zuerst um die Mitte des Brit- immer ein Langes und Breites, ehe sie
Frikkact 1, f. tricandelle f., geten Jahrhunderts auftretendeii Volks- sich zum Spielen entschlieszen kann; backenes Fleischplätzchen.
stamms; 2. im Morgenlande jeder Euro- waarvoor al die —?, wozu all das Gezier,
Frisch, adj. frisch, kühl, ein wenig
päer, was sich von den Kreuzzügen her- die Ziererei, das affectirte Gebaren ?
kalt, erquickend; een -e morgen, ein fnschreibt.Frgtsenmaker, m. Fratzenma- sicher Morgen; in October is het des morFrank, in. Frank m., eine franzö- eher, t'ossenreiszer, Hansnarr m.; 2.Com- gens al tamelijk -, im October ist es des
sische Münze, ungefähr einem halben plirnentenschneider ni.
Morgens schon ziemlich frisch, kühl; Gulden gleich.
Fraude, f.` Betrug, Unterschleilf, weer, -e lucht, frisches Wetter, frische
Luft; een' -e dronk, ein frischer, erquicFrankeQren, v. a. frankiren, fran- Schmuggel in
ko, frei machen, S. franko.
FraudQQren, v. a. defraudiren, be- kendei Trunk; 's morgens is een bad nog
Franken, Frankenland, n. trügen; schmuggeln eens zoo -, des Morgens ist ein Bad noch
Franken n , einer der zehn Kreise, worin
Frauduleus, adj betrügerisch; einmal so frisch; (Seew.) eene -e koelte,
Deutschland früher eingetheilt war und een - hankroet,ein betrüglicher Bankrott. eine frische Kühle, Brise; Z. frisch,
der auch jetzt noch Franken heiszt de Fregat, n. Fregatte f., ein scharf- erquickt, belebt, gekräftigt; na dien regen
wijnen in - behooren tot de beste wijn- gebautes, schnellsegelndes dreimastiges ziet de tuin weer zoo - uit, nach diesem
soorten, die Frankenweine gehören zu Orlogsschitf mit einem Kanonendeck; 2. Regen sieht der Garten wieder so frisch
den besten. Weinsorten. ein fregattisch gebautes und getakeltes aus; nu ik wat geslapen heb, ben ik weer
-, nachdew ich etw. geschlafen habe,
Fränkisch., adj. fränkisch, auf die Kau#fahrteischiff.
Franken bezüglich, in Franken befindFreggtsehip, n., S. fregat (`2). bin ich wieder frisch; 3. (von Farben),
lieh, daher stammend; de -e koningen,
Fregatvogel, in. Fregatte f., ein frisch, nicht falb, trüb od. schmutzig;
-e kleuren, frische, lebhafte, kräftige
die 'fränkischen Könige.
Seevogel.
Frans, m. Franz, männlicher Eigen- Frequent, add. frequent, häufig, Farben; een - groen, ein frisches Grün;
name;` -je n. (dim.) Fränzchen, mären- stark besucht, lebhaft, volkreich.
hel behang ziet er nog zoo - uit,die Talicher und weiblicher (von Franziska)
Frequentativum, n. (Gr.) Fre- peten sehen noch so frisch aus; hij/leeft
Eigenname; (fig.) hij is een vroolijk -, quentativ(urn) n., ein Zeitwort, (las ein eene -e kleur, er hat eine frische, blüer ist einlustiger Springinsfeld, ein loc- öfteres Thun ausdrückt.
pende (Gesichts-)Farbe; die mead isalkerer Zeisig, ein lustiger Patron; leven
FrequentQeren, v. a. frequen- lijd even - en helder, diese Magd ist
als vroolijk -, leben wie die Vögel im tiren, tleiszig, regelrnäszig besuchen.
immer gleich frisch und reinlich (geHanfsamen, wie Hans Ohnesorg, wie Gott
FrQseo, n. Fresco n., Frischmalerei kleidet); nu de kamer gedaan is, ziel hel
in Frankreich, lustig und sorgenlos.
f., Wandgemälde u. auf frischem Kalk; er nog eens zoo - in uit, nachdem das
Zimmer gestaubt ist, sieht es noch einFranseh, adj. ` französisch, aus al -, in - schilderen, al fresco malen.
Frankreich stammend, auf das Volk der
Fret, n. Frett, Frettchen u., Art mal so frisch darin aus; 4. frisch, sich
Franzosen, ihre Sprache, Sitten & be- Wiesel.
geistig od. leiblich kräftig fühlend, von
züglich; de e natie, de- -e taal en letter- Fret, n. Frett, Frettbohrer Fritt- ungeschwächter Wirksamkeit; hij is nog
kunde,rl ie französische Nation, die fran- bohrer m., ein Bohrer, dessen halbe aus- altijd - en gezond, er ist noch immer
zösische Sprache und L tteratur; -e pro- gehöhlte schneidende Walze unten eine frisch und gesund; cene -e meid, ein
duelen, -e wijnen', -e zeden, französische gewundene Schärfe und schraubenartige frisches, junges, blühendes Mädchen; ik
Erzeugnisse, Weine, Sitten; een - dak, Spitze hat.
gevoed mij van daag niet recht -, ich fühle
ein französisches Dach, Mansardendach;
Fretten, v. n. mit Fretten (auf reich heute nicht recht frisch, etw matt,
een -slot,pin französisches Schloss; -spre- Kaninchen) jagen. unwohl, unpässlich; 5. frisch, munter,
ken, Französisch sprechen; ren -Duitxch : Freule, f. Fräulein n., Titel unver- rnuthig, herzhaft, wacker, hurtig, flink,
woordenboek, ( ein französisch-deutsches heiratheter Frauenzimmer adligen Stan- ohne Zaudern ans Werk gehend; nu weer
Wörterbuch; hoe noemt men dat in hel des; mijnheer de baron is-met den jonker - aan het werk!, nun wieder frisch ans
-, wie nennt man das `im Französischen; en de - uit rijden, der Herr Baron macht Werk, an die Arbeit !; (Spa'.) - gewaagd
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is halt gewonnen, frisch gewagt ist halb Front&g1, n. Stirnband, Stirntuch Fuik, f. Fischkorb m., Reuse f., ein
Korb mit engem Eingang, aus. Flechtgewonnen; met -en moed beginnen, mit n. der Trauerpferde; 2. Altartuch n.
frischem Muth beginnen.
Frontispies,n. Frontispiz n.,Vor- werk, zum Fischfang; (fig.) in de - zijn,
Frischen, v. n. (Hutt.) frischen, derseite, Giebelseite, Hauptseite f. eines ins Netz, ins Garn gelaufen sein, gefanreduciren;ijzer-, Eisen frischen, Schmie- Gebäudes; (Buchd.) Titelblatt, Titel- gen sein.
de- od. Stabeisen darstellen; lood - ,Glätte kupfer n .
Fulguriet, m . Fulgurit, Blitz inter,
frischen, aus dem Bleioxyd das Blei her-FrontQn, n. Fronton n., Giebel- Kieselsinter rn., eine aus Wassern abgestellen.
doch n., Ä' enstergiebel, Thurgiebel m.
setzte Quarzmasse.
Frischhaard , m. Frischherd m. , FrQntpijp, f. (Org.) Gesichts- FulminOQren, v. n. fulminiren,
zum Frischen des Eisens, des Bleis &.
pfeife f., die die Vorderseite der Orgel S. bliksenien (tig.).
Frjschheid, f. Frischheit f., das einnehmenden Pfeifen.
Fulp, n ., S. fluweel,
Frischsein, die Frische
Frotteeren, v . a. reiben, bohnen. Fulpen, adj., S. fluweelen.
=Frisehjes, adv. frisch, kühl, etw
FruetidQQr, m .Fructidor m.,Obst - FumarQle, f . Fumarole, Schwefel kalt.
monat, der zwöllte Monat im ehemaligen gasquelle f.
Friso@ren, v. a. frisiren, kräuseln, republicanischen Kalender der Franzo- Fumigátie, f. (Arzn.) Räuchekrausen; iem., zich -, jem., sich, sich die sen.
rung f.
Haare frisiren, S. kappen
Fruetuärius, m. Nutznieszer, FunambUle, m., S. koordendanFriseur, in. Friseur, Haarkräusler Frnchtnieszer m., S. vruchtgebruiker. ser.
m., S. kapper
Frug4i31,. adj . frugal, mäszig, ge- Functie, f. Function, AmtsverrlchLung f., Amtsgeschäfte n. pl.; in - treden,
Frisket, n . (Buchd.) Rähmchen n., nügsarn, einfach.
ein noch zarter gearbeiteter Rahmen als
Frugaliteit, f . Frugalität, Mäszig- sein Amt antreten; nog in - zijn, noch
der Pressdeckel,ausviereisernen Leisten keit, Einfachheit in der Beköstigung.
im Amte stehen, noch sein Amt ver bestehend und mit mehrfach auf einFruit, f. und n. Früchte f. pl., Obst walten; 2. (Math.) Function f., aus belieander geklebtem starkem Papier über- n., Sammelname für alle roh genieszba- big vielen Gliedern zusammengesetzte
spannt, in welchem man die den Kolum- ren und nicht sowohl zur Sättigung als Grösze.
nen des Satzes entsprechenden Oeffnun- des Wohlgeschmacks halber genossenen Fundament, n., S. f ondameni.
gen ausschneidet.
Früchte
Fundatie, f., S. , fondatie.
Frisolet, n., S. floret
Fruit - ben, f. Obstkorb m.; boons Fundegiren, S. fondeeren.
Frissehen, V. a., S. frischen; 2. m. Obstbaum, Fruchtbaum m .
FungQQren, v . n.fungiren,ein Amt
(Tuchsch.) feinscheren .
Fri,iten, v. a. backen, braten; ge- verwalten; als 4 -, die mit der Stelle
Frisseher, m. 4(Tuchsch.) Fein- fruite uien, braun gebackene Zwiebeln. eines & verbundenen Geschäfte verrichscherer m .
Fri.tit-horen,m .Fruchthorn,Füll- ten.
Frit, Fritte, n . Fritte f.,die Masse, horn n., Horn des Vertumnus,derAmal - Furie, f. (Myth.) Furie f., Rache woraus das Glas bereitet wird, nachdem thea, ein mit Blumen, Früchten & ge- göttiii; 2. eine wüthende, boshafte
die Bestandtheile durch Schmelzen ver- fülltes Horn, als Symbol des Reich- Person, Teufel, Teufelin, Unhold, Unbunden sind.
thurns und Ueberfusses; - kelder m. Obst- holdin.
Frits, m. Fritz m., männlicher Vor- keller m., Keller zur Aufbewahrung des FuriQso, adv. (Mus.) furioso, wild,
name, gleich Friedrich.
Obstes; -kooper m. Obsthändler m.,e.iner stürmisch.
Fritt en, V. a. (Glasb.) fritten, die der mit Obst handelt; - koopster f. Obst-FurQre,n . Furore n.,tobender,rauGlasmasse zusammenschmelzen.
häudlerin f.; -mand f. Obstkorb m., ein schender Beifall; - maken, Furore maFritter, in. Fritter, Schmelzer m., Korb zu od. mit Obst; -markt f. Obst - chen, erregen, stürmischen Beifall fnS. fril/en.
markt m., Marktplatz, auf welchem Obst den.
Frivoliteit, f. Frivolität, das Fri- verkauft wird; -pan f. Obstpfanne f., zum F^.sie, f. Fusion f., Verschmelzung,
vol -Sein und etw. Frivoles.
Kochen des Obstes bestimmt; - schaal f. namentlich zweier Parteien mit einanFrivQQl, adj. frivol, kleinlich, nich- Obstschale f., Schale zu Obst; -schaal/je der.
tig, leichtsinnig, leichtfertig, schlüpfrig. n.Obstschälchen n.; -schilder m. Frucht.- Fust, n. Fass n.; wijn op -en, Wein
FrQmmel, m. Knautsch, Knitter maler m., ein Maler, der Fruchtsstücke in Fässern.
m., geknitterte Falte, ungehörige Falte malt; - schotel m. Obstschüssel f., SchüsFustLige, f. Fustage f., das Gefäss,
od. ungehöriger Kniff in etw.
sei zu Obst; - stuk n. Fruchtstück n., ein worin Wa+aren versendet werden.
Frommelen, V. a. knautschen, Gemälde, auf welchem Früchte nach dem Fustein, n. Fustian m., Gattungsknittern, krüiikeln; een servet in elk. -, Leben abgebildet sind; -verkooper m. name für Barchent,Manchester&,Baumeine Serviette zusammenknüllen. Obsthändler, Obstkrämer, Ohstmnn, wollenzeuge, die auf Stühlen mit vier bis
FrQmmeling, f. Knautschen n., Oebstler m., der mit Obst handelt; -ver- sechs Schäften und vier bis acht Tritten
S.* fronrm#-len.
koopster, -vrouw f. Obsthändlerin, Obst - gewebt werden.
FrQnde, f. Fronde f., Schleuderer- frau f., Obstweib n., Oebstlerin f.; -winkel F^tsti, n. Fusti, n. der Abgang, der
band während Ludwigs des Vierzehnten m. Obstiaden m., worin Obst verkauft für Verunreinigung der Waareu gerechnet
Mintlerjährigkeit.
1 wird.
wird.
Frons, FrQnsel, f . Runzel f., S. Frustr@Oren, v . a. berauben, S. be- Fut, adj. 't is -, - es ist nichts; hij
rimpel.
roouen; 2. täuschen, S. teleurstellen.
dacht er heel wat bil le winnen, maar 't
FrQnsen, frQnselen, v . a. run- Pichsia, f. (Pfl.) Fuchsia f., eine was -, er dachte etw. Namhaftes dabei
zeln; het voorhoofd -, die Stirne runzeln, Zierpflanze, mit rothen hangenden Blu- zu gewinnen, aber es war futsch 12 s. f.
in Falten ziehe, als Zeichen der Miss- men, zum Andenken an Leonhard Fuchs, Kraft f.; de - is eruit, die Kraft ist dahin,
billigung. Professor in Tübingen, gest. 1566, be- filer Geist ist verlogen; daar zit - ire,
darin ist Mark, Kraft und Saft, Geist und
Front, n . Fr,nt, Fronte f., Vorder- nannt.
seite, Stirnseite eines Gebäudes, eines Fuga, Fuge, f. (Mus.) Fuga, Fuge Leben.
Heers; voor het - komen, vor die Front f., ein mehrstimmiges Tonstück, worin Futselaar, m. Trödler, Trendier,
kommen, aus dem Gliede treten; (fig.) ein Gedanke (Thema) herrschend und Nöl -Peter m., einer der langsam tu sei tegen iem. - maken, gegen jem. Front erschöpfend durchgeführt wird, ein ge- nem Thun ist, • nicht vorwärts kommt;
machen, jemn. die Spitze bieten, sich fügtes Tonstück; eene eenvoudige -, eine it. Kleinigkeitskrämer m., einer der sich
gegen jemn zur Wehrsetzen; een - slaan, einfache Fuge, die nur ein Thema hat; mit Lappalien abgiebt; -ster f. Trändeine stattliche Erscheinung sein, etw. eene ubbele -, eine Doppelfuge, die zwei lerin, Nöl -Suse f.
Thema's verarbeitet .
vorstellen, ein Ansehen haben.
Futselarij, f., S. futselwerk.
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Putselboek, n. hei zoeken,zau- langsam zu Werke gehen, nicht vom Futselwerk, n. Lappereien, Lap.
dem, etw. zu thun anstehn und darum Fleck kommen; it. sich mit Kleinigkei- palien f. pt., Spielerei, Tändelei f., Klei
-nur
langsam herangehn od. es stockend ten, Lappalien abgeben. nigkeitskram m., Puppenwerk n.
betreiben.
P tseling, f. Trödeln n., S. jui- Puum, m. Wind m., Flunkerei,
Futselen, v. u. trödeln, trendeln, seien.
Eitelkeit f.
-

-

G.
Gaal, f. (Tuchm.) Wasserstreifen urn es zu sehen; ga zitten, setze dich;

G, f. G. n. Zeichen für den Laut;

eene ,g.roote, eene kleine -, ein groszes, m., dünner ungleicher Streifen ni. im wat gaat gij doen ?, was machst, was
ein kleines G.; de Hoogdu tsche G's, die. Tuch.
thust du?; wal gaat gij nu beginnen ?,

Deutschen G od. G's; it. S. A; (Mus.) -; Gaan, v. n. (von lebendigen Ge- was fängst du nun an, was hast du vor ?;
G, Bezeichnung der Quinte in der C -Dur- schöpfen), gehen od. gehn, mittels der nu moet ik - eten, nun muss ich zum
Tonleiter. gleichmäszigen Fortbewegung der Füsze Esser, (gehn); bij iem. - elen, te gast -,
Ga, m. und f. Gatte m., Gattin 1., !sich fortbewegen; op en neer, heen en bei jeme. zu Mittag essen, zu Gast gehn;
S. gade.
1 weer, vooruit, achteruit, rechtuit, verder, bij ufien gaal gij?, zu wein gehst d u ?;
Gaaf, Gave, f. Gabe f., etw. Gege- (voorbij, te gemoet, rond, niet van de plaats ergens naar toe -, irgend wohin gehn;
benes, eirr Geschenk; alle goede - en alle; -, auf und al.) od. nieder, hin und her, maar nu moet ik -, aber jetzt muss ich
volmaakte gift is van boven, alle gute vorwärts, rückwärts, gradaus, weiter, gehn, muss ich fort; waar gaat gij naar
Gabe und alle vollkommene Gabe kommt vorbei od.. vorüber, entgegen, rund od. toe?, wo gehst du hin ?; ik ga naar huis,
vorn oben herah: de kinderen zijn eene - ton Kreise herum, nicht von der Stelleod. ich gehe nach Hause od. heim; ik ga niet
van God, Kinder sind eine Gabe des vom Fleck gehn; op handen en voeten -, gaarne van huis, ich gehe nicht gern von
Herrn; 2. Gabe, Anlage f., Talent n.; hij auf allen Vieren gehn; gauw, met rassche Hause; naar de stad, naar de markt,
bezit de - van welsprekendheid, er be- schreden, langzaam, stapvoets, den slak -' naar de kerk, naar de mis, te biechten,
sitzt die Gabe der Beredsamkeit. kegang, zachtjes, rechtop, krom, voorover, naar de bediening, naar een klooster, naar
Gaaf,, adj. unverletzt, unversehrt, met de voelen binnenwaarts, blootsvoets, de bibliotheek, naar de vergadering, naar
heil, ganz; hij kwam - en gezond uit den blootshoofd- ,schnell,nuitraschen Schril- (ie academie -, in die Stadt, auf den
oorlog teruq, er kam gesund rind wohl, ten, im Schrat,denSchneekengang,leise, Markt, in die od. zur Kirche, in die od.
ganz und heil, frisch und heil aus dem aufrecht, krumm, gebückt, mit dew zur Messe, in die oil. zur Beichte, zum
Felde zurück; deze appelen zijn nog zoo Füszen einwärts., barfusz, barhaupt od. Nachtmahl, ins Kloster (um Nonne zu
-; diese Aepfel sind noch so gut, so got in hloszem Kopf gehn; mank, kreupel -, zu werden), auf die Bibliothek, in die
erhalten, nu bt beschädigt, nicht anbrü- hinken; (fig.) orn , k ort ïte -, damit ich's Versammlung (Sitzung), auf die Univerchig, °hel zegel was - egt ongeschonden, kurz mache; aan een, euvel mank -, an sität gehn; naar bed, naar de beste kamer,
das Siegel war ganz und unverletzt; - einem Fehler leiden; gij gaat, verkeerd, naar den zolder, naar de societeit, naar
hout, gesundes Holz, nicht anbrüchig, (lo gehst fehl; kan ik er vast op -?, kann de herberg, naar een bal, naar de komedie,
morsch .oil. wurmstichig; 1I. adv. ohne ich mich fest darauf verlassen ?; op de naar het concert, vaar de post -, ins Bett
Anstand, ohne Bedenken, ohne Weite- teenen, op krukken, aan een stok, op stel- oil. zu Bette, auf den Altritt, auf glen
res; dat sten& ik u - toe, darin stimme ten -, auf den Zehen, an Krücken, an (l)ach-)Boden, iii die (geschlossene) Geich rlir -gern, ohne Anstand bei; dal kan einem Stock, auf Stelzen gehn; - bedelen, sellschaft, ins Wirthshans, auf einen
ik zoo - niet toegeven, das kann ich so - wandelen, (met zijne koopwaar) langs Balt, ins Schauspiel od. Theater, ins Conohne Weiteres, so unbedingt nicht zu- .ie huizen -, ketteln, spazieren, hausiren eert., auf die Post gehn; te hours huize -,
geben; • taan, alles rekening doen, über gehn; willen wij een zeurtje. - loopen ?, wol - bei den Nachbarn einspreclten; aan ta/'el
alles genau und ohne Anstand Rechnung len wir ein Stündchen spazieren gehn; -, zu Tisch od. (wo der Begriff des lang
ablegen. de helft van de soldaten ging loopen, die Währenden, Ceremoniellen, Vornehmen
G;%Cfheid, f. Unverdorbenheit, (àe- Hälfte der Soldaten nahm die Flucht, & hinzutritt) zur Tafel gehn: van tafel -,
sundheit f.
nahm Reiszaus; hij is - trossen, er ist vorn Tisch, von der Tafel aufstehn; naar
Ggtfrand'g, adj. (Pl.) ganzran- flöten gegangen. ausgekratzt; als ik niet het land, naar buiten, naar de baden. -,
dig,,r ►hne kleine Einschnitte,
mederijden kan. dan ga ik eenvoudig loo- aufs Feld, aufs Land, ins Bad gehn; naar
Gaai, f. (alt.), S. gade.
pen,wenn ich nicht mitfahren kann, dann een naburig dorp -, über Feld gehn; aan
f.
(Prov.)
Vlaamsche -, S. gehe ich eben zu Fusz; - slapen, schlafen boord, aan land, aan den wal -, an Bord,
Gaai,
meertrol.
gehn od. zur Ruhe, zu Bette, gehn; - zit- ans Land, an den Wall gehn; scheep -,
Gg3jen, v. a. paaren, zusammen- ten, - liggen.. sitzen, liegen gehn, sich zu Schiff gehn, sich einschiffen; onder
stellen; .11. v. n. sich vereinigen, paaren. setzen,sich legen; wij - visites maken, wir zeil -, unter Segel gehn; it. in Schlaf
,

Gaaike, Gauiken, n. (dim.) gehn

Besuche ablegen; - jagen, jagen

fallen, einnicken; voor anker -, vor Anker

Männchen od. Weibchen n. von Vögeln. gehn; - klagen,klagen gehn; hij is - jagen, gehn, sich vor Anker legen; mede ter beGaaiing, f. Vereinigung, Paarung f. - klagen, er ist auf die Jagd gegangen, er grafenis -, mit zur Leiche gehrt; hij gaat
Gua,isehieten, n. (Prov.) Vogel- hat sich beklagt; wanner - zij trouwen? met de jaren, er geht mit der Jahreszahl,
schiessen n.
wann heirathen sie, machen sie Hoch- ist im ersten Jahr des Jahrhunderts geG&ajtje, n., S. gaaike.
zeit; ik ben het - sien, ich . ging hin, boren, so dass er so viel Jahre wie dieses
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zählt; naar school -, in die od. nach der angreifen; in, onder dienst -, Kriegsdien- I bloed kruipt, waar het niet - kan, S. bloed;
Schule gehn; gaat gij al schoot ?, gehst du ste nehmen, unter die Soldaten gehn; twintig stuivers - in een 'gulden, zwanschon in die Schule, besuchst du schon die onder de menschen -, - dienen, unter die zig Stüber gehn auf einen Gulden, sind
od. eine Schule ?;bijWien,gaat gij;school?, Leute gehn, sich als Dienstbote ver darin ent.halteu; er - niet meer dan twaalf
hij gaat in zijn zestiende jaar,-miethn; glazen in eene rlesch, es gehn nicht mehr
bei wem gehst du in die od. zur Schule ?;
van school (a/- )gaan, die Schule verlas- er geht ins sechzehnte Jahr, war fünf als zwölf Gläser in eine Flasche; hoe veel
Jahr alt; er - niet nicer dan twaalf-zehn laken gaat aan een rok, wie viel Tuch
sen, nicht weiter besuchen; om brood,
om den dokter -, nach Brot, nach dem personen in eiken wagen, es gehn nicht geht an einen Rock?; die hoed gaat niet
Doctor gehn; ga wat uti het licht; ik kan mehr als je zwölf Personen in einen Wa- op mijn hoofd, dieser Hut geht nicht auf
niet zien, geh miraus dem Licht, ich kann gen; over den wijnkelder -, den Wein meinen Kopf, ist mir zu eng; uit welken
nicht sehn; ja od. loop naar den bliksem 1,
besorgen, damit betraut sein; ik-kelr toon gaat dit stuk?; het gaat uit C-dur,
geh zum Teufel, zum Henker!; ga uit laat niemand over mijne boeken -, ich ¡aus welchem Ton geht dieses Stück?,
mijn oogen, geh mir aus den Augen, lass lasse niemand an meine Bücher kom 'es geht aus C -dur; 3. (von unkörperdich nicht wieder vor mir sehen; duier - twee dokters over hem, zwei-men; lichen Dingen, von der Zeit, von Zustänzend passen, een rond uur, den kortsten Doctoren behandeln ihn; iem. over de tong den, Gelegenheiten, Handlungen, Eigenweg, altijd densel[den weg -, tausend laten -, jem. über die Zunge springen, schaften &) gehn, sich erstrecken, abSchritte, eine volle Stunde, den kür tanzen lassen; voor iem. door het vuur -, zielen, sich beziehn, berühren, treffen;
Weg, immer denselben Weg gehn;-zestn für jem. durchs Feuer gehn, das Aeuszer- .hel gaat naar twaalven, as geht auf zwölf;
voor iem. uit den weg -, jemn. aus dein ste wagen; door den wind -, das Schiff het gaat legen den morgen, es geht gegen
Weg gehn; zijns weegs -, seines Weges, durch den Wind wenden; (fig.) das Garn Morgen, es ist nahe am Morgen,;- het gaat
seiner Wege gehn; (lig.) den weg van alte auf den Boden laufen lassen, über die legen de nacht, es geht der Nacht zu;
vleesch, (pöb.) om zeep, den hoek om, om Schnur hauen, aus Rand und Band gehe, het gaat al in de vierde week, es geht
kroosjes, kapot -, den Weg alles Fleisches schwärmen; recht door zee -, den geraden schon in die vierte Woche; voor eene
gehn, sterben,(pöb.)abkratzen,abschnur- Weg gehn, offenherzig,entschieden han- eerste proef gaat het nog al, als erster
ren, kaput gehn; zijn eigen gang -, seinen' dein; (Student,) daar gaat ge !, Prosit ! auf Versuch geht's, geht's ziemlich gut; dat
eigenen Gang gehn, selbständig handeln, dein Wohlsein !, glückwünscheoder Zuruf, zou nog wel -, das möchte noch gehe,
seinem eigenen Willen folgen; hij gaat bairn Zutrinken;2. (von leblosen Dingen), hingehn; het gaat niet; beproef het maar,
maar stclleijes zijn gang, er geht nur! gehn, bewegt werden, in Bewegung sein: het zal wel -, es geht nicht; versuche es
ruhig seinen Weg,lässt sich von niemand ^ het rad, de maehine, de molen, het horloge nur,es wird schon gehn,wird sich schon
stören od. dreinreden; laat hem gerust gaat, das Rad, die Maschine, die Mühle, machen; dat gaat zóó niet, das geht nicht
zijn gang -, lass ihn ruhig fortfahren; die Uhr geht; mijn horloge gaat precies, an; het is mij eveneens gegaan, es ist mir
aan den gang -, anfangen; mag ik begin- meine Uhr geht genau, richtig; ik hoor ebenso gegangen; zoo gaat het in de wenen ?, ga uw -, darf ich anfangen?, nur het orgel, de deur -, ich höre die Orgel, reld, so geht's in der Welt, das ist der
zu; aan het werk, aan den arbeid -, ans die Thüre gehn,,ich höre, dass die Orgel Welt Lauf; zoo gaat het, als men naar
Werk, an die Arbeit gehn; aan het vech- gespielt, die Thüre geöffnet wird; hebt geen goeden raad wil luisteren, so geit
len -, zu fechten, sich zu balgen anfan- gij de bel niet hooren -?, hast du die es,wenn man nicht auf guten Rath hören
gen; laat hem loch -, lass ihn doch gehn, Klingel nicht gehört ?; de deur gaat naar will; het laten -, zoo als het gaat, es gehn
lass ihn doch in Ruhe; kom, ga heen 1, binnen open, die Thüre geht einwärts lassen, wie's geht,es seinerEntwicklung,
maak dat een ander wijs, geh, geh ! ma- auf; pas op ! de lamp gaat nog omver; seinem -Gang überlassen; ik waag het,
che das einem Andern weis; hoe gaat daar gaat ze al!, gieb Acht! die Lampe het ga hoe het gaat, ich wage es, geh's
gij ?, ik ga met de boot, niet met het spoor, fällt noch urn; da fällt sie schon; dedegen, wie's geh, wie auch der Erfolg sei; liet
wie machst du die Reise ?; ich gehe wit ' de steek is door de long gegaan, der Degen, zal er u naar -, die Folgen werden nicht
denn Darnpfschill, nicht mit der Eisen- der Stich ist durch die Lunge gegangen; ausbleiben; hoe gaat het u?, wie geht es
bahn; ik wil wel meegaan, mar zoo ats hgt schol, de kogel ging er naast, der dir ?, wie geht's, wie steht's?; hoe gaat
ik ga en sta, ich will wohl rvitgehn, aber 1 Schuss, die Kugel ging daneben, ging liet mei uwe gezóndheid. riet den zieke?
wie ich gehe und stehe, ohne mich zuvor feat de rook gaat door de pijp in den liet gaat nog al, wie geht's mit deiner
umzuklerdec; hij gaal altijd goed gekleed,' schoorsteen, der Rauch geht durch die Gesundheit, mit dem Patienten ?, es geht,
er geht, ist iminer gut gekleidet; zij gaat''1 Röhre in den Schornstein; deze brieven so ziemlich; hij gaat voorvi', maar lang
es geht mit ihm vorwärts, aber-zam,
altitd in het zwart, in den zwaren rouw,', - allen naar Amsterdam, l iese Briefe
sie geht immer in Schwarz, in tiefer gehn alle nach Amsterdam; de spoor gaat langsam; hel gaat niet hem op een eind,
Trauer; hid gaat van groolsche plannen over Gouda, die Eisenbahn geht über es geht mit ihm zu Ende, auf die Neige,
zwanger, er geht mit groszartigen Ent- Gouda; 4raar gaat die weg naar toe?, wo bergab; het gaat niet naar mijn zin, es
würfen schwanger; voorzichtig, behoed - geht, führt dieser Weg hin ?; er gaat een. geht nicht nach meinem Sian, meinem
zaam, grondig le werk -, vorsichtig, be- sterke wind, es geht ein starker Wind. Wunsche gemäsz; het gaat naar wensch,
hutsarn, gründlich zu Werke gehn; wat de wind is - liggen, der Wind hat sich es geht nach Wunsch, es hat den erruw te werk -, etw. grob, plump zu Werke gelegt; de zee, de golven - hoog, die See, wünschten Fortgang; de zaak gaal scheef,
gehn, zufahren, mit der Pluwpkeule die Wellen gehn hoch; de ploeg gaat niel gaat den verkeerden weg uit, gaat den
dreinschlagen; hij gaat te veet%in details, diep genoeg, der Pflug geht nicht tief kreeflegang, achteruit, die Sache geht
er geht zu viel ins Einzelne, lässt sich genug, dringt nicht tief genug ein; de schief, nimmt einen falschen Gang, geht
zu viel auf die Prüfung des Einzelner rok gaat tot aan de knie, der Buck geht, den Krebsgang, hinter sich; het .gaat als
ein; hij ging in zij'►e eischen te ver, er reicht bis an die Knie; het water ging een fluitje, als van een leien dak, es geht
ging in seinen Forderungen zu weit; zich hem lot aan de keel, das Wasser ging wie gepfiffen, wie geschmiert; toen wij
te buiten -, Excesse begehn; zich in het ihm bis an den Hals; het scrip gaat twin-, den wind van achteren hadden, toert ging.
eten te buiten -, sich im Essen über- lig voet diep, das Schiff geht zwanzig het er langs, als. wir den Wind im Rücnehmen, sich überessen; ik heb nzij nooit Fusz tief; te grond, te niet, te loor -, zu ken hatten, da ging 's wie der Wind; als
aan sterken drank le buiten gegaan, ich Grund, zunichte, verloren gehn; hel schip dal uzv vader hoort, zal hei er langs -,
habe mich nie mit Spirituosen zu tief is naar de grondvergadering gegaan, das wenn das dein Vater erfährt, wird 's
eingelassen, im Genosse geistiger Ge- Schiff ist versunken, untergegangen; het über dich liergebn, setzt's einen tüchtitränke nie das Masz überschritten; met boek gaat goed, das Buch geht gut, hat gen Wischer, eine Tracht Schläge; dat
zich te rüde -, trait sich selbst zu Rathe guten Absatz; dit geld gaat hier te land gaat le ver, das geht zu weit; zoo ver gaat
gehen, überlegen; iem.. te lijf -, jemn ►tiet, dieses Geld geht hier zu Lande »rijn last niet, so weit geht, erstreckt
zu Leibe sehn, auf den Leib rücken, ihn nicht, ist bier zu Lande nicht gangbar;het sich mein Auftrag nicht; dat gaat in de
,
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duizenden, in het ongelooielijke, in het uur -s, eine Stunde Wegs, eine Weg- mit Vergnügen, mit freudiger Bereit fabelachtige, das geht in die Tausende, stunde, so viel als man zu Fusz in einer willigkeit, seinem Begehren, Triebe, der
ins Fabelhafte,ins Aschgraue, über Kreide Stunde zurücklegt; drie uur -s, en een uur Neigung folgend; van harte -, herzlich,
und Rothstein, über alle Bäume; het gaat rijdens, drei Wegstunden und eine Fahr- von Herzen gern, herzensgern, S. graag.
alle beschrijving, alle begrip te boven, stunde.
Ggarnen, adj. garnen, aus Garn,
das geht über alle Beschreibung, über
Gaande, adj. de - en komende man, S. garen.
alle Begrit%, das übersteigt alle &; dat die Gehenden und Kommenden, dieAb-Gurte, f., S. gaarheid.
gaat mijne krachten te boven, das geht und Zugehenden; hij is - en staande, op
Gaas, n. Gaze f., ein dünnes netz über mein Vermögen; er gaat toch niets - beenen, er ist noch auf den Beinen, artig gewebtes Zeug: it. feines Draht boven een mooi boek, es geht doch nichts nicht bettlägerig; het - werk, das Gang- gewebe; it. eine Art Tressen.
über ein schönes Buch; waar gaat het werk, die Uhr in ihrer einfachsten GeGaas-doek, n. Gazentuch n.; -maom? om een gulden, urn was, wie hoch stalt; (Seew.) het schip raakt -, das ker, -wever m. Gazenrnacher, Gazenwespielen wir, was ist die Einlage ?, ein Schiff wird triftig, schleppt den Anker; ber m.
Gg %tje, n. (dim.) Löchlein n.,
Gulden; het gaat op leven en dood, es de ballast raakt -, der Ballast rollt, wird
geht auf Leben und Tod,es ist ein Kampf über einander geworfen; wij hielden het kleines Loch, S. gat; (Spr.) praatjes vulauf Leben und Tod; het gaat hem niet tegen den stroom -, wir kamen trotz des len geen -s, Worte füllen den Sak nicht,.
van harte, es geht ihm nicht von Her- Stroms vorwärts; wij hielden het met Worte allein t.hnn's nicht.
zen, ist nicht herzlich, nicht aufrichtig alle schepen van het eskader -, wir hielGa ,t -hout, n. (Prov.),, S. ritsgerneint; dat gaat mij door lcetrhart, das ten mit allen Schiffen des Geschwaders hout; - stempel m. (Schuh.) Stempel,
geht mir durchs Herz; het ging mij aan gleichen Schritt; iets - maken, etw. in Durchschlag m.; Werkzeug zur Durchhet hart, dat ik hem moest alleen luten, Gang bringen, setzen; iem. - maken, jem. locheng das Leders.
es ging mir nahe, ging mir zu Herzen, aufbringen, böse machen; iems. nieuwsGabaar, GabWre, f. Gabar(r)e
es that mir Leid, dass Ich ihn allein las- gierigheid - maken, jems. Neugierde er- f , Name mehrerer kleiner Fahrzeuge,
sen musste; haar verlies gaat hem zeer regen, reizen; wat iser -?, was giebt's?; namentlich eine Art platter und breiter
ter harte, ihr Verlust geht ihm sehr zu de zaak, een winkel - houden, das Ge- mit S'-gel und Ruder versebener.
Herzen, schmerzt ihn tief; gaat dal op schäft, einen Laden im Gang erhalten,
Gabelle, f. Salzsteuer f.
mij? geht das (der Spott, die Fabel &) fortsetzen; deaandacht - houden, die Auf-Gade, m. und f. Gatte, Ehegatte
aufrnictr,sollsich das aufreichheziehn?; rnerksamkeit ire Gang erhalten.
m., Gattin, Ehegattin f., eine durch das
dat is mij geheel door het hoofd gegaan,
Eheband verbundene Person.
Gaanderij, f., S. galerij.
adv.
allnrählig,
nach
das ist mir ganz aus dein Gedächtniss
Ga,delijk, adv., S. galijk.
Gaandeweg,
entfallen, das habe ich völlig vergessen; und nach; (Seew.) - afhouden, alimäh- Gadeloos, adj. ohne Gatten od.
niel
licht
uit
liet
lig
dat zal mij
geheugen -,
abhalten, die Richtung nach und nach Gattin; (fig.) ohne Gleichen,unvergleichdas wird ujrr nicht leicht (aus dein Ge- so ändern, class der Wind mehr von hin- lach; dat heel gadelooze ontferming 1, das
dächtniss) entfallen, das werde ich nicht ten auf die Segel fällt. heisst ein Erbarenen ohne Gleichen!
leicht vergessen; het gaat hem zoo -vlug
Gatinstok, m., S. wandelstok.
Gader, te -, adv. zusammen, mit
van de hand, es geht ihre so flink von der
Gaapster, f. (Gähnerin, Gafferin f., einander; al te -, alle zusammen, alle
Hand, von Statten; alles gaat door zijne S. gapen.
sauinmt und sonders, insgesammt.
handen, alles geht durch seine Hände, Gpstok, m., S. gaper.
Gederen, v. a. sammeln, einsam er ist das Factotum; dat gaat met den
Gaar, adj. gar, fertig zubereitet, mein.
Icoep mee, das geht mit in den Kauf, wird fertig, gekocht; leer - maken, Leder gar
Gs daring, f. Sammlung, f.
obenein gegeben; de erfenis gaat in ge- machen, durchgärben, vorn GärbstofvölGader-geld, n. Sammelgeld n.,
lijke deelen, die Erbschaft geht in gleiche lig durchdringen lassen; het brood is niet eingesammeltes Geld;- meester m.Steuer-,
Theile;de prij:engaan weernaardehong- -, das Brot ist nicht gar, nicht ausge- Zoll -, Accise- Einnehmer ni.
te, die Preis' gehe wieder in die Höhe, backen; het metaal zal weldra - zijn,
Gadeslaan, v. a. beobachten, Acht
steigen wieder;als hel alleen naarverdien- fi las Metall wird bald gar, zum Gussfer- geben, beaufsichtigen, seine Aufinerkste ging, maar het gaat naar gunst, wenn tig sein; (Seew.) een schip - maken, ein samkeit auf etw. richten, um es genau
es allein nach Verdienst gienge, wenn Schiff brennen, vorm Kalfatern das Pech wahrzunehmen.
nur auf Verdienst Rücksicht genommen od. den Theer aus den Nähten durch
Gading, f. Lust, Kauflust f.; die
würde, aber es geht nach Gunst; het ge- Abflarnmen mit angezündetem Riet oil. daarin - hee`t,kome 4', Kanflustige wer rucht, het praatje gaat, das Gerücht, die Strauchwerk herausflieszen machen; 2. den eingeladen &; is dit van uwe -?,
Sage geht; als de nood aan den man gart (fig.) hij is -, er r st pfilug, schlau, ver- haben Sie dazu Lust, gefällt Ihnen das ?;
od. komt, wenn Noth an den Mann geht; schlagen; II. adv.(alt.) pansch en -, ganz alles is van zijne -, er hat Lust zu Alzijn geheele fortuin is er bij naar de maan, und gar, völlig.
lem, möchte gern Alles haben; dat is
naar de weerlicht gegaan., sein ganzes
Ga%rboorden, n. pl., S. kielgan- mijne - niet, das steht mir nicht an,
Vermögen ist (label ZU Grunde,zum Ten- gen.
gefällt mir nicht; dat zou mijne - niet
fel gegangen; geweld gaat voor recht, GeGaard, m., Gaarde, f. Garten m., zijn, das wäre meine Wahl nicht.
walt gellt vor od. über Recht; zaken gaan Gartenanlagen f. pI.
G%ffel, f. Gaffel, zweizinkige Gabel
voor (pleizier), Geschäfte gehn vor (Verf., besonders Heugabel f.; 2. (Seew.)
Gaardenier, m, Gärtner in.
gnügungen); door merg en been gaan,
Gaarder, m. Sammler, Einneh- Gaffel, eine Art Bah, die mit gabelartidurch Mark und Bein, bis in die Finger- mer m.
gem Ausschnitt um einem Mast liegt,
spitzen gehn, empfindlich erregen, erGaarheid, f. Garbeit f., das Gar- um das Oberleik eines Gaffelsegels zu
schüttern; (von einem Brautpaar), hunne sein.
tragen.
geboden zijn al tweemaal gegaan, ihrAnf- Gaar-keuken, f. Garküche f., Gaffel-anker, n.Gabelanker,Teigebot hat schon zweimal stattgefunden, Speisehaus n., Restauration f., ein Lokal, anker m.; -dissel m. Gabeldeichsel, Klo(ir.) siesind schon zweimal von der Kan- wo Gäste gegen Zahlung- Mittag- und bendeichsel, Kluftrieichsel f., gabelförzei herabgeworfen worden; 1I. s. n. het - Abendessen k finden; -kok m. Garkoch, urige Deichsel, in deren Mitte das Pferd
valt hem nog moeilijk, das Gehn wird Speisewirth, Restaurateur m.; - kookster eingespannt wird,bei Einspännern; -hout
ihre noch saner; ik ben het - moede, ich f. Köchin, Speisewirthin f.; -maker m. n. Gabelholz r► .. gabelförmiges Holz, nabin des Gehens müde; er is daar een (Hüttenw.) Garmacher m., Arbeiter der mentlich im Schiffbau, das in den Ecken
aanhoudend - en komen, es ist da ein :las Kupfer gar macht, durch Schmelz'n als Verbindung der Glieder angebracht
bestä ►niligesGr'hn und Kommen; hij leest im Garofen von Beimengungen reinigt. wird; -kruid n. (Pil.) Gabelkraut n., Wasonder het -, er liest unterm, im Gehn; een G(&%rne, adv. gern, gerne, mit Lust, serhanf m., Zweizahn m,; it. Zwilling
-
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m., eine. westindische Pflanze mit zwei -e ziekte, eine galante (venerische)
langen und zwei kurzen, gabelförmig' Krankheit.
getheilten und mit zwei Beuteln ver
Galanterie, f . Galanterie, Artig
Höflichkeit, Schmeichelei f., na--keit,
-kruis n. " Gabel--sehnStaubfäd;
kreuz, Schächerkreuz n., gabelförmiges mentlich gegen Damen; 2. Liebeshandel;
Kreuz in Gestalt eines Y; -mast m. Ga- 3. -en, Galanterien, zierliche Schmuckbelmast m., ein in der Mitte mit einem und Putzgegenstände.
gegen das Hintertheil hinausgehenden
Galanterie - handel , n'. Galan Querstock zur Befestigung des Segels teriehandel m. , Handel mit Galanterie
- handelaar ni. Galanteriehänd--waren;
versehener Mast; -schip n. Gabelschiff n.,
mit einem Gabelrnast; -stuk n. (Seew.) I er m., Kaufmann in Galanteriewaar n :
S. -hout; -val m. Gaffeltalje f., womit -kraam 1. Galanterieladen m.; -waren f,
die Gaffel aufgehisst wird; vorrniq adj. pl. Galanteriewaaren f. pl., S. galante
winkel m., S. - kraam.
-rieän;
gabelförmig, in Gestalt einer Gabel; -zeal
n. Gaffelsegel n., ein trapezfürmiges SeG%lappel, m., S. galnoot.
gel, dessen Oberleik von einer Gaf el geGala ine, f., S. gelatine .
tragen wird.
. Gá^lavoorstelling, f . Gal(1)avor Gag$^t, f . Gagat(h) m., Pechkohle, stel'ung f., Theatervorstellung in Gala.
schwarz, von glänzendem Bruch, früher
Gal — blaas, f. Gallenblase f , im
untern TheiJ der Leber; -buis f. Gall n
häufig zu Schmucksachen verwendet.
Gage, f. Gage, Besoldung f., Gehalt gang m., Gänge, durch welche die Galle
m., namentlich von Schauspielern und ans der Leber in die Gallenblase unit
aus dieser in den Magen geführt wird.
Ofñcieren.
Gales, f. Galeasse f., früher im
Gagel, m. (PR.) Gagel f., eine Ptlanzengattung; 2. (w. g.) Zahnfleisch n.
mitteilä^tdischen Meere die gröszten, den
jetzigen
Linienschiffen entsprec enden
G,gelen, g4ggelen, v. n. (von
Gänsen),gackern,den Laut gack hervor- kriegsfahrzeuge; 2. bei den nördlichen
bringen, Gickgack schreien,
Völkern ein kleines Schiff mit einem
groszen und einem kleinen Besahumast.
Gaillarde, 1., S. galjardd.
f.,
ein in thierischen
Gal, f. Galle
Galei, f.Gale(e)re f.,früher die wich
r nit-tigsenOrochf,Ru(lazeg
Körpern von der Leber ausgesonderter
bittrer, meist grünlich gelber Saft, der lateinischen Segeln, an jeder Seite mit
sich in der Gallenblase in untern Theile +lreiszig Pudern, von denen jede, durch
der Leber sammelt und von da aus in fünf bis sechs Mann in Bewegung gesetzt
den Magen ergieszt und zur Zersetzung wurde und zwar zumeist von verc_rrtheildes Speisebreis dient; zoo bitter als -, ten, an die Ruderbänke angeschmiedeten
so bitter wie Galle, gallenbitter; overloop Verbrechern; 2. (Buchdr.) Schiff n., das
van -, Ausguss w., ein Hautausschlag; Geräth, worauf der Setzer die gese zten
2. (fig.) Unmuth, Zorn m., Bosheit f.; Zeilen stellt.
zij is een dui¡je zonder -, sie ist ein TäuhGa1e_i — bank, f . Ruderbank f. einer
chen ohne Galle, die Herzensgüte selbst; Galeere; boef, - roeien, - slaaf m. (alee de pen in - doopen, die Feder in Galle tau- renhursche, Galeerensklave, Galeot in.,
chen, gallige, bittere, kränkende Worte zur Galeere verurtheilter, Verbrecher;
schreiben; zijne - uitbraken, Gift und - straf f. Galeerenstrafe f.; - wachter in.
Galle speien, seiner Galle, seinem Zorn Gal•,-erenvogt in., Aufseher über +lie GaLuft machen.
leerensklaven; -wulf m. (Seew.) WindGal,f.Galle f.,Name mehrerer Pferde viering f., der Theil der äuszeren Seite
als Spatgalle, Steingalle,-kranheit, eines Schiffes in der Höhe tier groszen
Windgalle &.
Rüsten, und von diesen an gerechnet bis
Gá,la, ii. Gala, Galia f., Prachtanzug zum e. Spiegel; -zeit n. Oaleerensege. n.
m.; in - verschijnen, in Gal(1)a erscheiGalerij,f .Galerie f., Rauen irn Innern
nen; 2. Hoffest iin Prachtanzug.
eines Gebäudes, dessen Länge die Breite
G4laehtig, adj. galienartig, wie' bedeutend übertrifft, z. B. als Corridor,
Galle, gallenbitter; (fig.) zornig, grim- als Halle zum. Auf- und Abgehe: dienend,
mig, erbittert.
namentlich aber auch zum rr Aufstellt*n
Galactiet, m. (Min .) Galactit in., von Kunstwerken und solche Sammlung
weiszer Jaspis.
selbst; - van pleisterbeelden, van schildeGalactometer, in Galactometer, rijen, Bililergallerie, Gernäldegallerie; de
Milchmssser in., Milchwage f., zur Be- Dusseldorpsche -, die Düsseld ► rfer Galstimmung des specifischen Gewichts der lerie; 2. Gallerie, ein mit einer Brüstung
Milch.
umgebener Gang, namentlich in Schau
Galafscheiding, f . Gall(en)aus- ► elhäusern die Reihe Plätze`üher den-sp
sonderung, Galt(en)secretion 1.
Logen, besonders der letzte, wohlfeilste
G1afdrijvend, adj. Galle ab- Platz; 3. (Seew.) Gallerie, vorspringen führend.
der Balkon am Hintertheil eines SchifG^lakleed, o . Gal(I)akleid n., fes; 4. (Fest.) Gallerie, lange, schmale
Kleid für Galatage bei H+if.
Gänge, zu den Auseenwerken.
Galander, Galender, Gelan- Galerijtje, n. (dien.) kleine Galder, m. (alt.) Geländer ri., S. leuning. lerie.
Gal,nder, S. gebieder.
Ga1Int, m. Galan, Liebhaber m.
Galont, adj . galant, fein, artig, na
Galg, f. Galgen in., das Werkzeug,
gegen Damen; (euphem.) cene-mentlich woran Verbrecher gehängt werden; ums
-

,

de - komen, an den Galgen kommen, -geh; ngt werden; daar staat - en rad op,
darauf steht Galgen und Rad, die Strafe
des Hängens' unrl Räderns; hij z:et er
uit, als of hij va à de - gedropen was, er
sieht, aus wiè vorn Galgen fallen, zerlumpt; hij heeft de - verdient, er hat den
Galgen, das Hängen verdient; (fig.) cene
- in viel oog hebben, Misstrauen, Ver dacht
hegen; de - bekomt haar recht, die Mis
wird früher od. später bestraft;-setha
naar de - dingen, sich grober Verbrechen
schuldig machen: loop naar de -1, geh an
den Galgen, geh zum Henker, schere dich
weg !; (Spr. ) hel is boter aan de - gesmeerd,
da ist Hopfen und Malz verloren, alle angewendete Mühe vergeblich; 2. (Bt ch.dr.)
Galgen, (.Ier Deekstrthl der Druckerpresse;
3. Galgen, der senkrecht stehende Baum
eines Ziehbrunnens mit dem beweglic hen
Schwengel; 4. Hosenträger en.
Galgant, m. (Pfl.) Galgant m.,
Name mehrerer exotischer Pflanzen;Duitsche -, deutscher Gal;-ant, eine Art In
Sümpfen wachsendes Strickgras.
Galge — brok, —lapper, m. Galgenbraten, Galgenvogel in., eirt Mensch,
der den balgen verdient; -maal n..Henkerrnahl n., die letzte Mahlzeit des Armensünders vor der. Hinrichtung; (schert.)
die letzte Mahlzeit vor einer Trennung,
Ahschiedsmahlzeit f.; • .- schelm m. G lgenvogel, Galgenschweng-d m., S. - brok;
it. ein leichtsinniger,:; durchtriebener
Mensch, Scheirn; -strop m. Galgenstrick
m., S. - schelm.; -.stuk n. S4 elmeraatüc.c
n., Schelmenstreich m.; - Ironie f .Galgengesicht, Schelinengesicht, Ghiebsgesicht n.; -veld rr. Galgenfeld n., Richt
Platz der Hin -platzin.,Rchsäef
wo ehemals der Galgen stand;-ric`ltung,
(höb.) Schinilerwasen m.
Galgen, v. n. nur in der Redensart :
het qalql beter dan hel burgemeestert,
as ist mehr Schaden als Vort;heil davon
zu erwarten.
Gt lgenaas, n. Galgenaas, R,alentas, Luder n.,.Schimpfnarne, S. galgebrok.
Glgje, n. (clam.) kleiner. Galgen,
kleiner Hosenträger, S. galg.
G&lg—ladder, f. Galg -nleiter. f.,
Leiter zum Galgen;, -paal m.' Si hand-.
F fahl,Pranger r:n.; -voggel_w. Galgenvogel
m., S. galgebrok.
Gtlig, adj. wasserstreifig, S. gaol.
Galijk, adj. (alt.) gattlich, was Art
rat, artig,artlich,passend, bequem, nett.

•G4lijkheid, f. Gattlichkeit f., S.
labil.

Galimathias, n. Galimathias n.,
ferwirrtes Geschwätz, Unsinn. .

GalipQt, n. Galipot ni., Fichten.
-iarzn.

Gaijtzensteen, iii. Galitzenstern
n., weiszer Z:nkvitriol, se awefelgesäuerer Vitriol.

Galj ard, Gaillard, f. (Bnchdr . )
;

*aillard f., eine Schriftgattung zwischen
1 ar mond und Petit, nach einem Schr.iftchneider benannt.

GaljQQn, n. Gal(I)ion n., der ga
Vorbau ant Vordertherl eines-ertaig

Gal.Ga!.Gan.
Schiffs; 2. Galeone 1., früher, grosze I . Galmej —bloemen, f. pi. Gal- süchtig; ( fig.) vcrdrieszhich, leicht zu erspanische Kiiegsschiffe, namentlich auch meibluweu f. pl., Galnieitliig m., weiszer zürnen, sch inäiiühtig.
als BgIestung der . aus America korn- flockiger Körper, der von dein Galiiiei
G1ziekte, Glzucht, 1. Gallmendeii Silberschiffe; 3. A[tri,t in. für in offenem Feuer in die Höhe teigt; sucht, Gallensucht,Geibsiicht l.,von Ver-koper u. Ga lineikupfer n.; -roosting f. si o1ifu ng der Gallengänge entstehende
die Mairosen.
K ra ik heit.
Ga]jQn —borden, n. P1 Gallion Galuieirösten u.
G1noot, f. Gallapfel in., runde Galzuchtig, adj., S. gaiziek.
ii. pi. Borde des Gallions (1 );-borde
-gaper u. eitier der aufdem Gallion Maui- durch den Such der Gal lw espe verurGa1zuur, u. Gallensäure f., wesentallen feil hat, Spottname eines Schiffs- sachte Auswüchse an den Blättern der licher Bestandtiieil der Galle.
Eiche, namentlich zum Fät ben benutzt.
jungen; -pijpf., S. murgpijp.
Gamnder, f. (Pil.) Gaajaüder ni.,
G1notenzuur,n.(Cb.) Gallapfel Nanie verschiedener Pflanzen.
GaljQQt, f. Gaieoue, Galiotte f.,
ilaibgaleele; it. rudgaiLige Fahrzeug S. ure 1.
GamnderLjn,n. (Pil.) GamanGalQn, n. Galone f., Gold- od. Sil- derlein u., eine Art Ehrenpreis.
wit der Takelasche einer Galeasse; -schip
berborte, Tresse f.
Gmbe, f. Gmbe, Kniegeige f.
n., S. 9uij001.
G3lkoorts, f. Gallenfieber n., von GalQnrnaker, in., S. galonwever. Gambiet, n. Gambit ni., ein Zug
gestörter Absoriderung der Galle herGalonneeren, y. a. galoiiiren, be- (ni Sirarlispiel.
tr essen . mit Tressen besetzen.
rül retid.
Gamma, t. (Mus.) Gamma, fonGa1nwever, ni. Tressenmacher, leiter 1.
Gêlle, f. (Pil.) S. eçielgras.
Gander, ni. Gänserich m., das
G1e, r. S. geel; 2. (Art.) Galle f.. Tresseuweber ni.
GalQp, in. Galopp m., der ans einer Männchen der Gaas.
Grube, Ideine Hohiung im Lauf einer
Reihenfolge von Spiüngen best betide
Kanone.
Gang, na. Gang ni.; (von lebenden
Lauf, nawentlich bei Pferden die Gang- Wesen), das Gehn, die Art und Weise
G%lleiders, m., S. gaibnis.
Gi ll en, e. a. een visch -, einen Fisch art, wo zwei Beute weiter ausgreifen des Gehns; si/ri - verhaaslen, verlragen,
gallendse t;alle herausnehmen; '2.(Färb) als die beiden andern; rechter, ti ker -, seinen Gang beschleunigen, verzögern;
zijde -, Seide gallen, sie behufs de rechter Galopp, wo die rechten, linker jem. aan zijn - kennen, jein. am Gang
Schwarzfärbens durch ein Bad von Gal- Galopp, wo die linken Schenkel weiter erkennen; hij heeft een vluggen, lichten,
ausgreifen; va/eche, korte, gestrekte -,fal- deftigen, zwaren, loggen, stordigen, sieliplel -Absud ziehn.
G 1 1enzoeker, m. Visitireisen n., scher, kurzer, gestreckter Galopp; ( fi g.) penden, tragen , er bat einen raschen,
Stückvisirer, Stückprober m., Werkzeug in -, tin Galopp, sehr schnell; 2 . (Tanzk.) leichten, gravilät sahen, schweren od.
die Galien od. fehlerhaften Stellen in Galopp, ein rascher Tanz im Zweitact schwerfälligen, iatsch igen, schlotternder Seele eltier gegossenen Kanone zu und die Musik dazu.
den, schleppenden , trägen Ga ng; dit paard
Ga1oppde, f. Galoppade f., das heeft een -,achten-- ' dieses Pferd hat
untersuchen.
Galoppiren;
2.
ein
kurzer
Galopp
(2).
einen sanften Gang; met iem. gelijken Gaflicnsch, adj. gallicanisch,
GalQppen, ga1oppren, y. n. houden, mit jewn. gleichen Schritt halfranzösisch; de -e Kerk, die gallicanische
galoppen,
galoppiren,
ini
Galopp gehn: ten; 2 . Gang, das Gehn nach einem beKirche, de katholische Kirche in FrankIt. liii Galopp reiten; it. den Galopp stimmten Ort als Ziel od. Ruhiepnkt,
reich.
tanzen.
Galliejsme, n. Gallicismus, Galli
auch in Bezug auf das zu Erreichende;
G1pen, y. u. (Prov.) S. huilen.
eine dew Französischen eigen--.isn,
m ij n eerste - was naar hem, mein erster
G1steen, m. Gallenstein in., ein Gang war zu h ui; dit hee/t m ij menigen
tbürniiche Srachwendung.
G11isch, adj. gallisch, Gallien be- in der Gallenblase od. den Gallengängen - gekost, das hat mich manchen Gang
treffeid; de -e Saal, die gallische Spra krankhafter Weise erzeugter stein.
gekostet; dat zal u een - sparen, das wird
- G&sterig, adj. (Pioc.) galsterig, dir einen Gang ersparen; mije - is geen
che, das Gaulois.
dokiersyang, iiieiii Gang ist kein DoctorsGaflom3n, m. Gallonane, Fran- S. gai slig.
G%]uitstorting, f. Austreten, Ue- gang, kostet kein Geld, es ist nichts daran
zösling, Fiaiizöler m., ruit 2der Frarizoberlaulen n. de' Galle.
gelegen, wenn ich auch vergehilich gehe;
sensucht Behafteter.
Ga1Iomani, f. Gailomanie, Fran- Ga1vnisch, a j.auf die (von Pro- een vergee/schea - doen, einen vergebosetisucht, FratizOselei f., lächerliche fessor Galvatii in Bologna entdeckte) 1 lichen Gang thun; (Fecht.) Gang, das
Sucht die Franzosen nachiiahtnen; it. I ElectriciLätsentwicklung durch Contact einsnahigeGehn bis zu einein R uhepunkt;
Schwärriierei für ‚lie Franzosen, für fran- iiezüglich od . darauf beruhend; - verguld, 3. ( fi g.) Gang, 'I'hiMigkeit f.; aan den galianicb vergoldet.
zösisches. Wesen.
yaan,ana1gen, 3ns Werk gehn; aan den
GallQn, fl Gallon n., Masz von vier Ga1vanisren, V. a. galvanisi -, op - zijn, ngefsnen haben, nut der
den Galsnisnius auf etw. wirken-ren, Arbeit fortrücken; - maken, sich sputen,
Quart.
tuinnieln; maak wat -, anders komt g ij
G11uszuur,n. (Ch.) Gallussäure f. lassen; i. etw. dadurch erregen.
Galm, iii. Schall, Hall, Nach hall, Ga1vanj me, Galvanjsmus, er niet, spute dich, sonst wirst du nicht
Widerhall in., (alt.) Gall, Galin in., der n. Galiaiiisiiius tu. die Gesaiiiuitlieit der fertig; nag ik beginnen?, ga uw -, dart
Schah, insofern er von der Luft fort- Erscheinungen, in denen durch Contact ich anfangen? nur zu; ga nu maar uw -,
Eectricität entwickelt wird; it. die Lehre auge jetzt nurn, (afire nur immer fort;
getragen wird.
G%Imen, V. n. schallen, ballen, als davon; it. das diese Erscheinungen Be- wij hunnen niet langer enet hel e/en op
/lc51L wachten en zullen das maar ouzen Hall tonen, einen Schall, besonders einen wirkende.
lauten, von sich geben; deze zaal galm l
Ga1vano-. meter, -SCQQP, m. jaan, wir können nicht länger mit dem
vréeselijk, in diesem Saal hallt, wider. Galiaiionieier, Gaivanoscop fit., lustru- Essen auf ihn warten und wollen eben
hallt es geialtig, vcrniwtiit man etneti itieiit die Kralt der galvanischen Electri- anfaiigen hij gaat maar zij'i - mei/luicität zu berechnen; -plaalzek, -techniek f. leFi, alhoewel hei iedereen hindert, er
stark.'n Naclihal od. Widerhall.
Gs1ming, f. Hall, Schall m., das Gal.ano1ilastik f., die Kunst aus Kupfer- pfeift ebe fort, obgleich es jedermann
auflösungen durch Einwirkung des rica- langweilt; laat hem zijn - finar gaan,
Hallen, Schiilin.
G1rngat, n. Srhallloch nein Loch trischett Stroins Kupfer als feste Mas e lass ihn nur gehn, nur waben; hij gaai
woilurih sIch ein Schall verbreitet, in in betimrnter Gestalt abzuscheiden &. zijn eigen -, er geht seinen eigenen Gang,
G%1-vet, u. Galleiifeit u., Fett in folgt seinem eigenen Kopf; nu gaat hij
Glorken thürmen.
Galmej, I. Galmei m., naiürliclies der Galle; -vlieg, -wesp f. Gallwespe f., voor goed aan den -, nun setzt er sich
kohletisaitres Zink, welches zur Berei- verschiedene lusectensrten,durch deren erst recht in Gang, nun fängt er erst
recht an; iem. op -, aan den - helpen,
tung des Messings dew Kupfer zuge- Stich die. Galläpfel entstehen.
G1ziek, adj. gallsüchtig, gallen- jewn. zu Gang helfen, ins Anfang bi
setzt wird.

Gan.

Gan.

Gan.

233

seiner Arbeit behülflich sein; it. jemn . vor der Thüre stehen lassen; 3. Gang Schiffs; -pad n. Fuszpfad m., schmaler
Arbeit verschaffen, zur Eröffnung eine Gänglein, schmales Gässchen, Sackgasse Weg für Fuszgänger; 2. Gang in Kir.eigenen Geschäfts hel,ültltch sein; iem . 4. (Bergh.) Gang, langgedehnte Spaltun - citen, Theatern &.
aan den - houden, jew. bf schäftigen,etw . gen und Trennungen des Gesteins, dí e GangrQ@n, n. (Arzn.) Gangräne
zu than geben; niel jens aan den - raken mit einer von dem Nebengestein v„rschie - f., der bersze od. fluchte Brand.
mit jeme. in Zwist gerathen; iem. aai denen Masse ausgefüllt sind und dies e
e Geng -spil, f. Gangspill f., senkden - maken, jew. aufhetzen, böse ma
selbst; it. Gänge, Wege in Berg - rechte Winde auf groszen Schiffen
chew; hij gaat zijn gewonen -, er geh werken, nach ihrer verschiedenen Rich - zum Ankerlichten, Bugsiren; -steen m.
seinen gewöhnlichen Gang, folgt seine tung Ort, Strecke, Stollen, Schacht & Gangstern m., Gangart f., das einen Gang
gewohnten Lebensweise; 4. gangen, Gän. genannt; 5. (Fest.) onderaardsche -en bildende Gestein, namentlich das sich
ge, Handlungsweise; ierns. — nagaan unterirdische Gänge, Minen; 6. (Gärtn.) zwischen der Mutter mit ihrem Erz und
jemn. auf Schritt und Tritt nachgehn Gang, Allee, Weg zwischen Baumreihen; dem gewöhnlichen Gestein befindende;
jein. auf allen seinen Gängen verfolgen 7. (Schiff.) Gang, der Weg eines lavi- - waring f. (Schiff.) Wandering, Waring
sein Thun und Lassen,seinen Handel uni renden Schiffes von einer Wendung zu r f., auf Schmacken und Tjalken die PlanWandel beobachten; ik ken al zijne — andern; verscheidene -en doen, rnrehrere ken an beiden Seiten des Bords, auf
ich kenne alle seine Gänge, seine Hand. Gänge, Wendungen machen; 8. (Seew.) denen man von vorn nach hinten geht;
lungsweise; 5. (von leblosen Dingen) Gang, eine Reihe gleichbreiter Planken -werk n. Gangwerk n., die Uhr in ihrer
Gang, Bewegung aan den - raken, ir: von Vor- bis zum Achtersteven; it. Ging, einfachsten Gestalt.
Gang kontu,en; de molen, het horloge, di o lie Planke als Brückensteg zum Schiff;
G &neef, m. Dieb, Schelm m., ein
trein is aan den -, die Mühle, die Ut,r 9. (Web.) Gang, eine gewisse Anzahl Fä- Schim}► fname; 2. in milderëm Sinn,
der Zug ist int Gang; iets weer aan del ^len in der Kette od. dem Aufzug; 10. Schelm, Schalk m.; o jij -!,o du Scheint.
- mal.-en, etw. wieder in Gang bringen. (Müll.) Gang, das jedesmalige Gehn des
Gans, f . Gans f., ein Schwintmvo setzen; 6. Gang, Anfang, Fortgang und zu Mahlenden durch den Rumpf, das gel, von der nah verwand ten Ente durch
die Art und Weise desselben, Verlauf, Aufbringen od. Aufschütten und das da- die gröszere Gestalt, den sich nach vorn
daar heb je hel leven, hel spel, het ding lurch gewonnene Erzeugniss; it. das verschrr,älernden Schnabel und die länaase den -, da fängt das Leben, der Spec- sämmtliche zu einem Mühlrad gehörige gern Beine verschieden; tamme, wilde
takel an, jetzt geht's los, jetzt ist der Getriebe und Werk; 11. (Schi.) Gang, ganzen, zahme od. Hausgánse, wilde
Teufel Ios; is het stuk, zijn ze d.l aan. den p las Gewinde einer Schraube; 12. (Prov.) Gänse; de ganzen kwaken, gaggelen, bla-?, hat ''as Stü.k, die Vorstellung (in een - water, eine Tracht Wasser, soviel aen, die Gänse schnattern, quaken, ziTheater) schon . angefangen ? dit schii. ,als man auf einmal an zwei Händen od. schen;ganzen mester, Ganse fett machen,
gaai goed door, daar zit - in, dat gaat met am Schrulterjoch tragen kann,zwei Eimer. mästen, stopfen, nudeln; Bene logge -,
-, dieses Schaf geht rasch, hat einen
Gt ngbaar, adj. (Prov.) gangbar, eine watschelige Gans; zij loopen achter
raschen Gang, das geht flott; dit schil) so beschaffen, dass darauf gegangen wer - elkander als de ganzen, sie laufen hinter
maakt weinig -, dieses Schil! hat einer, den kann; een gangbare re eg. ein gang- einander her, wie die Gänse, sie gehn
trägen Gang; het gesprek aan den - hou- t►arer Weg, S. begaanbaar; 2. gangbar, den Gänsemarsch; maak dal aan de ganden, das Gespräch Ito Gang erhalte¡; de urn Gang, im Umlauf, üblich, viel gA- zen wjjs, mache das den Kindern weis,
oude mode van de hoepe^roIk n komt weer braucht; gangbare munt, gangbare Mün- hefte solche Marchen denen auf, die den
in -, die alte Mode der.lieifröcke kommt ¿e; gangbare waar, gangbare Waare, die Rübezahl glauben; 2. (fig.) Gans, eine
wieder in Gang; de oorlog, het proces, de Absatz findet; abonnem.eniskaarlen niel alberne, einfältige Person, besonders von
twist is in vollen -, der Krieg, de r Pro- -, Abonnernentskarten nicht gangbar, Mäulchen; een jong, ontuoozel gansje, ein
zess, der Streit ist in vollem Gang; de gültig; verscheidene dier woorden en zegs- j unges einfältiges Gänschen; donrnie gans,
zaak gaal haren ouden tragen -, die Sache wijzen zijn tegenwoordig niel meer -, die ik was, om dal le gelooven, welch eine
geht ihren alten rägen Gang, ihren mehrere dieser Wörter und Redensarten dumme Gans bin ich gewesen, dass ich
alten Schl; nilrian; -ene zaak haren - la- sind gegenwärtig facht mehr gangbar, das glauben konnte; 3. de vertellingen
ten gaan, einer Sache ihren Gang, ihre nicht rrïehr in) Gebrauch.
van Moeder de Gares, Arnrnenuiärchen,
natürliche, ungehinderte Enten*ickluug
G4ngháarheid, f. Gangbsrkeit Kuirderrruärc it en, namentlich die vuit Perlassen, nicht in ihren Gang eingreifen ; f., das tiangbars- ein.
rault 1697 herausgegebenen; 4. Gans,
alles gaat zijn geregelden -, Alles hat.
Gangboord, n. (Seew.) Gangbord Bild einer Gares im Váttsesluiel; :(fig.) het
seinen regelinäszigen Gang; de - van m., derjenige Tacit des Bordes, auf wel - irr /t od. vall op een yarrsje, das ist ein
zaken, der Ges:.liäftsgaiig, der Verlauf chem man innen an demselben herum- Tr effer, ein Glucksfall, das trifft sich gut.
der Sache; deze munt is niet sneer in -, gelten karn.
Gansch, ad j . a . ganz, so beschatten,
d ese Münze ißt nicht mehr ira Gang, in
Ganger, m. Ganger m., S. voelgan- class aale zugehörigen Thetle vorhanden
Umlauf, irrt C irs; de wereld gaat daarom ger, verlu%yan yer, voorganger 4.
und zur Einheit verbunden sind, so, dass
toch haren -, die %Velt gehrt darum doch
Gangetje, n .(ditit.) Gänglein, Gän nichts daran fehlt; de goederen zij.i - en
ihren Gang, kein Mensch wird trick uni gelclreu ii., kleiner Gang , S. yang; (fig.) yual' a^cnyeko ►rren, die Güter sind ganz
die Sache bekürnrnern; er is - in dat sick, /irae staat hei met den zieke, sleiki hii wal und uubesctuädigt angekommuen; hij is
es ist ein lebhafter Gang, , teter Fort- aan ?, hei gaat zoo'n -, wie sieht's mit - en gaaf vary zapte reis teruggekeerd, er
schritt, Leben und Bewegung in dem dein Kranken, nie:u,t er etw. an Kräften ist frisch und gesund, gesund und wohl
Drama; er is geen - in die verzen, der zu ?, ja, aber sachte, Schritt für Schritt; von seiner Reise zurückgekehrt; - AmmiGang dieser Verse ist schleppend, nicht de zaken gaan wel niel hard vooruit;maar sterdarn was op de been, ganz Amsterdam
flreszen l; 11. in besttrmmitten technischer het gaat loch een -, das Geschäft geht war auf den Beinen; van -er karte, von
Anw•entluugen : Gang, ein langer, schwa- zwar keinen raschen Gang, aber es geht. ganzeur Herzen; Bene -e week, eine ganze,
Ier, aa den Seiten eingeschlossener Wei, doch, bleibt doch iru Gang; ;Schad'.) no y volle Woche; hij heej't het een - jaareuitfür etw. darin sich Bewegendes od. der een- en wij zijn er, noch ein Gänglein, gehouden, er hat es ein ganzes Jahr aus
Länge nach Erstreckendes; (Anat., Pil.) noch eine keimte Strecke Lavirens, dann
door - zijn leven heen, sein-gehaltn;
Gang, Kanal ro., Röhre f.; 2. (Bank.) sind wir an Ort und Stelle.
ganzes Leben hindurch; hij is eert -e
Gang, eist neben den Zimmern oil. GeGengliën, n. pl. Ganglien n. pl., kerel, ,era -e vent, er ist ein ganzer Kerl,
nwächern hinlaufender, zur Verbindung Ner% eitknuten, deren Hauptsitz im Un ein flinker Bursche, ganz. stern Begriff
der verschiedenen dienender schmaler terleub ist.
eines Burschen entspreche.ud; - en al, Raum, Galterie, Corridor; de looper in
Gong - meter, m. (Stew.) Gang - en gaar, ganz und gar, vö l lig, durch
den -, der Fuszteppich ira Gang; ienm. messer tim., Logg n., ein Werkzeug zur aus; - niel, gar nicht; dat staat haar in den - laten staan, jem. im Gang, an od. Bestimmung der Geschwindigkeit eines niet kwaad, das steht ihr gar nicht übel;
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ik vind het - niet` aardig, ich finde es
nicht artig; is hij dan orthodox ?, wel,
- niet, ist er denn orthodox?, ganz und
gar nicht, durchaus nicht.
Ganschelijk, adv. ganz, gänzlich,
ganz und gar.
Gansje, n. (dim.) Gänschen, Gänslein n., S. gans.

Gans- knuppelen, -rijden,
-sabelen, - slaan,-trekken, v.n.

f. Gänsepfeffer m., Gänseschwarz n.,
Kopf, Hals, Fiüsze, äuszerelFlügelgelenke
und essbare Eingeweide einer geschlachteten Gans, mit dem Blut der Gans und
mit Pfeffer gekocht; -poot m. Gänsefusz
in., Fusz der Gans.
Ganzerik, (Pfl.) Gänserich m.,
Name mehrerer Pflanzen, z. B. der Gänsegarbe, des Entenflotts &.
G,nze-schacht, f. Gänsekiel m.,
der festere, unten hohle Theil der Gänsefeder; -tong m, Gänsezunge f., die Zunge
der Gans; 2. (Pfl.) Hirtentasch f., Täschelkraut n., ein Schotengewächs; - veder,
-veer f. Gänsefeder f., die Feder der
Gans; -vel n. Gänsehaut f., die Haut der
Gans; -vlerk, - vleugel m. Ganseflügel m.
-voet m., S. -poot; 2. (Pfl.) Gänsefusz m.,
eine Pflanze, deren Blätter Gänsefüszen
ähneln.
Guipen, V. a. (von Menschen und
Thieren) den Mund aufmachen; laat uwe
tong zien, gaap eens, lasse die Zunge
sehn, mache den Mund auf; het is zoo

Gar.
len Grabes; voor zijne voelen gaapte een
,indelooze diepte van ellende, zu seinen
Füszen gähnte eine bodenlose Tiefe des
Elends; de geweldige klove tusschen onze
„ienswijzen gaapte nu nog des te wijder,

lie ungeheure Kluft zwischen unsern
Denkweisen klaffte nun noch desto wei
het gaapt als een oven, gelijk een-ter;
)pen vat, es ist so klar, wie Kloszbrühe,
wie eine Wurstsuppe, wie die Sonne.
Gaper, m. Gähner, Gaffer m., S.
gapen; 2. ein bemalter Holzkopf mit aufgesperrtemn Munde und ausgestreckter
Zunge, ein Aushängezeichen der Droguer ien, Chemicalienhandlungen : und
Apotheken.
Gaperig, adj. zum Gähnen geneigt,
fortwährend gähnend; ik weet niet; wat
mij scheelt, ik ben, zoo -,ich weisz nicht
was mir fehlt, ich muss jeden Augen
gähnen; wal ben jar - van avond!,-blick
wie gähnst du heute Abend so in Einem

robe Volksspiele, jetzt abgekommen, wobei einer Gans nach vorgeschriebener
Weise der Kopf abgerissen, abgeschlagen
od. abgehauen werden musste.
G&nze -bek, m. Gänseschnabel m.,
Schnabel der Gans; -bout m. Gänsebraten m., eine gebratene Gans; -gal n. Hin
einer Gans; 2.(Student.) Fuchs-terhiln.
m., ein Student im ersten Jahr, der noch
nicht das Recht hat, andere Seinesgleíchen zu hänseln; wat verbeeldt zich dal
— wel ?, was bildet sch der Fuchs ein ?;
fort!
-drek m. Gänsedrek, Gänsemist m.; -kieGc3perschelp, f. Gienmuschel f.,
ken, - kuiken n. Gänseküchlein n.; -kol)
zit
ten
Muschel, deren Schloss mit ineinander
m. Gänsekopf m., Kopf der Gans; -lever heel, dat de musschen op het dak
f. Gänseleber f., Leber der Gans; pastea te -, es ist so heisz, dass die Vögel in der greifenden Zähnen versehen ist.
Luft braten, dass die Fische im Wasser
f. Gänseleberpastete f.
Gc3pers -kop, in., S. gaper (2);
Ganzen bloem, f. (Pil.) Gänse- schwitzen; tegen een oven -, den Mund - winkel m. Droguerie, Chemicalienhandblame f., Gänseblümchen, Maszliebchen' .angelweit aufsperren, sperrangelweit auf - lung, Apotheke f.
Gaping, f. weite Oeffnung, Lücke
Angerblume f.; -bord n. das Bild des reiszen; it. tauben Ohren predigen, einen
Gänsespiels; op het -- spelen, das Gän- Mohren weist waschen wollen, sich ver- f.; Bene - aanvullen, eine Lücke ausfüllen.
Gaps, f. (Prov.). eine Handvoll, so
sespiel spielen, S. - spel; - distel f. Gän- gebliche Mühe machen; naar iets -, den
sedrstel f., Gänsekohl m , eine wild wach Mund nach etw. öffnen, mit aufgesperr- viel man mit einer od. zwischen beiden
Ackerpflanze; -drijfster f. Gänse -send te m Mund auf etw., auf Essen od. Trin- hohlen Händen fassen kann; (Prov.)
-hirtn ken warten; wijd -, den Mund weit auf Gäpse, Gepsche f.
f.; - drijver m., Gänsehirt m.
Gar.andegren, v. n. garar,tiren,
al te wijd -, den Mund-spern;(fig.)
Ganzeneb, f. Gänseschnabel m.,
zu voll nehmen, zu viel fordern; 2. gäh- bürgen, Gewähr leisten, für etw. haften.
Schnabel der Gans.
Ganzen-ei, n. Gänseei n., Ei der nen, unwillkürlich od. krampfhaft mit Garant, m. Garant, Bürge, GewáhrsGans; -hagel m. Gänsehagel m., Gän- tiefem hörbarem Athrnen den Mund weit mann m.
Garantie, f. Garantie, Bürgschaft,
seschrot n., Schrot womit auf Gänse aufsperren, vor Abspannung, Müdigkeit,
geschossen wird; -hok ri. Gänsestall m.; Langweile &; heb je slaap ?, ge gaapt on- Gewähr, Gutsagung f,
GarcQn, m. Garcon, Junggesell in.;
- hoeder m.,- hoedster f. Gänsehüter,Gän- ophoudelijk, schläfert es dich, du gähnst
sehirt m., Gänsehüterin, Gänsehirtin f.; ja einmal über's andre; het duurde een 2. Aufwärter, Kellner m.
Gard, Garde, f. (alt.) Gerte f.,
-jacht f. Gänsejagd f., Jagd auf wilde yeruimen tijd eer zij een teeken van leven
Gänse; -kroos n'. (Pfl.) S. eendenkroos; gaf; eindelijk begon zui geweldig te -, es' biegsam schwacher Zweig; 2. Ruthe f.,
-kruid n., S. - bloem; -lepel m., Gänse- dauerte eine geraume Zeit, ehe sie ein als Züchtigungsmittel, Zuchtruth e f.;
löffel m., ein chirurgisches Werkzeug, Lebenszeichen von sich gab; endlich fing (fig.) de - krijgen, verdienen, die Ruthe
womit der Griessand aus der Blase mit sie gewaltig zu gähnen,an; zieh den mond; bekommen, verdienen, gestraft werden,
dem Urin fortgeschafft wird; -markt f. uit het lid -, sich die Kinnlade ausein- Strafe verdienen; hij moet de - nog hebGänsemarkt m., wo Gänse verkauft wer ander gähnen; leg toch niet zoo te -, te' ben, er muss noch die Ruthe bekommen,
-mest in., S. -drek; -muur f. (Pil.)-den; geeuwen en te -, gähne doch nicht in noch wie ein Kind behandelt, in strenFeld- Ehrenpreis m.; -nest n. Gänsenest Einem fórt; 3. gaffen, Mund und Augen ger Zucht, Aufsicht gehalten werden.
G%rde, f. Garde, Schutzwache, Leibn., Nest der Gans; -oog n. Gänseauge n., aufgesperrt dreinsehen, als neugieriger,
Auge der Gans; 2. (Buchdr.) Gänseauge müsziger Zuschauer dabeistehn, Maulaf- wache,Heeresabtheilung von ausgesuchn., Gänsefüszchen, Anführungszeichen, fen Peilhaben; wat staat ge daar te -?, ter Mannschaft; 2.. -champetre m. Flur
Feldschütz m.
-schütz,
-poel rn. Gänsepfuhl rn., groszer Pfuhl, was stehst du da und gaffst?; de -de
GarderQbe, f. Garderobe f., Ort,
worin die Gänse baden; -roer n.Gänserohr menigte, die gaffende Menge,;. dat staat
n., Gewehr wit langem Lauf, womit auf den godsganschelijken dag aan de deur of wo Kleider aufbewahrt werden; 2. GarGänse geschossen wird; -schelp f. Gan- uit het venster te -, das steht den lieben derobe, die Gesamrntheit der Kleidungssemuschel f., eine Muschelart; -smout n. langen Tag an der Thüre od. am Fenster stücke; 3. Garderobe, Ankleidezimmer
Ganseschmalz n., geschmolzenes Gänse und hat Maulaffen feil; met open mond en im Schauspiel, z. B. Herren-, Damen -,
-spel n. Gänsespiel n., eine Art-fet; opengespalkte oogen zalen zij naar mij te Ballet- Garderobe.
Gardiáán, m. Gardian m., VorgeWürfelspiel, wozu ein Bild gehört, wel -, mit offnere Mund und aufgesperrten
auf 63 Feldern Gänse und allerlei-ches Augen gafften sie mich an; 4. (von leblo- setzter, Alit eines Klosters.
Gardij, S. gordijn.
andere Gegenstände darstellt; -veld ii. sen Dingen), gähnen, klaffen, (w. g.) gafGardist, in . Gardist m., Soldat von
Gänsefeld n., Gänsewiese f., worauf Gänse fen, mit einer Lücke, Oeffnung, Spalte
weiden; -vet n. Gänsefett n.. das Fett auseinander stehn, oft ruit dem Neben der Garde.
GarOQl, n. Kummet n., das um den
cene -e-begrifdsVchlnwoe;
der Gans; -wiin m. Gänsewein m.,scherzwond, eine klaffende Wunde; een -e af- Hals liegende ringartige, gepolsterte Gehafte Benennung der Wassers.
Ganze -pen, f. Gänsefeder f., be- grond, cene -e kloof, spleet,eine gähnende schirr, mittels dessen die Last- und Zugsonders die Schwungfedern der Gänse, Kluft, ein klaffender Spalt; aan den rand thiere durch die Zugriemen und Zugmit deren Kielen man schreibt; -peper van het -de graf, am Rande des gähnen- seile an den zu ziehenden Pflug od. Wa--
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gen gespannt werden; auch das ganze teermachine f. Garnsortirmaschine f.; Sammet am Kragen, Kleie im Magen, viel
Geschirr, das Leder- und Riemenwerk -spinner m, Garnspinner m.; - spinnerij äuszerer Aufwand bei geringen Mitteln.
nebst Zubehör;een trekdier in het - span- f. Garnspinnerei f.; -spoeler m. Garn
GarnizQQns- bakkerij, f. Garnen, ein Zugthier anspannen, schirren;
-tabel f. Garntabelle f., zur-spulerm.; nisonsbäckerei f., wo dasCommissbrot
2. (fig.) Joch n., etw. jemn. Aufgelegtes, Berechnung der Nummer einer Partie für die Garnison gebacken wird; -comSchweres, Drückendes; het slaa¡sche -, Garn nach dem Gewicht einer Strähne; pagnie f. Garnisonscompagnie f., meist
das Sklavenjocb; iem. in het - slaan, jemn. -waag f. Garnwage, Sortirwage f.; -win- aus Halbinva!iden bestehend; - dienst m.
ein Joch auf den Hals legen, aufbinden, der m. Garnwinde f.; - winkel m. Garn - Garnisonsdienst m., Dienst in der Garjem. ins Joch spannen, unters Joch brin laden rn.; -zak in. Garnsack, Nähbeutel nison; (ir.) Gamaschendienst m.; -dokin hetzelfde - loopen, am gleichen-gen; m., zur Aufbewahrung der Garnknäuel. ter in. Garnisonsarzt m.; - hospitaal n.,
Joch ziehn; it. immer beisammen sein;
Garf, G&rve, f. Garbe f., Armvoll - infirmerie f. Garnisonshospital, Garni
in iems. - draven, jems. Joch tragen, abgeschnittener und zusammengebunden.; -kerk f. Garnisonskirche-sonlazreth
jemn. sklavisch unterworfen sein; it. ner Get.raidehaime; 2. S. garf pacht.
f., für die Soldaten in Garnison; - plaats
jemn. blindlings gehorchen, nachfolgen;
Ggrf-boer, m. Landgarber m., der f. Garnisonsstadt f.; - verandering f. Garit. S. mingareel, echtgareel.
zur Abgabe einer Landgarbe verpflichtet nisonswechsel m.
GarQQI-boom, rn. Deichsel f.,lange ist; -land n. Zehentland n., von welchem GarQu, f. (Pfl.) Garou f., italieni
Stange an Wagen & zum Anspannen der an den Grundherrn Landgarben zu ent sche Daphne.
Zugthiere; -maker m. Sattler, Riemer
sind; -pacht f. Kornpacht f., wo-richten
Gurre, f. (Prov.) S. reet.
in., der Pferdegeschirr macht.
der Zins in einer festgesetzten Quote GarGarst, f., S. ,gerst.
Garen, n. Garn n., aus Flachs, Lein, ben besteht; -pachter m., S. -boer, -plich- Garstig, adj. ranzig, (Prov.) galHanf, Werg, Wolle, Baumwolle & ein tig adj. zur Abgabe einer Landgarbe ver sterig, den Geschmack und Geruch alten,
gesponnener od. zusammengedreb--fach
-pflichte,zn g. verdorbenen Fetts habend; - spek, -e
ter Faden, meist Flachs- o&i. Han1 arn;
GarmQnd, f. (Buchdr.) Garmond boter, ranziger Speck, ranzige Butter.
een bindsel, knot -, ein Gebinde Garn; f., Schriftgattung, nach einem französiGLirstigheid, f. Ranzigkeit f., raneen streng -, ein Knäuel Garn; getwijnd, schen Schriftschneider benannt.
zige Beschallenheit.
getweernd -, Zwirn, gezwirntes Garn; geGarná,g1, Gárnaat, f. Garnele f., GLirven, v. a. garben, in Garben
glansd -, Glanzzwirn; - a[haspelen,a/spu- kleiner Seekrebs; (fig.) een geheugen heb - binden; 2. das Korn einheimsen, heim
len, Garn abhaspeln, werfen, abspulen; ,ben als een -, ein Katzengedächtniss, ein
-bringe,t.
- twijnen, tweernen, Garn zwirnen; - kurzes, schlechtes Gedächtniss haben;
Garver, rrj. Garbenbinder m.; 2.
uithalen, entwirren; (fig.) langweilige het hoofd van een - hebben, einen harten, Einheimser m., S. garven.
Arbeit zu verrichten haben; it. verdriesz- schwachen Kopf, wenig Fassungskraft
Gas, n. (Ch.) Gas n., Luftart; perlich dreinsehu; hij laat zich draaien als haben; (Spr.) een - heeft ook een hoofd 1, manente gassen, permanente Gase, die in
een kluwentje -, er lässt sich um den kleine Leute haben auch ihren Kopf, auch ihrem luftförmigen Zustand beharren;
Finger wickeln, ist on der äuszersten ein Köpfchen, auch ihren Eigensinn.
hel - in de mijnen, mijngas, Grubengas,
Nachgiebigkeit und Willenlosigkeit; met
Garn41en -.broodje, n. Garnets in Steinkohlen sich sammelnde Luftart,
hem is het moeilijk - spinnen, wit ihni lenbrötchen n., mit gesottenen Garnelen schlagendes Wetter; '2. Gas, Leuchtgas,
ist es schwer auszukommen, fertig zu belegt; -maand f. Garnelenkorb m., worin das zur Beleuchtung dienende Gas.
werden, in .,rieden zu leben; 2. Garn, Garnelen bewahrt werden; -markt f. GarGas- aardig, - achtig, adj. gasaus gezwirntem Garn gestricktes Netz neleninarkt m.; -meisje n. Garnelennmäd- artig,Gas ähnlich.
bei Jägern und Fischern, auch zum Fan- chen n., die mit Garnelen hatisirt; -net
Gas- batterij, f. (Ph.) Gasbatterie
gen von Schmuetterlingen; (fig.) Netz n., n. Garneleunetz n., zum Gar•nelenfang; f., Vorrichtung an einer galvanischen
Sc.ilinge f., Fallstrick m., das womit man -pastei /je n. Garnelenpastetchen n., mit Batterie; -bek m. Schnabel m., Schnauze
Menschen berückt und fängt; iem. een Garnelen gefüllt; -saus f. Garnelensauce f., Leuchtaïnsatz m. der Gaslawpe; -bel f.
- spannen, jewn. ein Netz stellen, einen f.; -verstand n. Schwachköpigkeit f.; Gasblase f., Gasbläschen n.; - bereiding f.
Fal l strick, legen; iem. in het - krijgen, iem.mel een .--, ein Schwachkopf, Hohl Gasbereitung f.; -brander m., S. -bek;
jem. ins Netz bekeminen; in zijn eigen Katzenkopf, Schafs--kopf,Satzen - compagnie f. Gascompagnie f., Gesellgeraken, sich in seiner eigenen Schlinge kopf, Person von wenig Fassungskraft; schaft zur Lieferung von Leuchtgas.
fangen, sich in seinem eigonen Netz ver -vloot f. (ir.) eine Anzahl kleiner Fahr
GaseQgner, m. Gascogner m.,Einvoor het - zijn, vor dem Netze-stricken;
- vangst f. Garnelenfang m., Gar--zeug; wohner der Provinz Gascogne;(fig.)Prahlsein, nahe daran sein gefangen zu werden. nelenfischerei f.; - vrouw f., -wijf n. Gar- bans, Aufschneider rn.
Garen, adj. garners, aus Garn.
nelenfrau f., Garnelenweib n., die GarGasconade, f. Gasconade, Auf
Garen, v. a., S. gaderen.
nelen feil hat, damit hausirt; -zegen f.
-schneidrf.
Giren, ad v., S. gaarne.
Garnelennetz n., Schleppnetz zum GarGas- fabriek, f. Gasfabrik, GasGaren-balans, f., S. -waag; nelenfang.
anstalt f.; - fabrikant m. Gasfabrikant m.;
-bleek f. Garnbleiche f., Ort wo Garn geGarnQ@ren, v.a. garniren, besetzen, -filter m., S. fitter; - kachel f. Gasofen
bleicht wird; -bleeker m. Gainbleicher einfassen, mit der nöthigen Zubehör ver- m., der mit Gasgeheizt wird; - houder m.
m.; -bleekerij f., S. - bleek; -doos f. Garn sehn.
Gasbehälter m., Gasreservoir n.; -kraan
fabriek f. Garnfabrik f.;-schatelf.;
GarnQQring, f. Garniren n.; 2. Gar- f. Hahn m. am Gasbehälter; -lamp f.Gas-[abriekant m. Garnfabri kant m.; - handel nirung f., Besatz m., Einfassung f.
lampe f.; -licht n. Gaslicht n.; -meter m.
m. Garnhandel m., Handel in Garn; -hasGarnQerse1, n., Garnitu r, f.l Gasmesser, Gasometer m., Vorrichtung
pel in. Garnhaspel m., Garnwinde f., das Garnitur f.,Besatz m.,Zuhehör f., Besteck zur Bestimmung der Quantität des ver
gesponnene Garn von der Spule zu win- n.; 2. Garnitur, eine Zusammenfassung
-ontploffing f. Gasex--brauchtenGs;
den od. das geweifte in Knäuel zu wic- von verschiedenen Stücken als Ganzes, plosion f.; - ontwikkeling f. Gasentwickkein; -ketel in. Garnkessel m., worin das z. B. von verschiedenen Schmucksachen; lung f.,
Garn gekocht wird; - klopper m. Garn- 3. Garnitur, Reihe eingesetzter Zähne.
Ggspildoorn, m., S. doornstruik.
klopfer m., einer der Garn klopft; 2.
Garnisair, m. Executionsmann- Gas -pijp, f. Gasröhre f.; -pit f. GasWerkzeug zum Klopfen des Garns; -klos nn. schaft f., ein bei einem Steuerverwei- flamme f.; -soort f. Gasart f.; -stoker m.
Spule f., Garnrolle f., Röllchen n. Garn; gerer eingelagerter Soldat.
Heizer m. in einer Gasfabrik; - stokerij
-kooper ni., Garnhäudler in.; -krachtnaeGarnizQQn, n. Garnison, Besatzung f„ S. fabriek.
ter cn. Garndynamometer m,; -nommer f., Standort von Truppen; - houden, in
Gast, m. Gast m., der Fremde, an
n.Garnnummer f., die Feinheit des Garns - liggen, Garnison halten, in Garnison einem Ort nicht Heimische, sondern sich
bezeichnend; -soort n. Garnsorte f.; -sor- liegen; (Spr.) groote parade en klein -, dört uur zeitweise Aufhaltende; wij zijn
-
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vreemdelingen en -en op aarde, wir sind piar, ein Prachtstück von einem Fisch; zu geben, zu veranstalten, auszurichten,
Fremdlinge und Gäste auf Erden; een 6. Geselle, Arbeiter in einer Werkstätte anzustellen; -recht n. Gastrecht n., das
vreemde -, ein Fremdling; 2. Gast, Frem- od. Fabrik; ik zag een baas en drie -en dem Gast, dein Gastfreund gebührende
der in Bezug auf den Gastwirth, inso- aan het werk, ich sah einen Meister und Recht; 2. Gastrecht, das Recht der Gastfern er bei diesem gegen Bezahlung Auf drei Gesellen an der Arbeit; 7. (Schiff.) lichkeit, der Gastfreundschaft; het —
und Bewirthung findet; de her.-nahme Gast, pl. Gasten, zu einem bestimmten schenden, das Gastrecht verletzen; van
berg was vol -en, das Wirthshaus aar' Seedienst angestellte Matrosen, z. 8. het — gebruik maken, das Gastrecht in
voll Gäste; er waren al zooveel -en, dat Bootsmanns -, Flagg-, Schiernannsgast, Anspruch nehmen.
er geen kamer in 't hotel meer vrij was, auch Seeleute im Allgemeinen.
Gastrisch, adj . (Arzn.) gastrisch,
es waren schon so viel Gäste da, dass' Gasten, V. n. (alt.) S. gastereeren. auf den Magen bezüglich od. von dort
im Gasthof kein Zimmer mehr ledig G4sten, V. n, die Garben aufstel- ausgehend; -e koorts, gastrisches Fieber.
war; (Spr.) zooals de waard is, vertrouwt len, eigentlich die Korn-Schauben, von
Gastrol, f. Gastrolle f., worin ein
hij zijne -en, was ich denk und thu, trau denen 4 a 5 eine deutsche Garbe aus Schauspieler gastirr, als Gast auftritt.
Haufen von 4 od. 6 zusam--rnachei
ich Andern zu, man sucht keinen hinter
Gastronomie, f. Gastronomie,
der Thüre, man habe denn selbst dahin- menstellen, um sie trocknen zu lassen. Bauchpflege f.
an.
(Seew.)
ter gesteckt, man beurtheilt Andere geGasten
Ggstenbak,
GastronQQm, m. Kochkünstler,
wöhnlich nach sich selbst; 3. Gast, der
zusammenschaffende (spei -backm.,die Feinschmecker na., Leckermaul n.
aus Gastfreundschaft od. allgemein aus
Seeleute, deren-send)Abthilugr
Gast- vriend, ni. Gastfreund m.,
Freundschaft aufgenommene od. einge- Haupt, der älteste, der Backsmeister mit dem man durch Beziehungen der
ladene Besuch; will gij mijn - zijn ?, wol- heiszt, wie der, der das Essen holen muss, Gastlichkeit verbunden ist; - vriendelijk
len Sie mein Gast sein ?; wees heden mijn der Backsjunge od. Aufläufer.
adj. gastfreundlich, nach der Weise eines
-, sei heute mein Gast; -en nooden, wach GastgQren,v .n. gastiren,als Schau Gastfreunds; -vrij adj. gastfrei, gast
ten,krij'jen,Gäste einladen, erwarten, beGastrollen geben.
-spielr
frei, unentgelt--freundlich,gastGä
kommen; Zijne -en onthalen, seine Gäste
Gastereoren, v. n. Bastiren, ein lich bei sich aufnehmend und so aufzunehbewirthen; iems. -, bij iem. te - zijn, Gastmahl ausrichten, schmausen,scbwel- men, zu bewirthen bereit und erfreut;
jems. Gast, bei jemn. zu Gaste sein; een gen.
- vrijheid f. Gastfreiheit f., das Gastfrei
- medebrengen, einen Gast mitbringen;
Gasterij, f. Gasterei, Schmauserei
Gastfreundschaft; - vrouw f. Frau-sein,
een onverwachte, een welkome -, ein uner- f., Gastmahl n.
f. des Gastherrn, die Frau vom Hause
warteter, ein willkommner Gast; een onGasteropQden, f. p ► . (Nat.) Ga- als Wirthin der Gäste.
genoode -, ein ungebetener Gast; (Spr.) steropoden, Bauchfüszler m. pI.
Gäs - verlichting , f. Gasbeleuchongenoode -en. zet men buiten de deur,
Gastheer, m. Gastherr m., der ein tung f., Beleuchtung mit Gas; -vlam f.
ungebetene (;äste stellt man hinter die Gastmahl Ausrichtende, seine Freunde Gasflamme f.; -vormig adj. gasförmig, in
,Thüre, behandelt man geringschätzig; Bewirthende, Wirth; onze - en gastvrouw, gasförmigem Zustand; - vulkaan m. Gaseen zeldzame -, ein seltener Gast, der unser Wirth und unsere Wirthin.
vulkan, Luftvulkan m.
nicht häufig kommt; een hooge -, ein
Gilsthof, n. Gasthof m., S. logement.
Gat, n. Loch n., eine in etw. befindhoher (fürstlicher) Gast; (fig.) ik ben
G,sthuis, n. Armenhaus n., Ar- liche, tief hinein- od. hindurchgehende
met mijn verzoek slecht te - geweest, ich menanstalt f., Spital, Gutleuthaus n., Oeffnung von regelmäsziger od. unregelbin mit meinem Gesuch übel angekorn- öffentliches Gebäude zur Verpflegung Ar- mäsziger Form, doch mindestens ziemmen', abgewiesen worden; op iets (erne mer und Schwacher; (hg.) dal is de weg Itch gleich in Länge und Breite, natürlekkere spijs) le - gaan, sich an etw. güt- naar het -, das ist der Weg zum Armen- lich od. künstlich; een rond, een vierkant
lich thus, sechs schmecken lassen; mijne haus, auf diese Art wird man arm; 2. -, ein rundes, ein viereckiges Loch; een
oogen zijn le - gen?eest op de tenloonstel- Hospital, Spital, Lazareth, Krankenhaus, - in een dak, in een kleedingsluk, in een
ling van schilderijen, meine Augen haben Siechenhaus n., öffentliche Anstalt zur zak, in een kous, ein Loch in einem Dach,
sich an der Gemäldeausstellung gewei - Aufnahme und Heilung Kranker; in 't - Kleid, Sack, Strumpf; een - iniets slaan,
det; 4. Gast, ein fremder, nicht zur Ge- liggen, im Hospital legen, verpflegt wer boren, slooten, branden, ein, Loch in etw.
sellschaft gehöriger Schauspieler, der in
het is daar geheel een -, es ist da-den; schlagen, bohren, stoszer, brennen; een
einzelnen ßullen auftritt; mevr. R. ver- ein wahres Lazareth, alte im Hause sind - in den grond graven, ein Loch in die
vulde als - de rol van Maria Smart, Ma- krank; (fig.) hij ligt in hetzelfde gast Erde graben; zich een - in het hoofd valdan e R, gab als Gast die Bolle der Maria
er leidet an demselben Uebel; it.-huis, len, sich ein Loch in den Kopf fallen; een
Stuart; 5. Gast, Bursche, Kerl, Gesell, er hat denselben Fehler; ik heb ook in - dichtmaken, dichtstoppen, dichtnaaien,
Person, insofern sie jein. in der durch! dat - gelegen, ich habe auch an diesem ein Loch zumachen, zustopfen, zunähen;
das A^ijectiv bezeichneten Weise behan- Uebel gelitten; it. ich habe diese Thor- de gaten langs den weg met zand dichtdelt, sich in ihrem Thun so zu erkennen .reit auch begangen; it. ich habe diese qooien, die Löcher am Wege mit Sand
siebt; een slimme, !ooze -, ein schlauer, unangenehme Erfahrung auch gemacht, zuwerfen, ausfüllen; elk kijkt door zijn
durchtriebener Gast, Vogel; een rappe, Weisz auch ein Wörtchen davon mitzu- eigen -, jeder guckt durch sein eigenes
/linke -, ein gewandter, flinker Bursche; reden.
Loch, Guckloch ern Guckkasten; hel - van
een wilde, ruwe -, ein wilder, roher Kerl,
Gasthuis -kerk , f. Spitalkirche, een oven, das Ofenloch, olie Mündung des
Geselle; een vroolijke, .jolige -, ein lusti- Hospitalkirche f., Kirche eines Hospitals; Ofens; een - in den dijk, ein Loch im
ger, flotter, kreuzfutiler Bursche; een losse - lieden m. pl. Spitalleute, Spittelleute, Deich, Deichgatt; S. neusgat, keelgat,
ein lockerer Geselle; een jonge ein Gotteshausleute pl.; -mand f. Kranken ¡wee /gal, luchtgat, zundgal, schietgat,
worauf Kranke ins Krankenhaus''
-bahref., spijkergat, sleutelqat, armsgat, muizengat,
junger Mensch: de jeugd moet uitrazen;
ik was ook een -je in unijn lild,die Jugend getragen werden; - meester m. Spital - kluisgat, spuigat 4; (fig.) ergens geen - in
muss austoben; ich war auch ein Will- meister in., Vorsteher eines Arrnenhain- zien, keinen Ausweg, keinen Raih wissen,
fang zu meiner Zeit; hoor eens, -je! gij ces; - moeder f. Spitainne;sterin f., Fran kein Mie tel zu finiten wissen, aus etw.
moet betrar oppassen, of c5r, hör' einmal, pies Spitalnseisters und Vorsteherin eines Bedrängendem, aus einer Verlegenheit
Bürschchen, du musst es besser machen, Armenhauses; -inder m., S. - meester.
herauszukommen, sich od. einem anilern
Ggbstje, n. Gästchen n., kleiner Gast; herauszuhelfen; een - in den dal) slapen,
sonst &; liet nrei.^je is een oolijk, loos -je,
das Mädchen ist ein verschmitztes, loses 2. S. gast (5).
in den Tag hinein, bis in die holte Sonne
Ding; ons Frilsje is een wit! -je, unser
Gist -maal, n. Gastmahl n., Mahl, schlafen; er is al een heel - in de aardFritzehen ist ein wildes Bürschchen, ein wozu man Gäste einladet; wij zijn er niel appelen, es ist bereits ein groszes Loch in
kleiner Uriband; dat is een - vaneen wisch, toe ingericht om gastmalen te geven, wir den Kartoffeln,schon ein ziemliches Quartdas ist. ein Staatskerl, ein Prachtexem- sind nicht dazu eingerichtet, Gastuiäliler turn davon verbraucht; een - in de lucht
(
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slaan, sich (vor Verwunderung) auf den (Tisch.) Nuth f., das Loch für den Nuth- Marterhans, Schlappschuh, Latsche m.
Kopf stellen; de vorst heeft een -, der Frost zapfen eines Schwalbenschwanzes; S. ein Mensch von schlaffem, trägem Wesen.
ist gebrochen; praatjes vullen geen gaatjes, (Pap.) Loch, Stamptloch n. im LocherGaten, v. a. lochen, ein Loch in
grosze Worte füllen den Sack nicht, mit baum od. Grubenstuck, worin die Lum- etw. wachen.
bloszen Reden wird nichts geschafft; iem. pen gestampft werden; 9. S. aarsgat.
Ggtenplateel, Gatenpetiel,n.
het - van de deur, het vierkante - wijzen,
Gat, n. After m., der hintere Theil Siebplatti- f., siebartig durchlöcherte
jemn. zeigen, wo der Zimmermann das des menschlichen und thierischen Kör Platte, ein Küchengeräth, das Wasser,
Loch gemacht bat, jemn. die Thüre weiHintere m., Gesäsz n., (pöb.) Arsch-pers, z. B. von angerichtetem Fisch ablaufen
sen, ihn in derber Weise gehn heiszen; m.; op zijn - vallen, auf den Hintern fal- zu lassen.
het is met hen uit mijn - en in mijn -, lerr; een kind uwat voor zijn - geven, einem
Gatlikker, m. niedriger Mensch,
boter tot den bodem, es ist bei ihnen Kinde etw. auf den Hintern geben, den Kriecher, Schleicher, Schmeichler m.
Freundschaft und kein Ende, sie sind Blanken, Bloszen besehn; voor het - krijGatlikkerij, f, Kriechen, SchmeiEin Kuch und Ein Musz; hij is bankroet yen, auf den Hintern (Schläge) bekom chela.
en het - is nog al van belang, er ist banhet - jeukt hem, der Hintere,-men;(fig.)
Gauw, adj. a. schnell, geschwind,
krott und das Deficit ist nicht gering; een der Buckel juckt ihm, er beträgt sich, eilig, eilfertig, behende; wat gaat de tijd
- stoppen,ein Loch zustopfen,eine Schuld als tröge er Verlangen nach Prügeln; - on' 1, wie schnell vergeht die Zeit !; als
abtragen; een - maken, om een ander te zijn - aan iets, aan iem. afvegen, den ge niel - maakt, dat ge wegkomt, zal rk c9,
stoppen, ein Loch aufmachen, um ein Arsch an etw., an jemn. wischen, jew. wenn du dich nicht auf der Stelle, augenanderes zuzumachen, Geld borgen, um wie einen Arschwisch, wie etw. höchst bl,cklich entfernst, so werde ich &; zoo
Schulden zu bezahlen; met geld kan men Verächtliches behandeln; iem. het - loe- - had rk hem niel gezien, of .ik herkende
veel -en stoppen, mit Geld lässt sich Vie- draaien, jemn. den Rücken kehren, als hem, ich hatte ihn nicht so bald gesehn,
les gutmachen; iem. een - vernagelen, Zeichen der Abneigung od. Geringschä- als ich ihn wieder erkannte; gij oordeelt
jemn. ein Loch verstopfen, einen Riegel tzung; iem. een voet, een schop onder het te -, du urtheilst zu vorschnell, zu über
zu voreilig; hij was me te -, er :war-eilt,
vorschieben, Vorkehrungen treffen, die - geven, jemn. einen Tritt vor den Hin
ihn daran hindern; hij weet voor eiken
geben, jew. schimpflich fortjagen;-tern mir zu behende, hat mir den Rang abspijker een - od. voor elk - een spiiker, iels, een werk voor het - schoppen, slaan, gelaufen, es wir abgewonnen, mich über
er weisz sich immer zu helfen, hat jeder- lappen, etw., eine Arbeit im Husch abhid is niet vac de -ate, er ist keiner-liste;
zeit eine Antwort, eine Ausrede, eine machen, obenhin, nachlässig betreiben, von den Gewandtesten, nichts weniger
Ausflucht in Bereitschaft; er is geen - zoo hudeln; iem. het - likken, in het - krui- als behende.
klein, of er past een spijker in od. er is pen, jew. in den Arsch lecken, jernn. in
Gauwdief, m. Gaudieb m., abgegeen spijker zoo klein, of men weet er wel den Arsch kriechen, kriechend ergeben feiroter, verschlagener Dieb; 2. Gauner,
een ga d/je voor, nichts ist so gering, das sein; iem. achter het - lool►en, jenen. nach - Spitzbube, Schelm; 3. Schalk, Spassvonicht zu etw. nützlich wäre; 2. (Seew.) laufen, sklavisch dienstfertig sich erzei- gel, Possenreiszer m.
Gatt n., Wassergat, Seegatt, enge Durch- gen;hij hee/t geen zit in 't -, er hat QueckGauwdieventaal, f . Gauner
fahrt; het - van Texel, dasGatt von Texel; silber im. Arsch, kein Sitzfleisch, keine
-`sprache,Iispracfe.,Rothwälscn.
wij liepen het eerste het beste - in, wir Ruhe; tem. op zijn - zelten, jernn. den
Gauwdieverij; f.Gaunerei,Schurliefen in das erste beste Gatt, in den Kopf zurechtsetzen, einem Anrnaszenden kerei, Sehelwerei f.
ersten besten Hafen ein; 3. Visirloch, od. Groszsprecher den Mund stopfën;
Gauwerd, m. Schlaukopf,Prtltcus,
Spalte in der Mircke,im Visier der Schiesz- (Sp.) die zijn - brandt, moet op de bla- Schelm, Schalk m.; hij ziel erzoo onnoogewehre zum Hindurchsehn; (fig.) iem. ren zitten, wer es versieht, der muss es zel uit; maar pas op, 't is een -, er sieht so
in de -en hebben, jemn. auf die Finger entgelten; hij heeft geen nagels om zijn einfältig aus; aber nimm dich in Acht, er
sehen, ein wachsames Auge auf jem. - te krabben, er ist so arm wie eine Kir - ist ein Schalk; 2. (ir.) ein Saumseliger,
haben; it. jems. Kniffe und Pfiffe ken- chenri,aus; dat lijkt er op als mijn - or Hans Sachte, Nö1`ijpeter m.; nu r;oelst me
nen; ik heb je in de -en, man!, ich habe een komunelje soeli, das reimt wie Arsch' die - al een our aaaa m i jnae laarzen ! `nun
dich auf der Mücke, ich sehe wohl. und Frieflerich. das passt wie eine Faust Nutzt ruimt ► erNólr(jeter schon cuieStunzu welchem Loche du hinauswill st, Ca- aufs Auge, hat niilit die geringste Aehn-1 de an rueinrcn Stiefeln !
merad !; 4. Loch, als Wohnort und lichkeit ;een zwart - hebben,einen schwarGauwheid, Gauwigheid,
Schlupfwinkel für Thiere, auch ihre irn- zen Arsch haben, von Adel. sein; de ne- Gauwte, f. Schnellt, Sclii ellheit,Geterirdischen Gänge; de vossen en dassen ring zit op haar -, p las Geschäft, dass wanwltheit, Beten] igkeit f.; 't is atinar
graven zich -en in den grond, dice Füchse Gewerbe ist auldem llund,auf dem Sand.¡ cene -, zei de goochelaar, es ist nur eine und Däehse graben sich Löcher in die ist ganz heruntergekommen; het geheele Belrenligkeit, Fingerfertigkeit, s igte der
Erde; de -en, die de mm u llen graven, die, plan ligt op zijn -, der ganze Plär1 hat ein '1'ascliensp #eles; 2. Eile, Eilfertigkeit,
Gänge der Maulwürfe; (fig.) hij is voor Loch, ist in dieBrüche gefallen, vereitelt;' [last. f.; ah kon toch in de - nog eenn glas
den - niet te vangen od. voor geen - le. zijn - vol zuipen, sich toll uni voll sau- bier 4nabhtig'worden, ich konnte doch in
vangen, er ist nicht leicht zu überlisten,' fen; zijn - vol schulden hebben, tief in der Eile, im Flug noch ein Glas Bier erer geht nicht leicht ins Garn; 5. Loeh, Schulden stecken; iem. een gatje geven, wischen; daar heb ik in de - mijne hears
dunkle, enge Räumlichkeiten auch für jerr,n. aufhelfen, beim Aufstehen, Hin- vergelen, da habe ich in der Eile, in:der
Menschen, sowohl von einzelnen Häusern' aufsteigen & behülllich sein; berg je -. Hast riieine Börse vergessen.
als auch von Städten, von Gefängnissen nimm dich in Acht, retie dich; del is bij
Gave, f., S. 'gaaf..
&; een vochtig - van een huis, ein feuch- zijn -, bij zijn go/je af, das war nahe
GavQt, in. Gavotte f., Art lebhaften
tes Loch von einem Haus; wat doe je ook daran,es fehlt nicht eiir Haar daran, (class Tanzes und die Musik dazu.
in M., in dint akelige -, te wonen ?, wie; es nicht geschehen wäre); 2. (Schn.) het
Gazel, GazeLle, f. Gazelle, Antikommst du auch dazu, in M., in diesem'' - van cene (reek, das Hintertheil ein. r lope f., eine Art gehörnteri Wiedderkäuer,
erbärmlichen Loch, Nest zu wohnen?:i Hose; 3. (Seew.) Gatt n., Hintertheil ähnlich den Gemsen.
iem. in het - werpen, jam. ins Loch, ins, eines Schiffs-; een schip met een rond, plat
Gazen, adj. von Gaze; een - kleed,
Hundeloch werfen; 6. Winkel, Ecke,ver- -, ein Schiff mit runden), plattem Gatt, ein Kleid on Gaze.
borgener Ort; (fig.) wij hebben alle hoe- Hiritertheil, Spiegel, ein rundgattetes,
Ga,zometer, m., S. gasmeter.
ken en -en doorzocht, wir haben alle plattgattetes Schiff; het schip ligt te diep
Ge, pr. pers., S. gij.
Ecken und Winkel durchsucht; hij steekt in zijn -, das Schiff liegt hinten zu tief,
Gerd, adj geartet, so beschaffén,
zijn hoofd in alle -en, er begräbt seine hat zu viel Steuerlast, Hin'terlast; het wie das hinzugefügte Adverbium be
Nase in jeden Quark, ist ein Hans in touwwerk op zijn - zelten, das Taunerk sagt.
allen Ecken, mischt sich in Alles; 7. straff anholen; 4. Jan Gat, Hans Mumm,
G1e rdheid, f . Art f., Cbara te c'
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m., Natur f., Naturell n., eigenthüm- genichts von einem Buben, eine rechte goed, wel - zijn, nicht auf den Mund geTrulle, Schlampe, Trampel von einer fallen sein, eine fertige Zunge haben;
liche, kennzeichnende Wesenheit.
GeabonnQQrd, part. abonnirt; ik Magd &.
spits - zijn, eine spitze, scharfe, schneiben op dat werk -, ich bin, ich habe mich
Gebakken, adj. gebacken; - steen, dige Zunge haben; 2. ergens op - zijn,
auf das Werk abonnirt; de -en genieten gebackener,gebrannter Stein, Backstein, nach etw. lüstern sein.
billijker voorwaarden, die Abonnenten erGeb %lder, n., gebulder.
Geb @1, u. Geklingel, Geschell n.,
halten billigere Bedingungen.
Gebälk, n. Jahnen n., Geschrei eines fortwährendes Klingeln.
GeacceptQQrd, part. acceptirt; Esels.
Gebeld, adj. zotticht, mit herabGebannene, m. und f. ein Ver bangenden Fetzen; zij gaat altijd geeen -e wissel, ein acceptirter, angenornLandesverwiesener, eine Ver -banter, scheurd en -, sie läuft immer zerfetzt und
mener Wechsel, den man zur Verfallzeit
-bante, zerlumpt herum.
Landesverwiesene.
zu bezahlen, sich mit Namensunterschrift verpflichtet hat.
Gebaren (zich), v. r. (Prov.) sich GebQlgd, adj. geärgert, erzürnt,
Geaccrediteord, part. accredi- gebärden, sich stellen, den Schein an- erboszt, beleidigt, ungehalten, S. ergeren.
nehmen.
tirt, beglaubigt, ,bevollmächtigt.
Gebenedeid, part. benedeit, geGeaehevQQrd, part. zu Ende ge- Geb c%ren—kunst, f. Mimik f., segnet, gepriesen.
bracht, vollendet, vollständig, so das Kunst der Gebärdensprache; -spel u. GeGeb @ngel, n. Gebimmel n., fortbärdenspiel n., Gesticulation f., Körper währendes Läuten; 2. S. gebel.
nichts Nöthiges daran fehlt.
als Ausdruck des Gefühls;-bewgun
Geederd, adj. geadert, geädert,
Gebergte, u. Gebirg(e) n., eine
adrig, ädrig; -e bladeren, geaderte Blät- -spraak, -taal f.Gebärdensprache f.,Aus- Reihe von Bergen, deren Grundflächen
ter; - marmer,géad erter, adriger Marmor. druck von Empfindungen und Gedanken aneinander stossen.
Geadopteerd, part. adoptirt, an durch Gebärden, Mienensprache, Panto- Gebeten, adj. op--iem. - zijn, jemn.
mirne f.
I indesstatt angenommen.
gehässig, aufsässig, aufsätzig sein; op
Gebás, n., S. geblaf.
iem. fel - zijn, einen grimmigen Hass
Geaffeeteord, adj. affectirt, gesucht, gezwungen, geziert, erkünstelt,
Gebasoerd, part. basirt, auf etw. gegen jem. hegen.
als auf die Basis gegründet.
unnatürlich.
Gebeteren, v. a. (alt.) nur noch
Gea regeQrd, part. aggregirt, Gebauw, n., S. gebabbel.
in der Redensart : ik kan het niel -, ich
einer Gesammtheit beigesellt, auf AnGebbe, f. Art Fischernetz an einem kann nichts dafür, bin. nicht Schuld
gabelförmigen Stock.
wartschaft beigegeben.
daran.
GealimentQQrd, part. alimenti t, Gebod, n. Gebet n., Handlung, In- Gebeuk, n. fortwährendes Schlahalt und Formel des Betens; zijn - doen, gen, Klopfen.
S. bedeelen.
Geallieerd, part. alliirt, vet Bun - sein Gebet verrichten; het - des Heeren, Gebeul, n. Schinderei, Plackerei,
den, verbüudét; de -e mogendheden, die das Gebet des Herrn, das Vaterunser, Quälerei, Schererei f.
een - opzeggen, ein Gebet hersagen; in
alliirten Mächte, die Alliirten.
Gabenren, V. n. geschehen, vor
Gea,ppeld, adj. (von Pferden), ge- zijne -en iem. gedachtig zijn, jem. irr sein
sich ereignen, sich zutragen; wat-falen,
hel
huis
das
Gebet einschliesz' n;
des --s,
apfelt, mit apfelrunden Flecken.
gebeurd is, is gebeurd, was geschehen ist,
GealterQQrd, adj. aiterirt, erregt, Bethaus, Gotteshaus, der Tempel.
ist geschehen, das ist vorüber, davon
bestürzt.
Gebedel, n. Gebettel n., Bettelei sprechen wir nicht weiter, das ist so gut
Gegrmd, adj. gearmt, mit Armen f., fortwährendes Betteln.
wie vergessen; wat is er een oploop op
versehen; 2. - gaan, Arm in Arm gehn.
Geb@denboek, n. Gebetbuch n., straat 1, wal gebeurt er?, er is vast iets
GeassortQQrd, part. assortirt. sor Gebete enthaltendes Buch.
(een ongeluk) gebeurd, welch ein Auf
geordnet; 2. mit Waaren aller-tenwis
Geboend, part. gebeint, mit Beinen
auf der Strasze!, was giebt's?; es ist-lauf
zum Geschäft gehöriger ,Sorten versehen. versehen.
gewiss ein Unglück geschehen; hij las
Geassureord, part. assecurirt, Gebeente, n. Gebein n., die Ge door, als ware er niets gebeurd, er las fort,
Knochen eines Körpers;-samtheidr als wäre nichts vorgefallen; dat zal nooit
versichert, durch Zahlung an eine Ver
auf den Fall eintreten -sicherungatl grof, zwaar van -, von grobem, starkem -1, das darf durchaus nicht geschehn,
Schadens für Schadenersatz gesi -den - Knochenbau; (fig.) wee je - 1, weh dir!; das gebe ich nun und nimmermehr zu;
cene ijskoude rilling voer mij door hel -, (ir.) dat gebeurt hem maar édns, dat hij
cbert.
GeautoriseQrd, part. autorisirt, ein eiskalter Schauer durchlief meine te laat komt, das begegnet ihm einmal
bevollmächtigt; l. gutgeheizen.
Gebeine, ging mir durch Mark und Bein; wie allemal, regelmässig, dass er zu spät
Geavanceerd, part. avancirt,. be- een haas in het - leggen, einen Hasen bis kommt; iedereen weet het gebeurde met
fördert, vorgerückt.
auf die Knochen verzehren; hier ligt het den heer B., jedermann weist, was Herrn
Geb44r, n. Gebärde f., die Art und zijner voorouders, hier liegen die Ge- B. begegnet ist, sich mit Herrn B. zugeWeise, wie sich jem. gebart, die Bewe- beine, die sterblichen Ueberreste seiner tragen hat; 2. als Glück zu Theil werden,
gungen des Körpers, auch der Gesichts Vorältern; (fig.) iems. - beschreien, jea,s. widerfahren; hij, Wien zoo iels - mag, is
Mienen und Geste; stomme ge--züge,di Tod beweinen; ik kan mij met dal klein' wel le benijden, derjenige, dein so etw.
baren, stumme Gebärden, Pantomimen, - niet ophouden, ich kann mich mit dein zu Theil wird, ist gewiss zu beneiden;
kleinen Zeug, Völkchen, mit den Kindern' ons huis gebeurt heden de zeldzame eer
2. S. misbaar.
Geba4rd, adj. gebartet, gehärtet, nicht abgeben; die ondeugd zit hem in t 4-, unserm Hause widerfährt heute die
mit einem Barte versehr,.
het -, das Laster sitzt bei ihm im Blut,, seltene Ehre &.
ist ihm angeboren, bei ihm tief ei ngeGeb% rde, f., S. gebaar.
Gebeurlijk, adj. möglich, was geGeb4grmaking, f. Gebärdenspiel wurzelt.
schen kann; dal behoort niet tot de -e
H., Gesticulation f.
Gebefd, adj. mit einem Bäffehen dingen, das gehört nicht ins Reich der'
Geb4bbel, n. Geschwätz, Geplap- od. Ueberschlägchen versehn.
Möglichkeiten.
per, Geplauder, Gewäsch n.
Gebeid, adj. über Wachholderbee- Gebeurlijkheid, f. Möglichkeit,
Gebak, n. Gebäck, Backwerk n., ren abgezogen.
Eventualität f.; men moet op alle gebeur
Backwaare; 2. Gebäck, so viel mit Einem
Gebeier, n. Gebeier n., anhalten
bedacht zijn, man muss auf alle.-lijkhedn
Male gebacken wird; 3. Gebäck, Backung
-des möglicherweise eintretenden , Fälle, auf
Beiern.
f., das Backen.
Gebekt, adj.geschnäbelt,mit einem alle Eventualitäten bedacht sein.
Gebákje, n. (dim.) Küchlein, Tört- Schnabel versehen; (Spr.) ieder vogel Gebeurtenis, f. Ereigniss n., Bechen n., kleines Gebäck; (fig., ir.) het zingt, zooals hij - is, jeder Vogel singt, gebenheit f., Vorfall m.; eene aaneenschais me een -d, das ist mir Einer od. Eine I, wie ihm der Schnabel gewachsen ist, keling van -sen, eine Reihenfolge von Beein rechter Unband, Thunichtgut, Tau- nach seiner natürlichen Weise; (fig.) gebenheiten; eene noodlottige -, ein ver`
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GeblokkßQrd, part. blockirt,einhängnissvolles Ereigniss;2. eine wichtige Gebieder, m. Gebieter, Herr, HerrBegebenheit, Ereigniss, Evenement n.; s c h e r m.; -es f. Gebieterin, Herrscherin f. geschlossen, gesperrt.
GeblQkt, adj. (Wapp.) geschinde komst van den koning wat voor het Gebiedster, f., S. gebiederes.
Gebi_edvoerder, rn., S. gebieder. delt, mit Schindeln versehen.
stadje eene -, die Arukunft des Königs
Gebijt, n. Gebeisze n., Beiszerei f.,
Gebl f, n. Prahlerei, Groszthuerei,
war für das Städtchen ein Ereigniss.
Windheutelei f.
Gebied, n. Herrschaft, Macht, Ge- fortwährendes Beiszen.
GebQbbel, n. Wobbeln n., fortwähwalt f. des Herrschers über einen od.etw.; Gebjid , adj. mit dicken Hinterbacrendes Aufwerfen von Blasen.
onder iems. - staan, komen, unter jerns. ken.
Gebjntt, n . Bindebalken in., durch GebQeheld, adj. gebuckelt, einen
Herrschaft stehn, kommen; het - over
iets hebben, voeren, die Herrschaft über die ganze Breite eines Gebäudes gehend, Buckel habend; een -e, ein Buckliger, S.
bult (2).
etw. haben,ausüben; het - van zijn schep- zwei Wände verbindend.
Gebod, n. Aufgebot, Aufbieten n.,
Gebit, n. Gebiss n., die Gesammtter strekte sich over de vier werelddeelen
uit, die Macht seines Scepters erstrekte heit der Beiszwerkzeuge; roofdieren heb das Verkündigen eines Brautpaars auf
een scherp -, Raubthiere haben ein-ben dem Rathhaus od. von der Kanzel herab
ich über die vier Weitheile; het opperste
-, die Oberherrschaft, die höchste Ge- scharfes Gebiss; men kent den ouderdom als künftiges Ehepaar; hel gaan van de
wa l t; (fig.) de .mode voert in dezen het -, van een paard aan zijn -, man erkennt —en, das Aufbieten, Abbieten, Abkündie Mode führt darin den Scepter; 2. das Alter eines Pferdes an seinem Gebiss; digen eines Brautpaars; zij zijn getrouwd
Gebiet n., die Herrschaft wo jew. zu ge- (von Menschen), die Zähne, (pöb.) Ge- nadat de -en slechts eenmaal gegaan wabieten hat, namentlich in Bezug auf die biss; een sterk, fraai hebben, starke,; ren, ihre Heirath geschah nach nur ein
Aufgebot; de -en aflezen, das-malige
Grenzen, das Bereich, wie weit die Herr- schöne Zähne haben; 2. Gebiss, eine Reihe
schaft sich erstreckt; het - van een vorst, künstlicher Zähne für eine od.beide Kinn -'' Aufgebot thun; de-en stuiten, gegen eine
das Gebiet eines Fürsten; het - der Ro- laden, als Ersatz der natürlichen;de tand -^ Heirath Einspruch erheben; onder de -en
meinen, das römische Gebiet, Reich; in meesters vervaardigen enkele valsche tan- staan, als künftiges Ehepaar aufgeboten,
het oude - van Middelburg, im alten Mid- den en geheele -ten, die Zahnärzte ver- abgekündet sein; 2. Gebot n., Befehl eines
delburger Gebiet, soweit die Jurisdiction fertigen einzelne falsche Zähne und ganze) Gebietenden, dessen Wille unwiderstehvon M. sich erstreckte; 3. (lig.) Gebiet, Gebisse; een valsch -, ein falsches Gebiss, lich zwingende Gewalt hat; de -en Gods,
Feld, Terrain; hij is op het - der geschie- eine od. zwei Reihen falscher Zähn; 3. die Gebote Gottes; de lien -en, die zehn
denis thuis, er ist auf dem Gebiete, im Gebiss, das eiserne Mundstück am Zaum, Gebote; hij weet van God noch zijn -, er
kennt weder Gott noch Gottes Wort, weisz
Felde der Geschichte sehr bewandert;' worauf das Pferd beiszt.
hij schitterde op elk - van wetenschap en' Gebitketting, f., S. kinketting. nichts von Religion; it.er weisz gar nichts;
kunst, er glänzte auf jedem Gebiete der Gebla r, n. Geblöke n., das Blöken aan Gad noch Gods - denken, sich an
Gott und die Welt nicht kehren, ein
Wissenschaft und' Kunst; op het - der der Kälber, Schafe und Ziegen.
verbeelding, im Reich der Phantasie; op Gebla4rd , adj. mit einem Blass, gottloses Leben führen; it. Gott einen
verstandelijk -, auf intellectuellem Ge- einer Blässe, einem weiszen Stirnfleck guten Mann sein lassen, leben wie Gott
in Frankreich,sich urn nichts kümmern.
biet; het - van eerie rivier, het stroomge- versehe.
GebQQfte, n. Diebsgesindel, Raubbied, das Flusagebiet eines Stroms, die' Geblá&s, n . Geblase n., fortgesetzGesammtheit der Quellen, Bäche, Flüsse, ^ tes, wiederholtes Blasen; dat eeuwige ge- gesindel, Lumpengesindel, Packzeug n.,
tuut en -, das ewige Getut' und Geblase!; Pöbel in., Kanaille f.
die in demselben zusammenflieszen.
Gebieden, v . a. gebieten, als'Ober- (fig.) Prahlen, Aufschneiden n., S. ge- GebQogd , adj. (Seew.) hoog , mit
-

-

-

herr mit unbedingter Machtvollkommen- !srioef; 2. Gebläse n.,eine künstliche Ein einem hohen Bug versehr.
heit und unwiderstehlich zwingender richtung in Maschinen &,vermittels deren
GebQen , n. anhaltendes Bohnen n.,
Gewalt etw. befehlen, etw. dringend hei- Luft ausgeblasen wird, um Gluth anzu- S. boenen; 2. anhaltendes Scheuern mit
dem Heidequast; dat eeuwige geplisplas
scheu, so dass es unweigerlich geschehn fachen &.
muss; iem. iets -, jemn. etw. gebieten;
Gebladerd adj. (PB.) geblättert, en -!, das ewige Gepflätscher und Gescheuer.
gij gehiedt het ?, wel na, ik onderwerp mij blätterig, Blätter habend.
GebQf, n., S. gebons.
aan uwen wil, da gebietest es? je nun,
Geb1áderte, n. Geblätter, BlätterGebQm, n. Bommen, Bummen n.,
ich unterwerfe mich deinem Willen; doe, werk, Laub n., eine Gesammtheit von
anhaltendes,dumpfesTönen einer Glocke,
wal ' de plicht u gebiedt, thue was die Blättern.
Pflicht dir gebietet; de voorzichtigheid,
Gebläf, n. Gwbell, Gebelfer n., an- das Bumbidibum einer Pauke &.`
hel fatsoen gebiedt mij te zwijgen, di haltendes, wiederholtes Bellen.
GebQmbam, n. Gebimmel, GlocVorsichtigkert, der Anstand gebietet mir
GeblamQord , part. blamirt, be- kengebimmel n., anhaltendes Geläute.
zu schweigen; II. v. n. gij hebt het recht schimpft, in üble Nachrede gebracht.
GebQnden, part. S. binden; 2. adj.
om te -, du hast das Recht zu gebieten,
Geblasgerd, adj. blasirt, durch gebunden; - stijl, gebundene Rede, die
nicht die freie, ungehemmte Bewegung
ik ben niet van plan te vragen, waar ik Ueberreizung abgestumpft.
als meester - kan, ich denke nicht zu bitGeblessg)Qrd, part. blessirt, ver- der Prosa hat, sondern durch die bestimmten Gesetze des Rhythmus beten, wo ich als Herr gebieten kann; (fig.) wandet.
zijne driften -, seine Leidenschaften beGeblik, n. wiederholtes Blicken, schränkt ist; (Ph.), - warmte, gebundene,
herrschen.
latente Wärme, in der Masse, welche
Blickewerfen n. der Augen.
Gebiedend, adj . gebietend, gebieGeblikker, n . Gefunkel, anhalten das Resultat der Schmelzung ist, gleich Blinken, Schimmern n.
-des saw verborgen; eene - saus, eine verdickte
terisch, herrisch, befehlshaberisch, unbedingt Gehorsam, Folgsamkeit heischend;
Geblindoord, adj. geblendet; -e Sauce.
op een -en loon, in herrischem, gebiete- loopgraven, geblendete, dein Anblick ent -! GebQndenheid, f. Gebundenheit
rischem Ton; hij heeft iets -s in zijne I zogene Laufgräben; -e schepen, geblen- f., das Gebundensein durch Berufs- od.
houding, er hat etw. Gebieterisches in dete, bombenfeste Schiffe.
Amtsgeschäfte, Mangel m. an freier Zeit.
seiner Haltung; (Gr.) de -e wijs, die beGebons, n. Gepoch n., anhalten
Geblink,• n., S. geblikker.
fehlende Redeweise, der Imperativ.
-des,
wiederholtes Pochen, Klopfen.
GeblQQmd , adj. , eblümt, geblumt,
Gebiedenderwijs, adv. gebie- 'mit gemalten, gewebten & Blumen ver - GebQQmte, n. eine Gesamrntheit
tender, befehlshaberischer, herrischer sehn.
von Bäumen; een met - beplante heuvel,
Weise.
GeblQQmte,n . Geblümt(e) n., eine ein mit Bäumen bepflanzter Hügel; een
dicht -, ein dichtes Gehölz; het laag -,
Gebiedenis, f. (alt.) mijne aan Gesariimtheit von Blumen.
mevrouw uwe echigenoote, meine besten
Geb1Qk , n. Ochsen, Eseln, Schan- niederes Gebüsch.
GebQQrte, f. Geburt f., das GeboEmpfehlungen Ihrer Frau Gemahlin.
zen n., anhaltendes Studiren.
.
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ren- Werden od. Geboren-Sein; de - van und wann ist er geboren; hij is in Am- lichen Gebäude; een - optrekken, ein Geeen kind, die Geburt eines Kindes; voor sterdam -, gewonnen en . -, er ist in A. bäude errichten; een - sloopen, ein Geen na de - van Christus, vor und nach geboren; ik ben hier - en gelogen., ich bin bäude schleifen, abbrechen; een deftig,
Christi Gehurt; het getal der -n overtreft hier geboren und erzogen; die'dal kan, ontzagwekkend -, ein ansehnliches, stattdat der sterfgevallen, die Zahl der Ge- 'noel nog - worden, der das kann, der liebes, Ehrfurcht gebietendes Gebäude;
bornen übersteigt die der Gestorbenen; muss (soll) noch geboren werden, der 3. (fig.) Gebäude, ein aus seinen Theibij de - van den prins hadden er luister ist noch nicht auf der Welt vorhanden, l en kunstvoll zusammengefügtes Ganzes;.
¡eesten plaats, bei der Geburt des-rike so einen gieht's nicht; mei een helm - het leenstelsel had zich overleefd; het
Prinzen fanden glänzende Feste statt; van zijn,in einem Gliickshelm,in einer Glücks qeheele - moest ten laatste wel instorten,
geboren sein,ein Sonntagskind sein:-haut das Lehnsystern hatte sich überlebt;. das
zijne - af aan, von seiner Geburt an;
blind van de - af, blindgeboren; (fig.) het onder een gelukkig gesternte - zijn, unter ganze Gebäude musste wohl zutuet ein
er zal van die onderneming niets-stürzen;
kwaad, het oproer is gesmoord in zijne -, einem glücklichen Stern geboren sein;
das. nebel, der Aufruhr wurde in seiner van rijke, van arme ouders -, von reichen, komen; op zulk een lossen grondslag kan
Geburt erstickt; een Hollander van -, von von armen Eltern geboren, reichgeboren, het - niet opgetrokken worden, aus der
Geburt ein Holländer; de dag, het uur armgeboren; hij was tot schilder, dich- Unternehmung wird nichts werden; auf
van -, Geburtstag, die Geburtsstunde; te , heerscher -, er war zum Maler, Dich- solch einem lockern Grundbau lässt, sich
het -leest van iems. -, jems. Ge=burtsfest; ter, Herrscher geboren; (H. S.) uit sto/ kein Gebäude errichten; het kunstig de aangifte van - bij den ambtenaar van -, aus Staub, aus Erde geboren, staub zijner onderstellingen stortte in als een
erdgeboren; uit geest en water-geborn, kaartenhui<sje, das künstliche Gebäude
den burgerlijken stand, die Geburtzanzeige beim Beamten des Personenstan- -, aus Geist tend Wasser geboren; uit God seiner Voraussetzungen stürzte züsaaades; de akte van -, der Geburtsschein, ,-, aus Gott geboren, wiedergeboren; in men wie ein Kartenhaus.
GebQuwtje, n. (ir.) Häuschen n.;
Taufschein; (fig.) aan welke overdenkin- sonden ontvangen en -, in Sünden emgen is deze verhandeling hare - verschul- pfangen und ,geboren; 2. (fig.) geboren het stadhuis van .Amsterdam, dat is me
scheieen -!, das Rathhaus zu Amsterdam, das.
digd?, welchen Betrachtungen verdankt worden, entstehn, hervorgehn; de
diese Abhandlung ihre Entstehung ?; de kunde is uit_ do, alchimie -, die Chemie ist ein Häuschen !; wat een leelijk - is
zaak is nog in de -, die Sache ist noch im ist aus der Alchimie hervorgegangen; dat daar ginds ?, welch ein hässliches
Werden; 2. Geburt, Abstammung, Her- een betere tijd werd -, eine bessere Zeit. Ding von einem Gebäude ist das dort?
Gebra%d, n. Gebrat(e) n., fortkrir,ft f.; iem. van aanzienlijke, hooge, ge- ward geboren, brach an; dit deed in mij
ringe (lage) -, jem. von vornehmer, ho- eene hartelijke genegenheid voor haar - nährendes Braten; 2. Braten m., gebraher, niederer (geringer) Geburt; tem. vara worden, das erweckte in mir eine herz tenes Stück Fleisch.
Zuneigung zu ihr. I[. adj. hij is een-liche
+Gebro,a k, n. Gebreche n., wieder-, jew. 'von Geburt, von vornehmen Eltern abstammend; vrouwen van rang en - Duitscher, er ist ein geborner Deutscher, hohes, anhaltendes Brechen.
Gebruk , n. das fortwährende Bre-, Frauen von Rang und Stand; een man ein Deutscher von Geburt; hij spreekt
zonder -,ein Maan von geringer Herkunft, Fransch als een - Franschrnan, er spricht chert od. Durchwirken das Teigs; 2. das
niederen Standes; 3. (Anat.) Scheide,Mut- Französisch wie ein geborner Franzose; Brechen des Flachses od. Hanfs.
terschei^le f., der nach den änszeren Ge- hij is een - dichter, er ist ein geborner
Gebrabbel , n. Gebrabbel n., fortsclrlechtstheilen führende Theil der Ge- Dichter, von der Natur zum Dichter be- währendes Brabbeln, unverständliches
bärmutter; in de - komen, in die Scheide stimmt, mit allen zum Dichter nöthigen Spr chew; 2. S. brabbeltaal.
Anlagen ausgerüstet; een - gek, ein geGebr11 , n., S. gesnor^f.
eintreten.
Gebras, n., S. vuil; 2. S. gespuis.
GebQQrte -akte, f. Geburtsschein horner Narr, dein die Narrheit als, weGebrel, n. Gestrick n., fortwähren m., Auticun aus dein Geburtsregister des sentlich von der Geburt her anhaftetCivil•tanrls; -dag m. Gebrtrtstag m.; -dicht
GebQrg, n. wiederholtes Borgen n. des Stricken.
n. Geburtstagsgeilicht n., GratulationsGebrQk, n. Mangel m., das Fehlen
Geborgen, adj . geborgen, versorgt,
Od. ?iichtvorlrandensein von etw., -das
gedicht zur Feier eines Geburtstags; S. borgen.
Gebornt)erd, adj. bornirt, be- man bedarf oei. das Nicht-in-gehörigern-feest n. Geburtsfest, Geburtstagstest n.:
Masz- Vorhandensein; - aan geld, water,
- groet as Geburtstags;;riisz, Geburtstags sch,äiikt.un Verstandes.
Glückwunsch m. zum Gebrirts--wunsch,
GebQrrekik, n. Gequak, Gequäk ammuntlie, Mangel are Geld, Wasser, Muuition, G ldrnarrgel, Wassermangel, Mutag; -grond iii. Geburtsland, lleimatltlartrl n. tier Frösche.
n.; -jaar n. Geburtsjahr n., worin jeto. Geborrel , n. Sprudeln, Aufwerfen rritionstuangel; - aan tijd, ttoed, ondervinding, doorzicht, eensgesarrdheid, deelgeboren ist; -land n., S. - grond; -lied n., n. von Wasserblasen.
S.- dicht; - plaats f.Geburtsurt,E lwirnathort'
GebQrrel, ti . Schnappten, Küret- neming, Mangel an Zeit, Muth. Erfahrung,
m., Stadt od. Dorf, wo jetn. geboren ist; mein, Fuseln, anhaltendes Branntwein Einsicht, Eintracht, Theilnahrne; er was
-trinkeu. overvloed aan goed, maar - aan koolvers,
-punt n., S. horoscoop; -register n. Geburtregister n.. Verzeichniss der in einer
GebQrst , adj . gebrüstet, brüstig, !es war Ueberfiuss an Wanre da, aber Mangel .air Kärtfern; aan iets -hebben,an etw.
Gemeinde & Gebornen; een extract uil. mit airier Brust versehn.
het —, ein Gebrrrts- Auszug, Extract arts
GebQrstel, n. anhaltendes, wieder Mangel haben; broods - hebben, Mangel an
-holtesIir«n. Brot, an der. täglichen Nahrung haben,
dem Getrurtsregister pies Personenstandes; -stad f. Geburtsstarlt f , worin jem.' GebQrsteld, adj . geborstelt, ge- Hunger leuten; van - ontkomen,. hungers
od. vor Hunger sterben; hij lijdt -, er
geboren ist; -ster f. Geburtsstern !n., rlie borstet., borstig, mit Borsten verseten.
Constellation in der Stunde der Geburt:
Gebots, n. wiederholtes Stoszen, leidet Mangel (op dem zum Leben Nothwendigen), leidet Noth, Arinuth; het
-stond in., -rijd m., -uur r,. Geburtsstuu- Prall ►'rr n.
de, Gebiirtsieit f., Zeit, Stunde, worin, GebQUW, n. (w. g..) fortwährendes nijpendst -, der drückendste Mangel;
jein. geboren ist; - z► ties n. Mutterhaut. Bauen n.: al dat - zal hem nog zijn ge -. bij -, bij -e van eene geschikte stof, in.
Aderhaut, l.elerhaut f., die äusierste den heile vermogen kosten, alles dieses Bauen Ermanglung eines passenden Stolks, aus
Fötus umgebende Haut; -wenseh rit., S.', wird ihn noch sein ganzes Vermogen Mangel án einem &; bij - aan tijd,.aus
-groet.
kosten; 2. Ge ►►äu, Gebäude, Bauwerk n.,' Mangel an Zeit; bij - van, , (aan) beter,
GebQQrtig , adj. gebürtig; hij is Ban m., ein Menschen zur Wohnung od. in Errnangl,irng eines Bessern; (Stir.) bi;
- van od. uit Narijs, er ist von, aus Paris zurig zeitweiligen Arrfenihslt, zu Ver -. van Brood eet even korstjes van pasleien,mehrfacher Art dienendes,-richtunge in Ernmañglnng des Wassers nimmt titan
gebürtig.
Gebpren, part. eines veralteten gröszere,, feststehendes Bauwerk; de hui snit Wein fürlieb, man muss nie urn Aus
verlegen sein; ik zal nie/in-kunftmiel
particulieren en alle openlijke -en,-zenva
Zeitworts geboren, geboren, zur Welt gebracht; waar en wanneer is hij -?, wo die Häuser der Privatleute und alle öfent- -e blijven, ich werde nicht ermangeln; 2.
-
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Gebrechen n., Mangel, Fehler m., Schwa- GebrQm, n. Gebrumm(e), Drum- sich nehmen; ik heb van daag nog niets
gebruikt, ich habe heute noch nichts geche,verschultlete od. unverschuldete Un - men n.
votlkommenheit; ieder mensch heeft zijne
-en, elke gek heeft zijn -, jeder Mensch
bat seine Gebrechen, Mängel, Fehler,
seine schwache Seite; dat is een erfelijtc -, das ist ein erblicher Mengel, ein
Erbfehler; het huis heeft en voornaam
-, dat het niet licht genoeg heeft, vlas
Haus hat einen Hauptmangel, dass es
nicht Licht genug hat; een werk vol fouten en -en, eine Arbeit voll Fehler und
Mängel; men moet mel zijne -en geduld
hebben, man muss mit seinen Schwächen,
Fehlern Nachsicht haben; hij heeft een
leelijk -, dat hij niet zwijgen kan, er Trat
einen hässlichen Fehler an sich, dass er
nichts verschweigen kann; 3. Gbrechen,
dauernde, körperliche, autFallende. eutstellende od. untüchtig machende Uebel;
de ouderdom komt met -en, das Alter hat
allerlei Gebrechen in seinem Gefolge,
Ieardhoorendheid is een van de gewone -en
van den.ouderdom, Flarthorigkeit ist eines
der gewöhnlichen Gebrechen des Alters;
een inwendig -, ein innerer: Schaden, ein
auf Verletzung des Organismus beruhen des Uebel; hel oude - kwant weer voor
den dag, der alte Schaden wachte wieder
auf.
GcbrQkkolijk, adj. gebrechlich,

Gebrouilleerd, adj., S. brouil-

leeren.

Gebrfik, n. Gebrauch m., Benu-

tzung, Anwendung, Verwendung f.; niet
orn te verkoopen, maar voor eigen -, nicht
zum Verkaaf, sondern zu eigenem Gebratnch; iets tot later - bewaren, etw. zu
späterem Gebrauch aufheben; hij naakt
van zijn geld een goed -, er macht von
seinem Geld einen guten Gebrauch; iem.
hel vrije - van iets lalvn, jemn. den freien
Gebrauch einer Sache lassen;, iem. iets
in - afstaan, jemn. etw. zum Gebrauch
überlassen, abtreten; ik heb ook het - van
tien tuin, om er namelijk in te wandelen,
ich habe auch len Gebrauch des Gartens,
nämlich dass ich darin spazieren gehn
darf; door het menigouldig - versleten,
'lurch den häufigen Gebrauch abgenutzt;
dit woord is thans niet meer in -, dieses
Vort ist jetzt nicht mehr im Gebrauch:
maakt gij nog verder - van dit tafeltje ?,
werden Sie noch ferner von diesem
l ischchen Gebrauch machen ?; zult gij
daar ook van - maken ?, ist Ihnen auch
davon gefällig, belieben Sie auch davon ?;
ik dank u, ik zal er geen - van maken, telt
+tanke, ich werde nichts davon nehmen,
genieszen, essen od. trinken &; 2. Brauch,
mit Gebrechen behaftet, einen Leibes- Gebrauch m., Herkommen n., hergeschalen habend; een zwak en - kind, ein brachte Sitte; de zeden en -en van een
schwächliches un+i gebrechliches Kind; volk, die Sitten und Gebräuche eines
Volks; het is een oud -, es ist ein alter
-heizt f. Gebrechlichkeit f.

rloss en.

Gebruiker, m. Person, die etw.
gebraucht.

Gebrjs, n. Gebraus(e) n., anbeides Brausen.

Gebr1, n. Gebrüll n., wiederhollentes Brüllen.

Gebujg, n. fortwährendes Beugen,
Compliments ¡Hachen, Sich - Verneigen,
Kratzfüsze machen.
Geb^ljkt, adj. gebaucht, bauchig,
einen Bauch habend.
Gebulder, n. Gedonner, Gedröhne
n.; het - van het kanon, der Donner des
Geschützes, Kanonendonner.
Geb .1k, u. Geblök (e), Gebrüll n.
von HHindern.

Geblüt, adj. S. gebocheld.
Gebu , r,m.und f.Nachbar m.,Nachbarin f.

Gebuurschap, f. Nachbarschaft
f., S. buurschap.

Gebuurte, f. Stadttheil m., Stadtviertel n.; heer der -, S. buurtmeester.

Geeaeheord, part. zich - houden,
sein Spiel verdeckt halten, sich nicht in
(lie Karten sehn lassen, hinter dem Berge
halten, seine Absichten verhehlen.
Geaalange rd , part. für eingeschätzte Waat e, Jagdfrevel . & in eine
Geldbusze verwiesen.

Geeampc rd, part. ca:npirt, gelagert.

t^+ brauch, eine alte Sitte; liet - brengt
Geciteerd , part. citirt, vor Gericht
het mede, tier Gebrauch will es, bringt geladen; 2. angeführt, ausgezogen aus
es mit sich: lrel is greca - meer, op Nieuw - einem Buch.
jaau•sdag elk. kaartjes le sturen, es ist
Gecommitteerde, m. commitn cht nnehr +Ii'i' Brauch, nicht mehr ge -, tirte Person, ein Beauftragter, Bevoller spricht seil t . n•euig lJ'utsch, ein sela t ► räuchlrch,am Neujahrstag einander Kar- rriächtiñter.

Gebrekkig, a+lj, rnan;elhaft, feir-

lerh;+fL, rtnvollk+,ur u nen, nnvoll^tän li gunzu 'än tro-tr; hel ojntc'l is in elk op ichl -.
der Aufsatc ist in jeder Ilin^icht inan2elhaft, felilerhft; hij since/;t heel -Dailseh,

gebrochenes Ueutzch; hij lo^►pt :eer -, er
ist sehr sc;ilecht zu Fuse. das Gehn fällt
ihm sehr schwer; al scat hij doet korntj
zoo - voor den dag, alles, was er chut,'
kotnii t so mangelhaft, so stümperhaft zu
Tage; -held f. Mangelhaftigkeit, Unzu-

ten zu schmehen.

Gecomplicoord, aulj. complicirt,

Gebruikelijk,

adj. gebräuchlich,' zusammengesetzt, verwickelt.
herkömirrlich, üblich, dens Gebrauch geGecompromittQQrd, part. cornmäsz; -hei►t f. Gehränchlrchkeit, Uehlich-' ► rornittirt, bloszgestellt, einer Gefahr,
Unahn'mehmlichkeit, einem Verdruss,
keit f., das Gebräuchlich-Sein.

Gebruiken, v. a. gebrauchen, an- einen) Verlacht, einer Verantwortung
wenden. verwerr+ten, benutzen; een bril -, ausgesetzt, in einen nicht ehrenvollen
Gebrieseh, n. Schnauben, Bran- ,'ine Brille gebrauchen; geneesmiddelen -,' Handel verwickelt und dadurch in seiner
Arzneien gebrauchen, einnehmen; hij Ehre geschädigt.
sehen. Lien -dien n. viii I'fer+len.
iänt.zliclikeit f.

GebrQddel, n . Gelpfusche, Gehudel

'jebruikl gedurig l"ransche woorden, er ge-

Goconserveord, part. conservirt,

braucht fortwährend französische \Vór- erhalten; deze dame is goed -, diese Dame
GebrQQl , n. Gebrüt n.,fortwähren- ter; list, geweld -, List, Gewalt gebrau- hat sich für ihre Jahre gut conservirt,
de 1;t. ütrn; L Geh, lit n., Brut f., aus chen; gebruik loch uw verstand, gebrauche ein frisches Ausseitn bewahrt.
fittete Junge; (lig.) Hint, Ausgeburt-gebr +loch deinen Verstand; iena. lot middel -,
Geconcentreerd , part. auf einen
f., Gezücht ii.; helsch -, llöllenhrut.
tem. zum Mittel gebrauchen; daar laat ik Mittelpunkt zusarnruengedrängt; - zu•asnij niet voor -, dazu lasse ich miete nicht velzuur, concentrirte, durch EntwässeGebrQOdsel, n., S. gebroed (2).
GebrQederlingen, m. unit f. p1. gehraachen,dazu gebe ich miel► nicht lie'; rung stärker gemachte Schwefelsäure.
Gescllwrsterlirn +ier n. pl., Neffen od. sta henen, ik kun je hier niel -,geh foort,ic. ►
Geconeessioneerd, part. conNichten.
kann dich hier nicht brauchen, du stehst cedrrt, bewilligt; eene -e lijn, eine mit
GebrQQders, Gebro deren, + mir nur im Weg; een meisje -, ein blä+.l- Itewilligung des Staats gebaute (Eisen-)
m. I+1. Gebrüder m. pl., mehrere Bruder chen gebrauchen, missbrauchen,schwän- Bahn, wozu der Staat einer Gesellschaft
zusammen.
gern; 2. genieszen, essend od. trinkend das Recht verliehn hat, im Gegensatz der
GebrQekt, adj. behost, mit Hosen cu sich nehmen; hij gebruikt geen drank, vom Staat selbst gebauten und betrieversehti.
er trinkt keinen Branntwein; wilt gij ook bellen.
GebrQken, par t. gebrochen, S. bre- ,vat -?, wollen Sie auch etw. genieszen, Geconditioneerd part. condiken; 2. adj. (Chir.) hij is -, er ist gebro- etw. zu essen oil. zu trinken haben, kann tion+rt, be+lungen; 2. adj. goed -, gut
chen, er flat einen Bruch; 3. hij zei in relt ihnen mit etw. dienen, aufwarten ?; con+litionirt, wohl erhalten, in gutem
- D«ilsch, er sagte in gcbrochenern, ge- aneemt het maar weg, ik zal er niet meer Zuetande sich befindend.
radehrechtem, mit fremden Wörtern van -, nimm's nur weg, ich nehme, esse
Geeon$squeor%?, par t. connscirt,
durchflochtenem Deutsch; 4. - getallen, od. trinke nichts mehr davon; hij wilde eingezogen, in Beschlag genommen.
gebrochene Zahlen, Brüche.
GeconsolidQQrden, n. pl. consoniets -, er wollte nichts annehmen, zu
16
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lidirte Fonds od.Renten,fundirte, auf be- seine Gedanken entwickeln; daar schielt so lang den Gedanken, ich war schon so
stimmte Einkünfte angewiesene Staats mij de - le binnen, da fällt mir c, er Ge - oft Willens, ihn einmal zu besuchen; uit
-schuld. danke ein, geht mir der Gedanke bei, het hart komen booze -n, aus dem Herzen
Geconstateerd , part. constatirt, schieszt mir der Gedanke durch den Kopf; kommen arge Gedanken; al zijne -n zijn
eene treurige, origineels, dwaze -, ein trau - er op uit om haar pleizier Ie doen, alle
als Thatsache festgestellt.
Geeonsterneerd, adj. conster- riger, origineller, t hörichter Gedanke; de seine Gedanken sind darauf aus, ihrVernirt, verblüfft, bestürzt, aus der Fassung eerste - was de beste, der erste Gedanke gnügen zu machen; hij heeft de - aan
war der beste; de - aan hare toekomst trouwen opgegeven, er hat den Gedanken
gebracht.
Geconsumeerd part. consumirt. houdt snij aanhoudend bezig, der Gedanke ans Heirathen aufgegeben; 3. Gedächtniss
an ihre Zukunft beschäftigt mich fort- n., Erinnerung f.; houd dat in uwe -, beverbraucht, verzehrt.
GeeontrasignQQrd., par t. con- während; ik sta met die - op en ga er wahre das im Gedächtniss; dat zal mij
trasignirt, gegengezeichnet. zur Beglau- mede naar bed, das ist mein Gedanke bei niet licht uit de - gaan, das werde ich
Tag und bei Nacht; zieh met de - aan nicht leicht vergessen; dat is mij geheel
higung mit unterzeichnet.
Gecostumeerd, part. costümirt, den dood gemeenzaam maken, sich mit uit de - gegaan, (las ist mir ganz entfalmit einem Costüm bekleidet; 2. adj. een' dem Gedanken an den Tod vertraut ma- len, aus dem Gedächtniss entfallen; de - bal, een -e optocht, ein costümirter chen; dat ligt mij gedurig in de -, das aan het verlies van dat kind bracht hem
Ball, Aufzug, Ball, Aufzug in einem ge- liegt mir immerfort in Gedanken,im Sinn; nog na jaren in eene 'weemoedige ,stemwissen Costüm, nach dein zu einer ge- Iaat er eensuwe - over gaan,denke einmal ming, dins Erinnerung an den Verlust
wissen Zeit in Sitten und Tracht Uebli- darüber nach; gij hebt uwe - niet bij elk., dieses Kindes versetzte ihn noch nach
du 'hast deine Gedanken nicht beisarn- Jahren in eine wehmüthige Stimmung.
-hen.
Gecultiveerd, part. cultivirt, men; gij moet uwe - be/er bij elk. hou - Ged4chteloos, adj. gedankenlos,
urbar gemacht; (lig.) cultivirt, gebildet, den, du musst deine Gedanken mehr zerstreut, unachtsam; -beid f. Gedanken
Zerstreutheit, Unachtsamkeit f.-losigket,
zusammennehmen; waar zijt gij met uwe
gesittet.
Gedátigde, m. und f., der od. die -?, wo bist du mit deinen Gedanken ?; Ged%chtenbeeld, n. Gedanken zijne -n zijn verstrooid, seine Gedanken bild n., sinnliche Vorstellung, die man
Citirte, vor Gericht Geladene.
Gedc5án, p art., S. doen;2. adj. wel-, sind zerstreut; zijne -n zijn op hol, seine von einem Gegenstande hat.
Gedanken schweifen in der Irre, irren
Gedachtengang, m., S. gedachwohlgenährt, nicht leibarm.
Ged4ánte, f . das so und so Gethan- unstät umher; zieh iets in - voorstellen, tenloop.
GedLichtenis, f . Gedächtniss, Anod. Gestaltsein, Gestalt f., die Art, wie sigh etw. in Gedanken vorstellen; dat is
etw. sich darstellt, in die Erscheinung :►naij nooit in de - gekomen, das ist mir denken, Angedenken n., Erinnerung f. an
tritt; Jupiter nm de - van een zwaan aan, nie in die Gedanken gekommen, nie ein - etw. Vergangenes; doet zulks ter mijner
J. rahm die Gestalt eines Schwans an; ik gefallen; hoe komt gij op die -?, wie -, thut das zu meinem Gedächtniss; ter
had een pennenkoker in de - van een visch, kommst du auf diesen Gedanken`?; hij is - aan dien dag werd eene munt geslagen,
ich hatte einen Federköcher in Gestalt in zijne - al op reis, er ist in seinen Ge- zum Andenkerl an diesen Tag wurde eine
eines Fisches; hes avondmaal onder bei danken schon auf der Reise; zich aan Münze geprägt; Prins Maurits glorierij-, das Abendmahl unter beiderlei-derli eene - overgeven, sich einem Gedanken ker, roemwaardiger -, Prinz Moritz glorGestalt, als Brod und Wein; daardoor hingeben, einem Gedanken nachhängen; reichen, ruhmreichen Andénkens; Alva
kreeg de stad, het huis eene #eheel andere in - verdiept, in Gedanken vertieft, in vloekwaardiger -,Alba fluchwürdigen An-, dadurch bekam, gewann die Stadt, das tiefen Gedanken; hij zit in -, er sitzt in denkens; mijn vader zaliger -, gewöhn
mijn vader zaliger, mein Vater seli--lich:
Haus ein ganz anderes Ansehen, Ausse- Gedanken, nachdenklich; hij deed het in
hen, Aeuszere; de raak is aanmerkelijk -, er that es in Gedanken, gedankenlos, ger, mein seliger Vater; 2. Andenken, das
van - veranderd, die Gestalt, das Ansehn in Zerstreutheit; 2. Gedanke, Meinung, wodurch die Erinnerung an etw. erhalder Sache hat sich bedeutend geändert; Ansicht f.; ik was van -, ich war der ten wird, ein dazu dienendes Geschenk;
onder welke - hij ook de zaak zal willen Meinung; wat zijn uwe -n daarover ?, was iem. eene -, een gedachtenisje geven, jemn.
doen voorkomen, altijd zal zij op hem een ist Ihre Meinung von der Sache?; hij ein Andenken, ein kleines Andenken genadeelig licht werpen, in welcher Gestalt volgt. zijne eigene -, er folgt seiner eige- ben; deze ring isnog eene - van mijne moeer die Sache auch wird -,rscheinen lassen neu Ansicht; ik deed hel in de -, u daar- der, dieser Ring ist noch ein Andenken
wollen, stets wird sie ein ungünstiges me e een pleizier le doen, ich that es in von meiner Mutter.
GedE3chtenisj e, n. (dim.) S. geLicht auf ihn werfen; 2. Gestalt, eine dem Gedanken, dass es dir Vergnügen
Person in Ansehung ihrer Gestalt, Er- machen würde; dat was eene domme - van dachtenis (2).
Gedachten -loop, m. Gedankenscheinung f.; ik zag eene lange - de kamer, je, das war ein dummer Gedanke von
binnenkomen, ich sah eine lange Gestalt dir; wal eene rare - hebt gij toch van dien gang, Ideengang m., Ordnung, Folge,
ins Zimmer treten; hij zag allerhande man ?, welche sonderbare Gedanken hegst Reihe der Gedanken.
Gedachtenstreep, m. (Gr.) Gevreemde -n om hem staan, er sah allerlei du doch hinsichtlich dieses Mannes ?; hij
heeft nene hooge - van zieh zelve, er hat dankenstrich m. (—), ein &hriftzeichen
fremde Gestalten ua ihn her stehn.
hohe Gedanken von sich; dat bracht mij zur Andeutung einer Pause &.
Gedaante-verandering,
Gedachtig, adj. gedenk, einge-verwisseling, f. Verwandlung , Um- op de -, op andere -n, das brachte mich
auf den Gedanken, auf andere Gedanken; denk, im Gedächtniss bewahrend; wees
gestaltung, Metamorphose f.
Gedochte, f. Gedanke(n) m., Ge- ik ben van - veranderd, ich bin anderer mil cd. mijner -, sei meiner eingedenk.
GedLikt, adj. (Org.) gedackt, mit
genstand des Denkens, Erzeugniss des Meinung geworden; ik zal u mijne - daar Denkvermögens, Vorstellung, die ein den- omtrent mededeelen, ich will dir meine einem Deckel verschlossen.
Gedmp, n. (von ßauchern), Damkendes Wesen als solches hat; ik had ge- Gedanken darüber mittheilen; ik heb omheel Beene - meer, ich hatte gar keine (rent dien diefstal mijne eigene -n, maar pfen, Paffen,^Qualmen, starkes Rauchen n.
Gedans, n. wiederholtes, anhalten
Gedanken mehr, konnte gar nicht mehr ik noem niemand, ich habe in Ansehung
-des
Tanzen n.
denken; het was niet meer enkel eene -, dieses Diebstahls meine eigenen GedanGed,rmte, n. Gedärm ii., die Ge
maar een bepaald plan,es war kein bloszer ken, Vermuthungen, aber ich nenne kei -samtheidr
Därme des Körpers.
G,danke, kein bloszer Einfall mehr,son- nen; 3. Gedanke, Wille, Wunsch m., AbGedgrtel, n . fortwährendes Hüpfen,
dern ein entschiedener Plan; (Spr.) -n sicht f., Plan m., Vorhaben n.; ik ga mei
zijn tolvrij, Gedanken sind zollfrei; vrij de - om, mijn huis te verkoopen, ich gehe Springen, Tanzen, Tändeln, Schäkern,
-, Gedankenfreiheit; zijne -n in-heidvan mit dem Gedanken um; mein Haus zu Dahlen.
woorden inkleeden, seine Gedanken in verkaufen; ik was al zoo lang van - om Gedauwel , zn. Geschlotter, GeWorte einkleiden; zijne ,-n uiteenzetten, hem eens op te zoeken, ich hegte schon schlamp n.
,
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eher Ausspruch; -steen m., -stuk, -teeken 1 schap, eine vornehme Gesellschaft; de -e
n. Denkstein m., Denkzeichen, Denkmal, standen, die höheren Stände, die Leute
Gedecideerd, adj. entschieden, Monument n., ein Zeichen zum Anden- von Stand, Standespersonen; een - uiterken an eine Sache, Begebenheit, Per- lijk, ein vornehmes Aussehen; cene -e
bestimmt.
plaats, ein vornehmer Platz, Ehrenplatz.
Gedecoreerd , part., S. decoree- son Sc.
ren; hij is -, er hat einen Orden.
Gedenkwaardig, adj. (von ge- GedQbbel, n. das wiederholte, auGedeelte, n. Th'eil m., etw. von schichtlichen Thatsachen, Begebenheiten haltende Doppeln, Würfeln, Hazardspieeinem Gnzen; een - van hel land, van de &), denkwürdig, des Aufbehaltens im len n.
stad, ein Theil das Landes, der Stadt;, Gedächtnisse, der Erinnerung, der ErGedQQ, n. Gewühl,Geräusch, Leben
het grootste - van den dag, van het jaar, wähnung werth; -heid f. Denkwürdigkeit n., Spectakel m., Wirthschaft f.;, dat was
der gröszte Theil des Jahres, des Tages;! f., das Denkwiirdigsein; 2. [)enkwürdig- nie daar een - ,das war mirda eine Wirthhet benedenste, het bovenste - van liel huis' keit, denkwürdige Begebenheit.
schaft, ein Lärm, ein Leben, eine Jagd !
is afgebrand, der untere, der obere Theil
Gedenkzuil, f. Denksäule, Erinne- Gedgen, GedQ@nte, n., S. gedoe;
des Hauses ist abgebrannt; het zwaarste rungssäule f., säuleuförmiges Denkmal. 2. 13auernwirthschaft, Haus und Hof; hij
- van den arbeid way voor mijn we.,,gelegd,
Gedeporteerde, m. ein Depor- zit in een goed -, er besitzt ein schönes,
der schwierigste Theil der Arbeit fiel mir tirter, ein ans item Lande nach einem einträgliches Gut, er sitzt weich und
zti Theil; dit goed gaat voor liel grootste' bestimmten Ort Verwiesener.
warm in der Wolle.
- naar Duilschland, diese Waare geht
Gedeputeerd , part., S. depulee- GedQQtj e, u. gij zijt me een lief-!,
grösztentheils nach Deutschland; hij ver -^ ren; -e staren, Verwaltungsausschuss der S. gebakje.
huurt zijn huts bij -n, er vermiethet sein, Provincialstände.
GedQmrriel,n.Gesumse,Geflúster n.
Haus in einzelnen Theilen, theilweise;' Gederangeerd , part., S. deranGedonder, GedQnderjaat, n.
hij betaalde hem bij -n, er bezahlte ihn geeren; 2. adj. geistesabwesend, nicht (pöh.) Gehudel n., Schererei, Plackerei
theilweise.
F., Gehetze n., Hetzerei f.
recht bei Verstand, irre.
Gedeeltelijk , adj theilweise; het Gedestilleerd, n., S. destilleeren. GedQQgen, v. a. erlauben, zulas-e bezit, der theilweise Besitz; 2. adv.
Gedetacheerd,a^l j .detachirt, vom sen, gestatten; dat mag ik niet -, das darr
theilweise, zum Theil, theils; ik heb het Hauptcorps abgesondert; (Fest.) -e wer - ich nicht zulassen.
boek slechts - gelezen, ich habe das Buch ken, Auszenwerke.
GedQQgzaam, adj. (alt.) S. ver nur zurn Theil gelesen; het was - once-^
Gedetineerd, part. inhaftirt, in draa..qzaam.
luk, - ook eigen schuld, es was theils Miss- gefänglicher halt sich befindend.
Gedomicilieerd, adj . wohnhaft,
geschick, theil$ auch eigne Schuld; zij
Gedetailleerd,adj. detaillirt,um- ansä --zig, (irgendwo) einen festen Wohnort habend.
waren - met gecveren, - ntei sabelt geiva- stäu(ilrcli, ausfütirl ich.
pend, sie waren theils mit Gewehren,
Gedeun, n. Geleier, Gedudel n., GedQrseh , n. Gedresch(e) n., antheils mit Säbeln bewaffnet.
haltendes Dreschen.
Singsang in.
Gedegageerd, adj . frei, zwanglos,; Gedicht, n. Gedicht n., Dichtung GedotQQrd , part. dotirt, ausgeungezwungen, vtren. i f., poetisches Erzeugniss; een verheven, steuert, begabt, mit gewissen Einkünften
Gedegen, adj (von Metallen), ge- zwierig, een prozaïsch, alledaagseh -, ein versehn.
diegen, werter legirt,noch vererzt; - goad, ' erh;ibenes,schwungvolles,ei'ri prosaisches,
GedQUW, n. fortwährendes Drücgediegenes Gold.
ken, Knollen, Puffen, Stupfen n.
alltägliches Gedicht.
Gedelegeerde, m. ein Delegirter, Gedichtje, n . (dim.) Gedichtchen Gedraaf, n. Getrabe n., fortwähren
mit Vollmacht Abgesandter, Bevollmäch- n., kleines Gedicht.
Traben; (tig.) Getrampel n., rastlose-des
tigter, Abgeordneter ni.; 2. Verkäufer von
Gedichtsel, u. Gedicht n., Erdich- Geschäftigkeit, Hatz f.
Staatslotterieloosen ini Kleinen.
Gedrgái, n. Getrendel,Getrödel n.,
tung f., Märchen n., Fabel f., etw. ErGedenk blad, boek, n. Denk - dichtetes; 2. Dichten, Dichten und Trach- unruhiges Hin - and Herbewegen; 2. (fig.)
blatt, l)enkbuch n., Blatt, Buch zum Auf ten n.; het - van 's menschen hart, das Dreherei f., Winkelzüge, Ränke und
Denkwürdigen; 2. S. ge--zeichnds Dichten und Trachten des menschlichen Schwänke m. pl., das Gehn auf krummen Wegen.
schiedboek; -cede!, -ceel f. Denkzettel m., Herzens.
ein Zettel zur Erinnerung an eine Sache,
Gediende, m. een oud , ein alter Gedr€ 1, n. Gesäum, Gezauder n.,
die man nicht vergessen will od. soll; 2. Soldat, Veteran m.; it. ein gewesener fortwährendes Zögern.
Denkzettel, Denkriemen,Gebetriemen m., Soldat; (fig.) alte Hure.
Gedrag, n. Betragen, Benehmen,
den Juden beim Gebet dienend; -dag ni..
Gedienstig, adj . dienstfertig, gern Verhalten n., sittliche Aufrührung f.; een
Erinnerungstag, Jahrestag rn.
und leicht Dienste erweisend; -heid f. onberispelijk -, ein untadelhaftes Betragen.
Gedenken, v . n. gedenken, an etw., Dienstfertigkeit f.
an jern. denken; gedenk den armen, geGedierte, n. Gethier n., ein Coni- Gedragen (zich), v. n. sich betrageMM, äuszerlich benehmen, aufführen;
denke der Armen; gedenk mijner, ge- plex von Thieren, Thierreich n.
denke mein; gedenkt te sterven, gedenke
Gedijen, V. n. gedeihen, wachsën, hij gedroeg zich als een kind, als een gek,
des Todes (memento mori); ( anzien doet zunehmep, gerathen; het koren gedijt er benahm, geberdete sich wie ein Kind,
-, wenn man's sieht, dann denkt man goed, das Getreide gedeiht gut; (Spr.) wie ein Narr; 2. sich betragen, sittlich
dran, mit dem Anblick kommt die Lust. onrecht goed gedijt niet, unrecht Gut ge- so und so aufrühren, verhalten; zich goed,
Gedenk naald , f . Spitzsäule f ., gleiht nicht, bringt keinen Segen; 2. (alt.) slecht sich gut, schlecht betragen; 3.
Obelisk m., Monument in Gestalt einer gedeihen, gereichen, zu etw. werden; dat (alt.) zich - aan iels, sich auf etw. beSpitzsänle; -penning in. Denk münze, zal u tot eer -, das wird dir zur Ehre ziehen, auf etw. Bezug nehmen; ons -de
aan onze missive van gisteren iep,. uns beSchaumünze f., zum Andenken einer gedeihen, gereichen.
merkwürdigen Begebenheit geprägte
Geding, n . Rechtssache f., Rechts ziehend, Bezug nehmend auf unser geMünze; -rol f. Ge^lächtnissrolle f., ein
-handel,ProcsStein.,(al)Dign. striges Schreiben &.
wichtiges, meist auf Pergament gescisrieGedisciplineerd, adj. discipli- Gedraging, f., S. gedrag.
benes, zum Andenken an eine merkwür- nirt, unter Mannszucht, Krie,gszucht geGedr4gslij n, f. Regel, Norm,
Richtschnur f. des Verhaltens, Verhaldige Begebenheit verfertigtes Schrift halten, an Kriegszncht gewöhnt.
- schrift n. Denkschrift f., eine-stück;
Gedisponeerd, adj . hoe is hid ?, tungsregel f., Vorschrift, wie man sich
Schrift zur Erhaltung des Andenkens an wie ist er disponirt, gelaunt, gestimmt? zu verhalten hat.
eine Person od. Begebenheit, Memoire;
Gedrang, n. Gedränge n., wieder
Gedissel, n., S. gekibbel.
- spreuk f. Denkspruch m., Sentenz f., ein
anhaltendes Drängen; 2. Gedränge,-holtes,
Gedistilleerd , S. gedestilleerd.
im Gedächte iss zu bewahrender sinnreiGedistingeerd, adj. een - gezel- dichtgedrängter Haufen; ik was midden
des Dröhnen.
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in het -, ich war mitten im Gedränge; 3.
(fig.) Gedränge, Bedrángniss, Noth, Ver
hel - komen, ins Gedränge-legnhitf.;
kommen, in Verlegenheit geratlren.
Gedreig, n. Genroh (e), Gedräu n.,
wiederholtes Drohen.

Gedrentel, n. Getrendel, Gezauder, Getrö^lel n.

Gedresseerd, adj. dressirt, S.dresseeren.

Gedrein, n. Gedröhn(e) n., das
Dröhnen, Schüttern.

Gedurende, präp.während; - mijn het ei, das Gelbe vom Ei, der Dotter;
verblijf aldaar, während meines Aufent- Napelsch -, Neapelgelb, eine Malerfarbe.
Geelachtig, adj . gelblich, ein wehalts daselbst; - den geheelen zomer, den
ganzen Sommer hindurch; li. conj. - dal nig gelb, ins Gelbe spielend; -heid f.
hij schreef, während dass er schrieb, Gelhlichkeit f.
GQQI -bek, rn . Gelbschnabel m.,
während er schrieb.
Gedurig, geduriglijk, adv. Vogel tuit gellem Schnabel, besonders
fortuährendl, anhaltend; hij honet -, al - jeder, junge Vogel, dessen Schnabel noch
te laat, er kommt fortwährend, immer gelb ist; -bes f. Gelbbeere f., die gelbe
und ewig zu spät; hij moet er - aan her- Beere einer Art des Kreuzdorns,zur Gelbisinerd worden, er muss stets daran erin - färberei benutzt; -blond adj. gelbblond;
nert werden; -lucid f. unut,terbrochene -borstje n.Gelbbrüstchen,Gelbkehfchen n.,
ein r.achtigatlenähnlicher ausländischer
Fortdauer, Stätigkeit f.
Gedutirzaam, adj., S. duurzaam. Vogel ruit gelber [trust und gelbem hals;
-bruin adj. gelbbraun; -gieler m. GelbGeduw, n., S. gedouw
Gedwu 1, n . beständiges Irren,Irr e- gieszer m., ein Messingarbeiter; - giete rij
f. Gelbgieszerei f., die Kunst des Gelbgehn n.

Gedribbel, n. Getrippel, Getrappel n., fortwähren „Jes Trippeln.
Gedrink, n. anhaltendes, wieder holtes Trinken n.
GedrQoht, n. Ungeheuer, MonGedwarrel, n . Gewirbel n., anhalstrum, Uugethüm, Scheusal n., Ungestalt
f., ein unnatürlich ungestaltetes, Grauen tendes Wirbeln.
Gedwc,rsbalkt, adj. mit einem
erregendes Wesen; een - mei negen kop
ein nelinköl ►G„ es Ungeheuer; .vat een-pen Querbalken versehre.
Gedwrsstreept, adj. mit einem
-1, welch ein hässliches (krummes, buck.

liges ) Geschöpf, was- für eine Missgeburt!

GedrQehtelijk, adj . ungeheuer lich, monströs, einem Ungeheuer ähnlich, in der Weise desselben,missgestalt,
missgeformt, unförmlich; (lig.) ungereimt, aberwitzig, toll; -heed f. Unge
Missgestalt, Unförmlich -heurlickt,
Monstrosität f.
-keit,
Gedrungen, adj. gedrängt, dicht
zillen
zusammengedrängt;
wij
geschaart,
hier zoo -, wir sitzen hier so gedrängt,
so eng auf einander, S. dringen (1I, 2).
GedrQQm•, n. Get`räuru(e) n., das
Träumen.

GedrQppel, Gedruppel, n. Ge-

tröppfel n., audauernilr's Tröi ► feln.
Gedriis, n. Geräusch, Getöse

n.,

verworrener Schalt.

Geducht, adj .a . furch tbar,sch reck -

ieszens; 2. Gelbgieszerei, die Werkstatt

des Gelbgieszers; -gors_ m.Gelbling,Go dammer in., ein Vogel; -l& ,o¡diyadj.gelbköl pig, einen gelibeñ Kopf habend; -hart
n. Gelbharz n., ein gelbes, trocknes, geruchloses harz, als Malerfarbe dienend,
Querstreifen od. Querstrich versehe.
Gedwee, adj. gefügig, gefügsam, Gunrmigutt n.
Geelheid, f . Gelbheit, Gelbe f., das
folgsam, nntertl► änig, unterwürfig, deinüthi ; -heid f. Gefügigkeit, Fiigsam- Gelbsein.
GeQ1 —hout, n. Gelbholz n., ein
keit, Unterthänigkeit, Unterwürfigkeit,
Farbh„lz, das Hotz von morns tinctoria;
Demüthiekeit f.
GedwCep, n . Geschwärm n., fort- - ijzersteen f. Gelheiseustein, Ocher, Bergwährendes Schu:är men, Enthusiasrnirt- gelb , kieselhaltiger durch Eiseuoxydhysein,blindlings Fináenommensein füretw. drat gelbgefärbter Thon, als Farbe zum
Gedweil, n. for te ährendes Wa- Anstreichen & dienend; - keeltje n., S.
schen, Scheuern n. des Fuszbodens, des - borstje; -koper n. Messing n., eine
Legirung von Kupfer und Zink; -kruid
Ilarreflurs &.
Gedwjng , n. Nergelei f., Zwängen n. Gelbkraut n., gelber Van, ein Farbn., eigensinn iges Bestehen auf seinem kraut; -vink ni. Gelüfink, Goldaiurner
m., ein Vogel; - wortel f. Gellrwarz, KuirSinn, (las Gebaren eines Quälgeists.
G edwQngen, part . gezwungen, S. kuirra f., ein Gewächs mit einer inwendig
dwingen und fr•uaiiyheid; 2. adj.gezwcun- safrangellen Kuolleriwur zel , zufln G ^•Ibgen, nicht frei oil. natürlich, aflectirt, färbeu benutzt; -zucht f. Gelbsucht, Gaigeziert; cene - howling, eine gezwungene lensucht f., eine Krankheit, (lie sich in

lich. gewaltig; eerie -e koude, eine furcht - Stellung, llaltnng; een - stijl, eine ge- gelbere Aussehn kuudgiebt; - zuchtig adj.

bare Kälte; h ►j heeft hem - onder han zwnnrene Schreibar t; -heid f. Gezwunden genomen, er hat ihre tüchtig den genilreit f.
Kopf gewatzchen.
G©ëchauffford, adj. echauflirt,
GedU1d, n. Ged ulü f., Unverdrossen erliitit.
und ruhig ausharrende GemüthsstinrGeef, te —, ade. spottwohlfeil, für
mung, zumal hei etw., was in slem, der ein Spottgeld, für ein tlutterbrot, fast
es ertragen nrnss, geeignet ist, heftigere ❑ msnn t zu haben.
Geurüthsbewegungen, Verdruss, Aerger,
Geefsch (goed), adj. milathätig,
Unwillen & zu erregen: jets niel - ver «uhlttiii tig, freigebig.
etw. mit oil. in Geduld ertragen:-dragen,
Geefster, f. Geherin, Schenkerin f.
,

der Geil (Id, neu bricht mir die G .luld,
niet ivm. - hebben, mit jemn.
iuld,

Z

Nachtjicht haben; een oogenblik -1, ik lien
dadelijk klaar, eiren Angenbhck Geduld,
eine kleine Geduld !, ich bun sogleich

fertig: - overwint alles. Geduid überwindet Alles.

Geduldig, adj .a. gedul,lig,Gedalul
habend; eert - mensch, ein geduldiger
Mensch; iets - aanhooren, etw. geduldig
anhören; -beid f., S. geduld.
Geduldiglijk, adj. geduldiglich,
geduldig.

Gedyren, v . n. (Prov.) S. ,duren.

Geëmancipeerd, adj. emauci liirt, S. enlancilieeren.

. GeëmigreQrde, m . ein Emigrirter, Emigrant in., S . emigrant .

Geen, 1► r orI. adj. kein, das Nicht

►ndensein des danebenstehenden oil.-Vorhu
dis zu verstehenden Substantivs od. das
Nicht-Statthaben des Satzes, w orin es
sich befindet, liezeichnend; - man, -e

vrouw, - kind, kein Mann, keine, Frau,
kein Kind; - vsa deze tannen, -e van.
deze vrouwen, - van deze kinde re n, kei ner dieser Männer, von (unter) diesen
Männern, keine dieser Frauen, von
gelbe Farbe, ern Spectrum zwischen (unter) diesen Frauen, keines dieser
Orange und Grün liegend, (tem Licht am Kinder, von (unter) diesen K :nderu; nächsten; zoo - als de dooier van een ei, van mijnde vrienden, - een was opgekomen,
als sa ¡roan, als nankin, als cera sinaas- keiner meiner Freunde, kein einziger,
aps►el, als een kanarierogel, so gelb wie gar keiner war erschienen; hij hue/t Eidotter, wie Safran & od. ei- od. ei- een van deze boeken gelezen, er hat kein
dottergelb, safrangelb, nantinggeib, po - einziges dieser Bücher gelesen; - van
rneranzengelb, karuariengelb; yvle wurle- allen wee er iels van, keiner von Allen
len, gelbe tinhen; de gele400rls,das gelbe iveisz etw. davon; wij kannen - ran alla n
Fieber; het wordt m»ij groen en - voor dei blijven, keiner von uns Allen kann blei oogen, es wird mir grün und gelb vor I►en; wilt gij - van allen bijven ?, will
dein Augen; I1. S. n. het -, tiet gele, glas keiner von euch Allen bleiben ?; er is v olGelb(e); l;ij lean het - van het rood niet s/rel41 -, - de minste hoop eieer, es ist gar
onderscheiden, er kann alas Gelb(e) vorn keine, durchaus, schlechterdings keine,
Roth(en) nicht unterscheiden; het .r van sticht die geringste Hoffnung mehr; in

ienis. - op de proef stellen, jeins . Geduld
Goeigend, adj. geeignet, S. geauf die Probe stellen; misbruik nalier, schikt.
van iems. -, jeme. Geduld rnisshrauctren;
Geeikeld, ad j . (Wapp.); -e boomen,
liet - verliezen, die Geduld verlieren; nu heeicheIte llüunie.
loopt mijn - ten einte, nun geht unir o lie
Geel, a^Ij. gelb; de gele kleur, die

Geduld aus, rinn reiszt nu der laden

gell►süchtrg, unit der Gelbsucht behaltet.
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geval, in keinem Fall; in -en deele, kei
het is nog - uur geleden, es ist-neswg;
noch keine Stunde her; ik heb hem met
- oog gezien, ich habe ihn mit keinem
Auge gesehn; - vijand is zoo gering, of
hij kan je schaden, kein Feind ist so
klein, dass er dir nicht schaden könnte,
der (hr nicht schaden könnte; - bedrieger is zoo sluw, of hij verraadt zich een
kein Betrüger ist so schlau, er-mal,
verräth sich einmal, der sich nicht ein
dass er sich nicht einmal ver -malod.
-rieth.
GQQner - hantle, -lei, adj. kei nerlei; op - wijze, auf keinerlei Weise.
GQQnszins, ad v. keineswegs, gar
nicht, durchaus r,icht,nicht im Mindesten.

GeëngagQQrd, part. verlobt, ver sprochen; tcvee -en., znei Verlobte, ein
Lrcbespaar, ein Pärchen, Liebesieute,
Braut und Bräutigam.
Geer, f. (Vil.) S. drieblad.
Geer, f. Gehre f., rnehrzinkige Gabel
zum Stechen grösserer Frs -he, S. aalsgeer; 2. (Näh.) Gehre f., Keil, Zwickel
m., keilförmiges Stück z. 11. in Hemden;
3. (Seen.) Gehre, die schräg od. bogen-

förmig geschnittenen Theile der Segel,
4. (Seew.) de -en der bezaan, die Gehren, Gehrden ,der Besahn, zwei starke
Taue zum Brassen der Besahngaffel.
Geerd, Gaard, IL, S. geer (4) .
GQoren, V. n. schräg, schief sein;
dezekursiergeerl, diesesZimmerist schief,
ist kein regelrnäsziges Viereck; Z. (Seew.)
S. gis - ren.

GQesel, m . Geiszel f., aus mehreren
Riemen be tehendle Peitsche zur Züchtigung, Zirchtruthe f., Stauphesen ni.; 2.
(lis.) Geiszel , Züchtigung, Plage f.; Allila
noemde zich den - Gods,A ttnla nannte sich
die Griezel Gottes; de pest, die vreeselijke
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Leben n., Lebenskraft f., Odem m.; het Gedanken darüber nicht äuszern; ik zag
lichaam zonder - is dood, dar Leib ohne je - wel kruipen, ich sah wohl, wo do
Geist ist todt; den - geven, den Geist hinaus wolltest, ich merkte deine Absicht
aufgeben, sterben; den -, de levensgeeslen wohl; 5. Geist, Wesen mit Geist, eine Peropwekken, den Geist, die Lebensgeister son, insofern siechen mildem Geist wirkt;
beleben, erfrischen; daar zit - en leven een sterke -, ein starker Geist, Starkgeist,
in, das ist voller Geist und Leben; (von Freidenker; een onrustige -,ein unruhiger
einem Pferde), Muth m., Feuer n.;2.Geist,' Geist, Kopf;erzijn slechts weinig oorsprondas was im Menschen denkt, fühlt und be- kelijke -en, es giebt nur wenig originelle
gehrt; de - verhe[t zich, der Geist schw ingt Geister, Köpfe; de grootste -en der acht
sich em por;de - is gewillig,maar het vlcesch
eeuw, die gröszten Geister des-liend
iszicak,derGeist istwillig,aberglasFleisch achtzehnten Jahrhunderts; de bekrompen
ist schwach; 3. Geist, Gesamrntheit der
zulke kleine -en,die Br'schränk>f--heidvan
intellectuellenFähigkeiten und ¡tire Aeu-, heit solcher kleinen Geister,Kleingeist.er;
szerungen im Besonderir, Vorstellungs- 6. Geist, ein einfaches Wesen, das die
vermögen, Urtheilskr•aft; gaven des -es,' Kraft hat zn denken und zu wollen und
Geistesgaben, Geistesanlagen, Talente; unkörperlich ist; -en zien, Geister, Seetegenwoordigheid van -, Gegenwart des len Verstorbener sehn; Banko's - in MacGeistes, Geistesgegenwart; iets in den - belh, Banko's Geist in Macbeth; de -en
voor-uitzien, etw . im Geiste, in Gedanken in de lucht, in het waler lp, die Geister
voraussehn; zich iels voor den halen, in der Luft, Luftgeister, inn Wasser,
sich etw. in Gadanken vorstellen; een Wassergeister &, überirdische Wesen in
^lichterlijken - bezitten, einen dichteri- den verschiedenen Elementen, Elemens.•hen Geist besitzen, wie er zu einem targeister; goede, booze -en, gute, Löse
Dichter gehört; den - vormen, den Geist Geister, Engel, Teufel; helsche -en, Iíölbilden; een roan ran -, ein Mann vol leengeister; (fig.) de kwade -en laten hem
Geist, ein geistreicher Mann; zijne con-' geen rust , die Gläubiger verfolgen ihn;
versatie is vol -, seine Unterhaltung ist er is een booze - in hem gevaren, es ist
voller Geist; inspa ►nring van -, Geistes - ein böser Geist in ihn gefahren; de heianstrengung, Geistesarbeit; arm van -, lige -, der heilige Geist, in der christarm, leer an Geist, an schöpferischer lichen Kirche die dritte Person in der
Denkkraft, des Geisies ermangelnd; ge- Gottheit; it. seine Gaben und Wirkunbrek aan -, Geistesarinuth, Geistesrnan- gen; de uitstorting van den heiligen -,
gel; den - doodend, geisttöd t=*ntl, die edle- tie Ausgieszung des heiligen Geistes; vol
ren Geisteskräfte schwächend od. ab- des heiligen -es, voll des heiligen Geistes;
stomplend; 4 . Geist , das waltende, sich 7. Geist, Spiritus m., Essenz, Quintes
in jerun. oil. in etrv. leitend wirksam zei
eine aus einer Substanz möglichst-senzf.,
Gesinnung f.,-gendPricp,Sm. rein, wasserfr•ei dargestellte Flüssigkeit;
Wesen n., Eigent(rümlichkeit f.; in isms. - ran vtlriool, Vitriolgeist - van her/s.
• handde», in jerrrs. Geist handeln; de - hoorn ,Hirschhorngeist,kohlensaares Amvan liefde en zisch /naoed^ freid, der Geist urioniak; vliegende -, Salmiakgeist; - van
dier Liebe i n t] Milale; de - van legen.ipre- wijn, 1Weingeist.
-

!

ken, der Geist des 1Viciers1iruchs, Streit-, die Pest, diese furchtbare Geiszel.
GgQseler, nl . Geiszler m., wer tenfel; de - des lijds, der Geist der Zeit,
Zeitgeist, die her rschende Gesinnung,
geiszelt; 2. S. iteeseibroeder.
Gegselbroeder, in . Geiszelbru -', Denk- unid Ilandlungsweise der Menschen
d5=r, Flagellant m., Namen ol er Glieder in einer Zeit oil. einem Zeitalter; dat valt
einer christlichen Secte •i nn dreizehntens titel in zijn -, las ist nicht nach seiner)
und vier,elrnten Jahrhundert, welche sich Sinn, nach seinem Geschmack; dat is
le gen den onze r bacil, das ist gegen den
sollst ötlt^otlich ;eiszelten.
GQQselbrok, in. Taugenichts,Gal- Geist, Glen Charakter unserer Sprache;
-

Geest, f. Geest f., hochliegendes
lleiulelaod.

Ggestaehtig , adj. geisterhaft,
geisterrrräszig, gespenstisch; 2. s,piritusart i e , flüchtig u ie Spiritus.

GQgistbeschaving, f. Geistesbililring f., Ausbildung, Entwicklung der
Ger` teskr'äfte.

Gegistdrift, f. Begeisterung. Ent-

voljens den - der wet, dein Geiste des Ge- zückting f., Enthusiasmus m., FenereiGoose1en., V. a. geiszeln, stänpen, setzes gernäsz; de letter doodt , )laar de ['er in., Feuer n., leidenschaftlic he Gloth .
aushauen, unit der Geiszel, lint he, dem - maakt levend, ster ßuclistalie töditet,
GQest - drijver, m. Sch i'ärmer,
Starrphesen züchtigen; het - en brand- aber der Geist, das Thurr nach dein t'rin- Fanatiker, Securer, lieligionssclrwrärrrrer
merken is a%yescha¡l, (las G^iszeln und cii► , nicht nach stern bloezen %Vortlaut, in.; - drs.i %ster f. Sehnärrrrer•in, ReligionsBrai dmarken ist ab;eschall't; 2 . (lig .) rnacht lebendig; hij zelf is er al lang niet telt värruerin f.; - drijverij f. Schnäruregeisiel;r, scharf tadeln, verspotten.
sneer, mm ► aar zijn - lCr ft nog voort in zij ►te rer f., Fanatisirns, Glaübensfeuererfer m.
Goestelijk, adj. geistig, Geist
GQQseling, f. Geiszelung, Stäupe leerlingen, er selbst ist längst dahin, aber
genst.rick rn.

f., ötl'e,utliches Aushauen.

GQgise1 koord, n. Lenclenstrick,

sein Geist left noch in seinen Schülern ueierrcf, den Geist betreffend, nic ht kör .

fort; de - tener vergadering, der Geist )erl^ch; de lrchanrcl<jke en de -e wereld,
Körpern ei t und( t! le Geistern el t; de
nrh rn., S. - broeder; -paal in. Marter herrschenden Ansichten, Maximen, ihre d ')gelen aiji -e wezens, die Engel sins]
welchen die-pfahl,Scn^im. Stimmung; hij is allíj-1 nl?gei'ninttl leapt -, geistige Wesen; hel -e leren, das geistige
-

Knotcustrick nu . gewisser Mönche; -nion- einer Versainrnlurrg, die in derselben i l ie

er ist immer heuern Sinnes, aufger äurn - 1 Leben, Geistesleben, Seelenleben; -e ver ten Gemüt
lis; de brief was in een - ge- j ?► ogen$, geistige Kräfte, Geisteskräfte; ee
sleld,die n► ij bevrer emdile, der Br ief war in J iehoeften, ,, eistige Bedürfnisse; -e rleinoeeinem Geiste abgefasst,der mich befrem- t lens, geistige Genüsse; 2. geistlich, auf
f., Strafe der Geiszellrng.
slete; laat mij ow - eens hooren, lass )rich 1 ;ottesverehr unng mild Gottesdienst bezñg GQQst, m.Geist m.,+Iie etw, ansicht - einmal deine Meinung vernelrcnen;ak zal I ich; -e liedu'ren, geistliche,relrgiöse Liebar dur•h^tringende Grundkraft, wovon mijn - er niet over uitlaten, ich werde c Ier; 3. geistlich, was zum e Priesterstand
dessen Wesen und Wirksamkeit abhängt, mich darüber nicht auslassen, meine j ,ehört oil . sich darauf bezieht; een - amt,
zu Geiszelndeu gebunden wurden; -roede
f. Gei^zelruthe f., Staupbesen in., ltuthe
zul) Geisseln; -slag m. Ge^iszelhieb, ltuther.streich in.; -straf f. Staupe, Stäupe
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ein geistliches Amt; een - gewaad, ein stesstärke, Energie f., kräftige Beschafgeistliches Gewand; de -e kleeding, die fenheit, Festigkeit des Geistes.
geistliche Tracht, Amtstracht der GeistGeQstrijk, adj . geistreich, geist
lichen; de -e stand, der geistliche Stand;
viel Geit besitzend od. zeigend; 2.-vol,
-e goederen, geistliche, der Kirche, der geistig, spiritushaltig; -e dranken, gei
Geistlichkeit gehörende Güter; het - recht,
Getränke, Spirituosen, gebrannte-stige
das geistliche, kanonische Recht; eene -e Wasser.
orde, ein geistlicher Orden; eene -e zusGQest — verDlogen, n. Geistes
ter, Klosterschwester, Klosterfrau, Non- kraft, Geistesgabe, Geistesanlage f., Tane; II. S. m. een -e, ein Geistlicher, ein lent n., jedes wirksame Vermögen des
dem geistlichen Stande Angehöriger; menschlichen Geistes; -verrulkking, -ver
-heid f. Geistlichkeit f., die Gesammtf., S. -drift; - verwant m. Geistes--voering
heit der Geistlichen; de monniken be-. verwandter m., Person von ähnlicher
honren tot de -, alhoewel zij geene pries- Beschaffenheit und Richtung des Geistes;
ters zijn, die Mönche gehören zur Geist- - verwantschap f. Geistesverwandtschaft
lichkeit, obgleich sie keine Priester sind; f.; -verzwakking f. Geistesschwäche f.,
de hooge -, die hohe Geistlichkeit.
Abnahme der Geisteskräfte.
GQQsteloos, geistlos, ohne Geist;
Geeuw, m. einmaliges Gähnen.
-heid f. Geistlosigkeit f.
Go@Uwen, V. n. gähnen, unwillGQQsten-banner, m. Geister - kürlich, krampfhaft,mit tiefem hörbarem
banner m., der Geister durch Zauber Athmen den Mund weit aufsperren, vor
seinem Willen unterwürfig-formeln& Abspannung, Müdigkeit, Langeweile; hebt
machen, sie sowohl heraufbeschwören gij zoon slaap,verveell gij uzoo?gij geeuwt
als vertreiben kann; -bannerij,-banning f., immers ona een haverklap, schläfert es
Geisterbannerei, Geisterbannung f., das dich so?, langweilst du dich so?, du
Treiben eines Geisterbanners; -bezweer - gähnst ja einreal übers andre, S. gapen.
der m. Geisterbeschwörer m., S. -banner; GeQuwer, GQQuwerd, m. Gäh -zwering f. Geisterbeschwörung f., S. n er in., geeuwen.
-banning.
Geeuwhonger, m. Heiszhunger,
GOQstendom, n. Geisterreich n., Hundshunger rn.,ungemein heftiger Hundas Reich -der körperlosen Wesen.
ger als ein krankhafter Zustand.
GQQsten -leer, f. Geisterlehre,Gei
GQQuwing , f. Gähnen n.
f., die Lehre von den Geistern-sterkund
Ggouwkoorts, f .Fresslieber,Hunund ihren Kräften, Pneumatologie f.; ,erGeber n., wobei der Kranke einen
-rijk n., S. -dorn; - wereld f. Geisterwelt Heiszhnnger empfindet.
f., der Inbegriff aller Geister; -ziener m.
Goeuwzucht, f. Gähnsucht f.,
Geisterseher m., der Geister od. Gespen - krankhaftes Gähnen.
ster zu sehen glaubt od. vorgiebt; -zienGeëxaltQQrd, adj. exaltirt, über -

GeforcQQrd , adj. forcirt, S. forceeren.

Gefortuneerd, adj. wohlhabend,
vermögend, reich.

Geft tsel, u. Geträndel, Getrödel,
Gezau^ler n.
Gegá^p, in. Gegaff n., anhaltendes
Gapen; 2. wiederholtes Gähnen.

Gegadigde, m. der Kauflustige,
Pachtlustige, Pacht-Liebhaber m.
Gegáffeld ,ad j.ga belig,gabelförmig.
Gegilggel, n. Gegackel, Gegacker
n., fortwährendes, Gackern.
Gegglm, n. Gehall, wiederholtes
Hallen, Wiederhallen, Schallen n.

GegeoUw, n., S. gegaap (2).
GegQvens, n. pl. das Gegebene,
als Stoff der weitern Entwickl.ing, des

daraus zu Folgernden.
Gegiegei, Gegiggel, n., Gekieher, Gekicker n., fortgesetztes Kichern.
Gegil, n. Gekreisch(e) n., kreischendes Geschrei.

Geginnegab, Geginnegap,
Geginnik, n., S. gegiggel.
Geglim, Geglinster, n. Geglimme, Geglitze(r) n.

Gegluur, n. fortwährendes Glupen, Glul ►s ;heu, Lauern, Schielen n.
GegQed , adj. begütert, wohlhabend,
vermögend, viermöglich, bemittelt; -heid
f. Wohlhabenheit f.
GegQlf, n., Gewog, Wellenschla-

gen, Wellenspiel n.

Gegolfd, adj. wellenförmig.
Ge ggns, n. Gesums(e),Gesumm(e),
anhaltendes Summen n.
GegQQehel, n. Ta; chenspielerei f.
GegQQi, n. Gewerf n., fortwähren -

ster f. Geisterseherin f.
spannt.
Goestes - gaven, f. pl. Geistes
Gefarceerd, adj. fareirt, S. far- des Werfen.
Geistesanlagen f. pl., Talente n.-gaben, ceeren.
Geggrgel, u . Gegurgel n., wieder pl.; - richting f. Geistesrichtung f.; -ont- Gefemel, n., S. gpfijrnel .
holtes Gurgeln.
wikkeling f. Geistesentwicklung f.
GefQzik , n. Gellister, Gewisper n.,! Gegraaf, n. anhaltendes, wieder Gegstig, adj. a. witzig, geistreich, fortwährendes Flistern.
holtes Graben n.
Witz, Geist habend od. verrathend; een Gefijmel , n., S. fijmelen.
Gegrabbel ,n. fortwährendes Grap -

antwoord,gezegde,eine geistreiche,witzige

Antwort, ein geistreiches Wort; een -e
inüal, ein witziger, geistreicher Einfall,
ein Witz; dit gezegde is meer - dan waar,
dieses Wort ist mehr witzig als wahr;
een - schrijver, ein geistreicher Schrift
een -ejongen, ein aufgeweckter,'-stelr;
intelligenter,geisthegabter Knabe;2.(fig.)
een - paard, ein Pferd voll Geist, Feuer,
Muth; een oog, gezicht, ein geistreiches,
ausdruckvolles Auge, Gesicht; een - huis-

je, ein malerisches, groteskes Häuschen;

-held f. Geist m., der Reichthurn an
schöpferischer Denkkraft; it. Witz m.,
die Fähigkeit des.Geistes, in schlaglertigerCon► bination den Dingen eine über
Seite abzugewinnen und diese-raschend
ir, schlagender Kürze anschaulich dar
ik bewonder de—van dien man,-zusteln;
ich bewuuo're den Geist, das Geistreiche,
den Witz dieses Mannes; 2. eine einzelne
Kundgebung dieser Fähigkeit, Witz; die
- was wat gezocht, dieser Witz war etw.

Gefiádder, n. Geflatter n., anhalten^les Flattern.
Geflákker, n. Geflacker n., fortnährendes Flackern.
Gefloem, n. Geschmeichel n., anhaltendes Schmeicheln.
Gefle_ukt, adj. (Prov.) gescheurd
en -, S gebeld.

peln, Grapsen, Tappen, Greifen n.
Gegrauw, n. Geschnauze, Geschnarch, Arischna ►rzen n.

Gegrijn, a. Gegreine n., fortwäh-

rendes Greinen.

Gegrijns, n . Gegrins(e), Gefletsch,
Hohnlachen n.

Gegrinnik, n., S. gegiggel
Gegrom, n. Gebrumm, Gemarr, Ge
.

Geflikflooi, n. Fu^hsschwänzerei,
Schar' enzerei f.

anhaltendes zänkisches Brum--nergl.,

Geflikker, n . Geflimmer n., anhal- men.
tendes Flimmern.
GegrQnd , part. gegründet, S. gronGeflodder, n., S. floddern.
Geflonker, n., S. ge fonkel.

Genulster,

S. qefezik.

Gefluit, n. Gepfeife, Geflöte n., an-

halten^les Pfeifen, Flöten.
Gefnies, u. Genies n., wiederholtes
Niesen.

Gefonkel, n . Geflunker, Gefunkel,
Gefl,imrner n., anhaltendes Funkeln.
GefQp, n . Fopperei f., anhaltendes
Foppen.
gesucht.
GefrQmmel , n. fortwährendes
GQQstigj es, goQstiglij k, ad v., Knittern, Knautschen,Krünkeln,Knüllen.
S. geestig.
Gefigureerd, adj. verziert; -e letGQQstkracht, f. Geisteskraft, Gei- Iers, Zierbuchstaben, Zierschrift.

den; 2. adj. gegründet, Grund habend,
triftig; -e hoop, gegründete,sichere Hoffnung; de meest -e aanspraak op iets hebben, den gegründetsten Anspruch auf etw.
haben; -e redenen, triftige Gründe; -e
vrees, begründete Furcht; -heid f. Begründetheit, Grund haftigkeit, Statthaftigkeit, Richtigkeit, Triftigkeit f.
Gegradueerd, adj. graduirt, mit
einem academischen Grad versehen.
Geh4,%rd, adj., S. behaard.
Gehst, n. fortwährendes Hasten,
Jagen, Hatzen, Gehetz n.
Gehak, n. Gehack n., wiederholtes
Hacken.
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Gehgkkel, n. Gestotter, Gestam- Stunde; ik heb den -en nacht geen oog toe

Ge)leim, adj. a. geheim, das wogedaan,ich habe die ganze Nacht kein Augi von die 0effentlichkeit, Mitwissenschaft
Gehakt, n. (Koch.) Gehacktes n., zugethan; wij hebben het -e huis door. der Menge, des groszen Publicums der
Fricassée f., ein Gericht aus geharktem gezocht, wii- haben das ganze Haus durch. Nicht - Eingeweihten ausgeschlossen ist;
sucht, in allen seinen Räumlichkeiten een - verbond, ein geheimer Bund; Bene
Fleisch mit verschiedenen Zuthaten.
Geh^lsband, adj. mit einem de -e slad spreekt er van, die ganze Stadi -e vergadering, eine geheime Sitzung;
(Hunde -) Halsband versehe; (Wapp.) een spricht davon, alle Einwohner; hij is -e bijeenkomsten, geheime Zusammen
op de -e plaats, auf dem heim--künfte;
een -e vent, een -e - jager geworden, ei
- dier, ein behalsbandetes Thier.
Gehälte, n. Gehal in., der Inhalt ist ein ganzer Bursche, ein ganzer Jäger lichen Gemach, Abtritt; -e middelen, S.
eines Erzes od. einer Münze an werth- geworden, hat alle die Eigenschaften. geheimmiddel; -e inkt, geheime Tinte,•
vollen Bestandtheilen; (Ch.) der Inhalt die zu einem Burschen, zu einem Jäger die erst nach gewissen angewendeten
an Bestandtheilen, namentlich in Bezug gehören; hij was - oor, er war ganz Ohr, Mitteln sichtbar wird; ik ken zijne -sie
auf ihre Wirksamkeit; de - van een du- hatte keinen andern Sinn, ging ganz im gedachten, ich kenne seine geheimsten
kaat, der Gehalt, Feingehalt eines Du- Hören auf; Il. adv. ganz, dur .haas, voll Gedanken; iets - houden, etw. geheim
allen Stücken; gij hebt niet-ständig, halten; hij is er, hij doet er zoo - mede,
katen; de - van den jenever, der Gehalt
des Wachholderbrenntweins; 2. (fig.) - ongelijk, du hast nicht ganz Unrecht; er ist, er thut so geheim damit; II, s, n.
Gehalt, der wesentliche, Werth verlei- hij is - buiten rich zelve, er ist ganz (nur in adverbialer Verbindung mit in),
hende Inhalt; een tooneelstuk van geringe auszer sich; de kat heeft de muis -, met in het -, im Geheimen, insgeheim; hij
-, ein Drama von geringem Gehalt, dürf- huid en haar opgegelen, die Katze hat die heeft het mij in het - verteld, er hat es
Maus ganz, mit Haut und Haar aufge- mir geheim, insgeheim, im Geheimen
tigem, magerm Inhalt.
Gehamer, n. Gehämmer. n., wie fressen; dat is - natuurlijk, das ist ganz erzählt.
Geheim, n . Geheimniss n., das GeHämmern.
-derholts natürlich; iels - nieuws, etw. ganz Neues;
Gehángene, m. und f. der, die ik had het - en al vergelen, ich hatte es heimsein und das Geheime, Heimlich
f.; dat is, dal blijft een -, das ist,-keit
Gehenkte, durch die Strafe des Strangs ganz und gar vergessen; daardoor hebt
gij het met h,- -na - en al verkorven, da- das bleibt ein Geheimniss; ik maak er
Getöd tete.
Gehard, adj. gehärtet, abgehärtet, durch hast du es mit ihm ganz und gar geen - van, ich mache kein Geheimniss
gestählt, nicht verzärtelt nicht verweich- verdorben; ik vertrouw hens niel - en al, daraus; ik heb voor u Beene -en, ich habe
licht; - legen den invloed van de verande- ich vertraue ihm nicht ganz; dat deugt vor dir keine Geheimnisse; iem. zijne -en
ringen van het weer, abgehärtet gegen die in het - niel, das taugt ganz und gar toevertrouwen, jemn. seine Geheimnisse
Einwirkungen des Witterungswechsels, nichts; daar is hij - de man voor, dazu anvertrauen; een - bewaren, ein Geheimwetterhart, abgewettert; -heid f. Härte it er ganz der Mann, ganz dazu ange- niss bewahren, in seiner Brust verschlisf., das hart Gewöhntsein, Abgehärtetsein. than; ik ben - van hetzelfde gevoelen, ich szen; een - mede in het graf nemen, ein
Gehárk , u. das anhaltende, wie bin ganz derselben Ansicht; gij hebt hel Geheimniss mit ins Grab nehmen; een
-derholtHakn. - en al mis, du irrst dich gänzlich; dal - verklappen, verraden, ein Geheimniss
Gehárnast, adj. geharnischt, ge- is cene - andere zaak, das ist eine ganz ausplaudern, verrathen; den sluier vanandere Sache; hij heeft - het uiterlijk het - oplichten, den Schleier des Gepanzert.
Geharrewar , u. Gezänk n., Zank, van een dronkaard, er hat ganz das Aeu- heimnisses lüften; daar steekt een ach
szere eines Trunkenbolds; - vat, sehr ler, dahinter steckt ein Geheimniss; in
H; der, Wortwechsel m.
Gehaspel, n. Gehaspel n., Haspe- viel, nicht wettig; dal heeft - wat moeite iems. -en ingewijd zijn, in jem, 5. Gegekost, das hat nicht wenig Mühe ge- heimnisse eingeweiht sein; ik wil niet in
1 ei f.
Geh4ssebas, n. Gewühl, Hasten kostet; hij heeft al - wat gezien van de zijne -en dringen, ich will mich nicht in
und Jasten n.
wereld, er hat schon sehr viel von der seine Geheimnisse drängen; ik zal wel
Gehecht, adj. anhänglich. atta. Welt, ein gutes Stück Welt gesehn; 2. achter het - komen,ich werde schon hin
das Geheimniss- kommen; hij heeft-ter
treu; aan fein. - zijn, jemn. an--chirt, (tonlos und nur einen mittelsnäszigen
hangen; de kinderen zijn zeer aan hun Grad bezeichnend), heel, ganz, sehr,' altijd van die -en, waar niets achter sit,
gouverneur -, die Kinder hangen sehr-ne ziemlich; een - aardig meisje, ein ganz er hat immer von den Heimlichkeiten,
an ihrem Hofmeister; een goede hond is artiges Mädchen; dal vind ik niet - mooi hinter denen nichts steckt; ik ben in het
aan zijn meester -, ein guter Hund ist van je, das finde ich nicht sehr schön geheel niet nieuwsgierig naar zijne -en
seinem Herrn treu; hij is veel te veel aan von dir; de brief was - netjes geschreven, en naar dat gekonkel achter mijn rug, ich
zijn huis -, dan dat hij er ooft van zou der Brief war ganz* hübsch geschrieben; bin gar nicht neugierig nach seinen Heimku nen afstappen, er hangt allzu sehr an 11. S. n. een '-, ein Ganzes; het -, das lichkeiten und nach dem Gepuschefe hinseinem Hause, als dass er sich jemals Ganze; een groot -, ein groszes Ganze, ter meinem Rücken; de vrijmetselarij is
davon trennen könnte; -heid f. Anhäng- Ganzes; twee halven maken een -, zwei geen -, maar heeft hare -en, die FreiHalbe machen ein Ganzes; vier halven zijn maurerei ist kein Geheimniss, aber hat
lichkeit, Treue f.
GebQe1, (in der Umgangsprache gelijk aan twee -en, vier Halbe sind ihre Heimlichkeiten.
Geheim bewaarder, m., beheel) adj. ganz, so beschaffen, dass alle zwei Ganzen gleich; over het - genomen,
zugehörigen Theile vorhanden und zur heeft hij gelijk, im Ganzen genommen, waarsier, f. ein Vertrauter, eine VerEinheit verbunden sind; het glas is ge- wenn man nur das Gesammte veran- traute, S. vertrouweling.
Geheimenis, f. Geheimniss n.,eine
vallen, maar - gebleven, das Glas ist ge- schlagt, nicht auf das Einzelne eingeht,
fallen, aber ganz geblieben; als het gebro- hat er Recht; het werk vormt een schoon, dein menschlichen Verstande unerklärken was, was het niet meer - te maken, -, das Werk bildet ein hübsches Gan- liehe Erscheinung od. Begebenheit, Mywenn es zerbrochen wäre, wäre es nicht ee(s); het werk wordt slechts in zijn - sterium n.; de - van demenschwordingvan
mehr ganz zu machen; twee halve lles- verkocht, das Werk wird nur im Ganzen Christus, das Geheimniss der Mensch:schen zijn zoo veel als Bene -e, zwei halbe verkauft, keine einzelnen Theile davon; werdung Christi.
Geheimhoudend,ad j.hinterhalFlaschen sind so viel als eine ganze; hij (fig.) de zaak is nog in haar -, die Sache
heeft cene -e flesch alleen uitgedronken, ist noch unentschieden, unverändert, in tig, versteckt, verschlossen, schweigsam.
Geheimhouding, f. Geheimhaler hat eine ganze Flasche allein ausge- denselben Zustand, noch ganz in untrunken; hij kent den -en bijbel van bui serer Gewalt; wij zijn nog in ons -, wir tung f., das Geheimhalten; stipte - ,strenge
er weisz die ganze Bibel auswendig,-len, sind noch frei, noch durch nichts ge- Geheimhaltung.
Geheimmiddel, n. Geheimmitin ihrer vollständigen Ausdehnung, von bunden.
Anfang bis zu Ende; een - uur, eine ganze
Geheellijk, adv., S. geheel (II). tel, Arcanum n., geheim gehaltenes lleilStunde; een - half uur, eine ganze halbe
Gehei, n. fortwährendes Rammen n. mittel.
mel ,n.
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Geheimnisvol, adj., S. geheim zinnig.

Geheimraad, m. Geheimrath, Geheim(1)erath, Geheimer Rath m., Mit
geheimen Raths, auch bloszer-glieds
Titel.
Geheimschrijver, m. Geheim
ein be; einer Be--schreib,Stäm.
hórde od. einem Einzelnen angestellter
-

Schreiber.
Geheimschrift,n.Geheimschrift,
Chiffreschrift f., Schrift mit geheimen
Schriftzeichen, Cryptographie, Steganographic f.

Geheimvol, adj ., S. geheimzinnig.
Geheimzinnig, adj , geheimniss-

voll, voll von Gehei men,durskel,mvsteriös,
mystisch; een - boek,e n geheimnissvolles
Buch; een - raadsel, ein geheirnnissvolles,
dunkles RäthQel; 2. geheimnissvoil, c&ch
stellend, als habe man Geheimnisse; met
een - gelaat, mit geheimnissvoller Miene;
hij doet zoo -, er thut so geheirnnissvoll,
so heimlich, so geheim; -heid f. das Geheimnissvolle, Geheime, Heimliche, Mysteriöse n.; 2. Heimlichkeit f., Heimlich than, Geheimnisskrämerei f.; hij vertelde mij met veel - wal ik al lang wist,
er erz, hite mir mit vieler Ileimlichkeit,
wa; ich schon lange wusste.
Gehekel, n. Hechelei, Tadelei f.,'
Getalel, Geriffel n., fortwährendes Hech#.In.
Gehelmd, adj .gehetmt, mit einem
Helm 'ersehn.

GehQmelto, n. Ganm, Gaumen m.,
die obere fleischige Wölbung des Mundes von den Zähnen bis zurn Schlund;
mijne long kleeft aan het - van dorst, rlie
Zunge klebt mir am Gaumen vor Durst:

Geh.

Geh.
Geheugen - kunst,

-leer, f. Ge-

dächtnisskunst, Mnemonik f., die Kunst,
das Gedächtniss durch gewisse Hülismittet zu unterstützen, und ein Werk
darüber.
Geheveld, adj . gesäuert; (alt.) gehefelt.
Gehijg, n. anhaltendes Keichen n.
Gehik, n. Geschluchze) n., viel faches Schluchze i.
Gehfink, n . fortwährendes Hinken n.
Gehinnik, n . Gewieher, W iehern n.
Gehits, n . Gehetz n ., das Hetzen.
GehQb, n . Plackerei f.; dat - en getob, die Schererei und Plackerei.
GehQQkt, adj. geeckt, eckig,Ecken
hahenl.
GehQQpel, n . anhaltendes 11eife1n n.
GehQQr, u . Uurerei f., Unzuchttreiben n.

GehQQst, n.

man Alles hören, was drauszen vorgeht;
-leid f. de - van deze kamer maakt haar
hoor een slaapvertrek ongeschikt, weil
roan in diesem Zimmer Alles hört, taugt,
es nicht zu einem Schlafzimmer.

GehQQr - kunde, -leer, f. Gehörlehre, Akustik f., Lehre und Lehr-.
buch vorn Hören; - meier m . Gehörmesser, Akumeter rn., akustisches instru
- plaats f. Hörsaal m., Auditorium-ment;
n.; -vlies n. Gehörtrommel f., Trommel
das dünne lläutchen über die..-feln.,
Trommellröhle im Ohre; -zaal f. (an 116fen) Audienzsaal m.; (auf Universitäten)
Ursaal m., Aatlitorruru n.; - zenuw f.
Gehörnerv m., Gehörverve f.; -zin m.
Gehörsinn m., Gt-hörsorgan n.

GehQQrzaam, a^Ij. a. gehorsam,
folgst u,, here it zu gehorchen, gehor-

chei d; aan ient ., aan-zint heer, aa ►r iets.
häufiges, anhaltendes bevelen - zijn, jemn.,setuem lierru,jems.

iJefehlen gehorsam sein; (als HöflichHusten u.
GehQQtel, n. Gehudel, Gepfusch(e) keitswort), uw -e dienaar, ihr geho.► rsarner, Ihr gehorsamster Diener; leid f.
n., Ilu^lelei f.
GehQl , n. Gejage n., fortwähren Gehorsam in.; (w. g.) Gehorsar»keit f.,
Jagen, Rennen.
-des das Gehorsamsein; de gelofte van armoede
en - afleggen, (las Gelübde der Aruiuth
GehQmmel, n., S. gedommel.
GehQmpel, n. llumpeln, hinken n.' und des Gehorsams ablegen; ieni. de opzeggen, jemn. den Gehorsam aufkünGehQnker, n., S gehlinker.
-

.

GehQQr, ti. Gehör u., das Vermö- digen.

gen.oler Stun des Hörens; een goed, scherp.

GehgQrzaamlijk, adv., S. ge.

zwak -, ein gutes, scharfes, schwaches Ge- itoorzaasn.
hör; hard, steckt van - zijn, hart, schwer,
GehQQrzamen, v. n. gehorchen,,
schlecht t^ör•en, h: rthörig sein. fijn, zacht, Gehorsaur leisten, (alt.) gehorsanien;

scherp van - zijn, feit), leise, scharf hören, .meis snoet God meer - dan de nlenschen,.
(einhörig sein; het - verliezen,das Gehör, moan muss Gott rirelir gehorchen als den
verlieren; ( in Bezug auf Musik), e_n mu- Menschen; de heer beveelt, de knecht ge
der Herr befiehlt, der Knecht-lior;ant,
zil,aul -, ein musikalisches Gehör; zij
heeft cene mooie stens, maar geen -, sit• gehorcht.

Gehort, GehQs, GehQssebos,
hat eine hiilische Stimme, aber kein Ge2. Himmel m., (lie obere Deekeeines mit hör; 2. Gehör, das Anhören, Ber eitw il- GehQts, n., Gerüttel, Geschuttel n.,
Vorhä+tgen - versehen Bettes, Ilimmel- ligkeit jem. anzttlrören; nena. -, geen - .auhhaltendes Itütteln, Stoszen.
geven, jernn. Gehör, kein (;erhör gebet ► .
GehQuden, adj . gehalten, verbunbettc.
Gehemelte- letter, f. Gaumen - ihn nicht anhören wollen; (von hochste- Alen, verl.)Ilichtet zu etw.; ik Gen ntet -,
lauter, Gau+nenbuchst.al ►e, Guttur•alhuch- ¡Irenrlen Personen), Gehör n., Audienz f., ova er rekenschap van te geven, ich bin
stabe, der durch An+lrücken der Zunge glas Vorlassen zur Auhöruug dessen, was nicht gehalten, davon Rechenschaft ab
-zulegn.
an den Gaumen hervorgebracht wird; ►nt^n vorzutragen hat; -verleenen,Audtenz
-spier f. Gaumenmuskel in.; -zenuw f. gewähr en; out - vragen,. sich Audienz
GehQUW, n. Gehau n., wiederhol Gaumennerve f.

Gehengel, n. wiederholtes, anhaltendes Angeln n.
Gehen&en, v. a. (w. g.) S. gedonqen.
Gehonna, f. Gehenna n., Unter-

erbitten; 3. Gehör, Beachtung, Beful- tes baliet.
Gehucht, n. Weiler m., kleines
gung, Erfüllung des Gehörten; hij ga/
aan mijt verzoek -, er gab meiner Bitte Doi f.
Gehör; aan de stem tier natuur - geve ►► ,

Gehujohel, n. Ileuchelei, Gleisz-

tier Stitrrnte der i\atur Gehör geben. iterei f.
Gehuifd, adj. mit einem Leingehorchen; 4. Hörerschaft, Zuhörerschafe'
welt.. Hölle f. hei den Hebräern.
f., Gesamintheit von Ilörern, Auditori- watr^ldsctr versehen.
Gehuil, n. Geheul n., das Heulen,
Geheugen, n. Geolärvhtniss, Erin- rtm; hij preelile voor eert talrijk -, er prenernngsvernmögen n.; een goed, sterk, qe- ^ligte voreiner zahlreichen Zuhörerschaft; die heulende Sti turne.
trouw -, ein gutes, starkes, trenes Ge - 'rij hee/t altijd een lalr jlc -, er hat iuiGehutlebalk, n. Geheul, Ge,

tleuu(e) u.
dächtniss; een slecht, zwak -, een - als mer ein zahlreiches Auditorium.
een garnaal, ein sehrechtes , schwaches GehQQr - beentje, n. (6ehörkno Gehuisd,

adj. nauw, ruim zijn,
Geolächtniss, ein Katzengedächtniss; ik chen in., die kleinsten harten Theile der eine kleine, eine geräumige Wohnung
heb daar geen voor, ich habe dafñr kein Gehörwerkzeuge; -buis f., - gunt, m . Ge haben.
Gedächtniss; iels in het - terugroe pen,
+Gehuisvest, adj . wohnhaft, sessGe hörweg m., olie Orhitrung pies-hörgan,
-

-

et'v. ins Gedäehtniss, in die Erinnern- g Ohres,durch welche der Schalleintlringt; haft, seine \Vohtiung, sein Domicil hazurückraren; iets in hel - bewaren, etw. -geving f., S. gehoor (2); -hoorn m. Ge hems.

im Gedächtniss bewahren: zich iets in
Gehlinker, n. Gelunger, Lungern,
-höron,tli)rHöohn.,tlrichhet - prensen, etw . seinem Gedächtniss t.er m., schallverstárkerttles Bohr, wel gieriges Verlangen n.
ein (►regen; bij menschen -,'bei Menschen das Ohr legen.
Gehuppel, n. Gehops n., anhal-chesliartögn
Gedenken.
GehQQrig, ars j• du Schall leicht tentles II u len, Trapt ►eln, Tänzeln.
Geheugen, v. a. (w. g.) S. herin- fortl)flatt,enti , wo main leicht Alles hören Gehu.rk, n . anhauendes Kauern,
-

neren.

Geheugenis,

Mann; (Prov.) hörig, gehorsam; mijfle tlockeu it.

f. Erinnerung f.

kamer is zoo -, ira wetnetu Zimmer kann

Qrehijts, n. Girjttel n., wieder-

Gei.

Gek.

holtes, anhaltendes Rritteln, Schütteln, genmilch f., Milch von der Ziege; -melGei, f. (Seew.) Gei f.; zeil in de -, ker m. Ziegenmelker in., wer Ziegen
Segel in die Gei; het zeil hangt in de -, melkt.
das Segel hängt in der Gei, ist mittelst
Geiten - melker, m. ZiegenmelderGeitaue zusammengezogen. aber noch ker, Ziegensauger m., Nachtschwalhe f.,
nicht fest geschnürt.
Nachtrabe, Tagschläfer m.,eiu Geschlecht
Geien, V. a. (Seew.) geien, aufgeien, schwalbenähniicher Vögel, von welchen
die Segel unter die Rahen holen, zusam- man fabelt, dass sie den Ziegen bei Nacht
menzirhn.

(tie Milch aussaugen; -oog n. Ziegenauge

Geijkt, adj. geeicht, mit dem Eich - n., das Auge der Ziege; 2. (Chic.) Winstempel ersehn; (lig.) echt, erprobt.

kelreschwür im Auge, Aegilops m.

Geil, adj. geil, in Bezug auf WachsGeiten) stal, m. Ziegenstall m.,
thum und Vermehrung von allzu üpl^i- Stall für Ziegen; -vel n. Ziegenfell n., Fell
ger Kraft erfuitt; een -e grond, ein gei - einer Ziege; - vleesch n. Ziegenieisch,
Ier, allzu fetter Boden; de boom, hei zaad Fleisch von der Ziege.
groeit te -, der Baum, die Saat wächst
Geuite-poot, m. (Pil.) Ziegenfusz
zu geil; 2. (von Fleisch), geil, allzufett m., Art ostiiidischer Winde; it. Art des
-

und daher widerlich schmeckend, rie- Sauerklees; -ruit n. (Ill.) Geiszr•aute f.,
cheud; dit vurkensvleescli heeft een -en eine im sütllicaen Europa einheimische

sn► aaak, dieses Sch^veinelleisch hat einen Pflanze ruit schmetterlingsföt'rnigun 13lugeiten Gesclt^nack; (Chin.) - vleesch in rnen; -voel in. (I'll.) Ziegenfusz, Geiszcane w o ►Id , wildes, (alt.) geiles Fleisch in fugz m.; 2. (Pap.) Ziegenfusz m., being

einer 1Vui ► de; 3. (in Beene auf den Kitzel Büttenl ►al ► ier die Svur, wo ein beim Auf der Wollust), geil, volt üliertnäszigeu, hangen abgerissener Winkel wieder anGeschlechtstrieb erfüllt od. davon zeu- gefügt ist.
gend; een -e bok, ein geiler Bock; -e blik
Geitje, n. (dim.) Geiszchen, Geiszgeile Blicke; -heed f. Geilheit f., das-ken, iein, Zieglein n., junge Ziege.
GeilaNin.
Geitouw, n. (Seew.) Geitau,Geik Geillu^trCQrd, adj . illustrirt; een tau n., zinn Zusamruenziehn der ltah- werk, eilt rl:u^trrrtes Werk, tuit Abbil- uni G 41éí-gel.
dungen versehii, welche dein Text zur
Gej jlri,g, ti. Gejage n., wiederholtes,
%ewnnschaulichung dienen.
fortwátiren^ tes Jageo,Autreiben,Urängen.
GeïneriminQQrd, adj. incrim- Gejga,gd, adj. aufgeregt, volt inne
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heit; (Spr.) de -ken krijgen de kaart, je
ärger Schelm, je gröszer Glück, je gröszer Narr, je besserer Pfarr; (Spr.) -ken
grijzen niet , Narren altern nicht, lassen
sich keine grauen Haare wachsen, haben
keine Sorgen; één - kan meer vragen,
dan tien wijzen kunnen beantwoorden, Ein
Narr kann mehr fragen, als zehn Kluge
beantworten; (Spr.) één - maakt er meer,
Ein Narr macht zehn, Narrheit ist ansteckend; -, die ik was, om zoo iets te
yelooven 1, welch ein Narr bin telt gewes en, dass ich so etw. glauben konnte!;
gij moet niet denken, dal je een - voor je
hebl,du musst nicht denken, du, habest
einen Narren am Seile, kö mest mich
ammm Narrenseil führen; een -, die langer
wacht, ein Narr, der länger wartet, -ein
Narr wartet länger (ich nicht); zoo gaat
hel, als men niet -ken le doe&iee
l ft, so.
geht's, wenn mau nit Narren zu thun
hat; iem. voor den - houden, met iem. den
- scheren, steken, mit jertin. den Narren
treiben, jem. zutun Narren halten, zure Be.sten haben, jem. foppen, hänseln, narren;
mrl.iets den - steken, über etw, spotten,
mit etw. Spass treiben, scherzen; met die
ziekte moet men geen - steken, die Krank
lässt nicht nnit steh spotten, spas--heit
-

sen, ist von erusthalter Art; iem. voor -

laten lc;open, jee► . einen vergeblichen
Gang machen lassen, in April schicken;

yet loch dien hoed niet meer op, gij loopt
-heil er rr►eile voor -, setze doch d resew Hut
strafl,ar angesehene (Zeitnngs- )Artikel. f. Aiafgeregthett, fieberhafte Unruhe, n^clrl mehr auf, du machst dich damit
GeïndigngQrd, adj. indigriirt, 1 last, Angst f.
zum Gespött; een - der -ken, ein Erzuarr;
entrostet, ciii Ort.
^ Gej *,eht, n. Gehetz n., Hetzjagd f., ee►r - in ¡olio, ein Narr in Folio, ein
nirt; liet -e a'l ► kel, der inet•iurinirte, ah. rer Unruhe, gebetet, augstei füllt;
-

Geïnteress@Qrd , adj. interessirt; forL%%ähreuiies Jagen, Antreiúeu, Uräu- Ila+ul ► tnarr; `l. Geck, ein alberner, läppiik bent er ook Of -, ich bin auch dabei gen, Pr•essiren; 2. llatz, liest, Eilfertig - scher Mensch von reiferem Alter; jonge
interessirt, lietheiligt; ú, interessirt, ge- k. e i t f.
lv/bekken en oude -ken, junge Laden und
wiun , üíhtig, eigennützig.
Gej %k, Gej %kker, n. schnelles alte (recken; een oud pian, die zich verGeïsoloord, adj. isolirt, vereinzelt, Reiten, Reunen zu l'Ierit, Ueberreiten, ^ lie/'d aanslell, noemt men een ouden -,
einsang, zurückgezogen.
Strapaziren eines Pferdes; (l'rov.) Rac- erneu alten Mann, tier verliebt thut,nennt
kern n.
Geinster, in. Funke m.
man einen altea Gucken; er is geen ver
Geit, f. Geisz(c), Ziege f., das Weib Gejank , n. (von Hunden), Gewin
l ►jker wezen dan silk een oude -, die-uchie
chen des Ricks.
Geheul, Janken; (von Menschen),-sel, nog aan jo►iye meisjes het l► of wil naken,
Geitantilope, f. Ziegenantilope Weliklagen, Lr.iiueutireu, Laineuto n.
kein verächtlicheres Geschöpf dls solch
f., eine Art Antilullen.
Gejammer, n . Gejawuier n., an- ein alter Geck, der jungen Mädchen nach.
Gelte - baard , f. (P1.) Geiszbart, haltendes, vie.faches Jawnern und Kla- den Iluf machen wilt; 3. Narr,Geck, jent.,
Ziegenbart m., Namen verschiedener g en.
der in seiner Liebe für etiv. die vernüufl'llauren %l egen oler haarigen Gestalt ihrer
Gejeuk, n. G ej uck (e) n., fortwáh- tigen Schranken überschreitet (nur in
Bluineu oil. Blätter; -bok in. Geiszbock, rendes, w edertioltf's Jucken.
Zusamniensetzungen nach dein Gegen Ziegerrliock in., (las Männchen let' Ziege.
GejQQ1, n. Gejohle, Geschrei n., stand der übertriebenen Liebhaberei),
Geiten -blad, n (I'll.) Geiszl,l^► tt, %vilitiäriuerrdes Singe 1.
z. B. mode -, kinder-, bloemen -, ModeJeläuaerjel eber, Cal ► rifoliuur n.,ein llaiiGejok, n. wiederholtes Blaufärben, ,iarr, Mo ►.legeck, Kindernarr,Kiudcrgcck,
kengewâetis =.nit wohlriechcii len Binnen. Fluuker n, Lügen ti.
Bluinennarr, Blurnengeck; 3. Narr, Geck,
Ge_ite(n)boter, f. Ziegenbuttei! GejQU.W, n. Geschelt(e), Geliöhne, Faschiugsnarr, llanswurst, llansnarr,
Geschimpt u., anhaltendes Schelten.
f., loiter aus Ziegenmilch bereitet.
Lustigutacher, einer der zur Belustigung
Geiten haar, n. Zie g entiaar n., Gejubel, Gejuich, n. Gejubel,' Anderer Possen macht; hij speelt voor -,
Haar vii Ziegen; - haren adj. ziegenhä- Gej.iuctic(e). Freu^leugeschrei n.
er spielt die ho h le eines Narren, macht
reu. aus Ziegentraareu gemacht; -herder
Gek, in. Narr, Titor rti., eine Person, tien ilanswurst; 4. Narr, verrückte Perm. Ziegeuli r•t iii., den eitre Ziegenheer►lr• Ier es an Urtheilskraft und Vernunft áe- son sowohl raiärirrlieiien als weiblichen
hiller; - hoeder rn., - hoedster f. Z i egen- bricht, die et^v. tltut, was der gesunde Geschlechts, S. krankzinnige; een volhlaSinn missbilligt, was dem gesunden Ver yen -, ein rechter Tol ► häusler; 5. Drehhirt in., Zif.giinh;r•tin f.
Klugheit witlerstreitet;ver--stando.er tappe, Sehimpfkappe f., drehbare je each
Gte(n)kaas, f. Ziegenkäse m.,
waande, opgeblazen, ijdele, niel zich zelven dem Winde sich drehende Kappe auf
aus Ziegenmilch bereitet.
Geitenklaver, f. (Pi.) Geiszklec, ingenomen, trolsche -ken, eingebildete, eine ►n Schornstein; (Seew.) Geck, auf
Bohneutiautn u i ., ein Staudengewächs aufaeblasene, eitle, selbstgefällige, hoch dein Schornstein der Schilisküche; 6.
mit gelhen Blumen und Schoten.
Narren; er zijn een boel -ken in-trühige (Seew.) Geck, l'umpeugeck m.,,der 1lebel
Geite(n)leer, n. Ziege;,!eder n., .le wereld, die \Velt ist voller Narren; der Schilispuwpe.
Leder aus Ziegen, fellen; - leeren adj. zie (Spr.) kinderen en, -ken weggen de waar
Gek, adj. a. närrisch, thöricht, unZiegenleder; -melk f. Zie -genldr,vo
Kin4er und Narren sagen die Wahr--leid, klug; ik zou moeten - wezen, als ik dat
-

\

lof

'

Gek.

deed, ich müsste närrisch, ein Narr (eine

Gek.
Gek41, n. Geplauder,Geschwatz,Ge-

Närrin) sein, wenn ich das thäte; gij trätsch n.
houdt mij toch niet voor zoo -?, du hältst Gekalver, n. wiederholtes Kalben,
mich doch nicht für so närrisch, für Kälberwerfen n.
solch eine Narren (solch eine Närrin) ?;
Gekám, n. anhaltendes, wieder
-holtes
Kämmen n.
wees niet -, sei kein Narr; dat was zoo niet van je gepraktiseerd, das hast du
Gek ,Imd,adj. bekammt, mit einem
nicht übel erdacht, das ist kein übler, Kamm versehn; (Wapp.) gekammt, von
kein dummer Einfall von dir; 2. geck, Hähnen, deren Kamm eine andere Farbe
geckenhaft, geckig, geckisch, läppisch, als der Kopf hat.
albern, in der Weise eines Gecken; hoe
Gekämerd, adj. eene -e, eine Maiouder hoe -ker, je älter je gecker; die oude tresse, Lorette f., ein Frauenzimmer, das
heer kan soms zoo -doen, der al te Herr kann von ihrem Liebhaber ausgehalten wird.
bisweilen so geckenhaft, so läppisch Chun;
GekanteQld, adj. mit Zinnen und
3. närrisch, possierlich, drollig, Lachen Mauerscharten versehn; (Münz.) geränerregend; een -kevent, (pöb.) een -ke blik delt, mit einem verzierten Rand verein närrischer Kerl, ein drolliger,pu--seyn, sehn.
delnärrischer Kauz; hij haalde allerhande Geka_rn, n. anhaltendes Buttern,
-ke streken uit, er machte allerlei Narren Buttermachen n.
Narrheiten, drolliges, närrisches-posen,
Gekárteld, adj. gezackt, ausgeZeug; dat was een - gezicht, das war ein zackt; -e rand, ausgezackter Rand; -e
närrischer, komischer Anblick; een - ver bladeren, ausgezackte, zackige Blätter.
-hal,
eine närrische, schnurrige, koeti -¡
Gekgst, adj. (vote Edelsteinen), gesehe Erzählung; 4. närrisch, verrückt, fasst.
wahnzinnig, toll; het is om - te worden,
GekastQQld, adj. (Wapp.) mit
als men er om denkt, man könnte ver einem Schloss versehn.
werden, es ist zum Tollwerden,-rückt
Gekauw, n. anhaltendes Kauen,
wenn man dran denkt; ben je - gewor- Käuen n.
den, o/ wat scheelt je?, bist du toll ge- Gekef, n. Gebelfer, Gebell(e), Geworden, oder wo fehlt's dir ?; 5. verliebt, klaff(e), Gezänk(e) n.
vernarrt; hij is - met dien jongen, er ist
GekQgel, "` n. anhaltendes, wieder
ordentlich vErliebt, verschossen in den
-holtes
Kegeln, Kegelspielen n.
Kleinen; hij is - met het meisje, er ist, GekQlkt,adj. (Pfl.) gekelcht, kelchbis zum Sterben, bis über die Ohren, förmig.
sterblich, toll verliebt in das Mädchen;
Gekoperd, adj. (von Zeugen),gehij zal dat paard nooit willen verkoopen, köpert, mit Köper gewoben.
hij is er veel te - mede, er wird das Pferd
Gekerf, n. anhaltendes, wiederhol
Kerben n.
-tes
nie verkaufen wollen, er ist allzu sehr
darein vernarrt, er hat ja einen Narren
Gekerm, n. Gewimmer, Gewinsel,
daran gefressen; ga gij maar voor mij Geächz(e), Wehklagen u.
naar de komedie; ik ben er niet - op, geh
Gekeuvel, n. Geplauder, Gekose
du nur für mich ins Theater; ich bin a., trauliche Unterredung.
nicht darauf versessen; ik ben niet - op
Gekheid, f. Narrheit, Thorheit,
oesters, ich bin kein sonderlicher Lieb Geckheit f., das Närrischsein, närrisches
Austern; 6. närrisch, sonder--habervon Wesen; 2. Narrheit, Narrethei, Geckerei
bar, seltsam, wunderbar; wat is dat -, f., närrische Handlung; hij begaat de eene
dat ik hem nooit gezien heb, das ist doch - voor en de ander na, er begeht eine
närrisch, sonderbar, dass ich ihn nie ge- Narrheit, Thorheit nach der andern; 3.
sehn habe; een - verschijnsel, eine selt- Verrücktheit f., Wahnsinn m., S. krank
Narrbeit,Alfanzerei f., Fir--zinghed;4.
same, fremde Erscheinung; men kan soms
al heel -ke dingen droomen, es träumt lefanz m., Possen f. pl., Unsinn m., tolles.
einem mitunter gar wunderliches Zeug; Zeug; men wordt op het laatst al die gekeen - boek, ein wunderliches, sonderba- heden van het carnaval beu, man wird
res Buch; 7. verkehrt, fatal, vertrackt; am Ende' der Narrenpossen des Carnedat kont nu - uit, das trifft nun gar vals herzlich satt; 5. Scherz, Spass m.;
nicht, entspricht der Erwartung durch- alle - op een stokje, Scherz bei Seite,
aus nicht, passt gar - nicht zusammen; Spass apart; ik meen het, zonder ., es ist
dat is eene -ke geschiedenis, das ist eine mein Ernst, ich scherze, spasse nicht; ik
fatale, vertrackte Geschichte; dat is - neide het maar uit -, ich sagte es nur
genoeg, das ist widerwärtig, arg, fatal, zum Spass, im Scherz; dal was geen -,
vertrackt genug; met de Spaansche effec- das war kein Spass, nichts Leichtes, das
ten ziet het er - uit, mit den spanischen kostete Anstrengung.
Gekibbel, n. Gezänk, Gehader n.,
Staatspapieren sieht es fatal, misslich
Wortstreit, Zungenstreit m.
aus.
Gekield, adj. (Pil.) kielförmig, mit
Gekort, n. fortwährendes, wie
-derholts kielföriniger Mittelrippe.
Karten, Kartenspielen n.
•Gska&bs, n. anhaltendes Katz- od. Gekieskauw,n. langsames Kauen,
Essen n. mit eklen Zähnen.
Fanebalk pielen, Katzen n.
Gekir bbe1, n. Geriesel, Gemurmel., Gekijf, n. Gekeife, Gezänk n., anhaltendes Zanken, Keifen.
.Wellenspiel n.; (Seew.) Kabbelung f.
Gek4kel, n. Gegacker, Gegackel, Gekijk, n. Geguck(e) n., fortwäibrendes Gucken, Spähen, Lugen.
Geschnatter, Geplapper n.

Gek.
Gekir, n. Gegirr(e) n., das anhaltende Girren, Kirren der Tauben.
Gekittel, n. Gekitzel n., anhalten das Kitzeln.
Gekje, n. (din.) Närrehen, Geckchen n., als Kosewort.
GQkkelijk, adj. geckenhaft,geckig,
geckisch, in der Art eines Gecken, läppisch, albern; -hoid f. Geckenhaftigkeit
1., läppisches, albernes Benehmen.
GQkken, v. n. Becken, Narrethei
treiben, foppen, scherzen; zonder -, in
vollem Ernst.
Gekken—huis, n. (pöb.) Narrenhaus, Tollhaus, Irrenhaus u., S. krankzinnigengesticht; -praat, -taal f. Narrethei
f., Narrengeschwätz n., Schnickschnäck,
Unsinn m., dummes Zeug; -werk f. Nar
-renwk.,NarethiGckref.,ñärische Handlung; -zaad ñ. (Pil.) Flachs
-seidf.,
Flachsdotter m.
Gekker, n. Spassmacher, Possen
-reiszm.
GQkkernij, f. Spass, Scherz m.,
Schäkerei f.
Gekkin, f. Geckin,Närrii9 f.. S. gek.
GQkko,m.Gecko m.,eine der heiszen
Zone angehörige Eidechse, nach der
Stimme benannt.

Geklgág, n. Geklage, Gepiep(e),
Gequengel, Gepimpel n., fortwährendes
Klagen, Klägelei f.
Gek14d, n. Gesudel, Geschmier m.

Gekl%nk, n. Geklang m.,andauernder Klang.
Gekl%p, n. Geklatsch n. der Hände,
Gekletsch, Gekuall n. der Peitschen; 2.
Gek:atsc h, Gew. sch,Geträtsch der Zunge.
Geklapper, n. Geklapp, Geklap per n., anhaltendes Klappern der Zähne.
Gekltpwiek, n. anhaltendes Flúgelschlagen n.
Geklater, n. Geknat er n., anhaltendes Knattern, Rauschen, Rasseln.
Geklauter, n. Gekletter n., Kletterei 1., andauerndes Klettern.
Gekle@d, adj. anständig kleidend;
een -e roll, ein anständiger Rock, ein
Rock zum Staat; een zwarte rok staat -,
ein schwarzer Frack kleidet anständig,
comme ii faut, steht fein.
Geklep, n. Geklapper n. eines
Storchs, einer Thüre; 2. Geläute, Gebirnmel n. einer Glocke.
GeklQpper, n. Geklapper n., andauerndes Klappern.
Gekl@ts, n. Geklatsch n. mit der
Peitsche; 2. Geklatsch, Gewäsche, Geträtsch, anhaltendes Schwatzen n.
Gekletter, n. Geklirr, Gerassel n.
der Watten; Geklatscl , Geplätscher n.
des Regens; Gerassel, Geprassel n., des
Hagels, Donners &.

Gekljkklak, n., S. gekletter.
Geklijm, n., S. geklauter.
Geküng, Geklingel, n. Geklingel, Geschell(e) n., wiederholtes, anhaltendes Klingeln.
Gekljnk,n. wiederholtes Anstoszen
n. mit den Gläsern.
GeklQk, n. wiederholtes, anhaltendes Glucken n.

Gek.

Gek.

Gek.

GeklQngel, Geklungel, n. an- GekQester, n. fortwährendes Hehaltendes Verschlampen, Vernachlässi- ,gen und Pflegen n.
gen, Verschlempen n.
Gekoeter, n. Gekauder n., fortGek1QQf, n. fortwährendes Klie- währendes Kaudern.
ben, Spalten; (von Diamanten) Kloben n.
GekQlf, n. anhaltendes Spielen des
Geklop, n , fortwährendes Klopfen. Kolbenspiels.
GekQukel, n. Gefuschel n., fortGeklQs, GeklQts, n. Geklatsch,
Geplätscher n., fortwährendes Anschla- währendes Kunkeln, heimliches Getriebe,
Fickfackerei f.
gen d pr Wellen.
GekQQk, n. Gekoch n., Kocherei f.,
Geklu f, n. Geklaube n., anhalten
-des anhaltendes Kochen.
Klauben, Nagen.
GeklUts, n, anhaltendes Schlagen, GekQQp, n. wiederholtes, anhalQuerlen n.
tendes Kaufen n.
Geknáág, n. anhaltendes Nagen n. GekQQt, adj. (von Pferden), hoog,
Geknilbbel, n. Geknatbel, Ge- laag -, hoch, niedrig gefesselt.
knabber, Geklaube n., anhaltendes KnabGekQppel, n. wiederholtes Kopbeln.
peln, Jochen, Zusammenbinden n.; (fig.)
Geknák , n. Geknack, Geknick n., Kuppelei, Kupplerei f., kupplerisches
wiederholtes Knacken.
Treiben.
Gekng1, n . Geknall n,, widerholtes Gekoppeld, adj. gekoppelt, als
Knallen.
zusammengehörig verbunden; (fig.) een
Geknap, Geknapper, n. Ge- - huwelijk, eine zusammengekuppelte
knapp, Geknatter n., anhaltendes Knap Heirath.
Knattern.
-pen,
Gekgrven, adj. - dieren, Kerfe,

GekrQl, n. (von Katzen in der Rammelzeit), ,Gerau, Gejauel n.
Gekromd, adj. gekrümmt, krumm.
GekrQnkel , n. Sich - krümmen,
Schlängeln n., mehrfache Krümmung,
Windung f.
GekrQQkt, adj. zerknickt.
Gekruch , n., S. gesteun.
Gekrui, n , anhaltendes Karren schieben n.; 2. andauerndes Gehen mit
Treibeis.

Gekruimel, a. Gebrückel n., fortwährendes Krümeln, Zerbröseln, Zerbröckeln; 2. Knauserei, Knickerei, Klei
-nelif.
Gekruist, adj. (Pil.) gekr euzt,
kreuzweise stehend.
Gekrukt, adj. (Wapp.) een - kruis,

ein gekrücktes Kreuz, Krückenkreuz, ein
schwebendes Kreuz mit kleinen...Querbalken an den Enden.
Gekrul, n. Gekräusel n., anhaltendes Kräuseln und etw. sich Kräuselndes,

Geschnörkel n.

Gekruld, adj. gelockt, gekräuselt;
Geknars, GeknQrs,n .(von einer Insecten.
Ge1Qts , n. Gekotz(e) n., wieder -e haren,-e zinnea,Krauskopf,Brauskopf.
Gekscheren, v. n. zum -Narren
Kotzen, Speien, Vomiren.
-holtes

Thüre), Geknarr o.; (von den Zähnen),
Geknirsch n., anhaltendes Knarren,Knirschen.

Geknatter, n. Geknetter, Geknat-

GekQu.t, n.,.S . gekeuvel .
Gekra4i, n . Gekräh(e) n., wieder-

ter, Geknister n., anhaltendes Knattern, holtes, andauerndes Krähen; (fig.) GeKnistern.
schrei, lautes Geschwatz n.
Gekneuter, n. Gequengel, Gepim-' Gekra4k, n , Gekrach n., wiederpel n., anhaltendes Quienen, Gimpeln, ho^tes Krachen.
Pinseln.
Gekráb, n. Gekratz, Gekritz, Ge Geknibbel n. Knauserei f. fort- scharr n., wiederholtes, andauerndes
währendes Abzwacken, Abdingen, Ab- Kratz -n, Scharren.
feilschen.
Gekrabbel, n. Gekrabbel n., anGekniel, n, anhaltendes, wieder dau rndes Krabbeln und eine Gesammt-holtes heit krabhelnder Wesen; 2. Gekrabbel,
Knien n.
Geknies, n . Gegrämel n., Grämelei, Gekritzel n.,Kritzelei (.,schlechtes Schrei
anhaltende Grämlichkeit f.
und• schlecht Geschriebenes.
-ben
Gekras,n,Gekrächz(e) n.,andauernGeknijp, n. Gezwack, Gezwic.i n.,
wiederholtes Kneifen, Kneipen.
Geknijs, n ., S. geknies.
Geknik, n. wiederholtes Knicken.
Knacken n.; 2. anhaltendes Nicken mit
dem Kopf.
Geknikkebol, n,, S. geknik (2).
Geknikker, n. anhaltendes Läufern, Schussern, Spielen n. mit Schnell-

halten, schäkern, foppen, S. gek.

. GQkscheerder, m . Spassmacher,

Possenmacher, Spassvogel m.

Gekschering, f . Geschäker, Schäkern, Spassen, Scherzen n.
Gekskap, f. Narrenkappe, Schel
Tracht der Hof- und Schalks -lenk-apf.,
narren, eine runde, gewöhnlich mit Schel
versehene Mütze od. Gagel, auch-len
Karnevals- und Maskeradentracht; 2. m.
Geck, Narr, Schalksnarr m.
GQkstok, m. N arren kalbe f.,Rohrkolben m., wie man sie den Narren in die
Hand gab; 2. Pumpenschwengel m.,
Gekuch, n . anhaltendes Hüsteln n.

des Krächzen; 2. Gekratz n., wiederliol-' Gekuier, n. wiederholtes, fortte s Kratz :n; (fig.) Gekratz,.Geschnarr, gesetztes Spazierengehn, Lustwandeln,
Gefiedel n., schlechtes Spielen auf einer Schlendern n.

Gekuifd, adj. gehaubt, mit einer.
Gekrauw, n. Gekratz n., wieder - Haube versehn; -e duiven, gehaubte Tau-

Violine.

ben.
holles, anhaltendes Krauen.
Gekrakel, n . Gezirp n,, anhal- Gekuip, a. anhaltendes Küfern,
ten des Zirpen, Grillen, Schrillen der Fassbinden; 2. (fig.) Intrigiren, Rän-

keschmieden n.
Grille.
adj. (Pfl,) gekniet, mit Gekrensel , n. (Prov.) fortwährenGek .fischt, adj. gewählt, von
einem Knie versehn.
Sorgfalt in der Wahl zeugend; -e stijl,
des Bürsten, Scheuern, Fegen n,

kügelchen.

Geknikt,

Geknip, n. anhaltendes Durch
-schneid,
Zuschneiden n.
Geknáei, n. Gepfusche, Gehudel,
Gesudel n., Pfuscherei, Stümperei, Sude
-leif.;2Guscheln:,Fikfacer.,
falsch Spielen n.
GeknQffel , n. fortwährendes Knollen, Knudein, gleichsam knetend Her-

zen n.
GekngQp, n. wiederholtes, anhalten^les Knüpfen, Knöteln n,
Geknor, n .G eknur r(e),Gemurr(e),

Gebrumm(e) n., anhaltendes Knurren,
Zanken.

Geknuffel, n ., S. geknoffel.
Geknutsel, n. Gebossel, Basteln
n., Verrichten von allerlei kleiner Handarbeit.

GekQQr, n ., S. gekir.
-

Gekrevel, Gekriebel. n. Ge- gewählte Ausdrucksweise.
Gekul, n . (pöb.) S. gejop.
kriebel, Gekribbel n., anhaltendes Krib
Gekunsteld, adj. gekünstelt, geJucken, Gramseln, Ameiseln; 2. -,-beln,
gekriebelkrabbel, n. Krickelei f., Krickel- ziert, atl'ectirt, gemacht.
Gekus, n. Geküsse, Geschnäbel,. Gel^raekel m., S. gekrabbel (2).
Gekríel, Gekriemel, n. Ge - schwatz n., das fortwährende Küssen.
Gekwaak, n. Gequak(e), Gequäk
kritrumel, Gewimmel, Gewwrbbel, Gewusel,
Gewühl n., das Wimmeln und eine wim- n,, anhaltendes Quaken der Frösche.
Gekwak, u. wiederholtes Plummelnde Menge.
Gekrieiiwel, n., S. gekriebel, ge- pen, Ptlumpfen, Plauzen n.
Gekwakkel, n. anhaltendes Loe krabbel.
Gekrijsch, n. Gekreisch(e) n., le en, Rufen, Schlagen n. der Wachtel.
Gekwálie, n., S. geteem..
anhaltendes Kreischen, Schreien.
Gekrijt, n, Gewein, Gegrein(e) n., Gekwalster, n . fortwährendes
Qualstern, polstern, Qualster- Auswerfen.
andauerndes Weinen.
Gekwansel, n . Getausch, GeschaGekrij zel, n., S. geknars.
Gekrikkrak, n., S. gekraah

.

eher n., Tauscherei, Schacherei f., fort-

währendes Tauschen, Handeln.
Gekrioel. , n., S. gekriel.
Gekroesd, adj. kraus, gekräuselt. GekwgQk, n ., S. gekwaak,

5

Gel.

Gel.

Gel.

GekweQ1, n. Gezwitscher n., an-

für seine Gäste, (ir.) tractirt nur Stan- Geld strafen; dat doe ik voor geen - va%
de wereld, das thue ich um alles Geld in
despersonen.
GkwQ1, n. Gequäle n., andauern- Gel ,gkamer, f. Wirthsstube, der Welt nicht; hij heeft veel -, er hat
viel Geld, Vermögen; hij is de helft van
des. Quälen.
Wirthszimwer, Gaststube f.
Gelgng, n. naar -, nach Maszgabe; zijn -, al zijn - kwijt, er hat die Hälfte
Gekwoze1, n. Frömmelei, Pietisterei, Miickerei f., frömruelndes, schein al naar - van de omstandigheden, je nach seines Geldes, seines Vermögens, sein
-heilgs den Umständen, je nach dem die Um- ganzes Geld verloren; dat noem ik - in
Wesen und Treiben.
het water gooien, das heiszt, sein Geld ins
Gekwijh, n. anhaltendes Geifern n. stände es erfordern.
Ge1ap, n. Lapperei f., das fortwäh- Wasser werfen, nutzlos hingeben; hij
Gekwijn, n. fortwährendes Pim
leeft van zijn -, er lebt von seinem Gelde;
+Quienes, Kränkeln, Siechen,Nicht--fien, ren(ie Lappen, Flicken.
Fort,kommen, Nicht-Gedeihen n.
Gezalf, n. Gesaib(e) n., wiederhol- uitstaande -en, ausstehende Gelder; dat
kost hem een schep van -, schroonielijk
Gekwinkeleer, n., S. gekweel. tes Salben; 2. Pfusc eerei f.
Gekwispel, ti. Gewedel n., fort- Gel%rie, n . Gewäsch, Geschwätz n., veel -, das kostet ihm ein bedeutendes

galtendes Zwitschern, Quinkeliren.

-

Ges tztes Schweifwedeln, Schwänzeln.

Ge1aursd . adj. gestiefelt, mit. Stiefeln l wwkieidet; liet sprookje van de -e kat,
das Märchen vom gestiefelten Kater.
Ge14^►t, n. Gesicht n., der vordere
Theil des Kopfs, besonders in Bezug a!jf
Ausdruck, Mienen; van - veranderen,Gesicht und I"arbe wet hsein; een vriendelijk -, ein freundliches Gesicht; een open,
eerlijk -, ein offenes, ehrliches Gesicht.

Ge1tjgt kenner, m., S. , kun
dige; -kunde f.Gesichtskunde,Physiogno-

—

-

Schnickschnack in., Larifari n.
Gelasten, v. a. auftragen, befehlen; wie hee¡t u dal gelast?, wer hat dir
+las befohlen, wer hat dir den Auftrag
dazu gegeben ?
Ge14sti gde, m. der Beauftragte,
Abgeordnete ni., S. zaakgelastigde.
Gelaten, adj. gelassen, bei etw. Erregendeur nicht auszer sich gerathend,
4ondern ruhig hleiben+l, gefasst; -heid f.
Gelassenheit, Gemüthsruhe f.
Gelatine, f. Gelatine f., Gallerte
in fester Form. meist tafeiförmig.
Geld , n. Geld n., die vom Staat ausgegebenen Verkehrsmittel, auch über
Vermögen; goud -,ail--hauptHeicm,

mik f., die Kunst aus dein Aeuszern,
namentlich aus den Gesichtszügen eines
Menschen dessen Inneres zu erkennen.
- kundige in . Gesichtsken ner,Physiognorn,
Physiognomist m.,Kenner der Physiogno- ver -,koper -, papieren -,Goldäeid,Silbermik. ,
geld, Kupfergeld, Papiergeld; goed -,
Gel ts-hoek, m . Gesichtswin- valsch -, gutes Geld, falsches Geld; klein
tel ni., gebildet von zwei Linien, von -, kleines Geld, Scheidemünze; grof, hard
oler►en die eine, bei seitlicher Projection -, grol)es,hartes Geld. groszere Múnzsordes Setläilels, durch die Uhrötf'nutig und ten; afgezet -, abgeschätztes,al: ►gewürd igden Nasengrund, die andere durch eben les, verrufenes Geld; kontanl -, bares
diesen taugarend an die Stirn gelegt Geld; - slaan, munten, aanmunten, Geld
wird; -pleur f. Gesichtsfarbe f.; -pijn f. ^cl► lagen, münzen, anfertigen; iets te Gesichtsschmerz' m., Prosohal;ie f.; -plooi maken, etw. zu Gell ►hachen, versilbern,
f. Gesichtsfalte f., Miene f., Gebärde des. verkaufen; voor - en goede woorden, für
Gesichts als Ausdruck des Innern und Gell und gute Worte; (Spr.) voor - is
des darin Vorgehenden; -trek m. Ge- alles te koop, für Gell kann man Alles
sicht$/.ug m., das worin sich die charac- palien, kann man den Teufel tanzen sehe;
t,eristi che Eigenthürniichkeit des Ge- (Spr.) - i. de ziel van de negotie, Geld ist
sichts zu erkennen giebt, die zu dessen o lie Seele des Handels; (Spr.) met - kan
Gtesmi1 'ii tbutte init gehört; - verandering men alles gedaan krijgen, Geld regiert die
f. Gesiehtswechs ►'i ter., Mienen piel ei*.
1Velt; waar - is, wil wezen, Geld sucht
Gel t wich eiaar, wikker, Gell; - bij de visch, Geld für o lie Fische,
rn. (w. g.) Gesichtsovalrrsager, Gesichts sogleich bezahlt!; - in kas, in voorraad
-deutr,l'hysingom. hebben, Geld in der Kasse, vorräthig, zur
Gelabbei, Gelappekak, n. Verfügung haben; hij heeft - als water, er
Geläpsehe u., Sicir-dbgetieu nut Lappe - hat Gell wie Wasser, wie heu, wie Stroh,
reich, Lappalien.
wie Mist; hij b is/ kt van het -, er misst
Gelach, it. Gelächter n., das La- glas Geld mit Schefl^'ln; - en 'swaarde,
chen,
Geld rund Geldswerth; wat geef ik oom -,
-

—

—

-

Gelag, n. Gelag n., Zeche f., Gaste -

rei auf gemeinsame Kosten, wozu Jeder
sein Theil zu erlegen hat; mag ik ook in
het - zijn ?, darf ich auch an eurem Gelage Titeil riehineti; (tia.) spreek in uw
eigen -, kehre vor deiner Thur, kürnrnre
dich nicht um Anderer Angelegenheiten;
2. WVirtlisihausrechnuug f.; zijn - betalen,
seine Zeche bezahlen; (lig.) het - moe
betalen, die Zeche bezahlen müssen,-ten
es entgelten, miszen müssen; dat is een

hard -, das ist ein bittres Loos,ein har-

tes Schicksal, eine harte Nuss; 2. (von
Winkelkneipen) ,. -en zeilen , zapfen,
schenken; die kastelein hee /t slechts
staand -, der Wirth schenkt nur am
Seheuktisch,hält keine Tische und Stühle

Stück Geld, einen Haufen Gell, ein Ileirlengelml; -en inkassceeren, Gelder ein
eintreiben; het - is binnen, die-kasiern,
G slder sind eingegangen; -en vet dásrkeremanen, GMltler unterschlagen; 's lands
-, die öffentlichen Gelder, die Staatskassp; geen -,

geen. Zwitsers, umsonst ist

der Tod, man that nichts umsonst; licht

-, lichte waar, koperen -, koperen ziel
alle waar. naar zijn -, leicht Geld,-misen,
leichte Waare, kupfernes Geld, kupferne
Seelmessen, wie das Geld so die Waare,

für wenig Geld erhält man nicht viel,
nicht viel Gutes; goed - naar kwaad gooien, das gute Geld dem schlechten
nachwerfen, gutes Geld gegen schlechtes
Geld hingeben, sein Geld bei etw. aufs
Spiel setzen, z. B. bei einem Process, wo
mehr zu verlieren als zu gewinnen ist.

Geld adel, m. Geldaulel rn .,erkauf—

ter Adel; it. durch Reiehthum bedingter
Vorzug und Rang; -o /perser m. Gel+leri►resser m.; -a ¡'persing f. Gelderpressung
f.; - belegging f. Capitalt► nlage f.; - beurs
f. Geldbeutel m., Börse f.; -boete f. Geldbusze, Geldstrafe f., in Geld zu entrichten^le Strafe;

- buidel in., S. - beurs;-duivel

in. Geizteufel, Wucherteufel m., Geldgier, Geldsucht f.
Geldelijk , adj. in Geld bestehend,
auf Gell beeiigiich, pecuuiär, finanziell;
- voordeel, Gell vortheil; -e aangelegen
Gelulsachen, Finanzen.
-hedn,
GQldeloos, in. geldlos, kein Geld
habend; -heid f. Geldmangel m., Geld-

noth f.

Gelden, V. n. gelten, einen gewis
anerkannten Werth baben: een gul -sen
gellt luwintig stuivers, ein Gilden gilt-^len

zwanzig Stüber; wal - tegenwoordig de
vette varkens ?, was gelten gegenwärtig
die fetten Schweine?; de boter heeft nog
was frag ich viel nach Geld; het was bij nooit zoo veel gegolden, die Butter hat
dit huwelijk maar oca het - le doen, es war noch nie so viel gegolren, hat noch nie
hei dieser lleirath nur auf pias Gelii abge- so hoch im Pu'eis gestanlett; 2. (fig.)
seltn; het - doel hel alleen niet, das Geld anerkannte Bedeutung, Be►leutsaut ► keit,
allein macht es nichtaue,Geldl allein macht Wirksamkeit, Kraft, Eirtfl;tss, Ansehen
nicht glücklich; - uitgeven, ontvangen, haben, in dem Werth, in der i3e-lentGeld ausgeben, einnehmen; - verdienen, sarnkeit, die etw. hat oil. haben soll,
winnen, verliezen, er bij toegeven, Gell anerkannt verdeo; een profeet geldt niets
verdienen, gewinnen, verlieren, bei etw. in zijn vaderland, der Prophet gilt nicht
zusetzen; - faenen, opnemen, voorschieten; im Vaterland; dit bewijs, die regel, het
uitzetten, Geld borgen, leihen, aufneh- testament, die zet (op het schaakbord),
men, vorschieszen, anlegen; iem. voor die stoot (op het biljart), de weddeniets - bieden, jemn. für etw. Geld bieten; schap geldt niet, dieser Beweis, diese
j ets met - afmaken, etw. mit Geld ab. Hegel, das Testament, dieser Zug (auf
machen, abthun; dal is niet met - te be- lern Schachbrett), dieser Stosz (auf dem
talen, das ist nicht mit Geld zu bezak- Billard), die Wette gilt nicht; dat laat
len; iem. met • straffen, jam. aa od. um ik -, das lasse ich gelten, lasse ich mir

GI.
gefallen; zijne aanspraken, zijne rechten,
zijn invloed doen -, seine Ansprüche, seine
Rechte, seinen Einfluss gelten od. geltend machen; (Spr.) alle voordeelen -,
alle Vortheile gelten, dürfen gebraucht
werden; de goede wil moet hier voor de
daad -, der gute Wille muss hier für die
That gelten; de meeste stemmen -, die
Stimmenmehrheit entscheidet;ëén woord
van u geldt meer dan <Jr, Ein Wort von
dir gilt mehr, als; hij kan voor tien -, er
kann für zehn gelten, hat damit gleichen
Werth; deze verontschuldiging kan ik niet
laten -, diese Entschuldigung kann ich
nicht gelten lassen, nicht annehmen; de
uitnoodiging geldt ook voor u, die Einiadunggilt auch für dich, hat auch für dich
Gúltit;keit; hij geldt voor een mnillionair,
er gilt für einen Millionär, wird dafür
gehalten; wat van de dichters geldt, ,geldt
ook van de schilders, was von den Dichtern gilt, gilt auch von den Malern; bij
de Ilomeinengold dapperheid voorde groot ste deugd, bei den Römern galt Ta p ferseit lür die gröszte Tugend; dat,die aan
geldt u, das, diese Bemerkung-enrkig
gilt dir, ist auf dich abgezielt, ahgesehn,
soll dich treuen; het geldt mij ona liet
even, es gilt mir gleich, ist mir gleichgültig; het geldt oras leven, es gilt unser
Leben, unser Leb' ii steht dabei auf dem
Spiel; het geldt hier het welzijn van den
staat, es gilt hier die Wohlfahrt des
Staates, die Wohlfahr t des Staats hängt

davon ab; hier geldi het overwinnen of
sterven, hier gilt es Sieg oll. Tod.
Geld - gebrek, n. Geldmangel m.,
Geldmoth, Geldklein,irme f.; - gevenn. Gell geben, Bezahlen, Almosengeben n.; -gieriy adj. ghlgierig, geizig; - gierigheid f.

zwungene Anleihe, je nachdem die das
Geld unter gewissen Bedingungen denn
Staat Leihenden es freiwillig od. gezwungen than; -makelaar m . Geldruäkler
rn.; -mandje n. Gell körbchen n. zur Auf
Geldes; -middelen n. pl.-bewahrungds
Geldmittel n. pi., Geld, Vermögen; -omloop m. Geldumlauf m., Circulation des
Geldes; -riem ru. Geld katze, l atze f., Gcld
ein als Gurt urn den Leib zu-gurtm.,
schnallender lederner Geldbeutel.
Geldrijk, adj. geldreicli, reich an
Gell.
Gold —schaaltje, n. Geldwage,
Goldwage f. zum Wägen des Geldes;
-schaarschle f. Geldmangel m.; -schierer
ni. Geldleiher, Darleiher m., der andern
Geld leiht, vorschieszt (gegen hohe Zin
- schopje n. Geldschaufel f., kupferne-sen);
Schaufel der Wechsler; -slaan n. Schlagen, Münzen n. des Geldes; - snoeien n. lieschne i den, Kippen n. des Geldes; -snoeier
m. Münzbeschneider, Münzverschlechterer, Kipper m.; -snoeierij f. Kipperei
und Wipperei, Miinzbeschneidung, Münz verschlechterung f.; -som f. Geldsumme
f.; -soort, -specie f. Geldsorte f.; iem. in
gangbare -- en betalen, jem. in gaugbaren Münzsorten bezahlen; -straf f., S.
- boete; -stuk n. Geldstück n., eine ein
Münze.
-zeln
G$lds -waarde, f. Geldeswerth
m., einen Geldwertli vertretende Gegen
Wechsel; geld en -, Geld-stände,z.B
und Geldeswertli, liebe und Gut; -waar dig adj. ---papier u. Geldpahier, Werthpapier n., das einen gewissen Geldswerth
hat und vertritt.

Geld— verkwister, m., —ver

Geld (ersch weuder,Geld--kwister,f.
Gel4Igier, Gel (begierde, Geie m.; -god-in. verpras^er in., Geldverschiivenrlerin,GeldMam non, Geizteufel in.,irdischer Heich- verprasserin f.; - verkwisting f. Geld verthurn tin verächtlichen Sinn; - handel m. schwand ii ng, Gell verprassuri g f.; -ver leGeldhantlel ni., Handel mit Geld, Um- genheid f. Geldverlegenheit, Geld klemme
satzdesGeldes,lVechselgeschäft n.:-han- f.; hij is altijd in —,er ist in iinnierwähdelaar m. Geldhändler, Geldwechsler, render Geldklemme; -verlies n. GeldverIlanquier ni., wer Geldhandel treibt; lust m., der Verlust, den man an harem
-hark f. Geldrechen, Bankrechen, Sl^iel- Gelde leidet; - verspiller m., -verspilster
rechen in., bei Spielbanken eine rechen - f., - verspilling f., S. - verkwister, -ver
artige, doch nngeiähnte Vorrichtung zuin
ein --kwister, ng; f.
Eínharken des Geldes; -hr/fing f. Geld trägliches Geschäft, eine Goldgrube; het
aullare f., Abgaben, Steuern f. pI.
is geene broodwinning, maar cene --, S.
Geldig, adj. gültig, Geltung in sich broodwinning; - wisselaar in. geld wrec hshabend, so beschaffen, dass gegen (lie Ier, Wechsler, Bankier rn.,jeni. der GeldGeltung nichts einzuwenden ist; deze geschäfte macht; -wolf ii i. Geldwolf m.,
munt is niet meer - ,diese Münze Ist nicht ein unersättlich geldgieriger Mensch;
mehr gültig; een - testament, ein gülti- -zaak f. Gel^lsache f., eine Sache, welche
ges Testament; eene -e verontschuldiging, Geld betrifft; -zak m. Geldsack m., zur
eine gültige Entschuldigung; die regel ic Aufbewahrung des Geltles;(li, .) ein Geldook - voor liet lloogdoitsch, diese ifegel mann, Iteicher, ein Krösus, Nabob; -zucht
gilt auch für das Iloch leutsche; -beid f. f. Geldsucht f., höchster Grad rler Gel lGültigkeit, Geltung f.
beg i erde; -zuchtig a1 j.áeldsüchtig;-zuchGQ1d - kantoor, n., S. wisselkan- bigiteid f., S. - zucht.
toor; -kas f. Geldkasse, Kasse f.; -kast,
Geleden, part. S. lijden; 2. adv. een
-kist f. Geldkasten m., Geldkiste f., zur ,jaar -, vor einem Jahre; het is nu drie
Aufbewahrung von Geld; -koers m. Geld-' da!trn -, es ist nun drei Tage her.
kours m., Preis des Gelles; - laaiije n.
GelQderen, S. gelid; - vuur n. RotGeldspindchen n.; -lade f. Geld lade, Geld - tenfeuer, I'elotoufeuer n.
sloinde f., Schublade besonders am LaGeleding, f. (Ill .) Glied n ., Schuss
dentisch zur Aufbewahrung des Geldes; m., der zwischen zwei Knoten befind-leening f. Anleihe f., Anlehen n.; vrij - liebe Theil.
willige, gedwongene . , freiwillige, geGe1QQd, adj. (Nat.) gliederig,geglie-
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dert, Glieder habend; -e dieren, gegliederte Thiere,Gliederthiere, mit äuszerem
od. Ilautskelett; (f Il.) gegliedert, knotenweise abgesetzt; it. in der Mitte ge-

gliedert und dadurch gebogen; een -e tak,
ein gegliederter Zweig; cene -e wortel,
eine gegliederte Vureel, wo ein Knollen
gerade aus dem andern gewachsen ist.
Ge1QQn,n. wiedertioltes,forLdauerndes Lehnen, Leihen n.
Geleerd, adj. gelehrt, Gelehrsamkeit habend, darauf bezüglicll,davon zeugend; -e mannen, vrouwen, werken, ver
gelehrte Männer, Frauen,-handelig,
Werke, Abliandlungen;-e vragen, twisten,
gelehrte Fragen, Streitigkeiten; de -e
talen,die gelehrten Sprachen, Latein und
Griechisch; de -e wereld beweert, die gelehrte Welt behauptet, die Gelehrten behaupten; -e gezelschappen, genootschappen, gelehrte, aus Gelehrten bestehende
Gesellschaften, Vereine, Societäten; hij
preekt veel te -, er predigt viel zu gelehrt; hoe -er hoe gekker, je gelehrter, je
verkehrter; dat is mij te -, das ist mir
zu hoch, geht über meinen Ilorieont,
über meine Fassungskraft; 2. gelernt,
abgelichtet; een -e spreeuw, ein gelernter
Staar.
GolQQrde, m. een -e, ein Gelehrter;
de -e, der Gelehrte; -n, Gelehrte; de -n,
die Gelehrten; een groot -, ein groszer
Gelehrter; de stand der -n, der Gelehrtenstand; de taal der -n, die Sprache der

Gelehrten, die Gelehrten - Sprache, deren
die Gelehrten sich ehemals gewöhnlich
hedienten, Latein; de ziekte der -n, die

Gelehrtenkrank hei t, gelehrte Krankheit,
IIyl ►ochondrie; deltooginood ,decerwaaud-

heid der -n, der Gele,hrteudüukel, gelehrte llochtnuth, Dünkel, Zopf; de -n
gijn hel daarover viel eens, die Gelrhrien
sind darüber nicht eiuig;wan ist darüber
noch nicht im Meinen.
Geleerdheid, f. Gelehrsamkeit f„
eine Menge durch auhalteniles Stud urn
erlernter Kenntnisse, insofern sie, unter
sich zusarnuiei jiängend, zu einem Ganzen, zu einer 1Vissenschaft ge ióren, Ge lehrt.heit; (ir
Gelahrtheit f.; een man
van buitengewone - , ein Mann van anszer.)

ordentlicller Gelehrsamkeit; 2. Gelehrsamkeit, die (objective) Wissenschaft

selbst, nur in Zusainmcnsetzunge n; goer-,
rechts-, Gottesgelehrsamkeit, Rech tsgelehrsamkeit.
Ge1QQs, n. Gelese n., anhaltendes
od. schlechtes Lesen.
Gelegen, tart. S. liggen; I1. adj.
gelegen, liegend; een huis staande en
aan de groole ararkt, ein ant gro =zen
Harkt gelegenes Ilaus; hoog - wet.landen,
hoch gelegene \Viesen; het huis is zeer
goed -, das llaus ist sehr gift gelegen,
hat eine sehr gute Lage; (fig.) het is zoo
1

-, de zaak is zoo -, hit is met de :aak
zoo -, als gij het niet doet , der Fall ist
der, es ist damit so beschallen, die Sache

liegt, stel it co, es steht, es verhält sich
mit derSache so,wenn du es nicht thust
&; 2. gelegen, bequem, passend, den
Wünschen und Absichten gemäsï; hel
-

4
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Geleidings- vermogen, n., S.
komt er maar op aan, dat het op Bene genheit; met eigen - komen, mit seiner
- plaats en ter -er tijd ,gebeurt, es kommt eigenen Gelegenheit, mit eigenem Fuhr geleidbaarheid.
kommen; wie heeft u medegeno--werk F' Gele_ids man, m., - vrouw, f.,
eben darauf an, dass es am gelegenen
Ort und zu gelegener Zeit geschehe; als men ?, niemand; ik ben op mijn eigen - S. leidsman, leidsvrouw.
Geleidster, f. Geleiterin f., eine
ik een - lijd heb, zal ik u laten roepen, gekomen, wer hat dich mitgenommen?,
-

wenn ich gelegene Zeit habe, will ich niemand; ich bin mit eigener Gelegendich rufen lassen; kom ik u -?, hin ich heit, allein, zu Fusz gekommen.
dir gelegen?; gij hadt op geen -er uur
Gelegenheids gedicht,n. Gekunnen komen, du hättest zu keiner ge- legenheitsgedicht n., durch eine. besonlegeneren Stunde kommen können; die' dere, gewöhnlich festliche Gelegenheit
tijding kwam mij maar half -, die Nach- veranlasst; -leerrede, -predikaztie, -preek
richt kam mir nur halb gelegen; 3. er is f. Gelegenlieitpredigt, Casualpredigt f.,
(ligt) mij aan -, es ist mir daran gele- hei besonderer Veranlassung; -rede f. Gegen, es liegt mir daran; tuig, waar niet legenheitsrede, Casualrede f.; -rok m.
-

die geleitet.

Geleid -star, -ster, f. Leitstern
m.,Stern als Leiter namentlich für Schifffahrende, zumal der Polstern; (fig.) ein
Leitstern durchs Leben, ein Führer durch
(las Dunkel, das Labyrinth des Lebens.
Geleier goed,
-

-

werk, n., S.

glije erk.

Gelei extract,n., stof, f. (Ch.)
-

-

veel aan - is, Gesindel, an dem nicht viel Bratenrock m., Bratenkleid n., Festtags - Gallertextract m.; -taart f. Torte f. mit
gelegen ist, das nichts zu bedeuten hat, rock, Gottestischrock m., den man nur eingemachten Früchten.
Gelei -geest, m. Schutzgeist,
um welches sich niemand bekümmert;hij an Festtagen trägt; -stuk n. Gelegen

Feierlich keitsstück-heitsück,F Schutteugel, Genius in., der eines Menlaat er zich al heel weinig aan - liggen,
wat de menschen van hem zeggen, es liegt n., Drama bei feierlicher Gelegenheit; schen Wesen und Schicksal leitend bestimmt, als F lügelkind vörgestellt; -geld
ihm gar wenig daran, er bekümmert -vers n., S. - gedicht.
sich gar wenig darurn,was die Leute von
Gelei, f. Gelde, Gallerte f., die aus n. Geleitgeld n., Geleitszull in., das Geld,
den leimgebenden Materien des thieri- welches von Reisenden für das Geleite
ihm sa ;en.
Gelegenheid , f. Gelegenheit, schen Körpers durch Kochen entstehende entrichtet wird; -schip n. Geleitschiff;
Convoischiff n., ein ein anderes als BeRäumlichkeit, Localität f.; hij kent alle quabblige Masse.
deckung begleitendes Schiff.
gelegenheden van het huis, er weisz alle
Gelei, n., S . geleide.
Gelegenheiten des Hauses; hij bedelde
Geleiachtig, adj .gallertig,gallert- Geleiwier, n. (Pil.) eine Art Tang.
Ge1ek,n.anhaltendes Lecken,Uurchalleen om de - van het huis op te ne. artig, wie Gallerte.
men, er bettelte allein, um die Gele
Gele. - biljet, n. Geleitschein, Ge- sickern, 'Tröpfeln n.
Hauses (zum Stehlen) zu-genhitds leitszettel m., schriftliche Bescheinigung' Gelei, n. Geplapper, Geträtsch, Geerforschen; (als verhüllender Ausdruck über bezahlte Steuern beim Transport wäseh u.
GQlen, v. a. gelben, gelb machen,
für das'heimliche Gemach), naar is hier steuerpflichtiger Waare; -brief m. Ge -¡
de -?, wo ist hier Haie Gelegenheit, der leitsbrief, Freibrief m., Urkunde,wodurch' gelb fárbeii; Il. V. n. gelben, sich gelben,
gelb werden.
Abtritt?; 2. Gelegenheit, ein zufällig jemn. freies Geleite gewährt wird.
Ge1Qp, Galopper, n . Gelabber,
eintretender Umstand od. eine zufällig
Geleid, n. (Prov.) Wasserleitung,
Geschlapper n., fortn+ äiirendes Schlapeintretende Verknüpfung von Umstän- Rinne f.^
den, die als gelegen, günstig, passend
Geleidbaarheid, f. Leitungsfä pein, Schlürfen, Trinken.
GelQtterd, adj . wissenschaftlich,
für etw. zu Thuen {les erscheinen, der higkeit f., Leitungsvermögen n., die Eigelegene Augenblick, Moment;dat is Bene genschalt eines Körpers, vermöge deren literarisch gebildet; een - nian, een -e,
ein gelehrter Mann, ein Studirter, Litegoede - om hem le spreken, das ist eine er die Electricität leitet.
gute Gelegenheit ihn zu sprechen; ik heb
Geleide, n. Geleit n., das Geleiten; rat; -heid f., S. geleerdheid.
Geleuter, n. schates, albernes, lang
nog geen - gehad om hem te vragen, ich iem. het - geven, jemn. das Geleit geben,
Gewäsch n.
-weilgsr;chätz,
habe noch keine Gelegenheit gehabt ihn ihn begleiten; 2. Geleit, eine geleitende
Gelid, n . (Anat.) Gelenk n., die Stelle
zu fragen; als de - zich voordoet, wenn Schutz- od. Sicherheitswache, Bedecdes Körpers, wo Knochen beweglich zu
es die Gelegenheit so giebt; gij moet nu kung, Escorte f., Convoi n.
gefügt sind; zijn arm is uit het-samen
de - maar waarnemen, du musst jetzt Geleideblok, n. (Seew.) Fuszdie Gelegenheit nur wahrnehmen, be- block m., ein einscheibiger Block, dem -Y od. lid sein Arne ' ist aus dem Gelenk,
nutzen, ergreifen, beim Kopf nehmen; durch ihn geschornen Ende , irres Taljen - ist ausgerenkt, verrenkt; den arm weer
hij wacht, past, loert op Bene -, er wartet, od. Gienläufers eine zum Anholen begne- in het - brengen, den Arm wieder ins
G lenk bringen, einrenken; 2. (Krieg.)
passt, lauert auf eine Gelegenheit; ik mere Richtung zu geben.
wacht maar op Bene geschikte -, ich
Geleidelijk, adj. allmählig, ge Glied n., eine Anzahl nebeneinander stewarte nur auf eine passende Gelegen
stufenweise, nicht sprang--mächli, hender Personen; de gelederen richten,
gij hebt de - laten voorbijgaan.'-heit; weise; een -e overgang, ein allmählicher die Glieder richten; de gelederen openen,
du hast dir dieGelegenheit entshlüpfer,, Uebergang; 2. planmäszig, geordnet, me- sluiten, verdubbelen, die Glieder öffnen,
entwischen, entgehn lassen; de - maakt thodisch fortschreitend und dadurch so, schlieszen, verdoppeln; de gelederen doen
den dief, Gelegenheit macht Diebe; bij dass man leicht folgen kan; een -e voor opsluiten, die Glieder schlieszen, nahe
deze feestelijke -, bei dieser festlichen
ein geordneter, leicht verständ--dracht, aneinander rücken lassen; blijft in het -1,
Gelegenheit, bei diesem Feste; bij deze, li ch e r Vortrag; -heid f. Allmählichkeit, bleibt im Gl led ►.;ingelederen rechts, links,
bij de eerste de beste -, bei dieser, bei Stufenmäszigkeit, Planmäszigkeit, Ord- in Gliedern rechts, links; uit hel - Ireden, aus dem Glied treten; in rij en der ersten besten Gelegenheit; ik zal er nungsmäszigkeit, Klarheit f.
bij - met hem over spreken, ik will bei
Geleiden, y. a. geleiten, das Geleit marcheeren, in Reih und Glied marschiGelegenheit, gelegen(heit)lich mit ihm geben,beschützend und schirmend od.zur ren; de vijandelijke gelederen, die feinddarüber sprechen; al naar dat er - is, Ehrenerweisung bei od.um jem. sein; God lichen Glieder, Reihen.
je nach Gelegenheit, je nachdem es die geleide u !, Gott geleite dich !; eene dame
Gelid - beentje, n. Gelenkbein n.,
Gelegenheit giebt; 3. eine sich zufällig naar huis -,eine Dame nach Hause geleiten. Gelenkknochen m.,besonders an den Findarbietende Gelegenheit zur Beförderung
Geleider, m. Geleiter m., einer der gern und Zehen; -knoop m. (Anal.) Gevon Sachen und Personen; als er geen an- geleitet; (Ph.) Leiter, ein Körper, wel - lenkknorren, Gelenkhügel m.; - wervel f.
dere - is, dan stuur ik het u maar door de eher (die Electricität, die Wärme, das (Anat.) -Gelenkwirbel m.; - sluiter m.
post, wenn es keine andere Gelegenheit Licht, den Schall) leitet, fortpflanzt, (Krieg.) der latzte Mann im Glied, wie
giebt, dann schicke ich es dir eben mit Conductor;-s en niet -s,Leiter und Nicht - Flügelmann der erste.
der Post; het is de vracht niet waard, ik Leiter, gute und schlechte Leiter.
Geliefd, adj . , S. bemind.
stuur het u met -, es ist die Fracht
Geleiding, f. Geleiteng f., das Ge- Gelief kQQsd, part., S. lie f koozen;
nicht werth, ich schicke dir's mit Gele- leite n.
H. adj. beliebt; een - schrijver, ein be-

,
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1iebter Schriftsteller; eene van zijne meest
-e bezigheden, eine seiner Lieblingsbeschäftigungen.
Gelieven, m. pl. Liebesleute, ein
Liebespaar, ein Pärchen, Braut und
Bräutigam.

Gelieven, v . n. belieben; (als Höflichkeitswendung auf Wechseln),gelieve
te betalen aan toonder 4', Sie belieben
zu bezahlen dem Inhaber dieses.
Gelijk, adj.a. gleich, von etw. damit
Zusammengehaltenen nicht verschieden; de menschen zijn elk. van natuur -,
die Menschen sind einander von Natur
gleich; de dood maakt allen -, der Tod
macht alle (Menschen) gleich; iets te -er
tijd doen, etw. zu gleicher Zeit thun; -e
monniken, -e kappen, gleiche Brüder,gleiehe Kappen, sie [heilen als Genossen das
gleiche Loos, haben bei Gleichheit des
Standes, der Gesinnung & auch gleiches
Aenszere; zi.i zijn van -en ouderdom en
van -e grnotle, sie sind gleiches Alters
und gleicher Grösze; zijn staan met elk.
op -en voet, zij zijn in rang en stand aan
elk. volmaakt -, sie sind an Stand und
Rang einander vollkommen gleich; mannen van -e verdiensten, Männer von glei
Verdienste; die schrijver staat - rite!-chern
de besten van deze eeuw, dieser Schrift
kommt de rf besten dieses Jahr -stelr
gleich; hij komt hem in dapper--hunderts
heid niet -, er kommt ihm an Tapferkeit
nicht gleich; een - huwelijk, eine Heirath
zwischen Personen gleichen Standes, glei
Alters; zaken van -e waarde, Sachen,-chen
von gleichem \Verth; het goud slaat mei
het zilvergeld - in waarde, das Gold steht
mit dem Silbergeld in gleichem Werth,
es wird kein Aufgeld darauf gegeben;
nu zijn wij -, nun sind wir quitt, wett;
de hoeken van een driehoek ztin - aan
twee rechte, die Winkel eines Dreiecks
sind gleich zwei rechten; 2 maal 2 is vier, zweimal zwei ist gleich vier; iets -,
in -e deelen verdeelen, etw. gleich, in
gleiche Theile vertheilen; zich met iem.
- stellen, sich jeme. gleich stellen; zich
van -e wapenen bedienen, sich gleicher
Waffen (wie der Gegner) bedienen; iem.
met -e munt betalen, jem. mit gleicher
Münze bezahlen, Gleiches mit Gleichem
vergelten; - op spelen, ruilen, gleichauf
spielen, tauschen, ohne dass einer etw.
zugiebt od. herausgiebt; roet iem. -en
tred houden, mit jemn. gleichen Schritt
halten, gleiches Schrittes gehn; met -e
voelen springen, snit gleichen Füszen
springen; mijn horloge gaat allijd - ,meine
Uhr geht immer gleich, richtig; een hor loge - zelten, eine Uhr gleich stellen,
richten; de zaken staan -, die Sachen
stehn sich gleich, das Verhältniss ist
dasselbe; het leven is - aan een schouw tooneel, das Leben ist gleich, ähnlich,
gleicht einer Bühne; een - geval heeft
onlangs hier plaat.e gehad, ein gleicher,
ähnlicher Fall hat neulich hier stattgefanden; 2. gleich. in Bezug auf einen nur
mit sich selbst verglichenen Gegenstand,
in sofern er immer, in allen Erscheinungen, Theilen, seiner ganzen Ausdehnung
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nach derselbe bleibt, keine Verschieden- gleichend, ähnlich; op wien gelijkt hij.. ?,
heit zeigt; hij is altijd - van humeur, er wem gleicht er?; waar gelijkt dat op?,
ist immer gleichgelaunt, in guter Laune; womit hat das einige Aehnlichkeit?; zij
z ich altijd - blijven, sich immer gleich - elk., op elk. als twee druppels water, sie
bleiben; die straat loopt niet -,die Strasze gleichen einander wie Ein Tropfen, Ein
läuft nicht gleich; een -e draad, ein glei - Ei, Ein Blatt dem andern; de kleine ge
zijn vader, als of hij hem uit het-lijktop
eher Faden; een -e stengel, ein gleicher
Stengel, ohne Knoten; het koren staal gezicht gesneden is, der Kleine gleicht
mooi -, das Korn steht schön gleich; dit seinem Vater, wie aus dem Gesicht gepaard gaat een -en stap, dieses Pferd schnitten; dezepaarden - elk. op een haar,
geht einen gleichen Schritt; de tafel staal diese Pferde gleichen einander bis aufs
niet -, der Tisch steht nicht horizontal; Härchen; het plaatsje gelijkt meer op een.
het brood - snijden, (las Brot gleich chnei-' dorp dan op eene stad, das Oertehen sieht
den; hel papier - knippen, das Papier mit mehr einem Dorfeähnlichals einer Stadt,
der Schere gleich schneiden; 3. gleich, ist einem Dorfe gleicher, ähnlicher als
ohne merkliche Erhabenheit, eben, glatt; &; hij (ge)lijkt wel een razeride(n), er
een -e weg, een -e vloer, ein gleicher, gleicht einem Rasenden, er scheint ra
zu sein; het (ge)lijkt vel, als of het-send
ebener Weg, ein gleicher Fuszbo^]en; de
wegen zijn alle - gemaakt, die Wege zou gaan regenen, es scheint, als ob es
sind alle gleich gemacht, geebnet; iets - regnen wolle; is hij rijk ?, het (ge)lijkt
kloppen, schaven, stampen, strijken, etw. er niet od. (ir.) het lijkt er üwat naar, ist
gleich hämmern, hobeln, stampfen, strei- er reich ?, weit gefehlt, nicht im Entchen od. bügeln, so dass kein Theil der ferntesten, Alles eher od. nichts weniger
Oberfläche hervorragt; iels,eene stad aan als das, durchaus nicht; voorloopig (ge)den grond - maken, etw., eine Stadt dem lijkt het er althans niet naar, vorerst
Erdboden gleich machen, schleifen, zer- sieht es wenigstens nicht danach aus; is
stören; II. conj. hij was, - gezegd is, een dat schrijven i dat (ge)lijkt immers naar
zeer vrijzinnig man, er war, wie gesagt, niets, lijkt er nietmetal naar;` doe het terein sehr freisinniger Mann; het is gebeurd, stond over, heiszt das schreiben?! das
- ik voorspeld heb, - hei gewoonlijk gaat, taugt ganz und gar nicht; schreib es soes ist geschehn, gleichwie; wie ich vor gleich noch einmal; 2. passen, angemesgesagt habe, wie es gewöhnlich geht;-her sen, zuträglich sein, taugen; een dergelijk
eveest volkomen, - uw Vader in den hemel postje zou mij (ge)lijken, ein derartiges
volkomen is, seid vollkommen, gleichwie Aemtchen würde mir passen, recht auf
euer Vater im Himmel vollkommen ist; den Leib passen, angemessen sein; al dat
I11. s. n. - met - vergelden, Gleiches mit zoete goed, dat lijkt je nu volstrekt niet,
Gleichem vergelten; in 't - breien, gleich - all die Süszigkeiten, das ist nun einmal
stricken; (fig.) ins Gleiche, ins Gleich gar nichts für dich; zure, kost zou u nog
Ordnung bringen, ausglei--gewicht,n eerder lijken, saure Speisen würden dir
chen; nu komt alles weer in het -, nun noch eher zuträglich sein; die conversatie
kommt Alles wieder ins Gleiche; gij moet lijkt u niet, dieser Umgang taugt nicht
in het - spreken, do musst unparthei- für dich; het huis zou mij wel bijzonder
isch reden; 2. Recht; gij hebt -, du hast lijken, maar het is te duur, das Haus
Recht; hij wil altijd - hebben, er will passte zwar recht in meinen Kram, aber
immer Recht haben; ik moet u - geven, Ps ist zu theuer; 3. gefallen, anstehen;
zulk een leventje, dat zou hem lijken,.
ich muss dir Recht geben.
Gelijkáá%rdig, adj. gleichartig, solch ein Schlaraffenleben, das gefiele
von gleicher Art und Natur; -heid f. ihm, das wäre nach seinem Geschmack;
rijden, dat lijkt je, he, beter dan loopen ?,
Gleichartigkeit f.
Gelijkbed^.idend, adj. gleich - fahren, das steht dir an, nicht wahr,
bedeutend, gleichdeutig, völlig Überein besser als laufen?
Bedeutung habend; -heid f.-stirnmed
Gelijkenis, f. Aehnlichkeit f., das
Aehnlichsein; eene frappante -, eine frapGleichdeutigkeit f.
Gelijkbeenig ,adj.(M.ath.) gleich pante, täuschende Aehnlichkeit; ik kan
gleich lange Schenkel habend;;
-schenklig, er geen - in vinden, ich kann keine Aehneen -e driehoek, ein gleichschenkeliges¡ lichkeit darin finden; 2. Gleichniss n.,
Dreieck; -heid f. Gleichschenkligkeit f. ein Bild, als gleiche od. vielmehr ähnGelijke, m. and f. Gleichen; mijns - liche Darstellung eines Wesens, Ebenuws -, meines Gleichen und deines Glei bill n.; gij en zult u geen gesneden beelLeute unseres Schlages, unserer,
-chen, den noch eenig - maken, du sollst dir kein
Art &; wij zijn niet van hans -, wir sind Bildniss noch irgend ein Gleichniss manicht ihres Gleichen, ihres Gelichters;l ehen; 3. Bildniss, besonders eine Rede,
daar heeft men een uitzicht, dat zijns - Erzählung, die etw. unter einem Bild
nergens heeft, da hat man eine Aussicht,¡ versinnlichend darstellt, Parabel f.; de
- van den zaadzaaier, das Gleichniss vorn
die nirgends ihres Gleichen hat.
Gelijkelijk, adv. gleich, gleich Sämann; iets met voorbeelden of door -sen
gleicherweise.
-mäszig, aanschouwelijk maken, etw. mit ExemGelijken, V. n. gleichen, sich der peln od. durch Gleichnisse veranschanGleichheit nähern,mehrereübereinstim- lichen.
Gelijkerhande, adj . gleich; op
niende Merkmale haben, ähnlich sein od.
sehn, Aehnlichkeit haben; niet gelijk, manier, auf gleiche Weise.
Ge1i j ker -wijs, -w ij z e, a d v . g l e imaar wel -d, nicht gleich, sondern wohl
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cherweise, gteichergestalt, auf gleiche gleichzeitige Ereignisse; - tijdigheid f.
Gleichzeitigkeit f., das Gleichzeitigsein;
Weise.
GelijkgrQnds, adj. auf gleicher - vlokkig adj. gleiche Flächen haben ► i;
- vloeiend adj. (Gr.) een -- werkwoord, ein
Erle, zur ebenen Erle.
Gelijkheid, f. Gleichheit f., das schwaches Zeitwort; - vleers ad v. zur ebe-

Gleicl► sein; de - van den draad, die Gleich - nen Erde, parterre; -vormiq adj. gleich
gleiche Form habend;-formig,un
heit des Fadens; de - van een staaf, die
Gleichhit, Gradheit ' einer Stange; de - -vormigheid f. Gleichförmigkeit, Uniforvan den grond, die Gleichheit des Bolen; inität f.; -wijdig adj., S. evenwijdig; -.zij - van hun karakter, hun stand, van hun dig adj. gleichseitig, gleiche Selten haschrift, Gleichheit ihres Charakters, ihres bend; een ---edriehoek, ein gleicliseitiges
Standes, ihrer Handschrift; vrijheid, -, Dreieck; -zi'digheid f. Gleichseiligkeit f.;
broederschap!, Freiheit, Gleichheit, Brü- - zinnig adj., S. - beduidend.
derschaft !; de - van allen.voor de wel, die
Gelik, n. Geleek n., fortwährendes

Gleichheit Aller vor dem Gesetz.

Gelijkheidsteeken, n. (Math

.)

Gleichheitszeichen n. (=).

loeu bestärken, befestigen; Gij zijn - blij
bei seinem Glauben bleiben, behar--ven,
ren; aan cene zaak - schenken, slaan, einer
Sache Glauben schenken,beimessen; iem.,
cene zaak verdient, vindt -, jenr., eine
^ Sache verdient, findet Glauben; hij deed
het in het goede -, dat 4, er that es im
guten Glauben, im Vertrauen, dass es so

sein müsse; dat aal alles --onder schrifLecken; it. Geschle'k, Geküss n., fort- telijk bewijs, zoo maar op goed -, das geht
Alles ohne schriftlichen Beweis, einfach
währendes Küssen.
GelinicQrd , adj, liniirt; - papier, auf Treu und Glauben, im Vertrauen und

Gelijk -hQCkig, adj . gieichwin klig; -j^irig adj. gleichjährig, gle+clien
Alters; - loopend adj. gleichlaufend, parallel; -luidendadj.gleichlautend,leichlautig; — e woorden,gleichlautende %Yörter, IIomonymen; twee —e afschriften,

liniirtes, zure Behuf des Schreibens mit
(geraden) Linien versehenen Papier; het
-e, die Linien.
Gelint, adj. bebändert, mit Bändern geschmückt.
Gelint, n., S. glint.

zwei gleichlausende, mit dem Original
conforme Abschriften;voor --a/schri/t c-,
die gleichlausende Abschrift bezeugt Sv;
-luidendheid, - luiding f. Gleichlaut m.,
Uebereinstimmung f.des \Vortlauts; -maker m.Gleichmacher m.,Person die gleich
(Münz.) Gleicher, Justirer m.;-macht;,
-making f. Gleichmachung; -- van den
grond, Gleichmachung des Bodens; -malig a(l j. a. gleichmäszig, ebenmäszig; —e
beweging, snelheid, gleich mäszige Bewegung, Geschwindigkeit; iets ----"verdeelen,
etw. gleichnmäszig, in gleicher Masse, in

Geljsp, Gelispel, n.Gelispel, Ge lu ster, Gewisper n.
Gelletje, n. (Prov.) voor een - loopen, zum Narren gehalten werden; iem.
lot een - maken, jem. zum Besten halen.

Gelling, f., G$llinghennip, m.

darauf begründeter Zuverlässigkeit und
Ehrlichkeit; gereed geld is liet beste -,
der beste Glaube ist der, den mania die

Hand bekommt; lrij "I eeft bij mij daardoor alle - verloren, er hat hei asir dad urcis allen Glauben, alle Glaubwürdigtest verloren; dat gaat alle - te boven,

das übersteigt allen Glauben; 2. Glaube,
Gegenstand des Glaubens, das Geglaubte
in Bezug auf Gottesverehrung, Religion
f.; het Christ elijke ,Joodsche,Jlahonieduansehe -, der christliche, jüdische, nmuha-

Gellinghanf m., unfruchtbarer, keinen medanische Glaube; van welk - is hij?,
ivess Glaubens ist er ?; hij is Protestant
Sa rnen tragender Hanf.

GelQbd , adj. (Pil.) tappig, gelappt, van zijn geloof, er ist seines Glaubens
mit Lappen od. tiefen Einschnitten ver- ein Protestant; tot welle - behoort hij?,
zit welchem Glauben bekennt er sial ?;
sehn.
Ge1QQi, n . (vom Vieh), Gebrüll n.; zijn - verzaken, van het - afvallen, seinen
(vom \V.n+fe), Geheul n.; (von den Wo- Glauben verläuanen, vous Glauben al ►fiil-

demselben Verhä;tniss wertheilen; --vor - gen ), Getöse, Tosen n.

deren, gleichmässig fortschreiten; —e
go//slag, glcichmä tiger 1Velier.schlag:
zijne talenten ontwikkelden zich —, seine
I"ältigkerten entwickelten sich ehenmäszig; hij leeft zeer —, err lebt sehr regel
- matigheid I. Gletchmäszigkeit f.,-mä^zig;
Gleichmasz n.; -moedigadj.gleich:niitiiig,
Gleichlunch besitzend; - moedigheid f.
Gleicllmuthigkeit f., Gleichmuth m., sich
gleich t,leihen ► IeGemüthsstiinmung; -namig adj. gleichnamig, denselben Namen

ligmakende -, der allein-seligmachende
Glaube; een valsch -, ein falscher, irriger
Glaube; een dood -, ein totter Glaube;
een blind -, ein blinder Glaube; iem. in
zijn - versterken, jein. in seinem Glau-

Ge1Qgr, n, Getaner n., fortwähren des Lauern.

Ge1Qfte, f. Gelübde n., die Gelnbung, glas Geloben un ► I (las, was man zu
than gelobt, namentlich Gott od. den
(;öttern gelobt,r.lie heilige Verj ► flichtung,
die man gelobend üthernimmt;eene - doen,
.

len; zijpa - afá ►eeren, seinen Glattherr abcli w ören; van - vera ►ndteren, Sei neu Glaubten äudertt, vech-uelrl; bu.lijlents des -s

a/!eg^ten, sein Gl aubenslsekenni nisi ab-

legen; 3. Glaubelr, das Glaaubensbekentitrtiss od. Credo, eine kurze Forruel als

(ul►eg.rilf tier wesentlichsten Glanbenslehren in der christlichen Kirche; het

zijne - hou apostolisch,lret al/ui nasisch -, des apostosein Gelübde halten, erfüllen, voll--den, (inche, der atlranasisclie Glaube; het -

ein Gelübde thun, ablegen;
bringen, lösen;

zijne - verbreken, sein bidden, den Glauben, vlas Credo herbe

hersagen; 4. (I ►ersouifcirt, gewöhn--ten,
G&üb ► le Frechen.
GelQftenis, f. Gelöbniss n., das lir.h als eine Frau mit Ketel ► rsal Kreuz)
führend, gleiche Benennung habend; dr
-e polen van twee magneten, die gleich - feierliche Verspreclleh, wodurch man -, hoop en liefde, Glaube, Iloiruung unit
tiebe.
namigen Pole zweier Magnete; -narniq- sich zu eiw. verpflichtet, S. gelofte.
Ge1QQfbaar, adj . glalilbbar, glaub heid f. Gleichnamigkeit f.; -ribbig adj.
Ge1Q1, n. (von --atzen), Geras, Ge(a ift, Glau(,eu verdienend; -heid f. Giaub(I'll.) gleichrij ► pig, gleichgerippt, die jaael n.; (lig.) widerlicher Gesang.
gleiche Anzaht Ilauptrippen haben ►); -ribGelQnk, n. Aeuñelei, Liebäugelei l)arkeit, Glautl ►lsaftigkeit f.
GelQQfiij ;, ailj. glaublich, was zu
bigheid f. Gleichrippigkeit f.; -slachtig f., fort%vähreniles, winterholtes Aertgeln.
arlj. g!eichschleclrtig, gleichartig, homo - Zuwerfen verliebter Blicke, Znblinreln. glanshek 1st; -leid f. Glaublicltkeit f.
gen; -slacktiheid f. Gleichartigkeit f.;
Ge1QQf, GelQQve, n. Glaube, Ge1QQfs - artikel, n. Glattbens-sonnig adj. gleichartig; - soortigtteid f. Glarrl ►en m., das vertrauensvolle Fiir- arrtil,el +ri.,Gr+rud- oil.L",ltrsatz m.,llaul ►t-

Gleichartigkeit f.; - staltig adj. gleich
gleichgeformt; -stand ig ad j. den-gestal,
gleichen Stand Íhal►end;- stelling f.Gleichstellung f., das Gleichstellen,Gleichach-

wahrhalten von etw. und (las daraus ent - sttick des Glaubens; (tig.) dat is geert —,
springende Sieh-Verlassen darauf; het glas ist kein Glaubens.rrtlkel, nicht etw.,
- aan één God, aan verscheidene goden, das nothweudig rreabaubt werden mass;

aan spoken, aan den bijbel, aan den voor

ten mehrerer Dinge; - stemmig aiij. (Mus.)
liet mensclydomi, (Ier Glaube-uitganv
gleichstimmig, harmonisch zusarntnen- an Einen Gott, an mehrere Götter, an
stirnmend; -stenmmigheid f. Gleichstirn Gespenster. an die Bibel, an Rien Fortf.;-straatsa ►lv.zur ebenen Erle,-migket schritt der Menschheit; een standvastig -.
parterre, im Er► Igeschosi; -lands adj ein fester, unerschütterlicl ► er Glaube;
(von l'ferilen) aissgegleicht habend, wenn ►haar behoort een sterk - loe, dazu gehört
die Eckzáhne den übrigen an Länge gle.ch ein starker Glaube; een zwak, wankelend
geworden, was im achten Jahre geschieht: •, ein seliw,ucher, wankender Giaube;
- tijdig adj. gleichzeitig, was zu gleicher wijn - is er door geschokt, mein Glaube
Zeit ist od. geschieht; ---e gebeurtenissen, ist dadurch erschüttert; liet alleen-za-

- bekentenis, -bef j_lenis f. GlaubeusheI:entniss f., Bekeuutniss seines religiösen
Glaubens; 2. Glaubensbekermnt.niss, die
Funnel, in welche dieces Ilekenrrtniss

eingekleidet ist,Glaul ►ensformel, Coufession f.; - bezwaar n. Glaubensscrupel, Ge-

ivissensscrupel,Glatthenszweifel us.;-Brief
in. Beglaubigrtagssclsreiben rn., wodurch
eia lievolirr► ächtigter oil. Abgesandtes' sich als solchen ausweist, Creditiv n.;
-dwang m. Glaubenszwang, Gewissens-
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zwing, Kirchenzwang m., Zwang in Glau- ben, dessen halte ich ihn nicht für fähig;
benssachen; -genoot m., -genoote f. Glau- hij wilde mij doen -, dat c-, er wollte
bensgenosse m., Glaubensgenossin f., wer mich glauben lassen, glauben machen,
gleichen Glaubens mit jeme. ist; - geschil dass &; dat is wel te -, das lässt sich
n, Glaubensstreit, Glaubenszwist in., glauben, hören; hij geloofde dat ter goeMeinungsverschiedenheit in Glaubens - der trouw, er nahm das auf Treu und
sachen; - gronden m. pl. Glaubenssätze, Glaub ►:n an; ik zal u op uw woord -, ich

religiöse Lehrsätze m. pl., Dogmen u. pl.;
-haat m., S. religiehaat; -held m. Glaubensheld m., der für den Glauben kämpft;
-ijver m.Glaubenseifer m.,reli:;iöser Eifer,
die eifrige Bemühung für den Glauben;
- kracht f. Glaubenskraft f., Kraft, Stärke
des Glaubens; -leer f. Glaubenslehre f.,
der Inbegriff der Lehrsätze des christlichen Glaubens; it. die wissenschaftliche Darstellung dieser Lehrsätze, Dogmatik f.; -leven n. Leben n. im Glauben;
-leus f. Glaubensformel f., Glaubensbekenntniss n.; -onderwijs n. Religions un
m.; - onderwijzer m. Religions--terich
lehrer rn.; -onderzoek n. Glaubensgericht
n., Inquisition f.; - onderzoeker m. Glaubensrichter, Ketzerrichter, Inquisitor in.;
- overtuiging f. religiöse Ueberzeugung f.,
Glauben m.; -punt, -stuk n. Glaubens
-punktm.,Glaubenstück.,Glaubensartikel m., Dogma n.; -rechtbank f. Glaubensgericht ,Inquisitionsgericht n.;-rechter m., S. - onderzoeker; -regel m. Glaubensregel f., eine Vorschrift des religiösen
Glaubens; -teéken n. Glaubenszeichen u.,
religiöses Symbol; -twist m. Glaubens
-strei,Glaubnzwm.Rigostretigkeit f.; -versterking f. Bestärkung f.
im Glauben; -vertrouwen n. Zuversicht f.
des Glaubens, zuversichtlicher Glaube,
Vertrauen auf Gott; -verwant m., -verwante f. Glaubensverwandter m., Glaubensverwand te f., S. -genoot; -verzaker
rn. ein Abtrünniger, Apostat m., der vom
Glauben abfällt; -zaakster f. eine Abtrünnige f.; -taking f. Abtrünnigkeit,
Apostasie f., Abfall vom Glauben; -vrij
f. Glaubensfreiheit , Religionsfrei--heid
heit, Gewissensfreiheit f.; -zaak f. Glaubenssache f., jede den religiösen Glauben
betreffende Angelegenheit.

will deinen Worten glauben, ich will es
glauben, weil du mir es versicherst; ik
weet niet, wat ik er van - moet, ich weisz
nich t, was ich davon glauben soll; ik geloof noch ja, noch neen, ich glaube weder
das eine noch das andere, ich bin noch
in Zweifel darüber; het is niet te - wat
dat een geld gekost heeft, es ist kaum zu
glauben, kaum glaublich, wie viel Geld
das gekostet hat; id, dat geld-1t ik, als ik
alle arme lieden helpen kon, dan 4", ja,
das glaube ich, wenn ich allen armen
Leuten helfen könnte, dann &; II. v. n.
glauben, von der Wahrheit der Gottes lehre innig überzeugt sein; zalig zijn zij,
die niet zien en toch -, selig sind, die da
nicht sehrr und doch glauben; aan God,
aan een hooger wezen -, einen Gott, an
(einen) Gott, ein od. an ein höheres Wesen glauben, von dem Dasein Gottes &
überzeugt sein, ohne es mit dem Ver
begreifen zu können; aan spoken,-stande
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Eunuch,Kastrat,Ilämmling m., S. lubben.
Gell.i, n . Gelläute n., das Läuten der
Glocken.

Gelid , n. Laut m., etw. Hörbares,
ins Gehör Fallendes; een helder, schel,
fel, zacht, dof -, ein heller, greller, schriller, leiser, dumpfer Laut, Ton, Klang; ik
hoorde in de verte -, ich hörte in der
Ferne Geräusch; 2. Laut, ein durch die
Stimme lebender Wesen hervor gebrachter Schall; de meeste visschen geven geen
- van zich, die meisten Fische geben
keinen Laut von sich; ik was zoo heesch,
ik kon haast geen - geven, ich war so beiser, ich konnte beinahe keinen Laut von
mir geben, kein Wort sprechen.
Ge1^.id breker, demper,
—

—

— doover, m. Dämpfer m., Sordine f.,
zum Dämpfen des Tons bei Touwerkzeugen.

Gelujdgevvend, adj. einen Laut,
Ton von sich gebend.

Gelit kunde, leer, f. Schall—

—

lehre, Klanglehre, Akustik f.
Gelujds—golf, f. (Ph.) Schallwelle f., ein Ton in den Wellen der Luft;
-trilling f. Schwingung f. der Schallwellen.
Gel i er, n. Faulenzerei f., anhalengelen,duivel, aan de onsterfelijkheid der tendes Müsziggehn.
Geluimd, adj. goed, slecht - zijn,
ziel -, an Gespenster, Engel, Teufel, an
die Unsterblichkeit der Seele glauben; gut, übel gelaunt, in, bei guter, übler
aan droomen -, an Träume glauben; ik Laune sein.
Gel k,n.,Glück,was jems. Schicksal
kon mijn oogen niet -, ich konnte meinen
Augen nicht glauben; aan iems. woorden ohne sein Verdienst nach Wunsch aus
ihm sein Thun gelingen lässt,-schlagen,
-, jems. Worten glauben; aan Christus
-, Christum od. an Christus glauben, sei es ein einzelner günstiger Zufall, sei
für wahr halten, dass Christus in der es das jem. begünstigende Schicksal
Welt gewesen; in Christus -, Christo überhaupt; veel, geen - hebben, viel, kein
glauben, sein Wort als göttliche Wahr Glück haben; het was enkel -, dom -, es
annehmen und denselben Beifall-heitn war bloszes Glück, blinder Zufall; het
geben; (fig.) er aan moeten -, daran glau- was meer - dan wijsheid, es war mehr
ben müssen, einem Unvermeidlichen ver Glück als Verstand dabei; het eene - komt
ik zal er eindelijk toch aan moeten-falen; bij het ander, das heiszt Glück über Glück;
-, ich werde am Ende doch dran glauben, men met maar - hebben, ja, wer's Glück
mich doch dazu entschlieszen müssen; hat, führt die Braut heim, (pöb.) wer's
hij heeft er aan moeten -, er hat dran Glück hat, dem kälbert ein Ochs; een ons
glauben müssen, das Leben aufgeben, - is meer waard dan tien pond verstand,
ein Quentchen Glück ist besser als ein
Geloofswátirdig, adj. glaubwür- sterben müssen.
dig, glaubhaft, Glauben verdienend; een
GelQQvig, adj. gläubig, glaubend, Pfund Verstand; bij al dal ongeluk was
- man, ein glaubwürdiger Mann; eene -e Glauben hegend, von dem rechten, wah- het nog een -, dat 4-, bei all dem Unglück
geschiedenis, eine glaubhafte Geschichte; ren Glauben erfüllt; een - Christen, ein war es noch ein Glück dass &; gij moogt
-heid f. Glaubwürdigkeit, Glaubhaftig- gläubigerChrist; beheerscher van alle -en, van - spreken, dat het zoo is afgeloopen.
Beherrscher aller Gläubigen (Muhame- du hast von Glück zu sagen, dass es so
keit f.
Ge1Qóp, a. Gelauf(e) n., fortwäh- daner); eene -e ziel, eine gläubige Seele. abgelaufen ist; alles op het - lat'eyt aanrendes Laufen; dat is van daag een - en
Geloovige, m,. und f. ein Gläubi- komen, Alles auf das Glück ankommen
lassen, dem Zufall überlassen; men moet
gevlieg, das ist heute ein Gelauf und Ge- ger,.eine Gläubige, der, die Gläubige.
renn, eine Hatz; dat huis heëft veel -, das
Geloovigheid , f. Gläubigkeit f.; ook iets aan het - overlaten, man muss
Haus hat groszenZulauf (von Besuchern). de - der eenvoudigen, die Gläubigkeit der auch dem Glück etw. überlassen; op goed
-, auf gut Glück, aufs Gerathewohl, mit
Gelogven, v .a. glauben, vertrauend Einfältigen.
etw. nicht Gewusstes od. durch Vernunft
Gelt, adj. gelt, gust, unfruchtbar;'it. der Hoffnung auf das Gelingen eines UnErkanntes für wahr halten; iem.-gründe nicht trächtig; eene -e koe, eine gelte ternehmens, es dem Zufall überlassend;
iets -, jemn. etw. glauben, im Vertrauen Kuh; (von Pflanzen), -e uien, gelte, Büste bij - trof ik hem nog thuis, zum Glück,
auf die Person und ihr Zeugniss etw. Zwiebeln, die dasselbe Jahr keinen Sa- glüchlicherweise traf ich ihn noch zu
Hause; het is uw -, dat gij komt, es'ist*.:
für wahr halten; iets vast en zeker, hei men tragen und unfruchtbar sind.
Gelte, f. Geiz(e) f., kastrirtes weib- dein Glück, ein Glück für dich, dass du-'
etw. steif und fest, sicher, heilig'-lig,
kommst; er is hem een onverwacht - overglauben; dat zal i/c in eeuwigheid niet, liches Schwein.
nooit en nimmer -, das werde ich in alle' Gelt haring , m. männlicher He- komen, es ist ihm ein unverhofftes Glück
Ewigkeit nicht, nun und nimmermehr ring ru.; -snoek m. männlicher Hecht; widerfahren; iem. met zijn voornemen -,,
glauben; dat wil ik (graag) -, das will - varken n. Eber m., unverschnittenes wenschen, jemn. zu seinem Vorhaben
Glück wünschen; iem. met het nieuwe
ich (gerne) glauben; dat kan ik niet van Schwein.
Gelubde, rn. ein Verschnittener, , jaar - wenschen, jemn. zuna Neujahr Glück
hem -, das kann ich nicht von ihm glau—
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wünschen, gratuliren; - er mee!, Glück scheu - gemaakt, du hast zwei Menscher r ren und feierlichen Sprache angehörenzu !, meinen Segen dazu !; - op reis 1, glücklich gemacht; (als Höllichkeits• der Ausdruck statt Gatte, Ehemann.
Geml, n. das fortwährende Mahglückliche Reise!; (als Höflichkeitsfor- phrase;, ik was zoo -, om mijnheer mm
wel), ik heb al lang het ,- niet gehad, u vader daar te treffen, ich war so glück- len n.; 2. das Gemahlene n.; de belasting
te ontmoeten, ich habe seit langer Zeit lich, Ihren Herrn Vater dort zu treffen. op het -, die Mahlsteuer, Brotsteuer f.
Gem&gl, n., S. gezanik.
das Glück nicht gehabt, Ihnen zu be- 3. glücklich, Glück erzeugend, begtüc.
Gemü,án, n. wiederholtes, anhalgegnen; mag ik het - hebben, u naar huis tend; dat waren -e dagen, das waren
te geleeden ?, werde ich das Glück haber., glückliche Tage; Bene -e gebeurtenis, ein tendes Mahnen n.
Gemáeht, n. Gemacht n., männSie nach Haus geleiten zu dürfen? 2. glückliches Ereigniss.
Gelukkiger-wijs, -wijze, ge- liches Zeugungsglied, Genitalien; -been
(personißcirt), die, Glücksgöttin; het lacht hem toe, das Glück lacht, lächelt lukkiglijk, adv. glücklicherweise, n., S. schaani,been.
Gemachtigde, m. und f. Bevollihm, will ihm wohl; als het - wil, wenn zum Glück, glücklich.
Geluks—bode, m. und f. Glücks - mächtigter m., Bevollmächtigte f., Sachdas Glück günstig ist; het - hee /t hens
den rug toegekeerd, das Glück hat ihm bote m., Glücksbotin f., wer eine glück- walter m., Sachwallerin f.
Gemak, n. Gemächlichkeit, Beden Rücken gewandt; het - diende hem, liche Nachricht bringt; - godin f. (Myth.)
das Glück begünstigte ihn; 3. Glück, der Glücksgöttin, Fortuna f., das persönlich quernlichkeit f., die Lage, in der man sich
angenehme Zustand dessen, dein es nach als eine weibliche Gottheit gedachte wohl und behaglich fühlt, in dem mart
Wunsch geht; (in Bezug auf äuszere Glück; - goederen n. pl. Glücksgüter, durch nichts in seiner Ruhe gestört,
od. Glücksgüter), ik wil uw - niet in den äuszere, vom Glück abhängige Güter, durch nichts belästigt wird; van - hou weg staan, ich will deinem Glücke nicht Reichthümer; -kans f. Gelegenheit f., den, op zijn - gesteld zijn, die Gemächim Weg stehn, dir nicht vor deinen Vortheil m.des Augenblicks,Glücksfall m.; lichkeit, Bequemlichkeit liehen; hij laat
Glücke sein; hij hoopte daar zijn - ([or- -kind n. Glückskind n., ein vom Glück zich niet an zijn • storen, er lässt sich
tuin) te maken, er hoffte daselbst sein besonders begünstigter Mensch, Sann nicht in seiner Gemächlichkeit, Bequem
Glücks; -rad-tagskind,Schoze
stören, aus seiner Bequewnlich--ichket
Glück zu machen; (in Bezug auf Wohlergehn), hit kent zijn - niet, er kennt sein n. Glücksrad u., das Rad, auf welchem keit bringen; zijn - nemen, es sich bestehend
die
Fortuna
abgebildet
wird;
2. queso machen; neem uw -, machen Sie
Glück nicht; ik ken geen ,rooter -, dan
4., ich kenne kein gröszeres Glück als & Glücksrad, eine sich drehende Vorrich.- sechs bequem, setzen Sie sich; houd uw
tuug,
woraus
bei
Glücksspielen
die Lose -, lassen Sie sich nicht stören, bemühen,
erisgeen volmaakt - op aarde,es giebt kein
vollkommnesGlück auf Erden; een schijn - gezogen werden &; -star, -ster in. Glücks inconnmodiren Sie sich nicht; op zijn Sterndeutern ein Glück-sternm.,bid gaan zitten, sich bequem hinsetzen; hij
baar -, ein scheinbares Glück, Scheinglück; .huiselijk -, häusliches Glück, bringender Stern; (fig.) Glück; -stoot tu. zit daar op zijn doode -, er sitzt da ganz
Glücksstosz m., glücklicher Stosz, (Stu- gemächlich, commode, mit äuszerster
Hausglück.
Geli}kken, V. n. glücken, gelingen, dent.) Sau f.; -staat rim. Glücksstand, Bequemlichkeit, Conimodität; ik was niet
nach Wunsch geschehn od. ergehe; niel Wohlstand m., Glück n.; -vogel m.Glücks- op mijn -, ich fühlte mich nicht behagalle ondernemingen -, nicht alle t ► nter- vogel ni„ S. -kind; -zon f. Glückssonne l ich, es war mir unheimlich, bange dabei;
nehmungen glücken; deze keer is het ge- f., Sonne des Glücks, Glück; - wensch na. hij weet iedereen dadelijk op zijn - te zet lukt,dieses Mal ist es gelungen, geglückt; Glückwunsch in., Gratulation f., Wunsch ten, er weisz es jedermann sogleich behet is hem gelukt, ons te bedriegen, es ist für das Glück eines Andern, dergleichen haglich zu machen, ihn sogleich jedes
man besonders hei erfreulichen Ereignis- Zwangs zu entbinden; betaal mij geheel
ihm gelungen, uns zu betrügen.
op uw -, bezahle mich ganz nach deiner
Gelukkig, adj. glücklich, Glück sen, an festlichen Tagen & abstattet.
od. Gelingen habend; hij is - in alles, en f Gelukwenschen, V. n. Glück Bequemlichkeit, wie es dir bequem ist;
hier kunnen wij alles recht met - zien,
ist in Allem glücklich, ihm glückt Alles; wünschen, S. geluk.
Gelukwensching, f. Glück hier können wirAlles recht bequem sehn;
(pöb.) hij is stom, beestachtig -, er hat
-wünschugf. op die bank kunnen drie personen met wahres Schelmenglück, Student.) RossGelukzalig, adj. glückselig, hoch zitten, auf dieser Batik können drei Perglück, Sauglück; een - spider, ein glückhohem Grade glücklich; --beglückt,in sonen bequem sitzen; wij gaan vast voor licher Spieler, der mit Glück spielt; hij
heeft van daag zijn -en dag, er hat heute nieuwjaar!, viel Glück zum neuen Jahr, uit; gij kunt op uw - achteraan komen,
seinen glücklichen Tag, der ihm Glück prosit Neujahr!; -heid f. Glückseligkeit wir gehe einstweilen voraus; ihr könnt
bringt ihn gewinnen lässt; een -e gooi, f., das Glückseligsein, die höchste innere nach eurer Bequemlichkeit hintendrein
kommen; hij werkt geheel op zijn -, er
ein glücklicher Wurf; een - toeval, ein Wohlfathrt.
Geluk—zoeker, m.,—zoekster, thut bei der Arbeit recht gemach, arbeiglücklicher Zufall; (Spr.) o:nyelukkig in
het spel, - in het huwelijk, Unglück im f. Glücksritter, Industrieritter, Glücks tet mit aller Gemächlichkeit; ik loop het
ein dem Glück-jägerm.,Glücksinf in een uur niet het grootste -, ich gehe
Spiel, Glück in der Liebe; iem. -e reis
wenschen, jemn. eine glückliche Reise nachjagender Abenteurer, eine & Aben- es in einer Stunde ganz bequem; met -1,
zachtjes aan !, niel zoo driftig !, gemach !,
wünschen; een -e inval, Bene -e keuze, een teurerin.
sachte!, nicht so hitzig; 2. Bequemlich
- begin, einde, ei n glücklicher Einfall, ei ne Gelul, n. (pöb.) S. geklets.
Leichtigkeit, Gewandtheit f., das-keit,
glückliche Wahl, ein glücklicher Anfang,, Gelunder, n. (Prov.) S. getalm.
Gelrk, n. Ge1utsch, Genutsch, Ge- freie, ungenirte Sich - Bewegen; hij beglückliches Ende, een - voorteeken, ein
weegt zich ook in hooger kringen snel -,
glückliches Vorzeichen, Omen; een -e val, zutschel n., anhaltendes Saugen.
eire glücklicher, glücklich abgelaufener Gelosten, v. i. gelüsten, Gelüst er bewegt sich auch in höhere Kreisen
Fall; onder een - gesternte geboren zijn, nu- 1 empfinden; het gelust mij, es gelüstet mit Bequemlichkeit, ohne Gêne; hij heeft
ter einem glücklichen Stern, Glücksstern, mich, mich gelüstet,das Verlangen kommt een mooien toast uitgebracht, want hij
spreekt met -, er hat einen schönen Toast
in einerGlückshaut geboren sein; hij heeft mich an.
ausgebracht, denn er spricht fertig, geGQ1uw, f., S. geelzucht.
can - geheugen,een - humeur, er hat ein
Gem4ej, n. Mälierei f., das Mähen. wandt, mit Leichtigkeit; hij spreekt met
glückliches Gedächtniss, ein glückliches
Gem4ákt, part.. S. maken; II. adj. - Duitsch, er spricht fertig, geläufig
Temperament; 2. glücklich, im Glück, in
dem frohen Zustand dessen sich befin- gemacht, künstlich hervorgebracht; -e Deutsch; 3. Begnemlichkeit,etw. Bequedend, dem es nach Wunsch geht, be- bloemen, gemachte Blumen; 2. geziert, mes, etw. das durch seine Eigenschafglückt; zich - achten, sich glücklich ach- gesucht, verstellt, affectirt; -heid f. Ge- ten, seine Einrichtung k bequem ist,
ten, schätzen; iem. - prijzen, jem. glück- ziertheit, Ziererei, Affectation, Koketterie Behaglichkeit gewährt; het - van een
leuningstoel, die Bequemlichkeit eines
lich preisen; hij heelt een - leven, er hat f., verstelltes Wesen.
Geme 1, na. Gemahl m., der höhe- Lehnsessels; dat wij zoo in hel centrum
ein glückliches Leben; gij hebt twee men;
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van de stad wonen, is een groot -, dass
Gem4hshalve,adv. derBequem- goederen -, bei ihnen sind alle Güter gewir so im Mittelpunkt d-.r Stadt wohnen, lichkeit wegen.
mein, herrscht Gütergemeinschaft; ai;
ist eine grosze Bequemlichkeit, hat seine
Gemalin, f. Gemahlin f., der höhe reizen niet op gemeenschappelijke, maar
grosze Bequemlichkeit; zulk eene schrij fund feierlichen Sprache angehören--ren op -e kosten, sie reisen nicht auf gemein
tafel its een groot -, ik heb er veel - van, der Ausdruck für Gattin, Ehefrau.
-schaftlie,
sondern auf gemeine Kosten,
solch ein Schreibtisch ist eine grosze
Gem4nge1, n. wiederholtes, anhal- auf Kosten der (sie deputirenden) GeBe41uiemlichkeit, er gewährt mit viel Ge endes hangeln n.
sammtheit; uit de -e beurs, aus gemein
een huis met vele -ken, ein-mächliket;
Kasse, aus gemeinem Säckel;-schaftlier
Gemanierd, adj .manierlich,wohlHans mit vielen Bequemlichkeiten; 4. erzogen, Manier, den richtigen Schick, met iem. -e zaak maken, mit jemn. ge(verhü.11ender Ausdruck für Abtritt), het feine Lebensart habend; -heid f. Manier meine Sache machen, seine Interessen
heimelijk -, das heimliche Gemach, die
Feinheit, Artigkeit des Beneh--licrket, mit denen eines Andern verbinden; sich
Bequemlichkeit, Commodität, Gelegen- mens.
aan de -e zaak onttrekken, sich der ge
heit f.
Sache entziehn, sich davon ab--mein
Gem nteld, adj. bemäntelt, mit
Gemákkelijk, adj. bequem, be- einem Mantel ersehn; - en gebeft, mit sondern; 2. gemein, gewöhnlich, häufig,
hagliche Ruhe gewährend und sie durch Mantel und Bällchen, in der geistlichen in groszer Menge vorhanden od. vorkomnichts störend, durch nichts belästigend, Amtstracht.
mend, alltäglich, ordinär; in hel -e leven,
incommodirend oder anstrengend, cornGem%r, n., S. getalm.
im gemeinen Leben; aardbevingen zijn
fortabel; een -e stoel, een -e wagen, ein
Gemartel, n. wiederholtes, anhal- daar zeer -, Erdbeben sind da sehr gebequemer Stuhl, ein bequemer Wagen; tendes Martern, Foltern n.
mein, häufig; zich boven het -e, alledaageen boek, - om er iets in op te zoeken, ein
Gernaskoord, adj. maskirt, ver sche verheffen, sich über das Gemeine,
Buch, bequem zum Nachschlagen; een mit einer Maske od. der vorder--deckt, Alltägliche erheben; het (al)gemeene
voetpad, ein bequemer Fuszpfad; die jas sten Brustwehr versehn; Bene - batterij (gewone) gevoelen, gebruik, die gemeine,
zit mij niet -, dieser Rock sitzt mir nicht eine verdeckte Batterie.
gewöhnliche Annahme,der (all)gemeine,
bequem; maak het je -, mach dins be.
Gemäskerd, adj. maskirt, mit ordinäre Gebrauch; de -e, (gewone) tijd
quer, so wie es dir behaglich ist; ligt einer Maske verhüllt, verlarvt; een - bal,
die gemeine (christliche) Zeit--reknig,
gij nu -?, liegst du nun bequem ?; een' ein Maskenball, Maskerade f., Murnmen- rechnung; in het -, insgemein, gemei- geven lijden, ein bequemes Leben füh -i sclhanz m.
niglich; 3. (von Menschen, in Bezug auf
ren; mijn patroon is niet -, mein Meister' Gematigd, adj. gemäszigt, auf das ihre äuszere Stellung), gemein, zur gro
ist nicht bequem, ist nicht leicht zu be- gehörige od. auf ein geringes Masz zugehörig; de -e man, der ge--szenMa
friedigen, ist streng, scharf, unnachsicht- rückgeführt; de -e luchtstreek, die ge- meine Mann, der grosze Haufen; een - sollich; hij is een -mensch, om er mede om mäszigte Zone; - spreken, mit Mäszigung, daat, ein gemeiner Soldat; zich - maken,
te gaan, er ist ein bequemer Mensch, mit ohne Heftigkeit od. Leidenschaftlichkeit;, sigh gemein machen, mit Leuten niedern
dem man leicht verkehren kann; een - sprechen; -heid f. Mäszigung f.
Standes ohne Rücksicht auf den Stanbiechtvader, ein bequemer Beichtvater,
Gemauw, n. Gernau, Gemaue, desunterschied verkehren; zij maakt zieh
der einen leicht absolvirt; 2. leicht, wenig Manen, Miauen n. der Katzen.
met hare dienstboden veel te -, sie macht
Mühe und Anstrengung verarsachend;eene
Gember, f. Ingwer ni., die würzige' sich mit ihren Dienstboten allzu gemein
-e, doodgemakkelijke taak, eine leichte, Wurzel eines ostindischen Gewächses und vergiebt sich dadurch an ihrer Wñrkinderleichte Aufgabe; hij maakt het zich und dieses selbst.
de; 4. (im ta"elnden Sinn), gemein, un-, er macht es sich leicht, lässt es sich
Gemberachtig, adj. ingwerartig, edel, pöbelhaft; -e taal, gemeine, pöbelin oberflächlicher Behandlung wenig An- wie Ingwer.
hafte Reden, Zoten; een door en door -e
strengung kosten; dat, is - te begrijpen,
Gember-bier, n. Ingwerbier n., vent, ein im Grund und Boden gemeiner,
das ist leicht zu begreifen; dat gaat zoo Bier mit Ingwer zubereitet; -olie f. Ing- hundsgemeiner Kerl; Bene -e ziel, eine
- niet, das geht so leicht nicht; hij leert weröl n., Oct aus Ingwer; -poeder f. 1ng- gemeine, niederträchtige Seele; een niet -, er lernt nicht leicht, das Lernen werpulver n., pulverisirter Ingwer; -pot gezicht, ein gemeines Gesicht.
kostet ihn viele Mühe; gij hebt - praten, m. Ingwertopf m., Topf mit eingemachGemCen, n. Pöbel, Plebs m., die
du hast leicht, gut rederi,ari deiner Stelle tern Ingwer; -water n. Ingwerwasser, Hefe des Volks.
ist es leicht so zu reden; de rijke kan - Wasser mit Ingwer; - wortel f. Ingwer
Gemeenebest, n. Republik f.,
aalmoezen geven, der Reiche hat leicht
-wurzelf.,Wds Freistaat m., Staat ohne monarchisches
Ingwers.
Almosen geben; een - schrijver, ein leichGemediatisQerd,ad j.(von reichs- Oberhaupt.
ter Schriftsteller, dessen Verständniss unmittelbaren Standesherren),.rnediatiGemeenebestelijk, adj. repunicht viel Mühe erfordert; een -e stijl, sirt, unter die Oberbotmäszigkeit eines blikanisch, in der Weise einer Republik.
ein leichter, fasslicher Stil; hij zal er niet Andern gebracht.
Gemeenebestgezinde, m. Re- afkomen, er wird mit keiner leichten
GemQQÜ, adj. gemein, gemeinsam, publikaner m., Anhänger der republikaStrafe davonkommen; 3. leicht, frei von gemeinschaftlich, nicht Einem Wesen, nischen Verfassung.
plumper Schwere und Schwerfälligkeit, sondern mehreren od. allen zukommend,
Gemeenebestgezindheid, f.
gewandt, ungezwungen; hij danst -, er gehörig; dat hebben alle menschen met republikanische Gesinnung f., Republitanzt leicht; zich - bewegen,sich leicht be- elk. -, das haben alle Menschen mit ein kanismus m.
wegen; hij heeft Bene -e hand, er hat, eine
gemein, das ist allen Menschen-ander
Gemeengoed, n. Gemeingut n.,
leichte Hand; Bene -e manier van schil gemein; wij hebben eigenlijk niets niet Allen gehöriges Gut.
eine leichte Manier zu malen; dal-dern, elk. -, wir haben im Grunde nichts geGemeenheid, f. Gemeinbei` f.,
zijn -e, vloeiende verzen, das sind leichte, mein miteinander, wir haben keine Aehn- gemeines, unedles, niedrig pöbelhaftes
flieszende Verse; dit paard heeft een -en li;;hkeit, nichts mit einander zu schaffen Wesen; 2. Gemeinheit, eine einzelne
gang, das Pferd hat einen leichten Gang; 4. od. zu theilen; de zuuurstof heeft met de Aeuszerung od. Kundgebung eines sol
bequem,nurdas Be lueme und Leichte lie- stikstof den gasvorns -, der Sauerstoff hat
Wesens.
-chen
bend ‚das Lästige,Anstrengeride scheuend; ruit dem Stickstoff die G;atiforrri gemein;
Gemeenlandshuis, n. Landeshij is een - heer, er ist ein bequemer, de dood is aan alle menschen -, der Tod haus u., öffentliches Gebäude,worin die
arbeitscheuer Herr; -heid f. Gemächlich ist allen Menschen gemein; iets doer den Deichbeamten ihre Sitzungen halten 8c.
Bequemlichkeit, Leichtigkeit f. -keit, druk - maken, etw. durch den Druck ver
Gemeenlijk, adv. gemeiniglich,
Gemákkoffertje, n. Kammerverbreiten; langs den -en-öfentlich, gewöhnlich, insgemein.
stuhl, Nscht.stuhl, Leibstuhl rn., in einem weg, auf der gemeinen Heerstrasze; de -e
Gemeenplaats, f. Gemeinplatz,
Zimmer befindlicher transportabler Ab- wei, die gemeine Weide, Allrnand(e), die Gemeinort, Gesneinspruch m., ein alltägtritt in Form eines Stuhls.
der Gemeinde gehört; bij ken zijn alle licher, häufig angea-endeterSatz od. Aus-
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spruch; er gebeurt niets nieuws onder de den, freigläubige, in Glaubenssachen

Gemeld, adj. genannt, erwähnt.

zon, is een van de afgezaagdste gemeen- einen freieren Standpunkt einnehmende besagt,

(alt.) obbemeldet.
plaatsen, " es ge, chieht nichts Neues unter Gemeinden; het is van daag eene kleine Gemelijk , adj.mürrisch,verdrieszder Sonne" ist einer der abgedroschen- -. es ist heute eine kleine Gemeinde, lieh, übellaunisch, unmuthig; -heid f.
kleine Zuhörerschaft in der Kirche; de Murrsinn m., Verdrieszlichkeit f., Unsten, ausgesogensten Gemeinplätze.
Gemeensehap, f. Gemeinschaft smalle-, dieärmere,geringereVolksklasse. muth m., üble Laune.
f., der Zustand, wo mehreren Wesen Gemeente - ambtenaar, m.Ge- Gemelk, n. Gemelke n., anhalten etw. gemein ist, sie durch etw. ihnen meindebeamter m., von der Gemeinde des, wiederholtes Melken.
Gemeines verbunden sind und diese Ver - angestellt;- belasting f. Gemeindelast, GeGemengel, n. Gemenge n., =anhalbindung; iets in - met anderen bezitten, meindesteuer f.,der Gemeindeobrigkeit zu tendes, wiederholtes Mengen, Mengeondernemen, etw. in Gemeinschaft mit entrichten; -begrooting f. Gemeindebud- rei f.
Andern besitzen, unternehmen; zij zijn get n.,Anschlag der jährlichen Einnahme
Gemergd, adj. mit Mark versehn.
in - van goederen getrouwd, sie (die Ehe- und Ausgabe für die Gemeinde (Stadt
Gemerkt, conj. (alt.) S. naardien.
leute) leben in Gütergemeinschaft, so od. Dorf); - bestuur n. Gemeindevorstand,
Gemet, n. (alt.) ein Flächenmasz
dass die Güter ihnen gemein sind; 2. Gemeinderath, Stadtrath m., Municipa- gleich einem halben Morgen.
Gemeinschaft, vertrauter Umgang, Ver- lität f.; -blad n. Municipalblatt, AmtsGemQtsel, n. Maurerei f., anhalten kehr; de - Gods, die Gemeinschaft mit blatt n., die amtlichen Anzeigen und Ver- des Mauern; 2. Maurerwerk, Gemäuer n.
Gott; geene - met iem. houden, keine Ge- ordnungen enthaltende Zeitung; -bosch Gemiauw, n., S. gemauw.
meinschaft, keinen Umgang mit jemn. n. Gemeindewald m., der Gemeinde ge Gemiddeld, adj. a. eins ins anhaben; de - met een land afbreken, die hörig; -grond m. der Gemeinde gehöri- dere gerechnet, im Durchschnitt; het -e
Gemeinschaft, den Verkehr, alle Verbin- ger Grund und Boden; -huis n. Gemein - getal, die Durchschnittszahl; het -e, der
dung mit einem Lande abbrechen; onge- Behaus, Rathhaus n., öf entliches Gebäude Durchschnitt, die berechnete Mittelzahl
oorloofde - van een man met eene vrouw, für die Sitzungen des Gemeidevorstands; zwischen zwei od. mehreren andern Zahunerlaubter Umgang eines Mannes mit -kas f. Gemeindekasse, Stadtskasse f., len; het - uitrekenen, den Durchschnitt
einer Frau; vleeschelijke - hebben met Gemeinde-Einkünfte f. pl.; - lasten f. pl., berechnen.
Gemijmer, n. fortwärendes Gritiem., sich fleischlich vermischen mit S. - belasting.
jemn.; (fig.) beide kamers hebben met Gemeentelijk, adj. der Gemeinde beln, Nachsinnen, Versunkensein in Gestehen
angehörig,
die Gemeinde betreffend.
danken, Träumen, Phantasiren.; in zoet
elk. door eene trap, beide Zimmer
mit einander in Gemeinschaft, in Ver- Gemeente ontvanger, m . Ge- - verzonken, in süsze Träume versunken.
meindeaccisor m., Einnehmer der Ge Gemijterd , adj. infulirt, eine Mibindung mittelst einer Treppe.
Gemeenseh^ppelijk, , adj. ge- meindesteuern; -raad m. Gemeinderath, tra, Inful od.Bischofsmütze tragend,(alt.)
meinschaftlich, ic Geweinschaft, auf Ge- Stadtrath, Gemeindevorstand m.;-raads- bemitrirt.
meinschaft begründet, Mehreren gemein; heer m. Rathsherr m., Mitglied des Ge- Gemis, n. Mangel m., die Abweseniets - bezitten, etw. gemeinschaftlich be- meinderaths; - secretaris m. Gemeinde- heit und das Vermissen einer nothwensitzen; het - eigendom, das gemeinschaft- secretär, Stadtsecretär, Stadtschreiber digen od. erwünschten Sache; het - van
liehe Eigenthum; eene -e trap, pomp, m.; - verordening f. Gemeindeverordnung iets vergoeden, den Mangel einer Sache
plaats, eine gemeinschaftliche Treppe, f., vom Gemeindevorstand festgesetzte ersetzen, vergüten; bij - aan 1-, bei Manein gemeinschaftlicher Brunnen, Hof; een Satzung; -wapen n., Gemeindewappen, gel an, S. gebrek.
- middelpunt, ein gemeinschaftlicher Stadtwappen n.; -weide f. Gemeinde Gemissen, v. a. (Prov.) S. missen.
Mittelpunkt; - eten, werken, gemein- weide, Gerneinweide, Almande f., der
Gemmen, f. pl. Gemmen f. pl., geschaftlich speisen, arbeiten; op -e kosten, Gemeinde gehörige Weide; -wet f. Muni- schnittene Edelsteine.
auf gemeinschaftliche Kosten; aan onze cipalgesetz n., nach welchem die Befug Gemodder, n. anhaltendes Mud-e pogingen is het gelukt chr, unseren ge- nisse und Verrichtungen der Gemeinde - tlern, Baggern n.
meinschaftlichen Bestrebungen ist es ge- vorstände geregelt sind; -wezen n. Ge Gemodereerd, adj . moderirt,gemeindewesen n., die Gemeinde mit ihrer mäszigt.
lungen &.
Gemeensläehtig, adj. (Gr.) gesammten Einrichtung, Alles was den Gemoed, n. Gemüth n., das Innere,
zweierlei Geschlecht habend; wees is een Haushalt der Gemeinde betrifft. die Seele in Bezug auf ihr Gefühl und
- naamwoord, Waise ist ein Nennwort Gemeenzaam, adj. vertraut, ver- Wollen, das Herz als Sitz des Gefühls;
gemeinschaftlichen Geschlechts. traulich, in traulicher und vertrauter een edel, vroom, onschuldig, kalen, zacht,
Gemeensman, m . Tribun,Volks- Weise des Umgangs sich anschlieszend; stil, tevreden, oprecht -, ein edles, fromtribun m., bei den alten Römern Vor- een - gesprek, ein vertrauliches Gespräch; mes, unschuldiges, ruhiges, sanftes, stilgesetzter einer Tribus od. Abtheilung met iem. -, al te - omgaan, mit jemn. *ver- les,zufriedenes,offenes Gemüth;iems. - in
des Volks. traut,allzu vertrauiich,allzufamiliär um- beweging brengen, jems. Gemüth erregen,
Gemeente, f. Gemeinde, (alt.) Ge- gehn; (fig.) zich met het denkbeeld des bewegen; de -eren tegen elk. ophitsen, die
meine f., eine als ein durch gemeinsame doods - maken, sich mit dem Gedanken Gemüther verhetzen; de -ren zijn geBeziehungen in sich geschlossenes Ganze an den Tod vertraut machen; 2. leutse- schokt, zijn aan het gisten, die Gemüther
erscheinende (politische od. kirchliche) lig, sich freundlich und wohlwollend, sind erschüttert, sind in Gärung, Wal Gesellschaft, Genossenschaft;eene lande- namentlich frei von Hochmuth im Ver- lung, Aufruhr; mijn - komt er tegen op,
lijke -, eine ländliche Gemeinde, Land- kehr mit Leuten benehmend, herablas- mein Gemüth, mein Inneres empört sich
gemeinde, Dorfgemeinde; het huis der -, send, (w. g.) gemein; de vorst onderhield dagegen; ik ben er in mijn - van overgemeentehuis,Gemeindehausn.,Rathhaus zich met verscheiden Meeren zeer -, der tuigd, ich bin in meinem Innersten,innig
eines Dorfes; (in England), het huis der Fürst unterhielt sich mit mehreren Her- davon überzeugt; toen zij dat hoorde,
-en, das Haus der Gemeinen, das Unter- ren sehr leutselig; 3. alltäglich, der ge- schoot haar - vol, als sie das hörte, wurde
haus, im Gegensatz zum Haus der Lords; meinen Umgangspracheangehörig,trivial; ihr das Herz voll, traten ihr Thränen in
de - van Israël, die Gemeinde Israels; de eenegemeenzameuitdrukking,ein gewöhn- die Augen; 2. Gewissen n., das moralioudsten in de -, die Aeltesten in der licher, alltäglicher Ausdruck; -heid f. sehe Bewusstsein; iem. iets op het - drukGemeinde; de kerk is voor de - te klein, Vertraulichkeit, Leutseligkeit, Herablas- ken, jemn etw. aufs Gewissen binden,
die Kirche ist für die Gemeinde zu klein; sung f. eindringlich ans Herz le en zu Gemüthe
eene Chr slelijkè, Protestantsche, Room - Gemeenzaamlijk, adv. vertrau- führen; door deze nieuwe leerstellingen
werden de -eren der geloovigen in de war
sehe, Joodsche -, eine christlich41, pro- lieh, leutselig
testadt sehe,` katholische, jüdische Ge Gemeet, n. Gemessen., wiederhol- gebracht, durch diese neuen Glaubens sätze wurden die Gewissen der Gläubimeinde; de vr je'-en, die freien Gemein- tes Messen.
-
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-
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Gem. .
gen verwirrt; op iems. - werken, jemn
ins Gewissen reden, das Gewissen rühren, schärfen; dat bezwaart mijn -, day
beschwert, drückt, belästigt mein Gewissen; iem. iets in -e afvragen, jem
etw. auf sein Gewissen fragen, mit Be.
rufung auf sein Gewissen und in dei
Erwartung, dass er die ganze,volle Wahrheit sage; hij achtte zich in -e daartoe
verplicht, er hielt sich in seinem Gewis
dazu verpflichtet; 3. Gesinnung, An--sen
sicht, Meinung, Ueberzeugung f.; de -ereti
waren verdeeld, die Meinungen waren getheilt; ik mag toch niet tegen mijn spreken, ich darf doch nicht wider mein(
Ueberzeugung, wider besseres Wissen
und Gewissen sprechen; 4. (ir.) der voll(
weiblichen Busen; wat heeft dat mensci
een -!, welch einen gewaltigen Vortrat
hat das Geschöpf!

Gemoedelijk, adj. gemüthlich
Gemüth, Innigkeit des Gefühls habenc
und verrathend; hij kan zoo - spreken
er kann so innig, so herzlich, so ein
sprechen; iem. - aanspreken-dringlch
jeme. etw. beweglich vorstellen, zu Gemüthe führen; een - man, ein gemüthlicher, gemüth voller, herzensguter Mann.
-heid f. Gemüthlichkeit, Innigkeit, Herzlichkeit f.
GemQedeloos, adj. (w. g.) gewis
-senlo.
Gemgeder, f . (Prov.) S. peel.
Gemgedig, adj. (w. g.) friedsam.
sanftmütllig; 2. weich, geschmeidig, S,
zacht.

GemQeds aandoening, f. Ge -

müthsbewegung, Gemüthsregung f., Erregung des Gemüths; hevige —en, heftige
Gemüthsbewegungen, Leidenschaften,Affecte; -aard f. Gemüthsart, Sinnesart f.,
die eigenthümliche Beschaffenheit des
Gemüths; - beweging, f., S. - aandoening;
- ,gestel n., - gesteldheid, - gesteltenis f.
GGernüthsbeschaffenheit f., Gemüthszustand m., die jedesmalige, vorübergehendeBeschaffenheit des Gemüths; - kalmte,
-rust f. Gemüthsruhe f., ruhige Stimmung des von Leidenschaften freien Gemüths; - krankheid, - krankte f. Gemüthskrankheit, Seelenkrankheit f.; -sternming f. Gemüthsstiminug, Gernüthslage,
Gemüthsverfassung f., S. - gesteldheid.
Gemoeid, adj. auf dem Spiele stehend; het leven is er mede -, das Leben
steht dabei auf denn Spiel, es gilt das
Leben; mijn geheele affaire is er mede -,
mein ganzes Geschäft hängt davon ab;
cene groote sonn geld is er mede -, es han
sich dabei um eine grosze Summe-delt
Geld; ik ben er liefst niet mede -, ich
will lieber nichts damit zu schaffen haben.
GemQot (te),adv.entgegen;iemfznd
te -, (Prov.) in het - gaan, jemn. entgegen gehn; wij gaan den zonier te -, wir
gehn dem Sommer zu, entgegen; iem. le
- komen, jem. entgegen kommen, begegneu; (fig.) iern. te - komen, jem. ent
gefällig, behülflieh sein;-genkom,
ik zal hem in zijn verlies wat dienen te te komen, ich werde ihn bei seinem Verlust etw. schadlos halten, einigermaszen

Gen.

entschädigen, ihm einigen Ersatz leisten
müssen; iem. in zijne zwakheid te - komen, mit jems. Schwächen Nachsicht haben; iets te - zien, einer Sache entgegen
sehn; ik zie zijne komst met bltijdschap
te -, ich sehe seiner Ankunft mit Freuden entgegen, ich freue mich auf seine
Ankunft; hij voerde mij te -, er entgegnete, erwiderte mir.
Gemoffel, n. Gefuschel(e) n.,heimliches Treiben, Falsch-Spielen, (Student.) Mogeln, Bemogeln n.
Gemgk , n. Gemaule n., anhalten des Mauten, Trotzen, Schmollen.
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insofern sie den Menschen ohne dessen
Verdienst erleuchtet und selig macht;
de voorkomende, rechtvaardigende -, die
zuvorkommende, rechtfertigende Gnade;
uil - zalig worden, aus Gnaden, nach der
Wahl der Gnaden selig werden; bij iem.,
in iems. oogen - vinden, vor jemn., vor
jems. Augen Gnade finden, bei jemn.
Gnade erlangen; weer in - aangenomen
worden, wieder in Gnade, zu Gnaden angenommen werden; van ienas. - leven,
von jems. Gnade, Barmherzigkeit leben;
zich op - en ongenade overgeven, sich auf
Gnade und Ungnade ergeben, ohne Bedingung sein Schicksal dem Feinde über
GemQkkel, n., S. geknuffel.
wij, bij Gods -, bij de gratie-lasend;
GemQrnpel , n. Gemummel, Gemunkel, Gemurmel,heimliches Gerede n. Gods, koning van de, Wir, von Gottes
Gnaden König von &; (Seew.) een schip
GemQpper, n., S. gemok.
GemQr, n. Gemurr(e), Gebrumm, op (Gods) genade laten drijven, ein Schiff
Geknurr n.
dem Wind und den Wellen preisgeben,
Gemgrs, n. Gesudel, Geschmier, seinem Schicksal überlassen; 2. Gnade,
Kleckern, Dreckeln, Aasen n.
eine aus unverdientem Wohlwollen jemn.
Gems, f. Gemse f., eine namentlich zu Theil werdende Gabe, Gunst; het is
in den Alpen sich findende Antilope.
cene - van God, es ist eine Gnade GotGQms -bal, m., S. - kogel; -bok m. tes; iem. cene groote - bewijzen, jemn.
Gemsbock n., das Männchen der Gemse; eine grosze Gnade gewähren; - voor recht
-geit f. Gemsgeis f., weibliche Gemse; laten gaan, Gnade für Recht ergehn las- hoorn, -horen m. Gemsenhorn n., Horn sen; om - bidden, um Gnade, um Erlasder Gemse; 2. (Org.) Gemsenhorn, eine sung od. Milderung der verdienten StraArt sich nach oben verengender Pfeifen; fe, um Begnadigung bitten.
-kogel m. Gemsenkugel f.,Gemsballen m.,
Genade brief, m. Gnadenbrief m.,
sehr harte, aus Wurzeln, Kräutern und 'schriftliche Begnadigung; -brood n. GnaHaaren zusammengesetzte Kugeln, die denbrot n., aus Gnade bewilligter Unoft im Magen alter Gemsböcke gefunden terhalt; -bron f. (fig.) Gnadenborn, der
werden und früher a is Bezoare gegen ver gnädige Gott; -gift f. Gnadengabe f., GnaKrankheiten angewandt wur--schiedp dengeschenk n., Gabe aus Gnade; -kruid
den.
n. (Pfl.) Gnadenkraut n., der kleine FinGemuit, n. Meuterei, Rottirung f., gerhut; -teen n.Gnadenlehn n., ein unter
Vorbehalt des Widerrufs ertheiltes Lehn
meuterisches Treiben.
Gemrme1, n. Gemurmel n., an- 2. die jemn. aus Gnade ertheilte Anwartschaft auf das erste frei werdende
dauerndes, wiederholtes Murmeln.
Gemt.tst, adj. eine Haube, Mütze Lehn; -leer f. (Theol.) Gnadenlehre f.,
tragend; (fig.) wel, kwalijk - zijn, gut- die Lehre von der Gnadenordnung od.
gelaunt, wohlgelaunt, übelgelaunt, miss- Heilsordnung, an welche die Erhaltung
des Gnadenstandes gebunden ist.
gelaunt sein.
Gemze leder, leer, n. Gems - Genadelijk, adj. gnädiglich, gnäteder n., das zubereitete Fell der Gem- dig.
sen; - leeren adj. gemsledern, von GemsGenade- middel,n.(Theol.) Gnademittel, Heilsmittel n., ein Mittel sich
leder.
Gemzen haar, n . Gemsenhaar n., der göttlichen Gnade zu versichern;
Haar der Gemse; -jacht f. Gemsenjagd f., (Kath.) de —en der Kerk, die Sacramente
Jagd auf Gemsen; -jager m. Gemsen der Sterbenden, die letzte Oelung; -rijk
Alpenjäger, Berg--jäger,Gmsnti n. (Theol.) Gnadenreich n., der Inbegriff
jäger m.; -kever m. Gemskäfer tia., Art aller näher mit Gott vereinigten MenKäfer; - leder, -leer, - leeren, S. genizele- schen und der zu dieser. nähern Vereinider 4-; -vel n. Gemsenfell, Gemsfell n., gung gehörigen Mittel und Endzwecke.
Fell der Gemse.
Genaderijk, adj. gnadenreich,
huldreich, voller Gnade.
Gens, S. genade.
Gená^i, n. Genähe n., anhaltendes, Genode -slag, ro. Gnadenstosz m.,
d ;r die Qualen des zu Rädernden endende
wiederholtes Nähen.
Genaákbaar, adj. nahbar, zugän- letzte Stosz; (fig.) dat was de - voor hem,
gig, dem man sich nähern, beikomme n . das gab ihm vollends den Gnadenstosz,
kann; de vesting is slechts van éenen kant den Genickfang, stürzte ihn vollends ins
-, der Festung ist nur von Einer Seite Verderben; -stoel in. (Theol.) Gnadhnbeizukommen; (fig.) zugänglich; hij is stuhl m., Gottes gnädiges Urtheil; -stoot
slechts voor zijnsgelijke -, er ist nur Sei- m., S. -slag; -troon m. Gnadenthron m.,
nesgleichen zugänglich,gewährt nur Leu Thron des gnädigen Gottes; - verbond n.
Standes Zugang, Zutritt.
-tensi (Theol.) Gnadenbund in., der Bund GotGenade, f. Gnade f., das von einem tes mit den Menschen zu ihrer Seligkeit;
weit Höhern jemn. unverdient zu Theil -woord n. Gnadenwort n., das Wort der
werdende Wohlwollen, Neigung, Gunst; Gnade, das Evangelium.
Gendig,adj.gnädig,Gnade hegend,
de - Gods, die Gnade Gottes, namentlich
-

.

-

-

-
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Geneesgrein, o. (Pfl.) Card amom ger m.; 2. Generator, Dampfkessel bei
beweisend, huldvoll, barmherzig; God zii
ons -, Gott sei uns gnädig; (als Andro- n., Samenkapsel und Samen eines exoti-' Uampfmaschinen.
Genereeren, v. a. erzeugen.
hung eines Uebels, zu dessen Abwehr scheu schotentragenden Gewächses.
GenQQs heer, m. Arzt, Doctor, Geno@ren (zich),v.r. sich ernähman Gottes Gnade, seines Schutzes be;

-

Medicus m., ü er die Heilkunst versteht ren, seinen Unterhalt verdienen; zij geund ausübt; -kracht f. Heilkraft f., hei neert zich met spinnen, sie nährt sich
Genesung befördernde Kraft;-lend,i mit Spinnen; 2. sich behelfen; hij kan
- krachtig adj. heilkräftig, Heilkraft be- zich met droog brood -, er kann sich mit
sitzend; -kruid n. Heilkraut n., Arznei trockenem Brot behelfen.
heilkräftiges Kraut; - kunde,-pflanze.,
Genereus, adj. generös, edelmü-kunst f. Heilkunde, Heilkunst. Heil- thig, freigebig.
wissenschaft, Arzneikunde, Arzneiwis-' Generfd., adj. (Pil.) narbig, Nar senschaft, Medicin f.; - kundig adj. heil - ben habend.
kundig, medicinisch, ärztlich; een --e,^ Generisch , adj. generisch, die Gatein Heilkundiger,wissenschaftlicherArzt, tang betreffend, bezeichnend.
Mediciner;---e hulp, ärztliche Hülfe, BeGeneriek, adj., S. generisch.
handlung; —e werken, tildschri/'ten, meGenerositeit, f. Generosität, Freidicinische Werke, Zeitschriften, Jour- gebigkeit f., Edelmuth m.
nale, Wochenblätter; -kunstoefenaar m.,
Genesis, f. Genesis f., das erste
Buch älosis, die Schöpfungsgeschichte.
S. -heer.
adj.
heilbar,
was
geGeneQslijk,
Genet, -kat, f. Genette, Genist
oben herab.
heilt werden kann; -heid f. Heilbarkeit f.
ein katzenartiges Baubthier. -katzef.,
Genadiglijk, ad v. gnädig.
heer;
m.,
S.
GenQt, n. (alt.) ein spanisches
Genageld, adj . (von Thieren),be- GeneQs meester,
nagelt, beklaut, bekrallt, mit Nägeln' -middel n. Heilmittel, Medicament n., Pferd.
jedes Heilung od. Genesung befördernde
Geneuglijk, adj. (alt.) S. geversehn.
Gen&ken, V . n. nahen, sich nähern, Mittel; -middelleer f. Heilmittellehre, noeg lijk.
herannahen; de tijd genaakt weer, dat c-, Pharmacologie f.; -wijs, -wijze f. Heilart,! Geneugte, f. (alt.) S. genoegen.
Gene_ul, n., S. getalm.
die Zeit naht wieder heran, wo &; (von Heilmothode f., Heilverfahren n., ärztGeneusd, adj. genaset, mit einer
einem Hochmüthigen), hij is niel te -, liches Verfahren bei Behandlung eines
Nase versehn.
man kann,ihm auf hundert Schritte nicht Kranken.
GenQgen, adj. geneigt, Hang od. Geneutel, n., S. gelalm.
beikommen.
Genant, m . Namensvetter, Namens ,Neigung zu etw. habend, dazu gestimmt, Genoven, in. pl. (Prov.) zwei od.
denselben Namen hat; -e-brudem., bereit, willig; hij was dadelijk - om mede mehr Vettern.
te gaan, er war sogleich geneigt mitzuGenover, m., S. jenever.
f. Namensschwester f.
Genezen, V. n. (von Personen), geGên&nt, adj. gênant, lästig, been- gehn; 2. geneigt, gewogen, Zuneigung
gend, das freie, ungezwungene Wesen habend; iem. - zijn, jemn. geneigt, ge- nesen, aus dem Zustand des Krankseins
wogen sein; -heid f. Geneigtheit, Be- in den der Gesundheit übergehn; een -de,
hemmend od. hindernd.
Gendarme, m Gendarme, Land- reitwilligkeit f.; 2. Geneigtheit, Zunei- ein Genesender, Reconvalescent; hij genas zeer langzaam, er genas sehr langjäger, Landreiter, Strichreiter, Policei- gung, Gewogenheit f.
GenegotioQrd, part. negociirt, sam; hij is van zijne ziekte, van zijne
soldat m.
wonden spoedig -, er ist von seiner KrankGendarmerie, f . Gendarmerie f., verhandelt, verkauft.
Geneigd, Geneigdheid, S. ge- heit, von seinen Wunden bald genesen,
Gesamnmtbeit der Gendarmen.
wiederhergestellt; (fig.) nu ben ik van
Gene, pron. jener, jene; deze en -, negen, genegenheid.
dieser und jener; aan - zijde, an jener f Generáal, adj. general, die ganze die gekheid voor altijd, uit den grond -,
Seite; aan - zijde van het graf, jenseits Gattung begreifend,angehend, allgemein, nun bin ich von dieser Thorheit auf imdes Grabes; Demosthenes en Cicero, deze allgemein gültig; generale kaart, Gene- mer, aus dem Grund genesen; 2. (von
was een Romein, - een Griek, D. - und C., ralkarle; generale staf, Generalstab; de Wunden, äuszeren Schäden und Gliederdieser, der Letztgenannte,war ein Römer, generale bas, der Generalbass; II. s. m. verletzungen), heilen; een dergelijke beenGeneral m., Befehlshaber eines [ eeres breuk geneest niet gemakkelijk, solch ein
jener, der Erstgenannte, ein Grieche.
Göne, f. Gene f., Zwang m.; sans-, ,od. einer gröszeren Heeresabtheilung; 2. Beinbruch heilt nicht leicht; de wond was
General, geistlicher General, Ordensge- al lang -, als gij er niet gedurig aan gingt
ohne Géne, ungezwungen, geradezu.
Genealogie , f. Genealogie f., nerat m., das Oberhaupt eines geistlichen krabben, die Wunde wäre schon längst
geheilt, wenn du nicht fortwährend daran
Stammbaum m. Stammtafel f., Ge- Ordens.
Genertiglschap, n. Generalas n., kratztest; dat geneest van zelf, das heilt,
schlechtsregister n.; 2. Genealogie, die
heilt sich von selbst; (fig.) dat zijn geWissenschaft, die sieh mit Geschlechts Generalswürde f., Generalsrang m.
Generaalsrang, m. Generals - breken van de jeugd, die met dejaren van
beschäftigt; 3. Genealogie, ein-registn
zelf -, das sind Fehler der Jugend, die
rang m., Rang eines Generals.
Werk darüber.
Generalisatie, f. Generalisation, sich mit den Jahren von selbst gehen; II.
GenealQgi.sch, adj. genealogis,h,
v.a. heilen, curiren (sowohl von äuszeren
Verallgemeinerung f.
auf Genealogie bezüglich.
GeneralisQgren, v. a. generali- Verletzungen, als von innern KrankheiGenealogist, m., S. genealoog.
ten); eene ziekte, een zieke, iem. van eene
GenealQQg, m. Genealog m., jem. siren, verallgemeinnern.
Generalissimus, m. Generalis - ziekte -, eine Krankheit, einen Kranken,
der sich mit Genealogie beschäftigt.
GenQbd , adj.. geschnäbelt, mit simus m., Oberbefehlshaber eines Heeres, jem. von einer Krankheit heilen; als gij
mijn raad niet opvolgt, kan ik u ook niet
General en chef.
Schiffsschnäbeln verziert.
Geneeren, v .a.geniren,jemn.Gêne, Generaliteit, f. Generalität, All- -, wenn du meinen Rath nicht befolgst,
Zwang anthun, auflegen; zich -, sich ge- gemeinheit f.; 2. -, standen, Generali kann ich dich auch nicht heilen, nicht
nieren; geneer u niet, geniren Sie sich tätslande, dia 1609 der Republik der besser machen; hij heeft heia gauw van
nicht, machen Sie keine Complimente, vereinigten Niederlande von Spanien ab - de koorts -, er hat ihn schnell vom Fieber geheilt; (fig.) de tijd geneest alle
getretenen Orte und Landstriche.
than Sie nach Belieben.
Genertitie, f . Generation, Zeugung wonden, die Zeit heilt alle Wunden; hij
GenQesbaar, adj., S. geneeslijk.
Geneesdrank, m. Heiltrank in., f ;2. Generation f., Menschengeschlecht n . heeft aardig wat geërfd, wel 10000 gulGenertätor, n. Generator, Erzeu.- den; item het genees/, er hat was HübHeilmittel n., Arznei, Medicin f,

darf), als je niet op je tijd klaar bent, dan
zij God je -1, wenn du nicht zu rechter
Zeit fertig bist,dann sei dir Gott gnädig!,
2. gnädig, von Gnade zeugend, daraus
hervorgegangen, milde; een - vonnis, ein
gnädiges, mildes Urtheil; eene -e straf,
eine gnädige, gelinde Strafe, milder als
man sie verdient; maak het -, mache es
gnädig; hij is er nog - afgekomen, er ist
nsch gnädig davongekommen, ohne gro
Schaden, ohne schwere Strafe; 3.-szen
gnädig, vornehmthnend, hochnasig; zij
groette mij met zoo'n - knikje, sie grüszte
mich mit einem gnädigen, herablassen
een - lachje uit de hoogte, ein-denNick;
gnädiges, hochgeneigtes Lächeln von

;

;

-

-

-
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Genitief, m . (Spr.) Genitiv m., der das Genughaben, Zufriedensein; in iets
- nemen, mit etw. zufrieden sein, es sich
zweite Casus
Genius, m. (Myth. Genius m., wohlgefallen lassen; is het naar uw -?,
Schutzgeist eines Menschen, Volks, Orts ist es deinem Wunsche gemäsz, nach
&, der des Geschützten Wesen und deinem Sinn?; ik ben tot mijn volkomen
Schicksal leitetid bestimmt, als Flügel - geslaagd, die Sache ist wir ganz nach
dend.
dargestellt; hij is mijn goede -, er-kind Wunsche, zu meiner vollkommenen ZuGenialiteit, f. Genialität,schöpfe- ist mein guter Genius, mein Schutzen - friedenheit gelungen; ik zal u - geven, ich
rische Ge)stesthätigkeit, Geisteskraft.
gel; (fig.) de -. des tijds, der Genius, der i werde deinem Wunsche entsprechen;
Genfichten, f. p1. (Prov.) zwei od . Geist der Zeit, Zeitgeist; de - eener taal, neem daarvan uw -, naar uw -, nimm
mehr Basen, Nichten.
davon nach Belieben, nach Gefallen, nach
a der Genius, Geist einer Sprache.
Genie, n. Genie n., die eingeborne GenQQg, adv. genug, gnug, (alt.) 1 Herzenslust; de armen eten zelden hun -,
schöpferische Geisteskraft; 2. Genie, ein genung, soviel als nöthig ist, soviel dass' die Armen essen selten zur Genüge,
Mensch von Genie; 3. Genie, Geniecorps, drüberhinaus nichts erfordert :wird; hin- sattsam; ik heb mijn -, ich habe zur GeIngenieur corps n., Gesammtheit der länglich, sattsam; er is nog wijn - voor nüge, ich bin satt; 2. Vergnügen n., das
Kriegsbaumeister.
mij in de flesch, es ist noch Wein genug, Vergnügt -, Froh -, Heiter-Sein und das,
Genie -corps, n., S. genie (3); noch genug Wein, noch genug des Wei- was dieses bewirkt; ik doe het met -, ich
-school f. Ingenieurschule f.
nes, noch des Weines genug für mich in thue es mit Vergnügen; het doet mij -,
Geniep, a. in het -, heimlich, ver lier Flasche; het isjuist - voor mij, es ist es macht mir Vernügen, es freut mich;
-steck, gerade genug für mich; ik had aan de iem. een - verschaffen, jemn. ein Vergnüheimtückisch, hinterrücks.
Geniepig, adj. tückisch, heimtüc- helft al meer dan -, ich hätte an der gen machen, eine Freude bereiten; loen
kisch, hinterlistig, hämisch, auf heimli- Hälfte schon mehr als genug; scheid er ik het - had u te cien, als ich das Vergnüche, hinterlistige Weise, boshaft.
uit, ik heb er - van, ik wil er niet meer gen hatte Sie zu sehn; de -s van hel landGenies, n., fortwährendes, wieder- van honren 1, höre auf, ich habe genug leven, die Annehmlichkeiten des Landlehol tes Niesen.
davon, ich will nichts mehr davon hören; bens;veel - smaken, viel Freude genieszen;
Genieten, v .a, genieszen, em pfäng- nu - met die gekheid !, nun genug des (beim Abschiedciehwen), nu, tot - (van
lichen Sinues für das Angenehme aus Scherzes !; ik weet niet, of hij er Benig deel u weer le zien), nun, auf die Freude des
etw., das für jem. vorhanden ;st, Freude aan gehad heeft of niet, -, hij werd mede Wiedersehns.
GenQQgzaam, adj. genugsam, ge
und Behagen schöpfen, sich eines Dinges in hechtenis genomen, ich weisz nicht, ob
hinlänglich, hinreichend; dat is-nüged,
freuen, sich daran laben; rust, rust en er einigen Antheil daran gehabt hat oder
vrede, zijn leven, zijne jeugd -, Ruhe, nicht; genug, kurz und gut, wie den) auch geen - bewijs, das ist ken hinreichender
Ruhe und Frieden, sein Leben, seine sei, er wurde mit verhaftet; krijgt gij Beweis; genoegzame middelen bezillen,
Jugend genieszen; cene goede gezondheid, wet - ( le eten) ?, bekommst, kriegst du hinlängliche Mittel besitzen; ik ben er
een groot voorrecht eine gute Gesund auch genug ?; men kan niet vdorzichtig - van overtuigd, ich bin genugsam, satt heit, ein groszes Vorrecht genieszen; hij - wezen, man kann nicht vorsichtig ge- sa us davon überzeugt; 2. so ziemlich, namocht het geluk niet ongestoord -,er sollte nug sein; dat is gek -, das ist fatal ge- hezu, beinahe; hij is - blind, er'ist bei
hij wee! er - niets van, er-naheblid;
das Glück (des Glückes) nicht ungestört nug; jammer -1, Schade genug!; hij is
genieszen; 2. geuieszen, theilkaftig wer voor die betrekking niet bekwaam -, er weisz so ziemlich nichts davon, S. naetw. Vortheiihaftes, Ersprieszliches-den, ist für diese Stelle nicht geschickt genug; genoeg; -heid f. Hinlänglichkeit f.
erhalten; eer, groote achting, cene goede bears ik u zóó niet goed -?, bi rn ich dir so
Genoffel, f., S. anjelier.
opvoeding, goed onderwijs -, Ehre, grosze nicht gut genug ?; voor een liefhebber
GenQmen, conj. - dat, angenomAchtur g, ein gute Erziehung, guten Un- speelt hij vlug -, für einen Dilettanten men, gesetzt dass; - dat het werkelijk zoo
terricht genieszen; hij dankt voor de ge- spielt er fertig genug; hij is niet rijk -, was, angenommen dem sei wirklich so.
rioten eer, er dankt für die genossene om op den duur ,ióó le kunnen leven, er
GenQQd, GenQQdig, n. anhal
Ehre; de vruchten van zijn vlijt, vele wel- ist nicht reich genug, um auf die Dauer tendes, wiederholtes Einladen n,
daden, veel goeds van iena. -, die Früchte so leben zu können; hij is mans -, er
GenQQdigde, m, und f., der, die
seines Fleiszes, viele Wohlthaten, viel ist Manns genug, hat die erforderliche Eingeladene, der Gast.
Gutes von jemn. genieszen; ik heb heel Kraft, Tüchtigkeit dazu; hij was dom -,
GengQt, m. und f. Genosse na., Gewat vriendsehap in dat huis genoten,, ich om het zelf te vertellen, er war dumm ge- nossin f., eine durch Gemeinschaft der
habe viele Freundlichkeit in diesem Hause nug, es selbst zu erzählen; dat was mij Verhältnisse einer od. mehreren andern
genossen; Il. V. n. genieszen, angeneb- -, daar fiad ik - am, das war mir genug, verbundene, einergew issen Gemeinschaft
me Empfindungen von etw. haben; van daran hatte ich genug, mehr brauchte ich als Theilhaber angehörende Person, Gede versehe lucht, van het buitenleven, der nicht zu wissen; daar ben ik altijd goed selle m., Gesellin f., Gefährte m., Gefrischen Luft, des Landlebens genieszen; - voor, dazu bin ich immer gut genug, fährtin f., S. ambt -, deel -, gelools-, eed -,
wij hebben op reis recht genoten, wir ha- in Nothfällen zu helfen &, inn Uebrigen naam- r-.
ben auf der Reise recht genossen; hij zit bekümmert man sich wenig um mich.
GenQQtschap, f. Genossenschaft
te -,er lässt sichs wohl sein, er ist in seiGenQegdoen, v. n. gen ugthun, S. f., eine Gesawantheit von Genossen, Genem Esse.
sellschaft f., Verein tn.; geleerde -pen,
voldoen.
Genieter, m., Genietster; f.
Genoegdoening,f .Genugthuung. gelehrte Gesellschaften; een historisch -,
Geniesier m., Genieszerin f., Person die Satisfaction f., das Genügen, so dass die ein historischer Verein; een godsdienstig
genieszt.
zu erhebenden Ansprüche befriedigt sind; -, eine Religionsgesellschaft.
Genieting, f. Genuss m., das Ge- iem. - vragen voor cene belediging, von Genootsch%ppelijk, adj. genieszen; 1. Genuss, der Gegenstand des jernn. für eine Beleidigung Genugthuung nossenschaftlich, gesellschaftlich, einer
Genieszens, S. genot.
Genossenschaft angehörig.
fordern.
Genijg , n. Geneige n., anhaltendes, Gengegelijk, adj . vergnüglich, GenQQtschapsj aar, n. Vereinswiederholtes Neigen.
vergnügt, angenehm; een -e avond, ein jahr n., das Jahr, wonach man im Ver
Genijp, n. Gekneife n., anhalten vergnügter, heiterer Abend; iik heb daar
-ein
rechnet.
-des, verscheidene dagen recht - doorgebracht, GenQt, n. Genuss nu., das Genieszen,
wiederholtes Kneifen.
Genik, n. anhaltendes, wiederhol - ich habe da mehrere Tage recht ange In- sich - Aufnehmen od. Sich - Verschaffen
tes Nicken.
nehm zugebracht; -heid f. Annehmlich - von etw. unsere sinnlichen od. geistigen
Genitaliën, n. pl. Genitalien, Ge- keit, Heiterkeit f., Vergnügen n.
Bedürfnisse angenehm Befriedigendem;
schlechtstheile n. pi.
1
GenQQgen, n. Genüge, Gnüge f., het - van spijs en drank, der Genuss von
sches geerbt., wohl an die 10000 Gulden;
item, es hilft, es thut gut.
GenQzing, f . Genesung f.; 2. Hei lung f., S. genezen.
Geni^g1, adj. genial, genialisch,
eigenen, schöpferischen Geist bekun-

-,

.
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Speise und. Trank; onmatig in het. - van; Geom®trisch, adj. geometrisch, , die auf diese Frage gegeben werden koen te; (von einer Geldsumme), dat is juist
wijn, unmäszig im Genuss des Weins; auf Geometrie bezüglich.
het - van de frissche lucht, der Genuss Geonomie, f. Geonomie f., Kennt -, das ist gerade recht, gut, nicht zuviel
-nisderbauEotn. und nicht zu wenig; -heid f. das Pasder frischen Luft; zich geheel aan het der schoone natuur, der schoone muziek GeonQQm, m . Geonom m., Kenner sende, Angemessenheit f.
Gepatenteerd, adj. mit einem
overgeven, sich ganz dem Genusse der der Geonomie.
Geóógd, adj. geäugt, mit Augen Gewerbeschein versehn und da.iit zur
schönen Natur, der schönen Musik hingeben, überlassen; 2. Genuss, das die versehn; (in Zusammensetzungen), a'u- ,Ausübung seines Gewerbes berechtigt.
Gepauk, n. Gepauke n., anhalten
sinnlichen od. geistigen Bedürfnisse an- gig; (Wapp.) geäugt, wenn die Augen
-des,
wiederholtes Pauken.
genehm Befriedigende; zijn gesprek was in einem Thierkopf von anderer Farbe
Gepeesd, adj. nervig, sehnig.
een waar - voor mij, seine Unterhaltung' als das Thier selbst sind.
Gepeil, n. fortwährendes Pegeln,
war ein wahrer Genuss für mich; Bene' GeQQrd , geöhrt, mit 0hren versehe;
zee van -, ein Meer von Genuss; 3. Niesz- (in Zusammensetzungen),ohrig;(Wapp.) Peilen n.
Gepeins, n. Nachsinnen, Nachdenbrauch m., Nutznieszung f. hi heeft al geöhrt, wenn die Ohren eines Thieres
zijn leven het - van dat goed gehad, er durch die Farbe unterschieden sind; ken; in - verzonken, in Gedanken vertieft.
GepQld, adj. -e garst, S. g,epahat sein Leben lang den Nieszbrauch (von Töpfen), geöhrt, gehenkelt.

,

;

dieses Gutes gehabt.

GeQQrloofd, adj . erlaubt,gestattet. reld (2).

Gepen, n. Geschreibe n., Schreizu einem Organismus,einem organischen, berei, Federfuchserei f., anhaltendes, ergegliederten Ganzen geschaffen und ein müdendes Schreiben:
Genster, m. (Prov.) S. vonk.
Gep@perd, adj. gepfeffert; (fig.);,
Bene goed -e instelling, school-gericht;
Gent, m. Gänserich, Ganser m., das,
Männchen der Gans.
4., eine gut organisirte Anstalt, Schule gepfeffert, sehr theuer.
Genti^än, (Pfl.) Gentiane f., En- &; nieuw -, neu organisirt, umorgani- Gepers, n. Gepresse n., fortwährendes Pressen.
sirt, umgestaltet.
zian, Tausendgüldenkraut n.
G@ntleman, m . Gentleman m., ein GeQrgel, n. Georgel n., fortwäh- Gepeupel, n. Pöbel m., die Hefe
des Volks, der Plebs, der Jan od. Hans.
gebildeter Mensch, Mann von Stand und rendes Orgeln.
Anstand.
Geospheriseh , adj. Bene -e kaart, Hagel.
Gepeur, n. anhaltendes Aalen, Fi
eine geosphärische Mappe, auf welcher
Genagten, f. pl., S. geneugte.
nach Aalen.
-schen
man vermittelst einer Kreisbewegung die
GenUr k, n. (Prov.) S. geknor.
Gen ttigen, v . a., S. nuttigen. relative Stunde jedes Orts finden kann. Gepeuter, n . Gepurre, Gegribel n.„
fortwährendes Pulen, Purren, Petern s
Geoeentriek, adj . (Astr.) geocen- Gep i, n., S. paaien.
trisch, aus dem Mittelpunkt der Erde
Gepaárd, adj. gepaart, paarweise Stören.
Gepeuzel, n. fortwährendes Picvorhanden, ein Paar bildend, paarig, ver
betrachtet.
-heirat. ken, Knabbern, Löffeln; 2.. S. getreuzel.
Geoeyycliseh, adj. de -e machine,
Gepáf, n. anhaltendes, wiederhol- Gepiep, n. Gepiepe n., andauerndie geocyclische Maschine, eine Vorrichdes Piepen.
tung, den Wechsel der Jahreszeiten & tes Paffen n.
Gepak, n . Gepacke n., anhaltendes, Gepijnd, adj., S. geperst.
zu versinnlichen.
Gepijnig, n. Gequäle n., fortwähGeoccupoord, adj. occupirt, be- wiederholtes Packen.
Gepántserd , adj. gepanzert, ge- rendes Peinigen.
schäftigt; zeer -, mit Geschäften überGepijp, n. Gepfeife n.. andauerndes
harnischt, mit einem Panzer versehn;
laden.
Geodesie, f. Geodesie, Feldmess- een - schip, ein Panzerschiff; -e en ge- Pfeifen, Flöten.
Gepik, n. Gepicke n., wiederholtes,
schubde hagedissen, Panzer- und Schupkunst f.
Picken; (fig.) anhaltendes, emsiges NäGeognosie, Geognostik, f. pen- Eidechsen.
Gepáp, n. Gepappe n., fortwähren- hen, Sticheln.
Geognosie, Geognostik f., Lehre der ZuGepimpel, n.Geschnappse n.,fortsammensetzung und Bau der Erdrinde des Pappen.
Gepreld, adj. geperlt, mit Perlen währendes Schöppeln,Kümmeln,Picheln.
und Buch darüber.
Gepiqueerd, adj. pickirt, verletzt,
GeognQst, m. Geognost m., Ken- od. perlartigen Dingen versehn; 2. -e
garst, Perlgerste, Perlgraupen, ganz rund beleidigt, gekränkt.
ner der Geognosie.
Gepis, n. Gepisse n., wiederholtes
GeognQstisch, adj . geognostisch, wie Perlen.
Geparenteerd, adj. verwandt, S. Pissen.
auf Geognostik bezüglich.
^ Geplaag, n. Geplage, Geneck(e) n.,
Geogr44f, m. Geograph, Erdkun- vermaagschapt.
Geparfumeerd, adj. parfümirt, ,andauerndes, wiederholtes Necken, Pladiger, Erdbeschreiber m.
Geographie, f. Geographie, Erd- wohldüftend gemacht, mit Parfüm durch gen.
Geplak, n . Gekleister, Geklebe, Ge-düfte.
beschreibung, Erdkunde f.; maihemati-'
Geparodieerd, part . parodirt, S. pappe n.; (fig.) Hangen -, Sitzen -Bleiben
sehe, physische -, mathematische, ph y
im Wirthshaus, Wirthshaushöckeln n.
Geographie.
-siche parodiëeren.
Geográphisch,adj . geographisch, Gepas, n . Gepasse n., wiederholtes Geplas, n . Geplatsch,Geplätschern.;
(fig.) andauerndes Waschen, Scheuern,
auf Erdkunde bezüglich; -e lengte, breedte Passen.
GepasportQQrd, adj . verabschie- Schrubben..
van Bene plaats, geographische Länge,
Gepleister, n. andauerndes, wie det, beabschiedet; een - soldaat, ein ver
Breite eines Ortes.
Soldat, ein Abschieder. -abschiedtr derholtes Pflastern; 2. fortwährendes
GeQmber, n. anhaltendes. wiederGepassionQerd, adj . passionirt; Uebertünchen, Vergipsen; 3. wiederholholtes L'hombre- Spielen n.
Geologie, f. Geologie f., Lehre vom een - speler, jager, ein passionirter, lei-' tes Einkehren (in Wirthshäusern) n.
Gepleit, n. fortwährendes PlaidiErd körper, namentlich von der Entste- denschaftlicher Spieler, Jäger.
Gepest , adj. passend, genau so wie ren, Processiren n.
hung und Bildung desselben, und LehrGeplet, n. andauerndes, wieder
etw. nach dem, wozu od. wofür es bebuch darüber.
Plätten n.
-holtes
GeolQgisch, adj. geologisch, auf stimmt ist, sein soll und muss; Bene -e
Geplomp, Geplons, n. wieder
aanspraak, eine passende Anrede; een Geologie bezüglich.
-holtes
Plumpen, Pflumpfen n.
Geoloog, m. Geolog m., Kenner der woordje, ein passendes, wohlangebrachGeplQQi, n. Gefältel n., andauern
tes Wörtchen; dal was het meest -e antGeologie.
Fälteln, Furchen; (fig.) Vermitteln,-des
Geometrie, f. Geometrie f., Raum woord, dal er op die vraag kon gegeven
und Buch darüber.
-gröszeulh worden, das war die passendste Antwort, S. plooien.
Genst, f . (Pfl.) Genst, Genster m.,

Geniste f., Pfriemenkraut n.

Georganiseerd, adj . organisirt,

Ger.

Ger.

Gep.
GeplQQid , adj. (Pfl.) gefaltet;
waaiervormig -e bladeren, fächerartig gefaltete Blätter.
Gepluimd, adj. gefiedert, mit Federn versehn; 2. mit einem Federbusch
versehn.
Gepluis, n. Gezupfe, Gerapfe n.;
(fig.) Gegrübel, Gestöber n.
Gepluk, n. Gepflücke, Gerupfe n.,
anhaltendes, wiederholtes Pflücken, Rupfen.
Geplttnder, n. Geplünder n., Plünderei f.

GepQeh, n. Gepoche n., anhalten
wiederholtes Pochen; 2. Geprahle-des,
n., Aufschneiderei f.
GepQop, n. Gekack(e), Gefurz n.,
wiederholtes Kacken, Furzen.
GepQer, n., S. gepeuter.
GepQ ts, n. Geputze n., anhalten
wiederholtes Putzen.
-des,
GepQQtst, adj . schlau, verschlagen,
ein
Schlauverschmitzt; een -e knaap,
kopf.

GepQf, n. Gepuffe,Gestupfe n., fort-

gethan, das Klostergelübde abgelegt habend.

-

^ GeraffinQord, part., S. ra fineeren; 2. adj. rafliinirt, abgefeimt, durch-

Geprojeet@erd, adj. projectirt, trieben, verschmitzt.

. Geraken, v. n. gerathen, durch
GeprolongeQrd, adj. prolongirt;' Waltung des den Ausschlag gebenden

geplant, entworfen.

een -e wissel, ein prolongirter Wechsel,; Zufalls wohin od. in einen Zustand kom
op een verkeerd spoor, op een ver -men;
dessen Ablaufstermin weiter hinausge-'
schoben ist.
weg -, auf eine falsche Spur,-kerdn
GepromoveQrd, adj. promovirt, auf einen Abweg gerathen; de locomotief
die Doctorwürde erlangt habend; een -e, geraakte van het spoor, die Locomotive
ein Doctor, der den Titel der höchsten gerieth aus dem Geleise; op eene zand
academischen Lehrwürde in einer der
auf eine Sandbank gerathen; zie-bank,
verschiedenen Facultäten erworben hat. geraakten er over aan elk., sie geriethen
GeprQnk, n. Gepränge, Geprahle darüber an einander, in Streit; zig is toch
n., Prunken, Stolziren n.
nog aan den man geraakt, sie ist doch
GeprQnsel, n., S. geknoei.
noch an einen Mann gerathen; in verle
GeprQp, n. (epfropfe n., anhalten
-, in Verle--genhid,warft
Pfropfen, Vollstopfen.
-des genheit, in Verwirrung,in Zorn gerathen;
Geproportioneerd, adj . propor - in verkeerde handen, aan den drank, aan
tionirt, verhältnissmäszig eingerichtet; den hol -, in böse Hände, ins Trinken,
goed -, wohlgestaltet.
ins liederliche Leben gerathen; in slaap
GeprotesteQrd, adj . protestirt; -, in Schlaf gerathen; tot zijn doel -,
een -e wissel, ein protestirter, mit Pro- seinen Zweck erreichen; het briefje was
test zurückgesandter, nicht acceptirter onder mijne andere papieren geraakt, das
Wechsel.
Briefchen war unter meine anderen PaGepruikt, adj. eine Perücke tra- piere gerathen; buiten, bestaan -, brotlos

währendes Puffen, Stupfen.
Gepolitoerd part. mit harzigem, gend.
Gepruil, n. fortwährendes SchmolFirnis polirt.
GepQmp, n. Gépumpe n., andauern len, Maulen, Trutzen n.
wiederholtes Pumpen.
-des,
GeprUim, n. anhaltendes Prümen,
GepQói, n. fortwährendes Zechen,' Tabakkauen n.; 2. fortwährendes Essen,
Löffeln n.
Bechern, Picheln.
GepgQk, n. Geschüre n. fortwähGepruttel, n. Gebrumm(e), Gerendes, wioderholtes Schüren mit dem' mnrr(e), Gegrämel n., anhaltendes,wied.denc&lttes Maulen, Griesgrämeln.
Schürhaken.
GepQQt, n. Gepflanze n., anhalten- j Gepuf, n. Geblase n., wiederholtes
des, wiederholtes Pflanzen.
Blasen, Schnauben; 2. S. gebluf.
Gepul, n., S. gepooi.
GepQpel, n. (vom pochenden Herzen), andauerndes Puppern, Poppern n. Gepurperd, adj. gepurpert, mit
` Geporteerd, adj . voor iem . zijn, Purpur bekleidet.
für jem. portirt, eingenommen sein, sich
Geput, n. anhaltende:, wiederholfür jem. eifrig zeigen, Vorliebe hegen. tes Schöpfen n.
Geposeerd, adj. gesetzt, ruhige, Gequalificeerd, adj. qualificirt,
feste, ernste Sinnesart habend und ver- geeigenschaftet, ermächtigt, befugt; 2.
een -e diefstal, ein qualificirter, schwerer
rathend.
Diebstahl.
Geprátil, n., S. gepoch (2).
Geprägt, n. Gerede, Geschwatz, Geráákt, adj. schlagrührig, gichtbrüchig, von Schlagfluss getroffen, para
Geplauder n., anhaltendes Schwatzen.
apoplectisch; 2. beleidigt, pikirt,-lytisch,
GepremeditoQrd , adj. prämeditirt, voraus bedacht. absichtlich, vor verletzt; licht -, sehr empfindlich, leicht
-sätzlich. verletzt; -heid Empfindlichkeit f.
GepreoccupQ®rd, adj . präoccu - Ger amte, n. Geripp(e), Skelett
pirt, voreingenommen, mit einem Vor n., bei den Wirbelthieren das ganze
behaftet.
-urtheil Knochengerüst ohne Fleisch und BeGepredik, Gepreek, n. Gepre- kleidung; (fig.) ein hageres, dürres Wedig(e) n., unaufhörliches Predigen.
sen, das gleichsam nur aus Haut und
Gepresseerd, adj. pressirt, eilig, Knochen besteht; hij is een wandelend -,
Eile habend.
er ist ein wandelndes Gerippe; dit paard
Gepreutel, n. Gebrodel n., anhal- is nog maar een -, das Pferd ist nur noch
tendes Brodeln, Sprudeln.
ein Gerippe; 2. het - van een schip, das
GeprQvel, n. Gemurmel, Gemum- Gerippe eines Schiffes, der unbekleidete
Rumpf; het - van een huis, das Gerippe
mel, Herplappern (von Gebeten) n.
Geprik, n. anhaltendes, wieder - eines Hauses, das blosze Gebälk.
holtes Pricken, Stechen, Durchbohren n.
Gers, n. Geräusch, Getöse n.
Geprikkel, u. Geprickel n., an- Geraden, adj. räthlich, rathsam,
gerathen, so beschaffen, dass man dazu
dauerndes Prickeln, Jucken, Kribbeln.
GeprQQf, n. Geprüfe, Gekoste n., rathen kann; ik acht het -, ich halte es
wiederholtes, andauerndes- Versuchen. für rathsam; dal is je -, das will ich dir
GeprQest, n. Gepruste n., wieder- gerathen haben.
holtes losplatzendes, ausberstendes GeGerc3bbel, n., S. gerammel (2).
lächter.
Gerafel, n. Gefase(l), Gefaser n.,
Geprofest, adj. (Kath.) Profess fortwährendes Fasern.
,
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werden, sein Einkommen verlieren.
Geral, n.,. S . ger el.

GeramassQQrd, adj. ramassirt,
untersetzt, von gedrungenem Körperbau,
vierschrötig, derb, stark.

Gerammel, n. Gerummel, Gepolter, Geklapper; 2. (fig.) Geschnatter,
Geplapper, Geschwatz n.
Gersánd, adj. gerändelt, gerändert,
mit einem Rand versshn; -e dukaten, geränderte Dukaten.

Geranium, f. (Pfl.) Geranium n.,
Storchschnabel m.,ein Pflanzengeschlecht.
Geransel, n. anhaltendes, wiederholtes Prügeln, Hauen, Schlagen n.
Gerant, m. Gerant in., Geschäfts
Gerant verantwortlicher Her--führe;it.
ausgeber einer Zeitschrift.

GQrardskruid, n. (Pfl.) S . drie blad.

Ger %tel, n. Gerassel n., anhalten

wiederholtes Rasseln, Knattern; 2.-des,
(fig.) S. gerammel (2).
GerQeht, n . Gericht n., eine Speise,
wie sie zubereitet und angerichtet. zu
Tisch kommt, Schüssel f.; wij hebben
's middags gewoonlijk slechts drie -en,
wir haben zu Mittag gewöhnlich nur drei
Gerichte.

Gerecht, Gericht, n . Gericht n.,

eine richtende Versammlung od. Behörde;
eene zaak voor het - brengen, eine Sache
vor Gericht bringen; iem. voor het - roepen, dagvaarden, jem. vor Gericht fordern, laden; iem. bij het - aanklagen, jem.
vor Gericht verklagen; hij heeft zich zelven bij het - aangegeven, er hat sich selbst
beim Gericht aangezeigt, gestellt, 2. Gericht, Ort der Gerichtsverhandlungen,
Gerichtstotal; hij moest op het - komen,
er musste aufs Gericht kommen; ik woon
naast het - ich wohne neben dem Gericht; 3. Gericht, Gerichtssitzung f., Gerichtsverhandlung und deren Ergebniss,
der Rechtsspruch, das gefällte Urtheil;
over iem. - houden, über dem. Gericht
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halten; er aal •een streng - over hem ge- war gerade im Begriff, stand eben auf
houden worden, es wird ein strenges Ge- dem Punkt auszugehn; maak je gauw richt über ihn ergehn; het jongste - mache dich schnell fertig; ik ben ten al(laatste oordeel), das jüngste Gericht„ len tijde tot uw dienst -, ich bin jederWeltgericht; 4. Gericht, Strafgericht, zeit zu deinem Dienste bereit; 2. (von
Zorngericht; Gods -en, Gottes Gerichte, Sachen), bereit, fertig, für den Gebrauch,
die von ihm verhängten Strafen und wozu sie dienen sollen, fertig, so dass,
Plagen; 5. (alt.) Gericht, Gerichtsbarkeit, was damit geschehn soll, sogleich geJurisdiction f.; 6. Gericht, GericJtsbe- schehn kann; papier, pennen en inkt lig
zirk, Gerichtssprengel m.; 7. Richtplatz
er altijd -, Papier, Federn und Tinte-gen
f., Platz der Hinrichtung.
liegen da immer bereit, in Bereitschaft
Gerecht, adj. rechtmäszig, von hij heeft altijd de daarvoor noodige inRechtswegen zukommend; ieder kreeg' struimenten -, er hat immer die dazu
Zijne -e portie, jeder bekam seinen recht nöthigen Instrumente bereit; - geld, beihm gebührenden, zuständigen-niäszge, reites, bares Geld, worüber man sofort
Antheil.
zur Ausgabe verfügen kann; het eten, het
Gerechtelijk, adj. gerichtlich, ontbijt, een maaltijd - maken, das Essen,
dem Gerichtsverfahren gemäsz; een - on- das Frühstück, eine Mahlzeit bereiten;
derzoek, eine gerichtliche Untersuchung; voor iem. een bad - maken, fürr jem. ein
iem. - vervolgen, jem. gerichtlich belan- Bad bereiten, rüsten.
gen.
Gereedelijk, adv. gern, bereitGerechtig, adj., S. rechtvaardig. willig, ohne Weiteres; iels - toestaan,
GerQchtigd, adj. berechtet, be- etw. gerne erlauben; dat kan ik niet zoo
rechtigt, ermächtigt, befugt; tot iets - - toestemmen, das kann ich nicht so ohne
zijn, zu etw. berechtigt sein, ein Recht Weiteres zugeben, so unbedingt einräuhaben; -heid f. Gerechtigkeit, Gerecht - men.
same, Befugniss, Berechtigung f.
Gereedheid, f. Bereitschaft f., das
Gerechtigheid, f. Gerechtigkeit Bereitsein, der Zustand, wo das, was man
f., Recht n.; er is geen - meer in den braucht, bereit oder zur Hand ist; alles
lande, es giebt keine Gerechtigkeit mehr is in -, Alles ist, steht in Bereitschaft; in
im Lande; iem. - laten wedervaren, jemn. - brengen,iui Bereitschaft bringen, setzen;
Gerechtigkeit, Recht widerfahren lassen; 2. Bereitbeit, Bereitwilligkeit, WillfähThemis is de godin der -, Themis ist die rigkeit f.
Göttin der Gerechtigkeit; de dienaren
Gereedschap, n. Geräthschaft f.,
der -, die Diener der Gerechtigkeit; 2. Geräthe n,., zur Aus- und Zurüstung
(Prov.) das jemn. .von Rechtswegen zu- dienender Gegenstand; houten, ijzeren,
kommende Masz od. Gewicht; die winke- koperen -pen, hölzerne, eiserne, kupferne
lier gee[t iem. nooit zijne -, der Krämer Geräthschaften, Geräthe; het - van een
giebt einem nie sein od. das richtige Masz. timmerman, die Geräthschaft, der Kom
Gerechts—bode, m. Gerichtsbote
eines Zimmermanns;-plexvonGräth
tn., der in Diensten eines Gerichts Vor- zij namen hun - mede naar huis, sie nah
ladungen, ausgefertigte Bescheide beihre Geräthschaft mit nach Hause;-men
stellt &; -dag m. Gerichtstag m., ein 2. (Prov.) Besteck n., die EssgeräthTag, an welchem Gericht gehalten od. schaften, Löffel, Messer und Gabel.
eine bestimmte Rechtssache verhandelt
Gereedschaps-kist,f.,-mand,
wird, Termin; - dienaar m. Gerichtsdie- f., —zak, m. Gerathschaftskiste f., -korb
ner, Polizeidiener ni.; -hof m. Gerichts- nl., -sack m., Kiste, Korb, Sack zur Aufhof m., ein ansehnliches Gericht mit aus bewahrung der Geräthschaften bei HandGerichtsbezirk, Tribunal n.;-gedhntm werksleuten.
hoog -, Obertribunal; - kosten m. pl. Ge
Gereformeerd, adj. reformirt; de
gerichtliche Verhand--richtskoen,da -e Kerk, die reformirte Kirche; de -en,
lung einer Sache erwachsende Kosten; die Reformirten, Calvinisten.
-plaats f. .Richtplatz m.,. Richtstatt f.,
Geregeld, adj. geregelt, geordnet,
Hochgericht n., Platz, wo die Hinrich - ordentlich, pünktlich, regelmäszig, in
tungen stattfinden; - schrijver m., S. der Regel; hij heeft geene -e bezigheid,
griffier; -zaak f. Rechtssache, Gerichts- er hat keine geregelte Beschäftigung; een
sache f.; -zaal f. Gerichtssaal m.
zeer - huishouden, eine sehr ordentliche
Gereeommand@@rd, adj. een -e Haushaltung;allesging zeer - in zijn werk,
brief, ein recommandirter Brief, worüber Alles ging sehr ordentlich, pünktlich zu;
man als zu besonders sorgfältiger Besor- hij leeft zeer -, er lebt sehr regelmäszig;
gung empfohlen, sich einen Empfang- -e troepen, regulirte, stehende Truppen;
schein hat geben lassen.
ik werk - zestien uren per dag, ich arbeite
Geredder, n. anhaltendes, wieder regelmäszig, jeden Tag sechzehn Stun-holtes den; hij komt - te laat, er kommt regelAufräumen n.
Gerd, adj. (von Personen) be- mäszig, in der Regel zu spät; -heid f.
reit, fertig, in der für etw. zu Thuendes Geregeltheit, Règelmäszigkeit,Ordnung f.
geeigneten Verfassung und geneigten
Gerei, Ger eide, n. allerlei GeräStimmung; - zijn, bereit, fertig sein; zich the, Zeug n., Rummel in.; wat doet ge
- houden, maken, sich bereit, fertig hal met at dat -?, was machst du mit all
machen; zijt gij al voor de reis -?,-ten, dem Zeug?
bist du schon zur Reise fertig, reiseferGereis, n. anhaltendes, wiederholLig ?; ik stond juist - om uit te gaan, ich tes Reisen, Hin- und Herziehn n.

Ger.
Gerek, n. anhaltendes, wiederholtes Recken, Strecken n.
GerQken, n. Gerecline n., fortwährendes Rechnen.
Ger i, n., S. gebabbel.
GerQn, n. Gerenne n., anhaltendes,
wiederholtes Rennen.
GerenommQQrd, adj. renommirt,
ein Renominée, einen Ruf habend, berufen, bekannt, berühmt, namhaft; een -e
oogarts, ein bekannter, berufener, berühmter Augenarzt; een -e winkel, ein
allgemein bekannter, weitberufener Laden; goed, slecht - zijn, gut, schlecht
renommirt, wohlberufen, schlecht berufen sein, in gutem, schlechtem Rufe
stehe.
Gereservoord, part., S. reserveeren; 2. adj. zurückgezogen.
Geresolveerd, part., S. resolveeren; 2. adj. resolut, entschlossen, ent
-schiedn.
Geretireerd, adj. retirirt, zurück
eingezogen, verschlossen, wort--gezon,
karg, steif.
Gereutel, n. Geröchel n., fortwährendes Röcheln; 2. S. gegrom.
Gerf, f., S. garf.
Gerfkamer, f. (alt.) Gärbekammer, Dresskammer, Sacristei f., S. sacristie.
GQrfsehaaf, f. Gärbehohel m. der
Böttcher, die Gefässe da, wo die Zarge
eingeschnitten werden soll, ru'ld zu hobei n.
GQrgel, m. (Bött.) Girgel m., Kimme f., die Rinne in den Dauben zum
Einsetzen des Bodens.
Gergel-ij zer,n., -kam, m. Girgel
m., Kimmeisen n., das Werkzeug zum
Einschneiden des Girgels; -mes n. Girgelmesser n., ein Böttcherwerkzeug.
Geribd, adj. gerippt, rippig; -e bladeren, gerippte Blätter.
Gerief, n. Bequemlichkeit, Behäbigkeit, Behaglichkeit, Comtnodität f.,
Comfort m., und das, was behagliche Bequemlichkeit darbietet; ook voor het - der
reizigers is gezorgd, auch für die Bequem
Reisenden ist gesorgt; zulke-lichketdr
netten in de wagens ter berging van zaken, die men wenscht bij de hand te hou den, zijn een groot -, solche Wageanetze
zur Aufnahme von Sachen, die man bei
der Hand zu haben wünscht, sind eine
grosze Bequemlichkeit; eene gemakkelijke
schrijftafel, waar ik veel - van heb, ein
beque. ner Schreibtisch, der mir sehr gute
Dienste leistet.
Geriefelijk, adj. bequem, behäbig,
commode, comfortabel, behagliche Geruächlichkeit weckend; een zeer - huis,
ein sehr bequemes, wohnliches, zum bequemen Wohnort geeignetes Haus; 2.
dienstfertig, dienstbeflissen, willfährig;
(ir.) eene -e meid, eine willige, anlässige
Dirne, leicht anbindend zu Liebeshändeln; -heid f. Bequemlichkeit f.; de -, de
geriefelijkh®den van een huis, die Wohnlichkeit, die Bequemlichkeiten eines Ha u
Dienstfertigkeit f.
-se;2.
Gerieven., v. a. iem. met iets -,
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jemn. mit etw. behagliche GemächlichGErinkink , n. Geklirr(e), Ge- Gerat —aar, f. Gerstenähre f.; -akker
keit verschaffen, jemn. dienen, einen klingel n., Klingklang m. (von Gläsern). m. Gei stenacker m., Gerstenfeld n.; -anDienst leisten, helfen.
Gerist, adj. -e uien, zu einer Rispel gel m. Gerstenachel, Gerstengranne f.,
Gerij, n. Gefahre, Gereite n., wie od. einem Gehänge zusammengebundene der fadige Fortsatz der äuszern Spelze
fortwährendes Fahren, Reiten.-derholts, Zwiebeln.
an der Gerstenähre.
Gerij, n. (Prov.) Gefähr, Gefährt, Gent, n., S. geloop.
Gerste baard, m., S. gerstangel;
Frihrwerk n.
Geritsel, n. Gelispel, Rauschen, -bier n. Gerstenbier n., Bier aus Gerste
Gerijfel, n., S. gedobbel.
Hischeln n. (von Blättern).
bereitet; -brij f. Gerstenbrei m., Brei aus
Gerijg, n. anhaltendes, wiederhol
German, m. Germane in., Name Gerste bereitet; -brood n. Gerstenbrot n.,
Schnüren, Anreihen n., S. rijgen. -tes der alten Deutschen bei den Römern.
Brot von Gerstenmehl; -drank m. Ger
Gerijm, n. Gereinwe n., Reimerei, Germaá,nsch, adj. germanisch,)
Gerstenschleim m., Trank von-stenrak,
Verselei, Versemacherei f.; 2. Gereimsel, zu den Germanen gehörig, deutschen' gekochter Gerste, Zimmet &; -gort f.
Geversel n., das Erzeugniss des Reirnens. Ursprrangs.
Gerstengrütze f.; -halm m. Gerstenhalm
Gerikkekik, Gerikketik,
Germanisoeren, v. a. germani- m.; -kaf n. Gerstenspreu f.; -koek m.
Gerikkik, n. fortwährendes Recke siren, dem Germanenthum einverleiben, Gerstenkuchen m., aus Gerstenmehl be-kex,GqucörKoaxen,Wc- germanisch machen, in deutsches Wesen reitet; - koffie f. Gerstenkaffe m., von gekeckecksen n. der Frösche.
verwandeln.
rösteter Gerste; - korrel f. Gerstenkorn
Gerit, n . Geschauer, Geschauder,Ge- Germanisme, n . Germanism(us) n., ein Samenkorn der Gerste; 2. Ger bebe, nhaltendes, wiederholtes Schauern, m., eigenthümliche deutsche Redeweise, stenkorn, eine kleine mit Entzündung
Frösteln.
fälschlich in einer fremden Sprache an- verbundene Geschwulst am Angenliede;
Gerimpeld, adj. gerunzelt,runzlig, gewandt.
it.eine weisze Blatter im Maul der SchweiRunzeln habend.
Germanom.ani_e, f. Germanoma- ne; -land m., S. gerstakker; -meel n. GerGering , adj. gering, was in der nie f., Schwärmerie fur deutsches Wesen. stenmehl n.; -melk f. Gerstenmilch f.,
Schätzung nicht viel zu bedeuten hat,
GerQohel, n. beständiges Qual ein aus Gerste bereitetes dickliches Geunbedeutend, geringfügig, wenig werth,
Husten, Auswerfen n. von Schleim.-stern, tränk, Mandelmilch; -mout n. Gerstenniedrigen Grads, Standes; -e lieden, geGerQQi, n. Geruder n., fortwähren- malz n., Malz aus Gerste bereitet.
ringe Leute; ices. nit de -ere volksklasse, des Rudern, schlechtes Rudern,
GQrsten, n. (Prov.) Gerstenbier n.
jem. aus der geringere Volksklasse; een
Gereekoek , n. Gegurr(e) n., fort- GQrstenat, n., S. gerstedrank; 2.
-e post, ein geringes Amt; hel meisje was währendes Gurren, Girren.
Bier n.
hens voor zijn zoon te -, das Mädchen war
GerQem, n. Gerühme n., beständiGQrstenoogst, m. (Prov.) Ger
—

,

-

ihm für seinen Sohn zu gering (als Frau); ges, wiederholtes Rühmen.
stenernte f.
wijn van een - soort, Wein von geringer
n. Gerufe
w'
Ger
Q^p,
e n., wiederholGerste pap, f., S. -brij; - stoppel
Sorte, geringer Wein; waren van het -ste tes Rufen.
m. Gerstenstoppel f.; -stroo n. Gerstensoort, Waaren von der gerigsten Sorte,
GerQQr, n. Gerühre n., anhalten stroh n.; - suiker f. Gerstenzucker m., gedie geringsten Waaren; iem., iets - schat
wiederholtes Rühren.
-des, läuterter, mit Gerstensaft zäh und dick
achten, jem., etw. gering schätzen,-ten,
GerQf el, n. Gewlrbel der Trom gekochter und zu Stangen gedrehter Zucachten; gij moet er zoo - niet over denGetrommel n.; 2. Gehudel n.,-inel, ker; -veld n., S. gerstakker; -water n.
ken, du musst nicht so gering davon schlaude. haftes Arbeiten, achtloses Ver Gerstenwasser n., Ptisane f., ein Getränk
denken, es nicht so gering anschlagen;
-fahren. für Kranke, durch Abkochung enthülster
hij acht zich zelven le -, er achtet, hält
GerQQzemoes, n. Gewühl, Gelär, m Gerste bereitet; - zemelen m. pl. Gerstensich selbst zu gering; gij moet u zoo - n., lärmender Wirrwarr, Spectakel m.; kleie f.
niet maken bij dat soort van menschen, du (Prov.) Krausi Mausi durch einander.
Gorst-grassen, n. pl. Gerstenmusst dich bei dieser Menschenklasse
GerQl, n. Geroll(e) n., anhaltendes gräser n. pl., ein Grasart, wozu die Gernicht so gering machen, so denmüthigen, Rollen (des Donners).
ste & gehört; -soort f. Gerstensorte f.;
so erniedrigen; met -e moeite, mit gerinGerommel, n. Gerammel, Gerum- -zwelder m. Beizkufe f., worin die Häute
ger Mühe; eene - oorzaak, eine geringe, pel, Gepolter, Getöse n.; (vom Donner) geschwellt od. getrieben werden, damit
geringfügige, unl.edeutende Ursache; een Rollen n.; 2. Gestöber, Gestör(e) n., an- sie zur Aufnahme der Lohbrühe geeigne- voordeel, verlies, inkomen, ein geringer haltendes, wiederholtes Umwühlen n.
ter werden.
unbedeutender Vortheil, Verlust, ein geGerQnk , n. Geschnarch(e) n., be- Ger,ehel, n., S. gebalk.
ringes Einkommen; een -e prijs, ein ge- ständiges Schnarchen.
Gerucht, n. Gerücht n., umlaufen-.
ringer Preis; cene -e fout, ein geringer,) Geronnen, adj. geronnen, in eine' des Gerede von etw.; er loopt een -, es
leichter Fehler; hij blijft bij de -sie on- dichtere Massezusammengezogen;- bloed, geht ein Gerücht; er zijn allerlei -en in
gesteldheid thuis, erbleibt bei der gering geronnenes Blut; - melk, geronnene Milch. omloop, es sind allerlei Gerüchte in Umleichtesten Unpässlichkeit zu Hause;-sten,
GerQnsel, n. Menschenmäklerei, lauf, man trägt sich mit allerlei Gerüchiem. van -e geestvermogens, jem. von ge- Seelenverkäuferei f.
ten; valsche -en uitstrooien, falsche Geringen Fähigkeiten; hij wordt, bij het -ste
GerQQk, u. Gerauche n., beständi- rüchte ausstreuen, aussprengen; het gedruisch wakker, er wird heim gering ges Rauchen; 2. Geräucher n., anhalten- vertelt wonderen van zijne bekrvaamJieid,
Geräusch wach; bij het minste en -ste-sten des, wiederholtes Räuchern.
das Gerücht erzählt Wunder von seiner
maakt hij zich ongerust, bei der geringGerQs, n. Gereite, Gefahre n., be- Geschicklichkeit; veel - maken, groszes
sten Kleinigkeit macht er sich besorgt. ständiges Reiten od. Fahren; 2. Grstrie- Aufsehen erregen; 2. Ruf, Leumund m.,
Gerjngaehting, f. Geringschä- gel n., wiederholtes Strieg In; (fig,) Ge- (alt.) Gerücht; in een goed - staan, in
tzung, (w. g.) Geringachtung f.
prügel n.,anhaltendes,wiederholtesPrü- gutem Ruf stehn, einen guten Leumund
Geringheid., f. Geringheit, Gerin- geln.
haben; in een kwaad - staan, in üblem
fiigigkeit, Unerheblichkeit f., das GeGeroutineerd ,adj.routinirt,Rou- Rufe stehn, einen bösen Leumund haben,
ringsein.
tine, auf Uebung od. Praxis ruhende Ge- in Verruf, verrufen, übel berufen sein;
Geringschatting, f. Geringschä- wandtheit und Fertigkeit habend.
(Spr.) wee den wolf, die in een kwaad tzung, Geringschätzigkeit, (w.g). GeringGerst, f. Gerste f., eine Getreideart, staat, wereinmal Wölfchen heiszt, kommt
haltung f.
namentlich für die Bierbrauerei wichtig; sicherlich zu dem Namen Wolf, wer ein
Geringd, adj. geringt, mit einem 2. Gerste, Graupe, die von der Hülse und
lügt, dem glaubt man nicht, and-mal
Ring od. mit Ringen versehn.
Spitze befreite Frucht; gepelde, geparelde wenn er auch die Wahrheit spricht; 3.
Gerinkel, n. Geklirr(e) n., an- -, gerollte, geriebene Gerste, Perigerste, Lärmen m., Geräusch, Leben, Geschrei;
dauerndes Klirren (der Waffen).
Perlgraupe n.
ik hoor - op straat, ich höre Le rm, Be'
—
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Ges^mmel, n. anhaltendes Zauwegung, Geräusch auf der Strasze; kij
Gescheurd, part., S. scheuren; 2.
adj. z.;rrissen, zerfetzt, zerlumpt.
is voor geen klein -, od. -je vervaard, er dern, Trändeln n.
ist in alle Sättel gerecht, steht seinem
Gesar, n. anhaltendes, wiederhol- Geschieht, n. (w. g.) Geschichte
Mann, scheuet keine Schwierigkeiten, tes Reizen, Necken n.
f., S. geschiedenis.
keine Mühe &.
GesatinQQrd, adj. satinirt, dem Geschichtboek, n., S. geschied Geruchtje, n . (dim.), S. gerucht. Atlas an Glätte gleich gemacht; - papier, boek.

Geschichte, f., S. geschiedenis.
Ger Lichtmakend, adj . Aufsehen satinirtes Papier.
Gesajus, n. wiederholtes Sauciren, Geschiedboek, n. Geschichtsbuch, Geschichtswerk n., ein Buch, desGerUik, n. Gerieche n., wiederhol - Zubereiten mit Sauce.
Gesehf, n. Gehobel n., anhal- sen Gegenstand die Menschengeschichte
tes Riechen.
erregend.

Gerui.l, n. Getausche, Geschacher tendes, wiederholtes Hobeln, Schaben.
Gesehaak, n. fortwährendes
u., fortwährendes Tauschen, Handeln.
Ger^lim, adj. geraum; het is at een Schachspielen n.
Gescháárd, part. geschart, S.scha-en tijd geleden, es ist schon eine geraume Zeit her; wij moesten een -en tijd ren; 2. adj. schartig, gezackt, gezähnelt.
wachten, wir mussten geraume Zeit,ziem- Geseh ,eher, n., S. gekwansel.
lich lange warten.
Geschaduwd, adj. schattirt.
Gerijiseh, n. Geräusch, Rauschen GeschakQQrd, adj. nuancirt, ab-

ist.

Geschieden, v. n. geschehen, sich
ereignen, zutragen, begeben; dat is bij
toeval geschied, das geschah zufällig; uw
wil geschiede, dein Wille geschehe; hem
geschiedt onrecht, ihm geschieht Unrecht.
Geschiedenis, f. Geschichte f.,
etw. Geschehenes; dal zijn oude -sen, die
il .; het - van cene beek, van den wind, van geschattet, mehrere Farbenabstufungen ^ zullen wij niet weer opwarmen, das 'sind
!alte Geschichten, - die wollen wir nicht
de bladeren, das Rauschen eines Baches, enthaltend.
des Windes, des Laubes.
Gesehijl, n. Schallen, Gellen, Er- ,aufwärmen; dat is cene onaangename,
fatale, domme, leelijke -, das ist eine
Geruit, adj. rauten, gerautet, ran tönen n.
tenförmig, gewürfelt, karirt, schotGeschapen, part., S. scheppen; 2. unangenehme, fatale, dumme, hässliche
adj. beschaffen; het staat met de zaak .ióó Geschichte; 2. Geschichte, Sache f., Kram
tisch.
Gerust, adj .a. ruhig, in Ruhe seiend, -, die Sache ist *so beschaffen, geeigen- m., etw. das man nicht näher bezeichnen
ungestört; een -e slaap, ein ruhiger Schlaf; schaftet, es verhält sich mit der Sache kann od. wil; wat kost het toestel? de gede zieke slaapt zeer -, der Kranke schläft so; -heid, f. Beschaffenheit f.
heele - met alle ap- en dependenties kost
sehr ruhig; slaap -1, schlafe wohl !, geGesehilrr e1, n. Geschlenker, Ge c-, was kostet der Apparat?, die ganze
Gewusel
n.,
trippelnde Geschichte, der ganze Kram mit allem
ruhsame Nacht !; 2. ruhig, unbesorgt, zappel, Getrippel,
ohne Sorge, ohne Bedenken, herzhaft; Geschäftigkeit f. &, S. scharrelen.
Zubehör kostet &; die - (het verhuizen)
een - leven, ein ruhiges, sorgenfreies
Geschater, n . gellendes, schallen- heeft ons heel wat gekost,. die Geschichte
Leben; een - geweten, ein ruhiges, vor des, schütterndes Gelächter n., Gelach (der Umzug) hat uns nicht wenig geGewissen; wees daaromtrent-wurfsei aus vollem Halse.
kostet; ik wil van die geheele - niets we-, sei desswegen nur ruhig, dafür sei
Gescheor, n. andauerndes, wie - ten, ich will von der ganzen Geschichte
nichts wissen; 3.Geschichte, eine zusamunbesorgt; ik ben niet -, voordat ik weet derholtes Scheren n., Schererei f.
Geseheid, n. (Prov.) S. schei menhangende Reihe von Begebenheiten
4 , ich habe keine Ruhe, bevor ich weisz
&; gij kunt er - op aan, du kannst dich ding.
als Stoff einer Erzählung und diese; cene
ruhig, zuversichtlich darauf verlassen; eet
GesehQl, u. Geschell n., andauern ware, verdichte, belangrijke, vervelende -,
wiederholtes Schellen, Klingeln. -des, eine wahre, erdichtete, interessante, langhet maar - op; er is nog meer, iss es nur
ruhig, ohne Umstände auf; es ist noch
GeschQld, n. Geschelle n., fortwäh- weilige Geschichte; de - van Joze f in Egypmehr da; mag men daar ingaan? - ! ga rendes Scheiten.
te, die Geschichte von Joseph in Aegypmaar - binnen, darf man da hinein ?;
GeschQlpt, adj. mit 'Muschelscha- ten; een boek met -sen, ein Buch mit Gegewiss, ja freilich, ohne Anstand, gehn len bedeckt, geschmückt, bemuschelt.
schichten, Geschichtenbuch; de held van
Sie nur ruhig, ohne Weiteres hinein;
GesehQmer, n. andauerndes Sitzen de -, der Held, die Hauptperson der Gepak hem maar - aan, hij !jijt niet, fasse n. in der Dämmern ig.
schichte; -sen uit het dórpsleven,Geschichihn nur keck, nur herzhaft an, er beiszt^ Geschenk, n. andauerndes, wie ten aus den Kreisen des Dorflebens, Dorfnicht.
Schenken, Einschenken n.; 2.-derholts geschichten; de - van z jne vorming, seine
Geschenk n., Gabe f., eine geschenkte Bildungsgeschichte; 4. Geschichte, die
Gerustelijk, adv., S. gerust.
Gerustheid, f. Ruhe, Seelenruhe, Sache; iem. een -, iets ten -e geven, jemn. zusammenhängende Darstellung dessen,
Zuversicht f., Vertrauen n.; 2. S. ge- ein Geschenk, etw. zum Geschenk geben; worin sich die fortschreitende Entwickrusistelling (2).
(von Bestechlichen) -en aannemen, Ge- lung eines groszen Ganzen bekundet und
Geruststellen, v. a. beruhigen, schenke annehmen, sich bestechen las- diese Entwicklung; geologie of de - van
ruhig machen; een beangsten, bezorgden sen; een - hij een verjaardag, ein Geburts- onzen aardbol,Geol ogle od. die Geschichte
-, einen Aengstlichen, Besorgten beru- tagsgeschenk, Angebinde; een - van unseres Erdkörpers; de - der schepping,
higen; stel u maar gerust, het zal best peetoom od. peettanie,ein Pathengeschenk, die Schöpfungsgeschichte; de - der wijs
afloopen, sei nur ruhig, auszer Sorgen, es Eingebinde.
handel,-begrt,donlkusvae
wird ganz gut ablaufen.
Gesehep, n. andauerndes, wieder- van de Kerk od. kerkelijke -,die Geschichte
der Philosophie, der Schauspielkunst,
Gerststellend, adj. cene e tij - holtes Schöpfen n.
ding, eine beruhigende, tröstliche Nach
Gescherm, u. andauerndes, wie - des Handels, der Kirche od. Kirchenge-richt. derholtes Fechten n.; - met woorden, schichte; de - van het menschdom, der
Geruststelling, f. Beruhigung f. Wortfechterei f., Wortgefecht n., Wort- Grieken en Romeinen, der middeleeuwen,
und das was zur Beruhigung dient; tot streit m.; 2. Wortgehränge, Geflunker, van den tachtigjarigen oorlog, die Geuwe - diene dat 4', zu deiner Beruhigung Prunken n. mit hochtrabenden, gelehr- schichte der Menschheit, der Griechen
diene, dass &; dat was voor mij cene groot e ten Worten.
und Römer, des Mittelalters, des achtzig-, das war für mich eine grosze BeruhiGesehermljtse1, n . wiederholtes, jährigen Kriegs; oude, middeleeuwsche,
gung ein groszer Trost.
nieuwere -, alte, mittlere, neue Geschichandauerndes Scharmützeln n.
Gerw, f . (PIl.) Schafgarbe f., Tau- GesehQrts, n . Gescherz(e) n., fort- te; gewijde en ongewijde -, heilige und
sendblatt n.
gemeine od. Profangeschichte; - bestuwährendes Schertzen.
GesLibber, n . anhaltendes Sabbern, GesehQtter, n. Geschmetter n., deeren, Geschichte studiren; hij is in de
Flieszenlassen des Sabbers.
- thuzs,er ist in der Geschichte erfahren;
gellendes, schütterndes Schellen.
Ges&bel, n. Gesäbel n., fortwäh- I Gescheur, n . wiederholtes Reiszen, het ruime veld der -, das weite Feld der
rendes Hauen mit dem Säbel.
Geschichte; dat is zonder voorbeeld in de
Zerfetzen n.
,

-

-
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-, das ist ohne Beispiel, unerhört in der
Geschichte; daar zwijgt de - van, davon
schweigt die Geschichte, meldet die Geschichte nichts; - der Hoogduitsche letterkunde, Geschichte der deutschen Literatur, deutsche Literaturgeschichte; de
- van den dag, die Tagesgeschichte, die
Geschichte des laufenden Tages, wie sie
die Zeitungen bringen, Zeitgeschichte;
de algemeene of wereldgeschiedenis, die
allgemeine od. Weltgeschichte, Universalgeschichte; 5. natuurlijke - od. histoI ie,natürliche Geschichte,Naturgeschichte, die beschreibende Darstellung der
Körper der Naturreiche; de natuurlijke
- der zoogdieren, slangen 4., die Natur
T ere, Schlangen &.-geschitdrSäu,

Geschiedenisj e, n. (dim.) Geschichtchen, Histörchen n.

Geschiedkunde, f. Geschichtskenntniss f., Bekanntschaft mit der Geschichte; 2. Geschichtskunde,Geschichtswissenschaft fL, die Wissenschaft, deren
Gegenstand die Geschichte ist.

Geschiedkundig, adj. ge-

schichtskundig, in der Geschichte erfah ren; een -e, ein Geschichtskundiger, Geschichtskenner, Historiker; 2. geschichtlich, historisch, der Geschichte angehörig,
darauf bezüglich; een -e roman, ein geschichtlicher, historischer Roman; -e gebeurtenissen, geschichtliche Ereignisse;
een - tafereel, ein historisches Gemälde.
Geschiedrol, f. Geschichtsrolle f.,
Geschichtsbuch n.

Geschiedschrijver, m. Geschichtschreiber, Historiker, Historio
wer Geschichteschreibt,schrift--graphm.,
lich erzählt od. darstellt.
Gesehiet, n. Geschiesze n., wie
anhaltendes Schieszen.
-derholts,
Geschij t,n .wiederholtes,andauerndes S heíszen, Furzen u.
Ge ehik, n. fortwährendes Ordnen,
Zurechtlegen, Rangiren n.; 2. (alt.) Geschick, Verhängniss u.
Gesehiikt, adj. a. geschickt, tauglich und tüchtig, zu einem Zweck passend, geeignet; het huis is voor een winkel
bijzonder -, das Haus ist zu einem Laden
besonders geschickt, geeignet; zou die
post niet voor uwen broeder - zijn ?,;sollte
diese Stelle nicht für deinen Bruder passend, geeignet sein ?; ik geloof niet, dat
hij er - voor is, ich glaube nicht, dass er
dazu tauglich ist; eene dergelijke kleeding
is alleen voor feestelijke gelegenheden -,
eine derartige Kleidung ist allein zu
festlichen Anlässen passend; hij is voor
den dienst - verklaard, er ist zum Dienst
tauglich, tüchtig- erklärt worden; een -e
jongen, ein anstelliger, brauchbarer Bursche; it. ein ordentlicher, anständiger,
bescheidener Knabe; 2. schicklich, geziemend, (Prov.) geschickt; de kinderen
hebben zich zeer - gedragen, die Kinder
haben sich sehr schicklich, ordentlich,
artig, ganz gehörig aufgeführt.
Gesehiktelij k ,ad v., S.geschikt(2).
Geschiktheid, f. Geschicktheit,
Tauglichkeit, Fähigkeit, Anlage f.; 2.
Schicklichkeit, Ordentlichkeit f.
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Geschrei, n. Gewein n., andauerndes Weinen und Wehklagen.

Geschil, n. Meinungsverschieden
Zwist m., eine in Worten,-heitf.,Sr
widersprechenden Behauptungen & sich
äuszernde Uneinigkeit; wij hadden eeñi
- over de vraag c-, wir führten Streit,
wir waren im Zwist über die Frage &;

Geschrift, n. Schrift f., etw. für
Leser Geschriebenes, gedrucktes Buch,
Werk n.; uit al zijne -en blijkt 4', aus
allen seinen Schriften erhellt &.
Geschrijf, n . Geschreibe n., Schreiberei f., anhaltendes,wiederholtes Schreiben; waarvoor al dat -, wozu all dieses
Geschreibe ?; daarover is heel wat - en
gewrijf geweest, darüber ist ein Langes
und Breites geschrieben und verhandelt
worden; 2. Geschreibe, geschriebenes
Machwerk, Geschreibsel, Geschriebsel n.;
ik kan dergelijk - niet lezen, ich kann
ein derartiges Geschreibsel, Gekleckse,
solches Zeug nicht lesen.
Gesehrób, n. Geschrub, Gescheuer
n., anhaltendes, wiederholtes Schrubben,

het - bijleggen, aan het - een einde ma-

ken, d en Streit beilegen, dem Z wist,Streit,
Wortwechsel ein Ende machen; 2. zwistige Sache, S. -punt.
Geschilpunt, n. Streitpunkt m.,
Streitsache f., zwistige, streitige, einem
Streit unterworfene Sache, der Punkt,
die Sache, worüber man verschiedener
Meinung ist, streitet.
Geschimmeld , part. verschimmelt, S. schimmelen; 2. adj. (von Pferden), schimmelartig, schimmelähnlich,
weiszhaarig.
Geschimp, n .Geschimpf,Geschelte Scheuern.
GesehrQeid, part. gesengt, S.
u., anhaltendes, wiederholtes Schimpfen.
schroeien; 2. adj. (vom Korn) brandicht,
Geschitter, n., S. ge/l ikker.
Gesehóffel, n. Geschaufel n., an- brandig, ruszig.
GesehrQk, n. Geschlinge, Gefresse
dauerndes, wiederholtes Schaufeln.
GesehQft,adj .(von den Vierfüszern) n., gieriges Schlucken.
GesehrQl, n., S. gemok,.
ristig; sterk -, starkristig, mit starkem
Geschubd, adj. schuppig, beWiderrist.
GeschQk, n. Gerüttel, Geschüttel schuppt, -mit Schuppen versehn.
Gesehtid, n. Geschüttel, Gerüttel
n., anhaltendes, wiederholtes Schüttern,
n., anhaltendes, wiederholtes Schütteln,
Rütteln.
GesehQmmel, n. Geschaukel n., Schüttern; (von Karten) Gemisch n., fortwiederholtes, anhaltendes Schau.ieln; 2. währendes Mischen.
Gesehuier, n., S. geborstel.
S. gerommel (2).
Geseh^.if, n. Geschiebe n., anGesehóngel, n ., S. geschommel.
GeschQQfd, adj. (Seew.) zusarn- dauerndes, wiederholtes Schieben.
Geschuifel, n. Gezisch n., anmengeschoben, nahe an einander gelegt;
dauerndes, wiederholtes Zischen.
2. in Schauben, Büschel gebunden.
GesehQQj, n. Gebettel n., Bettelei GeschUim, n. Geschäum n., das
Schäumen.
f., lungerndes Sich-Umhertreiben.
GesehQQr, n. Gestütze n., fortGeseht.rk , n. andauerndes, wie
Kratzen, Reiben, Schaben n. -drholtes
währendes Stützen, Unterstützen;2. (alt.)
Geschut, n . Geschütz n., die schweS. gespuis.
Gesehóp, n .Geschupp n.,andauern- ren Schieszmaschinen; grof, zwaar, licht
des, wiederholtes Schuppen, Fusztritte- -, grobes, schweres, leichtes Geschütz,
geben; 2. Geschlenker n., fortwährendes een stuk -, ein Stück Geschütz, ein GeBammeln, Schlenkern mit den Beinen. schütz; het - planten, das Geschütz auf
het - speelt, das Geschütz spielt,-pflanze;
Geschóren, part. geschoren, S.
scheren; 2. adj. geschoren; nu zit zk er arbeitet; het - bestrijkt het geheele termee -, nun bin ich damit geschoren, ge- rein, das Geschütz bestreicht das ganze
Terrain; het - lossen, das Geschütz abplagt, nun habe ich es auf dein Halse.
Geschórst, part. suspendirt, S. brennen, losbrennen, lösen; het - bedieschorsen; 2. (Pfl.) berindet, mit Rinde nen, das Geschütz bedienen; het - vernagelen, das Geschütz vernageln; het vijbedekt.
Geschráá.p, n. Geschabe, Gekratz andig - tot zwijgen brengen, das feind
Geschütz zum Schweigen bringen;-liche
n.,fortwährendes Schaben, Kratzerl;(fig.)
Zusammenscharren von Geld, Filzerei f. (fig.) met grof - schieten, Flüche, ScheltGesehráns, u. Gefresse n., fort- worte ausstoszen, donnern und wettern.
Geschut -balk, m. Geschützbalwährendes, gieriges Essen.
Gesehráp , n. Gekratze n., an- ken no. worauf (las Geschütz gelegt wird;
dauerndes, wiederholtes Schrubben, Kra- -bedding f., Geschützdamm m., Stückbettzen; 2. wiederholtes Ausstreichen von. tung f., Unterlage des Geschützes; -boor
f. Geschützbohrer, Kanononbohrer m.,
Geschriebenem.
GesehreQuw, u. Geschrei n., an- womit die Kanonen gebohrt werden;
dauerndes Schreien und der Schall, Lärm -dek n. Kanonendeck n., worauf sich die
desselben;een - aanhefen,ein Geschrei er- Kanonen derKriegschiffe befinden; -gang
heben; 2. Geschrei, weitverbreitetes lau m. (Seew.) Breitgang m., Plankengang
Reden über etw., viel Aufhebens; zij-tes auszer Bords zwischen dem Rahholz und
maakten er een geweldig - van, sie mah- dem ö bersten Bergholz; -gieter m. Stück
Kanonen; -gie--gieszrm.,Gvon
ten ein groszes Geschrei, gewaltig viel
Rühmens davon; (Spr.) veel -, maar wei- terij f. Stückgieszerei f., der Ort, wo
nig wol, viel Geschrei Und wenig Wolle, Kanonen gegossen werden; -jijn, -leng
f. (Seew.) Geschützgien, - Stückgien f.,
leere Prahlerei.
,
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schweres Takel, womit die Kanonen an -, das starke (männliche), das schwache Gold, Kupfer &, Goldblättchen, Kupfer
-biätchen,Slagod,Scblagkupfer;2.
Bord gewunden werden; - meester m. (weibliche) Geschlecht; 3. (in Bezug auf
Stückmeister m., Aufseher Über die Ka- die Abstammung und die sich damit fort- zij zijn - vijanden, sie sind erklärte, genonen; -park, -perk n. Artilleriepark m., pflanzenden Eigenschaften), Geschlecht; schworne Feinde, Todfeinde.
Ort für Geschütz und Munition sammt het boek van'srnenschen =, dasBuch von des
Ges1Qop, n. Geschleif(e) , Ge
Zubehör und das Geschütz selbst; -poort Menschen Geschlecht, das Geschlechts anhaltendes Schleifen,-schlep()n.,
f. (Seew.) Geschützpforte, Stückpforte f., register der Nachkommen von Adam; Schleppen.
die Schieszscharten in den Planken der oude, adellijke, patricasche, burgerlijke,
Gesl®mp, n. Geschla tu pe, Geprasse,
Schiffe; -prop f. Kanonenpfropf(en) m., plebeïsche -en, alte, adelige, patricische, Geschlämme in., fortwährendes SchlämVorschlag m., das auf die Ladung von bürgerliche,plebej ische Geschlechter, Fa- men, Schlampampen, Schwelgen.
Geschütz zur Deckung des Pulvers Ge- milien; -en" vergaan en komen, ein GeGeslender, Geslenter, n. Gepresste; 2. (Seew.) Kanonenpfropfen, schlecht, eine Generation,einMenschen- schlender n., anhaltendes Schlendern n.
Kanonenproppen m., der Verschluss der alter vergeht, das andre kommt; het te
Geslopen, part. geschliffen, S. slijdas gegenwärtige Ge--genwordi, pen; 2. adj., verschlagen, verschmitzt,
Mündungen des Geschützes zum Schutz
gegen einstürzendes Seewasser; -rol, schiecht, die Zeitgenossen, die Mitwelt; pfiffig; schlau; -heid f. Schlauheit, Ver -rolle f. (Seew.) Geschützrolle f., worauf toekomstige -en, zukünftige Geschlechter, schlagenheit, Verschmitztheit f.
die Posten verzeichnet sind, die jeder bei die Nachwelt, die Nachkommenschaft,
Genie ar, n. Gezerr(e), Geschlepp(e)
einem Gefecht einzunehmen hat; -stel - das Folgegeschlecht; een - van helden, n., anhaltendes Schli ifen, Zerren.
ling f. Aufpflanzung des Geschützes; ein Heldengeschlecht.
Geslier, n. Gehutsche n,, anhalten-talie f. (Seew.) Geschütztalje f., Taille
Gesláchteloos, adj. (Pil.) ge- des, wiederholten Gleiten, Glitschen.
od. Flaschenzug zum Aufwinden der Ka- s( hlechtlos, des natürlichen Geschlechts
Geslijp, n. anhaltendes, wiederhol-untersc"ïdo.erGschltei ten Schleifen.
nonen; -trein m. Artillerietrain,Geschützzug m., eine Menge Geschütz nebst den ermangelnd.
Geslinger, n. anhaltendes, wiederdazu gehörigen Pulver- und KugelwaGeslachtkunde, f. Geschlechts - holtes Schlenkern,,Schwabbeln Taumeln,
gen; -wagen m. Protzwagen, Vorwagen kunde, Geschlechterkunde, Genealogie Schlendern, Flaniren n.; (von Schifm., zum Fortschaffen der Kanonen; -wer/ f., die Kunde von dem Ursprung und der fen),anhaltendes Schlingern, Schwanken,
f. Geschützwerfte f., zur Aufbewahrung Fortpflanzung der Geschlechter.
Schaukeln; (von Segeln) anhaltendes
Killen, Labbern n., S. slingeren.
von Schiffs- Munition.
Geslachtkundige, m. GeGesehuur, n. Gesehener, Gereibe, schlechtskundiger, Geschlechtsforscher, Geslingerd, part., S. slingeren;
Geputze n., andauerndes, wiederholtes Genealog m., wer sich mit Genealogie 2. adj. geschlängelt, spiralförmig..
Scheuern, Reiben, Putzen.
GeslQbber, n. Geschlappe n., fortbeschäftigt.
GeseculariseQrd, part. säcula- Geslachtlijst, f. Geschlechtsre- währendes Schlappen, Schlappern, Labgister n., Wörterverzeichniss mit Angabe bern.
risirt, S. seculariseeren.
GeslQf, n. Geschlumper, Gezottel
G esjdder, n. Gezitter n., anhal- des Geschlechts.
tendes Zittern, Beben n.
Gesláchtrijk, adj. ahnenreich, 11., fortwährendes Schlarfen, Latschen,'
„ehlumpern.
Gesignal rd, part. signalisirt, viele Ahnen zählend.
S. signaleeren.
Geslacht(s)—boom, m. Stamm- Geslorp, n. Geschlürfe n.,andauernbaum m., Stammtafel f., Geschlechtsre- des Schlürfen.
Gesij fel, n., S. geschuifel.
Gesitueerd, add. situirt, gelegen. gister n., Genealogie f., Verzeichniss der Gesloten, part. geschlossen, S. sluiGesis, n. Gezisch n., das Zischen, Glieder eines Geschlechts oder einer Fa- ten; 2. adj. elk. roet - beurs betalen, einGischen.
milie; -brief m. Adelsbrief m., Urkunde ander tauschweise bezahlen; eene vergederin.g met - deuren, eine Sitzung bei
GesjQk, n. Gerüttel, Geschüttel n., für einen geadelten Bürgerlichen.
anhaltendes Rütteln, Schütteln, Stoszen. •Geslachts—deel, n. Geburtstheil, verschlossenen Thüren, eine geheime
GesjQr, n. (Seew.) wiederholtes, Geburteglied, Geschlechtstheil n.; -en, Sitzung; (fig.) hij is als, -, er ist ver Geschlechtstheile, Zeugungsglieder, Ge- schwiegen, schweigsam; zich - houden,
andauerndes Sorren n.
GesjQUw, n. anhaltendes, wieder- nitalien n. pl.; -drift m. Geschlechtstrieb reinen Mund halten; houd u -, schweig
holtes Schanzen, Eseln, Ochsen, Sich - m., der Naturtrieb beider Geschlechter still, halte den Mund; -held f. Verschwiegenheit f.
Abarbeiten n.; 2. Lottern, Ludern, wüstes, gegen einander zur Fortpflanzung.
liederliches, ungebundenes Leben n.
Geslae,ht(s)—lijst,f. Geschlechts- Gesl.ik, n. Geschmuggel n., fortregist r, Geschlechtsverzeichniss n., Ge- währendes Schmuggeln, Einschwärzen,
Gesltagf, n., S. gesjouw (1).
Gesláb, Gesläbber, n., S. ge- schlechtstafel f., genealogische Tabelle, Paschen.
Geslutimer, n. Geschlummer u.
S. -boom; -naam m. Geschlechtsname
slobber.
Gesl cht, n. geschlachtetes Vieh; m., der gemeinsame. Name der Glieder das Schlummern.
Geslurp, n., S. geslorp.
de belasting op het gemaal en -,die Mahl. eines Geschlechts od. einer Familie, FaGesmáál, n. Geschmäle n., fortod. Mehisteuer, Schlacht- od. Fleisch milienuamen, Zunamen.
-steur.
Ges1 ehtsonderscbeid, n. Ge- währendes, häufiges Schmälen.
Gesmak, n., S. gesmijt.
Geslacht, n. Geschlecht n., die Ge- schlechtsunterschied m.
sammtheit der alle wesentlichen Eigen
Geslacht(s)—register, n., S. Gesmegik, n. anhaltendes, wieder
-holtesFn,
inständiges Bitten n.
gemeinsam habenden Gegen -schaften - lijst; - rekenaar rn., S. -kundi je; -rekeEinzelwesen; het dieren-,-ständeo. ning f., S. - kunde; -rij f. Ahnenreihe f.,
GesmeQr, n. Geschmiere, Gesudel
n., anhaltendes, wiederholtes Schmieapen-geslacht, das Thiergeschlecht, Af- Reihenfolge der Ahnen.
fengeschlecht &, die Gesamwtheit aller
Geslachtsstelsel, a. (P il .) Ge- ren, Sudeln.
Gesmijde, n. (alt.) Geschmeide n.,
Thiere, Affen &; 2. het manlike en het schlechtssystem n.
vrouwelijke -, das männliche ' und das
Geslgcht(s)tafel, f. genealogi- S. sieraad, tooisel.
Gesmijdig, adj., S. smijdig.
weibliche Geschlecht, die Gesammtheit sche Tabelle f., S. - lijst.
der Männer und Frauen; it. (von PflanGesl.3chtsverschil; n., S. ge- Gesmijt, n. Geschmeisze n.,wiederholtes, andauerndes Schmeiszen,Schmetzen), die Gesarnmtheit der männlichen slachtsonderscheid.
tern.
und weiblichen Pflanzen; (Gr.) het manGeslgcht(s)wapen, n. GeGesmQkkel, n., S. gesluik.
lijke, vrouwelijke en onzijdige -, das schlechtswappen, _ Familienwappen n.
GesmQQk, n. Geschmauche n., anmännliche, weibliche und sächliche Ge- Wappen eines Geschlechts.
schlecht; het schoone , das schöne GeGeslagen, part.geschlagen,S.slaan; haltendes,häufi ges Schmauchen,Schmurschlecht, die Frauen; het titerke,het zwakke 2. adj. - goud, koper 4-, geschlagenes geln.
-

;

Ges.
Gesmul, n. Geschmause n., anhaltendes, wiederholtes Schmausen.
Gesnr&rd, adj. besaitet, bezogen,
mit Saiten versehn; (lig.) nu ben ik weer
-, nim bin ich wieder mit Allem versehn.
Gesnap, n., S. gebabbel.
Gesng.ter, n. Geschnatter n., das
Schnattern; (tig.) Geschna tter, Geplapper. Geschwatz n.
Gesnauw, n. Anschnauzen, Anfahren, Beschnarchen n.
Gesnedene, m. ein Verschnitte
Kastrat m., S.-ner,Hä'ilgEuch

Ges.

Ges.

. 1

een - paarden, ein Gespann Pferde; 3. sehn; gelaarsd en -, gestiefelt und ge-

Rotte, Bande, Verschwörung f.; 4. Dach spornt, fix und fertig.
-stuhlm.
GespQt, n. Gespotte. Gehöhne, GeGespgnsehap, n. (in Ungarn), spöttel n., das anhaltende, wiederholte
Gespan(n)schaft,Grafschaft f.,ComitLt n. Spotten, Spötteln.
Gesprkel, n., S. geschitter.
GespQUw, n. fortwährendes, häuGesp4brtel, n. Gezappel, Gestram- figes Spalten n.
pel, Gesperre n., das Sparteln, Strampeln,
Gesprkzaam, adj . (w. g.) geSich-Sperren.
sprächig, S. spraakzaam; -heid f., S.
Gespt, n. Gespritz(e) n., anhal- spraakzaamheid.
tendes, wiederholtes Spritzen, Sprühen
GesprQw, n., S. gespot.
(von Funken).
Gespr@k, n. Gespäcl, n., Unterre
een druk - hebben, voeren met-dungf.;
Gespatieerd, adj. (Buchdr.) gegelubde.
sperrt, d urchschossen; de eigennamen zijn iem., ein lebhaftes Gespräch mit jeean.
Gesnerk, n. anhaftendes Brutzeln, - gedrukt, die Eigennamen sind mit ge- führen; een - aanknoopen, ein Gespräch
Bräteln n.
sperrter, durchschossener Schrift, mit anknüpfen; zich in een - inlaten, sich in
Gesneukel,Gesneuker, n.Un- Durchschuss gedruckt, die einzelnen ein Gespräch einlassen; het onderwerp
zuchttreibeu n., Hurerei f.
Buchstaben durch zwischengeschobene van ons - was e, der Gegenstand unseGesnij, u. Geschoeide n., häufiges, Stückchen aus einander gehalten.
res Gesprächs, unserer Unterredung war,
anhaltendes Schneiden.
GespQQ1 , n. Gespiel. Getändel n., betraf &.
Gesnik, n. Geschluchze n., anhal- fortwährendes Spielen, Tändeln.
Gesprekswijze, adv. gesprächstendes Schluchzen.
GespQl, n. anhaltendes, wiederhol- weise, dialogisch, in Gesprächsform, im
Gesnipper, n. Geschnipfel n., das tes Buchstabiren.
Gespräch.
Schnipfeln, Schaippern.
Gespelen, m. pl. Gespielen, Spiel- Gesprek —toon, tu. Gesprächston,
GesnQg)f, n., S. gebluf, gepoch.
genossen, Spielgefährten, Spielfreunde, Conversatkuston m.; -vorm m.GesprächsGesnQQi, n. anhaltendes, häufiges Spielkameraden m. pl.
form f., dialogische Form.
Beschneiden n.
Gespen, v. a. schnallen, mit einer GesprQnkel, n . anhaltendes, wie
n.,
Genasche
GesnQep, n . Genäsch,
Schnalle befestigen od. schnüren; iets
-derholtsSpnge,rklnTüpfe .
das fortwährende Naschen.
om het lij f -,etw. um den Leib schnallen.
Gesprenkeld, adj. gesprenkelt,
GesnQr, u . Gesehnurre, Geschnarre, GQspenmaker, m. Schnallenma- gesprengt, getüpfelt, mit Tüpfeln, PünktGesurre n., das Schnurren, Surren; 2. eher m.
eben versehn.
Gerümpel n., Rummel, Trödel m.
Gespenst, u . (alt.) Gespenst n., S. Gespring, n. Gespringe, Gehüpfe
GesnQrk, n. Geschnarch n., das spook.
n., anhaltendes, wiederholtes Springen.
Schnarchen; (tig.) S. gebluf, gepoch.
Gespierd, adj . muskelig, musculös, Gesprits, n. Gespritze n., anhalGesnt tter, n. (pöb.) Rotz uud! muskelhaft, starke Muskeln habend;( fig.) tendes, wiederholtes Spritzen.
Wasser Weinen, Geheul ~i.
een -e stijl, ein kräftiger, männlicher,
GesprQkkel, n. anhaltendes, wieGesn f Gesn ffel n. Geschnüf-, markiger, von Kraft zeugender Stil; -heid derholtes Lesen, Sammeln n. dürres Holfel n., anhaltendes, wiederholtes Schnüf- f. Muskeistärke f., Stärke des Körpers zes.
fein, Stänkern.
überhaupt; (fig.) Kraft, Männlichkeit f.
Gespuis, n . Gesindel, Pack n., CaGesnuif, n. Geschnaube n., das Gespikkeld, adj . getüpfelt, tüpfe- naille f., gemeines Volk.
Schnauben; 2. Geschnupfe n., das häu- lig, gepünkteit, gesprenkelt, mit fsrb-Gespuit, n. Gespritze u., auhalfige Schnupfen.
gen Flecken versehn; een zwart en wit - tendes, wiederholtes Spritzen.
Gesnuit, n. Geschneuze n., das kleed, ein schwarz urgid weisz getüpfeltes Gespuw, n. Gespei n., Speierei f.,
häufige Schneuzen.
Kleid.
das Speien.
Gesoebat, n ., S. gesmeek.
Gespin, Gespinn n., das häufige Gest, f., S. gist.
Gesol, n. fortwährendes Tändeln, Spinnen; 2. Gespinnst n., das Gespou- Gestg, adj. a., S. gestadig..
Spielen n.; (lig.) Foppen, Aeffen, Hän- nene; 3. (von Katzen), das Gespinn, GeGeststart, adj.(Wapp.)geschwänzt,
se n, Vexiren.
schnurr n.
mit einem Schwanz versehn.
Gesop, n. das fortwährende Ein
GestLidig, adj. a. beständig, .heGespit, n. anhaltendes, wiederhol
-tauchen,
Eintunken, Einbrocken n.
mit dem Spaten od. Grab--tesGrabn. harrlich, fortwährend, anhaltend; -e liefGesorteerd, part. sortirt, S. sor - scheit .
de, beständige Liebe; -e warmte, bestänteeren; 2.adj. sortirt,assortirt, mit WaaGespitst, adj. gespitst, spitzig, in dige Wärme; -e regen, beständiger Reren alter zum Geschäft gehörigen Sorten eine Spitze auslaufend, reit einer Spitze' geit; -e vlijt, beharrlicher, anhaltender
verse h n.
versehn.
Fleisz; in -en angst verkeeren,in fortwähGesp, m. Schnalle f., ein bewegli- GQspje, n. (dim.) Schnälichen n.,, render Angst schweben; hij werkt - door,
cher Dorn (die Zunge) in einer Einfas- kleine Schnalle.
er arbeitet unablässig, ununterbrochen
sung, zum befestigenden Schluss von
Gespleten, part. gespalten, S. spli-^ weiter; -heid f. Beständigkeit, Beharr Gürteln, Gurten &, auch als Schmuck ten; 2. ad j. gespalten; dieren met - hoeven, lichkeit, Cnablässigkeit f.
dienend; da - is losgegaan, die Schnalle Thiere mit gespaltenen Hufen, Klauen;
Gest^diglijk, adv., S. gestadig.
ist aufgegangen; -en aan de broeken om (Pil.) spattig, S. spletig.
Gestylte, gestältenis, f. Geze nauwer of wijder te maken, Schnallen
GespQQl, n. Gespül, Geschwemme' stalt f., die Art, wie etw. sich darstellt,
an den Hosen, um sie enger od. weiter n., andauerndes, wiederholtes Spülen, in die Erscheinung tritt, besonders von
zu schnüren.
Menschen, Wuchs m., Statur f.; iem. van
Schwemmen.
GQspbeugel, m. Schnallenbü
GespQQk, n. Gespuk n., das Spu- eene vreemdsoortige -, jem. von sonder
gelrn.
seltsamer Gestalt, S. gedaante.. -bare,
ken; (fig.) Spuken, Rumoren, LärmmaGespalk, n . das wiederholte Schin- ehen, besonders bei Nacht od. in aller Gest^ltewisseling, f. Verwanddein (eines Beinbruchs).
Frühe; nauwelijks was de dag aan den lung, Metamorphose f.
Gesp.%n, rn. (Buchdr.) Gehülfe, hemel, 01 het - begon weer, kaum graute Gestamel, Gestümer, n. GeKamerad in.; 2. Gespann) m., Vorsteher der Tag, da fing der Rumor, der Lärm stammel, Gestotter n., das Stammeln,
einer Gespan(n)schaft (in Ungarn).
Stottern.
wieder an.
Gespen, n. das Spannen u.; 2. Ge
GespQQrd, part. gespornt, S. spo- Gestamp, n. Gestampfe n., anzusammengespannt wird;-spanu.,w ren; 2. adj. gespornt, mit Sporen ver- dauerndes, wiederholtes Stampfen.

Ges.

Ges.

Ges.

Gestámpvoet, n. Gestampfe n
mit den Füszen.
Gestánd, adj. zijn woord, zijne be.
lofte - doen, sein Wort, sein Versprechei
halten.
Gesttkrnd, adj. gestirnt; de -e he.
mel, der gestirnte, mit Sternen besät
Himmel.
Gestarnte, n., S. gesternte.
Geste, f. Gestus m., Gebärde f., S

slecht -, es steht schlecht um den Mann
der Mann ist übel dran.
GestQldheid, f. Beschaffenheit f.
de - van het weer, die Beschaffenheit da
Wetters, die Witterung; de - van S
plaats, die Beschaffenheit des Orts, dig
Oertlichkeit, Gelegenheit, Lokalität; now
- van záken, nach Beschaffenheit der Um.
stände; de - des gemoeds, Gemüthsver•
Fassung, Gemüthsstirnmung f.,Gemüths•
gebar.
zustand m.; de natuurlijke - van des
Gest@Qk , n. Gesteche n., anhalten- mensch, die natürliche Beschaffenheit
des, häufiges Stechen.
die Natur des Menschen.
,

Gestoeld, adj. (Pfl.) gestielt, mii
einem Stiel verselin.
GestQQn, n. Gestöhne, Geseufze
Geächze n., anhaltendes, wiederholte:
Stöhnen.
Gesteente, n. Gestein n., das Stein.
reich; 2. Gestein, ein Complex von Steinen, besonders von edeln Steinen; mei
het kostbaarste - versierd, mit dem kost
Gestein, mit den kostbarsten-barsten
Edelsteinen verziert; 3. S. Sra(gesteente.
Gesteiger,. n. (von Pferden), das
wiederholte Sich - Bäumen.

GestQ1, n.Leibesbeschaffenheit,Constitution, Natur f.; een sterk, een zwak -,
eine starke, eine schwache Constitution;
mijn - kan daar niet tegen, meine Natur,
meine Gesundheit kann das nicht ertragen; een zenuwachtig, prikkelbaar -, ein
nervöses Temperament, ein reizbares
Nervensystem; zijn geheele - is in de war,
sein ganzer Organismus ist in Unordnung, sein ganzes Nervensystem ist zerrüttet; (ir.) hij is van een zeer verliefd -,
van zeer verliefde compleccie, er ist sehr
verliebter Natur, verliebt sich leicht.
Gestold, part., S. stellen; 2. conj.
gesetzt, angenommen; - dat gij gelijk
hebt, toch 4•, gesetzt, du habest Recht,
dennoch &; maar - eens, dat hij niet
komt, hoe dan?,aber angenommen,nimm
od. nehmen wir einmal an, setze den
Fall, er komme nicht, wie dann?; 1I. adj.
op iets - zijn, auf etw. halten, auf etw.
achten und sehen, weil man Werth darauf legt; hij is zeer op orde -, er hält sehr
auf Ordnung, sieht sehr darauf, dass
Ordnung gehaltea werde; hij is zeer op
zijn fatsoen gesteld, er hält viel auf Ehre;
hij is er op -, dat er op zijn tijd gegeten
wordt, er hält, besteht darauf, dass zur
gehörigen Zeit gegessen werde; het is
belachelijk, hoe de man op zijne titels -!
is, es ist lächerlich, wie grosze Stücke'
der Mann auf seine Titels hält, wie er
an seinen Titeln hängt; ik ben er alles'
behalve op -, dat 4', ich bin durchaus
nicht darauf erpicht, darauf versessen,
dass &; op een dergelijk gezelschap ben ik
niet -, nach einer solchen Gesellschaft
verlangt, gelüstet mich nicht; 2. bewandt,
beschaffen; het is met de zaak zóó -, es
ist mit der Sache so bewandt, so beschaffen, es hat mit der Sache folgende
Bewandtniss, es verhält sich mit der Sache so; het is met de zaak eveneens, geheel anders, eigenaardig -, es hat mit der
Sache dieselbe, eine ganz andere, eine
eigene Bewandtniss; het is met den man

GestQltenis, f., S. gesteldheid.

Gestemd, part., S. stemmen; 2. adj,
gestimmt; goed, kwalijk - zijn, gut, übe'.
gestimmt, gelaunt sein, in guter, übler
Stimmung, Laune sein; hij is van daag
niet best -, er ist heute etw. verstimmt
nicht in der rosigsten Stimmung; hij is
er op het oogenblik niet loe -, er ist augenblicklich nicht dazu aufgelegt, dispoHirt.
Gesten, V. n., S. gisten.
Gest@rnd , adj., S. gestarnd.
Gesternte, n. Gestirn u., gewöhnlich die Gestirne, die Gesammtheit der
Sterne; 2. Gestirn, Sternbild n., eine
Gesammtheít von Sternen; het -, dat wij
den grooten beer noemen, das Gestirn,
welches wir den groszen Bären nennen;
3. Gestirn, ein einzelner Stern von besonderer Grösze od. Bedeutsamkeit; het
- van den dag, das Gestirn des Tages,
die Sonne; (fig.) hij i.c onder een geluk
geboren, er ist unter einem glück--kig
lichen Stern, in einer Glücksh^ ut geboren.
;

Gestej.1.n, n., S. gesteen.

Gesticht, n. Stift n., Stiftung f.,
ein zu frommen Zwecken für ewige Zei
ausgesetztes Kapital und die darauf-ten
gegründete Anstalt; liefdadige -en, milde
Stiftungen, Wohlthätigkeits- Anstalten,
Anstalten zu wohlthätigem Zweck; in alle
-en werd er op dien dag getrakteerd, in
allen Armenhäusern wurde an jenem
Tage tractirt, wurden Tractamente gegeben; - voor armen, Stiftungen für Arme, Armenstifter, Armenanstalten; een
- voor zieken, eine Stiftung für Kranke,
Din Krankenstift, Krankenhaus, Siechenaus; een - voor ouden van dagen, ein
Spital, Gutleuthaus, eine Pfründenanstalt, Pfründnerei; 2. Anstalt f., Institut
::, eine Einrichtung, wie sie zu bestimm .en Zwecken getroffen und angeordnet
.st; een - voor blinden, eine Blindenan;talt, ein Blindeninstitut, ein Lehr- und
Erziehungsinstitut für Blinde; een - voor
érankzinnigen, eine Irrenanstalt, ein
Irrenhaus, Heilanstalt für Geisteskranke.'
Gesticht, part., S. stichten; 2. adj.
laar was hij niet door -, dadurch war erl!
,chlecht erbaut, wenig befriedigt, das
;rbaute ihn nicht sonderlich, gefiel ihm

Gusting, f ., S. gisting.
Gestijf, n. Gesteife n., das anhalsude, wiederholte Steifen.
Gestik, n. Gestick, Gesteppe n., analtendes, wiederholtes Sticken,Stüppen.
Gestink, n. Gestink a., fortwäh;ndes Stinken.

Gestip, Gestippel, n. Getupfe,
etüpfel n., wiederholtes, anhaltendes
upfen, Tüpfeln.
Gestipuleerd, part. stipulirt, S.
ipuleeren.
Gestoei, n. Geschäker, Gekälber,
ihaltendes, wiederho!tes Schäkern, Käl;rn, Necken, Dahlen, Dammeln.
GestQelte, n. Gestühl n., eine Gemrntheit von Sitzen; het - in de kerk,
is Kirchengestühl; 2. Stuhl m., festste-nder Sitz von gröszerem Umfang; hij
klom het (spreek - )gestoelte, er betrat
;n `Rednerstuhl, -Katheder, Lehrstuhl,
e Kanzel.
GestQf, n. fortwährendes Stäuben,
asstäuben, Kehren; 2. S. gebluf.
Gestoffeerd, adj. (von einem Zimer),möblirt; (von einem Gemälde),staft, mit Figuren, Statuen, Ruinen & ver ,

hn.

GestQmmel, n. Gepolter n., das
altern.

Gestómp, n . Gestampfe, Gestupf,
;puff, Gestauche n., wiederholtes, anltendes Stupfen, Stauchen.
Gestoof, n. anhaltendes, wiederItes Dämpfen, Schmoren n.
GestQQt, n. Gestosze n., andauern s, wiederholtes Stoszen.
GestQp, n. Gestopfe n., anhalten s, wiederholtes Stopfen; - met stopf, Gekitte n.
GeStQQm, n. anhaltendes, häufiges
mpfen, Fahren n. auf einem Dampfot od. auf der Eisenbahn.
GestQrm, n . Gestürm n., das Stür-.
,

sn

,

Gestört, n. häufiges Stürzen, Ver

-züten.
GestQtter, n., S. gestamel.
GestráE31d, adj . (Wapp.) gestrahlt,
•ahlig, mit Strahlen versehn; (Pil.)
-ahlig, in Strahlen sich ausbreitend.
Gestratificeerd, adj. (von Gegsmassen), geschichtet.
GestrEcgl, n. Gestreichel n., anhalides, wiederholtes Streicheln.
Gestroopt, adj. gestreift, gestrisit, streifig; (Mus.) gestrichen; de een ,al, tweemaal -e A, das eingestrichene,
eigestrichene A.
Gestreng, adj. streng, ohne alle
weichung durch irgendwelche Rück ht fest in Innehaltung des für das
rhalten als Richtschnur Dienenden,
larf, hart, unerbittlich, unnachsichth, strikt; een - rechter, ein strenger
dhter; -e heeren regeeren niet lang,
enge Herren regieren nicht lange, S.
schlecht.
Gesticulátie, f. Gesticulation, eng; 2. (als Titelwort für Ofliciere und
hterliche Beamte), Weledelgestrenge
landbewegung f., Gebärdenspiel n.
GestieuleQren, v. n. gesticuliren, er, (alt.) Gestrenger Herr.
Gestrengelijk, ad v. strengiglich,
xesticulationen machen.
streng.
GQstig, adj., S. gislig.
-

Get.

Get.

Get.

Gestrgingheid, f. Strenge, Heftig- deelbaar -, eine theilbare, untheilbare son, in deren Leibesbeschaffenheit, Haarkeit, Rauhigkeit f.; de zachiheid van den Zahl; een tiendeelig -, eine Decimalzahl; farbe & der Volksglaube einen warnenden
voorgaanien en de - van den genwoor- een - van een' ander aftrekken, eine Zahl Fingerzeig Gottes, sich vor ihnen zu hü digen winter, die Milde des vorigen und von einer andern subtrahiren; -len op- ten', erblickt; hij heeft rood haar, een bult;
die Strenge des jetzigen Winters; 2. tellen, Zahlen addiren; het product, het wacht u voor de -n, er hat rothe Haare,
Strenge, Härte, Schärfe, Schonungslosig- quotient van twee -len, das Product, der einen Höcker; hüte dich vor den Gezeichkeit f.; met - regeeren, mit Strenge regie - Quotient zweier Zahlen; (in der Kalen neten, vor denen,die Gott gezeichnet hat.
‚het gulden -, die goldene-derbchnug)
ren; met de uiterste - te werk gaan, strafGetgem, n. Kauen n. der Worte,
fe n , mit äuszerster - Strenge verfahren, Zahl; 2. (von benannten Gröszen zur langsames, gedehntes Sprechen.
ahnden; naar de - van de wet von ►zissen, Angabe des Wieviel davon), Zahl; zij
Getepeld, adj. (Ptt.) warzig, mit
nach der Strenge des Gesetzes richten; waren honderd in -, ten -e van honderd, warzenähnlichen Erhöhungen od. Ausde - van sommige kloosterorden, van de sie waren hundert an der Zahl, ihrer wüchsen.
krij,gstucht,die Strenge gewisser Mönchs - hundert; het - voorwerpen is klein, geGeteut, n., S. getalm.
orden, der Kriegszucht; de - der oudva- ring, groot, oneindig groot, die Zahl der
Getier, n. Getöse, Gepolter n., Lärm
derlijke zeden, die Strenge der altväter- Gegenstände ist gering, klein, grosz, un- m., anhaltendes, wiederholtes Poltern,
lichen Sitten.
endlich grosz; een bepaald, beperkt, onbe- Lärmen.
Gestribbel, n., S. tegenstribbelen. paald, een zeker -, eine bestimmte, be- GetiereQQrd, adj. eene -e schuld,
Gestrijk, n. Gestreiche n., anhal- schränkte, unbestimmte, eine gewisse eine auf ein Drittel reducirte Schuld.
tendes, wiederholtes Streichen; 2. fort- Zahl; een rond, een ruw -, eine runde,
Getij, Tij, n. (Seew.) Gezeit n.,
eine ungefähre Zahl; het - vol maken, het Tide, Zeit f., Ebbe od. Fluth,.auch die
währendes, häufiges Bügeln n.
Gestrjk, n. Gestricke n., anhalten- - is vol, die Zahl voll machen, die Zahl Zeitdauer derselben; het - verloopt, das
des, wiederholtes Stricken; 2. Gestrick ist voll; 3. Zahl, insofern ihr eine ge- Gezeit bricht den Hals (wenn entweder
wisse mystische Eigenschaft od. Einwir- die Fluth od. die Ebbe zu Ende ist);
n., das Gestrickte.
Gestrikt, part., S. strikken; 2. adj. kung zugeschrieben wird; de zeven werd ondertusschen was het - verloopen, unter zij loopt altijd gelint en -, sie geht immer als een heilig - beschouwd, die Sieben dessen hatte das Gezeit, die Tiáe„d;e
geschniegelt und gebügelt, geputzt, auf galt für eine heilige Zahl; dertien is een Zeit gewechselt; dood -, Nipptide, todt
-gedonrt,i ongelukkig -, die Dreizehn ist eine un- Wasser; het - waarnemen, das Gezeit
vollem Putz.
Gestrompel, n. Gehampel n., das glückliche Zahl, Ungliickszahl; 4. Zahl, benutzen, mit der Zeit aufsegeln, (fig.)
Humpeln, Holpern, Stolpern.
Klasse f., als die umfassende Gesamtnt- die Gelegenheit wahrnehmen, die Zeit
GestrQQi, n. Gestreue n., anhal- heit der dazu gehörigen Einzelwesen od. benützen; (Spr.) elk vischt op zijn -,
Einzeldinge; ik behoor niet lot het - zij jeder nimmt seiner Gelegenheit, seines
tendes, wiederholtes Streuen.
Gestr jkel, n. Gestraachel,Gestol- ñer vertrouwde vrienden, ich gehöre nicht Vortheils wahr; (Spr.) als het - verloopt,
per u., anhaltendes, wiederholtes Strau- zu der Zahl seiner vertrauten Freunde; verzet men de baken, bei veränderten Ver
c heln, Stolpern n.
gem. onder het - zijner vrienden opnemen,
ändert man sein Verfahren;-hältnise
Gestuiveld, adj. (Prov.) S. gol- jem. unter die Zahl seiner Freunde auf 2. (Kath.) getijen n. pl. Gezeiten, Zeiten
vend.
(Gr.) Zahl, ein Redetheil-nehi;5. f. pl., die den Geistlichen vorgeschrieGestudeerd, adj. een - persoon, insofern er eine Zahl bezeichnet; rang- benen Stundengebete.
ein Studirier, jein., der studirt hat.
schikkende -len, ranggetallen, Ordnungs-'
Getijboek, Getij deboek, n.
Gestu if, n. Gestäub, Gestöber n., zahlen; b-. Zahl, das bei manchen Rede- (Kath.) Gezeitenbuch n., Gebetbuch für
fortwährendes Stauben.
theilen durch die Flexion bezeichnete die Horas.
Getijde, n. Jahreszeit f., eins der
Gestut, n. Gestiitze n., fortwähren- Zahlverhältniss der Einheit od der Mehr
des Stützen.
het enkelvoudig -, die Einzahl, der-heit; f vier Theile, in welche man das Jahr ein
pflegt in Bezug auf den durch-zutheiln
Gestiiur, n. Gesende, Geschicke n., Singular; het meervoudig -, die Mehrzahl,
anhaltendes, wiederholtes Senden; 2. der Plural; het attributieve adjectief richt den Stand der Erde zur Sonne bedingten
Gesteuer n., das Steuern.
zich in - en in geslacht naar het sub- Tern per.aturwechsel.
Gesubordineerd, adj. subordi- stantief, das attributive Adjectiv richtet Getijgerd, adj. getigert, tigerartig
nirt, untergeben.
sich in Zahl od. Numerus und in Ge- bunt, fleckig.
Gesuf, n. Gedusel, Gedä ►nel n., fort- schlecht nach dem Substantiv.
Getik, n. anhaltendes Ticken, Tipnährendes Duseln, Bämeln, SturnpsinGetal-leer, f. Zahlenlehre f., die pen; het - van eene klok, der Ticktack
nigkeit, Schwachköptigkeit f.
Lehre von den Zahlen, Arithmetik f.; einer Uhr.
Ges js, n. Gesause n., das Sausen, -letter f. Zahïbuchstabe f., Buchstabe,
Getimmer, n. Gezimmer n., fortRauschen.
der zugleich als Zahlzeichen dient, wie währendes Zimmern.
Gesu.kkel, n. Getrödel, Getrendel, din lateinischen, z. B. X für 1000; -merk Getimmerte, n. Gez i m mer n., etw.
Gezottel n., fortwährendes Trendelti; 2. n. Zahlzeichen n., Ziffer f., das Schrift aus Holz Gezimmertes, Zimmerwerk n.
anhaltendes Kränkeln, Siechen, Pimpeln.
womit man eine bestimmte Zahl-zeichn,
Getintel, n. Gefunkel n., das FunGe il, n. Gegleite, Geglitsch, Ge- ausdrückt.
keln, Funkensprühen, Blitzen; 2. Glüschletfe n., anhaltendes, wiederholtes
Getalm,, n. Gesäume, Gezöger n., hen, Brennen, Prickeln.
Gleiten, Glitschen.
fortwährendes Säumen, Zögern, TrenGetj ank, n., S. gejank.
G sus, n. anhaltendes, wiederhol- deln .
Getjilp, il. Gezwitscher, Gezitscher
tes Beschwichtigen, Besänftigen, BeruhiGetand, adj. gezahnt, gezähnelt, n., fortwährendes Zwitschern.
gen n.
gezackt, zackig; een - rad, ein gezahntes
Getob, n. fortwährendes Sich -Abmühen, Sich -Abarbeiten, Sich-Placken;
Get,bberd, adj. ruit dem Tabart, Rail; -e randen, gezähnelte Ränder.
in der Toga, inn Talar, im Festornat.
Getapt, part., S. tappen; 2. adj. -e 2. Sich-Härmen, Sich - Abängstigen.
Getakt, adj. ästig, Aeste habend. melk, abgerahmte Milch; 3. hij is daar
GetQQt, n. Getute n., anhaltendes,
Getal, n. Zahl f., eine Grösze als niet -, er ist da nicht willkommen, nicht wiederholtes Tuten.
Bestimmung des Wieviel; (Rech.) ge- beliebt.
Getogen, part. eines veralteten
heele, gebroken -len, ganze, gebrochene
Zeitworts liegen; ik ben in Amsterdam
Getárn, n., S. getorn.
Zahlen; effen of even, onef en of oneven
geboren en -, ich bin zu Amsterdam geGetater, n., S. gestamel.
-len, geraste, urigerade Zahlen; concrete
GetQoken, n. Gezeichne n., anhal- boren und erzogen.
of benoemde, abstracte of onbenoeinde -len, tendes, uu ie(lerholtes Zeichnen.
GetQkkel, n. het - der snaren, das
concrete od. benannte, abstracte od. noGeteek'ende, m. und f. ein Ge- Anschlagen der Saiten, Lautenschlagen,
benannte Zahlen; een deelbaar, een on- zeichneter, eine Gezeichnete, eine Per- Geklimper, Saitengeklimper n.
-
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GetQI, n. fortwährendes, häufiges niss, das jem. nicht im Stich lässt; hij religiösen Glaubens mit seinem Blute od.
gebruikt - de hen& voorgeschreven genees- Leben Zeuguiss ablegt; bloedyetuige,BlutSpielen n. mit dem Kreisel.
mid delen, er wendet die ¡hin verordne- ceuge, klär j•rer; 3. Zeugniss n.; goede -n
GetQmmel, n.. S. gedommel.
GetQngd, n. (Wipp.) gezungt, ge ten Heilmittel getreu an, nimmt die & hebben, gute Zeugnisse haben, S. getuig züngelt, alit einer Zunge von anderer 4rzneten treulich, I► üuktlteh em; hij konal schri¡t.
ate wet - na , er befolgt das Gesetz getreu;
Getuigen, v. a. n. zeugen, Zeuge
Farbe vei•sehti .
GetQQver, n. Gezauber n., das 2. (als formelhafte Anrede des Laudes- sein, Zeugniss ablegen, bezeugen; somherrn an seine Vasallen, itäl he &), lieve, ruigen ge tuigden voor, anderen legen hem,
Zauberu: 2. S. geknoei.
einige zeugten für, andere gegen (wider)
GatQrn, n. fortwährendes Trennen, -e !, Liebe, Getreue!
GetrQu.wde, m. und f. ein Ver- Chu; dal getuigt niet in zijn voordeel, das
Auftrennen n .
zeugt nicht za seinen Gunsten; er zijn
G :tQtJ.w, n. Stuhl, Webstuhl m., heir atheter, eine Verheirathete.
GetrQuwe1 jk, adv. getreulich, kenmerken genoeg, die voor de echtheid
das aus vielen Theilen zusammengesetzte
van het werk -, es sind Merl^rnale genug
treulich. treu.
Gei'äth zum Weben und Wirken.
GetrQi.wheid, f. Treue f., das vorhanden, die für die Aechtheit des
Getralied , adj. gitterig, gegittert
mit einen Gitter verwahrt; een - venster, Treusein, (w. g.) Treuheit f.; de weder- Werkes zeugen; dat getuigt van weinig
aijd.sche-van echteliedrn,die gegenseitige smaak, das zeugt von wenig Geschmack,
ein t;itterffnster.
Treue der Eheleute; de- van een vriend, verráth, beweist wenig Geschniack; deze
'Getrndel, n., S. gedrentel.
Getr p, Getr€ ppe1, n . Getrete, van een minnaar, van een dienstkuechr, handeling getui'tt van zijne onbaatzuciaGet-appel n., anhaltendes, wiederholtes die Treue eines Freundes, eines Lieb- tigheid, diese llandlung zeugt von seiner
Treten, Trappeln. fishers, eines - Dienstknechts; de - van Uneigennützlgkei`.; al hetgeen hij gedaan
Getrek, n . Geziehe n., fortwähren - cene beschrijving, van eene vertaling, die /geeft (an zijn vak), getuigt van groote
Treue einer Schilderung, einer Ueber- bekwaamheid, alle seine Leistungen zen des Ziehen.
Getreur, n. Getrauer n., fortwäh- Setzung; de eed van -, der Eid der Treue ; gen von grossen Fähigkeiten; laat hij -,
e le - in het waarnrernen van zijn plicht, of ik anders heb kunnen handelen, er soll
render Tr auern.
Getre11zel, n., S. gedrenlel; it. S. (lie Treue in seiner Ptlichteriüllung; zijn wir's zeugen, ob ich anders od. dass ich
ambt niet de meeste- waarnemen,sein Amt nicht anders handele konnte; 2. bezeu-gelatin.
Getrü, n. Gezitter n., fortwähren- snit grösster Treue verwalten, S. trouw geit, versichern, betheuern; ik kan u -,
G©trQuwigheid, f., S. getrouw- dal ik er noot een woord van gehoord
des Ziltere, B *ben, Vibriren n.
heb, ich kann dir versichern, dass ich nie
Getrippel, n. Getrippel, Getram- held.
ein Wort davon gehört halse; uw eigen
pel n., fortwährendes, wiederholtes Trip-Getuig, n., S. tuig.
Getijigd, adj. (voll Pferden), ge- gewelen zal u moe/en -, dat gij slecht
'
peln .
GetrQQf, n . Getrumpfe n., häufiges schirrt, gezänint, angespannen; (von gehandeld hebt, dein eigenes Gewissen
Schillen), gezeugt, getakelt, tuit Takel+- wird dir sagen müssen, dass du schlecht
Tru^nl^fen.
GetrQQtel, n. Gehätschel ia., 11ät - ge verseha; een smal, een breed - sc/np , geh indelt hast .
ein schlnal, ein breit gezeugtes Schiff,
Getuigenis, n. und f. Zeugniss n.,
scheler f., das hätscheln.
GetrQggel, n. fortwährendes Ab- nach der Breite der Segel und Länge der die aussöge jaws. als Gewährsluannes
dafür, wie etw. sich verhält, insonderRahen.
schwatzen, Ablisten, Abschwindeln n.
GetrQrn, GetrQmmel , n. Ge Getuige, m. und f. Zeuge m., heit die eines gerichtlichen Zeugen; gij
trommel n., anhaltendes, wiederholtes Zeugin f., jein. der bei einem Vorgange zult geen valscfs - spreken legen uwen
zugegen ist und durch sinnliche Wahr- naasten, du sollst kein falsches) Zeug Trommeln.
GetrQQst, adj. gelassen; hij was er nehuuung Kenntniss von demselben hat, uiss reden wider deinen Liächsteu; naar
zeer - onder, er war sehr gelassen dabei, was, erforderlichen Falls, dazu dient, Jas de eenstemmige - der geheele oudheid,
ertrug es mit Ergehenheit. Wahre des Vorganges festzustellen; - zijn nach dem einstimmigen Zeugniss des
GetrQQsten (zich) , v. r. sich ge- bij een testament, een huwelijk, een doop, ganzen Alterthulns; daar wil ik wel - van
fallen -lassen; hij getroostte zich al tie een duel, Zeuge sein hei einem Testa- afleggen, dessen will ich wohl Zeugniss
moeite en al die zorg gaarne, er liesz sich inent, einer Verheirathung, einer Taufe, geben; wij kunnen ons op de - van een
all diese blühe und alle Sorgen ger n e einem Duell; iem. lot - nemen, jPm. zum ooggetuige beroepen, wir können uns auf
gefallen, unterzog sich denselben willig; Zeugen nehmen; hij is mijn -, dat het das Zeugniss eines Augenzeugen heruik zal mij Uaarne alle on'beringen -, zoo zoo gebeurd is, er ist mein Zeuge, dass fen; 2. Zeugniss, eine Bescheinigung, ein
maar 4-, ich will gerne alle Entbehren- es sich se zugetragen hat; hebt gij (er) Attest, das man jenen. über etw., hauptgen ertragen, wenn nor &; hij getroost -n (voor) ?, hast du Zeugen (dafür) ?; sächlich über seine Führung au stellt;
zich alles, er ergiebt sich in Alles, lässt een - in rechten, ein richterlicher Zeuge, tem. een -, een goed - geven, jelnn. ein
Alles geduldig über sich ergehn. Gerichtszeuge; fein. als - oproepen, jem. Zeugniss, ein gutes Zeugniss geben; van
GetrQuw, adj. getreu, treu, in als od. zum Zeugen anrufen; de -n ver- goede -sen voorzien, mit guten Zeugnis
Thun und Leisten zuverläs- hooren, die Zeugen verhören, abhören; sen versehe.
-truglosym
Gètuigenverhoor, n. Zeugen sig sich bewährend, so dass der Trau- een - wraken, einen Zeugen verw erfen
-e
echt
verhör
een eerlijke, onwraakbare, geloofwaardige,
n., Verhörung, Abhörung, Verende nicht getäuscht wiroi; een
genoot, vriend, minnaar,dienslknerht, ein een valsche -, ein treuer, unverwerlli- nehmung der Zeuen.
Getuigschrift , n. Zeugniss, Attreuer Gatte, Freund, Liebhaber, Dienst- cher, glaubenswürdiger, ein falscher
knecht; aan iem. - : ijn, jemn., gegen Zeuge; God is mijn -, dal 4-, Gott ist test,Teetirnonium n.;deleerlingenontvanjem. treu sein; in alles -, in Altern treu. ruein Zeuge, dass &; de - n ú charge en gen alle drie maanden een - omtrent vlijt,
aan de waarheid, aan zijn voornemen. á décharge, die Belastungs- od. Anklage- vorderingen en gedrag, dieSchüler erhalzijn eed, zijn plicht - blijven, der \'Valer- zeugen und die Entlastungs- od. Schutz- ten vierteljährlich Zeugnisse über ihren
heit, seinem Vorsatz, seinem Eid, seiner zeugen; (von Sachen), zijne wonden zijn Fleisz, ihre Fortschritte und ihr Betragen.
Getulmel, n. Getaurnel, Getorkel,
Pflicht treu bleiben; -e diensten,'getreue de spreke'ids/e -n van zijne dapperheid,
Dienste; een afschrift, eine treue Ab- eine Wurden sind die reden^isten Zeu• Gepurzel n., das Taumeln, Purzein, Stürschrift,diegenau den& Original entspricht. gen seiner Tapferkeit; (ad verbiallter), hij zen.
Getuit, n. - in deooren,Ohrenbraueen - bericht, ein treuer, zuverläesiger moet',een zeer knapjong menschzijn,-zijne
der Wahrheit völlig gemäszer Bericht; dissertatie, er muss ein sehr geschickter sen, Ohrensausen, Ohrenklingen n.
Getut , n., S. geflep.
eene -e vertaling, eine treue, sich genau junger Mensch sein, dafür zeugt, das
Get tlband, adj. geturbant,beturder Urschrift anschlieszende Ueberse- bekundet seine Dissertation;'2. Zeuge,
tzung;een - geheugen, eia treues Gedächt- jein. insofern er für die Wahrheit seines bant, mi einem Turban versehn.
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Getuur,n. anhaltendes, wiederhol
Stieren, Glotzen, Gaffen, Gucken n. -tes
Getwijfel, n. Gezweifel n., fortwährendes, häufiges Zweifeln.
Getwist, n. Gehader, Gezänk n.,
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hier auf einem gefährlichen Platz; ik zie sie plötzlich kommt und als etw. Ein
het -e van die onderneming niet in, ich
sich besonders bemerklich Ma--zelns,
sehe das Gefährliche, Gewagte, Missliche, chendes hervortritt; een vreemd
ein
die Gefährlichkeit dieses Unternehmens sonderbarer Vorfall; daar heb ik een nicht ein; -heid f. Gefährlichkeit, Miss- gehad, dat ik niet licht zal vergeten, da
andauerndes, wiederholtes Zwisten.
lichkeit, Bedenklichkeit f., (alt.) Fähr- ist mir etw. begegnet, das ich nicht
lichkeit, Fahrniss f.
Geuf, (Prov.) S. grondeling.
leicht vergessen werde; dergelijke -len
Geul, f. enge Einfahrt f., schmaler Gevaarte, n. Koloss m., etw. Rie- kunnen iederen dag plaats hebben, derEingang n. eines Flusses; 2. Kinne f., Ge- sengroszes; kijk ginds dien olifant, wal gleichen Vorfälle, Begebenheiten können
rinne n., Ablassrinne f.
een -!, sieh dort den Elephanten, welch sich jeden Tag ereignen.
Geur, m. Duft, Wohlgeruch m.; - ein Koloss ! welch ein Ungethüi !; de Gevallen, v . n. gefallen, behagen,
van bloemen, Blurnenduft; een aangename Brokken, vat een (rots- )gevaarte!, der S. bevuilen; 2. zich alles laten -, sich
-, ein angenehmer, würziger Geruch.
Brocken, welch ein (Felsen - )Koloss!; de Alles gefallen lassen, Alles geduldig über
Geurig, adj. duftig, wohlriechend, Dona in Keulen is ook een -!, der Dom zu sich ergehen lassen, geduldig hinnebwürzig; -e thee, wohlriechender Thee; Chin ist auch ein Koloss!; voor zulke -n men; dat laat ik mij niet -, das lasse
de -e smaak van Bene ananas, der ge- als de Great Eastern is onze haven niet be- ich mir nicht gefallen, das ertrage ich
würzhafte Geschmack einer Ananas. rekend, für solche Ungeheuer, solche Rie- nicht, S. welgevallen; 3. (alt.) gesche .
-heid f. Wohlgeruch m., Gewürzhaftig- senbauten, solche Kolosse & ist unser hen; als het eens zoo geviel, wenn es sich
keit f.
Hafen nicht bestimmt.
einreal so träfe, S. gebeuren.
Geus, m. Geese m., Scheltname der Gevader, m. (Prov.) Gevatter m., Gev41len, n. Gefallel.m., S. welgegen Spanien verbündeten Niederlän- S. peet; -schap n. Gevatterschaft f., S. gevallen.
do,r, vorn franz. gueux, Bettler.
peetschap.
Gevallig, adj. gefällig, S. welgeGeus, f. Ganz f., Barren gegossenen Gevt11, n. Fall m., etw. Vorfallendes, vall ig ; 2. adj. zufällig; het trof heel -, es
Roheisens.
sich Ereignendes, wirklich od. möglicher traf sich sehr zufällig, S. toevallig.
Geus, m. (Seew.) Gösch m., vierecEintretendes; dat is hetzelfde - als-weis
Gevang, n. (Prov.) S. gevangenis.
kige Flagge am Ende ties Bugspriets.
niet uwen broeder, das ist derselbe Fab
Gevangen, adj . gefangen; híj is een
Geusstok, m. Göschstock m.,woran wie mit deinem Bruder; wij hebben hier - man, er- ist ein gefangener Mann, ein
die Go^chflaz,ge befestigt ist.
een soortgelijk -, wir haben hier einen Gefangener, S. vangen.
Geut, f., S. geus (f)
ähnlichen Fall, ein ähnlicher Fall liegt
Gevangen bewaarder, m. Ge Geuzen - bloed, n. Geuseriblut n.; hier vor; dat is hier niet het -, das ist fängnisswärter in.; -bewwaarsler f. Gepak u. Geusenl ► acl;, Geusengesindel n.; hier der Fall nicht; zulk een - is mij in fängnisswärterin f.
- verbond n. Geusenhund rn., die verbün- mijne praktijk nog nooit voorgekomen,
Gevangene, m. und f. ein Gefaudeten G eusen (Niederländer).
solch ein Fall ist mir in meiner Praxis gener !n., eine Gefangene f., wer eine
Gevaar, n. Gefahre n., anhalten- nach nie vorgekommen; stel eens het -, Gefängnissstrafe zu überstehn hat; de -n
des, wiederholtes Fahren.
dat 4', setzen wir einmal den Fall, neh- in het tuchthuis, die ZucfrthausgefangeGevaar, n. Gefahr f., (alt.) Fahr men wir den Fall an; hier zijn slechts nen, Züchtlinge, Sträflinge, Zuuchthäusf., (w. g.) Falirnis, Fährlichkeit f., eine ¡wee -len mogelijk, hier sind nur zwei l e r; crimineele -n, Criminalgefangene;
Lage, die geeignet ist, Furcht zu erre- Fälle möglich; men moet op alle -len staatsgevangenen, Staatsgefangene; de -n
gen, die nahe Möglichkeit eines Uebels. voorbereid zijn, man mus auf alle Fälle liggen daar aan boeien, die Gefangenen
und dieses selbst, ein Wagniss, wobei gefasst sein; een revolver is voor alle -len liegen da in Fesseln; 2. Gefangener, in
man sich einem Uebel aussetzt; in - zijn, goed, ein Revolver ist auf ale Fälle, als Gefangenschaft gerathener Soldat;, er
verkeeren, in Gefahr sein,schweben,stehu, Vorsorge für alle Eventualitäten gilt; in zijn in dien slag weinig -n gemaakt, es
sich bef nden; zich in - begeven, aan eery dit - is het beter, dat c', in diesem Falle,! wurden in dieser Schlacht wenig Gefan- blgotstellen, sich in Gefahr begeben,' wenn dieses eintritt, ist es besser, dass gene gemacht; de -n uitwisselen, die Geeiner Gefahr aussetzen; buiten - zijn, &; ik ben juist in dit -, ich bin gerade fangenen auswechseln, auslösen.
Gefahr sein; iem. in - brengen,] in diesem Fall, in der wirklich eingetreGevá,ngengeven (zich), V. r.
jem. in Gefahr bringen, setzen, stürzen; tenen Lage; in zoodanig een -, in sol ( von Soldarten), sich gefangen geben, sich
iena. uit een - redden, van een - bevrijin het ergste -, im schlimm -chemFal; ergeben, sich Lis Gefangener ergeben, die
den, jem. aus einer Gefahr retten, von 1
in - van nood, im Fall der-stenFal; Waten strecken; (von Verbrechern), sich
einer Gefahr befreien; het - ajwenden, 1 Noth, ire Nothfall; in - van weigering, selbst in Gefangenschaft begeben, sich
keeren, die Gefahr abwenden; aan een - im W eigerungsfall; in - van overlijden, dem Gerichte überliefern; 2. (fig.) sich
ontkomen, ontsnappen, einer Gefahr ent rm Sterbefall,Todesfall; in - dat hij aan ergeben, sich für überführt, überzeugt
entrinnen; het - doorstaan, die-gehn,
wordt, im Betretungsfall; 'in --gehoudn erklären, gestehn, dass man Unrecht
Gefahr überstehn; met - van zijn eigen van herhaling, im Wiederholungsfall; in habe.
met
levensgevaar
leven,
iem. redden, nitt -, dat hij niet komt, im Fall, falls, dass
Gevangenhok, n. Gefängnisä n.;
Gefahr des eigner Lebens, mit Lebens er nicht kommt; maar hij zegde, dat hij Kerker m.; (pöb.) Loch, Hundeloch n.
retten; er is -, geen - bij, es-gefahrjm. in elk. -, in allen -te kwam, a ber er sagte,
Gevangenhouding, f. Gefanhat Gefahr, es hat keine Gefahr, es ist er komme in jedem Fall, jedenfalls, es genhaltung, Haft, gefángliche Haft f.
keine Gefahr, kein liisico dabei; gij loopt möge eintreten, was da wolle, unabhänGevangenhuis, n. Gefängniss,
groot -, alles te verliezen, du läufst sehr gig von allen Eventualitäten; in twrjfel- Stockhaus, Blockhaus n., VerwahrungsGefahr, Alles zu verlieren; alle gevaren achtige -len doet men het best cjr, in zwei- art für Gefangene.
trotseeren, allen Gefahren trotzen, Trotz felhaften Fällen ist es am besten &; in
Gevangenis, f.Gefä•^gniss n., Kerbieten; op - af zijne vriendschap le ver negentig van de honderd -len komt het uit, ker m., Ort der.Gefan ñschaft; hij zit in
rf ie Gefahr hin, seine Freund--liezn,auf in neunzig unter hundert Fällen trifft de -, er sitzt im Gefängniss; iem in de
schaft zu verlieren.
es zu; hij verkeert in het - van iem., die - werpen, jem. ins Gefängniss werfen;
Gevcic3r1ij 1 , adj. gefährlich, Gefahr plotseling schatrijk geworden is, er beGn- Bene onderaardsche -, ein unterirdischer
bringend, r nit Gefahr verbunden; -e toe- ^let sich in dem Falle, in der Lage eines Kerker; uit de - breken, uitbreken, aus
ren, gefährliche, halsbr echende Touren; Menschen, der plötzlich steinreich gesich ausbrechen, durchbrechen,-brechn,
een - wapen, eine gefährliche Waffe; worden, es geht ihm ebenso, wie diesem; aus dem Kerker brechen; 2. Gefängniss
Bene -e zsekte, eine gefährliche Krank- 2. Vorfall m., Begebenheit f., Ereigniss El., Gefängnissstrafe f.; tot levenslange heit; hij is - ziek, er ist gefährlich krank; m., etw. Vorgefallenes, eine Begebenheit, veroordeeld, zu lebenslänglichem,ewiget
gij staat hier op cene -e plaats, du stehst die sich zugetragen,* namentlich insofern Gefängniss verurtheilt.
-,
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Gev4ngennemen, v. a. iem. , Frömmlerin, Scheinheilige, Kopfhän- , bei jem. in die Kost, in die Lehre geben;
jem. gefangen nehmen, zum Gefangenen gerin f.
een boek ter bewaring, een paard, om te
machen; (von gerichtlich Verfolgten),
Geveinsdheid, f. Heuchelei probeeren, iets op krediet -, ein Buch in
verhaften, dingfest machen, gefänglich Gleisznerei, Verstellung f.
Verwahrung, ein Pferd auf die Probe,etw.
einziehn.
Geveinsdelijk, adv. heuchlerisch auf Borg, auf Credit geben; daarvoor,
Gev4ngenneming, f . Gefangen- gleiszneris„h.
voor dien priis kan in het niet -, dafür,
nehrnung, Verhaftung, gefängliche Ein
GQvel, m. Giebel m., die Dachspitzf für diesen Preis kann ich es nicht geben,
-ziehungf. und die spitzzulaufende Wand zwischen: ablassen; wat geeft gij er voor, wat hebt
Gevtingenrol, f. Rolle, Liste f. einem Satteldach, zumal wenn diese die gij er voor gegeven, was bezahlst du da
Front bildet; een huis met een -, ein Gieder Sträflinge.
hast du dafür gegeben, bezahlt ?;-für,was
Gev4ngensehap, f. Gefangen belhaus; -s met trappen, abgestufte Gie- ik zou ik weet niet wal, een vinger van
das Gefangensein., der Zustand-schaft., bel; an die straal hangen alle -s voorover, mijne rechterhand,een lie`ding er om wil
eines Gefangenen; in de - zijn, in der Iii dieser Strasze hangen alle Giebel über;
als ik dat wist, ich wollte ich weisz-len,
Gefangenschaft sein; in - geraken, in. Ge- hel geheele huts is afgebrand en ingestort, nicht was, den Finger meiner rechten
fangenschaft gerathen; de Babylonische alleen de voorste en de achterste -, de Hand, etw. Schönes drum geben, wenn
voor- en achtergevel slaan er nog,das gan. ich das wüsste; (fig.) veel, weinig, niets
-, die habylonische Gefangenschaft.
Gev^ngenzetten,v .a.iem. -, jem. ze Haus ist abgebrannt und eingestürzt, voor iets -, viel, wenig, nichts auf etw.
setzen, ins Gefängurss setzen od. werfen, nur der Vor- und Hintergiebel steht noch; geben, viel, wenig Werth darauf legen,
to de -s op zij, in de zijgevels zijn geen [joch, gering schätzen; ik geef geen cent
einkerkern.
Gevongenzetting, f. Einkerke- ramen, in den Seitengiebeln sind keine voor zijn leven, ich gebe keinen Dreier,
rung f., Eiusl ►erruug in ein Gefängniss. Fenster; ik moet azijn geheelen - nieuw keinen Heller, keinen Pfifferling für (um)
Gevangenzitten, v. n. gefangen laten schilderen, ich muss meinen gan- sein Leben; hij geelt er niet om, al wordt
sitzen, ire Gefäugniss sitzen, eine Ge- zen Giebel, die ganze Front, Facade mei- hij druipnat, er giebt nichts drurn,achtet
nes Hauses (alle darin befindlichen Fen- es nicht, tropfnass zu werden; hij geeft
fängnissstrafe zu überstehen haben.
Gevankelijk, ad v . als Gefangener; ster und Thüren) neu anstreichen lassen; niet veel om uwe vermaningen, er giebt,
hij werd - binnengebracht, er wurde ein 2. (Giebel, giebelförmige Verzierungen bekümmert sich nicht viel um deine Erals Gefangener eingebracht; de-gebracht, und Ueberhauten an Thüren, und Fen- mahnungen; den brui van iets -, S. brui,
inwoners werden - weggevoerd, die Ein- stern, Fronton ni.; 3. (ir.) die vorragende 3. zukommen lassen, zu Theil werden
wohner wurden in die Gefangenschaft Nase; kijk die daar, met zijn -, sieh den lassen, ertheilen; iem, kost en loon -,
dort, mit seinem gewaltigen Zinken!
abgeführt.
jemn. Kost und Lohn geben; gee/t den
GQvel -dak, u. Giebeldach, Sattel keizer, wat des keizers is, gebt dem KaiGevat, adj. etw, schnell weghabend,
gedandurchschauend und demzufolge
das vorn od. auch auf zwei Sei -dachn., ser, was des Kaisers ist; wien God een
einen Giebel hat; -lijst f. Giebelleiste-ten ambt geeft, dien geeft Hij ook het verken- und mundfertig; hij is op axles zoo
-, er ist in allen Dingen so klug, gescheit, f.; -muur in. Giebelwaud, Giebelrnauer f., s and, wem Gott ein Amt giebt, deru
geputzt, gerieben, kluggewandt; - om le Wand der Giebelseite; -lop ni. Giebel - giebt er auch den Verstand; iem. den titel
antwoorden, gedaukfertig, muudfertig, ge- spitze, Uachspitze f.; - venster n. Giebel - geven, die hem toekomt, jeme. den Titel
wandt, behend itn Antworten; een - ant- fenster n., Oeffnung im Giebel; -verste - geben, der ihm gebührt; ik gaf hem het
woord, eine behende, kluge Antwort; ring f. Giebelverzierung f., am Giebel woord in den mond, ich gab ihm das
-held f. geistige Behendigkeit, Gedan- angebrachte Verzierung.
Wort in den [Mund; iem. verlof, zijn ontkenfertigkeit, Gewandtheit, Geriebenheit,
GQvelvormig, adj, giebelförmig, slag -, jemn. Urlaub, seinen Abschied
in Gestalt eines Giebels.
Mundifertigkeit f.
geben; iem. antwoord, bericht, opheldeGevQeht, n. Gefecht n. ein Kampf,
Geven, v. a. geben, zur Annahme, ring omtrent iets, licht in eene zaak, reTreffen, namentlich zwischen einzelnen zum Empfang darreichen; een zuigeling kenschap van iets -, jernn. Antwort, BeAbtheilungen feindlicher Heere; een heet, de borst, iern. de hand, een bedelaar een richt, Aufklärung über etw., Licht in
bloedig -, ein hitziges, blutiges Gefecht; aalmoes, den koetsier eene fooi -, einem einer Sache, Rechenschaft von etw. geben;
iem. buiten - stellen, jem. wehrlos, zum Säugling die Brust, jemn. die Hand,einern tem. zijn zegen, een goeden raad, een goed
Kampf untauglich machen; 2. (vom Kampf Bettler ein Almosen, dem Kutscher ein voorbeeld, goede woorden, eene schrob einzelner Personen), Balgerei, Schlägerei, Trinkgeld geben; de beeslen voeder, iem. beering, het bevel lot iets, cene commissie,
Rauferei f.; (fig.) -en van dieren, Thier- eten en drinken, le eten en te drinken -, werk, bezigheid -, jemn. seinen Segen,
gefechte, S. steerengevecht, hanenge- dein Vieh Futter, jeme. Speis' und Trank, einen guten Rath, ein gutes Beispiel,
vech t.
zu essen und zu trinken geben; hij ga l gute Worte, einen Verweis, den Befehl
Gevecht, n . Gefechte n., wieder eene tlesch, er gab eine Flasche• zum lie- zu etw., einen Auftrag, Arbeit, Beschäffortwährendes Fechten; 2. Ge--holtes, sten; (lig.) ik heb de zaak aan een ad- tigung gehen; iem. de permissie, de vrijraufe n., wiederholtes, anhaltendes Rsu- vocaat in handen gegeven, ich habe die heid, de volmacht, het recht, zijne toefen, Sich - Balgen.
Sache in die Hand eines Advocaten ge- stemming, den tijd lol iets, nog acht dagen
Gevederd, adj. gefiedert, mit Fe- legt, ihm übertragen; (Stir.) men moet uitstel -, jemn. die Erlauhniss, die Freidern versehrt; (Pel.) gefiedert, federartig; welen te en te nemen, man muss zu heit, clie Vollmacht, das Recht, seine
-e bladeren, gefiederte Blätter.
geben und zu nehmen wissen, leben und Zustimmung, die Zeit zu etw., noch acht
Gevederte, u. Gefieder n., die Ge- leben lassen; hel is zaliger te geven, dan Tage Frist geben; iem. voldoening, de
sammtheit der Federn eines Vogels.
te ontvangen, geben ist seliger als neh- verzekering, zijn woord, de hand er op,
Gevoeg, rn. Gefege n., anhaltendes, rneii; hid geeft niet graay,er giebt nicht zijne stem bij de verkiezing -, jemn. Gewiederholtes Fegen, Scheuern, Kehren. gern,ist nicht freigebig, er ist nicht von nugthuung, die Versicherung,sein Wort,
Geveins, n. Gehenchel n., das Heu Schenkenbach und Gebenhausen; het eten die Hand darauf, seine Stimme bei der
-cheln. weer van zich -, die Speisen wieder von Wahl geben; iem. de vrije keus -, jemn.
Geveinsd, adj. geheuchelt, heuch- sich geben, sich erbrechen; den .+eest -,den die freie Wahl lassen; op iets acht -, auf
lerisch, gleisznerisch, verstellt, erlogen;. Geist aufgeben, sterben; 2. als Eigenthuni, etw. Acht, Achtung geben; vuur -, Feuer
-e vriendschap, geheuchelte Freundschaft; oderzurV erwaltung,zun, Gebrauch über- geben, ein Gewehr abfeuern; 4. beile-e tranen, geheuchelte Thränen, Kroko - tragen, überlassen, abtreten, verkaufen, gen, beimessen, zuschreiben; ievn. gelijk,
dilsthe anea.
bezahlen; iem. een goed in pacht, zijne ongelijk, de schuld -, jernn. Recht, UnGeveinsde, m. und f. Heuchler, dochter ten huwelijk, een kind bij iem. in recht, die Schuld geben; ik kan u geen
Gleiszner, Frörnuiler,Scheinheiliger,Kop}f- den kost, in de leer -, jemn. ein Gut in ongelijk -, ich muss dir Recht geben;
hanger m., Heuchlerin, Gleisznerin, Pacht, seine Tochter zur Frau, ein Kind zich een air, het aanzien van een kenner
-
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Gevl rkt, gevleugeld, adj. geist alle Tage, die Gott giebt, Jahr aus, flügelt,be schwingt, mit Flügeln,SchwinJahr ein, betrunken; 8. erklären; zijn gen versehn; (Pfl.) geflügelt, mit ausgespel gewonnen -, sein Spiel gewonnen breiteten, häutigen Ansätzen am Samen,
gehen, für verloren erklären; geeft gij het der dadurch im Winde fliegt.
(op) ?, geben Sie's auf, ergeben Sie sich `l.
Gevlieg, n. Gefliege n., anhaltendat geef ik u gewonnen, das gebe ich dir des, wiederholtes Fliegen; (fig.) S. geiem. een kus, een stomp, een pak slaag, gewonnen, darin gebe ich dir Recht, bini rerr, gejaag.
een trap -, jemn. einen Kuss, einen Puff, ich mit dir einverstanden; zich gevanGev1Qek, n. Gefluche n., anhalten
eine Tracht Schläge, eineu Tritt geben; gen -, sich gefangen geben, sich ergeben;,
häufiges Fluchen, Donnern und Wet--des,
een paard de sporen -, einem Pferde die ik geef het boek voor hetgeen het is, voor' tern.
Sporeré geben; fern. een wenk, een Teeken, een eenvoudig schoolboek, ich gebe, erGevQed, adj., S. doorvoed.
een (knipoogje -, jemn. einen Wink, ein kläre das Buch für nichts, als was es ist,
GevQQg, n. Nothdurft f., (alt.)
Zeichen, einen Augenwink, einen Seiten - für ein simples Schulbuch; zij gaven hem Gefug; zijn - doen, seine Nothdurft ver
.blick geben; gehoor, audiëntie -, Gehör, reeds verloren, sie gaben ihn bereits ver i chten; 2. (alt.) ik heb miin -, ich bin-r
Audienz geben; tem. eene goede opvoeding,
bereits auf; ik zal hel er mar aan-loren, satt, ich habe zur Ger üge.
onderwijs in het Fransch -, jemn. eitje -, ich will es eben daran geben, dafür
GevQQglijk, adj. füglich, mit Fug,
gute Erzíehun-. Unterricht im Franzö.- hingeben, darauf Verzicht leisten; lI.im- schicklich, anständig; ik kon niet - weg
sischen geben; geeft hij ook privaatles ?, I ers; het geeft niet, of je er al lang of kort
ich konnte nicht füglich, An--blijven,
giebt er auch Stunden, Privatstunden?; over praat, es hilft, fruchtet nichts, wenn standshalber nicht wegbleiben; -heid f.
een bal, een feest, cene afscheidspartij -, du auch noch so viel Worte machst; let Füglichkeit, Schicklichkeit f., das Geeinen Ball, ein Fest, einen Abschieds- op, het zal nog ruzie -, gieb Acht, es giebt ziéurende.
schmaus geben; een werk in het licht -, noch Händel; Ill, part. gegeven, gegeben,
GevQQgzaam, adj. (Prov.) gefüein Werk ans Licht geben, herausgehen; geschenkt; hij leeft van - brood, er lebt gig, höfIlich, dienstfertig.
von
einen
Besuch
Almosen, von der Barmherzigkeit
iem. een bezoek -, jemn.
Gevoel, n. anhaltendes, wiederhol geben; iem. iets te kennen, te verstaan -, Anderer; (Sur.) een - paard moet men Les Befühlen, Betasten.
geniet in den mond zien, einem geschenk
jeinn. etw. zu erkennen, zu verstehe
GevQel, n. Gefühl n., das über den
ben; 6. werden lassen, erzeugen, verursieht man nicht ins Maul; eens-tenGaul thierischi n Körper verbreitete Empfinsachen, schaffen, liefern, hervorbringen; - blij /t -, geechenkt ist geschenkt; in een dungsvermögen, dessen Organ das Nerde koeien - dit jaar veel melk, de boomen - geval, in einem gegebenen, angenom- vensystem\ ist, insonderheit der Tastsinn,
veel vruchten, die Kühe geben dieses Jahr menen Fall; (Math.) cerr.e - grootheid,een und das Gefühlte; Zijne geheele linker
viel Milch, die Bäume viel Obst; dit hoot - driehoek, eine gegebene Grösze, ein zijde is zonder -, seine ganze linke Seite
ist ohne Gefühl, gefühllos; sommige blmgeeft schoone planken, deze wijn een goe- gegebenes Dreieck.
den azijn, dieses Holz giebt schöne BretGever, m. Geber m., Person, die den onderscheiden de kleuren door het -,
ter, dieser Wein einen guten Essig; deze giebt.
einige Blinde können die Farben durch
das Gefühl, mittelst des Tastsinns unter
lamp geeft mooi licht, diese Lampe giebt
Geverseerd, adj., S. bedreven.
op het - af, fühlend, lastend;-scheidn,
ein helles Licht; deze zaak geeft een-goede
Gevost, n. Gefäss n., die Handhabe,
winst, dieses Geschäft giebt einen rei der Griff, das Heft eines Degens, Dol - week, zacht, ruw op het -, weich, sanft,
Gewinn; dit schoensmeer geeft aan-cheu ches,
rauh anzufühlen; zijne huid was op het
het leder glans enzachtheid,diese Wichse
Gevest, gel estigd, adj. ansäs- - als ijs, als teder, seine Haut fühlte sich
giebt dem Leder Glanz und Weiche; een sig, wohnhaft; `2. Bene -e reputatie heb - eisig, ledern an, erschien dem Gefühl des
licht behang geeft aan Bene kamer een ben, von Altersher in gutem Rufe stehn, Anfassenden wie Eis, wie- Leder; een vroolijk aanzien, helle Tapeten geben wohl berufen sein, einen wohlbegründe- ,van zwakte, van afmatting, ein Gefühl
a d er Schwäche, der Mattigkeit; een braneinem Zimmer ein freundliches Ansehn; ten Ruf haben.
het scheelzien geeft aan het gezicht cene
Gevijl, n. Gefeile n., anhaltendes, dend - over het geheele lij/. ein brennenonaangename expressie, das Schielen giebt wiederholtes Feilen.
des Gefühl über den ganzen Körper ;-een
dein Gesicht einen unangenehmen Aus
Gevil, n. fortwährendes Schinden n. aangenaam, een wellustig, eega benauwd
dal gaf aanleiding tot twist, sto -druck;
Gevind, adj. flossig, beflosst, mit -, ein angenehmes, ein wollüstiges, ein
drückendes, beklernmendes Gefühl; 2.
tot lachen, das gab Veranlassung zu Ha- Flossen versehu; (Pfl. gefiedert.
Gevingerd, adj. fingerig, mit Fin- Gefühl, das innere Erkenntnissvermöder, Stoff zum Lachen; aanstoot -, Aergen, dadurch man sich der auf die Nergerniss geben; een reuk van zich -, einen gern versehe.
Gevjsch, n. Getsche n., anhalten ven geschehenen Eindrücke und der daGeruch von sich geben; het cene woord
wiederholtes Fischen.
-d.les, durch_ hervorgebrachten Veränderungen
gaf het ander, das eine Wort gab das
Gevit, n. Gemäkel, Getadel n., an- bewusst wird, Bewusstsein des Zustands,
andere; iem. hoop -, jemn. Hoffnung gein den man durch eine Empfindung verben, machen; dat gaf hem nieuwen moed, haltendes, wiederholtes Mäkeln.
das gab ihm neuen Muth; dal gaf mij
Gevlag, n. anhaltendes, wiederhol- setzt worden, das Erregtsein der Seele
durch Eindrücke und die dieser Erre
veel werk, veel Ie doen, das gab mir viel tes Flaggen n.
Gevlakt, adj., S. gevlekt.
entsprechende Stimmung, oft als-gun
zu thun, machte mir viel zu schaffen; hij
kon geen geluid -, er konnte keinen Laut
Gevlamd, adj. flammig,flammicht, dunkles Bewusstsein der klaren Einsicht
von sich geben; hij gaf geen lecken van flammenähnlich, moirirt.
entgegengesetzt; het - can dankbaarleven meer, er gab kein Lebenszeichen
Gevlecht, n. Geflechte n., wieder heid, van eerbied, van schaamte, das Geanhabendes Flechten.
-holtes, fühl der Dankbarkeit, der Ehrfurcht,der
mehr von sich; zich bloot geven, sich blosz
geben; zich moeite -, sich Mühe geben;
GevlQQsd, adj. fleischig, wohlbe- Scham; - voor recht en onrecht, Gefühl
7. (von Gott, der Natur), gave God, de tleischt, viel Fleisch habend; 2. einge- für Recht und Unrecht; geen - hebben,
hemel geve, dat het goed afloopt, Gott, der fleischt, Fleisch geworden, inkarnirt; een zonder - zijn, kein Gefühl haben, ohne
Himmel gebe, dass es gut abläuft; het is -e duivel, ein eingefleischter, leibhafter Gefühl sein,unempfindlich gegen menschmij niet gegeven, om lang stil te zitten, Teufel, ein Teufel in Menschengestalt. liche Regungen; iets met - voordragen,
es ist mir nicht gegeben, lange still zu
Gevlei, n. Geschmeichel n., wie etw. mit Gefühl vortragen, mit Ausdruck,
anhaltendes Schmeicheln. -derholts, der zeigt, dass man das Vorgetragene
sitzen; wien het niet gegeven is, die zal
het ook niet behalen, wem es nicht (als
Gevlekt, part. befleckt, S. vlekken; empfindet; dat strijdt legen mijn -, das
Gabe von oben, als Naturgabe) gegeben 2. adj. fleckig,scheckig, Flecken habend; widerstreitet meinem Gefühl; hij laat
ist, der wird es auch nicht erjagen; hij de -e panter, der fleckige Panther.
zijn - spreken, er folgt seinem Gefühl, der
-, sich ein Air, das Ansehn eines Kenners geben; zijt gij al zestig jaar oud?,
ik had u nauwelijks vijftig gegeven, sind
Sie schon sechzig Jahre alt?, ich hätte
Ihnen kaum fünfzig gegeben; 5. geben,
etw. nicht Vorhandenes, sondern erst
dadurch Weidendes zukommen lassen;
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Eingebung seines Herzens; mijn - komt gelukkig, ongelukkig, niet wel, ziek, zwak
GevQlg,n. Gefolge n.,die Gesammter tegen op, mein Gefühl ist dagegen, em- -, sich glücklich, unglücklich, nicht wohl, heit derer, die einem Herrn auf seinem
pört sich dagegen; hij heeft geen - voor krank, schwach fühlen; ik gevoelde mij Zuge folgen; lot het - van den koning
het schoone, voor natuurschoon, er hat daarna veel beter, ich fühlte mich danach behoorde ook de lijfarts, zum Gefolge des
kein Gefühl, keinen Sinn für das Schöne, viel besser; daar gevoel ik mij boven ver- Königs gehörte auch der Leibarzt; in het
für die Schönheiten der Natur; bij ge- heren, darüber fühle ich mich erhaben. gevolg van den keizer bij de wapenschouwone menschen vervangt een instinktmalig
GevQQlig, ads. empfindsam, eni- ieing zag men ook verscheiden prinsen,
- het heldere oordeel, dat hun ontbreekt, pfndlich, nut Empfindung begabt, für im Gefolge, in der Suite des Kaisers bei
bei gewöhnlichen Menschen ersetzt ein Eindrücke empfänglich, davon leicht be- (Ier Truppenmusterung sah man auch
instinctartiges, dunkles Gefühl das ihnen rührt und ergriffen; een - hart, ein ein mehrere Prinzen; (fig.) de zonde heeft
ein empfindliches,-ptindsareGwüh, het berouw in haar -, die Süude hat die
abgehende klare Urtheil; een smartelijk
-, ein schmerzhaftes Gefühl; 3. (perso- gefühlvolles Herz; hij is - voor het lid t Reue im Gefolge; een lijkwagen met een
nificirt ), zij was geheel oog, geheel -, sie en leed zijner niedemenschen, er hat Ge- groot - van koetsen, ein Leichenwagen
war ganz Auge, ganz Gefühl.
fühl für das Wohl und Wehe seiner Mit mit einer langen Reihe, Reihenfolge von
hij is - voor vleierij, er ist-mensch; hutschen; 2. Folge f., des Folgen, I Ier
GevQQlen, n: Meinung, Ansicht f.,
Dafürhalten n., auf subjectiven Gründen gegen Schmeichelei empfindlich, der
ans etw., das ants etw. hervor -vorgehn ..
beruhende Anschauung und Auffassung; Schmeichelei zugänglich; hij is zeer - op gehende, sich daraus Entwickelnde, die
volgens màjn -, meiner Meinung, Ansicht het punt van eer, er ist im Punkt der Wirkung; dal, zijn geene wonderen, maar
nach, nach meinem Dafürhalten; wat is Ehre sehr empfindlich, kitzlich; hij is de natuurlijke -en van natuurlijke oor
uw - daaromtrent ?, was ist deine An- zeer - voor ieder bewijs van vriendschap, er
das sind keine'Wunrler, sondern-zaken,
sieht davon, darüber?; ik ben van -, dal ist für jeden Beweis von Freundschsftsehr o lie natürlichen Folgen natürlicher Ur4, ich bin der Meinung, meine Meinung erkenntlich; dat kind, deze plant is zeer sachen; dal zijn nog de -en van den oorgeht dahin, dass &; ik ben van hetzel¡de - voor de lucht, voor koude, dieses Kind, log, das sind noch (lie Folgen, die Nach
-, ich bin derselben, der gleichen Mei diese Pflanze ist sehr empfindlich gegen
Krieges; de -en zullen niet-wehnds
ik heb hem mijn - daaromtrent-nug; die Luft, gegen Kälte; het oog is het -str uitblijven, die Folgen. werden nicht ausronduit medegedeeld, ich habe ihre meine deel van het lichaam, das Auge ist der bleiben; neemt gij de -en op u?, stehst du
Meinung darüber rundheraus,ohne Rück empfindlichste Theil des Körpers; dir für die Folgen ein ?; zijne ondoordachte
ik kan uw - niet dee--haitmgel; weerglus,deze weegschaal is zeer -, dieses handelwijs zal, hoop ik, geene -en heb
len, ich kann deine Meinung nicht thei- Wetterglas, diese Wage ist sehr empfind
sein unüberlegtes Verfahren wird-ben,
len, deiner Meinung nicht beitreten; van
empfindlich, leicht verletzt, sich-lnch;2. hoffentlich keine Folgen haben, nichts
een analer - zijn, anderer Meinung sein; leicht verletzt, gekränkt, beleidigt füh- zu zagen, zu bedeuten haben, ihm keinen
ik ben geheel van - veranderd, ich bin lend; hij was er zeer - over, dat gij hen, Schaden bringen; de -en van dien stap
ganz anderer Meinung geworden; bij zijn niet bezocht hebt, er war sehr empfin d - zijn niet te overzien, niet te berekenen,
- blijven, bei seiner Meinung bleiben, auf Itch, weil du ihn nicht besucht hast; ik die Folgen dieses Schritts sind unabseiner Meinung beharren, bestehe; zijn was niet kwaad, maar wel eeniqzins - sehbar, un berechenbar; dat zal ten -e heb
staven, seine Ansicht begründen; wij er over, ich war dessh:slb nicht böse,wohl
dat 4^, das wird zur Folge haben,-ben,
hebben hem ten laatste toch tot ons - over- aber etw. empfindlich; gij hebt hem aan daraus wird folgen, dass &; in sommige
gehaald, wir haben ihn zuletzt doch zu Zijne -e zij gelast, du hast ihn bei seiner landen heeft een doodvonnis de verbeurd
unserer Ansicht bekehrt.
eini--verklaingds.;mote-,in
empfindlichen Seite gefasst; 3. empfind
GevQQlen, v. a. fühlen, empfinden,
empfunden, besonders was tief-lich,was gen Ländern hat das Todesurtheil die
das Bewusstsein einer Empfindung ha- gefühlt wird.l,jem.harttrifft;eene-e smart, Einziehung des Vermögens zur Folge,
ben, von Eindrücken des Geistes, des ein empfindlicher Schmerz; eene -e kou ist damit & verknüpft; ten -e van dien,
Gemüths erregt werden; smart, medelijeine empfindliche Kälte; een -e klap,-de, dien ten -e, infolge dessen, ire Gefolge
den, berouw, behoe[tenaar rust -,Schmerz,
merz, ein empfindlicher Hieb, hij strafte hem. van diesem, folglich, desswegen, daher,
.Mitleiden, Reue, das Berl ü rfuiss der Ruhe -, er strafte ihn empfindlich; hij neide also; 3. Erfolg m., Ergebniss ruit Bezug
fühlen; achting, vriendschap voor iem. -, hem - de waarheid, er sagte ihm tüchtig auf die beabsichtigte Wirkung; hij heeft
Achtung vor jemn., Freundschaft für die Wahrheit; -heid f. Empfindlichkeit zich tot den minister gewend, maar zonjew. fühlen, empfinden; zoo iets laat zich f.;gij hebt zijne -- opgewelrt,d u hast seine der -, er hat sich an den Minister gebeter -, dan . beschrijven, so etw. lässt Empfindlichkeit gereizt; de - van een ther- wendet, aber ohne Erfolg; zijne vogingen
sich eher fühlen, als beschreiben, fühlt mometer, van eene weegschaal, die Em- hadden niet hel gewenschie -, seine Besich eher, als es sich beschreiben lässt; pfindlichkeit eines Thermometers, einer strebungen hatten nicht den gewünschik zal hem laten -, wie ik ben, ich werde Wage.
ter Erfolg, hatten keinen Erfolg, waren
ihn fühlen lassen, wer ich bin; hij,gevoelt
GevQe11g1ijk, adv. empfindlich. erfolglos; hij heeft examen gedaan, met
nog de gevolgen van zijne vroegere nilGevQolloos, arlj. fühllos, gefühllos, goed -, er hat sein Examen gemacht mit
spattingen, er empfindet noch die Folgen ohne Gefühl; mijne handen zijn van de günstigem Erfolg, er hat die Prüfung gut
seiner früheren Ausschweifungen; hoe ge- koude geheel -, meine Hände sind vom bestanden `l; 4. Vollziehung, Ausführung,
voelt gij u nu bij mij ?, wie gefällt es dir Frost ganz gefühllos; -heid f. Fühllosig- Verwirklichung f. von etw. Beschlossenun bei mir ?; zij gevoelt hoegenaamd keit, Gefühllosigkeit f.
nem; hel plan heeft wel bestaan, maar er
niets voor hem, sie fühlt nicht das Ge
Gevgels— zetel, m. Sensorium n., is nooit - aan gegeven, der Plan hat ohl
keinen Funken _von Liebe für-ringste, der Sitz des Gefühls; -zin m. Gefühls bestander;,aber er kam nie zur Verwirkihn; ik gevoel mij daartoe niet in staat,.
Tastsinn m.
-sin, lichung, zur Ausführung; eerst later heeft
ich fühle, dass mir de Kraft dazu fehlt;
Gevóelvermogen, n. Empfin- hij aan die belofte, aan die bedreiging 2. erkennen, begreifen, einsehn; gij ge- dungsvermögen n., die dem Menschen gegeven, erst später hat er dieses Ver
diese Drohung erfüllt; aan die-sprechn,
voelt toch wel, dat dat niet aangaat, ► l u eignende Kraft, wodurch es ihm möglich,
begreifst doch wohl, "ass das nicht an- wird, etw. zu empfinden.
wet is nooit eenig - gegeven, diesem Gegeht; ik (ge)voel wel, waar gij naar toe
GevoolvO1, adj. gefühlvoll, voll setze wurde niemals einigermasze Folge
wilt, ich merke wohl, wo du hinaus willst; Gefühl, S. gevoelig.
geleistet, es wurde nie beobachtet; er
ik deed hem -, dat hij groot ongelijk had,
Gevogelte, n. Gevögel n., ein Com- werd aan de zaak verder geen - gegeven,
ich gab ihm zu verstehen, ich überzeugte plex von Vögeln; al het - des hemels, die Sache wurde nicht gerichtlich geihn, dass er sehr Unrecht habe; hij ge- alles Gevögel unter dem Himmel; 2. Ge- macht, nicht vor Gericht gebracht; ik
voelt er de waarde niel van, er erkennt flügel, Federvieh n., essbare Vögel; hij weet zeker, dat hij het gedaan heeft, maar
ik wil er toch verder geen - aan geven,
den Werth (der Sache) nicht; 11. v, r. zac h handelt in -, er handelt mit Geflügel.
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van arsenik wordt men bij de verbran- fortkommt, sondern in Treibhäusern geding door den reuk gewaar, das Vorhan- zogen wird; 2. (als Sammelwort), Gedensein von Arsenicum nimmt man beirii wächs, Pflanzenertrag m.. Einte f.; het
Verbrennen durch den Geruch wahr; zij - des u'íjnsloks, das Gevrächs des Wein gevolgirekkirng.
werden het gevaar te laat gewaar, sie ent - stocks; is dat eigen -?, ist das eigenes
GevQlglijk, conj. folglich, also, deckten die Gefahr zu spät; (fi g .) dat zal Gewächs, auf deinem eigenen Eioden gein Folge des Vorangehenden.
je -, das wirst du inne werden, erfahren wachsen ?; er zal van 't jaar een voordeeGevglgtrekking, f. Schluss m.. (zu deinem Schaden); zij werd hare du^a- l i g - zijn, der diesajälirige Ertrag der
Schlussfolge, Folgerung f., das Folgern ling niet gewaar, voor dal 4, sie wurde Aecker, Weinberge &, die heurige Ernte
und das Gefolgerte, ein aus eineue Satz ihres Irrthuns nicht gewahr, sie merkte wird eine reichliche sein; zomer -, winIer-, Sommergewácbs, Wintergewächs;
sich ohne weitläufigen Beweis ergeben- ihn nicht, bevor &.
der Satz; eerie juiste, verkeerde -, ein richGew árwording, f . Empfindung y. Gewächs, ein Auswuchs am Körper
tiger,falscher Schluss; deze - is wal over- f., Gelühl n., das Sich -llewusstwerden bei Pflanzen und namentlich bei Menhaaeit, dieser Schluss ist etw. übereilt, äuszerer Eindrucke; honger en dorst zijn schen und Thieren; hij heeft een - aan
voreilig;eene- maken, einen Schlussziehn, onaangename -en, Eintiger und Durst sint den hals gekregen, er hat ein Gewächs
machen, eine Folgerung ziehe. 1 uriangenehme Eml ► findungen; smartelijke am Hals bekommen.
Gevolmächtigd, adj. bevoll- -en opwekken, schmerzliche Gefühle er- Gewaseh, n . Gewasche n., Wascherei f., anhaltendes, endloses Waschen; 2.
mäct^tigt; een -e, ein Iievoll uächtigter, regen.
Prokurator,Agent,einjeni.untl dessen InGewag, n. Erwähnung f.; van eene (Mal.)fortwährendesTuschen,Wa,chen n.
teressen vertretender Sachwalter; (Dipl.) zaak - maken, einer Sache Erwähnung
Gewaterd , part., S. wateren; 2.
Geschäftsträger m.
than; er werd van dit geval in geen eene adj. ge "ässert, moirirt, mit wellig erGevQnkel, n. Gefunkel n., das courant - gemaakt, es geschah d ieses Vor - scheinenden Streifen verseten; - lint, geFunkeln.
falls in keiner einzigen Zeitung Erwäh- wässertes Band.
Gewauwel n. Gewäsch, Geträtsch,
GevQQrd, adj. gefurcht, mit Fur- nung.
chen verseten.
Gewogen, v. n. erwähnen, beiläu- Gesaibader n., leeres Geschwä^z.
Gevorkt, adj . gabelig, gabelförmig. fi g, mit kurzen Worten gedenken; ik Zal Gew@pf, n. Geweb n., das Weben,
GevQUW, n. Gefalte, Gefalze u., er maar niet van -, ich werde der Sache Weberei f.
wiederholtes, anhaltendes Falten, Fal- eben nicht erwähnen,sie nicht berühren.
Gew@Qg, n. anhaltendes, wiederzen.
(fig.) de wereld zal er van -, die ganze holles Wären n.
Gevr^ág,* n. Gefrage n., anhalten - Weit wird darüber erstaunen, das wird GewgQk, n. anhaltendes, wiederholtes Weichem n.
des, wiederholtes Fragen.
allgemeines A u fsehen erregen.
Gevr@Qt, n. Gefresse n., Fresserei Gew4ggel, n . Gewackel, Gewanke Gew@Qn, n. fortwährendes Weif., wiederholtes, endloses Fressen.
n., anhaltendes Wackeln, Schwanken, nen n.
Gevrij, n . Gekose, Liebgekose, Ge- Wanken.
Gewe r, n. Gewehr n., Flinte f., die
lierkose n., anhaltendes, endloses Kosen,
Gewálm, n . Gequalm n., fortwäh- gewöhn n i lelie Hand feuerwalfe,das Schieszgeweh r,Feuergewehr;er een - voor dejacht
Liebkosen.
ren^ies Qualmen.
Gevljur, n., S. geschiet.
Gew41s, n. Gewalze n., anhalten ap nahouden, sich ein Gewehr,eine Flinte
Gew*4d, n. Gewand n., Kleid in
wiederholtes Walzen.
-des, zur Jagd halten; het - laden ,cefschielen,das
der geho ►,enen Sprache.
Gewapend, part., S. wapenen; 2. Gewehr laden, abschieszen, abfeuern; de
Gewa4gd, part., S. wagen, '2. adj. mij. bewalinet; van top tot teen -, bis an ► chachi, de loop,de kolf, het slot,de trekker,
gewagt, verwegen, riskant, gefährlich, he Zähne bewaffnet, gerüstet; -e man- Ie haan, het beslag van een -, der Schaft,
misslich; een - stuk, ein Wagestück, ein >chappen, bewaffnete Mannschaft, bewall'- Lauf, Kolben, das Schloss, der Abzug,
gewagtes, kühnes Unternehmen; die zijn aete Truppen; (fig.) met het -e oog, mit Jer Hahn, die Garnitur eines Gewehrs;
aan eik., -, die sind einander gewachsen, Lewaffnetem Auge; hij zal je heel wal le ,en - inschieten, ein Gewehr einschieszen;
geben einander nichts nach, da sind die 3 eggen hebben, want hij is boos op je; ik in 't -1, ins Gewehr !; de wacht in 't Rechten an einander; -keid f. Fährlich- 'en er op •-, laat hem maar komen, er roepen, die Wache ins Gewehr rufen;
keit, Gefährlichkeit, Misslichkeit f.
wird dir ein Langes und Breites zu sagen ander 't - komen, ins Gewehr treten;
Gew&4i, n . anhaltendes Wehen n. naben, denn er ist böse auf dich; ich bin ender 't - staan, im, unterm Gewehr
Gewiitkk, n. anha-Itendes Wachen n. larauf vorbereitet, gefasst; er komme ^tehn; presenteert '1 -!, IPräsentirt 's Ge
op schouder 't -, schultert 's Ge--wehr!;
Gewttánd, part., S. wanen; 2. adj. tui; Ziel gij niet op tegen de koude ?, wel
eingebildet, vermeintlich; -e grootheid, seen, ik ben er op -, scheust du dich nicht s ehr !; in arm 't -, in Area 's Gewehr!;
eingebildete Grösze; de -e zoon des ko- gor der Kälte? nicht doch, ich bin da- sn de hand 'I -, in die Hand 's Gewehr!;
nings,dr vermeintliche Sohn des Königs. ;egen gerüstet, verwahrt, mit dem Nö- seer 't -1, über 's Gewehr !; velt 't -1,
rällt 's Gewehr!; legt aan 't -, schlagt an
Gewrdigen (zich), v.r. (w.g.) bugen zu ihrer Abwehr versehr.
S. gelieven.
Gewapenderhand, ad v. mi t ge- 's Gewehr!; zet af 't -!, setzt ab 's GeGew44rschuw, n. wiederholtes watl'neter Hand, mit den Waffen in der wehr !; verdekt 't -1, verdeckt 's Gewehr!,
Warnen u.
ale geweren aan rollen zet len, die Gew ehre
Hand.
Gew rworden, v. a. gewahr Gewilpper, n. Geratter n., das zusammensetzen; het - (de wapens) neer
das Gewehr strecken, sich erge--legn,
werden, wahrnehmen, durch die Sinne, Flakldern.
besonders durch das Gesicht zum Beben.
Gewr, n., S. geharrewar.
wusstsein von etw. kommen; ik heb overal
Gew @er- bandelier, m . Gewehr
Gew4rig, adj. (Prov.) S. oprecht.
naar hem uitgekeken, maar ben hem niet
riemen w.; - beslag ti. Gewehrgarnitur f.,
Gewj,rre1 , n., S. gedwarrel.
gewaargeworden, ich habe mich überall
Gew4s, n. anhaltendes, wiederhol- Gewehrbeschlag m.; -dolk ni.(a.g ),S.banach ihm uaigesehn, bin seiner jedoch Les Bestreichen n. mit Wachs.
jonet; - fabriek I. Gewt hrfabrik f.; -/aGrinicht gewahr, nicht ansichtig geworden;
Gewiks, n. Gewächs n., Pflanze f., kant m. Gewehrfabrikant m.; -kogel m.
loen ik mid omdraaide, werd ik gewaar, sin zum Pflanzenreich, zu den Vegetabi- Gewehrkugel, F Iinlenkugel f.; -huis n.
dal hij zijne hand in mijn zak had, als lien gehörendes Einzelwesen;inheemsche, (w. g.) S. arsenaal; -kolf f. Gewehr
uniere dickere Theil des-kolbenm.,dr
ich mich umdrehte, wurde ich gewahr, uilheenische -sen, einheimische, exotidass er die Hand in meiner Tasche hatte; sche Gem äch`se; dal is een -, dal hij ons Gewehrschafts; -lade f. Geve ehr cbaft in.;
dat ben ik noeit in hem gewaargeworden, sp den kouden grond niel gedijt, maar in -loop m. Gewehrlauf, Flintenlauf m.;
das habe ich nie an ihm wahrgenom- broeikassen gekereekt wordt, das ist ein - magazijn n. Gewehrmagazin n.; -maker
men, entdekt, bemerkt; de aanwezigheid Gewächs, welches bei uns inn Freien nicht m. Büchsenmacher, Gewehrschmied ,
ich weisz bestimmt, dass er es gethan
hat, aber ich will die Sache doch auf
sich beruhen lassen, nicht weiter verfolgen; 5. Schluss in., Schlussfolge f., S.
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Schwertfeger m,,wer Gewehre und andere tigkeiten; geweldadigheden uitoefenen, ^genieszen lässt, um sie auf solche Beute
jagdeifrig zu machen.
Waffen verfertigt und reparirt; -xnakerij Gewaltthätigkeiten verüben.
Gewoldelijk, adv. gewaltthätig, Gewemel, n. Gewimmel, Gewühl,
f., S. -fabriek; -rak, rek n. Gewehrrecken m., ein Gestell, worauf die Gewehre gewaltsam, mit Anwendung von Gewalt. das Wirnwein; 2. Gewimmel, eine wimGewQldenaar, n .Gewaltthäter in., melnde Menge.
ruhe; -schoen m. Gewehrschuh, Flinten Gewenk, n. Gewinke n., häufiges
schuh m., kurze cylindrische Scheide am Verüber von Gewalithaten, Tyrann, DeWinken.
Pferdezeug des Cavalleristen, worin die spot, Gewaltherrscher, Zwingherr m.
Geweldenarij, f. Gewaltthat, Ty- Gewennen, wennen, v . n. r. geMündung seines Gewehrs steckt; -schot 'n.
wohnen, gewohuen, sich gewöhnen, geGewehrschuss, Flintenschuss, Büchsen rannei f., tyrannische That.
Büchsenschuss, die Weite-schum.;2
Gewaldig, adj. gewaltig, Gewalt, wu int werden, durch öftere Wiedereines solchen; op een -- afstand van hier, Macht habend; een - heer, ein gewaltiger holung oder Uebung Fertigkeit und
einen Büchsenschuss von hier; -stok m., Herr; 2. (zur Bezeichnung des Groszen, Neigung zu gewissen Zuständen oder
S. laadstok; -vuur n. Gewehrfeuer n.; Starken, Intensiven), gewaltig; een -e' Hairdlungen erlangen ohne deutliches
het geknetter van het —,das Knattern des storm,ein gewaltiger Sturm; een -e strijd,' Bewusstsein der Bestimnjungsgründe; ik
Gewehrfeuers; -zak m. Büchsensack m., ein gewaltiger Streit; Bene -e koude, hit-', han aan die Inc/it maar niet -, ich kann
Büchsenfutter n., ein Sack von Tuch od. te, pijn, eine gewaltige, heftige KKälte. eben dieser Luft nicht geivohnen, diese
Leder, ein Gewehr darin zu verwahren. Hitze, ein heftiger Schmerz; -e rotsbrok-^ Luft nicht gewohnt werden, mich nicht
Gewei, Geweide, n. (Jagd.) Ge- hen,gewaltrge Felsenstücke; een -e, zeven' daran gewöhnen; het is geen kwade kost,
weih, Gewicht, Gestänge, Gehörn n., die' voet lange kerel, ein gewaltiger, sieben, als men er maar eerst aan - kan, es ist
Fusz langer Kerl; hij droeg ee' i -en hoed, keine üble Speise, wenn man sie nur erst
zackigen Hörner des Hirsches.
Geweide, n. (Prov.) S. weide- ertrug einen gewaltigen Ilut;zij schreeuw- gessuhr► en, daran { ewuhnt werden, sich
den -, sim schrien gewaltig, aus aller Ge- dura ►, gewöhnen kann; ik ben Bene derplaats.
GewQld, n. Gewalt f., die zwin walt, aus Leibeskräften; gij bedriegt u -, gelijke taal niet van hem gewend, ich bin
Macht, überlegene Kraft und die-gend du betrügt dich, irrst dich gewaltig; het einer solchen Sprache von ihm nicht geunbefugte, unrechtmäszige Anwendung heeft - geregend, es hat gewaltig geregnet; wohnt; men kon zien, hij is geen verlies
derselben, auch höchste Anstrengung der 3. gewaltsam, mit Anwendung gewaltsa- gewend, niet gewend ono te verliezen, man
Körperkraft; - gebruiken, Gewalt brau- m er Mittel; hij stierf een -en dood, er konnte sehn, er ist keines Verlustes, an
keinen Verlust gewohnt, nicht gewohnt
chen, anwenden; met - is hier niets uit te starb eines gewaltsamen Todes.
GewQldiglijk, adv. gewaltig, ge- zu verlieren; hij is nooit gewend geweest,
richten, mit Gewalt ist hier nichtsauszuzich iets te ontzeggen, er ist nie gewohnt
richten; - gaat hier boven recht, Gewalt waltiglich.
Geweidigheid , f. Gewaltigkeit, gewesen, sich etw. zu versagen; daar moet
geht hierfür Recht; dat is schrecuwend men vroeg aan -, das muss wan früh ge(ongerechtigheid) !, das ist schreiende Heftigkeit, gewaltige Groszheit f.
Gewalt (Ungerechtigkeit) !; - Knet - kee-!I GewQldiger, m. probos -, Profosz wohnen, daran inu-,s man sich frühceitig
ren, Gewalt mit Gewalt vertreiben, Ge -' Gewaltiger; kapitein -, Schilfs-Gewalti- gewöhnen; het .gal wel -, es wird schon gewohnen,ri► an wird schon daran gewohnen,
walt durch Gewalt abwenden; als hij niet ger, Kapitän.
Gewgldigerhanc1, adv. gewalt- sich daran gewöhnet, daran gewohnt wer goedschiks komt, zal ik hem niet - halen,
den; door het menigvulclzy dragen gewent
er nicht in Güte kommt, werde ich' sam, gewalitliäti , mit Gewalt.
Geweldmaker, in. Lärmrnacher, men aan zijnekleederen, durch das häufige
ihn mit Gewalt holen; met - van wapeTragengewohnt men die od. der Kleider,
nen, mit Waffengewalt; Bene deur, een Schreier, Scandalmacher m.
Gew41dp1eging, f Gewaltthä- wird man ihrer od.an siegewohnt; (Spr.)
slot met - openen, openbreken, eine Thüre,
ein Schloss mit Gewalt öffnen, erbrechen; tigkeit, Gewaitigung f. Gewalktreich, jong gewend, oud gekend, jung gewohnt,
iem. - aandoen, jeme. Gewalt anthun;' Gewaitschritt m.. Anwendung gewalt- alt gethan; 1I. V. a. gewöhnen, gewohnt
machen, sich gewöhnen, sich gewohnt
een meisje - aandoen, einem Mädchen Ge- thätiger, eigenmächtiger Maszregeln.
Gewelf, n. Gewölbe n., gewölbte machen; een hond aan zich -, einen Hund
walt anthun, sie nothzüch.igen; ik moe.dt
mij - aandoen om niet te lachen, ich Decke eines Baus; een - optrekken, ein au sich gewöhnen, es dahin bringen, dass
musste mir Gewalt anthun, damit ich Gewölbe aufführen; een plat, een spits- er gern und treulich um einen ist; zich
nicht lachte; hIj wilde met alle - van mij loeloopend -, ein plattes, ein zugespitztes aan een hond -, sich an einen Hund gehonren, of chr, er wollte mit aller Gewalt Gewölbe; de sluilsteen van een -, der wöhnen, dahin kommen, dass man nicht
von mir hören, ob &; hij wilde het met Schlussstein eines Gewölbes; een - met ohne denselben sein mag; gewen de kinalle kracht en -, met duivels - doorzet- spiegels, ein in Feldern abgetheilles Ge- peren vroegtijdig aan orde, gewöhne die
ten, er wollte es mit aller Gewalt, mit wölbe; een -, dat aan drie zijden toeloopt, Kinder frühzeitig an Ordnung; ik ben van
Teufels Gewalt durchsetzen; 2. Lärm,' ein von drei Seiten zulaufendes Gewölbe, huis uit gewend geworden om vroeg op te
Specta kel m., Getöse n.; hij maakte een - 2, Gewölbe, ein Raum mit einem Ge- staan, en nu ben ik er aan gewoon, ich bin
van sinjeur den duivel, van de andere we- wölbe; een onderaardsch -, ein unterir- von Hause aus gewöhnt worden, früh auf -.
reld, er machte einen Höllenlärm, Hei disches Gewölbe; (fig.) het blauwe - des zustelin, und nun bin ich daran gewohnt.
GewQnseh, n. Gevrüusche n., andas saphirne Gewölbe des Hirn gewaltige,-denlärm,Höspctak;3.
haltendes, wiederholtes Wünschen.
grosze Menge, Masse; dit jaar is er een mels.
Gew ^1f bo0 g^
m. Gewólbbo
- van hooi gewonnen, dieses Jahr wurde
g enno. Gewente, f. (Prov.) S. gewoonte.
Gew®rveld , adj. -e dieren, Wir
Bogen eines Gewölbes.
eine Menge Heu geerntet.
-belthir,Rückga.
G ewe1d —brief, m., S. brandbrie f ; Gewolfd, adj . gewölbt, wölbig; een¡
Gewest, n. Landstrich, Landes-daad f. Gewaltthat f., unrechtmäszige - plafond, eine gewölbte Decke; een bezirk, District, Kreis m., Provinz f.; in
That, wodurch andern Gewalt geschieht. voorhoofd, eine gewölbte Stirne.
Gewelddadig, adj. gewaltthätig, Gewo1f—rug, m . Gewölbrücken m., de zuidelike -en van Prutsen, in den
gewaltsam, unbefugte überwiegende Kraft die äuszere nach oben gekehrte Seite des südlichen Provinzen Preuszens; 2. Proanwendend od. darin gegründet; - han- Gewölbes; -steen m. Gewölbestein m., vinz, die Bewohner der Provinz; de opdelen, gewaltthätig handeln;eene -e han- Art keilförmiger Steine; -stel n. Bogen- stand der noordelijke -en, der Aufstand
delwijs, ein gewaltthätiges, gewaltsames gerüst n., Lehrbogen m., Bogenlehre, der nördlichen Provinzen; in gindsche,
Verfahren; -heil f. Gewaltthatigkeit f., Lehre f., das hölzerne Gerüst, Gewölbe in hooger -en, in de -en der zaligen, in
jenen, in höheren Gefilden, Regionen,
das Gewaltthätigsein und eine gewaltthä- und Bogen darüber aufzuführen.
Gewelle, f. (Prov.) Geniesz, Genuss in den Gefilden der Seligen.
tige Handlung; gewelddadigheden leiden
Gewestelijk, adj. einem District,
weer tot gewelddadigheden, Gewaltthä- m., das was man die zur Jagd benutzten
tigkeiten führen wieder zu Gewaltthä- Thiere (Hunde od. Falken) von der Beute Laudesbeeirk,Kreis angehörig,darauf be,
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züglich, provinziell, provinzial; het - beStur, die Kreisregierung, Provinzialverwaltung; een - woord,ein Provinzialismus
m., Laz)dsch ftswort, Gauwort n., provincialer Ausdruck.
Geweten, n. Gewissen n., das moralisel.e Bewusstsein und dessen Umheil
in uns een goed, gerust, zuiver -, ein gutes, ruhiges, reines Gewissen; een kwaad

- wroeging f. Gewissensbisse m. pl., Vor. Pfund; de - bij het afwegen van juweelen
würfe des Gewissens; -zaak f. Gewis is het karaat, die Einheit des Gewichts
eine das Gewissen betref -senachf., bei Abwägung von Juwelen ist der Kadurch das Gewissen gebotene-fendo. rat; - verlies n. Gewichtsverlust in., AbSache; hij maakt er Bene -- van, er macht gang do Gewicht durch Austrocknen &.
sich ein Gewissen daraus; hij maakt er
Gewieg , n. Gewiege n., anhalten
in het geheel geene -- van, er macht sich
-des
wiederholtes Wiegen.
gar kein Gewissen daraus, trägt -durchaus
Gewiekt, adj . beschwingt, mit
kein Bedenken.
Schwingen versehe.
-,ein böses Gewissen; een ruirn, een nauw'
Gewettigd, pa rt., S. welligen; 2.
Gewijfd , adj. (w. g.) beweibt, S.
-, ein weites, eriges Gewassen, je nmch-' adj. legitiruirt; -e kinderen, legitimirte ^ gehuuwd.
dem es die Grenzen des uworalisch Er-' Kinder.
Gewijs, n. Geweise n., wiederhol laubtei weit od. enge zieht; hij schajol
Gewezen, part. gewesen; 2. adj. tee, anhaltendes Weisen.
geen goed - te hebben, er scheint kein vorri^slig, ehemalig.
Gewijsde, n. Endurtheil n., woge
gutes Gewissen zr• Laben; :ija - in slaap !
Gewicht, n. Gewicht n., das, wie
keine Berufung möglich ist; de zaak-gen
iciegee, sein Gewissen einschläfern, be- ich wer *: w, ist, dasQuantuw der Schwe- is in kracht van -, die Sache ist endgültäu^► en; zijn - wordt, wakker, sein `^-ev is- re; het speci fielk - van een lichaam, das tig entschieden.
sen r: hr sich, regt sich; zijn, - lïr a t sl ►eciósche Gewicht eines Körpers, sein
Gewijzigd, adj. modificirt, nach
hero, laat hem geese rust, sein Gewissen Gewicht irrh Verhältniss zum Volurnen; Maszgabe obwaltender Verhältnisse ohne
quillt, rnartel't, peinigt, foltert ihii, lässt het volstrekte, het betrekkelijke -, das wesentliche Umgestaltung geändert.
ihm keine Rauhe; ferns. - wakker schud absolute, das relative Gewicht; geld, dal
Gewild, adj . gesucht, begehrt; tarjoins. Gewissen wecken, rühren,-den, zijn - heeft, Geld das sein (gehöriges, we is zeer -, Weizen ist sehr gesucht,
schä,fen; de wroegingen van het -, die volles, richtiges) Gewicht hat; deze waar es ist viel Frage, Nachfrage nazh WeiQual, Folter, die Poche des Gewissens, wird t bij het - verkocht, diese Waare zen; alleen nieuwtjes zijn -, nur Neudie Gewissensbisse; doe, ivat uw - u zegt, wird nach dem Gewicht verkauft; hid Erschienenes ist in Nachfrage, nur nach
luister naar de stem van uw -, thu, was geeft sew. zijn - niet, er giebt einem das Novitäten ist Frage; hij is in gezelschap
das Gewissen spricht, folge der Stimme Gewicht nicht,nicht soviel von der Waare,
er ist in Gesellschaften eine-penogal,
debes Gewissens; ik laat dat aan uw als einem dem Gewicht nach zukommt; sehr willkommene Erscheinung.
eigen - over, ich überlasse das deinem dit goed valt zwaar in het -, diese Waare
Gewjllig,ad j. willig, bereit zu etw.,
eignen Gewissen; zijn - rein bewaren, fält schwer ins Gewicht; 2. Gewicht, die ohne Widerstreben, bereitwillig; de geest
sein Gewissen rein erhalten, rein be- Norm für die Bestimmung des Gewichts is -, maar het vleesch is zwak, der Geist
wahren; mijn - spreekt Snij vrij, mein in Betreff der Normaleinheit und ihrer ist willig, aber das Fleisch ist schwach;
Gewissen spricht mich frei; zijn - met Eintheilung; het - is in verschillende sta- hij deed het -, maar toch niet graag, er
iets bezoedelen,, bezwaren, sein Gewissen ten verschillend, das Gewicht ist in ver that es willig, ohne Zwang, aber doch
mit etw., mit einer Schuld beflecken, beStaaten verschieden; hij houdt-schiedn nicht gern; hij is zeer -, er ist sehr beschweren; iets op zijn - hebben, etw. auf er tweeërlei - op na, er hält zweierlei Ge- reitwillig, dienstfertig, dienstwillig; hij
dem Gewissen haben, durch unverant- wicht; medicinaal -, Medicinalgewicht, laat zich tot allerlei kleine werkzaamheden
wortliches Thun Schuld daran sein, dass Apothekersgewicht, für äpothekerwaa- zeer - gebruiken, er lässt sich zu allerlei
es so damit geworden ist, wie es ist; ren üblich; 3. Gewicht, ein Körper von kleinen Geschäften willigst gebrauchen.
iem. op zijn - vragen, jew. auf sein Ge- bestimmter Schwere, als Masz beim WäGewilliglijk, adv. williglich, S.
wissen fragen, mit Berufung auf sein gen dienend; schalen en -en, Wägscha- gewillig.
Gewissen und in der Erwartung, dass len und Gewichte; de -en zijn geijkt, die
Gewilligheid, f. Willigkeit, Beer die ganze, volle Wahrheit sage; vol Gewichte sind geeicht; een - van een pond, reitwilligkeit f.
tegen zijn - handelen, spreken, nach-gens, ein Pfundgewicht, ein Pfund schweres
Gewimpel, n. Wimpeln n., das
seinem Gewissen, wider, gegen sein Ge- Gewicht; 4. Gewicht, ein schwerer Kör Flattern der Wimpel.
durch seine Schwere an einer-per,d
wissen handeln, sprechen; -s halve, GeGewimperd adj. (Pfl.) gewimwissens halber; vrijheid van -, Gewis Maschine, Thüre & als wirkende Kraft pert, bewimpert, wimperig, mit einer
Freiheit nach seinem Ge--senfriht, dient; hel - van de klok ophalen, das Ge- wimperähnlichen Haar- od. Fädchenwissen,nach seiner inneren Ueberzeugung wicht der Glocke aufziehn; het - van hel Reihe verselin.
zu denken und zu handeln, besonders in slayweik, das Schlaggewicht; het - aan
Gewin, n. Gewinn, Gewinst, das
Religionssachen; voor de vierschaar van een weefgetouw, das Gewicht am Webe - was man gewinnt, als etw. Gutes, WünIxet -, vor derf, Richterstuhl des Gewis- stuhl, (das die Kette spannt); het - aan schenswerthes erwirbt, Erwerb, Vortheil,
sens; (Spr.) een goed - is een zacht oor de deur, das Gewicht an der Thüre, (das Nutzen m.; hij zal er geen - bij hebben,
ein gut Gewissen ist ein sanftes-kusen, sie zuzieht); 5. (fig.) Gewicht, Wich er wird keinen Gewinn davon haben;
Ruhekissen.
Bedeutung f.; deze-tigke,Erhblc sterven is haar -, Sterben ist ihr Gewinn;
Gewetenloos, adj. gewissenlos, zaak, deze omstandigheid is van -, diese de bijen hebben dit jaar een goed - gehad,
kein Gewissen habend; een - mensch, ein Sache, dieser Umstand ist von Gewicht; die Bienen haben dieses Jahr viel eingegewissenloser Mensch. -heid f. Gewissen geen - aan iets hechten, kein Gewicht auf tragen, viel Honig gemacht; (Spr.) het
-losigketf. etw. legen; een man van -, ein Mann eerste - is kallengespin, was anfänglich
im Spiel gewonnen ward, geht gewöhn
Gewetens- angst, m. Gewissens - von Gewicht, von groszem Einfluss.
Gewicht, n (Jagd.) Gewicht, Geangst f., Angst des bösen od. unschlüssinachher wieder verloren, wie ge--lich
wonnen, so zerronnen; een vuil -, ein
gen Gewissens; - dwang ii.Gewissenszwang weih, Gehörn n. des Hirsches.
Gewichtig, adj. gewichtig, Ge- scbmutziger,unehrlicher Gewinn,S.winst.
m., ein Zwang in religiösen Angelegen
jeder nur der Stimme-heitn,übrwlc wicht habend, schwer; (fig.) -e woorden,
Gewand, n. Gewinde n., fortwähseines Gewissens gehorchen müsste; -kraa- gewichtige, wichtige, bedeutsame Worte; rendes, wiederholtes Winden.
ging f., S. -wroeging; - twijfel m. Gewis -head 1. Gewichtigkeit, Wichtigkeit, BeGewinnen, v . a. gewinnen, S. winnen; 2. (alt.) zeugen; Abraham gewon
-vraag-senzwifl,G crupem.; deutsamkeit, Bedeutung f.
Gewjchts eenheid, f. Einheit Izaäk, Abraham zeugete Isak.
f. Gewissensfrage f., ein Frage, die roan
auf sein Gewissen zu beantworten hat; f. des Gewichts; de — is in bijna geheel
Gewinner, m. Gewinner m., S.
- vrijheid f. Gewissensfreiheit, Gedanken Duitschland voor kleine lasten het pond, winner.
Glaubensfreiheit f., Freiheit zu-freiht, Llie Einheit des Gewichts ist in beinahe
Gewjnzaam, adj . (w. g.) S. voor
denken, besonders in Glaubenssachen; ganz Deutschland für kleinere Lasten das deelig.
-,
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Gowinziek, adj. gewinnsüchtig, heitsrec,ht n., ein auf lange Gewohn- infolge gerichtlicher Autorisation, E: habsüchtig, Gewinnsucht hegend.
heit, auf Herkommen beruhendes Recht. mächtigung; op eigen -.aus eigener Macht
Gewinzoeker, m. Vewinnsüch- GewQrden, V. n. uw brief is mij -,
eigenmächtig; (fig.) hij-volkuimenht,
tiger, Selbstsüchtiger, Egoist m.
Ihr Brief ist mir zugekommen; 2. laat beriep zich op het - der heilige schrift,
Gewinzucht, f. Gewinnsucht, Ge- hem -, lass ihn gehe, machen, S. begaan. er berief sich auf das Zeugniss, auf die
wiuusüchtigkeit f.
GewQrg, n. Gewürge n., Würgerei Autorität der heiligen Schrift; de kerk
Gewinzuchtig, adj., S.gewinziek. ,f., das Würgen.
hebben daaromtrent niet veel -, die-vaders
adj.
gewiss,
S.
zeker;
-heid
Kirchenväter sind in dieser Hinsicht
Gewis,
GewQrm, n ., S. getob.
f.,
S.
Gewissheit
zekerheid.
f.
Gewormte, n. Gewürm n., die keine bedeutende Autorität, ihr Zeugniss
Gewjsse, n., S. geweten.
Würmer.
gilt nicht; hij heeft het - der beste schrij.
anhaltendes,
wieder
Gewissel, n
GewQrstel, n. anhaltendes, wie vers in zijn voordeel, die Autorität der
Wechseln n.
-holtes
-derholts besten Schriftsteller spricht für ihn.
Hingen n.
Gewisseli jk,adj.gewisslich,sicherGewQrteld, adj. wurzelig, Wur- Gezaghebber, m. Machthaber,
lich.
zeln habend.
Gewalthaber rn.,der die Macht in Händen
Gewit, n. Geweisze, Getünche n., GewQid , n. (alt.), S. geweld.
.► at; geestelijke en wereldsche -s, geisthäufiges Weiszen, Uebertünchen.
Gewricht, n. Gelenk n., Stelle des. liche und weltliche Gewalthaber.
GewQQker, n. Gewucher n., an- Körpers, wo Knochen beweglich zusam
Gezagvoerder, m., S. ge:aghehhaltendes, wiederholtes Wuchern.
mengefügt,eingelenkt sind, und die Weise ber; (Seew.) Befehlshaber ni.einesSchiffs,
GewQQ1, n. Gewühl n., anhalten- dieser Zusammenfügung; de gewrichten Sch^tÏspatron, Kapitän.
des, häufiges Wühlen; 2. Gewühl, Ge- van den arm, van het been 4, die GeGezamenderh&nd, adh. gewimmel, wühlende, sich verworren be- lenke des Arms, des Beins; de arm is uit sammter Hand, mit gesammter Hand,
wegende Menge; een - van menschen, ein het -, der Arm ist aus dem Gelenke, ist' Alle zusammen, zugleich.
Gewühl von Menschen.
verrenkt; een lid bij het - afzetten, ein' Gez€^menlijk, adj. gestimmt,
GewQld, adj. wollig,bewollt, Wolle Glied am Gelenke ablösen; pijn in de -en,. sämrntlich, alle bezeichneten Dinge od.
habend.
Schmerzen in den Gelenken, Glieder- Personen zusammengenommen;de-e burGewQlkt, adj. bewölkt, wolkig, mit sah merz.
geri?,die gesammte, ganze Bürgers-.haft;
Wolken bedeckt.
Gewrichts —holte, f. Gelenkhöh- de -e kosten, die sämmtiichen Kosten,
GewQnde, m. und f. ein Verwun- Ie, Gelenkt,fanne f., worin sich das runde alle Kosten zusammen; 11. adv. zusamdeter, Blessirter, eine Verwundete, Bles - Ende eines Knochens bewegt; -klier f. men, mit einander, nicht einzeln, gesirte.
Gelenkdrüse f., Drüse an den Gelenken, meinschaftlich; zij kwamen niet -, maar
GeWQQn, adj. gewohnt, auf Ge- mit einer Feuchtigkeit, welche die Ge- een voor een binnen, sie kamen nicht Alle
wohuheit beruhend; ik ben aars die uit- lenk+, geschmeidig erhält; - knokkel in. zugleich, sondern einzeln herein; wij wodrukking al zoo -, ich bin des Ausdrucks, Gelenkhöcker,Gelenkknorren m.; - vlakte neu -, wir wohnen zusammen, haben eine
diesen Ausdruck, an diesen Ausdruck f. Gelsnkfläche f.; -vocht n. Gelenksaft, gemeinschaftliche Wohnung; zij droegen
schon so gewohnt; op zijne -e manier, Gelenks^hleirn m., Gelenkschrniere f.
de kosten -, sie trugen die Kosten geauf seine gewohnte Weise; zijne -e leef
GewrQeht, n. Erzeugniss, Werk, meinschaftlich; zij werken er - aan, sie
volgen, seiner gewohnten Lebens--wjs Product n.; een - van den menschelijken arbeiten zusammen, gemeinschaftlich
weise fulgen; 2. gewöhnlich, so wie es geest, ein Werk, Erzeugniss des mensch- daran.
in der Kegel, gemeinhin zu sein pflegt; lichen Geistes; een - der natuur, der kunst,
Gezng,n.Gesang n.,das Singen von
op de -e manier, auf die gewöhnliche, ein Naturerzeugniss, Kunstproduct.
Menschen und von Singvögeln; plotse
alltägliche Art; op het -e uur, zur gewöhn
zweeg het -, plötzlich verstummte-ling
GewrQQt, n. anhaltendes, wiederStunde; in mijne -e kleeding, in-lichen holtes Graben, Wühlen n.; (fig.) Grü- der Gesang; het - der vogelen, des nach meiner gewöhnlichen Kleidung; ik vond bein, Forschen.
legaals, der Gesang der Vögel, der Nach
daar de gewone bezoekers, gasten, ich fand
Gesang, etw. Gesungenes od.-tigal;2.
Gewtaif, n. anhaltendes, wiederholda die gewöhnlichen Besucher, Gäste, die tes Winken it. mit Sacktüchern, Hüten &. doch ursprünglich für das Singen BeStammgäste; vo1gen.s het gewone vooroorstimmtes, besonders Kirchenlied und der
Gewtilf, n., S. gewelf.
deel, nach dem gewöhnlichen Vorurtheil;
Vortrag desselben; wij leerden bij het
GewUrm., n., S. gelob.
-heil f. Gewohnheit f., das Gewohntsein.
Gezígg, n. Gesäge n., fortwähren- godsdienstig onderwijs bijbelteksten en
GewQQnlij k, ad v. gewöh nlich, ge- des Sägen n.; (fig.) Gekratze n. auf der -en van buiten, wir lernten beim Remeiniglich, geweinhin,durchgängig;- ver- Geige.
1igionsunterricht Bibelsprüche und Ge,beeldt men zsch c-, gewöhnlich bildet man
Gezeilgd, adj. (Pfl.) sägenförmig. sänge auswendig; het - was juist begon
sich ein; de winter is daar - zeer zacht,
der Gesang hatte gerade angefangen;-ne,
Gezati, n. wiederholtes Säen n.
der Winter ist da gewöhnlich sehr mild.
Geza%jde, n . Saat f., das Gesä e. het - duurde vrij lang, want de domine
Gewohnheit
f., (las
GawgQnte, f.
liet bijna de helft van het - zingen, der
Gez^bber, n., S, gekwijl.
Gewohutsein, das gewohnte Sein und
Gezag, n. Ansehn n., Macht, Auto- Gesang dauerte ziemlich lang, denn der
Thun; hij heeft de -, er hat die Gewohn- rität f., die Achtung, in der jem. steht Pfarrer liesz beinahe die Hälfte des Geheit, er hat es in Gewohnheit; eene - und die Stellung, aus der sie hervorgeht; sangs singen; de evangelische -en,, die
aanneinen, afleggen, eine Gewohnheit an- het koninklijk, het vaderlijk -, das kö- evangelischen Gesänge; 3. Gesang, ein
nehwen, ablegen; het is mij tot eene - riigliche, das väterliche Ansehen, die kö- in sich geschlossener Theil eines in mehgeworden, es ist mir zur Gewohnheit ge- nigliche, die väterliche Macht; gebruik rere solche abgetheilten epischen Geworden; men doet veel uit -, man thut 1 uw - en gelast hem heen te gaan, gebrau- lichts, Rhapsodie f.; de drie eerste -en
vieles aus Gewohnheit; (Spr.) de - is che dein Anse hn und heisze ihn fortgehn;' (gewöhnlich : zangen) van Klopstocks Meseene tweede natuur, Gewohnheit ist eine hij weet zijn - niet te bewaren, er weist siade, die drei ersten Gesänge der Klop andere Natur, wird zur andern Natur; ik sein Ansehen nicht zu be!iaupten, sich stockschen Messiade.
maak er geen - van, ich mache keine Ge- nicht in Respect zu erhalten; hij heeft
Gez&ngboek, n. Gesangbuch n.,
wohtiheit daraus; dat is eene kwade, lee- qeen -, er steht in keinem Ansehn; zijn ein eine Sammlung von Kirchenliedern
lijke -, das is eine üble, hässliche Ge- - en zijn invloed verminderen dergelijks, enthaltendes Buch; het Wurtembergsche
wohnheit, Angewohnheit; hij was geheel sein Ansehn und sein Einfluss nehmen -, das Würtembergische Gesangbuch, in
tegen zijne - zeer spraakzaam, er war täglich ab; een groot - uitoefenen, eine den Kirchen von W. eingeführt.
ganz gegen seine Gewohnheit sehr ge- grosze Macht üben; met het opperste Gez%ngetje, n. kleiner, kurzer
sprächig.
bekleed, mit der höchsten Macht, der Gesang.
GewQQntereeht, n. Gewohn- Obergewalt bekleidet; op rechterlijk -, Qez$nik, n. Genergel, Gequengel,

Gez.
Gequargel n.; ik kan dat - niet langer
aanhooren, ich kann das Genergel, das
langweilige, widerliche Geträtsch nicht
länger anhören; geef het hem maar, anders houdt dat - niet op, gieb es ihm nur,
sonst hört das Gebettel, das Geflenne
nicht auf.
Gezant, m. der Gesandte, ein Gesandter rn., ein hoher Staatsbeamter, der
ständig an dem Sitz einer auswärtigen'
Macht verweilt als Vertreter des Staats
in den Beziehungen desselben zu der
auswärtigen Macht, Ambassadeur, Nuntius, Ministerresident; de Fransche - te
Berlijn, der franzosische Gesandte zu Berin ; hij was in der tijd buitengewoon - bij
den bondsdag, er war zur Zeit auszerordentlicher Gesandter beim Bundestag; de
vrouw van den Russischen -, die russische
Gesa ndtin.
Gezá,ntschap, n. Gesandtschaft f.,
ein Gesandter mit dem zugehörigen Personal, Ambassade, Legation f.; secretaris
van het -, Gesandtschaftssecretär, Lega
-tionsecrä.
Gezántschaps-hotel, n. Gesandtschafts- Gebäude, Gesandtshotel n..
Wohnung des Gesandten; -raad m. Legationsrath m.; - secretaris m. Legationssecretär m.
GezeQf, n. anhaltendes, wiederhol
-tesSibn.
GezeQgd, adj. (Seew.) een - schip,
ein stark gewölbtes Schiff.
Gezeefd, adj. mit Siehlen versehn.
Gezpop, n. Geseife n., anhaltendes,
wiederholtes Seifen.
Gezeet, n. (alt.) S. gewaad.
Gezeever, n., S. gekwiji.
Gezeg, n., S. gepraat.
Gezegd, adj. besagt, genannt, obbemeidet.

Gezegde, n. Wort n., Ausdruck m.;
een raar -, ein sonderbarer Ausdruck;
(Gr.) het -, das Pradikat, das was man
von einem Subjecte aruseagt, die Aussage.
Gezeglijk, adj. folgsam,gehorsam;
-heid f. Folgsamkeit f., Gehorsam m.
Gezeggen, V. n. zieh laten -, sich
sagen (t'rov. Besagen) lassen, sich durch
das Gehörte bestimmen lassen, darauf
hören; hij wil zich niet laten -, er will
sich nichts sagen lassen, er giebt guten
Worten, gutem Rath kein Gehör.
Gezegeld, part., S. zegelen; 2. adj.
gestempeld; - papier, gestempeltes Papier, mit aufgedrucktem Stempel alsZeiehen der entrichteten Steinpelsteuer versehn, Stempelpapier; een stuk - papier,
een zegel, ein Stei spelbogen; het request
moet op zegel zijn, die Bittschrift muss
auf einen Stempelbogen geschrieben sein.
Gezeil, u. Gesegel n., anhaltendes
Segeln.
Gezel, n. Gesell, Gefährte, Genosse,
Begleiter; hij was afijn - op reis, er ward
mein Reisegeselle, Reisegefährte; 2. Gesell,ohne hervortretenden Bezug auf das
Verbundensein reit Gleichen, Bursche m.;
een vrij -, ein Junggeselle, ein Unverheicatheter; 3. Gesell, Handwerksgesell, bei
den Handwerkern jem. auf der Stufe
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►.wischen Lehrling und Meister, als Ge
Gezelschap-houder, m.,
Letztern, besonders in Drucke -hilfeds —houdster, f. eine Person, die jemn.
und Münzen; boekdrukkers -, raunt-,-rein Gesollschalt leistet; -juffer f. GesellschafBnchdruckergesell, Buchdruckergehilfe, ter i n f.; zij is -- bij eene bejaarde dame,
sie ist Gesellschafterin bei einer ältern
Münzgeselle, Münzarbeiter.
Gezellig, adj. gesellig, sich an an- Dame; -lied n. Gesellschaftslied n., Lied
Jere anschlieszend, gern anschlieszend für gesellige Kreise; -rekening f. Gesellund dem Trieb zu solchem Anschlieszen schaftsrechnung f., die verháltnissmäszigemäsz; een - mensch, ein geselliger gen Antheile der Personen einer GesellMensch, der gern in Gesellschaft ist, sich schaft an einer Summe bestimmend;
Leuten gern anschlieszt, mit ihnen gern -spel n. Gesellschaftsspiel n., Spiel zur
verkehrt; een hond is een - dier, ein Hund Unterhaltung und zum Zeitvertreib einer
ein geselliges Thier; de katten zijn', Gesellschaft.
niet half zoo -, die Katzen sind nicht
Gezet, part., S. zelten; 2. adj. gehalb so gesellig; -e deugden,gesellige Ta- setzt, festgesetzt, bestimmt; legen -te
lente, wie sie zur Belebung der Unter prijzen verkoopen, zu gesetzten, festgeGesellschaft dienen; het -e-haltungi setzten Preisen verkaufen; op -te lijden,
leven, das gesellige, gesellschaftliche Le- zn gesetzten, bestimmten Zeiten; hij
ben; wij zaten bij den -en haard, wir tapte nog na -ten tijd, er schenkte noch
saszen am geselligen, traulichen Kamin; nach der Polizeistunde, mit deren Ein eene -e kamer, ein trauliches, heimeliges ,tritt der Schluss der Wirthshäuser von
Zimmer, worin man sich ganz heimlich, Polizeiwegen erfolgen muss; hij komt recht zu Hause fühlt; -heid f. Gesellig elken Zaterdag avond bij mij schaken, er
das Geselligsein.
-keitf., kommt regelmäszig jeden Samstag Abend
Gezellin, f. Gesellin, Gefährtin, Ge- 'zu mir um Schach zu spielen; 2. (von der
nossin f.
Statur einer Person), untersetzt,. pfostig,
Gezelschap, n. Gesellschaft f., die von gedrungenem Körperbau; hij is -, er
Beziehung der Gemeinschaft, wodurch ist untersetzt, (w. g.) gesetzt; 3. (von
etw. zu einander Gestelltes mit einan- Früchten), de vrucht is -, die Frucht
der verbunden ist; in - reizen, in Gesell- hat angesetzt, ist aus der Blüthe heraus
und hat sich als selbständige-getrn
schaft reisen; ik ben Baarn in zijn -, ich
bin gerne in seiner Gesellschaft, mit ihm Absonderung festgesetzt; 4. op iets - zijn,
zusammen; iems. - zoeken, mijden, jems. S. gesteld; -heid f. Untersetztheit f., u n Gesellschaft sachen, meiden; iem. - hou tersetzte Statur.
jemn. Gesellschaft leisten; it. jemn.-den,
Gezeten, part., S. 'zitten; 2. adj.
etw, zurGesellschaft tbun,dasselbe thun ansässig, sesshaft; (fig.) een - burger, ein
wie ein Anderer, um es ihn nicht allein haussitzender, erb - und hausgesessener,
thun zu lassen; houd mij - en rook ook wohlhabender Bürger.
eene sigaar, rauchen Sie mir zur GesellGezep.r, n. Gezauder, Geträndel n.;
schaft auch eine Cigarre; 2. Gesellschaft, 2. S. gezanik.
,jem. od. etw., insofern es jemn. zur GeGezUip, n. Gesaufe, Gezeche n., ansellschaft dient, ihn nicht allein sein und haltendes Saufen.
sich fühlen lässt; hadt gij op de boot goed
GezWQeg, n., S. getob.
- ?, hattest du auf dem Dampfschiff gute
Gezicht, n. Gesicht it., das SehverGesellschaft ?; ik had een zeer aangenaam mögen und das Organ desselben, die Au- aan een bejaard heer, ich hatte eine gen; als mijn - mij niet bedriegt, wenn
sehr angenehme Gesellschaft an einem mein Gesicht mich nicht trügt; het - verältlichen Herrn; hid is zijn - wel waard, liezen, terugkrijgen, das Gesicht verlieer ist ein sehr angenehmer Gesellschaf- ren, wieder bekommen; mijn - strekt
ter; hoeken zijn voor mij het aangenaamst niet zoo ver, mein Gesicht reicht, trägt
-, Bücher sind meine liebste Gesellschaft; , nicht so weit; een kort, zwak, slecht,
jn fJrouw van -, Gesellschafterin; 3. Ge- scherp, goed -, ein kurzes, schwaches,
sellschaft, eine gröszere od. geringere schlechtes, scharfes, gutes Gesicht; hij is
Gesawmtheit von Personen, die durch kort van -, er ist kurzsichtig; iets uil het
Gemeinsamkeit der Beziehungen verbnn- - verliezen, etw. aus dem Gesichte ver
nicht mehr sehen; iem. niet uit het-tiern,
den sind; een genoodigd -, eine eingeladene Gesellschaft; een besloten -, eine - verliezen, jem. nicht aus dem Gesichte,
geschlossene Gesellschaft; een - oprich- auszer Acht lassen; iem. in het - krijten, eine Gesellschaft errichten; het - is gen, jem. zu Gesicht bekommen; wij kre
weer uiteengegaan, die Gesellschaft hat gen de kust in het -, wir bekamen
sich wieder aufgelöst; het - komt eens in die Küste zu Gesicht, in Sicht; de zon
le week bijeen, die Gesellschaft kommt schijnt mij vlak in het -, die Sonne scheint
sinrnal wöchentlich zusammen; men vindt mir recht ins Gesicht, in die Augen; ga
]aar altijd een talrijk - van heeren en uit mijn -!, geh mir aus dem Gesicht,
lames, man findet, trifft da immer eine aus den Augen; (fig.) hij heeft dadelijk
,ahlreiche Gesellschaft von Herren und op alles aoo'n goed -, er hat sogleich in
Darrten; een - paardrijders, tooneelspelers, allen Dingen solch eine richtige Einsicht,
tine Gesellschaft Kunstreiter, Schauspie- einen richtigen Blick; ik had in het beer; geleerde -pen, gelehrte Gesellschal- gin geheel geen - op het spel, ich hatte
anfangs gar keine Einsicht in das Spiel,
.en.
Gezelsehapachtig, adj. (Prov.) kein Auge dafür; 2. Ansehn, Besehn n.,
Anblick m.; het - hebt gij voor niels, das
;. gezellig.
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niet laten blijken, zum bösen Spiel gute
Gezjchts— as, I. Gesichtachse f.,
Miene, zu einem bösen Mar.it ein gutes die gerade Linie, welche durch die Mitte
Gesicht, zu einem sauren Apfel, ein süszes der Sehe od. Oeffnung des Angensterns
Gesicht machen; dat was een leelijke streel► Ss geht; - bedrog n., - begoocheling f. Gedoor zijn -, das war für ihn ein böser sichtsbetrug m., optischer Betrug, AuStrich durch die Rechnung, eine bittere gentäuschung,Gesichtstäcschung f.; -hoek
Täuschung; ik zag daarveelbekende, maar in. Gesichtswinkel m., optischer Winkel
ook verscheidenevreemde -en, ich sah da entstehend im Kreuzungspunkt der von
viel bekannte, aber auch mehrere fremde den beiden Endpunkten eines Netzhaut
nach den entsprechenden End--bildchens
Gesichter, Personen; een azrdig -je, ein
hübsches Gesichtchen, Mädchen; ienz. in punkten des Gegenstands gezogenen Lihet - uitlachen, jem.ins Gesicht auslachen, nien; -king m. Gesichtskreis m., der
unter die Nase lachen; iem. de grootslo Umfang, in welchem Gegenstände sichtbar
gro jheden in hel - zegqefa,,jemn. die grösL- sind; -leer f., S. - kund; -lijn I. Gesichtsten Grobheiten ins Gesicht caged; dal dur/ linie f., Linie, die von einem GPgenstande
ik hem wet ín het - zeggent, das wi ll ich ihm gerade in das Auge gezogen gedacht wird,
wohl ins Gesicht hinein sagen; (pöb.) hoes Gollitnationslinie, -meler m. Gesichts
Werkzeug, die Stärke des-^mnesr.,
je -1, halt 's Maul!; 4. Gesicht, eine dein
Gesicht sich zeigende ungewöhnliche Gesichts zu messen; -punt n. Gesichts
Punkt od.-Gpr.mnkt,Aug(e) dr
Erscheinung, Vision, eine ErscheinAung
in der jem. durch Einwirkung über Sttandort, von wo aus etw. gesehen wird;
Wesen etw. dem Menschen-menschlir (fig.) Gesichtspunkt, die geistige Aufsonst Unschaubares erschaut; het was fassung; uit welk --- men de zaak ook begeen droom, maar een werkelijk -, es war schouwe, aus welchem Gesichtspunkt, von
kein Traum, sondern ein wirkliches Ge- welcher Seite man die Sache auch besicht; -en zien, Gesichte sehn; een nach- trachte; het --- verschuiven, den Gesichts
verrücken; hij zag de zaak van een-punkt
-, eitt geistvolles, kluges, dummes, ein - telijk -, ein nächtliches Gesicht; hij gaf
fältiges, gemeines od. pöbelhaftes, alltäg- voor -en te zien, er gab vor Gesichte zu scheef -- en in een verkeerd licht, er sah
iches Gesicht; een eerlijk, open, valech, sehn; 5. Ansicht f., das, was von einem die Sache aus einem schiefen Gesichts
und in einem falschen Licht;-punkt
gluiperig -, ein ehrliches, offenes, t-ücki- Gegenstand von einem gewissen Standsches, verstecktes Gesicht; ik vertrouwde punkt aus dem Sehenden erscheint; het -veld n. Gesichtsfeld n., der Raum, den
hem op zijn eerlijk -, ich traute ihm auf - van voren, van achteren, op zij, die Vor man mit einem Fernrohr, einem MicrosSeitenansicht-deransicht,H cop & zu übersehn bekommt; - vermogen
sein ehrliches Gesicht; een goedig, vriendelijk, lief, blij, opgeruimd, venijnig -,ein (Profil); -en van Rome, Ansichten, Pro- n. Sehkraft f., das Vermögen zu sehn;
gutes, freundliches, liebes, fröhliches, specte von Rom; een - op de zee, op het - verzwakking f. Abnahme 1. des Gesichts;
heiteres, bösartiges Gesicht; hel gezicht gebergte, eine Seeansicht, Gebirg'san- -zenuw f. Gesichtsnery m., ein Nerv im
van een stervende, een strak -, das Gesicht sicht; in het - van de stad, im Angesicht, Gesicht; 2. Sehnerv m., zum Sehen dieeines Sterbenden, ein starres, hippocra- Angesichts der Stadt; 6. Aussicht, Fern- nend; -zin in. Gesichtssinn in., der Sinn
tisches Gesich t; ik zag het in zijn -, dat hij ansicht f,, der Blick ins Freie; it. die des Gesichts, das Sehvermögen und sein
gaarne mede wilde, ich sah es ihm am dein Auge sich zeigende Gegend, Land- Organ.
Gesicht an, dass er gerne mitwollte; hie schaft; iem. het - benemen. jemn. die
Gezien, part., S. zien; 2. adj. ge
Achtung, Ansehn stehend, an--achte,in
zette een overschillig od. effen, een spii- Aussicht versperren, verbauen; ih heb het
tíg -, er machte ein gleichgültiges,ein - op de omliggende tuinen, ich habe die ,gesehen; hij is hier zeer -, er ist hier
verdrieszliches Gesicht; dat koopt ge voor Aussicht auf die umliegenden Gärten; op sehr angesehn, geachtet.
een zuur -, das kann man für ein Butter- den Rigi heeft men een heerlijk - in het
Gezin, n. (alt.) Gesinde n., die Gebrot haben; ik wist niet, wat voor een - rond, auf dem Rigi hat man eine herr- sammtheit der Dienstboten in einem
ik er bij moest zelten, ich wusste nicht, liche Aussicht rings umher, eine herr- Haus; 2. Familie f., die Gesammtheit der
was für ein Gesicht ich dazu machen liche Rundsicht, Rundschau; een ruim -, unter einem Hausvater stehenden Ver
hij is met zijn geheele - op reis,-wandte;
solle; dat gaf scheeve -en, das gab schiefe eine weite Aussicht; prachtige -en,präe,ter ist mit seiner ganzen Familie, mit
Gesichter, erweckte Unlust, Missgunst; tige Aus- und Ansichten.
hij zette er een ellenlang - bij, er machte
Gezichteinder, m. Gesichtskreis, -Frau und Kindern auf Reisen; geheele
ein ellenlanges Gesicht dazu (weil er Horizont m.; der Kreis der Erdoberfläche, -nen zijn uitgestorven, ganze Familien
sich in seinen Erwartungen;getäuschtsuh); den man im Freien übersieht;(Geogr.) die sind ausgestorben; hij heeft een talrijk -,
het meet gebeuren, en ik verwacht geen -, Kreislinie, die vom Scheitel- und Fusz- er hat eine zahlreiche Familie, viele Kingeene -en, es muss geschehn und nun punkt überall neunzig Grade entfernt ist; der; (auch zuweilen mit Inbegriff der
kein Gesicht, keine Gesichter !; -en snij- aan den rand van den -,am Rande des Ho- Dienstleute), zij zaten juist met het geden, Gesichter schneiden, das Gesicht zu rizonts; het meteoor verdween beneden den heele - aan het eten, sie (der Bauer und
allerlei Mienen verzerren; hij trok allerlei -, das Meteor verschwand unterhalb dem die Bäuerin) saszen gerade mit der gangekke -en, er schnitt allerlei komische, Horizont; de - is door bergen beperkt, der zen Familie, (mit Kindern und Dienstnärrische Gesichter; hij vertrok er geen' Gesichtskreis ist durch Berge beschränkt; boten) am Tisch.
Gezjnd, adj gesinnt, im Behaben
- bij, er verzog dabei das Gesicht nicht, de schijnbare, de ware, de astronomische -,
keine Miene; hij zette een - als een oor- der scheinbare, der wahre, der astrono- und Verhalten von der angegebenen Sinworm, er schnitt ein Gesicht wie drei mische Horizont; (fig.) dat is buiten mijn nesart, Gesinnung; hoe is hijjegens u -?,
Tage Regenwetter; hij zette een -, als of -, das ist auszer meinem Gesichtskreis, wie ist er gegen dich gesinnt ?; wel, kwahid het in Keulen hoorde donderen, er geht über meinen Horizont, ist auszer lijk, goedig, vriendschappelijk, trouw, vaderlijk, vijandig -,gut,übel, gütig, freundmachte ein Gesicht, wie vom Blitz ge- dem Bereich meiner Fassungskraft.
rührt, ganz verdutzt; loen hij dat hoorde,
Gezichtkunde, f. Optik f., die schaftlich, treu, väterlich, feindlich gezette hij een geheel ander -, als er das Lehre vorn den Gesetzen des Sehens und sinnt; aardsch, hemelsch-, irdisch, himen=
lisch gesinnt; vaderlandsch, Fransch -,
hörte, setzte er, steckte er ein ganz an- vom Licht.
Gezjchtkundig, adj. optisch, vaterländisch, französisch gesinnt; libederes Gesicht auf, nahm er eine ganz
andere Miene an; bij een slecht spel een zur Optik gehörig; een -e, ein Optiker, raal, reactionair, republikeinsch -, libe
republikanisch gesinnt;-ral,ectionä
goed - zetten, zich goed houden, zijn spijt Kenner der Optik.
Ansehn kostet nichts; hij gunde ons niel
eens het - er van, er vergönnte uns nicht
einmal den Anblick; ik herkende hem op
hei eerste -, ich erkannte ihn auf den
ersten Blick; ik kan hem het - niet ver
ich karen ihm das Ansehn, Her--biedn,
sehn nicht verbieten; 3. Gesicht, den
vordere Theil des Kopfes; draai uw - om,
wende dein Gesicht um; het bloed steeg
hem in het -, das Blut stieg ihm zu Gesicht; eens. het blos der schaamte op het
- jagen, jemn. die Scham•öthe ins Gesicht treiben; eens. in het - spuwen, slaan,
(pöb..) op zijn - geven, komen, jeme. ins
Gesicht speien, schlagen; zijn - komt mij
zoo bekend voor, sein Gesicht scheint mir
so bekannt; een glad -, ein glattes, bartloses Gesicht; een schoon, mooi, leelijk -,
ein schönes, hübsches, hä4sliches Gesicht; een rond, ovaal, langwerpig, smal,
dik, vol -, vollem.aans-, ein rundes, ovales, längliches, schmales, dickes, volles
Gesicht, ein Vollmondsgezicht; een frisch,
blozend, bleek, (aal -, ein frisches, bleiches, blasses Gesicht; een geestig, schrander, dom, onnoozel, gemeen, alledaagsch
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hij is konings-, maar alles behalve ko- gis -, die Sache ist richtig. in Ordnung; abschneiden muss; - flanel n. Gesund
auf der bloszen Haut-heitslan.,dr
ninklijk -, er ist royalistisch gesinnt, eene -e boterham, ein tüchtiges Butterkönigsgesinnt, aber nichts weniger als brot; 2. gesund, dein Zustand des Ge- getragen wird; - gordel m. Gesundheitsköniglich, wie ein König gesinnt; 2. (w.g.) sundseins entsprechend, gemäsz; een - binde, Leibbinde f., S. gezondheid (4);
gesonnen, gewillt, willens; wat is hij - uiterlijk, eene -e kleur,ein gesundes Aus - - koffie f. Gesundheitskaffe m., ein gewisle doen ?, was ist er gesonnen, willens sehn, eine gesunde Farbe; in -e dagen, ses Kaffesurrogat; -leer f. Gesundheitsin gesunden Tagen; hij kan - eten, er lehre, Hygiene, Diätetik f., die Lehre
kann gut, brav essen; - oordeelen, ge- von dem, was die Gesundheit erhält und
sund, vernünftig. uriheilen, denken; 3. befördert; - maatregel m. Gesundheitsgesund, den Zustand des Gesundseins maszregel f., Maszregel zur Erhaltung
fördernd, heilsam; -e kost, -e lucht, eene od. BeförderungderGesundheit; - matras
-e wooing, beweging, gesunde Kost, ge- f. Gesundheitsmatratze f., mit einem der
sunde Luft, eine gesunde Wohnung, Be- Gesundheit zuträglichen Stoff ausgewegung; (fig.) die straf is - voor hem, stopft, z. B. Seegras-Matratze; -meel n.
diese Strafe ist ihm gesund, heilsam.
Gesundheitsmehl n., Revalenta arabica;
GezQndheid, f . Gesundheit f., das -regel m. Gesundheitsregel f., diätetische
Gesundsein; eene ijzeren -, eine eiserne, Regel; - toestand m. Gesundheitszustand
Gemeinsamkeit des Gottesdienstes od. unverwüstliche Gesundheit; eene vaste, m.; -zool f. Gesundheitssohle f., lose
der Religion, insofern sie in der Bibel duurzame -, eine feste, dauerhafte Ge- Filzsohle.
enthalten ist, verbundene Genossenschaft; sundheit; eene goede - genieten, einer guGezóndmakertje, n. ein Gläde kerken der verschillende -n. die Kir ten Gesundheit genieszen; zorg voor uwe schen Magenbitter in der Frühe; een -'s
verschiedenen Confessionen; de-chendr -, pflege deiner Gesundheit, sorge für morgens en een slaapmutsje 's avonds, ein
Protestanten zijn in verscheidene -n ver deine Gesundheit; de - is een groote schat, Bitteres in der Frühe und eins vorm
die Protestanten sind in mehrere-del, die Gesundheit ist ein groszer Reich- Schlafengehn.
thum; met den blos der - op de wangen,
Secten vertheilt.
Gezondmaking, f. Gesundmamit den Rosen der Gesundheit, mit der chung, Genesung f., Wiederherstellung
Gezinkt, adj. mit Zink gedeckt.
2.
adj.
Gesundheit
den
Wangen;
auf
op
S.
zoeken;
uwe
.
der
Ges^indheit.
GezÓCht, part.,
gesucht, in dessen Besitz viele zu gelan- zur Gesundheit !, Ihr Wohlsein I, Zuruf
Gezucht, n. Geseufze n., wieder
-holtes
Seufzen.
gen streben; dit goed is zeer -, diase beim Trinken unter Anklingen der GläWaare ist sehr gesucht; leder en laken ser; op iems. - drinken, auf jems. GeGezi, n., S. gesus.
waren bijzonder -, Leder und Tuch waren sundheit, jems. Gesundheit trinken; een
Gez^].jg, n. Gesauge, Gesäuge n.,
besonders gesucht, S. gevraagd; 2. ge- toast op iems. - instellen, einen Toast, anhaltendes, wiederholtes Saugen und
sucht, weither geholt, was sich nicht Trinkspruch auf jems. Gesundheit aus Säugen; (von einem Raucher), zijn ausbringen; 2.-bringe,jms.Gudht deugt niet,sein Saugapparat taugt nichts,
gleichsam von selbst darbietet; eene -e
vergelijking, eine gesuchte, weither ge- Gesundheit, der Gesundheitszustand, das seine Lippen haben nicht Kraft genug
holte Vergleichung; eerie -e aardigheid, Befinden; hij geeft eene slechte, zwakke -, zum Ziehn.
ein gesuchter, gemachter Witz, forcirter er hat e i le schlechte,schwache Gesund
Gezuip, n . Gesaufe n., anhaltendes
hij klaagt over zijne -,er klagt über-heit; Saufen.
Scherz; -heid f. Gesuchtheit f.
Gezgek , n. Gesuche n., anhalten- seine Gesundheit; hoe staat het met uwe Gezt1t, n. Sulze f., Gesulztes, Ma-?, wie steht's mit Ihrer, um Ihre Ge- rinirtes n.
des, wiederholtes Suchen.
sundheit ?; ik informeerde naar de - van
Gezusteren, Gezusters, f. pL
GezóQn, n., S. gekus.
Gezónd, adj. gesund, im Zustand die oude ziel, die zoo met de jicht geplaagd zwei od. mehr Schwestern.
d r Gesundheit od. des ungestörten und is, im h erkundigte mich nach der GeGezwáai,n .Gesch wenke,Geschwiurichtigen Vonstattengehns der zum Le- sundheit der guten Alten, die so mit der ge n.,ani!altendes, wiederholtes Schwenbehaftet ist; 3. Gesundheit, das ken, Schwingen.
ben gehörigen Verrichtungen sich befi ndend, nicht krank; zoo - als een visch Gesundsein, Heilsamkeit f.; de - van eert
Gezw4bber, n. Geschwabber n.,
in het water,, gesund wie ein Fisch im klimaat, een oord, van een voedsel, van anhaltendes, wiederholtes Schwabbern,
Wasser; frisch en -, frisch und gesund; cene kost c', die Gesundheit eines Kli- Abwaschen mit dem Schwabber od.
zoo kunt gij niet - blijven, worden, so mas, eines Orts, einer Nahrung, einer Wischer.
kannst du nicht gesund bleiben, werden; Kost &; 4. hij draagt een -, er trägt eine
Gezwadder, n. fortwährendes
iem. weer - maken, j ,m. wieder gesund Gesundheitsbinde, eine Leibbinde von Geifern n.
machen; hij is -er dan ooit, er ist gesun- Gesundheitsflanell; 5. officier van -, Mili
Gezwágers, m. pl. zwei oder mehr
-täraz,Sni.soflïcem Schwäger.
der (gesünder) als je zuvor; (von Organen und Theilen des Körpers), -e ooggin,
Gezóndheids —attest, n., Ge
GezWgve1, n. Geschwefel n., anheitsattestat n., Gesundheitsschein-sund haltendes, wiederholtes Schwefeln.
eene -e borst, gesunde Augen, eine gesunde Brast; hij is wat rheumatiek, maar. m., Bescheinigung über die gesunde BeGezwQQf, n. fortdauerndes Schwevoor het overige - van harte, van inhoud,! scha[fenheit einer Person, eines Orts, ben n.
er ist etw. rheumatisch, übrigens aber aus welchem man kommt; -bad n. GeGezw®er, n., S. gevloek.
kerngesund; er is eigenlijk niets aan hem, sundbad , Heilbad n.; -bitter n. Gesund
Gezweer, n., S. zweer.
ein magenstärkender bit--heitsbrn.,
dat - is, es ist eigentlich nichts GesunGezweet, n. Geschwitze n., anhaldes an ihm; (von Pflanzen), een -e boom, trer Schnaps; -bron f. Gesundbrunnen tendes Schwitzen.
ein gesunder Baum; de takken zijn ziek, in., Heilquelle f., ein Mineralwasser, welGezwel, n. Geschwulst f., fehlermaar wortel ens/am zijn nog -, dieZ weige ches zur Herstellung der Gesundheit ge- halfte Geschwollenheit,übermäszige Ansind krank, aber Wurzel und Starara trunken wird; - chocolade f. Gesundheits- schwellung.
sind noch gezond; (fig.) cene -e ziel in chocolade f., wenig Vanille enthaltend;
Gezwem, n. Geschwimme n., aneen - lichaam, eine gesunde Seele in - commissie f. Gesundheitscornmission f., haltendes, häufiges Schwimmen.
einem gesunden Körper; het -e verstand, Gesundheitsrath m., Sanitätscommissiotu
Gezwendel, n. Schwindeln n.,
de -e rede, -e begrippen, een - oordeel, der f., Commission berathender Aerzte, den Schwindelei f.
gesunde Verstand, die gesunde Vernunft, Gesundheitszustand eines Orts beaufGezweuk, n., S. gezwaai.
Gezwerf, n. Geschweife, wieder gesunde Begriffe, ein gesundes Urtheil; sichtigend; -cordon n. Gesundheitscor- in de leer, in het geloof, gesund im don m., Truppenlinie, die alle Verbin- holtes, fortwährendes Schweifen, UmGlauben, rechtgläubig, orthodox; de zaak dung mit einem angesteckten Lande herstreifen.
zu thorn?

Gezinde,

n. (alt.), S. gezin.
Gezindheid, f. Gesinnung f., (in
Zusammensetzungen) Gesinntheit f., die
Art, wie jem. gesinnt ist; ik hen van zijne
goede - jegens mij overtuigd, ich bin von
seiner guten Gesinnung, seiner Wohlgesinntheit gegen mich überzeugt; 2. S.
gezindte.
Gezindte, f. Glaubensgenossenschaft, Confession, Kirche f., eine durch
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Gezwerm, n. Geschwärme n., an- Brücke, eine Gierfähre, auf zwei verbun- m. Hirsenernte f.; -vink, -vogel m. Hirsenvogel, Grünfink m.; -vormig adj. hirdenen Schiffen, S. gierpont.
haltendes, wiederholtes Schwärmen.
Gieren, V. n. (Seew.) gieren, hin sen(örmig.
Gezwets, n., S. geblu
und her schaukelnd sich bewegen; (von
Gier -Valk, m. Geierfalk, Gierfalk
Gezwier, n., S. gezwerf.
Gezwind, adj. geschwind, schnell, einem Betrunkenen), im Zickzack gdhen, m., einer der gröszten Jagdfalken; -wolf
hurtig; -heid f.Geschwindigkeit, Schnell- hin und her schwanken; hij gierde langs m. (alt.) S. weerwolf; 2. S. gulzigaard;
de straal, er taumelte, zickzackte die - zwaluw f. Geierschwalbe, Gierschwalbe,
heit f.
Mauerschwalbe f.
Gezwjndelij k, ad v. (w. g.) S Stra;ze entlang, S. geeren.
gezwind.
Gieren, v. n. gröhlen, laut schreien, Gietbad, n. Gieszbad n., Douche f.
S. uitgieren.
Gieteiing, in., S. meerle.
GezwQeg, n., S. geslaa[, gelob.
Gezwgllen, part., S. zwellen; 2. Gieren, v. n. (alt.) gieren, gierig Gietemmer, m. Gieszkanne f.,
Gie„zer rn.
adj. geschwollen, schwülstig, aufgedun- verlangen, streben.
sen, bombastisch; een - slijt, ein schwül
Gieren-hals, m. Geierhals m., der Giften, v. a. gieszen,etw.Flüssiges
bombastischer Stil; -heid f. Ge--stiger, Hals eines Geiers; -nest n. Geiernest n., durch Neigen ausflieszen machen; een
schwollenheit f., das Geschwollensein; Nest der Geier; -oog n. Geierauge n., das vocht door een trechter, kokend water op
(fig.) - in den stijl, Schwulst, Bombast, Auge des Geiers.
de tlzee, het gesmolten lood in den kogel Schwülstigkeit im Stil, hochtönender
Giere -poot,m.,-veer, f., -vleu- vorrn -, eine Flüssigkeit durch einen
Wortschwall.
gel, in. Geierfusz m., Geierfeder f., Trichter, siedendes Wasser auf den Thee,
GezWQ reil, part., S. zweren; 2. adj . teierflügel m., Fusz, Feder, Flügel eines das geschmolzene Blei in die Kugelfo ► rrn
geschworen, beeidigt, durch einen Eid Geiers.
gieszen; (tig.) olie in het vuur -,' Oei ins
in Pflicht genommen, vereidigt; een Gierig, adj. geizig, übermäszig am Feuer gieszt n, eine Leidenschaft noch
notaris, makelaar, ein geschworuer, ver Besitz hängend, nur (las möglichst We- heftiger aufregen, ein Uebel ärger maNotar, Sensal; (fig.) een - vijand,-eidgtr nige, und auch dies nur mit Widerstre- chen; de bloemen -, begieten, die Blurn.n
ben davon ausgebend, geldsüchtig, filzig, gieszeçi, begieszen;2. gieszen, etw. durch
ein geschworner Feind.
Gieszen in eine Form hervorbringen, so
GezwQrene, na.ein Geschworener, - zijn, geizig sein, geizen, knausern.
Mitglied des Schwurgerichts; de -n heb
Gierigaard, n. Geizhals, Geiz - erzeugen; kogels, kachels, kanonnen, klok vrijgesproken, die Geschworenen-benhm krag(en), Geizdrache, Geizharnmel, Filz, ken, letters -, Kugeln, Oefen, Kanonen,
hahen ihn freigesprochen; de rechtbank Knauser, Knicker, Pfennigscliaber, Pfen- Glocken, Lettern gieszen; gegoten ijzer,
van -n, das Schwurgericht, Geschwore- nigfucliser, Erbsenzähler m.
gegossenes Eisen,Gusseisen; gegoten werk,
nengericht; 2. ein Geschworener, Deich
Gierigheid, f. Geiz m., Knauserei, gegossene, nicht gehämmerte, geschmievereidigter Deichbeamter;-geschorn, f+ ilzigkeit i'.,das Festhängen am Besitz,von dete Arbeit, Gieszarbeit; gegoten sp eeen dijkyraaf en twee -n, ein Deichgräfe dem man nichts od. doch nur das möglich gelglas, gegoten kaarsen, gegossenes Spie
nicht gezogene-gelas,on
und zwei Geschworene.
Geringste und auch dies nur mit UeberGiaU.r, in. Guur m., ein Ungläubi- wiudung weggiebt, Habsucht und Kargen Lichte; diejas zit u als aan het lijf gegovereint; de - is de wortel van alle kwaad, ten, dieser Rock sitzt dir wie auf den
ger bei den Türken.
Gibbon, m. Gibbon m., langarmi- der Geiz ist die Wurzel alles Uebels.
Leib gegossen, wie angegossen, aufs genaueste anschiieszend; I1. v. n. zij is in
ger Affe, Langarm.
Gieriglijk, adj., S. gierig.
Gjehelen, v. n., S. giegelen.
Giering, f. (Seew.) Gierung,Gier f. den tuin om te -, sie ist fin Garten um
Gids, m. Führer, Wegweiser m.; it. Gierpont, f. Gierfähre f., Gierpon- zu gieszen; morgen wordt in de gieterij
(als Büchertitel), de - door Zwitserland, ton m., eire im Strom vor Anker liegende weer gegoten, morgen wird in der GiePrahrne als Fähre, welche an einem von szerei wieder gegossen; hij verstaat de
der Führer durch die Schweiz.
Gidssehelp,f. Leitmuschel (.,deren Ufer zu Ufer reichenden Tau mittels einer kunst om in metaal, in pleister te -, er
Vorkommen, als bestimmten Gebirgsfor- eigenen Vorrichtung sich selbst voneinem versteht die Kunst in Erz, in Gips zu
mationen eignend, für die Bestimmung Ufer zum andern zieht.
gieszen; het regent dat het giet, es gieszt,
derselben als Leitfaden und Richtschnur
Gierput, m. Mestgülle, Dunggrube, reg et aufs heftigste; het regende, als of
Jauchegrube f., Grube, worin sich die het met emmers uit den hemel gegoten
dient.
Giebel, m. Giebel m., Art Karau- Jauche sammelt.
werd, es regnete, als wenn es mit Krügen,
sche . Gierst, f. Nilse f.,eine Hülsenfrucht., rolt Eimern, mit Kannen, muld.enweise
Giegagen, v. a. iahnen, schreien der kleine, rundliche, glänzende Samen gösse, es goss in Strömen vom Himmel;
eines Sehwadeugrases.
wie ein Esel.
uit een pot zonder luit giet het slecht,
Gi_ege1en, V. n. gickeln, kichern, Gierstachtig, adj. Hirsen ähnlich, aus einem Topf ohne Tülle gieszt sich's
wie Hirse schmeckend.
mit fernem Ton in sich hineinlachen.
schlecht.
Giek, f. Giek n., schnellsegelndes Gierstakker, m. Hirsenacker m., Gieter, m. Gieszer in., Person die
Hirserrfeld n., mit Hirse bestellter Acker. gieszt, S. ijzergieter, kopergieler 4; 2.
Boot.
Gier, ni. Geier m., ein aasfressen- Gi_erste-brood, n. Hirsenbrot n., Gieszer m., Gieszkanne, Giesze f.; (fig.)
der, nacktköpfiger Raubvogel, mit gra- aus Hrrsenmelil zubereitet; --brij f. Hir-, hij ziet er uit als of hij door een - gedrodem, erst gegen das Ende gekrümmtem senbrei m., aus Hirse bereitet; - drank' pen was, er sieht so verkommen, so ver
aus. -liedrcht,sokaznjämeli
Schnabel.
m. Hirsentrank m., aus Hirse bereiteter
Gier, f. Spülwasser n., Schlämpe f., Trank; - korrel f. Hirsenkorn n., Samen- Gieterij, f. Gieszerei, Giesze f.,
Trank für die Schweine; 2. Jauche,Gau- korn der Hirse; 2. (Arzn.) Hirsenkorn Werkstatt des Gieszers.
ehe f., der als flüssiger Dünger benutzte n., den Hirsenkörnern ähnliche KnötGietgat, n. Gieszloch n., Loch in
chen am Rande der Augenlieder; -meel n. der Gieszform; it. im Gieszofen.
Harn des Viehs.
Gier, m. (Seew.) Gier, Gierung f.; Hirsenmehl n., gemahlene Hirse;-melk f. Gietijzer, n. Gusseisen, Roheisen
- aan bakboordziide, aan stuurboordzijde, Hírsenmilch f., Milch mit Hirse; -pap f., n., das leicht schmelzbare, aber nicht
Backbords-, Steuerbordsgier.
S. -brij; -soep f. Hirsensuppe f , Suppe schmiedbare kohlunhaltige Eisen.
Gier, m. Gehre f., Keil, Zwickel m., von Hirse; -water n. Hirsenwasser n., Gieting, f. Gieszung f., das Giessen.
Absud von Hirse.
Giet-klomp, m. Gieszer m.,Gieszkeilförmiges Stück Zeug.
Gier, n. (Prov.) Kuheuter n., S. Gierst -grassen, n. pl. Hirsen schaulel f. der Bleicher, die Leinwand
pl., eine Art Schwadengras;-áräsen. zu begieszen; -kunst f. Gieszkunst f., die
koeuier.
Gierarend, m. Geieradler, Aas - klieren f. pl. Hirsendrüsen f. pl., den Kunst der Gieszens; -lepel m. Gieszlöffel,
-geirm.,AtG Hirsenkörnern ähnliche Drüsen; - koorts Satzlöffel m., Gieszkelie f., zum Gieszen
Gierbrug,f. Gierbriickef.,fliegende f. Hirsenfieber n., weiszes Friesel; -oogst dienend; -loon n. Gieszerlohn m., die
¡.
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Gijlen, v.n. (alt.) geilen, gierig nach -boek n. Zunftbuch n., die HaupturkunKosten des Gieszens; -naad m. Gussnaht
den einer Zunft enthaltend; -brief m.
f., Stelle, die einer Fuge der Gu-ssform etw. trachten.
Zunftbrief m., Urkunde über die StifGijlieden]., pron. ihr, Sie.
entspricht.
Gietsel, n. Guss ., das Gegossene. Gijling, f. Gärung f., das Gären. tung od. die Rechte einer Zunft; -broeGietster, f. Gieszerin f., Frau, die Gijlkuip, f. Maischbottich, Gär- der m. Gildebruder, Zunftbruder m.,
bottich m., Bottich, worin der Maisch Mitglied einer Zunft; -heer m. Zunft
gieszt.
ein einer Zunft vorgesetzter-herm.,
Giet-tap, m. Gieszzapfen, Gussza- sich befindet und gärt.
Gijn, (auch jijn), n. (Seew.) Gien Rathsherr; 2. S. -meesler; -huisn. Zunft
pfen, Anguss in., ein beim Gieszen sich
für die Zunft;-hausn.,Vermtlg
an dem gegossenen Gegenstand bilden f., schweres aus einen) Laufer und zwei
-kanserf.Zutuftkai nmerf.,VersamunlungsAnsatz; - trechter m. Giesztrtchter-der Blöcken bestehendes Takel.
Gijn-blok, n. (Seew.) Gienblock, local der Zunft; - knecht m. Zunftdiener
m., zum Giessen dienend; -vat n. Gieszefass n., Giesskanne f., Gieszbecken n.; Rissblock. in., ein zu einer Gien gehöri- m.; - meester in. Zunftmeister, Gildewei-vorm m. Gieszforrn f., worin etw. gegos- ger, mindestens dreischeibiger Block; ster tu., Vorsteher einer Zunft; -meeslerschap n. Meisterrecht n., das Hecht eines
sen wird; -zan.d n. Gieszsand m., Form- -louw n. Gientau n., starkes Risstau.
Meisters; -penning in.Zunftmünze,Zunftsand m., thonhaltiger Sand fier die ForGijp, f., S. gijpen (2).
Gijpen, V. n. gapsen, nach Luft medaille f., als Beneis der Zünftigkeit;
merei bei den Gieszern.
Gif, Gift, n. Gift n., S. vergift; 2. schnappen; (fig.) op het - liggen, in den -recht n. Zunftrecht, Gilderecht n., die
(fig.) - en gal spuwen, Gift und Galle letzten Zügen liegen; 2. (von Segeln beim für das Zunftwesen geltenden Gesetzbespeien, seinen Zorn und Grimm über Laviren), übergehn, umschlagen; (fig.) stimmungen in ihrer Gesammtheit; it.
wacht u voor het -, voor de gijp, nimm S. - meesterschap; -vaan f. Gildenfahae,
jein. ausschütten.
Gift, f. Gabe f., Geschenk, Almosen dich vor dein treulosen Glück in Acht, Hand werksfahne f.,einer Gilde bei ihrem
Umzug vorgetragen.
n., (alt.) Gift f.; Bene vrijwillige, milde fürchte seinen Unbestand.
Gif touw, n. Geitau, Geiktau n., Giljos, m. Meisterochs m., ei n gro -, eine freiwillige, milde Gabe;2. (Arzn.)
Gabe, Dosis f., die jedesmaleinzugebende zum Zusammenziehn der Bah- und Gaf seer Mastochs, an dessen Tödtung ein
-felsg. Meister werdender Schlächter sein Mei
Menge Arznei.
beweist und der vorher sehr-sterück
Gift- appel, rn.Malanzanapfel,Toll- Gijzelaar, m. Geiszel, Geisel, Leibapfel in., die narkotische Frucht eines bürge ni., eine Person, die mit ihrem aufgeputzt zur Schau umhergeführt wird.
Gillen, v. n. laut schreien, gröhlen,
Nachtschattens; it. die Frucht des Gift- Leben Einem, in dessen Gewalt, meist
apfelbauins; -appelbooin m. Giftapfelbaum auch Gewahrsam sie ist, für etw. haftet. zetern; zij schreeuwden en gilden meer
auf den Antillen; -beker m. Giftbecher den vijand -s geven, dein Feinde Geiszel dan zij zongen, sie schrien und gröhlten
m., ein Becher, der eineu Gifttrank ent- geben, stellen; als - weggevoerd worden, mehr, als sie sangen; - en lamenleeren,
zetern und lamentiren.
hält; -blaas f. - Giftblase f., eine Gift ent als Geiszel weggeführt werden.
bei gewissen Thieren, z. B.-haltendBs
Gijzelen, V. a. fein. -, jem. Schul- Gillen, v. a. (Schiffb.) schief abSchlangen; it. der den Stachel enthal- den wegen verhaften,einem bösen Schuld- schnei len.
Giller, m. Schreier, Schreihals,
tende Beutel hei den Bienen; -boom in. ner Gefängnisszwang auferlegen, ihn in
Gröliler m.
Giftbaum m., jeder Baum, der einen den Schultlthurrn werfen.
Gilling, f. (Schiffb.) Gilling f.,NaGiftstoff enthält,insunderheit eine Art des
Gijzeling, f. Gefängnisszwang m.,
Sutnachs in Virginien und Kanada; it. einem Schuldner auferlegt; in de - zit-, me mehrerer gewundenen, bogenförmieine Art der Balsampfianze in Karolina; ten, im Schuldthurm sitzen, Schulden !, gen Theite; - van een zeil, Gilling, Geer
-booñ f. Giftbohue f., giftige Bohne; halber gefangen sitzen; 2. m., S. gijze- eines Segels; achter-, Achtergilling, Hin tergilling, der das Hennegat enthaltende,
-drank m. Gifttrank in., Gift enthalten- laar.
der Trank.
Gij zel-kamer, -plaats -, f. Mach innen gewölbte Theil des Achter
zijgillingen, Seitengillingen, die-schif;
Giftig, adj. giftig, Gift enthaltend, Schuldthurm m., Gefängniss für böse
S. vergi/'tigd; 2. (lig.) giftig, böswillig, Sch uld ner; -recht n. Rech t n., ei nen bösen schneckenförinigen Schnörkel am Ende
boshaft, gehässig; -e woorden, giftige Schuldner in den Schuldtburm zu wer- der 'stufenförtnigen Erhöhungen der
Schanze und der Bank.
Worte; Bene -e tong, eise giftige Zunge, fen.
die Gift und Galle speit.
Gil, m. Schrei m., der Ton, den ein Gilster, f. Schreierin f., Schrei schreiendes Wesen hören lässt; een - hals- m.
Gjftje, n. (dim.) kleine Gabe.
Gift-menger, m.,- mengster, geven, einen lauten, gellenden, schrillen- Ginder, adv., S. ginds.
f. Giftmischer in., Giftmischerin f., wer. den Schrei ausstoszen, than.
Ginds, adv. dort; - en weer, hin
Gift bereitet, urn Menschen zu vergiften; Gjld(e), n. Gilde, Zunft, Innung f., und fier.
Gindsch, adj. dortig; het -e huis,
-plant f. Giftpflanze f., giftige Pllance. eine durch Gemeinsamkeit der BeschäfGiftwerend, adj. giftwidrig, Gift tigung, des Standes, eines bestimmten das Haus dort.
Ginds-heen, -waarts, adv.
unschädlich machend; -- middel, giftwi -1 Zwecks, gleicher Interessen & verbundene
geschlossene Gesellschaft, besonders eine dorthin.
driges Mittel, Giftmittel, Gegengift.
Gig, Gig n., ein leichtbeweglicher, Handwerks- ui nung, Gewerk; het sla - Ginggang, n. Ginggang m,., ein
zweirädriger offner G, ► belwagen.
gers-, die Schlächtergilde, Schlächter- baurnwollenerStoff mit eingewebten FarGigant, m. Gigant, Riese, Recke m. zunft, Schlächterinnung, das Schlächter benstreifen od. bunt karrirtein Muster,
Zunft, zunftartige Genossen -gewrk;2. theils geköpert.
Gigantesk, gigantisch, adj.
Ginne-gabbers, -gappen,v.n.
schutters -, Schützengilde; (snit-schaft;
gigantisch, riesenhaft.
Giggelen, v. n., S. giegelen.
i tadelndem Nebensinn), hij behoort ook dumm, alberte lachen; hij ginnegapt bij
Gij, pron. du, ihr, Sie, Er.
tot het - der professoren, er gehört auch alles, wat men zegt, er bricht bei allem,
zur Professorenzunft, in Bezug auf den was man sagt, in ein dummes Gelächter,
Gij belen, V. n., S. giegelen.
darin herrschenden Gelehrtendünkel; de Gewieher aus.
Gij k, f., S. gei.
Ginnegabber, m.,GinnegabGijl, n., S. chijl; 2. Maisch, Würze Standaard en zijn -, der Standaard und
f., die aus Malz und Hopfen bereitete seine Zunft, seine Geistverwandten; 31 ster, f. Lacher m., Lacherin f.
Genniken, v. n. wiehern, S. hin
klare, zuckerhaltige Flüssigkeit, welche (alt.) Gilderecítt, Zunftrecht n.; hel wiehern, ein dem Wiehern-nike;2.(f)
nachher durch Gärung in Bier übergeht; winnen, das Zunftrecht bekommen, zünfähnliches Gelächter anheben.
3. Gare, Gärung f.; het bier staat in het tig, Meister werden.
Gi nQifel, f. (Pro v.) S. anjelier.
-, das Bier ist in der Gare.
Gilde -bier, n. Bier n. beim GilGijlbier, n. Maisch m., Würzbier deschmaus; -bode m. Zunftbote m., der Ginst, f. (Pil.) Ginst, Ginster m.,
n., S. gijl (2).
bei der Zunft das Botenamt verrichtet; Geniste f.
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Gips, n. Gips m., schwefelsaurer der Muthmaszung, Erwartung, Berech- gärung od. geistige Gärung, EssiggäKalk.

nung nicht entsprechen; het is maar cene rung od. saure Gärung; (fig.) S. gis -

ten (II).
Gipsaarde, f. Gipserde f., Erdart, -, es ist eine blosze Vermuthung.
Gisp, f. (alt.) Ruthe, Scllwippe f.
woraus der Gips gebrannt wird.
Gistingsproces, n. GärungsproGipsaehtig, adj. gipsartig, gipsig. Gispen, v. a. (alt.) mit der Ruthe cess ni., der gesetzwliäszige, normale Ver Gips—afdruk, m. Gipsabdruck schlagen; (lig.) tadeln, rügen, einen Ta- lauf des Gärens.
m., Abdruck in Gips; - afgietsel n. Gips- del, Fehler, Mangel an etw. od. an jemn.
Gist—kelder, m. Gärkeller m., in

abguss m.. Abguss, Gussstiick in Gips; finden und aussprechen; iets in icrn., welchen das Bier zur Gäre gelegt wird;
-beeld n. Gipsbild n., Gipsfigur f., aus ¿ems. gedrag, iem. om zijn gedrag -, etw. -trooper m. Hefenhändler, Hefener m.;
Gips geformtes Bild; -brander m. Gips- an jeinn., jerns. Betragen, jew. wegen -kuip f. Gärkufe f., Gärbottich m., zum
brenner m., der Gips brennt; - branderij seines Betragens tadeln. Stellen des Biers; -meter m. (Ch.) GäGisping, f. Tadel m., Rüge f.
rungsmesser m.
f. Gipsbrennerei f., das Treiben des Gipsbrenners; it. der Ort, wo die GipsbrenGisper, m., Gispster, f. Tadler Git, n. Gagath m., Pechkohle f.,
IL., Tadlerin f.
schwarz, von glänzendem Bruch; 2. f.
nerei betrieben wird.
Gipsen, adj. gipsen, gipsern, aus Gissen, v. a. n. muthmaszen, ver- Schmucksache, Perle, Koralle von Gamutlren, aus Wahrscheinlichkeitsgrün-a gath,auch von schwarzem Glas; zoo zwart
Gips.
Gipsen, v. n. gipsen, mit Gips über- den schlieszen; ik weet het niet zeker, ik als eene -, pechschwarz, kohlschwarz.
gis het maar, ich weísz es nicht gewiss,
ziehn.
Gitaar, f. Guitarre f., ein Tonwerk Gips—gieter, n. Gipsgieszer,Gips- ich vermuthe es blosz; (Spr.) - doet ruis- zeug, dessen Saiten, meist sechs an der
former, Gipsarbeiter, Gipser aa.; -groef . f. sen, Muthmaszungen trügen, (Prov.) gis- Zahl, durch Reiszen mit den Fingern
Gipsgrube f.,Gipsbruch m., Ort, wo Gips- sen ist missen; (Seew.) gissen; de ge- zum Tönen gebracht werden.
erde gegraben. wird; -kruid n. Gipskraut giste koers, der gegiste Kurs, der ohne
G-itaar—snaar, f. Guitarrensaite
n., ein Pflanzengeschlecht mit eckigem, AriwendungastronomischerBeobachtun- f.; - speler m., - speelster f. Guitarrespiein fünf eiförrnige Blättchen abgetheil- gen durch blosze Gissung od. Gissing ier m., Guitarrespielerin f.; -spel n. Guitem Kelch und zehn Staubfäden; -meel bestimmt ist.
tarrespiel n., das Spielen auf derGuitarre.
n. Gipsmehl n., zu Mehl od. feinem Staub
Gissing, f. Muthmaszung, Vermu- Gittegom, f., S. guttegom.
geriebener Gips; -mijn f., S. -groei; thung f.; (Seew.) Gissung, Gissing f., S.
Gitten, adj. gagathen, von Gagath.
-spaath n. Gipsspath m., Gipsblume f., gissen.
Gitzwart,adj. schwarz wie Gagath,
Gipsschiefer m., ein spatha ►tiger, in dünG sser, in., Gisster, f. Vermu- pechschwarz, kohlschwarz.
nen Blättern brechender Gips; -steen m. ther, Muthmaszer m., Vermutherin,
Glaasje, n. Gläschen, Gläslein n.,
Gipsstein rn.,woraus Gips gebrannt wird; Muthmaszerin f.
kleines Stück Glas; 2. Gläschen n., klei -vorm m. Gipsform f., worin Gips geGist, f. Hefe f., Hefen m., Bärme f., nes Trinkglas; wat zijn dat kleine -s,
gossen wird; -werk n. Gipsarbeit f., Gips- Gest, Gäscht m., das aus einer zucker- was sind das für kleine Gläschen; 3. Gläsbild n.; - werker m., S. - gieter.
haltigen Flüssigkeit durch Weingärung chen, der Inhalt als Masz; in deze flesch
Gipsy, m. und f. Zigeuner m., Zi- abgesonderte Ferment od. Gärungswit- gaan nauuwelijks twaalf -s, diese Flasche
geunerin f., Name eines im Anfang des tel, insonderheit der Bier- od. Brannt- hält kaum zwölf kleine Gläser; drie -s is
fünfzehnten Jahrhunderts eingewander- weinhefen, Backhefen zum Backen des toch waarlijk niet te veel, drei Gläschen
ten und jetzt noch meist heimathlos urn- Weiszl;rots &.
ist doch wahrlich nicht zu viel; 4. Gläsherziehenden Volksstamms, vielfach als
Gisten, v. n. gären, in innerlicher chen Wein, Branntwein &; hij is een
arbeitsscheues, diebisches Gesindel ver- Erregung und Bewegung sein, sich che- liefhebber van een -, er liebt ein Gläschen,
rufen, das sich aber auf allerlei Künste, wisch entmischen; de wijn, het bier gist, trinkt gern ein Glas Wein, ein Schnäpsnamentlich auf Musik und Wahrsagerei heeft' gegist, der Wein, das Bier gärt, chen; zij zitten onder een -, sie sitzen
versteht. hat gegoren; (fig.) mijn bloed gist, kook¢, bei einem Glase Wein, bei einer Flasche,
Giraffe, m. Giraffe f., ein afrikani- mein Blut gärt, kocht, siedet, ist in Gä- zechen mit einander; nog een - op den
sches Thier, zum Geschlecht der Wie- rung, in Wallung; 11. s. n. Gärung f.; valreep, noch ein Glas zum Letztrunk,
derkäuer gehörig. (fig.) de gemoederen zijn aan het -, das Steigbügeltrunk, zum Abschied,zum ZuGirandole, f. Girande, Girandole Volk ist in Gärung, ist schwierig, in spitzen; hij heeft wat diep in het - gekef., vielröhriger Springbrunnen; it. Feuer- einem Zustand der Unzufriedenheit, der ken, er hat zu tief ins Glas gegurkt, ein
werk aus vielen vertical verbundenen noch nicht zum vollen Ausbruch gekom- Gläschen über den Durst getrunken, sich
Raketen; it. Armleuchter; it. Diamant- men.
betrunken; 5. Gläschen, kleines Augen schmuck, Perlschmuck.
Gisteren, adj. gestern, derTag vor glas, kleine Scheibe &, S. glas.
Girant, m.Girant m.,derGirirende. heute; sedert -, seit gestern; de dag van Glac i, f. (Zuckerb.) Glace f., GeGirQQren, v. n. giriren,einen Wech- -, der gestrige Tag; het geval van - avond, frornes n., Dicksaft rn., Zuckerguss m.
sei auf einen Andern übertragen, um- der Vorfall von gestern Abend; 2. (dir,
Glace, adj. geglänzt, glacirt; -handschreiben.
kurz vergangene Zeit bezeichnend), ge- schoenen, glacirte Handschuhe, Glacé stern, kürzlich, unlängst; ik weet het nog Handschuhe, Glanzhandschuhe.
Girgel, m., S. gergel.
Giro, f. Giro m., das Umschreiben, zoo goed, als of het pas - ,gebeurd was, Glaceren, v. a. glaciren, zu Glace
das Uebertragen eines Wechselsauf einen ich weisz es noch so gut, als ob es erst machen; 2. glaciren, glänzen, durch GlätAndern. gestern geschehn wäre, als wäre es von ten Glanz geben.
Girobank, f. Girobank, Disconto- gestern her; (lig,.) hid is niet van -. er Glad, adj. glatt, nicht rauh, frei von
hank, Depositenwechselba'nk f.
ist nicht von gestern her, ist kein Neu- Unebenheiten, so dass roan ohne Anstosz
ling in der Welt, ist erfahren, gewandt, darüber hingleiten kann und gleitet; eene
GirQfel, m., S. anjelier.
. Girondist, m. Girondist m., An- schlau genug.
-de vlakte, een -de spiegel, eine glatte
hänger der Gironde od. der Partei der . Gistig, adj. hetg, Hefen habend; Fläche, ein glatter Spiegel; het ijs, de
Deputirten aus dem Departement dieses 2. heficht, Hefeu ähnlich; 3. gärig, gäh- baan is -, das Eis, die Bahn ist glatt;
Namens im Convent (1792), während rend.
stangen, palingen zijn -, Schlangen, Aale
der französischen Revolution.
Gisting, f. Gärung f., das Gären, sind glatt, schlüpferig, nicht leicht zu
Gis, f. Muthmaszung, Vermuthung die innere Bewegung, in die ein sich ver- halten; iets met een puimsteen, door boef.; bij de - gerekend, nach Muthmaszuug ändernder Körper übergeht; (Ch.) jeder nen, scharen, polijsten - maken, etw. mit
geschätzt, muthmaszlich bestimmt;op de bei organischen, dein Einfluss der Luft einem Bimsstein, durch Bohnen, Hobeln,
- af, dem Augenmasze nach, nach dem zugänglichen Körpern eintretende Ent- Poliren glatt machen; de haren - strijAuge, aufs Gerathewohl; uit de - vallen, mischungsprocess; wijn -, azija-, Wein - ken, kammen, borstelen, die Haare glatt
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streichen, kämrnen, bürsten; Bene -de Glad - maken, v. n. glatt machen, Glanzig, adj. glanzig, glanzend;
kin, een - voorhoofd, em n glattes, unbar- Iattea; - plooien v. ti. glatt fálteln, in -heid f. Gianzigkeit f., Glanz m.
tiges Kinn, eine glatte, ru iieiiose Stirne; glatte Fáltchen legen.
Glanzing, f. Glánzung f., das GlanGladschaaf,f.Glattlrobel,Schlicht- ten, S. glanzen (II).
een -de stengel, eiu glatter Staagel, ohne
Haare, Spitzen &; de u)eg is -, het is zeer hobel rn., cn;t gradliniger Bahu urid
Glas, n. Glas n., eine durchsichtige
durch Zasammenschmelzen von Kiesel- om te yawn, der Weg i st giatt, es i st Sehneide zurn Fbeti- od. Gtatt^iobeln.
Glad-schaven,v. a. glatt hobeln; erde mit Alkalien gebildete, fesLe Masse;
sehr glutt zu gehn; (tig.) op - ijs, op eerie
-de baa?c slaan, auf Glatte s, auf glatter - scheren v.a. glut scheren; - schuren v.a. - blazen, slijpen, branden, Glas blasen,
Bahn, auf unsicherern Boden stehn, in glatt scheuevti; rnet den puirrasteen--,glatt schieifen, brennen; op - schilderen, auf
Gefahr sein; zich -niet op - ijs wagen, sich hiseri; -slaan v. a. gfatt seldageu, klo- Glas malen; wil, groen, gekleurd -, wei
sein; I► fen; - slijpen v.a. glatt schleifen; -strij- szes, grtines, farbiges Glas; Boheemsch,-nichtaufsGewg,voricht
2. glatt, blank, wohlgenahrt, von gutewn ken v. a. glatt streichen, glatt bugein.
Veneliaansch -, böhmisches, venetianiAussehn; de koeien, de paarden zijn zoo. Glad-tared, in. Glättzahn in., een sches Glas; eene kroon van gegoten, van
- als een spiegel, die Kiihe, die Pierde Ttnerzihu als Grättwerkzeu ; -vijl f, geslepen -, een Kronleuchter von gegossind so glatt wie een Spiegel, spiegeiglatt. Glettferle, Schliclitfeiie f., sum Glattfei- senem, von geschliffenem Glas; het breekt
een -, blaak vel, sine glatte, bia ► rke Hdut; {en Ier zn Polirerltlen Arbeit. als -, es bricht, zerspringt wie Glas, 1st
3. glatt, ohne Austand; dat goed yaa,' al Gladvijlen, v. a. glatt feilen.
so zerbrechlich wie Glas; 2. Glas, etw.
tijd - van de hand, diese Waare geht ern- Glans, rn. Glauz in., hefles Licht, aus Glas Gefertigtes, S. vergrootglas,
mer glatt ab; het was eerie -de zaak, es das eire Kaper ausstrórnt o^I. zurück- brandglas 4; het - van mijn horloge, van
war eiu glattes Geschaft, das sich ranch, werft, oud die Eigenschaft, solches Licht de lamp is gebroken, das Glas -reiner Uhr,
ohne Anstosz abwickeln liesz; deze wijn duszustr'ahlen; de - der zon, van het vuur, der Lampe i st gebrochen; de glazen wasgaat er zoo - in, dreser Vein geht so van edelgesleenlen, van goud en zilver, schen, die Scheiben, die Fenster waschen;
glatt een, man trinkt ihn ohae Wider- van verlakt, van kleuren, van het oog 4' bij iem.de glazen ingooien,jemn. die Fenstreben, mit 13ehageu; het gaat haar zoo der Glanz der Sonne, des Feuers, tier ster eiriwerfen; (lig.) zijne eigen glazen,
- van den mond, es gelet rhr so glatt vow Fdeloteine, des Galdes and Silbers, des met zijne eigene driegulden de glazen inMund; alles liep - en gaaf af, Alles ging Lacks, der Farben, des Auges &; een - gooien, sich selbst Schaden zufügen; zij
glatt mid flink von Statten; 4. (von einee van zich geven, einen Glanz von sich ge- -it voor de glazen, sie sitzt am Fenster;
Benehmen, das uirieud Aristosz giebt, ben, ausstrahleu; aa iets een - geven, de glazen zijn beslagen, die Fenster send
sicli überall aneuschiniegen nod eitizu- airier Sache eihen Glanz geben;den - ver- angelaufen; de glazen rinkinkten, die
scliaieicheln odes durclieuw^nden weisz), liezen, den Glanz verifieren; heldere, Lich- Scheiben klirrten; ik zal om die plaat een
glatt; een -de vent, ein glatter, ger•rebe- Ie, flikkerende, verblindende, zwakke, liau- - en eene lijst laten maken, ich weide
ner, gewichster, schlauer Vogel; een -de we -, helier, lichter, blrtzerider, schwa- diesen Kupferstich unter Glas and Bahhoveling, eiti glatter Irlólltng; eene -de char, matter Glrinz; 2. (f;;.) Glanz, Alles reen brrrrgen lassen; de glazen vullen,
tong, eine glatte Zunge;5. (Techn.) glatt, was durch lebliaftes Ilervortreten in die leiyen, spoelen, afwasschen, die Glaser,
ohne Unterbrechuug, in .Ener W -;se S^nne fault, the Aufinerksarnkeit auf sick Trinkgiáser frillen,leeren,spulen,schwenfortgehend; een -de (geweer- )loop, een zielrt,hell strahlt; daar kon hij zijn kunst- ken; niet de glazen klinken, mit den
glafter,urichtgezogenerLauf;-de.énoopen, vaardigheid in haren vollen - en luister Glasern anstoszen; deze flesschen houglatte Knólpfe, ohrie Verzieruu; -de (effe- tooeen, da konnte er seine Kunstfertig- den niet meer dan twaalf glazen, diese
ne) zij, glatte Secce, niczit gewustert; 6. (geit in ihrem vollen Glanz and Schiiu- Flaschen halten nicht mehr als zwólf
( als Adverlirurn zur Verstarkuug dieueuti), r nar zeigen; zij stond voor mij in den Glas; ik heb er niet meer dan drie glazen
glatt, durchaus, ganz, ohue Weiteres, vollen - harer schoonheid, sie stand vor van gedronken, ich hake nicht mehr als
iets - af/touwen, afsnijden, etw. glatt nir im vollen Ganz direr Schónheit; hij Brei Glas (Glaser) davon getruuken; hij
abhauen, wegschtiei^len, so doss nicht is bij het examen met - doorgekomen, er dronk het Bene - voor en het ander na,
davon bleibt; ik heb liet -, - en gaar ver- hat sent Exau;en ri hrnliciist bestatiden, er Crank een Glas nach dem andern, viele
geten, ;st hale es glatt, ganz eraf gay rsL im Exatnen plo. r°reictl bestar3 {teil; mei Glaser; zij dronken een -, spe tranken ern
vergeseen; ik heb het hem - afgeslagen, den - van vergenoegen op het gelaat, ruit Glas (Wein, Bier &); dat is een lekker ich hab es ihrn glatt abgeschlagen; hij de,o Glaoz der Fr¢ktade auf tiara Gesichte. wijn, (las fist sin herrliches Glas Wein,
zeide -rosa, ik doe het niet,er sagte glatt
Gl ,ns-bergtel, rn. G1aaz;,iirste f., sin herrlicher Wein; waar drinkt men
wee, rundtrts ►•aae, ich thu's nicht.
zurn Aurfputaen tiler llüte, Be:euschei- hier een goed - bier, wo trinkt man hier
Gladaehtig, adj. einigerraaszeki derf &; -glas o. Glarizgras n., ewe Gras- een gutesGias Bier, gutes Bier, S. glaasje;
glatt, wie glatt.
art snit giâaz oden Biat.ter•n; -hout n. (Seew.)GIas,Sandglasn.,Sanduhrf.,LtoggGlad- beitel, in. Flachmeiszel m., I'{,lirlioiz, G;ättliotz n.; -kever in. Glanz- glas, auch die Zeit einer hallen Stunde;
mit flaclier oil. ebner Schneid ; -bek ;safer, Leuchtkáfer, Goldkáfer, Roseu- het schip heeft in zes glazen acht mijlen
m. Miichbart rn., i' lilclisappengesicht n.; kirler in.; -kool f. Glanr.kohle f., stark gezeild, das Schiff hat in sechs Glasera
2. falscher Diamant. gláazenrle Steirikohie; - middel n. Gianz- acht 11eileir zurück gelegt; 3. Glas, etw.
Gladborstelen, v. n. glatt bur- usual, Appreturrsnttei n.. einer Sache Glasartiges, S. piesglas,vrouweglas; Mos sten.
Giarrz za gehen; -pap f. Glanzpappe, Ap- kovisch -, Glinimer in.
Gladdolk bat e ij , f.Glattfl ,cks- pr etur•pppe f.; -peer f. ;lanzharrre, Vir- Glasachtig, adj. glasartig, glasicht. glasig.
batterie f., liatterie aof de4rr Oberdeck
gutose f., Art Biree.
Gla►ddelisschip, n. Gl attde cks Glansti, k, adj. glarirreich, glor Gl^sa,ppsl, m. Glasapfel in., Art
schiff u., tuit alen Kanonen auf deus Ober reich, rurhrnireicti; -heed f. glanzende Apfel.
deck; een - en een kuilsc.htp, cie Glatt'- Pracht, Glorie f., R Thin and Glarie.
Glas-blazen, v. n. Glas blasen;
decks- and tien Kuli sch;tf, letzteres ruitGins-steen, rn. Glarozstein, Spie- -blazer in. Glasblbser m., der die flussige
den Kanontin binnen Decks.
geente §t1 ►n., I raueneis n., sl athiger Gips; G'asinasse durch Blasen mi.ttelst eines
Gladdigheid , f. Glattheit, Glat- -ster f. glhruzender Stern w.; -lor f., S. Iii ► h, s formt; -blazerij f. Glasblaserei f.,
tigkest, G±atte f., (las Glattsem.
- loever; -vliL g f. Glanzfliege, Scliörlfliege das Thun and Treiben und die Werk,statte des Glasblásers; -blazerspijp f.
G14d haai, in. Glatthai m., Art f., Art Fliege.
Hai; -hout n. Gl tt.hole n., Werkzeug der
Glanzen, v. n. glanzen, in Glanz Rlasepfeife f., Blasrohr n. des Glasbläerscherrlen, strahlen, leneliten; II. v. a. secs; -blazerstang f. Ziehzange f. des
Schuhinacher zure Ghtten.
glanzeri,riurchGlâtten Glanz g=.ben; leder, Glasblásers; -cylinder n. Giascylinder,
Gladheid , f., S. gladdigheid.
welcher, der Lange nach aufgesprengt
Glad ator,m.Gladitor m.,Fechter papier -, Leder, Papier glazen.
im Streck- od. Plattofen geplattet od.
in Schaukárnpfen bei den alten Romern.
Gldr nzer, n. Glbrizer, Polirer rn.
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gestreckt wird, zur Bereitung des Fen- f. Glasschnecke f., Art Schnecke; -slang rutschen, auf glatter Bahn unwillkdrlich
stergiases; - diamant m. Glasdiamant m., f. Glasschlange, Glasschleiche f., Art gleiten.
Schlange; -slijper m. Glasschleifer in.,
fats; her, aus Glas nachgernachter Di
Glibberig, adj . glitscherig, schlumaat; -electriciteit f. GIa>electriciti t f., wer das Glas schleift; - spinnen v. n. Glas I^ferig, so, .lass roan leicht darauf auspositive Electricitat; -erts U. Glaserz, pinnen, aus der flussigen Giasmasse gleitet; een - pad, Pin sclrliipferiger Pfad;
Glanzerz n.,Silbergtanz m.,Schwefel iiber dunne Falen zielen and these verarbei-' -heed f. Schlrilsfrigkeit, Glitsrh erigkeit f.
von 83 Procent Silbergehalt; - /'rille f. ten; -spinner m. Glasspinner m., ► Ier das
Glid, Glit, n. GIït.te f., das Beim
GIasfritte f., die Masse, woraus da Glas Giasspinnen verstelit; -steen m. Glas - Treiben ablaufende tli ssige lileioxyd,
bereitet wird, nachdern the Bestantltheile stein in., een weiszgruner, geátlerter, welcues erkaltend zu einer l► latterig krydurch Schrnelzen verbanden simt; -gal durchsichtiger Stein; -stor f., S. - /'rille; stallischen Masse von geiber oil. rothf. Glasgalle f., die heimm Sehmelzen des - tafel f. Glastafel f., viereckige Platte Iich geloer Farbe erstarr , t, 13leiglatte,
Glases sich auf der Ober[li the ansarn- 'Glas; -traan m. Glasthráne, Glaszahre f., Silberglatte, Gol^ïglátte I.
melr,de schaurnige Masse, welehe aas den Springglas n., ein Glastrot►fen, den man
Glief, f. (Prov.) S. gleuf.
Salzen besteht, die in die glasige Ver Ili ssig in kaltes Wasser list fallen las Glijbaan, f. Glitschbahn, Gleitnicht eintreten konuten; -gor -biudng .,en, von eirunder in einen l arrgen ach Wan'. hahn, Giduderbahn,Schleife f., liahn zure
and n. Fenstergardine f., Fenster--dijnf. zugesl ► itzter Gestalt and beiw Alil,rrcheu Gl.suslern oil. Schleifen.
vorhang m.; - groen a.lj. glasgrán, grien des Schivanzes in feinen Staab zerkualGlijdon, v. n.' gleiten, glitschen,
wie Glas.; -gruis n. Gla;kraus ui., zer- lcnd1; -vlies U. Glasl ► aut f., ein gaasahn- auf glitter Flache oil. so leicht wie auf
morschtes Glas; -huis n. Gla{shaus, lreib- liches Zellengewebe im Auge; - waren i'. platter Fláche sick forthewigen, sei es
haus, Gewachshaui n.; -hut f. Glashutte pl. Glaswaaren f. pl. als Ilaudlelegegea- snit Absicht oder unwillkurliclr, ja selbst
f., Werkstaat der Glasfabrication; -kern stárr +te; -werk n. Glaswerk n., Glaswaare negen den Willen, rutsehen, glan^lern,
f., -knoop in., S. -gal; -kleur f. Glasfarbe I'., glaserner 1-1ausrath in., beson(iers g!á- schleifen; de stede glijdl langs het ijs, der
f., das Glaagrun; 2. Schtnelzfarbe, Einail- se, - ne Trinkgefasse; 2. Fensterwerk n. Schutten gleitet fiber das Eis; de meid is
farbe f., die in gelindern Feuer sch^nel- eines Ilauses; - werker in. Glasarbeiter bij het spoelen van den stoep gegleden, die
zend, mit der Unterlage sick verbrndet; ^n.,der in Glas arbei let, Glas schleift,biast, Papil i st bairn Sl^ulen von der Schö1fe
- kleurig adj. glasfarbig. glasgruu; - klomp :Minrit &; - winkel in. Glaswaarenladen, geglitten; langs de leuning van de trap -,
m. Glasklurrtpen m., een groszer Steur Glaskram m.; -zand ri. Glassauft ra., Kies- ,(las Trel,pengelander entlang gleiten; op
in dein Hafenthor od. Arbeitsloch rrn sand zur Glasbereitung; -zout n., S. -gal de billen glijden -, auf deur H^nteru rutGlauberzout, n. Glau bsrsa I z n., schen, en Kinderspiel; de /leech gleed
Glasofen; -lcogel m. Glaskrtgel f., Kirgel
von G'as; -kooper m., -koopsler f. Glas schwefeisaures Natron als Abfuhrinittel rrlhj uit de hand, die Flasche glitschte,
handler in., Glashandlerin f., arrch wet wirkenti, ferner zur Soda- and Glasbe- wischte mir aus der llau,l;de ladder gleed
^ieder uil, die Leiter rutschte uiten aus;
altes Glas auficauft; -kop m. Glaskopf. cling dienend.
Glazen, al j. glazern,von Glas; - fles- op het ijs, op de glijbaan -, auf dein, Eis,
Glanzkopf m., glaurender, strahliger Ersensteiu; - koraal f. ('laskoralle f., an- 'ekes, glaserve Flascheu; Gene - klok, I suf ►Ier Glrtschbahn gieiten, glandern,
echte, aus gefarbtern Glas gernacirte Ko- eitje Glasglocke f., gluckeuforwiges Glas - cchleifen.
ralle; -korf rn. Glaskorb in. zu VersenGlijder, m. wer g'teitet, glandert,
Glazenkast, f. Gláserkasten m., schlNift.
dun;;en von Glas; it. ruit Fächern, Trinkgláserkorb: 2. Glaskorb, Korb von Glas. Lilt Aufuetitiahrung gläserner TrinkgeGlim -hout, n. Glimmholz n., faulen{Ies it Iz, das glisniut; -kever in G,ultFráchta darin vorzusetzen; - kraam f. Schirre.
Glazenmaker, m. Glaser m., ein kát'er, Leuchtkafer tn., Gleiurchen n., im
Glaskram, Glaswaarenladen m.; -kruit)
n. (Pt) .) Glaskrant n., e +ne in suillicireu llan^lwerker, welclrer Glasscireib n in Eenstern leuchtender Káfer.
Europa wachsende 1'tlanze, welehe ver Eenster and 'fh;irerr eirrsetzt; 2. JungGl m.laeh , in. Lat/tuin n., leichtes,
viel Aschensalz giebt; it. Mauer--brant ier, Wasserj+,ngfcr, Libelle f., ern ge- leisel uurl sar► ftes Larliéin; een vriendekraut , Wandkrant n.; it. Mittagskraut llágeltes Insect; -steep f., S. bruins/een. l ijke, bevallige, zoete -, een freunilliehes,
Glrw-spuit, f. Feusterspritze f., aunntlriges, süszes Lac;ieln; eert ge ►ran,; - lantaarn, - lantaren f. GlastateruN
f., mit Glasseheibea; it. Straszenlaterne weir Wasct► eu der Feaster; -wassclrer in. dige -, een gnfrdiges, herablassendes Láf.; -lijm f. Glasleien m., Glas darn^t zo F eusterburste I. an einerii langen Stock, cheln.
leinoen; -maker m., S. -blazer; -nand f., olie Fenster darnit zu wastenen.
Gljmlaehen, v . a. leicht, 1eise and
G1t,zig, a^lj, glasig, glasartig, gla- sanft lachen; een gek lacht luidkeels, waar
S. -korf; -oog n. Glasauge n., huge int
glasálrnlichem Hing urn den Stern, be- sielit; - liet f. Glasigkeit, Glasartigkeit I. eert wijzeslechis glimlacht, ei'r Narr lacht
Glazu.ren, v. ra. glasuren, glasíren, tuber faut, wo ein Weiser nar lachi„lt; zij
soi dors bei Pferden; -oogig art j . r la -za ugig,
Glasaugen habeud; -oven in. Glasofen ra.. snit eitier Glasar i berziehn; een pot -, strekte d de armen naar hein uil, sie
breitete ilim lächelnd die Arme eratgegen;
Schmelzofeu in Glashun +gin; -i arel f. einon Tol► f ausglasiren.
G1az ,wr, Glaziurse1, n. Gla- zij glimlachte niet lianen in de ooyen, sie
Glasperle f., falsche aas Glas verfertfgte
Perle; -pijp f. Glaspleife f., eine Art tifei- sur 1., glisartsger Ueberzug uatnentlich 1áchelte tuit 'fir/inca in den hagen; bij
ferrfórrni ;er Sehalhiere; -porselein n. in ► Ier Tol fé -rei; it. der dazu rróthige iets -, uber eta ., za etw. lá hela, durch
Glasporcellan n., in eine ruilchwveisze Stoll'; it. (Mal.) Uelierzrrg von leichter ► , Lacheiu seine Me+nun; darüber ät► seern;
oder blâuiiche Masse verwandeltes Glas; glanzen(len, ►1urclisrchti;en Farbeu, het hij zeide geen woord, hij glimlachte er
-raam a. Fensterrahrnen c1. mit Schei - - der landen, die Glasar der Unie; het slechts bij, er sprat( kein Wort, er l a ben,Fenster n.; -roede f., S. vensterroede; - van dezen pot is gebarsten, die Glasur chelte nar daze; hij gal -ale zijn bijval
te kennen, er I ehelte be:ifallig, S. wives-ruil f. Feusterscheibe f., je^le einzelne als dienes T^ ► pfes int zerborsten.
Gleis, I. (alt.), S. potlebakkers- muiten aal grimlachen.
Fenster eirugerahrate Glssl ► latte; -scherf
f. Glasschet•be f., ein Stuck von ei ne i aarde.
Glimmen, V. n. glimmen, ohne
a; -schijf f. Glasplatte
Gleizen, v. a. verglasen, glasig ma- helle Fiaurriie [wennen, gluten; het vuur,
zerbrocheu
f., runde gle Platte, Schei be; -st/til- chen; 11. V. n. (alt.) sclreirten, glanzen. Bene vonk glimt onder de a.^ch, ein Feuer,
Gleiswerk, n , ayerrce f., ziveimal een Funke glima.t enter der Asche; eene
m., een Kunstier der
der m. Gla
auf Glas n >$^ farbige Bibier in Glas gelranutes, met einer Zrnnglasur ut ►er- -de pil, oir: glirnmender Docht; nog altijd glom het vuur der tweed -acht onder
einsohvveltt; - c>ren v. n. anf Glas sogenes Geschirr.
Gleuf, Gleuve, f. Kehle, Rife f., pie arch, noch immer glorurn das Feuer
maten; -schifderi4 f Glasrn3lerei f.; it.
Glasgemaide n.; -sc(a1icrer in. Glasscbre^- kleine Ninrre, houlrunde Furche, Hotel- Ier Zwietracltt inter der Asche; 2. glanzen, blinken, funkeln, in Glans erscheider m., derauf Glas sc-hreibt od zeichr,et, kehle f.
G1,ibberen, V. n. ausgleiten, aus-^ uen, leuchten, Licht von sick geben; wat
-schuim n, Glasschauni m., S. -gat; -slak
-

,

, '-

,

GIL

Glo.

Glo.

291

- die steenen 1, wie blinken, glanzen, fun- fláchlich beruhren, ihrer nur mit einem hitze f., der Grad von Hitze, wobei MeWorte, nur so obenhin erwáhnen; hij is talle, namentlich Eisen, gláht.
gaan -, er hat sich weggeschlichen, ab
G1QQjing , f. Gláhung f., das Glühen.
gewacht.
G1Qgj—oven, m. Glühofen m., wo-gefihrt,dáckavon
Glipper,n.,Ausreiszer,Deserteur m. rin etw. geglüht, der Gluth des Fevers
ausgesetzt wird; -pan f. Gluhl►farrne L.
Glipperig, asij ., S. glibberig.
G1^pping, f. Gleiten, Glitschen n.; PI'anne, worin etw. geglnht wird; -rooster
m. Gluhrost, Erzrost, in Eisenhntteu ein
(fig.) Entweichung f., S. glippen.
groszer vierseitiger mit Maseru urnfanGlissen, V. n., S. glijden.
Globe rá1, adj. global,in Bausch and gener Raum, worm man Erze wit KohBogen, natte aligenreinem Ueberschlag, so lenstein od. Brennholz lagenweise aufBass das Zu viel des Ei nzelnen auf der eihen scháttet, damit jene durch das VerbrenSete durch das Zuwenig auf Ier anderri nen des BrennStoffes einer startren Gldb-

keln (liege Steine !; zij' e geheele borst
glo'n van juweclen, seine ganse Brut
blinkte,schirnrnerte,btitzte von Juwelen;
-de laarzen, glanzende Stiefel; -d smeer,
Stiefelhviclise,Glanzwichse; -de zij, glánzen^le Seide; de koeien - van het vel, die
Kuhe gláncen vor Fettheit; de glazen, dr
meubelen glirninen je tegen, die Fenster,
die MOIieJn biheken einein entgegen;vermolmd hout glimt in het donker, faulendes
Holz leuchtet im Dunkelu; haar oog glooi
van vreugde, ihr Auge leuchtete vor
Frende.

gedeckt werd; de globale som, die Bausch- hitze ausgesetzt werden.

Glimmer, n. Glimmer m.,ein glan- suiurne; de glo5ale massa, das Bausch-

glooiing.

G1QQj, m., S.

GlQQjen, V. n. schrigablaufen, sich
zendes Mineral, eine Verbindung von lalantum; iets - verkoopen, etw. in Bausch
Kieselsaure and Thonerde mit Kali untl nod Bogen verkaufen,ohne auf den Preis ablachen.
GIQQjing, f. Neigung, Scbragung
Eiser,ovy^l, auch Katzengold, wenu die des Einzelnen zu sehn.
G1Qbe, f. Globus m., Kugel, worauf^ f., die Abweichung von der senkrechteh
Blotter goldgelb, Katzensilber, wean sic
.lie Erl- od. die Hitnmelsoberflache dar-' Linie, die schrage Fláche; eene zachte -,
silberlarbig sind.

Gljtnmeraarde, f . Glimmererde
f., glisuinerhaltige Erde.

Glimmerachtig, adj. glimmer-

gestrllt

ist.
•

1

'sine sanfte Schrágung; (von Bergen),

Gloed, m. Gluth f., das G!uhen and Flalde f., geneigte, abschüssige Seite,Ab+las was gluiit; eene test met -, een Natst'

volt Gluth, glulrender Koblen; - uit de
artig, giimrnei ährriich, glin:merig.
Glimmer -plaat, f. Glimmerplat- kachel scheppen, Gluth aus dew Ofen
te f., Platte von Gliitirner, in 11usslanrl schól.► fen; de gloed lastte ook het naaste
zu Fensterschei ben verwendet; -steen rn. huis aan, die Gluth ergrif arch das nachGlimnrerstein, Avanturin m., schilfernde'' ste Haus; (fig.) de - van liefste, van toorn,
Abanrlerung desgerneineo Qudrzes; -zand' .lie Gluth der Liebe, des Zorns; 2. Gluth,
n. Glirurnersarl^l, Goldsand in., glirnmer- Feuerscheiu, Glanz m.; de hemel was den
haltiger, gol&lblinkender Sand, zu Streu- -, der ilirnrnel war tauter Gluth; (von
neorem 'Zeug), de - ligt er nog op, der
sand oaienetid.
Glimp, m. Schein, Anstrich m.: Glanz (der Frischheit) liegt noch dar
de - van rob*jnen en granaten, der-auf;
onder den - can vriendschap, ureter dein
Schein, 'tern l)eek+r,antel, der Maske der Glanz, das Feuer der Rubinen and Gra-

hang, Abdachung; (von Deichen), Schrïgung, Böschung f.; steenes -en, steinerne
Boschungen, Dossirungen; (im Festungsbau), Bosch ung, die schiefgemauerte Grebenseite, Escarpe f.

GlQgiingshoek, rn. Neigungs.
wi^.kel, Abdachungswinkel m., wodurch
die Neigung zweier Linien od. Flathen
gegen einander gemessen wird.
Gloop, f. Glofe f., in der mittelalterlichen Barrkunst das spitzauslaufende Biatterwerk als Verzieruug der
Seiten des Giebels.

Gloor, m . Glanz, Schimmer m.;(flg.)
Freundschaft; aan eene zaak een zekere;► rraten.
G1QQien, v. n. gláhen, ohne Flam- Ruhrnesglanz, BBuhw m.
- geven, eisier Sache eihen gewissen Ai,me vorn Feuer ganz durchdruugen sein;
Glop, n. Gang m., Gánglein, Gin.
stri ► h, Scheiugianz geben.
Glimpen, V. n. (alt.), S. glimmen. liet erts gloeit in den oven, das Erz glüht restheer, Gásschen n.,Sarkgesse f.; (zwiGljmpig, asij. (w. g.) -e bewijsre - im Ofen: de kachel gloeit, de kolen -, der schen Bergen), Schiucht, Kluft f.; ;tig.)
Ofen gluht,die Kohlen giuhen;2.(fig.)glu- Loch n.; dal maakte een . in mijne beurs,
denen, Scht-lnariiride.
G1implaeh, m. gezwungenes, af- hen, brenuen, eihen hohen Grad der H itze das machte, frasz een Loch in meinen
fectirtes, gleiszuerrsches Lachen, Lá- ha ben, in leitienschaftlicher Erregung.
Begersterung sein; de koortslijder gloeit,
chein rr.
Glimplaehen, v. n. gezwungen, der Fieberkranke glnht; mijn hoojii, mijn
gezicht gloeit, meen Kopf, mein Gesicht
affectrrt, giesszrierisch lachen.
G.ljrnworm, err . Leuchtkäfer,Gluh- gluht; hij gloeit van liefde voor hel vaderland, er gluht vor Liebe zuur Vaterwur^n in., Jolrauusswi Truchen n.
Glinster, m . Schirnrner, Flimmer land; zijne oogen gloeiden van Inure, seine
m., (alt.) Gli ru ener rn., funkelnder Licht- Hogen gei liten von Zorn; (von brennennerr Farben, zarnal vom feurigen Ruth),
schuin, (w. g.) Glast rn.
Glinsteren, v. n. schimmerrn, flirn- de bergtoppen gloeiden van ale eerste stramern, giáuzen, glit.zern, funketn; de sler- ten der ochtendzon, cl ie Bergspitzen glühren - aan den hemel, die Sterne glitzern, ten von denersten Strahlen der Mor•genewne; Scat - de yezicfitea der dunces egt
funkefrr am Himuwel.
Glinsterig, a^lj .schimmernd,flim- danseressen!, wie die Gesichter der Tanzer and Tárizerinuen gliih-n !; hare aanmerrsd, giauzenii, glitzer•ig.
gen - van schaamte, thre Wangen #halten
Glinstering, f., S. glinster
Glinsterworm, m., S. glimworm. vor Scharn; I1. V. a. het ijzer -,'las Eiser'
Glint, r,., Gljnte, Glinting, f. gluhtr, gliihend machen; de werklieden
Spalier ii., eis Geiän(aer, worari Onstbau- zijes bezig nethel - van het zilver, die Arherter sind bescháftigt mit dein Gluhen
me nul Helen <ezogen werden.
Glintinkje, U. (dim.) Spalierchen des- Silbers.
.

n., klemes Sj alier.

Glip, rn . Spalt, Schlitz m., b'sonders
der Federsclrlitz, Federspalt, der Spalt
im Schnah►gil der Schreibfeder.
Glippon, V. a. spalten, schlitzen,
S. glip.

Glippen, V. n. gleiten, glitschen,
S. glijden; (tig.) losjes over iels heen -,
eine Sache streifweise, (luchtig, ober-

Beutel.

GlQren, V . n. schimmern, leucht ,
Licht-clrein von sicb gepen; de echtend
gloort, das Fruhtoth schimmert, leuchtet.
GIQrie, f. Glorie f., hó;.hster Glanz
and Ruhm; Neerlands -, Hollands Ruhrn;
(fig.) met een - van iets spreken, viel
Riilhmens, viel Aufhebens, Wesens von
etw. machen; de - duurde niet lang, die
Flerrlichkeit dauerte nicht lange; hij stelt
er eene - in, er setzt seine Ehre darein;
2. Glorie, Heiligenschein, Nimbus ai.;
de - om het hoofd van een heilige, die
Glorie urn das Haupt eines Heiligen; 3.
Glorie, bil+iliche Darstellung des ofenen
H,rnrnels mit den Engels &, als Himrnelsglanz.
G1Qriekroon, f. Ruhmeakrone f.,
Siegeskranz rn., besonders die Martyrerkrone, die einein Mi rtyrer aufgesetzte
Dornenk,rone und der Rubin, das VerG1Qojend , adj. glulien(i; met -e ko- dienst eines Mártyrers.
gels schieten, 'nit gluhenden Kugeln
G1Qrierijk, a dj. glorreich, rubmschieszen; het is van daag - heel, es ist reich; -er gedachtenis, giorreichen,ráhmheute gli hen+l heist; in het -e zand van lichen Andenkens.
Afrika, ira gli benden Sande Africa's; een
Glorieus, adj. gloriós, S. glorierijk;
van liefde - hart, eis liebegliihendes 2. groszsprectserisch, prahierisch, ruhmHerz; iets met -e kleuren schilderen, etw. red in.
mit gláhendlen Farben schildern.
GlQriezueht, f. Rahmsucht f.,
GlQQjhitte, f. Gliihhit.ze, Gluth- Ruhmdurst m.
.
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GlQriezuahtig, adj. ruhmsuch tig, ruhmdurstig.
Glos,' GIQSSe, f. Glosse f., erklarende Bemerkungen cu einerm Text; (fig.)
glossen op iets maken, Glossen zu etw.,
ober etw. machen, tadelnde, spóttisch e
Bemerkungen machen.
G1oss4rium, . n. Glossarium n. ,

God.

Grifl'elen, v. n. (Prov.), S. mees• het niet, um Gottes willen, ich hitte dick
muilen.
um Gottes willen, thu's nicht; hoe is het
Gnoe, n. Gnu, Stierhirsch, Pferde. • s, -s Ier wereld mogelijk ?, wie ist es

hirsch m., eine Antilopenart.
urn Gottes, urn's Himinels willen mógGnQme, f. Gnome f., Denkspruch Lich ?; hij doet -s ter wereld niets, er thut
Sinnspruch m.
Gott in der Welt nichts, gar nichts; ik
GnQmici, m. pl. Gnomiker m. pl. zal maar in -s naam beginnen, ich will
etsen in Gottes Namen aufangen; zeg toch
Spruchtlichter.
Worterhuch, uarueutlich eins, worin dun - GnQmisch, adj gnomisch, au! in -s naam aan geen mensch er iets van,
sage doch iii Gottes Narnen keinern Menkle,minder bekaunte Wörter erktart wer - Denkspruche bezáglich.
GnQmon, m. Gnomon, Sonnenzei• schen etw. davon; het woord van -, -s
den.
ger m., senkrechte Skule zur Bestitn- woord, das Wort Gottes, Gottes -Wort,
G1QSSe, f., S. glos.
G1ossQQren, v. n. glossiren, Glos - mung der Sonnenhöhe Burch den Schat- 1 die Bibel, die biblische Lebre; hij is een
man -s, naar -s hart, er ist ein Mann
ten.
sen za einetu Text machen.
Glossen — maker, m., - maak — GnomQnica, Gnomonie, f, Gottes, nach dem Herzen Gottes, ein Gott
ster, f. Glossenrnacher, Krittter, Spott - Gnomonck f., Lelrre, Kunst, Sonnenuh- wohlgefalliger, frommer Mann; dat komt
u van - en rechtswege toe, das kommt
Ier m., Glossenwacherin, Krittierin , ren zu fertigen and Buch darüber.
Spóttlerin f.
Gnoom, m. Gnom, Erdgeist, Ko 1 dir von Gott and Rechtswegen zu; gij
-boldin. zijt het ellendigste schepsel, dat er op -s
Gluip, f. (Prov.) S. kier; ter -, S.
-sluik.
Gnosticisme, n. Gnosticismus m., aardbodem rondloopt,du bist das erbármlichste Geschopt, das auf Gottes ErdboGlujpen, V. n. glupen, mit dem Lehre der Guostiker.
Gnostieken, in. pl. Gnostikei den herucnláuft; hij ligt met - en de geBliek eines Heimtnckischen, der einen
nicht frei and"gerade ansieht, finster and m. pl., speculative Schwármer der erstee heele wereld overhoop, er liegt mit Gott
and der ganzen Welt im Krieg; dat weet
versteekt blieken, lauern, schieter; hij Jahrhuuderte.
gluipt gloor dedeur, er schielt, glupt dutch
Gobelin, m. Gobelin m., Teppich - en de geheele wereld, das Weisz Gott
and die Welt, das 1st allhekannt; men
die Thure; op een ambt -, auf eias Aunt mit eingewirkten Figuren.
vindt daar - noch goed mensch, man finlauern.
GQchem, act j ., S. goochem.
Gluj,pend, adj . glupisch, tückisch, God, rn.Gott m.,ein höheres machtig (let da keine einzige ordentliche, anstánheimtackisch; een - oog, eias seitenschie- waltendes Weseu als Ursache des Gesche- clige Seele; de mensch wikt, - beschikt,
benden, natnentlich oft mit Kuckblick iler Mensch denkt(s), Gott lenkt(s); dat
lerischer Bliek.
Gluiper, Gluiperd, m. Duck - auf die griechisch-rornische Mythologie. 'veel -, - is mijn getuige, dat ik 4', das
mluser, kahltnauser, turkischer Leise- bij de -n zweren, bei den Gottern schwn- weisz Gott, Gott ist mein Zeuge, dass
treter, Schleicher m.,ein heimtuckischer, reu; en van hooyeren, van minderen rang, ich &; hoe hij dal gedaan krijgt, dat mag
olie obern, die untern Götter, die Getter - weten, wie er das zu Stande bringt,
glul^ischer Kerl.
Gluips, adv. verstohlener Weise, hnhern, niedern Ranges; de -en der be- vlas mag Gott wissen ik heb hem, - weel
nedenwcreld, die Götter der Unterwelt, hoe dikwijls, gewaarschuwd, ich habe ihn,
glupisch.
Gluipseh, adj. een - mensch, S. die unterirdischen Götter; Romulus -werd Gott weisz wie oft, gewarnt; zoo waar onder de -en verplaatst, R. wurde unter leeft !, so wahr Gott lebt !; zoo waar hi'lpe
gluiperd.
Gluren, V. n. Lugen, schieten, guc- die Götter versetzt; Mars is de - des oor - rasij - almachtig, so water niir Gott, der
ken, verstohlene, móglichst onbemerkte logs, Mars ist der Gott des Kriegs; 2. Alimochtige, gnádig sei; hij is eiken
Blicke werfen, spahend od. aus etnem Gott, das hochste Wesen; in - geldoven, dag, dien - geeft, dronken, er ist alle
Versteek hervorblicken; zij gluurt ach- in Gott glauben; aan een - gelooven, an Tage, die Gott gieht, die Gott werden
ter de gordijntjes, sic lugt, schelt, guckt, einen Gott glauben, kein Atheist sein, lasst, jahraus, jahrein betrrtnken; hij
gáekelt hinter deco Vorhangchen; niet aan één - geldoven. an Linen Gott glau- loopt den -s ganschelrjken dag leeg, er
den tooneelksjker naar iem. -, mit dein ben, kein Polytheist sein; hij gelooft aan faulenzt den lichen, langen Tag; hij stond
Operngucker jew. belogen, each jemn. - noch -s gebod+, er glaubt weder Him- 'laar, zoo als - hem geschapen heeft, er
wel noch Holle; hij stoort zich aan - noel stand da, wie ihn Gott erschatfen hat,
spahen.
Glaring, f. Gucken, Lugen, Schie- -s gebod, er kefir t sich weder an Gott ganz hackt; zij leven daar als - in braaknoch an die Welt, beki rnmert sich u n i rijk, sie leben da wie Gott in Frankreich,
ten n.
Gluton, n. Gluten n., Kleber, Pilan- nichts in der Welt; -e dienen, Gott die- In lauter Lust and Freude, ohne Sornen; op vertrouwen, auf Gun vertrauen, gen; hij laat -s water over -s akker loozenikiin, Leimstotf m.
Gluurder, m , G1t^urster, f. bauen; de almachtige, alwetende, barm- pen, er lasst Gott einen guten Mann
Luger, Schiefer, Gncker, Spaher in., Lu - hartige -, der ailmachtige, aliwissende, sein, bekumwert sich urn nichts; dat
gerin. Schielerin, Spaherin, Guckerin f. barmherzige Gott; de - des vredes, de - kunt gij voor - nooit verantwoorden, das
Glycerin, n. (Ch.) Glycerin n., van Israël, de - other vaderen, der Gott kannst du vor Gott nicht verantworten;
des Frie^lens, der Gott Israels, der Gott dat zal ik voor - en de geheele wereld ver
Oelzucker m.
das will ich vor Gott and-antworde,
Glyciinaarde, f. (Ch.) Glyciner- unserer Váter; de - van hemel en van
aarde, der Gott des Ilirnmels und der der ganzen Welt verantworten, dat noem
de, Su zerite I.
Glycyrrhizine, f. (Ch.) Glycyr - Erden; zij zien daarin weder de hard, den ik - verzoeken, das heisze ach Gott ver
-suchen,i öthg,ruclosinLevinger -s,sie schen darin wieder die Eland,
rhizin n., suszholzzucker m.
Glypbik, Glyptiek, f. Glyp - (Len Finger Gottes; de geest -s, der Geist bens ,efahr begeben; het is - geklaagd,
Gottes; de genade, de loom, de straf van - tergend, hoe hij de menschen mishan
tik f., St.einschneidekunst f.
Gott sei's geklagt, es ist hirmmel--delt,
GlyptothQQk, f .Glyptothek,Gem- -, die Gnade, der Zorn, die Strafe Gotmensacurnlung f., Samrnluug geschnitte- ti's; (Seew.) op -s genade drijven, sick' schreiend, wie er die Lente rnisshandielt;
ner Steine and der Ort, wo sie aufbe- Wind and Wellen überlassen; de vreeze als - wil, als iet -e behaagt, will's Gott,
-s, die, Furcht Gottes, Gottesfurcht; wij, wenn es Gott gefalit; - zij gelood 1, Gott
wahrt werden.
bij de gratie -s, koning chr, wir, von Got- sei gelobt! (volksthiirrilich) Gott sei's
(knap, adj. (Prov.) S. knap.
Gneis, n. Gneis, Gneisz in., eias Ge- tes Gnaden, K©nig &; met -s hulp, wit getrornmt-lt and gepfitfen !; ik ben, - (zij)
menge von Feldspath, Quarz and Glim - Gottes Hulfe; iets om -s wil doen, etw. dank!, weer geheel hersteld, ich bin Gott
mer.ebenso wie derGranit, and von die- urn Gottes willen, Or einen Gotteslohn sei Dank!, Gottiob ! ganz wieder hergesem kórnigen Gestein nor durch die schie- thun, fair den bloszen Dank, unentgelt- stellt; - loon je!, vergelt's Gott! (Danklich; om -s wil, ik bid je om -s wil, doe formel der Bettler); - geve, gave -, dat
frige Structur unterschieden.
.
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het helpt, Gott gebe, dass es hilft, wolite
Goddome, (pöb.) een Jantje -, oin Bich kundgebende Macht Gottes, die góttGott, dass es hálfe; - beware mij, dat ik Strafmichgott m., Fluclhmaul n., Erz- lichen Fiigungen, Rathschlusse.

ooit 4'', Gott bewahre, behüte mich, da
sei Gott vor, dass ich jemals &; - zegen je, Gott behüte dich, Gott sei mit
dir, Gott befohlen ! eine Abschiedsformei; d f t wil, - help me, - beter(e) 't, zal me lief hebben, - vergeve mij de zonde!

tlucher m.
GQdsbode, m. Gottesbote, Apo..
Godebehaaglijk, adj. gottge- stel in.
fállig, Gott angerrehrn; een -e lsvenswan- GQdsdienst,m.Gottesdienst m.,die
dcl, ein gottgefálliger Lebenswandel.
Gott bewiesene Verehrung, Insbesondere
Godegelijkheid, f. Got.táhnlicb- die gemeinschaftliche ótlentliche Verebkeit. f., +!ie Gleichheit wit Gott.

rung Gottes and der Inbegriff der dabei

GQden bloem, f. (Pfl.) Gotter- ubiichen Gebráuche,Cultus in., Kirche f.;
blurne f., Dodekatheon; - dienst m. Gót- de eenvondigheid van den pratestanischen
terdienst m., die Verehrung mehrerer -, die Einfachheit des protestantischen
Gutter.
Gottesdienstes, Cultus,Ritus,Rituals;vrij-.
Godendom, n. Götterwesen, Get- heid van -, vrije uitoefening des -s, Freiterthum n.,Gotterschaftf.,eine Gesammt- heit des Gottesdienstes, Freiheit in der
heit von Gettern.
h usubung seiner Religion, freie ReligionsGQden drank, m. (Myth.) Got- ! ubung; openbare, huiselijke -, ötfentlicher,
tertrank, Nectar m.; (fig,) ein herrliches hauslicher Gottesdienst,offentliehe,háusGetrank; -leer f. Götterlehre, Fabellehie, liche Andacht,Andachtsubung; den - bijMythologie f., die Lehre v den Göttern wonen, dem Gottesdienste _ beiwohnen,
der Alten; it. ein Bach dariiber; -maal die Kirche besuchen; de - is al begonnen,
n. Gettermahl n., Mahizeit der Getter; der Gottesdienst, die Kirche ist bereits
(fig.) Gettermahi, eine Mahizeit so herr- angefangen; er zal heden avond geen Itch wie die der Gutter; -spijs f. (Myth.) gehouden worden, es wird beute Abend
G tterspeise,Ambrosia f.; (fig.) eine Kost kein Gottesdienst, keine Kirche gehalten
wie für Getter; -tijd m. Gtterzeit f., da werden; gedurende den - moeten de wininan Gutter verehrte,. mythische Zert; kels c^ gesloten blijven, während des Got-taal f. Gettersprache f., die Sprache, tesdienstes, unter der Kirche mussen die
welche die Getter reden; (fig.) ein gött- Laden geschlossen bleiben; wij bezochten
Goddelijk, adj. göttlich, Gott od. lich erhabene Sprache; - woning f. Got- verscheidene kerken, maar op een tijd, dat.
einem Gott eigen, ahnlich, gleich, von terawohnung f., Olvmp m., die Wohnung er geen - gehouden werd, wir besuchten
ihm herráhrend, in seinera Wesen ge- (Ier Götter.
mehrere Kirchen, aber za einer Zeit, da
gründet; het -e wezen, das göttliche WeGods, f. Góttin f., weibliche Gott- keine Kirche, kein Gottesdienst gehalten
sen; de -e eigenschappen, die gettlichen heit; alle goden en -sen alle Götter and vuurde; 2. Religion, Glaubensform f.,
Eigenschaften; de -e natuur van Christus, Góttinneu, S. godin.
Glaube, Gottesglaube m., insbesondere,
die göttliche Natur Christi; de -e voor GQdgeleerd,ad j. gottesgelehrt,der der Inbegriá der Glaubenslehren, Glauzienigheid, die göttliche Vorsehung; de Gottesgelehrsamkeit kundig oder dahin benssatzungen einer Kirche; de natuur
-e zegen, der göttliche Segen; -e inge- gehorig, theologis.;h; een -e, ein Gottesgeopenbaarde -, die natnrliche,-lijke,d
vingen, göttliche Eingebungen; van -en gelehrter, Theolog; - werken, thèologi- die geoffenbarte Religion; de Christelijke,
oorsprong zijn, einen gnttïichen Ur•prung sche Schriften; -heid f.Gottesgelehrsarn- de Joodsche, de ware -, die christliche,
naben; iem. -e eer bewijzen, jemn. gott- keit., (alt.) Gottesgelahrtheit f., die Wis die jndische, die wahre Religion, Kircher
liche Ehre erweisen; het -e gezag van den
-senchaftod.iLrvG,senm tot welken - behoort gij, welken - belijdt
bijbel, das göttliche Ansehn der Bibel; 2. Wiesen and seinen Werken, Religions- qij ?, zu welcher Religion, zu welehem
(fig.) göttlich, in hohem Grade vortreff- lehre; doctor in de -, Doctor der Theo- Glauben bekennst du dich, welcbes Glaulich, schon, prachtig, himmlisch; dat is logie.
bens bist d u ?; hij belijdt den Borimsche» u.,
een - idee, een -e inval, das ist eine göttGodheid, f. Gottheit, Götterschaft er bekennt sick zur katholischen Reltliche Idee,ein göttlicher Einfall; wik had- 1., das Gottsein, die Eigenschaft, ein pion, ist katholischer Confession; wij zijn.
den weer, wir batten gettlrches Wetter; Gott zu sein, Götterwürde; de - van van denzel Eden -, wir sind einerlei Glandaar heeft men een - .gezicht, da hat man Christus, die Gottheit Christi; 2. Gott, bens, haben dieselbe Religion; hj heeft
eine göttliche Aussicht; zij zingt -, sie ein Gott, eine Gettin; de heidensche god- geen -, er hat keine Religion, keinen
singt göttlich; -heid f. Gi tlichkeit f., heden, die i► eidnischen Gottheiten.
Glauben, gehort keiner Kirche an hij
das Gbttlichsein, die göttliche Natur oil.
Godin, f. Göttin f., weibliche Gott- heeft een - op zijn eigen hand, er hat`
Beschalfonheit, Ier göttliche Ursprung. heit.
einen Glauben auf seine eigene Hand,
GoddelQQs, adj. goedos, Gott nicht
Godinnendom, n. das weibliché einen selbst erfundnen; de - van het land,
achtend nul handelud, als ob kein Gott Getterthutn, die weibliche Götterschaft, van den staat, die Landesreligion,' Lanware, siirnclhaft, lasterhaft; een - mensch, die Gesamintheit der Góttinnen.
deskirche, Staatsreligion, Staatskirche,
ein gottloser Mensch; een - leven lijden,
Godist, m. Deist m., 13ekenner des die in einem Lande herrschende Religion,
ein gottloses Leben fuhren; dat zijn god- Dei^mus.
im Gegensatz der blosz geduldeten; 3
delooze woorden, das sind gottlose Worte;
Godisterij, f. Deismus m., der' Religion, Religiositat, Gottesfurcht f.
2. (fig.) gewattig, arg, furchtbar; het is Glaube an Gott, ohne eine Otenbarung. der Sinn and das ,GefUhi für das Gottheden - koud, es ist heute furchtbar kalt;
liche and Heilige; wat is een mensch zon=
Godlof, i n terj. Gottlob !, S. god.
wat maken die minderen een - leven, was
God 1QQehenaar, m ., 1QQche- der - ?, was ist ein Metvsch ohne Relt=
coachen die Kinder für einen Heideni rm; naarster, f . Gotteslegner, Atheist rn., gion ?; hij heeft geen vonkje van - in zijn
daft doet - pijn, das thut schrecklich web; Gottesleugnerin, Atheisten f.,werdas Da- lijf, er hat keinen Funken von Religion,
wel -!, wat is dat heet, ei, ptz Tausend !,' sein Gottes leegnet; - loochenarij, -loo- Religiositat im Leibe.
wie heisi ist das; -heid f. Gottlosigkeit' chening f. Gottesleugnurig f., AtheisGodsdiensthaat, m. Religionsf., das Gottlossein, die Denk- and Hand- mus. m.
hass m., Feindschaft zwiscben Anderseen dichter heeten, das will, dass Gott
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erbarm, Gott troste mich, Gott verzeih
mir die Sünde, ein Dichter sein (eine
Formel, etw. nachdrücklich za verueineu); - verdoeme mij ! Gott verdainme,
Gott straf mich !;o -!, goede -!, groole -!,
o Gott!, guter Gott!, groszer Gott!; -,
hoe mooi!, ach Gott, vie schon !; mijn -!,
waar moet dat - heen ?, mein Gott, ach,
mein Gott ! wie soil das enden ?; wel - almachtig ! wat een vent is dal!, ei, potz
Tausend, potztausend Element! was für
ein Ken l ist das!, - hier en ginder! waar
zit je zoo lang ?, zum Teufel ! wo sterkst
du so lang ?; 3. (fig.) Götze, Abgott m.;hij
maakt een - van zijn buik, der Bauch ist
sein Gott; de - dezer wereld, der Gott
dieser Welt, der Teufel; (ir.) de aardsche -en, die Getter der Erde, die Erden-'
gutter, die Fürsten.
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lungsweise eines Gottlusen, die gottlose' GQdmelsCh, rn. Gottmensch m., glaubendr'n.
Beschaffenheit einer Handlung; 2. eine Chriktns, (Ier rr,enscthgewordene Gott.
Godsdienstig, adj: gottesdienstgottlose Handlung.
GQdsakker,ush.Gottesacker, Kirch- lich, zum Gottesd l enst, zur Gottesvereh.
GoddelQQze, m. and f. ein Gott- hof, Friedhof m.
rung gehorig, reiigiós; -e gebruiken, ge=
loser m., eine Gottlose f.; God straft de

-n, Gott straft die Gottlosen,

GQds bestier, bestuur, n. zangen, gottesdienstliche. religiose Gedas Walteu Gottes, die hit Geschebenden bráuche, Gesánge; 2. religiös, den Glal—

—
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ben. die Glaubenarlebrea od. Satzungen Diensthoten bindend abgeschlossen wird. hij is een - redenaar, jager, schutter,
der Kirche betreffend; -e twisten, reli - GQdspraak , f. Gbttersprache m., xwemmer,werkman, soldaat ,tichilder,vioolgióse Streitigkeiten, Glaubenszwiste; -e Gí tterwor•t, Orakel n., ein Sterblicherr speler, er ist ein guter lte^iner, Jager,
onverdraagzaaniheid, religiose Intoleranz; von den Góttern od. deren Pr•iestern ver- Schut.ze, Schwirnwer, Arbeiter, Soldat,
3. religiós, Religion habend,gottesfürch- kündeter Schicksalssprach; 2. (fig.) Ora- Maler, Violinspieler; hij zingt, speelt,
tig;een - man,ein religióser,gottesfárch- kal, etw., worm man einen fu: etas zu kookt, danst, er singt, spielt, kocht, tanzt
tiger, frotnmer Mann; -held f. Retigiosi- Erwartende od. zu U nternehwnende als gut; dit schip zeilt -, is een -e zeiler,
tat, Gottesfurcht, Frömrnigkeit f. rnaszgebend geltenden Schicksalsspruch dieses Schiff segelt gut, ist ein guter
GQdsdienst -ijver,m.Religionsei- erblickt; zijne woorden werden voor Bene Segler; het vuur, de kachel brandt -, das
fer, Grauhenseifer ca. das eifrige Bemnhen - opgenomen, seine Worte worden als ein Feuer, der Ofen br•enot gut; hij spreekt ff r denGlauben; -krijg m.Religionskrieg Orakel aufgenammen. Duilsch,er spricht gut,fertig Deutsch; hij
m.; leeraar m. Religions Iehrer m.,der GQds -regeering, f. Gottesreich kan niet - loopen, er kann nicht gut gehn;
Unterricbt in der Glanbenslehre ertheilt; n., Theocratie f., ein Priesterstaat, als hij is nog - ter been, er ist noch gut zu
'oefening f. Reiigionsübung f., Ausábung dessen unsichtbares 0berhaupt Gott selbst Fusz; dat hebt gij nu eens - gedaan, das
der Religion, óQrntlicher Gottesdienst, hettachtet wird; -recht n., S. - gericht; hast du nun eininal gut gemacht; daar
Andachtsubung ; - onderwijs n. Religions- -rijk n. Gottesreich n., das Reich Gotten, hebt gij niet - aan gedaan, darau kast du
unterricht m., Unterricht in der Glau- das Weltall; 2. S. -regeering; -veneering nicht gut gethan; ik kon daarop het laatst
bensiebre; - onderwijzer m. Religionsleh- f. Gottesverehrung f., Gottesdienst m.; geen - meer doen, ich konnte es da den
rer, Catechet m.; - oorlog m., S. - krijg; - vrucht f.Gotte$furcht,Religiositat,Frótn- Leuten am Ende nicht mehr recht nia- plechtigheid f. gottesdienstliche, nali- migkeit f., die Scheu,etw. Gott Missfäl- then, nichts mehr zu t?ank machon; pas
op dat hel niet breekt, gij zoudt liet voor
gióse Feierlichkeit, Förmlichkeit bei re- liges zu thun.
ligibsen Handlungen, Ceremonie f.; -ver Godswil, (om -) S. god.
- moeten betalen, gieb Acht, Class du es
zaker m. ein Abtrünniger, Apostat, der Godtgirgend,ad j.himrnelschreiend, nicht zerbrichst, du müsstest es fur• get,
von seinem Glauben abfállt, ihm untreu Gottes Ahndung herausfordernd.
als were es noch neu, bezahlen; (Spr.)
wird; - verzaking f. Abtránnigkeit, Apo -GodvergQten, adj. gottverges- een - verstaander heeft maar een half
stasie f., Abfall vom Glauben; - vrijheid sen, Gott nicht achtend, gottlos; een - woord noodig, Gelehrten ist gut predigen;
- gewaagd is hal/gewonnen, friseh gewagt
I. Religionsfreiheit f., Freiheit des Got- schurk, ein gottvergessener Schurke.
tesdienstes,freieReligionsubang;it.Glau- God- verloochenaar, -ver- ist hub gewonnen; voorgaan doel vol
bensfreiheit, Gewissensfreiheit f., Frei - zaker, m., S. godloochenaar; -versa- yen, ein gutes Muster weckt Nacheifeheit in der Wahl seines Glanbens; -u'e- king f., S. - loochening; - vreetend,- vruch - rung; 3. gut, tuchtig, gehorig, in Hezug
tenschap f. Religionswissenschaft, Theo- lig adj. gottesfurctitig, religies, fromin; auf Masz and Intensitát; hij nam een -en
logje f•
-vreezendheid, -vruchligheid f., S. gods- slok, teug uit het glas, er that einen
GQdsdraeht, f. (Kath.) Uurgang vrucht; -vruchtiyli)k, adv., S. -vruchtig; ;aten Zug, Schluck aus deur alas; hij
rn., Procession f. mit der Hostie am -zalig adj. gottselig, mit Gottesfurcht kreeg een - pak slaag, er bakare eitje
Frohnleichnamsfest. , erfvilt, geneigt, Alles ruf Gott zu beziehn gute Tracht Prügel, die koopman weegt
Godserb^rmelijk, adj. (pób.) nijd immer nach Gottes Willen zu leben, -, der Kaufmann wágt gut, reichiich; hij
gottesfurchtig,frotnm; - zaligheid f . G^► tt- meende het in-en (vollen) ernst, er meinte
gotteserbarmlich, jkwrnerlich, elend.
Gods-gave, f. Gottesgabe f., Ge- seligkeit,Gottesfurclit,Beligiositet,Fróm- es in gutern, volleen Ernst; hij is - laths,
er ist sehr lachicht, lachig, lacherhaft,
schenk holtes; - geheimenis f. Religions- raigkeit f.; -zaliyl^jk ado., S. - zalig.
geli'rmniss, Mysterium n.
Goed, adj. gut, the wurisclrenawer- lachlustig, immer zuur Lachen geneigt;'
GQds -genade, f. (PIL) Gnttes- then Eigenschaften in volikornrnenem hij is - gee[•ch, er ist freigebig,gern and
grade f.,Giftkraui, Gichtkraut n.,Benen- Masz habenil, volikommen; niemand is - reichlich geben^i, nicht karg; ik moest
hung des Storchschnabels; - gerecht, -ge- dan één, God, niermand 1st gut, dens der een - uur wachten, ich musste eine gute
richt n. Gottesgericht, Gottesurtheil n., einige Gott; 2. gut, tur.htig, gehorig, so Stonde, gut eitje Stonde warzen; hij nam
Ordalie f., im Miltelalter eine Art des wie es dew Gegenstand, seiner Bes-tirn- - de helft er van, er nahm gut die Háifte
geriéhti;ichen Beweises, wonach man die inung, den daran zu steltenden Anspru- (lavo,; Wij zijn met het -werk al een - eind
Entdeckung der Schuld oil. Unschul^l .hen grmhsz sein muss; een - boek, ver., op weg, wir sind mij tier Arbeit schon
eines Bekiagten unmittelbar von Gott opstel, ein gutes Brach, gates Gedicht, eiu ein gates Stuck, um ein Gates, Betri chterwartete, indem man den aasgang ge- guter Aufsatz; -e boter, - brood, -e wijn inches vorgern^•kt; ik heb er al een - deel
wisser lebensgefahrlicher Proben, z. B. -e tabak, een paar -c laarzen, gate But- van verkocht, ich babe schon ein gutes
des Zweikampfs, der Feuer- od. Wasser- ter, gates Brot, guter Wein,gnterTabak. Theil davon verkauft; 4. gut, tangend,
probe, fdr entscheidend ansah; - geschenk ein Paar gate Stiefel; hij heeft - goed. er uutz, fördernd, heikan; hel is - dat gij
n., S. -gave; - gezant m. em n Gottgesand- hat gate Waare; - gout, gates, echtes komt, es ist gut, lass du kornwst; het is
ter, Prophet, Apostel m.; - gruwelijk adj. Gold; dat is geen - Latijn, das ist kein niet -, dat de mensch alleen- zij, es ist
(pób.) gráulich, abscheulich; -huis n. genies, rnusterhaftes, reines Latein; niet - nicht gut, dans der Mensch allein sei; dit
Armenhaug, Gutleuthaus, Spital n., Ar- tegenslaande zijne hooye jaren heeft hij weer is - voordedruiven,dtieses Wetter ist
me.nanstalt f.; -jammerlijk adj. (pi b.) nog -e oogen en een - ,g► ehoor,trotz seines gut fur die Trauben; dit middel is - voor
gottesjemmerlieh, h ,chst eiend; - laster- hopen Alters hater noch *ate Augen and de kiespijn, dienes Mintel ist gut gegen
aar tn. Gotteslbsterer in., der durch ein gates Gehór, sieht and hort er noch (fur) Zahnschmerzen; iem. een -en raad,
Aea•zeruugen, in Wort alen That der gut; hij eet en slaapt -, er isst and schalt -e lessen geven, jemn. goten Rath, gate
Majestht oud Altmacht Gottes zu nahe gut; hij heeft een -en smaak, een - oordeel, Lapren genen; eerie -e keus doen, eine
tritt, der blasphernirt; -lasleroarvter f. er hat einen goten Geschinack,eiuen ge- gate Wahl treffen; gij hebt mij -niet fotteslastererin f.; - lastering f. Gottes- sunden Verstand;een - inzicht in eetje ,aak ygeraden, Diu hast rair nicht gut gerathen;
lásterung, Blasphemie f.; - lasterlijk, adj. hebben, eitje gate, richtige, Einsicht von die droppels zullen u - doen, diese Trogotleslksterlich, Gutteslasterung enthal- oil. to einer Sache haben; hij schrijft een pfen werden dir gut than; ik weet beter,
-en brief. eene -e hand, er schreihi einen wal - voor u is, ich weisi besser, was gut
tend.
guteu Brief,eine gate Hansi; hij heeft eene fur dieft ist; ik meen het - met u, ich
GQdsnaam, (in), S. God.
Gods -oordeel, n., S. -gerecht; -e betrekking, een - inkomen, er hat eine meine es gut mit dir, habe dein Wohl
-penning m. Gottespfennig, Gottesgro- gate Steile, ein gutes Einkomrnen; in -e, and Interesse im huge; hij is ons - geschen m.,Gottes.geld ,Haftgeld,Angeld n., klinkende munt, in guter, richtigi:r, klip- zind, er ist gegen ons gut gesinnt; een
durcb dessen Geben and Annehmen der gender Munze; hij is - Franschgez*nd, -en dunk van iets hebben,eine gute, gunMiethavertrag zwiscben Herrschaft and er ist gut, echt, ganz Franzbsisch gesinnt; stege, vortbeilhafte Meinung von etw.
.
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Naben; dat papier is - voor papillotten, frieden; het is mij -, es ist mir gut, ich ein gutes Wort findet eine gute Statt;
dieses Papier ist gut za Háarwickeln;l bin damit zufrieuen;gij wilt eenige vrien- iem. -e woorden geven, jemn. gute Worte
(ir.) die trap is - om er den hals op te dden vragen, heel -, maar van dung kan geben, ihn Freundlich bitten; iets met een
breken, diese Treppe ist gut, wie dazrr het niet , du willst einige Freunde eirrla- - oog aanzien, etw. mit goten Augen,
getnacht. um den Hats darauf zu brechen; (len, recht gut, imruerhin, es mag sein, woltigefáliig ansehn; hij heeft een - oog
deze appelen zijn - om te sloven, maar our ist es heute nicht uröglich; (ir.) gij op haar, er hat ein (gates) Auge auf sie,
niet voor dessert, diese Aepfel sirih gut wilt mij dat plezier niet doen? heel -,' kegt Heirathsabsichten; hij isaeer -jegens
zutn Kuchen, aber nicht zutu Nachtinch; ik zal het onthouden, du wiiist mis- den' zijne ondergeschikten; zij noemen hem
waar is dal - voor ?, wozu ist das gut, Gifallen nicht than? schon gut, aber ich daarom ook een -en heer, er ist sehr gut
wozu dient das ?; hij is tot niets -, er ist wende dir'sgedenken;al/es - en wel,maar gegen seine Untergebenen; sie nennen
zu nichts gut, taugt zu uichts; om op de de gevolgen.' , Alles wohl and gut, aber ihn daher auch einen gaten Heren; in -e
kinderen Ie passen, daar ben ik altijd - ,lie Folgen !; 7. gut, anstándig, fern, ta- verstandhouding, harmonie, op een -en voet
genoeg voor, die Kinder zu heien, dacu ►.lellos; dat strijdt tegen den -en loon, das met elkaar leven, in gutem Einverstándbin ich immer gut genug; hij is niet Ie ist gegeu den goten Ton, gelen die gate niss, Einvernehmen, auf einern . guten
- om ons in den sleek te laten, er ist iirr Leberisart; een jong mensch van -e zeden, Fusz mit eipander lehen; wees zoo'- en
Stande, fahig, capabel, schlecht genug. ein junger Mensch von goten Sitten; kon schik wal op, sei so gut and rücke etw.
ons ira Such zu lassen; hij acht zich, Iron- 1/c er maar op eene -e manier vandaan hinauf; wie is daar? - volk, wer da ? gut
wens te - om met mij te spreken, er haft blijven, könnte ich nur mit guter Art, Freund; 14. gut, wohlwollend gewoes traun unter seiner Würde, mit mir zu mit guter Manier wegbleiben; hij is van gen, liebevoll, zugethan; hij zal wel u-eer
sprechen, er hat eine viel zu holte Mei -e familie, van -en huize, er ist von gu- - worden, er wird schon_wieder gut werals lass er ruit mfr reden-nugvosich, ter Familie, von gutem liaise, gutem den, aufhóren bóse, erzürnt za sein; hij
sollte; 3. gut,so wie man es sich wr nscht. Herkommen; 8. gut, Sicherheit gewah- kan lang wachten, eer ik weer goed word,
od. wunsctheu ksnn,angenehm,erfreulich, rend; -e borgen, gute, zuverlassige Biàr- er Lana lang warten, ehe ich wieder gut
Vergnügen machend; - gezelschap, guts gen; ik weet het uit eerie -e bron, uit een weide; 15. gut, heb; (als abgeschlrffene
Geselischaft; hier is het - wonen, - aalden, - kanaal, ich weisz es aus guter, zuver- Anrede od. Aural), zeg eens, -e vriend,
hier sst es out wohnen, gut sitzen, hier tassiger Quelle; ik heb het uil eene -e tv-aar gaal die weg naar toe?, heda, guter
wohnt sich's, sitzt sicïr's gut; dat smaakt, hand, ich habe es von gister Hand; het I^reund, wo geht dieser Weg bin?; (ir.)
ruikt -, das schrneckt, riecht gut; dat is in -e harden, es liegt in gister Hand: ele -e man vergist zich, als hij denkt, dat
ziet er - uit, das sieht gut aus; hij ziel dit huis is -, lieses (Nan+llungs-) Hans i si ik snij dat zoo maar van hem aal laten
er tegenwoordig ?ziet zoo - uit als vroeger, dut, solid, zahiung^fahig; hij is er mij - welgevallen, der gate Mann int, wens
er sieht gegenwártig nicht so gut, so voor, er ist mi ►- gut dafur; 9. (Werth- er glauht, dass ictr das nar so von ibm
frisch and gesuisd ails, wie frillier; hel goeichheít,das Fehlen eines wesentlichen hinnehmen werde; 16. gut, argios, gutkoren slaat -, die Saat stept gat; hel is Unterschieds, ein ss zwischen dew Fur mi thig, gutherzig; it. einfaltig, schwach,
dit jaar een -jaar, es ist beuer een gutes, uud Wider entscheidenden Grondes be- sich Alles gefallen lassend;'t is toch een -e
fruchtbares Jahr; gaat het u -?, getut eeichnend), gut; het kleed is zoo - als vent, 's ist doch ein guter Kerl; die -e,
es dir gut?; hij doet -e zaken, er wacht nieuw, das Kleid ist so gut wie neu; gij trouwe ziel!, die gate, trene Secte I; een
gute Geschafte; hij staal, vaart er - bij Nadl het even - kunnen laten, du hottest -e sul, eine gate, elirliche Haut, eine
(bij die onderneming), er steht sich gut es eben so gut lassen kinnen; drie gul gure Schlaimntze: een -e gek, ein guter
dat is zoo - als niets, drei Gulden,-den, Narr; een - schaap, ein gutes Schaf; hij
dagei (hei der Uuteruehinnnz); hij zit
in een - doen, er fat eist gute, ernti'ag- vlas ist so gut wie nichts, fast gar nichts: deed het in het -e geloof, er that es in
iiches Ges►,hált, iebt in gisten Verhált- liet proces is zoo - als gewonnen, tier Pr)- item goten, eirsfaitigen Glauben; (Spr.)
nissen, sltLt warm in der Wtjlie; ik trof rees ist so gut wie gewonnen, er ist es al te - is buurplans gek, wer rich outer
hem in eer -e luim, ich traf ihn hei guter noch nicht förmlich, aber wird es sicher otie Kleie mengt,dlen fressen die Schweine,
Lautre, hij heeft altijd -en moed, -e hoot,, werden; hij heeft het mij zoo - als be- wer Bich zum Schaf macht, den friest der
er hat immer goten « ,rtii.gtjte tloftiuug; loofd, er hat es mir so gut wie verspro - Wolf, allzu grosze Giite wird leicht missik het) een - geweten, ich Natri eta gutes chen, nicht förinlich, aber seine Vort' hraucht; 17. (pleonastisch), gut, schon;.
Gewisser; een - voorleekeit,ein gutes Vor- naben oen Werth eines Yersi,rechens. eens op een -en ram gen,op -en dag wandelde
zeichers; geene tijding, -e lijding, keine Piet is zoo - alb zeker, es sst bei nape ge- k, eines goten Morgens, eines schónen
Bonthaft, gute Batschaft; hebt gij -e ;piss; de wasch is zoo - als di oog, die Tages ging ih sp.szieren; 18. de -e Vrijlijding van huis ?; bast du lute Nach- Wasche ist so gut wie trocken, fast gaar dag, der gate Freitag, Gharfreitag; de -e
ri chten von I-lause?; neem de -e gelegen trocl:en; 10. gut, leicht, muhelos, be- werk, die Charwoehe; 19. te -, zu Gate,
waar, benutze die gute Gelegenheit,-heid quern; van een andeynrans leer is het - ztrrn Vortheil, zij Gunsten, so dans man
op - geluk, auf gut Gluck, auf's Gerathe- riemen snijden, aus freindem Leder ist Nutzen davon coat; dat komt nog onzen
woht; ter -er ure, zur guten, heil- uziti gut Riersieu schneiden: gij hebt - pralen, kinderen te -, das komrnt noch unsern
gti ckbringenden Stuwde; tem. -e reis, In hast gut reden; 11. gut, re_-ht, den Kindern zij Cute; iem. iets laten te - ko- succes, -e negotie wenschen, jernn. gute i Forderungen des Sittenges'tzes, {ter 14e- men, jemn. etw. zu Gate kommen lassen;
Reise, Bute Verrichtung, gute Geschatte' ligton geinbsz, fromin, goitgefallig; een -' bij iem. iets le - hebben, het jemn. etw.
wí nschen; -en dag, -en avond, -e nacht, werk doen, ein gtite` Werk verrichten zu Gate haben; ik zal het maar te - hou-en morgen !, gisten Tag, goten Abend, een -en naam hebben, enen guten ltuf.!^ ilen, ich will es uur zu Gate behaiten;
gate Nacht, gsten Morgen !; hij heeft Namen, den Rui eines gisten Mannes haa- al hetgeen ik van hem nog ie - heb, bedaar -e dagen. een - levenlje gehad, er ben; een - gedrag, eist gates tletragen, draagt 4', Alles was ich von ibm noch
hat da gute Tae gehakt; hij leeft er - f-,tn garter Wandel; een - mensch, ein gu- en Giste hale, noch gut habe, mein ganvan, hij neemt het er - van, er leh,t gut, ter, braver Mensch; laat ons een - woord zes Guthaben an ihn betrágt k; (ir.) hij
macht sich gute lage, that sich uutiich, spreken, lassi oils heten; 12. gut, bestrebt heeft bij mij nog wat te - er bat bei mir
lassi sich's wohl sein; alle -e dingen be- and genetgt, glas Wohl Anderer thátig noch etw, im Fass, noch einen .Schinken
staan in drieën, aller guteu hinge sand cu fördern; hij is zeer - voor de armen, its) Sale; zich aan iets te - doen, sich an
drei; 6. (das heceichnend, wornit man er sst sehr gut, wohlthhtig geg''n die etw. za Giste than, es sich schmecken
zufrieden sst), gut; ik heb de boodschap - Arisen; 13. gut, freiiiiditch and wohi- lassen; 11. s. n. Gutes; hij doe - noch
pen gedaan; —,'t is —, ich habe die Auf- wollend, milde, sanft; een - hart, eist gu- kwaad, er that weder Gates noch Boses;
trage ausg crichtet; gut, es ist gut; kgri tes liert; -e buren, gate :lachbarn; voor pie leer van het -e, schoone en vare, die
en -, kurz uud gut, ohue Weiteres; laar geld en -e woordon, fur Geld and gure Lehre des Goten, Schonen and Wahren;
het - zijn, lass es gut sein, gieb Bich zu- Worte; een - woord vindt eene -e plaats, rijen moet het -e doen oen zijn zelfs wil,
,

-

,

296

Goe.

Goe.

Goe.

man muss das Gute thun um des Guten, GQQdbezitter, m. Gutbesitzer,
willen; daar kan nooit iets -s van komen,! Gutsherr m., Besitzer eines Landguts.
daraus kano nis etw. Gutes werden; ik
Go@dbloed, m. het is een -, een
heb niets dan -s van hein gehoord, ich Joris -, es ist ein guter, ehrlicher
babe nichts als Gutes von ihrir gehort; Schlucler.
iem. alles -s loewenschen, jemn. alles
Goeddadig , asij. (w. g.) gutthat^g,
Gute wunschen; niets -s in het schild

voeren, nichts Gutes im Siune Naben;
ik geide het hem in het -e, ich sagte es
ihm im Gaten, friedlrch, ohne Streit; ik
raad u ten -e, ich rathe dir zu deinem
Besten; houd mij ten -e, halten Sie mir

sagen, and sagen Sie es lhno; zoudt gij wel
de - willen hebben ons mij eens te schrijven, hoe 4'-?, wollten Sie wohl die Cute
haben, so gut sein, rnir einmal zu schrei beu, wie &; 3. Giite, der Glirnpf, der
friedliehe Weg; ik zocht het niet - van
S. weldadig; -beid f. Gutthatigkeit f., S. hem gedaan te krijgen, ich trachtete ihn
weldadigheid.
snit Güte dazu zu bewegen; alles met -,
Go ddoen, v .n. Gutes than, Wohl- niets voet geweld, Alles in Gute, nichts
thatern erzeigen, S. goed.
wit Gewalt.
Ggeddoen, n. Wohlthatigkeit f., Goedig, adj., S. goedhartig; -heid
Wohli;hun n.
f., S. goe^ihartigh.eid.
Goeddunken, n. Gutrdunken n., GQQdiglijk, ativ., S. goedhartig.
das muthmaszliche Urtheil ober die BeGoudje, n. (dim.) S. goed.
schatferiheit einer Sache od. einesThuns;
GQQcikeuren, v. n. billigen, gutnaar -, nach Gntdi nken, wie es jemn. heiszen, für recht and billig, für gut,
gut dunkt, nach Belieben; naar snjn eigen den Verhaltnissen gernasz erklaren, seine
- handelen, nach Willkur, wilikürlich Uebereinstimrnung and Zustimrrrung zu •
erkennen geben; ik kan zulk een gedrag
handels.
Goedendag, in. Morgenstern m., onnmogelijk -,ich kano soich ern Betragen
eine Art. Streitkolben der alten Fiamon- unwoglich brlligen; hij keurt alles goed,
der; 2. de -s, die Trager soicher :11or- %k mag doen wat ik wil,'er billigt, tobt
gensterne, Kolbentrager; it. (alt.) Ge- Alles, ich mag thun was ich will; 2. nach
rich tsd iener.
an gestellter Untersuchung fur gut, tuchGoedendagzeggen, V. n. iem. tig, .der Vorschrift gerrjosz erklàrea, an-, jemn. guterr Tag sagen, wi nschen, die erkennen, approbi ren; de geheele leveranZeit bieten; hij zeide snij nauwelijks goe- tie is goedgekeurd, die gauze Lieferung
ist gut befunden, approbirt worden;
dendag, er gruszte mich kauw.
GoedenmQrgenzeggen, V. n. hij is (voor den dienst) goedgekeurd, er
iem. -, jemn. gaten Morgen sagen, wun- r si' für dienstfáhig, zure Dienst tauglich
erklort; de notulen werden gelezen en
schen.
Goedennaehtzeggeu, v .n. iem. goedgekeurd, das Protokoll wurde vorge- , jemn. gate Nacht sagen, wunschen. lesen arid genehmiet.
Voederen — kantoor, n. Stped i - GoQdkeuring , f. Billigung f., Bei tionsbureau n., Geschaftslokal eines Gu- fall m., Gecehrriigung, Zustimrnung f.;
terbestaters; 2. Speditionsgeschaft n., zijne - aan iets geven, het zegel zijner Speditionshandel m., Geschaft eines Gu- aan iets hechten, einer Sache Beifall
terbestáters; -trein in, Gi terzug, Fracht- schenken, heilpll ► chten; zijne - aan den.
zug, Lastenzug, Gel áckzug m., eis Ei - dag leggen, seinen Befarl an den Tag
seubahnzag, `omit auch oder hauptshch- legen: iems. - verwerven, bei jemn. Bei lich Frachtgut spesdirt wird; -wagen in. fall linden; de algemeene - wegdragen,
Guterwagen, l^ rachtwagen cam., zur Güter- allgerneinen Beifail einernten; na gedane
bef6rderang. b^sondersauf Eisenbahnen. voorlezing en -, nach geschehener VorleGoedertieren, adj. barmrrherzig, sung and Genehmigung; behoudens uwe
langmuthig, gr,adig; -held f. Barmher- -, unter Vorbehalt three Zustimmung,
Einwilligeun ;; (in der Schulsprache), Bezigke ► t, Langmuth f.
Goedgunstig, adj, wohlgeneigt, lob +eng„ gate Marke f.
GQQdkeuringsteeken, n . Begewogen; -tietd f. Geneigtheit, Gewogen lobrrrr; sreicli+en n., gate Marke.
heit f., 1Voohlwol=en n.

au Gute, verzeihen Sie mir.
Goed , n. Gut n., Alles dessen Besitz
fórdernd and darum wiinsclienswerth erscbeint; aardsche, tijdelijke, wereldsche
-eren, irdische, zeitliche, weitliche Giiter; het hoogste -, das hóehste Gut ; 2.
Gut, Vermogen, Besitzthurn an Geld od.
Geldeswerth; - en bloed voor iena. opof[eren, Gut and Blut für jem. hingeben,
opfern; onrechtvaardig - gedijt niet, urrecht Gut gedeiht nicht; zijn -je opmaken,
sein Gütlein verzebren; gestolen -, ge
have en -, Flab and Gut;-stoblen.Gu;
wat vraag ik veel naar geld o/ -, was [rag'
ich viel nach Geld and Gut; vaste -eren,
roerende -eren, liegende, an bewegliche
Güter, fahrende, bewegliche Guter; 3.Gut,
nach den verschiedenen Gewerben Ver
das Gewerbe-schiedn,woraut.f
Nothwendiges geboren wind, z. B. zand goed , aardgoed, bestgoed, Sandgut, Erdgut, Bestgut, im Tabacksbau; geklaard -,
geklartes Gut, in der Zuckersiederei;
azijngoed, -, Essiggut, Gut in der Essigbrauerei, die in Essig ubeizufuhrende
Fl issigkeit; 4. Gut, allgemeine Bezeiclrnung von Waaren; -eren, koopmansgoederen, Güter, Kaufwannsgüter; -eren ver
Güter versenden; (Zuckerb.)-zend,
klein -, kleines Confect; S. tafel -, linnen -,
strand-, vracht -, &.; 5. (vors Nicht - Ver
pl. f.,-kaufsgentdrl),GSach
Dinge n. pl., Zeug n.; het goed van de
passagiers, das Passagiersut; waar is mijn
gebleven? wosind meire Schen, mcine
Effecten hingekornmen ?; hebt gij geeoo bij u? Naben Sie keen Gepáck ?; hebt gij uw
- al ingepakt?, hast du define Sachen
Goedg .e.stiglijk, adv., S. goed schon eiagepacl:t?; heeft de wa<<chvrouw gunstig.
mijn goed nog niet thuis gr b •acht ?, hat
Goedhartig, adj . gutherzig, gutdie Wascherin reine Sachen, meire rnuL.11ig, eis gates Herz od. Gein ith haWbsche noch nicht zuruckgebracht?; de bend and verrathend; -heid f. Gutherkleermaker heeft geen - genoeg, der zigk¢it, Gutrni th;gkeit f.
Schneider hat nicht geniag Tncn, Zeug;
Goedhartiglijk, adv., S. goed
ingemaakt -; Eingemachtes; waar moet hartig.
ik met al dat - blijven ?; wo muss ich mit, Goedheid , f. Gutheit, Güte f., das
allen diesen Dingen, ruit all der Zeug Gutigsein; door Gods - zijn wij gespaard
bin ?; ik zal het jonge -je wel bezigh.ou-1 gebleven, dnrch Gottes Guts; sind wilden, ich werde das jonge Völkehen schon hewahrt geblieben; hij is de - zelf, er
unterhalten; 6. Gut, ländliche nicht zo ' ist die Gutheit, die Giite selbst; ik ben
einer Stalt gehorige Grundstucke von van nice - ten volle overtuigd, ich bin von
groszeretm Umfang; hij is rentmeester op Ihrer Gute vollkomrnèn uberzeu t; ik
de -eren van prins H., er fist Verwalter geef u het qeld enkel uit -, ich gebe dir
auf den Gi tern des Priuzen H.; hifi heeft daas Geld aus tauter Gutheit, Gáte: hid
zich op zijne -eren teruggetrokken, er hat maakt misbruik van mijne -, er missrich auf seine Güter zuri ckgezogeo.
braucht meiere Gutheit, meine Gute; 2.
Goedaardig , adj. gutartig, von (als . Hof ichkeitsforrriel in dew ab eguter Art; een - schepsel, eis gutartiges, schliffenen Sinn von GNfa.11igkeit), Glue;
Geschtipf; een - soort van mazelen, gut- hebt de - liet hem te zeggen od. en zegt
ar•ti e Ma errs; -heid f. Gutarti.gkeit f.
Iel hem, haben Sic die Güte es ibm zu

.
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Goedkoop, adj. wt ► hlfeil, billig,
gperingen, nie(lrigen Preises; -e waar,
wohlfeile Waare;iets - koopen,etw. wohlfeil karden; ik ben er - aangekomen, ich
bin wohlfeil daze gekomnieri, babe es
wohlfeil bekommen; ik heb goedkooper
gekocht, dan gij, ich habit wolilfeiler eingekrauft, als (lu; -, duurkoop, Wohlfeil
kostet viel Geld; het is hier - leven, es

ist hier wohlfeil zu leben; (fig.) hij is er
raout - afgekomen, er ist noch wohlfeil,
noch oboe bedeetenden Schaden davongekornroen; zoo -, kooit gij er niet of, so
leiciten, wohifeilen Kaufs, so leicht, enter so leichten Bedrrrgungern korninst du
nicht weg; 2. wohlfeil, wo die Waaren
vvohlfeil sin]; een -e winkel, eis wohlI'eiler, billiger Laden; een -e tijd, eire
billige, wohlfeile Zeit.

Goedkoophèid, GoedkQOpt e , f, Wohlf'eilheit, B;Iligkeit f.
GQQdmaken, v. a. gut coachen,
vergeten, erset4en, durch Ersatz aus-

Gol.

Gom.

Goo.
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gleichen; ik kan het nooit -,' wat hij eene - ging over het schip, eine Woge GQrhoudend, adj. gummihaltig,
aan mij gedaan heeft, ich kaan nie gut lief nher das Schuif; het schip werd door Gummi enthaltend,Gummi gebend,gummachen, vergelten, was er an mir.gethan de golven verzwolgen, das Schiff wurde mpg.
hat; dal kan de kosten niet -, das kaan von den Wellen verschlungen; zijn Draf GQmlak, n. Gummilack m., aus
die Kosten nicht gut machen, decken; ik in de golven vinden,sein Grabin den Wel - einerr insect Ostindiens bereitet.
zal hel reel met hem -, ich werde es schon ten, im Meere linden.
GQmrnen, v. a. gummiren, mit aufbei ihrn gut machen,ihndafurauf irgend
GQlfaehtig, adj.wellenartig, wel- gelcstew Gummi tránken.
eine Weise entschádigen; 2. het bij iem. lenfcrmig, welleuliaft, weltig, wogig, woGQmmer, m. Gummirer m., S.
weer -, es bei jer,n. wieder gut machen, gicht, ws)genhaft.
gommen.
jem. versóhrnen, S. goed.
GQ1f-beweging, f. Wellenbewe- GQmmnig, adj., S. gomhoudend.
GQgidmaking, f . Vergutupg, Ent- guni f., wellenfórniige Iiewegung; - breker GQmming, f. Gummirung f., das
schád^guug f.; tot - van de kosten, zur in. Wellenbrecher m., ein Uamm, die Ge- Tränken mit aufgelöstem Gummi.
Deckung, zurn Ersatz der Kosten.
walt der Wogen zu schwachen; - brekingGQmrijk, adj. gummireich, viel
Ggedsehiks, adv. gutwillig, in f. Wellenbr uch m., das Sich-Brechen der Gummi enthaltend.
Gute, dem Verlangen Anderer in Gute Wellen, Brandung; -geklots n. Wellenge- GQm-steen, m.Gummistein,Hyawilifshrend; als hij het niet - doet, dan Luse, Wogengeb aus, Wogengetumrnel n., 1ith m.; -stof f.Gummistoffm.,dereigentzal itc geweld moeten gebruiken, wenn er das Branden and Tosen der Wogen; -lijn liche Gummi; -water n. Gummiwasser
es nicht gutwillig thut, dann werde ich f. Welleulinie, Schlangenlinie f., wellen- n., Wasser, worin Gummi aufgelöst ist;
Gewalt anwewlen mussen; hij moest er fórmig gebogene Linie; -slag in. Wellen- -was f. Gummiwachs n., Wachs, worin
eindelijk - kwaadschiks toe besluiten, er schlag, Wogenschlag m., Bewegung and Gummi aufgelust ist.
musste sich endlich gern od. ungern, Anschlag der Wellen; -stroom m. GolfGQnde, f. (w. g.) S. kram, duim.
wufte er wohl od. abel, daze verstelfirn. strora, Seestrom, Meerstrom m.,zwischen
GQndel, f. Gondel f., ein namentGQQdsmoeds, adj. gutes Mutbes; den nicht an der Bewegung theilneh- lich in Venedig ubliches Ruderfahrzeug
te madden van al die wederwaardigheden. rnenden Wassern des Meeres wie in einem mit kleinem Zeitdach in der Mute-.
bleef hij altijd getroost en -, inmrtteo Bett dabin stromend.
Gondelier, m. Goudier, Gondelier,
aller dieser Unfalle blieb er getrost and
GQlfstillend, adj. wellenstillend; Gondelfahrer, Gondelfubrer m.
gutes Mutbes; II. adv. ohne Weiteres, de -e kracht van de olie, die welleustilGondel-lied, n. Gondell ied, Gonrnir nichts dir nichts, ohne Umstbnde, linde Kraft des Oels, wodurch die Wel- delierlied n., Lied der Gondelfahrer;
ganz gelassen; hij nam het mij - uit de len sich legen.
-vaarder m., S. gondelier.
,

handen, er nahm es mir ganz gelassen, GQlfwijs, gQlfswijze, adv., S. GoniomQter,m.Goniometer,Wie-

mir nichts dir nichts aus den Handen. golfuchtig.
kelmesser m., ein Instrument die WinGQgidspreken, V . n. gut sagen, Goip, f., S. gulp.
kei der Kristaile zu messen.
burger, sich verborgen; voor iem., voor Golven, v. n. wogen, wallen, Wel- Goniometrie,f.Goniometrie,Winiets -, fur jem., für etw. gut sagen, Burg- ten schlagers; de zee golft, das Meer wogt, kelmessung f.
schaft leisten.
walst; 2. wogen, wallen, sich wogeii^fárGoniometrisch, adj. goniomeGQQdtijds, gQQdstijds, adj. wig oil. in Wellenlinien bewegen; de vlag- trisch, zur Goniorr,etrre gehorig.
zeit'g, f► u ►rzei tig.
gen, hare haren, de manen der paarden, GQns m. Geschnurr, Gebrumm n.
GQodvinden, V. a. n. gutln- de strepen der japonnen, de kleederen golf- GQnst, f. (Prov.) die Kraft des Dunden, gutheiszen, helieben, gutdunken; hij den in den wind, die Flaggen, ihre Haare, gers.
heeft het plan goedgevonden, er hat den die Mähnen der Pferde, die Schleppen
GQnstol, m., S. bromlot.
Plan gutgefonden, gutgeheiszen,gebilligt; der Kleider,,die Gewonder waliten, wog- GQnzen, V. n. summen, sumsen; de
als gij het goedvindt, gx ik ook mede, ten im Winde; (Buchdr.) de lijnen -, bijen, muggen, hommels -, die thenen,
wenn du 's guttndest, wenn 's dir recht die Linien laufen krnmm; -de beweging, Mucken, Hummeln summen; het water
ist, gele ich such mit; doet, zoo als gij wellenförmige Bewegung, Wallung; de in den ketel begint te - (razen), das Wasgoedvindt, thue, wie 's dir gutdnnkt, ge- -de verheffing van den grond bij Bene aard- ser im Kessel fangt an zu samsen, za
flit; (ir.) hij heeft goedgevoeden, om mij beving, die wogende, wellenlermige Erhe- singen.
er niet op te antwoorden, es hat ihm be- bung, das Wogen des Bodens bei einetn
GQnzer, m. S'umsei m., wersummt
liebt, mir nicht darauf zu antworten; 1I. Erdbeben; -de haren, wellenfcrmige, wel- od. sumst.
s. n. Gutbefinden, Gutdunken, Belieben; lige Haare; de -de boezem, der wogende GQnzing, f. Summen, Sumsen n.
naar -, nach Gutdánkcn, nach Belieben; Busen; het -de korenveld, das wogende, GQQchelaar, m.Gaukler,Taschenmet uw -, mit Ihrer Erlaubniss, Gench- wallende Aehrenfeld; (Pl).) -e bladeren, spieler m., der Zuschauern zur Ergomignng• wellenfórmige, gefaltelte Blátter. tzung ein Gaukelspiel bereitet,Zauberer,
Goedwillig, adj. gutwillig, frei Golving , f. Wallong, Wellung f., Schwarzkunstler m.
willig, gutlich, in Giste, ohne Zwang; das Wogen; de zachte -en van het ter
Goochelars, - GQQehelaar-hei^l f. Gatwilligkeit f.
rein, die sauften Wellungen, Hagelwel- ster, f. Gaukierin, Toschenspielerin,
Goedwilliglijk, adv. gutwillig, lungen des Terrains; de -en van het ge- Zaubererin, Schwarzkunstlerin f.
S. goedschiks.
Gooehelar]j, f. Gauklerei, Zaubeluid, die Schaliwellen.
Goe1ot, f. (Seew.) Gulette f., Art Gom, f. Gummi n., ein dew Pflan- rei, Tascbenspielerei f., das Treiben eines
Schauer.
zenschleira nahverwandter, im Wasser Taschenspielers; (fig.) Gaukelei, ZanberG4elijk, adj. friedlich, freundlich, zu klebriger Flüssigkeit löslicher Pflan- werk, Gaukelwerk, Bleudwerk n., Begat: -tseid f. Gate, Freundlichkeit f.
zenstoff; Arabische -, a-rabisches Gummi, trug m.
GQernan, m. (alt.) S. scheidsman. aus mehreren Akazienarten aasflieszend. GQQehel -bal m. Zauberball m.,
Golf, f. Golf, Busen, Meerbiisen, See- GQmaohtig,adj.gummiartig,gum- Ball za Taschenspie
lerkánsten; -beker
basen in., tiefer Einschnitt des Meeres micht.
m. Gaukelbecher, Zauberbec.ier m.., Beins Land; de - van Mexico, der Golf von GQmboorn, m. Gummibaum m., cher eines Taschenspielers; -doos f. ZauMexico; de zee vormt daar eene -, das eiu Gu ►nrni ausschwitzender Baum.
berkástchen n., deren sich die TaschenMeer billet dort einen Meerbusen.
Gomelastiek, f. Gummi elasti- spieler za ihren Kunststucken bedienen;
Golf, f. Welle, Woge f., die in eiher cure, Federharz, Kaiutschuk n.
2. Zauberkbstchen, ein Ká tcheo mi t
bewegten Fiussig.ieit start der wageGQnlhars, f. and n. Gummiharz Taschenspieler-Geräthschaften.
rechten Fláche abwechselnd erscheinen- n., erharteter Pflanzensaft, der einen im GQQehelen, V. U. gankein, durch
den Erhôhungen; de rivier gaat met gal- Wasser luslichen and einen darin unless- rasche Bewegung táuschen, blenden, Taeen, der Fluss schlugt, with Wellen; lichen Theil (Gummi and Harz) enthált. achenspielerei treiben; iem. iets uit od.
-

-
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in den zak -, jemn. etw. aus od. in die
Tasche gaukeln, zaubern, gaukelnd hin.
ein. od. herausliringen.
GQQCheling, f. Gankelei f., das

ekelhaft unreinlicher Mensch; it. ein Un- Rothe der Haut kundgiebt; -slang f.GárQath, Zotenreiszer, der an Zoten and telschlange f., Art Schiange; - wervel m.
Uufláthereien Gefallen findet; de wasch Gurtelwirbelbein n., der zwölfte Wirbel
is niet zoo zeer zwart of vuil, dan wel -, des B ckgrats; -wesp f. Gürtelwespe f.,

Ganke ln.

die Wäsche ist nicht so wohl „chwdrz Art Wespe.

GQQChe1— kunst, f. Gauklerkunst, od. schrnutzig, als vielmehr vergraut;die

Gorden, v .a. guiten,mit einem Gurt

Zaut^erkuust, Tasclrenspielerkunst,Magie witte japon ziet zoo - uii,das weisze Kleipi umgebe;n, festschnáren, befestigen; het
f., Kunst des Taschenspielers; -kunYtje', sieht so grau aus; (fig.) gore taal, schmu- zwaard aan de lendenen -, (las Schwert
an die Lenden, die Lenden mit dem
II. Taschenspielerstuckchen, Kunststáek-' tzige, unllathire, obscene Reden.
GQQraehtig, adj. sauerlich, etw. Schwert gorten; zich ten strijde -, sich
chen n. ernes Taschenspielers; -spel n.
zum Karripfe gorten, sich watinen.
Gaukelspiel n., S. goochelarij; -stuk n., ranzig, schrrrutzig, unflathig.
GQQrheid , f. Saure, Ranzigkeit, Gordiabnsch, adj . gordisch; de
S. - kunstje; -lasch f. Gaukeltasche, Zau-e knoop, der gordische (unaullbsliche,
bertasche f., eine Tasche od. ein Sack, Schruutrigkeit f.
GQQrnat, n . versauerte Molken f. pl. von Alexander dein Groszen zerhanene)
dessen sich die Taschenspieler bedienen,
-tour f., S. -kunstje; -werk n. Gaukel..
GQQt, Gosse f., in den Kuchen eine b [(noten; (lig.) ein schwieriges Problem,
werk, Blendwerk n., Zauberei f., S. goo- Oetfuuug zum Ausgieszen des schurratzi-', schwere Aufgabe.
Gordijn, f. and n. Gardine f., Vorgen Wassers; 2. Gosse, Rinne, Gassenchelarij.
GQQohem, adj. (jüdelnd), ge- rinne f., Rinustein m., auf den Straszen hang an Fenstern, Urnhang an Betten;
das Gerinue fur das Regenwasser; 3. de -nen neerlatera,ophalen, die Gardiner,,
scheidt, scii au, pfimg.
GQQCIje, n. (dim.) Guttchen n.; de Rinne, Dachrinne f., eine Vorriclrtung an Vorhange, Fenster,vorhán e uiederlasden Dachern in der Form einer in der sen, aufcielin; het - wegtrekken, die Gar-s, die Gótterchen.
Gooi, f. Wurf m., das Werfen; door Lngsrichtung durchschnittenen Rohre line, den Betturnhang wegschieben, zueen • met een steen, durch einen Wurf zur Leitung des Regenwassers; eene hou- ri ckziehn; (im Schauspiel) liet -- valt,
mit ein.m Stein; 2. (SI,.) Wurf, inso- ten, boden -, eine hoizerne, bteierne der Vorhang flit; (fig.) voor deze zaak
fern das Ergebniss des Werfens über Ge- Rinne; (Spr.) zoo loopen de gooien als het moet een - geschoven worden, vor diese
winn and Verlust entscheidend; hij heeft regent, in soichen Was^ern fungt man Sache muss ein Vorhang gezogeir wereen gelukkige - gedaan, er hat erven gli ck- solche Fische. das sind die Folgen davon. ten, man muss über diese Sache einen
GQQtgat, n. Abzugsloch n., Loch Vorhang fallen lassen, ihrer nicht weiter
lichen Wurf gethan ;alles aan ééne - caerwáhnen; het - oplichten, den Vorhang
gen, alles auf Einen Wurg setzen, einern in der Mauer als Abzug.
GQQtijzer, n. R,nneisr n n., eiser aufheben, eine Sache enthullen; reeds
einzigen Wurf ï berlassen;de winner heeft
Haken, der eine Dachrinne trágt. -ner achter de -en zijn, schon in den Federn
de eerste -, der Gewinner bat den ersten
GQQtije, n. (dim.) Gösschen, Rinn- stecken, ira Bett liegen; 2. Courtine f.,
Wurf, den An- od. Auswurf.
Mittelwall, Zwischenvrwall in Festongen.
GQQ.jarm, m. nor in der Redens- chen n., kleine G^ ►sse, Rinne.
Gordijn koord, f. Ga r d n en GQQt —lijst,f.Kinnleiste f.,der ober
art: btcgt me uit mijn -, komm mir nicht
als Rinne fur das-steThildGm schuur f., zwin Auiziehn der Gardinen;
in den Wurf, in den Schuss, koinm mir
Wasser; -plank f. Rinnenplanke f., zur -les, -rijs, -preek f. Gardinenmesse,Garnicht zu nahe.
GQQien V. a. werfen, schrneiszen, Deckung einer Rinne; -steen m. Gossen- ilinenpredigt. f., Strafpre^ligt, welche die
schieudern; iem. met steenen -, jem. mit stein, Gussstein, Spulsteiu m., durch Frau rbrew Mann (zuriachst hinter den
Steinen werfen; iem. een steen naar het welchen man in der Kuche das unreine Gartlinen des Ehebetts) halt; -ring m.
Gartlinenring m , Hinge, womit die Garhoofd -, jernn. einen Stein an den Kopf Wasser ausgieszt.
GQQtvormig, adj. rinnenformig, dinen an den Gar^.linenst.angen hangen;
werfen; iets achter de bank, in een hoek,
-roede f. Gardinenstange f., woran die
uit het raam, over boord, ira het vuur, in in der Form einer Hinne.
GQQtwater, n. Wasser aus der Garrlinen hangen.
de hoagie -, etw. hinter die. Bank, in
Gording, f. (Seew.) Gording f.,
einen Winkel, aas dem Fenster, ober Gosse, Sl,uiicht n.; dat smaakt als -, das
Berd, ins Feuer, in die Hóhe werfen; scbmeckt wie Spalicht, wie Mistcake, wie Taue zum Aufgeien der Segel auszer den
eigentlichen Geitauen; 2. (Baak.) Gurt
iets aan stukken -, etw. in Stucke, in eine Spittelsuppe.
Gord, GQrde, f. (Wass.) Gorde in., ern breiter bant.lfórmiger Streifen
Tr©rnmer werfen, schmeiszen; alle negen
(kegel) -, alle Neun weden; tern. een gat f., Stuck Holz od. Riemen, wornit Bal om Sáulen, bei Gewölben &; it. Gurt-ken&stamiKrzunwe- sims, Dachsirns m., uninitteihar unter
in het hoofd, een oog uit het hoofd -,
slem Dach hervorragende Einfassung am
jemn. eik Loch in den Kopf, eik huge gehalten werden.
Gordel , m. Gurtel m., eik zierlicher Bande der Maner; 3. (Seew.) Bergholz
zus dem Kopf weden; met steenen appelen van den boom -, wit Steinen Aepfel als Schmuck dienendler Gort; 2. (Geogr.) n., die über die anthem hervorragen^len,
vom Baum werfen; (Schn.) eene mouw in Gurtel, Erdgurtel m., Zone f., auf der den Ruwpf des Schiffs vor dery SchlagBene jas -, eipen Aermel in einep Rock Erdoberllache eik gurtelartiger Streif; ,wellen bergenden Auscenplanken.
GQrding blok, rn G ^ ► rdingsblock
werfen, onnáhen; (fig.) iem. iets voor de (Í1á .) iem. een hart onder den - steken,
m., Kloten, wodrrrch lie Gordi ►rge fahvoeten -, jernn. etw. vorwerfen, áber etw. S. riem.
Gordel beurs, f. Geld katze, Geld - ren; -nagel m. Gor^íin ,snagel m.
Vorwurfe rnachen,einen Vorwurf ins AnGQrdriem, rn., S. gorde lriem,
gesicht schieudern; het op een ander gurte I., Geldgurtel =in., eik als Gurt um
GQren, v. ti. versauern, ranzig werpraatje, in een ander gat -, des Gespräch (ten Leib zu schuailender (lederner) Geldauf eitien andere Gegenstand leuken,' beutel; - brasem in. Gurt°elbr.achsern m., den.
Gorgel, m. Gurgel f., die Gerend
einee Ha,en nach dery andern laufen,, eik F isch ; -dier n. Gi rtelthier, Panzerlassen; net de mats er na -, etw. gleich- thier n., Arwadill w,.; -gesp m. Gi rtel- des Kehlkopfs, innerlich and auszerlich;
gultig, t)achlá sig behandeln. 1 schnalle f., Schnalle am Gurtel; -haak (fig.) den - reppen, aus voller Kehle, vol
-le
GQQier, m., GQQjster, f. Werfer^ m. Gurtelbaken m., Haken am Gurtel; ►ír Halve singen.
Gorgeldrank, m. Gurgelwasser.
-kever m. Gi rtelkâfer m., An Kafer;
m., Werferin f.
GQQting, f. Werfen n., S. gooien. - kwallen f. pl. Giirtelquallen f. pl., Art Gurgelwittel n., Heilmittel zum Gur•.
GQQr, alt j. saner, ranzig; gore melk, Quallen; -maker m. tjurtelmac.tter m., gein.
GQrgelen, V. n. sich gurgeln, den
satire M ► lch; - spek, ranziger, galstriger, fruher Verfertiger der rnetallenen Waf•
geiler Speck; - land, geiles, viel Dung- fengurtel and ibrer Zierathen; -riem m. Hals unter bubbeind-murmelnden, tief
kraft enthaltendes Land; 2. schmutzig, Gurtriemen m., am Gurt festgeschnalit; aus der Kehle h trvorkoinrnenden Tonen
ekelhaft; een gore vent, eik Schmutz- -roos f. Rose f., Rotblauf m., Antonius - ausspulen; ik moest met honig en azijn -,
hammel, Schmutzfink, Schweinigel, eik feuer m., eine Krankheit, die sich durch ich rnusste mich mit Honig and Essig
—

—
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gurgeln; II. V. a. zijne keel -, sich die es ist nicht Alles Gold, was gleiszt, der goldene Uhr, mit goldenem Gehàuse;
Schein trügt; hij ie zoo eerlijk als -, er - stoten, goldne, mit Gold durchwirkte
Kehlo. gnrgelii.
GQrgelgezWel, n., S. keelgezwel. r st so ireu wie Gold; (Spr.) morgenstond Stoí%; de - bul, die goldne Stille (Kaiser
heeft - in den mond, Slorgenstunde fuhrt KarlsV vórn Jahre 1556);2. golden, geldGQrgeling , f. Gurgeln n.
GQrgel — kiep, f., — knoop, m., Gold im Monde, fruh Morgens arbeitet glanzend, goldfarben, hellstrahiend; een
—spleet, f., — water, n.. — pijp, f ., sich's am besten; eigen haard is waard, tor, ein Goldkáfer m., mit goldgrunén
S. Strotklep, keelknobbel, sBemspleet, gor- eigner Herd ist Goldes werth; hij is, dar Flugeldecken; - lokken, goldne Locken;
geldrank, longpijp. is niet mei - te betalen, er, das ist nicht het logement de - leeuw, das Wirthshaus
GQrgo, GorgQne, (.(Myth.) Gor- mit Gold zu bezahten; hij verdient met cum goldnen Lówen; de kastelein van
go od. G-^rgone f., grássirche Uogeheuer , - beslagen te worden, er verdient in Gold den - leeuw, der Wirth zum goldnen Lóderen bloszer Aublick Jeden in Stein eingefasst zu werden; ik wilde haar niet wen; 3. golden, in seiner Art vortref,eh
verwan^lelte. Die bekanroteste Mieser drei lot vrouw hebben, al was zij met - besla wie Gold; de - eeuw, das goldne Zeitalgen, ich muct^te sie nicht zur Frau ha- ter, die Zeit der Unschuld &; de - od.
Schweetern ist die Medusa.
ben rand wena sie i n Gold eingefasst, noch gulden middelweg, de - od. gulden midGQrigheid, f., S. goorheid.
Gorjila, m. Gorilla f., eine Affenart. so reich warre; dit is - in vergelijking van delstand, die goldne Mittelstrasze, der
Gors, f. Anspüluug f., angesptittes dat, das ist Gold gegen jenes, unver- goldne Mittelstand; het - boek,das goldne
gleichlich bisser; 2. Gold, etw. aus Gold Buch, in italienisehen Republiken ein
Land.
Gors, f. Gors, Gorse, Galdammer f., Gefertigtes; die boerin is stijf van -,diese Verzeichniss der adeligen Familien; de eint- Art Arnmer mit gol+igeiber Brust. 13áuerin strotzt von Gold, goldnen Zie- ader, die goidne Ader (Hamorrhoiden),
Gort, f. Grutze, Graupe f., grobzer- rashen; eene ton (bene) -s, eine Tonne wegen des ihr zugeschriebenen Nutzens;
mahlenes und von der INIse gereinigtes Goldes, hunderttausend Gulden; duizend de - bruiloft, die goldne Hochzeit, die
Getreide; boekmoeiten -, haver -, Buchwei- gulden in -, tausend Gulden in Gold, nach fuufzigjahriger Ehe gefeiert wird,
zerrgr•utze, Habergrutze; it. die davon Gold,'eld; 3.(von etw.Goldglánzendem), S. gulden.
Goudenregen, m. Bohnenbaum,
gekochte Speise; boekweiten- in melk ge- Gold; het - harer lokken, der zonnesera
len, van den avondhemel, das Gold ihrer Cytisus m., ein kleeartiges Strauchgekookt, Huch4veizengrutze in Mitch.
GQrtbeuling, m. Grützwurst f., Locken, der Sonnenstrahlen, des Abend- wáchs.
hirnmels .
mit Grnntze gefullte Worst.
GQUd—erts, n. Golderz n., goldGQudachtig, adj. goldartig, gold- haltiges Erz; - fazant m.Goldfasan m.,dié
GQrte —brij, —pap, f.Grutzenbrei
schórrste Art des Fasans mit gotdgelben
m. , Grutzenmusz n.,Brei, Musz ausGrutze ahniireh, wie Gold.
9
bereitet.
GQUd -ader, f. Goldader f., gold- l edern auf dem Rocken; -forel f. Goldhaltende Ader in den Bergen; -appel m. forelle, Salmforelle f.
GQrten, V. a., S. spellen.
GQrtea—teller, m. Erbsenzähler Goldapfel m., Art goidgelber Aepfel ; GQudgeel, adj. goldgelb, goldfarm., der seinen Leuten die zu essenden -arend n. Goldadler m., die grószte Ad- ben.
Erb eu zuhlt, Kuminelspalter,Geizhats, lerart mit schwarzbraunem and goldGQud -geld, n. Goldgeld, Gold n.,
Koauser ni.; .- telster f. Erbsenzuhterin, glainzendem Gefieder; -bad n. (Photogr.) goldne Münze; - gewicht n. Goldgewicht
G^ilijlbad n., Bad in einer Goldautlösung: nach welchem die Schwere des Goldes
Kn ►nrnelspalterin, Knauserin f.
Gortig , ai.lj. (innig, mit Finnen, im -berg m. Goldberg m. ein Gold eethal- bestim!nt wird; it. Goldgewicht,ein KórFleiNch such zeigenden runden weizen tender Berg; it. ein Haufen Gold od. per von bestirnmter. Schwere, doe Gold
Kcrnchen verseten, welche eine Art Wür- Goldstucke; -beurs f. Goldbórse f., mit danach zu whgen; -glid n., S. glid; -gremer sind; een - varken, ein honiges Goldstucken gefuilte Bbrse; - blaadje n. ver, -graving f., S.-delving;- groef, -groeve
Schwein; 2. (fig.) hij maakt het -, er Flitter, Goldflitter m., Goldflitterchen f., S. -mijn; -gulden m. Goldgulden in.,
macht, treibt es arg, zu bunt, betrkgt n., dunne, runde, glanzende Metaliplâtt- eigentlich eine Goldrnnnze, spater such
sich schlecht. then, wit einero Loch in der Mitte, za eine Silbermvnze; -haantje n., (Pfl.)
GQrtigheid , f. Finnen f. pl., Krank- Stickereieu dienend, Paillette; - brasem S. dooi'enetel; 2. Goldhahnchen n., der
-

-

-

m. Goliihrassen m., eine Art Brassen mit kleinste earopáische Vogel wit einer
heit der Schweir►e.
GQrt — molen., f. Grutzrnuhle f., einer goldgelben Bogentiniezwischen den goidgelben Federkrone, Berghabnchen,
Muh6„ zum t,rûtzinahlen; -worm m., S. Amgen; -brons n. Goldhronze f., pulveri- Sommerzaunkönig; 3. Goldhábncben n.,
korenworm; -worst f., S. - beuling. sirter Gol^ischa.im zum Bronziren; -chin- Goldkáfer m., ein Kbfer mit goidglanGQte ling, m. Ganz f., Barren ge- ride n. Goldehlorid n., Verbindung von zenden Flugeldecken; -haar n. Goldhaar,
gossenen Hoheisens; 2. (alt.) ein kleines Chlor mit Gold; -delver m. Goldgraber Haarmoos, Frauenhaar n., eine Art Moos
Geschiitz. m., Arbeiter in Goldbergwerken;-delving ruit goldfarbenen Stengeln; -kas, -kast
GQthiseh ,adj.gothisch,den Gothen f. Goldgraben n.; - distel f. (Pfl.).Gold- f. Schaufenster n.,desGoldschmieds, woeigen. von innen herruhrend od. ihnen distel f., sádeuropáische Pilanze tuit gel- rin Goldwaaren zur Schau ausgestellt
zugeschriehen; de e taal, die gothische ben Blumen and giánzenden stacheligen werden: - kever m. Goldkáfer, Bosenkáfer
S1orache; Ul/ilas ver/natie den bijbel in [slattern; -dorst m. Gol^ldnrst m., nu- m., ein Kafer mit goldglánzendem Hals
het -, Ulfilas nberset.zte die Bibel insGo- iitaszige Begierde nach Gold: -draad m. and Kopf, der sich gein aal den Rosen
thische; de -e stijl, der gothische Stil. Golddraht,Goldfaden n., Draht von Gold; aufhalt; -kleur f. Goldfarbe f., die Farbe
-e letters, gothische Buchstaben, Art - draadmolen m. Golddrahtrnnhle f.. wo des Goldes; it, bei den Goldarbeitern
-

Fractur thrift; it. altfrárkisch, altrno- Gold^iraht verfertigt wird; -draadlrekke,a eine Flussigkeit, worin sie die aus legirn. G rtddrahtziehn n.; - draadtrekker m. tens Goede gefertigten Arbeiten koeben.
disch. schoörkelhaft.
urn ihuen die Goldtarbe, ein hoch goldGoud , n. Gold n., ein ungemein Gol^lilrahtzieher m.
dehnba+es edles Metall von hochgelher
GQUden, adj. golden,von Gold,aus gelbes Ansehen zu geben; - kleurig adj.
Farhe, besonderer Schwere,Feuerbestan- Gold vet fertigt;- ringen, - kettingen -,sie- goldfarben, goldfarbig, goldgeib; -klomp
digkeit uni Kostharkeit; gedegen -, ge- raden, goldene Ringe, Ketten, Zierathen; m. Goidkiumpen m., ein Klampen Gold;
dievenes Gold; fijn, massief -, feines, glen vijand eene - brug bouwen, S. brug; - korrel f. Goldkorn, Golkkurnehen n., in
massives Gold; gewerkt, gedreven, gesla- het - od. gulden vlies, S. vlies; (fig.) iem. Gestalt kleiner Körner gefundenes Gold;
gen, getrokki;n., gesponnen -, verarbeite- - bergen be/coven, jemn. goldne Berge -kruid n. (Pil.) Goldkraut n.; -kust f.
tes, getrriebenes, geschiagenes, gezoge- versprechen, glanzende Versprechungen Goldkáste f., in Oberguinea, Gold lienes. gesponnenes Gold; gemunt -, ge- machen; het - kalf aanbidden, das goldne fernd; -lak n. Goldlack m., goldgelber
munztes Gold; - graven, wasschen, zui- Kalb verehren,dern Reichthurn huldigen; Lackfirniss; it. eine Pøanze mit goldgelveren, Gold graben, waschen, sáubern; (von Dingen, an denen ein Haupttheil ben wohiriechenden D umen, gelbe Lev(Spr.) . het is niet alles - wat er blinkt, von Gold ist), golden; een - horloge, sine koje; it. goldglánzender Siegellack; - laken
,
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n. Goldstoff in., golddurchwirkter Stoff;
-lakensch adj. —e fazant, S. goudfazant;
- leder,- leer n. Goldleder n., vergoldetes
Leder; - lederen, -leeren adj. goldledern,
von Goldleder verfertigt; -lijm f. Goldleim, Borax m., berm Lothen gebraucht;
-loovertje n., S. - blaadje; -maker m. Goldmacher, Alchymist, Adept m., wer das
Geheimniss zu besitzen vorgiebt, unedle
Metalle od. Mineralien in Gol(l zu ver
- makerij f.1,oldwacherei, Gold--wandel;
macherkunst, Alrhymie f.; -meerle f.
Golddrossel f., Kirschvogel, Pfingstvogel
m., eine Art Drossel mit goldgelbem Gefieder and schwarzen Flugeln; -mijn f.
Goldgrube f., Goldbergwerk n.; (fig.) dat
is eene --- voor hem, das ist eire Goldgrube für ihn, eine Quelle des Reichthums; -munt f. Goldtnnnze f., goldne
Miinze; -oog n. Goldauge n., eine Art
wilder Enten mit hochrothem Kopf and
goidgelben Augen; -opaal m. Goldopal m., goldgelber Opal; - oplossing f.
Goldautlósung f.; it. das aufgelóste Gold
selbst, Goldtinctur; -oxyde, -oxydule n.,

Goldoxyd, Goldoaydul n., basische Ver
- papier-bindug,voGlmtSaersf;
n. Geldpapier n., vergohletes Papier;
-peer f. Goldbirne f., Art goldgelber Birnen; -plaat f., - plaatje n. Goldplatte f.,
Goldpláttchen n., Platte, Plattchen von
Gold; - pletter m. Goldplátter m., der
den runden Golddraht pláttelnd in Lahu
verwandelt; - pletterij f. Goldpiatterei f.,
das Goldplátten; it. Werkstätte des Goldplatters; - (poeder n. Goldpulver n., Goldstaub m., in Pulver, Staub verwandeltes
Gold; -purper n. Goldpurpur m., eis zum
Farben von Glasflessen and für die Porzellanmalerei wichtiges Pigment,erhalten
durch Mtschung einer starkverdünnten
Goldantlösung mit Zinnsolution.

GQUdrijk, adj. agoidreich, reich an
Gold.

GQUd—roede, f. (Pí1.) Goldruthe
f., Naure des Wundkrauts; -rups f. Goldraupe f., eine Raupenart.
GQudsbloem, f. Goldsblume f.,
Name raehrerer Blumen, besonders der
Wucherbiume, der Ringelblume and dei
Dott erbi uwe;-- vogeltje^n.,S.goudhaantje.
GQUd-schaal, f. Goldwage f.,!
kleine sehr empliudliche Wage zur Prufang des Gewichts der Goldstucke; (fig.)
elk woord op de -- wegen, jedes Wort auf
die Goldwage legen, huszerst vorsichtig
in seinen Reden sein; -scheiwater n.,
Scheidewasser n., verdnnute rauchende
Salpetersáure; - schuim n.Goldsehaum m.,
zu zarten Bláttchen geschlagenes.Gold;
- slager m. Goldschláger, Golilpatscher in.,
der die Goldbleche au dunnen Bláttchen
schlagt; - slagersvlies it. Goldschlágerhaut
f., Goldschlaberhautchen n., worin das
Gold zu dunnen Bláttchen geschlagen
wird; - slagersvorm rn., S. - slagersvlies;

-smid m. Godschmied; Goldarbeiter in.,

Gra.
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rel; - smidsmerk n. Goldchmiedszeichen,
Goldarbeiterzeichen n., Goldschmieds•
;tempel m., das Wahrzeichen eines Goldschmieds; - smidsoven m. Goldschinieds)fen m.; - smidsstempel m., S. -smidswerk;- smidswinkel m. Goldschrniedsladen, Bijouterieladen,.1uwelrerladen m.;
-spinner m. Goldspinner m., der Seidenfádeu mit Goldlahn uberspinut; - spinnerij
f. Goldspinnerei f., das Goldspinuen; it.
Werkstátte des Goldspinuers; -slaaf M.
Goldbarre f., Goldbarren m., Goldstange
r.; -steen m. Goldstein, ChrysoUth,Chry;opras ni.. Edelstein von grüner Farbe;
-stuk n. Goldstück n., Goldiriunze f.;

- tinctuur f., S. - oplossing; -trekker m.
Goldzieher, Golddrahtzieher m.; -veil n.
'Pfl.) Goldveilchen n.; -vernis n. Gold-

and des Gouverneurs od. Oberprásidenten der Provinz; - orgaan n. Begierungsblatt, Provinzialblatt n., officielles Blatt
der Kreisregierung; - secretaris m. Regierrrugssecretár in., Secretár des Gouverments in den niederlándischen ost- and
westinalischen Besitzungen.

Gouverneur, m. Gouverneur,
Statlhslter, Vrcekonig in.; it. Befehlshaber m. einer F estung; it. Erzieher, Hofweister m.

Gouverneur generaal,m. Ge—

neral-Gouverneur, der Ober-Statthalter
in den niederlándischen ostindischen Besitzungen.
Go^.w, n . (alt.) Gau m., Landschaft f.
Girouur, f. (Pil.) Scholikraut n.,
Schindwurz f.
GQver, m. (alt.) Mütze, Kappe f.
GQverzeil, n. (Seew.), S. topzeil.

,irniss m., zum Firriissen des Goldes;
-verf f, Goldfarbe f., tuin Bronziren gebraucht; -vinger m. Goldfinger, RingGQvie, f ., S. zeegrondel.
finger m., der vierte Finger der Hand;
Graad , m. Grad m., Rangsstufe f.;
-vink m. Goldónk, Berglink, Dompfatl', - van meester in de vrijmetselaarsloge,der
[impel in., ein Singvogel; -visch m. Meistergrad in der Freitnaurerloge; de Goldfisch m., Name mebrerer Fische mit van doctor in de phalosophie, der Grad,
Loldglanz; -vischkom f. Goldlschkurnme die Warde eines Doctors der l'hilosor., worms Goldfische gehalten werden; phie; een academisehen - hebben, einen
-vischvijver m. Goldtischteich m., worin akademischen Grad, Titel, eine akadeGoldfische gehalten werden; -visscher m. rnische Wiirde besitzen; 2. Grad, Ver
Goldfischer m., der Goldkörner in Flus -wandtschfgra,Vewndtschafusen rammelt; -vlieg f. Goldlliege, Kaiser- le, die groszere od. geringere Entfernung
lliege, Gold wespe f.; it. een Blattkáfer mit von gerneinsamen Stamrneltern; bloed Goldglanz; -vlies n., 3. - slagersvlies; -vos verwanten in den derden -, Blutsverrn. Goldfuchs m., eis goldfarbiges Pferd; wandte in dritten Grad; 3. (Rech.) Grad;
-wasscher m. Goldwäscher m., der das vergelijkingen in den tweeden of derden
Gold aas dein Sande der Flüsse wáscht; -, Gleiehungen des ersten od. zweiten
-wasscherij f. Goldwásche, Goldseife f., Grads, je nachdem die unbekannte Grosze
das Waschen od. Reinigen des Goldes darin in der ersten od. zweiten Potenz
aas dein Flusssand odder Damruerde; it. vorko.nmt; 4. (von plivsikalischen IndieAnstalt,wo díeses geschieht; -werk n. strumenten &), Grad, die Maszeinheit
Goldarbeit f.,aus Gold verfertigte Sachen; eines in gleiche Theile getheilten Gan-werker m. Goldarbeiter m., der in Gold zen, zur Abrnessung der Theile der Maszarbeitet; -wolf in. Goldwolf m., eis gold- stäbe od. Scales; de thermometer van Celgelbes, wolfálrnliches Raubthier in Asien sius is in 100 graden verdeeld, das Therand Afrika, Schakaf; -worm m. Gold niometer von Celsius ist in 100 Grade einwurrn, goldfarbiger Wurm; - wortel m. getheilt; de graden van een hygrometer,die
(PIl.) . Goldwurzel Goldwurz f., Name Grade eines Hygrometers;een cirkel wordt
verschiedener Pflauzen, besonders der in 360 graden verdeeld, ern Kreis wird
groszen Schwalbenwurzel and der wilden in 360 Grade eingetheilt; de twintigste Lilie; -zand n. Goldsand nn„ goldhaltiger zuiderbreedte, der zwanzigste Grail sudFlusssand; -zandwasscher in., S. -was- liche: Breire; 5. (das Masz der Intensischer; - zoeker rr3. Goldsucher, Goldsamin- tát überhaupt bestimmend), Grad; bij
ler m., der Gold in den Flossen sucht; een minde: en - van warmte,bei eiriem ge-zucht f., -dorst; - zuiger m. Blutsauger ringeren Grad Warme; hij is verwaand in
m., ern Leute bis aufs Blut aussaugender den hoogsten -, er ist in hoi h,ten Grade
Plager, Knauser, Wucherer; - zwavel f. eineebildet; hij bezit deze deugd in een
Goldschwefel m., eine poineranzenfar-' hoogen -, er besitzt diese Tugend in einem
bige Verbindung aas Spieszglanz, Schwe-' hopen Grade.
fel and Wasserstoff.
Grad boek, n .(Seew.)Gradbuch
Gourmand, m. Gourmand, Fein- n., worin die Seekarter, sind; -boog m.
schmecker, Gaurnenheld m.
Gradbogen m., eis in Grade getheilter
Gouvern4nte, f.Gouvernante;Er- Kreisbogen, als Werkzeug in der Messzieherin, Hofineisterin f.
kunst, Transporteur; (Seew.) GradboGouvernoeren, v. n. verwalten, gen, Sextant, urn die Polhóthe zu mes
-meter in. Grad messer m., Werk -sen;
lenken, regieren, (ir.) die Hofineisterin,
-zeugrMsngdeGras iner
Sittenrneisterin spielen.
Gouvernement, in . Gouverne- Starke; -meting f. Gradmessung f., das
ment n., Regierong, Statthalterschaft f.; Messen der Lange eines Grades auf dein
Meridian.
A. Regierungsbezirk m.
—

der Geráthschaften, Schmuck & aas Gold
verfertigt;.- smidsgezel m. Goldschmiedsgesell, Gol^larbeitergesell m.; -smid,jonGouvernem@nts gebouw, n. Graaf, f., S. ,grafijzer.
Graaf, m. (alt.) Graf, Vorsteher,
gen m. Goldschtniedslehrling, Goldarbei- Gouvernementsgel áude n., Regreru ngsterlehrling; - smidsknecht m., S. -smidsge- kanzlei f., das Lokal der Kreisregieraug Verwalter in.; dijk -, Delcbgraf, Deich—

Gra.

Gra.
gráfe, Oberaufseher ober das Deichwesen; 2. Graf, der zu Krieg and Frieden
in jedem Bezirk od. Gan gesetzte oberste
Bearnte, der auch sten Vorsitz in den Gerichten fáhrte;mark-,land- palts -,Markgraf, Landgraf, Pfalzgraf; 3. Graf, erblicber Ehrent.itel als Bezeichnung eines in
seiner Würde rneist unrnittelbar auf lIerzoge and F rsten folgenden Besitzers
einer Grafscinaft, and heute auch als blo
dein Be--szerEhntiluabgvo
sitz einer Grafschaft.
Gra%fijzer, n. Grabeisen, Grab-

Gra.

durch dein Markte entzogen and die
Preise gesteigert werden; -paard n. Kornlege, Kornseihe f., ein viereckiges, schrág
stehendes Sieb zum Reinigen des Getreides; -prijzen m. pl. Korupreise, Getreidepreise, Fruchtpreise m. pl.

Grgijnrijk, adj. korureich, reich
an Getreide.
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Strasze; de prachtige -en van Amsterdam;
die prdcktigen Grachten von Amsterdam;
hij woont op de lange -, er wohnt auf
der langen Gracht; it. eine Strasze, worin
sich ehernals ein Kanal befunden; hoe
heel die straat 2, de gevulde, de oude -,
wie heiszt diese Strasze?, die gefuUte,
die alle Gracht; it. die Bewohner einer
Gracht; de geheele - stond overeind, die
gauze Gracht war in Anfr.
uhr.
Grachtje, (dire.) n. Grkbchen, Kanalchen n., ern kleiner Graben, Kanal.
Grachtwater, n. Wasser n. in od.
aus eineus Graben od. Kanal.
Gradatie, f. Gradation, Steigerung f.
Grad4tim, adv, gradatim, stufenweise, allwahlich.
GradQQren, V. a. (Sal.) gradiren,
durch Verdampfen des Wassers in der
Left auf cinen höhern Grad des Salzgehalts bringen, was namentlich durch wie
-derholtsIindurchtóplendurchoe
llornwande geschieht; 2. (Gold.) gradiren; goud -, Gold gradiren od. fárben,
den aus legirtem Gold gefertigten Waaren durch Kochen in der soge^anuten
Goldfarbe ein hochgelbes Ansehn geben.
Grad@Qrhuis, n. (Sal .) Gradirhans n.
GradQQrijzer, n . (Bildh.) Gradireisen n., Bildhauer- Werkzeug.
GradQQring, f. (Sal.) Gradirung
f., S. gradeeren.

Grk,an-schuur, f. Kornscheuer,
Getreidescheuer f., Kornspeicher, Getreidesprercher m., zurn Aufbewahrei ►
des Getreides; -stapel m. Kornhaufen
auf dein Felde; -verkoopei m., S. -han
-vloot f. Korntlotte f., eine An--delar;
scheit n.. Spaten m.
Graaflijk, ad j., -heid, f., S. grafe- zahl mit Korn beladener KautfahrteiSchiffe; - vrucht f. (Pl.) Kornfrucht f.;
lijk 4.
GraILfmaker, m. (Prov.) S. dood - -wel f. Gesetz n. ober Aus- and Einfuhr
graver.
von Getreide; -worm m. Kornwurm m.,
G aafschap, n. Grafschaft f., Be- Kornmade f., Insectenlarve, welche auf
zirk, eh^et ernes Grafen; 2. Grafschaft. den Kornbi den dein Getreide Schaden
die Würde eines Grafen, das Grafsein, 'that; -zolder m. Kornboden in. zum Aufschutten and Aufbewahren des Getreides.
Grafthum n.
Gr%afschop, f. Gralschaufel f., Graat, f. Grate f., lange, dunne end
^spitze knorpelige Knochen im Fleisch
Spaten in.
Gr4gfster, f . Gräberin f., Frau, die der Fische; een - in de keel hebben eine
Grate im Hals haben; (fig.) hij is van de
gráht.
Graafwesp, f. Grabwespe f., eine - gevallen, er ist abgemagert, einero Gerippe ahnlich; er is visch noch - aan hem,
Art Wespen.
Graag , adj. esslustig, essbegierig, es sst nichts an ihm, er ist ein nichtsAppetit habend; ik ben heden niet -, ich bedeutender Mensch.
habe heute wenig Es lust; hij hee/'t altijd
Graatbalk, m. Gratsparren, Eckeene grage maag, er hat immer einen ess- sparren, Lehrsparren m., die Dachfirste
begierigen, willigen Magen, immer guten billend.
Appetit; - eten, mij Appetit essen; 2.
Graftje, n. (dim.) Gratchen, Grat(Hind.) gesticht, gewikt, S. gewild; 3. lein n., kleine Grate.
Grad@Qr— kamer, f. (Sal.) S.
gein, S. gaarne.
Gr4,Ittang, f. Zwickzange, Split- -huis; -pan f. Gradirpfanne f.; -water n.
(Gold.) Gradirwasser u., Goldfarbe f., S.
Graagheid, Gr,3%gte, f. Esslust terzange f.
f., Appetit m.; 2. Begierde f., VerlanGrabbel, f. iets te - gooien, etw. gradeeren (2).
gen n.
hinwerfen, urn Andere danach grabbeln,
Gradu&&1 , n. (Kath.) Gradual n.,
Graal, m. Gral m., kostbare Schalet grapsern zu lassen; (fig.) zijn geld te - ein bei der Messe, wnhrend der Priester
de heilige -, der heilige Gral, nach mit- gooien, sein Geld unnutz hingeben, zum auf den Altarstufen steht, gesungener
telalterticher Sage, die Schale, wormn Fenster hinauswerfen, vergeuden; zijn Gezang; it. das diese Gesánge enthaldas Blut Christi aufgefangen worden, als fatsoen te gooien, seine Ehre, seine tende Buch.
wunderwtrkendes Eleiligthum von der Würde wegwerfen, sich erniedrigen.
GraduQQl, adj. graduell, stufenRitterschaft der Templeisen gehutet.
Grabbelen, v. n. grabbeln, grap - weise.
Graan, n . Korn, Getreide n., Frucht sen, mrt gieriger Hast each etw. tasten GraduQQren, v , a. graduiren, abstufen; 2. graduiren, einen akademif.; hij doet in granen, er handelt mit and greifen.
Korn , sst ein Korn'iandler, Frnchthand -i Gr %bbeling, f. Grabbelen, Grap- schen Grad ertheilen.
Ier; (fig ) een -tje pikken, einep Schnaps, sen n.
Graecomane, f. Gracomanie f.,
Schnabinus hinter die Bende grenzen.
Grgbbelspel, n. Haschspiel n., Schwarrnerei fur Griechheit.
Graan —gewassen, n. pl. Getrei-j Hasehen um die Wette.
Graf, n. Grab n., eine in die Erde
dearten f. pl., Getreide n., grasartige Grace, f . Grazie, Anmuth f.
gegrabene Vertiefung zur Beerdigung
Gewachse, welche ihre Samenkörner in
Gracieus, adj. graziös, anmuthig, eisjes Todten; een - graven, maken, ein
Aehren entthalten; - handel m. Kornhan-' reizend.
Grab graben; een gemetseld -, ein ausdel, Getreidlehandel, Fruchtbandel m.,
Gracht, f. Graben, Kanal m., eine gemauertes Grab; een lijk in het - legHandel ruit Getreide; - handelaar m.Korn- in die Erde gegrabene, sick lang hin- gen,neerlaten, eine Leiche ins Grab legen,
handler, Getreidehändler, Fruchtháu^iler;' ziehende Vertiefung, zur Leitung od. zum senken; een lijk naar het - vergezellen,
- heep f., S. - paard; -kar f. Kornwagen. Samrn^ln von Wasser, in Sthdten and eine Leiche zu Grabe geleiten; iem. welGetreidewagen m.; -kever in . Kornkáfer im Festungsbau; droge -en, natte -en, dra in het - volyen, jemn. bald ins Grab
m., ein kleiner hrauner Kafer, der sich trockue Graben, Wasserge ben; eene - folgen, kurz nach ibm sterben; met den
auf der Kornbláthe Gin del; it. der kleine maken, einen Graben coachen, z ► ehn; eene eenen voet reeds in het - slaan, mit Einero
Káfer, dessen Larve der shwarze Korn- - rondom de stad maken, einen Graben Fusz schon ina Grab stehn,auf dein Grabe
wurni ist, auch Kornbohrer, Kornbock, rings um die Stadt fuhren, feiten; Bene gehn, den Tod sehr nahe erwarten musKorndreb genanat; - kopper m., S. -han - schoon maken, einen Graben, einen Ka- sen; een geheim mede in het - nemen, ein
korrel f. Getrei+lekorn, Weizen -delar; nal saubi,rn, reinigen; eene - dempen, Geheimniss mit ins Grab nehmen, bie
n.; -markt f. Kornrnarkt,-korn,Habe einen Graben, einen Kanal ausfálien, ze - zum Tode hewahren; als hij dat zag, hij
Getreidernarkt, Fruchtmarkt in.; -oogst schutten, verschotten; de stad is met -en draaide zich nog in het - om, wenn er
m. Kornernte,. Getreideernte, hesonders en wallen omgeven, die Stadt ist mit das skhe, er kehrte sich noch im Grabe
Roggenernte f.; -opkooper in. Getreide- Graben and Willen umgeben; de stin- um, der Gedanke warde ibn noch im
kauderer, Kornjude m., der Getreide in kende - van Amsterdam, die stinkenden Grabe beunruhigen; in het - geene rust
Masse aufkauft, um Vorrath davon an- Kanhle von Amsterdam; 2. Gracht f., vinden, im Grabe keine Ruhe tinden; tot
zusammeln, namentlich Iinsofern es da- eine von einem Kanal durchschnittene aan den rand van het -, bie an den Rand
;

-

Gra.

Gra.

Gra.

Granieten, adj. graniten, aus Grades Grabes, bis zur Todesstunde; ten Graft, f. (alt.) S. gracht.
nit.
grave dalen, ins Grab linken; dat hee/t Gram, adj. (alt.) S. vergramd.
Graniet -klomp, m., S. -blok;
hem in het - gebracht, (las hat ihn ins Grammajre, Grammatica, f.
-rots f. Granitfelseu rn., granttener FelGrab gebracht, ist Schuld, Ursache an Gra+nmatik , Sprachlehre f.
Gramma.tikaal, adj. grammati- sen ; -steen in., S. graniet.
seinem Toe; aan gene zijde van het graf,
jenseits des Grabes, jenseits, in der an- calisch, zur Sprachlehre gehórig, daraul
Granulooren, v. a. granuliren,
dern Welt; 2. Grab, der Ort, wo jein. bezüglich; 2. grarntnatisch, der SI>rach- kórrren, kórneln; metalen -, Metalle grabegraben ist; de graven op het kerkhof lehre gernasz, sprachrichtig, rein; hi nuliren, in geschtnolzenem Zustand in
onderhouden. die Grkber, Grabtnkler auf schrijft en spreekt het Duitsch zeer -, er (nehr od. wettiger kleine Theile zerkleidein Kirchhof in Ordnung halten; het - schreibt and spricht das Deutsche ganz nern.
Grap, f. Spass, Scherz, Schwank
zijner ouders bezoeken, das Grab seiner rein.
GrammCtieus, m. Grammatiker, ro., Schuurre, Posse f., Jux m., eiti lustiEltern besuchen; bloemen op het - strooien,
ger, drolliger Streich, muuterer, kurzBlumen aufs Grab streven; deze familie Sprachlehrer m.
Gramme, f. Gramme f., die (fran- weiliger Zeitvertreib; -pen maken, spasheeft een eigen -, diese Familie hat ein
eigenes Grab, eine Familiengruft, ein Fa- zósische) Gewichtseinheit, wovon Viel sen, Spásse machen, angeben, reiszen;
-facheslurZnmtzgide hij wilde een - met hem hebben, er woilte
milienbegrkbniss; zijn - in de golven vinden, sein Grab in den Wellen linden; griechtschen, Bruchtheile durch Zusarn- ruit ihm spasen, ein2n Spass„' Scherz
het heilige -, das heilige Grab, das Grab mensetznng mit den rómischen Zablen mit ihrn haben,sieh mitihineinen Spass,
Jesu in Jerusalem; (Bi bi.) gepleisterde Hach dein dekadischen System bezeich- Scherz ,.coachen, mit ihm Spass, S erz,
graven, ábertunchte Gruber; (tig.) da net werden, z. B. Kilogramme, Milli- treiben; dat is lang geene -, das ast nachts
wenigvr als Scherz, das ist eine sehr
- gramrne &.
wodurch etw. sein Ende findet; afwezigheid is het - der liefde, Abwesenheit ist
GrammQQdig,grammQQdig- erusthafte Sache; 2. Spass, Scherz, etw.
lijk, adj. (w. g.) S. vergramd.
auf Erregung von Gelhchter Zielendes; ik
das Grab der Liebe.
Grof—delver, m., S. doodgraver; Gramschap, f. Uncouth, Unwil- zeide het voor de -, uit de -, ich sagte es
-dicht n. Leichengedicht, Trauergedicht len, Grimm in., das Gefuhl des Ungehal- ito Spass, Scherz, zum Spass, Scherz
n.,Lobgedicht auf den Verstorbenen;-die[ tenseius, Aufgebrachtseins and der znr- scherzweise, spassweise; -pen vertellen,
Spksse, Scherze, Schnaken, Schnurren,
m., S.-schender; -doek n. Grabtuch, Lei- nenden Missstimtnung.
chentuch, Leichenhemd, Leichenkleid n.,
Gramstorig, adj . ungeh&ten, auf- Schwanke erzáhlen; een flauwe -, ein
gebracht, zornig, entrnstet; -heid f., S. platter, matter, schater Spass, plumper
worein die Leiche gehüllt wird.
Scherz, schiechter Witz; hij verstaat geen
Gr%felijk, adj . grádich, auf einen gramschap.
Grafeu bezi glich, daze gehorig; -e waarGranaat, f . (Pfl.) Granate f., Gra- -, er verstent kernen Spass, Scherz,
digheid, gráfliche Warde; -e geslachten, natapfel in.; it. Granatapfelbaurn m.; 2. nimmt ihn nicht als solohen,_ sondern
gráfliche Geschleci^ter;eene-ekroon, eine Granate f., hohle, mit Pulver gefullte vial ^ deutet ihn tibet and wird empfindlich
graffiche Krone; -e goederen, grátliche tuit einer Brandröhre versehene Wurf- ^laruber.
Giller; -heid f. Grhflichkeit f., Grafthum kugel;zij scholen met bommen en granaten, Graphit, n. Graphit m., Reiszsie schossen tuit Bomben uni Granaten. blei n., eira anus Kohleustolf bestehendes
n., das Graf-Sein.
Granaat, m. Granat m., Name ver - Mineral, namentlich zu kleistiften and
Graf gesteente, n., S. -zerk ge
welf n. Grabgewólbe n., zum Begrábnis - schiedener Schtnucksteine, im gewbhn- Schmelztigeln benutzt.
sort bestimmtes Gewnlbe;-heuvel m.Grab- lichen Leben natnentlich der von dunkelGraphiethoudend,adj. graphithngel m., Erdhügel ober einero Grabe. rother Farbe, auch Karfunkel, Blutstein halten^l.
Graphiseh , adj. graphisch, durch
Grafje, n. (dim.) Grábchen, Grab-, genaunt.
lein n., kleines Grab.
Granaukt — appel, m., S. granaat Schr^ftieichen, Zeichitung dargestellt.
Gr &f—kelder, m. Graft f., ausge- (Pil.); - appelbloesem m. Granatbliithe f., Graphomgiter, n. Graphometer,
mauerte od. gewólbe Grabstátte; de voor-; adie hochrothe Bluthe des Granatbaums, Winkelmesser w.
stelijke -, die fürstliche Gruft; -kuil m. -kern f. Granatkern m. die Keene des Grappen- maker, m. Spassma Grube, Sterbegrube f., Grab n.; -lied n.l Granatapfels; -pijp f. Granatenröhre f., ch .;r, Spassvogel, Lustigmnacher, Possen
wei Spass mach t,andere d arch-reiszm.,
Grablied, Begrábnisslied n., Grabgesang,'' Zündrohr der Granate; -schil f. GranatLeichengesang m., Sterbelied n., Gesang s+pfelschale f., Schale des Granatapfels: Si)ásse zu belustigen sucht; -maakster f.
am Grabe; -lucht f. Kellerluft, Moderluft' -ta.3ch f. Granatentasche f., za Hand- Spassinacherin, Lustigrnacherin f.
Grappig, adj. spasshaft, passhaftf., dumpte, feuchte Left; -maffer m., S.', granaten; -vink ni. Granatf nk m., eira
doodgraver; -naald f. Grabsáule f., ear. Brasilianisches Vogelchen; -zand n. Gra- láchertici^; een -e vent, eira slpas^halter,geGrabmal in Gestalt einer Spitzsaule,Obe- rtatsand m., kleine Granate in Gestalt spkssiger, drolliger, possierlicher, schnakischer, pudeinárrischer Kerl; een - ver
lisk; - plaats f., S. begraafplaats; -schril! des Kiessandes.
eine spassh+fte, schnutrrtg;e Erzâh--hal,
n. Grabschrift f., Inschrift auf einero Granaten, adj. von Granat; een'
lung, Anecdote; een - idee,ein spassltafter,
Grabstein od. Deukrnal; - spelonk f. Gra- - ketting, eine Granatschnur.
beshbhle, Begrábnisshbhle, Catacombe Grande, w. Grande m., einer vom drolliger Etnfall; dat vind ik -, glas (inde
ach drollig, possierlich; -heid f. SI►assf., unterirdische (;tinge als Begrábniss- hohea Adel in Spanten.
platze; -stede f. Grabsthtte, LeichenGrandezza, f. Grandezza f., die haftrgkeit, Drolligkeit, Pose erhiehkeit f.
Gras, n. Gras n., Gewkchse mit rOhstátte f., Stelle,wo ein Leichnam beerdigt Warde eines Granden; it. stotz abgemesist al. die zu dessen Grabe bestimmte senes Bedragen irn Gefáhl der Warde. rigern, knotigem, meist einfachern [talm,
Steile; -steen m. Grabstein, Leichenstein
GrandiQQs, adj. grandios, grosz- ungestielten Blkttern, speleigen Bomen
&; gewbhrulich, mit Ausschluss des Ge
m., Deukstein auf einero Grabe; -teeken artiz.
cl ie dein Vieh zin Futter dienen -treids,
n.Grabmal n., Denkrnal aufeinem Grabe
Graniet, n. Granit m., cm n krystalzoo groen-denwilachsGrten;
-tombe F. Grabuial, Grabesdenkmal, Let- lirtisch köra^ges Gernenge von Feldspath,
chendenkmal n.,vine Grabstátte bezeich- Quarz and Glimmer, die unterste Ge als -, so gran wie Gras; (fig.) noch ganz
-birgsfomatn. unerfahren; - mad en, snijden, Gras rok- .
nendes I)enkmal.
Gr4fwaarts, adv. zu .Grabe; een Granietachtig, adj. granitartig, hen, schudden; - gaan halen, ins Gras
gehen (urn es zu schnei^len); (von einer
doode - vergezellen, einen Tedten zo granitnhnlich, granrtig.
Grabe geleiten.
Graniet —berg, m. Granitberg m., o+len Stalt, wo kein Verkehr ast), daar
Graf—Zerk, f. Grabstein, Leichen- aas Granit bestehender Berg; -blok m. groeit het - langs de straat, da wachst
stein m.; -dual f. Grabshule f., Grabmal Granitblock m., eine robe, unbearbei- Gras in den Straszen; (fig.) hij hoort het
tete, grosze Granitmasse.
- groeien, er hort das Gras wachsen, er
in Gestalt einer Shale.
; -

-

,

;

Gra.
ist kinger od. meint kiuger zu sein, als
andere Menschen; hij meende, er was al
lang - over gegroeid, er meinte, es sep
schon lange Gras darüber gewachsen, es
sci schen lange veegessen; hij laai geen
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Gra.
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gen Faden; - linnen n. Grasleinen, Halb- i Graten habend; de snoek is een -e visch,
leinen n.; -look n. (PD.) Graslauch, der Hecht ist em n grátiger Fisch; -hezd
Scbnittlauch m.; -maaier m. Grasmá- f. Grátigkeit f.
tier, Grayer m., der (las Gras mit der
Gratis, adv. gratis, umsonst, unentSictiel schneidet; de —s uit Westalen, geliItch.

Grajuw, adv. grau, Bezeichnung
onder 'zijne voelen groeien, er lhsst kein olie tlollandgánger, die den hollandischen
Itauern das Gras máhen; -maand I. April, einer zwischen Weisz and Schwarz in
Osterrnonat in.; -mosch, -musch I. Gras- eer Mitte stehenden Farbe; ezel, mulrnucke, Baurnnachtigail f., Fliegenste- zen, wolven zijn -, Esel, Manse, Wólfe
cher ra., ern kleiner Singvogel; -opper sind grau; (Spr.) in den donker zijn alle
ID. Grasschoberm.,aufgeschichteter Hau- katten -, bei Nacht sind alle Katzen grau
feti Gras; -peer f., S. - wortel; -perk n. (end alle Káhe schwarz), bei Ns+cht ist
Grasplatz, Rasenplatz m., grasbewachse- kein Unterse.iied zwischen Schon and
tier Platz; -plant f. Graspllanze f., zu den Nhsslich; 2. gran, nebelhaft, du-,ter, trube;
Grasern gehorende Pflanze; -plein n., S. Bene -e lucht, ein graver, trnber Him-perk; -rand m. Grasrand m., grasbe- mel; 3, grau, als Farbe des Uebergangs
wachsener Rand.
von der durikein Nacht zure hellen Tag;
Gr&srijk, adj. grasreich, mit vie- de hemel begint al - te worden, der Himlem, dichtere Gras bewachsen.
mel fkngt schon an grau zo werden, der
Grijs -rups, I. Grasraupe f., eine Tag grant schon; 4. de -e staar, der gratie
then.
Grasaartje, n. Grasáhrchen n., die platte, dunkelgraue Raupe; - scheut f., S. Staar, eine das Sehvermö gen trilbende
od. zerstörende Augenkrankheit, wobei
vom lJalge eingeschlossene Blu ►ne der -halm.
Grassporen, v. n. (von Krankhei- das Uebel in der Krystallinse od. deren
Gritser; it. die kleinen, anf einern fadenfórrnigen Blumenstiele gedrengt stehen- ten), grassiren, in Urnlauf sein, wiithen. Kapsel liegt; H. s. n. het -, das Grau;
Gras -soort, f. Grasart f., Art Gras; een somber -, ein düstres Grau.
den Bluwen der grasahnlicheu Gewáchse.
Grasachtig, adj. grasartig, gras -spier f., S. -halm; -veld n., S. -land; Gra1uw, n. Pöbel m., Hefe f. des
-áhnlicb,grast. - vlakte f. Grasehene f., die Savannen in Volkes, das gemeine Volk,derrohe Plebs,
der Jan od. Hans Hagel, Canaille f.
Gras -anjelier, m. (Pfl.) Gras- Nori.lamerika.
nelke. tleideuelke,Jungfernnelke f.; -bies Grasvretend , adj. grasfressend;
Grauw, m. Brurnm m. grobe, anf. (Pfl.) Grasba use f., eine Binsenart; -e walvcsschen, grasfressende Wailtische. gestum anfahrende Aeuszerung, barsches
Grijs -worm, m. Graswurm, Spul - Wort.
-bloem f.,-bloerrrl►'e n. Grasblume f..GrasGrauwachtig, adj. graulich, emn
bliirnchen 4L, in) Grace wachsende Bin- warm in., eisje Art Wurm; -wortel m
me, besonders Gânseblurue f., Mitszlieb, Graswurzel f.,(l'fl.)Quecke,Queckenwur- wenig grau.
Wiesenkraut n.; -boter f. Grasbutler, ^ zei, G rasq uec ke f., ei n wucherndes, dom Grauwacke, f. Grauwacke f., ein
Malhntier, Friiblin sbutt.er f.; — en hooi - .4ckerbau schädliches Unkraut,aber such in ganzen Gebirgsmassen auftretendes
boter,Fruhiings- and Winterbutter;-dui- lelite blutreinigende Arzuei; -zaad n.Gras- Gestein, das aus gröszeren and kleineren
-

Gras enter seinen H'r zen wachsen, er
ruhrt rich ranch and resolut vore Fleck.;
hij la*t er geen - over groeien, er geht sogleich daran, verschiebt es nicht; hij
komt zoo te hooi en Ie -, er kornnwt nur
so dans and waan, von Zeit zu Zeit, nur
selten; iern. het - voor de voelen weqmaaien, jemn. das Wort im Muncie ab schudden, die Gelegenheit zu sprechen.
den Stoff zu eiuern Toaste vorwegnehmen, so d rss einero nichts mehr zu sagen
uhrigbleibt; 2. Gras, in O t-Frieslarrd
ein Wiesenmasz von 300 Quadrat-Ru-

nen f. pl. Grazdiiuen I. pl., tuit Gras bewachsene luinee; le - gaan, gewöhnlic.-,
gaan -, S. gra.+iiLinen (v. n.).
Grasduinen, v. n. sich tummeln;

samen m.; -zode f. Sode, Grassode f., Basen in., abgestochenes Rasenstuck zum
Belegen von Deichen, zu ltándern von
Binwenbeeten &.
Graatias, n. Gratias, Dankgebet n.;
(von Schtilern), zijn - opzeggen, sein
Gratias hersagen, Dank abstatten für die
erhaltene Práu,ie.
Gratie, f. Grazie, Anrnuth f., Liebreiz m., sinnliche Schónheit; zij danst
reet veel -, sie tanzt mit vieter Grazie;

Geschieberr von Quarz, Kieselschiefer,
Tonschiefer und bisweilen Feldspath besteht, welche lurch ein thonschieferartiges Bindemittel verkittet sind.

Grauwbaard, m. Graubart m.,
ein Mar,n ruit einem granen Bart.
me(ten sich, trieben sich, sprangen,
Grauwbroeder, m. graver Brodder, grauer Mónch, Franciskaner- and
schwti rmten sin Garten uurher; zit - onValornbroser-Mónch, well see gran geder de appelen en peren naav hartelust,
kleidet gehn.
sie than sicli unter den Aepfeln nul
Birnen zu Gate wie die Vogel ins HanfGra.wen, v . n. schnauzen, schnar(Myth.) de drie Gratin, die drei Gwra- ren, anschnarchen, in grober, ungestüm
samen.
Grasetend, adj., S. grasvrelend. zien,Charitinnen,d,e Huldgóttinnen,Göt- anfahrender Weise sich huszern.
Griigewas, n. Graswachs m., der tinnen der Anmuth; 2. Gunde, wohlwol- Grauwer, m. Anschnauzer m., S.
lende Gesinnung eines Hohern gegen gr luwen.
Ertrag an (gras.
Gr ,sgewassen,n.pl. (Pf1.) Gráse: , Niedere, Gunst, Huid; bij iem. in de Grauw-gors, f. Grauammer f.,
Graskrauter u. pi., zu den Gräsern ge- staan, hei jernn. in Gnade stehn; hij is welsche Ammer, era Singvogel; -keeltje
hiireri^le G+ewach„e. j geheel uit zijne - geraakt, er ist gauz aus n. Graukehlcben n., ein kleiner SingGrasgroen, adj. grasgruis, hell-j seiner Gnade gefallen; wij Willem, bij de vogel; -schimmel m. Grauschimmel m.,
- Gods c', wir, Weihelm, von Gottes Gun- ein Schimmel, dessen weisze Farbe ins
grUti wie Gras-.
Grt,s - halm, in., - halmpje, n. den &; 3. Goede, Guadenbezeigung, be- I;raue faut; -specht m. Granspecht,
Grashaltu in., Grashälrnchen n., Gras- soraders insofern sic unverdient int, Be-j Baumnhacker m., ein spechtabnlicl,er Vosten g el ril., G rasstaugsIchpn n.; -harinq gnadigung, Erlassung od. Milderung derf gel.
m. Graylráriag, Vorháring in., zu früh, verdienten Strafe; iem. - schenken, jeme.
Grauwigheid, f., S. grauwheid
vor der 1 Iarrtigzeit gefangener Haring; (;natie schenken, gewahren,zu Theil werGrauwheid, f. Grauheit, Grhue
-hoen n. Grashutrn n., sudamerikaui- den lassen; om - vragen, urn Gnade bit- f., das Grafsein.
scher Vogel; -hopper m. Grashupfer m., ten; de veroordeelde heeft - gekregen, der
Grauwtje, n . Grauchen, Grauthier
S. sprinkhaan.
Verurtheilte warde begnadigt; hij heeft n., Grauscliirnrnet m., scherzhaft für
- van de doodstraf gekregen, die Togles- Esel; (fig.) dat kan het - niet trekken,
Grasje, n. Groschen, Graslein n.
Gras - kamp, ril. Grasland n., mit strafe warde ihrn erlassen, geschenkt; das kann mein Beutel nicht vertragen,
Gras bewacfrseues Weideland; -karsoe- het recht van -, das Begnadigungsrecht. glas will sick bei rnir nicht austragen,
glas ist für rnich zu theuer; 2. (Mal.) grau
ten f. I► l., S. madeliefjes; -kleur f. GrasGratielis, ara j., S. gracieus.
Grati$e4tie, f. Gratification f., in Grau gemaltes Bild.
farbe f.,Grasgrun ii;-land n. Grasland n.,
Grauwtorseh, m . Grautorsch m.,
zu Grasban sich eignendes od. benutztes Gesctrenk yin„Belohnung f., Zuschuss zuur
.krt Kabeljau; -vink m. Graufink m., sine
Land, Feld; -leder n. (Pil.) Grasleder festen Gehalt, freiwillige Vergutung.
n., sine Art Aftermoos mit haarfórcniGratig, adj. gratig, Graten od. viel Finkenart.
it. sick zu Gute then; de kinderen gras-

duinden door den tuin, dit, Kinder turn-

.
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Grauwzwart, adj. grauschwarz, Gravin, f. Gräfin f., Besitzerin einer lender, so wie er vore Pabst Gregor XIII
von an Grau grenzenderschwarzer Farbe. Grafschaft, Gemahlin eines Grafen &, S. (1582) verbssert wurde; -e of nieuwe
graaf.
stijl, gregorianischer od. never Stil.
Grave, m. (alt.), S. graaf.
Grav@01, n. Gries, Stein m., eine Gravinnenkruid, n., S. vlooi Greien, v. n. (w. g.) S. schreien.
Grein, n. Gran n., Bezeiclhnrung eines
Krankbeit, wo sich in der Niere and der kruid.
Blase kleine Kórner ansetzen; een mid- Gravitatie, f. (Phys.) Gravitation, kleinen Gewichts bei den Apothekern.
Grein, n. Kamelot(t) m., glattes
del tegen het -, ein Mittel gegen den Schwerkraft f., das Niederstreben.
Graviteit, f. Gravität, Würde f., Wollenzeug aus frstgedrehtem KaminStein .
Grav$Qlaehtig, adj. am Blasen- feierlhch-ernstes Wesen. wou l- od. Knmmelgarn.
Graviteeren, v. n. (Phys.) gra- Grein, n. (Pt7.) Cardamom n., ein
stein leidend .
exotisches Gewhchs, als Gewurz dieGraveQlig, .adj ., S. graveelachtig; vitiren, nie^ierstreben.
2. (fig.) arg, ubertrieben, porrend; hoe- Gravure, f. Kupferstich m., Kupfer nend.
GreinQerbeitel, m.Granulirrneiderd qulden1 ? dat is wat -, hundert Vul- n., Abdruck eitier gestochenen Platte .
szel, Kerner m., Meiszel zum Karnen.
den 1 das ist zu arg, allzu gepfeffert; -heid Gr%zelen, v. n., S. grazen.
C. Argheit, (Jebertriebenheit f.
Gr%zen, v. n. grasen, Gras fressen;
Graineboom, m., S. greneboorn.
GravQQ1-steen, m., -zand, n. het vee laten -, das Vieh grasen, weiden Greineeren, v. a., S. granuleeren.
Blasengries,Blasenstein,Nierengries,Nie- lassen; (6g.) in eens anders land -, auf Greinen, adj., S. grenen.
eines Andern Wiese grasen, ihm ins Ge renstein ra.
Greinen, adj. kamelotten, aus KaGraveeren, V. n. graviren, mit hoge kommen (namentlich hei seiner melott.
Greinenhout, n., S. grenenhout.
dein Grabstichel arbeiten; 2. v. a. iets in Fr u).
Greintje, n. (dim.) Knrnchen n.,
marmer -, etw. in Marmor graviren; een Grazig, adj. grasig, grasbewachwapen -, ein Wappen graviren, stechen. sen; 2. grasig, grasiclit, grasahnlich; een Gran m., S. grein; (lig.) hij heeft geen
GirravQering, f. Gravirung f., Ste- -e smaak, ein grasichter Geschmack; -e - verstand, er hat kein Knrnclien, kein
boter, grasige, nach Gras schmeckende Fiinkcl,en Verstand.
chen n. in Kupfer.
Butter .
Greling, m. (Seew.) Greling m.,
Gravgerder, m., S. graveur.
GravQerijzer, n ., S. graveernaald Greb, f. Abzugsgraben m., kleine een kabelwees geschlagenes, nicht liber
Grave rkunst, f. Gravirkunst, Zucht, Abzucht, schmaier, schnurgerader elf Zoll dickes Tau.
Graben auf den Feldern zur Ableitung
Grenadier, m.Grenadier m., KernKupferstecherkunst f.
soldat zu Fusz.
GraveQrnaald, f., -priem, m. des Wassers.
Grabstichet m., Grabeisen n., Werkzeug Greet, n., S. gareel
Grenadiers -muts, f. Grenadiermutze, [3 rnutze f., poch, theils von Tuch
Green, m. Tanne, Rothtanne f.
der Kupferstecher.
Grijv@erse1, n. Gravure f., etw . Greep, m. Gritf m., das Greifen; een nit Blech beschiagen, theils aus Baren - naar iets, in iets doen, een Griff nach fell; -sabel m. Grenadiers bel m.; -uniGravirtes.
GravQQr- staal, n., -stift, f., S. etw., in etw. thus; de eerste grepen op de form f. Grenadieruniforrn f.
Grondel, in. Riegel m., (w. g.)
-naald; -werk n. Kupferstecherarbeit, harp, die ersten Griffe auf der Harfe; hij
pakte het in één -, mei een vasten -, er Grendel nn., eine Vornchtuug zuur Ver gravirte Arbeit I.
Gr,ven, V. graben, mit etw. Spi- packte es mit Eineet Griff, mit sicherem schluss von Thuren, die ohne Schlussel,
tzem, es der Langenrichtung nach be- Griff; een blinden - naar iets doen, blind blosz mit der Hand vorgeschoben od.
wegend, eine Vertiefung machen; met de zugreifen, ohne Prnfung and Wahl, auf vorgestoszen wird; den - voorschuiven,
spa in den grond, diep in de aarde -, mit gut Gluck handeln, urn etw. zu errei- den Riegel vorschieben; (fig.) hij zit achdem Spaten in den Boden, tief in die Chen; 2. Griff, die Art, wie etw. gegrif- ter de -s, er sitzt hinter Schloss and
Erde graben; naar goud, naar schatten -, fen wird od. zu greifen, anzufassen ist; Riegel, iet Gefanguiss.
GrQndelboom, m. Riegelbarren,
nach Gold, nach Schatzen graben; zij het is gemakkelijk op te beuren, als men
groeven overal tevergeefs naar water, sic maar den - er van beet heeft, er ist leicht Riegelhalken m.
GrQrldelen, v. a. riegeln, mit eineet
gruben uberail vergebens nach Wasser; zu heben, wean man nor den rechten
(von der Bearbeitung des Landes mit Gritr, Handgriff heraas hat; (fig.) het is Riegel schlteszen.
Grabscheit, Spaten &), - kan ik niet en maar een -, es ist nar een Handgrift, Grendel -gat, n. Riegelloch n.,
te bedelen schaam ik mij,graben mag ich Kunstgrill'; hij heeft er den - van, er hat Loch in der Wand &, den vorzuschienicht and zu betteln scháme ich mich; es am od. im Griff, (pób.) wie der Bett- benden Riegel in sich aufzrunehrnen; -knop
II. v. a. graben, durch Graben entstehu ter die Laus, er weisz durch Uebuug rn. Riegelknopf m., Riegelknauf m., zur
machen; gaten, holen, kuilen, grachten, schon beim bloszen Angreifen einerSache bequemeren Vorschiehung des Riegels;
putten, regenbakken, kelders, een gra`, een las Nöthige davon, weisz damit leicht -kram f. Riegelkrarnrne, Riegelkrarnpe
fondament, een weg door de sneeuw -, and gehórig umzugehn; die schrijver f., zur Befestigung des Riegels; -slot n.
Locher, Höhlen, Groben, Kanale, Brun- doet fiksche grepen in het leven, dieser ltiegeischloss n., Schloss mit Krampe and
nen,Cisternen, Keller,ein Grab,ein Fun- Verfasserthut tochtige Griffe in das Le- Biegel, der nach Aufschluss der Krampe
dament, einen Weg durch den Schnee ben, weisz tredende Bilder aus deco Le- ziuruckgeschoben werden kanis; -steen m.
graben; (Spr.) wie voor eert ander eert ben herauszugreifen, zu schildern;' 3. Riegelstein m., Stein mit eineet Riegelkuil graaft 4, S. kuil; (fig.) hunne zonde Gr -, f, (w. g.) Greif m., der Ort, wo etw. loch.
Grendeltje, n. (dire.) Riegelchen
is op de tafelen van hun hart gegraven, gegriffen wird, zu greifen, anzugreifen
ihre Sande ist auf die Tafel ihres Her- ist; de - van een degen, der Gritf eines n., kleiner Riegel.
zens gegraben; 2. graben, durch Graben Degens, S. gevest, handvat; 4. Handvoll
Grenen, adj. tannen, fichten, von
herausfnrdern;steenkolen,klei,turf,goud, f.; een - geld, eine Randvoll Geld, so viel Fichtenholz.
GrQneboom, m. Rothtanne,
wortels -, Steinkohlen, Lehm, Torf, Gold, man tuit einer Hand fassen kaan; 5. MistSchwarztanne, Pechtanne, Fichte f.
gabel f. tuit drei of vier Zinken.
Wurzein graben.
. Gr&eenkroon, f. Grafenkrone f., GrQQp - plank, f. Griffbrett n., am Grenenhou t, n. Fichtenholz n.,
Hals der Geige, Gnitarre &; -sclhroef f. Holz von der Fichte.
graffiche Krone.
Graver, m. Grhber m., grabende Kleinmschraube f. an der Luftpurnpe; Greniken, v. n., S. grinniken.
-tand m. Fangzahn, Reiszzahn m., die
Person.
Grens, f. Grenze f., das Aeu,zerste
Graveur, m. Graveur, Kupferste- langen spitzigen Zhhne der Hunde and eines sich Erstreckenden, das. wo es
eher m., Verfertiger gravirter Arbeiten. Raubthiere.
aufhárt, and das sichtbare Merkzeichen,
Gravimeter, m. (Phys.) Gravi - Gregori@kanseh, adj. gregori- wo esaufhbrt; degrenzen van een lichaam,
anisch; -e kalender, gregorianischer Ka- van eene vlakte, van een land, van een gemeter, Schweremesser m.
-
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bied, die Grenzen cities Kôrpers, ciner begierigen Augen ansehu; een e maag, mich Lief in der Seele gckrnkt, ge.
F!ãcbe, eines Lande, eines Gebiets; deze S. graag; het voorstel werd aangeno• schmerzt zulk een verwijt moest hem
rivier vormt de natuurlijke - tusschen men, der Antrag warde mit Beeiferung, erg , soich ein Vorwurf uiusste ihn Liet
beide tanden, dieser Fluss bildet, ist mit aller Beieitwilligkeit angenoinmen; kra n ken, schwer ver leizen.
Grievend, adj. lränkead, vcr
die natürhche Grenze beider Larder; •heid f. Begierde f., Verlangen n., Be
wij moeten nog heden over de wezen, reitwilligkeit f., S. graagte.letzend, beleidigend.
wir müssen heute noch ûber der Grenze
Grief, f. Heriele,d u., tides, herz Griezel, f., Grize1tje,n. (dim.)
( des Landes) sein; de grenzen van een verzehrendes Leid, Gram, Kummer m., Eörnchen, liröselein, thsschen n., Pe.
slaat bepalen, die Grenzen eines Staates L3etrübniss f.; het wangedrag van den zoon Leichnung von etw. winzig Kleinem od.
festsetzen; de grenzen verschuiven, die was voor de ouders eene bittere , die Gei'ingem; 'wilt gij ook wal suiker er op?,
Grenzen verriicken; de grenzen visileeren, schteclite Auffuhrung des Sohnes war für ja, maar een , wiilst di such etw. Zuc
die Grenzen begehn, beziehn, besichti- die Elterti ein reebtes Flerzeleid, ein bit- ker daraul? ja, aber nur em (Idem) Bissgen; iem. over de - breigen, jem. iiber teres Leid; 2. Beschwerde f., KLge, WO- dien, ein Krümcheu.
die Greuze bringen; (fig.) alles heeft zijne mit man sicli über jem. od. etw. beklagt, Griezelen, v. n. schauern, schaugrenzen, Alles hat seine Grenzen; zich und der Gegenstand derselben; ik heb dern, Sctiauder empflnden, die Emptin.
binnen de grenzen der bescheidenheid geen tijd om al die grieven aan te hooren, dung li aben, wo es einen kalt überItifL
houden, sich innerhaib der Grenzen der ich babe keine ZeiL, alle diese Beschwer- and man wie vor Frost zusammenschütBescheideriheit halten; de grenzen der den anzuhoren; dat aas Zijne voornaam- telt; ik griezel er van, als ik er maar om
welvoeglijkheid, van zijne macht over- ste -, das war seine ilauptbeschwerde, denk, ich schaudi'e, es schaudertmir, die
schrjlen,dieGrenzeu des Anstands,sei- der hauptskchliche Gegenstand seiner Haat schaudert mir,eiri Scliauder fiberner Macht ilberschreiten; zijne eerzucht Beschwerde. iáuft micli, es überläufL mick, wenn ich
kenigeene grenzen, seine Ehrsucht kenntGriek, m. Grieche m., Bewohner nur daran denke; spinnen?, ik griezel er
keine, ist ohne Grenzen; (poet.) Mark Griechenlands; ( fi g.) een oude -, ein al- van, Spinnen?, mir schaudert, mir graast
'5 davor.
f.; Zij stonden aan de grenzen van den ter Fuchs, Schlaukopf.
vijand, sic standen an des Feiides MarGrieksch, ndj. griechisch, an! die Griezeling, f. Schauder, Schauer
ken.
Griechen, auf Griechenland bezüglich, tn.,Grausen n., das, Schaudern, S. rilling.
Grns-bee1d,n.Grenzbild n.,Ter- aas Griechentand stammend; de -a taal, Grif, adj. flink, rascli, gewandt,
me f., Pfeiler oberlialb von meuschlicher die griechische Sprache; de -e Kerk, die leicht; het gaat hem zoo - van de hand,
Figur; -bepaling f. Grenzbestimrnung f., griechische Kirche; - vuur, griechisches es gebt ibm, die Arbeit geht ibm so flink
Festsetzung der Grenzen; -bewaarder, Fener; II. s. n. het -, das Griechsche, von der Faust, von Statten, macht ibm
keine Mühe; - antwoorden, rach ant-bewaker m. Grenzwhchter m., der an die griechische Sprache.
der Grenze Wache halt; -bewoner in.Griel, f. (alt.) in de - werpen, S. worten, obne sich lange zo besinnen; deze
waar gaat altijd - van de hand, diese
Grenzbewohner ni., der an der Grenze grabbel.
Gri1en, v. n., S. grabbelen.Waare findet stets raschen .kbsatz; hij
wohut; -boom m. Grenzbaum to., der die
GrenzebezeichnendeBaum;-godm.(Myth.) Griend, t. Weidenaue f., eiii Lief- betaalt altijd -,erbezahlt immer prompt,
Grenzgott, Terminus m., der die Gren- gelegenes, wohl bewbssertes, mit Wei- pünktlich, nicht aufsich warten lassend.
zen unter seine Obhut nahm; -lijn f. dengebüsch bepflanztes Grundstück. Griffel. f. Griffl, Schieferstift in.,
Grenzlinie, Scheidelinie, Demarcations- Griendland, a. tiefgelegenes, Schiefeistein in Stiftform zum Schrei
linie f. zwischen zwei Staaten; -merk n., wohlbewbssertcs zur Anp fl anzung von ben auf der Schiefertafel.
Grjfi'el, I. Pfropfreis, lmpfreis ii.,
S. -paal; -paal m. Grenzpfahl, Markpfahl Weiden geeignetes Land.
In., die Grnze bezeichnend; -plaats C.
Griep, 1. Grippe f., epidemische ein in die Rinde vines andern Baurnes
gefügter Zweig, daruit er mit diesem
Grenzort,Grenzplatz in., Dorf od. Stadt., Schnupfenlcrankheit, influenza.
verwachse und Früchte seiner Art trage.
all der Grenze gelegen; -scheider m.Griep, f. (Prov.) S. vork.•
Gienzscheider, Landscheider, Feldmes- Gries, f., S. griezel.Grjfi'elen, griffen, v. a. graben,
ser in., der die Grenzen der Grnndtficke1 Griesmeel, n. Griesmehl, Gries n., eingraben, (w. g.) griffein, mit einem
ausrnisst; -scheiding f.Grenzscheidung f., nicht bis zur Mehlfeinheit geschrotetes Griffel eingraben; het slaat in aller meiiBericlitigung der Grenzen; 2. Grenz- Getreide, woraus die Hüen gesiebt sind; schca hart gegrift, es ist in aller Menscheide, Markscheide, Landesscheide f., -pudding in. Griespuddig in., aus Gries- schen Ilerz gegraben, geschrieben.
scheidende Grenze; -sloot f. Grenzgva- mehi bereitet.Griffie, f. Kanzles, Justizkanzlei f.;
ben in., die Grenze eines Gebiets biltiend; Griet, f. Gret(h)e f., weiblicher it. Gcrichtsstube, Gerclitschreiberei f.,
-steen in. Grenzstein in., die Grenze he- TaLfaawe, verkürzt aus Margaretba,zu- Registratur für die Civìlacten; it. Secrezeichnend; -stad f. Grerizstadt 1., an dertweilen Bezeichtiung jeder Weibsperson; tarist, Bureau n. der Povinzialstbnde
Grenze gelegen; -leeken a. Grenzzeicben l een booze -, ein hOses Weib; 2. (Seew.) arid der Kanimern; Ier - deponeeren, ant
n.,die Grenze angebend;- vesting 1. Greiiz. 1 Grete, Gretchen vom Deich, Kreuzbram- dein Secretariat zur Einsicht niederlefesturig f., an der Grenze gelegen; -weg egel; 3. Hahn, Seehahn in., ein tarbot- gen; (fig.) auf die lange Bank sebiuben,
in . Grenzweg fl1., ein Weg als Grenze; ähnlicher Seefisch. hinhalten, aufschieben.
Griet, ti. Gries, Grus, Grand, Kies Griffier, in. Gerichtsschreiber,
-suit f. Grenzsmule f., sá ulenförjuiges, die
Amtsschreiber, Actuar in.; substituut -,
Grenze bezeichnendes Mal.
in., grober, kiesiger Sand.
GrQnzen, V. fl. grenzen, mit den Grietenij, 1. (alt.) Regierungsbe- Hülfsactuar in .
Grenzen sich wohin erstrecken; aan zirk n., Oberamtei t. in West-Friesland. Griffierschap, n.Gerichtsschreihersstelle, Amtschreíbersstelle, GerichteGriotje, n., S. griet (Seew.).
iets -, an etw. grenzen; Frankrijk grenst
aan Duitschland, Frankreicli gtanzt an Grietjes—ra, f. (Seew.) Kreuz- schreiberei t., Actuariat a.
Deutschland; dal grenst aan het onge- bramralie t.; -steng t. Kreuzbramstenge Griffiers—plaats. t., —post, in.,
loo/lijke, das grenzt aas Unglaubli che, ist f.; -toppenanl in. Kreuzbramtoppenant f. S. grif/ierschap.
fast unglaublich; zijne smart grenst aan Gritman, in. (alt.) Oberamtmann, GrlffiQQn,GrlffQQn,m. Greif in.,
em fabeihaftes geflugeltes Wesen, rneist
wanhoop, sein Schrnerz grenzt an Ver- 1 Vogt m. in West-Friesland.
Grieve, f., S. grief.als Schätze hüteud; 2. S. lammergier.
zweifiung.
GrQnzenloos, adj . grenzenlos, Grï.ven, v.a. krknkea,tiefschmerz- GrjflIQQn—schelp, f. Greifmulich verletzen, auf das Herz einen tief-scbel f., verseinerte Musehel, Gryphiet
ohne Grenzen, uuendlicl.
Grep, Grppo1, t., S. greb.schmerzlich ergreifenden Einilruck ma- in.; -steen in. Greifstein, Greifmus&belGrQtig, adj. begierig, begehrlicb; chen, das innere Geffihl verletzen; dat stein in., Art Musehein mit einem haiets met -e oogen beschouwen, etiv. mit 1 heeft mij in mijne ziel gegriefd, das hat bichturtigen Schuabel.
11
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Grjfheid, f. Raschheit, GewaiJt wickelti kaun; . ein Thier mit so1cherniïi. Gritleafangeria 1., wei Grillen fangt,
heit, Schnellheit f
Schwanz.
Launen und wnndcrlichea Einfallen
Grjfmesje, ii. Ptopfrnesseichen, Grijpvogel, in. Gieifgeier, Con. nachhangt; 2. Spassmacher, PossenrelImpfmesserchen n. zurn Ptopfen dor tu, in Südamerika, der gröszte flie-szer m.
Grift, f Griflel, Sebieferstift rn; 2. gende Vogel.
Grillig, adj. grillig, grILlenhaft;
S. gracht.
Grijs, adj. grau, weiszgrau od. hel)- Grillen habeiid, auf Grillen beruhend,
Grijn, in. Greiner in, mürrisch- . grail; - laken, grijze zijde, gi'aues Tuch, Launenhaft,eigensinuig;2.seltsam,abenzänkische Person, Mnirkopf, Bruatni- gratie Seide; iets laten - verven, etw. teuerlich, hizarr; -heid f. Gri ll igkeit,Gri!bar m. grau farben Lassen; (von der Farbe der lenhaftigkeit, Eigensinnigkeit, SeltsamGrijnon, V. 11. (von kleinen Kin- Haare im höchsten Alter), greis, grau; keit, Iizarrerie f.
dern), greinen, widerlich weLnen, lien- grijze haren, een grijze baard, greise,
Grilling, f., S. griezeling.
ucn,oth wie diese in soich weiiierlichem gratie Haare, ein greiser, grauer Bart; Grjlwerk, a. Grillwerk n., BUdTon sprechen.hij is al vroeg - geworden, er ist schon werk aus seltsm verschlangenen, groGrejnig, adj. weiiierlich,brurnmig, früh greis geworden; hij krijgt al (en- tesken Zügen bestehend.
mürriseh, verdrieszlich; -heid f. Marc- hele) grijze haren, er bekomint schonGrilziek, adj. grillenfitngerisch, S.
shin, bruffirniges, verdieszUches Wesen. (einzelne) grau Haare; (fig.) hij zal er grillig.
Grijns, f. Maske, Larve L; it. Fratze geen grijze haren van krijgen, zich daar-Grim, f. Grimm, Lief ergreifende,
f., grinsendes, verzeirtes, hässliches, wi- over geen grijze haren late;? wassen, er anhaltende Zorueswnth, die sich dûrch

i

derliches Gesicht.

wird sich keine granen Haare, kein grei- Zähneknirscheii und gewaItsane Mie-

Grijnzaard, IlL, S. grijn.ses Haar darurn, darüber wachsen las- tien oud Geberden àuszcrt.
Grijnzen, v. n. grinsen, das Ge- sen, keine Sorge darüber machen; man- Grimas, f. &rimasse, Fratze f., onsicht zahnebleckend widerlich verzerren; nen,die onder de wapenen - geworden zijn, natürlich erseheinende, oft absichtliche

it. mit vetzerrtern Gesicht widerlich Manner, die in den Waffen grau, alt und Verzerrung der Geberde; -sen maken,
lachen.

grau geworden, ergrant shid; (von elner Grimassen, Gesich ter schneiden, das Ge-

Grijnzing, 1. Gi'insen, Gegriuse ii. sehr fernen ZeiL), de oorsprong dezer ge- sicht verzerren, Fratzen ziehti.
woonte verliest zich in de grijze oudheid, Grimssenmaker, in. GrimasGrijp, m., S. grijpvogel.
Grijpachtig, adj. gerne greifend; dec Ursprung dieser Gewohnheit verliert senniacher, Geschterschneider in., wer
(fig.) begierig, habsücl'itig, diebiseh,lang- sich im granen Alterthum; 11. s. n. hel

' das Gesicht veizerrt; it.Possenniacher in.
fingerig. Gran n., das Gratie; zich in - kleeden, Grmbek,m, und f.Griesgram,1sesjah in Grau kleiden; zijn baard valt al grimm, Guatzkopf, Sauertopfm., cia onGrijparend, ui., S. grijpvogel.
Grijpen, V. a. greifen, ergreifen, in het grijze, sein Bart faut bereits ins wirsch-zanïkscher,brunjmischer Mensch;
packen, mit geOfineter Hand, Ktane & Crane, ins Gielse. it. Fleunrnaul n., Greiner, Heuler in ., S.
fassen and festhalten; een vogel niet deGrijsaard, m. Greis m., cia alter huilebalk.
hand, een vallend kind, een dief opheetei - Mann wit greisen Haaren; it. ein Hoch-1 Grimbekken, v. n. die Zähne
daad -, elnen Vogel mit der Hand, ein bejahrter überhaupt,t1etschen blecken, sic manliletsehend
fallendes Kind, einen Dieb anffrischeri Grijschtig,adj.graulieh, ciii we- zeigen, var Zorn, Wutbknirschen.
That greifen, ergreifen; iem. bij de haren, nig grau; de haren worden met de jaren Grimlach, in . grinsende, sardoni hij den kraag -, jem. hei den Haai-en, eerst -, dan grijs, ten laatste zilvergrijs sehe, hkiuische Lathe, höbnisches, schabeini Kragen greifen, packen; de paar- tf sneeuwwil, die Haare werden mit den denohes Lcheln.
den hij de teugels -, die Pferde hei denJahren erat gran, dann greis, znletzt Grimlachen, v. a. hohulachen,
Zügeln, den Pferden in die Zugel grei-silbergreis od. schneeweisz. ispöttjseti, schadenfroh, boshaft, auf den
fen; ( fi g.) dit laat zich met de hand -, Grijsbaard, in. Graubart ni., einStockzkhnen lachen, grinsein.
das lásst sich mit Handen greifen, greift Mann mit einem granen Bart.1
Grjmmelen, v. n., S. krielen.
sich ruit Handen, ist handgrelflich, faUt Grijs-geel, -groen, adj. gran- Grjmmen, v. n., S. grimbekken;
so stark und unmittelbar in tile Sinne, geib, graugrün, ins Gratie fallend geib, 2. (von Kindern), fiennen, greinen, wi
lass man dafür des leiblictien od. geisti- 1 grün. dertich weinen.
gen Anges nicht od.kaum bedarf;plaats -,Grijsheid, f. Greisenalter o., ho- j Grimmer, in., S. grimbek.
Statt finden, Statt haben, (w. g.) Platzhes Alter. Grimmig, adj. grimm, grimmig,
greifen; dze beschuldigingen zijn geheeij Grijskleurig,adj.granf3rbig,grau. von Grimm, Wuth eil'ühlt, wuthend; een
en al uit dc lucht gegrepen, diese Be- t Grijs-kop, in. Graukopt in., em - dier, ein grinuniges Thier; iem. - aanschuldigungen sind ganz und gar aus der Mann roiL granen Liaaren; -kruid a. (Pil.) kijken, jew. grimmig anseho; -heid 1.
Loft gegrtffen, leer, haitlos; 11. v, n. op S. pain.
Grimmigkeit f.,lngrimm m.,Erbitternng,
de piano verkeerd -,auf dom Piano faisch,
Grjzekom, f. (Pil.) S. duivel- Wuth f., S. grim.
eine falsche Taste greifen; iem. onder4kervel. Grinniken, v. n. (von Pferden),
bij de kin -, jernn. unter, an das Kinn
hinniken; 2. wiehern, wiehrnd lachen.
Grijzelen, v. n., S. griezelen.
greifen; ik geep naar mijn hoed, om hems Grijzeling, f., S. griezeling.
1 Grint, f. Gries, Grand, Kies in.,
niet le verliezen, ich grill nach nieinemf Grijzen, v. a. greisen, greise Haare grober, kiesiger Sand; 2. Gries, nicht
Lint, urn ihn nicht zo verlieren; hij greep bekommen.bis zur Meblfeinheit geschrotetes Genaar de pen, naar den degen, naar de wa-1 Gril, in . Schauer in., S. griezeling; treide, feine Grütze, die Mitte zwischea
penen, er gruff zur Feder, zum 1Jegen,2. Gritie, Schruite f., wunderlicher Em- Mehi and Grütze haltend.
ze den Waffen, urn sich ihrer zo bedie- fall, seltsarne Laune, eigensinnig-launiGrjntig,adj. griesahnlich, grandig,
nen; de pest greep al verder en verder om schar Einfail; hij heeft allerhande -len kiesig, bandig.
Lick, die Pest grifi immer weiter urn in hel hoofd, er hat allerlei Grillen, Mot- . Gr ntkruid, n. (P11.) Grindkraut
sich, verbreitete sich mit reiszender ten, Raupen, Mücken urn Kopf; dat is niet In., Grindwnrz f., Kreuzkraut, SchwerScbnelligkeit; de raderen - goed in elk., dan een - van hem, das ist nichts als ein krant n.
die Räder greifen gut in einander; ( fi g.) Grille, cme eigensinnige Schrulle, eine Grint- pad, n., -weg, in. Kiesdal grijpt mij aan het hart, das greift Caprice von ihm; 2. Spass U., Posse f. weg, Saudweg in., mit Kies beschütteter
mir ans Herz, ergreift, rührt mich.
Grilkijker, in. (Pil.) S. drievul- Weg; -schip u., -schuil f. Grandschiff n.,
Grijpgier, in., S. grifpvogel.
digheidabloempje.
dessen Ladung in Sand, Kies besteht.
Grijpstaart. in. Greifschwanz, Grillen, v, n., S. griezelen. Grjsette, f. Grisette, Näherin 1.,
Wlekelschwauz in., hei den Affen ein Grillen-maker. in., -maak.-jnamentlich die mit einem Manne in wilSchwanz, dessen Spitze sich uw Zweigeeter, 1. Grilleofanger, Müekenfangerder Ebt Icht.
-,
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Grissen, V. U. tibjLzen, wausen,Gechick1ichkeiL &; in eens andermans ses verzieit ist S. çjroennia/cn; acne
stehien, rasch tiiii gewandL s ic zueig- i leed , sich über anderei Leute Schaden bruid zonder -, ei neBra ut ohrie B!uuieii,
nen, was einem nicht gehoit. l und Urighick freuen, schdentroh sein; cme Wittwe als B r ut; it. ciiie Braut mit
Groef,f. Gitibe,Vertiefung,Hoblung hij groeit er in, es macht ibm Freude, dem Suohkraiiz.
Groen, w. (Student.) veräcîitlïche
1., S. kuil; 2. Grube, zurn I3egi'abniss er lacht dazu ins Fauste li en; i/c groeide
dienend, Grab n., S. graf; 3. Grube, zur er eenigszins in, want ik had hem genoeg Bezeiclinung eines iNeuliugs tinter den
Gewinnung von Fossilien in die Erde ge- gewaarschuwd, es gewahrte inir cinige Studenten, S. groen (2).
GrQQnaarde,f.Gruiierdef., grüne
grabene Vertiefung, S. learn-, Steen- 4'S, Genugthuung, Satisfaction, dean ici
Ertle, Veroneser hue, heligrune LidLehmgrube, Steingrube &; 4. (l3auk.) haLte ihn genug gewarnt.
ri llenförmige Vertiefung f., Hohikehie f.,
GrQiing, t. Waclistham in. und faibe in der Oelmalerci.
GrQQnachtig, adj. giünlich, eiw.
hohlkehligel4iete an Säu!en,Cannelüref. n., das Wachsen.
GrQQfbiddor; rn, S. lijkhidder, 1 Grgjkracht, f. Wachsvermögen»giün.
GrQfl—bOer, in., -boerin, t.
aanspre/cer.
Keirnverrnögen n., Keimkraft f., vegetaKüchengörtner, Gemüsehändler iii., Kü
hulische Kraft.
GrQQfljzer, 10h, S. sleekpr'ieim.
G-rQQfje,n. (dim.) Grübchen, lob!- GrQQjSO1, n. Gewâchs n., das Ce- chengarinerin, Gernüsehändlerin t., wei
Küchengewachse hauL nod dawit handelt.
wachsene.
kehichen n., kleine Ftirche, Ri l e.
Grgf—p1oog, in. Hohlhobel, Kehl- GrQQjzaam, adj. fruchtbar, das GrQnen, v. ii. grünen, grilri weihobel, hehlstosz ID., Hobel zum Hervor- Gedeihen der Früchte befördernd; - weer, den.
bringen von Hohlkehleii; •werk n. can- fruchtbares Wetter; een groeizanie regen,GrQQnheid, t. Grhne, Grûnheit f.,
nelirte Arbeit, Cannelüre 1. lein fruchtbarer Regen; -heid t. Frucht- die EigenschafL des Grünseins.
GrQQnig, adj. (sv. g.) giünig,gtUn
Groei,m.Wachsthum m.,das Wach- barkeit t.
sea; dal bevordert den - van het haar, dasGroeii, adj. grün, Name einer aus lieu; -heid t. (w. g.) Grunigkeit, Grün
befördert den Wachsthurn der Elaare; hij Ge l b und Blan gernischten Farbe, im Ce- lichkcit t.
is nog in den -, er ist noch am Wachsen; wächsreiche herrschand; het gras, de
GrQninger, In. (Prov.) S. groendeze boom hee/t zijn rollen - nog niet weilanden.de meeste onrijpe vmuchien, Jas vink.
bereikt, dieser Baum hat seineii voUen Gras, die Wiesen, die ineisteti unreifen
GrQQnkeider, m. Keller m., CeWachsthum noch nicht cireicht; 2. (von Früchte; de katten hebben -a oogen, die wöhle n., worin Gemüse fei!gehalteu
Kindern), den - in de knie hebben, Knie- Katzen haben grhne Augen; -e erw- werden.
weh haben, (das man dew Vachsea zu- ten, boonen, grüne Erbseii, Bohneii; iets GrQn-kooper 9 in., -koop
- vei ren, etw. grün farben; -e zijde, wol, ster, t., S. groenteverIooper.
schreibt).
GrQien, V. II: wachsen, von innen grüne Seide, Wolle; zij gaat in - gekleed, GrQQnlandsvaarder, m. Giörberaus giöszer,langer
, werden; voel, leng- sic geht in Grün gekleidet; de -e tafel, Iandsl'ahrer ni. doer od. ciii Schiff, zuin
zaam -, schnell, langsam wachsen; in de der grüne Tisch, der wit grünem Tuch Walllischfang nach Gröiuland fahrend.
lengte, dikte, breedte -, in die Lange, beschlagene od. nijL einem grûnen Tep- GrQnhing, In., S. groenvini.
Dicke, Breite wachsen; hij is een duim picti belegte Tisch der I3earntenstube;
GrQnIoodOrts, n. Grünbleierz
gegroeid, er ist urn einen ZoU gewach- acne -a bruid, ei;e Braut mit darn Jung- ti., ciii Mineral.
sen; hij groeit bij den dag, er wkchst fernkranz; (fig.) kom aan mijne -e zijde,GrQn1oopen, V. fl. al Penrial
zusehends; hij is goed uit de klaiten ge- kornrn an maine grüne, beste, Herzens- oil. krasser Fuchs von den ältern Stagroeld, er hat sich bray ausgewachsen, Seite; het aordt mij - en geel voor de dentea gehanselt werden; liet - is nog
hat seine gehörige Grösze; de jongen is oogen, es wird inir grün und geib vor niet geheel a/gec/iaft, der Pennalisrnus,
uit zijne kleeren gegroeid, der Babe hat den Augen, schwindelt rair; 2. grün, un -das überrnütldg tyraririisit'ende Benchseine Kleider ausgewachsen, verwach- reif; dezepruiinen zijn nog -, diese Pilau- men der ãlierri Studenten (auch der
sell, ist aas denseltien hinausgewachsen, inca sind iioch grün; (fig.) rijp en - door Schüler einer Klasse) gegeri die Anso dass sic ihrn za klein geworden hij elk., reif and unreif, wie Kraut und Rü- körnrrilingc ist noch nicht vôllig abgeis uit zijn kracht gegroeid, er hat sich ben durcli eiriander, Krausimausi; (fig.) schaift.
Gr9Qnmaken, v. a. mit Blumen,
überwachsen, sich za seinem Nachtheil grün, unerfahren,jugendhaft,geistig unira Wachsen übernowmea; hij laat zijn reif; zijt gij nog ZOO -, dat gij dat viel Binnen- und Laubgewinden, Fesons
baard -, er Iasst sich den Bart wachsen; weet, bist da noch so grün, class du das versieren.
deze plant groeit op de berge
n , in het nicht weiszt; een -e vrijer, em GrüriGrQQflfllafl, w., S. groenteverwater, oprnoerassigengrond,diesePflanzeschnabei, Grunting von e inem Freier; kooper.
wachst nut den Bergen, ira %Vasser, aal 1 'Student.) een -, cia Neriliag unter den 1 GrQi1—mand, t. Gemüsekorb ro.,
Surnpthoden; liet gids groeit hier wed- Studenten, Pennal, krasser Fuchs, eheKorb, worin Geiuüse bewahrt werden
derig, das Gras whchst hier tippig; deze1er die Fuchstaufe od. dieStudenteriweihe 1 -niarkt in. Geinüsenirkt in., wo Gein üse
boom groeit rechtop, krom, scheef, dieser erhalten und ins thsrschenbach einge- feilgehalten weiden; -nines n. KüchenBaum wächst grade,kru rn rij,schief;( fi g.) tragen ist; als - loopen, S. groenloopen;gewchse, Küchenkrãuter a. p1.
hij groeit legeis alle verdrukking in, aller een - donderen, S. doaderen; 3. grün,
GrQQnschap, ii. (Student.) die
Drangsat ungeachtet gerleiht er; hij kan frisch, iilcht gerâuchert od. gesaizen; -a Zeit, wühuend welcher der Peunal dein
van nijd niet - noch bloeien, der Neid haringen, grüne Heririge; IL s. a. het -, Pennalismus unterworfen ist, S. groenverzehrt ihn, fiisst Hun am Leben; die das Grün, die grüne Farbe; het - der loopen.
inval is niet in uwen lain gegroeid, die -weilanden, das Grdri der Wiesen, Wie-GrQnse1, n. (Pray.) S. groennroes.
ser EinfaU ist nicht aal deinem Miste ge -sengrüri; een licht, donker, flauw, warm
GrQQnspecht, in . Griispecht in.,
wachsen,konirnt nicht ausdeinern Kopfe; -, ein belles, dunkles, mattes, waii'nes cia grasgrûner Specht mit rother Platte
hij wilde alle woorden verbannen heb- Grün; de verschcidenhvid van hat - in een auf dom Kopf.
ben, die niet op Pause/ian bodem gegroeid bosch, die Mannigfaltigkeit des Giüns inGrQnsteefl, in. Grûnstein in.,
zijn, er wollte alle Wörter verbannt ha- 1 eine rn Walde; 2. Spaansch -, spanisehes cme durilielgrûne eisenhaltige Bergart.
ben, die nicht aufdeutschem Boden ge-Grhn. Spangrun a,, cia hell blaulicbgrii- GrQQnte, t. Gemuse ii., Küchenwachsen sind; daar is al lang gros over nes F'arb rn ittel, von der Farbe des Grün- gewachs a. alle Feld- and Garterige gegroeid, S. gras; hij is mij over, boven spans; 3.dasGrürie,einmit Gras bewaeh- wchse, mit Ausnahme des Obstes, die
het hoofd gegroeid, er ist mir über den sener od. von Laubwerk überschatteter gekocht zum Fleiseb gegesaen weiden,
Kopf gewachsea, ist gröszer geworden Platz; wij zaten in het -, wi sassen urn auch das daraus bereitete Gericht; soep,
als ich; it. ist nieiner Zucht, Leitung eat- Grunen; it. die Macnan and Bluruenge- vleesch en -a benevens aardappelen,
wachsen, überragt aich an Keantaissen, winde, womit das Iuure des Brautbau- ' Suppe, Fleiseb and Gemuse aebst Kar.
;
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tofein; ingemaakte, versche -n, ein. schuldiger Ehrerbietnug in Worten od . Einzelne ausgearbeitet; - werk, probe
gecoachte, frische Gemuse; -n in blik. durch Zeichen, oft zur leeren llóliich - Arbeit; laken van het 'sic soort, Tuch
ken bussen inmaken voor den winter, Ge. keitsformel ahgeschlilren, sein Compli - von der gröbsten Sorte; (fig.) met ds
mise in Blechbuchsen fur den Winte . meat machen; tem. beleefd, nieteenediep e grove schaar er over iets heen loopen, etw.
buiging, nil-t afneming vara den hoed - , olienhin, nachiassig, scl,larderbaft beeinmachen.
GrQQnte-markt, f., S. groen jem. hóllich, mit eioer tiefen Verieu- handeln; eene vrouw voor het grove werk,
markt; -soep f. Krautersuppe, franzósi. gong, durcli Abziehn des hates graszen tine Frau fur die groha Arbeit, zure
hij ging mij voorbij zonder mij te -, ei • Selieuern, Fegen &; 4. grol, stark in die
ache Sul►pe f.
GrQ@otje, n. Grunlir g m., eind ging an mir voriáber, ohne mich za gru- :enne fllend, so lass es aueli stuc: 1pferm
grune Birnenart ; 2. (Student.) kleinei szen; hij groette naij al uit de verte, e r Gefulil nicht eretgehn karn, plunlp,liandgruszte inich schon von Weite;n,`.ickte gr, illicle, ubertricben; grove trekken, ge_
od. jonger Nenna1, S. groen (2).
GrQQnte -tuin, m. Gemusegarten wiiil te mir grüszend schon in der Ferne; laatstrekken, grobe Ziige, Gesichtszüge;
Krautgarten, Kuctietigarten m.; -verkoo. lomperd ! kun je niet - ?, l[+ legei ! kauns t grove leiigens,misbruiken, dwalingen, f ouper m., - verkoopster f. Gemásehándlei ' du nicht griiszen, define Mütze nich t ten, grobe Logen, Missbráuche, Irrthuziehn?; geroet I, wees gegroet 1, ik wi l ener, Feliter; nu liegt hij al te -, nun
m., Gemusehándlerin f.
GrQCnvink, rn.Grunlnk m.,Gol.d- je groeten, ik groet je, adieu, Gott be- ïuat er allzu arob, allzu uriverschamt; hij
fallen, behute dieft Gott!; (ir. als Wei- maakt het te -, er macht es zu grol), zu
amrner f., eire Finkenart.
GrQQnvoeder, n, Grunfutter n. gerungyformcl), gij denkt, dat ik je hel - ,árá, zn bont; er - op intrahlcen, ubertrieFutter aus Gras oud andern frischei. pen zal?,ik groet je,du meinst,lch 1^^erd e lie =ie Forderungen machen; 5. grob,roh,
dir hellen? prosit Mahlzeit!, ei vvarucn uur eschiitTen, l eleidigendl un! ► óllich; een
Kriutern bestehend.
GrQQnvrouw, f., S. groentever- nicht gar!, schón(en) Dank, (volksth.) grove vlegel, tin groter Flegel, ein Grokutz Mulle, bias' Gersten !; als gij hem [dan; grove zeden, noorden, sctieldwoorkoopster.
GrQQnzuur, n. (Ch.) Grunsáure f. schrijft, groet hem ook van mij, weien da tien, grope Sitten, \Vor te, Schuin1 fivorihm schreibst, grüsze ilin auch von mir; te; grove aardiyiaeden, grobe, r olie ScherSuure, welche an der Luft gran wird.
Groep,f.(Prov.) Graben in.,Rinne f A. laat u -, A. lksst dick griiszen, hat ze, Spásse; iem. - bejegenen, jora. grob,
Groep, I . Gruppe f., eire sick def. mir einen Grusz an dick aufgetragen; de (pcb.) saugrob behandein; k=aai. - beleeKluge od. dein Geiste als een zusammen- schepen groet ten elk. mei drie kano scho- digen, jein. grab, grobiich beleidigen;
gehóriges, von andere sich bestimmt ah. :ten, die Schifi°e grüszten, salutirten emn- eeuw. - antwoorden, de waarheid zeggen,
sonderndes Gauze darstelleude Vereini- ander mit drei Kanonenschussen; iem. jemn. grob antworten, grofs die Wahrgung einzelner Gegenstlnde, besonder: net den degen, met het vaandel -, jein. heit sagen; 6. poch, viel; - spelen, Koch
in den biklenden Kunsten; de - van Lao- mit deco Degen, .nit der Fahne grüszen, spielen; zij spelen one - geld, sic spielen
urn grosze Surnrnen; hij verdient - geld, er
koon, die Gruppe des .Lapkoon; eene - salutiren.
GrQQtenis, f. Grusz ni., Ernpfeh- ,verdient viel Geld, ciri schweres Geid;hij
van' saters en nimfen, eine Gruppe von
Satyrn and Nymphen; de spelenden vorm- lung f., Grusz an Abwesende; doet ook de ,naakt grove verteringen, er verzelirt, verden op liet einde (.pan het bedrijf) aeon - aan uwe ouders,richte auch einen Grusz thut viel Geld, macht groszen Aufwand.
GrQfachtig, adj. gr®blich, etw.,
fraaie -, die Spielenden bildeten am an oleine Eltern von mir aus, mache ihneu
Schiuss (des Acts) eine schóne Gruppe, auch meitje .Empfehlung, empfehlen Sic einigerwaszen grob.
GrQfdr adig, adj. grobfádfig,grub•
eine schone Schlussgruppe; Bene - var, rich auch lhren Eltern bestens.
drahtig, aas nicht feinen' Druist od. FaGroove, f., S. groe`.
boomer, eilanden, eire Gruppe Brume,
GrQQven, V. a. Gruben, Furchen, den bestellend.
insein, eine Baumgruppe, Inseigruppc.
Groepgoren, V. a. gruppiren, in Riffen, Hohlkehlen in etw. machen, can- 1 GrOffelijk, adj ., S. grroveljjk.
Grgfharig, adj. grolhaar•ig, aus
Gruppen zusammenstellen; II. v. r. zich neliren.
-, sich gruppiren, sich zu ciner Gruppe
GrQQze, f. das erste Lail der Ban- gro4,eu fl aren bestehen^I.
Grofheid, I. Gróbe, Groilheit f.,
me, das jonge Krnutig der Kartoïfeln,
ordnen, gestalten.
grote Beschaffeuheit eines Gegeustands;
GroepQQrjng, f. Gruppirung f., heiben lit.
Groezelig, adj. onrein, schrnutzig. de - van een draad, van een laken, die
das Gruppiren.
Grof, adj. grob, plump, derb, nicht Gr®be eines Faders, eines Tuelles; 2.
Groet, in., GrQQt®, f. Grusz rn.,
der Wunsch des Heils uni Wohlergehns, fein and zart; een grove draad, grove Grol heit f., grove beleidigendeAnsIrsicden roan durch Wort od. Zeichen aug haren, handen, een grober Fallen, grobe ke, hand langen; ieni. groflieden zegen,
freunillicher Geneigtheit od. schuldiger Haart, grobe Ilái:dle; - van beenderen, jemn. G;•obi;eiten saeg-n; zitli, genat grof Ehrerbietung jernn. zu erkennen giebt von grollen Knochen, Gliedern; grove heden laten zeggen, sick keirie Grut ► lieian t i diere Worte and Zeichen selbst; de pennen, penstielen, - schrift, grote, -keine ten sagen, getallen lassen; grrof'iiedien rrmet
- bij het binnenkomen, bij hel henerigaan, feinen Striche gebeerde Federn, Pinsel, groflieden beantwoorden, Groblieiten mit
der Grusz beirn Eintritt, bei m Abschied; grote Schrift; - schrijven, grobe Buch- Grol,lieiten erwiedern.
Grofkorrelig, a(] j. grobkórnig,
ier. een - aan een ander opdragen, eirem staben maclien; - geschut, grobes Geeinen Grusz an jein. auftrageu; ik heb schutz; (fig.) met - geschut schieten, S. aas grollen Kói•riersa bestelend.
GrQf schilder, m. (w. g.) G robawven - aan de vrienden overgebracht, ich geschut; Bene grove stenz,eine grobe, tiefe,
babe deinen Grusz an die Freunde he- raatje Stimine; grove bonen, grote Tone; rnaler ni., der grob, nuit dicker Pinselstellt, ausgerichtet; den - beantwoorden, een - vel, eitje grobe, rauhe Haut; 2. strichen malt; it. èín schiechter Maler;
den Grusz erwiedern; doe hem vele -en grob,aus nicht feirien Theilen bestekend; - smederij f., IIammerwerk n., Eisenhamvan to jnenlwege, sage ihm viele Grusze - zand, meel, kruid, brood, zout, gmo- me: in., Schmiedeanstalt, wo rnitteist
von mir; de - van een schip, der Grusz, her Sand, grobes Mehl, Pulver, Brot,gro- der durch Wasser- od. Dawpfkraft in
Ehrengrusz, die Salve eines Schiffs, durch bes Salz, Küchensalz; grove kost, grobe, Bewegung gesetzten groszen Hammer die
Kanonenschüsse, Streichen der Flaggen; derbe Speisen, grobe Kost; - laken, gro- Metalle aus dean Groben and in groszen
de - met den degen, liet vaandel, de zei - ve stof, - linnen, grobes Tuch, grober Massen bearbeitet `eerden; - smid m.
less, das Graszen mit dein Degen, der Zeug, grobe Leinwand; een draad - spin- Grobschmied m., gröszere Eisenwaaren
Fahne, den Segeln; (Kath.) de - der en- nen, einen Faden grob spinnen; de ho/fee sch miedend, Hufsch mied,Anke, schmied.
GrQfte, f. Gróbe f., grobe Beschafgelen, der englische od. Engelsgrusz, An- is te - gemalen, der Katie ist zu grob gegelus, een Gebet and das Zeichen mit der mahlen;een grove zee[,ein grobes Sieb,mit fenheit f., S. grofheid (1).
Grog, m. Grog m., Getrank aas
Glocke zu diesem Gebet.
groszen weit von eipander stehenden
GrQQten. V. a. grí sten, Heil wán- Lóchern; de grove kam, der weite Kamm, Cognac, Rum od. Branntweia mit Wascbea aas freundticher Geneigtheit od. Frisirkamm; 3. grob, nicht fein bis sufs ser and Zucker.
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GrQgJO, n. (dim.) ein Glas Grog.

Grol, m., grQllig,adj. GrQllenmaker, tja., S. grap, grappig, grappen

-maker.

Grom, n. Eingeweide n. von Fi-
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Grond, Boden m., ein Theil der Erde dieser Thorheit aus dem Grund, grandnach seiner natürlichen Beschaffenheit, lich genesen; zij zullen hem daar nog in
namentlich in Bezug auf seine Beschaf- den - bederven, sic werden ihn da noch
fenheit für Pflanzenwachsthum, Acker- in Grund and Boden verderben; hij its
ban &; een gelijke, e[fene, hobbelige, heu- in den - bedorven, er ist . von Grond aas
velachlige -, ein gleicNer, ebener, holpe- verdorben; ik meers het uit - van mijn
riger, hugeliger Boden; een vetle,vruchl- hart, es ist mir aus Grund des Herzens
bare, weelderige, schrale, dorre, woeste, Ernst; ik beminde haar uit - van mijn
droge, natte, lichte, zandige, zware, klei - har!, ich liebte sic aus Ilerzensgrund;
achtige -, ein fetter, fruchtbarer, nppi- in den - van de zaak hebt gij toch gelijk,

schen; (tig.) Schmutz, Dr•eck in.
Grommelen, V. n. (w. g.) S. wenleien.
GrQmmelig, adj. (w. g.) schmutzig, onrein.
GrQmm®m., V. a. een visch , einen ger, megerer, dürrer, waster, trockner, irn Grund, wenn man die Cache genau
Fisch ausnehrnen, von den Eingeweiden nasser, leichter, sandiger, sch Yverer, leh- betrachtet, bast du doch Recht.; 7. Grond,
miger (lettiger) Boden, Grund; de beste glas einen Ban tragende Fundament; den
re nigen.
GrQmmen, v. n. (von Thieren), - is de kleigrond, der beste Boden ist der - lot een gebouw graven, leggen, den Grond
bruinuren, keurren, dumpfe, hohle Tóne Lehrnboden; (fig.) eene dame van den zu einen Ban graben, legen; (fig.) in
langsant horen lassen; de beren -, die houden -, eire kahle Madam, auszen fix, een val; een goeden - leggen, in einem
Baren brurnnaen; wat gromt de hond?, innen nix; 4. Boden, Grund and Boden, Fache einen goten Grund legen; hij heeft
warurn bruwnnrnt, knurrt der Hand?; 2. Besitzung an Land, Grundstück, Land; de -en niet goed geleerd, er hat die An(von 17ensclhen),brumwen, in brunnmen- dat is hooi van mijnt eigen -, das ist Heu fangsgriine, die Elemente nicht gut
den Tónen Unh illen, Verdruss,bbse Laune von meineep eigenen Grun.d and Boden; gelernt; hij mag niet mier dan de -en
auslassen; hij groent den geheelen dag, er hij woont op zijn eigen -, er wohnt auf onderwijzen, er darf our in den Anfangsbrummt den ganzen Tag; ligij heef) altijd seinem eigenen Grund and Boden; op gránden Unterricht geben; daarmede was
wal te - of te kijven, er hat immer etw. vreemden -, auf fremdem Grond and de - lot zijn later fortuin gelegd, domit
zu brumnien od. zti zanken, S. bronmezen. Boden; ik heb buiten de stad een stukje - war der Grond zu seinem nachmaligen
Grom ig, ad j. -e visch, Fisch, der' liggen, ich babe a':szerhalb der Stad t Gluck gelegt; (ir.) zie zoo, nu heb ik een
noch nicht ausgenotnmen, gereinigt ist. ein Stuckchen Grond, ein kleines Grond- goeden - gelegd, so, nun babe ich einen
Gr9mmig, adj. bra nmig, mur- stuck liegen; wij slaan hier op Duilschen tuchtigen Grond gelegt, nine solide Unrisch, . zankisch; -heid f. brummiges, -, wir steken hier nuf deutschem Bo- terlage im Magen; 8. Grund, das worauf
zankisches Wesen n„ rmürrisclie Laune f. den; de dierbare vaderlandsche -, der das Sein od. das Narum von etw. beGrompot, in. and f. Brummbär, theure vateriándisclie Boden, Heimaths- ruht, sich stiitzt, woraus es hervorgeht;
Murrkopf, Griesgram, Sauertopf m., mur- boden, Vaterlacdsboden; 5. Grund, das - en gevolg, Grond and Folge; ik kan den
rischer Mensch.
Unterste, der Boden von Wasserbehál- - daarvan niet inzien, ich kann den Grund
Grond, ni. Boden m., der feste tern, von Meeren, Seen, Teichen, FItis- ilavon nicht einsehn; hij wist er geen
Grond miter unsern Füszen, der Platz, sen; it. seichter Grond, Uutiefe; een zon- redelijken - voor op te geven, er wnsste
worauf wir stehn; geen vasten - onder dige, modderige, steenige -, ein sandiger, keinen verntioftigen Grund dafi r anzude voeten hebben, keinen festen Boden schlamniiger, steiniger Grand; hier kan geben; hij zal wel zijne -en, degelijke,
enter den Füszen Naben; op den - val neen tot op den - zien, hier kann man voldoende -en daarvoor hebben, er wird
B//den, auf die Erde fallen; op den-len,zu bis auf den Grund selien; den - peilen, wohl seine Gründe, triftige, hinreichende
- slapen, auf dean Boden schiafen; iem. die Tiefe des Wassers messen; geen - Gründe daze haben; iets met onomstooteop den - gooien, jens. zu Boden werfen; kunnen vinden, (mit dern Senkblei) kei - lijke -en bewijzen, etw. mit unumstoszwat ligt daar op den -?, was liegt da auf nen Grond linden kinnen; (ir.) nu begin iichen Graanden beweisen; zijn gevoelen
dem Boden?; in den - kruipen, in den ik - te voelen, nun fange ich an satt zu niet -en slaven, seine Ansicht mit GrnnBoden hineinschlupfen, sich unter die werden; op halven - visschen, zu halbem Llen erharten; de -en voor en tegen naErde verbrieclhen; een weg onder den -, Grund fischen, so lass die Angele zwi- gaan, die Gründe für and wider prüfen;
ein Weg unter der Erde, ein unterirdi- schen der Oberflache and dein Boden ik zeg dal niet zonder -, ik heb er mijn
scher Weg; hij ligt al lang onder den -, rind; het schip sloot, raakt aan den -, -en voor, ich sage das nicht oboe Grond,
er liegt schon lang unter dec. Boden, las Schiff stöszt, fáhrt auf den Grond; ich babe meire Gründe dazu; men beist schon lang begraben; (fig.) jam. tot in ;ij trachtten het schip van den - af te weert niet zonder -, man behauptet nicht
den - toe vervloeken, jens. in G •undsbo-' rijgen, sic trachteten das Schiff vom ohne Grond; op wat - deed hij dat ?, aus
den hinein vertluchen; ik voelde geen - I'rund abzaarbeiten; het schip ging le -, welchem Grande that er das?; die gemeer, het was als of ik in den - zonk, las Schiff ging zu Grond, ging enter; volglrekking mist allen -, dieser Schloss
emir war, ais ob der Boden enter mir ver- een schip in den - zeilen, boren, schie- ermangelt jeglichen Grondes, ist vóllig
sánke, al; ob iclh vergelen rnusste (vor= 'en, een Schiti in den Grond segeln, bob- unbegrundet; hij werd aangeklaagd op Schara, Schrec1d n &); de -brandde onder ren, schieszen; de loods kent alle -en, der van een artikelin de courant, e-r wurde anmijne voeten, der Boden branrite mir un- Lotse kenut alle Untiefen; (fig.) te - geklagt anf Grund, wegen eines Zeitungster den Fuszen, °ch hatte keine Rube; 2. claan, zu Grond gehn; iem. ten -e richten, artikels; 9. Grand, bei etw. fertig HerGrond, der Bolen, zunächst der Erde, in den - helpen, jem. zu Grond richten, vortretendem das, worauf es erseheint;
namentlich insofern er das darauf [3e- ins Verderben stürzen; (Spr.) alle - is op een grijzen - met wil krijt geleekend,
findliche trägt, ihrn fasten Ualt gewuhrt; geen ankergrond, nicht Jedem ist zu' auf einem granen Grond mit weiszer
een huis van den - on nieuw bouwen, een tm auen; stille waters heiben diepe -en. Kreide gezeichnet; blauwe bloemen op een
Heus nee von Grond auf banen; hel huis stille Wasser sind tief, scheinbar ruhige, roodut - blazeI3Iumén aufrot.h.emGrand;
is lot den - loc afgebrand, das [lans ist gelassene Menschen sind oft tief bewegt, een zwarte arend op een gouden -, een
bis auf den Grond abgebrannt, ganz nie- oder verbergen heimliche I'IanP; 6.Grund, schwarzer Adler auf goldnem Grond;
dergebrannt; een huis tot den - toe af- Tide In Gegensatz der 01)erfiache and (Mal.) Grond, die Materie, worauf die
bieken, legen den - haven, een flans bis Oberllachlichkeit; hij trachtte lot den - Zeichnung entworfen wi eertijds schilauf den Grond abbrechen, eitsreiszen,^ van de zaak door te ,hingen, er trac ltete derde men op een getijreden -, ehemals
nietlerreiszen; (fig.) hij heeft het van den der Sache auf den Grond zu kommen, mafte man auf ein'mi geleimten Grund;
af moeten ophalen, er hat von unten . sic grándlich kennen zu Ieruen; hij ver it. Grond, die erste Farbenlage; de -, de
zijn ambacht in den -, er ver^telit-sta grondverf is grijs, der Grond, die Grundauf ac?f,ingen meisen, hat sein Geschaft
mit Niehts angcfangen; eene vesting met sein Handwerk Sus dem Grond, aas dein farbe ist gran; it. Grond, c!ie Fláche weden - gelijk malen, eine Festung dein Fundament., grtindlich; ik ben van die vor od. wogegen man die Gegenstande
Erdboden gleich macheo, schleifen; 3. dwaasheid ui den - genezen, ich bin von erblickt QJ, worauf sic gesteilt sind; op
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den tweeden - staan. centigo booroen, auf Barmherzigaeit; 3. S. ongegrond, -hc d Grundlinie, Basis f., Linie ais Grundlage
dein zweiten Grund stehn einige Báut ne, f. Grundlosigkeit f.
einer Zeichnung, Figur; -lood n. Grund S. voorgrond, achtergrond, Vordergru nd , GrQndon, v . a. gronden, den Grond loth n., S. dieplood; -muur m. GrondNintergrund; 10. (Zeich.) de plats e - legen, stiften; een rijk -,ein Reich grün manor f., Fundament n., Mauerwerk als
van een gebouw, der Grundriss eines Ge- tien, stiften; zijne hoop op iets -, seine Grundlage eines Bans; -noot f. (Mus.)
báudes, welcher die Eintheilrnng ei nes HofTnung auf etw. grimden, netzen; die Grundnote f.,tiefste Note eines Accordes;
Gebäudes derGrundRäche nach darste lit; stelling is op ondervinding gegrond, die- - oorzaak f. Grundursache f., wirkende
4 I. (von Weiszzeug), die ursprüngli he ser Satz ist auf Erfahrung gegründet; Ur ache, Urgrand; -paal m. Grundpfahl,
Weisze;dit goed is zoodanig verwaarlo osd, hij heeft gegronde aanspraak op uwe dank- Pilotis m., zum Grundbau eingerammter
dat er geen - meer in te krijgen. is, die ses Gaarheid, er hat gegründete Ansprüche Pfahl; -pand n. Unterpfand n. an liegen Weiszzeur ist so v^er°nachlassiigt., das s es auf dei no Dankbarkeit; een gegronde eisch, den Greinden; -pijler, -pilaar m. Grund.nicht nnehr idlank zu kringen ist; i2. eine wohlgegrundete Forderung; 2.grun- pfeiler rrr.,Grundstiule f.,Pfeiler hal Grund(Tuchm.) Grond, die rechte Seite das den, grundiren, den Grond, worauf etw, ban, worauf een Gebhude ganz od. theil'Cuches.
hervortritt, kunstgenibsz zabereiten; de weise ruht; (fig.) de grondpilaren van
GrQnd aarde, (. t runderde f., schilders koopera hun doek gegrond, die den staat, van de Protestantsche Kerk, die
Teade als unzerleglicber Grundstoif; - ac- Maier kaufen hr Toch i gegriindet; wat Grundpfeiler, Grundssulen des Staates,
coord n. (Mus.) Grundaccor l m.; -a^^r. gel verguld moet wor ;'en, wordt eerst gegrond, der protestantischen Irirche; -pent f.
int. Grundangel f., mitt Wei lheschw (rt, das zu Vergoeden de wird zuvor gegrun- (PD.) S. kweekgras; -regel rn.. Grundregel
um die tidier gekenden Fische zu f, in- dot, grundirt; de deur is pas gegrond, die f., eine vorzuglicli wichtige, andere zu
gen; -ball,. ti. Grirndbalken, den Grr nd There ist erst gegriindet, ist noch in der Gronde liegende Hauptregel; -recht n.
eines Gehaudes bildend; (ir.n M4 h1 en- Grundfarbe; I1. v.a. (alt.) grienden, Grand Grundrecht n., Recht, welches der Be'sitz eines Grundes giebt; -rente f.Grundban),tlerGrurndbalken;it.(iui Dachstu h1), linden.
der Balken, worin die Sparren ste he;
Gronderig, adj., S. grondig (2). rente f., Einkfinfte, die man als Nutzung
-bas ni. Grunclbass to., the Grundstim me GrQld.- gebied, n. Gebiet, Tern von Grundstileken bezieht; -sap n.Grnndeines Toustucks netst, den Folgen al Ier torium, Weichhild n., Grand and Boden sappe f., Bodensatz ni.,ciie auf dens Boden,
Accorde, woraus die Harmonie doss
in.; op Duitsch -, auf deutsehenn Gebiet, besonders der Schiffe, sick sammelride
des
1)en besteht; - beginsel n. Princip n., Doden; op Leidsch -, auf dein Stadtge- dickschmutzige Flüssigkeit; - schatting f.,
Grundursache f., das, was etsv. za Griin- biete von Leiden; - gebouw n. (w. g.) S. - belasting; - scheiding f. Grundscheide,
de liegt, worauf es basirt, was see een Grundbau m., Fundament n.; -getal n. Grenzscheide f. eines Grundstucks; -slag
Kern and inheres `Vesen ausmacht, 2. Grundzahl f., die den andern zu Grand^ m. Grondla e f., Grund m., das einen
Grundsatz m., festgestelite Regel fur das Regenden Hauptzalhlen 1 bis 10; 2. (Gr.) Ban tragende Fundament; (fig.) den -Vershalten; naar vaste —en handelen, n ach Grundzahlwort, Hauptzahlwort n., die tot iets leggen, den Grurxd zu etw. legen;
fasten Grundy. tzen handeln; goede --en Zahlwerter, welche anf die Frage wie die onderneming is op hechte —en geveshebben, gate .Grundsiitze halen; hij g ing viel? die Menge od. Anzalhl angeben; tigd, diere Unternehmang ruht aufsichevan een verkeerd ---nit, er ging von -haak m. Bootshaken m. Fáhrstange reit rer Grundlage; -sop n., S. -sap. -steen
cinem verkelhrten Grundsatz, von ei nor einern graden and einero krummen Arm m. Grnndstein m., den Grund eines Gef,alsciien ^llaxir e aus; -begrip n. Gnurad- aus Eisen zum Abstoszen and Festhal- báudes bildend; it. der erste Steiu,welbegriff m., een Begriíf, der andern za ten od, Fortziehen des Schiffer; -heel n. cher in den Grond eines Gebáudes gelegt
Grande liegt; it. eira slem Mensohen we- (Pil.) Grundheil, Gauchheil, Johannis - wird;den -- leggen,den Grundstein legen;
sentlicher, nrspriinglieherBegriff; -bel as- kraut n.: -heer rn. Grundherr m., Herr s - stelling f. Grnndsatz m., eiera Satz, der
(ing f. Gruudsteuer f., von liegen den ober Grand and Boden.
andern Shtzen zu Gronde liegt, Nine
(.Grundlen .ra entrichtenile Stever; - beGrondig, adj. gründlich, aus dom Grund.wahrheii enthált; -stem f. Grandstanddecl n. Grundbestandtheii m., ur- Grande, bis auf den Grond od. das We- stimme f., Bass m.; -stof f. Grondstoff,
spriiiiglicher, wesentlicher Bestandth oil; sen eioer Sache gekend; een zieke - ge- Urstotï' m., Element, n., ursprunglicher,
- bewijs n. Grundbeweis ni.; -boor f. rezen, einen Kranken grundlich heilen; wesentlicher Stoll od. Bestandtheil; it.
Grun,1bohrer ni., ZO)' Untersuchung dereene taal - leeren, eine Sprache grund- Material n., der Stoll, wora'is etw. geeen - onderwijs, eira grund- fertigt wird; -taal f. Grundsprache f.,
Beschaffenheit (les 13)der:s;-broak, -hr k' lich erlernen;
;
f. Deichbruch nn., Loch in einero Bei oh; lichen Unterricht; een. - onderzoek, eire ,die urspru.ngliche Sprache, Ursprache
-brief m. Hypothek f., Pfandvcrsch rei -, gri ndliclhze, genauc Untersuchung; een - eiher Schrift; it. die anderen Sprachen
bong auf unbe`v^egllche Ginter zur Sick er- I bewijs, eira grtrndliciher, grundhafter, be- zn Grande liegende Starnrnspraclie; -tal
keit Iles Glaubi sr_s; -cijns m. Gruntlzi ns,Jgriindeter Bevreis; 2. grundig, griindig, ^ n. Grundzahl f., eine Zaal so fern sic
Bodenzins m., der von (loin Besitzer ei nes schlammig,rach dem Grond schmeckend; ,etw. zu Gronde liegt; tien is het — van
Grundstiicks an die Grondherrschaft. zu -P visch, grandiger Fisch; -held f. Grrind- het tientallig stelsel, die Zehn ist die
entriebtentle Zins; - eigenaar in., -ei ?e- liclhlkeit f.; 2. der grundige Geschnmack, Grundzahl #les Decimalsystenis; -teeken,ing f. Grundriss m.. em Riss der Grund.
Mares, -eigenaarster f. Grundeigent hii- das Grundigsein.
roer, Grunt! ni., Grundeigentï 2u- GrQnding, f. Gniindang, Stiftung [Doke eines Gebáudes; -tekst m. Grundtext, Urtext,Originaltext na., das Original
meren, Grun 1besitzerin f., wer Grs. end f.; 2. Grundirung f., das Gronden.
110(1 lie den I)esitzt,. •- eigendons. n. Grurrad- Grond-ijs, n. Grindeis n., das Eis, einer Schrift im Gegeosatz zu Uebern., Grundhesitz m., Be. das sick auf dom Gronde der Fliisse bil - setzungen; -toon, m. Grondton m.. der
Bes
Bes den solt; -kleur f. Grundfarbe, Haupt- einem Accord zu Gronde liegende Ton;
clues Grundsti cks;it. deren jeins. Bes
farlbe f., wie sic rich ern Regenbogen and - toonaard f. Grundtonart f., die 'i'onart,
heffdIiclae Grond pand Boden.
G rQnd.el , Grondeling , m. Ito Spectrum zeigen; -kracht f. Grond - welche einero Tonstück zu Gronde liegt;
Grïiudiin in., S-,I irz.werle f., een auf d em Draft f. ursprungliche,wesentliche,andern. -trek m. Grondneg m., die Hauptzuge,
ZO Grunde liegende Kraft; - lasten m. pl., Hauptstriche, Hauptlinien einor Schrift,
Gronde lel)endes Ii lschelhen.
nn- S. - bekisting; -leer f. Grundlebre, Me- Zeichnung &; (fig.) eira kurzer. Abriss
GrQndelin ,ad v, (Prov.)
tapl:tysik f., ais die ersten Gri nde_ aller od. Umriss; de ---ken eener wetenschap,
dig.
Gr'O1IdCJQQ , adj. grondlos, lno- rr:enschlichen Kenntniss enthaltend;-leg-' die Gran-^.lzuge ciner Wissenschaft; 2.
denlos, keinen Grond hatend; Bene groet- ger , rn. - legster f. Griinder, Stiffer m.,1 Grondzrug, eira wesentlicher Bestand
cie auszeichnendes Merkmal; self--theil,
(ieloo^e diepte, eire grundlose, ener- Grlinderin, Stifterin f., wer den Grond
gríhndlliche, °podenlose Tiefe; 2.grnnndlos, ZO etw. legt; -legging f. Grundlegnng, zucht is een --- aan zijn karakter, Selbstunerforscblich; Gods grondelooze bairn- Grunduttr, Stiftung t., die Leung des sucht ist tin Grundzug seines Charachartigheid, Ce'tes griindlo e, iuneridliche Graudes; -leg f, S. - stelling; -lijn f. ters.
-
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e Ictiers, groszc Buch sta ben; en k1enzeer aan huis, e r ist hei der FmjIie och
ge/d, groszes und kleines Geld; (Astr) angesehn,sei i rg e t angeschrieben,sehr beGrQnd-verdeeling, f. Grund- de -c en de kleine beer, der groeze und Iiebt,stetsein willkommner Gast; zich een
vcrtheilang f., Vertheilung von Grund.- der kleine Bar; de -e loon, die grosze aanzien geven, sich ein groszes .&nsehn
stücken -verf F. Gruudfarbe f. Grand m. Zeh; de -C mast der grosze Mast; op een geben, grosz thun; ik moest mij houden
die erste Farbenlage; iets in de zetten, -en afstand, in groszer Entfernung; -e en ook voor lien gulden op de lijst leekeetw. grundiren, grunden, S. grond (9); marschen, reizen, grosze Mkrsche, Rei- nen, urn niciner Ehre nicits zu vergeben,
-vergadering 1. Urwahlerversa rn mlnng, sen; hij nan -e stappen, er machte grosze niusste ich mich auch mit zehn Gulden
Urwahlenversammlung f.,ersteVersamm- Schritte; hij zette een paar -e oogen open, auf der Liste unterzeichnen; kom, doe
lung der Wahlmãnner ziir Wahl eines er machte grosze Angen; een uur, nine ook mee, houdt u niet grooter dan gij zij!,
Deputirten; ( fi g., Ir.) hij is naar de ge- gute, starke Stunde; daarna volgde eene konirn, mache auch mit, steile dich nicht
gaan, er istzu Grande gegangen,ertrun- -e pauze, darauf trat ei n e grosze, lange vornekmer an als da bist, mache dich
ken. Pause ciii; 2. (fig.) grosz, umfangreich, nicht besser als du bist, mache kema
GrQndverven, V. 5. gründen, unifassend; ik ben reeds voor een deel, Flausen, ziere dich nicht; -e woorden,
grun(liren. die Grnndfarbe auftragen. voor het -ste gedeelte klaar, lab bin schon grosze, prahlerisehe Woite,S. grootspreGrQndvent, 1., S. groslag groszentheils, grösztentheils fertig; he! ken; 7. grosz, bedeutend durch innere,
GrQncIVOSten; v. a. grhnden,stif- -ste en zwaarste heb ik al achter den rug, dein Geist imponirende Eigenschaften;
ten, erriebten, den Graad zi etss'. legen, das Gröszte oud Schwerste habe ich be- Frederik de Groole, Friedrich der GroS. qronden. reits hinterm Rücken; hij drijft de zaak sze; mannen, grosze Manner; eene -e
GrQndvesting,f.Grundung,Stif- in he! er treibt das Geschäft ira Gm- ziel, eine grosze,edeidenkende,erhabene
tang. Grunilegung f. azen; hij verkoopt slechts in het er ver- Seele; -e daden, grosze Thaten, GroszGrQnd-vlak,n., (w.( .)-vlakte, kaufl, uur lui Groszen, nicht en dëtaii; thaten; daar is niets -s aan, als iem. eenf. Grtindtlhche, Basis f., die untere Flit- een handelaar in het -,.ein Groszhndier, voudig zijn plicht doet ,seine blosze Schuteh e, worauf etw. ruht; -voorwaarde f. Grossirer; een boekhandelaar inliet en. digkeitth tin, hatnichts Groszes;8.grosz,
Grnndbe&lingung f., eine za Grunde ge- in het klein, ein Buchliündier in Grosz bedeutend der Intensitht nach, die Ei
legte llauptbetliugang; vorm m. Grunt!- and Klein, Verlags- and Sortiments- genschaften, welche das Wesen des Ge.
form, Urform, Gruadgestalt f., Urbild buchhkndler; de handel in he!
der nannten ausrnachen, in hohem Grade
a., Typus in., die idee lle Form, weiche Groszhandei, En -gros-Handel; 3. (von besitzend; -e koude, hitte, grosze KMte,
jeder concreten Gestalt za Grunde liegt; Menschen and Thieren), grosz, erwach- Hitze; angst, vrees, blijdschap, onrust,
-waarheid f. Gr1,)dwahrheit f., vine we- sea; -e meisjes moeten niet meer niet pop- opgewondenheid, grosze Angst, Furcht,
sentliche,der andern za Grande liegende pen spelen, grosze Mhdchen müssen nicht Freucle, Unruhe, Aufregung; gevaar, leWahrheit; -water n. Grundwasser n., mehr mit Poppen spielen; als -e menschen ven, grosze Gefahr, groszer Lürm,Tumult;
das unter dem Erdboden beflndliche spreken, moeten kinderen zwijgen, wennl-evllj!, ijver, schrik, smart, honger, dorst,
Wasser; it. das Wasser, watches am Fnsze grosze Lente sprechen, mhssn Kindergroszer Fieisz, Eifer, Schreck, Schmerz,
der Deiche aus dem Grund kornmt; -wet schweigen; zij hebben al -e kinderen, sie hunger, Durst- -geluk, ongeluk, groszes
1. Grundgesetz, Staats -Grund-Gesetz n., haben schon erwachsene Kinder; en GlUck, LJnglück; een gemak, eine grosze
Verfassung, Constitution 1., die gesetz- klein, Grosz and Klein, Jung und Alt; Bequemiichkeit; een -e las!, ei n e grosze
liche Aoordnnng und Einrichtung, wo- S. grootbrengen; 4. grosz, bedeutend an Last, ein groszer (Tebelstand;eeae -e misdnrch die Form einer hurgerlichen Ge- Zahi, Menge; een -e voorraad, ein groszer daad, eene e ondeugd, ein groszes Verseilschaft and das Verhältniss der Mit- Vorrath; eene -e menigte, een getal, eine brechen, ein goszes Laster; dat is de -e
glieder znm Ganzen uur! ihre Rechte grosze Menge, eine grosze Zahl; een zaak, das ist die Sache, worauf es eben
festgesetzt sind; den eed opde — afleggen, gevolg, eene -e lijkotatie, een gas!rnaal,ankommt, dec Hauptpunkt, da sitzt der
den Eid auf die Verfassung leisten; de ein groszes Gefolge, em groazes Leichen- Knoten; hij maak! de zaak -er dan zij
schenden, die Verfassung verletzen; -wet- begangniss, ei» groszes Gastmahl; de -e inderdaad is, er macht die Sache gi'öszér
tig adj. verfassnngsmaszig, staatsgrund- hoop, der grosze Haufe, das gemeine als sie in der Tiat 1st; me! -e moeite,
gesetzlich, auf das Staats - Grund -Gesetz, Volk; 5 grosc, be1entend an Werth; een roet de -sla inspanning, mit g roszer, vieler
die Verfassung begründet, darauf bezüg- 1 fortuin, een -e wins!, een geschenk, Mühe, mit dci' gröszten Anstrengung; gij
lich, constitutionell; -welherziening f. eene -t' sons, ein groszes VermOgen, einhebt mij een -en dienst daarmede gedaan,
Revision f. des Staats -Grund-Gesetzes; groszer Gewinn, ein groszes Gescheiik,du bast mii ymca groszen Dienst damit
-woord n. Grundwort, Stammwort n.; it. eine grosze Surnme; he! -e Iag uit de gethan: will gij mij een pleizier doen?,
Grnndwort, in znsammengesetzten Wör- loterij, das grosze Loos in der Lotterie; wilist da mir einen groszen Gefailen than?;
tern das letzte Glied der Zusammen- 6. grosz, bedeutend an dem, was äuze-een dichter, musicus, schilder, geleerde,
szer Dichter, hlnsiker, Maler, Gesetznng, welehes den za bestimmentlen ren Werth verleiht, reich, machtig, vor- em gro
Grnndbegriff enthalt; -wortel QL (Spr.) nehm, hocbgestellt; de -e handeishuizen,ilehrter; een -e ge/c, zondaar, schelm, cia
Wurzel 1., Stamm eines Wortes. die groszen handlungshanser; een -e post, groszer Narr, Sünder, Schelm; (Spr.)
Groom, n., S. grom. ein bohes Amt, ein erhabener Posten; kleine dieven hangt men, de -e lao.! men
Groot, adj. grosz, bedeutenden Urn- hij was toen nog de -e roan, er nar da- loopen, kleine fiche hangt man, die grofang od. Aiisdehnung nach irgend einer mals noch tier grosze, angesehene Mann; szen ihsst man laufen; zij zijn -e vrienRichtung habend, raumlich and zeitlich; de -e wereld, die grosze, vornehme Welt; den, sie sind grosze, intime Freunde; H.
hoe is deze tuin?, wie grosz ist dieser hij had een -en naam, er hatte eineu adv. gij hebt gelijk, du hast ganz Recht;
Garten?; deze akker is vier morgen groszen Namen, war berühmt; hij leefde hij heelt wat te begonnen, er hat etw.
dieser Acker ist vier Morgen grosz; een op een -en voet, er lebte aal einem gro- za grosz, za vornebm angefangen; ik ben
-e jongen, ciii grosz -, r Jonge; hij is een szen Fnsze, vornebm; dat is onder de -en er niet op, ich bin gar nicht darauf erhoofd -er dan ik, er ist am &nen Kopf geen gebruik, das ist unter den Groszen, picht, mich verlangt gat nicht danach.
gröszer als ich; hij wordt bij den dag -er, in den höh3rn Standen nicht gebrauch- Groot, n. Groot m., eine alte Müts er wird tagthglich, zusehends gröszer; lich; (ir.) hij is een !teer, een -e Pie!, er ze, angefalir zwel Kreuzer; een pond
een -e man, ein, groszer, langer Mann; -e ist ein groszer Hans; (Spr.) me! -e hee- od. Vlaamsch, ein Groot flhmiscb, ungesoldaten, boomen,dieren, gabergien, civic- ren is het kwaadkersen eten, mit groszen fhhr sechs Gulden.
ren, meeren, huizen, kasteelen, steden, Herren ist nicht gutKirschea essen; de -e Groot-aalmoezenicr,m.Groszgroeze Soldaten, llkume, Thiere, Gebirge, Heer, der Groszberr, Titel des Sultans; almosenier m., in Fiankreich der vorFlüsse, Seen, Hkuser, Schlösser, Stödte; klein en Klein and Grosz, Lente jedes nehmste Prälat.
cii klein vee, groszes and kleines Vieb; Standes, vornehm and gering; hij is daarrootchTbaar, adj . Gtoszacb;-
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bar, ein Titel; -heid f. Garoszachtbarkeit f. beanuter, S. kamerheer; - keukenmeester
GrQQt-bek, tn. (pöb.) Groszrnaul m. Groszküchenmeister m., der oberste
m.; -bekkiq adj. gro:,3zschnabelig, mit Vorgesetzte eioer herrschaftlichen Kfiche;
groszem Schnabel; - bladig adj. grosz- -kop m. Groszkopf m., Thonpfeife mit
blatterig, grosze Blätter habend; -boek groszem Kopf; -kruis n. Groszkreuz m.,
n. Hauptbuch n., eines der Handlungs-j in manchen Ritterorden Ritter von hóbucher, aus welchem die Jahresbilanz herm Grad unmittelbar auf den Groszgezogen wird &.
meister folgend; -luik n. (Seew.) GroszGrQQtbrengen, V. a. groszziehn,' luke f.,vordem groszen Mast;•maarschalk
erziehn; zij is bij eene tante grootge- m. Groszmarschall, Obermarschall m.,
bracht, sie ist hei einer Tante erzogen ober. ster Marschali, S.maarschalk; -machworden; van al hare kinderen heeft zij tig adj. groszmáchtig, in der Anrede an
maar één mogen -, von allen ihren Kin- Konige; -heid f. Groszinachtigbeit, Madern hat sie nur Eines groszgezogen, am jestnt f.
Lehen erhalten.
GrQQtmaken, V. n. iem. -, jem.
Grootdadig, adj. groszthátig,gro- grosz machen,zum groszen,angesehenen
sze Thaten thuend; -heil f. Groszthátig- Marn coachen; mijn vader heeft hem groot
kent hij hem niet meer,-gemaktnu
keit f., Heldeninuth m.
Grootedel&chtba&r, ad j.grosz- mein Vater hat ihm zu seiner hopen Stel lung, zu Rang and Ansehn, za seinem
edelachtbar, em n Titel.
GrQQtelijks, adv. Behr; (alt.) Wohlstand verholfen, and nun keent er
grószlich.
ihn nicht mehr, that er, als ob er ihn
GrQQtendeels, adv .groszentheils, nicht kenne.
GrQQtmaking,f.Verherrlichung f.
einem groszen Theil nach.
GrQQt- meester, m. GroszmeiGrQQt -handel, m. Groszhandel,
En-gros -Handel m., Handel im Groszen; ster, llochmeister, Ordensmeister m. der
-handelaar m. Groszhandler, En -gros- Obere and Vorgesetzte eines Ordens, z. B.
Handler, Grossirer, Grossist m.
des Malteserordens, hei den Freimaurern
Groot - hartig, adj. groszherzig, &;-meesterschap n. Groszmeisterschaft f.,
grosze, edle Gesinnungen habend, frei Groszmeisterthum n.,Wurde eines Groszvon kleinlieren Rucksichtcn, edelrnn- meisters.
thig; -Beid f. Groszherzigkeit f., EdelGrQQtmoeder, f. Groszmutter,
moth m.; -hartiglijk adv., S. - hartig.
Ahne f., Mutter eines der Aeltern; - van
GrQQtheid , f. Grósze, Groszartig- vaders. van moeders tijde, Groszmutter
keit, Erhabenheit f., (w. g.) Groszheit, váterlicher-, rnutterlicherseits; (pcb.) de
das Groszsein in sofern Grosz das dem duivel en Zijne grootmoeder, der Teufel
Geist Imponirende bezeichnet; - van ziel, and seine Groszmutter, zur Bezeichnung
Seelengrösze; daar vertoonde rich zijn von etw. was noch schlimmer od. bássgeest in al zijne -, da zeigte sich sein licher ist als der Teufel. 1
Groot-mQQdig, adj.groszmuthig,
Geist in seiner ganzen Grósze; de - Gods,
die Grósze Gottes; wij bewonderen de - Groszmuth, hochherzige Gesinnung heen tevens de eenvoudigheid van het stuk, gend and verrathend; -heid f. Groszmuth
wir bewundern die Groszheit, Groszar- m., hochherzige Gesinnung, besonders
tigkeit, Erhabenheit and zugleich die insofern sie sich durch VersOhnlichkeit
Einfalt des Stuks; 2. Grösze f., etw. das gegen Andere auszert, Edelmuth. Edel
sine ráumliche Ausdehnung hat and our
-sinm.
GrootmQgend,ad j.groszmógend,
in Bezug auf diere betrachtet wird, insonderheit in der Mathematik etw. das ehemaliger Titel der Landstande der
rich vermehren od. vermindern lasst; eene vereinigten niederkindischen Provinzen;
vergelijking met twee onbekende groothe- hunne -en, lhre Groszmögenheiten.
GrrQQtmoei,f. Groszmuhme,Groszden, eine Gleichung mit zwei unhekanntante f., des Vaters od. der Mutter Tante.
ten Gröszen.
GrQQt- hertog, in. Groszherzog GrQQt -mond, -muil, m. and
m., Titel regierender Fairsten von bó- f., S. -bek; -neus m. and f. Grosznase f.,
herm Rang als Herzog, zunaclhst den Kó- Person mit groszer Nase; - officier m.
nigen; - hertogdom n. Groszherzogthurn Groszofficier m., einer der vornehmsten
n., das unter einem Herzog als Herr- ^Ordensritter, die das Groszkreuz haben;
scher stehende Land; - hertogelijk adj. it. ein Groszwurdentrager hei den Freigroszherzoglich, einem Groszherzog ge- maurern; -oog m. and f. Groszauge n.,
hórend,ilimgemàsz,sich anfseine Würde Person mit groszen Augen; -oogig adj.
beziehend; de —e waardigheid, die grosz- groszáugig, grosze Augen babend.
herzogliche Würde; de —e landen, paleiGrQQtoom, m. Groszoheim,Groszzen 4", die groszherzoglichen Lander, Pa- onkel m., des Vaters od. der Mutter
láste &.
Oheim.
Groothertogin, f. Groszherzogin
GrQQt-oor, ru. and f. Groszohr m.,
f. Gattin eines Groszherzogs.
Person mit groszen Opren; -vorig adj.
GrQQtje- n. Groszmutterchen n.; it. groszoh .rig, grosze Opren habend.
altes Mutterchen, Bezeichung eioer alten
GrQQtouders, m. pl. Groszaitern
Fran.
m. pl., die Aeltern der Aeltern.
Groot-hmerb eer, -kamer- Grootrek, •aoij. groszartig, erhad g, m. Groszkammerherr, Groszká.m- ben, grandios, von groszer, erlaabener
mrrer, Groszk mmerling m., holier Hof- Art; een - gebouw, sin grnszart.iges, gran+
.

(

Gro
dioses, majestatisches Gebáude; eene -e
gedachte, ein groszer, erhabener, subli
eene -e onderneming, eine-merGdank;
groszartige Unternehmung; 2. stolz; ergens - op wezen, auf etw. stolz sein, S.
trotsch; -heid f. Groszartigkeit,Erhabenheit f.; 2. Stolz,Hochmuth rn., Hofahrt f.
GrQQtscheepsch, adj. eiven
groszen Schnitt habend, auf eiven groszen Fnsz eingerichtet; zij leven daar zoo
-, sie leken da auf einem su groszen,
hopen Fusze, so vornebm.
GrQQt- schrift, n. Schreiben u.
mit groszen Buchstaben, in der Schule;
-spant n. (Seew.) Groszspant n., grosze
Schifisrippe; - spraak f. Groszsprecherei,
Prahlerei, Groszthuerei f., das Betragen
eines Groszsprechers; it. Uebertreib'ung
f.; - spreekster f. Groszsprecherin, Groszpralilerin, Groszthaerin f.; - spreken n.
Groszsprechen, Prahlen, Groszthun n.;
- sprekend adj. groszsprecherisch, groszthuerisch, prahlerisch; - spreker m.Groszsprecher,Groszprah ler, Groszth uer,Prahlhans in.; -sprekerij, -.spreking f., S.
-spraak.

GrQQtstalmeester, in. Grosastallmeister, Oberstallmeister m., S. stalmeester.
GrQQtte, f. Grósze f., das Groszsein,
die ráumliche Ausdehnung eines Dinges
and deren Masz; de - van een boom, van
een berg,van een mensch, die Grösze eines
Baums, eines Berges, eines Measchen;
hij heeft de vereischte -, er hat die erforderliche Grösze;een steen van eene aanmerkelijke -, ein Stein von bedeutender.
Grósze; sterren van de eerste, tweede -,
Sterne der ersten, zweiten Grösze; zij
zijn van ééne -, sin sind von Einer Grósze; de - van een lichaam meten, bepalen,
die Grósze eines Korpers messen, bestimrnen; (fig.) de - van het ongeluk, van
het gevaar, van de onderneming, die Grósze des Unglucks, der Gefahr, des Unternehmens.
GrQQtvader,m .Groszvater,Ahn (e)
m., Vater eines der Aeltern.
GrQQtvair, n. (Wapp.) S. vair.
Groot- vicaris, m, Groszvicar m.,
S. vicaris; -vizier m. Groszvisier, Groszvesier m., Titel der orientalischen Minister; -vorst m. Groszfürst m., Titel der
kaiserlichen Prinzen in Russland; (fig.)
de Rijn, de -- van Europa's stroomen, der
Rhein, der First, der Erste unter den
Stromen Europas; - vorstin f. Groszfiirrtin f., Gemahlin des russischen Thronfolgers; it. Titel der kaiserlichen Prinzessinnen in Russland; -vorstendom n.
Groszfurstenthum n.; ..zegelbewaarder m.
Groszsiegelbewahrer m., Reichsbeamter
od. Minister, welcher die Reichssiegel
bewahrt, holier Titel.
Grop, f., S. grep.
Gros, n. Gross m., Groszdutzend n.,
nine Zahl von zwölf Dutzend od. 144
Stuck; twee - stalen pennen, zwei Gross
Stahl:'-dein; teee - Goudsche pijpen, zwei
Gross Thonpfeiren; 2. Mehrzahl f., die
den gröszten Theil namfassende Anzahi;
het - der menschen, die Mebrzahl der

Gua.Gul.

Gru

Menschen, die meisten Menschen; het - Speise; 2. (fig.) Ausschuss, Schund ni.; aus der PuIinia sorbilis gezogene Snb.
van liet leger, das Gross, die Hauptinasse it. (von Kindern), Krabbenzeug n., Pap- stanz.

des Ileeres; een koopman in het -, S. groot. penkram m.; wat moet al dat - hier?,Gu1fen, m. p1. Guelfen, Welfen
GrQschen, in. Groschen fl1., kleine was soil all das 1{rabbeuzeug hier?m. p1., im Mittelálter Anhnger des Pab
stes im Gegensatz der Gitellinen, der
deutscheSi(bermünze,nach Zei undørt Grutjes, n. p1. (dim.) S. grit!.
von verschiedenem Werthe, gleich sechs Grutmolen, m. Grützmühle f., Anhänger der Kaiserpartei in Italien.
Mühe zum Grützmah!en.
od. zieben Cents.
GUçlfenord3, f.Guelfenorden m.,
Grutten, v. n. Grützc mahien, Ge- Hannövrischer Ritterorden.
GrQsoe, f. Gross f., S. afschrift,.
GueridQn, fl1. Gueridon m.,Lench
Grossier, in. Grossirer, Grossist, treide schroten, zu Schrot zermaImeL.
Groszhändler m. Grutten-brij, f. Grieshrei, Grüt- tergestell.
Grot, n. Grotte t., zierlich gewölhte zenbrei m., aus Gries gekochter Brei; Guerillas, m. p1. Gueri ll as Di. p1.,
Höhle,Felsenhöhle, besonderseine künst• -meel n. Griesmehl n., das Mehl, das der Streiftruppen.
lich angeegteHöh1e in Lustgarten, deren erste Gries giebt; -zemelen f. p1. Gries-G-uf, adj. (alt.), S. gul.
Gjehe1en, v. a., S. goochelen.
Wãnde mit kleinen Steinen, Muscheln dele f., die Kleie von dein zurx zweiten
Moos & regellos belegt sind; -werk n. Mal gemahlenen Gries.Guichel—heil, .-.kruid, n. (Ptt.)
Grottenwerk n., Grottenarbei t f., S. grol;
Grutter. m. Grützhãnd ier, Mehl- Gauch hei I, Ackerheil, iNarrenhcil,Grund.
-werker, -werkmaker m. Grottenmacher, handler m., der Griitze, Mehl, Bohuen, heil n., eine Heilpilanze.
Gjche1spe1, n. Betrug m., S.
Grottenarbeiter in., der künstliche Höh- Erbsen & verkauft.
len macht,Gruttorij, f. GrützrniXhle f., S. goochelarij ( fi g.)
Grotsk, adj. grotesk, nach Art der grutmolen; 2. Grtttzladen iii., Laden einesGuig, f. (alt.) Spott m.; tem. de nasleken, S. gek.
Grotesken, von abentenerlicher Gestalt; Mehlhändlers.
2. niedrig nod Ubertrieben komisch.Grtters —kar, t. Wagen m. einesGuil, iii. (alt.) Mähre f., schlechtes
Groteske„ n. Groteske f., in den Grützmül[ers, -jongen, -leerling, -knecht Pfertl, S. knol; 2. ( fi g.) Feigling m.,
bildenden KUnsten, aus p li antastisch m. Lehrling, Lehrbursche, Knecht eines Memme f.; 3. Dummkopf m.
willkürlich verbundenen Theilen zusarn- Grutmüllers; -molen m., S. gruirnolen; Guillotine, f. Guillotine f., KÖpfmengesetzteVerzierung,benannt von den paard ii. Pferd n. eines Grützmüllers; waschine mittels eines Fallbeils.
GuillotinçQren, v. a. guillotiniGrotten, worin Udine, der Wiederbele- -vak i. Fach, Gewei-be n. eines Grützber dieser Art, dergleichen Bildwere niüllers, Melilhandlers; waar f. Mehl- ren, wit der Guillotine hinrichten.
händlerswaare f., was eill Mehlliändler
fand.
Gunje, t. Guinea, Guinéc f., eine
GrQUWO1, In., S. g ruwel.verkauft; -winkel ui. Laden m. eines eriglische Goldmünze im Werth von 21
englischen Schillingen.
GrQvelijk, ndv. groblich, grob, auf Mehlhândleis.
grobe Art; iem. - beleedigen, jein. grob-Gruwel, m. Grand, Grenel m., dasGuirl ande, f. Guirlande f., Binlich heleidigen; 2. grob,stark,ungemein; Granen, die Emp fi ndung des Grauens, mengewinde, Feston.
gij vergist u -, lu irrest dich groblich; des Schauderns, sei es vor Ekel od. AhGuit, ni. Schalk, Schelm, Enteniem. - misleiden, jen). gröblich irre fiih- scheu; een - van iets hebben, einen Gräuel, spiegel, Spottvogel in.; it. Gauch, TanAbscheu vor etw. haben; 2. Grand, ein genichts m.
ren, tauschen.
Grauen erregender Gegenstand;dat is mij Guitachtig, adj. schelmisch,
Gruis, n., S. gruisijer.
Gruis, n. Gros, Graus m., etw. Zer- een -, das ist mir sin Grauel; -en begaan, schalkhaft, aiuthwiliig.
rnorschtes, Zernialmtes, in Staub Zet'- Gräuel. anrichten, begehn, verüben, S. Guiten—streek, m., .-stuk, ii.,
fallenes, Schutt, Trümmer; puin en -, gruweldaad.
—werk, n. Schelmenstück ii., ScheiSch'tt und Gras; - van steenkolen, Koh-Gruweldaad, f. Gräuelthat,Grau- menstreich m., Schelmenzeug n., Scheilengnus, Kohlenklein n., Stan hkohlen f. p1. enthat f., grauliche, grassliche, granen- merei, Eulenspiegelei, Posse f., muthGrjsachtig, adj. Gratis ahnlicb, erregendv That. williger Streich.
wie Gratis.Gruwelen, v. n.grkucln,grkuseln, Guiterij, f., S. guilensluk.
Grjsbak, in. Graustrog, Graus- Absclieu vor etw. emplinden, S. gruwen.
Gul, adj. aufrichtig, redlich, ofTenGruwelig, adj. (Prov.) grauuich, herzig, gradsinnig und ohneVerstelhnng,
kuibei m., zum Bewabren des KGhlenGespensterfurcht begend. sjah so ãuszeriid wie man denkt; ices. -,
graus.
Grjsdroog, adj. staubtrockcn, Gruwelijk, adj. graulich,grauen - guluit, guiweg de waarheid zeggen, Jemn.
strohtrocken.haft, gransig, granen-, grausencrregend,aufrichtig,gradeberaus,nundheraus, ohne
Gruis—handel, to. Handel m. mit grässiicb; it. schrecklich, fiirchterlich; tjmschwnife die Wahrheit sagen; om het
Keblengraus; -handelaar iii. Kaufmann eene -e misdaad, ein graulches Verbre- - te bekennen, ik vind het zoo mooi niet,
in Kohlengraus; -hok, Behältniss ii. ffirchen; tem. - mishandelen, jem. granlich aufrichtig gestanden, ich fi nde es nicht
Kohiengraus; -ijzer n. Kröseleisen,Füge- misshandeln; eene -e koude, eine grau_fso schön; dat is eene -le bekentenis, das
eisen, Fiederrnesser n., Werkzeug der liche, grimmige Kalte; -held f. Abscheu-ist ein aufrichtiges, offenherziges GeGlaser, das Uberfilissige Glas von den lichkeit, Grasslichkeit . Sciauderhaftig- stkndniss; 2. gastfrei, gastfreundlich, zu
Fensterscheiben abzukneipen. ikeit T., das Griulic1ie. l)ewirthen bereit und erfreut; iem. - ontGruwelstuk, n., S. gruweldaad. halen, jem. gastfreundlich bewirthen;
Grjsje, n., S. griezeltje.
Gruis -kooper,m., S.gruishande- Grwen, v. n. granen, gransen, een - onthaal, eine gastfreundliche Auflaar; -wortelm. (PIl.) S.wijngnard (wilde); Schander und Abscheu haben; ikgruw nahiiie,ein herzlicher Empfang; 3. dünn,
-zand n. Kiessanci, hieselsand , Kies, er vii, mir graifl , graust, schauclert(es) wkssericht, ohne die gehörige Consistenz;
Griessand, Gries, Grand ci., grobkörni- davor; ik gruw er nog van, als ik er aait die saus is zoo -,dieseBrühe ist so dünn;
ger Sand.
denk, mir graust noch, wenu icbdaran 4. (von Sand &), fein, welch nod troe
ken, S. îzui.
Gruit, f. Bodensatz m., S. droesem;denke.
( fi g.) de - in iets brengen, CLW. verder-Grwzaam, a d j., S. gruwelijk; Gul, t. kleiner Kabe l jan.
f., S. gruwelijkheid. Gu1rdig, adj., S. pui.
ben, S. klad.-held
Gru i zig, adj. griesicht, griesig, Guajt,khars, n. Guaiackharz n., Guldeling, m. Peperling, Pipping,
Grins âhnlich; -beid f. Griesigkeit 1., das eine Harzsorte, als Heilinittel gebrauclit. Goidpeperling rn, eine Art sebr feiner,
Sandige.
Guano, f. Guano m., Vogelmist, wie wohlschmeckender Aepfel.
Grund.je, n. (['mv.) S. gronde!. er sich in groszeri Massen auf den Siid- Gulden, m. Gulden m., Bezeich
f. GrUEze T., Gries in., grob- 1 seerisein der peruanishen KUste fi ndet,!nung einer Münze,nach ZeiL und OrL von-Grut,
gemahlenes und von derllülsegereinig- Ials Dungererde.
1 sehr verschiedenem Werth, jetzt meist
tea Getreide; it. die davou gekochteGuaranjue, f. (Ch.) Guaranin e., i 103 Cents cd, 60 Kreuzer im Wertit,
,

'
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Gun.

Gym.

Gun.

Gulden, adj. golden, gulden, S. tenten das geringste 4nbot gemacht jegens mij gezind, er. ist mit sehr gfln
golden.hatte, wurde ibm die Arheit doch nichtstig, sehr gunstig gegen mich gesinnt;
de fortuin, hel weer, de wind was mij -,
G1dengeta1, n. die goidne Zahi, zuertheilt.!

die für ein Jahr seine Zahi im Mondcy. Gunner, ni.,Gnster, f. Gönnerdas Geschick, das Wetter, der Wind war
mir günstig; onder de -ste omsiandighekel angiebt, wegen des Nutzens narnent- m., Gönnerin f., S. gunnen.
lich für die Berechnung des Osterfestes Gunning, f. das Gönnen,Zuweisenden, unter den günstigsten Umstanden;
Zuschiagen n.leene - positie„ -e voorwaarden, cane e
so genannt.
G1den -roede, f. (P11.) Goidru- Gunst, f. Gunst, f.,wohlwollend ge- rneeni;sg, een - oordeel, getuigenis, eine
the f., Name des Wnndkrauts, GUlden- neigte Gesinnung, wonach man jenin. günstige Lage, vortheilhafte Bedingnn
wundkrauts; -stuk n. Guldenstück n., alles Gute gönnt und sein Wohi, seine gen,eine günstige Meinung,ein gunstiges
Pin Gulden; -waler n. Goldwasser n en Absicht fördert, Vohlwo11en, Huid, Ge- tJrtheil, Zeugniss; zoodoende krijgt de
feiner Branntwein, in wekhen man ge- wogenheit; bij het vol/c, bij een voornaam zaak een -er aanzien, dadnrch gewinat
schiagene Goldbiattcheri that. deer, hij eene dame in - staan, beim die Sache ein günstigeresAnsehn; - antGulhartig. —heid, f., S. gul,gut- Volke, hei einem angesehenen Herrn, bei woord wordt verzocht, urn gûnstige Antheid.
einer Dame in Gunst stehn; zich in ierns. wort wii'd geheten, aloe Fotmel bei EmGu lheid, f. Offenherzigkeit, Auf- - verheugen, sicli jams. Gunst erfreuen; lad tingeschreiben.
ricltigIeiL f.; 2. Herilichkeit, Gastfrei- uit ienzs. - geraken, ens jems. GunstGnstjacht, 1., S. gunsibejag.
helt, Gastfrcnndlichkeit f.; 3. Dunne, fallen; hij wist bij hem in - ie komen, erl Gtnstrijk, adj. gunstreich, huidWsscrigkeit f.
wusste sicli hei ibm in Gunst za setzun; reich, huidvoll, grosze Gunst zeigend od.
GuIp,f.(von Fiüssigkeiten),ScliwalI, zich jesus. - verwerven, .sicli jams. Gunst etweisend.
Sprudel m., Welle f.; hij slofte net zoo erwerben; nit - en inschikkelijkheid, ausGurkje, n. (dim.) S. agurkje.
lang met da's vollen schotel heen en weer, Gunst und Nachsicht; 2. Gunst, partei. Gust, adj. (von Milclivieh), gust,
tot dat er een heele - op het kleed lag, ische Votliebe; daar gaat alles naar geit, trocken steliend, eine Mdcli geerwabbeitesolangemitdervoiienSchüs- niet naar verdienste en recht, da geht bend; eene -e koe, eine guste Kuli; (fig.)
-,

tel bin und her, bis ein ganzer Schwail • alle nach Gunst, nicht nach Verdienst-e kost, magere Kost, ohne Fleise.h od.
suf dern Teppich lag; ik wandelde langs and Recht; 3. Gurst, etw. aus Gunst Ge- Speck.
het strand, daar kreeg ik op eens een - nährtes, Gunsthezengung; ienz. eene Gusto, rn, S. smaak.
water over mijne schoenen, ich spazierie bewijzen, jeinn. eine Gunst heweisen, ge- Gtson, v. n. rinnen, qnelien,sprn-

den Strand entlang, da beam ich auf währen; ik mag het wel voor eerie groota!dein; het bloed gulste nit de wond, hei

einmal einen Spruilel iibei rneineSchuhe; - beschouwen, ich mag es wohi für eine zueet van hel voorhoofd, das Blut quail
2. Schluck, Zug in.. so viel man aal em- grosze Gunst ansehn; 4. Gunst,der je;nn. aus der Wunde, der Sciiweisz rann von
maf voneiner F'iüssîgkeit hinunterschiuc- , aus etw. erwachseude Vortheil, das füi der Stirne.
ken kann; hij dronk liet glas in een - uit, da Sprechende, ihrn zum Besten Gerei- GuttaproIia, f. Guttapercha f.,
er trank das Glas in Einew Schiuck aus; chende; hij heeft zich zeer ten uwen »e eine vielfach verarbeitete,dem Kautschuk
uitgelaten, er hat sich sehr zu deinen verwandte, aus dem Saft mehrerer Zn
3. Hosenschiitz M.
Gu lpen, V. a. hineinschweigen, in Gunsten geauszert; hij heeft alles lenlden Isoncidera gehoriger Bbume ge
vollen Zügen triuken; U. v. n., S. gutsea. uwen -a uitgelegd, er hat Aiieszu deinen wonnene Substanz.
Gul-uit, -weg, adv., S. gut.Gunsten ausgelegt;5. Ktmdschaft f., Zn- Gutteboom, m., S. gomboom.
Gtttegom, Gnmmigutt n.,etn na.
Gu].zig, ad. gierig, gefraszig, fresz- spruch m.; om de - vragen, urn die Ktindgierig, heiszhungrig.schaft bitten; verzoeke verder de - en re -i ment i ieli als Pnrgiirnittei mid als gelbe
Gulzigaard, m. Vieifrasz, Nirn- comman.daiie,bitte urn ferneren Zuspruch 1 Saitfarbe dienendes Guamiharz.
Guttur1,adj.guitnraI,zurKebie
mcrsatt rn, nach Essen und Trinken und anderweitige Empfehiung.
gierende Person.
Gnst -bejag, n.Gustbemühung, geliong.
G.1zigheid, t. Gierigkeit, Ge- Gunstbewerbung, Gunsterschleichurg 1.; Guur, adj. (vnm Wetter), raub,
fräszigked f., Heirzbunger m. -betoon n. Gunstbezeïgung 1, Erweisnng kalt, nassk&t; (vats Personen) unfreundGummi, n., S. gons.der Gunst; -bewijs n. Gunstbewes in.J itch, sauertöpfisch, griesgramiich; -heid
Gunnen, Ir. a. gönnen, gerri ,;ehn, Beweis der Gunst; -brief m. Guiistbrief. f. Raubbeit, Unfreundlichkeit f.
tiass jem. etw. Gates ad. Böses babe, rn., Erlauhnissschreiben n. eines Obern,1 Gymnasirch, m. Gyrnnasiarch
erhaite; iem. iets, allesgoeds -,jeuin, etw., Consensbrief to., Priviiegium, Octroi n. m. Vorsteher eines Gymnasiums.
alles Gutegonnen; ikgunhemgeen kwaad,! Gunsteling, m.Günstling m., eine', Gymnasist, m.Gymnasiast,Gymich gonna, wünsche ihm nicts Böses, in Gunst stehende Person, meisL wit dein nasist rn, Schüler in einem Gymnasium.
Uebies; Ik gun hem zijn geluk van harte, Nebenbegriff der Begilustigung über Ver-Gymnasium, a. Gymnasium a.,
ich gönne ihni sein Glück von Herzen, dienst, Favorit; hij is een van de-en des Geiehrtenschue f.
frene mich ilber das ihm za Theii ge- konings, er ist einer der GünstIinge desI Gymnst,m.Gymnastrn.,Uebnngswordene Giück; de rust is hem wel te -, Konigs; ( fi g.) een - derforiuin,ein Gunst- mester in der Gymnastik, bei den alten
die Rube ist ibm wolii za gônnen; hij l ing der Fortuna, Liebling des GlUcks. Griechen.
gunt iem. het licht in de oogesi niet, er Gunstelinge. f. Giltistlinge f., Fa- I Gymnast.e, Gymnastiek, f.
Gymnastik, Turn kunst f.
gönnt einem das Weisze im Auge, die vorititi f., (w. g.) Günstlingin f.
Augan i rn Kopfe nicht; ik had zoo graag Gunst—genoot, in., —genoote, Gymnstisch, adj. gymnastisch,
gegund, dat gij dat ook gezien had!, ich f. Gunstgenosse m.,Gunstgenossin f., die- Leibesubungen betreffend; -e oefeningen,
haLte dir das so gerne ze seiinn gegönnt, 1 selbeGunstgenieszend,beiderseibenPer- Leibes -Uebnngen.
GymnodQnten, m. p1. Gymnodir so gerne gegönnt, dass da es such son in Gunst stehench
gesehen libLtest; 2 . em. eene aanbestee -i Gnstgodinnen, 1. p1. (Myth.)donten m. p1., Nacktzahnlische; -genen
rn. p1. Gymnogenen m. p1., nackt entsteding, eene levering -,jemn. eine verdun -HuldgöUinen, Grazien f. p1.
gene Arbeit, eine Lieferung zuweisen; Gunstig, adj. günstig, dns Gedeihende There; -spermen f. p1. Gymnonietlegensiaande hij de minste inschrij- hen von etw. oder von jemn.,jems.WohI,spermen f. p1., nacktsamige Pilanzen;
ver was, werd hem het werk loch niet ge-seine Absichten fÔrdernd, gewogen, ge- -sophisien in. p1. Gymnosophisten m. p1.,
9und, ungeachtet er tinter den Submit- neigt, vortheilbaft; hij is snij zeer -, zeernacktgehende indische Weise.

laa.

Has.

Haa 15
.

i$, f. b. n., der aeh.te tluchsta.be im Haag appel, m. Hagapfel m., wil - Haken, der untere Theil des Angels; een
Alphabet.; eerre groote, eerre kleine h, emn der Apfel; it. Hagedorn; - appelbooms m. nieuwen worm aan den - slaan, einen
-

-

grosze, ein kleines H.; de loliendsche Ha.';edorn m., S. haltedoorn; -bes, -bezie frischen Wurm am Haken befestigen;
h, die lateinischen 11 od H's; 2. (als Ah - f. Uagebutte f., die tanglichrunde, rotte (tig.) hij is aan den -, er ist im Netz,
kfi.rznngen), H. M., Herre Majesteit, Ihre and wit haarichtem, steinichtern Samen gefangen; (Zimm.) S. winkelhaak; iets

Majestát; HEI. MM., hunne Majesteiten,
Ihre Majestaten; H. E. G., Hoogedelgestrenge, iloclhedelgestrenger; U. E. G. A.
Hun- Edelgrootachtbaren, I hre G rosz-

in den - brengen, etw. viereckig, winkelrecht schneiden; (fig.) dat is niet in
den -, das ist nicht recht, nicht ehrlich,
nicht in der Ordiiung; (Ulir.) de Engeledelachtbaren;HD.,Hoogstdezelee,Hoogslsche -, der englische Haken, der in das
deszelfs, 1loogstder-zelver, Fióchstdero;
Steigrad greifende and die Bewegung
regelnde Bogen, Anker m.; (Schl.) HaH. K. H., Hare Koninklijke hoogheid, Ihre
kenschlussel m., S. looper.
Kónigiiche I Iohheit; UH. KK. 1111. hunne,
Hare Koninklijke Hoogheden, lire KcnigH kachtig, ad j. hakenformig,
lichen Hohheiten; 11. K. M. Ilare I(oninkeinero Haken ähnlich.
lijke Majesteit, Hire Konigliche Majestát;
Ha %k- bami, m. Hakenband n.,
HH. KK. MM., Hunne Koninklijke Maein ,Band an Thüren, Laden &, das sich
urn einen Haken od. eine Angel bewegt;
jesleiten, Ihre Kóniglichen Majestáten;
H. W. G. Hoogwel geboren, Hochwohige- beentje n. Hâkchenhalter m. von Hein,
boren.
zuur Hákeln; -blok m. (Seeiv.) Haken block ui., ein Flaschenzug mit eineus
Ha!, (int orj.) ha ! Laut, worín emn
ans der Brest hervordringend , Gefühl
Haken; - boekje n, llakelbí chlein n., Anweisungen zure Hakeln enthaltend; -bout
sich Loft macht, sowohl bei Anlâssen,
die das Herz erheben and erweitern, so
nn. (Seew.) Hakenbolzen m., mit Haken
dass es sich frei fuhlt, als bei solchen,
versehene Bolzen an filer Seite der Stückpforten; -bus f. (alt.) Hakenbuchse f.,
die es beengen und beklemmen, so dass
es, znsamrnengeschnïrt,in der Sshnsucht
mittels Haken auf eineon Gestell ra
nach Befreiung und. I3efriedigung tiet'
-hend.Bucs
aufathmet; (als Ton des Lachens), ha,
Hakje, n. Hakchen, Haklein n.,
kleiner Naken; (Stick.) Hbkchen, eine
hake!; 2. (als Ausruf der Freude), ha,
in ein Heft festgeschrobene Nadel mit
wat een pleizier !, ha, welclie Lust!; 3.
(als Ausruf freudiger Ueberraschuang), f. Haienmaul n., Haienkopf m., Haien- feinem Widerhaken an der Spitze; met
ha, daar is het!, ha, da ist es!; 4. (a!s wagen m., Maul, Kopf, Magen eines Hais. -s breien, mit Hbkchen stricken, hákeln;
Ausruf des Staunens and Bewunderns). Hgqien huid, f., vel, n. Haien ^ 2. (iii Schrift and Druck), Parenthese,
;Klammer f., als Zeichen von eiriem Einha, dat is mooi!, ha, das fist schon.!; 5. hant f., Haienfell n.
(als Ausruf des Unwillens), ha., v'at een H a etand, m. Haienzahn m., geschlossenen; de nu volgende woorden
vervelend mmensch!, ha, welch ein lang Hahn eines Hais.
snoeten tusschen -s komen, die nun fol-weilgrnsch!;6.(Ausrfdenach'
g ,frog, in. Hairoche m., eine genden Worte mussen in Klammern, in
Befriedigung sich seinenden Bochsncht), Rochengattnang.
Parrontheseu eingeschlossen werden;(fig.)
ha, zulk een monster zou ik kunnen zien: Ha%jvisch, m. Haifisch rn.., S. haai. tusschen twee -s, in Parenthese, nebenophangen, ha, soich ein Ungeheuer krnnte' Haak, m. Haken m., etw. am Ende bei bemerkt, als Nebensbchlicbes einich hingen sehen!; Ê. (als Ausruf des'. krunim od. in eineep Winkel Geboge- geschaltet; a propos, tusschen twee -a,
Schreckens), ha. !, wat i dal? ik beef erf nes, namentlich insofern es dient, etw. hebt gij al gehoord, dat cl-, h propos, bei
van, ha I was ist das ?, ich zittre vor k daran zu hingen od. daniit zu ergreifen Gelegenheit, nebenb -i bemerkt, was ich
Schrecken; 8. (als Baf dessen, der etw.l and an sich zu ziehn, od. auch insofern sagen wollte, da fa tlt mir eben ein, bast
Erwartetes verwirklicht sielit), ha ha, sich etw. daran hangt; het varken hij du schon gehort, dass &.
haha !, ich weisz Bescheid, ich begreife, den slager, de ketel in de keuken hangt. Haak- mortier, m. HakemmÖrich merkti, wie die Sachen stein; haha aan den, -, das Schwein beien Metzger,' ser, Handmnrser m., fur Handgranaten;,
zit het hens daar ?, haha! schaut's da der Kessel in der Kuche lengt am Ha- -noot f. Schwanznote f., mit einem die.
h eratis ?
ken; een draad tot een - ombuigen, einen Zeitdauer besti;Qmenden Schwanze,AchHaag, f. Hag m., Ilecke f., eine von Draht zum Haken umbiegen; (an Klei tel-, Sechzeh.ntel-Note &; -pen f,, S.-beenhaken en oogen, Haken.,-dungstcke) Ije; -ploeg m. Haken, Hakenpilug m.,
biurnen od. Stráuchen gezogene Wand,
aloe Einfricdigung von Stranch- od. Haften and Oebre; (fig.) de wereld is vol Pflug ohne Rader and statt der PflugBi,scbwerk; langs de sloot loopt Bene - haken en oogen die Welt ist voll leid schar nuit einem Krummholz; -sleutel m.
can beuken, haltebeuken, an deco Graben and Streït, voller Zwietracht; het zal niet Ilaakenschlussel, Dietrich m., Haken zum
i5.uuft ein Hag von .Kuchen, Hagebuchen gemakkelijk gaan, want er zijn allerlei Aufbredhen von Schlássern; -spijker m.
bin; (fig.) het roer in de - steken, aus- haken en oogen aan, es wird nicht leicht^ Hakennagel m., Nagel mit einem platreiszen, desertiren; (Prov.) achter de - gehen, deny. die Sache hat noch einen ten Haken.
loopen, hinter die Schule gein, die Schule Haken, Fine Schwierigkeit, I3edenklichHaaks, adv., haaksoh, adj.winschwánzen; 2..Den Haag, 's Hoge, 's Gra- keit, etw., woran es hapert; S. anker kelrecht, rechtwinkelig; die muur staat
venhage, Haag n. Itesidenzstadt der Niebootshaak, pothaak c-, Ankerhaken,-ka, niet -, diese Mauer stekt nicht im Winderlande.
Bootshaken, Bruvnenh eken k; (Fisch.) kel., ist winkelschief.
-

angefüllte Frucht des Hagebuttenstrauchs
od. wilden lllosenstrauchs, der germ in
Hagen wacllst; -beuk, -beukenboom m.
Hagebuche f., eine kleinere, strauchartige, zu Hecken dienende Buche; -beu
Gebitsch n. von Hagebuchen,-kenbosch.
dichtverwachsene Hagebuchen; - doorn
m. Hagedorn m., ein wildwachsender,
stacheliger Strauch, bes. der Weiszdorn
od. Mehldorn, S. meidoorn; -eik ui.
Ilageiche f., die gemeine od. Steineiche;
-naes n., S. snoeimes.
Haagsch, ad j. Haagei:, vom Haag;
de -e politie, die Hanger Potizei; hij spreekt
-, er spricht den Hanger Dialect, den
Dialect von [laag.
Caq -.schaar, f. Heckenschere f.,
grosze Schere zu to I3eschneiden der Heeken; -winde f. (Pfl.) Convolvuln^ f., S.
draai (Pd.).
Haai, rei. Hai m., em n zu den Knor
pelfischen, and zesar zu der Familie der
Quermáuler enter den Heftkiemern gehonger Raubfisch; (fig.) hij as naar de
-en, er ist verloren.
Haai belg, m., kop, m., maag,
-

-

-

-

-

-

-
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Hkstor, f. Häkerin f., die tuit selle; zijn - moet altijd koetnq kraai'n, er die Haare krânsetu., brennen, farben; he
derllakelnadel arbeitet, Häkelarbeit ver- will immer dasgrosze Wort haberi,Recht - kainnien, scheiden, opmaken, vlec/ilen,
haben; (von Mordbrennern), den rooden oprollen, in de war niaken,die Haare hamfertigt.
Hkswijs, ad v. -werken, winkel- - latett kraaien, den rothen Hahn krähen men (strlu!en), abtheilen (scheitelu),
recht, genan nacb dem Winkelmasz er- lassen, jerun. den rotlien IIaIsn aufs Dach flechten,aufivickelu, verwirreri, in ITnordsetzen, sein Haas in Brand stecken; den lung bringen; zijn eigen -, vaisch - drabeiten.
Hktang, f. (Chir.) Hakeuzan gebraden - spelen, den groszen lIerrn gen, elgenes Haar, falsches (fremdes)
f.
-ge spielen; 2. Hahu,das Mknucheu der hüls- Haar Iragen; het - is haar losgegaan, die
Htkvormig, adj. hakenförtuig, nerartigen Vogel; een kaikoensche -, ciii Ilaare sind jhr aufgegangen; met losanIruthahit, kalekutisciier, wälscher [] sbn; gende haren. mit lierabhangenden, sufdie Gestalt eines Hakens habend.
Hk-work, n. Häkelarheit f., das 3. lIalin, die Wetterfahne aif Thiirmeu gelösten Hiaten; zich de haren uit bet
Gehakelte; -werkster f., S. haaksier; in Gestalt eines HahnsS. wcerhaan, Wet- hoofd treIken, aich die Haare ausraufeu,
-worm in. Hakenwurin in., em Eitige- terhahn; 4. II ito, aus Gewehrsehloss der vor Verzweiulung; zij hadden eik. bij de
bewegliche, hei den ft'üheru Steinschlös- baren, sic hitten einander hei dcii Haaweidewurm.
Haal, in. Zug m., die Thatigkeit sera auf die Batterie, hei den jetzt ge- ren; ienz. bij de haren krijgen, trekken,
dessen, der etw. zieiit; zij haalden de tvöh nlichen Percussionsschlössern auf e rn. bei den Haaren kriegen, ziehn; zij
mand naar boven 1fl edn -, sic zagen den den Zündkegel anschiagende Tlieil;den - zitten elk. gedurig in hei -,sie liegen sich
Korb in Einem Zug hinauf;2.Zug, Strih spannen, den hahn sjanen, sufzieheu; bestandig its dcii Haaren, balgen sich,
mit der Schreibfeder; op/zaal en neer- den - neerlaten, in rust zetten, den Hah n stretten s!ch;(fig.) ccce vcrgelIjking hij
haal, Haarstrich und Grundstrich; a. aan ahspaiinen, in Iluhe setzen; 5. (Scow.) de haren r hij steepen. eine Vergleichung
den gaan, sit-.h auf die Socken machen, Isbn, metallene I3hchsen in den Sc1iei- hei den Haaren, mit Gewalt hrbeiziehn;
auf und devon gehen, die Flucht ergrei- ben tier I3Iöcke.
hij heeft meer schulden dan haren op zijn
Hndor, m. Fruchtkorb, Obst hoofd, er hat mehr Schulden, als Haar
fen.
rn.
-kon) auf dens Kopf; de haren stonden hem er
Haal, f.Haken,KsseIhaken m.,zum
Hnderikebloem,f. (Pa.) He- van overeind, die Haare richteten sich
Aufliangen des Kessels übers F euer.
[tin auf, stiegen ihm zu Barge, stenH1baar, adj. (Sp.) ik heb geen, dericli m., Name aiehreier 1 1 flanzen.
Hntje, n. (dim.) Halsuchen ii., dcii ibm bo!zgerade suf ver Angst und
haatbareit trek in de (zand, ich babe keine
Schrecken; dat dccii mij de haren le berg
einzige Karte, mit der ich einen Stich kleiner, junger Hahn, S. haan.
Hansteen, m. Hahuenstein m., rijzen, das trieb inir die H a are zu Berge,
machen köunte.
Hl-bier, m. Schenkbier n., das steinartige Masse, itsi Msgen der Hähne machte mir die Haare strauhen; - op de
landen hebben, Haar auf den Zâhien, auf
man maszweise holt; -boom m. Haken- vorkom mend.
Haar, (pron. pets.) jhr, 51e, ihnen, derZunge haben, mannhaft, muthigseiu;
stange f,, eiserne Stange, voran der Kesselhaken hangt; -boter f. Butter f., wel- ale; ik zeide -, ich sagte ihr,(pl.) ich sagte met huiden - opeten, mit Haut nul Haar,
he un Kleinen verkauft wird; -kan f. In ik zag -, ich sa5i sic, (Pl.) ieli sali ganz und gar anifressen; it zal geen Kanne f. ZOUTI [kIen von Getranken;-/cet sic; 2. (pron. poss.) -, hare, -, hr. dire, gekrenkt worden, dir soil kein Haar geting f. Hakeukette f., Kette des Kessel br; - man,haredochler, - kind,ihr Mann, krümmt werden, nicht das Geringste zu
-mes n. Schneidemesser,Scli nitz- -hakens; dire Tochter. ihr Kind; hare kinderen, Leide gescbehri; de wilde horen zijn er hij
hem uit,er hat sich die tolien Hörrierabmesser n., ein Messer mit zwei Hand- ihre Kinder.
Haar, (intcrj), S. hot.
geiaufen,von seinetursprünglichen Wildhaben,mit dcci man auf der Schneidebank
Haar, n. Haar n., die auf der Haut heit gelassen; er zitten losse haren in, er
(Schriitzbank) Holz bearbeitet, bes. bei
den Vagnern.
i der Saugetitiere, so ouch des Menschen, ist ciii Leichtfusz, ciii leichtfettiger
H1ster, f. Hohierin f., Frau, die wachseuden röhrenförmigen Faserri, und Bursche, eits bickerer Geselle; ergens een
zwar sowohi eiri soche einzelne Faser, - in vinden, ein Haar in etw. linden, auf
etw. holt.
HaalQver, m. Baar, Ohrinbaar, als auch die Gesarnmtheit dei'selben aIs etw. stoszen, was es einer't verleidet; er
Aufläufer, Halbmann m., noch ungeüb- Bedeckung des Körpers od. eines Kör- isgeen - op mijn hoofd, dal er ore denkt,
pertheils, bel den Meriachen ohne Zusatz ich babe nicht von Weitem, nicht its,
ter Matrose.
H1tjo, o. (dim.) Zuglein, Stricli- ismeutlich das Haar des Hauptes, das Schlaf daran gedacht; er is geen goed llauptliaar; de vos hec[t rood -, der Fuchs aan hem, es ist kein gutes Haar an ibm;
lein n., S. haal.
Hlwijn, m. Ausschenkwein rn. hat roUses Haar; sommigen hebben blond, er it geen goed - aan kern gebleven, zoo
den man in Kannen holt, maszweise ver- anderen brain, zwart, rood, gris -, ei nige hebben zij hem uitgemaakt, sic haben
haben blondes, andere brauries, schwar- kein gutes Haar an ibm gelassen, so hakauft, geringer Wein.
Haarn, n. Kummet n., Pin den Zug zes, rothes, graues Haar; (Spr) rood - be n sic ihn heruntergernacht, ilin als
thieren das Ziehi, erleichterndes, urn den en eizenhosil Lassen op geengoeden grond, grundverdorbn geschillert; nu zitten
rotlies Haar, kein gutes Ussr; zacht, stijf, zij met de handen. in het -, nun kratzen
Hals liegendes ringartiges Geschirr.
Hmkussen, ta. Kurnrnetkissen creed, borstelig, kroes, krullend, sinUs -, sic sich die Köpfe, nun stecken sie in
weiclies, starcs, struppiges, borstiges, groazer Verlegeutteit, nun wissen sie sich
0., der \Vulst am Kummethoru.
Hmpje, n. (dim.) kleines Kum- krauses, lockiges, set) lichtes Haar; (Spr.) keinen Ratit; zijn leven hangt aan een
qekrulde haren, gekrulde zinnen, krauses -Ije, sein Leben hangt an eineru Haare,
met.
Haan, m. Hahn to., das Mânnchen Haar, krauser Sinis, Kiauskopf,ein lusti- an einern Foden, ist in gröszter Gclahr;
des Huhues; de - treedt de kip, der Hahn ger Kopf; hij hec/'t al enketegrijze baren, hij zal geen • breed van zijit p/ic/il aftritt, kappt die [leone; een - snijden, er hat schon einzelne grauc Haare; (lig.) 1 wijken, er vird ,iicht ein Haar, nicht ciii
einen Hahn verschneiden, kappen; een hij zal er geen grijze baren van krjgen, [liar breit von seiner Piliclit weichen;
gesneden -, ein verschnitteneiFlalin, Ka- er lãsst sich keine gratieri llsai'e daruui geen - breed toegeven, urn kein Haar,
paun; de - kraait, der Hahn kraht; (rig.) ivachsen, macht sich keine Sorgen darn in; nicht eis Haar broil nachgeben; hij wist
daar kraait geeis - near, es kräht kein I het - is haar na. die ziekte uitgevallen, das ons alles op een •, een -Ije na te vertelHahn, kein Hand urn] kein Hahn da- liaar ist ihr nach der Krankheit atisge- ten, er wusste ntis MIes anfein Haar bin,
nach, es bekümrnert sich kein Menech falCi], ausgegangen; (Spr.) de vos ver- actfs Haar, auFa ili'chen lijn, haarfein.
darumniema fl4 spricht lnvon;een gevecht heat zijn haren wei, snaar zij's strelcei, gauz genau zti erühteti;cr oitlbreckt geen
niet, der Fuchs lbsst die ilasre, slier de - aan, es febR kein Haar, nichts daran;
van hanen, einen ilahuengefecht;
hij is een -, een -tje, a1tij haan/je de Tticke nicht; het - korten, knippen, dun- hij is geen.- beter, er ist kein haar, urn
voorste, er ist eiri rechter Kampflialin, een, das Haar stutzea, schneiden, dUn- kein Haar hesser; zij gelijicen elk. op een
Streiûabn,ein kecker,übermüthiger Ge- non; de haren kratten, branden, verven, -, sic gleichen einaadei' auf cia Haar,
-
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vollkôthmen; 2. thiar, etw. TTaar'Aehn teltuch in Kchen; it. ein Ueberwurf stimmto VerbUtnisse vergrôszert darrn»
steUt; -pijn f. Katzenjarrinier m., der auf
tidies, bes. an Pilanzeti die feinen Fäser- beirn IIaarc1ineiden.
Hard- plaat, f. llerJp!atte 1., die den 1ausch folgende unangenehme Zu
Then; de haren a'n de wortels der boomen,
die flaare an der WureIn der I3aume; elserne Platte, svomit der Feuerherd be- 1stand; .pluis n. Fäseichen u., die sich
3.(6b.) haar, die SU der Hut, wo Lgt 1st.; -stede 1. Feue!ierd in., FeneL- von Zengstoflèn ablösenden Fadchen;
das Haar gesessen; 4, (Tchn.) 1-laar, sttte f;(flg.) voor —n en aliaren vechten, -poeder ni. Haarpuder, Puder m., ieiner
die Faserû der \Volle, die raiihe Sete; für Hau und Hof, für sein Vaterland Mehistaub, wie er früher auf Haar und
- en grond, haar u;id Grwnt, (IIC tiuke karnpfen; ?aar Zijne -fl leruçkeeiefl, mm Perücken gestreut wuide; -ring in. Haarurni die rechte Seite des Tuchs; liet iaken vöterIichen Herd, in die Ueirnat, ins Va- ring Fuigeiiing von ad. mit Haar;
i4i1 het scheren, das Tueli aus den !1aa- tednd znrückkehren; -stedengeld n., Si -rook in. liaarraucli in., eine Art dichen
ren scheren. 1 -gel!; -si een IlL Ilet'dstein in., die stet- Nebeis, eigenitich der vom Winde her
Hraebtig, adj. haaricht, haar- lelne Matte, mit wekher der Herd be- begewe1e Qualm aus den Branden in
st; .1oip 1. I hr&Lsturz, 11ucnian- den Moor- nod Heidegegenden; -schaar
hniich.legt
I1 r-ba1, ai. iIarknge1 f., Kugel tel mr.. Feuerstüipe f.; -lang t. Uerdzauge f. I1arschere 1., zurn Harschneiden;
aus H:ai'n in Magen ma n her There; f., zuni herd gehörende Feuerzage; -scheet n. Scheitel ni., die Theilung der
-band n. IIarbsnd n., zurn Binden der -vuur n. Herdleuer n., das Feuer auldew Flare auf dein Vorderhaupt; -schimmel
Haare; 2. Flaarband, z. U. Uhiiiand, Arm-f Herd, I. Harschimìe1, Faserscliirnmel w., auf
hand aus Hr; -behiceding f. Ilaathe-1 }Irfljn,adj.haarfeinsofein,dünn euchien Substauzen sich erzeugende
kleideng 1, Haarwuchs als Bedeckung; wie eiu 11ar; (fig.) een - onderscheid, harloitnige Pi l e; -snijden n., S. .knip
2. (Secw.) i(uhhaaittieer m., ein Ge' c-in haarfeuler Untersch:ed, S. -kleiti.pen; -si7jde? ni., S. -knipper; sn ip f.
meuge you 1uhiiaar, Papier & unit Theer
Haargras, n. E1argias n., ein Art LIarscliiwpfe 1., die kleinste Schuepienart mit haarühntichen Federn; -snoer n.
zur Bek!eidung des Rumples zvischen zarien, dicht verwachsenen Grases.
der Spiekerhaut und den Ilanptpkinken; Ha a rhamer. ni. 1-laarhainmer, Flaarschnur 1., Schuur von haaren; 2.
-bereider ill. Hiarbereter m., der Haare Deugeuiarnwcr niHamruerzum Dengein Jaarschuur, Schuur zuw Ilaarputz diea1 eine \Vaare hereitet, appretiiL; -be. od. Uaaren der Seusen. tiend; -speld f. Haarnadel f., eine aus
Zem in. Ilaarbesco, Bortbesen in.; -bleed Har-kain, m. Ilaarka rn in, Iiarnrn eineru zusainmengebogenen Dralit bef, Haarbleiche f., eine AiistIt, de fiaarel in., S. &aln; -kies n. Haarkies m., Em- stehende zveipitzige Nade l zur Befemit ciner Lange zit bleichen und thiniijfach_Scliwelelnicliel in haaiförmigen stigung des Ilaupthaars; -star, -sier f.
(alt.) Haarstern in., S. slaarister; -steen
za fLirlen; -b1oez f. (Pil.) 11aarburne f., Krvstallen.
Haark1ein, adj. haarkbin, klein, in. Faserquarz ni, erna Quarzvarieeine Pilauze, derei Kronbtter mit Haaren beseizt sind; .borstel in. 1 -1arhürste 1cm, wie ciii Haar, narnenthch bis auf lat; -streng f. (P1.) Haarstrang in.,
f,, zum Bili sten mid Gläiteu der Haiipt- die kleinsten Umsthnde, iris Einzeinste eine Pilauze mit langer faseriger Wurhaare; -bos ni. Haarbusch, I1aardisclie1 I ergehend;iets - verielleiz,verraden,bieeh- zeL Saufenchel, Bârwurz m.; -tang t..
In., Cfl BÜSChCI Uaare; -bout in. Haar- lee, bchjden, etw. haar[iiein erzhhleu, -tanqeije n. Haarzange 1., Haarzanglein
spiesz, HaarIiozen in., Spi tz er Ailiosz verratiieii, Leiehten, bekennen; iets vil- u., Haare darnit auszureiszen.
]14rtje, n. (dim.) flärchen, Hárzum 1Iareu od. Dengelu der Senseri; pluizen, etw. liaarklein, haarfein interii,, kicities, feines Haar; ( fi g.) S.
-breed n. S. haar; -buis f. Haarrö li re f., suchen.lein
Harklooven, v. n. Haare spat. haar.
haarfeine 1öhre.
Har-toer, t. Hartour t., HaarHaard, ru. Herd m., zubereiteterten, dauben, etw. mit kleinlicher Geebuer Matz, Feuer drauf zu un1erhaL 1 iiawgket, rninutiös treiberi, inu li selig aufatz m., fatsche Haare als Theil der
Uaarfrisur;-tooiseln.ilaarschmucl,Haarten, znri Ko e hen, oft Symbol des be- spitlindig ondein, uiierscheden.
m., Frisur f.; -trekker rn, S. -tang;
gründeten Ilausstands,des flauses:(Spr.)
Hcar -k1oover, m. 11 iai'spaiter,
eigen - is goud waard, cigner herd isdUarkIauber, !1einigeitsiitrner, Sil - -trens f.S. -vlcchl;-trenzer rn.,S.-vlec/z.
Gokies 'eitIi; gesprekken aan dcie huie- benstecher in., der sich hleinlich und Ier; -tuit f., S. -vlecht; -vaten n. p1.
lijken -, Unteihaltungen am häusicheu peinhch mit etw. besehafug; -kloovenj 11iargefasse n, pl., die den Ilaaren die
Ilerd; in liet hoeIj van den -, am traii- I i. Hark1auberei f., die Thätigkeit etnesi S1te zufiihren; 2 . Haaradern 1. p1., die
duniieu Netenástc eler Adem; -visch in .,
lichen KaTïiin; (von ci neii \Virths!ause) , Ilaark au hers.
de gerneerie -,de \ViFtlissiube; 2. (flütt.)Har -knippen, n. Haarschneiden ilialiscli ui., ein Fisch tuit Kienientlos_ku
ipper
sen,
die g1echsatn in Haare auslaufen;
Herd, t1acIi Oefen, in tienen Ei-ze ned ti., des Schuetden der Hare;
ll ûtLenroducte der Wirkung des Fetters m., S Lapper; -krans m. Uaarkranz in., -vezel f., -vezel/Je ii. Ilaarfaser f., Haarausgesetzt werden.
der hei der Tousur katlioiischer Geist- Ihserctien ii.; -vice/it f.HiarQeche,Ftechte
Hard-asçh,iIIer1ache f.derer- hcher ringsieruul stelieu bleibeude kreis f., Zopf m., einge11oehcner od. eingediche 1tückst 11 d des auf dern Fkrte ver- ïugerer 1!asre; 2. (Anat.) Kranz, Haar- buuderier ilaarstiang hei Frauen; -viechbrauiten Breniuiateriuls;2.(ll(itt.) Urd - ki'inz, die kreisförmige Vereinigurig aUer Ier in. Haarfiechter, Tressirer ni., der
aselie, die zur Veifertgung des Treili. Scliiagaderu irn Gruode der Uirusc1iae; Flecliten od. Tressen zu Perücken macht;
herds dienende Asehe; :3. Herdasclie, das -!rui f. Harloke, Locke f., ein sich -werk n. Haararbeit f.; -werker m. Haarbairn Treihen zuerst in Glötte sich ver- (nalfirlich Oil. kilustlich) ringetuder arbeiter m., der in Haar arbeitet; -worm
wndeInde Blei; -bezem m. Herd he-sen FIaarbüschel; -lint u., S. -band; -lok t., in. Haar w urm m., Haarmilbe f., ciiie die
In., zuin Zuamrncnkehren der Asche;IS. -krul.1-laare zerfiessende Mitbenart; 2. Haar-geld n. 11erijzed, Fenergehi, Fenerstel- lla_,%rloos g adj. haarlos, ohne Haa- wurm, ein haarförniiger Wurm enter der
11 0- ut worlel in. Haarwurzel t., Wurzel
lengeld ii., Herdteuer f., Herdzins m., re, kahi.
Abgahe an die Ohrigket von enem
Hr -mes, n. 1Iaarmeser ii., em der Haare; -zak m. (AnaL.) Haarsack in..
Vohrjhaus nach der Zh1 (ier Herde am Webstuhl des Sauimtwebers befestig. seröse Säc1e, vetcbe die Haarwurzein
-goden m. p1., S. huisgoden; -ijzer n., S. tes Messer zum Scheren des Sam rn ts;urnfassen; 2. Haarsack, Haarbeutel m,
rooster.
-mos n. (Pil.) Uaarmoos n., cia Moos. schwarzseidene Iieutel, in weichen eheHardje,n. (dim.) Herdchen,Herd- geschiecht mit kegelförmiger haarichteri mals die männlichen Personen jhr binlein n., kleiner Herd.
Hauhe; -nadel f. Haarnadet t, S. - speld; teres Haupthaar trugen; -zalf f., S. poin..
Hird-ko1k, -kuil, m. Herd- it. Haarnadel. zur Zierde in de I1arernade; -ziekte f.Haarkrankheit f,Krankgrube,Aschengrube f.,Aschenloch n.,zur zu stecken; -net, -netje n HarnetzHaar- heit der Haare, z. B. Weichselzopf, Kop!
Aufnahme der Asche. netzchen n., netzförmige Kopfbedeckung; grind; -zijde f. (Garb.) Haarseite 1., Haar
Hrdoek, ti. Haartuch n., aus -passer m. Haarzirkel, Mikrometerzirkel n, S. haar (3); -zout n. Haarsatz n.,
Pferdelaaareu gowebtes Tuch; it. ein Beu- in., der ein genommenaG Masz in be- uatürlicher Alaun; -zwani f. (PB.) Haar1
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scbwamm f., Art Schwanun, auf der eilen,sich beeilen, sich sputen, sich tuin Ordnung der Saurier atisgedehat, deren
Rinde tödten Hoizes waclisend; -zwavel mein, sich hasten; kom, haasi u wat, Körper mit Schuppen od. schuppenahnf, Haarscbwefel m., gediegener Schwefel komm, elle, spute dich; haast u lang- lichen Schikiern hedeckt ist.
zaam, ciie mit Weile; II. v. a. gij moetHgedoorn, iii., S. haagdoorn.
in Gestalt feiner Haare od. Fäden.
Haas, m. Hase rn., ein dein Kanin -mij niet zoo -, da musst mick nicht so Hagel, in. Hagel rn.,Schloszen f. Pl.,
chen ähn!iches Nagethier mit sehr Ian- ellen, drangen, triben.
niassenweis aas der Atuiosphâre herahHstig, adj. hastig, Hast an den falleride Eiskorner; de - heeft veel schade
gen Ohren, sehr geschwind und scheu,
sich stark vermehrend, zur niedern Jagd Tag legend, vor innerer Aufregung und gedaan, der Hagel hat groszen Schaden
gehörend, essbar; (Jagd.) vel, haren of (Jngeduld eilig; bedaard, zachtjes aan, angerhtet; acne donderbui met hagel.,
wol, loopers,lepels, spiegels,pluins,de kus- niet zoo - I, ruhig,sachte, nicht so hastig, ein Hagelwel ter; 2. (Art.) Hagel, geseas, het gewei van den -, Balg, Haare od. so scharl!; hij viel hein - in de rede, er schrotetes od. zerhauenes Eisen, KuWo!le,Lauf(t)e,Löffel,Augen, das Blüm- Iiel ibm hastig in die Rede; 2. hastig,gelstücke od. Kugelo, die cnassenweis
dien, die Keule, die Losung des Hasen; hitzig auffahrend, jabzornig; hij is wat1aus Mörsein, Haubitzern & geschossen
het - trekt naar het vlakke veld, naar het -, maar ook dodelijk e der goed, ei ist werden; it. das aus Btichsen geschossene
hout, der Hase fkhrt, rückt gen Feld, gen etw. hastig, hitzig, aber auch gleich wie- Schrot, S. eendenhagel, ganzenhagel, ErHolz.- de - wordt door de hondengeraamd, der gut; hij is wat - gebakerd, er ist etw. tenhagel, Entenschrot, Gansehagel, Gkngegrepen, wordt genekt, ontweid, afge- hitzig vor der Stirne, etw. hitzköptisch;seschroL; fiesschen niet - spoelen, Flaschen
haald, der Hase wird von den Flunden -held f. Hastigkeit f., hastiges Wesen. ulit Hagel od. Schrot ausspülen.
gerahmt, gegrifl'en, wird geniekt, ausgeHstig1ijk, adv., S. haastig, 1 Hgeiachtig, adj. hagelartig, haweidet od. ausgeworfen, gestreift; de -Haat, m. Hass m., die in jernn.geIahniich.
rammelt, werpt, der Hase rainmelt, setzt; wurzelude heftige Abneigung uid feindHagelafleider, in. Hagelabfeiter
de - maakt een mannetje, der Hase macht selige Gesinnung gegen jein. od. etw.; tn. etw. zurn Ableiten des Hagels Dieein Mânnchen setzt sich aal die Sprünge, grimmige,bitlere,onverzoenlijkc, ingekan- nendes.
reekt den Kopf [toch und putzt ihn mit kerde -, grimmiger, bitterer, unversöhn- 1L ge1bui, f. Hagel, Hagelschauer,
den Vorderlaufen; it. macht einen Kegel, licher, eingewurzeltr Hass; -jegens iem. Hagelfall, Hagelguss m wijij werden door
kegelt sich, reckt sich lauschend auf; den opvatten, Hass gegen, wider jeui. lassen, eene geduchte - overvallen, wir wurden
- doorsteken, den Hasen einhasen, em- einan Hass suf jern. werfen; iem. een von einem gewaltigen Hagel uberfallen;
hessen, einen Einschnitt in einen der doodelijken - toedragen, einen tödtlichen . Hagel, etw. hageldicht NiederschinetHinterlkufe machen und den andern bin- Hass gegen jem. haben, hegen, nkhren. terndes; vene - you kogels, steenen &, em
durchziehn, zum bequemeren Tragen; Haatdr a gend, adj. nachtragend, Hagel von Kugein, Stenen &.
(Spr.) veel honden zijn des hazen dood, nachtragerisch, rachsüchtig, nnversöhnHge1en, v, i. hagein; het hagel!,
viel Hunde sind des Hasen Tod, von heb, feindselig; -held f. Groll in., Rach- es hagelt, es fätlt Hagel aus der Luft; 2.
Vielen angeriffen muss Einer unterie- sucht, Feindseligkeit f.
(fig.) hagela, hageigleich herniederfalgen; 2. Lendenbraten, Mürbebraten in.,
Htster, f. Hasserin f., Frau, die Ian; het hagelde kogels, es hagelte Kugeln.
Filet n., Stücke Fleisch am Rückgrat; 3. hasst.
Hgo]..-fabriek, f. Schrotfabrik,
Hase,ein Sternbild am südlichen 1-limmel. Habijt, a. (alt.) Habit in., Kleid Schrotgieszerei f., Schrotthurm m.; -gans
Hsje, n. (dim.) Hkschen, Hksleiii n., Tracht f.C. Hagelgans f., eine Art wilder Gknse;
ii., kleiner, junger Hase.
HabilitQren (sich), v. r. sich _korrel f. Hagelkorn n., ein einzelnes
Haasj eQver, n. Bock, stehe fest, habilitiren, sich als Lehrer an einer loch- Hagelstück; -slag m. Hagelschiag, Hagelein Knabenspiel, wobei einer gebückt schule ausweisen und niederlassen.schaden in., durcii Hagel verursachter
dateht, damit andre darüber wegsprinHabitude, f., S. gewoonte.
Schaden; vei zekering tegen —, Versiche-

gen.Habitué, m. gewöhnlicher, stehen- rung gegen Hagelschlag, Hagelschaden;
Haast, f. Eile, Eilfertigkeit f., das der,taglicherBesucherm. eines Theaters, -steen en., S. -korrel; -tasch 1.. S. -zak.
Ellen, Eiligsein, das Streben in kurzer Stammgast eines Wirthshauses, der von

Hge1wit, adj. hagelweisz, so

Zeit am Ziele zu sein; in -, in groote -, lange her daseibst regelmaszig verkehrt. wie Hagel, schneeweisz.
in vliegende .., in Ede, in groszer Eile, Habitu1, adj. habituell, mr Ge- i Hagel -zak,m.,-zakje,n. Schrotin Iliegender Eile; hebt gij zoon - 2, bast wohnheit geworden.beutel in., lederner Beutel mit od. zu
da's, thut's dir so eilig?; ens - bij, dieHach, t. (w. g.) Gefahr f. Schrot.
Sache hat Eile; er is volstrekt geen - hij, Haché, n. Haché f., Gehack, Ge-,j Hagonaar,m.Haager m.,ein Mensch
es hat gar keine Eile, es hastet gar nicht, hacktesn.,Gerichtausgehacktern Fteischlaus Haag.
die Sache eik gar nicht; enaak wat -, elle, cd. Fisch.
Hak, f. Hacke, Hauc f., Karst na., S.
spute, tumrule dich; 2. Hast L, Eile her- Hachje,n.(dim.) Wagehals,Haupt -houweel.
vorgegangen aus innerer Aufregung and hahn,Thunichtgut,Kehrdichannichts in., Hak, t. Hacke, Feise f., der hintere
Llngeduld; hij opende den brief met eerie em wilder, ungezogener, patziger, ver- Theil des rnenschlichen Fuszes; (fig.)
zekere -, er Otinete den Brief mit einer wegener Bursche, Junge; 2. het - er bijie,u. op de -ken zitten, S. hid; 2 Hacke,
gewissen Hast; bedaard, bedaard, waar- inschieten, das Leben dabei einbüszen; Absatz m. an Schuh und Stiefel; hooge
voor die -, die drift, die jacht?, ruhig, 3. het - laten varen, die Beute loslassen, ..ken, hohe Abshtze; 3. (hei Pferden),
ruhig! wozu die Hast, de Hitze, die preiszgehen. Hacke, der oberste Punkt des Sprung}letzjagd ?; (Spr.) hoe meer -, hoe min- Hacht, in. (Prov.) Brocken, Moe- gelenks; 4. (Seew.) Hacke, der Absatz,das
der spoed, Eilesehr brach den Hals, gut ken m., Stück n.; een - brood, em Hump, hinterste Ende an Blöcken, am SteuerDing will Weile haben. Stück Brot. ruder, an dec Stenge &.
Haast, adv. (in unwilligen Fragen), Haemorrhoïden, f. p1. Hkmor- Hak, m. Hieb, Hack m., S. houw; 2.
bald; nu, komt gij -?, nun, wird's bald, rhoiden f. p1., Bluttluss aus dein After,iHolzhackeu n. und die Zeil desselben,
wirst du bald kommen?;zijt gij - klaar?, goldene Ader. Hackzeit f.;3.vaa den - op den tak sprinbist du bald fertig? wird es noch langeHaeresie, 1., S. ketter-ij.
gen, vomHundertsten ins Tausendste ge.
wãhren,bisdufertigbist,bisdukômmst?; Haft, n. Haft m., Eintags fl iege f., 1 rathen, verfallen, zu reden kommen, zu
2. bald, fast, beinahe; ik was - gevallen, Aust m.,Uferaas ii., eine ira August mas-den verschied,nartigstefl Gegenstauden
ich ware fast gefa llen; men kan - iiie- senhaft erscheinende Fliege, deren Larve uberspringen.
mand meer vertrouwen, man kann bald, von den Angeinden als Köder benutzt Hakbaar, adj. backbar; -hout a ,
fast keinem Menschen mehr tranen.wird.
Rolz,welches gehackt werden kanu,zam
Hste1ijk, adv., S. haastig.H%gedis, 1. Eldechs(e) f., eine Hacken reif 1st.
Haasten (zich), v. r. ellen, sich kleine Amphibie, such auf die ganze Hakband, en. (an Schuittschahea).
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Hackeuleder, Ferseuleder, Afterleder n Fleiseb hacken; (lig.) den vijand in de tien; de duivel haal je, als gij het verHak -bank, f. (in Metzgereien), pan -, den Feind in die Pfañne hatien, !lapt!, der TeufeL soli dich holen, wenn
Hackbank,beim Zerhacken dienend; -bijl uiederhauen; zij zitten gedurig op hem du es verplauderst!; (Seew.) het anker.
f. Hackbeil, Schiachtbeil, Schlhchterbeil te -, s ie Ilizen, zanEen, riffein, schelten touw -, das AukerLau holen, es Uber eine
n.; -blok n. B.ackblock m., FioLz Fieischihnbestbndig,fabrenimwerüberihnher. Scheihe suf dern groszen Boot bringen
& darauf zu backen; -bord n. Ifac[iebrett Hakkenei, f., S. telganger.und dies langs dem Tan nach dem Anker
0., in den Küchen, etw. darauf zit hac.Hakker, in. Hack-er rn., Person dieziehen; het anker thuis -, den Anker zu
Ilause holen, einholen, miuels eines
tien; 2. ilackebrett, cia iunsikaIiscIieshackt.
lflStrLItfldllt, Cymbal, dessen t)rahtsaitenj Hakketren, v. n., S. kibbelen» Boots lichten; aan een touw -, an einern
mtHolschtagetn geaueks werden; ( fi g.) Hakketrder, in., Hakke.- Tan holen, ziehen, uni dadurcbetw. nach
em abgenntztes, sh1echtes Kiavier; 3. t e erster. f., S. kibbelaar, kibbelaarster. sich hiii za bewegen; haal beter!, al stij( Seew.) HachborA, Heekbord ii., der Hk1eder,n. ilacken(eder, Fersen- ver !, hol' besser i noch straffer! ( fi g.) hij
Bord des flecks über den Cajüteufen- ieder ii., das llinterquartier der Schuhe. is overal waar iets te is, er ist Uberall
stern; -bosch ia. UaLhoIz. Buschhoiz,! Hak-mes, is. Hackwesser n., brei- dabet, wo es etw. za kapern, zo tisehen
Krüppelhotz, Schiagiio!z, Kurzholz n.,tes Küchenmesser zurn Zei-hacken von giebt; hij zal er van -, wal er van Le - is,
das niaïi nicht zur Bauwhöhe wachseu 1 Fleisch, Gernüse &; -moes, is. feinge- er wird herauspressen,was herauszupreslasst, sondern vort Zeit za Zeit hackt. hacktes Geinüs.
sen ist, die Sache so viel wie reoglich
H a ken, v. a. haken, hkeLn, mit Hkse1,n.Hacker1iag m,,lläcksein., auszunntzen, anszubeuten, den grösztHaken od. Hkkchen fassen, ergreifen,zu Viehfntterfrüher hIeingehacktes,jezt möglichen Gewinn daraus za ziehensufestmache:; ik trachtte den tak met degewöhnIich kleingeschnittenes Stroh. chen; hij zul er niet veel van -, er wird
kruk van mijn. stok te - en naar beneden Htkse]kist, 1. Hckse1Iade, Fut- nicht viel finden, davontragen, dabei gele trekken, ich suchte den Zweig mit der terlade, Futterbank f. winnen; hij weet wel van -, maar niet
Krücke meines Stocks zo haken nod nm-IIkstroo, n., S. hakset.van betalen, er borgt. wohi, aber bezahit
derzt!ziehn; met haken en oogen aan elki H akstuk, n. (Schuh.) Hacken-nicht; men heeft het daar maar voor het
gekookt, mit Haken nod Oeliren an ein-stück, F'ersenstück n
-, man braucht s da nor zo nehrnen, es
ander gehakt; '2. bkkeln, ait der HäkeIHktijd, in. Hackzeit f., die Zeit,Iiegt fürjedernann parat, es kostet kein
uadei arbeiten; eeoc gehaakte beurs, eine!wo das Uauholz gefailt wird. Geld, sondern nor die Mühe desHolens;
gehakelte Borse; 11. v. ii. haken, sich hk- 1 Hkv1eeseh, 'a. Fililsel n., Farce, 1 waar haalt hij het vandaan?, wo hat er
LeIn,hakend hangen bieiben;zijne schaatsf., kleingehacktes Fleisch, zur Fdllung1 das her, wie kornmt er darauf, aal sothaakte in de mijne, sein Schtittschuhdienend.
che Gedanken, Einfklle, wie ersinnt er
hakte mit tietu meinigeu, hkkelte sich Hal, C. flalle L öffentliches Gebaude dergicichen Dinge?; wat haalt gij u nu
mit, firig sich in dein nieinigen &; zij zur Aussteilung von Waaren zua Ver- in het hoofd?, was faUt dir nun cia, was
bleef met hare japon aan de dorens -, sïe kauf, S. lakenhal, vleesehhal.
machst da dir nun für Gedanken, Gritblieb mit ihreui kteidn an den Doriieu
Hal, n. Frost in.; de - i s nog in den ten ?; hij heeft er zich eerie ziekte mede
hangen; (lig.) de zaak wil nog niet vlot- grond, der Frost ist noch rn Boden, die op den hals gehaald, er hat sich dadurch
eu; waar haakt het dan?, die Sadie wilUErde ist ocli gefroren.
cme Krankbeit auf den Hals gezogen,
noch nicht vorwbrts; woran hapert es H1en, v. a. hokn, etw. za sich bin- zugezogen; zich iems. ongenade, zic4 een
denu?; 2 . verlangen, sich sehrien; hij l bewegen machen, dass es an den Ort, wogrooten schuldenlast op den hals -, sich
haakte maar om naar huis te komen, eddas Subject sich be fi ndet,hingelangt;iets jems. Ungoade, sich eine grosze Schutsehute sich eben nach. Hanse; naar euit de kast, brood bij den bakker -, etw. denlast auf den Hals laden, ziehen; alles
amt -, nach cinem Amte trachten. aus dem Kasten . Brot beim Backer ho- overhoop -, Alles über den Haufen, dutch
Hk- geld, ii, Hackerlohn in., fiir1en;tier laten -,Iber holen lassen; (Spr.) inander werfen, urnwülilen, durchstôUolzhacken, Fleischhacken &; -hout n.,hij weet, waar Abraham den mutserd bern, in Unordnung bringen; adem -,
S. -bosch. haalt, er weisz, wo Barthel den Most Athern holen, schöpfen; 2. erreichen,
Hakig, adj. hakig, Haken habend,holt, er kenut die Scbliche; (fig.) vooran einen gewissen Punkt gelangen; zou
bakehg, voller Hhkchen.
een ander de kastanjes uit het vuur -, ik den treia nog kunnen - ?, sollte ich
Hkje, n. (dirri.) Haekchen, Fers-;für cinen Anderu die Kastanien ausdemden Zug noch erreichen, treffen, gewinchen, Absktzchen u., S. hak.Feuer boten; de hond haalt den stok uitnen können?; de zieke zal den avond niet
Hkkebord, n., S. hakbord. het water, derliund holt den Stock aus-, der Kranke wird denAbend nicht erHakkelaar , to. Stot.terer, Stamm- deni Wasser; hij heeft een kind uit het leben; de wol kcz de vroegere goede 'rijIer' m., stotternde Person; 2 . S. sakke- seater gehaald, er hat em Kind aus dein zen niet -, die Wolle konute die vorigeu
laar.
Wasser g erettet; (fig.) oude koeien nitguten Preise nicht holen; deze baal haalt
Hakkelaarster. f. Stottererinjde sloot -, alten Brei, Kohl auiwkrmen, du vijftig pond niet, dieser Ballen wiegt
Starntnlerin f.
alten Dreck aufrühren, in den alten Dreckkeine fünfzig Pfnnd; deze wijn is veel
Htkkeiarij, t. Gestotter, Gestani-treten, an Seblimmes erinnern; gij hebt minder dan die; het haalt er niet bij, diemet
n.
den pot gewonnen, haal naar je, da bast ser Wein ist viel geringer als jener,
Htkke1en, v. r. stottein, stam -den Pot, Alles gewonnen, streich' (das kommt jenem hei Weitem nicht gleich,
ineln, redegeheinmt in abgebrocbenenGetd) em; waar haalt gij awe thee enlst nicht damit ZO vergleichen; uwongeSilben sprechen; hij raakte in de warkot/ie?, wo holen, kaufen Sie Ihren T h ee luk haalt niet bij het mijne, dein Ungluck
en begon te -, er wurde veiwirr! undund Kaliè?; wij - alles bij A., wir holenjkommt hei dem meiuigen in gar keine
flog an zo stottern. nehmen, kaufen Alles bel A.; ik liet da- Vergleichung.
IIkkeIing, f., S. hakkclarij.
delijk den dokter -, lab Iieszsogleich decHlor, n.Holer m., Person, die holt.
Hakkel-kees, -tong, ni., S. Doctor holen; (fig.) hoe maakt het de Half, adj. bath, von Einer Seite;
hakkelaar. zieke?, zoo, 't is - en brengen, wie be- halve broeders en zusters,halbeGeschwiHkkeu, v. a. n. hacken, mit eineni fi ndet sich der Kranke? so so, bald so, ster, die es nor von vhterlicher1 od. mittspitzigen od. scharfen Werkzeug Löcher bald so, heute besser, morgen schuim- terlicher Seite sind; met halven wind zeihineinbringen, bauend zerkleinern; iets nier; een kind ears de school -, ein Kind len, mit halbem Winds, der grade von
iv tweeën, aan stukken, klein -, etw. ent von der Schule holen, abhoien; de vroed- der Seite, senkrecht auf den Kiel herzwei, in Stitcke, klein backen; de roof- vrouw haalt een kind, die Hebamme hoitkomint, segeln; ik zag haargezicht maar
vogels - met hunne snavels en klauwen, ein Kind (aus dem Mutterleib); het kind -, ich sah jhr Gesicht nor haib, uur von
die Raubvögel hacken mit den Schnk- moest met de tang gehaald worden, das Einer Seite; 2. halb, eia Theil eines in
hein oud Kiauea; hout, vleesch -, Holz, Kind musate mit der Zange geholt wet- zwei gleiche Theile getbe il ten Ganzen;
-
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een halve appel, een miltioen, een halve Kost, halber Kostgtnger; een halve Fran- der Schauze, corn grozen Mast bis zur
dag, een uur, eene halve 'mijl, eøn sc/Ic band, eiti Halb-Franzband; hij is een Hütte, gewöbnlicher Anfenthalt der auf
dozijn, eene halve maat rust, ein liatber halve geleerde, er ist ein halber Gelebr I [ be fi ndlichen Officiere; -doek n.
,

-

Apfel, vine halbe Million, cia halber Tag,
eine halbe Stunde, eine h1be Mciie, em
haibes DiUzend, ein halber Takt Pause;
3. (den Eridpunkt des Ualbea,die MiLLe
bezeichnend), halli; liet huis is pas -, lea
halve klaar, op de helft, das Haas ist ert
halb fertig, zur FIä!fte fertig; hij liet hel

werk le halver wege, ja het midlea ste.
ken, er liesz die Arbeit haibwege, in det
Mitte stecIen; jem. lol halver weg uitgeleide doen, jern. haibweg begleiten;
( Spr.) beter ten halve gelieerd, dan lea
hecle gedwaald, besser auf halbem \Vege
umgekehrt als ganz verirr, umgekehrt
ist auch gefaliren; wij ontmoetten elk. Ie
lialver wege, wir begegoeten einander
auf halbem \Vege; op den heleen man
aanleggen, auf den halben Mann anlegen, beim Schieszeii iiacli seiner Mitte
zielen; - Juli begint de vacanlie, halb
Juli (angt die Vakanz an; hij zeide den
diesel op tegen - Mei, er kündigte aul
halben Mai; de vrouw is ter halver dracht,
die Frau ist auf der halben ZeiL (ilirer
Schwangerschaft); om - elf, urn halb
elf (Uhr); het slaat -, es schiagt halb;
onze klok slaat heel en -, unsere Uhr
schlagt die volle oud die haihe Stunde; 4. (bald einen gröszeren, bald einen
geringereri Thil des Ganzen, die grö
szere od. kleinere Hälfte, bald etw. dew
Ganzen fast Gleiches, bald etw. wesentlich davon Entferntes und Verschiedenes
bezeichnend), halb, groszen th eils, grösz-

tentheils, fast; hij zit dikwijls halve dagen
in de herberg, er sitzt oft halbe Tage irn
Wirthshaus; ik kan over het hoe/; nog niet
oordeelen, ik heb het pas - gelezen, ich
kann über dasBuch noch nicht urtheilen,
ich babe es erst halb gelesen; zijn halve
vermogen is er mede gemoeid, sein lsabes
VermOgen steht dabei auf dem
i Spiel;- verheven werk,halb erhabene Arbeit; met halver stem zingen, naiL bather, gedawpfter
Simme singen; men behoejl hem maar
een - woord iezeggen, dan 4- , man braucht
ihrn nur ein halbes Wort Zn sagen, so
&; (Spr.) een goed verriaander heeft maar
een - woord noodig, zartern Ohr genüg
ciii halbes Wort, Gelehrten ist gut pre-

digen; het geheim is al - verraden, das
Geheimniss ist schort halb, scion grôsztentheils verrathen; (Spr.) [riach gewaagd is - gewonnen, frisch gewagt ist
halb gewonnen; ik heb de halve stad ofgeloopen, ich babe die halbe Stadt durch-

laufen; de halve stad spreekt er van, die
halbe Stadt spricht davon; de /lesch is

maar - vol, die Flasche ist nur halb volt;
hij dronk het glas dadelijk - leeg,er trank
das Glas sogleich halb aus;daar koopt gij
het voor het halve geld, da kaufst du es
urn den halben Preis, urn die Hãlfte des
Geldes; hij drinkt - wijn, - water, er
triukt halb Wein, halb Wasser; de Centouren waren - vnensch, - dier, die Centouren waren halb Menseb, halb Thier;
de halve maan, der Halbmond; hij is daar
in den kalven l:ost, er ist da in der halben

ter, kein eigentlicher, aber doch so etw.
der Art; deze kamer is maar -, is nauweljks -, is niet - zoo groat, diese Stube
' ist nar haib, ist kaurn halb, ist nicht
ha l b so grosz; als gij maar - zoo vlijtig,
maar - zoo knap waart, als wie broeder.
wenn (In nur liaib so fleiszig, uur halb
so geschiekt wärest, wie dein Bruler.
dit is niet - zoo mooi, das ist nicht bath
so scbön, bei Weiterri so scliöii nicht
dal is niet - genoeg, das ist nicht hatb
genug, noch viel zo wenig; dit staal snij
n aar - aan, dies gefailt mir nur halb,
gar nicht; 5. (den Gegensatz zurn Ganeen, Voltstandigcn, Voltkornwnen bezeichnend), bath; - rijp, halbreif; - guar,
halb gekocht; hij luislerl maar -, slechts
met een - oor, er hUrt uur ha l b, nur ruit
halbe m Obre; hij weet alles maar -, er
weisz Alles nar haib; ons genoegen was,
'naar -, omdat gij er niet bij waart, unser
Vergnügen war nur halb, veil du nicht

Ilaibtuch n leichtes tuchartiges Gewehe; -doisker n. il aibdunket, Zwielicht n.,
l)ammerung f.; (Mat.) Hellduntel n.;
-dood adj. halb todt; - van schrik, van
angst, vor Schrecken, vor Angst isaib todt,
tast des Todes vor Schreck &; - dronken
adj.
R bath betrutiken; - eb/se f. bathe Ebbe
1.; -geleerd adj., S. -bakken; -gezicht n
Ualbgesicht,Prclil n., Seitenansiclit clues
Gesichts; -god in. (Myth.) Ualbgott in.,
Mittelwesen zwischen Göttcrn and Menclien, vergötterte Mensclien von halb
göttlicher Abkunft, Heros; -godin f. HalbOttin 1.; -goed ii. Mittelwaare f., germnWeary; it.11albgut n., Gewisch halb
n
aus Zinn, iiatb aus BIci; -hemd n. IlaIbhernde, Flaishemde ss.,das nur den Oberleib bedecht; -hemdje ti. (di rn ) HaIbhemdclien, Vorliemdchen n., das nar aus
einem Vordertheile bestekt, Chernisette
f.; -honderd n Halbhuudert n., ein halbes Hundert,eine Zahi von fünfz ig; -hout
zugegen warst; dat zijn halve niaalrege-' 0. llalbholz n., Bauholz, das entsteht,
len, (tas sind ha l be Maszreeln; een - be-, wenn ein Baum einrnal der Lange nach
wijs, ein halber Beweis; hij doet niets -, gespalten od. gesâgt wird; -jaar n.Halbten halve, er that nichts halb; ik ver- jahr ii., seclis Motiate; -jarig adj. halbtrouw liens nzrzar -, ich traue ihrn nur jhrig, ein halbes Jahr alt; een - kind,
halb; ik beu - en - daarmede verlegen, schaap, ein halbjahriges Kind, Schaf; 2.
ich bin halb rind halb, einigerruaszen ein bathes Jahi dauernd, unafassend, geldarnit verlegen; hij heeft het mij - en - tend;een -e vrede,ein halbjahriger Friede;
beloofd er hat es mir halb and halb ver- -jaariijksch adj. halbjährlich, in jedern
sprochers;kenl gij hem?zoo - en -,kenrist halben Jahre wieclerkebrend, für em
da ibm? so halb nod halb; hel kwam mij Halbjahr geltnd; de --c contributie, der
- en - voor, als of i, es kam mir halb halbjährliche Beitrag.
und halb, einigerrnaszen, beinahe vor,
Htt1fje, n. (dito.) die Llhlfte des geals ob &; ik ben - en - in het onzekere, wöhnlichen Trinkrnaszs, ein bathes Glas
ich bin halb and halb ungewiss; 6. (das Branntwein, drs halber Schnaps, ciii
Zwischenliegende, den Uebergang Bil- Schnitt; ik neem. nog een -, ich nehme
dende bezeichnend), halb; de halve rouw, noch einen Schnitt; hij drinkt altijd maar
die batbe Trauer, eine Tracht, die den t ..s, er trinkt immer uur Sthnitte.
Cebergang von der vollen Trauer zur
Half-kaniee1, n,,S. ameei; -klipNicht-Trauer hildet; halve feestdagen,' ker in . (Gr.) Haiblaut, Sernivocal m;
halbe Fetertage, die nicht streng gefeiert -keels f. ILlbkutsche f., mit halbem Verwerdcn,sondern einigerrnaszen als Werk-, deck, vorn ollen; -laars f., -laarsje n
Lage geIten können; (Mal.) halve linten, Flalhsticfel, I'Ialbstiefelcberi ii., mit nichalbe Tinten, gebrochene, Uehergangs drigeu Scbüften; -rond n. (Geogr.) Ha!bot]. Mittelfarben; (Mus) groole, kleine kugel, ilemisphbre f., Henuiglob m.; het
halve bonen, grosze, kleine bathe Tone; oostelijk, hi westelijk —,die Ostliche,die
kij is nog maar - wakker, er let erst westliche Hallikugel; -schaduw f. Haibhalb 'vach; zij is - gek, sic ist haib ver- sehtteii m., die Gesamnitheit aller der
rückt; hij was - bone, er war hall), fast Ode, welelic von einieen Puukten des
hose; hij is al - dood, er ist schon hall leiiclstenden Korpers Licht ewpfangen,
todt;de knoppen zijn al - opendie Knus- YOU andern aber nicht; -scheid f. (alt.)
pen sind schon halb offen; II. s. n. een lllbsclid, llhlRe f.; -schild vi. Halh-, ein Haib; CCU zesde en een derde Ie schild in . der Kafer; -schildig adj. halbzamen is een -, ein Sechstel mad ein beschildet, mit Ilalbschilden vesehen;
-slachtig adj. beidlebig, u rn Wasser und
Drittel ist zusarumen
ein }lalb.
'
H,If-bad, n. ll albhad n., balbes auf dein Lande lebend, aruphibisch; —e
Bad. wo man our bis zuin GUrtel badeL; dieren, beidlebige Thiere, Amphibien;
-bakken adj. een - geleerde, ein Haib- -slag m. (von der Schiaguhr), halbe
gelehrter, Halbwisser, ungrund licher,' Stunde; slaat de klok hedsiog ?, neen, 't is
oberflhch licher Gelebrter; -banning f. -, hat die Glocke die gauze Stunde ge(Prov.) S. -winning; -broeder m. Halb schlagen ?, oem, nur die halbe; -sletenadj.
bruder, S'tiefbruder in,, rnhnaliches Ge- halb ahgetrageri, ahgenûtzt; -steek m
schwister, insofern es mit andern eines (Seew.) Halbstich, Maulstich in., em
der Eltern gemeinsarn hat; -cirkelvor-' leicht wieder aufzulôsender Kooten; -stof
mig adj. halbcirkelförmig; -deelig adj. 1., S. -goed; -stok adv. de vlaggen waren
haibtheilig, in zwei gleiche Tbeile ge- 1 - geheschen, die Flaggen waren zur hal
theilt; -dek n. (Seew.) Haibdeck n.,Deckj ben Stange gehisst.
'

IIal.

IIaN.

Hal.

etw,, eine drückende Last za tragen hat;
Halfter, m., S. halster.
Há,1 vasten, f. (Kater.) Halb- qij hebt u dien last zelf op den - gehaald,
fasten C. 1► l.; - vens ter n. Halt► fenster n., du bast dir die Last selbst auf den Hals
nicht höher als_ es breit 1st; - verheven geladen, gezogen; als hij mij niet betaalt,
adj. halherhaben; --- beel^l►verk, 13asre- zal ik hem den deurwaarder op den - zen lief, halberhaben auf einer Fiuche her- teen, wenn er mich nicht bezahlt, wende
vortreteniles lu idwerk;- vleugelij adj.—e ich him den Gerichtsboten auf den teals
instclen, HallAiigler m. pl.., lusecten- schicken; iem. altijd op zijn - hebben-,
Ordnung nuit haben Flugeln; -vrije m , .jem. immer auf dein Halse haben, den
S. /rol(hooriyheid; -weg ad V. hall,weg, Lastigen nicht los werden; iem. altijd
halbwegs; -werk n. (von Uampfschulren), op den - hangen, jemn. immer auf dem
niet --- varen,mit lialber Iilaschirae arbei- tlalse hangen, sitzen; iets van zijn ten; -wind in. (Sees'.) halber Wind, S. schuiven, sick etw. vom Halse schatyen,
half (1); -winner in. Halbi„ann, Ha+lb- ^ -zcbutteln, walzen; 3. Hals, das worau
pachter m., ein Pachter, der die HáIfte, +las Leben hangt; iets mei zijn - moeten
des Ertrags an den Grundherru abgiebt; betalen,etw. reit clew heals bezalilen rnils-winning f. Halbpacht f., wo tier Zins 'in ' Sen; dat zal hem nog den - koslen, das
der Halfre oil. in einer festgesetzten wird ihn noch den Hals kosten; den - er
Quw ► te (Qaoterrl ►acht) des Ertrags in na- 'aan wages, den Hals dran wagen; hij zit
tura besteht; -zichtig a+i j. halbsichtig. -9p den - gevangen, er srtzt auf den Hals
uur halo (nicht vuil and ganz) sehend; J eff+ngen, ist anf den Tod anreklagt; iem.
- zijden acll. hall ► ^ei+aerr, runt [laumwtiolie teen - breken, jernn. den Hals brechen,
gemischt; -zuil f. Hall,•bule f., eire mrt {fen Garaus machen; (lig.) dat breekt hem
an+lerm Mauerwerk verbuudlene,etwa zur glen -, (las bricht ihm den hals, ruinirt !,
Hálrte ihr•Nr Dicke hervortretende Soule. ihn, sturct ihn; (fig.) eene jlesch den - zuster f. HeiIbschwester, Stief=chwester breken, einer Flasche den Hals brechen,
f., weibliches Geschwister, insofern es. sic anstechen; vele woorden den - bremit andere eices der Eltern gemein- ken, viele Worte machen, verlieren, versam hat.
schwen^len; (See%v.) het getij breekt den
Hu11e, f., S. hal.
-, die Gezeit bricht den heals, wean die
Hallelujah, n. Hallelujah, Alle Fluth oder die Elbe zu Ende ist;4. (ver
-lajhu.,Lbgesnmwirtlch:Lab
►ezeiclinen+l), een-áchtlienPrsoI
Guti.1
arme -, ein armer Wicht, Tropf, Teufel.
IHallueingt ie, f. Hallucination f., Schlucker, ene arme Schwarte, ein
Truggesielit, Trugbild n., Gaukelei der Schwartenhals; een onnoozele -,ein GimPhar ► tasie.
I►el, Einfa► Itspinsel, einfaltiger Tropf; 5.
Halm, m. Halm m., der Stengel der (Seew.) H ► ls, lil. Halsen, lane, vomit
Grasarten, nawentlich des Getreitles; hei +lie untern Ecken der Segel gespannt
graan op ►le -en verkoopeit, die Frucht uu^l nach voi n ae,.ogen worden; de grooie
suf +lent halm vericaufen, var (Ier Ernte. -, der grosze Hals, der des groseen SeH%lrndragend, adj. (Pil.) halm - eels; niet bakboords halzen varen, ruit.
trageul.
Itackhordshalsen fahren; 6 Hals,ein nacht
Hrjlmknoop, m. Halrnknoten m., nben gerichteter opt, einen Uebergang
Knoien in dein llalrn n.
biblender dunnerer Theil; de - van Bene
Hs lmpje, n. Il;ilrnchen, Hálmiein jlesch, van eene retort, van ' cane viool,
IL, kleiner, diinner Italrn.
yuitaar, een vuurpijl, kanon, der Hals

;

Ha1ochemie, f. lialochemie,Salz- einer Flasche,eines t{olbens, einer Geige.
cheruie f.

Laute, eieer Itakete, Kanune; (Anat.) de

Haloganium, n. Halogen n., Salz• - van een been. van het schouderbeen, der
biller ril.;1► uloyeueat n. pl. Halogene n.pl., ribben, tier Hals eines Knocitens, des
Satz erieugentie Elernenre.
Schulterbeins, der (tippen; de - van eeii
Haloidezout, n. Valois. H iloï+l- land, der Hals eines Zahns, zwischee
salz n., hunch Verbin(lune der llalogenl Krone un+l Wurzel; de - van een anker,
mit il•t.+iierr gebildetes Salz.
•Ier Anke: hals, die Steile, wo der Anker.
Halompter, m. llalometer m. schaft mit den Armen zusawrneugeSalzwage f.
schweiszt sst; (Bank.) 'Hals, in der dors.
HaloseQQp, m. Haloscop m., Salz. schen un+l toskanisehen Ordnung rla^
probe f.
glas te Glied ztivi^cheu Hinken and Knauf
Hals, ni. Hals m., der den Kopf mij
Hir 1s -ader, f. Halsader f.; -bane
dein ttu nl ► f verbindende Kurpertlretl be m. Hat>ban+l n., Band arm den Hals; eer
111enschen un+l Thieren; een langen, kor. koperen --,ein kul► fernes Halsband; -be
ten, +sikken, dunnen - hebben, einep han. f. Halsschelle f., reen Kapent Schalen 8
gen, kurzen, dirken, dunner, H +ls harten angehängt; -berg in. (alt.) H,+Isberge f.
eene duif den - onidraaien,a fsuijden,einei Pine aus Ringer, bestekende ltu_ Lung volg
Tube tien Hals unidr hen, ab^techen Kopf bis unter die Knie; - beugel in
zich den - n/snij,len, sick den Hals ah. Halseisen n., ein eiseraer Reif, der Ver.
schnerden; - en been breken, Hals unc brechern, welche am Pranger stehen, aa
Bein brechen; iem. one den - vallen, jernn den Hals gelegt wird; -bies f., S. - boordje
urn den Hals fallen, hem. uurarmen, rani. -blok n. (Seew.) Halsblock m., Rolle od
balsen; - over kop, Hals ober. Kopf, übei K lopen fi r d ie Halsen; - boord m., - boordje
Hals and Kopf, sick überstürzend, ir n. Halskr agelchen n., Halskrause f., Kra
grbszter Eile; 2. Hals, als der Theil, der gen od. Krause um den Hals getragen.
,

,

3?1

H111sbrekend, adj . halsbrecbend,
ebensgefáhrtich, mit Lebensgefahr ver►unden; een - werk, ciue halsbrechende
kl - belt.

H41s - doek, m . Halstuch n., Hals)inde f., Tacit zur Bedeckung des Hal;es; -gat n. (Seew.) Halsgat t n., das

.och, wodurctt die groszen Halsen ins
>chitr fahren; -geding n. Halssache, Cri ninalsache, peinliche Sadie f., wo es

.el►en and Tod gilt; - gerecht n. Halsgeicht, Blutgericht n., peiulich• s Gericht,
,veecues uber Lenen *rund Tod erkenut;
-gewricht n. Halsgelenk n., Geleek des
,

rlalses; - gezwel n. Halsgeschwulst f., Ge -

rcliw ulst am od. inn hals; -haak in.
;Seew.) Halshaken in., hakenfórruige
Kólzer, worauf die Valsen belegt verJen; -heer in. (alt.) Halsf► err, Halsge•iehtsherr m.; 2. Halsherr, Herr ut,er
gals- oil. Leiheigene; - heerlijkheid I.
,alt.) 13iulgerechtrgkeit f., +Uerichtsbarkeit ober Leben and Tod; -ijzer n., S.

- beugel.
Halsje, n. (dim.) Halschen, Hals
-ein.,cr
kleiner, dunner hals, S.1rals.
Halsjicht, I. H.^Isgiclrt f.; -karkant in. dia :iieutne Haiskette f.; -Letring in. Halskette f., Kette uw den Hals,
ins Gold, Silber &., zuru Schu ► uck,
cur Auszeichnung &; -klamp m. (Sees.)
H:+isklainpe f., Hoicer als Unterlage fur
giószere od. zur hiefestigung derselben
aufgesl► rckerte hakeiifurniige H6leer,
worauf die Halsen belegt werden; -flier
I. Halsdruse, Mandel f.; -kraag nr. Hals
Kragen am oder urn den Hals-krageni.,
Tetr•agen, nawentlich von Uacuen; (alt.)
Iirngkragen, ein ringfurrniger Kragen am
Harnisch,siibteralseiue An Ersatzdessel-

hen das silt ►wrne Schildchen, das dienst -

thuende Utrciere auf der thrust tragen;
-kruid n. Halskraut n., Haiswurzel f.,
Kehlkraut n., Nanee verschieden.r Ge
als Mittel gegen H,'lskrank--wachse,di
heiten geiten; - kwabbe I. H<iIsyuabbe f.,
Fettwulst am Halse der Kiihe &; -recht
U. Hinrichtung t, Vollziehung der Totlesstrafe, Execution f.; er wordt heden
— gehouden, es wird heole jem. hinencchtet, ein Todesurtheil vollzogen;
-rechter in. Hal^riclrter, iiiutrichter, Grimirralrichter, Bannr+chter ni., Mitglied
eides iilutgerichts; - rechterlijk adj. hals -

gerichtlich, peinlich, cri tal aal. crimineel;
-riem m. Halsriernen m., Riemen urn
sten Hals, z. B. am I'ferdegeschirr; -ring
in. H.ulsring nu., Rung urn den Hals;
- schelletje n. Halschelichen n., am Halse
hang.-nd, z. B. hei Katten; - sieraad n.
Halszierde f., H.+Isschrnue.k m., Halsgeschmeide n., welelies man am Halse od.
um den Hals trbgt; -spier P. Halsmuskel
in., M nikt l des Halses.
Halsstgrrig, adj. halsstarrig, unbeugsarn, hai tnbckug, starr auf dem. was
man will, behar•rend,widerspenstig,stórrig; -heid f. Halsstarrigkert, Hartnäc-

kigkeit f.

Halsstgrriglijk, adv., S. hals

-

starrig,

H&1s - straf, I. Halsstrafe. Todes-
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822hal.

Han.

Ham.

HalvezQlen, v . n. laarzen Stie- formigen Scharfe, beimt Kalfatern der
fel bath sohien, mit einer balben Solile Schitï'e get,raucht.
verseten.
H%nieren, V. a, n. hhmmern, hamH^1zen, v. n. (Seew.) halsen, die mern, nuit der►t Hammer od. tuit etw.
Hallen anziehea unit vor dens Wind als Hammer schiagen unrl bearbeiten;
wenden.
iets gelijk, glad, dun -, etw. gleich, glatt,
Ham, f. Schinken m., (Prov.) Ham- dünn hiitn► rnern; deze metalen laten zich
die Hatsen.
H&1ster, m. Halfter m. and n., me f., Keule vom Schwein, die eingesal- goed -, diese Metalie lassen sich gut bunZarurn ohne Gebiss, zur iieMïestigung eines zen anti gertiuchert ist oiler wirr.l; [Vest- ineen.

strafe f.; -stuk n. H tsstfek n., das den
Hals bekleidende Stuck (ter Rustring; 2.
'(Ft.) Halsstack, eiti am Hats bef ntlliches
Stuck; 3. (Schn.) Halsstock, ein am
Hals od Kragen befinrll ►ches Stuck; - talie,
f. (Seew.) Halstalje f., Flaschenzug ftïr

-,

faalsche -, westphalischer Schin!cen; de
Hamer - haai, m. Hammer, HamH%1s`eren, v. a. (Prov.) halftern, - ►►eert, en de schoulers, die Hinter- und mcrlrar,H.arantertisch in., Art Hai; - mossel

Pfertl'es im Stall.

Vorderschinken; rauwe (ongeAookte), geden Haifter aniegen.
Ulster -kap, f. Halfterkappe f.; rookte -, rolier, geraucher^er S,:hiuken.
-ring m. llalfterring m., an Koppell ► ferHamei, f. Schutegatter, Eallaatter
n.eiuesSta► dtthors, it. Gehege u.,Zauu in.
den.
Hals -vriend, m. Dusenfr•eunri, Hamel, M. H imrnel, Scltops m.,

C. Hamnrner tn., Harnrnerruuschel r., eine

tien Au4tern verwaudte hamnmuerthuliclie

11uscl el; -slag in. Harrtmerschlag m.,
S Ohlag mit eistem H,► rnmner; —houden
9. Schlag, Tacttralten, helm Schrmieden;
(lig.) der lteihe Hath spreciien, nicht

Hercensfremid in.; - teervel m. Il,► I.wir- verschuiitener Sclhafbock.
Hgbrnmel -bout, rn.Hammelkeule alle zugleich; 2. n. Harn^ner,rhlag in.,
bel m., Halswirbelbein n.; -zaak f., S.
- geding; -zeel n. Halsband n. uni den f., Hatnrtielscltlagel in., tier Oherschen- Hacnrner-clrlacke f., die heiml Hárnmern
Hats der t'tertle; -zenuw f. H.rlsrterve f. kei vom Havernel; - vleesch n. Haammel- ties gluhendeu Eisens abspringeuden
Schl.► cken.
Halt I, iuterj. halt!. Cumrnando- tleisch rn.

wort, wo-lurctt Strlistand, [n .ehalten ge-

Hamersteel, m. Ham:nerstiel m.,

Hamer, m. Hammer m., ein Werk -

boten wi rd; er werd - gecommandeerd, es zeug vielen Hau^.lwerker, narnentliclt der S. luster.
Schiniede, zin Sclil igen, bestekend aus
vuurde halt! cornruanilirt.
H%niertje, n . (dim.) Hámmerchen,

Halt, H41te, f. ILIt m. and n., das einetn senkrecht duf eineut Stiet be- Hárnmuerlein u., kleiner Hauirner.
festigten Kot► f; het gat van den -, das
H4nier-- wv isch, m., S. haai; - vlak
Auge des H,rrnmers, das Loch, worin tier n., S. - baalt.

Hallen, lunchalten, der Stillstand un^l
der Ort desselben; - magen, louden, Hilt
machen;wij maakten voor het eerst - in A.,
wit machten zuerst Halt,unser erstes Hatt
war in A-.; na eene korte - voor de poort,
marcheerden wil de sad binnen, natb
eiriem kurzen Halt vor dein Thore marschirten wir in die Stadt ein; (auf Eisenbahrten), (Ier Halt, Antialt, ein Uit, wo
der Zug li5it,aber ohne Stationsgebaude.
Hitter, m. (Prov.) S. halster.
H%hers, in. lit. halter tn. pi., eine

-

Hamnlebeen, n. Schinker► bein n.,
-, die Hahn, die schlagende F lü the des glas Hein von eiueru Schiveiuescltirrken.
Kol ► fs, uitti die Pinne, die der Baba geHammetje, u. Scliinkclien n.,kleigeuuberstehende diiuuere ineis,elartige ner SJiuuken.
Fiache; (iii.) lusschen - en aanbeel d zijn,
Htimmovet, n. Schinkenfett n.,
cwrschen Hawrner and Arnbosz, in gro- Sch i rr keu bt•ii he f.
H4tnster, in. Hamster m., ein Naszer Verlegenheit sein; it. die durc(t
1Vasser- od. Darnl ► lkraft in liewegritig gethier, das in gegrabeue Er^lltnlrLen in
gesetcten groszcn Ha ►iirner zur Bearbei- seinen 13.rckeutaseiien grusze Vurratlie
Stiel steekt; de baan en de bek van den

,

tung der Mtalle aa; rlom Groben uit vol Korn & errttrhat.

in graseed Maslen; 2. Hammer des Auc-' Hand, f. Harrel r., tier ouszerste Theil
tiortators zin Ertherlen ties Ztaseli ► a ;s; ,les Arras vorn Krtochel ab, die zon h'asonder den - komen, den - passeeren, enter' seri
set oud Halten +lienenrien Ghetlrnaszen
(ten H rminer kunnen, dein Ha;nrner' des menscfrlichen Kopers; de vingers,
verfallen, versteigert werden; 3. H,► m- cle pain, de muis, de lijnen, de rug van
nier, bei dent hreiinaurern das Zeicheu' ^.le -, cite Finger, die Paine, die 11aus
des Meisters von Stulri; 4. Hammer. bei' ,ii. r Ier Ballen, olie Linten, der Biteken
Scltlaguhren der an die Glocke auschla-I dor Hand; de vl-iíkke,de holle -,die sla -,he,
ber; hij reist gezondheids-, er reist Ge- Bende und die Stuwden angebende Ham-' olie Irolrla Hind; de rechter en de linker
sunrlheits balben; eers-, Ehrenthalben; trier; (Sp.) klok ere -, H )mrnet• tinti Gloc-' -, die rechte tinut die linke huid, die
mijnent -, uwent -, zijnen!-, o't ;ent -, mei - ke, ein Geselischaftsspiel; 5. Harniner, Rechte and olie Linke;eene mager', dorre,
nethaib(en), deinethalb(en), seinet- bei Klavieren,harnrnerformige beim Nie- Gene vette, vleezige, mollige, poezelige -,
haib(eii), unserthalb(en); anzbts-, von d.erdri eken derCiaviers an olie Saiten an-' eiue magere, dorre, tine lette, tleischige,
Amtswegen; wes-, wesshalb; der-, des-, sr,hlagenrle unrí sic zu:n Tónen briugende' volle,runde Hand; eerie grove, ruwe, harde,
desahalb.
Holzehen; 6. Hammer, tin hamrnerfnr-' vereelte, eene /ijne, sierlijke, wee/se, zachte
Ha1v@eron, v. a. halbiren, halben, iniges Knuchelchen in der Trornmel- -, eiue plumpe, rantte, harte, schwielige,
In zwei gleiche Theile theilen.
trólile des Ohres; 7. (in Fluehen, verwun- eine rei tie, zierliche, weiche, sanfte (SamH41veling,adv.(1'rov.)halb and halte. derten Ausrufen) wat -, wat hamerslag ! rnet-)H,rnrl; blanke -en, %Yeisze, AlabaHalvem%gkn, f. Halbmondl m.. das is dat? was Hammer, was der Teufel, ster-. Lilien-, 11larrnor-, Schnee-Haa^le;
Zeichen uitti Symbol des Islams; het was Henker! ist das? 8. S. hamermossel. Bene - breed, hoog, eiue Haunt breit, hock;
wapen van den Turkschen keizer is een Hiarnerbaan, f. Hammet•bahn f.. eene - vol, tine Hansi volt, Handi'o ► l; de
met naar boven geleerde punten in een S. lamer.
mooie -, het mooie -je, rle beste haul,
groen veld, das Wappen des tit kischen
Hgimerbaar,arij .hámmerbar, sich glas beste Handchen, die rechte, we the
Kaisers 1st ein Halbrnond mit aufwrãrts h sick uitterm Hammer nael ► fur vorziiglicher , gilt; de hooge -, die
gekehrten Spitzer. ingrunem Felle; (fig.) rnehreren Hichtungen zugleich ausdeh- rechte Seise; hij liet hem aan zijne hoodas turkisc;he Reich; it. der mahorneda- nen lassend; goud en lip z^jna meer -, ger - gaan, er liesz itin an der rechten,
nischP Glaube; 2. Haibmond, ehemals in maar minder rekbaar dan vlalina en an der Ehrenseite gepen; hij is zijne
der Befestigungskunst erne Schanze, die staal, Gold and Silber situl meter hárn- rechter -, er ist seine rechte Hanoi, sein
auszerhalb des Grabens liegt,Vorschanze;j merbar, aber minder streekbar als I'la- Factotum; hij werd van 1► ooyer - gew aar3. Halbmon^l, tine Art liusikinstrument' tina and Stahl; -heil f. Hlrnrtnerbarkeit I. schuwd, er vuurde von Irólierer Hand, von
in Gestalt eines balben Mondes, worau
Hamerbijl, f. H.► rnrnerbeil n., an obeuherab, von Seiten des Ministers &
Glbckr,hen befestigt sind, in der turki- ^leni (ier Schoeide entgerengmu,etzten gewarnt; aan de winnende - zijn, am Geschen oiler Milithrrnusik gebr^iuchllch. Endedes Knifes mit einero Harnrner ver winnen sein; (Spr.) ate winnende - is
-sehn,imLrgbaue ht;2.Ham- mild -, gewinnende Hand ist mild; als
HalverwQgen,adv.butbweg,haib•
Welts.
vaeraxt f., am Kopfeude tuit einer axt- men hem een vinger gee/t, dan neemt hij
Tur•nger áthschart.

Halurgie, f. Halurgie, Halotechnie,
Sal,tehre f., Lekre der Salcbereituug.
H,lve, grap. haib, lialben, Rather,
einep Grunt! oiler Anlass angebend, wegen, in Rt cksicht otter in Deurtul'; duidelijkiheids-,1)eutlichkeitsl:talber; fatsoens-,
welstaans-, WVuhlstanris, Anstanrls hal -
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de geheele -, wenn man ihm einen Fin- tegen, es beginnen, an die Ausftlhrnng Nhhe, geoenwar•tig sein; kan ik mijnheer
ger (breit) giebt, so nimmt er die-ganze gehen: de - aan iem., aan zich zelve slaan, spreken ?, hij is oogeurblil kelijk niet hij
Hand (sine Hand breit),er macht von der olie Hand an jem., an sick selbst legen, (le -, kann ich den [lerrn sprechen ?, er
ihnn gegebenen Erlaubniss 1liissbrauch: jem. gewaltsarn angreifen, sich an jemn. ist augenblicklich nicht bei der Hand;
die brief heeft -en en voelen, (Ier Brief' vergreifen, sick entleiben; de -en ruim mevrouw is nog niet bij de -, Mailani, die
lint Hárrde not Fuse, hat gehórigen' hebben, freie Hand haben, sich frei he- gnálige Ft- au ist noch nicht auf, t^oclt
Schick, ist tt eiitig; zij zijn luwee -en op wegen kóunen; de - er in, in het spel nicht gekleidet, ist noch nicht za sprebuik, sie sint! Arie zwei Finger an hebben, die Hánde dariri, irn Spiel haben,1 chen; zij is erg bij de -, een hijdrtiandje,
Einer Hanel, Ein Kuch and Ein W.
uu z, Tabei betheiligt, darnit beschaftigt sein; spe ist sine geriet►ene, gewichst.e, n,u;.dinnig vertraut, Eins mit tinander; (Spr.) de -en vol werk hebben , alle Hinde volt fertige, kecke, dreiste ! )t itte; iets bij de
als de eene - de andere wa'clrt worden! LU thun Italian, volt {puf bescháftig t sein, - nenten,etw. unternehmen,ein Geschhft
zij beide schoon, die eine Hand wáscht so dass titan fur nichisanderes Musze hat: anfangen; alles gaat door zij'ae -en, Alles
die andere, halst (III mir die Worst, so daar moet trien alrjfI de - in den zak geut durch seine Hánrle, w ► rd ihm vorlbsch' ich dir den Durst, ein Uren;t hat hebben, da muss man immer die Hand gelegt; de teugels van liet bewind. in -en
einen Gegendieust zur Folge; de - op- in (Ier Tasche, ini Betitel Naben, zum hebben, die Zegel der liegieruttg in Hansteken, die Hand erheben, aufheben, bei [tezahlen; houd uwe - thuis, halte olie dlen [tabf-n; hei ligt in uwe -, es liegt in
der Abstirmmiing; de -en ten hemel hel - Haute ilavon, (volksth.) Hand vom But- driner Hand , hangt von dir ab; hunne
fen, die Harde zum Himme l lichen, er- ten (es sint! Weinbeeren thin)1, fort von l belangen gaan - to -, ilrre lntereseen
heben; de -en vouwen, die Hände fatten, hingen, an welcue rlu kein Recht bast. geiten fl,,nrt in Hand, sind eng ruit emturn Gebe t; de -en in elkaar slaan, die it. vergreife dish nicht, schlage nicht. ander verbundeu; dit paard ligt zwaar in
Háude ráber dem Kopf zusammenschla- it. (von o! ►scó tern Betasten), weide nirht tIe -, dieses Pferd liegt schwer in der
gen, vor Erstaunen, liewun^lerrrng; de handgreitich; hij lsa'z zijne -en niet thuis Hand, legt sich stark in die Ztigel; iem.,
-en wringen, die Hinde ringen, in Ver houden, er hat lange Finger, macht krum- Belk. in de - werken, jenrn,, einander in
de -en laten zakken, slap lute ►-zweilung; me Finger, stiehit; men kon geen - voor die Hand arbeiten, hei der Arbeit furhangen, die Hände sinken lassen, muth- de oogen zien, man sah koine Hand vor' ' dern; in 's vijands -en vallen, dew heinde
Jos sein; de -en in den school leggen, die den Asgen, vor groszer Dunkelheit; de in die Hinde fallen, in die Ge«walt des
Hinde in den Schosz legen, miiszig, un- - van ee n kind besturen, eineut Kiude die Feindes kommen; iew . iets in de - bethát ig sein; de -en uit de mouw steken, Hand fuhren, beien ScIrreiben; ieni. de - loven, jemn. etw. in the Hand, wit einem
dieHande rulrren,arbeitsam,fleiszig^ein;' qeven, jernn. die Hand geben, als Aus- Handschlag versprechen; in de -.en klaptoon, dat gij -en 'aan uw lijf hebt, zeige, .1rnekfreanilschaftlicher Beziehung,beim pen, in olie Horn+le klatschen, vor Freude,
dass du zwei gesunde Arme past, ruhre Viltkommen, beim Abschied &; ie'n. de' ais Berfall sbezeugutrg ; in de - al>zugrn, in
dish; de -en in de zij zetten, die Hárirdei - lot verzoening reiken, jemn. olie Hand tie 'Huid speten, sl ► ucken, uni etw. anin die Seiten steinmeu; de - voor de oogen zur Versöhnung, zurn Frieden reicheu: zufassen; Bene zaak zelf in -en nesten,
houden, die Hand vor die Augen hallen. iem. de behulpzame - bieden, jemn. hiiif- eine Sache selbst in die Hand nehitten,
sick vor der 131endurrg schirmeud; de - reiche Hand reishert, leisten: iem. de - olie Leitune, AusfOlirung einer Sache
op den mond leggen, die Hand auf den dlri..ikken, jemn. die Hand drucicen, als' selbst ubernehmen; ik heb de zaak aan
Mund legen, schweigen; de - op het hart Zeichen des Wohlwollens, der G+-neigt- een advocaat an -en gegeven, ich babe die
leggen, die Hand aufs Herz legen, hei heit; iem. de - schudden, jemn. die Hand Sache in die Hande eines Ann-alts gegefeierlichen Versicherungen; de - over het scfrutteln, als Aitsdruck treuherzrgen ben, einem Auwatt i bertraren; in de Juan l strijken,ol ie Hand obers tierzlegen, f;atmeinens; iem. de - kussen, jemn. die vallen, lesser ausfallen, als wan es erden,111+tgefi h I luinis geben;zij ne -en tvrij- Eland ku =sen, als Zeichen der Fhrer- w•artet hat, die Erwartung ubertretren;
ven, sich die Hände reiken, vor Frost: bietung; iem. de - vullen, jernn. die Hand geld in de - krijgen, Geld in die Hand
it.vor Vergnügen, vor S;ha(lenfreutle; tullen mit Gaben; it. jeins. die Haute kriegen, hekornnien; de zaak is in goede
de -en ineen.alaan, sick zusarnrnenthun, valben, schmieren, versiltiern, ihn be- -en, die Sache ist in guter Hand, in den
einar^der die Hinde reiciren,mit gesarnm-'1 stechen, (Stir.) Bene kinderhand ic gauw rechten Hartden; enen heeft het niet alter Hand etw. angreife n; de - lot iets gevuld, Kindeshaud iet hall gefitilt, Kin- tijd in zijne -, man hat es nicht immer
leenes, die !land zu etw. leihen, dazer' .ler sind leicht zu befriedigen; Tent. de-en in seiner Hand, in seiner tienalt; hare
belriiiilich sein; de - van iem. a//rekken. binden, jemn. olie [Inde hinden, ihn tier dochter komt haar reeds in de -, ibre
die Haul von jemn. abziehn, ihn nicht. E'reiheit (les Handeins b eranlren; iem. de Tocl ► ter geut ihr bereits an the Hand,
tiveiter untersii tien; de -en van Ze/s af- vrije - laten, jeins. olie freie Hand lassen. zei Handen, hilft ihr bereits bei tier Arwasschen,sicli mgt tier Sache richt wei - ihn dureh nichts beschr anken; ism. de beit; met de -en in het haar ziltere, sich
ter abgeben, einlassen, sie fahren lassen;, - er op geven, jemn. olie Hand darauf ge - in den Haares, hinter den Ohren, srclr
ik strek er geene - naar uit, ich rage hen, es mit einem Handschlaa verspre - den Kopf kratzen, in Verlegenheit sein;
keinen Finger dafur, will nichts tlamit chen; daar hebt gij mijne - er op, da hast niet de -en over elkaar, in den schoot zitzu schaffen Naben, thue nichts dazu; ik .lu rneineHan(1 darauuf;tem.de - boven het ien, mit den Hinden inn Schosz sitzen,
zal er geen - of ringer om verroeren, ich hoofd houden, die Hand ober jem. halten,', muszig, unthatig seru; met de -en in den
rege, rühre weder Hanel noch Fusz dar- ii ► n in Se hr,tz nehmen; iem.de -en opleqqe, zak loopen, wit den Handen im Sack, in
um, thue nicht das Geringste dafür; ik op het hoofd leggin, jem.die Hánde aufle-, tier Tasche herurnlaufen, faulenzen; blijf
verdraai er mijne - niet om, ich verdrehe gen, aufs Haul ►t legen, ihn segnend; (wit met uwe -en er af, bleibe wit den Hiindie Hand nicht darurn, mache keinen Prapositioneu),wat is er aan de -,aan het ,den davon, ru`rre es nicht an; ramen kan
Unterschied; niet iets de - lichten, es hamtje ?, was ist los, was giebts?; - aan tiet niet -en grijpen, man kans es mit
nicht genau, nicht streng damit nekmen, - gaan, Hand in Hand gepen, reit in ein- Hinden greifen, es ist lrandgrerlich, ofetw. Tabei lurch die [^ inger sehn; de - ander geschlossenen Handen; iem. iets fenbar; iets mei beide -en aannemen, etw .
aan ieez. houten, sich jems. annehmen, aan de - doen, jernn. etw. an die Hand mit beiden Handen annehmen, begierig
jem. in seine0bhut nemen,sich an jemn. geben, jem. mit etw. versehen,jemn. zu zugreifen; niet leegti -en naar huis moegelegen sein lassen; ik zal er wel de - et'v. verheffen; geld achter de - hebben, ten,rr,it leerenHhinden abziehen mussen;
aan houden, ich wilt schon darilber wa- Geld im B ckhalt, in Reserve Naben; iets met - en mond beloven, etw. mit
chen, dafur sorgen, dass die Sache im (Sp.) achter de - zitten, hinter der Hand Hand and Mund geloven, mit HandStance, in Ordnung & bleibt; de - op iets sitzen, in der hintern Hand, in od. an schlag and ausdrucklicheu Worten; met
leggen, die Hand auf etw. legen, es in tier Hinterhand sitzen, Hinterhand sein; de - op het hart, Hand auf's Herr, auf
Beschlag nehmen; de -en aan het werk bij de - zijn, hei der Hand, zur Hand feieriiche Weise; zich met -en en voeten
slaan, Hand anlegen, Hand ins Werk sein, da sein, in Bereitschaft, in der er tegen verzetten, sich mit Hand oud
,
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Fusz dagegen stemmest, tuit Faust uud lassen; een cirkel, eene lijn uit de vrije - digen Verkehr entzieht; 4. (eine Person
Ferse dagegen wetsren; met zijne -en trekken,einen Kreis,eiue Linie aus freier insofern etw. von ihr herrtxiltrt and es ein
geen raad weten, seinen Handen keinen (land (ohne Zirkel, Lineal &) ziehn; z jri Anderer empfiingt, hezeichnend), Hand;
Itath wissen, sick lit,kisch, verlegen he- huis uit de - verkoopen, sein Haus aus goederen, eene tijding uit de eerste - heb.
nekmen; niet de -en werken, nrït den der flantl,aus freier [land verkaufen,nicht ben, ontvangen, Waaren, eine Nachriclit
Handen (echten, hein Sprechen lebhaft in ó l'entlicher Versteigeru^rg; Bene koe uil aus eister hand, aus der Queue naben,
gesticuleren; ment kan geen ijzer meet -en de warme - koopen, eine Kult im Durch- bekommen; ik heb het pas uit de derde
breken, gegen Gewalt ist nichts zu ma- schlag kaufen,die llaicde durchschlagend -, ich babe es erst aus der driften [land;
Chen; iets niet volle -en uildeelen, etw. zum Zeichen dor Gí ltigkeit des Kau's; ik heb het, weet liet van eene goede -, ich
met vollen Honden, reichlich austheilen; de zaak is mij uil de - gevallen,d ie Sache babe, weisi es von guter, sicherer hand;
dat is een kolfje naar zijne -, das ist etw. hat meiner Krwartung nicht entspro- 5. (pine Person bezeichuend, insofern dir
für ilin, etw., das sick fur din schicht, Chen, ist nicht so gut ausgefallen, als ich etw. anvertraut wird oden ist), lland;
.ibm recht eigentlich handgerecht ist; erwartet katte ; ik heb het boek uit de - zijn geld, zijn kind c, aait goede, veilige,
iern naar zijne - zetten, jem. nach seiner gekocht, ich babe das Buch aus der Hand vertrouwde -en toever trouwe n, sein Geld,
Hand herrichten, dressiren; hij is onder gekauft, von einem Andern Ubernom sein Kind, Buten, sichern, treuen,zuverdokters -en, er ist unter der Hand, in enen; dat zijn geene appelen om uit de - lassigen llánden anvertrauen; de zaak
der Bchandlung des Doctors; iets onder le eten, das sind keerre Aepfel, die zus kan in geene betere -cri zijn, dan Gij de-en nemen, etw. vor die Hand nehmen, ,Ier Faust, roh gegessen werden kon- zen advocaat, die Sache kauri in keiner
sich dantit zu bescháftigen anfangen; wat nen; een verzoek van de - wijzen, een bessern Iland, in keinen bes^ern Hunhebt gij tegenwoordig onder -en, was bast Gesuch on der (land weisen, jem. mis den sein, als hei diesem Anwalt; hij is
du gegeu v i' tig unter Handen, woran ar- seinem Gesuch ahweisen; iets vin de - op de academie in slechte -en geraakt, er
beitest du jetzt; iem. geducht onder -erg doen,etw. wegthun, verkaufen; iets van de stauf der Universitát in schlechte Ilánde,
nemen, jem. tachtig vornel reen, gehorig . zetten, etw. weglenen zur Seise setzen, in schlechte Gesellschaft gerathen;als die
coram nekmen, jewn. tuchtig (lets Ko1d wegrbumen; iets gauw van de - zetten, jongen niet in zoo sle chte -en u-as, dan
waschen; wee hem, als ik hem onder mijne etw, in rnóglichster Lile losschlagen, das kon er wat buitengeu'oons van komen.,
-en krijgt !, weke ihni, Wrenn ich thin Ei enter dem lluhn verkaufen; alles gaat wenn dieser Knabe nicht in so schlecliuttter meerre Hknde,in meerre Gewa!t he- haar zoo vlug ran de -, Alles geht ilir ten Handen wt%re, so k: nnte etw. Auskonirae; ik ben het onder de - kwijt ge- so flink von der Faust, von den ll a nden, ge zeichnetes aus ihiu werden; houd het
raakt, es sst mir enter den Handen weg- es macht ihr koine Muhe; van de - in maar, het is in goede -en, behalte es nur,
gekornrntn, pletzlich, während ich es den tand leven,aus derHand in den ?tiend es liegt, ist, stept in guter Hand; 6. (eima
eben noch hatte; ik gaf hein onder de - leben, das Erworbene sogleich verbrau- Person bezeich!iend, insofern sic nuit der
te verstaan, ich gab i hun unter der Hand, Chen (verbrauchen mí%ssen), ohrie fier Hand od. den Hinden thatig sst), Wand;
heitnlich zu verstelin; ik had onder de - die Zukunft etw. zu bewateren, (bewalt- gij zult nog eenmaal de - zegenen, die u
geinformeerd, ich haste mich uuter der ren zu können); iets voor de - nemen, thans kastijdt, du wirst eiast noch die
Hand erkundist; iem. op de -en dragen, etw. vor olie Iland nekmen, sich damit (tand segnen, die dick jetat zí chtigt;
jem. duf den Hinden tragen, ibm grosze za bescháftigen anfangen; gij behoeft er wij kwamen in den oogst -en te kort, es
Achtung and Liebe erweisen; lent. op dc niet lang naar te zoeken, het ligt voor de fetr[te uns in (Ier Erute an llánden, an
-en passen, jemn. auf die Finger sehen, -, du brauchst nicht lang zu suchen, es Arbeitern; (Seew.) alle -en op dek!, alle
passen, genau duf seine Manipulation liegt vor der Hand , zur [land, so dass Ronde (Matrosen) auf Deck !; eene sonate
achten,dass ernichts Ungehöriges treint, rnan es gleich ergreifen kann; het ligt voor vier -en, eine Sonate (sir sier llhnde,
nicht betrugt k; iem. op de -en tikken, voor de -, es liegt auf der Hand, duf der furzwei Spielerauf Einero Klavier; (Spr.)
jem. auf die Finger kloltfen, schiagen, (lache n Hand, es ist offenhar; (Sp.) gij vele -en maken licht werk, vie.e llande
ft rlegangenes straten; hij heeft het leger zit voor de -, Sie sitsen vor der [land, in machen bald ein Endle, machen hall
op zijne -, er hat das Heer fur sich, auf der vordern Hand, in (an) der Vorder - Feierabend; 7. (die Thatigkeit der [land
seiner Seite; een glaasje op zijn eigen -, hand, Vorhand, Sip: sind Vorhand; ik zal bezeichnend), Hand; deze barbier, schutci a Gluschen auf eigene Hand, für sich, het voor 's -s maar doen, ich will es vor ter, schilder, schrijver hee/'t eene vaste,
apart; iets op zijn eigen - doen, etw. aul Ier hand, einstweílen nur than; ik heb zekere, vlugge, onzekere, beverige -, dieseine eigene Hand, für sich, arrf eigene hem voor 's -s iets op afkorting gegeven, ser Barbier, S.;hutze, Maher, Schreiber
Rechnung, duf eigene Gefahr, unabhiin- ich babe ibm vor der Hand, voriaurg hat eine leste, sichere, gewandte, unsigig von Andern thus; eene zaak op zijn etw. auf Abschlag gegeben; 2. (eine Per- there, zitterige Hand; de laatste - aan
eigen - beginnen, sich auf eigene Hand son in Bezug auf ein Lheverh ltniss be- een werk leggen, die letzte haul an een
setzen, selbstindig cm n Geschaft aufan- zeiehnend), Hand; oat de - van een meisje Werk legen, es zum letzten Heat beargen; tem. iets op de - geven, jemn. etw. vragen, urn die Hand eines Madchens belten; zij breidt eerre losse -, sie strickt
ant die Hand geben, ein Handgeld geben; anhalten; zij heeft hem hare - gegeven, eine leichte Hand; 8. (das durch die
(Seew.) - over - inpalmen, Hand fiber geweigerd,sie hat item die Hand gegeben, Thatigkeit der Hand Hervorgebrachte
Hand einziehen, so dass von den am Tan verweigert; eene vrouw aan de linker - bezeichnend), Hand, Handschr ift, UnterZiebeuden je Eíner immer die Hand hand trouwen, eine (nicht ebenburtige) schrift f.; hij schrijft eene schoone, leesdicht vor der des Audern ansclrlágt; - Iran sich an die linke, zur linken Hand bare, slechte, onduidelijke -, er schreibt
over - toenemen, Hand uwer Hand, all- antrauen lassen, eine morganatische Elie eine schone, lesbare, schlechte, undeutmahlig zuneltmen; over édne - werken, schiieszen; 3. (den Besitzer, Irihaber be- lichte Hand; eene ferme koopntans-, eene
saber Eine Hand arbeiten,Alie rechts od. zeichttend), Hand; een wissel gaat van de krabbelige dames-, eene stijve schoolAlle links; iets over de . slaan, etw. im eene - in de andere,ein \Vechsel gelat von meesters -, eine ausgeschriebene Kauf
het werk loopt einer Hand in die andere; het goed is al mannshand, eine kritziiche Damenhand,-Husch,inEleabm;
mij over de -, ich karin meine Gescliálte van - tot • gegaan, is al in zoo vele -en eine steife Schuthand, die sich genau
nicht mehr bewáltigen; iets ter • nemen, geweest, das Gut ist von Hand za Hand nach der Vorschrift richlet; iems. - naetw. in die Hand, zur Hand nekmen, an- gegangen, schon in so vielen Honden maken, jems. Hand, Handschrift naclzfangen; uw brief is mij nu pas ter - ge- gewesen; het is nu al wel in de negende machen; is dat uwe -2, ist das cleane
komen, dein Brief ist mir jetzt erst zu -, es ist nun wohi schon in der neunten Hand, i tast du das geschrieben ?; dat lijkt
handen gekommen; iem. iets Ier - stel- (land; goederen in de doode -, Besitzun- eene bekende -, das seheint eine bekanute
ten, jemn. etw. zur Hand stellen, zustel- gen in der todten Hand, eine Stiftung, [land zu sein; gij moet er awe - frog
ten, ubergeben; iels uit de - geven, et«'. insofern sie een Besitztltum auf enige onder zetten, du mulst noch unterschreiaus den Handen gebeo, weggeben, los- Zeilen erwirbt and es datnit dein leben- bed, unterzeichnen; 9. (von Thieren),
.
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Hand; de apen worden vierpanders, do and Ver.kánfern, sowohl in Bezug auf baar; 3. handeln, in angegebener Weise
menschen tweehonders genoemd, omdat einzelne Persenen, deren Geiverbe der verfahren, seine Thátigkelt sikh áuszern
dezen twee, de apen vier -en hebben, die Waarenumsatz isL,aIsaucli auf Ortschaf- lassen; dwaas, verstandig, wijs, vriendAffen werden Vierhánf1er, die Menschen ten, Provinzeu, Lander &, insofern in schaprelilk, oprecht -, Lhöricht, king,
Zweihánder genannt, weit diere zwei, densellbenein GescliáftsverkehrStatt hat; Weise, freundschaftlich, redlich handelt);
jene vier Hánde haken; 10. (Seew.) de de binnenlandsche en de builenlandsche hij heeft overeenkomstig zijn plicht ge-en van het anker, die Ilánde des Ankers, -, der innere and der auswärtige Han- handeld, er hat seiner PQicht gemasz
die Fláael, worin die Arme desselbeu del, der 1 landel im Lande and mit dein gehandelt; goed, als een man aan eer,
ausgehen; de derde -, die dritte lland, Ausland; de - in liet groot en in het klein, slecht, als een schelm jegens iem. -, gut,
cíne an verschiedenen Stellen anzubrin- (Ier handel im Groszen unit im Kleinen, als ein Ehrenmann, schiecht, wie ein
gende Steuertalje. der Groszhandel and der Kleinhandel; Shitzbube an jemn., gegen jew. handeln;
Hond-aanbeeld, n. Hamlam- - drijven,Ilandel trefben; waar drijft lul gij hebt niet mij niet gehandeld, zoo als
bosz, Tragainbosz m., tragbarcr Ambosz; - in?, womit treint er handel?; een le- liet behoort, du hart nicht mit mirge-bad n. Nadl hail n., Bad für die Handle; vendige, uitgebreide -, eis lebhafter, aus- handelt, wie man handels soil; naar Gods
- bekken n. Ilantibecken n., 1Vaschbecken gebreiteter Handel; er is stilstand in den geboden, tegen het gebod -, nach Gottes
für die 1 lántle; - berrie f. Handhahre f., - gekomen, der handel ist ins Stocken Genoten, wider das Gebot hantlelu; 3.
leicht zu tragende Tragbahre; - beugel m. gerathen; de - heeft zich verplaatst, der handeln, seine Kraft sich thatig áuszern
Handhagel m. an einero Gewehr; -bie- Handel ist da weggezogen; de - bloeit, lassen, in Thaten kund geben;de -de perding f., S. -reiking; -bies f., S. - boord; kwíjnt,is gedaald,der Handel Liuht,liegt sonen van een tooneelstuk, die handeln-bijbel m. Handhibel f., Bibel in solcher darnieder, ist gesunken; den kwijnenden den Personen eines Dramas; liet is nu
Form, dass man sic hequem handhaben - weder opbeuren, dem gesunkenen Ilan- geen tijd naeer om er over_ te peinzen, nu
kann; -bijl f. lIandheil n., Heil mit kür- del wieder aufhelfen;in den - gaat tegen- moet er gehandeld worden,esist nun keine
zeren Stil and mit Einer Hand zu hand- woordig weinig on:, im Handel, im Ge- Zeit mehr darüber zu bruten, jetzt muss
katten; - blaker m. Handleuchter m., eis schaft ist es gegenwärtig still; hij heelt gehandelt werden, der Augenblick des
niedriger I.euchter mit einero Handgrift'; den - gekozen, er hat sick dem !landel, Handeins ist da; 4. handeln, Handel trei-boei f. (landeisen n., Handfessel,Hand- der Handlung, dem Geschafte gewidmet; ben; in het groot, in het klein -, im Groschelle f., eis eiserres Band od.ein Icing, hij is voor den - in de wieg gelegd, er ist sten, im Kleinen handeln; hij handelt in
womit Gefaugenen die Hanle gefesselt sum Kaufmann geboren; den - leeren, den steenkolen, er handelt mit, in Steinkohwerden; -boek n. ll.andhuch n., eis be- Handel, die Handlung, die zum !landel ten; zij - veel niet Duitschland, vie han
iem. voor dein viel mit, naah Deutschland; 5..han--quemzhandbs,ofturHznöhigeKtslrn;
nelimendes Buck: Manual; 2. Ilandhuch, den - opleiden, jem. zum Kaufrnaun bil- dein, kaufen, verkaufen, tauschen; hebt
haben Ste niclits zu baneis das Ni thigste aus einer Kunst od. den, Iheranbilden; 5. - en wandel, die Art gij niets te
Wissenschaft enthaltendes Bueb, Corn- and Weise des sittlichen Thnns and Ver- dein ?
Hande1ing,f.Hantierung,Behandpentlium; -boog m. Handbogen m., eis haltens, der Wandel, Lebenswandel; onBogen zum Schieszen, ohne Schaft;-boog- 1ierispelijk in - en wandel, untadeligen lung f., Gri11' m., die Art wie etw. zu banschutter m., S.boogschutler;-boon m. He- Vandels, unbescholtenen Lebenswan- tieren, zu handhaben ist; hij heeft er de
- niet van, er hat den rechten Grill' nicht
bel, Hebebaum m.; it. S. vaarboom; -boor dels.
f. Hantlbohrer ni., kleiner mit der bloHandelaar, m. Handler, Handels- herzus, weisi uit der Sache nicht uruszeu Hand zu drehender Rohrer; - boord, mann, Kaufmann m., einer der Handel zugehn; 2. Handleng f., die sich thátig
-boortje n. Ilandblatt n., Manschette f, treibt;een - in efecten,ein Staatspapier- kundgebende Aeuszerung einer Kraft von
$ijnd-breed, ail j. handljreit, eire handler, S. boek-, wijn-, groot- 4, Such- cinerat mitAbsicht thátigen Wesen; goede
Handbreit; - breedte f. Handbreite f., die handler, Weinhándler, Groszhándler &. en kwade -en, gute and bOse HandlunBrette einer Hand als Lángemasz.
114ndelaarster,f.Hándlerin,Han- gen, Thaten; ik was geen meester van
mijne -en, ich war nicht Herr ober meire
Hand- buiger, m. (Anat.) (land- delsfrau, Trótllerin f.
beuger m., eis zuni Biegen der Eland
Handelbaar, adj. handlich, mit Handlungen, meines Thuns nicht Meister,
dienender Muskel; -bus f. (alt.) Hand- sich handeln lassend, fágsam, willfáhrig, hing nicht von mir selbst ab; 3. (Poes.)
btchse, Backenbuchse f., kleineres, an nachgiebig, lenksam; -heil f. Handlich- Handlung f., eire in einer Dichtung dar gestellte Reine aus eipander folgender
die Backe anznlegendes Gewelir, im Ge- keit, Fügsamkeit, \Villfáhrigkeit f.
gensatz der Hakenbuchse.
Handel- drijfster, in., -drij- Veránderungen, in so fern sic aus der
Handd dig, adj., S. medeplichtig. ver, m., S. handelaarster, handelaar. Thátigkeit handeinder Wesen hervor-.
Hand -dag, n. (Seew.), S. day, Handeldrijvend, adj. handel- geht; er is te weinig - in dit stuk, es ist
dagge; -doek f. llandtuch m., Tech zum treibend; een - volk, eis handeltreiben- zu wenig Handlung in diesem Stick; de
eenheid van -, tijd en plaats, die Einheit
Abtrocknen der gewaschenen Hinde &; des Volk, Handelsvolk.
-dreg f. (Seen'.) Ilanddregg, Enterdregg H%ndelen, v.n. handeln, tractiren, der Handlung, der Zeit and des Orts; 4.
n.; -druk m. Handdruck, Ilándedruck zuur Gegenstand einer darauf gerichte- Verhandlung f., das in einer Versammm., een Druck der [land als Zeichen des ten geestigen Thátigkeit, einer Unter- lung, in einer Geseilschaft Verhandelte;
Wohlwollens, der Liebe &. suchung, einer Unterhandiung machen jaarlijksch verslag van de -en der telaalHan.de1, m. (alt.) IL ndeln, Behan- od. naben; de schrijver handelt in zijn schappij van Nederlandsche Letterkunde,
dein n., das In- Handen - Naben, S. we- boek over een bekend onderwerp, der Ver- ,iahresbericht ober die Verhandlungen
penhandel; 2. (alt.) Unterhandlung f., S. fasser handelt in seinera Buchevoneinem der Geselischaft furNiederlándische Litvredehandel; 3. Handel m., eis Geschaft bekanntenGegenstand,behandelt &eieen teratur; (11. S.) de -en der Apostelen, die
zwischen Káufer and Verkaufer; zij heb- bekannten Gegenstand; waarover handelt Apostelgeschiehte.
ben lang over den verkoop van het huis dit boek?, woruber handelt dieses Buch ?; IILLndelmaatsehappi j, f. Hanmet eik. onderhandeld, maar zijn over den (alt.) er werd lang over den vrede gehan- Jelsgenossenschaft, Handelssgeselischaft
- niet eens kunnen worden, sic haben deld, S. onderhandelen; 2. handeln, zum f., Handelsverein m., (w. g.) Handels -

-

-?,

lange uber den Verkauf des Hauses met Gegenstand des Gespráchs machen in mascopie f.
Hundelrijk,adj.viel Handel treieinander unterhandelt, aber konnten Bezag auf Einigung fiber den Preis, zwinicht Handels eins (einig) werden; de - schen Káufer und Verkáufer, S. onder- bend.

is gesloten, der Handel, der Kauf ist ge- handelen; (fig.) hij laat niet zich -, er Hgkndels-balans, f. Handelsbi-

schlossen; (Spr.) - is -, Handel ist han- lásst mit sich handeln, lässt sich etw. ab- lanz f., das Verháltniss der Ein-, and
dei, een abgesclhlossener Handel gilt; 4. dingen, stimmt seine Forderungen her- husfuhr eines Landes; - bericht n. HanHandel, der Verkehr zwischen Káufern ab, 'ist nachgiebig, handlich, S. handel- delsbericht m., den Handel betreffend;
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- betrekking f. llandelsverbindung, Han- Handgeid, das auf eine Kaufsnnitne an f. Handkarte f., Stichkarten, die der
Spieler auszer den Trurnplkarten hat and
delsbeziehung, Gescháftsverbindeng f.; gezahlte Geld.
Handgemeen,adj. - worden,hand- die diesen gleichsam zur Hand gehen;
-blad n. Nandelsblatt n., 1Iandetszeitung
f. ,die Interessen des Handels vertretend; gernein werden, ia thatlichen Streit od. -kar f. Handkarren m., leicl,ter, I►equem
-gebruik n. 1'la,idelsbrauch m., Usance Katnpf, in ein Gefecht aus der Nahe ge- von einer Person zu ziehender Karren;
im Handelswesca; -geest m. Handels- rathen; twee jongens. twee legers werden -kijker in. Handgucker, Tascheugucker
geist, Gesciräi'tsgeïst ni., Geist, wie er bei -, zwei Buben, zwei Heere wurden hand- rn., kleines, be^luem mit der Hand ze
haltendes Fernruhr; 2. Handgucker m.,
Kantleuten herrst^ht oiler erforders wird; gernein.
H€ nd getrouw, a^lj. deco Hand- Spottbezeichnung fur Handoahrsager;
-huis n. Ilandelshans, Handlunnshaus n.,
ein ansehnlrches I laudelsgescha(t; - kan- schlag, dear gegebeven Worte tree, za- -kijkerrj, - kijker/runst f., S. handwaarzeggerij; -hilksler f. Hanriguckerin f., S.
loor n. Handei' cornptoir n., Geschafts- verlássig sick hewáhrend.
Hand-gift, f., S. -geld (2); -gsa- - kijker (2); - klapper m., S. castagnetten;
zirnmer eines Kaufinanns; 2. S. -huis;
-krisis f. Haud.ielskrise f., bedenklicher naaf M. Handgranate f., mit der Hand - korenmolen n r. Handkornrnuhle f., die
Zustand des I lan^.icls; - orderneming f. zu werfen; -greep m. Handgriff in., das ruit Handen ge^lrelrt wird; -korf m.,
Han^lelsuuternei,mung f .; - plaats f. Ilan- Greifen mit der Hand nod die Art, wie - kor/je n. Handkorb ni., Handkorbchen
delsplatz m. Handeisstadt f.,ein Oat, wo etw. anzugreifen,zu handhaben ist;eeneu n., in der Hand od. am Arm zu tragen;
vor:tiglich Handel rm 4 rosten getrieben recruttt de grepen keren, einen Re- -kus m. Handkuss m., Kuss suf die Hand
wind; - politiek f. Handelspolitik f., Staats- kruten die Handgriffie, die Behandlun ; als Zeichen der Ehrerl,ietung; bij den
klugheit von Interessen ties Handels be- (les Gewehrs lehren; 2. Handgriif, die koning tot den— toegelatenworden,Beim
stirnmt; -recht n. Handelsrecht n., der lurch Ueliung erlangte Fertigkeit and Konig zum Han^ikuss zugelassen werinbegritf der Gesetze in llandelssachen; Geschicklichkeit in der Handhabung; elk ten; - langer m. Handlanger m., eiu en- reiziger m. Handlungsreisender, Ge- ambacht, iedere kunst heeft bijzondere tergeordneter Hilfsarbeiter, cie Tageldhscbfrftsreisender, (ir.) Musterkartenrei- handgrepen, jedes Handwerk, jedle Kunst eer bei Bauten, S. opperman ; de —s der
politie, die Polizeilielfer, Helfershelfer,
ter m.; -school f. Handlungs chule,Han- hat besondere HandgriFfe.
delsacadernie f., Schule zur Bildung von
Hand -haaf, -have, f., S. hand- Spurhrmdle der Polizei; - lantaren f. Handlaterr,e f., die man in der hand trágt;
Kantleuten; -stad f., S. -plan/s; -stand valset,
Hgndhaafster, f .Handhaberin f., -lap m. (Seil.) Spinrilappen m.,woller,er
m. Handelsstand m., die Gesamrritheit
Lappen,den derHanl'spinner in der Hand
der Han+leltreibenden; - stelsel n. Ilan- S. handhaver.
delssystem n., die in Betreff des handels
Handhaven, v . n. handhaben,zur hat, durch die der Faden Iâult, urn sie
nacheinemaufgestelltetrl'rincipgernach- Anwendung bringen, Gebrauch machen vorm Wunilwer^len zu schutzen; - leder,
ten An^ ►rdpungen; -tak m. Handelszweig von etw.: recht en wet -, Hecht and Ge- -leer n. Handleder n., ein Leder als
m., Theil des Handels; - traetaal, -ver- sett handhabee, zur Geltung kringen, Schutz der Hand vor Wanden, hei mehreren Handwerkern; - leiding f. Handlei drag n. Handelsvertrag m., Handelstras- in Schutz nekmen.
tat n., eire Uehereinkunft zwischen zwelH^ndhaver, m. Handhaber m.; tung, Anleitung f., Leitfaden m., anleiStaaten in Bezag aef den Handeisver- de - van het recht, der Handhaber, Ver- tende Unterweisung; - lichting f. lliinkehr; - verkeer n. Handelsverkehr m., die vetter des Rechts; - van den roem zijner digsprechung f. eines Unmiindigen, Entgegenseitige lieziehung zwisehen Perso- na<<e, Ilandhaber des Ruhmes seiner Na- lassung desselben aus der elterlichen od.
ren o+l. Orten durcli den Handel; -vrij- tion, der den Ruhm seines Vaterlandes vormundschaftlichen Gewalt behufs der
Begrundung eines eigenen Geschafts &,
heid f. Handelsfreiheit f., das Nichtbe- aufrecht erhált.
Handhaving,f.Handhabung,Auf- Emancipation; —verleenen, mándig spreschránktsein, die tinabhángigkeit des
4
c ien, emancipiren; -lijn f. Handlinie f.,
Handels on heschránkenden Bestim- rechterhaltung f.
mangen; - wetenschappen f. pi. HandelsBlindhei, f. Handramme, Hele, Linie od. Furche in der innern Fliche
wissenschafti n f. pl., auf den I:landel Jungfer f. (ier PItasterer, die Steine da- (ler•Hand; -lob, -lub f.Hanrikrause. blanbezugliche Wt: enschaften; -zaak f.Han- mit in die Frde zu treiben.
schette f.; -lood n. (Seew.) Handloth n.,
delsgesenáft, Hi#31=.flungsgeschaft n.
Handig, adj. behend(e), behendig, kleineres Senkblei: -merk n., S. -teeke H nde1-wiJ3, -wijze, f. Haiti- flink, geschwind, mit Leichtigkeit and ring; -molen m. Haudmáhle f., kleine
lungswetse, Handelssreise f., die Art and Gewandtheit; hij weet er zoo - -mede om M; hle, die mit der Hand gedreht wird;
Weise des Hanrlelns. te gaan, er weisz so bekende, so flink - molentje n. Windmuhlchen n., ein KinHanden, v. n. handgerecht sein; damit urnzugehen; een -e jongen, eiar lersl)1elzeug; - mortier m. Handrnórser,
dit mes ha ►xdt mij niet, dienes Messer ist (linker, geschickter Junge; -held f. Be- Hakenmórser m. fur Handgranaten;-opernír nicht handgerecht, handlich, kanis hendigkeit, Flinkheit, Gewandtheit,Fer- hing f. di4, von der Regiering eiher Geich nicht hest +Jent handhaben, Kantieren. tigkeit f.; het is maar eene —, es ist ein meinde ertheilte Erlaabniss, sich einen
('fairer zu walden; - oplegging f. HandHandenarbeid, m. Ha+rdlearbeit bloszer Grill', nar eine Fertiekeit.
anflegung f., Antleguug der Hand od.
f., luit den Handen verrichtete Arbeit .
Handijzer, n., S. handboei.
H4ndenloos, adj. handlos, keine Handje, n.(dlirn.)Hánddciien,Hánd- Hanle auf dasgHaaupt sines einausegnenHán+le halend; (fig.) S. onhandig.
lain n., kleine hand, S. hand; geel aan den, einzuweihenden Geistlichen: -paard
Handenwerk, n. Háu(leiverk n., oorai eega -, gieb riem Onkel eta Hand- n. Hantipferd n., das Pferd, welshes. zur
chen, erne Pat.schhand; het rncoie -, (las rechten Hand neben dern Sattelpferd vor
ei Werk 'Ier Hauue, fiir die H lode.
H ndeuvel, n . Handgicht f., Chi- beste Haridchen; help een -, hilf eira we- sten Vugen gespannt ist; it. von dein
rig, lege ruit Hand art; 2. Art, Weise, [ieitknecht an der Hand gefirhrtes Beitmagma n.
Han.dgauw, adj. handtertig, grei- Gewohnheit f.; hij heeft er een - van om l,ferd, lieservepfertl; -palm f. Handpal
scheelt ze- od. angrei- iem. te plagen, das ist so seine Art, seine me, Palmre f., flache HMnd; -penning rn.,-fiscr,angelh
fend; 2. I;:ruglugerig. diebisch. Weise,seine Gewohnheit jern.zu neeken. S. -geld (2); -pijl m. `'urfpfeil na., mit
Hgiud- gebaar, n . Handhewegnng, H%ndjegauw,m. and f. (von K ► n- der Hand geworfen; -plaat f., S. -lob,
Gesticulation f.; - geklap n. Handeklat- dein), Sclrlagezu ar., sogleich zure Za- - leder; -ra sp f. Handraspel f.
Handreiken, v. n. die Hand zur
schen n., Klatschen ruit derf Handen als schlager bereit .
Handje-klap, -plak, n. Pat- Hulfe reisfirn, bieten, Hülfe leisten.
Zeichen (les Peifalls, Applaudiren n.;
Handreiking, f. Handreichung
-geld n. Handgeld n., (las Geld, darch schee n., einander Patschhknde geben,
f., Hülfeleistung dutch Zoreichung der
dessen Auf-die-Hand-Geben end Anneh- cm n Kinderspiel.
Handjevo?, n, eire kleine Hand nöthigen Dirge; it. jede Hulfeleistung;den
men eira Vertrag bindend abgeschlossen
armen - doen, den Armen Handreichnng
wird; 2. Handgeld, das erste Geld, das volt, S. handvol.
Rund-jicht, f., S. - euvel; -kaart than, Almosen geben.
Lie Verkaufer an einew Tage löset; 3.
-

-

-

-
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Hand-schaaf, f. Schruffhobel m., Gelobung der Treue mittels Handschiags; der Bereitung von Lebensnothivendigteat f., uatsel n. Handhabe f., Griff, Stiel keiten gewid nietes Gewerbe;een — leeren,
vuurscherm; -schoen in. H.indschuh m., rn.,derTheil eines Geráthes, an welchem uitoefenen, ein Handwerk Iernen, auskleiner Schlichthobel; -scicerni n., S.

Beklei&ung der Haude; lederen, zijden,
katoenen —en, le^lerne, sei(Iene, baumwollene Han^.lschuhe; (lig. ais Fehdezeichen), iern . den - loewerpen, jernn. den
Handchili Itinwerfen, anbietert,jem.herausforder•n; -- fabriek f. Hanlscl► uhefabilk f.; --leder n. Handschu h ieder n., zu
Handschuhen; ---raker in. Handschub
macher rn.; — verband n., Handschuh rn.,
Handhinde f., Art chirurgischen Ver
—winkel ni. Handschuhiaden in,-ban^is;
Handschrift, n. Handschrift.
Hand f., die Art, wie man schreibt, in
Bezig auf die Verschiedenheit derselben
Schriftzeichen je nach der Hand des
Schrei benden; ik ken zijn -, ich kenne
seine Handschrift; ik zou naijn - daar niet
meer uit erkend hebben, ich Batte meine

H^► n^lschr•ift nicht meter daraus erkannt;
2.Handschrift, eigeuliándige Schrift, Autograph m.; it. efw. fur Leser Geschr iebenes,eiu geschriebenes, aver noch nicht
gedrucktes Werk, Manuscript; de Arabische -en op de bibliotheek der academie,
die arabischen Handschriften auf der
Universitatsbibliothek; (Buchdr.) Manuscript ii., S. kopij; 3. Handschrift,schrrftliche Versiclteruug, Schein m.
Hand- schroef, f. Handschrauhe
f.,Schraube,die man mitderHand handhahen kann; 2 . Handschr aub.e, eine Art
Folterschraube, die Hánde hineinzuschrauben; -sloq m. Handschlag m.,
Sehlag nuit der Hand; 2. Handsehlag, das
Einschlager der Hand in die Hand eines
Andern zur Bekr ftigung eines Verspre
► nissen, Abschluss eines-chens,biGló
Verlrags, Handels &;iels op --- verkoopen,
etw. im Handschhig, die Hártde durchschlagend verkaufen; - slede f. Handscl:i1tten m., kleiner Schlitten, den eire
Person bewegt; - spaak f. (Seew.) Han^lspaten tn., kleiner SI)aten; -.spier f. Han(amuskel rn., Musket der Haul; -spies,
-spiels f. kleiner S ^iesz, Jag ispiesz m.,

-

-

man dasselbe (asst; (Sj r.) el/ce zaak heeft
twee -valsels,jedes Ding hat zwei Seiten,
seine Licht- and seine Schattenseite;
-veger m., S. slof/er; -ve't f. (alt.) Handfeste f., verbriefte Urkunde, Gnadenbrief,
Privilegium; -vleugelig adj. (Nat.) zu den
Hantlfltiglern gehorend; -vogel m. Handvogel m., eire auf der Hand zu sitzen ahgericltteter• Beizvogel.
Handvol, f. Handvolt f., clue Hand
volt, so viel man mit der Hand auf einmal fassen kann; Bene - aarde,eine Handvolt Erde; (t1á.) eine kleine Menge och.
Anzahl; eene - menschen, eine Handvoll
Leute; wat ken men met zulk eene - od.
een handjevol soldaten uitvoeren ?, was
konnte man mit sotch einer Handvoll
Soldaten ausrichten?
Handvormig, adj. handförmig;
die Gestalt einer Hand habend; (PIl.) -e
bladeren, handfet•mige Blatter, in fünf,
Sieben od. neon Lappen getheilt; -e
wortel, handfermige Wurzel.
Hgnd - waarzegger, ni . waar zegster, f. Handwahrsager, Chiromant
rn.,Handwahrsagerin,Chirornantin f., die
aus deer Linien der Hand das Schicksal
eines Meuschen lesen zu kennen behaupten;- waarzeggerij, - waarzegkunst f.Handwahrsagerei, Handwahrsagekunst, Chiromantic f., das Treiben, die Kunst des
Chiromanten; -wagen m., -u'agentje n.
Handwagen m.,Handw whgelchen n., heiditer, berluern von einer Person zu ziebender Wagen; -water n,. Handw asser n., zum tVaschen der Hinde; (fig.)
er geen -- bij halen, hebben, nicht den
fernsten Vergleich aushalten, oline Vergleich besser, schóner & sein, in gar
keinen Vergleich kommen; hef woorden-

boek van 1-V. is wel goed, maar liet haalt
qeen --- bij het grogle woordenboek van

ci", das Werterbuch von W. ist zwargut,
aber es halt nicht den ferns'en Vergleich
snit dom groszen Wörterbuch von & aus;
kleiner, leicht zu °:indhahender Spiesz; (von Personen), jemn. das Wasser nicht
-steen m. (Miner.) Handstein, Chirit m., reishen, nicht w° rdig sein, jernn. die
handfórrniger Stein; - stertra m. dalstock,' Schnhriemen aufzulósen; wat knap
Ruhestat1 m., worauf die Hand des Maaangaat, haalt hij geen - bij zijn-heid
Iers rukt; -stoffer m. kurzstieliger, mit broeder, an Geschicklichkeit reicht er
Einer Hand za handhabender Kehr- seinen] B, ader das Wasser nicht; (ir.)

hij is een groot dichter, 13ilderdijk heeft
Handtjstelijk, a^lj. handgreif- er geen -- bij, er ist ein groszer Dichter,

`ti•ich m.

lich, Lastbar, augeuscheiulich, offenbar: B. reicht ibm das Wasser nicht, st nicht
een -e leugen, shoe grciftiche, handgreif- werth item die S^huhriemen aufzalesen.
liche Lure; eene -e waarheid, eine tast
Hand -werk, n. Handarbeit f., das
een - bewijs, ein hand--bare\Vhit; mit der Hand geschatite od.zu schaffende
greiQicher, sprechender Bevels.
Werk; vrouwelijke —en, weibliche HandHtndtasting, f. Handgelóbniss, arbeiten; onderwijs in (vrouwelijke) —en,
Hantigelubie n., mit einero Handschlag Unterricht in (weiblichcn) Handarbeibekráftigtes, Versprecheu; ienl. onder - ten;---en van nut en van sniaak;nutzlicl,e
ontslaan, jem. eetlassen enter dem Ver and feine Handarbeiten, als Stricken and
beien ersten Aufruf wieder zu-sprechn, Nahen, Sticken, Hakeln &; ik ben mei
een —je voor mijn broeder bezig voor zijn
erscheinen.
Houd teekenen, n. Zeichnen n. verjaardag, ich bin mit einer ArbeiL (fir
aus frrrierH.+n^l; -teekening f. Handzeieb- tuinen Breder beschá[iigt., zu seinem
nnng f., freie Handizeichnung, Zeichnnng Gehurtstag; 2. Handwerk n., ein nicht
aus Ireier Hand; 2. Naruensimterschrift, fabr•ikmz szig betriebenes,(ehemals;du'rch
Unterzeichnung f.; -trouw f. Handtreue f., bestiminte Zunftvorsebriften geregeltes,
-

(then, betreiben, S. ambacht ;. -werken winkel in. Tapisserieladen m.; - werker,
-werksman m. Handwerker, Handwerksmann m.,wer einHand w erk treibt;
it. ein Mann der geringeren Volksklasse;
-werkster f. Handarbeiterïn f., die in
weiblichen Handarbeiten erfabren ist,
ein Gewerbe daraus macht; - weverij f.
Handweberei f.,das Weben mit der ,Hand
irrt Gegensatz zur Maschinenvieberei;
wijzer m., S. wegwijzer; - windsel n.
(Chir.) Handbinde f. zum Verband der
Hand; - woordenboek n. Handwbrterbuch
n., kurzes Wórterbuch; - wortel m. Handwurzel f., der hintere Theil der Hand,
wo se mit dem Arm zusammenrefugt
ist; -zaag f. Handsage f., kleine, mit der
Hand zu regierende Sage.
-

Handzaam, adj., S. handelbaar;
(Seen'.) - weer, handsames, gunstiges
Wetter; een handzame wind, ein handeamer,gunstiger
, Wind, bei weichem man
alle Bewegungen vornehmen kann; heid
-

f., S. handelbaarheid.

H%ndzeef, f. Handsieb n., mit der
Hand zu regierendes Sieb.
H &ne -balk, in. Hahn(en)balken
in., oben im Giebel desHauses olie »achsparren verbindend; (fig.) hij woont in
de —en,er wohnt in einem Dachstiibchen,
Bodenstubchen, nnmittelbar unter dem
Dache; -bolt f. (Ptt.) S. leschdod; -kam

m. Hahnenkenim ni., der ausrezackte
Fleischlappen am Kopf der Hahne; 2.
(Pfl.) Hahnenkamm, Name mehrerer
['hanzen, deren Bliithen oil. Satnengel}áuse Aehulichkeit mit dein Kammeeines
Hahns haben, als Tausendschtin, Gabelkrant, Mauerkraut &; 3 . Halhnenkamm,
eine. Miesmuschel; kamnietje n. (Pfl.)
Hahnenkammchen n., Wickenklee m.,
Esparsette f.;- klauw m.,S.-spoor; -klooljes
ti. pl. Hahnenhbdlein, Hahnenhutchen,
Hahnenhfötchen n. pl., eine kleine t'tlau-

rneuai•t; it. die Kornelkirscbe; it. die
rotl► e Beere des Spindelbaums.

H%nen -ei, f. Hahnenei f., ein ungewöhnlich ideines Huhnerei, welches
nach gen;einem Aberglauben der Hahn
gelegt Naben and woraus ein Basilisk
entstehen solt; -gekraai n. Hahnenkráh,
Hahnenschrei, Habnenruf m., der krahende Schrei des Hahns; -gevecht n.
Hahnengefecht n., Hahuenkampf in.,
Kampi zeseier Hehne ntit eipander, bes.
eigens dazu abec^richteter Kampfhuihne,
eire besonders in England belichte Volks
-mal f. Kampfplatz m. der-belustign;
Hahne.
Hgne-poet, m. Hahnenfusz m.;
(fig.) —en, Hahnenfusze, Krkhenftsze,
Krakelfüsze, Kratzfusze m. pl., schlechte
Schriftzulte; hij maakt nietsdan —en, er
macht niehts als Kráheufr sze, un;geschickte Buchstaben,áhnlich den Spuren
der Kt•ahen od. der kakeinden Hi liner
im Sande; 2. (Pp.) Hahnenfusz, hräbenfnsz m., Namen mehrerer Planzen; 3.
(Seew.) Hahnenpfote f., :dunne Taue, die
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sich in einem Spinnkopfholz vereinigen,
an der (iesahn, an den Marssen &; schrei
f. Hahnenschritt m., der Schrift deHahns; (fig.) de dagen hebben al een
-- toegenomen, die Tare haben schon uni
eigen Hahnenschritt (Hahncnschrei) zugenonrmen; -spoor f. Hahnensporn m.,
der hornartige spitzige Auswuchs hin ten am Fusze des Hahns; 2. (t'11.) S.
moederkoren; -steen ni. Hahnenstein m.,
steinarti e Masse, die sick zuweilen im
Magen der Kapaunen findet; -tred na.
Hahnentritt m., das Treteu des Hahn,
auf die Heanc zur Befruchtung; 2. Hahnentr;tt, eine Kraukheit der i'ferde, wo bei sie den Fusz, wie der Hahn, mit
einero Zucken aufheben; 3. Hahnentritt,
das Ange, die Naroe irn Ei, ein weiszer
runder Fleck, woraus sich der Keats^
od. d:is Kuchelchen entwickelt; - veder,
-veer f.Hat► nenfeder f., hes.die Schwanzfeder•n desHahns zum Schmuck; 2. ((1g.)
Range, Wetterhexe, Xanthippe, Widerbellerin f., Drache m., eire tyraunische,
zankische, aufhegehrische Person, bes.
werblichen Geschtechts; -voet nt. Hahnenfusz in.; 'A. (('A.) S. -poot.
Hang, m. Harige, flange, Aufhánge
f. der Uit, wo nod die Stange od. der
Barren, woran etw. (z. B. Fische zum
Trocknen, Ráuchern k) aufgehángt wer,

den.
Hang- blaker, m. Hangeleuchter,
Wandleuchter in., der hangend befestigt
ist; (('toy.) [taker m.; -boog in. Stockbogen, Strebebogen m., Bogen mit eihen,
Widerlager, der sich obers an eine ilauer
lehut, urn diese in seukrechtem Stand
zu halten; -bord n. Hangebrett n., Bord,
hólzerner Teller, der aufgeha;rnt werden

Kann; -brug f. Hangebriicke, Kett, n!sr• cke
f., aus hangenden, mit Bohlen & 3i€ tigteu
Keften; -buik m. Hángebar ch, Schleppbunch m., hangender Bunch; it: Person
and Pferd mit solchem Bauch; -dief m.
(w. g.) S. beul.

H4ngebast, f. Quarkkase, Siebkgse,Ziegerkase ru.,die dickers Theite des
ZIJ m Gerinueu gebrachten Kasewasser`
od. der Molken,nach Abseihur^g des Was-

sers gad die daraus bereitete Speise; 2.
S. gatqeb' ok.

Hangen, V. n. hangen, hangen, an
etw. its eruern Punkt beweglich befestigt
nul d.sdurch schwebend erhalten sein.
so dass es zu Boden sick neigt, aber
nicht fáilt; de rok hangt aan den spijker,
de appel aan den boom, de spiegel aan den
muur, de dief aan de galg, der Rock
hangt (hangt) am Nagel, der Ap,fel am
Baum, der Spiegel an der Wand,der Uieb
am Galgen; tiaar mantel hangt lot aan
den grond, ihr Mantel ,hangt bis auf tien
Boden; de deur hangt in de hengsels, die
Tháre hangt in den Angeln; de schakels
van een Ice/tang - aan elk.,die Glieder einer
Kitte hangen an einander; hij moet -,
er muss hangen, die Strafe des Strangs
leiden; een hond met -de ooren, ein Hund
mit herabhángenden Ohren,rnitHang(e)'obren, Schlappohren; cease vrouw riet -e
haren, eine Frau ruit hangenden, aufge-

IIan.

losten Hauren; de -de tuinen van Semira- kant, der Tisch hangt etw. nach jener
'e is, die hangenden Gorten der S.; (fig.) Seite, liegt nicht im Niveau mit dieser,
met -de pootjes komen, ZUID Kreuz krie- sondern etwa tiefer; de muur hangt naar
chen, sich demuthigen; hij heeft de klok dezen kant (over), die Wandl hangt nach
hopren luiden, maar hij weet niet wan' inset Seite (uher), bii€let auf slieser mit
ale klepel hangt, er hat lasten horen, weisz € em Ilorizout eigen spitzen Wirnkel; wat
alter nicht, wo €lire Glocken hangen, weisi slaat ge daar te -, wie hángst du Ja ?;
nacht recht Bescheid, weisi die Sache 1. v. a. hangen, etw. hangen rnachen;
uur obertlí chlich; aan die onderneming glen rok aan den spijker, den manlel over
han een boel geld, diere Unternehmuug de schouders, de wasch op de lijn, op den
erfordert ein schweres Geld; zijra levens :older, in de zon Ie drogen -, eten Rock
hangt aan een zij./en draad,aan een haar an den Nagel, den Mantel ober (um) die
'je, sein Leben hangt an einero seitlenen Schultern, die 11'ásche an die Leine, auf
Faden,an einero Haar, ist in grosser Ge- glen Bolen, in die Sonne zurn Trocknen
fahr; een groot ongeluk hangt hem boven t^arrgen; dept ketel overhef vuur, de' gewichliet hoofd, ein grosses Ungluck schwebt ten aan de klok, den degen aan de zijde
ober seinem Haupte, bedroht ihn; hel -. den Kessel uhers Feuer, die Gewiclrte
hoofd laten -, den Kopf, die Ohreu han - an die Uhr, den Degen an die Seite han
ge n lassen, mullion sein; de lip (lot op
den steek aan den kapstok -,-gen;(fi.)
liet onderste knoopsgat) laten -, den Mond, glen Pfatfenhut an den Nagel hangen, den
(las Maul hangen lessen, eiste FIabt►e zie- Levitenrock ausziehn, den geistlichen
hen, maulen, durch unfreundl:ches Aus- Stand iufgeben; de lier aan de wilgen -,
sehen seine Unzufriedenheit zu erkennen ijiie Leier an die Wand hángen,€las t)ichgeben; zijn hoofd hangt naar de bedee- ten aafgeben; iets aan de groote klok -,
Sing, er lasst den Kopf hangen, aus Ue- etw. an die grosze Glocke hangen, es
rnuth od. Sctieinheiligkeit; het hangt me (intiëtihig€cr Welre an die Oefientfichkeit
de keel uit, es máchst mir zum Hals her- t► ringen, stalt- and lan+lkrrndig rnachen;
aus, ich babe es bis zurn Ueberiru,-s ge- 'Spr.)den mantel,den huik haarden wind-,
nossen, gehort &: (Spr.) wie het breed .den Mantel nachderu Winst hangen, suf
heeft, laat het breed -, wer es lang hat, beiden Schuitern tragen, in sngenannter
lasst es lang hangen, wer Pfeffer genut Lebensklugheit sick in dieZeit scliicken,
hat, pfeffert auch seinen Brei, man zeigt den Urostan€len Rechnung tragen; alles
gein seine Wohlhabenheit, seinen 13e- aan zijn lijf - ,Alles an den Leif, hangen,
sitz in vollem Masze; de boon hangt für Putz vei wenden; een dief -, einen
vol vruchten, der Baum hangt voller I)ieb hangen; ik laat me -, ik wil -, als
F'ráchte; de lucht hangt dik van sneeuw, het niet waar is, der Teufel hole rnich,
der Himmel hangt dick volt Schnee; `L. soli rnich holen, ween es nicht wahr ist;
hangen, hangen bleiben, an etw. haften, tusschen - en worgen, zwischen Ambosz
festsitzen, nicht fortkóanen od. nicht and Hammer, zwischen Thiire nnd Aniortwollen, kernen Fortgang haben; zij gel, in peinlicherUugewissheit,in Angst;
bleef met hare japon aan de dorens -, zijn hart aan sets -, sein Herz an etw.
sie blieb mit ihrem Kleide an den Dor- hangen, sich an etw. hangen; al zijn geld
nen laáaren; zij Bing wre ►iende aan zijn aan schilderijen -, all sein Geld an Gehals, sic hing weineud an seincm Halse. anhlile háugen, darauf verwenden.
de kinderen hingen aan de panden van
Hangenswrdig , ad j.hángenszijne jas -, die Kinder hatigten sich an werth, hangenswurdig, den Galben ver
seine Rockschösze; zij bleven azn hem -dien.
als klissen, sie hángten sich an ihn wie Ht+tngende,práp. wuihrend; - de beKletten; (tig.) ik ben aan dat huis blij raadslagingen, wahrend der Berathschlaich babe das Hans aus Bein ge--ven, gungen.
kriegt, bin wider Willen Kaufer desselHonger, m. Hanger m., Gehánge
ben geworden; men moet niet aan de n., das, woran etw. gehangt witut, z. B.
woorden blijven -, man muss nicht an der Gártel, an den od. in tien der Degen
den Worten hangen bleiben, kletsen; de geliangt wird: 2. (Seew.) Hanger m., ein
kinderen - zeer aan hun gouverneur, die kurses mit einem Ende urn den Top des
Kinder hangen sehr an ihrein Hofrnei- Mastes gelegtes, mit dein andern bis an
ster, simt sehr an ihn aitachirt; de toe- die Schwichtong herabhangendes Tau; 3.
hoorders hingen aan zijne lippen, die Zn- -s m. pl., S. oorhangers.
IbOrer hingen an seinen Lippen, horten
Hongerblok, n. (Seen'.) Hangeribm mit greszter Aufinerksamkeit zu:. hlock m., bolle, Kloben, wo €lurch die
zij - nog aan het oude bijgel )of, sie han - Laufer der Hanger geschoren werden.
gen noch am alten Al►erglaulien; zoo veel Hangers, m. pl., S. oorhangers.
Latijn is er nog van school aan mij blij- Hgnggat, m. and f. Hans Sachte
ven -, so viel Latein int noch aug der m., Pin Sanrnseliger,:S. treuzelaar.
Schule bei mir hangen geblieben;de zaak
Hang–goot, f. 1lachrölrre f., das
is nog -de,d ie Sache lat noch in der Schwe- Wasser uric der Uachrinne niederlertend;
be, noch nicht entschieder,; (Seew.) aan -ijzer n. Hangcrost m., ein an der Herddesa wind -, den Wind kneifen, dicht kitte aufznhangender Rost als Unterlage
beis \Vind segctn; 3. hangen, sich nei- fttr die 13ratpfanne; (fig.) dat is een heet
gen,in Bezig auf die Abweichung sowohl — om aan Ie vallen, das ist eine dornvon dem Wage-, als von dem Lothrech- chte, missliche Sache, ein bedenkliten; de tafel hangt wat naar gindschen ,bes, schwieriges Unternehmen; een —
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van een wijf, ein Brummeisen, Zankei. Signor MIaccaroni; (fig.) Snassmacher,
sen, ei mattlendes, záu1 inches Veibs. Lrrstigmacher,C'ossenreiszer .Hansnarr m.
stack; -kamer f., -k an► erlie n. Hangel ,
HanswQrsten - kleed, - pak, n.
stubc f., Ilangeistul,chen n., ciao S t u k Hansworst tracht, Harlekinstracht f.,Nar-
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lustern, gelrïstig, von begiertichem Verlangen erfiilit; eten, gierig, heiszhang
-

rig espen; ik ben er niet - naar od. op,

ich bin nicht lustera danach, mich geim T wischengeschosz; -klok f. Hiingetrlrr reaLleid n.
litsiet es nicht danr► ch, ich trage kein
\Vanduhr f., eine hangende Uhr in Ge.
Hansworsterij, f. Hansn•ursterei, Verlangen danach; -heid f. Begierde, Gier,
gensatz zor stelrenden nol. Stand uhr, un, Ha srrrrslarle f., Narrenstreich m.
Happil:keit f., Heiszlhunger m.
der am Leib zu tragen ►len orl. Taschen•
Hpsehaar, f. (alt.) Gericht n.;
Hansa, Hanse, f., S . hanze
uhr; - kompas n. Hiingecompass, der ir
HantgCren, v. a. hantiren, hand - 2. ni. (alt.) Hïsciter, Hatschier, Polizeibestimintern One Irángt. z. B. der Ka - babes, aait etw. uingehen; de napenen diensr rn.: 3. Geizhals, Fitz m.
jr tscorrrpass; -korf m. Hiingrlkorb m. +reten te -, mit deal SVanen uu zogehn
Harangegren, v. n. haranguirem,
Gestell arcs Knrl,ge(leclht zum Aufhángen wissen.
feierlich atrreden.
z. B. an eiriem I'atckesel, onter einern Wa.
Hant ring, f. Hantierring, Be- HarassCQren, v . n. barassiren, abgeit &; it. Tragekorlr ni., Kótze, Kratte f handlong f.; ncrinyen en -en, l lan ►lel mid nat err.
HaregCren, v. a. abschatten,schatHang1ip, r. Ilártgelippe, Flahlie I. Gewerbe , Gewest and Ilantieruna.
hers blratigenife Lippe; 2. in. nod f. Han.
Hanze, f . Hansa, Huse f., tine Ge- tiren.
gemaal n., Person ruit einer Flappe.
nes^enscit.+ft, uur noch iii,l.ch zur Be- I Hareegring, f. Scbattirong f.,
ceiclrnrang its 1►ekannten in der Mille ties Srltatterrsrrirh m.
Hangman, m. (w. g.), S. beul.
HareelgQren, harceliren, necken,
Hing-inat, I. Hangmatte, Haire I(Ireiz linten Jalrrhunsleris inter Luireck':^
matte f., das hangende Lager oil. Bell Vorsitz be r nnsleten Hantielsbun^ les.
bennruingen.
fur Slatrosen & ira Schiff; -oor n. H angHanzeatisch,adj. banseatisch,zur
Hard , asij. )tart, nicht aieich, cinear
ohr,Schlaj potei n., einsclilafftl .selilap[ Hance gehorig.
einririnnende n Gegenstand einen he^leuniederhangen^ les Olrr; 2. m. and f. HangHanze - beker, m . Hansebecher m., tender ot1. im Vergleich zij Gegertstinolrr n., %Vesetr mit solohen Ohren; 3, Becher, desr eiher bei seiner- Aufnahme sten derselben Art einen liedeutenderen
Kfapptisch m., em n Tisch reit Klappen, in die Hause leersen mussy,; -stad f.Han- Widerstand als diese entgegensetzend;
die niedergescftlagen werden I~ónnen.
sestarlt f.,eine zur liaise gehorende Sint t; staal, ijzer, steeneis, beenderen zijn -e
- verbond n., S. hanze; -vlag f. Hanze - lichamen, Stahl, Eisen, Steine, Knochen
Hangop, f., S. liange bast.
Hangriem, m. Hanteriemen m.. Ilagge f., die Flagge tiet- Haase.
sir,d harte Kórper; dedianian± is he t hurddie If genien, worin eine Kutsche hangt.
Hap, m. Hai► Is, Haps, Happen m.,das sie Tan alle lichamen, der Diamant sst
Hangset, n. (Seen.) Harige f.; It Happen , Schnajrl ►en int dein .Murrde; dal 'von allen Kórlrern der irarteste; -e, -.oe-s aan de vu/pannen, d.e Hangen, Angel, Eiar in cation - er in, klas ging mit Einem kookte eieren, harte, hart gesottene Eier;
Há tien der Stiickpforlen.
hail hinern ; hij deed er een - naar, er cane -e korst, eine harte lande; deze apH@Png-slot, n. H;ingeschloss, Vor- 4clrn.► lpl:te darnaclr; 2. Happen, Bissen, peles zijn nog -, diese Aep ► fel sint] noch
legNschloss ro.,das angehangt ivirtj; -stoel Itrocken rn., so viel SI ► eise, «ie taan mil hart, nicht reif, ungenieszbar; hij lila op
m. Hangesttthi ris., Krücke znm Allan- einero Mal abheiszen and in tien 1llund den - era grond, er liegt nuf der harten
gen des zit trocknentlen P piers; -uur bringen kaan; een - brood, ein Hissen,ein Erde: -e, vereelte handen, harte, schwien.. S. -klok; - ►rerk n . Hzngewerk-werk Murdvoll Blot.
line Horde; - ijzer, hartas Eisen, lurch
n., ein Irangendes Werk, eitje VerbinHaperen, V. n. hapern, stootten' einen groszeren Gehakt an Kohl; rich
dtrng von Balken &, welelie,wo tier ttatini nicht recht fort wollen; kaar hapert hel ]ern Stahl náhernd; -e zeep, harte Seife
Linten fel bleiben soll,einen zu stutzen- aan ?, voran hapert es; het hapert hem Natronsc'fe; - voeder, hartes Iutter,Hartden Theil in Basten von oben haltend niet aart versland, es hapert nicht an fntter, Kornerfutter:2. (dieeinem erregte
trágt; -ira! I. Hangewarz- f., the wie an ^einem Verstand, es felrlt ihm nicht a,r Empfintlung bezeichnend). hart; dat ligt
einero rlünnen Stiele an der Haut luitjat. Verstand; hij zeide zijne les op zonder le mij - in den maag, das liegt mir hart,
IHnig, ad j. geil. woilustig.
-, er saste seine Lection lier olrnc zu unverdaulich, schwer, tiruckentl inn MaHannekemaaier, m. Hollands - stonken . Dine class er haperte.
gen: een - bed, een - leger, ein hartes
gánger m., westjrhaiisci e Grasmaher,tiie
Hapering, f. Hapern, Stocker n., Bett, ein hartes Lager; op Gene bank ligt
tien Hollánrlischen Hartera zur Zeit der Anstosz in.
'i en -, auf einer Bank liegt man hart,
Henernte glas Gras rnahen.
. Hapje, n. (slim.) Bisschen, Bróck- den Druck gegen den Korper emplinHans, m. liens, Hannes, mannlicher cheu n.; lust gij nog een - ?, willst d u noch ^lencl; de luchtballon kwam vrij - neer,
Taulnarne,auclr Hezeichhnung doer mann- ein Bisschen, ein «'enig is er rig wal rler Luftballon klei ziemlich bait zrrrErdo;
lichen Persen iiherhanl ► t; een groole -, over?. nog naar een -, sst noch etw. (lig.) dat is eene -e noot ons te kraken,
ein groszer Hans, vornelrmer od. reicher ubrig?nur noc h ein 13isschen, ein Mund-j ,las sst eine harte Nuss, ein hartes Muss,
Herr; (Sp.) - komt door zijn domheid volt; dal is een lekker -, das sst ein lee- tine schwere Aufgabe, Zumuthung; -e
v oort . Has kommt clurch seine Dumm- kerer Bissen, ein Herrenessen; (fig.) hij ontberingen, harte Entbeibrungen; een
heit ff)rt; inas -ie niet leert, leert - nooit, verdient daar een lekker - aan, es íá11t -e strijd, een barter Kampf, tier eiriem
was Huissi:teen nicht lernt, lernt Hans dataei een ieckerer Bissen fur it, ab, er viel zu schaffen macht, viel Seibstábernimmer,waslanselren vers;rrrrnt lat, toil hat eihen lasgooien Verdienst dagei; (ir.) windung kostet; zij hebben het - te ver
betin+len sin in eiher-antworde,sic
Hans nicht melrr een , das in der Jagend reil zijt een lief -, In Dist min das rechte
Versáirmte holt man tn1 Alter nicht rooter Krárttlein, een lieges Itursclrsclten, een harten, bedrángten, kun.merlichen Lage;
ein; -je an den kelder, Hlnscl.en in Kei - reciter Nicthtsnutz, Taugeniehts; bij die hij heeft het - voor zijne schenen, voor
Ier, (las hint in 1latterle^b, namentliclr (tonde op schildwacht le slaan, dal is geen zijne kiezen, er hat einen har ten Stand,
in scirerzhaften Trinksprnchon.
-, hei Mieser halte Schildwaclre stelen, sst ubel tiran: dat is een - gelag, das 1st
ein hartes Muss, een hartes Loos; dat
Hansie, n. (dim.) Hauschen, Hán- far. int kein Spass.
selchen, Harrslein n., S. hans.
Happa,adv .(in der Ammensprache), was voor hem een -e slag een - verlies,
ilas war für ihn een harter Schiag. cie
HanssQp, m hansworst m., eine roet i.e -, es sst fort, weg.
Spielpuppe in buntscheckigem Kleide far
Haptten, V. n. happen, mit dom harter, scbwerer Verlost; eene -e straf, eert
kleine Kinder; 2. Nachthosen, Schlaf- 1lnntle schtrappen, heiszen; de hond hapt - vonnis eitje harte, schwere Strafe, cmn
hosen f. pl. far Kinder, in Jacke and ?aar vliegen, der Hund schnappt naoir Eiartes. strenges Erkenniniss: - e woorden,
Hoen aus Einem Stuck bestehend.
liegen; in een appel -, in eisen Apfel !► eruwijlingen , harte, bittere Norte, harte,
HanswQrst, m. tlanswnrst m., die reiszen; laaf mij ook eens -, lass rich k rankende Vorw rfe; ik zal hem daarover
in ,-tige Person des deutschen Lustspiets, such einmal beiszen,ein StUckabbeiszen. giet - vallen, ich tierde item desswegen
Pickelheriog, Jean Potage, Jack Pudding,
Happig, adj. happig, begierig, seine Voriv rfe machen, es ihm nicht ver.

-

-
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ttheln, hoch anrecbnen; iem. aanspreken
jem.hart anlassen,aufalrren;de sickle heel
hem - aangegrepen,aangepakt, (lie KrankS
heit hat ihnsehrangegrifen,ihrn hartzu gest.tzt; hij is - ziek, er it schwer krank
cone -e koorts, einheftiges F^eber; hi
nio„t - werken, om aan den kost Ie ko.
enen, er muss hart arbeiten, um seiner
Uoterhalt zu verdienen; een -e, zwar,
dienst, eene ..e slavernij,ein harter,schwe.
rer Dienst, eine harte Sklaverei; dat za
er - om houden, das wird hart, schw'e
halten; dat valt mij -, das fállt mir hart
-

schwer; hij is wat - van gehoor, er hor
etw. hart, schwer, mit Anstrengung: eer

-e winter, vorst,ein harter, strenger Win
ter, Frost; dit paard draaft -, heeft eer
-en draf, lieses Pferd trabt hart, ha
einen harten, für den Reiter heschwerlichen, ihu angreifenden Trab; een pots, eira harter Puls, sich wie eine ge
spanrato Saite anful,lend: 3. hart, der
auf r;tw. eindringenden Wirkungen Wi
derstand entgegensetzend, so dass e
davon nicht sehr angegriffen, nicht sehi
ergritfen wird, sic nicht sehr emptindet
dit paard is - in den mond, dieses Pferr
iet hartmáulig, wenig emplindlieh fu
,

,

den Zartm des Reiters; een - hoofd heb

ben, hardleeri.q zijn, einen harten Fopl
einen dein `Lernen schwer zuganglicher
Verstand haben, hartlernig sein; een
hoof!, olie dat beleeft, das erlebt eine
so leiokt nicht; het is daar - tegen -, e

ist da aart gegen Hart, da sind zwe
eigeusinnige Kópfa an einander gerathen
- en lie fdlvloos oordeelen, hart tint] lieblo
urtheilen; - jegens de armen, hart, hart
herzit; gegen die Armen, unberuhrt voi
Mitgefït.lrl od. Mitleiden; 4. (den Eindruck bezeichnend,den etw.anf dasSchön
]reitsgetiíhl, auf glen sinnlichen Geschmacl
macht, so rlass man einen Anstosz darir
fludet, nicht glatt and leicht daruberhin
weg kernra), hart; -e verzen, rijmen, harte
nicht flieszende Verse, Reime;een -e stijl
eipo harte Schreibart, der es an Leich.
tigkeit nod Anmuth fehtt; eene -e lee
kening,eine harte Zeichnung, von eckiger
Umrisseu and schroffen, unvermitteltci
Uebergnugen; eene -e uitspraak, eineharti
Aussprache; (Mus.) -e drieklank, hartei
Dreikiank; -e overgangen van den eenei
toonaard in den anderen, harte, schrotïe
nicht gehiírig vorbereitete od. vermittelti
Uebergitnge von eiher Tonart in die anile•
re;deze pia no is - van toon, dieses Klaviei
bat einen harten Ton; (Gr.) de P, de I
en de ?' zijn -e medeklinkers, P. K and
T sind harte Consonanten; het pompva•
,

,

,

ter is - zn vergelijk viel het regenwater
das Brunuenwasser ist, mit dem Regen.
wasser verglichen, hart; dit bier is dieses Bie ist hart, snuerlich; 5, schnell
(in der SchitTersprache) hart; ik heb
geloopen, ich halte .scheelt gelaufen; rijt
wat -er, fahre etw. schneller; dat g aai
er - langs, das geht im Flog; (Seew.) dig

schip zeilt veel -er dan dat, dieses Schil
segelt viel Barter als jenes, S. hardloo•
per, hariidrarer, Schnelláufer, Harttra.
her; G. (adverbialiter), hart, heftig, schr

(Seew.) een -e wind, ein barter, heftiger keit f.; (fig.) Geiz m., Filzigkeit f.; -looWind; het waait, vriest -, es wekt, friert per m. Schnellinufer m., einer der schnell
hart, stark; hij is er - ons verlegen, er ist láuft; it. einer, der sich als soloher für
sehr darum verlegen; ik verlang er niet Geld sehen Iisst; it. (alt.) Laufer in.,
- naar, mich verlangt nicht sehr danach:' ehemals an Hnfen rind hei vornehmen
hij heeft het - noodig, er hat es hnchst Herrschaften ein [tiener, der (meist in
nbthig; it. er ist schr dtirftig; hij is -, tiesonilerer Tracht rind mit einero Stock)
zoo - als de duivel op zijn kop, er ist so tern Wagen der Heerschaften voraus lief;
arm wie eine Kirchenmaus; 7. taut; hij (fig.) hij is geen ---, er ist hein Schnellschreeuwde zoo - als hij kon, er satiric so fusz, hein Springlans; een --- van mien
taut er konrrte; hij lachte - op, er lachte Kees, ein Latbche, Hans Sachte, Nóhltaut auf; praat niet zoo -, sprich nicht peter, (pcb.) Lahmarsch; - loopster f.
so laut; eene -e stem, eire !ante, krei- Schnellläuferin f., (iii. Gegensinn) Lat
-sche,Nnlus.(I'rov)Schla kef.;
schende Slimme; hij liet een -en wind,
-nekkig adj. hartrnackig,halsstarrig, nicht
er tiesz einen lapten Furz, Wind.
Hardachtig, adj. hbrilich, ein nachgebend, sick nicht fugendl; -nekkigheid I. Hartnáckigkett, Halsstarrigkeit
wenig hart.

Hartbekkig, adj. hartrraulig, ein f.; -schillig adj. hartschalig, eine harte
hartes, für den Zaum des Reiters wenig Schale halend; -steen in. Qnaderstein
emptndliches Maul ]Tabend; -heid f.Hart- m.; - steenera ai j. aus Quaderstein; eengebouw, eira Gelb;iude aus Quadersteinen.
rnhiiiigkeit f.
Hardvochtig, adj. har therzig,
Hardbittig, adj., S. hardbekkig.
Hard draven, v . n. wet t rennen hartmuthig, fuhllos, unemlpliinillich,keine
zn Pferd im Trab; - draver m. Harttraber Einp ► fánglichkeit für zarte Gefuhle, kein
in., eira zum Wettrennen int'Trab abge- Mitleiden habend od. nuszernd; -beid f.
riehtetes Pferd; it. der Bereiter eines Hartherzigkeit, Fuhllosigkeit, UnemHarttrabers; - draverij f. Wettrennen n. I+findllichkeit f.
im Trab, Wettlauf von Harttrabern.
Hardworm, m. Hartwurm m.,
Hardbol, m. H,irlkopf, Starrkopf Larve eines Springkáfers.
m., eigensinniger, hartnockiger Mensch.
Hard- zeiler, m. Schnellsegler m.,
Hardebollen, v .n. m it den Kópfen schudt segelndes Schiff; -zeilerij, -zeilgegen einander stoszen; (tig.) mil dem partij f. Wettkampf m. im Schnellsegeln.
Kopf an etw..laufen, sich stierkóptig,
Hare, pr ., S. haar.
Harem, m. Harem m., das Fraucuhart.nackig widersetzen,
Harden, V . a. harten, hart coachen; ^gernach der Muhamedaner; it. die Beijzer -, Eisen harten; (lig.) gehard, ge- wohnerinnen desselben.
Haren, adj. haren, haaren, aus Haar
Iiártet, gestahlt; legen het noodlot, legen
alle verandering van weer gehard, gegen gefertigt; een - kleed, eira heretics Gealle Schicksalsproben,gegen alle Einw•ir- wand, Armesunderhemd, Sünderhemd,
kungen des Witterungsweclrsels gehartet, Bii zzerk leid.
abgehiirtet; 2. extragen, aussteheri, erdulHaren, v. a. haaren, dengeln, die
den: hoe kunt gij liet -?, wie kannst du es Sense scharf lamme n.
Haren, V . n. haaren, die Haare faherf ragen
Harder, m.. Harder m., eira Fisch. ren lassen; 11. v. a. de boter -, die ButHardgras, n. (l'fl. ) Schtvingei, t er enthaaren, die dariu belindlichen
Haare ent fernen.
Hart'chwingel in., eine Grasart.
Hard - handig, adj. harthond ig, Harig, ailj. haarig, Haare habend,
harte Hánde halend; 2. táppisch, unge- tfeliaart; 2. haaricht, lr..ariálrnlich; 3. kraschlacht za Verke gelend; die meid is tzig, ranh;rlas Gefuhl der Raubbeit eirezoo -, zij breekt alles, die Nagd ist so gent; rozenbottels zijn - in de keel, Haschwertappig,sie zerbricht Alles; - hartig rel► utten sint] kratzig, krotzen in der
lichte; -heid f. Haarigkeit. Karrhheit f.
adj. (alt.) hartherzig, S. -vochtig.
Hardheid, f. Harte, Hartigkeit f., Haring, ni. Hering, Haring in., Pin
zrr den Weich(lossern gehnriger Fikch.der
vlas Hartsein.
Hard - hgQfdig, adj. hartkóplig, 'I , in den hord isch^n Gew âssern in ungestarrkbi ► fig, sties kól ► Gg, eigensinnig; heurer Menge gefangen and theils frisch
- hoofdigheid f. Hartknlifrgkeit f., Starr- gegesseii, grbsztentheils aber eingesalsinn, Eigensinn m.; - hoerend ad. Irart- zen, in Tonnen gebackt unit weithin ver
nieuwe -, netter, lieue.iger-sendtwir;
hórig, fast taub; -hoorigtreid I. Harthnrigheit f.; een middel tegen de —, ein Mit- Hering; groene -, grittier, (rischer Hering,
tel gegen die Harthórigkeit; - huidig adj. der Frisch gegessen wird; volle -, voller
Hering, Vollhering, der noch Mitch od.
,harthantir, eine harte Haut habend.
hogen bei sick list; ijle, leege -, HohlheHardigheid, f., S. hardheid,
Hard-ijzer, n. (Ptt.) Eisenhart m., ring, der geleicht hat, also ohue Mitch
Name mehrerer Pflanzen; -kelk f. (['fl.) rind Bogen; - kaken, Hering kaken, EinHartkelch m., eine l'tlanze; - leerend atl j. gewe:ale netrel Kiemen herairsuehmen and
hartlernig, hartlehrig; schwer leenend, inn einsalzen; ten - varen, nuf den Hefassend, begreifend; -leerendheid f. Hart- ringsfang ausgelien; (fig.) hij is te Duin
oil. hij is leelijk ten - gevaren, er-kern
leruigkeit, Hartlehrigkeit f.; - lijzig adj.
hartleibig, an Verstopfung, an schwerem ist abel, sclrlecht slabei weggekomen; wij
Stuhlgang leidend; (tig.) hartleibig, gei zaten als -en opeengepakt, wir laszen wie
- lijvigheid f. Hartleibig--zig,áhfl; Heringe aufeinander gepackt; (fig.) ik
-

-
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moet er - of kuit van hebben, ich muss

liar.

Erken, V. a. n. harken, rechen,

1

Hêrnas, n. Harnisch m., die ge-

den Topf aufdecken, der Sache auf den mit der Hartre arbeiten, bearbeiten.
sammte metallne Schutzrostung, wie sic
Harker, m., H^rkster, f . Har - in früheren Zeilen iilblich .war; it. PanGrund kommen, mass wissen, was dar an
ist; Zijn - braadt daar niet (gaar), da ker ni., Harkerin f., Person, die harkt. zer, iirnstharnisch, Kíirass; (fig.) iem. in
Harksel, n. Zusammengeharktes het - jagen, jem. in Harnisch jagen, treibluht sein Weizen nicht,er stcht da nicht
in Gunst; hij roept van - voor Sint Jan, U., was man mit der Harke zusaaamen- ben, bringen, in Zorn bringen; voor iem.
het - aantrekken, fur jein. den Harnisch
er ruft Sieg, ehe er uberwunden hat, er i gebracht.
H%rlekijn, m. Harlekin m., derf anziehn, jem. vertheidigen, in Schatz
schreit Juchhe, ehe er liber den Graben,
den Berg ist, er jubelt voreilig; het ton- gewandte SI ► assmacher im Lustspiel, in nehrnen; 2. Harnisch, die Rustung des
netje riekt altijd naar den -, die Abkunfti biintscheckigeni Kleide, ein Abkdaiic -! Pfe rd es.
ling des Centulus aas der altrnmischen
verleugiiet'sick nie.
Hrnasmaker, m ., S. wapensmid.
Haring -ben, f. Heringsbenne f., Corrdie; it. ein Posseureiszer, Hansnarr;, Harnasmannetje, n. HarnischHer ingskor b m., worm u Heringe verseudet 2. Harlekín, eine Art bunter Wollen tisch ni., ein gertisser Fisch.
-zeug.
werden; -buis f. Heriugsbuse f., HollánHarnassen, v. a. harnischen, mit
disches Schiff zum Heringsfang von áirnHarlekijns - pak, n. Harlekins- einern Haruisch versehen.
licher Takelage wie eine Schmack; - jager' tracht f., Harlekinskleid n., hield aus
Harp, f. Harfe f., Tonwerkzeug mit
m. Hcringsjtiger m., schudt segetride busten Lappen zusan:► rnengesetzt; -plak Saiten von ungleicher Lange, die man
Fahrzeuge, welche die lleringbusen he- f. Harlekinshritsche, Hanswurstbritsche mit den Fingern beider liànde schnellt
gleiten and die Heringe in den eisten f., Holzinstrument zurn klatschenden od. reiszt, meisi zur Begleitung des Gedrei Wochen der Fangzeit a's etw. Neues Schlagen, dessen sich der Harlekin be- sangs; op de - spelen, die liarfe, auf der
eilig each den Hafen bringen; - kaken n. dlient.
Harfe spielen, harfen; de - slaan, die
Heringe kaken, S. haring; -kaker in. lleHarlekintLde, f. Harlekinade, Harfe schlagen; 2. Harfe, Kornfege f.; 3.
rirrgsi aker 1n., der das Kaken der He- Hansw urstiade f., Harlekinsstreich m., Harte, else dem Kinkborn verwandte
ringe verrichtet; - koning m. Herings- Harlekinsposse f.
tGattung Schnecken im Indischerr Meer;
kóuig, Itothl,art, rothe Meerbarbe, eis
Harmattan, Harm gttun, m. 4. flarfe, eire dreieckige gestreifte Fiágroszer Fisch, der ge% w linlich ruit den Harniattan m., eis Frostwind, der aal che am Gewblbe des groszen Gehirns.
Herengen kommt and denselben voran der Kliste von Guinea weht.
Harpachtig, adj. harfenáhnlich,
Hgrmen, n1. Hermann, mánnlicher hartenhaft.
schwirnwt; -kooperm.Heringer,Heringsniet
koopster
Heringshándlerin,
tijd
komt
Taufname;
(Spr.)
den
in
f.
handier m.;
Harpen, V. n. harfen, die Harfe
Heringshokin f., Heringsweib n.; -markt 't wanibuis, konimt Zeit, kommt Bath, spielen; 2. harfen, mit der Kornfege
f. Heringsmarkta in., wo Heringe feilge- Alles hat seine Zeit.
sieben.
halten werden; -net n. Heringnetz n.,
HarmQnica, I . Harmonica f., Name H&rpenaar, m. Harfner m., der
zuin Heringfang; -man m. Heringskrá- verschuederer Tonwerkzeuge, z.B. Glas -, die Harfe spielt, namentlich insolern er
toer in., S. -Looper; - pakker m. Herings- Kla.vier-, Mund-, Ziehharrnonica.
seinen Gesang davit begleitet, Sanger,
packer m., der Heringe verpackt; -pals
Harmonie, f. Harmonie f., das Dichter.
kerij f. Heringspackerei f., das Verpacken Zusaminenstinrwen sich aufeinander beHarpij, f. (Myth.) Harpye f., geder Heringe and der Ott, wo dieses ge- zieliender Dinge od. Wesen and das so flugelte rauhgierige Unholdinnen.
schicht; -pekel f. Heringspókel in., He- Zusammenstiwmende; (von KunstwerHarpklavier, n . Hartenklavier n.,
ringsiake f., Salzlake beliufs der Conser- ken), das Zusammenstimmen der ein- else veraltete Art Klavier mit 1)armsaivirung der Heringe; - salade f. Herir► gs- zelnen Theilezu einero Gesammteindruck. ten, in líarf(,nform.
salat m., cis Salat,dessen Hauptbestand- 2. (flus.) Harmonie, das gleich^ceitige
Harpist, m., Harpjstin, f. Hartheil Hering ist; -saus f. Heringssauce Erklingen zusammenstimmender Tone fen ist, Har
, fenspieter, Harfenschláger m.,
f., wovon Hering den Hauptbestandtheil and eine zusarnmenstimmende Folge von 1 larfenistin, Harfenspielei in,Harfenschikausrnacht; -stof je, - speetje n. Herings- Accorden im Gegensatz za Melodie als gerin f.
spiesz in. zum A ufreihen tler zu räuchern- eiser Aufeinanderfolge von Tónen, in-. Hgrplier, f . Harpolyra f., Art Ziden Heringe; -lijd ni. Heringszeit f., die, sofern sic eis Gauzes bilden; 3. (Mus.) therharfe.
Zeit, da die Heringe erscheiuen od. ge- else Vereinigung von Blasinstrumenten
Harplttis, n. (Seew.) Harplüse f.,
fangen weider); -tor f., - tonnetje, - vaatje, im Gegensatz von Streichinstrumenten; Werk zurn Kalfatern der Schitfe.
n. Heringstonne f., Heringsfrss,Herings- it. else nar you Blasinstrumenten vorHarpQQn, m. Harpun ni., Harpune
fásschen II., in welchen die Heringe ver getragene Musik; 4. Harmonie, Eintracht; f., eiserner Wurfspiesz mil scharfer
werden; - vanger m.,-packtndvers. zij leven le samen in de beste -, sic leben' t'feilsl►itze an einer Leine zum Fang von
S. -visscher; -verkooper m., S. -trooper; in der besten Harmonie mit einander; , Seethieren, namentlich Wall!ischen; den
-verkoopster f., S. - koopster; - vangst f., 5. Harmonie .; luiiger Name geselliger - schieten, die Harpune od. mit der HarS. -vissclieríj;-visscher ei. Hen ingslánger,i Verei ne.
rune werfen.
Heringsfischer m.; -visscherij f. HeringsHarre nievren, v. n. harmoni
HarpQQnen, V. n. a. harpunen,
fang in., Heringsfischerei f., das Fischen
-ren,zu^amst i harpuniren, die Harpune weiten, mit der
Harmonie
nach Heringen and das Gewerbe des, sein.
Harpune treffen.
Heriugsiischers; -vrouw f., -wijf n., S. Harmoniek, Harmonieleer, HarpQ@ner, Harpoenier,
-kooj►aler; -zout n., S. -pekel.
f. Harrnonik f., Lehre and Lehr'buucb von, HarpQenschieter, m. Harpunier,
Harinkje, n. (dim.) Heringchen, dier Harmonie,vom musikalischen Wohl- Ilarl ► unwerfer m.
klang.
Heringlein n., kleiner Hering.
HarpQQnreiger, ►n. HarpunreiHark, f. Harke I., Meeben m., een, Harmoniemuziek, f. Harmo- her m., eis Vogel mit spitzem SchnaWerkzeug der Gartner, aus einero mit nierriusik f., S. harmonie (3).
bel, vomit er aus der Luft auf die Fische
Zinken verschenen Hoiz an langers Stiel' HarmQniseh , adj. der Harmonie zufahr end sic aufspieszt.
bestekend, zum Ebnen des aufgeg,rabe- gemasz, zusaminenstimmend ; (in der
Harp—speler, m., -speelster,
neu Landes, zarm. Zusammenbringen von Akustik), -e bonen, harmonische Tone, f., S. harpist; -toon en. Harfenton m., Ton
Dingen, olie auf dem Bolen herumlie- deren Schwingungszahlen sich wie olie der ilarfe; it. der Harfe áhnlicher Ton.
gen; (tea.) zij is eene stijve -, sic ist else Znhlen 1, 2, 3, 4, 5 & vcrhalten; (telalk,)
Harputjs, n. (Seew.) Harkens, Harsteile Pletferdocke, so steif wie else - evenredige grootheden, harmonisch pro- Pease f., een Gemisch von SNhwefel and
Wachskerze, wie eis buchenes Scheit, portionirte Graszen.
Harz, vomit Theile des Schilfs bestrieis stocksteifes aller Anmth ermangelnHarnachemgnt, n. Rustung f., chen werden, um sic vor Fáulniss od..
des Geschnpf. 1 Gesehirr n. eines Pl'erdes.
gegen den Holzwurm zu bewahren,
,

-

;
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HarpUizen, V. a. (Seew.) mit Har- fiihlloses, verstocktes Herz; een gebroken, in Furcht, in Angst, mich ángstigt°s; ik
pens best reicben.
verslagen -,ein zerbrochenes,zerknirsch- hield mijn - vast, ich fi rcbtete das AergHbrrewarren, v. n. keilen, zan- tes, zerschlagenes Herz; met een klop - ste, war in Todesangst; zijn - op iets
ken. streiten.
pend -, mit klopfendem Herzen; die man zetten, aan iets hangen, sein Herz aa etw.
Harrewarrerij, f. Gekeife, Ge- heeft geen -, een - van steen, der Mann hingen; zijn - van iem. aftrekken, sein
zánkc n.

hat kein Herz, kein Gefuhl, ein Herz von Herz von jemri. abwenden; ien► . een goed,
een kwaad - toedragen. gegen jem. gut,

Harrewarder a m • , H4rre- Stein, ein F eiscnherz, Kieselherz; zij ai, or
wardster, f . Keifer, Zinker, Strett één - en done ziel, sfe sind Ein Herz and

laurinel, Stoszbock, Gnatzkol^f tn., Kei ferin, Widerbellerin, Zankerin f., argerlich-zánkische Person.
Hars, m., S. hors.
Hars, n.und f.Harz n.,ein in fast allen
Pflartzeu vorkommentier Bestaudtheil, in
\Visser durctiaus nicht %%ohi aber in Alcohol und luc,htigen Oefen ic slich, sick
leicht entznudeiid nod tuit heller, ruszender Flamme brennend; de verbindingen
van -en niet vlugge oliën heelen balsems,
die Verbiutlungeu der Ilarze wit fluehtigen Oefen Reiszen Balsame; de barnsteen
behoort tot de fossiele -en, der Bernstein

gekort outer die fussilen Harze.

H%rsaehtig,

adj. harzicht, harz-

Hrsboom,m .Harzbaum m.,Bannm,
der harzreich ist, Harz liefert, zurnal die
Harztanne.
H4rsdragend, adj. har zhaltig,
harzig.

Hersens,

S. hersens.

H%rs electriciteit, f. Harzelec-

tricitat f., negative Electricit t; -gas n.

Haregas n., aus Hari bereitet; -gom f.
Gunituiharz n.
Hur3ig, adj. harzig, harzicht, harzï► hnticth..

H,rs -koek, m. Harzkuchen m.,
eine geschinolcene and in Form eitjes
niedrigen Cylinders erkaitete Masse von
Harz, ua► trientlich ein Electrophor.
Hurst, m. (Koch.) Lendenstock n.,
Mbrhetraten m. vom Rind.

leindselig gesinnt sein; zij heeft zijn -

Eine Seele, innigst befreundet; haar - is gestolen, sie hat ihm das Herz gestohien,
niet meer vrij,ihr Herz ist nicht meter frei sein llerz gefangen, gefesselt,seine Liebe
(von LiebesverliMtnissen); mijn - bee! gewonnen; nu steelt gij mijn - nun stiehlst
can schrik, trilt van vreugde, bloedt nog, mln mir das Herz, nun thus! (lu recht
krimpt ineen, als ik er om denk, mein each meinem Herzen, so gefallst du mir;
Herz hebt vor Schreck, zittert vor Freu- hij heelt - voor de zaak, er nimmt sick
de, biutet no.^h, kramrft sick susammen die Sache zu Ilerzen,lásst sich die Sache(vor Jammer and \Vete), wean ich daran angelegen sein; hij heeft weinig - voor de
Menke; zij t: - is er vol van, sein Herz ist zaak, er hat fdr die Sache nur ein halbes
^lamit erfulit, alle seine Gedanken gehen Herz, keine rechte Neigung Aalui; zijn
^lahin; waar het - vel van is, loopt de - tot God verheffen, sein Herz (im Gebet)
mond van over, wess glas Herz volt ist, .:u Gott erheben; het - hoog hebben, hoog
dessg eht oil. láuft der Mund ulier;mijn - dragen, die Nase hock tragers, stolz, einyaat open, als ik haar zie, das Herz gekt gehildet sein; hij heeft het - op de rechte
mir acf, das Herz im Leihe (reut sich, plaats, zijn - is wel geplaatst, er trïgt
wean ich sic sehe; daar hebt gij nu al das Herz anf dens rechten Fleck, ist so
wat uw - begeert, da past da nun Al- wie ein braver Mann sein soli, een Bie
les, was dein Herz begehrt, sich wan-'
dat doet
-tlerman;(iPpose),
cehen kan! ; mijn - verlangt er naar, !gein' i'm. goed aan het -, dat streelt het -, daa
Herz verlangt, sehnt sick danach; mijn' shut dem Ilerzen wohl, sanit; dat ligt
- zegt het mij, mein Herz sant es mir, mij zeer aan het -, das liegt mir sehr am
ich aline es so; mijn - spreekt luid ten llerzen, ist der Gegenstand meiner eifrilinen gunste, mein Herz spricht laut zu gen Sorge; dat gaat snij (na) aan het -,
deinen Gunsten; zijn - loyenstra`t zijn (las gent mir nap zu herzen, ruhrt mich,
mond, heeft geen deel aan hetgeen hal schmerzt mich lief; dat knaagt mij aan
zegt, sein Herz straft seinen Mum! Ln- liet -, das nagt, frist mir am llerzen,
gen, weisi nichts von dem, waserspricht; macht mir bitteres Ilerzeleid; ja, dat kun
je - draait er van om, das Herz dreht je aan je - voelen I, ja, das kannst du dir
einem dabei im Leibe um, vor Ekel, vor denken, warrum nicht ar !; gij moest u in
Abschen; het is zoo koud, het - in hel uw - schamen,du solltest diep in dein Herz
tijf zou er bevriezen, es ist so kalt, dass hinein schamen; ik kan niet in uw - lezen,
einem das Herz im Leibe Inert; het - ich kann nicht in dein Herz scherm, nicht
zakte hem in de schoenen, das Herz (iel svissen, ob du es so meinst; dat aas mij
item in die Hosen, in die Schuhe, er ver- een dolksteek in het -, das war mir ein
lor den Muth, verzagte, dat is de wensch Stich, ein Dolch ins Herz; het doet mij in
van mijn -, das ist der Wunsch meines mijn -, in mijne ziel leed, es thus mir von
Herzens; de taal van het - spreken, die Herzen leid, in der Seele web; zij ligt in
Sprache des Herzens reden; vit de vol zijn - begraven, sic ist item. ans Ilerz gespreken, aas (Ier Fulle des-heidsn wachsen, er hat sic ins Herz seiner. HerHerzens reden; de inspraak van zijn - zens eingeschiossen, liegt sic i ni inner-

Horsten, v .a. rosten, auf dem Bratrost braten.
Hars-vernis, n. Harzlirnis m.,
Firnis aus Herzen, als Bernstein-, Lackfirnis &; -einde f. (PQ.) Harzwinde f.,
elite in Syrien einheirnisehe Winde, die volgen, der Stimme, dein Tri.3be seines
ei gentliftwhche. Harz giebt; - zalf, Harz- Herzens folgen, Gehór geben; de verborsalbe, I)igestivsalbc f., in der Thierarz- g e nst e schuilhoeken van het -, die geneikundle gebrauchlich; - zeep f. Harzscife heirnsten Winkel des Herzens; ik bef., harzsaure Pottasche od. Soda.
mninde haar uit grond van mijn -, ;ch

Hart, n. Herz n., das in der Brust- liebte sie von Grand meines Herzens;
hbhie belin^.11ichc Haul►torgan des Blut - aan zijn - lucht geven, seinem Herzen
umlaufs itn thierischen Karper; het - Luft machen, sein Herz erluften, !lurch
slaat, klopt, bor st,d as Herz schliigt,klopft, 1littheilung erleichtern; ienz.zijn - bloot pocht; d rechter en de linker kamer van leggen, jemn. sein Herz aufschlieszen,
het -, die rechte und die linke Kammer entdecken; zijn - voor lens. smilstorten,
des Herzens; iena. een dolk in het - stoo- vor jemn. sein Herz ausschátten, Alles,
te►a, jemn. eigen Dolch ins Herz stosien; was man i ni Innersten denkt, sagen; het
2. (den Sitz der Lebensgeister, (les Ge- - op de tong hebben, das Herz auf der
fuhls, der Empfindunge.n. Affecte und Znnge haben, in der Hand tragen, otfenmannigfaltigsten inners Iiegungen, in- herzig sein, ofïen sagen, was man denkt;
sonderheit tier theilnehmentien Mitem- d1zarniede won hij aller -en,damit gewann
pliudung, des Muthes, des Willens and er Aller Herzen, alle Ilerzen, nahm er
Eutschiuz,ses hezeichnend),Herz; een goed. Ale Herzen fur sich eis, gewann er Aller
voortrefJelljk, getrouw, teergevoeli.q, me- Liebe; daar heeft hij het - niet toe, daze
delijdend, eilel -, eis gutes, vortref iches, hat er das Ilerz, den Muth nicht; heb het
treues, zartfuhiendes, mitleidiges, edles -1, als gij het - hebt !, unterstehe dich!,
Herz; een kwaad, wraakzuchtig, ongevoe- wenn du dich unterstehst, wenn da es
lig, verstokt -, eis bases, rachsáchtiges, wagst!; ik houd mijn - vast, ich schwebe

sten seines Iierzens; hij lachte in zijn -,
das Herz im Leibe lachte ihtn; zij hangt
met - en ziel aan hem, ihr llerz and ihre
Seele hangt an item; iets niet - en mond
belooven, etw. mit Herz and Mund ver
und Worte-sprechn,odaGk
ubereinstimmen; hij was er snel zijn niet bij, sein Herz war nicht dabei, er
that es ohnc Neigung,ohne ernsten Eifer;
dat is iets naar mijn -, das ist etw nach
meinem Herzen, so wie ich es wünsche;
nu spreekt gij naar mijn -, nun sprickst
(lu mir zus dem llerzen, gerade so wie
ich es meine; een man naar Gods -, ein
Mann nach dem Herzen Gottes, eis Gott
wohlgefalliger, eis gottseliger Mann; hij
rekent alle - naar het zijne, er urtheilt
von Andern nach sich; oordeel maar alle
-en naar uw eigen, frage sur dein eigenes
Herz, versetze dich nar einnial in die
Lage Anderer, bedenke nar, wie so etw.
dir anstehen eiorde; het werd mij bang,
benauwd om het -, es vuurde mir bang,
enge ums Herz, zu Muthe; hij gevoelde

HIar.

Har.

Har,

zich nu lichter om het -, er fnhlte sich
nun leiclrter urns Herz, von derdruckenden Sorge entladen; een kind onder h-,t
- dragen, ein Kind unter dem Herzen
tragen, sclrwangcr sein; iem. een riem
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van een schip, das Herz eines Schiffes, ten, Herz and Eckstein; hebt gij veel -t,
der mittlere Theil der Schiffsseiten am bast du viel Herz, viel Karten in Herz?;
Segelbalken; het - van de pomp, das Pum- ik heb maar één -, ich li ti he nar Ern Herz,
I►enlierz, der irn Punipenstiefel sich aal En Herzblatt, lime harte in Herz; tij
and ah bewegende Purnpenschuli od. bedt - gekeerd, - uitgespeeld, hij speelt
onder het -, een - onder den rient steken, Pumpensauger; het - van eery touw, das in -, er hat Herz umgeschlagen, Herz
jemu. I1luth,Trost einsprechen,ein(Inszen, Herz, der Dacht eines Taus, der in den ausgespielt, er spielt in Herz.
seinen gesuukeneu multi aufrichten; dal leeren Baum der Axe gedrehte Theil;
Harten-aas, n. Herz(en)ass,Herzligt mij als een steen op loet -, das liegt (Wapp.) Herz, der mittlere Theil des (en)daus n.; -acht f. Hernacht f.; -boer
mgr luie ein Stein suf dem Herzen, be- Schilds; 6. (Gegenstande meter od. min- in. Herz(en)hauer, Herz(eu)I'ube m.;
sehwert, beunruhigt mich; als gij iets op der von Herzform bezeichneud), Herz; -drie f. Herzdrei f.; -heer m. Hei z(en)het - hebt, zeg liet dan, wenn du etw. suf een - van suiker, . ein Herz van Zucker, kbnig m.; -negen f. Herzueun f.; -tien,
dem herzen, ein geheimes Anliegen hest, Zuckerherz; zij draagt een gouden - om -twee f. Herzzelrn, Herzzuvei f.; -vier,
heraus damít; ient. iets op het - druk eten hals, ale trIgt ein goldnes Herz, ein -zij` f. Herwier, Herzfunf f.; -vrouw f.
jernn. etw. ans Ilerz legen, suf die-ken, Goldherzchen am Malse; (Sp.)-en en rui - Herz(en)dame f.; -zes, -zeven f. HerzSeele, aufs Gewissen binden, dringend len, Herz and Eckstein, S. harten; (Astr.) seclis, Herzsieben f.
anem tpfel ► len;ik beloof hel u niet de hand op liet - van Karel, Karls Herz; (Zool.) eire
Harte - pijn, f. Herzenspein f., Seehet -, ich verspreche es dir Hand aufs Gattung herzfdrwiger Musclieln, Herz- lenschrnerz in.; -wensch m. HerzensHerz; ik kon hel hiel over mijn - verkrijgen, muschein.
wunsch m., inniger, schuliclier 1Vunseh,
ich konnte es nicht übers Herz brin ;en,
Ht&rt-ader, f. llerzader, Sclilag- naar —, nacli Henzenswunsch, Herzensmicli nicht dazu entschlies,en; de hand ader, Pulsader f.; (fig.) Herzader, Le- lust.
over hel - strijken, die Hand übers Herz Ilensadi^r f., als Ilauptsitc des Lebens;
HartgrQndig, vdj. herzinnig, inlegen, dem Mitgeful► t Baum geluen; iets - beklemming f. Herzbeklernmung f.,Herz- brunstig, aus dein Gronde, riem Innerter -e nemen, sich etw. za herben neh- geshaan n., selimerziiafte, das Athem- sten (les Herzens kommend; een - gebed,
men, za Herzen gehen lassen, etw. be- holen erschwereude Spannung des Un- ein inbrunstiges Gebet.
herzigen; sick damn gelegen sein lassen; te ►-leibs nape am Ilerzen; - bindsel n.
Hartig, ad j., S. hartelijk; 2. gesaldat kont uil het -, das kommt aus dem (Seew.) Herzbindsel, Hartbindsel n., ein zen, gewürzt; die soep is tuut -, die Suppe
Herzen, ist aufrichtig so gemeint; (Spr.) Bindsel mit nicht gekreurten Schlágen ist etw. (zu viel) gesalzen, versalten;
uit het oog, uil het -, aus glen Augen aus zur Ilefestigung von Jnngfern; - bladig dat is flauwe kost; ik houd van zeis -s,
dem Sinn, aas den Gedanken; daar viel a^lj. herzbintterig, herzl'órnrige Bl2tter das ist eine fade Speiser ich liebe (las
mij een steen van het -, da Eiel wir ein hab.-nd; -(e)boezem m. Vorkammer des Krnftige, Gewürzte, Prickelnde,Gebeizte,
Stein vom herzen, warde ich von einer Ilerzens, abgetheilter Baum im herzen; Pikante; (fig.) een - woordje, ein krtrftidrückenden Surge bef:eit; dat gaat niet - brekend ail j., S. -roerend;-breuk f. (Arzn.) ges Vort; -herd f. das Salz ► ge, Gewürzte.
van -e, das gekt nicht von IIerzen, ist Herzbruch in.; -doorborend ad j., S. av^erHartje, n. Herzchen ri., ein kleines
Herz; 2. Herzchen n., ein Kosewort, S.
nicht so gemeint; van -e gaarne, von scheureud.
herzen gein, herzlich gein; het werd mij
Harte blad, n. (Pil.) Herzblatt hart (4); 3. (glas Slittelste einer Sache
als hel ware van het - gescheurd, es warde ►r., ein noch unentwickeltes von den an- bezeicluneni1), S. hart (5).
mir vom herzen gerissen, der Verlust ^1ern Blkttern umsclulossenes Blatt an
Hartjesdag, m. der sechzehnte
schmerzte mich bitter; 3. (eihen andern Gewachsen, zumal solcl ► en, die sich in August, an welchem ehemals die Jagd
Körpertheil, die thrust, den Magen, auch lláu{tern schlieszen; -bloed n. Herzhlut. each Kaninchen in den llunen von Harden ganzen. Körper bezeiclinend), hij U., irn Gegensatze des Venenbluts;-die %je lem Frei war.
drukte haar aan zijn -, er drückte sic ans n. tlerzensd ieb m., Person, due einero' Hartjes-klaver, f. Herzklee,
Herz, an die Brost; (Spr.) bitter voor den das Herz stiehlt, abgewinnt; grijn —!, Ga ach iklee, Hasenklec, Sauerklee m.;
mond is voor het - gezond, hitter im Slund tr ein Herzensdieb, I lerzillatt, Herzblátt- - schelp f. Herzwuschel f., lberzfórmige
ist dem Slagen gesimd; hel wordt mij zoo',, chen,Herzkáferchen,mein i'utchen !; -leed ilurscheln.
wee om het -, es wird mir so welt im Ma- n. Ilerzeleid n., Schmerz des Gemátlis,
Hart kamer, f. Herzkammer f.,
abgeuheilter llauun im Herzen; de rechter
gen, so libel; zich het - uit hel lijf bra- lief(-, Betrullniss.
ken, sich (lie Au en aus dem Kopf erHartelijk, ad j. herzlich, von Her- en de linker —, die rechte and die linke
brechen; zijn - aan iets ophalen, sick, zen kommeunl, innig, water uni warm Herzkammer; -h.lemnling f., S. -beklem seinera Magen an etw. zu Gate than, ernpfun(lerr; hij kan zoo - lachen,er kann miiiq - klier f. Herzdrfise f.; -/lopping f.
sich's schrnecken lassen; it. sein Kiert so herzicclb lachen; iem. - beminnen,jem. Herzkh pfen n., (las Klol}fcn de. Herzens,
an etw., am Anblick & einer Sache er- herzlich lichen; - naar iets verlangen, bs. ein sehr stark, erregter Herzsehlrag,
freuen, an etw. erlustigen; zulk een glaas- IierzFicli nach etw. verlangen; -e deelne- ►oft als krankhafter Zustand; -(e)kolle f.,
je,dat doel liet - goed, solch ein Glaschen, niing, liefde, vriendschap, herz che Theil- -kuil, -ekuil ni. Heragrube f., kleine Verdas erfreut des lllenschen Herz, das that nahrrre, Liebe, 1•'reuu ►Jschaft; een -e ze- t iefung Itrtszerlich zwiscl ► en Magen and
einem gut; hij is teat rheumatiek, maar genwensch, ein herzlicher Se(enfswtinsch; Brost: - kuiltje n. (dien.) Herzgru! ►rlren n.;
overigens gezond van -e, er ist etw. rheu- hij was - blijde, er war herzlich froh; -fruit n. (I'll.) Herzkrant n.; -(e)lap m.
matisch, ul)rigens aber kerngesund; 4. -held f. hlerzlichkeit f.; de —, waarmede ►ins f.,- lapje n. (dim.). Herzlti,pcheu n.,
(gelichte Personen bezeichnend, in Lieb- hij mij de hand drukte, die Herzlichkeit, S. -oor; (lig.) Herzblatt, H ► ril,liiltchen
kosungen), Herz; mijn - !,mijn lief -,ntijn WVarme, Innigkeit seines Hande+lrucks; n., S. -edirfje; - mossel f. Herzmuschet
hartje!, mein Ilerz!, mein liebes Ilerz!, wij werden niet de grootste -- ontvangen, f., herzfórmrge Muscheln; -nel n., S.
mein Ilerzchen!; gij zijl mijn -, du bist wir vuurden mit aller Herzlichkeit auf- -vlies; - ontsteking f. (Arzn.) HNrzent-zundutrg f.; -oor n. Herzohr, Herzöhrmein hert, mein Goldlierz, Zuckerherz, genommen.
Herzblatt, tlerzk ferchen; 5. (das Inhere,
Harteloos, adj. herzlos, gefühllos, chen, Herz15ppclien n., der munculóse
Mjttelste einer Sache bezeiclinend), lIerz; lieblos, kein Geluhi, kein Gemuth, keine Anhang der Vorkammern (les Hersens;
i l het - van Europa, irn Ilerzen Europas; Theilnahnie habend; -beid f. Herzlosig- -perzik f. Herzpfirsche f., Art herzfOrmiger Pfirsche; -pijn f. Herzweh n., Schmerz
in het -je vonden nacht, van den aline', keit, Gefulrllosigkeit f.
Hjrtelust, m. Herzenslust f.,lierz- in der Gegen ►1 ales Herzens, bes.ani obers
mitten in der Nacht, ruitten irn Winter;
(Ptt.) llerz, die inheien tarten Blhtter liche, innige Lust; naar -, nach Herzens- 1lagenmund; (fig.) S. -epij7; -(e)pul m.,
z. B. eines Salathaupts&; (von Bitumen), Lust, wie man es von Herzen wunscht. S. -kuil; - (e)puíje n. (dire.) S. - kuiltje;
Kernholz; die _boom is in zijn - gezond,
Harten, n. pl. Herz n., eine der (tig.) gij zijt l'a's --, du bistPapa'sHerzder Baum ist kerugesund; (Seew.) het rottien Farbeu im Kartenspiel; - en rui- kt►ferchen, Putchen, Lichting, S. -ediejje.
-
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HartrQg>rend, adj . herzrührend, Hgbspe1, m. Haspel f., sine tnittels
hercbewegeud, wehmáthig'es Gefühl, eines Kreuzholzes, eines Gritl'S, einer
Kurbel & drelibare Winde, et^v. darauf
Mitleid erre;end.
Hr rtsohild, n. (Wapp.) Herz- od. etw. damit in die Hóhe zu winden;
(fig.) op den - passen, die Augen ib.raII
schildt n.
H%rtsgeheim, n.Herzensgeheim- Naben, auf Alles Acht haben; dat sluit
als -s in een zak, daas passi, re;rnt skit
nis; n., geheime Neig aug, Liebe.
H4rtspier, f. Herzinuskel f., flei- wie ein Haspel ztrrn Sack, wie die I'au4t

flan,
Haute-volée, f. Hautevolee f., der
Kreis der Vorneh rnen,d ie hóheren Stánde.
Have, f. Habe f., Vermogen, Besitzthutn n., das, was man hat; - en goed
verpanden, Habe und. Gut verl-)flnden;
tilbare -, bewegli.che Ilabe, faltrende
Gïater, Mobiiien; levende -, Vieh n., liesitztlium an Dans- and Nutztlaieren.

Hiveloos, asij. zerlutnipt, abgerisschige Fiechen, deren Vereinigung die aufs Auge; 2. Haepel ni., I)rehkrcuz n.,
Dreher m., ein horizontsles drehhares sen, lurnpig, bettelhaft, verwahriost;
Filiche des Herzens billet.
H&&rt- sterkend, adj. -ster Kreuz,daseinen fr rFuszgangerbestinim-' school soar liavelooze kinderen, Schule
f., S. -versterkend, - versterking.-king, ten Weg für l'ferde un'1 Wagen sl,errt.;' fur verwahrloste Kinder; aal ziel gij weer
.Hartstocht, m . Leidenschaft f,. 3. Sturmhaspel, Stacheireiter, friesische - uit 1, wie schlu rnhig, sch lotterig, schlausine den Menschen beherrschencle Be- Reiter, hei Verschanzungen cm n clem vor- lerhaft siehst du wieder aunt !; -heid f.
gier^le; : ijrie neiging, zijne liefhebberij riicken^.lcn Feint entgegen gelegtes Hin- bettelhaftes, schlurnpiges AussNhen.
Haven, I. Haren ni., eins Bocht zur
is een - geworden, seine Neigung, seine ^lerniss, bestekend in vier- od. sechsecLiebbaberei ist zur Leitlenschaft gewor-! kigen Balken ruit Lochern, woc.lureb sichern Aufnabme von Schillen; eene naden, hat sick zur Leidenschaft gestei- I kreuzweis spitse, eiseni,eschlagene Pfáhle tuurlijke, ee:ëe door kunst aangelegde -,
geit; liet spel is een verderfelijke -, das gesterkt sinrl; 4.(11g.) 1 Iaspel,ein uberei t ein natiit•licher, sin kiinstlicher hiaten;
Spiel ist eire verderbliche Leidenschaft;' handeinder, alherner, verdrehter, wir- ate - uitzeilen, binnenloopen., in rlen Ualezen is haar Benige pleizier, ja ik zou' heliger Kerl; hebt gij ooit zoon - gezien ?, fen eittlaufen, aus dem Ilafcn auslaufen;
kaast ze9gen, bij haar een -, das Lesen Nast du je solch einen Haspel, \Virbel- eene - aandoen,einen llafen authari; eene
ist ihreinzigesVergnugen, ja, ich rnóchte kohf, Drehkopf, Coufttsionariu gesehn? beslotene, geblokkeerde -, ei ii gesperrter,
sagen, ihre Leidens-chaft.
Hg,spelaar,m..Haspelaarster, blockirter Halen; (tig.) in behouden HartstQehtelij k, adj. leiden - f. H<cslr(e)ler m., Hasplerin f., Person. zijn, in sicherm Ilafen,in Sicherheit sein;
schaftlich, Leideu•chaft kundgebend, von''. die Haspelt, den Haspel dreht; (rig.) S. hij is in eene vreemde - geweest,er ist einem
einer Leidenschaft erregt,beherrscht; een' haspel (4).
Andern ins Gaiu, ins Geliege gekommen,
- menscl, een - jager, spelei , liefhebber van
Haspelen, V . a. haspeln, auf einen hat snit eines Andern Frau unerlaubten
muziek,ein leidenschaftlicher iensch,ein' Haspel oil. unit cinem Haspel aufwinden. Uurgang gehabt; er is Beene - met hem
leidenschaftlicher Jager, Spieler, Slusih- qaren -, Garn haslpein; (fig.) hij hasjeb te bezeilen, es ist kein Auskotntuen(s)
freund; iets - beminnen,etw.Ieidensrhaft- alles dooreen, er haspelt Alles enter ein- nuit ihm, mit ihm kano kein Mensch in
lich lieben; -heid f. Leidenschaftlichkeit ander•, verwirrt, verheddert Alles; it. er' Trieren leben.
f., lei^lenschaftliches 1Vesen.
piappert, schwatzt Alles durch einantler;
Hea ven anker, n . Hafenanker m.,
H rtsvanger,m.Hirschf rngerm., over iets -, uber etw. zwisten, streiten, ein oil. rnehrere lurch Ketten verbundene bestanrlig im Halen liegende Anker,
das S,-itenge%vehr+Ier Jagerzum Abl'angen keiffn.
jagdbarer Hirsehe undwilder Schweine.
i.lie abgetakelten Scuttle darau zu beHaspeling, f. Haspeln n.
Harts vriend, f., vriendin, Hijspel--kruk, f. Haspelgriff m., festigen; -boon& m. H +feubaum rn., vomit
f. Herzensfreund, Busenfreund m., Her- olie Kurbel, Handliabe zuur Drehen der Ier Eingang zure Halen geschloosen wird;
zen;freun,iin, Busenfreundin f.
llaspel; -raam n. Ilaspelrahmen m., sine - rijns in., S. -geld; -dam rn. Hafendamm
Hsrtvang, m. (w. g.), S. flauwte. Art t;arnwinde; -werk n. Haspelwerk n., in., Mole f., ein vor deur Hrfen gezogeHart- verheffend, adj. herzer- .las Haspeln and (las Gehasl ►elte; (lig.) tier Schutzdatnm; -dok ti. Hafendock m.,
heben^l, das Gerurith erhebend; -ver iludelei, Pfuscherei f., im Husch and (ier innere Theil eines Hafens, gewuhnadj. herzzerreiszend, herz--scheurnd, obenhiu verrichtete Arbeit.
lich reit Kaien umgeben and in Gestalt
zerschneidend, das innere Gefrihl aufs
H ssebassen, n., Hassebas - eines Parallelogramins.
schmerzhafte4te erregencl; een --- gezicht, serij, f., S. harrewarren, harretvarrerij.
$t venen, V. n. (alt.) in eieen. Haein hc-•zzerreiszender Aublick; -versterHatelijk, adj. hassig, geltassrg, fen einlaufen, (alt.) haten.
kend adj. herzstärkendl, das Herz, die hátncsch, von llass zengend, malicius; -e
IT*,venen, v, n. den Haten ráumen,
Lebenskraft sterkend, erquickenti; - ver woorden, praatjes, gehk^sige, bóswillige haágeru; (alt.) kinderen -, Kinder reinif. Herestsrkung f., yin herzstlr-'
-sterking %Norte, Nachreden; 2. hsssirch, hasseus- rrigen, karnmen; (lig.) zurichten, arg
kenles Mittel; - vinger m. Hersenslinger•,' werth; een -e vent, ein hilisslicher, ,ar- cnitneibnien; hij werd Jaar deerlijk gehaBingfnger m.; -(e)vlies n. Hercbeutel, st iger, anausstehlicher Keil; -heid I. Ge- vend, er vuurde da jämrnerlich gesaust,
Herzsack m., Herzhaut f., Herzfell n., die hássigkeit, Malice f., hoshafter Streich; g;ekamrnt, gestriegelt, geharren; iem. in
Haut, in welcher das Herz eingeschlos- it. boshafte Aeuszerung, Anruglichkeit, een g.schrift -, jein. in einer Schrift arg
sen sst.
Stichelci, Sticitelrede f.; -heden ^lebi- utitnelmmen, hecheln, durch die Hechel
H4rtvormig,arl j.herzförmig,herz- teeren, gehassige, hàmische, in;aliciöse ziehen.
kbnlich,die Gestalt des Herzens habend. U^nge aufs Tapet bringen, aaskramen;
H ven geld, n. Hafengeld, An$&rt water, n. Herzwasser n., der iem. -heden zeggen, jemn. Anzuglich- kergeld n., 1-Iafenzolt m., Geld fair (tie
im Herzbeutel euthaltene feuchte Dunst, keiten, Stach&wor•te, lllalicen sagen.
Freiheit im Haten zu ankern; -hoofd n.
der nach dein Tode sich zu trol ► fbarer
Heten, v. a. hassen, llass genen Flafenhaupt n., Hafenkopf m., (Setew.)
Flnssigkeit condensirt; 2. Herzwr-sser, jem. od. Btw. Naben; dal haat ik in hem, Haafenhooft n., yin zurWehrung eies Wasdas Sod- od. Wasserbrennen; ik heb hel das hasse ich an ilam, das ist mir an ihm sers in dasselbe hineingebautes Bolln•erk
--.,das Herzwasser lkuft mir; -wee, -ewee verhasst; ik haat niets meer dan vleierij, des Hafens; - kapitein m. Hafencalpitan
n., S, -leed; -(e)wond f. Herzwunde f., ich hasse nichts si sehr, mir sst nicht m., S. - meester; - ketting f. Hafenkette f.,
tiefe Kr•ankun; -worm m. Herzwurm m., verhasster als Schmeichelei; dat haat ik einen Haten damit zu sperren; -kont f.
nach deur Aberglauben ein irn Herzen als de pest, das passe ich wie die Pest, Hafenbecken n., Bassin des Hafens; -licht
belindlicher Wurm,der allerhand kr•ank- wie den Tod, wie die Sünde, wie die U. H:fenlicht n., H-afenleuchte f., den
hafte Zustunde erzeugen soli; - wortel m. Pforten der Hulse.
Schitlenden die Einfahrt in den Haten
Herzwurzel,Pfahlwurzel, Spieszwurzel f.,
Hater, m. Hasser m., hassende Per- zu zetgen, Leuchtthrirm; - meester m. Hadie mittelste od. Hauptwurzel an Ge- son.
fenmeister m., ein Beamter als Aufseher
wkclhsen; -zak m., -zakje n., S. - vlies;
des Hafens; - recht n., S. -geld; -regleH %tig, adj, (alt.) S. hatelijk.
-zeer n. Herzeleid n., Kummer, Gram m.;
Hajlsse, f. Steigen n. des Kurses ment n. Hafenregiement n., Hafenord-zenuw f. Herznery m.
der Staatspapiere.
nung f., die Gesammtheit der Bestim-

-

-

-

-

-

Hav .
mungen and Verordnungen des Verhaltens in Bezag auf den Haren; - schender
m. (Seew.) Hafenschnnder m., der den
Hafengesetzen zuwider handelt; -stad f.
H;ifenstalt f., Stalt mit einern Hafen;
-ton f. Hafentonne, Ha^enbike f., Tonne
nor dein Hafeti als Wahr,eichen fiir die
einsr;;eln^len Schiffe; -vuur n., S. - licht.
Haver, f. H,fer, H,sber rn., eine

Haz.
vogel and kleinere unedle Falkenart, mit
gekrummtem Schnabel, dutikelbraunen
l" iigelu und Thicken and eiriem weiszlichen Strich ráber den Angen.
Haviks -bek, m. Habichtsschnabel m.; -kruid n. (Pil.) Habichtskraut
Ii., gelbe Wegewart, liuctikohl,etne Feld-

ptlanze; -rest n. Habuclitsnest n.; -neus
w. Habichtsnase f., eine hope und wig
Grasart, die lange shitze Körner in ein- ein flal,ichtsschnabel gekrf minte Nase;
zetastelienIen Itisl)eu tr^gt und 41 ie Kór- . steen ni. Habiclitstein, Slierber'svin in.,
ner selh$t, mit vielen rteri, z. B. wilde -, 1, i den Alti n een gewisser Edelstein,
wilder, ta^rber Haber Sr; narnentlich der -rangst f. Habichtsfang n., das Fangen
a13 G etreide angebaute I^ utterhat)er, des- tier Habichte.

sen Korner bes. zu I'f,.irdtfutter dienei);
(SI)r.) de paarden, die de - verdienen,
krijgen ze niet, das I'f-ril, das den Hfifer verdient, liekornmt ilin nicht, wateres
Verlienst wint selten belohrit; van - tol
klaver, von Alters lier, seit Olims Zeilen:
hij weet liet van - tot gort, er weisz es
von A bis Z, 1)aarklein; lange -, feit-

Hazijrdspel,ri .IHasardspiel,Gliicks, pi +gil, \Vagesiitel n., wobei der Erfoio
nicht berechnet od. durch bestiunmte
lfegeln herbreigefuhrt werden kat,n.
Hazardspeler, m. Ilasardsliieler
m., der Spiele spielt, wobei Gewinu und
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S. -ger f - klaver f. (Pil.) S. haaenl)oaije;
2. Hasenaml^fer, Buchampfer in., citte
Aml► ferart; -latuw f. (I'll.) Hasertlattich,
illauerlattich m., eine Art l.atticlt; -lip
f. Hasenseharte f., die Spatte in der Olberlilihe des Hasen; 2. llasenscharte f.,1faseumaul n., abnorme Spaltung von Oberiippe and Gaumen bei Merisclien; it.
Person mit solcher; -mond in., S. -lip;
-oog n. Hasenauge f., das Auge des ijssen; 2. Hasenauge, ein Auge, dessen oberes Augertlied zu kurz and das dateer
nicht voltig verschlieszbar ist; -oor n.
Hasenohr n., das Ohr, die Lótrel (les Ilsserl; 2. (1'11.) Hasenohr, HaseuôhreJren
it.; -pad n. Haseiti)ffid m., tier Weg, den
,ier Ilase nirnwt; (lig.) het -- kiezen, das

Hasenpanier era rei fen, Ferseugeid geben,
feilt die Flucht nehnien, (alt.) den 1 , I.aseul ► fad reiten; - paslei f. - ilasenpashete

f., Pastete aus Hasenlleisch; - slaap W.
Htize-beentje, n. Haseubeinchen Hasensclttaf m., Schlaf unit ofieneu Aun., das Spr ritigh ;irr des llasen zu 1 5 feifen- gen; it. leicarter, lesser Schlaf, kurzes
schenhlei)e.
raaniern verwendet, S. -sproiig; it. das Sihiafrhen; -strik m. Hasettschitnge, lIaH%verwar, f. Haberrïhre f.
H^veraehtig,ad j. harferartig, ha- Schienbein Iles lla•en, von den ltaucheru senschleife zurn Fang von llasen; -u'ind,
als Mrtndstfck an Pfeifen gebraueht; -bek - windhond m. Windhund ni., 11'iridslpiel
ferahrilictr.
Haver - angel, in. Haferachel, Ha- in. (I'll.) S. -oor; -drek in. Hazendreck n., Strickhund in., Art holier, schiar,kcr
ferr^nne f.; -ukker m. H.iferacker ni., in., ilasenbollen f. p1., Eccrerner,te des Jagdhunde, die das Wild einholen oud
Haferlaud, H,iferfeld n., reit Ilafer be- llasen; -kop in. Hasenkol)f m., der Kopf fangen.
stellter Acker; ...bezie f. Haberschlehe, tier llasen; (fig.) Llasenkol ► f ni., duin
Hgze - peper, f. Hasenragont in.,
(bei Pferdcor),-iner,albuDsch; ein int eioer %% urzigen lJrnhe beteitetes
Krieche f., derPilaume verwandte Schlehe; -bier n. Haferbier n., Bier au: Ha- Hasenkopf, ern Kolf, der urn Stirn uni Gericht von Hasenileisch; it. (birusz aas
fermaiz gebraut; -bloem f. Mundine1 ► l. Ganaschen Behr stark, urn das Maul her- .ten iilkttern, der thrust, dein Kolf, dein
Halse, dein Herz, der Lunge, der Leber
Kernrnehl u. von Hfefer; - bloesem in., Ha- urn sehr duren ist.
Hazelaar, m. Rasel f., ern Nüsse and dein Blute des Hasen bestehenrl),
ferbifithe f.; -brij f., -brood ti. Haferbrei
m., H,iferbrot n.. Brei, tarot au• H, ► fer- trareudes Stau Jengewachs mit haarigem Haseniafeilcr in., Hasenschwarz, Ilaseum hl; - distel f. Haferdistel, Ackerdistel Laub urmt katcenfórrruireen Ltiuthen, Lla- klein n.; -poot m. H.iseupfote f., llasenI'usz in., Pfote des Hasen; - pootje n. (1'f1.)
f„ eine inter dein Getreide wachsende seihrrsch, Haselstaude, Ilaseistrauch.
Art Sctiarte; -each m. Aberesche, EberH4seleger, n. Hasenlager, liasen- Hasenfusz m., Haseulofótchen it., IIaseukiee rn., Name des4 Ackerklees; -spoor n.
esche f., Vogelbeerbaam m.; -gort (haver- nest n.
degort) f. Habergrutze f., Hafergries m.;
Hazel- hoon, n . Haselhuhn n.,eine Ilasenspur f., die Fattrte, der Sprung
-gras n. H.ifergras n., deel Hater a.hnli- Art wilder Lluhuer, welche sick gein in des Hasen; - sprong in. llasensl)ruug ni.,
Ilaselbuschen auflialten; -muis f. flasel- der Sprung eines Hasen; 2. Hasensi'rring,
chec Fiittergras.
Haverij, f. (Seew.) Haferei f., die rnaus, i1.iseiratze f., eine Art groszer ern kleines Dein im Gcleuke der llinterauszerordeutlichen Uitkosten od. Be- Feldrnause, die gein flaselnásse fressen liufe eines Hasen, oft als I'feifenraumer
schadigungen, die das Schiff oil. die La- and in Winter erstarren; -noot f. flasel- benutzt; - staart m. Hasenschwauz rn.,
dung ivi!)rend eiher Reise von der Ein- uuss f., die eiruntle,glattschalige Frucht Ider Schwanz, das Bliirnchea des liaseu;
nahrne der Lathing bis zure l.bscheu •.les ilaseluussstrauclis; -noolkever in. Ha- 2. (Pil.) Sammetpras n.; -sloofsel n., S.
erie +plet.
1 selkafer in., ern Kaferchen, welshes seine - peper; -vel n. Hasenbalg in., Hasetifell
Haver kaf, n. EIaberkafl' n., Ha-! lier in IIaselni sse legt; - noteboom, -no- n.; -(n)vel n. Haserifett n., das Feit rtes
berst ► ron. f., Spree von H.iber; -kid t f.. lestruik m., S. lta-elaar; -riolekraker in. Nasen, aueli als Heulwittel gebraucht;
H,i'erki5te f.; (fig.) hij was er bij als de Ii tselnussknacker m., Werkzeug zum -(n)vleesch n. Hasenfleisch u., das Fleisch
bok op de —, er ging drauf los wie der Knacken der Ilaseluiisse; it. Nus5knac- des Hasen; -voet m., S. -1ioot and -poosje.
He, interj. tie, heb I, Ruif, urn dein
Bock auf die H.iferki^te. mit gri zter ker, Nussheher n., ein eisternartiger VnGier; -l;lap f. (ntrr adverbialiter) om een gel; - notenolie f. Haseinuss-ól n„ aus Ha- Gerufenen bemerklich zu rnachen, dass
—, jeileu Augenblick: -kneu f. grutier selnussen bereitet; - notenroede f. (lasel -' er honen, aufpassen 1olle, weel man hun
Flitelislir.k in.; -korrel f. Il iferkorn ti., gerte. Haseirirthe f., biegsarn schwanker etw zu sagen babe; -1 vriend! hoor eens,
die L^ ruht les Hafer; -laud n., S. -atc.- Zweig vom Haselstrauch; -worm m. Ha- he, beta, Freund ! hor einrnal; 2. (hei
ker; - lijmslof f. ((;Ii.) H rl'erkleber in.. seiwurm m., Naree der Blin^lschleiche, Fragen, erne Antwort hcrausforderud),
1'ilanzeutil ► rin aus H.'ft-r; -meel ii. Haf ir - well sic gern enter Haselstrãuchen liegt; tie ?; en als hij er nu eens niet :vas, -?, and
meid n., Mehl aus Hafer; -ooqst in. Ha- - wortel rn. (I'll.) Ilaselwurz, Haselwur- weren er nun nicht da ware, he?, was
ferernte f.; -pap f. Haferschleiin, fl fer- eel f., erne I'llanze unit glockenfórmigem wrirdest du Mann sagen, wie dann?; wat
zegt gij nu van meiirae leekening, 4, was
seim rn., olie seiinige Brake von gekoich- Ke!che, Máuseóhrchen, Narde.
ter H ifergrutze; -steno n. H,if+tr„troh
Hozen - distel, f. (Pil.) Hasen- sagst du nun zu meieer Zeichnung, he?,
n.; -veld n., S. - akker; -zak rit. Haber- dlistel, Saudistel, Kreuzdistel,Ackerdistel ist she nicht schon ?; 3. (als Ausruf uler
sack in., Sack zu H fiber; -zol(ler m. f.; -gei/', -gerwe f. (Pil.) Schafgarbe f., F. ende), he I; -1, Aal vind ik aardig!,
H;iferboden in., zur Aulbewalirung das Tastsendblatt n.; -gras n., S. -gerf; -haar he, ei, (las linde ast lustig !; -1 zijt gij ook
Haf«irs.
u. Hasentiaar n., das H &ar, die Wolle saes hier ?, he! ei! bist du auch hier?
H%vezaat, Havezate, f. (alt. ) Hasen; -jacht f. Hasenjagd f., die Jagil Heb, m. Haben n.; (Spr.) hij is ran
Ri ttei si tz, Eijleel.sitz rn., Iti s tergut n., herr- auf Hasen; -hak m. Hasetrhacke f., Eut- Kleef, hij hordt meer van den -, dan tan
zundung, Gescli ulst am obersten Punkt den geef, er ist nicht von Schenkenbach
schaftlicheie Gut.
Havik, m. Habicht m., cie Raub- des Spranggelenks der Pferde; - kervel f., and Gebenhausen, Lei ibm heiszt's enigeVerlost nar vort, Gluck abhanat.
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kehrt: Nehm.en ist seliger denn Geben; dienten Lohn; 3. (von etw. kórperlich gelegenheid om zich verder te bekwamen
hij is voor den -, er ist der Herr von Ha- od. geistig Gefasstem), haben, halten: -, viel Musze, viel Raum im Hause, eine
(laar heb ik je, da habe ich dick (gefan- schone Gelegenheit zur Fortbil-lung habegern, ist Iiabgierig, geizig.
Hebaehtig, arij ., S. hebzuchtig. gen); een viscis in het net, eene muis in de ben; geld bij ient. te goed -, Geld bel
Hebbelijk, adj. (iv. g.) zur Ge- vul -, einen Fisch irn Netz, eine Maus in jemn. (za) gut hahen; 8. (mit Angabe
wohnhert geworden, eigen; -heid f. Ge- der Falle haben; een kind op den arm, aar ,les erreichten Erfolgs), h, ben, si) weit
wohnheit, Angen óhnuuá f.; eene kwade, pie borst -,ein Kind im Arm, an der Brust kommen, gelangen; zoo►lra ik het werk
verkeerde -, erne üble Gewohnheit, eine haben; geld in den zak, bij zicht -, Gold klaar heb, sobald icli die Arbeit Eertig
Unsitte, Unart. in der Tasche, bei sicli Naben; zij - elk. fiahe; als ik de zaak maar eens aan den
HQbben, v. a. haben, als Bestand- bij de haren, sie haben sich bei den Haa- gang heb, dan gaat het verder van zelve,
therl, Kigenscllaft,Eigerithurn & besitzen; ren; een doel op het oog - , Pin Ziel irn wenn ich die S.ache nar erst im Gang
- is -, en krijgen is de kunst, haben sst Auge hahen; ik heb het geheele vers in babe, dann bleibt sie schots im Zug; ik
gewiss, kriegen ist miss; zij heelt blauwe mijn hoof!, ich hale das gauze Gedicht heb het werk nog niet in zijn geheel, ich
pogen en blond haar,sie hat [lane Angeu tm Kolf; ik heb hel, ich Nab's (gefuurleu. babe das Werk noch nicht vollstáridig;
and blondes Haar; deze boom heeft bloc- errathen); heb God voor oogen, babe Gatti hebt gij het op een briefje ?, bast da's
sens en vruchten, deze spiegel eene breede vor Augen; 4. (von Kleidungssti cken, versiegclt and verbrieft, Schwarz auf
lijst, deze stad veel handel en nijverheid, Schnrucksachen &), haken, tragen; rin- Weisz, weiszt du's schon so gewissI. 9.
dieser Baum hat Bli then and Fri elite, yen in de oores, schoenen aan de voeten, iets willen -,^tw.haben wollen,es fordern,
dieserSpiegel einen breiten Itahineu,diese een hoed op het horpfi -, lunge in den verlangen; wat will (moet) gij (van mij)
Stadt viel Handel and ludustrie; elk Ohren, Sch1he an den li'iiscen, einen Heit hebben ?, was willst dei (von rair) haben,
lichaam heelt eene zekere uitgestrekthea ►l, suf dein Kolf halen; hij heeft Beene &lee- was ver,angst du (von rnir) ?; zij willen
zwaarte,
aan zijn lli►jf, er hat keine hleidr,r mij niet -, sie wollen mich nicht bei sich
oual heet eene aanmerkelijke
9
f
j deren
j
jeder Kórfrer hat eine gewisse Ausdeh- auf dein Leibe; 5. (von Objecten, die haten; wilt gij een draai om n uwe opren
nung,Gold hateine bedeutende Scllwere; man nicht so%vohl fasst, als sic vielinehr -?, witkt tin eine Ohrfeige Nahert ?; laat
hij heeft een goed oordeel, veel verstand, ,iaen fassen), halen; een leelijken hoest. ,lat, moeder wil het niet -, uuterlasse das,
fijne vormen, er hat em n schades Urtheil, hoofdpijn, de lering -, einen hás^licheii ilie Mutter wils es nicht haben, sieht es
viel Verstand, feine Sitten; geen reden Hasten, Kol ► fweh, die Schwiudsucht ha- nicht gerne, kans es nicht lente:; zóó
van klagen,rechtmalige aanspraak op iels, ben; hij heeft iets aan zijn oog, er hat evil ik het -, so wils ich es hahen, so vergelijk of ongelijk -, keine Ursache zure etw. arty Auge; hij heeft het op zijne borst, lange ich 's, so sst 's uach meinero Sinn;
Klagen, gerechte Anspruche auf etw., in zijn maag, op zijne oogen, er hat 's ,leiar wilde ik u juist -, eter wolite ich dich
lteeht od. Unrecht habeti; de vrije keus (Beklemmung,Schmerzen, eine Entzun- ier »&_ie Naben, slaraaf wolite ich gera^le
die freie 1Vahl haben; wij - goed weer dung &), au(' der Bract, in Magen, an ► nit dir za sl ► eechen kommen; hij wrl-le
voor onze reis, wie hanen gates Wetter (lea Augen; wat hebt gij ?, wat scheel' hel immers niet anders -, er woilte es ja
znr Reise; wij zullen van 'l jaar vroeg u ?, was bast du ?, was fehlt dir ?; han- nicht anders hahen, er Natte es ja naraaf
Paschen -, wir werden dies Jahr fruit qer en dorst, geen eetlast -, Huger unit : ngelegt, es ist seine eigene Schuld; ik
Ostern halen; wij - dit jaar veel onweer Uur -t, keinen Appetit haben; hel land -, evil niets geschonken -, ich will nichts
gehad, wir haben dies Jahr viel Gewitter verdrieszlich, árgerlich, ubier Laune ;eschenkt halwn; ik wilde die muziek
gehabt; de zaak heeft haast, die Sadie sein; een walg, een tegqenzin, afschuw va'► ijsaide ineengebonden -, ich wollie +liese
hat File; overvloed, gebrek, schulden -, iets -, eines Ekel, Vidersvillen, Al,Qcheu 1f,isik gerne zus.unmengebun^len helen;
Ueber[luss, Mangel, Schulden haben; ik vor etw. laben; last tot, pleizier in iets, 10. (alit item allgemeinen, anbestimmheb een verzoek aan .s, ich babe eine lette achtheg voor, medelijden met iem. -, Lust ten Object liet orl,zc),ltij heeft ze achter de
an dich; hij heeft hel woord alleen, er en, Vergui gei, an et^v,, Achturn vor, mouw, er at es (lick, faristdick) hitter
fiihrt das \Vort allein, iasst niemand za iitleiden snit jernn. haben; a;ltterd ► e/tt, rIen ()teren; gij hebt loet mis, du irrst
Worte kommen; 2. (in Liezug auf etw. hartzeer, zorg, -moeite -, Veelacht, Her- ,lieu; hoe laat hebt gij het, wie sf ► at haAngenehrnes oil. Unangeneiirnes, das zeleirl, Sorge, Malie babes; hij leeft nee" heir Sio's?; men weet nooit recht, hoe men
einetn zit Theil wiel, jens. trilï't), nahen; .cc /taaiste, er hat keine Schaier; flat her/i
her/i liet niet hem heeft, man Weisz nie recht,
geluk of ongeluk -, G{uck nil. U igluck h?j van zijn vader, das hat er von seincue xvie roan mit item ►Iran sst; waar hebt jij
haben; pleizier, verdriet, eer, schade, ViLer, das sst cite ihim voorn Vater an- tiet over ?, vovon sf► recht ihr?; ik heb liet
voordeel, nadeel van iets -, Vergniigen, geerbte Ligen-zchaft; hij heeft iets, hij hier tined, geheel nader niijrt zin, zeer geVer+lruss, Ehre, Schande, Vortlieil, Nash- ziel zoo bedrukt, er hat etkva., er sielri makkelijk. ich hale es hier g it,g,inz nach
then von etw. halen; ik heb de eer, mij so nieder•geschlagen aas; het lieeft gee neinens Sinn, Behr beqnem; hoe hebt dij
te noemen 4•, ich lisle die Ehre mich zit nood, es hat keine Not(\; 6. (von Gegen- kaai op reis gehad ?, ivie Nast rlit 's auf der
nennen &; gij hebt de schuld, plu Nast +tie sttinrlen, r_lie zin Ganzen ge.hóren oii. in Reise geh:rl ► t?; lo' hebt gij hel nu bij m )?,
Schubt; daar hebt gij het nee, daar hebt ihrer Gesaia utheit+1 ee aitsinaclien), ha- wie host plu's nit a hei rnir,wie gefá lit ► lir's
gij liet geval, de grap, r.la Nast lu 's nun, ben; de stad heeft 10000 inwoners, vele hei mir?; hue hebt gij het niet rlie koude?
da haben wir nun die Ge chichte, die grachten, r 1 i Stailt hat I(Y)00 Einivoh- wie hastdi's, machst do 's, wie befiirrtiest
Bescherung, die tstete, den Salat; daar tier, vieie Ksuaile; liet legiris heeft twaalf plu 'rlícli hei dieser hhIte?; wij - het hier
hadt je de poppen aan liet dansen, (Ia ging kanters, das Il,arls hat zwólf Zienster; liet warm genoeg, wi' Nahen es (lie Tempeder Spectakel, der Larrn los, da ling der Grininasium heeft vijf klassen, Aas Gym- rater) hier wareb genre; hebt gij liet
Tanz, der Streit, das Leben an; hij moet u;,sitnn hat fuuf Klassen; het Arabische knit!?, friert es rlich ?; ik heb het warm,
er nu ook maar van -, wat er op staat, er alphabet heeft 28 letters, (las arabische mir sst 's heisz; 11. (mit ahliiangigen Peamuss nun eben such halen, was ttacit Allrhabet hat 2ti Buchstaben; eene mark frs^sitionen),ient. in verdenking -, jein. in
gehort, then gellór•igen, Schaden, die ver- heeft 100 penningen, ei's hexameter zes Verdacht haben;ient.in de niot,in degnlen
diente Strafe; hij'zal er van -, er wiet 's voelen, esse Mark hat 100 Pfennige, em n -,ein wachsarires Aage auf jern.haben.jem.
zu beiszen haberr, wirtl Schetten, Schlage l le!tameter sechs Fuze; 7. haben, ira auf die Finger sehen; iets achter den ring
gering dafur bekommen; gij zult er Boe- Besitz von etw. sein, vomit. man schatten -, etw. hinter sick Naben, daruber irinden dag van -, du wirst dafurwas Andres mesa watten, wori l)er man verlagen kaan; aus sein; een goed oog op ient.-.ein gates
besehen; dat hebt gij er nu van, dat gij veel slaven, drie huizen, een groot forluirc, At e auf jein. Naben, inn gerne schen,
niet naar mij geluisterd h -b!, das hast eene rijke bibliotheek -, viele Sklaven, jemn. geneigt sein; met sew. geduld -,
du nun davon,das sind dieFolgeit davon, drei IIáuser, eiti groszes Vermogen, eine m t jemn. Geduld, Nachsicht halen; das3 Ju inde nicht gehor•ciit bast; gij hebt reiche Bibliothek Naben; veel vrijen tijd, p trt noch deel aan iets -, nicht den ent -

-,

-
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heeft niets om het lijf, die Sache hat Handhabe f.; het - van een mes, das Heft heute bestellt; voor - is het genoeg, fur
nichts auf sich, hat nichts zti bedeuten; eines Messers; (fig.) het - in handen heb- heute 1st 's genug; tol - (toe), bis heute;
ik heb niets aan hem, ich babe nichts an ben, das Heft in der Hand, die Herrsch- van - af (aan), von heute ab, an; de dag
ihm, kann ihn an nichts gebrauchen; gewalt haben; gij,moet het - niet uit de van -, der heutige Tag; . (Spr.) zur Bewat hebt gij er aan, hem gedurig te pia- hand geven, du musst das Heft nicht aus zeichnang des Unbestands menschlicher
gen ?, was kast du daran, ihn immerfort der Hand lasyen, musst Herr uud Meister Verháltnisse; - rood, morgen dood, - rijk,
zu necken ?; hij heeft iets eigenaardigs, bleiben. morgen een lijk, - mij, morgen dij, heute
eene zonderlinge gewoonte over zich, er Hechtdraad, m'. Heftfaden m., roth, morgen todt, heute was, morgen
hat etw. Eigenes, eine sonderbare Ge- womit etw. bes. eine Wunde geheftet ein Aas, heute mir, morgen dir; liever dan morgen, lieber heat als morgen, je
wohnheit an sick; wa' hebt gij tegen hem?, wird.
Hechten, V. a.. heften, so befesti- eher, je lieber; ik zal - of morgen aan
was bast du gegen, wider ihn, was bast
du an ihm auszusetzen?; hid kan er niets gen, dass es haftet; Bene wond -, eine hem schrijven, ich werde ihm heute od.
tegen -, er kann nichts dagegen (einze- Wunde heften, die getrennten Theile morgen schreiben, in naher od. in wewenden) haben; van wiep hebt gij dal ?, zusammennahen, damit sie zusamnmen- n.►'gstens mnglicherweise bald eintretenuit zijn eigen mond, von wem bast du, wachsen; (fig.) Beene waarde aan iets -, der Zukunft; - od. Heere, mijn tijd 1,
weiszt du das ?aus seinera eigenen Munde; keinen Werth auf etw. legen; aan iets ei, Herr Je !, Ansruf der Verwunderung;
waar hebt gij dat vandaan ?. wo bast du zijn zegel -, sein Siegel auf etw. drüc- II. s. n. het -, das Heute, die Gegendas her?; 12. (mit Infinitiv and te), ik ken, als Bekraftigung, Bestátigung, einer wart; in het - ligt 't verleden, in demi
heb eene kamer te verhuren, ich babe eiti Sache seinen Beifall schenken, beipfiich- Heute wandelt schon das Morgen.
Hedendaags, adv. hout zu Tage,
Zimmer zu vermiethen; hij heeft niets ten; ik was daar nooit zeer aan gehecht
te eten, er hat nichts zu essen; hij heeft S. gehecht; 11. v. n. (fig.) aan iets -, an heutiges Tages, in unserer Zeit.
Hedendaagsch, adj. heutig, ge(er) niets (bij) te verliezen, er hat nichts etw. haften, hangen, auf etw. halten,
(dabei) zu verlieren; wij - niet ver te Werth darauf tegen, grosze Stücke auf genwartig, modern, der Nenzeit eigen;
loopen, wir haben nicht weit zu gepen; etw. halten; hij hecht aan zijne gewoon- de -e wereld, die heutige, gegenwartige
hebt gij wat te doen, veel te werken ?, ten, er haftet, hangt an seinen Gewohn- Welt; de -e schrijvers, die Schriftsteller
bast du was zu then, viel zu arbeiten; heiten; ik hecht er niet aan, ich gebe unserer Tage, der Neuzeit; de antieke en
wat heeft hij te zeggen ?, was hat er zu nichts darauf, bestehe nicht darauf; zij de -e bouwtrant, die antike and die mosagen, zu befehlen?; dat heeft weinig, - nog aan het oude bijgeloof, sie hangen, derne Bauart; de -e mode, die houtige,
gegenwartige Mode; dat is niet naar den
niets te beteekenen, das hat wenig, nichts kieben noch am alten Aberglauben.
Hechtenis, f. Haft f., Verhaft, -en smaak, das ist nicht nach heutigem
zu bedeuten; ik,heb hem alles te danken,
ich habe ihm Alles za danken; wie heeft Arrest m., das Festnehmen in gericht - Geschmack, Hach dem Geschmack undaarvoor te zorgen ?, wer hat dafür zu lichen Gewahrsam, wodurch die freie serer Zeit, der Jetztzeit.
Heel, adj. heil, ganz, S. geheel; I1.
sorgen ?; ik heb er niets mede te maken, Verfágung gehemmt ist; iem. in - nemen,
ich babe nichts damit zu schaffen, es jem. verhaften, zur Haft bringen, in Ver- adv. sehr, ganz, gar; - vroeg, sehr, ganz
geht mich nichts an; gij hebt slechts te haftung bringen, nekmen, ziehen; in - frills; dat as - mooi, das ist ganz, recht,
bevelen, Sie habe i blosz za befehien; zijn, in Haft sein, sich in Verhaft been- gar bubsch; dat is al - leelijk, das ist ja
wat hebt gij hier mede te praten ?, was den; iem. uit de - ontslaan, jem. der recht basslich; dat is - wat anders, das
ist etw. ganz Anderes; dat heeft wat
bast du hier mitzureden?; ik heb er niet Haft, aus dom Verhaft entlassen.
over te beschikken, ich habe nicht dar Hechtheid , f. Starke, Festheit, te beteekenen, das hat etw., nicht wenig
zu bedeuten; dat heeft - wat moeite geuber zu verfiigen; hij heeft nog eene erfe- Dauerhaftigkeit, Soliditát f.
Hechting, f. Heftung f., das Hef- kost, das hat keine geringe, nicht wenig
nis te wachten, er hat noch eine Erbschaft zu erwarten; hebt gij iets er tegen ten; de - van eene wond, das Heften einer Mühe gekostet; ik gevoelde mij daarna in te brengen, hast du etw. dagegen ein- Wende. wat beter, ich beland mich, mir war dazuwenden ?; hoe tier hebt gij nog naar Hecht—middel, n . Heftmittel n., nach ungleich, hei Weitem besser; hij
huis (te gaan), wie weit hast du noch zum Heften eiI:er Wande; -naald f. Heft- heeft er - wat aan ten koste gelegd, er
nach Haas (zo gehn); gij hebt goed, ge- nadel f., Nàhnadel der Wundärzte zum hat sich 's eine bedeutende Summe, nicht
ma!^-keljk praten, du bast gut, leicht Heften; - pleister f. Heftpflaster n., Pfla- wenig kosten lassen; dat verschilt - wat,
reden. ster zum Zusammenhalten der Render der Unterschied ist bedeutend; hij kan
Hebaehtig, adj. (alt.) habgierig, einer Wunde od. zur Befestigung des - wat wijn verdragen, er kann ziemlich
Verbands; - rankje n. Gábelchen n., die viel, ein ziemliches Quantum Wein ergeizig; -heid f., S. hebzucht.
Hebreïsme, n. Hebraismus m., Faden and Ranken, womit sich Pflanzen tragen; hij heeft - wat gelezen, er hat
viel gelesen; hij heeft - wat geleden, er
Eigenthiimlichkeit der
hebräischen an andere Körper anklammern.
Hectare, f. Hectare f., S. bunder. hat gar viel gelitten; daar is in den - tusSprache.
Hebreër, m . Hebraer, Jude m.
Hectisch, adj. hectisch, schwind- schentijd - wat gebeurd, inzwischen hat
sich gar Manches zugetragen; hij laat°
HebreeUwsch, adj. hebrhisch, suchtig.
auf die Hebráer bezüglich; het -, das He- Heeto—gramme, f. Hectogramm zich - wat voorstaan op zijne titels, er
braische, die hebraische Sprache.
n.; -liter m. Hectoliter m.; -meter m. bildet sich gar viel, gar grosze Stücke
auf seine Titel ein; dat vind ik niet Hebzucht, f . Habsucht, Habgier f., Hectometer m., decimale Masze.
Hede, f. Hede f., Mittelwerg n., das liet van u, das finde ich nicht sehr lieb,
leidenschaftlicher Trieb zu haf+en, zu
in der. Hechel zuruckbleibende Faserge- gar nicht lieb von dir; - en al, ganz and
besitzen.
Hebzuchtig, adj . habsuchtig, wirre von Hanf od. Flachs; it. die schlech- gar, S. geheel.
Heel, adj. (alt.) einsilbig, wortkarg,
teste Flachs- od. Hanfsorte.
habgierig.
HeeatQmbe, f . Hecatombe f., Opfer Heden, adv. beat(e), an diesem steif, abgemessen; wij werden zoo - ontvon hundert Stieren; it. groszes Opfer gegenwartigen Tage; - morgen, - avond, vangen, die Aufnahme war so steif, so
überhaupt. heute Morgen, heute früh, heute Abend; kalt.
Hecht, adj . stark, Eest, solide,dauer- - om acht ure, heute um acht Uhr; - voor Heelal, n. Weltall, All, Universum
haft, besonders von Bauten; op -e grond- veertien dagen, heute vor vierzehn Ta- n., die gesammte Schopfung.
Heelbaar, adj. heilbar, was geslagen gebouwd, auf festers Grond gebaut; gen; - over een jaar, heute obers Jahr;
een - gebouw, ein dauerhaftes, solides Ge- - over vier weken, heute über (in) vier keilt werden kann, sich heilen lasst;
baude; (fig.) -e vriendschap, feste, daver- Wochen; - over acht dagen zal ik er we- -heid f. Heilbarkeit f.
Heeleg, r, adv. ganz und gar,
hafte Freundschaft.
zen, heute (ober) acht Tage werde ich
Hecht, n. Heft n., Grill, Stiel m., dort sein; ik ben op - besteld, ich bin auf total.
,
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adv. (Prov.) S. lanfen immer hin and her; hij keek over Herr der Herrlichkeit, des Himmels
het boek -, er sah fiber sein Bach hin; mid der Erie; het huis des Heeren, das
H@$len, v.n. (von Wonden, ttinszern hij keek stil voor zich -, er sah still von Haas des Herrn, das Gotteshaus, die
Schaden and Körperverletzungen), hei sick hin; 3. (die Ausdehiung durch einen K irche; de dag des Meeren, der Tag des
heil werden; dat heelt van zelve, das-len, Zeitranm bezeichnend), hin; hij leeft zoo Herrn,der Sonntag;aan de tafel des Heeren gaan,zu Gottes Tisch, zurn Nachtheilt von selbst; eene gestoken wond heels slilleljes -, er lebt so still hin, dahin.
niet gemakkelijk, eine Stichwunde heilt Heen brengen, V . a. fortbringen, maid gehen; het gebed des Meeren, das
nicht leicht; 11. v. a. heilen, heil machen; wegbrengen; - drijven V. a. n. forttreiben Gebet des Herrn, das Vaterunser; zoo als
de heelmeester heelt wonden, beenbreuken wegtreiben, dahintreiben; -gaan v. n. de Heer belieft, wie 's Gott gefálit, wie
't, der Wnndarzt heilt Wonden, Bein- fortgehen, weggehen, dahingehen; (tig.) Gott will; in 's fleeren naam, wat it is
dahingehen, verscheiden, sterben; hij ia bidden mag, um Gottes willen, ich bebrf ehe &, S. genezen.
He,Qlgoed, n. (Pap.) Ganzgut n., heengegaan, is Ier ziele, er ist mit Tod schcvbre dich; ik zal maar in 's Heeren
die zerstainpiten Lompen nach vollen - abgegangen, hat das Zeitliche geseonet; naam beginnen, ich veerde eben in Gottes
hij gaat er mee heen, es wird ihm das- Namen anfangen; Heere, mijn tijd! potz
deter Zermalilung.
H@Q1heid, f . Ganzheit f., das Ganz- Leben kosten, das wird sein Ende sein; Herrich, potz Tausend, Herr Je, Herr
2. vergehen; daar kan de ge/mede zomer Jerum, Herr Jenliue!; (ir.) hij was qissein.
Heelhout, U. (Seew.) Kaib n., das mee ---, darüber kann der ganze Som - leren in den Heere, er war gestern selig,
die beiden Wk i le eines Ilapperts, d. h. mar vergehen; 3. kosten, za steken kom- weinselig, volistándig betrunken; langs
der LafFetl einer Schiffskanone verbin- m en ; daar gaat een boel geld mee heen, 'S Heeren straten, wegen, S. heerstraat,'
das kostet ein'schweres Geld.
heerweg; 3. (alle diejen-igen bezeichnend,
den^ie Querholz.
Heenkomen, V. n. hinkommen; die in irgend einem Verháltniss in grá$0@ling, f. Heilong, Genesung f.
IHQQ1- kracht, f. Heilkraft f., hei - II. S. n. een goed - zoeken, sick aus dein scerem nl. geringerern íMasce eine Herrschaft auszuáben berechtigt sind), Herr;
lende, die Genesung befordernde Kraft; Staub mache..i, die Flucht nehmen.
Heen loopen, V. n. weglaufen, ^ de groote -, der Groszherr, Titel des Sal- krachtig adj. heilkraftig, Heilkraft besitzend; - kruid n. Heilkraut n., Heilkraft fortlaufen; loop heen, S. heen; - reizen. tans; de jonge -, der j unge Herr, der Sohn
besitzendes Kraut; -kunde f. Wundarz- V. n. fortreisen, wegreisen; - rijden V. n. des Hauses; (Spr.) gestrenge -en regeeneikunde, Chirurgie f.; - kundig adj. fortreiten, fortfahren, wegreiten, weg ren niet lang, gestrenge Herren regieren
-steepen V. a. wegschleppen;-fahren; nicht lang; de -en van het stadhuis, die
wundárztlich, chirurgisch; een —e, een
Wun(larzt, Chirurg; - meester m. Wund- (fig.) hinreiszen; - snellen v. n. wegei- Herren vom Rathhaus, die Rathsherrcn;
len, forteilen, dahineilen; - stappen v. n. (ir.) hel zal wal wezen als het voor de
arzt, Chirurg m.
H,3Q1(s)hoofds,hool(s)huids, wegschreiten, fortschreiten, dahinschrei- -en komt, es 'vird was Schanes sein, wind
adv. mit heiler Haut; (fig.) hij is er nog ten; - liegen, - trekken v. n. fortziehen, viel zu bedeuten Naben, wean man 's in
- afgekomen, er'ist noch mit heiler Haut, wegziehen, abziehen; -varen v. n. weg- der Nähe betrachtet; (Spr.) met groote -en
ungerupft, ohne Schaden davon gekom- fahren, fortfahren, dahinfahren; - vlieden is het niet goed kersen eten, mit groszen,
V. n. wegflieszen, furtflmeszen, dahin- mit vornehmen Herren ist nicht gut
men.
Heelster, f., Hehlerin f., S. heler. flieszen; - vliegen v. n. wegfliegen, fort- Kirschen essen; de groote -en, die groHQQ1vleesch, n. leicht heilbares [liegen, dahinfliegen; - vluchten v. n. weg- szen Herren, groszen Hansen; 4. (jeden
Fleisch; hij heeft goed -, geneesvieesch, [lichen, entflmehén; - waaien v. n. wegwe- nicht zu den niedrigsten Standen gehen, fortwehen; - werpen v. a. fortwerfen, herigen Mann bezeichnend), Herr; aan
bei ihmn heilen Wunden leicht.
Heem, Heim, n. Heim n., Wohn- wegwerfen; - zeilen V. n. wegsegeln, fort- den - Snails, an den Herrn, an Herrn,
segeln; -zu►erven v. n. we7schwarmen, Herrn Smits, in Briefaufschriften; daar is
sitz, Ort, H+ ► f.
fortsch warmen, dahinschwarmen.
een - om u le spreken,drauszen istein Herr,
HQQmpje, n., S. heimpje.
HQQmraad, m. Heimrath, BelchHeep, f. Hippe f., Gartner-, Win- der Sie za sprechen wünscht; de oude
heimrath, Deichgeschworner,. Deicheidi- zermesser mit gebogenerKlinge; (Prov.) -en rooken nog weleens eene lange pijp,
die alten Herren rauchen noch kin and
ger m., Aufseher über das Deichwesen He pe, Ha be f.
in einer ganzen Landschaft; -schap n. Heer, m. Herr m., jem., der über wieder eine lange(Thon-)Pfeife;hoe vaart
Deichbehörde, Deichgeschwornenschalt etw. zu verfilgen, zu gebieten hat, Ei- uw oude -?, wie befinilet sich Ihr Herr
f.,Deichgericht n., die Gesammtheit der genthumer einer Sache, Gebieter dar - Vater ?; mijn oude - is nog steeds druk
Heimráthe and Deichgráfen and deren über and ober eine Person; (Spr.) nie- aan den arbeid, mein Vater ist noch immand kan twee -en dienen, Niemand kann mer fleiszig an der Arbeit; er waren meer
Gebiet. Heemst, f. (Pfl.) Eibisch m., Name zwei Herren dieren; zoo -, zoo knecht, -en dan dames, es waren inehr Herren
mehrerer Pilanzen, bes. Apotheker -Ei- wie der Herr, so der Knecht, wie der als Darren da; iedere - bracht zijne dame
Abt singt, so antworten die Manche; ik naar de tafel, jeder Herr führte seine
bisch, Altliaa.
HCemst blad, n., - bloem, f., ben hier - en meester, ich bin hier Herr Dame zu Tisch; hij speelt den grooten,
- wortel, m., Eibischblatt n., Eibisch- I and Meister, habe hier die Herrschaft; hangt den groolen - uit, er spielt den
hij werd - over geheel Azië, er wurde groszen Herrn, giebt sick een vornehmes
blame f., Eibischwurzel f.
Herr fiber ganz Asien, erlangte die Herr- Ansehn, es lebt auf eirem groszen Fusze;
HQgimstede, f ., S. heem.
Heen, henen, adv . weg, fort, sich schaft ober ganz Asien; ik ben mijn eigen (wit vencchtlich spöttischem Nebenon dem Ort des Sprechenden weg be- - en meester niet, ich bin mein eigener sinn), Herr; wat verbeeldt zich dal - ?,
wegend ohne Beziehung auf een . Ziel; Herr nicht, hange nicht von mir selbst was bildet sich solch een Herr, das Herrkom, ga -, gij verveelt me, komm,geh weg, ab; ik ben geen - van mijn tijd, ich bin chen da, der Faseihans, Windhans em?;
en datzelfde - verzuimde geene oefening
gek fort, d u langwei lst mich; loop -, packe nicht Herr meiner Zeit, kann nicht frei en
Bich, schere dick weg; it. (als Interjec- darüber verfogen; hij is mijn huisheer, en geen bidstond i, and derselbe saubere
tion des Zuriickweisens), loop -1, dat maar ik ben de - des huizes, er ist mein Patron versaunmte keine Andachtsubung
geloof ik niet, geh, geb ! das glaube ich Hansherr, Eigenthümer des von mir and keine Betstunde !; hij is een raar -,
nicht; 2. (die Ausdehnung, das Sich- bewonten Hauses, aber ich bin der Herr -r ist eiu wunderlicher Kauz, (Student.)
Erstrecken über od. durch einee Raam des Hauses, der hier Herr im Haase ist, tin schnurriges Besteck: een schuinsch
bezeichnend, ohne Rbcksicht auf een be- das Haupt der Familie; 2. (in beson- -, een lockerer Geselle, een Hans Liederstimmtes Ziel), hin; de klimop verspreidt derer Anwendung von Gott), Herr; God Itch; dat is me een -tje, das ist, mir een
zich over den geheelen muur -, der Epheu de Heer, Gott der Herr; onze lieve Heer Herrchen,ein sauberer Bursche, een Taubreitet sich über die gauze Wand kin der liebe Gott, Herrgott; de Heer der ;enichts, een Kehrdichannichts; 5. (das
od. her; zij loopen gedurig - en weer, sic heerlijkheid, van hemel en aarde, der bóchste Bild im Kartenspiel bezeich-
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nend), Kónig; ruiten -, Ecksteinkónig; Herrlichkeit f., das Herrlichsein and das plechtige stilte, es herrschte tiefe, feierVerherrlichende; u is het rijk en de liche Stille; daar heerscht algemeen groole
6. der geistl ► che Herr, S. heeroom.
Heer, Heir, n. (alt.) Heer n., S. kracht en de — in eeuwigheid, dein ist armoede, da herrecht aligemein grosze
das Reich and die Kraft and die Herr- Armnth; de -de Kerk, die herrschende
leger.
Heerachtig, adj. herrenartig, her- lichkeit in Ewigkeit;de— Gods, die Herr- Kirche, Staatskirche, Landeskirche, im
renmászig, herrisch, in der Weise von lichkeit Gottes, seine Grösze and Voll- Gegensatz der geduldeten; -de vooroorHerren; een - voorkomen, ein herrenarti- kommenheit; Salomo in al zijne -- was deelen, herrschende, allgemeirie Geltung
ges Aeuszere; -gekleede dames, herren ct, Sa!omo in aller seiner Herrlichkeit, Nabende Vorurtheile; de -de mode, die
-mászig,herckldtDamn. Pracht, in all seinem Glanze war &; het herrschende,im Schwang gehénde 1l lode;
Heer -, Heir-baan,f., S. straat; gevoel van zijne macht en —, das Gefuhl de koortsen, die daar in het najaar -de
-bijl f. Streitbeil n.,Streitaxt f., vor Eir.- seiner Macht and Herrlichkeit; 2. Herr- zijn, die daselbst im Spát jahr herrschenfuhrung der Feuergewehre eine Haupt- lichkeit, etw. Herrliches and Erfreuen - den, allgemein verbreiteten, grassirenden
waffe im Krieg.
des; die — zal niet lang duren, die Herr- Fieber.
lichkeit wird nicht lange dauern; een
Heerboer, m., S. heereboer.
Heerscher, m., Heerseherin,
voorsmaak der eeuwige —, ein Vorge- f. Herrscher en., Herrscherin f., der, die
Heerbroer, m., S. heeroom.
m.,
zumal
biblisch
schmack der ewigen Herrlichkeit, Selig- Herrsche:rde, Regent, Regentin.
Hgere, m. 'Herre
von Gott; (als Ausruf); - min tijd!, S. keit; 3. Herrlichkeit, das Gebiet eines
Heersching, f. (w. g.) Herrschung
heer (2).
Herrn, ein Bezirk snit Herrengerec',it- f., das Herrschen.
Heereboer, m. Landwirth, Oeco- same, Herrschafi; de — van Zutfen, die Heer -, Heir -schouw, f. Heer
nom m., ein Ackerwirthschaft treiben- Herrlichkeit, Herrschaft Zutphen.
eines Kriegs--schau,Revf.Mtrng
der Herr.
]eerloos, adj. (w. g.) herrenlos, heers, S. wapenschouwing.
Heerels-boon, f. Eierbohne,Erbs- keinen Eigenthümer habend, S. onbe- Heerschouwing,f.,S.heerschouw.
bohne, Perlenbohne, Salatbohne f.;- dienst heerd.
Heersehzueht, f. Herrschsucht,
m. Herrendienst m., jeder dem Herrn zu
Heerneef, m., S. heeroom.
Herrschbegierde, Herrschgier f., Sucht
Heer -oom, -zoon, -broer, ober Andere zu herrschen.
leistender Dienst, bes. Frohndienst; -huis
n. Hans n. eisten Ranges, vornehmes -neef, m. (bei den Katholiken), mein
Heersehzuchtig, adj. herrschHaus, Haus fur vornehme Familien; 2. Oheim, mein Sohn, mein Bruder, mein suchtig,herrschbegierig,tyrannisch; -heid
Herrenhaus n., das Haus des Gutsherrn Neffe od. Vetter, der Pfarrer; auch in f. Herrschsiichtigkeit f.; kleingeestige —,
im Gegensatz sowohl der Wirthschafts- der Anrede an jeden Pfarrer; dag -!, Herrschsuchtelei, Herrschelei f., kleingebaude, als auch der Leuthauser, worin guten Tag, Herr Pfarrer!
liche Herrschsucht.
die Leute (Gartner, Tagelöhner &) wohHeers, f. (Pil.) S. zevenblad.
Heerspits, f. Heerspitze f., die
nen; 3. Herrenhaus, in Preuszen & eine
Heers, f. (alt.) Hirse f., S. gierst. Vortruppen.
dem englischen Oberhaus od. Hause der
Heer-, Heir-schaar, f. Heer- Heer -, Heir -straat, f. Heer
Lords entsprechende Vertreterschaft; schaar f., Heerhaufen m., Heer n.
-straze,Lndstraze,Fhstrazef.,u
- knecht n. Bedienter m.,Dienstbote vorHeerschaehtig, adj. herrisch, Heerzege, Fuhrwerke & dienende breite
nehmerer Herrschaften; — in leerei, Li- gebieterisch, anmaszend, mit beleidigen- gebahnte Strasze; hij loopt langs heer
vreebedienter, Lakai; - logement n. Hotel dem Stolz befehle.nd; -heid f. herrisches,
heerwegen (wofür darch Miss--strae,
n., Name mehrerer vornehmen Gasthófe gebieterisches Benehmen.
verstand gewöhnlich langs 's Heeren strain Holland; -loon n. Herrenlohn m., reichHeerschap, n. (w. g.) Herrschaft ten, wegen), er schlendert, flanirt auf der
licher Lohn, wie ihn Herren zu geben f., Herr und Herrin, Hausherr and Haus- Strasze herum, geh.t müszig.
pflegen; -molen m. Bannmühle, Zwang frau; (ir.) S. heer (4).
Heertje, n. (dim.) Herrchen n.,
-peer-muhlef.,Mitdahlbn;
Heerschappij, f. Herrschaft f., ein junger Herr; 2. (ir.) S. heer (4).
f. Herrenbirne, Königsbirne, Tafelbirne das Herrsein, Herrschersein, die Gewalt
Hoer-, Heir -tocht, in. Heerzug,
f.; -recht n. Herrenrecht n., ein Recht, des Herrschers über jem. od. etw., Bot Heereszug in., Zug eines Kriegsheers;
das dem Herrn gebührt, Lehnsrecht,
onder iems.-maszigket,Hrchwlf.; -tros m., S. legertros; -vaart f., S. - tocht;
Grondrecht &; -spel n. eiti Spiel, das - staan, tinter jeins. Herrschaft stehen; -vorst m., S. legerhoofd; -weg m.,
nicht durch die Zabl der Trümpfe, son- de - over iets hebben, uitoefenen, voeren, - straat.
dern der Kónige gewonnen wird od. ge- die Herrschaft fiber etw. haben, atrsu ben,
E3eeseh, adj. heiser, rauh, unrein
wonnen werden. loll; - woning f. herr- fiihren; een land onder zijne - brengen, und dumpt tonend; eene -e keel, stem,
schaftliche Wohnung f., Herrenhaus n. eiti Land unter seine Herrschaft bringen; eine heisere Kehle, Stimme; - zijn, heiHeergewaad, n. (alt.) Heerge- zich de - over de zee aanmatigen, sich ser sein; zich - praten, schreeuwen, zinwette, Heergewedde n., Kriegsrüstung f.; die Herrsch, ft. des Meeres, zur See an- gen, sich heiser sprechen, schreien, sin2.Heergewedde n., der dem mánnlichen maszen.
gen; -heid f. Heiserkeit f., das Heisersein.
Geschlecht voraus gebührende Theis der Heerschappij voerder,m .HerrHeeschkruid, f. (Pil .) S. maagErbschaft, namentlich die Kriegsrüstung, scher, Machthaber, Gewalthaber m.
denpalm.
welche der alteste Sohn od. nachste Heersehen, V. n. herrschen, als
Heester, m. Strauch, Basch m.,
Herr uier etw. Abhangiges, Untergeord - sperrig buschiges Gewachs, namentlich
mánnliche Erbe zum voraus bekam.
Heer -, Heir.-hamer, m., S. netes, Dienendes schatten and watten , . wit Holzstengel; stam en kroon onder
-bijl; - kracht f. Heereskraft, Heeres - regieren; deze vorst heerschee over geheel
Stamm and-scheidnbomva-,
macht f.; -leger n. Heer, Kriegsheer n., Egypte, dieser Furst herrschte ober ganz Krone unterscheiden den Baum vom
Armee f.;(fig.)een --van insecten,spri„..k- Aegypten; een broed6r moet niet over zijne Strauch od. Busch; 2. Heister m., eiti
hanen, eiti Heer von Insecten, Heuschrec- broeders en zusters willen -, eiti Breder jonger noch biegsamer Baum, Schössling,
soli nie fiber seine Geschwister herrschen Loden, namentlich von .Eichen and Buken.
Heerlijk, adj. herrlich, fiber An- wollen; 2. herrschen, in hervorragendem chen.
dere hervorleuchtend, ausgezeichnet, Masze vorhanden sein, sick so geltend Heesterachtig, adj. straucharprachtig, vortrefflich; eerie -e tafel, een machen and seine Einwirkung auszern, tig, straucháhnlich, die Art eines Strauchs
- uitzicht, eine herrlicheTafel,eine herr- walten, sein Wesen treiben, allgenreine habsut1.
liche Aussicht; een - idee, eiti herrlicher Geltung haben; zoolang deze duisternis,
Heestergewas, n StrauchgeEinfall; zij leefden daar -, sic lebten da deze vooroordeelen, die smaak, die mod e waclis, holeiges Staudengewuchs n.
herrlich; hoe - !, dat wij zulk eene goede heerscht, solang diese Finsterniss, diese
HeesterkIaver, f. (Pil.) Strau'ehplaats hebben, wie herrlich, dass wir Vorurtheile, dieser Geschmack, diese klee n., strauchartig wachsenderSchoecsolch einen goten Platz Naben; -heid f. Mode herrscht; er heerschte eene diepe, kenk.lee.
-

-
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Heet, adj. heisz, in hohem Grade
warn, Wárrne in hohem Grad erregend;
brandend, gloeiend, kokend -, brenuend,
gliiheud, kocheua od. siedend heisi; zich
aan de -e kachel, aan de -e soep branden,sich am beiszen Ofen,an der heiszen
Suppe verfbennen; het strijkijzer - maken, das Bugeleisen heisz machen; (Spr.)
men moet het ijzer smeden, terwijl het is, man muss das Eisen schmieden, well
es heisz ist,die Gelegenheit, den gunstigen Augenblrck benutzen; de zon schijnt
-, die Sonne scheint heisz; de -e lucht
die heisze Zone; een -e zomer, ein-strek,
heiszer Soinmer; het is van daag drukkend -, es ist heute druckend heisz,
scbwul; ik zou het in zulk een - vertrek
niet kunnen uithouden, ich könnte es in
solch einer heiszen Stube nicht aushalten; gij stookt veel te -, du heizest viel

zu stark; (hg.) hij vertelde het mij - van
den rooster, er er-zahlte es mir bruhheisz,
bruhwarm; zij trok de japon terstond aan.

- van de naald, sie zog das Kleid sogleich
an, heisz von der Nadel weg, noch heisz
vow Durchzug der Nadel;ik sta op -e kolen,
ich stehe, sitze, liege auf heiszen Kohlen,
kaan vor Ungeduld die Zest nicht er
iern. op -erdaad betrappen, jeu.-warten;
auf der That ertappen; 2. (innere Erregung, das GeIuhl der Hitze in ons selbst
bezerchnen+i), heisz, hitzig, bronstig; in

de koorts heeft men -e handen en lippen,
Beim Fieber hat man heisze Hände and
Lippen; -e koortsen, hitzige Fieber;

Spaanse/te peper is - op de tong, spanischer Pfeffer ist heisz, brennt auf der
Zunge; ik krijg, ik heb het hier te -, ich

werde, mfr winds, fists hier zu heisz; een gevecht, ein heiszes, hitziges Gefecht; het
ging daar - toe, es ging da heisz, hitzig
zu; dal was voor onze troepen een -e dag,
das war für unsere Trappen ein heiszer
Tag; -e tranen storten, schreien, heisze
Thr nen vergieszen, weinen, in tiefem
Schmerz weinen;eene-edrift,eineheisze,
gluhende, heftige Leidenschaft. hij is zoo
- op het spel, er fist so bronstig nach dein
Spiel, so aufs Spiel erpicht; ik ben er
niet - op, mich verlangt nicht sehr danach, ich bin nicht darauf versessen; als
de herten - zijn, wean die llir^che heisz,
hitzig, bronstig„ in der Bronst od. Brunft
sind; (pöb.) hij is zoo -, er ist so hitzig,
so geil.

HQQten, v. a. leizen, heisz machen;

den oven -, den Ofen heizen.
H@Cten, v. a. heiszen, d urch mundliche 1Veisung zu etw. asregen, sagen,
dans es geschehen solt; wie heeft u dat
geheeten?, wer hat dich das geheiszen?,
S. gelasten, bevelen; 2. heiszen, sagen,
dags etw. so od. so ist, es so benennen,

dafür erklârfn; hij heette hem zijnen
vriend,er hiesz,nannte ihn seinen Freund;
dat heet ik slapen, das heisze ich schlafen, geschlafen, einen festen Schlaf; Amsterdam, dat heet ik eene stad, Arosterdam, das heisze ich èine Stadt, das verdient diesen Namen in der That; iem.
welkom -, jem. wilikommen heiszen, bewillkommnen; hij heeft het mij - liegen,

Hei.

er behauptete, ich hátte es gelogen, er -beid f. Heftigkeit, Jähzorn, Leidenstrafte mich Lügen, (alt.) er hat mich schaftlicl► keit f., Ungestum m.
lugen heiszen; iets goed -, etw. gut hei Heg, Hegge, f. Hag m., Hecke f.,
szen, billigen; 11. V. n. heiszen, einen Eitairiedigung von Strauchwerk, das
Namen fuhren od. haben, so genannt dichtverwachsen od. verftochten den Zuwerden; hoe heet gij?, ik heet Karel, wie gang versperrt.
heiszest dut, ich heisze Karl; hoe heet
Hegemonie, f. Hegemonie f., Fuhdat in het Fransch?, wie heiszt das auf rerschaft, Oberherrschaft f., namentlich
h ranzösi ch; eene tafel h •nt in het Latijn eines Volkes üb .r die Stammgenossen.
mensa, ein Tisch heiszt lateinisch, jul
Heggerank, f. (Pll.) S . wijngaard
Lateinischen mensa; als gij het niet will (wilde).
doen, dan zal het -, dat gij het niet kunt
Heggesehaar, f. Heckenschere,
doen, ween du es nicht thirn wilist, dann Gartenschere f., zum Beschneiden der
wird es heiszen, darn wind man sagen, Dornhecken &.
du könnest es nicht than; (ir.) dat -moet
Hegira, f. Hegira f., Mahomeds
me nu een mooie hoed - 1 das soli nun Flucht von Mecka nach Medina (15 Jul.
em n schoner Hut heiszen, soli für eines 6`Z2) wornit die mahomedanische Zeit
rechriung anfangt.
schnuen Hut geiten!
Hei!, interj. hei!; -daar! heida !,
Heetheid, f., S. hitte.
Ausruf Aufschreiender; -1 gij doel mij
HQQter, m. Heizer m., S. stoker.
HQQthoofd , m. Hitzkopf, Heisz- zeer, hei ! du thust mit web; 2. Jubelruf,
kopf, i leiszsporn m., einer der leicht Jauchzen; (Spr.) men moet geen - roepen,
Feuer fangt, in Zornaufwallung geräth. eer men over den berg is, man soil nicht
HeethQQfdig, adj. heiszkól.,fig, hei ruien, nicht jucli schreien, ehe man
hitzköF ► ósch, brausekbpfisch, hitzig, auf- fiber den Graben, ober den Berg ist; het
fahrend,aufbrausend, jáhzornig; -held f. is altijd te het of te fij met hem, es ist
Hitzkôpfigkeit, Hitzigkeit, Hel'tigkeit f., hei ihm immer hui oder pfui,er fa llt imrner von einern Extrem ins andere.
Ieidenschaftlirhes Wesen.
Hei, f., S. heide.
Hef, H©$è, f. Hefe f., Hefen m.,
der Bodensaiz einer Fi sigkeit; de - van
Hei, I. Heie, Ramme f., Werkzeug
hier, die Hefe des Biers; (fig.) de - des od. Maschine, etw. durch wiederholt
volks, die Hele (les Volks, die niedrig- darauf gefuhrte Stösze Eest in die Erde
zu treiben.
sten, schlechtesten Schichten.
Hefboom, in. Hebebaurn m., eine Heibaas, m. Schwanzmeister m.,
zum lleben von Lasten als Hel ► el die- Aufseher, Commandirender bei der
nende Starke Stange; (Ph.)
Elebel ni., Rain me.
f
erne um eiven festen I'unkt in ihr drehHeibei, f. Keiferin, Widerbeilerin
bare unbeugsame (grade od. krumme) f., zánkisches Weibsstuck, S. haneveer.
Linie; de mathematische , der matheHeibezem, m. Heideljesen, Heidematische Hebel, wobei von dens Gewicht quast m., Besen aus Heidekraut zum Rei
-nigedrKl ht.
ales Rebels abstralrirt and er als reine
Linie, aufgefasst váird; de physieke -, der
Heiblok, n. Rammblock, Rammphysische Hebei, wobei sein Gewicht bock, Hammklotz, Rammbar m., zum
mit in Betracht gezogen wird and er Einrammen dienend.
überhaupt als Karper gilt; het steunpunt,
Hei - boender, m., S. - bezem;
rustpunt, draaipunt van een -, der Un- -brand m. Heidebrand m., das Abbren„

-

terstutzungspunkt, Ruhepunkt, Dreh- nen der Heide; 2. Heiderauch, Haarpukt eines Hebels; de armen van een -, ranch, Hóhenrauch, Moorrauch in., der
vore Wind herbeigewehte Qualm aus den
die Arme eines Hebels.
Hefboompje, n. (dim.) Hebel- Branden in den Moor- and Heidegegenden; -damp m., S. -brand.
chen n., kleiner Hebel.
Hef baar, adj. was erhoben, in Heide, I. Heide f., eine weithin sich
Empiang genommen, eincassirt werden (lach dehnende, trockne, unangebaute
kann; (w. g.) erheblich.
Gegend, meist mit sandigem boden,
worauf namentlich Heidekraut and GinHef deeg, n. (w. g.) S. gist.
Hsffen, V. a. heben, emporbewe- ster, mit magerer Weide, aber auch mit
gen; een kind ten doop -, ein Kind aus einzelnen Bitumen, Gesträuch, Gestrupp
der Taufe heben, S. opheffen, verheffen; od. mit Nadelholz bewachsen; eerre dorre,
2. geld, belastingen -, Gelder, Abgaben eenzame - od. hei, eine dorre, Ode Heide;
heben, erheben, die aufgebrachten Sum- 2. Heide f., Name mehrerer auf der Heide
wuchernder Pflanzen, Heidekraut, bes.
men in Ernpfang nekmen, S. innen.
Hefier, m. Helier m.; - van belas - Erica; de - dient tot het maken van hei
plaggen afgestoken tot brand--bezmsni
tingen, Steuerheber, Steuereinnehmer m,
H@fling, I. Erhebung, Einnabme f. stof 4-, das Heidekraut dient zur VérHofoffer, n. Hebeopfer n., Hebe f., 1 Eertigung von Heidebesen and abgeplaggt
eis mit Aufheben in die Höhe darge- ,a Hrenninaterial &.
brachtes freiwilliges Opfer bei den Juden.
Hej(de)aehtig, adj. einer Heide
H@fspier, m. Hebemuskel, Aufhe- i ihnlich, dein Heidekraut ähnlich.
bemuskel m., zum Heben dienend.
Hei (de) - bloem, f., - bloempje,
i. (PQ.) Heideblume f., Heideblumchen
Heft, n . Heft n., S. hecht.
Heftig, adj. heftig,auffahrend, auf- r I., suf der Heide wachsende Blume;
brausend, jahzornig, leidenschaftliah; -grond m., S. -land; -hopper m.(Prov.)S.
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tapuit; -hysop f. (Pfl.) Heidenisop, Hei koning 1, Heil dem Kónig; het eeuwige -, derer Bezeichung dazu stenend od. geZier -denschmak,Kirop.en das ewige Heil, die Glückseligkeit het dacht and somit der Gegenstand reli-kruid n. (PIL) Heidekraut n.,-ptlanze; - van den slaat hangt er van af, das Heil, giöser Feier and Verehrung; het -e avonddas Wohl des Staates hangt davon ah; maal, das heilige Abendmahl,Nachtmahl;
S. heide (2).
zijn - in de vlucht zoeken, Heil auf der (Kath.) het - sacrament des altaars, das
Heidel, f. (Prov.) S. boekweit.
Ho_ideland, n. Heideland n., S. Flucht suchen, sich darch die Flucht zu heilige Sacrament des Altars; het -e offiretten suchen; ik kan er zoo veel - niet cie, das veilige Amt, die Inquisition; het
heide (1).
rk' Heiden, m. Heide,Gotzendiener m., in zien, ich kann den groszen Nutzen -e graf, das heilige Grab, das Grab Jesu;
ein nicht an Einen Gott Glaubender; it. der Sache nicht einsehen; 2. Heil, Ur- it. (bei den Mahomedanern), das Grab
'(bibl.) dieNichtjuden; it. auch überhaupt heber, Spender des Heil; de Heer is mijn Mahomeds; de -e stad, die heilige Stadt,
Jerusalem; it. bei den_ Mahomedanern
von Andersgláubigen, z. B. von den Ma- -, der Herr ist mein Heil.
homedanern zur Zeit der Kreuzzuge; PauHeiland, m. Heiland, Heilbringer, Mecca and Medina; het -e land, das hei
het heilige der hei -ligeLand,Päst;
lus, de apostel der -en, Paulus der Apostel Erretter, Erloser, Seligmacher m.; Jezus
allerheiligste, das Allerheilig--ligen,ht
der Heiden; de bekeering der -en, die Christus, de - der menschheid, J. Chr.
Heidenbekehrung; hij vloekt als een -, der Weltheilatrd, der Erlöser der Mensch- ste,ein Theil der Stiftshiitte im jüdischen
Tempel, das uur der Hohepriester and
er flucht wie ein Heide, wie ein Tiirke, heit.
Heilbéde, f., S. heilwensch.
zwar auch uur einmal irn Jahr betreten
wie ein Ketzer; zij laten hunne kinderen
HeilbegQQrig, adj. heilsbegierig, durfte; de -e stoel, der heilige Stuhl, Sitz
opgroeien al.s -en, sie lassen ihre Kinder
des Pabstes; (ir.) hij legt aan alle -e
heranwachsen wie Heiden, ohne Gottes- gottesfurchtig, fromrn.
Heilbot, f, Heilbutt, Heiligenbutt, huisjes aan, S. huisje; (r. G.) de -e berg,
dienst, gottlos and unsittlich; 2. Heide,
Wichelbutt in., Heil(igen)butte f., ein der heilige Berg, mons sater; de -e straat,
Zigeuner m., S. gipsy.
Heidendom, n. Heidenthum n., Fisch von der Familie der Seitenschwim- der heilige Weg, via sacra; 6. heilig, unverletzlich aus ehrfurchtsvoller Scheu;een
ein t,eidnischer Glaube; it. Heidenthum iner.
n., Heidenschaft f., die Gesammtheit der Heil -bron, - fontein, f. (Theol.) -e plied!, eine heilige Pflicht; ;een -e eed,
Quelle f. des Heils, Segensquelle &.
ein heiliger Eid; eene -e belofte, ein hei Heiden.
Heidenseh, adj. heidnisch, den Heilig, adj. (von Gott, Christus, den liges Gelubde; hij heeft het mij - beloofd,
oder zu den Heiden gehorig, nach Art Engelu &), heilig, Heil spendend, .das er hat es mir heilig versprochen; mijn
der Heiden; -e volken, zeden, gebruiken, höchste Gut schaffend and fördernd, gei - woord is mij -, mein Wort 1st mir hei
hij breekt - den hals nog,-lig;(voksth.)
heidnische Volker, Sitten, Gebräuche; stig and sittlich volikommen; God is-,Gott
(tig.) een - leven, geweld maken, einen ist heilig; de -e Geest, der heilige Geist, er bricht heilig, gewiss, bestimiut, furHeidenlärrn, Heidenspectakel machen. in der christlichen Kirche die dritte wahr noch den Hals; ik geloof -, - en
IIei(de)-plant, f. Heidepflanze f., Person in der Gottheit; (von Menschen), zeker, ich glaube heilig, heilig and gedie auf der Heide wachst; -schaap n.Hei- heilig, von holiersittlicherReinheit,gbtt- wiss; 7.- heilig, ehrfurchtsvolle, andachdeschaf n., Race Schafe; -struik m. Hei - lichen Strebens, von göttlichem Geiste tige Scheu,hol,e Ehrerbietuug einflnszend
destrauch m., auf der Heide wachsend; erfiilit, gottahnlich, fromm; zijt -, want and davon zeugend; eene -e stilte, eine
-loiter m. (Prov.) S. wulp; -veld n. Hei Ik ben -, seid heilig, denn ich bin hei - heilige Stille; met -en eerbied, mit hei
-ligerSchu.
heide (1).
-defln.,S lig; de -e Apostelen, die heiligen Apostel;
Heidin, f. Heidin, Götzendienerin de -e, allerheiligste Vader, der heilige, Heiligavond, m. Feierabend m.,
f., Nicht - Christin, Nicht - Jodin, S. hei allerheiligste Vater, Titel des Pabstes; 2. Beschluss der taglichen Arbeit, zanhchst
Heidin, Zigeunerin f., S. gipsy. -den;2. (Kath.) heilig, von der Kirche als heilig am Abend; - houden, Feierabend machen,
Heidinnetje, f. (dim.) Zigeuner anerkannt. and zur Verehrung aufgestellt; zu arbeiten aufhvren; it. (Gg.) faulenzeu.
Heiligbeen, n. (Anal.) das hei
iem. - verklaren, jem. heilig sprechen,
mädchen in., S. gipsy.
os sacrum, Kreuzbein n., ein-ligeBn,
in die Zalil (den Canon) der Heiligen
Heidoorn, m. (Pil.) S. geel.
Heidak, in. Heiduck m., Raub- aufnehmen, canonisiren; de -e Maagd, unter den Zeugungsgliedern liegendes
gesindel an der polnisch-ukranischen die heilige Jungl'rau; de -e Cecilia, de -e hein, welches tar unverletzlich gehalten
Grenze; it. leicht bewaffneter ungarischer Nepomuk, die heilige Cáeilie, der heilige n'ird.
Heiligdag, m., (Kath.) Feiertag
Soldat; it. Diener in ungarischer Tracht Nepomuk; de -e familie, die heilige Faals Sanftentrager,Laufer neben der Kut milie, Joseph, Maria and das Jesuskind; m., gottesdienstticher ,Festtag zur Ebre
-sche&. it. ein Gemalde dieser Personen; de aan eines Heiligen &.
der Heiligendienst; het-bidnger,
Heiligdom, n. Heiligthum n., ein
Heien, v.a. rammen,rammeln, mittels des .Rammels od. derRamme in den feest Allerheiligen, das Fest Allerheili- heiliger Ort od. negenstand; iets als een
Boden eintreiben land befestigen; palen gen, am ersten November; (Spr.) ieder - bewaren, etw. wie ein Heiligthum bein den grond -, Pfähle, Pilotis einram- -e moet zijn was hebben, jedem Heiligen wahren.
Heiligdoms- huisje, n. (Kath.)
men, zurn Grundbau; 2. (Seew.) stann- seine Kerze, Schmieren and Salben helft
allenthalben; (p//b.) hij is een wonderlijke Saeristei f., in K irchen eine Ráumlichpfen, S. stampen.
Heier, m. Rammer m., Arbeiter, -e, er at ein wuriderlicher, sonderbarer knit, worin die heiligen Geráthschaften
Heiliger, curioser Kauz; 3. (von Nicht - aufbewahrt werden and der Geistliche
Zieher am Rarumtau.
Heigrond, m. Boden m. zum Ein- Personen). heilig, fromm, gottselig,gott- den Ornat anlegt; -kast f. Relignienrammen von Pfählen geeignet, Pfahlwerk geweiht, das Heil der Men'chen fördernd schrein, Heiligenschrein m.
Heilige, m. and f. (Kath.) der, die
zum Grundbau erfordernd; 2. S. heide od. aus dem Streben danach hervorge-grond. gangen; een - leven, ein heiliges Leben, Heilige, S. heilig (2).
Heling, f. Einramme(1)n n., Pilo- ein heiliger Wandel; een -e oorlog, ein Heiligen, v. a. heiligen, etw. od.
heiliger Krieg; het - verbond, die heilige jem. heilig machen, fur heilig erklären,
tage f.
Heikrekel, m. Heidegrille f., auf Allianz; niets, ook het -see niet ongedeerd von dem Profanen a bsondern, feiern, ver
als unverletzlich feststellen;-herlicn,
laten, nichts, auch das Heiligste nicht
der Heide lebend.
Heil,n.Heil n.,der Zustand des Wohl- unangetastet lassen; 4. heilig, von Gott de kerk heeft hem wel voor zalig verklaard,
ergehens, der Rettung and Befreiung herruhrend, göttlich, vow góttlichen Gei maar nog niet geheiligd, die Kirche hat
de -e Schrift,-stedurchwanfl; ihn zwar selig gesprochen, aber noch
von etw. Verderblichem, das jem. and
seine Wohlfahrt Fnrderude, zu seinera die heilige Schrift, die Bibel; God en zijn nicht geheiligt; daarom heiligt u en weest
Besten Gereichende; veel - en zegen in - woord, Gott nod sein heiliges Wort; heilig, darurn sollt ihr each heiligen,
het Nieuwe jaar, viel Gluck and Segen, 5. heilig, Gott od. einer Gottheit, i brem dass ihr heilig leid: zich tot den altaar
-, sich zum Dienste des Altar.#-dienst
viel Segen and Heil zant Neujahr; - den Dienst, der Religion geweiht, in boson.'
;
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Heim, n., S. heem.

bestehende) Thtire des Gartens, des
Damros steht offen; de schapen slaan op
de markt in hokken door -ken gevormd,
heiligt, gepriesen, würdig geehrt; den
die Schafe stehen auf dem Markt in Pferden Sabbath heiligen; er
sabbatdag
chen, Hárden, aus lánglich viereckigen
zijn er, die beweren, dat het doel de midLattengestellen gebildet; de kerkeraad zit
delen heiligt, es giebt Lente, welche
binnen het -, der Kirchenvorstand sitzt
behaupten, der Zweck heilige die Mittel;
innerhalb des Geländers, S. doophek;
eene geheiligde plaats, ein geheiligter, Ba ti m.
Heimelijk, adj. hei mlich, verstoh- (fig.) de -ken zijn verhangen, andere
geweihter Ort; de geheiligde persoon des
konings, die geheiligte, sacrosancte, un- len, versteekt, verborgen gehalten so dass Personen sind ans Ruder gekommen, die
man Andere nicht davon od. darum wis- Umstande haben sich geándert, jetzt
verletzliche Person des Kenigs.
Heiligendienst, m. Heiligen - sen lassen, es ihnen verbergen will; iets gekt das Lied aus einem andern Ton;
dienst ni., die Verehrung, Anbetung der - doen, etw. heimlich, heblings, hinter het - is van den dam, sie lassen den Abt
jems. Rocken Chun; zich - uit de voeten riten, der FrQhlichkeit, dein Mut.hwilHeiligen.
Heiligheid, f. Heiligkeit f., das maken, sich heimlich davon schleichen: len, der Unordnang & ist Thür and Thor
Heiligsein, die sittlic'le Volikominenheit het - gemak, das heimliche Gemach, der geöffnet; daar stond hij als Jut voor het -,
eines Wesens; de - Go'c, die Heiligkeit Abtritt; -heid f. Heimlichkeit f.,Geheim- da stand er wie die Kuh vor dein reuen
Stallthor, da standen die Ochsen am
Gottes; 2. Heiligkeit, die uuohe Ehrwur- n.iss n.
Heimpje, n. Heimchen n.,die Hans- Berge; het - sluiten, den Zug schlieszen,
di.gkeit, Unverletzlickikeit, [Jo ; -Arbruchder Letzte, der Schnallendrucker sein,
lickeit eioer Sache; de - van eene pl: !Is, grille.
Heimwee, n. Heimweh n., eine S. heksluiter; 2. Schlagbaum m., S. tol
van een dag, van een recht, van een eed,
(Seew.) Heck n., der äuszere-hek;3.
die Heiligkeit eines Orts, Tages, eines sch mmerzliche Sehnsucht des von der Hei -'!
Rechts, eines Eides; 3. Zijne -, Seine mat Eatfernten nach derselben, sich bis Theil des Achterschiffs, worin die Kazur f6rmlichen Krankheit steigernd, der jutenfenster, zwischen dein Heckbalken
Heiligkeit, Titel des Pabstes.
Heiliging, f. Heiligung f., S. hei Jammer nach Hans; het - krijgen, heb - and Heckbord.
Hek - balk , m. Heckbalken, Hack-ligen. ben, das Heimweh bekommen, haben.
Heiligje, u. Heiliger m., Bild eines Heinde, adv. - en ver,weit and breit. balken m., das Heck- od. Hackbord ober
den Kaj utenfenstern tragend; -boot f.
Heiligen, (Prov.) Helgen m.; zij heeft in Heinen, V. a., S. omheinen.
haar gebedenhoek verscheidene -s, sie hat Homing, f. BretterzaLn m., Bret- (Seew.) Heckboot n., Dreimaster zwiin ihrem Gebetbuch mehrer:, Heiligen, terwand f., helzerne wandförmige Ein- schen Barke and Fregatte.
Hekel, m . Widerwillen m., die Emfriedigung od. Scheidewr,nd; eene - om
Heiligenbildchen.
een bouwterrein, ein Bauzaun; langs de pfindung, wonach jemn. etw. zuwider
Heiligkas, f., S. heiligdomkast.
- heb ik abrikoze- en perzikeboomen ist; een - aan iets hebben, einen WiderHeiliglljk, adv.. S. heilig.
Heilig-makend, adj. heiligma- geplant, an der Spalierwand babe ich willen gegen etw. haben, in etw. ein Aerchend, heiligend; -maker m. Heiligma- Aprikosen- and P6rsichbaume gepflanzt; gerniss finders; ik heb een - aan dat plak
ich habe einen Widerwillen gegen,-ken,
cher m.; -making f. Heiligrnachung, Hei - hij klom over de -, er kletterte über den
einen Abschen vor dent Hangenbleiben
ligung f.; - schennend, -schennend,adj. fre- Zaun.
Heiningsloot, f. Scheidegraben (im Wirthshause), es ist mir zuwider,
velhaft,gottesschonderisch,ternpelschänS. ekel.
derisch, kirchenschanderisch; - schender m., Graben zwischen zwei Aeckern.
Hekel, m. Hechel f., ein mit schar m. Frevler, Tempelschänder, GottesHeininkje, n. (dim.) Bretterzáunschender, Tempelrauber m.; -schendster chen n., kleine niedrige Bretterwanl als fen Drahtspitzen versehenes Werkzeug,
den geschwungenen Flachs od. Hanf hinf, Frevlerin f. &, S. - schender; -schen Za nn.
dpurchzuziehen, um ihn von Werg and
schennis f. Hevel in., Frevelthat,-derij,
Heipaal, m., S. heimast.
: cheben za reinigen; (fig.) scharfe,
Heir, n. (alt.) S. leger.
Tempelschon^lung f., Kirchentaub m.,
aus stroflicb+sm Leichtsinn od. UeberHeirban, m. Heirbann m.,Aufgebot 1i)itze Reden, in derven man jem. durchmuth, aus sun lige;fn Muthwillen an hei - n., das Aufbieten des Heires and die Ge- zieiit; iem. over den - halen, jem. durch
die Hechel ziehen, durchhecheln, ausheligen Dingen beg trigeries V-,rbrechen, Sa- ^samantheit der Anfgebotenen.
cheln, scitarf tadeln, schmahen, heruncrilegium n.; -verkltriag f. HeiligspreHeirook, rrl,, S. heibrand (2).
chung, Canonisation f.
Heisa., interj. heisa!, Jubelruf; it. termachen; met het hoofd tegen den loopen, sich an die Nase stoszen, auf die
Heilloos, adj. heillos, a-► ttlos,laster- Kampfruf.
haft;een leven lijden, ein heilloses, ruch i Hei stelling, f. Rammgeruste n., Nase fallen, its seiner Erwartung getuuscht
loses Leben führen; 2. heillos, schlirnm, das Geruste, woran die Ramme hangt; weri'.en; 2. Rechen, 1 allrechen m., Fallunselig, verderblich; wie heeft u dezen -tuig n. Rameozeug n., die Ramme der gatter, Schutzgatter n., in einero Thor,
heilloozen raad gegeven ?, wer hat dir die- Flaschenzug and die Seile, womit die wozu es, herabgelassen, den Eingang ver
-spert.
sen heillosen, unseligen Bath gegeben?; Ramme aufgezogen wird; -werk n. PiloHekelaar, m., Hekelaarster,
-heid f. Heillosigkeit, Gottlosigkeit,Ver- tage f., das Einrammen von Pfhlen sum
Grundbau; 2. Pilotage f., der durch Ein- f. Hechler m., Hechlerin f., Person die
derblichkeit f.
Heilover, m. (Prov.) Storch m., rammang solcher Pfohle gebildete Rost, hechelt; (fig.) Tadler, Krittler m., Tadlerin, Krittlerin f., tadelnde od. tadelRammpfahlwerk n.
S. ooievaar.
Hek, n. Staketenzaun m., Stangen - süchtige Person.
Heil -rijk, -vol, adj. segensreich,
Hekelachtig, adj. tadelsuchtig,
gelonder, Gatter n., (w. g.) Heck n., erne
gluckhaft, heilvoll.
Heil -weg, m. Heilsweg m., Weg Einfriedigung von hnlzernen od. eiser - krittlich, gein tadelnd; -heid f. Tadeldes Heils, zuin Heil, zur Seligkeit fuh- nen Staben; it. der daran befindliche Ein- sucht, Krittelei f.
Hekel dicht, n. Hohngedicht,
render Weg; -wensch m. Gluckwunsch, gang,das Gatterthor, Staketenthor, Thorgatter, Pfortengatter, aus Staketen od. Spottgedicht, Strafgedicht n., Satire f.,
Segenswnnsch m.
Heilzaam, adj. heilsara, Heil brin- Latten bestehendes Thor oder solche (w. g.) Hechelgedicht n.; - dichter m.
gend and fordernd, sowohl dein Leib als There; het kerkhof is met een - omgeven, Satirendichter, Satiriker m.
HQkelen, v. a. hecheln, durch die
der Seele ersprieszlich, ruutzlich, ferder- der Kirchhof ist mit einem Gatter, Sta
het - van de bui -ketnzaumgb; Hechel ziehen; vlas, hennep -, Flachs,
lich; heilzame kruiden, geneesmiddelen,
tuin, van den dam-tenplas,vd Hanf becheln; (fig.) iem. -,jem. Nethun,
baden, lessen, zoetten, heilsame Krhuter,
Arzneien, Bider, Lekren, Gesetze; een staat open, das (eiserne) Gatterthor des durchhecheln, scharf tadeln, schmáhen,
Landhauses, die (aus Latten od. Stáben heruntermachen.
heilzame raad, ein beilsamer Rath.

heiligen, dazu vorbereiten; Uw naam
warde geheiligd, dein Name werde ge-

Heim, n. (Prov.) Umzaunung, Einfriediigung f.
Heimachine, f., S. heistelling.
Heimast, m. Rammpfahl, Rammbaum, Pilotis m., zurn Grundbau eingerammter od. einzurammender Pfahl od.
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Hukelig, adj., S. hekelachtig.
HQkeling, f. Hecheln, Durchhe
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rei f.; (fig.) dat is het geheele ---, das ist gerutzten, zum Eingieszen bestimmten

das ganze Hexenwerk, darin hesteht die Buchstaben.
ganze Kunst; dat is geen ••, das ist kein
Hel, adj. hell, klangvoll, in hohen
HQkel—machine, f. Hechelma Hexenwerk, keine Kunst.
Tónen dem Ohr vernehmlich; een -le
schine f.; -maker m. Hechelmacher, He
IHekserij, f. Hexerei f., S. heksen- klank, toon, ein heller Kiang, Ton; eene
chelkrámer m.; - schrift n. Spottschrif werk.
-le stem, eine helle Stimme; 2. hell, viel
Schmähschrift, Satire f.; -taal f. Schmäh
HQk sluiter, m. der Letzte im Licht zuruckwerfend, stark leuchtend,
rede, Scliimpfrede, Spottrede f.; -tan Zug; (fig.) Nestquackel, Nestkegel m., glanzend; een - licht, ein helles Licht;
m. Hechelzahn m., die hakenfbrn^ige Nestküchlein n., das jungste Kind unter de zon schijnt -, die Sonne scheint hell;
Drahtspitzen der Hechein, Kratzmaschi mehreren; -stuk n. (Seew.) Aufïanger in., op -len middag, am hellen, Mittag, am
nen &; -teef f. I.ástermaul n., em schmäh die die Rippen des Schills bilderden Ver hellen, lichten Tage, S. helder.
suchtiges Weibsstück; -vers n., S. -dicht
-stut n.-lengrudBachstilke;
Helaas, interj. leider!, leider Got-zucht f. Tadelsucht, Schmähsucht f.
(Seew.) Heckstutze, Windvieringsstütze tes!, zur Bezeichnung von etw. Behr zu
f., welche das Heck trágt; -stijl rn. Heck- Beklr+gendem; - t het is zoo, leider ist es
Hekgeld, HQkkengeld, n.,
tol geld.
steile f., Verlangerung des Randso nhol- so; hij is - dood, er ist leider tad!,
Hekje, HQkkentje, (dim.) Gat zes od. der das hinterste Spant des H@lbakje, n. (Buchdr.) Zeugkástterchen, Zeunchen, Gitterthurchen n Schiffs ausmachenden Holzer; -werk n. chen n., Kastchen in welches der Setzer
S. hek.
(Seew.) Heckwerk n., S. hek (3).
die herauscorrigirten beschadigten BuchHekkenspringer, m. Hecken
Hel, f. Helle f., die Unterwelt, das staben wirft, and welch*es, wenn es gespringer, Springhánsel, Springinsfel Schatienreich, der Aufenthalt und Ver fállt ist, in die Zeugkiste geschuttel
m., ein lebhaft umherspringender, mun
aller Gestorbenen, in der-samlungort wird.
terer, muthwilliger Knabe od. junge tiefsten Tiefe gedacht and so der Hche Held, m. Held m., einar der ausgeMensch.
oden dem Himmel entgegengesetzt; Hij zeichnete Stbrke in etw. beweist, mil
Hekkevuur, n. Heckenfeuer n is als de hoogste der hemelen, dieper dan vorzuglicher Leibesstárke, Muth, Kíihnein Feuer der Infanterie, wobei home de hel, Er ist higher denn der Himmel, heit, Tapferkeit begahte Person, bes. ein
abwechselnd einzelne aus dem Glied tiefer denn die Holle; zoo ik opvoer ten tapferer Krieger. Kriegsheld; hij gedroeg,
hervorspringend schieszen.
hemel, gij zijt daar; of bedde ik mij in verweerde zich als een -, er benahm sich,
Hekpenning, m. Heckpfennir de -,zie,gij zijt daar, führe ich gen Him- wehrte sich wie ein Held; hij is geen -, er
Heckthaler m., Heckmunze f., nach der mel, so bist du da; bettete ich mir in ist kein Held, hat treinen Muth, ist ein
Volksglauben eine heckende, immer neue die Hclie, siehe, so bist du auch da; hemel Feigling; (fig.) de grootste - is hij, die
Geld bringende Mánze.
en - bewegen, Himmel and Holle, die zich zelven overwint, der Helden taplerster
Hgks, f. Hexe f., eine im Bunde mi ganze. Welt aufbieten; 2. Hólle, der qual- ist, wer sich felbst bezwingt; 2. Held, eire
chelri, Tadein n.

—

bösen Geistern, namentlich mit dem Tea

fel wirkende Frauensperson; de laatste
werd in 1780 verbrand, die letzte Hex
wurde 1780 verbrannt; het geloof aan -er
der Hexenglauben; 2. (als Schelt- uni
Schim pfwort), Hexe; ga henen, oude -, gel
fort, alte Hexe!; 3. (im Sinne ues Wohl
gefallens von Frauenzimmern), Hexe; di
kleine - bevalt me, die kleine Hexe ge.
fállt mir.
,

HQkschei,f.Schlagbaum m.,Schran

,

ke, Barrière f.

Heksen, V. H. hexen, als od. wig
eine Hexe od. wie ein Hexenmeister wir.
ken, mit ubernaturiicher od. such nul
mit unbegreiflicher Kraft, Geschwindig•
keit wirken, zaubern; wie dat kan, dit
nioet kunnen -, wer das kans, muss hexer.
kennen.
Heksen dans, m. Hexentanz m.,
Tanz der Hexen auf dem Blocksberg in
der Walpurgisnacht; -kruid n. Hexenkraut n., besonderer Name des Stephanskrautes and des Farnkrautes; -lied n.
Hexenlied, Zauberlied n.; -meel n. Hexenmehl n., der Samen des keulenförmigen
Bárlapps, 13hrlappenmehl; -meester m.
Hexenmeister, Zauberer m., ein des Hexens Kundiger; (fig.) Hexenmeister, Tausendkunstler m., dein das Schwierigsze
gelingt; hij is geen -- in zijn vak, er ist
kein Hexenmeister, ein Stumper in seinem Fach; -melk f. (Pil.) Hexenmilch,
Hundsmilch, Teufelsmilch f., der weisze
Soft mehrerer Euphorbien and die Pflanze
selbst; -proces n. Hexenprocess m.,
Rechtsverfahren genen der Hexerei Angeklagte; -werk n. Hexenwerk n., Hexerei f., die Wirksamkeit and das Wirken
einer Hexe, eines ilexenmeisters, Zaube-

v olle Lufenthalt der Verdammten and besonders gefeierte Person, die Hauptder Teufel; it. ein ahnlicher qualvoller person in einer Erzal,lung, einerr, Drama,
Aufenthalt od. Zustand; it. die Bewohner einem Schriftwerk; hij is de - van den
der Helle, die Teufel; in de - komen, naar dag, er ist der Held des Tages; de hoofdale - gaan, in die Hólle kommen, zur figuur of de - van den roman moet pasFIclle fahren; loop naar de - !, geh zur sief, de - van het drama actief zich verHolle, zum Teufel!: zoo donker als de -, bonen, die Hauptfigur od. der Held des
^o fluster wie die Holle; van het vage- Romans muss passiv, der Held des Dra
uur in de - komen, vom Fegefeuer in
(ir.) Hieronymus-masctivufren;
lie Holle, vom Regen in die TrauYe, aus' Jobs, de - der JobsiaJe, H. J., der Held
lem kleineren Uebel ins gröszere kom -' der Jobsiade; 3. (jem. hezeichnend, der
enen; een monster, dat de - heeft uitge- in etw., auch nicht Ruhmlichem, eire
)raakt, ein Ungeheuer, ein Auswurf, eine besondere Starke beweist), Held; een be! usgebur,t der Holle; iem. de - heet ma- roemde - in het eten en drinken, ein becen, jemoo. die Helle heisz machen, durch ruhmter Held im Fressen and Saufen.
Vorstellung der hbllischen Qualen das
Holden —arm, m. Heldenarm m.,
jewissen zu rühren suchen; zij maakt der Arm eines Helden, starker Arm;
tem het huis tot een -, sic macht ihm -bloed n. Heldenblut n., Blut eiups Hel
las Haas zur Helle; die man en die vrouw
eines Helden; 2 Helden --den;(fig.)Art
ouwen de -, dieser Mann and diese Frau blut, ein von einem Helden Erzeegter,
eau'=n die Helle, machen einander das aus &rem Heldengeschlecht Stammen .eben saner; de - juichte, die Hólle, alle der; -brief m. Heldenbrief m., Heroïde
'eufel jauchzten; de storm raast alsof de f., poetischer Brief, worin ein Dichter
losgebroken is, der Sturm rast wie eire eine aus der Sage od. Geschichte bessgelassene Holle; iets voor de poort van kannte Persönlichkeit ibre Gefiihle aus'e - weghalen, etw. der Hólle aus dein prechen lass!; -daad f. Heldenthat,
'Lachen reiszen, es der ganzen llclle, allen heroische, kühne That, Groszthat f.;
'eafeln abkbrnpfen; 3. (Hutt.) Hcile, -deugd f. Heldentugend f., Heldenthum
eim Treibherd der Raam zwischen der 11., Tapferkeit, Mannheit f.; -dicht n.
[aube and dery hintern Schurioch, wo Heldengedicht, Epos n., Epopóe f., ein
ie gröszte Hitze herrscht; 4. (Sohn.) ^ gedicht, welches die Thaten eines Hel
[Olie, das runde Loch urn Schneiderbeslag!, bes. cin gröszeres erztblen--len
sch, in dein die erübrigten Lappen and les Gedicht, dessen Inhalt site Helden tücken Zeug verschwinden, auch Auge agen od. grosze geschichtliche Begegenannt; 5. (Seew.) Hólle, der od. die 1 ►enheiten ausmachen; - dichter m, Hel
Dichter,-lendichtr,Epkm.se
eli, die vordere Pink, wo allerlei, z. B. c
auwerk, Handspaken, Daumkraften & 1 ïerfasser eines Heldenged ichts; -dood m..
ifbewahrt werden; 6. (Buchdr.) Zeug- I Ihldentod m., standhafter, heldenmilasten m., Zeugkiste f., Kiste fur die t higer Tod; -eeuw f. Heldenalten n.,
erauscorrigirten beschadigten od, ab- I leldenzeit f., das Zeitalter der Helden
,
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od. Heroen, das heroische Zeitalter; - in, heeft een - inzicht in de zaak, er Hel - donker, - duister, n. Heil-feit n., S. -daad; -geest m.Heldengeist, hat eine klare,deutliche Einsicht in diese dunkel, Clair-obscur n., Mischung von
Heldensinn m., Heldenthurn n., helden Sache; hij is een -e kop, denkt -, er ist Licht and Schatten, ein beleuchtetes,
Denk- and Handlungsweise,-mäszige ein heller, heildenkender Kopf, von kla- erhelltes Dunkel, eine durch Reflexe beHeroismus; - geslacht n. Heldengeschlech ren Begrif én and scharfer Unterschei- leuchtete Schattenpartie, bes. in der Man., ein Geschiecht von Helden; -hart n. duugskraft; de zaak is mij nog niet recht lerei.
Heldenherz n., Heldenseele f., muthiges -, die Sache ist mir noch nicht recht
Helduivel, m., S. helleveeg.
Herz, Löwenherz; -leger n. Heldenheer hell, klar, dentlich; de taalvan Goethe is
Helen, v. a. hehlen, etw. der Wahr-,
n., ein heldenmuthiges Heer; -moed m. klaar en -, die Sprache Göthe's ist klar nehmung Anderer, der es often sein soilHeldenmuth m., Heldenkiihnheit, Hel and hell, licht; (von Fieberkranken, Gei - te, durch Heimlichkeit od. absichtliches
eines Helden, hoher-denstárkf.,Muh steekranken, Tollen), zij hebben som Verbergen entziehen, verhehlen,verheimMuth; -opera f. Heldenoper f., heroische
sie Naben biswei--tijdseognblk, lichen, verschweigen; iets voor iem. -,
Oper, worm Heroen auftreten; -rol f. len helle, lichte Angenblicke, in denen etw. vor jemn. verhehlen; gestolen goed
Heldenrolle f., die Rolle des Helden; wat sie sich ihrer bewusst siud, ihr Geist -, gestohlene Sachen verhehien.
vak heeft hij ?, hij speelt de -rollen, wel nicht getrubt and verwirrt ist; 6. reinHelena -vuur, n, Helm(en)feuer„
er ?, er spielt-chesFa,Rolnft lich, sauber, blank; deze meid ziet er al- Elinsfeuer n., S. elmsvuur.
die Heldenrollen; - schaar f. Heldenschar tijd even knap en - uit, diese Magd sieht
Heler, m. Helder us., hehlende- Perf., eine Schar von Helden, heldenmu- immer gleich nett and blank aus; al het son, bee. die als Diebshelfer gestohlene
thiáe Schar; -stuk n., S. -daad; 2. Hel keukengerij ziet er zoo blank en - uit, Sachen hehlt; (Spr.) de - is zoo goed als
-denspi.,SchaulwormHe- alles Kuchengerathe sieht so blink, and de steler, der Hehler ist so gut wie der
den auftreten; -laat f. Heldensprache f., blank, blinkerblank aus; die muts is niet Stehler.
kühne, muthige Sprache; - teelt f., S. - gewasschen, zij ziet er zoo goor uit,
Helft, f. Halfte f., der halbe Theil;
-geslacht; -tenor m. Heldentenor, Spiel- ^liese Haube ist nicht blank gewaschen, it. die Mitte; de grootste, de kleinste
tenor n., ein Tenor, bei dem drarnati- sie sieht so schmutzigweisz, schinuutz- die groszere, die kleinere Halfte; dat is.
sches Spiel mit als Hauptsache gilt; -tijd sveisz aus; de wasch is zoo - als een brand,' goed, rijkelijk de -, das ist gut, reichlïcb
m., -t1j(lvak n., S. -eeuw; -zang m., S. brandhelder, die Wasche ist blinkerblank,' die HâIfte; dit laken is de - duurder
,-dicht; - zanger m., S. -dichter.
schneeha(,elweis; een -e druk, ein sau-' dan dat, dieses Tuch ist urn die Hálfte,.
Holder, adj. hell, klangvoll, durch herei, deutlicher Druck.
theurer als jenes; ik heb het land voor de,
nichts gedatnpft, in huhen Tónen dem
Helderdenkend, adj . hellden- - verhuurd, ich babe den Acker urn die
Ohre vernehmiich, nicht dumpt; -klin- kend, einen hellen Kopf habend, S.hel (5 ).' Halfte (der Nutzung) vermietbet; hitken, hell klingen, tonen; een -e toon, eene
Helderen, v. n. (w. g.) hell wer- bouwt niet mij om de -, er baat mit uur
-e stem, ein heller Ton, eine helle Stim- den, S. ophelderen, opklaren.
urn die Hälfte,1st mein Halbwinner, Halbme; dit maakt de stem -der, dies macht
Helderheid, 1. (vom Licht),Helle,l rnann, Halbpachter; nu zijn wij op- de die Stimme heller; deze klok heeft een Hellheit, Helligkeit f., das Hellsein; de - van den weg, nun sind weir auf der Hhlfte
-en klank, diese Glocke hat einen hellen van den dag, van den maneschijn, van eene. des WWW'egee; de vrouw is op de - van hare]
Klang; 2. (von Farben) hell, licht, viel ( kamer, die Helle, des Tages, des Mond-' dracht, die Frau ist auf der Hálfte, in der Licht zurückwerfend, dem Weisz sich scheins, eines Zimmers; de - van het weer, Mitte ihrer Schwangerschaft; iets lot op
nahernd; -e kleuren, helle, lichte Far- van den hemel, die Heiterkeit des Wet- de - laten verkoken, etw. bis zur Hálfte.^
ben; - blauw, - rood, hellblau, hellroth; ters, des Himmels; de - van de lucht, van einkochen lassen.
een - oog, ein Nelles, hellfarbenes Auge; het water, van het glas, van een sp egel,
Helgedrocht, n. Höllenbru.t* f.,,
3. (von Eianrnen od. Gegenstanden, wo- olie Klarheit, Durchsichtigkeit der Luft, Höllengezücht n., Hillenbrand m., A.us..,
rin viel Licht dringt, die sehr erleuchtet des Wassers, des Glases, die Klarheit geburt der Hólle, ein teuflischer Mensch..
sind, oder die viel Licht von sich wer- eines Spiegels; - van kleur, Helle, Hei
Hel -god, m. (Myth.) HöIlengott,
fen, stark leuchten, glanzen), hell, licht;
Klarheit der Farben;-terki,Lch m., Gott der Unterwelt, Pluto; - godin f,.
eene -e vlam, een - licht, eine helle, lichte (6g.) - van den bii's, van den geest, van Goud der Unterwelt, Proserpina.
Flamme, ein Nelles Licht; een -e dag, het verstand, die Helle, Klarheit, Schärfe - Helgoed, n. (Buchdr.) Zeug n., die
een -, - verlicht vertrek, - weer, -e ma- des Blickes, des Geistes, des Verstantles; ausgeschossenen in die Zeugkiste ge
neschijn, eire heller, heiterer Tag, ein - van voorstelling, van gedachte, van stijl,
S. hel (6).
-worfenBuchstab,
helles, hell erleuchtetes Ziisi mer, helles, van een betoog, Klarheit, Deutlichkeit der
Helhond , m, (Myth.) Höllenhund'
heiteres Wetter, heller, lichter Mond- Vorstellunn, des Gedankens, des Stils, m., der dreiköpfige, den Ei.ngang in die
schein; een -e hemel, ein heller, heiterer eines Beweises; 2. (vom Klang), Klar- Unterwelt hewachende Cerberus.
Himmel; een -e ster, ein heller, lichter, heit f.; - van sten, van loon, Klarheit der
Helicon, m. (Myth.) Helicon m.,
hellglhnzender Stern; -e oogen,belle, hell- Stimme, des Tons; 3. Sauberkeit, Rein- der Miisenberg.
farbige Augen; men zag een -en streep lichkeit, Nettheit f., glanzendes Weisz;
Heling, f. Verheblung, Ver.heimaan den hemel, man sah am Himmel de - van de wasch, van het tafelgoed, das lichung, f.
einen hellen, lichten Streifen; de zon Schneeweisz der Wásche, des Tischzeugs.
Heliocentrisch, adj . (Asti.) heschijnt -, die Sonne scheint hell; (fig.)
Heldertj es, adj. blank, sauber, liocentrisc h, aus dem Mittelpunkt der
iets in een - licht plaatsen, stellen, etw. reinlich, nett, S. helder (4).
Sonne betrachtet oder darauf bezogen;,
in ein Nelles Licht seizen, stellen, geHelderziend , adj. hellsehend, de -e plaats van een planeet, der heliohórig beleuchten; 4. hell, klar, das Licht Clair- voyant, im magnetischen Schaaf mit centrische Ort eines Planeten, den er, aus
rein zurückstrahlend oder durchlassend; geschlossenen Augen sehend; een, eene deur Mittelpunkte der Sonne gesehen,.
een -e spiegel, ein heller, klater Spiegel; -e, ein Hellsehender, Clair- voyant, eine unter den Fixsternen einnehrnen warde;
een -e diamant, een - glas, -e glazen, - Hellseherin, Clair- voyante; -heid f. Heli -e lengte, breedte, heliocentrische Lange,.
water, ein heller, klarer Diamant, ein
-sehn.,HlictgkCar-voynef. Breite.
Nelles Glas, helle Fensterscheiben, hel Heliographie, f. Heliographic f.,
Heldhaftig, adj . heldenhaft, bel
les, klares Wasser; het vocht is nog niet
een - besluit,-denmaszig,hlrut; Sonnenbesclireibung f.; -meter m: He- genoeg, die Flüssigkeit ast noch nicht ein heldenhafter Entschluss; -heid f. Hei liometer m., Werkzeug, das, an ein
bell genug, noch nicht genug ahgeklart;
Hel -denhaftigk,Hlmszet Fernrohr angebracht, zur Messung des
5. (in Bezug auf das Licht des Geistes),
-denschaft.,Heroismu.,Heldnthum. scheinbaren Sonnen (od. Monds-)Durchheil, klar- and scharfsichtig; een - oog,
Heldin, f . Heldin, Heroine f.,S.held. messers & dient; -scoop m. Helioscop n.,
een -e blik, ein helles, scharfsichtiges
Heldinnenbrief, m., S. helden ein Fernrohr, das zur Beobachtung de r
Auge, ein heller Bliek; hij ziet de zaak brief.
Sonne eingerichtet ist; -troop m. (Pfl.)
-
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,

,

-
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Heliotrop n., Sonnenwende f.; 2. Helio- Helm, m. Helm m., metaline erhatrop in., ein Edelstein,ein dunkel-lauch-^ bene Kopfbedeckung als Schutzwaf e and
:gran gefarbter Chalcedon, meist mit ro- Theil der flustung;,, de gewone - bestaat
then Punktchen.
,uit kap, voorhoofd -, zij- en nekschild, kam
Hellebaará., f. Hellebarte, Halm- of krans en sieraad, der normale Helm
barte f., vor Einfiihrung der Feuergewehre eine Hauptwaffe im Krieg, bestebend aus einer auf eirem langen mit eisemen Schienen beschiagenen Holzschaft
hefestigten zweischneidigen Spitze, worunter sich ein dunnes scharfes Heil and
gegenüber eine horizontale Spitze beGndet.

besteht aus Haube od. Kappe, Stirn-,
Seiten- and Nackenschirm, Bugel and
Helmschmuck; 2. (Wapp.) Helm, Ober
ilern Wappenschild als Zierath; 3. (Bank.)
Helm, das runde Dach von Thermen od.
glas runde Gewölbe, die Kuppel; 4. (von
Destillirblasen), Helm, zur Verbindung
zwischen Blase and Kiihlvorrichtung; 5.
Hellebaardier, m. Hell(e)bar- Helm, Gluckshaut, Gliickshaube f., die
,di er, Hell(e)bardist m., ein mit einer Eihaut, wenk sie hei der Geburt nicht
Helleharte Bewaffneter.
zerreiszt, was Gluck bedeuren soil; hij is
Helle brand, brok, m., S. met den - geboren, er ist in der Gliickshelgedrochl.
haut geboren, it ein Sonntagskind,
Hellen, v. n. (w. g.) S. overhellen; Gluckskind; 6. (Pil.) Helm, die obere
(Math.) een -d vlak, eine schiefe,geneigte Lijpe einer racheniórrnigen BlurnenFla(:he. de -de zijden, d ie sch ielen Seiteri. krone; 7. (Pil.) Helm, Ham, Ha,em,SandHellene, m. Hellene, Grieche m. helm m., das einzige Gewáchs der MeeHellenisme,n., Hellenjsmus,. ressandhiihen.
m. Hellenismus m.
Helm-bloem, f. Helmblume f., S.
Hellenist, m. Hellenist m., Ken- helm (6); -bos m. Helrnbusch m., Federner der griechischen Sprache.
0e1. Haarbusch als Helrnschmuck; -dak n.
Hellenistisch, adj. hellenistisch, Helmdach, Kegeldach, Kaiserdach u., aas
alexand ri nisch-griech itch.
ein- and ausgebogenen Seiten bestehend
Melle- pijn, f. Hollenpein, Hiillen- and in eire Spitze zusammenlaufend;
qual f., HöIlenschmerz m., der hóehste -dek n. (Wapp.) Helimlecke f., gekrauGrad von Pein, veie sie die Verdammten selte, dem Lauliwerk ahnliche Zierain der Holle leiden; -poel m. Höllenpfuhl then am Helm eines Walpens; - duiker
in., Abgrund der Holle.
in. Haubeutaucher m., ein Wasservogel;
Heller, m. Heller m., die gering- -kleed n., S. -dek; -draad in. (Pil.) Helruste, nach Zeit and Ort ira Werth wech- faden in., unten an den Staubfkden.
seinde Scheidemunze, zuerst in SchwaHelmen, v. n. (alt.) hallen, S. galbisch-Hall gemünzt, eigentlich Haller, men.
Haller Pfennig, 4 Pfennig an Werth.
Helmet, n. (alt.) Hel to m., S. helm.
Helle schipper, m. (Myth.) Hól- Hplm-gat, n. Helmloch, Helingitlenschiffer m., Charon, der Fáhrmann in ter, Heimfenster n., Helïnrost in., Visier
der Unterwelt; -smook n. Hollenspuk, n., bewegliches Gitterwerk vore am Helm
Hollengeist m., baser Geist aus der Holle; zum Bedeeken des Gesichts; 2. (Prov.),
-veeg f. Hellendrache, Drache, Tenfels- Schalloch n., S.galmgat; -kam m. Helmweib, Satansweib, eine bbse Sieben, eine bágel m., kreisbogenfermiger Reif auf
Xanthippe; -vloed ná. (Myth.) Hollen dein Helm, woran der Heimbusch, die
-flusm.,einrdF`tUwel; Zimier & befestigt ist; -knop m. Helm-vorst m. H011enfiirst m., Satan, der knopf m., Helmspitze f.: - knopje n. (Pil.)
oberste Teufeï; -wacht ni. HoIlenwach- Staubbeutel, Sanienkolben m., die der,
ter m., S. helhond; -wicht n., S. helge- Blumenstaub enthaltenden Antheren;
dromht.
-krans m., S. -kam; -kruid n. HelmHelling, f. (von Bergen, Hiigeln &), j krant, Schildkraut n., ein PilanzengeAbdachung f.,Abhang m., Senkung, Neige schlecht mit helmförrnigern Kelcli; -kuif
f., Gehánge n., geneigte, abschiissige, ab- f. Helmstutz m., Zimier f., Zeichen od.
hangige Seite; terrasvormige -, terras - 1 Schmuck oben auf dein Helm; -leen n.
senformige Abdachung; steile - ,Abschvss, Helmlenen n., ein Walepen, sofern es zu
Absturz m.,. Abschussigheit f., steiler, Lehen gegeben wurde; it. jedes Bitter-'
jaher, schroffer Abhang, steiles Bergge- lehen; -naaker m.1-Felrnschmied, Waffen hánge; langs de helling van den berg lig schmied m.; - manteltje n. Helmmantel ,vruchtbare korenvelden, am Abhang-gen chen n., zurn Schutz des Helms gegen
des Berges, am Rerggehange herab lie- Regen &.
gen fruchtbare Kornfelder; eene zachte,
Helmpje, n . (dim.) Helmchen,
in de vlakte uitloopende -, eíne sanfte, in Hefplein n., kleiner Helm.
die Ebene sich verlierende Abdachung;
Helm-plant, f., S. helm (7);
het huis is tegen de - van een berg ge- -pluim f., S. -bos; -punt f., S. -knop;
bouwd, das Hans ist an den Abhang eines -riet n. (Pil.) Helrnbinse f., eine Art
Berges, an eine Halde gebaut; (von Fe- Binsen; -spits f., S. - knop; - stijltje n.
stungwerken), Abdachung f., Glacis n.: (Pil.) Staubfadentráger in.; -stok m.
(Seew.) Helling f., ein geneigtes auf (Seew.) Helmstock n., Ruderpinne f.,
einem Pfahlwerk ruhendes Holz fur das am Steuer kleiner Fahrzeuge; -stuk,
Ablaufen neugebauter and das Aufholen - teeleen n. Helmzeil hen, Helmkleinod n.,
auszubessernder Schiffer (fig.) Neigung alle Zeirathen eines Helms auf Wappenf., Hang m., S. neiging, overhelling.
schilden; - struik m., S. - kruid; -top m.,
-

-

-

;
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S. -spits; -visch m. Heimfisch m., ein
aalfórmiges Fischgeschlecht mit einer
harten, rauhen, bes. glen Kopf bedeckenden Haut; -vormig adj. (Pil.) helmferinig; —e bloemkroon,helmfórmigeBlamenkrone; -wrong f. Helmwulst m.,Helmraupe f., wulstfermige Zierath auf dem
Helm; -zeel f., S. helpzel.
He1QQt, ni. Helot rn., offentlicher
Sclave in Sparta.
Helpen, V. n. helfen, durch Einod. Mitwirken auf ein Ziel bin dies zu
Stande bringen od. befórdern, Nutzen
bringen, netzen, fromrnen, ferdern, dienen, heilsara sein, zu etw. beitragen,
unterstutzen; wat helpt dat ?, was hilft
das ?; dat helpt niet, niet veel, das hilft
nichts, zu nichts, nicht viel; dat zal as
weinig -, das wind dir wenig helfen; (Spr.)
alle beetjes helpen, alle Bate hilft, (sagte
die Macke and pisste in den Rhein);
daar is geen - aan, hier ist nicht zu hel fen, hier hilft Alles nicits; goede raad
helpt, guter Rath hilft; (Spr.) wie niet
te raden is, die is ook niet te -, wem nicht
zu rathen ist, dein ist auch nicht za hel fen; men moet elk. -, man muss eipander
helfen; nu ben ik voor goed geholpen, nun
ist mir einmal fiir ;allemal, ganz gehol fen; ik ben door niemand geholpen, mir
ist von niemand geholfen worden; ik kan
niet allen tegelijk -, ich karn nicht Allen
zugleich helfen, nicht Alle zugleich hedienen; kom, help ook een handje, komm,
hilf auch ein wenig, lege auch mit Hand
an; het helpt niet, gij moet er naar toe, es
hilft nichts, dagegen lásst sich nichts
machen, giebt's kein Mittel, da musst
bin; ik moet u uw ontslag geven, daar
helpt niets voor, ich muss dir den Ab
daar-schiedgbn,afürltchs;
helpt geen bidden voor, da hilft kein Bitten and kein Fiehen; ik kan het niet -,
maar gij hebt ongelijk, ich kann mir
nicht helfen, ich karn nicht umhin zu
sagen, es bleibt mir nichts anderen ubrig,
als zu gestehen, Sic haben Unrecht; het
is gebroken, snaar ik kon het niet -, es
ist zerbrochen, aber ich konnte nichts
dafur, war nicht schuld daran; kan ik
het - ?, ist es meine Schuld ?; zoo waar
mij God Almachtig !, so wahr-lijkhep
mir Gott helfe !, eine Betheurung, bes.
als Schlussformel hei Eiden; help, help!,
Hulfe ! Hiilfe !, zu Hülfe! zu Hálfe !; 2.
(mit lnónitiven), wat kan hel u -'op uw
stuk te blijven staan?, was kann es dir
helfen, auf deinem Sinne (zu) beharren?;
vrienden te hebben helpt dikwijls meer
dan geld, Freunde zu haben hilft oft
mehr als Geld; ik hielp haar aankleeden,
ich half sie ankleiden; ik hielp haar de
pop aankleeden, ich half ihr die Puppe
ankleiden; ik zal het u - uitrekenen, ich
will es dir ausrechnen hellen; die heeft
hem zijn geld - doorarengen, der hat ihm
sein Geld durchbringen helfen; wie zal
mij de tafel - verzetten ?, wer will mir
den Tisch versetzen helfen?; wie heeft u
geholpen om de tafel te verzetten ?, wer
hat dir den Tisch versetzen helfen ?; dat
helpt huishouden, das bringt Geld ins
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angehárend, entstammend; het -e vuur, i HQmds- boord, m. Hemdkragen
das höllische Feuer; de -e machten, die ern.; -knoop m., - knoopje n. Herndknopf
hollischen Machte, die Geister der Hólle; m., Hemdknöpfchen n., am Ende der
(fig.) hóllisch, 'teuflisch, satanisch, ver- ^ Hewd rmel and des Hemdkragens;- kraag
rucht; een - plan, ein hóilisches Vorha- m. Hemdkragen m.; -mouw f. Hemdarmel
ben, ein teutlischer Plan; -e list, teu9i- m.; -slip f. Hewdzipfel m.; -strook f.
aan den kost, aan een bestaan, aan eene sche, satanische List; eene -e machine, ^ Hemdborstkrause f., Jabot n.
betrekking -, jernn. zu Arbeit, zu Brot, eine Hóllenmaschine, Zusammensetzung
HQmel, mm. Himmel rn., das sich
za einer Existenz, zu einer Steile hel - von Feuerwerkskörpern, bestinnmt eine scheinbar wie eine hollle Halbkugel Ober
fen; een meisje aan een man -, einero mörderische Explosion za bewirken; 2. ons ausbreitende, auf den Grenzen des
Madchen zu einero Mann verhelfen, sie (einee sehr hohen Grad bezeichnend), Horizonts ruhende, azurne Gewelbe, such
unter,die Hcube bringen; iem. in het graf, höllisch, furchtbar, erschrecklich;} wal der nahere Luft- and Dunstkreis der
in den grond -, jemn. ins Grab, zu Grond maakt gij een - leven, was für ein holli- Erde; de - is helder, klaar, blauw, der
helfen; iem.door de wereld -, jemn. durch sches Leben, was fOr einep Hollenlarm, Himmel ist heitor od. bell, klar, blan; de die Welt hellen; hij zal zich zelven moeten Hollenspectakel machet jhr; het is hier betrekt, is betrokken, bewolkt, der Himdoor de wereld -,er wird sich selbst durch - heet, es 1st hier höllisch, furchtbar heisz; mel bezieht sich (mit Wolken), ist trübe,
die Welt helfen, sich selbst durchschla- 3. (Chir.) -e steen, Höllenstein, salpe- bewolkt; de - klaart weer op, der Himgen mussen; iem. in de war -, jem. in tersaures Silberoxyd in Stánglein, zum mel klart, helft, beitert sich wieder' suf;
Verwirrung, aus dem Concept bringen; Aetzen; -heid f. das Höllische, Teufel- de dauw, de regen van den -, der Than
des Himmels, der Regen vom Himmel;
iem. van den wal in de sloot -, jem. vom meszige , Satanische, Infernale n.
Regen unter die Tranfe, in noch grószeHeul, pr. pers. dat. and acc. sing. onder den bloolen_ -, unter lreiem Himre Verwirrung bringen, noch weiter vom von hij, ihm, ihn; kent gij hem?, kennen mei, ire Freien; 2. (die Beschaffenheit
rechten Weg abbringen; gij hebt mij er Sie ihn; ik zal het hem zeggen, ich weide der Luft in Ansehung des Warmegrads,
Hirnmelsstrich,Klima bezeichnend),Himin (pOb. in de stront) geholpen, helpt mij es ihm sagen.
nu ook weer er uit, du past mir in die Hem, hm, interj. hem, hm, hum! j wel; onder den zachten - van Italië, enter
Pfütze, in die Patsche geholfen, hilf mir Ton des Rhusperns, z. B. als stimmrei- j dem milden Himmel Italiens; 3. (den
nun auch wieder heraus; iem. in iets nigende Vorbereitung zum Reden; it. als unermesslichen Weltraum mit den darm
terecht -, jemn. in etw. zurecht hellen; Zeichen, um jems. Aufwerksamkeit zu od. vielmehr, nach der Anschauung von
kunt gij mij niet met honderd gulden -, erregen, sich ibm bemerklich zu machen, l eineni Eesten Hi nlmelsgewblbe, mit den
kannst du mir nicht mit hundert Gul ihn zu rufen; it. als unvernermliches I daran bef ndlichen W eltkórpern, and
Verlegen--den(ausrgblickhen Brommen, z. B. Laut des Bedenklichen, dann such diese selbst bezeichnend),
heit) heffen, aushelfen ?; zijt gij daarmede Ober eine Sache Nachdenkenden, des Himmel; de sterren aan den -, die Sterne
geholpen?, ist dir damit geholfen ?; iem. Stockenden, Verlegenen, dessen, der sich am Himmel; in den beginne schiep God en aarde, im Anfang schut Gott Himmel,
naar de andere wereld -, jean. hinhelfen, Ober etw. nicht huszern will.
jem. in die andere Welt befördern; iem.
Hemd, n. Hemd, Heraide n., eira un- and Erde; de -en vertellen Gods eer, die
onder dak -, jemn. eira Obdach verschaf- mittelbar auf dem Leib getragenes, vom Himmel, die Wetten, das All erzáhlen
fen, jew, irgendwo unterbringen; iem. Hals bis auf die Beine herabreichendes die Ehre Gottes; (lig.) - en aarde beweop de been -, jemn. aafhelfen, auf die Kleidungstuck mit Aermeln, aus Lein- gen, Himmel and Erde, die gaaze Welt
Beine heffen; ik zal u op den weg -, ich wand od. ähnlichen Stoffen; linnen, te- in Bewegung setzen, Alles aufbieten, sich
will dir auf die Sprunge, auf die Fáhrte benen -en, leirnene, baamwollene Hem- alle erdenkliche M he geben; een ster van
hellen, den rechten Weg zeigen; iem. den; een vuil - uit -, en een schoon aantrek de eerste grootte aan den polioeken eira
weer op den rechten weg -, jemn. wieder,
eira schmutziges Hemd aus-, and eira-ken, Stern erster Gresze am politischen Himauf den rechten Weg helfen; iem. op, reines anziehen; een ander - aandoen, eira mel; 4. (den besondern Aufenthalt der
van het paard, in, uit den wagen -, jemn.' anderes.Henid anziehn,das Hemd wech- Gutter od. der Gottheit, der Engel and
aufs, vow Pferd, in den, aus dem Wagen seln; zich tot op het - uitkleeden, sich bis jder Seligen bezeichnend), Himmel; de
hellen; dat helpt tegen de kiespijn, das, aufs Henid auskleiden; tot op het - nat Giganten wilden den - bestormen, die Gihilft gegen, wider, für das Zahnweh; j worden, bis aufs Hemd nass werden; hij j gapten wollten den Himmel stiírrnen;onze
iem. uit den brand, uit den nood -, jemn. stond nog in het -, er stand noch ins Vader, die in den - zijt,Vater unser,der du
aus der Verlegenheit, aus der Noth hel - Hemde, ohne via anderes Kleidungsstuck ' bist im Himmel; de engelen in den - hoofen; ik zal u uit den droom -, ich will anzultaben; (fig.)geen - aan het lijf hebben, ren zingen, die Engel ire Himmel singen
dir aus dem Traum heffen, die Sache kein Hemd auf dem Leibe haben, sehr horen; ten - varen, zum Himmel fabren;
erkláren; iem. van kant -, jem. urns Le- arm sein; iem. tot op het - uilklëeden, uit in den - komen, in den Himmel kommen,
jemn. das letzte Hemd weg -schuden, selig werden; een voorsmaak des -s, eira
ben bringen,- jemn. den Garaus machen;
daar helpt niets voor, dafür ist kein Krant
-nehm,voLeibnhm,je.rin Vorgeschwack des Himmels, der himmligewachsen; H. v. r. zich -, sich helfen; ausziehn, auspluudern; (Spr.) het - is chen Glückseligkeit; inden -,in den derhij weet zich te -, er weisz sich za hel - nader dan de rok, das Hemd ist naher als den - zijn., ire Himmel,irn dritten lum mel,
fen, ist nicht um Auskunftmittel verle- der Rock, die Haut ist naher als das in Entzückung, nberyluckiicli sein; (lig.)
gen; helpt u zelven, zoo helpt u God, hilf Hemd, jeder ist sick selbst der Nachste; een - op aarde, eira Himmel auf Erden,
dir selbst, so wird dir Gott heffee; helpt iem. het - van het lijf vragen, der Ku h der hóehste Grad irdischer Gluckseligu zelven, helft each, bedient each selbst, das Kalb abfragen, jem. mit unaufhör- keit; 5. (die im Himmel waltende Macht,
Gott bezeichnend), Himmel; den - zij
nehwt selbst von den anfgetragenen lichen Fragen quálen.
Hemdeloos, adj. ohne Hemd;(fiig.) dank!, dew Himmel sei's gedankt!; om
Spe^sen &; hij wist zich niet anders te -,
'S -s wil!, urn's Himmels willen !; lieve
dan dal hij over de sloot sprong, er wuss- S. doodarm.
te sich nicht anders zu heffen, als dass
HQm.dekleed , n., S. dood/deed. -1, du lieber Himmel!; dat mag de - weer ober den Graben sprang.
HQmdenhinnen, n. Hemdlinnen t en , das mag der Himmel wissen; 6. (etw.
HQIper, m., H 1pster, I. Helfer, a., Leinwand zu Hemden; - naaister f. gewölbt Emporragendes, eine etw. oben
Herndennáherin f.; -waschster I. Hem- bedeckende Decke bezeichnend), HimGehiilfe in., Helferin, Gehulf n f.
mei; draag -, troon -, Tragehimmel,ThronUQip , Huip zeel, n. Siele f., denwascherin f.
HQmdje, n. Hemdchen, Hemdlein himmel, Baldachin; de - van een lede Brustriemen, Karrenriemen m., vom Kar
kant, der Himmel, die obere Decke eines
ober die Schul--renschibkuzw n., kleines Hemd.
Hemd lob, lub, f. Hemdkrause mit Vorbangen verschenen Bettes; een
tern gelegt and an die Karre befestigt.
bed met een -, eira Himmelbelt; de - van
Eeisch, adj. hóllisch, der Helle f.; -rok me, S. borstrok,
Hans, das spiekt den Beutel; 3. (mit
Präpositionen), iem. naar binnen, naar
buiten, naar boven, naar beneden, er over
-, jemn. hinein (herein), hinaus (heraus), hinauf (herauf), h inab (herab), hinuber (herober) helferz; iem. aan werk,

-,

—

—

—

—

Hen.

Hem.

Hen.

eene koets, der Himmel, die obere Decke melblau, Azur n., die himmelblaue Farbe.

einer Kutsche.
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Hen, pr. pers. m. acc. p1. sie; (w.g.)

Hemels breed, adj. in gerader dat. pl. ihnen.
-

HQme1 beschrijver, m. Him- Linie; 2. himmelweit, unendlich weit, Hen, f. Henne f., das ausgewachsne
melsbeschreiber, Polograph, Uranograph sehr weit; dit verschilt — van dat, das ist Weibchen des Hahns; (Spr.) eene blinde
m.; - beschrijving f. Himmelsbeschrei- von jenem himmelweit verschieden; dal - vindt soms ook Gene korrel, eine blinde
bung, Polographie, Uranographie f.; -be- is een -- verschil, das ist ein bimmelwei- Henne findet oft auch ein Korn, auch
s tormer m. (Myth.) Himmelsstürmer m., ter Unterschied; - breedte f. Hirurnels- Einfaltige treffen zuweilen das Rechte.
Hendrik, in. Heinrich m., manndie Giganten and Titanen; - bewoner m., breite, Himmelshóne f., die Entfernung
- bewoonster f. Him melsbewohner, Him- eines Sterns vom Aequator, Polhöhe f.; licher Taufname; 2. (Pil.) goede -, guter
melsbürger m., Himmelsbewohnerin, 2. die Entfernung in gerader Linie; Heinrich, stolzer Heinrich, der wilde
Himmelsbiirgerin f., die Engel, die Se- - brood n. Himmelsbrot n., vom Himmel Gansefusz.
ligen; -bode m. Himmelsbote m., himm- gefallene Speise, das Manna.
Benen, adv. fort, weg, S. heen.
lischer Bote, Engel; -bol m. HimmelsHemelsch, adj. himmlisch, am Heng, f. Hange, Haspe, Angel f., die
kugel f., kugelforrnige Abbildung des Himmel befindlich, dazu gehorig, de -e. Haken, in denen die Thüren hangen and
Himme;s and der Himmelskörper, Him- lichamen, die himmlischen Körper,Him- sich drehen.
melsglobus m.; 2.Himmelskórper, Welt- melskörper; 2. himmlisch, im Himmel,
Hengel, f. Angel, Angelruthe f.,
körper m., Himmelssphäre f.; -boog m.' als dem Wohnort der Seligen & befind- Ruthe, Stab, woran die Schuur mit der
Himmelsbogen m.,Himmelsgewelbe,Him- lich; onze -e Vader, unser himmlischer Angel zum Fischen hangt; 2. Angel, die
melszelt n.; -dauw m. Himmelsthau, Vater; de -e geesten, die himmlischen gauze Vorrichtung.
Regen m.; (fig.) das Manna; (peb.) -dra - Geister; 3. himmlisch, vom Himmel
Hengelaar, ray., Hengelaargonder m. Himmelsdragoner, Ketzerma- stammend od. darauf gerichtet; -e troost, ' ster, f. Angler m., Anglerin_ f.,-angelnde
himmlischer Trost; -e gedachten, himm- Person.
cher m.
Hengelen, v. n. angeln, mit der
Hemelen, V. U. himmein, sterb^n. lische Gedanken; (fig.) himmliscb, in
Hemel- geest, m. himmlischer hohem Grade vollkommen, entznctend, Angel fischen; (fig.) om od. naar iets -,
Geist, Engel m.; - gewelf n. Himmeisge- göttlich; eert - gezang, ein himmlischer nach etw. angejn, es zu fangen suchen,
welbe, Firmament n.; -globe m., S. -bol Gesang; eene -e schoonheid, eine himm- nach etw. streben; om iemands deur -,
(1); - gordel m. (Astr.) Himmelsgurtel lische Schönheit; - mooi weer, himmlisch thiirangeln, jemn. keine Ruhe lassen; 2.
m., Himmelszone f.; -heer m. Herr m. schönes Wetter; 4. liet -e rijk, das himm- S. fladderen; (Seew.) laviren.
Hengelgarde, f., S. hengelroede.
des Himmels, Herrgott, Gott; -heer, -heir lische Reich, chinesische Bezeichnung fur
n. Himmelsheer n., die himrnlischen China.
Mengeling, f. Angelo n., S. henHeerscharen, die Engel; -hof n. Himmel Hemelschgezind, adj. himm- gelen.
HQngelkorf, m. I)eckelkorb m.,
at., S. hemel (4); 2. m. Himmelsgarten lisch gesinnt, gottesfurchtig, fromm.
m., Paradies, Eden n.
Hemel sfeer, f. Himmelsspháre, Armkorb, mit einero Deckel zu schlieHemelhoog, adj. himmelhoch, Himmelskugel (.,Himmel n.; 2. Himmels- szen.
Hengelriet, n.,S. riet (Spaansch).
hoch gen Himmel ragend, sehr hoch; -e kerper, Weltkörper m.; - sleutel m. (Pil.)
HQngel roede, f. Angelruthe f.,
bergen, golven, hiramelhohe Berge, Wo- Himmelsschlussel u., Schlusselblume f.,
gen; iem. - verheffen, jem. himmelhoch, S. sleutelbloem; - streek f. Hinmmelsstrich, S. hengel (1); -snoer n. Angelschnur,
bis in den Himmel erheben, ober Alles Erdstrich m., Strich, Bezirk der Erd- Fischschnur f., woran die Angel befestigt
oberflache, bes. in Bezug auf das Klima; ist; -stok m. Augelruthe f., S. hengel (1).
loberi, preisen.
HQme1 kaart, f. Himmelskarte, -teeken n. Himmelszeichen n., eines der Hengsel, n. Henkel m., steife gebogene Handhabe an etw., um es daran
Sternkarte f., Karte von der Oberfläche zwelf Sternbilder des Thierkreises.
des Himmelsgewblbes; -kloot f., S. -bol;
Hemeltergend, adj. himmel- bequem zu fassen, aufzuhbngen &; het -kring m. Himrnelskreis, Himmelszirkel schreiend, die Rache des Himmels her- van eene mand, een emmer, ketel, der
m., Kreis auf der Himmelskugel; -kunde ausfordernd, die Strafe des Himmels Henkel eines Korbes, Eimers, Kessels;
f. Himmelskunde, Sternkunde, Astrono- verdienend; -e onrechtvaardigheid, him- ^2. Thurbaud n., das Band mit dem Ohr
zum Aufhangen von Thüren, Fenstern,
mie f.; - kundige m. ein Himmeiskundi- melschreiende Ungerechtigkeit.
ger, Sternkundiger, Astronom m.
Hemel-toorts, f. Himmelsfackel Laden & am Angel.
H@meling, m., Hemelinge, f., f., die Sonne, S. dagtoorts; -vaart f. Him- Hengsel korf, m., mand f.
melfahrt f., die Auffahrt, das Aufschwe- Henkelkorb m., Arrnkorb, Handkorb mit
S. hemelbewoner, hemelbewoonster.
HQmel lichaam, n. Hirnmels- ben in den Himmel; de — van Christus. einem Henkel; -pot m. Henkeltopf m.,
kerper m.; -licht n. Himmelslicht n., Christi Himmelfahrt; (Kath.) Maria -, Topf mit einem Henkel; -stoof f. Henvom Himrnel kommendes Licht, Sonnen- Maria Himmelfahrt, Feiertag am 15. Au- kelkieke f., Feuerkieke mit einero Henlicht, Tageslicht n.; 2. Himrmelslicht, gust;—sdag m.Himmeifarirtstag nr.,Hir- kel.
Hengseltje, n . Henkelchen, Henleuchtender Himmelskörper; 3. (Prow.) melfahrtsfest n., Tag od. Fest der Himmelfahrt Christi, der vierzigste Tag nach kelein n., kleiner Henkel.
S. bliksem.
Hengsli, m. Hengst m., das mánnHQmellichten, v. n. (Prov.) wet- Ostern; -vader in. der himmlische Vater,
Gott; -val m. Gabe f. des Himmels,Him- liche Pferd, im Gegensatz zur Stute; it.
terleuchten, S. weerlichten.
HQ tel -loop, in. Hi mmelslauf m., melsspeise, Himmelslust f.; - verschijnsel das unverschnittene, im Gegensatz des
Lauf, Umlauf des Himmels, der Him- n. Lnfterscheinung f., Meteor n.; - vreugd Wallachs; 2. Hengst,das Mannchen pfermelskcrper; -plein n.Planiglob,Hiwmels- f. Himmelslust, Himmelsfreude, Him- deartiger Thiere, des Esels, Maulesels,
planiglob m., Planisphare f., Projection meiswonne, himmlische . hohe Lust f.; Zebra's &; 3. (Seew.) ein stankes, our
auf Flossen gebrauchtes Schiff, bes. eine
einer Hemisphare des Globus; -poort f. -vuur n. (Prov.) S. bliksem.
Himmelsthüre f., Himmelspforte f., nach
Hemelwaarts, adv.himmelwárts, Ueberfah.rtbarke hei Sturm od. Eisgang.
HQngstebron, f. (Myth.) Hippodem Kinderglauben in den Himmel fi h- himmelan, nach dein Himmel zu, gen
krene f., Quell dichterischer Begeisterend; -rijk n. Himmelreich n., das Reich Himmel gerichtet.
Hemi gloobsffQr, sfQQr, f. rung, durch den Hufschlag des Pegasus
Gottes, der Aufenthaltsort der Seligen,
S. hemel (4); -rond n. Rund n. des Him- Hemiglob m., Hemisphare, Halbkugel f. entsprungen.
HQngstig, adj. hengstig, rossig,
Hemistjsche, f. Hemistich, Hemels, Himmelsgewölbe n., Himmelsrauru
zum Bespringen geneigt.
m., Himmelszelt n.; -ruim n., S. -rond. mistichium n., Halbvers m.
HQngstveulen, n. Hengstfüllen
Hemelsblauw, adj. himmelblau, Hommen, V. a. mit hem !, hum!
n., mannliches Hullen.
von der hellblauen Farbe des heitern hum ! anrufen.
HQnjegras, n, (Prov.) S. kelkgras.
Hen, adv. S. heinde.
Himmels, azur(e)n; 2. s. n. das Him-
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S. -bouw; -werk n. Hanfwerg n., Hede blinken, bluhen, S. binden, blinken,
Henker, m. Henker m., S. beul.
Hennebezie, f. Himbeere f., S. f., Abfall des Hanfs; -zaad n. Hanfsamen bloeien.
framboos.
m., die Samenkorner des Hanfes; -zeel
Herbaren, adj. wiedergeboren,
neugeboren, umgeboren, verjüngt. .
Hennegat, n. (Seew.) Hennegatt n., S. helpzeel.
n., das Loch, wodurch der Kopf des
Hens, f. pl. (Seew.) alle - op dek!,
Herboriseeren, v. n., S. botani

Steuerruders ins Schiff geht.
Hennekleed, n. (Prov.) S. doodkleed.
Hennen -ei, n. Hohnerei n., Ei
einer Henne; - hoofd n. (Arzn.) Fleischwarze, Carunkel f.; -taster m. Hiihnertaster m., der fühlt, ob die Hühner Eier
im Leib haben; (fig.) Topfgucker, Hans
Kuchenrneister in., der sich kleinlich
um Wirthschaftsangelegenheiten bekom m ert.
Hennep, m. Hanf m., eine wegen
des langfaserigen spinnbaren Bastes ihrer
Stengel land wirthschaftlich wichtige
Pflanze; de - wordt gebraakt, gehekeld,
gebroeid of te rotten gelegd, der Hanf
wird gebrecht od. gebrakt, gehechelt,
gerottet od. geröstet ; 2. Hanf, der bis
aufs Spinnen zubereitete Bast der Hanfpflanze.
Hennepachtig, adj. hanfartig,
hanfàhnlich.
Hennep-afval, m.,S. hede; -akker m. Hanfacker ier., ein mit Hanf besteliter Acker; -blouwel m. Hanfhlauel,
Hanfbiáuel m., em n rondes Holz mit einem
Stiel, zum Schlagen and Klopten des
Hanfes; -bouw m. Hanfbau m., der Ban
des Hanfs, die auf Ertrag von Hanf zie lende Bestellung and Bearbeitung des
Bodens; -braak f. Hanfbreche f., die Zeit
des Hanfbrechens; 2. Hanfbreche, ein
Werkzeug zum Hanfbrechen; - breker m.
Hanfbrecher m., Person die Hanf bricht;
-broeier ni. Hanfróster m., Person, die
Hanf rottet, röstet; - broeiing f. Hanfrotten, Ilanfrösten n., Hanfrotte, Hanfroste
f.; -draad m. Hanfdraht, Hanffaden m.,
die darch das Spinnen zusammengedrehten Härchen des Hanfes.
Hennepen, adj. hanfen, hanfen,
aus Hanf gefertigt; (fig.) door een - venster kijken, mit der Hanfbraut, mit des
Seilers Tochter (dein Strick) copulirt
sein, a^af einem hänfenen Pferd zum Himmel reisen, am Galgen hangen.
Hennep garen, n. Hanfgarn n.,
Garn aus Hanf gesponnen; -goed n., S.
- linnen; -hekel m. Hanfhechel f., zum
Hechein des Hanfes; - hekelaar m., -hekelaarsier, -hekelster f. Hanfhechler m.,
Hanfhechlerin f.; - kaarder m., - kaardster
f. Hanfkámmer m., Hanfkbrnmerin f.;
- linnen n. Hanfleinwand f., aus Hanf gewebte Leinwand; -netel f. (Pil.) Hanfnessel f., eire grosze hanfáhnliche Nes
-olie f. HanfOl n., aus Hanfsamen-selart;
gepresstes Oel; (fig.) — krijgen, Hanfaale
oline Butter, ober mit Pfeffer and Salz
bekommen, Prügel mit slem Tan; -oogst
m. Hanfernte f.;. -root f. Hanfrotte, Hanfroste f., Platz, wo der Hanf geröstet
wird; -roten n. Hanfrotten, Hanfrösten
n., Hanfrotte, Hanfri ste f., auf den Hanf
angewandte Faulniss, um den Bast von
-der Holzfaser zu trennen; -stam m.Hanfstängel m., Stamm des Hanfes; -teelt f.,
-

alle Hinde, alle Deckhands auf Deck!,
-sern.
alle Matrosen; alle - omlaag !, alle Hande
Herbouw, m, Wiederaufbau m.;
hinab!
tot den - van het ingestorte huis overHens , Henze beker, m . IIan - ! gaan, an den W iederaufban des eingeselbecher m., groszer Becher, den eine r . sturzten Hauses schreiten.
hei seiner Aufn.abme in eine Geselischaft
Her bouwen, V. a. wiederaufleeren muss.
bauen; - bouwer m. Wiederaufbauer m.;
-bouwing f., S. herbouw.
Her, f., S. har.
Her, adv. (das Sich - Erstrecken bis' Herbrengen, v. U. wiederbrinauf die Gegenwart bezeichnend), her; gen, zurückbringen; eene herbrachte geouds -, von Alters her.
woonte, eine hergebrachte, herkómmHerademen, v . n. wieder aufath- liche, von unsern Vatern auf uns ver
men, sich erholen.
-erbt,.ilfGwohnet.
Heraldiek, f. Heraldik, WappenHerculisch, adj. herculisch, von
kunde, Heroldskunst f.; it. Werk daruber. der Stbrke einen- Hercules, riesenstark;
Heraldiek, adj. heraldisch, auf it. Riesenstárke erfordernd.
Heraldik beziiglich.
Herdagen, v . a. wieder, aufs Neue
Heraut, m. Herold m., óffentlicher vorladen, S. dagen (2).
Ausrufer, namentlich eine unverletzliche
Herdagen, v . n. wieder, aufs Neue
Person, deren Amt es ist, etw. feierlich Lagen, taghell werden, S. dagen (1).
anzukünden, z. B. dem Feind den Krieg,
Herdeelen, V. a. wieder, aufs
auch den Gasten das Geleit zu geben, bei Neue theilen, S. deelgin.
Volksversammlung die Ordnung za erHerdeeling, f . aufs Neue vorgehalten; im Mittelalter der verpflichtete nommene Theilung f.
Aufseher bei Turnieren and anderen
Herdenken, v. a. iets -, einer
feierlichen Vorfállen, der die Wappen Sache wieder gedenken, sich eíner Sache
and Ahnen untersuchen and in streitigen erinnern, ihrer wieder erwahnen; eerie
Falen der. Ausspruch thun musste, auch gebeurtenis -, die. Erinnerung an eine
Wappenkonig genannt; jetzt nur noch Begebenheit feiern; hij zal weldra zijne
bei besonders feierlichen Gelegenheiten, vijftigjarige ambtsbediening -, er wird
z. B. bei Krönungen, Beisetzungen &.
nächstens sein fánfzigjahriges AmtsjuHerautsstaf, m. Heroldsstab m., bilbum feiern; op dien dag wordt de slag
der Stab des Herolds als Zeichen seiner bij Waterloo plechtig herdacht, an diesem
Wrtrde.
Tage wird die Schlacht hei Waterloo
gefeiert.
Her bakeren, bakken,
baren, wieder aufs Neue einwin-' Herdenking, f. Erinnerung f.,
dein, backen, gebaren, S. bakeren, bak Andenken n., Gedáchtnissfeier f.
-ken,
baren.
Herder, in. (Prov.) S. harder.
Herbarium, n. Herbarium n., Herder, m . Hirt, Hirte, Schafer m.,
Sammlung getrockneter Pflanzen.
der eine Herde hutet and weiriet, sei es
Herbenoemen, V. n . wieder, aufs als Eigenthumer, wie unter HirtenvolNeue ernennen, S. benoemen.
kern, oder, wie jetzt gewöhnlich, um
Herbenoeming, f. Wiederer- Loin fiir Andere; 2. (fig.) Hirt, der die
nennung f.
unter seiner Obhut Stehenden Lettende
Herberg , f. Herberge f., Qffentli- l and für sie Sorgende, ein Leiter and
ches Wirthshaus, gewöhnlich nur von Fuhrer, ein Regent des Volkes; Agamemder geringsten Art, Schenke; bij Bene - non, de - der volkeren, der Volkerk i rt Agaaanleggen, in einero Wirthshaus einkeh- menunon; bes. ein Seelenhirt, Seelsorger,
ren; (fig.) de waarheid vindt zelden -,' Pastor; een - moet voor zijne kudde,
die Wahrheit findet selten ein geneig- voor zijne schapen zorgen, ein Hirte IZiuss
tes Ohr.
für . seine Herde, für seine Schafe sorHerbergen, V. a. herbergen, be- gen; de goede -, der Bute Hirte, Christus
herbergen, ins Hans aufnehmen.
als Hirt der GIáubigen. Herbergier, m., Herbergier - Herderdom, n. Hirtenthum m.,
ster, f. Wirth m., Wirthin f. in einer die Gesammtheit der Hinten; 2. HirtenHerberge.
schaft f., Glas Hirte -Sein, der HirtenHerbergje, f. (dim.) Wirthsháus- stand.
chen n., kleine Schenke.
Herderik, f. (Prov.) S. hederik.
Herderïn, f. Hirtin, Scháferin f.,
2 Herbergzaam, adj . (von Personeu and Oertliehkeiten),gastlich, wirth- eine Frauensperson als Hirte.
lheh, Giste aufzunehmen geeignet and
Herderinnetje, n. (dim.) Hirbereit; -heid f. Gastlichkeit, Gastfreund- tenmadchen, Schaferrnadchen n.
lichkeit, Gas:freiheit, Wirthlichkeit f.
Herderlijk, adj.- luirtlich, Hirten
Herbesteden, v . a. wieder aufs oder zu Hirten gehorend, dein HirtenNeue verdingen, S. besteden.
stande gemasz, hirtena,ászig, arkadisch,
bukolisch, scháferlich; een - leven, ein
Her binden, blinken,
wieder,
aufs
Neue
binden,
hirtliches Leben, Hirtenleben; (fig.) een
-blQeien,
-
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-e raad, Rath eines Seelsorgers, geist -Hercenigbaar, adj. was sich wie- Waaren an Kaufleute, Kleinhändler and
Kramer absetzen; -nacht m. Herbstnacht
lithe Ermahnung; -e plichten, Hirten- der vereineu, (fig.) versóhnen Iasst.

pflichten, geistliche Obliegenheiten; een
Hereenigen, v. a. wieder ver- f., eine Nacht im od. wie im Herbst;
-e brief, ein Hartenbrief, Kreisschreiben einigen,versammeln; (fig.) wiederzusarn- —evening f. Herbstnachtgleiche, Herbstgleiche f., Herbstaquinoctium n., die Zeit
eines Bischofs an die ihrn untergebenen menbringen, versöhnen.
Geistlichen; -e werkzaamheden, geist -HerQenigin.g, f. Wiedervereini im Jahr, wo im Herbst Tag and Nacht
auf der ganzen Erde gleich lang wáhren,
gong; (fig.) Versöhuung f.
lithe Verricht'xngen.
HQrderloos, adj, hirtenlos, ohne Hereggen, v . a. wieder, aufs Neue am 20--21. September; - ooft n. Her•bstoost, Spetobst n., im Herbst reifeudes;
eggen, S. eggen.
Hirten, des Harten heraubt.
HQrders -ambt, n. Hirtenamt n., Hereisch, m. nochmalige Forde- -peer f. Herbstbirne f., eire Birnenart;.
Amt eines Seeienhirten; -dans rn, Hir- rang f.; (Ger.) Widerklage, Gegenklage, -punt n. Herbstpunkt,Aequinoctialpunkt
tentanz, Schäfertanz m.; - dicht n. Hir- Reconventionsklae f., Klage, die der in., Herbstnachtgleiche f., Punkt m.,
tengedicht n., bukolischesGedicht, Edo- Beklagte gegen den Klager vor demsel- Durchschnittspunkt des Aequators and
ge, Idylle f.; -fait f. z@J lirtentlote f., wie ben Gericht and in demselben Gerichts- der Ecliptik am Ilimmel im Herbst; -teesie die Hirten, nament'lich hei den Alten verfahren anstelit, auch Nachkiage im ken n. Herbstzeichen n., die drei Sternbliesen, Hach dem Hirtengott auch Pans- Gegensatz za der Vor- od. Conventions- biller (les Thierkreises: Wage, Scorpion
flöte genannt; -hond m. Hirtenhuud, klage, der ersten von dem Klager arcs- and Schütze, in denen die Sonne in den
Scliiferhund m., wie ihn die Hinten zur gekenden Kla e.
Herbstrnonaten stelit; -tijd ni. HerbstBewachung der Heide & haben; - hoorn,Hereischen, V . n. wiederfordern, zegt f., Herbst m.;- tijloos f. (Pfl.) Herbst-horen n. Hirtenhorn n., das Kahhorn, nochmals fordern; (Ger.) eire Wider- zeitlose,Lichtblunie,Spinnbluwef., Wieworauf der Hirte blast Beim Aus- nul klage erhehen, anstellen.
sensafran in., die im Herbst, bes. auf
Eintreiben des Viehes; -hut f. Hirten -Hereiseher, m. , Hereisehe - feuchten Wiesen blühende Zeitlose;-verhirtte, Scháferhiitte, Pferchhi tte`f., auf ren, f. (Ger.) Wederklager in., Wider- maak n, Ilerbstvergnil en n., Herbsteiner Karre befindliche Bretterhütte fair klagerin f., wer eine Widerklage erhebt . freude f.,Vergnugen inn Herbst z.B. Jagd,
den Schafer hei den Schafen im I'ferch;
Heremiet, m. Eremit, Einsiedier, sVeinlese &; -visch m. Herbstuisch m.,
jongen, - knaap m. Hir tenjtinge, H^rten- Klausner m.
der Plattfisch, welcher im September
knabe m., jonger Hirt, z. B. Gänsehirt Heremita,ge, f. Eremitage, Ein- hack der Kuste zurückkehrt; - vreugd f.,
leivr, Ziegenhirtlein &; -kout m. Hirten- siedelei f.
S. - vermaak; - vrucht f. Herbstfrucht f.,
gesprach, Hirtengedicht n., in dialogi -Herenten, v. a. wieder, nochmals im Herbst reilend; -weder n. Herbstwetscher Form, Ecloge f.; -leven n. flirten- impfen, S. enten.
ter n., das Wetter im od. wie im Herbst;
leben n., Leben ernes Hirten, bes. das
Heresie, f. Hkresie, Ketzerei f. -ziekte f. Herhstkrankheit f., im SpátLeben der Hirtenvölker, welche allein Herfst, m. Herbst m.,die Jahreszeit jahr hanlig vorkommend; -zon f. IUerbst=
von der Viehzucht leben, intiem sie mit zwischen Sommer and Winter, vom 21. sonne f., wie sie im Herbst scheint.
ihren Herden umherziehen, Nomadenle- September bis 21. December, Nachjahr, HergQven, v.a. wiedergeben, noch ben; -lied ii. Hirtenlied, Scháferlied n., Spátjahr n., Spatting m.; een gure,regen- mals geben; de kaart lag om, gij m.iet -,
Hirtengesang; it. S. - dicht; -pijp f. Hir- achtige -, ein rauher, nasskalter, regne. die Karte lag offen, Sie mussen aufsNeue
tenpfeife f., S. - fluit; -spel n. Schafer- rischer Herbst; it. (als Zeit der Frucht- geben; 2. zurückgeben; deze baden zulspiel n., ein dramatisches Gedicht ars reife and Errite), de - laat zich, goed ten u uwe krachten -, diese Bader werden
der Idealwelt der Idvllendichiter,wo Sit- aanzien, der iLrbst verspricht etkv. Gu- Ihnen die verlornen Kráfte wiedergeben.
teneinfalt and Onschuld, zärtliche Liebe tes, eine gate Ernie; 2. (die Lehenszeit Hergeving, f. das nochmalige Geund reines G;f k herrschen; -staf in. zwischen Jugend and Greisenalter be- hen n.; 2. Wiedergahe, Zuruckgabe f.
Hirtenstab, Schafer-stab m.; (Gg.),Krunm- zeichnend), Flerbst; in den - van het
Her- gieten, - glanzen, -glQeistab, Bischofsstab m., langer nach Art leven, inn Herbste des Lehens.
en, - gommen, - gQQien, - grij der Hirtenstabe oben gekri mrnter Stab ,
Herfstachtig, adj. herbsthaft , pen, v. a. wieder, nochmals, aufs Neue
als Sinnbild des Seelenhirtenarnts der herbstlich, herbstrnaszig.
gieszen, glánzen,glnhen, gummiren,werhóhern katholischen Geistlichen; -tasch
Herfst - avond , m. Herbstabend fen, greifen, S. gieten, glanzen, gloeien,
f. Ilirtentast he, Schafertasche f., eine m., ear Abend im oder wie im Herbst; gommen, gooien, grijpen.
Tasche, welche die Hirten um ehangt -hloemm f. (Pfl.) Herbstblume f., im blerbst
TIer - groeien, -groenen, v. n.
trfigen; 2. (PEI.) Hirtentasche f.,Táschel- bluhend; it. Herbstzeitlose f.; -boter I. wieder, aufs Neue wachsen, grünen, S.
krant n., Hirtensackel n„ ein Schoten- Herbstbutter, Stoppelbutter f., im Spat- groeien, groenen.
gewachs; -volk n. Hirtenvolk, Nomaden- jahr bereitet; -dag m. Herbsttag m., Tag
Hergronden, v. a. nochmals,aufs
volk n., von Viehzucht lebend and mit im od. wie im Herbst; - draden m. pl. Neue gronden; 2. noclimals grundiren,
den Herden umherziehend; -zang m., S. Herbstfáden, Sommerfáden m. p ► ., Alt- S. gronden,
-dicht.
weibersommer, fliegender Sommer m .,
Herhaald, adj wiederholt; ik heb
Herdoen, v. a. noch einmal thun, Grasweben f. pi., Marienfaden m. pl., u -e malen gewaarschuwd, ich habe dich
S. doen.
das bairn Nahen des Sommers and noch wiederholt, za wiederholten Malen, wie HerdQenin g, f. Wiederholung f. rnehr beim Scheiden desselben in der derholentlich gewarnt.
Herdoop, in. Wiedertaufe f., wie- Luft umherlliegende Gewebe einer Spin -Herhaaldelijk, adv ., S. herhaald.
derholte Taufe, S. wederdoop; it. Umtaufe ne; -gentiaan f. (Pf1.) Herbstgentiane f.;
Herhalen, v. a. wiederholen, etw.
f., Beilegung eines andern Namens.
-hoen n. Herbsthubn n., dom Grund- Gesagtes nochmàls sagen, etw. Gethanes
HerdQQpen, v. a. wiedertaufen, berin als Zins im Herbst gebracht; - hooi wieder, aufs Nene thus; een woord, een
noch einmal tauten, S. wederdoopen; it. n. Herbstheu n., im Herbst gewonnen; gedeelte van een muziekstuk, ein Wort,
umtanfen, einen andern Namen geben. -kaas f. Herbstkase m., inn Herbst ge- einen Theil eines Tonstücks wiederhoHerdoQper, m. Wiedertaufer m., macht; - koorts f., S. na?aarskoorts; -lucht ten; de leerlingen moeten het op schoof
S. wederdorper.
f. Herbstluft f., die Luft im od. wie im behandelde thuis -, die Schuler mussen
Herdopping, f„ S. herdoop.
Herbst; - maand f. Herbstmonat in., einer das in der Schule Durchgenommene zu
Herdruk, m. Wiederdruck m., der drei Monate September, October, Hause wiederholen,repetiren; deze schrijnochmaliger Druck m., zweite Auflage, November, bes. der September; -mis f. ver herhaalt dikwijls zich zelven, dieser
neue Ausgabe f. eines Buches. Herbstmxresse f., der grosze, langere Zeit Schriftsteller wiederholt sich oft, bringt
Herdrjkken, v. a. wieder, aufs dauernde Jahrmarkt im Herbst (in eiai- das Gebrachte ofters wieder; het gezegde
Neue drucken, neu auflegen, eine neue gen Stádten in Deutschland), wo nament- in het kort -, das Gesagte kurz wiederAnflage veranstalten. licb Fabrikanten and Groszhándler ihre holen, resnmiren.
-

-
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HerhLL1er, m. Wiederholer na.

Herhaling, f. Wiederholung f., das
Wiederholen and das Wiederholte, SichWiederholende; die schrijver vervalt dik
dieser Schriftsteller verfallt-wijlsne,
wieder oft in Wiederholungen; bij
holt, zu wiederholten Malen; eene mis-,

daad bij -, ein Recidiv, wiederholt begangenes Verbrechen; in geval van -, im
Wiederbegehungsfall, Wiederbetretungsfall; eene korte - van hel uitvoerig behandelde, ein Resumd, ein ^ Resumption, kurze Wiederholung od. Angabe der Hauptpunkte des ausfiihrlich Entwickelten.
Herhalings -les, f. W iederholu ngsstunde, Repetitionsstunde f., eine Stuwde zur einiiben,len Wiederholung eines
Lehrstoffes;-school f.,N ach bud ungsschule,
od. Sonntagsschule fur jtnnge l.ente,welche, in einem Bernie bescthfiftigt, in ihren
Freistunden das früher Gelernte fortsetzen wollen; -tal n. Vervielfáltigungszahl, Multiplizirzahl f.; -teeken n. Wie
wel -derholungszic.,Zehn
wer--chesandut,w.ierhol
den soil, bes. in der Tonkunst; -woord n.
(Gr.) Wiederholungswort, Frequentativ(ufn) n., ern Zeitwort, das ern öfteres
Thun ausdruckt.
,

Her heffen, hekelen, hQuden, huwen, V. a. wieder, nochmals
-

-

-

-

erheben, hecheln, halten, heirathen, S.
heffen, hekelen. houden, huwen.
Herijk, m. Wiederholung der
Eich(e), neue Eichung f.
Herijken, V. a. wieder, aufs Neue
eichen, S. ijken.
H$rik, Hering, f. (Pil.) S. krodde,

Her.

- aan dien dag, zur Erinnerung dieses
Tages, arp diesen Tag; iem. iets in brengen, jemn. etw. in Erinnerung brin
ik huiver nog bij de herinnering aan-gen;
die scene, es schaudert mich noch bei der
Erinnerung an jenen Auftritt,; 2. Erinnerung, Reminiscenz f., das woran man
sich erinnert; -en uit mijn schooltijd,
Erinnerungen aus meiner Schulzeit; deze
gestichten zijn -en aan de welvaart van
ons volk in vroeger eeuwen, diese Stiftungen sind Erinnerungen an die Wohlfahrt
unseres Volkes in friiheren Jahrhunderten; 3. Erinnerung, Mahnung f.; gij schijnt
al een zeer kort geheugen voor uwe schutten te hebben, daarom moeten deze regels
te uwer - dienen, da dein Gedachtniss
fair deine Schulden sehr kurz zu sein
scheint, so sollen diese Zeilen zu deiner
Erinnerung, dienen; mijne - heeft niet
veelgeholpen, meine Erinnerung hat nicht
viel geholfen.

Herinnerings kunst, f. Erin
—

-

nerungskunst, Gedechtnisskunst, Mae
rnonik f.; -teeken n. Erinnerungszeichen,
Denkzeichen n.; - vermogen n. Erinnerungsvermogen n., das Vermogen sick
vorsatzlich das Vergangene zu vergegenwertigen.
Herk, f. (Pil.) S. krodde.

Her kaarden, kalken,
—

—

— kammen, V. a. wieder, nochmals
karden, kalken, klimmen, S. kaarden,
kalken, kammen.

fáhig, aufs Neue erwáhlbar; -heid f. Wie
-derwáhlbakitf.

Herkiezen., v. a. wiedererwáhlen,
S. kiezen.

Herkiezing, f. Wiedererwabiung,
Wie^lerwahl, Neuwahl f.

Her-kleuren, -kneden,
-knoopen, -koken, v. a. wieder,
nochmals fhrhen, kneten, knüpfen, kochen, S. kleuren, kneden, knoopen, koken.
HerkQmen, V. n. wiederkommen,
zuritckkommen, S. komen; 2. herkom men, herstammen;- ci j weten niet vanwaar deze gewoonten zijn -, wir wissen
nicht, wo diese Gewohnheiten hergekommen sind.
Herkomen, n. Herkommen n., aus
alter Zeit stammensler and von Geschlecht auf Geschlecht fortgeptlanzter
Gebrauch; een oud -, ern altes Herkommen.
Herkomst, f. Herkunft, Abkunft,
Herstammung f.
HerkQmstig, adj. herstammend,
abstammend, herrührend.
Herkoop, m. Si-,derkauf m., das
Recht etw. Verkauftes wieder an sich
zurückzukaufen.
HerkQQpen, V. a. wiederkaufen,
zuruckkaufen, etw. das man verkauft
flat, durch Kaal wieder an sich bringen.
HerkQQper, m. Wiederkäufer m.,
wer etw. wiederkauft.

Her-koperen, -krijgen,
Herkauwen, V. a. wiederkauen, -kronen, -kruisen, -krullen,

wiederkhuen, die heruntergeschluckten
Na bron gem ittel wieder heraufwurgen
and zum zweiten Mal kauen; daar ziet
Herikmoes, Hermoes, f. (Pil.) men overal rustende en -oe koeien in het
Pferdeschwanz, Pferdeschweif ei., Kan- gras liggen, da sieht man uberall ruhende
nenkraut n.; it. Pferdeschweif, Schach- and wiederkauende Kühe im Grase lietelhalm m., Schafheu n.
gen; (lig.) hoe dikwijls hebt gij die hisHerinneren, V. a. erinnern, eine torie al herkauv d, wie oft kast da diese
in jemn. ruhende Vorstellung in jemn.' Geschichte schon wiedergekant, durchwieder wach, wieder ins Bewusstsein. gedroschen, bis zum Ueberdruss wieder rufen; mocht ik het vergeten, herinner hel holt; de Franschen - nog altijd hunne
mij dan, herinner mij er dan aan, wenn' phrase van de civilisatie, die Franzosen
ich es vergessen sollte, erinnere mich kauen noch immer ihre Civilisationsdann daran; herinner het hem bij gelegen. phrase wieder.
heid, erinnere ihn gelegentlich daran;
Herkauwing, f. Wiederkáuung
iem. aan zijne belofte -, jem. an sein f., das Wiederkauen; (fig.) WiederkauVersprechen erinnern; hij moet er da- ung, Wiederkeuerei f.
gelijks aan herinnerd worden, er muss
Herkauwer, m. Wiederkhuer m.,
taglich daran erinnert werden; II. v. r. wiederkhueudes Thier.
zich -, sich erinnern, sich entsinnen, Bich
Herkenbaar, adj. wieder erkenneiner früheren Vorstellung noch bewusst bar, was wiedererkannt werden kano.
sein od. es wieder werden; ik herinner
Herkennen, V. a . wiedererkenmij hem eens gezien te hebben, dat ik hem nen, ezw. Bekanntes erkennen; ik hereens gezien heb, ich erinnere mich ihn kende hem dadelijk, ich erkannte ilhn
einmal gesehen zu haben, dass ich ihn sogleich wieder; hij was niet te -, er war
einmal gesehen habe; dal is alles, wat ik nicht wiederzuerkennen.
,nij, nog uit mijne kindschheid herinner,
Herkenning, f. Wiedererkennung
das ist Alles, was ich mich noch ausmei- f., das Wiedererkennen.
ner Kindheit erinnere; herinnert gij u
Herkennings teeken, n. Ernog dien schoonen avond ?, erinnerst du kennungszeichen n., Zeichen woran man
dich noch jenes schónen Abends, jenen einander wiedererkennt; -woord n. ErschOnen Abend, (w. g.) an jenen schonen kennungswort, Losungswort n.
Abend ?; als ik mij wel herinner, wean
Herkeuren, v. a. wieder, noch ich mich recht erinnere, (w. g.) wenn es mals mustern, S. keuren.
mieh recht erinnert.
Herkeuring, f. nochmalige MusteHerinnering,f.Erinnerung,Ruck- rung f.
erinnerung f., das Sich-Erinnern; ter
Herkiesbaar, adj. wieder wkhl-

- kussen, V. a. wieder, nochmals, aufs
Neue kupfern, bekommen, kronen, kreueen, krauseln, - kussen, S. koperen, krij(jen, kronen, kruisen, krullen, kussen.

Ier laden, 1 ►kken, latten,
loeren, v. a. wieder, aufs Neue laden,
-

-

-

-

lacken, latten, lernen, S. laden, lakken,
latten, leeren.
Herleidbaar, adj. een herleidbare
breuk, ern Bruch, der sich kleinern, heben, kurzea lásst; it. reducirbar, S. her-

1Viden.

Herleiden, V. H. wieder leiten,
zuriickleiten, S. leiden; 2. (Rech.) eene
breuk- -, einen Bruch kleinern, heben,
kiirzen, ihn durch Division des Záhlers
and des Nenners mit einer Zahl in klei
maten, munten-nerZahldst;
en gewichten -, Masze, Manzen and Gewichte reduciren, auf eine andere Maszeinheit zuriickfiihrend berechnen; gul
stuivers -, Gulden zu Stübern-densto
reduciren.
Herleiding, f. (von Bruchen), Hebung, Kleinerung, Kurzung f.; (von Miinzen, Maszen and Gewichten), Reduction,
Reducirung f., S. herleiden.
Herleven, v. n. auleben, wieder
aulleben, zum Leben wieder aufwachen,
wieder lebendig werden; de dooden zul
-, die Todten werden wieder aufle--len
ben, zu einem neuen Leben erwachen;
in de lente herleeft de geheele natuur, im
Frühling lebt die gauze Natur wieder
auf; deze regen zal weer alles doen -, dieser Regen wird Alles wieder aufleben
mhchen, aufs Neue beleben; uwe tranen
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auf biblische Schriften, and Werk dar gott, vergötterter Held des Alterthums;
-über. de heroën der oudheid, die Heroen des
Alterthums.
Her-mengen, -merken,
— mesten, V. a. wieder, aufs Neue
HerQveraar, m. Wiedererobemengen, merken, másten, S. mengen, rer m.
merken, mesten.
HerQveren, V. a. wiedererobern.
hermeszuil, f. Herme, Hermes- HerQvering ,f. Wiedereroberung f.
saute f., Pfeiler oberhalb von menschHeroïsme, n. Heroismus, Helden..
moth in., Heldenhaftigkeit f.
Ircher Figur.
Heronsbal, m. Heronsball m., in
Hermeten, v. a. wieder, aufs Neue
{ter Hydraulik een Ball mit einer engen
messen, S. meten.
Hermetisch , adj. hermetisch, Röhre, woraus man das Wasser durch
lufidicht, nach Hermes Trismegistus, Biasen zum Springen bringen Kann.
als dein Vater der Aichymie; - sluiten, Her-pachten, -pakken,
hermetisch schlieszen, dass keine Luft -pappen, -paren, -passen,
hineindringen kano.
-peilen, -pekken, -persen,
Hermetselen, v. a. wieder, aufs -plaatsen, -plakken, -planNeue rnauern, S. metselen.
ten, -pleisteren, -pletten,
Hermitage, f. Eremitage, Einsie- -ploegen.,-plooien, -poederen,
delei, Klausrrer,hutte, Klause f., Woh- -poten, -potten, -prijzen,
nung eines Einsiedlers; 2. m. Eremitage -preeven, - punten, v. a. wieder,
aufs Neue pachten, packen, mit Breiummals liefern, S. leveren.
rn., ern feuriger Burgunderwein.
Herleving, f. Auflebung, wieder
Her — meubelen, - munten, ^chiagen aufweichen, paaren, passen, peAufwachung f., das Wiederaufleben; de -naa_jen, - nagelen., v. a. wieder, geln, pichen, pressen, setzen, placken,
geschiedenis der kunst van haar verval aufs Neue mcbeln, münzen, nhhen, na- l)flanzen, ibertunchen, platten, pflilgen,
tot hare -, die Geschichte der Kunst von geln, S. meubelen, munten, naaien, na- (alten, pudern, pilauzen, in Topic setzen,
ihrem Verfall his zu ihrer Aullebung.
fresco, versuchen, spitzen, S. pachten,
gelen.
. Herlezen, v. a. wieder, rrochmals ^ Hernemen v. a. wiedernehmen, pakken, pappen, paren &.
lesen; iets lezen en -, etw. lesen and eurucknelltnen; 2. versetzen, erwidern,
Ier - rekenen, — rekken, - rij wieder lesen, zu wiéderholten Malen le- autworten.
gen, V. a. wieder, aufs Neue rechnen,
sen.
Hernhutter, m. Herrnhuter m.; recken, schnüren, S. rekenen, rekken,
Herlezing , f. abermaliges Lesen, (Ie -s, die Herrnhuter, moravischen Brii- rijgen.
wielerholtes Legen n.
ler, die evangelische Brildergemeinde,
Herrijzen, V. n. wiederaufstehen;
Her - lijmen, — maken, — ma- 1722 vom Grafgin von Zinzeiidorf zu uit de duoden -, vom Tode auferstehen;
len, v. a. wieder, aufs Neue leiuien, Herrnhut, dem Sta nmsitz des Grafen, hij is van het ziekbed herrezen, er ist
machen, mahlelr, S. lijneen, maken, ma- in der Lausitz, gegrundet and danich vom Krankenbette wieder erstanden.
len.
genannt.
Her - roepbaar, - rQepelijk,
adj. widerrutlich, widerrufbar, was wi
Hermajndad , f. Hermandad f., Hernhutterin, HernhutVerbrüderung, (1`l95) von den Stadt- sehe, f. Herrnhuteriu f., weibliches
werden kano;-derufba,wsin
-heid f. Widerraflichkeit f.
gemeindeu in Spamie:i geschlossen, urn MitTlied der Brudergemeinde.
sich gegen die Anmaszungen and die
Hernieuwen, V. a. erneuen, er- Herroepen, v. a. widerrufen,
Rauhsucht des Adels zu scliutzen, spacer neuern, etw. schon fruher Dagewesenes, etw., das man als galtig aufgestelit hat,
eine Art Polizei, die ft r die Sicherheit das aber dawn aufgehört od. doch ab- zure cknehmen, fier ungultig erkláren;
der Straszen zu wachen halte.
genommen halte, wieder vorhanden sein eene stelling, eene leer als kettersch -,
Her — manen, — mangelen, V. itiachen, auls Neue hervorrufen, erwec- einen Satz, eine Lehre als ketzerisch
a. wieder, nochmals mahnen, mangein,' ken; met hernieuwde kracht, mit erneu- widerrufen; eene bekentenis, eene wet -,
S. manen, mangelen.
ter Kraft; den strijd, den slag -, den S. intrekken.
Hermaphrodiet, m. Herma - , Kampf, die Schlacht erneuen; 2. er- Herroeping,, f. Widerrufung f.,
phrodit, Zwitter m., eira Wesen (beim neuen, etw. wiederbolen, namentlich so, Widerruf m.
Zenschen gefabelt oder scheinbar) mit dass es fortbesteht, es bestatigend, be-' Her - rollen, - rQQken, -ruimunlichen and weiblichen Geschlechts- kráftigend; eene gelofte, eene belofte, een len, - sausen, V. a. wieder, aufs Neue
theilen.
verbond,een contracl,een wapenstilstand -, rollen, rauchern, tauschen, sauciren, S.
Hermelijn, m. Hermelin n., das eira Gelubde, een Versprechen, eihen rollen, rooken, ruilen, sausen.
grosze Wiesel, bis auf die schwarze Bond, einen Contract, einen WaffenHerschapen, adj. umgeschaffen,
neugeschaffen, umgewandelt, S. herSchwanzspitze im Sommer rothbraun, stilistand erneuen; S. vernieuwen.
im Winter, wo es das kostbare Pelzwerk
Hernicuwer, n. Erneuer, Er- scheppen.
liefert, weisz; 2. Hermelis, der Pelz des neuerer m.
Herschatten, v. a. wieder, aufs
Thieres, womit Mantel und KopfbekleiHernieuwing, f. Erneuung, Er- Neue schietzen, taxiren, S. schatten.
dungen auszuschlagen fruher Vorrecht neueruug f.
Herschatt er, m. der etwas noch
der Filrsten, Bischófe & war; oft im
Her — noemen, - nummeren, einmal schhtzt, taxirt.
Wappen.
Herschatting, f. nocbmalige,
-nQQden, v. a. wieder, aufs Neue
Hermelijnbont, n. Hermelin, nennen, noch einmal nummeriren, em- zweite Schhtzung, Taxirung f.
Hermelinlpelzwerk n.
Her - schaven, - schepen,
laden, S. noemen, nomineren, nooden.
Hermelijnen, adj. von Hermelin, Heroiek, adj. heroisch, einern He- - seheppen, V. a. wieden, aufs Neue
mit Herrnelin besetzt, ausgeschlagen.
ros vingernessen, auf Heroen bezilglich, hobeln, einschiffen, schbpfen, S. schaHermelijn — kruis, n. (Wapp.) heldenmaszig, heldenhaft; (fig.) een - ven, schepen, scheppen.
Hermeliekreuz n., eira mil Hcrmelin be- middel, eira heroisches, kflhn gewagtes
Herscheppen, v. a. wieder, aufs
setztes Kreuz; - staartje n. Hermelin- Mittel.
Neue schaffen, neogestalten, umwandeln,
Schwhnzchen n., Herrnelintiecken m.;
Her - oliën, - Qpenen, v. a. wie - umschatfen, schaffend uurgestalten, zu-vel n. Hermélinfeil, Hermelin n.
der aufs bleue ölen, ótfnen, S. oliën, ope- ri ckverwandeln in das Ursprüngliche;
ik was als herschapen, ich war wie umHermeneutiek, f. ,Hermeneutik nen.
f., _Erklarungskunst, besonders in Bezag
Heros, m. (Myth.) Heros m., Halb- gesehaffen, neugeschaffen; de in eene koe

zullen hem niet doen -, deine Thránen
werden ihn nicht ins Leben zuruckrufen, nicht wieder lebendig rnachen; (fig.)
nu de winter om is, herleeft men als het
ware, nachdem der Winter vorbei ist,
lebt man gleichsam wieder auf; hier in
deze koelte herleeft men, hier in dieser
Kilhle lebt man wieder auf, athmet man
wieder auf, erholt man sick wieder; han
kunsten en wetenschappen - met den-del,
vrede, Handel, Gunste and Wissenschaften leben mit dem Fr•ieden wieder auf,
de vervlogen hoop, hel geschokte vertrouwen herleeft, die erloschene Huffnung.
das gesunkene Vertrauen ]ebt wieder
auf; de ouders - in hunne kinderen, die
Eltern leben in i uren Kindern wieder
auf; in hem herleeft de roem zijner voor
in ihm verjuiigt sick der Ruhm-ouders,
seiner Vorfahren wieder.
Herleveren, V. a. wieder, noch -
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veranderde lo werd in eene vrouw her- das aus seinem Hirn, ist das in seinem schrnelzen, schmieren, S. smeden, smelschapen, die in eine Kah verwandelte Io Kopf, auf seinera Mist gewachsen, in sei- ten, smeren.
nem eigenen Topf gekocht?; vermoei daar
Her - snijden, - snQeien, snuiuwe - maar niet mede, zerbrich dir damit ten, v. a. wieder, aufs Neue schneinur den Kopf nicht; te veel van zijne - den, heschneiden, schneuzen, S. snijden,
verlangen, seinern Kopf, seinera Verstand snoeien, snuiten.
delt; (ira Kanzelstil), de -de genade, die zu viel zurnuthen; ik heb daar geene Her- spalken, -spannen,
voor, ich babe dafur keinen Kopf, keine -spelden, -spelen, -spellen,
wiedergebarende Gnade.

wurde in ein Weib zurückverwandelt,
urngeschaf en; dit land is in een paradijs
herschapen, dieses Land ist in ein, zu
einem Paradies umgesc,.affen,umgewan-

Herschepper, m .Umschaffer,Umwandler, Verwaudier, Neugestalter in.
Herschepping, f . Uwschaffung,
Neugestaitung, LTmgestaltung, Llmwandlung, Verwandiung, Metamorphose, Regeneration f.; -en zoo als zij bij Ovidius
voorkomen, Verwandlungen, wie sic in
Ovid vorkommen; de -en van Ovidius,
Ovids Verwandlungen, Metamorphosen.
Her scheren, schetsen, v. a.
-

-

wieder, aufs Neue scheren, skizziren, S.
scheren, schetsen.
Herschijnen, V. n. wieder, aufs
Neue scheineu, erscheinen, S. schijnen.

Her-schikken, - schilderen,
-schillen, -schQflelen, v. a. wis-

der, aufs Neue ordnen, walei, schalen,
schaufeln, S. schikken, schilderen, schil
-len,schofj'.

Herschouwen, v. a. wieder, aufs
Neue schauen, eire nochmalige Schau,
Inspection vornehmen.

HerschQ^.w, HerschQuwing,
f. nochmatige Schau, Musteruug, Inspection 1.

Her schrgbben, schrc3pen,
-

-

-

schrappen, v. a. wieder, aufs Neue

schrabben ,- schaben, -streichen,S. schrab-

ben, schrapen, schrappen.

Her-schrijven, - schrobben,
-schuimen, -schuren, v. a. wie -

der, aufs Neue schreiben, schrobben,
schaumen, scheuern, S. schrijven, schrobben, schuren, schuimen.
Horse, f. (Prov.) Hirse f., S. gierst.
Horsen-beeld, n., S. -sch m;
- bekken n., S. -pan; - breuk f. Hirnbruch
m., hei Kindern, wo das Gehirn sich vordrangt.
Hersenen, Hersens, f. pl. H i rn,
Gehirn n., (w. g.) Bragen m.. die in der
Schádelhnhle enthaltene weisze, weiche
Masse, aus zwei Theilen bestehend, ein
Hauptlebensorgan; de groole, de kleine -,
das grosze. das kleine Hirn; iem. de inslaan, .jemn. den Hiruscha lel einschiagen, zertrurnmeru; lent. een kogel door
de - jagen, jemn. eis Kugel 4.lurch den
Kopf jagen; 2. (den Sitz des Denkvermögens bezeichnend ),Hirn ;hij heeft geen
-, er hat kein Hirn, er hat Wasser ire
Hire, keinen Verstand; het scheelt, schort
hem in de -, zijne - loopen door, loopen
spelen, es spakt, ist nicht richtig in sei-

Anlage, keinen Sinn, keine Ernpfang- -spij keren, -spij zen, -spitten,
Iiehkei.t; ik zou dat maar uit mijne - la- V. a. wieder, aufs Neue schindeln, spanten, ich (an deiner Steile) warde mir das nen, nadele, spielen, buchstabiren, nanur aus dein Kopf schlagen, nicht wei - gein, speisen, spaten, S. spalken, spannen,
ter daran denken; hoe komt het, hoe krijgt spelden, spelen, spijkeren, spijzen, spitten.
gij het in uwe - ?, wie komrirt dir so etw.
Her stampen, steken, v. a.
in den Sinn, wie kommst du auf solch wieder, auf. Neue stampten, stecken, S.
einen Gedanken, wie kannst du dir so stampen, steken.
etw. einreden; ik kan dat maar niet uil
Herstel , n., S. herstelling.
mijne - krijgen, das will mir eben nicht! Herstelbaar, adj. herstellbar, was
aus dein Sinn, ich kano es eben nicht wiederhe ►rgestelit werden kans,
vergessen; gij moet er ook utve - bij geHerstellen, v . a. herstellen, wie
bruikeo, du rnusst auch deinen Verstand srherstelleii, wieder in den ursprung---d
^.lazu gebrauchen, auch reit dein Kopf lichen, unverletzten Zustand versetzen;
dabei arbeiten.
iets, het beschadigde -, etw., das BescháHersen holte, f. Hirnhóhle,Hirn- digte wiederherstellen,repariren,restaukammer f., Abtheilungen ire Schadel, in riren; Bene schade, eene fout -, einen
welchen das Gehirn beliindlich ist; -klier Sctiaden, einen Fehler wiederherstellen,
f. Hirndrüse, Zirbeldruse, oben ira Ge- wieder guts lachen; de orde -, die Ordhirn, von einigen als Sitz der Seele, des nurig wiederherstellen; hij gebruikt de
lleokverrnögens angesehen; - klopping f. baden om zijne gezondheid te -, er geHirnklopfen n., krankhaftes Klopfen ira braucht die Bader, um seine Gesundheit
Gehirn; - koorts f. Hirnfieber n.; -kruid wiederherzustellen; hij is geheel hersteld,
n., S. nieskruid.
er ist ganz wiederhergestellt; iem.in zijne
Hersenloos, adj. hirnlos, gehirn- rechten -, jem. wieder in den vorigen
los, verstandlos; een - mensch, ein him- Stand, in die verlorenen Bechte,Wurden
Loser, erzdummer Mensch; hoe kunt gij & wieder einsetzen, zur Ausubung seiner
zoo - te werk gaan?, wie kannst do so Rechte wieder befah igen, jern. rehabilitihirnlos, so unüberlegt zu Werke gehen?; ren; iem. in zijne eer -, jem. wieder zu
-heiai f. Hirniosigkeit f., Unverstand in. Ehren bringen, (volksth.) jem. wieder
Hergen ontsteking, f. Hirn- ehrlich machen, jein. rehabilitiren; 1I.
entzundung f.; -pan f. Hirnpfanne, Hirn- V. n. sich bessern, genesen; hij herstelt
scliale f.; -schim f. Hirngespinnst, Hirn- langzamerhand, er bessert sich alimahgespenst, Hirngewebe n., Hirngeburt, lig; op die manier zult gij nooit -, auf
CliimIre, Grille, TrIumerei f., Phantom diese Art wirst du nie genesen, bes als blosjeAusgeburt desGehiins; -schim- ser werden; III. V. r. zich -, sich (wiemig adj. hirngespenstig,chimarisch, gril der) herstellen; het overhoop geworpen
- schudding f. Hirn--lig,unehrtc; korps herstelde zich op eenigen afstand,
erschutterung f.; - slagader f. Hirnsclilag- das geworfene Corps stellte sich in einiader, Gehirnarterie f.; - spleet f. Hirn- ger Entfernung wieder her; hij aal moeite
spatte f., wodurch das Gehirn mit dem hebben om zich weer in zijn vorig doen
Trichter in Verbindung stekt.
te -, es wind ihn viele Mahe kosten, sein
Hersentjes, n. pl. (dire.) Gehirn- Geschaft auf den vorigen Fusz som/lekchen n.; (fig.) wat gaat er niet al in die subringen, sich wieder emporzuschwinkleine - om, was rumort nicht schon Al- gen; (Commandowort), herstelt u! herles in dem kleinen Gehirnchen, Knpf- stelit each !, nehmet cure vorige Stellung
chen ?
wieder.
Horsen verdichtsel,n. S. s chim; Hersteller, m. Wiederhersteller
-verwveeking f. Hirnerweichung f.; -vlies in.; - der vrijheid, Wiederhersteller der
n. Hirnhaut f., die das Gehirn umge- Freiheit.
bende Haut; - vrucht f. Geistesfrucht f.,
Herstelling,f. Wiederherstellung,
geistiges Erzeugniss, Schrift &; -werk Reparatur, Restauration f.; ik wensch u
n. Geistesarbeit, Geistesanstrengung f.; geluk met uw herstel, met uwe -, ich gra-woede f. Hirnwuth, Tobsucht f., Hirn- tulire Ihnen zu Ihrer Wiederirerstellung,
toben n., Geisteszerruttung mit hitzigem Genesung; - van eer, Wiedereinsetzung
Fieber verbanden; -zenuw f. Gel irnnery in den vorigen Stand, Wiederbefáhigung
ra.; - ziekte f. Hirnkrankheit f., Krank - sum Ausubuug verlorner Rechte, Rehaheit des Gehirns, Geisteszerruttung f.
b/lit/rung, Rehabilitation f.
-

-

,

-

—

-

-

nem Kopf,es rappelt in seinem Oberst,ubchen, er ist verriickt, nicht reent hei
Troste; ben je in je - gep(r)ikt ?, bist du
verrückt, toll?; hel is in zijne - poever
gesteld, es sieht unter seinera. Dach, in
Her sieren, slaan, slijpen,
seinere Obersti bchen arrusetig aus, er - sluiten, V. a. wieder, aufs Neue zie
-ren,schlag eifn,schlzeS.
ist eis leerer, a born irter Kopf; hij heeft
gezonde -, er hat einen gesunden Ver- sieren, slaan, slijpen, sluiten.
stand, ist nicht auf den Kopf getallen; Her smeden, smelten, smeheeft hij dat uit zijne eigen - ?, kommt ren, v. a. wieder,aufs Neue schmieden,
-

-

-

-

-

-

Herstellingsteeken, Her
stelteeken, n . (Mus.) Wiederher-

stellungszeichen, Auflösungszeichen n.,
wodurch die Erhohung od. Erniedrigang einor Note um einen balben Ton
aufgelnst od. widerrufen wird.

Her.
Herstommen, v. n. aufs Neue,
noctirnals stiminen, abstimmen, votiren.
Herstemming, f. nochmalige
Abstitnmung, zweite Votirung f.
Hersternpelen, v . a. wieder, aufs
Nerve stempels, umstempeln, S. stem-

Her.

Her.
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Herzog, Titel bestirnmter Fürsten, deren
Hervallen, v. n. wieder fallen,
Wurde sich im Laufe der Zeit aus der uruckfallen; hij herviel in denzelEden
der alten Heerfuhrer herausgebildet hat visslag, er verliiel wieder in denselben
and in verschiedenen Lkndern verschie- Kehler, Gel in & zuruck:
den ist.
Hervatten, V. a. wieder,aufs Neon
Hertogdom,, n. Herzogthum n., assen; (tig.) das Unterbrocliene, ins
pelen.
das unter einero Herzog als Herrscher itocken Gerathene wieder fortzusetzen
Her3teinpeling, f. nochmalige stehende Land.
inheben, wieder aufnehmen; een gestaakt
Stempelung, U(nstempelung f.
Hertogelijk, adj. herzoglich, verk, eene a[gebrolcen onderhandeling -,
Herstichten, v. a. wieder, aufs einein Herzig gehorend, ihm gernbsz, ,ine liegen gelassene Arbeit, eitje unterNeue stiften, S. stichten.
sich auf seine Warde beziehend.
)rochene Unterhandlung wieder aufriehHerstichting, f. Wiederstiftung, Hertogin, f. Herzogin f., Gattin nen; een gesprek -, den Faden eines GeWiederauibauung, Erneuerung f.
eines Herzgs; it. Titel mancher Prin- >prbchs, eis Gespräch wieder aufnehHer-stikken, -stoppen,
zessinuen in einzelnen Ländern.
nen, wieder ar,knupfen; een strijd -,
-strijken, -strikken, v. a. wie
Hertogskroon, f. llerzogskrone ;inen Kampf, Streit wieder aufnehrnen,
steppen, stopten, bugels,-der,aufsN f., herzogltche Krone.
sufs Neue beginnen, erneuern, fortsetzen;
stricken, S. stikken, stoppen, strijken,
Her- tonnen, -tQQien, -too- ?en bezoek -, einee Besuch wieelerholen;
strikken.
men, V. a. wieder, aufs Neue eiuton- ^Cervat het spoedig, besuche niich, komma
Hert, n. Hirsch m., eitje Gattuag nen, schmucken, zkumen, S. tonnen, bald wieder; H. v. n. erwidern, versetzweihufiger wiederkauender Saugethie- tooien, toonsen.
en, antworten; neen, hervatte hij, nein,
re, wovon das Munnchen Geweide trugt,
versetzte er.
Hertred, m. (alt.) S. terugtred.
die es jährlich abwirft; het wijfje vang Hertrouw, m. WiederverheiraHervatting, f. Wiederaufn,► hme,
het -, das Thier, die Hirschkuh, die thung, aberrnalige Heirath f.
Erneuerung, Wiederholung f.
Hinde, Hindin, (w. g.) Hirschin f.; hel Hertrotwen, v. n. sich wieder, Herveilen, v. a. wieder, aufs Neue
jong van het -, das Ilrrschkalb, Kalb a.; aufs Neue verheirathen, S. trouwen.
feil bieten, verkaufen, S. veilen.
een troep' -en, eis Trupp, eis Ruilel Hir- Herts - gewei, n. Hirschgeweih n., Herveiling, f. noch matige Feil
sche; de -en zijn op de wei, die Hirsche Elie Stangen od. HOrner des HIrsches;
-bietungf.,Wdrvkai
aszen sich; de -en verliezen hunne ho- -hoorn n. Hirschhorn n., Horn, Geweih
Her-verven, - vijlen, -vinrens, die Hirsche verecken, wechseln, eines Hirsches; it. als Stoft und Masse den, -vlechten, -voegen, -voeverlieren ihr Gehörn, Geweih, Gewicht; zur Verarbeitung von Urechslern; 2. ren , V. a. wieder, ants Neue faxben,
2. Hirsch, hau'fi;es Wirthshausschild Hirschhorn, Hirschhornsatz n., kohlen- feilen, (inden, Hechten, fugen, fuliren,
and danach Bezeichnung des Wirths- aures Ammoniak, in etw. gereinigtem S. verven, vijlen, vinden, vlechters, voehauses selbst; ik logeer gewoonlijk in het Zustand, zunáchst aus Hirschhorn dar - gen, voeren.
roode -, der rothe Hirsch ist mein ge- gestellt; geest van —, Hirschhorngeist;
Hervormd, adj . neugestaltet, umwuhnliches Absteigequartier; 3. het vlie- olie van —, Hirschhornöl; —zout n. S. geschallën, erneut, umgewandelt; de -e
gend -, der fliegende Hirsch, der Hirsch- -hoorn (2).
Kerk, die reforrnirte Kirche; de -en, die
kâfer, Hornkäfer, Hornschröter, der
Hertshoornen, adj, hirschhör- Reformirten, Calvinisten; de strijd tusgröszte europäische Kafer.
nern, von llirschhorn.
schen de -en en Lutheranen, der Streit
Hertas sen, v. a. wieder, aufs Neue Hertshoorn - gelei, f. Hirsch- zwischen den Reformirten and Luthetassen, hansen, S. lassen.
horngallerte f.; -kers f. (Pfl.) S. harts- rischen.
Herte - beest, n. Hirsch m., S. bloem.
Hervormen, v. a. aufs Neue forhert; -bout m. Hirschzimmel, HirschHertsleder, Hertsleer, n. men, uurgestalten, neugestalten, amzimmer, Hirschziemer m., Hinterviertel Hirschieder n., aus Hirschhaut bereite- schaffen, reformiren, sine Reform, bes
eines Hirsches; -buffet m. Hirschochs Les Leder.
-serndUmgstaiunbehdEinm., eine Antilope wit stierartigem Kopf.
Hertslederen, adj. hirschledern, richtungen wit Abstellung der sicli zei
Herteekenen, V. a. wieder, aufs von Hirschieder gewacht.
►elsturide vornehmen; een-gendUl
Neue zeiclinen, unterzeichnen, S. teeHertstong, f. (Pil.) Hirschzunge staat, de zeden -, einen Staat neugestalkenen.
f., eine Art Milzkraut.
ten, umschaffen, die Sitten verbessern,
HertQQkening, f. abermaliges Hertstranen, m. pl. Hirschthrh- reinigen.
Zeichnen n., nochmalige Unter,zeich- nen, Hirschzkhren f. pl., der in den
Hervormer, m . Urngestalter, Ver
nung f.
Augenhólilen des Hirsches and Elend-besrm.,deinlforwatinbeHertekop, m . Hirsch kopf m., Kopl thieres entstehende, mit der Zeit erhar- wirkt, bes. in der Kirche, Reformaeines Hirsches.
tende Eiterstock, frillier fur eis wirksa- Lor m.
Her - telen, -tellen, v. a. wie- mes Mittel gegen die Fallsucht gehalten. Hervorming, f. Umgestaltung,
der, aufs Neue zeugen, zhhlen, S. telen, Hartsvanger, m ., S. hartsvanger. Neugestaltung, Reform f.; 2. Refsrmatellen.
Hertswortel, m. Hirschwarz f., tion, Kirchenverbesserung f., die von LuHertelling, f. nochmalige, wie Hirschheil n., eitje Gebirgspflanze, uric ther bewerkte Umgestaltung der christ-derholtZáungf. welcher der verwundete Hirsch sich hei- licken Kirche.
Herten- jacht, f. Hirschjagd f., len soli.
. Hervormings - dag, m. ReforJagd auf Hirsche; -kamp m. Hirschgar•
Hertwijnen, v. a. wieder, auflc (nationstag m., der 31. October; -feest
ten, Hirschpa k m., eingehegter Plate Neue zwirnen, S. twijnen.
it.' Reformationsfest n. zur Feier ser
fur zahme Hirsche; -net n. Hirschnetz > Hert(e)zwijn, ii. Hirschschweiu Reformation; -plan n. Reformplan, Ver
Hirschgarn n. zuur Hirschfaug; -paste i. n., Hirscheber, Eberhirsch n., eis Thiei
-besrungplam.
f. Hirschpastete f., von Hirschlleisch auf den Molukken.
Her--vouwen, -vragen, - vul-vleesch n. Hirschfleisch n.
len, v. a. wieder, aufs Neue fallen, fraHer i.t, adv. heraus, hinaus.
Hertgmmeren, v. a. wieder, auf., t Hertjjt- drijven, v. a. heraus• gen, fallen, S. vouwen, vragen, vullen.
Neue zimmern, wiederaafbauen.
trefben, hinaustreiben; -jagen v. a. her.
Herwaarts, adv. herwkrts, hieher;
Hertimmering, F. Wiederaufbat I ausjagen, hinausjagen; -komen v. n. her. ik ben - bescheiden, ich bin hieher bein., Wiedererbauung f.
schieden.
auskommen, hinauskomrnen.
Hertocht, m., S. terugtocht.
Hervademen, v. a. wieder, auf Her-wannen, -wapenen,
Hertog, m. Herzog m., (alt.) de r Neue klaftern, (Seew.) fadmen, S, vade. -warmen, -wasschen, v. a. wievor dem Heere ziehende Anfuhrer; 2 . men.
der, aufs Neue wannen, watfnen, wär-s
I[
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Hes.

Heu.

Hen.

men, waschen, S. wannen, wapenen, war- schlussig sein, Bedenken tragen, schwan• hoe wij 4', denkt's euch noch, wie wir
ken.
k; het heugt mij haast niet, dat ik hem
Herwe3ssen, v. n. wieder, aufs Hespe, f. Hüftgelenk n.; (Prov.) gezien heb, mich denkt's kaum, ich kann
Neue wactisen, S. wassen.
Schinken m.
mich kauw erinnern, ihn gesehen zu NaHer- wegen, wenden, -wenHesperiden, f. pl. (Myth.) Hes ben; de tij d heugt mij niet, dat ik daar
telen, - werven, -wetten, v. a.
pl., drei Nymphen, welche aal-peridnf. geweest ben, es íst wir kaam nog erin
wieder, aufs Neue wagen, wenden, wal- einer Inset des westlichen Oceans ire
nicht-nerlich,kamdZeit
zen, werlen, wetzen, S. wegen, wenden, Garten der Juno die goldenen Aepfel erinnern, dass ich da gewesen bin, es ist
wentelen, werven, wetten.
ein Brautgeschenk der Erde, bewach- ich weisz nicht wie lange her, Bass ich
Her -wij den, -wikken, -win- ten.
nicht mehr da gewesen bin; die reis zal
den, v. a. wieder, aufs Neue weihen,
Hesperië, n. Hesperien n., das mij nog lang -, an diese Reise werde ich
erwägen, winden, S. wijden, wikken, Abendland, Italien, auch Spanien.
noch lange denken; het zal je -1, warte,
winden.
Hesperus, m. Hesperus m., der da solist noch an mich denken, das will
Herwinnen, v. a. wiedergewin- Abendstern od. die Venus, der am Abend ich dir schon noch gedenken, gelegentnen, zuruckgewinnen, durch Gewinnen nach Sonnenuntergang sichtbare Stern. lich vergelten!
wieder erlangen; iets dat men verloren Hesselter, m. (Prov.) S. beuk- Heugenis, f. Erinnerung f., Geheeft, kwijt geraakt is, -, etwas Verb- (witte).
dachtuiss u.
renes, E ► ngebusztes wiedergewinnen;
Het, art. n. das; - kind, das Kind; Heuglijk, adj. froh, erfrealich,
iems. achting -, jems. Achtung wieder - - schoone en goede, das Schone and Gate; l'reude verkündend, erregend; eene -e
gewinnen.
II. pr. pers. n. es; hoe gaat .- ?, wie gebit tijding, eine frohe Botschaft, Kunde; een
Herwinning, f. Wiedergewin- es ?; - is, zoo als - is, maar - is en blijft - feest, ein heiteres, fróhliches. Fest;
nung, Zuruckgéwinnung f.; de - van den altijd eene dure historie, dem sei wie -held f. Erlreulichkeit,Freudigkeit,FruhElzas, die Ruckgewinnung, Wiederero- ihm wolle, aber es ist and bleibt immer lichkeit f.
berung des Elsasz.
eire kostspielige Geschichte,
Heukel, m. (Pil.) S. hulst.
Herwissel, m. Herwechsel, RuckHetaere, f. Hetare f., Buhlerin von Heukeldoorn, m. (Pil.) Zwieselwechsel, Wiederwechsel, Gegenwechsel, feiner Bildung bei den alten Griechen. dorn rn., Stechpalme f.
Ritrattewechsel m.,darin bestekend, dass
Hetaerie, f. Hetarie f., griechiHe_uker, m. (Prov.) Hoke m., kleider Regredient den Betrag der Summe, scher Volksvereis gegen die türkische ner Kramer.
wegen deren ibm der Regress zusteht, Regierung wahrend des BefreiungskrieHeul, n. Hort m., etw. Festes, zudurch einen neuen Wechsel auf seinen ges.
verlássige Sicherheit and Schutz GewähVormann abgiebt.
Heterodox, adj. heterodox, von rendes; hij is mijn - en mijn troost, er
Her - wisselen, - witten,
dem herrschenden Lehrbegriff in der ist mein Hort, min Schirm, meine Za- wrijven, - wringen, - zen, Religion abweichend.
flucht and mein Trost.
- zadelen, zakken, wieder, aufs
Heterodoxie, f. Heterodoxie f.,
Heul, f. Steg m., schmale Brücke,
Neue wechseln, weiszen, reiben, ringen, heterodoxer Gla ube.
bes. eis Brett od. Balken über einen Grasäen, satteln, sacken, S. wisselen, witHeterogeen, adj. heterogen, un- ben als Brücke.
ten, wr,)ven, wringen, zaaien, zadeln, gleichartig.
Heul, m. (Pil.) Mohn, Magsamen
zakken.
Hetgeen, hetgene, pron. das. m., S. maankop.
Herz melen, v. a. wiederver jenige ... was, das ... was, was; al - ik er
Heul- bloem, (Pfl.) S. maankop;
sammein, wieder zusammenbringen.
van gehoord heb, Alles was ich davon ge- -bol rn. (Pil.) S. slaapbol.
Herzameling, f. W iederversamm- hört habe; wegens - hij gedaan heeft,
Heulen, v. n. in heimlichem Einlung, Wiedervereinigung f.
wegen dessen, was er gethan hat; met - verstuudn ► ss sein, stehen; niet iem. -, mit
Herzgkmelplaats, f. Sammel- hij verdiend heeft, mit dem, was er ver jemn. (in baser Absicht) gerneine Sache
platz, Wiederversammiungsplatz m.
-dientha. coachen, unter Einer Decke sterken, spieHer- zegelen, - zegenen, v. a.
Hetman, m. Hetman m., Führer len, Heimlichkeiten brauen; met den vijwieder, ants Neue siegeln,segnen, S. ze- einer Kosackenhorde.
and -, mit dein Feinde in heimlichem
gelen, zegenen.
Hette, f. Hitze f., S. hitte.
Einverstandniss stehen, heimlich ei.nHerzeggen, V. a. noch einmal sa- Hetwelk, pron. welches, das.
verstanden sein.
gen, das Gesagte wiederholen, repetiren.
Hetzelfde, pron. dasselbe, eben
Heulen, v. n. (alt.) einander küsHerzegging, f. ° Wiederholung f. dasselbe; it. derselbe, dieselbe.
sen beam Gehen über einen Steg.
des Gesagten.
Hetzelve, pron. dasselbe, es.
Heul -sap, n. Mohnsaft m., milchHerzetten, V. a. wieder, aufs Neue Hetzij, conj. es sei dass; - ( dat) hij weiszer Saft, welcher aas deng erizten
setzen, S. zetten.
kgme of niet (koine), es sei dass er kom - unreifen Mohnkópfen flieszt, Opium; -si Herzien, V. a. nochmals durch- me od. nicht (komme),er mag nun kom roop, - stroop f. Mohnsirup in., Zuckersehn, verhessern, revidiren; eene -e uit
-menod. dicksaft mit eingemischtem Mohosaft;
nicht.
eine aufs Neue durchgesebene, re--gave,
Heu, Heude,f.(Seew.) Heu,Heude -zaad n. Mohnsamen, Magsamen n., die
vidirte Ausgabe; een werk -, eis Werk f., kleines Fa ►rrzeug, wie eine Schmack. Sawenkörner des Mohns.
aufs Neue durchsehen; eene wet -, eine
Heug, f. tegen - en meug,wider Wil
Heup, f. Hiifte f., am menschlichen
Gesetz revidiren, aufs Neue prüfen.
ik moest het tegen - en meug eten,ich-len; and thierischen Karper der von dem
f.
abermalige
DurchHerziening,
rnusste es wider Willen essen; hij moest Huftbein gebildete erhabene Theil unter
sicht, Durchsehung, Prufung, Verbesse- tegen - en meug mede, er musste wider den Weichen;de - ontwringen, die Hüfte,
f.;
de
van
de
rung
grondwet, die Revi- Willen, gern od. ungern mit.
das Huftgelenk verrenken (tig.) als hij
sion des Grundgesetzes, Reform der
Heugel, m. Kesselhaken m., S. het op zijn -en krijgt, kan hij recht vrooStaatsverfassung.
haal; 2. Zapfenstange f., die gezahnte lijk zijn, wean es ihn ankowmt, wens
er dazu aufgelegt ist, kann er recht lustig
Her- ziften., - zilveren, -zin Stange der Winde.
zoeken, - zoomen, -zou--gen,
Hejigen, V. a. i. sick erinnern; het sein; 2. Hul'tkissen n., Kul m., eis Klei
ten, - zuiveren, -zwavelen, heugt mij nog zeer goed, dat ik de eerste
Haften zu-dungstckfrFae,i
wieder, aufs Neue sieben, versilbern, muziekles kreeg, mich erinnert's, ich er- [allen.
Bingen, suchen, saumen, saizen, san- innere mich noch sehr gut, wie ich die
Heup -been, n. Hüftbein n., Hiiftbern, sch wefel n, S. ziften, zilveren, ztn- erste Musikstunde bekommen; zoo lang knochen in., der aas dein Darm -, Schamals het mij heugt, so lange als mir's denkt, and Sitzbeine bestehende grosze Knogen, zoeken, zoomen, zouten, zuiveren.
HesitQQren, V. n. häsitiren, un- als ich denken kann; heugt het u nog, ogen, welcher die Hüfte bildet; it. der

men, wasschen.

-

Hie..

Hev.
Theit dieses Knochens, in welchem sich
die Hüftpfanne betndet, die halbrande
Knochenhóhte, in welcher sich der Kopf
des Schenkelbeins bewegt; -breuk f.
Hiiftbruch f.; -gewricht n. Huftgelenk
n.; -jicht, -pijn f., -wee n. Huftweh n.,
Huftschrnerz m., emptindlicher Schmerz
in der Gegend der Hüfte.
Hour, pron., S. haar.
Heuristiek, f. Heuristik, Erfindungskunst f., richtige Anweisung auf
methodischem Wege Erlindungen zu
machen, sowie die Methode der Erfindung selbst.
Heurst, m. (Prov.), S. mallejan.
Heusch, adj. höflich, hübsch, fein,
freundlich; een - antwoord, eine hoffiche
Antwort;op eene -e manier, aufeine feine,
manierliche, humane Art; Bene -e behandeling,eine hubsche, freundliche, humane
Behaudlung; 2. het is -, heuschelijk waar,
es ist gewiss wahr; neen, -, heuschelijk,
het is zoo, nein, wirklich, in Wahrheit.,
in der That, es ist so.
Heuschelijkheid, f. Huflichkeit ,
Artigkeit, Freuudlichkeit, Humanitát f.
Heuvel, m. Hugel m., eine betrhchtliche Erhöhung der Erdoberfläche,
die aber doch nicht hoch genug ist, um
Berg genannt zu werden; zachte -s,
sanfte Hugel; aan den voet van een -, am
Fusze eines Huáels.
Heuvelachtig, adj. hügelicht,
hugelartig, hügelig, mit Hugeln versehen; op een -en grond, auf hugeligem
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Hexaëdrou, n. (Geom.) Hexae- waar ik sta, hier wo ich stehe; - te land,
- op aarde, hier zu Lande, hier auf ErHexagQQn, n. (Geom.) Hexagon, den; - en daar, bie and da; (beien, Ver-

dron, Sechsflach n.

lesen der Soldaten &), Muller 1 -, MáiHexagon^a1,adj.hexagonal,sechs- ler! hier!; in al de winkels -, in allen
eckig.
Laden hier, in allen hiesigen Laden;
Hexagongalgetal , n. (Rech.) moet gij geld hebben ? -, daar is het,
Hexagonalzahl f., eine der Figuralzahlen. willst du Geld ? hier, dahier; waar zijn
Hexameter, m. Hexameter m., ein wij gebleven P -, geheel onderaan, wo sind
sechsfusziger Vers, narnentlich der aus wir stehen geblieben? hier, ganz unten;
Uachtylen and Spondáen bestehende Vers hij is niet - vandaan, er ist nicht von
des griechischen and rómischen Epos. hier, nicht hier gebürtig; de post eerHiaat, n., Hiatus, m. (Gr.) Hiatus trekt ont tien uur van -, die Post gekt
m., Zusammenstosz eines auslautenden urn zehn Uhr von hier ab; van - uit zal
mit einero anlautenden Vokal; 2. Lucke ik eenige uitstapjes maken, von hier aus
f., bes. in Collegienheften, (Student.) will ich einige Ausflüge machen; - hebt
Schwanz m.
gij ongelijk, maar voor het overige moet
Hidalgo, m. Hidalgo m., ein Ade- ik u gelijk geven, hier, in diesem Punkt,
liger, in Spanien.
in dieser Beziehung bast du Unrecht,Im
Hiel, m. Ferse, Hacke f., der bin. Uebrigen aber muss ich dir Recht getere vorstehende Theil des untern Fuszes; tien; zk moet er nog eens over denken; de -en lichten, sich entfernen; nauwelijks valt niets te denken, ich will mirs noch
had hij de -en gelicht, of het leven begon bedenken; hier, in diesen Verhultnissen,
opnieuw, kauw hatte er sich auf die Beine in diesem Fall, in dieser Sache ist nichts
gewacht, kauw war er fort, so fang das zu bedenken; 2. hier, hieher, hierhin,
Leben aufs Neue an; de -en laten zien, nach diesem Ort; kom -1, komen hier,
iem. de -en toonen, die Fersen zeigen, hieher!; leg het maar -, lege es uur
sich auf die Hacken machen, Fersengeld hieher; waar moet ik het zetten? -, wo
geben, fliehen; een vluchtende op de -en soli ich es hinstellen?, hieher, hierhin;
zitlen,einem Fliehenden an,auf den Fer- breng het maar -, bring es nar her, hiesen sein, auf den Hacken sitzen; de werk- her.
lieden op de -en zitten, den Werkleuten
Hieraan, adv . - is niet te denken,
auf der Haube sitzen, sie streng zur Ar- niet te twijfelen, hieran ist nicht zu
beit anhalten; 2. (den entsprechenden denken, nicht zu zweifeln; zou ik mij Theil der Fuszbekleidung,bes.der Strurn- stooren?, solite ich mich hieran kehren?;
Boden.
pfe, auch den Absatz der Schuhe and - zal men erkennen, wie c , Kieran wird
Heuvel - helling, - kling, f. Ah- Stiefel bezeichnend), Ferse; 3. (den Za- man erkennen, wer.&; wat is - gelegen ?,
hang m., Abdachung f. eines Hagels, die pfen eines Pfeifenkopfs bezeichnend), was ist hieran gelegen?.
geneigte Seite eines Hagels; -rug m. Ferse; 4. (Seew.) Hiel m., Hieling f.; de
Hierachter, adv. hierhinten, daHügelrücken m.,derGipfel,hnchsteTlieil - van den mast, van de stengen, der Hiel, hiaten; hij woont vlak -, er wohnt gleich
eines lauggestreckten Hiigels.
olie Hieling des Masts, der Stengen, ihr hierhinten; - schuilt een geheim, dahinHeuveltje, n. (dijn.) Hügelchen, Fust; de - van de kiel,derHiel des Kiels, tar steekt ein Geheimniss.
Hugeleia n., kleiner Hugel.
das unterste Ende.
Hiërarchie, f. Hierarchie, PrieHeuveitop, m. Hugelspitze f., der Hielbeen, n. Hielbein, Hackenbein sterherrschalt f.
Giplel eines Hagels.
n., das luit ein' m starken Hacker vorHiërarchisch, adj. hierarchisch;
ragende trein der Ferse.
Heve, f., S. heffe.
- e plannen, hierarchische Plane.
Hevel, m . Heber m., ein Werkzeug, Hielen, v. n. (Seew.) hielen, ach
Hier- beneden, adv. hierunten;
eine Flussiákeit aus einem Gefäss zu hesein; het schip hielt, das Schiff-terlasig laat ons - blijven, lasset uns hierunten
ben, eine Röhre mit zwei ungleichen' hielt, liegt hinten tiefer als vore and blei-ben; (fig.) hienieden, hierunten, in
Schenkeln, deren kürzerer in die Flus streift den Boden.
dieser Welt, in diesem Leben; zoo lang
deren langerem-sigketauchnd
Hieling, f., S. hiel (4).
wij - zijn, so lange vair hienieden sind;
man saugt, worauf die Flussigkeit ausHielingspla.at , f. (Seew.) H ie - benevens adv., S. - nevens.
strómt.
heiden Seiten der. Kiel--lit,gsaef.n
Hierbij, adj. hierbei, hiebei; laat
Hevelbarometer, rn. Heberba- hieling angebracht; -steek m. (Seew.) ons - blij ven, lassen Sie uns hierbei sterometer in., heberforrniger Barometer. Htelingsstich m., ein leicht aufzuziehen- h e n bleibeu; - kunt gij niets winnen, hieHevelvormig, adj. heberlurwig, der Knoten.
bei kannst du nichts gewinnen; - is nog
in Ge8talt eines Hebers.
Hiel-leder, - leer,n . Ferselender, op te merken, hierbei ist noch za bemerHevig, adj. heftig, einen hohen Hackenleder n., das Hinterquartier an ken; - komt nog, hierzu, dazu kornnit
Grad inuerer Starke durch schneli and Schuhen and Schlittschulien; -stuk n. noch; - zend ik u 4', hierbei,anbei schicke
scharf hervortretendes Wirkenauszernd; Fersenstück, llackenstuck n., Ferse eines ich [hnen &.
eene -e koorts, ein heftiges, starkes, hit- Schuhs od. Struwpfs.
Hier boven, adv. hieroben; wie
ziges Fieber; eene -e pijn, ein heftiger,
Hieltik, m., S. hiltik.
woont - ?, wer wohnt hieroben ?; hetgeen
heiszer, gluhender Schrnerz; eene -e kouHieltje, n. (dim.) Ferschen, Hack- ik reeds - gezegd heb, was ich schon
de, eine grimmige, bittere, herbe Kulte; chen n., kleine Ferse, Hacke; 2. (von hieroben gezagt babe.
een -e storm, ein heftiger, gewaltiger einern Schinken), Schinkenbein n.; (tig.)
Hierdoor, adv. hierdurch, hieSturm; een -ebrand,ein heftiger, wuthen- hij kluift liet - van den ham, er zebrt d urch; - zullen wij tijd winnen, hier
der Brand; in het -ste van het gevecht, vom Rest seines Vermogens, sein Ver
werden wir Zeit gewin -durch,a
in der ergsten Hitze des Gefechts; iem.
-mógenhtaufdiN.
hij gaf mi; - te verstaan, er gab-ne;
- aanvallen, Jew. heftig, hitzig, unge- Hielvierk, f. Fersenaugel, Merkur- mir hiedurch, dadurch zu versteken.
stt aa anfallen; -heid f. Heftigkeit, Hitze, flugel m., die getlugelten Sohlen Mercurs.
Hierheen, adv. hierher, hieher,.
Starke, Gewalt f.
Hielvleugel, m., S. hielvlerk.
hierhin; schuif wat -, rücke etw. hieher;
HQviglij k, adv., S. hevig.
Hier, adv. hier, an diesem Ort; - zij liepen dan -, dan daarheen, sie liefeu
Sechseck n.

,
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II e.

lijm.

lijn.

bald hierhin, bald dorthin; ik zou der
Hiertegen, hiertQgen, adv Hijs, f. gerkucherte Rinderkenle f.
weg niet meer weten te vinden, ie hiergegen; - heb ik niets in te brengen ohne Knochen.
Hijseh, m. Zag m., das Emporwinwarde • den Weg hieher nicht meter zu hiergegen babe ich nichts einzuwen.
den; wie zal zich - verzetten?, wer wire den einer Last; dat was een heele -, das
linden wissen.
war ein schwerer Zag.
Hierin, hierin, adv . hierin; - ben sich hiergegen streben?
ik het met u eens, hierin bin ich mit dii
Hiertoe, adv. hierzu, hiezu; - ha(
Hijsehblok, m. Rolle f., Kloben
einverstanden; - hebt gij volgnaakt ge- hij den moed niet, hiezu hatte er der. m.; (Seew.) Block m., Katroll f.
lijk, hierin haben Sie volikomunen Recht, Muth nicht; tot - en niet verder, bis hie.
Hijsehen, v. a. eine Last in die
ik zag - een blijk van vertrouwen, ich sate her and nicht weiter; tot - is het goea Rohe zieken, emporwinden; (Seew.) kisgegaan, bis hieher, bis jetzt ist es gul se n; een marszeil in top -, ein Marssegel
hierin einen Beweis des Zutrauens.
Hiermede, hiermede, adv. gegangen; schuif wat naar -, rücke etw, in Topp hissers; de admiraalsolag werd
geheschen, die Admiralsllagge warde gehiercuit, hiemit; wat wilt gij - begin- hieher.
Hiertu.ssehen,adv . hierzwischen; Iiisst; hand over hand -, Hand ober (vor)
nen?, was wilist du hiemit anfangen?;
- heb ik de eer chr, hiemit habe ich die - is een groot onderscheid, dazwischen Hand hissen; de sloepen, het anker -, die
ist eis groszer Unterschied.
Schalappen, den Anker hissen, za Hause
Ehre &.
Hierna, hierna, adj. hiernach, Hieruit, hierUjt, adv. hieraus; holen.
hernach, nachher; - beter, hiernach bes - - maak ik op, hieraus schliesze ich; wal
Hijsehtouw, n. (Seew.) Heiszser; wij zullen het - wel zien, wir wer- volgt - ?, was folgt hieraus ?; wat leert tau, Hisstau n., zum Aufhissen.
men -?, was lerat man hieraus?
den es hernach schon sehen.
Hijze, f., S. hijs.
Hiernaar, hiernq^r, adv. hier - Hiervan, adj. hiervon, hievon; - Hik, m. Schlucken, Schluchzen,
nach, danach; - vraag ik niet, hiernach weet ik niets,i hiervon weisz ich nichts?; Schluchzer, Schluckauf m., bestehend
frage ich nicht; richt u -, richte dich trek nu de helft - af, ziehe nun die Hálfte in abgebrochenen kurzen and tiefen,
davon ab.
heftigen and schnelt auf einander folhiernach.
Hiernagisti adv. hierneben, hier
Hiervoor, hiervQQr, adv . hier- genden tönenden Inspirationen, die vom
hij woont vlak -, er wohnt gleich-náchst; fur, h►efur; - helpt niets, hierfur hïlft Zwerchfell erzeugt werden and die Folge
nichts; heb ik u - reeds bedankt ?, habe sowohl körperlicher als auch psychischer
hierneben.
Hiernamaals, adv . dereinst, der- ich dir schon dafür gedankt?; wat krijgt Zustbnde sind; den - hebben, krijgen,
maleinst, hernachmals, in jener Welt, gij -, was bekommst du hierfur, dafár; den Schlucken haben, bekommen.
jenseits; het zal u - vergolden worden, es 2. hiervor, davor; - heb ik alle respect,
Hikken, v . n. den Schlucken haben.
hiervor habe ich allen Respect; wacht u Hil, f. (Prov.) Hugeichen n.
wird dir jenseits vergolten werden.
Hilariteit, I. Hilaritat, Heiterkeit
HiernQvens, adv. hierneben, an- -, hüte dich davor.
HiervQren, adv. im Vorhergehen- f., heitere Stitumung.
bei; - zend ik u 4r, hierneben, anbei
den, fruher, oben, (alt.) hiebevor.
schicke ich Ihnen &.
Hild, Hilde, f . Hille f., Balken n.,
Hiëroglyphe, f. Hieroglyphe f., Hij, pr. pers. sing. m. er; it. sie, das; Raum ober dens Pferde- od. Kuhstall
heilige Bilderschrift der alten Aegypter; hij eet, hij drinkt, er isst, er trinkt; zur Aufbewahrang von Hen and Stroh.
(fig.) dat zijn voor mij -n, das sind far (emphatisch) - moet het weten, er mass Hilletje, n. (dim.) Klappe I. in
mich Hieroglyphen,geheimnissvolle Zei- es wissen; dat kan niemand beter dan einer Pumpe, an einem Blasebaig &, Ein-, das kann niemand besser, als er; 2. saugungsventil n.
dien, unleserliche Schrift.
Hieroglyphiseh, adj . hierogly - pron. derjenige, der, diejenige, die, das- Hiltik, Hieltik, m. Krióchel, Gephisch, nacti Art der Hieroglyphen, ge- enige, das; hij, die zijn plicht betracht, lenkkaóchel m., (i'rov.) Köte f., zu eineon
wordt beloond, derjenige, der seine Pflicht Fangspiel fur Kinder dienend.
heimnissvoll, unieserlich.
Hierom, hierom, adv. hierum; betrachtet, wird belohnt; 3. s. m. (von Hjltikken, V. n. knochein, mit
,ga -, gek hierum, hierherum; waarom Thieren, namentlich Vogels), Er; het is Knöchein, Kótchen spielers.
Hinde, f. Hinde, Hindin, Hirschin
deed hij dat? - ere daarom, warurn that een -, geene zij, es ist eis Er, keine Sie,
f., das Wet behen des Hirsches, das Thier,
er das? darum and darum, aus allerlei ein Männchen, kein Weibchen,
die Hirschkuh.
Hij de, f., S. hede.
Gronden; wie zal zich nog - bekommeHijgen, v. n. keichen, hörbar, mit
ren?, wer wird sich noch hierum beHindekalf, n. Hirschkalb n.,
Anstrengung schnelt and kurz athmend Hirschjnng.
kummern ?
Hieromtrent, hieromtrQnt, die Luft ausstoszen; hij hijgde onder den Hinder, m. Hinderniss n., etwas
adv. hierherum; hij moet - wonen, er jwaren last, er keichte water der schave- stórend Zuruckraltendes; ik heb zoon muss hierherum., in dieser Umgegend, ren Burde; hij kwam -de, met -den adem van dien lossen tand bij het spreken, der
hier in der Nähe wohnen; er beslaat geen sanlaopen, er kam keichend, mit kei lose Zahn ist mir eis rechtes Hinderverschil van meeping -, hierüber, in diewat hijgt-^hendmAtsraglufen; niss, hindert mich so ins Sprechen; tot
ser Sache, in dieser Hinsicht herrscht adie hond!, wie der Hand keicht, jappt, hiertoe heb ik van mijn muzikalen buur
reach Luft schnappt !; 2. (hg.) naar iets
geen - gehad, bis jetzt ist mir mein-man
keine Meinungsverschiedenheit.
HiQronder, hieronder, adv. -, nach etw. schnauben, dorsten, heftig musicalischer Nachbar nicht hinderlich
hierunter; - zijn wij niet begrepen, hier verlangen;hij hijgt naarwraak,er schnau- gewesen (im Studiren); 2. Ungemach n.,
nicht mit begriffen; wal-untersidw bet nach Rache; ik hijg naar rust, ich das Ueble,das jeins. Bequemlichkeit, Behaglichkeit, Kuhn stórt; wij hebben op
verstaat gij - ?, was verstehst du hierun- ;ehne mich nach Rube.
Híj ger, m., Hij gster, f. Keicher reis veel - gehad van de felle hitte, wir
ter?
haben auf- der Reise von der sengenden
Hierop, hiert>p, adv. hierauf; - Si., Keicherin f., keichende Person.
Hitze viel Ungemach za erdulden gehabt,
Hij ging, f. Keichen n.
berust alles, hierauf beruht Alles; wal
Hijlik, (alt.) Heirath f., S. huwelijk. sie ist uns oft recht unbequem,beschwer.
moet ik - antwoorden?, was soli ich hier
gij kunt u - verlaten, du-aufntwore;
Hijliken, v. n. (alt.) heirathen. S. Lich, listig gewesen; nu begin ik er ook
luwen.
- van te krijgen, nun lange ich auch an
kannst dich hierauf verlassen.
-.

Hierover, hierover, adv. hier -

áber; wat is - niet al geschreven?, was
ist hieruber nicht schon Alles geschrieben-?; ik wil - niet strijden, ich will hierüber nicht streiten; - zal ik maar zwijgen, hiervon will ich nur schweigen; hij
woont -, er .wohnt da dr beu,

Hijlikmaker,m.,Hijlikmaak- las Beschwerliche davon za empfinden,
;ter, f. (alt.) Gelegenheitsmacher, Kap)ier m., Gelegenheitsmacherin, Kupplern; 2. (alt.) eine Art Kuchen, welche der
reier als Symbol ier Werbung dem
ihdchen seiner Wahl anbietet.
Hijmen, V . n. (Prov.) S. hijgen.

sun fángt es mich auch zu belástigen, za
ncomrnodiren an.; hebt gij ginds geen ^an den tocht ?, haben Sic dort nichts von
,rug zu leiden, zieht's dort nicht ?; ik heb
tooit - van koude voeten, ich babe nie
ron kalten Füszen zu leiden, roerde nie

lijn.His.

Hit.
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von kalten Fíiszen geplagt; ik mag da t fen, beseitigen, uberwinden; een toedi en zijn oude -s, die zullen wij niet meer opniet eten, ik heb er achterna altijd - van met -sen, ein Wetterennen mit Hind( r- rakelen, das sind alle Gesebichten, die
wollen wir nicht aufruhren; 2. (verallich dart das nicht essen, es beschwer nissen.
mir hintennach immer den Magen, es begemeint), Geschichte, Sache f., Kram
Hinderpaal, m., S. hindernis.
kommt mir hinterdrein immer schlecht
Hinkebaan, f. eire durch Que r- m.; wat kost dit toestel? de gehee.le ik heb er nog - van, es liegt mir noel striche in Fácher eingetheilte Bahn, wE 1- kost niet sneer dan een 25 gulden, was
the man auf Einem l3eine and zuglei ;h kostet der Apparat? die Geschichte koschwer, noch verkehrt im Magen.
Hinderen, v. a. hindern, jem., etw ei n Steinchen damit fortstoszend zuruel ;- stet nicht mehr als 25 Gulden; die verhuizing, dat is eene - van ten minste
stórend zuruckhalten, nicht vorwart^ zulegen hat, ein Kinderspiel.
kommen lassen; pa hier vandaan, gij
Hinkelbaan, f. (Prov.) S. hij - tweehonderd gulden, der Umzug, das
hindert mij, geh hier weg, du hindersi he baan.
ist eine Geschichte von wenigstenszweimich; laat hem werken, hinder hem niet,
Hinkelen, v. n. auf Einem Fus; e hundert Gulden; 3. Geschichte f., eire
lass ihn arbeiten, hindre ihn nicht, hin- hopfen.
zusammenhángende Reihe von Begebendre ihn nicht an (bei) seiner Arbeit;
Hinken, V. n. hinken, lahmgehei , heiten als Stoff der Erzáhlung and diere
mijnzeere vinger hindert mij bij het so dass der Kórper Beim Fortschreite n selbst, (alt.) Historie f.; de bijbelsche -,
schrijven, mein baser Finger hindert jedesmal auf Eine Seite etw. tiefer sink ; die biblische Geschichte; de natuurlijke
mich heim Schreiben; laat maar staan, hij hinkt op één been, aan weerskan • -, die Naturgeschichte; museum van
dat hindert niet, lass nur stehen,das hin- ten, er hinkt auf (mit) Einero Fusz, ac f natuurlijke -, Naturaliensammlung, Nadert nicht, ist nicht hinderlicht A. zal beiden Fuszen; (fig.) iets hinkt, eta . turaliencabinet, naturgeschichtliches Muwaarschijlijk niet mede doen; dat hindert hinkt, es hapert damit, es will nich scum.
niet, A. wird wahrscheinlich nicht mit- recht damit fort; een -d vers, ein hin
HistQrieus, m. Historiker, Gemachen; das macht nichts,schadet nichts, keuder Vers; op twee gedachten -, au f schichtskerner m.
thut nichts zus Sache, hat nichts zu be- beiden Seiten hinken, in der Wahl zwi
Iistorieblaán, n .. pl. Geschichtsdeuten; 2. (von Speisen), den Magen be- schen Zweien schwanken; het -de paar I buch n., Geschichte f.; in 's lands -, in
schweren, abel bekommen; gij kunl hel komt achteraan, der h i n ken d e Bote k om m der Geschichte des Vaterlandes.
gerust eten, het zal u niet -, du kan.nst es nach, auf eine vorausgeeilte gute Nach
HistorieQl , mij., S. historisch.
ruhig essen, er wird dir den Magen nicht richt folgt eire schtimme, hinter dea ^ Historieschilder, m . Historien
beschweren,dir nicht abel bekommen;ik Angenehmen kommt das Unangenehm maler, Geschichtsmaler m., historische
heb er maar weinig van gegeten, en toch her, z. B. der Katzenjammer nach den 1 Gégenstände darstellend.
hindert het mij, ieh babe nur weeig da- Trinken &.
Historieschrijver, m. Gevon gegessen and dennoch liegt es mirl Hinkepink, m. and f. Hinkebein , schichtschreiher, Historiograph m., wer
schwer, verkehrt im Magen, incommodirt Himpelharope! m., spottische Bezeich Geschichte schreibt, schriftlich rerzáhlt
es mich; 3. árgern, verdrieszen, Unmuth, nuns einds Hinkenden.
od. darstellt.
Unwillen erregen; dat leven heeft mij al Hinkepinken, v. n.. hinken,hum
Historiestuk, n. Geschichtegezoo lang gehinderd, der Larm hat mich peln . S. hinken.
málde n., historisches Gemálde, Geschon so lange geárgert, incommodirt;
Hinkperk, n. (Prov.) S. hinke málde geschichtlichen Inhalts. .
wat mij het meest in hem hindert is, dal baan.
Historietje, H. (dim.) Histórchen,
hij 4', was mich an ihm am meisten
Hinnebes, f. (Prov.) S. heiningbes Geschichtchen, kleine Erzáhlung,_ Anecverdrieszt, ist, dass er &; de hitte heeft
Hinniken, v. n. (von . der eigen. dote, Marchen.
mij minder gehindert, dan wel het stof, thumlichen Stimme der Pferde), wie.
Historisch, adj. historisch, gedie Hitze war mir weniger beschwerlich, here, (w. g.) brenschen.
schichtlich, der Geschichte angehórig,
unbequem, zur Last, als der Staub.
Hippelen, v. n. hnpfen, S. hup. darauf bezuglich; een - werk, ein geHindering, f . Hinderung f., S. pelen.
schichtliches Werk; op - gebied, auf hiverhindering.
Hippocras, m. Hippocras m., eis storischem Gebiete; het is - waar, es ist
Hinderlaag , f. Hinterhalt m., Wurzwein.
eire geschichtliche Thatsache, keine ErVersteck n., der Ort, wohinter verborgen
Hippocra,tisch, adj. hippocra dichtung; Theseus en Perseus zijn geene
jem. od. ein Trupp hilt, liegt, um zu ge- tisch; een - aangezicht, ein hippocrati- -e, maar mythische personen, T. and P.
legener Zeit aus dem Versteck jemn., sches, mit Todesblusse uberdecktes Ge sind keine historische, sondern mythidem Feind in den Rucken ze fallen; zich
-sicht. sche Personen.
in eene - leggen, sieh in einen Hinterhalt
Hippocrgne, f. (Myth.) HippoHit, m. Zwergpferd n., Pony m.,
legen; plotseling uit do - Ie voorschijn Irene f., Quell dichterischcr Begeiste- Art kleiner Pferde; it. Mittelpferd n.,
konen, aus dem Hinterhalt hervorbre- rung, lurch den Hufschlag des Pegasus Mittelsorte zwischen Zwergpferd and
chen; in eene - vallen, in einen Hinter- entsprungen.
gewohnlichem Pferd.
halt fallen, gerathen.
Hippodroom, m. Hippodrom m., Hitje, n. (dim.) Zwergpferdchee,
Hinderlijk, adj. hinderlich, hin- Ftennbahn f.
Mittelpferdchen n.
dernd, ein Hinderniss enthaltend, geHippogrypll, m. (Myth.) Hippo- Hitsen, v. a. hetzen, S. aanhitsen.
w hrend; breng dat weg, het is hier -, ;ryph m,, fabelhaften, geflcigeltes Pferd.
Hitsig, adj. hitzig, heiszblfitig, hef
bring das weg, es ist hier hinderlich; 2.
Hippoloog, m. Hippolog, PferdeS. driftig; 2. bron--tig,lednschaf
argerlich, verdrieszlich, Missvergnugen kenner m.
stig, wollnstig, von Liebesgluth brenerregend; het is zoo - altijd weer opnieuw
Hippuriet, m. Hippurit m., Art nend; -heid f. Hitze, Leidenschaftlichte moeten hooren 4-, es ist so verdriesz- I 'etrefacten.
keit, Brunst f.
lich, immer aufs Neue horen za mussen
Hippu .rzuur, n. (Ch.) Hippur- Hitte, f. Hitze f., ein Kober, sehr em&; dat -e gebabbel onder de muziek !, das ,áure f., aus dem Pferdeharn gezogen. pfindlicher Grad von Warme; de - van
argerliche Geschwätz wahrend der Musik!
Him, f. (alt.) S. gierst; 2. (Pil.) S. het vuur, van de kachel, der zon, van den
Hindernis, n. Hinderniss n., drie/slad.
zomer, van kokend water, van een koortsSchwierigkeit f., etw. Hinderndes; iem.
Histologie, f. (Anat.) Histologie lijder, van de koorts, d ie Hitze des Feue-rs,
-sen in den weg leggen, jemn. Hinder- 1 ., Lchre von den organischen Geweben. des Ofens, der Sonne, des Sommers, des
nisse in den Weg legen; -sen ontmoeten,
Historie, Geschichte f., Vorfall s-iedenden Wassers, eines FieberkranHindernisse antreffen, auf Hindernisse 1 n., etw. Gesehehenes, namentlich in Be- ken, des Fiebers; eene drukkende,
stoszen; alle -sen uit den weg ruimen, t ref von Personen, insofern es zu Ge- broeiende, verstikkende,: verschroeiende -,
overwinnen, te boven komen, alle Hinder- 1 ede Anlass giebt; een@ malle, leelijke -, i eine < druckende, brütende, stickende,
nisse aus dem Wege raumen, wegschaf- tine domme, hassliche Geschichte; dat lengende Hitze; vliegende -,. #liegende.,
-
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plötzlich entstehende and schwindende
Hitze; 2. (fig.) Hitze, Lebhaftigkeit,
Heftigkeit, Leidenschaftlichkeit f., Feuer
n., g-roszer Eifer; in de - zijner jeugd,

Hoe.

Hoe..

weet, hoe veel ik van u houd, du weiszt, ren zetten, den Hut aufsetzen, schief
wie gut ich dir bin; het gebeurde, ik weet setzen, rocken, aufs Ohm setzen; den niet -, es gesch# h, ich Weisz nicht wie; in het gezicht, in de oogen drukken, den
- het ook zij, dem sei, wie ihm wolle; - Hut ins Gelicht, in die Augen driicken;
in der Hitze, im Feuer seiner Jugend; groot hij ook zij, wie grosz er auch sein - en slok nemen, om uit teltaan, Hut and
in de - van het gevecht, van de vervol- mag; - `raai dat ook klinke, wie schon Stock nehmen, um auszugehen; den ging, in der Hitze des Gefechts, des Ver das auch laute; gij moet zeggen - of wat, ophebben, ophouden, den Hut aufhaben,
-folgens. du muist sagen wie od. was du willst, aufbehalten; -en af!, Hut ah!; voor iem.
Hittemeter, rn. Hitzemesser m., dich entscheiden, erkla ren; gij moet een den - afnemen, vor jemn. den Hut ahern Werkzeug, den Grad der Hitze des besluit nemen - dan ook, du musst ein- nehmen, ziehen, ihm seine Achtung zn
Feuers od. anderer heiszer Karper zu mal einee Beschluss fassen, dich zu etw. beweisen; (fig.) voor die leekening neem ik
meszen.
entschlieszen, es sei was es wolle; 2. mijn - af, vor dieser Zeichnung nehme
H ttepuistje, n. Hitzblä schen, (ausrufend, als Ansdruck der Verwun-' ich den Hut ab, babe ich allen Respect;
Hitzblätterchen n., Hitzpocke f., von derung, des Unwillen.s &), wie; oh, . (Spr.) met den - in de hand komt men
erhitztem Geblut entstehend.
mooi 1 o, wie schon !; - verheven stond door het gansehe land, mit dem Hut in
Hittig, adj., S. heet, •beid f., S. hij daar!, wie erhaben stand er da!; -' der Hand, mit Höflichkcit, kommt man
hitte.
kort is toch 's menschen leven !, wie kurz durchs gauze Land; met de -en zwaaien,
Hittiglijk, adv. S. heet.
is doch das Leben des Menschen!; - is die ll tP schwingeu; (von einem,der den
Ho, interj. ho!, Zuruaf z. B. desFuhr- Jet mogelijk!, wie ist 's móglich!; - dik tauten Ton ubermiithiger Prahlerei gemanns an seine Pferde, Halt oder Ruhe
heb ik u gewaarschuwd !, wie oft-wijls demuthigt and niedergeschlagen herabgebietend.
habe ich dich eewarnt!; - dikwijls moet) stimmt), hij is nu zoo mak, gij zoudt hem
HQbbel , m. Holper, Höcker, Buc- ik het nog herhalen!, wie oft soil ich es onder een -, hoedje vangen, er i-st ganz
ket m., Unehenheit, hóekerige Erhóhung.. noch wielerholen !; 3. (als lebhaftere, kleinlaat geworden,ganz lingerzahm,mit
HQbbelbok, m. Stammelbock, verstärkende Redewendung statt eiher, dem Finger zu lenken, um den Finger
Stotterbock m., spöttische Bezeichnung^ behauptenden Aassage), wie; - weinig zu wickeln; 2. (als ehrendies Abzeichen
eines Stotterers.
heb ik er ook voor gegeven, wie wenig bestimmter Warde), Hut; een - van wille
HQbbelen, v. n. holpern, auf hof habe ich, ich hahe ja nor so wenig dafi r l zijde, ern Hut von weiszer Seide, des
nicht ohne An--perigmW.andlso gegeben; - licht kan iem. vallen, wie hohen Priesters; de roode -, der motie od.
stosz and uur unregelmaszig sich fort- leicht kann jem. fallen; 4. (eine Frage,' Cardinalshut; 3. (eine emporragende
bewegen, stoszen, rütteln; wat hobbelt' eine.n Zweifel oder Einwurf einleitend),, Kopfbedeckung aus steifem Stoff beim
die wagen 1, wie der Wagen holpert l; 2.. wie; - ? hebt gij het mij niet beloofd, weiblichen Geschlecht bezeichnend),
S. stamelen.
wie? bast du es mir nicht versprochen ?,'i Hut; een - bij de modemaakste r laten
HQbbelig, adj . holperig, holpe- - ? - dat ? zou ik mij vergist hebben ?, wasschen, vermaken, nieuw garneeren,
richt, voller Holpern; een -e weg, ern hol wie? wie so? solite ich mich geirrt ha- eieen Hut hei der Putzmacherin waschen,
Weg; -beid f. das Holperige n. -perig ben ?; maar als hij nu zijn woord terug umnahen, nen garniren lassen; 4. (etw.
HQbbeling, f. Holpern, Gehol dan ?, aber ween er nun sein-nam, Hutehnliches bezeichnend), Nut; de per n.
Wort zurucknâhme, wie dann, wie wire van een paddestoel, der Hut eines Pilzes,.
HQbbelpaard, n . Wiegenpferd,' es dann, was würde dann geschehen?; a. der auf dem Strunk befindliche obere
Schaukelpferd n., ein auf Gángeln wie (eire Einráumung bezeichnend), wie; - Theil, S. vingerhoed, valhoed, Fingerhut,
eine Wiege stehendes Holzpferd zur gaarne ik ook wilde, wie garve ich auch Failhut &.
schaukelnden Bewegung darauf reiten-' wollte; - ik het ook aanleg, ik kan hel
Hoed, n. ern bestimmtes, aber nach
der Kinder.
hem nooit naar zijn zin maken, wie ich den zu messenden Dingen verschiedenes
HQbben, v. n., S. hobbelen.
es auch anfange, ich kann es ihm nie Masz für trockene Dinge, z. B. SteinHQbO, m. Hoboe f., ei.n helltónen- recht maclren; II. conj. (eine gleichma- kohlen, Kalk, Kartof eln &.
des Blase-Instrument, Hautbois.
HQQdaap, m. Hutaf e m., erne Afszige Steigerong zweier Begriffe bezeichHobojst, m. Hoboist, Hoboebla- neud), je; - eerder, - liever, je eher, je fenart.
ser m.
Hoedanig, pron. was für ern ?; lieber; - geleerder, - verkeerder, je geHQCuS —pQCUS, interj. Hocus - Po- lehrter, je verkehrter; - doller gebrou- een man was hij?, was für ern Mann
eus m., Ausruf der Gaukler and Ta- wen, - beter bier, je toller gebraut, je war er?
schenspieler hei ihren Zauberkunsten; besser Bier; - langer gij blijft, - liever' Hoedanigheid , f. Eigenschaft f.,
2. s. m. Hocus-Pocus m., Blendwerk n., dik het heb, je langer du bleihst, je lie- das, worin die Individualittt eines WeTaschenspielerei, Gaukelei f.; hij maakte her es mir ist, desto lieber ist es rnir; - sens begrundet od. mit begrundet ist,
er allerhande - bij, er machte,trieb dabei meer gij u ergert, - meer uwe vijanden so dass es ohne dies ihm Eignende aufallerlei Hocus-Pócus.
jpleizier hebben, je mehr du lich argerst,, horen würde, gerade dies bestimmte
HQde, f. Hode f.,. S. teelbal.
je mehr sich deine Feinde (renen, desto Wesen zu sein, Qualitat f.;goede,slechte,
HodomQter, ul . Hodometer, Weg mehr, urn so meter freuen sich deine nuttige, schadelijke, uiterlijke, innerlijke
-mesr.,nIstrume,diLange Feinde; hij wordt - langer - gieriger, er hoedanigheden, gute, schlechte, ni tzlides zurilekgelegten Weges zu messen.
wird je langer je geiziger, immer geizi- che, schadliche, auszere, innere Eigen
zijne - van voogd, in seiner-schaften;i
Hoe, adj. (die Beschaffenheit and ger; ik zie = langer - meer in, dat c$, ich'
Weise, den Grad, die Grösze and Menge sehe je meter and meter, Je linger je Eigenschaft, Qualitat als Vormund;2.
bezeichnend), wie; - doet gij dal ?, wie meter ern, dass &; III. s. n. het -, das' Beschaffenheit f, der Zustand, die Eínmachst du das ?; - gaat het u?, wie geht Wie, din Art and Beschaffenheit, die richtung einer Sache, das - Ganze ilrrer
hij wilde gaarne het - en wan- Bestimmungen and Verhaltnissen;ik kan
es dir ?; - heet hij?, wie heiszt er?; meent gij ?, wie meinst du?; - komt neer weten, er wolite Berne das Wie and over de - van liet werk nog niet oordeelen,
ich kann Ober die Beschaffenheit des
het, dat 4-?, wie komeet es, wie geht es Wann wissen.
zn, dass? &; - groot is die tuin, - hoog
Hoed , m. Hut m., erne emporste- Werkes noch nicht artheilen; hij onder
zijn ' drinkwater en vond,-zochtdevan
is deze toren, - duur is dit boek, - lang hende Kopfbedeckung aus steifem Stoff,
heeft het geduurd ?, wi . grosz ist dieser (scherzh.) Deckel na.; een driekante, dat het de volgende schadelijke eigen
bezit, er untersuchte die Be--schapen
Garten, wie hoch ist dieser Thurm, wie ronde, hooge, lage -, ern dreieckiger, runtheuer ist dieses Buch, wie lange hat es der, hoher, niedriger Hut; een vilten, een schaffenheit seines Trinkwassers and
gedauert ?; hij -vroeg mij, - laat het zijden -, .ern Filzhut, ern Seidenhut; fand, dass es folgende schadliche Eigen was, er fragte mich, wie spat es sei; gij den - opzetten, scheef zetten, op drie ha- schaften besitze,
,
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i Hoek, m. Ecke f., das, wo die GrenHQede, f. Hut f., Schirm, Schutz
Hoedster, f., S. hoeder.
H3oedvormig, adj. hutförmig, die- zen eines Gegenstandes zusammenstom., die Bewachung, Schaden and Unszen, sein áuszerstes Ende, Spitze f.; een
ordnuna verhütende Aufsicht; God neme Gest,-.It eines Hutes habend. •
Hoef, m. Huf m., der hornartige teerling heeft zes vlakken én acht -en,
u onder zijne -, Gott nehme dich unter,
in seine Hut; 2. (alt.) Wach posten m.; Ueberzug der äuszersten Fuszglieder bei ein Warfel hat sechs Fláchen and acht
(fig.) op zijne - zijn, auf der Hut, auf raehreren Ordnungen von Sáugethieren; Ecken; de - van eene straat, die Ecke
seiner Hut sein, vorsichtig sein, sich vor de - van een paard, ezel, kameel, der Huf einer Strasze, jhr Ende, wo man in eine
eines Pferdes, Esels, Kameels.
Schaden, Fehlern & in Acht nehmen.
andere hineinkommt; een - omslaan, urn
eine Ecke biegen; (fig. pob.) hij is den
HQede-band, m. Hutband n., Hoef, Hoeve, f. S. hoeve.
Band an einero Hute; -bodem :m. HutHoefbeslag, n. Hufbeschlag m., - om, er ist abgerutscht, gestorben; de
boden m.; -bol m. Hutkopf m., der hohle,', das Beschlagen des Hufes.
vier -en van een huis, die vier Ecken
die cigentliche Kopfbedeckung biltiende' Hoefblad, n. (Pil.) Huflattich, eines Hauses; eene stad aan alle vier de
Haupttheildes Hutes; -doos f. Hutschach- Rosshuf m., Pferdeklaue, Märzblume f., -en tegelijk in brand steken, eine Stadt an
tel f., Pappschachtel zur Verwahrung eine Pflanze, deren Blátter einem Pferde- allen vier Ecken zugleich in Brand steceines Hutes, bes. eines Frauenhuts; -foe- hufe ahneln.
ken; zich aan den - van de to%l sloodraai n.Hutfutteral n.,steifwandige HutHoef-hamer, m. Huf hammer ten, sich an der Ecke des Tisches stoentin., Hammer des Hufschmieds, die Huf- szen; de scherpe -en en kanten scat afronschachtel, der Form eines Hutes
sprechend; -,gesp m. Hutschnalle f., eisen aufziischlagen; - ijzer n. Hufeisen den, die scharfen Ecken and Kanten abSchnalle am Hutband; -kap f. Hutfutter n., ein in Gestalt des Hufes kreisformig stoszen; aan alle vier -en der wereld, an
n., die innere Bekleidung des Hutes; -lint geschmiedetes Eisen, womit die Pferde allen vier Ecken, Enden der Welt;
n., S. -band.
beschlagen werden; het paard heeft een (Seew.) de - van Afrika, die Südspitze
HQ den,v.a.hnten,auf etw.sichern- -- verloren, das Pferd hat ein Hufeisen von Africa; den - te boven zeilen, das
de Aufsicht od. Vorsicht i ben; schapen, verloren; een paard de —s afnemen, einero Vorgebirge umsegeln; (fig.) hij is den ganzen, het vee -, Schafe, Gbnse, das Pferde die Hofeisen abbrechen; een mag te boven, er hat seinen Zweck erreicht;
Vieh hüten, als Hirte weiden; II. v. r.
vorm van een -, ein Magnet-netid it. er ist auszer Gefahr; (Math.) lichaamszich -, sich hüten, sich in Acht nehmen, in Gestalt eines Hufeisens; de tafel was -en, körperliche od. Raumecken, Kórgedekt in den vorm van een —, die Tafel perwinkel; drievlakke, viervlakke -en,
S. wachten (zich).
Hoeden -band, n. Band n. zu war in Gestalt eines Hufeisens gedeckt; dreiflachige, vierfláchige Ecken; diagoHaten; - borstel f. Hntbürste f., den Hut - ijzerneus m. Hufeisennase f., Hufeisen nalen zijn rechte lijnen, die twee -en van
damit zu reinigen.; -fabriek f. Hutfabrik n., Art Fledermáuse, deren platte Nase een veelhoek verbinden, Diagonalen sind
f.; - fabrikant m. Hutfabrikant in.; -gar- in der Form einem Hufeisen ähnlich ist; rechte Linien, die zwei Ecken eines Viel
neersel n. Hutgarnitur f., Hutbesatz m., -ijzervormig, adj. hufeisenfórmig, die
verbinden; 2. (den innern Raum-ecks
. was zur Einfassung eines Hates dient, Form eines Hufeisens habend; -ijzer- eines Fláchenwinkels, bes. eines von
Bander, Schncre, Tressen, Troddeln &; kruid n. (Pil.) Hufeisenkraut n., eine zwei zusammenstoszenden Mauern gebil-trooper, - koopman m. Huthándler in.; it. Planze, deren Same die Gestalt eines deten, bezeichnend), Ecke, Winkel; de
Aufkáufer m. alter Hitte; - kramer m. Hufeisens hat; -kruid n., S. -blad; -mes vier -en van eene kamer, die vier Ecken
Hutkrámer m., der Hitte in einem Kram n. Hufmesser n., Hufráumer m., ein eines Zimrners; het driekante buffet past
feil hat; -lint n., S. -band; - maakster f. Werkzeug zum Reinigen des Pferdehu- goed in dien -, das dreieckige Buffet
Hutmacherin, Putzmacherin f.; -maker fes; -nagel m. Hufnagel m., eine Art passt gut in diese Ecke; uw stok staat
m. Hatmacher m.,Verfertiger von Haten; breiter, dunner Nagel zum Aufschlagen daar , ginds in den -, dein Stock steht
- makerij f. Hutmacherei f., Hutmacher- der Hofeisen; -slag m. Hufschlag m., der dort in der Ecke; zet dien bengel in den
handwerk n.,das Gewerbe and die W erk- Schlag od. Tritt des Pferdehufs, bes. in -1, in die Ecke mit dem Beugel !;(Seew.)
de wind zit al lang in dien ., der Wind
statt des Hutmachers; - makersboog m., Bezag auf den Schall.
HQQfslag, m. (alt.) Theil eines kommt schon lang aus dieser Ecke, von
Hutmacherbogen, Fachbogen m., eine
Stange von leichtem Holz mit dazwischen Deiches oder Weges, fiir dessen Unter- dieser Seite, von dieser Gegend; (fig.)
gespannter Darmsaite, durch welche das haltung ein Anwohner zu sorgen ver zoo? waait de wind uit dien -, só ? blut
dzt is buiten mijn -,-pflichtes;(g.) der Wind aus der Ecke, sieht die Sache
Haar in die Höhe geschnellt, aulgelockert and gesaubert od. gefacht wird; das ist nicht meines Amtes, darin babe so aus?; de wind waait uit een verkeer den -, es weht kein guter Wind, die
-makersgild n. Hutmacherzunft, Hutma- ich nichts za sagen.
Hoefslagbron, f., S. hengstebron. Stimmung ist nicht gidstig; hij is altijd
cherinnung f.; - opmaker m. HutstaíiiHoefsmederij , f. Werkstatt f. des in het -je, waar slagen vallen, er ist imrer, Hutstutzer m., der dem Hut die gemer dabei, wo's Schlage abgiebt, ist eir,
hörige Form giebt: - overtrek n. Hut- Hufschmieds.
HQ fsmid, na. Hufschmied m., ein Pechvogel; de -en van den mond, van de
iiberzug m., von Wachstaffet &; -sto`feerder m., S. - opmaker; -vilt n. Hutfilz Schmied, welcher Hufeisen verfertigt oogen, die Ecken des Mundes, der Augen, die Mundwinkel, Augenwinkel; 3.
m., der aus Haaren od. Wolle durch das and den Pferden aufschlagt.
Fachen, Zusammenschlagen and Walken
HQefsmidsstal, m., S. noodstal. (den Raum zwischen zwei Linien, die in
gebildete Stof, woraus die Filzhüte ver
Hoef-spijker, m,, S. - nagel; einem Punkt, oder zwischen zwei Fláwerden; - winkel m. Hutmacher--fertig -stempel m. Hofstempel m., Werkzeug chen, die in einer Linie zusammenstosdes Hufschmieds, die Locher in den Huf- zen, mit Rücksicht auf das Maszihrer
laden m.
Divergenz, bezeichnend), Winkel; de
HQedepluim, f. Hutfeder f.,Hut- eisen durchzuschlagen.
federbusch m.
Hoefvormig, adj. huffórmig, die beenen, de top van een -, die Schenkel,
die Scheitel od. die Spitze eines .WinHoeder, m., HQOdster,f. Hi ter, Gestalt eines Hufes habend.
Wachter m., Hüterin, Wáchterin f., PerHoegenaamd, adv. Beene genees kels; een vlakke, scherpe, rechte, stompe
mogen verkocht worden, keine-mideln -, ein ebener, spitzer, rechter, stumpfer
son. die etw. hütet, bewacht.
Roodje, n.. (dim.) Hütchen, Hut-' Arzneimittel, sie mogen Namen haben, Winkel; een uitspringende, inspringende
leiti n., kleiner Hut; 2. (hutfórmige Ge- welche sie wollen, heiszen, wie sie wol -, ein ausspringender od. convexer, ein
genstande bezeichnend), Hütchen; -,
werden; it. durch--len,dürfvkaut einspringender od. concaver Winkel;
slaghoedje n. Hütchen, Zundhutchen n. aus, ganz and gar; er was niets -, er was - aanliggende, overstaande, overeenkomstige
niets voorhanden, es war durchaus nichts,' -en, Nebenwinkel, Gegenwinkel, Wechfur die Percussionsgewehre; S. hoed.
selwinkel; de som van de -en van een
HQedjestin, n. Hutzinn n., die nicht das Geringste vorhanden.
vorzuglichste Zinnsorte, in hutáhnlicher
Hoegrootheid, f. Grosze, Quan. driehoek is gelijk aan twee rechte, die
titat f., S. grootte.
Somme der Winkel eines Dreiecks ist
Form in den Handel.kommend.
-
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zwei Rechte; ginds vormt de straat een HQek Spar, f., S. - keper; -steen Háhnermarkt m.,wo Huhner and anderen
-, dort bildet die Strasze einen Winkel, m. Eckstein m., an der Ecke befindlicher Geflugel verkauft wird; -melk f. (Pf.)
1st, statt in gerader Linie fortzugehen, Stein, bes. im Gruisde eines Gebáudes; Huhnermilch, Vogelmilch f., eine zn den
innerlich eingebogen; 4. (einen gehei- (fig.) Grundstein m., Fundament n., Euphorbien gehorende Pflanze; 2. Huh -

men, versterkten, zum Versteck geeione- Hauptslutze f., (Th s, worauf etw. berubt, nermilch, mit heiszem Waseer abgewállten,heimlichen Pla.tz bezeichnend ), Win- sich stutzt.; 2. Eckstein, Abweisstein m.. ten Eigelb mit Zucker: - melker m. Huhkel, Ecke; hij kroop in een -, er verkroch vor die Ecke eines Gebáudes gesetzter nermelker, der fern Hnhner halt; -mest
sick in einen Winkel, in eine Ecke: hij Stein, um das Anfahren von Fuhrwer- m. Huhnermist, Huhnerkoth m.; -nest n.
duwde het gauw in een -, er stopfte ee ken zu verhuten; 3. Eckstein, ein Stein Huhnernest n.; - pastei f. Huhnerpastete
schnell in eine Ecke, einen Winkel: i /c in der Ecke des Brettspiels; - stempel m. f.. von Háhnerfleisch bereitet: -rek n.
zocht een stil -je vit om te slapen, ich Eckstempel m., Stempel der Bachbinder Hnhnersteige f., aus dunnen Siáben ver
-stijl m. Eckstollen, fertigtes Beháltniss, worin zahme Huh--suchtemirnlEkzuScha-inert:
fen; in het -je van den haard, am trap- Ecktpfosten, Eckpfeiler ni. ner gefuttert od. fortgetragen werden;
lichen Kamin; wij hebben het geheele huis IHQekswijs, hoekswijze, adv. -snep f. (Koch.) Huhnersuppe f.: -soort f.
doorzocht en geen -je nverge.elaqe , wir in Ces'alt einer Ecke, eines Winkels.
Hiïhnergeschlecht n., was zu den huhhalien das ganze Haus bis auf den letzten
Hoek -tand, m. Eckzahn, Augen- nerartigen Vögeln gehort; - vleesch, n.
Winkel durchsucht; het plaatsje ligt in zaten m., die zwischen den Schneide- and Hiihnerfleisch n., Fleisch von Huhnern;
een afgeleqen, vergeten - van het land, 13ackenzáhnen bef ndlichen in eine stum- (fig.) het -- stond op zijn arm van de
das Oertchen liegt in einem entlegenen, pfe Spítze endenden Záhne; -venster n. kou, er hatte eine Gánsehaut vor Frost,
vergessenen Winkel des Landes; (fig.) Eckfenster n., an der Ecke eines Ge- S. kippenvel; -vlerk f., -vleugel m. Hühuit den - kamen, zum Vorschein kom- handes; -vijl f. Eckfeile f., . dreieckige nerfifgel m., Flugel eines Huhns.
men, sich sehen lassen, mit der Sprache, Felle .Hoeneer, adv. (alt.) S. wanneer.
mit der Bezahlnne heransrucken; 5. An - H'oekvormig ,adj.eckfórmig,win- Hoentje, n. (dim.) Huhncben,
Huhnlein n., kleines, jnnges Hohn.
gel f. zum Fischfang; (fig.) hij heeft den kelfi rmie, erkig. winklig.
Hoep, m. Ring, Reif m., S. hoepel;
- al in de keel, er ist bereits im Netz, Hoek- vorst, Eckforst m., die von
dem Hauptforst ablaufenden vier Erken 2. Bausch, Tragbausch, Kringe f., Traggefangen.
Hoekaehtig, adj. eckir, winkelig, eines hollândischen Daches: -want n. An- kranz m., eis als Schatz gegrn Druck
gelnetz n. bes. zure Kaheljaufang; -zak Beim Tragen suf dem Kopf um denseleiner Ecke. einem Winkel ahnlich.
Hoek balk , m. Eekbalken m., m. (Bill.) Eckloch n.; hij verliep in den ben celester Wuletring.
Roepbuiger, m., S. hoepelmaker.
Balken, d er die Ecke hildet: -band m., —, er verlief sich ins Eckloch; -zuil f.,
Hoepel , m. Reif, Reilen m., Ban-beslaq n. Eckhand n., Eckenbeschlag m. S. - pilaar
Hoelangerhoeliever, f . (Pfl.) der,Ringe, wie sie die Böttcher um Bolzan Kisten, Koffern &: -bank f. (Prov.) S .
toonbank: -buffet n. Eckschrank m., drol - Jel nverjelieber n., Name von Pflanzen, gefasse legen, die Dauben zusammenzuhalten: houten, ijzeren -s, hólzerne,
eckiger Schrank, in die Ecke eines Zim- beo.. des Bittersusz.
mer einaepasst, fur Glácer. Flaschen Sr.
Hoen, n. Huhn n., eis Vogel, em n eiserne Reifen; een - om een vat leggen,
Hoeker, m. (Seew.) Hukerm., Art he'zanntes Hausthier mit sehr vielen einen Reif »m eis Fass legen; den - aan Spielarten, namentlich des Eierlegens zetten, den Reif antreiben.
Lastechif.
Hoek hanger, m. Eckhrett n., wegen gehalten, arch gekocht and ge- Hoepelen., v. n. reifeln, den Rei in der Ecke einer Maner angebrachtes braten als Speise, S. kip; 2. Huhn, huh- ten schlagen, treiben, eis Kinderspiel;
Brett fur Nippsachen &; -huis n. Eck- nerartige Vogel, deren obeyer Schnabel II. s. n. Reifsehlagen n.
HQepe1 -haak, m. Bandhaken,
hans n., sin Haus, das die Ecke.einer vors and an den Seiten maszig ober den
untern herabgebogen ist and die eine Hund m., Reifzange, Reifziehe f., eis
StraGze hildet.
Hoekig, adj. eckig, geeckt, Ecken schmale Verbindungshaut an der Basis zangenfórmiges Werkzeug der Bóttcher,
der Zeteen haben, hei den Jägern das die Binder um die Stábe zu ziehen; -mahahsnd: -heid f. Erkigkeit f.
Hoekje, n. (dim.) Eckchen, Win- Rebhuhn; het Numidische of parel-, das ker m. Reifmacher m., der hólzerneFassreifen verfertigt; -rok'm. Reifrock,Steif.
kelchen n., kleine Ecke, kleiner Winkel, Perlhuhn.
Hoenderachtig, adi . he hnerar- rock, Bugelrock m., eis durch darm
S. hoek
Hoek-kamer, f. Eckzimmer n., tig, zu der Ordnung der Hühner gehö- befestigte Fischhei_nreife vom Leibe abstehenderWeiberrock; -stok m. Stock m.
Eckstube f.. an der Ecke eines Hanses rend.
liegendes Zimmer; -kas, -kast f. Eck Hoender beet , f. (Pfl.) Hilhner- zum Reifschiagen; -tijd m. Zeit f. des
kasten, Eckschrank m., in die Ecke eines hiss m., gestrecktes Mastkraut, Pflanze, Reifschlagens.
Hoepeltje, n. (dim.) Reifchen,
Zimmers eingepasst: -keper f. Eckspar- weiche die Hnhner Pressen; it. GauchReiflein n., kleiner Reif.
ren m., Sparren an der Ecke des Daches, heil m.. Vogelkrant n., Behen m. &.
znnachst am Giebel; -lijn f., S. -punts- Hoender -borst, f. (Koch,) Huh- Hoephout, n. Reifholz, Bandholz
lijn; -meter m. Winkelmesser m., eis nerbrust f.; -bout m. Huhnerschlhgel m., n., zu Fassreifen brauchbares Holz.
Werkzeeg zur Mersung von Winkeln, Hiahnerkenle f.: -dief m. Huhnerdieb m., Roepje, n. (dim.) Reifchen n., S.
z. B. Winkelmasz, Winkeleisen n., Win- Person, die Huhner stiehlt; 2. S. kieken- hoepeltje; 2. Báuschchen, Tragkránzchen
kelpasser nn., Winkel^cheibe f. od. Astro- dief,; -drek m. Hühnerkoth, Huhnermist n., S. hoep (2).
Roepstok, m., S. hoepetstok.
labium n.. Transporteur m. &; -pilaar, m.; -ei n. Huhnerei f.; -eten, -voeder n.
HOeptang, f., S. hoepelhaak.
-pijler, -pilaster m. Eckpfeiler m., Ek- Hiihnerfutter n., Futter fur die Hi finer;
eknle f., eine Sanle, eis Pfeiler ander --hof n. Huhnerhof m., Hof fur Hubner Hoer, f. Bore f., eis gemeines feilen
Ecke eines Gebandes; -post m. Ecknfë- rind Federvieh; -hok n., Hühnerstall m. Weibsstuck, die ihren Leib zur Befriesten m., Pfosten, der eine Ecke des Hau- Huihnerhaus n.; -kooper m., - koepoter F. digung der Wollust preisviebt, Metze
ses bildet; -punt n. (Math.) Schneide- Huhnerhándler ni., Hühnerhändlerin f.; f., (euphem.) Lustdirne f., Freudenmádpunkt m., Pinkt, in dem sich Linien -korf m. Hiihnerkorb m., zum Aufziehn chen n., Hetáre f.; 2 (bibl. von ahgóttischnei^len; -puntslijn f. Diagonale f., else jonger Hubner, Hubner darín zu be- schen Stádten and Völkein), de Babylozwei Erken eines Vielocks verbindende wanren, vim Verkauf herumzutragen: nische -,die babylonische Hare, das heidGera(le, wvlche keine Vielecksceite ist. -luis f. Huhnerlaus f., eine auf Hühnern nisrhe Rorn.
Hoekseh , adj. de -en en de Kabel- lebende Laus: -maag f. Nuhnermagen m., Hoera,9interj. hurrah!, louter, wil jauwschen, diePartei der Hoeks and der Magen eines Huhns; (fig.) een — hebben, der Freudenruf.
HQOraehtig, adj. hurenmászig'
Kabeljauwen, politische Parteien in den einen Soldatenmagen Naben, immerEssNiederlanden im 14. undl5.Jahrhundert. lust haben; -mand f., S. -korf; -markt f. hurenartig, hurerisch, unzüchtig.
-
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Hoever; Hoeverre, ad. wie
'rn, wie weit.
Hoewel, conj. wiewobl, obwohl,
bcchon, obgleich.
Hoezee, interj. hula, hussa, burih !, wilder Freudenruf; Oranje -1 vivat
ranien !
IIoeze+gr, conj. wie sehr, so sehr.
Hof, n. (alt.' Hof m., ein rings eineschlossener, nach oben offener Platz,
. kerkhof, Kirchhof 8i; it. (Prov.) Garin m.; de - van Eden, der tarten Eden,
as Paradies; die bloemen hebben wij in
►iaen - ook, diese Blumen haben wir in
neerem tarten such: 2. (alt.) Hof, ein
ebáude mit einem Hof, ansebnliches,
ielumfassendes Gebánde, Gasthof; hij
ageert in het - van holland. er logirt im
ollándischen Hof, Hotel de Hollande,
. hofie, Gutlenthof 3: (Pray.) Hof,
aaernhof m., S.`ho fstede: 4. Hof, fnrstche Personen mit ibrer Umgebung; het
den Husten, hustenstillendes Mittel. Z.B. is op reis, der Hof ist verreist: de hoven
Huetkuchen, Hustkuchlein, Hustpulver. zn Europa, die europáiseben Hófe; aan
HQetelaar, m. Hudler, Pfuscher et - leven, am Hofe leben: de heeren en
rn., wer obenbin, flnchtig, nachlássig ames van het -, die Herren and Damen
arbeitet.
m Hofe; bij het - goed aangeschreven
^ . Hoetelarij, f. Hudelei f., Gehudel aan, bei Hofe wohl gelitten sein, viel
n., das Hudeln; 2. Hudeleï, Pfuscherei f., elten; zich naar het - begeven, sich nach
fluebt.ige, nachlássige Arbeit.
ofe begeben; hij wendde zich met zijn

hoeren. blicklicben od. als Krankbeit, dutch

leven.

Hoereerder, m. Harer m., wei

Hurerei ireibt.

Hoereren, v . n. huren, uneheli.
Chen Beischlaf, Hurerei treiben.
HQerekind , n. Hurenkind, Hur•
kind n., Kind einer Hure, von ungewis•
sem Vater; it. (pöb.) Hurenkind, unehe•
liches Kind, Bastard, Bankert m.
Koeren, v. n'. huren, S. hoereeren
Hoereboel, m. Hurenpack, Hurengesinde! n., Hurenvolk n., liederliches Gesindel; it. Hurennest, Huren.
bans n., Hirenwirthschaft f.
Hoeren dop , m., S. hoereerder,
-gewaad n. Hurenkleid n., unzuchtigt
Kleidung; -huis n. Hurenhaus, Bordel
n.; (euphem.) Freudenhaus n., Hans ir.
weichem Lustdirnen gehalten werden:
-jager, -looper m. Hurenjager, Huren
-bengst,Hurkch bo,Hurenbold m.; -kleeding f.,S. -gewaad; -koi
n., S. -huis; -leven n. Hurenlebeu n., liederliches Leben in Unzucht; -lied n. Hurenlied n., Lied unzuchtigen Inhalts:
- liefde f. Hurenliebe f., Liebe einel
Hure, unzuchtige Liebe; -loon n. Huren John m.; -pak n. Herenpack, Hurengesindel n.; -pol m. S. - waard; -praat n,
Hurengesprách n., unzuchtige Worte;
-streek m. Hurenstreich m., Hurenstuck
n., Streich, Stuck, Zug éiner Hure;
-taal f. Hurensprache f., schamlose, unzuchtige Reden; -tooi m. Hurenschmuck
m., den Huren eigene, unzuchtige Art
sich za schmucken; - tranen, m. Pl. Hurenthránen f. pl., trfigerische Thránen;
-voogd, -waard m. Hurenvater, Huren
Huren für Andere hilt;-wirthm.,de
-waardin f. Hurenrnutter, Hurenwirthin
f.; -werk n. Hurenwesen, Hurenleben
n., Hurenart f.; -winkel m. Hurenwinkel
m.. S. -huis.
-

Hoererij , f. Hurerei f., das Leben
and Gewerbe einer Hure; it. Unzucht f.,
unzuchtiger Uurgang auszer der Ehe; it.
(bibl.) Abtótterei f.
Hoerezoon, n. Hurensohn m.,

einen dauernden Reiz der Athmungswerkzeage; hij hoestte, om mij attent te
maken, er hustete, ráusperte sich, urn
mich aufinerksám zu machen: er was
hem iets in de verkeerde keel gekomen en
hij hoestte, tot dat het er uit was, es war
ibm etw. in die verkehrte Keble gekommen and er h ustete, bis es wieder
daraus entfernt war; ik -heb den geheelen
nacht gehoest, ich babe die ganze Nacht
gehustet; ik heb mij half dood gehoest,
ich babe mich Kalb todt gehustet: (fig.)
ik hoest hem wat, ich buste, pfeife ibm
was, er kann lang auf das Gewlnschte
warten, ich roerde es huhsch bleiben lassen; it. ich buste auf ihn, schere mich
den Teufel um ihn.
Hoester, m. fluster m., bustende
Person.
HQeststillend,adj.hustenstillend.
Hoestmiddel , n. Mittel n. gegen

.

HQetelen, V. n. hudeln, etw. liederlich betreiben, im Husch and obenhin, achtlos verrichten, pfuschen, stümpern: II. s. n. S. hoetelarij (1).
Hoeve, f. Hufe f., Bauernbof, Meierhof m., lándliches Besitztbum, Inbegriff
lkndlicher Grundstücke sammt den dazu
gehörigen Wohn- and Wirthschaftsgeb a nden.
Hoeveel, Zahlw. wieviel; - is het?,
wieviel ist es?; ik weet niet - dat bedraagt, ich Weisz nicht, wieviel es betrágt; voor - hebt gij het gekocht ?, fur
wieviel, wie theuer bast du es gekauft?;
met hoevelen waart gij?, ener wieviel
waren es, zu wievielen waret ihr, selbwievielt(e) waret ihr?; met hun hoevelen waren zij ?, ihrer wieviel waren es,
zu wievielen, selbwievielt(e) waren sie?

Herenkind, HurenbaIg mknnlichen Ge- Hoeveelheid, f. Menge, Masse,
schlechts.
Onantitát f.; meer op de - dan op de hoeRoerhuis, n., S. hoerenhuis.
danigheid letten, mehr auf die Quantitát
Hoerseh ,ad,j. hurerisch, der Hure- als auf die Qualitát sehen; in groote hoerei ereeben, unzuchtig; 2. hurerisch, in veelheden, in groszer Menge, in groszen
der Weise hurender Personen, S. hoer- Marsen; (Ilech.) Vielheit f.
achtiq.
Hoeveelste, Zahlw. wieviel(s)t:
Heertje, n. (dim.) Hurchen, Hur- den -n hebben wij heden ?, den wie
lein n., jnnge Hure, S. hoer.
de - zijt gij-viel(s)tnhabwru;
Hoes, f. Ueberzug m., Kappe f., in uwe klasse ?, der wieviel(s)te bist du
Decke von Leinen ober den Polstersitz in deiner Klasse?
eines Stuhls, Stuhikappe, SesseIi berzug.l Hoeven, f., S. hoefblad.
Hoest, m. Rusten m., der krank -, Hoeven, v. n. brauchen, nothig
hafte Zustand der Luftróhre od. Lunge, sein; dat hoeft niet, das braucht nicht;
bei welchem man bustet; een droge,! rij snaken er geen geheim van en het hoeft
losse -, ein trockener, feuchter Husten; gok niet, sie machen kein Geheimniss
kuchende -, Husteln n.
daraus and das braucht es auch nicht,
HQQstbui, f. Anfall m. von Ru - as braucht dessen auch nicht; ik heb het
sten. heftiger Husten.
riet - te doen, ich brauchte es nicht zn 1
HQesten, v. n. husten, die Luft than, babe es nicht zu than gebraucht, 1
mit Geráusch aus der Lunge stoszen, S. behoeven. 1
sei's absichlich od. unabsichtlich and
Hgevenaar, m. Hnfenar m., Bekrampfhaft, erregt durch einen augen-' sitzer einer Hufe.
i

'raoek aan het -, er ging, wandte sich

git seiner Bitte an den Hof; hij werd ten
ave gevraagd, er warde an den Hof ge)gen, berufen, befohlen, gebeten; hij
vert veel aan het -, er liefert viel- an den
of; (von eineet groben, ungesebliffenen
enschen), hij handelt als of hij aan het
van Jan Vlegel was opgevoed, er beimmt sich, als ware er am Hoff Hans
agels erzogen- worden, wie ein Flegel,
robian: 5. (die respectvolle, ceremoielle Aufwartung bei Fursten bezeichmd), Hof; de gezanten traden weer bin?n om bij den hertog hun - te maken,
e Gesandten traten wieder'herein, um
,im Herzog ibren Hof zu machen: (fig.)
nz. het - maken, jernn. den Hof machen,
arch angelegentliche,eifrige Verehrung
id Dienstbeflissenbeit sich um jems.
unst bewerben; hij maakt aan; alle
eisjes- het -, er macht allen Mádcben
,n Hof, die Cour, löffelt um alle kern, thut allen schon, hofirt allen; 6.
of, Gerichtshof, Tribunal; het - van
stitie, der Gerichtshof; - van appel, van
ssatie, Appellationshof, Appellations,richt, Cassationshof, Cassationsgericht;
it - is vergaderd, der Gerichtshof ist
rsammelt; 's -s arrest, das Erkenntniss
,s Gerichtshofs; voor het - pleiten. ver
!m Gerichtshof plaidiren, Beim mund-hen Verfahren vor dem Gerichte jems.
ache fáhren; 7. Hof m., Binge, die man
weiten um leuchtende Punkte, so um
ószere Sterne, namentlich um Sonne
id Mond wahrnimmt.
HQf-adel, m. Hofadel m., der am
rstlichen Hofe lebende Adel; -advocaat
. Hofadvocat, Hofanwalt m., Beim Hofricht; -apotheek f.Hofapotheke f.,ApoApoeke für den furstlicben Hof; -apothe
r m. Hofapotheker m.; -arts m. Hofarzt
,

HOf.
m. Arzt= am fírstilchen Hofe; --bakker,
-ba,ketbakker m. Hofbacker, Hofzuckerbkeker; - beambte m. Hofbeamter m.,
jeder Beamte an eirem fürstlichen Hof.
HQf bed, n., S. tuinbed .
HQf bediende, 'm. Hofbedienter
m., jeder Bediente an einero furstlichen
Hof; - behanger m. Hoftapezirer 'TA.; -bi
boekerij f. Hofbibliothek f.,-bliothek,
kaiserliche, königliche & Bib:iothek; -bibliothecaris m. Hofbibliothekar m.
HQf bloem, f., S. tuinbloem.
HQf boer, m. (alt.) Hof bauer m.,
zu einem adeligen Hof geheriger leibei gener Barser; - tabaal n. Hofeabaie, Hofintrigue f., Hofkünste f. p1., am Hofe ubliche'
Kunstgriffe and Ranke, sich in Gunst zu
setzen, Andere za verdrángen &; -courant
f. Hofzeitung f., bes. die Nachrichten vow
Hof enthaltend; -dame f. Hofdame f.,adelige Gesellschaftsdame am Hofe; -degen
m. Hofdegen, Kammerdegen, Galanterie degen m.., zur Zierde dienend; - dienst
m. Hofdienst in., jeder bei Hofe geleistete
Dienst; -drucker m.-Hof buchdrucker m.;
-dwang m. Hofzwang m., der Zwang,
welchen die Hofsitte auflegt.
HQfeppe, f . (Pil.) S. peterselie.
Hoffeest, m. Hoffest n., am Hofe
gefeiertes Fest.
Hoffelijk, adj. hnflich, der Hofsitte gemesz,.fein wie Hofleute, die Anstands-Rücksichten beachtend bes. in der
Andern za erweisenden nuszeren Achtong gegen sie; -held f. Höflichkeit f.,
das Heflichsein.
-

-

HQffmannsdroppels, m. pl.
Hoffmannstropfen, Hoffmannsche Tropfen m. pl., eine nach ibrem Erf nder benannte, nach Tropfen zu nelimende Arz-:
nei, acs Schwefelather and Weinge:st
bestehend.
HQffourier, m. Hoffurier m., an
Heten ein Bedienter, der die Befehle des
Hofmarschalls ausrichtet, namentlich in
Bezug auf Versorgung ankommender
Gaste; - gebruik n. Hofgebrauch, Hofbrauch m., Hofsitte f.; -gek m., S. -nar;
- gerecht n. (alt.) Hofgericht n., hohes
Landesgericht fur. Eximirte.
HQfgereedschap, n ., S. tuinge-

reedschap.

Hofgevolg, n. Hofgefolge n., Gesammtheit der einem Hofe auf Reisen
folgenden Personen.
Hofgewas, n., S. tuingewas.
Hof gezin, n. Hofgesinde n., Hofdienerschaft f.; -gunst f. Hofgunst f., die
Gunst,deren man hei Hofe genieszt; -heer
.m., S. - beambte.
HQf hond , m. Hof hund m., ein
Hond als Wachter auf einem Hof.
Hofhouding, f.: Hof haltung f.,
der Haushalt eines Fürsten and alle dazu
gehörenden Personen.
Hofhuisje, n. (dim.) S. tuinhuis.
HQf jager, m. Hofjager m., in
Diensten and im Gefolge eines Fursten
befi-ndlieher Jager; -jagermeester m. Hofjágermeisrter m., ein vornehmer Jagdbeamter an einem Hofe.
,

-

-

II ►fj9, n, (dim.) Hnfcheu, Hóflein

Hof.

Hof.
a., kleiner Hof; 2. Pfrundnerei f., Stift,
Anstalt, worin Pfründner wohnen; zich
in een - koopen, sich verl ► frunden, sich
in eine Ptrundnerei einkaufen; ik heb
mijne oude meid in een - bezorgd, ich babe
meine alle Magd bepfründet, mit einer

-meier m. (alt.) Lofmeier, Haysmeier
m., Major Domus hei den Franken; -nar

m. Hofnarr m., früher an Höfen zur Belustigung gehaltene Personen, welche in
ihrer Narrentracht mit der Schellenkappe
eine unbeschrnnkte Redefreiheit hatten,
Pfründe versehen, sie in einer Pfrund- oft sehr witzige and kluge Leute, die
oerei untergebracht; de regenten van een schalkhaft den Schein der 1' arrheit be-, die Vorsteher, die Verwalter, der Vor- nutzten, fremde Narrheit to geiszeln;
-partij f. Hofpartei f., die Gesammtheit
stand einer Pfrundnerei.
Hof jonker, m. Hofjunker m., ein derer, welche der Partei des Hofes angejunger hei Hofe aufwartender Edelmann;' horen; -plaats f. Hofstatt, Residenz f.
-jujer f. Hoffraulein n., Hofdame f., der' Hofpoort, f. Hofthor n., Thorweg
Fürstin zur Geselischaft and Bedienung m., Thorfahrt, Einfahrt f., Pforte von
dienend.
soldier Grösze and Weite, dass sie als
Durchfahrt dient.
Hof kamer, f ., S. tuinkamer.
Hofkanzlei
Hof pop, f. Hofpuppe f., alberne,
Hof kanselarij, m.
f., mit dew Hof verbundene Ausferti- aufgeputzte, geckenhafte, gezierte Hofgungsbehnrde; - kanselier m. Hof kanzler dame; it. Hofschranz, Hófling m.; it.
m., Vorsteher der Hof kanzlei; -kapel f. Stutzer, Zierbengel m.; -prediker m. HofHof kapelle f., Hauskirche eines Fursten; prediger ni., Prediger an der Hofkirche;
2. Hof kapelle, di é Gesammtheit der von -raad m. Hofrath m., Rath an einem
einero Fürsten gehaltenen Musiker, unter fürstlichen Hofe, auch hloszer Titel;
der. Leitung eines Kapellmeistersstehend; -rouw m. IIoftrauer f., bei Hof angelegte
- kapelaan m. Hof kapfan m., Hauskaplan Tracer; - schenker m. Mundschenk, Erb-,
eines Fursten, dessen Hausgottesdienst Erz-, Ober-, Groszschen k, eine hohe Hofleitend, gewöhnlich auch dessen Beicht- würde; -schilder m. Hofmaler m„ ein
vater; - kapper m. Hoffriseur m.; -kerk Titel; - schouwburg m. Hoftheater n., von
f, Hofkirché, Schlosskirche f., Kirche in Fürsten unterhalten; -schrijnwerker m.,
einem Schlosse; - keuken f. Holküche f., Hcfschreiner m.; - slager m. HofmetzKuche für den fürstlichen Hof; it. die ger m.
Gesammtheit der dazu gehörigen PerHofslak, f., S. tuinslak.
Hof sleep, m., S. stoet; staat m.
sonen; - kleermaker m. Hofschneider m.;
-klerk f. Camarilla f., volksfeindliche Hofstaat w., der einen Hofauszeichnende
Hofpartei; -kok m. Hofkoch m., Koch für äuszere Aufwand, Prank, bes. an Klei
- staatsie f. Hof--dern,BiugGfol;
den Hof.
Hof-komijn, f. (Pil.) S. tuinko- prank m., Hofgepránge n.; -stad f., S.
- plaats; - stalmeester m. Hofstalimeister
mijn; - kruiden n. pl., S. moeskruiden.
Hofkuiper, m. Hofkufer m., beien m., Vorgesetzter eines Marstalls.
Hofstede, I. Hofstatt, Hofstá.tte f.,
Hofkeller angestelit.
Bauernhof m., Bauerngut n., Inbegriff
Hoflaan, f., S. tuinlaan.
HQf lakei, m. Hoflakai m., forst- ländlicher Grundstucke sammt den dazu
licher Livreebedienter; -leven n. Hofle- gehörigen Wohn- and Wirthschaftsgeben, Leben am Hofe, Lebensweise der bauden.
Hofsteeanker, n: (Seew.) HafenHofleute; - leverancier m. Hoflieferant m.,
der an den Hof liefert, auch bloszer Ti- anker, Kettenanker m., ein Oder meterere
tel; - lieden in. pl. Hofleute m. pl., alle durch Ketten verbondene bestandig im
an einem fürstlichen Hofe lebende, bei Hafen liegende Anker, die abgetakelten
Hofe in Diensten stehende Personen; Schiffe da^ran zu befestigen.
Hof—stoet, m. Hofgefolge n., die
-lucht f. Hofluft f., der am Hofe, in Holkreisen herrschende Geist, die verauder- Gesammtheit derer, welche einem Fürliche Hofgunst; - maarschalk m. Hofrriar- sten auf seinera Zuge Tolgen; -suikerbakschall m., eiher der vornehmsten Hofbe- e r m., S. - banketbakker; -taal f. Hofamten, unter dew die innere Hauslhal- sprache f., die an einem Hofe herrschende
tung des Hofes steht; - meester in. Hof- Unterhaltungssprache; it. die feine Reweister m., Aufseher an einero od. über deweise der Hófe; - Landmeester m. Hofeihen Hof, Verwalter auf Landhbfen and zahnarzt m. auch bloszer Titel; -toon
Landgütern; it. an fürstlichen I Infen ein m. Hofton m., der an einero Hofe herrhochgestellter Beamter als Verwalter des schende Ton; -uniform f. Hofuniform f.,
Hofes, Aufseher der Dienerschaft, Haas-, die Tracht . am Hofe, welche fur alle in
Erb-, Grosz-, Obersthofmeister; it. auf denselben Verhaltnissen Stehende gleichKriegs- and groszen Kauffahrtei- and förmig ist and also Rang and "Stand des
Dampfschiffen der Kaji tsverwalter, der Tragers sofort erkennen lasst; -wacht f.
las Essen and alle übrigen Bedurfaisse Schlosswache f., die das Schloss bewaand Geräthschaften der Kajüte zu besor- chende Mannschaft.
Hofwachter, m., S. tuinwachter.
;en hat; it. (w. g.) Erzieher fürstlicher
Hof zanger, m. Hofsanger m., ein
Kinder, S. goeverneur; - meesteres f. Hofrneisterin f., Frau eines Hofmeisters; it. Titel; -zeden f. pl. Hofsitten, höfische
lie oberste Vorgesetzte über den weib- Sitten, die an den Höfen herrschenden
,ichen Hofstaat and die weiblicke Die- Sitten, bes. der Inbegriff der daruber bezerschaft; - meesterschap n. Hofineister- stehenden gemessenen,Vorschriften, Hofschaft f., Amt, Wurde eines Hofroeisters; etiquette f.
,
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Hol.
Hog, m. (Seew.) Ferkel, FarkeV m.,
ein Besen von kurzen Reisern, anten den
Boden des Schiffes von Muscheln and
Seegras zu reinigen.
HQggen, V. a. (Seew.) schrubben,
mit dein Ferkel reinigen.
Hok, n. Behalter, Koben m., Bucht

Hol.

Hol.

(Seew.) -le zee, de zee staat -, hohle men der Stábe bekannten Verzierungen
See, die See geht hoch, wenn die Wel - gefertigt werden.

len hoch gehen, nachdem der Wind aufgehört; 4. hohl, dumpf von Klang, wie
das, was von einem hohlen Hanoi herschallt; eene -le stem, eine hohle Slimme;
a. in het -le, -st van den nacht, mitten
1., Verschiag m., abgebuchtetes Behâlt- in der Nacht, in tiefer Nacht.
niss; S. turf-, kolen -, Torfbehalter, TorfHol, n. Höhle f., hohler Raum in
stall, Kohlenbehálter, &; it. (für Thiere), der Erde, theils natürlich, theils kunst -'
Koben, Stall m., S. honden -, kippen -, ^ Iich hergestellt and erweitert; zij begraschapen -, varkens -, Hundestall, Hnhner- ven hunne dooden in -en, sie begraben
stall, <'chafstall, Schweinstall, Schwei- ihre Todten in Höhlen; de roovers ver
nekoben, Schweinebucht &; (Seew.)
zich in -en, die Räuber verber--schuilen
Hock n., Bebaltniss für Vieh auf Schil- gen sich in Hollen; het - van een leeuw,
fen; it. (fig.) Koben, Kofen m., Loch n.,
een tijger, die Höhle eines Luwen,
enge, schlechte Wohnung; hij moet in dal eines Tigers; de -en va i vossen, konijnen,
ellendige - een gulden 's weeks verwonen, die Hollen der Fiichse, der Kaninchen;
er muss für das etende Loch wöchentlich 2. (einen schlechten Wohnort bezeicheinee Gulden Miethe bezahien; it. en- nend), Hohle f.; ik kan het in dal - niet
ges Gelass als Gefangniss; zij hebben hem langer uithouden, ich kans es in dieser
in het - geduwd, sie haben ihn ins Loch, Hohle, in dem Loch, dem Koben nicht.
ins Hundeloch geworfen; als gij stout langer aushalten; 3. (Seew.) Hohi, loll
zijt, dan gaat gij in het -, wane du un- n., Tiefe des Schiffs, des Raums, S.
artig bist, dann sperrt man dich ins ruim; it. der ganze Schiffskörper ohne
Ofenloch; 2. (Seew.) Hock n., ein von Hasten.
Pfáhlen eingeschlossenes WasserbeháltHol, m. op den - raken, slaan, (von
niss am Ufer, worin die spater zu bear- Pferden), durchgehen, ausreiszen; (von
beitenden Masten aufbewahrt werden Menschen), in ein ungebundenes, ausgeand fiber einander liegen.
lassenes, ausschweifendes Leben geraHok duif, f. Schlagtaube f., die then; zijn hoofd is op -, sein Kopf ist
in den Taubenschlagen gewóhnliche Art; verdreht, er hat den Brand im Kopf, e5
-hond m. Kettenhund m., S. ketting- rappelt ihm im Kopf; iem. het hoofd op hond.
brengen, jemn. den Kopf verdrehen, verHokje, n. (dim.)Behálterchen,Stall- rücken, den Kopf wirr, toll, confus mathen n., kleiner Koben, Winkel m., S. chen, jem. rappelköpfisch maken.
,
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HQlachtig, adj. hohlig, hohlicht,

Hokkeling, m. dáhrling m., jah- einigermaszen hohl, wie hohl.

HQlla, ' interj. holla !, hollah !, um
Halt,Stillstand zu:gebieten;_ I zachtjes 1,
bolla !, langsam!

Hollander, m. Hollander m., Bewohner Hollands, aus Holland geburtige
Person; 2. (Pap.) Hollander m., Cylindermaschine zur Zerkleinerung des Papierzeugs.
HQllandsch, adj . hollandisch, aus
Holland stammend, dahin gehorig, dar
-e kaas, hollandischer Kase;-aufbezüglich;
-e zindelijkheid, hollándische Reinlichkeit; dat is goed -, das ist gut Deutsch,
aufrichtig and ehrlich gesprochen.
Hollen, V. n. (von Pferden),durchgehen, ausreiszen, entiliehen, ohne sich
halten zu lassen; (fig.) het is - of stilstaan met hem, er fállt_vo-n einem Extrem ins andere, thut entweder zu viel
oder zn wenig.
Holletje, n. (dim.) Hóblchen n.,
kleine Höhle; it. Grubchen, Lbcblein n.,
kleine Vertiefung, Hbhlung; gij moet nog
een - open laten,du mulst noch ein Plátzchen (im Magen) bewateren, often lassen
für einen noch kommenden Leckerbis-

sen.
HQlligheid, f., S. holheid; 2.Höhlung, Vertiefung, Grube f., ein hohler
Raum; 3. Dumpfheit f., das Holle; de van zijn stem, das Hohle seiner Stimme.
Holmunt, f. Hohlmunze, Blechmunze f., Bracteat, eine Munze,, bei dei
das Geprage auf der einee Seite erhaben, auf der andern vertieft erscheint.
Holoogig, adj. hohlangig, hohláugig, tief iegende Augen habend.
Holothuriën, f . pl. Holothurien
f. pl., eine Gattung Strablthiere, wovon.
einige Arten getrocknet unter dem Namen Trepang als Delicatessen einen bedeutenden Handelsartikel für Indien and
China ausmachen.
Hol -passer, m. Hohlzirkel in., den
Durchmesser von Hóhlungen zu untersuchen; -penning an., S. -munt; -pijp f.,
S. -fluit; 2. (Pfl.) S. heringmoes.
HQlrond , adj. hohlrund, tiefrund,
concav; -heid f. Hohlrundheit, Concavi'tat f.

riges Kalb, auch Heukalb, weit es schon
Hol—ader, f. Hohlader, Hohlblutmit Hen gefüttert wird, im Gegensatz ader f., die in die rechte Herzvorkamzum jüngeren Milchkalb.
mer sich ergieszende Vene; - beitel m.
Hokken, V. n. hoeken, ober einan- Hohlmeiszel, Rohrmeiszel m., Meiszel mit
der si tzen, kauern, kauzen; S. hurken, hohler Schneide; - bewoners m.pl.Hohlenit. sitzen, mit dem Nebenbegriff, dass bewohner, Troglodyten m. pl., im Alterman lange verweilt, sick nicht von der thum Völkerschaften in Asien, AethioSteile bewegt; hij hokt altijd thuis, bij pien &, welche in Höhlen wohnen sollen;
den haard, bij zijne boeken, er hoekt im- -boor f. Hohlbohrer m.,Bohrer in Gestalt
mer zu Hause, hinterm Ofen, fiber den einer Rinne.
Büchern; (fin.) samen -, mit einander Holderdebolder, adv. holterpolkebsen, in wilder Ehe, in Concubinat, ter, holterdipolder, hurliburli, ober Hals
wie Mann and Frau zusammen leben, and Kopf; alles gaat -, Alles geht holterohne es rechtmászig zu sein; 2. hoeken, polter, drunter and drüber; alles ligt -,
stocken, nicht vorwárts wollen; daar Alles liegt fiber de em Haufen, durch einHolsblok, m. Holzschuh m., S.
hokt het, da hoekt's, hapert's.
ander,wie Kraut and Ruben, krausimausi. klomp; (fig.) Holzblock, Block, Klotz,
Hekkonijn, n. Hauskaninchen n., Holfluit, f. Hohlflóte, Hohlpfeife f., klotziger, ungehobelter Menscb.
zakmes Kaninchen.
bohlklingende Orgelpfeife, uberail gleich
HQlspaath, n. Hohispath m., eire
Hol, adj. hohl, im Innern einee lee- weit and mit enger Labie.
Steinart.
ren, unausgefullten Raum habend; -le Holheid, f. Hohihcit f., das HohlHolster, m. Halfter, Holfter m.,
boo men, kiezen, stengels, hohle Baume, sein.
Futteral für die Pistolen, zu beiden SeiZähne, Stengel; een -le maag, em n hohler, HQlijzer,n. Hohleisen n., hohl aus-'' ten des Sattels; -kap f. Halfterkappe,
leerer Magen, ohne Fullting; 2. hohl, ver getriebenes Eisen; it. S. bijtel; it. S., kleine Tuch- od. Lederdecke ober deur
-tief,gkrunmvodSeitasb- -boor.
Pistolenhalfter.
trachtet, wo durch die Krufmamg ein
HQlkeel, f. Hohlkehle f., Falz m.,l i Holte, f. Höhle f., ein umschlossehohler Raum entsteht, concav; - gesle- tine nach einero Zirkelstück ausgehóhlte ner tearer Raum in etw., S. borstholte,
pen glazen,spiegels, hohl geschliffene Gla- Rinne od. Leiste, namentlich ein selches buikholte, hersenholte, Brusthöhle,Bauchser, Spiegel, Hohlglaser, Hohlspiegel;! Vlied an Theilen der Sáulenordnung.
höhle, Hirnhehie &; 2. Höhle,Vertiefung,
met de -le hand water scheppen, mit der' Holkeel, n. and f. Schreikehle f., eingebogene od. vertiefte Stelle, S. ooghohlen Hand Wasser schöpfen; -le wan- Schreibals m., Person die viel schreit; holte, mondholte, okselholte, Augenhöhle,
gen, hohle eingefallene Wangen; -le oogen, it. Frasz, Fresser, Nimmersatt m.
Mundhöhle, Achselhöhle, Achselgrube &.
hohle, tiefiegende, eingesunkene Augen;'
HQlkeeIschaaf, I. HohlkehlhoHQ tablok, m., S. holsblok.
een -le weg, ein hohler Weg, Hohlweg, bel, Hohihobel, Kehlhobel, Kehlstosz, Holwgngig, adj.hohlwangig,bobltiefer, sich schmal hinziehender Weg; 3. Stabltobel m., womit die unter dem Na- backig, eingefallene Wangen habend. _
-
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HQlwortelplant, f. Hohlwurz,
Hobiwurzel f., Name mel)rererGewachse
mit hoblen Wurzeln, bes. des knolligen
Erdrauchs.
Horn, f. Milch f., der Samen der
mtnnlichen Fische; - en kuit, Milch and
Rozen.

HQmbaars, m.Milchbars m.,mknnlicher Bars.

Homi1eQt, m. Homiletiker m., Homilienschreiber.

Homilotiek, f. Homiletik f., KanzelrPdeknust and Werk daruber.
Homilie, f. Homilie f., Abhandlung
fiber einen biblischen Stoff, Predigt f.
Hommel, m. Hummel, Erdhamme1, Erdbiene f., eine dickhehaarte Bie
-neart.
HQmmelen, v. n. hummeln, brummeln, sommen, sumsen.
HQmmeles, adv.'t is er -, es spakt,
es geht schief,es ist nicht richtig, nicht
gehener, nicht so, wie es sein sollte.
HQm.meling, f. Hummeln, Brummen, Gesumse, Gebrumm n.
HQZnmeltje, n. (dim.) Hummelchen n., kleine Hummel.
Hommer, m. Milcher m., mannlicher Fisch.
HQmrer, m. (Seew.) Hummer m.,
das Oberste der Stengen, das gewohnlich achteckig ist.
HQnlnlergat, n. Hummergatt n.,
Scheibengatt, lurch welches das Drehreep der Mars- and Bramrahen fahrt.
HQmmertj e, n. (dim.) Fischmannehen n., kleiner, junger mannlicher
Fisch.
Homoeopaath,m.Homóopath m.,
een Arzt, dessen in sehr kleinen Gaben
gereichte Mittel áhnliche Wirkungen wie
die Krankheits-Erscheinungen hervorbringen and den Verlauf der Krankheit
dadurch zu Ende führen sollen.
Homoeopathic, f. Homeopathie
f., Lehre der Homöopathen.
Homoeopathisch, adj. homo
Homeopathie bezuglich. -opathisc,uf
Homogeen, adj. hoorogen, gleichartig; een - ministerie, een homogenes,
in seinen Regierungsgrundsatzen ubereinstimmendes Ministerium.
Homogeniteit, f. Homogenitát,
Gleichartigkeit, Uebereinstimmung f.
Homologatie, f. Homologation f.,
S. herstelling.

Homologeeren, v. a. homologeren. S. herstellen.

HomolQQg, adj. homolog, gleichnemig, entsprechend.
Hononiern,adj.homonym, gleichlautend, bes. von Wórtern, die dabei
verschiedene Bedeutung - Nabeo; II. s. n.
Homonym n., een gleichlautende, aber
verschiedene Bedeutung habendes Wort;
Kiefer pijnboom en Kiefer kinnebak zijn
homoniemen, Kiefer, Tannenbaum, and
Kiefer, Kinnbacken, sind Homonyme.
HomotQnisch, adj. (Mus.) homotnnisch. sich gleichbleibend. .
Homp, f. Knaus, Ranft, Ranken,
Moeken, Broeken m.; een - brood, een

Hon.

Hon.

groszer Broeken Brot; een - vleesch, ein men zou geen - de deur uitjapen, es ist
Moeken Fleisch.
ein Wetter, wo man keinen Hnnd ausHQmpelaar, m. Humpler, Hump- jagen moehte; hij is zoo veracht, de -en
Ier m., hinkende Person.
zouden er geen brood van eten, er ist so
HQmpelaarster, f. Humplerin f., verachtet, dans kein Hund ein Stuck Brot
hinkende Frau.
von ihm nehmen warde; 3. (in VergleiHompelen, V. n. humpeln, hin- chungen), kruipen, zich laten trappen als
kend mit Anstrengung sich fortbewegen; een -, kriechen, sich treten lassen wie
(Prov.) gumpen.
ein Ilund; ik ben zoo moede als een -, ich
HQmpelig, adj. humplig, hin- bin so mode wie ein Hund, hundsmiide;
kend.
behandeld worden als een -, behandelt,
HQmpeling, f. Humpeln, Hin- geschurigelt werden wie ein Hund; zij
ken n.
leven te zamen als kat en -, sie eben mit
HQmpelvoet, m. and f. Hinke- einander, vertragen sich wie Hund and
hein m. and f., hinkende Person.
Katze, sehr schlecht; hij is bekend als de
HQmvisch, m. Milcher, Milchner bonte -, er ist bekannt, so verrufen, wie
m., Fischmánnchen n,
ein bunter Hund; ik li,q hier als een -,
Hond, m. Hund m., ein dem Wolf, ich liege hier wie ein Hund, auf einem
Fuchs & nahverwandtes Hausthier, wo - erbármlichen Lager; hij heeft daar'een
von es eine ungemein grosze Zahl viel - leven als een -, een hondenleven, er hat
fach in einander Ubergehender Arten da ein Leben wie ein Hand, ein Hundegiebt, S. dashond, krulhond, windhond, leben, muss sich schinden and plagen
herdershond, patrijshond, bulhond, Dachs- ! lassen; zij spelen als jonge -en, sie spie
-len
wie jonge Hunde.
hund, Pudel, Windhund, Schäferhund,
Bullenbeiszer &; de - blo ft,
Hondachtig.,adj.hundartig,hundkeft, der Hund beilt, blafft, klagt, kláfft; áhnlich, die Gestalt, die Art eiues Hunde - bromt, knort, huilt, jankt, kermt, der des habend.
Hund brummt, knurrt, heult,jankt, winHQnde- baantje, n. Hundearbeit
eelt; de -en snuffelen, die Hunde schni f- f., beschwerliche Arbeit, Schinderei, Iáfeln, schnobern, schnuppern; deze - bijt, stiges Amt; -bed n.Hundenest n.,schlechis bijtachtig, dieser Hund beiszt, ist bis - tes Bett, Lager; - belasting f. Hundesig; een dolle -, ein toiler Hund; een - steuer f., welche die Besitzer von Hunden
houden, einen Hund halten; de belasting zu entricliten Naben; - beroep n., S. -baanop de -en, die Hundesteuer; (Spr.) blaf- tje; -fok m. Hundefock, Hundefocke f.,
lende -en bijten niet, Hunde, die viel bel- der Fail des groszen Stagsegels; -jong
len, beiszen nicht, wer mit Worten lange n. das Junge eines Hundes.
droht, ist in der That gewohnlich ungeHQndekenskruid, n., S. hondsfahrlich; veel -en zijn des hanen dood, kullekenskruid.
viel Heinde sind des Hasen Tod, die HQnde- ketting, f. Hundekette
Menge der Gegner uberwáltigt auch den f., woran der Hofhund liegt; -keutel f.
Geschwindesten, den Stárksten &; als Hundekegel, Hundedreck m.; -kop m.
men een - wil slaan, kan men licht een Hundekopf m., Kopf eines Hundes; it.
stok vinden, ween man den Hund schla- Hundskopf, Hundsaffe m.; it. Hundskopf,
gen will, findet man leicht einen Stock. een Fischgeschlecht, dessen Kopf einem
wer seinen Hund ersàufen will. sagt, er Hundskopfe áhnelt; it. Hundskopf, eine
;ei toll, Schlechte sind um Gronde für Art groszer Fledermáuse; -kot n. Hunlas Bose, das sie jemn. zufügen wollen, dehütte f.,Hundestall m.,Stall für Hunde;
nicht verlegen; daar ligt de - begraven, (fig.) Hundsstall m., Hundeloch n., een
la liegt der Hund begraben, da liegt der elendes, schlechtes Hans; -muil m. HunGrund des Uebels, die Hauptursache, demaul n., Maul eines Hundes; 2. (Pfl.)
woran es sich stószt; kom ik over den -, S. leeuwenbek; -naam m. Hundename m.,
lankomik ook over den staart,komme ich Name von Hunden.
HQnden -bak, m. Hundetrog m.,
ober den Hund, dann komme ich auch
ober den Schwanz, komme ich Ober das fur das Fressen der Hunde; - beishout
Schwierigste hinaus,.dann kaan ich auch n. (Pfl.) S. bitterzoet; -bloem f. (Pfl.)
lie geringeren Schwierigkeiten Ober- Hundsblume, Hundskamille, Hundsdiwinden; als twee -en vechten om een been, stel, Hundsdille f., eine widrig riechende
loopt de derde er mee heen, zwei Hunde Art der Kamille; -brood n. Hnndebrot n.,
in einem Bein kauen selten klein; die Brot für die Hunde, schlechtes Brot;
met -en naar bed gaat, moet met vlooien -drek, hondsdrek m. Hundedreck, Hun )pstaan, wer mit Hunden zu Bette geht, dekoth m.; -dood m. (Pfl.) S. hondsgras;
;teht mit Flohen wieder auf, wer Pech -end, -endje n. (Seew.) Hundeende n.,
sngreift, besudelt sich, wer sich unter das . Ende eines neuen Taues, das am
die Kleie mengt, den fressen die Schwei- Dreher befestigt gewesen and wo dessne; 2. (etw. Veráchtliches bezeichnend), halb alle Kabelgarne doppelte Parten haRund; ik ben geen -, ich bin kein Hund, ben.
HQnde-nest, n. Hundenest n.,
lasse mir keine niedertrachtige Behandlung gefallen, lasse mich nicht sklavisch Nest, Lager für Hunde; -neus m. Hundsnase
f., Nase eines Hundes; (fig.) hij
plagen and schinden; het is een gemeene
- (van een kerel), er ist een gemeiner heelt een —, er hat. eine Hundsnase,
Hund, een hundsgemeiner, niedertrach- Spurnase, fein spotende Nase.
HQnden- geblaf, n. Hundegebell,
tiger Kiert, een Hundsfott; het is een weer,
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HQndj e, n . (dim.) Hundchen,Hnndlein n., kleiner, junger Hand; (fig.) hij
is van het - gebeten, der Hochmuthsteufel hat ihn gebissen, er ist Stolz, eingebildet; 2. (etw. sehr Nettes, Zierliches
bezeichnend), een - van een doosje, ein
wunderhubsches, allerliebstes Scháchtelchen; (als Kosewort), mijn -1, mein
t'uppchen, Herzbluttchen, Herzkáferchen,
-kar m., S. - wagen; - klaver m. (Pil.) S. Pfund schieszt.
Herzensdieb, Liebling !
duizendblad; -kost m. Hundefressen n.;
Honderdste, zahlw. hundertst; HQndj eshout, n., S. hondsbloem.
(fig.) schlechtes Essen; - le(d)er n. Hun- tien is het -e gedeelte van duizend, zehn
HQnds aap, m . Hundsaffe m., eins
deleder n., von Hundehuuten gel'ertigt; ist der hundertste Theil von tausend; 2. Affenart mit einer Hundsschnauze; -beet
-leven n. Hundeleben n., ein erbkrmlich s. n. Hundertstel, der hundertste Theil m. Hundsbiss m., Biss eines Hundes;
schlechtes Leben; -markt m. Hundemarkt eines Ganzen; een half is gelijk vijftig -n, -bezie f. Hundsbeere f., Name der Beem., wo Hunde feilgehalLen werden; -oog ein Kalb ist gleich fünfzig Hundertstel; ren des Hartriegels, der Heckenkirsche,
n. Hundeauge n., Auge eines Handes; de -n staan in eene decimale breuk op de der Kreuzbeere, der Beeren des Was-oor n. Hundeohr n., Ohr eines Handes; tweede plaats na het decimaalteeken, hei serholunders; - blaar, -blein. f. Hunds-ras n. Hunderasse f., Rasse von Run - den Uecimalbruchen stehn die Hundert- blatter f., kleine Beule, auf welcher eine
den; -roep m. Hunderuf m., den Houden stel auf der zweiten Steile rechts vom kleine Blatter entsteht; - bloem -f., S. hongeltend; -salade f. (Pil.) Hundslattig, Komma; (einee sehr kleinen Theil be- ^lenbloem; -boom m. Hundsbaum m.,
Löwenzahn m.; - slager m. Hundeschlá- zeiehnend), hij weet niet het - van het- Name des Heckenkirschbaums, des Voger m., eieer der angestellt ist herrenlos geen zijn broeder geleerd heeft, er wiesz gelkirschbaums, des Faulbaums.
umherlaufende Hunde wegzufangen and nicht das Hundertste od. Hundertstel
Hondsch, adj. hiindisch, in der
za erschlagen; -wagen m. Handewagen, von dem, was sein Bruder gelernt hat. Weise eines Handes, hundsgemein, nieHundekarren m., von Handen gezogen;
HQnderdtal, m. Hundert n., eire dertráchtig, schamlos, cynisch; de -e
-werk n. Hundearbeit f., niedrige, be- Zahl von hundert; zij sneuvelden bij wijsbegeerte, die cynische Philosophic,
schwerliche Arbeit; -ziekte f. Hunde- -len, sic fiolen bei Hunderten; 2. (Rech.) ,lie Schule des Antisthenes; de -e wijs krankheit, Hundeseuche f.; -zweep f. Hunderter m., eine Ziffer an einer Stelle, ^)eeren, die Cyniker; 2. -heid f. Cynismus
Hundspeitche f., fur die Hunde.
wo sic so viel Hunderte anzeigt, als sic ;n., Schamlosigkeit, Frechheit f.
HQnde -pint, n., -punt,f.(Seew.) an and fur rich Einheiten anzeigt, d. h., Hondsdagen, m. pl. Hundstage
Hundepint, Punt n., spitzzulaufendes in unserm Zahlsystem an der dritten in. pl., die gewohnlich heiszesten Som
Ende eines Taus.
Steile von der Rechten zur Linken; om,
bis zum 18. August,-tneragvom19.,Juli
Honderd, zahlw. hundert, zehr, een getal met tien te vermenigvuldigen, in Deutschland vom 24. Juli bis zum 23.
mal zehn; het kost om en bij de - gulden, voegt men er rechts eene nul bij, waar- August, um welche Zeit der Sirius od.
es kostel hundert Gulden and drum he-', door de eenheden in de rij der tientallen, fIundsstern mit der Sonne zugleich aufrum, ungefahr hundert Gulden; een - of de tientallen in de rij der -len, de -len geht.
vijf, etwa funfhundert, ein Hunderter in die der duizendtallen te staan komen,
HQndsdistel, f., S. hondenbloem.
funfe; ik wed - tegen een, ich wette hun - um eine Záhl mit zehn za muitipliciren,
HQndsdolh.eid, f. Hundswuth,
dert gegen eins; waar is nummer -, wo hangt man rechter Hand eine Null an, Wasserscheue f., hochst gefáhrliche tödist Numero hundert, der Abtritt?; II. s. wodurch die Einer in die Reihe der Zeh- liche Krankheit der Hunde, Wolfe,
n. Hundert n.; iets bij -en verkoopen, oer, die Zehner in die der Hunderter od. Fuchse and Katten, auch der von tollen
etw. hei, nach Hunderten verkaufen; de llunderte, die Hunderter in die der Tan- Honden & gebissenen Menschen, eine
gesneuvelden lagen daar bij -en en dui- ende od. Tausender iibergehen.
krampfkrankheit mit Wasserschene.
zenden, die Gefallenen lagen da hei HunHQnds dood, f., S. hondendood;
HQnderd tongig, voetig,
derten and Tausenden; geld uitzetten te- adj. hundertzungig, hundertfuszig, hun -draf m. Hundstrab, Hundetrab m., kurgen vijf ten -, Geld aussetzen za fuel
Zangen, hundert Fusze habend. -dert zer, hüpfender Trab der Pierde; 2. (Pil.)
Procent; (Cg.) hij stuurt, gooit de boel
HQnderdvoud, n. das Hundert- S. aardveil; -dravik f. (Pil.) Lolch m.,
in het -, er wirft das Hundertste ins fache, Hundert(ultige, die hundertfache ein bethubendes Unkraut; -gras n.HundsTausendste, bringt Alles durch einander, Summe, das Hundertfache der Summe. gras n., eine Grasart wit drei Staubfu(in Unordnung; hij schermt in het -, er Honderdvoudig, adj. hundert- den uad zwei haarigen Griffein; it. Queeschwatzt, faseli ins Blanc, in den Tag facli, tiundertfultig.
keugras; -haai m. Hundshai, der klein
hinein; (Prov.) het is -, S. hommeles.
- honger m. Hundshunger m.,-steHai;
Honderdwerf, adv., S. honderdHQnderd —armig, adj. hundert- maal.
hochster Grad des Heiszhungers; -jong
armig, mit hundert Armen; - bladig adj.
HQnde —rug, m. Hunderucken m., n., S. hondejong; -jongen m., S. honden
huudertblutterig; -deelig adj. handert- der Ruckeu eines Handes; - snoet, -snuit
-kers f. (Pil.) Hundskirsche, Teu--jonge;
theilig, aas hundert Theilen bestehend; f. Hundeschnauze f., Hundemaul n., die felskirsche f., die Beere der weiszen
de -6--e thermometer, die hunderttheilige Schnauze eines Hundes; -span n. Hun- Zaunrübe and diese Ptianze selbst;- klootje
Tlhermometerscala.
degespann n., ein Paar vor einen Karren a. (Pil.) Hundshode f., Hundshödlein n.,
Honderderlei, adj . hunderterlei, gespannte Hunde; - staart m. Hunde- Name der gemeinen Zeitlose and des
von hundert Arten, Sorten.
schwanz m., der Schwanz eines Handes; l(nabenkrautes; - knopperen m. pl., S.
Honderd gradig, adj . hundert- -stal m. Hundestail m., Stall fur Hunde; -boom; -kool f.(Pfl.)Hundskohl m.,Hundsgradig, hundert Grade habend, in hun -tong f. Hundezunge f., Zunge eines kraut n., eine amerikanische Pflanze mit
- handig adj. hun -dertGavhil; Handes; 2. (Pil.) S. hondstong; -vel n. glockenfurmigem Blumenblatt; it. eine
-derthánig,udertRnhabed; Hundefell n., Haut einen Handes; 2. Art des Bingelkrautes; -kop m. S. hon.hoofdig adj. hundertkópfg, mit hundert Schimpframe fur einen gemeinen Men- dekop; -kramp f.Hundskrampf f., krampfa
Köpfen; -jarig adj. hundertjahrig, hun schen, Hundskerl, Hundsfott; -vet n. haftes Verziehen des Mundes nach einem
een -jarig feest, ein hun -dertJahl; Hundefett n., Fett von einero Hunde; Ohr; -kruid n., S. -gras; -kullekenskruid
- koppig-dertjuhigsF,Sclafer; -wacht f. (Seew.) Hundewache f., die n., S. - klootje; - le(d)er n., S. hondenleadj. S. - hoofdig.
Wache od. der Zeitraum von Mitter- der; -letter f. Hundsbuchstabe n., das R;
HQnderdmaal, adv. hundertmal, nacht bis vier Uhr Morgens; -weer n. kook n. (Pil.) Hundsknoblauch, Hundeza hundert Malen.
Hundewetter n., sehr schlechtes Wetter. lauch, Feldlauch, rother Feldkooblauch
Hundebellen, Hundegeklafi n.; -gek m. HQnderdman, m. Hundertmann,
Hundenarr rn., der the Hunde auf eine Centumvir m., einer aus dem Collegium
thörichte Art hebt; -geslacht n. Hunde.. der Centumvirn bei den alten Rumern.
geschlecht n., Hunderasse f.; -haar n. HQnderd mondig , adj.,S. -tonHundehaar n., das Haar der Hunde; -hok gig; -oogig adj. hundertaugig, hundert
n. Hundestall, Hundsstall m.; -huis n. Augen habend; -pootig adj. hundertfuHundehaus n., Hundehutte f.; -jongen szig, hundert Fusze habend.
m. Hundejunge in., welcher die Hunde
HQnderdponder, m. Handertfuttert; (fig.) ein nichtswürdiger Jonge; pfunder m., ein Geschutz, das hundert
-
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m. eine Art Knoblauch' mit purpurfar- - maakt rauwe boonen zoet, Hunger macht brauchbaren Honig einsammeln, die gebigen Blumenstieten; -luis f. Hundslaus, robe Bohnen süsz, dew Hungrigen tneine Biene; - bloem f. (PIL) HonigblaHundszecke f., eine Art Lhuse, the sich schmeckt Alles gut; 2. (fig.) Hunger,das me f.,jede Blume, aus welcher die Dienen
auf den Hunden aufhait; -melk f. (Pa.) heftig nach Befriedigung strebende gie- Honig ziehen;it.Honigblurue,eine uthioHandsmilch, Eselsmilch, Wolfsmilch f.; rige Verlangen; een onverzadelijke - naar pische Pllanze volt schwarzen süszen
-mos n. (P11.) Hundsmoos n., Hunds- meer, ein unersáttlicher Hunger nach Sftes; -das m.Honigdachsm.,eine Uachsflechte f., eire Flechtenart, welche für grószerem Besitz,nach Reichthum,Gold. art in Afrika; -dauw M. Hoaigthau m.,
eine klebrige, süsze Feuchtigkeit auf
ein Mittel gegen den Biss toiler Hunde durst, S. dorst.
Plianzen, von Blattláusen herriihrend and
HQnger, f. (Pa.) S. fistelkruid.
gilt; -netel f., S. doovenetet; -peterselie
f. (PQ.) Hundspetersilie f., eine der PeHQngeraar, m. Hungerer m., wei den Pflanzen verderblich, nach altera
Glauben 'aber vom Himmel herabfallend;
ters ► lie uhnliche. Giftpllauze mit glanzen- Hunger hat, Hunger leidet.
HQnger-bronnen, m. Hunger- -drank m. Elonigtrank, aus Honig geden Blättern, Gleisze, kleiner Schier ling; -rthlie f., S. weegbree; -roos f. (PQ.) brunnen m., Hungerquelle f., intermit- macht;. -geel adj honiggelb, geib wie
Hnndsrose f., wilde Hagerose; -roozelaar tireade Quellen, die nar in nassen Jah- Honig; -gezwel n. Honiggeschwulst f.,
m. S. roos; -slang f. Hundsschlange f., ren Wasser Naben; -dood m. Hungertod eine Geschwulst, die von einer dicken
honigfarbeuen Feuchtigkeit entsteht;
eine Schiangenart; - staart w., S. hoede- m., Tod aus Mangel an Nahrung.
HQngeren, V. n. hungern, Hun- -gras n. Honiggras n., ein auslendisehes
staart; -star, -ster f. Hundtstern, Sirius,
m., der gröszte and hellste unter den ger, Mangel l.,iden; dood -, Hangers stesr- Futtergras wit honigsászem Samen;
Sternen des groszen Hundes and zugleich ben, den Hungertod sterben; zich later, -heide f., S. dopheide; -kelk m. (Pil.)
unter allen Fixsternen; -tand a. Hunds- dood -, sich todthungern lassen; I1. v. i, llonigkelch m., der den Honig entbalzahn m., Zahn eines Hundes, bes. die an mij hongert, es hungert mich; hen& heefi tende Kelch der Blumen; - klaver f. (Pa.)
flonigklee, Suszklee, Burklee, Guldenbeiden Seiten hervorstehenden krum- gehongerd, es hat inn gehungert.
men and scharfen Fangzáhne; it. die AuHQngerig, adj. hungrig, Hunger kien m., eine Kleeart; -kleur f. Honiggen- od. Spitzzahne der Menschen; 2. habend; een -e maag-, ein hungriger Ma- farbe f., die gelbbraune Farbe des Honigs;
(Pa.) Hundszabn, eine in warmen Lán- gen; de -e gasten vielen als wolven op het - kleurig adj. honigfarben, von der Farbe
dern wachsende Pflanze mit zwiebelar- eten aan, die hungrigen Gáste fielen wie des Honigs; - kliertje n. (PQ.) Honigdrüse
tiger zahnuhnlicher Wurzel; -tong f. Wclfe über die Speisen her; door hem f., Honig absondernde Werkzeuge an
(Pfl.) Hundszunge f., eine wildwachsende zoo weinig te eten te geven, maakt gij Biamen; -koek ni. Honigkuchen m., mit
Pflanze mit zungenformigen Bluttern; hem nog -er, dadurch, dass du ihm so Honig bereitetes Backwerk, Pfelferku-vledermuis f.Hundsfledermaus f.,Hands- wenig zu essen giebst, machst du ihn chen; - koekoek m. Honigkukuk m., ei.n
kopf m., eine Art groszer Fledermuuse; nar noch hungriger; de -en spijzen, die afrikanischer Kukuk, der sich am hebsten von Honig nuhrt; -pleister f. (Thier.)
-vlieg f. Hundsiliege f.; -vat m. Hunds- Hangrigen, die Armen speisen.
Hongerigheid, f. Hungrigkeit f., Honigpilaster n.; - puistje n. Honigblusfott m., em n Schimpfwort fiir einen niechen n., Honigpustel f., eine Art Eiterdertráchtigen, bes. feigen Kerl; -woede das Hungrigsetn.
HQngerkuur, f. Hungerkur f., bluschen; -raat f. Wabe, , Honigwabe,
f., S.. - dolheid; -worm m. H undswurrn m.,
eine Sehne unter der Zunge von Hun- wobei der Patient auf em n sehr geringes Honigtafel f., die aus Zeilen bestehenden
den, für einen Wurm and die Ursache Masz von Lebensmitteln beschränkt Scheiben ira Bau der Bienen, aus Wachs
bestekend and mit Honig gefi lit, (w. g.)
wird.
der Tollwuth gehalten.
HongQar, m. Ungar m., einer aus HQngerlijder, m. Hungerleider Honigrath m.; . -reuk m. Honiggeruch
dear Lande Ungarn; 2. Ungar, ein un- nn., einer der Hanger leidet, hangert,bes. m., Geruch des Honigs; -rijk adj. honig
einer der sich aus Geiz das Nottidurftig -sap n. Honigsaft-reich,anHog;
grisches Pferd.
Hongi3%rsch, adj. ungarisch, en- versagt, ein File, (scherz.) einer von m., S. - azijn; 2. (P11.) Honigsaft, der
Saft aus den Honiggefussen; - schimmel
grisch; -e wijn, Ungarwein, ungrischer Darbstudt and Mangelburg.
Hongersnood, m. Hangersnoth m. Honigschimmel rn., ein Schimmel mit
Wein; het -, das Ungrisehe, die ungrische Sprache; eene -e, eine Ungerin, un- f., der sich über einen ganzen Bezirk honigfarbnen Flecken; -smaak m. Honigerstreckende und die Bewohrier dessel- geschmack m., der Geschmack des Hogrische Frau.
HQnger, m. Hunger m., die aus ben betreffende Mangel an Lebensmitteln. rigs; it. ein Geschmack wie der des HoHQngerwesp, f. Hungerwespe f., nigs; -steen m. Honigstein m., eine feste,
Leere des Magens entstehende quulende'
racist honiggeibe, durchsichtige Masse,
Begierde nach Speise; - hebben, Hunger eine Wespenart.
HQnig, HQning, m. Honig w., iu Braunkohlenflozen gefunden; -steenhaben, hungern; hebt gij -2, Nast du
Hunger, hungert es dich ?, als gij - hebt, der süsze Saft der Bluthen, den die Bie zuur n. Honigsteinsáure f.; - suiker m.
Zeilen ihres Banes eintragen;-neid Honigzucker m., aus Honig bereitet; -vat
hier is 4-, ween du Hunger bast, ween
es dich hungert, hier ist &; - lijden, de bijën verzamelen -, die Bienen sarn- a. Ilonigfass n., zur Aufbewahrung des
Hunger leiden, hungern; hij heeft dik meln Honig, tragen Honig em; ongepijnde Honigs; -ver/ f. Honigfarbe f., ungiftige
geleden, er hat oft Hunger ge--wijls -, ungeseimter, noch nicht aus den Schei - Saftfarben, wie sic namentlich in den
liften, oft gehungert, oft hungern mus ben abgesonderter Honig; (fig.) iem. - Tuschkasten für Kinder vorkommen; it.
liever lijd ik -, dan dat ik hem om-sen; om den mond smeren, jemn. Honig um S. - kleur; -vervig adj. S. -kleurig; -vogel
iets ga vragen, i h hangre lieber, als dass den Mund schmieren,das Maul mit Honig, m. Honigvogel,Honigsauger m.,der kleinich ihn um etwas bitse; door den - ge- schmieren, den Mund süsz machen, jemn. ste and schcnste amerikanische Vogel,
kweld worden, vorm Hunger gequult wer- triiglich and um ihn za berücken süsze Bieneuvogel, Colibri; - vreter m. .Honigfresser, Honigvielfrasz m., ein. zu ►n Geden; zijn - met iets stillen, seinen. Han- Holfaung machen, schmeicheln.
HQnigaohtig, adj. honigartig, an schlecht der Vielfrasze gehöriges Thier
ger mit etw, stillen; van - sterven, Hungers, vor Hanger sterben; een vreese- Geschrnack, Farne & dern Honig ahnlich. in Südafrika; -water n. Honigwasser n.,
HQnig- azijn, m. Honigessig m., mit Honig süsz gemachtes Wasser;-wesp
lijke, onverzadelijke, knagende, woedende
-, furchtbarer, unersuttlicher, nagender, mit Honig gemischter Essig, als Heil- f. Houigwespe f., eire Wespenart; -winwuthender hunger; zij schreeuwden van trank; -bakje n., - bewaarder m. (Pfl.) ner m. Honigbauer, Zeidler, Bienenwirth
den -, sie verschmachteten schier vor Honiggefass n., Honigbehálter, Honig- m., _ wer Honigban treibt; -wijn m. HoHunger; - is een scherp zwaard, einem kelch m.; -beer m. Honigbar m., Art klei- nigwein m., mit Honig gemischter Wein;
hungrigen Magen ist nicht gut predi- ner Buren, welche bes, dew Honig nach- it. Meth m., aus Honig gebrautes beraugen, was thut man nicht um seinen Han- gehen; - bereiding f. Honigbereitung f., schendes Getránk; -zalf in. Honigsalbe
ger zu stillen?; (Spr.) - is de beste kok, Sammeln des Honigs in die Zeilen; -bij r., aus Honig bereitet; -zeem n;Honigde beste, saus, Hunger ist.der beste Koch; f. Hunigbiene f., die Art Bienen, welcbe reim, Honigsaft m., angel uterter Honig,
\
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wie er in den Honigscheiben betindl ich den Kopf schieszen, sich eine Kugel wo battest du deinen Kopf, deine Gedanist und aus denselben abflieszt, Jung- durch den Kopf jagen; vurige kolen op ken ?; hoe kan ik dat alles in mijn - 4oufernhonig, Scheibenhonig; -zoet adj, ho- iems. - verzamelen, feurige Kohlen auf den, wie sólt ich das Alles im Kopf benigsusz,sust wie Honig; (fig.) —e woord jems. Haupt samnleln, ihn durch Wohl-, halten; hij -heeft zoo veel in zijn -,.es geht
honingsüsze, schmeichethafte `Porte.-jes, thaten beschämeR; het was zoo vol, enen' ibm so viel durch den Kopf, er muss so
Honk, in. Schranke f., im Schran- kon over de -en loopen, es war so volt, Vielerlei bedenken; mijn - is er vol van,
kenspiel der Kinder, wo der Wettlauf die Lente standen Kopf an Kopf; hij is mein Kopf, meire Gedanken sind volt
beginnt and endigt; - hebben„, die Schran- een - grootcr dan ik, er ist• einen Kopf, davoii; ik weet niet waar mijn - slaat,
ke erreicht haben; (fig.) van - gaan, von (im eines Koples Lunge gröszer als ich;' ich weisz nicht, wo mir der Kopf steht,
Haus gehen, ausgehen; bij - blijven, da- hij is mij boven het - gegroeid, er ist wir ist der Kopf von so Vielerlei zugleich
heim Meiben; hij is altijd van -, er ist our uber den Kopf gewachsen, gröszer eingenommen,dass ich nicht regelwuszig
nie zu Hause, zicht immer drauszen um- geworden als ich; (tig.) er hat mich, denken kann; mijn -. loopt om, duizelt er
her; blijf bij -, bleibe bei der Sache, uberholt, ubertrifl't mich; it. er ist mei van, mir ist ais gebe mir ein Máhlrad
schweife nacht vow Gegenstand der Re- ner Zucht, meiner Aufsicht entwachsen;l im Kopf herum, der Kopf sehwindelt
deze wijn stijgt naar het -, dieser Wein mir; hij heeft het - altijd vol gekheid, er
de ab.
HQnnebloem, f., S. paardenbloem. steigt einero zu Kopfe, benebelt den hat den Kopf immer volt Alberuheiten, ,
HonnQt, ad j. bonnet, honett, an- Kopf; het vliegt mij dadelijk naar het -, tolleen Zeug; laat die gekheid, mijn.- slaat
stundig, rechtschaffin, ordentlich; een es [liegt, steigt mir sogleich zu Kopf, er- er nu niet naar, lass die Narrheiten, mir
zeer - mensch, ein sehr honetter Mensch; hitzt mich sogleich; ik heb het vreeselijk stekt jetzt der Kopf nicht danach, ich
iem. - behandelen, jem. honnet,anstundig in het -, der Kopf thut mir schrecklich bin jetzt nicht dazu aufgelegt.;_zijn . slaat
web, ich babe furchtbares Kopfweh, verkeerd, der Kopf steht ibm nicht recht,
behandeln.
Honneur, f. Honneur m., Ehre f.; heftige Kopfschmerzen; met het - tegen er ist in übler Laune; wat haalt gij u nu
de -s waarnemen, die Honneurs des Hau- den muur loopen, mit dein Kopf gegen in uw - ?, was kom:nt dir nun zu Sinne,
ses machen, gegen die Gaste die dew die Wand rennen, vor Verzweitlung; iem. in den Kopf, was fault dir nua: ein?; het
Wirth zukommenden Vtlichten erfallen; van het - tot de voeten opnemen, jein. wil mij maar niet in het -, dat c-, es will
2. (Sp.) -s, Honneurs, die Bilder im von Kopf bis Fasz, vow Kopf bis zu Fu- mir eben nicht in den Kopf, ich kans
Kartenspiel; it. holier Wurf im Kegel - szen betrachten, mit den Augen messen; eben nicht begreifen, glauben, dass &;
(6g.) het - laten hangen, den Kopf han- ik kan het maar niet uit mijn - krijgen,
spiel.
Honorabel, adj. honorabel, ehren- gen lassen, den Kopf hangen, niederge- ich karn es mir eben nicht aas dem Kopf,
schlagen sein; het - opbeuren, den Kopf, aus dew Sinn bringen, kano es eben
voll; 2. honorirt, ehreahaft.
Honorair, § adj. - lid, Ebrenmit- das Haupt emporrichten, heben, sich er- richt vergessen; ik heb er een zwaar - in,
wuthigen; aan een gevaar liet - bieden, es scheint mir bedenklich, gefuhrlich,
glied; een - ambt, eire Ehrenstelle.
Honorarium, n. Honorarium) einer Gefahr den Kopf, die Stirne, die misslich; zet, laat dat maar uit uw -,
n., Ehrensold m., Geld, das man fur Spitze bieten, muthtig entgegeritreten; schiage dir das nar aus dem Kopfe, aus
Leistungen zahlt, insofern diese mit Geld het - in den schoot leggen, sich zum Ziele dew Sinn, denke nur nicht weiter daran,
eigentlich nicht bezahlt werden können. legen, sich unterwerfen; iem. voor het - gieb es nur auf; zich iets in het - zetten,
HonorQQren, v.a. honoriren, einen stooten, jem. vor den Kopt stoszen, ihm sich etw. in den Kopf setzen, sich etw.
Ehrensold za.hlen; (Hand.) een wissel -, rucksichtslos entgegen treten, ihn be- einreden, vorsetzen; zoek het Item toch
leidigen; hij heeft zijn - geslooten, er hat uit het - te praten, trachte es ihm doch
einen Wechsel honornr,-n, zahien.
Honved, m. Honved m.; (alt.) Lan- den Kopf gestoszen, ist abgewiesen wor- auszureden, ihn auf andere Gedanken zu
desvertheidiger,jetztallgemeine Bezeich- den, mit seiner Bitte &; iem. de hand bringen; komt dal . uit zijn eigen - ?,
nung fur die ► rationale Streitkraft in boven het - houden, jem. in Schutz neb- kommt das aas seinem eigenen Kopfe,
Ungarn, bes. sofern sie aus Infanterie mei, vertheidigen; iem. verwijtingen naar hat er das selbst ersonnen, erfunden ?;
het - gooien, jemn. Vorwürfe auf den met het - werken, mit dem Kopf arbeibesteht.
Hoofd, n. Kopf m., der das Gehirn Kopf werfen, ins Angesicht schlendern; ten, Geistesarbeit verrichten; zijn - met
enthaltende, auf dew Rumpfe befind- de -en bij elk. steken, die Köpfe zusam- iets breken, sich mit etw. den Kopf zerliche Körpertheil; it. (in der gehobeae- menstecken, rich zusammenrotten; zich brechen, seinen Verstand ubermuszig
ren Sprache), Haupt n.; een rond, lang de oogen uit het - kijken, sich die Augen anstrengen durch Sinnen fiber etw.; daar
puntig -, ein runden, lang -werpig,lat aas dew Kopfe sehen, sich vor Ungeduld breek ik mijn - niet mede, damit breche,
het - van-licher,patszKof; fast blind sehen; zich de oogen uit het - zerbreche ich mir den Kopf nicht, darum
Joannes den Dooper, das Haupt Johan- schamen, sich die Augen aus dew Kopf bekummere ich mich nicht; laat uw nes des Taufers; met de muts op het -, schamen, sich so schamen, dass man maar rusten, zerbrich dir damit den Kopf
mit der Mutze auf ''em Kopfe; de vorst keinen Menschen anzusehen wagt; alle nicht, mache dir desswegen keine Sorheeft eene kroon op het -, der Furst hat schade zal op mijn - neerkomen, aller gen; ik heb mij het - gek gepractiseerd,
eine Krone auf dew Haupte; met het Schaden wird auf weihen Kopf kommen, ich habe mir den Kopf krans gedacht;
bloote -, mit bloszein Kopf; met out hbo- mich treffen; zijn - er aan wagen, seinen iem. het - warm maken, jemn. den Kopf.
ten, ongedekten -e, mit entblösztem, un- Kopf, sein Leben daran wagen; al moest warm machen, jein. in flitze bringen,
bedecktem Haupt, barhaupt; het - recht het mij het - kosten, and solute es mei ongeduldig machen; iem. het - op hol
geiten, mich den Kopf kosten;-tienKopf maken, jemn. -den Kopf verdrehen, ver
houden, den Kopf genade halten; het - bui
-rucken,dKopfwir,cnustolmadas Haupt neigen; met het - schud--gen, daar is het - mede gemoeid, darauf steht
den, den Kopf schuttelg, als Zeichen der der Kopt, die Todesstrafe; ik wil er mijn chen; hij is niet wel bij het -, es ist bei
Bedenklichkeit, der Verwutiderung, der - onder verwedden, ich wette, verwette, ihm im Kopf, im Oberstubehen nicht
Unzufriedenheit, des Verneinens; arch op setze meihen Kopf, Kopf und. Kragen, richtig; hij heeft muzzenesten,in het -,
het - strooien, das Haupt mit Asche be- mein Leben dagegen; ik doe het niet, al er hat Grillen, Mucken, Schrullen im
streuen; zich een gat in het - stoot en, gaat gij op uw - staan, ich thue es nicht, Kopf; dil verlies is hem in. het - geslagen,
vallen, sich ein Loch in den Kopf sto- and wenn du dick auf den Kopf steilst, dieser Verlust hat íhm den Kopf verrückt,
szen, fallen; een groot gevaar zweeft boven and wenn du auch mit der áuszersten hat seinen Verstand gekrankt; (Spr.) wat
uw -, eire grosze Gefahr schwebt fiber Hartnackigkeit darauf bestehst; 2. (den men niet in het - heeft, dat moet men in
deinem Haupte; iem. het - afhouwen, Sitz des Gehirns and somit des Denk de voeten hebben, was man nicht im Kopf,
-vermógns,dVertans,dSine im Geduchtniss hat, das muss man in den
voor de voeten leggen, jemn. den Kopf,
das Haupt abschlagen, vor die Fusze le- des Geistes, des Gedachtnisses bezeich- Füszen haben, der Vergessliche muss viel
gen; zich voor het - schieten, sich vor nend), Kopf; waar waart gij met uw -, laufen; dat is mij geheel en al door hot m
'
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gegaan, das ist mir ganz entfallen, das naars, sein Name steht auf der Subbabe ich total vergessen; hij speelt alles scriptionsliste obenan; wat zult gij aan
uit het -, er spielt alles aas dein Kopre, het - van uwen brief zetten ?, was willst
auswendig; iets uit het - opzeggen, etw. du oben an den Brief schreiben?; (Seew.)
aus dam Kopfe, auswendig hersagen; hij het - van een mast, van eene steng, der
volgt daarin zijn eigen -, er folgt darin Kopf eines Masts, einer Stenge; II. (adseinem eigenen Kopfe, Sinn, Willen; een v,;rbialiter), uit dien -a, aus dein Grund,
bonen, seinen Kopf aufsetzen, eigen darum; uit -e van zijn leeftijd, wegen
Willen be--sing,hartäckufem seines Alters, in AnLetracht seines Alters.
stehen; hij heeft een -, waar hij naar
HQQfd—aanlegger, m. Haupturlee/t, er lebt nách seinem eigenen Kopf, heber, Hauptanstifter m., der bei eineni
Willen, Sinn; iem. het - terecht zeilen, Entwurf, einem Anschiag das Bedeutend.
einero den Kopf zurecht netzen, rácken, ste leistel, die Hauptrslle spielt; -aanihn mit Ernst zurechtweisen; hij heeft nemer m. Hauptunternehrner, Haupteneen helder -, er hat einen hellen, aufge- trepreneur m., der eine Eieferung, einer
klerten Kopf; een hard -, ein barter, Bau & im Ganzen ubernimmt, einzelne
-schwerbegreifender Kopf; hij hee /t geen Theile aber wieder an andere Unterneh- voor mathesis, er hat kernen Kopf, mer verdingt; -aanval m. Hauptanfall,
keine An ►age fur Mathematik; hij draagt Hauptangriff m.; -aanvoerder m. Haupthet - en het hart op de rechte plaats, er führer, Hauptanfiihrer m.; -accijns m,
trágt den Kopf and das Herz auf der Hauptaccise,Hauptsteuer f.;-ader f.Kopfa.
rechten Stelle, , denkt kiug and edel; der f., Ader im Kopfe; 2. Hauptader f., behet - verliezen, den Kopf, die Besinnung deutendste Blutader, Wasserader, Erzaverlieren; 3. (erne Person bezeichnen.d),' der, S. ader; -afdeeling f. HauptabtheiKopf; het bedraagt drie gulden per -, es lung f., Haupttheil m.; -altaar n. (Kath.)
betrágt drei Gulden auf den Kopf, auf' Hauptaltar, Hochaltar m. im Chor, von
die Person; (Spr.) veel -en, veel zinnen, dein das Frohn- od. Hochamt gehalten
viel Köpfe, viel Sinne; 4. (erne hervor-! wird; -ambtenaar m. erster Beamter,
ragende Persunlichkeit, einen Fuhrer, Beamter höheren, höchsten Ranges; -anGebieter, Herrn bezeichnend),Haupt; ge- ker n. Hauptanker m., der schwerste,
kroonde .en, gekrente Háupter; de man! uur in euszerster Noth gebrauchte Inas het - van de vrouw, der Mann ist das ker, (alt.) der heilige.Anker; -armee f.
Haupt der Frau; Christus is het - der S. - leger; -artikel n. Hauptartikel m.,
Gemeente, de Pates het zichtbare - van de bedeutender Theil , od. Abschnitt einer
.Kerk, Christus ist das Haupt der Ge- Rede, Schrift, eines Vertra.gs, einer Zei
meinde, der Pabst das sichtbare (Ober-)
dat is bij mij. een —, das ist-tung;(fi.)
Haupt der Kirche; het - van een huisge- in mennen Augen ern Hauptartikel, ein
sin, das Haupt einer Familie; het - van Hauptpunkt; 2.. (,Hand.) •Haaptarttkel,
den opstand, van eene rooverbende, das bedeutende Waareugattung;-bad n.KopfHaupt eines Aufstandes, einer Ráuber- had n., bes. Sturzbad aaf den Kopf; -ball
bande; 5. (den vordersten, obersten od. aa. Hauptbalken m., vornehmster, starkeinen bes. hervorragenden Thedl eines ster Balken eines Gebuudes; - balsem m.
Gegenstandes bezeichnend), Haupt,Kopf; Kopfbalsam m., Salbe,f ir den Kopf; -band
hij stelde zich aan het - van het leger, n. Kopfbinde f., Ronde um den Kopf, geer stelite sich an das Haupt, an the Spitze bunden; 2. Hauptbinde f., Diadem n.,
des Heeres; hij zit aan het.- van de tafel, zuur Schmuck, als Zeichen einer Wurde;
er sitzt am Haupte. der Tafel, obenan; - batterij f. liauptbatterie f.; - bedekking
(Seew.) Haupt, Hooft, ern ins Meer ra- f., S. - deksel; - bedoeling f. Hauptabsicht
gender Damm vor einem Hafen; .(Eest.) f., Hauptzweck m., Hauptaugenmerk n.;
het - van eene brug, een bruggehoofd, emn -bedrzj/ n. Hauptgewerbe, Hauptgescheft
Brnckenhaupt, Brückenkopf, das nach n.; 2. (tlie in einer Dichtung dargestellte
der Seite des Feindes hinragende be- Reihe aus eenander folgender Verendefestigte Ende der Brücke; (Anat.) het -, rangen, insofern sie aus der Thátigkeit
van het dijbeen, scheenbeen, der Kopf des mit Bewusstsein wirkender Personen
Schenkelbeins, Schienbeins, der oberel hervorgehen, bezeich,ceend), Haupthanddickere Theil desselben; het - van eene lung f.; - en tusschenbedrijven, Hauptspier, der Kopf eines Muskels, das unbe- handlung and Zwischenbandlungen od,
wegliche Ende desselben; het - van den Episoden; -beginsel n. Hauptgrundsats
strot, strottenhoofd, Schlundkopf, Luft- m., Hauptprincip n.; - begrip n. Hauptróhrenkopf; (Bauk.) het - van een balk, begriff m., Hauptvorstellung, Hauptidee
der Kopf eines Balkeus, das auf der Mauer f.; -beschuldiging f. Hauptbeschuldngung,
aulliegende otl. hervorspringende Ende; Hauptbeschwerde f., Hauptanklagepunki
(Buchb., Buchdr.) het - van den rug, der aa.; - bestanddeel n. Haaptbestandtheil
Kopf des Rückens, das oberste Feld awl m., Hauptingredienz f.; - bestuur n. Oberdew Rocken des. Einbands; het - van een leitung, Hauptverwaltung f.; 2. Oberblad, der Kopf eines Druckbogens, die beherde f., Hauptvorstand m., die Ge
nach oben kommende der Signatur ent
-samtheidrOblungFhehet - van eene label,-genstzSi; den; -bestuurder m. Obervorsteher m,.,
der Kopf einer Tabelle, der obere durch Mitglied der Oberbehörde, des Haupterne Linie abgetrennte Theil, in welchem vorstands; -bevelhebber m. Hauptbefehlssick die Rubriken beladen; zijn naam haber, Oberbefehlshaber m.; -bezigheid
staat aan het „ van de lijst der inteeke- f. Hauptgeschaft n,, Hauptbescháftigung
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f.; -boek n. (Hand.) Hauptbuch n., das

wichtigste unter den Handlungs- od.
Rechnungsbuchern, das Buch, aus welchew die Jahresbilanz gezogen wird;
-boog m. Hauptbogen m., dar gröszte
Bogen einer Brucke &; -boor m. Kopfbohrer, Schadelbohrer m., zure Trepaniren: - borstel m. Kopfburste, llaarburste f., zum Reinigen der Kopfhaare.
HQQfdbreken, n. Kopfbrechen n.,
angestrengtes tNachdenken; zulk een werk
kost veel -, solch ein Werk kostel viel
Kopfbrechens.
HQQfdbrekend, adj. kopfbre chend, die Denkkraft sehr anstreugead;
werk, kopfbrechende, viel Kopfbrechens kostende Arbeit.
HQQfdbreking, f., S. hoofdbre-

ken,
HQQfd -bron, I. Hauptquelle f.; de
—nen van den Rijd, die Hauptquellen des
Rheins; (fig.) de -- van Frankrijks macht,

die Hauptquelle der Macht Frankreichs;
-buis f. Hauptrehre f., Hauptrohr m.,
im Gegensatz zu den Nebenrdtiren; -bureau n. Hauptbureau, Hauptcomptoir n.,
1Hauptkanzlei f.; -cijns in.,S. -geld; -com-

mies m. ( bei einem Ministerium, auf
einem, Rathhaus), Kanzlist m. erster
Klasse;. (beien . Postwesen), Oberpostschreiber, Oberpostsecretar m.; (bcim
Steueramt), Obersteuerschreiber m.;
(beien Zoliwesen), Oberzollaufseher m.;
- conducteur m. Conducteur in. erster
Klasse bei den Eisenbahnen; -deel n.,
Haupttheil m., ern wichtiger, der vorzuglichste Theil eines Ganzen; -deken
m. Oherdecan, Oberdechant in., erne
kir^hliche Wurde; - deksel n. Kopfbedeckung f., Hut, Mdtze &; - denkbeeld n.
liauptidee, Hauptvorstellung f„ Hauptgedanke in., bes. ein einer Abhandlung
zu Grande liegender Satz; -deugd f.
Haupttugend, Cardinaltugend f., Hauptvorzug m.; eene van zijne —en was zacht
eine seiner Haupttugenden,-zinghed,
seiner vorzuglichsten Eigenschaften war
Sanftheit; -deur m. Hauptthure f. im
Gegensatz za den Seitenthüren, Haupteiugang m.; -dijk • m. Hauptdeich m.,
im Gegensatz za den Binnendeichen; -doek
M. Kopftuch n., um dein Kopf za binden, bes. fur Frauen; -doel u. Hauptziel
n., Hauptzweck m., Hauptabsncht f.;
- draaiing, - duizeling f. Schwindel, Taumel in.; - dwaling f. Hauptirrthum m.,
Hauptversehen n.
HQQfde, uit -, S. hoofd (II).

HQQfd- eigenschap, f. Haupteigenschaft f., das worin hauptsachlnch
j das Wesen eioer Sache begruudet ist;
^ -einde n. Kopfende, Haupt n., der Theil
^ eines Bettes, Sarges &, wo der Kopf
liegt; aan het — van het bed, am Kopfende, zuur Haupte, za Háupten des Bet-

tes.
HQQfdeli+jk, adj. e omslag , Kopf-

steuer, Personensteuer f.; -e stemming,
Sammiung der Einzelstimmen, Umfrage;
iets in -e stemming brengen, etw. in Umfrage bringen, ober etw. Mann fur Maan
abstimmen lassen.

Hbo.

Hbo.Hoo.
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HQQfdeloos, adj. kopflos, ohne farbe, unter andern vorherrschende Far- merk n. Hauptaugenmerk n , Haupt-

be, von der sich am meisten an einer zweck m., Hauptabsicht f., - oorzaak f.

Kopf.

HQQfdeneinde, n., S. hoofde inde. Sache befindet; -klier f. Kopfdrüse f., Hauptursache f., hanptsachlicher Grond;
HQQfd- gaarder, m. Ha upt-, am Kopfe; 2. Hauptdruse f., bedeutendste -pacht f. Hauptpacht, Generalpacht .f.;

Obersteuereinnehmer; -gang M. Ha rapt- Drüse; -kommies m., S. -commies; - kraan -pachter m. Hauptpaehter, Generalpáchgang m., hauptsáchlicher Gang, im Ge- f. Haupthahn, Hauptzapfen, Hauptkran ter m.: -peluw, -peuluw n. Hauptpfuhl,
geusatz za den Neben- orl. Seitengh ogen m., hauptsáchlicher Hahn, an Wasserlei- Kopfpfuh [ m., greszeres Kopfkissen; -pereines Gekáudes, eines Gasteins &; -gat tungen,.Gasröhren &; - krater m: Haupt- sona,ge n., -persoon m. Hauptperson f.,
n. Hauptloch n., Hauptcfinung f. im krater m., im Gegensatz der Nebenkrater die Hauptrolle spielende,'^bedeutende od.
Gegensatz zu den Nebenlöchern; 2. Ha apt- eines Vulkans; -kruin f. Scheitel f., Wir- bedeutendste Person; -peul f. (Prov.) S.
loch n., Loci zuur Durchstecken des Ko- bel m., hcchste Stelle des Schádels; -kus - -peluw; -pijn f. Kopfweh n., Kopfschmerpies, an Hemden; - gebeurtenis f. Haaupt- sen n. Hauptkissen, Kopfkissen n., wor- een m. pl., Schmerzen im Kopfa; Scheele
f., hauptshchlich with tiges auf der Kopf ruht, narnentlich im Bett; —, einseitiges Kopfweh, Migrane; -plaats
Ereigniss; - gebouw n. Hauptgebáud e, im -kwaal f. Kopfkrankheit f.; 2. Hauptnbel f. Hauptort m., hauptsach[icher Oct,
Gegensatz zu den Nebengebáuden; -ge- an., groszes, grösztes Uebel: - kwartier n. Hauptstadt f.; in de — van iedere provinbrek n. Hauptmangel, Hauptfehler m.; Hauptgnartier, Generalquartier n., im cie, in der Hauptstadt einer jeden Pro- gedachte f. Hauptgedanke m., Haup tidee Lager das Zelt, in Stádten and D6rfern vinz; -plan n. Hauptplan m., hauptsáchf., S. - denkbeeld; -geld n. Kopfge Ed n. das Quartier des commandirenden Gene- licher Plan; -planeet f. Hauptplanet m.,
Kopfsteuer, Personensteuer f., von jeder rats and seines Stabs and diere Personen ira Gegepsatz za den Nebenplaneten od.
Person zu entrichtende Abgabe; -ge recht selbst; -leen n. Hauptlehen n., vorzug- Satelliten; -plant f. Hauptpllatize, Mutn. Hauptgericht n., oberster Gericht shof; lichstes od. wichtigstes Lehen, ein Lehen terpflanze f.; -pleister f. Kopfpflaster n.,
2. Hauptgericht n.,Hauptschiissel,Ha upt- von dem andere od. Nebenlehen abhan- auf den Kopf za legen; -poeder n., S.
speise f., das vorzuglichste Gerich t hei gen; it. das beim Todesfall des Ober- haarpoeder; -punt n. Hauptpunkt m., der
einem Gastmahl; - geschil n., Haupts treit, lehnsherrn zu entrichtende Laudernium; vornehmste, wichtigste Pankt od. UrnHauptzwist m., der vornehmste P unkt -leer f. Hauptiehre f., eine hauptsach- stand; -rad n. Hauptrad n., hauptsacheines Streits; -getal n. Hauptzahl, Gr and- liche, sehr wesentliche Lehre; -leger n. liches Rad; -rechter m. Hauptrichter,
zahl, Cardinalzahl f., auf die Frage wie- Hauptheer n., Hauptarmee f., die Haupt- Oberrichter m., vornehmster, erster Richviel ? antwortend; - getuige m. Haupt zeuge masse des Heeres; - leider m. Hauptleiter ter; -regel m. Hauptregel f., hauptsáchm., der vornehmste, wichtigste Z enge; m., (im schlirnmen Sinne), Rádelfsfuhrer lithe Regel; -register n. Hanptregister
- gezwel n. Kopfgeschwulst f., Gesch winst in., Hauptanfuhrer hei aufruhrerischerl n., allgemeines Register zu einem Buche;
am Kopfa; - godsdienst m. Hauptrel igion Zusarnmenrottungen; -letter f. Haupt- it. vornehrnstes Register der Orgel; -rif., die christliche, jüdische, maho meda- buchstabe, Anfangsbuchstabe m., groszer vier f. Hauptfluss m., im Gegensatz zu
od. heidnische; -grond m. Hauptg rund Buchstabe; -lijn f.Hauptlinie f., die haupt- den Nebenflnssen; -rol f. Hauptrolle f.,
rn., Hauptursache f., hauptsáchl icher sáchliche Linie fin Gegensatz der Neben- erste, wichtigste Rolle im Schauspiel, im
Grund; -haar n. Haupthaar, Kopfha ar n.; linien; (Fest.) Hauptlinie, Capitallinie Gegensatz zu den Nebenrollen; (fig.) hij
f., vow Kehlpunkt bis an die Bollwerks- heeft er eene - in gespeeld, er hat darin
- hulsel n., S. - deksel.
HQQfdig , adj, eigensinnig, S. kop- spitze gezogen: (Eisenb.) Hauptbahn f. eine Hau ptrolle gespielt, sich dabei lurch
tin Gegensatz zu den Zweigbahnen od. sein Benehrnen, seine Thatigkeit & vor
pig; -heid f., S. koppigheid.
HQQfd -ijzer, n.ursprnnglich eieer- Nebenbahnen; -linie f., S. -lijn; -luis f. andere bemerkbar gewacht; het toeval
ner, jetzt silberner od. goldener, ring- Kopflaus f., welke sich auf den Köpfen speelde er eene --- hij, der Zufall spielte
fórmiger Kopfschmuck der Franc n in der Menschen aufhált; -macht f. Haupt- eine Hauptrolle dabei, bewirkte das Mei Friesland and Nordholland; -inga ng M. macht f., hauptsachliche Starke eines ste dabei; - schans f. Hauptschanze f.,
Haupteingang in., Hauptthure r., H z apt- Heeres, die Kerntrappen; -man m. (lt.) im Gegensatz zu den Nebenschanzen;
thor n.; - ingeland in. Hauptgru ndbe- Hauptmann, Befehlshaber., Oberster m.; -sche(d)el m., S. schedel; -scheelplaats
sitzer, Hatiptgutsbesitzer m., die vor- een — over honderd,ein Hauptmann ober f. Schadelstätte f., Golgotha; - schild n.
Hundert; - manschap n. Hauptmannschaft (Wapp.) Hauptschild in., kleinere Schilde
nehmsten Gutsbesitzer eines Pol
Po
- inhoud m. Hauptinhalt m., das H stipt- f.. Rang eines Hauptmanns; - manuaal n. enthaltend; -schil/er m., -schob f., S.
(Org.) Hauptmanual(e) n., Hauptcla- -schub; - schotel m. Hauptschussel f., S.
sachlichste des in einer Rede, S(
S
viatur f.; -mast in. Hauptmast m., der - gerecht (2); - schout m. Hauptschulze,
od. in einero Briefti Aus edruckten
HQQfdje, n. (dim.) Kópfch en n., grosze Mast; -nis f. (Kath.) Hauptmesse, Oberschultheisz m.;- schub f.Kopfschuppe
kleiner Kopf; (lig.) hij heeft een -, C hat Hochmesse f.; 2. Hauptmesse f., vorzng- f., Abschilferungen der Epidermis des
ein K6pfchen, hat seinen eigenen Wil- liche Masse; de Leipziger Paaschmis is de Kopfes; -schudden n. Kopfschntteln n.,
len, ist eigensinnig, S. hoofd; 2. (Bu chdr. -- voor de boekhandelaars, die Leipziger Schutteln mit dem Kopfa als Zeichen
Titelchen n., kleiner Titel, kleine Ueber- Ostermesse ist die Hauptmesse fur die der Verwunderung, des Missfallens, des
Buchhandler; -meter m. Kopfrnesser m. . Verneinens; - schuier m., S. - borstel;
schrift.
HQQfd jicht, f. (Arzn.) Kop fnicht Instrument zuur Messen der Köpfe neu - - schuld f. Hauptschuld f.; de interest is
f.; -kaas f. Presskopf m., ein G ericht geborner Kinder; - middel n. Hauptmittel betaald, maar ,zie -- staat nog,. die Zinsen
aus dem vom Kopf eines Rinds, Sch weies n., hauptsachliches, vorzugliches Mittel; sind bezahlt, aber die Hauptschuld steht
aan hem, die Haupt& abgelösten Fleisch, das gehac kt and Z.. Hauptmittel, gegen Krankheiten des noch; 2. de
n) meisten.
dans in eioer Form zusammenge presst Hauptes; -misdaad f. Hauptverbrechen , schuld liegt an ihm, er ist am
wird, Sutz, Siáize f.; - kantoor n. Haupt- Capitalverbrechen, Haisverbrechen a. , schuld daran; -schu^deischer m. Hauptcomptoir, Hauptbureau n.; -kerk f. Haupt- worauf der Tod steht; it. (im Aligemei - glaubiger ru.; de --was met het vergekirche f., die vornehmste Kirche eines nen) schweres Verbrechen, schwere Mis - lijk niet tevreden, der Hauptglaubiger
Orts; de zeven -en van Rome, die sieben sethát, Frevelthat; -muur m. Hauptmaue r war mit dem Vergleich nicht zufrieden;
Hauptkircheu Roms; - ketter m. Haupt- f., ire Gegensatz zu Nebenrnauern; -naafd -schuldeischeres f. Hauptglaubigerin f.;
ketzer, Erzketzer in.; -kleed n. Haupt- f. Kopfnadel, Haarnadel f.; - neiging I -schuldenaar m. Hauptschuldrier m., der
kleid n., das hauptshchlichste Klei d;2. S. Hasnptneigung f., hauptsáchlicher Hangg; bedeutendste Schuldeer; -schtildenaar- deksel; -klep f. Hauptklappe f.;
- officier an. Stabsofllcier an., Ol iciere hö - ster f. Hauptsehuldnerin f.; - schuldige
m. Schreiber, Kanzleischreiber, Kanzlist heren Ranges vom Major -ar. aufwárt s; rn. and f. der, die Hauptschuldige, an
in. erster Klasse; -kleur f. Hau ptfarbe, - onderwijzer m. Hauptlehrer, Ob irlehre r einee Verbrechen & die cneiste Schuld
Griindfarbe f., wie cie sich im Re genbo- ersten Ranges; - ondeugd f. Hauptlast er Habende; -schuw adj. (w. g.) kopfscheu,
gen and im Spectrum zeigen; 2. Haupt- n., hauptshchliches, grobec Laster; -oog - von Pferden, welche sich nicht gern ai
-
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den Kopf fassen lassen; (fig.) bang, angelegt; - verbintenis f. Hauptverbindtang stes Segel; -zetel m. Hauptsitz m., vorangstlich; - sieraad n. Kopfschmuck m., f., hauptsachliche Verbindung; -verdee- nehmster Si tz, vorzuglichster Wohnplatz,
Hauptzierde f., das zur Verzierung des ling f. Haupteintheilung f., im Gegensatz' Aufenthaltsort; -zin m. (Gr.) Hauptsatz
Kopfes Dienende; it. Hauptzierrath f., ze den Untereintheilungen; - verdienste m., ein grammatisch selbstundiger, fur
vorziiglichste Zierde; - siersel n., S. -sie- f. Hauptverdienst m., im Gegensatz zr, sich verstándlicher Satz, von welchem die
raad; - slagader f. Hauptsch!agader, Aorta den Nebenverdiensten; 2. Hauptverdienst Nebensatze abhangen; -zonde f. (Kath.)
f., S. -ader; - sleutel m. Hauptschlüssel n., das wodurch sich jer. hauptsachlich Hauptsiinde, Todsunde f., im Gegensatz
m., der hauptsächlichste Schlussel eines verdient gewacht hat; -verf f. Hauptfarbei zo den lasslichen, Lass- od. Erlass-SunHawses, die wichtigsten Schlosser des- f., vorherrschende Farbe; - versterkend den; -zuál f. Hauptsaule f., vornehmste
selben schlieszend; - sluier m. Haupt- adj. kopfsturkend; ---e middelen, kopf-, Saule; - zwarigheid f. Hauptschwierigschleier, Kopfschleier m., zur Verhullung sterkende Mittel; - vijand m., -vijandin '^ keit, Hauptbeschwerde f., hauptsáchliche,
des Kopfes; -som f. Hauptsumme, Ge- f. Hauptfeind m., Hauptfeindin f., eine, bedeutendste Schwierigkeit, Beschwerde;
sammtzahl,Summa f.,Capital n.;in minde jemn. besonders, am meisten feindlich -zweer f. Kopfgeschwiir n., Geschwür am
ontvangen c', auf Abschlag,-ringvade gesinnte Person; -vla f. (Prov.) S. - kaas ;' Kopf; - zweet n. Kopfschweisz f., Schweisz
abschlaglich erhalten &; rente en —, Zin- -vleesch n., S. -kaas; -vlies n. Schafhaut, am Kopfe.
sen and Capital; -spant n. (Seew.) Haupt- Eihaat f., die innerste Haut des Fetus,
Hoofsch, adj. höfisch, der Hofsitte
spaut n., mittelstes Richtspant; -spil f. die, wenn sie hei der Geburt nicht zer- gemász, hofmunnisch; -e manieren, huflHauptachse, Hauptangel, Hauptspindel reiszt, Gluck bedeuten solt, S. helm; sche Sit/en; -heid f. (w. g.) Hufischkeit
f., um welche sich Alles dreht; (fig.) dit -vloed m., S. - rivier; 2. Kopffluss m.,' f., das Höfische.
is de —, waarom alles draait, cas ist die Rheumatismus im Kopf; - vonnis n. HauptHoog, adj. hoch, ausgedehnt nach
Angel, um die sich Alles dreht, die Haupt- urtheil, Endurtheil n., wodurch eine oben; een -e, -ere; de -ste toren, ein hosache, worauf es ankommt; -stad f.Haupt- Sache endgültig entschieden, vollstandig her, hóherer, der hóchste Thurm; een
stadt f., gröszte and wichtigste Stadt beendet wird; - waarheid f. Hauptwahr- teerling is even - als breed en lang, ein
eines Landes; de - en residentiestad, die heit f.; de - waarheden van den Christelij- Warfel ist eben so hoch als breit and
Haupt- and Residenzstadt; -stel n. Kopf- ken godsdienst, die Hauptwahrheiten, lang; dit huis is drie verdiepingen -, diegestell, Hauptgestell, Kopfzeug n., das Hauptstiicke des christlichen Glanbens; ses Hans ist drei Stockwerke Koch; hij
den Pferdekopf umschlieszende Riem - -wacht f. Hauptwache f., die vornehmste woont drie trappen -,er wohnt drei Trepzeug; - stelling f. Hanptsatz m., der vor- Soldatenwache eines Orts and deren Ge- pen hoch; de soldaten stonden acht man
nehmste,wichtigste Satz,aus welchem die baude; (Seew.) die erste Wache; -wal -, die Soldaten standen acht Mann hoch,
ubrigen herflieszen; - stelsel n. Haupt- m. (Fest.) Hauptwall m., vornehmster in acht Reihen hinter eipander, S. handsystem ri.; - sterkend adj., S. -verster- Wall; -wapen n. Hauptwaffe f., beden - hoog, huiskoog, hemelhoog 4', handhoch,
kend; -stof f. Hauptstoff m., hauptsach- tendste Waffe; -wassching f. Kopfwasche, haushoch, himmelhoch &; 2. hoch, sich
tither Stuff, Hauptmaterie f., Hauptbe- Kopfwaschung f.,das Waschen des Kopfes; hoch nach obenhin ausdehnend, sich weit
standtheil m.; - straat f. Hauptstrasze f., -water n. Kopfwasser n., Wasser im Ge- nach oben erstreckend, erhebend, emim Gegensatz zu den Nebenstraszen; him; - waterzucht f. Kopfwassersucht f., porragend; -e bergen en diepe dalen, hohe
- streek f. Hauptstrich m., auf dem Com- Wasserkopf m., wiedernaturliche An- Berge oud tiefe. Thaler; -e boonyen en
pass, auf der Windrose, einer der vier huufung wusserichter Feuchtigkeiten im lage struiken, hohe Buurre and niedrige
Him melsstriche od. Weltgegenden;- studie Kopf; -werk n. Kopfarbeit, Verstandes- Straucher; hij draagt een -en hoed,-e hakf. Hauptstudium m., Hauptgegenstand arbeit, Geistesarbeit f.; 2. Hauptwerk n., ken, -e schoenen, er tragt einen hohen
des Stadiums, im Gegensatz zu Neben- bedeutendes, hauptsachliches Werk; van Hut, hohe Absátze, hone Schulie; eencc
studien, Nebenfachern; -stuk n. Haupt- iets zijn — maken, etw.zu seinera Haupt- -e, ranke gestalte, ein hoher, schlanker
stiick n., ein vornebmes, wichtiges Stuck gescha ft, zum Hauptgegenstand seiner Wuchs; een - voorhoofd, -e schouders,
eines Ganzen; de —ken van het geloof, die That;gkeit machen, etw. mit vorziigli- eine hohe Stirne, hohe Schultern; hij
Hauptstucke des Glaubens; it. Haupt-I chem Eigier betreiben; -wet f., S. grond heeft een -en schouder, een -en 'rug, er
m. Hauptwind m., aas einer-wet;ind hat eine hohe Schutter, die huher ist als
stuck, Capittel, Theil, Abschnitt eines
Ruches; -tak m. Hauptast m.; (von einero der vier Hauptgegenden; - windstreek f. die andere, einen hohen Rocken; 3. (fig.)
Flusse), Hauptarm m., ira Gegensatz zu Eiauptwindstrich m., eine der vier Welt- hoch, sich Ober das Gewöhnliche sehr
den Seitenarmen; - tongval m. Haupt- gegenden Norden, Osten, Süden, Westen; erhebend, es weit iiberragend, bedeutend
dialect m., Hauptmundart; het Neder - windsel n. Kopfbinde f., den Kopf da- hervortretend, erhaben; het miste Wezen,
zijn de beide-duitschenOpr mit zu verbinden; -wond, -wonde f. Kopf- das hQehste Wesen; -ere geesten, höhere
-ten van het Duitsch, das Niederdeutsche wunde f., Wonde am Kopf; -worm m. Geister; eene -ere macht, eine höhere
and des Oberdeutsche sind die beiden Kopfwarm m., Wurm ira Kopf; - wortel Macht, die góttliche Allmacht; de -e
Hauptdialecte des Deutschen; -tooi m., m. (Pil.) Hauptwurzel, Pfahlwurzel f., ira geestelijkheid, die hohe Geistlichkeit; de
- tooisel n. Kopfschmuck, Kopfputz m., Gegensatz zu den Neben-, Seiten- od. -e, -ste overheid, die hohe, hóehste Obrigder Schmuck des Kopfes and Alles, was Zweigwurzeln; -wrong f. Kopfbausch, keit; de Hooge Raad, das Oberappelladazu gehort; -toon m. (Mus.) Hauptton, Tragebausch m., Kringe f., Tragekranz tionsgericht; de -e Porte, die Hohe Pforte,
Grundton m., die in einem Stucke herr- m., als Schutz gegen Druck beim Tra die Ottomannische Pforte, die türkische
-genaufdmKopurndeslbg - Regierung, das türkische Reich; de -e
schende Tonart; 2. (Gr.) Hauptton, Hochton m., die sterkste Betonung einer ter Wolstring; 2. Kopfbund, Tulband, adel, der hohe Adel; - geplaatste persoSilbe, ira Gegensatz zum tieten od. Ne- Turban m.; 3. Kopfbinde f., Diadem nen, hohe, hochgestelle Personen; eene
ben-Ton; - touwen n. pl. Haupttaue, n.; -zaakf. Hauptsache f., die vornehm- -e waardigheid, een - ambt, een -en rang
Wanttauer n. pl., die stärksten Taue; ste, wichtigste Sache, der wichtigste bekleeden, eine hohe Warde, ein hohes
- treffen n.Haupttreffen n.,Hauptschlacht Theil od. Umstand einer Sache, ira Ge- Amt, einen hohen Rang bekleiden; -e
f.; -trek m. (vom Charakter), Hauptzug, gensatz zu den Nebensachen; - zakelijk ambtenaren, hope Beambte; op - bevel,
Hauptcharacterzug m., die wichtigste Ei adj. hauptsachlich, die Haupsache an- auf höheren, allerhóchsten Befehl; iets
-vak n.-genthumlickdsCare; gehend, wichtig, wesentlich; I1. adv. van -er hand hebben, etw. von hoher
Hauptfach n.,- ira Gegensatz zu den Ne- hauptsáchlich, vornehmlich, vorzuglich, Hand, von einer hohen Person haben;
benfuchern; mathesis is zijn —, Mathe- vor allen Dingen; - zakelijkheid f., S. -zaak; hij is van -e geboorte, afkomst, er ist von
matik ist sein Hauptfach, ist die `Vissen -zalf f. Kopfsalbe f., Salbe fur den Kopf; hoher Geburt, Abkunft; hij heeft toegang
er am meisten treibt od. wormn-schaft,die -zee f., S. oceaan; -zeer n. Grind, Kopf- tot de -ste kringen, er hat Zutritt in den
er die meisten Kenntnisse besitzt; -ver grind m., der base Grind, ein Kopfaus- huchsten Kreisen; in de -ere standen, in
Kopfverban^_i m., an den Kopf'-band. schiag; -zeil n. Hauptsegel n., vornehm- den höheren Standen, in den höheren
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Schichten der Gesellschaft; een - feest, fluth; met - water binnenloopen, mit ho- den Leib inn Trabe zu hoch; de zon staat
em hohes, die andern an Bedeutsarnkeit hem Wasser, mit der Fluth einlaufen; de al -, die Sonne steht schon hock, am
nberragendes, besonders za fcierndes -e zee, die hohe,offene See;eene -e zee,eine Himmel; dc ziekte is nog niet op haar
Eest; np -e feestdagen, an hohen Festta- hohe See, hohe Wogen; de -ere mathesis, -ste, die Krankheit hat noch nicht ihren
gen, Weihnachten, Ostern, Pfingsten &; die höhere Mathematik, im Gegensatz zur hocbsten Grad erreicht; ik inas -st, ten
iem. met -en ernst vermanen, jem. mit niederen, elenmentáren; dit werk is in een -ste verwonderd, ich war hóchlich, höchst
hohem, sehr bedeutsamern Ernst ermah- -eren stijl geschreven, dieses Werk ist in verwundert; wij zaten al lang - en droog
nen; iem. - in eere houden, jem. in hohen einem höliern,erhabenen Stil geschrieben; thuis, wir laszen schon lange warm and
Ehren halten, hochlich verehren; bij iem. dit gedicht, deze muziek is mij te -, die- weich, wohl and warm, wohibebalten zu
in -e gunst, in -e achting staan, bei jemn. ses Gedicht,diese Musik ist mir zu hoch, Hause; iets - en duur verzekeren, beloven,
in hoher Gunst, in hohem Ansehen ste- geht über meihen Horizont, ich kann sie etw. hoch and theuer, both und heilig,
hen; hij is reeds bij -e jaren, er ist be- nicht fassen; 4. (bei Zeitwörtern), both, mit einero hopen, heiligen Schwur bereits bei hohen Jahren, hochbejahrt; een in hohem Grade, sehr, in hohem \Verth, theuern, geloben; bij - en laag zweren,
-en ouderdom bereiken, ein hohes Alter theuer; van iets - opgeven, iets - opvijzelen, hoch and heilig, bei Gott and allen Hei
in de -e oudheid, im hohen, etw. hoch rühmen, both erheben, mit ligen, Stein and Dein schwtiren; - bij den-erichn;
weit hinaufreichenden, weit von uns Lobspruchen gewaltig herausstreichen;hij wind zeilen,hoch,dicht am Winde segeln,
entfernten Alterthum; -e waarde aan iets loopt er - mede weg, er rühmt es himuiel- beinahe gegen den Wind.
hechten, einen hopen Werth auf etw. hoch, schktzt es sehr hoch; hij loopt er Hoogaanzienlijk, adj. hochanlegen; -e renten, hohe Zinsen; een -e prijs niet - mede weg, er halt nicht viel darauf, sehnlich, in hohem Ansehen stehend, von
in de loterij, ein hoher Gewinn in der rühmt es nicht besonders;hij staat bij den hohem Rang.
Lotterie; de markt is -, der Markt ist, minister - aangeschreven, er ist beien Mi- HQQgaars, f. Art kleiner Fischerdie Marktpreise sind hoch; de fondsen eister hoch angeschrieben, steht Beim fahrzeuge.
staan -, die Effecten, Staatspapiere ste- Minister in hoher Achturig, hoch am Hoogaehtbaar, adj. hochachthen Koch; een -e inzet, ein holier Einsatz; Brette; hij wil -er op, er will höher hie- bar, ein Titelwort.
- spel spelen, ein hopes Spiel spielen, auf, es weiter bringen in der Welt; vlieg HQQgaehten, v. a. hochachten,
wobei es sich um Viel handelt; de -e niet -er, dan uwe vleugels reiken, du musst hochschatzen, in hohem Grade achten;
jacht, die hohe Jagd, aaf Hochwild; een nicht höher fliegen wollen, als dir die ik heb de eer -d te zijre 4', ich babe die
-e trap van beschaving, eine hohe Stufe Flügel gewachsen sind, nicht nach einem Ehre hochachtend, hochachtungsvoil zu
der Bildung; een -e graad van warmte, unverhaltnissmászig hohen Ziele strebers; sein &; hij werd door lederen hooggeacht,
koude,ein hoherGrad von Warme, Kale; hij heeft het te - aangelegd, er hat es zu er wurde von jedermann hochgeachtet.
eene -e temperatuur, eine hope Tempera- hoch angefangen, hat mehr unternom- HQQgaehting, f. Hochachtung,
tur, grosze Hitze; eene stoommachine van men, als in seinen Kraften steht, wollte Verehruug f., huher Grad der Achtu rig,
-e drukking, eine Dampfmaschine mit zu hoch hinaus; ik heb zoo - geen last, immer auf innere persönliche Vorzuge
Hochdruck; eene -e kleur, eire hohe, ich darf nicht so hoch gehen, mich nicht gegründet; verblijve niet 4e', ich verstark in die Augén fallende Farbe; een - so hoch verstelgen, das geht über mein bleibe mit Hochachtung &, gewöhnlicher
geel,ein hohes, lebhaftes, intensives Gelb; Vermógen; de snaren zijn te - gespannen, Briefschiuss.
-e tonen, hohe, grille, scharfer ins Ge- die Saiten sind zu hoch gespannt; de HQQgaehter, m., S. hoogschatter.
hor fallende Tone; de -e C, das hohe C; eischen Ie - spannen, die Forderung zu Hoogadellijk, adj. hochadelig,
ik kan zoo - niet komen, niet zoo - zin- hoch stimmen, spannen, sie Ubertreiben; von hohem Adel.
gen, ich kann nicht so hoch kommen, zoo - zal het huis niet loopera, so hoch HQQgaltaar, n. Hochaltar m., der
nicht so hoch singen; een -en toon aan- wird das Hans nicht zu stehen komen; Hauptaltar im Chor, vor welchem das
nemen, voeren, op een -en loon spreken, als het - komt, op zijn -st, ten -ste zal Frohn- od. Hochamt gehalten wird.
einen hohen, anmaszenden Ton anneh- het 10000 gulden zijn, wenn es hoch HQQgambt, n. Hochamt n., die
men, in einem hohen,gebieterischen Ton kommt, höchstens wird es 10000 Gul- feierliclie od. hohe Messe.
sprechen; eene -e borst opzetten, sick in den sein; er werd niet - geboden, es wurde Hoog — bedaagd, adj. hochbetagt,
die Brust werfen, sich hochmüthig bra- nicht hoch (auf die Waare) geboten; ik wohlbetagt, hochbejahrt,von hohen Jahsten, eine hohe Miene annehmen; hij mag niet -er gaan, ich darf nicht höher ren; -beenig adj. hochbeinig, hohe Beine
heeft altijd het -ste woord, er führt im- gepen, nicht mehr dafiir geben; al het habend; - bejaard adj., S. - bedaagd; -bemer das grosze Wort, lasst niemand zu goede komt uit den -e, alles Gute kommt jaardheid f. hopes Alter; -beroemd adj.
Worte kommen; met iem. -e woorden von oben herab; hij zal u dezen vriend- hochberühmt, sehr berühmt.
hebben, mit einem in einem heftigen schapsdienst - aanrekenen, er wird dir HQQg— blauw, adj. hochblau, von
Streit sein; nu kwam het -e woord er uit, diesen Freudschaftsdienst hoch anrech- lebhaft blauer Farbe; -boord n. (Seew.)
nun kam das entscheidende Wort her- nen, ihm viel Werth beilegen;hij nam het Hochbord, Hochbordschiff n., Schiff mit
aus; dit is eene -st gewichtige zaak, das - op, er nahm es hoch auf, legte viel Ge- hohem Bord.
ist eine höchst wichtige Sache; in den wicht darauf; gij moet het niet zoo - op- Hoog— bQQrdig, adj. (Seew.)
-sten nood, in der höchsten, áuszersten nemen, du musst es nicht so hoch auf- hochbordig, hochgebordet, mit hohem
Noth; ik heb het boek - noo lig, ich habe nehmen,nicht so abel nemen; de goederen Bord; - bootsman m. (Seew.) Hochbootsdas Buch hóchst nöthig; die man heeft waren - verzekerd, die Güter waren hoch mann m., eira Schiffsbedienter, welcher
het - noodig, der Mann befindet sich in versichert, in der Assecuranz; ik ben veel nachst dem Obersteuermann den Befehl
höchst dürftigen Umstanden; hij gevoelt te - aangeslagen, ich bin (im Steuersatz) über die Bootsleute hat; - bootsmansmaat
zich -st ongelukkig, er fühlt sich hechst viel zu hoch angeschlagen, eingeschatzt; m. (Seew.) Hochbootsmannsmaat m.,
ungli eklich; dat was steeds mijn -ste de twist liep zoo -, dat', der Zwist kam Gehulfe des Hochbootsmanns; -borstig
wensch, das war immer mein hcchster so weit, wurde so hitzig, dass &; hoe - adj. hochbrüstig, hochbusig, eine hone
Wunsch; bij hare -e zwangerschap, bei rekent gij den dukaat ?, wie hoch rechnen Brust, einen hohen Busen habend; (fig.)
ihrer hohen Schwangerschaft; het is nu Sic den Ducaten?; en of gij nu - of laag hochbrüstig, aufgeblasen, stolz.
- tijd, de -vte tijd, es ist nun hohe Zeit, springt, ik doe het niet, and wenn du HQQg—bruin, adj. hoch braun,
die hochste Zeit, der kuszerste Terrain, dick auf den Kopf stellst, dich nocjp so eine lebhaft braune Farbe habend; -dag
man dart nun nicht langer warten; het sehr ereiferst, ich thue es nicht; hij vliegt, m. (Kath.) Festtag, Feiertag m.; 't is
is al - dag, es ist schon hoher Tag; bij - timmert niet -, er 1st eir. mittelmasziger, - vandaag, es ist heute eira Festtag.
water, bei hohem Wasser, wenn es über beschränkter Kopf, hat nicht viel Grtitz Hoog —drui end, adj. hochtradie gewbhnliche Höhe angestiegen; -e im Kopf, uur wenig Verstand; dit paard bend, schwülstig in Gedanken and im
vloed, springvloed, hope Fluth, Spring- draaft -, dieses Pferd trabt hoch, hebt Ausdruck, bombastisch,. sich iw Pathos
-
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der Rede übernehmend; -dravendheid f. in hoher Achtung stehend; - geboren adj. HQQg-mis,f. Hochmesse f., FrobnHochtrabendheit f., Schwulst, Bombast hochgeboren, Titelwort eines Grafen; amt, Hochamt n., feierliche Messe; -moed
m.; - dringend adj. (w. g.) klcinglich, ur- den — Heer Graaf van cl-, Seiner Hoch- m. Hochmuth in., dunkeihafter Stolz,
gent, Eile habend; -duitsch adj. deutsch; geboren, dem Herrn Grafen von k; -ge- ubertriebene Selbstschátzung, verbunhet ---, das Deutsche,die deutsche Spra- ducht adj. sehr gefürchtet; - geëerd adj. den mit Geringscbatzung and Verachche; een -- taaleigen, ein Germanismus; hochgeehrt, in hohem Grade geehrt; -geel tung Anderer; (Spr.) - komt voor den
het Hoog- en Nederduitsch,das Hochdeut- adj. hoch gelb, von lebhaft gelber Farbe; val, Hochmuth kommt vor dem Fall, der
sche od. Oberdeutsche and aas Nieder- - geleerd adj. hoch gelehrt, sehr gelehrt, Hochmut.hige let seinem Falle nab.
deutsche; -duitscher m., S. Duitscher; (ir.) hochgelahrt; (als Titelwort fur Pro- Hoog–mQedig, adj. hochmuthig,
- edelgeboren adj. hochwohlgeboren, Ti- fessoreri), den weledelen, —en heer pro- Hochmuth besitzend, áuszernd, in Hoch-

telwort für Adelige; Uw —e, Euer Hoch- fessor X te L., Seiner Hochwohlgeboren much gegrundet, hoffáhrtig; de -e is stijf
wohigeboren; den — Heer Baron X te A., Herrn Professor X zu L.; uw Weledelen in zijne manieren en hoogdravend in zijne
Seiner Hochwohlgeboren Herrn Baron X Hooggeleerden dienstwillige dienaar 4', woorden, der Hochruuthige ist steil in
zu A.; - eerwaard adj. hochehrwürdig; Euer Hochwohlgeboren ergebenster Die- seinem Benehmen and hochtrabend in
Uw --e,EuerHochwurden, Titel fur hohe ner &; - geplaatst adj. hochgestellt, eine seinen Worsen.
Geistliche, Bischöfe, Pröbste &; aan den hohe Stellung einnehmend, eine hohe HQQgmoedsduivel, m. Hoch-en Heer chr, Seiner Hochwnrden Herrn &. Stelle bekleidend; - geschat adj. hochge- rnu.thsteufel, Holfahrtsteufel m.,hochmuHQQgelijk, ad v. hechlich, in ho- schátzt, hochgeachtet; - gezind add. hoch- thige Gesinnung; de - is in hem gevaren,
hem Grade, sehr; hij was er - mede ver- gesinnt, hochsinnig, hochstrebend,stolz, hij is van den - bezeten, der Hochmuthseerd, er Pand sich dadurch höchlich ver- - gezeten adj., S. - geplaatst; -groen adj. teufel ist in ihn, ihm in den Kopf gefahehrt; gij vergist u -, du irrest dich sehr; Koch gran, von lebhaft grüner Farbe. ren,erist vore Hochmuthsteufel besessen.
ik ben u - verplicht, ich bin Ionen huch- Hoog hartig, adj. hochmuthig, HOOgmQgend, adj. -e Heeren,
aufgeblasen, dunkelhaft; - hartigheid f. hochmi Bende Herren, Titel der Genelich verbunden.
HQQgen, v. a. erhöhen, durcb etw. Hochmuth, Dankel m., Aufgeblasenheit ralstaaten der vereinigten Niederlande.
oben Hinzugefügtes huher machen; een f., Selbstüberhebung verbunden mit Ge- HQQgmuil, m. Hochmaul m., eine
weg, eenen muur -, eihen Weg, enne ringschutzung Anderer; - heemraad in. Art Lachs.
Matter erhöhen, S. ophoogen; 2. (Mal.) Hochheimrath, Deichgeschworner m.. HQQgnoodig, adj. hochnóthig,
aufhóhen, starker hervortreten lassen; Aufseher ober das Deichwesen eines hechstnethig, in hohem Grade nöthig.
eene met sepia gewasschen teekening met Deichdistricts; -heemraadschapn.,Deich Hoognoodzakelijk, adj. hoch
wil -, eiree mit Sepia getuschte Zeich- geschwornenschaft f. Amt and Gebiet nothwendig, höchst nothwendig.
HQQg -oven, m. Hochofen, Hob- nung wèisz aufhbhen; de lichten -, die eines Heimraths.
Lichter hehen; de schaduwen -, die Schat HQQgheid, I. Hohheit, Erhaben- ofen ui., ein 40--60' holier Geblásetenpartien vertiefen, verstárken; 3. (vom heit, Würde f., S. verhevenheid, grootsch- Ofen zum Erzschmelzen, von pyramidaPreise), S. verhoogen. heid; 2. (als Titel and Bezeicbnung für Ier od. cylindrischer Form aus einem
HQQgepriester, m. Hoher-Prie- furstliche Personen), Hohheit; eene au- stark massiven, nanrentlich in seinem
ster, Hohe- Priester, Oberpriester m. hei dientie bij Zijne Koninklijke - den Prins untern Theil möglichst feuerfesten Maden Juden; de waardigheid van -, die van Oranje, eire Audienz bei Seiner Kö- terial, in dessen Hitte sich der Schacht
Würde eines Hohen-Priesters; het ambt niglichen Hohbeit dem Printen von Ora- befindet, der mis dem Brenrimaterial and
der -s, das Amt Hofier-Priester, der Ho- nien, hei des Prinzen von Oranien König- dem Erz gefulit wird; - pooler m. (Prov.)
hen- Priester. licherHohheit;de adjudant vraagde: Uwe ein hochbeiniges Pferd; -rood adj. hochHQQgepriesteramt, n . Hobe- - beveelt?, der Adjudant fragte: Ibre Toth, von lebhaft rother Farbe; - ruggig
priesteramt n.; -schap n. Hohepriester- Hohheit befehlen?; aan Hare Keizerlijke adj. hochrückig, einen hohen Riecken
schaft f., Hohepriesterthnm n. - de Er/prinses van 4-, Ihro Kaiserlichen habend.
HQQgepriesterlijk, adj. bohe- Hohheit der Frau Erbprincessin von &; HQQg schat teen, v. a. hochschápriesterlich, vom Hohen- Priester aus- van Uwe Koninklijke - de onderdanige tzen, hochachten, in hohem Grade schugehend,auf ihn bezüglich,in seiner Würde dienaar 4r, Ihro Kuniglichen Hohheit tzen; hooggeschatte vriend, hochgeschutzbegrundet. allerunterthunigster Diener &. ter, werthgeschutzter Freund; -schatHQQger eind , n. Ehrenplatz m. HQQging, f. Er.behung f., S. ver- sing f. Hochschátzung, Hochachtung f.
Hoogschieman,m .(Seew.) Hochan der Tafel; -hand I. Ehrenplatz m., hooging
der fir besonders geebrte Personen be HQQgklimmend, adj . hochklet- schiemaun, Ober-Schiemann m., der die
stimmte Platz an der Tafel; hij zat aan ternd; (Pil.) -e planten, Kletterpflanzen. Takelage des Fockmasts unter seiner
de —, er sasz am Ebrenplatz; it. Ehren- HQQg–land, n. Hochland, Gebirgs- Aufsicl,t hat.
HQQgsel, n. (Mat.) de -s en diepseite f., die rechte Seite; iem. aan de -- land n., Hochebene f., bochgelegenes
laten gaan, jemn. die Ehrenseite lassen, Land, Plateau n.; -lander m. Hochlunder sets, die Lichter and Schatten, die hellen
beim Zusammengehen; 2. van —, von m., Bewohner eines Hochlands, bes. die and dunkten Partien.
hoher Hand, von oben herab, von Seiten Bewohner Schottlands, die Bergschotten; Hoogst, adj. hQehst, S. hoog.
des Königs, des Ministers &; -huis n. -landsch, hochlundisch, dem Hochland HQQgstaangeslagen,adj. de -en
in de provincie, die Huchstbesteuerten in
Oberhans n., Haus der Lords im engli- eigen, Bergschottisch.
schen Parlament,im.Gegensatz zum Haus HoogiQQraar, m. Professor m. an derProvinz, welche die hucbsten Steuern
der Gemeinen,Unterhaus; -walm.(Seew.) eiher Universität, (w. g.) Hochlehrer, zu entrichten Naben.
Opperwall m., die vom Winde getroffene Hochschul-Lehrer, Universitatslehrer m. HQQgstammig, ad. hochst mmig,
Seite des Schiffs; - en lagerwal, Opper HooglQoraarsambt, n. Profes- einen hohen Stamm habend; -e boomen,
sorat n., Professur f., Amt eines Pro- rooien, hochsturnmige Bhume, Rosen.
wall and Lagerwa Il od. Leeseite.
Hoogst4telijk, adj. hóchst stattHoogeschQQl, f . Hochschule,Uni- fessors.
versitát f.,Bildungsschulefí r Studenten .
HQQglied, n. das hohe Lied (Sa- lick, statiö ,in seinem Erscheinen pruchHQQgfiuit, f. Hochflöte, Feinflóte lomonis), Name eines Bushes in der lig, ansehnlich, pompue; een - gevolg,
ein höchststattliches Gefolge; een -e opBibel.
f., Fla,geolett n.
Hoogg*lind, adj. grosz, gewaltig; Hoog -1Qf 'elfijk, adj. (alt.) hoch- tocht, ein pomphafter Aufzug.
een -e twist, ein gewaltiger, heftiger, löblich,hohes Lobes wurdig; ---er gedach HQQgstbiedend , adj. am hechbitziger Zwist, Hader; -e nood, grosze, tenis, preiszwürdigen, glorreichen An- sten bietend;de -e is kooper,der Huchstdenkens; - loopend adj. een —e twist, em n bietende, der bei der Versteigerung das
dringende, hóehste Noth.
'hochste Bot od. Gebot thut, ist Kaufer .
^199g-geacht, adj . hochgeachtet, 1 kitziger, heftiger Zwist.
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HQQgstdezelve,pron.de Koningin haltes, Sch méicbeleien sagen, jemn. urn Hooi, n. Heu n. gemáhtes,zu trock-r
is hier aangekomen met Hoogstderzelver den Bart gehen, viel Verbindliches in den nendes od. getrocknetes Gras, namentgevolg, die Königin mit Höchstdero Ge- Bart sagen; hij meende mij daarmede in lich als Viehfutter; - van de tweede snee,
folge ist hier angekommen; - reist naar de - te steken, er meinte damit meiner Nachheu, Grummet; - maaien, Heu maDuitschland, Hochstdieselben reisen nach Eitelkeit zu schmeicheln; 2. (eine Erhe- then; het - aan oppers, rooken zetten, das
Deutschland. bung der Erdobertláche bezeichnend), Heu in Haufen, Schober setzen; het HQógtB, f. Höhe f., das Hochsein; Höhe, Anhöhe, Hugel, Berg; it. der hobe keeren, binnenhalen, das Heu umwenden,
it. etwas das hoch ist, emporragt; it. das Theil, Gipfel; op de -n rondom de stad, einfahren; een voer -, ein Fuder Heu;
Masz des Emporragens über etw.; it. der aal den Anhoheu rings um die Stadt; op (fig.) te veel - op zijne vork nemen, zu
hohe Grad innerer Sterke; de - van dezen de - van den berg staat een kasteel, auf viel auf seine Hórner nehmen, zu viel
toren, berg, boom 4 bedraagt zoo en zoo- der Hohe, auf dem Gipfel des Berges stept ubernehmen; bij - en bij gras, te - en te
veel voet, die Höhe dieses Thurms, Ber- ein Schloss; 3. (Krieg.) de - van een ba- gras, S. gras; 't is net 2ooveel als - geges, Baumes betragt so and soviet Fusz; taljon, die Höhe eines Bataillons, die dorschen, das heiszt Stroh, leeres Stroh
in de - stijgen, ,Vimmen, vliegen, schie- Zahl der hinter einander stehenden Rei- dreschen, ist vergebliche,nichts einbrinten, in die Höhe steiger,, klettern, file- hen; 4. (Astr.) de - van een gestarnte, gende Arbeit.
gen, schieszen; de ballon bevond zich op die Höhe eines Gestirns, der Winkel, HQQiaehtig, adj. heuartig, Heu
eene - van 1000 voet boven de oppervlakte unter dein dasselbe senkrecht ober dein ehnlich.
der zee, der Ballon befand sich auf einer Horizont erscheint; 5. (Seew.) de -, de HQQj-akker, m., S. -land; -arke
Höhe von tausend Fusz über der Meeres- - van de zon nemen, schieten, die Hohe, f. (Prov.) Heuschuppen, Heuschauer m.;
iáche; op die - houdt alle plantengroei die Hóhe der Sonne nehmen, messen, -berg m. Heuberge f., in Holland ein hoop, auf dieser Höhe hat alle Vegetation beobachten; op eene - van tien graden, her Heuhaufen, zwischen vier ein Strohein Ende; het water bereikt bij een spring- auf einer Höhe, Polhöhe, Polentfernung dach tragenden Pfáhlen aufgeschichtet;
vloed, de zon op den middag de grootste von zehn Graden, S. poolshoogte; wij be- - bergkap f. Heubergkappe L., das Dach
-, das Wasser erreicht bei einer Spring- vonden ons op de hoogte van St. Helena, der Heuberge; -binder m. Heubinder m.,
fluth, die Sonne am Mittag die gröszte wir befanden uns auf der Höhe ven St., der das Heu in Bunde bindet; -boter f.
Höhe; de barometer gaat weer naar de -, Helena, auf derselben geographischen Herbstbutter, Stoppelbutter, Strohbutdas Barometer geht wieder in die Höhe, Breite; wij hadden de - van het voorge- ter, Stallbutter f.; -bouw m. Heuernte f.,
steigt wieder; de - van de temperatuur, bergte, wir harten die Höhe des Vorge- das Heumachen; it. Heuerente f., die Zeit
van den prijs der levensmiddelen, van den birgs, befanden uns so weit luvwárts der Heuernte; -dill n. (Prov.) S. -berg;
koers van het goud; die Hölie der Tern- davon, dass wir es umsegeln konnten; 6. -dorscher m. ein geschaftiger Müszigperatur, des Preises der Lebensmittel, (Math.) de - van een driehoek, die Höhe ganger.
des Goldcourses; de koffie is weer naar de eines Dreiecks, der senkrechte Abstand HQQjen, V. n. heueu, Heu machen;
- gegaan, der Kaffe ist wieder in die Höhe der Grundlinie od. Grundflache von der het hooit van daag goed, heute ist gut
gegangen, im Preise gestiegen; de - van Spitte; 7. (Mal.) dp -n en diepten van heuen; (fig.) met iets -, etw. zu einem
den prijs schrikte de koopers af, die Höhe een schilderij, die Höhen and Tiefen, Spottpreis verzetteln.
HQQier, m. Heuer, Maher, Máhder
des Preises schreckte die Keufer zuráck; Lichter and Schatten eines Gemáldes.
de - van den toon hangt af van het aan- HQQgte- cirkel, in. (Seew.) HO- m., S. grasmaaier.
tal trillingen, die Höhe des Tones hangt hecirkel m.; -meter m. Hóhenmesser m.,
HQQj-gaffel, f. Heugabel f., zwei von der Zahl der Schwingungen ab; hare Werkzeug die Höhe eines Sterns & zu zinkige Gabel zum Auf- and Abladen des
stem is in de - schel, ihre Stimme ist in messen; -meting f. Hohenmessung f.
Heus; -hark f. Heurechen m., Heuhechet,
der Höhe kreischend; de - van zijn rang HQQg -tijd, m. (Kath.) das von Heuharke f., zum Zusammenbringen der
en stand in aanmerking genomen, in An- Christus eingesetzte Abendmahl als Sa- Schwaden &; -hoop m. Heuhaufen, Heu,betracht der Höhe seines Ranges and trament, Nachtmahl n., Communion f.; schober m.; -kaas f. Herbstkuse m., im
Standes; de nood was tot eene schrikba- - houden, zum Abendmahl, Nachtmahl Herbst bereiteter,im Gegensatz zum Som rende - geklommen, die Noth war zu gehen,communiciren;2.(alt.)Hochzeit f., merkase; -kar f Heukarren, Heuwagen
einer entsetzlichen Höhe gestiegen; iem. S. bruiloft, - verraad n. Hochverrath m., m., mit Heu beladener Karren; -land n.
uit de - behandelen, jein. von oben herab ein Verbrechen gegen den Staat oder den Heuwiese f., Heuland n., zum Heubau
behandelra, stolt, hochnasig, in dem Tone, Fursten, insofern `in ihm der Staat repro- sich eignendes od. benutztes Land; -loon
als ob man hoch ober ihm, er teef unter sentirt ist; hij is wegens - aangeklaagd, n. Heuerlohn, M^► hderlohn n., Lohn der
einero stonde; op iem. uit de - neder zien, er ist des Hochverraths angeklagt. Heuer; - maaier m., S. hooier; -maauing f,
mit Uebermuth, Dunkel, geringschatzig Hoogvliegend adj. hochiliegend, Mand, Heuma(h)d f., das Heumachen;
auf jem. herabsehen; hij sprak zoo uit hochstrebend, nach einern hohen Ziele -maand f. Heumonat, Heumond m., der
de -, er sprach in einem so hochfahren- strebend; -e plannen, hochfliegende Ply- Monat Juli; -markt f. Heumarkt m., wo
den, anmaszenden, gerinschschatzigen ne; -e gedachten, hochfliegende, enthu- Heu feil gehalten wird; -mijl f., - opper,
Tone; hij heelt, krijgt de -, er hat, be- siastische Gedanken; 2. S. hoogdravend. -rook m. Heufehme, Heufeime, Heukommt einen Stich, Zopf, Rausch, ist, HQQgvlieger, m. Hochflieger m., miet(h)e, Heudieme f., Heuschober m.,
wird betrunken; hij is niet meer op de - em n Art ungewohnlich hoch fliegender eira unter freieni Himmel befindlichergevan de wetenschap, van den tijd, er ist Tauben; (fig.) hij as geen -, er ist kein horig geschichteter, kegelformiger Hannicht mehr auf der Höhe der Wissen- Genie, kein Phönix, eira uiittelmásziger, fen Heu; -oogst m. Heuernte, Heumand
schaft, der Zeit, hat mit den Fortschrit- beschránkter Kopf. f,, das Heumachen and die Zeit desselten derselben nicht gleichen Schritt ge- Hoog-W,at rde, adj., S. - eerwaar- ben; -rijf f., S. -hark; -schelf f., S. -berg;
halten; iem. op de - van eene zaak hou- de; -waardig adj. hochwürdig; (Kath.) -schip n. Heuschiff n., dessen Ladung in
den, jein. auf dein Laafenden, an fait het —e, das Hochwurdige, Hochwurdig- Heu besteht; -schuur f. Heuscheune f.,
erhalten; door mijne afwezigheid ben in ste, Venerabile n., die geweihte Hostie; zur Aufbewahruug des Heus; -stapel m.,
niet meer op de - van de politiek, wegen -waardigheid f., uwe —, Eure Eminenz, S. -mijl.
meiner Abwesenheit bin ich mit der Po- Titel für Bischofe and Erzbischöfe; -wel- HQQister, f. Heuerin, Máhderin f.,
litik nicht mehr auf dein Laufenden; geboren, adj. hochwohlgeboren,Titelwort S. hooier.
iem. op de - brengen, jein. vom Stand für Personen freiherrlichen and adeligen HQQj -tas, f. Heuscheibe f., nieeiner Sache unterrichten; hij is nog lang Standes; -wichtig adj. höchst wichtig; driger Heuhaufen; -tijd m. Heumand f.,
niet op de -, er hat .es noch lange nicht -zwanger adj. hochschwanger, im letzten Zeit der Heuernte; -veld n., $. -land;
weg, versteht die Sache noch lange nicht; Zeitraum der Schwangerschaft stekend, -vork f., S. -gaffel; -wagen m. Heuwagen
?rim, in de - steken, jemn. Seltmeichel- der Entbindung nahe. m., tuin Einfahren des Heus dieneniet
•
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Wagen; 2. Webergeisz ,ii., Haber;eisz seinen Werken immer einen Haufen,
HQQrbaar, adj. hórbar, vernehm1., eine Art langbeiniger Spinnen; -wisch eine Unzahl Schriften an.
lich, was gehort werden kann.
f. Heuwisch m., Wisch Heu; -zaad n. Hoop, HQpe, f, Hoffnung f., das HQQrbuis, f. Hörrohr n., HbrtrichHeusatnen. m., Samen der Grasarten, Hollén and das Gehoffte, die Erwartung ter m., ein schallverstarkendes Rohr,
welche gates Heu geben; it. der Samen eines zukünftigen Gutes and das ge- welches Harthorige an das Ohr legen.
aller Wiesenkráuter; -zak m. Heusack m., wünschte Gut selbst, die Sache od. die
HQQrder, m. Herder, Zuhörer m.,
Sack ze Heu; (fig.) Heuochs m., em dum- Person, von der man etw. hoffend er- wer etw. hert, wer zuhört; zijt daders
mer Mensch; - zolder m. Heuboden, Hen- warzet, auf die man bant; er is -, veel -, des woords en niet alleen -s, seid Thater
speicher m.,zur Aufbewahrung des Heus. weinig, slechts flauwe -, es ist Hoffnung, des Worts, nicht Herer allein; geëerde
Hoon, m. Hoha m., stola spottende viel Hoffnung, wenig, nur schwache, ge- -s!, verehrte Ztuhorer!, S. toehoorder.
Geringschatzung and Verachtuug, wo- ringe Hoffnung da, vorhanden; eeneijdele,
HoorderQs, f .Horerin, Zuhórerin f.
HQQren, v. n. horen, den Sinn des
durch etw as herabgesetzt wird od. doch vergeefsche -, eine leere,eitle,vergellliche
herabgesetzt werden soil; - voor loon, Holinung; dat is mijne laatste -, das ist Gebbrs haben, mit deal Ohr vernehmen
stankvoor dank inoogsten, Hohn fur Lohn, meine letzte Hof sung; mijne - is ver- tonnen; niet kunnen -, nicht horen kónStank fur Dank ernten. vlogen, in rook verdwenen, meine Hoff- nen, taub sein; goed, scherp, fijn, zacht HQQnen, V. a. höhnen, verhöhnen, nung ist verschwunden, gescheitert, zu jes -, gut, scharf,fein,leise hbren;,slecht,
mit Huhn verspotten. Wasser geworden, erloschen, in den niet best, moeilijk -, schlecht, nicht wohi,
HQQnend,adj. höhnend, hohnisch, Brunnen gefallen; hij is de - mijns ou- hart, schwer horen; met mijn rechter oor
mit Hobo verbonden. derdoms, er ist die Hoffnung meines Al- hoor ik bijna niet, mit (auf) meinem rechHQQner, m. Hehner, Verhohner m., ters; zij zijn de - des vaderlands, sie sind ten Ohre höre ich fast nichts; hij is -de
wer Andere liehnt. die Hoffnung des Vaterlandes; ik had doof, er hat Bohnen gegessen, stelit sich
HQQn— gelach, n. Hohngeláchter, stellig -, dat het gebeuren zou, ich hoffte taub; 2. (in pragnantem Sinne), horen,
Hohnlachen n., Hohn ausdrückendes Ge- zaversichtlich, hegte die feste, gewisse, Acht geben, zuhören, Gehor geben, follachter; -spraak f. Hohnrede, Hohnspra- sichere Hoffnung, dass es geschehen wer- gen, gehorchen; hoor, hoor eens ! het
the f., hôhnende Worte. de; ik voedde de stille -, ich lebte im dondert in de verte, hör, hör' einmal, es
Hoop, m. Hauf, Haufe, Haufen m., Stillen des guten Glaubens, der guten donnert in der Ferne; gij hoort niet, du
eine Menge von auf and Ober einander Hoffnung; zijne - op iets stellen, vestigen, hörst nicht, giebst nicht Achtung aal das
liegenden Dingen; een - zand, steenen, bouwen, seine Hoffaung auf etw. setzen, Erzahlte; wie ooren heeft om te -. die
ein Haufen Sand, Steine; de steenen op gronden, banen; alle - opgeven, alle Hoff- hoore !, wer Ohren hat za horen, der
een - léggen, het hooi op -en zetten, die nung aufgeben, fahren lassen; weder - höre!; hoor toch niet naar al die praat Steine auf einee Haufen legen, das Hen krijgen, wieder Hoffnung bekommen, jes, höre doch nicht auf all das Gerede,
in Haufen setzen; het vuilnis op een - schöpfen; iem. alle - benemen, jemn. alle hekiimmere dich doch nicht darum; hij
bijeenvegen, den Kehricht auf einenHau- Hoffaung nehmen, benehmen, rauben, wil niet -, er will nicht horen, giebt
fen zusammenfegen; de aardappelen war- abschneiden; er is nog maar eerre flauwe einem kein Geher; hij hoort niet naar
den daar bij den - verkocht, die Kartof- schemering van - over, es ist nar noch snij, naar goeden raad, er hort nicht auf
fels werden dort bei Haufen verkauft; ein Schein, ein schwacher Schimmer von mich, auf gaten Rath; naar puien moet ik
hij heeft het geld bij -en, er hat das Geld Hoffnung ubrig; zoo lang er leven is, is nu eerst -?, wem muss ich nun zuerst
aufgeháuft, haufenweise; (Spr.) de dui- er -, so lange noch ein Funkchen Leben Gehör geben?; hoor je niet, als moeder
vel kakt altijd op een grooten -, es reg- da ist, ist auch noch nicht alle Hoffnung u wat zegt, hörst du nicht, gehorchst,
net gern, wo's pass ist, gewbhnlich (auf Genesung des Kranken) erloschen; folgst da nicht,wenn die Mutter dir etw.
komwt da, wo schon viel ist, noch mehr wij leven in de aangename - dat 4', wir sagt?; (Spr.) wie niet - wil, moet voelen,
dazu; iets op den - toegeven, krijgen, etw. leben, sind der angenehmen Hoffnung, wer nicht horen will, muss fuh^en; U.
druip geben, mit in den Kauf geben, dass &; ik wend mij tot u, in de -, dat v. a. iets -, etw. horen, das Dasein odh
obendrein geben, bekommen; (fig.) hij gij mijn verzoek zult inwilligen, ich wende Statthaben desselben durchs Gehör ent werd nog op den - toe uitgelachen, er mich an dich, in der Hoffnung, dass du weder unmitteibar selbst od. durch Anwarde noch obendrein, noch data aas- meine Bitte erfuilen werdest; op - leven, deze vernehmen, erfahren; een geraas,
geacht; alles over hoop halen, Alles Ober in Hoffnung leben, an der Hoffnung Eest- een schot, stemmen, allerhande geluiden
den Hauler werfen,durch einander with- halten; op - van beter, in Erwartung eines -, ein Gerkusch, einen Schuss, Stimmen,
len, in Unordnung bringen, S. overhoop; Bessern; op - van beterschap, in der Hoff- allerlei Tone horen; ik kan mijn eigen
(euphemistisch ), hij trapte in een -, er nung auf Besserung, dass er sich bes- woord niet -, zoon leven maakt gij, ie.h
trat in einen Haufen (Excremente); 2. sern veerde; zich met eene ijdele - vleien, kano mein eigenes Wort nicht boren
(eine Menge zusammengeheriger, bei ein- sich tuit eitier Hoffnung schmeicheln; vor eurem Larm; ik kan de klok hier -,
ander befindlicher G.egenstánde bezeich- ik wil snij niet met eene - vleien, die zoo ich kann die Glocke, das Lâuten derselnend), Haufen; een groote - volks, ein licht kan verijdeld, teleurgesteld worden, ben, hier heren; ik hoor iem. in den gang,
groszer Haufen Volk(s); de groote - van ich will rich nicht eiher Hoffnung hin- ich hire jem. auf dem Gang, ich nehme
onze vertalers werkt als de fabriekarbei- geben, mieli nicht in Hoffnungen wie- durch den gehörten Schritt wahr, dass
ders, der grosze Haufen, die meisten gen, die so leicht fehlschlagen, so leicht jem. drauszen ist; een concert, eene preek,
unserer Uebersetzer arbeiten wie die Fa- betrogen, getáuscht werden kinnen; tus- de mis -, ein Concert, eine Predigt, die
brikarbeiter; hij gaat met den grooten - schen - en vrees zweven, zwischen Furcht Messe horen, den Inhalt derselben; de
mede, er geht mit dom groszen Haufen, and Hoffnung schweben; de Kaap de getuigen -, die Zeugen abhören, abfra-mit der Menge, mit der groszeren Masse Goede Hoop, das Vorgebirge, Kap der gend ihre Aassage vernehmen; men mag
der Menschen; zij liepen bij -en, met goten Hoffnung, in Afrika; (personifi- niet oordeelen, alvorens men beide parheele -en tot den vijand over, sie liefen cirt), geloof, - en liefde, Glaube, Liebe tijen gehoord heeft, man dart nicht erin Haufen, haufenweise, in ganzen, dich- and Hoffnung; groen is de kleur der -, theilen, bevor man heide Parteien gehort
ten, hellen Haufen zum Feinde Ober; te GrUn ist die Faroe der Hoffnung. hat; wat hoor ik? is hij dood ?, was hire
ich? ist er todt; dat is het eerste, wat ik
- loopen, zu Hauf, zuhauf laufen; zij
HQQpen, V. n., S. ophoopen.
brengt altijd een - kinderen mede, sie
HQQpje, n. Hkufchen a., kleiner hoor, das ist das Erste, was ich fibre, das
ist mir etw. gang Neoes, Unbekanntes; hij
bringt immer einen Haufen, eine Menge Haufen, S. hoop.
Kinder .nit, hij draagt een - boeken onder HQQplooper, mn . (Seew.) Schiffs- laat sedert lang niets meer van zich -, er
zijn arm, er tragt einen Haufen Bucher juage, Auflkufer m. lasst schon lange nichts mehr von sick hounterm Arm: hij haalt in zijne werken . HQQpsgewijze, ady, lsaufetiweise, ren, giebt keine Nachricbt von sich, hat
f `tà íl in • wchrij °Jer s aan, er fubrt in scharenweise, in Haafen, khan lange nichts meer un truck au^-^

loo.

Flood

Hoo.

375

gehen lassen; ik heb het voor vast en ist eigentlich ein hervorragender Zahn; die das Kummet bildenden krommen
zeker gehoord, ich babe es fu r gewiss, de duivel word ook met -s afgeschilderd, Holzer, Kummethorn; (Schur.) de -s van
felt, sicher gehört, als eine gewisse Wahr- der Teufel wird auch mit Hórnern dar- een aanbeeld, die Horner eines Amboszes,
belt erzhhlen huren; God heeft ons ge- gestellt; de -s van het hert zijn vol ee die langen hervorstehenden Spitzen.
hoord, Gott hat ranser Gebet gehort, er- getakt, das Geweih des Hirsches ist masHoQrn , Horen aanbeeld, n.
hort; 2. (mit abhangigen Sbtzen), ik siv and verzweigt; met de -s stooten, mít Hornawbosz m., Horn, Sperrhorn n.,Amhoorde aan zijn stap, dat hij het was, ich den Hornern stoszen; de herten verliezer bosz mit langen spitzen Enden an der
hórte an seinera Tritt, dass er es war; alle jaar hunne -s, die Hirsche werfen Seite; -aap m. Hornaffe m., Affenart in
ik hoorde duidelijk, dat ie^n. de trap op- jedes Jahr ihre Horner ab and bekom - Brasilien.
ging, ich harte deutlich, dass jem. die men neue; 2. (fig.) den stier bij de -s
Hoornaar, Hornaar, f. HotTreppe hinaufging, jem. die Treppe hin- pakken, eine gefahrliche Sache muthig nisse f., groszte Art Wespen.
aufgehen; ik heb - zeggen, ich habe sagen unternehmen; het huis op ziine -s nemen,
Hoornachtig, hQrenachtig,
horen; ik hoor zoo even van mijn broeder, etnen groszen Tumult im Hause machen, adj. hornicht, hornartig, wie Horn; Bene
dat hij ziek is, ich höre so eben von mei de -s laten zien, jewn. die Hiirner wei - -e huid, eín hornartige, harte and durcher krank ist, er sei-nemBrud,as sen, bieten, site zur Wehr setzen, dro- sichtige Haut.
krank; ik hoorde, hij inas ziek, ice hörte hen; te veel op zijne -s nemen, zu viel aal
Hoorn , HQren arbeider, m.
er sei krank; ik zal wel van u -, wanneer seine Horner nehmen,zu viel ubernehmen; Hornarbeiter m., wer in Horn arbeitet,
het tijd is, ich werde schon von dir ho- hij heeft vrij wat op zijne -s, er hat eine z.B.Kammmacher&; -afval m.,S.-schaafren, du wirst mir schon sagen, wane es grosze Last auf seinen Schultern; de -s sel; -band m., S. hoornenband; -bas m.
Zeit ist; ga eens -, o/ de boot al aan is, geh opsteken, sich emporen, als Feind gegen Hornbass m., eira Orgelregister, welches
and höre einmal nach, erkundige dich jem. aufstehen; it. sich geltend machen, den Ton des Homes nachahmt; -beest n.
eimaal, ob das Dampfboot schon ange- sein Ansehen gebrauchen; (von einet Hornvieh n., alles gehurnte Vieh, bes.
kommen; ik zal dadelijk gaan -, ich will untreuen Frau), zij hee /t haren man -,< das Rindvieh; - bereider m., S. - arbeider;
sogleich nachhören, nachfi•ag n; ik heb opgezet, sie hat ihrem ManneHorner auf- -blad n. (Pfl.) Hornblatt n., eine Pflanze,
hem dikwijs - roemen, ich habe ihn oft gesetzt, ten zuur Hahnrei gemacht; -s welche dreierlei Blumen trágt; -blazer m.
ruhmen horen, habe oft gehört, dass er dragen, Horner tragen, Hahnrei sein; 3. Hornbla ser, Hornist m., wer auf dem
rühmte od. dass er geruhmt wurde; 111. Horn, das hohle Horn als Gefäss and Waldhorn blast, es musikalisch za beV. r. zich laten -, sich horen lassen, sin- Behhltniss, S. drinkhoren, kruithoren 4; handeln weisz; - blende f. Hornblende f.,
gend, auf einero Instrument spielend, in (Myth.) de - van Ainalthea, van overvloed, grobblatterige Blende; -dol adj. homerkünstlicher Production; zal hij zich niet das Horn der A malthea, des Ueberflus- toll, rasend toll; - draaier m. Horndreook hier Ier stede laten -?, wird er sich ses, Füllhorn; (Mus.) Horn als Tonwerk- her, Horndrechsler m., in Horn arbeinicht such hier in unserer Stadt horen zeug, darauf zu blasen, ursprunglich eira tenderDrechsier; - drager m. Horntráger,
lassen?; dat laat zich -, das lasst sich wirkliches Thierhorn, jetzt mit Nach- Hahnrei m., spottische Benennung eines
horen, das verdient Beachtung, ist an- bildungen von Metall; de - van een her- Ehemanns, dessen Gattin die eheliche
nehmlich, lässt sich denken, ist leicht der, jager, nachtwacht, postillon, das Horn Treue verletzt.
zu begreifen; IV. s. n. er was een leven, eines Hirten, Jagers, Nachtwachters, PoHQQrnen, adj. hórnen, hornern,
dat iem, - en zien verging, es war eira stillon;in het orkest heeft men bijna voor aas Horn bestehend od. verfertigt.
Leben, dass eineai Horen and Sehen iederen toonaard een bijzonderen -, im OrHoornenband, m. Hornband m.,
verging; bij het - van die muziek dacht chester hat man beinahe fur jede Tonart aas weiszem Pergament,das, angefeuchtet
ik bij mij zelve c-, beien Horen dieser eira besonderes Horn; den -, op den - bla- and am Rocken stark angezogen, hornMusik dachte ich bei mir selbst &; ik zen, das Horn, auf dew Horn blasen, ins hart wird.
heb het maar van - zeggen, ist habe es Horn stoszen, S. waldhoorn, jachthoorn,
HQQrn , Horen erts, n. Hornnur von Hörensagen, ich weisz es nar posthoorn; 4. (Hornstoti, Hornmasse be- erz n., alzsaures Silbererz, iiaturliches
davon, dass man es so hat sagen horen. zeichnend), het -, day, Horn; het - van Chlorsilber; — zilver n., S. -erts; -geld n.
HQQren, V . n. gehoren, (alt.) horen, een paardenhoef, das Horn eines Pferde- Klauensteuer, Viehsteuer f.; - geschal n.
eigen sein; aan wien hoort dit ?, wem ge- hufs; doozen, kammen van -, Dosen, Kam- Hórnerschall, Hornerklang m., Schall
hört das ?, S. behooren; 2. gehoren, sei- me von Horn; 5. (hornformïge Gegen- der Waldhurner; -hert n. Hirschschwein
nen rechten, schicklichen Platz haben; stande, Hervorragungen & bezeichnend), n., Hirscheber, Eberhirsch m., eira Thier
dit hoort hier niet, das gehört nicht hier- -, horentje, Hórrohr n., Hortrichter m., auf den Molukken; -huid f. Hornhaut f.,
her, ist hier nicht an seinem Platz; dat Rohr, das, ans Ohr gehalten, den Schall hornartige Haat, bes. der durchsichtige
hoort er bij, das gehort dazu, steht da- verstarkt; de -s van de maan, die Horner Theil der den Augapfel umschlieszenmit in nothwendiger Beziehung, das des Mondes, die spitzigeu Enden des den harten Haut; - klaver f. (Pfl.) HornGanze mit ausmachend; appelmoes, dat Mondviertels; (Back.) -s, -tjes, Horner, klee m., eine Kleeart; -kruid n. (Pfl.)
hoort er bij, Apfelmus, das gehort dazu, Hornchen, bogenformig gekrümmtes Hornkraat n., eine Pflanze mit hornfórohne diesen ist das Gericht gleichsam Backwerk, S. roomhorentjes; (Bank.) de mig gekrümmten Fruchtkapseln, Hornnicht volistandig; 3. dat hoort zoo, das -s van kapiteelen, die Hiirner der Capi- kummel; -lei f. Hornschiefer m., schiegehort sich so, gebührt sich, muss so tale, die Ecken der den Knauf einer Soule feriger Hornstein; -lood n. Hornblei,
sein; dat hoort zoo niet, das schickt sich obers bedeckenden viereckigen Platte; de salzsaures Blei.
nicht, passt nicht, ist nicht in der Ord- -s van het altaar, die Horner des (jiidiHQQrnloos, HQrenloos, adj.
nun„ tau^!t nicht, S. behooren.
schen) Altars, die hornfotmig hervor- hornlos, ohne Horner.
Hoorenswaardig, adj. horens - ragenden Spitzen an den Ecken; (Nat.)
Hoorn , Horen muziek, f.
werth, würdig angehort zu werden.
de -s van insecten, slakken 4'-, die Hor - Hornmusik f., mit Waldhornern gemacht;
Hoorn, Horen, m. Horn n., die ner der Insecten, Schnecken &, die spi- -pergament n. Hornpergament "n., die
einfachen Gebilde, welche scheidenfor- tzigen Auswuchse am Kopf derselben,S. beste Pergamentsorte, S. hoornenband;
mig die Knochenfortsätze der Stirnbeine, voelhoren; *schelpen en -e, Muscheln and - schaafsel n. Hornspáne, Kammspane f.
die Stirnzapfen, bei den Wiederkäuern H©rner, eine Schneckenart; (Seew.) de pl.,Abfálle bei den Kammmacbern;- schelp
umschlieszen; de runderen, de geiten, de -s van de klampen, die Horner der Klam - Tritonshorn n.,Trompetenschnecke; -slak
schapen, de gemzen, herten ' hebben -s, pen, die gekrummten Enden der Horn- f. Hornschnecke f., einschalige hornfór-en, die Rinder, die Ziegen, die Schafe, od. Belegbiampen, worauf das laufende rnig gewundene Schnecken; -slang f.
die Gemsen, Hirsche & haben Horner; Tauwerk belegt wird; it. Leikhorn, Schot - FIornschlange f., gehOrnte Schiange, mit
de - van den neushoren is eigenlijk een horn, die untere Segelecke, woman das i^ornartigem Auswuchs Ober den Augers;
uitstekende tand, (las Horn des Nashorns Leik, die Schote befestigt wird; (Sattl.) -snoek m. Hornhecht m., S. -visch; - staart
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m. Hornschwanz m. vierfliigeliges Insect Rankengewhchs, welches sowohl wild Hopfenernte f.; -rank f. Hopfenranke f.,
tuit hornförealgern After; -steen m. Horn- wâcbst, als auch in Gorten and auf dew der sich schlingende and windende Theil
stein rn.,Namen verschiedenerSteinarten, Felde gehaut wird; it. die für die Braue- des Hopfengewachses.
I3opperd, m. Bier n., das noch im
welche an Farbe, Durchsichtigkeit & dem rei wichtiger Blumenkátzchen der weibHorn ähneln, bes. der genaeine Feuer- hchen Ptlanze, welche ein bitteres Aro- Hopfenkessel ist.
stein; - steenporfier ri. Hornsteinporphyr rna enthalten; - bouwen, Hopfen banen,
Hoppe— salade, f. Hopfensalat m.,
m., eire Gesteinart; -st-of f. (Ch.) Horn- ziehen; de beste - is de Boheemsche, der Salat von Hopfenkeimen; - scheutjes n.
beste, Hopfen ist der böhmische.
substanz f.
Pl. Hopfenkeime, Hopfenspargel m. pl.,
Horentje, n. (dim.) Hórnchen, HQpachtig, adj. hopfenartig, Hop- Hopfensprossen f. pl., junge im Frühling
hervorsprossende Kei me des Hoplens,
fen ähnlich, wie Hopten schmeckend.
Hornlein n., kleines Horn, S. hoorn.
HQQrn—, HQren —uil, m. Horn- Hopeest, m. Hopfendarre f., zaai welche wie Spargel gegessen werden;
eule f., ein Art groszer Enten mit horn- Dorreru des Hopfens dienender Darrofen. -sla f., S. - salade; - spruit f., S. -scheutahnlichen Federbuschen an den Seiten
Hopeloos, adj. hoffnungslos, ohne les; -staak in. Hopfenstange f., lange
des Kopfes, Ohreule; -vee n., S. - beest; Hoffuunug; hij is -, er liegt hoffnungslos Stange, neben die Hopfenpflanzen ge-vijl f. Hornfeile f., zum. Befeilen des darnieder, sein Zustand 1st rettungslos; steckt, darnit diese daran hinaufranken;
Horns, z. B. des Pferdehufs bei Hof- hij was al voor - verklaard, er war schon -teelt f., S. -bouw; -zaad n. Hopfensaschmieden; -vistb m. Horntisch in., Fisch für hoffnungslos, für unrettbar erklärt, men m.; -zalf in. Hopfensack in., Sack
mit pfriemenartigem, spitzigem Russel, bereits aufgegeben; -heid f. Hoffnungs- zur Aufbewahrung des Hopfens.
bes. der Hornhecht; - weefsel n. (Anat.) losigkeit f., rettungsloser Zustand, ver
Hopplant, f. Hopfenpflanze f.,
Horngewebe n.; -werk n.(Fest.,)Hornwerk
-zweiflt Hopfen m.
Lage.
f., Auszenwerk, aas einer Kortine ruit
Hopen, v. n. boffen, mit Theil- IHor, f. (Kinderspielzeug), eine Art
zwei halben Boltwerken bestekend; -zil- nahme erwarten od. vermuthen; als het Schaurre od. Schnarre, aas eineet an
ver n., S. -erts; -zwijn n., S. -hert.
morgen maar niet regent; ik hoop van diner Schaar befestigten Brettchen beIIQQr— plaats, --zaal, f. Hörsaal neen, ik wil het niet -, ween es nar moor- stehend, das iet Kreise geschwungen
m., S. gehoorzaal.
gen nicht regnet; ich holle nein, ich will einen schnurrenden Ton hervorbringt.
IIoos, f. Hose, Trornbe f., ein ge- 's nicht hoflen; ik hoop toch niet, dat gij H Qra, f. Stunde, Zeit; - est, es ist
fâhrlrches Meteor, wobei sich eine Was- met mij complimenten zult maken, ich Zeit; horen pl. die Stundengebete in
ser- od. Sandsaule & in Form eines holle doch nicht, ich will doch nicht hof - Klöstern.
uungekehrten Kegels herabsenkt and wir- fen, dass Sie wit mir Compliments nnaHQrde, f. Horde f., eine wild ambelnd fortbewegt, Wasserhose, Wind- chen werden; 2. hoffee, die angenehme herschweifende Menschenmenge, bes.
hose.
Vermuthung and Erwartung hegen, dass von Nomaden.
Hoos, f. (Prov.) Strumpf, Ueber- etw. uns Erwünschtes Statt habe od. Horde, f. Horde, Horte f., langlich
zug in.
Statt haben werde; ik hoop,dat hij komt, viereckiges Gestelle aas einem Geflecht
1IQQs—band, HQzeband, m. ich hotTe, er wird kommen, dass er kom von Ruthen, Zweigen & bestehend, auch
(Prov.) Strurnpfband n., S. kouseband;
op betere tijden -, auf bessere-menwird; von Eisendraht, zu verschiedenem Ge-blok nu., S. -vat; -gat n. Schopfloch n., Zeiten hoffen; hij hoopte nog 'altijd op branch, zum Troeknen der Kase, des
der unterste Schiffsraum in kleineren een brief, er hoifte noch immer auf eiven Salzes in Trockenstuben, des Tabacks in
Fahrzeugen.
Brief; hij hoopte en vertrouwde stellig, den Tabacksfabriken, des Malies in den
Roosje, n. (dim.) Strumpfchen, die plaats te zullen krijgen, er hoffte and Branereien &, 2. S. horretje.
Ueberzüglein n.
Horden, V. a. (Prov.) mit einer
vertraute zuversichtlich, die Stelle zu
HQQsvat, n. Schöpfschaufel f., das bekommen, er werde die Steile bekom- Hiirde, statt der Egge, eggen.
Wasser aas einero Kahne & zu schöpfen. men, dass er die Stelle bekommen werde;
Horden— maker, — vlechter,
Hoovaardig, adj. hof ahrtig, Hof- op God -, auf Gott hoffen, vertrauen; I1, m. Hürdenmacher, Hurdenflechter m.;
fahrt besitcend and huszernd, hochrnu- V. a. koffen; laat ons het beste -, wit -wand in. Hürdenwand f., aas Hnrdenthig; de -e is trotsch en ijdel tegelijk, wollen das Beste boffen; zal hij het doen geflecht bestehende Wand; -werk n. Hárder Hoffahrtige ist Stolz and eitel zu- het is te -, wird er es than?, es 1st ze denwerk, Hárdengeflecht n.
gleich; -heid f. Hoffahrtigkeit f., S. hoo- hoffen; zeg mij ronduit, wat ik te - 01
Hordetj e, n., S. horretje.
vaardij.
Soren, m. Horn n., S. hoorn.
te vreezen heb, sage mir rund heraus, was
Hoovaardij, f. Hoffahrt f., durcb ich zu hoffen od. was ich zu furchten Horen, f. pl. (Myth.) Horen, Zeitáuszeres Gepráuge sich offenbarender habe; de lang gehoopte bevrijding, die góttinnen f. pl.
HQrizon(t),m. Horizont, GesichtsStolz; het gevoel van eer uit zich bij den lang gehoffte Befreiung.
Spanjaard in hoogmoed, bij den EngelschHapje, n. (dim.) Hopfenblattchen kreis m.; (fig.) dat gaat boven mijn -,
man in trots, bij den Duitscher in -, n.; 't is een - in een brouwketel, S. boon, das geht über menen Horizont, über
dii. Erripfiridung für die Ehre ist an dein
HQp— klaver, f. Hopfenklee in., meine Fassungskraft, S. gezichteinder.
Horizontali1, adj. horizontal, wasSpanier Hochmuth, an dein Englander eine Art Klee mit hopfenartigen Blumenserrecht, wagerecht, sohlig.
ahren.
Stolz, an dein Deutschen Hofl'ahrt.
FIQQzen, V. a. ausschópfen mil FIQpman, m. (alt.) Hauptmann m., FHQrken, V. n. (Prov.) korthen, S.
luisteren.
der Schópfschaufel; , het water uit eens S. hoofdman.
IIQppe—bitter, n. (Ch.) HopfenHorlemQnt, n. Kram, Tródel m.,
schuit -, das Wasser aas dew Booty
bitter, Lupelin n.; -blad n. Hopferblatt n.; Zeug n.; met al dat -, mit all dein Plunschöpfen.
FIQQzer, m. Ausschópfer m., wei -bouw ra. Hopfenbau m., Banen, Ziehen der, Plunderkram.
des Hopfens; - keesten m. pl. (Prow.) S.
Qrlepij p, f., S. hornpijp.
Wasser aas einem Bonte & schöpft.
HQQzing, f. Ausschöpfen n., S. - scheutjes; -ketel in. Hopfenkessel m.; Horloge, n. Uhr, Taschenuhr,Sackhoozen.
- koopex m. Hopfenhändler m.; - korrel f. uhr f.; het - gaat, gaat accuraat, precies,
hop, m. Wiedehopf, Waldhopf in., Hopfenkorn n., Samenkorn des Hopfens. die Uhr geht, geht richtig, genau; mijn
din bekannter Zugvogel, kurz vox dew
Hoppen, V. a. hopten; het bier -, - loopt wat voor, achter, staal stil, is ajKuckuck ankomrnend and iet Tori des das Bier hopfen, ihm Hopfan geben, es geloopen, tikt niet, meine Uhr geht etw.
Rufous ihr ähnlich, reit.schoner Krone dadurch bitter mi ; dit bier is te sterk ge- vor, nach, steht still, ist abgelaufen. piekt,
ant dein Kopf and von hubschen Far- hopt, dieses Bier ist allza stark gehopft, tickt nicht; ik kan op mijn - niet aan,
ich kann mich auf meine Uhr nicht ver
ben, doch als schmutzig and stinkend überhopft.
een - opwinden, regelen, verzetten,-lasén;
verrufen,
FHQppe— piekjes, n. pl., S. -scheuHop, HQppe, f. Hopfan rm., ein tjes; -pluk m. Pflácken n. des Hopfens, eind Uhr aufziehen, stellen, rocken; een

Hor.

Hos.

HQrrel, m. (w. g.) Stosz, Knuff
Puff m.; (fig.) kleiner Zwiespalt, Misshelligkeit.
HQrrelvoet, m. Klumpfusz m.
missgestalter klotzartiger Fusz eines
Menschen; 2. m. and f. Klumpfusz m.,
Person wit solchen Fuszen,
Horren, v. n. scheurren, schaarren, S. snorren.
Horretje, n. (dim.) Fenstervorsatz m., (Prov.) Hörrchen n., ein aug
einem umrahmten feinen Drahtgewebe,
Gaze, Glas & bestehender Vorsetzer, wodurch man hinaus, aber nicht hineinsehen kann.
Horribel, adj. abscheulich, gráu.
lich, grásslich, scheuslich. .
Hort, m. Stosz, Ruck, Zuck, Holpei
m.; (fig.) met -en en stooten, stoszweise,
ruckweise, mit Holpern, nicht ohne Anstosz and nur ungleichmaszig.
HQrten, v. n. stoszen, rocken, stupfen; (fig.) hapern, stocken, nicht recht
fort wollen; (Prov.) harzen; 2. zaudern,
zögern; hij deed het al -de en stootende,
er that es nor zaudernd and stookend.
HortQnsia, f. (Pa.) Hortensia f.,
eine Zierptlanze.
HoltieultU r, f. Horticultur f.,
Gartenbau m.
HQrtj e, n. (dim.) Stöszchen n.,
kleiner hock; 2. (Prov.) Weilchen n.,
Augenbliek m.; blijf nog een -, bleib noch
ein Weilchen.
HortultInus, m. Gartner m. bes,
HorlQge- plaat, f., S. wijzerplaat; eines botanischen Gartens.
-rad n. Uhrrad n., Rad in einer Uhr; HQrzel,' f. , S. hoornaar.
-sleutel m. Uhrschlussel m., Schlüssel HQrzelen, V. a. brummen, sumzuur Aufziehen einer Uhr; - trommel f. men wie eine Hornisse.
Uhrtrommel f., die hohie, flache Walze,
HQrzelnest, n. Hornissennest,
in welcher die Uhrfeder befindlich ist; Wespennest n.
-veer f. Uhrfeder f., Stahlfeder in einero
Hosanna, interj. Hosianna!,AusUhrwerk, durch deren Spannung die ruf des Lobes and Presses.
Bewegung bewirkt wird; -werk n. UhrHQspes, m. Wirth, Hauswirth m.,
werk n., das Triebwerk, Raderwerk einer der Hausbesitzer im Gegensatz zu den
Taschenuhr; - wijzer in. Uhrzeiger, Uhr- Miethsleuten.
weiser, Zeiger m. einer Taschenuhr, der
HQspitaal, n. Hospital, Spital,
die Stonden, Minuten & zeigt; -zak m., Krankenhaus, Lazareth n., Pflegehaus
-zakje n. Uhrsack m., Uhrsuckchen n., fur Kranke.
Sackchen in Hose od. Weste, worin man
HQspitaal- ridder, m. Hospitaldie Uhr trägt.
ritter Hospitaliter m., barmherziger
Horn, as. (alt.) Spitze, scharfe Bruder aus einero Orden, der sich der
Ecke f.
Armen- anti Krankenpflege widmet.
HQrnaar, m., S. hoornaar.
Hospitaals-apotheek, f. Hos
eines Hos -pitalAohekf.,
HQrnpijp, f. (alt.) Hornpfeife f.,
Art Pfeife od. Flóte; 2. Schustertanz m.,
-arts m. Hospitalarzt m., Arzt in-pitals;
eine Art Tanz mit possierlichen Spriin- cinem Hospital; - broeder m., S. - ridder.
gen; de - dansen, den Schustertanz tanHQspitaalschip, n. Hospitalzen.
schiff n., zur Verptlegung von Kranken
HoroseQQp, m. and n.Horoscop n., and Verwundeten bestimmt.
Beobachtong vom Stande des Himmels
HQspitaals-kerk, f. Hospitalbei jews. Geburt, insofern die Astrologen kirche f., Kirche in einero Hospital;
daraus das Schicksal des Neogeborenen - koorts f. Hospitalfieber n., ein bösartizu lesen suchen; iems. - trekken, jernn. ges Fieber, welches in Hospitalern, bes.
das Horoscop, die Nativität stellen.
in Militarspitaleru and groszen KranHoroseQQp-trekker, m.,
kenhausern entsteht.
- trekster, f.. Nativitátsteller, Plane- Hospitant, m. Hospitant m., Hórtenleser m., Nati vitatstellerin,Planeten- gast in einer Vorlesung.
leserin f., wer aus der gegenseitigen
Hospito@ren, V. n. hospitiren,
Stellung der Planeten im Thierkreis auf Hospitant sein. .
den Erfolg des zu bestimmter Zeit GeHQspodar, as. Hospodar m., Titel
schehendeu schlieszt.
der Fürsten der Wallachei and Moldau.
gouden, zilveren -, eine goldene, sil-

berne Uhr, mit goldenem, silbernem Gehäuse; het werk, de kas van een -, das
Werk, das Gehâuse einer Uhr; hoe laat
hebt gij op uw -?, wie spat ist es nach
Ihrer Uhr?; op mijn - is het op slag van
tien, nach meiher Uhr ist es Schlag zehn;
(.von einero der auf punktliche, selbst pedantische Ordnung halt), hij doet alles op
het - af, er thut Alles nach Uhr and
Schnur; hij kijkt elk oogenblik op zijn -,
er sieht jeden Augenblick nach seiner
Uhr.
HorlQge- bandje, n. Uhrband n.,
Band an einor Taschenuhr; - deksel a.
1 hrdeckel rn., der hintere,das Werk bedeckende Deckel; it. der vordere, das
Glas enthaltende Reif; -gl &s n. Uhrglas
n., Glas ober dein Zifferblatt einer Uhr;
-haak m. Uhrhaken m., eine Taschenuhr daran zu hangen; it. Haken an der
Uhrkette; -kas f. Uhrgeháuse n., das Gehause, in welchem sich das Uhrwerk befindet; - ketting m. Uhrkette f., Kette
an einer Taschenuhr; it. Kette in der
Uhr; - kussentje n. Uhrkissen n. zum Anhángen der Taschenuhr.
HorlQge -maken, n.Uhrmacherkunst f.; een jongen op het — doen, besteden, eiven Knaben hei einero Uhrmacher
in die Lehre thun, geben; -maker in.
Uhrmacher m., Verfertiger von Uhren,
bes. Taschenuhren; -makersbediende m.
Uhrmachergehnlfe m.; -makersgezel m.
Uhrmachergeselle m.
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HQssebossen, v.n. rutteln, schtitteln, hin and her stoszen; II. s. n. het
- van een rijtuig, das Rátteln and Schátteln, das Stoszen eines Wagens.
HQstie, f., (Kash.) Hostie, Oblate f..
das geweihte Abendmahlsbrot; op de zweren, auf die Hostie scbwören.
HQstie -kas, f., -kasj e, n. (Kath.)
Hostiengefass, Ciborium n., Behältniss
fur die geweihten Hostien.
Hot, interj. hott! Fuhrmannsrnf
zum Antreiben der Pferde od. Zugochsen, bes. an die Pferde, wenn sie sich
rechts wenden sollen, im Gegesatz za
haar, bar od. hist, wenn sie links gehen
sollen; (fig.) hij weet van - noch van
haar, er weisz nicht hott, noch har, er
kann rechts and links nicht unterscheiden, weisz gar isichts.
Hot, f. (Prov.) Hotte f., Tragkorb,
auf dem Rücken zu tragen.
Hot, f. das Dicke der geronnenen
1 hich.
Hotol, n. Hotel n., groszer, vornehmer Gasthof.
HQtje, n. (dim.) S. hortje.
Hotsen, V. n.stoszen, rut teln,schiitteln, schiittern.
HQtsing, f. Stoszen n. &, S. hotsen.
HQtten, v. n. (alt.) botten; het wil
niet -, es will mit der Sache nicht hotten , nicht vorwarts gehen.
HQtten, v. n. (von der Mitch), gerinnen.
HQttentot,m. Hottentott m.,Name
der Landeseinwohner an der Südspitze
Africa's; (fig.) ein dumrner, stumpfsinniger, roper Mensch.
Hou, adj. (alt.) - en trouw, goldtress, felsentreu, festgetreu.
Hou, interj. halt !, Stillstand, Innehalten gebietender Zuruf.
HQ .dbaar, adj. haltbar, was sich
halten, behaupten lasst; de vesting is niet
meer -, die Festung ist nicht meter haltbar; daar is geen - systeem op te bouwen,
daraaf lásst sich kein haltbares System
banen; die stelling is niet -, dieser Satz,
these Behauptung ist nicht haltbar, nicht
zu vertheidigen.
HQUden, v. a. halten, dauernd , lassen and nicht loslassen, sondern fest
bewahren; iets met de hand, met de tand en , met de lang -, etw. mis der Hand,
mit den Záhnen, mit der Zange halten,
Pesthalten; iets in de hand, iem. bij de
hand -, etw. in der Hand, jem. hei der
Hand halten; hij was niet te -, hij moest
en hij zou gaan, er war nicht, durch
nichts za halten,zurückzuhalten,er muste
absolut fort; houd 'den dief!, haltes, den
Dieb !; (fig.) iem. bij zijn woord -, jem.
beins Wort halten, als bei dem, wodurch
er gebonden ist, so dass er nicht los
kaan; niemand is gehouden, om langer
te blijven, dan hij zelf wil, niemand ist
gehalten, verpflichtet, langer zu bleiben
als er selbst will; de huurder is gehouden, de kleine reparaties voor zijne rekening te nemen, der Miether ist gehalten,
die kleinen Reparaturen selbst zu besorgen; 2. behalten, etw., das man hat,
-
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bei sich zuruckhalten, nicht weggeben, Weg, das Geleite halten; diëet, maal, straf halten; iem. van ziin jij! -, sich
nicht von sich lassen; houd wat gij hebt, gelijken tred, vrede, rust, vriendschap, jein. vom Leibe halten; iem. den mond
behalte was du Blast; hij heeft alles weg conversatie met iem. -, Diät, Tact, glei - open -, jemn. zu essen geben, Nahrung,
niets voor zich gehouden, er hat-gevn, chen Schritt, Frieden, Rube, Freund- Unterhalt verschaffen; iem. onder den
Alles weggegeben, nichts fur sich be- schaft, 1lmgang mit jemn. halten; collegt duim -, jemn. den Daumen aufs Auge
halten; ik had hem gaarne nog een dag -, Collegien horen, die Vorlesungen be- halten, ihn in Schranken halten; 9. hal
-ten,dafürsogen,Batw.indemaof wal gehouden, ich hátte ihn gerne suchen; orde op zijne zaken -, Ordnung
noch einige Tage hier behalten; zij wit- in seinen Geschoften halten; hij kan geen gegebenen Zustand sich befinde, darm
den ons ten eten -, sie woliten uns zum orde -, er weisz die Ordnung nicht zu bleibe, nicht herauskomme; iets zinde
orde, gereed, in gereedheid -, etw.-lijk,n
Mittagessen behalten; hij zal al zijn leven handhaben, aufrecht zu erhalten; de wijs
een lilleeken er van -, er wird zeitlebens -, im Ton bleiben; hij kan de wijs niet reinlich, in Ordnnng, hereit,, in Bereiteine Narbe davon behalten; zijn hoed ox -, er fallt jeden Augenblick aus dem schaft halten; iem. wakker -, jem. wach
het hoofd -, den Hut auf dem Kopfe be- Ton; hij moet nog het bed, zijne kamer halten,erhalten; het eten warm -, das Eshalten; (fig.) iem. in het oog -, jem. im -, er muss noch das Bett, das Zimmer sen warm halten; een paard in toom, zijne
Auge halten, behalten, nicht auszer Acht haten; zijn fatsoen -, S. fatsoen; 5. (von driften in bedwang -, ein Pferd im Zaum,
lassen; iets in het oog,in gedachte -, etw, einem Maszganzen in Bezug auf die es seine Leidenschaften im Zaum. ím Zügel
im Auge, in Obacht, etw. im Gedachtniss bilderden Theile, die es in sich fasst od. halten; iem. in ontzag, in voortdurende
halten, behalten; als gij soms van plan schlieszt, oder in Bezag auf das, was in spanning -, jem. im Respect, in fortwkhzijt kwaad van hem te spreken, houdt hel einen Raum dem Masz nach hineingeht), render Spannung halten; iets slepende
dan maar bij te, wenn du etwa die Ab- halten; hoe veel flessehen houdt een an- -, hinhalten, auf die lange Babn schiesicht hast ihn zu verlhstern, dann be- ker ?, wie viel Flaschen hit, hat ein An- ben; iem. vrij -, jew. frei halten, bewirhalte es nar fur dich, wir wollen nichtQ ker?; dit vat houdt drie anker, maar er then; iets te goed -, etw. zu Gute hal davon horen; hij heeft de eer aan zich ge- zijn er slechts twee in, dieses Fass halt ten. behalten; 10. halten, eine Behandhouden en zelf bedankt, alvorens bedankt drei Anker, aber es enthált nar zwei; 6. lung in angegebener Weise zu Theil
te worden, sich seine Ere zu retten, um halten, zuruckhalten, bezwingen, eine werden lassen; iem. streng, kort -, jern.
seiner Ehre nichts za vergeben, hat er ,Grenze, Schranke, ein Umschlieszendes streng, kurz, knapp halten, Thin wenig
selbst abgedankt,ehe er abgedan kt wurde; nicht tiberschreiten lassen, es nicht dar Spielraum zu freier Bewegung lassen,
(beien Addiren) 219, 9 ik houd 21, 9 ich
lassen; het water niet-überhinausg jemn. den Brodkorb höher hingen; iem.
behalte 21; 3. halten, nicht fallen las kunnen -, das Waser, den Urin nicht voor den gek houden, jem. zum Narren
seinera Bestand sichern, nicht-sen,i , halten können; hij kan niets binnen -, halten, zuip Besten haben; iem. in eere -,
aafgeben, behaupten; een struikelende -, er kann nichts bei sich, keine Speise ira jem. in Ehren . halten, in der Behandlung
einen Straucheinden halteu,dass er nicht Magen behalten; ik kon hel lachen niet die Schatzung von dein Werthe zu erken
zich zelve in waarde -, auf-negb;
fallt; deze stutten kunnen den gevel ge- -, ich konnte das Lachen nicht halten,
makkelijk -, these Stützen können den mich des Lachens nicht erwehren; ik kon seine Person batten; 1I.(in Bezag auf etw.
Giebel leicht halten; iets overeind -, etw. het lachen wel -, ich konnte das Lachen za Benutzendes), halten, sorgen, dass es
aufrecht halten, erhalten, stutzen; (Fig.) schon haltenes war mir gar nicht lacher- den Zweck gemász dauernd vorhanden
iets staande -, etw. behaupten,sich nicht haft zu Muthe; den mond -, den Mond sei;paarden en rijtuig, kippen, veel dienst nettwen lassen; het eten houdt hem nog halten, schweigen; (pöb.) houd je smoel!, boden -, (sich) Pferd and Wagen, Háhop de beenen, in het leven, das Essen halt 's Maul!; 7. (in Bezag auf etw. ner, viel Dienstboten halten; met iem,
halt, erhalt ihn noch auf den Füszen, Oertliches), halten, in sine Lage brin- samen een courant -, mit jemn. zusambeien Leben; de commandant kon de ves- gen and eine Zeit hindurch darm sein men eine Zeitang halten; altijd eene volting niet -, der Commandant konnte die lassen, erhaiten; de hand voor de oogen, doende hoeveelheid in voorraad -, immer
Festung nicht halten, nicht langer ver een doek voor het gezicht -, die Hand ver ein hinlangliches Quantum vorrathig,
deze piano houdt geen toon,-tbeidígn; die Augen, ein Tuch vors Gesicht (brin- ira Vorrath halten;, open tafel, eene kostdieses Klavier hilt den Ton, die Stim- gen und) halten; twee voorwerpen tegen school, eene herberg -, offene Tafel, eine
mung nicht; dit goed houdt geen kleur, elk. -, zwei Gegenstande neben, gegen Kostschule halten, eiste Wirthschaft haldieser Zeug hilt keine Farbe, verschieszt; eipander halten, urn sie zu vergleichen; ten, trefben; kostgangers -, Kostganger
stand, steek, proef -, Stand, Stich, Probe iets tegen het licht -, etw. gegen das halten; 12. halten, das Statthaben des
halten, S. stand, steek, proef; (Seew.) Licht halten, ira Lichte besehen; een kind Objects bewirken; zijn middagmaal, zijn
zee -, See halten, sich in der See halten; onder den doop -, ein Kind Ober die Taufe middagslaapje -, sein Mittagsrrahl, sein
de kust -, die Küste halten, in der Nahe halten; gij moet nwe handen onder de Mittags-Schlafchen halten, Siesta hal
bruiloft -, Hochzeit halten; feest,-ten;
der Küste bleiben; het schip, de wind dekens -, du musst die Hinde unter der
houdt geen streek, das Schiff, der Wind Decke halten, lassen; (fig.) den duim op kermis -, einen Schmaus, eine Schmauhalt nicht Strich, bleibt nicht in der hei laadgat -, S. duim; de hand aan iets, serei, Kirchweihe halten, an den KirmesRichtung; het schip houdt de loef, das iem. de hand boven het hoofd -, S. hand; vergnugungen Theil nehmen, die KirchSchiif hilt Luv, segelt gut beim Wind,' 8. halten, in einer angegebenen Lage od. weihe mitmachen; eerre preek, redevoering,
treibt nicht ab; 4. (in Bezag auf etw. Vor- in einem angegebenen Zustand dauernd aanspraak, lezing -, eine Predigt, Rede,
geschriebenes, za Beobachtendes, durch od. eine Zeit lang hindurch befinden Anrede, einen Vortrag halten; het avondden Gebrauch Festgestelites), halten, lassen; iets omhoog, omlaag, recht, scheef' maat -, das Nachtmahl halten, austheinicht abweicben, dafür sorgen, dass es -, etw. hoch, niedrig, gerade, schief hal -'. len; godsdienst, kerk -, Gottesdienst,
gehorig bestehe, erfullt roerde; Gods ge- ten; het hoofd omhoog -. den Kopf in Kirche halten; de bank -, die ,$ank halboden, de feestdagen, de vasten -, Gottes die Hbhe halten; de oogen, de deur, de ten; rustdag, zitdag, de wacht -, Rasttag,
Gebote, die Feiertage, die Fasten halten; luiken open -, die Augen, die There, die Sitzung, die Wache (Wacht) halten;
(Kash.) hoogtijd -, zur Communion, zum Laden often halten; de kast, de ooren, de' markt, jaarmarkt -, Markt, . ahrmarkt
Nachtmahl gehen; Paschen -, Ostern hal pogen toe -, den Kasten, die Ohren, die halten; eene vergadering, een rijksdag,
gehorig feiern; zijn woord, zijne be--ten, tugen zuhalten; den arm stijf, de elle- eene parade, wapenschouwing, verknoping
lofte, een eed, een contract, een koop -, bogen aan het lijf -, den Arm steif, die -, eine Versammlung, einen Reichstag,
sein Wort, sein Versprechen, einen Eid, Ellenbogen an sich halten; de viool, den eine Parade, Mustering, Auction halten;
einen Contract, einen Kauf halten, nicht strijkstok goed -, die Violine, den Bogen een gesprek met iem. -, ein Gesprach wit
brechen; eene bepaalde richting, de baan, ;ut halten; de vingers bij het schrijven jemn. halten; boek -, een dagboek -, Bach
denzelfden weg, het spoor -, sine be- trom -,die Fingerbeitn Schreiben krumm halten, ein Tagebuch halten; van iets
von etw, Rechnung halten;
atimcnte Richtung, die Bahn, denselben lalten; de teugels straf -, die Zitgel rekening
-,
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van iets aanteekening -, etw. aufzeich- sein; het zal zwaar -, es wird schwer, sich uur so hij hield zich als of hij het
nen, notiren, von etw. Notizen machen; hart halten, schwer fallen; komt hij van opzettelijk gedaan had,er machte aus dein
13. halten, dafür ansehen, achten; voor daag nog klaar? het zal er om -, wird er Stolper einen Hosper; IV. s. n. beloven
wien houdt gij mij ?, für wen hältst du heute noch fertig werden?, es wird nicht en - zijn twee, Versprechen and Halten
mich, siehst in mich an?; ik houd hem leicht halten, wird Mühe kosten; 11[. v. r. ist zweierlei, man verspricht oft etw.
voor een eerlijk man, ich halte ihn für zich aan iets -, sich an etw. halten, es and halt es nicht; daar was geen aan,
einen ehrlichen Mann; ik houd de zaak ergreifen, um nicht zu fallen, sich daran da war kein Halten, kein Haltens meter.
voor afgedaan, ich halte die Sache für stützen; (tig.) ik houd mij aan uw woord, HQUder, m., HQudster, f. Halabgethan, abgemacht; ik houd hem voor ich halte mich an, verlasse mich auf dein ter m., Halterin f., eine etw. halfende
alles in staat, ich halte ihn zu Allem Wort; ik houd mij aan de borgen, ich Person; de - van een wissel, der Inhaber
fáhig; met dat al houd ik hem voor on- halte mich an die Burgen, die Burgen eines Wechsels; de -s van aandeelen, die
schuldig, trotz ale dein halte ich ihn für mussen mir dafür haften; 2. zich bij iets Actien -Inhaber, die Theilhaber, die Acunschuldig; ik houd het voor eerre schande, -, sich an etw. halten, dabei bleiben, tien an etw. Habenden; de - van de bank,
ich halte es für eine Schande; houd het nicht davon lassen; houd u bij uwsge- der Bankhalter, der Beim Spiel die Bank
mij ten goede, halten Sie mir zu Gute, like, halte Bich an, bleibe hei deities halt, S. boekhouder, stamhouder, stad halten Sie mir zu Gnaden; 11. v. n. hal- Gleichen; houd u bij de zaak, halte dich houder, huishoudster 4, Bnchhalter,
ten, nicht loslassen; het ijs, het touw, an die Sache, bleibe hei der Sache; houd Stammhalter, Statthalter, Haushálterin
deze spijker, dit knoopje zal wel -,das Eis, u bij uw woord, halte dein Wort, bleibe &; 2. Halter, ein Werkzeug, das etw.
das Seil, dieser Nagel, dieser Ennpfchen deinem Worte getreu; ik houd mij bij hklt, S. pennenhouder 4 Federnhalter &;
wird wohl halten, wird nicht brechen, den wijn, ich bleibe beien Wein; houd u 3. Halter, een Behaltniss, worm etw.
reiszen, losgehen; de kalk, de lijm houdt bij uw voornemen, bleibe hei deinem Vor- aufbewahrt wird, S. vischkaar.
niet,der Kalk, der Leim halt nicht,fallt ab, satz; hij houdt zich bij de oude manier, HQuding, f. Haltung f., das Hallässt los; diekleur houdt niet, diese Farbe er halt sich an die alte Weise; 3. zich -, ten, S. houden; 2. (körperlich), Hal-
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halt nicht, ist nicht dauerhaft; 2. halten, sich halten, in einem Zustande behar- tung, die Art and Weise des Sich-Halaushalten, ausdauern; hij kon het in die ren, ausdauern; in luchtdichte bussen - tens, seinen Körper zu tragen and zu
positie niet langer -, es hielt ihn in die- zich groenten lang (goed), in luftdichten bewegen; eene deftige, stijve -,eine whyser Lage nicht langer, er konnte es nicht Büchsen halten sich Gemüse lange (gut); devolle, steife Haltung; zij heeft de - van
langer darm aushalten; (fig.) op die ma- zware wijn houdt zich lang,starke Weine eene koningin, sie hat die Haltung einer
nier voortlevende zal hij het niet lang -, halten sich lange; de korenprijzen hiel- Konigin; tot de goede - van den ruiter
hei dieser Lebensweise wird er es nicht den zich niet op die hoogte, die Getrei- behoort 4' zur guten Haltung des Rei
ik kan het tegen hem depreise hielten sich nicht auf dieser ters gehört &; 2. (sittlich), Haltung f.,-fangeushlt;
niet -, ich kaan es gegen ihn nicht aas- Höhe; het weer zal zich nog wel eenigen Verhalten, Benehmen n.; zijne - in deze
halten, kann rhm nicht die Wage hal- tijd -, das Wetter wird sich wohl noch zaak beviel mij geenszins, sein Benehmen
ten, bin item nicht gewachsen; als het einige Zeit halten, so bleiben; de vesting in dieser Sache gefiel mir keineswegs;
weer maar houdt, wenn nar das Wetter heeft zich lang gehouden, die Festung ik wist in den beginne niet, wat voor eene
halt, so fortdauert; (Seew.) dicht, scherp hat sich lange gehalten; zich rechts, links - ik tegenover hem zou aannemen, ich
bij den wind -, dicht, scharf beim Wind -, sich rechts, links halten, sich nach wusste anfangs nicht, welche Haltung
halten; 3. het met iem. -, es mit jemn. der rechten, linken Seide fortbewegen, ich ihm gegenüber annehwen solite, wie
halten, zu jemn. halten, auf jerns. Seite ohne davon zu weichen; hij kon zich niet ich mich gegen ihn zu verhalten hätte;
stehen, für jein. stirnrnen; hij houdt het langer staande -, er konnte sich nicht 3. Schick m., Schicklichkeit f., Anstand
met ons, er halt sich zu uns, gehört zu langer halten, aufrecht erhalten; ik kon m.; dat heelt Beene -, das schickt, geunserer Partei; in dit geval houd ik het mij niet langer -, ich konnte mich nicht ziemt sich nicht, hat seinen rechten
met u, in diesem Falle halte ich es wit langer halten, bezwin.gen; Zich gesloten Schick nicht; wat zou dat voor eene dir, bin ich wit dir einverstanden; (Sp.) -, dicht halten, een Geheimniss bewail- hebben, wie 'reimte sich das mit - dew
ik houd op zwart, ich halte auf Schwarz; ren, verschwiegen sein; voor het overige Anstand, wie unschicklich, seltsam,
ik houd het met den wijn, ich halte mich hield ik mij geretireerd, iel Uebrigen schlecht müsste sich das ausnehmen.
HQUdster, f. Halterin f., S. houder.
an den Wein, ziehe den Wein vor; hij hielt ich rnich vor mich, hielt ich an
houdt het met een vrouwspersoon, er halt mich; ik houd mij daar liefst buiten, ich HQU —kind, n. Ziehkind, Pflegees mit einem Frauenzimmer, ptlegt un- halte mich lieber davon entfernt, befasse kind n., een freesden Leuten zum Groszerlaubten Uurgang mit ihr; 4. halten, so mich lieber nicht damit, will lieber nichts ziehn ubergebenes Kind; -paard, -paardje
od. so auffassen, dafür ansehen; ik houd damit zu schaffen Naben; houd u stil, n. Gnadensöldner m., een Pferd, welches
het er voor, dat hij het zoo kwaad niet bleib ruhig, schweig still, sei still zur das Gnadenbrot bekommt; (6g.) eine
gemeend heeft, ich halt.; dafür, dass er Sache; 4. sich so od. so halten, betra- Person,für deren Unterhalt man zu sores so abel nicht gemeint hat; 5. van iets gen, neigen, sein; de soldaten hebben zich gen hat.
Houxi, f. Huri f., schone Jungfrau
-, etw. lieben, gerne haben, sehen,essen ferm, dapper gehouden, die Soldaten ha&; ik houd van orde, ich liebe die Ord- ben zich bray, tapfer gehalten; hij wilde im mahomedanischen Paradies.
nung;houdt gij van oesters ?,essen Sie Bern zich goed -, er wollte sich gut halten, Hout, n. Holz n., an Bbumen and
?eastern?; ik houd niet van zuurkool, ich nichts merken lassen, zum bcsen Spiel Stráuchen die feste harte Masse des
Liebe, ich mag das Sauerkraut nicht; ik eine gate Miene coachen; zich taai -, zah St.amms, zwischen Rinde und'Mark, oft
houd er niet van om alleen te reizen, ich bleiben, nicht weichgeben, nicht nach- mit Einschluss dieser, zu vielerlei Zwecreise nicht gern allein; dat lang uitblij- lassen; houd u gereed, halte dich, sei ken dienend, S. timmerhout, brandhout
ven, daar houd ik niet van, das lange bereit; houd u bedaard, halte dich ruhig, ch, 'Bauholz, Brennholz &; groen, dor,
Ausbleiben, das sehe ich nicht gerne, bleibe gelassen; ik houd mij overtuigd, zacht, hard, wormstekig -, grunes, dnrkann ich nicht leiden; waar houdt gij ich bin uberzeugt; 6. sich halten, sich res, weiches, hartes, wurwstichiges Holz;
meer van?, was hast du lieber, was ziekst stellen, den Schein annehmen; zich doof versteend -, versteinertes Holz; - Voor de
du vor?; hij houdt dolveel van het meisje, -, sich taub stellen; hij hield zich als of keuken klein maken, Holz for di(- Kuche
er raag das Madchen für sein Leberi gein, hij sliep, er stellte sich, als ob, als ween spalten,' klein machen; in het bosch ist sterblich in sic verlicht; ik houd veel er schliefe, als schliefe er; houd u zoo hakken, im Walde Hoiz hanen, hacken;
van dien jongen, hij is vlijtig, ich liebe dom, zoo onschuldig niet, stelle dich nicht - vlotten, Holz tli szen; iets uit - draaien,
den Knaben, habe ihn recht heb, er ist so dumm, so unschuldig, nimm nicht in - . naijlen, beitelen, etw. aus Hoiz dre.
tleiszig; hoe veel houdt gij van mij?, wie diese Mierse der Dummheit, der Onschuld hen, drechseln, in Holz schoeiden, 'ausheb bast Ô rnich ?; 6. halten, fallen, au; hij hield zich maar zoo, er steilte hagen; - en turf stoken, mit Uolz urud
,
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Torf heizen; een bos -, ein Bundel, eine 2. (fig.) hölzern, stockig, stöckisch, S. bedeutung eines nahen Todesfalls gehalten wird; -maat f. Holzmasz n.,Klafter
Welle Holz; veel - verdoken, viel Holz. houten (fig.).
verbrennen, (zur Feuerung) brauchen;
HQUteter, ni. Holzfresser, Holz- f., ein Masz für Scheitholz, eine Kubik(fig.) dat snijdt geen -, das zicht nicht, bohrer m., ein bräunlich grauer Nacht Elle; -made f., S. -worm; - magazijn n.
dessen Raupe die Báame-schmetrling, Holzmagazin n., ein zur Aafbewahrung
thut nichts zur Sache,entscheidet nichts,
hilft nichts; (Spr.) van dik - zaagt men durchbohrt; it. ein dem Steinbohrer von Holzvorráthen dienender and hergerichteter Raum; -markt -f. Holzmarkt
planken, von groszen Blacken haul man áhnlicher Wurm.
grosze Spáne; alle - is geen timmerhout,
HQijt-gebrek, n. Holzmangel m., m., wo Brennholz feil geboten wird;
nicht jedes Holz giebt einen Bolz; iem. Mangel an Holz; -gewas n. Holz n., Hol- -meel n. Holzmehl, Wurmmehl n., das
met een eind - slaan, jem. mit einem zang f., Gehnlz; er is hier veel —, es giebt von den Holzwürrnern zu einem feinen
Prügel schlagen; allerhande soorten van hier viel Holz, Gehölz, Wald ung, die Ge- Mehle zernagte Holz; -meten n. Holz-, allerlei Holze, Holzarten; 2. Holz, gend ist bier holzreich; 2. Holzertrag m.; messen n.; -meter m. Holzmesser, HolzAeste eines Baumes; die boom schiet in er was van het jaar een zeer voordeelig —, setzer, Holzleger m., .wer das . Brennbolz
het - ,heeft teveel -, dieser Baum schieszt der heurige Holzertrag war sehr bedeu- misst, in Klaftern setzt; -meting I. Holzins Holz, hat zu viel Holz; 3. Holz, etw. tend; - geest m., S. -zuur; - graveerkunst messung f.; -mier f. Holzameise, Buschaus 'Holz Gefertigtes, S. kruishout, Kreuz; f. Holzschneidekunst, Xylographie f., die ameise f., rothe Hugelameise; -mijt f..
een - aanbidden, ein Holz, ein geschnitz- Kunst Holzschnitte, Holzstiche za ver Holzstosz, Holzstapel in., Holzmiet(h)e
- graveerschool f. xylographi--fertign; f.,unter freiem Himmel aufgeschichteter
tes Götzenbild asbeten; (Sp.) veel gooien, viel Holz, viele Kegel werfen, scheslnstitat n.; - graveur m. Holzschnei- Haufen Holz; 2. Scheiterhaufen m., S.
schieben; 4. Holz, Gebolz n., Wald m.; der, Xylograph m.; -hak m. Holzhacken brandstapel; -mijter m. Holzsetzer, Holzhet hert trekt naar het -, der Hirsch n., Holzschlag m., das Schlagen od. Fal- stapler in.; -plaats f. Holzplatz m., Platz
zicht zu Holz; het Haarlemmer -,der Har- len des Holzes;den -- besturen.den Holz- zur Niederlegung and Aufbewahrung;von
schlag beaufsichtigen; - hakken n., S. Holz zu einero bestimmten Bebufe; -raaplemer Hain.
HQutaarde, f. Holzerde f., aus -hak; - hakker m. Holzhacker, Holzhauer ster f., -raper m. Holzleserin f., Holzm., wer in den Wáldern das Brennholz leser in., wer dürres Holz liest, sammelt;
vermodertem Holz.
HQutachtig, adv. holzartig, holz- fállt and in grosze Scheite haut; it. Holz- -rasp f. Holzraspel f., S. rasp; -reuk m.,
spalter, Holzmacher m., wer Brennholz S. -lucht.
icht, Holz áhnlich.
HQUt ader, f. Holzader f., die zur Feuerung klein haut; - handel m. HQUtrijk, adj. holzreich, reich an
aderförmig sich verzweigenden Zuge im Holzhandel m., Handel mit Holz; -han Holz, viel Holz enthaltend.
m. Holzhándler in., wer mit Holz-delar
HQut ring, m., S. jaarring; -rups
Holze; -akker m. Holzacker m., Ackerland mit Báumen bewachsen; -asch, handelt; -hok n. Holzstall m., Stall zur f. Holzraupe f., eine röthliche Raupe,
-assche f. Holzasche f., Asche von ver Aufbewahrung des Brennholzes; -hoop mit schwarzbraunem Kopf, welche dem
Holze groszen Schaden thut.
-brantemHolz,iGegnsatzuTbcks-, m., S. - stapel.
HQtig, adj. holzig, Holz enthalHQUtsehjld, m. Lasttráger, GeTerfasche &; -azijn m. Holzessig m.,
Essig,durch trockne Destillation aus HoIz tend, aus Holztheilen bestehend; 2, mit pácktráger, Schürger in.
HQUt schip , n. Holzschiff n.,
gewonnen; - bederver nm. Holzverderber Holz bewachsen, waldig; (fig.) S. houten,
holzbeladenes Schiff; - schroef f. Holzm., Art Borkenkáfer; - beitel m. Holz- houterig.
HQu.ting, m. Adelfelch, Weiszfelch schraube f., eiserne Schraube mit scharmeiszel m., in Holz zu stemmen;-blad n.
ten Gewinden zum Einschrauben in Holz;
Holzblatt n., eis strauchartiges Gewáchs m., eis lachsartiger Fisch.
HQ^.tje, n. (dim.) Hólzchen, Hólz- it. Holzschraube, bnlzerne Schranbe;
in Süd-America mit facherformigen Blumen; -bok m. Holzbock m., S. zaagbok; lein n., kleines Holz, Stuckchen Holz, S. - schuit f., S. - schip; - schuur f., S. - loods.
2. Holzbock m., Name mehrerer Bock- hout; (fig.) iets op zijn eigen - doen, etw.' HQUtskOO1, f. Holzkohle f., ver
(als Fossil), Holzkohle,-kohltesHz;
káfer, z. B. des Spieszbocks, des Bisam- auf seine eigene Hand, auf seine Faust
od. Moschusbocks &; -bouw m. Holzbau, than, auf eigene Rechnung, eigene Ge- Faserkohle f., Steinkohle von faserigem
Waldbau m., die auf Ertrag von Holz fahr, unabhangig von Andern; (ir.) hij Gefiige; -put m. Meiler m., mit eiher
Erdschicht bedeckter Holzstosz zur Kohzielende Bestellung and Bearbeitung des is van het -, er ist katholisch.
HQUt kachel , f. Holzofen m., der lenbrennerei.
Bodens; -diet m. Holzdieb m., Holz
HQt-slang, f. Waldschlange f.,
aus Wáldern steblend; - dieverij f. Holz- mit Holz geheizt wird; -kever m. Holzdieb stahl m., Holzdieberei f.; - draaier káfer m., das Holz durchfressende and eine Schlangenart; - snede, -snee f. Holzm. Holzdreher, Holzdrechsler m., der sich darm aufhaltende Káfer, bes. der schnitt, Holzstich m., eis in Holz gein Holz dreht; -drank m. Holztrank Holzbock; -klooven n. Holzspalten, Holz- schnittenes Bild and dessen Abdruck;
m., Absud von heilkráftigen Holzern; machen n.; -kloover m. flolzspalter, - snijder m. Holzschnitzer in., eis Hand-drukm.Holzdruck m., Druck mit Schrif- Holzmacher m., S. - hakker; -kooper m., werker, welcher Holzwaaren, od. eis
ten von Holz; - drukkunst f. Holzdruc- S. - handelaar; -kooperij f., S. - handel; Kunstier, welcher Figuren aus Holz
kerkunst f.; -duif f. Holztaube f., wilde it. S. - magazijn; -kraai f. Holzkráhe,, sclinitzt; - snijkunst f. Holzschneiderei,
Hohikráhe f., der Schwvrzspecht und' Holzschneidekunst, Xylographie f., die
Taube.
HQUten, adj. hnlzern, (in Zusam- die Mandelkráhe; -lader m. Holzlader Kunst Holzschriítte od. Holzstiche zu
mensetzungen) holzen, aus Holz beste in., der Holz auf eis Fuhrwerk od. in fertigen; - snijwerk n. Holzschnitzwerk;
een - huis, een-hend,voHlzrftig; eis Fahrzcug ladet; 2. Holzschiffer m., -snip f. Holzschnepfe, Waldschnepfe f.,
- vloer, eis hölzernes Hans, ein bretter- der Holz verführt; 3. Holzschiff n., des- eine Schnepfenart; (lig.) eine mit Ease
ner, gedielter Fuszboden; - lepels en vor- sen Ladang in Holz besteht; -loods f. and Schwarzbrot belegte Butterbamme;
ken, - pinnen, hölzerne Löffel and Gabeln, Holzschuppen m.; leichtes Bretterge- , -soort f. Holzsorte f.;- spaander m. Span,
bnlzerne Nagel, Holznagel, Holzzapfen; báude, Schauer zur Aafbewahrung des Holzspan m.; -stal m. Holzstall m., zur
(fig.) hólzern, steif, fuhllos, trocken; een Holzes; - losser m. Holzlnscher, Holzaus- Aufbewahrung des Brennholzes; - stapel
- klaas, eis hölzerner. trockeuer Alltags- lader m.; - lossing f. Holzldsch ung, Holz- m. 'Holzstapel, Holzstosz, Holzhaufen
^ausladung f.; -lucht f. Holzgerach m., m., aufgeschichteter Haufen Holz; -steen
mensch, eis Klotz, Holzbock.
HQUten, v. a. (Seew.) holzen, be- Geruch bes. des glostendeii,Holzes; -luis. m.. Holzstein m., versteinertes Holz, eine
f. Holzlaus, Mulmlaus, Bücherlaus, Bu- Abánderung des Hornsteins; -leek f.
bolzen, mit Holz beklemden.
HQuterig, adj. holzicht, holzáhn- Ichermilbe f., eine Gattung der Kiefer- ,Holzbock m., Zecke f., eis milbenartiges
lich, hólzern, harte, holzáhnli"che Fasern láuse od. Florfliegen mit KieferLA, auch Insect, das in Waldern lebt and sich an
habend; eene -e knol, eine holzichte Rube; Todtenuhr genannt, weil ihr Pieken im vorbeigehende Sáugethiere hangt, um ihr
een -e toon, eis hölzerner, dumpfer Ton; Holz abergláubischer Weise für sine Vor- Blut zu saugen; -teelt f., S. -bouw; -tuin
-
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m. Holzgarten m., Holzlager n., einge- eisernem Haken, den gelöschten Kalk
friedigter Holzplatz; -veiling f., S. -ver - aus eipander zu stoszen.
Houw, f. (Thier.) Nagel ru., der
kooping; - verkoop m., S. - handel; -ver
f. Holzversteigerung ,f.; -vester-keoping Blinzkiiorbel der Augenlieder.
Houw, adj., S. hou.
m. Forstrneister m., der Aufseher über
HQu.w -bijl, f. Axt f., gröszeres
Jagd and Fischerei; -vestersambt, -vest erschap a. Amt n., Würde f. eines Forst- Bei mit gradliniger Schneide and Ianmeisters; -vijl f., S. -rasp; -vim f. Holz- gem Stiel; -blok n. Haublock, Hauklotz,
schoberm.,einHaufen Scheitholz;(Prov.)', Hackblock, Hackklotz m., Holz, Fleisch
Fehm f., Fehmen m.; -vink m. Holzónk & darauf zu hacken; -bosch n. Hau m.,
in., eine Finken.art; -vlot n. Holzflösze' Hanung f.,das Revier fur die Holzung, ein
f., der Lunge nach neben einatder ver zur Holzung bestimmtes Gehölz; -degen
ene geflöszte Baumstamme; -vlotten-bund m. Haudegen m., schwertuhnlicher Den. Flöszen n., Schwimrnen-Lassen and gen, (Student.) Hieber, Schlager m.;
so Fortscha(%n des Hofzes; - vlotter m. (fig.) een oude -, ein alter Haudegen,
Flöszer, Holzflöszer, Floszmeister m., der tapferer Krieger. 6
Houweel, n. Haue, Hacke f., Karst
eiher Holzflósze vorgesetzt ist; it. Flószer, Floszknecht m.; -vuur n. Holzfeuer rn., zur Bearbeitung, zum Behacken der
n., von brennendem Holz; - wachter m., Erde dienendes eisernes Werkzeug an
S. boschwachter m.; -wagen m. Holzwagen einem langen Holzstiel, bes. die Gutm., Holz damit zu führen; -waren f. pi. hacke, bei den Bergleuten die Keilhacke
Holzwaaren f. pl., aus Holz verfertigte. mit keilförmiger Schneide, bei den Steinbes. geschnitzte Waaren; - weefsel n.Holz- metzen die Picke od. Spitzhacke zum
gewebe n., das Zellgewele des Hofzes; Ausbrechen von Steinen.
HQuwen, v. n. hanen, ausholend
-weg m. Holzweg m., Weg, Pfad von
Holz; it. Holzweg, ein zum Behuf des einen Schlag od. Streich fuhren,, so dass
Holzfáhrens gernachter Weg im Gehölz; er in etw. eindringt od. eindringen soil;
-werk n. Zimmerwerk, Holzwerk n., die de roofdieren - met de klauwen, de roofZimmerarbeit an einero Gebaade; het vogels ook met den bek naar hunnen buit,
vuur had reeds het — aangelast,das Feuer die Raubthiere hanen mit den Krallen,
batte bereits das Hofzwerk angegrilfen; die Raubvógel auch mit dein Schnabel
2. S. - waren; - werker m. Holzarbeiter each der Beate; Il. V. a. hanen; steen -,
m., in Holz arbeitender Handwerker, bes. Steine hanen, mit Schlagel and Meiszel
Schreiner, S. witwerker; -wesp f. Holz- bearbeiten; boomen -, Báume hanen, von
wespe f., ein Insect mit schmalen, lan- der Wurzel abbauen, umhauen od. fallen.
HQuwer, m.Hauer m.,hauende Pergen Flügeln and fadenfnrmigen Fuhl
hórnern; -winkel m. Holzwaarenladen m.; son, S. beeldhouwer, steenhouwer, vleesch-worm m. Holzwurrn m., Name der Lar- houwer, Bud hauer, Steinhauer, Fleischer;
ven verscniedener Insecten, die das Holz' Z. etw.zurn Hanen Dienendes, xliebt3r,Dezernagen, bes. die Holzlans, Bucherlaus; gen zum Hanen; it. Hauer, Hauzuhne des
-zaag f. Holzsage f.,zum Sagen des Holzes; Ebers; it. (Seew.) Hauer, eine Art kur- zaagmolen in. Ilolzsagemuhle, Schnei- zer Sabel beien Entern; it. Hippe f., Gardemuhle f., ein Muhlwerk, durcb wel -j tenmesser n.
ches Holzblucke zu Brettern & zerschnit-! HQuwer, m., S. houder.
ten werden; - zaagmolenaar m. Sagernui-' HQUwhamer, m . Hauhammer m.,
Ier m., der den Betrieb eiher Ságerniihle Axthammer der Bergleute; it. bei den
ausubt; -zager m. Holzsuger m., der Holz Feilenhauern der den Meiszel beien Hanen
ságt; -zagersschraaq f. Sageschragen m., der Feilen treibende Hammer; it. Moker
das Gerust, wor:uuf der za sagende Bal- m., ein Hammer der Schiffszimmerleute
ken ruht; - zolder in. Holzboden m., Holz- mit eisernem walzenförmigem Kopf zuur
buhne f., der Dachboden cur Aufbewah- Eintreiben eiserner Bolzen &.
HQuwing, f. Hanen n.
rung des Brennholzes; -zuur n. (Ch.)
Holzsáure f., aas dein Holz gezogene,
Houwitser, m. Haubitz(e) f., ein
de.nselben eigenthumliche Sáure, S. grobes Cjeschutz, das den Uebergang von
Kanonen za Mörsern macht.
- azijn.
Houwitser -batterij, f. HauHouvast, n. Klarnrner, Klampe,
Krampe f.; (Seew.) S. balkhaak; 2. Habe, bitzenbatterie f., aas Haubitzen beste
Habung f., zum Halten gecigneter Theil
- granaat f. Hanbitzgranate f., aus-hend;
von etw.; er is geen - aan, es ist kein Haubitzen geworfen.
Habe, Handhabe, Habung daran.
HQiwmes, n., S. hakmes.
HQveling, m . Rolling, Hofmann
Houw, m. Hieb, Schlag, (alt.) Hau
m., der Schlag, den titan hauend fuhrt; m., meist in veráchtlichem Sinn mit dew
een - met een sabel. ein Sabelhieb; 2. Nebenbegriff der Fuchsschwunzerei and
Hieb, die durcli einen Hieb bewirkte Hinterlistigkeit, (w. g.) Heller.
HQven, v. n. (alt.) hofen, höfen,
Vertiefang, die Steile, wo diese sich 6ndet; hij kreeg een - in het gezicht, er Hof halten, residiren; 2. hofaren, sich in
bekam einen Hieb ins Gesicht; 3. Hau, festlicher Geselligkeit erfreuen, schmaudas Hanen od. Fallen des Hofzes; (fig.) sen; ii. V. a. hofen, za Hofe ziehen; 2.
ergens den vollen - vinden, i rgend wo die hofen; iem. huizen en -, jem. hausen and
Hálie and die Fulle, alles Erforderliche hofen, in Haas and Hof aufnehmen; it.
in reichem Masze fiuden; 4. Kalkkrücke gastlich bewirthen.
f., Krücke der Manier, eine Stange mit
Hovenier, m. Gartner in., jein.,
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dnr den Gartenbau versteht and treibt
od. im Dienste eines Andern dessen tar ten od. Gárten besorgt, S. tuinier.
Hovenieren, v. n. gartnern, sich
als Gartner beschaftigen, (ir.) gárteln.
Hoveniers - almanak, m. Gartenkalender m., mit auf den Gartenbau
bezágli.-hem Inhalt; -boek n. Gartenbuch
n., das die Gartenkunst lehrt; -gereedschappen n. pl. Gartengerathschaften f.pl.,
Gartengeruthe n., alle zum Gartenbau
dienenden beweglichen Sachen; -handboek a. Handbuch der Gärtnerei, das
Nnthigste aus der Gartenkunst enthaltend; -huis n. Gartnershaus n., Wohnhaus des Gurtners; - knecht m. Gurtnerbursche, Gartnergehuife m.; -kunst f.
Gartenkunst, Gurtnerkunst, Gartnerei f.,
die Kunst einen Garten anzulegen and
zu unterhalten; -land n. Gartenland, zu
Gartnbau sich eignendes od. benutztes Land; -mes n. Gartensrr.esser n.,
Hippe f., ein sichelfórmiges Messer, zum
Beschneiden der Baume & dienend;
- schaar f. Gartenschere f., grosze Schere
zum Beschneiden derHecken and Baumgange; -schop f. Gartenschaufel f.; -spade
f. Gartenspate f., Gartenspaten m.
Hovenierster, f . Gartnerin f., S.
hovenier.
Hovenierszaag, f. Gartensage,
Bautnsage f.
HQzeband, m. (alt.) S. kouseband.
HQzen - bek, - mond, m. Seeteufel, Meerteufel m., ein Fisch.

Hub@rtussleutel, m. (Thier.)
Hubertsschlüssel m., schlnsselfermiges
Brenneisen den Biss eines tollen Hundes
bei Thieren auszubrennen.
Suds, f. (Prov.) Lappen, Lompen,
Fetzen m.
Hugen, v. n. (Prov.) liebkosend
schmeichele, (alt.) heucheln, S. fïeemen.
Hagelloot, m. Hugenott m., Name
der Reformirten in Frankreich.
Hui, f. (alt.) S. lieu, heude.
Hui, f. Milchwasser, Kusewasser n.,
die Molken geronnener Milch.
Huiachtig, adj. wolkig, mol^icht,
molkenartig, wie Milch- od. Kásewasser.
HUiben, m. (alt.) Nachteule f., S.
nachtuil; (fig.) Dummkopf m.
Huibke, n. (Prov.) Káuzchen n.,

S. steenuil.

Huichelaar, m . Heuchler, Gleiszner, Frómmler, Mucker, Kopfhánger,
Schleicher, Duckmauser, Hypocrit, Leisetreter, Schei nheiliger, heuchelnde Person.

Huichelaarster, f. Heuchlerin,
Gleisznerin,Frömmlerin,Muckerin,Duckmluserin, Scheinheilige f.
Huichelachtig,. adj. heuchlerisch, gleisznerisch, scheinheilig.
HuichelarQs, f ., S. huichelaarster.
Huichelarij, f. H^uchelei, Gleisznerei, Scheiufrnmmigkeit, Scheinheiligkeit, Frnmmelei, Kopfhangerei, Muckerei f.
Huichelen, v. n. heucheln, 'sich
mit Rücksicht auf Persoden besser, lie-

bevoller, frommea stela n als man int;

Hui.

i
it. aas Begierde zu gefallen, anders sprechen and bandeln als man denkt; H.
V. a. iets -, etw. heucheln, durch Ver
-stelungdScheinsDa vonetw.
nicht Vorhandenem bewirken; vriendschap,lie/de voor iem. -,jemn., vor jemn.,
gegen jem. Freundschaft. Liebe henchein; eene gehuichelde blijdschap, deelneming, vrees, eire geheuchelte, erheuchelte, erlogene Freude, Theilnahme,
Furcht.
Huicheling, f. Heucheln n.
Huid,f.Haut f.,die der Form des Umschlossenen entsprechende abziehbare
biegsame Umkleidung od. Billie der organischen festen Körper od. ihrer Theile;
de -en van uien, die Haute der Zwiebeln;
it. die natiirliche Umkleidung des ganzen thierischen, menschlichen Karpers;

Hui.

der Lederhaut; -spier f. Hautsmuskel in. Huilen, V. u. heulen, einen hoch
ani Halse; -uitslag m. Hautausschlag m., and bob! tinenden, klaglichen, wideran der Haut hervortretende krankhafte lich gedehnten Laut hóren lassen;de honGebilde, z. B. Grind, Flechten k; -uit den, de wolven -, die Hunde, die Wólfe
f. Hautaus(lunsturg f.; -vaten-waseming heulen;de wind huilt door den schoorsteen,
n. pl. (Anat.) Hautgefásse.
der Wind heult im Schornstein; men
Ht id-vetten, -vetter, -vet- moet met de; 'wolven -, waarmede men in
terij , ( alt.) S. leerlooien, leerlooier, leer- het bosch is, man muss mit den Wólfea
looierij.
heulen, in den Ton der (schlechteu) GeHuid-vlek, f. Muttermal n., S. sellschaft einstimmen,solangemandarin
moedervlek; -waterzucht f. Hautwasser- ist; 2. weinen; de man huilde als een
sucht f.; -worm m. Hautwurm, Pfahl- kind, der Mann weinte wie ein Kind; zij
wurm, Fadenwurm m., der barfusz Ge- huilde van blijdschap, sic weinte vor
henden zuweilen unter die Haat kriecht; Freuden.
-zenuw f. Hautnerv, Hautnerve m., HautHuiler, m. Heuler m., heulende
nerve. f.; -ziekte f. Hautkrankheit, Kran- Person, S. huilebalk (fig.)
heit der Haut, bes. solche, die mit Ab
Huilmes, n. (Prov.) die jongen
verbonden sind. -schilferungdHat trekt maar dadelijk het -,der Bube fángt
Huff, f. (alt.) Haube f., Kopfbedec- nar gleich sein Geflenn and Geheul an.
kung beien weiblihen Geschlecht; 2.
Huilster, f. Heulerin f., S. huiler.
Blahe, Plane f., die fiber Wagen and KarHuis, n. Haus,Wohnhaus n.,ein Geren mit Bágeln gespannten Tucher von b: ude, insofern es Menschen zur WohLeinwand; 3. Kappe, Falkenkappe, Fal- nung dient; een klein, groot, laag, hoog,
kenhaube f., bei den Falknern die dem bekrompen, ruim -, ein kleines, groszes,

eene zachte, gladde, leenige, eene harde,
ruwe, stroeve -, eine weiche, glatte, geschmeidige, eine harte, rauhe, spröde
Haut; een dier de - a fsiroopen, einem
Thiere die Haut abziehen; gedroogde, gezoulen -en, getrocknete, gesalzene Haute; Falken zur Zahmung aufgesetzte lederne
-en looien, Haute garben; met - en haar Kopfbedeckung; 4. (Anat.) Haube, Halle,
opeten, mit Haut and Haar, ganz and Mütze f., Garn n., der zweite Magen der
gar fressen; er met de heele - (heelhuids) Wiederkauer; 5. (Anat.) S. darmnet; 6.
afkomen, mit heiler Haut, unverietzt, mit (Prov.) Bienenkorb m., S. bijenkorf.
einem blaren Auge davonkommen; iem.
Huif-kar, f., - wagen, m. Planop zijne - /tomen, jemn. die Haut vol! karren, Planwagen m., mit einer Plane
schlager; iem. de - vol schelden, jemn. überzogener Karren, Wagen.
die Haut vol achelten, ihn tuchtig aus- j Huig, f. Zapfchen n., (alt.) Hauk
schelten; de - jeukt hem, die Haut, das', m., Blatt, Hauchblatt n., die Epiglottis;
Fell, der Buckel juckt ihm, er scheint od. der bewegliche oberste Knorbel der
sich nach Schlágen & zu sehnen;men moet Luftröhre, der sie auf and zu macht; de de - van den beer niet verkoopen, voor dat is gezakt, das Zápfchen ist gefallen, hermen den beer geschoten heeft, man soil abgeschossen; ik heb de -, de - hangt mij,
die Haut des Biren nicht verkaufen, ehe das Zapfchen ist mir herabgeschossen;
man ihn gefangen; met de - betalen, mit iem. van de - lichten, jemn. das Zapfder Haut, mit dem Leben bezahlen; er chen aufheben, machen, dass es sich znde - aan wagen, die Haut, das Leben dran sammenzieht; it. (fig.) jein. über die
wagen; zijne - duur verkoopen,seine Haut Zunge springen, tanzen lassen,ihn durch-

thener verkaufen, sich tapfer wehrend
dem Feind empfindlichen Schaden bereiten; 2. (Seew.) Hant,die Planken, mit
denen die Auszenseite des Schiffes bekleidet ist, Spiekerhaut; eene koperen -,
eine kupferne Haut, Kupferhaut, ein
Kupferbeschlag.
Huid-ader, f. Hautarterie f.; -beschrijver m. (Anat.) Hautbeschreiber tn.;
-beschrijving f. Hautbeschreibung f.
Huiden, adv. (alt.) S. heden.
Huidenkooper, m. Kaufmann in
linten, Lederhändler m.
Huidig, adj. heutig, was heute ist
od. geschieht; ten -en dage, heutiges
Tages, heut zu Tage, in unsárer Zeit; de
-e vergadering, die heutige Versammlung.
Huid-klier, f. Hautdruse, Hirsendrnse f.; - ontleding f. Hautzergliederung
f.; -ontsteking f. Hautentzündung f.;
-plank f. (Seew.) Hautplanke f., woraus
die Spiekerhaut besteht; -smeer n. Hautschmiere f., Hauttalg m., Hautsalbe f.,
eine in den Talgdrnsen sich absondernde
fettige, Haut and Haare einölende Masse;
(fig.) —krijgen, Schmiere, Wichse, Priigel bekommen; -tepeltie, n. Hautwhrzchen, Gefuhlswárzchen n., kleine Hervorragungen auf der auszersten Schicht
.

hecheln.

Huik, f. (alt.) Kappmantel, Capuchon, Kaput m., Capuze f., ein Ueberwurf mit einer über den Kopf zu zie
-hendKap,(Prov.)Henk,if.;
(fig.) de - naar den wind hangen, den
Mantel nach dem Winde hingen, sich
nach dem Wind richten, in sogenannter
Lebensklugheit sich in die Zeit schicken,
den limstánden Rechnurig tragen; onder
de - trouwen, die vor der Heirath erzeugten -Kinder unter dem Mantel mit zur
Trauung nehmen (and so legitimiren).
Huik, f. (Prov.) S. hurk.
Huiken, V. n. (Prov.) S. hurken.
Huiker, m., S. hurker; (fig.) Tolpel , Dalk, Einfaltspinsel, Dummkopf m.
Huilebalk, m. and f. (alt.) Klageweib n., Klagefrau, Klagemutter f.,
Benennung der Frauen, welke ehemals
gedongen wurdén, am hei Leichenbeg a ngnissen taut zn klagen; (fig.) Heuler,
Greiner, Heulmichel, (pöb.) Heularsch
m., Flennmaul n., Schimpfname eines
weinerlichen Kindes; 2. Schlapphut m.,
Hut mit herabhangeiffien Krárnpen, von
den Führern der Leichenwagen getragen.
Huilebalken, V. n. heulen, flennen, greinen.

niedriges, hohes,enges,geraumiges Haus

;

een - van édne verdieping, van verscheidene
verdiepingen,ein einstöckiges, mehrstéckiges Haas; een hecht, weldoortimmerd,
een bouwvallig -, ein festes, wohlgezimmertes, ein baufálliges Haas; een - bouwen, afbreken, naar den grond halen, ein
Hans banen, abbrechen, niederreiszen; en hof bezitten, Haus and Hof besitzen;
een eigen - hebben, een - huren, betrekken, ein eigenes Haas haben, ein Hans
miethen, beziehen, in ein Haus einziehen; een huis te huur, ein Haas zu ver
collecte langs de huizen, Haas--miethn;
collecte; aan de huizen collecteeren, von
Hans zu Haus collectiren, milde Gaben
sammeln; hij bedelt langs de huizen, er
beitelt an den Thuren; (fig.) men zou
huizen op hem gebouwd hebben, man hätte
Hauser auf ihn gebaut, man hielt ihn
fur fust and zuverlassig, hatte sich zuversichtlich auf ihn verlassen; met de
deur in het - vallen, mit der Thüre ins
Hans fallen, plump mit dem heransplatzen, was man will, ohne erst auf den
Busch zu klopfen, S. hoekhuis, boeren

ziekenhuis, gekkenhuis-huis,ern

4'; 2. (Gebaude bezeichnend, die mebr

od. minder in der Weise von Wohnháusern aufgeführt sind,wenn sie auch nicht
eigentlich zum Wohn.en dienen), Haus;
het - des Heeren, das Haas des Herrn, das
Gotteshaus, die Kirche, S. badhuis, ver

raadhuis, tuinhuis, tuighuis,-kophuis,
bierhuis c; het Lager- en het Hoogerhuis, das Haus der Gemeinen and der
Lords, das Ober- und.Unterhans, sowohl
die Gebáude, worm die Vertreter des
Landes sich versammeln, als auch die
darm Versammelten; 3. (die Wohnung,
die jein. allein od. mit den Seinigen
inne hat, sei dies nun ein gauzes Wohnhaas od. nur ein Theil desselben), Haus;

ik ben in geen acht dagen het - uitgeweest, ich bin seit acht Tagen nicht aus
dein Hause gekommen; iem. het - uit
jem. aus dein Hause jagen; iem.-,agen
het - verbieden, jemu. das Heus verbie-

Hui.

Hui.

Hui.
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ten; hel - moeten houden, das Haas hü- in Allem zu Hanse, in allen Sattela ge- Schifl's dicht vor dem Ende der Ruderten müssen, nicht ausgehen durfen; hij recht, weisz von allen Dingen Bescheid; pinne als Aufbewahrungsort für den Kom geeft geen les buiten 's huis, er giebt in dit vak is hij geheel en al t(e) -, in pass,S. klokhuis4; 10.(Astrol.) de twaalf
keinen Unterricht auszerm Haus; 4. (den diesem Fache ist er ganz zu Hause, wohl huizen der zon, die zwólf Háaser der
Ort, wo jem. daheim ist, seine Heimath bewandert; houd die aardigheid maar Sonne, die Zeichen des Thierkreises, die
bezeichnend), Haus; te -, thuis, zu Hanse, 1(e) -, bleibe mit diesem Witz nor zu die Sonne durchláuft and in denen sic
daheirn; is mijnheer t(e) -? ist der Herr Hause, behalte ihn fur dich; het rendier sich aufháit.
Huis-altaar, n. Hausaltar m., bei
zu Hause?; mijnheer en mevrouw zijn is in de koudste streken, deze plant alleen
niet t(e) -, die Herrschaft ist nicht zu in de heets luchtstreek t(e) -, das Renn- den Alten den Penaten heilig; -apotheek
Hause; als er iem. komt, ik ben voor nie- thier ist nar in den kaltesten Landern, f. Hausapotheke f., Sammlung von Heilmand t(e) -, ween jem. kommt, ich bin diese Pflanze nar in der heiszen Zone zu mitteln zum Hausgebrauch; -armen m.
für niemand zu Hanse; ((1g.) als men om Hause, einheimisch; (Sp.) hij heeft al Pl. Hausarme m. pl., arme Personen, die
onderstand komt vragen, dan is niemand zijne troeven t(e) - gehaald, er hat alle nicht betteln, sondern Almosen im Hause
t(e) -, wens man Unterstiitzung ver seine Triimpfe heimgebracht, mit allen erhalten, verschämte Arme, im Gegenniemand zu Hause, nie--langt,dis seine Stiche gemacht; (Seew.) het anker satz zu den umherziehenden Bettlern and
mand daheim zu Einden, dawn klopft man t(e) - halen, den Anker zu Hause holen, den Kircharmen; -arrest n. Hausarrest
vergebens an; mei dergelijke knoeierijen einholen; 5. (die Wirthschaft, Haushal- m., wonach man die Wohnung nicht
moet gij mij niet aankomen, daar ben ik tong, das Hauswesen,die gesammte hans verlassen darf; (von einem Kranken),
-licheEnrtugbezichnud),Has; - hebben, Hausarrest Naben, das Zimmer
niet van t(e) -, mit dergleichen Kniffen
and Pfilfen musst du mir vom Leibe zijn - bereiden, sein Haus bestellen, na- od. Haas haten müssen; -arts m. Hausble;ben, damit halte ich mich nicht auf, mentlich in Bezag auf die nach dem arzt m., der in einem Haase, in einer
damit gebe ich mich nicht ah; schulden Tode des Verstorbenen za haltende An- Familie zur Behandlung der vorkommenmaken, daar is hij niet van t(e) -, Schul- ordnung; 6. (die zu einem Familien- den Krankenheitsfaile angenommene
den machen ist seine Sache nicht, liegt haupte Gehörigen, bald in engerem Sinn Arzt; -baas m. Hausherr, Hauseigenthunicht in seiner Art; Oost West, t(e) - die Familie, bald in weiterm das Ge- mer, Hausbesitzer m. im Gegensatz zu
best, es geht nichts über ein gutes Da- schlecht bezeichnend), Haas; het geheele den M iethsleuten.
Huisbakken, adj. hausbacken,
heim; hij is nergens t(e) -, er ist nirgends - was in opschudding, das ganze Haas
zu Haase, ist ein Landstreicher; waar war in Aufregung; gij en uw geheele -, im Hause gebacken; - brood, hausbackehoort hij t(e) -?, wo ist er za Hanse, wo du and dein gauzes Haus, alle die Deini- nes Brot, Hansbackenbrot, Hausbrot.
Huis-beambte, m. Hausbeamter
ist er her?; bij mij t(e) -, hei mir zu gen; de heer en de vrouw des huizes, der
Hause, in meinem Hause, in meiner Hei - Herr, die Frau vom Hause, de zoon, de m., Baamter in einem groszen, fárstlichen
Haase; - bediende m. Hausbedienter
dochter
des huizes, der Sohn, die Toch math, in meinem Vaterlande; een aangenaam t(e) - hebben, ein angenehmes ter des Hauses; hij was er als kind in -, m.; de gezamenlijke -n, die sammtliZuhause haben; doet als of gij t(e) - er warde da behandelt wie ein Kind im chen Hansbedienten, die gauze Hausdiewaart, geneer u niet, than Sie, wie wenn Hause; de honneurs van hel - waarnemen, nerschaft; -bel f., S. - schel; - beleid, -beSie zu Haase waren, geniren Sie sich die Honneurs des Hauses machen; hij is stier, - bestuur n. Hausverwaltung, Hausnicht; ik ben hier at zoo goed als t(e) -, van goeden huize, er ist von gutem Haase, haltung, Hauswirthschaft f., Haushalten
ich bin hier schon ganz wie zu Hause; von vornehmer Familie; zii heelt altijd n., die Leitang, Verwaltung der hansik gevoel mij daar niet recht t(e) -, ich in voorname huizen gediend, sie hat im- lichen Angelegenheiten; - bestuurder m.
fühle mich da nicht recht zu Hause; ik mer in vornehmen Háusern gedient; het Hausverwalter m., Verwalter des Hausben al drie weken van -, ich bin schon - Habsburg, das Haus Habsburg, das Ge- wesens in groszen Hausern; - bewaarder
drei Wochen von Hause weg, von der schlecht der Habsburger; grafelijke, vor- m., - bewaarster f. Hausbewahrer m.,
Heimath, von den Meinigen; hebt gij stelijke huizen, graffiche, fiirstliche Hau- Hausbewahrerin f.,Beschlieszer,Beschliegoede tijding van - ?, hast du gate Nach- ser; de prinsen van het koninklijke -, die szerin, die wáhrend der Abwesenheit
richt von Haase, von den Deinigen ?; hoe Prinzen des königlichen Hawses; het - der Herrschaft die Aufsicht über das Haas
maken ze het t(e) - ?, wie machen sie 's van Israël, das Hans, das Volk Israel; haben and so lange darin wohnen; -bezu Hause, wie befindet sich deine Fami- 7. (ein wohlbegriindetes, ansehnliches zoek n., - bezoeking f. Hausbesuch m.,
lie ?; iem. t(e) - brengen, jem. nach Geschaft bezeichnend, namentlich inso- der Geistlichen bei den GemeindemitHaase bringen, geleiten; laat t(e) - ko- fern es sine Dauer durch mehre Gene- gliedern, ihnen geistlichen Zuspruch zu
men, spat nach (w. g. zu) Haase kom- rationen schon bestanden hat od. doch ertheilen, •namentlich vor Ostern, sie
men; bij iem. t(e) - liggen, hei jemn. ein- darauf berechnet ist), Haas, Handels- znr Theilnahme am Nachtmahle einzulawohnen, Miethsmann, Einlieger sein; hans; het - Hope, Rothschild, das Haas den; - bezorger m.,- bezorgster f., S. -hou
houdster; - bezorging f., S. - bestuur;-der,
(fig.) hij ligt daar voor een oortje t(e) -, Hope, Rothschild; dit - is solied, dieses
er gilt da für Nul[ and Nichts, hat da Haas ist gut, sicher, fein; er zijn onlangs' - bijbel m. Hausbibel f. zum Hausgebrauch,
nichts zu sagen; het wordt u zoo maar twee voorname huizen gesprongen, es sind'', báuslichen Gottesdienst, in klein Quartniet t(e) - gebracht, es wird dir nicht neulich zwei ansehnliche Háuser gebro- od. grosz Octavformat.
Huisblad, n. Hausenblase f., die
so mir nichts dir nichts zu Hause, zu chen, bankerot geworden; S. (ein NichtHof and Hause gebracht, du musst es Gebäude als Aufenthaltsort bezeichnend), Schwimmblase des Hausens, einer Art
dir selbst erwerben; het zal hem nog t(e) Haas; de slak, de schildpad draagt haar - Star, and der daraus bereitete Leim.
- gebracht worden, es wird ihm noch zu op den rug mede,die Schnecke,die SchildHuis-boek, n., S. -houdhoek; 2.
Hawse kommen, zu Hause, heira gebracht krcte trágt ihr Haus auf dem Rocken Hausbuch n., in Familien háufig vorwerden, als Vergeltung; waar moet ik dat mit sich herum; het kunstige - van den kommendes Buch, z. B. ein Erbauungst(e) - brengen, wie solle ich mir das er- bever, das kiinstliche Haas des Bibers; buch, Unterhaltungsbuch, Rathgeber,
klaren, vorstellen; ik herinner mij hem' 9. (das etw. Lebloses Umschlieszende Vademecum &; -braak f. Einbruch m.,
wel, maar ik weet hem niet t (e) - te bren- Ui d Verwahrende bezeichnend), Haas, Einbrechen n., Diebstahl mittels Eingen, ich erinnere mich seiner wohl, aber Gehanse; (Seew.) het - van een blok, das bruchs; -deur f. Hausthure f., die Vor.
ich kann nicht auf seinen Namen kom Hans eines Blocks, die auszere Schale, derthüre des Harses; -dief m. Hausdieb
Namens nicht entsiu--men,ihs innerhalb deren sich die Scheibe dreht; m., sine zu dem Haase, worin sie stiehit,
nen; hij is met zijne gedachten niet t(e) het - van het kompas, das Hans des Kom - gehorige Person; - dievegge f. Hausdiebin
-, er ist mit seinen Gedanken nicht zu passes, Kompasshaus, Nachthaas, ein bei f., S. -dief; -dier n. Hausthier n., durch
Hause, ist zerstreut; hij is overal van Nacht durch eine kupferne Lampe er- Záhmung and Zuchtang dem m.enscht(e) -, van alle markten t(e) . -, er ist hellter Holzkasten in der Mitte dos lichen Haushalt einverleibte Thiere, ira
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Gegensatz der wilden; - dieverij f. Haus- behandeld, es kamen blosz besondere,
Huishoudinkje, n. (dim.) kleine
diebstahl in., von einer Person in dem den Filialverein betreffende Gegenstande Haushaltung f., S. huishouden (II.).
Hawse begangen,in dem sie selbst wohnt; zur Berathnng; -heid f. Haushaltigkeit,
Huishoudkamer, f. Wohnzim- dokter
S. -arts; -doop m. Haas- Wirthschaftlichkeit, Sparsamkeit, Oeco- mer n., Wohnstube f., itn Gegensatz der
Schlafzimrner,"Gastzimmer
tante f., im Hause statt in der Kirche nomie f.
,
&.
Huishouden, v. u. hanshalten, Huishoudkunde, f. Haushalvorgenommen; -duif f. Haustaube f., die
Taube als Hausthier im Gegensatz zu wirthschaften, einer Haushaltung vor- tungskunst, Oeconomie f., S. staathuisden wilden; (fig.) eine Frau, ein Mád- steken, oeconomisch mit etw. verfahren, houdkunde.
chen, das immer zu Hawse sitzt; - duivel es zu Rathe halten; die vrouw verstaat
Huishoudkundig, adj. wirthm. Hausteufel, Hausdrache m., eine wie de kunst ook met weinig huis te houden, schaftlich, zu wirthschaften verstehend,
ein Teufel im Hause waltende Person, diere Frau verstebt die Kunst auch mit die Haushaltuuugskunst betreffend.
bes. ein böses Weib; -eend f. Hausente Wenigem hauszuhalten; hij heeft slechts
Huishoudster, f. Haushálterin f.,
een gering inkomen, maar weet er zoo wer einer Haushaltung vorsteht, sei es
f., zahme Ente.
Huiselijk, huislijk, adj. ha us- verstandig mede huis te houden, dat hij der eigenen od. einer (remden; mijne
lich, zum Hause, namentlich zum Haus- er toch mede toekomt, er hat uur ein ge- schoondochter is Bene goede -, meine
wesen gehorig, darauf beziglich, dem- ringes Einkommen, aber er weisz so Schwiegertochter ist eine gate Hanshalselben gemasz, zu Hawse seiend od. vernünftig damit hauszuhalten, Bass er terin; ik zoek eene -, ich suche eine
statthabend; -e aangelegenheden, werk doch anskommt; 2. auskommen, in Frie- Haushälterin, Beschlieszerin, (w. g.)
verhinderingen, háusliche-zamhedn, den leben; met dal schepsel is geen huis Ausgeberin, Schaffnerin.
Angelegenheiten, Arbeiten, Abhaltungen; te houden, mit diesem Geschépf ist nicht
Huis - huur,f.Hausmiethe f., Haus-e vrede, twist, oneenigheid, háuslicher auszukommen, ist keiu Auskommen(s); zins, Miethzins m.,der von den Miethern
Friede, Zwist, hausliche Zwietracht; - j3. wirthschaften, ein wildes Treiben, zu entrichtende Zins; -japon f., -jas f.,
geluk, -e genoegens, zorgen, rampen, haus- wüsten Laren, Unfug vollfuhren; de vij- S. - kleed.
liches Gluck, hausliche Freuden, Sorgen, and heeft daar verschrikkelijk huisgeHuisje, n. (dim.) Hauschen, HausLeiden; in den -en kring, im hauslichen houden, der Feind hat da schreckl icb lein n., ein kleines Haus; (Spr.) elk gewirthschaftet;
II.
s.
n.
Haushaltung
heeft
zijn kruisje, es giebt trein Hauschen
hausliche
LeKreise; het -e leven, das
ben, Familienleben; 2. hauslich, viel im' f., Haushalten n., die VerwiAltung der ohne sein Kreuzchen, ohne seine Last,
Hause lebend, es wenig verlassend; de hauslichen Angelegenheiten, des Haus- Noth, Trübsal; (euphem.) Háuschen, der
vrouwen zijn doorgaans -er dan de man-' wesens; it. das Hauswesen selbst, Haus- Abtritt, das heimliche Gemach; (fig.)
nen, die Franen sind in der Regel haus- wirthschaft, Haushaltung f., Haushalt, aan alle heilige -s aanleggen, nirgends
licher als' die Manner; 3. trant, traulich, Hausstand m.; - kost geld, Haushalten vorbeigehen, wo derHerrgott seinen Arm
heimelig, in behaglicher Ruhe, wie das kostet Geld, Haushalten hat ein groszes herausstreckt, in allen Wirthsháusern
wohnliche Haus sie gewahrt; wij zitten Maul; het geheele - is in de war, die gauze am Wege einkehren.
hier recht - bijeen, wir sitzen hier recht Haushaltung ist in Unordnung; een eigen Huisjesmelker, m. Hauswachetraulich, heimelig beisammeri; -heid f. - beginnen, eine eigene Haushaltung an- rer ca., der Hauser zu Wucherzinsen
Hauslichkeit f., das Hauslich -Sein, S. fangen, einep eigenen Hansstaud gron- vermiethet.
den; hij heeft geen eigen -, hij woont bij
huiselijk (2). %
Huisjesslak, f. Hausschnecke f.,
Huis-geld, n., S. grondbelasting; andere menschen in, er hat keine eigene mit einschaligem,gewundenem Gehause,
- genoot m., -genoote f. Hausgenosse m., Haushaltung,er wohnt hei andern Lenten im Gegensatz der nackten Schnecken.
Hansgenossin f., die mit inn Hawse Woh- ein; wie neemt uw - waar ?, wer versielit
Huis-kamer, f., S. -houdkamer;
nenden; - gewaad n., S. - kleed; -gezin n. deine Haushaltung?; dat komt haar in -kapel f. Hauskapelle f., kleine Kirche,
Familie, Hausgenossenschaft f., die Ge- haar - le pas,das kommt ihrin ihrerHaus- Hauskirche einer vornehmen Herrschaft,
sarumtheit der unter einem Hausvater haltung za statten; dat vindt gij in ieder eines Fürsten, einer öffentlichen Anstalt;
stehenden Verwandten;geheele —nen ver- ordentelijk -, das findet sich in jeder 2. Hauskapelle, die Gesamnitheit der bei
laten het land; ganze Familien wandern ordentlichen Haushaltug; (fig.) wat is einem solchen Gottesdienst mitwirkenaus; -goden m. pl. (Myth.) Hansgetter dal hier een - 1, was ist das für eipa den Musiker and dann im Allgemeinen
m. pl., Gottheiten, welche das Haus be- Wirthschaft, für ein tolles, wástes Le- die Gesammtheit der von einem vornehschutzen and im Hawse verehrt worden, ben,(pöb.) für eine Sauwirthschaft hier!; men Herrn od. Fürsten gehaltenen Mudie Laren and Penaten; -haan m. IIaas- het is hier het - van Keja, van Jan Steen, siker, der Kapellisten, ureter der Leitung
hahn m., der Hahn als Hausthier im Ge- es ist. bier eine bonte, toile Wirthschaft; eines Kapellmeisters stehend; - kapelaan
gensatz zu den Feld- od. Wasserhnhnern 2. Haushaltang, Familie f.; in dat eene in. Hauskaplan m., een einer Kapelle vor&; -heer m. Hausherr m., S. -baas; -hen huis wonen vier -s, in dem einzigen gesetzter od. den hauslichen Gottesdienst
f. Haushenne f., Haushuhn n., S. -haan; Hause wohnen vier Haushaltungen; een in einero vornehrnen, fárstlichen Hawse
(fig.) Haushenne f., S. -duif (fig.); -hond zwaar -, eine zahireiche Familie, viele leiteuuderGeistlicher; -kat f. Hauskatze f.,
m. Haushund, Hofhand m., als Wachter, Kinder; 3. Hausrath m., Hausgerathe n., die Katze als Hausthier im Gegensatz zu
des Hauses dienend, im Gegensatz zum! Wirthschaft f.; zijn geheele - is voor den wilden Katzen; -kleed n.Hauskleid n.,
Jagdhund, Hirtenhund &. á schuld verkocht, sein ganzer Hausrath wie man es im Hawse tragt, Hausgewand
Huishoudboek, m. Haushal- warde Schulden halber verkauft; het ge- n., Hausrock m., N.égligée n., bequsme
tungsbuchn.,Rechnungsbuch liber Haas-', heele - stond op straat, die ganze Wirth- Haustracht; -kleeding f., S. - kleed; -klok
f. Hausuhr f., wonach die Hausbewohner
schaft stand auf der Strasze.
baltungs-Einnahnen and Ausgaben.
HuishQudelijk, adj. haushalte- Huish.Qudend, adj., S. huishou- sich richten, gewóhnlich eine Standahr;
- knecht m. Hausknecht m., im Gegenrisch, hauslich, wirthschaftlich, für das' delijk (1).
Hauswesen Sorge tragend; eene -e vrouw, Huishouder, m., S. huisbestuur- satz zu den ubrigen Bedienten, dein
die niedrigsten Arbeiten obliegen; - konijn
eine haushklterische, hausliche Frau; 2. der.
den Haushalt, die besondern, Privat- Huishoudgeld, n.Raushaltungs- n. Hauskaninchen n., zahrnes Kaninehen;
Angelegenheiten betreffend; eene -e ver geld, Wirthschaftgeld a., Geld, das fur - krakeel n. Hauszank m., háuslicher
Zwist m., háusliches Gezanke n., Hausbijeenkomst, erne gewöhnliche-gaderin, die Haushaltung bestimmt ist.
Huishouding, t'. Haushaltung f., alarm m.; - krekel in., S. heinipje; -kruid
Versammlung, Sitzung eines Filialvereins zur Berathung seiner besondern S. huishoudeen (I1.); de - van staal, Staats n., S. -look; -kruis n. Hauskreuz n.,
-hausltng,Saswirthcaf.,die hausliches (Jngláck, namentlich EheAngelegenheiten im Gegensatz zu den
,Haupt- od. Plenar-Versammlungen des Verwaltung der Einkünfte eines Staates krenz, een böses Weib, eine Xanthippe;
- lantaarn f. Hauslaterne f., zur Erleuch ►l
ganzen Vereins; er werden alleen -e zaken) and des Staatsvermogens.
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Lung der Hausflur; - linnen n. Hausleinen nung f., Unterkommen n.; ergens voedsel mich, als sollte ich das Fieber bekom ri., Hausleinwand f., von eignem gespon- en - vinden, irgendwo Nahrung and men; (fig.) ik ben - om daarheen te gaan,
es schandart mich, graust mir, ich scheue
nenem Garn, im Gegensatz zum Kauflei- Wohnung Einden.
nen; -look n. Hauslauch m., grosze HausHuis -vlieg, f. Hausfliege, Stuben- mich dahin zu gehen; ik was langen tijd
wurzel, die auf Dkchern and alten Mauern fliege f., die gewnhnliche Fliege; -vogel - om er aan te beginnen, ich scheute
wáchst; -man m., S. landman; -marter m. Hausvogel m., Vogel als Hausthier; mich, trog lange Zeit Bedenken, damit
in. Hausmarder m.,in Gebauden lebende -vriend m. Hausfreund m., Freund des anzufangen; 2. frostig, Schaader, Frost
Marter-Art; -meester m. Hausmeister, Hauses, der als Freund viel in ein Haus erregend; - weer, frostiges, nasskaltes
Hausverwalter m.; 2. Hauslehrer, Hof- lwmmt; -vrouw f. Hausfrau f., Ehefrau Wetter; -beid f., S. huivering.
meister m.; - meesteres f. Hausmeisterin, des Hausherrn; dat geeft eene goede —, Huivering, f. Schauder, Schauer,
Hausverwalterin f.; -meid f. Hausmagd das giebt eine gate Hausfrau, hhusliche, Frost, Is rostschauer m., Frósteln n., die
f., die grobe Hausarbeit verrichtet; it. wirthschaflliche Fra u; -waard m., -waar Empfindang der Kite; koortsachtige hui im Gegensatz zur Stallmagd; -middel n.
f. Hauswirth m., Hauswirthin f., die-din veringen, Fieberschauer, Fieberfrösteln;
Hausmittel n.,einfaches, ohne Zuziehung Eigenthümer des Hauses den Miethsleu- •. (fig.) Schauder, Granen, Grausen m.,
des Arztes im Hause angewendetes Heil- ten gegenüber, S. -baas.
Scheue f., ein hanges Gefuhl-, das einen
mittel; -moeder f. Hausmutter f., mutHuiswaarts, adv. heimwárts, von etw. zuruckhalt; ik kan er niet zon
terliche Hausfrau, die Frau des Hauses helm, nach Hause.
aan denken, ich kann nicht ohne-der
in Bezug auf ihr hausliches Watten im H^liswerk, n. Arbeit f., von den Schaudern, ohne Grausen darap denken;
Kreise der Familie and der Wirthschaft; Magden auszer dem Kochen zu verrich- eene soort van ,- overkomt iem., als men
-moedertje n. (dim.) Hausmütterchen n.; ten; eene keukemeid, die ook - verrichten het gebouw binnentreedt, eine Art Schauer
it. ein hausmütterlich sorgendes Mád- moet, ein Madchen für Alles, eine Kii- uberfallt einen, wenn man in das Gechen; -mosch m. Haussperling m., im chenmagd, welche arch die. Dienste der baude eintritt.
Gegensatz zu den Feld- and Waldsper- Nebenmagd, Spul- and Scheuermagd zn Huiveringwekkend, a d j . schau.
lingen; -muis f. Hausmaus f., im Ge- verrichten hat; 2. hausliche Arbeit, das derhaft, grauenhaft, schauderbar, Schaugensatz zu den Feldmausen; -musch f., von den Schulern zu Hause zu Verrich- der, Granen erregend, schauerlich,
S. -mosch; -muts f. Hausmutze, Haus- tende; de leerlingen worden met - overla- grausig; eene -e gedachte, ein schaaderkappe f., im Hause getragen; -muur m. den, die Schuler werden wit háuslichen h,after Gedanke; het -e van zulk een tooHausmauer f., im Gegensatz zu den Gar- Arbeiten iiberladen.
neel, die Schauderhaftigkeit soich eines
tenmauern &; - onderwijs n. Hausunter- Huiszittend, adj. viel zu Hause Auftritts.
richt, Privatunterricht m., im Gegensatz sitzend, (w. g.) einhausig; een - leven
Huizen, v. n. hausen, sein Haas;
zum Schulunterricht; - onderwijzer m., leiden, ein Stubensitzer-, Ofenhocker- seinen Wohnsitz, seinen Aufenthalt ir
- onderwijzeres f. Hauslehrer, Privatleb- Leben fuhren; -e armen, S. huisarm.
waar huist hij tegen--gendwohab;
rer m., Hauslehrerin, Privatlebrerin f., Huiszittenhuis, n. Benennung woordig?, wo haust er gegenwártig; 2.
eigens für die Kinder im Hause gehal- einer Anstalt zur Unterstützung der hausen, haushalten, eine Wirthschaft
ten; it. Unterricht in Hausern ertheilend, Hausarmen.
haben od. führen; zij - samen, sie hauim Gegensatz zu den Schullehrern; -opHuis -zitter, m.Stubensitzer, Stu- sen zusammen; 3. hausen, wirthschafzichter, - opziener m., -opzichtster f. benhocker, Ofenhocker m., der viel zu ten, sein Unwesen treiben; de vijand
Hausverwalter,Haushofmeister m.,Haus- Hawse sitzt, sich nicht ins Freie begiebt; heeft in die streken erg gehuisd, der
verwalterin, Haushofmeisterin f.; -orgel -zoeking f. Hausdurchsuchung, Haus- Feind hat in jenen Gegenden libel gen. Hansorgel f., beim Hausgottesdienst suchung, Hansvisitation f., polizeiliche, ha ust, gewirthschaftet; II. v. a (alt.)
gebraucht, im Gegensatz zur eigentli- ^gerichtliche Durchsuchung eines Hauses, hausen, Wohnung geben, S. huisvesten.
chen (Kirchen- )Orgel; -pet f., S. -muts; wean man Verdachtiges darm vermuthet; Huizing, f. Behausung, Wohnung
-pomp f. Hausbrunnen m., im Gegensatz bij iem. — doen, bei jemn. Hausvisitation f., (w. g.) Hausung f.; 2. (Seew.) Hauzum Hof- od. Marktbrunrten; -raad n. halten; - zolder m. Dachboden, Oberbo- sung f., die Verzáunung des Schiffs, der
Hausrath m., Hausgeratbe n., die zur d.en m. des Hawses; -zorg f. Haussorge, ober dem Rahholz befndliche Theil.
innern Einrichtung eines Hauses gehn- Familiensorge f., hhusliche Sorge; -zwaHtjkken, v. n. (alt.) hoeken, S.
rigen Dinge, Mabel, Utensilien, Inventar; luw f. Hausschwalbe, welche in od. an hurken.
-recht n. Hausrecht n., das dem Haus- den Hausern ihr Nest baat, im Gegen- Hul, f. Haube, Mutze f. für Frauen
and Kinder, (Prov.) Hülle f.
herrn als solchem zustehende Recht; satz zur Erd- and Uferschwalbe.
-rat f. Hausratte f., sich in Hausern auf- Htjjve, f., S. huif.
Hulde, f. Huid f., (alt.) die Anerhaltend; -rok m., S. - kleed; -rot f., S. Hakven, V. a. mit einer Blahe od. kennung des Oberherrn and die, treue
Erfi flung der Plichten gegen ihn; (fig.)
-rat; -schel f. Hausschelle, Hausklingel Plane uberdecken.
f., eire Ziehklingel neben der Hausthure, Huiveren ,v.n.schaudern,schauern, om der waarheid - te doen, um der Wahrdie gezogen wird, wean man Einlass Schauder empfinden, frnsteln, die Em- heit zu huldigen, sic anzuerkennen; 2.
begeh ► t; - schilder m. Stubenma',er, An- pfindung haben, wobei es einen kalt uber- Huldigung, Verehrung, Ehrerbietung f.;
streicher m., den Oelanstrich der Hau- láuft and man vor Frost zusammenschut- iem, - bewijzen, jemn. huldigen, seine
ser & besorgender (landwerker; -slak f. tert; ik huiver van koude, ich schandre, Verehrung zu erkennen geben; dit is eene
Hausschnecke f.,die gewöhnliche Schnec- em n Schaader geht mir liber den ganzen - aan zijne nagedachtenis, das geschieht
ke; -spin f. Hausspinne f., im Gegensatz Leib vor Kilte; 2. (fig.) schaudern, zur Feier seines Andenkens, zur Ver
zu den Feld-, Garten-, Wasserspinnen granen, ein Gefühl der Furcht, des Ab
Namens, um seiner-herlicungs
&; - sleutel m. Hausschlussel m., Schliisik huiver,-scheuandEtzbrï; auf eine ehrenvolle Weise zu gedenken,
sel zur Hausthure; -slot n. Hausschloss als ik er om denk, ich schandre, mich za einem Ehrengedachtniss.
n., Schloss der Hausthure; -twist m., S, schandert's, uberláuft's, wenn ich daran
Hulde betoon, n., betoo- krakeel; -vader m. Hausvater, Familien. denke, mir graat, graust vor dem Ge- ning, f. Huldiging, Ehrenbezeigung f.,
vater m., der Hausvater als Mittelpunki danken, ein Schaader uberláuft, ober- Bezeigung der Verebruiig, Hochachtuug,
des Haushalts, der Familie; - verdriet n., rieselt, durchschnttelt mich, grieselt Bewunderung; -blijk n. Zeichen n. der
S. - kruis; - vertrek n., S. - kamer.
mir liber die Haut bei dem Gedanken. Verehrung, Hochachtung, Ergebenheit,
Huisvesten, v. a. beherbergen
Huiverig, adj. frostig, Schauder Ehrengabe f., Ehrengeschenk n.
in sein Haus aufnehmen, (alt.) harsen empfindend, die Empfindung von Frost
Hulden, v. a. (alt.) hulden, S. hul
ergens gehuisvest zijn, irgendwo hausen habend; ik ben zoo huiverig, als of ik de
-digen.
wohnhaft, sesshaft, ansássig sein.
koorts moest krijgen, ich bin so frostig,
Huldigen, v. a. huldigen,. (alt.)
Huisvesting, f. Herbeige, Woh. 1 gs schaudert, uberfrbst.elt, uberrieseli hulden; iem. -, jewn. huldigen, seine
-

-

U,

-

25

386

EIun.

Hum.

[lui.

I

henzeit statt eines insofern sie die.AusbildungdesMenschen
Oberherrschaft erkennen and ihm Treue etw. fur eine
geloben; (lig.) de waarheid -,der Wahr- _IIafens, eines Comptoirs Dienendes; 2. fördern, insonderl ►eit die alten klassi heit hul(ligen, beipilichten, anhan;en. iiilfscomptoir, zur Unterstutzung (les schen Sprachen als Bildungsmittel.
Humanisg@ren, v. a. humanisiHuldiging, f. Huldiguing f., die Eiaauhtcormptoirs; -kerk f. Interims -KirlIan hung des Huidigens, eidliche Aage- clie, Nothkirche,als Notlibehe1f dienend; ren, billen, vere^leln.
lobung der Untertlianentreue; (tig.) S. - middel n. Hilfsmittel n., jedes die Er- Humanisme,Human_ismus,
reichuug eines Z vecks erleichtern(le U. Ituwauisu► us in., System, das alle Bil huldebetoon ;` 3. S. inhuldiginq.
Hulk, f. (alt.) hulk, F1 lk m., ein 1littel; hij beschouwde als doel hetyee' dung auf Erlernuag der alten Sprachen
Art friiirer gebrauchlicher Lastschill'e, e igerrlij!t slechts — behoorde Ie zijn,er be baat.
Humanist, m. humanist m., der
(fig.) Schiff. n.; de - van staat, das Schilt tra htete als Zweck, w as eigentliclt blosz
des Staates,Staatsschill';hel levenshulkje, Illifstnittel sein solite; -middel/je n. Huu►auiora tr•e;bt; it. ein Anhánger des
(dien.) Ililfsmittelcheri n.; - onderwijze r llurriauismus.
das Lebeusschilt'chen.
Humaniteit, f. Hurnanität f., das
Htj11en, v. a. hullen, miff einer n., - onderwijzeres. f. Iliis ► ehrer m.,
Halle bedecken od. very ecken; hij was Hilfslehrerin, Unterlehrerin f.; -prediker lluriiaiiseiir; it. die cinzelnen mensebliin eert mantel geheld, er war in einen in. Wi:spre^liger, I'farrvicar m.dien Tugenden in einern Einheitsbegriff,
Mantel gehullt; de zon in eene wolk qe -Hulprijk, adj. hilfreich, S hulp - in Geacnsatz der thierischen Nator,
zusarnmengefasst; it. herrschende Gegull, die Sortie in eine \Volke gehullt. vaardig.
Hulp — stelling, f. Hilfsatz, Lehn- sinnung, den Menschen im blenschen zu
Huller, in. Hillier m., ver hiillt.
HU11ing, f. Hiillung f., S. hullen . satz m., ein an auderer Steile bewiese- ehren uiid zit lieben.
Hulp, f. Hilfe, Hiilfe f., die Befreiung ier od. zu beweisender Satz, (ten rnan Humbug, n. Humbug, Puff m.,
auseinern ubeln Zustand,Iieitung, Fördle- fur die vorliegende Untersuchung von Aufselineiderei f., zur Tauschung des
rung, Heistand and das Helfen^ie, Hilfe dort entlehnt; - troepen m. pl., S. - bende. Puhlicurns aus eigennütziger Absicht.
Hu1pvilydig, adj . h^lfreich, gein Humeur, n. Humor m., Laurie f.,
Bewirkende; dit was eene - in den nood
das warllilfe inderNoth,Noihhilfe; daar Hilfe gewahreudl, geneigt zu hellen, olie vo.n Augcnblick abliingige Slim.
is Beene - voor, da ist.keine Hilfe mUg- dienstfertig, bildertig; -heid f. Dienst- w ang, bes. die gate Laune; hij was recht
lick; (Spr.) als de nood het hoogst is, fertigke.it f. in zijn -, er war recht bei Laurie, bei
dan is de - nabij, wenn die Noth am Htjlp-werkwoord, n . Hilfszeit- recht guter Laurie, vom besten Hurnor;
höchsten, so ist die Hilfe am naclisten; wort n., Benenming der drei Zeitwörte . hij was uit zijn -, er war von ublem
ten laatste zoolt hij - bij een kwakzalver, sein, halten, werden, sofern sie als um- humor, bei Miler Laune, libel gelaunt,
zrlletzt suchte er Hilfe bei eiwem Quack- schreibentle Zeitwörter zur Vervollsten- verstimmt, er halte so seine Lauzie; dat
saltier; om - vragen, roepen, schreeuwen, digung der maagelhaften Abwand,ung bracht Leinijn -, das machte ibm
um IIilfe bitten, ruien, schreien; op - (ter Zeitwórter urrentbehrlich sind; -zeel einen übeln llumar, brachte ihn aus
seiner gaten Laune; een veranderlijk -,
hoopen, auf llilfe boffen; iem. - verleenen, n., S. helpzeel.
Hj1se1, n. Helle f., das Verhullen- eine wechselnde Laune, ein wetterwenjenin. llilfe leisten, witlerfahren oil. angedeihen lassen; iem. te - komen, jemn. ale, der bultende od. bedeckende Stoff, disches Gemuth; die nian heeft een on gelukkig -, dieser Iann hat cm n ungiuckzu Hilfe kommen; 2. Hilfe, d's 1'litwir- hoofd -, Kopfbedeckung.
ken zu jems. Zwecken and das so MitHU.1st,rn. (Pil.) Stechpalme f., Holst, liches Temperament, ein launenhaltes,
wirkende, die Unterstutzung, der Bei - Hulst m., Hulse f., Christdorn, blyrten- übellaunisches, verdrieszliehes, murristand; hij maakt zijn werk zonder de - van dorp m., zu den Drossel-Nusspllanzen sches Wesen.
anderen, er macht seine Arbeiten ohne gehorig, ern immergrunes Staudenge- Hummen, v. n. hummen, den Ton
hum her vorbringen, sich ruuspern, snit
fremde Hilfe; ik heb er geen - bij noodig, whchs mit stacheligen Bittern .
Hulst-bes, - bezie, f. Stechpalm- hum rufen.
ich branche keine 1 íilfe dabei; met Gods
Hummer, m. Hummer m., Art
-, mit Gottes Hilfe; ik zal uw geheugen beere f., Frucht der Stechpalme; -blad
te - komen, ich will deinem Gedicht- n. Stechpalmblatt n., Blatt der Stech- groszer Seekrebse.
Humor, m, Humor m., die auf
nisse za Hilfe kommen; hij liet om - palme; -boom m., S. hulst.
H .1ster, f. Hullerin f., S. huller. theilnehrnendem Gemuth and heiterer
vragen, er liesz urn Hilfe (Hilfstruppen)
Huize, f. Hulse f., bei Fruchten der Weltanschauung beruhende dichteribitten; er werd dadelijk - gezonden, es
auszere, abgesonderte Theil eines Ge- sche Uarstellung menschlicherSchwachwurde sogleich Hilfe geschickt.
Hulpbehoevend, adj. hilfbe- genstaudes,der den hauptsachlichen unit heiten and Thorheiten; it. dieGabe, sick
ddrftig, liilfsbediirftig, der Hilfe, bes. wesentlichen Theil desselben, den Kern leichtbeweglich im schnellsten Wechsel
der Geldunterstutzung bedürftig; (Gr.) umhullt, Schale f.; 2. (Feuerw.) Hulse, in die verschiedensten and wunderlich-de werkwoorden, relative, modale Zeit- die hohlen Itbhren eines Brands, wohin- sten Stimrr,ungen zu verselzen, namentwórter, uinschreibende Zustandsworter, tin der Satz kommt; it. die Papierrolle Eieb von Schriftsteliern and Darstellunmodale Hilfszeitwörter; -heid f. Hilfs- einer Patrone. gen.
HU1ze-boom, m., S. hulst; -bosch Humorist,m .Humorist m.,Schrift.
bedürftigkeit, Nothdurft f.
steller von Humor.
Hulp - bende, f. Hilfstrnppen f. n. Stechpalrnengehö1z n.
Hum, interj. hum, hm !, Ton des
Humoristi .seh,ad j .humoristisch,
pl., H ► lfsvölker n. pl.,Hilfsheer n., Eiilfsmacht f.; - beloon a. Hilfeleistung. Hilfe Bausperns,z. B.als stimmreinigende 'lor- in der Weise eines Humoristen.
Humus, Humus m., llungererde t.,
f.; -beurs f., -brug f. Nothborse, Noth- bereitung zum Shrecher,; it. als Zeichen,
bríicke f., etw. als Nothbehelf stalt einor um jems. Aufinerksamkeit zu erregen, die für Pilanzenbau geeignete obere ErdBórse, Brücke Dienendes, lnterimsbörse, sich ibm bemerklich zu machen, ihn zu schicht.
rufen; it. als unvernehmliches BruinInterimsbrucke.
Hun., pr. pers. m. dat. pl. ihnen; ik
Hulpeloos, adj. hilflos, der Hilfe men, z: B. Laut des Bedenklichen, liber gaf het -, ich gab es ihnen; 2. pr. poss.
entbehr end, vertassen, dem niemand eine Sache Nachdenkenden; it. des Zu- m. ihr.; dit is - huis, das 1st ihr Haus;.
hilft and der sick selbst nicht heffen stirnmenden od. dessen, dem tine Sache dat zijn -ne boeken, das sind ihre Bkkann; hij lag daar zoo -, er lag da so einleuchtet; it. dessen, der sicli liber cher, S. hen, haar.
hililos; -heid f. Hiltlosigkeit,das Hilflos- etw. nicht deutlicli auszern wilt .
Hunebed, n., S. hunnebed.
sein, der hilflose Zustand.
Humaan, adj. human, menschen- Hunkeren, v . n. lungern, gelást^g
Hulpgenoot, m. and f., S. bond- freundlicth,leutselig,von allgemeinwohl- sein, gierig naeb etw. verlangen, sick
genoot.
sehnen; hij hunkert naar een postje, er
wollender Gesinnung.
H1p -.haven, f ., —kantoor, n. liamaniQra, n. pl. Humaniora n. lungert naeb einem Aemtchen; hij hun Iuterimshafen m., lhterimscowptoir a., p1., schone Wisseus` haften and Kknste, kerde naar huis, er sehnte sich, ver.
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Hurken, v . n. kaueru, kauzen, kanlangte sehr nach Hause; zij hunkerde
om weg te kooien, sic sehnte sich fort; chen, hoeken, ganz in sick zusanamenhet is als of die jongen naar klappen gebuckt, niedrig (auf den Fet'sen) s.itzen;
hunkert, es scheint ais trage der l3ube wilden om een vuur -de, Wilde urn ein
Verlangen, als geluste ihn nach Schlá- 1F errer kauernd.
Hut, f. llütte f., ein leicht aufgegen, als jucke iho die Haut.
Hunkering, f. Lungern, Verlan- áefuhrtes Gebäude als Wohnort, in Gegensatz einerseits der fester auff efuhrgen n., Sehnsucht f.
Hunnebed, n . Hunenbett, Hunen- ten, gröszeren lli user, anrlererseits des
grab n., lbiesengráber aus der alten sa beweglichen Zelts; de huizen darer zijn
-genhaftZi. slechts -ten en slaanmeer in dan op den
Hunnent, ten —, adv. dalreim, grond, die dortigen ilauser sind nar Hut-
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cale bezeichnend), Mieths f., Miethzins
m.; de - van een huis, de huishuur, die
Miethe eines Ilauses, die Hausmiethe,
der Ilauszins; deze koopman betaalt meer

aan - voor winkel, zolder, kelder cjr, dan
voor zijne woning, dieser Kaufmann bezalilt meter Miethe fiat Laden, l3odenráume, Keller &, als für seine Wohnung;

eerre aanzienlijke - van zijn huis trekken,

eene bedeutende Sliethefursein Haus beeiehen; de - vooruilbetalen,die Miethe vorausbezahlen, prenumerando entrichten;
ten and stelten meter in als auf der Ende; 3. (das bedungene Geld für etw.Gepachte.
zu pause.
Hunnenthalve,hunnentw e- ^t. ein niedrigee, kleines, ausHolz, Lehm, tes,die in vinen l'achtvertrag festgesetzte
ge,oin hunnentwil, hr ethaalh(en), leasen, Stroh, Rolar & erbautes Ilaus; zij Leistung od. Zahlung bezeichnend).l'acht
ihretww•egen, (urn) ihretwillen, ihnen zu wonen in armzalige -len niet rieten da- in. and f., Pachtzins m., Pachtgeld n.;
ken, sie wohnen in arrnseligen [liftten hij moet eerre zinare - betalen, er muss
Liebe, aus llucksicht für sie.
Hunner, pr. pers.m. gen. pl. ihrer; mit llalmdlacheru; de -ten der schaap- eitje schwere Pacht bezahlen; hij zit op
gedenk -, ge^lenke ihrer; zij one ferniden herders, Molenbranders, visschers, die I ii t-' eene hooge -, er sitzt auf einem theuren
zich -, sic erbarmten sick ibrer.
ten der Schafer, Kohler, Fischer; 2. (fig. Pacht, in hopen Zinsen; achterstallige -,
. Huppelaar, in., Huppelaar- vermenschlichend), Ilutte; de -, de -le ri ckstándiger Pacht, riickstalydige Zinster, f. 1 lul)fer, Springer, Tinzet m., mijner ster/eljkheid, die zerbrechIiche sen; de - is weer opgeslagen, der (die)
Hupft^rin, Springerin,Tanzerin f.,Spring- Elite meines Herpers, meine baufalli- Pacht ist wieder erlioht worden; 4. (das
hansel, Springinsfeld m., ein herum- e Nutte; 3. (Seen.) Vutte, das oberste Verlältniss zwischen Miether and Verspringenrles Kind, ein kleiner Hopsasa. Stookwerk des Achterschilfs, das zur rniether, Pachter and Verldách ( er bezeichnend), iii ethe, Pacht; (Spr.) koop
Huppeldans, m. Hopser, I1^ ► ps,- obersten Kajute dient.
tanz, IIo ► Ipsivalzer rn., Valzer ia Zwei
Hit bewoner, m., bewoon - breekt -, Kauf geit 'or Miethe, bricht
-ViertlTac. ster, f. Huttenf ►ewohner m., I bitten- ,Mlietlie, (alt.) bricht Heuer, durch den
Huppelen, v. n. lrilpieln, hopten, hewohnerin f., in Hutten wohnende Leu- Verkauf eitjes Hawses sind die Miethshopsen, tuit kleinen Schritten hupfén, te; -gast m.(Seew.) Iliittengast; de --ten, verhaitnisse aufgehoben; een huis in -,
auffpringen; hij liep of liever hij hup olie Iluttengasten, die sämmtlichen Of- een slur land in - genen, hebben, ein paus
naast zijn vader, er gieng oil. bes --peld ficieren, die ihren Aufenthalt in der zur 1lliethe, ein Grundstück i: Pacht geben, Naben; iem. de - opzeggen, jean. die
ser gesagt, er hupfelte neben seinera Va- Hue haben.
ter lier; de lammeren - op de weiden, died Hutje, n. (dim.) Huttchen, Huttlein Miethe (eines Hauses), den (die) Pacht
(eines Grundstücks) aufsagen, kgndin., kleine Hotte, S. hut.
Lammer springen auf der Weide.
Huppeling, f . Hüpfen, Hopsen n.,' Hutselaar,m. Hotzer, Schüttler m. ^gen; de - verlengen, vernieuwen, die Miehuppelen.
Hutselbeker, m. WUrfelbecher, the, die Pacht verlangern, erneuern; met
Huppen, V. n. (Prov.) za gleichen Doppelbecher m., woraus die Warfel ge- Mei loopt mijn - ten einde, mit Mai láuft
meire Miethe, meire Pacht ab; de - aan
Füszen hupfen, Vor- and Rückhopse schiittet werden.
die Miethe, den Pacht antreten;-varden,
machen, ein Kinderspiel.
Hutselen, V. a. hotzen, hotzeln,
Hupsch , adj. hübsch, Fein, artig, schütteln; knollen en aardappelen door ik heb nog een jaar - aan het huis, meire
manierlich,hofich;een -jong mensch,ein elk. -, Rijben and Kartoffeln durch eip- Miethe dauert noeh ein Jahr; een huis te
- hangen, ein Flaus mittels Anschtagshubscher, artiger junger Mann; dat was ander schutteln.
zettels, Vermietlizettels zur Miethe anniet - van hem, das war nicht hübsch, Hut^eling, f. Schuttelung f.
bieten; dit huis is, hangt te -, dieses
nicht fein von item; ik werd door den Hutsen, V. a., S. hutselen.
kerkeraad zeer - ontvangen, ich wurde Hutspot, f. ein aus Kartoffeln,Ru- Haus ist za vermiethen; een huis te -,
von den Kirchenvorstehern ganz hübsch, ben and Zwiebeln nebst dem dark ge- ein Haus zu vermiethen;5. (das Verhált.
sehrzuvorkommend aufgenommen;-heid kochten Fleische bestehendes Gericht; hiss, die Verpflichtungen and Leistun(fig.) van den vijand - maken, den Feind gen der dienenden Klasse bezeichnend),
F. Artigkeit, Feinheit, Hotlichk'eit f.
Huren, v.a.dingen, niiethen, (alt.) in die Plane hacken; die gansche - ont- Dienst; wanneer gaat gij in uwe -?, wane
heuern, um Loten sich zum Dienst oil. zu dekken, den ganzen Kram, Trödel, Handel trittst du deinen Dienst an ? in tien jaren
bestimmte-n Dienstleistungen verpilich- entdecké^n, hinter das betrugerische Ver heb ik slechts twee huren gehad, in zehu
kommen.
-fabren Jahren habe ich nor zwei Dienste gehabt.
ten; eene meid, een knecht -, eire Nilagd,
Huur brief, m., eedel, ceel,
einen Knecht dingen, miethen; gehuurde Huttentut, f. (PQ,) Dotter,Flachstroepen, gedtangene, gemiethete Truppen, dotter, Leidotter, Knöpfeldotter m., f.,-contract,n.,Miethsvertrag,Mieihs.
contract in., Pachtbrief, Pachtcontract
Miethstruppen; 2. miethen, durch Zall- Flachsseide f.
lung einerbestimmtenSumme das Recht
Huulsblad, n . (Prov.) S. halfblad. m., Pachturkunde f.
Huurder, m., Huurster, f.
erwerben auf eire bastimmte Zeit Herr
Huur, f. Loten, Díenstlohn, Gesinvon etw. zu sein, es zu gewissen durch delohn, Leutlohn m., die verpflichtete Miether, Pachter in., Mietherin,,Páchdie Miethsbedingungen festgesetzten Gegenleistung in Geld od. Geltlswerth, terin .f., Miethsmann m., Miethsfrau f.,
Zwecken für sick zu behalten and zu womit man die Leistungen der Dienst Personen, die eín Haus & gemiethet, ein
-botenzahlurdiesfürhe Grundstück & gepachtet haben, in einem
benutzen; een paard, een wagen, een huis,
een schip -, ein Pferd, einen Wagen, ein Leistungen za fordern berechtigt sind; Hawse, auf einem Pachtgut zur Miethe
Haus,ein Schiff miethen; it. (von Grtind- deze meid wint een groole -, diese Magd wohnen.
Huur -geld, n. Miethe f., Mi.ethstucken), pachten; een stuk land, eene bekommt eiven groszen Lol; iets van
hofstede -, ein Grundstück, einen Hof de - afhouden, etw. vom Lobe abzie- zins m., Pacht f., Pachtgeld n., Pacht
Pachtzins gym., das Geld, wel -schilng,
hen; mijne tweede . meid krijgt 50 gulpachten, S. huur.
Pachter dem Eigen -!chesdrMito.
Haring, f. Miethung f., Dingen n. tien - en de helft van liet verval, mein
-thumervagsmäziuentrch
Hurk, f. Hooke f., boekende, kau- Zweitmadchen erhalt 50 Gulden Lohn
zende Stellung, (Prov.) Huk; op de -en and die Halfte der Trinkgelder; 2. (das hat; -huis n. Miethhaus n., Haus, welzitten, kauern, kauzen, (Prov.) in od. bedungene Geld für etw. Gemiethetes, ches verrniethet wird, das von einero
bes. fur gemiethete Wobnungen od. Lo- ^ Mietber, nicbtivon dean Eigenthitmer beauf der Huk sitzen, S. hurken.
-
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wohnt wird; - kamer f. Miethzimmer n., unebenbürtige Ehe; het burgelijke -, die
Zimmer, das vermiethet wird; -koets f. Civilehe f., wobei die Trauung vom CiMiethkutsche, Lohnkutsche f., Mieth- vils`andsbeamten vollzogen wird,im Gewagen m., gemiethete Kutsche; - koetsier gensátz zur kirchlichen,vom Geistlichen
m. Lohnkutscher, Miethkutscher m., Ver- vollzogenen and eingesegeneten; (Spr.)
-in den hemel gesloten, Eisen
miether von Kutschen; -lakei m. Lohn- -en worden :in
geschlossen; een lakai, Miethlakai, Lohnbedienter m., den werden im
man nur auf kurze Zeit für bestimmten tusschen twee personen stichten, eine Hei
zwei Personen stiften,-rathzwiscen
Lohn zum Dienst hat.
Huurling, m. Miethling• f., eire machen,'die eheliche Verbindung Zweier
um Lohn gedungene Person, bes. mit zu Stande kringen; kinderen uit het eerverachtlichem Nebensinn, wer sich durch ste -, Kinder erster Ehe, aas der ersten
Lohn zu etw. erkaufen lásst, etw. nur Ehe; een geheim -, eine heimliche Ehe,
des Lohnes willen that, feller Söldling. VVinkelehe; buiten het - leven, auszer
HUUr—loon, n. Miethlohn m.,' der Ehe leben, unverheirathet sein, als
Dienstlohn des Gesindes; -moordenaar Hagestolz leben; buiten het - geboren
m. gedungener Mörder m.; -paard n. kinderen, auszereheliche, unehelich geMiethpferd, Leihpferd n., gemiethetes borne, uneheliche Kinder.
H^.welijks aangifte, f. AnmelPferd; -penning m. Miethgeld, Haftgeld
n., Miethpfennig, Miethgroschen, Angeld, dung zur Heirath beim CivilstandsbeHandgeld n., das Geld, welches man dem amten od. beim Geistlichen; - aanvraag
gemietheten Gesinde beien Abschluss des f. He ►rathsgesuch n.; - advertentie f. HeiVertrags giebt and wodurch dieser für rathsanzeige, Heirathsannonce f.; -afden Annehmer bindend wird; - penningen kondiging f. Aufgebot n., Aufbietung,
m. pl., S. -geld; -prijs m. Miethpreis Heiraths-Abkiindigung,Heirathsverkunm., S. huur (2); -rijtuig n., S. - koets. digung f.; -band m. Ehebar.d n.,, eheHUUrsman, m. Miethsmann nl., liche Verbindung; -bed n. Ehebett n.,
das gemeinsame Lager der Eheleute;
S. huurder.
(fig.) die eheliche Verbindung, die eheHuurster, f., S. huurder.
Huur—tijd, m. Miethzeit f., die liche Treue; het -- bevlekken, schenden,
Zeit so lange die Miethe dauert; -troe- das Ehebett besudeln,verunreinigen,entpen m. pl. Miethstruppen f. pl., fremde, ehren; - bekendmaking Heirathsánzeige
auf eine gewisse Zeit in Sold and Dienst f.; - belofte f. Ehegelubde, Heirathsvergenomruene Truppen; -vracht f. Mieths- sprechen n.; - bericht n., S. -bekendmafracht f.; - waarde f. Miethwerth m., der king; - besprek n. (Prov.) S. voorwaarde;
Ertrag eines Hauses an Miethe, wonach - bootje n. (fig.) in het --- stappen, ins
Eheschilfchen steigen, in die Ehe treten.
es in der Steuer angeschlagen wird.
. Huwbaar, adj . mannbar, dem Al- H^.welijkseh , adj. ehelich, zur
ter nach heirathsfahig, reit zur Heirath; Ehe gehorig, d.ié Ehe betreffeud; de -e
een - meisje, ein mannbares Mádchen; staat, der eheliche Stand, Ehestand;
alle huwbare jongelingen, alle maanbaren. kantoor voor -e zaken, Bureau für EheJünglinge; de huwbare jaren, das mann- sachen, die Ehe betreffende Rechtssabare Alter; -held f. Mannbarkeit, Ge- chen; -e voorwaarden, Ehepacten m. pl.,
Eheberedung, Ehestiftung f.,Ehevertrag
schlechtsreife f., das Mannbarsein.
Huwelijk, n. Ehe, Heirath f., die' m., zwischen Verlobten über das Eigen Verbindung zweler Personen zum ehe- thum der kiinftigen Eheleute abgeschloslichen Stand, gesetzmészige Verbindung sener Vertrag, (alt.) Ehezarter m.; zij
von Mann and Fran zur Begründung zijn met eene -e voorwaarde getrouwd, sie
einer Familie; een - sluiten, aangaan, haben vor ihrer Verheirathung einen Eheeine Ehe, eine Heirath schlieszen, voll- vertrag geschlossen; dat is bij -e voorziehen; in het - treden, zich in het - be- waarden besproken, das ist in den Ehegeven, in den Stand der Ehe treten. sich pacten festgesetzt.
in den Stand der Ehe begeben, sick Huwelijks contract, n. Hei ehelich verbinden, sich verheirathen, rathscontract, Ehevertrag m., zwischen
sich verehelichen, vermahlen; tot een Verlobten abgeschlossener Vertrag, das
-, tot een tweede - overgaan, zur Ehe, beiderseitige Eigenthum betreffend, S.
zur zweiten Ehe sch ► eiten; een meisje huwelijksch; -feest n. Hochzeitfest n., S.
ten - vragen, einem Mkdchen einen Hei bruiloft; -geluk a. Ehegluck n., Gluck
-rathsngmce,uiMédhnm in der Ehe; -gift f., S. -goed; -god m.
die Hand eines Mädchens anhalten, sick (Myth.) Hymen m., der Gott der Ehe;
bewerben; zij is at dikwijls ten - ge -goed n. Heirathsgut n., Mitgift, Mitsie hat schon afters Antrage be--vragd, gabe, Brautgabe f., das Eingebrachte der
kommen; een meisje ten - nemen, ein Frau, das Vermogen, welches die Frau
Mádchen zur Ehe, zur Frau nehmen; het dem Manne zubringt; - inschrijving f., S.
- is af, is afgeraakt, die Heirath hat sich ondertrouw; -juk n. Ehejoch n., die Ehezerschlagen, ist ruckgangig geworden; verbindung,insofern sie der Freiheit hereen goed, een rijk - doen, eine gute, eire aubt;,-.knoop m., S. -band; -leven n. Ehelereiche Heirath thun; een - a raison, eine ben n., Ehestand m. - plicht m.EhestandsVernunftehe, Vernunftheirath; een - met pflicht, Gattenpflicbt f., eheliche Pflicht;
,,de linkerhand, eire Heirath zur linken - schuitje n., S. - bootje; -trouw f. EheHand, eine morganatische Ehe; een - trene. Gattentreue f., eheliche Trene;
beneden den stand, eine Missbeirath, eine - voorwaarde fa, $, huweli ksch; : -zegen
—

—

Hyd.
m. Ehesegen, Kindersegen m., Kinder.
Huwen, V. a. n. heirathen, ehelichen, zus Gattin, zur Frau nek men, (alt.)
beuren; hij heeft een rijk meisje gehuwd,
er hat ein reiches Madchen geheirathet;
hij is voor den tweeden keer gehuwd,er hat
sick zum zweiten Mal verheirathet, hat
zum zweiten Mal geheirathet; hij is met
eene weduwe gehuwd, er ist mit einer
Wittwe verheirathet; hij is niet gehuwd,
er ist nicht verheirathet, unverheirathet;
een gehuwd paar, eine Ehepaar; de jong
die Neugeheiratheten, Neu--gehuwdn,
vermáhlten, S. trouwen; (fig.) naarstigheid - aan spaarzaamheid, Fleisz mit
Spsrsamkeit vereinigen, S. paren.
Huzgar, m. Husar m., leichter Reiter in ungrischer Tracht, mit krummem
Sabel and Pistolen bewaffnet.
Huzaren—buis, n. Husarenjacke
f., Dolman m., die .schnnnrbesetzte Jacke
des Husaren; -mantel, -pels m. Husarenmantel, Husarenpelz in., mit Pelz gefütterter Mantel der Husaren; -paard n.
Husarenpferd f., leichtes Pferd; -sla f.
Husarensalatm., ein Salat, dessen Hauptbestandtheil Fleisch ist; -zadel m. Husarensattel m., welcher statt des Kopfes
eine Vorderzwiesel and statt des Hintergestells eire Hinterzwiesel hat.
Hyacint, m. Hyancinth m., ein
aus kieselsaurer Circonerde bestehender
Edelstein.
Hyacint, f. Hyacinthe f., sine
Pflanze mit schonen glockenfnrmigen
Blumen, mit vielen Arten, als druif-,
Traubenhyacinthe, herfst -, Herbsthyacinthe &.
Hyacinten bed, n. Hyacinthenbeet n., mit Hyacinthen bepflanzt; -bol
m. Hyacinthenzwiebel f.
HygLden, f. p1. (Astr.) Hyaden f. pl.,
ein Gestirn.
Hyalit, n. Hyalith, Glasstein m.,
ein weiszgrüner, geaderter, durchscheinender Stein.
Eyalurgie, f. Hyalurgie, Glasma
-cherkunstf.
Hybridisch,adj.hybridisch,zweigeschlechtlich,zwitterartig;de muilezel is
een - schepsel, der Maulesel ist ein hybridisches Geschöpf; (fig.) S. vreemdsoortig.
Hydatiden, f . pl. Hydatiden, Bla.senbandwurmer m. pl.
Hydra, f . (Myth.) Hydra, Hyder f.,
Wasserschlange; de - van Lerna, die Ier
-nhisceHydr,voulsbezwngenes vielköpfiges Ungethum, dein an
die . Stelle eines abgeschlagenen Kopfes.
immer zwei wuchsen; (fig.) de - der
revolutie, die Hyder der Revolution.
Hydraat, n. (Ch.) Hydrat n., Ver
Basen mit Was--bindugvoSer.
ser.
Hydraulica, f. Hydraulik f., Lehre
od. Lehrbuch von der Bewegung .und
dem Druck flussiger Körper.
Hydraulisch, aáj. hydraulisch,
durch den Druck tropfbarer Flussigkeiten wirkend; -..e pers, hydraulische Presse.
Hydrodynamiek, f. Hydrodynamik f., Lehre od. Lehrbuch von der
—
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Bewegung, dem Gleichgewicht & flásHymen, n. Hymen, Jungfernhaut- Hypokriet, m. Hypocrit, Gleiszchen n., S. maagdenvlies.
siger Kórper.
ner, Heuchier, Scheinheiliger m.
Hydrogenium, n. (Ch.) Hydro- Hymne, f. Hymne f., Hochgesang Hypotenusa, f. (Math.) Hypom., Loblied n., namentlich auch reli- tenuse f., die gröszte Seite eines recht
gen n., Wasserstoff m.
Hydrographie, f. Hydrographie gióses zu Ehren der Gutter od. Gottes.
-winklgeDrcs.
f., Beschreibung der Gewesser auf der Hymnologie, f. Hymnologie f., Hypotheek, f. Hypothek f.,PfandErde od. einem Theil derselben.
Lehre od. Lehrbuch ober die Literatur verschreibung auf unbewegliche Grater
Hydrometer, rn. Hydrometer, des Kirchenlieds.
zur Sicherheit des Gleubigers; it. das
Areometer n., Senkwage f.
HymnolQQg, m. Hymnolog m., damit verbundene Pfandrecht.
Hydropathie, f. Hydropathie, der sich mit Ilymnologie bescháftigt.
Hypothookbewaarder, m.HyWasserheilkunde F.
Hypllage, f. Hypallage f. Rede pothekenbewahrer m.
eines Wor--figur,wodcheBzng
Hydrostatica, f.'Hydrostatik f.,
Hypothekarisch, adj. hypotheLehre od. Lehrbuch vom Gleichgewicht tes zu einem andern verwechselt wird, carisch, auf eine Hypothek gegrundet,
tropfbar flussiger Korper.
Metonymie f.; de tafel afvegen is eene - bezuglich.
Hydrostatisch, adj. hydrosta- in plaats van : het slof van de tafel af- Hypothese, f. Hypothese f., Antisch; -e balans, hydrostatische Wage. vegen, den Tisch abwischen ist eine Hy- nahrne od. Behauptung, die aber noch
Hyena, f. Hyáne f., em n verwegenes, pallage statt: den Staub (vom Tisch) nicht erwiesen ist.
grausanies and gieriger Raubthier, mit abwischen.
Hypothotisch,adj .hypothetisch,
sich stráubender Máhne langs des Ruc- HyperbQliseh, adj. hyperbolisch, auf einer unerwiesenen, Annahme berukens,áhnlich wie Schweineborsten; (fig.) übertrieben.
hend.
wildes Unthier, Unmensch; de -s van
Hyperboliseeren, v. a. hyper- Hypsom@ter, m. Hypsometer,
het slagveld, die Hyhnen des Schlacht- bolisiren, übertreiben.
Höhenmesser m.
feldes, die Plunderer der Gefallenen.
HyperbQQl, f. Hyperbel f., in der Hypsometrie, f. Hypsometrie
f.
Hygiene,
GesundheitsMathematik eine Figur, 4n ie entsteht, Hohenmessung f.
Hygiëne,
lehre f.
wenn bei einem Doppelkegel beide Kegel
Hypsometrisch, adj. hypsomem.
Hygrometer
m.,
Hygrometer,
von einer Ebene geschnitten werden; 2. trisch, auf Höhenmessung bezïiglhch.
Vorrichtung zur Bestimmung des Feuch- Hyperbel, übertriebener, vergröszernder Hysop, :f. (Pil.) Isop, Hysop m..
tigkeitsgrads der Luft.
Ausdruck.
eine Pflanze mit lippenförmigen Blumen,
Hygrometrie, f. Hygrometrie f., Hypochondrie, f. Hypochondrie, von würzhaftem Geruch and bittrem
Lekre od. Lehrbuch von der Bestim- Milzsucht f., Grárnelei, auf Verletzung Geschmack.
mung des Feuchtigkeitsgrads der Luft. der Nerventhetigkeit des Unterleibs beHysterie, f. Hysterie f., eine der
Hygrometrisch, adj. hygrome- ruhend.
Hypochondrie der Manner entsprechende
trisch, auf Hygrometrie bezuglich.
HypochQndrisch, adj. hypo- Krankheit der Franco, deren Sitz die
HydroscQQp, m. Hydroscop n., drisch, milzsuchtig, grámelnd.
Bármutter ist.
Art ungenaues Hygrometer.
Hypochondrist, m. Hypochon- Hysterisch, adj. hysterisch, an
Hymen, Fm. (Myth.) Hymen m., der,Hypochondrist,Milzsnchtiger,Grám- Hysterie leidend.
Gott der Ehe.
ling m.
9

lil

I, f. i n., der dreizehnte Buchstabe Fischesser m., einer der sich hauptshchdes Alphabets and dritte Vocal; eene lich von Fischen nährt.
groote, eene kleine i, eira groszes, em n Iehthyosaurus, m. Ichthyosaukleine, i; vergeet niet de titeltjes op de rus m., eira vorweitliches Thier, Fischeii's te zetten, vergiss :nicht die Punkte, dechse f.
die Tupfchen auf die i od. i's zu setzen.
Ideaal, n. Ideal, Masterbild, Urbild
n., die Vorstellung einer der Idee von
Ibis, m. Ibis, Nilreiher m.
Ichneumon, m. Ichneumon m., etw. gemaszen Vollkommenheit; Venus
Pharaosratze f., ein von den alten Aegyp- is het - van vrouwelijke schoonheid, Vetern als heilig verehrtes, die Krokodil - nus ist das Ideal weiblicher Schönheit.
eier verzehrendes iltisahnliches Thier.! Ideaal, adj. ideal, idealisch,ideell,in
Iehthyographie, f. Ichthyogra- ! der.Idee, nur in der Idee vorhanden, die
phie f., Beschreibung der Fische.
ader Idee von etw.gemasze VollkommenIehthyoliet, m. Ichthyolith m.,'. heit darstellend; eene ideale wereld, eine
versteinerter Fisch od. Abdruck eines ideale Welt, eine nur in der Vorstellung
Fisches in einem Stein. vorhandene, eingebildete od. eine muIchthyolQQg, m. Ichthyolog, 1 sterhafte, volikommene Welt.
Fischkenner m.
Idealis@eren, v. a. idealiseren,
Iehthyophaag, m. Ichthyophag, etw. als eira [deal darstellen.

Idealisme, n. Idealismus m., die
Lekre, dass Ideale das Ursprüngliche
and Wesenhafte, die Dinge aaszer ons

aber nur etw. Abgeleitetes od. auch
blosze Vorstellungen wind.
Idealist, m. Idealist m., Anhánger
des Idealismus.
Idealistisch, adj. idealistisch, auf
den Idealismus bezüglich, ibm gemász.
Idealiteit, f. Idealitát f., ideale
Vollkommenheit.
Idee, n. and f. Idee f., eine von der
Vernunft, als dem Vermogen Vollkommenes za denken, blosz aus ihr selbst
geschöpfte and in der unmittelbaren Nóthigung der Vernunft die Gewáhr ihrer
Wahrheit tragende Vorstellung; van waar
het - van God, wereld, eeuwigheid, onsterfelijkheid ?, woher die Idee von Gott,

ago

Ied.
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Welt, Lwigkeit, Unsterblichkeit?; een Woche, jedes Jahr; -e moeite, jade Mahe; ein !eh weisz nicht was; een vreemd -,
fix -, eine Cite Idee, sine der Seele nn- II. s. m. ieder, een ieder, een iegelijk, ein (remdes Etwas, das ich mir nicht
aufhörlich vorschwebende, Geaiuth and iedereen, ein Jeder, ein Jeglicher, Jeder- erkltren kans; 2. (einen Theil,ein Stuck
Willen beherrschende selbstgebildete mann, Jedweder; das is niet iedereen ge- im Gegensatz zum Ganzen bezeichnend),
Vorstellung, namentlich eines Geistes- geven, das ist nicht Jedem, nicht Jeder- etwas; geef mij ook - van het geld, gieb
kranken, doch auch ohne solchen Ne- mann gegeben; dat verslaat niet ieder - mir auch etwas von dem Gelde; dat is
bensinn; 2. Idee, Begriff m.,gndankliche een, das verstent nicht Jeder; hij herin- -, maar niet genoeg, das is etwas, aber
Vorstellung; it. Absicht f., Einfall m.; nerds zich nog - van ons, er erinnerte nicht genut; hij heeft - van een geleerde,
gij hebt geen - van die goedharligheid, sick noch eines .leden von uns; de dames er hat etwas von einem Gelehrten, er ist
da bast keine Mee von dieser Guther- zalen om de la /el en een ieder was net een kein Gelehrter, aber doch einero Gelehrzigkeit; ik kan mij maar geen - van ma- landwerkje bezig, die Dannen saszen urn ten einigermaszen áhnlich; ik heb er ken,ich kaan mir eben heine idee, treinen glen Tisch and (eine) Jede war mit einer van gehvord,ich babe etwas davon ge.
Begri(i davon coachen; dat is een geluk- Arbeit beschtftigt; elk en een iegelijk hort, nicht die ganze Sache, die Sache
trig idee, das 1st sine gluckliche Idee, weet 4', Jedermann, Alijeglicher weisz nicht vollstándig; daar is - van aan, es
ein glücklicher Einfall; hoe zijt gij op &; ieder zonder onderscheid, Jeder ohne ist etwas (Wateres) daran, es ist nicht
dat - gekomen ?, wie bist du auf diese Unterschied, Jedweder. ganz ohne; 3. (ein Ding von IledeutsamIdee, auf diesen Gedanken gekommen?; IederQQn, S. ieder (11). keil, von Belang bezeichnend),etwas; een
ik ben nooit van - geweest om te verhui- Iegelijk, S. ieder (11). millioen, daar noemt gij zoo -, dat bezen, icli babe nie die Idee, die Absicht Iemand, pron. (sine Person be- teeke%t -, dat wil - zeggen, dat zegt me
gehabt auszuwandern; in het - verkee- zeichnend, von der man eben nichts zoo -, eine Millien t das bedeutet etwas,
ren, in der Meinung stehen. weiter bestimmen will od. kann), Iemand, das will etwas sagen; gaat gij mede naar
Identiek,. adj . identisch, einerlei, Einer, irgend Je .nand, irgend Einer; als de komedie? daar zegt gij zoo -, genst
dasselbe seiend.
er soms - komt,wenn etwa Demand kommt; du mit ins Theater ?,das ist kein schlechIdentite_it, f. Identitht, Einerlei- dat hangt niet van -s wil af, das hangt ter Einfall von dir, das klingt nicht abel;
heit, Námlichkeit, (w.g.)Selbstheit,Das- nicht von Jemands Wollen ah; als ik dat ik had zoo - niet van hem verwacht, ich
selbigkeit f. aan - vertelde, wenn ich (las Jemand, hktte so el.was, etwas der Art, etwas
Identi$ieeeren, v. a. identifici- lemandem, Jemanden erzahlte; zonder - Derartiges nicht von ihm erwartet; 4.
ren, als identisch anselien od.darstellen. lastig le vallen, ohne Demand beschwer- (adjectivisch), etwas; ik weet - nieuws,
Ideographiseh, adj . ideogra- lich zu fallen; - in verdenking hebben, ich weisz etwas Neues; dat is - verschrik phisch; -e° teekvns, ideographische, eine Jemand, Jemanden in Verdacht haben; kelijlss, das ist etwas Erschreckliches;
Idee vorstellende Zeichen. ik wacht op -, ich warte auf Jémand (en); kijk daar, in dat rijtuig ! dat is vast IdeolQQg, m. Ideolog, Metaphysi- is er ook onder de dames -, de het beter voornaams, sieh da in der Kutsche! das
ker m.
weet, ist etwa unter den Damen Jemand, ist gewiss etwas Vornehmes; maar nu
IdiQQm, n. Idiom n., die einem der es besser weisz; een zeker - placht van - anders gesproken, aber nun zu
Kreise eigenthümliche Sprechart; het te .zeggen 4-,ein gewisser Jemand pfïegte etwas Anderm; 5. (adverbialiter), etwas;
Zwitsersch -, das schweizerische Idiom, zu sagen &; daar kwam een zeker -, gij hij bevindt zich - beter, er betndet sich
die schweizerische Landessprache. kent hem wel, bij ons zitten, da setzt sich etwas besser; het is vandaag - kouder dan
IdiQQt, m. Idiot m.alllódsinniger; ein Demand, ein gewisser Demand, du gisteren, es ist heute etwas kálter als
kennst inn schon, zu uns; 2. (adjecti- gestern; dat komt mij ietwat ongelegen,
it. Durnmkopf, Tropf m.
Idiosyncrasie, f. Idiosyncrasie l., visch), iemand; als er - vreemds in de das kommt mir etwas ongelegen; ik vind
die Eigenthumlichkeit einer Person in kamer was, wenn iemand Frerndes im dien eisch -, iet of wat overdreven, ich
ihrer Emplindung, namentlich insofern Zimmer war; hij sprak met - anders, er hinde diese Forderung etwas ubertriesie demgemasz gegen gewisse physische sprach mit jemand Andrew, einero An- ben; hij voelde zich iet of wat gekrenkt,
Einwirkungen einep unüberwindlichen darn; ik verwachtte - an Iers, ich erwar- er (unite sich mehr od. weniger, einiWiderwillen verspürt; de afschuw voor tete iemand Anders. germaszen gekránkt.
apinnen of pissebedden is -, der Abscheu Ier, m. Irlander m., Einwohner von Ietwat, S. iels.
vor Spinnen oder Kellerasselu ist sine Irland. Íewers, adv. (alt.) irgendwo, S.
Idiosyncrasie. Iersch, adj. irlándisch, aus Irland; ergens.
Idiotisme, n. Idiotismus, Idiotism -e nmos, irlarudisehes Moos; het -, das Ir- Ifte, f., S. klimop.
m., Eigenthámlichkeit eines Idioms; 2. landsche, die irläadische Sprache; eens Ignatiusboon, f. Ignatiusholine
Eigenthurnlichkeit eines Idioten, Blad- -e, eine Irlanderin, eine Frau aus Irlandl. f., abfiihrende, einschlafernde Frucht
Sinn m. Iet, pron. (alt.) etwas; (Spr.) als niet eines ostindischen Baumes.
Idolaat, adv. abgóttisch; hij houdt komt tot -, kent het zich zelven niet,nichts Ignorantie, f. Ignoranz, Unwis- veel van het meisje, er ist abgött.isck ist so u.nertraglicll, als em n geldstolzer senheet, Unkunde f.
IgnoreQren, v. a. ignoriren; iem.,
in das Mhdchen verliebt, beset sic an, Emporkommling.
vergóttert sic.
Iets, ietwat, iet of wat, pron. iets jern., etw. ignoriren, absichtlich
Idolatrie,Idololatri_e,f . Idola- etwas, irgend etwas, pine Sache, von der keine KennIniss, kelps Notiz von jemn.,
nichts «eiter bestimmt wird als ihrVor- von etkv. nekmen.
trie, Idololatrie Ahgötterei f.
Idus, f. pl. Idus, Idea f. pl., itrr handensein, yin Ding, unbestimmt, was IJdel , a(1j.eitel,nichtig,inhalt- rind
altrömkchen Kalender der dreizehote, es ist, es sei beschafl'en wie es svolle; ik gehaltlos, vergeblich, bestandlos, ver
Juli, October der funf- hoor -,ich hire etwas; ik zie -in de verte, ;anc lich;-e hoop, eitle,nichtioe Hofrnung;-im1arz,M
zehnteTag des llonats; Juliars Cesar werd ich sehe etwas in der Ferne, wovon ich 2. (von Personen),eitel,auf Aeuszerlichvermoord op de - van Maart, JuliusChsar nicht bestimmt angeben kano, was es kelten ubertriebenen Werth legend, sicji
vuurde errnordet an den Iden des Marz. ist; ik zag - uit het raam kijken, dat ©p gern putzeud and damit Gefallen erreIdylle, Idylle f ., Idyll n., landliches een meisje geleek, ich sah etwasaus demi gen vollend, selbsteefkllig in gehaltFenster gucken,daseinem Madchen ahri- loser hoher Meinung von sich; een -e
Schhfergedicht.
Idyllisch, adj. idyllisch, der Idylle lieu war; vertel ons ook - van uwe reis, gek, ein eitier Geck; hij is minder lrotsch
gemasz, eimach, schbferlich, unschuld- erzahle ups auch etwas, dieses od. jenes dan wel - te noemen, er ist nicht sowohl
volt. von deiner Reise; hij heeft - in zijn voor - stolz, als vielmehr eitel zu rennen.
komen, dat iedereen bevalt, er hat etwas IJdeldarm, m. Eindarm, Vielfrasz,
Iobeboom, m ., S. ijpeboom.
Ieder, prop. adj. ieder, jede, jedes; in seinem Benehn^en,das jedermann ge- Fresser m., der gleichsam eitel Darm,
•e dag, -e week, - jaar, ieder Tag, jede flit; een zeker -, yin gewisses Etwas, our Darm ist,
-,

IJkh.

IJs.

IJsk,.
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^J'delhaver, f. Wildhater, Man. IJl, f. Eile, Hast f., das Eiligsein, da Eis, Gefrornes n., z. B. Ananas , Himschater, 1Vindhafer m., der wilde od, Streben in kurzer Zeit ani Ziel za seir beer-, Vanilleneis &.
in der -, in aller -, in Eile, in aller Eilr
tauhe Hafer.
IJs - baan, f. Eisbahn f., ant dem
IJ1, aclj. (alt.) eitel, nichts enthal Eis fiir Schlitischuhlaufer gekehrte Bahn;
IJdelheid, f. Eitelkeitf.,das Eitel.
tend, S. leeg; 2. diinn, dánnlich, an -bank f. Eisbank f.. in Flossen od. in
sein, Nichtigkeit, Vergatiglichkeit f.;
werelds -,die Eitelkeit t ^r Welt;it.eitle wenigen and weit von einander entfern Eismeeren fesiliegende Eisfiachen; -beer
nichtige Dinge; de ijdelheden dezer we- ten Theilen besteheud; -haar, - liane; in, Eisbár m., der gröszte der jetzt lereld,die Eitelkeiten dieser Welt; 2. Eitel . dunnes Haar, dunne Leinwand; hoe hoe benden Baren mit weichen, weiszen Haakeit„Selbstgefáfligkeit, Gefallsucht; met, gee de lucht, hoe -er, je höher die Lui ren, im nordlichen Eismeer; -berg m.
-

moet - van opgeblazenheid onderscheiden ist, desto diinner ist sic; 3. wirr, wirbe Eisberg m., aus Eis bestekend, zumal im
de ijdele zoekt bijval, de opgeblazen meen lig, wüst; ik °ben zoo - in mijn hoofd, mi nördlichen rind sii llichen Eismeer; -blink
hem reeds te bejitten; man muss Eitel• ist so wirr, wirbelig, wrist, toll im Kop , f. Eisblink m., Viederschein des Eiskeit and Aufgeblasenheit unterscheiden ich habe gar keine Gedanken.
planzes am Himmel in den Polarmeeren,
der Eitle sucht Beifall, der Ar.ufgeblasenm
IJlen, v. n. eilen, sich hasten, spu iim Gegensatz zu den dunkleren Stellen
ten, eitig geiten, S. haasten; 2. (von Kran 1 am Himmel, welche anzeigen, dass dort
glaubt sich schon im Besitz desselben.
ken), phantasiren, irre reden, fasela; -e offerre eisfreie See ist; -bok m. Eisbock,
IJdellijk, adv., S. ijdel.
IJdeltuit, f. Kokette f., cities koorts, Fieber mit l'hantasiren.
Eisbaum, Eispfahl, Eispfeiler, Eisbrecher
selbstgefálliges, gefallsuchtiges Frauen.
IJlheid, f. Dunne, Dünnheit, Dun m., ein schrhg im Vasser stehender
zimmer.
nigkeit f., das Dünnsein.
Baum zum Abhalten des Treibeises,auch
IJdeltuiten, v. a. kokettiren, sicl
IJlhoofd, nr. Wirbelkopf, Rappel gemauerter Pfeifer an Bruekenjochen;
gefallsnchtig, eitel, koket zeigen.
kopf, Strudelkopf, Toilkopf m., ein tin -bord n. Eisbord m., der gepen den
IJdeltuiterij, f. Koketterie, Ge - gestüm, übereilt, unbesonnen handeln Stosz des Eises schntzende Holzbeschlag
der Mensch.
fallsrrcht, Eitelkeit f.
am Vordersteven der Schiffe; - breker m.,
IJ.IhQQfdig, adj. rappelkóplscl S. -bok; 2. Eisbrecher m., ein vorn mit
IJdeltuitig, adj. gefaltsuchtig
eitel, selbstgefallig, kokett; -heid f., S tollkcplsch, strndelkôplsch, unbeson einem starken Eisenbeschlag versehenes
nen, wirbelig; -heid f. Ilappeikápfgkei Schiff zum Zerbrechen des Eises; 3. (fig.)
ijdeltnilerij.
IJf, m. Eibe f., ein immergruner 'roilheit, Besinnungslosigkeit, Unbeson Eisbrecher, Bahnbrecher, Wegbahner m.;
Natlelbaum mit rothen Beeren, Taxus m nenheit, Raserei f.
-bus f. Eisbuchse f.,bei den Zuckerháckern
IJfel, m., S. ij f.
IJlings, adv. eilends, eitig, eilfertiz eire holle runde zinnerne Buchse mit
Eiche
f.,
Eichung
f.
in
Eile.
m.
Eiai,
IJk,
einem Deckel, das Gefrorne darin zuzudas Eialen; 2. (den die Eichung bezeichIJltuit, f., S. ijdeltuit.
bereiten; -calorimeter m. Eiswbrmemesbij.
nenden Stempel bezeichnend), Eich; 3
IJm, f. Imme f., S.
ser m.; -cylinder m., S. -bus; -dam m.,
(den Ort, wo das Eichen stattónd.et, beIJmker, m . Imker,Zeidler,Bienen S. -hank.
züchter ni.
zeichnend), Each.
IJselijk, ad. entsetzlich, grássIJp, in. Ipe, Esche f., der schmal lich, grauenhaft, gransig, graulich, hor
IJkel, f. Eichelle f., Urelle, Musterelle, der das zu Eichende gleichgemachi biatterige, Inirr;ergrune, rothe Beere.
-heid-ribel,GausnSchdreg;
tra,ende 'Taxus m.
wírd.
f. Griisslichkeit, Schauderhaftigkeit f.,
IJken, v. a. eichen, Masz and Ge- IJpe -boom, m.Eibenbaum,Taxus das Grásslichsein; it. eire grlssliche,
wicht die gesetzrnäszigr; Grösze and baurn; -blad n. Eibenblat, Taxusblatt n schauderhafte That; 't is eerre -, es ist
Schwere geben; alle botervaten moeten
IJpelaar, m.,. S. ijpeboom.
etw. Entsetzliches, Schrec.iliches.

geijkt zijn, alle Butterfhsser mussen
IJpe(n)loof, n. Eibenlaub, Taxus
IJsel - steen, m., - mop, f. Yssel.
geeicht sein; (fig.) deze uitdrukking is lanb n.
stela m., I$acksteine, die an den Ufern
geijkt, dieser Ausdruck ist Bestempelt,
IJpen, adj. eiben, von Eibenholz. der Y^sel gefertigt werden.

anerkannt echt, ist eingèburgert, hat das
Bi rgerre.;ht in der Sprache erhaiten.
IJker , m. Eicher, Eiclhner, Eichener,
Eichmeister m., zum Eichen on der
Obrigkeit bestelite Person.
IJkgeld, n. Eichgeld n., das man
fur das Eichen zu entrichten hat; -gereedschap n. Eichgeráthschaften f. pl.,
die zona Eichen nbthigen Gerathschaften; -gewicht n. Eichgewicht n., das

Urgewicht, a lusterge^vicht, dem das zu
Eichenrle gleich gemacht wird.
IJking, f. Eichung, Eiche f., das
Eichen.
IJk-hamer, m. Eichhamrner m.,'
znm Aufschlagen des Eichstempels;
- huisje n. Eichhäuschen, Elchtocal n.,
worm das Eihen vergenommen wird;
-ijzer n. Brenneisen n. des Eiciters, die
Eiche einzubrennen; - kantoor n. Eichcomhtoir n., Geschuftszimmer des Eichmeisters; -loon n. Eichtohn ni., S. -geld;
-maat f. Eichmasz n., Ur- od. Mustermasz, dem das zot Eichende gleich gemacht wird; - meester m. Eichmeister in.,

S. ijker; -plaats f., S. - huisje; -schaal f.
Eichschale f., Musterschale, S. -maat;
-tijd nl. Eichzeit, die zur Eiche festgesetzte Zeit.

IJpen -boseh,n.Ei benwaW,Taxus
wall m.; -laan f. Eibenallee, Taxus
allee f., Taxusgang Ir,., aus Eiben beste.
bender Laubgang; -tak m. Eibenzweig m
IJs,.. n . Eis n., gefrorenes 'Nasser
de sloten zijn met - overdekt, die Graben
sind mit Eis hedeckt, belegt; het - draatjt
houdt, das Eis trhgt, hilt; hij zit op hei
- Ie visschen, er eist, sitzt auf dem Eis(
and (hcht in einer 1Vuhrre; het - kraakt
barst, breekt, smelt, das Eis kracht, bricht,
schmilzt; mijne voeten zijn zoo koud alp
-, meire Fusie sind so kalt wie Eis,
eiskalt; (fig.) het - breken, das Eis bre.
chen, Baku brechen, mit der) FortschafInn von Hindernissen den Anfang machen; op glad - slaan, auf Glatteis, ant
glatter i3ahn,auf unsicherm Boden stehen,
in Gefahr schweben; beslagen, onbeslagen
ten - kooien, mit den erfordert ichen
Kenntnissen, ohne die erforderlichen
IKenntnisse, gut beschiagen, schlecht be►chiagen, hinlanglich, nicht gehorig vor)ereitet erscheinen; 2. (andere durch
Kultt festáewordene Flussigkeiten, nanentlich die von den Conditoren knnstich zubereitete, in Eis zum Gefrieren
;ebrachte kühlende Speise aus Zucker,
SIilch, Eiern, Gewürzen, Fruchten &),
,

IJs gang, m. Eisgang m.,das Trei-

ben der Eisschollen beim Aufgang des
Eises; -grot f. Eisgrotte f., Grotte in der

sich zur Sommerzeit Eis billet; -haak
in. Eishaken m., an einem langen Stock
befestigter Haken fur Sehlittschuhli uier•
als ltettungsrznittel beien Einbrechen des
Etses; -kaas m. Eiskáse in., Gefrorenes
aus Much, Eiern and Zucker in Ease.
form; -kegel m. Eiszacke f., Eiszapfen

m., (w. g.) Eiskegel m., zackenförmiges
Eisstuck, durch herabtröpfelndes Wasser gebildet; - kelder m. Eiskelter m.,
besonders kühler Keller, zur Aufbewahrung von Eis im Sommer; het is hier een
—, es ist hier wie in einem Eiskelter;
- korst f. Eiskruste, Eisrinde f., das ein
Gew1sser & bedeckende Eis.
IJskoud, adj. eiskalt, eisig, kalt
wie Eis; - water, eiskaltes Wasser; het
liep mij - over mijn rug, es lief air eiskalt ober den Rocken; (tig.) hij bleef -,
er blieb eiskalt, voltig unempfrndlich,
theilnahmlos, gleichgultig; met een - ge
mit eisiger Miene; -krap f. Eis -zicht,
pl., eiserne Sta -spornm.,Eie
-chelnutrdenFüsz,umsicherauf
dem Eise zu geben; -kruid n. Eiskraut
n., eirre afrikanische Feigenart.

392

IJve.

IJze.

IJze.

IJslandsoh, adj. islándisch, aus Eifersucht hegend, verrathend; hij is - IJzer-ader, f. Eisenader f., EisenIsland, za Island gehorend, dort einhei- op uwen roem, er ist eifersüchtig auf dei- gang in den Bergen; - artsenij f. Eisenmisch; - mos, isländisches Moos, eine auf nen Ruhm; eene -e vrouw, eine eifer- arznei f., deren Hauptbestandtheil Eisen
Gebirgen and besonders in Island haufig süehtige Frau.
ist; - beslag n. Eisenbeschlag m., eisernes
wachsende Flechte, die als Heilmittel
IJzebij ter, IJzegrim, m. Ise- Beschlage aa Thüren &; - blende f. Eigebraucht wird; het -, die isländische grim, Griesgram, Brummbar, Brummka- senblende f., schwarzbraunes glánzendes
Sprache.
ter m., ein Mensch von anhaltend brum- Eisenerz; -blik n. Eisenblech n., aus EiIJs - meeuw, f. Eismewe f., eine mischer, unfreundlich düstrer, unwirsch sen geschmiedetes Blech; - bloemen f. pl.
Mewenart; -peer f. Eisbirne f., eine Bir- zánkischer Gemüthsart.
Eisenblumen f. pl., Eisenblüthe f., koralnenart mit glanzender Schale; -plank f.,
IJzegrimmig, adj. griesgrámisch, lenförmig angeschossener weisier TropfS. -bord; -plant f. (Pil.) Eispfianze f., wie griesgrimroig, unwirsch,brummisch,nach stein auf Eisensteinen; -boom m. Eisenmit Eis bedeckt, auf dem Vorgebirge der Art eines Isegrimrns.
baum m., ein in Südafrika & wachsender
gaten Hotlnung and auf den Canarischen IJzel, m. Glatteis n., dunne glatte Baum, der schwarze, saftige Beeren tragt
Inseln & wachsend; -punt n., S. vriespunt; Eisrinde auf dem Erdboden, dem Stein- and sehr hartes Holz hat; -draad m.
- ranonkel f. Ranunkel f., in der Schweiz p0aster &, vom Regen gebildet, der im Eisendraht m.,aus Eisen gezogener Draht,
and in Lappland wachsend; -regen m., S. Augenblick des Herabfailens auf dem kal - - draadtrekker m. Eisendrahtzieher m.,
ijzel; - schots f. Eisscholle f., Klampen ten Erdboden gefriert.
Verfertiger von Eisendraht; - droppels m,
Eis; -slede f. Eisschlitten m., zum FahIJzelen, v. i. gla`tteisen; het heeft Pl., S. staaldroppels.
ren auf dem Eise; -spoor f., S. -krap; geijzeld, es hat geglatteist, es ist Glatteis' IJzeren, adj. eisern, von Eisen; een
-tap m., S. - kegel; -veld n. Eisfeld n., gefallen.
- haak, eene - ketting, een - kruis, ein
eine festliegende Eisflache von uniibersehIJzen, V. n. eisen, za Eis werden; eiserner Haken, eine eiserne Kette, ein
(fig.)
barer Ausdehnung; -vogel m. Eisvogel,
ik ijs er van, mich überläuft es eisernes Kreuz; - gereedschappen, eiserne
Kbnigsfischer, Eisenbart, Golander m., eiskalt, das Blat erstarrt mir dabei, mich Gerathschaften; (fig.) eisern, fest, hart,
ein schoner bunter Wasservogel; -vos m. scliaudert 's, wenn ich daran denke, wenn unerschutterlich., unerbittlich, streng,
Eisfuchs, Steinfuchs m., eine Fuchsart; ich so etw. sehe &; 2. eisen, aufeisen, dauerhalt;eene - gezondheid,eine eiserne
-water n. Eiswasser n., \Vasser von ge- das Eis aufhauen.
Gesundheit; een - maag, ein eiserner
schmolzenem Eis; -zaag f. Eisságe f.,
IJzenh ard,ij zeekruid, S. ij zer- Magen; een - wil, ein eiserner Wille; een
zum Zersagen des Eises; -zee f. Eismeer hard, ijzerkruid.
- vlijt, eine eiserner Fleisz; de - eeuw,
n., das mit Eis bedeckte Meer an beiden
IJzig, adj. eisig, mit Eis bedeokt, das eiserne Zeitalter, das vierte od.
Polen.
eiskaït; het -e noorden,der eisige Norden. schlechteste Menschengeschlecht.
IJver, m. Eifer m. eine heftige Ge- IJzing, f. Schauder m., Granen, IJzeren-spoorweg, m. Eisenmuthsbewegung, Hitze, womit etw, un- Grausen, Entsetzen n.
bahn f., der Weg für die Locomotive,
sern Geist erregt, auf ein zu erreichenIJzingwekkend, adj. Grausen den Dampfwagen.
des Ziel hintreibt, emsiges Bestreben; eene erregend, S. ijselijk.
IJzeren-weg, m. (Pron.) S. ijzezaak met - doorzetten, eine Sache mit IJzer, n. Eisen n., ein unedles Me- renspoorweg.
Eifer, eifrig betreiben.
tall, von der weitesten Verbreitung and
IJzer-erts, n. Eisenerz n., eisen
IJveraar, m. Eiferer m., ein von za den tnannigfaltigsten Zwecken be- fabriek f. Eisenfabrik f.,-haltigesErz;
Eifer Erfullter; een - voor hel geloof, ein nutzt, wozu es durch seine Schmiedbar- worm Eisenwaaren verfertigt werden;
Eiferer für den Glauben,Glaubenseiferer, keit, wie áuch durch die Leichtigkeit -garen n. Eisengarn n., Garn von beZelot..
sich empilehlt, womit es durch Schade- sonderer Starke; - gieter m. Eisengieszer
IJveren, V. n. eifern, Eifer haben, den and Gieszen sich beliebig formen m., wer das Eisen in gewisse Formen
eifrig streben, etw. za erreichen, S. be- lásst; gegoten, geslagen -, gegossenes, gieszt; - gieterij f. Eisengieszerei f., eine
sjveren. geschiagenes Eisen; (Spr.) men moet het Anstalt, wo aus Eisen allerlei GegenIJver-gloed, m., - hitte, f. - smeden, terwijl het heet is, man muss stánde gegossen werden; -glans n. EisenFeuereifer rn., feuriger, brennender Eifer. das Eisen schmieden, weil es heisz ist, glanz, Eisenglimmer m., rotbes EisenIJverig, adj. eif(e)rig, von Eifer man .mass den rechten Augenblick be- oxyd.
erfullt, lebhaft and emsig bemuht; een nutzen; (fig.) hij laat niets liggen dan
IJzergrauw, adj. eisengrau, gran
- scholier, ein eifriger Schuler; hij is - gloeiend - en molensteenen, er lasst nichts wie Eisen.
aan het werk, er ist fleiszig, eifrig an der liegen als glühendes Eisen and Mi hlenIJzer-groef, -groeve, f. EisenArbeit.
steine, er stiehit; (Spr.) nood breekt -, grube f., ein Ort, wo Eisenerz gegraben
IJverloos, adj. ohne Eifer, trage, Noth bricht Eisen, treibt and befahigt wird; - handel m. Essenhandel m., Hangleichgáltig, indolent; -held f. Mangel zum Aeuszersten; hij is van - en staal, del in Eisen; - handelaar m., S. -kooper.
an Eifer, Trhglaeit, Gleichgültigkeit, In- er ist von Stahl and Eisen, hat eire unIJzerhard, adj. eisenhart, hart
dolenz f.
erschutterliche Gesundheit; (Spr.) men wie Eisen; 2. S. n. (Pil.) S. ijzerkruid.
IJver-vuur, n., S. - gloed; -zucht kan geen - met handen breken, Eisen IJzerhoudend, adj. eisenhaltig,
f. Eifersucht f., die leidenschaftlich ei- lässt sich nicht mit Handen brechen, Eisentheile enth altend.
fernde Bezorgniss in etw., das man andere Unmogliches lhsst sich nicht erzwingen;
IJzer-hout, n. Eisenholz n., das
nicht gónnt and nur für sich haben dat is een heet - om aan te vatten, S. harte Holz des Eisenbaums; -hut f. Eimachte, datlurch beeintncchtigt zu sein, hangijzer; 2. (etw. aus Eisen. Verfertig-. senhütte f., Eisenhammer m., Hotte, in
dass auch andern etw. davon zu Theil tes bezeichnend), Eisen; het paard heeft welcher das Eisenerz gepocht and gewird, Scheelsucht, Missgunst f., Neid m.; een - verloren, das Pferd hat ein Eisen, schmelzt wird; -kies n. Eisenkies, Schweuw voorspoed maakt zijne — gaande, dein Hofeisen verloren, S. wafelijzer, strijk - felkies m., eisenhaltiger Kies, eine Ver
Gluck erregt seine Eifersucht; it. der ijzcr, krulijzer c-, Waffeleisen, Bugelei
Atomen-bindugvo1AtmEsei2
Unwille od. die unruhige Besorgniss we&; oud -, altes Eisen; (fig.)-sen,Kruli Schwefel; -kleur f. Eisenfarbe f., die
gen wirklicher od. vermeinter Untreue het is lood om oud -, das ist gehopft wie Farbe des Eisens; - kleurig adj. eisen
eieer geliebten Person, deren Liebe man gesprongen, kein Unterschied, das sine
-kloo--farbig,vondeF sE;
ausschlieszlich für sich in Anspruch sst so gut and so schlecht wie das an- verij f. Eisenspalten n., Zerschneiden
nimmt; de -- op zijne vrouw bederft hem dere; de -s, die Eisen, Fcsseln.
gewalzter Schienen nach ihrer Lange
alle genoegens der samenleving, die Eifer- IJzeraarde, f. Eisenerde f., eisen in Streifen; -koek m. Eisenkuchen m.,ein
sucht auf seine Frau verdirbt ihm alle
-haltigeErd. Backwerk, welcbes in einer eiseroen geFreuden des gesellschaftlichen Verkehrs.
IJ'zeraehtig, adj. eisenartig, die würfelten Form gebacken wird, Waffel IJverzuchtig, adj. eifersüchtig, Art, Eigenschaft des Eisens habend.
kuchen; -kooper m. Eisenhandler m.,
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wer mit Eisen and Eisenwaaren ifandel des Eisens in Vitriolöl gewonnenes Salz; Immediaat, adj. (alt.) immediat,
treibt;-kraam f.Eisenkram,Eisenladen m.; -zuur n. (Ch.) Eisensáure f., aus Eisen- unmittelbar unter Kaiser and Reich ate- kramer m., S. - kooper; -kruid n. Eisen- oxyd & bereitete schone rothe Fliissig- bend.
kraut n., eine wildwachsende Pflanze mit keit.
Immeker, m., S. ijmker.
kleinen blassblauen Blumen, Verbena f.;
Ik, pron. ich; II. s. n. het. -, das Ich, Immekorf, f., S. bijenkorf.
-maal n. (Prov.) Eisenmaal m., Rost- eine Person, ein seines Daseins sich beImmens, adj. immens, unermessfleck m., S. roestvlak; - marmer n., S. wusstes Wesen, das also uber sich den- lich.
basalt; -middel n. (Arzn.) Eisenmittel kend, von sich sprechend sich ich be- Immer, adv. je, jemals; zoo ik u n., eisenhaltiges Mittel; -mijn f. Eisen- zeichnet; zij is mijn ander, mijn tweede weder ontmoet, wenn ich dir jemals wiemine f.,Eisenbergwerk n.; -moer n.Rasen- -, sie ist mein anderes, mein zweites der begegne; 2. immer, stets, zu jeder
eisen n., das in geringer Tiefe unter dem Ich, das Gleichbild meiner.Person; it. sie Zeit; mocht dat - zoo blijven!, dass es
Rasen gefunden wird; -oker f. Eisenocher ist meine theure Hklfte, Ehehálfte &; hij immer so bliebe; zij hebben voor - a/m. Ocher (Ocker) aus verwittertem od. zoekt slechts zijn eigen -, er sucht nur' scheid van elk. genomen, sie Naben auf
aufgelöstem Eisen; - oxyde, -oxydule n. sein eigenes Ich, den eigenen Vortheil, immer Abschied von einander genomEisenoxyd, Eisenoxydul n., basische Ver er ist selbstsuchtig.
men; - en altijd, - en erfelijk, immer and
-plaat-bindugesEmtSarof;
Ikheid, f. Ichheit, Individualität f., ewig, immer and immer.
f. Eisenplatte f., eiserne Platte; -plek f., der Inbegriff dessen, was das Ich aus- Immers, adv. (auf etw. Bekanntes
S. -maal; - pletter M. Streckwalze, Blech- macht.
od. Anzuerkennendes hinweisend, inwalze f., zum Platten des Eisens; -plet
Ikker s n., S. nikker.
nerhalb eines Satzes, dessen Inhalt bef. Blechwalzwerk n.; -proet f. Eisen--terij
Ikkerig, adj. selbstsüchtig, egoi- jaht, zugestasden werden _ muss), ja;
probe f., ein Verfahren, wodurch man stisch; 2. stolz, hochmüthig.
begin maar, het is - niet moeilijk, fange
die Beschaffenheit des Eisens bestimmt;
Ikkerij, f. Ichheit, Selbstsucht f., nur an, es ist ja nicht schwer; wat vraagt
2. (alt.) Eisenprobe, Feuerprobe f., eine Egoismus m.; 2. Stolz, Hochmutb m.
gij? gij weet het -, was fragst du ?, du
Art Gottesurtheil, bestehend im Tragen Illegaal, adj. illegal, ungesetzlich, weiszt es ja ; waarom gaat gij niet uit ?
eines glühenden Eisens; -roest n. Eisen- rechtswidrig.
, het regent -, warum gehst du nicht aus?
rost m., Eisenoxydhydrat n.; -schuim n. illegitiem, adj. illegitim, vom es regnet ja; hij zal zich wel wachten;
Eisensclhaum m., Schlacke auf geschmol- Gesetz nicht anerkannt.
hij is - geen kind meer,er wird sich wohl
zenem Eisen; -smidl m. Eisensinter m., I1liberaal, adj. illiberal, unfrei- hüten, er ist ja kein Kind mehr; ga maar
Eisenschlacke f., Schlackenabfall vom sinnig, befangen, beschrhnkt, engherzig, naar hem toe; hij zal u - niet opeten,gehe
Eisen; 2. Eisensinter, arseniksaures Ei- mit dem Wesen eines freien, edlen Man- nur hin; fressen wird er dich ja nicht.
senoxyd mit tiopfsteinförmiger Ober- nes streitend.
Immersie, f. (Astr.) Immersion
flache; -slag n. Eisenschlag, Hammer- Illieo, adv. illico, sogleich, augen- f., Eintritt eines Gestirns in den Schat
schlag m., S. - hamerslag; - slakken f. pl. blicklich.
eines andern.
-ten
Eisenschlacken f.pl.,die im Feuer aus den
I11uminaten, m. pl. Illuminaten Immigrant, m. Immigrant, Einerdigen Verunreinigungen&sich bildende m. pl., eine geheime Ordensgesellschaft wanderer m.
and vom Eisen sich ausscheidende gla- in Baiern von Weishaupt, Professor in Immobiliën, n. pl. Immobilien
sige Masse; - smederij f. Eisenschmiede Ingolstadt, 1776 gestiftet.
n. pl., unbewegliche Güter.
f., Werkstatt des Eisenschmieds; -smel- Illuminatie, f. Illumination f., Immoraliteit, f.Immoralitat, Unterij f. Schmelzhutte f., Schmelzwerk festliche Erleuchtung.
sittlichkeit 1.
n., Eisenhütte f., eine Anstalt, worm
I1luming@ren, V. a. illumiiiiren, Immoreel, adj. immoralisch, unEisen geschmelzt wird; -smet f. Rost- feierlich erleuchten; de stad was geïllu- moralisch, unsittlich.
fleck, Eisenfleck m., S. -maal; -smid m. mineerd, die Stadt war illuminirt.
ImmortQlle, f. Immortelle,StrohEisenschmied m., der Eisen hammernd
I11sie, f. Illusion, Tauschung f., blume f., Ewigkeitsblumchen n.
bearbeitet, im Gegensatz zum Gold- Sinnenwahn m., eitle Hoffnung; maak u Impastgeren, v. a. impastiren,
schmied, Silberschmied &; -steen m. geene -s, hege keine' eitien Hoffnungen, die Farben dick auftragen.
Eisenstein m., jeder eisenhaltige Stein. spíegle dir nichts vor, bane keine LuftImperatief, m. (Gr.) Imperativ.
IJzersterk, adj. eisenstark, stark schlösser; 2. Hoffnung, Erwartung f.;waar m., die befehlende Redeweise; (fig.) de
wie Eisen,unverwustlich,fest and dauer- zijn nu mijne -s 1, wo sind nun meine categorische -, der kategorische Impehaft, S. ijzeren.
Hoffnungen, meine schónen Traume !
rativ, das unbedingte Gebot der SittlichIJzervarken, n. (alt.) Eisen- Illustratie, f. Illustration f., das I1- keit od. Pflicht; II. adj. imperativisch,
schwein, Staclielschwein m., S. egel.
lustriren and das Illustrirte, Ausschmnc- befehlend, in der Befehlform.
IJzervast, adj. eisenfest, fest wie kung od. Veranschaulichung durch Ab
Imperator, m. Imperator, BefehlsEisen, S. ijzeren.
-bildunge, striZeung,Bildr- haber m.; it. Kaiser m.
IJzer-verkooper, m.,S. - kooper; zeitung.
Imperiaal, m. Imperial m., russi- vijlsel n. Eisenfeilsel, Eisenfeilicht n.,
I1lustregren, v. a. illustreren, ins sche Goldmünze, zehn Rubel werth; 2.
Eisenfeilspáne m. pl., das beien Feiten des Licht setzen; een boekit-''
n. Imperial n., Imperialpapier, Imperieen Buch
Eisens Abfallende, der Feilstaub des lustriren, das dar
m mit Worten Ausge- alfolio, grosze Sorte Papier, grószer als
Eisens; -vitriool n. Eisenvitriol m., kry- dri ckte durch beigefugte Abbildungen Royal; 3. n. Imperial n., grosze Schriftstallisirtes schwefelsaures Eisenoxydul;' veranschaulichen.
art, groszer als Real; 4. n. Imperial, Im-vonk f. Eisenfunke(n) m., een Funke Imaginair, adj. imaginár, nur in'i perialspiel n., eine Art Kartenspiel; 5.
gluheades Eisens; -vreter m. Eisenfites- der Einbildungskraft, in der Vorstellung'i Imperial m., Decke einer Kutsche, eines
ser m., tapferer Held, der gleichsam bestekend.
Omnibus zur Aufnahme von Gepi ek od.
Eisen (Schwerter) frisst; it. der mit
Imaginatie, f. Imagination, Ein- Passagieren dienend.
Tapferkeit prahlt, Bramarbas; -waren bildung, Einbildungskraft f.
Impertinent, adj. impertinent,
f. pl. Eisenwaaren f., jedes eiserne GeImitatie, f. Imitation, Nacháh- unverschamt, flegelhaft.
ráthe &, als Waare betrachtct; -water mung f.
ImpertinQntie, f. Impertinenz,
n. Eisenwasser n., Wasser, welches auf- .ImitQQren, v. a. imitiren, nachah- Unverschámtheit, Flegelei f.
geloste Eisentheile enthalt; -werk n. men.
Impieteit, f. Impietat f., Mangel
Eiseuwerk, Eisenzeug n., allerlei aus Imker, m., S. ijmker.
an Pietat, an dem Gefühl liebevoller EhrEisen Verfertigtes; -winkel m. Eisenladen Immanent, adj. immanent, in- furcht vor etw. Höherem, Heiligem.
m., worm Eisenwaaren verkauft werden; wohnend.
implorant, m. Implorant, Klá-zout n. Eisensalz n., durch Auflósung
ger m,
Imme, f. Imme, Biene 1.., S. bij.
-,
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Imponderabilia , n. pl. Impon- ,ben, - het schild boeren, etW. im Kopf in; hij gaat - den tuin, - de kamer, derabilien, unwágbare Stole, z. B. Licht, haben, im Schild fuhren; hij staat mij - het huis, er geht in den Gorten, in die
Warme, Electricität &.
den weg, er steht mir im Wege; - het Stube, in das Haus; hij nam den stok Imponeren, v . n. imponeren;' troebel visschen, im Truben fischen; dat' de hand, ernahm den Stock in die Hand;
iem. -, jemn. imponiren, einen máchti- is nog - wijde zakken, das ist noch im'. iets - den grond begraven, etw. in die
gen Eindruck, dem er sich nicht ent weiten Felde; 2. (einep Zeitraum be- Erde vergraben; zich - zijn mantel wik
sich in seinen Martel hullen; een-keln,
-ziehnka,ufibnmache,Erfucht zeichnend, innerhalb dessen od. vur des-'
einflöszen.
sen Ablauf etw. geschieht), in - mijne boel; - leder inbinden, een Buch in Leder
Im populair,ad'.
^ impnpul^r , nicht jeugd, in meinerJugend; - het voorgaande einb;nden; iem. iets - het oor fluisteren,
volksthumlich, Beim Volke nicht beliebt. jaar, im vorigen Jahre; - den winter, im jean. etw. ins Ohr fliistern; - den spieImpQrt, m. Import m., Einfuhr f. Winter; - korten tijd, in kurzer Zeit; - gel kijken, in den Spiegel sehen; zich Important , adj. important, be- lateren leeftijd, im spateren Alter; - oor- den vinger snijden, sich in den Finger
logs- en - vredestijd, in Kriegs- and in schneiden; (fig.) dat valt erg - het oog,
trâchtlich, erheblich, bedeutend.
Imposant,. adj. imposant, impo- Friedenszeit; hij is al - de vijftig, er ist das fällt sehr in die Augen; iem. iets nirend, Ehrfurcht gebietend, Bewunde- schon in ten Fünfzigen; 3. (einen Zu- den weg leggen, jean. etw. in den Weg
stand bezeichnend, unter welchem etw. tegen; iem. - de rede vallen, jean. in die
rung, Staunen erregend.
ist od. geschieht), in; - een goed doen' [lede fallen;2. (dieRichtungeiner rhutnImposQQren, S. imponeeren.
Impost, m. Impost m., Steuer f., zijn, in gaten Umsthnden sein; met iem. lichen Ausdel.nung bezeichnend), in; tien
- goede verstandhouding, - vrede en een- voel - de hoogte, vijf - de lengte en vier - de
zumal die auf Waaren gelegte.
ImpotQnt,ad j.impotent,zeugungs- dracht leven, mit jemn. in gutem Ein- breedte, zehn Fusz in die HOhe, funf in die
unfahig.
vernehmen, in Frieden and Eintracht Lange and vier in die Breit•e; 3. (einep
Impotentie, f. Impotenz f., Un- leben; - ,groole verlegenheid zijn, in gro- Zeitraum od. Zeitpunkt hezeichend, bis
szer Verlegenheit sein; hij staat - ge- zu welchem od. durch welchen sich eine
vermógen n., Zeugungsunfahigkeit f.
Impracticbe1, adj. impractica- dachten, er steht in Geelanken; iern. - Hardlung od. een Zustand erstreckt), in;
bel, unausfuhrbar.
eere houden, jem. in Ehren halten; - rust, lot laat - den nacht spelen, bis spat in
Impraegncoren, v. a. (Ch.) im- - beweging zijn, in Rulie, in Bewegung die Nacht spielen; getrouw lot - den dood,
pragniren, anschwangern; water met zout sein; - zwang zijn, im Schwange sein, Eren bis in den Tod; - alle eeuwigheid,
-, Wasser mit Salz imprâgniren, bewir- gehen; - den bloei staan, in der Blüthe in alle Ewigkeit; het gaat al - hel derde
ken, dass das Wasser diesen Stoffin sich stehen; - veiligheid, - gevaar zijn, in Si- jaar, es geht schon in's dritte Jahr; hij
cherheit, in Gefahr sein; - het zweet gaat - zijn negende jaar, er geit ins
aufuimmt.
zijn aanschijns, im Schweisze seines An- neunte Jahr; 4. (das Versetzen od. GeImpressie, f. Eindruck m.
Imprimatur, n. Imprimatur n., gesichts; hij zeide het - drift, es sagte es rathen in einen Zustand .bezeichnend),
die von einem Censor gegebene Geneh- in der Hitze, im Zorn; - zorgen, - ge in; iets - bezit nemen, et^v. in Besitz
verwachting, in Sorgen, in ge--spane nekmen; tem. - zijne bescherming nemen,
migung, etw. drucken zu lassen.
Improductief, adj. improductiv, spannter Erwartung; hij was - een goede jem. in seinen Schutz nekmen; zich - acht
luim, - eene vroolijke stemming, er war nemen, sich in Acht nehmen; iem. iets unfruchtbar, unergiebig.
Impromptu, n. Impromptu,Steg- in guter Laune, in heiterer Stimmunn; bewaring geven, jean. etw. in Verwah4. (den Gegenstand bezeichnend, wel rung geben; - verlegenheid, - vergetelreif-Erzeugniss n.
Bestand od. den Zweck-cherdnStof, heid geraken, in Verlegenheit, in Ver
Improvisatie, f. Improvisation
- vervulling gaan,-esnhitgra;
f., das lmprovisiren and das Improvi- eines Zustandes, einer Eigenschaft od.
sirte, Dichten od. Gedicht aus dem Steg- Thatigkeit ausmacht), in; vaardigheid - in Erfullung gehen; - drift ontsteken,
het lezen, Fertigkeit-im Lesen; zijn rijk- in Zorn gerathen; - rijn lot berusten, sich
rei f.
Improvisator, m. Improvisator, dom bestaat voor het grootste gedeelte - in sein Schicksal (inden, ergeben; - het
landerjen,sein Reichthum besteht gresz- ^ verderf storten, ins Verderben stárzen;
Stegreif- Dichter m.
Ixt,provisQQren, V. n. improvi- tentheils in Lindereien; - eene zaak be- i. (die lurch eine Thati;keit beznveckte
siren, aus dein Stegreif, ohne vorherge- dreven zijn, in einer Sache bewandert ad. bewirkte Form bezeichnend), in;
hende langere Vorbereitung zum Besten sein; hij doet - wol, er thut, macht in zich - rij en gelid plaatsen, dick in Reihe
Wolfe; zit oefent zich - het zingen, sie and Glied stellen; hij werd - een wolf
geben, veranstalten, dichten.
Impuls, m. Impuls, Antrieb m., übt sich im Singen; - dat opzicht kan ik herschapen, er vuurde in einen Wolf veru geen ongelijk geven, in dieser ilinsicht w andelt; bloemen - een krans vlechten,
Anregung f. zu etw.
Imputabel, adj. imputahel, zu- kann ich dir nicht Unrecht geben; - hem Blumen in einen Kranz Hechten; 6. (den
heb ik veel verloren, in ibm babe ich viel Stol' einer Arbeit l,ezeichnend), in; rechnungsfáhig.
Im 1^
utatie f. sImputation,
p utation, Zurech- verloren, wik bezilte.-t - hem een groot koper graveeren, in Kupfer stechen; - hout
P
geleerde, wir besitzen in i }.ern einen gro- snijden, in Holz schneiden; 111. (lateininung f.
Imputegren, - . a. imputiren, zu- szen Gelehrten; 5. (e.in Mittel, durch sche Redensarten) ; - blanco, S. blank; welhes, eine Form, unter welcher, eine bonis, wohlhabend, begutert; - conlumarechnen, zur Last legen.
In, pap. (een Belnden od. Verwei- Art and Weise, wie etw. ist od. geschieht, ciam (veroordeeld worden), wegen N ichtlen im Innern eines rt umlichen Gegen- bezeichnend), in; - olie schilderen, - goud Erscheinens vor Gericht (verurtheilt
standes bezeichnend), in; hij is, zit, betalen, in Oct malen, in Gold bezahlen; werden); - dorso, auf der Buckseite; werkt - den tuin, - de kamer, - huis, er' - gelijkenissen spreken, in Gleichnisse^n duplo, dopeelt, zweifach; - effigie (iem.
ist, sitzt, arbeitet im Garten, in der Stu- reden; - Gods naam, in Gottes Namen; verbranden) im Bildniss; - extenso, ausbe, im Hause; hij wandelt - de laan op ik handel niet - mijn naam, ich handle fuhrlich, umsthndlich; - flagranli delicto
en neer, er spaziert in der Allee auf and nicht in meinem Namen; een boek - klein (tem. betrappen), auf fríscher That; ab; hij bladert, leest - een boek, er blát- formaat, em Buch in kleinem Format; ltaribus (leven), in Saus and Braus; tert, liest in einem Buche; hij bekijkt - ernst, im Ernst; - het algemeen, im folio, S. folio; - natura, das Genannte
zich - den spiegel, er betrachtet sich im Allgemeinen; - het groot, im Grosien; - selbst, nicht ein Ersatz dvfur; - optima
Spiegel; hij heeft pijn - de keel, er hat. de hoop, - de veronderstelling, dat 4', in forma, S. forma; - parenthesi, in Paren Schmerzen im Halse; met tranen - de' der Hof hung, in der Voraussetzung,dass these, S. haakje; - petto, S. petto; - puris
oogen, snit Thránen in den Augen; - he- &; ik zeide hel hem - den goeds, ich sagte naturalibus, mutternackt, fasernackt; mel en op aarde, im Himmel and auf Er- es ibm in der Gate; I1. (eine Richtung slatu quo, in dem Zustande,worin es sich
den; - de verte, in der Ferne; - het groen, od. Bewegung nach dem Innern eines gerade befindet; - summa, Alles zusamden;
im Greinen; (fig.) iets - het hoofd heb- Raumes od. Gegenstandes bezeichnend), mengerechnet, zusammengenommen,
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Inachtneming, f. Beobachtang, mung,Besitznahme, Besitzergreifang, Oc- die zur innern Einrichtong eines Hauses
gehórigen beweglichen Dinge, die fahBefolgung f.; net - der gebruikelijke for- cupation f.
rende Habe.
maliteiten, mit Beobachtung der ge- Inbijt, n . (alt.) S. ontbijt.
Inboegen, V. a. (Seew.) een schip
Inbijten, v. n. einbeiszeu, einfresbrnuchlichen Formalitáten.
H. ein Schiff einbugsiren, mittels eines
Inademen, V. a. einathmen; licht sen, beizend eindringen.
Inbijten, v. a. (Seew.) een schip Dampfschiffs in den Hafen ziehen.
-, Luft einathmen, mit dem Athem in
Inboezemen, v. a. einftószen,
de haven -, ein Schiff durch Aufwuhnen
sich zieken.
allruehlig beibringen; iem. liefde, hoop,
Inauguratie, f. Inauguration f., des Eises in den Hafen bringen.
Inbijtend, adj. einfressend, ein- achting, moed -, jemn. Liebe, Hoffnung,
feierliche Einsetzung.

Achtung, Muth einflnszen.
beiszend, ätzend.
Inbijting, f. Einfressung, EinbeiInboezeming, f. Einfloszung f.
Inbonzen, V. a. de deur -, die
zung, Aetzung f.
Inbikken, v. a. einpicken, mit There einstoszen, stoszend zerbrechen.
ein' m Mickel einhacben, hineinhacken.
Itiboomen, V. a. een schip -, een
Inbinden, v. a. einbinden, in etw. Schiff mit der Fehrstange hineinschiebinden; 2. een boek -, ein Buch binden, ben.
einbinden, die Blktter desselben gehorig
Inboorling, m.,Inboorlinge,
zusammenheften and sic mit einem aus f. een Eingeborner m., eire Eingeborne
wlclklung f.
Inbakken, v. n. s;ch einbacken, Rieken and Deckeln bestehenden Um- f., die in einem Lande Gebornen, die
schlage versehen; ingebonden boeken, e- Autochtionen im Gegensatz in den Embeien Backen an Gewicht verlieren.
brandene, eingebundene Biicher; 2. de wanderer n.
Inbakking, f. l inbacken n.
Inbalsemen, V. a. einbalsamen, zeilen -, die Segel einbinden,zusammen- Inboorlingsrecht, n. Eingerollen and binden; (fig.) zijne hartstoch- burtsrecht, Indigenatsrecht n.
einbalsamiren, S. balsemen.
Inbannen, v . n. (Sp.) abtrnmpfen, ten -, seine Leidersschaften im Zaurne Inboorlingsehap, n . Eing^burt
halten, beherrschen; zich -, sich bezwin- f., das Eingeborensei-n.
mit Trumpf stechen.
Inboos, adj. innerlich bose, bitter
Inbarsten, v. n. einreiszen, einen gen, sich mászigen, gelindere Saiten aufRis, Sprung bekommen; verder -, einen ziehen, sure Zunge im Zaurn halten, böse.
Inboren, V. a. einbohren, hineintieferen hiss bekommen,weiter springen. nachgiebiger see;.
bohren, bohrend in etw. hineinbringen;
Inbeelden, v. a. zich iets -, sich Inbinding, f . Einbinden n.
Inbitter, adj. im hóchsten Grade (Fest.) -de verdedigings- of strijklinie,
etw. einbilden, sich eine haltlose, ungeeinbohrendeVertheidignngs- od.Streich
grundete, irrigé, falsche Vorsteliung von bitter, gallbitter.
linie, welche aus dem Winkel, wo die
Inblaasster, f., S. inblazer.
etw. machen, sich etw. einreden; wat
Ínblauw, adj. hochblauw, tiefblau, ordentliche Flanke mit dem Mittelwalle
beelddi gij u wel in?, was bildest da dir
zusammenstöszt, auf die gegenübersteein?; een ingebeeld geluk, ein eingebil- intensivblau.
Inblazen, V. n. einblasen, hinein- henden Brustwerkspunkte gezogen ist.
detes, vermeintliches, gewahntes Gliick;
Inborst, f. Gemuth n., Gemuthsart,
hij beeldt zich te veel in, er bildec sick blasen, durch Slasen in etw. hineinbrinza viel een, hat eine za hope 11leinung gen; de wind blaast al het slof de kamer Sinnesart, De:akart f., Charakter m. die
von seinera Werth, von seinen Vorzügen, in, der Wind blast allen Staub zum Zim- eigenthumliche Gemíthsbeschaf enheit,
mer hinein (herein); 2. einblasen, cin- das Innere des Menschen als Sitz des
S. vei beelden.
Inbeelding, f. Einbildung f., ffilst ern, leis., ins Ohr sagen; zijn buur Gefuhls and Wollens; een goede, een
heeft hem alles ingeblazen, sein-man kwade -, ein gutes ein boses Gemüth;
Wahn m., urlgegrundete, falsche Vorstellung; dat is enkel -, das ist lanter Nachbar hat ihin Alles eingeblasen; die dat getuigt van een verheven -, dies ver
een-rätheinoczgGsu,
Einbildung, nichts Wirkliches; 2. Ein- ^tedachte moet u de duivel ingeblazen heb bildung, Eingebildetheit f., Denkel, Ji- ben, diesen Gedanken muss dir der Teu- edles Gemuth, einen hohen Sinn.
Inbraak, 1. Einbruch m.; diefstal
gendiinkel m., Selbstuberhebuug f., un- fel eingeblasen, eingegeben haben.
Inblazer, m., nblaasster, f. met -, Diebstahi mittels Einbruchs.
begrundete hohe Meinung von den eigeInbraden, v. n. Bich einbraten,
nen Vorzugen; hij is vol -, er ist voller Eire tuiser, Olirenblbser m., Einbläserin,
Ohrenblaserin, eire Person, die einem beien Beaten einschrumplen.
Einhild Ing.
Inbegrip, n. Inbegrilf m.; met - allerlei zuflustert, zamal dent Horenden Inbranden, v.a. einbrennen,hinvan alle onkosten, mit Inbegriff, mit Ein- angeuehme, Andere verleumdende and einbrennen, brennend wit gluhendem
schluss aller Uzikosten, alle Unkosten verklatschende Dinge; it. Verhetzer, Auf- Eisen & eindrücken; een merk in de huid
stifter m., Verhetzerin, Aufstifterin f., van een paard, de ijk op vaten een
(tuit) einbegriffen.
Inbeitelen, v. a. einmeiszeln, hin- wer einen za Schedlichem, Schlimmem Zeichen in die Haut eines Pferdes, die
Eiche in Fesser einbrennen; 1I. V. n.
einmeiszelu,mit dem Meiszel hineinbrin- anreizt.
Inblazing , f. Einblasen n.;2. Ein- einbrennen, brennend nach innen dringen, meiszelnd eingraben.
Inbeiteling , f. Einineiszelung f. Máserei, Ohrenbloserei, Aufhetzung, Ver gen; de kool brandde al dieper en dieper
-het.zungf in, die Kohie brannte immer tiefer een,
Inbellen, v.a. herei:ikliugein, herInblij, inblijde, adj. innerlich hinein; 2.(von Kaffeebohnen),beitn Breneinsclrellen, durch Klingeln hereinrufen.
Inbergen, v. a. aufbewahren, in ver,nugt, innig froh, herzensfroh, see- nen einsehrunipfen.
Inbranding, f. Einbrennung f.,
lenfroh.
Sieherheit bringen.
Inblijven, v. n. darinbleiben, in das Einbrennen.
Inbersten, S. inbarsten.
Inbeslagneming , f. Inbeschlag- etw. raceben; hij wil er niet -, er will Inbrassen, v. a. (Seew.) inbrasnehmung, lieschlagnal=irae, Beschlagle- nicht d(a)rinbleiben, int Batt, ira Zim- sen, beibrassen, die Luvbrassen anbolep.
Inbreien, v. a. einstricken, binmer &; ik ben (arses mijn lot) tot in de
gang, Sequestrirung f.
Inbeuren, v. a. geld -, Geld ein- laatste klasse er ingebleven, ich bin od. einstricken, strickend hineinbringen; een
nehmen, ernpfangen; 2. iem. -, jem. hin- mein Loos ist bis in die letzte Klasse nieuwen hiel -, einen neueu Hacken eineinheben, jemn. hineinhelfen (in eiven' daringeblieben; mijn nommer is ingeble- stricken (in den Strumpf); deze letters
Wagen), beim Einsteigen behul(lich sein. ven, reine Nummer ist daringeblieben, zijn ingebreid, diese L'uchstaben sind einInbeuring, f . Einnahme f., Ern- nicht gezogen worden, nicht herausge- gestrickt.
Inbreken, v. n. einbrechen, gepfang m.; 2. Hineinheben, Hineinbel- kommen (aus der Urne).
Inboedel, Inboel, m. Hausrath waltsam eindringen, urn ze stehlen; er
feti n.
Inbezgtneming, f. Besi tzneh- m., 1Iausgeráthe, Inventar, Mobiliar n., zijn dieven ingebroken, es sind 1)iebe ein-

Inaugureeren, V. a. inaugureren,
feierlich einseLzen.
Inbaar, adj. was eingefordert, einkassirt werden kann.
Inbakeren, v. a. een kind -, einwindeln, einwickeln, in Windeln wie
-keln,
S. bakeren.
Inbakering, f . Einwindlung, Ein-

-,
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gebrochen; zij zijn door den tuin in het Inbuiging, f. Einbiegung, Ein- r Incorrect, adj. incorrect, fehierbaft, nicht frei von Fehlern od. Ver
huis ingebroken, sie sind durch den Gar- beugung f.
-stózen.
ten ins Hans eingebrochen; hier heeft Ineap.%bel, adj. incapabel, unmen ingebroken, hier hot man e&ngebro- fahig.
Incroy bel, m. Incroyabel, ModeIncarnatie, f . lncarantion,Einflei- narr, Z ierbengel m.; it. ein groszer dreiecchen; 2. einstürmen, einhauen, plötzlich
uberfallen; de ruiterij brak op den vijand schung f., das Erscheinen in einero Kar- kiger Hut.
in, die Reiterei stürmte auf den Feind per von Fleisch and Blut and die ErIncru§tatie, IncrustCering,
scheinung selbst.
f. Incrustation, Bekrustung ` f., das Ueein.
V.
a.
einkassiren,
m.
Einbrecher
m.,
der
Ineasseeren,
berziehen
mit einer Kruste, Steinrinde,
Inbreker,
eintreiben.
mit Mortel &.
mittels Einbruch Diebstahl verf bt.
Inbreking, f. Einbrechung f., Ein- Incasso, n. Incasso n., das Ein- Ineulpg%t, m. Inculpat m., der
kassiren.
Angeklagte, Angeschuldigte.
brechen n., Einbruch m.
Inbreng, m. Einlage f., das in eine Incident, n. Incident n., Z wi - Inculpant, m. Inculpant, Anklager, Anschuldiger m.
gemeinschaftliche Kasse, in die Spar- ^schenfall m.
Incidontiehoek, m. Incidenz- IneulpeQren, v. a. inculpiren,
kasse & Eingebrachte, Eingelegte.
anschuldigen.
Inbrengen, v. a. einbringen, hin- winkel, Einfallswinkel nl.
Ineipiënt, m. Incipient, Anfán ' Incunabel, f. Incunabel f. ein
einbringen,in einen umschlossenen Raum
Dringen; de sonde -, die Senknadel ein- ger m.
Druck aus der ersten Zeit der Buchdrucbringen (in die Wunde); de breuk was Ineisie, f. Incision f., Einschnitt m. kerei etwa bis zum Jahre 1536.
Messer,
moeilijk in te brengen, der Bruch war Inejsiemes, n. Incisions
Incuri,be1, adj. incurabel, unhei`bar.
schwer hineinzubringen;geld -,Geld ein- Bistouri n.
Inclingitie, f. Inclination, Neigung
bringen,einlegen(in die Sparkasse); (fig.)
Indi3ehtig, adj. eingedenk, im
zijne klachten bij het hof -, seine Klagen f.; (fig.) Neigung, Zuneigung, Liebe f. Gedachtniss bewahrend; aan iets - zijn,
beim Gericht einbringen, schriftlich od. InelinatQrium, n Inclinatori- einer Sache eingedenk sein, gedenken,
mündlich anbringen; om deelgenoot in de um n., ein Werkzeug, die Inclination od. sic nicht vergessen; iem. iets - maken,
zaak te worden, moest hij eene aanzien Neigung der Magnetnadel zu bestimmen. jem. an etw. erinnern.
som -, um Theilhaber am Geschafte-lijke
InclinQeren, v . n. incliniren, sich Indagen, v. n. vorladen, citiren,
zu werden, musste er eine bedeutende zu etw. neigen, zu etw. Neigung, Lust vor Gericht fordern, S. dagvaarden.
Summe einbringen,.einlegen; al hetgeen haben.
Indaging, f . Vorladung, Citation
de vrouw ingebracht heeft, Alles was die Inclusief, adj. inclusiv, inclusi- f., S. dagvaarding.
Frau eingebracht, ihrem Manne zuge- visch, mit eingeschlossen.
Indammen, V. a. eindámmen,
bracht hat, alles Eingebrachte der Frau; Incognito, adv. incognito, unter durch einen Damm einschranken, mit
iets te zijner verontschuldiging -, etw. fremdem Namen; de prins reist -, der einem Damm umgeben.
za seiner Entschuldigung beibringen, Prinz reist incognito, um sich so lastiIndamming, f. Eindámaaung f.
anfáhren; 2. iets -, etw. einwenden, etw. gen Aufinerksamkeiten & zn entziehen;
IndeeQnt, adj. indecent, unanals Gegengrund gegen eines Andern Mei II. s. n. het - bewaren, das Incognito standig.
Willen anführen; wat hebt gij-nugod. bewahren.
Indecentie, f. Indecenz, Unanhiertegen in te brengen ?, was bast du Incohaerontie, Incohaosie, standigkeit f.
dagegen einzuwenden ?; hij had allerlei f. Incoharenz f., Mangel an ZusammenIndeclinabel, adj. (Gr.) inde clinabel, was nicht declinirt werden kaan.
er tegen in te brengen, er hatte allerlei hang.
Incommensura,bel, adj. in- Indeelen, v. a. eintheilen, bei der
dagegen einzuwenden, allerlei Einwencommensurabel, nicht mit einander Vertheilung in eine Stelle einweisen;
dungen zu machen.
zijn de miliciens al ingedeeld ?, sind die
Inbrenging, f . Einbringung, Ein- messbar, vergleichbar.
Incommodooren, v. a. incom- Recruten schon eingetheilt?
legung f., das Einbringen, Einegen.
Inbrenger, m., Inbrengster, modiren, jemn. listig fallen, Mahe ma- Indeeling, f. Eintheilung f.
f. Einbringer, Einleger m., Einbringer- chen; II. V. r. zich -, sich incommodiren,
Indelieaat, adj. indelicat, unfein,
in, Einlegerin f.; 2. Leihbankhalter m., sich Mühe machen, Umstánde machen. das Zartgefuhl beleidigend.
Leihbankbalterin f., Vorsteher (-in) eines Incompatibel, adj, incompatiIndelven, v. a. eingraben, grabel, unvereinbar, nicht mit einander bend verbergen.
'Hilfs-Leihhauses.
Indemniteit, f. Indemnitat, EntInbreuk, f. Einbruch m.; (fig.) - bestehen könnend.
maken op ieins. rechten, jems. Rechte Incompatibiliteit, f. Incompa- schadigung f.
schmálern, verkürzen, ihnen Abbruch tibilitkt, Unvereinbarkeit f.
Indenken, v. a. überlegen, erwathan, zu nahe treten.
Incompetent, adj. incompetent, gen, S. overdenken.
Inbrokkelen, inbrokken, v. nicht befugt, nicht berechtigt, nicht zu- Independent, adj.'independent,
a. einbröckeln, einbrocken, brocken- standig.
unabhangig; de -en, die lndependenten,
weise hineinwerfen; brood -, Brot ein- Incompetentie, f. Incompetenz, Name einer protestantischen Secte.
brocken (in die Milch); (fig.) hij heeft Nicht -Berechtigung, Nicht-ZustandigInderdaad, adv. in der That,
wirklich, wahrlich.
er zijn geheele vermogen bij ingebrokkeld, keit, Unbefugtheit f.
er hat nach and nach sein ganzen Vemrö- Incompleet, adj. incomplet, unIndeuken., V. a. eindrücken, einen
Knick, eine Dalle, ein Grubchen, eine
gen dabei zugesetzt, eingebüszt, einge- vollstandig.
schustert.
Inconsequent, adj .inconsequent, Vertiefung in etw. machen.
Inbrokkeling, f. Einbrocken n.; nicht folgerecht, seinen Grundsatzen un- Index, m . Zeiger, Anzeiger, Zeigefinger m., S. wijsvinger; 2. Index, Sei(fig.) Zusetzung, Einbüszung f. !, getreu.
Inbruin, adj. dunkelbraun, Lief-' Inconsequentie, f. Inconse- tenanzeiger m., Verzeichniss n., namentlich auch das Verzeichniss der von der
quenz f., das Inconsequentsein.
braun.
Inbruisen, v. n. brausend hinein- Inconvenient, n. Inconve- katholischen Kirche verbotenen Bucher,
od. hereinfahren; (fig.) op iem. -, jern. niQntie f. Inconvenienz, Beschwerde, index librorum prohibitorum.
anfahren,mit Ungesti m auf jem.losgehen. Unbequemlichkeit f.
Indian, m. Indianer m., UrbeInbuigen, v. a. einbiegen, einbeu- Incorporthtie, f. Incorporation, wohner von Amerika.
India^nseh, adj. indianisch, den
gen, nach innen, einwkrts biegen; een Einverleibung f.
IncorporQQren, v. a. incorpori- Indianern eigen &.
paard met een ingebogen rug, em n Pferd
ren, einverleiben.
mit einem Hohlrücken, Senkrücken.
Indicatie, f. Anzeige, Anweisung f.
-

-
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Indicatief, m. (Gr.) Indicativ m., pflanze, weniger Sauerstoff enthaltend
die bestimmt aussagende Redeweise des als das Indigblau; -zwavelzuur n. Indigoschwefelsaure f.
Zeitworts.
Indijken, v. a. eindeichen, mit
Indicie, f. Indicium n., Verdachts
Schuld.
-grundm.,Azeif' einem Deich einschlieszen, namentlich
Indictie, f. Indiction, Romerzins- neu angespultes Land.
Indijking, f. Eindeichung f. Auszahl f., von Constantin dem Groszen
eingefuhrte Zeitperiode von fünfzehn lage, ein weiter gegen das Meer hinausJahren, nach deren Ablauf die Zinsen gelegter Deich; 2. das Hinauslegen des
erlegt werden mussten, lange Zeit, um Deichs auf das neu einzunehmende VorFálschungen -mehr vorzubeugen, in allen' land and dieses selbst.
Indikken, v. a. eindicken, bis zu
offentlichen Urkunden auch neben der
gewóhnlichen Jahrzahl gesetit, jetzt uur einer gewissen Consistenz einkochen.
noch in seltenen Fallen ublich .
Indirect, adj. indirect, mittelbar,
Indien, conj. wenn, falls, im Fall nicht genade od. geradewegs; -e belastingen, indirecte Abgaben.
dass, wofern.
Indienen, V. a. einreichen, ein- Indisch, a(lj indisch, aus Ostinliefern, ubergeben; een. request -, eine dien stammend &.
.Bittschrift einreichen; een ontwerp van
Indiscreet, adj. indiscret, nicht
wet -, ein.;n Gesetzvorschlag, Gesetzent- verschwiegen; 2. unbescheiden.
wurf einbringen, den Kammern zur !BeIndiscretie, f. Indiscretion, Unrathung and Annahme vorlegen; zijn bescheidenheit f.
ontslag -, seine Entlassung einreichen.
Indisponibel, adj. indisponibel,
Indiër, m. Indier m., Bewohner von nicht verfugbar, nicht zur Verfugung
Ostindien, Hindu.
stehend.
Individu, m. and n. Individuum,
Indifl'erQnt,ad j .indiKerent,gleichgiiltig.
Einzelwesen n.
Indifferentie, t. Indifferenz, Individualiteit, f.Individualitát f., die ein Einzelwesen von den iibriGleichgultigkeit f.
Indigestie, f. Indigestion, Unver- gen der Gattung untersche.idende Eigen
-thumlickeandBsorht.
daulichkeit f., schlechte Verdauung; hij
heeft zich eene - gegeten, er hat sich eine IndividuQel ,adj.individuell,einem
Indigestion gegessen.
Einzelwesen als solchem, nicht der ganIndign %tie, f. Indignation, Ent- zen Gattung angehörig, eigen, sich dar
rüstung f.
-aufbezihnd.
IndignQeren, V. a. indigniren,
Indoen, v. a. einthun, hineinthun,
mit Entrüstung erfi(illen; hij was:er over in einen umschlossenen Raum, in ein
geëindigneerd, er war darüber indignirt, Behhltniss thun.
entrüstet, empört.
IndolQnt, adj. indolent, gleichIndigniteit,f.Indignitát,Schmach, gültig, trage, stumpfsinnig.
Schundlichkeit f,, schändlicher Streich,
Indolentie, f. Indolenz, Gleichgultigkeit f., Stumpfsinn m.
grobe Beleidigung.
Indigo, f. Indigo, Indig m., ein Indompelen, V. a. iets -, etwas
vorzüglicher blauer Farbestoff aas Nan- eintauchen, in eine Flussigkeit hineinzen, mit vielen Sorten, namentlich mit bringen, so dass diese es überdeckt.
Bezug auf das Ansehen der frischen
Indompeling, f. Eintauchung f.;
Bruchflhchen, z. B. blauwe, paarse, roode -, deop bij -, Taufe durch Untertauchung.
blauer, violetter, rother Indigo; 2. .InIndoopen, v. a. eintauchen, hindigo, die Pflanze, woraus der Farbestoff eintauchen, eintunken, hineintunken,
den vordern Theil von ftw. od. etw. mit
gewonnen wird.
Indigo—boom, m., S. -plant; dem vordern Theil in eine anhaftende
-blauw n. Indigblau n., indigoblaue Far- Flüssigkeit hineinhalten; de pen -, die
be; 2. Indigotin n., der reine Farbestoff Feder eintauchen (in die Dinte); de aard
des Indigs, das Indigblau,von dem Indigdie Kartoffein eintunken (in-apeln,
leim,Indigroth and Indigbraun gereinigt; die geschmolzene Butter).
-bruin n. Indigobraun n., ein Bestand
Indossant, indosseQren, in-theildsIngo'ebdmInigblau; dossement, S. endossant cÇ. g
fabriek f. Indigofabrik f., wo Indigo Indouwen, v. a., S. induwen.
bereitet wird; -karmijn n. Indigocarmin
Indraaien, v.a. eindrehen, hineinm., blauer Carmin, der Niederschlag von drehen, durch Drehen od. Drechseln binindigblauschwefelsaurem Kali, in der einbringen; (fig.) zij heeft haar gat daar
Wassermalerei and zuur Bliuen der Wu- aardig ingedraaid, sie hat sich da kösteche benutzt; -lijm f. Indigoleim m., eine lich eingenistet, warm gebettet (durch
lm Indigo enthaltene zähe Masse; -rood Heirath in ein wohihabendes Anwesen);
n. Indigroth n., ein neben dem eigent -' II. v. r. zich -, eindrehen, einschmielichen Farbstof,, dem Indigblau, im In- gen, einschleichen, einnisten, insinuir-ln;
digo enthaltener Stoff; .plantage f. In- hij weet zich overal in te draaien, er
digopflanzung f.; -plant f. Indigopflanze weisz sich liberall einzudrehen, anzuf., S. indigo (2); - tinctuur f. Indigotinc- schmieren; III. v. n. sich wendend, sich
tur f.., eine Flussigkeit, deren Ilaupt- hin and her bewegend in einen Ort sich
bestandt`heil Indigo ist; -wit n. Indi g o- begeben; draai toch niet zoo uit en in,
weisz n., der farblose Saft der indi g o- laufe, schwanzle, trendle doch nicht im,
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mer aus and ein; het rijtuig draaide de
steeg in, der Wagen bog seitwárts in die
Gasse ein.

Indraaiing, f. Eindrehung f., das
Eindrehen.

Indraeht, f. (alt.) S. geweld.
Indragen, v. a. eintragen, hineintragen, hereintragen in den Ort der Bestimmung.
Indraven, v. n. eintraben, hineintraben, hereintraben, im Trab sich kineinbegeben.
Indrijven, v. a. eintreiben, bineintreiben, hereintreiben in einen Ort
treiben; eene wigge -, einen Keil eintreiben (ins Holz); het vee -, das Vieh eintreiben (in den Stall); II. v. n. eintreiben, schwimmend in einee Ort kom
het schip dreef de haven in, das-men;
Schiff trieb in den Hafen hinein.:
Indrillen, v. a. eindrillen, hineindrillen, mit eineiVi)rilibohrer
t
hineindrehen; een go - ein Loch eindrillen;
2. eindrillen, einexerciren; de recruten
zijn goed ingedrf1d, die Recruten siud
gut eingedrilit, eingeschult, dressirt.
Indrilling, f. Eindrillen n.
Indringen, v. a. eindrangen, eindringen, hineindrangen, mit Gewalt hineinbringen; zij werden allen de sloot ingedrongen, sie wurden Alle in den Graben
hineingedrungt;(fig.) hij kuist hem in dien
post in te dringen, er wusste ihn in diese
Melle einzudrángen, sie ihm mit Gewalt and List zu verschaffen; II. v. r.
zich -, sich eindrangen, auf unbescheidene and lastige Weise sich Andern
nahern, in ihre Gesellschaft, in ihre Angelegenheiten sich misthen; zich in eene
familie -, sich in eine Familie eindrun gen, insinuiren; hij dringt zich overal
in, er dringt, drungt sich liberall ein,
zu; III. v. n. op iem. -. auf jem. eindrin,

gen; de vijand drong woedend op ons in,
der Feind drang wüthend auf uns ein,
besturmte uns wüthend.
Indringer, m. Eindringling m.,
Aufdringiing, eindringende Person; een
lastige -, ein unbequemer Eindringling.
Indringend,ad j. eindringend, zudringlich; -heid f. Zudringlichkeit f.
Indringerig, ' adj., S. indringend.
Indringster, f. Eindringerin f.,
sich eindrangende Frauensperson.
Indrinken, v. a. eintrinken, trinkend od. wie trinkend einschinrfen; de
aarde drinkt den regen in, die Erde trinkt .
den Regen ein.
Indroevig, adj. innigst. betrübt,
herzbetrübt, seelenbetrábt.
Indrogen, V. n. eintrocknen, durch
Trocknen an Ausdehnung eerlieren,
schwinden; de inkt, de inktpot is ingedroogd, die Dinte, das Dintenfass ist eingetrocknet; het goed as vijf pond ingedroogd, die Waare ist um funf Pfund eingetrocknet,durch Eintrocknen fiinf Pfund
leichter geworden.
Indroging, f. Eintrocknung f.
Indroog,adj.durch and durch trocken,scherbentrocken,sta ubtrocken,strohtrocken, ohne Spur von Feuchtigkeit.
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Indroppelen, v. a. eintropfen,, schule, Gewerbeschule f., fier den Ge- sturzen, zusammensttirzen, einsturzen,

werbstand vorbereitetd; -sgsteem n. Industriesystem n., System, nach welchern
Ier Gewerl► lleisz die Grundlage nod der
Ulaul► tzweck der politischen Gesellschaftea ]st.
Indruipen, n., Indruiping, f., Industrieus, adj . industriös, gewerbsam, gewerblleiszig, von einer auf
S. indroppelen, indroppeling.
Indruisen, v. n. ruit Geráus::h in den Erwerb bedachter Thatigkeit..
Indutten, v. n. einnicken, eineinen Ort kommen; (fig.) dat druist
t;gen alle gezonde rede in, das laait aller schlumrnern; hij is ingedut, er ist eingegesun ►len Vernunft iuwider, verstöszt nickt.
IngCn, adv . ineinander, eins im angegen alle gesunde Vernunft; dal druist
lijnrecht tegen de waarheid is, das stekt dern, ems ins andere, zusammen.
mit der WVahrheit ira geradesten,schneiIngon— buigen, V. a. ineinan ►ierbiegen, rusarrimenbiegen; - buiging f. Indendsten \Viderspruch.
Indruk , m. Eindruck m., die durch einanderbiegung, Zusamrneubiegun; f.
Eiudrucken zurückbleibende Spur; 2.
Ineen-doen, - draaien, -drij(die Wirkung bezeichnenrl, die etw. aul' ven, - dringen, - drukken, v. a.
das Gemuth, auf die Sinne hervorbringt), ^neinander-, zusainmen- tiran, drehen,
Eindruck; zij maalde op mij niet dery treiben., dranaen, drücken, S. doen,
minasten -, sie machte auf mich nicht, draaien, drijven, dringen, drukken.
Ineengedrongen, adj. (vom
den mindesten Eiridruck; dit zal een
verkeerden - maken, das wind einep Körperbau and von der Schreibweise),
schlimmen Eindruck machen; de indruk gedrongen, compact, derl► , kernhaft; een
was te diep om spoedig weer uitgewischt - ventje, ein gedrungenes, untersetztes
te worden, der Eindruck war zu Lief, als Kerlchen; een - stijl, ein gedrungener,
dass er bald wieder verwischen sollte; compacter, pregnanter Stil.
voor -ken vatbaar, fiir Eindrücke em- InQQngroeien, v. n. ineinanderwachsen, zusammenwachsen, S. groeien.
pfánglich, eindrucksfahig.
Indrukken, V. a. eindrücken, InQQn — klemmen, — klinken,
hineindrucken,bereindrucken, druckend V. a. ineinander-, zusammen- klemmen,
in eipen Raum bringen; de boter -, die nieten, S. klemmen, klinken.
Butter eindrücken (in die Buchse); Bene
In@Qnkrimpen, v . n. ineinanderruit, een vogel den kop -, eine Fenster- krummen,zusammenkrumrnen;hij kromp
scheibe, einem Vogel den Kopf eindruc- ineen van de pijn, er krummte sich,
ken, nach innen druckend zerbrechen; krampfte ineinander, krampfte sich zueen ingedrukte neus, eine eingedruckte, sarnmen vor Sohrnerzen;niijn hart kromp
einwärts gebogene Nase; een ingedrukt ineen bij het gezicht, das Herz krampfte
blad, ein eingedrücktes, stumpfes,-an der sich mir zusammen hei dem Anblick.
Spitze eire kleine Vertiefung habendes
InQon — kronkelen, -krui
Blatt; de aarde schijnt aan de polen als pen , V. a. ineinander-, zusammen-falingedrukt, die Erde erscheint an den ten, kriechen, S. kronkelen, kruipen.
Polen wie eingedruckt,abgeplattet; (fig.)
InQonloopen, v. n. ineinanderlaufen, zusammenlaufen; twee -de kamers,
S. inprenten.
Indrukking, f. Eindruckung f., zwei ineinandergebende Zimmer; de melk
is ineengeloopen, die. Mitch ist zusamdas Eindrucken.
Indruksel, n. Eindruck m., Ver mengelaufen, geronnen, S. loopen.
-tiefung,Grb.
IneQn- rollen, - schieten,
Indrukwekkend , adj. Eindruck -schrij ven,-schroeien, -schuimachend, treffend, ruhrend, ergreifend. ven, v. a. ineinander-, zusammen-rolIndruppelen, indruppen, S. len, schieszen, schreiben, sengen, schieben, S.rollen ,schieten,schrijven.schroeien,
indroppelen.
Inductie, f. Induction f., Schluss- schuiven.
folgerung vom Besondern auf das AllIneQnslaan, v . a. ineinanderschlagen, zusammenschlagen; de handen -, die
gemeine.
Induiken, v. a. eintauchen, bin- Háride zusammenschlagen (vor Fraude);
eintauchen, in od. unter %Vasser halten; ober dem Kopf zusammenschlagen (vor
II. V. n. eintauchen, untertauchen.
Staunen); (fig.) de handen -, eipander
IndulgQntie, f . Indulgenz, Nach- die Hand reiclheu,gemeinschaftlich Hand
anlegen, sich zusamment;aun.
sicht, Stralerlassung f.
Indult, m. Indult m., Indulgenz, . Ineen sluiten, — smelten, v.
V. n. ineinan(ler-, zusammen-schlieszen,
Nachsicht, Frist, Stundung f.
Industri e , f . Indíustrie f., Kunst- schapelzen, S. sluiten, smelten; -smelting
fleisz, Gewerbthátigkeit f., das Bestreben f. Zusammenschmeizung, Verschmeland die Geschicklichkeit, Gegenstande zung f,
zu erschalfen, welche zur Befriedigung
. nQQn — spin]ien, —stampen,
der meuschlicheen Bedurfnisse dienen. — steken, —stooten, v.a.ineinan.der-,
Industrieel, adj. industrieli, ge zusammen- spinnen, stampfen, stecken,
een -, ein Industrielier, Ge--werblich; stoszen, S. spinnen, stampen, steken, sloom
werbtreibender, Fabricant.
ten.
Indulstrip —school, f. Industrie- InQQn- storten, . v. n. ineinanderhineintropfen, eintre pfeln, eintraufeln,
tropfenweise einfallen lassen; I1. V. n.
eintropfen,hineintr3pfen, hereintropfen,Í
eintráufeu, tropfenweise einfallen.
Indroppeling, f .Eintropfelung f.'

*

—

—

za Grunde gellen.

Ineen -tooveren, -trappen,
-vlechten, v. a. ineinander-, zusammen-zaulseru, tieten, fiechten, S. tooveren, trapp„,n, vlechten.
InQen - vloeien, v. n. ineinandertlieszeu, zusammenliieszen, S. vloeien;
vloeiing f. Zusaaimen[luss m.
-

Ineen voegen,, - vouwen, v. a.
-

ineinauder-, zusarnmen-fugen, falten, S.
voeden, vouwen.

Incenwassen, V . n., S. ineenroeien.

Ineen wikkelen, vrij ven,.
-

-

- wringen, V. a. ineiiiander-, zusam►nen-wiekelu, reiben, ringen, S. wikkelen, terijve:n. wringen.

InQQnzakken, v. n. ineinandersinken, zusarnmensiuken, niedersiruken,
zu Boden sinken,S. zakken.
In4Qnzetten, V. a. i nei nandersetzen, zu>a=nniensetzcn, S. zetten.
InQQnzinken, v. n., S. ineenzak
-

ken.

Inenten, V. a. einimpfen, einpropfen, inoculiren, impfend einpflanzen,
S. enten; (Aren.) iem. de polken - ,je ►nn.

die Bla(tern einimpfen, inoculiren; iem.

., impfen, den hrankheitsstoff Burch

eine ilautwunde in den Karper desselben einp(lanzen and so die Kindesblattern erregen, zuur Schutz gegen die
bösartigen Blattern.
Inenter, m. Einimpfer m., einimpfende Person.
Inenting, f. Einimpfung, Inoculation f.
Ineten, V. a., S. invreten.
Inetsen, v. a. einktzen, mit Schei
-dewasringv.
Inetteren, v. n. unter sich eitern,
unterköthig werden od. sein, hineinschwren.
Inettering, f . tiefe Eiterung, Einfressen des Etters, tlntèrsicheitern n.
Inexact, adj. inexact, ungenau.
Inexorabel, adj. inexorabel, unerbittlich.

. Inexpressibles, f. pl. (euphem.)
die Unnennbaren, die Beinklei'ler n. pl.
Infaam, adj . infam,ehrios,schtindliclr, niedertráchtig.
Infamie, f. Infamie, Niedertráchtigkeit f.

Infant, m. Infant m., Prinz, namentlicti von Spanien and Portugal.
Infante, f. Infantin, konigliche
Prinzessin von Spanien and Portugal.
Infanterie, f. Infanterie f., Fuszvolk n., Fusztruppen f. pl.
Infanteriegeweer, n. Infante riegewehr n., Gewehre wie sie hei der
Infanterie.iuj Gebrauch siad.
Infanter jst, m. Infanterist, Fuszsoldat m.
InfecteQren, V. a. inficiren, anstecken mit einer Krankheit, verpesten.
Infectie, f. Infection, Ansteckung,
Seuche f.

Inferieur; m . Geringerer, Unter-

gebener, Subalterner m.,

Ing.

Ing.

Ing.
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Inferioriteit, f. Inferioritát f., Zu- gaan, bei jernn. aas- and eingehen, sein Berginspector; - van het bouwwezen, BanHans Ileiszig besuchen; (bill.) bij eene verstandiger, Baukunstler,Baarath, Bauruckstehen n., Ucitergebenheit f.
Infernaal, adj. infernal, hóllisch. vrouw -, zu ciner Frau eingehen, Bich inspector.
mit ihr fleischlich vermischen; 2. beIngenieus t adj. ïugeniös, kunst Inficiren, S. infecleercn.
Infinitief, m. (Gr.) lufnitiv m., ginoen, anfauhen; zijn leertijd is hede n ! reich ausgedacht.
ingegaan, seine Lehr zeit hat heute anInggnium, n. ingenium n., Geist,
die Zustaudsf ^ ► rm des Zeitsvorts.
Infirmerie, f. lllilitlrspital, Gar- gefangen; 3. (vr. g) ik heb hem niet kun - Verstand m.
tien -, ich hahe ihn nicht einholen kónIngenomen, adj. eingenommen;
nisonslazareth rr.
Inflansen, v. a. einstop fen, lrin - nen, S. inhalen; !. (w. g.) een verbond -, met iem. - zijn, für jein. eingenomrnen,
mit gunstigem Urtheil erfullt, jemn. hold,
einstopfen, einstoppeln, hineinstoppeln; einen Band eingehen, S. aangaan.
Ingaande, a( ► j. - rechten,Eingangs- gewogen, geneigt, nuit Liebe zugethan
hij flanst er overal Fransche en Dutt sche
woorden in, er stopeelt Uberall franzusi- zóiie, I:iufuhriolle; in- en uitgaande sein; tegen iem. - zijn, wider jem. einrechten, Etn- und Ausfuhrzoll, Import- genommen, unit iingunstigem Urtheil od.
sche und deutsche Wörter hinein.
Vorurtheit erfülit, jemn. abhold, alrgeInfiansing, f. Einstopfung, Ein- und ESpportzoll.
misrhrri!g f.
Ingaarder, m, Einnehm er m., S. neigt sein; hij was met het plan dade lijk
-, er war für den Plan sogleich gunstig
Infiikken, v .a. einflicken, hinein- gaarder.
flicken, einen Flicken, etw. als Flicken
Ingaderen, V. a. gelden -, Gelder gestimnit; hij was er erg mede -, unet het
einsetzen; 11. v. r. ((ig.) zich ergens -, einsarnineln, heitteiben, erheben, ein- geschenk, er war liber das Geschenk hóchheb erfreut; met zich zelve - zijn, van
sich irgendivo antlicken, aufdringlich an- nelkmen.
schlieszen, sick einscljmeicheln, einIngadering, f .Einsammlung,Bei- sich eingenommen sein, dunkelh-aft eingebildet, selbstgefallig sein, S. innemen;
treibung, Erhehutig C. .
sebmie:► en, anschrnieren.
Influene ren, V. n. iniluenzi - Ingang, iii. Eingang m., der Ort, -held f. Eingenommenheit f.; zijne --met
der in eihen urnschlossenen Raum hin- de zaak bleek dadelijk, seine EingenomTen. EiIr(luss ha beu, heem ntlussen.
Influenza, f. Influenza, Grippe f., f:infi hrt; het huis heeft twee -en, das menbeit, Sympathie für die tache, zeigte
epidennselie Schnupfenkrankheit, auch Hans hat zwei Einaánge; den - versper- sich sogleich; -- tegen iets, Widerwilüberhaupt clue plötzlich aurtretende, ren, den Eingang versperren; een nauwe,' len gegen, Abgeneigtheit, Antipathie wi
— met zich zelve, Dunkel m.,-dertw.;
sich ober eine Gegend verbreitende and smalle, ruime -, ein enger, schmaler, ge11'assen ergreifende Krankheit, Land- ráumiger Eingang; (lig.) mijne bedei Seihstgefalligkeit, Eiteikeit f.
vonden geen -, meine Bitten Panden kei
Ingeschapen, adj. angeboren,
senche.
deze geruch--neEiga,kGhör; (w. g.) eingeschatlen, S. aangeboren.
Yn$uisteraar, , m, Ein[lusterer,
Ingesloten, adj. eingeschlossen;
Einblaser, Ohrer,
blaser, Soulileur rn.,wer ten vonden nog al -, diese Geriichte fanden ziemlich viel Eingang, Glauben; het de - brief, der eingeschlossene, beigeflirsternd eiirblast.
Influisteren, v. a. iena. its -, voorstel vond weinig -, der Vorschlag Pand schlossene Brief; 11. adv. - ontvangt gij
je.nn. etw. eintlistern, einraunen, ein- wettig Eingang, Beifall; 2. Anfang m.; 4., eingeschlossen, beigeschlossen, im
lispein,einblasen, leise, wispernd sagen. dit huis is gehuurd met - van 1 Mei, die- Anschluss, Beischluss angebogen, beige'Influistering, f. Eintusterung, ses Haas ist gemiethet auf den ersten bogen erhalten Sic; regel 1 tot I 0 -, Zeile
1 bis 10 mit eingeschlossen, inclusive.
Mal.
Einblaserei f.
Ingespannen, adj. angestrengt,
Ingangetje, n .(dim.) kleiner EinInformLitie, f. Information, Bemit Anstrengung thatig, beschaftigt; men
lehrung, Unterwetsung f.; 2. Erkundi- gang m., Plörtchen, Thurchen n.
kan niet altijd - zijn, der Bogen kaan
gung f.; -s inwinnen, Erkundigungen
Ingaren, S. ingaderen.
Ingebeeld, adj. eingebildet, ein- nicht immer gespannt sein; hij luistert
elnziehen.
In.for~giren, v. n. informiren, bildiscll, sich viel einbildend,dünkelhaft; zeer -, er hort mit gespanntester Auftuber etw. in Kenntniss setzen; 2. (zich) een -e gek, ein eingebildeter Narr, S. merksamkeit zn.
Ingewikkeld, ad j . verwickelt ,
naar iern. -, sich nach jemn. erkunden, inbeelden.
aan- nicht leicht zu lasend, intr!cat, complian eboren,S.
Ing
ebQ
ren9 ad'.1
erkundigen, Erkundiguugen einziehen
g
cirt; de zaak, op zich zelve reeds - genoeg,
ober jein.; gij moet (u) eerst nog nader geboren.
naar -, du musst dich erst noch des IngebQrene, m. and f., S. inboor -1 raakt daardoor ook nog in de war, die
Sache, an sich schon verwickelt genug,
Ging.
Naheren erkundigen.
Infraai, adj. wunderschón, wun- Ingebracht, adj. - e goederen, das wird dadurch auch noch verworren; een
Eingebrachte, S. inbrengen.
- vraagstuk, eine complicirte Aufgabe;
der;iubsch, bildschr n.
2. adv. indirect, nicht geradeheraus,
Infusie, f. Infusion f., Einguss, Ingeefster, f ., S. ingever.
Ingeërfde, m. and f. Eigner, Ei- nicht mit runden Worten; hij ga/ - te
Aufguss m.
Infjsiediertje, n. Infusions- ^ genthurner m., Eignerin, Eigenthumerin kennen, er gab indirect, auf verdeekte
Art, verbli nit, mit etw. umwundenen
thier chen, Aufgussthierchen n., Iufuso- t. ernes Erbes.
Ingeesten, V . a. (w. g.) eingeben, Worten zn verstehen, S. inwikkelen; -heid
rium n.
f. Verwickiung f., der verwickeite Za Ingaan, v. n. eingehen, hineinge- inspiriren.
Ingekankerd, adj. een - e haat, stand.
hen, in einen urnschlossenen Baum; de
Ingeworteld, adj. eingewurzelt,
stad, den tuin, liet huis -, in die Stadt, hekel, ein eingewurzeiter. eingefleiscbter
in den Garten, in das Ilaas hineingehen; grimmiger, unversi hnlicher Hass, inni- S. ingekankerd.
ingezetene, m . and f. Insass.Einhij is zoo even de kanter ingegaan, er ist ger Ekel.
Ingeland, m. Gutsherr, Grund- sass, jem. der and insofern er einen
so eben ins Zirnmer, zuur Zimmer hinOrt als Wohnsitz innehat; de -n en opeingegangen; dat zal er niet -, das wird eigenthumer m. in einero Polder.
Ingelegd, ad. eingelegt, ausgelegt; gezetenen, die Stadt- and Landbewohner.
nicht hineingehen (in den Sack); de
Ingierig, adj. erzgeizig, im hóchdegen gaat niet gemak kelijk uit en in, der een met ivoor - plat van eene tafel, eine
Degen gekt nicht leient aus and ein, mi t Elfenbein eingelegte,ausgelegte Tisch- ^ sten Grade geizig.
heraas and hinein, lässt sick schwer aas platte; een -e vloer, eine Parkettboden,' Ingieten, V. a. eingieszen, hineingieszen in eine Oeffnung, in ein Geffss
der `cheide zietren und hineiustecken; getafelter Fuszboden, S. inleggen.
wat den mond ingaat, verontreinigt den Ingenieur, m. Ingenieur, (alt.) gieszen; iets door een trechter -,. etw.
men sch niet , was zure Munde eingeht, Kriegsbaurneister; - van den waterstaat, durch einen Trichter eingieszen; een
das verunreinigt den Menschen nicht; Wasserbaukundiger, Hydrotechniker, paard medicijnen -, einem Pferde eine
dat gaat er zoo glad in, das gekt so graft Wasserbauinspector; - van het mijnwe- Arznei eingieszen; (fig.) het verstand
ein (in den Mand); bij iem. in - en uit- zen, Bergbaukundiger, Berghauptmanu, laat zich niet -, den Verstand kante man
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nicht eingieszen; men moet here alles eingriffein, mit einem Griffel eingraben. len, einbringen, ins Schiff ziehen; 2. einmet den trechter -, man muss ihm Alles Ingrijpen, v. n. eingreifen, hin- holen, einero Kommenden in feierlichem
eintricbtern, mit dem Nürnberger Trich- eit,greifen, hereingreifen, die geöffnete Zuge entgegengehen, um ihn in die Stadt
ter eingieszen, ihm Alles in den Mund Hand hineinstecken and dann schl!eszen, & hineinzuführen; hii werd triomfante schmieren, alles Wissen beibringen ohne um etw. za (assen, einen Grill in etw. lijk ingehaald, er wurde irn Triumph.
sein Zuthun and Bemühen; 2. eingies- thun; hij greep er zoo diep in, als hij kon, eingeholt; 3. einholen, jemn., der einen
zen, durch Gieszen in etw. befestigen; er griff so tief hinein (in den Sack &), Vorsprung vor jemn. hat, nacheilen and
in den steen ingegoten ijzeren krammen, als er konnte; de raderen grijpen met ihn erreichen; hij heeft hem nog aan de
in den Stein eingegossene Eisenklam- hunne landen niet diep genoeg in, die poort ingehaald, er hat ihn noch am
[lader greifen mit ihren Zhhnen nicht Thore eingeholt; (fig.) hij zal zijn oudemern.
Ingieting, f. Eingieszung f., Ein- tief genug ein (in die Getriebstabe); ren broeder weldra ingehaald hebben, er
(fig.) op iems. rechten -, in jems. Rechte wird seinen álteren Bruder bald eingeBuss m., das Eingieszen.
Ingijpen, v . a. (Seew.) de zeilen eingreifen, einen Eingrifl thun; II. s. n. holt haben (im Lernen); een schip -, ein
-, die degel beschlagen, zusammenzie- Eingreifen, Ineinandergreifen n.; (fig.) Schiff einholen, bejagen, besegeln; 4.
hen and festschnüren. S. ingreep. iets, het verzuimde -, etw., das Verskumte
Inglijden, v . n. hereingleiten, hin- Ingrijping, f., S. ingreep (II.). einholen, nachholen, durch nachtrágeingleiten, gleitend sich in einen Raum Íngroeien, v. n. einwachsen, hin- lithe Bemuhung wieder gewinnen, wiehineinbewegen; de kandeel glijdt er zoo einwachsen, wachsend eindringen; de der gutmachen, nachtraglich thun.
Inhalig, adj. gewinnsüchtig, habzacht in, der Kindbetterwein gleitet so nagel is in het vleesch ingegroeid, der
Nagel ist ins Fleisch hineingewachsen; süchtig, geldgierig, habgierig, eigen sanft hinein, S. glijden.
de
kleederen
zijn
nützig,
Inglijding, f. Hineingleiten n.
hem wat te wijd, maar
schabig, in der Art eines Schab Inglippen, v. hineingleiten, her- hij zal er wel -, die Kleider sind ibm od. Scharrhans; -heid f. Gewinnsucht,
noch
etw.
zu
weit,
in
Habsucht,
aber er wird schon
eingleiten, hineinschlupfen,hereinschluGeldgier, Schabigkeit f., Eipfen, hineinschleichen, hineinhuschen, sie hineinwachsen, sie wachsend fullen. gennutz m.
hereinschleichen, hereinschuschen; 2.
Ingroeiing, f. Einwachsen n .
Inhaling, f . Einholung f., S. ineinschlitzen; eene pen -, eine Feder Ingroen, adj. tiefgrün, hochgrf n, halen.
schlitzen, spalten, einen Schlitz, Spalt sattgrün, frischgrün, von intensiv grü Inham, m. Baai, Bucht f., kleiner
ner Farbe.
Meerbusen.
hineinmaehcn.
Ingroen, n. (Pil.) Ingrun, Immer Inhandelen, v. a. einhandeln,
Inglipping, f ., S. inglijding; 2
grin, Beer run n.
durch Handeln in seinen Besitz bringen;
Spatten, Schlitz m.
Ingroeven, v. a. einfurchen, mit 2. (w. g.) einhandein, beim Handel nach
Ingoed, adj. erzgut, grundgut,seeFurchen, rillenförmigen Vertiefungen and nach zusetzen, einschustern, einleegut, herzgut.
Ingooien, v. a. einwerfen, ein- versehen, kanneliren, kehlen;ingegroefde buszen.
schmeiszen, hineinwerfen,hineinschmei zuil, gekehite, kannelirte Saule .
Inhangen, v . a. einhángen, in etw.
szen, hereinwerfen, hereinschmei^ zen;
Ingrossatie, f. Ingrossation f., hineinhangen; deuren, luiken -, Thüren,
Laden einhángen (in die Kloben); (fig.)
iem., iets het huis, de sloot -, jem., etw. Eintragung ins Hypothekenbuch.
zum Zimwer, ins Zimmer, in den- Gra Ingrossgoren, v. a. ingrossiren, dat zal er -, das lauft ins Geld,wird theuer
ben hineinwerfen; 2. einwerfen, werfend ins Hypothekenbuch eintragen.
zu stehen kommen.
zertrummern; bij iem. de glazen -,jemn . Ingulpen, v. a. hineinschwelgen, Inhebben, v. a. in sich haben,
die Fenster einwerfen; zijne eigene gla- S. inzwelgen.
enthalten; dit schip heeft kolen in, dieses
zen -, sich selbst in den Finger schneiden,
InhaerQgren, v. n. inhariren, an- Schiff hat Kohlen am Bord, in Ladung,
sich selbst Schaden zufügen, ins Töpf- haften.führt Kohlen; 2. innehaben, in Besitz
then treten .
Inhaken, v. a. einhaken, einhh- haben, eingenommen lialen; hij heelt
Ingoor, adj. ' (lurch and durch kelp, in etw. hakend befestigen od. fest- daar de geheele practijk in, zijn con frxschmutzig, ganz verschmutzt, vergraut. setzen, den Haken in etw. befestigen. ter heeft bijna niets te doen, er hat da die
Ingorden, v. a. (Seew.) S. ingrif- Inhaking, f. Einhakung, Einha- gauze Praxis inne, sein Amtsbruder hat
kelung f.
last nichts zu thun; de vijand heeft reeds
pen.
Ingrammatieaal, adj. ungram Inhakken, v. n. einhauen, hanen drie schansen in, der Feind hat schon
matisch, sprachwidrig, incorrect.
dass die Hiebe eindringen; er op -, auf drei Schanzen in Besitz, eingenommen;
Ingraven, V. a, eingraben, hinein- etw. einliauen; op den vijand, op het eten (fig.) auf sich haben, zu bedeuten hagrabend machen;ergens een gal -,irgend- -, auf den Feind, ins Essen einhauen; ben; eene zaak van dien aard te onderwo ein Loch hineingraben; snel de gra- men kan het aan den hans zien, zij heb- nemen, dat heeft heel wat in,ein derartiveernaald tellers -, mit den Grabstichel ben er geducht op ingehakt, man kann es ges Geschaft zu unternehmen, das hat
Buchstaben eingraben (in einen Stein dem Schinken ansehen, sie haben tüch- viel auf sich, hat etw. zu bedeuten; dat
&); II. V. r. zich -, sich eingraben; de tig eingehauen, davon gegessen; 11. v. a. heeft niets in, das hat nichts auf sich,
belegerden hebben zich tot aan den hals einhacken, eiuhauen, durch Hacken, nichts zu bedeuten.
ingegraven, die Belagerten haben sich Hanen hervorbringen; een teeken -, een Inheehten, v. a. einheften, einbis an den Hals eingegraben, verschanzt. Zeichen einhauen (in einen Baum); overal nahen, in etw. heftend befestigen; een
zijn er bijlen ingehakt,uberall sindWuh- blad -, een Blatt einheften (in een Buch).
Ingraving, f. Eingrabung f.
Ingredient, n. Ingredienz f., een nen eingehauen (ins Eis); 2. einhauen, Inheehting , f. Einheftung f.
zu einero aus Mischung hervorgehenden hauend zertrummern; eene deur -, eine Inheëhtenisneming, f. VerGanzen gehóriger Bestandtheil; hebt gij Thure einhauen; iens. den kop -, einero haftung, Arretirung, Inhaftirung f.
alle -en ?, bast du alle Ingredienz(i)en ?' den Schadel einschlagen; 3. einhacken,
Inheemseh, adj. einheimisch, in
Ingreep, m. Eingriff m., das Grei- hineinhacken,hackend einmengen;uien -, einem Lande entstanden; -e voortbreng fen in etw.; de - van een rad op het ander, Zwiebeln hineinhacken (in eine Ftille &). selen, einheimische Erzeugnisse.
der Eingriff eines Rades ins andere; 2. Inhalatie, f. Inhalation, Einath Inheet, adj. brennheisz, siedheisz,
(fig.) Eingriff, Uebergriff m., wederrecht- mung f.
siedendheisz, sehr heisz.
liches Einwirken; een - op iems. recht
Inhalen, v. a. einholen, herein Inheien, v. a. einrammen, mittelst
op het koninklijk gezag doen, einen Ein- holen, machen dass etw. in den Ort der Ramme od. Heie in den Grund eingriff in jems. Recht, in die kónigliche kommt, wo das Subject sich befindet; de treiben, pilotiren.
Gewalt thun, ihnen zu nahe treten'.
vlag -, die Flagge hereinholen, einzieInheiing, f. Einrammung, Piloingriffeln, ingriffen, v. a. hen; (Seew.) de zeilen -, die Segel einho- tage f.
-

.

-

-

-

-

-

,

-

Inh.

Inj.

Ink.

Inheiligen, V. a. einweihen, den n et moeite -, er 'konnte die Pferde nur
arsten Gebrauch von etw. machen; heden a it Mühe anhalten, zurückhaltep; hij
zullen wij de nieuwe piano -, heute wol- h ad zulk eene vaart, dat hij zich niet
len wir das neue Klavier einweihen, S. a eer kon - en in de bijl reed, er war so
inwijden. i a1 Schuss, Bass-er sich nicht mehr hal Inhibeeren, V. a. inhibiren, ver- t ;n, einhalten konnte and in die Wuhne
bieten, Einhalt than. f ihr; zijn toorn -, seinen Zorn zuruckInhibitie, f . Inhibition f., Einhalt t alten, bezàhmen, nicht aaslassen; 'zich
an sich halten, sich halten, beherrin., Einstellung f.
Inhijsehen, v. a. einheben, bin- -hen, bezwingen; toen zij hel te bont
einheben, hereinheben, emporwindend, y ,gakten, kon hij zich niet langer -, als
in die Hóhe ziehend in einen Raum brin- s e es zu bunt machten, konnte er nicht
gen; (Seew.) einhissen, hineinhissen. I finger an sich halten.
Inhoeking, f. (Wapp.) Beeckung
Inhouding, f. Einhalten, Anhalf., das Hervorragen langlicher Figuren t m n., S. inhouden.
aas den Ecken, z. B. an den Enden eines
Inhouds maat, f, Inhaltsmasz,
Kreuzes. I Iohimasz n., Fliissigkeits- and TrocInhollen, v. n. einrennen, hïnein I enheitsmasze; - opgave f. Inhaltsangabe,
rennen, S. hollen. l lhaltsan.zeige f., Inhaltsverzeichniss n.;
Inhoud, m. Inhalt m., das ràum- ta /el f. lnhaltstabelle f., S. - opgave.
lich in etw. Umschlieszendem EnthalInhout, n. (Seew.) Inholz n., alle
tene and der umschlossene Raum selbst. ie Holzer, woraus ein Spant besteht;
seiner Grösze nach; de geheeie - van het fig.) hij is gezond van -, er ist kernvat is bedorven, der ganze Inhalt des esund.
H'asses ist verdorbern; den - van een drieInhouwen, v. a., S. inhakken.
hoek berekenen, den Inhalt eines Dreiecks
inhuldigen, v. a. een vorst -,
berechnen; cirkels van dezelfde doorsnede 1 ínem Fürsten huldigen, die Huldigung
hebben denzelfden -, Kreise von dem- I visten, seine Oberherrschaft anerkennen
selbenDurchmesser haben denselben In- 1 .nd ihm Treue geloben, bes. beim Rehalt; een schip vein tweehonderd ton -, ein 'ierungsantritt.
Schiff von zweihundert Tonnen Gehalt;
Inhuldiging, f. Huldigung f., eid2. (den kurzen Inbegriff von etw. in l iche Angelobung der Unterthanentreue;
Worten Ausgedruckteaa, einer Rede, t. Tag der Huldigung; it. Ceremonie der
Schrift bezeichnend), Inhalt; hij deelde luldigung, Haldigungsfeier, feierlicher
mij den korten, den voornaamsten - van .mpfang des Landesherrn in derHauptden brief mede, er theilte mir den kur- tadt am Huldigangstage.
zen, den hauptsàchlichen, den HauptIuhumagn, adj. inhuman, GegenInhalt des Briefes mit; ik bedoel niet het heil von human, S. humaan.
onderwerp, maar den - van het gesprek,
Inhumaniteit, f. Inhumanitàt f,
ich meine nicht den Stoff, den GegenInhuren, V. a. aufs Neue dingen ;
stand, sondern den Inhalt des Gespràchs, niethen, den Miethsvertrag verlàngern,
die darin enthaltenen Gedanken, ausge- ;rneuern; zij heeft hare meid weer voor
tauschten Ansichten; rijk van -, inhalt- !en jaar ingehuurd, sic hat ihre Magd
schwer, gehaltreich; boven ieder hoofd- vinder auf ein Jahr gedungen, S. hurcj,t
stuk staat de -, fiber jedem Hauptstück
Inhuring, f . Verlàngerung,Erneuesteht der Inhalt; meestal staat de opgaaf -ung f. des Miethsvertrags.
van den - voor in het boek, meistens steht
Initigalletter, InitiLilen, f, pl
die Angabe des Inhalts, das Iuhaltsver- Initialen f. pl. Anfangsbuchstaben m. pl
zeichniss vore im Buche.
Initiatie, f. Initiation, Einwei.
Inhouden, v. a. hineinhalten, in lung f.
einen Raum & bringen and einige Zeit
Initiatief, n . Initiative f.,dieHand.
hindurch darm lassen; de hand er -, die ung so wie das Recht, bei etw. in An
Hand hineinhalten (ins Wasser); den ;riff zu Nehmendem den ersten Schrit
pook er -, den Scharer hineinhalten (ins cu than, es zu eróffnen, das Recht Vor.
Feuer); 2. enthalten, als Inhalt haben; ;chlàge zu machen; hel - nemen, die Ini.
weet gij wat dit vat inhoudt?, weiszt da, Liative ergreifen.
InitieQren, v. a. initiiren, ein
was das Fass enthàlt; al het nieuws, dat
deze brief inhoudt, alles Neue, was dieser weihen.
Brief enthàlt; 3. hei sich behalten, zuInjagen, V. a. einjagen, hineinja
ruckbehalten, zurnckhalten; hij kan geen gen, in einen Ort jagen, rasch hinein
eten meer -, er kans keine Speise mehr treiben; 2. iem, -, jem. jagend einholeri
bei sich behalten; hij houdt iedere week U. v. n. hineinjagen, in jàher Eile sic.
een gulden van zijn loon in, er behàlt hineinbegeben; hij jaagde de stad in, e
jede Woche einen Gulden von seinem jagte in die Stadt hinein.
Lohne inne, zuriick; 4. in der Bewe- . Injoetie,f.Injection,Einspritzung
gang, im Fortgange hemmen, etw. UrnInjunctie, f. Injunction f.,gericht
schlieszendes nicht uberschreiten las liche Aufgabe.
Injurie, f. Injurie f., widerrecht
halten, anhalten, aufhalten, zuri ck--sen,
halten; den adem, het water, zijne tranen liche,ehrenriihrige Beleidigung,Beschim
-, den Athem anhalten, das Wasser hal- pfung, (Prov.) Inzicht f.
Injurieeren, v .a.injariiren,ehrern
ten, die Thrànen zurückhalten, hinunterschlucken; hij kon de paarden slechts rührig beleidigen.
–
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Injurjeus, adj. injuriös, ehrenïhrig.
Ink , m. Mündung f. der Fischreuse.
. Inka, m. Inka m., Titel der eingeornen peruanischen Fürsten.
Inkabbelen, V. n. hineinrieseln,
ineinflathen and so unterwühlen, ausöhlen.
Inkabbeling, f . Einfluthung, Un,rwuhlung f.
Inkalken, v. a. einkaiten, in Kalkasser weichen; het zaadkoren -, das
aatkorn einkalken, um es vor dein
grande za verwahren.
Inkankeren, v . n. (von Gewäch,n), vom. Kanker, der fressenden Kraak
werden;-citnPlazegfrs
fig.) S. ingekankerd.
Inkarnaat, n. Inkaruat, Fleisch)th, Hochroth n.
Inkarnaten, adj . incarnat, fleischoth, hochroth.
Inkassen, V. a. fassen, in eine die
geiten begrenzende Umschlieszung brinen; edelgesteenten -, Edelsteine fassen.
Inkassing, f . Fassung f .

Inkeep, f. Kerb m., Kerbe, Nuth
., ein nach anten spitz zulaufender Einch nitt.
Inkeer, m. Einkehr f., S. intrek;
fig.) Einkehr f., das Insichgehen, die
Jmkehr and Aenderung der Gedanken,
teue; lot - komen, in rich gehen, zur
lesinnung kommen, den Bliek in sich
ekehrt fiber Begangenes Rene empfinlen, sich bekehren.
Inkeeren, v. n. (alt.) einkehren,
IS Gast eintreten, um Herberge and
kufuahme za finden; (fig.) tot zich zeten -, in sich gehen, Bich bekehren, sich
om Falschen zum Wahren, vom Bösen
;urn Gaten wenden.
Inkelderen, v. a. einkellern, in
len Keller zur Aufbewahrung schaffen,
inlegen; II. V. n. het keldert hier in, der
3oden wird hier unterwühlt, unterhöhlt,
`w. g.) es hohlt hier, vom anspálenden,
=irisickernden Wasser.
Inkepen, v.a. einkerben,einschneiIen, Einschnitte machen, nuthen, ein^apfe.n, verzapfen, einschwalben.
Inkeping, f. Einkerbung f., Ein3chnitt m., Kerbe, Nuth f.Inkerven, v. a., S. inkepen; II.
V. n. reiszen, brechen; de zijde kerft in,
die Seide bricht, bekommt in den Fatten Risse,
Inkerving, f., S. inkeping; 2. Brechen, Reiszen n.
Inkijk , m. Einsicht f.,Hereinsehen,
Hineinsehen n.; hier is veel -, hier kann
man iiberall hereinsehen, hineinsehen,
kann man von allen Seiten beguckt werden od. hineingucken, sitzt man so zur
,

Schau.

Inkijken, v . n. einsehen, in etw.
hineinsehen; may ik bij u —?, larf ich
bei dir einsehen ( in dein Buch) ?; in het
voorbijgaan keek hij in, im Vorubergehen
sah, guckte er herein, hinein; II vr a.
einsehen, einen Bliek in etw. than, 'am.
sich dadurch za instruiren; hebt gij dat
26
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boek al eens ingekeken ?, bast du das knupfen, einbinden, einschhrfen, drin- Haus, in die Wirtschaft, ins Geschaft
kaufen, mit Bezug auf die Verwendong;
ge nd anbefehlen.
Inkoken, v. a. einkochen, hinein- levensmiddelen -, Lebensnlittel einkankochen, kocbend hineinbringen; II. v. a. fen; waren goedkoop - en duur verkopen,
and n. einkochen, durch Kochen an Vo Waaren wohlfeil einkaufen and theuer
verlieten;-lumenvriachd verkaufen; (Sp.) harten -, Herz einkauiets op de helft -, laten -, etw. zur Halfte fen, vom Talon kaufend bekommen; ik
heb geene enkele troef ingekocht, ich
einkochen lassen.

Burh schon eingesehen?, S. inzien.
Inkippen, v. a., S. inkepen.
Inklampen, V. a. einkraml►en, mit
einer Krampe in etw. befostigen.
Inklaren, v. a. (Seew.) een schip
-, ein Schiff einklariren, den Zoll dafür
berichtigen, so dass es ungehindert wei ter kann.
Inklauteren, v. n. einklettern,
hineiuklettern, hereinklettern, sich kletternd in etw. hineinbewegen.
Inkleeden, v. a. einkleiden, in
einschlieszende Kleider hullen, and mit
dem Kleide and durch dasselbe in einen
neuen Zustand einfuhren; een geestelijke,
eene non -, einen Geistlichen, eine Nonne
einkleiden, investiren, ihnen die Amtsod. Ordenskleidung anlegen; een recruut
-, einen Hecruten einkleiden, ibm die
Montur anlegen; 2. (fig.) einkleiden, eine
Form des Ausdrucks geben; iets in woorden -, etw. in Worte einkleiden; hij wist

zijn verzoek zoo aardig in te kleeden, er
wusste seine Bitte so nett einzukleiden;

hij wist niet, hoe hij het onderwerp behoorlijk moest -, er wusste nicht, wie
er derf Gegenstand geschickt einkleiden
solite, wusste dip passende Form fur den
Inhalt nicht zu linden.

Inkonleling, m. Einki mmling m.,
ein in den Ort Gekommener im Gegensatz der eingesessenen Burger.
Inkomen, V. n. hineinkommen,
hereinkornmen; hij kon het huis niet -,
Ier konnte nicht ins Haus, zum Hause
hineiukommen; wie kwam daar de voor
wer kam da zur Hausthüre-deurin?,
herein?; 2. einkommen, eingehen, einlaufen; er zijn klachten tegen hem ingekomen, es sind Klagen gegen ilin eingelaufen; van de ingekomen gelden aanteekening houden, die eingekommeneu, eingegangenen Gelder notiren;alleingekomen
slukken,alle eingegangenen,eingelaufenen
Briefschaften, Acten, der ganze Eingang;
(hibl.) tot eene vrouw -, S. ingaan; (von
Schillen), einlaufen (in den Haren), S.
binnenloopen; I1. s. n. Hereinkornmen.
Hineinkommen n., Eintritt m.; ik zag
het dadelijk bij zijn -, ich sah es sogleich
bei seinem Hereinkommen; bij het - viel
mijn oog op een persoon, die c', beim
Hineinkommen, helm Emntreten liet mein
Auge auf eine Person, die &; 2. het der gelden, das Eingehen, Einlaufen der
Gelder; 3. Eenkommen, bes. die feste
jáhrliche Einnahme, der Gehalt, die Besoldung; hij moet van zijn - leven, er
muss von seinera Einkommen, von seiner Besoldung leben; hij heeft een vast
- van 3000 gulden, er hat einen fixen
Gehalt von 30)0 Gulden; mijn gering -

Inkleeding, f. Einkleidung f., Anlegung der Awtstracht, Ordenstracht,
Investitur; 2. (fig.) Einkleidnng f., die
Form des Ausdrucks.
Inklemmen, . V. a. einklemmen,
klemmend zwischen od. in etw. bringen.
Inkleppen, v. a. zusarnmenlkuten,
mit der Glocke zusammenrufen; 2. einláuten, den Beginn von etw. lautend bekannt machen.
Inklimmen, v. a. einsteigen, bineinklettern, hineinsteigen, hereinklet- veroorlooft mij dergelijke uitgaven niet,
tern, hereinsteigen, (w. g.) hineinklirn- mein geringes Eenkommen erlaubt mir
men, sich kletternd hineinbegeben; de dergleichen Ausgaben nicht.
dieven zijn door het raam ingeklommen,

Inkomend, adj. -e rechten, Eira -

babe keinen einzigen Trumpf eingekauft;

2. iem., zich ergens -, jem., sich irgendwo einkaufen, durch Zahlung einverleiben, z. B. in eine Geselischaft, in eine
PlrUndnerei &; 3. zuruckkaufen; zijn

huisraad werd voor schuld verkocht, maar
hij liet het zijn zwager voor hens -, sein
Hausratti warde Schuldenhalber ver
er liesz iha durch seinen-kauft,ber
Schwager zurruckkaufen.
Inkooper, m. Einkuufer m., wer
einkauft.
Inkoopsprijs, m. Einkaufspreis
m., Preis des Eirigekauften.
Inkoopster, f. Einkauferin f.
Inkorten, v. a. einiturzen, ver
het-kurzen,ümach;(Sw.)
touw -, das Tau einkurz.en, die an einen
ausgebrachten Wurfanker gestochenen
Trossen od. Pferdeleinen mit dent Spill
eenwinden and so das Schuif fortziehen;
de stijgbeugels -, die Steigbügel verkurzen; een kleed -, een Kleid kürzer machen; (lig.) gij moet het verhaal wat -,
du musst die Erzahlung etw. abkurzen;
iems. gezag -, jeins. Anselren beschránken, schmulern, verriugern; van zijne
rechten zal hem niets ingekort worden,

an seinen Rechten soil ibm nichts verkürzt, geschmalert werden; hij moet ingekort worden, er muss kürzer gehalten,
eingesch.ránkt werden, weniger Freiheit
bekom men.
Inkorting, f. Verkurzung, Kurzung, Verringerung f.
Inkorven, v. a. einkorben, in einee
Korb brengen; (fig.) einscblagen,sich den
Magen fiillen, (Prov.) korben.
Inkorving, f. Etnkorben n.
Inkostelijk, adj. sehr kóstlich,
äuszerst wuhlschmeckend.
Inkoud, adj..durch and durch kalt,
bitierkalt, eiskalt.
Inkraaien, v. a. ankruhen, kráherid verkuudmen; de haan kraait den
dag in, der Hahn kraht den Tag ,fin.
Inkrabben, V. a. mit den Nagein
einkratzen.
, Inkrijgen, v. a. hereinbekom men,
hineinbekornmen, (w. g.) hineinkriegen,
hereinbringen, hineinbringen; het gat is

die Diebe Sind durchs Fenster eingestie- ganoszoll, Einfuhrzoll m.
gen.
Inkomst, f. Hereinkommen, HinInklimming, f. Einsteigung f., einkommen n., Eintritt; 2. de -en, die
Hineinklettern n.
Emnkuufte, die veránderliche jáhrliche
Inklinken, v. einnieten, mittelst Einnahrne, die Revenuen, Renten; de -en
van den staal, die Staats -Emnkunfte; zijne
eines Niets in etw. befestigen.
Inklinking, f. Einnietung, Ver -en zijn sedert om veel verminderd, seine
-nietugf. Einkánfte sisid seither um Veeles verInkloppen, V. a. einklopfen, hin- mindert, verringert; zijne voornaamste
einklopfen,durch Klopfen hineintreiben: - bestaan in de opbrengst zijner lande
een spijker -, einen Nagel einklopfen (in
seine Haupteinkiinfte besteken-rijen,
die Wand); het verstand laat zich niet -, ern Ertrag seiner Ländereien.
der Verstand lásst sich nicht hineinschlaInkoop, m. Einkauf m., das Eingen, durch Prügel beibringen; 2. emn- kaufen and das Eingekaufte; groote -en
klopfen, einstürzen coachen; de muur -, doen, grosze Einkhufe machen; de - en te nauw, gij krijgt de schroef er nooit in,
die Wand einklopfen.
de uitverkoop van waren, der Einkauf and das Loch ist zu eng, du bekornmst die
Inknagen, v. n. einnagen hinein der Ausverkauf der Waaren; hij trachtte Schraube niemals hrnein; men kon hem
eengat -, een Loch hineinnagen;-nage; zijn geheelen - zoo spoedig mogelijk weer Beene medicijnen -, man konnte keine
II. v. n. einfressen, hineinfressen, bei van de hand te zetten, er trachtete da- Arznei in ihn heineinbekommen; hij
eindringen, S. invreten.-zenilod.ut j nach, den ganzen Einkauf sobald wie krijgt pillen in, er bekommt Pillen een;
Inknarsen, v. n. knirschend ein- möglich wieder abznsetzen; 2. Einkau-' ik icon ze onmogelijk -, .ich kann see undringen.
Tung f. in een Armenhaus and der Ein- móglich hineinbringen,einschlucken; doe
maar geene moeite, goj krijgt mij daar
Inknoopen, v. a. einkniipfen, kaufepreis.
durch einen Kroten in etw.,befestigen;
Inkoopboek, n. Einkaufbuch n., niet in, gieb dir nor keine Muhe, du
het geld was vast ingeknoopt, das Geld zum Verzeichnen der gemachten Ein- kriegst mich da nicht hinein (in dieses
war fest eingekunpft (in een Sacktuch); kuufe.
Haas), het schip kreeg water in, das Schiif
2. (lig.) iem. iets -, jemn. etw. ein- Inkoopen, V. a. einkaufen, ins , bekam Wasser, war leek.
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Inkrimpen, V. n. einkrimpen, -bal m. Ballen, Druckerballen m., halb- Inladen, v. a. einladen, eine Last
zusamroenkrimpen, einschrumpfen, in rumdes Lederkissen zum Auftragen der in einen Raum bringen; goederen -, Waaeinen engern Haum sich zusammenzie- Schwärze; -boom in. (Pil.) Tintenbaum ren einladen (in ein Schuif).
Inlader, m. Einlader m., wei emben; het laken is bij het krimpen eene m., in Amerika; -flesch f., -f eschje n. Tinhalve el ingekrompen, das 'I'uch ist Beim tenflasche f., Tintenflkschchen n.,Flasche ladet (in ein Schitf).
Inlading, f. Einladung f., das EinKrimpen um eine halbe Elle eingelau- zurrr Aufbewahrer. der Tinte; -hoorn n.
fen, eingekrimpt; mijne jas is door den Tintenhorn n., Tintenfass von Horn; laden (in ein Schiff).
Inlander, m. Eingeborner,Autochregen, mijne laarzen zijn door het dro- -kan f., S. -fiesch; -klad f. Tintenfleck,
gen bij de kachel zeer ingekrompen, mein Tintenklecks m.; -koker m. Tintenfass those m., Abkómmling der Ureinwohner
Rock ist vo m Regen, rneine Stiefel sind n., kleines Gefass fur Tinte im Schreib- des Landes, im Gegensatz der Einwanbeirn Trocknen am Ofen sehr einge- zeug; een glazen —,ein glásernes Tinten- derer; niet alle bewoners van het land
schrumpft; (von den Nerven), sich zu- faas, Tintenglas; een porseleinen --, eis zijn -s, nicht alle Inlander sind Eingesamrnenziehen; (fig.) mijn geloof aan porzellanenes Tintenfass; 2. Schreibzeug borne; de Indianen zij de eigenlijke -s
Duitsche trouw is sedert dien tijd aan- n. Schreibutensilien in einero Behäit- van Amerika, die Indianersind die eigent merkelijk ingekrompen, mein Glaube an niss;een zilveren---,eis silbernes Schreib- lichen Eingeborneu von Amerika, S. indeutsche Treue ist seit der Zeit beden- zeug; - trooper m. Tintenverkaufer m.; boorling.
Inlandseh, adj. inlfrndisch, eintend zusammerogeschrumpft, in dieKrim- -kruik f. Tintenkrug m., Krug zum Aufpe gegangen; (Seew.) de wind krimpt in, bewateren der Tinte; -lap m. Tinten -. geboren, zum Stamme der Ureinwohner
der Wind krimpt eis, wird schwacher; wischer, Federwischer m., zure Auswi- gehorend; eene -e vrouw, eine inländitegen den wind -, gegen den Wind eis- schen der Tinte aus der Schreibfeder; sche Frau, eine Eingeborne des Landes;
krimpen, Beim Wind segeln; II. v. a. -lapje n. (dim.) Federwischerchen, Tin- een - meisje, eis inlandisches Madchen;
(von Tuch), einkrimpen, krimpen, S. tenwischerchen n.; - poeder n. Tinten- -e vorsten, eingeborne Fürsten; -e bevolkrimpen; (fig.) de slagorde -,die Schlachtw pulver n., eis Pulver,aus dem man durch king, die Eingebornen des Landes; 2.
ordnung enger zusammenziehen; zijne Aufguss von Wasser Tinte erhelt; -pol inlnndisch, einheimisch, in dein (geuitgaven -, seine Ausgaben einschran- rn. Tintenfass n., eis Gefáss, in welchem naanten) Lande zu Hause, vorhanden,
ken, vermindern; III. v. r. zich -, sich man die Tinte zum Schreiben vor sich im lnlande, nicht im Ausland erzeugt,
einschrknken, seine Bedurfnisse and stenen hat; - schopje n. (Buchdr.) Far- verfertigt; -e waren., producten, inländiAusgaben verniindern. benschaufel, Spatel f.; -steen m. Tinten- sche, einheimische Waaren,Erzeugnisse,
Inkrimping, f. Einkrimpes n., stein, Atramentstein m., eine Steinart, Landesfabricate, Landesproducte; -e oor Zusammenziehung, welche Eisenvitriol enthalt and tinten - loy, S. binnenlandsch.
Einschrumpfung,
ähnlich schmeckt: -tafel f. (Buchdr.)
nlangen, v. a. (Prov.) hereinEinschränkung f.
Inkroppen:, v. a., S. verkroppen. Farbetisch in., Tisch wit der .Druck- langen, hineinlangen, S. inhalen.
Inkropping, f., S. verkropping. farbe, auf welchem der Drucker die Auf- Inlappen, v. a. einflicken; (fig.)
Í_nkruien, V. a. mit dem Schub- tragwalze hin and her rollt, ehe er sie einfugen,hineinscbieben,hineinstoppeln;
karren eintahren, einkarren; (fig.) iem. auf die Form bringt; -visch m. Tinten- dat heeft hij heel handig ingelapt, das
- (in eene betrekking), jemn. hineinhel- tisch, Tintenwurm m., eine Molluske mit hat er recht geschickt angebracht, hinfen, za einero Amte durch Fürsprache, einer als Malerfarbe (Sepia) benutzten eingellickt, eingeschoben (in den Brief,
Verwendung & verhelfen; I1. v. n. mit F1ussigkeit in einer Blase; -vlak f., S. die Rede, den Trinkspruch &).
Inlassehen, v. a. einlaschen, ladem Schubkarren hineinfahren; ik zag -klad; - wortel m. Tintenwurzel f., fa!schen; (6g.) einfügen, einschalten; om
hem ginds de straat -, ich sah i.in dort sclier Rhabarber.
Inkuilen, v. a. in einer Grube auf- de vier jaren wordt er in de maand Femit seinera Schubkarren in die Strasze
bruari een dag ingelascht, alle vier Jahre
bewalrren, S. kuilen.
hineinfahren.
Inkruipen, v. n. einkriechen, hin- Inkuipen, v. a. eintonnen, in Ton- wird im Monat Februar eis Tag eingeschaltet; een in de samenspraak ingeeinkriechen, hereinkriechen; (fig.) sich nen, Fusser than.
lascht verhaal, eine in den Dialog verInkuiping, f. Eintonnen n.
einschleichen, leise eindringen; hij weet
Ínkwakken, v. a. hineinschmei- flochtene, eingeschobene Erzahlung; de
overal in te kruipen, er weisz sick oberin de redevoering ingelaschte verzen, die
szen, hineinschmettern.
all einzuschleichen, S. insluipen.
Inkruipsel, n. eingeschlichener Inkwartieren, v. a. éinquartie- in die Rede eingestreuten Verse.
ren, ins Quartier tegen, (w. g..) einlagern;
Inlaten, v. a. einlassen, hereinlasMissbrauch m,
Inkt, m. Tinte, Dinte f., die zum ik werd bij een molenaar ingekwartierd, sen, hineinlassen, in einen Raum:gelanSchreiben dienende Fliissigkeit, ohne ich wurde bei einem Muller einquar- gen, bineingehn lassen; iem. -, einlassen
(ins Hans, in die Stadt &); na zonsonZusatz die • schwarze; deze - is te bleek, tiert.
Inkwartiering, f. Einquartie- dergang werd niemand meer uit- noch
te dik, slaat door, diese Tinte ist za blass,
za dick, schlagt durch; hij corrigeert rung,(w. g.) Einlagerung f., das Einquar- ingelaten, nach Sonnenuntergang wurde
met rooden of blauwen -, er corrigirt mit tieren; biljet van -, Einquartierungszet- nierhand meter aus- noch eingelassen
rother od. blauer Tinte; sympathetische tel m., Einquartierungsbillet n.; 2. Ein- (in die Festung); 2. einiassen, bewerken
- ,sympathetische Tinte, zu unsichtbarer quartierung, die einquartierte Mann- dass etw. eingeht; versch water -, friSchrift, die erst durch eine gewisse Be- schaft; wij kregen acht man -, wir be-. sches Wasser einlassen, einflieszen lassen (in den Teich); H. v. r. zich - met
handlung gleichsam hervorgezaubert, karnen acht Mann Einquartierung.
Inkwartieringsbiljet, n., S. iets, met iem., sich mit etw., mit jemn.
sichtbar win]; Oostindische -, Tusch in.,
einlassen, befassen, auf etw. eingehend
Tusche f., feingerieben and Diann wit inkwartiering.
Inlaag, Inlage, f. Einlage f., sich damit bescháftigen,mit jemn. in VerGummi- od. Leimwasser zu Täfelchen
& geformte schwarze Lack- of Erdfarbe Einsatz m., das in die Kasse gelegte bindung treten; ik wil mij met die zaak
aus China, behufs der Malerei; met Oost- Geld, S. inleg; 2. (w. g.) Einlage, Inlage liefst niet -,ich will rich auf od. in diese
indischen - teekenen, snit Tusche malen, f., das in einon. Brief Hineingelegte and Sache lieber nicht einlassen; gij hadt u
tuschen. Iitubersandte; 3. Einlage, Ausdeichung giet dien man niet zoo ver moeten -, du
Inktachtig, adj. tinticht, tintig, f., een um einen Bruch einwkrts gegen háttest dich mit dein Manne nicht so
s
tintenartig, tintenahnlich; een -e smaak, das Land gezogener Deich; it. Einlage, tief einlassen sollen.
Inlating, f. Einlassung f.
das durch Anlegen eines solohen Deiches
een tintichter Geschmack.
Ínlaveeren, v. n. einlaviren, laviInkt—bakje, n. (dim.) hölzernes, ausgeschlossene Land.
Inlaagdijk, m. Einlage, Ausdei- rend in einen Ort Belangen, S. laveemeist mit Streusand gefuiltes Schüsselren.
chen, das Tintenfass hineinzustellen;,chung f.
-
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Inleelijk, adj. grundhasslich, in Schrift k, welcher zu dem Hauptin- wieder dery deutschen Reiche einverder eigentlichen Bedeutung des Wortes halte vorbereitet; de - kunt gij besparen, leibt; 2. eintheilen, hei der Vertheilung
hasslich. ga maar terstond tot de zaak zelve over, in eine Stelle einweisen; ik werd bij het
Inleg, m. Einlage f., das in die ge- die Einleitung, die Präambeln kannst eerste bataljon ingelijfd, ich warde Beim
meiusame Kasse eingelegte Geld; (Sp.) du sparen, komme uur sogleich zur Sa- ersten Bataillon eingetheilt.
Einsatz m., das eingesetzte Geld, S. che; (Mus.) Einleitung za einern MuInlijving, f. Einverleibung, Einsikstück, Introduction f., Präludium n.; theilung f.
inzet.
Inlegeren, V. a. soldaten bij iem. in de - tot zijn werk zegt de schrijver 4, Inloegen, v. n. (Prov.) S. invlijen.
-, einlagern, einlegen,einquartieren, bes. in der Einieitung, im Vorbericht seines
Inlokken, v. a. einlocken, hereintoeken, hineinlo.-ken, durch schmeials Zwangmittel zur Eintreibung ruck- Werkes ragt der Verfasser &.
stándiger Steuern.
Inlekken, v. n. einsickern, ein- chelnden Reiz in einen Out kommen maInlegering, f. Einquartierung f., tropfen, durchtropfen; daar lekt het in, .tien od. es za bewirken suchen; wij
das Einquartieren; 2. Einquartierung, door dien reet, da tropft es herein, durch hebben hem er niet ingelokt, hij is van
die einquartierte Mannschaft, bes. inso- diesen Spalt.
zelve gekomen, wir haten ihn nicht herfern sic als Zwangmittel dient, S. role Inleveraar, m., Inleveraar - eingelockt, er ist von selbst gekommen.
geren.
ster, f. Einlieferer m., Einliefererin f.,
Inlokking, f . Hereinlocken, Hinwer einliefert.
Inleggeld, n., S. inleg.
einlocken n.
V.
a.
einlegen,
hineinInleggen,
Inleveren, v. a. einliefern, in einen Inloodsen, v. a. (Seew.) een schip
legen, in einen (dazu bestimmten) Oct Uri liefern,abliefern, abgeben; hebben al- -, ein Schiff einlootsen, hereinlootsa^n,
lea
hun vacantiewerk ingeleverd?, haben hineinlootsen, als Lootse in den Hafen
legen; een brief -, einen Brief einlegen,
in einen andern einschlieszen;geld -,Geld Alle ihre Ferienarbeit eingeliefert?; een teilen.
einlegen (in die gemeinsame Kasse); 2. verzoekschrift -, eine Bittschrift einreiInloodsing, f. Einlootsen n.
einlegen, zu künftigem Gebrauch in einen chen, S. indienen.Inloogen, v. a. einlaugen, in die
Ort od. in einen Stoif legen; boter, eieren
Inlevering, f. Einlieferung f.
Lange legen and darm beizen. `.
-, Butter (in einen Hafen), Eier(in Kalk)
Inlichten, v. n. hineinleuchten, Inlooging, f. Einlaugung f.
einlegen; vleesch, agurkjes -, Fleisch, hereinieuchten, hereinzunden; licht eens Inloop, m. Eingang m., Ort zum
Gurken einlegen (in Salz, in Essig); in- even hier in, leuchte, zuride einmal hier Aus- and Eingehen; het is hier maar
gelegde groenten, eingelegte, eingemachte hinein, herein; 2. iem. -, jem. unter- geen -, man läuft hier nicht nar so mir
Gartenfrüchte; haringen -, Heringe ein- richten, ihm Kenntniss von etw. geben, nichts dir nichts hinein, aus and ein.
legen, rnariniren; wijn, bier -, Wein, das zu wissen ihm von Interesse od. noth Inloopen, v. n. hineinlaufen, herBier einlegen (in den Keller), S. opdoen; ist, sowohl von etw. das geschehen ist, einlaufen, hineingehen, hereingehen, in
wijngaardranken -, Beben einlegen, zur als das geschenen soli; hij lichtte rgij in einen Raum laufen; ik liep den eersten den
Fortptlanzung in die Erde legen; 3. ivoor, zoowel omtrent hetgeen er gebeurd was, besten winkel in, ich lief in den ersten
fijner hout -, Elfenbein, feineres Holz als omtrent 'hetgeen er nu het eerst moest besten Laden hinein; wie komt daar den
einlegen (in eine Tischplatte &); een gedaan worden, er unterrichtete mich so- tuin ingeloopen, wer kommt da zum Garsierlijk met ivoor ingelegd kistje, em n wohl von dein Vorgefallenen, als von ten hereingelaufeii; (von Schiffen), einzierlich mit Elfenbein eingelegtes Kast- dem zunáchst zu Thuenden; ik was reeds laufen; het schip km niet dadelijk -, das
chen, S. ingelegd; 4. een zoom aan het van tevoren van alles behoorlijk ingelicht, Schiff konnte nicht sogleich einlaufen
kleed, het kleed -, einen Saum am Klei- ich war schon im Voraus von Allem ge- (in den Hafen); zij liepen tegen eik. in,
de, das Kleid einlegen, umschlagen, horig unterrichtet, in Kenntniss gesetzt; sic liefen auf einander zu; it. sic liefen
umlegen and einnkhen, um es spbter gij vergist u daaromtrent, ik zal u beter einander an, in den Weg, mit den Köpfen
auslassen zu kbnnen; 5. (Fisch.) einle- van de zaak -, du irrst dich darm, ich gegen einander; (fig.) hunne gevoelens
gen; nauwelijks had ik ingelegd, of ik will dich eines Besseren belehren; gij loopen lijnrecht tegen elk. in, ihre Anhad beet, kauw halte ich (den Angel) schijnt beter ingelicht, dan ik, du scheinst sichten laufen einander schnarstracks
eingelegt, als ein Fisch anbiss; 6. eer, unterrichteter, besser, genauer enter- zuwider; hij is er leelijk mede ingeloooneer, schande met iets -, Ehre, Unehre, richtet zu sein, mehr davon zu wissen, pen, er ist damit schon in die Tinte, in
Schande mit etw. einlegen, ernten, da- als ich.
die Patsche gékommen, gelaufen; 2.
bei davontragen.
Inliehter, m . Unterrichter m., der uberschwemmt werden; door de dijkInlegger, m.Einleger m.,wer ein- Unterrichtende, Belehrende.
breuk is de polder ingeloopen, darch den
legt.
Inlichting, f. Unterrichtung, Un- Deichbruch ist das Wasser in den Pol Inlegging, f. Einlegung f., das terweisung, Aul'klárung, Belehrung, In- der gelaufen, wurde der Polder uberEiniegen,
formation f.; hit vroeg om nadere -, er schwemmt; 3. einlaufen, in einen enge Inleghout, gin, Einlegeholz n.,Holz bat um nahere Erklarung, Auskunft.
ren Raum sich zusammenziehn;het laken
zu eingelegter Arbeit.
Inliggen, v. n. einliegen, inliegen, is bij het krimpen eene el ingeloopen,
n.
Eingelegtes
n.;
(von
im
Innern
eines
Dinges
liegen
o(1.
einInlegsel,
das Toch it in der Krimpe um, eine
einern K l eide), Einschlag m.
geschlossen sein; -d schrijven, inliegen- Elle eingelaufen; (Buchdr.) dat schrift
f.
Einlegerin
f.
des Schreiben; -d krijgsvolk, Besatzang, loopt in, der Satz láuft ein, nimmt eieen
Inlegster,
Inlegwerk, n . eingelegte Arbeit. Garnison; (Prov.) im Wochenbette lie- kleineren Raum ein, als man nach dem
v.
a.
einleiten,
in
einen
gen.
Inleiden,
Manuscript berechnet hitte; 4. iem. -,
Ort leiten, einführen (in eine GesellInlijmen, v. a. einleimen, hín- jein. (laufend) einholen, S. inhalen.
schaft, Versammiung &), introduciren; einleimen, mit Leim in etw. befestigen, Inlossen, v. a. einlösen, losmachen
2. einleiten, beginnen and in Gang brieInlijming, f. Einleimung f., das and sich wieder aneignen; een pand -,
gen, so dais es nun seinen Fortgang ha- Hineinleimen.
ein Pfand einlösen, gegen Erlegung des
ben kann; de vraaq werd ingeleid door
Inlijsten., v. a. einrahmen, um- darauf geborgten Geldes.
den heer A., die Frage warde eingeleitet, rahmen,.in einen Rahmen tassen.
Inlosser, m. Einlöser m., wer ein
ihre Besprechung, Verhaudlung eroffnet
Inlijsting, f. Einrahmung f., das Pfand einlóst.
Vol] Herre A.
Einfassen in eieen Rahmen.
Inlossing, f. Einlösung f.
Inleider, m . Einleiter m
Inlijven, v. a. einverleiben, (alt.) Ínlui, adj. erzfaui, erztrage, im.
Inleiding, f. Einleitung, Einfuh- einleiben, als eiven Theil innig mit einet hock ten Grade Paul, trage.
rung, Introduction f., das Einleiten, Sache verbinden; de Elzas en LotharinInluiden, v. a. einláuten, lautend
Anordnen and Vorbereiten einer Sache, gen werden weer bij het Duitsche rijk in- eróifnen od. verkundigen; een feest, de
bes. derjenige Theil eieer Rede, einer gelijfd,derElsass and Lotbringen warden kermis ., ein Feit, die Kirchweihe, die
-
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Messe einláuten; iem. -, jem. mit Gloc- einmessen, dem Masz nach weniger wer- den, müsste ich erst noch etw. dafur
kengelaute empfangen°; 2. (alt.) iem. -, den; de aardappelen meten in het voor- einnehmen; (ir.) hij is goed van -, er
jaar veel in, die Kartof'ein messen sich hat einen gesunden Appetit, kann gut
S. misleiden.
essen and trinken; 3. (Seew.) de zeilen
Inluiding, f. Einlautung f., das irn Fruhjahr um Vieles ein.
Inmeting, f. Einmessung f., das -, die Segel einnehmen, bei starkem
Eiu,lauten.
Winde bergen; een rif -, ein Reff ernInluisteraar, m., S. influisteraar. Einmessen.
Inmetselen, v. a. einmauern, in nehrnen, einbinden, einstechen, dadlureh
Inluisteren, v, a. einflustern, S.
eine Mauer einfugen, mit Mauern um- das Segel verkleinern; (Näh.) een kleed -,
in/luisteren.
Inluistering, f., S. influistering. ringen; (fig.) ik zit hier levendig inge- ein Kleid einnehmen, verengern; 4. eininmaak, f. Eininachung f.; zij is melseld, ich sitze hier lebendig einge- nehmen, etw. ráumlich in Besitz richmen; veel plaats -, viel Platz einnehmen;
met de - bezig, sic ist mit der Einma- raim'rt, eingekerkert.
chung, mit dem Einmachen bescháftigt,
Inmetseling, f. Einmauérung f., heb ik uwe plaats ingenomen? habe ich
Ihren Platz eingenommen, aus Versehen
das Einmauern.
S. inmaken.
Inmaakset, n. Eingemachtes n., Inmetsen, v. a. (Prov.) S. inmet- mich auf lhren Platz gesetzt? eene stad
select.
niet storm, door list, verraad 4' -, eire
eingemachte Gernuse, Früchte.
Inmaakster, f. Einmacherin f. Inmjddels,'adv. inmittelst, mitt- Stadt mit Sturm, durch List, Verrath
lerweile, unterdessen, indessen, inzwi- einnehmen, erobern; die dame met hare
von Gemusen, Früchten &.
crinoline neemt de geheele straat is, die
Inmaken, V. a. einmachen, hin- schen, zwischenzeitlich.
einmachen, etw. in etw. Anders, wo es
Inmijnen, v. a. hei einer Verste- Dame mit ihrer Crinoline nimmt die
hrneingehört, hineinthun; maak nu ook gerung zuruckkaufen (sein zum Verkauf gauze Strasze ein; ik zal uwe plaats -,
ich werde lhre Steile einnehinen, Ihr
het glas er weer in, mache das Glas nun bestimmtes Eigenthum).
auch wieder hinein; 2. einmachen, etw .
Inmijning, f. J[luckkauf m., das Steilvertreter sein; 3. iem. voor zich -,
jem. fur sich einnehmen, jems. Herz
in einer Weise behanileln and zuberei- Zuruckkaufen.
ten, dass es sich lange Zeit hmnilurch
Inmoffelen, v .a.einmummen,ein- gewinnen; zij neemt iedereen voor zich
gut erhalt; vruchten -, Früchte eima- wickeln, einhuflen, einmuffen; warmpjes in door hare vriendelijkheid, sic nimmt
then, in Zucker, Salz, Essig, Gewürze ingemofjeld,warm eingehullt,eingepackt; jedermann fursich ein durchihre Freundlegen; groenten in blikken bussen inge- 2. einfuscheln, hitieinfuscheln, mit ra- liohkeit; door zijn stug voorkomen neemt
maakt, in Blechbüchsen e^ngernachte scherBewegung heimlich in einen Raum hij iedereen tegen zich in, durch sein
Gemuse; ingemaakte vruchten, (in Zuc- bringers, hineinstecken, hineinpractici- ba;sches Aeuszere nimmt er jedermann
gegen sich ein, erfullt er jedermann mit
ker) eingemachte Früchte, Eingemach- ren.
tes.
Inmonden, v. n. einmünden, in ungünstigem Vorurtheil; met zich zelven
Inmakerij, Inmaking, f., S. etw.seine M4 ndung Naben, sichergieszen. ingenomen zijn, S. ingenomen.
inmaak
Innaaien, v. a. einnáhen, in etw . Innemend ,adj. einnehmend,herzInmanen, v. a. einmahnen, etw. nahen; een schrijfboek, cahier -, ein gewinnend; een - uiterlijk, ein einnehjemn. Zukonuaendes durch Mahnen ein- Schreibebuch, ein Heft einnáhen, ein- mendes Aeuzere; een - persoon, eire eintreiben; het geleende, eene schuld -, das heften; het geld was in een doek inge- riehmende Person, Persóniichkeit; -heid
Gehorgte, eire Schuld einmahnen. naald, das Geld war in ein Tuch einge- f. einnehmendes, herzgewinnendes WeInmaner, m. Einmahner m., wer náht; het boek is niet ingebonden, maar sen.
einmahnt.slechts ingenaaid, das Buch ist nicht Innemer, m., Inneemster, f
Inmengen, V. a. einmengen, ein- eingebunden, sondern blosz eingenaht, Eiunehwer m., Einnehwerin f., wer einmis^chen, hm ►,einrnengen, hineinmischen, geheftet, broschirt; 2. einnähen, durch nimmt.
Inneming, f. Einnehmung, Einin od. unter tinander mengen; II. v. r. Nahen verkürzen od. verengern; de mouzich -, einmengen, einmischen, bemin- wen moeten wat ingenaaid worden, die nahrne f., das Einnehrnen.
Innen, V. a. einnebmen, einziehen, hefassen, ahgeben, bes. unbefugter Aermel mussen etw. eingenaht, eingehen, erheben, eincassiren; belastingen -,
Weise Theil nekmen; wat hebt gij u er schiagen werden.
in te mengen, in vreemde aangelegenhe Innaaier, m., Innaaister , f., Steuern einnehmen.
Innerlijk, adj. innerlich, inwenden?, was hast du dich einzuruengen, Einu her m., Einnáherin f.,wer einnhht.
dreinzulegen, in fremde Angelegenhei Innaaiing , f. Einnahung f., das dig, das Innere betreffend,auf den Geist,
die Seele Bich beziebend; een -e tweeten?; ik wil er niets mede te doen heb- Einnähen, Emnschlagen.
ben, ik meng er mij niet in, ich will nichts
Innaaisel, n. Einschlag m., ein- strijd, -e blijdschap, ein innerlicher
Z wiespalt, innerliche Freude; hij was damit zu schaffen Naben, ich mange mich gesrhlagener, eingenahter Saum.
nicht hinein .
Innagelen, V. a. einnageln, na- blijde, er war innertich froh; hoe ook gejaagd, bleef hij uiterlijk toch heel beInmenger, m. Einmenger m., wer gelud in etw. befestigen.
einruengt; it.Mengeler m., eiher der rich
Inname, f. Einnahme f., S. inne- daard, wie sehr auch innerlich aufgeregt,
blieb er auszerlich doch ganz ruhig; 2.
ming.
in Alles mischt.
Inmenging, f. Einmischung, Ein Innemen, v. a. einnehmen, her- inner, wesentlich, nicht scheirnbar; de
mengung f.
einnebrnen, in das Innere einer Ithurn- -e waarde van een stuk geld, der innere
Inmengse1, n. Eingemengtes,Ein- lichkeit nekmen; het schip legt aan, om Werth, der wesentliche Gehalt eines
gemischtes,Einmischung f., Einschiebsel passagiers, steenkolen, versch water, le- Geldstocks; II. S. n. het -, das Inhere;
n.; eene taal vane alle vreemde -s zuive- vensmiddelen in te nemen, das Schiff legt de groote hoop oordeelt gewoonlijk naar
ren, eine Sprache von allen fremden an, um Passagiere, Steinkohlen, frisches het uiterlijk, naar den schijn, niet naar
Einmischungen reinigen. Wasser, Lebensmittel einzunehmen; het het -, naar het wezen der zaak, die Menge
Inmennen, V. n. einlenken, kin- begint te regenen, neem het (wasch- )goed, urtheilt gewöhnlich nach dew Schein,
einleimken, hereinlenken, (die Pferde, den de vlag in, es fángt an zu regnen, nimm, nicht reach dem Innern, dem Wesen der
Wagen) in einen Raum leuken. hole die Wasche. die Flagge herein; 2. Sache.
Inmeten, V. a. einrricssen', hinein- einnehmen, als Heilmitel zu sich nek- Innig, adj. innig; im Innern od. in
messen, messen and in ein Gefass than; men; medicijnen -, Medicin einnehmen; der Tiefe der Seele, aus dew Innern
2. durch zu groszes Masz helm Messen hij is aan het -, er ut am Eirmnehmen; stammend, tief and stark in seiner Wirweniger bekommen; hit heeft op de hon- neemt gij daar niets voor in?, nimmst kung; -e dank, mijn -ste wensch, inniger
derd el twee el ingemelen, er kam auf du nichts dafur ein?; (fig.) om daar Dank, mein innigster Wunsch; -e blijdhundert Ellen zwei Ellen zu kurz durch smaak in te vinden, moest ik er eerst nog schap, vriendschap, liefde, overtuiging,
allzu reichliches Messen; II. v. n. sich wat voor -, um daran Geschmack zu fin- verbintenis, gemeenschap, innige Freude,
.
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Freundschaft, Liebe, Ueberzeugung, Ver
Inpeperen, v. a. einpfeffern, mit de natuur zelve zoo diep ingeprent, das
- medelijden, een-bindug,Gemschaft; Pfeffer bestreuen, einreiben; 2. (fig.) dat Sittengesetz ist uns von derNatur selbst
- gebed, inniges, herzliches Mitleiden,. zal ik hem -, das werde ich ihm eintran- so tief eingeprägt; dat heb ik mijnen kinein inniges, inbriinstiges Gebet; hij was ken, einreiben, eintreiben, heimgeben, deren van jongs af trachten in te prenten,
- blijde, verheugd, geroerd, er war innig vergelten.
das babe ich meinen Kindern von Ju
froh, erfreut, gerührt; -beid f. Innigkeit
-gendaufizprägensucht,ingeInpepering, f. Einpfefferung f.,
f., das Innigsein, Herzlichkeit, Inbrunst, Eintrankung f.
schárft.
Warme f.
Inperken, V. a. schapen -, Schafe Inprenting, f. Eïnprágung f., das
Inning, f. Erhebung, Einziehung, eínpferchen, in einee. Pferch schlieszen. Einpra gen.
Einnahme, Eincassirung f.
Inpersen, V. a. einpressen, hiri- Inprikken, v. n. einstechen, binInnocent, adj. unschuldig; 2. einpressen, pressend ir, einen Raurn einstechen, prickeln, leichte Stiche in
blödsinnig.
bringen.
etw. machen; met de naald ergens -, mit
Inoculatie, f. Inoculation, Einim- Inpersing, f. Einpressung f.
der Nadel irgendwo hineinstechen; men
pfung f.
Inpikken, v. a. (Seew.) S. inhak prikt er hier en daar in (in de worst),
Inoculeeren, v. a. inoculiren, ein-ken. die Warst wird hier and da geprickelt
impfen.
Inplaatsen, v. a. einsetzen, bin- (damit sie Beim Kochen nicht platze).
Inoogsten., v. a. einerruten, die einsetzen, hineinstellen.
Inpressen, v. a., S. inpersen.
Ernie einsaonmeln; (tig.) lo/', bijval -.
Inplanten, v. a. einpflanzen, hin- Inproppen, v. a. einpfropfen, hinLob, Beifall einernten, erwerben, davon- einpflanzen, in die Erde pllanzen; (fig.) einpfropfen, einstopfen, hineinstopfen,
tragen.
de zucht tot zei/behoud is ons door de etw. in einen Raam hineinpressen; wij
Inpakken, v. a. einpacken, in einen natuur ingeplant, der Selbsterhaltungs- zaten daar zoo ingepropt, wir sassen da
Raam, in einen Pack, ein Packet, thin- trieb ist uns von der Natur eingepflanzt, so eingepfropft, zusammengepfropft, eindel packen; zijne kleederen, zijn koffer -, angeboren.
gestampft; hij eet niet, hij propt er maar
seine Kleider, seinen Koffer einpacken;
Inplanting, f. Einpflanzung f., in, er isst nicht, er pfropft sich nar voll.
de uitgestalde koopwaren, zijn kraam we- das Einpilanzen.
Inpuilen, v. n. einsinken, S. inder -, die zur Schau ausgelegten WaaInploegen, V. a. einpflugen, hin- zakken.
ren, seinen Kram wieder eiupacken, ein- einptlugen, mit dem Pllug in die Erde
Inputten, v. a. einschöpfen, schókramen; wij zaten in de koels ingepakt bringen; 2. pflugen, nuthen,hohlkelilen, pfend in ein Gefkss bringen.
als de haringen, wir saszen in der Kut mit einer Nuht, flohlkehle versehen, eine
Inquisiteur, m. Inquisitor, Ketwie die Heringe; zich -,-scheingpakt Nuth ausfahren; it. in eine Nuth od. zerrichter, Ketzerrneister m.
sich einpacken, sich recht einhullen, ein- Fuge einpassen, einfugen.
Inquisitie, f. Inquisition f.,Ketzermummeln; (ir.) zij hebben hem ingeInploeging, f. Einpflugung f.; 2. gericht n., das heilige Amt, ein ehemals
pakt, man 'hat ihn eingesteckt (ins Ge- Pflügen, Nuthen, Einfiigen n.
in katholischen Lkndern zur Entdeckung
fkngniss), verhaftet; 2. (6g.) iem. -, jem.
Inploffen, v. hineinplumpen, hin- and Bestrafung der Ketzer niedergesetzfur sich gewinnen, einnehmen, seine einpilumpfen, mit einem Plump hin- tes Glaubensgericht.
Gunst sich erwerben; daarmede pakt hij einfallen; II. v. a. hineinwerfen dass es
Inrakelen, v. a., S. inrekenen (1).
iedereen in, damit gewinnt er aller Her- plumpt, platscht.
Inregenen, V. i. einregnen, hinzen; pas op, laat u niet door hem -, passe
Inplooien, V. a. einfalten, einfál- einregnen, hereinregnen, in einen Raam,
auf, lass dick nicht von ihm'uberreden, teln, in Falten legen urid dadurch zu- der vor Regen geschiitzt sein solite,
bethören, beschwatzeli; II. v. n. einpac- samrnennehmen, verengern.
regnen; het heeft hier ingeregend, es hat
ken, gabeln, die Speisen gieichsam in den
Inplukken, v. a. einpflucken; ap- hier eingeregnet, durchgeregnet; om het
Wanst packen.
pelen -, Aepfel einpflucken (in einen te beletten, um das Einregnen za ver
Inpakker, m.; Inpakster, f. Korb).
-hinder.
Einpacker m., Einpackerin f., war einInpompen, V. n. einpumpen, hin- Inrekenen, V. a. vuur -, Feuer
packt.
einpumpen,pumpend in ein Gefkss brin- einäschern, einscharren, mit Asche beInpakking, f. Einpackung f., das gen; water -, Wasser einpumpen (in decken; 2. (fig.) iem. -, jem. einstecken
Einpacken.
einen Eimer); (fig.) iem. iets -, jemn. (ins Gefangniss), gefanglich einziehen,
Inpakster, f., S, inpakker.
etw. eintrichtern, einpfropferi, einschut- verhaften; (von einem Kranken), die is
Inpalmen, v. a. (Seew.) einpal- ten, (Student.) eineseln, einpauken.
voorgoed ingerekend, der ist so gut wie
men; een touw -, ein Tau einpalmen, einInpomping, f. Einpurnpen, Eín- verloren, pfeift a.uf dem letzten Loch;
holen, indem man eine Hand über die trichtern n.
de cholera heeft al menigeen ingerekend,
andere anschlagt; (fig.) iets -, etw. an, Inpoten, v. a. einpflanzer,, in die die Cholera hat schon Manchen mitgesich ziehen, einstecken, einsacken, rich'
nommen, weggerafft.
ptlanzen.
zueignen.
Inpoting, f. Einpflanzung f.
Inrennen, V. n. einrennen, hinInpalming, f. Ansichziehen, Sich- Ínprangen, v.a. einzwangen, hin- einrennen, hereinrennen, in einen Ort
zueignen, .Ein;tecken n.
einzwangen, hineinpressen, mit Gewalt, rennen; tegen elk. -, auf einander einInpassen, v. a. einpassen,genau in in einen engen Raam bringen.
rennen, einander entgegenrennen; II. v.a.
einen Rauw passen, einem Ding die Form
Inpraten, V. a. iem. iets -, jemn. einrennen, rennend einstoszen; 2. ren
geben, dass es in einen Raum passe.
-nedihol.
etw. einreden, weiszmachen; 11. v. r. hij
Inpekelen, v. a. einpokeln, in den heeft zich daar leelij.'c ingepraat, er hats I_nreven, V. a. (Seew.) de zeilen -,
Pökel legen, einsalzen, behufs der Con- sich da garstig verschwatzt, verplau- die Segel einret%n, durch Einbindung
servirung.
dert, unbedacht. gesagt, was er verschwei- der Reffe od. Streifen verkleinern.
Inpennen, v. n. (Seew.) einpin- gen sollte od. wollte.
Inrichten, v. a. einrichten, etw.
neu, zwei Holzer zusammenfugen von
Inpreeken, v. a. einpredigen, mit so machen and gestalten, wie es dem
„lenen das eine eine Pinne hat, die in ein vielen and nachdrucklichen Worten hei bestimmten Zweck gewasz sein muss,
dazu passendes Loch des andern einge hetgeen men ons in-bringe,scháf; anordnen, arrangiren, organisiren; eene
lassen wird; (fig.) zich -, sich einschnu- onze jeugd als heilige waarheid heeft in- kamer tot woonvertrek -, eine Stube zum
ren; zij had zich zoo ingepend, dat zij' gepreekt, was man uns in unserer Jugend Wohnzimmer einrichten; dit huis is zeer
haast geen adem halen kon, sie hatte sich als heilige Wahrheit eingepredigt hat. gemakkelijk, zeer doelmatig ingericht,
so Eest eingeschnürt, zusammengeInprenten, v. a. einpragen, dem dieses Haas ist sehr bequem, sehr zweckschnürt, dass sie kaum Athem holen Gedachtniss, dem Gemiithe tief and haf- mäszig eingerichtet; wij zijn er niet naar
konnte.
tend eindrücken; de zedewet is ons door ingericht, om veel logees te kunnen ont-
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Inrit, n. Einritt m., das Einreiten, Inruiming, f. Einräumung, Ab Einzug zu Pferd.
tretung f.
Inroeien, v. n. einruderri, hinein
Inrukken, V. a. einrücken, hinadem, hereinrudern; de haven -, in den einrucken, hereinriicken, langssim ' mit
Hafen einrudern; zij komen hier -, sie gemessenem Schritt in einen Ort ziehen,
kommen hier hereingerudert; I1. v. a. einwarschiren; omdat - het zoo begon te
hel bootje de sloot -, den Nachen in den regenen, zijn de troepen weer ingerukt,
Graben hineinrudern; 2. iem. -, jem. weil es so za regnen anfng, sind die
der menschliche Körper ist so einge- ru^lernd einholen.
Truppen wieder eingeruckt (in die Stadt,
I nroeiing, f. Einrudern n.
richtet, organisirt; gij moet uwe manier
in die Kaserne); (Commandowort) ingeÍnroepen, v. a. hineinrufen, her- rukt !, eingeruckt !; (fig.) kom, ruk in!,
van werken en uwe leefwijze geheel anders -, du musst define Art zu arbeiten einrufen; zij riepen hem -, sie riefen ihn komm, packe, trolle dich von binnen!
end deine Lebensweise ganz anders ein- hinein; als hij voorbij komt, zal ik hem
Inrukking, f . Einrucken n., Einrichten; hoe moet zulk eene machine in- -, wean er voriiberkomrnt, werde ich ma rsch in.
gericht zijn?, wie muss solch eine Ma- ihn hereirrrufen; 2. iems. hulp -, jeins.
Inschellen, V. a. iem. -, jemn.
schine eingerichtet sein?; gij moet het Hilfe, jein. urn Hilfe anrufen, Jew. zu schellen, kling In, mit der Schelle das
zoo zien in te richten, dat ik naast u Helle rufen, jein. um seinen Beistand Zeichen geben, dass er hereinkomme;
kom te zitten, du musst es so anzuord- bitten.
(ir.) het huis -, das Haus ober den Hannen, zu arrangiren suchen, dass ich ne Inroeping, f. Hereinrufen, Hin- fen schellen, an der Schelle zerren.
ben dich zu sitzen komine; 11. v. r. zich einrnfen n.; 2. Anrufring, Bitte f.
Inschenken, V. a._einschenken,
op lets -, sich suf etw. einrichten, darInroeper, m . einer der hereinruft, Getráuk in Trinkgefasse gieszen; wijn,
auf vorbereitende Anordnungen treffen; hiaNinruft; 2. wer (urn Hilfe) bitiet.
bier -, \Vern, Bier einschenken; (fig.) iem.
schrijf mij vooruit, wanneer gij komt,
Inroeren, V. a. einrühren, hinein- klaren wijn -, jemn. klaren Wein eik dan kan ik mij er op -, schreibe inir ruhren, in oil. unter etw. ruhren, ráh- schenken, jemn. etw. mit deutlichen, bevoraus, waan du komrnst, dann kaan ich rend mischen.
stiinmten Worten sagen; schenk nog eens
mich (mit rneiner Zeit) darauf einrichten.
Inroesten, v. n. einrosten, durch in, schenke noch einmalein;2.einschenRost
in
etw.
befestigt
das
f.
Eiurichtung
f.,
werden;
de sleutel, ken, mit Getrhnk fallen; de kopjes, de
Inrichting,
Einrichten, das Eingerichtete and die de degen is er ingeroest, der Schlüssel glazen zijn ingeschonken,. die Tassen,die
fist
(im
Schloss),
der
de
Degen (in der Glaser and eingeschenkt.
Art and Weise desselben; ik laat
van het gebouw geheel aan den architect Scheide) eirigerostet; 2. einrosten, ver Insehenker, m. Einschenker in.,
S.
rosten,
verroesten.
over, ich i herlasse die Einrichtung des
wer einscheukt.
Gebaudes ganz dein baurneister; het geInroesting, f. Einrosten n., Ver
Inschenking, f . Einschenken n.
-rostungf.
sticht is in twee -en verdeeld, de eene voor
Inschepen, V. a. einschiffen, zum
Inro11en, v. a. einrollen, rollend Transport ins Schuif einnehmen; troekinderen, de andere voor oude lieden, die
Stiftung theilt sich in zwei Einrichtun- einwickeln; goudstukken -, Goldsti eke, pen, goederen -, Trappen, ,Waaren erngen, eine fur Kinder, die andere fur alte Gold einrollen (in Papier); zich -, sich schiffen; II. v. r. zich -, sich einschiffen,
Lente; eene - voor onderwijs en opvoeding, einwickeln (in seine Decke); de krullen zur Abfahrt sich an Bord begeben.
eine Lehr- and Erziehungsanstalt; Bene -, die Locken eenrollen, einwickeln; 2.
Inscheping, ,f. Einschiifnng f., das
- voordoofstommen, eine Ta u bstu m men- hineinrollen, hereinrollen, hineinwalzen, Ein-schitfen.
Anstalt, een Taubstummen-Institut; de - hereinwhlzen, rollend, whlzend in eihen
Inscheppen, V. a. einschöpfen,
van het menschelijk lichaam, van den Ort brengen; een vat den kelder -, ein schopfend in em n Gefkss bringen.
staat, die Einrichtung des mensciilichen ['ass in den Keller hineinrollen; 3. einInscheppen, v. a. einschaffen,
Karpers, des Staates, der mernschliche rollen, auf Rollen hineinschieben; een anerschafl'en, schaffend als etw. AnhafOrganismus, der Staats -Organisinus; de piano, een rolstoel de kamer -, een Kla- tendes mittheilen; die zucht is ons innieuwe - van het onderwijs, die neue Ein- vier, ei ;ien Rollstuhl ins Zimmer hin- geschapen, d i eser Trieb ist uns anerschafrichtung, Organisation, die Neugestal- eiurollen; 11. v. n. hineinrollen, herein- fen, angeboren.
rollen; de kogel rolde het gat in, die
tung des Schulwesens.
Inscherpen, V. a. iem. iets -,
Inrijden V. n. einreiten, einfah- Kugel rollte in das Loch hinein; ik hoor jemn. etw. einschárfen, eindringlich saren, hiriein-, hereinreiten, hinein-, her- een wagen de poort -, ich bore einen Wa- gen and einpra gen, nachdrucklrch anemeinfahren, mittelst eines Pferdes, eines gen zum Thore hereinrollen, wit Geroll pfehlen.
Fuhrwerks in einen Ort kommen; de stad, hereinkommen; (fig.) hij rolde de kamer
Inscherping, f. Einscharfung f.,
de poort -, in die Stadt, zure Thore hin- in, er purzelte zurn Zimmer herein, Gel, das Einschürfen.
einreiten, hineinfahren; hij kwam bij ons stürzte (sich uberschlagend) ins ZimInscheuren, v. a. einreiszen, einen
-, er karet zu uns hereingeritten, her- mer hinein; 2. einrollen, sick umbiegen; Riss in etw. machen; een stuk goed, den
eingefahren; tegen elk. -, einander ent ingerolde bladeren, eingerollte Blotter, nagel van zijn vinger -, een Snick Zeug,
-genrit, faleuin- deren Rand path der Unterseite umge-^ den Fingernagel einreiszen; 2. einreider zureiten, zufahren, gegeu einander bogen fist.
szen, hineinrerszen, durch Reiszen eine
reiten, fahren; 11. V. a. iem. -, jein. rei Inrond, n .runder Raam im Innern, Oetfnung in etw. entstehen machen; een'
tend, fahrend e;nholen; 2. iets -, etw. runder Hohiraum.
gat -, ern Loch t-hineinreiszen; 1I. v. n.
Inrossen, V. n., S. inrennen.
einreiten, einfahren, reitend, fahrend
einreiszen, einschlitzen, einen Kiss nach
einstoszen, zertrummern.
Inruilen, V. a. iets -, etw. eintau- innen bekommen; de bilnaad, mijn nagel
Inrij gen, V . a. za Faden schagen, schen, durch Tausch in dessen Besitz is ingescheurd, das Mittelfleisch, mein
vorláufg mit Heftfaden befestigen; de kommen; een horloge tegen een ring -, Nagel ist eingerissen; dit laken scheurt
naad is er slechts ingeregen, die Nahtfist eire Uhr gegen einen Ring eintauschen. overal in, das Toch reiszt überall een,
blosz za Faden geschlagen; 2. einschnuInruiling, f. Eintausch m., das bekommt uberall Bisse.
ren, in den. Schnurleib schnuren; zij is Eiutauschen.
Inscheuring, f. Einriss m., das
te sterk ingeregen, sip, fist zu stark einInruimen, v. a. einräumen, etw. Einreiszen.
geschnUrt.
das man innehat, freiw^llig aufgeben
Inschieten, v. a. einschieszen,
Inrij ging, f. Zufadenschlagen n., and einen Andern Besitz davon ergrei- durch Schcsse zertrnmmen, einstürzen
Einschr ► urung f.
feu lassen; iem. zijne kamer, eerre plaats machen; eene poort met kanonnen -, een
Inrij ten, V. a. einritzen, S. in- -, jemn. sein Zimmer, einen Platz ein- Thor mit Kanonen einscbieszen; 2. einsche uren.
raumen, abtreten.
schieszen, in schieszende Bewegung sevangen, wir, unser Haus ist nicht danach
eingerichtet, viele Gaste beherbergen zu
könn ,n; eene preek moet zoodanig ingericht zijn, dal zij voor alle toehoorders
bevattelijk is, eine Predigt muss so eingerichtet sein, dass sie der Fassungskraft
aller Zuh©rer angemessen ist; het menschelijke lichaam is zoodanig ingericht,
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tzen, mit raschem Zug od. Griff in einen hineinschreiten, hereinschreiten, mit ge
Raam legen; het brood -, das Brot ein-mesnSchrit .
schieszen, in den Ofen schieben; de in- In schrijfster, f . Einschreiberin,
slagdraden -, den Einschlag einschieszen Einzeichnerin f.
(durch das Fach); 3. einbüszen, verlieInschri,j ven, v. a. einschreiben,
rer.; zijn leven er bij -, sein Leben dabei liineinschreiben; zijn naam -, seinen
einbüszen; hij heeft de helft van zijn Namen einschreiben, einzeichnen, sick
fortuin er bij ingeschoten, de helft van einschreiben (in ein Album &); iem. als
zijn fortuin is er bij ingeschoten, er hat leerling -, jern. als Lehrling einschreidie Hálfte seines Vermogens dabei ein- ben; hij is op de lijst der kiezers ingegebuszt, zugesetzt, eingeschustert, die zchreven, er ist in die Whhlerliste eïnHaifte seines Vermogens ist dabei zu getragen; is die post al ingeschreven?,
Grande gegangen, draufgegangen; II. ist der Posten schon eingetragen?; II.
V. n. hineinschieszen, hereinschieszen, V. n. unterzeichnen, unterschreiben, zur
sich pfeilschnell laufend, schwimmend Anerkennung, Bestátigung der Theil& in einen Oct bewegen; hij schoot daar nahme & mit untergeschriebenem Nade kamer in, er schoss, flog da ins Zim- men versehen, op eene inteekenlijst -,
mer hinein; de snoek schoot de sloot in, eine Subscriptionsliste unterzeichnen; ik
der Hecht schoss in den Graben hinein; heb ook voor eerre jaarlijksche bijdrage
2. (fig.) einfallen, plötzlich in den Sinn ingeschreven, ich babe auch eine j.íhrkommen, (alt.) einschieszen; daar schiet liche Beisteuer unterschrieben; hij heeft
mij iets in od. te binnen, da fallt mir op de lijst voor 25 gulden ingeschreven,
etw. ein, 3. eindringen, hineingehen; de er hat sick auf der Liste mit 25 Gulden
in, de spijker, de balk schiet te diep in, I unterzeichnet, S. inteekenen; 2. (hei
er Zapfen, der Nagel, der Balken gekt einer Verdingung), submissioniren, seine
zu tief hinein; (von Farben) einschla- Offerte schriftlich einreichen, sich auf
gen, in den Grund eindringend zuruck- dem Wege der Submission zur Uebertretep and matt werden; de kleuren, het nahme einer Lieferung & erbieten; hij
schilderij is ingeschoten, die Farben, das heeft voor I00000 gulden ingeschreven,
Gemalde ist eingeschlagen.
er hat sich zur Uebernahme der LiefeInschieting, f. Einschieszung f., rung & fair 100000 Gulden erboten, mitdas Einsohieszen;- (von Farben), Ein- telst schriftlich eingereichter Offerte, hat
schlagen n.
in seiner Offerte die Summe von 100000
Insehijnen, v. n. hineinscheiiien, Gulden bedongen.
hereinscheinen, in einen Raum scheinen; Inschrijver, m. Submittent m.;
daar schijnt zon noch maan in, da scheint hij was de minste -, er war der Mindestweder Sonne noch Mond hinein.
fordernde outer den Suhmittenten, hat'
Inschikkelijk, adj. nachgiebig,' als Submittent das geringste Anbot gegefügig, fügsam, gefallig, zum Nachge- macht, die vortheilhaftesten Bedinganben bereit, keien Eigensinn entgegen -i gen gestellt.
stellend; gij moet wat -er wezen jegens
Inschrijving, f. Einschreibung,
uwe jongere broeders, du musst etw.nach- Einzeichnung, Unte.rschreibang; 2. Subgiebiger sein gegen deine jungeren Bru-! mission f., schriftlich eingereichte Ofder; -heid f. Nachgiebigkeit f.
ferte; aanbesteding bij -, Ausbietung einer
Inschikken, V. n. an einander Lieferung, eines Baucontracts & an den
rocken, zusammenriicken; wij hebben Mindestfordernden, Verding auf dein
niet vel plaats, wij moeten wat -, wir, Wege der Submission, mit schriftlich
Naben jicht viel Platz, wir mussen etw. einzureichenllen Offerten.
zuusamnnenrucken, uns etw. zusammenInschrij Brings biij et,n .schrift ;

1

Ins.
eingeschobenes, zwischengeschobenes
Stuck.

Inschuiftafel f. Ausschiebetisch,
Ausziehtisch m.,ein Tisch mit Einschie,

bern.

Inschuiven, v. a. einschieben,
bineinschieben, hereinschieben, in etw.
hinein, zwischen etw. schieben; eene
lade -, eine (Schub -)Lade einschieben;
de tafel -, den Tisch zusammenschiehen,
nach Wegnahme der Einschieber.
Insehuiving, f. Einschiebung,
Zusamrnenschiebang f., das Einschieben,
Zusammenschieben.
Inschuld, f. ausstehende, active
Schuld f.

Inschuldenaar, m. Schuldner,
Schuldmann m.,jem. der in jeins. Schuld.
ist.

Inscribepren, v. a. inscribiren,
einschreiben.
Inscriptie, f. Inscription, Einschreibung f.; 2. Inschrift, Aufschrift f.,
Schrift auf einem Gegenstand bes. von
härtern Stoffen, als Stein, Metall, Holz,
namentl'^, an Gebäuden,öffentlichen Denk
-málern,aufGbsti&.
InsQet, n .Insect,Kerbthier n.,(w.g.)
Kerbling, Kerf ni., eine Klasse der Gliederthiere, deren Kopf, Brust and Hinterleib durch Einschnitte gesondert sind,
bald im engern Sinm auf die Thiere mit
drei Fuszpaaren bescbrankt, bald im weitern, wo dann z. B. auch die Spinnen
mit vier Fuszpaaren & mit einbegriffen
sind.

Insecten -- beschrijver, m. In sectenbeschreiber,Entomograph m.;-beschrijving f. Insectenbeschreibung, Entomographie f.; -eter m. Insectenfresser
m., von Insecten lebende There; -kenner m. Insectenkenner, Entomolog m.;
-kunde f. Insectenkunde, Entomologie
f.; - poeder n. Insectenpulver n., zur Ver
Insecten dienend; -steenen-treibungvo
m. pl. Entomolithen m. pl., versteinerte
Insecten.

Insecuriteit, f. tJnsicherheit f.,
S. onzekerheid.
liche Offerte f.; -lijst f. SubscriptionsInseparabel, adj. inseparabel,
liste, Subscribentenverzeichniss n.; eene nnzertrennlich.
-- laten rondgaan, eine Subscribenten Inseraat, n. Inserat n., etw. Inliste in Umlauf setzen, circuliren las- serirtes, in ein öffentliches Blatt EingeInschikking , f. Zusammenruc- sen.
rücktes.
-

nehmen; 2. nachgeben, von seinen Forderungen, Anspruchen nachtassen; hij
wil niets -, er will nichts, auf keinerlei
Weise nachgeben.

ken n.; 2. Nachgeben n.
Inschroeven, v . a. einschrauben, InserQoren, v. a. insereren, eine
Inschokken, v . a., S. inschrokken. durch Schrauben in etw. befestigen, Anzeige in offentliche Blátter einrücken.
adj. wunderschón, al-' schraubend hineinl,ringen.
InsQrtie, f. Insertion f., das Inselerschönst.
Inschroeving, f. Einschraubung riren.

Inschoppen, v. a. hineinschup- f., das Einschrauben.
pen, hereinschuppen, hineinschupfen,' Inschrokken, V . a. hineinschlin
mit einem Fusstritt in einen Ort bin- gen, hineinschlucken, verschlucken, gieeinstoszen; (fig.) iem. (in eery ambt) -, rig, heiszhungrig essen.
S. inkruien; 2. schuppend, mit FusztritInschrokking, f. Verschlingung
ten einstoszen, zertrümmern.
f., das Verschlingen.
Insehrapen, v. a. geld , Geld
-

Inschudden, v. a. einschu.tten, einsickern, hereinsickern, tropfenweise

eenscharren, zusammenscharren, zusam- hineinschntten, in einen Raum, een Ge
menfilzen.
schutten, gieszen.
-fás
Insehrap 3r, m. Wucherer, Filz, ]Cnschuifblad,ii . Einschieber m.,
Geldwolf m.
`Einlegebrett, Einsatzbrett n., das in
Inschraping, f. Zusanlmenschar- einen auszuschiebenden Tisch eingelegt
rung f, Zusammenfilzen n.
wird, die Platte zu verlángern.

In.sehrijden, V . n. einschreiten,

Insgelijks, adv. ebenfalis, gleichfalls, dessgleichen; wel te rusten! -, gute
Nacht! gleichfalls.
Insigne, n. Insignien n. pl., Wurde- od. Standeszeicben, Ordenszeichen.
^ Insijpelen, v . n. einsickern, hin-

Inschuifset , n. Einschiebsel n.,

allmah lig eindringen.

Insinuatie, f. Insinuation, Einschrneichlung f.; 2.Insinuation, gericht
eines-licheEnadgu,Zstl
Schriftsticks; 3. Eiiiblasung, EinOisterung f.
Insinueoren, V. a. (von Schrift-

Ins.

Ins.
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ihm das A and das 0, das Erste and
Inslorpen, v. n, einschlurfen,
letzte, sein einzigges Streben; moraal is schlurfend in sich ziehen, (eine Fillsde schering en - van zijne ereeken, Moral sigkeit) mit hórbarem Einathmen in sich
bildet das gauze Gewebe seiner Pre- Bangen.
digten; gebabbel over kunst is schering
Inslorping, f. Einschlnrfung f.,
en - van al hare romans, Kunstgeschwatz das Einschliirfen.
Insisteeren, v. n. op iets -, aul bildet den ganzen Inhalt all ihrer Ro- Insluimeren, v. n. einschlumetw. insisteren, bhstehen, beharren, drin- mane, darauf laufen all ihre Romane mern, entschlafen, einnicken, in Schlumhirlaus.
gen.
mer gerathen, sanft einschlafen; (6g.)
Insjouwen, v. a. hineinarbeiten, Inslag—boek, m. Einkaufbuch n., entschlummern, ohne Todeskampf verhineinschanzen, mit vielen ?Mahe in einen zur Verzeichnung der gemachten Ein- scheiden.
Raum bringen.
kaufe; - cedel, -ceel f. Einkaufsliste f.,
Insluimering,f. Einschlummern,
Inslaan, v. a. einschlagen, hinein- Verzeichniss der eingekauften Waaren; Entschlummern n.
schiagen, schlagend hineintreiben; spij- -draad m. Einschlagsfaden m.; -spoel f.
Insluipen, v. n. einschleichen,hinkers -, Nagel einschlagen (mit dem Ham- Schieszspule f., Webschiff, Weberschiff- einschleichen, hereinschleichen, leise,
mer in die Wand &); palen -, Pfahle chen n.
heimlich sich in einen Ort begeben; een
einschlagen (in den Goden); de tanden, de Inslager, m. Einkaufer m.
dief sloop het huis in, een Dieb schlich
klauwen ergens -, die Zahne, die Klauen
Inslapen, v. n. einschlafen, in ins Haas hinein, schlich sich ins Haus
in etw. einschlagen; 2. (pób.) zu sich Schlaf fallen; hij is onder het lezen inge- een; 2. (fig.) sich einschleichen, allnehmen, verschlingen; hij kan heel wal slapen, er ist überm Lesen eingeschia- mahlig and unbemerkt unter andere
-, er kann een ziemliches Quantum Speise fen; 2. einschlafen, entschlafen, ruhig Dinge gerathen; er zijn allerhande mis
and Trank za sich nehmen; 3. (Hand.) sterben. 1
ingeslopen, es naben sich allerlei-bruiken
einkaufen, ins Geschaft kaufen, mit BeInsloepen, v. a. einschleifen, hin- Missbrauche eingeschlichen; ingeslopen
zug auf die Verwendung; goederen -, einschleifen, hereinschleifen, einschlep- dwalingen, eingeschlichene Irrthumer.
Waaren einkaufen (zuur Verkauf); een pen, hineinschleppen, hereinschleppen,
Insluiping, f. Einschleichung f.,
grooten voorraad -, einen groszen Vor- schleifend, schleppend, auf der Schleife das Einschleichen.
rath einkaufen; 4. einschlagen, einbie- in einen Ort schaffen; (fig.) ik werd er
Insluiten, v. a. einschlieszen, begen and nach innen befestigen, verkur- ook mede ingesleept, ich vuurde auch mit wirken dass etw. in geschlossenem Raum
zen; een kleed -, een Kleid einschlagen, hineingezogen, verwickelt (in die miss- sich befindet; it. machen, dass es nicht
einen Saum im Kleide einschlagen, em- liche Unternehmung).
herauskann; de muren, die ons rondom -,
nahen; (Buchb.), einschiagen, zusamInsleeping, f. Einschleifung, Ein- die Mauern, die uns ringsum einschliemenschlagen, zusammenlegen; een blad schieppung f., das Hineinschleifen.
szen; iets -, etw. einschlieszen, (in einen
-, een (einzuheftendes) Blatt (von groInslenteren, v. n. hineinschlen- Schrank); den vijand, eene stad -, den
szerem Format als das Bach) einschla- dern, hereinschlendern, sich schlendernd Feind (umzingelnd), eine Stadt (belagernd) einschlieszen; een brief -, eieen
gen; 5. einschlagen, durch auftreffende in einen Ort bewegen.
Schláge einfallen od. nach innen fallen
Inslijpen, v. a. einschleifen, durch Brief (in einen andern) einschlieszen;
machen; deuren, vensters, ruiten -, Thu- Schleifen vertieft darstellen; zijn naam een volzin tusschen haakjes -, einen Satz
ren, Fenster, Scheiben einschlagen, een- in een drinkglas laten -, seinen Namen in Klammern, Parenthesen einschlieszen;
schmettern; (fig;) zijne eigen glazen -, einero Trinkglase einschleifen lassen.
2. einschlieszen, in sich fassen, begreisick selbst . eine Ruthe auf den Rocken
Inslikken, v. a. einschlucken, hin-. fen, darïn enthalten sein; dit is bij den
binden, sich in den Finger schneiden, einschlucken, verschlucken, hinunter- koop mede ingesloten, dies ist in dem
ins Napfchen treten, sich selbst Scha- schlucken; hij heelt Bene speld ingeslikt, Kauf mit eingeschlossen, im Kaufe mit
den than; den bodem -, den Boden ein- er hat eine Nadel eingeschluckt; (fig.) einbegriffen; de Christelijke liefde sluit
schlagen (einero Fasse); (fig.) eene zaak hij slikt de helft van de woorden in, er alle andere deugden in, die christliche
den bodem -, einer Sache den Boden aus- verschluckt die Halfte der Worte, lässt Liebe schlieszt alle anderen Tugenden
schlagen, ausstoszen, ihr ein rasches sie durch undeutliche Aussprache nicht ein, begreift, enthált sie in sich; dit sluit
Ende machen; iem. de hersenen, de tan- horen; zijne woorden weer -, seine Worte niet in, dat gij er het recht toe hebt,
den -, jemn. den Schadel, die Zahne wieder einschlucken, znruckschlucken, das schlieszt nicht een, damit ist nicht
einschlagen; 6. eirischlagen, sich bege- (die man schon auf der Zunge hatte); zugleich gesagt, dass du das Recht dazu
ben; een weg, een pad, een zijstraatje, zijne tranen -, die Thránen einschluc- bast, S. ingesloten.
Insluiting, f . Einschlieszung f.,
eene richting -, einen Weg, einen Pfad, ken, hinuntersch.lucken.
een Seitengasschen, eine Richtung een -' Inslikking, f. Einschluckung, das Einschlieszen.
schlagen; II. v. n. einschlagen, mit schla- Verschiuckung f., das Einschiucken.
Insluitingsteeken, n. 'Eengender Gewalt in etw. nieder- od. hinInslingeren, v. a. hineinschlen- schlieszungszeichen n., Klammer, Paren
einfahren; de bliksem is hier, het is hier dern, hereinschieudern, in einen Raum
-thesf.
ingeslagen, der Blitz hat hier, es hat hier schieudern.
Inslurpen, v. a., S. inslorpen.
eingeschlagen; 2. (Arzn.) einschlagen,
Inslippen, V. n. hineinhuschen, Insmakken, v. a. einschmettern,
sich nach innen werfen, zure cktreten; hereinhuschen, hineinsclilupfen, herein- S. insmijten.
de uitslaq, de mazelen zijn ingeslagen, schlupfen, im Husch and leise sich in
Insmeersel, n. Salbe f. zum Einder Ausschlag, die Maseru sind einge- einen Ort begeben.
schmieree.
schlagen, zuruckgetreten.
]nslokken, v.a. einschlucken, hin- Insmelten, v. a. einschmelzen,
Inslag, m: (Hand.) Einkauf m. zum einschlucken, verschlucken, gierig ver als Metallmasse in den Schmelztiegel
Verkauf, das Einkaufen and das Eingehij eet niet, hij slokt maar-scilnge; hineinwerfen; al het zilverwerk -, om er
kaufte; - vangvederen, Waaren-Einkauf; in, er isst nicht, er schluckt, schlingt geld van te maken, alles Sílbergeschirr
2. Einschlag m., eingeschlagener, ein- uur hinein; 2. (fig.) verschlingen, sich einschmelzen, um es in Geld zu ver
-wandel;I.v inschmelz,usamgenahter Saum; (Buchb.) Einschlag, ein- widerrechtlich aneignen; deze staat slokte
warts gebogenes Blatt; 3. (Web.) Ein- allengs al de naburige kleinere staten in, m.enschmelzen, schmelzend verschwinschlag, Eintrag, Einschuss m., die quer dieser Staat verschtang nach and nach den.
die Kette durchfahrenden Faden; sche- alle kleineren Nachbarstaaten.
Insmelting, f. Einschmelzung f.,
ring en -, Kette and Einschlag; (fig.)
Inslokking, f. Einschluckung, Einschmelzen.
geld bijeenschrapen is bij hem schering Verschlingung f., das Einschlucken, Ver
Insmeren, V. a. einschmieren, hinen -, Geld zusammenscharren ist bei
-schlinge. einschmieren, schmierend in eine Oeffstücken), insinuiren, gerichtlich zustellen; 2. (von Ansichten, Meinungen &),
auf eine feine Art beibringen, einblasen,
einflustern; II. V. r. zich bij iem. -, sich
bei jemn. insinuiren, einschmeicheln,
einkosen, einliebeln, anschmieren.
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nung bringen; olie, kaarsvet -, Oel, Un- eintunken, einstippen, eine feste Speise menden; volg de - van uw geweten, folge
schlitt einschmieren; 2. einschmieren, in eine za genieszende Flussigkeit hin- der Slimme deines Gewissens, thue was
mit etw. Schmierigem od. Fettigem be- einhalten and die so damit getrànkte dein Gewissen spricht; 2. (w. g.) Einstreichen; een slot -, ein Schloss (mit essen; een beschuitje -, ein Stuckchen sprache f., Einspruch m., Einwendung
f., Einrede f., Protest m.
Oel) einschmieren; zich, zijne huid, de Zwieback eintunken (in Mitch &).
laarzen met vel -, sich, die Haut, die
Inspannen, v. a. einspannen, an- Inspreken, v.a. ei nsprechen,d urch
Stiefel mit Fett einschmieren; 3. ein- spannen, in das Geschirr spannend be- Worte beibringen, einflbszen; iem. moed
schmieren, schlecht einschreiben; wie festigen, anschirren; de paarden zijn in- -, jemn. Muth einsprechen.
Inspringen, V. n. hineinsprinheeft dal daar ingesmeerd?, wer hat das gespannen, die Pferde sind angespannt,
da hineingeschmiert, hineingesudelt ? eingespannt; hij liet een wagen -, er liesz gen, hereinspringen, in einen Ort, eine
Insmering, f. Einschmierung f., einee Wagen einspannen, anspannen: OelTnu ig springen; 2. einspringen, sich
zeg aan den koetsier, dat hij inspant, sage einwárts erstrecken; een -de hoek, ein
das Einschmieren.
Insmijten, v . a. einschmeiszen, dem Kutscher, er solle einspannen; 2. einspringender Winkel; 3. voor iem. -,
einschmettern, einwerfen, hineinschmei- (fig.) anstrengen, (w. g.) anspannen; für jem. eintreten, einstehen, an jems.
szen, hereinschmeiszen, mit heftig ra zijne krachten, zijn geest, zich -, seine Steile treten, jem. vertreten; 1I. v. a.,
-schemWurfineRaumwrfen;2. Kräfte, seinen Geist, sich anstrengen; de eirisp► ringen,einsl► rengen, springend eineinschmeiszen, schrrleiszend umsturzen, kinderen worden vaak hoven mate ingespan- stiirzen machen.
Inspugen, v . n., S. inspuwen.
zertriimmern; de glazen -, die Fenster nen, die Kinder werden oft iibermhszig
Inspuiten, v. n. einspritzen, binangestrengt; men kan niet altijd ingeeinschmeiszen, einwerfen.
Insnappen, V. n. hineinfahren spannen zijn, S. ingepannen; 3. mit dem einspritzen, hereinspritzen, in einen
hereinfahren, im Schnapp, im Hui sich Nnthigen versehen; ik heb hem behoor Ilaurn, eine Oeffnung spritzen; 2. einingespannen, ich habe ihn mit Allem-lijk spritzen, spritzend zertruujmern; eene
hineinbegeben; hij snapte de kamer in,
ruit -, eine Scheibe einspritzen.
er fuhr, huschte, flog ins Zimmer hinein. gehorig versehen.
Insnede, f. Einschnitt m., S. in- Inspanning , f. Einspannung, An- Inspuiting, I. Einspritzung, Insnijding; 2. Einschnitt m., Chsur f., der spannung f., das Einspannen (von Pier- jection f., das Einspritzen mud die einkurze Ruhepunkt, welcher in einero den, Wagen &); (fig.) Anstrengung f., zuspritzende Fliissigkeit.
Inspuwen, v. a. n. hineinspeien,
Verse durch das Enden eines Wortes (w. g.) Anspannung f.; . met - van alle
krachten, mit Anstrengung aller Kráfte. hineinspucken, hereinspucken, in einerf
innerhalb eines Versfuszes entsteht.
Insparen, v. a. (w. g.) ersparen, Ort, eine Oeffnung spelen.
Insnijd ©n, v. a. einschneiden,
Instaan, V. n. voor iets -, voor iem.
einen Schnitt, Einschnitt in etw. ma- S. uitzuinigen.
Inspatten, v. n. hereinspritzen, -, fur etw., für jem. einstehen, Gewkhr
chen; de joizge booroen zijn overal ingesneden, die jongen Bäume sind uberall hineinspritzen, spritzend in einen Raum leisten, haften, burgen; wie slaat er mij
voor in wer haftet, bürgt mir dafur?;
eingeschnitten, gekerbt; 2. einschnei- kommen.
Inspecteeren, v. a. inspiciren, 2. daar staat niets van in, daraus werd
den, durch Schneiden hineinbrir,gen;
zijn naam -, seinen Namen einschneiden prüfend besichtigen, mustern, in Augen- nichts, das gebt nicht an, das darf nicht
sein.
(in die Rinde eines Baumes &); II. V. n. schein nehmen.
Inspecteur, m. Inspector, Auf- Instal , m. in Staliung verwaiideltes
einschneiden, schneidend od. wie schneiderxl eindringen; gij haalt den draad te seher in.; - van politie, Polizei-Inspec- Haas; (fig.) schmutzige Haushaltung.
Installatie, f. Installirung, Bestijf aan, hij snijdt in, du ziehst den tor, Polizei-Aufseher; - van domeinen,
stallung f., fórmliche Einsetzung in ein
Faden zu straf an, er schneidet ein (in', Dománen-Inspector.
Inspectie, f . Inspection, Inspici- Amt.
meinen Finger, ins Fleisch).
Installeeren, v . a. installiren, beInsnijding, f. Einschneidung f.,' rung, Musterung, Heerschau, Revue f.;
das Einschneiden; 2. Einschnitt m., der ove7 de troepen - houden, ober die Trup- stallen, förmlich in ein ?pmt, in eine Stel Schnitt. in einen Karper and der Ort, pen Musterung halten, um zu sehen, ob ,le einsetzen.
Installen, v. n. einkramen, einwo emn Körper eingeschnitten ist; eene sie vollzahlig, ihre Ausrustung in Ord.- maken in een gezwel, einen Einschnitt nung &; algemeene-, General-Musterung; packen, einlegen, die ausgekramten, zur
wij moeten heden voor den generaal - ma- Schau ausgelegten Waaren hereinnehmachen in eine Geschwulst.
Insnijdmes, n. (Chir.) Schnitt- ken, wir mussen heute zur Revue vor men, den Laden schlieszen; (fig.) stal
maar in!, hure nur auf, schweige nur,
dem General ausrücken.
messer, Incisionsmesser, Bistouri n.
Insnijdsel, n. Einschnitt m., S. Inspiciëeren, v. a., S. inspectee- packe dich nur fort!
Installig, adj. in Discredit, in
ren.
insnijding (2).
Insnorren, v. n. hineinsclinurren, Inspijkeren, v . a. einnagein, hin- ublem Rufe stehend; iem., een huis - mahereinschnurren, mit Geschnurr sich in einnageln, nagelnd in etw. befestigen. ken, jern,, ein Haas in iibeln Ruf bringen;
Inspiratie, f. Inspiration, Einge- dit huis maakt de geheele straat -, dieses
einen Raum bewegen.
Haas verunziert die gauze Strasze.
Insmokkelen, v. a, einschmug- bung, Begeisterung f.
Inspireeren, v . a. inspiriren, ein- Instampen, v .a. einstampfen, hingein, ei nschwurzen, verbotenerweise wo
-hinbrge. geben, einhauchen; 'iem. -, jem. begei- einstampfen, stamplend in einen Raurn
bringen; (fig.) men moet hem alles -,
Insnuiven, v. a. einschnupfen, stern.
man muss ihm Alles einstampfen, einInspit, n. (Seew.) S. helmstok.
mit der Luit in die Nase hinaufziehen,
Inspitten, v. a. hineinschaufeln, trichtern, einschütten, es kostet viele
durch die Nase einziehen.
Insnuizving, f. Einschnupfung f., mit dem Spaten (in die Erde&) hinein- Mi he ihn etw. zu lehren.
Instamping, f. Einstampfung f.,
graben.
das Einschnnpfen.
Insolent ,, adj. insolent, frech, grob, Inspoegen, v. a. (Prov.) S. in- das Einstampfen.
Instandhouding, f. Erhaltung,
spuwen.
unverschämt.
Aufrechterhaltung f.;
Insolentie`, f. Insolenz, Grobheit, Inspoelen, v. n. a. einspülen, hin- Aufrechthaltuug,
einspulen, hereinspülen, in einen Raam, voor de - der orde, der wetten zorgen, für
Unverschnmtheit, Frechheit f.
die Erhaltung der Ordnung, die AufInsolvent, adj. insolvent, zah- eine Oeffnung, spuien.
Insponden, v . a. einspunden, hin- rechterhaitung der Geset^e sorgen; de
lungsunfahig, bankerott.
- der publieke gebouwen, die UnterhalInsolventie, f. Insolvenz f., Ban- einspiinden, durch einen Falz, eire Nu- tung
der ó fentlichen Gebkude, ihre Erkerott m., Unvermvgen seine Schulden the in einander fugend verbinden.
Inspraak, f. Eingebung f., das In- haltung in gutem, baulichem Stande.
zu bezahlen.
Insoppen, V. a, eintunken, him- den-Sinn-geben des das Thun Bestim- Inst%ntelijk .adv. instandig,drin-
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gend; iem. - verzoeken, jem. instandig
Instellen, v. a. stiftend, einfühbitten.
rend festsetzen, einsetzen; eene wet -,
Instantie, f. Instanz f., Gerichts- ein Gesetz einfuhren; de orde van den
behörde, insofern sic ube.r einen vorlie- kouseband is ingesteld door 4, der Orden
genden Fall zu urtheilen hat; hij heeft des Hosenbandes wurde gestiftet von &;
het proces door alle instantiën gewonnen, het huwelijk is ingesteld, ten einde 4',
er hat den Process in allen Instanzen ge- die Ehe ist eingesetzt, damit &; al hetwonnen; ter eerste -, in erster Instanz; geen gedurende zijne regeering ingesteld
2. iem. van de - vrijspreken, jem. von is, Alles was während seiner Regierung
der Instanz freisprechen, ihn wegen angeordnet, eingeführt worden; 2. eene
nicht erwiesener Schuld von der Pflicht conditie, een toost -, einen Trinkspruch,
entbinden, sich auf die gegen ihn einge- Toast, sine Gesundheit ausbringen; II.
zich -, anfangen; de lente stelt zich goed
stellte Klage welter einzulassen.
Instauratie, f. Instauration, Er- in, der Frühling fangt gut an, lässt sich
neuerung, Wiederherstellung f.
gut an.
Instappen, V. n. einsteigen, ein- Insteller, m. Stifter, Gründer, Einstapfen, eintreten, hinein-, hereinstei- setzer m., wer etw. einfuhrt; de - van
gen, hinein-, hereinstapfen; stap er in, een toast, der welcher einen Toast aussteige ein (in den Wagen); hij stapte' bringt.
heel permantig de kamer in, er stapfte Instelling, f. Einführung, Stifganz protzig ins Zimmer hinein, zum tung, Einsetzung f., das Einführen; 2.
Zimmer herein; 1I. V. a. iem. -, jem. Ausbringen n. (eines Trinkspruehs); 3.
stark ausschreitend einholen.
Einrichtung, Stiftung, Anstalt f., InstiInsteekblad, n. Einschieber m., tut n., Satzung f., das Eingeführte; alle
Ver
publieke -en, alle öffentlichen EinrichEinlegebrett, Einsatzbrett n., zur
eines Esstisches.
-lángeru tungen, Institute; -en en wetten, Einrichhangkamer.
tungen and Gesetze; -en en gebruiken,
Insteekkamer, f., S.
Ynsteeksel , n. Einschiebsel n., Satzungen and Brauche;-en voor hooger en
middelbaar onderwijs, höhere and mittwas eingeschoben ist.
Insteektafel, f., S. inschuiftafel. tere Lehranstalten, UnterrichtsanstalÏnsteigeren, V. n. sich baurnend ten,Gelehrtenscbulen and Mittelschulen;
-en voor lager onderwijs, Elementarhineingehen, hereinkommen.
Insteken, V. n. einstechen, hin- schulen, Primarschulen, niedere Schueinstechen, mit einer Spitze bohrend len, Trivialschulen; dat zijn geene godeindringen; ergens met eene naald -, delijke, maar menschelijke -en, das sind
irgendwo mit einerNadel hiueinstechen; keine göttlichen Verordnungen, sondern
1I. v. a. een gat -, ein Loch hineinste- Menschensatzungen.
chen, stec(heud machen.
Instemmen, V. a. einstimmen,
Insteken, v. n. darinstecken, da- mit eintcnen lassen; hij stemde in het
hinterstecken, darunter verborgen sein; gejuich der menigte in, er stimmte in
daar steekt niets in, es ist nichts dabei, den Jubel der Menge mit sin; 2. eines ist, steekt nichts (keine List, kein stimmen, seine Stimme za etw. geben,
Betrug, keine Gefahr, kein Geheimniss) sich gleichfalis dafiirerkla ren; hij stemde
dahinter; was steekt daar in?, was ist terstond mede in, er stinimte sogleich
dabei, was macht das, was soil das ma- wit ein, war sogleich damit einverstanchen, was hat das za sagen ?; 11. V. a. den; niet iem. -, jemn. beistimmen, bei
-paichten,br
Recht geben.
einstecken, hineinstecken, hereinstecInstemming, f. Einstimmung,
ken, in einen flauw, in eine schon vorhandene Oeffnung stecken; ergens den Uebereinstimmung, Beipflichtung, Bei vinger, de hand -, irgendwo den Finger, stimniung f.
die Hand hineinstecken; (Seew.) de kaInstendiglijk, adv., S. instante bets -, die Kabel einstechen (in den An- lij k.
kerring); een draad -, einon Faden einInstevenen, V . n. einfahren, hinziehen,durch das Oehr eieer Nadel ziehr, einfahren, hereinfabren,fahrend in einen
eine Nadel einfadeln; (lig.) overal zijn Ort sich bewegen.
neus -, uberall seine Nase hineinstecInstigatie, f. Instigation f., Anken, sich vorwitzig and unberufen in trieb ni., Anstiftung, Aufhetzung f.
Alles mengen; hij steekt overal zijn mond
Instigeoren, v. a. antreiben, anin, er redet in Alles, legt sich uberall stiften, aufhetzen.
Instijgen., V. n. einsteigen, binmit dem Schnabel drein; hij heeft daar
al zijn geld ingestoken, er hat all sein einsteigen, hereinsteigen, sich steigend
Geld da hineingesteckt, in das Geschift, in einen Ort begeben.
in die Unternehmung gelegt, darauf ver
Instikken, v. a. einsticken, sticiem. iets -, jemn. etw.-wendt;(.g) kend in etw. danstellen; de naam is er
eingeben, einflustern, stecken; ingesto- ingeslikt, der Name ist eingestickt.
Instjnct, ►a.Instinct,Naturtriebm.,
ken goed,eingeschober,e Sachen,zu einem
zum Verkauf bestimmten Hausrath hin- Bewusstsein ohne Einsicht der Gránde.'
zugefugte fremde Sachen.
Instinctmatig, adj. instinctmáInsteker, m. Einstecher, Einstec- szig; -e beweging, instincrmászige Bewegung.
ker m., wer einsticht, einsteckt.
Insteking, f. Einstechung, Ein- Instippen, V. a. einstippen, eintunken, hiueinstippen, hineintunken.
steckung f.
•

Ins.
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Instituteur, m . Vorsteher n. einer
Erziehungs-Anstalt.

Institutriee, f. Vorsteberin f.
einer Erziehungs-Anstalt.
Instit^.^.t, n. Institut n., Erziehungsanstalt, Kostschule f., Pensionat n.
Instommelen, v. n. hineinpoltern, hereinpoltern, polternd in einen
Raam kommen.
Instoomen, V. n. hineindampfen,
hereindamplen, als Dampf in einen Ort
dringen; 2. hineindampfen, hereindampfen, dampfend, auf einem Dampfwagen od. Dampfboot in einen Ort fahren.
Instooten, v. a. einstoszen, bineinstoszen, hereinstoszen; zij stieten hem
de kamer in, sis stieszen ihn in die Stube
hinein; 2. einstoszen, durch einen Stosz
einstürzen machen, zerbrechen; eene ruit
-, sine Scheibe einstoszen.
Instooting, f. Einstoszung. f., das
Einstoszen.
Instoppen, V. a. einstopfen, hineinstopfen,stopfend in einen Raum bringen; (fig.) zij hebben hem weten er in te

stoppen (in dit postje), S. inkruien.

Instormen, v. n. einsturmen, hineinst,urmen, hereinstürmen, in wildem
Ungestum, mit heftigem Toben eindringen; zij stormden de stad in, sic stürmten in die Stadt hinein; op iem. -, auf
jem. einstürmen, ihn mit Ungestüm bedrángen.

Instorten, V. n. einstürzen, hinéinsturzen, hereinsturzen, mit Heftigkeit
and Gewalt eindringen; de zee stortte er
van alle kanten in, die See stürzte von
allen Seiten hinein (ins Schiff); 2. einsturzen, plótzlich and gewaltsam einfallen, zusammensturzen; van de nieuw
huizen zijn al verscheidene in--gebouwd
gestort , von den neugebanten Hausern

sind schon mehrere eingesturzt; de kerk
dreigde in te storten, die Kirche drohte
einzusturzen; 3. (fig.) weder -, in sine
Krankheit zuruckfallen, (w. g.) wieder
einfallen.
Instorting, f. Einsturz m., das
Einstárzen; 2. Rückfall m. in sine Krank heit, Recidiv n.
Instouwen, V. a., S. instuwen.
Instreven, V. n. hineinstreben,
trachten hineinzukommen.
Instrijken, v . a, einstreichen, hineinstreichen, streichend hineinbringen;
de kalk - (in de voegen), de voegen. -, den
Kalk hineinstreichrn, die Fugen mit
Kalk verstreichen; geld -, S. opstrijken;
1I. v. n. bineinstreichen, bineinhuschen,
im Husch sich in einen Ort begeben.
Instrooien, v . a. einstreuen, hineinstreuen,in sine Oeffnung streuen;zout,
suiker -, Salz, Zucker einstreuen; (fig.)

er zijn nu en dan verzen ingestrooid, es
sind bisweilen Gedichte eingesttreut.

Instroomen, V. n. einströmen.
hineinströmen, hereinstrornen, stromend
eindringen; het water stroomde den polder in, das Wasser strömte in den Polder hinein.
InstrUetie, f., Instruction, Beleh-
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rung,Anweisung f.,Verhaltungsbefehl m.
Verhaltungsregel f.; iem. de noodige - á
geven,jemn.die erforderlichen Zorschriften, Verhaltungsregeln ertheilen; 2.
(Recht.) Instruction, Einleitung eines
Processes, Vorbereitung desselben zum
richterlichen Spruch; rechter van -, Instructionsrichter, lintersuchtungsrichter,
der die Verbrechen untersucht and die
Angeschuldigten verhört.
Instructie — bataljon, n. Instructions-Bataillon n., zur Bildung von
Unterofficieren and Officieren.
I,nstructi_ef, adj . instructiv, lehrreich.
Instructeur, • m. Instructeur,
Exercirmeister m.
Instrueeren, v . a. instruiren, nnterrichten, belehren, Verhaltungsmaszregeln geben; 2. (Recht.) een proces -,
einen Process instruiren, einleiten, zum
richterlichen Spruch. vorbereiten.
;

Instrument, n. Instrument n.,
einer Kunst od. Wissenschaft dienendes
Werkzeug; physische, heelkundige -en,
physische, chirurgische Instrumente; 2.
(Recht.) Instrument, S. oorkonde, document.

Instrumentaa1, adj . instrumental, durch Instrumente hervorgehr:^cht.
Instrurentaal - muziek, f. I n strumental-Musik, mit Tonwerkzeugen
hervorgebracht, im Gegensatz zur VocalMusik.
Instrumentatie, f. Instrumentation, Instrumentirung f., das Instrumentiren.
Instrument — doos, — kas, f. Instrumentenbesteck n., Instrumentenka
-stenm.,lur káchen.
v . a. instruInstrumente
mentiren, für Touwerkzeuge netzen; 2.
(Recht.) instrumentiren, eine Urkunde
abfassen, durch eiue Urkunde beglaubigen.
Instrumentist, m . Instrumentist
m., der een Musikinstrument spielt.
Instrument — koker, m .Instru mentenbesteck n., portatives Behältniss
fur Instrumente; een - van een heelkundige, een chirurgischer Besteek; -maker
m. Instrumentenmacher m., Verfertiger
znmal musikalischer, ferner auch chirurgischer,chemischer & Instrumente;-tasch
f. Instrurnenttasche f., Instrumentenfut -

hineinstoszen, (Seew.) hineinstauen, mi
Gewalt hineindrucken, mit heftigere
Druck hineintreiben.
Insubordinatie, F . Insubordination f., Ungehorsam m., Widersetzlichkeit ►., Auflehnen von Militárpersonen
gegen ihre Vorgesetzten.
Insuikeren, v. a. einzuckern, S.
con fi j t en.
Insulair , ad. insularisch, inselhaft,
sich auf eine Inset od. deren Einwohner
beziehend.
Insullen, V. a. hineingleiten5 hereingleiten, hineinglitschen, heréinglitschen, hineinschleifen, hereinschleifen,
gleitend in einen Raam sich bewegen.
Insult, n. Insult, Hohn, beleidigender Angriít' m.
Insultatie, f., S. insult.
Insulteeren, v .a. insultiren, fibermithig beleidsgen, verhöhnen.
Insurgent, m. Insurgent, Auf standischer m.
Insurgeeren, v . n. insurgiren, in
Masse sicli gegen eine herrschende Macht
erheben.
Insurrectie, f. Insurrection f.,
Aufstand m.
Intabuleeren, v. a. intabuliren,
vertáfeln, mit Tafeiwerk auslegen; 2. intabuliren, in eine Tabelle, Liste eintrages.

Intanden, v . n. (von Rádern), mit
den Zähnen eingreifen, ineinandergreifen.
Intanding, f. Eingreifen, Ineinandergreifen n.

Int.
Integreeren, v. n. integriren, das
Integral bestemmen and (inden; 2. -d
deel, integrirender Theil, zure Ganzen

nothwendiger Theil.
Integriteit, f. Integritut, Ganzheit, Unverletztheit f.; 2. Integritut, sittliche Reinheit.
Intellectueel , adj. intellectuell,
verstandig, begrifflich, geistig.
Intelligent, adj. intelligent, mit
Verstand begabt, einsichtsvoll.

Intelligentie, f. Intelligenz f.,
Verstándniss n., Einsicht f., Verstand m.
Intendant, m.Intendant,Oberaufseher, Verwalter m.; - van den schouwburg,
Intendant des Theaters; - van het paleis,
Haushofmeister; - van bet leger, Mi.litkrintendant, Kriegsconimissár, Kriegszahlmeister, Stabsquartiermeister.
Intendeeren, v. n. intendiren,
beabsichtigen.
Intentie, f . Intension, Absicht f.
Intensief, adj. intensiv, innerlich, der innern Kraft nach, innig wirkend.
Intensiteit, f. Intensitut, Intensivitkt f., das lntensiv -Sein.
Intent,oneeren, v. a., S. intendeeren.
Intereedeeren, v. n. intercediren, dazwischecitreteij, sich ins Mittel
legen, sich für jem. verwenden.
Interdict, n. Interdict n., Verbot,
der grosze Kircheubann.
Interen, v . a. zusetzen, einbüszen,
einschusterii; hij heeft zijn geheel fortuin er bij ingeteerd, er hat sein gauzes
Vermogen dabei eingeschustert, zugesetzt.
Interessant, adj. Interesse erregend, interessirend, Theilnahme erregend, anziehend, wichtig.
Interesseren, v . a. interesseren,
Interesse erregen, die Aufinerksamkeit
in Anspruch nehmen; dat interesseert
mij, das interessirt mich, macht meine
Neogier, Aufinerksamkeit, Theilnahme
rege; dat interesseert mij weinig, das inLeressirt mich, kümmert mich wenig,
Jaran ist mir wenig gelegen; 2. S. geïnteresseerd; II. v. r. zich voor iem. -,
rich für jem. interessiren, Interesse fur
jein. baben, en ipfinden, jeins. Interessen
beherzigen, sich jeins. anneh men.
Interest, m. Interessen n. pl.,(w.g.)
Interesse n., die Zinsen m. pl. eines Capitafs,-das, was man für geliehenes Geld
in entrichten hat; geld op - zetten, Geld
in Zinsen legen, auf Zinsen thun; - van
-, Zins 'on Zins, Zinseszins;geld op - neanen, Geld auf Zins nehmen; dat zal wei
opleveren, das wird wenig Zinsen-ig
tragen, wenig Nutzen bringen; (fig.) ik
,al het hem met - teruggeven, ich werde
is (diesen Hohn &) ibm mit reichlichen
Tinsen heimzahlen, heimgeben.

Intappen, V. a. einzapfen, (nach
Ausziehung des Zapfens) in een Gefäss
laufen lassen.
Inteekeuaar, m . Subscribent m.,
Unterzeichner einer Subscriptionsliste.
Inteekenaarster, f . Subscribentin f., S. inleekenaar.
Inteekenen,v . n. subscribiren,bei
etw.,clas zahlende Theilnehmer erheischt,
sich als solchen unterzeichnen; op een
boek -, auf em n Buch subscríbiren; voor
tien exemplaren -, auf zehn Exemplare
subscribiren; hij heelt op de lijst voor
tien gulden ingeteekend, er hat sich auf
der Liste mit zehn Gulden unterzeichnet;
- tegen vooruitbetaling, prunumeriren.
Inteekening, f . Subscription f.;
een boek bij - uitgeven, een Buch auf Subscription herausgeben; -. met vooruitbeteral n.
Instudeeren, V. a. einstudiren, stelling, Prunumeration f.
einüben; hij heelt zijne rol goed ingestuInteeken— lijst; f. Subscriptions-!
deerd, er hat seine Rolle gut einstudirt, liste f.; - biljet n. Subscriptionsschein m.
gelernt.
Inteek.eningsprijs, - m. SubInstuiven, v . n.hinéinrennen, her- scriptionspreis, Prunumerationspreis m.,
einrennen, hineinfliegen, hereinfliegen, S. inteekening.
hiaein,sturzen, hereinstürzen, in wildera
Integendeel, adv . im Gegentheil.
Ungesti rn eindringen.
Integraal, f. (Math.) Integral m.,
Insturen, v. a. hineinsteuern, her- die Summe aller unendlich kleinen Eleeinsteuern, mittels des Steuers in einen mente einer verunderlichen endlichen
Ort lenken; een schip de haven -, een Grösze; 2. Integral f., Staatsschuld der
Interestrekening, f. ZinsrechSchiff' in den Hafen lrineinsteuern; 2.hin- Niederlande.
lung, Interessenrechnung f.
einschicken, hereinschicken; zij stuurde
Integraalrekening, f.Integral- Interferentie, f. lnterferenz f.,
het kind de stad in, sic schickte das Kind rechnung f., wodurch man eine endliche yegenseitige Einwirkung zusammentrefGrösze findet, deren unendlich kleinen 'end er Lichtstrahlen.
in die Stadt hinein.
Instuwen, V. a. hineinstauchen, Theil man kennt.
Interim, n. Interim n., etw. nar.

Int.
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einstweilen, für eine Zwischenzeit Festgesetztes od. Geltendes;ad -, ad interim,
nach vorlsufiger, einstweiliger Bestimmung; 2. Interim, die i. J. 1548 von
Karel V aufgestellte einstweilige Glaubensvorschrift and die Zeit, während
welcher sie giltig war.
Interjectie, f. Interjection f., S.
tusschenwerpsel.
Interliniaïr, adj. interliniar,zwischenzeilig.
Interlinie, f. (Buchdr.) Durch.
schuss m., Durchschusslinie f., die zwi
schen die einzelnen Buchstaben od. Zei
Zeug; it. der-lengschobStuk
Raum zwischen zwei Zeilen.
Interlocatie, f . Interlocut n., Interlocution f., Ikiterlocutorium n., Zwischenspruch, Zwischenurtheil, im Gegensatz des Endurtheils.
Interlocutoir, adj . interlocuto risch; een - vonnis, ein interiocutorisches
Urtheil.

Interlijdium, n. Interludium,

Int.

Interregnum, n. Interregnum n.,
Zwischenregierung f., Zwischenreich n.,
die herrscherlose Zeit von dem Hintritt
eines Herrschers bis zure Regierungsantritt des neuen, bes. in Wahlreichen.
Interruptie, f. Unterbrechung f.
Interval, n . Intervall n., Zwischenraum m., Zwischenzeit f., Abstand m.;
(Mus.) Interval, Tonstufe, der Abstand
eiues Tons von einero andern nach ihrer
Huhe.

Intervenieer en, v. n. interveniren, zwischentreten, in eire Angelegenheit als Vermittler sich mengen.
Intestaat, adj. een - erfgenaam, ei
Intestaterbe, Erbe ohne Testament, ab
intestato, natürlicher, gesetzmásziger
Erbe.

Inteugelen, V. a. (w. g.) S. beteugelen.
Intiegen, V. n., S. intrekken ;:(fig.)
S. ingetogen.
Intiem, adj. intini, innig, vertraut;
zij zijn -e vrienden, sie sind intime
Freunde, Busenfreunde.
Intijds, adv. hei Zeiten, zeitig,
früh genug.
Intillen, v. a. hineinheben, hereinheben, in die Hóhe hebend in einen Ort
bringen; iem. den wagen -, in den Wagen hineinhehen.
Intimidatie, f. Intimidation f.,
gericlitliche Kundigung.
Intimideeren, V. a. intimidiren,
etw. gerichtlich kundthun, jem. vorladen.
Intimiteit, f. Intimitut,' Vertraulichkeit f., das Intim -Sein.
Intimus,m.Intimus,Busenfreund m.
1ntocht, m. Einzug m., festliches
Einziehen mit ehrendem Geleit; zijn houden, seinen Einzug halten.
Intoeven, v.a. (w. g.) S. inwachten.
Intolerabel, adj. intolerabel, un-
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hineintreten, hineintrappen, in die Tiefe
treten, mit den Füszen einstampfen, tretend in etw. befestigen; de druiven worden ingetrapt, die Trauben werden eingetreten (in die Kufe); een paal -, einen
Pfahl eintreten (in den Boden); 2. eintreten, entzwei treten, mit einem Tritt
zertrummern; de deur -, die Thüre eintreten.
Intrapping, I. Eintreten, Eintrappen n.
Intrede, f. feierlicher Einzug m.,
S. intocht; (fig.) bij zijne intrede in de
wereld,. bei seinem Eintritt ins Leben,
hei seiner Geburt; de - in eene zaak, der
Eintritt in ein Geschaft; bij de - van de
zon in het teeken van den kreeft, beien
Eintritt der Sonne in das Zeichen des
Krebses, S. intree; 2. Eintritt, Anfang
m.; iem. bij de - van het nieuwe jaar geluk wenschen, jemn. beim Eintritt des
neuen Jahres gratuliren.

Intreden, v. n. eintreten, hineintreten, hereintreten, in einen geschlossenen Raum, in gewisse Verhultnisse
treten; hij trad de kamer in, er trat ins
Zimmer hinein, zum Zimmer herein; hij
zal in de zaak mede -, er wird mit ins
Geschoft eintreten; hij is zijn twintigste
jaar • ingetreden, er ist ins zwanzigste
Jahr eingetreten; wij zijn al den winter
ingetreden, wir sind schon in den Winter eingetreten; II. V. a., S. intrappen.
Intree, f., S. entree.

Zwischenspiel n.
,v Intermediair, n. Intermediair
n., Vermittiurig f.
Intermezzo, n. Intermezzo, Zwischenspiel n., Vorstellung zwischen den
Acten eines gröszeren Stuchs.
Intermitteeren, V. n . intermit
tireii,aussetzen,eine Zeit lang aufhören,
um spater wiederzu beginnen; -de koorts,
pols, bron, intermittirendes Fieber, intermittirender Puls, intermittirendeQuelle.
Intree biljet, geld, kaartIntern, adj. intern, inner, innerje, n., S. entrée- biljet 4'; -preek f. Anlich; de -en, die Internen, Kostschuier,
trittspredi gt, Antri ttsrede f.; morgen doet
im Gegensatz der Externen, der Schilde nieuwe domfine zijn intree, houdt hij
Ier, aber nicht Kostganger.
zijne —, morgen halt der neue Pfarrer
seine Antrittspredigt.
Internationaal, adj . international; internationale lenloonsielling, WeltIntrek, m. Wohnung, Herberge f.,
ansstellung; het - verkeer, der VólkerLogis, Quartier n., der Ort, wo man für
vertehr, Weltverkelir; - recht, Vólkereinige od. langere Zeit bleibend sich einrecta t.
richtet and niederlusst; ergens zijn - ne
Internuntius, n. Internuntius erträ-:!ich, unausstehl'ich.
irgendwo sein Quartier nekmen,-men,
m., a uszerordentlicher Botschafter des
I ntolerant, adj. intolerant, un- einkehren, absteigen; als ik in A. kom,
Pabstes.
dugdlsam in Glaubenssachen..
neem ik gewoonli jk mijn - in de zon, wenn
Interpellat ie, f. Interpellation f., :intolerantie, f. Intoleranz, Un- ich nach A. komme, ist mein gewóhnEinspruch m.
duldsamkeit f.
liches. Absteigequartier die Sonne, logire
Interpelleeren, V. a. interpelliIn~ onatie, f . (Mus.) Intonation, ich gewöhnlich in der Sonne; hij heeft
ren, zwischenreden, ins Wort fallen, von Intonirung, Anstimmung f.; (Kath.) In- overal vrienden, bij die hij zijn - nemen
einem Aufschluss ober etw. forderii; de tonation f., die vom Priester vor der kan, er hat uberall Freunde, bei welchen
minister werd in de kamer er over geïn- Collecte gesungenen, von dem Chore be- er sich einquartieren, Herberge nehmen
terpelleerd, der Minister warde in der antworteten Spruche.
l;ann; hij heeft daar voor goed zijn - ge
Kammer darüber interpellirt.
er hat sick da auf die Dauer emn--nome,
Intonnen, V . a. eintonnen,in Tonlogirt, eine bleibende Wohnung genomInterpolatie, f. Interpolation, nen thun.
Interpolirung f., Verfalechunz lurch Eiti
Intoomen, V. a. im Zaume halten, m en.
-schiebl;2.(Py)Einschaltug,Ein- bezähmen, S. beteugelen.
Intrekken, v. a. einziehen, hinschaltungsmethode f.
Intooveren, v. a. hineinzaubern, einziehen, hereinziehen, nach innen, emInterpoleeren, v. a . interpoliren, durch Zauber od. wie durch Zauber, be.- warts ziehn; de schildpad trekt den kop,
durch Einschiebung verfdlschen; (Ph.) hend and heimlich in einen Ort bringen. de slak de voelhorens in, die Schildkröte
interpoliren, einschalten.
Intrade, f . (Mus.) Intrade, Einlei- zicht den Kopf, die Schnecke die FuhlInterpretatie, f . Interpretation, tung f., Art kleiner Ouverture; it. das Zn- horner ein; een draad, een touw -, einen
Auslegung, Dolmetschung f.
sammenschmettern der Trompeten, das Faden, ein Seil einziehen; 2. (fig.) einInterpreteeren, V. a. inter pre- sich im Dominanten-Accord vereinigt ziehen,durch Widerruf aufheben, Gassitiren, auslegen, dolmetsehen, erkiâ ren. and von der trillernden Oberstimme im ren; een bevel, een besluit, eene verordeInterpunctie, f.1nt^ r punction f., Ilauptaccord geschlosseri'wird; 2. Intra n i ng -, einen Befehl, einen Beschluss,
das Setzen der Satzzeich. a and diese
pl., Staatsgefulle, Kammergefulle.-denf. eine Verfugung einziehen, zuri cknehselbst,
Intrappen, v. a. eintreten, hin- men; zijne woorden weer -, seine Worte
Interpuneteeren, interpun- eintreten, hineintrappen; wie heeft daar wieder einziehn, widerrufen, zurucknehgeeren, V. n. interpunctiren, inter- ingetrapt ?, wer hat da hineingetreten men; 4. einziehen, ins Enge zusammen(in dieses Beet &) ?; II. v. a. eintreten, ziehen, verengern; gij moet den kraag van
pungiren, Satzzeichen setzen.
„
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uwen mantel wat -, du musst den Kra- Dach, gastfreundliche Aufnah me; (Ph.)
Invegen, v. a. hineinfegen, fegend
gen defines Mantels etw. einziehen, ein de hoek van -, der Einfallswinkel, hei in einen Itaum bringen.
nehmen; II. V. n. einziehen, eindringen; der Brechung, wie hei der Spiegelung
Inventaris, m. Inventar, Invenpetroleum, die reuk trekt overal in, Petro- der Winkel, welchen der einfallende tarium n., Vorfund m., bewegliche zu
learn, dieser Geruch zieht, dringt überall Strahl mit der im Einfallspunkt errich- einem Grundstuck gehorige and Beim
ein; gij moet het zout eerst behoorlijk teten Normalen, dem Einfallsloth, macht; Wechsel des Besitzers dabei verbleibende
laten -, du musst das Saiz erst gehorig 2. Einfall, das Einfallende, ein einfal- Dinge; it. das Verzeichniss derselben;
eindringen lassen; 2. einziehen, hinein- lender, bes. ein zufálliger, unerwarteter den - opmaken, das Inventarium, die Inziehen, hereinziehen, ziehend zu lange - Gedanke; het was niet zoo maar een -, ventur aufaebmen; onder beneficie van -,
rem od. kiirzerem Aufenthalt sich wohin maar een bepaald plan, es war kein blo S. bene fIcie.
n entschiedener-szerEinfal,odm
begeben; zij trokken met muziek de stad'
Inventarislitie, f. Inventur f.,das
in, sie zogen mit klingendem Spiel in Plan; een goede, geestige, grappige, gekke Inventarisiren.
die Stadt ein; zij trekken dieper het land -, ein guter, witziger, lustiger, nárriInventariseeren, v. a. inventi in, sie ziehen tiefer ins Land hinein; hij scher Einfall; hij kwam op den zonder ren, inventarisiren, das Inventarium auf-, er gerieth auf den sonderbaren-linge nehmen.
dacht zoo maar bij mij in te trekken,
er dachte nar so mir nichts dir nichts Einfall.
InvQntie, f. Invention,Erfindung f.
hei mir einzuziehen, sich bei mir einzuInvalide, adj . invalid(e), schwach, Inventieus, adj . inventiös, erfinquartieren.
bes. (von Soldaten) nicht mehr dienst derisch, sinnreich.
Intrekking, f. Einziehung f., das
Invalide m., invalider-fahig;I.sm
Inversie, f. (Gr.) Inversion f., UmEinziehen.
Soldat.
steliung, Veranderung der gewöhnlichen
Intriegjat, adj. intricat, verwirrt,
Invalidenhuis, n. Invaliden - Wortfolge.
verfanglich, haklich.
haus li., öffentliche Anstalt zur Aufnahme
Investen, V. a. einfesten, festend
eïnsetzen.
Intrig nt, m . Intrigant, Ranke and Verpflegung invalider Soldaten.
(Th.) In--schined,Rakmr.;2
Invallen, v. n. einfallen, hinein- Investit^.Ur, f. Investitur, Intrigant, em n bestimmtes Rollenfach der fallen, hereinfallen, in etw. nach innen vestirung f., das Bekleiden mit den Zei
Bösewichter and ein Schauspieler fur fallen; hij viel den kelder in, er fief in
-chendrAmtswü.
den Keller hinein; het licht valt van boInvijlen, V. a. einfeilen, hineindienes Rollenfach,
VerIntrige
f.,
ven in, das Licht fállt von obers een; de feilen, feilend eindringen; 2. eenfeilen,
Intrige, f. (Ph.)
schlingung, Schiirzung des Knotens; 2.' lichtstralen worden onder denzelEden hoek, hineinfeilen, feilend darstellen; een teeIntrige, $kunstliche Verschlingung ge- waaronder zij invallen, teruggekaatst, die ken -, een Zeichen einfeilen.
heimer Farden zur Erreichung eines be- Lichtstrahlen werden unter demselben
Invisibel,ad j .invisibel,unsichtbar.
stimmten Zweckes, Listgewebe, Trug- Winkel, unter dem sie einfallen,zuruckInvitatie,f.Invitation,Einladung f.
gewebe n., Ranke m. p1.; hij gaat met -s geworfen; 2. (fig.) einfallen, plötzlich
Invite, f. (Sp.) Invite f., die dem
om, er geht mit Intrigen, mit Ranken eititreten; de vorst,de dooi is onverwachts Aide durch Ausspielen einer niedrigen
and Schwtrnken um.
ingevallen, der Frost, das Thauwetter Karte gegebene Aufforderung dieselbe
Intrigestuk, n. Intrigenstück n. ist unerwartet eingefallen; hier moeten Karte zu spielen.
IntrigCoren, v. n. intrigiren, In- de horens -, hier mussen die Hcrner ein- Inviteeren, v. a. invitiren, eintrigen ins Werk setzen, Ranke .schmie- fallen, sich heren lassen; hij viel niet te laden.
den; II. V. a. iem. -, jem. intrigiren, rechter lijd in, er teel nicht zu rechter
Invlammen, V . a., S. damasceeren.
jemn. etw. zu denken geben, seine Nen- Zeit een; 3. einfallen, in den Sinn komInvlechten, v.a. einflechten, hingier in Anspruch nehmen.
men; dat viel mij te laat in, das feel mir einflechten, flechtend hineinbringen;
IntroducQ ren, v. a. introduci- zu spat em; zijn naam wil mij maar niet bloemen, paarlen -, Blumen, Perlen einren, einfuhren, (in eine geschlossene -, sein Name will mir durchaus nicht hechten (in die Haare); (fig.) einweben,
Gesellschaft).
einfallen; dat is mij nooit ingevallen, das' einmischen; in zijn voordracht anecdaten
Introd.etie, f . Introduction, Eiri- ist mir nie eingefallen, in den Sinn ge- -, in seinen Vortrag Anecdoten einflechfuhrung f. (in eine geschlossene Gesell- kommen; eene -de gedachte, em n Einfall; ten, beilaufig anbringen.
schaft); 2. (Mus.) Introduction, der ein- 4. einfallen, zusammenfallen, einsinken;
Invleehting, f. Einflechtung f.,
leitende Satz eines Tonstucks.
er zijn daken en geheele huizen bij in- das Einflechten.
Intuimelen, v. n. hineintaumeln, gevallen, es sind dabei Dácherund ganze
Invlieden, V. n. hineinfliehen,
taurnelnd in einen Ort sich begeben; 2. Háuser eingefallen; zijn wangen zijn zoo hereinfliehen, fliehend in einen Ort gehineinpurzeln, hereinpurzein, hineinfal- ingevallen, seine Wangen sind so einge- hen, kommen.
fallen, es sind tiefe Hchlungen darm
len, hineinstürzen.
Invliegen, V. n. einfliegen, hinIntuitie, f. Intuition, Anschauung, entstanden; ingevallen oogen, eingefal- eintliegen, hereinfliegen, in einen Ort
lene, eingesunkene, tief im Kopf liegende (liegen; de duiven vliegen uit en in, die
Vorstellung f.
Intuitief, adj.intuitiv,anschauend. Asgen; 1I. V. a. hij heeft de hersenen in- Tauberi fliegen aus and ein; (fig.)- op
Inuline, f. Inulin n., Alantwurzel- gevallen, er hat sich den Schadel einge- iem. -, S. aanvliegen; II. V. a. einfliegen,
entzweitliegen, fliegend zerbrechen; de
fallen, im Fall zerschmettert.
Stärkmehl n.
Inundatie, f. Inundation, Ueber- Invals—as, f. (Ph.) Einfallsachse duif heeft eens ruit ingevlogen, die Taube
schwemmung f.
f.; -hoek m. Einfallswinkel m.; -lijn f. hat eine Scheibe eingefiogen.
Inundeeren, v .a. i nundiren,uber- Einfallslinie f.; -punt n. Einfallspunkt m. Invlieten, V. n. einflieszen, S. inschwemmen, unter Wasser setzen.
Invaren, V. n. einfahren, hinein- vloeien.
Invaart, f. Einfahrt f., das Einfah- fahren, hereinfahren, mittels eines Fahr- Invlijen, V. a. ordentlich hineinren and der Ort, wo das von Schiffen! zeugs in einen Ort kommen; de haven legen, hineinsschmiegen, mit sanftem
-, in den Hafen einfahren.
Druck hineinpacken.
geschieht.
Inval, m. Einfall m., das Einfallen Inv,%sieoorlog, m .ln vasionskrieg Invloed, m. Einfluss m., die Einand der Ort desselben; de - van den m., Angriffskrieg durch plötzliches Ein- wirkung, die etw. auf eine Person, suf
einen Gegenstand ausübt; - 'op iem. hebvijand in het laid, der Einfall, das plctz- ri ckeu in das feindliche Gebiet.
Invaten, V. a. fassen, in een Fass, ben , oefenen, uitoefenen, EinÍluss auf jem.
liche Eindringen des Feindes in das Land;
Naben, üben, ausüben, jew. heeinflassen;
de Turken deden gedurig -len in Hon- in Fässer fallen.
Invatten, V. a. (w. g.), S. bevatten. van - zijn, von Einfluss sein; zijn - doen
garije, die Turken machten bestandig
Inventive, f. Invective, Schwab- gelden, aanwenden, seinen Einfluss gelEinfälle in Ungarn; het is daar de zoete
tend machen, anwenden, an etw. strec-, man fir det da stets een gastfreies rede f.
,
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Inwaartsch, adj., - S. binnenken; een man van veel -, ein Mann von wer hat dieses Wort eingeführt, aufgegroszem Einiloss, ein v;el geltender,durch bracht ?; 3. iem. sprekende -, jem. redend waartsch.
ïnwachten, v. a. abwarten; ik za l
sein Ansehen viel wirkender Mann; hij einfáhren, ihn als sprechend darstellen,
staat onder den - zijner vrouw, er steht ihm gewisse Worte in den Mund legen. uw antwoord -, ich werde Ihre Antwort
Invoerhandel, m. Einfuhrhan- abwarten, ich bin Ihrer Antwort gewárunter dem Einflusse seiner Frau; de
tig, sehe lhrer Antwort entgegen.
astrologen beweren, dat de sterren - heb- del m., eines Landes.
Invoering, f. Einführung f., das Inwaehting, f. onder - van Gods
ben op het lot van den mensch, die Astrozegen, in der Hofl'nung, dass Gott seinen
logen behaupten, dass die Gestirne Ein- Ein iii h ren.
Invoerrecht, n. Eingangszoll, Segen dazu gebe.
fluss haben auf das Schicksal des MenInwarm, adj. durch and durch
schen; de opvoeding van een jong mensch Einfuhrzoll. m.
Involgen, v. n., S. inhalen; 2. S. warm, innertich durchwarmt.
oefent een beslissenden - op zijn geheel
Inwassen, V. n. einwachsen, hinvolgend levend uit, die Erziehung eines opvolgen.
Involveeren, v.a. involviren, ein- einwachsen, hereinwachsen, wachsend in
jongen Menschen ebt einee entscheietw. eindringen, S. ingroeien.
denden Einiluss auf sein ganzes folgen- sch l ieszend mit in sich begreifen.
Invorderaar, in . E i n fo r d e re r, E i n - Inwateren, V. U. durchnásst wer
des Leben aus.
den; het hout van de drempels wordt
Invloedrijk, adj. einfl.ussreich, cassirer m.
Invorderbaar, adj. eintreibbar, schuin bijgewerkt, ten einde het water van
viel Eiufluss habend.
den regen afloopen kan en de drempel niet
Invloeien, V. U. einflieszen, hin- was eingefordert werden kano.
Invorderen, V. a. geld, schulden inwatert, das Holz der Schwellen wird
einilieszen, hereinflieszen, in einen Ort
od. eine Oetfnung nieszen; het ingevloeide -, Geld. Schulden einfordern, eintrei- ahgeschrhgt, abgewassert, damit das Regenwasser Ablauf habe and die Schwelle
water, das hereingeflossene Wasser; (fig.) ben, beitreiben, eincassiren.
invordering, f. Einforderung, nicht durchnasst werde and verfaule;
iets, een woord laten -, etw., ein Wort
einllieszen lassen, mit einmischen, ge- j Eintreibung, Eincassirung f., das Ein- omdat het water gedurig over de goot
loopt, as de muur geheel ingewaterd, weil
fordern.
legerrtlich erwáhnen (im Gesprách).
Invloeiing, f. Ein(luss m., das Invouwen, V. a. einfalten, ein- das Wasser bestandig ober die Rinne
warts falten, nach innen falzen.
lhuft, ist die Mauer ganz durchnasst.
Eintlieszen uud der Ort desselben.
Inweefsel, n. Eingewobenes n.,
Invluchten, v. n. hineinfliehen, Invreten, V. n. einfressen, hinein•
etw.
als Theil einem Gewebe Hinzugehet
sterkwaherein[liehen, hineinfluchten, herein- fressen, atzend eindringen;
tlüchten; zij vluchtten het bosch in, sie' ter heeft niet diep genoeg ingevreten, das fügtes, Einverleibtes; (fig.) allerlei ver
allerlei erdichteter Einschlag,-dichtes,
tlohen in den Wald hinein; zij wilden Scheidewasser hat nicht tief genug einons huis -, sie' wollten sich in unser, gefressen (in diese Kupferplatte); de erdichtete Zusntze, Zuthaten, Episoden,
Haus fliáchten. j roest zal al dieper en dieper -, der Rost Zwischenfalligkeiten. .
Invocatie, f. Invocation, Anru-', wird immer tiefer einfressen; een -d Inweeken, v. a. einweichen, wei
kwaad, ei n um sich fressendes Uebel;
lassen, in-chendFlusigktz
fung f.
Invoege, conj. - dat, dergestalt, 11. v. a. dit goed vreet overal gaten in, einer Flussigkeit bis zo einem gewissen
dieses Zeug frisst uberall .Locher hinein. Gratie weich werden lassen.
derrnaszen glass, so dass.
Invoegen, V. a. einfugen, hinein -i Invreting, f. Einfressung f., das Inweeking, f. Einweichung f., das
Einweichen.
fugen, in eine Fuge hineinpassen; Bene. Ein fressen.
Invrijheidstelling, f. In-Frei- Inwellen, v. n. von einer Quelle
in den muur ingevoegde marmeren leening, eine in die Mauer eingefugte roar- heit-Setzung, Iiefreiung, Loslassung f. unterwuhlt einsinken.
Inwendig, adj. auf der Innenseite
morne Lehne; (fig.) einfugen, hinein-' Invrijven, V. a., S. ïnwrijvcn.
Invullen, v. a. ausfüllen, einen od. diese betreffend, inner; - hol, infugen, einschalten; om de vierjaar wordt
er een dag ingevoegd, alle vier .Jahre wird' leeren Baum so fellen, dass die Lucke wendig hohl; het -e, das Inwendige, Inein Tag eingefugt; 2. een muur -, die verschwindet; de voegen met kalk -, die nere; (ir.) den -en mensch versterken,
Steinfugen einer Mauer mit Gips ver Fugen mit Kalk ausfüllen, verstreichen, den inwendigen Menschen, den Magen
-streichn,gp. vergipsen; ik moet mijn belastingbiljet stârken.
Invoeging, f. Einfuguug f., das' nog -, ich muss meinen Steuerdeclara- Inwentelen, n. a. hineinwalzen,
Einfugen oud d„is Eingefugte; (fig.) Ein-, tionszettel noch ausfüllen, das za Ver in einen Raam wbizen.
-steurndiRbkeslniInwenteling, f. Hineinwálzen n.
fi gung, Einschaltung f. 1
Invoegsel, n. Fjnschiebsel n., ein- tragen; zijn alle namen ingevuld?, sind Inwerken, v. a. hineinbringen,
alle Namen. eingetragen, eingezeichnet durch Arbeit in einen umschlossenen
gelugtes, eingeschobenes Stuck.
Rauch bringen; de heelmeester trachtte
Invoer, in. Einfuhr f., Import m., (in die Liste) ?
Invulling, f. Ausfüllung, Eintra- de breuk weer in te werken, der Wanddas Einfuhren von Gütern in einee Ort;
arzt trachtete den Brach wieder hinde uit -en -van koren,die Aus- and Ein- gung f., das Ausfüllen, Eintragen.
fuhr, der Export und.Import von Ge -' Invullings- dag,m.Schalttag m., einzubringen; 2. sticken, einsticken; eene
der neunundzwanzigste Februar; -hout, stof met ingewerkte bloemen, ein Stoff
treide.
Invoerartikelen, n. pl. Einfuhr- n. Schalholz, Wagerholz n.,das zur Aus-' mit gestickten Blumen; II. v. r. zich in
fullung zwischen dem Holzwerk einge- iets -, sich einarbeiten, hineinarbeiten,
waaren f. pl., l rriporte m. pl.
sich durch Arbeit in etw. heimisch maInvoerder, m. Einführer m., wer schlagen wird.
Inwaaien, v. n. hineinwehen, her- chen; ik heb mij nu weder goed er ingeeinluhrt.
In-voeren, v. a. einfuhren, hinein- einwehen, vom Wind hineingetrieben werkt, ich habe mich nun wieder gut
fi hren, hereinführen, in einen Ort, ein werden; sluit de ramen, er waait zoo veel hiReingearbeitet (in das mir fremd ge
-wordenFach).
Land fuhren, wo es bleibt od. bleiben stol' in, schliesze die Fenster, es weht
Inwerking, f. Einwirkung f., Einsoil; waren, koren -, Waarep, Getreide so viel Staub herein (hinein); 2. einweeinfuhren, importiren; 2. einfuhren, in hen, vota Wind einstürzen; het dak is Il.uss m.; door de - van het licht, durch
Gebrauch brengen, gangbar coachen, auf- ingewaaid, das Dach ist eingeweht; II. die Einwirkung des Lichts; 2. (Maur.)
bringen; nieuwe boeken, een nieuw munt- V. a. hineinwehen, hereinwehen, wehend Einziehung, Abschragung f., die Art eine
stelsel, vreemde zeden, eene nieuwe orde in einen Rauni bringen; de wind waait Mauer aufzuführen, wobei sic allmablig
van zaken, eene wet -, neue Bucher, eioen de sneeuw het huis in, der Wind weht lunner wird and schrag ablá-oft.
Inwerpen, V. a. einwerfen, herneuen Munzfusz, fremde Sitten, eine den Schnee ins Haas hinein (herein).
Inwaarts, adv. einwarts, nach in- linwerfen, hineinwerfen, in einen Raam
neue Ordnung der Dinge,ein Gesetz einbinnenwaarts.
S.
werfen; er zijn meer dan duizend bomIilbren; wie heeft dit woord ingevoerd ?, nen, ins Innere gekehrt,
-
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men ingeworpen, es sind mehr als tau- damit einverstanden and zufrieden erInzaaiing, f. Einsáung, Besáung
f., das Einsáen.
send Bomben hineingeworfen worden klaren.
(in die Stadt); 2. einwerfen, durch Inwilligging, Einwillignug, Be- Inzaat, Inzate, f. (Prov.) S. intreffenden Wurf zertrumern; iem. de wil[igang, Genehmigung f., das Einwil- zet; 2. Insass(e) m., S. ingezetene.
glazen -, jemn. die Fenster einwer- Eigen.]
nzage, f. Einsicht f., das Hineinfen .
Inwinden, v. a. einwinden, mit sehen in etw., insofern man dadurch
Inwerping, f. Einwerfung f., das etw. uurwinden, S. inwikkelen; 2. ein- mgt deur Inhalt desselben bekannt wírd;
winden, nach innen hinwinden, ziehen; het stuk ligt ter - voor iedereen, das Stuck
Einwverfen.
Inwerpsel, n . Einwurf m., Zwei- het ankerlouw -, das Ankertau einwin- liegt zur Einsicht, zur Einsichtnahme
fur Jedermann vor; .hij verzocht om - te
fel od. Gegengrund gegen eine Behaup- den, mit der Ankerwinde einziehen.
Inwindsel , n. etw. zuur Einwic- mogen nemen in de stukken, er bat um
tung .
Inweven, V. a. einweben, hinein- kelp Dienendes, Umschlag m., Hulle f. Einsicht in die Acten nehmen za dur
Inwinnen, v. a. einziehen, durch fer; iem. iets ter - mededeelen,jemn. etw.-webndit.fugoarseln,
einwirken; ingeweven gouddraden, en- seine Bemuhung sammein, erhalten; be- zur Einsicht mittheilen.
gewobene, eingewirkte Goldfuden; (lig.) richten, informatiën -, Nachrichten, Er- Inzagen, v. a. einsk en, hineinsagen, mit der Sage einschneiden.
einfugen, eirischalten, einllechten.kundigungen einziehen.
Inweving, f. Einwebung, Ein
nwinning, ,f. Einziehung f., das Inzakken, v. n. einsinken, hineinsinken, in die Tiefe sinken; wij zak Einziehen.
schaltung f., das Einweben.
Inwijdeling, m. Einweihling, Inwippen, v . a. hineinwippen, ruit ten tot de knieën toe in, wir sanken bis
Weiheling, Weihling m., einer der die der Wippe hineinschnellen; II. v. n. hin- an die Knie ein-(in den Schnee &); 2.
Weire empfángt, eingeweiht wird.eínwipsen, hineinhusclhen,hereinwipsen. einsinken, in sich zusammensinken; op
inwijden, v. a. einweihen, wei- hereinhuschen, im Nu, im Husch sich eens zakte hij in (elkaar), auf einmal
hend einfuhren, initiiren; iem. in de hineinbegeben; hij wipte de kamer in, er sank er ein (in die Knie), konnte er sich
mysteries, in een geheim, in eene kunst huschte, sprang, wipste zuin Zimmer nicht mehr aufrecht erhalten; het huis
-, jem. in die Mysterien, in ein Geheim- hinein. is ingezakt, das Hans ist eingesunken,
niss, in eine Kunst einweihen; iem. tot
Inwoekeren, v . n. einwuchern, eingefallen, eingestürzt.
priester -, jem. zuur Priester einweihen; sick wuchernd einnisten;dit onkruid woeInzakking, f. Einsinkung f., Einingewiden en oningewijden, Eingeweihte kert overal in, dieses Unkraut wuchert sturz m., das Einsinken and der Oct
and Uneingeweilite, Profane; 2. einwei- uberall ein; 2.- (fig.) um sich greifen; het desselben, S. verzakking.
hen, un"ter weihenden Ceremonien zum kwaad woekert dagelijks dieper in, das
Inzamelaar, m. Einsainmler m.,
erstennmal zuur Gottesdienst gebrauchen; Uebel frisst sich táglich tiefer ein,greift wer einsauurmeit.
Inzame1aa-'^tster, f. Einsammeene kerk, een altaar -, eine Kirche, einen weiter um sich.
lerin f.
Altar einweihen;3.einweihen,denersten
Inwoelen, v. a., S. inwikkelen.
Gebrauch von etw. machen; heden moet Inwonen, v. a. bij iem. -, bei jemn. Inzanle .n, v. a. einsarameln,
de nieuwe piano ingewijd worden, heute wohnen, einwohnen; hij woont bij zijne sammeln zur t.knschaffung eines Vormuss das neue Klavier eingeweiht wer- zuster in, er wohnt bei seiner Schwester; raths; geld - voor een weldadig doel,
den.
de moeder zal bij hen komen -, die slut- Geld zu einem wohlthutigen Zweck einInwijder, m. Einweiher m., wer ter wird za ihnen ziehen; de bij u -de sammeln, collectiren; de vruchten -, die
einweiht.
personen, die bei Ihnen wohnenden Per- Fritchte einsammein, einernten.
Inzameling, f. Einsammlung f.,
Inwijding, f. Einweihung f., das sonen.
Einweihen .
Inwoner, m. Einwohner m., wer das Einsammeln; - van liefdegaven, EinInwijdings — feest, n. Einwei- irgendwo sein Domicil laat, wohnhaft sammlung von Liebesgaben, Collecte; hungsfest n.; -rede f. Einweihungsrede ist; hoeveel -s heeft deze stad ?, wie der vruchten, Einsa.mrniung der Früchte,
f., feierlicher Vortrag bei einer Einwei- viel Einwohner hat diese Stadt ? Ernte.
hung.

Inwoning, f. Einwohnung f., das Inzeepen, v. a. einseifen, mit Seife

Inwijk, f. Wiek,Inwick m., Bucht Einwohnen; 2. Wohnung f., Logis n.; einreiben, bestreichen; de wasch, den
hij betaalt voor kost en - chr, er bezahit baard, iem. -, die Wusche, den Bart,
L., S. inhang.
jem. einseifen.
Inwijken, v. n. einweichen, nach für.Kost and Wohnung &.
Inzeeper, m., S. barbiersleerling.
innen weichen, einhiegen.
Inwoonster, f. Einwohnerin f.
Inwijking, f. Einweichung f., das Inwortelen, v. n. einwurzeln, fest Inzeping, f. Einseifung f., das
Einweichen and die Stelle, wo etw. nach wurzeln, Wurzeln in die Erde schiagen; Einseifen.
(fig.) dit kwaad, dit vooroordeel, dit misinnen weicht.
Inzeepster, f., S. waschvrouw.

Inwikkelen, v . a. einwickeln, hin- bruik is al te diep ingeworteld, om uit- Inzegenen, v. a. einsegnen, segeinwickeln, wickelnd einhuilen, in einen geroeid te kunnen worden, dieses Uebel, nend weihen, confirmiren, firmeln.
biegsainen Stoff, Umschlag; eert pakje -, dieses Vorurtheil, dieser Missbrauch ist
Inzegening, f. Einsegnung, Conein Packet einwickeln (in Papier, in ein bereits zu tief eingewurzelt, als dass er firmation, Firmelung f., das Einsegnen.
Tuck &); wij lagen goed ingewikkeld, ausgerottet werden könnte.
Inzeilen, v. n. einsegeln, hineinwir lagen gut eingewickelt (in unsere
Inwrijven, v. a. einreiben, hin- segeln, hereinsegeln, segelnd in einen
Muntel); 2. (fig.) ik was er ook mede in- einreiben, etw. in ein Gefäss & reiben; Ort fahren.

Inzeiling, f. Einsegeln n.
gewikkeld, ich war auch darein verwic- suiker -, Zucker hineinreiben; 2. einkelt, dabei betheiligt; ik zal mij daar reiben, reibend eindringen machen; het Inzenden, v. a. einsenden, einniet -, ich werde mich nicht darein ver- zout in het vleesch, het vleesch met zout schicken, hineinsenden, hineinschicken,
wickeln, darein mengen, damit einlas- -, das Salz in das Fleisch, das Fleisch an einen Ort, bes. an eine Behörde rensen, befassen; een ingewikkelde stijl, vol- mit Salz einreiben; (fig.) iem. iets -, den; een verzoekschrift -, eine Bittzin, eine verwickelte Schreibart, ein jemn. etw. einreiben, eintreiben, ein- schrift einsenden, einreichen; voorwertrdnken, heimgeben, sich dafur an jemn. pen voor eene tentoonstelling -. Gegenverwickelter Satz, S. iflgewikkeld.
stende zu einer Ausstellung einsenden.
Inwikkeling, f. Einwickelung f., ruchen.
Inwrijving, f. Einreibung f., das Inzender, m.. Einsender m., wer
das Einwickeln.
Inwilligen, v. a. een verzoek -, ein Einreiben; 2. Einreibung,Heilmittel zum einsendet.
Gesuch einwitligen, bewilligen, geneh- Einreiben.
Inzending, f. Einsendung f., das
enigen, in ein Gesuch willigen, einwilli- Inzaaien, v. a. einsuen, hinein- Einsenden; 2. Einsendung, das Eingesandte.
gen, seine Einwilligung dazu geben, sich seen, in die Erde seen.

Inz.

Inz.
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Inziedsel, n., S. afkooksel.
Inzet, m. Einsatz in., Einlage f.,
Inzouter, m. Einsalzer, Einpókdas in die Spielkasse eingesetzte Geid;
Ínzien, v. einsehen, hineinsehen, Ier m.
ik ben mijn - kwijt, ich habe meinen Ein- in etw. sehen; iedereen kan hier -, jederInzouting, f. Einsalzung f., das
satz verloren; ik heb in deze loterij niets mann kann hier einsehen, ins Zimmer Eiusalzen.
gewonnen, maar mijn - terug, ich habe hereinsehen; wegens de spiegelruiten kan
Inzuigen, v. a.einsaugen, saugend
in dieser Lotterie nichts gewonnen, aber ik niet -, wegen der Spiegelschei ben kann einziehn; kfig.) hij heeft die vooroordeemeinen Einsatz zurück; 2. (bei Verstei- ich nicht einsehen, hineinsehen; mag ik ten met de moedermelk ingezogen, er hat
gerungen), Anbot n., das erste Gebot, bij u -, darf ich hei dir einsehen (ins diese Vorurtheile mit der Muttermilch
der zuerst gebotene Preis, der von den Buch) ?; II. V. a. einsehen, einen Blick eingesogen, sie wurzeln aus der ersten
andern Káufern zu steigern ist; de - was in etw. thus, um sich zo instruiren; de Kindheit her ihm ein.
zesduizend gulden, das Anbot, erste Ge- rekening, de stukken, een brie! -, die
Inzuiging, f.- Einsaugung f., das
bot betrug sechstausend Gulden.
Rechnung, die Acten, einen Brief ein- Einsaogen.
Inzetsel, n. eingesetzte.s Stück, sehen; 2. (fig.) einsehen, ins Innere von Inzuipen, v. a. einsaufen, hineineingesetzter Lappen.
etw. eindringend es begreifen, fassen; saufen, hineinschtitten, hinunterstiirien.
Inzetstuk, n. Einsatz m., etw. das zijne dwaling -, seinen lrrthum einseInzulten, v. a. sulzen,in Saizbríhe
in etw. anderes eingesetzt wird, bes. als hen; nu zie ik de zaak beter in, nun ver einlegen, einl)okeln.
die Sache besser; ik .zie de reden,-stehic
hinein gehorig.
Inzulting, f. Sulzung f.^das Suizen.
Inzetten, v. a. einsetzen, hinein- de noodzakelijkheid, het nut daarvan niet Inzwachtelen, v. a. einwinde
setzen, hereinsetzen, in etw.,wo eshinein in, ich sehe den Grond, die Nothwen- erne Binde anlegen.
gehort od. sein soli, setzen; zet: het boek er digkeit, den Nutzen davon nicht ein; ik
Inzwachteling, f. Einwindelung
weer in, setze das Buch wieder hinein zie niet in, waarom ik ongelijk moet heb- f., pias Einwiudeln.
(in den Schrank); zet het maar hier in, ben, ich sehe nicht ein, warurn ich UnInzwart, adj. brandschwarz, kohlsetze es nur hier herein (ins Zimmer, in recht Naben soli; hij ziet de zaak zeer scliwarz, rabenschwarz, kohirabenden Wagen); geld -, Geld einsetzen (in goed in, er begreift die Sache sehr gut; sch warz.
die Spielkasse); ik zet een gulden in, ich 3. sich versehen, ahnen, erwarten, nach
Inzwelgen,v.a. einschwelgen,hinsetze einen Gulden ein; wie heeft nog dem, was roan von den Verháltnissen einschwelgen, in gierigen Zugen, in Ueniet ingezet?, wer hat noch nicht einge- weisz, vorausseher;d das Eintrefl'en von berfülle wollüstigen Genusses verschlinsetzt ?; het roofdier zette zijne tanden in, etw. vermuthen; hij ziet de toekomst don- gen; (fig.) de zee zwelgt alles in, das
das Ranbthier setzte seine Zahne em n (die ker in, er versieht sich, erwartet sich Meer verschlingt, verschluckt.Alles.
Beute packend);, 2. einsetzen, zur Aus- nichts Gutes von der Zukunft, sieht der
Inzwelger, m. Verschwelger m.
fullung einer Lucke; een stuk, een lap -, Zukunft mit Besorgniss entgegen; de
Inzwelging , f.Hirieinschwelgen n.
ein Stück, einen Lappen einsetzen (in' dokter ziet de ziekte ernstig in, dem Arzte
Inzwemmen, v . n. hineinschwimein Kleid); deuren en ramen -, Thiiren kommt die Krankheit sehr bedenklich men, hereinschwimmen, schwimmend in
and Fenster einsetzen (in einen Bau); vor; 4. het met iem. -, Geduld mit jernn. einen Ort sich begeben; 2. schwimmend
masten -, Masten einsetzen (in ein Schitf); Naben, noch etw. zuwarten, ehe man in einholen.
spiegelruiten -, Spiegelscheiben einsetzen Betreff seiner Maszregeln nimmt; ik zal
Inzweren, v. n. einschwáren, hin(in ein Fenster); steenen -, Steine ein- het nog wat met hem -, ich will noch etw. einschwáren; de wond is diep ingezworen,
setzen (in Ringe); de landmeester zet Geduld reit ihm haben; ik wil de zaak die Wonde ist tiet hineingeschworen.
enkele tanden en geheele gebitten in, der eerst nog wat -, ich will erst noch den
Inzweven, V. n. einschweben, binZahuarzt setzt einzelne Zâhne and gauze ferneren Verlauf der Sache abwarten. eiiischweben,hereinscli weben,sich schweGebisse ein; iem. een glazen oog -, jemn. II. s. n. Ansicht f., Dafurhalten, Erach- bend in einerr Ort bewegen.
em n Glasange einsetzen; 3. einsetzen, ein- ten n.: naar mijn -, mijns -s, meiner
Inzwerven, V. n. h i oei nschwarfuhrend in bestirnmter Form festsetzen; Ansicht, meiner Meirong nach, nach men, hereínschwhrmen, sich schwarmend
is
ingezet,
ten einde c ', die meinem Dafurhalten', meines Erach- in einen Ort begeben.
het huwelijk
Ehe ist eingesetzt, damit &, S. instel - tens.
Inzwieren, V. n. hineintaumeln,
len; eene gezondheid -, S. instellen; 4.
Inzijpelen, inzij pen, V. n. ei n- hiueirnwauken, hereintaumeln, hereineen gezang -, einen Gesang anstimmen, sickern, hineinsickern, hereinsickern, wanken, taumelnd in einen Ort sich beanfangen; de voorzanger heeft het gezang tropfenweise allmahlig eindringen.
wegen.
te hoog ingezet, der Vorsanger hat den
Inzi,jpeling, f. Einsickerung f.,
Inzwierig, adj. aufgeputzt, aufgeGesang zu hoch angefangen, angestrmmt; das Einsickern.
stiizt, aufgedonnert.
5. (bei Versteigerungen), anbieten, das% Inzinken, V. n. einsinken, S. inIpecacuthnha, f. (Pil.) Ipecacuerste Gebot thus; hij heeft het huis in- zakken.
anha f., eine chinaartige Pflanze in Siidgezet, er hat auf das Haus angeboten,
Inzitten, V. n. drie sitzen, in etw. amerika.
zeerst geboten; het huis is voor zesdui- sitzen; ergens gaan -, sich irgendwo binIrias, f . (Pil.) S. iris (4) .
zend gulden ingezet, auf das Haus worden einsetzen; (fig.) er goed -, warm in der
Iridium, n. Iridium n., ein sehr
sechstausend Gulden an geboten, S. inzet. Wolle sitzen, wohlhabend, in goten Um- strengfliissiges Metall.
Inzetter, m. Einsetzer m., wer ein- sta nden sein; er mee -, mit etw. in Ver
Iris, f. Iris f., der Regenbogen; 2.
sein, von etw. grosze Ungele-'
setzt.
-legnhit (Myth.) Iris; Göttin des Regenbogens
Inzetting, f. Einsetzung f., das genheit haben; zij zit er erg mee in, dat and GÍ tterbotin; 3. Iris, die RegenboEinsetzen; de - van het avondmaal, die zij u niet logeerera kan, es verdrieszt sie genhaut; 4. (Pfl.) Iris, die Schwertlilie.
Einsetzung des Abendmah,s.
sehr, that ihr sehr leid, dans sie dich
Irmenzuil, f. lrmensku le f., Gótze,nsaule der alten Sachsen.
Inzicht, n. Einsicht f., das in das nicht beherbergen kann.
Inhere eines Objects eindringende and
Inzoet, adj. zucersusz, honrgsusz,
Ironie, f. -Ironie f., 'Spots in der
dieses erkennende Sehn, eindringendes hochst süsz.
Form der Zustimmung, mit der angeVerstandniss; hij heeft een goed - in de Inzonderheid, ad V. i nsond erhei t, nommenen Miene des Ernstes oder der
zaak, er hat eine gate Einsicht in die besonders, insbesondere, zumal, abson- Unwissenheit.
Sache; zijne beschrijving geeft blijk van derlich.
Ironisch, adj. ironisch, schalk een goed - in de zaak, sei ne Beschrei hung
Inzout, adj. brandsalzig, im hóch- haft, spöttisch, voller Ironie.
zengt von vieler Einsicht in die Sache; sten Grad salzig.
Irrationaal, adj. (Manz.) irra2. Absicht f., S. bedoeling.
Inzouten, .v. a. einsalzeri, in Saiz tronal, way nicht ganz genau ausgerechInzieden, v. n. einsieden, durch legen, bes. behufs der Conservirung; ri et werden kann; irrationale grootheid,
Sieden vermindern.
vleesch, spek -, Fleisch, Speck einsaizen. Irrationalgrósze, die weder durch eine
1I,
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Isoleereis, V. a. isoliren, vereinzeln, auszer Verbindung setzen,nament-'
Lich in Bezug auf eiectrische Leiter; hij
leeft geheel geïsoleerd, er fiihrt ein ganz
einsames Leben.
Isomerisch, adj. isomerisch ,
gleichtheilig.
Isomorphisch,adj.isomorphisch,
gleichgestaILet.
Isoperimetriseh, aclj. isoperirnetrisch, von gleichern Urnkreis.
IsothQrmiseh, adj. isothermisch,
Gleichheit der Warme ancleutend; -e
lijnen, isothermische Linien, welche die
Orte gleicher mittlerer Ternperatur ver
-binde.
Israëliet, m. Israelit, Jude m.
Israëlitisch, adj. israelitisch, jüdisch.
le#end.
Isabel, isabelkleurig, ad j . isa- Isthrniseh, adj. isthmisch; de -e
spelen, die isthmischen Spiele, die in
belt, isabellfarbig, weiszgelb, faib.
Isatine, f. Isatin n., eine aus dem alter Zeit auf der korinthischen Landenge gefeiert warden.
Indigo gezogene Substanz.
Islam,m., Islamistnus, n. Islam Isthmus, in. Isthmus m., Landm., die Gottergebenheit, bei den Misha -!, enge f.
medanern Bezeichnung ihres Glaubens.' Itali Ln, m. Italihner m., EinwohIsolatie, f. Isolation, Isolirnng f.,. ner Italiens.
Absonderung hinsichtlich der Electri-. ItaliaEknseh, adj. italianisch; het
-, das Italii nisehe, die italiänisene Spracitát.
IsolQQrbank, f.Isolirschamel,lso- che; eerie -e eine Italiânerin f.
Item,adj. item, ebenso, desgleichen;
lirsessel a.

Zahl, noch durch einen Bruch ausgedráckt werden kano.
IrrationQQl, adj. irrationell, ver
-nuftwidrg.
Irregulier, adj. irregular, unregelmászig.
Irrelevant, adj, irrelevant, unerheblich.
Irreligieus, adj. irreligibs, religionswidrig.
Irritabilit®it, f.Irritabilitát,Reizbarkeit f.
Irritatie, f. Irritation f., krank
-hafteRizuog.
IrritQQren, v. a. irritiren, krank haft reizen, zum Zorn reizen, aufbringen.
Isagogiseh, adj. isagogisch, ein-

Jaa.
-, het geneest, item, es hilft, es thut gut.

Itepetitje, n. Zimpferlieschen n.,
ein zimpferliches, vor Allern, was derb,
unzart, unfein ist od. so erscheinen
kónnte, sich peinlich hutendes Frauenzimmer; 2. ein kleines, wuseliges Ding
(von einero Frauenzirnmer).
Iteratief, asij. iterativ, wiederholend; iteratieve werkwoorden, eine WViederholung anzeigende Zeitwörter, verba
iterativa.
IvQQr, n. Elfenbein n., die vielfach
verarbeitete weisze and harte Substanz
der Stoszzi hne des Elephanten, auch
auf áhnliche harte and dichte knochenartige Körper desselben, z. B. auf die
iibrigen Záhne des Elephanten, die Stosz-ähne des Flusspferds, Ebers, Wallrosses & ausgedehnt.
Ivoorachtig, adj. elfenhein rrtig,
elfenbeinähnlich.
Ivoor—draaier, —werker, m.
Elfenbeindrechsler, Elfenbeindreher rn.;
- handelaar m. Elfenbeinhändler m.;
- plaatje n. Elfenhainblatt n.; -werk n.
elfenbeinerne Arbeit; -zwart n. Elfen
-beinschwarz., eMalrfbus
gebranntern Elfenbein.
Ivoren, adj. elfenbeinen, elfenbeinero, von Elfenbein; een - pijpenroer,
eiti elfenbeine(r)nes Pfeifenrohr.

J.
J, I. j (jot) n. der zehnte Buchstabe 3. (im Gegensinn, ironisch statt neen), praten, ja, do bast gut reden; -, dan weet
des Alphabets, der dem Vocal i nachst hij zal nu toch in het vervolg voorzichti -'ik ie niet te helpen, ja ( enter diesen Umverwandte Consonant and das Zeichen ger zijn. Elfij? -, dat kunt gij denken, er standen, wenn dem so ist), dann weisz
dafur; dej werd eertijds met de i eerwis- wird nun in der Folge doch vorsichti- ich dir nicht zo helfen; 11. s. n. Bene
seld, das j wurde ehemals mit item i ger sein. Er? ja, das kannst (lu dir den- vraag met - beantwoorden,eine Frage mit
verwechseit; S. A; 2. J. C., Jesus Chri- ken, ja, es hat sick wohl !; hij meende,; Ja beantworten; hij zeide van -, er sagte
stus;J.U.D.,Juris.utriosquedoctor;jhr., ik zou het om niet doen. Wel -,wel - wel, Ja; uw - is zoo goed als zijn neen, dein
S. jonkheer; jr., S. junior; jl., S. jongst- is het anders niet?, er rneinte, ich wurile Ja fist so gut als sein Nein; waarvoor al
! es umsonst than. Ja groszen Dank! ja, die woorden? daar is geen andere keus
leden.
Ja, adv. ja, die einen Satz vertre- prost Nlahlzeit!, warurn nicht gar?; 4. dan tusschen - en neen, wozrt all Miese
tends Affirmation, each eitier Frage das (zur naciidrucklichen \Videriegung, be- Worte; hier gietets keirie andere Wahl,
Stattlinden des in Frage Géstellten be- kraltigen len IIervorhebung od. Steige- als zwischen Ja and Neia; hij blij/t bij zeichnend, im Gegensatz zo neen; gaat rung des Gesagten dienend), ja; ik heb en neen, er bleibt bei Ja and Nein, ist in
hij mede? -, gefit er aait? Ja; gij immers het qezien; -.-, snel mijn eigen oogen, ichlseinen Antworten einsilhig; bij - en neen,
ook? - wel, - zeker, du ja auch ? ja wohl,l babe es gesehen; ja ja, mit eigenen Au-! bei Ja arid Nein, wahrlich !
ja freilich, ja gewiss; wij gaan dus met gen; het heeft kern veel geld, - (wat niecel Jaagbaar, adj. jag(d)bar, von sol ons drieën? wel -I, wir gehen also selb- is) zijn geheel fortuin gekost, es hat film cher Beschafl'enheit, Bass nach den Redritt? Ja doch, ja ja! (ich habe es dirk viel Geld, ja (sogar, selbst) sein ganzes'geln der Jagdkunst darauf Jagd gewacht
ja schon gesagt); 2. (bejahend, statt der Vermogen gekostet; 5. (ohne vorausge- werden kano.
vom Fragenden erwarteten Verneinung); bende Frage, bes. das Ergebniss der; JIJ agbout, m. (Seew.) Jagdbolzen
komt hij niet? - wel, o ja, hij komt, Ueberlegung zusammenfassend od. die ni., zure Aufjagen od. Aufzwingen der
kommt er nicht? Ja wohl,o ja, er kommt; Schlussantwort eines Selbstgesprachs Berghölzer.
gij neemt het mij toch niet kwalijk? - vorbereitend), ja; -, pluis is het niet, ja, Jaag—geld, n. Geld n., Lohn m. fiír
wiel, neem ik het, du nimmst es mir doch richtig ist 's nicht; -,wat ik zeggen wilde, das beferdern der Zugschiffe oil. Trecknicht abel ? Ja, allerdings uehme ich es; ja, was ich sagen wolite; -, gij hebt goed l schoten.
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Jaaghout, n. (Seew.) Jagerstock and Tag; het was een goed, gezegend, Laufe eines Jahres hindurch Erzeugte,
m., ein leicht auszuschiebender Kliiver- voordeelig, vruchtbaar -, es war ein gu- z. B. von einer Zeitschrift, ein Exemplar
baum zur Aussetzung des iiuszersten tes,segensreiches, gewinnreiches,frucht- der davon in einero Jahr erschienenen
Stagsegels. bares Jahr; een schraal, slecht -, ein ma- Blotter; im Weinban der in einem beJaagland, n. Jagdland n., zur Jagd geres, schlechtes Jahr; de jaren van de stimmten Jahr erzeugte Wein nach seiner
sich eignendes od. beniitztes Land. huur zijn haast om, die Pacht -, Mieths- ihn von den Erzeugnissen anderer Jahre
Jaag-lijn, f. Leine f., womit die jahre sired beinahe verstrichen; hij is pss unterscheidendenQnalitát; -geld n.JahrZugschiffe fortgezogen werden; -loon n., twaalf - (oud), er ist erst zwölf Jahr(e) geld ti., Jahrgehalt m., Besoldung f.;
S. geld; -pad n. Weg m. fier die Pferde (alt); hij gaat in zijn dertiende -, er -getal n. Jahreszahl f., die Zahi eines
vor den Zugschiffen. geht ins dreizehnte Jahr; een grijsaard Jahres nach chronologischer BestimJaagpoort, f. (Seew.) Jagdpforte van tachtig -, een Greis von achtzig Jah- meng; - getij, -getijde n. Jahreszeit f.;
f., Oeffiiung vorn in der Back, fier die ren; hij is at boven de dertig -, de der- —n, Jahreszeiten, die vier Theile, in
Jagdstucke bestimmt. tigen voorbij, er ist schon ober dreiszig welche man das Jahr einzutheilen pflegt
Jaagster, f. Jagerin f., jagende Jahr (alt),iiber die dreisziger Jahre bin- in Bezug auf den durch den Stand der
Fran. aus, hat schon dreiszig Jahr vorüber, Erde zur Sonne bedengten TemperaJaag-sehuit,f.Zngschiff n.,Treck- hinter sich; hoe veeljaren telt hij ?, wie- turwechsel; de vier —n, lente, zomer,
schüte f., Wasserfahrzeug, von Pierden viel Jahre zählt, hat er ?; hij heeft al herfst en winter, die vier Jahreszeiten,
gezogen; -stuk n. (Seew.) Jagdstiick n., menig jaartje op ziin rug, er hat schon Freehling, Sommer, Herbst and Winter;
Jager m., die beirn Jagen eines (eindli- manches Jhhrlein auf dem Rucken; de -huur f. Pacht -, Miethzins m. eines Jahchen Scliiffs am meisten gebrauchten kindsche jaren,die Kinderjahre;in jongere res; -klant m. and f. Jahrkande m.,
beiden vordersten, zunachst am Vorder- jaren, in jiingeren Jahren, in der Jugend; Jahrkundin f.,wer das bei einem Gewerhsteven stehenden Kanonen; -tros m. hij was at op jaren, een man op jaren, treibenden Entnommene nicht baar, sonJagtross f., starker Tan zum Bugsiren er war schon bei Jahren, een Mann von sondern jhhrlich bezahlt; -kring m. Jahod. Werpen. Jahren; hij is nog in zijn beste .jaren, er reskreis m.,Jahr n.; een nieuwen -- intreJaap, m. Hieb, Schnitt m.; 2. S. ist noch in seinen besten Jahren; hij is den,ein nerves Jahr antreten; 2. Jahrri:ng,
voor zijne ?aren nog zeer kras, er ist für Jahrwuchs m., die Ringe im Stammhotz
Jakob.
Jaar, n. Jahr n., die Zeit, binnen seine Jahre- noch sehr reistig; ik voel der Brume, woran man ihr Alter erkenwelcher die Erde ihre Bahn oom die Sonne mijne jaren wel, ich fiihle, spore meine nen kann.
Jaarlijks, adv. jhhrlich, alljhhreinmal durchlanft; het sterre- of side- Jahre wohl; eerie dame van zekere jaren,
risch -, das astronomische Jahr; het bur- eine Dame von gewissen Jahren; wat lich, jedes Jahr.
Jaarlijksch, adj. jahrlich, jedes
gerlijk -, das biirgerliche Jahr; een ge- mijne jaren betreft, s,ou ik zulk een kleed
heel, vol, rond -, een ganzes, volles, run- nog wel kunnen dragen, was meine Jahre Jahr wiederkehrend; het -e inkomen, das
des Jahr; een vierendeel jaars, em n Vier- hetrifft, meiner Jahre wegen köniite ich jhhrliche Einkommen.
Jaarling, m. Jáhrling m., einjáhteljahr; dit -, het verleden of voorgaande, een solohes Kleid schon noch tragen; hij
het aanstaande -, dies, das jetzige, das begint reeds op zijne jaren te komen, er riges Thier, bes. Lamm.
Jaar-loon, n., S. -geld; -markt f.
vergangene od.vorige,das kunftige, loom- kommt schon za Jahren; plat wordt met
mende, nhchste Jahr; in het begin, op het de jaren niet beter, das wird mit den Jahrmarkt m., een jáhrlich einmal od.
einde van het -, zo Anfang, zo Ende des Jahren nicht besser; het verstand komt einige Male gehaltener óffentlicherMarkt,
Jahrs; eens in het -, einmal im Jahr, em- niet voor de jaren, der Verstand kommt im Gegensatz zum Wochenmarkt; -merk
mat des Jahrs; wij hebben bloemen het nicht voor den Jahren; hij is in verstand n. Bohne, Kenuung, Kunde f., Kern, Bohgeheele - door, wir haben das ganze Jahr, zijnen jaren vooruit, sein Verstand ist nenkeim m., bet den Pferden der dem
das ganze Jahr hindurch Blumen; bin- seinen Jahren vorausgeeilt; hij heeft de schwarzen Keim der groszen Bohnen
nen een -, innerhalb einesJahres,in Jah- jaren nog niet, er hat die (erforderli- ahnliche Fleck in den Hóhleu der Eckresfrist; hij woont al bij de 4ien - hier, chen) Jahre noch nicht; hij heeft daar od. Spitzzahne, woran sich ihr Alter bis
er wohnt schon bei zehn Jahren, an zehn jaren lang, lange jaren gewoond, er hat ins achte Jahr erkennen lasst; -mis f.
Jahre hier; de zaak gaat van - tot - be- Jahre lang, lange Jahre daselbst ge- Jahrmesse f., die em n Jahr lang taglich
ter, das Gescháft geht von Jahr. za Jahr, wohnt; ik ben in geen jaren daar ge- gelesen wird; -ring m., S. -kring (2);
mit jedem Jahre besser; - op -, - uit, - weest, ich bin in Jahren nicht dort ge- - sleutel m., S. epacta; -tal n., S. -getal;
in, Jahr für Jahr, Jahr aus, Jahr een; hel wesen; 2. (die Umlaufszeit eines Plane- -tand m., S. -merk; -telling f. Zeitrechis at eeniqe jaren geleden, dat c", es ist ten urn die Sonne bezeichnend), Jahr, nung, Aera, Chronologie f., Berechunng
schon einige Jahre her, dass &; drie - Planetenjahr n.; 3. (eihen Zeitabschnitt der Zeit, namentlich in Bezug ani ihre
geleden was hij nog hier, vor Brei Jahren bezeichnend, nach dessen Ablauf das Eintheilung nach bestimmten Anfhngen
war er noch bier; drie - daarna, tevoren, Alte wiederkehrt), Jahr; het Platoni- and Perioden; de Christelijke, de Mahodrei Jahr(e) nachher, vorher; het eene - sche -, das Platonische Jahr, eine Zeit, medaansche -, die christliche, die madoor het andere, een Jahr ins andere ge- nach deren Ablaut alle Himmelskórper homedanische Zeitrechnung; - termijn m.
rechnet; het gaat het ééne - net als het an demselben Ort sein sollen, wie am Be- Jahrestermin m., Jahresfrist f., der auf
zin Jahr festgesetzte Termin.
andere, es geht Ein Jahr,wie das andere, ginn derselben.
wie alle Jahre,immer in derselben Weise; Jaar-boek, n. Jahrbuch n., Chro- Jaartje, n. (dim.) Jahrchen, Jkhrin het - 1000 na Christus geboorte, im nik f., een Buch, in welchem die Bege- rein n.
Jaar-vers, n., S. - dicht; -wedde f.
Jahre tausend nach Christi Geburt; een benheiten nach der Jahresfolge aufgefatsoen van het - nul, een Schnitt von zeichnet sind; -en, Jahrbiicher, Annalen; Jahrgehalt, Gehalt m. and n., Besoldung
Anno Dazumal, von Anno Tuback, aus - boekje n. Jahrbüchlein n., jhhrlich er- f., das Geld, welches man für geleistete
langst vergangenen Zeiten; heden voor scheinender Almanach, Kalender; -cirkel Dienste, bes. für die Verwaltung eines
een - was ik juist te Parijs, haute vor m. (Astr.) Jahreszirkel, Jahrkreis in.; Amtes, jhhrlich empfángt; -week f. (bibl.)
einem, vorrn Jahr war ich gerade in Pa- -dag va. Jahr(e)stag, Jahrtag m., S. ver- Jahrwoche f., een Jahr-Siebent.
ris; heden over een - ben ik niet meer hier, jaardag; -dicht n. Jahrzahlgedicht n., Ja-broeder, -broer, m. Jabr.uhente uher een, fiber's Jahr bin ich nicht Chronogramm, Chronostichon n., Ge- der, Jaherr m., der ze Alleen Ja ragt,
mehr hier; hij heeft - en dag bij ons ge- dicht, Vers,dessen Zahlbuchstaben (z. B. Alles bewilligt od.einrhumt, keine eigene
woonel, er hat Jahr and Tag bei ons ge- im Lateinischen) das Jahr des Ereignis- Meinung zo huszern wagt.
Jabot, in. Jabot n., Hemdbrustwohnt, eine lange Zeit; nu kan de deur ses angeben; -dienst m., S. -mis; -feest
het weer - en dag houden, nun hilt die n. Jahr(e)sfest n., een jáhrlich gefeiertes krause f.
Thiire wieder Jahr and Tag, auf Jahr Eest; -gang m. Jahrgang m., das im Jacht, f. Jagd f., das Jagen, das
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Verfolgen, Fangen od. Tödten wilder
Thiere, zurnal insofern es weidmánnisch
erfolgt; op de - gaan, op de - zijn, auf
die Jagd 'gehen, auf der Jagd sein; de openen, die Jagd eröffnen; de - op herten en wilde varkens, die Jagd auf Hirsche and Eber; de lange -, die Jagd mit.
Windhunden, die das Wild im Lauf einholen and fangen; (fig.) - maken op dieven, roovers, smokkelaars, op een vijandig
schip, Jagd machen auf Diebe, Rhuber,
Schmuggler, auf ein feindliches Schiff;
- maken op verouderde woorden, Jagd machen auf veraltete Wnrter; is dat hier
eene -1, ist das hier eine Jagd, ewe
Hatze, Hetzjagd, ein Treiben, Abhetzenl;
waarvoor die - ?, wozu diese Jagd, diese
Eilfertigkeit, dies Gejage, diese Jagerei?;
2. (die Weidmanns- od. Jagdkunst bezeichnend), Jagd, Jagerei f.; hij verstaat
de -, er versteht die Jagd; 3. (das Recht,
in einem Bezirk das Wild zu jagen, bezeichnend), Jagd, Jagdgerechtigkeit f.,
Jagdrecht n., Wildbann m.; de - hebben,
verpachten, verknopen, die Jagd haben,
verpachten, verkaufen; de - is hier vrij,
die Jagd ist hier frei; 4. (das in einero
Revier zu jagende Wildbret nach seiner
Beschaffenheit bezeichnend), Jagd; de
hooge, de lage -, die hohe Jagd, Hochjagd, die niedere Jagd, Niederjagd; hij
heeft eene goede - gemaakt, er hat eine
gute Jagd bekommen; wat voor - is daar?
patrijzen, snippen, eenden 4', was ist da
fur Jagd? Repphiihner, Schnepfen, Enten u. s. w.; 5. (den Jagdbezirk bezeichnend), Jagd, Revier n.; eigen, privatieve
-, Privatjagd; de -en worden verpacht,
die Jagden werden verpachtet; 6. (die
Zeit bezeichnend, in der die Jagd offen
ist), Jagd, Jagdzeit, Birschzeit f., im Gegensatz zur Hegezeit; wanneer gaat de
- open?, wann wird die Jagd eröffnet,
wenn fangt die Jagdzeit an?; de - is gesloten, die Jagd, die Jagdzeit ist geschiossen; 7. Jagd, Jagdstáck n., eine
Jagd vorstellendes Gemalde.
Jacht, f. (Seew.) Jacht f., Rennschiff,Eilschiffn.,ein einmastiges,schnell
and bei jedem Wind segelndesFahrzeug..
Jacht—akte, f.,—bewijs,n.Jagdpatent n., Legitimationsschein, wodurch
jemn. die Erlaubniss zu jagen ertheilt
wird; -bedrijf n. Jágerei f., Weidwerk,
Jagergewerbe n., das Leben and Treiben
eines Jagers; -broek f., -buis n. Jagdhosen f. pi., Jagdwamms n., welche man
zur Jagd anlegt; -club f. Jachtklubb m.,
gesch,ossene Gesellschaft von Freunden
des Wettkampfs im Segeln and ihr Vereinslokal; -dag m. Jagdtag m., Tag, an
welchem gejagt wird; - duivel m. leiden
-schaftlier,un üdterLibha(m.
der Jagd; 2. Treiber, Hetzer, Dranger
m., ungestüm eilende od. andere treibende Person.
Jachten, v.a.jagen,drangen,hetzen,
ungestum treiben; gij moet mij zoo niet
-, du musst much nicht so jagen; II. v. n.
sich hasten, sich eilen,eilfertig sein; naar
iets -, auf etw. Jagd machen.
1 chtenduivel f. (Pil.) Jagteu!
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fel m., eine Pflanze, die den Teufel ver- stuck fur Jagdhörner, auf der Jagd zu
blasen; -term m. Wort .n., Redensart f.
jagen soil.
Jaehter, m. Dranger, Hetzer, Trei- aus der Jagersprache, der eigenthumliber m., eilfertige, sich od. andere jagende chen Kunstsprache der Jager; - tijd m.
Jagdzeit, Birschzeit f., die Zeit ím Jahre,
Person.
Jacht—fluitje, n. Jagdpfeife,Hun- da 'gejagt werden darf, im Gegensatz zur
depfeife f. der Jager, den Honden zu Hege- od. Schonzeit; - tijger m. Guepard
pfeifen; -flesch f. Jagdflasche f., Feld- m., katzenartiges Raubthier in Ostindien,
flasche der Jager; -garen n. Jagglgarn, das zur Jagd abgerichtet wird; - verlof
Jagdnetz n., zur Jagd gebrauchtes Netz; n., S. -akte; - vermaak n. Jagdvergnugen
- gericht n., Jagdgericht, Jagdamt n., n., Jagdlust f., das Vergniigen des Jagens;
eine Gericht ober Jagdangelegenheiten; -vogel m. Jagdvogel m., mit dem man
- geschreeuw n. Jagdgeschrei n., Jagd- jagt, od. der gin Gegenstand der Jagd
ruf m., das in besondern Fallen beim ist; -wagen m. Jagdwagen m., leichter
Jagen iibliche Geschrei der Jager; -ge- otlener Wagen; -wet f. Jagdordnung f.,
volg n. Jagdgefolge n., Jegerei f., Wei- obrigkeitliche Verordnung liber das Jagddehaufen m., die einem Herrn auf die wesen; -wezen n. Jagdwesen, Weidwerk
Jagd folgende Dienerschaft; it. die ihn n., Jagerei f., Jagergewerbe n., die Gebegleitende Gesellschaft; - geweer n,Jagd- sammtheit (lessen, was zur Jagd in Begewehr n., Jagdflinte f., leichte, zur Jagd ziehung steht.
JacQbakannetje, n. Jacobakknngebrauchte Flinte; - gezel m. Jagdgefahrte m., Begleiter auf der Jagd; -ge- chen f., eine Art Kanne, deren Verfertizelschap n. Jagdgesellschaft f., Gesell- gung der Gráfin Jacoba von Baiern zuschaft jagender Personen; -godes, -godin geschriebVn wird.
Jacobijn,m.Jacobiner m.,in Frankf. (Myth.) Gnttin der Jagd, Diana; -grond
m. Jagdterrain, Jagdrevier n., zur Jagd reich Name der Dominicaner and dabestimmter, geeigneter Landstrich; -hoed nach in der ersten französischen Staats
eines Klubs, der seine Sitzun--umwelzng
m., S. jagershoed; -hond m. Jagdhund
m., zur Jagd abgerichteter Hand; - hoorn, gen zunáchst in einem Dominicaner -horen m. Jagdhorn, Jagerhorn, Wald- kloster in Paris hielt and aus deco die
horn, Hiefhorn, Hifthorn n., das Signal- wildesten Freiheitsmánner hervorginhorn der Jager; -huis n. Jagdhaus n., ein gen.
Jacobijnen—club, f. Jacobinerztlm Gebrauch bei der Jagd im Walde
klub m., S. jacobijn; -muts f. Jacobinererrichtetes Haus.
Jachtig, adj. hartig, hitzig, eilig, mutze, Freiheitsmutze f., rothe Mütze
eilfertig; -held f. Hast, Hitze, Eilfertig- der Freiheitsmanner in der ersten franzósischen Revolution.
keit f.
Jacht—kleed, n., — kleeding, Jacobinisme, n. Jacobinismus
f. Jagdkleid n., Jagdkleidung f., Jagd- m., Jacobinerei f., die Gesinnung, das
anzug m., dessen man sich auf der Jagd Treiben der Jacobiner.
Jaeobsiadder, f. Jacobsleiter,
bedient; -laars f. Jagdstiefel m., Stiefel,
die man auf der Jagd tragt; -land n. Himmelsleiter f., (nach dem Traume JaJagdfeld n., Jagdflur f., zur Jagd besti mm- cobs); (fig.) het was een heele -, es war
tes Feld; - luipaard m. Jagdleopard m., eine lange Jeremiade, ein laages Klagefelis canina; -muts f., S. jagersmuts; lied; it. eine langathmige, eudlnse Er- opziener m. Jagdaufseher, Waldschutz, znhlung.
Jacobsschelp, f. Jacobsmuschel,
Forstwart m.; -paard n.Jagdpferd,Birschpferd n., auf der Jagd dienend; - partij Pilgermuschel f., so genannt nach dem
f. Jagdpartie f., eine zur Jagd. zusam- Wallfahrtsort S. Jacob di Compostella,
mengetretene Gesellschaft and ihr ge- wo die Pilger hei der Heimkehr Stab od.
meinschaftliches Jagdvergnugen; -pet f., Hut mit diesen Muscheln schmuckten.
Jaconnet, n. Jaconnet m., Art Mus
S. jagerspet; -recht n. Jagdrecht n., das
-selin.
Recht in einero gewissen Bezirk zu jaJadder, n. (Pro v.) S. uier.
gen; -riem m. Jagdriemen, Birschriemen
Jagen, V. a. jagen, machen, dass
m., woran der Schweiszhund geführt
wird; - rijtuig n. Jagdwagen m., em n leich- jem. od. etwas in jaher Eile sich bewege;
ter offener Wagen; -roer n. Jagdrohr n., iem. uit het huis, de kippen uit den tuin,
Jagdtlinte f.; -rok in., S. jagersrok; -schip een dienstbode uit den dienst -, jem. aus
S. jacht (Seew.); - schoen m. Jagd- dem Haus, die Hühner aus dem Garten,
schuh m., den man auf der Jagd tragt; einen Dienstboten aus dem Dienst jagen;
- slobkousen f. pl. Jagdgamaschen f. pl.; de kinderen naar bed, iem. naar den blik-slot n. Jagdschloss n., furstliches Jagd sem -, die Kinder ins Bett, jem. zum
- sneeuw f. Schneegestöber n., stö--hans; Teufel, Kuckuck jagen; iem. een kogel
bernde Massen Schnee; - spiets, -spies f., door het hoofd, den degen door het lijf-,
- spriet n. Jagdspiesz m., bes. bei der jemn. eine Kugel durch den Kopf, den
Schweinsjagd ii blich; -spin f. Jagdspin- Degen durch den Leib jagen; zijn geld,
ne, Wolfsspinne f., die ihre Beute laufend vermogen door de keel -, sein Geld, Ver
jagen, es ver -mógendurchiGl
od. springend hascht.
iem. op de vlucht -, jem. in-schwelgn;
Jachtster, f. Drángerin, Hetzerin,
die Flucht jagen; iem. een schrik op het
Treiberin f., S. jachter.
Jacht—stoet, m., S. - gevolg; -stuk lijf -, jemn. einen Schrecken einjagen,
II., S. jacht (7); 2. Jagdstuck n.,ein Ton- durch plötzliche Erregung and Erschüt-
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terung einflöszen: iem. het blos der ben der Jager; -maal n. Jágermahizeit Leiden and Mühseligkeiten verbundene
schaamte op dewangen -,jem n.die Schan - f., nach beendigter Jagd; -muts f. Jager - Erdenleben.
röthe ins Gesicht, auf die Wangen jage n; mutze, Jágerkappe f., wie die Jager si e Jammeren, v. n. jammern, web
iem. op kosten -, jem. in Kosten setze n, tragen; -paard n., S. jachtpaard; -pet f. ,, klagen, fief and schmerzlich klagen; ik
bringen, sterzen; ik ben zoo gejaagd, i S. -muts; -rok m. Jágerrock m., wie die hoorde hen zuchten en -, ich harte sic
bin so gejagt, gehetzt; wie jaagt u dan ?, Jager ihn tragen; -stuk n. Jagerstuck n., seufzen and jammern.
wer jagt, treibt, drángt, pressirt di ch das Bugstuck vom Wildbraten; 2. - ,stukje
Jammergeschrei, n. Jammer
denn ?; er is niemand die ons jaagt, w ij n., S. jachtstuk (2); -tasch f. Jágerta- geheul n., das Heulen, Aechzen, Stöhnen
hebben tijd in overvloed, niemand ja gt sche, Jagdtasche, Weidtasche f., für die eines Jammernden.
ens, wir Naben Zeit im Uebertluss; e een Jagdbedürfnisse and den Transport der
Jammerhartig, ad! . jammerlich,
dood -, eira Pferd todt, zu Todde kleineren Jagdbeute; -woord u., S. jacht - armselig. erbarmlich, klaglich, eiend;
hetzen; II. V. n, jagen, sich i n term.
-heid f. Jámmerlichkeit, Armseligkeit,
jáher Hast vorwärts bewegen, ungestü B Jagersharing, f. Jachthering m., Erbarmlichkeit f.
eisen; hij jaagt door de stad als een do l - Heringe, die in den ersten Wochen der
Jammer—hol, n. Jammerhbhle,
leman, er jagt durch die Stadt wi e Fangzeit ausgesucllt and in Tonnen ge- Elendshöhle f., elender Aufenthalt Unem ❑ Tollháusler; jaagt niet zoo, de paar - packt durch die Heringjáger nach Hol - glucklicher; - klacht f., -kreet m. Jamden houden het niet uit, jage nicht so , land und den Nordseeküsten and von da merklage, Wehklage f., Jammerruf m.,
die Pferde können es nicht aashal - weiter gesendet werden.
Jammergeschrei n.; -lied n. Jammerlied,
ten; zijn pols jaagt zoo, sein Puls jagt s o; Jaguar, m. Jaguar m„ der amen- Klagelied, Trauerlied n., Elegie f.
de professor heeft zoo vreeslijk gejaag d ,, canische Tiger.
Jammerlijk,adj.jám.merlic'h,jam
wij konden hem met schrijven niet bij
Jak,n.Frauenjacke f.,ein den aberleib mervoll, Jammer eriegend, erbarmlich,
houden, der Professor hat (in seiner Ver - bedeckendes Kleidungssti ck fur Frauen; eiend, klaglich; hij is - om het leven gelesung) so gejagt, wir konnten ihm in (6g.) iem. wat op het - geven, jemn. etw. komen, er ist jámmerlich urns Leben geSchreiben nicht nachkowmen; gij heb t auf die Jacke geben, jemn. die Jacke voll- kommen; hij schrij f t, zing t -, er schreibt,
de sonate in het rechte tempo begonne n , schlagen, ihn durchprügeln.
sings erbärmlich.
maar op het laatst erg gejaagd, du has t Jakhals, m. Schakal, Goldwolf,
Jammernis, f., S. jammer.
die Sonate im richtigen Zeitmasz ange - (w. g.) Jackhals m., em n Ilaubthier; (fig.)
JaImmer —poel, m. Jammerpfuhl
fangen, aber zuletzt sehr gejagt; 2. naa r een kale -, eira armer Schlucker, Tropf, m., Abgrund m. des Elends, mannigfaliets -, nach etw. jagen, etw. durch Eis S Lump; 2. Schindmáhre, Kracke f., altes, tigstes Eiend; -rijk n. Jarnmerreich n.,
zu erreichen suchen; naar vermaak, naa r schiechtes Pferd.
der qualvolle Aufenthalt der Verdammeereposten -, nach Verg;iugungen, nac h Jakhalzen, V. a. auf einem alten ten, die Helle; -zang m., S. -lied.
Ebrenstellen jagen; 3. jagen, als Weid - Klepper reiten.
Jan, m . Johann, Hans, Hannes, manmaan auf die Jagd gehen, Jagd auf ei n Jakje, n. (dim.) Jáckchen n., kleine licher Vorname; 2. gewóhnliche Anrede
Wild machen; wij hebben heden gelukki g Jacke.
an einen Kellner minderen Ranges; (fig.)
gejaagd, wir Naben heute glucklich ge Jakken, jakkeren, v . n. jackern, hij is een -, er ist eira Hahn, Haupthahn,
jagt; op patrijzen, kazen -, nach R.epp - jagen, schnell reiten, eira Pferd abtrei- Bramarbas, Eisenfresser, eira kecker,iiberhuhnern, Hasen jagen; hier wordt nie t ben.
muthiger Bursche; it. eira Stutzer, Zierveel gejaagd, hier wird nicht viel gejagt ; Jalappe,f., Jalappewortel, m. bengel, Elegant; het is me een -tje!, das
III. s. n. Jagen n., Jagd f.; hij houdt vee l Jalappe f., Jalappenwurzel f., die Wurzel sst eira Herrchen, eira Leichtsinn, eira
van -, er liebt das Jagen, die Jagd.
einer sudamericanischen Pflanze, als Ab- leichtsinniger Vogel, lockerer Zeisig, BruJager, m. Jager m., eine jagende, fiihrungsmittel in der Medicin benutzt. Ier Liederlich!; dat is een - van een upauf Wild Jagd machende Person; hij i.is JaloQrseh, adj.jaloux,eifersáehtig; pel, das ist eira Staatskerl, eín Prachteen ferme -, er ist eira tochtiger Jager -heid f. Jalousie, Eifersucht f.
exemplar von einem Apfel;. (Sp.) ik ben
Weidmann; 2. Jager, Scliutze, Art leicht
Jaloezie, f. 'Jalousie, S. jaloersch- boven -, ich bin keín Johann Jahn, habe
bewafneter Trappen zu Fusz od. zu Pferd heid; 2. Jalousie f.,. gatterfermiger Fen- lie Hálfte meines Spiels gecoacht; it. ich
in áhnlicher Tracht and mit Buchsen be- stervorsatz aus Staken od. Latten, wo- Iiabe die gröszten Schwierigkeiten uberwaffnet, wie die Jager; 3. Leinreiter, durch man hinaus-, aber nicht herein- wunden, bin meiner Schulden los &; hij
Schifftreiber, Leinláufer, Schiffreiter, sehen kans.
onder -. er wird Johann Jahn, beI
der das Pferd eines Zugschiffs regiert;
Jambe, Jarnbus, m .Jambe, Dam kommt nicht die Hálfte der erforderli4. (Seew.) Jager m., beim Heringsfang bus m., eira Versfusz aas einer Kürze and chen Stiche; nu weet het - en alleman,
eira schnell segelndes Fahrzeug, Hering- darauf folgender Lange bestehend.
nun weisz es Gott and die gauze Welt;
jager; 5. (Seew.) Jager m., Jaagsti ck,
Jambisoh, adj . jambisch,aus Jam- dat is niet voor - en alleman, das sst nicht
S. jaagstuk; 6. Herdstulp m., zur Ver - ben bestehend; de -e versmaat, das jam- f hr Krethi und Plethi, für den ganzen
mehrung des Luftzugs im Herde dienend. bische Versmasz.
Convent, fur Hinz and Kunz; -gat, Hans
Jager bataljon, n. Jágerbatail- Jammer, n. Jammer m., tief and .A rsch, Hans Taps, eira t©lpelhaf ter, onton n., S. jager (2); - compagnie f. Jager- schmerzlich ergreifendes Eiend; het is geschickter Kerl; - hagel, Jan Hagel,Hans
compagnie f., S. jager (2); -korps n. Já- daar - en ellende, es ist da Jammer and Hagel, Pöbel, Plebs, bes. die Gassenbugercorps n., S.^ jager (2).
Etend; ik kon dien - en die ellende niet ben; it. eine Art suszen Gebácks; -hen,
Jageres, Jagerjn, f. Jagerin f.' langer aanzien, ich konnte den Jammer - de wasscher, Topfgacker, Hennetaster,
eine (nach Wild) jagende Fran.
and das Eiend nicht langer mit ansehen; Hans Kuchenmeister,einer,dersich kleinJagermeester, m. Jágermeister 2. (etw., das man bedauert, das einem 1 ich um Wirthschaftsangelegenheiten bem., eira vornehmer Jagdbeamter, der Leid thut, bezeichnend), Jammer; het is lummert; -klaassen, Hanswurst, die lueïnerri ganzen Jagddistrict vorgesetzt ist. -, dat gij er niet bij waart, es ist Jam- sti ge Person im Puppenspiel; -maat, MaJagers—buis, n., S. jachtbuis; -fluit men and Schade, Jammer- Schade, dass trose, Benennung des gemeinen Seef., S. jachiftuit;. - gewaad n., S. jacht - du nicht dabei geweren bist; het is - van nanns; - rap en zijn maat, S. grauw
kleeding; -hoed m. Jágerhut m., wie ihn hem, • es ist Schade urn ihn, er sst sehr (het); - rechtuit, S. /lapuil; - salie, Nóldie Jager tragen; -hond m., S. jachthond; zu bedauern; wat is dat -, dat hier een peter, Quarrer, Greiner, eira quengeln-huis n. Jágerei f., Wohnung eines Ja- stuk af is!, wie Schade, dass hier eira Ier, nergelnder `Kerl; -sul, Einfaitspingers; -kleed n., S. jachtkleed; -knaap m. Stuck abgebrochen ist!
sel, Gimpel, alberner Matz, - trijntje,
Bube m. als Leinláufer, S. jager (3);
Jammer daad , f. jámmerliche, Vaschlappen, Matzfotz, Memme, weibi-kost m. Jágerkost f., Kost fur Jager; bejàmrnernswerthe That f.; -dal n. (bibl.) scher Kerl; een -tje contrarie, S. contra-leven n. Jagerleben n., Leben and Trui- Jammerthal n., die Erde and das mit r i e ; een -tje goddome, eira Strafmichgott,
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ein Fluchmaul; -dome, -done, -dosie, diese selbst; witte, gele -, weiszer, gel- Schnapsbruder,Brantweinsauferm.;-drinker in. Branntweintrinker, Branntwein- stramme, - verdikke!, verdammt. ver- ber Jasmin.
Jasmijnaehtig, adj. jasminartig, sáufer m.; flesch f. Branntweinflasche,
flucht, potz Donnerwetter, beim Teufel!
Schnapsflasche f.; -glas n. Branntweinjasniinahnlich.
Jangat, S. jan.
Jasmijn —boom, m. Jasminbaum glas, Schnapsglas n.,woraus man BranntJangelen, v. n., S. janken.
m., eine amerikanische Pilanze; -blad n., wein triL:kt; glaasje n. (dim.) BranntJauhagel, S. jan.
- bloesem f. Jasminblatt in., Jasminblu- weingláschen, Schnapsgláscben n.; -kooJanhen, S. jan.
per m. Branntweinhändler m., der in
Janitsaar, m. Janitschar m., Art the f.
JaspQoren, v. a. jaspiren, jaspis- BranntweinHandeltreibt;-kuurf.Branntturkischer Soldaten.
weinkur f., Heilverfahren mittels angeJanitsarenrnuziek,f.Jaoitscha- artig lárben.
Jaspis, m. Jaspis m., eine ganz un- wandten Branntweins; -moed m. Branntrenmusik f., türkische Y1usik, larmende
Feldrnusik von Blaseinstrumenten, ver- durebsichtige, im Bruch glanziose, oft weinmrlth,Schnapsmuth m.,Muth,Herzmehrfarbige Abart des Quarzes, bei den haftigkeit in Folge von Branntweingebunden mit Trommeln, Becker &.
nuss; -neus m. Branntweinnase, SchnapsJanken, V. n. (von Hunden), jan- Alten in hohem Werth stehend.
Jaspisagaat, in. Jaspisachat in., nase, Kupfernase, Karfunkelnase f., wie
ken, winseln als Laut des Schmerzes, der
sic Sáufer zu haben pfiegen, roth and
Angst; (lig.) jankend, nergelnd, quen- wit Jaspis verwachsener Achat.
gelnd etw. zu erzwingen suchen.
Jassen, v. n. (Sp.) jassen, das Jas- kupfericht; it. Person mit solch einer
Janker, m. Janker, Greiner, ner- spiel spielen; 2. (lig.) eifrig arbeiten; Nase; - olief. Wachholderól n., aus Wachholderbeeren gewonnenes Oel;-stoker m.,
aardappelen -, Kartofleln schalen.
gelnder, quengelnder Mensch.
Janmaat, S. jan. Jasser, m. (Sp.) Jasser, ein das S. -brander; slokerj f., S. - branderij;
Jannen, m. pl. eine Kartoffelart. Jasspiel Spielender; 2. Kartoffelscha- -struik m. Wachholderstrauch m., ein
Jansalie, S. jan. Ier ra. meist strauchartig wachsendes immer grünes Nadelholz mit gewürzhaften blauJansalieaehtig, adj. quengelig, Jasspel, n. (Sp.) Jasspiel n.
schwarzen Beeren; -ton f., -vat n. BranntJasster, f. Kartoifelschálerin f.
nergelig, brumrnisch.
Jansenist, m. Jansenist m., An- Jatagan., m. Jatagan m., Art tür- weintonne f., Branntweinfass n., zur Aufnahme von Wachholderbranntwein bekischer Doich.
hanger des Jansenismus.
Jansenjstenkerk, f. Janseni- Javaan, m. Javane(r) w., Einwoh- stimmt; - ziekte f., S. - beroerte; -zuiper
nn. Branntweinsäufer, Schnapsbruder m.;
stenkirche f., Kirche der Jansenistenge- roer von Java.
Javaanseh, adj. javanisch; het -, - zuipster f. Branntweinsauferin f.
meinde.
Jansonistiseh, adj. jansenistisch, das Javanische, die javanische Sprache; Jengelen, v. a. nergeln, quengelen,
auf Jansenius, seine Lehre & bezi glich. het hoog -,das Hochjavanische,die Spra- greinen, in unangenehmen, widerlich
Jansul, S. jan.che der vornehwen Javanen; het laag -, knurrenden Tónen Taut werden, seine
das Javanische des a emeinelr Mannes.unzufriedene Laune auszern
Jantje, n. (dim.) S. jan.
Janu4ri, na. Januar, Janner m., Jawoord, n. Jawort n., das Wort, JenQifel, m. Gewurznelke f., S.
der erste Monat des Jahrs, Wintermo- womit man sein Ja zu etw. giebt, bes_ kruidnagel.
Jent, adj. (Prov.) nett, zierlich,
nat; - is de koudste maand van het jaar, zu einer Ehe.
hubsch; ?. gefallsuchtig, kokett.
der Januar ist der kalteste_ Monat des Je, pron. du, dir, dich, ihr, euch.
Jee, jemie, jemine, jeetje!, Jeremiade, f.Jeremiade f.,*KlageJahrs.
Japannees, m. Japaner, Japaneser interj. (Versti rnmelung von Jezus), je, lied n., Jammierklage f., nach den Klajeinine, o Herr Je, o Herr Jemine, o Je- geliedern Jeremia in der Bibel.
m., iewohner von Japan.
Jeruzalenmmer, m., —1tje,n.FieiJapannQ0sch, Japanseh, adj. rum, o Jere !
Jegens, pr. gegen, die Richtung nor m., eire sauerlich susze .Apfelsorte.
japanisch, japanesisch; het -, das JapaJeu, f.Bruhe f. gebratenen Fleisches;
einer iNeigung, Empfindung, Handlung
nische, die japanische Sprache.
Japon, f. Kleid n., Frauenkleid; een auf einee Gegenstand bezeichnend; de (fig.) daar moet ook wat - bij wezen, es
zijden, katoenen -, ein seidenes, Baum- liefde, achting - iem., die Liebe, Ach- `cuss auch etw. Salz and Schmalz,Spass,
wollenes Kleed; gij zit op mijn -, du tong gegen jem.; vriendschappelijk -riem. Scherz, Fróhlichkeit, etw. Prunk, Staat,
sitzest auf meirem Kleid; licit uwe - gezind zijn, freuadschaftlich gegen jem. Schmuck, Flitterwerk, Phrasenprunk &
gesinnt sein; de plichten - God, die Plich- dabei sein,(sonst ist das Vergnugen schral
wat op, hete dein Kleid etw. auf.
and matt, das Fest langweilig, die Rede
Japgnnetje, n. (dim.) Kleidchen ten gegen Gott.
Jegenswoordig, adv. (alt.) S. ohne Kraft and Saft); Klappern gehort
n., S. japon.
zuur Handwerk, manches nicht zur SaJarig, adj. jahrig, einjahrig, ein Jahr tegenwoordig.
che Gehorige ist in der Welt nothwenJehQvah, m. Jehovah, Gott m.
alt; ?. ik ben heden -, heute ist meinGeJenever, m. Gen(i)evre, Wach & dig, um die Aufinerksamkeit zu erregen,
burtstag; wanneer zijt gij jarig ?, warui
ist dein Geburtstag, waan feierst du dei- holderbranntwein vu., auf Wachholder- das Publicum herbeizulocken &.
Jeugd, f. Jugend f., das Jungsein
nen Geburtstag?; waar is de -e heer ?, wo beeren abgezogener Branntwein.
Jenoverachtig, adj. brarint- and die Zeit desselben, gewöhnlich nur
ist der Herr, der Gastherr, dessen Geburtsfest wir heute feiern ; men is maar weinartig, nach Wachholderbranntwein von Personen, theils im engeren Sinn
das Junglings- and Jungfrauenalter beeens (in het jaar) -, man feiert seinen schmeckend.
JenQverberoerte,f.Sauferwahn- zeichnend, theils in weiterm •Sinn die
Geburtstag nar einmal (im Jahr).
Jargon, n. Jargon m., die cinere sing, Zitrerwahnsinn m., in einer den Kinderjahre mit umfassend; in de -, in
gewisser Kreise eigenthumliche and ihn Saufern eigenthumlichen psychologi- der Jagend; in zijne vroegste -, in seiner
von dery Aligemeinen unterscheidende schen Störung mit zitternden Gliedern fruhesten, zartesten Jugend; van de - af
Redeweise, Kauderwalsch n. bestehend, delirium tremens. aan, von Jugend an, auf; gij moet dat
Jas, f. Rock m., e n den Leib urnhül- Jenever—bes, —bezie, f. Wach- aan zijne - toegeven, do musst das seiner
lesdes, Hufter and Beene bedeckendes holderbeere f., Frucht des Wachholder- Jugend zu gut halten; Hebe was de godin
Mannskleid; 2. Rock, een den Unterkör- strauchs; -boom m. Waehholderbaum m., der - of de gepersonifieerde -, Hebe war
per von der Taille ab umhnllendes Klei- (Prov.)Krammetsbaum,Reckholder,Kad- die Gottin der Jugend od. die personidungstuck der Franca. dig, S. - struik; -brander Wachholder- picirte Jugend; Z. (erne Gesammtheit junJas, m. (Sp.) Trumpfbube m. als die branntweinbrenner m.; - branderij f. ger Personen, junge Leute bezeichnend),
Wachholderbranntweinbrennerei f., das Jugend; een boek voor de -, een Buch fur
höchste Karte.
Jasmijn, f. Jasmin m.,eiri Strauch- Gewerbe eines Branntweinbrenners and die Jugend; studeerende -, die studirende
gewachs mit wohlriechenden Muzen and der Ort wo es betrieben wird; -buik m, Jagend, die Studenten; (Spr.) - heeft
-
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Jicht — baai , f. , —flanel , n., denkirchhof m., Begrábnissplatz der Ju-

k, jeugdig, ad v. j a- — fries, —vrieze,n. Gesundheitsaanell den;* -kers f. Judenkirsche, Judendocke
Jeugdelijk,
gendlich, jugendhaft, so wie etw. in der
Jugend od. wie dieJugend zu sein pflei t.
zij ziet er nog zoo - uit, sie sieht noch
so jugendlich aus; -beid f. Jugendlichkeit f., das Jugendlichsein.
Jeuk, m ., S. jeukte.
Jeuken, V. n. jucken, jü eken, ein
zum Kratzen reizendes Krabbeln, Kribhein, Prickeln, Beiszen od. Stechen emphuden; mijn arm jeukt, jeukt snij, mein
Arm juckt, juckt mir (rnich), es jock[
mir (mich) am Arm; (fig.) de rug jeukt
hem, der Buckel, die Haut, das Fell juckt
ihm, er scheint nach Prugelu Verlangen
zu tragen; dre ooien - hem, die Ohren jucken ihm, es juckt ihrn an den Ohren, er
brerint vor Neugierde; ik weet wel, waar
het hem jeukt, ich Weisz wohl, wo es ihn
jnekt,was ihm fehlt, was ihn beunruhigt,
qualt &.
Jeukerig, adj. kribbelig, prickelig,
kitzlich, das Gefiihl des Juckens erregend; 2. Jucken empfindend; (fig.) lu stern, begierig.
Jeuking, f., S. jeukte.
Je_ukkruid, n. (PIL) Schwändel,
Wasserranunkel m.
. Je_ukte, f. Jucken, Jucken, Beiszee,
Krabbels, Kribbeln, Prickein; ik heb zeo'n
jeuk - op den rug, es juckt mich so auf
dein Rocken; ik kan het van den jeuk,
van de - niet uithouden, ich kann es vor
Jucken nicht aushalten.
Jezuiet, m. Jesuit m., Mitglied des
von Loyola gestifteten, mehrmals aufgehobenen and wieder eingefuhrteu Ordens der Geselischaft Jesu; 2. Jesuit,
Jesuiter, Person von hhnlichen Grundsätzen,bes.ein Scheinheiliger,dem alle Mittel recht sind,zu seinem Ziel zu kommen.
Jezuieten — college, — kloos —
ter, n. Jesuitencollegium, Jesuwtenkloster n.; -orde f. Jesuitenorden in.
Jezuietisch, adj. jesuitisch, den
Lehren and Grundsátzen der Jesuiten
ge ►nasz.

m., wider die Gicht gebrauchter Wol
- gordel m. Gesundheitsbinde f.,-Ieuzg;
Leibbinde von Gesundheitstlanell, zum
Warmkalten des Unterieibs.
Jichtig, adj. gichtig, gichtisch,mi(
Gicht bethaltet, gichtkrauk; -heil f. Gichtigkeit f.

f., Judenhut m., Boberelle f., die Frucht
des Judenkirschbaums, einem Kopf mit
einero rothen Schleier áhnlich, dergleichen ehemals die Jodinnen tragen mussten; -kind n. Jodenkind n., Kind israelitischer Eitern; -kost m. Judenkost, Ju
wie die Juden sie lieben;-denspif.,
-kriek f. Judenkirsche, Cornelkirsche f.;
-lima f. Judenleim, Asphalt m., Judenharz, Judenpech n., ein schwarzes Erdpech, welches bes. auf dein todten Meere
sch^vimmend vorkommt;-maluu)e f. (Pa.)
Judenmalve, Judenpappel f.,ein Kuchen kraut; -pek, -pik n., S. - lijn; -school f.
Judenschule f., Schule fur Judenkinder;
2. Judenschule, Synagoge f.; - straat f.
Judengasse f., meist von Joden bew•ohnte
Gasse; -wijk f., S. -hoek; -taut f. Judensprache, Mauschelsprache f., der Jargon
der Juden, ein Mischmasch der Landessprache mit hebráischen Wörtern; -winst
f. Jodenzins, Wucherzins m.
Jodin, f. Jodin f.,israclitische Frau.
Jodinnetje, n. Jiidenmádchen n.,
junge, unverheirathete Jodin.
Jodium, n. (Ch.) Jod n., ein nicht
-metalischEemnt,vobleigrau
Farbe, gewöhnlich in blátterigen glánzenden Krystallen, zumeist aus Kelp dar-

Jicht — knobbel, m . Gichtknoten
in., Gichtbeule, Gichtgeschwulst f., wi.
deruatui-liche Anschwellungen and Anhaufungen krankhafter Stotle an den
[nit Gicht behafteten Gliedern.
Jicht — koorts, f., — koliek, n.
Gichttieber n., ruit Gichtanfäilen verbunden, Gichtkolik f., wornit Gichtanfálle
beginnen; - kousen f. pl. Striimpfe m. pl.
fur Podagristen; - midtel n. Gichtmittel
ii.,wider dieGicht; -pijn f.Gichtschmerz.
Gliederschmerz m., Gliederreiszen, Zip.
perlein n.; -pleister f. Gichtpflaster n.,
wider die Gicht gebraucht; - schoenen ni.
pl. Schuhe m. pl. I'ur Podagristen; -zin king f. Gichttluss m., Rheumatismus in
den Gelenken.
Jij, pron. (pöb.) du, S. gij.
Jinn, S. gijn.
Job, m. Hiob,biblischer Name; (Cg.)
ein I)ulder; zoo geduldig, zoo arm als -,
so geduldig, so arm wie Hiob.
Jobber, in . Jobber, Stockjobber m., gestellt.
einer der mit Actien handelt, bes. daJodide, n. pl. Jodide n. pl., Jodmit wuchert.
verhindungen mit negativelectrischen
Jobs — bode, m. Unglucksbote m., Kórpern.
der schlimme Nachricht bringt; -post,
Jodium — metaal, n. (Ch.) Jod- tijding f. Hiobspost, Unglucksnachricht metall a.,Verbindung von Jod mit einero
f.; -traan ni. (Pil.) Hiobsthrane f.,Thrá- Metall; -stiksto/ f. Jodstickstoff m.; -tincnengras n., eine Grasart.
tuur f. Jodtinctur f.; - waterslof f. JodJockey , m. Jockey ni., eïs junger, wasserstoff m.; -zuur n. Jodsáure f.
leicht, nauientlich mit einer Jacke geJQQlen, v. n. johlen, juten, lármen,
kleideter Bedienter and Reitknecht.
schreien, wildlármend singen.
Jockeyclub, f . Jockeyklubb m., JQfer, f. (alt.) S. jufj'er.
geschiossene Geselischaft von Liebhabern
Joh nnes m. Johannes m.,
der Pfer^iewettreonen.
mhnnlicher Name;- deDooper, Johannes
Jocus, m. Jocus, Scherz, Spass, der Tattler.
Kurzweil m.
Jo(h)annes — bloed, n . Johannis Jodelen, v. n. jodeln, singen nach blut n., Art purpurrother Schiidláu.se,
Jezuletisme, n. Jesuitismus m.,! jener eigenthümlichen, den Gebirgsvol- zure 1"arben gebraucht, deutsche Cochekern eignen Art ruit schnellem Ueber- nille; -bloem f. Johannisblume f., MaszLoyolas Lehre, seine Grundsátze k.
Jezus, m. Jesus, der Name Christi; schlagen aus der Bruststimme in die liebcheri n.; -brood n. Johánnisbrot n.,
(als Ausruf), o -I o Jesus!; - Maria! hóhern Tone der Falsettstimme.
die essbare Schotenfrucht des Johannis
-kever m. Johanniskäfer,-brotaums;
Jesus Maria !; het gezelschap van -, die
Joden — b©keerder, m. JudenGese{ischaft Jesu, der Jesuitenorden.
bekebrer m., war Juden zum Christen- lirachkafer, Juniuskáfer, dein Maikafer
Jozuspapier, n. Jeslipapier n., thum zu bekehren sucht; - bekering f. ahniich, nar kleiner.
beruhmte franzósische Papiersorte, mit Judenbekehrung f.; -beurs f. Judenbörse Jo (h) Iinnes-ridder,Jo(h)andent Namen Jesu als Wasserzeichen.
f., rneist von Juden besucht.
niter-ridder, m. J ^► hariniter,Johaa
Jicht, f . Gicht f., Zipperlein, Glie- Jodendorp, n. Judenthum n., der ntterritter m., Ritter eines zur Zeit der
derreiszerí n., Gliederschmerz in., eiree Glauben, die kGebrauche, die Sinnesart Kreuzziige entstandenen Ordens des
schmerzlictie Krankheit, die ihren Sitz and Lebensweise der Juden; 2. Joden- Apostels Johannes.
in den Gelenken hat and in Entzundung schaft f., die Gesarnuitheit der Bekennen' Jo (h) a,nneswormpj e,n. Johan niswurmchen n., Ginhwurcn m.
derselben and Geschwálsten hervortritt; des Mosaischen Glaubens.
de - aan de voeten, knieën, handen, die
Joden — doorn, in. (PIL ) Juden- John Bull, m., John Bull m.,scherzGicht an den Füszen, Fuszgicht, Poda- dorn, Christdorn in ., woraus Christi Dor halte tlezeichnung des englischen Volkes.
gra, an den Kuren, Kniegicht, Gonagra,
sein soli; - geloof n.-nekrogws
Jok, n., S. juk.
an den Handen, Handgicht, Chiragra; Judenglaube f., der mosaische Glaube;. Jok, in. Scherz, Spass, Schwank,
vliegende -, iliegende Gicht, die die Stelle -genoot in. Judengenosse in., eis zum Kurzweil m., Posse f.; uit - spelen, urn
oft wechselt.
Judenthum Uebergetretener; -hars f., S. nichts, blosz zum Zeitvertreib spielen.
Jichtaanval , m. Gichtanfall m., -lijm; -hoek in., - kwartier n. Jadenvier- Jok — been, — boeg, — boog &,
plötziich auftretender Gliederschmerz. tel n., hauptsachlich von Juden bewohn- S. juk-heen 4-.
Jichtachtig,adj.gichtartig, gicht- ter Stadttheil; -kerk f. Judenkirche, JaJoken, V. n., S. jeuken.
denschule, Synagoge f.; -kerkho c n. Ja- Jokerig, adj., S. jeukerig.
ahnlich, gichtig, gichtisch,
,
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JQkkebrok , m. and f. Lugenbeu- I ters;-e honden,katten,vogels,j unge Hunde, - of van een meisje ?, seine Frau ist ent
eineet J ungen od. von einem-bunde.Vo
tel nl., Liigenmauln.,liigenhafterMensch.l Katzen, Vogel; een - paard, varken,schaap,
JQkken, v. n. flunkern, fackeln,! hoen, ein junges Pferd, Schwein, Schaf, Mädchen ?; ik was nog een kleine -, ich
blaul'arben, die Unwahrheit sagen (min- Hubn, wenn sic aufhören Fallen, Ferkel, war noch ein kleiner Jonge; '1 is een
der als liegen); 2. (w. g.) scherzen,spas- Lamm, Kiichlein zu sein; 3. (von Pflan- wilde, maar goedaardige -, es ist en wil
Jonge; een aardige,-der,abguti
zen), jung, noch im Wachsthum, in der
sen.
JQkkenaar, m. F lunkrer, Blau- Entwicklung begritfen; - gras, -e booroen, lieve, een onaardige, kwade -, ein arti-e groenten, junges Gras, junge Bäume, ger, Lieber, ein unartiger, ungezogener,
fdrber, Lugner m.
JQkkenaarster, f. Lügnerin f. junges Gemüse; het -e hout, -e groen, bnsez^ Bube; ik laat mij niet als een kwaJokker, m. Spassmacher, Possen das junge Holz, der junge Auwuchs, das den - (kwajongen) behandelen, ich lasse
-reisz,LutgmachSpsvoel'. junge Grün, jonge Laub; 4. jung, zu mich nicht wie einen Schulbuben, GasJokkernij,f.Scherz,Spass,Jucks m. etw. Jungers, gehorig, darauf bezuglich. senbuben behandeln; die oude - zit nog
JQkspreuk, f. Scherzwort, Witz- gij hebt nog -ere beenen, do hast noch in de onderste klasse. der alte Junge
wort n., Scherz m., scherzhaftes Wort. jungere,jugendhch rustige Beine; in -ere sitzt noch in der untersten Klasse; (als
Jol, f. Jolle, Jolie f., ein in den nor- jaren, in jongeren Jahren, in der Ju - trauliche Anrede auch für Erwachsene),
dischen Gewässern zur Fischerei, zum gend; een - gezicht, ei n j unges, j ugend- kom aan, -s, aan het werk!, frisch auf,
Lootsen and zur Kustenfahrt & iibliches liches Gesicht; 5. (von Getranken), jung, Jungers, (Matrosen, Gesellen &), an die
einmastiges Fahrzeug mit Sprietsegel and noch im Garungsprocess begriffen;het bier Arbeit !; dag, oude -!, grüsz Gott, alter
Stagfock, das die See sehr gut halten is nog te -, (las Bier ist noch zu j ung; 6. Junge; - lie f, lieber Jonge, guter Freund;
kann; it. kleines offenes Boot,zur Ueber- jung, vom Alter and dessen Einwirkun- gaat ge mede? - neen!, gehst du mit?
fahrt auf Kanalen and Flüssen and zur gen nicht berührt; zijne haren zijn griis hein, mein Freund, durchaus nicht! (eire
Communication mit den auf eineet Strom geworden, maar zijn hart is - gebleven, siarke Verneinung);2.(einen jungen Burliegenden Schiffen; it. die gewuhnlich seine Haare sind ergraut, aber sein Herz schen in untergeordneter Stellung beam Heck hangende kleinste Schaluppe hat er sich jung, jugendlich frisch and zeichnend, in sofern er von Andern abtraftig bewahrt; 7. jung, neulich, vor hangt and gewisse,seinem Alter and seieines Schifls, Heckjolle.
Jolen, v. n. johlen, wildlármend Kurzem, in einer nicht weit von der Ge- ner Stellung gemasze Dienste zu verrichsingen, schreien, juchheien.
genwart entfernten Vergangenheit vor- ten hat),Junge; hij houdt er behalve zijn
JQlig , adj. munter, lustig, frvhlich, gefallen; een brief van -ere dagteekening, bediende nog een - op na, er hilt sich
ausgelassen; een -e vent, ein fideler, kreuz- ein Brief von jungerem Datum; de -ste auszer seinem Bedienten noch einen Junfideler, Plotter Bursch, (Student.) ein berichten, die jongsten, letzten Berichte; gen; waar is de -. om de kegels op te zet fideles Haus; -heil f. Heiterkeit, Frrih- de -ste dag, het -ste gericht, der jüngste ten, wo ist der Jonge, die Kegel aufzulichkeit, Lnstigkeit, (Student.) Fideli- Tag, das jüngste Gericht, das Wettende. setzen, S. loop-, leer- 4; 3. Laufjunge,
Jong, n. (von Thieren), das Jonge, Lehrjunge &.
tut f.
JQllen, v. n. jaueln, heulen, win- ein Junges, das Erzeugte od. Geborne Jongen, v. n. (von lebendig gebásein, greinen.
iet Verháltniss zu den Alten; de kat heet renden Thieren), jongen, Jonge werfen;
JQnashaai, m .Jonashai,Menschen- -en, die Katze hat Jonge; -en krijgen, onze kat heeft gejongd, unsere Katze hat
hai m., der gewöhnliche Hai.
hebben, Jonge werfen, bekommen, Naben; gejungt.
Jonassen, V . a. iem. -, jem. prei een nest met vier -en, ein Nest mit vier Jongensachtig, adj. jungenhaft,
eines-len,durchpastfAnzie Jungen; de -en zijn dood gegaan, die Jun- knabenhaft, bubenmh.szig, eineet Jongen
Taches in die Huhe schnellen.
gen sind gestorben; de leeuwin werpt angemessen, eineet Knaben áhnlich.
JQnathan, m. männlicher Name; maar één -, die Lówin wirft nur Ein JQngens kleed, pak, n. KnaDavid en -, David and Jonathan, Bezeich- Junges; (Spr.) zoo <&Is de ouden zongen, benkleid n., Knabentracht f.; -stem f.
nung treuer Freunde; broeder -, Bruder zoo piepen de jongen, wie die Alten sun- Knabenstimme f.; - streek m. Knaben-Jonathan, Bezeichnung des nordameri- gen, so zwitschern die Jongen, die Kin- streich, Bubenstreich m., leichtsinniger,
kanischen Volkes nach einem Wort Was- der folgen dew Beispiele ihrer Eltern muthwilliger Streich; -werk n., S. -streek;
2. knabenhafte, mangelhafte Arbeit, Pfuhingtons in Bezug auf seinen Freund nach.
Jonathan Trumbull.
Jongejuffrouwenschool, f. scherwerk, Stümperwerk.
JQnger, m. Jonger, jem. der eines
Jong, adj. jung, Gegensatz von :It Töchterschule f., Schule für Mädchen
Meisters Lebre an- and in sich aufin Bezag auf etw.Wachsendes,sich Fort- vornehmeren Standes.
entwickelndes, Werdendes, in der ersten
Jonge;uffrouw, f. Jungferchen nimmt, sich zu ihr bekennt and sic
Zeit seines Daseins and Werdens ste- n., junges. unausgewachsenes Mädchen ausübt; Christus en sine -en, Christus
hend; (von Menschen), Beringen Alters; aus den höhern hurgerlichen Standen. and seine Jonger; de - en der Farizeën,
JQngeling, m. Jangling m., eine die Jonger der Pharisäer.
-e kinderen, mannen, vrouwen,j unge KinJongetje, n. (dim.) Bubchen, Bubder, Minner, Frauen; een -e lafbek, eng männliche Person zwischen dew Knajonger Laffe; de oude en de -e heer, der ben- . and Mannesalter; hij is geen - Lein, Knabchen, Knablein, (w. g.) Jungalte and der junge Herr iet Hause, der meer, er ist trein . Jangling mehr, ist lei , Jiingelchen n., kleiner Jonge.
Jong geborene, m. and f. der,
Vater and der Sohn; eene -e vrouw, eine schon hei Jahren.
jonge, noch jugendliche Frau, it. eine
JQngelingschap, f. Jüngling - die neugeborne, jongst, vor Kurzem Geerst seit Kurzem verheirathete Frau; hij schaft f., das Jangling -sein and die, Zeit borne; - gehuwde, -Jetrouwde m. and f.
is twee jaar -er dan ik, er ist zwel, um desse ► ben, das Junglingsalter; 2. Jiing- der, die Neuvermáhlte; de -n, die Neuzwei Jahr jünger als ich; de -ere zusters l.tngschaft, Jugend f., eine Gesammtheit vermáhlten, die jongen Ehegvtten; -gezel
en broeders, die jongeren Geschwister; von Junglingen; de studeerende -, die m. Janggesell(e) m., unverheirathete
mannliche Person; hij is nog -, er ist
mijn -ste broeder, mein jüngster Bru- studirende Jugend, die Studenten.
der; hij is zoo - niet meer, er ist so jung JQngelings j aren, n. pl. J ung- noch Junggesell, noch ledig.
Jongleur, m. Jongleur, Gaukler,
nicht meter, der Jongste nicht mehr, ist lingsjahre n. pl., Junglingsalter n., Jungschon hei Jahren; van -s a/',von Jung, von lingszeit f.; -vereeniging f. Junglings- Taschenspieler m.
Jongs, van - af, von Jung auf, von
Jugend auf; - in jaren, jung an Jahren; verein m., geschlossene Gesellschaft von
Jagend auf.
(Spr.) jong gewend, oud gekend, j ung ge- Junglingen.
JQngske, JQngsken, n. (dim.),
wohnt,alt gethan;het -eDuitschland, das Jongen, m. Jonge, Knabe, Bube
jungel)eutschland,Bezeicicnungeiner ju- in., Person mánnlichen Geschlechts von S. jongetje.
Jongste, adj., S. jong.
gendlich strebenden Partei in Deutsch- der Geburt ab die Jahre der Entwicklung
land; 2. (von Tbieren), j ung, geringen Al- hind urch; zijne vrouw is bevallen. Van een Jongstleden, adj. letzt, letztver—
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gangen, vorig, verwichen; - Woensdag breken, kein Tüttel noch Jota derf daran Jungers, der Christum verrieth; (fig.) ein
fehlen.
schlechter Mensch, heimtiickischer Verrather.
in Januari -, im-wichenMto;
Jou, pr. (pub.) dir, dich.

Woensdag -, vorigen, v.ergangenen, ver

JQIen, v. a. dozen, mit Du anre- Judas baard, m . Judasbart m.,
den, sei's lui Tone der Vertraulichkeit rother Bart; -boom m. 3 udasbaum, Jodenod. der Verachtung.
bauw, Griffelbaum, Salatbaum m., ein in
Jouissance, f. Jouissance f., Ge Asien and dem südlichen Europa eín-nusi.,Ntzegf heimischer Baum mit schmetterlingsJousseeren, v. n. van iets , von furmigen Blumen, an welcheaa sich Judas
etw. jouissèren, eiher Sache genieszen, erhenkt haben soli; -groet m., S. -kus;
Genuss von etw. haben.
-haar n. Judashaar n., rothes Haar; -kus
JOUjQU, n. Joujou us., Spielzeug aus m.Judaskuss,Judasgrusz m.,eiu falscher,
eítienn Rudchen bestehend, das durch eine verratherischer Kuss, Grusz; -oor n. (Pfl.)
geschickte Schwingung an der Schuur Judasohr n., Judasschwamm, Holunderscbwamm, Olirenschwamm m., eine Art
auf- and abgeht.
Jour, á jour, so dass das Licht durch- Schwámme, die sich an alte Holunderscheint; een à - gezette steen, ein á jour stbmme anzusetzen pilegen; - streek m.
Judasstreich m., verrutherische That.
gefasster Edelstein.
Journaa1, n . Journal n., Zeitschrift Judassen, V. a. niedertruchtig beist.
f.; 2. (Hand.) Journal, Handlungsbuch, handeln, plagen, hudeln, cujoniren.
Jonkheer, m . Edelniann m., (in wormn die Geschofte nach der Zeit ein- JUdica, ►n. Judica m., der fünfte
Holland) Titel des niederen and neuge- getragen werden.
Fastensonntag.
backenen Adels.
Journalise ren, v. n. journali- Judie@Aren, V. n. judiciren, richJonkheid, f. Jungheit f., S. jeugd. ^siren,die Geschafte ins Journaleintragen. ten, ein Urtheil sprechen.
JudiciQQ1, adj. gerichtlich, richJQnkman, m. Junggesell m., jun - Journalsme, n., Journalis
ger unverheiratheter Mann, (w. g.) Jung- tiek, f., Journalistik f., das Zeitschrift.- terlich.
mann.
wesen, Treiben der Journalisten.
Judicium, n. Judicium, Urtheil n.,
JQnkvrouW, f. Fräulein n., Titel Journalist, m. Journalist m., Ar- bes. Urtheilsverwógen n., Verstand in.
unverheiratheter Frauenzimmer aus der beiter an Zeitschriften.
Juf, f., S. ju frouw (4) .
aristokratischen Sphere.
Jouw, pr. dein.
Juffer, f. (alt.) Fräulein n., Jungfer, junges Frauenzimmer, unverheiraJonkvrQUwelijk, adj. jung- JQUwen, V. a., S. uitjouwen.
fráulieh, S. maagdelijk.
Joviea1, adj. jovial,jovialisch,froh- thete, weibliche Person vornehmeren
Jonqujlle, f..ionquille f., Art hoch- sínnig, von heiterer Laurie, (Student.) Standes; 2. Jungfer f., Bettwurmer m.,
Wurmtlasche f.; 3. (Seew.) Jungfer f.,
gelber iNarcisse; 11. adj. jonquille, hoch- Fidel, kreuzfdel, burschilios, flott.
geib.
Jovialiteit, f. Jovialitat f., Froh- Jungferblock m. mit einer Rinne an der
sinn m., heitere Laune, (Student.) Fide- Peripherie fur ein Wanttau; 4. Jungfer,
JQnnen, V . a. (alt.), S. gunnen.
litut f.
Jonst, f. (alt.), S. gunst.
langer, dunner Mast, langer Pfahl, lange
Jood, m. Jude m., eine Person aus
Jubel, ni- Jubel in., der sich laut Stange; 5. Jungfer, eine Art vorzuglidem Stanime Juda and Benjamin, im kund gebende Ausbruch ungebuudener cher Muhlensteine; 6. Jungfer, HandGegensatz der Israeliten; it. ein Anhuu- Freude, das Jauchzen, Jubiliren.
ramme der Straszenpflusterer.
ger der mosaischen Religion, Hebruer;
Jubelen, v. n. jubeln, jubiliren, Jufferachtig, adj . frauenzinsmer(fig.) een rechte -,ein rechter Jude, Wu- jauchzen, seine Freude in Jubel auszern. lich, nach Art eines jungen Frauenzimcherer, jen. der auf schmutzige Weise
Jubel feest, jaar, n. Jubelfest, mers.
nach ubermuszigem and unredlichem Ge- Jubeljahr, Jubilaum n., das bei den JuJufferlijk, adj ., S. jufferachtig.
wino strebt; de wandelende -, der ewige, den alle 50 Jahre gefeïerte grosze ErlassJufferen, V . n. (alt.) dit jufert wel,
ewiglaufende Jude, each der Sage von Jubeljahr; it. (Katte.) ein ursprunglich slecht, das jungfert, jumpfert gut, abel,
Christus zum rastlosen Umherirren bis alle 100, dann alle 50, sputer alle 33 and steht einem jungen Frauenzimmer gut,
zum jongsten Tage verdammt; it. (fig.) endlich alle 25 Jahr Burch einen gro- Eibel an.
ein rastlos Umherschweifender.
szen Ablass fur alle Besucher einer geJuffergek, m. Jungfernlecker m.,
Joodsch, adj. jüdisch, Juden eig- wissen Kirche gefeiertes Jahr; it. ein S. meisjesgek.
nend, auf Juden bezuglich, ihnen od. zu Fest zur Erinnerung an etw. DenkwurJufferling, m . Schunling, Zierling
ihnen gehorig; het -e land, volk, das diges nach Ablauf eines ganzen, halben m., süszes Herrchen.
judische Land, Volk; het -e geloof, de -e ad. Viei tel -Jahrhunderts.
J^.fferschap, f. Jungferschaft f.,
godsdienst, der judische Glaube, die ju
Jubelkreet, m . Jubelruf, Jauchzer eine Gesammtheit junger Frauenzimde -e wandelaar, S. jood-discheRlgon; En., jauchzender Ruf.
rner; de geheele -, alle jongen Damen,
(wandelende).
JubilaQum, Jubilé, n., S. jubel die ganze jonge Damenwelt, (alt.) das
JQQdschap, n. Judenschaft f., das reest.
gauze Frauenzimmer.
Jude -sein; 2. Judenthum n., GesamrntJubilaris, in. Jubilar m., einer, Juffershondje, n. (dim .) Jung
heit. aller Juden.
Ier sein Jubileum feiert.
rernhundcben, Schoszhundchen n., feiJool, m. Juckel, Joekel, Hans m.,
JubilQQren, v. n. jubiliren, S. ju - ner, zierlicher Hund, wie ibn Damen auf
ein dumischer, tólpelhafter, einfultiger ielen.
dem Schosz zu haben and mit item zu
Meusch.
J ,echt, leder, leer, n. Jacht, s pielen pflegen.
Jool, f. Fest n., Schmaus m.,Hoch- luchten, Juften m., Juchtleder n., eine
Jffertje, n. (dim.) Frauenzimgelage n., Lustbarkeit f., (alt.) Jul m., n Russland mit Weidenrinde gegerbte nerchen n., junges od. kleines Fräulein,
(Student.) Commers m.
and dann mit Birkentheer getrânkte Art fuchtercben aus den h4heren Standen,
Joop, f. Hagebutte f., S. rozebottel. i;albleder.
á. juffer; 2. (PQ.) - in het groen, Braut
JQpebier, n. Jopenbier n. eine heil Jtichten, adj. jachten, juchtledern, 1 n Haaren, Jungfrau im Grenen, Gretkráftige Bierart.
Lus Jachten.
;lieu in Busch, eine Art des SchwarzJQta, f, Jota n., Name des griechiJudaïsme, Juda^ismus, n. in i iümmels; 3. Jungfer, verdachte Jungfer,
schen I; 2. (fig.) etw. Kleines, zur Voli- laistnus m., Judenthum n., judisches ' Nasserjungfer, Libelle f., ein Insect aus
standigkeit des Ganzen jedoch .Mitgehö- Vesen; it. jüdische Redensart. 1 ter Zunft der Netzflugler.
riges; geen tittel noch - mag er aan ontJudas, in. Judas m., Eigenname des Juffrouw, f. (ein unverheirathetes
Januar theses Jahrs.
Jonk, f. Junke f., eine Art chinesischerplurnpgebauterdreimastigerSchi^e
JQnker, m. Junker m., ein jungel
Adeliger, dem noch kein andercr Tite
zukommt; 2. Junker, Seej unker, Benen
-nugderSkat.
' JQnkerachtig, adj. junkerhaft,
junkerlich in der Weise eines Junkers.
JQnkeren, V. n. juukern, junkeriren, em n junkerhaftes Leben fuhren,
seine Tage in Müsziggang and Wohlleben hinbringen.
JQnkerpartij, f. Junkerpartei f.,
(in Preuszen) die Adelspartei, deren
Ideal der inittelalterliche Feudalismus
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Frauenzimmer vornebmeren Standes be- gerade um die Hhlfte zu wenig; ik doe eines Schiffs für die Kalfaterer and Zimzeichnend, auch als Anrede and Titel), het - daarom, omdat 4', ich thue es just, merleute angebrachten Geruste ruhen.
Fräulein n.; wat belieft u, - ?, was be- gerade, eben datum, Weil &; hij ging
Juk--been, n. Jochbein, Wangen
fehlen Sie, Fräulein; de jonge - od. jon- daar - voorbij, er ging da just, eben, dien Knochen am-bein,Backf.m
geju f(rouw is op een kinderbal gevraagd, sen Angenblick vorbei; gij komt - vaan pas, Vorderkopf unter dem Auge; -boog m.
das junge, kleine Fräulein ist zu einem du kommst gerade recht,eben recht;-heil Jochbogen n1., ein Gesichtsknochen zwiKinderball eingeladen; hoe vaart de - ?, f. Richtigkeit, Genauigkeit, Vorschrifts- schen Schlal'e and Wange; -gespan n.
wie befndet sich das Fräulein, Ihre waszigkeit, Geherigkeit f.; de - van ma- ein Joch Ochsen, ein Paar zusammengeFräulein Tochter?; 2. (eine unverhei- ten en gewichten, die Richtigkeit (Ier spannte Zugochsen; -gordel m., S. -riem;
rathete weibliche Person burgerlichen Masze and Gewichte; de - eener uitdruk -os m. Jochochs, Zugochs m.; - riem m.
Standes bezeichend), Jungfer f., (in der
die Richtigkeit, Correctheit eines-king, Jochriemen m., am Joch befestigt; -spier
Arirede auch) Fräulein n.; - A. heeft een Ausdrucks; de - van zijne redeneering, f. (Anat.) Jochniuskel m.
winkel van vrouwelijke handwerken opge- die Richtigkeit, Wahrheit seiner FolgeJuli, m. Juli m., der nach Julius Cáricht, die Jungfer A. hat einen Laden in rung.
sar be.nannte siebente Monat des Jahrs,
weiblichen Arbeiten errichtet; dag, -1
Jujube, f. (Pfl.) Jujube, Brustbeere Erntemonat, Heumonat.
gaten Tag, Jungfer, Fräulein!; 3. (eine f.; it. die daraus verfertigten BrustkuchJuliaa_rnsch, adj. julianisch; de -e
tijdrekening, der julianische Kalender, so
verheirathete Frau aus den mittlern and lein.
niederen Standen bezeichnend), Frau;
Jak, n. Joch n., das kromme Gestell, wie er von Julius Cksar eingefuhrt wurde,
is de - thuis ?, ik bedoel de oude -, ist die mittelst dessen die Last- and Zugthiere i rn Gegensatz des gregorianischen, von
Frau zu Hause?, ich meine die Mutter; durch die Zugriemen and Zugseile an Pabst Gregor XIII (1582) verbesserten.
4. (eine Dienerin von höherem .Rang als den zu ziehenden Pflug od. Wagen geJuni, ni. Juni m., der sechste Monat
die gewöhnlichen Dienstmadchen be- spannt werden; de ossen in het - span- des Jahrs, Brachmonat.
zeichnend), Jungfer f.; waar is de - od. nen, die Ochsen ins (ans) Joch spannen;
Junikever, in. Junikáfer, Brach(verstiimmelt) waar is de ju/ ?, wo ist 2. (etw. jemn. Aufgelegtes, woran man kafer m., der kleine Maikäfer.
die Jungfer (die Haushblterin, Ges ;11- wie ein Jochstier zu tragen and zu zie Junior, junior, der Jongere, der
schafterin,Erzieherin,Kinderwarterin) ?; hen hat, etw. Schweres, Drückendes, Sohn; de heer Smit junior, der Herr Smit
wat heeft de - van uw werk gezegd, was Abhángigkei t,Dienstbarkeit,Knechtschaft junior.
bat die .Jungfer (die Unterlehrerin) zu bezeichnend), Joch; zij zuchten onder
Juno, f. (Myth.) Juno f., die Gotdeiner Arbeit gesagt?; gij moet bij die - een zwaar -, sie seufzen unter einem terkönigin, Gemahlin Jupiters, hei den
verkoopt
die
wezen,
de handschoenen, Sie schweren Joch; iem. een - opleggen, jemn. Griechen Hera; 2. (Astr.) Juno f., einer
mussen -sick an die Jungfer (Laden- d ein Joch autlegen, an den Hals hangen; der Asteroïden.
jungfer) wenden, die verkauft die Hand- onder het - brengen, unters Joch brinJunQnisch, adj. junonisch, der
sch uhe.
gen, unterjochen; zijn nek onder het - bui Gotterkonigin ahnlich, stolz, majestaJufvrouw, f., S. juffrouw.
seinen Nacken unter das Joch bie --gen, tisch.
Ju.ffrouwmerk, n. (Pfl.) Was- gen, beugen; onder het - itezwijken, uuter Ja nta, f. Junta, Vereinigung f., in
sermerk in., wilder Seleri.
dem Joch erliegen; het - der dwingelandij Spanien ein hohes Collegium für Staats
-sachen.
Juichen, V. n. jauchzen, jubeln, afschudden, das Joch der Tyrannei ahfrohlocken, einen lauten weithin tónen- schntteln, abwerfen; 3. (ein laar zusamJupiter, m. (Myth.) Jupiter m., der
den Ruf der Freude erschallen lassen, mengespannte od. zuspannende Z ugthiere Gotterkonig, bei den Griechen Zeus; 2.
sich laut and lebhaft (reuen.
bezeichnend), Joch; een - ossen, ein Joch, (Astr.) Jupiter, der Planet zwischen den
Juichensstof, f. Grund m., Ver ein Paar Ochsen; 4. (alt.) Joch, Jauchert Asteroïden and slem Saturn.
-anlsug,Urchef.zmJan n., ein Feldmasz, soviel Land, als man
Jura, n. pl. Jura n. pl., RechtswisJ .icher, m. Jauchzer m., jauch- mit einero Joch Ochsen in einero Tage senechaft f.
zende Person.
Jurat, m. Jurat, Vereidigter, Geplugt; 5. Joch, ein nach der Gestalt des
JUichster, f. Jauchzerin f., jauch- Nackens rund ausgeschnittenes, Ober die sch worner m.
zende Frau.
JuramQnt, n. Jurament n., EidSchultern zu legendes Stuck Holz, an
Juichtoon, m. Jubelton, Jubel beiden Seiten mit Ketters, woran Haken schwur m.
JuratQrisch, adj. juratorisch, eidJubelgeschrei n., Jubelge.ang-lautm., befestigt sind, um daran Eimer, Korhe
m.•, Tene als Ausdruck lebhafter Freude. & bequemer zu tragen, Schulterjoch n., lich.
Juilen, v. n. jaueln, heulen, winseln. Schanne, Tracht f.; 6. (einen horizon- Jure, de -, de jure, nach dem Recht,
talen Tragebalken, bes. so ein auf sent- mit dem Recht.
._.Juin, m., S. ajuin,
Juist, adj. a. richtig, so wie es sein rechten Hólzern ruhendes Querholz be- Juridisch, adj. juridisch, der
soil, der Regel, Vorschrift, Ordnung ge- zeichnend), Joch; het - van eene brug, Rechtswissenschaft gemasz; 2. rechtsmasz, so dass nichts daran fehlt, genau; das Joch einer Brucke,Briíckenjocli, eine králtig.
Jurisdictie, f. Jurisdiction, Gede '-e maat, eene -e uitspraak, eene -e ge Reihe -eingeramrnter Balken, die obervolgtrekking, een - oordeel, een - ant- warts mit einero horizontal liegenden rich tsbarkeit; 2. J urisdiction f., Gerichtswoord, das richtige Masz, eine richtige Balken verbunden sind; 7. hei den Alten sprengel m.
Jurisprudentie, f. Jurisprudenz,
Aussprache, eine richtige Schlussfolge- ein auf zwei Stangen ruhendes Querholz,
rung, ein richtiges Urtheil, eine richtige worunter die Ueberwundenen zurn Zei Rechtsgelehrsamkeit f.
Jurist, m. Jurist, Rechtsgelehr-chendrDmut.hign durchkien
Antwort; deze teekening is niet -, diese
Zeichnung ist nicht richtig, nicht ge- mussten, bezeichnend), Joch; een leger ter-rn.
Juristisch, adj. juristisch, Jurinau; uwe opmerking is zeer -, Ihre Be- onder het - laten doorgaan, ein Heer
merkung ist ganz richtig, sehr treffend; durchs Joch kriechen lassen; 8. (Seew.) sten eigen od. gemäsz.
Jurk, f. Kinderreckchen, Kleidchen
ik kan den dag nog niet - bepalen, ich Joch, Jock, eine durch den obern Theil
kano den Tag noch nicht genau bestim- des Steuerruders gesteckte, statt der Ra. n., Kleidungsstuck für Kinder.
Jury, f. Jury f., Schwurgericht. Gemen; onze klok gaat zeer -, unsere Uhr derpinne dienende kurze Stange; een geht sehr genau; hij deed 't -, zoo als ik op het stuur zetten, ein Joch aufs Steuer schwornengericht n.
Jus, n. Jus, Recht n., S. jura.
't hem gezegd had, er that gerade, genau, setzen, an die Steuertalje hei schwerem
Jus, f. Brühe f., S. jeu.
wie ich ihm gesagt hatte; 2. adv. just, Wetter eine zweite Talje od. ein Reep
JustoQrder, m. Justirer m., wer
eben, grade; hij kwam - toen ik wegging, befestigen, um das Steuern zu erleicher kam just, gerade, als ich fortging; dat tern; 9. (Seew.) Joch, Jock, die Quer- justirt.
JustgQren, V. a. justiren, durch
is - de helft te weinig, das ist just, holzer, worauf die an den Auszenseiten
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Ansgleichung in genaue Uebereinstim- auf dein Eise, am Nimmermehrstag, auf steinen besetzter Ring, Diamantring;
mung mit dem als Norm Geltenden brin- Nimmerle's Tag, wean die Otter mit dem eene - speld, eine Diamantnadel, sine
gen; (Manz.) den zu prágenden Platten Fisch eins wind. Schrnucknadel mit Diamanten.
die richtige Schwere geben; maten en ge
JuweQ1, n. Jawel in. and n., Juwele Juweeltje, n. (dim.) Juwelchen
Masze and Gewichte justiren,-wichten, f., geschlitrener and gefasster Edelstein; n., S. juweel.
eichen; mathematische en physische in- it. -en, Juwelen, eiti Schmuck von sol- Juweel—kistje, —koffertje, n.
strumenten, eene waag, eene klok -, wa-' chen Steunen; zij draagt -en in het haar, (dim.) Juwelenkástchen, Diamanten
Juwelen, einen Juwelenschrnuck kästchen n., zuni Aufbewahren des Ju -sieträg
thernatische and physische Instrumente,
eine Wage, eire Uhr j ustiren; (Scliriftg.)
- handel m. Juwelenhan--indeHar;(fg.)Juwl,Keinodschmuk;
den Lettern mit den Probelettern gleiche Muster n., Ausbund rn., Geghnstand von 1 del m., Handel in Juwelen; - poeder n.,
sehr hohem Werth; zij is een -, een -tje S. diamantpoeier; -lor f. Juwelenkäfer
HOhe geben.
Justeer — schaal, f., —vijl, f. van eene vrouw, sie ist sine Juwele, ein m., sin Prachtkafer in Brasilien von
Justirwage, Justirfeile f., Wage, Feile Muster, ein Ausbund von einer Frau; een schwarzer Grundfarbe mit goldglanzen- van een gedicht, ei ne Juwele, ein Pracht- den Streifen.
zum Justiren.
Justitie, f. Justiz, Gerechtigkeits- stuck von einero Gedicht.
Juwelier, m. Juwelier, Juwelirer
pflege f.
JuwQeldoosje, n. (dim.) S. ju- ni., Goldschmied, der sich vorzüglich mit
Jut, f. ein gewisser Birnbaum; -te- weelkistje..
dem Fassen von Juwelen bescháftigt; 2.
peer f. eine Birnensorte.
Juweolen, adj. juwelen, aus Juwe- Juwelier, Juwelenhandler ni.
Juttemis, f. te od. op Sint-, als de len bestekend, mit Juwelen besetzt; een Juwelierswerk, n. Juwelierarkalveren op het ijs dansen, zu Pfingsten - ring, ein tuit Einem od.mehreren Edel- belt f.

K. (t)
K, f. k n., der eifte Buchstabe des kind in de - gevallen, es ist sin Kind in Kaaimeester, m. Kaimeister,KaiAlphabets; eene groote -, sin groszes k; den Kai gefallen.
enmeister, Hafenmeister m., sin Beamin plaats van eene dubbele k schrijft men Kaaiboef, m., S. kaailooper.
ter als Aufseher des Hafens.
in het Duitsch eene ck, statt des verdop- Kaaidijk, m. Kaideich m., S.
Kaak, f. heftiger, aber nicht lang
pelten k schreibt man im Deutschen kaai (2).
anhaltender Windstosz m., (Prov.) Kak,
eiti ck.
Kaaidraaien, kadraaien, v.n. Kak m.
Ka, f., S. kade.
den auf der Rhede liegenden Schiffen
Kaak, f. Pranger, Schandpfahl,
seine Waaren zufuhren and zum Ver- Lasterpfahl, (Prov.) Kak m., zur SchauKa, f., S. kauw.
stellung von Verbrechern; iem. aan de Ka, f., S. kaan.
kauf anbieten.
Kaaba, f. Kaaba f., ein würfelför- Kaaidraaier, Kadraaier, m. stellen, jem. an den Pranger stellen,
miges Gebaade, namentlich das heilig Handler in Lebensmitteln, Früchten &, prangern; (tig,) jem. der Schande preisverehrte im Tempel zu Mekka. welche mit ihren Waaren nach den auf geben, offentlich beschimpten.
Kaag, f. Kaag f., schmackahnlicher der Rhede od. im Hafen liegenden Schif- Kaak, f. Kirinbacke f., Kinnbacken
Kinmaster.
m., Kinnlade f., Kiefer m., die Knochen,
fen Tabren.
worin die Zähne befestigt sind; (fig.)
Kaagje, n. (dim.) eine kleine Kaag, Kaaidrager, in., S. kaailooper.
S. kaag; 2. eire Art Gebäck.
Kaaien, v. n. (Seew.) de zeilen -, iem. uit de kaken des doods redden, jem.
Kaag —man, — schipper, m. die Segel, die Rahen kaien, sis nach der aas dem Rachen des Todes erretten; 2.
Lange des Schiffs od. parallel mit dem Backe, Wange f.; bleekbestorven kaken,
Kaagschiffer m., Fuhrer einer Kaag.
Kaai, f. Kai m., sin Mauerwerk, ge- Kiel brassen and auftoppen, damit sis blasse Wangen; ingevallen kaken, eingewöhnlich von Quadersteinen, langs den vorbeifahrenden Schiffen im Hafen nicht fallene Wangen; (lig.) stijf in de kaken
Ufern eines Hafens, um das Wasser in hinderlich sind od. der Wind nicht zu zijn, sine kühne, dreiste Sprache führen;
seinem Bette zu erhalten and die Waaren viel Gewalt auf sis ausubt.
hij beweerde met stijve kaken, er behaupdaselbst bequem sin- and ausladen zu Kaai —geld, n. Kaigeld, Buhnen- tete dreist, hartnzckig, steif and fest;
können; it. die Straszen- od. Hauser- geld n., Geld von den Schiffern fur die met beschaamde caken staan, mit ver
Wangen, beschamt dastehn,-schamten
reihe langs dem gemauerten Ufer; het Freiheit des Aus- and Einladens der
schip ligt aan de -, das Schiff liegt am Waaren entrichtet; - helling f. Kaihel- (pöb.) dastehn wie sin Bettpisser; met
Kai; wij wandelden de - op en neer, wir ling f., Helling an einem Kai; -looper m. beschaamde kaken thuis komen, mit
spazierten auf dem Kai auf and ah; 2. Krahnzieher, Auslader m., in den Haten' Schande bestehn, Schimpf and Schande
Kai, Kaideich m., kleiner Deich; 3. Kai, beim dan- and Austaden der Schiffe be- davontragen,
Buhne f., der Platz zum Anlegen der scháftigter Arbe:ter.
Kaakje, n. (dim.) kleiner KinnSchiffe vor ei nero Kai; het schip ligt in Kaaiman, m. Kaimann, Alligator backen m., S. kaak; 2. S. hoagie (2).
de -, das Schiff liegt im Kai; er is een m., amerikanisches Krokodil.
KIlakkramp,f.Kinnbackenkrampf,

(t) Wörter, welche man hier vermisst, sind unter C aufzusuchen.
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Kinnbackenzwang m., Mundklemme, Kaalheid, f. Kahlheit, Kahle f., das scharfen, zugespitzten and an der Spitze
;leich Widerhaken abwärts gebogenen
Maulsperre f., ein den Unterkiefer sper - Kahlsein.
KaalhQQfdig, adj. kahlköpfig, H.ullblattchen, namentlich zum Rauhen
render Krampf.
Kaakmes, n . Kakmesser n., dessen einee kahlen Kopf liabend; -heid f. Kahl- ,les Tuchs gebraucht werden; 2. Froschman sich beirn Kaken der Heringe be- kópfigkeit f. 1 listel, wilde Artischocke f. .
Kaalkin, m. Kahlkinn, Glattkinn
Kaarde, f. Kardátsche f., Wollm., jonger, bartioser Mensch.
kamrn m., Wollkratze, Krampel f., auf
Kaalkop, m. Kahlkopf, Glatzkopf „ineen Brett befestigtes and mit vielen
m., Person mit kahlem Kopf; 2. ein ame- Drahthákchen versehenes Leder zum
rikanischer Geier mit rothem, unbefie- Lockern and Reinigen der Wolle.
dertem Kopf and Hals, Kahlhals; it. ein
Kaardebol, m. Kardenkopf m., S.
südamericanischer Reiher, Kahlhals.
haardistel.
Kaalpoot, m. Kahlfusz ni., Vogel Kaarden, V. a. karden, mittels der
Manles.
Kaal, adj. (von Menschen, Thieren, (z. B. Taube) mit unbefiederten Füszen. Karde raulien, aufkratzen, streichen; laBäumen, Feldern, Bergen), kahl, ohne
Kaam, f. Kahm, Kahn m., der Schim- een, wol -, Tuch, Wolle karden.
hinreichende Haare, Federn, Blátter, meluberzug auf gegorenen Flussigkeiten,
Kaarden distel, f., S. kaa rddis tel;
Pflanzen an den Stellen, die damit be- z. B. Wein, Bier &; - krijgen, Kahm an- -maker m. Kardátschenmacher, Kamm;etzer m., Verfertiger der Kamme od.
wachsen zu sein pflegen; een - hoofd, een setzen, kahmicht werden, kahmen.
Kaamachtig, adj. kahmahnlich, l krampeln der Wollkámmer; - steker m.,
kale kruin, ein kahler Kopf, Kablkopf,
• steekster m. Kardätscher m., Kardáteine kahle Platte, Glatze; - worden, kahl kahmicbt, kahmig.
>cherin f.
werden, die Kopfhaare verlieven; gij zijt Kaamsel, n., S. kaam.
er - afgekomen, du bist (beim Haar- Kaart, f. Kahn m., kleines Wasser
Kaarder, m. Wollkárnmer, Kardat-fahrzeugonVrdeck,thilsm e >cher m., Person dip Wolle & kámmt.
schneiden) kaki davon gekommen; de
billen van den aap zijn -, die Hinterbac- ohne Mast.
Kaarderij , f. Kammerei, Wollken des Affen sind kahl; pasgeboren katKaan, f. Griebe f., Rockstand von I cámmerei f., das Verfahren, die Thátigten, rollen en muizen zijn -, neugeborne ausgebratenem Fett, Taig. I reit des Wollkaanmers and der Ort derKatzen, Ratten and Mause sind kaki; in Kaap, f. Kap, Vorgebirge n.; de -, ,elben.
den ruitijd worden de vogels -, in der de - de Goede Hoop, das Kap, das VorKaardsel, n. Kammlingswolle,
Mause werden die Vogel kahi; een vogel gebirge der guten Hoffnung; de - omzei- linterraufwolle f., die nach dem Rauumsegeln.
das
Kap
ien in . den Karden zurückbleibende
- plukken, einen Vogel kahl rupfen; de len,
virre Wolle.
rupsen hebben de booroen - gevreten, die Kaap, m., S. kaapstander.
auf
varen,
Kaperei
Kaap, f. ter Raupen haben die Bäume kahl gefressen;
Kaardetand, m . Kardatschhaken,
een kale, naakte rots, em n kahier, nackter ausgehen, Kaperei treiben, kapern. 1 (ardenhaken m., S. kaarde.
zilvermeeuw.
Felsen, ohne Pilanzendecke; 2. (fig. von Kaap, f. (Prov.) S.
Kaardster, f. Kartatscherin, WollKunstproducten), kahl, abgeschabt, ab- Kaapsch, adj. vom Vorgebirge der 1 Kgmmerin f.
wohgetragen; mijn pels, mijne jas is al tame- goten Hoffnung abstammend, da
Kaardwol, f . Kratzwolle, Streichlijk -, mein Pelz, mein Rock ist schon nend &; de -e boeren, die Kapbauern, von 1 volle f., auf Kratzmaschinen gekratzte
ziemlich kahl; 3. kahl, durch das Fehlen der ersten hollándischen Niederlassung c ^d. gestrichene Wolle.
von etw., das zu einem Gegenstande als abstammende Bauern des Kaplandes; -e
Kaars, f. Kerze f., ein Langes gcra les Licht, S. vetkaars, waskaars, steariwesentlich od. der Regel nach gehorend ezel, S. zebra; -e wijn, S. kaapwijn.
Kaaapschip, n., S. kaperschip. 9 iekaars 4-, Talg- od. Unschlittkerze,
angesehen wird, das Gefiihl des Mangels,
Kaapstander, m . (Seew.) Kabe- Palglicht, Wachskerze, Wachslicht, Steades Unbefriedigenden, dessen, was nicht
so ist, wie es sein soli, erregend, arm, stan, Stander m., Gangspill n., senk- r inkerze &; -en maken, Lichtesziehn; it.
ärmlich, armselig, erbármlich; zij heb rechte Winde auf groszen Schiffen zum 1 .ichte gieszen; getrokken, gegoten -en,
geheel - geplukt, sie haben ihn-benhm Ankerlichten, Bugsiren &; 2. Feuerbake 1 ;ezogene, gegossene Kerzen, Lichte(r);
ganz kahl gerupft, ganz ausgebeutelt, f., auf einem Thurm & brennende Blüse. I 'Kath.) eene gewijde -, eine geweihte
alles Geldes beraubt; eene kale rot, ein Kaapster, f., S. kaper. 1 (erze; eene - opsteken, de - uitdoen, eine
Kaapvaarder, m. Kapfahrer m., (erze, ein Licht anzünden, die Kerze
armer Schlucker, kalil wie ein Ratten
wie eine Kirchenmaus;-schwanz,orm nach dem Kapland fahrendes Schiff od. iusmachen, ausléschen; er is een dief
kale muren, kahle, nackte, leere Wánde, fahrender Schiffer; 2. S. kaper. c an de -, es ist ein Dieb an der Kerze;
Kaapvaart, f. Kapfahrt f., Fahrt c 1e - loopt af, die Kerze láuft ab; een
des nothigen Schmucks beraubt; het ziet
er in die kamer nog zoo -tjes uit, es sieht nach dem Kaptande; 2. Kaperei, Frei- i eindje -, éin Kerzenende, eine Spitzkerin der Stube noch so kahl, so leer, so beuterei f. zur See, das Treiben eines :e, auf die Spitze eines wachsáhnlich
:rscheinenden Stiels gesteckt and wie
mager aus; dat zijn kale uitvluchten, das Ka pers.
Kaapwijn, m. Kapwein, Constan- c ;ine gauze Kerze erscheinend; de - is
sind kahle, nichtige, leere, eitle Ausflüchte, Ausreden; wij zijn er - bij afge- tia(-wein) m., im Suden der Kapstadt c t/gebrand, die Kerze ist niedergebrannt,
^usgebrannt; eene nieuwe -. opsteken, eine
komen, wir sind dabei kahl, schlecht wachsender beruhmter Wein.
Kaapwolken, f . pl. Kapwolken f. i ieue Kerze aufstecken (auf den Leachweggekommen, haben mit leeren Handen abziehen mussen; hij heeft het er bij Pl., Mabel lansiecken m. pl., auch schwar- t er); bij de - werken, hei Kerzenlicht,
het examen kaal afgebracht, er ist beim ze Wolken, Kohlenwolken genannt, dun- 1 rei Licht arbeiten; hij loopt zoo recht als
Examen kahl bestanden; hoe kaler, hoe kie Nebelflecken am siidlichen Himmel, E gene -, er geht so grade wie eine Kerze,
royaler, hoe kaler jonker, hoe grooter pron- die sich unterm Telescope nicht in Sterne 1 ;erzengerade; (fig.) het werk riekt naar
le -, das Werk riecht nach der Lampe,
ker, je kahier der Junker, je árger der auflösen lassen.
Pronker, (Prov.) Pronker auf den Stra- Kaar, f. Fischhblter, Halter, Fisch- t rágt die Spuren muhsamer Arbeit an
szen, Pracher im Kathen; een - schip, kasten, (Prov.) Fischka(h)r m., ein Be- rich; hij ging uit als eene (nacht -) -, er
ein kaples Schiff, ohne Takelage; een kale haltniss, gewöhnlich ein dur•chtócherter ;ing aus wie ein Nachtlicht, schwand
ra, eine kable Rah, ohne Segel and Kasten, gefangene Fische zum Verkaul lahin wie eine Nachtlampe, starb allTauwerk; kale boeg, kahler Bug, ohne od. znm Verspeisen darin lebendig zu r náhlig dahin od. eines sanften Todes;
erhalten. I tij draaide lang om de -, er drehte, zo
Anker; eene kale keuken, S. schraal.
lange, ehe er einen Entschluss-ert
Kaarddistel, f. Karde, KardenK%&1aChtig, adj. mehr od. weniger kahi; -heid f. gröszere od. geringere distel, Kratzdistel, Rauhdistel, Weber- f asste, mit der Sprache herausriickte &,
distel f.,deren Bliithenköpfe mit steifen, ^ ing lang urm den . beiszen Brei herurn,
Kahlheit f.
dient.
K&ak—slag, m. Backenstreich,Backenscblag m., Ohrfeige, Maulschelle f.,
Schlag mit der flachen Hand auf die
Backe; -smeer f. (Prov.) S. -slag; -zak
ui. Backentasche f., hautiger Sack der
Hamster and Affen zu beiden Seiten des
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wie die Katze; om de - vliegen, um die eine Karte spielen, ausspielen, auswer- ohne die Namen der Orte, Flüsse &;
Kerze herumfiattern, sich einer Gefahr fen; de - doorschieten, doorschudden, die goed de - kennen, die Karte kennen, dar
Bescheid wissen.
-auf
Karten rrnische(l)n; de afnemen, die
aussetzen.
Kaarsdrager, m. (Kath.) Ker- Kanten abheben; de - geven, die Karten Kaarteblad, n. Kartenblatt n.,
zentrâger m., wer bei feierlichen Um- geben; de - is vergeven, die Karten sind Karte f., einzelnes Blatt eines Kartenvergeben; eene mooié ` slechte - hebben, spiels.
gangen & eine Kerze trägt.
Kaarsedief, m. Kerzendieb,Licht- krijgen, gute, schlechte Karten haben, Kaarten, v. n. karten, karteln,
dieb, Oesel, Räuber m., Nebendocht der bekommen; ik vraag, ik pas met (op) Kanten spielen.
Kaarten -bakje, n., -doos, f.
Kerze, der das Schrnelzen derselben ver mijne -, ich sage auf meine Karte ein
-ursacht. Spiel an, ich passe auf meine Karte; eene Kartenkistchen n., zur Aufbewahrung
Kaarsen-bak, m. Kerzenlade f., vrije -, eine Freikarte, die man frei ge- der Spielkarten;- fabriek f.Kartenfabrik f.,
Lichterkasten m., zur Aufbewahrung der spielt hat, die nicht mehr gestochen wo Spielkarten gefertigt werden; • fabriKerzen; - handel m. Kerzenhandel, Lich- werden kann; op eene - houden, auf eine kant f. Kastenfabrikant m.; -geld n. Kar
das Geld, das die Spieler für-tengld.,
terhandel m., Handel in Kerzen; - katoen Karte halten, Geld setzen; eene - keeren,
n. Kerzenkattun m., zur Verfertigung von openleggen, eine Karte aufschlagen, um- die ihnen vom Wirth gelieferten Karten
Dochten; -kist f. Kerzenkiste, Lichter- schlagen, aufdecken (so dass die Augen geben; -huis n. Kartenhaus n., ein Haus
kiste f., zur Aufbewahrung der Kerzen; od. Figuren zu sehen sind); kunsten mei ausaneinandergelegten Spielkarten;(fig.)
- koopex n. Kerzenhändler, Lichterhand- de - doen, Kartenkunste, Kartenkunst- ein leichtsinnig angelegter, leicht in
ler, Kerzenkramer m.; - koopster f. Ker- stücke verrichten; iem. de - leggen, jemn. nichts zerfallender Plan; -kooper m. Kar
-tenhádlrm.,HandleriSp-od.
zenhandlerin, Lichterhandlerin f.; 2. auf jem. die Katte legen, schlagen, ih'm
(Prov.) Kerzlerin f., Wachskerzen-Ver- aus der Karte wahrsagen; (fig.) iem. in Landkanten; -maker m. Kartenmacher m.,
kauferin in der Kirche; -lade f. Kerzen- de - kijken, jemn. in die Karte(n) sehen, Verfertiger von Karten; -papier n Kar
Papier;-tenpair.,sfglte
lade, Lichterlade f. zur Aufbewahrung in Plane and Vorhaben, die er verbergen
der Kerzen; -maken n. Lichtziehn n., das will, in ein geheimes Treiben & Ein- -verkooper m., S. -kooper; - winkel m.
Verfertigen von Talglichten dutch mehr- blicke thun; hij zal zich niet in de - laten. Kartenladen m., wo Spiel- od. Landkarmaliges Eintauchen des Dochts in den kijken, er wird sich nicht in die Kante ten verkauft werden.
Kaartje, n. (dim.) Kartchen, Kartgesciimolzenen Talg; it. Kerzengieszen sehen lassen; dat was eene doorgestoken
n., Verfertigen von gegossenen Lichten, -, das war eire angelegte Kante, ein ab lei n., kleine Karte; een - maken, leggen,
Handel; met open-gekart,vbd ein Spielchen (in der Karte) machen; hij
z. B. Wachslichten; - makerij f. Lichtzieherei, Kerzerigieszerei f., das Verfer- - spelen, of ene Karte legen, seine Kar- krijgt voor tien -s vijftien gulden, er betigen von Kerzen; it. der Ort, wo dies ten auflegen, offnes Spiel spielen; (Spr.) kommt für zehn Kanten, Marken (für
geschieht, Kerzenfabrik f.; - winkel m. de gekken krijgen de -, die dummsten gegebene Stunden) fiinfzehn Gulden, S.
Kerzenladen m., wo Lichte verkauft Bauern haben die dieksten Kartoffeln, je kaart.
Kaart - legger, m., - legster, f.
werden.
groszer Narr, je bessere Pfarr, je anger
Kaarse-pit, f. Docht, Dacht m., der Strick, je groszer das Gliick; 2. (ein Kartensch!ager, Kartenleger m., Kartender fettgetrankte brennende Körper (von Blatt in Form einer Spielkarte mit dar schlágerin, Kartenlegerin f., wer aus den
-aufvermktod.zuvermknd Karten wahrsagt; -spel n. Kartenspiel n.,
Baumwolle, Garn &) in Lichten; -snuiIer m. Lichtschere, Pntzschere, Licht- Notiz), Kante; iem. eene -, een -ije zen das Spielen eines Spiels mit Karten; hij
putze, Schnäuze f., ein Werkzeug zum
jemn. eire Karte schicken; eene -,-den, is aan hei -- verslaafd, er ist dem Kar
-spe--tenspildchafrgebn;
Putzen der Lichtschnuppe; -snnitsel n. een -tje afgeven, seine (mit des Besuabgeputzte Lichtschnuppen f. pl.
chers Namen versehene) Karte abgeben, len n. Kartenspielen n., das Spielen mit
Kaarsje, n. (dim.) Kerzchen,Kerz- wenn man hei einer Visite die zu Besu- Kanten; - speler m., - speelster f. Kartenlein, Lichtchen, Lichtlein n., kleine chenden nicht trifft; de leden van de spieler m., Kartenspielerin f.
Kaas, f. Kkse m., das Nahrungsmitmaatschappij ontvangen eene -, die MitKerze.
Kaars - kool,f. Kánnelkohle f., eine glieder des Vereins bekommen eine Karte tel, das aus den von der. Molken geSorte'Kohlen, welche mit langer,wei`zer, (wodurch sic sich als Mitglieder aus- schiednen gerinnbaren Theil der Mileh,
heller Flamme brennen, ähnlich wie der weisen, legitimiren kánnen); -en, -tjes dem sogenannten Kásestotf,bereitet wird
Docht eines Lichts; - kruid n. (Pfl.) Ker- voor een concert, voor de komedie, voor and bes. als Zukost zuur Brot dient;
zenkraut, Konigskraut n., Himmelbrand een bal cj , Kanten zu einem Concert, Hollandsche, Engelsche -, hollándischer,
m., ein Pilanzengeschlecht mit hohen znm Schauspiel, zu einero Ball; hebt gij englischer Káse; groene -, grüner Kase,
kerzengeraden Stengeln, die rings mit at een -tje genomen i, hart du schon eine Kranterkase, Schabzieger; Limburger -,
goldgelben Blumen besetzt sind; - lemmet (Eisenbahn-) Kante gelost ?; hij heeft mij Limburgerkase,Backsteinkase :.zoetemelkn., S. kaarsepit; -licht n. Kerzenlicht n., door een -tje van zijn komst verwittigd, sche -, Suszmilchkase; room-, Rahmdas von der Kerze herrührende Licht; er hat min eine Meldekarte geschickt; 3. kase, Sahnenkase; Zwitsersche, Edammer,
bij — werken, hei Licht, Kerzenlicht ar- (ein Papier mit dem Verzeichniss des Texelsche -, Schweizerkase, Edammer
Leidsche -, komijne -,-kase,Txl;
beiten; 2. eine nachtliche von Kerzen- Vorrathigen od. Vorhandenen bezeichlicht beleuchtete Scene enthaltendes Ge- nend), Karte, S. balkaartje, spijskaart, Leidnerkbse, Kummelkäse, mit einero
malde n.; -ongel f., - smeer, -vet n., Talg staalkaart c', Ball- od. Tanzkarte, Spei- Zusatz von Kurnmel;. schapen -, Schaf
zich de --kase,uSchfmil;(g.)
m., Unschlitt, (w. g.) inschlitt n., das sekarte, Musterkarte &; 4. (eire Zeichzu Lichten verwendete Fett der Wieder nung in verjüngtem Maszstab von der niet van zijn brood laten eten, sich nicht
-käuer. Oberflache der Erde od. einem Theil der- die Butter vom Brot nehrnen lassen, sich
Kaart, f. Karte f., ein aus zusam- selben od. von der eines Himmelskör- nicht zu nahe kommen lassen.
mengeklebtem Papier bestehendes, auf pers auf Papier bezeichnend), Karte; • Kaasachtig, adj. kasicht, kasig,
der einen Seite mit bestimmten, den astronomische, geographische, orographi- kasehaft, kaseartig, dem Kase ahnlich.
Kaas-boer, m. Käsebauer, Käser
Regeln des damit za spielenden Spiels sche, hydrographische -en, astronomische,
gemaszen Zeichen und Figuren bedruck- geographische, orographische, hydrogra- m., ein bes. das Geschaft der Kásebereites, auf der Buckseite dagegen musirtes phische Karten; de - van Europa, van tung betreibender Bauer; it. KasehandBlattin Form ewes oblongen Rechtecks, Duitschland, vnn Amsterdam en omstre- Ier m.; -boom rn. Kásebaum m., ein Baum
bes. Spielkarte; twee spel -en, zwei Spiel ken, die Kante von Europa, von Deutsch- in Indien, dessen Holz sich wie Káse
Karten; nieuwe, bespeelde -en, neue, ge- land, von Amsterdam and der Umge- schneiden lasst, stachelige Wollsamenbrauchte Karten; - spelen, Karten, in der gend; eene afgezette -, eine illuminirte staude; it. ein anderen indianischer Baum,
Karte spielen; eene - spelen, uitspelen, Kante; eene blinde -, eine blinde Karte, dessen essbare Frucht kleinen Kasen
-

-

,

'
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ähnelt; -bord n. Kásebrett n., worauf
Käse gelegt werden; - deeltjes n. p1. Kásetheilchen n. pl. in den Molken; -glas n.,
S. - stolp; -horde f. Käsehürde, Kasehorde f., Flechtwerk, worauf Káse'getrocknet werden; -huis n. Kásehaus n.,
Käserei f., eine Anstalt worm Käse bereitet od. aufbewahrt wird; -hut f. Käsehiitte f., Käser m., Alphiitte, worm Käse
bereitet wird; -jager m., S. -boer; 2.
Weibergeck, Medchenjager m.
Kaasje, n. (dim.) Kaschen, Käslein
n., kleiner Kase; 2. Käse, Pappeltzase f.,
die Samenkbrner der Pappel.
Kaasjeskruid, n. (Pil.) Kásepappet, Hasenpappel, Feldpappel, Waldpappel, Malve f.
Kaas kamer, f. Kásekamrner f.,
in Banernhausern and auf Schiffen ein
Gemach od. Gelass, worm der Käse aufbewahrt wird; -koek m. Pfannenkuchen
mit eingebackenern Kase; -kôoper m.,
- koopster f. Käsehándler, Kasekrámer m.,
Käsebándlerin, Ki sekrämerín f., wer mit
Kase handelt; -kop rn. Kásel'orm f., hel
-zernLom,wrdeKäsgpret
and geformt wird; (fig.) Dummkopf m.,
dammer liensch; -korf m. Käsekorb m ,
Korb in Kase; -korst f. Kasekruste f.;
-leb f. Kaseleb n. Kksemagen m., der
zuur Knselaben benutzte Kalbermagen;
-lucht f., -reuk m. Kasegeruch in., die
Ausdiinstung der Kase; -made f. Käsemade f., eine sich im Kase erzeugende
Made; -maker m., - maakster C. Käseniacher, Käsehereiter, Kiser m., Kasemacherin, Kësebereiterin f.; - makerij f. Kk.
sebereitung f., das Kasemachen, Kasen;
2. Käserei f., die Anstalt, wo Kase bereitet wird; -markt f. Kasemarkt; -mes
f. Knsemesser n., Kasedegen in.; it. ver
eines Sabels;-mijt-achtlieBzng
f. Kksemilbe, Kasemiete f., im Kase ent
-nap m. Kasenapf m.,-stehndMilb;
hölzernes Gefäss zum Kasemachen; 2.
Käseform f., S. -vorm; -pers f. Kasepresse
f., zum Auspressen des Kâsewassers in
den Kasen; -plank f., S. -bord; -stof f.
Kksestoil' m., Caseïne f., Hanptbestandtheil des Kases; -stolp f. Kaseglocke-f.,
Glasgiocke über den Kase zu stellen;
- taartje n. (dim.) Kásetörtchen n., aus
Käse bereitet; -vat n., -vorm m. Káseform f., zum Formen der Kase; -wei f.
Kksewasser n., Molken m. pl., der von
der geronnenen Mitch geschiederve wasserige Theil, (Prov.) Schlippermilch,
Tumpelmlich, Waddicke f.; - winkel m.
Kaseladen, Kksekram m., worm Käse
verkauft wird; -worm tn., S. -made;
- wrongel f. Qnarg, Kasequarg m., die feste
Substanz der gesauerten Mitch nach Ahsonderung der Molken, (Prov.) Hopf,
Gloms m., Käsebutter f.
Kaatje, n. Kkthe, Kkthchen n., Trine
f., wei blicher Vorname verkürzt aus Katharine; (Spr.) gedaan met -, aas and vorbei,damit fist's aus,ganz and garaus,daran
ist nichts mehr zu ándern; krijg ik het?
ja, morgen, als - verjaart,bekomme ich es?
Ja, morgen ist arch ein Tag, morgen od.
ubermorgen, am St. Nimmerlestag, nie.
-
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-gast m. (Seew.) Kabelgast, Schiffsjunge
m.; -gat n. Kabelgatt n., die Abtheilung
im Schiffsraum fair die Ankertaue.
Kabeljauw, m. Kabeljan, Kabliau
m., em n Seelisch in den nordischen Gegewinnen, verlieven.
wassern, der frisch auch Lángf sch, geKaats baan, f. Katzbalin f., der trocknet Stockiisch, gesalzen and gezum Katzhallspiel bestimmte Platz; -bal trocknet Klippfsch, blosz eingesalzen
m. Katze f., Katzball, Fangball m.; -dak Laberdan heiszt; (fig.) eenen spiering
U. Dach n. der Katzhahn.
uitgooien om een - te vangen, eine W urst
Kaatsen, v. n. katzen, Katze, Fang- nach der Speckseite werfen, durch eine
ball spleten; (Spr.) wie kaatst, moet den kleine Gabe eire gröszere Gegengabe zu
bal verwachten, wer ansgieht, muss auch erlangen suchen.
wieder einnehmen, wer etw. anstheilt,
Kabelj auwseh, adj., S. hoeksch.
in Worten od`. sonst Leuten eins ver
Kabelj auwskop, m. Kabeljaus lassen..
-setz,muichdalbgefn kopt m., Kopf eines Kabeljaaes; - staart
Kaatser, m., Kaatsster, f. Katz- m. Kabeljausschwanz m., Schwanz eines
Kabeljaues; -net n. Kabeljausnetz n.,
balispieler m., Katzballspielerin f.
Kaats - meester, m. Eigenthilmer zum Kabeljaufang.
m. einer Katzbahn; -net n. Schlagnetz.
Kabelj auw vangst, vis Ballnetz n., Rackete f., Netz mit einem scherij, f. Kabeijaufang m., KabetjanStiel zum Schlagen des Balls; -plankje, hschereí f., das Fischen nach Kabel-palet n. Schlagbrettchen n., Patlette f. j atte n .
zum Schlagen des Balls; -zeef f. Ballsieb
Kabel --ketting, m. Kabelkette f.;
n., eine Art Schlagnetz.
-kleed n. Kabelkleid n., Bekleidung eines
Kabaai, f . Kabai f., eine Art Haaas- Kabels, alles womit ein Kabel umwickleid, Negligé.
telt ist, um das Durchscheuern za ver
Kabas, f. Kabas f., platte Tasclhe,
-knoop m. Kink m., Kunke f. im-hiten;
?Iappe f., bes. Schulmappe der 1[adchen, Kabel, S. kink; -kot n., S. -gat; -kruis
von geflochtenem Stroh.
n. (Wapp.) Seilkreuz n., Kreuz mit zwei
Kabassen, v. a. stibitzen, mausen, Schonden; -rand m. (von }lunzen), gelistig und gewandt sich zueignen, was krhnselter Rand m.; -slag m.Kabelschlag
einero nicht gehort.
m., der um etw. hernor geschlagene od.
Kabbelen, V. n. (von Quellen, a 1 sich sch lagenrle Theil eines Kabels.
&), sanfte Wellen werfen, rieseln,
Kabelslengte, f. Kabellange f.,
murmeln, (Seew.) kabbeln; eene -de die Lange eines Kabels,gewihnlichI50';
beek, ein murmelnder Bach; de zee kab- schepen, die in slagorde zeilen, blijven op
belt, die See kabbelt, geht kabbelnd, wenn eene - afstand van elk., Schiffe, die in
die Wellen hei plötzlich nmspringendem Schlachtordnung segeln, Meiben eine
Winde grade gegen einander laufen.
Kabellange von einander entfernt.
Kabbeling, f. Rieseln, Murmeln Kabel-touw, n, Kabeltau, Ankern.,Wellenschlag in.; (Seew.) Kabbelung f. tan n.; - voering f. Kabelfiitterung, AnKabb elzee, f. (Seew.) Kabbelsee kerfiltterung f., Tau, womit der Anker
f., kabbelnde See.
-ringumwckelts.
KabberdQes . (Prov.) Schenke, Kabilen, Kabijlen, m. pl. KaKneipe f.
bylen m. pl., Nance eines der arabischen
Kabel, m. (Seew.) Kabel n., dickes Sthmme anf der afrikanischen Kilste.
Tali, bes. das Kabel- od. Ankertan; den
Kabinet, n. Kabinett n., kleines
- vieren, das Kabel vieren, nachvieren, Gemach, Nebenzimmer, namentlich in
schieszen lassen; den - kleeden, das Ka- sofern man sich dahin zuruckzieht; 2.
bet kleiden, bekleiden, umwickeln, um Kahinett,Geheimherathnngszimmereines
das l)urchscheuern zn verhoten; den - l^ iirsten; it. der geheime Rath des Fiïrkappen, das Kabel kappen, mit einem sten; it. der Fiirst and seine persenliheil abhauen; de - is onklaar, das Kabel chen Rathgeber and Mitarbeiter; it. die
ist unklar, reibt, kneift nl. verwickelt Regierting, namentlich in ihrer Beziehung
sich; er is een kink in den -, es ist eine zum Anslande; het - van St. James, das
Kink, eire Kunke im Kabel; (fig.) es ist Kabinett von St. .lames, der englische
ein Hinderniss eingetreten; dat is een - Hof; hel geheele - is afgetreden, das gauze
op zolder, das ist can Wechsel auf lange Kabinett, alle Minister sirzd abgetreten;
Sicht, ein Mittel, das weit zu suchen; er 3. Kabinett, ein Zimmer, worin man
is nog - op zolder, es ist noch Vorrath' Sehenswiirdigkeiten aufbewahrt and die
genug vorhanden; de transatlantische -,Í darm befincltiche Sammlung; kunst -,
der transatlantische Kabel zur telegra-' Kunstkabinett; een - van schilderijen, eine
phischen Verbindung von Europa and Gemaidesammlung, Gemaldegallerie; een
Amerika &.
- van penningen, em n Miinzka bi nett, ei ne
Kabelaring, f . Kabelaar, Kabela- Miinzsammlung; 4. Kleiderkasten, Klei
ring f., tileineres Tan, mit dessen Hilfe
Schrank mit Flii--derschankm.,o
ein Ankertan eingehoit wird.
gelthiiren and mehreren Laden and FaKabelen, V. a. (Seew.) kabeln, mit chern.
einem Kabel befestigen.
Kabinetje, n. (dim.) KabinettKabel.-garen, n. Kabelgarn n., chiui n., kleines Kabinett.
woraus die Kabeltaue gefertigt werden;
KabinQt-lade, f. Kabinettlade f.,

Kaats, f. Katze f., das beim Katzspiet den Stand. bezeichnende Mal; de
- teekenen, die Katze zeichnen; 2. (eine
Partie Katz- od. Fangball bezeichnend),'
Katze; de - winnen, verliezen, die Katze
-

-

-
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Schublade eines Kabinetts; -maker m., S. - smid; -oven m.Kachelofen,Stnbenofen 1 (pöb.) Scheiszdreck m.; (pöb.) ik heb
m.; -pijp f. Ofenrohr n., Ofenröhre f.,' zoo'n -, es ist, that mir so noth, es ist
S. - werker.
Kabinets —bevel, n. Kabinetts- die blecherne Röhre, woclurch der Rauch mir so kackerlich, mich kackert so; (fig.)
befehl m., vom Fursten unmittelbar aus- des Ofens abgefiihrt wird; -pook f. Schur- er is - aan den knikker, es stinkt in der
gehend; -brief m. Kabinettsbrief m.; -koe eisen n., Schi rhaken, Schiirer m., zum Fechtschule, der Pelz hat Luse, die Sa
Kabinettskourier m., Eilbote im-riem. Schiiren des Fevers im Ofen; -rooster
das scheinbar Gute hat-chegtsif,
Namen des Kabinetts oil. fur den Staat; vu. Ofenrost m., ein beweglicher Rahm' einen ubeln Schaden; hij heeft zoo veel
-raad m. Kabinettsrath, Ministerrath patalIeler Eisensthbe irn Ofen, das Brenn- - op zijn lijf, er macht so viel Wind, hat
m., Berathung des Kabinetts, der 'Ii- , Material darauf zu legen; -smid m. Grob-. so viel WV ind im Kopf, ist anmaszend,
arrogant, pretenties; er moet ook wat ulster; -order f., S. -bevel; - sleutel m. schmied m., der Oefen verfertigt.
Kastenschliissel m., Schiiissel zum Klei
Kacheltje, n. (dim.) Oefchen n., bij wezen, Klappern gehort zum Handwerk, S. jeu.
-slot U. Kastenschloss n.,-derkastn; kleiner Ofen.
Kgehel —vuur, n. Ofenfener n., im Kakebeen, n. Kinnbacken m., S.
Schloss am Kleiderkasten; -gluaestie f.
Kabinettsfrage f., von deren Beantwor- Ofen brennend; -tsar/ m. Ofentorf m., wie kaak.
tung die Minister ihr Bleiben im Kabi- er in Stubenöfen gebraucht wird.
Kakelaar, m., Kakelaarster,
net abhangig coachen; - schrijven n. Kaf. Schvibtzer m., Schwâtzerin f., PlapKad 9 f. (Prov.) S. olie flesch.
biuettsschreiben n., vom Fiirsten unKadaster, n. Kataster, Steuerre- permaul n., Plaudertasche f.
mitelhar ausgehend; - schrijver m. Kabi- gister, Grundhuch, Flurb :.ach n.; ambte- Kakelarij, f.Gesch natter,Getrátsch,
nettsschreiber rn., Geheimschreiber des naar van het -, Beamter beim Kataster. Geschwatz, Geplapper, Kikel -Kakel n.
Fursten; -stuk n. Kabinettsacte f., S.
Kadastraal, adj. katastral, zum Kakelbont, adj. kakelbont, kun
- schrijven; 2. Kabinettsstiick n., Stuck Kataster gehorig; een huis - bekend 4-,',
allen Farben.-terbun,schkigvo
aas einerSammlung, bes. Gemaldesarnm- ein Hans ins Steuerregister eingetraKakelen, V. n. (von Hennen, ween
gen &.
sie ein Ei gelegt haben), kakeln, gackern,
lung, werthvolles Gernälde.
Kabinetwerk, n. Tischlerarbeit, Kadastreren, v. a. katastriren, gacksen; (fig., von Menschen), kakeln,
viel anti albern schwatzen, schnattern,
in des Kataster eintragen.
Schreinerarbeit f.
trutschen.
Kabinetwerker, m. Schreiner, Kade, f., S. kaai.
Tischler, Kunstschreiner m.
Kader, n. Cadre n., Stock, Stamm! Kaken, v. a. haring -, Hering ka-

Kabouter, m., Kabouter eines Regiments. die den festen Bestand
n. Klabautermannchen,
-manetj, desselben hildenden Ofliciere and Un-'

ken, ihnen Eingeweide and Kiemen herausnehmen; 11. s.n.Kaken,Heringkaken n.
t.erofficiere.
Kaker, m. Kaker, Heringkaker m.,
Kadetje, n. Brötchen n., Sernmel (ier die Arbeit des Kakens verrichtet.
f., feines Weizenbrótchen, S. cadet.
Kakerd, m. (w. g.) Nestkuchlein
n., S. nestkuiken.
Kadijk, m., S. kaaidijk.
Kadraazen, Kadraaier, ni., S. Kakhiel, m. Frostbeule f. an den
kaaidraaien, kaaidraaier.
Fersen.
Kadu.l, adv. (von einem BPtrun- Kakhuis, m. (pöb.) Abtritt m.,
kenen), zijne tong slaat -, er lallt mit Sekret, (pcb.) Scheiszhaus n.

Klabotermannchen n., eis Art Schitfskobold, eis kleines, kurzes Mannchen,
ganz wie eis Matrose angezogen, der
anten irn Raam der Fahrzeuge seine
Wohnung hat, and das SchitT, wenn ibm
eis Ungluck bevorsteht, warnt, sobald
es aber nicht mehr zu retten ist, von
Bord gekt; it. Wichtelmannchen, Heinzelmânnchen n., eine Art kleiner dienst - schwerer Zunge, seine Zunge stolpert.
barer Hausgeister.
Kaf, n . Spree f., Kaff n., die darchs
Kabretleder, n., S. gemzeleder. Dreschen ab- and zerschlagenen Hulsen
and Acheln von Getreide and FeldfriichKabi s, f., S. kombuis.
Kabi.iskool, f. Kappes, Kappes- ten; (fig.) het - van het koren ziften, die
kohl, Kapazinerkohl, Weiszkohl, weiszer Spren vom Weizen absondern, das Gute
Kopfkohi m.
vom Rosen scheiden; het zal als - ver
es wird wie Spren im Winde-stuiven,
Kachel , f. Ofen, Stubenofen, Kachelolen m., fiir sich bestehendes fener- verwehen, za Schaam werden, zu nichte
festes Beháltniss, zum Heizen von Zirn- geiten; - dorschen, leeres Stroh dreQelien,
mern dienend; de - zetten, den Ofen oergebliche, nichts einbringende Arbeit
netzen; de - stoken, den Ofen heizen; verrichten.
de - aanmaken, tien Ofen anniachen; de
Kafer, ni. Kaffer m., Name fiir
schuif van de - dicht doen, das Schott siidafrikanische Stamroe.
des Ofens zurnachen; de - trekt goed, der
Kaftan, m. Kaftan, schlafrockbhnOfen hat gaten Zug, ziekt gut; zich bij liches Ueberkleid angesehener Turken.
de - waramen, sick am Ofen wanen; mei
Kafzak, m. Spreusack, Sprenersack
den rug tegen de - gaan staan, sich mit vu., shrengefiillterSack als Unterlage fiir
dein Fluores an den Ofen stellen; het eten die Federbetten.
Qp de pijp van de - warm houden, das
Kajak, f. Kajak f., gronlandisches
Essen auf der Hölire, dem Rohr desOfens Fischerfahrzeug.
warm halten; bij de - zitten, am Olen,
Kajaput boom, m. Kajeputbaum
hinterm Ofen sitzen; de - rookt, der m., eiar indi cher Baum, aas dessen LBlztOfen raucht, es dringt Rauch and Koh- tern das Kajeputól gepresst wird; -olie n.
lendunst daraus ins Zimmer.
Kajeeputol, em n btherisches Oei.
Kachel damp, m. Ofemlampf, Kajuit, f. Kaji t(t)e f., Zimmer auf
Of^nqualm m.; -deur f. Ofenthi re f., deny ilintertheil des Schitles zum AufentThiire (les Ofens; - fabriek f. Ofenfabrik halt fiir den SchitTsführer, die Reisen—

—

f., ivo Kachel fen gefertigt werden; -gruis
n. Ofengrus, Kohlengrus, Kohlenklein n.,
Stanbkohlen f. pl.21im Heizen ster Oefen;
-hout n. Ofenholz n., zum Heizen des
Ofens; -ijzer n., S. -pook; - kolen f. pl.
Steinkohlen f. pl. wie sie zum Heizen
der Oefen gebraucht werden; -maker m.,

den &.

Kaj uits .jongen, wachter,
-

—

m. Kajiittenwbchterm., Schiffsjunge, der
dem Kapitan zur Aufwartung in der Kajiitte dient.
Kak, m. Kack n., Menschenkoth m.,
Excremente, namentlích von Menschen,

Kakhuis bril, deksel &, S.
—

—

sekreetbril, - deksel c'.

Kakkebed , n. (pöb.) Bettscheiszer m.; (fig.) pissebed wegjagen en - er
voor in de plaats krijgen, Fehler um FehIer tauschen, helm Wechseln (z. B. mit
Dienstboten) vom Regen in die Traufe
kommen, an die Steile eines nichtsnutzigen einen andern bekommen,der noch
weeiger taugt.
KakkedQQr, m. (Prov.) S. nacht stoel.

Kakken, V. a. (pöb.) kacken, seine
Nothdurft verrichten; (pöb.) ik kak er
in, ich scheisze drein, gebe nichts darum; de duivel kalot altijd op een grooten
hoop, es regnet gern, wo's nays ist, gewöhnlich kommt da, wo schon etwas ist,
noch mehr daze, z. B. bei einem Reichen
eine reiche Erbschaft, eis Lotterie-Ge-

winn Sc.

Kakker, m. (pób.) Kacker, Scheiszer in.; (fig.) Feigling m., Memme f.
Hosenscheiszer m.
Kakkerij, f. (pöb.) Kackerei f.,
Diarrhoe, die schnelle Kathrine; aan de
- zijn, den Durchfall haben.
Kakkerlak, m. Ka(c)kerla(c)k
in., een lichtscheues Insect; 2. Kackerlack, Albino m., Menschen and Thiere
mit rothen, gegen das Tageslicht sehr
emptndlichen Augen and weiszen Haaren.
KakketQQ, f. Kakadn m., eine Art
Papagaien mit einer Holle.
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Kakmaker, m . Windbeutel,Prahlhans, Faselhans, Aufschneider, Bramarbas m.
Kaks, als -, (alt.) angeblich, gleie'-sam, quasi.
Kaksehool,f ., -tje, n. (ir.) Kleinkinderschule f.
Kaksel, n., S. kak.
K%k- stilletje, n. (pob.) S. stilletje; -stoel m. (ir.) Kinderstuhl m.
Kal, f. (Prov.) S. kakelarij.
Ka11e, f. (Prov.) S. kalkoen.

den Speck aufgefressen hat, zu spat vor- - lapjes n. pl. Kalbsscheibchen f. pl.,
sichtig sein; met eens andermans - ploe- Kalbsschnitzel m. pl.; - leder, -leer n.
gen, mit fremdem Kalb pfliigen, statt Kalbleder n., aus Kalbfellen bereitetes
feigner Leistungen die eines Andern zu Leder; - lederen, -leeren adj. kalbledern,
Markt bringen; het gouden - aanbidden, aus Kalbleder; -lever I. Kalbsleber f.;
(las goldene Kalb verehren, dem Reich- -long f. Kalbslunge f.; -maag f. Kalbsthum huldigen; te St. Jutmis, als de kal- magen m.; -muil m. Kalbsmaul n.; -nat
veren op het ijs dansen, S. Jutmis; zoo n. Kalbsbruhe f., Bouillon von Kalbfleisch;
komt het - weer tot zijn moer, so wind -nier f. Kalbsniere f.; - nierstuk n. (Kalbs-)
das Verlorne wieder eingebracht, z o Nierenbraten m., Stikken Fleisch am
een - maken, ein Kalb-rickgewon; Riickgrat, wo die Nieren sitzen mit diemachen,an binden, vomiren;2.(das Jonge sen; - omloop m. Kalbsgekrose n., KalbsKalamij n, Kalamij nateen, vom Rothwild bezeichend),Kalb, Hirsch- kutteln, Kalbskaldaunen f. pl.; -oog n.
kalb, \%'ildkalb n.; 3. (einen verstandes- Kalbsauge f., Ange eines Kalbs; (fig.)
m., S. galmei.
Kalamink, Kalmink, n . Kala - unreifen, unerfahrenen, einfaltigen, auch Ochsenaage, groszes, vortretendes, vom
mank, Kalmank, Kalmink m., ein uur auf gutmiithigen jongen Menschen bezeich- Liede unbedecktes Auge; 2. Spiegelei,
einer Seite rechter Wollenzeug, theils nend, der Bich Alles gefallen lässt), Kalb: Setzei n., in geschmolzene Butter in die
einfarbig, theils geblumt, thei Is gestrei ft. hïj is nog maar een -, er ist noch ein Pfanne gesetztes weiches Ei; spinazie met
Kalaminken , kalminken , Kaib, ein jonger Tólpel, Laffe; hij is een —en, Spinat mit Setzeiern, eingeschlaadj. kalmanken,kalminken, aus Kalmank goed -, een - van een jongen, er ist ein genen, verlorenen Eiern; -poelet n., S.
gutmiithiges Schaf, ein gutherziger Bu- - gehakt; -poot m. Kalbsfusz m.; -rib I.
gefertigt.
KalandQQren, V. a. glanders, ka be; 4. (Seew.) Kalbe f., kleine Stiic- Kalbsrippe f.; - ribbetje n., S. -cotelette;
-landerti,mGglaen. ken Holz, womit man die Inhölzer ver - rollade, - schijf f. Kalbsrolle, KalbsKalander, m. Galander, Glander,
das die bei--stárk;5.(Sew)Kalbn, roulade f., aufgerolltes Stuck Kalbfleisch
den Wande eines Rapperts oil. der Laf zum Braten; -schenkel, -schinkel m.KalbsKalander, Kornwurm m.
Kalander, f. Kalander, Glander,
verbindende-fetinrSchskao schenkel m.; -snuit m. (Pfl.) Kalbsoase
Glattmiihle f., eine aus Walzen beste Querholz; 6. (Bank.) Oherschwelle f.,l f., Lowenmanl n.; -soep f. Kalbssuppe f.,
-hendMuizmGlät. Sturz, Thiirsturz m. der die Thiirpfosten aus Kalbsbriihe zubereitet; -tand in. Kal
Kat--berzahnm.,diZáwlce
Kal onderleeuwerik, m. Ka - oben verbindende horizontale Balken.
landerlerche, Ringlerche f., eine LerKalfaat bakje, n. (dim.) Kal - her mit auf die Welt bringen and spachenart.
fatbackchen n., zum Aufbewahren der terhin verlieren; 2. (Bank,) Kalberzahn,
Kalander molen, m . Kalander Gerathschaften des Kalfaterers; -hamer Zahnschnitt m., eis Zierrath im Hauptmuhle, Glandermnhie, Glanzmühle f.;', m. Kalfathammer m., zum Schlagen aufs gesimse,in zahnförmig aupgekerbten Her-steen m. Kalanderstein, Glanderstein, Kalfateisen; -ijzer n. Kalfateisen n.,eiser- vorragungen bestehend; -tong f. KalbsGlánzstein.
ner Triebel beirn Dichten der Schiffe, zunge f.; -vel n. Kal bfell n.; 2. (die Trom
het -- volgen,-melbzichnd),Kaf;
Kalebas, kalbas, f. Kürbis m., das Werg in die Nähte zu treiben; -werk
eine gurkenahnliche Pflanze and die n. Kalfatwerg, Dichtwerg n., aus aufge- dem Kalbfell folgen, Soldat werden;
Frucht derselben; 2. (alt.) Hohikopf, drehtem and aus eipander gepfliicktem -vleesch n. Kalbfleisch n.; -voet m., S.
Dummkopf m.; werk van Jan -, Pfu3cher- Tauwerk bestehend, zum Kalfatern der -poot; 2. (Pfl.) Kalbsfusz m., Fieberwerk, Humpelwerk, Stumperwerk.
wnrzel f.; -worst f. Kalbswurst f., aas
Schiffe.
Kalbfleisch bestehend; -zwezerik f. KalbsKalebijs boom, m. Kürbisstande
Kalfaten, S. kalfateren.
f., KUrbis m.; -flesch f. Kurhisflasche f.,
Kalfateraar, m. Kalfaterer m., driise f., Kalbsbroschen n., Kalbsmilch,
Khlbermilch f., die zusammengesetzte,
aus eiriem ausgehohlten Kürbis; -peer f. wer Schiffe kalfatert.
eine feine -Birnensorte.
Kalfateren, V. a. (Seew.) kalfa-. weiche Brustdruse des Kalbs.
Kalefaten, kalefateren, v. a., ten, kalfateren. die Nähte od. Fugen Kali, f. (Ch.) Kali n., eis Alkali,
^wischen den Planken mit Werg ver das Oxyd des Kaliums, der HauptbeS. kalfateren.
Kalen, V. a. (Seew.) S. aftokelen.
Pech-3topfenadmikche standtheil der Pottasche.
Kalender, m. Kalender m., eis uberziehen; (fig.) iets -, etw. za Stande, Kaliber, n . Kaliber m. and n., der
Verzeichniss der Tage des Jahres nach in Ordnang bringen; laat mij dat maar Durchmesser eines Cylinders,einer Röhder eingeführten Eintheilung in 61onate -, lass nor mich das ausrichten, fertig re, namentlich von Geschütz and danach
ouch der entsprechende (ier daraus za
and Wochen, fur eis od. mehrere Jahre, nnachen, dafür sorgen.
eis Datumweiser;2. (eine gesetzlich emnKalfatering, f . Kalfaterung f., das schieszenden Kugeln; geschut van hetgefiihrte Abtheilung der Zeit in Jahre, Kalfatern.
zelfde, van groot -, Geschutz von glei
Monate and Tage furs burgerliche Leben;
Kaliber; (fig.) men--chem,vongrsz
Kalfkoe, f. Khlberkuh f., trachtige
de Juliaansche, de Gregoriaansche -, der Kuh.
schen van gelijk -, Menschen von glei
Kaliber, desselben Schlags, Stan--chem
julianische, der gregorianische Kalender.
Kalfs borst , f. Kalbsbrust f.; een
Kates, f. Kalesche f., leichter vier- gevulde —,eine gefullte Kalbsbrust; -bout des k.
rkdriger auf Springfedern ruhender Wa- m. Kalbsschlagel m., Kalbkeule f., der
Kalibreeren, v .a. kalibriren, pruHinterschenkel eines Kalbs; -cotelette f. fen, ob eine Rohre iiberall dieselbe Weite
gen mit halbem od. ohne Verdeck.
KalQsje, n. (dim.) Kaleschchen, Kalbscotelett n., Kalbscotelette f., Rip- hat, od. i hr dieselbe geben.
penstückchen von einero Kalb; -dril f.
Kaleschlein m., kleine Kalesche.
Kalibreer ijzer, n. Kalibrir
Kalf, n. Kalb n., das Junge eines Gallerte f. von Kalbfleisch, Kalbsgelée n.; Eisen n.; -stang f., -.stok m. Stock m.,
Rinds im ersten Jahr; de koa heeft een - -gebraad n. Kalbsbraten m., gebratenes Stange f. zum Priifen des Kalibers.
gekregen, die Kuh hat eis Kalb bekom - Kalbfleisch; -gehakt n. Gehacktes n. von
Kalif, in. Kalif m., Titel der Nachmen, geworfen; een nuchter -, eis Kalb, Kalbfleisch, Kalbsfricassèe f.; -gelei f., folger Mnhameds.
das noch nicht gesogen hat; it. (fig.) eis S. -dril; -huid f., S. -vel; - karbonade f.
Kalifaat, n. Kalifat n., die KalifenKalb, verstandesunreifer, unerfahrener Kalbskarbonade f., rostgebratenes Kalb würde; 2. (die Herrschaft,das Reich der
Mensch; een - aanhouden; eis Kalb an- fleisch, gewöhnlich noch am Knochen Kalifen hezeichnend), Kalifat n.
binden, groszziehn; (fig.) den put dem- sitzendes Rippenstück; -kop m. KalbsKalis, m. Bettler, Landláufer m.
Kalium,n. (Ch.) Kalium n.,das Mepen als het - verdronken is, den Brunnen kopf m.; iem. op een -- inviteeren, jem. auf
zudecken, wenn das Kalb ehtrunken ist, einen Kalbskopf einladen; 2. (fig.) Kalbs- tall des Kalis, ausgezeichnet durch seine
die Katze vom Boden jagen, wenn sie kopf, Schafskopf, eis dummer Mensch; grosze Verwandtschaft zum Sanerstoff.
-

-

-

-

-

-

-

Kalk, f. Kalk m., das Oxyd des Calcium, Kalkerde f., Kalkstem rn., roper
Kalk; ongebluschte -, ungeleschter, lebendiger Kalk, wenn der Kalkstein gebranut
and ihrn durch die Gluhlutze die Kohlensáure entzogen ist; geblu.cchle -, gelc schter, iodt.er Kalk, eine unter Wármeentwicklung sich billende Verbindung von
Kalk and \Wasser, Kalkhydrat; - branden,
Kalk brennen; 2. Weinstein m., die aus
dein Schleirn des Speichels sich an die
Záhne setzende Kraste; de - van de tanden nemen, die Zahne vorn Weinstein
frei machen.
Kalkaarde, f. Kalkerde f., das
Oxyd _les Calcium; it. kaikhaltige Erde.
Kalkachtig, adj. kalkicht, kalkig,
kalkartig, kalkhaft; -held, f. Kalkartig -
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tiirkischer, kalekutischer Hahn, else ká.lberig, kalbernkrrisch, damrnelig, ju
Huhnerart snit rothem, über dem Schna-gendlichmutwlig.andusel n;
bel herabhangendem Fleischzapfen and -heil f. Kálberei f., Muthwille m.
kollernder Stirl.,me; 2. Stollen in., die
Kalveren, V. n. kálbern, kalben;
reclitwvinklig niedergebogenen Enden dier 2. vorrniren, kotzen, (Student.) kálbern.
Hufeiseu als Vorsprunge.
Kalver knieen, f. pl. Bockskniee
Kalk:Qene bout, in. Putenbra- ri. pl., steile Kniee; - liefde f. Jugendten, Puterbraten m.; -drek m. Putermist liebe, Kinderliebe, Knabenliebe f., eiste,
m.; -ei n. Putenei n., Ei der Truthenne; junge Liebe.
- hoeder m., - hoedster f. Putenhirt, PutenKalvijn, I. eire Apfelsorte.
junge m., Putenhirtin f., Putenmádchen
Kam, m. Kamm m., ein Werkzeug
n.; - melker m. Putenwelker, Putenzuch- aus hartem Stoff mit Zálrnen od. Zin
Reinigen, Ordnen, Befestigen,-kenzum
ter, Putenhándler ti.; -nest n. Putennest
n., Nest wálscher Huhner; -vleesch n. Schmucken der Haare; fijne -, enger
Putenfleisch n.; - pokken f. pl. Putenpoc- Kamm, mit dicht zusammenstehenden
ken f. pl., Krankheit der Truthuhner.
Záhnen (gewöhnlich auf beiden Seiten),
KalkQanse,h, adj. -e haan, Trut den Kopt von Schmntz, Schinn, Unm.; -e hen Truthenne f., Truthuhn-lrahn geziefer zu reinigen; wijde -, weiter
n., Pate f., S. kalkoen.
Kamm, Frisirkamm, zum Schlichten and
kei t f.
Kalk bad, n. (Maur.) Kalkbad, Kalkoentje, n. (dim.) Truthkhn- Kräuseln der Haare; (fig.)-alles over één Kalkt►ett n., der weiche untergegossene chen, Truthuhnchen, Putchen n.; 2. Drit- scheren, Alles über Einen Karam scheren,
gleich behandeln,keinen Unterschied maKalk,. auf dem die Steine gesetzt wei'- telflasche f., kleine Weinflasche.
den; -bak m. (Zuck.) Kalkback m., ausKalk-oven, m. Kalkofen aa„ Ofen chen; 2. (Anat.) Kamris, ein langlich
gemauerte Grube Cur das Kalkwasser; 2. zum Kalkbrennen; -pol m. Kalktopf m., hervorspringender Knochentheil; it. (iris
(Maur.) Kaikkiibel m. fur den Mortel; it. worïn Ti tache aufbewalrrt wird; -puin Vogelauge), der von der Netzhaut aus
Kalf kasten, Mi rtelkasten rn.,Kaikpfanne, n. Kalkschutt m., zertrü nrnerter Kalk; den Glaskörper keilartig durchdringenMórtelpfanne f., ein mil Brettern einge- -put m. Kalkgruhe f., Grube, worm ge- de, fáchrig gefaltete viereckige Theil; 3.
sohlossener Baum, in welchem der Mc r- lQschier Kalk zum Gebrauch aufbewulrrt (Baak.) Karnm, die Verbindung zweier
t.el bereitet wird.
wird; -room m. Kalkrahm m., aus dein rechtwinklig ober einander liegeuder
Kalk-blus eken, n. Kalklischen Kalkwasser siclr abscheidende and auf Balken, indom die Einschnitte des einee
n.; -blusscher rn. Kalklëscher m.; -bou- der Oberfláche sammelnde Substanz; in das stehenbleibende Holz des andern
wen n. Bereitaug des Mortels; - branden -spaalh n. Kalkspat(h) m., krystallisir- Inassen; 4, (Pfl.) Kamm, ein tief gezalinn. Kalkbrennen n.; -brander m. Kalk ter kolilensaurer Kalk; -steen in. Kalk- ter Ftugel an der Spitze od. Nakt einiger
-bren m.,wsenG rbesit,auQ stein in., kohlensaurer Kalk als Gestein, Blumenhullen; 5. (Burst.) Kamm, ein
Kalksteinen, Kalkerde, Muscheln & Kalk namentlich insofern es wirklich zum Brett mit eisernen Zinken zum Kámmen
zu brennen; - branderij f. Kalkbreunerei Kalkbrennen dient; -stol; m., S. - kloet; and Reinigen der Bursten; 6. (Uach.)
f., (las Gewerbe des Kalkbreune rs oud - lebbe f. Kalkfass n., Kalkkabel in., fur l Kamm, Latte ruit Zinken zurn Glattkámdie Anstalt zum Kalkbrennen.
ilea Mortel; -ton f., -val n. Kalktonne f., enen des Dachstrohs; 7. (Watt.) Kamm,
Kalken, v.a. kalken, mit Kalk ver - Kalkfass in., zum Aufbewahren des ge Ier erhabene Streit uberm Helm, woran
seiien; hel zaaikoren -, das Satkorn kal -water n. Kalkwasser n.,-IeschtnKalk; der Helmbu•ch befestigt ist; 8. (March.)
ken, in Kalkwasser weichen; de huiden kalkhaltendes Wasser; 2. S, -melk. -zak Kamm, Zapfen od. Záhne an der Stirn
-, die lláute kalken, schwóden, äschern, m. Kalksack m., Sack mit od. zu Kalk. od. Seitenfláche eines Rades, die in einmit Kalk and A.eche heizen.
Kallemoer, f., S. leabbelaarster. anderes Rail od. Getriebe eingreifen; 9.
(Seew.) de - eener ra, der Kamra an der
Kallen, v. n., S. babbelen.
Kalk -groef, f. Kalkgrube f., eire
Rah, ein an die untere Seite der Rah
var Ge%vinnung von Kalk in die Erde
Kallevaar, in., S. babbelaar.
grgrabene Vertiefung; 2. Kalkgrube, eire
Kalm, adj. ruhig, gelassen, still; gespickertes lángliches Holz mit runden
Grebe, worm gelöschter Kalk zum Ge- wees -1, sea ruhig l; kan men daarbij - Lóchern, durch welche die Rahbanden
branch arufbewalirt wird; -grond m. blijven ?, kann man dabei gelassen blei - der Segel geschoren and befestigt werKalkholen m., kalkhaltiger Boden; -gruis ben?; een - leven, ein ruhiges Leben; -e den; it. (dergewuhnlich mit Schnitzwerk
(.lagen, ruhige, stille Tage; een -e slaap, verzierte) Raam zwischen der, beideti
n. Kalkgras m., zerrnalmter Kalk.
Kalkhoudend , ail,j. kaikhalttig, eta ruhiger Schlaf; (Seew.) - zijn, kal- Backenknien des Galjons; 10, (Siebm.)
kalkhltnl, Kalk in sicli habend.
men; de wind, de zee is -, der Wind, die Kamm, ein hölzerner Rahmen mit eineg
Reihe Drahtstifte turn Weben der HaarKalk-houw, f. (Maur.) l^rucke,' See ast kalm, kalrt.
Kalkkrücke f., eine Stange mitt eisernem
Kalmeeren, V. a. beruhigen, be- siebe; I1. (Web.) Kamm, Blatt, Kammblatt n., ein viereckiger Rahmen aas geHaken den gelóschten Kalk aus einan- sanftigen, ruhig machen, kalmiren.
der zu, stoseeen and anzuuriihren; -ligpláttetern Messing- od. Sralrldraht, die
Kalmel, f., S. galmei,
draai n. Kalkhydrat rn., gelnscliter . Kalk;
Fáden des Aufzugs zu trennen and den
Kalmink, n., S. kalamink.
-kies n. Kalkkies n3., kalkhaltiger Kies;
Kalmoek, m. Kalmuck m., lang Einschlag anzustoszen; it. der beim Ab
eines fertig gewebten Stacks-schneid
-kloet in., S. -houw; -kuip f., S. looikuip;
-larigesdckWonzu.
-loog f. Kalklaude f., aus Kalk bereitete
Kalmte, f. B u he, Gelassenhei t,Stille im Blatt gelassene Rest von Kettenfáden,
Lange; -melk f. Kalkmilch, Tünche f., f.; (Seew.) Kalm m., Kalmte, Wind- woran die neuen angedreht werden,
eine milchige Mischung von Kalk and stille I.
Trumm m.; it. ein Werkzeug wie ein
Wasser; -reeel n. Kalkmehl n., pulverKa1m,us, I. (Pil.) Kalmus m., die Haarkamm aus Knochen od. Stahl, die
Einschlagfáden an das schon Gewebte
fórmiger Kalk, namentlich gebrannter; wurzhafte Ackerwurz, Magenwurz.
- niergel f. Kalkmergel ni., ein Gemenge
Ka1nuswortel, m. Kalmuswur- festzudrücken, bes. beim Teppichweben;
von kohlensaurem Kalk mit 20 bis 25 zel I.
12. (Woti.) Kamm, ein Werkzeug, die
Procent Thon, namentlich als Diinger
KalQt, f. Kalotte, Mátze f., nament- Wolle zu kammen; 13. (Mus.) Steg m.,
and gebrannt _zur Mörtelbereitung die- lich der franzusischen Geiatlichen.
hei Saiteninstrumentec der Theil, der die
nend; - metaal n. Kaikmetall n., das Megespannten Saiten in bestimmter Hóhe
Kalpak, f., S. kolbak.
tall des Kalks od. der Kalkerde, Calcium.
Kalven, v. a. kalben, kalbern, ein über dem Boden halt; 14. (Zool.) Kamm,
Ka1kQQn, m. Truthahn, Puter, Ka- Kalb wenen.
kammlhnliche Erhuhungen,ausgezack.te
lekut, Kalkuhn, wáischer, indianischer, Kalverachtig, adj. kálberhaft, Fleischlappeu am Kopf der huhnerartid
-

-

-
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gen V®gel, bes. bei den Minnehen; (fig.) vacante , ein lediges Zimmer; s, waar
een haan met een dubbelen, driedubelen -, .gestookt kan worden, met stookplaatsen
ein zAnkisches, tyrannisches Weib, eins voorzien, heizbare Zimmer; -s te huur,
Xanthippe, Wetterhexe, S. feeks: den - Zimmer zu vermiethen; naar -s uitzien,
-

-

opsteken, opzetten, den Kaaxm stellen,) sich nach Zimmern, nach einer Wohnung umsehen; op -s wonen, kein ganstranben, in Zorn gerathen.

Kilm-blad , n., S. kam (11); -bor- zes Haus, sondern nur einep Theil zur
stel m. Karnmbárste f., die Haarkimme Miethe haben, gewöhnlich im. Oberstock
damit zu reinigen; -duiker m., S. kui/'-^ eines Hauses zur Miethe wohnen; hij zit
ook altijd op zijne -, es sitzt, hoekt auch
eend.
Kameel, m. Kame(e) l n., ein asiati- immer in der Stube; de koorts noodzaakt
sches Sáugethier, das zu den ungehQrn- 1 hem zijne - te houden,das Fieber nöthigt
ten • Wiederkauern gehort, mit ein od.i1 ihn das Zimmer zu hi ten; de - moet nog
zwei Ilóckern, als Haus- and Lastthier.' gedaan worden, das Zimmer muss noch
KameQÏ, n, (Seew.) Kame(e) I n., gesttiubt, ausgestáubt werden; het staat
sine Maschine, schwer beladene, tiefge- in de groene -, es steht im griinen Zimbende Schiffe zu lichten and über Un- roer, mit grünen Tapeten od. mit griinen
1'löbeln, S. woonkamer, huishoudkamer,
tiefen za bringen.
KamQQ1- drijver, m. Kamee l - slaapkamer, badkamer, zijkamer, voor treiber m., Fuhrer einesKameels; -geit f. I, kamer, pronkkamer, logeerkamer, ontKalmeelziege,Káwelziege,angorische Zie - vangslkamer, kinderkamer, spreekkamer,
ge, eine morgenlándische Ziegenart mit kraamkamer, kleedkamer, biljartkamer,
langera seidenartigem Haar, woraus das tuinkamer chr, Wohnstube od. WohnKameelgarn gesponnen wird; it. ein zrmmer, Farnilienzimmer, Speise- od.
amerikanisches Saugethier mit langeua Esszimmer, Schlafcimmer, Badestube,
Hals and braunen Naaren; -hooi n. Ka- Seitenzimmer, Vor- od. Vorderzimmer,
meelhen n., eine Art morgenlándisches Putzzimmer. Gast- od. Fremdenzimmer,
E,npfangzimmer, Kinderstube, SpreekBarigras als Futterkraut für Kameele.
KamQQlin, f. Kanieelin, Kameel -' od. Sprachzimmer, Wochenzimmer, Toi state, Kauaeelkuh f., das Weibchen des letten- od. Ankleideziin:ner, Biltardziminer, Gartenzimmer &; 2. (alt.) Kammer,
Kameels.
Kameel gard, n., Aardel, m. eine Reihe fortlaufender, bes. fi rstliKameelyard m., Giraffe f., ein afrika- cher, Wohnziminer, S. kamerdienaar,
nisches groszes w ► ,bderkauendes Sange- kamerjonker, kanterheer, kamerzanger c",
thier mit Behr langeen Hals and gefleck- Karnruerdiener, Kammerjirnker, Kammerherr, Kammersanger &; 3. (ein nicht
ter llaut,
Kameel-haar, n. Kameelhaar n.,l heizbares Gemach neben und auszer den
Haar der Kameele, zn Zeugen and Hij- gewnhnlschen \Vohnzimmern, bes. turn
ten gebrauclrt; 2. Haar der Kameelziege. Aufbewahren von Saclien. bezeiclinend),
S. kemelshaar; -maag f. Kameelmagen Kamroer f., S. dienstbodenkamer, meiden kamer, provisiekamer, rommelkamer,kaasm.: -rug m. Kameelrücken m.
Kameleon, n. Chain Leon m. and kamer, zolderkamer cƒr, Gesindekammer,
n., ltolleidechse f., suf Baumen lebende 1lkgdekamrner, Speisekamrner, KleiderSchuppeneidechse mitGreifschwanz and kammer, Rumpelkammer, Käsekammer,
langer wurmfórmiger Zunge zurn In- liodenkammer &; 4. (Opt.) donkere -,
aectenfang, merkwürdig dadurch, dass dunkle Kammer, ein verdunkeltes Zimjades Auge unabhángig von dam andere mer zu optischen Versuchen, bes. die
bewegt werden kant), and durch den von Porta in der Mitte des siebzehnten
Farbenwechsel; (fig.) em veranderlicher Jahrhunderts erfundene Vorrichtung, in
einero dunkeln Gemach od. Kasten durch
Mengcm.
Kamen, V. n. kahmen, kabnen, sine Samrnelliuse von ziemlicher Brennweite ein Bihl entfernter Gegenstánde zu
Kohrn absetren, kahmig werden.
Kamenier, f. Kamnmermádchen,n., entwerfen, camera obscura; 5. (Anat.)
Kammerjungfer, Kammerzofe f., unver- Kammer, abgetheilter Ilaum ira Innern;
heirathete weibliche Person, welche ein de -s van liet hart, die Herzkammern;
Fraueuzimmer in ihren Gemáchern be- 6. (Art.) Kamroer, der für die Pulverladung ira Geschiltzrohr bestimmte Elauni
dient.
Kameni .e ren, V. n. als Kammer '! "oil kleineren Durchrnesser als der ubrige
Theil der Seele; 7. ((3ulis.) Kammer,
mädchen dienen.
Kameniers dienst,m.Kammer- die 1lohl'ing der Schwanzschraube, bes.
jungferndienst m.; -werk n. Kammer- hei Kammerladungsgewehren, die Bokjungfernarbeit f., Kammerjungfernge- rung des Pulversacks; 8. (Hutt.) Kammer, kammeráhnliche Abtheilung in den
schafte n. pl.
Kamer, f. Stube f.,Zimmer n., (alt.)1 Oefen, z. B. Beim Schwefelabtreiben der
Kammer f., ein wohnliches Gemach als Ort, wo die Kiese eingesetzt werden; it.
Aufenthalt fur Personen; kleine, groote, hei den Flaminöfen die Hume, wodiirch
ruime, mooie, ineenloopende, op den gang die Verbrennungsprodncte ihren Weg
tit komende, in den tuin uitziende -s, nehmen, eke sie in den Schornstein ab kleine, grosze, geráumige, schóne, in ziehn and wo das durch den Luftz'ug
einander gekende,auf den Gang gehende, fortgerissene Erzpulver od. Gestubbè sick
n den Garten sehende Stuben, Zimmer; sammelt; 9. (Min.) Kamroer, der Ort,
psto (eerde -s, w6blirte Zimmer; Beene wo das Pulver einer Mine eingesetzt and
-

-

-

-

verbrannt wird;I0.(Org.)Kammer,die den
Wind aus der Windlade zu den einzelnen Pfe&fen fühtenden Kanale;11. (Wass.)
Kammer, Schleusenkammer, der Raum
zwischen zwei Schleusentheren;12. Kammer, die in Kammern versammelten P.^rsonen od. Behörden and Collegian; de
- van koophandel, die Handelskammer,
das Handelsgericht, S. raadskamer, rekenkamer. donaeínenkamer 4", Rathskammer, liechenkammer, Domknenkammer
&; 13. Kammer, die Versarnmlung der
Landesvertreter and ihr Sitzungslocal;
de - van afgevaardigden, die Kammer
der Abgeordneten, Standekammer; de -s
bijeenroepen, ontbinden, die Kammern
einberufen, auflösen; de - openen, sluiten,
die Sitzungen der Kammern eröffnen,
schlieszen; bij de - eene wet indienen, der
Kammer sine Vorlage coachen; hij is lid
van de tweede, voorzitter van de eerste -,

er ist Mitglied der zweiten, Prhsident
der ersten Kammer; de meerderheid in
de -, die Mehrheit,Majoritkt in der Kammer; de verhandelingen, debatten, besluiten der -, die Verhandlungen, Debatten,
Beschlüsse der Kammer; de zitplaatsen
voor de toehoorders in de -, die Sitze für

die Zuliörer in der Kammer.
Kameraad , m. Kamerad, Waffengenosse, Genosse, durch Gleichhert des
Gewerbes, des Standes, des Thans &
Verbundener m.; 2. f. Kamerad m., Kamerbdin f.; een dienstmeisje en haar -,
ein Dienstmudchen and ihr Kamerad,
ilire Kamerádin.

Kamergadsehap, f. Kameradschaft f., das Karnerad -Sein, Bruderschaft; - drinken, Brutlersciaft trinken.
Kameraadschgppelijk, adj.
kameradscbaftlich, der Kameradschalt
gemász.

Kameraadsche, f. (Prov.) S.
kameraad (2).

Kameraar, m. Kammerer, Kammerdiener m. des Pabstes, eineg .Erzbischofs.

Kamer arrest, n. Zimmerarrest,
-

Stubenarrest, Hausarrest m.; (lig.) ik heb
---, ich habe Zimmerarrest, muss Krankbaits halber dag Zimmer haten; -band
m. Kammerband n., die hintersten Bander zwiscihen den Friesen der Kannnen;
- behanger ni. Tapezirer m., en flandwerker,derZimmer drapirt and zugleich
gepolsterte Móbel fertigt; -bel f., S.
- schel; - bewaarder ra. Thurbiiter, Aufwárter m.; -bezem m. Stub,n besen, llandbesen, Kehrwisch n,.; -deur f. Stuben-

tbure, Zimmertlii re, Kammerthure f.;
- dienaar m. Kammerdiener in., Diener
eines Vornehmen, der um dessen Person
in den Wohn- and Schlafgemáchern beschaftigt ist.

Kamerdoek, n. Kammertuch n.,
Kambri(c)k m., sine Nachahmung des
leineven Batists aus feinen Itaurnwollgespinnsten,nach der franzósischen Stadt
Cam bisi.
Kameren, v. a. aushalten, für jeins.
Unterlialt sorgen, S. gekamerd.

K4mer- geleerde, na. Stubenge-
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lehrter m., der seine Gelehrsamkeit aug- f. Kamphergeruch m.,; -olie f. Kampheról m. Kammnase f., sine Fledermaus sus
schlieszlich in der Studirstube erwor- n., mit Kampher vermischt; it. (Ch.) der Familie der Plattnasen.
ben,ohne Kenntniss des practischeu Le- eine Lösung von Kampher in Salpeter - KamQos, leder, -leer, n.Gembens; -gerecht, -gericht n. Kammerge- sáure; -plant f., S. - kruid; -poeier n. renleder n., b ns Gemsenhauten gegárbt.
richt n., in verschiedenen Staaten der Kampherpulver n.; -pleister f. Kampher- KamQezen, v. a. zu Gemsenleder
hóchste unmittelbar unter dem Landes- pilaster n.; -reuk m., S. - lucht; -spiritus verarbeiten.
herrn stekende Gerichtshof; -gewaad n. m. Kamphergeist, Kampherspiritu.s m.,Kamp, m. Kamp m., ein eingefrieHauskleid, Hausgewand n., wie man es Lósung von Kampher in. Alkohol: -zuur digtes, abgegrenztes Feld; een - weiland,
ins Hause trägt; -heer m. Kammernerr adj. kamphersauer; -zure zouten, kam- ein Kamp, Stuck Wiesenland; die grond
m., ein Adeliger, der die Aufwartuug bei phersaure Salze; -zuu7 n. Kamphersàare wordt bij -en geveild, dieser Grund wird
fürstlichen Personen in ihren Zimmern f.; - zuurzout n. Kamphersauersalz n.
kampweise, stückweise verkauft,
hat, oft bloszer Titel: -heerschap n. Kam-gier, m. Kammgeier m., eine Kamp, n. Exercirlager, FriedenslaKammerherrenwurde f.; -huur f. Stu- Geierart; -gras n. Kammgras n., eirie ger n., von Truppen in Friedenszeiten
benzins, Stubenrniethe, Zimmermietbe f. Art Gras mit kammfórmigen Hullen kin- zu militáriscben Uebungen bezogen; een
Kamarijnsdoek, n., S. kamer- ten an den Aehren; -haar n. Kammhaar - betrekken. ein Friedenslager beziehen;
n., das vom Klem men im Kamm geblie- het - opbreken, das Lager aufbrechen; it.
doek.
Kamer-japon, f. Hauskleid f., wie bene Haar: - hagedis f. Kammcidechse die, im Exercirlager sich befindenden`
es die Frauen im Hause tragen; -juffer f., Leguan m., grosze Eidecbse in West- Truppen; het geheele - kwam in alarm,
f. Kammerjungfer f., aufwartende Die- indien snit. Rücken- and Halskarnm; das ganze Lager gerieth in Alarm.
nerin einer vornehmen Dame inden Zim- -hout n. (Seew.) S. kam (9); - huisje n. Kamp, m. Kampf m., die angeange' n.,( dito. Kammfutter, Kammfutteral n., zur Auf- strengte
mern,alt.
mern, ( alt.)Zofe f.; -juffertje
g Bemuhnn g jem. od. etw. zu
Kemerjángferchen, (ir.) Kammerkätz- bewahrung des Kamms.
überwinden; zij hebben een zwaren - te
Chen n., (alt.) Zofe f.; (ia Rollenfach), K9,mig, adj. kabmig, kahnig, Kahm strijden, door te staan, sic haben einen
Kammerkhtzchen n., Soubrette f.; -ka!ie hatend.
schweren Kampf zu kámpfen,zu bestehn.
n. (dim.) Kammerzofe f.; 2. S. gekamerde. Kamilbloem, Kamille—
Kamp, adv. quitt, wett, so dass
m.
Kammerling
m.,
Kamerling,
bloem, f. Kamillenblume f., Blume der keine Ansprnche mehr gegen jem. erS. kameraar.
(gemeinen) Kamille.
hoben werden können; wij zijn -, wir
Kamer-lucht, f. Stubenluft, Zim- Kamille, f. Kamille f., eine heil- sind quitt, wett; - op spelen, wett spiemerluft f., irn Gegensatz zur freien Luft; krai'tige Ptlanze von verschiedenen Ar- len.
- maagd, -meid f. Stubenmagd f., Stu- ten; (llrov.)Hermel,Kammerkraut,Magd- Kamp i n, f. (Bank.) glockenfórbenmádchen ira., deren Bereich nament- kraut n., Lungenblume f.; Roomsche -n, miger Zierath, z. B. an einem Dachlich die Stuben sind, mi Gegensatz zur römische, edle Kamillen; gewone -n, ge- stuhi &.
Kachenmagd, Stallmagd; -mat f. Stu- roeine Kamillen; -n drinken, Kamillen, Kampgeren, v. a. kampiren, sich
tienmatte f., zum Belegen der Stnben- Kamillenthee trinken.
lagern, sin Lager aufschlagen.
boden; -meisje n. (dim.), S. -meid; -mu- Kamillen aftreksel,n .,S.-thee ; Kampement, n. Lagern n., La.ziek f. Salonmusik f.; -pot m. Nachttop( -olie f. Kamillenól n., Kamilleuessenz f., gerung f., Beziehung eines Lagers; 2.
m., Nachtgeschirr n.; -rok m., S. -japon; aus Kamillen gepresst; -pot m. Kamil- Lager n., S. legerkamp.
-sleutel in. Stubenschlüssel, Zimmer- lentopf m., worin Kamillenthee bereitet
Kampen, v. a. kámpfen, ringen,
schlussel m.; -sluis f. Kammerschleuse, wird; -thee f. Kamillenthee, Kamillen- mit Anstrengung jem. od. etw. zu OberFangschleuse f., eine Schleuse, worin das trank m., ein Absud. von Kamillen als winden suchen; hij had met vele wederWasser behufa der Schi[lahrt in einer Heiltrank.
waardigheden, met allerhandentegenspoed
durch Thore verschlieszbaren Kammer KamizQQl, n. Kamisol, Wams, Un- te -, er hatte mit vielen Widerwartigaufgefangen wird; -spin f. Zimmer- terwams n., kurzes Mannsunterkleid.
keiten, mit allerlei Missgeschick zu k&wspinne f.; -stoel m., S. stilletje; -stak Kam-kever, m. Kammkafer m.; pfen; 2. met iem. -, mit jemu. wetteifern,
n. (Mat.) Zimmerstuck, Salongemalde -lat t. (Seew.) Karrimlatte f., unter dem einen Wettstreit führen.
n.; (Mus.) Zimmerstuck, Salonstiick; Rah.
Kamper, m. Kampier m., sine
(Art.) Kammerstuck n., ein veraltetes Kamreling, f. Kámmlina m., kkn l ► fende Person (alt.) Kampe m.
Geschiitz.
Karumlïnge m. p1., gekámmte Wolle; it . KamperfQ@lie, f. Geisblatt, JeKamertje, n. (dim.) Kámmerchen, gekámmte Seide, Florettscide; 2. Kamm- langer
, jelieber, Caprifolium n. ein beSttibclren, Ziuun,erchen n., S. kamer.
liege m. pl., Abgang von der gekamm- kanntes hankengewachs mit woblcieKamer-toon, m. Kamerton m.,die ten sVolle.
chenden Blumeri.
fur Kammer- uni! Kapelimusik ábliche Klimmen, v. a. kammen, mit einem KamperfQQlieaehtig,adj.geistiefere Stimmung im Gegensatz zit der Karncri bearbeiten, behandeln; zijn haar, blattig, geisblattahnlich.
hólieren fur Kirchenmusiken, Chorale &; zijn hoofd, zich -, das Haar, den Kopf, KampernQQlie, f. Korallen-venster n. Stubenfenster n.; zanger sich kommen; het vuil van het hoofd -, schwamm m., eiu essbarerErdschwamm.
in., -zangeres f. Kammersánger, Hofsán- den Schmitz vom Kopfe kammen; vlas KampernQQlie-bed, n. Mistbeet
ger m., Kammersángerin, Hofsangerin -, Flachs kámmeu, uit den RifTelkamm; n. zit Erdschwámmen; -steen n. Hahf., ein Ehrentitel.
vol -, Woll karnmen mit dem Wollkamm. nenkamm, Korallenschwamm m., sine
Kamfer, f. Kampher m„ pine von Kamme(n)doos,f.Kammschach- schwammâhnliche Korallenart.
den flüchtigen Oelen sich hanptsachlich tel, Kammdose f., zur Aufbewab.rung Kampersteur, m. ein Salat zuuur lurch die Nichtflüssigkeit auszeich- der Kkmme.
meist aus hartgesottenen Eiern bestenende Gattung Pflanzenstotfe,namentlich Kammen-maken, n. Kammma- bend.
der aus dem Kampherbaum gewonnene, chen. Kammmacherhandwerk n.; -ma- Kamp- gerecht, n., S. kampstrijd;
von durcbdringendem Geruch, als Arz- her n. Kammmacher n., Verfertiger von -haan m., S. kemphaan.
neimittel angewandt.
Haarklemmen.
KampiQQn, m. Kámpe, Streiter,
K5mferaehtig, adj. kampherar- Kammer, m. Kammer m., wer Vorfechter m., ritterl.icher Kampfer, tetig, kamlpherahnlich.
kámmt.
pferer Held.
K^rnfer—boom, m. Kampher- Kammetje, n. (dim.) Kkmmchen, Kampolyp, m. Kammpolyp m.,
bauw m. in Japan, aus welchem der Káinrnlein n., kleiner Kamm.
sine Polypenart.
Kampher gewonnen wird; -kruid n. (Ptt.) Kam-mossel, f. Kammmuschel f., Kampop, adv., S. kamp (adv.)
Kawpherkraut n., Kampherpflanze f.; eine zweischalige in die Lange geriefte Kamp- plaats, f. Kampfplatz m.,
- laurier m. Kampherlorbeere f.; -lucht and dateer kammáhniiche Muschel; -neus zum Kampf bestimmter od. gebrauchter
-

-

-
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Platz; - rechter m. Kampfrichter m., Richter bei einem Kampf od. Kampfspiel;
-spel n. Kampfspiel n., Schaukampf rn.,
ein urn ausgesetzte Preise unternommener Kampf; - strijd m. Kampf, Wettkampf, Wettstreit in., ein Streit Wetteifernder; - vechter m. Kampfer, Streiter,
Kámpe, Vertheidiger, Wettkampfer m.;
- vechtster f. Kampferin, Vertheidigerin,
Streiterin f.
Kam -rad, n. Kammrad n., ein mit
Kammen od. Zapfen an der Stirne od.
an den Seitenfláchen versehenes Rad,
urn damit in ein anderes einzugreilen;

Kan.

Kan.

er hat geheime Kankle, Mittelspersonen -bast M. Zimmetrinde f., S. kaneel, -bloem
durch welche er Alles erfehrt; ik heb he t f., - bloesem m. Zimmtblume f., die ge

uit een goed -, ich habe es aus zuverlás - trockneten athenknospen
des MutterBl
siger Quelle, aus glaubhaftern Munde, vo n zimmtbaums, ein dem Zimmt ahnliches
Gewachs; -boom m, Zimmetbaum m.,
sicherer Hand, S. bron.
Kanalisatie, f. Kanalbau m., da,5 ein zum Geschlecht des Lorbeerbaums
Anlegen eines Kanais.
gehörender Baum in Ostindien, bes. auf
Kanaliseeren, V . a. mit einer.n der Insel Ceylon, der den Zimmet liefert.
Kanal versepen.
Kangelbruin, adj. zimmtbraurt,
Kanarie, f., -vogel, m. Kana - vo;r der braunen od. rothgelben Farbe
Tienvogel m.,ein sehr gewehnlrcher Stu - des Zimmets.
ben-Singvogel, von den kanarischen In - Kaneel-framboos, f. Zimmtsein stammend, (w. g.) Kanari m.
him beere f., tine H i m beerensorte; -geur
Kanarie -boom, m.Kanarienbau m m. Zimmtgerueh - m.; -kleur f. Zimmtm., em n Baum auf den 1lolukkischen In - farbe f., die gelb- od. braunrothe Farbe
-schelp f., S. -mossel.
sein, aus dessen nussahnlichen Friichten des Zimmts.
Kgmsel, n., S. kamhaar.
Kam-slager, m. Kammsetzer m., man eiue Art Mandelbrot bereitet; -gra s KanQQlig, adj. zimrnten, nach ZiniVerfertiger der Kámme od. Krampeln n. Kanariengras, Kanarienglanzgras n. met schmeckend.
der
der Wolikámmer; -spier f. Karnminus- eire Art Gras, dessen Same das liebstee Kaneel hout, n. Zimmtholz n.,
der Kanarienvógel ist; -kooi f . Holz vom Zimmtbaum; - koekje n. Zimkel m., Musket des Schambeins; -steen
m. Kammstein m., versteinerte Kamm- Káfig m. für Kanarienvögel; -sekt m., SS. metkuchlein n., - ein Art Confect; -laumuschel; -ster f. Karnmstern, Kamm- -wijn; - suiker f. Kanarizucker, Kanarien - Tier in. Zimmtlorheere f., S. -boom;
1 schwanz m.,eine Art Strahlenthier; -tang zucker, Melis m., von den kanarischen -olie f. Zimmtól n., eira aus der Zimf. Kamrnzange f. der Vollkammer.
Inseln kommend, auch Palm(en)zucker, metrinde and den Zimmetbluinen gewonnenes wohlriechendesflnchtiges Oei;
Kamuis,Kamuisleder,•leer, nach der kanarischen Insel Palma.
n., S. kuismoes c-.
Kanarietje, n. (dim.) Kanarien- -peer f. Zimmtbirne f., eire Birnensorte;
Kant-vijl, f. Kammfeile f., zum vógelchen n., kleiner, ,jonger Kanarien- -pijp f. Zirnmtrnhrciren n., in Rölirchen
zusammengeroliter Zimmet; -reuk m.,
Ausfeilen der Kiimrne; -vortnig a^lj.kamm- vogel.
IKanarie-vlueht, f. Kanarien- S. -geur; -roos f. Zimmtrose C. eine Art
fermig, die Form eines Karnms habend;
(Pil.) -- e'bladeren,kammfórmige Blatter; hecke f., groszes Kafig, worin man Ka- hoch wachsender wilder Rosen von
-wiel n., S. rad; -wol f. Kammwoile f.^ narienvögel hecken lasst; -wijn m. Kana- zimmtahnlichein Geruch; - schimmel m.
der feinste Theil der gekarnmten Wotte• rienwein, Kanariensect m., eira suszer Zimmtschimnrel m.,ein Pferd mit zirnmtKan, f. Kanne f., eira ganz cytindri- Vein von den kanarischen Insein, Art farbigen Naaren; -smaak m. Zimmtgesches od. in 'der Mitte sich bauchig er- Maderawein;2. (ir. Wasser bezeichnend), schmack m.; - suiker f. Kannelin n., kry,weiterndes Gefass von Zinn, Blech, Thon, Gánsewein, Pumpenheimer, Lauterbrun- stallisirbarer, aus dein Zinimt gezogeHolz L, fiir Fliissigkeiten; eene - bier, rrer m.; -zaad n. Kanariensamen m., oer Saft; -was f. Zimmetwachs n., sine
eine Kanne, eira Masi Bier; bij de - ver- Kanarienfutter n., der Samen des Kana- ausdonFrüchten desZimmtbaurns durch
Kochen gewonnene wohlriechende fetkoopen, maszweise, im Kleinen verkaufen; riengrases, S. -gras.
(Spr.) wie liet onderste uit de - wil hebKanasser, Kanaster, m., S. tige Masse; -wafel f. Zimmtwalfel f., sine
Art Confect; -water n. Zimrntwasser n.,
ben, dien valt het lid op den ne ?es, all knaster.
zu Scharf macht schartig, zu viel ist zu' KandeQl, f., KandQQlwijn, m. liber Zimmetrinde abgezogenes Wasser;
viel; te diep in de - kijken, za tiet in die' Kindbetterwein m., warmer Wein mit -wijn m., S. hippocras.
lianne, iris Gláschen gucken, sich berau- Eiern, Zucker and Zimmt, fur WdchKanefas, n. Kannefas, Kannevas
schen; 2. (eira Flüssigkeitsmasz), Litre nerinnen and Wochenbesuche.
m., Segeltuch,derbe ungebleichte Hanfm., die Einheit des kubischen HohlKandQQl maal, n., -partij, f., leinwand; it. sine Art Zeug aus Flachs
S. duopraal.
maszes.
and Baumwolle; it. klares netzartig geKanaal, n. Kanal m., Verbindungs- Kandelaar, m, Leuchter m., eira webtes Zeug, die Grundlage für Stickeweg für darin stromende Fliissigkeiten. Gestell zum Aufstecken von Lichtern reien bildemi; (lig.) der erste Entwurf,
theils natürlich, theils durch die Kunst Oil. Kerzen; een koperen, zilver, tinnen -, die Grundlage zu etw. Auszufuhreudem;
bewirkt, bes. eira für das Wasser gegra- eira kupferner,silberner,zinnerner Leuch- dal is als het ware het - van het stuk, das
bener Weg, sei es, um dies von einem "ter; (Spr.) om der minne van het smeer, ist gleichsam der Kannefas, die Skizze
Ort weg- ocl. an einen bestimmten Ott likt de kat den kandelaer, die Katze weisz des Stricks.
hinzuleiten, od. urn die Verbindung fiir wohl, wem sic den Bart leekt, Liehe un^l
Katten., f. pl., S. kaan.
die Schiflfahrt zwischen zwei Gewássern Freundlichkeit sind nicht ohne Grund
Kanen brood , n. Griebenbrot n.,
herzustellen; het Noordhnllandsche -, der vorhandeu.
Brot snit cingebackenen Griehen; -koek f.
Nordhollándische Kanal; de sluis van hel
Kandelaartje, n. (dim.) Leuch- Plannenkuchen m. mit eingebackenen
- bij 1falw7jk,die Schleuse des (Abzuns-, terchen, Leuchterlein n., kleiner Leuch- Griehen.
Entwasserungs-)Kanals hei Katwyk; 2. ter.
Kangoeroe, n. Kanguru(h) n..,
(einen an beiden Seiten offenen Meeres Kandeliseeren, v. a. (von Zuc- eira' t;altune Beutelthiere.
arm bezeichnenil, breiter als nine Meer- ker) sick kandiren, sich in Krystallen
Kanis, f. Legel, Fischlágel m., tragbares fassfc rmiges Behaltniss der Fischer,
enge), Kanal; liet -van Bristol, der Kanal ansi tien.
von Bristol; (ohne Zusalz), der Meeres Kandij, f. Kandis, Kandelzucker, die gefangenen Fische darm aufzubearm zwischen England and Fratikreich; Zuckerkand m., Zucker in Form von wahren.
Si) kunnen nu het - al gepasseerd zijn, grossen wohl ausgebildeten zusammenKanker, m, Kanker, Krebs ni., die
fressende Krankheit in Elumen, im Volks
sis köunen nun den Kanal, die Meerenge lihn eenden Krystallen.
Spinnen od. khnlicben-glaubenvod
von Calais bereits zuuriickgelegt Naben;
Kandijsuiker, f., S. kandij.
3. (fig.) Kansl, der Weg, durch welchen
Kaneel, n . and f. Zimmt, Zimmet, Thieren herriihrend; 2. Krebs m., emn
etw. vermittelt wird; uit welk - hebt gij (w. g.) Kaneel m., Zimmetrinde f., die bösartiges, um sich fressendes Geschwur,
dat ?, durch welchen Kanal, durch wes- als eira Gewürz gebrauchte inhere Rinde zunachst am menschlichen and thierischen Karper, aus einer in Eiterung
sen Vermittlung,auf welche Weise haben des Zimmetbaums.
Sic das bekomrnen ?; hij heeft geheime
KanQQl-appel, m. Zimmtapfel, übergehenden Verhartungdi'usiger Steile
kanalen, door welke hij alles te roeten komt, Rahmapfel in., sine Art Feiner Ae,pfel; hervorgehend and in den um das Ge-
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schwdr stookenden Adern das Ansehen
von Krebsfc szen larbietend; den - heb
krijgen, den Krebs haben, bekom --ben,
men; van den - opereeren, den Krebs
schneiden, ausschneiden; 2. (ein um sick
greifendes, unheilbares sittliches Uebel
bezeichnend), Krebs, Krebsschaden m.
de drank is de - der lagere volksklasse
die Trunksucht ist der Krebsschaden dei
niederen Volksklasse; de burgeroorlog i.,
de -, die aan het merg des lands knaagt,
der Burgerkrieg ist der Kanker, der aa
Mark des Landes nagt, zehrt.
Kankerachtig , adj. krebsicht
krebsartig, krebsahnlich.
Kanker-bloem, f. (Ptt.) Krebsblame f., tine nhrenfnrmige, wie ei n
Krebsschwanz gekriimmte Blume; it,
Lówenzahn m.; it. Kornrose f.; -kruid n
(Pfl.) Krebspflanze f., Scorpionkraut n
Kankeren, v. n. um sich fressen
S. inkankeren.
Kanke^cgezwel, n. Krebsgeschwulst f., Krebsgeschwur n.
Kanneberg, f. (Pfl.) A ffen beere,
Winterbeere, Moosbeere, Sumpfbeere f.
Kannegeluk, n., das Glíick, welches dew widerfáhrt, der in einer mit
Getránk herumgehenden Kanne gerade
noch genug ltndet, umm seinen Durst zu
lóschen; it. der Rest, das Letzte desGetránks in der Flasche, die Neige.
Kannekenskruid , n. Kannen kraut n., Nepenthe f., eine exotische
Pflanze, deren. breite Blátterstángel an
der Spitze ei e kannenfórmige Vertiefung haben, die mit kiarem, frischem
Wasser gefopt ist.
Knnelid, n . Kannendt^ekel m., S.
;

kannedeksel.

K,nnengieter, tn. Kanne(n)gicszer m., politisirender Spieszbürger,
,jem., der in seiner Beschránktheit über
alle politischen Ereignisse viel and zuversichtlich spricht, nach Holbergs beruhnntem Lustspiel -Der politische Kannegieszer."
. Kannegieterij, 1. Kanne(n)gieszerei f., spieszbürgerliches Politisiren.
Kijnne-wasseher, m. Kannen bnrste, Flaschenbàrste f., zuur Reinigen
der Kannen; 2. (Ptt.) Kannenkraut n.,
eine Art Farnkraut, welshes wegen seioer scharfen Blátter zuur Scheuern zin nerner Gefásse gebraucht wird, Katzenkrant, Zinnkraut.
Kannetje, n. (dim.) Kánnchen,
Kánnlein n., kleine Kanne.
Kannibaal, m . Kannibale m., Bewolhner der cataibischen Inseln,als 1lenschenfresser verrufen; (fig.) em n roker,
wilder and grausamer Mensch.
Kannibalisch, adj . kannibalisch,
rob and graus3m.
Kano, f. Kanot n., Baumkahn m.,
indianisches Fahrzeug aus eineet ausgehóhiten Baumstamm.
KanQtvogel, m . Kanutvogel, Kanut in., der grave Gropper.
$anon, n. Kanone f., grobes Geschütz ruit überall gleich welter Seele,
Lom Abschieszeu eiserner Volikugeïn;
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een - losbranden, eine Kanone abblasen gewinnen; de -en staan van beide kanabschieszen; een - vernagelen, eire Ka- ten gelijk, die Aussichten, die Aspecte

none vernageln.

sind auf beiden Seiteu dieselben, das

Kanon -bank, f. Kanonenbank, Spiel steht sich von beiden Seiten gleich;
Geschutzbank f.,Erhöhungen des Bodens
unten an der Brustwehr, worauf die Kanonen stehen; -bedding f., S. geschut bedding; -boor f., S. geschutboor; -fries
f. Kanonenfries n., Verstabung der Kanonen; - gebulder n. Kanouendonner in.,
der donnernde Knall der Kanonen; Lgielerij f., S. geschutgieterij; - metaal n. Kanonenmetall, Kanonengut, Stückgut n.,
Kanonen-Speise f., die Mischung, aus
der Kanonen gegossen werden.
Kanonnade, f. Kanonade f., Beschieszung mit Kanonen.
KanonnQ@rboot, f . Kanonenboot
n., Boot, das eine od. zwei Kanonen fuhrt.
Kanonneeren, v• n. kanoniren,
mit Kanonen schieszen.
Kanonnoersloep, f. Kanonier
tekende mit-schalupef.,ürib
Geschutz versehene Schaluppe.
KanQnnenkoorts, f . Kanonen

ik geloof niet, dat er veel - toe bestaat,

ich zweifle sehr an der Móglichkeit,
glanbe nicht, dass die Aussichten sehr
gunstig sini1; om geen - van verlies te
loopen, um mick nicht der Gefahr eines
Verlustes auszusetzen; hij heeft - om nog
eens arm le worden, er láuft Gefahr am
Ende noch arm zu werden; 2. (einen zufaliig eintretenden Uurstand od. eine zufnilig eintretende Verknüpfung von Urnstanden, die als gunstig and passend für
etw. zu Thuendes erscheinen, den gelegeren günstigen Augenblick, Moment,,
bezeichnend), (;elegeoheit f.;. zijne waarnemen, dieGelegenheit beim Scbopf
nehmen, ergreifen, wahrnehmen, die
zich darbietende Gelegenheit benutzen,
auskaufen; zijne - ver,'cijken, laten voor bijgaan, sick die Gelegenheit entschlu-

1► fen, entwischen, entgehen lassen, die
Gelegenheit aus den Handen lassen, sein
-debrn.,iAufegn'dAgstin Spiel verpassen, (alt.) die Schanze ver
zijne - afwachten, eine gunstige-sehn;
and vor (Ier Schlacht beim KanonendonGelegenheit, den rechten Augenblick ab
ner: (fig.) Angst überhaupt.
toen hij zijne - schoon zag, als-warten;
Kanonnier, m. Kanonier, Stuckschi tze, Kanonenschtitze m., der die er den Augenblick, den günstigen Zeitj punkt gekommen sah.
Kanone bedient.
KanQns bal, - kogel, f. Kano- Kansel, m. Kanzel f., Predigtstuhl
nenball in., Kanonenkugel f., eiserne od. m„ der erhöhte Platz für den Prediger
steinerne Kugel, die aus einer Kanone in der Kirche; den - betreden, beklimmen,
geschossen wird; -kruid n. Kanonenpul- die Kanzel betreten, bestelgen; van den
ver n., Schieszpulver, wie es in den Ka-' - aflezen, von der Kanzelablesen, von
nonen gebraucht wird; -schot n. Kano- der Kanzel herah verkondigen.
nenschuss m., Schuss aus einer Kanone;
Kanselarij, f. Kanzlei t., eine mit
-spijs f., S. - metaal; - stelling f., S. ge- jeder hnheren Landesstelle verbundene
schutstelling f.; -vuur U. Kanonenfeuer, Ausfertigungsbehnrde and das Local derGeschntzfeuer, Kanonenschieszen n.; selben.
•:'agen m., S. geschutwagen.
Kanselarij - stijl, m., taal, f.
Kans, f. %Vurf m., Spiel n., insofern Kanzleistil, Curialstil m., die ehemals
das Ergebuiss desselben über Gewinn od. rnehr als jetzt in den Kanzleien ul fiche
Verffust &entscheidet, (alt.) Schanze f.; steile and fórruliche Schreibart.
eene - wagen, einen Wurf versuchen
Kanselier, m. Kanzier m., der
das j Gluck probiren, eine Schanze wa- Vorgesetzte einer Kanzlei, eine in ver
-schiednLáerandzuvschiedgen; de - is verkeerd, das Spiel, das
Bláttchen hat sich gewendet; de -en der nen Zei',en verschiedene Warde von hofortuin, die Wechselfalle des Schicksals, hem !lang, z. B. - van de orde c', Orde.nsdas Spiel des Zufalis; 2. (die Mnglich- kanzler; rijks -, Reichskanzler;;. staats.
keit des Gewinns od. Verlusts, des Ge- Staatskanzler 8i.
Kansel-rede, f. Kanzelrede, iKirlingens oil. Misslingens bezeichnend),
Móglichkeit f., Wahrscheinlichkeit, Aus- chenrede, Predigt f.; -redenaar m. Kan.
sicht, Holfnnng, Gefdhr, Chance f., (alt.) ielredner, Prediger m., sofern er Reduer
Schanze f.; alle - en vooruit berekenen, ,st; -stijl m., -taal f. Kanzelstil m., Kanalle Chancen, mbalichen Fálle, Muglich- rwispraciie f.,. Kanzelton m., in Kanzelkeiten zuur Voraus erwágen, sein Spiel vortrágen herrschende Sprache; :
voraus berechner,; zich op alle - en wape- sprekeudheid f. Kanzelberedsamkeit,
nen, sick auf alle Eventualitaten, Móa- ,reistliche od. Kirchenberedsainkeit.
Kus-rekening, f. Wal,rscheinlichkeiten vorbereiten; daar is veel - op,
das ist leicht runglich, sehr wahrschein- lichkeitsrechnung f.; -spel n. Hasardlich; daar is slecht - op, dazu ist wenig ;plel, .Gláeksspiel n., wobei Gewinn and
kussicht vorhanden, sind die, Aussichten Verlust nur vom Gluck abhaugt; - speler
;chlecht; ik zie Beene - om. hein te red- n. Hasardspieler m.
jen, ich sehe keine Móglichkeit ihn zu
Kant, m. Kante f., bei von Ebenen
retten; hij heeft de meeste -, die betrek - )egrenzten Körpern die Durchschnmtts1 ing te krijgen, für ihn besteht die-meiste ;inien je zweier an elnander stoszenWahrscheinlichkeit, er darf vor Allen Ier Grenzflachen; een dobbelsteen heeft
boffen, die Steile za bekommen; gij hebt 'waalt -en, ein Warfel hat zwólf Kanneer - om te verliezen, dan om te win- ,en; 2. (die scharfe, hervorspringende
rzen,du kannst dabei eher verkeren als 5eite eines Dings, den vorragenden Rand,
-
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die scharfe Ecte bezeichnend), Kante, tung gegen etw. bezeichnend) . Seite; setzen, sich dagegen strauben,auilehnen.
Ecke; een scherpe, stompe , eine scharfe, iets, ( fig.) een zaak van alle -en bekijken, Knten, adj. aus Spitzen bestestumpfe Kante; hij stootte Zijne knie aan etw., eine Sache von allen Seiten be- bend, mit Spitzen verseh&s; een - kraag,
den van den poot, er stiesz das Knie an trachten; de stad is van alle -en ingeslo- muts, mouw, ein Spitzenkragen, ei ne
der Kante des (Tisch-)Fuszes; (fig.) hei ten, die Stadt ist von allen Seilen em- Spitzenhaube, ein Spitzenarmel.
vaalje, het glaaije op zijn - zetten, das geschlossen; he ' volk stroomde van alle Kntendoos, f. Kantenschachtel,
Fâsschen, das Glaschen his auf die Neige -en toe, das Volk strômte von allen Seï- Spitzenschachtel f., Schachtel mit od.
leeren, austrinken; 3. (einen an der an.. ten herbei; van welken - komt de wind?, Cu Spitzen; met de - gaan, mit Spitzen
szersten Grenze von etw. hinlaufenden, von welcher Seite kommt der Wind?; liaiiiren.
es begrenzenden schmalen Sireifen be.. ( fi g.) komt de wind van dien - ? velit der Kanter-kaas. 1., S. komijnekaas;
zeichiiend), Kante, Rand m.; hij liep Wind aas der Ecke, sieht die Sache so -slok as, (Seew.) S. helmslok.
langs den - van het water, van de sloot, er aus?, S. zuidkant, zonkant, schaduwkant Knthout, n. Kantholz m., mit
lief an der Kante, am Rande des Was- 4', Südseite, Sonnenseite, Schauenseite vier ebenen Seitentlkchen.
sers, des Grabens hin; aan den slaan &; de rechter, de linker - van eene rivier, Knthouwen, v. a. kanten, ab
hier en daar eantee/ceningen, kantleeke.. die rechte, die linke Seite eines Flusses;
-viesn,
vierkant behauen.
ningeiz, am (uubedruckten) Rande (des aan dezen - van het gebergte, an dieser Kntig, adj. kantig, Kanten haBlattes) stehen hie und da Bemerkun Seite des Gebirges; 10. (die Verschie- bend, mit Kanten versehen, eckig; 2.
( fi g.) dal raakt - noch-gen,Radlos; deiheit bezeichend, ie etw. in seinen ( vom Wein), nach dews Fasse schmecwal, das ist nicht gehauen noch gesto- verschiedenen Partien hat), Seite; ik heb kend; 3. S. korstig.
szeri, ist auf keine Weise so, wie es sein hem van den voordeabigsten, van een zeer Kntj O,n.(d i rn.)Kkntchesi,Kkntlein,
soli; hij laat niets over zijn - gaan, er ongunsligen - leeren kennen, ich babe [ätsdchen, Eckchen n., S. kant; ( fi g.)
sieht einem nichts durch die Finger, ihn von der vortheilhaftesten, von einer men moet van zijn - blijven, man muss
Iâsst nich ts passiren, h ingehen, ungerfigt, sehr ungünstigen Seite kennen gelerut; ibm von Leibe bleiben, nicht zu nahe
ongestraft; 4. (die schmale Seite eines iets van den kwaadsten - opvatten, etw. treten; om het - heen praten, urn die
Dingo bezeichend), Kante;eene plank, een von der schliinmsten Seiteaufiassea; It. Sache serum reden, nicht frei heraus
steen op zijn - zetten, ein Brett, einen ( die Bezihung bezeichnend, in welcher sprechen, nicht mit der Sprache herStein auf dit Kante, hohe Kante stellen, Personen zu elnander stehn), Seite; van ausrücken, auf den Busch klopfen, leise
auf die scbmalere Seite,so dass der KOr.. mijn - hebt gij niets le vreezen, von mei- nach etw. forschen, ausfragen; het was
per mehr in die HOhe steht; ( fig.) hij ner Seite, meinerseits bast du nichts zu op zijn - af, es hat wenig gefehlt,es fehlte
zei ze (de schijven) op zijn -, er legt befiirchten; van vaders-, van moeders-, kein Fingerbreit (so ware die Sache
sein Geld auf die Kante, giebt es nicht von Vaters-, von Muttersseite, vâterli rnissglückt &), urn ein Haar, hei einem
aas, spart es znsauimen; dal is een slui- cberseits, mütterlicherseits; gij moet van Haar ware er gefallen, verunglückt &,
verije op zijn -, das ist eine missliche, uw - ook wat toegeven, du musst deiner S. kant; 2. schmaler SpitzenLesatz m.
bedenkliche Sache, etw. das leicht fehi seits auch etw. nacbgeben.
Kantjes, adj. nett, sauber; zij gaat
schiagen kanu; het staat op zijn -je, es Kant, f. Brusselsehe -, S. kant (5). - gekleed, sic kleidet sich nett, hübsch,
schwebt auf der Schneide eines ScherKant, adj. kantig, Kanten habend, proper.
messers, ist sehr unsicher, bedenklich, eckig; - zagen, houwen, kantig sagen, Kent—k1opper,m.,-.klopster,
prechr; 5. (den schmaten Besatz eines behauen, mit der Sage, dews Heil kan- 1 Spitzenkloppler in., Spitzenklöpplerin
Kleides bezeichnend), Kante, S. stools- ten, kntig machen; (fig.) alles is - en f., wer das Klöppeln der Spitzen verkant,Stoszkante;jt. Spitzen f. pl. (Prov.) klaar, Alles ist fi x und fertig; 2. de wijn steht und iibt; -kooper m., -koopster f.
Kanten f. p1., das zurn Besatz dienende is, smaakt -, der Wein schmeckt nach Spitzenhandler, Spitzenkra m er in., Spigeklöppelte Gewirk; Jirusselsehe -, Brüs dews Fass.
tzenhandlermn, Spitzenkrarnerin f., wer
seler Spitzen; 6. (das harte Ende am KantalQQp,f. Warzenmelone, Beu- mit Spitzen handelt; -kussen n. RIOp
Brot bezenhend) Knaust, BrotkuoLlen, enmelone f., eine Art Melonen mit klei- pelkissen n., Klöppelsack m., zurn Emstecken derNadelribeirn Klöppeln; -naald
Kaatea m.; 7. (die GrendTlache von etw. nen warzenahnlichen Erhöh nugen.
bezeichnend), Seite f.; de rechter, de ha- Knt— beitel, m. Brechmeiszel m., f. Kantennadel f., Sorte femner Steckher -, die rechte, die linke Seite; voor- Brecheisen n., zum Aufbrechen von Thü nadeln.
en achter-,Vorder- arid Hinterseite; bui- ren &; -boordsel n. Kantenbesatz,SpitzenKantQn, H. Kanton in.. Landesbeten- en binnen-,Auszen.. undInnenseite; besatz m., Einfassung von Spitzen.
zirk in., narnentlich in der Schweiz; (in
de goede es de verkeerde - van eene stof, KantQ1, in. Mauerscharte, Schiesz- Holland) ein Gerichtsbezirk m.
die rechte nud die onrechte Seite eines scharte, Zinue f., Einschnitt, Zacken
Kanten gereoht,n., Kreisgericht,
Zeugstoffs; 8. (einen Oct bezeichnend,
in Mauern und Brustwehreu, urn-werk Gaugericht n., far einen Kreis od. LanWO etw. der Betrachtung sich entzieht, durch denselben auf den J?eiad zu schie- desbezirk.
nicht Ira Wege steht &), Seite; hij stond szen.
Kantonn1, adj. kantonal, einen
aan eis -, er stand hei Seite; hij sprak KautQQlen, V. a. mit Schieszscbar- Kanton betreffend.
haar nu en dan aan een hoek en een -, ten, Zinnen, Zackenwerk versehen, aus1antonnQQren, v. a. kanton(n)i
er sprach sic zuweilen abseits, helm- zacken; (klünz.) randern, rbndeln, mit
die Truppen zuin Ausruhen in die-ren,
$ch, verstohlen; zet die leege flesschen einem verzierten, kerbigen Rande ver- Ortschaften eines Bezirks verth eilen; II.
V. n. (von Trappen), in Ortscbaften zurn
aan -, steile die leeren Flaschen bei sehen.
Seite; (lig.) iets aan - maken, etw. auf KantQQlig, adj. zackthförmig, Ausruhen vertheilt liegen.
KantonnemQnt, 0. Kantonnethe Seite bringen, abthun, fertig schaf- schieszsclsartenförmig.
resent a., Ort wo Truppen kantoniren.
lea, so dass es beseitigt ist; maak dies KantQQUng, f., S. kanteel.
twist aaa een -, mache dew Zwist em
KnteIen, V. a. kanten, auf die KantQnreehter, in. KreisrichEnde, lege mhn hei; de kamer aan - ma- Kante stellen; 2 . kanten, von einer Seite ter in.
KantQQr, n. Comptoir, Comtoir,
ken, das Zimmer auîranrnen, ausstauben; auf die andere legen, umwa!zen,urndrehij trachtte zich van - te maken, er trach- hen; 11. V. ii. kanten, kanteln, kantern, Conter, Geschäftszirnrner, Geschüftslotete sich urns Leben zu bringen, Zn eist- kippen, auf der einen Seite em Ueber- cat, Büreau in., Schreibstube f., das geleiben; iem. van - helpen, jern. aas dews gewicht bekornrnen, so dass etw. sich schâftlicbe Zimmer cines Notars, Steuereiiinehrners,der Postbeainten &;it. eines
Weg ráumen, urnbririgen; sass - raken zurn Falle neigt od. wirklich fallt.
urns Lebea kommen, urnkornmen; 9. Knton, v. a. kanten, kantig m a- Kaufinanns und das Handelsha ns, die
(einen (.}rt, Punkt int Raam in Bezag alien, wit Kanten versehu; H. v. n. (1g.) Firma selbat; de chef is op het -, der
auf seine Lage LU etw., od, seine Rich-- rich tegen iets -, sich einer Sache wider- Principal ist auf dew Comptoir; om lien
-
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uur sluit het -, um zehn Uhr wird das den; -zuil f. Ecksäule f., eckige Säule; durch welche die Treppe zur Kajüte
führt; it. der runde Deckel über dem
Comptoir geschlossen; dat is een van dc 2. Prisma n.
voornaamste (handels - )kantoren in de Kanunnik, m. Canonicus, Dom- Had der Kettenpsmpe; 8. (Hält.) Kappe,
stad,dies ist eines dervornehmstenHäu- herr, Stiftsherr, Chorherr m., Weltgeist- die bewegliche Haube von Eisenblech
ser, Handelshäuser der Stadt; (fig.) hij ticker, der eine Pfründe an einer Stifts- über dem Treibherd; 9. (Schuhm.) Kap
niet op zijn -, er ist nicht bei der kirche besitzt und (bei den Katholiken) pe, Klappe Stülpe f., das ursprünglich-as
Sache, ist zerstreut, unachtsam, weisz den Gottesdienst im Chor abzuwarten durch Umkrämpen ties Schafts entstankeinen Bescheid zu geben; hij is daar hat. dene,uachlherbesondersangesetzte(gelbop zijn -, er ist da in seinem Element , 1anunnikdij, f. Canonicat n., verlackte) Kniestück an Stiefeln, jetzt
zu Hause, ist in dieser Sache bewandert; Stiftsherrnstelle f. an denen der Reitknechte; 10. (Pap.)

ik heb hem dadelijk aan het rechte - ge Kaolin, m. Kaolin us., Porcellan- Kappe, Haube f.,Verschlag m.,das kasten ich habe ihn sogleich an die erde f., von der Halbinsel Kaoli od. Korea förmige Dach, über der Holländerwalze,
das Spritzen des Zeugs zu verhindern;
rechte Schmiede gewiesen, an den Ort benannt.
wo er finden konnte, was er brauchte; Kap, f. Kappe f., eine biegsame, sich 11. (Satt.) Kappe, der Deckel an den
daar ziji gij aan het rechte -, da bist du der Form des. Kopfs anschmiegende Be- Pistolenhalftern; 12. (Pil.) Kappe, Haube
vor der rechten Schmiede, in der rech- deckung desselben, bald als selbstän- f., Hut m., die kugelförmige Bedeckung
ten Küche; hij kwam daar aan het ver- diges Kleidungsstück, bald als an einem der Antheren bei den Moosen; it. ein
keerde -,er kam da schlecht, schlimm an, Rock od. Mantel befestigter über den hohles blumenblattartiges Honiggefäss in
wie der Hund im Kegelspiel, die Sah im Kopf zu ziehender Theil, Kaputze, Ka- der Blume; 13. (Deichw.) Kappe, Krone
Judenhaus, wurde abgewiesen, fand kein pachon; it. ein Mantel mit einer solchen f. Kamm m., die obere Breite des Deichs
Gehör; 3. S. kantoortje. Kappe, S. zotskap, monnikenkap c', Nar- zwischen den Böschungen; 14. (Zool.),
KantQQr-bediende, m. Comp- renkappe, Mönchskappe; gelijke monni- Kappe, Krone, Holle f., der durch andere
toirist, Contorist, Handlungsdiener, ken, gelijke -pen, gleiche Brüder, gleiche Färbung & markirte oberste Theil des
Commis m.; -behoeften f. pl. Comptoirbe- Kappen, bei Gleichheit des Standes, der Kopfes einiger Vögel.
dürfeisse n. pl., Schreibbedarf m. eines Gesinnung & auch gleiches Aeuszere; de Kap -blok, -bord, n., S. hakblok.
Comptoirs; -bel f., S. - schel; -boek n. - op den tuin hangen, over de hang smij- Kapdoos, f. Toilettenschachtel,
Geschäftsbuch, Handlungsbuch, Conto- len, die Kappe auf den Zaun, an den Kammschachtel,Kammdose f.,Toilettenbuch, Rechnungsbuch n.; -hand f. Kauf- Nagel hängen, die Mönchskutte auszie- kasten m.
mannshand f., schöne, geläufige, ausge- hen, dem geistlichen Stand entsagen; KapQl, f. Schmetterling m., ^Prov.)
schriebene Hand; -inkt m. Comptoir- iem. de - vullen, jemn. etw. weismachen; Buttervogel, Maivogel, Sommervogel,Faltinte f., von der bestem Qualität; -jongen iem. de - verzetten, jemn. den Kopf zu- ter m., das aus der Raupe durch die Mitm. Laufbursche m. eines Comptoirs; rechtsetzen, den Kopf waschen, ihn derb telstufe der Puppe hervorgegangene voll -kamer f. Comptoirzimmer, Comptoir n.; zurechtweisen; iem. de - trekken, jemn. kommene Insect mit vier groszen farbi-klerk m., S. - bediende;-knecht m.Comp- eine Kappe zuschneiden, messen, einen gen, schuppenbedeckten Flügeln.
KapQl, f. Kapelle f., kleine Kirche,
toirdiener m., Aufwärter eines Comp- Possen spielen; met de - promoveeren, mit
toirs; 2. (ir.) S. - bediende; -looper m. dem Doctorhut prornoviren, nach alter Hauskirche eines Fürsten od. einer ofAus'.ä uier m., der für ein Comptoir Bo- Sitte; de Noo •dhollandsche, de Friesche -, fentlichen Anstalt; it. abgesonderter Platz
tendiensteverrichtet;-less naarm. Com- das Kopfzeag der Nordholländerinnen in den katholischen Kirchen zum Mes
Schreibpult, wie und Friesläuderinnen,auseinemdasHin- selesen; 2. (dieGesammtheit der bei dem-ptoiruln.,gsze
sie auf Comptoiren üblich sind; -pen f. terhaupt und die Schläfe umspannenden Hausgottesdienst des Fürsten bescháfSchreibfeder f. von der besten und grösz- Aufsatz .on Gold- od. Silberblech und tigten Geistlichen od. Kapläne bezeichten Sorte; -schei f.Corni,toirschelle,Comp. diamantenem Stirnband bestehend, nebst nend), Kapelle; 3. (die Gesammtheit der
toirklingei f. für diejenipen, welche auf einer falbelartig bis auf die Schultern bei diesem Gottesdienst mitwirkenden
dem Comptoir Einlass begehren; -schrij- herabhangenden Spitzenhaube; de - van Musiker, und dann allgemein die Gever m., S. - bediende. den bijenhouder, die Kappe, Bienenkappe sammtheit der von einem Fürsten od.
KantQQrtje, u. (dim.) kleines f., der Bienenhelm, eine drahtgeflochtene vornehmen Herrn gehaltenen Musiker beComptoir; 2. Nebenzimmerchen, Sei- Kopfbedeckung als Schatz gegen Bienen- zeichnend), Kapelle; 4. (Ch.) Kapelle f.,
tenstübchen, Verschläglein u. stiche; 2. (Bauk.) Dachstuhl m., mit ein zu einem chemischen Bade dienen antQQr-werk, n., -work- dein Sparrwerk; it. Kappe, die zwischen des Gefäss, worin andere gebracht wer
pl. Comptoirarbeit f., +len Gratbögen eingespannten leichten den, die allmáhlig gleichförmig erwärmt-zamhedn,f.
Comptoirgeschäfte n. pl. Füllungen eines Kreuzgewölbes, welche werden sollen; it ein kleiner Test, ein
utreehten, v . a. abvieren, vier- in der Regel sphärische Dreiecke bilden; meist aus Knochenasche gefertigtes Geit. Kapre, die schräge Decke einer frei- fäss zum Abtreiben des Silbers, Goldes
kant machen.
ntshaak, m. Kanthaken, Ken- stehenden :%la uer zum Ablaufen des Was- & im Kleinen, namentlich in der Proterhaken m., zum Umkentern oll. Um- sers; it. Kappe, das kleine Dach über dem bierkunst.
wälzen von Bäumen, Balken &, die auf Schornstein; it. Kappe, die obere Hälfte Kapeb %n, m. Kaplan m., in der
eines gebrochenen Daches; it. Kappe, ein katholischen Kirche ein einer Kapelle
em Boden liegen.
K ,ut -st®ek,m. Spitzenstich,Kan- an der obern Seite einer Reihe Pfähle vorgesetzter od. 'den Gottesdienst darin
tenstich m., eine Art zu nähen, womit zur Befestigung derselben angenageltes leitender Geistlicher; it. der einem kadie Blumen & in feiner Näherei ausge- od. eingezapftes Holz; 3. (Müll.) Haube tholischen Pfarrer beigegebene Amtsgefüllt werden; -steen in., S. hoeksteen; 2. f., Hut m., der obere, drehbareTheil des hülfe; 2. Kaplan, Zwergdorsch m., Art
Bickenstein, Seitenstein m., an den Sei- Mühlengehäuses an den Windmühlen; 4. Kabeljau.
ten des Gestells im Ilohofen; -teekening (Falk.) Kappe, Haube f., die dem Falken Kap©l$anschap, n. das Amt und
f. Ra:adglosse f., am Hand beigefügte zur Zähmung aufgesetzte lederne Kopf- die Würde eines Kaplans.
erklärende Bemerkungen zu einem Text; bedeckung; 5. (Landb.) Kappe, die über KapQlletje, n. (dim.) Kapellchen
-visscherij f. Strand fi scherei f., das Fi- eine Getreidehocke gelegte Deckgarbe; n., kleine Kapelle; (fig.) aan alle -s aan schen an der Meereskante nach Platt- it. das Dach der Heuberge; it. das fiber leggen, S. hui.je (fig.); 2. kleiner Schmetflscheri; -werk n. Spitzen f. pl., Spitzen- einen Frachtwagen gezogene Tuch, auch terling, Sommervögelchen, Faiterchen n.
besatz ro.; - werker m., - werkster f. Spi- Blahe, Plane f.; 6. (Wag.) Decke, Kot- KapQlmeester, m. Kapellmeister,
tzenklöppler m., Spitzenklöpplerin f.; schendecke, Wagendecke f., das Verdeck Musikdirector m., der eine Kapelle od.
- werkschool f. Klöppelschule f., worin einer Kutsche; 7. (Seew.) Kappe, die ein Orchester leitende Meister.
Mädchen im Klöppeln unterrichtet wer- hüttenartige Bedeckung über der Luke, $open, v. u. kapern, auf Kaperei
-
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-
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Kap.

Kap.

ausgeben; II. V. a. een schip -, ein Schiff Kapitäns; 2. (in Spanien) Gebiet eines mantel mit einer über den Kopf za zie henden Kappe daran.
kapern, als Beute nehmen, aufbringen; Kapitäns.
(fig.) iets -, etw. kapern, mit List weg -Kapiteins -dochter,f.Kapitäns- Kopmes, ri. Hackmesser n., S.
nehmen, wegstibitzen, wegmausen.
tochter, Hauptrnannstoctrter f.; - Iioojuit hakrnes; it. (bei den Grönlandsfahrern),
Kgkper, an. Kaper, bevollmächtigter f. Kapitänskajüte f.; - plaats f. Kapitäns- Kappr.nesser n., groszes Messer, den zähen
Freibeuter m. zur See, der durch einen stelle, Haupur annsstelle L; -rang in. Ka- Speck in Stücke zu schneiden.
KapQon, m. Kapaun n., eili ver Kaper- od. Markbrief dazu berechtigt, pitausrang, flatalpti nanrlsrang rci.; - vrouw,
auf Schiffe, die feindlichen Unterthanen - weduwe f. K„t f)itansfrau,.Kapitänswtittwe scbnittener Hahn.
KapQQnen, v,a. kappen, kapaunen,
gehören od. den Feind unterstützen, Jagd f., Frau, VVittwe eines Sctrifskapitäns.
macht; it. das Schiff desselben; (fig.) er
Kapittel, n. Kapitel n., Abschnitt in zure Kapaun machen.
KapQontje, a. (dire.) Kapaun zijn -s op de kust, es sind Diebe in der einen prosaischen Bueh;detneesieboeken
Nähe, es ist nicht sicher.
van p /en bijbel zijn in -s verdeeld, dierriei- Chen, Kal')äuncherr n., junger Kapaun.
Ktkper, f., gewöhnlich Kapertje, sten Bücher der Bibel sind in Kapitel ein- KapQorGS, kapQres, adv. kapon. (dun.) haubenförmiges Kic,derhüt- getheiit; 2. (fig.) Kapitei,luhalt eines Ab- res; wtj gaan -, wir gehn kaporen, zu
LI. von hinten mit einer Falbel, für kleine schnittst it. Thema u., Gegenstand des Grunde.
KapgOts, -muts, f. Kapuze, Kap Kinder.
Gesprächs; oin nog eeras op dal - (gewöhnt.
Kiper- brief, n1 Kaper brief, Mark- chapitre) terug te komen, um noch einmal pe I., Tracht der Mönche und nonnen;
brief m.,dieAutorisation zurAusrüstung auf dieses Kapitel zurückzukor rrnen; 3. it. Hegentcappe, Reisekappe I.
KapQt, f. Kaput(t) in., ein Rock,
von Kaperschiffen; -gast m. Kapergast (die Versammlung gewisser u einerGein., Matrose auf einem Kaperschiff; -ka- rueinheit od. Gesellschaft gehöriger Per- meist aus grobem Stoff, ruit eitler über
pil ein in. Kaperkapitän w.,Kapitän eines souen bezeichnend, in welcher ihre Ka- den Kopf zu ziehenden Kappe daran; 2.
Kapers; -schip n. Kaper m., Kaperschiff, pitel, d. h. ihre Statuten und Regeln Soldaten -Ueberrock w., auch ohne KaRaubschitl" n.
verlesen werden, namentlich von geist- puze.
KapQt, adj. kaput(t), nu Karten K^äp- gebint, ra. Bindebalken rn. lichen und weltlichen O rden, zumal die
P1. des Dachstuhls; -gewelf n. Kappen- Gesarnrntheit od. Körperschaft der Ca- spiel, wenn der eine Spieler alle, der
gewölbe u., aus Kappen bestehendes nonici an einer Kirche und ihr Ver` arum- andere also gar keinen Stich macht;
Kreuzgewölbe; -hamer in., S. bikhamer. lungsort), Kapitel, S. domkapittel,kalhe- iem. - spelen, maken, einen kaput spie Kapitgal, adj, (capital, vorzüglich draalkapittel, Dornkapitel, Kathedrallka- len, machen; (lig.) iels - maken, etw.
in seiner Art, hauptsächlich, vornehm, pitel; (tig.) ook eene stem in het - heb- kaput inachen,zuGrunderichten; -gaan,
wesentlich; een - gebouw, schilderij 4", ben, auch eine Stimme im Kapitel haben, ¿ti Grunde gehn; mijne schoenen, mijne
hemden zijn -, meine Schuhe, meine
ein capitales, prächtiges Gebäude, Ge- auch ein Wort mitreden dürfen.
rnälde, eiti Prachtstück, Prachte xemplar
Kapjtteldag, in. Kapiteltag tra,, ll.enaden sind kaput, zerrissen, abgerisvon einem Gemälde, grosz und ausge- an welchem das Kapitel seine Sitzungen sen; het paard is -, das Pferd ist kaput,
toeft; het glas 'van mijn horloge is -, das
zeichnet; eene kapitale [out, ein Haupt- zu halten pflegt.
Fehler; een - gebrek, ein llauptmangel ;
Kapit telen, v. a. fern. -, jernn. Glas meiner Uhr ist entzwei, gebrochen;
eene kapitale letter, ein Hauptbuchstabe, ein Kapitel, den Text, den Leviten lesen, laij was er - va ,er war (bei dieser Nach Anfangsbuchstabe, groszer Buchstabe. jew. kapiteln, abkapiteln, herunterka- richt, bei diesem Anblick &) wie verKapit4a,1, n. Kapital u., eine Geld- pitean, ihm einem derben Verweis ge- eichtet, ganz perplex, unuth.- und rathlos, wie vorm Blitz getroffen.
summe, insofern sie bestimmt ist, Ge- ben.
KapQtjas, f. Kaputrock, Kapprock
winn zu bringen; - en interest, Kapital Kapittelheer ,rn.Kapitular,Stiftsund Interessen; een dood -, ein todtes here, Canonicus ni.
irr., S. kapot.
Kapital, ein Kapital, das keinen Gewinn
Kapittelstok, in . ein metallenes Kappelen, c. n. (von de. Milch),
bringt; een man van -, ein Mann von Stäbchen, dessen man sich ehemals zurr, gerinnen, S. schuften.
Kapitalien, ein Kapitalist, ein reicher Blatt- od. Lesezeichen in den Folio- Kappen, v. a. kappen, den ober Mann; een in landerijen belegd -, ein auf Bibeln bediente; 2. goldnes Stäbchen, sten od. äuaszersten Theil von etw., das
Grundstücke angelegtes Kapital; van zijra quer durch den Hing zu stecken, zur Ende, die Spitze, den Gipfel od. Wipfel
- leren, von der Schnur zehren, das Ka- Befestigung der Halsschnur; 3. Röllchen abschneiden od. abhauen; it. umhauen,
pital ar,greifen,weilnichtsverdient wird. n. Charpie; 4. Art Zuckerwerk, über- fällen; boomen -, 13äurne umhauen; den
Kapit^ttltje, n, (dim.) Kapital- zuckerte Pomeranzenschalen in Form von mast, reen kabk.l -, den Mast, ein Kabel
ches n. een aardig -, ein hübsches Ka- Stöckchen; lig.) zig heeft can den - ye- kappeg, mit einem Beil abbauen; (fig.)
pitáichen, Sümmchelikt, sie hat die Katze fiber den Käse ge- een stuk, eene rot -, ein Stück, eine Rolle
KapitalisQore V. a. kapitalisi- hen lassen, ihre Jungfernschaft verloren. castriren, durch Auslassung vieler Stel ren, Einkünfte in ein entsprechendes
Kapje, n. (dim.) Käppchen, Häub- len verstümmeln; 2. bargoenasch, dievenKapital verwandeln.
chen, Hütchen o., S. kap; 2. Circumflex taal -, Kauderwälsch, Rlothwälsch, JeKapitalist, m. Kapitalist un., wer m., ï)ehnungszeichen, Dehnzeichen n., nisch, die Diebssprache sprechen.
ein dachförmiges Accentzcichen, zur Be-Kappen, v. a. frisiren, das Haar
viel Kapitalien besitzt.
machen lassen.; zij gaat gekapt, sie geht
Kapiteel, n . (Bank.) Kapital n., zeichnung eines gedehnten Vokals.
Säulenknauf rn.; hel ,ionisch, het Dorisch
Kapkarner, f. Ankleidezimmer in Haaren, ohne Haube; zij is bezig met
-, das jonische, (las dorische Kapital.
Toilettenzimmer n.
zich le -, sie macht. sich die Haare.
Kapitein, m. Kapitän, Hauptmann Kaplaken, n. Kapplaken n., die Kappen - maakster, - zetster,
m., Anführer einer Compagnie, einer Primage od. das Geld, das der Kapitän f. Hatit)enmacherin, Hauüensteckerin f.
Räuberbande, eines Schiffs. eines Kaufiahrteischifts noch über die Kapper, m .Friseur rn.,:Ha:aikräusKapitein - gener1, m. Gene- Fracht empfängt, ursprünglich ein frei- Ier, Haarkünstler m.
ralkapitän m., (in Spanien) Statthalter williges Geschenk (eigentlich zur AraKopper, i. (Pf1.) Kaper f., noch un einer Provinz; -kwarliermeester m. Re- schaffung von Tuch zur Kappe), dann entfaltete 1 lüthen des Kaperuustrauchs,
gimentscluartiermeisterm.,Quartiermei- allmäklig zu rechtlichem Gebrauch ge- .lie in Essig und Salz eingelegt in der
Küche mannigfache Anwendung finster mit Kapitänsrang; - luitenant m. worden.
Kapitän -Lieutenant in., bei der NiederK pluif, f. Schirmda h, Wetter- den; 2. Kappes m.,Kappislcraut u., Kopf.
ländischen Marine ein Rang zwischen dach, Regendach n., zum Schutz der kohl in.
Lieutenant und Kapitän.
. , Munition aaf den Festungswällen .
Kapper -boom, - struik, m.
Kapiteinsohap,n.Kapitänschaft , K&pmantel, m. Kappmantel m., Kapernstraach m., Kapernstaude f., im
Haruptrnannschaft f., Amt, Würde eines Kapuze f.,Kapuchon m.,tuchener Frauen- südlichen Europa, die Kapern liefernd.
-
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KQ,ppertje,

n. (dim.) Kappentau-

Kar3Qt

0,

Karat

D.,

ein Gewicht etw.kundgiebt,die zu des~enGesammt ..

be, Huubeniaube, Scnleiertaube, Non- fur Gold v~n 12 Gran und fUf Perlen bilde mitgehort; oprechthetd ~a~ e~nk"~~
nentaube r., Varietat der Haustaube mit von 4 Gran; goud van 24 -, vierund- ,,'ijne ooornaamste -s-ken, AuCrlc tl*g 81
langen Federn zu belden Seiten des Hin- zwanzig karatiges Gold, feines Gold ohne war emer seiner Hallptcharakterzu~e.
terkopfes.
Zusatz: goud van 18 -, achtzehn karatiKar~teeren, v. a. karatlren,
K3praaf, K3prave, f., S. dak- ges Gold, das 18 Karat Gold ineiner GO,ld lsgiren. .
.
,
L
spar. '
Mark, also sechs Loth Zusatz andern . Karateer~ng, I, Keraurung, e...
Kaprgen,Kapruin, r. Haube f.; Metalls enthalt,
,
glr~ng f., Yermlschung edler Mel.alle mit
,,
.
(fig.) iiet ziJn tuiee hoo/den onder eene.., Karabijn, f. Karabiner m., kurzes ge~·lUgeren.

sie spielen uuter Einein Hutlein, liogen Gewehr ohne Bajonett, gewohnlich als KaraV3~n,. f. ~ara~aneb
im
Orient ein zu emer ~..JemelOsc a t ver..
unter Einer Decke,sind irn Einverstand- Reiterwaffe.
niss mit einander; 2. Kappzaum m., ein Karabijn-haak, m, Karabiner- bunJener Zug von Heisenden.
.
kuppenformlg noel'. del' Nase befestigter ha~en ~., womit derKarabiner am Ba~K~raV33nthee, L Karawane:
Zaum Iur zu dressirende Pferde.
delierr iernen hangt; ... sohoen m. Karabi- thee I., von Karawanen zu Lande (nac
KIJIPsel, n. Frisur L, das Irisirte nerschuh m.• kurze cylindrische Scheide Hussland) transpo,rtirL
Haar, die Art das Haar zu Irisiren, Coif... aus Leder am Pferdezeug fur den Kara- Karbt}s, L, S. karwau.
,
ffire I., Kopfschmuck, Kopfputz, Haar- biner.
Karbe~l,K~mmersparrell m., sireschmuck m.
Karabini~r,m. Karabinier m.ieine heband n., In ernem Hangewerk gegen
K~pseltje, n. (dim.) kleiner, ein- Art Cavatleristen, nach dem Karabiner, den Stander strebend.
",~,
Iacher llaarschrnuck.
womit sie bewaffnet sind.
Karbonade, f. Karbcnadet.; ro~tK3P-sjees, f. Halbkutsche f., mit Kar~f, Kraf, f, KarafIe r., weisze, gebratenes Fleisch .und zwar ~ewobn!lcb
halbeui Yerdeck; -span! n. Stuhl, Dach- meist geschlitlene Glasflasche mit GIas.. nuch am Knochen sitzendes Bippenstuek.
KarbQnkel, m. Rarr.llnk~l, Karstuhl m., das unter dem Sparrwerk des stopsel,
Dachs beflndliche und dies mit tragende
Kar3kter, n, Charakter m., ein buukel m., eiue Art Edelstean,.tlef dunZimrnerwerk; -.~piegel m, Toilettensple... beslimmtes Zeichen fUr einen Gegen- kelrotber' Granat; it. ein bosaruges brengel rn.; -fltallder m. Perfickenkopf, Stutz- stand od. Regrill'; astronomische, ali/e- nenJes Geschwiir.
bock, Hauuenstock m., ho!zerner Kopr. bra'tsche, magische -s, astronomische,
KarbQnkel-neus, m.~ KarrUDworauf man Perucken aufstutzt, Hauben algebraische, magische Charactere; Chi- kelnase, Kupfernase r., rothglauzend w~e
forOll ode stellL.
neesche, Japansche -s, chinesische,japa- bei Sa.nfern; -sleen ID. Karfunkelstelll
K§pster, f. weibliche Person, die nische Charaktere, Schriftzeichen; 2. m.,. S. karbonket.
.,
..
(das Kennzeichen, Merkmal, das UnterKarbQUw, m. ostlodlscber Bufaus dem Frisiren ein Gewerbe macht.
KQ,p-stok, m. Kleiderrechen, Hut- scheidende und Auszeichnende eines fel m.
rechen tn., ein in passentler Hohe be- Wesens, das es in semel' Eigenheit uod Karde~l, n. (Seew.) Kardeel D.,
Cestigles Brett in Kleiderschranken od. Eigenthlimlichkeit Kennzeichnende be- die groszeren aus Duchten zus~mmen
an der Wand zum Aufhangen von Klei- zeichntnd), Charakter; het - van de Duit. gedrehlen Theile od. Trossen ewes kadern; :ijn mantel aan den - hangen, scke nalte, der Charakter des deutschen belweise geschlagenen Taus; ~. Fall D.,
seinen Mantel an den Rechen hangen; Volkes; eenman van -, ein Mann von ein laufendes Tau zurn, ~ufhlssen ,on
(fig.) den sleek, de theologie aan den .. Charakter, eine Personlichkeit von be.. Segeln, Flaggen.\,ylmpeln; 3. Karde~~le
hangen, den Kirchenrock, die Theologie ueutenden Eigenschaften, die auf ihrer f., Fass lU Fischspeck nod Thran,zwolf
an den Nagel hangen, sieaufgeben, \Veise verharrt und sicb durch nichts Steckkannen enthaltend~
nichts weiter davon wissen wollen; -talel U3\'On abwendig machen Jas~t; de too- Karde~lblok, n. \ Seew.) . K~~ ..
f. Putztisch. Toilettentisch. Spiegellisc~, neeldiChler [aat Qns -s en daden zien, deelblock ID., del' Block, wodurch dIe
Nachttisch m..• woran man Toilette macht; Jer dramatische Dichter stellt uns Cha- Taue laufen.
..wagen m. Zeiselwagen ill. mit einem raktere und Handlungen VOl'; een nobel KQ.,rdemon, r. KardarBom n.,SaVe~deck von 'Yachstuch od. geohel''', eia nobler Charakter, eine edle Sin- mellkapsel und Samen eines exof.is·cb~,n
LelOwand; :~ull n., S. -gew.e.!f.
nesal't, Denkungsart, Gemfithsart; llij scholentragenden Gewacbses, als GeKapuclJn, KapUCIJner, m. Iteclt een 'vast -, er hat eincu festell wiirz clienend.
, " ;
K''pl1ziner m., Art .Harffisze'·llloJlche, mit Charakter; hij heelt geen ., er hat keiKardin~~l, adj., S.cardinalal;~.
spllzer Kapuze an Ihre" KUlle; 2. Steck- nell (festen) Charakter, ist charakter- s. 'Ill. KardlUo.l ro., Uauplpriesler der
katholischen Kircbe, von denep un,d,au,s
erbse, Stabelerose, Stiefelerbse f., an los; it. S. liaraklerloos.
Slocken sic~l.emporrankende Erbsenart.
Karakteristi~k,adj. charakte- tleren M'illedel' Pabstsewahlt wird',i'1'n
Kapu~::nJnbloem, f. (Prov.) S. ,..ist,~ch, bezeichneu,J, das Eigenthiim- Rang unrnillelLar auf diesen rolg~n4;
ken; (UoSltn.~tsche).
"
lIehe und lJnlerscheldenue eines Gegen- (ir.) Holhstrllmpf" Vio!ettstrumpf; 2.
KapucIJne,f.KapuzmefJn f.,Noone stands hel'VorhdHmd.
Kardillal, Name mehrerer rotbkopfiger
. Karakteristi~k, t. ~harakterj- Vogel; 3. Kartlinal, eineTutenscbnecke;
des Bal'fiisl~!'orcJens.
KapUCIJnenklooster, n. Ka- ' stili f., kennzeichneude Schilderllng.
4. Kal'dioal, ein Getrank aus Weiszpuz!nel'ldo~ter n., zur Wohuuog {ih' Ka-'
Karakteriso{)ren, v. a. charak- wein, Zucker uod Pomeranzen.
pUl.JneI'OlOIl~!le.,.
terisiren, die ~lerkmale eines GegenKardin~l}l-bisschop, m.Kar..
KapucIJner-monnlk, m.,
stands angeben, schiluern, bezeicbnen, dinaal-Hlschot' m., e.'ste Klasse der~ar,~non, r. Kapulinennonch m., Kapuzi- l\cnnzeichuen.
cJinale; -diaken m. Karc.linal ..(Jiaconus
nernonne f., S. kapucijn, kapuciine.
Karf}kterloos, adj. charakterlos, m., dr;tle K'a~se der Kardinale; -Icamer..
Kar, r. Karren m., ein von Zugthie- keiucil festen Charakter hllbenu; it. ehr- ling m.Kal·dinal-Kammerliug m.',Pri,..
~en g~zoge.ne3 zwel.' adrigcs ~uhrwerk: los. ohne Ehrgefiibl, keine Ehre im Leibe sillent del' aposl.otischenK~mmer;. -h(oem
It. verachLllche Bezclchnung ewes Fuhr- habendo
f. KarJlnalsblume f., Pfianze mit schonen
we.I'''~ uoerhallpt, S. meslkar, aschkar.
KarakterI!1~tig, adj. charakter- ~charlachrolheu Blumen; ... priester rn.
f)UlI1H.~/;ar, sl~rlkar (j\ Mi~lkarren, Asch- maszig, dem Charakter gernasz.
Kanlinalpriester m., zweite IUa8se von
k~nen, Kehrlchtk.~rl'en. Stllrzl,arren &;
Kart\kter-stuk, r. Charakter- K:u'dinalen.
(h.g~) d,e - omsnuJlen, lllllwerfen, un... stuck n., ein .l.hihucnstfick, wolJei es
Kardinl,i31schap, n.'Kardfllalslelll~ OIcderknmrnen. abor,Li~'en.
hauptsachlich auf Darstellung von eha- wlinle f.
Ka.~~~.k, ~ra~k, .f'IKaracf(e,K~ac- raliteren abgesehen ist.; -~rek .m. Cha- Kardina,Qlls-hoed, w. Kardi~e f.. In all.el er Zeit el"-e grosze, viele rakterzug m., etw. worlD slch elOe cha- n~llshut rn., schal'lachrother Hut, als Ab...
Slockwerke entbaItendc lJaJeone.
l'akteristische Eigenthilmlichkeit von zejcheu del' Kardinatswurde; -mantel Wi

fa'

r

Ka.r.

Kar

Kar.

Kardinalsmantel m., scharlachrother Xarmeli,t, m. Karmelit, Kanne- -Karos, f. Karosse f., Staatswagen,
Mantel der Kardinale; -muts f. (PO.) liter m., Mooch vom Orden nnsrer lie- Praehtwagen m.
Pfaffenbola, Pfaffenmutzholz, Pfaffenhli - ben Fran vom Berge Karmel.
Kargt, f. Karotte I., langlich eifortelholz D., das Holz des Pfaffen- ode Karmelietenklooster, n. Kar- mige, aus den mit der TabackssaucegeSpindelbaums,
meliterkloster D.
beizten Tabacksblattern gebildete, stark
Kardo~n, f. Kardoue, KardonenKa1JI1.eli~ter-monnik, m.,
gepresste Korper, zurBereitung des
artischocke t., spaniscbe Artiscbocke. -non, f. Karmelitermonch, Karmeliter Schnupftabacks.
Kardoes, f. Karduse f., walzenfor- m., Karmeliternonne, Karmeliterin f.
Karottentrekker, m. Karottenmige Bnchsen ode Beutel, worin sich das Karmijn, D. Karmin m., ein kost- zag m., eine drehhare Walze mit daraul
zur Ladung einer Kanone nothige Pul- barer hochrother Farbstoff aus dar Ko- gewundnem Seil zum pressenden For..
ver befindet; 2. Kartouche, Kartusche L, chenille bereitet; blauu:e, indigo-, blauer men der Karotten.
die in einer Papierolle entbaltene voll- od. Indigo-Karmin, der Niederscblag Ka,rper, m, Karpfen m., ein zu den
standige Ladung einesGewehrs, Patrone von indigblauschwefelsaorem Kali, in \Veiszfischen gehoriger essbarer Suszf.; 3. Tragband, Stutzband n., ein aus der Wassermalerei und zum Blauen del' wasserflsch.
KQ,rper-gehak, n. Karpfensalze
der Wand hervortretendes nach unten Wasch~ benutzt,
abgeschweiftes Brett zur Ilnterstutzung Karmijnen, adj. karminfarbig, C.; -soep r. Karpfensuppe I., ans Karpfen
bereitet; -sprong m. Karpfensprung m.,
des darauf liegenden; 4. Pudel, Pudel- karminroth,
bund m., eine Art Hunde mit kranszot- Karmijnrood, n. Karminroth n., ein gewisserSprung auf dem Pferde beim
Voltigir~n.
tigem Haar, rundem Kopt,sehr gelehrig. die hochrothe Farbe des Karmin.
. Kardoesje, D. (dim.) kleine Kar- KQrrmil, f. (Pfl.) Dotter m., S. h·ut.. Karpet, n. Teppich m., ein gemustertes Gewebe als Decke des Fuszduse odeKartouche; 2. Pudelchen D., S. tenuu,
kardoes.
Karmozijn, D. Karmoisin,Karme- bodens; een - op den grond ltggen, einen
KardQes-doos, f. Karduskocher sin D., Kermes D., ein hochrother Farb- Teppich iiber den Boden breiten.
Karpoes,KarpQosmuts, f.Pum., holzerne Bnchse zur Aufbewahrung stoff.
der Kardnsen; -garen n. Kardusgaren n., Karmozijnrood, adj. karmesin.. delmutze r., roh und zottig,
ongetbeertes Hanfgarn zum Zusammen- roth, von der Farbe des Karmesin; 11. Ka.rre-bak, m. Karrenkasten m.,
nahen der Kardusen; -kist f. Kardusen- s, n. Karmesinroth D., die hochrothe die Bahre, das Behaltniss des Karrens,
-bsom m. Karreobaum m., Karrendeichkiste L, zum Aufhewahren der Kardu- Farbe des Karmesin.
sen; -koker ID., S. -doos; -naalcl f. Kar- Karmozijnen, adj. karmesinfar.. sel C.; -dnjver ID. Karrenfiihrer, Karrenschieber, K5rrner m., "er mit einem
dosennadef f., zum Nahen der Kardusen; big, karmesinroth.
-papier D. Karduspapier D., eine Art Kg,rnen, v. n. butteI'll, (w. g.) ker- Karren fahrt, Waaren auf Karren vergraoes Papier; -rol f., ..stok ID. Kardus- nen, Hotler bereiten; II. v. D. zij:ajn fuhrt; -kieed D. Karrendecke f., Karrenstok m., rundes Holz, auf welchem die aan het ., sie sind mit Buttern beschaf- luch n., Plane zum Zudecken aines KarKardusen geformt ond genaht werden. Hgt.
rens; -knechl m. Karrenknecht m., der
Karel, m., S. kerel.
Kl)rnemelk, f. Buttermilch f., die Miillersknecht,der den Miihhvagen fiihrt,
XQJrel, m. Karl m., mann~icher Vor- sauerliche Milch, Ruhrmilch, Schlagel- Getreide nach, Mehl von der Mahle zn
milch, Tumpelmilch f., Molken f. pl., die fahren.
name; -Ije o. (dim.) Karlchen n.
Xaret£childpad,f.Karettschild- nach dem Abscheiden der Butter aus K~rrelen, v. n. (Prov.) gerinnen,
kr61e f., eine Schildkrotenart.
der SahReiibrigbleibende Masse, (w. g.) S. sc!ti{len.
Xarig, adj. karg, zah im Geben, Kernmilcb f.
K3rreman, n. Kebrichtmann, Geongern uod daber immer zn wenig ge- Xarnemelks-brij, -pap, f. miillmann D., der Kebricht, Ktichenabbend, tibertrieben sparsam,. gelzig; mel Brei 10. vonButtermilch mit Mehl,Heisl, gange, Ascle & an den Hausern samuls - zijn, mit etw. karg sein, kargen; Grulze &.
melt.
iij was niet - in het uitdeelen van f·idXarneOQl, m. Karneol, Karniol Klrren,v.a. karren, auf einem KartJertwdtn, met zijll lof, er war nichl m., eine Abart des Ql1arzes, blulroth ge- ren fOI·tschaffen.
.
iarg, kargte nieht bei der Ertheilung rarbler Cha1cedon,zn Petschaftsteioen &. Ka,rre-paard, n. Karrenpferd n.,
KlJ,rn-hond, m. das Tretrad am Karrengaul m., emen Karren ziebef!d;
von RiUerorden, mit seinern Lobe;.. mel
.,ooraen, karg mit Worten, wortkarg, Butterl'ass treibender HnDd m.; -huis -&ChUl" f.Karrensc~oppen m., Karren.koniscb; door de natuur - bedeeld, von n. Hans, Local D., worin gebultert wird; scheller f., znr VerwahnJng der Karren.
der Nator karglicb, sparsam, stiefmiit- -molen m. Muhle {., womit gebnUert KO!rretje, n. (dim.) Karrcben,
"
Karrlein n., kleiner Karren.
tertieh aasgestattet; een - licht, ~in kar- wird.
,es, sparsames, armliches Licht; een - KarnQffel, f. (Prov.) S. genoffel.
Ka,rre-tuig, D. Karrenzeug n.,
~. tin kariger, karglicher, karglicb
KarnQfI'elen, v. a. iem. -. jem. Geschirr derK:urengauls;-vracl,t f. Kar..
iugemessener Lobo; ..heid f. Kargheit karntlfelo, knuffen, knnffeln, puffen,ihm rellfracht f., die I..adung eines Karrens
f., das Kargsein; zijne' spaarzaamheid Pilffe versetzen, auf jemn. mit Fauslen nnd so viel auf einmal damit J>erordert
""'I$t aan .., seine Sparsamkeil grenzl trommeln.
werden kano.
K",rn-pols, -stok, -tril, m. Karst}&i, o. Kersey, Kirsei,'Herisei
an Kargheit.
'Ki!'iglljk, adv. karg, karglich, m'" Butterstempel, BUllersliel, Bulter- m. und n., ein Zeug mit sarge-artigem
stOszel m., womtt die Sabne im Butter- Kopel', dick, stark gewalkt uod leiebt
irmtiel1,"durftig.
Karkant, m. Halskette f., Hals.. fass auf- uod niedergestoszen wird, um geschoren.
sehmock m.von Edelsteinen.
die Butter daraus zu scheiden.
KarSViViien, adj. kerseyen, yon
XarkllS, f. Karkassef.,Gerippeeines Karolina, f. Karoline f., weibli- Kersey.
I
Tbiers, aines Schlffs; 2. Karkasse, mit cher Tallfname; 2. Karolina r., die Hals- Xars&Q,iwever, m. Kerseyweber
Garn umwickelterEleidraht zum Auf- geriehts..Ordnong Kaiser Karl des Fonf- m., S. karsaai.
steifen der Falten an dtm Hauben; 3. len und ein Exemplar, ein! Ausgabe K~rspel, D., S. kerspel.
Katkasse, BrandkugelC.miteinem eiser.. dersetben.
Kl)rsteling, m. Art lockeren Bli.tnen Gerippe.
Karolijntje, n. (dim.) .rauen- terk uchens"
Karkg,s-draad, m., S. karkas (2); haubcben.
Kt}rtel, Ol. Kerbe f., Einscbnitt m.
-Midi r. mit Bieidraht aufgesteifle Fal.
KarQnje~ f. Luder, Schindluder n.,
KlJ,rteldarm, m. Krummdarm m.s
t6nbaube f.
Canaille f., SchimpfnamefUT einscblecb- S. kl'onkeldarm.
Karki.9t , rn. Rohrdl'osset Bruch... tes, bosartiges Weibsstnck.
K~l'telen, D. a, kerben, einscbneiI KarQQt, f., S. kroot.
Iden. randeln, mitelOem (verzi6rten)
drossel f., eine Drosselart.
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las.

Bandlein'versehen; muntstukken met ge- Karveelnagel, m. (Seew.) Kar- Geld; .~ttKder m. Kassefiibrer. Zablkarle/den rand, gerandelts, mit einem vielnagel, Koveinnagel m. an den,Rei- meister, Kassler m.; 2. BijonteriehiDdgekerbten Rand verseheneH unzen; H. lings Iestsitzende Holznagel ode Pinnen, ler m,
v, n. gerinnen, slch in eine drchtere urn laufendesTauwerk darauf zu beleaen. K§.sje, 11. (dim.) Kastchen n.; 2.
MasseZlJsammenziehen,~aHerlarlig werKarv~elswerk, n. (Seew.) Ksr- kleine Kasse,
den; gekarlelde melli, geronnene Milch; vielwerk n., die Beplankungcines Schif- Kaski~n, Kaskijn, m. (alt.) Ga2. sich krauseln, umbiegen, zusammen- les, wo die Kante der einen Plauke die lajacke f. der Bauerinnen in Nord-Holrollen: (flg.) het kartelt, es hapert, es del' nachsten beruhrt, so dass eine zu land.
will nicht vorwarts, die Sache gerath kalfaternde Naht entsteht, im Gegensatz K~-papier, n. Ausschnsspapier
ins Stocken.
zum Klinkerwerk, wo die Planken dach.. n., vom obersten ode untersten Buche
KlJ,rtelig, adj. gekerbt, gerandelt, schindelartig libel' einander liegen.
eines Riemes; -reketfing f. Kassenrechgerandert, mit Kerben, Einschnitten verKarwats, f. Karhatsche L, cine von nuna f.
sehen; 2. gerounen, dem Gerinnen nahe, ledernen Hierneu geflochtene Peitsche Kass~, m. (Prov.) Pflasterstein m.,
leicht gerinnend.
mit lederuherzogeuem Stiel, Kantschu; S. straatsteen; 2. -, -weg m, Chaussee
KQ,rteling, f. Kerbung f., Handeln, it. Reilpeitsche r.,zum Reitcngebrauchte I., S. slraalweg.
Randern 11.; 2. Gerinuen, Zusammen.. .lunne Peitsche von Fischbein &, mit K3ssen,v. a. Iassen, in eine die
lauren n.
Bosshaar, Seide &. ubsrzogen,
Seiten begrenzende UmschlieszungbrinK~rtelrand, m. Gerandel n., geKarwE!.i, f. Arbeit I., besonders del' gen; edelsteenen -, Edelsteine Iassen,
Kt}ssie, I., K~ssieboom, m., S.
kerhter Hand.
Zimmerleute, Maurer, Steinhauer und
Kartets, f. Kartatsche r., mit Ku.. anderer helm Hauserbau beschaftigten cassia.
_
geln, Nageln, Eisenstucken gefullte Ka- Arbeitsleute, nod der Oft, wo dieselbe Kassi~r, m. Kassler,Kassierer.Kasnonenpatrone,
verrichtet wird: op, naar de - gaan, an senfuhrer, Zanlmeister, Seckelmeister m,
Kartets-kogel, f. Kartatschen- die Arbeit gehen; (flg.) dat is eeneheele Kassij3ren, v, a. kassieren, einkngel L, S. karlets; -vuur n. Kartatschen ..., das ist eine schwere AufgaLe, kern kassieren, Geld eintreiben; 2. iem. -,
feuer n., das Schieszen mit Kartatschen, Kinderspiel; dat zal me eene - tllezen, das jem. cassirell, auf Grund grober VergeKartQifel, f., S. aardappel.
wird ein Stuck Arbeit, eine Drescher.. hen des Amts ode Dlenstes.entsetzen.
KartQn, n. I{arton m., Pappe f., arbeit, Pferaearbeit abgeben; 2. (oas Kassi~rs ...briefje, n. KassenPappendeckel m., durch Aofeinander- \VerK del' al'beitenden Thatigkeit, bes. schein w.; -kanloor n. Kassierscomtoir
klebenmehrerer Blat.ter fertigen Papiers das zu schaffende, tihernornmene eines n.; -knecltt m. Auslaufer eines Kassiersmillels Leim ode .Kleisler gebi:det ode HandwerksmaUlls bezeichneod), Arbeit, comptoirs; ..loon n., -provis-le f.Kassiersglelch in Bogen von del' errol'derlichen Bestellong L; eene - aannemen,eine Ar- lohn m., Kassiersprovision C.; -rekening
Dicke geschopfte dicke, steife, (esle Pa- beit (im Verding) ubernehmen; ik heb f. Kassiersrechnnng f.
'
pierrnasse zu Biichereinbanden, Schach- daar een aardig -tie gekregen, ich babe Kg,ssig, adj. (von Papier). beschateln &; 2. Karton, ein leichterPapp- Ja eben eine nette, angenehme Bestel.. digl, zerrassen, weil es oben ode unlen
band fUr ein geheftetes Buch; een in .. lung bekommen; 3. (den Schlund mit in den Ri~men gelegen.
gebf)nden hoek, ern in eincn Rarton ge- tlen daran hangenden Eingeweiden bei Kast, f. Kasten m.,. ein Behaltnis5
bundenes llIlC~; 3. S. carlon.
Schlachlvieh bezeichnend), Geschlinge in ):i'orm cines rechtwinkligen Paralle.
Kartgn-fabriek, f. Rartonfabrik; n.; 4. (PU.) Karbe f., Feldkulllmel. Gar- lopipedums fur etw. Aufzubewahrendes;
P&ppenfabrik f., eine Papiermtihle, wo tenkiimmel m.
iels in eene - leggen, bergen, elw. i.n
"forl.ugsweise Pappe gemacht wild; -fa- Ka.rwij, f. (Ptl.)S. komijn (wilde). ejnen Kasten legen, in einem K~$teD
brikan: m. Karlonfabflkant, Pnppenma.. Kas, f. Kasten m.,ein natiirlicbes od.. verwahren; de - sluilen, den Kastenzocher m.; -maker m., -makerij f., S. -fa- kiins~liches Behaltniss, S. oogkas, lter- schlieszen; alle kislen en -en 'waren'openbrikant, -fabriek.
senkas, tandkas, horlogekas ~, Augen- gebroken, aile Kisten ond Kaste~ wareD
Kartonneeran, v.a.kartonniren, hohle, Hjrnka~lell,Zahnlade,Uhrgehause erbrochen, S, boekenkasl. letterkau, rtl&; de - van een ring, der Ringkasten, derkast «f. Biicherkasteo, SebrHtkiisten,
in pinen Kal"lon binJen.
, KartQonen,ndj. pappen, von Kar.. tlas l\'orin ein Slein geras~t ist; it. der IHiderkasten &; 2. (Student.) Stube I.;
ton, Pappe, Pappendeckel gemacht; eene geUirbte Grund eines zu fass~nden Edel· /l,ij zit allijd op zijn -, er bock't immer
- doos. eine Pappschachtel; een - band. slems; (fig.) bij icm. in de - zijn, bei auf seinem Kasten. silzt im.merimK~rb,
tin Pappband.
jemn. in Gunst,stehen, gut angeschrie;' korbt immer; 3. Kasten, Ilurenkr.~.t~ll m.,
. KartQn-werker, m. Papparbei- ben sein; 2. (einen Kaslen'zor Aurbe:. Morden n.; 4. (eine scb')echte.Kutsche
ter, Papl.enbinderm., der Papparbeil wabrong des ,Geldes bezeichnend),Kassebezeichnend)~ Kaslen;een oude· -. t~.
fertigl; -wt!sp f. Kartonwespe. Pal)pWeSpe fo; geld in de - leggen, uit de - nemen, menkast, \1in aherKasten, Rampelkast,en;
f•• eine \Vespenart.
. Geld in die Kasse legen, ails d~r Kasse5.Gefangn~ss, Loch, Hundelocb n.; 1I'ij
KartQUw, C. Knrt(b)aunef., kurze, nehmen; de - opmaken, die Kasse sttir .. zil in dee, er silzt im Loch. im Gefa:pg.
dieke Kanone.
zen, ausschtillen, revidiren.um den In- niss; 6. (ir.) Hocker m.
..
'
Kartui'zer, Kartuizermon- halt zu sehn; de - wasopengebroke"" die Kasta,njE), f. Kastanie f.,tdier,onde,
nik,m. Karthfinser, J{arthfiu~ermon-:h Kasse war erbrochen; ::>. (das Geld inglanzend braune Frucht l.weiervers?hie.
m., von dem stren~en, durch St. B,'uno del' Kasse bezeichnend), Kasse, baares dener Baume, die eine essbarvon etn,em
1086 zunachst in Cha.'treuse bei Greno- Geld; de staat van de -, del' Kassebe.- buchenahnlichen Baom, die andere 'uor
hie ~esliftetenOrden.
.
stand; hij is goed, sleckt bij -, er jst gut, als . Fotler C.lloS Vieh ode Kindern zum
Kartuizerin, KartUizernOD, schlecht bei Kas~e; 4. (eine Anstalt ode Spiel dienend; lamme, tlJilde-s•.zabrne
r. Kn.othausp,rin, Kartl131lsernonne f.
Einrichtung zur Einnahme und Verwal- odeGarlenkastanie, wilde od. Rosska~taXartuizer-poeder, n.Karthau- Lung hestimmter Gelder uud das Local nie; (fig.) een a'ltder de -s 'Uit het vuu,
serpul\'er no, friihere Bezeiehnnng fijI' eJazll bezeichnend), Kasse; de - Iwude,n, la/eu, Ila/en, eiuen Anderfi die Kast.nien
Mineralkermes; -klooster n. Karthauser- die Kasse halten, fiihren; een kaartjeaan 311s'dem Feuer holen lassen; 2. Kastanie
kJo~ler n.
de - 'liemen, ein (Theater-) Billet an der r., Kastanienbaum m.
. ,
Karveel, f. KarawelJe f., Name Kasse k~ufen; de .. gaal om zes uur open, . Kasta.nje-bolster,m.Kastanienmehl'erer Arten SchifJ'e, lnmal bei Por- die Kasse wird urn sehs Uhr gcoffnet; schale f., die grime Schale del' Kastanien;
tu~iesen, Spaniern nnd Tur-ken.
aan de - staan, Theater-Kassier seine -boom tn. Kastanienbaom JD., S. kastfl,nje;
Karvoel, KarVefllhout, u. K~-boek, n. (Hand.) Cassabuch aobOfCh n. Kastanienwald m., aus Kasta(Seew.) Klabaie f., kleine ulller die Deck-· n., das Buch des Kassiers; ..geld n.Kas- nienbaumen bestebend.
balken gezimmerte Querholzer.
sengeld n. das ill der Il.asse vorhandene Xast3Diebruin, adj. kastanien-
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eraan, boctibraam, wie die Schale der Rand; -plant f. Treibhauspflanze f., in der metselen, eine Wonde,eineKrankbeit
reifen Kastanien. einem Treibhause gezogen. nicht gründlich, nur oberflächlich hei
-hout, n. Kastanien - Kastrgl, f. Kasserole f., kupferne len; hij knijpt de -. in liet donker, er-Kast^Ylje
holz n., Holz vorn Kastanienbaum; -kleur od. messingene Kochpfanne, Schmor- mannt im Finstern, er treibt's in der
f, Kastanienfarbe f., Kastanienbraun n. pfanne. Stille (z. B. mit unzüchtigen Weibern
Kastanjekleurig, ad j. kasta Kastrolletje, n . (dim.) Kasseról- sich abgebend); dat is voor de -, das ist
hin, verloren, zum Teufel; de - uit den
nienfarbig, von der Farbe der Kastanien. then n., kleine Kasserole.
Kastanje-p►an,f. Kastanienpfanne KasuQris, m. Kasuar nr., ein boom kijken, auf Gelegenheit passen, wie
die Katze auf die Maus, abwarten was
f., zum Rösten der Kastanien; -vaas f. stran•zähnlicher Vogel.
Kaatanienbuchse t., vasenforrnige Buch- Kat, f, Katze f., ein besonders zum geschieht, erfolgt; hij hee/t met:de - gesP worin die gerösteten od. gekochten Fang von Ratten und Mäusen gehaltenes speeld, gevochten, er hat .mit der Katze
Hausthier; cene cypersche -, ein Cyper- gespielt, ist zerkratzt; 3. (eine bösarKastanien aufgetragen werden.
K^,Stdeur, f. Kastenthüre f., Thüre katze, mit hellem schwarzgestreiftem tige, heimtückische, zänkische FrauensBaig; cene Spaansche -, eine spanische person bezeichnend), Katze; 4.Katze, ein
eines Kastens.
KastQg1, n. Kastell n., kleine Fe- Katze, mit hochgelbem weisz- und Sternbild am Südhimrnel; 5. (die katzenstung; 2. Schloss, Lustschloss m., Ge- schwarzgeflecktem Balg; cene Angora -, artigen Thiere bezeichnend), Katze; tot
binde als Sitz und Wohnung von Für- eine angorische Katze, ruit seidenarti • de -ten behooren de jaquar, de luipaard,
sten, hohen Herrn &; (fig.) -en in de gem Haar; cene blauwe -, eine blaue od. de leeuw chr, zu den Katzen gehören der
tucht boswen, Schlösser in die Luft, Kartäuserkatze, mit bläulich grauem wol- Jaguar, der Leopard, der Löwe &; 6.
Luftschlösser bauen,unausführbare Pläne Iigem Pelz; de - mauwl, die Katze maut, (einen als Gurt urn den Leib .zu schnalmachen; 2. (Seew.) Kastell, das erhöhte miaut, miault, miaurt; de - grolt, die lenden ledernere Geldbeutel bezeichnend),
Stockwerk auf dem Verdeck groszer Katze jauelt, queilt, rant, in der Ram- Katze, Geldkatze f., Geldgurt m.; 7. (ein
Schiffe. melzeit; de - blaast, die Katze zischt, hohes in ein Bollwerk, zuweilen auch
Kast^Q1p1ein, n. Schlusshof rn., faucht, pfuchzt, prustet, wenn sie sich auf die Coortine des Hauptwalls geleghaarsträubend z. B. gegen einen Hund tes Werk bezeichnend, das Feld rings
Hof vor ö(1, im Schloss.
Kast Q1}j®, n. (dim.) Schlösschen, zur Wehre setzt; de - spint, die Katze um die Festung zu entdecken und mit
spinnt, schnurrt, gnurrt, spult, als Zei- schwerem Geschütz weit hinaus schieSchlösslein n.
KaStelein, m. Kastellan, Burgvogt, ches des Wohlbehagens, welcher Ton szen zu können), Katze, Basteikatze,
Schlossvogt, Schlosswart m., Hauswart durch ein Paar eigne sclrwirs;ende Platt- Wallkatze f.; 8. (alt.) Katze, Sturmkatze
in fürstlichen Gebäuden; 2. Wirth, Gast- chen im Kehlkopf hervorgebracht wird; f., ein bewegliches Schirmdach für die
wirth m., der Besitzer eines gewerbmä- de - is groll, die Katze raoamelt, ranzt, an die Maher rückenden Belagerer; it.
szig zur Aufnahme von Gästen bestimm- rollt; de - snoept, slaat de klauwen uit, eine Art Mauerbrecher; it. eine Maschine
ten Lokals. krabt, haalt de klauwen in, geeft kopjes, zum SchlenderngroszerSteine;9.(Seew.)
Kastole_inen, v. n. wirthen,wirth- zet een krommen rug, likt, wascht zich, Katze, Katt f., ein Pfahl am Ufer, Schil e
schaften, das Gewerbe eines Gastwirths, die Katze nascht, streckt die Krallen vor, daran zu befestigen, mit dem Bootsanker
Gastwirthschaft treiben. kratzt, zieht die Krallen ein, schmiegt am Strand festzulegen; (fig.) het anker
$asteleinQs, f. Wir'thin, Gast- sich an od. streicht sich an, macht einen achter de - werpen, der Schiffahrt ent
Gästen, Buckel, leckt od. putzt sich; 2. (Gg.) zij sagen; Z0. (Seew.) Katze, Katt,;Anker--wirt^nm.,Behvo
Frau des Wirths, leven als - en hond, sie leben wie Hund katt f., die Gien unterm Kranbalken,
Kasteleinsohap, n • (alt.) Kastel- und Katze, in Unfrieden; siel ier. leven womit der gelichtete Anker bis untern
lanai f., Amt und Würde eines Kastel- als de - met de muis, mit jemn. spielen Kranbalken ; aufgewubden od. aufdekatians;. 2. Wrrthschafterr n., das Wirth- wie die Katze mit der Maus, einen. über- let wird, Kattkien m.; lt. Katze,,Katt
Sein, das Gewerbe eines Wirths. müthig grausam behandeln; (Spr.) bij f., Kattanker`m., ein kleiner Anker, der
Kastele_insrekening , f. Zeche, nacht zijn alle •ten ,rauw, bei Nacht an das Kreuz eines ,gröszeren mittels
Wirlhszech'e,^%'irrth`srechnungf.,Angabe sind alle Katzen gran, ist kein Unter- eines kurzen Ankertaues befesti»t od.
der ehrnngckosten, schied zwischen Schön und Hässlich; wat verkattet wird, um ih.n, au steilem od.
Kast81einij, I., S. kasteleinsckap zk weet, dat eet snij de - ;niet op, mein unhaltbarem Grunde zu verstärken; 12.
(1) '2. (alt.) Knstellanei f., das einem Geheimniss sollniemand erfahren; (Spr.) ;Seew.) Katt, ein frulrer im Norden obKastellan untergebene Gebiet. de - laat het stelen niet, die Katze lässt fiches Kauflehrteischiff mit drei Masten
X telein.tje, n. (dim.) Wirth ` pias Naschen, das Mausen nicht,. der Die- ohne .Stengen; 13.. (Seew.) de - met neleán n., Besitzer einer kh:inen Wirth- bische lässt . das Stehlen nicht; wat van qen staarten, die Kalt, die neunschwänschalt, -ten komt muist graaq, Art lässt nicht zilte Katze, eine Geiszel aus nenn Er en
Kisten- maken, n. Schreiner- von Art; om der wille van het smeer likt dünner, mit vielen .Knoten versehener
handnerk, Tischlerhandwerk n. -maker de - den ' kandelaer, S. kandelaar; zij is Taue zur Bestraf^rng schwerer Verbre m. Schreiner, Tischler rn. geene -, geen -je om zonder handsahoe- cher auf dem Schiff'.
ien, zuchti- een .aan le.pakken, es ist gefáhrl ch mit Kataa1, ni kleinste Aalart.
Kastijden, v. a.kaste
gen; zijn eleerch, zich -, sein Fleisch kreti- ihr anznbirden; als de -ten muizen, dan Kataas, n. Luder, Galgenaas, Raxrgen, Geinen Leib, sich kasteien, zur mauwen zij niet, wenn die Katzen ma:u- benaas n., Schimpfname tar liederliche
tlnterdrückung sinnlicher Beierden fur sen, miauen sie nicht,(spricht man,wenn Weibsbilder.
sein Seelenheil körperliche Entbehrun- unterm Essen das Gespräch stockt); hij K# tachtig, adj. katzenartig, katzenähnlich; 2. Katzen liebend; ák ben
gen und Pein Erregendes auf sich nah- sad zijne -, sturen, er wird hñbsch weg• niet
•, ich mag_,die Katzen nicht.
mc ^, b'eiben, nicht erscheinen; cene - in, den
kaufen, Kataf&.k, f. Katafalk m. stafenKastïjder, m., Kastijdater, f. aak knopen, die Katze im Sack der
Ge- mäszige Erhohung in einer Kirche fur
Kasteier m., Kasteierin f., wer kasteit. etw, onbeGehen kaufen und sich
KágtQQr, rn. Kastor, Biber m., Bi- fahr des Betrugs aussetzen; de -.bij hel den Sarkophag einer Person von hohem
spek zetten, der Katze das Schmer be- Rang, Trauergerñst n., Trauerbühne f.
t,erfell n,
den Bock zum Gärtner machen, 8at3rrh, m. Katarrh m., Schleim
Kastoren, lj. `kastoren, von Ka- fehlen,den
schlimmsten Händen zur Be- Buss; it. Schnupfen m., Flussfieber n. -t`or
verfertigt; een - hoed, ein Kastor- etw.
aufsichtiga.ng anvertrauen; de - de bellen KatQQ1,. Kate 1, n. (alt.) Fahrhut, Biberhut.
K st papier, n. Kastenpapier n., aandoen, der . Katze die Schellen anbin- piss f., bewegliche fahrende Habe.
die Bretter in den Kasten und Schränken den, anhängen, einen guten` aber gefähr- $ ter, ni Kater vn., lee Mknncben
damit xu belegen, meist suit verziertem, lichen . Rath ausführen; de - in den kel- der Katze.
-

:

-
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Kater, m. (Prov.) Käther, I tbaer, kerel f., die Kunst des Kattandruckers tzen, namentlich an ThUren eines Bodecis
unterm Dach, eines Kellers &; 3. Ketteund die Werkstatt desselben.
Katern, f. und a. sechs Bogen Ka1QQnen, adj. kattunen,, baum- 'gat; n., das Meer zwischen der Ostkiste
Schreibpapier als Eins,- in Quartformat; wollen, von Kattun; eene wollen en eene Jütlands, der Westküste Schwedens, und
- deken, eine wollene und eine kattunene nördlich von den dänischen inset:n;
•Ije n. dasselbe in Octavformat.
j -klauw f. Katzenkralle l:, die vorragen
Kliter plaats, stede, f. (Prov.) Decke.
hakenförmigen, einziehbaren l ägel-den,
KatQ@n- fabriek, f. Kattuntabrik,
Kathe f., kleines Bauerngut.
K%thaak, in. (Seew.) Katthaken, Baumwollenfabrik f.; - fabrzkant in. Kat an den Klauen der Katze; it. Katzenklaue
-tunfabrik,Bmwoleant;-/u f., die wit Krallen besetzten Zehen der
Ankerhaken m., die Schaufeln des Anweel n. Baumwollensammet, Manchester Katze; 2. (PIl.) Katzenklaue f., eine Art
kers.
Kathalzen, V . n. sich abmühen, m., ein sammtartiges 'Baumvollengewe- Trompetenblume; it. eine Art Sinnpfianbe; -garen n. Baumwollengarn m., Garn ze; -kop m. Katzenkopf m., Kopf einer
abschinden, abquälen, abäschern.
Katheder, in. Katheder, Lehrstuhl paus Baumwolle; -gras n. Baumwollen - `Katze; 2. (Seew.) Katzenkopf, Katten gras n., Grasart reit wolligem Samen;. kopp m., ein kurzer viereckiger Knüpm. gew. eines Professors.
Kathedr4k%1, f . Kathed.rale,Kathe- - handel in. Baumwollenhandel, Kattun - pel, der in eines der Bratspillgatten gedralkirche, bischöfliche Hauptkirche f.,'. handel in.; - handelaar m. Baumwollen steckt wird, das ums Braispill liegende
wer mit-händler,Katu m. Ankertau daran zu binden; 3. (Prov.)
Dom, Monster m.
Katholiek, adj. katholisch, rö- Baumwolle od. mit Kattun handelt; ein kleines Schwarzbrot, nach der Form
misch- katholisch, den Pabst als Ober- f -markt f. Banmwollenmarkt, Kattun - so benannt; -kwaad n. Bubenstreich,
haupt der Kirche anerkennend, der ka- markt m., wo Baumwolle od. Kattun feil Schalksstreich, Schelmenstreich, - Nartholischen Kirche angehörig, darauf be- geboten wird; -oogst in. Baumwollen- renstreich m., Eulenspiegelei f., muthzüglich; -e landen, stalen, onderdanen, ernte f.; -plantage f. Baumwollenplan- williger, ausgelassener Streich; - lesen a.
katholische Länder; Staaten, Untertha- tage f., wo vorzugsweise Baumwolle ge- Katzenleben n.
Ketten, v. a. (Seew.) hel anker -,
nen; de -e godsdienst, der katholische baut wird; -spinner in. Baumwollen
Gottesdienst; -e majesteit, Katholische spinner in., der Caumwolle zu Garn den Anker katten, aufkatten, S. kat (-10);
Majestät, Titel der Herrscher von Spa- spinnt; -spinnerij f. Baumwollenspinne- 2. het anker -, den Anker katten, vermnien und Frankreich; I1, s. m. Katholik rei f., wo Baumwollengarn gesponnen katten, S. kat (!1).
K%tten-doorn, -doren, m.
m.; hij is een goed -, er ist ein guter wird; -spinster f. Baumwollenspinnerin
Katholik.
f.; -struik i. Baurnwollenstrauch m., (Pfl.) S. stalkruid; it. S. hulst; it. S.
Katijf, in. und f. (Prov.) Frostling Baumwollenstaude f., die Baumwolle lie- duindoo;•n.
Katten gebroed, n. Katzenbrut
ferntl.
m., S. koukleum.
Katijvig s adj, (w. g.) S. ramp- KatQentjo, n. (dim.) Sorte, Stück f., verächtliche Bezeichnung falscher
spoedig; 2. (Prov.) frostig, leicht frie - Kattun, Bauinwollenzeug n.; ik zag daar Menschen; -gekrol, -gelol n. Katzenge-rend; -heil f., S. rampspoed; 2. Em- mooie -s, ich saha daselbst schöne Baum- rau, Katzengejauel n., das Queilen der
Katzen in der Brunftzeit; -geluid n. Kapfindlichkeit.f. für Frost.
wollenzeuge.
Katje, H. (dim.) Kätzchen, Kätz- KatQQn verver, m. Kattunfärber tzenstimrne f.; -geniauw n. Katzengemau,
lein n., kleine, junge Katze; 2. (I'll.) in.; - ververij f. K:4ttunlärberei f.; -we- Katzengemaue n., das Miauen der KaKätzchen n., ein ährenförmiger Biiithen- ver in. Kattunweber, Kattiinwir ker m.; tzen; -geslacht n. Katzengescbleeht, u.,
stand, der statt der Blumenhülle für -+weverij f. Kattunweberei, Kattunwirke- die Gesammtheit aller Katzen, die kat
-goud n. Katzengold-zenartigTh;
jedes Blümchen Schuppen hat; manne- rei f.; -winkel in. Kattunladen, Manulijke -s, männliche Kätzchen, wenn die facturladen in., Laden für baumwollene n., wie Gold glänzender Glimmer, Kat
-haai in. Katzenhai in., eine-zenglimr;
Blumen nur Staubgefässe enthalten; Zeuge.
vrouwelijke -s, wenn die Blumen nur IK,toog, n., S. kattenoog; 2. Ka- Haienart; -haar n. Katzenhaar n., das
Stempel enthalten; 3. bleierne Thee- tzenauge, Sonnenauge n., ein augenähn- Haar der Katze; -kruid n. (Pil.) Kabüchse.
l icher Halbedelstein, eine Abänderung tzenmünze f., Katzenbalsam m., KatzenK4tj esspel, n., S. kat tenspel.
des gemeinen Quarzes; 3. (Pfl.) Katzen kraut n., eine Art Gamander, dessen
kleine, taube Nessel.
K^tlooper, in. (Seew.) Kattläu-augen.,di durchdringenden Geruch die Katzen liefer, Katzenläufer m., Läufer (Tau) der KatrQ1, f. Katroll, Rolle f., Fla- ben;-niuziek.f.Katzeumusik f.,daswiderAnkerkatt.
schenzng, Kloben in., (Seew.) Block in., liche Schreien und Heulen der Katzen,
KatQQn, n. Kattun in., aus unge ein Ilebezeug aus zwei Kloben od. Fla- bes. zur Rammelzeit; it. ein hässliches
baumwollenem Garn gewöhn -färbtem sehen zusammengesetzt, deren jede meh- Durcheinander widriger Misstone, woleinwandartig gewebtes, selten ge--lich rere Rollen enthält; eene - met vier schij- mit man der Verachtung gegen jem. Aus
im Gegensatz des ehren -druckgiebt,
köpertes Zeug, Baumwollenzeug n.; ruw ven, ein vierscheibiger Flaschenzug.
Ständchens; iem. in plaats van eene-den
-, Wit -, roher, ungebleichter, weiszer, KatrQlletje, n . (dim•) kleiner Flaserenade eene -- brengen, jemn. statt eins
gebleichter -Kattun; ' gedrukt -, gemu- schenzug rn.
sterter Kattun, Zitz, Caliko; voering -, K%tsehip, n . Katzschif n., Katt f., Ständchens eine Katzenmusik, statt einer
Serenade ein Charivari ,bringen; -oog n.
Futterkattun, einfarbig gefärbt; 2. Docht S. kat (12) .
m. einer Lampe; dat klinkt als -, das K%tte bak, in. Ka tzentrog, Fress- Katzenauge n., ein den Augen der Kaklingt wie Baumwolle, hat gar keinen trog in., woraus die Katze frisst; 2. tzen ähnlichesgrñnlich braunes Auge; 2.
Klang; hij gaf hem -, er tummelte, beei- Katzenkasten in. mit Sand gefüllt, for S. katoog; -oor n. Katzenohr n., das Ohr
ferte sich, wehrte sich tapfer.
das Gelös der Katze; 3. der hintere Bock der Katzen; 2. -, - oortje n. (PII.) Katze c
KatQQn-baal, f. Ballen m. Kattun; eines Wagens; -blok n. (Seew.) Katt- öhrlein n., Bischofsmütze f.; - spel u,
.batist n. Kattunbatist m., Nachahmung block m. mit starkem Haken den Ring des Ka`zenspiel n.; (fig.) dat draait nog op
des Batists ails B.,rumwollengarn; -boom aufzukattenden Ankers zu fassen; -darm — uit,das endigt noch mit $,ratzen.und
on. Baumwollenbaum in., Baumwollen- m. Katzendarm m., l)arm einer Katze zu Beiszen, mit Händeln, mit einer KatzStaude f., die Baumwille liefernd; -bouw Darmsaiten; 2. (PIt.) Katzendarm, Name balgerei; -zilver n. Katzensilber a., wie
m. Baumwollenbau i., das Bauen der des Schirm- od. L'l:isenmooses; -drek in. Silber glänzender Glimmer, Katzenglim.
Baumwolle; -die! m. Kattundieb m., Na- Katzendreck m., . Excremente einer Ka- mer.
Kgtte-pis, f. Katzenharn, Katzenme eines americani Chen Vogels; -draad .tze,; (fig.) dat is geen —, das ist kein Kaf. baumwollener Faden, Faden von Baum- tzendreck, keine Kleinigkeit; -gat n.tIin- irin, Katzenseich m.; -poot m. Kátzenwolle; -drukker m. Kattundrucker; Zeug- tertheil n. einer Katze; 2. Katzenloch n., pf ►te f., Katzeafusz m. -poot fe n. (dim.)
drucker m.; - drukkerij f. Kattundruc- zum Ein- und Durchschlüpfen flu. Ka- Katzenpf*tebeo, Katzeupfötlein, n.; . it.
Halbhufner, Kossathe, Kleinbauer nn.
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(P#1.) Name mehrerer Ptlairzen, des Kauw, f. Dohle f., bekannter krä.-, Kazjk, m. Kasa(e)k in., Gberk leid
Gauchheils, des Spinde!baums, einer Art henarteger Vogel.
n., Mantel-m.
Ruhrkraut, einer Art Sinnpflanze mil
Kauw, f. Prüm f., S. tabakspruim.
Kazem%t, f. Kasematte f., Gewölbe
falschen Dornen, des kleinen gelben
Ka_uwartsenij,f. Kaumittel n.,eiu' unter einem Festungswall, Kanonenkel
Mäuseöhrchens &.
Arzneimittel, welches tiur gekaut, nicht
Wallkeller, Stückkeller m.; (fig.)-ler,
Katterig, adj. katzenjämmerlich, hinuntergeschluckt wird.
hij zit in de -, er muss (Krankheitshalim Zustande des Katzenjammers; -heid
Kauwen, V. a. n. kauen, Speisen ber) das Zimwer hüten.
f. Katzenjammer m., der auf den Rausch im Munde durch Zermalmung mittels i Kazem%tten, kazc matteeder gegen einander bewegten Kiefern und ren, v. a. kasemattiren, mit Kasematfolgende unangenehme ustand.
K%tte-rug, m. Katzenbu ckel m., zugleich durch Vermischung mit dem ten versehen.
der krumme Rúcken der Katze, wenn Speichel für die Verdauung vorbereiten;
Kazemir, S. kazimir.
sie sich debut; 2. (Seew.) Katzenrücken hij kauwt niet, hij slikt maar door, er
Kazen, V. n. (von Milch), käsen,
m.; het schip steekt een -- op, das Schitl kaut nicht, er schluckt nur hinunter; dii zu Käse werden, gerinnen.
sticht einen Rücken od. Katzenrücken vleescxi is zoo taai, dat het haast niet te
Kazerne, f. Kaserne f., Gebäude
auf, Vorder- und Achtertheil sinken tie- - is, dieses Fleisch ist so zäh, dass es zur Wohnung für Soldaten, Heerliaus,
fer ins Wasser als der mittlere, so dass' fast nicht zu kauen ist; tabak -, Tabak Kriegsschaarhans n.
also der Kiel eine Aufbucht od. gewölbte kauen; (lig.) hij heet er wat aan le -,
Kazerne()ren, v. a. de soldaten -,
Krümmung nach oben bekommt; -spoor er kaut einen od. an einem harten Bis die Soldaten kaserniren, in die Kaserm. (Seew.) Katzensparren, Kattspor,
kostet ihm viele Mühe es zu-sen, nen legen, einkaserniren.
Kattspur m., auf der Innenseite der We- überwinden, zu Stande zu bringen; 2. Kazerneering , f. das Kaserniren.
ger aufgebolzte Spanten; -sprong m. kauen, auf etw. nagend wiederholt bei- Kazijn, n„ S. kozijn.
Katzensprung m., Sprung einer Katze; seen, wie ein Kauender; hij zit altijd
Kazimir, n . Kasimir m., Art feiner
(fig.) eine kleine Entfernung; het is maar aan zijne nagels te -, er kaut beständig weiszer Stolfe aus derny. Haar der Kasche
gar
ist
nur
ein
Katzensprung,
—,
es
een
an seinen Nägeln; het paard kauwt op het
-mirzeg.
nicht weit; -staart m.Katzenschwanz in., .gebit, das Pferd kaut am Gebiss; 3. (fig.)
Kazimjren, adj. kasimiren, von
Schwanz einer Katzá; 2. (PIl,) Katzen kauen, sich mit etw. wie mit einem Bis Kasimir.
Katzenwedel,Katzenschachtel -'
-schwanz,
nicht glatt herunterbe--sen,dma
Kazuifel , f. Kasel, Kasul f., Messbalm m., Kannenkraut n.; 3. S. - kruid;' kommen kann, immerfort beschäftigen, Kewnnd od. Chorhemd, Chorrock der
Päonie;
5.I
4. Katzenschwanz, eine Art
um damit zu Stande zu kommen; hij katholischen Geistliehe:i.
(Seew.) Katzenschwanz, eine Art Klam- Í kon op een enkel vers dagen en weken -, Ked, Kodde, L. S. kid.
pen; it. kurzer Wimpel;6.Rattenschwanz, er konnte an einer. einzigen Strophe Tage Keel, f. Kehle f., der vordere Theil
eine runde Feile; -staarthals m. Hals und Wochen kauen; 3. zijne woorden -, des Halses, Luft - und Speiseröhre umauf den Katzenschwanz belegt, S. hals die Worte kauen, gedehnt und langsam fassend, zuweilen die .äuszeren Theile
(5); -stront m., S. -drek; -v+el n. Katzen sprechen.
allein, bes. aber die innern und zwar
das Fell einer Katze; -voet m.,-feln.,
Kauwer, m. Kauer in., wer kaut. die eine oder die andere Rohre; iem. de
S.. -poot, - pootje.
Kauwgebit, n . Kapgebiss, Tränk - - afsnijden, jemn. die Kehle, die Gurgel
Kattig, adj. katzíg, katzenhaft, zum gebiss n., das Gebiss des Stangenzaums. durchschneiden, den Hals abschneiden;
Kratzen und Beiszen geneigt, bissig, geKauwing, f. Kaueng f., das Kauen. iem. Gij de - pakken, jem. an der Kehle
hässig, giftig, zánkisch.
Kauwoerdappel, in. Koloquin packen; iem. de - toesnoeren, jemn. die
Kattin, f. (Prov.) Kätzin f., die+ tenaplel rn., Frucht der Koloquinte.
Kehle zuschnüren, ihn erdrosseln; (fig.)
weibliche Katze.
Kauwoerde, f. Koloquinte, Bit- iem. het mes op de - zelten, jeme. das
K %tuil, f. Katzeneule, Knappeule, tergurke, Purgirgurke f.,eine Gurkenart. Messer an die Kehle setzen, ihn in eine
Horneule f., die gemeinste Ohreule, der
Ka .wsel, n. Gekautes n., ein ge - keine Wahl lassende Noth und Verle kleine Uhu; 2. Nachteule f,, unter den kauter Rissen.
genheit bringen; bij dat gezicht was mij
Schmetterlingen die Nachtfalter, die geKauw-. spier, f. Kaumuskel m., de - als dicht geknepen, dieser Anblick
wöhnlich erst nach Sonnenuntergang zum Kauen dienend; -tand m. Kauzahn, schnürte mirdieKehle zu, presste mirdie
fliegen.
Mahlzahn, Stockzahn,achter Benkenzahn,, Gurgel zubrachte mich in eine beklem
K%tvisoh, m. Weiszósch, Speise zum Kauen dienend.
Erstickung grenzende Angst;-mend,a
kleinere in die Teiche als Nah -tischm.,
Kauwtje, n. (dim.) Priirnchen n., hel u?oord biet mij in cte- steken,das Wort
für die RaubíF che gesetzte Fische,e
-rung S. kauuw.
blieb mir in der Kehle stecken; stockte
Ausschuss von Fischen.
Kavalje, n. Mähre, Gurre f., ein mir im llalse; het is snij in de verkeerde
Katzwijm, f.Ghnmacht f.,S. f auw- altes, schlechtes Pferd, abgeschabter - gekomen, es ist mir in die Luftröhre
te; (Seew.) in — liggen, im Schwiem- Klepper; 2. ein baufälliges, verfallenes, statt in die Speisesöhre gekommen; een
schlag liegen, von Schiffen, die beim den Einsturz drohendes Gebäude.
qraat in de - hebben, eine Gräte ire Hals
Wenden gerade in den Wind gekomKáve1, m. Kabel, Kabeleng f., der lavaben;de - snieren,dieKehle, die Gurgel
men schwiemen, hin und her wanken, Theil eines Ganzen, insofern er selbst schmieren, trinken; eene - opzetten, laut
wie Betäubte taumeln.
als ein zusammenehöriges Ganze gilt, zu schreien, zu heulen anfangen: alles
Kaukgsisch , adj. kaukasisch, auf s und bes. insofern er jemn. nach deaf door de - jagen, Alles durch die Kehle,
od. am Kaukasus gelegen; het -e ras, die Loos zufällt und das Loos selbst; 2. eine den Schlund usen, verprassen: pijn in
Kaukasische Race, eine von den fünf Ra -! auf Auctionen mit Einem Mat zur Ver ele - hebben, Halswelt, Halsschmerzen
een, welche man bei den Menschen gekommende Partie Waaren;-steigrun haben;nu hangt het mij de - ucit, nun
-

-

wbhnlich unterscheidet.
iets hij kavels, bij kavelingen verkoopen,'
Ka iri, m. Kauri in.. eine Art klei- etw. kabelweise, in Kabelungen verkau-'
ner, nur in' den indischen Meeren ein -Í fen.
heimischer, zu den Porzellanschnecken
Kave1en a v. n. kabeln, um etw.
gehörender Muscheln, auch Otterköpf- losen; Ill. v. a. iets -, etw. kabeln, nach
ehen genannt, deren man sich in Ost ^.tern Loose vertheilen.
bes. in Bengalen, statt der Schei.-inde,
K%veling, f. Kabelung f., S. kavel.
demfinze bedient.
Kavi%tr, C. Kaviar m., der eingeKauseher, adj . kauscher, koscher, salzene Bogen mehrerer Störarten, nawas nach den jüdischen Speisegesetzen mentlich aus Russland als Appetit rei
Delicatesse versendet.
rein und zu genieszen erlaubt ist,
-zend

l

,

wächst es mir aus dem Halse, nun wird
es mir lang im Hals, geht es mir bis
dahin, nun habe ich es bis zum Ekel,.
zum Brechen satt; 2. (die Stimme bezeichnend), Kehle; die heeft eene goede
-, der hat eine gute Kehle, eine starke
Stimme; wat, een - I, welch eine Stimme!;
3. (Bauk.) Kehle, Hohlkehle, Kehlleiste
f., eine nach-einem Zirkelstück ansgehühlte.Rinne od. Leiste, bes. an Theilen
der Säulenordnung; 4. (den Eingangs
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welche ein anderes Passendes zu liegen
kommt; de - van een blok, die Keep, Goot
eines Blocks; (von einen Pfeil), Giffel,
Gabel f., die Kerbe, womit der Pfeil auf
der Sehne liegt; (fig.) zijne - houden,
auf seinem Sinn beharren, nicht nachgeben.
Keep, m. Bergfink, Waldfink, Quäk link, Quäkschfink m., eine Finkenart.
Keopmes, n., S. kerfbeitel.
Keer, tu. Wendung f., (alt.) Kehr f.,
die Handlung des Kehrens; (fig.) de zaken hebben een anderen - genomen, die
Sachen haben eine andere Wendung,
(alt.) eine rodere Kehre genommen,
haben sich geändert; gedane zaken hebben geen -, was dahinten ist, ist gemäht,
was geschehen ist, ist geschehen, geschehen Ding ist nicht zu ändern; 2.
Mal n., (alt.) Kehr m., der Zeitpunkt,
in welchem etwas geschieht od. eintritt;
deze -, de eerste -, verleden -, dies Mal,
das erste Mal, voriges Mal; nu niet, op
een anderen -, jetzt nicht, ein anderes
Mal, ein andermal; den volgenden - zal
het 'beter zijn, ein anderes Mal, das folgende Mal soll's besser werden; dat is
nu voor den laatsten, voor den allerlaatsten -, hoor!, das ist nun zum letzten,
zum allerletzten Mal, hörst du! das darf
nicht mehr geschehen; hij liet het zich
geen twee - zeggen, er liesz es sich nicht
zweimal, nicht zum zweiten Mal sagen,
er that es schon auf die erste Autforderung; dal heb ik al ik weet niet voor den
hoeveelsten - gehoord, das babe ich schon
zum ich weisz nicht wievielsten Male,
zum X-ten Male gehört; ik lees het boek
al voor den derden -, ich lese das Buch
schon zum dritten Mal; ik heb hem een
enkelen -, meinigen -, verscheiden keren
bij A. ontmoet, ich bin ihm ein paarmal,
manchmal, zu verschiedenen Malen bei
A. begegnet; ik kom er maar een enkelen -, ich komme nur dann und wann,
nur von Zeit zu Zeit einmal dahin; zij
aten alles in één op, sie aszen Alles auf
einmal ;auf; hij dronk het glas in twee
keren uit, er trank das Glas in zweimal,
mit zweimal aus, in zwei Zügen; een of negen, etwa, ungefähr neunmal, ein'
Maler neun; - 3m -, den eenen - voor en,11
den anderen - na, Mal auf Mal, Mal um
Mal, einmal ums (übers) andere, (w. g.)
Kehr um Kehr; 3. iena.,in iets te - gaan,
jemn. etw. wehren,_verwehren,ihm Einhalt than, einen Riegel vorschieben.
KQgiraafseh, adv. (Prov.) ver kehrt, S. averechts.
KQOr—blad, n. (Sp.) Ums^hlagkarte f., eine Karte die umgeschlagen,'
aufgedeckt wird; -blok n. (Seew.) Warrelb',ock,. Wirbelblock m., mit einem
Warrel od. Wirbel, an dem der Block
sich herumdrehen kann; -dem m. Wehr
zur Abwehr die--dam,Wuhr .
nend; -dicht n. Ringellied,Ringelgedicht,
Rondeau n ., ein Lied von Doppelstrophen, deren zweite Hälfte nach der ersten
kiem.
wiederholt wird; it. ein Gedichtchen aus
Keep, f. Kerbe f., Einschnitt m.; ( dreizehn Versen, welche nur zweierlei
(Seew.) Keep f., eine Kerbe im Holz, in !Reime haben, in drei Strophen abge-

den inneren offenen Theil eines Festungswerkes bezeichnend), Kehle; de - van
een bastion, die Kehle eines Bastions.
Keel, n. (Wapp.) Roth n., die rothe
Farbe; hij voert een gouden kruis in een
veld van -, er führt ein goldnes Kreuz in
einem rothen Felde.
Keel, m. (Prov.) Kittel m., S. kiel,
Keel -ader, f. (Anat.) Kehlader f.;
-amandel f., S. -klier; -band m. Kinn
einer Haube; 2. (Anat.) Kehl--band.,
band, Kehlkopfsband n.; - deksel m. Kehldeckel m., ein knorpeliger Deckel über
der Luftröhre; -dekrelklier f. Kehldecketdrüse f.; -droes m. Kehidruse f., eine
Krankheit c.er Pferde; -gat n. Schlund
m., die schlingende Halsöfinung,der Anfang der Speiseröhre; alles door het -jagen, Alles durch den Schlund, durch
die Gurgel jagen, verprassen; -geluid n.,
S. - klank; -gezwel n. Kehlgeschwulst f.;
-hoek m. Keh ► winkel m., von den zusammenstoszenden Kehllinien gebildet,S.
keel (4); -klank m. Kehllaut, Gutturallaut m., ein Laut, bei dessen Hervor
Kehle hauptsächlich thätig-bringude
ist; - ketting f., S. kinketting; -klier f
Kehldrüse f., kleine Drüsen vorn im Halse; -knobel, -knoop m. Kehlkopf, Kehlknoten, Adamsapfel m., der obere Theil
der Luftröhre; -kruid n. Kehlkraut*, Hals kraut n., Halswurzel f., Name verschiederer Pflanzen,die als Mittel gegen Hals
gelten; -lel f., - lelletje n,-kranheit
(Anat.) Kehlzapfen, Halszapfen m., Zapflein,(alt.) Blatt,Athemblatt,Hauchblatl
n., ein lär,glicher an die Basis der Pyramide grenzender und zwischen den Mandeln hervorragender Lappen des Wurms;
-letter f.Keh I buchstabe,G utturalbuchstabe m., bei dessen Hervorbringen hauptsächlich die Kehle thätig ist; -lijst f.
Kehlleiste, Hohlleiste f., Kehlstosz m.,
eine e`w. langere Hohlkehle, als architectonische Verzierung; -linie f. Kehllinie f., die Kehle od. den Eingang in
ein Bollwerk bildend; - ontsteking f. Hals
-pijn f. Halsweh n.,Hals--entzüdug.f;
schmerzen m. pl.; -punt n, (Fest.) Kehlpunkt m., der Pnankt, wo die zusammen
Kehllinien den Kehlwinkel-stozend
bilden; -riem m. Kehlriemen m., untet
der Kehle des Pferdes hinlaufend; - snede
f. Kehlschnitt m., eine Operation; -stem
f. Kopfstimme, Fistel, Falsett f.; -stool
m., S. - lijst; - tering f. Halsschwindsucht, Kehlkopfschwindsucht f., Entzündung und Vereiterung der Luftröhre
od. des Schlundes.
KQ @ltje,n.(dim.) Kehlchen n.; (fig.)
Stimmchen n.
K 1vinnigen, m. pl. Kehlflosser
n. pl., Fische, die ihre Bauchflossen
weit nach vorn haben.
KQQ1-Wortel, m., S.- kruid; - ziekte
f. Halskrankheit f., bes. die Halsbraune
in Entzündung der Luftröhre sich änszernd.
Keen, f. Spalte, Ritze f.; (Pil.) S.
;
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theilt sind und deren Anfang nach dem
achten und dreizehnten Vers wiederholt
werden muss; -druk m. Wiederdruck
m., S. weerdruk.
Koeren, v. a. kehren, wenden, eine
von der bisherigen verschiedene, oft ihr
entgegengesetzte Richtung geben; een
wagen, een schip -, einen Wagen, ein
Schiff, kehren wenden; een kind -, ein
Kind wenden, die Wendung vornehmen,
die der Geburt hinderliche Lage ändern;
eene kaart -, eine Karte umschlagen, aufdecken; . eene jas -, einen Rock kehren,
wenden, so dass das früher Inwendige
nach auszen kommt; (fig.) de fortuin
heeft heft den rug gekeerd, das Glück hat
ihm den Rücken gekehrt, zugekehrt, ihn
verlassen, S. toekeeren; ik zal het zoeken
te -, ich werde es abzuwenden, zu verhüten, zu hintertreiben suchen; ik kon
het niet -, ich konnte es nicht verhindern, verhüten; de hemel keere het!, der
Himmel wende es, verhüte es!; deze dijk
dient om het water te -, dieser Deich
dient dazu das Wasser zu kehren, abzuhalten; hoe heog keert die dijk ?, wie
hoch kehrt dieser Teich, bis zu welcher
Höhe halt er das Wasser ab?; alles ten
goede, ten beste -, Alles zum Guten, zum
Besten wenden, lenken; hij stond daar,
de oogen, den blik naar den hemel gekeerd, er stand da, die Augen, den Blick
gen Himmel gekehrt; hij heeft mijn geheele huis ten onderste boven gekeerd, er
hat mein ganzes Haus unterst zu oberst
gekehrt, in Unordung gebracht; II. v. n.
naar huis -, nach Hause kehren, heim
de koetsier kon in de nauwe straat-kehrn;
niet -, der Kutscher konnte in der engen
Gasse nicht kehren, mit dem Wagen
nicht wenden; de wind keert, der Wind
wendet sich, nimmt eine andere Richtung; de kans kan -, das Blättchen kann
sich wenden, die Sache kann eine ganz
andere, umgekehrte Wendung nehmen;
beter ten halve gekeerd, dan ten heele
gedwaald, besser halbwegs umgekehrt als
fehlgegangen, Reue kommt nie zu spät;
hij is zoo stil en in zich gekeerd, er ist
so still und in sich gekehrt, in das eigne
Ich vertieft und damit beschäftigt, in
Gedanken versunken; Ill. v. r. ik meet
►nsj niet te - of te wenden, ich kann mich
nicht kehren und wenden, nicht regen
and bewegen; (fig.) de ziekte heeft zich
ten goede gekeerd,die Krankheit hat eine
günstige Wendung, einen günstigen Verlauf genommen; de mensch mag zich en wenden zoo als hij wil, altijd zal hij
veer op den weg terugkomen, dien de natuur voor hem afgebakend heeft, der
Mensch mag sich kehren und wenden,
wohin er will, stets wird er auf den Weg
► urückkehren, den ihm die Natur vor
rechts --gezichnta;(Comdruf),
am keert !, rechtsum kehrt!
Kopring, f. Wendung f., das Kehren, Wenden; 2. (Seew.) Mastenkoker
.n., viereckiger Verschlag von Planken,
worin der Most steht.
KQQrkoppe-ling, f. Weichenwechsel nn. auf Eisenbahnen,
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Koorkring, m. Wendekreis tn., Keest, m. (alt.) Kern m., Mark n.;
die beiden um die Schiefe der Ekliptik (fig.) das Beste, Vorzüglichste.
Keet, f. Kothe f., KOthe f., Kath n.,
vorn. Aetlruator zu beiden Seiten desselben abstehenden Parallelkreis, bei de- in Salzwerken dis kleinen Hütten, in
rien die Sonne auf brein Jahreslauf sich welchen Salz gesotten wird, S. zoutkeel;
gleichsam wendet ; de noorder -, de - Hütte, Bauhütte f., leichtgezimmertes
van den kreeft, der nördliche Wende Bretterhausals Schutzort gegen die WitWendekreis des Krebses; de-kreis,d terung und zum Aufenthalt od. zu gezuider -, steenboks-, der siidliche Wen- wissen Verrichtungen für Menschen, bes.
dekreis, der des Steinbocks; tusschen de für Bauleute, Deicharbeiter und deren
-en geleyen, zwischen den Wenilekrei- Aufseher &.; (fig.) zij jaagden hem de E(it, sie jagten ihn zum Tempel hinaus,
seir, Tropen gelegen, tropisch.
KQQrkring -gewas, H . Tropen - warfen ihn zur Thüre hinaus.
gewichs, tropisches Gewächs n., der
Koffer], v. n. klauen, belfern, anGegend der Tropen angehörig; -hilfe f. haltend bellen, bes. von kleinen Huntropische Hitze f., wie sie zwischen den den; (fig.) mit Ungestüm, Eifer und
Wendekreisen herrscht; it.. eine dieser Ileftigkeit reden; hij herhaalde mijne
ähnliche flitze; -land n. Tropenland, woorden op een -den loon, er wiederholte
tropisches Land n., zwischen den Wen- meine Worte mit belferndem Tone; hij
dekreisen gelegen; -plant f. Tropen keft tegen iedereen, er bellt gegen jeder tropische Pflanze f.; -product n.-pflanze, mann, widerspricllt,jedermann zänkisch.
K o ffer, m. Klafter, Kläffer, Belferer
tropisches Erzeugniss, aus den Tropen
-vogel m. tropischer Vogel m.,-länder; in., ein anhaltend bellender Hund; (fig.)
in den Tropenländern zu Hause; - warmte zulk een - van een recensent, solch ein
f., S. - hitte; -zon f. tropische Sonne f., Kläffer, Anbeller, Widerbeller von einem
zwischen den Wendekreisen stehend.
Recensenten, der. an Jedermann etw. aus Keer - nagel, m. (Seew.) Kehrna- zucetzen findet.
od.
gel, Scheinagel m., ein Holznagel
KQf 'ertje, n. (dim.) Kläfferchen n.,
Pflock, der, wenn das Schiff von Stapel klalrenles Hündchen, das jedermann
laufen Soll, in das zum Ablauf des im bellend anfährt.
Scharf sich ansammelnden R.egenwasE fster, f. Klälferin, Bellerin, Wisers unten im Kiel eingebohrte Loch (lerbellerin, Zankbellerin, Keiferin f.,zän-

-hal m. Kegelkugel f., Kugel zum Kegelspiel; - bekken in. pl., S. snavels; -bekkig
adj. einen kegelförmigen Schnabel habend; - dragend adj. zapfentragend; --e
gewassen, zapfentragende Gewächse, Zapfenbäume; -dragenden m. pl. Zapfen
pl., Nadelhölzer.
-trägem.
K ®gelen, v. n. kegeln, Kegel spielen.

Kogel-opzetter, m. Kegelaufsetzer, Kegeljunge m., der beim Kegel
Kegel aufsetzt; - plaats f., S.-spield
-baan; -plank f. Kegelbrett n., auf welchem die Kegelkugeln geschoben wer den; - schelp f. Kegelmuschel f., eine
Gienmuschel, deren kegelförmige Schalen schiefe, hohle Fortsätze zeigen; -slak
f. Kegelschnecke, Walzenschnecke, Tu
eine Art kegelförmiger-tenschkf.,
Schnecken miteiner.länglichen 0effnung
an der Seite; - snavels m. pl.Kegelschnäbler m. pl., I3enennunrg der Vogelarten
mit kegelförmigem Schnabel; - snede,
-snee f. Kegelschnitt m., das Durch
Durchschnitt eines Ke--schneid,r
gels, gewöhnlich nach der Quere und
die dadurch entstehende Umfangslinie,

II ie Keaelschnittlinie; -spel n. Kegelspiel,
Kegelschieben n., Kegelschuh m.; -speter m., S. kegelaar; -vlak n. Kegelniche
f., Kegelmantel m., (lie von einer Graden
erzeugte krumme Fläche, wenn man
hineingeschlagen wir^I; - plaats f. (Seer.) kisches We:hsbiiia.
anszerhalb der Ebene einesKreises einen
Wendeplatz m., wo Schiffe sich wenden
Keg, Kegge, f. Keil, Speidel rn., beliebigen Punkt nimmt und um diesen
können; -punt n. Wendepunkt ni., der ein in eine Spitze od. Kante zulaufen(ler als festen Mittelpunkt o lie Grade sich

Punkt, wo sich etw. wendet: de ---en van Körper, der in etw., um es zu spalten Längs der Peripherie , eines Kreises beden zonsweg,rlieAequinoctialpunkte,Sol- od. zu erweitern, od. eine O t1'uung zu wegen lässt; - voran m. Kegelform,Ktegelstitialpunkte, Nachtgleichen punkte, die
Durchschnitsspunkte des Aequators und
der Ekliptik am Himmel; (fig.) dat was
het -- van zijn lol, das war der Wende
Schicksals. wo sein Schick--punktsei
sal eine andere Wendung nahm; -regel
m., -rijm n. Kehrreim, Wendereim, Wie.
derreim, Refrain m., der wiederkehrende
Schluss jeder Strophe; -sluis f. Stanschleuse f., mit einem. einzigen Thor;
-takel m., S. -]flog; -louw n. Kehrtau n.,
zum Fesstellen der Schwingbäume od.
untern Leesegelspieren; -vers n. Refrain
m.. S. - regel; -weer m. Kehrum, Kehr -

schlieszen, hineingetrieben wird, z. B. gestalt,conisclre Form f.; -vornaiq, ail j.kein einen zu trennenden lIolzklotz, in den gelförmig, kegelähnlich, kegelicht; een
Keilrahmen, urn ihn zu schlieszen; 2. — suikerbrood,ein kegelförmiger Zucker(etw. Keilförmiges beee chnend), Keil, hut; — e bloemen, kegelfö mtge Blumen;
(lie in schiefer Linie auf den Feind ein - vrucht f. (Pil.) Zapfenfrucht, Teun
Zapfen m.
-frucht.,
Schlachtordnung, S. wig. -dringe
Ksgel, m. Kegel w., im Kegelspiel
Keggen, V. a. keilen, einen Keil
(lie neun Holzpuppen, die als Ziel der eintreiben, r nit einem Keil spalten,
the Bahn hinabzuwerfenden Kugel zum schlieszen, befestigen.
Umwerfen im Quadrat aufge tellt wer
Keggetje,Kegje, n. (dim.) Keil nach oben sich-den,cylirföoh ehen n., kleiner Keil.
zuspitzend zum Aals, der gewöhnlich
Kei, Keisteen, m. Kiesel, Kiesel
kleine rundliche harte Steine,-steinm.,
einen kuglichten Kopf fragt; met -s spelen, Kegel spielen, schieben; de -s op- namentlich abgerundete Quarztrü ►nmer;
wieder m., Sackgasse f., an deren Eule' zetlen, die Kegel aufsetzen; 2. Kegel, 2. Pllasterstein m., zur I'tlasternng dieman umkehren muss; - weerlaan f., Sack- kegelförmiger Berg od. Theile eines Bergs, nend, Art grauer Granit, würfelförmig
allee f., in einen Sack auslaufend, ohne meist vulkanisch, S. aschkegel, bazoll- zugerichtet; 2. (alt.) Thorheit, Narr
Ausgang; -weg m., S. -weer; -zijde f. keoel 4-, Aschenkegel, Basaltkegel &; 3.
-heitf.
Kehrseite, Gegenseite, Blickseite, Hin (Meth.) Kegel, Conus m., eine runde
Keiaarde, f . Kieselerde f., Kiesel
im Gegensatz zur'
-tersif.,Rvm Spitzsäale, ein Körper mit kreisförmiunter alten Verbindungen wohl-säure,
Haupt-, Kopf-, . Bild- od. Vorderseite, ger Grundfläche, dessen Umfang sich die in der gröszten Menge auf unserm
dem Avers, bei Münzen; (fig.) dat is de allmäklig verengt und in eine Spitze Planeten vorkommende, in der Hitze
-- van de zaak,das ist die Kehrseit.e,die ausläuft; een a[geknolle -, ein abge- des Knallgebläses schmelzbar, eine Ver
entgegengesetzte, weniger vortheilhafte stumpfter Kegel, Stumpfkegel; een rechte
Silicium und Sauerstoff. -bindugvo
Seite der Sache, die Schattenseite.
-, ein gerader Kegel. dessen Achse auf
Keiachtig, adj. kieselhaft, kiesel
Kees, m. Spitz, Spitzer, Spitzhur^d der Grundfläche senkrecht steht; een
kieseiig, kieselhaltig.
-artig,
m., eine Race 'spitzschn.auziger hellkläf- scheeve -, ein schierer Kegel, dessen
Keien, f. pl. (Pl.) S. hopklaver.
fenJer Hunde mit aufrechtstehenden Achse mit der Grundfläche stumpfe od,
Ke_igrond , m. Keigrund, Kiesel
Ohren; 2. Schimpfname der demokrati- spitze Winkel bildet.
Grund von Kieselsteinen. -grundi.,
gchen Partei in den Niederlanden zu
Kogelaar, m. Kegler, Kegelspieler Keihard, adj. kieselhart, steinin., wer Kegel spielt.
Ende des vorigen Jahrhunderts.
hart. so hart wie Kieselsteine.
$gashond , m., S. kees.
Kogel -as, f. Kegelachse f., die dile Keil, n., S. keg.
Spitze rolt dem Mittelpunkt des Kreises
KQgisjes- bladeren, n. pi.,
Keilderen, v . n. (Prov.), S. keilen.
-bloem, f., -kruid, n., S. kaasjes- verbindende Grade; ' -boan f. Kegelbahn Keilegger, m. Pflastersetzer, Pflaf., Kegelschub m., Platz des Kegelspiels; sterer m., wer Steinpflaster legt.
bladeren ¢.
-
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Keile., V. no bämmeln, ein Butter- ten, Lebensmitteln &; wijn, bier uit den Koldertje, no (dim.) Kellerehen,
brot werfen, Jungfern schieszen, schie- - halen, Wein, Bier aus dem Keller her- Kellerlein n., kleiner Keller, S. kelder (5).
fern, eine Belustigang der Kinder, in aufholen; aardappelen, vleesch in den KQ1der-trap, f. Kellertreppe f.,
dem sie Scherben od. flache Kiesel wa- bewaren, Kartoffeln, Fleisch im Keller in den Keller führend; - venster n., S.
gerecht auf die Oberfläche des Wassers aufbewahren; (fig.) de kat in den - met- -raam; - verdieping f. Kellergeschoss n.,
werfen, so dass sie mehrmals davon ap- seien, S. kat; 2. (den Kellerraum, das das unter der Erde befindliche Geschoss
prallen und úberdem Wasser hinhüpfen; Kellergeschoss bezeichnend), Keller; zij eines Hauses; -winde f., - windas no Kel(Prov.) bleieln, zweieln.
wonen in -s, onder den grónd, sie woh- lerwinde f., zum Emporwinden von FäsKeilsteen., n. Bämmelstein m., zum nen in Kellern, unter dem Boden; 3. sern & aus dem Keller; it. ein WerkBammeln tauglich.
(den Weinkeller und die darin enthal- zeug zum Emporheben schwerer Gegen
- ziekte f., S. -koorts.
-stände;
Kei-steen, m. Kieselstein m., S. tenen Getränke bezeichnend), Keller; hij
kei (1); - steentje no (dim.) Kieselchen, houdt er een goeden - op na, er hat einen Kelen, v. a. abkehlen, entkehlen,
Kieselein, Kieselsteinchen; -weg m. Pfla- vorzüglichen Kellerausgezeichnete Wei- die Kehle abschneiden, umbringen..
sterweg m., Chaussée f., gepflasterter ne in seinem Keller; 4. S. gra ¡kelder; KQ1en,ad j. (Wapp.) roth, von rother
Hochweg, im Gegeusatz zum Sand- od. (fg.) naar den - gaan, zu Grund gehen, Farbe.
Lehmweg; -zand no Kieselsand, Kies m., bankrott werden; 5. (ein Kästchen be- Kelen, f. lippen en - od. lip/es en
grobkörniger, steiniger Sand.
zeichnend, worin man Flaschen; bes. kee.ltj es, die fleischigen Bänder .des MunKeizel, m. Kiesel m., S. kei (1). Likörflaschen bewahrt), Flaschenfutter, des beim Labberdan, das Leckerste desKeizer, m. Kaiser m., der Herr- Flaschenkellerchen, Likörkästchen no selben.
scher eines Kaiserreichs, höheren Ran- Kelderdeur, f, Kellerthüre f., Kelk, m. Kelch m., ein Trinkgefäss
ges als König; de Romeinsche, de Duit There des Kellers.
mit hohem Fusz; de - des nachtmaals,
die römischen, die deutschen-sche,
Kolderen, V. a. kellern, einkel- der Kelch des Abendmahls; (fig..) den
Kaiser; de - van Rusland, van Oostenrijk, tern, in den Keller schallen; gekelderde bitteren -- des lijdens moeten drinken,
der Kaiser you Russland, von Oestreich; wijn, eingekellerter, eingélagter Wein. den bitteren Kelch des Leidens trinken
geeft den - wat des -s is, gebt dem KaiKolder— fieseh, f. Flasche eines müssen, bittere Trübsale erfahren; 2.
ser, was des Kaisers ist; waar niets is, Flaschenfutters, gewöhnlich viereckig (den als die äuszere Hü!!e sich darstelverliest de - zijn recht, wo nichts ist, da nach der Form der Fächer des Käst- lenden Biüthentheil bezeichnend),K:elch;
hat der Kaiser das Recht verloren; zij chens; -gat n. Kellerloch n., Oeffnungen, it. kelchförmige Knospe od. Blume; de
spelen om des -s baard, sie spielen urn, durch welche Licht und Luft in den - van de lelie, de roos 4', der Kelch der
des Kaisers Bart, um nichts; 2. Diet(e)- Keller dringt; -graf n., S. grafkelder; Lilie, der Rose &.
rich m., ein Hakenschlüssel zum Auf-', -hals m. Kellerhals m., ein vorsprin- KQlkachtig,adj.kelchartig,kelchbrechen von Schlössern.
gender Bau über der Treppe eines Kel- för mi g.
Keizerdom, no Kaiserthum, Kai- lers; 2. (Pf1.) Kellerhals, eine Pflanze KQ1k- blaadje, -blad, (Pil.)
serreich n.; 2. Kaiserthum, kaiserliche von scharfer, brennender Wirkung, als Kelchblättchen, Kelchblatt n., den Kelch
Regierung.
heftige Purganz wirkend; - houder m. bildend; -bloem f. Kelchblume f., Blume
Keizerin, f. Kaiserin f., die Ge- Groszhándler m. in Spirituosen; -huur f. mit einem Kelch; it. die einen Kelch
mahlin des Kaisers; it. Herrscherin über'' f. Kellermiethe f., Miethzins für einen ohne Blumenkrone trägt, worin die
ein Kaiserreich.
Keller; -kamer f. Stube f. über dem Kel- Staubgefässe festsitzen; -dief m. KirKeizerlijk, adj. kaiserlich, dem lergeschoss; - keuken f. Kellerküche f., chenhieb, Kirchenräuber m.; - deksel no
Kaiser angehörend, anhängend, in des- im Kellergeschoss, nicht zur ebenen (Kath.) Kelchdeckel m.,womit der Nacbtsen Würde gegründet; goed -, gut kai- Erde; - knecht m. Kellerknecht, Kiefer. mahis -Kelch zugedeckt ist; - doekje n.
serlich, kaiserlich gesinnt; (alt.) de -en, Kuper m., Diener im Keller eines Wein (Kath.) Kelchtiichlein n., womit der Priedie Kaiserlichen, die östreichischen
. ster den Naclitmahls .Kelch auswischt;
Likörhändlers; - koorts f. Kellerfee -od-,
Truppen.
ber, wovon die in Kellern Wohnenden -glas no Kelchglas n., kelchförmiges
Keizerrijk, n. Kaiserreich n., Kai- befallen werden; (fig.) Katzenjammer Glas; -gras no (Pil.) Kelchgras n., eine
serstaat m., das Reich eines Kaisers, der m., das auf den Rausch folgende Uebel- Grasart.
Staat, den ein Kaiser beherrscht.
befinden; -lucht f. Kellerluft f., wie sie Kc1kje, no (dim.) Kelchlein n.,
Keizerhof, no Kaiserhof m., Hof in Kellern ist, Moderluft; -luik n. Kel- kleiner Kelch.
iner Kaisers; it. Name von Gasthöfen. lerladen m., Kellerluke f., Fallthüre als Kelk-mos, no Kelchmoos n., desKeizerskroon, f. Kaiserkrone f., Verschloss des Kellers; - meester m. Kel- sen Samen in einem Kelch liegt; -schoKrone eines Kaisers; 2. (P11.) Kaiser- lermeister, Keller m., der erste Vorge- teltje no Kelchschüsselcheu n., das Brot
krone, ein Zwiebelgewächs mit gell;ro- setzte eines groszen, bes. herrschaftbeim Abendmahl.
-telrchn
then kronenähnlichen Blumen.
lichen Weinkellers; - meesterschap n. KQlkstandig, adj. (Pfl.) kelchKaiserschnitt
Keizer-snede, f.
Kellerei f., die Stelle und Wirksamkeit ständig,kelchblübend; -egeic assen ,kelchm., eine Operation, wodurch ein Kind eines Kellermeisters; -mot f. Kellermotte. ständige Pflanzen, deren Kelch auf dem
aus der Mutter Leib herausgeschnitten Kellerschabe f., sieb in Kellern aufhal- Fruchtknoten sitzt od. damit verwachwird; • slaat m. Kaiserstaat m., Kaiser- tende Mottenart; - pissebed f. Kellerassel sen ist.
reich n.; de Oostenrijksche —,der östrei- f., Kelleresel, Kellerwurm m., Art Rin
Kolkwijn, m. Kelchwein, Nacht
chische Kaiserstaat; -thee f. Kaiserthee
-mohlwein.
ähnlich den Tausendfilsrern;-gelkrbs,
m., der feinste und kostbarste chinesi- -raam no Kellerfenster n.; -rat, -rot f. Kelp, f. Kelp m., Asche mehrerer
sche Thee.
Kellerratte f., in Kellern sich aufhal- Fnchssarten, namentlich zur JodbereiKeizertje, no (dim.) Kaiserehen, tende Hausratte; it. (ir.) ein Steuer tuns benützt.
Kaiserlein n., ein kleiner Kaiser.
Kpltiseh, adj. keltisch, galisch; -e
-recht-beamtr,diKlvs;
Koker, f. Kicher, Kichererbse, Zie - n. (alt.) Kellerrecht n., die Gerechtsame taal, keltische Sprache,welohe sich noch.
sererbse f., eine Erbsenart.
und Freiheiten eines fürstlichen od. an den äuszersten Grenzen der Wohne►
KQkeren, V. no (w. g.) stottern, öffentlichen Kellers; it. eine bestimmte sitze der Kelten in Irland, auf den HebriS. hakkelen.
Anzahl Glaser Wein, die man trinken den und im schottischen Hochlande
Ke1, adj.. S. kil.
mns,te; - sleutel m. Kellerschlüssel m., findet.
KQIder, m. Keller m., ein ganz der Schlüssel der Kellerthüre; -spin f. Komet, m. Kameel m., S. kameel.
od. doch groszentheils unter der Erde Kellerspinne f., eine in Kellern und alten
KQme1koek, f. Kümmelkuchen m.,
angebrachter verschlossener Raum zur Gemäuern lebende Spinne mit rauhen kümmelbestreuter, in. Butter gebackner
Aufbewahrung von Getränken, Früch- Füszcn.
Hefenkuchen.
II.
29
,
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KQmels garen, n. Kameelgarn,
Kämmelgarn, Kammwollgarn n., nanentlich das aus dem Haar der Kämmelziege; -haar n. Kameelhaar n., das seiden
-artigeHdKmlo.äniezg,
—

Angoraziege.

KQmelsharen, adj . kameelharen,

aus Kameelhaar gefertigt.

KQmmen, V. a., S. kammen.

Kemp, Kennep, f^ [Ianf m., S.

hennep.

Kemphaan, m. Kampfhahn m.,
ein Haushahn, der zu Hahnengefechten dient; 2. Kampfhahn, Brausehahn,
Strauszhahn m., eine Art Strandläufer,
wovon die Männchen heftig mit einander kämpfen; (fig.) Kampfhahn, Streithammel, Streithahn m., ein streitsúchtiger Mensch.
Renbaar, adj. kennbar, kenntlich,
was erkannt werden kann; hij was at zoo
veranderd, dal hij nauwelijks meer - was,
er hatte sich schon so verändert, dass
er kaum noch (er - )kennbar war; hij is
aan zijne vreemde kleeding -, er ist an
seiner fremden Kleidung kennbar; iem.
iels - maken, jemn. etw. mittheilen, erÖffnen, zu wissen than; -heid f. Kennbarkeit, Kenntlichkeit f.
Konen, V. n. (w. g.) sich spalten;
2. keimen, S. kiemen; 3. erscheinen, sich
zeigen, anfangen.

Kgnletter, f. (Gr.) Kennbuchstabe,
Kennlaut, Character m., eine Zeitform
kennzeichnend; de sigma is de - van het
futurum, das Sigma ist der Kennbuch stabe des Futurs.
$Qnhijk, adj., S. kennelijk.

Kenmerk, n . Kennzeichen, Unter
Merkmal n., Zeichen,-scheidungz,
woran nan etw. kennt od. erkennt, von
Anderm ' unterscheidet, S. kenteeken;

(fig.) dat is het - van -een verheven geest,
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ein characteristischer Zug im Character iem. in iets -, jem. aus verschuldigter
der Franzosen ist &.
Achtung bei etw. zu Rathe ziehen, von
Kgnnelijk, kQnlijk, ad j. kennt - etw. in Kenntniss setzen &; hij wil er in
lich, leicht kennbar, offenbar, sichtbar; gekend wezen, er will auch etw. in der
hij vertelde het met -e blijdschap, er er- Sache zu sagen haben; hij heeft mij in
zählte es mit sichtbarer Freude; in staat die zaak niet gekend, er hat mich bei
van - onvermogen, im Zustand der In- dieser Sache ganz úbersehn, ignorirt,
solvenz, des offenbaren Unvermögens, hät nichts nach mir gefragt; 3. könseine Schulden zu bezahlen; het is - Zon- n en , gelernt haben, inne haben; kent gij
der opzet gedaan, es ist offenbar, augen- uwe les ?, kannst du deine Aufgabe?; hebscheinlich ohne Absicht geschehen; -heid ben allen hunne lessen gekend?, haben
f. Kenntlichkeit f., das Kenntlichsein.
Alle ilire Lectionen gekannt?; die kende
KQnnen, V . a. kennen, wissen, dass ze maar half, der konnte sie nur halb;
etw. vorhanden und was od. voer es ist, iem. kan goed Lalijn - en toch 4-, jem.
wie etw, beschaffen ist; iets grondig, in kann gut Latein können und dennoch

den grond, nauwkeurig, lot in de kleinste
bijzonderheden, slechts oppervlakkig, alleen van honren zeggen, uit de beschrijving -, etw. gründlich, von Grund aus,
genau, bis ins Einzelnste, nur oberflächlich, blosz vom Hörensagen, aus der Beschreibung kennen; iem. slechts van aan
bij naam, par renommée, uil zijne-zien,
geschriften, niet persoonlijk, van persoon, jem. nur von Gesicht, dem Namen
nach, dem Rufe nach, aus seinen Schriften, nicht persönlich, von Person kennen; de hond kent zijn meester, der Hund
kennt seinen Herrn; het paard kent zijne
krachten niet, das Pferd kennt seine
Kräfte nicht, ist sich derselben nicht bewusst;de ouden kenden de pokken niet, die
Alten kannten die Blatternnicht,wussten
nichts davon; dezejongen kent de letters
nog niet, dieser Kleine kennt die Buch
noch nicht; zij kent de liefde-staben
nog niet,sie kennt die Liebe noch nicht,
hat noch keine Erfahrung davon; ik
ken geen grooter geluk, geen grooter ongeluk dan t, ich kenne kein gröszeres
Glück, keïn gröszeres Unglück, als &,
halte nichts für ein gröszeres Glück &;
ik ken hem als een rechtschapen mart,

&; 4. (prägnant),ganau kennen;dat heeft

niemand anders gedaan, dan hij; ik ken
hem, das hat Niemand anders gethan als
er, ich kenne ihn, ich weisz, wessen man
sich von ihm zu versehen hat; zwijg
maar, wij - elkaar, schweige nur, wir
kennen uns (nos kennimus nos); ik ken
mijne lui, ich kenne meine Leute, ich
weisz, mit wem ich zu thun habe; als
gij iets dergelijks van hem gelooft, dan
kent gij hem niet, wenn du etw. der Art
von ihm glaubst, dann kennst du ihn
nicht; ja, als ik u niet beter kende, ja,
wenn ich dich nicht besser kennte, ich
kenne dich zu gut, als dass ich dir das
glauben sollte; ik ken die kunsten, ich
kenne den Rummel, den Pfiff; hij keul
Parijs, hij is daar dikwijls geweest, er
kennt Paris, er ist oft dort gewesen; 4.
iets -, etw. kennen, von dem Vorhandensein desselben wissen und bei seinen
Handlungen auf dies Vorhandensein
Rücksicht nehmen, sein Thun danach
einrichten; hij kent geen maat, er kennt
kein Masz, kein Ziel; geen gevaar -, keine
Gefahr kennen, jede Gefahr verachten;
ik ken geen weerspannigheid, ich kenne
keine Widerspenstigkeit, dulde sie nicht;

das ist das Merkmat eines erhabenen ich kenne ihn als einen rechtschaffenen ik ken geen onderscheid lusschen mijne
Geistes; het werk draagt het - van het Mann; ken u zelven, lerne dich selbst eigene en mijn stiefkinderen, ich kenne,
genie, das Werk trägt den Stempel, das kennen; iem. leeren -, jem. kennen ler- machekeinen Unterschied zwischen meinen, mit jemn. Bekanntschaft machen; nen eigenen und meinen Stiefkindern;
Gepräge des Genies.
Kennerken, v. a. kennzeichnen, ik heb hem bij u leeren -, ich habe ihn 5. kennen, erkennen, auf Grundlage frúcharacterisiren, mit einem Kennzeichen' bei dir kennen ge:ernt; iem. iets leeren herer Vorstellungen od. früherer Kennt
bezeichnen; alle boeken der bibliotheek -, jem. etw. kennen lehren, ihn damit
sich bewusst werden, was etw. od.-nis
rijn met een stempel gekenmerkt, alle Bü- bekannt machen; gij moet mij dien man wer jemand ist; ik had hem nooit te vo
cherder Bibliothek sind mit einem Stem- niet leeren -, da musst mich den Mann'
gezien, maar uit uwe beschrijving-ren
pel gekennzeichnet, bezeichnet; lrotsch-' nicht kennen lehren (wollen); hij heeft' kende ik hem dadelijk, toen hij de kamer
ale doen -, binnentrad, ich hatte ihn zuvor nie geheid kenmerkt den Engelschman, hoog- zich van Bene voordeelige zijie
moed len Spanjaard, Stolz kennzeichnet] er hat sich von einer vortheilhaften Seite' sehen, aber nach deiner Schilderung
den Engländer, Hochmuth den Spanier,' gezeigt; hij kent zijnewereld,erhat \%Telt, (er) kannte ich ihn sogleich, wie er ins
erscheint als ihr Kennzeichen; de Nol-^ viel Welt, Weltbildung, ist ein Mann von Zimmer trat; men kent den vogel aan
landscue schilderschool kenmerkt zich door. Welt, kennt die Sitten der feineren od. zijne veeren, man (er)kennt den Vogel an
de behandeling van het kruin, die nieder höheren Gesellschaft 2. iem. -, jem. ken- den Federn; ik ken hem aan zijn stap,aan
Schale kennzeichnet sich durch-lärndische n en , sich gegen ihn, wie gegen einen zijne stem, ich (er)kenne ihn an seinem
die Behandlung des Helldunkels, ist Bekannten benehmen, sich ihm freund- Schritt, an der Stimme; hij kende zich
daran zu erkennen; cene door vaste ver schaftlich od. freundlich zuwenden; nu zelve niet van woede, er kannte sich nicht
,eine durch-schinelgkmrzt hij zulk een groot heer is geworden, kent vor `Vuth, hatte das Bewusstsein seiner
bestimmte Symptome gekennzeichnete hij zijne vroegere vrienden niet meer, seit- selbst verloren; hij kent zijn eigen niet
Krankheit; de epaulellen - den oficier, dem er solch ein groszer Herr gewor- nicer van trots, er kennt sich vor Stolz
dieEpaulette kennzeichnen den Offi- den ist, kennt er seine früheren Freunde nicht mehr, hat die richtige Vorstellung
nicht mehr, benimmt er sich gegen sie von seinem Werthe verloren; 6. iets te
cier.
Kenmerkend , adj. kennzeich- nicht mehr wie gegen Bekannte; hij - geven, etw. zu erkennen, zu verstehen
uend, characteristisch, bezeichnend, das wilde mij niet -, er wollte mich nicht geben, äuszern, in Worten aussprechen;
Figenthiimliche und Unterscheidende kennen, that, als wäre ich ihm unbe- hij wilde daarmede le - geven, dat cfr, er
eines Gegenstandes hervorhebend; een -e kannt; ik ken u niet, ich kenne dich nicht, wollte damit zu erkennen geben, dass
trek in het karakter der 1'ranschen is ', will nichts mit dir zu schaffen haben; Sc; hij gaf zijn misnoegen te -, eräuszerte
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sein Missfallen; •ik gaf hem niel ondut- den en -sen, unter Gefreunden und Bedelijk le -, dat hij mij verveelde, ich gab kannten; in hel onderhoud met vreemden
ihm nicht undeutlich zu verstehn, dass of halve -sen, in der Unterredung mit
er mich langweile; 7. zich aan iels niel Fremden od. Halbbekannten; mijne doch
laten -, Ehrenhalber auf - etw. nicht er vond daar verscheidene -;es, meine-t
sehen; laal u loch aan geen gulden -, Tochter fand da manche Bekanntionen;
sieh doch auf keinen Gulden, setze dich onder deze afgietsels van antieken onldoch eines Guldens wegen nicht dem moette ik ook verscheidene oude -sen,
unter diesen Abgüssen von Antiken traf
Verdacht der Knauserei aus.
Kennep, f. Hanf m., S. Unnep. ich auch mehrere alte Bekanntschaften,
KQnner, m., KQnster, f. Ken- mir schon längst bekannte Exemplare;
ner m., Kennerin f., Person, die etw. in Zeeland heb ik ook met de derdendaagkennt, gründliche Kenntniss davon hat, sche koorts - gemaakt, in Seeland habe
es zu beurtheilen versteht; hij kan over ich auch mit dem dreitägigen Fieber
dit schilderij oordeelen, hij is een -, er Bekanntschaft gemacht.
kann fiber das Gemälde urtheilen, er ist KQunisgeving, f. Kundthuung,
ein Kenner, ein Kunstverständiger; il; Kundmachung, Bekanntmachung, Mit
Anzeige, Notification f.; iets-theilung,
ben meer liefhebber, dan - van de muziek, ich bin mehr Liebhaber als Ken- voor - aannemen, etw. for Notification
ner der Musik; hij gal' zich hel air van annehmen.
een -, er nahm eine Kennermiene an;
Kennisje, n. (dim.) S.kennis (4).
zij is eene groole vriendin en kenster van KQnnismaking,f. Bekanntschaft
muziek, sie ist eine grosze Freundin und f., das Bekanntschaftmachen; wie heeft
u met hem in kennis gebracht ?; niemand,
Kennerin der Musik.
KQnnis, f. Kenntniss f., das Wis- onze - kwam geheel van zelve, wer hat
sen von und um etw.; van iels - krij- dich mit ihm bekannt gemacht ?; niegen, von etw. Kenntniss, Kunde, Nach mand, unsere Bekanntschaft hat sich
bekommen; van iels - nemen, von-richt ganz von selbst gemacht; bij nadere - beetw. Kenntniss nehmen; het is ter mij viel hij mij veel beter, dan in het eerst, bei
gekomen, dat 5, es ist mir zur-ner näherer Bekanntschaft gefiel er mir viel
Kenntniss, zu'meiner Kenntniss gekom- besser als anfangs; dadelijk van het eerste
men, dass &; dat is buiten mijne - ge oogenblik onzer - af, gleich vom ersten
das ist ohne mein Wissen ge--schied, Augenblick unserer Bekanntschaft an.
schehen; hebt gij - aan die paraplu, KQnsehetsen, v. a. kennzeichnen,
kennst du diesen Regenschirm, weisst characterisiren, die Merkmale eines Gedu, wem er gehört; 2. (ein einer Wis genstandes angeben, ihn schildern, beund sich-senchaftod.Kugmäsze zeichnen, S. kenmerken.
darauf beziehendesWissen bezeichnend), Kenspreuk, f. Wahlspruch m.,
Kenntniss; eene oppervlakkige, grondige, S. leus.
veelzijdige -, cine oberflächliche, grandKQnster, f., S. kenner.
liche, vielseitige Kenntniss; de - van KQnteeken,n. Kennzeichen,MerkGod, van goed en kwaad, die Kenntniss mal n., ein Zeichen, woran man etw.
Gottes, des Guten und des Bösen; de kennt od. erkennt; uiterlijke -s, äuszere
vereischte kennis van zijn vak bezitten, Kennzeichen; het menschelijke haar dient
die erforderliche Kenntniss seines Fachs mede lot - bij de beoordeeling van hel
besitzen; ratet - van zaken handelen, mit verschil der rassen,das menschliche Haar
Sachkenntniss, als ein Sachverständi- dient zu einem Mit-Kennzeichen in der
ger, Sachkundiger handeln; 3. Bewusst Beurtheilung der Racen - Unterschiede;
n.; de zieke ligt buiten -, der Kranke-sein een voornaam - dezer ziektebestaat daarliegt ohne Bewusstsein; weer lot zijne in, dat c-, ein Haupt- Kennzeichen. die- komen, wieder zum Bewusstsein, zu ser Krankheit besteht darin, dass &.
sich selbst kommen; 4. Bekanntschaft KQnteekenen, V. a. kennzeichf., das Bekannt-sein od. Bekannt-wer- nen, characterisiren, S. kenmerken.
den mit et%v. od. jemn., und dann auch Kentelbeeren, f. pl. Heidelbeeder Gegenstand solcher Bekanntschaft, ren, Blaubeeren f. pl., Name der blauen
bes. eine Person, ein Bekannter, eine Waldbeeren, S. b.oschbessen.
Bekannte od. Bekanntin; met iem. - maKQnteren, V. a. kanten, umanken, mit jemn. Bekanntschaft machen; ten, kantern, (Seew.) kentern, einen
hij maakte met haar - op een bal, er kantigen Körper auf die Kante stellen,
machte mit ihr auf einem Ball Bekannt von einer Kante auf die andere legen,
lernte sie auf einem Balle ken--schaft, umwälzen; een balk -, einen Balken kannen; ik zal u met hem in - brengen, ich te(r)n, umkante(r)n, mit dem Kant- od.
werde dich mit ihm bekannt machen; Kenterhaken umwälzen; It, v. n. het
de oude - hernieuwen, die alte Bekannt schip kentert, das Schiff kentert (um),
erneuern; hij is een van mine-schaft wird auf die Seite geworfen; het anker
oudste -sen, er ist eine meiner ältesten kentert, der Anker kentert (um), dreht
Bekanntschaften, einer meiner ältesten sich, ist auf den Grund gekommen, so
Bekannten; eene - van uit mijne jeugd, dass er mit einem Flügel fassen kann
uit den schooltijd, academietijd, ein Ju- und der Stock wagerecht liegt; het tij -,
gendbekannter, Schulbekannter, Uni - der Strom kentert (um), geht von Flutb
versitätsbékannter,eine Jugend -, Schul -, zu Ebbe od. von Ebbe zu Fluth über.
Universitäts- Bekanntschaft; onder vrien.
KQnterhaak, m. Kanthaken, Ken-
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terbaken m., ein Haken zum Umkentern
Dd. Umwälzen von Bäumen, Balken &.
Kentering, f. Kentern n., S. kenteren.
KQnvermogen, n. Erkenntni-ssvermögen n., das Vermögen zu erkennavn,
zum Bewusstsein,zur Vorstellung zu gelangen, dass und wie etw. ist; verstand,
rede, oordeel zijn onderdeelen van het
hoogere -, Verstand, Vernunft, Urtheilskraft sind Unterabtheilungen des obern
Erkenntnissvermögens.
Kenzaad, n. Keim m., S. kiem.
Koper, m. Köper m., die Fádenverschlingung, wobei der Einschuss die
Kette in Abtheilungen theilt, die regel
abwechselnd eine verschiedene-mäszig
Anzahl von Fäden enthält; (fig.) als
men hel op den - beschouwt, wenn man
es näher, beim Licht betrachtet, genau
untersucht; 2. (Wapp.) Sparren m., die
Figur zwei zusammengefügter Sparren;
3. Sparren, die das Gerippe eines Hauses
bildenden Bauhölzer, S. hoekkeper.
Koperband, m. Eisenband n.,
eisernes Band um Schornsteine, Hochöfen, Schcnelzöfen &, zum Zusammen
dienend.
-halten
Koperen, Y. a. köpern, mit Köper
weben; gekeperd laken, geköpertes Tuch.
Koperswijs, ad j. (Wapp.) sparrenweise, sparrenförmig, S. keper (3).
Kerat4ne, f. (Ch.) Keratin n.,Hornsubztanz f.
Kgre1, m. Kerl m., ein fester, derber, kräftiger, seinen %nn stehender
Mann od. Bursche; 't is een heele -, er
ist ein ganzer Kerl; een brave -, ein braver Kerl; nu ben ik weer de -, nun bin
ich wieder ein Kerl, der gesunde, kräftige Kerl, wie vordem; 2. (eine Mannsperson, bes. aus den niederen Standen,
bezeichnend, mit dem Nebenbegriff der
Rohheit od. Gemeinheit), Kerl; laat u
met dien -, met dien dommen, gemeenen,
siechten -, niet in, lass dich mit dem
Kerl, dem dummen, gemeinen, schlechten Kerl nicht ein; 3. (eine Mannsperson aus den niederen Ständen in Bezug
auf Liebes -- od. Gatten - Verhältnisse bezeichnend), Kerl; (pöb.) ik heb met uwen
- niets uitstaan, ich habe mit deinem
Kerl, mit deinem Freier nichts zu schaf
zij heeft haren - uit de kroeg .ge--fen;
haald, sie hat ihren Kerl, ihren Mann
aus der Schenke geholt; 4. (als Ausruf);
evel, -1 wal zeg je 1, ei der Tausend, patz
Tausend l; 5. (fig.) kijk dien snoek, dien
appel, die kool daar, wat een -!, sieh
einmal den Hecht, den Apfel, den Kohtkopf da, welch ein Kerl, Staatskerl I
Kt,reltje, n. (dim.) Kerlchen, Bübchen, Bürschchen n.; u at een aardig,
lief -!, welch ein hübsches, liebes Kerl ,

chen l;moet dat -.00k at rookgin ?,mass das

Kerlchen, solch ein Knirps, auch schon

rauchen ?; een -, drie turven groot, ein
Kerlchen, drei Käse hoch; en wat maakte
zich dat verwaande - dik 1, und wie das
protzige Kerlchen sich erboszte 1,S, kerel.

Koren, v. a. (w. g.) kehren, fegen;

elk kere voor zijne eigen deur, jeder fege
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vor seiner eigenen Thüre, beklimmer e sie in der Bibel enthalten ist, verban - geschichte f.; zij zijn - getrouwd, sie
sich um seine eigenen Angelegenheiten , dene Genossenschaft bezeichend), Kir - sind kirchlich getraut, in riet-Kirche,
schaffte .bei sich selbst den Schmutz fort , che; de - van het oude, van het nieuw e von einem Geistlichen, nicht blosz bürehe er sich &.
verbond, die Kirche des alten, des neue n gerlich, Yom Standesbeamten; -e inne-Kerf, f . Kerbe f., Kerb, Kerf m. , Testaments; de Christelijke, de Roomsch - gening, kirchliche Einsegnung; -e conein nach unten spitz zulaufender Ein - Katholieke, de Grieks^ch-katholieke, d e rant, Kirchenzeitung; (Prov.) waar zijt
schnitt; eene - in iets maken, snijden Protestantsche, de Gereformeerde, de bis - gij -, wo seid ihr eingepfarrt, wo pfarrt
houwen, vijlen, eine Kerbe in etw. ma - sclroppelijke of episcopale -, die Christ - ihr, zu welchem Kirchsprengel gehört
chen, schneiden, hauen, feilen; (fig.) he I liche, römisch - katholische, griechisch - ihi?; 2. de -e staat , der Kirchenstaat in.,
gaat builen de -, es geht zu weit.
katholische, protestantische od. evan - das weltliche Gebiet des Pabstes in
Korf-bank, f. Schneidemaschine gelische, die reformirte, die bischöflich e Italien.
f., den Tabak zu schneiden; - beitel in . od. Episcopal- Kirche; iem. nit de - ban KQrkelijke, KQrkeling, in.
Kerbmesser n. der Bóttiger, Einschnitte nen, jem. aus der Kirche bannen, stoszen
Kleriker m.
in die Reifen zu machen; -bijlf. (Seew. 5. (Seew.) Vorkajüte f., Zimmer au f Korken, v. n. zur Kirche gehen,
Kerkbeil n. zum Kappen der Anker dem Vordertheile des Schiffes.
die Kirche besuchen.
-dier n. Kerbthier n., S. insect; -hout n.
KQrkaohtig, adj . kirchenartig
KQrkenorde, KQrkorde, f.
n.
(Chir.)
Schröpleisen
stok;
-ijzer
S.
kirchenähnlich, wie eine Kirche, wie i n Kirchenordnung, Kireheuvorschrift f.,
n., Schröpfkopf, zum Schröpfen ange- der Kirche; 2. hij is niel -, er ist kei n die vorgeschriebene Ordnung des öflent- ijzer sonderlicher l+ reund vorn Kirchenbesuch lichen Gottesdienstes und anderer kirchwandtes Instrument; -mes n., S. -ijzer;
-stok m. Kerbholz n., Kerbstock, zwei kein fleisziger Kirchgänger.
lichen Handlungen, Agende, Liturgie f.
im Besitz zweier mit einander in BeKerk -ambt, n. Kirchenamt n. KQrker, in. Kerker in., Gefängniss
rechnuag stehender Personen befind - ein Amt bei einer Kirche, geistliches n., bes. ein enges, finsteres, unterirdilicoae gleichlange Stäbe, die jedesmal Amt; -ban in. Kirchenbann m., Aus - sches, S. gevangenis.
bei Notirung dessen, was der Eine dem schlieszung aus der kirchlichen Gemein KQrkeraad, in. Kirchenvorstand
Andern schuldig wird, genau auf ein - schaft, Excommunication f.; -bank m . m., das Colleg der Kirchenältesten, Kirander gelegt und gemeinschaftlich ein - Kirchenbank f., Sitzbänke in der Kirche; chenvorsteher, Kirchenpfleger.
gekerbt werden, um nach der Zahl der - bestuur n. Kirchenrath . m., Consisto Kgrkeren, V. a. kerkern, einkerKerben die Berechnung vornehmen zu rium n., eine über kirchliche Angelegen - kern, in einen Kerker schlieszen,einsperkönnen; brood op den — halen,:Brot aufs heften entscheidende Verwaltungsbe- ren.
Kerbholz, auf Borg holen; den — afdoen, horde; - bewaarder m. Kirchner, Meszner
KQrkering , f. Einkerkerung f.,
seine Schuld abtragen; (fig.) l hij heeft Küster, Kirchendiener, Sigrist, Sacristan (las Einkerkern, Einsperren.
veel op zijn -, er hat viel auf dem Kerb- (ir.) Gottesworts - Handlanger, Kirchen Kerker meester, voogd, m.
holz, auf seiner Rechnung, viel zu ver - duster rn., der Hüter der Kirche und Kerkermeister, Gelangenwärter, Stockantworten; de -- is vol, das Masz ist voll; ihrer Heiligthümer; - bewaarster f. Kirch- meister rn., Aufseher eines Kerkers.
dat loopt over de - heen, das geht drüber nerin, Mesznerin, Küsterin f., Frau des KQrkezakje, D. Klingebeutel in.,
hinaus, zu weit, überschreitet alles Masz. Küsters od. das Amt eines Küsters ver - Beutel an einer langen Stange, nsit einer
Kerk, f . Kirche f., ein dem Christ- waltende Frau; - bijbel m.., -boek n. Klingel, zum Einsammeln freiwilliger
lichen Gottesdienst gewidmetes öl%nt- Bibel f., Gebet -, Gesang -, Psalmbuch n., Gaben in der Kirche.
liches Gebäude, Gotteshaus n., Tempel zum Gebrauch in der Kirche; -bord, Kerk fabriek, f. Anstalt f., worin
n., bes. sofern eine eigene Gemeinde - bordje n. Zifferbrett n., in der Kirche Kirchengerath verfertigt wird; -feest n.
dazu gehört and Pfarrhandlungen darin aufgehängtes Täfelchen,worauf die Nunn- Kirchenfest n., kirchliches Fest; -gang
verrichtet werden; eene - bouwen, in- mern der beim Gottesdienste zu singen- In. Kirchengang in., der Gang nach der
wijden, eine Kirche bauen, einweihen; den Gesänge angegeben werden; -brie/je Kirche, bes. der feierliche der Wöchhet schip, het koor van de -, das Schiff, n. Kirchenzettel m., wöchentliches Ver - nerinnen, die nach dem Wochenbette
das Chor der Kirche; 2. (als Person zeichniss der in den Kirchen der Stadt zum ersten Mal wieder die Kirche beaufgefasst, die Besitzthümer erwerben auftretenden Prediger; -bus f. Kirchen- suchen; zij doet haren —, sie hält ihren
kann), Kirche; deze - is zeer rijk, diese büchse f., deren Inhalt für die Kirche Kirchgang; -ganger m., -gangster f.
Kirche ist sehr reich; hij heeft zijn ge- bestimmt ist; -centen m. pl. Pfennige Kirchgänger m., Kirchgängerin f., wer
heele ¡ortuin aan de - gemaakt, er hat m. pl., für den Klingebeutel bestimmt; die Kirche besucht; een trouwe —, ein
sein ganzes Vermögen der Kirche ver - -dag nn. Kirchtag m., Tag an dem öflént- feisziger Kirchgänger; -gebed n. Kir macht; de goederen der - administree- licher Gottesdienst ist; -deur f. Kircli- chengebet n., Gebet in der Kirche; de
ren, das Vermögen der Kirche verwal- thüre f., Thüre einer Kirche; -dief in. voorgeschreven • --en,d ie vorgeschriebenen
ten; 3. (den in einer Kirche abgehalte- Kirchendieb, Kirchenräuber m., wer eine Kirchengebete, die Liturgie; -gebod n.
nen Gottesdienst bezeichnend), Kirche; Kirche bestiehlt; -diejte f. (Prov.) S. Aufgebot n., Abkündigung f., S. gebod
voor de - luiden, zur Kirche läuten; naar -dieverij; -(e)dienst m. Kirchendienst (1); -gebouw n. Kirchengebáude n., Kir
de - gaan, zur, in die Kirche gehen; nit m., S. -ambt; -dieverij f. Kirchendieb'f.; -gebruik n. Kirchengebrauch,-che
de - komen, aus der Kirche kommen; stahl, Kirchenraub m., Beraubung einer Kirchenbrauch m., das Aeuszere des
onder de - moeten de winkels gesloten Kirche; . -dorp n. Kirchdorf n., ein Dorf, kirchlichen Gottesdienstes, Cultus, Rizijn, unter der Kirche müssen die Läden welches eine eigene Kirche hat.
tus in., Liturgie f.; -geld n. Kirchen geschlossen sein; is de - al aan?, hat K
orke- dienaar, m. Kirclrendie geld n., Geld, das einer Kirche bestimmt
die Kirche schon angefangen ?; de - is ner m., wer in einer Kirche beim Got- ist, bes. das für den Klingebeutel; -geal lang uit, die Kirche ist schon lange tesdienst & geringere Dienste verrichtet; lo f te f. Kirchengelübde, Kirchengelöbaus; vandaag is er geen -, heute ist keine -kamer f., S. consistoriekamer; - knecht niss n., wodurch man sich dem geistKirche; hij komt nooit in de -, er be- m., S. koster; 2. Unterküster, Unter- lichen Stande widmet; -genoot m. Kirchsucht die Kirche nie; hij verzuimt geene meszner m., Gehülfe des Küsters. -kas genosse in., S. geloofsgenoot; 2. Kirch-, er versäumt keine Kirche; - houden, f. Kirchenkasse f., für die Einkünfte genosse m., zur selben Pfarrei gehörig;
Kirche halten; wij bezochten verschei- einer Kirche und die Einkünfte selbst. -genootschap n. Kirchengesellschaft,
dene -en, maar op een tijd, dal er geen KQrkelijk, adj. kirchlich, zu der Kirche f., kirchliche Gesellschaft, Ge=
- was, wir besuchten mehrere Kirchen, od. zu einer Kirche gehörig, darauf be- vossenschaft, S. kerk (4); -geschiedenis
aber zu einer Zeit, wo keine Kirche züglich; -e goederen, inkomsten, kirch- f. Kirchengeschichte f., Geschichte einer
war; 4. (eine durch Gemeinsamkeit des liche Güter, Einkünfte; -e twisten, kirch- Kirche, bes. der christlichen, hinsichtGottesdienstes od. der Religion, insofern tiche Streitigkeiten; -e historie,Kirchen- lich ihres Lehrbegriffs; -gewaad Ti. Kir -
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cbengewsnd n., Kirchenrock m., der rauber m., wer eine Kirche beraubt, Stecheiche lebenden Insects; 2. minegeistlicheOrnat; -qewoonte f., S. -qebruik; Kerksch, 'adj. S. kerkachtig (2). rele -, Mineralkermes D., kiinstlich be-gezag n. kirchliche, geistliche AotoriHit Kerk..sohender.m.i-schend- reitetes Scbwefelantimon im Zustand
C.; -gezang n, Kirchengesang m., das ster, f. Klrohenschander, Tempel. feinster ZertheiJung, in der MedicinbeSingen nod die Art nnd Weise des Sin- schander m., Kirchenschanderin, Tern- nutzt,
gens in der Kirehe; het - verbeteren, pelschanderin f., wer eine Kirche schanKermis, r. Kirmes,Kermis,Kirmse,
den Kirchengesang verhessern; 2. Kir- del ode entweiht: -sehenderij. -sehennis Kirchmesse,Kirchweihe I., ursprunglich
ehengesang, Kirehenlied n., geistliches f. Kirchenschanderei, Tempelschanderei das mit einer feierliehen Messe gefeierte
Lied.zum Singenin der Kirchebestimmt, f., Schandung, Eutweihung einer Kir- Fest del' Einweihung del' Ortskircbe und
-qku n., Kirchenfenster n., bes. die ge- che, Sacrileginm n.; -scheuring f. Kir- del' darnit verbundene Jahrmarkt, [etzt
malten; -goed n. Kirchengut u., einer chenspaltnng I., Trennung del' Glieder ein von einer zusammenkommenden
Kirche gehoriges Gut, Eigenthum, Ver- einer Kirche in Glaubenssachen, Schis- Volksmenge alljahrlich mit Schmaus,
mogen; -heer m. Kirchherr m., Patron rna, n.
Tanz & gefeiertes Fest; de - inluiden,
einer Kirche, del" die Kirchenamter zu Kerkscbgezind, adj.kirchlich die Kirmes einlauten: de -sen besoeken,
besetzen hat; -heroormer m. Reforma- gesinnt, der Kirchezugethan; -heid f. die Kirmessen hesuchen als Kramer,
tor, Kirchenverbesserer m.;-hervorming Kirchlichkeit f., kirchhcher Sinn, An- Gaukler, Bankelsanger &; - kouden, Kirf. Reformation,Kirchenreformation, Kir- hanglichkeit an die Kirche.
mes halten, Ieiern, an den Lustbarkeichenverbesserung f., bes. die durch Lu- Kerk-siaraad, n. Kirchenzierath, len del' Kirmes Theil nehmen; (fig.) he!
ther bewirkte Umgestaltung der christ- Kirchensehrnnck n., das zur Verzierong is niet alle dag -, es ist nicht ewig Kirlichen Kirche; -hof n. Kirchhof m., in der Kirche Angebrachte: -stijl m. mes, Feiertag.das lustige Leben nimmt
Ireier Platz urn eine Kirche, bes, sofern Klrchenstil, das eigenthumliche Ge- anch ein Ende; het is .. in de hel,der
er zum Begrabnissplatz vdient; daher prage der Kirchenrnnsik; -stoel m, ]{il"- Teufel bleicbt seine Groszmutter, (zur
uberhaupt Begrabnissplatz, auch wenn chenstuhl m., Stuhl in del" Kircbe; -stoot Bezeichnung fUr scbnellen Wecbsel von
sich keine Kirc'ie dabei beflndet; Got- f. Feuerkieke I., in del" Kirche zu ge- Regen und Sonnenschein, bes, wenn es
tesacker, . Friedhof m.; (fig.) de man is branchen; -stra] f. Kirchenstrafe I., yon regnet und dahei die SODne scheint};
op het -,niemand will sich zuderThat derKirche aufgelegte.canonische Strafe; 2. (den Ortbezeicbend, wo die Kerbekennen, niemand will etw. davon wis- -tijd m. Zeit f. del" Kirche, des Gottes- misbuden derTrodler,Kiicheler, Kunstzen, etw. davon gesehen baben; -hofs-dienstes; onder -, wahrend der Kirche, reiter, Comodianten, Gaukler ~ aorgebloemen f. pl., -hofsmadelie{jes n. pI. wahrend des Gottesdienstes; -toonm. schlagen sind), Kirmes; over de .. wanscherzhaCte Dezeichnung einzelner grei- (Mus.) Kirchentan m., die in del" Kirche delen, auf del' Kirmes spazieren gehen;
sen Haare; -kauw f. Thnrmkrabe; Doble erhaltenen Tonarten del' Allen; -loren het is van 't jaar een mooie-. di.eKirf., eine Krahenart; -klok f.Kirchenglocke m.l\irchthurm m., Thurm einer Kircbe; mes ist die~es Jahr zahlreichbesucht
f., Glocke im I{irchthurm; -kraaif., S. -uil m.Kirchellle, Scbleiereule f., eine (von Kramern, Gauklern &); de - wal
-kame; -kroon f. Kirchenkrone f., Kron-Eulenart; -vaan f., -'Jaandel n. Kirchen- in eenoogenblik opgeruimd, die Kirmes
leuchter, vielarmiger Hangelel'lChter in fahne r., bei Processionen; -vaandeldra- war in einem Nu aufgeraumt; 3. (ein
Kirchen;-leer f. Kircbenlehre f., del' gcr m. Rirchenfahnentrager m.; -vader Jahrmarktsgeschenk bezeichnend), KirInbegriff del" von derod. eiDer Kirche m. Kirchenvater m., die auf die Apostel mes r., Jahl"markt n., Markt, Kram,.Mitangenommenen Lehren, die Glanbens- folgenden Kirchenlehrer, Kirehenschrift- bring m.; iem. eene - koopen, medebrenlehre der od. einer Kirche; -leeraar m. steller; -vergadcring f.Kirchenversamrn .. gen, jemn. eine Kirmes kauren, mitKirchenlehrer m., del" an einer Kirche lung, Synode f., berat.hende Zusammen- bringen; 4.' Kirmes-Trinkgeld. D., ein
lehrt, Prediger; -licht n. KirchenJicht kuoft derVorsteher und Geistlicheneiner G~ldgeschenk, welches die Dienstboten
D., in del' Kirche brennende odezu brr;n- Kirche. bes. aine solchevom Pabst an- vertragsmaoSzig zur Zeit der Kirmes V90
nende Kerze; 2. (fig.) Kirchenlicht,jem.geordnete Versammlnng, Concil(ium) den Herrschaften zu bekommen pflegen;
der in del" Kirche eine hohe SteIlung n.; -verordening f. Kirchenverordnllng ik geef aan mijne meid drie gulden kereinnimmt,ausgezeichneter / Gottesge- r., die Kirche bctreffend ode von der mis en drie gulden nieuwjaar, ieh gebe
lebrter; -meesler m. Kirchenvorsteher, Kirche ausgehend; ... ·visitatie f. Kirchen- meiner Magd zum Kirmes- und NeujahrKirchenpfleger m., Verwalter derGliter visitation r., Besichtigllngder Kirche zur geschenk drei Gulden; it. dftsTrinkgeld,
und Einkiinfte einer Kirche; -mis f. Untersuchung, in welchem Stande sie welches die Metzgerknechte, BackerKirchmesse C., die jahrlicbeMesse zur Sich befindet; -voogd m. Kirchenvorste- knechle, Kellner, Asche- und KebrichtFeier des Stiftunf!s- od. Weihungstags her, Bischof, Pralat m.; 2. S. -meesler; sammler & zur Zeit del' Kirmesvon den
einer Kircbe; -muziek f. Kirehenmusik -vorst m. Kirchenfiirst m., del" Pabst Kunden erhalten.
f., Musik in del' Kirche nnd die Art und und die iibrigen hocbsten \ViirdentraKermis-bed, n. ein in ErmangWeise derselben; -patroon m., -patrones ger der katholischen Kirche; -weg m. lungeiner Bettstelle auf dem Bodenge..
f. Kirchenpatron m., Kirchenpatronin f., Kirchweg m., Weg nach del' Kirche; riistetes Bettn.; -bier D. Kirmesbier D.,
der, die Schutzheilige einer Kircbe;2. -werk n. (Zim.) schweres Balkenwerk, schlechteres Bier, wie es die Wirtbe
S. -heer; -plechtigheid r. kircbliche Gebalk n.; -tlJet f.Kirchengesetz n.,der zur Kirmeszeit schenken; -dagm. KirFeierlicbkeit C.,kirchlicbeHandlung mit Kanon od. die Verordnungen del" Pabste mestag ID., Tag der Kirmeszeit; -dans in.
den dabeigebrauchlichen Ceremonien; und der allgemeinen Kirchenversamm- Kirmestanz m., Tanz auf del'Kirchweibe;
-portaal n. Kirchenportal n., der vel'- lu'ngen in ihrer Gesammtheit; -wettig adj. -deun m. Gassenhaucr m., Bankelsangerziertp.. HaupteingaDg einer Kirche; -rat, kit'chengesetzlich,kanonisch,dem Kanon lied, Gassenlied n., wie sie auf den Gas-rot f. Kirchenratte f., sicb in Kircben gemasz; -wijding f. Kirchweihe f., EiD- sen gesungeD werden; -dril m. (Prov.)
au.Chaitend; (fig.) zoo arm als eene -,so weibnng einer Kircbe; -zang] m., . S. der letzte Tag, der Kehraos del" Kirmes;
arm wie eine KircheDmaus, sehr arm; -gezang; -zwaluw f. Kirchenschwalbe, -fooi r., S. kermis (4); -gaan n. Kirmes-reckt n. Kircbenrecbt n., der Inbegritf Mauerschwalbe, Steinschwalbe f., ein Art besucb m.,Kirmeshalten n.; (Spr.)- i,
der Kirchengesetze; -regel ID., S. -orde; groszer, sehwarzbrauner Schwalben.. een bilslagwaard, S. bilslag; -gange,'t m.,
-regeering r.,geistliche Herrschaft,HieKerman,. v. 8. acbzen, winseln, -gangster f., ;.gast m.Kirmesbesucher
m., Kirmesbesucherin f.; -gtschenk n.,
rarchie f.; -regtsler n. Kirchenregister, wimmern, schmerzlich stobnen.
Kirc~enbnch n., Verzeichniss der GeKermer, m. Aecbzer, Stohner, -gift f., S. kermis (3); -goedn. Kramertanften, Getrauten, Gestorbenen, Com- Winsler m.
und Trodlerwaare f. von geringerer
monicanten & einer Gemeinde; .,;,roof m. Kermes, f.Kermes m.,ein ratber Qualitiit, wie sie in den Jahrmarktbuden
Kirehenraub m., SacriIegium D., Beran- Farbstoff, die getroekneten Korner del" verkau(t werden; -jongen m., S. -tJrij,r;
bUDg einer Kirche; -rootJer m. Kirchen- Weibchen eines -auf den Blattern del' ,..koekm.Kirmeskucbeu, J8brmpr~tsprer"ll
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ferkuchen m.; -kraam f. Kirmeskram m., king, taal,rede, ein kernhafter Ausdruck
Jahrmarktsbude f.; -meid f., S. - vrijster; eine kernhafte Sprache, Rede; -heid f
-pop f. Kirmespuppe, Jahrmarktspuppe Kernhaftigkeit f.
f.; (fig.) Zierdocke f., ein aufgedonner- Kernen, V. a., S. karnen.
tes, geschmacklos aufgeputztes Frauen - Korn -hout, n. Kernholz n., kerni.
zimmer; - speelgoed n., Spielsachen f. pl • , ges Holz, bes. auch der innere feste Thei
in Krrmesbuden feil; -spel n. Schaubude, des Holzes im Gegensatz des Splints
Spielbude f. auf Jahrmärkten, Buden -huis n. Kernhaus n., S. klokhuis; -00%
der Gaukler, Comödianten, Kunstreiter, n. Kernobst n., apfelartige Baum- unc
von wandernden Menagerien, Wachsfi- Strauchfrñchte, deren kleine im Griebh
guren, Raritäten &; -sluk n. Barnboc- enthaltene Kerne von einem saftiger.
ciade f., niedrig-komische Darstellung Fleisch umkleidet sind,im Gegensatz de:
von Volksscenen auf Gemàlden; -lent f. Steinobsts; -schot n. Kernschuss, Visir.
Schaubude f., S. - spel; -lijd m. Kirmes - schuss m., wobei das Bohr horizonta,
zeit f., so lange die Kirmes dauert; gerichtet ist,im Gegensatz zum Aufsatz
wobei es höher gerichtet ist.-schu,
- vreugd f. Kirmesfreude f., Belustigungen während der Kirmes; - vreier m., - spreuk f. Kernspruch m., kernhaftes
- vrijster f. Bursche m., Mädchen n., wo- Spruch; -stang f. Kernstange f., Stange
mit man (nur) auf die Dauer der Kir über welche die Kanonen gegossen wer
Bekanntschaft macht und Kirmes-mes
-sleen m, Kernstein, Körnerstein-den;
hält; -week f. Kirmeswoche, Jahrmarkts- m., Graniet; - vrucht f., S. -oo¡t.
woche f., in welcher die Kirmes statt- Kers, f. Kresse f., Name von Kräu.
-werk n. Messwaare f., Messgut tern mit kleinen Blättern, welche meist
findet; -werk
n., schlechte Arbeit; -wijn m. Kirmes - einen bitterlich scharfen Stoff enthalten.
wein m., von geringerer Qualität, wie von ungemein schneller Keimkraft, bes,
ihn die Wirthe zur Zeit der Kirmes die häufig als Salat gegessene Art; 2.
schenken; - zanger m., -zanqster f. Bän- sterkers, Oostindische - ,indianische Kreskelsänger, Gassensänger, Kneipensänger se, Kapucinerkresse f.; mit einer kapum., Bänkelsängerin J.,auf den Jahrmark- zenförmigen Blüthe, beliebte Zierpflanze.
ten herumziehend.
Kers, f. Kirsche f., Art Steinobst,
Kern, f. Kern m., ein Samenkorn, die runde, saftige an langem, dünneng
das im Keim die Pflanze enthält; 2. Stiel hängende Frucht des Kirschbaums;
(das Innere anderer Pflanzentheile be- (Spr.) met groote heeren is het kwaac
zeichnend), Kern; de - van het hout, der -en e/en, mit groszen Herren ist nicht
Kern, das Mark des Holzes und das die- gut Kirschen essen (sie werfen einem
sem zunächst liegende derbe und feste die Steine ins Gesicht), vertrauliches
Holz im Gegensatz des weicheren Splints; Umgang mit Hähern hat Demüthigunger
3. (das innere, das den westIntlichen zur Folge.
Inhalt von etw. Bildende im Gegensatz
KQrsappel, m. Kirschapfel m.,
zum Aeuszern bezeichnend),Kern; tot de. kleine Apfelart.
- der zaak doordringen, bis in den Kern Korse-bloesem, m. Kirsch(en)der Sache eindringen, den wesentlichen blüthe f., Blüthe des Kirschbaums; -booze
Inhalt der Sache ergründen; 4. (das Vor m. Kirsch(en)baum m., Kirschen traAuserlesenste bezeichnend),-züglichste, gender Baum; - boomhout n. Kirschbaum.
Kern; de middelstand is de - der natie, holz n., das Holz des Kirs -.hbaums.
der Mittelstand ist der Kern, der beste Kerselaar, m. (Prov.) m., S. kers Theil des Volkes; 5. (Art.) Kern, die boom.
Seele eines Geschützes,in gleicher Dicke. Kersen - azijn, m. Kirsch (en )essig
von der Mündung, im Gegensatz zur m. aus Kirschen gemacht; - biiter m,
Kammer; 6. (Astr.) de - van een komeet,! Kirsch(en)beiszer, Kernbeiszer m., Gatder Kern, Kopf eines Planeten, der con-' tungsname der Kegelschnäbler, der sich
centrirte Theil dens ilben; 7. (Ch.) Kern, von Sämereien nährenden Vögel mit
das, um welches als Mittelpunkt etw. starkem, kegelförmigem, abgerundetem
krystallisirend sich ansetzt; 8. (Org.)' Schnabel, namentlich einiger Arten von
Kern, der das Labiam bis auf eine enge Finken, des Kirschfinken, Grünfinken &;
Ritze ausfüllende Theil der Orgel - und' - gaard m. Kirsch(en)garten m., hauptSchnabeipfeifen; 9. (Giesz.) Kern, der' sächlich Kirschbäame enthaltend; -gelei
die Höhlung bestimmende Formtheil,I f. Kirschgelei f., von Kirschen gemacht;
über : den z. B. eine Glocke gegossen -hout n., S. kerseboomhout; -mand f.
wird; 10. (Schriftg.) Kern, im Giesz- Kirsch (en) korb m., Körbe, worin die
instrument eine 'auf der vordern Fläche Kirschen zu Markt gebracht und versen
werden; -pikkertje n. (dim.) Kirsch--det
des Bodenstücks liegende, genau recht
länglich viereckige Messing--winklge, schneller, Kisrchbeiszer, Kirschfink m.,
platte, deren Deckel dem Kegel, deren' S. - bijter: -sap n. Kirsch(en)saft m.,
Höhe der Höhe der zu gieszenden Let- Saft der Kirschen; -soep f. Kirsch(en)tern entspricht; 11. (Stuc.) Kern, die suppe f.; -taart f. Kirseh(en)kuchen m.,
Seele, worüber bei Stuccaturarbeit der Kirsch(en)torte f.; -tijd m. Krrsch(en)feinere Gipsüberzug kommt; 12. S. karn.. zeit f., wo die Kirschen reif sind; -vink
Kernachtig, adj. kernig, kern- m., S. - bijter.
Korse-pit, f. Kirschkern m., der in
haft, markig, gedrungen, tüchtig, kräftig, gehaltreich; een -e stijl, ein kern- einer steinharten Schale eingeschlossene
halter, kräftiger Stil; cene -e uildruk- Samenkern der Kirsche; it. Kirschstein
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m., die Schale des Kirschkerns mit diesem; -steel m. Kirsch(en)stiel m.
KQrs-laurier,-laurierboom,
Kirschlorbeer, Kirschlorbeerbaum m. ein
immergrünes Staudengewächs mit lor
Blättern, schwarzen, den-berähnlic
Kirschen ähnlichen Früchten.
Kerspel,u.Kirchspiel n.,die zu einer
Kirche gehörende Gemeinde, sämmtlicbe
in dieselbe eingepfarrte Personen und der
Bezirk,in welchem sie wohnen, Pfarrbezirk m., Parochie f.; it. Kirchsprengel
IL, Diöcese f., der Bezirk, über welchen
sich die geistliche Gerichtsbarbeit einer
Kirche od. ihres Vorgesetzten erstreckt,
bes. ein bischöfliches Gebiet.
KQrs-pruim, I. Kirschpflaume f,
eine kleine saure Pflaume; -pruimeboom
m. Kirschpflaumenbaum m.
Korst- avond, . m. Christabend,
Weihnachtsabend, heiliger Abend m.,
der Vorabend des Christfests; -boom m.
Christbaum, Weinachtsbaum m., mit
Lichtern aufgeputzter, die Weibnachtsbescherung enthaltender Baum, zunächst
zur Freude der Kinder aufgestellt; -dag
m. Christtag, Weihnachtstag m., der
fünfundzwanzigste December, S. -mis
(2); de —en, d ie Christtage, Weihnachtstage, der Christtag und der darauf folgende, bei den Katholiken die beiden
darauf folgenden Feiertage; -dicht n.
Weihnachtsgedicht n., zur Feier des
Christfests.
Korsten, m. Christ m., S. christen.
Kerstenbrief, m. (Prov.) Taufschein m., S. doopbrief; (fig.) die vrouw
heelt haren - verloren. die Frau hat sich
in Bezug auf ihre Niederkunft verrechnet, kommt später in die Wochen, als
sie gemeint hatte.
Kerstenen, v. a. taufen, S. doopen.
Kerst-feest, n. Christfest, Weib
Weihnachten f. pl., das-nachtsfe.,
christliche Fest zum Andenken der Geburt Christi, am fünfundzwanzigsten December; - geschenk n. Christgeschenk,
Weihnachtsgeschenk n.,Weihnachtsgabe,
.Weihnachtsbescherung f.,Weihnacht(en)
u., Geschenke, welche man zu Weihnachten macht od.: erhalt; -koek m. Weib nachtskuchen m., zum Cbristfest gebacken; -lied n. Weihnachtslied n., in der
Christnacht zu singen; - metten f. pl.,
-mis f. Christmette, Christmesse f., in
der katholischen Kirche; 2. Christfest
n., Weihnachten f. pl., S. - feest; — is
nabij, Weihnachten ist od. die Weihnachten sind nahe; - morgen m. Weih
Morgen des ersten-nachtsmorge.,d
Weihnachtstages; -nacht in. Christnacht,
Weihnacht f., heilige Nacht, vom 24sten
auf den 25' December; -preek f. Weih
Christfest gehalten;-nachtspredigf.,m
-tijd m. Weihnachtszeit f.;-week f.Christwoche, in welche das Christfest fällt, die
Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr;
-zang m., S. -lied.
Kersverseh, adj. ganz frisch, erst
kurze -Zelt vorhanden, vor Kurzem empfangen, zubereitet; deze eieren zijn -,
diese Eier sind ganz frisch; hel komt zoo
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- uit den winkel, es kommt so nagelneu.
nagelfankelneu aus dem Laden; hij brach d
hem die tijding - over, er überbrachte
ihm die Nachricht brühwarm.
Kerswater, n. Kirschwasser n.
S, kirsch.

Kervel, f. Kerbel m., ein Küchen

gemeene -, Gartenkerbel, S.-gewachs;

dollekervel.

KQrve1 —koek, in. Kerbelkuchen
m., ein Gebäck, worin Kerbel; -kruid n,

Kerbelkraut n., S. kervel; -melk f. Kerbelmilch f., Absud von Kerbel; -soep f.
Kerbelsuppe f., Suppe mit Kerbel; -struif
f. Eierkuchen mit Kerbel; -zaad u. Ker
belsamen m.
Kurven, V. a. kerben, einschneiden, eine Kerbe machen, mit Kerben versehen; visch -, Fische kerben; geker/de
bladeren, gekerbte Blätter; 2. schneiden.
durchschneiden; tabak Tabak schneiden; (Seew.) den mist -, den Mist kap
mit einem Beil abhauen; 11. v. n,-pen,
reiszen, Risse bekommen; de zijde her ft
die Seide reiszt.
KQrver, m., KQrfster, f., S. ta bakskerver.
Kgrving, f. Kerbung f., das Kerben; (von Tabak), Schneiden.
Keep, r. (Seew.) Kespe f., die klei
Bauchstücke in Booten &; (Zimm.)-ne
Querbalken m., zur Verbindung zweier
Grundpfähle.
KQtel, m. Kessel m., tiefes Metall
mehr od. minder in der Form-gefäs,
einer hohlen Halbkugel, Wasser & darin
zu verschiedenen Zwecken zum Sieden
zu bringen; den - op een drievoet, over
het vuur zetten, hangen, den Kessel über
einen Dreifusz, übers Feuer setzen, stellen, hängen; (Spr.) de pot verwijt den
ketel, dat hij zwart is, ein Esel schilt
den andern Langohr; 2. (Art.) de - van
een mor!ier, der Kessel eines Mörsers,
der hohle Raum, der Lauf bis zur Kammer; 3. (Fest.) Kessel, der leere Raum
zwischen Facen und Flanken einer hohlen Bastion, zur Aufstellung von Kanonen; 4. (Geogr.) Kessel, von Bergen
od. Gebirgen umschlossene tiefliegende
Gegenden, die, vor dem Durchbruch der
Flüsse durch die Berge, Seen od. Wasserbecken waren; de -, waarin Marien bad ligt, der Kessel, in welchem Marienbad liegt; 5. (Kalkbr.) Kessel, der innere
Theil des Kalkofens über dem Aschen
-herd.
Ketelaehtig, adj. kesselartig, kesselförmig.
K$te1- boeter, m. Kesselflicker
m., wer alte Kessel flickt od. ausbessert;
(Prov.) Kesselbüszer, Kessellappen m.;
-bom m. Bombenkessel m., S. bomketel.
Kotelen, V. a., S. kiltelen.
KQtelgerammel, n., S. hetelmuziek.
KQtelig, adj. kitzlich, S. kittelig.
KQtel —haak, m. Kesselhaken m.,
ein Haken über dem Feuerherd, an wel eben der Kessel gehängt wird; -koek m.
Kesselkuchen, Napfkuchen, Topfkuchen
m., eine Art Pudding; - lapper m. Kes-
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selflicker, Pfannenlicker m., umherzie- Pfanne unzündend abgeblitzt; (fig.) de
henderKupferscih mied , der altes Geräthe zaak is geketst, die Sache ist misslunflickt; -lappersvolk n. Landstreicher, gen, vereitelt; 2. Feuer schlagen; lt. v. a.
Landfahrer,Landstöszer,Scheurenpurzler iets -, etw. hintertreiben, vereiteln.
m. pi., das Land durchstreichendes GeKotsen, v. n. (Prov.) achter een
sindel; -lapperswerk n. Kesseliickerarbeit meisje -, einem Mädchen nachlaufen, mit
f., (fig.) Pfuscherei f., Pfuschwerk n., ihr Bekanntschaft zu machen suchen;
gepfuschte, stümperhafte Arbeit; -lap- achter iels -, auf etw. ausgehen, etw.
perzak m. Kesselflickerranzen nn., worin verfolgen, zu erlangen suchen.
der Kesselflicker sein Handwerkszeug
Kets-gerei, -(ge)tuig, n.Feuermit sich führt; - muziek f. Katzenmusik zeug n., bestehend aus Feuerstahl,Feuerf., Charivari n., ein Durcheinander wi stein und Zundelbüchse.
Misstöne, womit man der Verach- -drige
Kotter, m. Ketzer m., ein Glied der
tung gegen jem. Ausdruck giebt, im Ge- Kirche, das einer von dieser verdammgensatz zum ehrenden Ständchen, der ten Glaubensmeinung anhängt und sich
somit von der allgemeinen Kirche abSerenade.
Keteltje, n.(dim.) Kesselchen,Kes- sondert; een - in den ban doen, vervolgen,
verbranden, einen Ketzer in den Bann
selein n., kleiner Kessel.
Kgte1 —trom, — trommel, f. Kes- thun, verfolgen, verbrennen; iem. voor
seltrommel, Kesselpauke f., eine Pauke, een - uitmaken, jem. einen Ketzer schelbei welcher das durch Schlägel zum ten; 2. (ir.) wer von den herrschenden
dumpftönenden Schall gebrachte Fell Grundsätzen einer Wissenschaft, Kunst
fiber einen metallenen Kessel gepannt & abweicht; wie niet bij hunne woorden
ist; -trommer, -tromslager m. Pauken zweert, is bij hen dadelijk een -, wer
-schlägerm. nicht auf ihre Worte schwört, heiszt
Koten, f. Kette f., eine Reihe in ihnen sogleich ein Ketzer; .3. (ein gotteinander greifender Ringe od. Schaken loser Mensch), hij vloekt als een -, er
als Ganzes; eene ijzeren, gouden -, eine flucht wie ein Landsknecht.
Ketterachtig, adj. ketzerisch,
eiserne, goldene Kette, S. ketting; (fig.)
in -en zuchten, in Ketten, in Knecht- ketzermäszig, ketzerhaft, ketzerlich, wie
schaft, Sklaverei schmachten; zijne -en ein Ketzer; -heid f. Ketzerhaftigkeit f.
Ketterbeul, m. Ketzerrichter, Inslaken, verbreken, seine Ketten brechen,
zerreiszen, das Joch der Sklaverei ab- quisitor m.
Ketterdom, n. Ketzerthum n., Keschütteln; 2. (eine Reihe von einzelnen
Personen od. Gegenständen bezeichnend, tzerschaft,Ketzerei f., das Ketzersein; 2.
die wie die Glieder einer Kette in einan- eine Gesammtheit von Ketzern.
der greifen, zu einem Ganzen verknüpft Kettergericht, D. Ketzergericht,
sind,` dessen Theile in einer gegenseiti- Inquisitionsgericht n.; ein die Ketzer
gen Abhängigkeit und Verbindung ste- richtender und verurtheilender Gerichtshen; de geschiedenis vertoont eene lange hof.
Ketterij, f. Ketzerei f., das Ke- van oorzaken en werkingen, die Geschichte stellt eine lange Kette von Ur- tzersein und eine ketzerische Meinung,
sachen und Wirkungen dar; eene - van Lehre &.
bergen, eine Kette von Bergen, Berg- Kotter- maker, in. Ketzermacher
kette, Gebirgskette, S. reeks, aaneen rn., wer jeden on dem herrschenden
-schakeling; Lehrbegriff Abweichenden für einen Ke(Web.) S. schering.
Keten, V. a. zout -, Salz sieden. tzer erklärt, Verketzerer aller AndersKQtenen, _ v. a. ketten, mit einer gläubigen; -makerij f. Ketzermacherei f.,
Kette od. wie mit einer Kette, ketten das Thun und Treiben eines Ketzermaetw. schlieszen; hij werd gehe--mászigan chers; -meester m. Ketzermeister, Intend binnengebracht, er wurde gekettet, quisitor m., Vorsitzender eines Ketzergefesselt eingebracht; (fig.) het noodlot gerich ts.
heeft mij aan die plaats geketend, das Kettermenten, v. a. fluchen,
Schicksal hat mich an diesen Ort geket- wúthen, rasen.
Kotterseh, adj. ketzerisch, dem
tet, S. kluisteren.
Ketening, f. Kettung, Fesslung f., Wesen eines Ketzers gemäsz, darauf bezüglich; -e begrippen, boeken, ketzeridas Ketten.
Koten.— gerammel, n. Ketten sche, irrgläubige Begriffe, Bücher.
Ketting, m. Kette f., S. keten; een
Kettengeklirr n.; -pomp f. Zieh--gerasl,
brunnen, Zugbrunnen, Schwingelbrun- zilveren, gouden -, eine silberne, goldene
nen m., aus welchem das Wasser mit Kette; den hond aan den - leggen, den
eines an einer Kette hängenden-tels Hund an die Kette legen; (Uhr.) Kette,
Eimers in ` die Höhe gezogen wird; 2. in Taschenuhren eine die Trommel od.
(Seew.) Kettenpumpe f., Schiffspumpe das Federhaus mit dem Schneckenrad
mit Hebekette; -ring, -schakel m. Ket- verbindende Kette von Stahl, die beim
tenring m., Glied, Schake einer Kette. Aufziehn auf dies gewunden wird und
Ketentje,n. (dim.) Kettchen, Kett- so die Feder spannt; de - is bij het opwinden gebroken, die Kette ist beim Auflein n., kleine Kette.
Kotsen, v. n. (von einem Gewehr), ziehn gerissen; de - der landmeters, die
versagen, nicht losgehen; het geweer Kette, Messkette der Feldmesser; 2.
ketste, das Gewehr versagte, der Schuss (Web.) Kette f., die Gesammtheit der
ging nicht los, das Pulver ist von der nach der Länge des gewebten Zeugstücks
.
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laufenden Faden,die -mit den quer durch- cleviger dan de Fransche, die englische
laufenden Fädan des Einschlags das Ge- Küche ist viel derber als die französiwebe bilden, Zettel, Aufzug m., S. sehe. sche; men moet aan de Duitsche - gewoon
ring; 3. (Rech.) Kette, die Verbindung gijn, man muss an die deutsche Küche
mehrerer Verhältnisse od. Proportionen gewohnt sein; zij houden daar Bene goede
zu einem in einander greifenden Ganzen, - op na, sie führen da eine gute Küche;
koude -, kalte Küche, kalte Speisen;
S. - breuk, - regel.
KQtting– bloem, f. Kettenblume schrale -, magere Kost; Bene vette -, eine
f., lame des Löwenzahns, aus dessen gute Tafal; de - verstaan, die Küche, die
hohlen Stengeln die Kinder Ketten zu Kochkunst verstehn.
bilden pflegen; -boom m. Kettenbaum,' Keuken-bediende, m. Küchen
Küchenmeister, Kü--beditrm.,
Garnbaum m., der hinterste Baum aro
Webstuhl, worauf das die Kette bildende chenschreiber & bei einer herrschaftGarn gezogen ist; -breuk f. (Rech.) Ket- lichen Küche; de gezamenlijke —n, das
tenbruch m., ein Bruch, dessen Nenner Küchenamt; -beschuit f. ordinärer Zwieselbst wieder Brüche enthä;t; -brug f. back m.; -bezem m. Küchenbesen m., in
Kettenbrücke, Hängebrücke f., aus han der Küche gebraucht; -boek n. Kochbuch
mit. Bohlen belegten Ketten be--gend, II., Anweisungen zum Kochen enthalstehend; -draad m. Kettengarn n., in tend; -deur f. Küchenthüre f.; - fornuis
einen Gewebe die Kette bildend, iro Ge- a. Küchenofen, Küchenherd m.; -gereedgensatz des Schussgarns; -drager m., schap, -gerij n. Küchengeräthe, Küchen
Träger der Messkette bei den Feldmes- handdoek m. Küchenhand -geschirn.;
s e rn; -garen n., S. -d. aad; -hond m.
gröbere Hand--tuchn.,Küezwklf
Kettenhund, Hofhund m., der des Nachts tücher zum Gebrauch in der Küche;
als Wächter frei urnhergeht, Tags an der -jongen m. Küchenjunge m., ein kleiner
Kette liegt; -kogel m. Kettenkugel f., Kücheogehülfe; -kast f. Küchenkasten,
durch eine Kette verbundene (ganze od. Küchenschrank ni.; - klauwer m. Topfhalbe) Kugeln, aus Kanonen zu schie- gucker, Hans- Küchenmeister m., S. Jan
szen; -lijn f. Kettenlinie f.,eine krumme (hen); -kruid n. (PQ.) Küchenschelle f.,
Linie von der Form einer an beiden Bockskraut, Windkraut n., Osterblume,
Enden befestigten frei hangenden Linie; Schotteisblume f., ein Pflanzengeschlecht
-maat f. Messkette f., S. meetketting; mit blatteriger Hülle um den Biüthen-molen m. Kettenmühle f., eine Art stiel und mit geschwänztem Samen;
Schöpfmühle mit an einer Kette befestig- latijn n.. Küchenlatein, Klosterlatein,
ten Kübeln, Kies, Schlamm & aus Flüs- Mönchslatein, Krämerlatein n., schlechsen zu schöpfen; -pomp f. Kettenpampe tes Latein, wie es die Mönche zu spref., S. ketenpomp (2); -regel (Rech.) Ket- chen pflegten; -lijst f. Küchenzettel m.,
tenregel, Verhältnissregel f., eine R.ech- Verzeichniss der Speisen zu einer.Mahlnungsart, in welcher die einzelnen Sätze zeit; - linnen n. Küchenleinwand f., Küin genauer Folge zusammenbangen; -re- chenzeug n., Leinenzeug zum Gebrauch
koning f, Kettenrechnung f., nach der in der Küche; - meester m. KüchenmeiKettenregel; -spiel f. Schnecke, Kegel- ster m., welcher die Oberaufsicht über
schnecke f., bei Taschenuhren der Theil, eine herrschaftliche Küche hat; (fig.) bij
auf den beim Aufziehn die Kette gewun- hem is schraalhans -,bei ihm ist Schmal
den wird; -sleek in. Kettenstich m., ein
Sparhaus) Küchenmeister, ist der-hans
Stich od. eine Art zu nähen, wo der Tisch ärmlich bestellt; -mid F. KüchenFaden kettenähnlich verschlungen wird; magd f., Kücheumädchen n., Köchin f.,
(Seew.) Kettenstich, eine Art leicht wie im Gegensatz zur Stubenruagd; - prinses
aufzulösender Knoten; -stok m. Ket--der f. ein anwaszliches Küchenmensch n.;
tenstock m., an der Messkette; -straf f. -schelle f., S. - kruid; -schort n. KüchenKettenstrafe f., die Strafe, an Ketten schürze f., zum Gebrauch in der Küche,
geschlossen zu werden; - triller in. (Mus.) Schürze der Köchin; -stoel m. KüchenKettentriller m., eine Reihenfolge von stuhl m., ein Binsen- od. Rohrstuhl;
Trillern; -werk n. Kettenwerk n., allerlei -stuk ii. Küchenstück n., eine Küche
Ketten; -zijde f. Kettenseide, Organsín- vorstellendes Gemälde; - suiker f. Küchenseide f., von den schönsten Cocons kom zucker, Kochzucker m., gröberer zum
-mend. Verbrauch in der Küche; -tafel f. KüKQttinkj e, n. (dim.) Kettchen, chentisch m.
Kettlein n., kleine Kette.
Keukentje, n. (dim.) Küchlein,
Keu, f. Queue n., Billardstock m., Küchelchen n., kleine Küche.
beim Billardspiel der Stock, womit die Keuken –werk, n. Küchenarbeit
Bälle gestoszeu werden.
f., Küchengeschäfte n. pl.; -zout n. KüKeu, f. junges Schwein u., S. varken. chensalz, Kochsalz n., das zur ZubereiKeuken, f. Küche f., ein mit einem tung der Speisen dienende Salz.
Herd und glen zurr Kochen uöthigenGe- Keule, f. (Pa.) Gartensaturei, Som
räthschaften versehener Raum, als Ort
Bohnenkraut, Wurstkraut-mersatuif.,
der Speisebereitung; eerie ruime, lichte -, n., ein Küchengewächs als Zuthat zu aneine geräumige, helle Küche; 2. (die dern Speisen.
Zubereitung der Speisen bezeichnend), Keulenaar, m. Kölner m., j emand
Küche; de - waarnemen, voor de - zor- aus der Stadt Köln; it. ein kölnisches
gen, die Küche versehen, bestellen, für Frachtschiff, von ungewöhnlicher Länge
die Küche sorgen; de Engelsche - is veel und geringem Tiefgai,ge.
-

Keu.
Keulsoh, adj. kölnisch, aus Köln;
- aardewerk, kólner Geschirr, kölnische

Töpferwaare.
Ketone, f. (Prov.) S. keule.
Keur, f. Wahl f., (alt.) Kür, Kur f.,
die Entscheidung, mit der man sich
unter mehreren Objecten für das, wel
darunter vorzieht und will,-chesman
erklärt; dat staal aan uwe -, das steht
in deiner Wahl, ist deiner Wahl über
keuze, verkiezing; 2. (eine-lasen,S.
Menge, aus der asan wählen kann, bezeichnend), Auswahl f.; daar is - van
goed, da ist eine grosze Auswahl; gij
vindt daar alles le kust en te -, da findest du eine grosze, reichliche, reiche
Auswahl; 3. (das Vorzügllchste, Aus
einer Menge bezeichnend),-erlsnti
Kern, Ausbund m.,Elite f.; de - der natie,
der Kern, Ausbund des Volkes; de - der
edelen, die Blume des Adels, der Bitterschaft; - van gerechten, die auserlesen
feinsten Gerichte; 4. (den Versuch-sten,
bezeichnend, den man mit etw. anstellt,
am dessen Beschaffenheit zu erkennen,
bes. um zu sehen, ob etw. so ist, wie es
sein soll), Probe, Schau, Musteruug f.;aan
Bene - onderhevig zijn, einer Probe, Schau
unterworfen sein, S. keuring; 5. (den
den Feingehalt von Silber- und Goldwaaren angebenden Stempel bezeichnend), Probe f., Stempel m.; groole,
kleine -, groszer, kleiner Stempel; sil ver van de groote -, feinprobiges, fein
geprobtes Silber; goud zonder -, ungeprobtes Gold; 6. obrigkeitliche Verordnung, Grundsatzung f., Statut n.
Kir– balletje, n. (dim.) Stimm
zur Abstimn.ung, zur-kagelchn.,
Ballotage dienend; -bende f. Heeresabtheilung f. von auserlesener Mannschaft,
Elitecorps n., Leibgarde f., Kerntruppen f. pl.; -boon a. Stimmbohne f., S.
- balletje.
Keurder, rn. Probirer, Musterer,
Schauer m., der etw. prüft, probirt, un
mustert; - van goud an zilver,-tersuch,
Gold -;und Silberprobirer,Essayeur, (alt.)
Wtrdein; - van levensmiddelen, Schauer,
Körmeister m.der Victualien, (von Obrigkeit wegen) mit der Untersuchung der
Lebensmittel beauftragte Person; - van
het brood, vleesch, Brotschauer, Fleisch
de - van paarden, der Musterer-schauer;
von Pferden.
Keuren, v. a. schauen, probiren,
prüfen, untersuchen, ob etw. so ist, wie
es sein soll; goud -, Gold probiren, in
Bezug auf seinen Gehalt; (von verordneten Aufsichts- Beamten), de levensmid
-, die Lebens -deln,htbrovsc'
das Brot, Fleisch schauen, unter -mitel,
geen boek mag daar uitgegeven-suchen;
worden, dat niet tevoren door de censuur
gekeurd is, da darf keinBuch ausgegeben
werden, das nicht zuvor von der Censur
gemustert worden, das die Musterung
des Censors, die Censur nicht passirt
hat; 2. mustern, behufs der Auswahl
prüfend besichtigen, mit scharfem Hinblick auf Fehler und Makel, die etw.Ffür
den Zweck unbrauchbar machen, so dass
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es ausgestoszen, verworfen wird; paar
hengsten - , Pferde, Hengste mustern;-den,
3. probed, als probehaltig stempeln; goud,
dat niet gekeurd is, geene keur heeft,
ungeprobtes Gold; 4. eine Meinung von
etw. haben, es so od. so schätzen; hoe
keurt gij het ?, was hältst du davon, wie
gefällt es dir ?, S. goedkeuren, afkeuren.
Keur- gewicht, n. Probegewicht
n., bei den Erzprobirern üblich; -huis
n. kurfürstliches Haus.
Keurig, adj. gewählt, von Sorgfalt
in der Wahl zeugend, sorgfältig ausgearbeitet, fein, delicat; een - toilet, eine
gewählte, feine Toilette; zij is - gekleed,
sie ist fein, geschmackvoll gekleidet; een
-e stijl, ein gewählter, edler, feiner, delicater Stil; eene -e teekening, eine feine,
wunderhübsche Zeichnung; wat is dat gewerkt!, wie fein, sauber, zierlich, nett
ist das gearbeitet !; dit boek is - ingebonden, d ieses Buch ist sehr hübsch, nett,
geschmackvoll, zierlich gebunden; 2.
wählerisch, heikel, von schwer zu befriedigendem Geschmack; de vrouwen vallen
in de keuze van haren omgang -er dan.
de mannen, die Frauen sind in der Wahl
des Umgangs heikler, behutsamer, bedenklicher, als die Männer; onze dischgenoot is nog al niet extra -, unser Tischgenosse ist zum Glück nicht allzu wählerisc h , zu heikel, zu schwer zu befriedigen; -heid f. Feinheit, Zierlichkeit,
Nettheit, Delicatesse f., das Gewählte,
Geschmackvolle n.; 2. das Wählerische,
Heikle n.
Keuriglijk, adv., S. keurig.
Keuring, f. Schau, Probe f., Probiren n., Prüfung, Musterung f., prüfende
Besichtigung, amtliche Untersuchung
der gesetzlich bestimmten Beschaffen
einiger zum Kauf ausgesetzten Le--heit
bensbedürfnisse; de - van het brood,
vleesch, die Brótschau, Fleischschau.
Keur-kamer, f. Probekammer f.,
Anstalt und Local, worin Gold und Sil
Bezug auf ihren Feingehalt pro--berin
birt und gestempelt werden, und die
dazu angestellte Behörde; -korps n., S.
- bende; -kunst f. Probekunst, Probirkunst
f., die Kunst den Metallgehalt nutzbarer
Erze und den Feingehalt von Legirungen aus einer genommenen Probe zu bestimmen.
Keurlijk., adj., S. keurig; -heid f.,
S. keurigheid.
Keurling, m. Soldat m. eines Elitecorps, Leibgardist m.
Keur-meester, m. Schauer, Körmeister, Marktmeister m., ein zur Prüfung der Marktwaaren & angesteller Beamter; 2. (alt.) Schaumeister m., die
bei einem Meisterwerdenden aufpassen,
dass er sein Meisterstück ohne Hilfe und
vorschriftsmäszig fertige; - schap n. das
Körmeistersein, das Amt eines Schauers,
Kurmeisters; -merk n. Probe f., Stempel
m., Probirzeichen n., S. keur (5); -prins
m., - prinses f. Kurprinz m., Kurprinzess(in) f., Sohn, Tochter eines Kurfürsten; - regiment n. Leibregiment n., Leibgarde f.

Keurs, f., Keurslijf, n. Schnürbrust f., Schnürleib, Leibchen, Mieder,
Corsett n., ein mit Fischbein ausgesteiftes, zuzuschnürendes, unter dem Kleide
getragenes Leibchen, das bessere Haltung und Gestalt geben soll.
Keur soldaat, m., S. keurling;
-steen tn. Probirstein m., eine schwarze
Abänderung des Kieselschiefers, zum
Probiren der edlen Metalle, lydischer
Stein; (fig.) S. toetssteen; -stem f. Wähl stimme f., Votum n., und das Recht zu
solchem Votum; - stempel m. Probestempel m., womit Gold od. Silber geprobt
werden; 2. S. -merk; -teeken n., S.
-merk.
Keurteekenen, v. a. proben, als
probehaltig stempeln.
Keu.r-tin, n. Probezinn n., Arbeitszinn, gemäsz der gesetzlichen Zinnprobe; - verwantschap f. (Ch.) Wahlverwandtschaft f., diejenige Verwandtschaft
der Körper, vermöge deren ein Stoff mit
dem einen von zwei andern verbundenen Stoffen sich vereinigt und den andern sich abzuscheiden riöthigt; -vorst
m. Kurfürst m., im früheren deutschen
Reich ein Reichsfürst, der den Kaiser
mit zu küren od. zu wählen hatte, später noch Titel des Fürsten von HessenKassel; - vorstelijk adj. kurfürstlich,
einem Kurfürsten gehörig, gemäsz, dar
bezüglich; - vorstendom n. Kurfür -auf
das Land, Gebiet,die Herr--stenhum.,
schaft eines Kurfürsten; - vorstin f. Kurfürstin f., Gemahlin eines Kurfürsten;
-wet f., S. kieswet.
Keus, Keuze, f. Wahl f.,das Wählen, das Auslesen eines Gegenstands unter mehreren od. die Bestimmung zu
demselben aus freiem Willen; de (vrije)
- hebben, die (freie) Wahl haben; eene
- doen, eine Wahl tre ffen; tot eene overgaan, zur Wahl schreiten; de - is
dikwijls lastig, die Wahl fällt oft schwer,
wer die Wahl bat, hat die Qual; er blijft
u geene andere - over, es bleibt dir keine
andere Wahl; iem. de - laten, jemn. die
Wahl lassen; 2. (das, was man wählt,
bezeichnend), Wahl; iems. - goedkeuren,
jems. Wahl billigen; het leven buiten zou
mijne - niet wezen, das Leben auf dem
Lande wäre meine Wahl nicht, S. ver
-
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etw. thun, ohne recht von der Stelle zu
kommen.

Kentelwerk, n. Trödelwerk, Poppenweik, Leierwerk a., langweiliges Geschäft; - verrichten, Mäusegeschäfte verrichten.
Kenteren, v. a., S. koteren.
Keutje, n. (dim.) kleines, junges
Schweinchen, Ferkelchen n.
Keutjesfeest, n. (Prov.) Metzig,
Metzgete f., das Fest des Hausschlachtens.
Keuvel, f. (alt.) Kappe, Haube f.

Keuvelaar, in., Ke_uvelaar-

ster,f. Plauderer, Plauderin f.;(von Kindern), een kleine -, ein kleines Plappermäulchen, Schnappermäulchen, Schneb-

berle.
Keuvelarij, f. Plauderei f., Geplauder, Gekose n.

Keuvelen, V. n. plaudern, kosen,
vertraulich mit einander reden bes. von
unwichtigen Dingen und blosz zur Unterhaltung.
Keuvelkous, f. Plaudermaul m.,
Plaudertasche, Klatschbüchse, Klappbiichse, Schwätzerin f., eine die gern
und viel schwatzt, auch Geheimnisse
ausplaudert.
Keuze, f., S. keus.
Kéuzelen, V. n., S. keuvelen; 2. S.
knik keren; 3. S. bikkelen.
Kovel, m. Kiefer m., die Kopfbeine,
in welche die Zähne zu stehen kommen
od. worin sie gestanden haben; hij moet
met de -s kauwen, want Zijne tanden is
hij al lang kwijt, er muss mit den Kie fern kauen, denn die Zähne hat er längst
verloren.
KQwelen, V. n. muffele, mümpfeln,
mummeln, mit entzahnten Kiefern kauen.
Kevelkin, f. langes,.plattes Kinn n.
Kever, m. Käfer m., nagendes Insect mit hornigen Flügeldecken, das eine
vollkommene Verwandlung bestebt,S.tor.
Kever-bek, m. und f. Wulstlippe
f., S. diklip; -luis f. Käferlaus, Käfer
eine Art Milben, die sich auf-milbef.,
Käfern aufhält; -slak f. Käferschnecke
f., eine Art zweischneidiger Schnirkelschnecken; -vlieg f., S. kever.
Kf)vie, , f. Käfig m., S. kooti; ,-2.
(Prov.) Fliegenschrank m., Gitterkasten
-kiezng. für aufzubewahrende Speisen.
Keutel, m. Kötbel, Kegel m., Bohne K @vis, f. (alt.) Kebse, Kebsweib f.,
f., rundliche Excremente; (fig.) Kegel, S. bijtvij f.
Nestkegel, Knirps, Butt m., kleines, kirr- Khan, m. Khan m., Titel der Herrzes Wesen.
scher der Tartaren.
Keutelaar, m. Trödler, Drehpeter, Khedive, m. Khedive m., Titel des
Nöhlpeter, Hans Sachte m., ein langsa- Vicekönigs von Aegypten.
wer Mensch, der etw. thut, ohne recht Kib, Kibbe, f. (Prov.) Kehle, Ein vom Fleck zu kommen; 2. Kleinigkeits- kehle f., Keutel m., an den Netzen ein
krämer, Haarklauber, Kleireling m., der trichterförmiger Sack, der das zu Fansich kleinlich mit Kleinigkeiten beschäf- gende hinein -, aber nicht berauslässt;
tigt. S. beuzelaar.
2. Reuse f., Aalkorb m.
Keutelaarster,f.T rodlerin,N öhl. Kibbelaar, m. Streiter, Zäuker,
suse f.; 2. Kleinigkeitskrämerin, Haar- Haderer, Rechthaber, Haberecht, Gnatzklauber.in f., die Mäusegeschäfte ver kopf, Klopifecbter m., ein zänkischer,
-richte, streitsüchtiger Mensch.
S. keutelaar.
Keutelachtig, adj. kleinlich, an Kibbelaarster, f. Zänkerin, Kei Kleinigkeiten haftend.
ferin, Reclflhaberin, Widerbellerin f., S.
Keutelen, v. n. trödeln, nöblen, kibbelaar.
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Kie.

Kie.

Kie.

Kibbelaehtig, adj. zänkisch, Sandstok m., der unterste Gang der schen, im Gegensatz der Erze; it. Kies,
zankhaft, streitsüchtig, rechthaberisch, äuszersten Planken; -goot f. Kehlrinne Kupferkies, Schwefelkies m.
keifisch.
f., Dachrinne in einer Dachkehle.
Kies, f. Backenzaln, Stockzahn,
Kibbelarij, f. Zank, Hader; Streit, Kielhalen, v. a. (Seew.) kielho- Kauzahn, Mahlzahn m., die hintersten
Keif, Wortstreit m., Zänkerei, Keiferei len; een misdadiger -, einen Verbrecher vier Zähne zu beiden Seiten jedes Kinn f., Zungengefecht n., Gezänk, Gehader, kielholen, ihn an ein Tau gebunden ins backens; (fig.) dat kan ik wel in mijn
Gekeif n., Disput m., Klopffechterei f. Wasser fallen lassen und unter dem holle - bergen, damit kann ich kaum den
Kjbbelen, v. n. (sich) zanken, Schiffskiele weg auf der andern Seite Nagel meines kleinen Fingers bedecken,
streiten, hadern, rechten, haberechten, wieder in die Höhe ziehen, ein harte das ist blutwenig; zich een - laten trekdisputiren, klopffechten. Schilfstrafe. ken, sich einen Zahn ausziehn, ausnehKjbbelig, adj., S. kibbelachtig; Kielhaling, f. Kielholung f., das men lassen.
-held f. Zanksucht, Rechthaberei f.
Kielen; eene gedeeltelijke -, eine theil- Kiesbaar, wählbar, gewählt werKibbeling, f., S. kibbelarij.
weise Kielholung, Ausbesserung der Bo- den könnend; -heid f. Wählbarkeit f.
K'bbeling, f. die sogenannten denhekleidung eines Schiffs.
Kiesbevoegd, adj., S. kiesgeWangen des Kabeljaus.
Kiel—keper, m. Kehlsparren m., rechtzgd.
Kibbel— kunst, f. Disputirkunst, den Grund der Dachkehle bildender Kiesbriefje,n.Wahlzettel,StimmStreitkunst, Polemik f., die Kunst der Sparren; -klos m. Kielklotz m., Kielholz, zettel m., womit man bei einer Wahl
Klopffechterei; -spel n., S. knibbelspel. Todtholz n., schwere Stücken Holz, die seine Stimme abgiebt.
Kibbelziek, adj. zanksüchtig, vorn und hinten auf den Kiel gelegt wer- Kiesch, adj. züchtig, ehrbar, gestreitsüchtig.
den, um ihn zu verstärken und um die sittet, delicat,sich streng in den SchranKjbbelzueht, f. Zanksucht,Streit- Verengerung der Piekstücke zu verrin- ken der Sittlichkeit. Sittsamkeit, Ehr
Rechthaberei f. gern; - lichter m. Kiellichter, Lichter m., barkeit haltend, sittliche Reinheit ver --sucht,Haberi
Kibbelzuchtig, adj., S. kibbel- zum Lichten von Schiffen dienendes rathend; hij is altijd zeer - in zijne uitziek.
Fahrzeug; -recht n. Kielrecht n., eine drukkingen, er ist stets sehr delicet in
Kibjtke, f. Kibitke f., Zelt aus Fel- Abgabe von einem Schiff, welches zum der Wahl seiner Worte; -e woorden,
len; it. ein leichtes Fuhrwerk (in Russ- erstenmal in einem Hafen vor Anker ehrbare, züchtige Worte; zij toont door
land).
hare wijze van zich te klceden, dat zij
geht.
Kid, Kidde,f. kleines Pferd, S. hit. Kieltje, n. (dim.) Kittelchen, Kit- niet zeer - is, 'sie zeigt in ihrer Art sich
zu kleiden, dass sie nicht sonderlich
Kiek, f. (Pfl.) S. herik.
telein n., kleiner Kittel.
Kiekeboe! interj. hu-guck-hie, Kiel—water, —zog, n. (Seew.) blöde, verschämt, zimperlich ist; een bu-kiek !; á. s. D. - spelen, Bu- guck-hie, Kielwasser n., Sog m., der Strich schäu- gedrag tegenover meisjes ein ehrbares,
Guckerle spielen, das bekannte Spiel mit menden, wirbelnden Wassers, den das züchtiges, gesittetes, delicates Benchkleinen Kindern, da man hinter dem Schiff bei der Fahrt hinter sich lässt.
men im Umgang mit Mädchen; 2. aus
Nacken der Wärterin od. hinter einem Klem, f. Keim m., das, was ein rücksichtsvoller Scheu unterlassend,
vorgehaltenen Tuche bald hervorguckt, künftiges Wesen, etw. Werdendes in was eines Andern Zartgefühl verletzen
bald sich zurückzieht und bu -guck -hie sich schlieszt und woraus tinter gúnsti- könnte, delicat, fein, schonend; hij heeft
ruft. gen Umständen sich dieses entwickelt de zaak zeer - behandeld, er hat die
Kieken, n. Küchlein n., S. kuiken. und hervorgeht, die entwicklungsfähige Sache sehr delicat behandelt; iem. iets,
Kiekendief, m. Hühnerdieb,Hüh- Pflanze im Samen, der Embryo eines een geschenk in geld op eene -e manier
nergeier, Gabelweihe m., der gemeine Thiers; 2. (fig.) Keim, das woraus sich ter hand stellen, jemn. etw., ein GeldGeier. etw. entwickelt od. entwickeln kann, die geschenk auf eine delicate, schonende
Kiekenpastei; f. Hühnerpastete ersten Anfänge von etw. sich Fortent- Art zustellen; 3. fein, für Feines emf., S. kippenpastij.
wickelndem; een hartstocht, een opstand pfänglich; hij hee¡t een -en smaak, er
Kiekiek, S. kiekeboe.
in den - smoren, eine Leidenschaft, einen hat einen feinen Geschmack, S. keurig
Aufstand im Keim ersticken; de - van (2); -heid f. Ehrbarkeit, Züchtigkeit,
Kiel, m., S. wig,
Kiel, m. Kittel m., hemdart;ger Ue- het kwaad zit er at vroeg in, der Keim Verscbämtheit f., Zartgefühl n., Delicaberwurf, zumeist als Tracht der untern des (zum) Bösen ist schon früh darin tesse, Schonung f.
Volksklassen od. von Knaben; hun uni- enthalten.
Kies— Cijns, n. Wahlfäbigkeitscenform bestond in een blauwen -, ihre UniKiemen, v. n. keimen, Keime trei- sus m., die Wahlfáhigkeit bedingende,
form bestand in einem blauen Kittel, ben, als Keim sich entwickeln und aus- zum Wählen od. Gewähltwerden beeiner blauen Blouse; de blauwe -, die bilden, wachsen, sprossen; deze zaden rechtigende Schatzungssumme; -college
blaue Blouse, die Blousen- Männer. - al, diese Saaten keimen schon; (fig.) n., S. - vereentging.
Kiesgerechtigd, adj. stimmfäKiel, f. (Seew.) Kiel m., der Grund- S. ontkiemen.
Kiemhulsel, n. Keimhülle f., die big, stimmberechtigt, wahlfähig, bebalken des Schiffs und (dichterisch)
auch für das Schilf selbst; den - leggen, den Pflanzenkeim einschlieszenden rechtigt zu wählen.
Kieskauwen, v.n. langsam kauen,
den Kiel legen; losse -, falscher, loser Theile.
Kiel, Afterkiel, an der Unterseite des Kieming, f. Keimung f., das Kei- das Essen im Mund herumwerfen, wie derkauen, mit eklem Zahn, ohne ApHauptkiels festgespickert und ihn ge- men.
gen Beschädigung sichernd; 2. Kehle, Kiempje, n. (dim.) Keimehen, petit, mit Widerwillen essen, (Prov.)
múmpfeln, mäulen. .
Dachkehle, Einkehle f., der durch zwei Keimlein n.
an einander stoszende Dachiächen ent - Kiem- vermogen, n. Keimver- Kieskauwer, m. Mümpfler, Wiemögen, Entwicklungsvermögen n.; -vor- derkaner m.
stehende Winkel.
Kieskeurig, adj. wäbler,sch, S.
Kiel-balk, m. Kielbalken m., der ming f. Keimbildung f.
Grundbalken eines Schiffs; -blok n. Kiel- Kiepekorf, m. (Prov.) Kratten,Ko- keurig (2).
Kieslijst, f. Wahlliste f., ' Verblock m., ein Block, der im Innern des her m., tiefes Korbgeflechte.
Kier, m. Spalte f.; de deur staat op zeichniss der Wähler.
Schiffes längs dem Kiele liegt und auf
een -, die Thüre ist angelegt, beigelegt, Kiespijn, f. Zahnweh . n., Zahnwelchem der Mast steht.
schmerz m., Schmerz an den Zahnner•
Kielen, v. a. (Seew.) een schip -, angelehnt.
kielen, es auf die Seite wenden, um die Ki_ereboe, m. Bummelwagen m., ven; - hebben, Zahnweh, Zahnschmerzen
haben; dat kan ik missen als -, das ist
Bodenbekleidung auszubessern; 2. S. eine At Landkutsche.
Kies, n. Kies m., die Minerale, worin mir so lieb wie dem Hunde der Hieb,
kielhalen.
Kiel—gang, in (Seew.) Kielgang, die nicht- metallischen Stoffe vorherr- danach gelüstet mich gar nicht.
%

Kijk.

Kie.

Kijk.

Kies- recht, n . Wahlrecht,Stimm- ,mische Verbindung; -zuur n. Kieselsäure
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Kijken, v. n. gucken, die Anf., eine Verbindung von Silicium mit gen scharf auf etw. richten, um es zu.
Sauerstoff.
erblicken, aus Neugier, Sehnsucht &
Kiezen, V. a. wählen, (alt.) küren, nach etw. sehen; ik heb geluisterd en
prüfend auswählen, ausersehen, erkie- gekeken, maar niemand gezien, ich habe
sen; lusschen twee dingen -, zwischen, gelauscht und geguckt, aber niemand
unter Zweien, zwischen Zweierlei wäh- gesehen; zich de oogen uit het hoofd,
len; niet lang -, nicht lange wählen, in zich moede -, sich die Augen aus dem
der Wahl schwanken; gij moet - of dee- Kopf, sich müde gucken; wal stuat gij
len, du darfst dich nicht lange beden zoo te -?, was guckst du so?; om een
musst dich schnell entscheiden;-ken,du hoekje, over de onderdeur -, um ein Ecklen; -vergaderiug, f. Wahlversammlung
f., Versammlung zum Behuf einer Wahl- lt. v. a. het beste, het slechtste -, das chen,durchsSchlüsselloch gucken,beimhandlung; -wet f. Wahlgesetz n., die Beste, das Schlechteste wählen; (Spr.) lich spähend, forschend nach etw. sehen;
Formen des Wählens bestimmendesGe- van twee kwaden moet men het minste -, kijk eens, wie daar belt, guck, sieh ein
unter zwei Uebeln muss man das kleinste
wer da geschellt hat; hij heeft te-mal,
setz.
Kieuw, f. Kieme f., Fischohr n., wählen; iem. tot afgevaardigde -, jem. diep in het glas gekeken, er bat zu tief
die Athmungswerkzeuge der Fische, auf zum Abgeordneten wählen; de gemeente ins Glas geguckt, sich betrunken; kijk,
beiden Seiten hinterm Kopf unter einem kiest haren predikant, die Gemeinde kijk! daar hebt gij onzen vriend ook, ei,
Deckel liegend und von zahllosen Blut - wählt sich ihren Prediger;ieni. tot vriend sieh da! da ist unser Freund auch; kijk,
gefássen durchwebt; 2. die Athmungs- -, sich jem. zum Freund wählen; voor kijk ! wie hadt dat ooit gedacht, sieh mal
werkzeuge der niedern Wasserthiere, iem. partij -, jems. Parthei ergreifen, an, seh mal einer an !, wer hätte des je
die nicht od. doch nicht allein durch sich fur jem. erklären; het hazenpad -, gedacht; kijk hem eens! wat verbeeldt
das Hasenpanier, die Flucht ergreifen; hij zich, ei seht doch ! was bildet er sich
Lungen athmen.
KiQuw deksel, n. Kiemendec ' (Seew.) zee -,het ruime sop -, die Räume ein; kijk maar naar uw eigen, sieh nur
zu dir selbst, fege nur vor deiner eigekel m.,die Kiemen der Fische bedeckend kiesen, in See stechen.
-dragend adj. kiementragend; -stralen Kiezentrekker, m. Zahnbrecher, nen Thúre; naar het eten -, nach dem
m. pl. Kiemenstrahlen m. pl., am Zun- Zalinausreiszer, Zahnauszieher m., ge- Essen sehen, damit es ordentlich gegenbein der Fische; -pooten m. pl. Kie meiner Zahnarzt, Marktschreier; 2.Zahn- macht werde, nicht anbrenne &; iem. in
-menfäsz,Kimenfúszlr,Kiefdszlr, eiser, n.,Zahnzange f.,Pelikanm.,Werk- de kaart -, jemn. in die Karten sehen;
hij zal raar op zijn neus -, er wird wohl
Kaufüszler m. pl., Krustenthiere mit Be- zeug zum Zahnausziehn.
wegungsorganen, die zugleich wie der Kiezer, m. Wähler m., jem. der od. sehr die Nase hängen lassen, sich sehr
Kiefer als Fresswerkzeuge dienen; -vlies insofern er wählt, bes. die zum Wählen getäuscht, betrogen finden; wat heb ik
n. Kiemenbaut f., dieKiemen von auszen von Abgeordneten berechtigten Personen. slaan le -, dal chr, wie verwundert, erKiezers vereeniging, f,, S. staunt,getrol%n war ich,alsich vernahm,
bedeckend; -worm m. Kiemenwurm, Kie
ein dünner runder Fisch,-ferwam., kiesverceniging; -vergadering f., S. kies dass &; 2. sehen, drein sehen, aussehen;
-vergadin. vriendelijk, zuur, somber, knorrig, beder sich an die Kiemen gröszerer Fische
Kiezing, f. Wahl f., das Wählen. f nauwd -, freundlich, sauer, finster, un
ansaugt.
sehen; hij kijkt zoo raar,-wirsch,bang
Kievit, m. Kibitz m., ein von seinem Kif, n. (Prov.) Kiff m., gemahlene
heeft hij wat gehad?, er sieht so wunGeschrei bekannter scheuer, mit schö- Gärberlohe.
derlich drein, ist ihm die Petersilie ver
nem Federschopf versehener Sumpfvo- Mier, m., S. vijgetouw.
ist ihm etw. Widriges, Verstim--hagelt,
gel, von dem namentlich die braunen Kijf, f. Keif, Zank, Streit m.; dat is
schwarzgefleckten Eier sehr geschätzt buiten -, das ist unstreitig, keinem Streit mendes zugestoszen ?; hij keek zoo ver
er sah so verdutzt drein; deschelm-werd,
unterworfen, unleugbar.
werden.
Kijf^gs, n. Nichts n., Bagatelle, kijkt hem uit de oogen, der Schelm, die
Kivits- bloem, f. (Pfl.) Kibitzblume, Brettspielblume f., eine Art Kro Lumperei f.; om een - rechten, um ein Schelmerei siebt ihm aus den Augen
deren Blüthe einem Kibitzei-nebium, Nichts, um des Kaisers Bart streiten; ( heraus); II. Y. a. iem. de woorden uit
ähnelt; -ei n Kibitzei n., das essbare Ei ^ dat scheelt geen -, es fehlt kein haar, den mond -, jemn. jedes Wort von den
Lippen horchen, an seinen Lippen bandes Kibitz; 2. Kibitzei n., grúnlichbunte kein Haar breit.
Kijfachtig, adj. keifig, keif sch, gen, den Redenden angaffen; de kat uit
Art Blasenschnecken.
Kiezel, n. Kiesel m., alle die Steine, zänkisch, gern keifend; -beid f. Zanklust, den loom -, S. kat; prenten -, Bilder
in denen die Kieselsäure den Hauptbe- Zanksvchtigkeit f., zänkisches Wesen. besehen, S. zien.
standtheil billet; 2. Kiesel, die Basis Kij$ust, •m. Zanklust, Zanksucht f., Kij fpartij, f . Gezänk n., S. kijverij.
der Kieselsäure, Silicium; 3. Kiesel, Kies Neigung, Lust zu zanken, zänkischer Kijker, m., Kijkster, f. Gucker
m., Guckerin f., Person, die guckt; 2.
m., kleine rundliche harte Steine, bes.!, Sinn.
Kijfster, f. Keiferin,Zänkerin, Wi- (etw. zum Gucken Dienendes bezeichabgerundete Quarztrümmer.
Kiezel aarde, f . Kieselerde, Kie- derbellerin, Zankbellerin f., zanksüch- nend), Gucker, in der Ammen- und
Kindersprache die Augen, Guckäugelein;
selsäure f., unter allen Verbindungen tiges Weibsbild, Kratzbürste f.
Kijfwoord, n. Zankwort, Keif- hij kijkt al zoo verstandig uit ziine
wohl die in der gröszten Menge auf unserm Planeten vorkommende, in der wort n., ein beim Zank ausgesprochenes blauwe -s, er guckt schon so gescheidt
aus seinen blauen Guckern; (fig.) ik heb
Hitze des Knallgasgebläses schmelzbar, heftiges, beleidigendes Wort.
eineVerbindung von Silicium und Sauer- Kijf ziek, zuchtig, adj. zank - hem reeds in de -s, ich habe ihn schon
im Auge, auf dem Korn, babe schon ein
süchtig, S. achtig.
stoff.
Kiezelachtig, adj. kieselartig, Kijk, m. Schau f.; te zitten, slaan, wachsames Auge auf ihn; hij loopt daar
zijn, zur Schau sitzen, zur Schau aus- te veel in den -, er wird da zu genau
kieselförmig, kieselhaltig.
Kiezel grond , m. Kieselboden gestellt sein, schaustehen; wat is daar beobachtet, man sieht ihm da za viel
m., kiesiger Boden; -steen m. Kiesel- te -?, was ist da zu sehen ?; met iets te in die Karte, auf die Finger; 3. Guck
-glas,Perpctivn.Lo f;(Sew)
stein, Kiesel, Kies m., S. kiezel (3); -weg - loopen, mit etw. herumlaufen, um es
Kieker m., S. verrekijker, tooneelkijker
m. Kiesweg m., mit Kies bestreuter, be- sehen zu lassen.
schütteter Weg; -zand n. Kieselsand, Kijkdag, m. Tag m., an welchem chr, Fernrohr, Operngucker &.
Kiessand, Kies, Grund m., grobkörniger, die zur öffentlichen Versteigerung be- Kijk -gat, n. Guckloch n., zum
steiniger Sand; -zink n. Kieselzink n., S. stimmten Sachen zur Besichtigung aus Durchgucken, in einem Guckkasten, Ast
-gestl
werden.
einem Brett, Visir in einem Lineal-lochin
galmei; -zout n. Kieselsalz n., eine cherecht n., Wahlberechtigung, Wahlgerech.tigkeit f., das Recht za wählen, bei
einer Wahl seine Stimme abzugeben;
bet algemeene -, das allgemeine Stimm recht; - stelsel n. Wahlsystem n., Wahlordnung f., die Art, wie die Wahlberechtigung und die Wählbarkeit geordnet
ist; -vereeniging f. Wahlrath, Wahlverein
m., Verein zur Vorberathung der Wah-
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&; -glas, -glaasje n. Guckglas n., zum Kikvorscheieren, n .pl. Frosch- (Seew.) Kimmschore, Ki mmstütze f.,
den Kimm stützende Hölzer; -weger W.
Durchgucken, Lorgnette f., Operngucker eier n. pl., Froschlaich, Laich m.
m.; (in einem Wagen), Guckfenster; (in Kikvorschen land, n. Land (Seew.) Kimmweger m., die innern
Paradies n. der Frösche, scherzhafte Be- Planken des Schiffs da, wo der Schiffs
einem Guckkasten) Guckglas n.
-boden
sich aufwärts biegt.
Kijk in den -pot, m. Guck -in- nennung eines Landes, wo es viele ste-^
den -Topf, Topfgucker m., Hans Küchen bende Gewässer und viel Frösche giebt;'. Kin, f. Kinn n., der Theil des menschS. jan (hen).
-meistr, -net n. Froschnetz n., zum Fangen von lichen Gesichts und des Kopfes der There
Kijkje, u. (dim.) een - nemen van Fröschen; -poel m. Froschlachef.,Frosch-, unterhalb des Mundes; een gladde, ronde,
iets, etw. in Augenschein nehmen, etw. teich m., voller Frösche; -schot n. Laich,! lange, spitse, vooruitstekende -, ein glatFroschlaich m., S. kikkerrit; -sloot f. tes (unbehaartes),rundes, langes, spitzes,
besehen, begucken.
Kijk-kast, f. Guckkasten m., Ka- Froschgraben m., Wassergraben, worin hervorstehendes Kinn; het kuiltje in de
sten. in dem man, durch ein Glas guc- sich Frösche aufhalten; -zaad n. Frosch -, das Grübchen im Kinn; 2. (Seew.)
- schot.
-samen.,S Kinn n., Kinnback f. des Kiels, das vor
kend, Bilder & sieht; -spleet f. Visir n.,
Ende, woran der Steven stöszt. -derst
Diopter f.,an Messwerkzeugen eine Spalte Kikvorschgezwel, n. Frosch Kina; f. China, Chinarinde, Fiegeschwulst, Fröschleingeschwulst f.,
zum Hindurchsehen.
Frosch m,, eine krankhafte Anschwel- berrinde f., die als Mittel gegen das kalte
Kijkster, f., S. kijker.
Kijktoren, m. Wartthurm m., lung im Munde bei Menschen und Thin- Fieber & viel benutzte Rinde der ver
-schiednCluabäm.
l
Warte f., von dort aus etw. zu beobach- re n.
Kil, f. Kill, Priel m., Spante f., enge Kinaachtig, adj . chinaartig, chiten, zu erspähen, Lug-ins-Land m.
Durchfahrt zwischen Sandbänken, die naähnlich.
Kijkuit, n., S. kiikgat.
Kijk venster, venstertje, n.' bei der Ebbe nicht austrocknenden klei- Kina -bast, m. Chinarinde f., Rinde
Guckfenster, Guckfensterchen n., kleines nen Arme der Fahrwässer, zurückblei- des Chinabaums; -boom m. Chinabaum
m.; -poeder, -poeier n. Chinapulver n.,
bende Meeresbäche.
Fenster zum Ausgucken.
Kil, adj. kalt, feuchtkalt, frostig - gegen das Fieber &; - siroop, - stroop f.
Kijt, f. (Prov.) Rogen m., S. kuit.
$ijter, f. (Prov.) Rog(e)ner, Rög- kalt; de -le morgenlucht, die kalte, frö- f. Chinasyrup m.; - tinctuur f. Chinaner, RogeI, Rogling m., Fischweibchen stelnde Morgenluft; Bene -le kamer, een tinctur f.; -wijn m. Chinawein m., mit
-le kelder, ein feuchtkaltes Zimmer, ein China vermischt; -zout m. (Ch.) Chinaim Gegensatz zum Milchner.
-Kijv$CLdle, Kijvage, f., S. kij- feuchtkalter Keller; zoo - als het graf, salz n.; -zuur n. (Ch.) Chinasäure f.
als een lijk, grabeskalt, leichenkalt; (fig.) Kinband, m . Kinnband n.,an einer
veri1.
Kijven, v. n. kei fen, zanken, hadern, het werd mij - door de leden, es überlief Haube, Mütze &, unterm Kinn zu binden.
Kind, n. Kind n., von Menschen
krakeelen, sich zänkisch auslassen und mich kalt, ein kalter Schauer durchschelten; zij - als twee vischwijven, sie rieselte mich; -heid f. Kälte, Nasskälte, das Erzeugte beiderlej Geschlechts, Sohn
od. Tochter; een - verwekken, ein Kind
Moderkälte f., Frösteln L.
keifen wie zwei Fischweiber.
zeugen; een - onder het hart dragen, ein
Kijver, nn. Keifer, Zänker, Haderer, Kilkoud, adj., S. kil.°
Krakeeler m., keifende und keifische, Killen, v. n. (w. g.) frösteln; 2. Kind unter dem Herzen tragen; zij is
(Seew.) het zeil kilt, das Segel killt, van hoar eerste - zwanger, sie geht mit
zanksüchtige Person, Kratzbürste f.
Kijverij, f. Gekeif, Gezänk n., Kei schlägt flatternd hin und her; de zeilen ihrem ersten Kinde (schwanger); het Zänkerei f., Hader, Krakeel m. -feri, laten -, die Segel killen lassen, in den in het moederlijf, das Kind im MutterKik, m. Muck(s) . m., ein geringer, Wind brassen, so dass der, Wind nicht leibe, im Mutterschosze; een - ter wereld
unvernehmlicher Laut; hij gaf geen -, auf die Fläche, sondern nur auf das Leik brengen, ein Kind zur Welt bringen, gebären; van een - bevallen, níederkomer that keinen Muck(s), war muckstill, des Segels trifft.
bumsstill; hij zesde - noch mik, er sagte Killig, adj. kalt, frostig, S. kil; men, eines Kindes genesen; een - krijgen, ein Kind bekommen; een - halen,
nicht kix, nicht mix, sprach kein Wort. -heid f., S. kilheid.
Killing, f. Frösteln n., Frostm.; ein Kind holen (aus dem Mutterleibe);
Kikhalzen, v. n., S. kokhalzen.
-eren uit het eerste, tweede huwelijk,
Kikken, v. n, mucken, +mucksen, 2. (Seew.) Killen n.
Kilo, n, in Maszen eine Gesammt- Kinder aus der ersten, zweiten Ehe; een
einen Muck, leisen Laut hören lassen;
na den dood van den vader geboren -, ein
niemand dorst te - noch te mikken, nie heit von 1000 Einheiten.
Kilo gram, n., liter, f., me nachgebornes Kind; een buiten het hu
hatte das Herz zu mucksen, ein-mand
geboren -, ein auszer der E he ge--welijk
Wort zu reden; men mag er niet van -, ter, m., -stare, f. Kilogram m., 1000
man darf nicht davon mucksen, mit kei- Gramm, Kilolitre m., 1000 Litre, Kilo- bornes, von der Bank gefallenes Kind;
ner Silbe davon reden; als zij er maar meter m., •1000 Meter, Kilostere f., I000 zij heeft een - van hem, sie hat-ein Kind
von ihm; hij heeft haar een - gemaakt,
van kiki, dan heeft zij het, wenii sie nur Store.
Kim, f. Gesichtskreis, Horizont m.; er hat ihr ein Kind gemacht, angestellt;
muckst, nur ein halbes Wörtchen sagt,
(Seew.) Kimm m., Kimme, Kimmung f.; hij is vader van het -, er ist Vater zu
dann bekommt sie es.
Kikker, m . Frosch úm., S. kikvorsch. de zon verschijnt aan de -men, die Sonne dem Kind; de betrekking tusschen ouders
Kikker kruid, n.,S. duizendblad erscheint am Horizont; 2. Kimme, Zar-. en. -eren, das Verhältniss zwischen El-rit n. Froschlaich m., die durch zähen ge, Kröse f., Frosch m., bei Fässern der tern und Kindern; iem. als - aannemen,
Schleim zusammenhängenden Eierklum- über den eingesetzten od. einzusetzen - jem. als Kind, an Kindesstatt annehmen,
pen von Fröschen; -spog n. Kuckucks- den Boden vorstehende Rand der Dan- adoptiren; een onecht -, ein uneheliches,
speicbel m., Schaum auf Pflanzen, her- ben; 3. (Seew.) Kimme f., der Uebergang unechtes Kind; een - van zeven maanden,
rührend von der Schaumcikade; -vischje des Flaches zu cien aufwärts steigenden ein Siebenmonatskind, das sieben Monat
n. (dim.) Kaulfrosch, Kielfrosch, Frosch Seiten des Schiffs; 4. Gabel f., der Raum nach der Empfängniss zur Welt kommt;.
jungen noch geschwänzten-warm.,die zwischen zwei gabelförmigen Aesten; 5. een te vroeg geboren -, ein Frühkind, zu
(Web.) Kimme, der scharfe Einschnitt früh nach der Hochzeit gebornes Kind;
Frösche.
Kikvorseh, m . Frosch m., ein zu in Zahnrad des Webebaums, worein die een aangenomen -, ein Wahlkind, Zugden nackten Amphibien od. Lurchen Klinke fällt; 6. Kahm, Schimmel m., S. kind, Adoptivkind, an Kindesstatt angenommen; (Spr.) een goed -, dal naar
kaam.
gehöriges vierfüsziges Thier.
Kikvorsehe bil, f., billetje, Kim- duiking, f. (Astr.) Depres- vader aardt, Kinder arten den Eltern
n. Froschkeule f., Froschschenkel m., sion f. des Horizonts; -gang m. (Seew.) nach; 2. (auf ähnliche Verhältnisse wie
die essbaren Keulen od. Schenkel der Kimmgang m., Kimmplanke f., diejeni- zwischen Eltern und Erzeugten erFrösche; -beet f.(Pfl.) Froschbiss m., eine gen Planken, welche die Kimmung an i weitert), de -eren .Israëls, die Kinder
in lehmigem Wasser wachsende Pflanze. der Auszenseite bekleiden; -schoor m.^ Israels, seine Nachkommen; S. Adams-,
,'
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Kindergetränk n., für Kinder geeignet,
Kinderen, v .n. kindern,kinde(l)n;
.zij kindert niet meer, sie kindert, kinde(1)t nicht mehr, bekommt keine Kinder mehr.
Kinder —feest, n. Kinderfest n.,
für Kinder angeordnet; - fluitje n. (dim.)
Kinderpfeifcben n., Pfeifchen als Spielzeug für Kinder; -gebabbel n. Kindergeschwätz n., S. - praat; - gedichtje n.
Kiadergedichtchen, Kinderliedchen u.,
für Kinder verfasst; -gek m., - gekkin f.
Kindeke, Kindeken, n. (dim.) Kindernarr, Kindergeck in., Kindernärrin, Kindergeckin f., wer eine übertrieS. kindje.
Kinderachtig, adj. kinderhaft, bene Liebe zu Kindern hat; -geld n. Kinkindisch, kindlich, in der Weise von Kin- dergeld n., die Geldunterstützung, die
dern; zij is nu niet meer het -e meiske Pfarrer zur Erziehung ihrer Kinder oom
sie ist nun nicht mehr das kinderhafte, Staate erhalten; - geschreeuw n. Kinkindische Mädchen; hij was - blij, er dergeschrei n.; - gesnap n., S. - gebabbel;
war kindisch froh, froh wie ein Kind, - gezang n. Kindergesang m., das Singen
in dem die Freude nicht im Verhältniss der Kinder; -goed n. Kinderzeug n.,Kinzu dem stand, worüber er sich freute; derkleider n. pl.; 2. Spielzeug n. der Kin2. (in tadelndem Sinn), kindisch, von der; -gril f., S. - kuur; -hand n. Kinderunentwickeltem Verstand, von des Ern- hand f.; (Spr.) eene -- is spoedig gevuld,
stes entbehrendem, tändelnd spielendem Kindeshand ist bald gefüllt, Kinder sind
Wesen, laff', läppisch; gedraag u toch leicht zu befriedigen; -hart n. Kindes
niet zoo -, betrage dich doch nicht so
als Sitz kindlicher Liebe; -hemd,-herzn.,
kindisch; wees niet -, sei nicht kindisch, i - hemdje n. Kinderhemd, Kinderhemd
-hoofd n. Kindskopf n.; -huis-chen.;
läppisch,albern; 2. (Prov.) kinderfreund tich, Kinder liebend; hit is niet zeer -, n. Kinderhaus, Waisenhaus, Findelhaus
is het - van de rekening, er muss das er ist kein groszer Kinderfreund; -heid n.; -jaren n. pl. Kinderjahre n. pl., KinBad austragen, hat es auszubaden, hat f. Kinderei f'., kindisches Wesen, läppi- desalter n., Kindheit f.; -jasje n. Kinderröckchen n.; -juffer, -juffrouw f. Kindafür zu buszen, was andere angerichtet sches Betragen n.
haben; een - van de negentiende eeuw,
Kinder %ge, n. Kindskopf r., ein derfrau f., Kindermädchen n., Kinderein Kind des neunzehnten Jahrhunderts; junger Laffe, ein kindisches, läppisches wärterin f., eine dienende weibliche
Person zur Wartung und Beaufsichtigung
5. (einen Menschen im frühen, unreifen Drag von einem Jungen od. Mädchen.
Alter bezeichnend), Kind; een pasgeboKinder—bal,m. Kinderball m., kleiner Kinder, Bonne f.; -jurk f. Kinren -, ein neugebornes Kind; een - aan Tanzbelustigung für Kinder; -balk m., derkleid, Kinderkleidchen n.; -kamer f.
de borst, ein Säugling; een - onder den - balkje n. leichter Balken, die Planken Kinderstube f., eine Stube zum Aufentdoop houden, ein Kind aus der Taufe eines Bodens tragend, zwischen den halt der Kinder; -kerk f. Kinderkirche
heben; een - bakeren, ein Kind windeln, Hauptbalken; -baren n., -baring f. Ge f., Gottesdienst in der Kirche für Kinder
Kindern; -bed n. Kindbett-bären.vo gehalten; -klap m., S. -praat; - koning
wickeln; een - zuigen, met de flesch groot
voeden, spenen, ein Kind-breng,mtpa n., S. kraambed; 2. ----, -bedje n. Kinder- m. Schulmonarch m., scherzhafte Besäugen, mit der Flasche groszziehn, bett, Kinderbettchen n., Bett für Kinder; nennung eines Schulmeisters; -kost in
aufpäppeln, entwöhnen; een - te vonde- - bederver ni., -bederfster f. Kinderver- Kinderkost L. wie sie für Kinder passt;
ling leggen, ein Kind aussetzen, ins Freie zielier m., Kinderverzieherin f., wer -kuur f. Eigensinn m., Launen, Grillen
hinsetzen und seinem Schicksal über- durch nachgiebige Schwäche & Kinder eines Kindes; -leer f. (Kath.) Kinderlasen; van --s af aan, von Kind auf; van schlecht erzieht, sie verhätschelt, ver lehre f., Religionsunterricht, Catechisaverwöhnt; -bel f. Kinderrassel,-zärtel, tion f.; -leven n. Kindesleben n., das
-s been af, von Kindes Beinen auf, von
Kindheit auf; de grijsaard wordt weer Kinderklapper f., ein Spielzeug für kleine Leben in der Kindheit; -lied, - liedje n.
een -, der Greis wird wieder ein Kind, Kinder; -beul m. Arschpauker m., Eltern,'I Kinderlied, Kinderliedchen n., für Kinkindisch, verstandesschwach; (fig.) is de die gleich zuschlagen, ihre Kinder mit der bestimmt, geeignet; - liefde f. Kinman een - geworden ?, bíst du ein Kind übertriebener Strenge züchtigen; -bier desliebe f., Liebe eines Kindes gegen
geworden, darfst du nicht mehr als Ein n. (alt.) Kinderbier n., Taufschmaus m.; seine Eltern; 2. Kinderliebe, Liebe der
Gläschen & wagen?; kom, wees geen -, - bijbel m, Kinderbibel f., für Kinder ver Eltern zu den Kindern.
biblische Geschichte; -courant f.-faste
komm, sei kein Kind, sei nicht kindisch,
Kinderlievend, adj. kinderläppisch; zoo onschuldig als een pasge- Kinderzeitung, Jugendzeitung f.,Kinder- freundlich, Kinder liebend.
boren -, unschuldig wie ein neugebornes freund m., Unterhaltungsblatt für Kin- Kinderlijk , adj. kindlich, dew
Kind, wie ein Kind im Mutterleibe; gij der; -dagen in. pl. Kindesalter n., Kind- Wesen eines Kindes, und zwar sowohl
praat ñet als een -, du redest gerade wie heit f.; -dief m. Kinderdieb ni., wer in Bezug auf das Alter, als auch auf das
ein ` Kind, ohne Verstand,; dat kan een - Kinder stiehlt; - dokter ni. Kinderdoctor Verhältniss zu den Eltern, gemász; de -e
begrijpen, das kann ein Kind verstehn; in., sich besonders auf die Behandlung leeftijd, las kindliche Alter, Kindesalter;
ik ben geen - meer, ich bin kein Kind von Kinderkrankheiten legend, darin hij was - blij, er war kindlich froh; -e
mehr, nicht unerfahren; (Spr.) -eren en ausgezeichnet; -doop m. Kindtaufe f., die blijdschap, onschuld,eenvoudigheid,kindgekken zeggen de waarheid, Kinder und Taufe eines Kindes und die damit ver tiche Freude, Unschuld, Einfalt; 2. (auf
Narren sagen die Wahrheit; het - bij den
Festlichkeit; 2. Kindertaufe f..-bunde das Verháltniss der Kinder zu den Eltern
rechten naam noemen, das Kind beim das Taufen unmündiger Kinder-, Im Ge- gegründet, diesem entsprechend), kindrechten Namen nennen, die Sache un- gensatz zur Taufe Erwachsener bei den lich; -e lief ele, gehoorzaamheid, kindliche
verblümt und unbeschönigt bezeichnen; Mennoniten; -dotje n. (dim.) S. dot Liebe, kindlicher Gehorsam; - gezind,
het - moet loch een naam hebben, das (2); - dracht f. Kindertracht f., Klei kindlich gesinnt; -e plichlen, kindliche
Kind muss doch einen Namen haben;
für Kinder; 2. Schwangerschaft,-dung Pflichten, gegen die Eltern zu erfüllen;
een bedorven, vertroeteld -, ein verzoge- Tracht f.; -drank m. Kindertrank m., -head f. Kindlichkeit f., die Sinnesart

.Enacfts-, kinderen

4, Adamskinder..
Enocliskinder &; 3. (als liebevolle, väterlich wohlwollende Anrede an eine jüngere
Person, bes. als Schnwichelanrede einet
geliebten Person, zumal eines Mädchens,
und dann auch Bezeichnung eines sol
als geliebt od. liebenswürdig, zu -chen
auch im mitleidigen Sinn), -eren l-^veiln
zei de meester, geeft nu acht, Kinder !
sagte der Lehrer, gebt nun Acht; eeti
lief, aardig -, ein t u bes, artiges Kind,
Mädchen; kindlief!, liebes Kind !; eery
engel van een -, ein engeigleiches Kind;
arm -, wie heeft u iets gedaan?, armee
Kind ! wer hat dir was gethan ?; 4. (Anund Zugehörigkeit bezeichnend), Kind;
's lands -eren. die Landeskinder, Einwohner; de -eren dezer wereld, die Kinder dieser Welt; de -cren des lichts, der
duisternis, die Kinder des Lichts, der
Finsterniss; de -eren Gods, die Kinder
Gottes, die Menschen, insofern Gott unser Aller Vater ist, od. die Guteu, Frommen, die dem Reiche Gottes angehören,
S. belials-, duivels- 4^, Beliaskind, Teufelskind; gij zijt een - des doods, als gij
chr, du bist ein Kind des Todes, bist des
Todes, musst sterben, wenn du &; een
- der fortuin, ein Kind des Giácks, ein
Glückskind, vom Glück begünstigt; hij

nes, verzärteltes, verhätscheltes Kind.
ein Hätschelkind, Mutterkind; hij is daa;
het lieve -, kindle, er ist da das liebe
Kind, liebe Kindchen. hat sich da eingeschmeichelt; hij heeft - noch kraai, er
hat Kind noch Kegel, weder Fran noch
Kind; 6. (etw. Erzeugtes überhaupt bezeichnend), Kind; de bloemen, de -eren
der lente, die Blumen, die Kinder des
Frühlings; de -eren zijner verbeelding,
die Kinder, Erzeugnisse, Früchte seiner
Phantasie, Phantasien.
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eines Kindes, das Kindlichsein, kindliche stühlchen n., ein hochbeiniger mit Rücken und Armlehnen versehener Sitz for
Gemüthsart.
Kinderloos, adj. kinderlos, keine kleine Kinder; -streek m. Kinderstreich
Kinder habend; -heid f. Kinderlosig- m., kindischer, unüberlegter Streich;
keit f.
-stuipjes n. pl. (dim.) Schäuerchen,
Kinder-luier, f., S. -luur; -luim Gichter n. pl., Zuckungen kleiner Kinf. Kinderlaune f., S. -kuur; -luur f. Win- der; -taal f. Kindersprache f., noch undeln f. pl. S. -' luur; -maag f. Kinder- vollkommeneSprache kleinerKinder und
magen m.; -maagd f., S. -meid; -mand derselben nachgebildete Sprache der
f. Korb m., won! das Kinderzeug, die Erwachsenen mit . Kindern; - ta`eltje n.
Windeln & der Wickelkinder bewahrt (dim.) Kindertischchen n., ein kleiner
werden; -manteltje n. (dim.) Kinder- Tisch, für Kinder, (ir) Katzentischchen a.
mäntelchen n.; -meid f. Kindermagd f., Kïndertal, n. Anzahl, Menge f.
Kindermädchen n., zur Wartung und Kinder.
Beaufsichtigu.ag kleiner Kinder; -mo- Kindertjes, n. pl. (dim.) Kinderlentj e n. (dim.) Kindermühlchen n., ein chen, Kinderlein n. pl.
Spielzeug für. Kinder; -moord m. KinKinder -toon, m. Kinderton m.,
dermord m., Ermordung von Kindern; Ausdrucksweise der Kinder; - trommeltje
de — van Bethlehem, der bethlehemiti- n. (dim.) Kindertrommel f., Blechbüchse,
sche Kindermord; 2. Kindesmord, Kin- worin Kinder ihrButterbrot in die Schule
dermord m., das Tödten eines neuge- mitnehmen; 2. Kindertrommel, als Kinbornen Kindesdurch die Mutter; -moorder derspielzeug im Gegensatz der eigention., -moordster, -moorderes f. Kindes- lichen od. Kriegstrommel; -tucht f. Kinmörder m., Kindesmörderin f., wer sein derzucht f.,Zucht, Erziehung der Kindor;
eigenes Kind ermordet bat; -muts f., -tuin m. Kindergarten m., ein für Kinder
- mutsje n. (dim.) Kinderhaube, Kinder- bestimmter Garten od. ein den Kindern
mütze f., Kinderhäubchen, Kindermütz- überlassener Theil des Gartens; -ver
chen n.; -nuk f., S. -kuur; -pak n. Kinn. Kinderbelustigung f., Kinder--mak

derkleider n. pl.; 2. Kindergeschmeisz
n., Kinderbrut f., verächtliche Bezeichnung =eines Häufchens Kinder; -partij f.
Kinderfest n., Kinderball m.; -plaag m.
und f. Kinderplage f., Person, die gerne
Kinder plagt, neckt; -plicht m. Kinderpilicht f., Pflicht einer Kindes gegen
seine Eltern; - pokken f. pl. Kinderblattern f. pl., zumeist Kinder treffende
Blattern; -pop f. Puppe, Docke f., Spielzeug für kleine Mädchen; -praat m. Kindergeschwätz n., Geplauder der Kinder;
(fig.) kindisches, eitles,albernes, nichts
Gerede; dat is —, das ist kin--sagend
disches Zeug; -preek f. Kinderpredigt
f., in der Kinderkirche gehalten, S.
-kerk.
Kinderrijk, adj. kinderreich, mit'

spiel n.; - vertelsel, - vertelseltje n., S.
- sprookje; -voet m., - voetje n. Kinderfusz m., Kinderfászchen n., Fusz eines
Kindes od. so klein wie der eines Kindes; -vraag f. Kinderfrage f., kindische,
alberne Frage; - vreugd f. Kinderfreude
f., wie sie Kinder empfinden; - vriend m.,
- vriendin f. Kinderfreund m., Kinderfreundin f., wer Kinder liebt, sich gerne
mit ihnen beschäftigt; -wagen m., -Wagentje n. Kinderwagen m., Kinderwägelchen, Kinderwägelein n., Wagen in dem
man Kinder fährt,gewöhnlich mit korbgeflochtenem Oberwagen; 2. Kinderwägelein, das Kinder ziehn, als Spielzeug;
- wereld f. Kinderwelt f., die Gesammtheit der Kinder, ihr Leben und Treiben;
-werk n. Kinderwerk, Kinderspiel n.,
Kindern gesegnet.
Kinderpossen f. pl., kindisches, läppiKinder-roof, m. Kinderraub m., sches Zeug; 2. S. -spel (2).
das Rauben von Kindern; - roover m., S.
Kinderz4lig, adj. (w. g.) S. kin-die¡; - schoen m. Kinderschuh m.; (fig.) derrijk.
de—en uittrekken, die Kinderschuhe abKinder-zegen, m. Kindersegen,
legen, ausziehen, austreten, aus dem Kin- Ehesegen m., Kinder, bes. als ein Gedesalter treten; - school f., - schooltje n. schenk des Himmels; - ziekte f. Kinder(dim.) Kinderschule, Kleinkinderschulel krankheit f., wovon namentlich Kinder
f.; -schrift n. Kinderschrift f., Hand- heimgesucht werden, S. - pokken; -zin
schrift eines Kindes; -speelgoed a. Kin- m.Kindersinn m., kindlicher, reiner, underspielzeug n.,Kinderspielwaaren f. pl.;' schuldiger Sinn; -zweep f. Kinderpeit-spel n. Kinderspiel n., Spiel für Kinder; sche f., als Spielzeug für Kinder.
2. (fig.) dat is voor hem een —, das ist Kindje, n. (dim.) Kindlein, Kindihn kinderleicht, ein Kinderspiel, chen a., kleines Kind.
eine leicht zu verrichtende od. zu beKindsbeen, van - aan, von Kingreifende Sache, eine Kleinigkeit; het is desbeinen auf, von Kindheit an.
geen —, es ist keine Kleinigkeit, nichts' Kindsch, adj. (von alten Leuten),
Geringes, keine Bagatelle; -spreukje n., kindisch, geistesschwach; hij is geheel (dim.)Kindersprüchlein,Kindersprüchel- geworden, er ist ganz kindisch, zum
chen n., ein Denk -, Lehr-, Sittensprñch- Kinde, verstandesschwach geworden; 2.
lein for Kinder; - sprookje n. (dim.) Kin- das Kindesalter betreffend; in mijne -e
dermährehen, Kindermälirlein n., fabel dagen, in den. Tagen meiner Kindheit,
phantastische Erzählungen für-hafte, in meinen Kinderjahren.
Kinder; -stem f., - stemmetje n. Kinder- Kindschap, n. Kindschaft f., das
stimme f., Kinderstirnmchen n.; -stoel Verhältniss des Kindes zu Vater od.
Uh, -stoelije n. Kinderstuhl n., Kinder- Mutter; (bibl.) hel - Gods, die Kind-

Kin.
schaft Gottes, das Verhältniss der sogenannten Kinder Gottes zu Gott.
Kindschheid, f. Kindisch-sein
n., Verstandesschwäche, Geistesschwäche
f. alter Leute.

Kinds -deel , - gedeelte, n.

Kind(es)theil a., Erbtheil eines Kindes,
namentlich das ihm gesetzmäszig zukommende, das Pflichttheil; de weduwe
krijgt de helft van de nalatenschap en
een -, die Wittwe erhält die Hälfte der
Verlassenschaft und ein Kindtheil.
Kindsheid, f. Kindheit f., Kindesalter n. die Zeit des Kindseins; (fig.)
die Zeit der ersten Entwicklung; van af, von Kindheit an; kunsten en weten
waren destijds nog in .hare -,-schapen
Künste und Wissenschaften waren da -,
male noch in ihrer Kindheit, (ir,) lagen
damals noch in den Windeln.
Kindskind, n. Kindeskind n., des
Kindes Kind, Enkel od. Enkelin; onze
-eren zullen het misschien beleven, wij
zeker niet, unsere Kindeskinder, Enkel
od. unsere späten Nachkommen werden
es vielleicht erleben, wir gewiss nicht.
Kin-ijzer, n. Kinnkette f., am
Zaum des Pferdes unterm Kinn.
Kink, f. (Seew.) Kink, Kreuk m.,
Kunke f., eine in einem Tau durch Zusammenlaufen desselben sich bildende
Schleife, die leicht das Springen desselben veranlasst; (fig.) er is eene - in
de kabel, es hapert, S. kabel; uit de blijven, die Gefahr vermeiden; hij is uit
de -. er ist auszer Gefahr.
Kinkel, m. Lümmel m.,bes.Bauernlüw roet, Bauernflegel, ein ungehobelter
od. ungeschlachter Ker.

Kinkelachtig, adj. lümmelbaft,

in der Weise eines Lümmels; -heid f.
Lümmelhaftigkeit, Lümrnelei, Flegelei
f., lümmelhaftes Wesen.
Kinken, v. n. picken, mit der Spitze
eines Dings auf ein anderes stoszen, wer
met den tol -, mit dem Kreisel pic--fen;
ken, einen andern zu treffen suchen;
met eieren -, mit Eiern (Ostereiern)
kippen, sie an einander stoszen, um zu
sehen, welches einknickt, ein Kinderspiel.
Kinketting, f., S. kinijzer.
Kinkhoest,n:.Keichhusten,Keucühusten, (Prov.) Kiukhusten m., mit Keichen verbundener Husten, Stickhusten.
Kink-hoorn, -horen, m. Kinkhorn, Hifthorn, Hiefhorn n., Jagdhorn;
2. Kinkhorn m., Posaunenschnecke f.,
gewundene einschalige Schnecke.
Ki.nkklaroen, f., S. blaashoorn.
Kinkuiltje, n. (dim.) Kinngrübchen n., Grübchen im Kinn.
Kinnebak, f. Kinnbacken m.,
Kinnbacke f., Kiefer m., Kionlade f., die
Knochen, worin die Zähne befestigt sind.
Kinnebaks--blok, n. Ki n n backsblock, Lothliensblock m., ein einscheibiger Block mit einem Ausschnitt an der
einen breiten Seite,eia Tau darüberzu.legen,oh ne es ein - od.ausscheren zu müssen; -ham f. (geräucherter) Schweins kinnbacken; -slag m. Backenstreich m.,
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Ohrfeige, Maulschelle f., Schlag mit dei f. pl., -kost m. Brei m. von feiner Buch
. Kisten - maken, n. Verfertigen
-weizngrüt. von Kisten od. Särgen; -maker m. KistHand ins Gesicht; -slagader f. Kinnbackenarterie, Kinnladenarterie f.; -spier f. Kippevel , n. Gänsehaut f., eine ner, Kistenmacher m., wer Kisten ver
Kinnbackenmaskel, Kinniadenmuskel m. Haut wie die der gerupften Gans, beim
Särge macht;-fertig;.Schnm,d
Kjnnetje, n. (dim.) Kinnehen, Gefühl des Schauderns; - krijgen, eine - makerij f. Verfertigen von Kisten od.
Gänsehaut kriegen; ik kreeg er - van, es Särgen und die Anstalt, wo dies geKinnlein n., kleines Kinn.
Kinnetje, n. (dim.) Viertelfass n., fuhr mir dabei eine Gänsehaut über den schieht.
ein Flüssigkeitsmasz, bes. von Bier, etwa Leib, die Katze lief mir den Rücken, Kister, m. Einsarger m., wer eine
den Buckel hinauf; wij zaten allen daar Leiche in den Sarg legt.
39 Litres.
Kinriem, m. Kinnriemen m., un- en hadden - op ons lijf, wir saszen Alle Kisting, f. Kistung, Kiste f., Art
Barricade aus Sandsäcken, Mist, Stroh,
in Gänsehäuten da.
term Kinn der Pferde.
Kjntongspier, f. Kinnzungen - Kjppig,adj. hühnerblind,im höch- Balken, Brettern & auf einem bedrohten
sten Grade kurzsichtig, myops; -heid f. Deich errichtet, um eine Kappstürzung
muskel, Kinnzungenbeinmuskel m.
KiQsk, f. Kiosk m., Gartenzelt od. Hühnerblindheit, Kurzsichtigkeit, My- zu verhindern od. eine Lücke zu veropie I.
Lusthaus, auf Säulen ruhend.
stopfen.
Kistje, n. (dim.) Kistchen, KistKip, f. Huhn n., Henne f.. das aus
Kipsel, n. Hühnerbrut f., die aus
Jungen der Hühner.
Weibchen des Hahns; -pen-gewachsn
-gebrütn 1ein, Särglein n., kleine Kiste, kleiner
houden, Hühner halten; Bene - met hare Kiptakel, m. (Seew.) Kiptakel n., Sarg.
kuikens, eine Henne mit ihren Küchlein; Flaschenzug am Topp der kleineren
Kistpand, n. Schreinpfand, Faustpfand n., verschliesz})ares, in die Faust
(fig.) met de -pen naar bed, op stok gaan, Masten.
mit den Hühnern zu Bette gehen, früh, Kjrren, V. n. girren, kirren, einen zu nehme1ides Pfand, bewegliche Habe
nach Sonnenuntergang; rondloopen als zärtlichen od. klagenden Ton von sich als Pfand.
Bene -, die haar ei niet kan kwijtraken, geben, wie die Tauben; (fig.) klagen, Kits, f. Krug m., Kanne f.; 2. Krug
m.,Kneipe, gemeine Schenke f.; 3. Hurenumhertrippeln wie ein Huhn, das Enten (seufzen, verliebt schmachten.
ausgebrütet hat (und sie aufs Wasser Kirsch , -wasser,n.Kirschwasser haus n.
gehen sieht); (fig.) eene blinde -, ein n.,Kirsch (en)geist,Kirs chbranntwein m., Kits, f. Kits, Kitz f., kleine Jacht
Kurzsichtiger,Dreischrittseher; 2.Klapp- durch Gärung und Destillation von (aait mit einem Verdeck.
mütze f., zum Auf- und Niederklappen !den Kernen zerstoszenen) Kirschen beKitsen, v.n. Feuer schlagen, S. keteingerichtet; 3. Kippe, Falle f., S. vogel- reitet, dem ein geringer Gehalt an Blau- sen; 2. spützen, durch die Zähne spucknip; 4. Einschnitt m., S. keep; o. Stock- säure einen entsprechenden Geschmack ken, wie die Tabakskauer; 3, bämmeln,
S. kiskassen.
fischrolle f., aufgerollte und zusammen und narcotische Wirkung ertheilt.
Stücke Stockfisch; 6. (Prov.)-gebund
Kiskassen, V . n. bammeln, schie- Kittenbroer, m . Saufbruder, HuStreichbrett n., das die vom Boden ab- fern, flächeln, Jungfern werfen, mit fla- renjäger in.
gelöste Erdfurche auf die Seite strei- chem Kiesel od. Scherben wagerecht
Kittelaar, m. Kitzler m., wer kichende schiefe Brett an der rechten Seite über die Oberfläche eines Wassers wer- tzelt; 2. (Anat.) Kitzler m., Schamzüngdes Pflugs; 7. interj. -, ik heb je, er- fen, dass der Stein das Wasser nur be- lein n., Clitoris m., dieweibliche Ruthe.
tappt ! ich babe dich; hij pakte het weg, rührend abprallt.
Kittelachtig, adj. kitzlich, kitz- ik heb je en ging er mede op den loop, Kissen, V. n. zischen, S. sissen; II. lig, gegen des Kitzeln sehr empfindlich;
wipps! hatte er's weg und ging damit v. a. hetzen, aufhetzen, S. aanhitsen.
wie - is, lacht licht, wer kitzlich ist,
durch.
Kissevissen, v. n. (Prov.) flistern, lacht leicht; 2. (fig.) kitzlich, leicht ver
empfindlich, S. kitteloorig; -heid-letzich,
Kipznolen,m . Hanfmühle f., Hand- S. fluisteren.
mühle zum Zerquetschen des Hanfsa- Kist, f. Kiste f., ein aus Brettern f. Kitzlichkeit f., S. kilteloorigheid.
mens zu Vogelfutter.
zusam mengeschlagener Kasten, oben mit Kittelen, v. a. kitzeln, einen wie
Kippe -borst, f. Hühnerbrust f., einem Deckel zu verschlieszen und ein zitternde Bewegung empfundenen Nergewölbte Brust, wie Bucklige sie gewöhn- selbständiges Behäl^niss bildend; alle venreiz zu Lust und Lachen erregen;
lich haben; -draf m ., Hundstrab m., kur- -en en kasten waren opengebroken, alle kittel mij niel, anders moet ik zoo lachen,
zer Trab; op een —, im Hundstrab, in Kisten und Kasten waren erbrochen; boe kitzle mich nicht, sonst muss ich so
aller Eile -kuur f. Grille,; hysterische ken in Bene - pakken en zoo verzenden, lachen; iem. dood -, jem. todt kitzeln;
Laune f., Vapeurs.
Bücher in eine Kiste packen und so ver als men iem. met Bene veer in het oor
Bene kist sigaren, eine Kiste-send; komt, dat kitlelt, wenn man jemn. mit
Kippen, V. n. (Seew.) het anker -,
den Anker kippen, aufpentern, auf den Cigarren; nevensgaande Bene - 4' anbei einer Feder ins Ohr kommt, das kitzelt;
Bug setzen, ihn mit der Pentertaije an eine Kiste &; (fig.) den sleutel op de - 2. (fig.) kitzeln,eíne sinnlich angenehme,
die Seite des Schiffs holen; 2. wegneh- leggen, sich für zahlangsunfähig erklä- Empfndnng erregen,den Sinnen schmeimen, aussuchen, wählen, S. uitkippen; ren; it. auf eine Erbschaft Verzicht lei- cheln; mijne onderdanigheid kittelde zijn
3. eieren -, Eier aufpicken, einknicken, sten; 2. (ein kistenartiges Behältniss hoogmoed, meine Unterthänigkeit kitzelte
um den Jungen das Ausschlupfen zu er- zurBestattung vonTodten bezeichnend), seinen Hochmuth; melk een lof kittelt
leichtern.
Sarg m., Todtenlade f., Todtenschrein zijne ooren, solch ein Lob kitzelt seine
Kippen dief, m. Hühnerdieb m., m., Todtenkiste f.; Bene eikenhouten, loo- Ohren, schmeichelt seinen Ohren; Ii. v. i,
wer Hühner stiehlt; -ei n. Hühnerei f.; den -, ein eichener, bleierner Sarg; hij het kittelt en jeukt mij over het geheele
-hok n. Hühnerstall, Hühnerwiemen m., ligt in de -, er liegt im Sarg; 3. S, kis -' lijf, es kitzelt und juckt mich über den
ganzen Leib, ich empfinde einen Kitzel&.
Hühnerhaus n.; -ladder f. Hühnersteige, ling.
Hühnerleiter f., worauf die Hühner in Kistdam, m. Kistdamm m., aus' Kittelig, adj. kitzlig, S. kittel
-achtig.
das Hühnerhaus steigen; -loop m. Hüh - !einer Kiste od. einem durch Pfahlwerk
nersteige f., Verschlag mit einem Gitter abgetheilten und mit Erde gefüllten Kitteling, f. Kitzel m., das Kitzeln.
KittelQQrig,adj. gnitterig,kitzlig,
aus Latten od. Stäben als Behältniss für Fach bestehender Damm.
Kistdeksel, m.Kistendeckel,Sarg- kitzliche Ohren habend, reizbar, leicht
Hühner; -melker m., S. hennentaste,.
Kipperen, v. n. (Prov.) S, tinte deckel m., Deckel einer Kiste, eines Sar - verletzt, zum Uebelnehmen geneigt, kritt-len(va ges.
lich, über kleinliche Ursachen ärgerlich,
koude).
Kippetje, n. (dim.) Hühnchen, Kisten, v. a. in eine Kiste packen; (Prov.) kitzelharig; wees . voorzichtig in
Hühnlein, Rennehen, Hennlein n., kleine 2. einsargen, in den Sarg legen; 3. Kisten het spreken, hij is zoo -, sei vorsichtig
Henne.
errichten zum Schutz der Deiche gegen im Reden, er hat gar kitzlige Ohren, ist
gar leicht verletzt; hij is zov - en drifKippetjes gort, f., grutten, Kappstürzuug od. Durchbruch.
-
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tig, er ist so reizbar und heiszblütig, so mir noch ganz klar vor den Augen; hei het nooit -, so bekommst du es, so wird
gnitterig und hitzig; -heid f. Kitzligkeit, verschiet is niet recht -, die Ferne ist es nie fertig, bringst du es nie zu Stande;
Empfindlichkeit, Reizbarkeit f. nicht klar, deutlich, sie erscheint in ver- is uw werk -, zijt gij met uw werk - ?, ist
I ittelsteen, m. Kieselstein tn., S. schwimmenden, nicht ganz bestimmt deine Arbeit fertig; bist du mit deiner
keisteen.
hervortretenden Umrissen; 4. (fig.) klar, Arbeit fertig?; hoe zal ik nog - komen,
KitteltQngig, adj. streitsüchtig, dem innern Sinn vernehmbar, deutlich, wie werde ich noch fertig ?; ik ben at
zanksüchtig, krittlich, kricklig; 2. leer verständlich, begreiflich, evident; iets - lang rondom -, kant en -, ich bin schon
ker, leckerhaft, schieckerhaft. inzien, etw. klar einsehen; het is -, dat längst fix und fertig; de metselaars koKjttig, adj. nett, zierlich, sauber, hij 4" es ist klar, liegt am Tage, dass men morgen -, die Maurer werden mor
een - ventje, ein nettes, flinkes er &; dat is zoo - als de dag, als de zon, gen (mit der Arbeit) fertig.
-hibsc;
Bürschchen; ..heid f. Nettheit, Sauber- als een klontje, das ist so klar wie der Klaarblijkelijk, adj_ offenbar,
Tag, wie die Sonne, wie Kloszbrühe, wie augenscheinitcb, zu Tage liegend, dentkeit, Zierlichkeit f.
Kligaehtig, adj. kläglich, Klage eine Wurstsuppe; een - inzicht in iets lich erkennbar, evident; eene -e leugen,
ausdrückeud, lamentabel; op een -en loon, hebben,eine klare Einsicht in etw. haben; eine offenbare Lüge; hij was - er mede inin einem kläglichen, weinerlichen Ton; nu wordt mij de zaak heel - en duidelijk, genomen, er war augenscheinlich damit
2. zum Klagen geneigt, pimpelig, quen- nun wird mir die Sache ganz klar und eingenommen; -heid f. Augenscheinlich gelig, weinerlich; -heid f. Weinerlich- deutlich; ik zal het u - en. duidelijk be- kelt,Evidenz,überzeugendeGewissheit f.
keit, Pimpelei f., Hang zum Klagen.
wijzen, ich werde es dir klär und deut K1áár hebben, -komen,
Moog huis, n . Klag (e)haus, Leid- lich beweisen; een - bewijs, ein klarer -krij gen, -leggen, S. klaar (5
haus, Trauerhaus n., ein Haus, worin Beweis; dat is klare, klinkklare onzin, and 6).
Klage ertönt, bes. Trauer üäer einen das ist klarer, barer, offenbarer Unsinn; Klaarlicht, adj. , S. klaar (3).
Verstorbenen herrscht; -lied u. Klage- 5. k!ar, so geordnet, dass keine Verwir K1a%rliggen, S. klaar (5).
lied, Klagegesang, Klagegedicht n., Ele- rung, keine Verwicklung statthat so in Kl^Qrlijk, adv . klärlich, klar, deutgie f., ein klagendes Lied; de —eren van Bereitschaft, dass es augenblicklich zum lich.
Jeremia, die Klagelieder Jerenliä.
verlangten Dienst anzuwenden ist; alles K1aarraken, S. klaar (6).
Kla%glijk, adj. kläglich, klagend, is kant en -, in de beste orde, Alles ist K14ar maker, m, Zarichter, Pulamentabel.
klapp (klipp) und klar, in bestes Ord- tzer, Appreteur m., der etw. schon FerKl,g-psalm, m. Klagepsalm, hung; ik ben met alles -, voor mijn part tiges zurichtet, wodurch es noch ein geBuszpsalnl m.; -rede, f. Klagrede,Trauer- kan het spel beginnen, ich bin mit Allem fülligeres Aeuszere erhält; -making f.
rede, Leichenrede f.; - schrift n. Klage- klar, habe Alles gehörig hergerichtet, Zurichtung, Appretur f.
schrift f., schriftliche Klage; -tens f. Kla- meinetwegen kann das Spiel anfangen; Kb%%roog, n . (Pil.) Augentrost m.,
gestimme f., klagende, klägliche Stimme. ik heb het geld - leggen, ich habe das Augenkraut, Hirnkraut n., Namen einer
Kl%%gster, f. Klägerin f.,klagende, Geld bereit; leg mijn goed -, dat ik het Pflanze.
jammernde Frau; 2. Klägerin, Anklägerin inpakken kan, halte meine Sachen in Be Kla%rpan, f . Klärpfanne f., in Zucreitschaft, dass ich sie einpacken kann; kersiedereien.
f., vor Gericht klagende Frau.
K14tig-toon, m. Klageton, Klage- ik zal het - maken, - houden, ich werde Ill%Qr raken, spelen, - staan,
laut, Klageruf m., Klagegeschrei n.; es klar machen, klar, bereit halten, in - zetten, S. klaar (5).
-vrouw f. (alt.) Klagefrau, Klagemutter, Bereitschaft halten; ik sal de zaak voor
K1a4rziend, adj. hellsehend, S.
Leidfrau, Leichenfrau, Trauerfrau f., Kla- u - maken, - spelen, ich werde die Sache helderziend.
geweib n., Frauen, welche ehemals ge- für dich in Ordnung bringen; maak u Klaas, m. Klaus, männlicher Taufdungen wurden, um bei Leichenbegäng- wij moeten gaan, mache dich bereit, zieh namen, verkürzt aus Nikolaus; (fig.) een
nissen laut zu klagen; -zang in. Klag(e)- dich an, wir müssen fort; voor iem. - houten -, ein Holzbock. Sterfbock., Klotz,
gesang m., S. -lied. staan, zu jems. Verfügung, Diensten ste- ein hölzerner, steifer,trockener,fühIloser
,
Klaar, adj. klar, in hohem Grade hen;hij meent,dat iedereen maar altijd voor Tensch; Jan Klasen, S. Jan; 2. Klaus,
durchsichtig, rein und frei von Trüben- hem moet - staan, er meint, jedermann Klaus Jakobs, eine Beugzange.
dem, das Durchsehe Hinderndem; -wa- müsse nur immer zu seinem Dienste be- Klacht, f. Klage f., sich bes. in
ter, zoo - als kristal, klares Wasser, so reit stehen, seiner Befehle gewärtig sein; Worten, Seufzern und ähnlichen Tönen
klar wie Krystall; 2. klar, pur,lauter,rein, wij zijn - om te vertrekken, wir sind zur kundgebende Schmerzensäuszetung; lui unvermischt; klare jenever, klarer, purer Abreise fertig; het ontbijt - zetten, das de -en aanheffen, in laute Klagen aus
Beimischung einer Es- Frühstück herrichten, bereit machen; brechen, sich in laute Klagen ergieszen;-Brauntwei,oh
senz; het is - vet, es ist klares, pures hij heeft altijd zijn antwoord -, er hat 2. Klage, Beschwerde f., die man über
Fett; in klare boter gebakken, in klarer, immer seine Antwort in Bereitschaft; jem. od. über etw. führt, wodurch man
in lauter Butter gebacken; de melk is - het huwelijk is -, (lie Heirath ist fertig, sich verletzt, gekränkt fühlt, bes. eine
water,. die Milch ist klares Wasser, so in Ordnung, das Jawort ist gegeben; een bei dem Richter angebrachte Beschwerde
dünn wie Wasser; (fig.) iem. klaren wijn paard van zessen -, ein fehlerfreies Pferd; über eine jemn. zugefügte Rechtsverschenken, jemn. klaren Wein einsehen- hij is van zessen -, er reitet alle Pferde, letzung; er komen gedurig -en in, ík hoor
ken, etw. mit klaren, deutlichen, be- ist in allen Sätteln gerecht, versteht niets dan -en over zijn slecht gedrag, es
stirnmten,keiner andern Deutung unter- seine Sachen; (Seew.) het touw is -, das laufen fortwährend Klagen ein, ich höre
worfenen Worten aussprechen; dat is Tau ist klar, fährt klar, reibt, kneift od. nichts als Klagen fiber sein schlechtes
geen - spel, geen klare ko/Jie, das ist nicht verwickelt sich nirgends; de riemen - Betragen; eene - inbrengen, eine Klage
richtig, das geht nicht mit rechten Din- maken, die Ruder klar machen, an die anbringen, einreichen; iem. met zijne gen zu, dahinter steckt etw.; het is de Dullen legen und ruderbereit sein; een afwijzen, jem. mit seiner Klage abweiklare nijd, die uit hens spreekt, das ist takel - maken, ein Takel klar machen, sen, S. aanklacht.
der helle, pure, reine Neid, der aus &; dal klaren,klarscheren,die verwickelten Par- Klaehtig, adj. over iem., over iets is klare winst, das ist reiner, barer Ge- ten in Ordnung bringen;- bij het anker 1, vallen, über jem., über etw. Klage erhewinn; 3. klar, glänzend hell, ungetrübt, Anker klar!; - om le wenden!, Klarheit ben. klagen.
deutlich wahrnehmbar; de klare hemel, zum Wenden!; 6. fertig,abgemacht,been molad, f . Klecks, Tintenfleck(en) m.,
der klare, wolkenlose Himmel; de zon det, zu Ende, so dass cichts daran fehlt; ein von einem herunterfallenden Troschijnt zoo - en helder, die Sonne scheint het eten - maken, het eten is goed - ge- pfen bes. Tinte od. durch Anschinutzung
so klar und hell; op klaarlichten dag, am maakt, das Essen zurichten, das Essen ist herrührender Fleck; op een schrift -den
hellen, lichten Tag; zijn beeld staat mij gut zubereitet; het eten is -, das Essen maken, auf eine Schrift Kleckse manog heel - voor oogen, sein Bild steht ist fertig; zoo krijgt gij het, zoo raakt eben, die Schrift beklecksen; 2. (fig.)
,
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K1$dsehilderen, v. n. anstrei- ammengeklappt und so bequem unterm
:hen, trinchen; 2. sudeln, schmieren, als ,rm getragen werden kann; it. Galahut
m., ein solcher Hut bei Hof an GalataMaler pfuschen.
Kladschilderij, f. Sudelwerk, ten getragen; 3. Klack, Klecks m., S.
Schmiererei, Kleckserei f., schlechtes Ge- nklvlak.
mälde.
Klak, m. Klack, Kleck, Klacks m.,
Tackender Ton.
Kladschrijver, m., Klad
- Klakkebus, f. Ballerbüchse, Hol
. Tintenkleckser, Sud
-schrijfte,
Knallbüchse, Klatschbuchse,-lerbüchs,
ier, Schmierer m., Tintenkleckserin,
Sudlerin, wer schlechtes Zeug schreibt, 3chlehbüchse f., ein Kinderspielzeug,
in die Schriftstellerei pfuscht.
►.umeist aus Holunder, woraus das Mark
Kladschrift, n. Kladde f., Con- ;estoszen ist, od. aus einer Federpose &.
^eptschrift, Schmutzschrift f., in welche K1kkeloos, adv . unerwartet, unman fliichtig schreibt; 2. schmutzige, uersehens, unvermuthet, mir nichts dir
iichts; het viel mij zoo - op het lijf, es
nachlässige Schrift, Sudelei f.
Kladschuld, f. Lapperschuld iel mir so unerwartet aufs Dach; 2.
Klitterschuld f., kleine Schuld, aus klei- arglos, harmlos, ohne etw. Böses dabei
r en Posten bestehende Schuld.
in denken; ik neide het heel -, ich sagte
is ganz harmlos.
Kladster, f., S. kladder.
K1eikken, V . n. klecksen, S. kladKladwerk, n ., S. kladderij.
K1cfter, m. (alt.) Klafter n., ein len; 2. klatschen, S. klappen.
Klam, adj. klamm, klebrig, feucht
Längemasz, nach Zeit und Ort wechselnd.
Klage, f. (w. g.) Klage f., S. klacht. von Schweisz und Kälte; -we handen,
Klagen, V. a. klagen, eine Klage k1amme Hände; het -mezweetstaatopzijn
tuszern, laut werden lassen, erheben; voorhoofd, der klamme, kalte Schweisz
iem. iets -, jemn. etw. klagen, seinen steht ihm auf der Stirne; -heid f. KlammSchmerz über etw. gegen jem. laut wer- seit, Feuchtigkeit f.
len lassen, ihm seinen Schmerz äuszern; K1ama%j, m. (Seew.) Klamei, Kalhij klaagde mij zijn leed, zijn ongeluk, mei f., Balkenfüllung, Riegel, die nach
er klagte mir sein Leid, sein Unglück; der Länge des Schiffs zwischen die Bal
'eingezapft sind, um ihnen mehr-ken
Kladde bos, -wortel, m., S. het is God geklaagd, hoe hij zijn tijd
vermorst, Gott,dem Himmel sei's geklagt, Festigkeit zu geben.
klis, klisworlel.
K1%ddeboter, f. verfälschte But- wie der seine Zeit verschwendet; hij Klamaaien, V. a. (Seew.) klater f.; 2. Schlumpe, Schmutzampel, klaagde mij zijn nood, dat hij met zijn meien, beim Kalfateren das Werg mit
Schmudlerin f., unreinliches Weibsbild. traktement niet toekwam, er klagte mir dem Klameieisen eintreiben.
K1add,
e^i f. Schlumpe f., S. klad - seine Noth, dass er mit seinem Gehalt K1ama%iijzer, n. Klameieisen,
deboter (2).
nicht auskommen könne; H. v. n. kla- Kalfateisen n., womit das Werg in die
K1jdden, v. n. klecksen, Kleckse, gen, sein Schmerzgefühl, sein Unbeha- Nahten od. Fugen der zu dichtenden
Flecken machen; 2. (fig.) klecksen, su- gen, sein Missvergnügen, seine Unzu- Schiffe geklopft wird.
deln, schmieren, unreinlich und schlecht friedenheit darüber äuszern, dass etw. K1amaohtig,adj.etw.etw. klamm,
schreiben od. 'malen.
nicht so ist, wie es sein sollte, wie man feucht, kalt; -heid f. Klammheit, FeuchKladderen, v. n. klecksen, S. es haben möchte; over iets -, über etw. tigkeit f.
kladden.
klagen; gij klaagt ook altijd, du klagst, Klamp, m. Klampe f., etw. zur
K1%dder, m., K1dster, f .Kleck lamentirst auch beständig; over slechte Verbindung und Befestigung Dienendes;
ser, Sudler, Schmierer m., Kleckserin, tijden, over hoofdpijn, over slechte spijs- (Bauw.) Klampe, Querbalken zur Ver
Pfähle des Rosts im Grunde-binduger
Sudlerin, Schmiererin f., wer schlecht vertering -, über schlechte Zeiten, über
und unreinlich, nachlässig schreibt od. Kopfweh, über schlechte Verdauung kla- eines Gebäudes; 2. (Seew.) Klampe,Höimalt.
gen; hid heeft at een tijd lang over pijn zer als Unterlage für gröszere od. zur
Kladderig, adj. kleckig, be-, in de zijde geklaagd, er hat schon einige Befestigung derselben aufgespickerte hakleckt, voller Kleckse, schmutzig, Zeit über Seitenweh geklagt; hij klaagt kenförmige Holzer, worauf das laufende
schmierig; - schrijven, sudeln, klecksen, steen en been over den jongen, er klagt Tauwerk belegt wird; 3. Klammer f., gaschmieren; - weer, schmutziges Wetter; bitterlich über den Buben; gij zult over belförmig geschnittene Hölzchen, die zu
-heid f. Schmutzigkeit, Schmierigkeit f., mij niet te - hebben, du sollst über mich trocknende Wäsche damit auf der ZeugSchmutz m.
nicht zu klagen, dich nicht zu beschwe- leine festzustecken.
Kladderij, f. Kleckserei, Schmie- ren haben, keinen Grund zur Unzufrie- Klampen, V. a. klammern, mit od.
rerei, Sudelei, Pfuscherei f., schlechte denheit haben od. bekommen; met eene wie mit Klampen od. Klammern'befestiSchrift od. Malerei.
-de stem, mit klagender, kläglicher Stim- gen, beften; een mast -, einen Mast klam
laschen; aan boord -, an Bord-mern,
Kladdig, ad . bekleckst, befleckt, me; 2. klagen, eine Klage beim Gericht
S. kladderig; -heid f.. S. kladderigheid f & anbringen; hij ging bij de overheid -, klammern, anborden, entern; it. (fig.)
KiL6ddruk,m . (Buchdr.) Schmutz- er ging bei der Obrigkeit klagen; het S. aanklan pen; 2. einstecken, S. gijze=
druck m., durch Verschieben entstan- zal u weinig helpen, at gaat gij -; waar len; II. V. n. kleben, sich zusammenbaldener unreiner, schmutziger Abdruck. niets is, daar heeft de keizer zijn recht lend hängen bleiben; de sneeuw klampt
K1Qdje, n .(dim.) Kleckschen,Fleck- verloren, es wird dir wenig helfen, wenn aan de klompen, der Schnee hängt sich
chen n.; 2. kleine Kladde, kleines Con- du auch klagst; wo nichts ist, da hat der an die Holzschuhe.
cept, S. klad (4).
Kaiser sein Recht verloren; III. s. n. K1Vimper, m. (Prov.) Geier m., S.
K1dpapier, n. Conceptpapier,Su- Klagen n.; het - helpt tot niets, das Kla- kiekendief.
K1%mp - pin, f., - spijker, m.
delpapier n.; 2. Flieszpapier, Löschpa- gen hilft zu nichts.
pier n.
K1&ger, rn. Kläger m., klagende Klamppinne f., Klampnagel m., zum
Kladschilder, ni. Anstreicher, Person, bes. wer vor Gericht klagt; als Schiffbau; -vogel m., S. klamper.
tonder, m. Kalander, Glander,
Stubenmaler, Tüncher m.; 2. Farben- - optreden, als Kläger auftreten.
kleckser, Dutzendmaler m., schlechter
Kiek, f. (Prov.) Ledermütze f.; 2. Kornwurm m.
Klandizie, f. Kundschaft f., das
Maler.
Klaque f., Klapphut, Patenthut m.,der zu-

Kleck, Schandfleck,Makel m., Anschmitzung des Leumunds; eene - op iem.,pop
iems. naam werpen, jemn. einen Schandfleck, Makel anhängen, jems. Namen
beschandflecken, besudeln, verlästern;
(Hand.) ergens de - in brengen, etw. in
Misscredit bringen, es unterm Werthe
verkaufend, den Handel, dar Geschäft,
Gewerbe verderben; 3. iem. bij zijn -den
pakken, krijgen, jem. beim Kragen packen, beim Wisch nehmen; 4. Kladde f.,
Brouillon, Concept n., der erste rohe
Entwurf einer schriftlichen Arbeit; hij
maakt van alle brieven eerst een -, er
macht von allen Briefen erst eine Kladde,
ein Concept; ik liet hem het - van mijn
opstel zien, alvorens het in het net te
schrijven, ich liesz ihn die Kladde, das
Brouillon meines Aufsatzes lesen, ehe
ich ihn ins Reine schrieb, mundirte; 5.
(Hand.) Kladde, S. kladboek; 6., S. kladpapier.
Klad, f. (Pfl.) Klette L. S. klis.
Kláadboek, n. (Hand.) Kladde f.,
Schmutzbuch, Sudelbuch n., ein Buch,
worein Ausgaben und Einnahmen zunächst durch einander notirt werden,
um daraus nach Soll und Haben gesondert ins Journal übertragen zu werden;
2. S. kladschrift.
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sing f. (Gr.) Lautversetzung, Metathesis
f.; -verschuiving f. (Gr.) Lautverschie-

Verhältniss eines Kunden od. Abnehmers zum Verkäufer od. Waarenlieferer;
om de - vragen, um die Kundschaft bitten; iem. met de - begunstigen, jemn.
die Kundschaft zuweisen; ik geef het u
zoo goedkoop om uwe verdere - wille, ich
lasse es Ihnen so billig, um Ihrer ferneren Kundschaft willen, um Sie ferner
als Kunden zu haben, damit Sie mir die
Kundschaft erhalten; 2. Kundschaft, die
Gesammtheit der Kunden; hare knap

bung f.

Klant, m. Kunde m., wer einem
Gewerbtreibenden als (ständiger) Abnehmer Geld zu verdienen giebt; hij as
een goede, een vaste - van mij, er ist ein
guter, ein ständiger Kunde von mir; iem.
zijne -en aftroggelen, jemn. seine Kunden abrufen, abspenstig machen; zijne
-en goed bedienen, seine Kunden gut benaaien en wasschen verschafte-heidnt dienen; daarmede verjaagt hij at zijne
haar meer -, dan zig bedienen kon, ihre -en, damit verscheucht er alle seine
Geschicklichkeit im Nähen und Waschen Kunden; 2. (eine Person bezeichnend,
verschaffte ihr cine gröszere Kundschaft, insofern sie jem. in der durch das Adals sie zu bedienen vermochte; de - ver- jectiv bezeichneten Weise behandelt,
sich in ihrem Thun so zu erkennen giebt),
loopt, die Kundschaft verliert sich.
Klank, m. Klang re., das Klingen, Kunde, Gast, Patron m.; een sluwe -, ein
ein klingender Schall; de - van eene klok, schlauer Kunde, ein durchtriebener Gast;
van het zilver, van snaren, van een mu- een vroolijke -, ein lastiger Patron; een
ziekinstrument chr, der Klang einer Gloc- rare -, ein sonderbarer Heiliger; 't is me
ke, des Silbers, der Saiten, eines Ton- een -je 1, er ist ein rechter Springins werkzeugs &; dit geldstuk heeft geen feld, Schwenkfelder, ein lockerer Zeisig,
helderen, geen zuiveren, een doffen -, die- ein rechter Taugenichts Sc.
ses Geldstiiek hat keinen hellen, keinen Klantje, n. (dim.) S. klant (2).
reinen, einen dumpfen Klang; een klin- Klap, m. Klapp, Klap(p)s, Schlag,
ker is een ondeelbare -, ein Selbstlauter Hieb m., Schlappe f., ein schallender
ist ein untheilbarer Laut; (fig.) zijn Schlag bes. mit der flachen Hand; een naam heeft op dat gebied een goeden -, in het gezicht, ein Klapp, Schlag ins Gesein Name hat auf diesem Gebiet einen sicht, eine Maulschelle; het was als of ik
guten Klang, er gilt etw., wird mit Ach een - in mijn gezicht kreeg, mir war, als
genannt; al die schoone woorden zijn-tung bekäme 'ich einen Schlag ins Gesicht,
niets dan holle, ijdele -en, all diese schö- ich war ganz verdutzt, verblüfft; een
nen Worte sind nichts als hohle, leere ferme - om de ooren,ein tüchtiger Schlag
Klange, haben keinen Inhalt, keine Be- an, hinter die Ohren, eine derbe, gesaldeutung; dat zij slechts ijdele -, das sind zene Ohrfeige; een - met de zweep,ein
nur leere Worte, das ist nur eitler Kling- Hieb mit der Peitsche; -pen krijgen,
klang; 2. Ton, Accent ea., S. klemtoon. uitdeelen, Schläge, Hiebe, Prügel beKlonk -bodem, m. Klangboden, kommen, anstheilen; er vielen, het reSchallboden, Resonanzboden m., der d?n qende -pen, es regnete, hagelte SchläToß zurückwerfend verstärkende Boden ge; (fig.) twee vliegen in din - slaan,
einer Geige, Guitarre &; -bord n. Kan- zwei Fliegen mit Einer Klappe, Klatsche
zeldeckel, Kanzelhimmel m., Dach über schlagen, durch Ein Thun Zweierlei beder Kanzel; -figuren n. pl. Klangfiguren seitigen; hij heeft een - van den molen
f. pl., die von Chladni entdeckten regel -, weg, er hat einen Hieb, er bat einen
mäszigen Figuren, die sich auf einer mit Sparren zu viel, in seinem Oberstübchen
feinem Sand bestreuten Scheibe, wenn ist es nicht ganz richtig; hij heeft bij
sie zum Tönen gebracht wird, darstel- dat bankroet een - gekregen, dien hij niet
len; -ladder f. Tonleiter f., S. toonladder; gemakkelijk zal te boven komen, er hat
-leer f. Klanglehre, Schalllehre, Akustik f.' bei dem Bankrott eine Schlappe bekomKlUnkeloos, adj . klanglos,lautlos,' me n, einen Verlust erlitten, den er nicht
leicht verwinden, von dem er sich nicht
ohne Klang.
Kl %nkmaat, f. (Mus.) Tonmasz,l leicht erholen wird; 2. Schlag, Knall m.,
Zeitmasz n., Tact m.; it. (Gr.) Silben lauter Schall; toen hij het aanstak, gaf
Prosodie f.; -meter m. Klang--maszn., het een geduchten -, als er es anzündete,
that es einen tüchtigen Schlag; ik hoorde
messer, Phonometer m.
Kldinknabootsend, adj. klang -' den - van eene zweep, ich hörte den Knall
nachahmenñ, tonnachahmend, onoma- einer Peitsche; 3. Geträtsch, Klatsch n.,
topoetisch; donder is een - woord, Donner S. geklap, zotteklap.
ist ein tonnachahmendes. Wort, ein Ton- Klap, f. Klapper f., ein Werkzeug
wort, Klangwort; -e verzen, onomatopoe- zum Klappern, von den Nachtwächtern
zum Anmelden der Stunden, ehemals von
tische Verse.
Kl %nk- nabootsing; f. Kiang- den Aussätzigen] um die Vorübergehennachahmung,Tonnachahmung, Onomato- den zu warnen, gebraucht, S. klapper
lazarusklep, Klappermann, Lazà--man,
pöie f., Namen- od. Wortbildung, welche
die Gegenstände durch ihren nachgeahm-' rusklapper; met de - loopen, mit dem
ten Schall bezeichnet; it. Nachahmung' Bettelsack laufen, betteln; op de - loopen,
eines Schalls in ganzen Wortsätzen; -tee- schmarotzen, sich einfinden, wo man auf
ken n. Tonzeichen n., S. toonteeken; Anderer Kosten schmausen kann.
-verdoover m. (Mus.) Dämpfer, Tondäm- t K1 paehtig , adj. klatschhaft,
pier m., Sardine f., Vorrichtung bei Gei' klatschsüchtig, waschhaft, gerne aftergen zur Dämpfung des Tons; -verplaat' redend, medisirend.

Kia.
Kl%pbeentje, n. (dim.) Klapper
Klapperhölzchen, Kläpperlein-einch,
., zwei Beinchen od. harte Hölzchen die,
wischen den Fingern gehalten, durch
chütteln - der Hand zum Klappern geracht werden, ein Spiel der Knaben.
Klap bes, bezie, f., S. doornbes;
besseboom m., S. doornbesseboom; -boei
(Seew.) Klappboje f., eine mit einer
.ette am Meeres- od. Flussgrund be:stigte kegelförmige Tonne; -boon f.
Pa.) Klapperschote f., ein Schotengeächs mit klapperndem Samen in den
afgeblasenen Hülsen; -bout m. (Seew.)
.lappbolzen m., zum Anbolzen der Püt.ngs unter den Rüsten; -brug f. Klapprücke f., die aufgeklappt werden kann;
bus f. Klatschbüchse f., S. klakkebos;
ekster m. Bergelster, Dornelster, WildIster f., der grosze graue Würger, eine
^lsterart; -geld n. Nachtwächterlohn.m.;
hek n. ein Gatterthor od. ein Schlag aum, der zuklappen, sich selbst schliezen kann; -hoed m. Klapphut, Claque,
galahut m., der zusammengeklappt unarm;Arm getragen wird; -hout n. Klappolz, Daubenholz n. zu Fassdauben;)(Gg.)
-verkoopen, schwatzen, klatschen, after-

-

,

,

eden; - houtje n., S. - beentje; it. S. casta-

nette; -koord n. Treibschnur, Schmicke,

chmitze, Knalle f. an der Peitsche zum
;latschen.
Kl %ploope tt, n. Schmarotzen n.,
chmarotzerei, Tellerleckerei f., das Wean und Treiben eines Schmarotzers.
,

Kl%p-looper, m., -loopster, f.

;

chmarotzer, Tellerlecker, Freischlncer, Suchebier, Sucbetrunk m., SchmaDtzerin f., wer ungebeten auf Kosten
.nderer schmaust und zehrt; 2. (Seew.)
Klappläufer m., ein aus zwei einscheiigen Blöcken bestehendes Takel.
Klap-muts, f. Klappmütze f.,
lütze mit Ohrenklappen, bes. eine zum
.uf- und Niederklappen eingerichtete;
. Helm, m., in der Mitte des Deckels der
lestillirblasen, die Verbindung zwischen
lase unh Kühlvorrichtung bildend; 3.
l e i er Raum unter dem Steuerruder der
'rekschüte; 5. Art flacher Weingläser;
noot f. Klappernuss, Judennuss, Pim
Frucht des Piaapernuss--ernusf.,di
aums, wilde Pistazie; -noteboom m.
.lappernussbaum, Pimpernussbaum, im
ädlichen Europa; -oor n. Leistenbeule,
auke, Leistendrüsen-Anschwellung f.,
enerische Geschwulst.
Klappei, f. Klätscherin, Schwätze in, Klatsche, Klatschbüchse, Klatsch
Plaudertasche, Lästerzunge f.,-chwestr,
in Weibsbild,das viel und gern schwatzt,
es. gern Geheimnisse ausplaudert od.
rterredet.
,

,

Klappgien, V. n. schwatzen, klat-

.hen, geschwätzig, waschhaft plaudern,
rterreden, medisiren, klatschhaft ver
-^umden.
Klappeier, m. Schwätzer, Klat;her, Afterredner m., Lästermaul n.,
lingendrescher m.
Kiappeister, f., S. klappei.
Klippen, v . n. klappen', klatschen,
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patschen, den Schall klapp, patsch von klappern, zahnklappen, zähneklappen, mengehörige Abtheilung; het Bomeinsche
sich geben, hervorbringen; de deur klapt vor Kälte, Fieberfrost die Zähne schüt- volk was naar het vermogen in zes -n ver
das römische Volk war nach dem-del,
onophoudelijk, die Thüre klappt unauf- ternd zusammenschlagen.
hörlich; met het deksel van de kan -, mit Klappertje, u. (dim.) Klapper Vermögen in sechs (Steuer-)Klassen gekleine Klapper &,-chen,Kläpri. theilt; de armere -, die ärmere (Volks -)
dem Deckel der Kanne klappen; klap eens
in uwe handjes, klatsche in die Händ- S. klapper; -s, n, pl., S. klapbeentje; it. Klasse; de fatsoenlijke -, die höheren,
gebildeten Stände; de hoogste - van het
chen; in de handen -, in die Hände klat- Castagnetten f. pl.
schen, v©r Freude od. als BeifallsbezeuK1gppertjesboom, ro., S. doorn dierenrijk bevat de zoogdieren, die höch-besom. ste Klasse des Thierreichs umfasst die
gung; met de zweep -, mit der Peitsche
klatschen, knallen; (fig.) hej kan Zijne Klop—roos, f. Klatschrose, Klap Säugethiere; ons gymnasium heeft vijl
Kornrose, Feldrose f., Feldmohn-peros, -n, unser Gymnasium hat fünf Klassen;
ooren schudden, dat zij -, er kann mit
aufgehobenem Kopfe gehen, den Kopf m., eine Art wilden Mohns mit hoch- hij zit in de onderste, laagste -, er sitzt
frei erheben, kann jedermann unter die rothen Blüthen, in dessen hohlen Kap- in der untersten, letzten Klasse; ik ben
Augen sehen, braucht sich vor niemand seln der reife Samen klappert; -spaan f. in de laatste - met een kleinen prijs er
zu schämen, bes. in Bezug auf Gläubiger, Mühlenklapper f., S. klapper (5);;2. (fig.) uitgekomen, ich bin in der letzten Klasse
(der Lotterie), bei der Ziehung der
wenn man niemand etw. schuldig ist; 2. Anbringer m., S. klikspaan.
schwätzen, plappern, klatschen; uit de Klapster, f. Klatschschwester f.,' letzten Klasse mit einem kleinen Gewinn
herausgekommen; eene loterij met -n,
school -, aus der Schule schwatzen, plau- S. klappei.
dern, Geheimnisse verrathen; wees voor
Kl %p— stoel, m. Klappstuhl, Feld- eine Klassen - Lotterie, mit mehreren
zij klapt (alles), sei vorsichtig,-zichtg, stuhl m., leichter, zusammenzuschlagen- Klassen der Ziehung.
sie plaudert Alles aus; de gevangene heeft der Stuhl; it. ein derartiger Ruhestuhl,
Klissen, v. a., S. stapelen.
geklapt, der Gefangene hat bekannt, ein Schaukelstuhl m.; -stok m. BauernkaKlissen, V. n. klatschen, knallen;
durch Kreuz- und Querfragen-gestand, lender m.; -tafel f. Klapptisch m., mit ¡de zweep laten -, die Peitsche knallen
in die Enge getrieben; II. s. n. hij is aan Klappen, die niedergeschlagen werden lassen, S. kletsen.
het - van de zweep gewoon, er ist an sol-' können; -touw n., S. - koord; -vlies n. Klater, f. Rassel f., S. ratel.
che Dinge gewohnt, weisz damit umzu- Klappe f., hautartige Verbreitung in Kör- KlLiteren, v. n. klattern, knattern,
gehen, dergleichen Sachen sind ihm nicht perräumen, deren Oeffnung sie nach einer rauschen, rasseln; de donder klatert, der
fremd; (Spr.) wie voerman geweest is, Seite gegen andringende Flüssigkeiten Donner rollt.
kent het - van de zweep, wvr auch schon verschlieszt, nach der entgegengesetzten
K1átergoud, n. Klappergold, Knidabei gewesen ist, versteht den. Rum- freilässt; -waker m., S. klapperman.
stergold, Rauschgold, Flittergold n., zu
mel, kennt die schliche.
Klapwieken, v. n. flattern, die dünnen Blättern geschlagenes Messing;
Klapper, m., S. klapperman; 2. Flügel schlagen, mit Auftreffen der Flü- (fig.) ijdele vertooning, niets dan -I,
(Mahl.) Klapper f., an den Rumpf der gel und dadurch erzeugtem Schall flie- eitler Schimmer, nichts als Flitterwerk,
Tand, Flitterkram!
Mühle anschlagend; 3. Schwarmer,Frosch gen.
m., m., S. voetzoeker; 4. Schwätzer, An- K1%re, f., S. jenever (klare).
Klotering, f. Knattern, Rauschen
bringer m., - S. klappeier; 5. (Buchdr.)
Klaren, v. a. klären, rein und frei n., S. klateren.
Blatthüter, Custos m:, das unten an eine von Trübendem & machen; eene vloei - Kl %terpappel, m. Zitterpappel,
Seite gefügte erste Wort der folgenden; sto` -, eine Flüssigkeit klären, abklären; Flatterpappel, Aespe f., Pappel mit lang
6. (Hand.) Eintragungsbuch n.; 7. (Prov.) suiker -, Zucker abklären in der Läubei jedem Lüftchen sich ras -stiegn,
terungspfanne; (fig.) eene rekening -,
Bauernkalender m.
bewegenden Blättern.
-selnd
Klápperboom, m. Klapperbaum, abschlieszen; (Seew.) het anker -, den Klats, interj. klatsch, Bezeichnung
Kokosbaum m., Kokospalme f.
Anker klaren, S. klaar; (fig.) ik zal het eines Schalls, wie ihn z. B. etw. Weiches,
K1.1ppereend, f. Quackente f., wel voor u -, ich werde es schon für dich wenn es gegen etw. anschlägt od. auffällt,
Schreier m., Goldauge n., eine Entenart. in Ordnung bringen, S. klaar.
eine geschwungene Peitsche, ein BackenKlspperen, v. n. klappern, anhal- Klárigheid, f. Zubereitung, An- streich & hervorbringt.
tend und schätternd klappen; de molen, ordnung, Vorkehrung, Anstalt zu etw.;
Klauteraar, m. Kletterer m., wer
de ooievaar, de ratelslang klappert, die - maken om te vertrekken, zur Abreise klettert.
Mühle, der Storch, die Klapperschlange Anstalten, Vorkehrungen treffen, sich
Klauteraarster, f. Klettererin,
klappert; met de tanden -, mit den Zäh- zur Abreise anschicken, fertig, bereit 'Kletterin f.
nen klappern, die Zähne vor Frost zn- machen; hebt gij nog geen - gemaakt voor Klauteren, v. n. klettern, sich
sammenschlagen.
het feest, hast du noch keine Zuberei- festhaltend und fortgreifend an etw.
Kl%ppering, f. Klappern, Geklap- tungen gemacht, Anordnungen getroffen, Steilem sich hinauf- od. hinabbewegen;
per n.
zu dem Feste?
die kleine klautert overal tegen op, der
Klapperkruid, n. Dragonkel m., K1Uiring, f. Klärung, Abklärung, Kleine klettert, krebselt überall hinauf,
S. dragon.
Läuterung f.
S. klimmen,
K1Lipperman, m. Nachtwächter Klarijn, m. (alt.) Resonanzboden Klau.terij zer, n. Steigeisen, Fuszm., ehemals mit einer Klapper die Stun- m. des Klaviers, S. zangbodem.
eisen n., ein mit spitzen Stollen ver
den anmeldend.
Klaringt, f. Klarinette) f., ein dem
zu befestigendes-sehn,adScu
Klappermanstabak, m. Knel- Hoboe ähnliches Blaseinstrument mit Eisen, auf dem Eis od. auf Felsen sich
ler, Lausewenzel, Judenknaster m., dickem, schnabelförmigem Mundstück vor dem Fallen zu schützen.
schlechter, stinkender Taback.
und gelindem Ton,die Töne vom kleinen Klauutering, f. Klettern n.
Klappernij, f. Geschwätz, Ge- e bis zum dreigestrichenen f od. g um- Klauter-mast, -paal, m. Kletklatsch, Klat,cherei, Fraubaserei f., fassend.
terstange, Klimmstange f., hohe Stange,
Klatsch m., geschwätzig -waschhaftes KlarinQt-blazer, m. Klarinett- an der man hinaufklettert, als Leibes
Afterreden.
bläser, Klarinettspieler, Klarinettist m.;
eine mit Seife und Fett be--übung;it.
K14pper —noot, f., S. klapnoot; - sleutel m. (Mus.) Klarinettschlüssel m.; schmierte und oben mit einem Reif ver
-olie f. Kokosöl n.; -roos f., S. klaproos; - speler m., S. -blazer.
Preise hängen,-sehnStag,wlcr
- sprinkhaan m. Schnarrheuschrecke f., Klarinettist, m., S. klarinetblazer. nach welchen man klettern muss, eine
mit den Flügeln schnarrend; -steen m. K1arQ$n, f. (alt.) Clarin n., Art Volksbelustigung, Cocagnemast m.; -wisch
Klapperstein, Adlerstein m., der Sage Trompeten.
m. Kletterfisch m., ein Fisch in Süd
nach in Adlerhorsten und heilkräftig.
zuweilen am Ufer an Bäu-q-amerik,d
Klas, f. (Prov.) Klette f., S. klis.
K1L,ppertanden, v. n. zähne- Klas, Klasse, f. Klasse f., zusam- men hinaufklettert.
,
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Klauw, m. Klaue f., bei Raubthie- KI veren, v. n. Klee fressen, auf äuszeren Erscheinung abgemessen; (fig.)
ren und Raubvögeln die mit Krallen be- einem Kleefeld weiden.
iem. bij zijn - pakken, jem. beim Krasetzten Zehen; it. ein Fasz mit solchen Klaveren, v. a. klettern, S. klau- gen, beim Wisch packen; dat raakt mijne
Zehen; de -en van den leeuw, de kat, den teren.
koude kleeren niet, das ziehe ich mir
arend, die Klauen des Löwen, der Katze, KI %veren, f. pl. (Sp.) Klee, Laub, nicht im Geringsten an, das ist rnir ganz
des Adlers; 2. (die Hand des Menschen Kreuz, Treffe od. Treff n., eine der vier gleichgültig, ganz wurst, daraus mache
bezeichnend, bes. in Bezug auf das gie- Farben im Kartenspiel.
ich mir nichts, nicht Das; 2. (etw. zum
rige Zugreifen und Packen), Klaue; blijf Klaveren -a%s, n., -echt f., Decken Dienendes bezeichnend), Decke
daar af met uwe -en, bleibe mit deinen -bQer, m., -hQQr, m., -nQgen f., f., Teppich, Ueberzug m., S. vloerkleed,
Klauen davon; ivat die eens in zijne -en -tien, f., -twQQ, f., -vier, f., -vijf, tafelkleed, dekkleed c .
heeft, dat laat hij niet weer los, was der f., - vrouw, f., -zes, f., Klee- od. Tre- Kleedage, f. Kleidage f., eine Geeinmal in seinen Klauen hat, das lässt er lle-Daus od. Ass n., -acht f., -Bube, sammtheit von Kleidungsstücken.
nicht wieder los; hij redde haar uit de -König m., -neun, -zehn, -zwei, -vier, K1Q den, v. a. kleiden, mit Klei -en van haren verleider, er rettete sie -fünf f., -Dame f., -sechs f., Daus, Achte, dery od. mit den zum Anzuge n ithigen
aus den Klauen ihres Verführers; 3. (den Bube, König & von der Klee- od. Trefle- Kleidungsstücken versehen, dén Körper.
Huf, bes. von Mehrhufern bezeichnend), farbe; -zot m. (Prov.) S. -boer.
damit zu bedecken; arme kinderen -,
Klaue; 4. (den am Klauen- od. Splitt- K1gver— gewas, n. Ertrag m. der arme Kinder kleiden, nicht blosz mit
hammer zum Ausziehn von Nageln & an Kleeäcker; - honig, -honing m. Kleehonig Kleidern, sondern auch mit Hemden,
der Pinne gespaltenen Kopf bezeichnend), m., von den Bienen vom Klee gesammelt; Strümpfen, Schuhen & versehen; hij is
Klaue; 5. (die Arme des Dregg -Ankers- •-hooi n. Kleeheu n., Heu von Klee ge- altijd naar de mode gekleed, er ist immer
bezeichnend), Klaue; 6. (gabelförmiges wonnen.
nach der Mode gekleidet; hij gaat altijd
Eisen, etw. zu fassen od. zu halten be- K1%verig, adj. mit Klee bestellt, netjes, fijn, op zijn Engelsch gekleed, er
seichnend), Klaue, z. B. klauwijzer, die viel Klee enthaltend.
kleidet sich immer sauber, fein, nach
Treibklaue, Klaue des Treibers, die Ga- Klaverjassen, v. n. Klaberjas- englischem Schnitt; zijt gij ook warm
bel, welche auf dem obern Ende des sen, Klaberjas spielen, ein Kartenspiel, gekleed ?, bist du auch warm gekleidet,
Mühleisens zur Verbindung desselben mit worin Jas od. Trumpfbube die höchste hast du auch , warme Kleider an ?; zij
dem Läuferstein festsitzt. Karte ist. was in het wit gekleed, sie war in Weisz
Klaquwen, v. a. klauen, ruit den Klavier, n. Klavier n., ein Ton- gekleidet; dat slaat niet gekleed, das
Klauen, Nägeln kratzen, packen; (fig.) werkzeug, dessen auf einem Resonanz- lässt nicht gekleidet, nicht fein; eene gezijn hoofd over iets -, den Kopf kratzen, boden ausgespannte Drahtsaiten durch kleede das, ein eleganter, feiner Rock;
verlegen sein, nicht wissen, was zu thun, anschlagende Hammerchen, die durch (von Malern und Bildhauern), een beeld
krabben;
ra ben; 2. (Seew.) klauen, kalfatern. Niederdrücken von Tasten od. Claves -, ein Bild bekleiden,drapiren,den Wurf
Klauwer, m. (Seew.) Klaver, Kal- bewegt werden,zum Tönen gebracht wer- Aer Gewänder, der Falten, den Falten
Taue den; soorten van -en zijn de (forte)- wurf nachahmen; 2. iets kleedt goed,-fatre;i.Klhm 2(die
bezeichnend, womit das in den Boots- piano en de vleugel, Arten des Klaviers slecht, etw. kleidet, steht, lässt gut,
klampen stehende Boot auf dem Deck sind das Fortepiano und der Flügel, S. schlecht; die rok kleedt u goed, dieser
befestigt wird), Klaue, Bootsklaue f., piano; 2. (Tuchm.) Klavier, eiserne Frack kleidet dich gut, ist dir sehr
Bootsklaver, Bootskrabber m.
Häkchen der Tuchrahmen zum Einhän- kleidsam; dat kleedt haar in het geheel
Klauwhamer, m. Klauhammer, gen der zu ziehenden Tücher.
niet, das kleidet sie, steht ihr durchaus
Splitthammer m., S. klauw (4).
Klavier- sleutel, -spel, -spe- nicht, ist für sie ein höchst unkleidsaKlauwier, m. Gabel f., Häkchen ler &, S. piano-sleutel, -spel, -speler c-. mer Anzug; 3. (Seew.) de ankertouwen -,
H., die Paden und Ranken, womit sich Kleed, n. Kleid n., Alles, was zur die Ankertaue bekleiden, mit Tuch &
Pflanzen an andere Körper anklammern; Bedeckung des menschlichen Körpers umwickeln, um das Darchscheuern zu
2. S. klapekster; 3. S. klavier. dient, mit Ausschluss der Kopf- und verhindern; H. v. r. zich -, sich kleiden,
Klapwijzer, n. Treibklaue f., S. Fuszbekleidung, bei dem weiblichen Ge- ankleiden, anziehen; mevrouw is bezig
klauw (6).
schlecht aus Einem Stück, beim männ- met zich te -, die Frau ist mit AnkleiKla_uwsehelp, f. Klauenmuschel lichen aus mehreren Kleidungsstücken den, mit der Toilette beschäftigt, klei., eine Versteinerung. bestehend; ik heb voor mijne vrouw een det, zieht sich an; men gaf mij niet eens
Kla_iwvormig, adj. klauenför- mooi - gekocht en moet mij ook een nieuw den tijd, om mij behoorlijk te -, man liesz
mig, klauenartig. pak (kleeren) laten maken, ich habe mei- mir nicht einmal die Zeit mich gehörig
Klauwzeer, n. Klauenseuche f., ner Frau ein schönes Kleid gekauft und anzukleiden, anzuziehen; zij weet zich
eine bösartige Krankheit des Rindviehs, muss mir auch neue Kleider, einen neuen niet te -, sie weisz sich nicht (mit Gein Geschwulst und Eiterung der Klauen Anzug, machen lassen; de dame droeg schmack) zu kleiden, die ihr passende
bestehend. onder haren mantel een prachtig zijden Kleidung zu wählen; mijn knecht moet
Klavaathamer, m. Kalfatham- kleed, die Dame trug unter ihrem Mantel zich zelven -, mein Bedienter muss sich
mer m., Hammer der Schiffbauer, zum ein prächtiges, seidenes Kleid; een - aan- selbst kleiden, sich seine Kleider selbst
Schlagen aufs Kalfateisen, um das Werg doen, zijne kleere n uittrekken, ein Kleid anschaffen.
in die Nähte zu treiben.
anziehen, seine Kleider ausziehn; ik ben Klogder —aap, m.. Kleideraffe m.,
Klavecim, Klavecimbaal, at dien tijd niet uit mijne kleeren geko- eine Affenart; - dracht f. Kleidertracht,
Klavecjmbel,f. (alt.) Clavecymbel f., men, ich bin die ganze Zeit nicht aus Tracht f., die Art und Weise sich zu
ein dem Klavier ähnliches Tonwerkzeug. den Kleidern gekommen; hij ging met kleiden, Kostüm u.; -luis f. Kleiderlaus
Klaver, f. Klee m., Name vieler kleeren en at op bed leggen, er warf sich f., in Kleidern sich aufhaltend; -maker
Pflanzen, die sich durch ihre dreispalti- in (mit) den Kleidern aufs Bett; iem. in m., S. kleermaker; -pracht f., -tooi m.
gen Blätter auszeichnen und bes. als de kleeren steken, jem. kleiden, mit Klei- Kleiderpracht f., Kleiderschmuck m.
Viehfutter dienen.
dery versehen; hij heeft haast geen klee- Kleedij ,f. Kleidung f., das zum Klei Klaver— akker, m. Kleeacker m., ren aan het lijf, er hat fast kleine Klei - den Dienende, Kleidungsstücke; 2.Tracht
Kleefeld f.,mit Klee bestellt;- blad,-blaadje der auf dem Leibe, ist ganz zerfetzt und f., Kostüm n., die Art sich zu kleiden.
n. Kleeblatt, Kleeblättchenn ., das drei- zerlumpt; met oude kleeren handelen, K1ceding, f. Kleidung f., das Kleifache Blatt des Klees; (fig.) Kleeblatt, mit alten Kleidern handeln; (Spr.) de den n.; 2. S. kleedij.
drei erg verbundene Personen; 2. eine kleeren maken den man, das Kleid macht KlQQdings.tuk, n. Kleidungsstück
Karte von Klee, S, klaveren; (Sp.) -doek den Mann, Kleider machen Leute, der n., jedes Einzelne zur Kleidung gehö., S. kanefas. Werth eines Mannes wird oft nach der rende Stück.
-
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K1QQdje, n. (dim.) Kleid n., Robe cherin, Frauenschneiderin f.; -maker m. Wäsche, der kleine Bär (ein Gestirn);
f. für Frauen; wat is dat een lief -, dat Kleidermacher, Schneider m.; - makers- - vee, kleines Vieh, Ziegen, Schafe &; -e
gij daar aan hebt 1, welch ein hübsches baas m.Schneidermeisterm.;- makersgild, kinderen, kleine Kinder, klein gewachKleid hast du da an !; 2. Kleidchen n., n. Schneiderzunft,Schneidergilde,Schnei- sene od. unerwachsene, junge; een -e
kleines Kleid;; it. kleiner Teppich, klei- derinnung f., Schneidergewerk n.; -ma- dreumes, ein kleiner Knirps; gij -e quit !,
ner Ueberzug &, S. kleed. kersjongen m. Schneiderjunge, Schnei- du kleiner Schelm; ik heb nog eene -ere
KlQQdkamer, f. Ankleidezimmer, derbursche m.; - makersknecht in. Schnei- zuster, ich habe noch eine kleinere, jündergeselle m.; - makersrekening f. Schnei- gere Schwester; de -e meid, das kleine
Anziehzimmer f., Garderobe f.
KlcQdster, f. Kammerfrau, Kam- derrechnung f.;- makerstafel f.Schneider- Mädchen, Töchterchen; it. die kleine
tisch m., der Werktisch des Schneiders; Magd, das Zweitmädchen; de -e profemerjungfer f., Kammermädchen n.
Kleef, f. (Prov.) Klebich n., S. kleef- -makerswerk n. Schneiderarbeit f. -ma- ten, die kleinen Propheten, deren Schrifkruid; 2. (ir. mit Anspielung auf die kerswinkel m. Schneiderladen m.; -mand ten von geringerem Umfang sind als die
Stadt Cleve), hij is van IKleef, er ist von f., S. -ben; -markt m. Kleidermarkt, der groszen (in der Bibel); - uniform, Anhalt, klebt am Gelde, hält es mit Zä- Trödelmarkt m.; -mot f. Kleidermotte, tenue, kleine Uniform, kleines Tenue,
higkeit an sich, S. heb. Kleiderschabe f., auf Pelzwerk und wol- gewöhnliche od. Dienstuniform, im GeK1QQfaehtig, adj. kleberig, mehr lenen Stollen lebende Motten, wo sie gensatz zur Gala- od. Paradeuniform;
.grosze Zerstörungen anrichten; - schacht, den -en rouw aannemen, die kleine Trauer
od. minder klebend,
K1QQf—deeg, m. Gluten n., Kitt - schaft f. -stok m.Trockenstange, Wäsch- anlegen; een - uur, eene -e wandeling,
m.; met - dichtmaken, lutiren, veiletten, stange f., für zu trocknende Wäsche; -e marschen, dagreizen, eine kleine Stunverkitten; eene met - dichtgemaakte re- - schuier m., S. - borstel; -lob, -tobbe f., de, ein kleiner Spaziergang, kleine Mär tort, eine lutirte Retorte; -garen n. S. waschtob; -worm m., S. -mot; - zolder sche, Tagereisen; een - getal, eene onKleb(e)garn n., Garn, in welchem die m. Trockenboden m. zum Trocknen der eindig -e grootheid, eene -e song, een
hineingejagten Vögel, z. B. Schnepfen, Wäsche.
- gezelschap, eine kleine Zahl, eine unLerchen hängen bleiben; -gras n. Klebe- Klei, f. Klei m., fette, zähe Thou- endlich kleine Grösze, eine kleine Samgras, Klettengras, Stachelgras n., eine erde, durch Anschwemmung gebildeter me, eine kleine Gesellschaft; een Grasart; -kruid n. Klebekraut, Kleberich Marschboden, Lehn, Mergel, Letten m.; traktement, ein kleiner Sold, Gehalt;
n., eine Art Labkraut; it. eine Art des zware - , schwerer Klei; (fig.) hij heeft de een - verstand, ein kleiner Verstand; een
Drehkrauts, Klettenkerbel; it. die kleine - gereden, er ist in des Teufels Küche -e fout, eene -e vergissing, eene -e straf,
Klette; - middel n. Klebemittel n.; - pleis- gerathen, in die Patsche, in die Tinte ein kleiner Fehler, ein kleines Verseter n. Klebepflaster, Heftpflaster n.; -stof gekommen, schlecht dabei weggekom- hen, eine kleine, geringe Strafe; een f. Klebestoff, Kleber m., Pflanzenfibrin mau. verzoek, eene -e moeite, eene -e beleefdn., durch mechanische Operation aus dem Klei — aardappel, m. Kartoffel heid, een -e dienst, eine kleine Bitte,
Weizenmehl zu erhalten. f., auf lettichem, kleiichem Boden ge- eiue kleine, geringe Mühe, eine kleine
Kleem, k1@Qmaehtig, k1QQ— wachsen, im Gegensatz zu den Sand- Gefälligkeit, ein kleiner Dienst; lot in de
kartoffeln; -aarde f. Kleierde, Thoner- -ste bijzonderheden, bis in die kleinsten
men, S. leem, leemachtig,.leemen.
Besonderheiten, Details; een -, - beetje,
Kleemsch, adj. (w. g.) - brood, de f.
glitschiges, schliefiges, teigiges, talkes, K1eiaehtig, adj. kleiartig, kleiicht, sierije, ein kleines, kleines Bischen, ein
letticht.
nicht ausgebackenes Brot.
klein Weniges; - maar rein, klein aber
Kleen, adj. klein, S. klein.
Klei-akker, m. Kleiacker m., rein, in den kleinen Säcken sind die
Kleergge, f. (Prov.) Kleidung f., Kleiland n.; -boer m. Kleibauer, Marsch- feinen Gewürze; 2. (prädicativ), hij is bauer m., der in der Marschgegend wohnt, van persoon, er ist klein von Person, von
die Kleider.
Kl Qr-bak, m. Wäschbrett n., im Gegensatz zum Geestbauern; - balletje Statur; het kind is en blijft -, das Kind
Brett mit einem handhohen Rand, die n. (dim.) Thonkügelchen, Lettenkügel- ist und bleibt klein, wächst nicht; de jas
Wäsche darauf hin- und herzatragen; then n.; it. S. knikker. is mij te -, der Rock ist mir zu klein,
-ben f. Waschkorb m., groszer Korb zum Kleien, f. und m. (Prov.) Kleie f., zu eng, nicht grosz genug; die jonge
Hin- und Hertragen der Wäsche; -be- S. zemelen. groeit zoo; at zijn goed wordt hem te -,
zem m. Kleiderbesen m., kleiner Besen Klei—groef, f. Lehmgrube, Let- der Bube wächst so, all sein Zeug wird
zum Abkehren der Kleider; - borstel m. tengrube f., zur Gewinnung von Lehm ihm zu klein; (fig.) hoe - (is dat geKleiderbürste f., zum Reinigen der Klei- in die Erde gegrabene Vertiefung; -grond dacht) !, wie kleinlich, wie unedel, wie
der. m. Kleigrund, Marschboden m.; -kuil m., niedrig (ist das gedacht) !; zich daarover
KlQerenmaker, m. Kleiderma- S. - groef; -laag f. Kleilage f., aus Klei te willen wreken, vind ik -, sich desscher m., S. kleermaker.
bestehende Erdschichte; -land n., S. wegen rächen zu wollen, kommt mir
KlQQrkamer, f. Kleiderkammer, - akker; mergel f. Thonmergel m., Mer- kleinlich vor; 3. (mit Zeitwörtern verGarderobe f.,Kammer, worin Kleider auf- gel von 50 bis 75 Procent Thongehalt; bunden), iets -, kort en - hakken, stooten,
bewahrt werden; -kas, -kast f. Kleider- - mortel L. Thonmörtel m., durch Bren- wrijven, snijden, etw.;klein,kurz und klein
kasten, Kleiderschrank m., zum Aufbe- neu von Kalk- und Thonmischungen ge- hacken, stoszen,reiben, schneiden; ik kan
wahren von Kleidern; -kist f. Kleider- wonnene, pulverisirte, im Wasser hart het niet - krijgen, ich kann es nicht klein
kiste, Kleidertruhe f., Kleiderspind n., werdende Masse, Cement n. kriegen; (fig.) ik zal hem wel - krijgen,
znm Aufbewahren der Kleider,bei Bauers- Klein, adj. klein, gering der Aus- ich werde schon mit ihm fertig werden,
leuten üblich; - klopper m. Kleiderklo- dehnung, der Quantität und der Inten- ihn schon zur Raison bringen, schon
pfer m., ein Stock, geiszelförmig mit sität nach, Gegentheil vork grosz, S. groot; zahm machen, unter dem Daumen hal Riemen versehe, den Staub aus den Klei- eene -e stad, een - huis, eene -e woning, ten; een rijksdaalder - maken, einen
dery zu klopfen; it. Stock m., Teppiche eine kleine Stadt, ein kleines Haus, eine Reichsthaler wechseln; - bijspelen, klein
& damit auszuklopfen; - koffer f. Kleider- kleine Wohnung; - behuisd, eine kleine, beigeben, eine kleine, wertblose Karte
koffer m.; -koop m. Bündeljude, Hausir- enge Wohnung habend; deze stad is een beigeben; bij deze woorden werd hij zoo
jade m„ alte Kleider aufkaufend; -koop- - Parijs, diese Stadt ist ein kleines Paris; -, men kon hem onder een hoedje vangen,
man m. Kleiderhändler m., mit Kleidern de -e vinger, de -e teen, -e oogen, - geld, bei diesen Worten wurde er so kleinhandelnd; -kooperij f. Kleiderhandel m., der kleine Finger, der kleine Zeh, kleine müthig, so kleinlaut, wurde ihm das
das GeschäfteinesKleiderhandlers; -koop- Augen, kleines Geld; - hout, -e letters, Herz so klein, man konnte ihn um den
ster f. Kleiderhändlerin f., die mit Klei- de -e hersenen, de -e wasch, de -e beer, Finger wickeln; iets - achten, S. geringdemn handelt; - lapper m. Kleiderflicker, kleines, kleingesägtes Holz, kleine Buch- schatten; - schrikven, klein schreiben,
Hosenflicker m.; - maakster f. Kleiderma- staben, das kleine Gehirn, die kleine kleine Buchstaben machen; it. klein
-
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schreiben, mit Buchstaben gewöhnlicher von ein Hunderter fünfe; dat noem ik den Marschgegenden an den Fúszen beGrösze; iem. een hoofd -er maken, jem. geene -, das nenne ich keine Kleinig- festigte Stacheln zum sichern Gehen.
um einen Kopf kürzer machen, ent- keit; wij missen in ons huishouden neg Kleitrapper, m. Thontreter m.,
haupten; 4. (substantivisch), in het - allerlei kleinigheden,uns fehlen in unserer der in den Ziegelbrennereien den Thon
verkoopen, im Kleinen verkaufen; een han- Haushaltung noch allerlei Kleinigkeiten; mit den Fiiszen bearbeitet.
delaar in het groot en in het -, ein Kauf- met dergelijke kleinigheden houd ik mij Kleitreder, m., S- kleitrapper.
mann in Grosz und Klein, en gros und niet op, mit solchen Kleinigkeiten be- Kleiweg, m. Lehmweg m., ein Weg
en détail, ein Grosz- und Kleinhändler; fasse ich mich nicht; hij kan zich met auf lehmigem Boden,
alles tot in het -ste nagaan, Alles bis ins eene - vermaken, er kann sich mit einer Klem, f. Klemme, Bremse f., womit
Kleinste untersuchen; wat was die -e Kleinigkeit unterhalten; geef dien man die Hufschmiede unruhigen Pferden Lipblijde wie freute sich der (die) Kleine !; eene -, gieb dem Mann eine Kleinigkeit, pen, Nase, Ohren & festklemmen, um sie
de heel -en laat ik thuis, die ganz Klei- ein kleines Trinkgeld, ein kleines Al- beim Beschlagen still stehen zu machen;
neu, die jüngsten Kinder lasse ich zu mosen.
2. Klemme, Eisen mit mehreren Spitzen,
Hause; groot en -, Grosz und Klein, Jung Kleinkind, n.Enkel m.,Kind(e)s- von denen in jeder Lage eine nach oben
Alt;
it.
und
Vornehm und Gering; de kind n., eine Person in Bezug auf ihre steht, zur Verletzung der Füsze an den
mensch is eene wereld in het -, der Mensch Groszeltern od. Ahnen.
Boden gelegt, um Diebe zu fangen; hier
Welt
ist eine
im Kleinen; (Spr.) wie het Kleinkindersehooltje, n.
liggen voetangels en -men, hier liegen
-e niet eert, is het groote niet weerd, wer (dim.) Kleinkinderschule, Kleinkinder- Fuszangeln und Klemmen; 3. Eisen,
den Pfennig nicht ehrt, ist des Groschens, bewahranstalt f., Kindergarten m.
Fuchseisen n., eine Falle zum Fang der
des Thalers nicht worth; in het - schilKleinkrij gen, v. a., S. klein (3). Füchse; 4. Klemme der Korbmacher, woderen, ins Kleine, in Miniatur malen.
Kleinmaken, v. a., S. klein (3). zwischen sie die Weidenruthen ziehn,
Kle_inaehten, v. a. geringschá- KleinmQQdig, adj. kleinmüthig, um sie zu schälen; 5. (einen Ort und
tzen, S. geringschatten.
S. kleinhartig (2); -heid f. Kleinmuth dann auch einen Zustand bezeichnend,
Klein-achter, m., -achting, m., S. kleinharligheid.wo man sich in der Enge befindet),
f., - achtster, f., S. geringschatter, Kleinmond, m. Klainmund m., Klemme; wij zaten zoodanig in de -, dat
geringschatting, geringschatster.
eine Art Wurm.
wij niet voor- noch achteruit konden, wir
Klein-Azië, n. Kleinasien n.
Kleinood, n. Kleinod n., eine Kost- steckten dergestalt in der Klemme, im
Klein.-bladig, -bloemig, adj. barkeil, kostbares Geräth, Schmucksache Gedränge, dass wir weder vorwärts noch
kleinblätterig, kleinblattig, kleinblumig, von höchstem Werth; gouden en zilveren rückwärts konnten; in de - geraken, in
kleine Blätter, Blumen od. Blüthen ha- -ten, goldene und silberne Kleinode, die Klemme, in grosze Verlegenheit, Noth
bend.
Kleinodien; (fig.) een goede naam is een gerathen, hij is, zit in de -, er steckt,
Kleindochter, f. Enkelin, Enkel- onschatbaar -, ein guter Name ist ein sitzt in der Klemme, (Student.) im Pech;
tochter f.
unschätzbares Kleinod.
6. Klemme, Maulklemme, Maulsperre f.,
K1einogren, v. a. iem. -, jem. ver- KleinQQgig, adj. kleinäugig,kleine Kinnbackenkrampf m.; 7. Nachdruck m.,
kleinem, klein darstellen, herabsetzen, Augen habend.
Kraft f.; dat zet aan de woorden meer - bij,
seine Verdienste aus Gehässigkeit und
das giebt den Worten mehr Nachdruck;
Kleins, f., S. klens.
Neid & klein erscheinen lassen.
Kle_insehrift, n. kleine Schrift f., iets met - van redenen betoogen,etw. mit
Klein@Arder, m. Verkleinerer m., Buchstaben von gewöhnlicher Grösze, triftigen, zwingenden Gründen beweisen.
wer verkleinert, S. kleineeren.
S. klein (3).
Klem, m. (Prov.) S. klemvegel.
Klein$Qring, f. Verkleinerung, Kleinschrijver, m. Kleinschrei- K1Qm— grond, m. (Seew.) guter
Herabsetzung f.
ber m., ein Kind, das gewöhnliche Schrift Ankergrund m.; 2. triftiger, schlagender
Beweisgrund; -haak m. Klemmhaken,
Kleinen, v. a. (w. g.) S. verkleinen. schreibt.
KleingggStig, adj. kleinlich, eng - Kleinsmid, m. Kleinschmied m., Klammhaken, Backenhaken m., ein in
herzig, philisterhaft, kleingeisterisch, kleinere Eisenwaaren fertigend, im Ge- rechten Winkeln gebogener Haken, etw.
zu sehr am Kleinen und an Kleinigkei- gensatt zum Grobschmied.
zu Behobelndes od. Zusammenzunageln ten haftend und dadurch beengt und be- Kleinte, f. Kleinheit f., S.kleinheid. des darin fest zu. keilen od. zu schrauschränkt, für höhere, ideale Auffassung
Kleintje, n. Kleines n., ein kleines ben; it. Bandhaken m. der Böttcher, die
keinen Sinn habend; -heid f. Kléinlich- Kind; de -s moeten nu naar bed, die Bänder fiber die Stäbe zu ziehn.
keit, Engherzigkeit, Philisterhaftigkeit f. Kleinen müssen nun ins Bett; zij heeft Klommen, v. a. klemmen, etw. an
Klein—gold, n. kleines Geld u., al een - gehad, sie hat schon ein Kleines, einen Körper drücken und bes. zwischen
Scheidemünze f.; -goed n. kleines Con- ein (unechtes) Kind gehabt; 2. Kleinig- zwei Körper pressend einschlieszen,dränfect, kleines Zuckergebackenes n. keit f., etw. Kleines, Unbedeutendes, von gen, so dass es sich nicht rücken, nicht
Klein-gelQQvig, adj. kleingläu- geringem Belang, eine Bagatelle; (Spr.) von der Stelle kann; ik heb mijn vinger
big, kleinen, schwachen Glaubens; -ge- veel -s maken een groote, viele Pfennige tusschen de deur geklemd, ich habe mir
looviqheid f. Kleingläubigkeit f. machen einen Thaler; hij is met een - den Fingerzwischen die Thiire geklemmt;
Klein—handel, m. Kleinhandel m., tevreden, er ist mit einer Kleinigkeit zu- deze schoenen - mij, diese Schuhe klem Handel im Kleinen, en detail; -hande- frieden; men moet op de -s passen, man men, drücken mich; (fig.) de angst klemt
laar m., - handelaarster f. Kleinhändler muss einen kleinen Vortheil nicht ver- hem op het hart, die Angst beklemmt
achten, auch im Kleinen sparsam sein. sein Herz; II, Y. r. hij klemde zich aan
m., Kleinhändlerin f.
Kleinh,rtig, adj. kleinherzig, Kleinverver, m. Kleinfärber m., een paal vast, er klemmte, klammerte
engherzig, durch kleinliche, egoistische der mit geringen, nicht dauerhaften Far- sich an einem Pfahle fest; III. v. n. de
deur, de machine, de raderen der machine
Rücksichten von allem edeln, freien Han- ben färbt.
KleinzQQrig, adj. empfindlich, -, die Thüre, die Maschine, die Räder
dein zurückgehalten; it. kleinmüthig,
bang, verzagt; -heid f. Kleinherzigkeit, weichlich, pimpelig, für schmerzliche der Maschine klemmen, klemmen sich;
Engherzigkeit f.; it. Kleinmuth m., Ban- Eindrücke körperlicher und geistiger Art de sluisdeuren -, die Schleuszenthere
sehr empfänglich; -heid f. Empfindlich- klemmen, es steckt etw. dazwischen, so
gigkeit, Verzagtheit f.
dass sie nicht gehörig schlieszen; (fig.)
Kleinheid f. Kleinheit f., das keit, Weichlichkeit, Pimpelei f.
die reden klemt, dieser Grund ist triftig,
Kleinzen, v. a., S. klenzen.
Kleinsein.
Kleinigheid, f. Kleinigkeit, Ba- Kleinzoon, m.Enkel,Enkelsohn m. beweist etw.; een -d bewijs, ein triftigatelle f., etw. Kleines od. Unbedenten- Kleischiefer, n. Thonschiefer m., ger, schlagender Beweis.
Kl@mmer-blad, —kruid, n., S.
des, etw. von geringem Belang; eene - ein Mineral.
van een honderd of vijf, eine Kleinigkeit Kleispoor, f. Kleisporn m., in klimmenblad.
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KlQmming, f. Klemmung f., das gen, er weisz nur oberflächlich Bescheid. len; 2. klatschen, geschwätzig, wasch
plaudern, bes. faseln, albernes, dum--haft
Kl$pel—riem, m., —ring, m.
K1Qm—rede, f. Beweisgrund m., Klöppelriemen m., Klöppelring m., der mes Zeug reden; gij kletst, gij weet er

Klemmen.

Riemen, der Ring, woran der Klöppel niets van,d u faselst,schwatzest in den Tag
hängt.
hinein, du weiszt nichts davon; II. Y. a.
KIQp-hoorn, -horen, m. (Mus.) schmeiszen, mit heftig -raschem Wurf
Klappenhorn n., Horn mit Klappen, mit werfen; hij kletste het zoo maar tegen
derselben die dem Horn eigentlich-tels den grond, er schmiss es mir nichts dir
fehlenden und sonst nur durch Stopfen nichts auf den Boden; hij kletst alles
hervorzubringenden Töne zu erzeugen; dooreen, er wirft Alles durcheinander.
-kooi f. (Prov.) Meisenschlag, MeisenKlQtser, m., KlQtster, f. Schwäkasten m., ein Käfig mit einer Falle, Mei- tzer, Gackelhans m., Schwätzerin, Gacsen und andere kleine Vögel zu fangen. kelliese, Schnackliese f.
Kloppen, V. n. mit dem Klöppel Kl.Qtskop, m. Grindkopf, Gnatz an die ruhende Glocke schlagen, wodurch kopf m., mit dem Grind behafteter Kopf
Feuersbrünste angekündigt werden; er und Person mit solchem; 2, Art Zuckerwordt geklept; er is brand, die Glocke plätzchen, scheibenförmige Küchlein mit
Klemwoord, n., S. klemspreuk (2). wird angeschlagen, es brennt; 2. (von den aufgestreuten Mandelschnitzchen.
Klens, f. Seiher,Filter, Durchschlag Störchen), klappern, mit dem Schnabel KlQtsiullen, v. n. (Prov.) S. kleteinen klappernden Lärm hervorbringen; sen (2).
m., Haarsieb n.
Klonsdoek, m. Seihetuch n., zum 3. dat klept den geheelen dag door het Kletsnat, adj. platschnáss, pitschhuis, das klappt, klappert (mit den patschnass, quatschnass, pudelnass.
Durchseihen.
KlQnzen, v. a. seihen, seigen,durch- Klapp- Pantoffeln) den ganzen Tag im Kletsoor, m., S. kletser.
KLQtspraat, n. Schnickschnack,
seiben, filtriren, Flüssiges, um darin ent Haus herum.
Klepper, m. Klopfer m., eine beim Klatsch m., albernes, inhaltsloses Gegröbere Theile abzusondern,-halten
Umdrehen der Welle der Beutelmaschine schwätz.
durch etw. sickern lassen.
Klep, f. Klappe f., etw. das aufschla- hin und her fallende, die schütternde K1Qtter, m. (Prov.) Distelfink m.,
S. distelvink.
gend od. auffallend den Ton klapp her- Bewegung hervorbringende Hülse.
vorbringt, bes. ein nur an einer Seite Klepper, m. (dicht.) Klepper m., Kletteren, V. n. klatschen, platschen, klatschend fallen; de regen, de
befestigter und daher auf und nieder od. ein Reitpferd.
hagel klettert tegen de glazen, der Regen
hin und her beweglicher Theil eines Klepper, m., S. klapperman.
dadurch zu verschlieszenden Ganzen; de Klgpperen, V. n. klappern, S. klap klatscht, der Hagel rasselt an die Fen-pern. ster.
- van eene kan, dieKlappe, der mit einem
Scharnier daran befestigte Deckel einer KlQpperman, m., S. klapperman. Kleumen, v. n. erklammen, verKanne; (an Maschinen), Klappe, ein Kloppers, m. pl., S. klapbeentjes. klammen, vor Kälte erstarren, S. verThürchen, das, je nachdem der Druck Kl ppertj e, n. (dim.) Klepper- kleumen.
Kleumer, m. Fröstler, Fröstling
von der ein';n od. von der andern Seite chen n., kleiner junger Klepper 2. Klo
im Holz pickende Holzwurm,-pferm.,d m., frostiger, leicht frierender Mensch.
darauf erfolgt, sich öffnet od. sich fester
Kleumseh, adj. frostig, für Frost
an die Oeffnung, vor der es sich befin- der Wandschmied, die Todtenuhr.
det, drängt und sie schlieszt; de - van Klerk, m. Schreiber, Geschäfts empfindlich, leicht frierend.
(auf einem Handelscomptoir)-schreib,
Kleun, f., S. kluun.
eene pomp, aan een blaasbaig, die Klappe
in einer Pumpe, an einem Blasebalg, S. Commis, (an einem Ministerium) Kanz-' Kleunen, V. a. (w. g.) klopfen, S.
kloppen.
veiligheidsklep 4.; (an Blaseinstramen- list, Kanzleischreiber m.
ten), Klappe, Hebel mit Federn, um die Klerk--ambt, n. Schreiberamt n., Kleur, f. Farbe f., die Art des von
mit den Fingern nicht erreichbaren Ton- Schreiberstelle, Kanzlistenstelle f.; -schap der Oberfläche eines Gegenstandes zulöcher zu verschlieszen; (an Orgeln), i n. Schreiberschaft f., eine Gesammtheit rückgeworfenen Lichtsin seiner ErscheiKlappe, das Kancellenventil, das sich von Schreibern, die Kanzleiverwandten, nung fürs Auge; zachte, bleeke -en, sanfte,
beim Anschlagen einer Klavis öffnet, so Schreibereiverwandten; 2. Schreiberei f., milde, blasse Farben; eene onbepaalde -,
dass der Wind in die Pfeife strömen die Thätigkeit und das Amt, die Stelle eine unentschiedeneFarbe; felle,schreeuwende -en, grelle, schreiende, kreischenkann; 2. (Schn.) Klappe, Theil eines eines Schreibers, das Schreiber-sein.
de Farben; heldere, vroolijke, donkere,
Kleid angsstücks,;der zum Auf- und Nie
Klesnat, adj. S, kletsnat.
sombere -en, helle, heitere, dunkle,düstezum Auf- und Zuklappen ein--dero.
Klassen, V. n., S. kletsen.
re Farben; de - van het aangezicht, die
gerichtet ist; -en op de rokzakken, Patten, Kist, f. Klette f., S. klis.
Farbe des Gesichts, Gesichtsfarbe; zij
Klappen über den Rocktaschen; - van Klets !, interj. klitsch !, S. klats.
Flets, f. Klatsch, Klapp, Klap(p)s heeft eene gezonde, frissche,blozende -, sie
een broek, Hosenklappe f., Hosenlatz m.;
3. (eine beim Oeffnen sich von oben m., schallender Schlag m.; eene - met de hat eine gesunde, frische,blühende Farbe;
nach unten bewegende Thüre bezeich- sweep, ein Klatsch mit der Peitsche, ein eene bleeke, ziekelijke -, eine blasse
nend) , Klappe; de - van een duivenslag, Peitschenknall; 2. (eine Portion schmie- welke, krankhafte Farbe; de zieke krijgt
die Klappe od. Fallthüre eines Tauben - riger Masse bezeichnend), Kleck,Klack(s) weer meer -, der Kranke bekommt wieschlags; de - van eene secretaire, die m.; eene - kalk, ein Kleck Kalk; zij sloeg der Farbe; hij veranderde van -, er wechKlappe eines Schreibschranks, die dazu eene - boter in de pan, als of het zoo niets selte, veränderte die Farbe, erbleichte;
dient, ihn zu verschlieszen, aber auch, was, sie schlug einen Klack, Klumpen de - der schaamte, die Schamröthe; zij
heruntergelassen, darauf zu schreiben f.; Butter in die Pfanne, als ob das nichts kreeg er eene - van, sie erröthete darüber
4. (den vorragenden Theil der Mütze zu bedeuten babe; 3. Schuld f.; iem. eene (vor Scham); hij kreeg eene - tot achter
bezeichnend, der das Gesicht, bes. die - aanzetten, jem. um eine Summe an- zijne ooren, zoo rood als vuur, als een
Augen vor der Sonne schützt), Schild, schmieren; op de - halen, auf Borg, Pump, kroot, als een kßlkoensche haan, er wurde
Toth bis ans Ohr, bis an die OhrläppPuff holen.
Schirm m.; 7. (Mühl.) S. klapper.
Klopel, m. Klöppel,Klöpfel,Schwen- Klotsen, V. n. klatschen, platschen, ehen, bis in den Nacken, so roth wie
gel m. einer Glocke; (rig.) hij heeft de den Schall klatsch od. platsch hervor Feuer, wie eine Essigrose, wie ein Puhet regent, dat 'het kletst, es-bringe; ter, wie ein (gesottener) Krebs; 2. (durch
klok horen slaan (luien), maar weet niet
waar de - hangt, er hat läuten hören, regnet, dass as klatscht, platscht; met de Kunst z. B. in der Zeugfärberei erzeugte
weisz aber nicht, wo die Glocken han- zweep -, mit der Peitsche klatschen, knal- Farben bezeichnend), Farbe; deze - is
trifti gel, schlagender Beweis; -spi euk f.,
-rede; 2. Kernspruch, Kraftsprach m.,
Kraftwort n., Apophthegma n.
Klemstaartig, adj. betont, accentuirt, den Ton habend; halveeren hee/t
een -en basterduilgang, halbiren hat eine
accentuirte Bastardendung.
Klemtoon, m. Accent, Ton m.,
Betonung f., zur nachdrücklichen Hervor
einzelner Klänge, Silben, Worte,-hebung
S. woordtoon, zintoon, Wortaccent, Redeaccent.
Klemvogel, m. (Prov.) Klamm vogel, Raubvogel m.
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echt, vast, duurzaam, is niet echt, houdt Reife; de feestdagen zijn in den almanaki Abwechslung verschiedener Farben mit
geen stand, verschiet, diese Farbe ist rood gekleurd, die Festtage sind im Ka- einah +Ier.
echt, fest, dauerhaft, ist nicht echt, hält lender roth gefärbt; prenten, kaarten -,' Kleuter, m. kleiner Springinsfeld

nicht, geht aus, verschieszt; 3. (in der Bilder, Karten ausmalen, illuminiren; 2.. m., ein artiges, lebhaftes, fröhliches Din,
Malerei), Farbe, Farbengebung f., Kolo- (fig.) iels -, etw. färben, einer Sache' gelchen (von einem Mädchen).
rit n.; frissche, levendige, krachtige, ver -' eine Farbe, einen gewissen Anstrich geKleuter —gat, n., S. kleuter; -geld
zad gde, overeenstemmende, harde, zach.te,' ben; het verhaal was sterk gekleurd, die' n. kleines Geld n., Scheidemünze f.;
vuile -en, frische, lebhafte, kräftige, satte, Erzählung war stark gefärbt, die Farben' - klasse f. Buchstabirklasse f., unterste
harmonische, harte, weiche, schmutzige waren darin stark aufgetragen, die Sa- Klasse einer Schule.
Farben; met -en afzetten, ausmalen, illu- che war ruit einem überflüssigen Kraft- Kleven, v. n. kleben, an etw. zäh
miniren; (fig.) iets met de donkerste, aufwand dargestellt; II. Y. n. sich färben, haften, so dass es nur mit Mühe davon
zwartste -en schilderen, etw. mit den Farbe bekommen; de pruimen, druiven zu trennen ist; het pek, het bloed kleeft
dunkelsten, schwärzesten Farben schil c' - al, die Pflaumen, Trauben färben aan de vingers, das Pech, das Blut klebt
darstellen; alles neemt bij hem eene-dern, sich schon, bekommen schon die Farbe an den Fingern; de vingers - van bloed,
zwaarmoedige - aan, Alles kleidet sich der Reife; 3. schamroth werden, errö- die Finger kleben von Blut; de long kleeft
ihm in die Farbe der Schwermuth; hij then, roth werden; zij kleurde er van, aan het gehemelte, die Zunge klebt am
wed t aan al Zijne handelingen eene schoone sie erröthete daruber 4. (Sp.) Karten Gaumen, vor Trockenheit des Mundes
- te geven, er weisz allen seinen Hand- von einerlei Farbe bekommen; ik kart dem Lechzenden, Verschmachtenden;
lungen einen schönen Anstrich zu geben; niet -, ich kann keine Farbe bekommen; (fig.) hij zal daar wel blijven -, er wird
daardoor kreeg de zaak eene geheel andere Zijt gij gekleurd?, haben Sie Farbe ?
da wohl hängen bleiben, sich auf die
-, dadurch bekam die Sache einen ganz Kleuren —beeld, n. Farbenbild n., Dauer festsetzen; zij - aan oude zeden
andern Anstrich; 4. (als äuszeres Ab- Bild, das Farben hat, z. B. das prismati - en gewoonten, aan vooroordeelen', sie
und Merkzeichen dienend, dass der sie sche Spectrum; - blindheid f. Farben kleben, hängen an alten Sitter, und GeTragende einer i'erson od. Partei, einer
das Un--blindhet,Acrmaopsf. wohnheiten, an Vorortheilen &; 2. v. a.
Ansicht & an- od. zugehört), Farbe; de vermögen Farben zu unterscheiden; -ring kleben, durch eine klebende Substanz
Duitsche -en zijn rood, zwart, goud, die m. Farbenkreis m., ein Kreis von Far- befestigen; een papier aan den muur, een
deutschen Farben sind Roth, Schwarz, ben, z. B. der zusammengehörigen pris- pleister op de wond -, ein Papier an die
Gold; de ridders droegen de - van hunne matischen; - schijf f. Farbenscheibe f., Wand, ein Pflaster auf die Wunde kledame, die Ritter trugen die Farbe ihrer dazu dienend zu zeigen, dass die sieben ben.
Dame; (fig.) welke - hee%t die courant ? Hauptfarben zusammengenommen das K1Qverig, klQvig, adj. kleb(e)welche Farbe hat diese Zeitung, welcher Weisze bilden; -spectrum n. Farbenspec- rig, von zäher Feuchtigkeit, so dass es
(politischen) Partei redet sie das Wort?; trum n., das durch Brechung mittels leicht klebt; eene -e massa, eine klebrige
hij is niet van onze -, er ist nicht von eines Prismas entstehende farbige Son- Masse; -e handen, klebrige, mit zäher
unserer Fr.rbe, gehört nicht zu unserer nenbild.
Feuchtigkeit überzogeue Hände; -heid
Partei, zu unserer Kirche; 5. (im Kar
K1eu.rhoudend, adj. von fester, f. Klebrigkeit f., das Klebrigsein, klebrige
zur Unterscheidung der mit-tenspild dauerhafter Farbe, nicht verschieszend. Beschaffenheit.
Augen od. Bildern bezeichneten Blätter Kleurig, adj. frischfarbig, hoch
KMoving, f. Kleben n.
-farbig,
dienenden Arten bezeichnend), Farbe;
hellfarbig.
Kljbber, n. Art zähes Gummi n.
ik heb eene vraag; in welke - ?, ich habe Kleuring, f. Färbung, Ausmalung
Kljbberig, adj. (Prov.) geschmeieine Frage; welche od. in welcher Far- f., das Färben.
dig, S. lenig.
be ?; - bekennen, Farbe bekennen, be- Kleurling, m. ein Farbiger, einer Klief, Klieve, f. (alt.) S. kloof.
dienen, eine Karte von derselben Farbe, von den farbigen Menschenracen, im Kliefbaar, adj. klüftig, kliebig,
zugeben; - verzaken, Farbe verleugnen;; Gegensatz der Weiszen, zur kaukasi- leicht zu spalten.
wat is - ?, wat is beste ?, was ist Farbe,' sehen Race Gehörigen.
Klief beitel, —bijl, S. kloo fbeibeste Farbe ? olie Farbe, welche während
Kleurloos, adj. farb(en)los, ohne. tel 4'.
eines Spiels als höchste, als Trumpf; Farbe od. von blasser, unentschiedener, Kliek, f. Klicke f., eine sich von der
gilt; eene vraag in de beste (kleur), eine, Farbe; (fig.) keiner Partei, keiner An- groszen Gesammtheit absondernde Ver
Frage in der (besten) Farbe; 'tvie maakt, sicht entschieden zugethan, das Wort
innig zusammenhaltender Mit -bindug
-, troef ?,, wer macht Farbe, Trumpf ?;!, redend.
bes. insofern sie einander, das-gliedr,
6. (Farbestoff, Körper, die zum Färben Kleur — menging, f. Farbenmi- Interesse der Sippschaft über Alles sedienen, bezeichend), Farbe; die slof heeft; schung f., die Vermischung mehrerer, tzend, die Mitglieder auf allerlei Weise,
de - niet aangenomen, dieser Zeug hat die Farben bei den Malern; -ring m. Far- auch auf Kosten der Wahrheit und durch
Farbe nicht angenommen; eene verfdoos benrand m., farbiger Rand in Fernröh- Ränke gegen dielNichtmitglierier zu förmet verscheidene -en, ein Tuschkasten' ren; - schifting f. Farbenzerstreuung f., dern suchen;- hij behoort ook lot die -,
mit mehreren Farben; indigo is eene dure Verbreitung der Lichtstrahlen in ver-' er gehört auch zu dieser Klicke; de pro-, Indigo ist eine theure Farbe; de kleu- schiedenes Licht.
fessoren en hunne vrouwen vormen daar
ren mengelen, verwerken, die Farben
Kleursel, a. Farbe f., Mittel zum eene soort -, die Professoren und ihre
mischen, vertreiben.
Färben.
Frauen bilden da eine Art Klicke; de caKleurbad, n. (Färb.) Farbebad n., Kleurtje, n. (dim.) Färblein n.; marilla of hof-, die Camarile od. Hof klicAuflösung eines Pigments, in der die een lief -, eine hübsche Farbe; (fig.) aan ke, volksfeindliche Hofpartei; 2. Abhub
Zeuge eingeweicht werden.
eene zaak een - geven, einer Sache ein a1., was nach gehaltener Tafel abgehoben
K1eurder, m. Ausmaler, Illumi- Färblein anschmieren, einen guten An- wird, die Ueberbeibsel der Mahlzeit; de
nirer m., der Zeichnungen mit Farben strich geben, sie beschönigen; zij kreeg -en, -jes van den vorigen dag opmaken,
ausmalt.
een -, sie erröthete, wurde schamroth; die Spaisereste des vorigen Tages verKleurdoos, f. Farbenschachtel f., met een - op de wang, mit verschämten zehren; 3. Qualster, Kolster, Auswurf
Farbenkasten, Tuschkasten m., Farben Wangen; zij heeft een - als een belle- m., ausgeworfener Schleim.
zum Tuschen enthaltend.
fleurtje, sie trägt die Rosen der Gesund
Klieken, v. n. Brocken auf dem
auf den Wangen.
-heit Teller liegen lassen; 2. aasen, klecke(r)n,
Kleuren, V. a. färben, eine Farbe
geben; indigo kleurt blauw, Indigo.1 färbt Kleurstof, f. Farbestoff m., jeder unsauber mit dem Essen umgehen, es
blau; gekleurd glas, gefärbtes Glas; de' zum Färben dienende Stoff, Pigment n. unappetitlich essen; 3. qualstern, kolzon kleurt de vruchlen, die Sonne färbt! Kleur— verandering, . —ver stern, Schleim auswerfen.
die Früchte, giebt ihnen die Farbe der!
f. Farb}eawechsel m., die-wiselng,
Klieker, m. Kleckerhans m., una
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sauber essende Person; 2. Qualsterer m.
Kliekje, n. (dim.) S. kliek (2).
Kliekjesdag,m. Tag, an welchem
der Abhub vorigen Tages zur Mahlzeit
verwendet wird, S. klie'? (2).
Kliekpot, m. Spucknapf m., S.
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er niet aan, fünf Gulden? das kleckt Schneiden od. Stechen bestimmten
nicht, ist noch lange nicht hinreichend. Werkzeugen das längliche scharfe Eisen
Klikker, m. Anbringer, Zuträger, od. Stahl; de - van een degen, dolk, mes
- Angeber, Denunciant m.
chr, die Klinge eines Degens, Dolchs, MesKlikklakken, v. n. (vo.n zusam- sers &; iem. voor de - dagen, j em. vor
mengeschlagenen Schwertern &), klir- die Klinge fordern, zum Zweikampf mit
kwispeldoor; 2. S. klieker (1).
ren.
dem Degen herausfordern; over de K1ieksehuld, f. Lapperschuld f., Klikspaan, m. (Mühl.) S. klap - jagen, über die Klinge springen lassen,
kleine Schuld.
spaan; 2. (fig.) S. klikker.
den Feind niederhauen, vernichten.
K1i_ekster, f. Kleckerkäthchen n., Ki kspillen, v. n. umherschlen- Klinge, f. Klinge, Sandklinge f.,
S. klieker (1).
dern, müsziggehen, umherflaniren.
bei den Goldwäscbern die von dem WasKlier, f. Drüse f., gewisse weiche, Klim, n., S. klimop.
ser selbst aufgeworfeuen Sandhaufen od.
lockre und schwammige, zur Absonde- Klim, m. Steigen, Klettern n.; dat kleine Sandinseln in den Flüssen.
rung von Flüssigkeiten dienende Theile is een heele -, das ist ein tüchtiges Stück Klinge, f. (Prov.) S. kleefkruid.
in thierischen und pflanzlichen Körpern, Steigens, Kletterns, ein sehr steiler, lanKlingelbuil, m. Klingebeutel m.,
S. halsklieren, keelklieren, speekselklieren ger, beschwerlicher Aufstieg.
Beutel an einer langen Stange, mit einer
4r, Halsdrüsen, Mandeln, Speicheldrüsen K1im4át, n. Klima n., die ver- Klingel, zum Einsammeln freiwilliger
&; 2. Scrophel, Drüsengeschwulst f.; hij schiedenen Zustände, in welchen sich Gaben in der Kirche.
heeft -en, er hat Drüsen, geschwollene die über einem Erdfleck ruhenden Luft
Klingeling, interj. kling(k)Drüsen, leidet an den Drüsen, an Scrobefinden, Himmelsstrich, Erd--schiten ling(k)ling, tonnachahmende Bezeichpheln.
strich m.; een zackt -, ein mildes Klima. nung wiederholten Klingens, bes. einer
Klier, n. (Prov.) Hemdskragen m., Klimatologio, f. Klimatologie f., Klingel.
S. hemdsboord.
Geschichte der Erdstriche.
Klingen, v. n., S. klinken.
K1iraehtig, adj. scrophulös, an Klim —boon, f. Stangenbohne, Klingmaker, m. Schwertfeger
Scrophulose, an Scropheln leidend, Scro- Steigbohne, Stengelbohne f., die an Stan- m., S. zwaardveger.
pheln habend, drüsenbrank; 2. drusig, gen od. Ricken sich hinaufrankende Klingslag, m. Klingenhieb m.,
drüsig, drusicht, Drüsen áhnlich.
Schneide- od. Schnitz(el)bohne; -erwt Hieb mit der flachen Klinge, Fuchtel f.
K1i_erbed, n. Gekrösedrüse f., S. f. Stabelerbse, Stängelerbse, Steckenerb- Klink, m.Klap(p)s m., Maulschelle,
alvleesch.
se f., an Stäben sich emporrankend.
Ohrfeige f., schallender Schlag.
K1i_er— gezwel, n. Drüsenge- Klim -ijzer, n., S. kl uu terijzer; Klink, f. Klinke f., ein um einen
schwulst f., geschwollene Drüsen; -kruid -mast m., S. klautermast.
Stift bewegliches, in einen an die Thürn., S. schelkruid; - ontsteking f. Drüsen
K1lmmen, V. n. klimmen, klet- pfoste befestigten Haken fallendes und
-entzüdugf. tern, hinauf- und hinabsteigen; in een so die Thüre schlieszendes Eisen, Falle,
Kliervormig, adj. drüsenförmig, boom, op een stoel -, auf einen Baum, Thürschnalle f.; de deur in de - sluiten,
Drüsen, Mandeln ähnlich.
einen Stuhl klimmen; over cene keining, zetten, die Thüre einklinken; de deur is
Kliertering, f. Drüsenschwind- -, über einen Bretterzaun klimmen, S. op de -, die Thüre ist eingeklinkt; 2.
sucht f.
klauteren; 2. steigen, sich in die Höhe' Zwickel m., an Strümpfen, der Keil über
Kliertje, n. (dim.) Druschen, bewegen, mit aufgehobenen Beinen ge- der Ferse, oft mit besonderem Muster;
Drüslein n., kleine Drüse, Mandel.
hend, tretend; men heeft twee uren le -, 3. winkliger Riss, Schnitt m. an Klei
Klierziekte, f. Drüsenkrankheit eer men op den top van den berg is, man
dat is cene leelijke - in uwe jas,-dern;
f., in den Drüsen ihren Sitz habend.
hat zwei Stunden zu steigen, ehe man das ist ein hässlicher Riss an deinem
Klieven, v. a. klieben, kloben, auf dem Gipfel des Berges ist; (Wapp.) Rock; 4. (Seew.) Kinke f., die Spitze
spalten; (fig.) het schip klie[t de baren, een -de leeuw, ein aufrechtstehender eines Bolzens od. Spickers, die geklunde vogel de lucht, das Schiff streicht Löwe; 3. (fig.) steigen, zunehmen, sich ken od. umgeschlagen ist, so dass das
durch die Wellen, der Vogel durch die steigern; de nood was ten top geklommen, Zurückgehen gehindert ist; 5. klingende
Luft.
die Noth war aufs Höchste gestiegen; Münze f., haares Geld; 6. Tasche f., GeKlif, n. steiler Felsen m., schroffe bij -de jaren, bei anwachsenden Jahren, burtsglied n. der Kuh.
Küste f.
bei zunehmendem Alter; zijne eischen Klinkaard, m. (Seew.) Klinker(t)
Klift, f., S. klee !kruid.
klommen al hooger en hooger, seine For- m., eine Art kleiner dänischer und
Klijf, n., S. klimop.
derungen steigerten sich immer höher; schwedischer Schiffe mit plattem Boden;
Klik, m. (Seew.) Klick f., de - van 4. (von einigen männlichen Thieren), 2. Klinker m., Art Mauerstein, S. klinker.
het roer, die Klick des Steuerruders, der steigen, sich begatten.
Klink —bout, m. (Seew.) Klinkhintere Teil desselben; - van den voor- Klimmer, m. Kletterer, Klimmer, bolzen m., Bolzen, dessen eines Ende
steven, Klick am Vordersteven, ein Ein• Steiger, wer klettert, steigt.
geklonken od. umgeslagen ist, so dass
schnitt vorn am obern Ende des Steven- Klimmer, f. (Pfl.) Baumklette f., er nicht zurückgehn kann; -deur f. kleine
laufs; 2. (Seew.) S. stut; (fig.) een hou- S. kleefkruid.
Thüre od. Pforte in einem Scheunen-,
ten -, ein Klotz, Holzbock, ein steifer, Klimmer-blad, — kruid, n. Einfahrts- od. Stadtthor &.
hölzerner Mensch ohne Regung, Geist Baumklimmer, Ephen m., S. klim ®p,
Klinkdicht, n. Klanggedicht,
und. Gefühl; 3. (von Schlaguhren), Vor
Klimming, f. Klimmen, Klettern, Klinggedicht, Sonett n., Art Gedicht aus
ein Schlagezeichen einige Mi--schlagn., Steigen n.
zwei Vierzeilen, die durch zwei (viermal
nuten vor dem jedesmaligen Schlagen; Klimop, n. Epheu, Eppich m., ein wiederkehrende) Reime verbunden sind,
het is pas -, es ist erst Vorschlag.
holziges Schlinggewächs mit immergrü- und zwei Dreizeilen mit zweimal drei
Kiikkebil, f. Bachstelze f., (pöb.) nen Blättern, . wildwachsend, aber auch od. dreimal zwei Reimen.
Kipparsch, Wipparsch m., ein rühriges, in Zimmern, an Gittern & gezogen.
Klinken, v. n. klingen, hell mit
wuseliges Mädchen; it. ein naseweises, Klimopkrans, m. Epheukranz frei austönenden Schwingungen tönen;
schnippisches Ding (von einem Mäd- m., Kranz von Epheu.
klokken, tegen elk. gestooten glazen, muchen).
Klimstag, n. (Seew.) Klimmstag ziekinstrumenten, snaren, toonen, stemKijkken, a. n. anbringen, hinter- n., dickes Tau mit Knoten zum Klettern, men, woorden 4- helder, luid, aangebringen, als straffällig anzeigen, anmel- unten am Bugspriet.
naam, dol, hol, onaangenaam chr, Glocken,
den; hij klikt, klikt alles, er. schwatzt Klitnvogel, m. Klettervogel m., an einander gestoszene Gläser, Musik •
aus der Schule, meldet Alles an; 2. klec- kletternde Vögel wie z. B. der Specht. instrumente, Saiten, Töne, Stimmen,
ken; ausreichen; vijf gulden ? dat klikt Kling, f. Klinge f., bei den zum Worte & klingen hell, laut, angenehm,
.
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dumpf, hohl, übel; de Bene snaar doet de schindelartig über einander liegen, im an die Kleider hängende kugelförmige
andere -, eine Saite klingt die andere Gegensatz zum Karvielwerk.
Bltithenkelch von Arctium und die Pflanan, bringt sie zum Klingen; het zijn mijne Klinket, n., S. klinkdeur.
ze selbst, Klettenkraut n., Klettendistel,
schijven, die -, mein Beutel ist's, der Klink-haak, m. Klinkhaken m., Klettenwurz f.; hij hangt hem aan als
herhalten muss,es geht auf meine Kosten; worin die Thürklinke ruht; -hamer m. Bene -, er hängt sich an ihn, haftet an
iem. met -de munt betalen, jam. mit klin- Niethammer, Bankhammer m., Hammer ihm wie eine Klette.
gender Münze, in klingendem Courant ,der Schlosser zum Vernieten.
Klisje, n. (dim.) Klettchen n.,kleine
bezahlen; wij hebben ook van u gespro- Klinking, f. Nieten, Umnieten, Klette.
ken, hebben uwe ooren niet geklonken ?, Vernieten n.
Klisklas, a. Art schmaler Spitzen
wir haben auch von dir gesprochen; ha- K13nkklaar, adj. klar, lauter, un- od. Stickerei.
ben dir die Ohren nicht geklungen ? vermischt, rein, par; in klinkklare boter K13s-kop, m. Klettenkopf, Distel (nach dem Volksglauben als Zeichen, gebakken, in klarer, lauterer Butter ge- kopf m., Klette f.; -kruid n. Klettenkraut
dass man der Person gedacht, yon ihr backen; dat is - water, das ist das reine, n., S. klis.
gesprochen hat); 2. (mit Bezug auf den pure Wasser, nichts als Wasser; dat is Klissen, V. n. kletten, sich wie
Inhalt und die Bedeutung, nach dem klinkklare onzin, das ist barer, sonnen eine Klette anhängen; 2. verwirrt, in
Ermessen des Hörers), klingen, lauten,
Unsinn.
-klare Verwirrung sein.
sich so od. so hören lassen; dat klinkt Klinkklank, m. Rauschgold n., K1isteQr, f. Klystier n., Dartnbävreemd, raadselachtig, das klingt fremd, S. ktatergoud.
hung f., Lavement n., Einspritzung in
räthselhaft; dat klinkt niet kwaad, das Klinkletter, f. Vocal m., S. klin- den Mastdarm.
klingt nicht übel, nicht bitter, das lässt ker (2).
KlistQQrder, m.,KlistQQrster,
sich hören; het verhaal klinkt niet on- Klink—nagel, m. Nietnagel m., f. Klystierer m., Klystiererin f., wer ein
aardig, jammer maar, dat er niets van Niet n., Nagel zum Vernieten; -plaat f. Klystier giebt, setzt.
aan is, die Erzählung klingt nicht un- Nietplatte f., worauf vernietet wird; -spij- KlistQQren, v. a. klystieren, ein
artig, klingt hübsch genug, nur Schade, ker m., S. -nagel; -steek m. Zwickelstich Klystier setzen, geben.
dass sie ohne Grund ist; dat klinkt heel m., Zwickelmasche f.; -steen m. Kling- K1istQQr—pomp, —spuit, f. Klyanders, dan hetgeen hij vroeger placht stein, Phonolith m., beim Anschlagen stierpumpe,Klystierspritze f.,zum Setzen
te zeggen, das klingt ganz anders als was einen Klang gehend; -werk n. genietete eines Klystiers; -vogel m. fabelhafter
er früher zu sagen pflegte; .3. ml iem. -, Arbeit.
Wasservogel.
mit den Gläsern anstoszen; komt, laat Klip, f. Klippe f., vorragende, nack- Kliswortel, f. Klettenwurz f., S.
oars -, auf, lasset uns klingen, anklingen, te, spitze, schroffe Felsen und Felsen - klis.
anstossen; wij hebben op Zijne gezond zacken, sowohl auf dem Lande als im
Klit, Klitte, f. Klette f., S. klis;
geklonken, wir haben auf seine Ge--heid Wasser, wo sie bes. den Schiffenden ge- 2. kleiner Knäuel m.; een -, klitje garen,
sundheit geklingt, angeklingt, ange- fährlich werden; blinde -pen, blinde ein Knäuelchen Garn; L(fig.) Verwirklungen; waar moeten wij nu ep -, was, Klippen, unter der Oberfläche des Was- rung, Wirre f.; het garen is, zit in de
worauf müssen wir nun klingen, wor- sers liegend; Bene wakende -, eine ge- -, das Garn ist verwirrt, ist in der
auf müssen wir jetzt anstoszen ?; hij sunde Klippe, die nicht von blinden Wirre.
klonk niet snede, er klang, klingte nicht Klippen umgeben ist; (fig.) Bene gevaar
Klitgras, n., S. klee¡gras.
mit an.
-, eine gefährliche Klippe, eine-lijke
Klits, f. Hilndin f., S. teef; (fig.)
Klinken, v. a. nieten, (Seew.) drohende Gefahr, ein gefährliches Hin liederliches Weibsbild n.
klinken; een spijker -, einen Nagel nieten,
op die - is al menige jongeling-dernis;
Klits,klits klats,klits klets !
Umnieten, den zur Verbindung zweier gestrand, an dieser Klippe ist schon interj. klitsch, klitsch klatsch 1, S. klats.
Theile dienenden an der Spitze umbie- mancher Jüngling gescheitert, gestran- K1izQQrschaaf,f.Falzhobel,N uthgen und niederschlagen od. breit klo- det; hij liegt tegen de -pen aan, tegen hobel m., zum Ausstoszen von Falzen
pfen; de stoomketels worden geklonken, die -pen en bergen op, er lügt, dass sich die od. Nuthen.
Dampfkessel werden genietet; (Seew.) Balken biegen, dass die Schwarten kra- KlQdder, f. Schnapps m., S. borde bout is geklonken, der Bolzen ist ge chen; 2. Klippe f., Eisenkasten m., S. rel; 2. (Prov.) Klumpen m., S. klomp,
klont.
mittels des Loths-klune;2.Iöth, knip.
KlQdderen, v. n. (Prov.) schnappbefestigen; ijzeren staven in steenen -, Klipachtig, adj. klippicht, klip
wie eine Klippe; 2. klippig,-penartig, sen, Branntwein trinken; it. sich in
eiserne Stäbe in Steine löthen; 3. schmieBranntwein betrinken; 2. schwabbeln,
den, festschmieden; Andromeda was aan mit Klippen versehen.
Bene rots geklonken, A. war an einen FelKlip- baken, n. Klippbake f., vor quabbeln, gallertartig zittern; hij klodsen geschmiedet, mit Ketten gefesselt; Klippen warnende Bake; -das m. Klipp -' dert van het vet, er schwabbelt vor Fett.
4. (fig.) de zaak, het huwelijk is geklon- dachs m., ein Säugethier aus der Familie, i Kloef, m. (Prov.) Holzschuh m.,
ken, die Glocke ist gegossen, die Sache der Vielhufer; -geit f. Steinziege f., Weib-' S. klomp.
ist in Ordnung, abgemacht, die Verlo ehen des Steinbocks; -muis f. Klipp - K1QQfkapper, m. (Prov.) S.klomist vollzogen, die Eine is geschlossen.-bung maus f., in Felsenritzen lebende Maus penmaker.
K1Qek, f. (Prov.) Gluckhenne f.,
Klinker, m. Klinker m., sehr in Sibirien.
Klipper, m., Klipperschip, S. klokhen.
scharf, bis zur halben Verglasung gebackene Mauersteine; 2. (Gr.) Vocal, n. Klipper m., Klipperschiff n., ein sehr Kloek, adj. tüchtig, rüstig, flink,
Selbstlauter m., (alt.) Klinger; -s en niedriges,schmales Fahrzeug, mit schar weidlich; een -e vent, ein tüchtiger, flinsehr schnell segelnd.
-femBug, ker, weidlicher Bursche; Bene -e vrouw,
mede -s, Vocale und Consonanten, Selbstßlippertanden, V. n., S. klap Bene -e deern, eine weidliche, rüstige
lauter und Mitlauter, (alt.) Klinger und
-pertand. Frau, eine flinke, jugendfrische, weid
Mitklinger; 3. (Seew.) S. klinkaard; 4.
Dirne; een - rijder, ein flinker,-liche
Klippig, adj. klippig, klippenvoll,
Ausscheller m., S. omroeper.
tüchtiger Reiter; de man is voor zijne
Klinkerd, m., S. klinkgedicht; 2. klippenreich.
Klip -visch, m. Klippenfisch m., jaren nog zoo -, der Mann ist für seine
S. klinkaard (2).
Klinker -pad, n. mit Backsteinen Fische, die sich zwischen Klippen auf Jahre noch so rüstig, kräftig; 2. muthig,
bes. der Klippfisch; —zout n.-halten, herzhaft, mannhaft; een - besluit, ein
gepflasterter Pfad für Fuszgänger zur
herzhafter, muthiger, mannhafter EntSeite der Fahrstrasze; -weg m. mit Back- Steinsalz.
steinen gepflasterter Weg; -werk n. Klis, f. Klette f., der wegen seiner schluss; een - soldaat, ein braver, uner(Seew.) Klinkerwerk n., die Beplankung an der Spitze mit hakenförmigen Sta- schrockener Soldat; een - antwoord, eine
eines Schiffs, wobei die Planken dach- cheln versehenen Schuppen sich leicht herzhafte, entschiedene Antwort.
,
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K1QQkaard, m. ein tüchtiger, flin- - aan den gang maken, die Uhr in Gang m., wer metallene Glocken gieszt; -giebringen; de horlogemaker moet naar de - terij f. Glockengieszerei f., die Kunst des
ker, herzhafter Kerl.
zien, de - gelijk zetten, der Uhrmacher Glockengieszers und seine Werkstatt.
K1QQke1ij k, adv., S. kloek.
K1QQken, v. a. (alt.) ermuthigen, muss nach der Uhr, nach dem Uhrwerk Klokkenist, m. Glockenist m.,
sehen, die Uhr stellen, richten; de - van wer das Glockenspiel spielt.
Muth einflöszen,
Kloekhartig, adj., S. kloekmoe- het stadhuis speelt, die Bathhausuhr Klokken-luider, m. Glocken
(das damit verbundene Glockenspiel)
Glöckner m., wer-läuter,Gocknzih
dig; -head f., S. kloekmoedigheid.
KlQQkheid, f. Tüchtigkeit, Wac- spielt; de tikt, die Uhr tickt, pickt; de die Kirchenglocken läutet; -maker m.
kerkeit, Weidlichkeit f., das tüchtige, - is voor, is achter, die Uhr geht vor, Glockenmacher m., S. -pieter; 2. Uhrwackere, kräftige. weidliche Wesen; 2. geht nach; hij kwam -ke tien, er kam macher m., S. horlogemaker; -spel n.
Muth m., Herzhaftigkeit, Unerschroc- Glocke zehn, Schlag zehn Uhr; hij is een Glockenspiel, Carillon n., mehrere barman van de -, er ist ein Mann nach der monisch geordnete Glocken, die, gekenheit, Mannhaftigkeit. f.
KloekmQedig, adj., S. kloek (2); Uhr, dessen Thätigkeit der Zeit nach wöhnlich durch ein Uhrwerk in Bewegenau geregelt is; hier aan huis gaat gung gesetzt, bestimmte Melodien spie-heid f., S. kloekheid (2).
Kloen, n. Knäuel m., S. kluwen. alles op de - af, hier im Hause geht Alles len, zumeist auf Kirchthürmen; -speler
nach Uhr und Schnur, in pünktlicher m., S.klokkenist;- spijs, -spijze f.GlockenK1QQn, f., S. kluun.
Kloet, m. Krücke, Kalkkrücke f., Ordnung; 3. (Gegenstände von der ge- speise f., :Glockengut, Glockenmetall n.,
den
wöhnlichen Form der Glocken, hohle eine Mischung aus Kupfer und Zinn, aus
eine Stange mit eisernem Haken
gelöschten Kalk aus einander zu stoszen; Kugelabschnitte, bald mehr bald weni- welcher Glocken und andere Metallwerke
f.,
ger ausgeschweift, bezeichend), Glocke; gegossen werden.
2. Fährstange, Ruderstange, Schalte
Schalter, Bootshaken m., eine lange' bloemen met blauwe -ken, Blumen mit K1Qk-klepel, m. Glockenklöppel,
Stange mit einem geraden und einem blauen Glocken, Kelchen; Bene glazen -, Glockenschwengel, (Prov.) Klöckel m.;
krummen Arm zum Abstoszen und zum over kaas en boter, eine gläserne Glocke, - metaal n., S. klokkenspijs; - ophaler,
Festhalten od. zum Schalten, Fortschie- Stülpe, Stürze, über Käse und Butter; -opwinder m. Uhrenaufzieher m., dem
ben eines Schiffs; (fig.) er is klei aan over sommige planten zetten de tuinlie- das Aufziehen der Thurmuhren & über
den -, es, die Sache hapert, will nicht den -ken, über manche Pflanzen stellen
ist; -polyp m. Glockenpolyp, Dol -tragen
die Gärtner Glocken (zum Schutz vor
vorwärts.
eine Polypenart; -( ke)reep-denpolym.,
K1QQten, v. a. een schip -, ein Schiff der Kälte); de - eener luchtpomp, die m., -( ke)touw, -(ke)zeel n. Glockenseil,
schalten, mit der Schalte od. Fährstange Glocke einer Luftpumpe; de - der dui- Glockentau n., Glockenstrang m., das
kers, die Glocke der Taucher, Taucher- am Schwengel befestigte Ziehseil; -slag
fortschieben.
KlQQter, m. Schalter m., der ein glocke, worin sie sich ins Meer lassen. m. Glockenschlag m., der Schlag einer
K1Qk-bloem, f. (Pfl,) Glocken Scblaguhr;hij kwam op,met -- van drieën,
Schiff schaltet.
Namen verschiedener Pflanzen-blumef., er kam Schlag drei,mit dem Schlag,GlocK1QQtstok, m. Fährstange f., S.
mit glockenförmigen Blumen, bes. Cam- kenschlag drei (Uhr); hij was er op —,
kloet (2).
Klok! interj. glu, gluck!, Bezeich- panula; - bloemig adj. glockenblumig, er war auf den Schlag, Glockenschlag,
nung des Tons der Gluckhenne od. der glockenförmige Blumenkelche habend; pünktlich; -spijs f., S. klokkenspijs; 2.
aus der Flasche strömenden Flüssigkeit. - diertje n. Glockenthierchen n., Art In- Speise die man nicht zu kauen, sondern
blosz zu schlucken braucht; dat gaat er
Klok, m. (Prov.) Zug, Schluck m., fusorien.
KlQkker, m. Pfeifenraumei m., in als —,das geht glatt ein; -( ke)toren,
S. slok.
-(ken)toren m. Glockenthurm m., in
Klok, f. (Prov.) Gluckhenne f., S. S. pijpenwroeter.
K1Qk- gebrom, -gelui, KlQk- welchem die Glocken hangen; -touw n.,
klokhen.
Klok, f. Glocke, (Prov.) Klocke f.,' kelui, n. Glockengeläut, Glockengetön S. -reep.
ein hohles, metallnes, durch Anschlagen n., Glockenklang m.
KlQkvormig, adj. glockenförmig,
eines Metallkörpers, meist eines im InKlQkhen, f. Gluckhenne f., Henne die Gestalt einer Glocke habend.
nern befestigten Klöppels, ertönendes! die brüten will od. Küchlein ausgebrüK1Qk-winde, f. (Pfl.) Glocken
-zeel n., S. -touw;-windef.,Covlus;
Werkzeug, gröszer als die Klingeln od. tet hat.
Schellen; -ken gieten, Glocken gieszen; KlQkhuis, n. Griebs m., Kernhaus -(ke)zwengel m. Glockenschwengel m.,
de - luiden, die Glocke läuten; met alle n., beim Kernobst, Aepfeln, Birnen & der Hebel, wodurch die Glocke in Be-ken luiden, alle Glocken, mit allen Gloc- das die Kerne umschlieszende Gehäuse wegung gesetzt wird.
ken läuten; (fig.) iets aan de groote - in der Mitte; 2. Glockenstube f., der Klemmer, m. Ausrede, Ausflucht
hangen, etw. an die grosze Glocke bän- Raum auf dem Glockenthurm, in wel f., Vorwand m., Flause f.
Glocken hangen; 3. (in einer-chemdi
gen, bringen, etw. unnöthigerweise an
Klomp, m. Klump, Klumpen m.,
die Oeffentlichkeit bringen; dat klinkt Tabakspfeife den nicht verbrannten Ta- eine unförmlich zusammengeballte Masse;
als Bene -, das klingt, das ist vortrefflich, bak bezeichnend), Rest m., (Student.) een - aarde, boter, goud, ein Klump(en)
Erde, Butter, Gold; 2. Holzschuh m.,
ausgezeichnet; hij heeft een huis laten Polack, Philister m.
bouwen, dat klinkt als Bene -, er hat ein KlQkje, n. (dim.) Glöckchen,Glöck- (Prov.) Klumpen m., Holsche f., hölzerlein,
Uehrchen, Uehrlein n., kleine Gloc- ner Schuh; op -en loopen, auf HolzschuHaus banen lassen, das sich sehen las
darf, das sich gewaschen hat; - en-sen ke, kleine Uhr; 2. (Pfl.) Glöckchen n., hen gehen; een man op -en, ein Mann in
hamer, Hammer und Glocke, ein Ge- S. sneeuw -, mei chr, Schneeglöckchen, Holzschuhen; (fig.) met de -en op het
sellschaftsspiel; 2. (die Glocke an Schlag Mai(en)glöckchen &.
ijs komen, etw. unvorsichtig anfangen;
K1Qkjesbloem, f., S. klokbloem. blijf met uwe -en van hel ijs, geh nicht
durch den anschlagenden-uhren,di
Hammer ertönt und danach die Schlag- Klokke-balk, m. Klockenbalk'en aufs Glatteis, befasse dich nicht mit der
uhr und allgemeiner die Uhr überhaupt m., woran die Glocke hängt; -beien f. pl. misslichen Sache.
bezeichnend), Uhr f., (w. g.) Glocke f.; Heidelbeeren f. pl., S. boschbessen.
KlQmpachtig, adj. klumpicht,
staande -, Standuhr, Stockuhr, auf einem Klokken, v. n. glucken, glucksen, klumpenähnlich, plump.
Fuszgestell stehend, ira Gegensatz der gluchzen, Gluck machen, von Hennen, KlQmpen-bal, n., -dans, m.
Hängeuhr; de - slaat, die Uhr schlägt; die brüten wollen od. die Küchlein loc (ir.) Ball m., auf welchem die Gäste
Flüssigkeiten, die aus einer-ken;it.vo in Holzschuhen erscheinen, (Student.)
kijk eens op de -, hoe laat of het is, sieh
einmal auf die Uhr, wie spät es ist; de enghalsigen Flasche gegossen werden. Kuhschwof, Knotenball, Zobelball m.;
- gaat niet, staat stil, is afgeloopen, die KlQkken-gelui, n. Glockenge- - kapper m. (Prov.) S. -maker; - magazijn
Uhr geht nicht, steht still, ist abgelau- läut(e), Glockgetön n.; -gieten n. Gloc- n. Magazin, Lager m. von Holzschuhen;
fen; de - opwinden, die Uhr aufziehn; de kengieszen n.; -gieter m. Glockengieszer -maker m.Holzschuhmacher m.;- makerij
-
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f. Holzschuhmecherei f., das Verfertigen
von Holzschuhen und die Werkstatt des
Holzschuhmachers; - winkel m. Holzschuhladen m., worin Holzschuhe ver
werden.
-kauft
KlQmpig, adj. klumpig, kiumperig, klumpicht, Klumpen enthaltend.
KlQmpje, n. (dim.) Klümpchen,
Klümplein n., kleiner Klumpen, kleiner
Holzschuh.
KlQmp -neus, m. und f. Kartoffelnase f., Person mit dicker, plumper
Nase; -visch m. Klumpfisch, Mühlen
m.; -voet m. Klumpfusz m.,-steinfch
missgestalteter, klotziger Fusz eines
Menschen und ein Mensch mit solchem.
KlQmpvormig, adj. klumpförmig, wie ein Klumpen.
KlQmpzak, m . Klumpsack,Plumpsack m., ein geknotetes Sacktuch, womit
einer umhergeht und auf den Rücken
eines der aufgestellten Spielgenossen
schlägt, der dann mit ihm einen Wettlauf zu beginnen hat;iem. - geven, jemn.
Schläge geben. .
KlQngel, f., S. klungel.

KlQngelen, v. n., S. klungelen.

Klont, f. Klump(en) m., zusammengeballte Masse; eene - boter, bloed,
ein Klump Butter, (geronnenes) Blut;
de pap is vol -en, der Brei ist klümperig,
voller Klumpen; eene - suiker, ein Stück
Klümpchen Zucker.
-chen,
KlQnter, m. Klumpen m., in einer
weichere Masse befindliche Klürnpchen;
-s in de borst, Milchknoteri m. pl., Milch
f.; een - bloed, ein Klumpen-verhätung
Blut; 2. Klunker f., die Kothklümpchen,
in der Wolle der Schafe; de -s hangen'
er bij, die Klunkern hangen, bammeln
daran.

KlQnterachtig, adj. klumpicht,
klunkerig, wie ein Klumpen, Klunker.
Klónteren, v . n. klümpern,klümprig werden; de pap klontert, der Brei
de melk klontert, die Milch
gerinnt, läuft zusammen, wird dick.
KlQnterig, adj. klumperig, kleine
Klümpchen bildend, enthaltend; 2. klunkerig, Klunkern habend, damit behängt.
KlQntig, adj. klumpig, Klumpen
enthaltend od. bildend, klumpenförmig.
KlQntje, n. (dim.) Klümpchen n.,
kleiner Klumpen; 2. Stückchen Kandelzucker, (Prov.) Boltje, Zuckerboltje u.;
in plaats van suiker een - bid de thee,
statt (Brot -)Zucker ein Stückchen Kandelzucker zum Thee.
Kloof, f. Kluft f., etw. Geklobenes,
Gespaltenes; (von Bergen, Felsen), Kluft,
Spalte f., Riss m., Schrunde f.; (von der
Haut), Schrunde f., Risse durch Auf
eerie - in de onder--springedHaut;
li , eine Schrunde in der Unterlippe;
harden vol kloven, schrundige Hände;
(von Bäumen), Kluft, Schrunde f., Riss
m., Spalte f., durch Frost im Holz ent
Eiskluft, Wetterkluft f.;2. (fig.)-stande,
Kluft, etw. zwischen zwei Gegenständen
Liegendes, wodurch sie weit und schroffi
von einander getrennt sind; tusschen
beide families is daardoor eene diepe -'
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ontstaan, zwischen beiden Familien ist Kirche eines Klosters; - latijn n. Klodadurch eine grosze Kluft befestigt, eine sterlatein, Mönchslatein, Küchenlatein
Entzweiung,ein Bruch entstanden;ikweet n.; -leven n. Klosterleben n., das Leben,
niet, hoe die - ooit zal gedempt worden, wie es Mönche. und Nonnen haben od.
ich weisz nicht, wie diese Kluft jemals führen; - lieden m. pl. Klosterleute, Möngeebnet, der Bruch geheiltwerden kann; che, Nonnen; it. (alt.) zu einem Kloster
3. (Uhr.) Scheibe f. über der Unruhe. gehörende Leute, demselben zinsbar als
KlQQfbaar, adj. klüftig, kliebig, Pächter von Klostergütern &.
leicht zu kluften od. zu kloben.
KlQQsterlijk, adj. klösterlich,
K1QQf beitel, m. Spaltmeiszel, dem Kloster angehörend, darauf bezügStoszmeiszel m., etw. zu spalten; it. lich, ihm gemäsz.
Spaltkeil m., Kliebeisen n., zum Spalten IKlQQsterling, m . Klosterbewohvon Steinen; -bijl f. Kliebbeil, Holzbeil ner, Mönch m.; ,(w. g.) Klosterer m.; -e
n., Holzaxt f. zum Holzhauen; -hamer f. Nonne f.
m., S. moker; -hout n. Kliebholz n., das K1QQster maal, n., Klostermahl
zu Latten, Pfählen & gespalten wird; it. fin., Klosterschmaus m.; -mis f. Klosterkliebiges Holz, das sich leicht spalten messe f., in einer Klosterkirche gehallässt; -ijzer n. Kliebeisen n., S. - beitel. ten; - moeder I. Aebtin, Aebtissin, PrioKlQQf j e,n.(dim.) Klüftchen,Spält- rin f., Vorsteherin eines Klosters; -muur
chen, Risschen, Schründchen, Klüftlein, m. Klostermauer f., die-ein Kloster umSpältlein, Risslein, Schründlein n., kleine ,ringende Mauer; -non f. KlosternonKluft &, S. kloof.
ne f.; -orde f. Klosterorden m., geistKIQQf kin, f. Kinn mit einem licher Orden; - overste m. Abt, Prior,
Grübchen; -kruid n. Schrundenkraut n.; Vorsteher eines Klosters; '-poort f. Klo
-regel m. Klosterregel, Or--sterpfo.;
-lip f. Hasenscharte f., Art wilder Senf,
als heilkräftig bei schrundiger Haut an- densregel f.; -school f. ,Klosterschule f.,
zu einem Kloster gehörige Schule; -strap
gewandt.
f. Klosterstrafe f., Einsperrung GeistKloon, m. (Prov.) S. holsblok.
K1QQster,n. Kloster n., abgeschlos- licher in ein Kloster &; -tucht f. Klostersenes Gebäude zur Wohnung für Mönche zucht f., strenge Zucht in den Klöstern;
od. Nonnen; in een, in het - gaan, in ein -tuin m. Klostergarten m., innerhalb der
Kloster gehen, sich in ein Kloster bege- Klostermauern; -vader m. Abt, Prior m.
ben, Mönch, Nonne werden; (fig.) op de i eines Klosters; -volk n., S. - lieden; -voogd
-s reizen, auf einem Wurstwagen, auf m. Klostervogt m., Gerichthalter auf
der Wurst reiten, schmarotzend von einem Klostergut; -vrouw f. Klosterfrau,
Nonne f.; -wet f., S. -regel; -wezen n.
einem zum andern reisen.
KlQQsterachtig, adj. klosterar- Klosterwesen n., Alles was die Klöster
tig. klostermäszig, klöstérlich, wie ein und das Klosterleben betrifft; - zuster f.
Klosterschwester f., in den Klöstern die
od. wie in einem Kloster.
K1QQster -ambt, n. Klosteramt häuslichen Arbeiten verrichtende Person.
n., die Verwaltung und die Verwaltungs- Kloot, m. Kugel (.,Ball m.;aard-,hebehörde eines Klosters; - broeder m. mel-, Erdkugel, Himmelskugel,Globus; 2.
Klosterbruder, Mönch m., bes. die häus- (pöb.) Hode f., S. teelbal; iem. onderzijne
lichen Arbeiten im Kloster verrichtende -en schoppen,jemn. einen Fusztritt, einen
Person; - broederschap n., S. - leven; 2. Tritt vor den Hintern geben; 3.(fig.,pöb.)
die Gesammtheit der Klosterleute; -cel Waschlappen, Hans Humm, Schwachmaf. Klosterzelle f., der einfach hergerich- ticus, Schlappschwanz, Leimsieder, Phitete enge Wohnungsraum von Mönchen lister m., Bezeichnung eines ledernen,
geistlosen Menschen, S. droogkloot.
od. Nonnen in den Klöstern.
K1QQtachtig, adj. kugelicht, kuKlQQsteren, v. a. klostern, ein
sperren; II. v. n.-klostern,iK gelähnlich, rundlich.
(fig.) eingeklostert, einsiedlerisch, zu- KIQQt-ader,f .Krampfader f.,Aderkropf, Aderknoten m., Adererweiterung,
rückgezogen leben.
KlQQster—gang, m. Klostergang bes. Blutspat bei Pferden; - aderbreuk f.
m., Gang in einem Kloster, bes. das Dor - Krampfaderbruch m.
KlQQten, v. n. (Prov.) betrügen,
ment, der gewölbte Hauptgang zwischen
len Zellen; -garen n. Klostergarn n., foppen.
Klosterzwirn m., in Klöstern gesponnen KlQQtj e, n. (dim.) Kügelchen, Kü)d. sehr feiner Zwirn zu Arbeiten der gelein n.; 2. Hödlein n., S. kloot.
Nonnen; - gebouw n. Klostergebäude n., KlQQtjesvolk, n. Lumpengesinlas Kloster und the Nebengebäude des- del, Lumpenpack n., gemeines Volk.
welben; -gelofte f. Klostergelübde n., K1gQtrond, adj. kugelrund, S.
wodurch man sich dem Klosterleben bolrond.
Klootsch, adj. e trigonometrie,
widmet; - gewaad n. Klostergewand n.,
Mönchs- od. Nonnenkleid f.; -goed n. sphärische Trigonometrie, im Gegensatz
Klostergut n., einem Kloster gehörendes der ebenen.
Gut.
KlQQtspel, n. Ballspiel n., S. balKlQQstering, f. Einklosterung f^, spel.
Einsperren in ein Kloster.
KIQQtvormig, adj. kugelförmig,
K1QQster —jaar, n, Probejahr n., kugelrund, sphärisch.
f.
S. proefjaar; -ju(J'er Klosterfräulein KlQQtzak, m. Hodensack m., Gen., Nonne f.; -kerk f. Klosterkirche f., schröt n., der häutige Sack, in welchem
—

-

-
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sich die Hoden befinden; 2. (fig.) ein und Pulsschlag fühlt); 2. (Sp.) pochen, gendwo zur Festigkeit aufgenageltes od.
Scheltwort, S. kloot (3).
Poch, das Pochspiel spielen und bes. bei als Unterlage dienendes Holz; (Seew.)
KIQQvefl, V. a. spalten, klieben, diesem Spiel herausfordernd erklären, Klampe f.; 3. Klotzschuh m., Schuhe
kloben; hout -, Holz spalten; diaman- dass man eine Reihe Karten in der Hand mit hölzern Absätzen; 4. (Art.) Setzten -, Diamanten spalten, kloben, klo- habe,die nach den Regeln des Spiels kein kolben m., gedrechseltes Stück Holz am
ven; II. V. n. sich spalten lassen; dit Anderer überbieten kann &; ik klop, ik Setzer, Wischer und der Ladeschaufel
hout klooft slecht, dieses Holz lässt sich klop mee, ich poche, ich poche mit; II. einer Kanone; it. Spiegel m., ein zur Benicht gut spalten.
V. a. vleesch -, Fleisch (mürbe) klopfen; festigung der Ladung dienender scheiKlQQver, m. Spalter, Klober, Klo- vlas, hennep -, Flachs, Hanf (weich) en - od. cyl!nderförmiger Körper; 5.
her m., wer spaltet, klobt.
klopfen, pochen, boken; (Buchb.) een (Seew.) Koldergatt n., Kolderstock m.,
K1QQvifg, f. Spaltung f.,das Spal- boek -, ein Buch klopfen, damit es dün- Art Hebel, womit früher die Ruderpinne
ten.
oer wird; (Buchdr.) een vorm -, eine regiert wurde; 6. Klöppel m., die Kegel
Klop, m. Klopf, Schlag m., mit Form klopfen, gleich klopfen, damit keine zum Klöppeln od. dem in einander véreinem dumpfen Schall begleitet; een - Letter über die andere hervorrage; een schlingenden Anfertigen von Spitzen
aan de deur geven, an die Thüre klopfen; spijker in den muur -, einen Nagel in und Kanten, Spitzenklöppel, Kanten
- krijgen, Klopfe, Schläge bekommen;
auch an der Schnurmaschine;-klöpe,
Wand klopfen; de matten, de kleeden'
de vijand hee /t - gehad, der Feind ist -, het stof uit de kleeren -, die Stroh-'' 7. Rolle f., drehbare Walze zum Auf
geklopft, geschlagen worden; 2. Münz - matten, die Teppiche ausklopfen, den'
gesponnener Fäden, Drähte &,-winde
stempel m.; 3. Nonne f., S. klopje.
Staub aus den Kleidern klopfen; (tig.) in der Mitte durchbohrt und an den
K1Qp— geest, m. Klopfgeist m., Ge- iem. het geld' uit den zak -, jemn. den Enden mit vorstehendem Rand; een -,
spenst, das sich durch Klopfen & kund Beutel fegen; hij klopte haar op de schou- klosje garen, zijde, eine Rolle, ein Röll-hamer m. Schlägel m., hölzerner-giebt; ders, op de wangen, er klopfte sie (ihr) chen Garn, Seide; (fig.) de - van de rol
Hammer der Bildhauer; 2. Dengelham- auf die Schultern, auf die Wangen (zum laten loopen, das Garn auf den Boden
mer m. zum Dengeln der Seisen; 3. Zeichen des Wohlwollens); de .F'ranschen laufen lassen, prassen, Geld verputzen;
Klopfkeule f. der Böttiger zum Antreiben werden ferm geklopt, die Franzosen wur- it. den Abt reiten lassen, sich ungezwunder Reifer; 4. (Buchb.) Umklopfham- den tüchtig geklopft, geschlagen; iets gen lustig machen; 8. Inductionsrolle
mer m., womit dem Rücken des Buchs klein -, etw. klein klopfen, pochen; iem. f. für dynamische Electricität, ein von
die Wölbung gegeben wird; it. Klopf- uit den slaap -, wakker -, j em. aus dem Ruhmkorff erfundener physischer Appahammer, Planirhammer m. zum Klopfen Schlaf, wach klopfen, pochen; 2. een rat, aus einem mit Kupferdraht umwundes Buches vorm Binden; - hengst m. hengst -, einen Hengst klopfen, klubben, denen Cylinder bestehend; 9. Kugel f.
Klopfhengst, Klupphengst m.,ein Hengst, i ihn durch Einklemmung des Hoden in der Kugelbahn.
der durch Zerklopfen od. Zerquetschen
K1Q8— baan, f. Kugelbahn f., Art
-sacktrien.
der Hoden gewallacht ist; it. ein Hengst, KlQpper, m. Klopfer, Pocher m., Kegelbahn, S. -spel; - beitel m. Schlegel
bei dem blosz eine Hode im Hodensack, klopfende Person; 2. Klopfer, AnklopferÍ m., Schaufel f., womit in der Kugelbahn
die andere aber in der Bauchhöhle ist; m., ein an der Thüre befestigter Ham- gespielt wird; - beugel m. Kugelring m.,
-hout m. Schlägel m., hölzerner Ham- mer zum Anklopfen für Einlass Begeh- Bügel, eiserner Reif der Kugelbahn. S.
mer zum Antreiben der Keile in der rende; 3. Krippenbeiszer m., S. krib- -spel,
Druckform; -jager m. Treiber, Treib- bebzjter.
K1QBje, n. (dim.) Klötzchen, Röllmann m., die das Wild vor sich her KlQppertj e, n. (dim.) Klopfer- chen a., kleiner Klotz, kleine Rolle &,
scheuchenden, den fangenden od. schie- chen n., kleiner Klopfer; (fig.) Wecker, S. klos.
szenden Jägern zutreibenden Leute; Buszwecker, Mahner m., die Stimme des K1Qs— koord, f. Korde, Schnur f.,
-jacht f. Klopfjagd, Treibjagd, Klapper- Gewissens.
Bindfaden m. auf einer Rolle; - poort f.,
jagd, Streifjagd f., wobei das Wild von
KlQpping, f. Klopfen, Pochen n. -ring m., S. - beugel,
klappernden, auf die Büsche klopfenden Kloppartij, f. Schlägerei, Prüge- K1Qssef, V. a. klöppeln, mit Klöp& Treibern in einem Revier zusammen lei, Rauferei f.
peln verfertigen; kant -, Spitzen klöpund in das Zeug od. den Jägern zum K1Qp—SCheel,f.(Schuhm.) Glätt- peln, S. klos (6); 2. spulen, auf die Spule
Schuss zugetrieben wird; (fig.) Treib - scheide, Glättschiene f., Holzschiene zum laufen lassen; II. v. n. klotzen, sich wie
jagt, Hetzjagd f., allgemeine Verfolgung Glätten der Schuhsohlen; 2. Sackgeige ein Klotz, plump od. mit viel Geräusch
z. B. einer Diebsbande &.
f., schmale, stockförmige Geige; -steen bewegen; hij kloste de trap op, er klotzte,
KlQpje, n. Begeine, Nonne f.; it. m. (Schuhm.) Klopfstein m., auf wel stampfte die Treppe hinauf; 2. klot(ir.) Betschwester f.
das Sohlleder geklopft wird.
-chem schieszen, in der Kugelbahn spielen..
K1Qplaag, f. (Buchb.) Klopflage Klopster, f. Klopferin, Pocherin KlQsspel, n. Klotschieszen n., ein
f., die Anzahl der jedesmal zugleich zu f., klopfende weibliche Person.
Spiel, wo eine hölzerne Kugel mittels
klopfenden Bogen.
K1Qp—tor, f. Klopfkäfer, Todten- eines Schlägels od. einer Art Schaufel
. Kleppen, V. n. klopfen, pochen, käfer, Wandschmied m., Todtenuhr f., durch einen eisernen im Boden befestigmit kurz in raschem Tact auf einander im Holz pickendes Insect, im Volksglau- ten, drehbaren Reif geworfen werden
folgenden Schlägen wo auftreffen, so dass ben ein Vorbote des Todes; -water n. muss &.
es hohl und dumpf schallt; wie wit bin- Seifenwasser n., zu Schaum geklopft; KlQteren, v. a. (alt.) klopfen, S.
nengelaten worden, moet aan de deur -, -zee f. (Seew.) Klopfsee, Kloppsee, kloppen; 2. (Prov.) pfuschen.
wer Einlass begehrt, muss an dieThüre Sturzsee f., sich heftig an der Seite od. KlQterspaan, n. (Prov.) Rassel
klopfen; er wordt geklopt, man klopft, hinten gegen das Schiff brechend, wie f., S. rammelaar.
pocht; (fig.) aan eens doovenmans deur Stampfsee gegen das -Vordertheil.
KlQterwerk, n. (Prov.) beschwer-, an eines tauben Mannes Thüre klopfen, Klos, m. Klotz, Block m., ein gro- liche Arbeit f.
kein Gehör finden; iem. op de vingers -, szes, dickes, unförmliches Stück Holz, Klots, m. (Bill.) Contre n.; de bal
jemn. auf die Finger klopfen, ihn fürs in rohem Zustand, bes. derbes, knorri- kreeg een -, die Bille bekam ein Centre,
Begangenes bestrafen od. ihm derb ent ges Brennholz, das seiner Knorren hal- prallte, stiesz sich an einem andern.
dass er Ungehöriges blei--gentr, her nicht klein gehauen ist, sondern so K1Qtsef, v. n. stoszen, schlagen,
ben lässt; het hart klopt, das Herz klopft, verbrannt wird; ik stook op een open prallen; de golven - tegen het strand, het
pocht; met een -d hart, ' mit klopfendem haard met -sen, ich heize auf offnem schip,die Wogen schlagen an den Strand,
Herzen; de wond klopt, die Wunde klopft; Herd mit Klötzen; (fig., Prov.) Klotz, ans Schiff; (Bill.) an einander stoszen;
alles klopt in mij, Alles klopft in mir ein roher, ungehobelter, ungebildeter de ballen klotsten, die Billen st:eszen
(wenn man den stark erregten Herz- Mensch; 2. Klotz, ¿Jnterlegklotz m., ir- sich, bekamen ein Contre.
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KlQtsing, f. Anschlagen, Anpral- Kluif, m. Nagen, Klauben n.; (fig.) dat is een -, een -je in de pap, das ist
daar zal hij een - aan hebben, daran wird ein (fetter) Brocken in die Suppe, ein
len n.
E]Qtte, f. (alt., Prov.) Klumpen er zu nagen, zu klauben, zu kauen, zu hübsches Vortheilchen, ein Treffer; hij
schaffen haben.
m., S. klodder.
is fiks uit de -en gegroeid, er hat sich
K1ouW, f., S. klauw
Kl .ifbeentjo, n. (dim.) S. brav gestreckt, ist zu einem schlanken
kluifje.
K1Quwen, Y. a., S. klauwen.
Burschen herangewachsen; hij komt op
. (alt.) Kluif—fok, f. (Seew.) Klüvfock de -en, er kommt in guts Umstände,
Klovenier,Kolvenir,m
_
Kolbenträger m., ein mit einem Streit- f., das zweite Stagsegel auf Schmacken; wird ein wohlhabender Mann; 2. Krummkolben Bewaffneter. -hout n. Klüverbaum m., die haupt- schnabel, Schabbelschnabel, Verkehrt Klucht, f. Mast m., S. klaft (2). sächlich zum Aussetzen des Klüvers schnabel m., ein Vogel mit aufwärtsgeKlucht, f. Spass, Schwank m., dienende Stange des Bugspriets. bogenem Schnabel; 3. (Prov.) eine bel Posse f., Lachen erregender Vorfall; dat Kljfje, n. (dim.) Beinchen. Knö- gische Kupfermünze von 10 Centimes.
was me daar een -, das war da ein Spass, chelcheu zum Abnagen; een lekker -, ein Kluitaehtig , adj. schollicht,
eine drollige Geschichte; 2. Posse f., leckerer Bissen, etw. Schmackhaftes, S. klumpicht, schollenähnlich.
Possenspiel n., Schwank m., Farce, Bar- kluif.
K1ujtboog, m. Flitzbogen m., ein
leske f., ein burleskes Drama von nie Kluifster, f . Nagerin, Klauberin früher im Krieg gewöhnliches Schiesz
driger, derber Komik im Gegensatz zum f., an etw. nagende weibliche Person. werkzeug, Kugeln, Steine & mittels einer
feineren Lustspiel.
Kluin, f., S. kluun.
zwischen dem bogenförmigen Holz od.
K1^lehtig, adj. drollig, spasshaft, Kluis, f. Klause f., eine umschlie- Stahl straff angespannten Sehne fortzuschnakisch, komisch, possierlich, fächer- szerlde Wohnung, bes. mit dem Neben- schleudern.
lich, Lachen erregend; een -e inval, ein begriff der Enge und Abgeschiedenheit
KlUitenbreker, m. Wallbreche,
drolliger, närrischer Einfall; het -st van Mönchszelle, Wohnung eines Einsied- Walze zum Zerbrechen der Erdklösze.
dat at was 4, das Lächerlichste der gap- fers; 2. Gewölbe eines Kellers; (fig.) hij Kluitig, adj. klumpig, schollig,
zen Geschichte war &; 2. lustig, ergötz- is kelder en - kwijt, er hat Alles verlo- voller Erdschollen.
lich, artig; dat vind ik -, das finde ich ren; 3. (Seew.) Klüse f., die Klüsgatten, Kluitje, n. Klöszchen, Schöllchen,
lustig; het -e van het verhaal, die Er- zwei runde Löcher an jeder Seite des Klümpchen n., kleiner Klosz, Klumpen,
götzlichkeit der Erzählung; -heid f. Drol- Vorstevens, wodurch die Ankertaue fah- kleine Scholle; een - boter, ein Kiumpligk.eit, Spasshaftigkeit, Possierlichkcit, ren.
chen Butter; een - tur¡,ein kleiner BrocErgötzlichkeit f.
Kluis -band, m. (Seew.) Klüs- ken Torf; (fig.) wie een heeft, heeft
KlUchtmaker, m . Possenreiszer, band n., das Bugband, wodurch die er gaarne een turfje bij, wenn mans gut
Spassmacher m., S. grappenmaker.
Klüsgatten geschlagen werden; -gat n. hat, hätte man's gern besser; iem. met
.Kluchtspel, n. Posse f., S. klucht Klüsgatt n,, S. kluis 3); -hout n. Kids- een - in het riet sturen, jem. mit glat2).
holz. n., die dem Vorsteven
chsten
nä
ten Worten mit einer Lumpensup pe abK1^
ehts
eldichter,
m. KomöBu hötzer
die die Klüs aften geschlaspeisen,mit
1^
, g ^
g g
1 inemeaa
Douc,urchen
ablaufen
diendichter, Lustspieldichter'm. im Ton gen werden; -kussen n. Klüskissen n., lassen; ik laat mij niet met een - in het
der Burleske. Futter des Klüsgatten zum Schutz vor riet sturen, ich lasse nich nicht so fruKluchtspeler, m. Komiker, Ko- Abnutzung durch Reibung; -plaat f., S. gal afspeisen.
mödienspieler m., Darsteller komischer -hout; -prop f. Klüspfropfen, Kiesprop- Klt jtvogel, m., S. kluit (4).
Rollen.
pen m., keilförmige Hölzer zum Ver- Kluiven, v. a. n. klauben,knaupeln,
Klucht pelsehrijver, m., S, schloss und Schatz der Klüsen gegen nagen, an etw. Hartem beiszen; aan een
klus tspeldic ter.
einstürzendes Seewasser.
been -, an einem Bein nagen; (fig.) daar
Kluft, f. Kluft f., S. kloof; 2. (Seew.) Kl .jster, f. Fessel f., Band n., is wat aan te -, aan dat pootje valt wat
Kluft f., eine Verscherbung zweier mit Kette f.; iem. in de -s slaan, jem. in te -, das ist eine harte Nuss zum Aufeinem spitzen Winkel in einander ge- Fesseln schlagen, in Ketten und Fesseln knacken, ein zäher Bissen zum Kauen,
fügter Hölzer und ein auf solche Art aus legen; iem. de -s aanleggen, jemn. Fes- ein hartes Brett zum Bohren, eine müh mehreren Stücken zusammengesetzter sein anlegen; (fig.) Fessel, jedes Bin- same Arbeit; hij zal daar heel wat aan
Mast; 3. Kluft, Schmiege f., ein zusam- dende, Festhaltende, die freie Bewegung te - hebben, er wird etw., ein Tüchtiges
menklappendes Richtscheit od. Winkel- Hemmende; zijne -s verbreken,seine Ket- daran zu nagen, zu klauben, zu schaffen
masz; 4. (alt.) Stadtviertel n., S. wijk; ten zerbrechen, zerreiszen, sich von der haben, einen karten Stand dabei haben.
5. schräge Auffahrt f. an einem Deich. zwingenden Gewalt, der Tyrannei & be - Kluiver, m. Klauber, Nager m.,
Kluften, v . a. (Seew.) houten -, freien. nagende Person; 2. (Seew.) Klüver, das
Hölzer verscherben mit der Langseher- Klujsteren, v.a. Fesseln anlegen; vorderste dreieckige Stagsegel; 3. Küm be, durch. keilförmige Ausschnitte der een gevangene -, einen Gefangenen fes - melspalter, Geizhals, Filznickel, Schab über einander liegenden Kanten zusam- sein; (fig.) zoo zij (man en vrouw) niet hans m.
menfügen.
door de wet als aan elkander gekluisterd K1Q.iver—boom, m. (Seew.) KlüKluftheer, m. Viertelmeister m., waren, wenn sie (Mann und Frau) nicht verbauen m.,die hauptsächlich zum AusS. wajkmeester.
durchs Gesetz gleichsam an einander setzen des I{lüvers dienende Stange des
KlUftwerk, n. (Seew.) Scherbe gefesselt wären, S. boeien, ketenen.
Bugspriets; -ring m. Klüverbügel m.,
f., die Art wie zwei Hölzer od. Planken Kluistering, f. Fesselung f., das wodurch der Klüver läuft.
mit einander verscherbt sind, und das Fesseln
Klaverij, f. Nagerei f. des NaVerscherbte, Angeblattete, Gelaschte.
K1^liszak, m. Klüssack m., mit gen; Z, das Abzunagende, ein abzunaKluif, f. Knebel m., Faust f.; (fig.) Werk gefüllte Säcke zum Verstopfen der gerades Bein; (fig.) S. kluif.
pas op, als ik je in mijn kluiven krijg 1, Klüsgatten .
Kluiving, f. Klauben, Nagen n.
nimm . dich in Acht, wenn ich dich in Kluit, m. Klumpen m.; een - boter, Klij zen, v. n. wie ein Klausner,
meine Hände, in die Klubbe, Klappe ein Klumpen Butter; it. Scholle f., Erd- einsiedlerisch, zurückgezogen leben; 2.
kriege, wenn du mir unter die Knebel klumpen, Erdenklosz m.; zij gooiden elk. (Seew.) klüsen; het kluist, het schip
kommst l; 2. Knochen. m. zum Abnagen; met -en, sie warfen einander mit Schol- kluist, es klust, das Schiff klust, stampft
de hond is met eene - bezig, der Hund len; it. ein abgebrochenes Stück Torf; so tief, dass das Wässer in die Klüsen
nagt an einem Knochen; (fig.) dat is een wij stoken meest -en, wir brennen mei- dringt; (fig.) het zal daar lustig -, es
kwade, een heele -, das ist ein harter stens Torfbrocken; (6g.) dat zal een wird da wüst hergehen, Händel setzen.
Bissen zum Kauen, ein tüchtiges Stück heelen - geld kosten, das wird einen Hau Kluizenaar, m. Klausner, EinArbeit, eine schwere Aufgabe.
fen Geld, eine schöne Summe kosten; siedler, Eremit, Anachoret m., einer der,
.
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ein Knäut Baumwolle, Bindfaden; Blüthen; de hond knaagt aan een been,
(fig.) hoe zal dat - nog afloopen?, wie der Hund nagt an einem Bein; Z. (fig.)
wird sich der Knäul noch abwickeln, nagen, peinliche, schmerzliche Gefühle
entwickeln, entwirren, die verworrene erregen, einem keine Ruhe lassen; het
geweten knaagt hem,sein Gewissen quält,
Sache noch auflösen?
K1 lwenen, v.a. knauelen,knäueln, foltert, peinigt, (w. g.) nagt ihn; een
kwaad geweten is een -de wormf,ein böses
zum Knäuel formen, wickeln.
Kluwentje, n. (dim.) Knäulchen, Gewissen ist ein nagender Wurm; -de
zorgen, quälende, nagende Sorgen; eene
Klüngelchen n., kleiner Knäu(e)l.
K1^.wenwinder, m. Garnwin- -de pijn, eine nagende, folternde Pein;
der, Garnwickler m., wer Garn auf einen II. V. a. iets stuk -, etw. entzwei nagen,
Knäul windet; 2. Garnwinde, Drahtwinde zernagen; gaten in het behang -, Löcher
f., Garn, Bindfaden & zu Knäueln zu in die Tapeten nagen.
Knager, m.. Nager m., einer der
winden.
Kn gdier, n. Nagethier n., Na- nagt.
ger m., eine Ordnung der Saugethiere, KnLLging, f. Nagen n.; (fig.) de -en
an Ober- und Unterkiefer mit je zwei van het geweten, die Qual, Folter des
von den Backzähnen durch eine weite Gewissens, die Gewissensbisse.
Lücke getrennten lang vorstehenden Knak!, interj. knack, knacks!, den.
Ton bezeichnend, den ein harter, spröSchneide- od. Nagezähnen.
Kn &%gster, f. Nagerin f., nagende der Körper bei plötzlich beginnendem
Brechen hören lässt; - !, daar ligt het
Frau.
Knilagtor, m. Sandkäfer m., S. aan stukken, knack !, da liegt es in Scherben.
zandtor.
Knaap, m. Knabe m., ein männli- Knak, m. Knack m., der durch die
ches Kind bis zum Beginn der Jünglings Interjection knack bezeichnete Schall;
Bube, Junge; it. (von Jünglingen-jahre, wat breekt daar ? ik hoor een -, was
und jungen Männern),Knabe,Geselle m.; bricht da ? ich höre einen Knack; 2. (fig.)
een wonderlijke, een vroolijke -, ein wun- Knacks, Stosz m., ein erlittener Schaderlicher, ein lustiger Geselle; 2. Knappe den an der Gesundheit, Verlust an Geld
m., ein den Ritter auf seinen Zügen be- &; dat heeft hem een - gegeven, das hat
gleitender, ihm die Waffen tragender ihm einen Knacks, seiner Gesundheit
und die Ritterschaft erlernender Diener, einen Stosz gegeben; zijn vermogen heeft
Edelknecht, S. schildknaap; 3. stummer daardoor een geduckten - gekregen, sein
Knecht, stummer Diener, S. knecht (7); Vermögen hat dadurch einen harten
4. Leuchtergestell n., Gueridon m.; 5. Stosz bekommen.
Knak, adj . empfindlich, verletzt,
Staffelei f., S. schildersezel; 6. (Seew.)
Knappe, Knabe, Knape m., würfelförmige gekränkt, beleidigt; hij was er eenigszins
pel.
K1^1.ppe18n, V. a. knütteln, knüp- Stückchen Holz, die man auf festzu- - om, er war etw. empfindlich darüber,
peln, prügeln, mit einem Knüttel schla- spickernde Gegenstände legt, um diese fühlte sich dadurzh einigermaszen gegen, werfen; de kat -, einer Tonne, in unbeschädigt wieder losmachen zu kön- kränkt.
Knekken, v. n. knacken, den mit
welcher eine Katze eingeschlossen ist, nen.
mit Knütteln den Boden einwerfen &,' Kn %ápje, n. (dim.) Knäblein,Knäb- knack bezeichneten Ton hören lassen;
zijne vingers laten -, mit den Fingern
chen n., kleiner Knabe.
eine rohe Volksbelustigung.
K1^.ppe1 dam, hout, koek Kn& %pjeskruid, n. Knabenkraut knacken; 2. knicken, einen Bruch be&, S. knuppeldam, knuppelhout, knup- n., Knabenwurz f., Hundshödlein n., ein kommen, so brechen, dass ein Knick ent
de bloem is geknakt, die Blume-steh;
Pflanzengeschlecht, dessen Wurzel aus
pelkoek c'.
Kluts, f. hij is de - kwijt, er hat zwei den Hoden eines Knaben vergleich- ist geknickt, eingebrochen, so dass des
Stengels Theilé einen Winkel machen;
Fassung, die Tramontane verloren, baren Knollen besteht.
ist verwirrt, irre, weisz nicht woran er Knáaapsohap, n. Knappenschaft II. Y. a. knicken, mit dem Ton knick
zerbrechen; de storm heeft verscheidene
ist, was er zu thun hat, was er thut; 2. f., Stand eines Knappen.
(Prov.) Haufen m., Kluppe f., Kluppert Kn &bbelaar, m., Kn%bbe- jonge boomen geknakt, der Sturm hat
m.; eene - aardappelen, ein Haufen Kar- laarster, f. Knaupler, Knusperer m., mehre junge Bäume geknickt; (fig.)
zijne gezondheid is voor altild geknakt,
toffeln; wat moet gij voor de geheele - heb- Knauplerin, Knusperin f.
ben ?, was verlangst du für den ganzen Kn &bbelen, v .n. knabbern, knus- seine Gesundheit hat für immer einen
Haufen, die ganze Kluppe, den ganzen pern, knuppern, knaupeln, an etw. Har- Knacks, Stosz bekommen, ist auf immer
Kram?
tem nagen und beiszen; ik hoor eene ruinirt.
Klutsei, n. geschlagenes, gekläp- muis -, ich höre eine Maus knabbern, Knal, m. Knall m., der laute Schall,
pertes Ei, wenn Weiszas und Gelbes knuspern; de paarden - op het gebit, die wie er bes. bei plötzlicher Ausbreitung
Pferde knirschen in die Zügel; II. v. a. von zusammengepresster Luft entsteht,
durcheinander gerührt wird.
K1Utsen, v. a. schlagen, klopfen, broodkorsten -, Brotrinden knuspern, z. B. beim Zertreten einer mit Luft gefüllten Blase, beim Losschieszen eines
-klappern; eieren -, Eier schlagen, klap- knabbern.
pern, Weiszes und Gelbes mit dem
Kn %bbe1ing, f . Knabbern, Knu- Feuergewehrs, S. slag.
Knal -gas, n. (Ch.) Knallgas n.,
Rührlöffel durch einander schlagen; spern n.
zeepsop -, Seifenwasser zu Schaum schla- Knagen, V. n. nagen, den harten eine Verbindung von Wasserstoff und
Kiefer schabend, scharrend, einschnei- Sauerstoff; -goud n. Knallgold, Prasselgen .
K1jiun, f. Sorte Baggertorf, aus dead, schrotend wiederholt gegen etw. gold, Platzgold, Schlaggold n., eine mit
bewegen, bes. von den Schneidezähnen starkem Knall detonirende Verbindung
ausgebaggertem Torfschlamm.
Kluun, n. Sorte Bier in Groningen. der Nagethiere und den Kiefern bei In- von Goldoxyd und Ammoniak; -kwik n.
K1 wen, n. Knau (e)1, Klüngel m., secten; de muizen - aan het hout, die Knallquecksilber n., knallsaures QueckFäden zu einer kuglichten Masse zu- Mäuse nagen am Holz; de wormen - aan silberoxyd, bes. zu Zündhütchen.
sammengewickelt; een - katoen, bind- de bloesems, die Würmer nagen an den Knallen, v. n. knallen, einen Knall

bes. als Religiose, in einer Klause wohnt.
K1ujzenaarster, f. Klausnerin,
Einsiedlerin f., S. kluizenaar.
K1ujzenaars -hut, f. Klausner
Hütte eines Einsiedlers; -kree/t-hütef.,
m. Einsiedlerkrebs m., Krebse mit wei
sie in Schneckenscha--chemBau,dn
len stecken, diese gleichsam wie Ein
als Zellen zur Wohnung wählend;-siedlr
-leven m. Klausnerleben, Einsiedlerleben m., Leben eines Klausners od. wie
das eines Klausners in Abgeschiedenheit, Einsamkeit; - woning f. Klausner
Wohnung eines Einsiedlers.-wohnugf.,
Klungel, f. Trulle, Schlumpe f.,
ein schlotteriges, in Kleidung und Haltung nachlässiges, schmutziges,zerlumptes Weibsbild.
Klungelaar, m. Bummler, Faulenzer m., umherschlendernder Nichts
Pfuscher m., nach -thuerm.;iHdl,
Arbeiter.
-läsiger
Klungelaarster, f . Bummlerin,
Hudlerin f., S. klangelaar.
Klungelen, v .n. bummeln,schlendern, flaniren, miiszig umherstreichen,
(alt.) heramklüngeln; 2. hudeln, pfuschen, etw. obenhin, achtlos, liederlich
betreiben.
Kiungelwerk, n. Hudelwerk,
Pfuschwerk n., Pfuscherei f., nachlässige
Arbeit.
K1 .ppe1, m. Knüppel, Knüttel,
Knittel, Prügel m., kurzes, dickes Stück
Holz, dicker Stock; it. Bengel, Knebel
m., ein Hunden und anderen Thieren
an den Hals gehängter Klöppel, S. knup-
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von sich geben; dit geweer knalt zwaar, Knáp balletje, n. Knallerbse f., Knáarsing, f. Knirschen n.
kleine mit leicht entzündlichen Stoffen, Kn %ster, m. Knaster, Korbtaback
dieses Gewehr knallt stark.
Kas til—lood, n. Knallblei n., salpe-' bes. Knallsilber, gefüllte Körper, die, zur m., die feinste Sorte Rauchiaback, der
tersaures Blei; - poeder, -poeier n. Knall Erde geworfen, explodiren;; -bus f., S. in Rollen versponnen und in Körben ver
Schlagpulver n., eine-pulver,.Patz klakkebos.
wird; it. (ir.) schlechter, stin--sendt
Pulvermischung, bei der der laute Knall Knaph%ndig, adv. behend, ge- kender Taback; wat rookt gij nu voor
die Hauptsache ist; - zilver n. Knallsil- wandt, flink, geschwind, mit Leichtig-'' een -, was rauchst du nun für einen Knaber n., knallsaures Silberoxyd, zu Knall- keit und Gewandtheit; hij weet er - ster, Kneller, Lausewenzel?
erbsen; -zuur n. Knallsäure f., der eigent- mede om te gaan, er Weisz behend damit Knauw, m . Knuff, Puff,Knack,Stosz,
lich wirksame Bestandtheil des Brugna- umzugehn; -heid f. Behendigkeit, Ge- Knautsch m.; mijn hoed heeft een leelijken - gekregen, mein Hut hat einen hässtelliscben Knallsilbers und des Howard- wandtheit f.
sehen Knallquecksilbers.
Knapheid, f. Hübsche, Nettheit, lichen Puff, Knautsch bekom. ieu; (fig.)
Knap!, interj. knapp, knaps, knack, Wohlgestalt f.; 2. Geschicklichheit, Ge- dat gaf hem een - voor zijn geheele leven,
das gab ihm einen Knack, Stosz für sein
knick 1, einen ähnlichen Ton wie knack wandtheit, Tüchtigkeit f.
Kngpjes, adv., S. krap und knap. ganzes Leben.
und knick bezeichnend, von etw. plötzKnauwen, v. n. kauen, S. kau
lich Brechendem hervorgebracht; - I daar Knap —kers, f. Herzkirsche, Knor
2. nagen, S. knagen; II. v. a. knuf--wen;
eine Kirschensorte von-pelkirschf.,
breekt eene ruit, knaps, knack! da bricht
eine Scheibe; - ! daar springt eene snaar, festerm Fleisch; -koek m. Knasterkuchen, fen, puffen, knautschen; als hij onder
knaps, knack ! da springt eine Saite; Knusperkuchen m., ein Art hartgebac- mijne handen komt, zal ik hem -, wenn
ich ihn unter die Hände bekomme, werde
het lampenglas zei - !, das Lampenglas' kener knuspriger Pfefferkuchen.
machte knick.
Knappen, v. n. knappen, knac- ich ihn knuffen, soils an Knüffen und
Knap, m. Knack, Knick m., der ken, knicken, den Ton knapp hervorbren- Püffen nicht fehlen; hij knauwde het
Ton, den ein barter, spröder Körper bei gen; het vuur knapt, das Feuer knappt; servet in elkaar, er knautschte die Ser plötzlich beginnendem Brechen hören groen hout knapt in het vuur, grünes vette zusammen; (fig.) dat knauwde hem,
lässt; het tafeltje, het glas gaf een! -, das Holz knackt im Feuer; de haan (van het das schmetterte ihn nieder, zermalmte
Tischchen gab einen Knack, knackte, geweer) knapt bij het overhalen, der Hahn ihn.
knackt beim Aufziehn; ik hoorde het lam- Knaiwer, n. Kauer, Nager m.,
das Glas einen Knick, knickte.
Knap, f. Flachsbreche f., S. vlas- penglas -, ich hörte das Lampenglas wer kaut od. nagt; 2. Puffer, Knuffer m.
knicken; met den vinger en den duim -, Knauwing, f. Kauen, Nagen f.
braak.
Knap, f. Essen n., Speise f.; wij mit dem Mittelfinger und dem Daumen Kna awsel, n. ein (von einem Bein
zijn aan de -, wir sind am Essen; wij knippen, knipsen, ein Knippchen schla- óz) abgenagtes Stück n.
hebben de - op, wir sind mit dem Essen. gen; met de zweep -, S. klappen; 2. knacKnecht, m . (alt.) Knecht m., junfertig; hij houdt van de -, er isst gerne ken, knicken, knackend brechen, sprin- ger, unverheiratheter Mensch; een aardig
gen; de schotel is geknapt, die Schüssel knechtje, ein artiges Bübchen; 2. Knecht,
etwas Gutes, liebt eine gute Tafel.
Knap, adj. knapp, eng anschlie- ist geknickt, gesprungen, hat einen Soldat, S. krijgsknecht,zooetknecht, Fuszszend, S. krap; 2. hübsch, nett, schmuck; Sprung; II. v. a. vlas -, Flachs brechen, knecht, Kriegsknecht; 3. (jem. auf der
eene -pe meid, eine hübsche, flinke Dirne; S. braken; 2. knicken, zerdrücken; cene Stufe zwischen Lehrling und Meister, als
een -pe jongen, ein hübscher, s-hmucker, luis -, eine Laus knicken, S. knippen ;' Gehiilfe des Letzteren bezeichnend), Gewohlgewachsener Bursche; een - man, 3. knappen, knabbern; hij knapte een' selle, Handwerksgeselle m.; hij werkt met
ein hübscher, stattlicher Mann; cene -pe beschuitje, er knabberte ein Stückchen twaalf -s, er arbeitet mit zwölf Geselvrouw, eine Frau von gefälligem, ange- Zwieback; een uiltje -, ein Mittagschläf-' len; meesterknecht, Altgeselle; een vaste
nehmem Aeuszeren; zij is altijd -,_knap- then, Sieste halten; ik heb daar in de -, ein Jahrgeselle, auf ein Jahr (und
jes gekleed, sie ist immer nett, schmuck, gauwigheid nog een misje geknapt, ich länger) engagirt; een - bij de week, ein
reinlich gekleidet; die laarsen zijn nog habe da in der Geschwindigkeit noch Wochengeselle; een - zonder werk, ein
Geselle auszer Arbeit, Feiergeselle; een
heel -, diese Stiefel sind noch ganz gut, eine Messe mitgenommen, gehört..
sehen noch ganz ordentlich, anständig Knapper, m .,S.knapkers und knap - - voor noodhulp, ein Feierabendgeselle
(bei den Schneidern), den der Meister
aus; 3. geschickt, gewandt, fertig, be- koek,
hend, schlau; een -pe jongen, ein ge- Kn %pperd, m. ein geschickter in der Zeit vor den Festtagen mehr als
schickter, wohlunterichteter Knabe; een Mensch, ein Vielwisser, ein Phönix m. gewöb nlich hält; it. (bei Bäckern,Brauern,
- man, ein geschickter, kenntnissreicher Kn€,pperen, V. n. knackern, in Metzgern, Müllern, Schmieden), Knecht
Mann; een - werkman, ein geschickter, rascher Aufeinanderfolge, in fast un- m.; een bakkers- en een slagers -, ein Bäcker- und ein•Metzgerknecht; 4. (einen
tüchtiger Arbeiter; hij is - in zijn vak, merklichen Absätzen knacken.
er ist in seinem Fache zu Hause, wohl ) Kn^ppertj e, n. Knallerbse f., S. Diener, auch vom höchsten Rang bezeichnend), Knecht; (bibl.) mijn - David
bewandert; hij is - in het rekenen, een knapballetje.
-pe rekenaar, er ist geschickt im Rech
Knap - taart, f., S. -koek; -tand m. zal koning over hen zijn, mein Knecht
ein fertiger Rechner; hij is - in de!
-ner, (Pfl.) Löwenmaul n., S. leeuwenbek; -zak David soll König über sie sein; - Gods,
zaken, er ist ein gewandter Geschäfts- m. Knappsack,Schnappsack m.,Proviant- Knecht Gottes; een - der -en, ein Knecht
mann; dat hebt gij nu eens - gedaan, das sack eines Umherziehenden, Ränzel n. der Knechte; 5. (jem., der als Unfreier
bast du nun brav, gut gemacht; hij heeft Knarsbeen, Knarsebeen^, n. zu einem Herrn in dem entschiedensten
Abhängigkeitsverhältniss steht, keinen
er tick -, knapjes weten uit te redden, Knorbel m., S. kraakbeen.
er hat sich behende herauszuhelfen ge- Knersen, v . n. knarren, den klang- eigenen Willen hat, sondern an den des
wusst; daarin was hij mij te - af, darin losen zitternden Schall hören lassen,wie' Herrn gebunden ist,bezeichnend),Knecht,
hat er mirs abgewonnen, war. er mir zu ihn z. B. die Bewegung von Rädern od. 1 Sklave m.; vrijheid bestaat daar niet;
schnell, zu schlau &; 4. bráç, ehrlich, Thüren um ungeschmierte Achsen od. men ziet er slechts heeren en knechten,
rechtschaffen, honett, anständig; ik heb' Angeln & hervorbringt; de deur knarst,! Freiheit giebt es da nicht; man sieht nur
u altijd voor een - man gehouden, ich die Thüre knarrt; 2. knirschen; met dell Herren und Knechte; 6. (einen männbabe dich immer für einen braven, ho- tanden -, mit den Zähnen, die Zähne, lichen Dienstboten od. einen Arbeiter
netten . Mann gehalten; dat is niet - van knirschen, sie hart gegen einander drän- der niedrigsten Art bezeichnend, der sich
u, das ist nicht brav, ordentlich, ehrlich gend und reibend, oft als Ausdruck von bes. zu den früher von Sklaven. verrichvon dir (gehandelt); dat staat je in het verbissenen Gefühlen, Wuth, Schmerz &. teten Arbeiten mittels eines freiwillig
geheel niet -, das gereicht dir keines
Knarsetanden, v. n. die Zähne, eingegangenen Vertrags verpflichtet),
Knecht; meiden en -s, Knechte und
zur Ehre, geziemt dir schlecht. -wegs mit den Zähnen knirschen.
—
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Mägde, S. huisknecht, stalknecht, boeren den Pfiff, die. List ?; ik heb de - al vast, ster, f. Stammler,Stotterer m.,St.ammHausknecht, Stallknecht,Bauern-I
-knecht, ich habe es schon am Griff, habe den lerin f.; 2. Quengler, Nörgler, Knurrer
knecht; een heerenknecht, ein Bedienter,, Handgriff schon weg; daar zit hem de -, m., Quengierin, Nörglerin f.
(w. g.) Herrenknecht; (Spr.) zoo heer,' da liegt der Hase im Pfeffer, das ist der Kneuteren, V. n. zwitschern wie
zoo -, S. heer (i ); 7. (Sachen bezeich-, wesentliche Umstand, die Ursache des ein Hänfling, trällern, leise vor sich hin
nend, in sofern sie, gleichsam personi- Uebels, da hapert es.
singen, summen; 2. stammeln, stottern;
ficirt, wie ein Knecht einem Dienste lei- KnQepje, n. (dim.) Kniffchen n., 4. quengeln, nörgeln, kn Urren, sich misssten) Knecht; stomme -, stummer Knecht, kleiner Kniff.
vergnügt od. verdrieszlich äuszern.
stummer Diener, Tischchen, die man bei Kneopmuts, f., S. kornet.
Kneuteren, v. a. (Prov.) knautTisch neben sich stehen hat, um Teller Knees, m. Knees, Knäs m., in Russ- schen, knittern, knüllen.
& aus der Hand zu setzen; (Seew.) land eine Person von hohem Adel, zum Kneuterig,adj.verdrieszlicb,missKnecht, aufrechtstebnde Ständer od. Theil von alten Regentenfamilien ab- vergnügt, mürrisch, quengelig, nörgelig;
Kniee, in deren Korf sich ein od. meh- stammend.
2. vertraulich, heimelich,behaglich; wij
rere Gatten mit umlaufenden Scheiben Knoesteren, V. n. (w. g.) kni- zaten zoo - bij elkander, wir saszen so
befinden, über welche das Kardeel zum stern, S. knelteren.
traulich beisammen; 3. (Prov.) knautAufhissen der untern Rahen geschoren
Knekel, Kneukel, m., S. knolc- schig, knitterig, zerknüllt.
ist; groote -, Groszknecht; bezaans-, fok- kel.
Kne_ütje, n. (dim.) Hänaing m.,
ke-, Besahnknecht, Fockknecht m.; it. Knekelhuis, n. Beinhaus, Kno S. kneuter.
Knecht, auf kleineren Schiffen ähnliche
auf dem Kirchhof für die-chenaus.,
Kneuzen, v. a. quetschen, quattheils auf dem Deck stehende, theils auf 'ausgegrabenen Todtenbeine.
schen, zu einem Quatsch, einer brei
dem Bord des Schiffs gespickerte Hölzer Kneker, m. (Prov.) Knicker m.,
zerdrücken;. bessen -,-weichnMas
zum Belegen des laufenden Tauwerks. 1 S. vrek.
Johannisbeeren quetschen; 2. quetschen,
Knechtelijk, adj. knechtlich, auf Kngkerig, adj. (Prov.) knickerig, durch Drücken verletzen; mijn arm is
knauserig, S. vrekkig.
Knechte bezüglich, ihnen gemäsz.
gekneusd, mein Arm ist gequetscht.
Knechtisch, adj. knechtisch, dem Knel, f. Klemme, Kluppe f.; hij zit Kneuzing, f. Quetschung f., das
Wesen eines Knechts, eines Unfreien in de -, er sitzt, steckt in der Klemme, Quetschen; 2. Quetschung, Contusion,
gemäsz od. darin gegründet, sklavisch. Kluppe, ist in Verlegenheit, Noth, in Quetschwunde f.
Knechtje, n. (dim.) Biibchen n., einer drängenden Lage.
Knove1, m. Knebel n.,ein Querholz,
S. knecht (1); 2. Knechtchen n., junger Knellen, V. a. klemmen, drücken,' womit man einem Sch reienden den Mund
auf einen engere Baum zusammenpres- sperrt; it. (Seew.) Knebel, ein kleiner
Knecht.
Knechtjeshuis, n. (Prov.) Wai -i sen; de schoen knelt mij, der Schuh hölzerner Stock od. Pflock, womit zwei
drückt mich; (fig.) gij weet niet, waar Stoppen, die in entgegengesetzter Richsenhaus n.
Knchtschap, f. Knechtschaft f., de schoen hem knelt, S. wringen; het -de tung wirken sollen, mit einander ver
der Stand des Knecht-seins,der Unfrei- iuk der slavernij, das drückende Joch der
'werden; 2. (alt.) Handfessel,-bunde
Sklaverei.
heit, Sklaverei f.
Handschelle f.; 3. Knebel, Knebelbart,
Knelling, f. Klemmung f., Druck Schnauzbart. Schnurrbart m., der querKnechts—dienst, m. Knechte
Stelle als Knecht, Dienst von'
-dinstm., m., das Klemmen.
laufend e Bart der Oberlippe; it. (von
Knechten zu verrichten; -kamer f.Knecht-! Knoppel, m. Knüppel m., S. knup- Katzen), Bart, die steifen Schnauzhaare;
kammer f.; -loon n. Knecht(e)lohn, pel.
4. Kerl m., ein fester, derber, kräftiger
Dienstlohn m.
Knoppelen, V. a. knüppeln, S. Bursche; een sterke -, ein handfester
Kerl.
Knechtswijze, adv. knechtisch, knuppelen.
sklavisch, S. knechtisch.
Knurren, V. n. knirschen, S. knar
Knovelaar, m. Erpresser, Gelder-sen. presser, Aussauger m., wer jemn. Geld
Kneden, V. a. kneten, zu einer!
zusammenklebenden und weichen Masse Knattern, v. n. knistern, knispern,' abzwingt.
machen, eine solche Masse durch ein ein feines Geräusch hören lassen von der Knevelarij, f. Erpressung, Geldarbeiten; meel met water tot een-ander Art, wie der. nasse Docht eines Lichts, erpressung f.
deeg, het deeg -, Mehl mit Wasser zu wie Salz, wie Reisig im Feuer &.
Knove1— baard, m. Knebelbart
einem Teig, den Teig kneten; was, klei Kneu, f. Goldammer f., S. geelgors.! m., S. knevel (4); -band m. Knebelband
-, Wachs, Thon kneten.
Kneubeurs, f. Sparbüchse f., S. a., S. knevel (2).
Kneder, m. Kneter m., wer knetet. spaarpot.
Knevelen, V. a. knebeln, mittels
Kneding, f. Kneten n.
Kneukel, m. Knöchel m., S. knok- eines Knebels zusammenziehn und binKneQdkuil, m. Knetgrube f., zum kel.
den; iem. -, jemn. knebeln, ihn durch
Kneten der Töpfererde.
Kneukelolie, f. Schmiere,Wichse einen in den Mund gesteckten Knebel
Knoodse1, n. das zu Knetende od. f. pl., Schläge m. pl.
am Schreien hindern; it. jem. mit StricGeknetete n.
Kneukelsop, n. Prügelsuppe f., ken binden, dass er sich nicht rühren,
wehren kann; 2. iem. -, von jemn. Geld
Kngedster, f. Kneterin f., kne- Schlage.
Kneukelvast, adj. handfest, mit erpressen, ihn aussaugen.
tende Frau.
Kneveling, f. Knebeln n.
Kneep, f. Kniff m., das Kneifen od. kräftiger Faust, stark, derb.
Kneipen und das dadurch Bewirkte; zij Kneupenning, m. Spargeld n., Knove1—touw, n. Knebelstrick
m., Strick zum Knebeln; -was n. Knegaf hem eene -, men kan het nog zien, S. spaarpenning.
sie kniff ihn, man kann den Kniff, die Kneusmolen, m. Quetschmühle belwachs, Bartwachs n., zum Wichsen,
Spur davon noch sehen; eene - in het f., Mühlwerk, wodurch etw. zerquetscht Aufsteifen od. Färben des Knebelbarts.
papier, ein Kniff, eine Falte im Papier; wird, z. B. Aie Aepfel bei d.-,r Ciderbe- Knibbelaar, m. Feilscber, Mark(fig.) voel! gij die ?, fühlst du den Stich, rei.tung, der gebrannte Mergel bei der ter, Abdinger, Mäkler, Quengeler, Knauser, Knicker m., wer aus Kargheit am
den Spott ?; 2. Leibschnitt m., Taille f., Cementbereitung.
die Verengerung eines Kleides über den Kneuter, f. Hänfling, Flachsfink Kaufpreis, Lohn & etw. abzuzwacken
Hüften; de jas is le kort van -, der Rock m., ein sich bes. gern im Hanf aufhal- sucht.
ist in der Taille zu kurz; een kleed met tender Singvogel.
Knibbelaarster, f. Knauserin f.,
Kneuter,f. (Prov.) Knautsch,Krün- S. knibbelaar.
eene lange -, ein Kleid mit langer Taille;
3. Kniff, Pfiff m., ein schlau betrügender kel m., ungehörige Falte od. solcher Knibbelarij, f. Knauserei, KnicKunstgriff zur Erreichung eines Zwecks; Kniff in etw.
kerei, Zwackerei f. Mäkeln, Quengeln n.
vat ge die - ?, merkst du, verstehst du Kneuteraar, m.,Kneuteraar- Knibbelen, v. n, knabbern, S.
II,
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knabbelen; 2. feilschen, markten, juden, kurzen Hosen unterm Knie zu binden. erzwingen suchen; zij kniest om een
knausern, knickern, aus Kargheit etw. Knie—boog, m. Kniebeuge, Knie- nieuw hoedje,siedrängelt Umeinen neuen
abzuzwacken, den Kaufpreis & durch kehle f., Kniebug m., der eingebogene Hut; it. grámeln, sich übellaunisch äusAbzug filzig zu vermindern suchen; koop hintere Theil des Kniegelenks; - buiging zern; dat kind kniest den geheelen dag,
is koop; achterna - gaat niet aan, Kauf f. Kniebeugung , f., Beugung der Kniee das Kind quengelt, gramelt, nergelt den
ist Kauf; hinterdrein mäkeln und mark- aus Ehrfurch t od. Unterwürfigkeit;- dicht ganzen Tag.
n. Stegreifgedicht n., Improvisation f.,
ten geht nicht an.
Kniezer, m. Grámler m., S. knies Knjbbelig, adj. knauserig, knau- Extempore n.; -gesp m. Knieschnalle f. oor.
am Knieband der kurzen Hosen; -ge- Kniezerig, add. grämlich, S. kniesserisch, knickerig, karg.
Knibbeling, f. Feilschen, Mäkeln, wricht n. Kniegelenk(e) n.; - gezwel a. oorig; -heid f. Griesgram m., Gräm Kniegeschwulst f., besonders bei Pfer- lichkeit f., sauertöpfisches, mürrisches
Knausern, Knickern n.
Knjbbelspel, n. Leonore, Lenor- den; - hefboom nu. Kniehebel, Winkel- Wesen, verdrieszliche, unfreundlich
eia Spiel, wobei viele kleine hebel m., dessen Arme einen Winkel düstere Stimmung, Grillenfängerei f. -chen.,
zierlich geschnitzte Stifte und Stäbchen bilden; -houten n. pl. (Seew.) KniehölKniezing, f. Griesgram, Gram,
auf dem Tisch durch einander geworfen zer n. pl., S. knie (3); -jicht f. Kniegicht Harm m., Verdrieszlichkeit f.
werden und so liegen bleiben, wie der f., Gonagra n.,Gliederschmerz, der seinen $nij f, n. Einlegemesser, KlappmesZufall sie an einander lehnte, stützte, Sitz in den Kniegelenken hat; -lap m., ser n., S. knipmes.
durchkreuzte und überbrückte und die - leder, -leer, n., Knieleder n., lederne Knijp, f. Kneipen, Kneifen, Klem den Mitspielern gegebene Aufgabe dann Kniekappe, ein Stück Leder vorm Knie men n.; (fig.) in de - zitten, in der
die ist, die kleinen Stifte so vorsichtig der Arbeiter, die auf den Knieen arbei- Klemme, Kluppe,im Pech sitzen, in Noth,
einen nach dem andern abzuheben und ten.
Verlegenheit sein, S. knel.
berausznziehen,dass sich nichts bei ihnen Knielbank,f. Knieschemel, Kniel - Knijpbril,m.Klemmbrille,Klammstuhl m., Schemel, worauf gekniet wird. brille f., Nasenkle mmer, Nasenquetscher
rührt und verschiebt.
Knjbbel—ziek, —zuohtig,adj., Knielen, v. n. knie(e)n, auf den m., Brille ohne Bügel.
Knieen liegen, sich auf die Kniee wer- Knijpen, v. a. kneifen, zwischen
S. knibbelig.
Knjbbelzueht, f. Hang m. zum fe ; hij ligt geknield, er liegt knieend; etw. das wie eine Zange klemmend fasst,
hij ging op hem -, er kniete auf ihn; voor drücken; iem. met de vingers, iem. paars
Markten, Knausern, Knickern.
Knie, f. Knie n. die Vereinigungs- iem. -, vor jemn. knieen, auf den Knieen en blauw -,jem. mit den Fingern, jem.
stelle von Ober- und Unterschenkel am liegen, um Hilfe flehend, anbetend; -de braun und blau kneifen; hij kneep haar
menschlichen Fusz, insofern er hier zur om vergiffenis vragen, knieend abbitten, in de wang, er kniff sie (ihr) in die
Biegung, in einen Winkel eingerichtet knieende Abbitte th un. Wange; de schoenen - mij, die Schuhe
ist; it. die entsprechenden Theile des Knieling, f. Knie(e)n n. drücken mich; (fig.) als het knijpt, wenn
thierischen Fuszes; voor iem. de - bui- Knielkussen, n.Kniekissen,Knie- die Noth gebietet, drängt, an den Mann
gen, vor jemn. das Knie beugen, als polster n., ein Polster worauf gekniet geht, S. nijpen; hij knijpt de kat in het
donker, S. kat; 2. (Seew.) aan den wind
Zeichen der Ehrfurcht; iems. -en om- wird.
vatten, jems. Kniee umfassen, umarmen, Kniepijn, f. Knieschmerz m., ., den Wind kneifen, dicht beim Wind
als Flehender; tot aan de - in het water Schmerz im Kniegelenke; -pees f. Knie- segeln.
staan, bis a n die Knie im Wasser ste- sehne f.
Knijper, m. Kneifer, Kneiper m.,
ben; hare rokken reiken nauwelijks tot Knier, T. Scharnier n., S. scharnier. wer kneift; (fig.) in de -s zitten, in der
aan de -, ihre Röcke reichen kaum bis Knie— riem, m. Knieriemen m., Klemme sitzen, S. knijp.
ans Knie; op de -en liggen, kruipen, auf lederner Kniegurt; 2. (Schuhm.) Knie- Kn.ijpiúg, f. Kneifen, Klemmen n.
den Knieen liegen, rutschen; voor iem. riemen, Spannriemen m., den zu nähen- Knijpster, f. Kneiferin, Kneiperin
op de -, -en vallen, vor jemn. auf die den Schuh & damit übers Knie fest zu f., S. knijper.
Kniee fallen, sich auf die Kniee, aufs spannen; - schijf f. Kniescheibe f., ein Knijptang, f. Kneiptange f., S.
Knie werfen, knien; zijne -en zakten in, rundlicher platter Knochen an der vor- nijptang.
die Kniee sanken, knickten ihm ein, dery Seite des Kniegelenks.
Knijzen, v. n., S. kniezen.
brachen ihm zusammen, er sank in die Kniesoor, in. und f. Griesgram, Knik, m. Knick, Bruch an., das KnicKniee vor Schrecken, Furcht &; (fig.) Sauertopf, Grämler, Murrkopf, Gnatz- ken, eine Biegung, wodurch etw. statt
ik heb van daag nog geen - gebogen, ich kopf, Isegrimm m., ein Mensch von einer geraden eine gebrochene Linie od.
habe heute noch kein Bein gebogen,noch anhaltend brummischer, unfreundlich Fläche macht; de steel heeft een -, der
keinen Augenblick gesessen um auszuru- düsterer, unwirrsch zänkischer Ge- Stiel hat einen Knick, ist geknickt, ein hen; iets onder de - hebben, etw. in seiner müthsart. gebrochen, S. knak; 2. Nick m., das NicGewalt haben, einer Sache Meister sein, Kniesoorig, adj. grämlich, grä-- ken mit dem Kopf als Grusz od. als Zei etw. gründlich gelernt haben; iem. onder misch, griesgrämisch, mürrisch, ver- chen der Zustimmung; hij gal bij de
de - brengen, jem. unterkriegen, unter drieszlich, sauertöpfisch, isegrimmig. verkooping den oproeper door een - te kenden Daumen bringen, sich unterwürfig Kniestuk, n. Kniestück n., knie- nen, dat hij het bod verhoogde, er gab
machen; 2. (Bank.) Knie, ein Stück Holz formiges Stück, S. knie_ (2); 2. Knie- bei der Versteigerung dem Ausrufer
zur Befestigung zweier in einem Win- stück, das am Knie befindliche Stück, durch einen Nick, durch Nicken zu ver
Stulpstiefeln; 3. (Mal.) .Knie- stehen, dass er ein höheres Gebot thee.-kelzusamntodTheil;rz.Ban
Ort, wo zwei Röhren beim Wasserbau stück, Porträt bis ans Knie, im Gegen- Knit je, n. (dim.) kleines, leises
in einem Winkel zusammenstoszen; 3. salz zum Brustbild und derganzen Figur. Nicken; hij gaf haar een -, er nickte
(Seew.) Knie, ein zweiarmiges Krumm- Knietje, (dim.) Knieehen, Knie- ihr leise, verstohlen zu.
holz zur Verbindung zweier sich unter lein u., kleines Knie. Knjkkebeexnen, v. n. knickeln,
einem Winkel gegen einander neigender Knie —val, m. Kniefall m., S. voet - mit den Beinen einknicken, mit geknickStücke; slapend - ,schlafendes Knie, des- val; -vers n., S. - dicht. ten Beinen gehen.
sen beide Arme horizontal liegen, S. Knievormig, adj knieförmig, die Knikkebollen, v. n. (von Eindek-, galjoens -, hek - dr, Deckknie, Gal- Gestalt eines Knie habend.
schlafenden od. sitzend Schlummernden)
jonsknie, Heckknie &; 4. Knie, der das Kniezen, v, n. sich grämen, sich nicken, mit dem Kopf nicken.
Knie bedeckende Theil der Hosen; een härmen, Gram, Harm empfinden; zich Knjkken, V. n. knicken, so bre
dood -, sich zu Tode grämen, sich ab- chen dass ein Knick entsteht, einbregat in de -, ein Loch im Knie. .
m. Knieband n., Knie- härmen ,zergrämen,zerhärmen;2.(Prov.) chen, S. knakken; 2. (von den Füszen
K_
Burt, Kniegürtel m., Hosenband n., die drängeln, nergelnd, quengelnd etw, zu des in die Kniee Sinkenden), knicken;
.
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Knip —slag, m. Knipp m., S. knip
knickten ihm (ein,zusarnmen),er knickte der Schneider; -mes n. Klappmesser, (m.); -slot n. Vorhängeschloss n. S.
mit den Füszen, die Kniee knickten ihm Schnappmesser, Einlegemesser m., Knic- hangslot.
ein, vor Schrecken, Furcht, Schwäche ker m.; -muts f., S. kneepmuts; -nagel Knipster, f. Zuschneiderin f.; 2.
&; 3. nicken, mit dem Knopf nicken, rn. Zwicke f., die abgezwickte Spitze Knickerin f., S. knipper.
den Kopf ein wenig senken und wieder eines Hufnagels; -oog m. und f. Blinz- Kniptor, f. Schnell .äfer, Springzurückbewegen, als Grusz, Wink, Zei- (el)auge n., Winzer, Blinzler, Ai2gen- käfer m., auf den Rücken gelegt sich in
chen der Zustimmung, Bejahung; hij zwinkerer m., Blinzlerin f., Person mit die Höhe schnellend.
heeft mij vriendelijk geknikt, er hat mir blinzelnden, zwinkernden Augen, S.
Knispon, V. a. (w. g.) iem. -,jem.
- oogje.
auf die Nase knipsen, jemn.einen Nasenfreundlich genickt, genickt.
Knikkend, adj. (Pfl.) -e bloemen, Knipoogen, V. n. blinzeln, wim- stü ber geben.
Knitteren, v. n. knistern, knatnickende Blumen, die ihre Oeflnnng nach pern, mit den Augen zwinkern, zwin
Augenlieder absichtlich od.-zern,di tern, S. knetteren; H. v. a. knitschen,
dem Boden zuwenden.
Knikker, m. Knicker, Klicker, unabsichtlich wiederholt auf- und ab- zerquetschen, zerdrücken, S. kneuzen.
Glicker, Schusser, Marmel m., Knipp- bewegen, zucken, jemn. damit winken, Knitterslag, m. knatternder Donnerschlag m., Blitzesknattern n.
kugel, Schnellkugel f., Kugeln aus Thon, liebäugeln.
Marmor & zu mancherlei Kinderspielen; Knipoogje, n. (dim.) Zwink, AuKnob, f. (Prov.) Brillenente f., eine
2. (ir.) Kopf m.; een kale -, ein Kahl- genzwink m., zwinkernder Blick, Wink Entenart.
mit den Augen; hij gaf haar een -, er KnQbbel, m. Knollen, Knoten m.,
kopf, Glatzkopf.
Knikkeren, v. n. läufern, schus- blinzelte, zwinkerte, äugelte ihr zu; elk. harte rundliche Masse als Anschwellung
sern, mit Knippkügelchen spielen; (fig.) -s geven, mit einander liebäugeln, ein- und Hervorragung od. als Anhäufung
krankhafter Massen; de -s aan mijne keel
iem. van de baan -, jem. ausstechen, auf ander verliebte Blicke zuwerfen.
die Seite schieben, aus dem Sattel he- Knippelen, V. n., S. knipperen. zijn weer verdwenen, die Knollen an mei
Hals, die Anschwellungen der Drü--nem
ben.
Knippen, v. n. knippen, knipsen,
Knikker —jongen, ,m. (Prov.) den Ton knips hervorbringen; als men sen od. Mandeln sind wieder vergangen;
Gassenbube, Gassenjunge m.; -spel n. Bene beugeltasch, een portemonnaie, een -s in de long, Lungenknoten, Tuberkeln;
Klickerspiel, Marmelspiel, n., das Spie- horlogedeksel toemaakt, dan knipt het,',, jicht -s, Gichtknoten, Kalkbeulen, bei
len mit Schnellkügelchen; -tijd m. Klic- wenn man eine Bügeltasche, ein Porte- Gichttkranken mit kalkartiger Masse geknrzeit f., die Zeit des Jahres, wo die monnaie, eine Uhrkapsel zumacht, dann füllt; 3. (Anat.) Knorren, Höcker. GeKinder mit Klickern zu spielen pflegen. knipst es; Il. V. a. schneiden, mit der lenkhügel m., hügelartige Erhöhung an
Knikking,, f. Knickung f., das Schere abschneiden; de nagels, de haren Knochenfortsätzen; 4. Knast, Knorren
Knicken; 2. Nicken n. mit dem Kopf. -, die Nägel; die Haare schneiden, be- m., knotiger A uswuchs am Holz, S.knoest.
Knikstag, n. (Seew.) Knickstag, schneiden, stutzen; 2. zuschneiden, in KnQbbelachtig, adj. knollenarVorstag n., welches man zur Verstär- Stücke und passrecht schneiden; een tig, knotenartig, knotig, knollenhaft, in
kung unter ein Stengenstag setzt. ,
kleedje -, ein Kleid zuschneiden; het was Form von Knollen, Knoten.
Knip, m. Knipp, Knips ni., Schnel- gelukkig nog niet geknipt, es war glück- KnQbbel-balk, m. (Wap.) Knoler mit dem Mittelfinger und Daumen; licherweise noch nicht zugeschnitten; tenband n. im Shild eines Wappens.
iem. een - voor den neus geven, jemn. dat is als met een schaartje geknipt, das KnQbbelig, adj. 'knollig, knotig,
einen Knipp, Schneller auf die Nase, ist wie mit dem Zirkelabgemessen, wie Knollen, Knoten habend, tubercalös.
einen Nasenstüber geben; hij is geen - abgezirkelt,aufs Haar hin getroffen, ganz :KnQbbeljieht, f. Knollsucht f.,
voor den neus waard, er ist keinen Schuss genau passend; 3. ausschneiden, durch eine Krankheit der Menschen, wobei
Pulver werth; - krijgen, Schläge,Schmiss, Schneiden in bestimmter Gestalt formen; kalkartige Knollen an den Knochen ent
-kruid n. Knollenkraut n., Knot--stehn;
Wichse bekommen.
figuren van papier -, Figuren, Bilder in
Knip, f. Schlag, Vogelschlag, 1ei- Lapier ausschneiden; 4. in einem Mei - lenwurz f., wildes Süszholz.
senkasten, Meisenschlag m., Klippe f., senschlag fangen; (fig.) abfassen, aufheKnQbbeltje, n. (dim.) Knöllchen,
kähgartiges Behältniss mit einer Fall- ben, überrumpelnd od. mit List gefangen Knötchen n., kleiner Knollen, Knoten.
thüre zum Fangen kleiner Vögel; 2. Ka- nehmen und in Verwahrsam bringen; hij Knobbeluitwas, m. knotiger,
sten, Hurenkasten m., Bordell; Bene is gisteren avond door de politie geknipt, knolliger Auswuchs, Knollen, Knoten m.,
stille -, ein geheimes, nicht concessi- er ist gestern Abend von der Polizei.-.,ab- S. knobbel.
onirtes Hurenhaus; 3. Schnitt m. mit gefasst worden; 5. knicken, knacken, Knod, KnQdde, f. Knoten .m., S.
der Schere; ergens Bene - in geven, einen zerdrücken; vlooien, luizen -, Flöhe, knobbel.
Schnitt, Einschnitt in etw. machen; 4. Läuse knicken.
KnQddestok, m. Knotenstock m.,
kleiner platter Riegel, ein Thürenver- Knipper, m. Schneider, Zuschnei- knotiger, knorriger Stock.
schluss, der mit der Hand vorgeschoben der, Ausschneider m., S. knippen (11.2); KnQddig, adj. (Prov.) spasshaft,
wird; doe de - op de deur, schiebe den 2. Knicker m., S, knippen (5).
S. koddig.
Riegel vor; 5. Knippbiigel m., S. knip- Knipperen, v. n. Lenorchen spie- Knods, f., S. knots.
beugel.
KnQQdel, m. (Kochk.) Klosz, Knölen , S. kluppelspel.'
Knip—beugel, m. Knippbügel m., Knipperij, f. Schnitt, Zuschnitt del m., kleine mehr od. minder kuglig
zusammengeballte essbare Masse aus geBügel, der mittelst einer stählernen beim m., das Ausschneiden, Zuschneiden.
Zumachen knippenden Feder verschlosKnipperspel, n., S. kluppelspel. hacktem Fleisch, Semmeln &, S. balletje.
sen wird; -beurs f., S. knipje (4); -boon- Knipschaar , f. Knippschere, KnQodelmajoor, m. Stampfe f.,
(je n. Salatbohne, Prinzessinbohne f.; Schnippschere, Bilderschere f., kleine Stampfer m., in der Kasernensprache ein
- houtje n. Stellhölzchen n., einen Mei und beim Gebrauch knipsende Schere Werkzeug die Speisen im Kessel fein zu
-senchlag zum Ausschneiden von Bildern &.
damit aufzustellen.
stampfen und durch einander zu arbeiKnipje, n. (dim.) Bugelchen n., S. Kn .psel, n. Ausschnitt m., Papier ten.
knipbeugel; 2. Knippbörschen, BagelPapier ausgeschnittene-schnitzerf.,
Knoei, m. (Prov.) Knuff m., S. duw.
börschen n., an einem zum Verschluss Figuren; 2. Schnitzel, Schnitzling, .Ab- Knoeiboel, m. Pfuscherwerk n.,
dienenden Knippbeugel befestigtes Geld- schnitz m., kleine Abfälle von Papier S. knoeiwerk; 2. Lug- und Trug-Gewebe,
beutelchen; 3. Schnittchen n., S. knip (3); Blech &; 3. Schnitt m., die Art und Intrigengewebe, Rankegewebe n., Kniffe
4. Riegelchen n., S. knip (4); 5. Schläg- Weise, wie ein Kleid zugeschnitten ist; und Pfiffe, Ränke und Schwänke m. pl.,
chen, Meisenkästchen n., S. knip (1). het geheele - deugt niets, der ganze Practiken f. pl., Fickfackerei f.
KnQQien, V. n. hudeln, pfuschen,
Knip—luis, f. Bock, Geisbock, Schnitt s Zuschnitt taugt nicht.

de beenen knikten onder hem, die Füsze Ziegenbock m., höhnende Bezeichnung
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stümpern, etw. ungeschickt od. achtlos
verrichten; (von einem Schreibenden),
sudeln, klecksen; gij zit weer te -, du
hudelst, sudelst wieder; 2. (Sp.) Puschen,
faschein, fälscheln, fuchsen, falsch spielen, bes. im Kartenspiel; it. mit Ränken
und Schwänken umgehen; er is in die
zaak geknoeid, es ist bei dieser Sache
nicht mit rechten Dingen, nicht ehrlich
zugegangen; met - is hij er gekomen, mit
allerlei Kniffen und Pfiffen, Practiken,
Kunstgriffen hat er es dahin gebracht,
auf Schleichwegen hat er seinen Zweck
erreicht; II. v. a. (Prov.) knuffen, S.
duwen.

KnQQier, m. Pfuscher, Hudler,
Hümpler, Stümper, Sudler m., wer un
liederlich arbeitet; 2.-geschiktod.
Fuschler, Ränkeschmied, Fickfacker,Falsar m., wer auf Schleichwegen geht.
KnQQierig, adj. stümperhaft, pfuscherhaft, pfuschermäszig, ungeschickt,
nachlässig.
Knoeierij, f. Pfuscherei f.,das Pfuschen und das Gepfuschte, S. knoeiwerk;
2. Fuschelei, Fickfackerei f., geheime
Practiken, Ränke und Schwänke, Schliche, Schleichwege m. pl., Intrigen f. pl.,
S. knoeiboel.
KnQQiwerk, n. Stümperwerk,Pfuscherwerk,Hümpelwerk n.,elendes Machwerk n., Stümperei, Pfuscherei, Sudelei
f., Gekleckse n., schlechte, stümperhafte,
liederliche Arbeit.
KnQQjwinke1,m.,S. knoeiboel (2).
KnQQrpen, v. n. knarren, S. knarsen.

KnQ@sel, m. (Prov.) Knöchel m.,
S. enkel.

KnQQselen, V. n. (Prov.) beim
Gehen die Knöchel an einander streifen.
Knoest, m. Knast, Knorren m.,
rauhc, derbe, feste und knotige Hervor
knotiger Auswuchs am Holz, das-ragun,
Stumpf-Ende eines abgeschlagenen Astes;
(Sp.) een harde - heeft eene scherpe bij l
noodig, auf einen harten Ast gehört ein
grober Keil, Widerspenstigkeit macht
harte Behandlung nöthig.
KnQoatachtig, adj. knorricht,
knorrenhaft, einem Knorren ähnlich.
KnQQsterig,adj.knorrig,viel Knorren enthaltend; -heid f. das Knorrenhafte
KnQQstgezwel, n. Knotengeschwulst f., S. knobbel (1).
KnQQstig, adj., S. knoesterig.
Knoet, m. Knute f., die in Russland
als Strafe übliche geflochtene Riemen
met de - krijgen, die Knute-peitsch;
bekommen; met de - geven, die Knute
geben, knuten; 2. Flegel, Grobian, Lümmei m., ein grober Rülps, bäurischer
Kerl.
KnQQtachtig, adj. flegelhaft, Ihm
grob, bäurisch.
-melhaft,
KnQetel, m. (Prov.) S. knoedel.
KnQQtig, adj., S. knoetachtig,
KnQQt-slag, m. Knutenhieb, Knutenstreich m., Hieb mit der Knute; -straf
f. Knutenstrafe f., in Knutenstreichen
,bestehend.

n.
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- radijs f. Knollrettig m., eine Art des
KnQffelen, V. a., S. knuffelen.
KnQ$OOk, n. Knoblauch m., ein gemeinen Rettigs.
Zwiebelgewächs, als Würze an Speisen KnQlrond, adj. rund wie ein Knol
gebraucht,von durchdringendem Geruch;
-len.
(fig.) iem. - geven, jemn. eine Prügel
KnQlselderij, f. Knollenselleri
einbrocken.
-supe m., Art Sellerie mit groszen runden
KnQflook-kruid, n. Knoblauch - Wurzeln.
kraut n., eine Art Hederich von Knob- KnQlvormig, adj. knollenförmig,
lauch ähnlichem Geruch,Waldknoblauch; rübenförmig, in Form von Knollen, Rü-saus, f. Knoblauchbrühe f,; -soep f. ben.
Knoblauchsuppe f.
Knoop, m. Knochen m., S. knok.
Knok, m. Knochen m., die harten Knoop, m. Knopf m., die ursprüngim Innern des thierischen Körpers sich lich kugelförmigen, jetzt gewöhnlich
befindenden, das Skelett bildenden Thei- scheibenförmigen Körper, die an. Klei
le; sterk van -ken zijn, stark von Knogenäht werden, um, in ge--dungstücke
chen sein, starke Knochen haben.
genüberstehende Löcher gebracht, die
KnQkkel, m. Knöchel m., knor Kleidungsstücke zu schlieszen od. zu
und-rigeHvoaunm. d- befestigen, zuweilen auch als blosze
Fuszgelenken; (fig.) iem. op de -s geven, Verzierung; daar is een - af, da ist ein
jemn. auf die Finger klopfen; 2. Bengel, Knopf ab; een - aanzetten, einen Knopf
Knebel m., ungeschliffener Mensch.
annähen; een - losmaken, dichtmaken,
KnQkkelachtig, adj. knöchelar- einen Knopf aufmachen, zumachen; beetig, knöchelförmig; 2. rüpelhaft, plump, neu, parelmoeren, gouden -en, beinerne,
grob, ungeschliffen.
Perlmutter-, goldene Knöpfe; (fig.) hij
„ Knol, m. Knollen m., eine rundliche moet mij geene -en draaien, er soll mir
Wurzel, die auf der Oberfläche den Keim keinen blauen Dunst vormachen, mir
treibt; de aardappelziekte heeft tot dusver nichts vorflunkere, mich nicht foppen,
den - nog niet aangetast, die Kartoffel hintergehen; 2. (eine in einem biegsabis jetzt die Knollen noch-kranheit men Körper durch Verschlingung der
nicht angegriffen; 2. Aeckerrübe, märki- Theile entstandene Verdickung bezeichsche Rübe,feine weisze Rübe f.; (fig.) iem. nend), Knoten, Knopf m.; een - in een
-len voor citroenen verkoopen, jemn. etw. draad, touw, ein Knoten in einem Faden,
Werthloses in die Hände, in die Tasche Strick; twee eindjes touw met een - aan
spielen, ein X für ein U machen, jem. elk. binden, zwei Endchen Bindfaden
hinters Licht führen, betrügen; 3. Rol- durch einen Knoten zusammenknüpfen;
ler m., Kracke, Gurre, Schindmähre f., ëen - maken, leggen, einen Knoten maein abgeschabter Klepper, schlechtes chen, binden, schlingen, schürzen; een
Pferd; 4. Knollen, Tölpel, Einfaltspin- - in zijn zakdoek leggen, einen Knoten
sei, Dummkopf m.
ins Taschentuch machen (um etw. nicht
KnQlachtig, adj. knollenartig, zu vergessen, als Erinnerungszeichen;
knol ten haft,knollicht,in Form von Knol- (fig.) de - is gelegd, der Knoten ist gelen; 2. rübenartig, rübenähnlich, wie schlungen, die Ehe ist geschlossen; het
eine weisze Rübe; 3. einem Roller, einer touwtje zit, is in den -, der Bindfaden
Kracke ähnlich.
hat einen Knoten, ist zu einem Knoten
KnQl-knop, m. Knopper m., Aus vorschlungen, verwirrt; den - losmaken,
eines Insects-wüchse,diurnSt ontwarren, den Knoten aufbinden, auf
auf den Kelchen verschiedener Eichenauflösen, aufschürzen, entwir--knüpfe,
arten entstehen, eine Art Galläpfel; ren; maak het uit den -, knüpfe, knote
-kool m. Knollenkohl m., Kohlrübe f., es aus einander; (Seew.) Knopf, KnoS. raapkool.
ten, sowohl zur Verbindung zweier TauKnQllen-akker, m. Rübenacker Enden, als auch zur Verdickung des
m., Rübenfeld, Rübenland n., mit Rüben Endes von einem Tau, S. valreeps-, ra bepflanzter Acker; - bladwesp f. Knop bands- 4-, Fallreepsknopf, Rahbandswelche-pergalws,Kno fieg. knopf &; it. Knopf, Knoten, derLoggleine,
Knopper erzeugt, S. knolknop; -kuil m. als Masz der Entfernung solcher Knoten;
Rübengrube f., Grube zur Aufbewahrung het schip loopt 12 -en, das Schiff läuft
von Rüben; -land n., S. - akker; -loof zwölf Knöpfe od. Knoten, macht zwölf
m. Rübenkraut n., das Blätterwerk an Seemeilen die Stunde; (fig.) hij legde
den Rüben; -tuin m. Rübengarten m., er nog een - op, er stiesz noch einen
mit Rüben bestellt; (fig.) hij is in zijn Fluch dazu aus, brannte noch ein Kreuz —, er ist recht zufrieden, aufgeräumt, Donnerwetter dazu ab; 3. (eine Schwiebei guter Laune, ganz in seinem Esse; rigkeit bezeichnend, insofern man über
-witje n. Rübenweiszling m., ein weiszer, den Knoten nicht leicht und glatt fort
schwarzgeäderter Schmetterling, der kann), Knoten; daar zit de -, da sitzt,
seine Eier auf Rüben legt; -zaad n. Rü- steckt der Knoten, da liegt der Hund
bensamen nm.
begraben, das ist die Hauptsache, woran
KnQlleschil, f. Rübenschale, Rü- es sich stöszt; den - doorhakken, den
benschelfe f.
Knoten zerhauen, die Schwierigkeit nicht
KnQllig, adj. knollig, Knollen ha- auflösen, sondern gewaltsam, mit Einem
bend, aus Knollen bestehend; 2. (Prov.) Male wegschaffen; 4. (im Drama und_
lieb, artig, S. aardig.
Epos die Verwicklung der BegebenheiKnQ1 -rabí, -raven, S. kóolraa f; ten od. der Handlung bezeichnend), Kno-
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ten m., Intrige f., S. intrige; 5. (Astr. i n., S. knoflook; -naad m. (Chir.) Knopf- S. rozenknopje 4-, Rosenknöpfchen, RoKnoten, die Punkte, in welchen die Pia. naht, Knotengaht f., die Art des chirur- senknöspcben &.
neten die Ekliptik durchschneiden; klim gischen Heftens, wobei man die Nadel
KnQp kern, f . Knospenkern m.,
mende, dalende -, aufsteigender Knoten von auszen nach einwärts führt, sie dann das Innere einer Knospe; -kever m., S.
wenn der Planet nach seinem Durch auf die entgegengesetzte nach auszen knopbijter; -kruis n: (Wap.) Knopfkreuz
gang sich über die Ekliptik od. gegei I bringt, den Faden abschneidet und des- Apfelkreuz n., an den Enden mit einem
Nord erhebt, niedersteigender Knoten sen Enden über ein Wergpolster bindet, Knopf versehen; -look n., S. knoflook.
wenn er gegen Süd geht; 6. (Arzn.; ^ womit man die Wunde bedeckt hat; KnQppen, V. no knospen, Knospen
-naall f. Filetnadel f., zum Filetmacken; treiben; 2. (Prov.) S. knoopen.
Knoten, Hämorrhoidaiknoten.
KnQQp band, no Knötelband no -schaar f. Filetschere f., beim Filetma.- Knoppenbijter, m .Knospenbeiszer m., ein Insect, das die Knospen der
zum Knöteln dienend od. geeignet; -doej eben gebraucht.
KnQQpsgat, no Knopfloch n., ein Pflanzen abfrisst.
m. Umknüpftuch n., Umschlagtuch fü
eingefasster und umsäumter Einschnitt
Kinder auf dem Rücken zu knüpfen.
KnQp schub , f. Knospenschuppe
KnQQpen,v.a.knöpfen,mittels Knö , in einem Kleidungsstück, einen gegen- f., schuppenförmige Bedeckung der Knospfe und Knöpflöcher zu- od. aufmachen über befestigten Knopf in sich aufzu- pen; -speld f. 'Knopfnadel, Stecknadel f.,
S. vast-, dicht-, los-,:festknöpfen, zaknö. nehmen und somit zum Zuknöpfen die- Nadel mit einem Knopf.
KnQpsgat, no (Prov.) S. knoopsgat.
pfen,aufknöpfen;2.knüpfen,einen Knotei nend; looze -en, blinde Knopflöcher, nur
schlingen, (w. g.) knoten; een touwtje so scheinend, nicht um einen Knopf auf- Knor, m . Knorpel m., S. kraakbeen;
aan het ander -, einen Bindfaden an dei zunehmen; (fig.) hij liet zijne lip op he 2. Knorren, Kaorz, Knast m., S. knoest;
andern knüpfen; de podding wordt in eei onderste - hangen, er liesz das Maul, die 3. Grunzen, Knurren n.; het varken gaf
doek geknoopt, der Pudding wird in eil Lippe hängen, zóg eine ellenlange Flab- een -, das Schwein liesz ein Grunzen hören, grunzte.
Tuch geknöpft; (fig.) zich iets in zijl be, maulend, schmollend.
oor -, sich etw. hinter die Ohren schrei.
KnQQpster, f. Knötlerin, Filet- Knorachtig, adj.knurrig, S. knorben, sich etw. einknöpfen, merken; 3 strickerin f.
rig.
knüpfen, knüteln, eine Art Stickerei ma.
Knoop stopper, m. (Seew.) KnQrbeen, n o Knorpel m.,S.kraakchen, wobei man aus den an das Zeui Knopfstopper m., ein an ein Tau geschla- be en.
angenähten Fäden eine Schlinge macht genes kurzes Tau -Ende, dasselbe damit KnQrder, m. Knurrer, Grunzer m.,
den Faden mehrmals um die Nadel wic. zu stoppen; -vorm m. Knopfform f., run- knurrende Person, S. knorrepot.
kelt und mit dieser wieder durchs Zeu€ de, glatte, etw. erhabene Scheiben von Knorf, m. Knorz, Knorren, Knoten
sticht, wodurch darauf Knötchen ent. Holz &, welche die Knopfmacher über- m.; 2. knotige Verhärtung f.
stehen; it. Filet machen; een beursje - ziehn od. überspinnen od. die Gold- KnQrfbeen, n., S. kraakbeen.
ein Börschen knöteln; een net -, ein Net; schmiede & mit dünnen Platten belegen;
KnQrhaan, m . Knorrhahn, Knurr-werk no Knöteiwerk n.,.Filetarbeit f.; hahn m., S. korhaan; 2. Knorrhahn m.,
stricken.
KnQQpen—draaier, m. Knopf. -zijde f. Knütelseide, Filetseide f., zum ein Fischgeschlecht, dessen Kopf breiter
l ist als der Körper.
dreher m., wer Knöpfe dreht; (fig.) Lüg. Knüteln dienend.
ner, Flunkerer, Betrüger m.; -fabriek m,
Knop, m. Knopf m., ein an etw. haf- KnQrpelhuid, f., S. kraakbeenKnopffabrik f., worin Knöpfe gefertigt tender od. befestigter runder od. rund huid.
werden; -gieter m. Knopfgieszer m., wer
derber Körper; de - 'van Bene-licher,
KnQrren, V. no knurren, grunzen,
metallene Knöpfe gieszt; -kant m., S. naald, van een stok, degen, zadel, kerk- den dumpfen durch knurr- nachgeahm-zij; -maken no Knopfmachen n., das toren 4', der Knopf einer Stecknadel, ten Ton hören lassen; de hond knort, der
Verfertigen, Ueberspinnen von Knöpfen; eines Stocks, Degens, Sattels, Kirch- Hund knurrt, gnarrt; de varkens -, die
-maker m. Knopfmacher m., ein Hand- thurms &; de - van een kanon, der Knopf, Schweine grunzen; 2. (von Menschen),
werker, der Knöpfe, bes. mit Seide über die Traube einer Kanone; 2. (derartige knurren, zanken, schelten, seinen Un
hij knort-wilenvrdszchäu;
verfertigt; -makerij f. Knopf--spone, Theile an Planzen bezeichnend, woraus
macherei f., Knopfmacherhandwerk n., eine Springkapsel besteht und in welche ook den geheelen dag, er knurrt, zankt,
das Knopfmacken und die Anstalt. dazu; sie zerspringt, bes. an holzartigen Ge- schilt, brummkatert auch den ganzen
-makerswerk no Knopfmacherarbeit f.; wächsen die zu Ende der milderen Jah- Tag; op iem. -, jem. zanken, auszanken,
-schaar f. Knopfholz n., ein Brettchen reszeit stärker gewordenen Augen, die schelten, jemn. einen Verweis geben; II.
mit Ausschnitten für die zu putzenden im Winter im Wachsthum innehalten s. n. Schelte f., Verweis m.; - krijgen,
Metallknöpfe an einem Kleidungsstück, und im folgenden Frühjahr sich weiter Schelten, einen Riffel, eine Reprimande
damit dies beim Putzen nicht beschmutzt ausbilden, auch der durch die Rinde ge- bekommen, gezankt, gescholten werden;
werde; -winkel m. Knopffladen, Passe- brochene, aber noch in seinen Blättern naaak dat gij naar huis komt, anders
mentladen m.; -zij, -zijde f. Knopfseite steckende Schoss od. Zweig, die noch krijgt gij -, mach dass du nach Haus
f., die Seite eines Rockes, wo die Knöpfe nicht entfaltete Blume),Knopf m., Knos- kommst, sonst wirst du gezankt, gekäpsitzen. pe f.; -pen krijgen, Knospen ansetzen, pelt, sonst besiehst du einen Riffel, S.
KnQQpgras, n . Knopfgras, Strick gewinnen, bekommen; de rozenstok zit frommen.
mit doldenfürmigen, aus längli--grasno vol -pen, der Rosenstock ist voller Knos- KnQrrepot, m. und f. Brumm
Brummbär, Griesgram,-^opf,Murk
chen Knöpfchen bestehenden Aehren. pen; de - gaat open, die Knospe öffnet,
KnQQpig, adj. knotig, voller Kno -' entfaltet, entwickelt, entschlieszt sich, [segrim(m) m., Person von anhaltend
S. bloesem-, zaad- 4', Blüthenknospe, )rummiscber, unwirsch -zänkischer Geten.
nüthsstimmung; een oude -, ein alter IseKnQQping, f. Knüpfung f., das Samenknospe &.
KnQp—as, f. (Pfl.) Knospenachse ;rimm, Brummkater, Distelkopf, Gnatz
Knüpfen.
Bene oude -, eine alte Kratzbürste,-copf;
KnQQpje, no (dim.) Knötchen, f., der gemeinsame Stiel mehrerer KnosKnöpfchen, Knüpflein n., kleiner Knoten, pen; -bies f. Knopfbinse, Knotenbinse f., ieiferin.
KnQrrig, adj. brummisch, knurrig,
Knopfkrütengras n., eine glatte rund
Knopf.
ge Binse; -gras n., S. knoopgras;-köpfi närrisch, bärbeiszig, verdrieszlich,missKnQQp koord, no Flechtschnur
f., Schnur zum Knüpfen od. Flechten; -herik f. (Prov.) Quecke f., S. herik; aunisch, böse; -heid f. Murrsinn, Gries-kruid no (Pfl.) Knopfkraut, Grindkraut, - hulsel no Knospenhülle f., Knospenhaut ,ram m., üble Laune, mürrisches, zänkiSchwärkraut n.; -lijn f. (Astr.) Knoten f., die die Knospen entschlieszende feine ches Wesen.
gerade Linie, in welcher die-linef.,d Haut.
KnQrvleesch, n, knorpeliges, viel
Ebene einer Planetenbahn die Ebene der KnQpje, n. (dim.) Knüp€then, 1 knorpel enthaltendes Fleisch.
Ecliptik schneidet, S, knoop (6); -look Knüspchen, Knösplein n,, kleine Knospe, Knot, f. Knocken m., Knocke, Kaute
,
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am Leibe; 2. Knaust, Knollen, Kanten,
Mocken m. Brot; (fig.) Knollen m., ein
derber, klotziger Mensch.
Knul, ni. Latsche, Matz, Tölpel,
Dripsdrill m., ein dummer, alberner
Mensch; 2. eine alte Mähre, S. knol.
Knuppel, m. Knüppel, Knüttel m.,
ein längliches, dickes und rundes Stück
Holz, kurzer dicker Stock, Knüppelholz,
aus urgespaltenen Aesten bestehendes
Brennholz.
S. duivelsboom.
KnQtsdrager, m. Keulenträger Knuppeldam, m. Kniippeldamm,
m., Damm aus Knüppelholz zusammenm., ein mit einer Keule Bewaffneter.
KnQtshoornig, adj. keulenhor- gesetzt, Knüppelbrücke f.
Knuppelen, v. a. S. kluppelen.
nig, mit keulenförmigen 'Hörnern.
KnQtspolyp, m. Keulenscheide Knuppel-hout, n. Knüppelholz
f.,eine Art keulenförmiger Meerscheiden. n., aus Aesten bestehendes Brennholz;
KnQtsvormig, adj. keulenförmig, -kogel m. Knüppelkugel, Pallisadenkugel, Stangenkugel f., zwei durch eine
keulicht.
KnQts-worm, m. Keulenwurm eiserne Stange verbundene Geschütz
-rijm n. Knittelreim tn., ge--kugeln;
m., ein nackter keulenförmiger Wurm
in der Ostsee; -zwam f. Keulenschwamm, reimte Verse mit vier Hebungen und
Hörnerschwamm t., ein glatter, gera- schwankenden Senkungen, doch im Gan¿en mit vorherrschend jambischem Cha
der, keulförmiger Schwamm.
als tadelnde Bezeichnung eines-rakte,of
Knotten, V. a. knocken, in Knocken drehn; vies -, Flachs knocken; 2. holperigen Versmaszes; -vers n. Knitköpfen, koppen, kappen, die Spitze, den telvers m., Vers, Gedicht in KnittelreiWipfel od. die oben um den Stamm her- m en.
umstehenden Zweige abhauen; boomen Knuren, V. n. faulenzen, trendeln,
-, Bäume kappen; geknotte wilgen krij- müsziggehen.
Knutselaar, m., Knutselaar gen Bene aware kroon, geköpfte Weiden
machen eine starke Krone; (Math.) een ster, f. Bastler, Bossier, Possler, Kleingeknotte kegel, ein abgestumpfter Kegel, künstler m., Bastlerin, Bosslerin, PossleStumpfkegel; (fig.) hunne macht werd' rin, Kleinkünstlerin f., wer mit Geschick
daardoor geknot, ihre Macht wurde da -' und wenig Hilfsmitteln aus Liebhaberei
allerlei kleine. Hand- und Flickarbeit
dúrch gebrochen, geschwächt.
KnQtwilg, m. Felberweide, Kopf- macht.
weide, Kappweide, Kropweide f., die Knutselarij, f. Bosselei f., kleine
man, um die Zweige zu benutzen, von selbstgemachte Hand- und Flickarbeit,
Künsteleien, Kunststückchen.
Zeit zu Zeit köpft od. kröpft.
Knutselen, v. n. basteln, bosseln,
KnUbbel, m., S. knobbel.
posseln, tifteln, allerlei kleine Handar
Knuddig, adj., S. knutterig.
Knuf, m. Knuff, Puff, Karniffel m., beit machen; hid knutselde uit een siga renkistje nene camera obscura in elk., er
Schlag mit der Faust.
Knuffelaar, m. Knuf er m., wer bastelte, tiftelte aus einem Cigarrenkistchen eine Camera obscura zusam men.
knufft &, S. knuffelen.
Knuffeltin, v. a. knuffen, puffen, •nutselwerk, n. Posselarbeit f.,
karniffeln, knebeln, mit der Faust od. Trödetwerk, Getiftel n., kleinliche, viel
mit den bei geschlossener Faust vorra- Zeit und Geduld erfordernde Arbeit f.
genden Mittelknöcheln der Finger sto- Knuttel, f. (Seew.) S. seizing.
szen, stopfen, mit der Faustschlagen, Knutteren, v. n. (Prov.), S. knoreinen misshandeln; 2. knollen, knudeln, ren, kneuteren.
durchknollen; een kind -, ein Kind knol- Knutterig, adj. lieb, artig; 2.
len, derb anfassend,gleicbsam knetend traulich, heimelig.
herzen; 3. knüllen, knautschen, krün- Knuttig, adj. (w. g.), S. kneuterig.
kein, zerknittern, zusammendrücken, so KQbalt, n. Kobalt m., ein Metall,
dass Falten und Brüche entstehen; een dessen gewöhnlich vorkommendes Oxyd
servet in elk. -, eine Serviette zusam- die technisch wichtige Eigenschaft hat,
mit Glasflüssen- und einigen Erden,
menknautschen.
Knuffelig, adj. knautschig, zer- bes. der Thonerde, Verbindungen von
krünkelt, zerknittert, runzlig; 2. (von ausgezeichnet blauer Farbe einzugehn.
den Händen), verklammt, verklommen,, KQbalt -erts, u. Kobalterz n.; -glas
n. Kobaltglas n.,feinere Smalte f.,Aeschel
vor Kälte erstarrt.
Knef cling, f. Knuffen, Puffen,, m.; -oxyde n. Kobaltoxyd n.; -spiegel m.
Knollen u.; 2. Knautschen, Kränkeln n.,, Kobaltspiegel m., ein Kobalterz mit
S. knu f elen.
glänzend silberfarbiger Oberfläche im
Knuffen, v. n. (Prov.) grunzen, S. sächsischen Erzgebirge; -zout n. Kobaltsal3 n.; -zuur n. Kobaltsäure f.
knorren.
Knuist, f. Knebel m., Faust f.; KQbbe, f. (Prov.), S. zilvermeeuw.
(pöb.) hij zit overal met zijne -en aan,, Kobold, m. Kobold m., eine Art
er muss seine Kriebel in Allem haben;', Erdg.,ister, bald mehr harmlos neckisch,
hij hee %t fiksche -en, er hat tüchtige Arme oft im Dienst der Menschen, bald ein

f., zusammengedrehtes Bund Flachs; 2.
Samenkapsel f. des Flachses.
KnQteren, v. n., S. kneteren.
Knotje, n. (dim.) Knöckchen n.,
kleiner Knocken, S. knot.
Knots, f. Keule f., ein nach unten
sich verdickendes, in einen Kolben aus
zum Schlagen; de --gehndsWrkzu
van Hercules, die Keule des Hercules.
Kngtsboom, m. Teufelsbaním m.

Koe.
tückischer, schadenfroher Unhold.
KQchel, m. und f. Hurenwirth m.,
Hurenwirthin f.
KQchelhuis, n. Hurenhaus, Bordell n.
KQdde, f. Keule f., S. knots.
KQdde, f. (Prov.) S. ,varkensstaart.
KQdde, f. Spass m., Posse f., Scherz
m., Schnurre, Drolle f.,drolliger Streich.
KQddebeier,m.Flurschútz, Waldschütz, Feldhüter m., ein verpflichteter
Feldwächter.
KQddenaar, m., S. kneu.
Kodderij, f. Spass m., S. kodde.
KQddig, ad. spasshaft, drollig, pos
komisch, schnurrig, lächerlich,-sierlch,
Lachen erregend; -heid f. Drolligkeit,
Possierlichkeit f., das Spasshafte, Komische, Lächerliche.
Koe, f. Kuh -f., das ausgewachsene
weibliche Rind; de - brult, bei, die Kuh
brüllt, muht; de - bolt, is drachtig, kaljt,
die Kuh rindert, ist trächtig, kalbt od.
bekommt ein Kalb; de - geeft melk, die
Kuh giebt Milch; Bene melkgevende -,
eine milchende Kuh; Bene guste -, eine
gelte Kuh; (Spr.) wien de - toekomt, die
pakt ze bij de horens, wem die Kuh gehört, der fasst sie . beim Schwanz an,
jeder nimmt sich des Seinen wacker
an; mei, noemt geen - bont, o/ er is een
vlekje aan, man heiszt keine Kuh Blässlein, sie habe denn ein Stern'ein, kein
Gerücht ohne etw. Wahres; wat weet Bene
- van saffraan?, was nutzt der Kuh Mus
das heisztPerlen vor die Schweine-kate?,
werfen; men moet geen oude (verdronkene, doode) -ien uit de sloot halen, man
muss den Dreck nicht aufrühren, sonst
stinkt er, man muss Schlimmes ruhen
lassen,nicht in Erinnerung bringen, wie
vorwerfen; men kan nooit weten, waar-der
de - een haas vangt, wer weisz, wie der
Hase läuft, sagte jener, und legte das
Garn auf dem Dach aus, Alles ist möglich; veel -ien, veel moeien, Gut macht
Sorgen; hij is zoo vlug als eenvogeltje,
dat - heet, er ist so geschwind, dass
eine Schnecke könnte sein Vorreiter
sein; zoo dom als nene -, so dumm wie
eine Kuh, erzdumm; hij beloojte hem
koeien met gouden hoorens, er versprach
ihm goldene Berge; 2. (eine dumme Person bezeichnend), Kuh.
KQQ- beest, n., S. koe: -boom m.
Kuhbaum, Milchbaum rn., Pflanzenkuh
f., ein amerikanischer Baum, aus dessen
Stamm eine trinkbare Milch gezapft
wird; -brug m. (Snow.) Kuhbrücke f.,
dem Vieh zum Uebergang ins Schiff dienend; -brug, - brugdek n. Kuhbrücke f.,
Verdeck unter dem Unterverdeck; -dief
m. Kuhdieb m., wer Kühe stiehlt; -dille
f. (Pfl.) Kuhdille f., Ochsenauge, Rindsauge n., die Acker-'od. Feldkamille.
KoedQ@, m. Kuhdun m., eine Antilopenart am Vorgebirge der guten Hoffnung.
KQO- dokter, m. Thierarzt im., S.
veearts; -drek, -iendrek m. Kuhmist,
Kuhfladen, Kuhdreck m.; -gras n. (Pil.)
Taubenkerbel m., S. duivenval; °-haar,

Koe.

Koe.
-ienhaar n. Kuhhaar n., Haare vom Rind
vieh, zum Ausstopfen von Polstern ^
brauchbar; -herder, -ienherder m., -her
derin, -ienherderin f. Kuhhirt, Rinder
hirt m., Kuhhirtin, Rinderhirtin f.
- hoorn, -ienhoorn n. Kuhhorn n., Hori
einer Kuh, eines Rinds, auch von dei
Hirten als Blase-Instrument gebraucht
2. (PQ.) Kuhhorn, ein Baum auf Jamaico,
&, dessen Gipfel die Gestalt eines Kuh.
horns bekommt; -huid, -ienhuid f. Kuh.
haut f. Haut einer Kuh.
KQQjekop, m. Kuhkopf m., Kop
einer Kuh.
KQQ en-.bloem, f. (PQ.) Kuh.
blume, Dotterblume f., Löwenzahn m.
-drijver m., -drij/ster f. Kuhtreiber m.
Kuhtreiberin f., wer um Lohn Kihht
nach dem Markt & treibt; -hoeder m.
S. -herder; -kaas f. Kuhkäse m., aun
Kuhmilch verfertigter Käse; -kruid n.
(Pfl.) Kuhkraut n., eine Art von Seifen
das Bingelkraut; -mest in. Kuh--kraut,
mist m., Mist von Kühen, Rindern; -oog
n. (Pil.) Kuhauge n., S. koedille f.; -slede
f. Kuhschlitten m.,groszer Schlitten zum
Viehtransport; -stal m. Kuhstall m., Stall
für Kühe; -stront f., S. koedrek; -uier
m. Kuheuter n., das Euter der Kuh;
-vleesch u. Kuhfleisch n., Fleisch von
der Kuh; -weide f. Kuhweide f., Weideplatz der Kühe; -wachter m. (Prov.) S.
koehoeder.
KQQier, in. (Prov.) Kaphirt m.,
(Prov.) Kühen, Senne m.
KQQie—staart,m.Kuhschwanz in.,
Schwanz einer Kuh; -tong f. Kuhzunge
f., Zunge einer Kuh.
Koek, m. Kuchen in., ein Gebäck
von runder, gewöhnlich flacher Form,
S. pannekoek, aardappelkoek 4, Pfannenkuchen, Kartoffelkuchen m. &; - in den
ketel, Topfkuchen, Napfkuchen; 2. -,
Pfefferkuchen, Lebkuchen, Hozoete
nigkuchen m., aus feineren Mehlteig
mit Honig od. Zucker, Pfeffer od. enderem Gewürz; - slaan, - hakken,mit einem
Knüppel od. Beil die zähen Pfefferkuchen
der Länge nach entzwei schlagen od.
hacken, eine Volksbelustigung zur Zeit
der Kirmes, wobei der beide Kuchen gewinnt, der den seinigen mit weniger
Schlägen entzwei geschlagen hat, als
sein Partner den seinen; (fig.) alles voor
zoeten - aannemen, Alleshinnehmen, sich
alle Beleidigungen gefallen lassen; dat is
gesneden -, das ist eine gemähte Wiese,
ein gefundenes Essen; het is bij hen en ei, siesind Ein Kuchen, Ein Kuch
und ein Mus, es ist bei ihnen Freundschaft und kein Ende; het zal van nacht
een - bakken, es wird heute Nacht fingersdick frieren; het ligt mij als een voor het hart, es liegt mir wie ein Stein auf
dem Herzen; 3. (etw. an Form und Consistehz Kuchähnliches bezeichnend),
Kuchen; de koeien krijgen des winters
-en, die Kühe bekommen des Winters
Kuchen, Leinkuchen, Rapskuchen, aus
dem beim Pressen von Lein- od. Rapsöl
bleibenden Rückstand; het bloed is een
- geworden, das Blut ist (nach Ausschei-,

Koe.

dung des Serums) ein Kuchen, Blutkuchen geworden; een erts, ein Erzku.
chen, ein Klumpen geschmolzenes Erz:
L (fig.) -en hebben, Geld haben, reichj
-

sein.

KQQ-kalf, n. Kuhkalb, Färsenkall
m., weibliches Rindskalb; -kamp m. Kuh
Im., eingefriedigte, abgegrenzte-kamp
Viehweide.

KQQkbakken, KQQkebakken, n . Kuchenbacken n., das Gewerbe
des Kuchenbäckers, Lebküchlers.
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es ist immer derselbe Singsang, dieselbe
Leier, das ewige Einerlei; 2. ( ein die
Stimme des Kuckucks nachahmendes
Spielzeug bezeichnend), Kuckuck; 3.
(den Teufel bezeichnend), wat - is dat !,
was der Kuckuck ist das !; loop naar den
- !, geh zum Kuckuck, zum Teufel!; 5.
Vorrichtung auszen an einem Fenster in
Gestalt eines umgekehrten Dachs, wel
das Licht von oben einfallen lässt,-che
aber das Aussehen verhindert; 6. Kap
Dachfenster, Schaubloch n. -pfenstr,

IKQekoeks- bloem, f. (PI.) KucKQQkbakker, KQQkebakker, m . Kuchenbäcker, Lebküchler, Ho- kucksbiume f., Kuckucksnägelein n.,
nigküchler, Pfefferküchler m., einer, dessen Gewerbe es ist, Kuchen bes. Honigkuchen zu backen.
Koekbakkerij, f . Kuchenbäckerei f., das Geschäft, das Handwerk des
Kuchenbäckers und der für das Backen
bestimmte Ort.

Koekbakkerswnkel, m. Kuchenbäckerladen, Lebküchlerladen m.
KQQkdeeg, n. Kuchenteig m., Teig
zu Kuchen.
Koekelemeien, Y. n. (w. g.) tollen, sich lustig umhertreiben, S. dar
-teln.

KQQkelen, v. n., S. kokkelen.
KoekelQQren, v. n. gucken, guckeln, lauern, , aus Neugierde die Augen
scharf auf etw. richten, um es za erblicken; zij koekeloert achter de gordijntjes,
sie guckelt hinter den Vorhängehen; it.
Maulaffen feilhaben, müszig gaffen; daar
zit hij den geheelen dag te -, da sitzt er
den ganzen Tag und hat Maulaffen feil;
2. zu Hause hocken, stubenhocken, ein
Stubenhocker sein, (Student.) korben.
KQQken, v.. n. (Prov.) kücheln,
Kuchen backen.
KQQken, m. (Prov.) Eckstein n.,
S. ruiten.
Koekenglks, n. (Prov.) Ecksteinass n., S. ruitenaas.
KQQkenpan, f. Kuchenpfanne f.,
zum Backen von Pfannenkuchen.
KQQketer, an . Süszmaul n., Schlecker m., der gern Süszigkeiten isst.

KQQkhakken, V. n., S. koek (2).
KQQkje, n. (dim.) Küchlein n., kleiner Kuchen; 2. Küchlein, .Plätzchen,
Zeltlein n., Pastille f. aus Zucker od.
feinem Teig mit würzigen Zusätzen; cho colade -s, pepermunt -s, borst -s 4r, Chocolade-Küchlein, Pfeffermünz- Küchlein,
Brustküchlein &; bouillon -s, Bouillontäfelchen; -s bij de thee, Confect, Z uckergebacknes zum Thee; (fig.) bak mij
een -, als ik dood ben, ja vertröste mich
auf den Bimbimberlestag, speise mich
nur mit leeren Hoffnungen ab.

KQQkkraam, f . Lebküchlerbude
f., worin Lebkuchen verkauft werden.
KQQkoek, in. Kuckuck m., ein bekannter Zugvogel, der sich im Frühling
hören lässt, merkwürdig dadurch, dass
er seine Eier andern Vögeln ins Nest
legt; (fig.) hij aal den - niet meer booren, er wird den Kuckuck nicht mehr
rufen hören, das nächste Frühjahr nicht
erleben; (fig.) het is altijd - één zang,

Gauchblume f., eine Wiesenpflanze mit
nelkenähnlichen Blumen; -brood n. (Pfl.)
Kackucksbrot n., Kuckuckskohl, Kuckucksalat, Buchampfer m.; -deun m.,
S. -zang; -ei n. Kuckucksei n., Ei, das
der Kuckuck in fremde Nester legt; -klaver (PQ.) Kuckucksklee, Gauchklee m.;
- speeksel n. Kuckucksspeichel m., Schaum
auf Pflanzen von der Schaumcikade herrührend, vom Volke aber für den Spei chel des Kuckucks gehalten; -szang m.,
den -- zingen, immer dasselbe Lied singen, immer auf Einem Amboss schmieden, ohne Abwechslung dasselbe sagen,
treiben.
KQQkslaan, V. n., S. koek (2).
KQgkuit, m., S. koekoek (6).
KQQk visch, m. Kuchenfisch m.,
sine Art Klippenfisch; - winkel m. Ku-.henladen m., wo Honigkuchen & ver
-kauft
werden.
Koel, adj. kühl, mehr kalt als warm;
i et is vandaag tamelijk -, es ist heute
.iemlich kühl; er waait een -e wind, es
weht ein kühler Wind; eene -e kamer,
.,in kühles Zimmer; (fig.) iem. -, koeltjes
rotvangen, jem. kühl, kalt, frostig, gleich
empfangen; in -en bloede, mit-;ültig
ialtem Blute, mit kühler Seele, mit
Kaltblütigkeit.
KQQl bak, m . Kühlwanne f., Kühldiner, Kühlkessel, Kühler, Karaffon m.,
iefäss mit Wasser od. Eis gefüllt, zum
Kühlhalten derGetränke; (Bierbr.) Kühle
'., Kühlschiff a., Kühlstock m., groszer,
eiereckiger, sehr flacher, aus starken
Sohlen zusammengesetzter Kasten zum
abkühlen der Würze; 2. Kühltrog m.,
lei den Schmieden ein Trog mit Wasser
mm Abkühlen des glühenden Eisens;
.balie f. (Seew.) Kühlbalge f., eine mit
Wasser gefüllte Kufe zum Abkühlen der
lurch anhaltendes Feuern heiszen Kanonen.
KoelblQQdig, adj. kaltbliitig,ohne
lebhafte Empfindung, ohne Gemüthsbewegung, gelassen; -heid f. Kaltblütig
Unempfindlichkeit, Gleichgültig -keit,
Gelassenheit f.
-keit,
KQQldrank, m. Kühltrank m.,
kühlender, erfrischender Trank.
KQQlee,k, f. (Pfl.) geknäulter Ampfer m., eine Ampferart.
KQelemmer, m. Kühleimer m., S.
koelbak.
KQQ1en, Y. a. kühlen, kühl machen;
het kanon, gloeiend ijzer -, die Kanone,
glühendes Eisen kühlen, abkühlen; (fig.)
—

—
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zijn gemoed aan iem. -, seinen Muth, ches der abgezogene flüchtige Körper deörtern ein Haus als Versammlungssein Müthchen an jemn. kühlen, seinen mittelst einer Röhre geleitet wird; -zeil ort der Badegäste.
Zorn, seine Rache an jemn. auslassen n. Kühlsegel n., eine mit der weiteren Koerier, m. Kenner, Eilbote m.,
und so befriedigen; II. v. n. het weer be- Oeífnung an den Mars befestigte kegel im Auftrag des Kabinets od. für den
Röhre aus Segeltuch zum Aus--förmige Staat.
gint te -, das Wetter fängt an sich zu
Koers, m. Cours, Kurs m., der Lauf,
kühlen, abzukühlen; (fig.) iem. te - leg- lüften des unter Wasser befindlichen
die Richtung, die etw. sich Bewegendes
gen, jem.. kalt machen, tödten; het zal Raums im Schiff.
wel - zonder te blazen, es (der Zorn, die Koelzinnig, adj. kaltsinnig, kalt- nimmt od. innehält; (Seew.) Cours, der
Hitze) wird sich schon von selbst ab- herzig, kein warmes Gefühl habend, Compasstrich, auf dem ein Schiff segelt;
kühlen, legen, der Enthusiasmus, die gleichgültig; -heid f. Kaltsinn m., Mangel de ware, rechtwijzende -, der wahre,
Liebe, die Freundschaft wird schon von theilnehmender Empfindungen, Gleich rechtweisende Cours, welcher sich nach
-gültikef. allen Correctionen ergiebt; den - bepaselbst verkühlen, nachlassen.
KQeAheid , f. Kühle f., das Kühl- $Q@ —melk, f. Kuhmilch f., Mitch len, den Cours stellen, angeben; den sein; de - van de lucht, van hel weer, die von Kühen; - melken n. Kühemelken n., naar Engeland zetten, den Cours nach
Kühle der Luft, des Wetters; (fig.) Küh- das Melken der Kühe; - melker m. Kuh England richten; wij moeten dien - houwer Kühe milkt; - melkerij f.-nielkrm., den, wir müssen diesen Cours halten,
le , Leidenschaftlosigkeit, Kaltblütigkeit,
Kuhmelkerei, Melkerei, Milch(n)erei f., verfolgen, steuern, fortsteuern; uit den
Gleichgültigkeit, Gelassenheit f.
KQQ1ie, m. Kuli m., Lastträger, Ta- das Melken der Kühe und die Milch - raken, den Cours verlieren; den -,bij
-mest m. Kuhmist m., Mist-wirthscaf; den wind nemen, den Cours beim Wind
gelöhner in den ostindischen Besitzunnehmen, von dem eingehaltenen Wege
von einer Kuh.
gen, bes. chinesische.
KQQlied, n. Kuhreihen, Kuhreigen Koen, adj. kühn, muthvoll, mehr abgehend, anfangen beim Wind zu legen;
m., der Schweizer Hirtengesang, den als Gewöhnliches wagend, keine Gefahr (fig.) hij is van den -, hij is den - kwiit,
Aelpern das Gefühl der Heimath verle- scheuend und von dieser Eigenschaft er ist in Verwirrung, verwirrt, weisz
beudigend und oft unüberwindliches zeugend; een -e held, een - ondernemen, nicht mehr, was er zu thun, zu sagen
ein kühner Held, ein kühnes Unterneh- hat; welken - zullen de zaken nemen?,
Heimweh erweckend.
welche Wendung, welchen Lauf werden
KQQ1iUg, f. Kühlung f., das Küh- men.
len und etw. Kühlendes.
Koen, KQQnraad, m. Konrad, die Sachen nehmen ?; 2. Cours, der Umlauf, das Gang- und Gebesein; die munt
KQQ1— kelder, m. Kühlkeller m., männlicher Taufname.
Speisen und Getränke darin kühl zu hal
KQQnheid, f. Kühnheit, ' Kühne, is buiten - gesteld, diese Münze ist auszer
-ketel m., S. -bak; -kuip f. (Bierbr.)-ten; Beherztheit f., das Kühnsein, die kühne Cours gesetzt; 3. (den Preis der ver
Geldsorten, wie auch der-schiedn.
Kühldöse f., ein bottig- oci. kufenartiges Beschaffenheit einer Handlung &.
Holzgefäss zum Abkühlen des gesotte-' KQQnlijk, adv. kühnlich, kühn, Geldpapiere an der Börse od. auf dem
Geldmarkt bezeichnend), Cours; goud
nen Bieres; -kruik f. Alcaraza f., poröses auf kühne Art.
is, staat hoog, laag in -, das Gold steht,
Thongefäss zur Kühlhaltung des Was- KQQnraad, m., S. Koen.
sers; -middel n. Kühlmittel n., kühlende $QQnraa&kruid, n. Konrads - ist hoch, niedrig im Cours; den - ver
verlagen, den Cours erhöhen,-hogen,
Mittel, z. B. Kühlpflaster, Kühlsalbe, kraut n., das staudenartige Johannisherabsetzen, erniedrigen; den - noteeren,
kraut mit drei Griffeln.
Kühltrank.
KoelmQQdig, adj. (w. g.) S. koel
KQQpe1, m. Kuppel f., halbkugel- den Cours notiren, S. geld-, wissel-,
-bloedig. fö rmig gewölbtes Dach, Kugelgewölbe, effecten-, Geldcours, Wechselcours, EfKQQ1-Oven, m. Kühlofen m., in Kuppeldach n., Helm m.; 2. Gartensaal f ectencours.
Koersgibel, adj. gangbar, Cours
Glashütten ein Ofen, der weniger heisz m., Laube, Gartenlaube, Sommerlaube
ist als der Schmelzofen, zum Abkühlen f., Pavillon m.; waar drinken wij thee? habend.
der gläsernen Geschirre; -pan f. Kühl in den -, wo trinken wir den Thee? im KQQrsbriefje, n . Courszettel m.,_
das Verzeichniss des Courses, der für
eine flache Pfanne, worin man-pfane., Gartensaal, in der Laube.
eine Flüssigkeit erkalten lässt, bes. in KQQpe1 -dak, n. Kuppeldach n., einen bestimmten Tag an der Börse gilt,
S. koepel (1); -gewet f n. Kuppelgewölbe, enthaltend.
Zuckersiedereien.
$QQlsmoeds, adv. mit Kaltblü- Kesselgewölbe; -kerk f. Koppelkirche f., Koersveren, V. n. coursiren, in
mit einem Kuppeldach; -raam, -venster Umlauf sein.
tigkeit, mit kaltem Blute, gelassen.
KQQ1te, f. Kühle f., das Kühlsein, n. Kuppelfenster n., Fenster in einer KQQrsen, V. n. den Cours nehdie Frische; in de - van den avond, in Kuppel od. Fenster in einem Gartensaal, men, richten; II. v. a. schätzen, berechnen, anschlagen; ik weet het niet precies
der Abendkühle; wij zaten daar in de -, Pavillon.
wir saszen da in der Kühle, im Kühlen; KQQpelvormig, adj. kuppelför- te -, ich kann es nicht genau berechnen,
bestimmen; 2. zuwegebringen, ausrich2. (Seew.) Kühle, Kühlte f., der Wind mig, die Form einer Kuppel habend.
nach dem Grad seiner Stärke und der KQQpok, f. Kuhpocke, Kuhblatter,''. ten; hij zal het wel -, er wird es schon
davon abhängigen Beisetzung der Segel; Vaccine f., fieberhafte Ausschlagskrank- zu Stande bringen, zum Ziele führen.
KQQrs-nota, —noteering, f.
frissche -, frische Kühlte, mit einer Ge- heit der Kühe, auch Schutzpocken, inschwindigkeit von 26--30' in der Se- sofern sie durch das Impfen als Schutz Coursnotirung f.,Aufzeichnung des Courcunde; stijve -, steife Kühlte, mit einer gegen die schwarzen od. Menschenpoc- ses; -rekening f. Coursrechnung f., Berechnung der verschiedenen Münzen
Geschwindigkeit von 32--36'; labber-, ken dienen.
labbere Kühlte, mit einer Geschwindig- KQQpok —inenter, m. Kuhpoc- nach dem Cours gegen einander; -ver
f. Courserhöhung f.; -verlaging-hogin
k ei t von 4--5', S. bramzeils-, mars- ken(ein)irr,pfer, Impfarzt m., wer Kuhzeits 4', Bramsegel-, Marssegelkühlte; 3. pocken impft, einimpft; - inenting f.l f. Herabsetzung des Courses.
(fig.) een dichter in de -,ein Dichterling, Kuhpocken(ein)impfang f., Vaccinirung,l KQQrtoren, m. (alt.) Wartthurm
m., S. wachttoren.
Vaccination f.
Poetaster, stümpernder Dichter.
$QQltje, n. (dim.) schwüles Lüft- Koer, m. (alt.) Thürmer m., S. to- KQQrzaal, m. Kursaal m., in Badeörtern der Versammlungssaal der Kur renwachter.
chen, Schmeichellüftchen n.
KQQltjes, adj. kühlig, etw. kühl, KQQren, kQrren, v. n . (von den gäste.
Tauben), gurren, kurren, dumpf girren; Koes !, koest ! interj. kusch ! lieg
S. koel.
KQ01—vat, n. Kühlfass n., worin ^2. (den Ton bezeichnond, den die Därme still!, Ruf an Hunde, nicht zu mac sen;
eine Flüssigkeit abgekühlt wird, bes. in bisweilen hören lassen), kollern, gurren. II. adj. (fig.) zich - houden, sich still
Bierbrauereien; 2. (Ch.) Kühlfass, ein KQQrhuis, D. (alt.) Wach(t)haus verhalten, nichts merken lassen, hinter
mit Wasser gefülltes Fass, durch wel- n., S. wachthuis; 2. Kurhaus n., in Ba- dem Berge halten.
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KQQsen (zich), V. r. kuschen, das Ehebett, Brautbett; (Prov.) Schlaf- Koffer ist gepackt; den - uitpakken, den
sich kuschen, sich still verhalten, nicht stätte der Knechte in Bauernhäusern. Koffer auspacken.
KQQts -bak, w. Kutschkasten m., Kofferdeksel, n. Kofferdeckel m.,
mucksen.
KoeskQQs, m. (Nat.) Kaskus ni., der obere kastenförmige Theil der Kut - der Deckel des Koffers.
KQfferen, v. a. koffern, einkofeine Art Phalanger; 2. Gemenge von aller- sehe; -bok m. Kutschbock, Kutscherlei Fleisch, Gemüse&; (fig.) Mc chmasch, bock m., der hohe Sitz des Kutschers fern, in Koffer packen.
auf dem Wagen; -boom, - dissel m. Kut- KQf'er-maker, m. Koffermacher
Plunder m., Durcheinander n.
schendeicbsel f.
UI., Sattler, der bes. Koffer verfertigt;
Koest!, interj., S. koes.
KQQstaart, m. Kuhschwanz m., S. KQotseboordje, n. (dim.) Bett -sleutel m. Kofferschlüssel m.; -slot n.
-bretchn.,S Kofferschloss n., Schloss an einem Koffer.
beddeplankje.
koeiestaart,
KQetsen, Y. n. kutschen, in einer KQffertje, n. (dim.) Kofferchen,
KQQsta1, m. Kuhstall m., S. koeien
Kofferlein n., kleiner Koffer.
-sla. Kutsche fahren, kutschiren.
KQQsteraar, m. Heger, Pfleger m., KQQtsenmaker, m, Wagenma- KoffertQrie, n. (alt.) Umschlag
cher m., S. rijtuigmaker.
m., S. omslag.
hegende, pflegende Person.
KQQsteren, V. a. wärmen, erwär- KQQts -glas, n. Kutschfenster n.; KQffervisch, m. Kofferfisch, Beinmen, (alt.) bähen, bächeln; de zon koes -huis n. Wagenhaus n., Wagenschauer, fisch n3., ein Fisch mit knöchernem,
aardrijk met hare stralen, die-terh Wagenschoppen n., (Wagen -)Remise f., beinartigem Panzer.
Sonne erwärmt die Erde mit ihren Strah- Gebäude zur Aufbewahrung von Wägen. KQffIe, f. Kaffe (e) m.,' die Bohnen,
Koetsier, m. Kutscher m., wer d. h. die von ihrer Decke befreiten
len; de -de stralen der zon, die erwärmenden Strahlen der Sonne; zich bij eine Kutsche führt; wie van ons zal - Samenkerne der Frucht - des Kaf ehet vuur -, sich beim Feuer wärmen; wezen ?, wer von uns soll Kutscher sein ?; baums; de beste soort - is de mokka-, die
zich in de zon -, sich in der Sonne wär- ik ben mijn eigen -, ich bin mein eigner beste Sorte Kaffe ist der Moccakaffe; de men, sich sonnen; 2. hegen, hegen und Kutscher; 2. (einen Dienstboten bezeich- branden, malen, den Kaffe brennen od.
pflegen, liebhegen, zärtliche Sorgfalt nend, dem das Fahren der Herrschaft rösten, mahlen; 2. (das aus den gewidmen; de moegier koestert haar kind, in der Kutsche, die Sorge für die Wa- rösteten und gemahlenen Kaffebohnen
die Mutter liebhegt ihr Kind; zij koes- genpferde & obliegt), Kutscher; een - durch Aufkochen' mit Wasser bereitete
tert het al te veel, sie verhätschelt, ver in livrei, ein Kutscher in Livree; de - op Getränk bezeichnend),. Kaffe; - zeit en,
Bene slang aan zijn boezem -,-zärtels; den bok, der Kutscher auf dem Bock; 3. Kaffe machen,bereiten, kochen, sieden;
eine Schlange im Busen hegen, nähren, (den Fuhrmann einer Miethskutsche be- Bene tas, een kopje -, eine Tasse, ein
jemn. Freundschaft zuwenden, der sie zeichnend), Kutscher; Bene fooi voor den Schälchen Kaffe; - zonder melk, Kaffe
übel lohnt; 3. hegen, in sich schlieszen, -, ein Trinkgeld für den Kutscher, S. ohne Milch, schwarzer Kaffe; - met melk,
Kaffe mit Milch, weiszer Kaffe; iem. op
unterhalten; hoop, wantrouwen, haat -, huurkoetsier, Lohnkutscher.
Hoffnung, Misstrauen, Hass hegen; het Koetsiers-livrei, f. Kutscher - vragen, jem. zum Kaffe, zu einer Tasse
-zweep f. Kutscherpeitsche f. -livref.; Kaffe einladen; sterke, slappe -, starker,
voornemen -, die Absicht haben.
KQestering, f. Erwärmung f., das KQetsje, n. (dim.) Kütschchen, schwacher Raffe; (fig.) dat is geen klare
Kiitschlein n., kleine Kutsche.
-, das geht nicht ehrlich, nicht mit
Hegen und Pflegen.
Koet, f.(Prov.) Memme f., S. lafaard. KQQts- paard, n. Kutsch(en)pferd rechten Dingen zu, dahinter steckt etw.;
KQQtarwe, f. (Pfl.) Kuhweizen, n., eine Kutsche ziehend, zum Kutschen 3. (Kaffe-Surrogate bezeichnend), Kaffe,
bestimmt; -poort f. Einfahrt f.,-ziehn S. kunst-, eikel- cjr, Kunstkaffe, EichelMohrenweizen m., ein gutes FutterThorweg in., das Thor eines herrschaft- kaffe.
kraut.
KQffieachtig, adj. kaffeartig, kaf
KQQteraar, m., KQQteraar- lichen Gebäudes od. Gasthofs, zur Durch
2. ik ben niet -, ich bin kein-feähntic;
Wägen bestimmt, Porte-coché--fahrtvon
ster, f. Stammier, m., Stammlerin f.;
KQetertaal, f. Kauderwälsch n., re f.; -riem in. Kutschenriemen, Hänge groszer Liebhaber des Kaffes, liebe den
worin eine Kutsche hängt;-riemn., Kaffe nicht.
S. koeterwaalsch.
Koeterwg .11, m. Kauderer n1., wer -slede f.Schlittenkutsche f.,Kutsche ohne Koffie-baal, f. Kaffeballen m., ein
in fremdartigem Jargon spricht, kau Räder, auf einem Schlitten ruhend, in Ballen Kaffe; -bakje n. (dim.) das Läd-derwälscbt. Amsterdam im Gebrauch; -wagen m. Ber- chen in der Kaffemühle; -bitter n. KafKoeterwaalsch, adj. kauder- line f., bedeckter Reisewagen, der zu- fein n., ein im Kaffe enthaltenes Alca
-blad n. Kaffeblatt n., Blatt vom-loïd;
wälsch, in einem unverständlichen Jar- rückgeschlagen werden kann, mit VorKaffebaum; 2. Kaffebrett n., fürs Kaffe
der- und Rücksitz.
gon bestehend.
-bom f., S. - trommel (2); -boom-geschir;
Koeterwalen, v. n. kauderwäl- KQQver, m. (alt.) hinlänglicher
m. Kaffebaum m., aus Arabien stam
Vorrath, Ueberfluss m.
schen, kauderwälsch sprechen.
-boon f. Kaffebohne f., die grün --mend;
KQetje,n. (dim.) Kühchen, Kühleis KQQ-vleeseh, n., S. koeienvleesch;
n., kleine, junge Kuh; (Spr.) het vreemde -vlieg f. Kothfliege, Mistfliege, Dung- gelbliche, länglichrunde Frucht des Kaf
bes. die Samenkerne derselben;-febaums,
- liki het vreemde kalfje, die Sache ist in fliege f.; -voet m. Kuhfusz m., ein Brechfremden Händen, wird stiefmütterlich eisen, dessen unteres Ende eine Klaue' - branden n. Kaffebrennen, Kafferösten
bildet, bes. als Hebel dienend; -wach-' n.; -brander m. Kaffebrenner, Kafferöster
behandelt.
Koets, f. Kutsche f., ein Wagen, tertje n. (Prov.) Grasmücke f., S. gras- m., wer Kaffebohnen brennt; 2. S. -trom
-mel(2),
worauf ein oben bedeckter, mindestens musch; -zang a1. Kuhreihen m., S. -lied.
hinten in der Schwebe hangender und Kof, f. (Seew.) Kaff n., Kuffe f., ein KQfflebruin, adj. kaffebraun, von
danach beim Fahren sich schaukelnd Schiff, ganz wie die Schmack, nur dass der Farbe des Ka.flés.
wiegender Kasten zur Aufnahme der der kleine Besahnmast nicht auf dem KQfe-buik, m. und f. KaffebruPersonen angebracht ist; Bene in riemen Heckbord steht, sondern durch das Hin der m., Kaffeschwester f., wer viel Kaffe
-terdck trinkt; -dik n. Kaffesatz m., der Bodenhinabgeht, S. smak.
hangende, op veeren rustende -, eine in
Riemen hangende, auf Federn ruhende KQffer, m. Koffer m., ein transpor- satz des Kaffes; uit het- voorspellen, aus
Kutsche; Bene . voor twee, vier personen, tables, verschlieszbares, kastenartiges dem Kaffesatz weiszsagen; -drinken n.
eine zweisitzige, viersitzige Kutsche; de Behältniss, etw. darein zu packen, mit Kaúetrinken n.; -drinkenstijd m. Kaffe hemel, het portier, de tree van de -, der einem daran festsitzenden, auf- und zu- zeit f., die Zeit, wo man Kaffe zu trinken
Himmel, der Schlag, der Tritt der Kut- zuklappenden Deckel, gewöhnlich od. pflegt; hij kwam juist op —, er kam gesche; in Bene - rijden, in einer Kutsche doch wenigstens theilweise mit Leder rade zur Kaffezeit; -drinker m., -drinkfahren; - en paarden houden, sich Kut - überzogen, bes. Reisenden für ihr Ge ster f. Kaffetrinker m ,, Kaffetrinkerin
dienend; mijn - is gepakt, mein-päck f., Kaffe trinkende Person; -goed n. Kafsche und Pferde halten; 2. Bett n., bes.
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fezeug, Kaffegeschirr, Kaffegeräthe n,,
die beim Kaffemachen und Kaffetrinken
gebrauchten Gefässe; - handel m. Kaffe handel in., Handel in Kaffe; - handelaar
m. Kaffehán&ller m., wer mit Kaffe handelt; -huis n. Katfehaus, Café 'n., ein
öffentliches Local, wo man für Geld Kaffe
und andere Getränke erhält; in - huizen
loopen, Kaffehäuser besuchen, sein Leben
in Katfehausern zubringen; —houder m.,
—houdster f. Kaffeschenk, Kaffewirth m.,
Kaffeschenkin, Kaffewirthin f., Wirth,
Wirthin eines Kaffehauses; —knecht m.
Kellaer m. in einem Kaffehause; -ijs n.
(Zuckerb.) Kaffeeis, Kalégefrornes n.;
-kamer f. Wärmesaal, Conversationssaal,
Gesellschaftssaal m., mit 'Büffets vereinigt, in Theatern für die Besucher;
-kan f. Kaffekanne f., Kaffetopf m., worin
der Kaffe gemacht wird; -ketel in. Kaffe kessel mit siedendem Wasser zum Bereiten des Kaffes; -kleur f. Kaffefarbe f.,
die braune Farbe des Kaffes.
KQfekleurig, adj. kaffefarben,
die Farbe des Kaffes habend.
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verkauft wird; -zak in., S. -baal; 2. Kaf
hängend-fesackm.,indrK e
zum Filtriren des Kaffes; 3. Kaffetüte,
Kaffedüte f.; it. (Student.) eine Dissertation in einem Umschlag von gewöhn
Papier; -zeef n. Kaffeseihe f.,-lichem
Kaffetrichter m., zum Filtriren des Kaf
-fes;
-zuur n. (Ch.) Kaffesäure f.
KQfsehip, n . (Seew.) Kuf f., S. kof.

Kog, KQgge, f., schip, n.
-

Kugellehr n., Kugellehre, Kugelprobe f.,
Kugelmasz n., ein Eisenblech mit kreis
Löchern, den Durchmesser od.-runde
das Kaliber der Kugeln zu messen; -park,
-perk n. Kugelplatz, Kugelgarten m., in
Zeughäusern der Ort, wo die Kanonen
aufbewahrt werden; -regen m.-kugeln
Kugelregen m., Kugelsaat f., eine Menge
gleichzeitig abgeschossener Kugeln.
KQgelrond, adj. kugelrund, rund
wie eine Kugel.
KQgel-stapel, m. Kugelhaufen
m., aufgehäufte Kugeln; -tang f, Kugelzange f., Werkzeug der Wundärzte, eine
Kugel aus einer Wunde zu ziehen; -trekker m. Kugelzieher, Krätzer m.,ein Werkzeug, die Ladung aus einem Gewehr zu
ziehen; -visch in. Kugelfisch m., eine
Art fast kugelrunder Igelfische; - flucht
f., S. - regen; -vorm m Kugelform, Kugelstalt f., die Form einer Kugel; 2.
Kugelform f., Form zum Kugelgieszen.
KQgelvormig, adj. kugelförmig,
kugelig, kugelicht, die Gestalt einer Kugel habend.

Kogge, Kocke f., ein Art Schiffe, welche
vorn und hinten rundlich sind.
KQge1, f. (Prov.) Bienenhelm m.,
Bienenkappe f., eine drahtgeflochtene
Kopfbedeckung zum Schutz gegen die
Stiche der Bienen.
Kogel, m. Kugel f., ein runder Kör
dessen Oberfläche in allen Punkten-per,
gleich weit von dem Mittelpunkt entfernt ist; it. ein Körper, der annähernd
diese Form hat, bes. bleierne od. eiserne
Kugeln, die aus Feuergewehren geschossen werden; deze gevangenen dragen
zware -s tusschen de beenen, die hen beletten om te ontvluchten, diese BaugeKQfRe kommetje, -kopje, n. fangenen tragen schwere Kugeln zwi- KQgelwagen, m. Kugelwagen,
¡dim.) Kaffeschálchen, Kaffetässchen n., schen den Füszen, die sie ani Entlaufen Munitionswagen, Pulverwagen m., zum
Kaffe daraus zu trinken; -konkel f. Kaffe hindern; den - sleepen, Kugeln schleifen, Transport der Kanonenkugeln; -werf f.,
ein schwatz -schwetr,Kafkl . als Baugefangener; met den - gooien, die S. -park; -wond f. Kugelwunde, Schussbes. Heimlichkeiten od. nach--haftes, Kugel, Kegel- Kugel werfen; de - loopt van wunde f., durch eine Kugel verursacht.
theilige Dinge von Andern ausplaudern- de baan af, die Kugel läuft von der Bahn; Kohier, n. Steuerbach, obrigkeitdes Weib; -kooper m., S. - handelaar; -s gieten, Kugeln, Flintenkugeln gieszen; lich geführtes Stammbuch, Grundbuch,
- lepeltje n. Kaffelöffelchen n., dessen man men hoorde de -s fluiten, man hörte die beim Steueramt das Verzeichniss der
beim Kaffetrinken bedient, um den Kugeln pfeifen; een matte -, eine matte Steuerpflichtigen & enthaltend.
Kaffe od. den Zucker darin umzurühren Kugel; iem. een - door het lijf jagen, Kokge, f. (ir.) Köchsel, Geköch&; -makelaar m. Kaffemäkler, Kaifesen-'. jemn. eine Kugel durch den Leib jagen; sei n., Kocherei f., das Gekochte.
sal m.; - melk f. Kaffemilch f., Milch zum zich eenen - door het hoofd jagen, sich Kok, in. Koch m., jem., dessen GeKaffe bestimmt; 2. Kaffemilch f., Milch eine Kugel durch den Kopf jagen, vor werbe das Kochen od. Zubereiten der
mit Kaffe gekocht; -molen m. Kaffemühle' den Kopf brennen; eenen - wisselen, Ku- Speisen ist; (Spr.) veel -s bederven de
f., kleine Handmühle zum Mahlen des, gel n wechseln, sich mit einem schieszen; brij, viel Köche verderben, versalzen den
gebrannten Kaffes; -moor m. (Prov.) tot den - veroordeeld zijn, zum Tode Brei, wo zu Viele Anordnungen treffen,
groszer Sct^enkkessel m.; -papier n. Kaf (mittels Erschieszens) verurtheilt sein; missräth es gewöhnlich; het zijn niet
welchem gemahlener Kaffe-fepairn., den - krijgen, erschossen werden; (fig.) allen -s, die lange messen dragen, nicht
gewesen ist; (fig.) grobes Papier, wie es de - is door de kerk, der Würfel ist ge- Alle sind Köche, die lange Messer tra
zu Kaffetiïten verwendet wird; -p lant f.^ fallen, liegt, die Sache ist entschieden,
das Kleid macht nicht den Mann;-gen,
Kaffepflanze f.; -plantage f. Kaffepflan- der Schritt ist geschehen.
honger is de beste -, Hunger ist der beste
zung, Kaffeplantage f.; -planter m. Kaffe-' KQgel aanzetter, wandrij - Koch., dem Hungrigen schmeckt Alles gut.
pflanzer m., Eigenthümer einer Kaffe- ver, m. Setzer, Ansetzer, Setzkolben Kok@jrde, f. Kokarde f., am Hut
plantage; -pot m., S. -kan; -prijzen m. pl m., der Ladstock einer Kanone; -baan getragenesZeichen desGehörenszu einer
Kaffepreise m. pl., die Marktpreise desk f. Kugelbahn f., Weg der Kanonen- od. Nation, zu einer Partei.
Kaffes; -schenker m., - schenkster f. Flintenkugel; -bak m. (Seew.) KugelKQkelicot, adj. kokelicot, roth
Kaffeschenk m., Kaffeschenkin f., wer back f., Ort zur Aufbewahrung der wie die Klatschrosen.
den Kaffe schenkt, einschenkt, umber- Kugeln; - diertje n. Kugelthierchen n., KQken, v. n. kochen, durch Ein
reicht; -schoteltje n. Kaffeschüsselchen kugelförmiges, gallertartiges WasserHitze in wallende Bewe--wirkungvo
n., Untertasse f.; - servies n. Kaffeservice,' Thierchen, das sich beständig in einem gung übergehn und sich zu Dampfblasen
Kaffezeug Vii., S. -goed; - siroop, -stroop Wirbel bewegt; - distel m. Kugeldistel verwandeln;, het water kookt in den ketel,
f. in Holland ein Kaffesurrogat, aus ge- f., eine Art Disteln mit kugelförmigen das Wasser kocht im Kessel; de ketel
kookt, der Kessel (das im Kessel Befind branntem Sirup bestehend; -tafel f. Kaf- Blüthen.
fetisch m.,auf welchem der Kaffe bereitet KQgelen, Y. n. mit Kugeln schie- liche) kocht; zonder vuur kan de pot niet
-, ohne Feuer kann der Topf nicht kow
wird od. um welchen die Kaffe Trin- szen; 2. mit Steinen werfen.
kenden sitzen; -trommel'f. Kaffetrommel, KQgel-fleseh, f. Kugelflasche f., chen; -d water, kochendes, siedendes
Kaffebüchse f., zur Aufbewahrung des mit rundem Bauch und langem Hals; Wasser; -d heet, siedend, glühend heisz;
Kaffes; 2. Brenner m., Kaffetrommel, - gieten n. Kugelgieszen n., das Gieszen 2. (von nicht flüssigen Körpern, (lie ins
Kafferösche, Kaffepauke f., Blechtrommel von Flintenkugeln; - gieter m. Kugel- Wasser & gethan werdet, um durch das
zum Kaffebrennen; -veiling f. Kaffever- gieszer m., wer Flintenkugeln gieszt; Kochen desselben zubereitet, gar zu wer
steigerung f.,öffentlicher Verkauf en gros - gieterij f. Kugelgieszerei f., die Kunst
kochen; het vleesch, de groenten -,-den),
des 'aus den Kolonien auf den Markt in des Kugelgieszens und die Anstalt dazu; das Fleisch, die Gemüse kochen; de eieHolland gebrachten Kaffes; -water n. sie -hok n., S. -park; -kruis n. (Wap.) Ku- ren mogen niet lang -, anders worden zij
Wasser zum Kaffemachen; -weger'
-dens gelkreuz n., mit Kugeln an den Enden; hard, die Eier dürfen nicht lange kochen,
m. Coffeometer m., Instrument die spe -' -leder n. Kugelfutter n., dünnes Leder, sonst werden sie hart; deze erwten - niet
cifische Schwere des Kaffes zu messen; worein man die Kugel schlägt, ehe man gaar, diese Erbsen kochen sich nicht
.- winkel m. Kaffeladen m., worin Kaffe sie ladet; -maat f., -mal f., -meter m. weich; 3. (fig.) kochen,wie eine kochen-
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de Flüssigkeit erregt und in Wallung stoszen, den Schlucken haben; hii kok- Waffenkleidung, gewöhnlich aus starsein, sieden, schäumen, gären, leiden- halst, es kotzert ihn.kern Leder, theils unterschieden von
schaftlich erregt sein; de zee kookt, das KQking, f. Kochung f., das Kochen; Wams, theils wie das Wams vom Hals
Meer kocht; mijn bloed begint te -, mein (vom Magen), Verdauung f.
sich iiber Brust und Rücken ausdehBlut fängt an zu kochen, zu sieden; ont Kokjnje, f. Art Bonbons von ge- nend, auch für eine eng anschlieszende
het -de bloed wat le bedaren, um das sponnenem Sirup; (Prov.) Zuckerboltje, Mannsjacke überhaupt.
kochende Blut etw. niederzuschlagen; Gutchen n.
Kolder, m. Koller, Kolder m., eine
11. v. a. kochen, Speisen durch Kochen Kokjnjetrómmel, f. Bonbon- Gehirnkrankheit der Pferde und zwar
zubereiten; soep, groenten, vleesch, eieren büchse, Gutchenbüchse, Bonbondose f., eigentlich die Tobsucht, der sogenannte
-, Suppe, Fleisch, Gemüse, Eier kochen; zur Aufbewahrung der Bonbons, Bon- rasende Koller, dann aber auch ausge-•
zij kan goed -, sie kann gut kochen, bonniére f.
dehnt auf die sich namentlich in Gleich kocht gut; wie kookt voor u?, wer kocht KQkkelaar, m. Gockel, Gockel- gültigkeit gegen Auszenreize und in mandir, bereitet dir das Essen?; III. s. n. zij hahn, Göckelhahn, Gickel m. ein glut-, nigfachen Wunderlichkeiten zeigende
verstaat het -, sie versteht das Kochen, kender Hahn.
Gehirnverrückung; (fig.) die vent heeft
die Kochkunst; waar heeft hij het - ge- Kokkelen, v. n. glucken, gluck - den - in het hoofd, der Kerl hat den
leerd?, wo hat er das Kochen gelernt? sen, wie die Hühner; 2. (in der Am- Koller, ist rappelköpfiscb, toll.
mensprachè), die Wangen an einander: KQlderen, v. n. kollern, den Kol KQkend, S. koken (1).
KQker, m. Kocher m., wer kocht. drückend, ailend und küssend einander Ier haben; een -d paard, ein kollerndes
KQker, m. Köcher m., Büchse f., liebkosen.
Pferd; (fig.) kollern, wüthen, toben, sich
Rohr, Futteral n., ein meist cylinder- KQkkelkorrel, f. Kockelskorn, wie ein Verrückter benehmen.
förmiges Behältniss,S. pijlkoker,naalden- Fischkorn n., die Fruchte von Meni- KQldergat, (Seew.) Koldergatt
koker, pennekoker, zandkoker, inktkoker, spermum lacunosum, die zum Betäuben n., ein Loch auf dem halben Verdeck.
sigarenkoker 4 Pfeilköcher, Nadelbuch- und Fangen von Fischen dienen.
KQlderig, adj. kollerig, mit dem
se, Federbüchse, Sandbüchse, Tintenfass, KQkker, Kokkerd, nm. (ir.) eine Koller behaftet; (fig.) kollerig, rappelCigarrenetui &; de - van het privaat is ungewö inlich grosze Nase, Grosznase, köpfisch, toll, unwirsch.
verstopt, der Trichter im Abtritt ist Kartoffelnase, Gurkennase f.
KQlder-schijf, f. excentrische
verstopft: (fig.) dat komt niet uit zijn -, KQkmeeuw, f. Sturrnmewe f.,eine Scheibe f.,deren Umdrehungspunkt nicht
das ist nicht in seinem Hafen, in seinem. Mewenart.
im Mittelpunkt liegt; - sprong 'm. SeiTopf gekocht, kommt nicht aus seinem KQkos-boom, -palm, m. Ko- tensprung m. eines Pferdes; - stok, m.
Hirn; (Seew.) .Koker m., Cylinder für kosbaum m., Kokospalme f.., eine Pal- (Seew.) Kolderstock m., Art Hebel, wóKugeln & von bestimmtem, zu einem menart, die sehr hoch wächst, sich oben mit früher die Ruderpinne regiert
Geschütz passendem Kaliber; kardoezen - in eine Krone von vielen gefiederten wurde.
koker, kartetsenkoker, Karduskoker,Kar- Blättern theilt, und grosze langrunde KQlen, V. n. kohlen, sich in Kohle
tätschenkoker; 2. .(einen viereckigen Früchte, die Kokosnüsse, trägt; -melk, verwandeln; die turf koolt slecht, dieser
Verschlag von Brettern, worin etw. steht f. Kokosmilch f., der Saft der noch un- Turf giebt eine schlechte Kohle.
od. für etw. Auf- und h iederzulassendes reifen Kokosnüsse; -noot f. Kokosnuss;: KQlen -aak, f. Kohlenaak n., Kohbezeichnend), Koker; de - van eene bag. f., die Frucht der Kokospalme; - noten -'1 lenaakef.,ein Flussfahrzeug zur Verschifgermachine, der Koker einer Bagger- olie f. Kokosnussöl n., butterartiges fung von Kohlen; -bak m. Kohleneimer,
maschine, worin sich die Räder zum Pflanzenfett von der Kokosnuss; - noten - Kohlentrog 'm., Kohlenfass n.; -bedding
Baggern bewegen; de - van den mast, zeep f. Kokosnussöl -Seife f., aus Kokos- f. Kohlenbett, Kohlenflötz n., Lager,
der Mastenkokex, nach einer Seite offen nussöl bereitet; - palmboom m., S. -boom. Schichte von Steinkohlen; - brander m.
und also nur aus drei Brettern beste- KQks-jofgef, -maat, m.,
Kohlenbrenner, Köhler m., wer das Holz
hend; de jonge boomen staan in -s, ten -maatje, n. Küchenjunge m., ein in den Wäldern zu Kohlen brennt; -braneinde niet beschadigd te worden, die jun- kleiner Küchengehülfe; (Seew.) Kochs- dershut f. Kohlenbrennerhütte, Köhler gen Bäume stehen in hölzernen Mänteln, maat,Kochsgast m., der Untergebene des hätte f., Wohnung des Köhlers; -branum nicht beschädigt zu werden; de turf- Schiffskochs; - krauwel m. Kochkräuel m.,' derij f. Kohlenbrennerei, Köhlerei f., das
komt in de keuken uit, der Torfschacht Gabel mit gebognen Zacken; -pomp f.' Gewerbe des Kohlenbrenners and der
(durch welchen man den Torf vom (Seew.) Kochspumpe f., kleine Hand- Ort, wo Kohlen gebrannt werden; -branDachboden in den Torfkasten fallen pumpe, um Wasser, Oel & aus den Fäs- dersvrouw f. Köhlerweib n.; -damp m.
sern zu pumpen; -werk n. Arbeit f. eines Kohlendampf m., der Dampf, welcher
lässt) mündet in die Küche.
KQkeren, V. a. in einen Köcher, Kochs, Küchengeschäfte n. pl.
von glühenden Kohlen aufsteigt; door —
eine Büchse thun; (fig.) ik laat mij niel Kol, f. Bläss, Blass m., Blässe f., stikken,an Kohlendampf ersticken; -dra-, ich lasse mich nicht am Narrenseile Blässchen n., weiszcr Fleck auf der Stirne, ger m. Kohlenträger m., ein Arbeiter,
bei Pferden; 2. Bläss, Pferd mit solchem welcher Kohlen aus den Schiffen in die
herumführen, zum Narren halten.
Kokerij, f. Kocherei, Köcherei ., Stirnfleck.Magazine & trägt; -emmer m., S. -bak;
das Kochen und das Gekochte; de ge- Kol, m. Schlag m. mit der Fleischer- -gas n. Kohlengas, Steinkohlengas n.,
heele - deugt niets, die ganze Kocherei axt,auf den Kopf des Schlachtviehs.
aus Steinkohlen gewonnen; -gloed m.
taugt nichts.
Kol, f. Hexe, Zauberin f., S. heks; Koblengluth f., glühende Kohlen; -gruis
KQkerjuft'ertje, n. Köcherjung- - rijden, die Hexenfahrt machen, in der n. Kohlengrus, Kohlenklein n., Staubfer f., ein netziügliges Insect mit köcher- Waipurgisnacht als Hexe auf einem Besen kohlen f. pl., Steinkohlen in kleinen
förmig aufgerollten Flügeln. od. einer Ofengabel nach dem Blocks- Stücken; -hok n. Kohlenschoppen, KohKQkermuilen,v.n.(w.g.)schmun- berg reiten; it. hexen, zaubern, Hexerei lenbehälter, Kohlenstall m.; -kalk f.
zeln, S. meesmuilen.
treiben.
Kohlenkalk, Bergkalk m.; - kelder m.
KQkertje, n. (dim.) Köcherchen, KQlaehtig, adj. a. hexenartig, Kohlenkeller m., Kohlengewölbe n., unBüchschen, Röhrchen &, S. koker.
hexenmäszig, wie eine Hexe.
terirdisches Kohlenbehältniss; -trooper
KQkerworm, in. Köcherwurm, KQlbak, m. Kolbak m., Bärenmütze, m. Kohlenhändler m., Handler in SteinSchiffwurm m.
Husarenmütze f.
kohlen; - koopster f. Kohlenhändlerin f.;
KQkhaan, rn. Kammmuschel f., Kolbijl, f. Fleischeraxt f., zum -maat f. Kohlenmasz n., womit Kohlen
S. alikruik.
Schlagen des Viehs.
beim Ausverkauf gemessen werden; -maKQkeet, adj. gefallsüchtig, S. coquet. KQlblei, f. Blei m., S. bles.
K
mazijn n. Kohlenmagazin n.; -mand f.
Qk alen,, V. n. (von jemn. der KQlder, m. Koller u., das schützen- Kohlenkorb m., Korb zu Kohlen; - meiler
Neigung zum Erbrechen hat), das Auf- de Halsstück der Rüstung; it. das der m. Koblenmeiler, Meiler m., ein mit
-
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einer Erdschicht & bedecker Holzstosz ¡Bälle von der Grösze einer kleinen Ke- het - stelsel, das Kolonialsystem, Vet zur Kohlenbrennerei; een staande, lig- gelkugel mit einem Kolben nach einem waltungssystem der Kolonien; het - ba
gende -- , ein stehender, liegender Meiler; auf der Kolbbahn befestigten Pfahl geder Reinertrag der Kolonien, den-tigslo,
-mijn f. Kohlengrube f., zur Gewinnung schlagen werden.
sie dem Mutterlande abwerfen; koloniale
von Steinkohlen in die Erde gegrabene KQl.fvormig, adj. kolbenförmig, waren, Kolonialwaaren, Erzeugnisse der
Vertiefung, Steinkohlenbergwerk n.; die Form eines Kolbens habend.
Kolonien, überseeische Handelsartikel;
-pakhuis n., S. - magazijn; - schepper m., KQlibrie, f., Kolibrietje, u. koloniale troepen, kolonialen, Kolonial-schop f. Kohlenschaufel, Kohlenschippe Kolibri m., eine durch Kleinheit und truppen, in den Kolonien dienende Trupf., die Kohlen aus dem Eimer in den Farbenpracht ausgezeichnete Gattung pen.
Ofen & zu schöpfen; -schip n. Kohlen americanischer Vögel, Blumenvogel m.
Kolonie, f. Kolonie, Pflanzstätte,
auf welchem Kohlen transpor--schifn.,
Koliek, f. Kolik f., heftige Unter Niederlassung, Ansiedlung f., Pflanzvolk.
tirt, werden; -slak f. Kohlenschlacke f.,
ihren Sitz in den-leibschmrzn,d
IKolonisgtie, f. Kolonisation f.,
Kohlensinter m., der erdige Rückstand Gedärmen, bes. im Grimmdarm haben. Bevölkerung mit Ansiedlern.
verbrannter Steinkohlen; -verkooper m., Kolk, f. Kolk m., tiefes, groszes
Kolonisooren, v. a. kolonisiren,
S. -kooper; - voerder m., S. - schip; -wagen Wasserloch; sedert de doorbraak is daar ansiedeln, bevölkern, zu einer Kolonie
m. Kohlenwagen m., zum Transport von een groote -, seit dem Deichbruch ist da machen.
Steinkohlen; -zak m. Kohlensack m., ein groszer Kolk; 2. Schlundgrube,
Kolonist, Kolonist, Ansiedler m.,
Sack zu Kohlen; - zandsteen f. Kohlen Schwindgrube f.; de - uitscheppen, die Angehöriger einer Kolonie.
ein Conglutinat aus Quarz -sandtei., Schlundgrube ausschöpfen; 3. AschenKoloriet, n. Kolorit n., Farbengeund Steinkohlen; -zwart n.;Koh--körne loch n. Aschenfall, Aschenraum m., der bung, Färbung if., Farbe al; Gesammtlenschwarz u., eine Malerfarbe.
Ort, wohin die Asche fällt; 4. Schleusen- eindruck.
Kolf, f. Kolbe f., Kolben m., das kammer f., der Raum zwischen zwei KO1QS, m. Koloss m., etw. Riesen
kurze dicke Ende eines mehr od. minder Schleusenthüren; 5. Wirbel, Strudel m.,
bes. ein derartiges Standbild;-grosze,
cylindrischen Körpers und dann auch der S. draaikolk.
de - van Rhodus, der Koloss von Rhoganze Körper mit dem Ende; (alt.) Keule KQlken, v. n, strudeln, sprudeln, dus; (fig.) de - van het Noorden, der
f., als'Schlagwaffe; er met de - op inslaan, aufwallen.
nordische Koloss, das riesige Russland.
init Kolben drein schlagen; it. (fig.) viel KQlksluis, f. Fangschleuse, KaKo1ossá►a1, adj. kolossal, kolosGeed verschwenden, schwere Summen stenschleuse, Zapfenschleuse f., wo das
kolossalisch, riesengrosz, über -sich,
verwenden; 2. (Art.) Kolben, gedrechsel- Wasser in einer durch Thore verschlos-grosz.
tes Stück Holz an dem Setzer, Wischer senen Kammer aufgefangen wird.
KQ1 rijder, m., - rijdster, f.
und der' Ladeschaufel einer Kanone; 3. Kollebloem, f..(Prov.) Klatschro- Zauberer m., Zauberin, Hexe f.
(Pfl.) Kolbe, kolbenförmige Theile, Sa- se f., S. klaproos.
KQlsem, m. (Seew.) Kolsem, Kolmenkolben, bes. ein ährenförmiger, meist Kollen, V. n. schlagen, mit der schwinn, Kolschwein, Saatholz n., ein
walziger Blüthenstand mit unvollstän- Fleischeraxt tödten.
vom Knie des Achter- bis zu dem des
digen und dichtgedrängten Blumen; de Kolom, f. Columne, Colonne, Säule Vorderstevens reichender, in der Mitte
kolven van den mais, die Kolben des Mais; f.; 2. (Buchdr.) Spalte f., Theil einer ge- über Bauch- und Piekstücken der Span4. (Buchs.) Kolben, ein Cylinder, den spaltenen, in die Länge getheilten Druck- ten liegender Balken.
Gewehrlauf inwendig zu glätten; it. an seite; elke bladzijde van dit woordenboek
KQlsterstok, m., S. kolderstok.
Schieszgewehren der untere dickere heeft drie -men, jede Seite dieses WörKQlvaart, f. (Seew.) Fahrt f. nach
Theil des Schafts; 5. (Ch.) hohle Glas- terbuchs, hat drei Spalten, ist dreispal- dem Kabeljaufang im Frühjahr.
kugel mit langem, geradem, sich allmäh- tig; op twee -men drukken, zweispaltig KQlven, V. n. kolben, das Kolbenlig verengerndem Hals, bei Destillationen drucken; (von Zeitungen), voor iets zijne spiel spielen; (fig.) dat heet ik -, das
gebraucht; 6. (im Kolben- od.. Maille- -men openen, etw. aufnehmen, zulas- nenne ich arbeiten, sich tummeln, sich
spiel), Kolben, der Schlägel, womit die sen, einem Artikel Raum vergönnen; 3. anstrengen.
Kugel auf der Kolbbahn geschlagen wird; (Krieg.) Colonne f., S. colonne; 4. (Ph.)
Kolvenier, m. (alt.) Schütze m.,
it. (Bill.) Masse, Kutsche f., ein Stab mit galvanische -, galvanische Säule; - van S. klovenier.
dran befestigter Schuppe, einen Ball, den Volta, voltaische Säule, abwechselnd aus KolveniersdQ @len, m. Schüman mit der Queue nicht wohl fort- einer Platte Kupfer, Zink (od. zweier an- tzenhaus n., S. kloveniersdoelen.
stoszen kann, fortzuschieben, Schuh,' derer Metalle) und einer feuchten Scheibe KQlver, m. Spieler m. auf der KolbMassenschuh m.; 7. (Zool.) Kolben, bei aus Papier, Tuch & bestehend, zur Er- bahn.
Kom, f. Kumme f., Napf m., Becden Insecten ein nach dem Ende zu sich regung galvanischer Electricität.
Kolombijntje, n. (dim.) Zucker- ken n., tiefes, rundes Gefäss, tiefe Schifisverdickendes Fühlhorn.
KQlf baan, f.Kolbbahn,Maillebahn brot n., Biskuit m., ein Zuckergebäck. sel, grosze Tasse, Schale, S. spoel -, saus -,
f., Bahn zum Kolbenspiel; -balm. Schlag- KolQm hoofd, n. Kopf m. einer wasch -, Spülkumme, Brübnapf, Wasch ball m. im Kolbenspiel; -bloem f.; -bloe- Spalte; - kachel f. Kanonenofen m., eiser becken &; 2. Docke f., der innere Theil
Ofen, bestehend aus einem auf Füszen-ner eines Hafens; 3. Bassin, Wasserbecken
sem ni. Kolbenblume, Kolbenblüthe f.,
Art zusammengesetzter Blumen, wie bei stehenden hohlen Cylinder, am untern n., See, Teich m.; 4. (von einer Dorfden Palmen' &; -bus f. (alt.) Klotbüchse Theil mit einer Heizthüre, am obern mit. schaft), Mittelpunkt m., Centrum n.; in
de - van de gemeente, van het dorp, im
f., alte Art Schieszgewehr; -flesch f., S. einem Rauchrohr versehen.
etje ^
n. ,( dim.)
KOlQmm
( ) Säulchen , Mittelpunkt der Gemeinde, des Dorfes,
kolf (5).
wo sich gewöhnlich die Kirche, das
TKQlfje, n. (dim.) Kälbchen, Kölb- Spältchen n., S. kolom.
lein n., kleiner Kolben; (fig.) dat is een KolQmtitel, m. Spaltentitel m., Rathhaus und die Schule befinden..
- naar Zijne hand, das passt -ihm grad Titel, Kopf einer Spalte, S. kolom (2). Komof, n. (ir.) Abkunft f., S. afin die Hand, in den Kram, schickt sich KolonQl,m. Kolonell,Oberst, Obrist, komst.
Kombaars, f. (Seew.) Kornbar m.,
Regimentscommandant m.
recht für ihn.
KQ1f—mos,n.(Pf1.) Kolbenmoos m., Kolonels-plaats, f., -rang, Bettdecke der Matrosen; (fig.) hij is at
gemeiner od. keulenförmiger Bärlapp; m., Kolonelssehap, n. Rang m., lang in een - genaaid, er ist schon lang
-oog f., S. kolblei; -plaat f. Kolbenbe- Stelle, Charge f. eines Obersten; - vrouwe begraben, todt.
schlag m., zum Schutz des Flintenkol- f. Obristin f., Frau eines Obersten; -we- Komb$biseh, adj. kombabisch,
verschnitten, entmannt, in der Weise
bens; -roer n., S. kolfbus; -slag m. Kol duwe f. Wittwe eines Obersten.
Ko1onioa1, adj. kolonial,auf Kolo- des Syrers Kombabus, der nach Lucians
Schlag mit einem Kolben;-benschlagm.,
,.spel n. Kolbenspiel n., wobei elastische nien bezüglich, aus Kolonien stammend; Erzählung sich selbst entmannte,
-

-

—
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KombQf, f. kleine Küche auszer- springende, er kommt singend und sprin- ik kom een gulden te kort, es fehlt mir
gend; wij zullen den dokter, een rijtuig ein Gulden, ich habe, finde einen Gul
halb des Hauses, im Hof.
zu wenig; gij zult er niet bij te kort-den
Kombujs, f. Kombüse f., die laten -, wir wollen den Doctor, einen'
Wagen kommen lassen; ik zal u - a¡ha- -, du sollst nichts dabei zu kurz kom
Schiffsküche.
nichts einbüszen, verlieren; gij moet-men,
Komediant, m. Komödiant m., len, ich werde kommen und dich abhoSchauspieler, gewöhnlich in wegwer- len; ik kom u afhalen, ich komme dich' hem niet te na -, anders c-, du musst ihm
abzuholen, um dich abzuholen; hij kwam, nicht zu nahe kommen, zu nahe treten,
fendem Sinn.
Komediaante, f. Komödiantin, mid waarschuwen, er kam mich warnon,' ihn nicht beleidigen, sonst &; dat zal
zu warnen; laat hem maar -, als hij het nog uwe kinderen te goed -, das wird
Schauspielerin, Theaterdonna f.
Komedie, f. Komödie f., S. blij hart heeft, lass ihn nur kommen, wenn! noch deinenKindern zu Gute kommen;
2. Komödie, Schauspiel, Drama,-spel; er das Herz hat; laat - wat wil, lass es dat zal u duur te staan -, das wird dich
Bühnenstück und dessen Aufführung, kommen, wie's will; een ongeluk komt' hoch, theuer zu stehen kommen; als het
dramatische Vorstellung, Theatervorstel- zelden alleen, ein Unglück kommt selten' loog komt, wenn 's hoch kommt, höchlung, Theater; een - vertoonen, ein Schau- allein; toen de tijd kwam, dat hij op zijn stens, im äuszersten Fall; ik kan er maar
spiel aufführen; - spelen, Komedie spie- ambacht zou gaan reizen, als die Zeit. niet toe -, ich kann eben nicht dazu
len, ein Schauspiel geben, ein Stück kam, herankam, dass er auf die Wander- kommen, kann keine Zeit dazu finden,
aufführen; is er van avond - 2, ist heute schaft gehen sollte; -e week, kommende,' mich nicht dazu entschlieszen; daar
Abend Theater, Vorstellung?; naar de - nächste Wohe; de -de geslachten, die komt mij iets te binnen, da fällt mir etw.
gaan, ins Theater, ins Schauspiel gehen; kommenden Geschlechter; (Spr.) komt ein; hoe zal dat nog terecht - ?, wie wird
de - begint om zeven uur, das Theater, tijd,komt raad,kommt Zeit, kommt Rath; das noch zurecht, in Ordnung, zu Stande
das Schauspiel fängt um sieben Uhr an; hij komt er niet, er bringt es nicht fer- kommen ?; dat komt noot weer terecht, das
waar vind ik u na de - ?, wo treffe ich tig, es gelingt ihm nicht; zóó komt gij kommt nie mehr zurecht, ins Reine,
dich nach dem Theater?; (fig.) het oogen- er nooit, so bringst du es nie zu Stande, lässt sich nie wieder gut machen, wieschijnlijk hartelijk verkeer dier menschen so erreichst du deinen Zweck nie, ge- der herstellen; hij zal dit verlies nooit
onderling is niets dan eene -, een -spel, langst du nie ans Ziel; eerst heeft men te boven -, er wird diesen Verlust nie der scheinbar herzliche Verkehr dieser de bloesems, dan komt de vrucht, erst hat mals verwinden; alle zwarigheden te boLeute mit einander ist reine Komödie; man die Biüthen, dann kommt die Frucht; ven -, alle Schwierigkeiten überwinden;
hij meent het niet, hij speelt maar - met eerst komt een dorp, daarna een bosch, hij zal het niet te boven -, er wird es
haar, es ist ihm nicht Ernst, er spielt erst kommt ein Dorf, danach ein Wald; (die Krankheit) nicht überstehen, wird
nur Komödie mit ihr, es ist nur eine het beste moet nog -, das Beste soll noch nicht (mit dem Leben) davonkommen;
Komödie, die er mit ihr spielt; 3. Ko- kommen; pomp maar niet, er komt toch weer bovenop -, S. bovenop; iem. te gemödie, Theater, die Bühne nebst dem geen water, pumpe nur nicht, es kommt moet -, S. gemoet; gij kunt met een gulSchauspielerpersonal; zij hebben eene - doch kein Wasser;•hij werd gelaten, maar den vrij -, du kannst mit einem Gulden
opgericht, sie haben ein Theater errich- er kwam geen bloed, man liesz ihm zur frei kommen, dich freimachen; 2. (mit
tet; eene lie¡hebberij-, ein Liebhaber- Ader, aber es kam kein Blut; om den he-, Präpositionen), gij moet mij niet aan het
theater, eine Liebhaberkomödie, wo die snel moet nog een gordijn -, um den Him- lijf -, rühre mich nicht an, komm mir
Schauspieler aus Dilettanten bestehn; 4. mel muss noch ein Umhang kommen; nicht zu nahe; aan het licht, daglicht,
(das Schauspielhaus bezeichnend), Ko- waartoe dient dit kleed ? het komt op deze aan den dag -, ans Licht, ans Tageslicht,
mödie, Theater; ik woon vlak naast de -, tafel, wozu dient derTeppich ?er kommt an den Tag kommen; aan de galg -, an
ich wohne unmittelbar neben dem Thea- auf den Tisch da; wat moet on den titel den Galgen kommen; aan den gang -,
ter; aan den ingang van de -, am Ein - ? was soll auf den Titel (zu stehen) in, zu Gang kommen; wie aan zijne beurs
-gandesThtr. kommen ? ik kwam tusschen twee oude komt, die komt aan zijn leven, wer ihm
Komedie—gebouw, n. Theater heeren te zitten, ich kam zwischen zwei an den Beutel kommt, kommt ihm ans
n., S. schouwburg; . -spel n., S. komedie alte Herren zu sitzen; hij kwam op zijn Leben; als de nood aan den man komt.,
(1); - speler m., S. komediant.
rug te liggen, er kam auf den Rücken wenn die Noth an (den) Mann kommt; hoe
Komeet, m. Komet, Schweifstern zu liegen; toen hij kwam te sterven, als kom ik nog aan mijn geld?, wie komme
m., Himmelskörper, die wie die Plane- er kam zu sterben, als er starb; kom, ga ich noch zu meinem Geld ?; aan dit boek
ten zu unserem Sonnensystem gehören, heen, komm, geh fort, mach dass du fort- ben ik goedkoop gekomen, zu diesem Busich aber von diesen durch eine viel ge- kommst; kom, laat ons nu gaan, komm, che bin ich wohlfeil gekommen; dat
ringere Dichtigkeit und ihre langge- lass uns jetzt gehen; hoe komt het, dat meisje zal nog wel aan den man -, 'das
streckte Bahn und in ihrer Erscheinung gij niet medegegaan zijt, wie kommt's, Mädchen wird schon noch an einen
durch die äuszere Form unterscheiden, dass du nicht mitgegangen bist ?; dat Mann kommen; hij is aan dat geld op
indem sie aus einer Nebelhülle und kwam daar vandaan, omdat chr, das kam geen eerlijke manier gekomen, er ist zu
meist auch einem Kopf od. Kern und daher, weil &; dat komt er van, als men dem Geld auf keine ehrliche Art geongehoorzaam is, das sind die Folgen, kommen; hoe komt gij er aan, mij zulk
dem sogenannten Schweif bestehen.
KQmen, v. n. kommen, sich bewe- wenn man ungehorsam ist; dat komt de een brief te schrijven ?, wie kommst du
gend nahen and gegenwärtig werden, waarheid vrij nabij, das kommt der dazu, mir solch einen Brief zu schreisowohl von etw. Vorhandenem, das sich Wahrheit ziemlich nahe; dat komt mij ben ?; daar moet gij mij niet mede aan
nur nach einem Orte hin bewegt,als auch) zeer ongelegen, das kommt mir sehr un boord -, S. boord; hij laat niemand aan
gij komt mij nu niet gelegen, du-geln; het woord -, er lässt niemand zu Worte
von etw. erst Werdendem, das dadurch
erscheint, bes. auch in der Zeit gegen kommst mir aun nicht gelegen; gij komt kommen; aan de beurt -, an die Reihe
-wärtig juist van pas, du kommst gerade recht; kommen; hij kon hem niet aan het lijf -,
wird; gij komt als geroepen, du',,
kommst wie gerufen; (Spr.) die eerst daar zult gij niet ver mede -, damit wirst er konnte nicht an ihn kommen, ihm
komt, eerst maalt, wer zuerst kommt,) du nicht weit kommen, nicht weit aus nichts anhaben; gij moet niet aan de sui
du darfst nicht an den Zucker-ker,
het zal nog :7óó ver -, dat 4', es-reichn;
der mahlt zuerst, der zuerst Kommende
hat den Vorzug; voor den gaanden en wird noch so weit kommen, dass &; het kommen, nichts davon nehmen; zoo ben
-den man, für die Ab- und Zugehenden; is at záá ver met hem gekomen, dat chr, es ik er achter, achter het geheim gekomen,
wie komt daar zoo haastig aangeloopen, ist schon so weit mit ihm gekommen, so bin ich dahinter, hinter das Geheim
gekommen; achter de waarheid -,-nis
wer kommt da so hastig herangelaufen; dass &; zoo ver zal hij het wel niet laten
daar komt hij eindelijk aanzetten, da -, so weit wird er's wohl nicht kommen hinter die Wahrheit kommen; hij komt
kommt er endlich herangestiefelt, her- lassen; hij kwam daarbij een gulden te bij niemand, er kommt zu niemand; ik
angestiegen; hij komt at zingende en kort, er kam dabei einen Gulden zu kurz; kan niet bij dien tak -, ich kann nicht
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an diesen Zweig kommen, reichen; de auf die alten Sprünge kommen; iem. on- wahrscheinlich nichts werden; wat zal
rok komt haar nauwelijks tot aan de knie, verwachts op het dak komen, einem uner- er van dien jongen - ?, was wird aus dieder Rock kommt ihr, ihr Rock reicht wartet über den Hals kommen; op u zou' sem Jungen werden ?; daar komt nooit
kaum bis ans Knie; daarbij komt nog, ik nooit gekomen zijn, auf dich würde' iets goeds van, daraus wird nie etw. Gutes,
dat 4', dazu kommt noch, dass &; die ich nie gekommen sein, meine Vermuth- etw. Rechtes werden; wat zal er van -,
kleur komt goed, komt niet bij uwen hoed, ung wäre nie auf dich gekommen; daar at gaat gij er naartoe ?, was wirds geben,
diese Farbe passt gut, passt nicht zu dei- wilde ik juist op -, darauf wollte ich ge- helfen, wenn du auch hingehst ?; van
nem Hut; hij is boven mij gekomen, er rade zu sprechen kommen; ik kan niet uitstel komt afstel, aufgeschoben ist so
ist über mich gekommen, in der Rang- op zijn naam -, ich kann nicht auf sei- gut wie aufgehoben; met iets voor den
ordnung; in den hemel, in de hel -, in nem Namen kommen, mich seines Na- dag -, mit etw. zum Vorschein kommen,
den Himmel, in die Hölle kommen; in mens nicht entsinnen; als hij op dat S. dag; 11. s. n. het is daar een gedurig
het gedrang, in verlegenheid, in nood, in chapitre komt, wenn er darauf zu spre- - en gaan, es ist da ein fortwährendes
het ongeluk -, ins Gedränge, in Verle chen kommt; dat woord moet op den vol Gehen und Kommen; op zien - spelen,
Unglück kommen;-genhit,Nos
-gend die Zeit abwarten, auf Gelegenheit pasregel -, dieses Wort muss auf die',
zoo als mij de woorden in den mond kwa- folgende Zeile kommen; dat komt niet! sen, wie die Katze auf die Maus, abwarmen, so wie mir die Worte in den Mund, op de rekening, das kommt nicht auf die ten, was geschieht, erfolgt.
vors Maul kamen; at wat hem in het Rechnung; als het op het uiterste komt,' Komenij, f., swinkel, m. Spe hoofd komt, Alles was ihm in den Kopf, wenn es aufs Aeuszerste kommt, im äu- cerei- und Victualienhandlung f.
in den Sinn kommt; daar komt mij iets szersten Fall; hij mag nooit weer over KQmensohap, f. (alt.) S. koopin de gedachte, dá fällt mir etw. ein; als mijn drempel komen, er darf mir nie wie manschap.
über die Schwelle kommen; daar zal-der
er niets in den weg komt, wenn nichts
KomfQQr, n . Kohlenpfanne, Gluthin den Weg, in die Quere kommt; dat geen woord van over mijne lippen da pfanne f., Feuerbecken n., Pfanne zu
komt daarbij niet in aanmerking, das von soll kein Wort über meine Lippen glühenden Holz- od. Torfkohlen, als
kommt dabei nicht in Betracht, in An- kommen; over slag -, unerwartet kom- Untersatz für Kessel od. Pfannen, Wasschlag, in Rechnung; in opspraak -, ins men; hij kwam over zijn tijd,er kam über ser darauf zu kochen, Speisen warm zu
Gerede, in der Leute Mäuler kommen; die Zeit, zu spät; hij moest over de brug erhalten; tabakskom foortje,Kohlenpfänngij zult nog in de courant -, du wirst -, S. brug; tot bedaren -; zur Ruhe kom ^chen zum Anzänden der Tabakspfeifen.
noch in die Zeitung kommen, in öffentsich besänftigen; tot adem, tot be--men,
Komiek, adj. komisch, lächerlich,
lichen Blättern dem Gespötte preisge- zinning, weer tot zich zelve, tot rust, tot Lachen erregend, S. koddig; II. s. m.
geben werden; in zwang -, in Schwang krachten -, zu Athem, zur Besinnung, Komiker m., Darsteller kogaischer Rollen;
kommert; in de kraam -, in die Wochen wieder zu sich selbst, zur Ruhe, zu een droge -, ein trockener Spassmakommen, niederkommen; hij komt nooit Kräften kommen; tot nadenken -, sich cher, der zu seinen Spässen nicht selbst
in de kerk, er kommt nie in die Kirche, besinnen, sich eines ,Bessern besinnen, lacht.
besucht sie nie; met iem. in kennis -, auf andere Gedanken kommer, in sich
Komijn, f. Kümmel m., Name mehmit jemn. in Bekanntschaft kommen; hij gehen; tot een besluit, tot de overtuiging rerer Pflanzen und ihrer würzigen Sais in verkeerde handen gekomen, er ist in -, zu einem Entschluss, zur Ueberzeu- men.
die unrechten Hände gekommen; hij is gung kommen; weder tot aanzien -, wie
Komijnaehtig, adj. kümmelarmet de spoor gekomen, er ist mit der
zu Ansehn kommen, gelangen; dat-der tig, kümmelähnlich.
Eisenbahn gekommen; ik ben lints we- is niet te mijner kennis gekomen, das ist
Komijnbrood , n. Kü m mel Brot
ken met geen voet de deur uitgekomen, nicht zu meiner Kenntniss gekommen; n., mit Kümmel versehe.
keiseit
mehreren
Wochen
mit
bin
ter
wereld -, zur Welt kommen; te pas, Komijn(e)kdas, f. Kümmelkäse
ich
nem Fusz zur Thüre hinausgekommen; 'te stade -, zu Pass, zu Statten kommen; m., mit Kümmel bereitet.
er
kommt
mit
ter oore -, zu Ohren kommen; zich iets
hij komt met den nasleep,
Komijn olie, f. Kümmelöl n., aus
dem Nachtrab, hintendrein; wie komt na laten te schulde -, sich etw. zu Schul Kümmel gepresst; -soep f. Kümmelsuppe
mij?, wer kommt nach mir, folgt auf
kommen lassen; te voorschijn, tot-den f., mit Kümmel versehen; -zaad n. Kümmich ?; om het leven, om zijn geld, om stand -, zum Vorschein, zu Stande kom melsamen, Kümmel m.
-,
dienst
ums
zijn goeden naam, om zijn
iem. te hulp -, jemn. zu Hilfe kom -men;
KomkQmmer, f. Gurke f., (Prov.)
Leben, um sein Geld, um seinen guten
hij komt nauwelijks tot aan mijn-men; Kukummer f., ein dem Kürbis verwand Namen, um seinen Dienst kommen, sie schouder, er kommt, reicht mir kaum bis tes Rankengewächs mit essbarer, läng
einbüszen, verlieren; de schipper komt an die Schulter; als het tot Bene vecht l lich runder Frucht und diese Frucht-I
.komt, wenn es zu einer Schlägerei-partij selbst; - uit azijn, uit water, Essig- od.
om zijn geld, om de vracht, der Schiffer
kommt um sein Geld, um die Fracht, kommt; de luie komt nooit tot iets, der ¡Sauergurken, Salzgurken.
kommt sie holen; zij komen ieder om de Faule kommt nie zu etw., wird es nie KomkQmmer bed, n . Gurken
helft, sie kommen beide, um die Hälfte zu etw. bringen; (Spr.) als niet komt beet n., mit Gurken bepflanzt; -buurt f.
(der Erbschaft) auf; er zijn at verschei- tot iet, is het allemans verdriet, ein geld- Bohnenviertel n., Hintergässchen, Windenen om dat meisje gekomen, es sind stolzer Emporkömmling ist Jedermann kelgässchen n.; -plant f. Gurkenpflanze,
schon Mehrere um das Mädchen gekom- I ein Aergerniss; uit de mode -, aus der Gurke f.; -salade f. Gurkensalat m., aus
men, sich um ihre Hand bewerbend; Mode kommen; ik ben sedert acht dagen Gurken bereitet; -tijd m. Gurkenzeit f.,
onder dak -, S. dak;Ronder de menschen -, niet uit de kleeren gekomen, ich bin seit Zeit der sauren Gurken, die stille geunter die Leute kommen; ik durf hem niet acht Tagen nicht aus den Kleidern ge- schäftlose Zeit; -tuin m. Gurkengarten
onder de oogen te -, ich wage es nicht, kommen; ik ben geheel uit mijn gewone m., mie Gurken bestellt.
ihm unter die Augen zu kommen; dat doen gekomen, ich bin ganz aus meiner KQmma, t. und n. Komma n., das
komt onder een ander hoofd, das kommt Gewohnheit, Ordnung gekommen; dat Zeichen für die geringste Pause der ein
Satzglieder; 2. (Mus.,) Komma, ein-zeln
unter eine andere Rubrik; op de vesting komt niet uit zijn brein, das kommt
-, auf die Festung kommen, als Gefan- nicht aus seinem Kopf, Hirn; ik kan niet Intervall,wo zwei Töne der vollkommenen
gener; op de wereld -, auf die Welt kom uit dat schrift -, ich kann diese Schrift Gleichheit so nahe sind, dass8t Schwingeboren werden; ik zal je op je-men, nicht enträthseln; hij heeft hem aange- gungen des einen auf'80 Schwingungen
billen -, ich werde .dir auf den Hintern klaagd, maar daar komt niets van, er hat des andern geh n.
kommen; op de gedachte -, auf den Ge- ihn angeklagt, es kommt aber nichts' Kommandgnt , m. Kommandant
danken, auf den Einfall kommen; iem. danach, es giebt aber nichts, es hat keine m., Oberbefehlshaber eines Platzes, Feop het spoor -, jemn. auf die Spur kom Wirkung, keinen Erfolg; van onze reis zal stungs-, Stadtkommandant.
op zijn ouden dreef -, wieder-men;wr wel niets -, aus unserer Reise wird
Kommandeuren, v. a, komman-
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diren, befehligen, überetw. gebieten.
Kommandement, n . Kommando
n., der Befehl, das Recht des Befehlens
und des Gebietens; 2. Kommando, ein
abgesendeter Trupp Soldaten.
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tigter m.; - van politie, Polizei -Commis- riege; op - uitgaan, auf Kundschaft aus
-ziehn,
S. verkenning.
sar; de sen van het /eest, de feestcomKQndschappen, v. a. melden,
missie, die Festordner, das Festcommitd
de -sen van de societeit, der Vorstand, berichten, Kundschaft geben, in Kennt
setzen.
-nis
die Vorstandsmitglieder des Bürgerver-

KQndschapper, m. Kundschsfher, Güterbestäter am Landungsplatz der ter, Spion m.
Zugschiffe, Beurtschiffe; - des konings, KQndwachter, m. Kundwachter
Gouverneur, Statthalter einer Provinz. m., S. kouswachter.
Komp$njemeester, m. (alt.) Konfijt, n. Eingemachtes n., in
Zucker eingemachte Früchte.
Aufseher der Seearsenale, Werfte &.
. Kompas, n. Kompass m., ein Werk- Konfijten, v. a. einmachen, in
zeug, das mittels der Magnetnadel die Zucker einmachen; (fig.) hij is er in qeWeltgegend bestimmt, Bussole, Wind- konfijt, er ist darin zu Hause, bewandert,
Kommando, n. Kommando n., S. nadel f.; (fig.) zijn - is verdraaid, es ist gründlich erfahren.
Konfij ter, m., S. con/it urier.
bei ihm im Oberstübchen nicht richtig;
kommandement.
Konfilje, f. (Pfl.) Citronenmelisse
Kommijndostaf, m. Komman- it. er ist in übler Laune, verstimmt.
Kompgs- beugel, u.Kom passri ng f., S. citroenkruid.
dostab, Feldherrnstab m.
Kommap^lnt, f. Semikolon n., m., zwei concentrische Ringe, wodurch . KQngeraal, m. Meeraal m., weit
Strichpunkt m., ein Interpunctionszei- der S3hiffs- Kompass in der Schwebe dicker als der Flussaal.
Konijn, n. Kanin, Kaninchen n.,
gehalten wird; -doos f. Kompassgehäuse,
chen (;).
KQmmer, m. (alt.) Kummer, Ar- Kompasshäuschen n., das Gehäuse, worin ein dem Hasen nähverwandtes Nagethier;
rest, Beschlag m., S. beslag; 2. Kummer die Kompassscheibe und die Kompass- het wilde, het lamine -, das wilde od.
tu., drückender Mangel, Noth, Elend, nadel sich befindet; - huisje n. Kompass- Feldkaninchen, das zahme od. HauskaWehe, lastende Sorge, Gram; honger en haus, Nachthaus n., ein bei Nacht durch ninchen; (fig.) hij kan met de -en door
- lijden, Hunger und Kummer leiden; eine Laterne erhellter Holzkasten in der de tralies eten, er ist so mager, dass man
iem. veel - veroorzaken, jeme. viel Kum- Mitte des Schiffs, dicht vor dem Ende ihm die Rippen durch die Haut zählen
mer machen, verursachen; dat is mijn der Ruderpinne als Aufbewahrungsort kann.
minste -, das ist mein geringster Kum- für den Kompass; -lamp f. Kompass- Konijneleger, n . Kaninchenlager
mer, darum bekümmre ich mich am lampe f., im Kompasshaus; -naald f. n., das Nest der Kaninchen, der Ort, wo
wenigsten, gar wenig; een leven vol - en Kompassnadel f., die Magnetnadel im sie sich zur Ruhe niederlegen.
verdriet, ein Leben voller Kummer und Kompass; -roos f. Kompassrose f., die Konijnen -berg, m. Kaninchen
ein künstlicher Erdhügel für-hügelm,
Verdruss; 3. (Jagd.) Gelos n. des Hasen, nach den Windstrichen eingetheilte
Kompassscheibe; -streek f.Kompassstrich, zahme Kaninchen, sich darin ihre Höh Hasendreck m.
KQmmerlijk , adj. kümmerlich, Rhumb m., die Richtung des Windes in len zu machen; -blad n. (Pfl.) S. weeg
Kaninchenwald m., worin-bre;oschn.
ärmlich, dürftig, sich in Kummer und Bezug auf die Eintheilung des KompasKaninchen gehalten werden; -fokker m.
s es.
Noth befindend und davon bedrängt.
KQmmerloos, adj. kammerlos,' . KomplQt, n . Komplott n., Ver- Kaninchenzüchter m., wer Kaninchen
kammerfrei, ohne Kummer, ohne Sorge. schwörung f., Geheimbund m.; een - züchtet; -fokkerij f. Kariinchenzucht f.,
das Grosz- und Aufziehen von Kanin
KQmmernis, f. (alt.) Kümmer maken, ein Komplott schmieden.
-haar n. Kaninchenhaar n., das-chen;
KomplottQQren, v. n. komplot niss f., S. kommer.
KQmmerrijp, adj. nothreif, in tiren, ein Komplott schmieden, eine Haar der Kaninchen; -hok a. Kaninchen
Kaninchenhaus n., für zahme-stalm.,
verkümmertem Stande,ohneausgewach- Verschwörung anzetteln.
sen zu sein, reif geworden.
KomprQs, f. Kompresse f., ein' Kaninchen; -hol n. Kaninchenhöhle f.,
Kommervol, adj. kummervoll, mehrmals über einander gelegtes Stück- die sich die Kaninchen unter der Erde
viel Kummer habend od. enthaltend; chen Leinwand, -auf Wunden zu legen, graben; -jacht f. Kaninchenjagd f., Jagd
nach Kaninchen; -kooi f., S. -hok; -kot
een - leven, ein kummervolles, kümmer- S. compres.
liches Leben.
Komst, f. Ankunft f., das Kom n., S. -hok; -kruid n. (Pfl.) Gänsedistel
de - van-men,(w.g)Kuft;i f., wilder Lattich; -nest n., S. - leger;
KQmmetje, n. (dim.) Kämmchen,
Schüsselchen, Schälchen n., S. kom.
den Messias, die Ankunft, die Erschei- -net . n. Kaninchennetz n., zum Fangen
Kommiss, m. Name verschiedener nung des Messias; de - tot den troon, die wilder Kaninchen; -pastei f. Kaninchenpastete f., aus Kaninchenfleisch bereitet;
Beamten mittleren und unteren Ranges, Thronbesteigung.
(bei den Ministerien) im Rang zwischen KQmvormig, adj. beckenförmig, -perk n. Kaninchengehäge n., Kanin den Ministerialräthen und Kanzlisten, schüsselförmig, die Gestalt einer Schüs- chen^jarten m., worin Kaninchen gehalten werden; -val f. Kaninchenfalle f.,
die Assessoren, Registratoren, Revisoren, sei, eines Beckens habend.
Calculatoren, Secretäre &, (bei der Post) Kond, adj. kund, zu jems. od. zur zum Fangen wilder Kaninchen; -vangt
die Postsecretäre, Postschreiber &, (beim allgemeinen Kenntniss gekommen; iem. f. Kaninchenfang m., das Fangen wilder
Steuerwesen) die Steueraufseher, Acci- iets - doen, jemn. etw. kund thun, kund Kaninchen; -veld n. Kaninchenfeld n.,
senaufseher, Zollvisitatoren, Grenzaufse- machen, kund geben; een iegelijk zij -, worin sich viel Kaninchen aufhalten;
her, Grenzofficianten &, S. hoo jdkom- - en kennelijk zit allen lieden, dat c', -warande f., S, -perk.
Konijne -vol, n. Kaninchenbalg
kund und zu wissen sei hiemitjedermann
mies.
m.; -(n)vleesch n. Kaninchenfleisch n.,
. Kommi_esbrood, n. Kommisbrot dass &.
n., das Brot, welches die Soldaten em- KQndor, m . Kondor m., der Greif- das Fleisch der Kaninchen.
Konijnshaar, n ., S. konijnenhaar.
pfangen.
geier, der gröszte fliegende Vogel.
Konijntje, n. (dim.) Kaninchen
KQndschap, f. Kundschaft, Kun
Kommi_eshuisje,n. (dim.) Maut
und die Nachricht, wo--def.,Kntis n., S. konijn.
haus, Wachthaus n. für die Wache haldurch einem etw. kund wird; - krijgen, KQning , m. König m., ein mächtenden Zollvisitatoren.
Kommissari ?t, n. Commissa- inwinnen, Kunde von etw. erhalten, be- tiger Herrscher, Fürst, und zwar bes.
riat n., das Amt eines Commissars und kommen, Erkundigungen einziehti, aus Herrscher eines Königreichs, im Rang
Kunde-kundschafte;2.K ,in unmittelbar auf den Kaiser folgend; Wij,
sein Bureau.
Kommiss %ris, m. Commissar,' od. Nachricht, um die man sich nach- Willem, bid de gratie Gods - der NederCommissür, Commissarius, Bevollmäch- forschend müht, Erkundigung, bes. im tanden, wir, Wilhelm, von Gottes GnaKommanderie, f. Komt(h)urei, eins, des Klubs; - van het veer, Aufse-

Kommende f., eine einem Weltgeistlichen od. einem Ordensritter übertragene
Pfründe; 2. Komt(h)urei, das Gebiet
eines Komturs.
Kommandeur, m. Kommandeur
m., Befehlshaber einer Truppenabtheilung; 2. Kommandeur, Ritter einer der
obern Klassen eines Ordens.
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den König der Niederlande; 2. (fig.) God dunkelste Sorte der sogenannten Con- desKonigs- Paradiesvogels; -water n. Kö is de - der hemelen, Gott ist der Him- leur; 2. adj. königsblau, diese Farbe nigswasser n., ein Gemisch von Salz
obersten Gebieter habend; -brood n. Königsbrot n.; ein säure und Salpetersäure, das seiner Fä--melskönig;3.(d
in einem Kreise bezeichnend), König; de Backwerk. hif;keit wegen, Gold (den König der Me- der Elven, der Elfenkönig; de vader is KQningschap, n. Konigschaft f., talle) aufzulösen, von den Alchimisten
de - van het gezin, der Vater ist der das Königsein, die königliche Würde, der seinen Namen erhielt; -zalf f. Königs König der Familie, das Familienhaupt; Stand und die Würde der Könige über- salbe f., Basilicum; -zeer n. Kropf m.,
4. (etw. in seiner Art Vorzügliches. das haupt, das monarchische Princip. kropfähnliche Geschwulst am Vorder
KQnings–dag, m. Gebartsfest n. hals, bes. der Frauen, in Gebirgsgegen--Uebrigandszech,m
der Preis gebührt, von Personen, Thie- des Königs; -dochter f. Königstochter, den häufig; -zetel m. Königssitz m., Reren und Sachen), König; (Spr.) in het kön ► gliche Prinzessin f.; -geel n.Königs- sidenz f., Aufenthaltsort eines Königs;
land der blinden is eenoog -, unter den gelb n., Prinzenfarbe f., eine Malerfarbe. 2. S. - troon; -zoon m. Königssohn m.,
Blinden ist der Einäugige König, S. blind; Koningsgezind, adj. königisch, königlicher Prinz.
zijn haan moet altijd - kraaien, S. haan; königischgesinnt, der Königspartei od. KQninkje, n. (dim.) Königlein n.,
de - bij het schijfechveten, der König, dem Königthum anhängend, royalistisch ein kleiner König.
Schützenkönig, der beste Schütz beim gesinnt; een -e, ein Royalist; -heid f,
KQninklijk, adj. königlich, ein
Wettschieszen; (Bill.) nu ben ik -, nun Royalismus m., royalistische Gesinnung. König seiend; de -e zanger David, der
bin ich der König, der welcher beim KQnings–gier, m. Königsgeier. königliche Sänger David; de -e gast, der
Spiel unter Dreien die beiden Andern Sonnengeier m., eine Geierart; - hagedis königliche Gast; 2. königlich, einem
zu Gegnern hat; (von Thieren als Be- f. Basilisk m., Königsschlange f. eine Art König gehörend, auf ihn bezüglich, von
zeichnung des Rangs und der Würde), Schuppeneidechse mit einerFlosse längs ihm ausgehend; het - huis, das königde leeuw is de - der dieren, de arend de Rücken und Schwanz, von welcher die liche Haus, die königliche Familie; uit
- der vogelen, der Löwe ist der König Alten gefabelt, dass ihr Blick tödte und - bloed ontsproten, aus königlichem Blut
der Thiere, der Adler der König der Vö- dass sie aus einem Hahnenei entstände; entsprossen, von königlichem Geblüt;
gel; de - in den bijenkorf, der König im -hof n. Königshof m., der Hof eines het -e paleis, der königliche Palast; de
Bienenstock, der Weisel; (Alch.) de - Königs; -huis n. Königshaus n., Schloss -e marine, die königliche Marine; het -e
der -en, der König der Könige, der Stein eines Königs, derköniglichePalast; -kaars wapen, das königliche Wappen; een der Weisen; (Ch.) -, metaal-, König, f. (PO.) Königskerze, Johanniskerze, besluit, ein königliches Rescript, königMetallkönig, das durch Schmelzen aus Himuzelskerze f., ein Pflanzengeschlecht licher Erlass; het -e gezag, das königmetallischen Stoffen erhaltene reine (re- mit hohen kerzengeraden Stengeln, die liche Ansehen; de -e macht, die königgulinische) Metall; it. das beim Schmel- rings mit goldgelben Blumen besetzt liche Macht; 3. königlich, in der Weise
zen od. Garen des Schwarzkupfers nach sind, Königskraut, Kerzenkraut, Him- eines Königs; - leven, königlich, wie ein
Abheben der obern Scheiben im Herd melbrand;2.—,-kaarsje n., S. driekonin- König leben; iem. - onthalen, jem. kOzurückbleibende Stück, Garkönig; (Sp.) genkears; -kind n. Königskind n., Prinz, niglich, fürstlich bewirthen.
de vier -en, die vier Könige, die höch- Prinzessin; -kleur f., S.purper; -kroon f. IKQnkel, f. (alt.) Kunkel f., Rocsten Bilder in den vier Farben des Kar- Königskrone f., Krone eines Königs, als ken, Spinnrocken m.; 2. (fig.) Kunkel
tenspiels; de - in het kegelspel, in het Zeichen königlicher Würde; -kruid n. f., eine Runkunkel, eine Frau, die Aller schaakspel, der König im Kegelspiel, im (Pfl.) Königskraut, Basilicum n.; -man- lei an der Kunkel hat, anspinnt, anzetSchachspiel, die Hauptfigur.
tel m. Königsmantel m., der Mantel eines telt, fickfackt, Heimlichkeiten treibt.
KQningdom, n. Königthum n.,. Königs, als Zeichen der Königswürde; KQnkel, m. (w. g.) Ohrfeige f.,
die Würde und Herrschergewalt eines 2. Königsmantel, eine Art schönfarbiger S. oorveeg.
Königs, das Königsein.
Kammmuscheln; -moord m. Königsmord Konkelaar, m. Fuschler, FansKQningen, v. n. (Prov.) das Fest m., Ermordung eines Königs - moorde- ler, Mächler,Fickfacker,Kabalenmacher,
der heiligen drei Könige feiern.
naar m., - moordenaarster, - moordenares Ränkeschmied m., wer Heimliches treibt,
KQningendag, m., S. Driekonin- f. Königsmörder m., Königsmörderin f., S. knoeier.
gendag.
wer einen König ermordet; -papier n.Kö- KQnkelaarster, f., S. konkel (2).
Koningin, f. Königin(n) f., Herr- nigspapier n., eine Papierart in groszer KQnkeladel, m. Kunkeladel m.,
scheriri eines Königreichs; it. die Ge- Bogenform, Royalpapier; -peer f. Ko- von weiblichr Seite fortgepflanzt, und
mahlin eines Königs; de - moeder, die nigsbirne f., eine wohlschmeckende Bir- die Gesammtheit od. eine Anzahl solcher
Königin Mutter; de weduwe, die Kö- nenart von apfelähnlicher Gestalt; -pruim Adeligen.
nigin Wittwe, die verwittwete Königin; f. Konigspflaume f., eine vorzüglicheKonkelarij, f. Fusehelei f., aller 2. (fig.) zij was de - van het feest, van Pflaumenart; -roede f. ein ältfriesländi- lei heimliches, unredliches, auf Trug
het bal, sie war die Königin des Festes, sches Flächenmasz; - schepter m. Königs- zielendes Than, S. knoeierij (2).
des Balls, die Vorzüglichste, bes. gefeierte scepter m., Scepter eines Königs; -schot Konkelboel, m. Fuschelei f., GePerson; de - in een bijenkorf,dieKönigin n. Königsschuss m., der beste Schuss puschele unter der Hand, hinter dem
im Bienenstand, die Mutterbiene, Bienen- beim Scheibenschieszen; -slang f. Ko- Rücken, Fickfackerei f., S. knoeiboel (2).
mutter; de roos, de - onder de bloemen, nigsschlange, Riesenschlange, AbgottKQnkelen, v. n. (alt.) kunkeln,
die Rose, die Königin der Blumen, die Schlange, Boa f.; -spel n. Königsspie l n., an der Kunkel spinnen; 2. (fig.) kun schönste Blume; de zon, de - van den dag, ein Spiel, wobei einer der Mitspielenden kein, fuscheln, muscheln, pnscheln, fick van den hemel, die Sonne, die Königin zum Konig gewählt wird od. einer der facken, Heimliches treiben, S. knoeien
des Tages, des Himmels; (Alch.) de -, Reihe nach König; ist 2.Schachspiel; -staf (2) .
die Königin, das Silber; (Schach.) Kö- m. Königsstah m., ein Stab als Zeichen KQnkelfoes, m. Mischmasch,
nigin, die dem König nächste Figur.
der Königswürde, Scepter; -stad f. Kö- Wirrwarr m., Durcheinander n., SudelKQnings- adelaar, - arend, m. nigsstadt f., Stadt, welche Wohnsitz köcherei f.
Königsadler,Königsaar, Goldadler, Stein- eines Königs ist; -tafel f. Königstafel f., KQnkel–foezelen, – foezen,
adler, der gröszte Adler, goldgelb, mit konigliche Tafel; - tijger m. Königstiger v. n. durch einander mengen, wirren,
breitem, bis hinters Ohr gespaltnem m., der asiatische Tiger; -titel m. Kö- kramen, einen Mischmasch machen; 2.
Schnabel und weiszen Flecken auf der nigstitel m., Titel eines Königs; -troon kunkeln, S. konkelen.
Schulter; -appel m. Königsapfel m., Re- m. Königsthron m., königlicher Thron; Konkel–huis, n. Kunkelstube f.,
nette f., ein wohlschmeckender Apfel; -vi•sch m. Königsfisch, Breitfisch m.; -vo- wo heimliche Zusammenkünfte, Verabit. Ananas f.; -blauw n. Königsblau n., gel m. Königsvogel m., Name des Pfauen- redungen & stattfinden; -leen n. Kun die beste Serte der Schmalte, die aller - reihers, der groszen Kronentaube und kelleheu, Frauenlehen, Weibe'rlehen,
-
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wilde Ente in Entenfängen zum Her- Gemüse benutzten Arten und schwankenden Abarten und dann auch ausgebeilocken der zu fangenden.
KQQjen, v. a. einsperren, in eine dehnt auf einige ähnliche od. ähnlich
Koje, einen Stall, ein Bauer & einschlie- zu benutzende Pflanzen; roode, witte -.
szen; (fig.) zu Bette bringen; 2. auf Romkohl, rather Kopfkohl, Weiszkohl,
einem Entenfan. fangen; 3. (Buchdr.) weiszer Kopfkohl, Kappeskobl; savooie-,
verke; len, mit Keilen schlieszen; II. v. n. Savoy(er)kohl, Herzkohl, Wirsingkohl;
in der Koje, im Bett liegen; (fig.) met boeren -, Blattkohl, Blätterkohl, Winterelk. -, mit einander kebsen, ohne recht kohl; zuur-, Sauerkohl, Sauerkraut, geund Frau zu sein, doch-mäszigMan schnittener und eingemachter Kopfkohl;
so reit einander leben, in Concubinat, bloem -, Blumenkohl, wobei die essbaren
Blüthen die Hauptsache sind; - planten,
in wilder Ehe leben.
KQQi -hout, n. Keil rn., S. kooi inmaken, Kohl pflanzen, einmachen; 2.
(4); - hondje n. (dim.) Entenfänger m., (fig.) iem. een - stoven, jemn. eine Supein zum Entenfang abgerichtetes Hünd- pe einbrocken, ein Bad anrichten, einen
chen, das die wilden Enten in den En- bösen Streich spielen; het sop is de tenfang lockt; - houder rn. Entenfänger niet waard, die Sache ist der Mühe, der
stok.
Rede nicht werth, verlohnt die Mühe,
Konstabels-kamer, f. (Seew.) rn., wer einen Entenfang hat.
KQQjker, rn. (Prov.) S. kooihou- die Kosten nicht; hi, is daar gezien als
Konstabelsl ammer f., der Raum vorn
een rotte - bij eene groenvrouw, r steht
Spiegel des Schiffs his zum Besahnrnast, der.
KQQiman, m., S. kooihouder; 2. da in Ansehn wie die Sau im Judennach der dort befindlichen Wohnurig
haus; - verkoopen, flunkern, aufschneider Konstabel benannt; -maat m. Kon Bienenzüchter, Zeidler, Imker m.
-stabelm,Unrko .
Kook, f. Kochen n.; het water is den, Uriwahrheiten sagen; iem. - verKont, f. (pob.) Hintern m., Gesäsz aan de -, das Wasser ist am Kochen, koopen, jemn. Mäusedreck für Pfeffer
kocht, siedet; van de - raken, zu kochen verkaufen, einen Bären aufbinden, etw.
n., S. achterste.
Kontant, adj. kontant, bar; ver aufhören; van de - zijn, zu kochen auf- vorlügen; het is allemaal -, es ist lauter
tegen -e betaling, gegen bare Be--kopen gehört haben; (fig.) hij is van de -, er Wind, Flunkerei, Firlefanz; hij zegt het
zahlung verkaufen; hij betaalt alles -, er ist unpässlich, unwohl; it. er ist in übler maar om de -, er sagte es nur zum Spass,
scherzweise.
bezahlt Alles bar, in klingender Münze; Laune, verstimmt.
KQQk--boek, n. Kochbuch n., An- Kool, f. Kohle f., der mehr od. weII. S. m. -en, Barschaft f., bares Geld;
ik ben al mijnt - kwijt, ich habe all weisungen zume Kochen enthaltend; niger aus feinem Kohlenstoff bestehende
- fornuis n. Kochofen m., zum Kochen Rückstand von der trockenen Destillation
mein bares Geld ausgegeben.
KQnterfeiten, v. a. konterfeien, eingerichteter Ofen, worauf mehrere organischer Körper, fester Theil eines
Speisen zugleich gekocht werden kön- organischen Körpers in noch dauerndem
abkonterfeien, malen, schildern.
KQnterfeitsel, n. Konterfei(t) n., nen; -gereedschap n. Kochgeräth, KU- od. nicht vollendetem Brennungsprocess;
Gemälde n., Abbildung, Schilderung f. chengeräth, Kochgeschirr, Küchenge- gloeiende, brandende -, glühende, brenKOnvQQi, n. Konvoi m., beschir- schirr n.; -heerd m. Kochherd, Küchen nende, lebendige Kohle; doove -, trsdte,
zum Kocher eingerichtet; -huis-herdn., schwarze Kohle; kolen branden, Kohlen,
mendes Geleit; onder - zeilen, mit Konvoi,
unter Admiralschaft fahren, unter dem n. Küche f.; 2. S. kombof; - kachel f. Holz zu Kohlen brennen; (fig.) ik sla,
Schutz eines Kriegsschiffs; 2. Steuer, Kochofen m., ein zugleich zum Kochen zit op heete kolen, ich stehe, sitze, liege
Abgabe f., Zoll rn.; -en en licenten, Aus - zu benutzender Stubenofen; -ketel rn. auf glühenden Kohlen, der Boden brennt
und Eingangszölle; 3. (Krieg.) Konvoi, Kochkessel m., gröszerer Kessel; -kunst unter meinen Füszen, ich bin in einer
Wagenzug, Transport von Munition &. f. Kochkunst f., Kunst der Speisenbe- peinlichen Lage, kann vor Ungeduld die
Konvóói- briefje, -biljet, n., reitung; -lepel m. Kochlöffel, Rührlöffel, Zeit nicht erwarten; gloeiende, kolen op
-ceel, f. Geleitschein m., S. geleibiljet. Schaumlöffel o., ein hölzerner Löffel iems. hoofd verzamelen, feurige Kohlen
KonvooiQQren, v. a. geleiten, mit langem Stiel zum Umrühren der auf jemands Haupt sammeln, häufen,
schützendes Geleit geben, zur Bedec- Speisen & beim Kochen; - machine f. jein. durch Erweisung unverdienter
Kochmaschine f., S. - fornuis; -oven in. Wohlthaten beschämen; met eene zwarte
kung mitgehen.
KonvQQjer, m. Konvoischiff n., S. Kochofen m., zum Kochen eingerichteter - aangeleekend slaan, schlecht angeOfen; -pan f. Kochpfanne, Schmorpfan- schrieben sein, stehen; een huis aan kogeleischip.
KonvQQi-looper, m. Art (Mäkler, ne, Kasserole, Pfanne, worin etw. ge- len leggen, ein Haus anzünden, in Brand
der für die Kaufleute die Geleitscheine kocht wird; -plaats f. Kochplatz m., stecken; 2. Karbunkel m., bösartiges,
od. schriftlichen Bescheinigungen über Kochstelle f., wo gekocht wird; -pot m. brennendes Geschwür.
KQQlaarde, f. Kohlenerde f., steinbezahlte Steuern beim Transport steuer- Kochtopf m., zum Kochen bestimmter
pflichtiger Waaren besorgt; -orde f. Topf; -punt n. Siedepunkt m.,derHitze- kohlenhaltige Erde.
KQQlaehtig, adj. kohlartig, kohl(Seew.) Konvoiordnung f., die Marsch grad des siedenden Wassers auf dem
Kriegsschiffen zur Beschir--ordnugv Wärmemesser, im Gegensatz zum Eis-. äholich.
KQQlaehtig,ad j.kohlenartig,Kohmung eines Konvois; -schip u., S. kon - od. Gefrierpunkt.
KQQkse1, n. Kocherei, Köcherei len ähnlich, karbonisch.
vooier.
KQQ1 -ader, -asoh, -maat &,
f., etw. Gekochtes, (alt.) Köchsel.
Konzeni_e1j e, f., S. cochenille.
KQQkster, f. Frau f., welche kocht. S. kolenader c".
Koof, f. (Prov.) Kappe f., S. kap.
Kooi, f. (Seew.) Koje f., die in den KQQk -stuk, n. Kochstück n., ein KQQlakker, m. Kohlacker m., mit
Flurwänden angebrachten schreinarti- zum Kochen bestimmtes Stick Fleisch; Kohl bepflanzt.
KQQlbaars, m. Kaulbars(ch) rn.,
gen Schlafstellen für die Matrosen auf - toestel m. Kochapparat m., ein KochKauffahrteischiffen; (fig.) naar de -, le ofen nebst den übrigen zum Kochen eine Barsart mit kuglichtem Kopf.
KQQlbed, n. Kohlbeet n., Beet,
- gaan, zu Bette gehen, sich schlafen nöthigen Hilfsmitteln und Werkzeugen;
legen; 2. S. schaapskooi, eendenkooi, vo- -vleesch n. Kochfleisch n., zum Kochen worauf Kohl gebaut wird; - bijter m.
gelkooi 4, Schafstall, Entenfang, Vogel- bestimmtes Fleisch; -vrouw f. Kochfrau Kohlfresser, Erdfloh m., ein Käfer; -blad
käfig &; 3. (alt.) Bienenstand m., S. f., für Andere kochende Frau; -werk D. n. Kohlblatt n., Blatt des Kohls.
KQQlblende, f. Kohlenblende f.,
bijenkorf; 4. (Ba.ehdr.) Keil m. zum Kocherei f., das Kochen, Gekoch.
Schlieszen der Keilrahmen.
Kool, f. Kohl m., eine Pfianzengat- Antbracit rn., der Steinkohle ähnliche
KQQieend,f. Lockente f., gezähmte tung und die vielen grösztentheils als Bergart, doch ohne Flamme brennend.
32
II.

Schleierlehen n., Lehen, das auch auf
Weiber erbt,im Gegensatz zum Schwertod. Mannsleben; -moer f., S. konkel (2);
-pot m. Klatschbüchse f.,;Klatschmaul n.,
klatschhaftes Weib; 2.Klatschgesellschaft
f.,klatschende und lästernde Gesellschaft.
KonsQrf, n. Konserve f., in Zucker
eingemachte Kräuter, Früchte &.
Konstabel, m. Konstabel, Kon
Kanonier m., bes. auf Kriegs--stabler,
schiffen der, der die Aufsicht über alles
zur Artillerie des Schiffs Gehörige hat;
2. (in England), eine Art Polizeidiener,
Schutzmann.
Konstábel- majoor, m. (Seew.)
Ober- Konstabel m.; -mal f., S. kaliber -
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KQQldistel, f. (Pfl.) Kohldistel f., KQQ1- witje, (dim.) Kohlweiszling Bedingung will ich es wohl thun; op dien
m., S. - kapel; -worm m. Kohlwurm m., - kunt gij het gerust wagen,auf diese Ge
die gemeine Kratzdistel.
KQQ1 —duif, f. Kohltaube, Ring- Kohlraupe f.; 2. Kohlwurm, Engerling fahr hin kannst du es ruhig wagen; ik
(el)taube f., grosze Holztaube; -haas m. m.; -zaad n. Kohlsamen m., Samen der geef -, ich gebe zu, nach, stehe davon ab.
Kohlhase m., Kaninchen n.; -hof m., S. Kohlpflanze, bes. des Blattkohls; 2. RüKQQpakte, f. Kaufbrief m., Ur-tuin; -kapel f., - kapelletje f. Kohl- besaat f., Rüb(e)samen, Rübsen, Raps, kunde über einen geschlossenen Kauf,
weiszling, Buttervogel m., ein weisz- Reps m., der ölreiche Samen einer bes. liegender Güter.
KQQpa1, m. ein Kaufbegieriger,
gelber Schmetterling, der seine Eier Kohlart mit rübenähnlicher Wurzel, und
vorzüglich auf Kohl und Rübsaat legt; die Pflanze selbst, welche nur des Sa- Kaufsüchtiger m., wer immer Lust zu
kaufen hat.
-land n., S. - akker; -luis f. Kohllaus f., mens wegen gebaut wird.
auf dem Kohl lebende Blattlaus; -markt KQQ1- zakken, m. pl. (Astr.) Koh- KQQp-brief, m., S. -akte; - cedel,
m. Kohlmarkt, Kräutermarkt, Gemüse- lensäcke, Nlagellansflecken m. pl., Kap- -ceel f., S. -akte; -contract n. Kaufconmarkt m. wolken f. pl., dunkle Nebelflecken am tract, Kaufvertrag m.; -dag m. Kauftag
KQQlmees, f. Kohlmeise f., eine südlichen Himmel; -zuur n. (Ch.) Koh- m., an welchem gekauft und verkauft
lensauref., eine eigenthümliche Säure, wird, eine Versteigerung gehalten wird;
Art Meisen mit kohlschwarzem Kopf.
KQQlmot, C. Kohlmotte f.,die Mot- welche sich beim Verbrennen der Koh- -houden,eine Auction veranstalten, seine
te, aus deren Eiern die Kohlraupe ent- len in der Luft entwickelt; II. ad. koh- Habe im öffentlichen Aufstreich ver
welche sich besonders auf dem lensauer, Kohlensäure.enthaltend, damit kaufen; 2. Auction f., das auf einer Ver--steh,
verbunden, darin aufgelöst; - zuurzout steigerung zu Verkaufende; dat zal een
Kopfkohl aufhält.
mooie - wezen, das wird eine schöne
KQQ1oxyde, n. (Ch.) Kohloxyd n. n. kohlsaures Salz.
KQQ1 —palm, — palmboom, m. KQQlzwart, adj. kohlschwarz, Auction sein, da wird viel Schönes zur
Kohlpalme f., Kohlbaum m., eine hohe kohlrabenschwarz, so schwarz wie eine Versteigerung kommen.
KQQpen, v. a. kaufen, etw. um
arnericanische Palme, deren Knospen im Kohle.
Koon, f. Wange, Backe f., S. wang. einen dafür zu zahlenden Preis erwerInnern der Blattscheiden unter dem
Namen Palmenkohl gegessen werden; KQQnslag, m. Backenstreich m., ben; iets, goederen, levensmiddelen, landerijen, huizen, slaven -, etw., Waaren,
-plant f. Kohlpflanze f., Kohlsetzling m. Ohrfeige f.
KQQlpoeder, u. Kohlenpulver n., KQQntje, n. (dim.) Wänglein, Lebensmittel, Land erei en, Häuser, SkiaBäckchen n., S. wange1je.
ven kaufen; duur, goedkoop, schandekoop
zu Pulver geriebene Kohlen.
KQQ1 —raap, f. Kohlrübe, Unter- Koop, m. Kauf m., die Erwerbung -, theuer, wohlfeil, spottwohlfeil kau kohlrübe, Erdrübe, Steckrübe f., 'ein von etw. um Geld od. einen bedungenen fen; voor geld, voor een spotprijs , voor een
kohlartiges Gewächs mit dicker rüben- Preis, und das zu einer solchen Erwer- ei en een appel, beneden de waarde -, für
ähnlicher Wurzel; -rabi I. Kohlrabi, Rü- bung zwischen Käufer und Verkäufer Geld, für ein Spottgeld, einen Spott
eine Kohlart, welche fiber abgeschlossene Geschäft; iets te - aanbie- preis, für ein Butterbrot, unterm Preis-benkolim.,
der Erde an dem Strunk rundliche rü- den, etw. zum Kauf, zum Verkauf anbie- kaufen; iets op speculatie -, eta. auf, aus
benähnliche essbare Knollen ansetzt, ten, feil bieten; iets te - hebben, etw. Speculation kaufen; iets voor een zeker
Oberkohlrübe f.; -rups f. Kohlraupe f., zu Kauf, zu Verkauf feil haben; een huis doel, voor zijn gemak, voor zijn pleizier
sich bes. auf dem Kopfkohl aufhaltende te -, ein Haus. zu verkaufen; een huis te -, etw. zu einem gewissen Zweck, zu
Raupe; - salade, -sla f. Kohlsalacle f., - zetten, ein Haus zum Verkauf ausbie- seiner Bequemlichkeit, zu seinem VerKohlsalat, Krautsalat m., aus geschnit- ten (mittels Anschlagzettels &); dat is gnügen kaufen; zich een plaatsvervanger
tenem Weiszkohl bereitet; - schaaf f. Wet te -, das ist nicht zu Kauf, zu Ver- -, sich einen Stellvertreter kaufen; van
Krauthobel m., Krauteisen n., eineKraut- kauf feil, nicht feil; hij heeft daar een wien, bij wien hebt gij dat gekocht ?, von
schneide zum Schneiden des (Sauer-) goeden, goedkoopen, een slechten, duren wem, bei wem hast du das gekauft?;
Krauts; - spruit f. Kohlsprössling m.; - gedaan, er hat da einen guten, wohl- (fig.) ik koop geen kat in den zak, ich
- spruitjes, n. pl., S. spruitjes. feilen, einen Rathkauf, einen schlechten, kaufe die Katze nicht im Sack, kaufe
KQQ1Stof, f. (Ch.) Kohlenstoff m., theuren, einen Fehlkauf gemacht, ge- nichts unbesehn, aufs Gerathewohl; op
ein eigenthümlicher Bestandtheil der than; een - sluiten, einen Kauf treffen, krediet, op rekening, op tijd, kontant -,
Kohlen, welcher mit Sauerstoff verbun- schlieszen, abschlieszen; den - eens wor- auf Kredit, auf Rechnung, auf Ziel und
den Kohlensäure darstellt. den, Handelseins werden; den - toeslaan, Tag, mit barem Geld kaufen; (Sp.) kaar KQQ1- stronk, -struik,m.Kohl- den Kauf zuschlagen, zuweisen; den - ten -, Karten kaufen, vom Talon so viel
stengel, Kohlstrunk m., der Stamm der breken, den Kauf brechen, nicht halten; Karten nehmen, als man aus der Hand
Kohlpftanze. - breekt huur, S. huur (4); den - opzeg- wegwirft, S. koopkaart; hoe veel hebt gii
KQQlteer, n. Kohlentheer, Stein- gen, den Kauf aufsagen; de - geldt niet, gekocht ?, wie viel haben Sie gekauft,
kohlentheer m., aus Steinkohlen durch der Kauf ist ungültig; de - is niet door- genommen ?; I1. v. n. als men hem hoort,
Abschwefelung gewonnenes brenzliches gegaan, der Kauf ist zurückgegangen, ist koopt hij altijd het goedkoopst, wenn man
rückgängig geworden, hat sich zerschla- ihn hört, dann kauft er immer am wohlOel.
KgQltje, n. (dim.) Köhlchen n., gen; in den - vallen, in den Kauf fallen, feilsten; wij - altijd bij u, wir kaufen
kleine Kohle; 2. - vuur n. (Pfl .) Ado- ihn durch seine Dazwischenkunft verei- immer bei Ihnen, sind Ihre Kunden.
nisröschen, Feuerröschen, Brünettrös- teln; op den - werken, auf den Kauf ar- KQQper, m. Käufer m., Person,
beiten, nicht auf Bestellung; dit goed is welche kauft od. kaufen will; voor iets
then n.
KQQ1-tuin, m. Kohlgarten m., Gar- op den - gemaakt, diese Waare ist auf een - zoeken, einen Käufer, Kaufmann,
ten, in welchem Kohl od. überhaupt Ge- den Kauf gemacht; it. Ist nicht solide Kauflustigen zu etw. suchen; hij kan er
múse gebaut wird; -veld n., S. - akker; gefertigt; iets bij den - bedingen, etw. geen - voor vinden, er kann keinen Kau-verkooper m., - verkoopster f. Kohlhänd- mit in den Kauf eindingen; iets op den fer dazu finden; er hebben zich nog geene
ler, Gemüsehändler m., Kohlhändlerin, - toegeven, etw. in den Kauf, obenein, -s voor opgedaan, es haben sich noch
noch dazu geben; met iets te - loopen, keine Käufer, Kaufleute, Kauflustige
Gemüsehändlerin f.
KQQlviseh, m. Kohlfisch, Köh- mit etw. hausiren, etw. von Haus zu dazu gemeldet; voor 1000 gulden was ik
Haus feil bieten; (fig.) met zijne kunst -, für 1000 Gulden war ich Käufer und
ler m.,, eine Art Schellfisch.
KQQ1— v 1inder, m., S. - kapel; te - loopen, seine Kunst zur Schau tra- Eigenthümer; de levering in -s keus, die
- wagen m. Kohlwagen, Gemüsewagen m. gen, auskramen, damit prahlen; zijne Lieferung (soll geschehen) zu jeder dem
KQQlwaterstof, f. (Ch.) Kohlen- schande te - dragen, seine Schande zur Käufer beliebigen Zeit.
wasserstoff m.; -gas n. Kohlenwasser- Schau tragen, sich noch damit brüsten;
KQQpgierig, adj. kaufbegierig,
op dien - wil ik het wel doen, unter der gern kaufend.
stoffgas n,
-
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Il. Kaufgut ri., Kauf auf dem Comptoir beschäftigter Kauf
von Mehreren gemeinsam gesungen wird,
koopwaren; 2. Kaufgut n.,-waref.,S
-rekening f. Kaufmanns-mansdier; und die Sänger desselben bezeichnend),
auf den Kauf gemachte, minder solide
Rechnungsart, wie sie bei-rechnugf., Chor; een vierstemmig - voor sopraan,
Waare.
Kaufleuten üblich ist; 2. Kaufmanns all, tenor en bas, ein vierstimmiger Chor
KQQpgraag, adj., S. koopyierig.
Rechnung, die man von einem-rechnug, für Sopran, Alt, Tenor und Bass; een
KQQphandel, m. Kaufhandel tn., Kaufmann erhält, im Gegensatz zur dubbel -, ein Doppelchor, aus zwei im
Handel vermittelst bares Geldes, im Ge- Handwerkerrechnung &; -rekenkunst f. Vortrage alternirenden Theilen beste
gensatz zum Tauschhandel; 2. Handel kaufmännische Rechenkunst f., die Kunst
het - was niet voltallig, der Chor-hend;
m. im Allgemeinen, Kaufmannschaft f.; des Rechnens, wie es bei Kaufleuten war nicht vollzählig; hij zingt ook mede,
- drijven, Handel, Kaufmannschaft trei- üblich ist; -stijl m., S. - gebruik; 2. Ge in hel -, er singt auch mit, im Chor; 3.
ben.
kaufmännischer Stil m.;-schäftil, (die Gesammtheit der Instrumente gleiKQQpje, n. (dim.) Rathkauf m., -vrouw f. Kaufmannsfrau f., die Ehefrau cher Gattung in einem Orchester bezeichgünstiger, wohlfeiler Kauf; ik heb er een eines Kaufmanns; -waar f. Kaufmanns- nend), Chor; het - der blaas- en strijk
- aan, ich habe einen Rathkauf daran, waare f., Kau faiannsgut n., Handelsblikinstrumenten, der-instrume,d
habe es um ein Spottgeld gekauft.
waare f., Handelsartikel m., zum Ver - Chor der Blas- und Streich-InstrumenKQQp- kaart, f. Kaufkarte f., Kar- kauf bestimmte Waaren, Handelsgegera- te, der Blechinstrumente; 4. (den abgeten., die nach dem Geben übrig bleiben stände.
sonderten erhöhten Ort für den Chor
und wovon der Spielende so viel nehKQQp-penning, tn. Kaufschilling der Sänger und Musiker in der Kirche;
men kann, als er von denen in seiner m., das Angeld, welches man zur Sicher- it. für die Geistlichkeit, im Gegensatz
Hand, den Handkarten, wegwirft, Talon heit bei einem geschlossenen Kauf drauf des Schiffs bezeichnend), Chor; hij zingt
m.; -lust m. Kauflust f., Lust, Neigung giebt; 2. - penningen m. p!. Kaufschil- mede op het -, er singt mit auf dem
zu kaufen; het mankeerde niet aan koop linge m. pl., Kaufgeld n., das Geld, wo- Chor; het domkapittel vergaderde in het
maar aan --, es fehlte nicht an-liedn, für eine Sache gekauft ist; -prijs m. -, das Domkapitel versammelte sich im
Kauleuten, aber an Kauflust.
Kaufpreis in., der Preis, um welchen etw. Chor; het - is in Gothieken stijl gebouwd,
KQQplustig, adj. kauflastig, wer käuflich od. gekauft ist; -som f. Kauf der Chor ist im gathischen Stil gebaut.
in einem einzelnen Falle Lust zu kau
Betrag des Gekauften, der-sumef.,dr
KQQrbisschop, m. Chorbischof,
-fenhat. Kaufpreis; -stad f. Handelsstadt f., Kauf- Weihbischof rn., der Vicar eines Bischofs.
KQQpman, m. Kaufmann m.,einer, platz, Kauf- und Handelsplatz rn.
KQQrboek, n. Chorbuch n., die
dessen Geschäft der Waarenabsatz ist,
KQQpster, f. Käuferin f., kaufende Musik der kirchlichen Gesänge enthatsowohl im Kleinen der Handelsmarin, Frau.
tend.
Krämer, Hausirer, als im Groszen der KQQp- vaarder, m. Kauffahrer
Koord, n. und f. Schnur, Litze f.,
Kauf- od. Handelsherr; daar is een - aan m., Kautfahrteischiff, Kaufmannsschiff, ein durch Zusammendrehen gefertigtes,
de deur met aardewerk, es steht ein Hau Handelsschiff n.; 2. Kaufahrer, Kauf gewirktes rundes Band, Passement n.;
ein Handelsmann mit irdenem Ge--sire,
Befehlshaber eines-fahrteicpänm., zijden -, seidene Schnur; het - van het
schirr vor der Thüre; niets noodig, -, Kauffahrteischiffs; - vaardij f. Kauffahrtei gordijn is gebroken, die Schnur des Vorwir haben nichts nöthig, Freund; de f., Schiffahrt, sofern sie auf Handelswe- hangs ist gebrochen; een met -en versierd
kooplieden slaan hunne kramen op, die gen getrieben wird; —brik f., — fregat n. huzarenbuis,eine mit Schnüren verzierte
Krämer schlagen ihre Buden auf; alle Kauffahrtei-Brick,- Brigge f.,Kauffahrtei- Husarenjacke; 2. Seil n., Strang, Strick
kooplieden in Amsterdam, alle Kaufleute Fregatte f., ein briggisch, fregattisch ge- m.;op de slappe - dansen,auf dem Schlaffim Amsterdam; de paleize i der rijke bautes und getakeltes Kauffahrteischiff; seil tanzen; met de - strafen,zum Strang
kooplieden op de Keizersgs ac ht, die Pa- —haven f. Seehafen m, für Kauffahr- verurtheilen, berken, erdrosseln.
läste der reichen Kaufherren, Handels- teischiffe, in Gegensatz zum KriegshaKQQrde, f. (Math.) Korde, Chorde
herren auf der Kaisersgracht; mijn zoon fen für Kriegsschiffe; —kapitein m., S. f., die ein Zirkelsegment unterspannende
wil - worden, mein Sohn will Kaufmann koopvaarder (2); —schip m. Kauffahr- Linie.
werden, sich dem Handel widmen.
teiscliiff n., S. koopvaarder (1); — vloot! KQQrde- dansen, n. Seiltanzen
KQQpmáns-bediende,m.Kauf- f. Kauffahrteiflotte, Handelsflotte f., aus n., Tanzen auf dem Seil; - danser m.
mannsdiener,Handlungsdiener, Commis Handelsschiffen bestehende Flotte.
Seiltänzer, Acrobat m.; -danseres, -dansm.; - beroep n. Kaufmannsberuf m., der' KQQp- vaart, f. Kauffahrtei f., S. ster J. Seiltänzerin f., wer die - Kunst
Beruf, das Gewerbe eines Kaufmanns; koopvaardij; -verdrag n. Kaufvertrag,) versteht, auf einem ausgespannten Seil
-beurs f. Kaufmannsbörse f., Börse der Kaufcootract m., einen Kauf betreffende, zu tanzen, allerlei Bewegungen, Sprünge
Kaufleute; -boek u. Kaufmannsbuch,. Uebereínkunft; - vernietiging f. (gericht -; & zu machen; - dansersstok rn. Balan
Handlungsbuch, Geschäftsbuch n.; -brief lithe) Aufhebung f. des Kaufs; -vloot f.,
Bleistange f., an beiden Sei -cirstange,
m. Kaufmannsbrief m., u n Geschäfts- S. koopvaardijvloot; -vrouw f. Kauffrau,)
bleibeschwerte Stange der Seiltän--ten
od. kaufmännischen Stil geschrieben.
Kleinkrämerin, Hökerin, bes. eine hau zer, sich damit im Gleichgewicht zu
KQQpmanschap, f. Kaufmannihre Waare von Haus zu Haus-sirend, erhalten.
schaft f., Handel m., das kaufmännische feilbietende Frau; -waar f., S. koopmansKQQrdeken,m.Chordechant,Dom.
Gewerbe; - drijven, Kaufmannsc`aaft, waar; -wijt n., S. - vrouw.
áechant m.
Handel treiben.
KQQpziek, adj. . kaufsüchtig, die KQQrden, v. a. (Prov.) binden, S.
KQQpmans- gebruik, a. Kauf Sucht zu kaufen habend.
binden.
-rnasgebuch,landesgbruchm.,
KQQp- ziekte, - zucht, f. Kauf
KQQrden- draaier, -maker,
Handelsusance f., Bräuche im Handeis
unwiderstehliche Neigung zum-suchtf., m. Bortenwirker, Passementier, Posa-geest m. Kaufmannsgeist, Han.-wesn; Kaufen.
mentirer m.
deisgeist, Geschäftsgeist m., mercantiliKQQpzuchtig, adj., S. koopriek. KQQrdewerk, u. Bortenwirkerscher Geist, der . Geist, wie er bei GeKoor, Chor m. und n., eine zu- arbeit, Passementierarbeit f.
schäftsleuteu herrscht od.erfordert wird; sammengehörige, reihenhaft geordnete
KQQrdfabriek, f. Schnurfabrik,
it. das Streben und Sinnen nach Vor- Schaar, bes. von Tanzenden, Singenden Litzenfabrik, Bortenwirkerei f.
theil und Gewinn; -jongen m. Kauf &; de heinelsche koren, die himmlischen
KQQrdje, n. (dim.) Schnürchen,
Laufbursche eines Han--mansjge., Chöre; het engelen -, der Chor der Engel; Schnürlein, Litzchen n., kleine Schnur.
delscomptoirs; - kantoor n. Kaufmanns het - in het treurspel der ouden, der Chor
KQQrdplant, f. (Pfl.) Schnur
-comptir,Handelscomptirn.,Geschäft- in der alten Tragödie, S. mannen -, vrouein ausländisches Gewächs-strauchn.,
zimmer eines Kaufmanns; - klerk m. wen- c-, Männerchor, Frauenchor &; 2. mit Schmetterlingsblumen.
Handlungsschreiber, Comptoirschreiber, (ein Musikstück, worin dieselbe Stimme
KQQr- gestoelte, n. Chorgestühl

KQQpgoed,
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n., die Gesammtheit der Sitze im Chor Fiebers habend, fieberhaft, fieberisch; mit Bickeln spielt; it. Gassenbube m.
für die Chorherren; - gezang n. Chorge- -e hitte, fieberhafte Hitze; ik ben meer KQQtlam,adj. (you Thieren),Iahm,
sang m. in der Kirche; -heer m. Chor- of min - vandaag, mir ist 's etw. Fieber- steif an den Füszen, aus Mangel an Beherr, Kasonicus m., Weltgeistlicher, der haft, mich fiebert's heute; zijn pols slaat wegung; (fig.) van het vele zitten in huis
eine Pfründe an einer Stiftskirche be- -, sein Puls schlägt fieberisch; eene -e zult gij nog - worden, vom vielen Stusitzt und (bei den Katholiken) den Got- aandoening, eine fieberartige Emptin- bensitzeu wirst du noch lendenlahm,
tesdienst im Chorabzuwarten hat; -hemd dung; 2. Fieber erzeugend; rauwe prui- kreuzlahm werden.
n. Chorhemd n.,weiszleinenes Oberkleid, men zijn -, rohe Pflaumen verursachen KQQtspel, n. Bickeispiel n., das
das katholische Geistliche beim Gottes- Fieber; -heid f. Fieberhaftigkeit, fie- Spiel der Kinder mit Bickeln, Knöcheln.
dienst im Chor tragen; -kap f. Chorkap- berhafte Anwandlung f.
KQQzen, v. n. kosen, S. liefkoozen.
pe, Mönchskappe f.; -kleed n. Chorkleid, KQQrts-bast, m. Fieberrinde f., Kop, ni. Obertasse, Oberschale, Tas langes Priesterkleid n.; -knaap m. Chor- Chinarinde als Fiebermittel; - bastzuur se, Schale f., ein Trinkgefäss und der
knabe, Chorschüler m., im Chor mitsin- n. Fieberrinden-Saure f.; -dag tn. Fie- Inhalt desselben, (alt.) Kopf; hij drinkt
gender Knabe; 2. S. misdiener; -lamp f. bertag m., bei Wechselfiebern der Tag,an uit een grooten -, er trinkt aus einer
Chorlampe f., im Chor der Kirche bren- welchem der Fieberanfall kommt; -dok- groszen Tasse; een - thee, koffie, eine
nend; - lessenaar m. Chorpult n. für die ter, ein Arzt, der sich bes. auf die Be- Tasse Thee, Kaffe; 2. (an Tabakspfeifen
Musiker auf dem Chor; -mantel m., S. handlang Fieberkranker versteht; -drank das becherförmige Behältniss bezeich- kleed; - meester m. Chormeister m., der m. Fieberarznei f., Fiebertrank m., wi- need, worin der zu rauchende Tabak
den Chor leitende Meister; - meisje n. der das Fieber gebraucht; -dag m. Fie- gestopft wird), Kopf; een meerschuimen,
Chormädchen n., im Chor mitsingend, bertag, an welchem jem. das Fieber be- porseleinen -, ein Meerschaumkopf, PorChorjungfer f. kommt; -hitte f. Fieberhitze f., die Hitze zellankopf; 3. (an verschiedenen Orten
eines Fieberkranken.
ein verschiedenes Masz bezeichnend),
Koorn, n. Korn n., S. koren.
KQQrnaarviseh, m. Aehreniisch KQQrtsig, adj. fieberig, fieberisch, Metze f.; een - aardappelen, eine Metze
S. koortsachtig; -heid f. Fieberhaftigkeit Kartoffeln; de Nederlandsche -, das Lim., heringartiger Fisch.
ter, ein Cubik-Decimeter; 4. (die von
KQQr -nis, f. Chornische f., Nische f., fieberhafter Zustand.
im Chor der Kirche; -non f. Chornonne KQQrts— kruiden, n. pl. Fie- den Wundärzten zum Schröpfen angef., Augustiner-Nonne; -rok m. Chorrock, berkräuter n. pl., wider das Fieber dien- wandten Gefässe bezeichnend), Kopf,
Priesterrock m.; -stoel nm. Chorstuhl m., liche Pflanzen, wie z. B. das kleine Tau- Schröpfkopf m.; -pen zetten, Köpfe
Sitz der Geistlichen im Chor; -toon in. sendgüldenkraut, das Mutterkraut, das setzen, schröpfen, köpfen; 5. (den das
Chorton in., die für Kirchenmusiken, Schild- od. Färbekraut &; - middel n. Gehirn enthaltenden, auf dem Run.pf
Choräle & übliche höhere Stimmung, Fiebermittel u.; - poeder, -poeier n. Fie- befindlichen Körpertheil von Menschen
im Gegensatz zu der tiefern für Kam- berpulver, Chinapulver n., wider das und Thieren bezeichnend), Kopf; de mer- und Kapellmusik. Fieber dienend; -tijd m. Fieberzeit f., van een leeuw, os, ezel, arend cjr, der
Koorts, f. Fieber n., allgemeine Be- Zeit des Jahres, worin Fieber zu herr- Kopf eines Löwen, Ochsen, Esels,Adlers;
zeichnung einer Menge von Krankhei- schen pflegen; 2. S. -dag; -uur a. Fieber- - en staart van een vzsch, Kopf und
ten, deren Zufälle nach gewissen Peri- stunde f., worin das Fieber sich einstellt, Schwanz eines Fisches; (fig.) daar is noch staart aan, das hat weder Kopf
oden steigen und fallen und wobei die S. -dag.
Masse des Bluts in ungeregelter Bewe- KQQrtsverdrijvend, adj. Fie- noch Schwanz, weder Hand noch Fusz,
gong ist, der Pulsschlag häufiger und her vertreibend. daran ist nichts; -pen teekenen, Köpfe
schneller erfolgt, das Wärmegefähl in KQQrts— vermaning, f. leichter zeichnen; een Christus -, een Madonna -,
verschiedenen Graden verändert wird, Fieberanfall m.; - vlekken f. pl. Fieber- ein Christuskopf, ein Madonnenkopf;
so dass meist Hitze, oft verbunden mit flecken, Faulflecken, Todtenflecken m. antieke -pen, antike Köpfe; hij rolde over
Phantasiren der Kranken, und Frost ab- auf der Haut Fieberkranker entstehend, zijn -, er stürzte kopfüber, kopfunter;
wechseln &, auch diese Symptome als bes. beim Fleckfieber, Zeichen der Fäul- (fig.) hij is over den - gegaan, er ist
gefallen, hat Bankerott gemacht; dat
Krankheitserscheinung; heete -, hitzi- niss und Blutstockung. '
ges, acutes Fieber; afgaande -, nach- KQQrtsverwekkend, adj. Fie- deed hem over den - gaan, das brachte
ihn zum Thore hinaus, bob ihn glatt
lassendes Fieber; intermitteerende -, ber erzeugend.
aussetzendes, inter•mittirendes Fieber,
KQQrtswortel, m. Fieberwurzel aus dem Sattel, machte ihn bankerott;
Wechselfieber; koude -, kaltes Fieber; f., eine Art Pflanzen, deren Wurzel ge- hals over - wegloopen, über Hals und
alledaagsche, derdendaagsche -, tägliches, gen das Wechselfieber gebraucht wird, Kopf davonrennen; een vogel den - indreitägiges Fieber; sluipende, katarrhale Zehrwurzel, wilder Ingwer. nijpen, einem Vogel den Kopf eindrüc-, schleichendes, katarrhales Fieber: KQQr —zang, in. Chorsang, Chor- ken, drückend zerbrechen; (fig.) eene
geele -, gelbes Fieber, eine namentlich in gesang m., vollstimmiger Gesang; -zan- zaak den - innijpen,. eine Sache unter Westindien heimische, pestartigeKrank- ger m., - zangeres, - zangster f. Chorsau- drücken, in der Gebart ersticken, ihr
heit, wobei das Fieber mit Gelbsucht ger, Chorist m., Chorsängerin, Choristiri mit Gewalt aber ohne Geräusch ein Ende
und schwarzem Erbrechen verbunden f., die im Chor der Oper mitsingen, im machen; iem. den - voor de voeten legist; de - hebben, krijgen, das Fieber ha- Gegensatz zu den Solosängern; it. die gen, jemn. den Kopf vor die Füsze, zwischen die Beine legen, ihn enthaupten,
ben, bekommen; (fig.) iem. de - op het auf dem Chor in der Kirche singen.
lijf jagen, jemn. Schrecken, Angst ein - Koot, f. Knöchel, Gelenkknöchel köpfen; (fig.) hij heeft op zijn - gehad,
jagen;verbeelding is erger dan de derden - m. bei Schafen, Schweinen &, auch zu man hat ihm den Kopf gewaschen, er
daagsche -, Einbildung ist schlimmer, einem Fangspiel, der Kinder dienend, wurde derb zurechtgewiesen, gestrieist schwerer zu genesen, als dreitägiges Bickel m.; (fig.) vast op zijne -en staan, gelt, gekämmt, ausgezankt, ausgefilzt;
Fieber; 2. (eine heftige, krankheitsähn- auf festen Füszen stehen, einen sichern anders krijg ik op mijn -, sonst bekomme
liche Erregung des Geistes, der Seele Halt in sich haben; 2. (bei Pferden), ich einen Verweis, Wischer, Filzer, Riffel; het zal op zijn - druipen, es wird
beze;chnend), Fieber, Sucht, S. revolts- Kote f.,, Fesselgelenk n., Fessel f.
lie-, vrijheids- ii', Revolutionsfieber,
IKQQtbeen, n. Fesselnein n., un- auf seinen Kopf kommen, er wird's ein terhaib des Schienbeins und oberhalb mal auszubaden haben; iem. op zijn Freiheitsfieber &.
tikken, jeins. Nagel niederklopfen, seinen
KQQrtsaanval, m. Fieberanfall, des Kronbeins, bei Pferden.
Fieberanstosz rn.,heftigerAusbruch eines
KQQten, v. n. bickeln, mit Knöcheln Dünkel demiithigee; zich voor den - schieFiebers. spielen, ein Kinderspiel. ten,sich vor den Kopf schieszen,sich eine
KQQrtsaehtig, adj. fieberartig, KQQt— gezwel, n. (Thier.) Fes- Kugel durch den Kopf jagen; zich voor
lieberähtilich, tie Art 4d. Natur eines selgeschwür n.; -jongen m. Bube in., der den - slaan, sich vor den Kopf schlagen,
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aus Aerger über begangene Thorheiten; terstevens; (Sch m.) de - van den hamer den; - drukker m. Kupferdrucker m., wer
elk. bij den - krijgen, einander bei m der Kopf des Hammers, der beim Ham - Kupferdrucke verfertigt; -drukkerij f.
Kopf, Schopf, Kragen kriegen, packen, mern mit der Bahn aufschlagende Theil Kupferdruckerei f.; die Kunst des Kupfereinander in die Haare fallen, handge - de - van eene schroef, van een spijker , druckers und seine Werkstatt; -drukmein werden; hij kreeg een - als vuur der Kopf einer Schraube, eines Nagels , kleur f. Kupferdruckerfarbe, Kupferer bekam einen feuerrothen Kopf, einen der der Spitze entgegengesetzte Theil ; druckerschwärze f.
Kopf wie ein Puter, vor Zorn; ik doe he t (fig.) hij heeft den spijker op den - ge - KQperen, adj. kupfern, aus Kupfer;
niet, al gaat gij op uwen - staan, ic h slagen, er hat den Nagel auf den Kop f - ketels, knoopen, munten, kupferne Kesthue es nicht, und wenn du dich auf den getroffen, hat ganz genau, grade das Rich - sel, Knöpfe, Münzen; (Spr.) - geld, - zielKopf stellst; met den - tegen de mumr tige getroffen; spijkers met -pen slaan missen, leichtes Geld, leichte Waare,
loopen, mit dem Kopf an die Wand ren - entschiedene, ausreichende Maszregelr (alt.) kupfern Geld, kupferne Seelenneu, vor Verzweiflung; it. sich vergeh - ergreifen; (Wass.) de - van eene pijp , messe.
liche Mühe geben, unüberlegt handeln der Kopf einer Röhre, das Ende, woreirn KQperen, Y. a. kupfern, mit Kupfer
(fig.) ik verwed er mijn - om, ich ver das entgegengesetzte (der Schwanz) de r versehen, beschlagen; een gekoperde driewette, setze meinen Kopf, mein Lebe n folgenden Röhre gesteckt wird; (Schief. ) master, ein gekupferter Dreimaster.
dagegen; een - toonen, einen Kopf auf - de - van eene lei, der Kopf einer Schie - KQper—erts, n. Kupfererz n., kupsetzen, schmollen, maulen; een stijven ferplatte, die obere Ecke mit dem La d ferlialtiges Erz; -geld n. Kupfergeld n.,
onverzettelijken - hebben, einen eigen - zum Annageln.
aus Kupfer geprägtes Geld; - gieter m.
sinnigen, hartnäckigen Kopf haben, vonn Kop, f. (Prov.) Presskopf m., S . Gelbgieszer, Messingarbeiter m., der
Kopf nicht abgehen; met den - hoofdkaas.
Messing-Geräthe verfertigt; - gieterij f.
gebruid zijn, verrückt, nicht bei Sinnen
Kopt6lhars, n. und f. Kopalbar z Gelbgieszerei f., das Gewerbe und die
bei Trost sein; een goeden, gezonden - heb - n., Kopal m., ein vornehmlich aus zwe i Werkstatt des Gelbgieszers; -goed n. Kupben, einen guten,offnen Kopf,einen gesun • Bäumen in West- und Ost-Indien kom - ferwaare, Messingwaare f.; -goud n. Kupden Verstand haben; een jongen met ee n tuendes Harz.
fergold, Halbgold, Semilor n., Gemisch
goeden -, ein Junge von Kopf, mit eine m Kopbout, m. Kopfbolzen m., Bol. von Gold, Kupfer und Zinn, Mannheimer
guten Kopf, von guten Anlagen; 6. (ein e zen mit rundem Kopf.
Gold; -groen n. Kupfergrün n., KupferPerson nach der Beschaffenheit ihre s KopQk, m. Kopeke f., russisch e oxydsalze; 2. Spangrün n., Grünspan m.,
Geistes, bes. Denkvermögens od. Ver - Scheidemünze, wovon hundert auf einer grüner Kupferrost.
standes bezeichnend), Kopf; hij is een Rubel gehen.
Koperhoudend, adj, kupferhalheldere, schrandere, scherpzinnige -, eir KQp@kkenkoper, n., S. koper - tig, Kupfer enthaltend.
ein heller, gescheidter, scharfsinni - groen.
KQperig, adj. (w. g.) kupferig, S.
ger Kopf; 7. (eine Person im Allgemei
Koper, n. Kupfer n., ein bekannte s koperachtig.
neu bezeichnend), Kopf; een schip be - röthlichbraunes Metall, das seinen Na- KQper—kies, n. Kupferkies m.,
mand met 100 -pen, ein mit 100 Köpfen
Köpfe men von der Insel Cypern hat, wegen eine Verbindung von Schwefelkupfer und
bemanntes Schiff; 8. (etw. Kopfförmi - seiner Dehnbarkeit,Zähigkeit,Geschmei- Schwefeleisen, gelb, mit muscheligem
ges, das kopúörmig sich verdickend e digkeit und seiner Unveränderlichkeit Bruch, das wichtigste Erz für die KupEnde, das vordere od. das obere ragende in trockner Luft eines der wichtigsten fergewinnung; -kleur f. Kupferfarbe f.,
Ende von etw. bezeichnend), Kopf; de Metalle; rood-, Kupfer; geel-, Messing, die hell braunrothe Farbe des reinen
- van het mannelijke lid, der Kopf des eine Legierung von Kupfer und Zinn; il Kupfers; - kleurig adj. kupferfarben, kupmännlichen Glieds, die Eichel; eene maat - graveeren, in Kupfer stechen; 2. (etw. ferbarbig, die Farbe desKupfers habend;
met ten - er op, ein gehäuftes, aufge- aus Kupfer Verfertigtes bezeichnend), - knalzuur n. (Ch.) Kupferknallsäure f.;
häuftes Masz; de -pen der golven, die Kupfer; er is haast niets dan - in het - lasuur n. Kupferlasur, Kupferblau, BergSpitzen, Kronen der Wogen; er zijn -pen zakje, es ist beinahe nichts als Kupfer, blau a., ein als schöne himmelblaue Maaan de lucht, es sind Hauf(en)wolken Kupfermünze im Klingebeutel; het - in lerfarbe benutztes Kupfererz, eine Ver
am Himmel, grosze halbkugelförmige, de keuken schuren, das Kupfer, Kupfer zwei Atomen neutralen-bindugvo
bergähnlich gestaltete Wolkenmassen, geschirr in der Küche scheuern.
kohlensauren Kupferoxyds mit einem
Wolkengebirge; er zetten zich -pen, es Koperachtig, adj. kupferartig, Atom Kupferoxydhydrat; -mijn f. Kupbilden sich Gewitterwolken, Donner- kupferähnlich, kupfericht.
ferbergwerk n., worin Kupfer gewonnen
wolken; (Bank.) de - van een balk, der KQpor—ader, f. Kupferader f., in wird; -molen m. Kupfermühle, PlättKopf eines Balkens, das auf der Mauer den Bergen; -aluin f. Kupferalaun m., mühle f., worin Kupfer geplättet wird;
aufliegende od. hervorspringende Ende; alaunsaures Kupfer; - arsenik n. Kupfer- -munt f. Kupfermünze f., Kupfergeld n.;
(Buchdr.) de - van eene letter, der Kopf arsenik m., arseniksaures Kupfer; -asch - roest, m. Kupferrost m., Rost am Kupeines Buchstabens, der Theil, auf dem f. Kupferasche f., durch mehrmaliges fer, S. - groen; -roet n. Kupferrusz, Kupsich die Type befindet; op den - slaande Glühen in Asche verwandeltes Kupfer; ferrauch m., Rusz, der sich beim Schmelletters, auf dem Kopf stehende Buchsta- - bergwerk n. Kupferbergwerk n., S. -mijn; zen des Schwarzkupfers ,anlegt; -oker f.
ten; (Hutm.) de - van een hoed, der -blad n. Kupferplatte f., Kupferblech n.; Kupferocher m., erdiges, abfärbendes
Kopf eines Huts, der hohle, die eigent -brons n. Kupferbronze, Purpurbronze Kup'eroxyd; -plaat f. Kupferplatte f.,
liche Kopfbedeckung bildende Haupt- f., bis zur Purpurröthe erhitztes Bron - kupferne Platte, bes. eine zu einem Kuptheil des Huts, im Gegensatz zur Krämpe zepulver; -draad n. Kupferdraht m., fa- ferstich gebrauchte; -plellerij f. Kupfer
&; (Mus.) de - van eene noot, der Kopf denartig ausgezogenes Kupfer; -doorn nm.
-hamerwkn.,Kupfm einer Note, der runde Theil,dessen Stel - Kupferdorn, Seigerdorn, Darrling m., ferplätter m., Plättmühle, worin Kupfer
lung auf od. zu dem Notensystem die das auf dem Seigerherd am Ende des geplättet wird; -rood n. Kupferröthe f.,
Höhe des Tons bezeichnet; de - van den Seigerns zurückbleibende Gemenge von kupferrothe Farbe; 2. Kupferroth n.,
strijkstok, der Kopf des Fiedelbogens, Bleioxyd und Kupferoxydul; -druk m. röthlicher Kupferocher; - slager m. Kupdas Ende desselben, in welchem die Kupferdruck m., die Art, wie von der ferschmied, (w.g.) Kupferschläger m., ein
Pferdehaare festsitzen; (Nad.) de - van vom Kupferstecher gestochenen Platte in Kupfer arbeitender Schmied; - slagerij
eene speld, der Kopf einer Stecknadel, Abdrïicke auf Papier gemacht werden f. Kupferschmiede f., Werkstätte des
der oben auf dem Schaft befindliche und die Abdrücke selbst; 2. Kupferdruck, Kupferschmieds; - slagerswerk n. Kupkugelförmige Knopf; (Seew.) de - van die Chalcotypie, wobei die Zeichnung ferschmiedsarbeit, Kupferwaare f.; -sla het schip, der Kopf eines Schiffs, der der Kupferplatte in "finen erhabenen gerswinkel m. Kupferschmiedsladen m.;
Bag; de - van het roer, van den achter- Kupferstock verwandelt und davon mit - -slak f. Kupferschlacke f., die im Feuer
steven, der Kopf des Steuers, des Ach- tels der Presse Abdrücke gemacht wer- aus den erdigen Verunreinigungen & sich

502

Kop.

Kop.

Kop.

bildende und vorn Kupfer sich al1ssebei~ deqen, die Koppel eines Degens, die De- (Seew.) koppelen, den Koppelcours bedende glasige Masse; -snede, -mee f. genkoppel, das Degengehenk; 2. (et w. rechnen, S. koppelkoers,
Kupferstich rn., gestocbene Kupferplat- durch eine Koppel Verbundenes,Zusam- KQPpelhaak, m. Koppelhakenm.,
te: -snijder m. Kupferstecher m., ein mengekoppeltes, zu einander Gehoriges zum Anhangen des Sabels.
Kunstler, welcher mit dem Grabstichel bezeichnend, bes, "on Hunden), Koppel, KQPpeling, f. Koppelung, Verbinin Kupfer sticht, Verfertrger von Kup- Kuppel; hij liet den geheeten - op den dung f., das Koppeln, Verbinden; (Org.)
ferstichen, S. plaatsnijder, -steek m., S. haas los, er liesz die ganze Koppel auf Koppeln D., das Verbindeu zweier Kla-snede; -steekkunst f. Kupferstecher- den Hasen los; de pcardekooper met een viere durch Heransziehn eines dafur bekunst; -steen m. Kupferstein m., Rupfer Langen - paarden, del' Rosshandler mit summten Registerknopfs, wodurch das
entbaltender Stein; 2. Kupferstein m., einer langen Koppel (reibenweis zusam- auf dem einen KlavierGespielte.VOD dern
Kupferlech n., der Stein, welchen man mengebundener) Pferde; 3. (eine zusarn- andern mitgespielt und also del' Ton
bei del' Gewinnung des Sehwarzkupfers mengehorige Menge iiberhaupt bezeich- verstarkt wird.
erhalt; -steken, -steker m. Kupferste- nend), Haufen, Trupp m.: een .. vee, ein Kgppel-koers, m. (Seew.) Kopchen, Kupferstecher, S. plaatsnijden , Trupp, eine Heerde Vieb; een• patrijzen, pelcours m., mehrere verbesserte Course,
ptaatsnijder; -vijlset n. Kupferfeile I., eine Kette, Kitte, ein Yolk vonReppbiih- die das Schiff von Mittag bis Abend geKupferfeilichtn., Feilspane vom Kupfer; nern; 4. (Org.) Koppel, eine Vorrich- macht, zur Berechnung des Generalcour-mtriool D. Kupfervitriol m., schwefel- tung zur Verbindungzweier Griffbretter, ses; -kompas n., S. -bord; -riem m., S.
-band; -snoer n., S. -band; -teeken n.
saures Kupferoxyd,blauer Galitzenstein; S. koppeling.
-soater n. Kupferwasser n., mit Vitriol- Kgppel, n. Paar n., eine aus zwei Verbindungszeichen n., Bindestrich m.,
sanre geschwangertes Wasser, welches zusammengehorigen Wesen ode Dingen Divis n., ein Sehriftzeichen, welches in
aufgelostesKupfer bei sich fiihrt, Vitriol; bestehende Einheit: een - duiren, em gewissen Fallen zwischen die einzelnen
-werk n. Kupfergerath, Kupfergeschirr, Paar Tauben, ein Mannchen und ein Glieder zusammengesetzter Worter geKupferzeug n., aus Kupfer gefertigle Ge- Weibchen; een gel'ukkig -, ein gluckli- setzt wird, z. B. in Sonnen- und MondfnsterDisse,Landes-Mutter&;(Mus.) Bogenstande; geel-, Messingwaare f., mes- ches Paar, Ehepaar.
singenes Geschirr, aus Messing gefertigte Kgppelaar, m.Kuppler, Heiraths- gen m., als Zeichen, dass die Noten nieht
Sachen, messingenes Zeug; -winkel m. stifter, Gelegenheitsmacher m., wer in gestoszen, sondern geschleift worden
Kupferschmiedsladen m.; -worm m., S. geschaftsmaszigem Betriebe, gewinn- mussen: -touw n., S. staartlis; -vers D.,S.
hardworm; -zout n. (Ch.) Kupfersalz n., suchtig schaehernd, Personen zur Ehe -dicht; -woord n. (Gr.) Bindewort, Fueine Verbindung des Kupfers mitSalzen. mit einander zu bringen ode gar ihnen gewort n., Conjunction f., ein Wort, welKQpglas, n. Schropfglas n., ein zum Treiben von Unzucht mit einander ches zur Verbindung ganzer Hedesatze
Glas als Schropfkopf.
Gelegenheit zu machen sucht.
dient, indem es zugJeich deren GedanKQphamer, m. Knopfhammerm., Kgppelaarster,f.Kupplerin, Ge- kenverhaltnissangiebt 2. Copllia f.,SatzHammer del' Goldschmiede mit gerun.. legenheitsmacherin f., Kuppelpelz m., S. band n., das Subject und Pradieat verbindeDde Wort.
deter Bahn, flache Gegenstande bucklig koppelaar.
auszutreiben.
Koppelarij, f.Kupplerei,Kuppelei Koppen, v. a. schropfen,SehropfKopi~, f. Kop'ie, Abschrift, Nach- f., Kupplerwesen, kupplerisches Trei.. kopfe setzen, (w. g.) kopfen.
bildung f.
ben.
KQPpen, v. n. (Prov.) schmolleD,
Kopi~boek, n. Kopiebuch n., in
KQPpel-balk, m. Oberschwelle maulen, einen KopfauCsetzeD, S. koppig.
welches die Abschl'irteD ;ion Briefen, f., S. kalr (6); -band m. Koppel f.,HetzKgppensneller, m. Kopfabstrick, Hetzriemen m., "erbundene Hals- sc.hneider n., Beiname der Daya's auf
Wechseln & eingetragen werden.
Kopieeren, v. a. kopieren. ab- bander fiir Jagdhunde, womit sie zu- Borneo,welche ihrem Feinde mit groszer
schreiben, nachzeichnen, nachbilden. sammengekoppelt werden; -boog m. Bin- Behendigkeit auf Einen Hieb den Kopf
nachahmen.
dezeichen n., S. -teeken;-bord D.,(Seew.) vorn Rumpf zu trennen verstehen.
Kopieer-geld, n. Abschreibege- Uhrbord, Stundenbrett D., eiD rundes KQppenzetten, n. SchropfeD D.,
biihren, Kopialien f. pI.; -machine f. Ko- Brett, auf welehem die 32 Windstriche das Selzen von Schroprkopfen, Blutentpirmaschine f., zurn KopireD von Brie- gezeichnet sind uDd auf welchem die ziehung durch Einschnitte.
fen &; -werk n. Kopiren und Kopirtes Riehtung del' Fahrt halbstiindlieh beKoppenzetter, m. Sehl'opfer m.,
n., die Arbett eines Kopisten.
zeichnet wird, so dass er zur Berechnung wer Schropfkopfe setzt.
Kopiist, in. Kopist, Abschreiber m. des Weges dient; -dicll,t n. Zweizeil, Kopper, m., S. koppenzetter.
Kopij, f. (Bucbdr.) Manuscript n., Zwillingsvers m., Distichon D.,zweizei- Kgpperen, v. D. (Prov.) Kopf ode
tiger Vel's, namentlieh ein Hexameter Schrift spielen, ein beliebtes Volksspiet
Druckvorlage f.
Kopij-geld, -loon, n. HonoraI' mit einem Pentameter.
S. kruis (of munt).
n., der Ehrensold des Verlegers, das KQPpelen, V. a. koppeln, kupKopperml}l}ndag, KopperGeld, womit ein Verleger einem Schrift- peln, als zusammengehorig verLinden; tjesml}~ndag, m. del' zweite Monsteller sein Manuscript abkauft; -recht honden., Hunde koppeln, an die Kop- tag nach Neujahr, ein Festtag del' Buch·
n. Verlagsrecht n., das von einem Ver- pel hangen; paarden -, prerde koppeln, drucker.
KQPpespinnen, v. n. (Prov.)
lager erworbene Recht an einem Buch. sie hinter einander in eine Reihe binKQpijzer, n. Schropfeisen n.~ Werk- den, iDdem maD das eiDe Ende eiDes mit dem Spinnenjager die Spinnenwezeug del' Wundarzte zum Scbropfen.
Kloppels an den Schweif des vorange- ben wegnehmen, S. ragen.
KQpje, n. Tasschen, Schalchen n.; hendeD und das andereaD die Halfter des KQppig, adj. hartnacki~, halsstar·
2. Kopfchen. Kopflein n., S. kop.
folgendenPferdes bindet; woorden -, W01'- rig, eigensinDig, starrkopfig, auf seinem
KQpje-buitelen, v. D. (Prov.) ter verbinden, zusammensetzen; (Org.) Kepf bestehend, (Prov.) kopfig,gekopft;
kopfiiber faileD, purzeln, sieh uberschJa- de klavieren -, die Griffbretter koppeln, -heid f. EigensiDn m., Starrkopflgkeit,
gen, einen Purzelbaum machen; -duike- in Verbindung setzen, so da5S das auf Hartnackigkeit, Halsstarrigkeit r.
len v.n. kopfiiber,kopflings untertauchen. dem einen l-;rifIbretl Gespielte auf dem Kgpping, C., S. koppenzetten.
KQpkool, f. Kopfkohl, Kappeskohl andern milgespielt wird; (fig.) tweeper- KQppootigen, m. pI. Kopffiiszler
m., weiszer Kopfkohl.
sonen aan elk. -, zwei Personen an ein- m. pl.. eine Klasse von 'Veiebthleren.
KQPpel, m. Koppel~ Kuppel f., ein ander }<uppeln, ihre ehelicbe Verbindung KQP-riem, m. Kopfriemen m., am
Band, womit Zasammengehoriges zn- als Unterhandler zu Stande bringen, sie Kopfzeug der Pferde; -schroer f. Kopf..
sammen~ebunden wird; jachthonden aanzu einer Heirath mit einander bereden; scnraube f., an del' Flote, woraD sich
den -, Jagdhunde an einer Koppel, an een gekoppeld huwelijk, eine geknppelte, del' Pfropfen befindet; -seizen n., S.kap·
verbundenen Halsbandern; de - van een' dul'eh Kuppelei gestiftete Heirath; 2. seizen; -snepper m. Schropfsehnapperm.
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Kor &álkruid, n. (Pfl.) Korallen

groen eten, sein Einkommen zum voraus
Strandspargel, Meerspargel f. -krautn., verzehren; dat is - op zijn molen, das ist
Korgal- meester, m. Cantor m., Wasser auf seine Mühle, etw. ihm sehr
Sangmeister in einer Kirche; - muziek f. Willkommnes. Passendes, zu Gute Kom
het kaf van het - scheiden, die-mends;
Choralmusik f., ohne Zergliederung der
melodischen Hauptnoten, im Gegensatz Spreu vom Korn, vorn Weizen scheiden,
zur Figuralmusik, welche dieselben in sondern, das Gehalt- und Werthlose
vom Leichten, Niclitsbedeatenden, das
Noten geringeren Werthes zertheilt.
Koráál-mos, n. Korallenmoos n., Gute vom Schlechten trennen.
Kören -aar, f. Kornähre, Getreicorsikanisches Wurmmoos, ' eine Art
Moos; 2. Korallenmoos n., Flechtenko- deähre f.; 2. (Astr.) Kornähre f., ein
ralle, Korallenflechte, Korallina f., eine Stern erster Grösze im Sternbild der
Art Korallen, welche aus vielen zarten, Jungfrau; - akker m. Kornacker m.,Kornzerbrechlichen Zweigen besteht; -net u. feld, Fruchtfeld n., mit Getreide beKorallennetz n., zum Korallenfang; -po- stellter, zum Kornbau geeigneter Acker;
lyp m. Korallenpolyp m., S. koraal (1); -baard n. Kornbart m., die langen Gran-rif n. Korallenriff n., von Korallen ge- neu od. Acheln an den Aehren der Gerste; -beurs f. Schranne, Kornscbranne
bildet.
Korlrood, adj. korall(en)roth, f., der Getreidemarkt und der Versammlungsort der Kornhändler; - bijter m.
die rothe Farbe der Korallen habend.
Koráálvereeniging, f. Choral- Kalander m., S. kalander.
Korenblauw, adj. kornblau, cyverein m., ein sich im Choralgesang
an(en)blau, tremsenblau, blau wie die
übender Verein.
Kora%l-versteening, f. Koral- bekannten Kornblumen; II. s. n. Kornlit m., Korallenrinde f., versteinerte Ko- blau n.
KópWilg, m., S. knotwilg.
Kora%1, n. Kora!l m. und n., Ko- ralle; -visscher m. Korallenfischer m.; Kören- bloem, f. Kornblume,
ralle f., Polypen, die sich baumartig ver -visscherij f. Korallenfischerei f.; -werk Trense, Cyane f., die blaue Kornblume;
harten Stämmen wachsen;-zweignda n. Korallenwerk n., a us Korallen gemacht; -bout m. Libelle f., S. juffertje (3); -bouw
2. (die Wohnungen dieser Thiere be- 2. Perlenstickerei f., Perlengestricke n., m. Kornbau, Fruchtbau m., die auf Erzeichnend), Koralle; 3. (einzelne Stücke aus Glasperlen verfertigte Arbeit; -wor- trag von Getreide zielende Bestellung und
davon, bes. die pnriförmig abgerundeten tel m. (Pfl.) Korallenwarz(el) f., eine Art Bearbeitung des Bodens; 2. Kornernte f.,
und so als Schmuck benutzten bezeich- des Zweiblatts mit ästigen Zwiebeln und das Einheimsen de Getreides und die Zeit
nend), Koralle; Bene snoer koralen, eine einer korallrothen Wurzel; -zaad n.Ko- desselben, die Erntezeit; -brander m.
Korallenschnur; (fig.) ein schönes Roth; rallensamen m., Korallenblume, Koral- Branntweinbrenner m., S. jeneversto4. Glasperle f., gläserne mit einem Loch lenblüthe f., junge Korallenthierchen,' ker; - branderij f. Branntweinbrennerei f.,
zum Auffädeln versehene Kügelchen von, die sich von der Staude ablösen, an einen S. jeneverstokerij; - brandewijn m.,Kornallen Farben, zu weiblichen Schmuck- festen Körper anhangen und wieder zu branntwein, Fruchtbranntwein m.; -dis
Ackerdistel, Felddistel f., eine-telI.(Pf)
arbeiten dienend; koralen, kralen rijgen, einer Staude erwachsen; -zee f., Koral(Glas-)Perlen fädeln, auffädeln.
lensee f., Benennung eines Theils der Distelart; -dorscher m. Drescher, Korndrescher m., Person, die Korn drischt;
Kori 1, n. Choral, Kirchenlied n. Südsee; -zout n. (Ch.) Korallensalz.
od. dessen Weise.
Kor %len, adj. korallen, aus Koral- -drager m. Kornträger m., beim Ausund Einladen von Kornschiffen beschäfKoraglaehtig, adj. korallenartig. len gefertigt; it. korallenroth.
Korallen ähnlich; 2. choralartig, wie ein
Koraliet, n., S. koraalversteening. tigter Lastträger; -gaffel f. Korngabel f.,
Choral.
Koralijn, n., S. koraalmos (2). zweizinkige Gabel zum Auf- und AblaKoraal-adder, f. Korallennatter Koran, m. Koran m., der Muhame- den des Getreides; -gar f, -garve f. Korngarbe f., S. - schoof; -gewassen n. pl.
f., eine giftige Natter in Asien mit Strei- daner heiliges Gesetzbuch.
Getreidearten f. pl., S. graangewassen;
fen auf dem Rücken, die KorallenschnüKorbgel, m., S. karbeel.
ren ähneln; -agaat m. Korallenachat m., Kordelier, m. Kordelier, Minder- -gras n. (Pfl.) Strandhafer, Sandhafer
Mn., Strandgras n.; -hal f. Kornhalle f.,
bunter Achat mit rothen, den Korallen bruder, Franziscanermönch m.
ähnlichen Flecken; -bank f. Korallen
KQrdewagen, m. (Prov.) Schieb - 5 entliches Gebäude zum Aufstellen von
Getreide zum Verkauf; -halm m. Kornaus Korallen bestehende Erhö--bankf., karren m., S. kruiwagen.
hung des Bodens im Meer, zur Korallen
Kordon, n. Kordon n., Schn r f.; halm,Getreidehalm m.,Stengel desKorns;
-fischer 2. (Bauw.) Kordon, Kette von vorsrin- - handel m. Kornhandel, Getreidehandel,
benutzt.
Koraalboek, n. Choralbuch n., genden Steinplatten; 3. (eine Reihe mit Fruchthandel m., Handel in Getreide;
Notenbuch zu den Kirchenliedern.
Mannschaft besetzter und in gegensei- - handelaar m.Kornhändler,FruchthändKoraal-boom, m. "Korallenbaum tiger Verbindung stehender Posten, die ler, Getreidehändler m.; -harp f. Kornm., ein sich ästig verzweigender Koral- das Ueberschreiten der von ihnen be- harfe, Kornfege, Kornrolle f., ein schräg
Drahtsieb zum Reinigen des-stehnd
lenstock; -dier n., - diertje n. Korallen- setzten Linie zu verhindern haben, bethier, Korallenthierchen n., gallertartige zeichnend), Kordon m., Grenzkette, Korns; -hauw f. (Prov.) S. -aar; -heul
Thiere, welche die Korallen bilden und Wehrkette, Wehrschnur f.; een - trek- r. Kls tschrose f., S. klaproos; -hoop m.
Kornhaufen, Getreidehaufen m., aufbewohnen; - draaier m. Korallendrechs- ken, einen Kordon ziehen.
ler m., wer Korallen zu Schmucksachen
Koren, Koorn, n. Korn, Getreide gehäuftes Korn; - hulzen f. pl. Spreu f.,
dreht; -gewas n. Korallengewächs n., S. n., die mehlhaltigen nährenden Frucht S. kaf; -jaar n. Kornjahr n., worin es
Grasarten und die solche-körnevo viel Korn giebt; -kever m. Kornküfer m.,
koraal (2) .
Korgw%1gezang, n. Choralgesang Körner liefernden Gräser als Hauptge- S. graankever; -kniptor m. Kornspringm., im Gegensatz zum ligurirten od. genstand des Ackerbaus, Cerealien, bes. käfer m., ein Art Schnellkäfer; -kooper
Roggen, Weizen und Gerste; Turksch -, In., S. - handelaar; - korrel f. Getreide Figuralgesang.
Koraaljaspis, n. Korall(en)jas- türkisches Korn, Mais, Sorgel; - bouwen, corn n., S. graankorrel; korreltje n.
Korn, Getreide bauen; dit land heeft - en (dim.) Gerstenkorn n., eine Art Mondpis m., korallroth gefleckt.
Kor% Ikleurig, adj. korallenfar- wijn in overvloed, dieses Land hat Korn ;chnecke; - krekel m. Feldgrille f., eine
big, korallroth, von der Farbe der Ko- und Wein die Fülle; - maaien, dorscken, úicade; -land n. Kornland n., S. -akKorn schneiden, dreschen; (fig.) zijn - Ier; 2. Kornland, ein getreidereiches
rallen.

Schröpfeisen n., SchröpiBiete f., zusammengesetzter Schnäpper zum Schröpfen;
-stem f. Kopfstimme, Falsetstimme, Fistelstimme f., im Gegensatz zur Brust
- stempel m. Stempel, Kopf--stime;
stempel m., in der Wippe od. dem zur
Formung des Nadelknopfs und gleich
Befestigung auf dem Schaft-zeitgn
dienenden Fallwerk der aus zwei Halb
bestehende Theil; -stu?c n. Kopf--kugeln
stück n., ein Stück Fleisch, woran der
Kopf ist; 2. (von Flöten), Mundstück
n.. das obere, das Mundloch enthaltende
Stück; 3. Kopfstück, eine Silbermünze
mit dem Kopfe des Landesherrn als Gepräge, gewöhnlich 20 Kreuzer an Werth;
4. (Prov.) Starrkopf, Trotzkopf, Straubkopf m., ein Eigensinniger.
Kópten., m. pl. Kopten m. pl., die
Nachkommen der alten Aegypter, die
christliche Religion bekennend.
KQptisch, adj. koptisch; het -, das
Koptische, die koptische, altagyptische
Sprache.
-

-
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Land; - lichter m. Kornlichter rn. Fahr- treidewage und das Gebäude dazu; -wa- schallverstärkendes Rohr, S. hoorn (5).
zeug zum Getreide -Transport;- maaier m. gen m. Kornwagen, Fruchtwagen m., mit
Kornet, n., S. korre.
Mäh(d)er, Schnitter m., wer Korn mit Korn beladen; -wan f. Kornwanne, GeKornetmuts, f., S. kornet (1).
der Sense abhaut; -maat f. Kornmasz, treidewanne, Schwinge f., zurn Reinigen
KornQts—plaats, f., —rang, m .
Fruchtmasz, Getreidemasz n., ein Hohl des Korns von der Spreu; -wanner m., Kornetstelle f., Kornetsrang m., Stelle,
zum Messen des-Korns; - magazijn-masz wer Korn wannt, schwingt, mittels der Rang eines Fähnrichs bei der Reiterei.
n. Kornmagazin n., Kornkammer f., Vor- Wanne reinigt; -wet f., S. graanwet;
Kornfis, f. (Bauk.) Korniche f., Kar rathshaus für Getreide; -markt m. Korn- - woekeraar n. Kornwucherer m., S. nies m. und n., Kranz m., der im Gemarkt, Fruchtmarkt, Ge'reidemarkt m.; graanopkooper; -worm m. Kornwurm m., balk od. Simswerk einer Säulenordnung
-meter m. Kornmesser,Fruchtmesser m., verschiedene Insectenlarven, welche auf hervortretende oberste Theil überm
eine von Obrigkeitswegen zum Messen den Kornböden dem Getreide Schaden Fries; it. (Tischl.) Hohlleiste, Kehlleides Korns angestellte Person; - molen, m. thun, bes. der weisze Kornwurm, die ste f.
Kornmühle, Malilmühle, Getreidemühle Larve der Kornmotte, and. der schwarze
Kornjssehaaf, f. Karnieshob el
f., eine Mühle, auf welcher Korn gemah- od. braune, auch Kornkrebs, Kornreu- m., einige zusammengehörige Glieder
len wird; - molenaar m. Kornmüller, ter, Kornwiebel, Galender genannt, die eines kleinen Gesimses ausstoszend, eine
Mahlmüller, Getreidemüller m., der den Larve eines kleinen Rüsselkäfers; -zak Art Kehlhobel.
Betrieb einer Kornmühle ausübt; -mol in. Kornsack, Getreidesack m., Sack mit
Kornóelje, f. Kornelle f., Korielf. Kornmotte, Kornmade, Kornschabe f., od. zu Korn; - .geef f.. Kornseihe f., Korn- kirschbaum, Kornelbaum m.; 2. Kornelle,
ein das Kornzerstörendes Insect; -oogst sieb n., S.. -harp; -zeis f. Kornsense, Kornelkirsche, Koriielbeere f., die lang
m. Kornernte, Getreideernte, bes. Rog- Getreidesenze f., zum Mähen des Korns;
runde, rothe, weinsäuerliche Frucht-lich
genernte f.; -opkooper m. Kornwucherer, -zift f. Kornsieb n., S. -harp; - zolder m. des Kornelbaums.
Kornwurm m., S. graanopkooper; -pak- Kornboden, Kornspeicher m.,Boden zum
KornQe1j eboom, m., S. lkorhuis n. Kornkammer f., S. - magazijn; Aufschütten und Aufbewahren des Ge- noelje (1).
treides.
-prijs m. Kornpreis, Getreidepreis,
Kornóglj en, kornQ@1j ehouFruchtpreis m.; -roos f. (Pfl.) Kornrose,
Korf, m. Korb n1., ein von Zwei ten, adj. kornellen, aus dem harten
g
e
n
,
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Draht & geflochtenes Holz der Kernelle.
Klatschrose, Klapperrose f., Feldmohn
m.; - salade, -sla I. Ackersalat, Feldsalat, oben offenes od. mit einem Deckel zu
Kornuit, m. (alt.) Kornut m., bei
Winterrapunzel m.; - schel f. Korubprge verschlieszendes tiefes Behältniss, S. den Buchdruckern ein vom Meister frei
f., ein hoher Kornhaufen, zwischen vier draagkorf, mast korf, bijenkorf, vischkorf
aber von den Gesellen-gesprochn,
ein Strohdach Tragenden Pfählen auf i; , Tragekorb, Mastborb, Bienenkorb, noch nicht deponirter Lehrling, dem
- schieter m. Kornaufstecher-geschit; Katze &; (fig.) hij leeft uit den - zonder beim Deponiren ein mit Hörnern verzierm., wer Korn auf- od. umsticht, wur- zorg, er hat ein Leben wie Hans Ohne- ter Hat, der Kornutenhut, feierlich abfelt, des Getreide mit der Wurfschaufel sorg, weisz nichts von Nahrungssorgen. gestoszen wurde; 2. Geselle, Kamerad,
in die Höhe wirft, um das leichtere vom
KQrf- draagster, f. Korbträgerin Spiesgeselle, Helfershelfer m.; 3. Schalk,
schwereren und von beiden die im Winde f., Kanephoren, gewisse Mädchen zu lustiger Vogel, lockerer Zeisig m.; 4.
verfliegende Spreu zu sondern; -schip n. Athen, die am Feste der Ceres od. Pal- Grünling, Grünfink m., die GoldamKornschiff n., dessen Ladung in Getreide las Körbchen mit den Heiligthümern der m er.
besteht; - schoof f. Garbe f., ein Armvoll Göttin in Procession auf dem Kopfe truKQroester, f. Art groszer Austern,
abgeschnittener und zusammengebun- gen; -flesch f. Korbflasche f., Glasfla- in Schleppnetzen gefangen, S. korre.
dener Getreidehalme;. -schop f. Korn- sche mit umgebendem Korbgeflecht als
Korpor%%1, m. Korporal m., -der
schaufel f., muldenförmige Schaufel zum Schutz.
unterste Unterofficier.
Einmessen des Korns; - schuit f. FahrKQrfje, n. (dim.) Körbchen, Körb- Korporavi1schap, n. Korporal zeug n. zum Transport von Getreide; lein n., kleiner Korb.
schaft, Korporalswürde f.
- schuur f. Kornscheuer, Kornscheune f.,' Korf—schelp, f. Korbmuschel f.,j Korporoálsstrepen, f. pl. Kor
Kornspeicher m., zum Aufbewahren und eine Muschelart; - tabak f., S. knaster;
pl., die aufgenähten Bor -poralsbtenf.
Ausdreschen des Getreides; (fig.) Egypte -wagen m. Korbwagen m., S. mande Korporals, als ,Ab -tenamArlds
was de - van Rome, Aegypten war die w agen.
-zeichns
Rangs.
Kornkammer von Rom, versah Rom mit
KQr -haan, m., -hoen, n., -hen, Korpsgewijze, adv. korpsweise,
Getreide; - sikkel f. Kornsichel f., kreis f. Birkhahn, Spielhahn, Heidelhahn m., S. korps.
Klinge zum Schneiden des-bogenförmi Birkhuhn, Spielhuhn n., Birkhenne f.,
KQrre, f. Schleppnetz n. zum AuKorns; -steen m. Getreidestein m., ein eine Art Waldhühner, die sich gerne in sternfang.
unter Zusatz der nöthigen Quantität Birkenwäldern aufhalten.
KQrrel, f. Korn n., kleiner, rund
Hopfenextract zum Trocknen gebrachter
KoriLnder, f. Koriander, WanKörper, S. zandkorrel, pe--licher,fst
Malzextract; - stookhuis n. Kornbrannt- zendill m., eine Doldenpflanze und ihr perkorrel, hagelkorrel, zaadkorrel, haverweinbrennerei f.; -stoppel m. Kornstoppel würziger Samen.
korrel c-, Sandkorn, Pfefferkorn, Hagel
f.,die nachdem Mähen in derErde übrig
Samenkorn, Haberkorn &; 2. De--korn,
KoritInder—kruid, n. Koriander
Halmen-Enden des Korns. -bleind m., Schwindelkraut n.; -zaad n. Korian- cigramm(e) f.
dersamen m., Schwindelkörner, S. koriKorent, f., S. krent.
KQrrelachtig, adj. körnicht, kör
-neratig,
Körnern ähnlich.
KQren-tang, f. Kornzange, Feder- ander.
zange, Kluppzange, Pincette f., kleine
Korjnt, f., S. krent.
KQrrelen, V. a. körneln, körnen,
und schwache Werkzeuge zarte GegenKorist, m. Chorist m., zum Sing- in Körnerform, in kleinen runden festen
Körpern darstellen, granuliren; koper,
stände anzufassen, kurze Zeit zu halten chor gehörige Person.
od. von einem Ort zum andern zu legen;
Kornalijnsteen, m. Kornalliue lood, sago -, Kupfer, Blei, Sago körnen;
- tiende f. Kornzeh nte,Getreidezehnte m., f., ein rother Edelstein.
kruid, deels gekorreld, deels ongekorreld,
Abgabe in Korn, die in dem zehnten Theil
Schieszpulver, theils gekörnt, theils unKornQ1, m., S. kolonel.
des Ertrags besteht od. ursprünglich begekörnt, als Mehlpulver; leder -, Leder
Kornel, f., S. kornoelje.
stand; -veld n. Kornfeld n., S. - akker;
Kornot, m. Kornett, Reiterfähn- körnen, ihm eine körnichte Oberfläche
geben; II. v. n. körnen, körnig werden,
-verschieter m., S. - schieter; -vink m. rich, Standartenträger m.
Kornfink m., Gold- od. Fettammer; -vloot
Kornot, f., KornQtj e, n. Kor- zu kleinen Körnern gerinnen; als olie
f. Kornflotte f., eine Anzahl mit Korn nette f., eine Art Frauenhaube mit auf- bevriest, korrelt zij, wenn Baumöl gebeladener Kauf ahrteischiffe; -vork f., gesteiften Fallen; 2. Kornette, Standarte friert, körnt es, körnt es sich.
S. -ga fel; -waag f. Kornwage f,, Ge- f.; 3. Hörrohr n., Hörtrichter m., ein
KQrrelgips, n. Körnergips m.,
,.
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körniger od. dichter Gips, eine Art Ala- is een handbreed te -, das Kleid ist um bündig; - weq, kurz weg; hij weigerde
baster. eine Handbreit zu kurz; de -e ribben, het - af, er verweigerte es kurz ab, ohne
KQrrelig, adj. körnig, aus Kör- die kurzen Rippen, die untern, nicht Weiteres, ohne sich auf weitere Erörnern bestehend, gekörnt; albast is eene bis ans Brustbein reichenden; -e mau- terungen einzulassen; 4. te - komen, zu
soort - gips, Alabaster ist eine Sorte wen, eene -e taue, kurze Aermel, eine kurz kommen, S. komen; er is een gulkörnigen Gipses; -heid f. Körnigkeit; de kurze Taille, nicht weit herunterrei- den te -, es ist ein Gulden zu wenig;
— van het ijs der ijsvelden, die Körnig- chend; hij is - en dik, - en gezet, er ist iem. te - doen, jemn. zu kurz then,
keit des Gletschereises. kurz und dick, kurz und untersetzt; een jem. benachtheiligen, verkürzen; gij
Kórreli,jzer, n. Körneisen n., zum - en ineengedrongen figuur, ein kurzer moet u niet te - doen, du musst dir kei Körnen des Leders. und gedrungener Wuchs; het haar - af- nen Abbruch tbun, keinen Schaden
KQrreling, f. Körnung f., das Kör- knippen, das Haar kurz abschneiden; at- zufügen, dich nicht benachtheiligen;
nen, Granuliren. les - en klein slaan, Alles kurz und klein zijne eer te - doen, seine Ehre verkürKQrrel klieren, f. pl. abson- schlagen; een hond - aanbinden, einen zen, seiner Ehre etw. vergeben, sich an
dernde od.. zusammengehäufte Drüsen, Hund kurz anbinden, an einen kurzen der Ehre schädigen; zich zelven te - doen
aus einer Menge kleiner, rundlicher Strick, so dass er nicht viel Spielraum Hand an sich selbst legen, sich er^tleiKörper zusammengesetzt; -lak n. Kör- hat; (fig.) iem. - houden, jem. kurz hal- ben; te - schieten, zu kurz fallen, nicht
nerlack m., der von den Zweigen abge- ten, ihm wenig Freiheit lassen, wenig ausreichen, nicht ausreichend bedacht
sonderte Lack, im Gegensatz zum Stock- Taschengeld geben &; hij woont hier - sein od. werden; mijne krachten schoten
lack, der sich noch an den Zweigen bij, er wohnt hier ganz in der Nähe; hij te -, meine Kräfte fielen zu kurz, reich befindet; -steen m. Körnerstein in., S. heeft een - gezicht, er hat ein kurzes ten nicht aus; 5. een -e adem, ein kur graniet. Gesicht, ist kurzsichtig; 2. (zeitlich), zer Athem, rasch auf einander folgendes,
K9rreltje, n. (dim.) Körnchen, het leven is -, das Leben ist kurz; wij keuchendes Athmen; 6. (Hand.) -e waar,
hebben heden den -sten dag, wir haben kurze Waaren, kleine aus Metallen od.
Körnlein n., kleines Korn.
Kórrelvormig,adj .körnerförmig. heute den kürzesten Tag; de vreugde was harten Stoffen gefertigte, stückweis od.
körnicht, die Form von Körnern habend. van -en duur, het was eene -e vreugd, nach der Zahl zu verkaufende Waaren,
KQrrelzeef, f. Kornsieb n., wo- die Freude war von kurzer Dauer; mijn Quincaillerie, im Gegensatz zu langen.
durch das Schieszpulver gesiebt wird. tijd is -, meine Zeit ist kurz, ich habe od. Ellenwaren; -e wissel, - zicht, kur Kórren, V. n. mit dem Schlepp- wenig Zeit; de tijd is mij bij u zeer - zer Wechsel, kurze Sicht, in Bezug auf
netz fischen, bes. nach Austern; 2. kur- - gevallen, die Zeit ist mir bei dir sehr die Zahlungszeit von kurzer Dauer vom
ren, S. koeren. kurz gefallen; - na zijn hu :gelijk, kurz, Ausstellungstag od. vom Tage der Sicht
Kors, f. (Prov.) Kresse f., S. kers. bald nach seiner Verheirathung; -, -en an; 7. (Landb.) - voer, kurzes Futter,
KorsQt, n. Korsett n., Schnürleib tijd tevoren, daarna, kurz, kurze Zeit Kurzfutter, Getreidekörner und klein gem., Leibchen, Mieder n., Schnürbrust f.; vorher, nachher; binnen -, binnen -en hacktes od. geschnittenes kräftiges Futeen - aandoen, ein Korsett anlegen. tijd, in, binnen kurzer Zeit, in, binnen ter, ini Gegensatz zum langen Futter,
Kors@tten maakster,f .,-ma- Kurzem; sedert -, seit Kurzem; - gele- zu Heu und Stroh; 8. (Mus.) -e noten,
ker, m. Korsett(en)riacherin f., Kor- den heb ik hem nog gezien, vor Kurzem kurze Noten; een -e voorslag, ein kurzer
sett(en)macher; -veter m. Korsettnestel babe ich ihn noch gesehen; het is pas - Vorschlag; de noten - afstooten, die Nom., Schnürnestel am Korsett. geleden, es ist noch nicht lange her; hij ten kurz abstoszen, staccato spielen; 9.
Korst, f. Kruste f., harte, trockne wilde den -sten weg gaan, er wollte den (Reit.) een -e galop, ein kurzer Galopp,
Rinde über etw.; de - van brood, van kürzesten Weg gehen, das Kürzeste er- die langsamste Art des Galopps, im Gekaas, die Kruste, Rinde des Brotes, der greifen, das am schnellsten zum Ziel gensatz zum gestreckten; 10. (Seew.)
Käse, Brotkruste, Brotrinde, Käserinde; Führende; hij heeft een - geheugen, er -e zeeën, kurze Seen, Wellen, die ein de - van eene taart, die Kruste, der Rand hat ein kurzes Gedächtniss, behält nicht ander dicht und schnell folgen, oft über
einer Torte; (Spr.) bij gebrek aan brood lang; 3. kurz, ohne alles viel Aufenthalt einander herrollen und sich brechen, im
eel men -les van pasteien, S. brood (1); Verursachende, ohne Umstände, ohne Gegensatz der langen, die in groszer
eene - ijs,eine Eiskruste, Eisrinde; op de Weitläufigkeit, ohne Weiteres, rasch; Strecke, parallel auf einander folgen,
wond vormt zich eene -, auf der Wunde - recht, kurzes, rasches Gerichtsverfah- ohne sich zu brechen; 11. (Gr.) -e letbildet sich Fine Kruste, die Wunde ver- ren; hij nam een - besluit,er fasste einen tergreepen, kurze Silben, die schneller
harscht. kurzen Entschluss; hij was - geresolveerd, ausgesprochen werden als die langen
KQrstachtig, adj. krustenartig, er war kurz besonnen, kurz resolvirt; od. gedehnten; een -e klinker, ein kur
hij is - van stof, -. aangebonden, er ist zer, geschärfter Vokal.
wie eine Kruste.
-rindeatg,
KQrstdieren, n. pl., S. schaal- kurzangebunden, macht nicht viel Wor- Kort, n. (Prov.) Häckerling m., S.
te, Complimente, steht einem nicht lang haksel.
dieren.
KQrster., v. n. krusten, verkrusten, zur Rede, ist barsch; met iem. -e wetten KQrtachtig, adj. etw., einiger maken, mit jemn. kurzen Process, wenig maszen kurz.
krustig werden, sich bekrasten.
Kortademig, adj. kurzathmig,
KQrstig, adj. krustig, eine od. viel Umstände machen;iem. - afschepen,jem
Kruste habend, scharfgebacken, mit kurz, kurzer Hand abfertigen; eene zaak engathmig, knappathmig, engbrüstig,
einer harten Rinde bedeckt. - afdoen, eine Sache kurz, in der Kürze einen kurzen Athem habend; -heid f.
KórstkOraal, n. Krustenkoralle, abthun; maak het -, mach's kurz, fasse Kurzathmigkeit, Engbrüstigkeit f.
Rindenkoralle f., von einem .Armpolyp dich kurz; vertel het in -e woorden, in Kortage, f., S. courtage.
• het -, erzähle es mir in kurzen Worten, Kortarmig, adj. kurzarmig, kurze
bewohnt.
KQrstmossen, (Pfl.) Krusten- in der Kürze; ik zal het - maken, ich Arme habend.
werde es kurz machen, mich auf wenig KQrtbek, m. Kurzschnäbler m.,
flechten f. pl., ein Art Flechten.
Kort, adj. kurz, von geringer Aus- Worte beschränken; om - te gaan, um Vogel mit kurzem Schnabel.
—

-

.

dehnung in der Länge, das Gegentheil kurz zu sein, um mich kurz zu fas Korfibokkig, adj .kurzschnabelig,
von lang; (räumlich) -e einden, afstan- sen, um kurz aus der Sache zu kommen; kurzschnabelig, einen kurzen Schnabel
den, kurze Strecken, Entfernungen; deze - en goed, hij kwam, kurz und gut, kurz- habend.
weg is -er, de -sta, dieser ?ieg ist kür- um, er kam; een - overzicht, eine kurze KortboQnig, adj. kurzbeinig, kurzer, der kürzeste; een - eindje kaars, ein Uebersicht; de -e inhoud, der kurze ze Beine habend.
kurzes Endchen, Stümpfchen Licht; zijn Inhalt; een - uittreksel ein kurzer Aus KortbQrstig, adj. engbrüstig, S.
eene arm is -er dan de andere,sein einer zug; een - begrip, ein kurzer Inbegriff kortademig; -heid f., S. kortademigheid.
Arm ist kürzer als der andere; het kleed (einer Lehre); - en bondig, kurz und KortbQndig, adj. kurz und bürt-
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dig, gedrängt und kräftig, in bündiger
Kortnat, n. (ir.) Branntwein, mürrisch, verdrieszlich, misslaunisch;
Kürze; -hcid f. bündige Kürze, Gedrängt Schnaps, ein Schnabinus, Schnabri m. -heid f. Aergerlichkeit, Kricklichkeit f.;
kurze Fassung f.
-heit,
Kortneuzig, adj. kurzinasig, kurz Zijne -- staat met Zijne ziekte in verband,
-näsig, seine Aergerlickkeit,sein mürrisches WeKortega^ard , f. Wache, Wacht
eine kurze Nase habend.
-stubef.,Corpdga
KQrtoor, rn. Stutzohr n., Hund, sen hängt mit seiner Krankheit zusamKQrtelijk, ad v. kurz, i n der Kürze. Pferd mit kurzen od. gestutzten Ohren. men.
Kgrzel hoofd, n., kop, m.
Korteling, rn. (Bauw.) Riegel m., KortQQrig, adj. kurzohrig, kurz
Rüstholz n., die in die Löcher der Mauer
-übrig, Murrkopf, Distelkopf,Kribbelkopf,Gnatzkurze Ohren habend.
eingelassenen und an den Rüstbäumen
KortpQQtig, adj. kurzfüszig,kurze kopf m., ein ärgerlich-zänkischer Mensch.
befestigten Hölzer, worauf die horizon- Füsze habend.
Korzelhoofdig, adj. murrkötalen Bretter der Baugerüste ruhen.
Kortschaaf,f .Scharfhobel,Schürf- pfisch, strudelköpfisch, S. korzelig; -heid
KQrten, V. a. kürzen, kürzer rna- hobel, Schrobbhobel m., mit bogenför f., S. korzeligheid.
chen; de nagels, een vogel de vleugels -, miger, tief eingreifender und die rauhe
KQseher, adj. koscher, kauscher,
die Nägel, einem Vogel die Flügel kür- Fläche für den Schlichthobel vorberei- nach den 'jüdischen Speisegesetzen in
zen, beschneiden; (fig.) iem. de vleugels tender Klinge.
Ordnung.
-, S. kortwieken; zich de haren wat laten
Kortschaven, V. a. mit dem Kossem, m. Wamme, Wampe f.,
-, sich die Haare etw. stutzen lassen; Scharfhobel hobeln, abstoszen.
die verlängerte Kehlhaut beim Rindvieh.
(Seew.) den kabel, het anker -, das KaKortstaart, m. Kurzschwanz m., Kost, m. Kost, Nahrung f., Speisen
bel, den Anker einkurzen, die an einen Thier mit kurzem Schwanz; (von engli- und Getränke; goede, slechte, gezonde -,
ausgebrachten Wurfanker gestochenen sirten Pferden), Stumpfschwanz m.
gute, schlechte, gesunde Kost, Speise;
Trossen od. Pferdeleinen mit dem Spil
Kortstaarten, v. a. een paard -, dat is geen alledaagsche -, das ist keine
einwinden und so das Schiff fortziehn; 2.' ein Pferd englisiren, engländern, zum Alltagskost, kein gemeines Essen; (fig.
kürzen, abziehn; hij heeft mij tien gul Stumpfschwanz machen.
von geistiger Nahrung, Büchern &), dat
mijne rekening gekort, er hat mich-denop
Kortsteel, m. Kurzstiel m., eine' is flauwe, heel alledaagsche -,das ist schaum zehn Gulden an der Rechnung ge- Sorte Aepfel mit kurzem Stiel.
le, ganz alttägliche Kost, langweiliges,
kürzt, mir zehn Gulden von der Rech
KortstQfdig, adj. kurz, kurzwie- gewöhnliches Zeug; dat is - voor kinderen, das ist Kinderkost, wie sie für
abgezogen; hoeveel heeft hid u ge--nug rig, von kurzer Dauer.
kort?, um wie viel hat er dich gekürzt,
KQrtswijl, f . Kurzweil(e) f., was Kinder (nicht für Erwachsene) passt;
verkürzt, wie viel hat er dir abgezogen ?; die Weile kürzt, die Zeit vertreibt, 2. (die Gesamrntheit des Lebensunter 3. kürzen, kurz erscheinen, rasch ver Zeitvertreib m.; 2. Scherz, Spass m., S. halts an Nahrungsmitteln für eine Person, auch ein Haus, ein Uuterkommen,
machen; iem. den tijd helpen -,-gehn grap.
jemn. die Zeit kürzen, verkürzen, ver
KQrtswijlen, v. n. kurzweilen, wo jemand diesen Lebensunterhalt &
helfen; dit toepad kort den weg-treibn Kurzweil treiben, spassen, scherzen.
empfängt, bezeichnend), Kost; aan de
meer dan een uur, dieser Fuszsteig kürzt KQrtswijler, m.Kurzweiler,Spass -'i dienstboden - en loon geven, dem Gesinde
den Weg um mehr als eine Stunde ab; II. macher m., S. grappenmaker.
Kost und Lohn geben; voor den - dienen,
V. n. kürzer werden, abnehmen; de dagen
KQrtswijlig, adj. kurzweilig,! urn, für die Kost, ums Brot dienen; alleen - voor den - werken, blosz um die
beginnen al merkelijk te -, die Tage neh- spasshaft, S. grappig.
men schon merkbar ab.
KQrtvlerken, v. a., S. kortwieken Kost, gegen blosze Verköstigung arbeiKQrt, in , (Prov.) in Kurzem, Kortvleugelig, adj, kurzflügelig, ten; bij iem. in den - zijn, gaan, bei jemn .
in (der) Kost sein, in die Kost gehen; binnen kurzer Zeit.
mit kurzen Flügeln.
Korthalzig, adj. kurzhalsig, einen Kortvoer, n. Kurzfutter n., S. en inwoning, Kost und Logis, Tisch und
kurzen Hals habend.
kort (7); 2. (ir.) Schnaps rn., S. kortnat. Wohnung; een kind bij iem. in den Korthgkrig, adj. kurzhaarig, kurKQrtvoeters, m. pl. Kurzfüszler¡ doen, ein Kind hei jemn. in die Kost geben; hij is daar in den geheelen -, er ist
ze Haare habend.
m. pl., Thiere mit kurzen Fiiszen.
KQrtheid , f. Kürze f., das Kurz- Kortvoetig, adj. kurzfüszig. kurze' da in der vollen Kost, in ganzer Pension,
hat da Beköstigung und Wohnung; de
sein, die kurze Beschaffenhe;t, geringe Füsze habend.
Zeitdauer.
KQrtweg, adj. kurzweg, kurz, S. halve -, die halbe Pension, Kost ohne
Logis; bij iem. den vrijen - hebben, bei
KQrtheidshalve, adv. Kürze kort (3).
halber, der Kürze wegen,um kurz zu sein.
Kortwieken, v. a, een vogel jemn. freie Kost haben; waarmede wint
KorthQQrnig, adj. kurzhornig, einem Vogel die Flügel beschneiden; hij den -, wat doet hij voor den - ?, wokurzhörnig, kurze Hörner habend.
(fig.) iem. -, jewn. die Flügel beschnei - mit verdient er seinen Unterhalt, sein
Brot, wovon lebt er ?; hoe komt hij nog
KQrthoornkoe, f. kurzhornige den, seine Kräfte beschränken.
Kuh, eine englische Race.
KQrtzieht, n. (Hand.) kurze Sicht aan den -, wie wird er noch sein Brot
verdienen; (fig.) hij is bij Sint Joris in
KQrtijd, m. Austernzeit f., Zeit, f., S. kort (6).
da die Austern gefangen und gegessen Kortzi.chtig,ad j.kurzsichtig,nicht den -, er hat da freien Tisch, braucht
weitreichenden Blicks, nicht weit sehen da für Essen und Trinken nichts zu bewerden.
Korting, f. Kürzung, Verkürzung könnend; 2. (fig.) kurzsichtig, bornirt, zahlen; (fig.) zijne oogen den - geven, gut
f., das Kürzermachen; 2. Abzug, Zah- von beschränktem Verstand, die nächsten zusehen, die Augen überall haben, Alles
lungsabzug, Rabatt m.; met 2 pct. - voor Folgen nicht. erkennend; -heid f. Kurz- aufmerksam betrachten.
Kost, rn. Kosten f. pl., die durch Bekontante betaling, mit 2 Procent Ra- sichtigkeit, Bornirtheit f.
Korund, m. einer der härtesten, schaffung von Etwas vmrursachte (Geld-)
bat für Barzahlung, S. disconto; zonder
eenige -, ohne einigen Abzug; ik moest im Wesentlichen aus feiner Thonerde Ausgabe; de prijs van het goed is billijk,
mij cene - van 10 pct. laten welgevallen, bestehender Mineralkörper, wie der maar door de -e,, van bet transport wordt
het duur, der Preis der Waare ist billig,
ich musste mir einen Abzug von 10 Pct. Schmirgel als Schleifmittel benutzt.
Korven, V. a. kerben, S. kerven. aber durch die Kosten des Transports
gefallen lassen.
Kortj 4n, n. Messer n. (in der Ma- KorvQt, f. Korvette f., leichtes, wird sie theuer; iem. op -en jagen, jem.
trosensprache); hij trok dadelijk -, er dreimastiges, fregattisch aufgetakeltes in Kosten setzen, bringen, stürzen; ik
Kriegsschiff mit Kanonen zwischen Deck. sta voor de - in, ich stehe, bürge, hafte
zog zogleich das Messer.
Korvetbrik , f. Korvettbrick f., für die Kosten; de -en niet kunnen beKort—kist, f. Häckerlingkiste f., S.
strijden, die Kosten nicht bestreiten,
hakselkist; -mes n. Messer n. der Zeid- Brick mit Korvet- Takelage.
KQrzel, korzelig, adj. ärgerlich, erschwingen können; hij reist op -en van
Ier, den Honig und das Wachs aus den
krittlig, kricklig, zum . Aerger geneigt, het kantoor, van zijn principaal, er reist
Bienenkörben zu schneiden.
—
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auf Kosten des Geschäfts, seines PrinciKQster, m. Küster, Kircbner,Glöck- baut und tief im Wasser gehend, so dass
pals; hij moet de -en geheel, voor de helft ner, Messner, Sigrist, Sacristan, Kirchen es viel Segel tragen und dicht beim
dragen, er muss die Kosten allein, zur
zur Hütung, Reinigung & der-dienrm., Winde liegen kann.
Hälfte tragen; hij werd in de -en verwe- Kirche und zur Verrichtung geringerer
KOu, f. Kälte f., S. koude.
Zen, er wurde in die Kosten (des Pro- Dienste beim Gottesdienst bestellte PerKQUbeitel, m. Kaitmeiszel m., zur
cesses) verurtheilt; (fig.) ten -e van zijne son, (ir.) Kirchenduster, Gottesworts Bearbeitung kalten Eisens.
gezondheid, auf Kosten seiner Gesund- Handlanger.
Koud, adj. kalt, wenig Wärme haheit, so dass seine Gesundheit darunter
Kosteres, f. Küsterin f., das Amt bend od. erregend, Gegensatz von heisz;
leidet; zijne geestigheid botvieren ten -e. des Küsters verwaltende Frau; 2. Küste- laat de soep eerst - worden, lass die Suppe
erst kalt werden; -e baden gebruiken,
van degodsdienst,seinen Witz spielen las rin f., Frau des Küsters.
sen auf Kosten der Religion, so dass diese
Kosterij, f. Küsterei f., Amtswoh- kalte Bäder gebrauchen, - weer, een -e
dabei benachtheiligt, herabgesetzt wird; nung des Küsters.
wind, kaltes Wetter, ein kalter Wind; een
zich verrijken ten -e van anderen, sich auf
Kosterjn, f. Küsterin f., S. kosteres. -e winter, de -e luchistreek, ein kalter
Kosten, zum Nachtheil Anderer bereiKQstersambt, n. Küsteramt n.,' Winter, die kalte Zone; het -ere, het -ste
ehern; iets beweren ten -e der waarheid, das Amt, die amtliche Stellung des Kü- jaargetijde, die kältere, die kälteste
etw. auf Kosten der Wahrheit behaupten, sters.
Jahreszeit; de kachel, de kamer is -, der
so dass dieser dabei Abbruch geschieht.
KQsterschap, n. Küsterei f., S. Ofen, das Zimmer ist kalt; het is bui
es ist drauszen bitter, bar--tenbir,
KQstbaar, adj. kostbar, viel Geld kosterambt.
kostend, kostspielig, theuer; het werk is
Kosters—plaats, f. Küsterstelle barisch kalt; ik heb -e voeten gekregen,
mij te -, das Werk ist mir zu kostbar, f.; -post m., S. ambt.
ich habe kalte Füsze bekommen; eene
zu theuer; 2. kostbar, in hohem Werth
KQst—ganger, m., — gangster, -e rilling liep mij over het lijf, ein kalstehend, nicht blosz an Geld, sondern f. Kostgänger ro., Kostgängerin f., wer ter Schauer überlief, durchrieselte mich;
auch in Bezug auf innern Werth, werth- bei jemn. in die Kost geht, von jemn. de -e koorts, das kalte Fieber; de -e pis,
voll, schätzbar; kostbare edelgesteenten, beköstigt wird; -gast m., S. -ganger; die kalte Pisse, Harnstrenge; - zweet,
kleederen, goederen, schilderijen, kost- -geld n. Kostgeld n., Geld für Bekösti- kalter Schweisz; op den -en grond geare Edelsteine, Kleider, Waaren, Ge- gung, Pension f.; -huis n. Kosthaus n., kweekt, im Freiland gezogen, nicht im
malde; de gezondheid is een - geschenk Haus, worin man gegen Bezahlung be- Treibbaus; -e keuken, kalte Küche, undes hemels, die Gesundheit ist ein kost -I küstigt wird.
gewärmte Speisen; - rooken, kalt rau
leere Tabakspfeife im Munde-chen,di
bares Geschenk des Himmels; laat ons KQstje, n. (dim.) Essen n., Speise
de tijd is -, lass uns eilen; die f.; dat is een lekker -, das ist ein lecke haben; ik ben, ik heb het -, es friert mich;
etw. Delicates; dat is mijn -,-resEn, hebt gij het onderweg niet - gehad ?, hat
Zeit ist kostbar; -heia f. Kostbarkeit f.,
das Kosibarsein; 2. Kostbarkeit f., Klei das ist meine Lieblingskost, ir,eïn Leib- es dich unterwegs nicht gefroren?; ik
eine kostbare Sache; zij heeft al-nod., essen, etw. was ich bes. gern esse; wat ben door en door -, es friert mich durch
hare kostbaarheden verkocht, sie hat alle doet men niet al voor het -, was thut und durch, bis ins Herz hinein; ik word
ihre Kostbarkeiten, Pretiosen verkauft. man nicht um des lieben Brots willen. er - van, es überläuft mich kalt, es schauKQstbaas, m. Kosthalter, Kostherr KQst—juffer, f., S. kostschoolhou- dert mich davor; het raakt mijne -e kleem., Person, bei welcher man in die Kost deres; 2. Kostschülerin, Pensionaire f., niet, S. kleed; - en heet uit ddn mond
geht.
Mädchen in einer Erziehungsanstalt; blazen, zweierlei Sprache führen, dop
reden; als de tijger u gewaar-pelzüngi
KQsteljjk, adj. köstlich, vortreff- -kind n. Kostschüler, Pensionair m.,
lich, auserlesen; - weer, köstliches Wet- Kostschülerin, Pensionaire f., Zöglinge wordt, dan zijt gij er om -, wenn der
ter; (von Speisen), köstlich, sehr wohl einer Erziehungsanstalt; - leerling m., Tiger dich ersieht, dann bist du kalt,
lecker; dat smaakt -, das-schmeknd, - leerlinge f., S. -kind; - scholier m., S. todt; 2. (fig.) kalt, von geringer Wärme
schmeckt köstlich; een -e wijn, ein köst- -kind; -school f. Pensionat n., Erzie- desGefühls, nicht stark erregt od. leiden
bewegt, keine starke Erregung-schaftli
licher Wein; -heid f. Köstlichkeit, Vor -! hungsanstalt, Pensionsanstalt, (w. g.)
Kostschule f., Lehranstalt, in welcher od. leidenschaftliche Bewegung bewirtrefBichkeit, Ausgesuchtheit f.
Kosteloos, adj. kostenfrei, ohne die Zöglinge zugleL h beköstigt wer kend, theilnahmlos, kaltsinnig, gleich
- schoolhouder m., -schoolhouderes,-den;
Kosten, unentgeltlich, frachtfrei, steuer-gülti,echgültiasend,urckslo,
frei.
-schoolhoudster f., Vorsteher m., Vor lebenlos; hij is noch - noch warm, er ist
einer Erziehungsanstalt.
-stehrinf. weder kalt noch heisz; het -e, nuchtere
Kosten., V. n. kosten, Aufwand an
Geld od. andern Dingen erfordern od.
KQstvrij,kostenvrij, adj. kost- verstand, der kalte, nüchterne Verstand;
verursachen, den Verlust, die Aufopfe- frei, S. kosteloos.
hij ontving mij zoo afgemeten, zoo -, er
rung einer Sache nach sich ziehn; hoe KQst—vrouw, f. Kostfrau, Kost- empfing mich so gemessen, so kalt; het
veel kost u die machine?, wie viel kostet halterin f., Frau, bei welcher man in die boek laat den lezer -, das Buch lässt den
dir (dich) diese Maschine ?; dit gebouw Kost geht; -winner m., S. broodwinner; Leser kalt, erregt kein Interesse; een -e
heeft heel wat gekost, dieses Gebäude -winning f. Broterwerb m., S. brood- vrijer, ein kalter, frostiger, hölzerner
hat ein schweres Geld gekostet; de schil- winning.
Liebhaber, ein Kältling von einem Liebderij is thans het dubbele waard, van hetKot, n. Loch n., Koben m., schlech- haber; 3. (Mal.) -e kleuren, linten, kalte
geen zij gekost heeft, das Gemälde ist te, schmutzige Behausung; 2. schlechtes Farben, Töne; over het geheele schilderij
jetzt das Doppelte dessen werth, was es Wirthshaus, Krug m., Kabache f., S. hoe- ligt een -e tint, über das ganze Gemälde
gekostet hat; dat zal tijd, moeite, een ,renkot, hondenkot, varkenskot c', Huren ist ein kalter Ton verbreitet.
zwaren strijd, veel hoofdbreken, veel menSchweinekoben &; in-nest,Hudal
Koudachtig, adj. kältlich, etw.
schenlevens -, das wird Zeit,, viel Mühe, ¡-ten loopen, sich in gemeinen Häusern kalt.
einen harten Kampf, viel Kopfbrechen, umhertreiben.
KQudbakker, m. Brotverkäufer,
vieler Menschen Leben kosten; het beKoteren, V. a. spützen, durch die Brotverschleiszer m., wer Brot verkauft,
sluit heeft haar tranen genoeg gekost, Zähne speien; 2. in den Zähnen sto- es aber nicht selbst bäckt.
der Entschluss hat ihr (sie) Thränen chern; II. v. a. (Prov.) iem. -, jem. jagen,
Koudbloedig, adj. kaltblütig; -e
genug gekostet; het behoeft mij maar één treiben, einem keine Rube lassen.
dieren, kaltbütige Thiere.
woord te -, es kostet mir (mich) nur Ein
KQtsen, V. H. (pöb.) kotzen, sich Koudbreukig, adj. kaltbrüchig;
Wort; het zal immers het leven. niet -, erbrechen, speien, vomiren.
- ijzer, kaltbrüchiges Eisen, welches,
es wird ja den Kopf, den Hals, Kopf und
KQtter, m. (Seew.) Kutter m., ein obgleich gut schweiszbar, in der Kälte
Kragen nicht kosten; het kost wat het Fahrzeug mit einem einzi :ven sich stark beim Hämmern leicht zerspringt,
kost, es koste, was es wolle.
rückwärts neigenden Mast, scharf geKou, Koude, f. Kälte f., das Kalt.
-'I
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sein; ik zal er eerst de - vat laten af- KQseband, m. Strumpfband n.,
gaan, ich will erst die Kälte ein wenig ein Band zur Befestigung des Strumpfs
abschlagen lassen; loop niet zn de -, geh unter od. über dem Knie; orde van den
nicht in die Kälte, in die kalte Luft hin- -, Hosenbandorden in., hoher Bitteraus; wacht u voor de -, hüte dich vor orden in England.
der Kälte; hij beeft van -, er bebt, zitKousen breier, m., breister,
tert vor Kälte; natte, droge, snerpende -, f. Strumpfstricker m., StrumpfstríckeNasskälte, trockene, grimmige Kälte; de rin f., wer Strümpfe strickt; - fabriek f.
- aan de handen en, voeten hebben, den' Strumpffabrik f.; -fabrikant m. Strumpf
ni.; - handel m. Strumpfhandel-fabriknt
Frost, Frostbeulen an .Händen und Füszen haben; - vatten, sich erkälten; hij m., Handel mit Strümpfen; -kooper m.,
hee ¡t = gevat, er hat sich erkältet; geef - koopster f. Stumpfhändler m., Strumpf
wer mit Strümpfen han -händlerif.,
acht, dat gij geen - vat, nimm dich vor
- lapper m., - lapster f. Strumpfflic -delt;
Erkältung in Acht; (fig.) wat doet gij in
wer Strümpfe-kerm.,Stupflicn
de -, was begiebst du dich aufs Glatteis,
was unternimmst du, was unterstehst du flickt; -stopper m., - stopster f. Strumpf
ni., Strumpfstopferin f., wer-stopfer
dich ?, du wagst dich an eine Sache,
durchlöcherte Strümpfe stopft; -maker
welcher du nicht gewachsen bist.
Koudeke_uken, f., S. koud (1) . m., S. - wever; -verkooper m., S. -kooper;
KQudemeter, m . Kältemesser m., -vorm m. Strumpfbrett n., Strumpfform
Werkzeug, den Kältegrad zu bestimmen. f., ein nach dem Umriss eines Fustes
ausgeschnittenes Brett, auf welchem ein
Koudepis, f., S. koud (1).
Koud(e)seha&l, f. Kaltschale, Strumpf ausgedehnt und geformt wird;
kalte Schale, ein kaltes Getränk od. Es- !-weefgetouw, -weeftouw n. Strumpfstuhl
sen, gewöhnlich aus Bier od. Wein mit m., Webestuhl des Strumpfwirkers; -wezerriebenem Brot, Zucker, Zitrone &, ,ven n. Strumpfwirken n., das `eben von
auch mit Früchten, z. B. Erdbeeren, zu- Strümpfen; -wever m. Strumpfwirker m.,
ein Handwerker, welcher Strumpfwaabereitet.
Koudheid, f . Kälte f., S. koude. ren wirkt, nach Art eines Gestricks mit
KQ.djes, adv. etw. kalt, ziemlich Maschen webt; -weverij f. Strumpfwirkerei f., Gewerbe und Werkstatt des
kalt. Q
KQudmakend, adj. kalt ma- Strumpfwirkers; -winkel m. Strumpfladen m., worin Strumpfwaaren verkauft
chend, kältend.
KQ d slager, slachter, m. werden.
(ir.) Kaltschlächter, kalter Schlächter KQ^isje, u. (dim.) Strümpfchen,
Strümpdein n., kleiner Strumpf, Docht
en., Abdecker m.
-

—

-

—

KQudsmeden,n .Kaltschmieden n.

&, S. kous.

gen packen, jem. ergreifen, fest nehmen;
iets in zijn - slaan, sich etw in den
Bauch schlagen, etw. essen; hij heeft
een stuk in zijn -, er hat etw. im Kragen, ist voll, betrunken; 2. (einen sich
an den Hals anschlieszenden, ihn umgebenden Theil der Kleidung bezeichnend,der entweder ein bloszer Theil eines
andern Kleidungstücks od. ein seliiständiger Theil des Anzugs ist), Kragen; de -

van het hemd, van de jas, van den mantel,
der Kragen des Hemdes, des Rocks, des
Mantels; een staande -, ein Steh- od.
Steifkragen, ein Ueberklappkragen; een
fluweelen, een gouden, een geborduurde
-, ein Sammetkragen, ein goldner, gestickter Kragen; een kanten, een bonten,
een geplooide,gegaufreerde -, ein Spitzen
Kantenkragen, ein Pelzkragen, eine-od.
Krause, Halskrause, ein gefältelter Kragen; doe een schoonen - om, ziehe einen
frischen Kragen an; 2. (Seew.) Kragen,
Mastenkragen m., Stücke getheerten Segeltuchs, die da, wo ein Mast durchs
Deck fährt, zur Abhaltung des eindringenden Wassers, sowohl aufs Deck als
um den Mast gespickert sind; it. Spielkragen, Wandelkragen m., ein Holzreif,
der zur Sicherung des Mastenkragens
sowohl aufs Deck als um den Mast gespickert ist; it. Stagkragen m., ein schwerer
Stropp od. ein Auge, womit der untere
Theil eines Stags festgelegt wird; 3.
(Arzn.) Spaansche -, spanischer Kragen,
Entzündung der Vorhaut.

Kraaag duiker, m. Haubentau
cher m., S. kuilduiker; -eend f. Kragenente f., eine im Norden lebende Ente
mit einer kragenähnlichen Binde; -hop
m. Kragenhopf m., ein indischer Wie
sehr schönen Farben; -jas f.-dehopfvn
Mantelrock, Karrick m., Rock mit mantelartigem Kragen od, mit mehreren
Kragen.
—

-

KQusvormig, adj. strumpfförmig,
die Form eines Strumpfes habend.
KQLiswachter, m . (Seew.) Kund
dünnes Tau am Achterende-Iwächterm.,
des an der Seite des Schill's liegenden
Boots, um dies dicht heranholen zu können.
Kout, m. Geplauder, Gespräch, Ge- Kra€gj e, n. Kräglein, Krägelchen
kose n., trauliche Unterhaltung f.; den n., kleiner Kragen.
tijd met aangenamen - slijten, die Zeit Kr%ág —kolibrie, m. Kragenkomit angenehmem Geplauder zubringen. libri m., eine Art Kolibri mit kragenähnKouten, v. n. kosen, traulich plau- licher Binde; -man m. (alt.) Ducaton
gräne f.
m., eine Münze, worauf das Brustbild
Koudwaterkuur , f. Kaltwasser dern, mit einander schwatzen.
KQter, m. Koser, Plauderer m. eines Mannes mit einer Halskrause stand;
uf.,
ein Heilverfahren mittels kal -serk-,
KQUter, n. Kolter, Pflugmesser, -mantel m. Kragenmantel, Mantelrock
ten Wassers.
Pflugeisen, Sech n., das den Erdboden' m., Ueberrock mit mantelartigem KraKoudzweet, n., S. koud (1) .
Koukleum, m . Fröstling, Fröstler zerschneidende Eisen am Pflug vor der gen, (für Frauen) Pelerine f., Ueberwurfkragen, Schulter und Brust bedecm., frostiger, leicht frierender Mensch, Schar.
KQutster, f. Koserin, Plauderin f. kend; -merel I. Ringamsel, Bergamsel,
(Prov.) Frostköthel m.
Ringdrossel f., eine Amselart mit kraKous, f. Strumpf m., die im Schuh- Kouw, f. Käfig m., S. kooi.
zeug getragene Bekleidung des Fuszes KQuwelijk, adj. frostig, für Frost genähnlicher Binde; -rok m., S. jas; -trap
und untern Beins; geweven, gebreide -en, empfindlich, leicht frierend, S. koukleum; f. Kragentrappe f., eine Trappenart mit
gewebte, gestrickte Strümpfe; wollen, -heid f. Empfindlichkeit für Frost,Frost- kragenförmiger Binde; - trapgans f., S.
-trap; -steen nn. Kragstein, Balkenstein
zijden, katoenen -en, wollene, seidene, haftigkeit f.
m., ein hervorragender Stein in der
baumwollene Strümpfe; -en breien, stop- KQvel, f., S. keuvel.
Kozak, m. Kosack, m., Völkerstäm- Mauer, der bestimmt ist, etw. zu tragen.
pen, Strümpfe stricken, stopfen; (fig.)
Kraai, f. Krähe f., ein rabenartiger
met de - op het hoofd te huis komen, me, welche die südlichen und östlichen
Vogel; (Spr.) de eene - pikt de andere de
unverrichteter Dinge zurückkommen; 2. Gegenden Russlands bewohnen.
Kozijn, n. Rahm, Rahmen m., Fen- oogen niet stzt, keine Krähe hackt der
(Seew.) Kausche, Kausze f., platter eiserner Ring mit einer Rinne auf der äusze- stergestell, Fenstergereist, Thürgestell, andern die Augen aus, man hasst und
ren Seite zur leichtern Befestigung des Thürgerüst, Fenstergewände, Thürge-. verfolgt . nicht leicht seines Gleichen;
ihn umfassenden Taues; 3. Filtrirsack, wände n., das Viereck von Holz, wel- (fig.) eene wilde - van eene meid, eine
Seihesack m.; 4. Docht m. einer Lampe; ches die Fenster- od. Thüröffnung bildet. wilde Hummel, ein Unhand von einem
Kraag, m. Kragen, Hals, Schlund Mädchen; hij heeft kind noch -, er hat
de - is te kort afgeknipt, der Docht ist
m.; ,ens. bij den - pakken, jem. beim Kra- nicht Kind noch Kegel, keine Familie;
zu knapp gekürzt.
KoudvQchtig, adj. kaltherzig,
kalt, Irostig, S. koud (2); -heid f. Kalt
Kaltsinn nn., Gefühllosig -herzigktf.,
keit f.
Koudvu^.r, n. (Arzn.) kalter
Brand m., eine meist aus Entzündung
hervorgegangene Krankheit bei Menschen und Vieh, wobei vchon das Absterben einzelner Theile begonnen und
das Empfindungsvermögen und der
Kreislauf der Säfte aufgehört hat, Gan-
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(Spr.) wine - kan den winter niet ma und sauber, wie aus einem Ei geschält. einer %%Töchneriu; -bier n. Wöchnerin ken, Eine Schwalbe macht noch keinen Kra^ákporselein, n. Krackpor- eenbier u., das Wöchnerinnen trinken;
Sommer, ein einzelner Fall macht noch zellan n., ältere Bezeichnung des auf -goed u. Kramwaare, Kramerei L, Waakeine Regel, eine einzelne Ausnahme Kracken od. Karacken aus China und ren, wie sie in Buden verkauft werden;
schadet nicht. Japan kommenden Porzellans; (fig.) etw. 2. Windelzeug, Wie Aelzeug n., das zur
Kráaibes, ►. (Pa.) Krähenbeere f., leicht,Zerbrechliches, vorsichtig, scho- Kleidung kleiner Kinder Gehörige; -heer
m. Mann m. einer Wöchnerin; -kamer
die Frucht des Felsenstraucbs; -bek m. nend zu Behandelndes.
(Ptl.) Mutterkorn n., S. moederkoorn
Kr,aksljeen, m. Kernstein, Obst- f. Wochenstube f., Wochenzimmer n.,
die Stube, worin eine Kindbetterin ihre
Kr% %jen, v. n. krähen, durchtö- stein m., im Steinobst.
nend und eintönig schreien, wie die Krkwater, n. Stärkewasser n., Wochen hält; -kind n. Wochenkind n.,
Krähe, und bes. vom Hahn, wenn er sein stark verdünnte Salpetersäure zum Sie- ein Kind in den ersten sechs Wochen;
(fig.) ein einfältiges Geschöpf; yij moet
Kikeriki erschallen lässt;(fig.) daar kraait den der Goldarbeiter.
geen haan naar, S. haan (1); zijn haan Kraakzindelijk, adj. höchst niet denken, dat gij een — voor u hebt,
moet altijd koning -, S. haan (1); 2. reinlich, sauber, blank; eene -e meid, eine denke nicht, du habest mit einem Kinde,
(von Menschen), krähen, kreischen, sich äuszerst reinliche, sehr auf Reinlichkeit mit einem Einfaltspinsel zu thun; -maal
mit gellender, kreischender Stimme ver- haltende Magd; - was het in ons kwar- n. Kindbettschmaus m.
nehmen lassen; daar begonnen de wijven teer juist niet, spiegelrein, blinkerblank ,
Krsampje, n. (dim.) Krämchen,
door elk. te -, da begannen die Weiber überreinlich war es in unserm Quartier Krämlein, Büdchen, Bildlein n., kleine
Bude, kleiner Kram, S. kraam (1 und 2).
durch einander zu krähen, zu kreischen, gerade nicht.
Krg1kmster, f. Krämerin f., Frau,
zu krakehlen; de kleine begint al te -, Kraal , f., S. koraal (2).
der Kleine fängt schon zu grillen an;
Kraal, f. Kral n., hottentottisches die einen Kram hält, auf Märkten ihre
Waaren in einer Bude feil hat.
oproer -, Aufruhr krähen, ein aufrühre- Dorf.
risches Geschrei erheben, das Volk zum Kral -boom, m. Vogelbeerbaum Krum -stoel, m. Gebärstuhl,EntAufstand anhetzen, S. uitkraaien, rond - ro., S. lijsterbes; - schaaf f. Stabhobel bindungsstuhl m., ein Stuhl mit beque kraaien.
m.,womit die unter dern Namen Stäbe be- mer Einrichtung zur Entbindung KreiKraaien -bloem, f. Krähenblu- kannten Verzierungen gefertigt werden. sender; -vrouw f. Kindbetterin, Wöchme f., eine Art Wollblume od. Wind Kraam, m. Kram m., Bude, Kram- nerin f., im Kindbette liegende Frau;
kraut; -marsch m. (fig.) den —blazen, bode f., ein leichtes Brettergebäude bes. -vrouwenkoorts f. Kindbettfieber, WoFersengeld geben, das Hasenpanier er- auf Märkten, worin ein im Einzelnen chenfieber n., Fieber der Kindbetterin greifen; it. abmarschiren, sterben; -nest verkaufender Händler seine Waare feil flan; -waar f. Kramwaare f., S. -goed.
n. Krähennest n.;¢ 2. (Seew.) Krähen- hat; eene - zetten, opslaan, afbreken, Kraamvaren, n., S. kraambenest, am Mast befestigte Tonne zu:s eine Bude aufbauen, aufschlagen, ab- w aren.
Schutz des Ausguckers auf Nordfahrern; bauen; ;(fig.) dat komt in zijn kraam te Kraamzuivering, f. Wochen -oog n. Krähenauge n., das Auge der pas, dient hen& in zijn -, das passt, taugt, Buss, Kiudbettfluss ni., WochenfuncKrähe; -poot m. (Pfl.) Krähenklaue f., dient in seinen Kram, passt ihm in den tionen f. pl.
Kraan, f. Kranich m., S. kraanvowilder Steinklee; it. gelbe Vogelwicke. Kram, dient ihm zu seinem Zweck; 2.
Kraaier, m. Kräher, Kreischer, (die in eitlem Kram enthaltenen Waaren gel; 2. Kra(h)n, Hahn, Zapfen m., eine
Schreier m., S.oproerkraaier; 2.:(Seew.) bezeichnend), Kram; de - uitpakken, in- quer durchbohrte Röhre, durch deren
Kraier m., ein Art dreimastiger Schiffe. pakken, den Kram auslegen, einpacken; Umdrehung man ein Behältniss öílñen
Kr%ajevoet, m. (PIL) Krähen- (fig.) daar heb je de heele sante-, da hast od. schlieszen kann, z. B. an einem Fass,
fusz m., eine Art des Wegerichs.
du den ganzen Kram, Krämpel, Trödel, einem Gasbehälter, einer Luftpumpe &;
Kr&%ilook, n. (Pfl.) Weinlauch, Plunder; 3. Wochenbett n.; in de - ho- de - openzetten, sluiten, den Hahn offFeldlauch m.
men, ins Kindbett, Wochenbett, in die nee, aufdrehen, schlieszen, zudrehen; 3.
Kraajster, f. Kräherin. Kreische- Wochen kommen, niederkommen; in de Kra(h)n m., eine Windemaschine zum
rin, Schreierin f., kreischende Frau.
- moeten, schwanger sein; bij, van wie Heben schwerer Lasten, (w. g.) KraKraak, f. Kra(a)k m., eine Art naoet zij in de - ?, von wem ist sie nich m.
Krijan balk, m. Kranbalken m.,
portugiesischer Schiffe.
schwanger ?; bij iem. zijn - uitleggen,
Kraak, ni. Krach, Kracher m., Ge- bei jem. das Kindbett halten; zij is in der bewegliche Balken an einem Kran,
krach n., das Krachen.
de - gestorven, sie ist im Kindbett ge- über dem Kopfe des Kranstanders lieKrá^k amandel , f. Krachman- storben; dat heeft zij uit hare laatste - gend und mit Sprossen wie eine Leiter
del, Knackmandel, Jordansmandel f., gehouden, das ist ihr vom letzten Kind- verseben; (Seew.) zwei vorspringende
Mandel mit dünner, leicht zerbrechli- bett, von ihrer letzten Niederkunft ge- Balken zum Aufwinden des Ankers; -bek
cher Schale; - balletje a. (dim.) Knall- blieben; die vrouw was drie dagen -s, die m. (Pa.) Kranichhals, Kranichschnabel
kügelchen n., S. knapballetje; -been n. Frau lag seit drei Tagen im Kindbett, m., eine Art des Storchnabels; 2. PeliKnorpel m., ein.weiszer, glatter, elasti- war eine dreitägige Wöchnerin, S. be- kan m., Werkzeug zum Zahnausziehn;
scher Theil des Thierkörpers, minder valling. -boom m. Kranbaum, Kranständer m.,
hart als die Knochen, an deren Enden Kra%manijs, m. Zuckerkörner n. der aufrechtstehende Theil eines Krans;
er sich findet und in die er in vielen pl., überzuckerter Aniessamen,womit die -geld n. Krangeld n., Krangebühr, Kran Fällen erhartend übergeht.
Wöchnerin ihren Besuchern aufwartet, gefälle f., das Geld für den Gebrauch des
Krans; -hals m. (P11.) Kranichhals,StorchKraakbeenachtig, adj. knor- S. suikermuisjes.
pelartig, knorpelähnlich, knorpelicht.
KrLám bed , n. Kindbett, Wo- schnabel m., Geranium; -kind n. Kran Kro%kbeenig, adj. knorpelig, chenbett n., das Bett, worin eire Frau zieher m., Kranarbeiter in Hafenplatzen
knorpelhaft, aus Knorpel bestehend; -e entbunden wird; it. die Entbindung &; -ladder f. Krahnleiter f., S. -balk;
visschen, S. knorpelvisschen. selbst; it. die sechs Wochen, die auf -meester m. Kranmeister m., wer die
Kráákbeen -beschrijving, f. die Entbindung folgende Zeit und der Aufsicht über einen Kran hat.
Knorpeibeschreibting f.; -leer f. Knor- Zustand der Wöchnerin; -been n. olle-Kro%hoog, u. Krähenauge n.,
pellehre f.; -visscísen m. pl. Knorpelfische eer Schaden an den Beinen, bei Frauen; Brechnuss f., die als Arznei gebrauchten
m. pl. im Gegensatz zu den Grätenfi- - bewaarster f. Kindbettwärterin f., S. giftigen Samenkörner eines indischen
schen.
baker; - bewaren n., uit --- gaan, als Baums.
Kr%%k bessen, -bezie"n, f. pl. Kindbettwärterin dienen, sich als War Krá^noogon, v. n. mit halb geKrachbeeren, Sumpfheidelbeeren f. pl. tefrau verdingen; - bezoek n. Wochen- schlossenen Augen schlafen, einen HaKraa,knet, adj . sehr nett, zierlich besuch nu., Wochenvisite f., Besuch bei senschlaf schlafen.
-
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Kra n—rad, n. Kranrad n., Heberad am Kran; -recht n. Kranrecht n.,
das Recht, einen Kran für den öffentlichen Gebrauch zu halten; it. (alt.) das
Recht des Landesherrn, die Schiffe zum
Ausladen und Verzollen. der Waaren an
einem bestimmten Ort zu verbinden;
- sleutel m. Kranschlüssel ni., der Zapfen
im Hahn, womit dieser geöffnet od. geschlossen wird; -valk in. Kranichfalk m.,
ein Jagdfalke zur Kranichbeize.
Kraanvogel, m. Kranich m., ein
storchähnlicher Sarnpfvogel; it. ein
Sternbild.
Kr4%n—zaag, f. Kransäge f., zum
Zerschneiden eines auf Sägeböcke gelegten Baums in Planken durch zwei
Personen, von denen der eine auf dem
Baum, der andere auf der Erde steht, je
einen der an beiden Enden durch die
Ohren der Säge, senkrecht zur Ebene
des Blatts stehenden Stiele haltend; -zomer m. Spätsommer, Nachsommer, Alteweibersommer m.
Krab, Krabbe, f.Krabbe f.,krebsartige Thiere, bald bestimmte Arten,
bald in erweitertem Sinn Gattungen und
Zünfte bezeichnend.
Krab, m. Kratz, Riss m., Schmarre
f., durch Kratzen verursachte Wunde.
Krabbe -kat, f. Kratzkatze f.,leicht
kratzende Katze; (fig.) ein derartiges
Mädchen; - klauwen I. pl. (PtI.) Karden
f., S. kaarden; -klootjes n. pl. (Pfl.) S.
bijvoet.
Krabbel, f. Kratz m., S. krab.
Krabbelaar, in. Kritzler m., wer
schlecht, unleserlich schreibt.
KrtLbbelaarster, f. Kritzlerin f.,
S. krabbelaar.
Krabbelarij, f. Kritzelei f., Gekritzel n., das Kritzeln and das Gekritzelte, S. krabbelen (2).
Krabbelen, v. n. krabbeln, mit
kleinen, raschen, zuckenden Bewegungen sich rühren, Hände und Fäsze fortbewegen; de kleine viel, maar krabbelde
weer overeind, der Kleine fiel, krabbelte
aber wieder in die Höhe; hij krabbelt in
zijn zak naar klein geld, er krabbelt in
seinem Sack nach kleinem Geld; eene koe
voor het voorhoold, een hond achter de
ooren -, einer Kuh auf der Stirne, einem
Hund hinter den Ohren krabbeln, krauen;
de meikever in mijne hand begon zoo te
-, der Maikäfer in meiner Hand fing so
zu krabbeln an; (fig.) hij krabbelt ach
achteruitkrabbelen; 2. krabbeln,-terui,S.
kritzeln, kratzen, Striche ohne Sicherheit und Festigkeit machen, schlecht,
unleserlich schreiben; ik zit at een uur
aan een brief te -, ich kritzle, kratze
schon eine Stunde an einem Brief.
Kribbelig, adj.krabb(e)lig,krabbelnd, rührig; it. das Gefühl des Krabbelnden erregend; 2. kritzlig, gekritzelt;
een - schrift, eine kritzligä Handschrift.
Krgbbeling, f. Gekritzel n., S.
krabbelarij.
Krabbelschrift, n. Kritzelei f.,
Krähenfüsze,Habnenfüsze m.pl.,schlechte, unleserliche Schrift.
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Krabbelvuisten, v. n. sich mit en deed, het miste at te gader de - om
Fäusten schlagen, sich balgen, raufen, mij te overtuigen, was er auch sprach
Krabben, v. n., S. krabbelen (1); und that, es war allesammt ohne Kraft
hij krabt achteruit, S. aehteruitkrabbe- mich zu überzeugen; 2.. (etw. in seiner
ten; 2. kratzen, krauen, mit etw. scharf Kraft Wirksames umschreibend), Kraft;
Eindringendem über etw. hinfahren od. hij heeft het zoo ver gebracht niet door
reiben, scharren; de kat krabt, die Katz& eigen -, maar c-, er hat es so weit gekratzt (mit ihren Krallen); die valschei bracht nicht durch eigene Kraft, durch
tongen krabt en bijt, der heimtückische sich selbst, sondern &; door de - van den
Bube kratzt und beiszt; de kippen - in wind, van den stroom, durch die Kraft
het zand, die Hühner kratzen, scharren des Windes, des Stroms; dat doet de im Sand; zachtjes -, sanft krauen, der gewoonte, das thut die Kraft, die
kraueln; II. v. a. hij heeft mij in het ge- Macht der Gewohnheit; uit -, krachtens
zicht gekrabt, er hat mich ins Gesicht mijo ambt, kraft, ans, in Kraft meines
gekratzt; hij wilde een woord uitkrabben Amtes; hij is nog in de - van zijn leven,
en heeft een gat in het papier gekrabt, er ist noch in seinen besten Jahren, im
er wollte ein Wort auskratzen und hat besten Alter; 3. (die Wirksamkeit und
ein Loch ins Papier gekratzt; met een das, wovon die Wirksamkeit eines Gespijker letters an den muur -, mit einem genstandes abhängt, bezeichnend), Kraft;
Nagel Buchstaben in die Wand kratzen; de wet heeft geene terugwerkende -, das
zijn hoofd -, sich den Kopf, sich hin Gesetz hat keine _rückwirkende Kraft;
Ohr kratzen, verlegen, nicht wis -term eene wet van - verklaren, ein Gesetz für
zu thun; iem. op den rug -,-send,wa gültig, verbindlich, rechtskräftig erkläjemn. den Rücken krauen; (pöb.) hij ren; met den eersten Januari wordt de
heeft geen nagels om zijn gat te -, er hat wet van -, mit dem 1. Januar tritt das
keine Nägel um sich im Hintern zu kra- Gesetz in Kraft; aan die preek was noch
tzen, ist so kahl wie ein Rattenschwanz, - noch heerlijkheid, in dieser Predigt war
weder Kraft noch Saft; de - van een geso arm wie eine Kirchenmaus.
Krábben-eter, m. Krabbenfres- neesmiddel, een vergif, van den wijn, die
ser m., blauerReiher,der sich mit Krab- Kraft eines Heilmittels, eines Gifts, des
ben nährt; -haak m. Krabbenhaken m., Weines; in een dergelijk voedsel zit weizum Herausziehen der Krabben aus Fel nig -, solche Speise hat wenig Kraft,
&; ..kwaad n.,- struik in. (Prov.)-senritz ist wenig nahrhaft; het vleesch heeft at
zijne - verloren, das Fleisch hat alle
S. zeekraal.
Krabber, m. Kratzer m., eine Per- Kraft verloren; de - en de beteekenis van
son die kratzt; 2. Kratzer, Krätzer m., een woord, die Kraft und die Bedeutung
Kratzeisen n., Werkzeug zum Kratzen eines Wortes; het zelfstandig naamwoord
dienend, z. B. zum Reinigen des Ge- trots heeft hier de - van een voorzetsel,
wehrs, das Bohrmehl aus dem Bohrloch das Substantiv Trotz hat hier di6 Kraft
einer Präposition; 4. (körperlich und
zu holen &.
Krabijzer, n. Kratzeisen n., S. geistig), Kraft; de -en van het lichaam,
van den geest, van de ziel, die Kräfte des
krabber.
Krabbing, f. Kratzung f., das Körpers, des Geistes, der Seele,die Kör
Geisteskräfte, Seelenkräfte;-perkäft,
K ratzen.
Kr%bsel, n. Schabsel n., das Ab- het paard kent zijne -en niet, das Pferd
gekratzte; 2. Kratz m., Schramme f., S. kennt seine Kräfte, seine Stärke nicht;
hij doet zooveel als hij naarmatevan zijne
krab.
Krabspin, f. Krabspinne f., die -en doen kan, er thut soviel er nach
Kräften, nach Maszgabe seiner Kräfte
Garten- od. Wegspinne.
Krabster, f. Kratzerin f., kratzende thun kann; dat gaat zijne -en te boven,
das geht über seine Kräfte, übersteigt
weibliche Person.
Krabvormig, adj. krabbenför- seine Kräfte; Zijne -en verminderen bij
wig, krabbenartig, einer Krabbe ähnlich. den dag, seine Kräfte nehmen von Tag
Kracht, f. Kraft f., dasjenige, wor- zu Tag ab; bij -en blijven, bei Kräften
aus eine Wirkung hervorgeht, der Ur- bleiben; weer tot -en komen, wieder zu
grund einer sich äuszernden Wirkung; Kräften kommen; at zijne -en inspan
alle Kräfte anstrengen, zusammen -ne,
de magneet heeft de - om ijzer aan te
at zijne -en aan iets besteden,-nehm;
trekken, der Magnet hat die Kraft, Eisen
anzuziehn; deze magneet heeft de -, om alle seine Kräfte auf etw. verwenden; hij
het tiendubbele van zijn eigen gewicht te heeft zijne meeste - in de armen, er hat
dragen, dieser Magnet bat die Kraft das die meiste Kroft in den Armen; ik heb
Zehnfache seines Gewichts zu tragen; geene - in mijne hand, ich babe keine
deze ring bezit eene wonderdadige -, die- Kraft in der Hand; hij heeft -, er hat
ser Ring besitzt eine wunderthätige Kraft, vielvermögende Körperstärke; iets
Kraft; met den besten wil richt men niets met - doorzetten, etw. mit Nachdruck,
uit, als de vereischte - er niet bijkomt, mit Eifer betreiben; hij wilde het met - en
mit dem besten Willen leistet man nichts, geweld doordrijven, er wollte es mit aller
wenn die erforderliche Kraft nicht bin- Gewalt durchtreiben; 5. (Ph.) Kraft, Alzukommt; hij heeft de - niet om aan' les was Bewegung hervorzubringen, zu
deze verzoeking weerstand te bieden, er ändern od. zu hindern strebt; levendige
hat die Kraft nicht, dieser Versuchung -, lebendige Kraft, mit wirklicher BeweWiderstand zu leisten; wat hij ook sprak gang verbunden; doode -, todte Kraft,
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Krakgelen, V. n. krakeelen, Kra- ses einschnappen; de - voor het hangdie Bewegung hervorzubringen strebt,
aber wegen gegenwirkender Hindernisse keel machen, laut und heftig zanken, slot, die Krampe, Anlage, der Anwurf
eines Vorlegeschlosses; 2. Kramur f.,
nicht hervorbringt; eenvoudige, saamge- keifen.
Krakeeler, m. Krakeeler m., wer Holzpflöcke mit Haken, die Flecken od.
stelde -en, einfache, zusammengesetzte
das Stroh an den Deichen zu befestigen.
Kräfte; versnellende, vertragende, veren krakeelt.
Krakeelig,adj .zanksiichtig,streit- Kramakkelachtig, adj. (Prov.)
onveranderlijke -en, beschleu--derlijk,
kränkelnd, S. sukkelend.
nigende, verlangsamende, veränderliche, süchtig, händelsüchtig.
Kramakkelen, v. n. (Prov .)
Krak @@ling, f., S. krakeel
unveränderliche Kräfte; gelijke, maar teKrakQellust, m., S. krakeelzucht. kränkeln, S. sukkelen.
genovergesteld werkende -en, gleiche,
Krakoelziek, adj., S. krakeel - Krarnbamboli, f. Krambambuli
aber entgegengesetzt wirkende Kräfte;
m., ein warmer mit Zucker gekochter
middelpuntzoekende, middelpuntvlieden- zuchtig.
KrakeQlzucht, f. Händelsuch t, Branntwein; it. Danziger Aquavit; it.
de, uitzettende -, Centripetal-, Centrifugal-, Expansivkraft; de - van traagheid, Zanksucht, Streitsucht, Hadersucht f. Kirschbranntwein m.
KrakeQ1zuchtig, adj . zanksiich- Krumen, v. n. niederkommen, ins
van aantrekking, die Kraft der Trägheit,
Kindbett, Wochenbett, in die Wochen
der Anziehung; statica of de leer van het tig, hadersüchtig, händelsüchtig.
kommen, S. kraam (2).
Krakeend, f., S. krak (f.) .
evenwicht der -en, Statik od. die Lehre
Krakeling, m. Brezel, Bretzel f., Kramenransel, m. Ranzen m.,
vom Gleichgewicht der Kräfte; deze groote
locomotieven werken met eene betrekkelijk ein Gebäck aus Weizenmehl in Gestalt S. knapzak.
Kramer, m. Krämer, Kleinhändgrootere -, diese groszen Locomotiven zweier in einander geschlungener Arme
arbeiten mit einer verhältnissmäszig od, eines zusammengelegten Stricks, Ier, Höke m., wer einen Kram hält; it.
meist knusperig gebacken.
Hausirer,Tabulettkrämer, S.marskramer.
gröszeren Kraft.
Krachtdadig, adj. kräftig, mit Kr4kelingetje, n. (dim.) Bre- Kramersgeest, in. Krämergeist
m., Geist eines Krämers, banausische,
Kraft wirksam; iem. -en hijstand ver zelchen n., kleine Brezel.
Kraken, v. n. krachen, derf Schall kleinlich eigennützige Denkungsart.
jemn. kräftige Hilfe leisten; een-len,
- middel, ein wirksames Mittel; -heid f. krach hören lassen od. hervorbringen;
Kramerij , f. Krämerei f., das Ge^ de stoel, het ledekant kraakt, der Stuhl, werbe des Krämers und die Waaren desKraft, Wirksamkeit f.
Krachteloos, adj. kraftlss, un- die Bettlade kracht; nieuwe laarzen -, selben, Kramwaaren, Marktwaaren f. pl.;
kräftig, keine Kraft habend, schwach, neue Stiefel krachen; de sneeuw kraakt 2. S. hangebast.
unwirksam; het verdrag is onwettig, bij- onder de voeten, der Schnee kracht unter
Kramer(s)latijn, n. Klosterlagevoly -, der Vertrag ist rechtswidrig, den Füszen; alle gewrichten laten -, alle tein, Küchenlatein n., schlechtes Latein.
viel
Legen
Gelenke
krachen
lassen;
hij
mithin kraftlos, • rechtsunkräftig; -heid
Krámerswaar, f. Kramwaare,
den grond, dat hem de rippen in het lij f Marktwaare f.
f. Kraftlosigkeit, Schwäche f.
die
er
fiel
zu
Boden,
dass
ihm
kraakten,
Krámmat, f. Fleck m., StrohstreiKrachtenleer, f. Dynamik f.,
Rippen im Leibe krachten; het vriest dat ferl zur Bestickung od. Bekleidung eines
Lehre von den bewegenden Kräften.
und
Bein;
kraakt,
het
es
friert
Stein
Deichs.
Krachtens, präp. kraft, aus Kraft,
(f g.) een -de wagen, eine Person von
in Kraft, vermöge, S. kracht (2).
Krammen, v. a. krampen , mit
Krachtig, adj. kräftig, Kraft ha- schwankender Gesundheit, mit deren einer Krampe versehen od. befestigen,
bend, von Kraft erfüllt, Kraft äuszernd, Gesundheit es wackelt; (Spr.) -de we- anklammern, verklammern, zusammen
in hohem Grade wirksam; -e middelen, gens duren het langst, knarrende Wagen
Bene gebroken kom laten -,-klamern;
kräftige Mittel; eene -e soep, eine kräf- laufen am längsten, schwache Personen eine gebrochene Schüssel krampen lassen;
tige Suppe; -e spijzen, kräftige Speisen; sind oft zählebig; H. v. a. knacken, (w. g.) II. V. n, krampsen, den Deich mit Stroh
hij sprak een - woord, er sprach ein kräf- krachen, zerbrechen, so dass es knackt; od. Schilf besticken, Flecken machen.
tiges Wort; een -e stijl, ein kräftiger noten, amandelen -, Nüsse, Mandeln
Krammer, m. Kramper m., wer
Stil; een - bewijs, ein kräftiger, bündi- knacken, aafknacken; (fig.) dat is eene irdenes Geschirr krampt; 2. Krammer
ger Beweis; een - gebed, ein feuriges, harde noot orn te -, das ist eine harte m., wer am Besticken des Deichs arbeitet.
Nuss (zum Knacken, Aufbeiszen), eine
brünstiges Gebet.
Krá►mmetboom, m. WachholKr4chtiglijk , adv. kräftig, mit mühsame, schwierige Arbeit, schwere derbaum rn., S. jeneverboom.
Aufgabe; (fig.) kwade noten -, Unheil
Kraft.
Kr%mmetje, n. (dim.) KrämmKrachtmeter, m. Kraftmesser, prophezeien, sich über etw. ungünstig chen, Krärnpchen n., kleine Krampe.
Dynamometer m., Werkzeug zum Mes auslassen; (fig.) zijne nootjes wel geKrismmetvogel, m. Krammets Menschen, Thieren,-sendrKaftvo kraakt hebben, seine Schäfchen i ro Trock- vogel m., S. kramsvogel.
nen haben, versorgt sein; (fig.) een flesch
Werkzeugen &.
Kramming, f. Krampen, Kram
-men.
Krachtvol, adj. kraftvoll, sehr -, eine Flasche ausstechen, S. knappen.
Krakend, adv. (Prov.) - net, S. Kramspa, f. Deichnadel f., ein
kräftig, viele Kraft besitzend.
spadenförmiges Werkzeug die zur BeKrachtwortel, m. Kraftwnrz, kraakzindelijk.
Kraker, m . Knacker m., wer knackt, stickung des Deichs dienenden StrohKraftwurzel f.
streifen in der Erde zu befestigen.
Krak, interj.krach ! zur Bezeichnung S. notenkraker c., Nussknacker &.
des Schalls, wie er bes. beim plötzKr4king, f. Knacken, Krachen n.
Kramp, f. Krampf m., eine unwillKrakken, v . n., S. knakken, kraken. kürliche Zusammenziehung der Muskeln
lichen Zerbrechen, Zerschmettern od.
Krglen, adj., S. koralen.
od. Nerven; de - hebben, krijgen, den
Hinschmettern harter Körper entsteht.
Krak, m. Krach m., der durch die Kralen, v. n. (von Flüssigkeiten),'I Krampf haben, bekommen; met - aangeInterjection krach bezeichnete Schall; perlen, wie Perlen, bes, in perlartigen haald zijn, mit Krämpfen behaftet sein.
het schip gal - op -, das Schiff liesz Bläschen od. Tropfen erscheinen, sich
Krampachtig, adj. krampfig,
einen Krach nach dem andern hören, so bewegen; de wijn kraalt in het glas, krampfartig, krampfähnlich, krampfhaft,
convulsivisch; -heid f. Krampfhaftigkrachte beständig; (fig.) dat gaf een - der Wein perlt im Glase.
aan zijn krediet, S. knak.
Krá,llenboom, m . Vogelbeerbaum keit f.
Kramp ader, f. Krampfader f.,
Krak, f . Krachente, Krachgans, Erd- m., S. lijsterbes.
gans, Brandgaus f.
Kram, f. Kramme, Krampe f., ein Aderkropf, Aderknoten m., AdererweiKrak (3e1, n. Krakeel, Krakehl m., zur Befestigung dienender Haken, ein terung durch Geschwulst verursacht;
Hader, Streit, heftiger Zank.
gebogenes und an beiden Enden in eine (bei Pferden), Blutspat; - aderbreuk f.
KrakeQlachtig, adj. zanksüch- Wand & eingeschlagenes Eisen, in des- Krampfaderbruch m.; -hoest m. Krampf
tig, S. kijfachtig.
-hustenm.,
krampfhafter Husten,
sen Oeffnung z. B. die Riegel eines Schlos-1
.
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Krampig, adj. (w. g.) krampfig, Laub &, als Schmuck, Zeichen freu- gen ein gewisses Lesegeld zum Lesen
diger Lust, Gabe der Liebe, festlichen überlassend.
S. krampachtig.
Krimp lach, m. krampfhaftes Empfanges, Ehrenzeichen, Preis des Krantschrijver, m. ZeitungLachen; -middel n. krampfstillendes Mit - Stegers, anerkennendes Symbol rahm- Schreiber m., S. courantier.
tel n.; -pijn f. Krampfschmerz m., durch voller Auszeichnung, Zeichen unver- Krap, f. Krapp m., die Wurzel der
Krampf verursacht; -rog m. Krampfro- letzter Jungfräulichkeit, aushängendes Färberröthe und die Pflanze selbst, bes.
che, Zitterroche, Zitterfisch m., electri- Zeichen ländlicher Wirthshäuser &; -en die nach dem Trocknen gemahlenen und
scher Roche im mittelländischen Meer, vlechten, Kränze flechten, binden, win- in Fässer gestampften Wurzeln; 2.
der Menschen und Thieren bei der Be- den, S. lauwerkrans, bloemenkrans, zege- Schweinsrippe, Schweinscotelette f.,Riprührung einen Krampf od. Betäubung krans, bruidskrans, mirtenkrans 4, Lor- penstückchen vom Schwein.
beerkranz, Blumenkranz, Siegeskranz,
verursachenden Schlag giebt.
Krap, adv. knapp, klamm, zu geKrampstillend , adj. krampfstil- Brautkranz, Myrthenkranz Vic; (Spr.) nau, kärglich, kaum hinreichend; gij hebt
lend, den Krampf mildernd od. aufhe- goede wijn behoeft geen -, guter Wein wat te - gemeten, du hast etw. zu knapp,
bedarf des Kranzes nicht, empfiehlt sich zu genau gemessen; dal komt - toe, das
bend.
Krampwerend, adj. krampf- selbst; 2. (fig.) etw. Kreisförmiges, langt mit knapper Noth, kaum; dat is Kranzähnliches, ein geschlossenes Gan- 10 el, das ist klamm, kaum zehn Ellen;
wehrend, den Krampf verhütend.
Kr%mpviseh, m., S. kramprog. ze bezeichend),Kranz; een -, een -je op+- zijn traktement is klein; hij kan er maas
Kramster, f. Frau f., welche ge- richten, einen Kranz, ein Kränzchen er- -jes van rondkorven, sein Gehalt ist gerichten, eine geschlossene Gesellschaft, ring, er kann kaum, nur eben, nur mit
borstenes irdenes Geschirr krampt.
Kr msvogel, m. Kramm(e)tsvo- in welcher der Reihe nach die verschie- knapper, genauer Noth damit auskomgel, Kramsvogel m., Wachholderdrossel denen Mitglieder als Wirthe erscheinen, men; hij houdt zijn zoon at te -, er hält
f., eine Drosselart, nach den Krammets- mit verschiedenen Unterhaltungszwec- seineb Sohn allzu knapp, allzu kurz.
od. Wachholderbeeren benannt, womit ken; bij wier, is heden avond het -je ?,
Krt pgeel, n. Krappgelb n., Farbei wem ist heute Abend das Kränz- bestoll des Krapps.
sie sich, im Herbste mästen.
Kramwerk, u. Krammwerk n.. chen?; (Bank.) Kranz, Karnies rau., der Krapjes, adv., S. krap.
die Bestickung eines Deichs mit Stroh, im Gebälk od. Simswerk einer Säulen- Krap - oranje,-purper, -rood,
ordnung hervortretende oberste Theil n. Krapporange n., Krapppurpur in.,
S. krammen (2).
Kranebek, m . (Pfl.) Kranich- überm Fries; (Sp.) den - gooien, den Krapproth n., Farbestoffe des Krapps.
schnabel, Kranichbals m., eine Art des Kranz, die acht Kegel um den König Kras, f. Kratz, Ritz m., Schramme
werfen; (Seew.) Kranz, Krans, ein kur- f., ein nicht tiefer Ritz in der Oberfläche
Storchschnabels.
Kranenvoet, f. (PL) Krähenfusz zes mit den beiden Enden zu einem Ring eines Dings mit einem spitzigen Körper
zusammengesplisstes Tau; (Fl.) Gekröse gemacht; de tafel is vol -sen, der Tisch
in., S. kraaievoet.
ist voller Kratze, Schrammen; hoe komt
Krang , adj. (Prov.) verkehrt, S. n., S. darmscheil.
Kr4ns-ader, f. Kranzader f., die - in den spiegel ?, wie kommt dieser
verkeerd
Kr4ngkant, m. (Prov.) Rückseite Blutader, welche den Magen der Länge Kratz in den Spiegel?
nach umgiebt; -bloem f. Kranzblume f., Kras, m. (Prov.) S. meesterknecht,
f., verkehrte Seite.
Krangs, adv. verkehrt, S. krang. Blume in einem Kranz; 2. (PB.) Kranz- onderbaas.
Kras, adj. rüstig, kräftig, gesunde,
Krank , adj. krank, nicht gesund-; blame, Kreuzblume f.
(fig.) een -e troost, ein schlechter Trost;
Kransen, v.a. kränzen, bekränzen, frische Kräfte habend; hij is nog een -se
eene,, -e hoop, eine schwache, leere Hoff- mit einem Kranz umwinden,schmücken. man, er ist noch ein rüstiger Mann; hij
hung, S. ziek.Kransje, n. (dim.) Kränzchen n., is voor zijne jaren nog vrij -, er ist für
sein Alter noch ziemlich rüstig; 2. arg,
Kr4nkaehtig, adj. kränklich, kleiner Kranz, S. krans.
kränkelnd, S. zieketijk.Kransjes, n. pl. (Prov.) Maszlieb- stark, über das hinausgehend, was man
allenfalls noch hinnehmen, ertragen
Krankbed , n. Krankenbett,Kran- then n., S. madeliefjes.
Kr4ns kruid, n. (Pil.) Majoran könnte, übertrieben; iem. daarvoor te bekenlager n., S. ziekbed
m., eine würzige Pflanze; -lijst f. (Bank.) boeten, das is toch -, einem dafür eine
Kr4nken bewaarder, m.,
-bewaarster, f. Krankenwärter m., Kranzleiste f., ein wesentliches Glied Busze auferiegen,das ist doch etw. stark,
Krankenwärterin f., S. ziekenoppasser, des Kranzes unter der Kinnleiste, haupt- arg, das geht doch drüber hinein; -se
ziekenoppasster; - bezoek n. Krankenbe- sächlich dazu dienend, das Abtropfen des maatregelen, strenge, harte, scharfe, rigosuch m.; - bezoeker m., S. ziekentrooster; Wassers zu befördern, und daher in der rose Maszregeln; -se middelen, starke,
- bezorger m., - bezorgster f., S. ziekenbe- dorischen Ordnung am Kinn mit eini- stark ergreifende, drastische Mittel; in
waarder, ziekenbewaarster; -oppasser m., gen Zierrathen, den sogenannten Was- -se bewoordingen, mit scharfen, groben,
-oppasster f., S. ziekenbewaarder, zieken- sertropfen, versehen; -naad m. Kranz- plumpen Worten.
bewaarster; -wachter m., -wachtster f. naht, Kronennaht f., am Schedel die
Kris-borstel, m. Kratzbürste f.,
(Prov.) S. ziekenbewaarder, ziekenbe- Zusammensetzung des Kranzbeins mit Bürste aus Draht, vielen Handwerkern
den IHinterhauptbeinen bildend; -slag- zum Abkratzen und Abreiben dienend;
waarster.
KrAnkheid, f. Krankheit f., S. ader f. Kranzarterie, Kranzschlagader f., -gat n. Schlitz m. in Frauenkleidern.
Schlagadern, welche einen Kranz bilden. Kr%sheid, f. Rüstigkeit, Kräftig ziekte.
Krankhoofd, m. Wahnsinni Kransvormig, adj. kranzförmig, keit f.; 2. Strenge, Schärfe, Härte, Rigodie Form eines Kranzes habend.
rosität f.
ger m.
Kr4nswerk , n. Blumengehänge, Kr^sijzer, n. Kratzeisen a., Kratz KrankhQQfdig, adj., S. krank
Blumengewinde n., natürlich od. in haken, Krätzer in., Kratze f., eisernes
zinnig.
Kr4nkte, f. Krankheit f., S. ziekte. künstlicher Nachahmung als Verzierung Werkzeug zum Kratzen, z. B. bei den
Krankzinnig, adj. geisteskrank, aufgehängt, Feston m. Kupferstechern zum Auskratzen fehlergemüthskrank, hirnkrank, wahnsinnig, Kra►nswijze, adv. kranzförmig, haften Stellen auf den Platten, zum Losirre, verriickt, im Geiste zerrüttet; -heid festonartig. kratien von Unreinigkeiten in den Kammern der Geschütze &.
Krant, f. Zeitung f., S. courant.
f. Irrsinn, Wahnsinn m., Verrücktheit f.
Krankzinnigen gesticht,
Kr$ntenwijk, f. eine Anzahl Krasselaar, m. (Prov.) Krauler,
-huis, n. Irren(heil)anstalt f., Irren- Personen, bei denen ein Zeitungsträger Krabbler m., ein Stümper, Anfänger im
haus n., (pöb.) Narrenhaus, Tollhaus n. od. eine Zeitungsträgerin täglich eine Schlittschuhlaufen, der noch nicht recht
Krans, w. Kranz m., ein kreisför- od. mehrere Zeitungen herumbringt, sie ausschreiten kann.
migesGeflecht od. Gewinde von Blumen, ihnen auf eine bestimmte Zeit und ge- Kr4sselen, v. n. (Prov.) krasseln
-
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noch nicht fest auf den Beinen stehen, gevestigd, sein Krediet ist gesunken, wieder hergestellt, befestigt; iem. waren op
Krt3ssen, v. a. kratzen, mit etw. - geven, jemn. Kredit geben, ihm seine
scharf Eindringendem, Rauhem hart Waaren ohne bares Geld, zur späteren
über etw. hinfahren; zijn naam met een Zahlung, im Vertrauen, dass er sie leispijker in den muur, met een diamant in sten könne und werde, verabfolgen; bij
de vensterruit - ,seinen Namen mit einem iem. voor een hal/ jaar, tot 5000 gulden
Nagel in die Wand, mit einem Diamant toe - hebben, bei jemn. einen halbjähriin die Fensterscheibe kratzen;hoe komt de gen Kredit, Kredit bis zu 5000 Gulden
tafel zoo gekrast, wer hat den Tisch so haben; - is meer waard dan geld, Kredit
gekratzt; II. v. n. met de schaatsen in het ist mehr werth als Geld; 2. Kredit,
ijs -, mit den Schlittschuhen ins Eis Glaubwürdigkeit, das Vertrauen, das
kratzen, um Halt zu machen; slechte jem. genieszt; deze schrijver, dit werk
tabak, rozebottels - in de keel, schlechter heeft bij mij weinig -, dieser SchriftstelTaback, Hagebutten kratzen in der Keh- l er, dieses Werk hat bei mir wenig
le; hij begint zoo wat op de viool te -, er Kredit, S. gezag.
fängt an etw. auf der Geige zu kratzen,
Kredietbrief, m. Kreditbrief m.,
zu stümpern; 2. (von der Stimme man- Brief von einem Geschäftsfreund, einem
cher Vögel), krächzen, rauhe, heisere Empfohlenen, wenn er es bedarf, bis zu
Töne hervorstoszen; de raven, de uilen, einem bestimmten Betrag, wofür der
-, die Raben, die Eulen krächzen; (van Schreibende gutsagt, Geld zu geben; een
schrijfpennen), kratzen, kritzeln; eene te open -, ein offener Kredit, wenn er auf
scherpe pen krast en spat onder het schrij -' keine bestimmte Summe lautet, sondern
ven, eine zu scharfe Feder kratzt und einen ungemessenen Kredit giebt.
spritzt unterm Schreiben; het - van uwe Krediet-stelsel, n. Kreditsygriffel gaat mij door merg en been, das stem n., eine Einrichtung, welche von
Kratzen, Kritzeln deines Gri[l'els geht einem Verein geschlossen wird, um unmir durch Mark und Bein; 2. (von Vö- ter gemeinschaftlicher und gegenseitiger
gein), treten, die Begattung vollziehen. Verbürgung jedem Einzelnen gewissen
Krasser, m% Kratzer m., kratzende festen Kredit zu verschaffen; -vereeniPerson; 2. Kratzer m., S. krasijzer.
ging f. Kreditverein m., Kreditinstitut
Krssing, f. Kratzen n.
n., Verein von Personen zur SicherstelKrat, a. Kratten m., Krätze, Kraxe lung ihres Kredits dadurch, dass sie sof. ein tiefes Korbgeflecht der Hausirer, lidarisch für einen gewissen Werth ihrer
auf dem Rücken zu tragen; 2. Schosz- Besitzungen sich verbürgen; -wet f. Krekelle f., der als erweiternde Verlänge- ditgesetz n.
rung an einen Frachtwagen hinten zu
Kreditgeren, S. crediteeren.
befestigende und ihn damit zugleich
Kreeft, m . Krebs m., die Klasse der
verschlieszende bauchige Theil.
Krustaceen, Krebsenthiere od. der flüm.
Krater, Krater m., der becher- gellosen, mit einer Kruste od. Schale
förmige Schlund eines Vulkans; de mon- bekleideten Gliederthiere mit geringelding van een -, die Mündung eines Kra- tem Körper, mit blatt- od. röhrenförters.
migen Kiemen und mit mindestens fünf
Kr.3tswol, f. Kratzwolle, Streich- Paaren gegliederter Füsze, gewöhnlich
wolle f., die auf Kratzmaschinen gekratzt der Scherenkrebs und bes. der Meerod. gestrichen wird, im Gegensatz zur krebs; -en vangen, Krebse fangen,, krebKammwolle, die mit stählernen Kammen sen; de kreeften kunnen even goed acht ergekämmt wird.
uit als vooruit loopen, die Krebse können
Kr%twagen, m. Wagen m mit so gut rückwärts als vorwärts laufen; 2.
einer Schoszkelle.
(fig.) ein böses, giftiges Weib, ein Dra
Krauw, f., S. krab.
ein Sternbild, Zeichen-che;3.Krbs,
Krauwgkge, f. Krätze f., S. schurft.. des Thierkreises; de zon treedt in het
Krauwel, m. Kralle f., vorragen - teeken van den -, die Sonne tritt in das
der hakenförmiger Nagel an der Klaue Zeichen des Krebses.
eines Raubthiers: 2. Kräuel m., Gabel' Kreeftachtig, adj. krebsartig,
mit gebognen Zacken.
krebsicht, in der Weise eines Krebses,
Krauwen, v. a. krauen, kratzen;' Krebsen ähnlich.
(fig.) het hoofd, in zijn haar, achter de KrQQftboter, f . Krebsbutter f.,
ooren -, im Kopf, in den Haaren, hinter' mit zerstoszenen Krebsen abgeschmelzte
den Ohren krauen, S. krabben.
Butter.
Krauwer, m . Krauer m., einer der Kre@ften -gang,m.Krebsgang m.,
kraut; 2. S. hark; 3. (fig.) S. knevelaar. der rückwärts gehende Gang der Krebse;
(fig.) den -- gaan, d en Krebsgang gehen,
Krauwerij, f., S. knevelarij.
nicht vorwärts, sondern zurück komKrauwsel, n ., S. krauwage.
Krauwte, f., S. krauwage.
men, eine rückgängige Bewegung, Rück schritte machen; -nat n. Krebsbrüche,
Kreb, f . Krippe f., S. krib.
Krediet, n. Kredit m., das Ver- aus zerstoszenen Krebsen bereitet; -soep
trauen das jem. in Betreh seiner Zah- f. Krebssuppe f., mit Krebsbrühe und
lungsfähigkeit genieszt; zijn - bewaren, Krebsschwänzen bereitet.
verscherisen, er aan wagen, seinen Kre- Kreefts —bloem, f. (Pa,) Krebsdiet bewahren, verscherzen, aufs Spiel blume f., eine ährenförmige, wie ein
setzen; zijn - is gezonken, weer hersteld, Krebsschwanz gekrümmte Blume, Scor.-

bes. von Schlittschuhläufern.

;

u.
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pionkraut; it. Krebspflanze f., Löwenzahn m.; - schaar f. Krebsschere f., die
gegen einander beweglichen Theile an
der Spitze der vordern Füsze bei den
Krebsen.

Kre ftskeerkring, m. (Astr

.)

Wendekreis m. des Krebses.
Kreeftslak , f. Krebskrabbe f., ein
Art Krebse mit unbedecktem Schwanz.
Kreeftsoog , n, Krebsauge n.,
Krebsstein m., rundliche harte Körper
im Magen der mausernden Krebse, ehemal s als Heilmittel angewandt.
KrQ@ftspin, f . Krebsspinne f., eine
Art krabbenähnlicher Spinnen, welche
kein Gewebe machen.
Kr@Qftvormig, adj. krebsförmig,
die Gestalt eines Krebses habend.

Kreek, f. Kreek f., Schlupfhafen,

Hafenschlupf m., kleine Bucht.
. Kreel, f. Borte, Tresse f., Einfassung, Besatz eines Huts.
Kreglen, v. a. einfassen, borden,
verbrämen, mit einer Borte umgeben.
Kreet, m. Kreisch, Schrei, der Ton,
den ein kreischendes Wesen hören lässt;
zij gaf een -, sie that einen Schrei, stiesz
einen Schrei aus, S. vreugdekreet, noodkreet, wapenkreet fir, Freudenschrei,
Nothschrei, Waffenruf &.
KrQ@ wen, v . n. greinen, S. krij-

ten.

Kregel, krogelig, adj. kricklich,
krittlich, mürrisch, unwillig, verstimmt,
verdrieszlich, verdrossen, ärgerlich, zum
Aerger geneigt; -held f. Aerger, Murrsinn,
Unwille m., unwilliges Verdrossensein,
Ungehaltensein, üble Laune, zürnende
Missstimmung.
Kregelkop, m. Murrkopf, Griesgram, lsegrimm,Gnatzkopf, Kribbelkopf,
Distelkopf m.,ärgerlicb-zänkische,leicht
aufzubringende Person.
Kreits, m. Kreis, Ring m., Bezirk
m., S. kring; 2. Kreis, Departement n.,
Kanton, District m., der abgegrenzte
Bezirk od. Theil eines Landes; het Duit
rijk was in 10 -en verdeeld, das-sche
deutsche Reich war in 10 Kreise getheilt.

Kreitsbrief, m. (alt.) Kreisschrei-

ben, Rundschreiben, Umlaufschreiben,

Circularschreiben n.
Krek(t) , adv. richtig, präcis, genau
so, ganz so, accurat.
Kroket, m. Grille f., eine Gattung
kleiner Grashüpfer, welche durch die
Reibung ihrer borstenförmigen Fühl hörner und zweier langen Schwanzbor
einen schwirrenden Ton hervor--sten
bringen, z. B. Baumgrille od. Cicade f.,
Hausgrille f. od. Heimchen n. &.
KrQkelen, v. n. grillen, schrillen,
zirpen, einen grellen Laut von sich geben.
K
Krokelig, adj., S. kregelig.
Qkelzang, m. Grillensang m.,
das Zirpen der Grille.
Krem, m. (Prov.) Steinfalke m., S.
steenvalk.
Kremetart, m ., S. cremor tartari.
Krgmi1 , f. (PD.) S. Dotter m., S.
-

huttentut.

Kr^►mserwit, n. Kremserweisz,
33.
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Silberweisz n., das feinste und theuerste eisen, Frisireisen n., zum Krausem der Gergelkamm m., das Werkzeugzum Ein
Haare &.
schneiden dieser Rinne.
-Bleiwsz.
Kreng, n. Aas n., todter thieri- Kroppen, v. a. kreppen, krausen, Kreusmes, n., S. kreus (2).
scher Körper; (fig.) Aas, Luder n., po- kräuseln, kraus machen; de haren -, tol- Kreuzentrekker, m. (Prov.)
len, krausfrisiren.
Apfelstecher m., S. appelboor.
bethafter Schimpfname.
Krautzar, m. (alt.) Kreuzer m.,
Kr$ngelaar, m. (Prov.) Feil- Kret, n., S. krat.
deutsche Scheidemünze, wovon 60 auf
scher, Knauser m., wer am Preise einer Kroten, v. Vin. (Prov.) reizen.
einen Gulden gehen.
Krets, f. Krätze f., S. schur[t.
Waare krauserig mäkelt und marktet,
KrQtsborstel, m. Kratzbürste f., Krove1, f. Kriebel, Kitzel, Kribsum sie wohlfeiler zu bekommen.
krabs m., prickelndes Jucken; ik heb de
KrQngelen, v. n. (Prov.) knau- S. kratsborstel.
- in mijne beenen, es kriebelt, arneiselt
Kretse, f. Kratze f., S. kaarde.
serig feilschen, markten, knausern.
KrQngen, v. n. (Seew.) krängen, Krotsen, v. a. (Prov.) kratzen, S. mich in den Beinen; (fig.) hij heeft de
- in het gat, er hat Quecksilber im Hinniederhellen; het schip krengt, das Schiff krassen.
krängt, legt sich auf die Seite; 2. knau- Kreuk, f. Krünkel m., Runzel f., tern,die Hagebutten kratzen ihn im HinKnitter, Knautsch, Kniff m., ungehörige tern, er kann nicht still sitzen.
sem, S. krengelen.
Krovelen, v. a. kriebeln,kribbeln,
Kronging, f. (Seew.) Krängung Falte; 2. (fig.) Make), Flecken m.
f., das Krangen. Kreukel, m., S. kreuk. krimmeln, gramselu, ameiseln, jucken,
kränken,
tief
f.
Kammmuschel
kitzeln;
f., S.
het krevelt mij in de keel, over
Kreukel,
KrQnken, V. a.
schmerzlich verletzen, auf das Herz einen alikruik. mijn geheele lijf, es kriebelt, ameiselt,
tiefschmerzlich ergreifenden Eindruck Kreukelen, v. a. knautschen, S. kitzelt mich in der Kehle, über den ganmachen; hij gevoelde zich daardoor diep kreuken. zen Körper.
gekrenkt, er fühlte sich dadurch tief, in Kreukelig, adj. runzlig, knaut- KrQveling, f. Knebeln n., S. kredíe Seele gekränkt, S. grieven; 2. krän- schig, zerknittert, voller Knautsche; 2. vel.
KrQvel— kruid, —zaad, n. Krieken, verletzen, beschädigen, empfind- leicht knautschig, runzlig werdend.
lichen Abbruch thun; hij werd daardoor Kreuken, v. a. knautschen, krön- belkraut, Kribbelkraut n., Jucken verin zijne eer gekrenkt, er wurde dadurch kein, knittern, runzeln, knautschig ma- urlachendes Kraut; - ziekte f. Kriebelan seiner Ehre gekränkt, geschädigt, chen; II. v. n. runzeln, verrunzeln, runz- krankheit, Kriebelsucht f., eine Nerven
Ehre wurde dadurch gekränkt, lig werden. krankheit, bestehend in einem Blattern --sein
verletzt, verwundet; de gezondheid -, der Kreuker, m. Knitterer, Knautscher, ansschlag, verbunden mit heftigem
Gesundheit schaden, sie schwächen, un- Runzler m. Jucken und Knebeln über den ganzen
tergraben; zijne hersenen zijn gekrenkt, Kreuking, f. Knautschen, Zer- Körper.
er ist von Verstand gekommen, hat den knittern, Runzeln n.
Krib, Kribbe, f. Krippe f., ein
Verstand verloren, ist geisteskrank, ver- Kreunen, v. n.stöhnen, wimmern, erhöhter Futtertrog; het paard aan*de winseln, einen klagenden Ton hören binden, das Pferd an die Krippe binden;
rückt geworden.
KrQnker, m., KrQnkster, f. lassen; II. v. r. zich -, sich kümmern, S. het kind Jezus in de -, das Jesuskind
in der Kribbe; 2. (in Kasernen), LagerKränker m., Kränkerin f., wer kränkt. bekreunen.
Krenking, f. Kränkung f., das Kreupel, adj. krüppelhaft, krüp- statt, Schlafstätte, Britsche f.; it. in BettKränken und die kränkende Handlung, pelicht, krüppelig, mit gebrechlichen stellen angebrachte Bettbank für kleine
Füszen od. Beinen; hij is -, er ist ein Kinder; 3. (Wass.) Krippe, ein Flechtdas kränkende Unrecht.
Krent, f. Korinthe f., Art kleiner Krüppel; aan weerskanten -, auf beiden werk von Pfählen und Ruthen an Fluss
Rosinen; 2. (fig.) Kruste, Rufe, Seiten lahm, hüftenlahm, lendenlahm, ufern zur Befestigung derselben;it. eine-kernlos
Schorf im Gesicht; 3. (pöb.) Arsch, Hin- durch Verrenkung der Hüfte lahm; - kastenförmige Eindammung einer Stelle
tern m. gaan, lahm gehn, hinken, wenn ein Bein im Wasser, wo ein Grundbau vorzunehKrQuteboom, m. Korinthenbeer- kürzer ist als das andere; het paard,loopt men ist, um das Wasser dort auspumstrauch, Mehlbeerstrauch, Rechbeer- -, das Pferd hinkt, lahmt, wenn es den pen zu können; 4. (Astr.) Krippe, ein
strauch m., der wilde Johannisbeer- Fusz verletzt hat, steif im Buggelenk kleines Sternbild; 5. S. kribbebijister.
ist &; de -en en de lammen, die Krüppel
Kribbe, f., S. krib.
strauch.
KrQntelen, v. a. het koorn -, das und die Lahmen; (fig.) den -en waard Kribbebijten, Y. n. (von PferKorn wannen, schwingen, mittels der slaan, auskratzen, heimlich durchgehen, den), koppen, köken,aufsetzen,mit einem
Wanne reinigen. ohne seine Zeche, seine Schulden zu eigenthämlichen Ton und die VorderKranten- baard, m. Grindmaul, bezahlen; 2. (fig.) -e verzen, hinkende, zähne anf die Krippe fest aufsetzend
Schorfwaul n., Mund, Kinn mit Grind humpelnde Verse, die keinen gleichför- hastig Luft einschlucken und wieder
od. Ausschlag; -brood n. Korinthenbrot origen Gang haben. ausstoszen.
n., in welches Korinthen gebacken sind; Kreupelaehtig, adj. krüppe- Kribbebijter, m. Krippeubeiszer,
- kakker m. Feigling m., Memme f., (pöb.) licht, krüppelhaft, einem Krüppel ähn- Bar(e)nbeiszer, Krippensetzer, Kopper,
Hosenscheiszer, ein feiger Mensch; 2. lich. Aufsetzer, Bar(e)ngrolzer m., ein Pferd,
Knauser, Pfennigschaber, Pfennigfuch- Kreupelboseh, n. Gebüsch, das koppt, S. kribbenbijten; (fig.) Kripser, Batzenklemmer, Druckdenpfennig, Strauchgebüsch n., Busch m., aus niedri- penbeiszer, Kribbelkopf, Gnatzkopf, BäFiiznickel, ein filziger, mit groszer Zä- gem Gesträuch, aus Unter- od. Busch- renbeiszer, Buflenbeiszer m., ein mürrihigkeit am Gelde hängender Mensch; holz bestehendes Gehölz. scher, zänkischer, bärbeisziger Mensch.
- kakkerig adj. feig, memmenhaft; 2. Kreupelgras, n. (Pil.) Wege- Kribbebijtster,f.Krippenbeiszeknauserig, filzig, schäbig; -koek m. Ko- tritt m., S. duizendknoop. rin, Keiferin, Widerbellerin f., zank
welchen Korinthen Kreupelheid, f. Kröppelbaftig- süchtiges Weibsbild.
-rintekuchm.,
keit, Lahmheit f., Hinken n.
gebacken sind.
Kribbekat, f., S. kribbebijister.
Krantje, n. (dim.) Korinthchen Kreupelhout, n. Krüppelholz n., IKribbelen, v. a. kritzeln, kricn., kleine Korinthe; 2. (pób.) Aersch- niedriges Buschholz, Dustholz,Stauden- kein, klein und unleserlich schreiben;
chen n. holz, das in Büschen, nicht zur Baum- II. v. n. zwisten, S. kribbelen.
Krep,n.Krepp m.,gekrepptesZeug, höhe, wächst; -straat f. enge, schmu- Kribbelig, adj. kritzlich, gekritzelt, unleserlich.
bes. gekreppter Flor, Stoff zu Damen- tzige Gasse f.
Kreus, f. (Bött.) Kröse f., Girgel
kleidern, Trauerflören 8t.
Kribbeling, f. Kritzeln, Gekrim., die Rinne in den Dauben zum Ein- tzel n., Kritzelei f., S. kribbelen (t).
KrQpe1, adj., S. kreupel.
Kropijzer, n. Krauseisen, Kräusel- setzen des Bodens; 2. Girgel, Gergel, Kribbelsehrift,n.Kritzelei,Kric-
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kelei, Gekratz, Krickelkackel n., gekritzelte, kritzlige, unleserliche Schrift.
Kribben, v. n. krippen,eine Krippe
schlagen, das Ufer, einen Deich bekrippen, S. krib (3); 2. keifen, streiten,
zanken, S. kribbelen.
Kribbetje, Kribje, n. (dim.)
Krippchen, Kripp(e)lein n., kleine Kribbe; 2. kleine Lagerstatt, kleines Bett
-bänkche,
S. krib.
Kribbig, adj. bissig, bärbeiszig,
zänkisch, grimmig; -heid f. Bissigkeit,
Barbeiszigkeit, Zanksucht, Grimmig
-keitf.
Kriebelen, v. n. kriebeln, S. krevelen; 2. kritzeln, S. kribbelen.
Kriebelkrabbelen, v. n. einen
Kribbelkrabbel, Krickelkackel machen,
kritzeln, S. kribbelen.
Kriebelschrift, n., S. kribbel

-schri/t.

Kriegel, adj. verdrieszlich, S. kregel.

Kriek, f. Vogelkirsche, Waldkir
eine-sche,AlkirZwschef.,
Art kleiner, schwarzer, sehr siiszer Kirschen von dem wildwachsenden Vogelkirschbaum; 2. Grille, Cicade f., S. krekel.
Kriekeboom, m. Vogelkirschbaum m., S. kriek (i).
Kriekelaar, m., S. kriekeboom.
Krieken, V. n. grillen, schrillen,
zirpen wie die Grillen.
Krieken, n. (vonder Dämmerung),
Grauen n., die Farbe des Uebergangs
von der dunkeln Nacht zum hellen Tag;
bij het - van den dag, beim Morgengrauen, wenn der Tag, der Himmel
graut.

Kriekend, adj. -e tiend, S. krij

-

tend.

Krieken—over-zee, f. pl. Judenkirschen f. pl., S. jodenkers.
Kriekje, n. (dim.) Vogelkirschchen
n.; 2. U ri ilchen n., S. kriek.
Kriel, adj. muthwillig, S. dartel.
Kriel, n. Krabbenzeug n., scherzhafte Bezeichnung herumkrabbelnder
kleiner Personen; (von Kartoffeln &),
Kleinzeug n., Ausschuss m., die kleinsten Knollen; 2. Fischlaich m., S. vischkuit.

Kriel, m. und f. Knirps, Zwerg,
Kegel m., kleine, butzige Person.
Kriel, f. Saum m., S. krietzoom.
Kriel, f. Fischkorb m., S. vischmand.
Krielen, V. n. wimmeln, wiebeln,
sich in lebhaftem Gewühl regen; alles
*krielt door elk., Alles wimmelt durch einander; 2. wimmeln, von Wiwmelndem voll sein; het knelt hier van mieren,
van ongedierte, es wimmelt hier von
Ameisen, von Ungeziefer; de kaas knell
van mijten, der Käse wimmelt, kribbelt
und wibbelt van Milben; (fig.) dit opstel
krielt van fouten, der Aufsatz wimmelt
von Fehlern, S. krieoelen.
Krielen, V. a. säumen, S. krielzoom.

Krielhaan, m.Zwerghahn,Kr.uphahn m., kleiner Hahn, urn die Hälfte
kleiner als der gewöhnliche Hahn.
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Krielheid, f. Muthwille m., S. entsprechende Thátigkeit, Darangabe
dartelheid.

von etw. Anderm & bewirken, dass man

Krielhen, f. Zwerghuhn, Krup- etw. erhält, in dessen Besitz kommt;
huhn u.

men heeft den dief eindelijk gekregen,

Krieltje, n. (dim.) Zwerghühn- man hat den Dieb endlich bekommen;
chen n

iem. in zijn net, in zijne macht zoeken

Krielzoom, m. (Näh.) Wirbel- te -, jem. ins Netz, in seine Gewalt zu

sa um , Kribbelsaum m., ein Saum, der bekommen suchen; waar en hoe is dat
mit dem linken Daumen und Zeigefinger te - ?, wo und wie ist das zu bekomeingewirbelt und mit der Nadel in das men?; voor geld is alles te -, für Geld
Zeug und den Saum gestochen wird, so ist Alles zu bekommen; van dit goed is
dass die Stiche immer schräg in den 'niet meer te -, von diesem Zeug ist
Saum und in der Leinwand auf Einen nichts mehr zu bekommen; iets te pak
Faden fortgehn.
etw. zu packen bekommen; ik kon-ken,
Kriemelaar, m. Zauderer, Zöge hem niet te zien, te spreken -, ich konnte
aus Unentschlossen -re,Nöhlptm. ihn nicht zu sehen, zu sprechen be-heit kommen; (Spr.) hebben is hebben, mar
zaudernde Person.
Kriemelaarster, f. Zauderin, - is de kunst, haben ist gewiss, kriegen
Nöhlsuse f., S. kriemelaar.
ist miss; 4. bringen, kriegen, bekomKriemelen, V. n. zaudern, zögern, en, machen dass etw. zu Stande, zum
aus Unentschlossenheit langsam verfah- Vorschein, an einen bestimmten Ort
ren.
kommt; hij kon de machine niet aan den
Kriemelig, adj. zauderhaft, säu- gang -, er konnte die Maschine nicht
mig, unentschlossen; 2. S. kribbelig.
in Gang bringen; zij kon het vuur niet
Kriemeisehrift, n., S. kribbel aan het branden -, sie konnte das Feuer
-schrift. nicht zum Brennen bringen; hij was niet
Kriepe, Krjppe f. (Prov.) S. aan het klappen le -, er war nicht dazu
krielhen.
zu bringen, zu bewegen, etw. zu ver
Kriepen, v. n. (Prov.) ächzen, S.
auszuschwatzen, zu gestehen;-rathen,

stenen.

zóó zal zij hare dochter nooit aan den

KriQuwel, f. Kriebel m., S. krevel. man -, so wird sie ii re Tochter nie an
Krieuwelen, krieuweling, den Mann bringen; ik kon het niet door
krieuwelkruid &, S. krevelen, kre- de keel -, ich konnte es nicht durch die
veling, krevelkruid c'.

Kehle bringen, kriegen; zij kon den draad

KriQiwen, v.n. kriebeln, kribbeln, niet door het oog van de naald -, sie

kitceln, jucken, prickeln; 2. necken, rei- konnte den Faden nicht durch das Nazen, Händel suchen.
delöhr bringen, kriegen; men kan niets
Krj uwelziekte, f., S. krevel in hem -, man kann nichts in ihn brin-ziekl. gen, hineinbekommen, ihn nicht zum
Kriezel, f., Kriezeltje, n.Kriim- Einnehmen, Essen od. Trinken bewechen, liischen,Körnchen n., Bezeichnung gen; it. ihm nichts beibringen, ihn nichts
einer kleinen Masse; gij krijgt er geen lehren; tk kan die les maar niet in mijn
- van, du bekommst . kein Krümchen, hoo%d -, ich kann die Lection unmögkein Bröselein, nicht Das davon; als hij lich in den Kopf bringen; ik kan mijn
maar een - verstand hadt, wenn er nur arm niet in de hoogte -, ich kann den
ein Fünkchen Verstand hätte, S. greintje. Arm nicht in die Höhe bringen, krieKrijg, m. Krieg m., S. oorlog.
gen; hoe krijg ik dat vat nog in den kelder ?wie
Krijgel, adj., S. kregel.
wie bringe, kriege, bekomme ich
Krijgen, v.n. kriegen,Krieg führen. das Fass noch in den Keller?; het kost
Krijgen, v. a. holen, etw. in der moeite om dat kind naar school le -, es
Nähe Befindliches zu sich hin bewegen, kostet Mühe das Kind in die Schule zu
machen, dass es an den Ort, wo das kriegen, zu bekommen; zij - het huis
Subject sich befindet, bin gelangt; hij heden niet meer onder dak, sie bringen,
kreeg een boek uit de kast,er holte,nahm bekommen das Haus heute nicht mehr
ein Buch aus dem Schrank; krijg eens unter Dach; ik zal hem wel onder de knie
mijne jas van den kapstok, hole, nimm -, ich werde ihn schon unterkriegen,
einmal meinen Rock vom Rechen; hij S. knie; ik kan dien hoed niet op mijn
wilde dadelijk eene flesch uit den kelder hood, die laarzen niet aan mijne voeten
-, er wollte sogleich eine Flasche aus -, ich kann den Hut nicht auf den Kopf,
dem Keller holen; waar is mijn para - diese Stiefel nicht auf den Fusz brin
plu?, ik zal hem voor u -, wo ist mein
bekommen; hij kan de deur niet-gen,
Regenschirm?, ich will ihn dir holen; open -, er kann die Thúre nicht aufbrinwaar hebt gij dat van dann gekregen, wo gen, aufbekommen; met groote moeite
hast du das hergeholt ?, S. halen; 2. heb ik hem weer op de beenen, overeind
lacken, etw. Vorhandenes derb ergrei- gekregen, mit vieler Mühe habe ich ihn
fen und festhalten, kriegen; iem. bij de wieder auf die Beine gebracht, aufrecht
ooren, bij zijn kraag -, jem. bei den bekommen; (fig.) zij kon het niet over
Ohren, beim Kragen packen; wacht, ik het hart -, sie konnte es nicht fibers
zal je -, wart', ich kriege dich !; (fig.) Herz bringen, nicht fiber sich gewinik zal hem wel -, ich werde ihn schon nen; daar zult gij mij nooit toe -, dahin
kriegen, es ihm schon heimgehen, ver wirst du mich nie bringen, dazu mich=
bekommen, kriegen, durch-geltn;3. nie bewegen, überreden; hij is maar nief

516

Kri j .

Krij .

van huis te -, er ist einmal nicht zun i wij - mooi weer, regen, sneeuw, wir be.
Haus hinaus zu bringen, kriegen; ik kai kommen schönes Wetter, Regen, Schnee
het niet uit mijn hoofd -, ich kann e: ik krijg trek, honger, dorst, ich bekommt
mir nicht aus dem Kopf bringen, au<. Appetit, Hunger, Durst; zin in iets dem Sinn schlagen; ik kri)g het boel Lust zu etw. bekommen; hij kreeg zii
heden niet meer uit, ich bekomme dali in het meisje, er fand Gefallen an der:
Buch heute nicht mehr aus, gelesen Mädchen; ik kreeg er iets tegen, een heke
men kon geen woord uit haar -, man aan, ich bekam einen Widerwillen.dakonnte kein Wort aus ihr herausbrin- vor; nieuwen moed -, neuen Muth begen; pek is moeilijk van de handen te - kommen; de kerk krijgt een nieuw orgel

Krij.

die Munition; - bekwaamheid f. Kriegskunde f., Geschicklichkeit in der Kriegs
- beleid no Kriegskunst f., Kennt--führung;
niss des Kriegführens, Umsicht in Bezug
auf die Führung, des Krieges; -bende f.
Heerhaufen, Schlachthaufen m., Heerschaar, Truppe f., Abtheilung eines
Kriegsheers; - bevelhebber m., Kriegsbefehlshaber, Kriegsoberster, Heerführer,
Commandant m. eines Heeres od. eines
Pech ist schwer von den Händen zu die Kirche bekommt eine neue Orgel Heerhaufens; - bouwkundige m. Kriegsbringen, abzubekommen; ik heb hem vag+ wij hebben een nieuwen ontvanger gekre- baumeister, Ingenieur m.; - bouwkunst
den dienst vrij gekregen,ich habe ihn vom gen, wir haben einen neuen Steuerein- f. Kriegsbaukunst f., Baukunst, insofern
Militär frei bekommen; iets klaar, klein nehmer bekommen; door het smeer krijg' sie im Krieg und für den Krieg angevan elk. -, etw. fertig, klein, von ein- het leder glans en .zachtheid, durch dit wendet wird, bes. Befestigungskunst;
ander bekommen; dat krijgt gij zóó nie' Wichse bekommt das Leder Glanz und - commissaris m. Kriegscommissar m.,
gedaan, das bringst du so nicht f rtig, Weiche; de zaak kreeg daardoor eens mit der Verpflegung des Heeres beaufnicht zu Stande; hoe krijg ik nog ge- hoogere beteekenis, die Sache bekam da- tragte Person; -daad f. Kriegsthat, Hel
daan ?, wie werde ich noch fertig (mil durch eine höhere Bedeutung; hij krijgt
kriegerische, tapfere That;-denthaf.,
meiner Arbeit); dat krijgt gij niet licht al zijne jaren, er bekommt schon sein t -deugd f. Tugend, gute Eigenschaft f.
van hem gedaan, dazu wirst du ihn nichl Jahre, kommt schon zu Jahren; zij kre- eines Kriegers, Tapferkeit, Heldenmuth
leicht vermögen, das wirst du nicht gen twist, ruzie, sie bekamen Streit, m. &; - dienst m. Kriegsdienst, Militär
Dienst als Soldat; -eed m.-dienstm.,
leicht von ihm erhalten; met een goed Händel; eene ziekte, de koorts, eene ver
eine Krankheit, das Fieber-koudhei, Soldateneid, Fahneneid m., wodurch
woord kan men alles van hem gedaan -,
mit guten Worten vermag man bei ihm den Schnupfen bekommen; hij kreeg hei man der Fahne Treue gelobt, sie nicht
Alles, kann man bei ihm Alles erreichen; zoo op de borst, er bekam es auf der zu verlassen schwört; -eer f. kriegerische
hij kon het boek hier niet gedrukt -, er Brust; hij heeft iets aan zijn oog gekre- Ehre; zij mochten met -- uittrekken, sie
konnte das Buch hier nicht gedruckt gen, er hat etw. am Auge bekommen; durften mit kriegerischen Ehren, mit
bekommen, keinen Drucker dazu finden; hij kreeg het benauwd,es wurde ihm eng, fliegenden Fahnen und klingendem Spiel
hij kon de pendule hier niet gerepareerd eng ums Herz, angst und bang; hij kreeg ausmarschiren; - fakkel f. Kriegsfackel,
-,er konnte die Pendule hier nicht repa- het spoedig te kwaad, er konnte es bald Kriegsflamme f., Kriegsfeuer n., der Ausrirt bekommen; 4. (ohne den Begriff des nicht mehr aushalten, er zog bald den bruch, die verheerende Wirkung des
Strebens), bekommen, erhalten, krie- Kürzeren, musste bald- nachgeben; ik Kriegs; - gebruik n. Kriegsbrauch, Kriegsgen; hoe komt gij aan dat boek?, ik heb merkte, dat ik het met hem te kwaad zou gebrauch m., Kriegsraison, Kriegssitte
het gekregen, wie kommst du zu diesem -, ich merkte, dass ich mit ihm Händel f.; - gedruisch n. Kriegsgeräusch, Kriegs
Kriegsgetümmel n.; -geluk no-getös,
Buch? ich habe es bekommen; wat krijg bekommen, in Streit gerathen würde;
ik van u, als ik meega?, was bekomme hoe krijgt gij het in uw hoofd?, wie Kriegsglück, Waffenglück n., das wanich von dir, was giebst du mir, wenn kommst du auf den Gedanken, was fällt delbare Glück im Kriege; - gereedschap
ich mitgehe ?; een brief, eene tiding, dir ein ?; hij heeft het in het hoofd ge- n. Kriegsgeräth, Kriegszeug, Heergeräth
geen antwoord -,, einen Brief, eine Nach kregen, es ist ihm in den Kopf geschos- f., alles Geräth, weches man im Kriege
keine Antwort bekommen; bezoek,-rickt, sen, er ist verrückt geworden; (Spr.) nüth.ig hat, Rüstung und Waffen aller
gezelschap -, Besuch, Gesellschaft be- die het heeft, die krijgt het, es regnet Art, Geschütz &; - geroep no Kriegsgekommen; hij kreeg in last, om c", er be- gern, wo's nass ist, gewöhnlich kommt schrei n., das laute Gerücht von einem
kam den Auftrag &; kennis, de lucht van da, wo schon viel ist, noch mehr dazu; nahen Krieg, S. oorlogskreet; -getier no
iets -, Kunde, Wind von etw. bekom- kan ik wat te eten - ?, kann ich etw. zu Kriegsgewühl, Kriegsgetümmel n., das
men; zijn verdiende loon, zijne straf, essen bekommen ?; iets te doen -, etw. Gewühl im Kriege, unter Kriegsheeren;
klappen, om de ooren -, seinen verdien- zu thun, zu schaffen, Arbeit bekommen; -gevaar no Kriegsgefahr f., Gefahr im
ten Lohn, seine Strafe, Schläge, Ohrfei- iets geschonken, ter leen, gestuurd -, etw. Kriege; it. Gefahr vor einem Krieg, drogen bekommen; hij kreeg voor zijn broek, geschenkt, geliehen, geschickt bekom - hender Krieg.
op zijn baaitje, er bekam den Hintern, men; hij heeft gedaan gekregen, er hat
Krijgsgevangen, adj. kriegsgeden Rücken voll; hij heeft vijf jaar ge- aufgesagt bekommen, der Meister hat fangen, im Krieg zum Gefangenen gekregen, er hat fünf Jahre (Zuchthaus- ihm aufgesagt, den Abschied gegeben. macht; de -en uitwisselen, die Kriegsgestrafe) bekommen; hij kreeg op zijn kop, Krijger, m. Krieger, Kriegsmann, fangenen auswechseln; -schap f. Kriegs
hij kreeg" zijn vet, er hat es brav abge- Streiter m., tapferer Soldat.
Gefangenschaft im-gefanscht.,
kriegt, eine Tracht Schläge,einen tüch- Krijgertje, n., -spelen, Greif, Kriege, Zustand eines Kriegsgefangenen;
tigen Verweis bekommen; den zak, den Haschemann, Haschen, das Haschspiel in — geraken, in Kriegsgefangenschaft
bons -, einen Korb, den Abschied be- spielen, wobei einer den lindern zu ha- gerathen.
kommen; dat zal ik nu dagelijks op mijn schen sucht, ein Kinderspiel.
Krijgs- gewaad, no Kriegsgebrood -,das werde ich nun táglich in der
Krijgs -aangelegenheid, f. wand n., Waffenrüstung, Montur, Uni
Suppe zu essen bekommen, das wird Kriegsangelegenheit f., den Krieg bemilitärische Kleidung; - geweer no-form,
mir nun jeden Tag vorgeworfen werden; treffende Sache; -adel m. Kriegsadel m., Kriegswehr, Kriegswaffe f., S. oorlogsverlof, permissie -, Urlaub, Erlaubniss durch Auszeichnung im Krieg, durch wapen; - geweld no Kriegsgewalt, Waffenbekommen; een post, eene betrekking -, Ehrenstellen im Heer erworben; - artikel gewalt f., die Gewalt, die man im Krieg
ein Amt, eine Stelle, Anstellung, be- n. Kriegsartikel m., die Artikel, Punkte, ausübt, der Krieg als gewaltsames Mittel
kommen; tanden, een baard -, Zähne, Gesetze, welche die Soldaten im Krieg zur Erreichung eines Zwecks; -gezel m.
einen Bart bekommen; het kind zal don- und im Frieden zu beobachten haben; Kriegsgeselle, Kriegsgefährte, Kriegsgeher haar -, das Kind wird dunkles Haar heden worden de —en voorgelezen, heute' nosse Kriegskamerad m.
bekommen; het meisje heeft eindelijk werden die Kriegsartiki:1 verlesen; -ba- Krij gsgezind, adj. kriegslustig,
ook een man gekregen, das Mädchen hat nier f. Kriegsbanner, Kriegspanier, Feld- S. oorlogzuchtig.
endlich auch einen Mann bekommen; panier n., Hauptheerfahne f.; - behoefte f. Krijgs-god, m. (Myth.) Kriegsdeze vrouw krijgt ieder jaar een kind, Kriegsbedürfniss n., Kriegsbedarf m., al- gott m., Mars; -godin f. Kriegsgöttin f.,
di=ese Frau bekommt jedes Jahr ein Kind; les zur Kriegführung Erforderliche, bes. Bellona.
,

Kri .
Krij.'j

Kri.

547

Krij gsh%ftig, adj. kriegerisch, - plicht m. Kriegspflicht, Dienstpflich t, het poetsen van metalen c', die Kreide
kriegerhaft, kriegermäszig, einem Krie- Kriegspflichtigkeit f., Verpflichtung zu n wird angewendet zum Zeichnen, zur
ger gemäz od. geziemend, tapfer, streit Kriegsdienst; 2. Kriegspflicht, Militär - Kittbereitung, zum Putzen von Metallen
-held f. Tapferkeit, Streitbarkeit f.,-bar; pflicht f., die Pflicht, die jem. als Mili - 8i;; de kastelein schrijft de verteringen
met - op de lei, der Wirth schreibt die
Heldenmuth; 2. kriegerisches, helden- tär hat.
Krijgsplichtig, adj. kriegs - Zechen mit Kreide auf die Tafel; tunet
haftes Aussehen.
Krijgshaftiglijk, adj. kriege pflichtig, dienstpflichtig, militärpflich - dubbel - schrijven, mit doppelter Kreide
S. krijgshaftig.
-risch, tig, zum Militärdienst verpflichtet; -hei d anschreiben, jemn. ungebührlich hoch
anrechnen od. mehr auf die Rechnung
Krijgs- handel, m. Kriegshandel I. S. krijgsplicht (1).
Krijgs -raad, m. Kriegsrecht , setzen, als man bekommen; bij iem. in
m. Kriegswesen n., S. wapenhandel; -haven f. Kriegshafen m., Hafen für Kriegs- Standrecht, Kriegsgericht n., ein Ge het - staan, bei jemn. in der Kreide steschiffe; -heer, -heir n. Kriegsheer, Heer richt über Vergehen, die im Kriegsdiens t hen, Schulden haben; 2. (ähnliche färn., Armee f., S. leger; -held m. Kriegs od. im Kriegszustande begangen sindd; bende Erden bezeichnend),Kreide; zwart
iem. -- houden, über jem. Stand - -, schwarze Kreide, Zeichenschiefer;
vorzüglich tapferer Krieger;-heldm.,
-hoofd n., S. -bevelhebber;-kans f. Kriegs- recht halten, standrechten, jem. stand - rood -, rothe Kreide, Röthel, Rothstein.
glück n., die Wechselfälle des Krieges; rechtlich verfolgen; -recht u. Kriegs - Krijtaarde, f. Kreiderde, Kreide f.
-kas f. Kriegskasse f., die Kasse zur Be- recht n., Inbegriff der Kriegsgesetze, di e Krijtachtig, adj. kreideartig,
streitung der Kriegskosten; - knecht m. im Krieg geltenden Gesetzbestimmun - kreidig, kreidenhaft.
(alt.) Kriegsknecht m., gemeiner Sol- gen; 2. S. -raad; -roem m. Kriegsrute m Krijtberg, m. Kreideberg m., ganz
dat; - kosten m. pl. Kriegskosten m. pl., m., irn Krieg erworbener Ruhm; -ro k od. theilweise aus Kreide bestehender
die Kosten, welche ein Krieg verursacht; m. Kriegsrock, Soldatenrock m.; -rumoe r Berg.
-kunde f. Kriegskunde f., Kunde od. n.,S.-gedruisch; -rusting f.Kriegsrüstun g Krijten, V. n. kreischen, S. krijWissenschaft von dem zur Kriegführung f., Vorbereitungen, Anstalten zum Krie g; schen; 2. weinen, greinen, S. weenen.
f. Kriegsschule, Militärschuleg , Krijten, v. a. kreiden, kreideln,
Erforderlichen, Strategie, Tactik; -kunst
f. Kriegskunst f., Kunst der Kriegfüh- Kadettenschule f., Bildungsanstalt fü r mit Kreide beschmieren.
künftige Ofñciere; - schuld f. Kriegschul I Krijtend, adj. eene -e onrechtrung, Strategie.
Krijgskundig, adj. kriegskun- f., S. oorlogsschuld; -straf f. Kriegs - vaardigheid, eine schreiende, himmeldig, Kriegskunde besitzend; een -e, ein strafe f., von einem Kriegsgericht aufer - schreiende Ungerechtigkeit; -e tiend,
legt; - toerusting f.,- toestel m.,S.-rusting Viehzehnte, Viehzins, von Vieh zu ent Kriegskundiger, Tactiker, Stratege.
Krijgs- lasten, m. pl. Kriegs -tocht in. Kriegszug m., das Ziehen i n richtender Zehnte.
pl., die Laat, die Beschwerden,-lastenf. den Krieg; -tooneel n. Kriegsschauplat z Krijter, m. Kreischer, Greiner m.
welche der Krieg verursacht; 2. Kriegs- I Kriegstheater n., die Gegend, irn Krijtertje, n. (dim.) Schreierchen,
steuer f., Steuer zur Bestreitung der
ein Krieg geführt wird; -trom - Flennmäulchen n., kleiner Schreier,
Kriegskosten; -leger n.. S. -heer; -leven n. pet f. Kriegstrompete, Feldtrompete f. Greiner; 2. Sackgeige, Taschengeige f.
Kriegsleben n., die Lebensart im Kriege; (fig.) de —steken,ein Kriegsgeschrei erhe
$rijt-gebergte, n. Kreidege-leus f. Kriegslosung f., Losungswort im ben; -tucht f. Kriegszucht, Mannszucht birge n., S. krijtberg; -glas n. KreidenKrieg; -lied n. Kriegslied n., ein auf den Disciplin f., die Handhabung der Ord - glas n., weiszes Glas, zu dessen Fritte
Krieg bezügliches od. einzelne Kriegs - nung bei einem Kriegsheere; -tuig n . Kreide genommen ist; -grond m. Kreibegebenheiten und Kriegsthaten besin- Kriegszeug n,, S. - gereedschap; -vaa n degrund m., Boden der aus Kreide begendes lied; - lieden m. pl. Kriegsleute, I Kriegsfahne f.; - verbond n. Kriegs - steht; 2. Kreide(n)grund m., weiszer
Soldaten m. pi.; -list f. Kriegslist f., bündniss, Schutz- und Trutzbündnis I Grund von geriebener Kreide zu einem
List, wie sie im Krieg angewendet wird, n.; - verrichting f. Kriegsverrichtung Gemälde, einer Vergoldung &.
Strategem, und ein listiger Anschlag im Kriegsthat f.; -volk n. Kriegsvolk n.
Krijtje, n. (dim.) Kreidchen, KreiAllgemeinen; -loon n. Sold m., Löhnung Truppen f. pl., Militär n.; - voorraad m . destiftchen n., Stückchen Kreide zum
f., S. soldij; -lot n. Kriegsloos, Kriegs - Kriegsvorrath m., der Vorrath an Kriegs - Schreiben.
geschick, Kriegsverhängniss n.; -macht bedúrfnissen aller Art; -vuur n. KriegsKrijt -steen, m. Kreidenstein m.,
f. Kriegsmacht,Heeresmacht f., S. leger- feuer n., S. fakkel; -wapen n. Kriegs - spanische Kreide, ein weiszer Seifenmacht; 2. Kriegsmacht f., kriegführende raffe f., S. oorlogswapen; - werving f. stein, der im Feuer erhartet; - streep f.
Macht;- makker rn.Kriegsgelährte,Kriegs- W erben n. von Soldaten; -wet f., S. Kreidestrich m., mit Kreide gemachter
kamerad, Waffenbruder m., S. - gezel; - artikel; 2. in eene stad de -- afkondigen, Strich.
-man m. Kriegs mann, Krieger, Soldat m. i n einer Stadt das Standrecht verkünKrijtwit, adj. kreideweisz, weisz
Krijgsmansachtig, adj. krie- d igen, die Stadt in Belagerungszustand wie Kreide.
germäszig, einem Krieger gemäsz und e rklären; -wezen n. Kriegswesen n., der
Krijt-ziekte, f. Kreidenkrankähnlich. I nbegriff alles zum Kriege, zur Krieg- heit f., Art Krankheit der Falken; -zout
Gehörenden; -woord n., S. -leus; n. Kreidensalz n., ein Mittelsalz, zu desKrijgsmans -eer, f.Kriegsmans- f'fi
ehre, Soldatenehre f.; -stand Kriegs- - zaak f. Kriegssache, Kriegsangelegen - sen Bestandtheilen Kreide gehört; -zuur
mannsstand, Soldatenstand m.; -taal f. h eit f., den Krieg, das Kriegswesen be- n. (Ch.) Kreidensäure f.
Krijzelen, krijzeltanden, v.
Kriegersprache, Heldensprache f., Spra- tireffend; -zang m., S. -lied.
von kriegerischem, heldischem Sinn.
Krijgz chtig, adj. kriegerisch a. knirschen, mit den Zähnen knirschen, S. knarsen, knarsetanden.
Krijgs-mantel, m. Soldaten- g esinnt, S. oorlogzuchtig.
mantel m., zum Gebrauch im Kriege;
Krijseh, m. Kreisch m., kreischen - Krik, interj. krick, S. krak.
(fig.) Kriegsmantel m., rother Mantel als d er Schrei, S. gil.
Krjkkemik, f. Hebebaum, HebeZeichen des Kriegs; - muziek f. Kriegs Krijsehen, v. n. kreischen, schrei - bock m., ein Werkzeug zum Heben von
musik, Feldmusik, Militärmusik f., für e n, mit hellgellendem Tone laut wer- Balken &.
die Soldaten im Felde; - oefening f. d en, S. gillen.
Krikkrakken, v. n. krachen,
Kriegsübung f., Uebung, Exercitium eines Krijsehing, f. Kreischen, Ge- knacken, brechen, S. kraken.
Kriegsheers; -opschrijving f. Conscrip- k reisch(e) n.
Krikman, m. (Prov.) Brannttion f., S.conscriptie; -orde f. Kriegszucht
Krijt, n. Krede f., eine weisze, wein m.
f., S. - tucht; - verordening I. Kriegsre- st arkabfärbende Erde, natürlicher kohKrimp, f. Krimpe f., das Einlaufen
glement, Dienstreglement, Kriegsver- le nsaurer Kalk in lockerem, zerreibli- od. Einschrumpfen genetzten Tuches;
ordnung f.; - overste m. Kriegsoberste, c hem Zustand; het - wordt gebruikt tot (fig.) daar is nog geen -, es ist noch
Feldherr m., Oberanführer im Kriege;te ekenen, tot bereiding van stopverf, tot kein Mangel; wij hebben geene -, wir
-
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haben keinen Mangel, noch Vorrath ge- neten sich um die Sonne bewegen, S.
Krinkel, f. Kräuselkrankheit f.,
nng, noch die Hülle und Fülle; (Prov.) jaarkring, Jahreskreis; het menschdom bei Pflanzen, wenn die Blätter sich kräuzij geven geen -, sie geben nicht nach, doorlo®pt ook een bepaalden -, die Mensch- selnd zusammenrollen.
heit läuft auch einen bestimmten Kreis Krinkelen, v. n. kreiseln, S.
nicht weich, sie halten Stand.
Krimp, adj. (von Fischen), ge- aus; in een - rondom iets, rondom iem. Icronkelen.
krollt, beim Kerben od. Zerschneiden zitten, staan, dansen, im Kreis um etw.,
Krinkeling, f. Kreiselung f., S.
zusammengekrampft, was nur bei leben- um j°m. herum sitzen, steten, tanzen; kronkeling.
den Fischen stattfindet, daher frisch, zich in een - plaatsen, sich in einen
Krinkelvloed, m. ein sich viel Kreis steilen; een - vormen, sluilen,einen fach windender Fluss, ein Mäander m.;
erst vor Kurzem gefangen.
Krimpdarm, m. und f. Hunger- Kreis bilden, schlieszen; uit den - tre- Z. Strudel m., S. maalstroom.
leider m., Hungerleiderin f., eine sehr den, aus dein Kreis treten; de toovenaar
Krjnsen, V. a. spülen, waschen,
dürftige, nothleidende Person, bes. eine beschreef met zijn staf een - in het zand, reinigen.
KriQe1, n. Gewimmel u., S. gekrioel.
solche, die sich aus Geiz das Nothdürf- der Zauberer beschrieb mit seinem Stabe
tige versagt; 2. Fröstling m., S. kou einen Kreis in den Sand, S. tooverkring,
KriQQien, V. n. wimmeln, wiebeln,
-kleurm. Zauberkreis; een in het water vallende sich in leb laftem Gewühl regen; alles
Krimpvoren, v. n. (Prov.) S. steen vormt er -en in, ein ins Wasser krioelt dooreik.,Ailes wimmelt durch eincrepeeren.
fallender Stein bildet Kreise, Ringe darin; ander; het krioelde op de kermisvan menKrimpelen, v. n. krimpeln, krol (fig.) hij draait altijd in een - rond, er schen, es wimmelte auf der Kirmes von
-len, dreht sich immer im Kreis, im Ring Menschen; 2. wimmeln, von Wimmeln
sich rund biegen, rollen.
Krimpen, V. U. krimpen,einkrim- herum, kommt immer wieder auf den dem voll sein; deze kaas krioelt van mij pen, einschrumpfen, einlaufen, innerlich Ausgangspunkt zurück, kommt nicht ten, dit boek van drukfouten, dieser Käse
einschwinden, sich zusammenziehn; het vorwärts; kil gaat nooit buiten den - wimmelt von Milben, dieses Buch von
laken is veel gekrompen, das Tuch ist zijner gewone bezigheden, er tritt nie Druckfehlern.
um Vieles eingelaufen, eingekrimpt, zu- über den Kreis seiner gewöhnlichen GeKriQQling, f. Gewimmel, Wim sammengekrirnpt, S. inkrimpen; 2. sich schäfte hinaus; 3. (einen durch Farhen-Í meln n.
Krip, n. Krepp m., gekrepptes Zeug,
krümmen und winden, sich zusammen - verschiedenheit od. sonst hervortreten
krampfen, kranipfhait zusammenziehn;
abhebenden Kreis bezeichnend),-den,sich bes. sc► icher • Flor, als Stoff zu Damen
-kleidrn,Tautö&.
hij krimpt van koude, er krümmt sich, Ring m.; -en, blauwe -en om de oogen,
Kripfl.oers, n. Kreppflor a t ., kraukrampft sich zusammen vor Frost; hij Hinge, blaue Ringe um die Augen; de krimpt van de pijn, er krümmt und win- om de tepels, der Ring, Hof, die Krone ser Flor, eine Art Flor.
det sich, krampft sich zusammen vor' um die Brustwarze; een - om de zon, om
Krippe, f. (Prov.) S. krielhaan.
Krippeltje, n. (dim.) Krümchen
Schmerzen, S. ineenkrimpen; 3. (Seew.) de maan, ein Ring, Hof urn die Sonne,
de wind krimpt, der Wind krimpt ein, um den Mond; de -en in het hout, de n., S. kruimeltje.
wird schwächer; het schip krimpt, das jaarkringen, (lie Hinge im Holz, die HolzKrippen, v. a. kreppen, krausen;
Schiffkrimpt gegen den Wind ein, segelt ringe, Jahr(es)ringe, der jährliche ring- floers-, Flor kreppen,das schlichte lockre
beim Wind; I[. v. a. krimpen, einlaufen form.ige Zuwachs des Holzes; 4. (eine Gewebe,mit warmem Wasser befeuchtet
machen; het taken moet tevoren gekrom- zusammengehörige und ein in sich ab und auf schrägem Brett liegend, mit der
pen worden, das Tuch muss zuvor geGanze bildende Gruppe-geschlon haarigen Seite eines Fells gegen den
krimpt werden.
bezeichnend, oft in Bezug auf einen Mit Strich der Haare reiben.
Krippen, adj. aus Krepp besteKreis, Zirkel m.; een - van-telpunk),
Krimper, Krimperd, m.Fröstler ra., F'röstlerin f., S. koukleum.
vrienden, een vriendenkring, ein Kreis bend; een - kleed, ein Kleid von Krepp.
Kris, S. kras.
Krimperd, f., S. krimpvisch.
von Freunden, ein Freundekreis; in den
Krimpig, adj. frostig, für Frost huiselijken -, in den - der zijnen, im Kris, f. Krisse f.,eine Art Dolch,eine
sehr ernpiindlich, leicht frierend.
häuslichen Kreis, im Kreise der Seini- Hauptwaffe der Einwohner der ostindiKrimping, f. Krimpe f., das Ein- gen, seiner Familie; in de hoogere -en, ¡ scheu Inseln.
laufen, Einschrumpfen; 2. Bauchgrim- in den höhern Kreisen, Schichten der GeKriskrassen, v. n. knarren, knirmen, Leibschneiden n.
selischaft; in welonderrichte -en spreekt schen, S. knarsen.
Krimpkabeljauw, m. frischer, men er van, dat 4', in wohlunterrichte- Krissen, v. n. knistern, knittern,
erst vor Kurzem gefangener Kabeljau ten Kreisen spricht man davon, dass &; knattern, S. knetteren.
Krispelen, V. a. krispeln, auf
m., S. krimp (adj.),
vriendschappelijke -en, freundschaftliche
schmeidigen Leder durch Reiben mit
Krimpkous, f. Fröstlerin f., S. Kreise, Zirkel.
koukleunt.
Kringaehtig, adj. kreisartig, einem kerbigen Holz od. mit Kork die
Narben erhöhen.
Krimp—sehelviseh, f. frischer kreisähnlich, ringartig. ringähnlich.
Schellfisch m., S. krimp (adj.); -visch f.
Kringelen, v. n. kringeln, S. krin- Krist%l, n. Krystall, Bergkrystall
frischer Fisch ro.
m., eine Varietät des Quarzes von aus
kelen.
Klarheit, gewöhnlich in-gezichntr
Krjmpvrij,adj. krimpfrei,krump- Kringen, V. U. (w. g.) sich rin regelmäszígen Sechsseiten vorkommend;
frei; - laken, krimpfreies Tuch, wel gein.
nicht einläuft, wenn es nass wird;-ches
Kringetje, n. (dim.) Kreischen, 2. Krystall, eine Sorte krystallklaren
it. sehr feines Tuch, das nicht gekrimpt Kreislein, Ringlein, Ringelchen; (von Glases, Krystallglas; 3. (etw. Klares
zu werden braucht.
Rauehern), -s maken, Kräuselwölkchen, überhaupt, bes.eine klare Flüssigkeit beKrimpzalm, m. frischer Salm, Ringelwölkchen machen, den Rauch so zeichnend),Krystall;het kabbelende -,der
Lachs m., S. krimp (adj.).
aus dem Munde blasen, dass er Kringel rieselnde Krystall (eines Quells, Bachs);
4. (einen anorganischen in bestimmKring, m. (Math., Astr.) Kreis m., bildet.
Kreislinie f., eine runde, in sich selbst
Kringloop, m. Kreislauf, Umlaul ter regelmäsziger Gestalt aus gleich
gleichartig zusammengesetzten-artigen,
zurücklaufende Linie, deren Punkte von m., Lauf in einer Kreisbahn.
dem Mittelpunkte od. Centrum gleichKrings—wijs, —wijze, adv Theilen bestehenden Körper bezeichweit entfernt sind, Zirkel m., S. keer kreisweise, ringweise, nach Art eines nend), Krystall; zich tot - vormen, in schieten, Krystalle bilden, Krystalle anWendekreis; 2. (etw. nur Kreis -kring, Kreises od. Ringes.
bezeichnend), Kreis; de -en,-ähnlices
Kringvormig, adj. kreisförmig, setzen; de sneeuw beslaat uit ijs -en, der
waarin de planeten zich ors de zon be- die Form eines Kreises, Ringes habend. Sch nee besteht aus Eiskrystallen.
wegen, die Kreise, die in sich zurück
Krinkel, in. Knautsch m., S. kron- Kristalachtig, adj. krystallartig,
krystallähnlich, krystallicl►t.
Bahnen, in welchen the Pla--laufend kel.
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Kristjkl—as, f.Krystallachse f., eine bläschen n., an der Eichel des mànn- Kroezemunt, f. Krausemünze f.
S. kruizemunt.
Grade durch die Mitte eines Krystalls, lichen Glieds.
deren Endpunkte entweder in den Ecken Kristen, m. Christ m., S. christen. Kroezen, v. a. krausem, kraus
im Mittelpunkte der Seitenflächen Kritiek, adj. kritisch, bedenklich, machen, kraus frisiren, tollen; gekroesde-od.
od. in den Halbungsfläcben der Kanten misslich, unsicher, fatal; -e omstandig- haren, gekräuselte Haare; II. v. n. kräuliegen; - beschrijving f. Krystallbeschrei- heden, eine kritische Lage, missliche sein, sich kräuseln, kraus werden.
bung, Krystallographie f., Lehre, Lehr- Umstände; hit ziet er - uit, es sieht be- Kroft, f., S. krocht.
buch von den Krystallen; fabriek f. denklich, misslich aus; een geval, ein Krok, f. (Pfl,) Krock m., Kracke f.,
die Vogelwicke, eine Art wilder Wie
Krystalifabrik f., wo Krystall verarbeitet bedenklicher, verhängnissvoller Fall.
wird; -glas n. Krystallglas n., krystallKrocht, f. Höhle, Gruft, Krypte f., ken, die unter dem Getreide wächst.
ähnliches Glas; -groep f. Krystallgruppe unterirdisches Gewölbe.
Krgken, v. a. runzeln, S. kreukesi
f., eine Vereinigung gleichartiger Kry- Kródde, f. (P1.) Rauchhafer, Bart- Krokodil, m. Krokodil(l) n. und
stalle; -grot f. Krystallgrotte f., S. -kel- hafer m.; 2. Tausendknoten, Vogelknö- m.,eine grosze,Thiere und Menschen verder; -hars n. (Ch.) Krystallharz n. terich m., Knotengras n.
schlingende Wassereidechse, mit einem
Krist%lhelder, adj. krystalhell, Kroeg, f. Krug m., Schenke, Knei- harten Schuppenpanzer; (fig.) een leefijk
krystallklar, so klar wie Krystall.
pe, Kabache f., geringes Wirthshaus, -, ein hässliches Krokodil, hässliches
Kristal—hol, n., — kelder, m. bes. ein solches worin Branntwein ge- Geschöpf (von einem Mädchen).
Krystallkeller m., Drusen od. natürliche schenkt wird, eine Branntweinschenke, Krokodjllendooder, m. Kro Höhlungen in Bergen, worin sich Berg- Schnapsschenke;een - houden,einen Krug kodillentödter m., S. ichneumon.
Krystall befindet; -kluit f. Krystallklum- halten, den Schank üben, Schenkwirth Krokodillentranen, m. pl.
pen m., eine Vereinigung ungleicharti- sein; in -en loopen, in geringen Wirths- Krokodilthränen f. pl., heuchlerische
ger Krystalle; -kunde f. Krystallkunde häusern herumkneipen; hij zit den ge- Thränen, nach der Fabel, dass das Kro f., Kenntniss der Krystalle, ihrer Bildung heelen dag in de -, er sitzt den ganzen kodil die Stimme eines weinenden Kin&; -leer f. Krystalllehre f., die Lehre von Tag ím Wirthshans;2.(Student.) Kneipe, des nachahmt, um Menschen anzulocken.
den Krystallen, ihrer Bildung &.
Vereinslocal der Studentenagaat gij mede Krokodilsei, n. Krokodillenei n.,
Kristallen, adj. krystallen, aus naar de - ?, gehst du mit in die Kneipe ? Ei eines Krokodils.
Krystall bestehend.
KrQQgen, v. n. kneipen, Kneipen KrQkus, m. (Pfr.) Krokus, Krokos
Kristgllens, f. Krystaillinse f., ein besuchen, in Kneipen zechen, herum - m:, eine Blume, bes. der FriihlingskroTheíl des Auges, der als Sammellinse kneipen.
kus, eine beliebte Zierpflanze.
wirkt.
KrQQger, m., S. kroeghouder,kroeg- KrQkus—bloem, f. Krokosblume
f., Krokos m.; -bol m. Krokoszwiebei f.,
Kristallig, adj. krystallig, kry- looper.
stallicht, krystallisch, krystallklar.
KrQQg- houder, m., -houd- die knollige Wurzel des Krokos.
Kristallijn, n. Krystall n., S. ster, f. Krüger, Schenkwirth, Schank - Krol, n. ärmliches, schlechtes Haus
kristal (3).
wirth,Zapfenwirth m., Krügerin,Schenk- n., S. krot.
Kristallijnen, adj. krystallen, wirthin f., Inhaber, Inhaberin eines Krol, f. Kragstein, Nothstein m., S.
aus Krystall bestehend; 2. krystallen, Branntweinschanks; -looper m. Knei- kraagsteen.
krystallklar; de - wateren, die krystall- per, Bierbummler, Schnapsbummler m., Krollen, v. n. (von Katzen in der
nen Wasser.
Kneipgenie n.,wer sich viel in Wirthsbäu• Rauzzeit), jaueln, queilen; 2. brunftig
Kristallis %tie, f. Krystallisation, sern herumtreibt; - muzikant m. Bier- sein, ranzen.
Krystallisirung f., die Bildung von Kry- fiedler, Krugfedler m., in Krügen auf- KrQ11ig, adj. (von Wohnungen),
stallen.
klein, eng.
spielend; -vlieg m., S. -looper.
Kristalliseerbaar, adj. krystal- Kroep, f. Krupp m., häutige Hals- Krols, adv., krolseh, adj. (von
lisirbar, in Krystallform darstellbar; bräune, gefährliche, sich bes. in Entzün- Katzen), ranzig, brünftig,rammelig, rol-heid f. Krystallisirbarkeit f. dung der Luftröhreäuszernde Krankheit. lig, von Begattungstrieb erfüllt; -heid f.
Kristalliseeren, v. n. krystal- Kroes, m. Napf, Becher m., ein Brunft f.
lisiren, sich in Krystallform darstellen; kleines metallenes Trinkgefäss für Kin- KrQlsteen, m. (Bank.) Kragstein
II. v. a. krystallisiren, in Krystailform der, von mehr od. minder cylindrischer m., am Fries unterm Karnles.
darstellen.
Form, nach unten etw. verjüngt zulau- Krolziek, adj., S. krolsch.
Kristallisegring, f. Krystalli- fend, ohne Henkel; een tinnen -, ein KrQlziekte, f., S. krolschheid.
sirung f., S. kristallisatie.
zinnerner Napf; 2. Tiegel m., S. smelt- Krom, adj. krumm, von der geraden Richtung abweichend, ohne einen
Kristallographie, f. Kristallo- kroes, Schmelztiegel.
graphie f., S. kristalbeschrijving.
Kroes, adj. kraus, in vielen kleinen Winkel zu bilden, Gegensatz von grade;
Kristal—schieting, f. Krystall- welligen Krümmungen gebogen; -haar, -me lijnen, vlakten, wegen, vingers, neu anschieszung, Krystallansetzung, Kry- krauses Haar; (Spr.) - haar, kroeze zin- zen, beenen, sikkels, krumme Linien,
stailbildung f.; - slijper m.Krystallschlei- nen, krause Haare, krause Launen, S. Flächen, Wege, Finger, Nasen, Beine,
fer m.; - snijder m. Krystallschneider, gekruld; zij draagt - (haar), sie trägt Sicheln; - gebogen, krummgebogen; -ge Krystallstecher m., wer in Krystall gra- kurzgeschnittene, gekräuselte Haare, groeid, krummgewachsen; nat hout trekt
virt; - stelsel n. Krystallsystem n., die einen Tituskopf. bij het vuur -. nasses Holz wirft sich
Anordnung der Krystalle nach einem KrQes -haar, n. krauses Haar n.; beim Feuer, zieht sich krumm; een -me
aufgestellten Princip; -vorm m. Krystall- - karper m., S. steenkarper; -kop m. Kraus- rug, ein krummer, fehlerhaft gebogener
form f., die äuszere Gestalt eines Kry- kopf m., Kopf mit krausem Haar; 2. Rücken; zit toch niet zoo -, sitze doch
stalls. Krauskopf,einePerson mitsolchem Kopf. nicht so krumm, so schief und krumm;
Kristalvormig, adj. krystallför- KrQQskrabber, m. Tiegelkrä- iem. - en lam slaan, jem. krumm und
mig, die Form eines Krystalls habend. tzer m., Werkzeug zur Reinigung des lahm schlagen; een misdadiger - sluiten,
einen Verbrecher krummschlieszen, so
Kristal-vorming, f., S. schie- Schmelztiegels.
ling; -water n. Krystallwasser n., mit
KrQQzel, adj. (Prov.) kraus, S. dass ei sich nicht gerade richten kann;
hij loopt al zoo - en voorover, er geht
Salzen vereinigtes Wasser, so genannt, kroes.
weil die Verbindungen gewöhnlich sehr KrQ@zelatuw, f. Kraussalat m., schon so krumm und gebückt, vor Alschön krystallisiren; 2. Krystallisations- Salat mit krausen Blättern.
tersschwäche; zich - werken, sich krumm
wasser n., das in krystallisirten Salzen KrQQzelen, v. n. (Prov.) kräu- arbeiten; een -me, ein Krummer, Buckliger; (Math.) eene -me, eine Krumme,
eingeschobene Wasser; - zweertje n. sein, S. kroesen.
(dim.) Krystallgeschwürchen, KrystallKroezelig, adj. kraus, S. kroes. krumme Linie; (fig.) -me wegen inslaan,
-
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KrQmming, f. Krümmung, Krüm- Kroniek, f. Chronik f., der Zeit
me f., das Krümmen und etw. Gekrümmnach geordnetes Geschichtsbuch;-folge
tes; de -en van een rivier, een dal, die de bijbel bevat twee boeken der -en, die
Krümmungen, Windungen eines Flus- Bibel enthält zwei Bücher der Chroses, eines Thals.
nika; (fig.) de - van de stad, die ChroKromneus, m. und f. Ramsnase, nik der Stadt, eine Person,die alles Neue
Adlernase, Habichtsnase f., Mensch mit in der Stadt Weisz, bes. die Schandgekrummer, gebogener Nase.
schichten, und sie herumträgt.
Krómneuzig, adj. krummnasig, Kroniekachtig, adj. chronikareine krumme Nase habend.
tig, nach Art einer Chronik.
KrQmpraten, V. n. (von Kindern, Kroniekschrijver, m. Chroniwenn sie zu sprechen anfangen), lallen, kenschreiber m., Verfasser von Chronistammeln, mit ungelenker Zunge spre- j ken.
chen, die Sprache mit Verrenkungen; Kroning, f. Krönung f., das Krögeld dat stom is, maakt recht wat - is, und Verstümmelungen sprechen.
nen und die Huldigungsfeier.
Geld regiert die Welt, mit Geld kann
Króm-prater, m., - pratert, n. KrQnings -eed, m. Krönungseid
man aus Unrecht Recht machen, auch ein Kind, das noch nicht recht spre- tn., welchen der Fürst bei der Krönung
Fehler und Vergehen wieder gut ma- chen kann.
schwört; -feest n. Krönungsfest n., wochen.
KrQm—snavel, m. Krummschna- mit die Krönung gefeiert wird; -plechKrQmaohtig, adj. etw. krumm, bel m., ein Vogel mit krummem Schna- tigheid f. Krönungsfeier, Krönungsfeierbel, bes. der Kreuzschnabel; -sta¡ m. lichkeit f., die Ceremonien bei der Krömehr od. minder krumm.
KrQmbeen, m. und f. Krummbein Krummstab m., ein oben gekrümmter nung.
m., Mensch mit krummen Beinen, Säbel- Stab als Zeichen der bischöflichen WürKrQnkel, m. Krümmung, Krümde, Bischofsstab.
beinen.
me, Windung f., S. kronkeling; 2. S.
KrQmbeenig, adj. krummbeinig, KrQm-stelig, -stengelig, adj. krenkel.
krummstielig, krumrnrnstängelig, krumsäbelbeinig, krumme Beine habend.
KrQnkelachtig, adj. schlängeKrQmbek, m. Säbelbohne, Schab me Stiele, Stängel habend.
licht, schlängelnd, geschlängelt, gewunf.
Kauderwälsch,
GeSchwertbohne f., Posthörnlein-belohn,
KrQmtaal,
den, S. kreukelig.
n., Bohne mit säbelförmiger Schote; 2. kauder n., das Radebrechen einer Spra
KrQnkeldarm, m. Grimmdarm
che, ein gebrochenes Deutsch, Franzö- m., ein Theil des Dickdarms.
Krummschnabel m., S. snabel.
sisch,
Englisch
&.
KrQmbekkig, adj. krummschnäKrQukeldarmscheel, n. Dickbelig, einen krummen Schnabel habend.
KrQmtalen, V. n. kaudern, kau darmgekröse, Dickgekröse n., S. darmd
e
r
w
ä
l
s
c
h
n
,
eine Sprache radebrechen, scheel.
KrQmbladig, adj. krummblättesie ohne Fertigkeit, mit gewaltsamen
rig, mit umgebogenen Blättern.
KrQnkelen, V. n. sich schlängeln,
KrQmbochtig, adj. buchtig, ge- Verrenkungen und Verstümmelungen sich in Schlangenwindungen schlingen
sprechen, gebrochen Deutsch, Franzö- od. bewegen; een beekje kronkelt door
krümmt.
KrQm-darm, m. Krummdarm m., sisch & sprechen.
het dal, ein Bächlein schlängelt, windet
ein Theil des Dünndarms; -hals m. und
Krgmte, f. Krümmung, Krümme f., sich durchs Thal; een -de weg, ein viel
f. Krummhals m., Mensch mit krum- das Krummsein; 2. Wölbung, Rundung f.
-gewundr,schlängeitr,schlänmem od. steilem Hals; 2. Krummhals m.,
KrQm-tong, m. und f., -spre- geluder Weg, Schlangenweg.
Retorte mit krummem Hals.
ker, m.,- spreekster, f.wer wälscht, KrQnkelig, adj, schlängelicht,
KrQmhalzig, adj. krummhalsig, kauderwälsch spricht, eine Sprache ra- (sich) schlängelnd, gewunden.
einen krammen Hals habend.
debricht; 2. Stammler, Stotterer, StatzKronkeling, f.Krümmung,KrümKrQmheid, f. Krummheit, Krüm- ger m., Stammlerin, Statzgerin f., S. me, Windung, Schlängelung, Schlangenkromprater.
me f., das Krummsein.
windung f.; de -en van eene rivier, die
KrQmtongig, adj. kauderwälsch, Schlangenwindungen, das Geschlängel,
KrQm-hoorn, - horen, m.
Krummhorn n., gekrümmtes Horn; 2. gebrochen, eine Sprache radebrechend, die schlängelnden Krümmungen eines
Krummhorn, ein Thier (Kuh) mit krum- zerhaspelnd, lallend, stammelnd.
Flusses.
men Hörnern; 3. Krummhorn, ein PfeiKrQm-voet, m. und f. Krummfusz KrQnkel-pad, n., -weg, m.
fenwerk in den Orgeln; 4. (alt.) Krumm m., Mensch mit krummen Füszen; -weg Schlängelpfad, Schlangenweg m. schlänPosaune, auch eine Art Zinke;-horn, m. buchtiger, krummer Weg n.; -wulf n. gelnder Pfad, Weg.
-hout, Krummholz n., krumm gewach- (Seew.) Krummwulf, Heckwulf, Spie- Kroon, f. Krone f., Schmuck des
senes od. gebogenes Holz, Knieholz; 2. gelwulf m., Hintergilling f.,der das Hen- Hauptes als Zeichen der Würde und
(Seew.) Krummholz, die zu Inhölzern, negat enthaltende, nach innen gewölbte ehrenvoller Auszeichnung; bes. ein StirnKnieen, Piekstücken & anwendbaren Höl- Theil des Achterschiffs.
reif als Zeichen fürstlicher Würde, der
zer; - houwer m. krummer Säbel m.
KrQnen, v. a. krönen, die Krone nach dem Range verschieden verziert
KrQmllinig, adj. krummlinig, aufsetzen, mit einer Krone versehen; een ist, im engsten Sinn nur von Königen
krummlinicht, in der Form krummer vorst -, einen Fürsten krönen; gekroonde und Kaisern; iem. de - opzetten, jemn.
Linien.
hoofden, gekrönte Haupter, Fürsten; 2. die Krone aufsetzen, jem. krönen; afKrQmmen, V. a. krümmen, krumm (f g.) een man -, einen Ehemann krö- stand doen van de -, auf die Krone ver
machen, biegen, krumm ziehn; (fig.) nen, ihm Hörner aufsetzen, ihn zum
Regierung niederlegen; (in-zichten,d
het recht -, das Recht krümmen, biegen, Hahnrei machen; 3. krönen, mit der weiterem Sinn), de vorstelijke, hertog
beugen, verdrehen; II. v. n. (Spr.) het Krone als dem Preis des Sieges, als anpauselijke of driedubbele -, die-lijke,
moet zich vroeg -, wat een goede has erkennender Belohnung ruhmvoller Aus fürstliche, herzogliche, päbstliche od.
wil worden, was ein guter Haken werden
ehren, S. bekronen; in höch--zeichnug& dreifache Krone; (Wap.) adellijke, grawill, krümmt sich bei Zeiten, die herr- sier Vollendung abschlieszen; (Spr.) het jelijke -, adelige Krone, Grafenkrone; 2.
schenden . Neigungen eines Men ,chen einde kroont het werk, das Ende krönt Krone, Königreich, Kaiserreich, theils
zeigen sich frühzeitig.
das Werk, bringt es zum vollendeten identificirt mit dem Staat, theils mit
Inbegriff alles Dessen, was dem RegenKrQmmer, m. (Seew.) Krummer, Abschluss.
Krümmling m., S. kromhout.
KrQnengoud, n. Kronengold n., ten nach seiner Würde persönlich zuKrQmmes, n. Kneif m., krummes achtzehnkarätiges Gold, im Gegensatz kommt; de rechten van de -, die Rechte
Messer, Schusterkneif, Gärtnerkneif.
der Krone, des Regenten; de Spaansche
zum Dukatengold.

krumme Wege machen, mit Ränken und
Schwänken umgehen, nicht gerade und
ehrlich handeln; -me sprongen maken,
krumme Sprünge machen, jem. irre führen, um ihm zu entgehen; it. grosze
Sprünge machen, sich grosze Ausgaben
gestatten; hij kan er van leven, als hij
maar geene -me sprongen wil maken, er
kann davon leben, wenn er nur keine
groszen Sprünge machen will; Zijne handen slaan -, er macht krumme Finger,
stiehlt, ist diebischer Art; hij moet er nu
voor - liggen, er muss nun dafür krumm
liegen, darben, Noth leiden; (Spr.) het

-

Kra
- verloor daardoor zeven van hare schoonste steenen, die spanische Krone verlor
dadurch sieben ihrer schönsten Steine,
(das Reich sieben Provinzen); om de -en
van Engeland en Scholland te vereenigen, um die Kronen von England und
Schottland zu vereinigen, S. kroongoederen, Krongüter; 3. (als Preis des Siegers, als anerkennendes Symbol ruhmvoller Auszeichnung), Krone f., Kranz
m.; de - der overwinning, die Siegerkrone; burger-, Bürgerkrone, Bürgerkranz, ein Kranz als ehrende Auszeichnung eines verdienten Bürgers; belege rings-,Belagerungskranz,bei den Römern
als Auszeichnung dem ertheilt, der eine
belagerte Stadt entsetzt; leger -, Lagerkrone, Lagerkranz, für den, der zuerst
in ein verschanztes Lager eingedrungen; muur-, Mauerkrone, Mauerkranz,
für den, der bei Belagerungen die feind
zuerst erstiegen; scheeps-,-licheMaur
Schiffskrone, Schiffskranz, für den, der
ein feindliches Schiff zuerst erstiegen; 4.
(den Gipfel, das Höchste Vollendetste in
seiner Art, den Preis unter seines Gleichen, den höchsten Schmuck bezeichnend), Krone; aan een werk de - opzetten,
einem Werke die Krone, die Schluss
aufsetzen, es zum vollendenden-krone
Abschluss bringen; hij spant de -, ihm
gebührt der Kranz, der Preis; dat spant de
-, das übertrifft Alles; de mensch is de der schepping, der Mensch ist die Krone
der Schöpfung; iem. naar de - grijpen,
jemn. nach der Krone greifen, seiner Ehre
zu nahe treten; iem. de - van het hoofd
stelen, jemn. die Krone stehlen, abbrechen, die Ehre rauben; 5. (als Schild
von Gasthäusern und das Gasthaus selbst
bezeichnend), Krone; hij heeft zijn intrek
genomen in de -, er ist in der Krone
eingekehrt; 6. (einen vielarmigen Hängeleuchter in Kronenform bezeichnend),
Krone; eene glazen -, eine Glaskrone; 7.
(den obern aus dem Zahnfleisch hervorragenden Theil eines Zahns bezeichnend, im Gegensatz zur Wurzel), Krone;
de - is afgebroken. die Krone ist afgebrochen; 8. (Astr.) de noordelijke, de
zuidelijke -, die nördliche, die südliche
Krone, zwei Sternbilder; 9. (den bei der
Tonsur katholischer Geistlicher ringsumher stehen bleidenden Kreis längerer
Haare bezeichnend), Krone, Kranz, Haarkrone, Haarkranz; 10. (Pfl.) Krone,
Blumenkrone, die auf den Kelch folgenden, den innern Theil der Blume
umgebenden farbigen Blätter; de - van
een boom, die Krone eines Baumes, der
obere Theil, wo der Stamm sich allsei=
tig in :festen ausbreitet; door stam en onderscheidt zich de boom van den struik,
durch Stamm und Krone unterscheidet
sich der Baum vom Busch; 41. (Fest.)
de - van eene borstwering, die Krone,
die sich auswärts neigende Fläche der
Brustwehr; 12. (den über den Kasten
vorragenden Theil eines gefassten Edel steins bezeichnend), Krone; 13. (mehrere Waarensorten bezeichnend), Krone;
drie kronen, drei Kronen, die beste, twee

Kro.

Krö.
kronen, zwei Kronen, eine etw. geringere Sorte eines vorzüglichen Garns; 14.
(Name mehrerer veralteter Münzen),
Krone; Engelsehe, Deensche kronen, eng
dänische Kronen; 15. (den den-lische,
Huf ringförmig umgebenden Theil bezeichnend), Krone; 16. (die obersten aus
mehr als zwei Zacken bestehenden Enden
eines Hirschgeweihs bezeichnend), Krone; 17. (Web.) Krone, eine Art Garn baspel in Form eines abgestutzten Kege l s; 18. (Seil.) Krone, das Gestelle auf
der Reeperbahn, worin die Spindel mit
den Haken zur Befestigung für das zu
spinnende Garn liegt; 19. (Bank.) Kranz,
das obere Gesims, der Karnies, S. kroonlijst, Kranzleiste.
KrQQnaehtig, adj. kronenartig,
einer Krone ähnlich, kronenförmig.
KrQQn —ader, f. Kranzader f., S.
kransader; -ambt n. Kronamt n., ein
hohes Reichsamt im ehemaligen Königreich Polen; -balk m. Schlussbalken m.,
S. sluitbalk; -bloem f. Kronblume f., ein
Pflanzengeschlecht mit sechsblätterigen
glockenförmigen Blumenkronen, wozu
die Kaiser- und Königskrone gehören.

KrQQnbloemig, adj. kronblumig, S. kroonlloem.

KrQQn- daalder, m. Kronthaler,
Kronenthaler m., eine veraltete Münze;
- domein n. Krondomäne f., Grundstück,
Gut, das der Regierung zur Bestreitung
des Staatsaufwandes von der Nation abgetreten od. überlassen worden Ist; -duif
f. Krontaube f., Kronvogel m., ein afrikanischer dem Waldhäher ähnlicher Vogel mit einer Federkrone auf dem Kopf;
-erwt f. Kronenerbse, Büschelerbse, Dol
Traubenerbse f., mit büschel--denrbs,
förmig sitzenden Blüthen; -gewei n.
Krongeweih,Krongehörn n., ein Gehörn,
welches mit einer Krone od. mit mehr
als zwei Zacken endigt, im Gegensatz
zum Gabelgehörn; -glas n. Kroeglas n.,
ein bleifreies, etw. grünliches Glas;
-goed n. Krongut, Kammergut n., S.
- domein; -haar n. Kroonhaare n. pl., den
Pferdefusz fiber dem Hufe ringförmig
umgebend; -hert n. Kronhirsch m.,Hirsch
mit einem Krongehörn, im Gegensatz
zum Gabelhirsch; - inkomsten f. pl. Kroneinkünfte, Staatseinkünfte f. pl.; -juweelen, n. pl. Kronjuwelen m.pl., der Krone
gehörig; - kandelaar m. Kronleuchter m.,
ein von der Decke herabhangender viel
kronenförmiger Leuchter; -ke--armige,
ver m. Kronkäfer m.; -kruid ,1. Kronenkraut n., eine stachelige Haferdistel;
-lijst f. Kranzleiste 1., ein wesentliches
Glied des Kranzes unter der Rinnleiste,
von ihr durch einige kleinere Glieder
getrennt, hauptsächlich dazu dienend,
das Abtropfen des Wassers zu befördern
und daher in der dorischen Ordnung
am Kinn od. der untern etwas ausgekehiten Fläche mit einigen Zierathen,
den sogenannten Wassertropfen, versehen; -naad m. Kronennaht, Kranznaht
f., am Schadel die Zusammensetzung des
Kranzbeins mit den Hinterhauptbeinen
bildend; -polyp m., Kronpolyp m., eine
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Polypenart; -prins m. Kronprinz m., der
älteste Sohn eines Königs od. Kaisers,
als Erbe der Krone; - prinses f. Kronprinzess,Kronprinzessin f., Gemahlin des
Kronprinzen; it. älteste Prinzessin als
Thronerbin; -rad n. Kronrad, Kammrad
n., S. kamrad; - ranonkel f. Kranzblume
f., S. kransbioem; -ras n. Kronrasch,
Tuchrasch n., Wollenzeug von kurzer
Krämpelwolle; - reiger m. Kronenreiher,
Pfauenreiher m., ein afrikanischer Vogel mit einem röthlicbgelben Busch auf
dem Kopf; - slagader f. Kranzarterie f.,
S. kransslagader; -ui f. Kronzwiebel f.,
eine Zwiebelart.

KrQQns— wijs, — wijze, adv.
kronenweise, kronenartig, kronenförmig.

KrQQntje, n. (dim.) Krönchen,
Krönlein n., kleine Krone, S. kroon; 2.
das Weisze im Auge. 3.
KrQQntj eskruid, n. wilde Petersilie f.
KrQQn— vogel, m. Kronvogel m.,
S. - reiger.
KrQQnvormig, adj. kronenförmig, die Form einer Krone habend.
KrQQn —werk, n. (Fest.) Kronwerk n., ein groszes kronenähnliches
Auszenwerk, doppeltes Hornwerk; -wesp
f. Kronwespe f., eine Wespenart.
Kroos, f. Kröse f., S. gergel.
Kroos, n. Entengrün n., S. eendenk roos; 2. Gekröse n., das kleine, krause
Gedärm; (von Gänsen und Enten), Gänseklein, Entenklein n., das krause Gedärm mit Einschluss des Magens, des
Herzens, der Leber &. die man von den
zu bratenden Thieren abnimmt.
KrQQsijzer, n. Girgel n., S. gergelijzer.
KrQQsje, n. (dim.) Kirschenpflaume f., eine kleine Pflaumenart.
Kroost, n., S. kroos (n.); 2. (alt.)
Gesichtszug, Charakterzug n.; 3. die
Gesammtheit der Kinder in Bezug auf
die Eltern; een talrijk -, eine zahlreiche
Familie.

KrQQstkunde, f. (alt.) Physiognomik f., die Kunst aus dem Aeuszeren des Menschen sein Inneres zu erkennen.
Kroot, f. Runkelrübe f., rothe Rübe,
Beete f., Mangold m.
Krop, m. Kropf m., eine bei vielen
Vögeln sich findende Erweiterung der
Speiseröhre am Hals, worin das Futter
eine Zeit bleibt, ehe es in den Magen
übergeht, der Vormagen; de duiven voederen hare jongen uit den .•, die Tauben
füttern ihre Jungen aus dem Kropf;
(fig.) dit steekt hem in den -, das steckt
ihm noch im Kropf, im Kragen, sitzt
ihm noch unverdaut im Magen, ärgert
ihn noch; den - vooruit steken, sich in
die Brust werfen, eine hohe Miene annehmen, S. borst (1); 2. (eine kropfähnliche verhärtete Geschwulst am Vorder
Menschen, bisweilen auch der-halsder
Thiere, bezeichnend), Kropf; 3. (Seew.)
Kropf, der Bug eines Schiffs; 4. Hals,
Mund m., der Eingang der Blase, und
der Gebärmutter.
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Kro.

Kru.

Kru.

Krop, f. Kropf, Kopf m., Haupt n.,
Salatkopf, Salathaupt, Kohlkopf, die
dichte runde Masse der über einander
liegenden Blatter des Salats und Kohls.
KrQp —aar, f. Kropfahre f., eine
Grasart; -aas n. Gänsenudel f., Ganse
-walgerm.,cyinderfö gwalert
Teig von geschrotenem Mehl arid Wasser zum Stopfen od. Frecksen des Fe-

derviehs.

KrQpachtig, adj. kropfartig,
kropfähniich,

zen &, Alles, was in einem Specereiladen

(fig.) -ten verkoopen, schlechte Geschäfte machen; hij zit vol -, er steckt
tief in Schulden.
KrQt -hui8, n. Hurenhaus n., S.
krot (2); - sneeuw f. Rieselschnee, Staubschnee m.
KrQtten, V. B. sich in Hurenhäusern herumtreiben.
Krotter, m. Hurenjäger m., war
sich in Hurenhäusern herumtreibt.
KrQzen, v. a. kröseln, krösen, gir;eln; een vat -, ein Fass krösen, girgeln,
lie Kröse, den Girgel híneinscbneiden.
Kniehen, V. n. ächzen, stöhnen,

feil ist; winkel m. Gewürzladen m., Ge
würzhandlung f., Specereiladen m., Spe
(ir.) Pfefferladen. -cerihandlugf.,
Kruiden-lezen., n. Kräuterlesen,
Kräutersammeln, Herborisiren, Botanisiren n.; -lezer m. Kräutersammler m.,
wer botanisirt; - suiker f. Conserve f., in
Zucker eingemachte Kräuter; -thee f.
Kräuterthee m., Thee von Heilkräutern;
-

- zoeker

m., S. - lezer.

Kreider- azijn, m. Kräuteressig

m., mit aromatischen Kräutern gewürzter Essig; -bier n. (alt.) Kräuterbier n.,
m.; 2. Schlüsselbein, Brustbein, Dros seufzen, pimpeln, pinseln, kränklich sein mit Kräutern gewürztes Bier.
Kruiderij, f. Specereiwaaren f. pl.,
n.; -brood n. Bauernbrot n., eine-selbin )d. sich so behaben.
gröbere Brotsorte; -deeg n., S. -aas;
KrUcherd, m. Aechzer, Pimpler, (w. g.) Kräuterei f.
KrUider —kaas, Kruidkaas,
-duif f. Kropftaube f., Kröpfer m., eine Krankling m., pimpelnde, kränkliche od.
f. Kräuterkäse, Schabzieger m., mit würArt ausländischer Tauben, welche den sich so behabende Person.
Kropf ungewöhnlich aufblasen, türkiKruias, f. Mühlenwinde f., ein zigen Kräutern bes. Melilottenklee zusche Taube; - duiker m. Kropftaucher cn., ;öpelartiges Rüstzeug mit stehender bereiteter Käse; -wein m. Kräuterwein,
ein Sturmvogel; -gans f. Kropfgans f., Welle, die Haube des Mühlengehäuses Gewürzwein m., mit Zusatz heilsamer
Kräuter z. B. Alant -, Fenchel -, LöffelPelikan m., der gröszte Schwimmvogel, Ier Windmühlen damit zu drehen.
mit einem groszen beutelfornnigen Kropf
Kruid, n. Kraut n., niedrige Blatt- kraut & bereiteter, magenstärkender
am Unterschnabel; - gezwel n. Kropfge- ;ewächse ohne besonders hervortre- Wein; 2. Kräuterwein, Maiwein, Maien
Maitrank m., ein Getränk-kräutewin,
schwulst f., Kropf m., S. krop (2); -ha- Le n de Blüthe und Frucht und mit nicht
gedis f. Kropfeidechse f. in Mexiko ein- holzigem Stängel; 2. (Pflanzen, Ge- aus Wein mit würzigem Waldmeister
heimisch; -kool f. Kopfkohl, Kappeskohl wächse überhaupt bezeichnend), Kraut, und Zucker.
m., weiszer Kohl; -lap m. Halstuch n. S. kruidkunde, kruidtuin, Kräuterkunde, Krtidhof, m. (alt.) S. kruidtuin.
der Bäuerinnen; - mensch m. Kropf m., S. botanischer Garten; 3. (besondere Pflan- Kruidig, adj. würzig, würzhaft,gekropper (2); -peer f. Würzbirne, Wadel- zen in Bezug auf ihre Benutzung in der würzt,aromatisch; 2. (fig.) nett, hübsch,
birne f., eine Birne von herbem, die Arzneikunst bezeichnend), Kraut; -en geputzt; eene -e meid, eine nettes MädKehle zusammenziehendem Geschmack. verzamelen, drogen, Kräuter, Heilkräuter chen, (Student.) ein flotter Besen.
Króppen, v. a. schlucken, essen; versammeln, trocknen; voor hem is geen Kruidje, n. (dim.) Kräutchen,
2. vogels -, Vögel kropten, stopfen, nu- -, zijn geen -en gewassen, für ihn ist Pflänzchen n., kleines Gewächs.
dein, fretzen, S. kropaas; 3. (fig.) hij kein Kraut gewachsen, er leidet an einer Kruidje -rQer -mij -niet, n.
kon het niet langer -, er konnte es nicht unheilbaren Krankheit; 4. (würzige Kräutchen Rühr-mich-nicht -an, volks
Scham- od. Sinn--thünilcerNamd
länger verbeiszen, verschlucken, still- Pflanzenstoffe für den Küchengebrauch
schweigend ertragen, S. verkroppen; 4. bezeichnend), Kräuter, Gewürze n. pl., pflanze, Mimose, deren Blätter sich bei
(fig.) hij aal het niet -, er wird es nicht Specereien f. pl.; welke -en gebruikt gij der Berührung zusammenlegen; it. (fig.)
zu Stand bringen, fertig bringen, aus- voor dat vleesch ?, welche Kräuter, Ge- eine empfindliche, leicht zu verletzende
richten; II. v. n. (von Kohl, Salat &), würze gebrauchst du zu diesem Fleisch ? Person.
kropfen, kopfen, einen Kropf, Kopf be- KrQ.idachtig, adj. krautartig, Kruid—kenner, —kundige,
m. Kräuterkenner, Botaniker; -koek m.
kommen; de kool kropt, der Kohl kropft,! krautähnlich.
kopft.
KrUid(en)boek, n. Herbarium Kräuterkuchen m., mit würzigen KräuKrQpper(d), m. Kropfer m., S. n., Sammlung getrockneter Pflanzen in tern bereitet; -kunde f. Kräuterkunde,
Pflanzenkunde, Botanik f.; - kussentje n.
kropduif; 2. Kropf m., Person mit einem Form eines Buches.
Kropf.
Kridebrood, n. Kräuterbrot n., Kräuterkissen, Kräutersäckchen n., ein
mit Heilkräutern gefülltes Kissen od.
KrQpper, f. Kopfsalat m., S. krop mit Kräutern gewürztes Brot.
-salde.
Kruiden, v. a. würzen, würzig, Säckchen, welches erwärmt auf einen
KrQppig, adj. kropfig, kröpfig, mit würzhaft machen, durch Zuthat aroma- leidenden Körpertheil gelegt wird; -lezer
einem Kropf versehn; 2. herb, die Kehle tischer Pflanzentheile einen bessern, bes. m., S. apotheker; - mengkunde f. Apothepikanteren Geschmack verleihen; sterk kerkunst, Arzneibereitungskunst f.; -nazusammenschnürend.
Kropsalade, f. Kopfsalat, Haupt- gekruide spijzen, stark gewürzte Speisen; gel m. Gewürznelke f., Gewürznägelein
(fig.) een verhaal gekruid met geestige n., die nagelförmige würzige Blüthensalat m.
KrQp- uit -den -zak, n., S. krop - opmerkingen, eine mit geistreichen Ein- knospe des ostindischen Gewürznelken
- nagelboom m. Gewürznelken -baum-s;
fällen gewürzte Erzählung.
brood.
KrQp—Vogel, m. gestopfter, ge- Kruiden-aftreksel, n. Kräu- baum, Nägeleinbaum m.; - nagelolie n.
nudelter, mit Nudeln gemästeter Vogel; terabsud m.; -azijn m., S. kruiderazijn; Nelkenöl n., aus Gewürznelken bereitet;
2. Kropfgans f., S. -gans; 3. Rohrdom - -bad n. Kräuterbad n., ein Bad von heil -noot f. Muskatnuss f., der Kern der
Kräutern; -doos f. Kräuterkäst--samen Frucht des Muskatbaums, ein feines Gemel f., S. roerdomp; -wang f. Bugband
n., starke, den Vorsteven und die Klüs- chen, Gewürzkästchen n. zur Aufbewah- würz.
Kruidoren, Kruldoorn, m.
hölzer senkrecht durchschneidende, da rung von Küchenkräutern; -drank m,
verbolzte Krummhölzer, worauf die-mit Kräutertrank m., aus Heilkräutern be- Kreuzdorn m., S. kruisdoorn.
KrQ.id— plukker, m. Kräuter Ecken der Deckplanken ruhen, Deck- reitet.
bugbanden; - ziekte f. Kropfkrankheit f., Kruidenier, m. Gewürzkrämer, sammler m., S. - lezer; -tuin m. botanischer Garten m.; -worm m. Raupe f.,
bei den Falken; -zweer f.Kropfgeschwulst Gewürzhändler, Specereihändler m.
Kruideniers-affaire, f.,-vak, S. rups; -zakje n. Kräutersäckchen n.,
f., S. krop (2).
Krot, n. Loch n., Kabache f., Koben n. Geschäft eines Gewürzhändlers, Ge S. - kussentje; - zoeker m., S. - lezer.
Kruien, V. n. karren, mit dem
m.; -waren f. pl. Specerei--würzhandel
m., enge, schlechte Wohnung; 2. Huwaaren f. pl., Specereien, Koh,nialwaa- Karren fahren; 2. (von Flüssen), mit
renhaus, Bordell n.
Krot, f. Koth, Dreck, Schmutz m.; ren, gedörrte Früchte, auch Seife, Ker- Treibeis gehn, Treibeis haben; de Waal

KrQp —ader, f. Kropfader, Hals

-been n. Kropfbein n., Kehlkopf-aderf.;

;

Kru.

Kru.

Kru.

is aan het -, die Waal geht mit Treibeis; II, v. a. karren, karrend wohin
schaffen; zand, steenen -, Sand, Steine
karren; (fig.) iem. in een ambt -, jemn.
zu einem Amt verhelfen.

lige, mehlichte Kartoffeln, im Gegensatz
zu den speckigen; 2. (fig.) knickerig,
knauserig, karg, S. kruimelen (I1).
Kr imeliúg, f. Zerkrümeln n.;
(Seew.) -en, zerbröckelter Zwieback,
Kruier, m .Kärrner,Kärcher.Schub- Zwiebackkrümel.
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ten boom, der Verwundete kroch auf
Händen und. Füszen unter den nächsten
Baum; in het bed -, ins Bett kriechen,
schlüpfen; vogels - uit het ei, Vögel kriechen aus dem Ei; onze paarden - als slak
zand, unsere Pferde kriechen-kendorht
wie Schnecken durch den Sand, gehen
so langsam &; de wind kruipt naar het
westen, der Wind kriecht, dreht sich
langsam nach Westen; het klimop kruipt
langs den grond, tegen den muur op, der
Epheu kriecht auf dem Boden, an der
Mauer hinauf; -de gewassen, kriechende
Gewächse, deren Zweige und Ranken
nahe am Boden fortlaufen; (Spr.) het
bloed kruipt, waar het niet gaan kan, wo,
das Blut nicht hinläuft, da kriecht es
hin, das Gefühl der Blutsverwandtschaft
macht sich auch, wo es sich nicht sofort
lebhaft regt, doch, wenn auch langsam
und allmählig, geltend; (fig.) in zijne
schulp -, sich kleinlaut zurückziehn, it.
sein Wort zurückziehn; 2. (in Bezug
auf die eines Mannes unwürdige, sich in
den Staub erniedrigende Demuth und
Knechtesgesinnung), kriechen; vleien en
-, schmeicheln und kriechen; voors iem.
-, vor jemn. kriechen; (pób.) iem. in
het gat -, jemn. in den Arsch kriechen,
Schmalz in den Arsch gieszen, in den
Arsch gewachsen sein, kriechend erge
sein.
-ben

Kruimelsuiker, f . Krümelzuc
ker, Stärkezucker, Traubenzucker m.,
schwächer süszend als der Rohrzucker.
Kruimeltje, n . (dim.) Krümchen,
Krümelchen, Brosamchen, Brösamlein,
Bröschen,Brös(e)lein n.; (fig.) daar gaat
geen - van verloren, es geht kein Bröschen, kein Körnchen, nicht das Geringste davon verloren; als hij maar een
- verstand had, wenn er nur ein FünkS. kruias.
chen Verstand, nur ein klein Bischen
Kruiing, f. das Gehen mit Treib Grütze im Kopf hätte.
-eis,
das Treiben mit Eisschollen.
Kr^limig, adj. krümelig, mehlig,
Kruik, f. Krug m., ein cylindri- S. kruimelig (1).
sches Gefäss für Flüssigkeiten, meist
Kruim kant, m., zijde,f . Klevon Thon; eene - bier, ein Krug Bier; berand m., wo zwei Brote an einander
(Sp.) de - gaat zoo lang te water, tot gebacken sind.
zii breeki,der Krug geht so lang zu WasKruimpje, n. (dim.) Krümchen
ser, zum Brunnen, bis er bricht, jeder n., S. kruimeltje.
pflegt das ihm gemäsze Treiben so lange
Kruin, f. Scheitel, Wirbel m., die
fortzusetzen, bis er zu Schaden kommt, höchste Stelle des Schädels, wo sich
alles Böse nimmt endlich einen schlech- Vorder- und Hinterhaupt scheiden; eene
ten Ausgang.
kale -, ein kahler Scheitel, eine Glatze,
Krulkar, f. Schubkarren m., S. Platte; een geestelijke de - kaal scheren,
kruiwagen.
einem Geistlichen eine Platte scheren;
Kruiken, v . a. in Krüge füllen, ab- 2. Kopf m., Haupt m.; het schort hem in
zapfen.
de -, es ist in seinem Kopf, in seinem
Kruipend ,ad j.kriecherisch,knechKruikje, n . (dim.) Krüglein, Krü- Oberstübchen nicht richtig, er ist ver - tisch, in der Weise eines Kriechers, nie
gelchen n., kleiner Krug.
rückt; hij kan dat niet in zijne - krijgen,
-dertächig,
hundsföttisch.
Kruil, f. om de -, zum Spass, aus er kann das nicht in seinen Kopf hinKruiper, m. Kriecher m., krieJux.
einbringen, nicht lernen, verstehen; 3. chende Person; (fig.) Kriecher, auf ver
Kruisen, V. n. girren, S. kirren. (den höchsten Theil eines ragenden,
Mensch,-ächtlieWsdmügr
Kruiloon, n. Kärrnerlohn m., S. emporstrebenden Gegenstands bezeich- niedriger Schmeichler, Speichellecker.
kruierloon.
nend), Scheitel, Gipfel m., Spitze; de Kruiperij, f. Kriecherei, Speichel
Kruim, f. Krume f., das Weiche van een berg, der Scheitel, Gipfel eines
-leckrif.,
kriechendes Wesen.
inwendig im Brot, im Gegensatz zur Berges; 4. (die obre Breite des Deichs' Krjp-erwt,f.Kriecherbse,ZwergKruste, Rinde; - van aardappelen, Krü- zwischen den Böschungen bezeichnend),' erbse, F'ranzerbse f., niedrig wachsende
mel von Kartoffeln, in Krümel zerfal- Kappe, Deichkappe, Krone f., Kamm in.;' Erbse; -gat n. Schlupfloch, Schleichloch
lene Kartoffeln; (fig.) daar zit - in, der 5. (eine Art kleiner Ambosz bezeich- n., Schlupfwinkel m.; -haanije, -henhat Zwirn im Kopf, bildet sich etw. ein; nend, worauf der Schnitter die Sense netje n., S. krielhaan, krielhen; -hol n.
it. der hat Grütze im Kopf, Verstand. dengelt, haart, hämmernd schärft), Haar- Schlupfhöhle f., Höhle als Versteck.
Krujmachtig, adj. krümelig, bolzen, Dengelstock m.
Kruipiu, n. Schlupfloch n., ärmkrümelnd, wie Krume.
Kruin—punt, n. Scheitelpunkt, lich's, enges Haus.
Kruimel, f. Krume f., Krümchen, Zenith m., der gerade über dem Scheitel Kruiping, f. Kriechen n.
Krümel n., Brosam m.; -s van brood, be- des Kopfes befindliche Punkt des HimKr,jpster, f. Kriecherin f., krieschuit, Brosamen; -s van aardappelen, melsgewölbes; -stip f., S. -punt; -sche- chende weibliche Person, S. kruiper.
Krümel, Krümchen von Kartoffeln; (fig.) ring f. das Scheren der Platte, die TonKruipvisch, m . Kriechfisch, Kriegeen -, S. kruimeltje.
sur auf dem Haupt der katholischen cher m., ein Fisch am Vorgebirge der
Kruimelaar, m. wer etw. in Krü- Geistlichen als Zeichen ihres Standes. guten Hoffnung.
mel zerbricht, zerreibt; (fig.) Knicker,
Kr.jntje, n. (fig.) Scheitelchen, Kruis, n. Kreuz n., ein Balken mit
Knauser, Pfennigschaber, Batzenklem- Wirbelchen, Köpfchen, Gipfelchen n., S. einem Querholz und etw. von ähnlicher
mer, Erbsenzähler m., S. kruimelen.
kruin..
Gestalt, bes. ein bei den Alten übliches
Kruimelarij, f. Knauserei, Knic- Kruipelig, adv. auf Händen und Werkzeug der Todesstrafe; iem. aan het
kerei, Kargheit, Kargerei f., kleinliche Füszen, auf allen Vieren kriechend; (fig.) - slaan, jem. aas Kreuz schlagen, hef
Sparsamkeit.
heimlieb, verstohlenerweise.
aan het - hangen, am Kreuz han -ten;
Kruimelen, v. a. krümeln, zer- Krujpen, V. n. kriechen, sich am
iem. van het - afnemen, jem. vom-gen;
krümeln, in Krümel zerbrechen, zerrei- Boden hi^i, ohne sich viel darüber zu Kreuz abnehmen; de afneming van het
ben, bröckeln, bröseln; II. v. n. krümeln, erheben, also niedrig, geduckt erstrec- -, die Kreuzabnahme, die Abnehmung
zerkrümeln, zerbröckeln, in Krümel zer- ken od. sich so langsam und schleichend Christi vom Kreuze, und ein Gemälde,
fallen; 2. (fig.) knickern,knausern, kar fortbewegen; slangen, wormen, rupsen - welches dieselbe vorstellt; de verhefcng
nicht freigebig sein, nicht reich--gen, over den grond, Schlangen, Würmer, van bet -, kruisverhe/Ing, die Kreuz
lich und vollauf,sondern kärglich, spär- Raupen kriechen auf dem Boden; -de
katholischen Kirche-erhöung,id
lich geben, kleinlich sparsam zu Werke dieren, kriechende Thiere, Reptilien; kin- der Namen eines Feiertags; het Griekgehn.
deren -, eer zij leeren gaan, Kinder krie- sche -, das griechische Kreuz, wo der
Kruimelig, adj. krümelig, krü- chen, ehe sie gehen lernen; de gekwetste rechtwinklig schneidende Querbalken
melnd, bröcklig; -e aardappelen, weh- kroop op handen en voeten onder den naas- auf der obern Hälfte des Pfahls; het Lakärrner, Karrenschieber m.,werauf einer
Schubkarre Sachen fortschafft; it. Gepäckträger, Schürger, Dienstmann m.
Kruiers gild , n. Karrenschieberzunft, Schubkärrnerinnung f.; -loon n.
Kärrnerlohn, Karrenschieberlohn m.;
-werk n. Kärrnerarbeit; (fig.) Drescherarbeit f., bes. anstrengende Arbeit; -t e al
f. Pöbelsprache f.
Kruihaspel, m. Mühlenwinde f.,
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tijnsche -, dubbel-, patriarchaal -, das
Lateinische Kreuz, Doppelkreuz, Patri
mit zwei den Pfahl recht -archlkeuz,
schneidenden Querhölzern, S.-winklg
Antoniuskruis, Andreas- 4», Antonius kreuz, Andreaskreuz &; 2. (als Zeichen
und Symbol des christlichen Glaubens),
Kreuz, das aufrechtstehende, an wel
Pfahl und Querbalken einander-chem
halbirend rechtwinklig schneiden; het
- in de plaats van de halve maan plaatsen, das Kreuz an die Stelle des Halbmonds, des Islams aufpflanzen; het op kerktorens, graven cjr, das Kreuz aul
Kirchthürmen, Gräbern &; men ziet daar
overal langs de wegen -en staan, man
sieht da überall am Wege Kreuze, Cru
stehen; het roode - op de mantels-difxe
der Tempelieren, das rothe Kreuz auf den
Mänteln der Tempelherren; het - nemen,
das Kreuz nehmen, als Theilnehmer eines
Kreuzzugs; het roode -, das rothe Kreuz,
als Abzeichen der Feldlazarethe und der
dabei fungirenden Aerzte und Kranken
(als Ehrenzeichen für Tapfer -pfiegr;3.
Fürsten verliehen und mit-keit&,von
mannigfach abgeänderter Form), Kreuz;
iem. een - op de borst spelden, jemn. ein
Kreuz auf die Brust heften; hij draagt
het - van het legioen van eer, er trägt das
Kreuz der Ehrenlegion; het ijzeren, metalen -, das eiserne, das eherne Kreuz;
4. (ein Angehänge in Kreuzform als
Schmuck, bes. für Damen, bezeichnend),
Kreuz; een gouden -, een - van diamanten, ein goldnes Kreuz, ein Diamanten Kreuz; 5. (Kath.) een - maken, ein Kreuz
machen, schlagen, sich mit dem Kreuz
segnen, sich kreuzen, bekreuzen; 6. (bei
Schreibensunkundigen statt der NamensUnterschrift dienend), Kreuz; hij ondertekende met een -,met drie kruisjes,er un
sich mit einem Kreuze, setzte-terschib
statt seines Namen drei Kreuzchen unter
die Schrift; 7. (als Hinweis od. Vermerk),
Kreuz; zet er een -, -je bij, mache ein
Kreuzchen dabei; 8. (ein schwer drückendes Leiden, eine Marter, Qual, Noth bezeichnend,bes.oft insofern es Gott od. das
Geschick über jem. verhängt hat) ‚Kreuz;
elk huis heeft zijn -, jedermann hat sein
Kreuz, seine Last und sein Leid; ieder
moet in de wereld zijn - dragen, jeder
hat hienieden sein Kreuz zu tragen; hui zen zijn -en, der Besitz eines Hauses ist
mit allerlei Unannehmlichkeiten verbunden; het is een - met die jongen, der
Bube ist mir ein Kreuz, ich habe meine
liebe Noth mit ihm; 9. (zwei in entgegengesetzter Längerichtung, also quer
zu einander zusammentreffende od. sich
schneidende Theile bezeichnend),Kreuz;
iets over het - leggen, etw. übers, ins'.
Kreuz, kreuzweise legen; iets over het,
- naaien, etw. übers Kreuz, mit Kreuz
nähen; met de beenen over het --stichen
zitten, mit den Beinen übers Kreuz,
kreuzweise sitzen; 10. (Anat.) Kreuz,
der erhabene Theil zu Ende des Rückeus,
zwischen den Hüften; pijn in het - hebben, Schmerzen im Kreuz h:Rben; (bei
Plerden), Kreuz, die Kruppe und auch

Kru.

wohl das ganze Hintertheil; 11. (Astr.) Johannisbeerstrauchs gehörend; - bindsel
Kreuz, ein Sternbild des südlichen Him- n., S. kruising (3); -bloem f. Kreuzblume
mels; 12. (Buchdr.) Kreuz, Krücke f., f., Name verschiedener Pflanzen, des
S. kruk; 13. (Mus.) Kreuz, ein Zeichen, Milchkrauts, Gottheils, Knabenkrauts,
dass eine Note um einen halben Ton der Lederblume &.
erhöht werden soll; dubbel-, Doppel
gruis-bloempj e,n. (dim.) Kreuz
mehlige Schlüsselblu--blümchen.,di
schon um einen-kreuz,Ehongd
halben Ton erhöhten Note noch um einen me; -boek u. das oberste und unterste
halben Ton; 14. (Bank.) -, - kozijn, Kreuz Bush eines Riems Papier, die Spuren des
eines Fensters, Fensterkreuz; 15. (Seew.) Bindseils an sich tragend; - boelijn f.
- van het anker, anker -, Ankerkreuz, der (Seew.) Kreuzbuline f., eines der Taue,
unterste Theil des Ankerschafts; 16. womit das Luvleik des Rahsegels nach
(Sp.) Kreuz, S. klaveren; - of munt, vorn gespannt wird; -boog m. Armbrnst
Münz od. Flach, Kopf od. Schrift, ein f., Bogen zum Schieszen mit einem Schaft
Volksspiel, wobei eine Münze in die daran, jetzt nur noch als Knabenspiel Höhe geworfen wird und, je nach dem zeug im Brauch; 2. (Bank.) Kreuzbogen
sie auf den Kopf, die Seite mit dem Bild m., Rippe im innern Theil eines Gewölbs;
des Fürsten (ehemals mit einem Kreuz) -boom m. Kreuzbaum m., mit einem
od. auf die Schrift fällt, die eine od. die Kreuz bezeichneter Grenzbaum; 2. Dreh
-paal; 3. (Pd..) Kreuzbaum,-baum.,S
andere Partie gewinnt; - noch munt
hebben, keinen Kreuzer, keinen rothen Feldhorn, Massholder ni.; -bras f. (Seew.)
Heller haben; 17. (Schn.) Gabel f.; die Kreuzbrasse f., eine der Brassen zur hobroek is te nauw in het -, die Hosen sind rizontalen Bewegung der Rahen;,- broeder
m. Kreuzbruder m., die zu den Kreuzin der Gabel zu eng.
Krujs aanbidder, m . Kreuzan- zügen Ziehenden; 2. Leidensgefährte,
beter m.; - aanbidding f. Kreuzanbetung, Unglücksgefährte m.; - daalder m. Kreuz
worauf ein Kreuz ge--thalerm.,T
Staurolatrie f., förmliche Anbetung des
Kreuzes in den Kirchen des Orients, im prägt ist; -dagen m. pl. (Kath.) Kreuz
pl., die drei nächsten Tage-tagem.
siebenten Jahrhundert; - afneming f.
Kreuzabnahme f., S. kruis (1); -arm m. vor Himmelfahrt, an welchen feierliche
Kreuzarm m., Querholz des Kreuzes; Kreuzgänge gehalten werden; - distel f.
-band m. Kreuzband n., ein Band, das (Pfl.) Kreuzdistel, Dreidistel f.; -dood
ins Kreuz geht od. ein anderes recht- m. Kreuz(es)tod m., der Tod am Kreuwinklig durchschneidet, kreuzweise über ze; - doorn, -doren m. (Pil.) Kreuzdorn,
einander gelegte Zimmerhölzer; 2. die Wegedorn m.; - drager m. Kreuzträger
Querhölzer an dem Rahmengestell zu m., der bei Prozessionen ein Kreuz vor
Kreuzträger, Dulder,Leider m.-anträg;2.
den Bettungen der Wallaffeten; 3. zwei
sich kreuzende Eisen am Boden einer Kruiselings, adv. kreuzweis(e),
Göpeltonne; 4. zwei kreuzweise über nach Art, in Gestalt eines Kreuzes, sich
einander gelegte Papierstreifen, statt der durchkreuzend; - over elk., kreuzweise
Briefdecke; iets onder — verzenden, etw. über einander, übers Kreuz, die Krenz
unter Kreuzband versenden; 5. (Anat.) und die Quer, kreuz und quer.
am Hinterende des Fingers unterm Schei- Kr isen, v. a. kreuzen, in od.
denband, mit gekreuzten Sehnenstrei- übers Kreuz, kreuzweise legen; de degens
fen; - banier f. Kreuzfahne f., eine Fahne -, die Degen kreuzen, angreifend und paan kreuzförmiger Stange getragen bei rirend; de armen ootmoedig op de borst
feierlichen Umzügen; -beeld n. Kreuz- -, die Arme demüthig auf der Brust
bild, Crucifix a., ein Bild des gekreu- kreuzeü,kreuzweise über einander legen;
zigten Christus; - beitel m. Kreuzmeiszel elk -, sich kreuzen, in entgegengesetzter
m., eine Art Meiszel bei den Schlossern, Richtung sich bewegend od. erstrecmit kreuzförmiger Schneide zum Aus- kend einander entgegen kommen; deze
hauen der Einrichtung eines Bartschlüs- brieven hebben elk. gekruist, diese Briefe
sels; -bek m. Kreuzschnabel, Kreuzvo- haben sich gekreuzt, indem der eine
gel, Krummschnabel, Krünitz, Grünitz, gleichzeitig nach dem Ort hinging, wo
Zapfenbeiszer m., ein Vogel mit einem der andre herkam; 2. rassen -, Racen
kreuzen, Thiere verschiedener . Racen
sich kreuzenden Schnabel.
Kr^.isbekkig, adj. kreuzschnä- mit einander, übers Kreuz paaren; van
belig, mit einem sich kreuzenden Schna- gekruist ras, von gekreuzter Race; 3.
(Seew.) de stukken van een takel -, die
bel.
Krll.js berg, m. (Kath.) Kreuz - Parten eines Takels kreuzen, über die
berg, Calvarienberg m., eine Erhöhung gleichlaufenden quer rechtwinklig ein
und Kapelle. wo ein Kreuz aufgepflanzt Bindseil legen und sie so zusammenist und wohin man in der Fastenzeit zur ziehend steifer und fester machen; 4.
Feier des Leidens Christi wallfahrtet; kreuzigen, ans Kreuz schlagen; Christus
-bes f., S. - bezie; - beting f. (Seew.) werd gekruist, Christus wurde gekreuKreuzbeting f., kleine Beting, für das zigt; het beeld van den Gekruisten, das
laufende Tauwerk der Marssegel; - bezie, Bild des Gekreuzigten (Christi), S. krui
(fig.) kreuzigen, martern; zijn-sigen;
-bes f. Stachelbeere, Stickbeere, Grusel beere, Kreuzbeere f., die Frucht des Sta vleesch -, sein Fleisch kreuzigen, zur Un-besseboom, -bezie--chelbrstau; terdrückung seiner sinnlichen Begierden
boom, -bessestruik, -beziestruik m. Sta für sein Seelenheil körperliche Entzum Geschlecht des-chelbrstaum., behrungen und Pein Erregendes auf sich
–
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nehmen, sich kasteien, S. kastijden; 11. Kolur m., die zwei Declinationskreise, m. Kreuzfahrerm.,einerdereinen Kreuz. n. (Seew.) kreuzen, im Zickzack fah- von welchen der eine durch die Aequi- zug mitmacht; -vaart f. Kreuzfahrt f., S.
ren, bes. mit bestimmter Absicht auf noctien geht, während der andere auf -locht; - verband n. (Chir.) Kreuzverband
einer Höhe hin und her fahren, um feind- dem ersten senkrecht steht; -kruid n. m., kreuzweis angelegter Verband; --verliche Schiffe od. Kaper aufzusuchen, Kreuzkraut n., S. kruisjeskruid; -laan heffing f. (Kath.) Kreuzerhöhung f., S.
feindliche Flotten zu recognosciren, auf f., Kreuzgang m., Kreuzallee f., kreuz- kruis (1); -vi.-ading f. (Kath.) Kreuzerfinandere Schiffe zu warten &; op roovers -, förmige Allee; -lat f. (Korbm.) Kreuz- dung f., ein Feiertag.
auf Seeräuber kreuzen, auf sie lauernd; latte f., übers Kreuz gelegte Latte, die Kruisvormig, adj. kreurtorrriig
een smaldeel kruiste in het Kanaal, eine Arbeit anzufangen; -leer f. christliche die Gestalt einen Kreuzes habend.
Flotille kreuzte im Kanal; III. V. r. (Kath.) Lehre f., Evangelium n.; -lint n. Kreuz- Kr3s -vos, m. Kreuzfuchs m., ein
zich -, sich kreuzen, bekreuzen, mit dem band n., an Schuhen, kreuzweise über nordischer gelbrother Fuchs mit einem
Zeichen des Kreuzes segnen, ein Kreuz den Fusz zu binden; -net n. Bauerhamen dunkelbraunen Kreuz auf dem Rücken;
schlagen. m., Schnappgarn n., viereckiges an einem -vuur n. Kreuzfeuer n., Feuer von verKruiser, m. (Seew.) Kreuzer m., Kreuz von halben Reifen befestigtes schiedenen Seiten auf denselben Punkt
ein zur Recognition od. zum Auffangen Netz mit langem Stock; - offer n. Opfertod gerichtet; (tig.) hij was aan een -- van
feindlicher Schiffe kreuzendes Schiff, S. m. Christi am Kreuze; -paal m.Drehbaum, tegenwerpingen blootgesteld, erwar einem
kruisen (II.); it. Kaper m., Kaperschiff Rollbaum m:, Drehkreuz u., ein bon- Kreuzfeuer von Einwendungen ausgen.; it. Führer eines solchen Schiffs. zontales, um einen Nagel bewegliches setzt; - weefsel n. Kreuzgewebe n., von
Kruis-galg, f. Kreuzgalgen m., Kreuz, Pferden und Wagen einen Fusz- kreuzweise verschlungenen Fäden; -week
in Gestalt eines Kreuzes; -gebed n.(Kath.) steig zu versperren; -pad a. Kreuzweg f. (Kath.) Kreuzwoche f., die Woche vor
Kreuzgebet n., mit ausgestreckten Ar- m., S. -weg; -peiling f. Kreuzpeilung f., Himmelfahrt; -weg m. Kreuzweg m.,,die
men; - gentiaan f. (Pa.) Kreuzwurz f., das Pegeln zweier von einander ent- Stelle, wo sich verschiedene Wege kreuS. kautwortel; - getuige m. Martyrer m., fernter Orte; -pijn f. Kreuzweh n., Kreuz- zen; (Kath.) den — gaan,an den vierzehn
den Kreuzestod gestorben; - gewelf n. schmerzen m. pl., Schmerzen im Kreuz; Stationen od. Vorstellungen der LeiKreuzgewölbe n., ein ins Kreuz laufendes -plant f. (Pa.) Kreuzpflanze f., deren densgeschichte seine Andacht verrichGewölbe; - gezant m. Apostel, Missionär Blumenkronen kreuzförmig sind; -poort ten.
m.; - gulden m. (alt.) Kreuzgulden m., auf f. (Seew.) Kreuzpforte, Hinterpforte f., Kruis-wijs, - wijze, adv. kreuz welchem ein Kreuz geprägt war; -haring Geschützpforte in der Konstabelkam- weis(e), übers Kreuz, in Gestalt eines
m. Kreuzhering m., nach dem dritten Mai, mer; -post f. (Seew.) Kreuzposten m., Kreuzes, sich durchkreuzend.
dem Fest der Kreuzfindung, gefangen; die zum Kreuzen angewiesene Stelle; -ra Kruis-woord, n. Wort n. des
- haspel m. Kreuzhaspel m., wo die Hebel f. Kreuzrahe f., Rabe des Besahnmasts; Heilands am Kreuze, - wortel m. Kreuzam Webetau ein Andreaskreuz bilden; -raam n. Fensterkreuz n., S. - kozijn; wurz f., S. - kruid; -zeel n. Traggurt m.,
-heuvel m. Kreuzberg, Calvarienberg m., -riem m.Kreuzriemen m., ein sich kreu- Trageband n., vom Seiler gefestigtes
S. -berg; -hout n. Kreuz n., S. kruis (1); zender Riemen am Pferdegeschirr; - scherp starkes Band aus Hanf &, kreuzweis
2. Kreuzholz n., Hölzer, die ein Kreuz, n. (alt.) Stangenkugel, Stabkugel,Knüp- über die Schultern gelegt, zum Tragen
z. B. ein Fensterkreuz bilden; 3. (Seew.) pelkugel f., zwei durch eine eiserne von Tragbahren, Schubkarren &; -zeil
die ein doppeltes Kreuz bildenden grö- Stange verbundene Geschützkugeln; n. (Seew.) Kreuzsegel n., Rahsegel an
szeren Klampen zum Belegen der gro- -schip a. Kreuzer m., kreuzendes Schiff; der Kreuzstange; -zeilsreep m. Kreuz
und der Fockschoten; 4. (Zimm.) - sjorring f. (Seew.) Kreuzung f., S. krui- segel n., S. reep; -zeilsval m. Kreuzse--szen
Streichmasz,Streichmodelln.,einWerk- sing (3); - snavel m. Kreuzschnabel, gelfall n., S. val (Seew.); -zuil f. Kreuzzeug, parallelle Linien zu ziehn.
Krummschnabel, Krünitz, Grünitz, Za- säule f., Säule worauf sich ein Kreuz
Kruisigen, V. a. kreuzigen, ans pfenbeiszer, Kreuzvogel m., Vogel mit befindet.
Kreuz schlagen, heften; Christus werd einem sich kreuzenden Schnabel; - snede, Kruit, n. Pulver, Schieszpulver n.,
gekruisigd, Christus wurde gekreuzigt; -snee f. Kreuzschnitt m., Schnitt übers (alt.) Kraut n., eine gekörnte Zusamde Gekruisigde, der Gekreuzigte (Chri- Kreuz; -spin f. Kreuzspinne f., Art gro- mensetzung von Schwefel, Salpeter und
stus). szer Spinnen mit kreuzförmiger Zeich- Kohle, zum Abschieszen von Geschütz
Kruisiging, f.Kreuzigung f., Hin- nung auf dem Rücken; - sprong m. Kreuz - & dienend; met los - laden, schieten,
richtung am Kreuz. sprung m., Sprung übers Kreuz; -steek blind laden, schieszen, ohne Kugel, soKruising, f. Kreuzung f.; de - van m. Kreuzstich m., ein kreuzweise ge- dass der Schuss keine Wunde giebt;
twee wegen, die Kreuzung, das Sich- führter Stich beim Nähen; -steen m. (fig.) hij heet het - niet uitgevonden,
Kreuzen zweier Wege; 2. de - der ras- Kreuzstein m., ein Stein mit dem Bilde er hat das Pulver nicht erfunden, ist
sen, die Ratenkreuzung, S. kruisen (2); eines Kreuzes als Naturspiel; it. eine dumm,beschränktenVerstandes; hij heeft
3. (Seew.) Kreuzung f.; de - van een Art Kieselsteine in kreuzförmigen Kry- at zijn - verschoten, er hat all sein Pul takel,die Kreuzung eines Takels, S. krui- stallen; -steng f. (Seew.) Kreuzstänge ver verschossen, kann nun, wo es darauf
sen (3).
f., zum Besahnmast gehörend; - straat ankommt, nichts mehr leisten.
Kruisje, n. (dim.) Kreuzchen, f. Kreuzstrasze, Kreuzgasse f., Kreuzweg Kruitachtig, adj. pulverartig,
Kreuzlein n., kleines Kreuz, S. kruis; m., Stelle, wo sich zwei verschiedene pulvericht, an Gestalt und Geruch dem
(fig.) hij heeft at drie -s achter zijn rug, Straszen kreuzen; -straf f. Kreuzesstrafe Schieszpulver ähnlich.
er hat schon drei Kreuzchen, drei XXX f., Todesstrafe durch Kreuzigung; - streep Kruit -bus, f. Pulverbüchse f., S.
auf dem Rücke i, ist bereits ein Dreiszi- f. Kreuzstrich m., Kreuzschraflirung, Ge- - horen; -damp m. Pulverdampf m., der
ger, dreiszig Jahre alt.
genschrafi.rung f., die erste Schraffirung Rauch von abgebranntem Schieszpulver;
Kruisjeskruid, n. (PQ.) Kreuz- durchkreuzend, bei Kupferstichen; -stuk -Resch f. Pulverflasche f.,S.- horen;-horen,
kraut n., Name der Kreuzblume, der n. Nierenstück von einem Schaf; -tocht -hoorn m., Pulverhorn n., aus einem
Kreuzwurz und verschiedener anderer in. Kreuzzug m., Kreuzfahrt f., im Mit- Horn verfertigtes od. hornförmi ges BeGewächse.
telalter ein Feldzug gegen die Ungläu- hältniss für Pulver, wie es die Jäger
Kruis-karper, m., S. steenkar- bigen, bes. zur Eroberung von Jerusalem mit sich führen; -kamer f. (Seew.) Pulper; -kerk f. Kreuzkirche f., in Gestalt und Palästina, wobei die Theilnehmer verkammer f.,derRaumin einem Schiffe,
eines Kreuzes gebaut; -klamp m. (Seew.) ein Kreuz auf den Kleidern geheftet tru- worin das Pulver bewahrt wird; -koker
Kreuzbeting f., S. - beting; -kool f. Holz- gen; 2. Streifzug m. eines kreuzenden m. Pulverbüchse f. S. - hoorn; -kooper
kohle f., S. houtskool; - kozijn n. Fen- Schiffs; -vaan f. Kreuzfahne f., mit dem m. ' Pulververkäufer m.; -korrel f. Pul sterkreuz n., die Querhölzer und der Kreuz als Wappen darin, bes. Fahne verkorn n., ein Korn, Körnlein Schieszganze innere Rahmen; -kring m. (Astr.) der Kreuzfahrer; 2. S. - banier; - vaarder pulver; - lading f. Pulverladung f., aus
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Pulver bestehend; - lantaarn f. (Seew.) voortstrompelen, er kann auf seinen Krüc- Kreisform an die Schläfe geklebten HaarKrautlaterne f., zum Erleuchten der ken noch nothdürftig etw. hinhumpeln; büschel dazu; 3. Schnörkel, Schnirkel m.,
Pulverkammer; -lepel m. Krautlöffel, Ka- 2. (Bäck.) Krücke, Ofenkrücke; eine eine Verzierung in gewundener od. ver
nonenlöffel m., Ladeschaufel der Kano- Stange mit einem Querbrett, das Feuer,
Linie, z. B. die Schnecke,-schlunger
nen; -lucht f, Pulvergeruch, Pulverge die Kohlen, die Asche aus dem Ofen zu schneckenförmige Verzierung, Volute am
stank m. von abgebranntem Schieszpui- ziehn; 3. (Bil.) Krücke f., Bock m. eine Knauf der jonischen und römischen Säuver; -maat f. Pulvermasz n., Masz zum Vorrichtung zur Auflegung und Stütze len . oft mit dem Nebenbegriff des UeberAbmessen des Schieszpulvers zu einem des Queues; 4. (Bött.) Krücke, Pech ladenen, geschmacklos Verkünstelten;
beim Auspichen von Fässern &-krüce, tot den Gothieken stijl behooren eene meSchuss; - magazijn n. Pulvermagazin n.,
zur Aufbewahrung von Schieszpulver das Pech auszubreiten; 5. (Pap.) Krüc- nigte -len, zum gothischen Stil gehören
dienendes Gebäude; -maker m. Pulver- ke, Stange mit Querholz, (lie Papier- eine Menge Schnörkel; vergulde lijsten,
macher, Pulvermüller m., Vorsteher einer masse in der Kufe umzurühren; 6. Krüc- stoelen, kasten, gevels met allerlei -len,
Pulvermühle; -molen m. Pulvermüble f., ke, Vogelkrücke f., Stock oben mit einem Goldleisten, Stühle, Kasten, Giebel mit
Mühlwerk zur Bereitung von Schiesz Querholz, den am Faden fliegenden Vo allerlei Schnörkeln, Schnörkeleien, Ver
sich darauf setzen zu lassen; 7. Knopf,-gel
pulver, theils Stampf-, theils Walzmüh mit allerlei Geschnör--schnörkelug,
Len; -pan f. (alt.) Pulverpfanne, Gewehr i Griff m., Kurbel f., krummgebogene kel; 4. (von Buchstaben, Zeichnungen
Steinschloss des Gewehrs-pfane.,m Handhabe, zum Drehen dienend, z. B. &), Schnörkel; eene fraaie - onder zijnè
das muldenförmige Behältniss, in wel an Kaffeemühlen, Drehorgeln, Schleif- handteekening, ein schöner Schnörkel,
das Pulver geschüttet wurde; -proe!-ches steinen, Winden, Thürschlössern &; 8. Zug unter seiner Namensunterschrift;
f. Pulverprobe f., Probemörser m., ein (Web.) Krücke, Gabel auf den Spei- de titel moet eenvoudig, zijn; ik houd niet
Werkzeug zum Probiren des Schiesz- chen der groszen Spinnräder, worin die van die letters met -len, der Titel muss
pulvers, aus einem gleichen, gewöhnlich Schnur liegt; 9. (Org.) Krücke, ein in einfach sein, die verschnörkelten Buch
unter 45 Grad gegen den Horizont ge- dem holzernen Fusze einer kegelförgefallen mir nicht; (6g.) hij moet-staben
neigten Mörser bestehend, aus welchem migen Schnarrwerkspfeife steckender altijd eene - meer hebben dan een ander,
man mit genau abgewogenen kleinen Draht, dessen unterer gekrümmter Theil dan een varkensslaart, er muss immer
Mengen der zu probirenden Pulversor- sich gegen die Zunge des Mundstücks¡ ein Läppchen, einen Flitter mehr am
ten eine bronzene massive Kugel wirft der Pfeife, welches ebenfalls im Fusze Leibe haben, immer etw. Apartes haben;
und die Wurfweiten bestimmt; -reuk m. der Pfeife steckt,lehnt und durch dessen 5. (seltsame, wunderliche Einfälle bePulvergeruch m., S. -lucht; -stoof f. Verschiebung die Pfeife höher od. tiefer zeichnend), Mucke, Raupe, Schrulle, MaTrockenplatz m. für Schíeszpulver; -ton gestimmt werden kann; 10. (Dreh.) rotte, Caprice; hij heeft wonderlijke -len
f. Pulvertonr,;e f., Pulverfass u., Tonne, Krücke, krummgebogenes Dreheisen mit in het hoofd, er hat wunderliche Mucken,
Fass mit od. zu Schieszpulver; -toren breiter Schneide, damit über die Quere Raupen im Kopf; dat zijn maar -len, das
m. Pulverthurm m., S. -magazijn; -vat glatt zu drehn; 11. kleiner Stuhl, meist sind nur Schrullen, Grillen, Capricen.
n. Pulverfass n., S. -ton; -wagen m. Binsenstuhl ni. ohne Lehne.
Krul-andijvie, f. (Pil.) KrausKruk, m. Stümper, Pfuscher na., endivie f., mit krausen Blättern; -haar
Pulverwagen, Pulverkarren m., zweirädrige Wagen, in welchen den Kanonen jem, der od. insofern er nichts Tüchti- n. krauses Haar n.; -hond na. Pudel, Pudelhund m., ein Art Hunde mit Krausdas Pulver nachgefahren wird; -worst f. ges zu leisten im Stande ist.
Pulverwurst f., ein langer, mit Pulver
Krukboor, f. Zwickbohrer, Zwic- aar,zottigem Haar; -hout n. Krausholz,
gefüllter Schlauch zur Entzündung der; kelbohrer, Zapfenbohrer m., mit zapfen Kräuselholz, Frisirholz n., runde Hölbohrenden-förmigeThlntd zer, auf die das Haar zu Locken aufgeMinen; -zak m. Pulversack m., Sack mit'
od. zu Pulver; it. derartige Säcke als Spitze, z. B. ein volles Fass anzubohren. rollt wird; -ijzer n. Kräuseleisen, FriWurfgeschoss; it. der das Pulver auf
Krukje, n. (dim.) Krückchen, sireisen n., Kráuselzange f., .Brenneisen
untere Theil des Bohrlochs;-nehmd Krücklein, Knöpfchen, Kurbelchen, Griff- der Friseurs, zum Kräuseln, Brennen
der Haare; -kool f. Krauskohl, Feder-zeef f. Pulverfege f., auf den Pulver- eben, Binsenstühlchen n., S. kruk.
mühlen ein Werkzeug zum Sieben des
Krukken, V. a. kritcken, an Krüc- kohl m., Kohl mit krausen Blättern; -kop
ken gehn; 2. (fig.) fortkränkeln, noch in., S. krullebol.
Schieszpulvers.
Krui-wagen, m. Schiebkarren, an den Folgen einer Krankheit zu leiden Krullebol, m. Krauskopf, Loc
Schubkarren m., ein leicht bewegliches, haben, siechen.
ein kraushaariger Kopf; 2.-kenopfm.,
von einer Person zu schiebendes ein
Krukkenkruis, (Wapp.) Krüc- Krauskopf, Lockenkopf m., LockenköpfFuhrwerk; tot den --- veroordeeld-rädiges kenkreuz n., gekrücktes Kreuz, schwe- chen n., Person, Kind mit kraushaariworden, zum Karren, zum Festungbau bandes Kreuz snit kleinen Querbalken gem Kopf; it. Tituskopf m., Mädchen mit
verurtheilt, mit demKarren bestraft wer- an den Enden.
kurzgeschnittenen krausen Haaren; 3.
den; 2. (fig.) Gönner, höhere, wohlwolKnikker, m. wer an krücken Perückenkopf m., Holzkopf der Perüclende Person; hij heeft goede —s, er hat geht; 2. Krankling, Siechling m., krank kenmacher; -kop m., S. -bol.
Mensch.
-licher
mächtige Gönner, angesehene Personen,
Kru.11en, v. a. kräuseln, kraus madie in wohlwollender Geneigtheit sein
Krukkig, adj. kränklich, krän- chen, frisiren; het haar -, das Haar kräuInteresse zu fördern streben; - wagenstraf kelnd, schwächlich; -heid f. Kränklich - seln; II. V. n. krausen, kräusen, sich
f. Karrenstrafe f.,die Strafe des Festungs- keit f., Siechthum, Kränklichsein, Krän- kräuseln, kraus werden, (w. g.) krollen;
kein.
baus; -zeel n., S. kruiszeel.
mijne haren - slecht, meine Haare krau Kruize-munt, f. Krauseminze, Krukstang, f. Kurbelstange f., sen schlecht; Dare haren - van natuur,
Krausemünze f., eine Art wohlriechen- an Dampfmaschinen.
ihre Haare krausen von selbst, haben
der Minze mit krausen Blättern; -muntKrul, f. Hobelspan m., die beim eine natürliche Krause; -d haar, krauses,
olie f. Krauseminzöl n., aus der Krause- Hobeln abgestoszenen bandförmigen sich lockiges, gelocktes Haar; -de bladeren,
minze bereitet; - muntthee f. Krause- trollenden Späne; den oven met -len sto- krause Blätter; (Spr.) gekrulde haren,
minzthee m.; - muntwater n. Krauseminz- ken, den Ofen mit Hobelspänen heizen; 2. gekrulde zinnen, Krauskopf Brauskopf,
wasser n.
Locke, Haarlocke f., sich ringelnder Haar- S. haar.
Kruk, f. Krücke f., ein Stock, oben büschel; lange -len, Hängelocken, Rin
Krt 1len-jongen, m. Zimmermit einem unter den Arm zu legenden
Schmachtlocken; eene pruik-gelockn, rmannsjunge, Tischlerjunge m., LehrQuer- od. Gabelholz als Stütze beim Ge- met -len, eine Lockenperücke, Troddel junge bei einem Zimmermann od. Tischhen für gebrechliche Personen, Krüppel
hij heeft zijn hoed op drie haren-perück; ler; -maker m. Haarkräusler, Friseur m.;
&; op -ken loopen, an Krücken gehn; hij en een - op zij, er hat den Hut auf -raper m., S. -jongen.
kan op zijne -ken nog met moeite wat dem Ohr und eine Spucklocke, einen in
KrUUetj e, n. (dim.) Spänchen,
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den Pferden), -en boven de oogen, Augen Kuf, f. Kneipe f., S. kits.
Löckchen, SchnörkeIchen n., S. krul.
Krullig, adj. kraus, gekräuselt, Kuier, m. Spaziergang, Lustwan- gruben, Vertiefungen über den Augen
verwirrt, verworren; del m.; zij zijn op den -, sie machen bogen neben den Schläfen; 5. (Seew.)-lockig,ht;2.
3. schrullig,grillig, schrullenhaft, bizarr. einen Spaziergang; dat is een heele -, das Kuhl, Kuhle f., der unbedeckte Theil
Kr^.11ijn, C. Spirallinie, Schnee- Ist ein tüchtiger Spaziergang, eine gute des obersten Kanonendecks zwischen
Back und Schanze.
kenlinie f.,den Windungen eines Schnec- Strecke Wegs.
Ku Bring, f. Spaziergang m., Spa- Kuilachtig, adj. grubenförmig,
kengehauses entsprechend .
grubenartig, wie eine Grube.
KrLilling , C. Krause f., das Kraus- zierengehn, Lustwandeln n.
K^.j1dek, n. (Seew.), S. kuil (5).
Ktjertje, n. (dim.) kleiner SpaSein; 2. Kräuselung f., das Krauseln; 3.
K^7.i1en, v. a. eingraben, in Gruben
ziergang m.; een - maken, einen kleinen
Schnörkel m., S. krul (3).
Krul —mos, n. (Pfl.) Kräuselmoos Spaziergang, (Prov.) ein Kehrli machen. bewahren; 2. grübeln, Schnellkügelchen
n.; -priem m. Kräuseleisen n., S. -ijzer; Kuierweg, m. Spazierweg, Spa- in ein Grübchen werfen, ein Kinderspiel.
Kuilganger, m. Kloakenfeger m.,
- salade f. Kraussalat m., Salat mit krau- ziergang, Lustweg m., Promenade f.,
sen Blättern; -steen m., S. krolsteen; zum Spazierengehen geeigneter Ort, S. sekreelruimer.
Kuilig, adj. grubig, mit Gruben
-tabak f. Krolltaback, Kardustaback m., Weg für Lustwandelnde.
Kuif, f. Haube, Holle, Krone f., versehn.
sehr fein geschnittener Taback; -tang
f., S. -ijzer; - trekken rn. pl. Schnörkel- Schopf, Kamm, Busch, Töppel m., der Kiltje, n. (dim.)Grübchen,Grübzüge, Schnörkel m. pl., Schnörkeleien Federbusch auf dem Kopf mehrerer Vö- lein u., kleine Grube, S. kuil.
f. pl., verschlungene Schriftzüge; -werk gel; de hop steekt zijn - op, der Wiede - Kuim, adv. (alt.) kaum, S. noun. Kräuselei, Schnörkelei f., Gekräusel, hopf sträubt seine Haube auf; (bei Men- welijks.
Keimen, v. n. (Prov.) seufzen, S.
Geschnörkel n., schnörkelhafte Verzie- schen), die emporgekämmten Stirnhaare;
rungen.zet uw - wat op, streich dir die Haare zuchten.
Kub, Kobbe, f. Reuse f., Aal- aus dem Gesicht, in die Höhe; (fig.) de Kuip, f. Kufe f., Bottich, Zuber m.,
- opsteken, den Kamm stellen, einen Stande f., groszes, oben offenes Dauben korb m.
Kubiek, adj. kubisch, in der Form rothen Kamm bekommen, böse, zornig gefäss, dessen Höhe etwa dem Durch eines Kubus od. Würfels; -e kristallen, werden. messer des Bodens gleichkommt, meist
kubische Krystalle; -e maat, kubisches Kt7.if—aap, m. gemeine Meerkatze rund, auch länglich rund, S. wijnkuip,
Masz, Kubikmasz, wonach der Inhalt f., S. meerkat; - duiker m. Haubentau- waschkuip, badkuip,vleeschkuip4, Wein kufe, Waschzuber, Badewanne, Fleisch von Körpern bestimmt wird; -e voet, cher n1., ein Wasservogel.
Kuifel, m. (Prov.) Taugenichts m., stande &; (fig.) ik weet wat ik voor vleesch
Kubikfusz, ein Würfel, dessen Seite einen
in de - heb, ich weisz mit wem ich zu
Fusz grosz ist; 2. kubisch, in der dritten S. deugniet.
Potenz, insofern der Inhalt eines Wür- K^7.jfhen, f. Haubenhuhn, Busch- than habe, ich kenne meine Leute; 2.
Feder(Färb.) Küpe, Blauküpe f. zur Blaufärfels durch die dritte Potenz seiner Seite huhn, Töppelhuhn n., mit einem
ausgedrückt wird; - wortel m. kubische busch auf dem Kopf. berei mittels des Indigos, und zwar
Wurzel, Kubikwurzel; - getal, kubische Kuifje, n. (dim.) Häubchen,Büsch- sowohl der Farbekessel als auch die
chen, Töppelchen n., kleine Holle, Krone, darin bereitete Mischung und die Art
Zahl, Kubikzahl f.
ihrer Zubereitung; eene - zetten, eine
Kuch, f. kurzer, trockner, hecti- S. kuif.
scher, schwindsüchtiger Husten m.; 2. Kuif koekoek, m. Haubenkuc- Küpe anstellen, ansetzen, S. vitrioolkuip,
kuck m., mit einem Federbusch auf dem weedekuip, potaschkuip 4i, Vitriolküpe,
(beim Vieh), S. longaiekte.
Kuchen, V. n. hüsteln, ein wenig Kopf;- leeuwerik m.Haubenlerche,Schopf- Waidküpe, Pottaschkiipe &.
K^1.ipblauw, n. (Färb.) KüpenLerche, Kobellerche, Strauszlerche, Heihusten, beständig husten.
Ku.eher(d ), m. Hustler m., eine delerche f., mit einem Federbusch; -rei- blau n., durch Indig in der Küpe gegeben.
hüsteinde Person; 2. Pimpler, Kränkling ger m. Haubenreiher m., S. kuil'.
m., kränkliche od. sich so behabende Kuiken, n. Küchlein n., S. kieken. Kjipen, v. n. küfern, als Küfer od.
Kuikendief, m. Gabelweihe m., Kühler arbeiten; 2. (fig.) auf unrecht Person .
mäszige Art, durch Bestechung, StimKuching, f. Hüsteln, Husten n. S. kiekendief.
Kuchster, f. Hiistlerin f.; 2. Pim- Kuil, m. Grube f., Erdloch n., ge- menerschleichung ,Gunstbewerbung sich
plerin f., pimpelndes, pinselndes, kränk- grabene Vertiefung meist von mehr od. od. einem Andern ein Amt zu verschaf
sich ss behabendes Frauen- minder runder Form; een - maken, gra- fen suchen.
-lichesod.
ven, om er een boom in te planten, eine Kuipen, n. Küfern, Fassbinden n.;
zimmer.
Kudde, f. Herde f., eine zusam- Grube machen, graben, um einen Baum 2. Amtserschleichung f., S. kuipen.
mengehörige Menge Kleinvieh, das mit hineinzuplianzen; een - om aardappelen Kuiperij, f. Küferei, Fassbinderei
einander geweidet, zusammengetrieben te bewaren, eine Grube zur Aufbewah- f., das Käferhandwerk und die Werk und gehütet wird; eene - schapen, eine rung von Kartoffeln, S. gra/'kuil, Grube, statt des Küfers od. Küblers; 2. AmtserHerde Schafe; 2. (die unter der leiten - Grab; 2. (eine zum Fang wilder Thiere ,schleichurig f., das Treiben dessen, der
den Obhut eines für sie Sorgenden, eines gegrabene Höhle bezeichnend), Grube, durch heimliche,listige,unehrliche Mittel
Seelenhirten, stehende Menge bezeich- S. leeuwenkuil, wolfskuil 4, Löwengrube, ein Amt zu erlangen od. einem Andern
nend), Herde; de - van Christus, die Wolfsgrube; (fig.) vooriem. een - graven, auszuwirken sucht.
jemn. eine Grube graben, ihm hinter- Kuiper, m. Küfer, Küfner, Fass Herde Christi.
Kuddeboter, f . Schweinefett n., listig nachstellen; wie een - voor een ander binder, Groszbinder, Schwarzbinder,
graa/t, valt er zelf in, wer Andern eine Bötticher m., der Kufen und ähnliche
S. varkensreuzel.
Kudde hoeder, m., —hoed— Grube gräbt, fällt selbst hinein; 3. (eine grosze Gefässe verfertigt; it. Kübler,
ster, f. Hirt nn., Hirtin f., S. herder, zur Gewinnung von Fossilien in die Erde Kleinbinder, Weiszbinder,der Kübel und
herderin. gegrabene Vertiefung bezeichnend). Gm- ähnliche kleinere Daubengefässe macht.
Kuddeke, Kuddeken, Kud- be, S. kalkkuil, zandkuil , Kalkgrube, Kuipers ambacht, n. Küfer Sandgrube &; 4. (natürliche Vertiefun- handwerk, Küblerhandwerk; - beitel m.,
detje, n. (dim.) kleine Herde f.
Kuddevoerder, m. Leithammel gen an organischen Körpern bezeichnend, -blok n., -hoor f. Meiszel m., Block m.,
m., der die Herde leitende Hammel; bes. am menschlichen Körper), Grube, Bohrer m., deren sich die Küfer und
Heerkuh f., die die Herde führende, die Grübchen; -en in de wangen, in de kin, Kühler bedienen; -dissel m. Küferdeichgrosze Schelle tragende Kuh. aan den hals, van het hart, in den nek, set f., Breitbeil der Küfer; -drilijzer n.
Kuds, Kudse, f. Keule f., Kno- Wangengrübchen, Kinngrübchen, Hals- Kröse f., S. kreus; -gereedschap n. Kügrabe, Herzgrube, Nackengrube; (bei ferhandwerkszeug n., Kúfergeräthschaf..
tenstock m., S. knods.
—
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ten; - gilde) n. Kúfergilde, Käferzunft, K ,itbaars , m. Rogenbarsch , zielkunde, Thierkunde, Pflanzenkunde,
Böttcherzunft f.; -hoeptang f. Bandha- Barschrogner m., das Weibchen des Völkerkunde, Seelenkunde; bouwkunde,
opeoedingskunde, redeneerkunde, uitleg ken, Reifzieher, Hund m., die Bänder Barsches.
über die Stäbe zu ziehn; -klemhaak m., Kuitbeen, n. Wadenbein n., etas kunde, verloskunde, Baukunst, ErzieS. -hoeptang; - schaaf . f. Hobel des Bötti• Bein am Schienbein, an welchem sich hungskunst, Denkkunst, Auslegungskunst, Entbindungskunst; krijgskunde,
chers, der Gärbehobel, die Gefässe da, die Wade befindet.
wo dieZarge eingeschnitten werden soll, Kuitbot, f. Rogenbutt, Buttrogner Kriegs - kunde, - kunst; meetkunde, Messkunde, Geometrie, Messkunst f.; staat -,
rund zu hobeln, der Kimmhobel, womit m., Butt mit Rogen.
die Kimmen od. breiten Fugen für den IKuiter, m. Roguer m., das Fisch- Staatskunde, Staatskunst; sterrenkunae,
Boden gemacht werden &; -werk n. weibchen, im Gegensatz zum Milchner. Sternkunde, Sternkunst &.
Bötticherarbeit, Käferarbeit, Küblerar Kuitflikker, m. Beintriller, WaKundig, adj. umfassende Kennt beit; - winkel m. Küferei, Käferwerk- dentriller m., eine Tanzbewegung, wo- niss von etw. habend, in etw. erfahren,
stätte, Küblerwerkstätte, Böttcherwerk- bei die Füsze im schnellen Hin- und bewandert; hij is der zake -, er ist der
her gleichsam zwitzernd, zitternd und Sache kundig, er kennt sie genau; 2.
statt f.
kenntnissreich, ausgebreitete Kenntnisse
Kip —hout, n. Daubenholz n., flirrend erscheinen.
Holz zu Fassdauben; -huis n. Küferei, Kuitharing, m. Vollhäring m., besitzend; een - man, ein kenntnissreiS. kuiperswinkel; -loon a. Käferlohn m.; der noch Milch od. Rogen bei sich hat. eher Mann; -heid f. Kenntniss f.; met de
-waren f. pl. Küferwaaren, Küblerwaa- K^litjebuiten, v. n. (Prov.) tau- vereischte kundigheden toegerust, mit den
ren f, pl.; -werk n., S. kuiperswerk. schen, schachern, S. ruilebuiten. erforderlichen Kenntnissen ausgerfistet;
Kuitkarper, m. Bogenkarpfen, ter inzameling van nuttige kundigheKuis, f. Keile f., S. knods
Kuisch,adj.keusch,züchtig,scham- Karpfenrogner m., das Weibchen des den, zur Einsammlung nützlicher Kennt haft, ehrbar, den Geschlechtstrieb be- Karpfens.nisse.
herrschend, sich wollüstiger Liebe ent - Kuit—kramp, f. Wadenkrampf, gUnne, f. Geschlecht n., die hei haltend, jede Reizung sinnlicher Triebe Wadenspanner m.; -spier f. Waden- den zum Behuf der Fortpflanzung naverabscheuend; eene -e maagd, eine ken- muskel m,türlich unterschiedenen Gattungen der
m.,
g
- Kuit-steen,
, m.g Rogenstein
de - e Diana, die ken^i
sehe Jungfrau;
beiderlei -, p er Menschen; personen van
sehe Diana; -e ooren, keusche Ohren; 2. ein aus Rogen ähnlichen Körnern beste- sonen beiderlei Geschlechts.
in dieser Gesinnung gegründet, dersel- hender Tropfstein; -visch m. Rog(e)ner gunnen, V. n. können, im Stande
ben gemäsz; -e gedachten, woorden, -e m., S. kuiter.
sein, vermögen, möglich sein; ik zal doen,
liefde, .keusche Gedanken, Worte, keu - Kujvig, adj. gehaubt, mit einer wat ik kan, ich werde thun, was ich
Haube, einem Töppel versehen, S. kuif. kaan, was ich vermag; ik kan niet slapen,
sehe Liebe.
Kuisehboom, m. ein morgen- KUjzen, v. n. mit einem Hammer, ich kann nicht schlafen;daarkan ik niets
ländischer, strauchartiger Baum mit einer Axt & todtschlagen, S. bollen.
aan doen, dazu kann ich nichts than;
fingerförmigen, wollichten Blättern und
Kuk, Kukkel, m. (Prov.) Kuss het zou wet - gebeuren, dat c ',es könnte
deren
Samen
kus.
m.,
S.
Blüthen,
ährenförmigen
leicht geschehen, es wäre leicht mögman ehemals für ein Keaschheitsmittel Kukhalzen, v. n., S. kokhalzen. lick, dass &; die zaal kan 800 menschen
Mönchspfeffer
das
männliche
Glied.
Kul,
f.
(pöb.)
hielt, auch Keuschlamm,
bevatten, dieser Saal kann 800 Menschen
genannt Kulbaars, m. Kaulborsch, Kuhl- fassen; voor Zaterdag - wij geen tijding
S.
adv.
keusch,
kuglichem
Kopf.
Barsch
mit
m.,
barsch
Ku schelijk,
hebben, vor Samstag können wir keine
Klkoek, Kull%ge, f. (pöh.) Nachricht haben; in een driehoek - er
kuisch.
reinigen,
Fopperei,
Schelmerei
Betrug
m.,
Alf.,
geen twee stompe hoeken zijn, in einem
Kuischen, v. U. (alt.)
säubern; (fig.) een gekuischte stijl, ein fanzerei f., betrügerische Vorspiegelun- Dreieck können nicht zwei stumpfe Winreiner, eleganter, gewählter, zierlicher, gen, Flausen f. pl.
kel sein; veroordeel hem niet, hij kan nog
Kullebroer, m. (pöb.) Fopper, onschuldig zijn, verdamme ihn nicht, er
edler Stil
das
f.,
Flausenmacher, Gauch, Gaukelhans, kann noch unschuldig sein; hij kan het
Kuisehheid, f. Keuschheit
Keuschsein, völlige Beherrschung des Schelm, Betrüger, Alfanz(er) M. geld verloren hebben, er kann das Geld
sinnvon
Kullekenskruid, n. (PQ.) Kna- verloren haben; voor mijn part kan hij
Geschlechtstriebs, Enthaltung
licher Liebe, Reinheit der Gedanken und benkraut, Hodenkraut n., Knabenwurz komen, meinetwegen kann er kommen,
Gefühle, Zücbtigkeit, Ehrbarkeit; de ge- f., Hundshödlein n.. ein Pflanzenge- was mich anbetrifft, so ist da kein Hin lofte van - alteggen, das Gelübde der schlecht, dessen Wurzel aus zwei den derniss gegen sein Kommen; als gij uw
HodeneinesKnabenvergleichbarenKnol- werk -af hebt, kunt gij uitgaan, wenn du
Keuschheit ablegen.
mit deiner Arbeit fertig bist, kannst du,
K .iseh —kalf, n. Ballkalb, Stier- len besteht.
Kullen, v. a. (pöb.) foppen, täu- darfst du ausgehn; kan ik het helpen ?,
kalb n., männliches Rindskalb; -molen
schen, betrügen, überlisten, hinterge- was kann ich dafür, ist es meine Schuld ?;
m. Walkmüble f., S. walkmolen.
ik kon het niet helpen, ich konnte nichts
Kuit, f. Wade f., 'die von Muskeln hen, äffen, zum Narren halten.
gebildete dicke gewölbte Stelle an der Kuller, m. Fopper m., S. kullebroer. dafür; kan ik u ook helpen ?, kann, soll
Kulling, f. Fopperei f.,das Foppen. ich ich dir etwa helfen ?; ik kan niet
hintern Fläche des Unterschenkels, oft
Ku,lster, I. Fopperin f.
als Sitz männlicher Kraft betrachtet; hij
nalaten, u te bekennen, dat c5, ich kann
heeft ferme -en, er hat tüchtige Waden; Kunde, f. Kenntniss f., ein einer nicht umhin, dir zu gestehen, dass &;
beenen met dikke, dunne -en, dickbewa- Wissenschäft od. Kunst gemäszes und ik kan het maar niet gelooven, ich kann
dete, dünnbewadete Beine; gewatteerde sich darauf beziehendes Wissen; ik be- und kann es nicht, kann es unmöglich
-en, gefütterte Waden. wonder de - van den man, ich bewundre glauben; waarom zijt gij niet medegeKuit, f. Rogen m., die im Eierstock dieKenntnisse,dieausgebreiteten Kennt- gaan? ik heb niet gekund, ik kon niet,
der Fische enthaltenen Eier; it. Laich nisse des Mannes; hij staat naar die be- warum bist du nicht mitgegangen? ich
m., die in zähen Schleim eingehüllten trekking, maar hij bezit er de - niet voor, habe nicht gekonnt, ich konnte nicht; 2.
befruchteten Eier der Fische; - schieten, er bewirbt sich um die Stelle, aber er (mit Fortlassung des Infinitivs der Hilfslaichen, den Samen od. die Eier ab- besitzt nicht die dazu erforderlichen zeitwörter), de deksel kan er niet af, der
setzen, streichen; (fig.) daar moet ik Kenntnisse, Fähigkeiten; 2. (in Zusam- Deckel kann nicht ab( - genommen werharing of - van hebben, S. haring. mensetzungen die Kenntniss einer Wis- den), het schip kon er niet door, das
Kujtader, f . Wadenader f., nach senschaft, diese selbst und ein Werk Schiff konnte nicht durch(-kommen);
den Waden gehende Adern, bes. ein Art darüber bezeichnend), Kunde, Kunst f., (fig.) dat kan er niet door, das geht
der Brandader. S. dierkunde, plantenkunde, volken?sunde, drüber hinaus, geht nicht an, ist nicht
-
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erlaubt, nicht zu gestatten; tien gulden,
dat kan; zehn Gulden, das kann sein,
das geht; dat kan nooit, das geht nimmermehr; in kan hem niet aan, ich bin
ihm nicht gewachsen; kunt gij dit stuk
nog aan?, kannst du dieses Stück noch
zwingen, essen?; ik kan daar niet bij,
ich kann so hoch, so weit nicht reichen;
it. (fig.) das ist mir zu hoch, geht über
meine Fassungskraft; als ik er eenigszins
buiten kan, wenn ich irgend umhin kann,
es auf irgend eine Weise umgehen, ver
kann; ik kan er niet buiten, ich-meidn
kann es nicht unterlassen, darf es nicht
versäumen; it. ich kann nicht darüber
hin, kann es nicht entbehren, habe es
unumgänglich nothig; gij kunt er best
buiten, du kannst es mit gutem Fug unterlassen; it. du kannst es sehr wohl
entbehren; hij kan niet buiten den jene ver, er kann den Branntwein nicht entbehren, ohne denselben nicht am Leben
bleiben; ik houd veel van bier, maar ik
kan er niet tegen, ich liebe das Bier sehr,
aber ich kann es nicht ertragen; deze
planten - niet tegen vorst, diese Pflanzen
können keinen Frost ertragen; het ver-
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verstaat de - om geld te verzamelen, ore gen od. zu machen), Kunst; werktuigemet menschen om te gaan, om te beha. lijke -en, mechanische Künste, deren
gen, er versteht die Kunst Geld zu er Ausübung vorzüglich durch den ge-

mit Menschen umzugehn, zu-werbn, schickten Gebrauch derHände geschieht
gefallen; het geheele onderwijs bepaalde und gewisse Handgri ffe und äuszerliche
zich bij de - van lezen, schrijven en re- Fertigkeiten erfordert, bes. solche Bekenen, der ganze Unterricht beschränkte schäftigungen, welche nicht dem nächsich auf die Kunst zu lesen, zu schrei- sten sinnlichen Bedürfniss dienen, sonben und zu rechnen; laat eens zien wat dern höhere geistige Zwecke od. das
gij kunt, loon uwe -, lass einmal sehen, Vergnügen befördern,od.Gewerbe,deren
was du kannst, zeige deine Kunst; gij Erzeugnisse nicht blosz nützlich, sonbehoeft uwe - aan mij niet te probeeren, dern zugleich schön und gefällig sein
du brauchst an mir deine Kunst nicht sollen, S. schrijfkunst, boekdrukkunst,
zu probiren; iem. de - afkijken, jemn. graveerkunst 4', Schreibekunst, Buch
die Kunst absehen; (Spr.) wie de - ver
de-drueknst.Sichdu&;
beschaamt zijn meester niel, wer-stal, schoone -en, die schönen Künste, deren
die Kunst versteht, verräth seinen Mei- Aufgabe die Hervorbringung des Ideals
ster nicht; 2. (eine einzelne Geschick in sinnlicher Form ist, S. dichtkunst,
Kunstfertigkeit, Kunstleistung-lichket, toonkunst, bouwkunst, beeldhouwkunst,
bezeichnend), Kunst; dat is geen -, das schilderkunst, Dichtkunst, __ Tonkunst,
ist keine Kunst, das ist keine besondere Baukunst, Bildhauerkunst, Malerkunst;
Geschicklichkeit, dazu braucht's keiner beeldende -en, bildende, für den Sinn
besondern Fertigkeit; dat isjuist de -,das des Gesichts darstellende Künste, Maist eben die Kunst,das, worauf es haupt- lerei und Bildhauerkunst; hij is een man
sächlich ankommt; broodelooze -en, brot- van de -, er ist ein Kunstverständiger;
lose,keinen Unterhalt bringende Künste; it. ein Sachverständiger, Eingeweihter,
-en maken, vertoonen, Künste machen, Fachgenosse; gedenkleekenen, overblij f lies was te groot, daar kou hij niet tegen, zeigen; -en met de kaart, Kartenkünste, selen van oude -, Denkmäler, Ueberreste
der Verlust war zu grosz, einem solchen Taschenspielerkünste; deze hond kan al- alter Kunst; de geschiedenis, de bloei, het
war er nicht gewachsen, solch einen lerhande -en, dieser Hund kann allerlei verval der -en en wetenschappen, die Gekonnte er nicht verwinden; mnijn mantel Künste; 3. (List, Verschlagenheit, Rän- schichte, die Blüthe, der Verfall der
kan van 't jaar nog mee, mein Mantel ke, betrügerische Vorspiegelungen be- Künste und Wissenschaften; 7. (Wis
bes. in Bezug auf ihre prac--senchaft,
kann dieses Jahr noch mitgehn, noch zeichnend), Kunst; bij mij moet gij met
vorhalten; (Sp.) kunt gij er niet bo- die -en niet aankomen, mir musst du tische Ausübung bezeichnend), Kunst;
ven?, kannst du nicht übertrumpfen, mit diesen Künsten, Ränken und Schwän- eene ziekte, waartegen de - niets vermag,
überstechen?; wij konden voor- noch ken, Practiken, Pfiffen vom Leibe blei- eine Krankheit, gegen welche die (Arzachteruit, wir konnten weder vorwärts ben, bei mir versuchst du deine Künste nei-)Kunst nichts vermag; (alt.) de vrije
noch rückwärts; ik kon er niet voor we- vergebens, an mir sind deine Künste -en, die freien, vom Zunftzwang der
zen, ich konnte es nicht verhüten; de verloren; ik -at hem die -en wel afleeren, Handwerke freien Künste, Grammatik,
lap is te klein, daar kan geen vest meer ich werde ihm diese Streiche, diese Un- Dialectik, Rhetorik, Musk, Arithmetik,
uit, der Lappen ist zu klein, es kann sitte, Unart, üble Gewohnheit schon ab- Geometrie und Astronomie; de zwarte -,
keine Weste mehr draus werden; de kin- gewöhnen, austreiben; dat zijn maar tooverkunst,die schwarze Kunst,Schwarzderen - niet mede, die Kinder können -en, das sind nur Flausen, Ausflüchte, kunst, Zauberkunst, Magie, durch Bei
böser Geister erlangte Wissenschaft;-hilfe
nicht mit (- genommen werden); gij Vorspiegelungen; 4. (das Gemachte, von
kunt er nog best in, du kannst noch ganz Menschen Hervorgebrachte bezeichnend, 7. zwarte -, schwarze Kunst, eine Art
gut hinein (- sitzen, in den Wagen); im Gegensatz zur Natur als dem von der Kupferstechkunst; wobei die Platte
hij liep wat hij kon, er lief, was er konn- selbst Gewordenen, vom Menschen Un- erst ganz rauh gemacht und dann auf
te , so schnell wie nur immer möglich; abhängigen), Kunst; is deze grot een ge- diesem Grunde die Zeichnung gemacht
hij schreeuwde zoo hard hij kon, er schrie wrocht der -, een kunstproduct of een und die hellen Stellen durch Beschaben
so laut er konnte, aus Leibeskräften; 3. werk der natuur ?, ist diese Grotte ein und Glätten des Grundes herausgebracht
können, etw. ganz innehaben, so dass Werk der Kunst, ein Kunsterzeugniss od. werden; eene plaat in zwarte -, ein Kuman es anwenden, ausüben kann; hij ein Werk der Natur ?; hare geheele mz- pferstich in schwarzer Kunst; 8. (die
kan lezen en schrijven, er kann lesen und nier van zijn is gemaakt, is -, geene na- 'Gesammtheitder Künstler bezeichnend),
schreiben; hij kar Latijn,er kann Latein; tuur, ihr ganzes Benehmen, Wesen ist Kunst; de - loopt bedelen, loopt om brood,
wat zijne oogen zien, dat kunnen zijne gemacht, ist Kunst, keine Natur; 5. (die die Kunst geht betteln, geht nach Brot,
handen, was seine Augen sehen, das practische Ausübung des Wissens be- die Künstler werden nicht hinlänglich
können seine Hände; ik wenschte, dat ik zeichnend, im Gegensatz zum Wissen be!ohnt; de - aanmoedigen, die Kunst
ook wat muziek kon, ich wollte, ich könnte und zur Wissenschaft als dem Theore- aufmuntern.
tischen), Kunst; het einddoel der weten
auch etw. Musik.
Kunst—arm, m. künstlicher Arm
niet het weten, maar de - om-schapi m., der Natur nachgebildet, als Ersatz
Kunst, f. Kunst f., das Können, die
durch Uebung gewonnene Fertigkeit und van het weten gebruik te maken, das des natürlichen; -azijn m. Kunstessig
Geschicklichkeit eines lebenden Wesens, ( letzte Ziel der Wissenschaft ist nicht m., auf dew Wege der Kunst bereiteter
bes. des Menschen, etw. zu wirken od. das Wissen, sondern die Kunst, das Essig; -been n. künstliches Bein, S. -arm;
hervorzubringen, und die Lehre od. An- Wissen zu gebrauchen; wetenschap is - beschouwing f. Kunstbetrachtung f.,
weisung, solche Fertigkeit zu erlangen; het afgetrokkene, - is de in praktijk ge- Betrachtung zur Schau gestellter Kunstde -, waarmede de bijen hare cellen bou brachte wetenschap, Wissenschaft ist das sachen, bes. Gemälde,Zeichnungen; -beKunst, womit die Bienen ihre-wen,di abgezogene Wissen, Kunst die zur Thai werking f. (Chir.) Operation f., das kunst
mechanische Eingreifen in den-gercht
Zellen bauen; de - van schermen, rij verwendete Wissenschaft;6.(deninbegrif
zwemmen, dansen, die Kunst des-den, aller Grundsätze und Ausübungsregeln Organismus des Körpers, um mit diesem
Fechtens. Reitens, Schwimmens, Tan- bezeichnend, deren Anwendung in irgend bestimmte, durch den Zweck gebotene
zens; - wordt door oefening verkregen, einem Gebiete menschlicher Thätigkeil Veränderungen und Umgestaltungen
Kunst wird durch Uebung erworben; hid erfordert wird, um etw. hervorzubrin. vorzunehmen, bes. insofern dies durch
;
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chirurgische Instrumente geschieht; Kunstig, adj. künstlich, auf Kunst m., Kupferstich; - rechter m. Kunstrich- bewoording (.Kunstausdruck m.,Kunst- beruhend, von Kunst zeugend, durch ter m., wer Künstler und Kunstwerke
wort n., jede einer Kunst od. Wissen- Kunst hervorgebracht, kunstvoll, kunst- beurtheilt und deren Werth bestimmt;
schaft od. einem Gewerbe eigenthüm- reich; eene -e machine, eine künstliche it. ein Beurtheiler von Geisteswerken
lithe, darin feststehende Benennu.ug, Maschine; deze steen is zeer - gezet, die- aller Art, Kritiker, Recenzent; -re 1enaar
technischer Terminus; -bloem f. küns,t- ser Stein ist sehr künstlich gefasst; Z. m. Kunstredner, Rhetor m., wer nach
iiche, nachgemachte Blume f.; - draaier (von Personen), künstlich, Kunst be- den Regeln der Redekunst redet; -regel
Kunstregel f., die in einer Kunst
M.
m. Kunstdrechsler in., welcher kunst- sitzend, gewandt.
Kunstiglijk, adv. künstlich, mit festgesetzten Regeln, wonach sich der
lithe, feinere Arbeit verfertigt; -drift f
Kunsttrieb m., natürlicher Trieb und Kunst. Künstler in vorkommenden Fällen zu
angeborne Fertigkeit mancher Thiere Kunstje, n. (dim.) Künstchen, richten hat; -reis, -reize f. Kunstreise
z. B. der Bienen, des Bibers &, zur Her- Kunstlein n.; -s met de kaart, Karten- f., eine Reise zum Behuf der Ausübung;
vorbringung kunstähnlicher Gebilde. küestchen, S. kunst (2). einer Kunst od. zur Erforschung und
Kunstelen, v. n. (w. g.) künsteln, Kunst —ijs, il. künstliches, kunst- zum Genuss der schönen Künste; - rijder
S. knutselen; gekunsteld, gekünstelt, S. lich bereitetes Eis; it. Gefrornes, von m., - rijdster f. Kunstreiter m., Kunstgekunsteld. den Conditoren bereitetes Eis; - kabinet reiterin f., ein kunstvoller Reiter, kunst Kunutelek, adj. künstlich, durch n. Kunstkabinett n., ein Zimmer, worin volle Reiterin, bes. insofern sie ein GeKunst hervorgebracht. man Sehenswürdigkeiten aufbewahrt, werbe daraus machen, sich mit 1teitKunsteloos, adj. kunstlos, ohne bes. eine Gemäldesammlung; -kamer C. kunsten dem Publicum zu produciren.
Kunst, ohne Künstelei, natürlich, unge- Kunstkammer f., S. - kabinet; - kenner Kunstrijk, adj. knnstreich,grosze
kiinstelt, naiv; -heid f. Kunstlosigkeit, m. Kunstkenner m., ein Kunstverstän- Kunst besitzend, von gi oszer Kunst zeuNaivität f. diger, wer eine gründliche Kenntniss gend.
IKunstenaar, ni . Künstler m., wer von Kunstgegenständen, bes. von Er- Kunst schilder, m. Maler m.,
eine Kunst im engere Sinn, im Gegen- zeugnissen der bildenden Künste hat, sie der Maler als Künstler, ito Gegensatz
satz des Handwerks, eine der schönen zu beurtkeilen versteht; - kennis f. Kunst- zum handwerksmäszigen Stubenmaler
Künste kunstmäszig übt, wie der Ton- kenntniss f., die Einsicht und Beurthei- od. Anstreicher; -schat m. Kunstschatz
künstler, Maler, Bildhauer &. lungskraft eines Kunstkenners. m., ein in Kunstwerken bestehender
Kunstenares, f. Künstlerin f., S. Kunstkeurig, ad j. in Sachen der Schatz, eine reiche Kunstsammlung;
Kunst wählerisch, heikel, schwer zu be- -school f. Kunstschule f., Bildungsankunstenaar.
Kunstenarij, f. Kunstgriff m., friedigen. stalt für Künstler; -stuk n. Kunststück
Künste,Ränke,Pfiffe, Practiken, Vorthei!e Kun3t —knie, f. (Seew.) Kunst- n., ein künstliches Stück, etw. durch
in der Handhabung, wodurch man ein knie f., nicht aus Einem Stück gewach- Kunstfertigkeit hervorgebrachtes, viel
Ziel zu erreichen sucht, S. kunst (3). senes, sondern aus zwei Stücken zusam- Geschicklichkeit Erforderndes; - spraak
Kunsten —boek, n. Zauberbuch mengesetztes Knie; -koffie f. Kunstkaffe f, Kunstsprache f., der Inbegriff der einer
n., worin Zauber- od. Taschenspieler- m., Kaffe-Surrogat m.; -kooper m. Kunst- Kunst, Wissenschaft od. einem Gewerbe
künste, Kartenkünste gelehrt werden; händler m., S. - handelaar; - koopster f. eigentbümlichen Kunstausdrücke od.
-maker m. Gaukler, Springer, Seiltän- Kunsthändlerin f.; -koude f. künstliche, Kunstwörter, Terminologie f.; -talent n.
zer, wer sich mit künstlichen Sprüngen auf künstlichem Wege erzeugte Kälte; Kunsttalent n., Anlage zum Künstler;
dem Publicum producirt. - liefde f. Kunstliebe f., Liebe zur Kunst; -tand m. künstlicher Zahn m., S. -arm;
Kunst— galerij, f. Kunstgalerie, - liefhebber in. Kunstliebhaber, Kunst- -term m. Kunstausdruck in., S. -bewoording; - vaardigheid f. Kunstfertigkeit f.,
Bildergalerie, Gemäldegalerie f., Halle freund m.
zum Aufstellen von Kunstwerken und Kunstlievend, adj . kunstliebend, durch Uebung erlangte äuszerliche Geauch solche Sammlung selbst; -gebit n. die schönenKünste liebend; -heid f. schicklichkeit in einer Kunst; - vergakünstliches Gebiss n., S. -arm; -gebouw Kunstliebe f., S. - liefde. meting f. Kunstsammlung f., Sammlung
n. Kunstbau m., kunstvoll gefügter Bau, Kunst—magneet, m. künstlicher von Kunstwerken und Kunstsachen; -vlijt
Prachtgebäude; -geheim n.Kunstgeheim- Magnet m., ein Eisen, das durch Kunst f. Kunstleisz m., Industrie f., die Beniss n., ein Mittel, Verfahren, das der die Eigenschaft besitzt, anderes Eisen triebsamkeit in Künsten und Gewerben,
Künstler geheim hält, wovon die Mit- anzuziehn; - marmer n. künstlicher, kunstreiche Gew,erbthätíg.-eit; -voort wissenschaft des groszen Publicums, der künstlich nachgemachter Marmor. brengsel n. Kunsterzeugniss, Kunstpro Nicht- Eingeweihten ausgeschlossen ist; Kunst-matig, adj. kunstmäszig, duct n.; -vorm m. Kunstform f., die Art
- genoot m., -genoote f. Kunstgenosse gym., kunstgemäsz, den Regeln der Kunst an- und Weise, wie die Idee des Schönen
Kunstgenossin f., wer mit Andern einer- gemessen, künstlich; cene -e verdeeling, in die Erscheinung tritt, in sofern sich
lei Kunst ausübt; - genootschap n. Kunst- berekening, eine künstliche Einthei- darin in Bezug auf das Erscheinende, auf
vereinm.,Verein,GesellschaftvonKünst- lung, Berechnung; -e vischteelt, kunst- den Inhalt ein allgemeines-, das Einzelne
ern und Kunstfreunden zur Beförderung lithe Fischzucht; ik gevoel web de schoon- umfassendes Gesetz ausspricht; - vriend
& der schönen Künste; - gevoel n. Kunst- heden van het gedicht, maar kan haar in. Kunstfreund ni., wer die schönen
gefühl, Gefühl für Kunst, ästhetisches niet -verklaren,ich fühle wohldie Schön- Künste liebt und begünstigt; -vuur n.
Gefühl; - gewrocht n. Kunsterzeugniss, heiten dieses Gedichts, kann sie aber Kunstfeuer n.,künstliches Feuer,S.-vuurKunstwerk, Kunstproduct n., Erzeugniss nicht kunstgemäsz, nach den Regeln der werk; 2. Begeisterung f., das Begeistert menschlicher Kunst im Gegensatz zum Aesthetik entwickeln; --heid f. Kunst- sein für die Kunst; it. die Begeisterung
Naturerzeugniss, Natnrproduct; -greep mäszigkeit f., das Künstliche; - middel des Künstlers; - vuurwerk n. Kunstfeuerm. Kunstgriff m., jeder die Ausübung am. Kunstmittel n., ein künstliches Mit- werk, Lustfeuerwerk n., Feuerwerk zur
einer Kunst od. eines Handwerks für- tel; 2. Kunstmittel, ein Mittel zur Her- Belustigung, von verschiedenen Farben;
dernde Handgriff; (fig.) ein vortheil- vorbringung einer künstlerischen Wir- - vuurwerker, - vuurwerkmaker m. Kunsthaftes, geheimes, auch wohl unerlaubtes kung; - minnaar m. Kunstfreund m., wer feuerwerker, Pyrotechniker m., wer
Hilfsmittel zur Behandlung einer Sache die scf^önen Künste liebt und begünstigt; Kunstfeuerwerk verfertigt; - wereld f.
od. Erreichung eines Zwecks; - handel -oog n. künstliches Auge n.,S. -arm; -oor Kunstwelt f., die Gesammtheit und das
m. Kunsthandel m., Handel mit Kunst- n. künstliches Ohr n., S. -arm; -pok f. Gebiet.der Künste; it. die Gesammtheit
werken, bes. mit Erzeugnissen der bit- kitnstliche, durch Impfung erzeugte Blat- der !' iinstler; -werk n. Kunstwerk a.,
Benden Künste und mit Kunstgeräthen; ter, Pocke, Kuhpocke, Schutzpocke f., im ein Werk der Kunst, insofern ihr Ziel
- kandelaar m. Kunsthändler m., wer Gegensatz zu den natürlichen, schwar- Darstellung des Schönen ist, im Ge;.unsthandel treibt. zen o 1. Menschenpocken; - prent f. Kupfer gensatz zum Kunststück; -u-oord n.
.
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Kunstwort n., S. - bewoording; - woorden- loplastik f.; -slof f. (Ch.) Korkstoff m., op het - geraken,zu einem hohen Posjen,
boek n. Kunstwörterbuch n,, alphabeti- Suberine f.; -vijl f. Rattenschwanz m., zu einem bedeutenden Amt, eigentlich
sehe Sammlung technischer Ausdrücke eine runde Feile; -zuur n. Korksäure f., zu dem einem gewissen Amt und einer
und deren Erklärung; -zaal m. Kunst- aus dem Korkholz gezogene eigenthiim- gewissen Würde zukommenden Sitz gesaal m. zur Ausstellung von Kunstsachen; liehe Säure.langen; op het - zitten, in Amt und Wflr-zin m. Kunstsinn m., die natürliche IKurkuma, f. Kurkuma f., die arz- den, aim grünen Tisch, im Bath & sitzen,
Anlage zu den Künsten, die Empfang- neilich und bes. zum Gelbfärben benutzte Minister, Staatsrath, Präsident, Stadt
für den Genuss und die Fähig- Wurzel des Indischen Safrans. rath & sein; 3. (Seew.) Kissen, Stücke-lichket
keit zum Verständniss der schönen Kün Kurklmapoeder, n . Kurkuma- weichen Holzes als Unterlage od. als
ste; -zweer f. Fontanell n., Fontanelle pulver n., die pulverisirte Kurkuma- Schutz vor Abnutzung durch Reibung.
f., künstlich hervorgebrachte eiternde Wurzel.
Kassen bank, f . gepolsterte Bank
Kus, m. Kuss m., der von lauterm f.; -plaat f. (Art.) Kissenstück n.; -sloop
Wunde zur Ableitung schädlicher Säte,
od. leiserem Schall begleitete Druck des f. Kissenzieche f., Kissenbezug, Kissen Flussloch D.
Kurgs, n. Kurass m., der Brast- Mundes auf etw. als Ausdruck eines Ge- Überzug m.
Kussentje, n. (dim.) Kisschen,
harnisch mit od. ohne Rückenstück einer fiiliis, ohne Zusatz gewöhnlich solcher
Druck auf den Mund als Zeichen der Kisslein n., kleines Kissen; 2. Bonbon
Art schwerbewaffneter Reiter.
Kurassier, m. Kurassier na., mit Liebe; iem. een - op den mond, op de m., (Prov.) Zuckerboltje, Guteli, n., Näeinem Kurass bewaffneter Reiter. wang, op het voorhoofd geven, jemn. scherei aus gekochtem Zucker od. Sirup.
Kurassiers —kazerne, f Kuras- einen Kuss auf den Mund, auf die Wan- K^.ssenzetel, m. Polstersitz m.,
sierkaserne t'.; -laars f. Kürassierstiefel ge, auf die Stirne geben; een - onivan- Ottomane f., S. ottomane.
Kisser, m. Küsser m., S. kusbaard.
m., hoch hinaufragender Reiterstiefel; gen, einen Kuss- bekommen; iem. een Kussing, f. Küssung f., das Küssen.
(Student.) Kanone f.; -stal m. Kuras- toewerpen, jemn. einen Kuss zuwerfen,
Bierstall m., Stall für die Kurassier- indem man die eigne Hand küsst und
Kasster, f. Küsserin f., S. kasbaard.
niese dann gegen die Person hinbewegt;
pferde.
Kust, f. Küste f., eine Strecke LanKuren, v . n. (alt.) lauern, S.gluren. kuische, onschuldige, vurige -sen, keu- des längs dem Ufer des Meeres; (Seew.)
Kurenmaker, m. Spassmacher, sehe, unschuldige, feurige Kiisse; een vuile -, faule Küste, voll Klippen und
verraderlijke, een Judas-, ein verràthe- Bänke; (lig.) er zijn kapers op de -, S.
Possenreiszer m,., S. grappenmaker.
Kurk, n. Kork m., Pantoffelholz rischer, ein Judaskuss; de - van verzoe- kaper; alle -en bezoeken, sich mit allerlei
Gesindel einlassen.
n., die Rinde der Korkeiche; een zwem- ning, der Versöhnungskuss.
buis van -,eine Schwimmjacke aus Kork
Kushandje, n. (dim.) Kusshand- Kust, f. Wahl f.; te - en te keur,
een in - nagemaakte oude tempel, ein in Chen n., eine Begrüszungsart bes. von S. keur.
Kindern, wobei man die eigene Hand
Kust—affuit, f. Küstealaffette f.,
Kork nachgebildeter alter Tempel.
Kurk, f. Kork, Korkstöpsel m., küsst und dann nach der zu grüszenden bei Küstenbatterien; - batterij f. Küsten Pfropfen aus Kork; de - van de /fesch Person hinbewegt; geef oom een -, gieb batterie f., auf Küsten aufgeworfene
Kanonenbettung und das aufgepflanzte
halen, den Kork aus der Flasche ziehn, dem Onkel ein Kusshändchen.
Kusje, n. (dim.) Küsschen, Küss- Geschütz selbst; - bewaarder m. Küstendie Flasche entkorken; 2. Flosze f., Flott
bewahrer, Küstenwächter m., an der
n., Stücke Kork an Fischernetzen, an lein, Mäulchen n.
den Quersaum des Zuggarns befestigt, Kusse baard, —bek, m. Küsser Küste kreuzendes Schiff zur Sicherung
um dieses schwimmend zu erhalten; m., Küsserin f., eine Person, die viel und vor feindlichem Angriff, Wehrang des
Schleichhandels &; - bewoner m.,-bewooneen net met - voorzien, ein Netz bekor- gern küsst.
Kussen, v. a. küssen, einen Kuss ster f. Küstenbewohner m., Küstenbeken, beflöszen.
Ku.rkaehti g,adj korkartig, kork- od. Küsse geben; iem. -, jein. (auf den wohnerin f., wer auf der Küste wohnt;
Mund) küssen; elk. -, sich, einander - eiland n. Küsteninsel f., in der Nähe
ähnlich, wie Kork.
Kurk boom, —eik, m., Kork- küssen; iem. de hand, de wang, iem. op der Küste liegend; - handel m. Küsten baum m., Koikeiche f., in Südeuropa; den mond, de wang, het voorhoofd -, handel m., längs der Küste, sich nicht
-ijp m. Korkiper, Korkulme f., eine jemn. die Hand, die Wange, jem. auf den auf (lie offene See hinausbegebend.
Kusting, f. Hypothek f., Pfand Mund, die Wange, die Stirne küssen;iems.
Ulmenart.
Kurken, adj. korken, aus Kork voeten -, jems. Füsze küssen; iem. wakker verschreibung auf unbewegliche Güter
gefertigt; - zolen, Korksohlen, in Schuhe -, jem. wach, aus dem Schlaf küssen; zur Sicherung des Gläubigers.
iem. de tranen van de wangen -, jemn . Kustingbrief, m. Pfandbrief m.,
od. Stiefel zu legen.
Kurken, v. a. korken, bekorken, die Thränen von den Wangen küssen. Pfandverschreibung f., Urkunde überein
verkorken, mit einen Korkpfropfen ver- küssend entfernen; de roede -, die Ruthe dem Gläubiger als Sicherheit für seine
sehen; de flesschen moeten goed gekurkt küssen, eine Strafe als wohl gemeintes Forderung angewiesenes unbewegliches
zijn, die Flaschen müssen gut gekorkt, Mittel zur Besserung geduldig hinneh- Gilt,
men.
Kust -land, Küstenland n., an der
gepfropft, gestöpselt sein.
KL.rken snijden, n .Korkschnei- Kussen, u. Kissen, Küssen n., ein Küste gelegen, im Gegensatz zum Binden n., das Schneiden von Korkstöp- mit weichen Körpern, z. B. Federn, neoland; -meer n. Lagune, Meerlagune
sein; - snijder m. Korkschneider, Pfro- Haaren, Seegras & ausgestopfter, allsei- f., inselreiche Sümpfe, namentlich am
pfenschneider m. tig zugenähter Beutel, von ziemlich glei- Gestade des adriatischen Meeres, bes.
Korke -tang, f., trekker, m. eher Länge und Breite, bes. Sitzenden bei Venedig; -rivier f. Küstenfluss m.,
Korkzieher, Pfropfenzieher, Ströpselzie- od. Liegenden als Unterlage dienend.; nach kurzem Lauf das Meer erreichend;
her m., schraubenförmiges Werkzeug een zacht -, ein weiches Kissen; de -s -streek f. Kiistenstrich m., am Meere
zum Entkorken van Flaschen. schudden, die Kissen schütteln; een lede- sich lang hindehnende Strecke Lands;
Kurk —mes, n. Korkmesser n., ein ren -, ein Lederkissen, S. hoofdkussen, - telegraaf f. Küstentelegraph m., auf
breites Messer mit dünner sehr scharfer speldenkussen, kruidkuisen chr, Kopfkis- der Küste befindlich; - vaarder m., K.üSchneide zum Schneiden des Korks; sen, Nadelkissen, Kräuterkissen &; 2. stenfahrer m., wer die Küsten befährt;
-olm m. (Pfl.) Korkulme f., S. -ijp; (ein pralles,elastisch schwellendesBuhe- it. Küstenfahrer m., sich in der Nähe
- schroef f. Korkschraube f., am Kopf- od. Sitzkissen od. solches Lager, sol- der Küste haltendes Schiff; -vaart f.
stúck der Flöten; -snijden n. Korkbild- then Sitz bezeichnend), Polster n., S. Küstenfahrt f., Fahrt an den Küsten
ne ►ei f., die Kunst, allerlei Bildwerke, banikkussen, vensterkussen, wagenkussen, bin; -visscherij f. Küstenfischerei f.,
bes. verkleinerte Nachbildungen von Bau- stoelkussen c', Bankpolster, Fensterpol- Fischerei längs der Küste; -wachter m..
werken, aus Kork zu verfertigen, Phel- ster, Wagenpolster, Stuhlpolster&; (fig.) Küstenwächter m., S. - bewaarder,
-

-

;
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Kwa.
Kwaad b1QQdig, •vochtig,

Kut, f. (pöb.) der weibliche Ge. nicht; dat klinkt, smaakt niet -, das
klingt, schmeckt nicht libel; het meisje
schlechtstheil.
Kate, f. (Prov.) Grübchen m., S ziet er niet - uit, das Mädchen sicht nicht
übel aus, ist hübsch; 3. (von Körpertheikuiltje.
Kuun,f. (PIL) Bohnenkraut, Wurst. len), böse, schlimm, krank und schmerzend durch Entzündung, Anschwellung
kraut n., Saturei f.
guur, f. Grille, Laune, Mucke &; kwade oogen, böse, schlimme Augen;
Schrulle, Caprice, Marotte f., wunder. eene kwade vinger, ein böser, schlimmer
licher Einfall, Eigensinn m.; 2. Fratze Finger; de kraamerouw heeft eene kwade
borst, die Wöchnerin hat eine schlimGrimasse f., verzerrtes Gesicht.
KUUr, f. Kur f., die ärztliche Be. me, böse Brust; een kwade tand, ein böhandlung eines Kranken, bes. in Bezel ser Zahn; 4. böse, übel, durch Böses
auf die angewandten Heilmittel und der. bewirkt; een kwade naam, ein böser Leu
in een kwaden reuk staan, in-mund;
Erfolg.
KUutje, n. (Prov,) Grübchen n., S üblem Rufe stehen; er zijn kwade geruchten van hem in omloop, es gehen
kuittje.
K^.^.tj e knip, prol, n. (Prov.; üble Gerüchte von ihm; een - geweten,
Grübeln n., ein Kinderspiel, S. kuilen. ein böses Gewissen; een - vermoeden
Kwaad,adj .böse,schlecht,schlimm hebben, einen bösen Verdacht hegen,
übel, arg, zu schaden bedacht; een - Böses vermuthen; 5. bos, böse, unfreundmensch, een kwade jongen, een kwade lich, zürnend, ungehalten; hij kijkt zoo
buurman, een - wijf, ein böser Mensch -, er sieht so böse, macht solch ein bö-

-

-sappig, adj. böses, verdorbenes Blut,
faule, ungesunde Säfte habend; —heid f.
schlechte Beschaffenheit des Blutes, der
Säfte.

KwaaddQnkend, adj. argwöhnisch, misstrauisch, Argwohn habe ad,
zum Argwohn, Misstrauen geneigt.
Kw%%ddoend, adj. Böses thuend,
S. kwaad.

Kwo%ddoener, m.,

-

ster,

doen-

f. Taugenichts, Nichtsnutz, Galgenschwengel, Galgenstrick m., ein boshafter, muthwillige Streiche verübender
Mensch.
Kwaadgezind, adj. übelgesinnt,
feindgesinnt, widriggesinnt, feindlich

-

gesi nut.

Kwdgrond, n. Grind m., S.
kwaadzeer.

Kwaadg^.ustig, adj. missgünstig, S. afgunstig.

ein böser Bube, ein böser Nachbar, ein ses Gesicht; hij is - op mij, er ist mir Kwaadheid , f. Bosheit, Wuth f.,
böses Weib; een kwade hond, ein böser, bös, ist böse auf mich; iem. -- maken, Ingrimm m., heftiger Zorn mit Rachbissiger Hund; een - hart, eene kwadt jem. bös machen, erzürnen; maakt gij u gier verbunden; hij huilde van -, er
long, ein böses Herz, eine böse Zunge daar - ons ?, machst du dich darüber weinte vor Bosheit, vor Wuth.
Lästerzunge; iem. een - hart toedragen, böse ?; ik heb hem geen enkel - woord
Kw€ %dkrijgs,adj .(Prov.) schwer
S. hart (2); de kwade wereld zegt ', die gegeven, ich habe ihm kein einziges böses zu bekommen.
böse, arge Welt sagt &; kwade voorne- Wort gegeben; het was niet - gemeend,
Kwaadsj1ppig, adj., S. kwaad mens, böse Absichten; ter kwader trouw, es war nicht bös, nicht schlimm ge- bloedig.
unredlich, unehrlich, betrügerisch; hid meint; II. s. n. -, het kwade, Böses, das
Kw%%dsehiks, adv. goedschiks of
is niet kwaad van aard, er ist nicht Böse; - doen, Arges, Böses thun; - brou- -, wohl od. übel, gutwillig od. nicht,
böser., schlimmer Art, nicht schlimmge- wen, Arges, Böses sinnen; iem. - doen, wollte er wohl od. übel, er mochte wol
-lenod.
artet; 2. böse, schlecht, übel, von nach jemn. Böses then; gij moogt uw broertje
nicht, nolens volens.
Wirkung, schädlich, ungünstig,-theilgr geen - doen, du darfst deinem BrüderKwatidspreken, V. n. afterreunangenehm; een kwade betaalder, ein chen nichts (zu Leide) then; ik wensch den, übel nachreden, lästern, medisiböser, schlechter Zahler; (Spr.) kwade hem geen -, ich wünsche ihm nichts ren; van rem. -, jemn., von jemn., über
samensprekingen bederven goede zeden, Böses; gij moet geen - met - vergelden, jem. afterreden, jemn. übel nachreden,
böse Geschwätze verderben gute Sitten; du sollst nicht Böses (Uebles) ruit Bö - etw.-seinem Leumund Nachtheiliges von
goed geld naar - geld gooien, S. geld; dat sem (Ueblem) vergelten; van - erger ihm aussagen; II. s. n. zij kan het - niet
is eene kwade gewoonte, das ist eine maken, aus Uebel Aerger machen; gie- laten, sie kann das Afterreden, Nach
schlechte, üble Gewohnheit; dat is een righeid is de wortel van alle -, Geiz ist
Lästern, Schmähen, Medisiren-redn,
- voorteeken, das ist ein böses, schlim- die Wurzel alles Uebels; iem. iets ten nicht lassen; het was geen - alleen, het
mes Vorzeichen; een kwaden bui, luim kwade duiden, jemn. etw. übel deuten, was laster, es war nicht bloszes Afterhebben, in übler Laune sein; kwade sap- übel, für übel nehmen, von jemn. in Bö - reden, blosz üble Nachrede, sondern
pen, - bloed, böse Säfte, böses Blut; dat sem aufnehmen; hij dacht van den prins Verleumdung, Afterrede ohne Grund.
set - bloed, S. bloed. (2); eene kwade geen -, er dachte an nichts Arges; van KwaadsprQkend,adj.übel nachziekte, eine böse, schlimme Krankheit; twee kwaden moet men het minste kie redend, lästernd, lästerlich, schmäh
von zwei Uebeln muss man das-zen,
er heerschen kwade koortsen, es herr-heid f. Lästersucht, Schmäh -süchtig;
schen böse, bösartige Fieber; ter kwvader kleinste wählen; van iem. - spreken, von
Sucht durch üble Nachrede-sucht€.,die
ure, zu einer unglücklichen Stunde, zur jemn. Böses, Nachtheiliges sagen, übel jems. Ehre zu verkleinern.
Unzeit; kwade tijden, böse, schlechte, reden; het -ste van de zaak was, dat ,
Kw d spreker, m., spreekschlimme Zeiten; nog eene kwade maand, das Aergste, Schlimmste dabei war, dass ster, f. Afterred(n)ner, Nachred(n)er,
dan hebben wij weer lente, noch einen &; verlos ons van den kwade, erlöse uns Lästerer m., Lästerin, Lästerzunge f.,
schlimmen Monat, dann haben wir wie von dem Uebel; dat doet noch goed, noch Lästermaul n.; -spreking f., S. -spreFrühling; kwade noten kraken, arge,-der -, das nützt nichts und schadet nichts; ken (1I).
böse Worte, Bedenklichkeiten äuszern, hij is nit het kwaadste te boven, er hat
KwaadvQchtig, adj., S. kwaad sich ungünstig auslassen, allerlei mun- nun das Böseste, Schlimmste, Aergste bloedig.
keln;kwade wegen, böse, schlechte Wege; gewonnen, überwunden.
Kwaadwillig, adj . unwillig, widat was een kwade dag, das war ein böKwaadaardig, adj. bösartig, bos- ^lerwillig, nicht wollend, widerspenstig,
ser, schlimmer, harter Tag; wij hebben haft, von böser Art, aus Neigung und widersetzlich; -heid f. Unwille m., Wi
het bij hem niet - gehad, wir haben es Lust zu schaden, zu verletzen bestrebt,
Widersetzlichkeit f.,-ierspntgk,
bei ihm nicht böse, nicht schlecht ge- böswillig; een - mensch, ein bösartiger Widersinn m., die im Widerspruch, im
habt; hij heeft het -, es geht ihm schlimm. I Mensch; 2. bösartig, böser Beschaffen- Entgegentreten gegen jem. sich kund
er ist übel dran, ist in einer übeln, h eit , seinem Wesen nach nicht anders ;ebende Gesinnung.
schlimmen Lage, leidet Noth; hid kreeg als schaden könnend, schliasm; eene -e KwaadzeQr, n. Grind, Erbgrind,
het te -, S. krijgen; híj vertaalde het boek ziekte, eine bösartige Krankheit; eene -e I )öser Grind m., ein schwer zu Vertreizoo goed en zoo - als hij kon, er übersetzte zweer, ein böses, bösartiges Geschwür; 1 )ender Kopfausschlag.
das Buch wohl od. übel, so wohl od. so 3. böse, erbost, ergrimmt; -heid f. Bös KwaadzQQrig, adj. grindig, mit
übel er konnte, so gut er es eben ver- artigkeit, Boshaftigkeit, Bosheit f.; -lijk grind behaftet.
mochte; dat zou niet -, nog zoo - niet adj. bösartig, boshaft, böslich, auf eine
Kwaak, f. (Prov e) Quecke f., S.
wezen, das wäre nicht übel, so gar ühel bösartige, boshafte Weise.
A , week, (PIl.).
;
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Kwaak, f. (Prov.) Maul n., S. muil. Knw%kje, n. (dim.) Restchen n.; 2 dat het kwakte, er fiel dass es plump(s)te,
Kwjakeend, f. Quakente, Qua- Fröschlein n.; 3. Märchen, Fabelchen plauzte, quatschte; 1I. Y. a. scbmeiszen,
kereutef., Schreier m., eine Art bestän- Entchen n., S. kwak.
dig schreiender Enten.
Kwaken, V. n. (von Fröschen und
Kwikster, f. Quäkerin f., zur Enten), quaken, quacken, quäken, der
Ton quak hören lassen; (fig.) plappern,
Secte der Quaker gehörende Frau.
Kwaal, f. Qual, Marter, Pein f., schnattern, S. kakelen (fig.).
heftiger, anhaltender Schmerz des LeiKwáker, m. Quaker, Quäker m.
bes od. der Seele; ijverzucht is Bene hel Name einer von G. Fox 1649 in England
Eifersucht ist eine höllisehe Qual;-sche, gestifteten Secte.
hij heeft weer Zijne oude -, het pootje,
Kwakerdom, n. Quäkerthum n.
er hat wieder seine alte Qual, sein altee Quäkerei f. und die Gesammtheit dei
Bene
ongeneeslijke
Gicht;
-,
Quaker.
Uebel, die
ein unheilbares Uebel, eine unheilbare
Kwaker hoed, m. Quaker m.
Krankheit; Bene overerfelijke -, ein Erb- runder Hut mit breiter Krempe, wie ihr.
borst
die Quaker ,tragen; it. ein dunkler Roch
übel, Pine erbliche Krankheit, S.
hartkwaal, Brustkrankheit,-kwal; ohne Knöpfe, (l ie eigenthümliche Tracht
Brustleiden, Herzübel, Herzleiden &.
der Quaker; -kerk f. Quakerkirche f.
Kwg%lverplaatsend, adj. eine Kwakerij, f . Quäkerei f., die Lehre
Krankheit, einen Krankheitsstoff ablei- der Quaker.
tend.
Kwakkel, m. Wachtel f., (w. g.)
Kwa%lverplaatsing, f. Ablei- Quackel f., ein zum Hühnergeschlechl
tung eines Krankheitsstoffs, z. B. durch gehörender Zugvogel, der sich im SomFontanellen &.
mer in unsern Getreidefeldern aufhält
Kwaart, f. (Prov.) Quart, Viertel und durch seinen eigenthümlichen helln., altes Flüssigkeitsmasz; 2. (Seew.) gellenden Schlag bemerkbar macht; de
- slaat, die Wachtel schlägt; hij is zoo
Quartier n., S. kwart.
Kwab , Kwtabbe, f. Quappe, Aal - doof als een er ist stocktaub.
raupe f., S. kwabaal; 2. Quabbe, Quabbel
Kwakkelaar, m .,Kwakelaar
f., eine weiche quabbige Masse, Fett- ster, f. Schwätzer, Plauderer, Gackelwulst am menschlichen od. thierischen hans m., Klatschbüchse, Gackelliese,
Körper; er zitten -n vet op de ribben, auf Schnackliese, Plaudertasche f.
—

.

-,

-

den Rippen liegen Quabben, Willste Fett;
Kwakkelbeentje, n. (dim.)
it. Wampe f., die herabhangende Haut Wachtelpfeifchen n., eine Lockpfeife,
unter dem Halse des Rindviehs.
womit man den Ruf der Wachteln nach
-ahmt.
Kwabaal, m. Aalquappe, Aalraupe,
Raupe, Aalschlange f., ein in siiszem
Kw%kkelen, v. n. (von den WachWasser lebender dickbäuchiger Fisch. tel n ), schlagen, rufen, den Wachtelruf
Kwabbetje, n. (dim.) kleine hören lassen; (fig.) plappern, S. kakelen
Quabbe f., S. kwab.
(fig.); 2. kränkeln, pimpeln, kränklich
Kweibbig, adj. quabbig, quabbe- sein, S. sukkelen; 3. quackeln, selbst
lig, quabbelicht, sehr fett und weich, nicht recht wissen, was man eigentlich
gallertartig.
will und demgemäsz nicht zu rechtem
Kw4denaard, Kw^dernaat, Entschluss und tüchtigem Handeln kom
f. (Pll.) Schaftheu n., S. paarde können; it. tändeln, sich mit Klei -men
staart (2).
abgeben; (fig.) een -de winter,-nigket
KwajQngen, m . Schlingel, Schlif- ein quackeliger, unbeständiger, zwifel, Lausbube, Taugenichts, Nichtsnutz schen Frost und Thauwetter gleichsam
m., ein schlingelhafter, auf lose Strei.. hin und her wackelnder Winter.

che sinnender, Schlingeleien verübender KwLikkel fluitje, n. (dim.)
Bube.
Wachtelpfeifchen n., S. - beentje; -geld
n. kleines Geld.
KwajQngens streek, m.,
-werk, n. Schlingelei, Büberei f.,
Kw$kkel jacht, f. Wachteljagd
Bubenstreich, Schlingelstreich, boshaf- f., Wachtelfang m.; - koning m. Wachter, muthwilliger Streich; -en uithalen, telkönig, Wiesenläufer, WiesenschnarSchlingeleien, Bubenstreiche verüben. rer m., der alte Knecht, eine Art Rallen
Kwak, m. Plumps m., der dumpfe od. Schnarren; -kooi, -kouw f. Wach
Schall, den der Fall eines schweren Kör n.; -net n. Wachtelnetz, Wach--telkäfig
pers macht; it. das Quak, Gequak, Qua- Lelgarn n.; -slag m. Wachteischlag,
ken der Frösche und Enten; 2. Quatsch W.achtelruf m., der Schlag od. Schrei
m., eine breiweiche, schmierige Masse, der Wachtel.
z. B. Auswurf, Qualster; 3. Rest m., Kwakkel vorstje, n. unbedeuNeige f. im Glas, (Student.) Philister tender, nicht lange anhaltender Frost;
m.; it. Kluppe f., Haufen, Rest m., von -winter m., S. kwakkelen (3); - ziekte f.
Holz, Turf &; 4. Frosch m., Spottname Kränkeln n., leichte Krankheit, (ir.)
der Gymnasiasten; 5. Posse, Schnurre, Pipps m.
Alfanzerei f., Schwank,Quatsch,SchnickKwakkeltje, n. (dim.) Wachtelschnack m., Märchen n., Ente f., lügen- Kheii, Quackelchen n., kleine, junge
hafte Erzählung; 6. Quackreiher, Nacht Wachtel.
Schildreiher, Nachtrabe m., eine-reih,
Kwakken, v.n. (von Fröschen,EnArt Reiher, die Nachts mit rauher ten), quaken, S. kwaken; 2. plump(s)en,
Stimme schreit.
len Ton, plump(s)hören laseen; hij viel
—

—

—

schmettern; hij kwakte hem tegen den
grond, er schmiss ihn zu Boden, S.
smakken.
Kw%kvorsch, m. Frosch . m., S.
kikvorsch.
Kwakzalfster, f. Quacksalberin

f., S. kwakzalver.

Kwakzalven, v. n. quacksalbere,
quacksalbern, kurirend pfuschen.

Kwakzalver, m. Quacksalber,
Charlatan, Storger, Marktschreier m.,
marktschreierischer Pfuscher von Arzt.
Kw%kzalverachtig, adj.quack

-

salberisch, quacksalberhaft, in der Weise
eines Quacksalbers.
Kwakzalverij, f. Quacksalberei,
Charlatanerie f., das Treiben, die Kur
eines Quacksalbers; it. die von ihm verordnete Arznei.
Kral, Kwalle, f. Qualle f., eine
sehr umfassende Klasse von Gallert
-Thiern,Saugdt.
Kw&lie, f. Gackelliese f., langweilige Plaudertasche.
Kwáliemoer, f. Waschweib n.,
Klatscherin, Katschbüchse f., schwatzhaftes Weibsbild.
Kwaaliën, V . n. lallen, kürmeln, zu
Kindern in tändelndem Tone sprechen,
j ihre ungelenke Zunge nachahmend.
Kw %lijk, adj. a. übel, schlimm, in
einem Zustand, in dem man sich erbrechen möchte, S. misselijk; 2. iem.
iets - nemen, jemn. etw übel, für ungut
nehmen, übel aufnehmen, verübeln; hij
heeft het mij - genomen, er hat es mir
übel genommen; neem het mij niet -,
maar gij hebt ongelijk, nimm mir's nicht
übel, aber du hast Unrecht; men kan
hem - verstaan, man kann ihn kaum,
fast nicht, nur mit Mühe verstehen; hij
kan - lezen, er kann mit knapper Noth
lesen; ik was - thuis, of ik kreeg een
brief, ich war kaum zu Hause, als ich
einen Brief bekam; bij iets - varen, bei
etw. übel fahren, schlecht stehen, sich
schlecht befinden.

Kw%lijkheid, f. Uebelkeit f., Uebelbefinden n.

Kwalm, m. Qualm, Brodem m.,
dicker Dampf, S. walm.
KwELlmen, V. n. qualmen, Qualm
ausstoszen, S. walmen.
Kwalster, m. Qualster, Kolster m.,
dicker zäher Schleim und Auswurf.

Kwalster, Kwalsterboom,

m. (Prov.) Qualsterbaum, Vogelbeer baum m.
Kw&lsteren, v . n. qualstern, Qual
auswerfen.
-iter
Kwansel, m. (w. g.) Tausch, Scha :her, Schacherhandel m.
Kw%nselaar, m. Tauscher, Scha
-herm.
Kwanselaarster, f. Ta uscheri n ,
3chacherin f.
Kwanselachtig, adj. zum Tau^chen,Schachern geneigt; -heid f.Tanschust, Schacherlust f.
Kwanselarij, f. Tanscherei, Scha-

534

Kwe

Kwa.

Kwa.

cherei f., Geschacher n., gewinnsühti- kleinen Viertelstunde bist du da; 2.
Kwassiehout, n. Quassia f., Bitges, betrügerisches Tauschen, Handeln. (von den Phasen des Mondes), Viertel, Lerholz n. Holz des amerikanischen BitKw,nselen, V. U. schachern, ge- Mond(s)viertel; het eerste, het laatste -, terholzbaums.
winnsüchtig tauschen,handeln,handelnd, das erste, das letzte Viertel; 3. (von
Kwast, m. Knast m., Knorren im
tauschend muscheln.
Schlachtthíeren), Viertel, Rinderviertel, Holz; (Spr.) voor een harden - moet een
Kwanselig, adj., S. kwanselachtig. Hammelviertel, Vorderviertel, Hinter- scherpe beitel zijn, auf einen harten Ast
Kwanseling, f., S. kwanselarij. viertel; 4. (Warp.) Viertel, Quartier n., gehört ein harter Keil, Widerspenstig Kwanselzueht,f. Schachersucht, Feld in einem Wappenschild; 5. (Seew.) keit macht eine harte Behandlung nöTauschsucht f. Quartier n., S. kwart (2); 6.Viertel,Quar- thig; 2. Quast m., Büschel von Borsten
Kwansuis, adj. gleichsam, vor- tier, Stadtviertel, ursprünglich in Bezug an einem Stiel, gröberer Pinsel der Tüngeblich, scheinbar, zum Schein, quasi, auf die Theilung in vier Theile, dann eher und Weiszbinder, S. smeerkwast,
(alt.) quan(t)sweise. verallgemeinert, Stadtbezirk, S. wijk; 7. teerkwast, witkwast 4', Schmierquast
Kwant, m. Bursche, Kauz, Patron Laudestheil, Bezirk m., Gegend; in een Theerquast, Weiszquast; 3. Quast m.,
m.; een vroolijke -, ein lustiger, fideler of ander achter- van het land, in diesem Quaste f., niederhängender Büschel von
Kauz; een losse -, ein lustiger Zeisig, od. jenem abgelegenen Winkel des Lan- Faden und Franzen, meist als Zierrath,
leichtsinniger Patron.
des; als ik eens in die -en kom, wenn ich Troddel f., S. beddekwast, poederkwast,
Kwapsch, adj. piepsig, pimpelig, einmal in diese Quartiere, in diese Ge- degenkwast 4, Bettquaste, Puderquaste,
unrässlich, kränklich.
gend komme; 8. Quartier n., Wohnung Degenquaste &; 4. (fig.) Hochn.utbspinKwar, Kw.3rre, f. (Prov.) Knast f., Logis n., Ort, wo man für einige od. sei m., eingebildeter Narr.
m., S. knoest.
Kwasterig, adj. eingebildet, diinlängere Zeit bleibend sich einrichtet
Kwarrel, m. Knorz m., knorriger, und niederlässt, bes. vorn Militär; de kelhaft, S. verwaand; -hid f. Einbilkrummgewachsener Körper, bes. Butt, troepen liggen bij de burgers in -, die dung f., Dünkelhaftigkeit f.
Butz m., Hutzel f., kleine, nicht völlig Truppen liegen bei den Burgera imKwástgras, n. Quastgras, Strauszentwickelte, verschrumpfte, verhutzelte Quartier; ik heb een goed -, ich habe ein gras n., eine Grasart, deren Biüthen
Frucht.
gutes Quartier, habe es gut in meinem einen groszen, flatterigen Strausz bilden.
Kw%rrelachtig, kwarrelig, Quartier; zijn - betrekken, sein Quartier Kw4stig, adj. knastig, knorrig,
adj. knorzig, knorzicht, butzig, buttig, beziehe; voor de troepen - maken, für Knorren habend; 2. dünkelhaft, S. kwasverbuttet, hutzlig, verhotzelt, ver- die Truppen Quartier machen, für ihre, teri.q.
schrumpft.
Kwfitje, n. (dim.) Knästchen,
Einquartierung sorgen, S. nachtkwarKwart, n. Quart, Viertel n., vierter tier, winterkwartier, hoofdkwartier 4' Quästchen, Troddelchen; (fig.) de deuTbeil eines Ganzen; 2. (Seew.) Quart, Nachtquartier, Winterquartier, Haupt- ren en ramen mochten wel een - hebben,
Quartier n., die Zeit, wo der eine Theil quartier &; 9. Quartier, Pardon m., Scho- die Thüren und Fenster hätten wohl
der Mannschaft, das Quartiersvolk, die nung des Lebens der Gefangenen; geen - einen neuen Anstrich verdient.
Wacht hat, während der andere schläft; geven,kein Quartier,keinen Pardon geben.
Kwaststok, m. Quastenstiel, Pin- slaan, purren, Quartier purren, die zur Kwartier-dag, m. (alt.) Ver- selstiel m.
Kwee, f. Quitte f., die goldgelbe
Ablösung bestimmte Mannschaft wecken; sammlungstag m. der Gemeinde -Ver3. Viertel n., Viertelstunde f., S. kwar- ordneten; -maker, - meester m. Quartier- apfel- od. birnförmige Frucht des Quittier.
macher, Quartiermeister, Lagermeister tenbaums, welche gewöhnlich nicht roh,
Kwartaal, n, Quartal, Vierteljahr m., der dessen Amt es ist, für die Nach- sondern gekocht und eingemacht gen.; zij heeft alle - eene andere meid, sie folgenden Quartier zu besorgen, bes. gessen wird, mit zwei Spielarten, Apfel hat alle Quartal eine andere Magd; 2. beim Heer; - meester m., S. -maker; 2. quitte und Bernquitte.
Quartal, der Anfangs- od. Schlusstag Quartiermeister, RegimentsquartiermeiKwQQ- appel, m. Apfelquitte,
eines Quartals, insofern er zu gewissen ster in., ein die Regimentsgelder & ver- Quitte f.; 2. Quittenapfel, eine den QuitLeistungen, Verrichtungen & bestimmt waltender Officier; 3. (Seew.) Quartier- ten an Gestalt und Farbe ähnliche Apfel ist; zoodra het - daar is, betaal ik, eer- meister, Schirmman n m., mit der Auf- art; -boom m. Quittenbaum m.; -brander niet, sobald das Quartal ist, bezahle sieht über die Schiffswachen beauftrag- dewijn m. Quittenbranntwein, mit Quittewsaft bereiteter Branntwein; -doorn m.
ich, früher nicht; 3. Quartal, eine zu ter leckotlicier.
einem Quartal zu entrichtende od. fälKwartiertje, n. (dim.) Viertel- Sauerstrauch, Sauerdorn m., Berberitze
lige Summe, Vierteljahrsgehalt, Viertel- stündchen n.; (Prov.) ein Masz,;2 Liter. f., eine Staude mit rothen, angenehm
jailrszins; hij heeft zijn - at lang op, er Kwartiervolk, v. (Seew.) Quar- säuerlichen Beeren und die Beere selbst.
hat sein Quartal schon lange (im Vor- tiervolk n., der die Wache haltende Theil Kweek, m. Zucht f., Pflanzen, Zie hen n., S. aankweek.
aus) verzehrt.
der Mannschaft.
Kwart%glstaat, m. Vierteljahrs- Kwartierziek, adj. krank und Kweek, f. (Pfl.) Quecke f., Quecliste f., vierteljährliches lnventarium.
gezwungen das Zimmer zu hüten (in kengras n., Queckweizen, Hundsweizen,
Weizengras n.
Kw%rtanker, n. Viertelanker m., der Soldatensprache).
der achte Theil eines Eimers, eilf Fla- Kwartijn, m. Quartant m., ein KWQQkboom, ni. gezogener
Baum, junger Baum.
schen.
Buch in Quartformat.
Kwártboek, n. Quartant m., Buch Kwartje, n. (dim.) Fün► fstüber. - Kwe@keling, m. Zögling, Pfiegling ui., jem. in Bezug auf seinen od.
ín Quart.
stück n.
KwartQQ1, n. (aft.) Vierteloxhoftn. Kwart-noot, f. Viertelsnote f., seine Erzieher od. auf die Anstalt, wo
Kwêrtel, m. Wachtel f., S. kwak eingeschwänzte Note; -rust f. Viertel- er seine Erziehung erhält; 2. Schal kel; zoo doof als een -, S. doof.
pause f. und die das Innehalten in den meisterlehrling, angehender Schulmeistergehiife, Seminarist m., Zögling eines
Kwartel- beentje, - fluitje, Noten bezeichnenden Zeichen.
-koning, -net, -slag &, S. kwak - Kwarts, n. Quarz m., alle im We- Schullehrerseminars.
KwQekelinge, f. weiblicher Zog kelbeentje,kwakkeltïuitje,kwakkelkonig 4'. sentlichen aus reiner Kieselerde beste ling m., Seminaristin f., Zögling eines
Kwartier, n. Viertel n., Viertel- henden Minerale.
stunde f.; het is - over twaalven, es Ist ein
Kwartsachtig, adj. quarzicht, Seminars zur Heranbildung von Lehre rinnen.
Viertal auf Eins; het is - voor cenen, quarzartig.
es ist drei Viertel auf Eins; cene wande - f Kwi,rtszand, n. Quarzsand m., KwQeken, v. a. ziehe, anpflanzen,
ling van drie -, ein Spaziergang von drei der gewöhnliche, aus kleinen unregel- anbauen; bloemen, boomen, zijwormen -,
Viertelstunden; in een half, in een klein mäszigen rundlichen Quarzkörnchen be- Blumen, Bäume, Seidewürmer ziehe,
- zijt gij er, in einer halben, in einer stehende Sand.' durch darauf gerichtete Sorge, Pflege
,
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bewirken, dass sie wachsen, gedeihen,
sich entwickeln; (fig.) S. aankweekeu,
op Lweeken.
KWQQker, m. Züchter, Pflanzer m.,
S. bloemkweeker, boomkweeker 4' , Bluruenzüchter, Baumgärtner &.
Kweekerij, f. Zucht f., Ziehn,
Anziehn, Aufziehn n., das Ziehn von
Blumen, Bäumen &; 2. (den Ort, wo Blumen od. Bäume gezogen werden, bezeichnend), Pflanzgarten m., Pflanz
Blumengärtnerei, Blumisterei,-schule,
Baumschule f.
KwQQkgras, n. Quecke f., S.

Kwe.
KwQkken, v. n. quäcken, S. kwaken.

KwQQstroop, f. Quittensirup(p)
m., aus Quitten bereiteter Zuckerdick
-saft.
Kwel, f. Quelle f., S. wet.
Kwel, f. Qual f., S. kwelling.
KWQlaehtig, adj. neckerhaft, S.
plaagachtig.

KWQlbast, m. Plagegeist m., S.
kwelgeest.

KwQl-dam, - dijk, m. Qualm-

Kw1j.
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KwQtsen, V. a. wunden, verwunden, eine Wunde -versetzen, blessiren;
hij is licht, zwaar, doodelijk gekwetst, er
ist leicht, schwer, tödtlich verwundet;
lijst van de dooden en gekwetsten, Ver zeichniss der Todten und Verwundeten,
Verlustliste; 2. (fig.) kränken, beleidigen, innerlich verletzen, schädigen, Abbruch thun, Anstosz erregen; ik wilde
er niemand mede beleedigen of -, ich
wollte niemand damit beleidigen od.
kränken, verletzen; -de woorden, kränkende, verletzende Worte; iem. in Zijne
eer -, jem. in seiner Edre kränken, schädigen, jems. Ehre kränken, verletzen;
dat is gekwetste majesteit, das ist beleidigte Majestät, Majestätsbeleidigung;
zulke woorden moeten kuische ooren -,
solche Worte müssen keusche Ohren
beleidigen; voor het gehoor -de wanklanken, das Gehör beleidigende Misstöne.

deich m., Deichschloss n., Nothdeich
um einen Kolk.
kweek (f.).
KwQlder, f. Auszendeich m., auKwQQk- houder, m. Baumgärt- szerhalb eines Deiches gelegenes Land.
ner, Baumzüchter m., S. boomkweeker; Kwelduivel, m. Quälteufel m., S.
-hof m., S. kweekerij (2).
kwelgeest.
KwQQking, f. Zucht, Anpflanzung KwQlen, v. n. quienen, S. kwtijnen.
., Anbau m., die Handlung des Ziehns, Kwelgeest, m. Quälgeist, PlageAnpflanzens.
geist, Quälteufel, Plageteufel, Kobold,
KwQtsenbesseboom,m. (Prov.)
KwQQkplaats, f. Pflanzstätte f., Unhold in., ein Wesen, eine Person, wel
der Ort, wo etw. gezogen, gepflanzt
Andere plagt, ihre Freude daran-che Vogelbeerbaum m., S. lijsterbes.
wird; -school f. Pflanzschule f., S. kwee hat, Andere zu plagen.
Kw@tsing, f. Verwundung, Krän(1); (fig.) Pflanzschule, eine An--kerij
kung, Verletzung, Beleidigung f., die
Kwellage, f., S. kwelling.
stalt, in weicher junge Leute zu einem
Kwellen, V. a. quälen, Qual ver Handlung des Verwundens &.
künftigen Beruf erzogen werden; - voor
peinigen, martern; Il. v. r.-ursachen,
KwetsUUr, f. Wunde f., S. wond.
onderwijzers, Lehrerseminar, Schulleh- zich -, sich quälen, mühen, abarbeiten.
Kwetteraar, m.,Kwetteraarrerseminar n., Lehrerpflanzschule f.; - KWQllen, V. n. (Prov.) quienen, ster, f. Schwätzer m., Schwätzerin f.,
voor de zeevaart 1 Matrosenschule f., An- S. kwijnen.
S. babbelaar, babbelaarster.
stalt zur Bildung von Matrosen.
Kweller, m. Quäler,Plager m., wer! KwQtteren, V. n. schwatzen, S.
babbelen; 2. (Prov.) sanft zwitschern,
KwQQksel, n. Zucht, Pflanzung f., Andere quält.
das Gezogene, Gepflanzte.
KWQlling, f. Qual, Pein, Marter, singen, flöten, bes. von den Schwalben.
KwQQkster, f. Züchterin, Pflan- Quälerei f.
KwQtteren, v. a. quetschen, quatzerin f., S. kweeker.
KWQlmen, V. n. (Prov.) quellen, scheu, zerdrücken, zermürben, beschäKwQQk-tuin, m. Pflanzgarten m., S. opwellen.
digen, S. kneuzen.
S. kweekerij (2); - vijver m. Fischteich
Kwelster, f. Quälerin, Plagerin f., KwQtterig, adj. gequetscht, gem. zur künstlichen Fischzucht; -visch' S. kweller.
quatscht, quatschig, quatschweich.
m. zur Zucht gehaltener od. durch Kwelwater, n. Quellwasser n., aus Kwezel, f. Betschw3ster, FrommZucht gewonnener Fisch.
lerin, Pietistin f., Feinchen n.
der Erde leervorquellendes Wasser.
KWQQlen, v. n. (von Vögeln), flö- Kwelziek, adj., S. plaagziek.
Kwezelaar, m. Kleinigkeitskräten, schmelzend singen, zwitschern; de Kwelzuur, n. (Ch.) Quellsäure f. mer m., wer sich mit Lappalien abgiebt
vogels - in het hout, die Vögel flöten im KWQndel, f. Quendel, Feldthymian, S. beuzelaar.
Hain.
Feldkümmel m., eine Pflanze, deren KWQzelachtig, adj. frömmelnd,
KwQQltje, n. (dim.) Flöten, ,Zwit- Blätter und Bliithen einen gewürzhaften bigott, fein; 2. S. beuzelachtig.
schern n., schmelzender Vogelgesang, Geruch haben.
Kwezelarij, f. Betschwesterei,
der Flötenton, die Flötenstimme eines KwQndelolie, f. Quendelol n., Frömmelei, Bigotterie f.; 2. Lapperei,
Vogels.
aus dem Quendel gezogenes flüchtiges Lappalie f., Puppenwerk n., KleinigKWQQltje, n. (dim.) Fleckchen n., Oel.
keitskram m.
S. smetje.
KwQngelen, v. a. (Prov.) water -,
KwQzelen, V. n. trödeln, sich mit
Kleinigkeiten, Lappalien abgeben, S. beu KWQQmOS, n. Quittenmus m., mit Wasser verschütten, S. storten.
Zucker eingesottene Quitten.
Kwestie, f. Zwist, Streit m., in zelen.
Kween, f. gelte, unfruchtbare Kuh; Worten, widersprechenden Behauptun- Kwibus, m. Kauz, Gauch, Geck;
(pob.) unfruchtbare Frau.
gen sich äuszernde Uneinigkeit; zij kre- eene rare -, ein sonderbarer Kauz; wat
KwQQ-peer, f. Quitte, Birnquitte gen -, sie geriethen in Streit mit ein verbeeldt zich die - ?, was denkt der ein f.; 2. Quittenbirne f., eine den Quitten
Frage f.; dat is nog maar eene-ander;2. gebildete Narr?
an Gestalt und Farbe ähnliche Birnen- - van tijd, das ist nur noch eine Frage Kwidam, m. Qaidam m., ein Geart; -pereboom m. Quittenbaum m.;, der Zeit, S. quaestie.
wisser, jem., den man nicht näher be-pit f. Quittenkern m., Samenkern der' KWQtelen, V. n., S. kwetteren.
zeichnen will od. mag.
Quitte.
KwQter, f. (Prov.) Zungenband n., Kwijl, f. Geifer, Sabber m., Spei
Kweer, adj. (Prov.) widerlich süsz. 1 S. tongriem.
indem er unwillkürlich dem Munde-chel,
KWeern, f. Handnnihle f.; (Prov.) Kwets, f. Zwetsche f. eine Art .entfl ieszt.
Queme f.
Pflaumen, länglich rund, in ihrer Reife Kwijlaehtig, adj. geiferig, gei KwQQrnen, v. a. auf der Hand- beduftet, mit honiggelbem, süszem, saf- ferähnlich.
mühle mahlen.
Kwijlbaard, m. Geiferbart, Trietigem Fleisch.
KWOQsten, V. n. (Prov.) auf die Kwets, f. Verwundung f., S. kwet-' ler m., Geifermaul n., einer der den Geiin den nord- holländischen Inseln Texel' suur.
fer am Mund herabfieszen lässt.
und Vlieland gebräuchliche Weise seine Kwetsbaar, adj . verwundbar, was Kwijl-bab, f., -doek, -lap,
Geliebte nächtlich besuchen, dem Fen-' leicht zu verwunden, zu verletzen ist; .m.., -slab, f. Geiferfieck, Geiferlatz,
steden in Tirol ähnlich.
(fig.) dit is zijne kwetsbare zijde, das Sabberlatz, Pichel m., Geiferläppchen,
KWQQster, m. (Prov.) Liebhaber, ist seine verwundbare Seite; -heid f. Trieltüchlein n., das bei kleinen KinGeliebter m.
Verwundbarkeit f.
dern als Schutz gegen das Begeifern der
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Kleider vor die Brust gebundene Zeug. lastend auf ihm liegt, ihn unangenehm gel; 2. (einen muntern, lustigen Buben
KW]jlen, V. n. geifern, sabbern, träfe, erlassen, (alt.) quitt schelten; iem. bezeichnend), Bachstelze f., SpringinsGeifer von sich geben, den Geifer tiie- eens straf, Bene schuld -, jemn. eine feld, Umherwipser m.
szen lassen.
Strafe, eine Schuld schenken, erlassen; Kwjkstaarten, v. n. mit dem
Schwanz, dem Steisz wippen, wie die
Kwijler, f. Geiferer m., S. kwijl- (Spr.) borgen is ,geen -, S. borgen.
baard.
Kwijtschelding, f. Erlassung f., Bachstelzen und Elstern, (pöb.) wipparKWi jling, f. Geifern, Sabbern n. Erlass m., Vergebung f.; - van straf, schen.
Kwijl— klier, f. Speicheldrüse f., Straferlassung, Amnestie f.; iem. - van Kwik-thermometer,m.QueckS. speekselklier; -wortel f. Speichelwurz schuld verleenen, jemn. Erlass der Schuld silberthermometer n., dessen Röhre mit
f., das gemeine Seifenkraut. bewilligen; - van zonden, Sündenverge- Quecksilber gefüllt ist,im Gegensatz zum
Weingeistthermometer; -vizier n.Queckbung.
Kwijn, m., S. kwijning.
KWijnen, v. n. kränkeln, hinsie- Kwijtschrift, f. Quittung f., S. Silbervisier n. an Dampfmaschinen; -zand
In. Quecksilbersand m., Quecksilber halchen, nicht recht fortkommen und ge- kwijtbrief.
deihen, (w. g.) quienen; dat boompje Kwik, n. Quecksilber n., (w. g.) tender Sand; -zalf f. Mercurialsalbe f.;
kwijnt, das Bäumchen trauert, krankt, Queck m., silberfarbiges Metall, bei ge- - zilver n. Quecksilber n., S. kwik.
kränkelt; mijne bloemen -, meine Btu- wöhulicher Temperatur flüssig, in un- KWikzilveraehtig,adj.,S.kwikmen schmachten, siechen; Bene -de ge- gemein beweglichen Kügelchen erschei- achlig.
zondheid, eine hinfällige Gesundheit, ein nend, Mercur m.; (fig.) hij is als -, Kwikzilver-chloride,n.Queckzehrendes Siechthum; -de ziekte, schlei- er ist wie Quecksilber, äuszerst lebhaft, silberchlorid, Sublimat u.; -cris n.Queckchende Krankheit. beweglich, unruhig. silbererz n., quecksilberhaltiges Erz.
Kwijning, f. Krankeln, Siechen, Kwik, n. dat is maar -, das ist lau - Kwinkel@ @ren, Y. n. quinkeIiren,
ter Larifari Schnickschnack, das sind in feinen Tönen singen, trillern,trällern.
Schmachten, Wegsterben n.
KWij t,adj. quitt, ledig,frei von etw., nichts als Flausen, leere Ausaüchte, fal- Kwinkel@Arder, m., KWinkel@@rster, f. lustiger Sanger m.,
los;hij is de straf,die zorg,den last -,er ist sche Vorspiegelungen.
der Strafe,der Sorge, dieser Last quitt; ik Kwik, adj. (w. g.) quick, lebhaft, fröhliche Sängerin f., wer lustig singt.
kon hem niet - worden, ich konnte seiner regsam, quecksilberig. KWinken, v. n. zittern, S. trillen.
nicht los werden; zijt gij de koorts -?, Kwjkaehtig, adj. quecksilber- Kwinker, m. (Prov.) Fink m., S.
bist du des Fiebers los, vom Fieber er- artig, dem Quecksilber ähnlich; (fig.) vink.
Kwinkerd, f. Schleier m., einer,
löst? gij moet zien, dat gij dit paard hoe quecksilberig, unruhig, beweglich.
eer hoe liever - raakt, du musst ma- KWjk— bad,n.Quecksilberbad,Mer- der schielt.
Kwinkslag, m. Witz, Schwank
chen, dass du dieses Pferdes je eher je curialbad n.; -bak m. Quecksilberschüslieber los wirst, dich baldigst davon los- set f., zur Aufbewahrung des Quecksil- m., Schnurre, Schnake f., witziger Ein zumachen suchen; 2. verlustig,bar,(w.g.) hers; -barometer in Quecksilberbarome- fall m., Witzwort n.
quitt; iets - zijn, eines Dinges verlustig ter n., dessen Röhre mit Quecksilbers Kwint, f. Kniff, Pfiff m., loser
sein, etw. verloren haben; iets - raken, gefüllt ist; -chloride n. (Ch.) Quecksil- Streich; 2. Grille, Laune, Marotte f., Eieines Dinges verlustig gehn, etw. ver- berchlorid u.; -chloruur f. (Ch.) Queck- gensinn in.; 3. S. quint.
Kwintappel, m. Koloquinte f.,
lieren; in het gedrang raakte ik hem -, silberchlorur n.
im Gedränge verlor ich ihn, kam er mir Kwikhaag, f. lebende Hecke f., Bitterapfel m.
KWjntig, adj.grillenhaft, launisch,
abhanden; hij is een lintworm - geraakt, grüner Haag m.
es ist ihm ein Bandwurm abgegangen; Kwikhoornerts, n.Quecksilber- eigensinnig.
Kwipsch ,adj.kränklich,S.kwapsch.
hij raakt niets dan slijm -, es geht ihm hornerz n.
nichts als Schleim ab; (Sp.) ik ben het KWjkje, n. (dim.) -s en strikjes, Kwispe(1)dQQr, n. Spucknapf m.,
totaal -, ik haal geen Benen trek, ich bin Patz und Band, allerlei an Kleider ge- Beliältniss für den ausgeworfenen Spei matsch, mache keinen einzigen Stich; hefteter Putz bes. an Bänderchen und chel.
Schleifchen.
Kwispel, m. Wedel m., Quaste,
3. S. quitte.
Kwijtbrief, m. Empfangschein, Kwjkkebil, f. Bachstelze f., Wipp- Zottel f., S. kwast.
Kwispelen, v. n. wedeln, schwänZahlungsschein m., Quittung f.,Beschei- sterz m., (pöb.) Wipparscb, Kipparsch
nigung, wodurch man über geleistete m., eine die gern ausläuft, kein Sitz- zeln, S. kwispelstaarten; Ii. V. a. mit der
Ruthe schlagen.
Zahlung quittirt; 2. (alt.) Gnaden- Heisch hat, S. drilgat.
brief m.
Kwikkebillen, v. n. umber- Kwispelstaarten, v. n, wedeln,
Kwijten (zich), v. r. leisten, er- schwänzen, umnherwipsen, umherfiani- den Wedel od. Schwanz schweifelnd hin
und her bewegen, bes. von Hunden;
füllen, ausrichten, das, was von jemn. ren, scharlenzen.
erwartet wird od. wozu man verpflich- Kwakkelen, v. n. (Prov.) schau- (fig.) schweifwedeln, hündisch kriechen
und schmeicheln, fuchsschwänzen.
tet ist, thuu; zich van zijn plicht -, seine kein, S. scho'nmeten.
Pflicht leisten, erfüllen, seiner Pflicht Kwikken, v. a. auf der Hand Kwisten, Y. n. verschwenden, S.
verkwisten.
nachkommen; zich van zijn last -, sei- wägen.
nen Auttmag erfüllen, ausrichten; zich Kwjk— kolom, f. Quecksilbersäule KWjster, m. Verschwender m., S.
van zijne schuld -, seine Schuld abtra- f., in Thermometern &; -kuur f. Qlaeck- verkwister.
Kwistig, adj. verschwenderisch,
gen, entrichten; hij heeft zich in die zaak silberkar f., Heilverfahren mittelsQaeckdapper gekweten, er hat sich in dieser silbers; -middel n. Quecksilbermittel n., reichlich, vollauf; met -e hand uildeelen,
Sache brav gehalten, wacker benommen. aus Quecksilber bestehendes Heilmittel; mit milden Handen austheilen.
Kwijting, f. Tilgung, Abtragung, -mijn f. Quecksilbermine, Quecksilber- KWistekool, Kwistekooi, f.
Entrichtung feiner Scbuld,Leistung,Er- grube f.; -oxyde n. Quecksilberoxyd n.; (Prov.) Verschwenderin, Vergeuderin f.
füllung eines Versprechens, einer Pflicht -pleister f. Quecksilberpflaster, Mercu- Kyanis@@ren., v. a. ky ailisiren,
&; 2. Freisprechung f., Erlass m.
rialpflaster n.; -pil f. Quecksilberpille, Holz nach einer von dem Engländer Kyan
empfohlenen Methode durch QuecksiiKwijtraken, V. a. verlieren, S. Mercuríalpille f.
kwijl (2).
Kwikstaart, m. Bachstelze, Bach- bersublimat conserviren.
Kwijtschelden, , v. a. iem. ie t s -, 1 amsel f., Bachvogel, Wippsterz, Quick- Kyrie eleison!, Kyrie eleison,
jemn. etw. schenken, erlassen, jemn. sterz ni., ein hochbeiniger, an Bächen od. Herr erbarme dich !, Anfangsworte der
etw., das er leisten müsste od. was i bei Rinderheerden lebender kleiner. Vo- Messe in der Katholischen Kirche.
t
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L.
L, f. L n., der zwölfte Buchstabe des niedriges Laud, Flachland, Niederung; Gleichungaufeinen niedreren Grad rednAlphabets; eene groote 1, ein groszes L, -hout, Niederholz, Unterholz; een boom ciren; in den lageren schrijftrant komen
S.. A. 2. die römische Zahl 50; 3. (als - houden, einen Baum niedrig, kurz hal- dergelijke verheven uitdrukkingen niet le
Abkürzung) 1. C. loco chato, am auge- ten; het water, de rivier is -, das Wasser, pas, zur niedern, niedrigen Schreibweise
führten Ort; L. S. Lectori salutem, Heil der Fluss ist niedrig; bij - water, bei passen solche erhabenen Ausdrückenicht;
dem Leser; it. loco sigilli, anstatt des niedrigem Wasserstand, zur Zeit der - komiek, niedrig komisch, burlesk; 4.
Sigels; it. loco secretaris, anstatt des Se- Ebbe; de zwaluwen vliegen soms zeer - (das im Sittlichen des innern Werths
cretärs; ll., luatsileden, 11. Zondag, am bij den grond, die Schwalben fliegen bis - und der Würde Ermangelnde und sol vorigen Sonntag, letzten Sonntag; den weilen sehr niedrig, sehr tief am Boden chem Sinn Entsprechende bezeichnend),
3den ll,, am dritten dieses Monats. hin; (tig.) houd u maar - bij den weg. niedrig, niederträchtig, gemein; eerie lage
La, f. (Mus.) La n., der sechste Ton sei nur bescheiden, anspruchslos, vor- ziel,eine gemeine Seele,ein niederträchder C- Dur - Tonleiter.
sichtig, eingezogen; een stoomwerktuig tiges Gemüth; lage handelingen, streken,
La, f . Lade f., S. lade. van lage drukicing, eine Dampfmaschine niedrige, gemeine Handlungen, Streiche,
La, adv. zoo zoo, - -, so so, la la, so mit Niederdruck; de lucht is -, hangt -, Niederträchtigkeiten; zich - aanstellen,
ziemlich, passabel, erträglich, leidlich; die Wolken hangen niedrig, tief; gij ligt sich niederträchtig benehmen, sich weg hoe gaat het? zoo zoo, - -, wie geht's? met het hoofd te -, du liegst mit dem werfen; 5. verächtlich, geringschätzig,
so ziemlich, es geht; kent hid zijn am- Kopf zu niedrig, zu tief; hang de plaat mit Verachtung; op iem. - neerzien, auf
bacht? ja, zoo zoo, - -, versteht er sein wat lager, hänge das Bild etw. niedri- jem. verächtlich herabsehen; - op iem.
Handwerk? ja, so so, la la, zur Noth. ger, tiefer; (Seew.) lager wal, leger Wall, vallen, jem. mit Verachtung, GeringLij4d —boom, m. (Seew.) Lade- 1 Legerwall, eine Küste, welche gegen die schätzung behandein; - van iem. sprebaum m., der zum Ein- und Ausladen Richtung des Windes rechte od. spitze ken, von jemn. verächtlich, geringschätsogenannter Sturzgüter senkrecht vor Winkel bildet; (fig.) aan lager wal ge- zig sprechen.
dem groszen Mast aufgestellte Baum; raken, in seinen Vermögensumständen Laag, f. Lage, Schicht f., eine Ge-bus f, (alt.) Büchse f., Gewehr n.; -gat zurückgehen, herab.Aommen, verarmen; sammtheit neben od. über einander lien. (Seew.) Ladgat n., Mündung der Ka- 2. (fig.) een"- cijfer, eine niedrige, aus gender od. gelegter und durch ihre
none; -gereedschap n. Ladezeug n., das wenig -Einheiten bestehende Zahl; hij Lage als zusainmengehörigerscheinender
zum Laden eines Schieszzeags erforder- heeft het -ste nummer getrokken, er bat Dinge; bij afwisseling eene - steenen en
lithe Geräthe. die niedrigste Nummer gezogen; de prijs eene - kalk, abwechselnd eine Lage Steine
Lg4d —kruit, n. Zündkraut,Zünd- is zeer - gesteld, derPreisist sehr niedrig und eine Lage Kalk; eene • zand en eene
pulver, Pfannenpulver n.; -lepel m. La- gestellt; de fondsen staan -, die Staats- - klei, eine Lage, Schichte Sand und
delbffel m., Ladeschaufel f., zum Laden papiere baben einen niedrigen Cours; eine Lage Thon; (Gerb.) eene - huiden,
der Kanonen; -pan f. Zündpfanne f., am deze toon is te -, dieser Ton ist zu niedrig, eine Lage Häute, weiszgare, mit der
alten Steinschloss des Gewehrs das mul- zu tief; de piano stemt niet; delageretonen Fleischseite gegen einander gekehrte und
denförmige Behältniss, in welches das zijn een kwarttoon te -, dasKlavierstimmt an einander gelegte Häute; 2. (Seew.)
Zündkraut geschüttet wird; -poort f. nicht, die tieferen, unteren Töne sind Lage, sämmtliche auf beiden Seiten
(Seew.) Ladepforte, Ballastpforte f., ver- um einen Viertelton zu niedrig, zu tief; Eines Verdecks stehende Kanonen; it.
schlieszbare Oeffnungen an der Seite des deze snaar is le -, diese Saite ist zu tief; sämmtliche Kanonen auf Einer Seite
Schiffes unten im Raum zum Ein - und ik kan niet zoo - komen, ich kann nicht des Schiffes, theils auf Einem VerdecAusschieszen des Ballasts; -priem m. La- so tief singen; 3. (in einer geordneten Ise, theils auf allen Verdecken, die volle
depfriem m., Raumnadel, Räumnadel f., Reibe das unter etw. Stehende, das Ge- Lage und das Abfeuern derselben; den
zur Reinigung des Zündlochs der Kanone ringere bezeichnend), nieder, niedrig, vijand de volle - geven, dem Feinde die
und zur Oeffnung der Karduse durchs gering; de hoogere en de lagere standen, volle Lage geben, die Kanonen auf bei Zündloch, ehe man das Pulver aufschüt- die höheren und die niedern, niedri- den Seiten nach einander abfeuern; (fig.)
tet; -schoffeltje n., S. - lepel. gen, niedrere Stände; de -ste kaste, die iem. de volle - geven, jem. mit Schelt Latdster, f. Laderin f., S. ladcr. niederste, unterste Kaste; de lagere gees- worten überladen, ausschelten, auszanL.S^d —stok, m. Lad(e)stock m., telijkheid, die niedere Geistlichkeit; de ken; 3. Fallstrick m., Hinterlist f.; iem.
hölzerner od. eiserner Stock zum Nie- lagere scholen, die niedern Schulen, Pri- lagen leggen, jemn. Stricke, einen Fallderstoszen der Ladung in Gewehren; it. märschulen; het lager onderwijs, der Ele- strick legen, jemn. nachstellen; gelei(Art.) Setzkolben, Ansetzer, Stampfer, mentär-, Primär-Unterricht; de wet op der lage, hinterlistiger Weise, meuchKugelsetzer m.; -veer f. Ladstockfeder het lager onderwijs, das Primärschulge- Begs.
f., zur Befestigung des Ladstocks. setz; de lagere klassen eener school, die Laaghgrtig, adj. niederträchtig,
Lagfdrank, m. Labetrank m., la- untern Klassen einer Schule; van lage gemein, schändlich; -hezd f. Niederträchbendes, erquickendes, erfrischendes Ge- afkomst,von niedrigerGeburt,von niedri- t:gkeit. Gemeinheit f.
ger Abkunft; hij zit in zijne klasse het LiA%gheid, f. Niedrigkeit f., das
tränk.
Laag, adj. niedrig, nieder, von ge- -st, er sitzt in seiner Klasse zu unterst; Niedrigsein; 2. (fig.) Niederträchtigkeit,
ringer Höhe, sich wenig fiber den Boden bij hoog en bij - zweren, bei Gott und Gemeinheit; 3. Erniedrigung, erniedrierhebend; /age voeten bankjes,stoelen,trap- allen Heiligen schwören; de hooge en de gende, ehrenrührige, schmähliche Bepen, kamers, huizen, wallen, oevers, hak- lage jacht, die hohe und die niedere Jagd; handlang; hij moest alle mogelijke laag ken aan de schoenen', niedrige Sehe- aan het lager eind van de tafel, am nie- heden verduren, er musste alle möglichen
mel, Stühle, Stufen, Stuben, Häuser derv, untern Ende der Tafel; (Sp.) lage Demüthigungen, Erniedrigungen, allen
Wälle, Ufer, Absätze &; de kamer is - van kaarten, geringe Karten; eene vergelij- möglichen Schimpf über sich ergehen
verdieping, das Zimmer ist niedrig; -land, king tot een lageren graad brengen, eineb lasse.
;
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Lgiggjes, adv. niedrig, etw. niedrig,
tief, S. laag.

L%ag-loopers,m. pl. falsche Würfel, die stets nur die niedrigen Zahlen
zeigen; - schaut m. Unterschulze m., S.
onderschoul.

Lags-gewij s, -gewij ze,

-wijs, - wijze, adv. lagenweise
schichtenweise, in Lagen, Schichten.
Láagstam, m. Baum von niedrigem Stamm.

LLL gstammig, adj. kurzstämmig, niederstämmig.
Laagte, f. Niedrigkeit, Tiefe f., das
Niedrigsein; 2. niedrig liegender Platz,
Tiefe; naar de - gaan, in die Tiefe gehn,
sinken; hoogten en -n, Höhen und Tiefen, Anhöhen und Niederungen; (fig.)
de effecten zijn naar de - gegaan, die
Staatspapiere sind gefallen.
L&%gvormig, adj. lagenförmig,
schi ^htenförmig.
Laagwolk, f. Schichtwolke f.,h.orizontale Wolkenstreifen, welche vorzugsweise beim Sonnenuntergang mit auszerordentlicher Farbenpracht erscheinen.
Laai, Lie, f. (alt.) Lohe, Flamme f.

Laai, adj. (alt.) loh, in Lobe stehend, ip lichter Gluth wallend; in lichter laaie vlam, in lichterloher Flamme.
Ljkeien, v. n. (alt.) lohen, loh brennen; (Prov.) hij was -d kwaad, er glühte
vor Zorn.
Lkbaar, adj. tadelhaft, tadelnswerth, tadelnswiirdig; -heid f. Tadel
-haftigke,Tdlnswürtf.
Lth%kster, f . Tadlerin f.

Laa.
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L4%rze been, n., leest, f. Stie- om tien uur, ich r eise spätestens, wenn's
-

-

felbrett n., ein nach dem Umriss eines
Beins ausgeschnittenes Brett, auf welches die Stiefelschäfte gespannt werden;
it. Stiefelholz, Stiefelgestell n., Stiefel
Stiefelleisten m., ein aus mehre--block,
ren Theilen zusammengesetztes Holz,
auf welches die Stiefel beim Putzen gezogen werden; -kap f. Stiefelkappe, Stiefelstulpe f., an hohen Stiefeln das ursprünglich durch Umkrämpen der&cliäfte entstandene Kniestück, jetzt gewöhn
besonders aufgesetzt und von weisz--lich
od. gelblakirtem Leder.
L4arzen knecht, m . Stiefel
knecht m., ein gahelförmiges hölzernes
Werkzeug zum Ausziehen der Stiefel;
- leder n. Stiefelleder n., Leder zu Stiefeln brauchbar; -maker m. Stiefelmacher
m., Verfertiger von Stiefeln; -poetser
m. Stiefelputzer m., wer Stiefel putzt;
-smeer u. Stiefelwichse, Stiefelschmiere, Stiefelschwärze f.; -stoff. Stiefelzeug
m., Zeug zu (Damen -) Stiefeln; -straff.
(Seew.) Prügelstrafe mit einem Stück
Tau; -trekker m., S. - knecht; 2. Stiefel
Stiefelhaken m., ein Werkzeug-ziehr,
zum Anziehen der Stiefel, bestehend in
eisernen Haken an hölzernen Griffen;
-winkel m. Schuhmacherladen, Schusterladen m.
-

-

-

-

-

war nie einer von den Ersten auf der
Schule, aber wohl meistens einer der
Letzten; het -ste nageslacht, die spätesten Nachkommen; het -ste couplet, het
-ste huis van het dorp, der letzte Vers,
das letzte Haus des Dorfes; hij moet altijd het -ste woord hebben, er muss immer das letzte Wort haben; de -sten
zullen de eersten zijn, die Letzten werden die Ersten sein; zij sneuvelden allen
tot op den -sten man, sie fielen Alle bis
auf den letzten Mann; alles is afbetaald
tot den -sten cent toe, Alles ist bezahlt
bis auf den letzten Heller; iem. de -.tte
eer bewijzen, jemn. die letzte Ehre erweisen, seiner Bestattung beiwohnen;
het -ste oliesel, de -ste sacramenten, die
letzte Oelung, die letzten Sacramente;
zijn -ste snik, sein letzter Seufzer; het
-ste oordeel, das letzte, jüngste Gericht;

in den -sten oorlog tusschen Duitschland
en Frankrijk, im letzten, jüngsten Krieg
zwischen Deutschland und Frankreich;

de -ste hand aan iets leggen. die letzte
Hand an etw. legen; hij zou de -ste wezen, dien ik om raad zou vragen, er wäre
der Letzte, den ich um Rath fragte; ik zie
Lij%rze schacht, schaft, f. uit u-ven -sten (brief) van den I Oden ll.,
-

-

Stiefelschaft s m., der das Bein bekleidende röhrenförmige Theil des Stiefels.
Laat, adj. a. spät, nach der gewöhn
gehörigen Zeit od. nach- einem-lichen,
angegebener Zeitpunkt od. Vorgang geschehend, Gegensatz von vroeg, früh; gij
Lank ziek, zuchtig, asij. ta - komt -, du kommst spät; beter - dan
delsüchtig, schmähsüchtig, in hohem nooit, besser spät als gar nicht; vroeg of Grade geneigt zu tadeln.
zal het toch moeten gebeuren, früh od.
Luuk ziekte, zucht, f. Tadel- spät, früher od. später, über kurz od. lang
sucht, Schmähsucht, Tadelsochtigkeit f., muss es doch geschehen; zijn berouw
die Sucht zu tadeln.
komt le -, seine Reue kommt zu spät; zij
Laan, f. Allee f., Baumgang m., is vroeg en - in de weer, sie ist früh und
Gang von zwei gleichlaufenden Reihen spät, zu jeder Zeit, immer beschäftigt,
von Bäumen; (fig.) hij gaat de laan uit,er an der Arbeit; hoe - is het, wie spät ist
drückt sich, macht sich davon, schleicht es?, wieviel Uhr ist es?; hoe - hebt gij
fort.
het op uw horloge, wie spät haben Sie's
Laar, adj. (alt.) leer, hohl, eitel, nach Ihrer Uhr ?; (fig.) nu weet ik a^
dünn, mager.
hoe - hel is, nun weisz ich schon, wa.
Laar, f. Wüste f., unbebaater,wüster' die Glocke geschlagen hat, wie die SaBoden; it. kahle, baumlose Stelle in chen stehn; - op den dag, - in hel jaar
einem Wald.
spät am Tage, spät im Jahr; 's avond:
Laars, f. Stiefel m., schuhartige -, spät ASends; op den laten avond, am
Fuszbekleiduug, die bis an das Knie od. späten Abend; van den vroegen morgen
doch bis an die Wade reicht; een paar . tot den laten avond, vom frühen Morger
laarzen, ein Paar Stiefel(n); halve laar - b s in die spate Nacht; een late Paschen
zen, Halbstiefel; heele laarzen, Kniestie- späte Ostern; late vruchten, de late aard.
fel; 2. Spaansche laarzen, spanische Stie- appelen, späte, spätreifende Früchte, die
fel, Beinstiefel, eine Art Beinfolter; späten Kartoffeln; 2. (comp.) later, spä.
ter; latere berichten, spätere Nachrich•
(Seew.) Dag, Dagg, S. dag, dagge.
L%grsje, n. (dim.) Stiefelchen n., ten; in lateren leeftijd. in späterm Alter
het is later geworden, dan ik dacht, e
kleiner Stiefel.
L$jkrzen, V. a. stiefeln, mit Stie- ist später geworden, als ich erwarte
feln bekleiden; (fig.) gelaarsd en ge- hatte; latere geslachten, spätere Ge.
spoord, gestiefelt und gespornt, fix und schlechter; 3. (Superl.) laatst (gegen.
fertig, reisefertig; hooggelaarsde verzen, satt von vroegst) spätest, (Gegenset;
schwülstige, hochtrabende Gedichte; 2. von eerst) letzt; zij kwamen allen te (Seew.) britschen, S. britsen; If. v. r. maar hid kwam het -st, sie kamen All
zich -, sich anstiefeln, die Stiefel an- zu spät, aber er kam am spätesten; ü
vertrek op zijn -st, als het zeer - word
ziehn.
-

recht spät wird, um zehn Uhr ab; hij
was nooit een van de eersten op school
maar wel meestal een van de -sten, er

ich ersehe aus Ihrem letzten vom IOten
dieses; de -ste (van tweeën) der Letztere; wien houdt gij voor 1 napeer A o f B 2,
den -sten, -sigenoemden, wen hältst du
für geschickter, A od. B?, den Letzteren,
Letztgenannten; wat willen wij doen, rij.

den of u}andelen? sk geef aan het -ste de
voorkeur, was wollen wir than, fahren
od. zu Fuss gehen ?, ich ziehe Letzteres,
das Letztere vor; ik was er den -sten keer
niet bij, ich war das letzte Mal nicht
dabei ; dat is voor het eerst, maar ook
voor hel -st, das ist zum ersten,aber auch
zum letzten Mal; wie het -st lacht, lacht
het best, wer zuletzt lacht, lacht am
besten; ten langen -ste, zu guter Letzt;
-st hoorde ik hem zeggen, letzt, letzthin,
unlängst, neulich hörte ich ihn sagen;
op u zou ik het -st gekomen zijn, auf
dich wäre ich zuletzt, am wenigsten ver
auf jeden Andern eher; op het -st,-falen,

ten -ste schoot niets anders meer over,
zuletzt, am Ende blieb nichts Andres
mehr übrig.
Last band, m. Aderlassbinde f.;
-bekken n. Aderlassbecken.
L%%tbloeiend, adj. spätblühend.
Laatdunkend, adj. dünkelhaft,
Dünkel hegend, eigendünk(e)lig; -heid
f. Dünkel, Eigendunkel m., Dünkelhaftigkeit f., (alt.) Lassdünkel m., Selbstiiberhebuang,verbunden mit Geringschätzung anderer.
Lt- ijzer, n., S. -mes; -kop m.
Schröpfkopf, Lasskopf, Ziehkopf m., die
von den Badern zum Schröpfen angewandten Gefässe; -pen, koppen zetten,
Schröpfköpfe aufsetzen.
Lontje, n. (dim.) j Lädchen, Lädlein n., S. lade; (fig,) aan het - zitten,
-
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an der Kásse sitzen, die Kasse führen,
über die Gelder verfügen.
Laatlijdig, adj. (Prov.) gleich.
gültig, indolent.
Lg%tmes, n. Lanzette, Lanze f.
zweischneidiges Werbzeug der Wund.
ärzte zum Aderlassen.

einem Laboratorium als Scheidekiinst- ständig und un'lnterdrückt, in dem Ver
Ier & b,-,schäftigt ist.
Mundes und der untern Ge--ziehnds
LaboratQrium, n . Laboratori- sichtstheile und in schnell auf ein
um n., Räumlichkeit zu chemischen Ar.
folgenden, kurz abgebrochenen-ander
beiten, namentlich solchen, wo man sicf stoszartigen Ausathmungen kundgiebt;
des Feuers bedient; it. (in Probierhüt- luid, hardop, schaterend, luidkeels -, laut,
ten), das feuerfeste Gemach für da; hellauf, schütternd, aus vollen Halse laLaatst, ten 1$Qtste, adj., S, Schmelzen der Erze und Abtreiben dei chen; krampachtig, sardoniek -, krampf
laat (3).
Metalle; it. ein Gebäude zur Fertigunf
sardonisch lachen;-haft,convulsi
L4atste1ijk, adj. letztlich, zu von Feuerwerk.
- als een boer, die kiespijn heeft, auf den
-letz.
Laborporen, v . n. laboriren krän- Stockzähnen lachen; zich ziek, dood,
L^átst- geboren, adj. letztgebo- keln, leiden; hij laboreert aan eene on- halfdood, zich een bull, zich slap, zich
ren; de -e, der Letztgeborene; - gemeld. geneeslijke kwaal, er laborirt an einem le bersten -, sich krank, todt, hälbtodt,
- genoemd, letzterwähnt, letztgenannt; unheilbaren Schaden.
zich bucklig, scheckig, einen Buckel,
- genoemde beweerde, der Letztgenannte,
Labradorsteen, m . Labrador m einen Ast, sich müde lachen, lachen, dass
Letzterer behauptete, S. laat (3).
ein Feldspath ähnliches Gestein, dm man berstet; hij meende te stikken van
L%%tstleden, adj. a. letzt, vorig; bunte Farben spielt, nach der nordame- lachen, er lachte sich auszer Athena, dass
- Vrijdag, Vrijdag -, (am) letzten, vori- rikauischeu Küste Labrador benannt,abei er zu ersticken glaubte;het uitproesten van
gen Freitag; den derden -, den dritten auch in Savoyen, im Sächsischen Erz -, in Lachen ausplatzen, ausbersten, sich
dieses (Monats), S. l (2).
und in Abissinien vorkommend,-gebir vor Lachen ausschütten woll en;hij lachte
L44tstmaal, adv. letzt, letzthin, eine Verbindung von kieselsaurer Kalk- zich de tranen in de oogen, er lachte
unlängst.
erd e wit kieselsaurer Thonerde.
sich Thränen in die Augen, dass ihm
LtL .t-v1ijm, f., S. -mes; - windsel Labyrint, n. Labyrinth n., ein die Augen übergingen; hij lachte, dat
n., S. -band.
durch die Geschichte des Theseus am hij over den grond rolde, er lachte, dass
Labarum, m. Labarum n., Fahne der Mythologie bekanntes Gebäude, wor- er sich (auf der Erde) wälzen musste;
mit dem Kreuz, im römischen Heere aus man sich, weil es aus künstlich in zij lachten, dat het huis er van dreunde,
seit . Constantins Zeit, und bei katholi- einander verschlungenen Gängen be- sie lachten, dass die Balken krachten,
sehen Processionen.
stand, nicht leicht herausfinden konnte; dass man fast das Haus unterstützen
Labbei, f. (Prov.) Klätscherin f., it. derartige Gartenanlagen, Irrgarten musste; heimelijk, in het vuislje,schelmS. klappei.
'
Dolhof m.; 2. (Anat.) Labyrinth m., dal achtig, boosaardig, grijnzend -, heim
Labbeien, V . n. klatschen, S. klap- innere Ohr; 3. (fig.) Labyrinth, Irrsal
versteckt, ins Fäustchen, in den-lich,
pe i en.
n., Wirrwarr m., eine verwickelte Sa- Bart, heimtückisch, schadenfroh, bos
L%bbekak, m. und f. Klatscher che, deren Ausgang man nicht absehen
grinsend lachen; vriendelijk, goedig-haft,
m., Klätscherin f., S. babbelaar, babbe- kann, bes. eine Reihe verbundener Wi. -, freundlich, gutmüthig lachen; onnoolaarster; 2. Memme f., Feigling m., derwärtigkeiten, deren Ausgang dunkel zel, dom, flauw, gedwongen, gea jfecteerd -,
(pöb.) Hosenscheiszer m.
und ungewiss ist, aus denen man sich einfältig, dumm, albern, gezwungen, afL€Cbbekakken, v. n., S. klap nicht Herauszuhelfen weisz.
fectirt lachen; iem. doen -,jem.lachen mapesen.
Lacet, n. Nestel n., S. rijqsnoer.
chen, zum Lachen bringen; wie het laatst
Labbekakker, m., S. labbekak
Lach , m. Lache f., Gelächter n.; in lacht, lacht het best, wer zuletzt lacht
Labbekakkerij, f. Klatsch m., een - schieten, in eine Lache platzen, eine (sich freut), lacht am besten; lach niet
S. babbelarij.
Lache aufschlagen; ik kon het niet hou te vroeg, lache, frohlocke nicht zu früh;
L%bbekakster, f., S. klappei.
ich wusste mich vor La--denva, -de erfgenamen, lachende (frohe) Erben;
Lobben, v. u. labbern, plappern, chen nacht zu halten, konnte das La- zijn hart in het lij% zijn geheele gezicht
schwatzen, Unsinn sprechen.
chen nicht lassen; een zoete -, ein süszes, lachte, toen hij het hoorde, das Herz im
Libber, m. Schwätzer m., S. bab- holdes Lächeln; een gedwongene, spotach- Leibe, sein ganzes Gesicht lachte, als er
belaar.
tige, kwaadaardige -, ein erzwungenes, es hörte; hij lacht met alles, er lacht
Lábber, adj. (Seew.) träg, faul, spöttisches, hämisches, schadenfrothes, über Alles, treibt mit Allem Spott; daar
schlaff; eene -e koelte, eine labbere Kühl- heimtückisches Lachen; hij is goed -s, kan ik niet om -, darüber, dazu kann
te, wobei die Segel labbern, S. koelte (2). er ist sehr lachlustig, lachicht, es lächert ich nicht lachen; ik lach er wat om, ich
Lábberdaan, f . Labberdan m., ihn leicht; hij was vol -s, er war voll lache dazu, bekümmere mich wenig dar
eingesalzener Kabeljau.
Lachens, konnte nicht aus dem Lachen
ik lach om zijne bedreigingen, ich-um;
Labbéren, V. n. (Seew.) labbern; herauskommen; hip heeft zoo'n vriende- lache seiner Drohungen, zu seinen, über
de zeilen -, die Segel labbern, flappen, lijken - over zich, er hat solch eine seine Drohungen; hij lacht om ieder ba
killen, schlagen schlaff hangend hin und freundlictae Art zu lachen, hat, wenn er
om elke (lauwheid, er lacht beim-gatel,
her.
lacht, solch eine freundliche Miene.
geringsten Anlass, über jeden schlech^Lebbe koelte, f., koeltje, n. L%chduif, f. Lachtaube, Lachel - ten Witz; hij zeide het met een -den mond,
(Seew.) labbere Kühlte f., S. koelte (2). taube f., Art Turteltaube, deren Töne met een -d gezicht, een -d oog, er sagte
Labberlot, f. (Seew.) Labberlot wie Lachen klingen.
es mit lachendem Mund, mit lachendem
m., die der Grösze nach auf die BarLachebek, m . und f. Lacher, Läch- Gesicht, mit lachenden Augen; (fig.) -de
kasse folgende Schaluppe eines Kriegs- ler m., Lächlerin f., Lachmäulchen n., dreven, lachende,anmuthige Gefilde; If. s.
schiffs.
Lachtaube f., ein Kind, Mädchen, das n. proesten van het -, in Lachen auspla-^
LabberlQttig, adj. latschig, gerne lacht, über jede Kleinigkeit lachen tzen, losbersten, sich vor Lachen ausschlampig, lahm, schlaff, ohne Halt und kann.
schütten wollen; hij schudde van het -,
Kraft.
L%chedingen, n. pl. dat zijn er lachte,dass ihm der Bauch schütterte;
Labeur, m. (Prov.) Feldarbeit f., geene -, das ich kein Spass, das ist nicht ik moest mijn buik vasthouden van het -,
Ackerbau M.
zum Lachen, das ist eine ernsthafte ich musste mir den Bauch, die Seiten
Labeuren, v. n. (Prov.) im Feld Sache.
halten vor Lachen; hij kon het - wel houarbeiten, Ackerbau treiben.
Lechen, v. n. lachen, in die be- den, er konnte das Lachen schon halten,
Labi%41, adj . labial, zu den Lip- kannte convulsivische Erregung gera- es war ihm gar nicht lacherig zu Muthe;
pen gehörig; -letters, Labialbuchstaben, then, wie sie z. B. Folge des Kitzelns od. het huilen stond hem nader dan het -,
Lippenbuchstaben.
einer dem Geist komisch erscheinenden das Weinen war ihm näher als das LaLaborant, m. Laborant m., wer in Vorstellung ist und die sich, wenn voll- chen,
;
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Lacher, m. Lacher m., einer der sich zu halten; 5. (Mus.) Leiter, Tonlei- Last auf jem., jemn. auf den Hals laden;
lacht; de -s op Zijne zijde hebben, die ter f., S. toonladder,
Cods toorn op zich -, Gottes Zorn auf
Lacher auf seiner Seite haben.
L%dderboom, m. Leiterbaum m., sich laden; ik zou niet gaarne die verdenking, die verantwoordelijkheid willen
Lacherij, f. Gelächter, Lachen u. Leiterstange f., S. ladder (1).
Lachje, n. Lächeln n.; met een ge- Laddereigen, adj. (Mus.) leiter- op mij -, ich möchte nicht gerne diesen
dwongen, genadig -, mit einem gezwun- eigen,einer bestimmten Tonart od. Ton- Argwohn, diese Verantwortlichkeit auf
genen, gnädigen Lächeln; een bevallig -, leiter eigen; - modulatie, leitereigene mich laden; 4. laden, einen hohlen Raum
ein holdes Lächeln.
Modulation, deren Accorde alle in der stopfend mit Inhalt füllen, zijn maag vol
-, sich den Magen voll laden; een geweer
Lieh-kramp, f. Lachkrampf m., gewählten Tonart liegen.
kranki►aftes Lachen als Krankheitszu- Ladder-recht, n. Leiterrecht n., -, ein Gewehr laden, die zum Abfeuern
stand; -lust m. Lachlust f., die Lust, der das Recht seine Leiter auf eines Andern nöthigen Stoffe hineinbringen; eenen hoReiz zu lachen; den -- opwekken, die Grund zu setzen; -sport f. Leitersprosse gel in het geweer, het geweer met een koLachlust kitzeln; -spier f. Lachmuskel f., die Staffeln od. Querhölzer einer Lei- gel -, eine Kugel ins Gewehr, das Gewehr
m., die beim Lachen thätigen Gesichts- ter; - sprong m. Leitersprung m., Fall mit einer Kugel laden; scherp -, scharf
musketn; de —en opwekken, in beweging des zu henkenden Delinquenten, wenn laden, mit Pulver und Blei; blind -, blind
brengen, die Lachmuskeln reizen; hij er vom Henker von der Leiter gestoszen laden, nur mit Pulver; (fig.) hij heeft
kreeg het op zijne —en, die Lachlust wird.
het op mij geladen, er hat es auf mich
überkam ihn, er gerieth ins Lachen, Laddertje, n. (dim.) Leiterchen, geladen, gemünzt, zielt nach mir; cene
brach in Lachen aus. Leiterlein n., kleine Leiter. electrische batterij, eene Leidsche flesch
Lachster, f. Lacherin f., eine die Láadderwagen, m, Leiterwagen -, eine electrische Batterie, eine Leidner
lacht.
m., Wagen, dessen Wände aus Leitern Flasche laden.
L%der, m. Lader m., wer Waaren
L%chter, n. Lachter n., ein im bestehen, S. ladder (2).
Bergbau übliches Längenmasz.
Lade, La, f. Lade, Schublade f., & auf ein Fuhrwerk od. in ein FahrLachter, m. (alt.) Lästerung f., Schubkasten m., hölzernes, meist vier- zeug ladet; it. wer ein Schieszgewehr
S. laster.
eckiges Bebältniss od. Fach in einem ladet.
Lachteren, V. a. (alt.) lästern, S. Kasten, Schrank, Tisch &, etw. darin L%ding, f. Ladung f., das Geladene
lasteren. aufzubewahren od. einzuschlieszen; de - od. zu Ladende, die Gesammtheit des
Lach -trek, m. lachender Zug, la- uittrekken, die Lade herausziehen; 2. (die mit einem Fuhrwerk, Fahrzeug zu transchende Mtene; - vermogen n. Lachver- darin befindlichen Sachen bezeichnend), portirenden Guts; it. das Laden des
mögen n,, die Fähigkeit zu lachen. Lade; haal de - niet ten onderste boven, Guts auf das zum Transport Dienende;
Lgchverwekkend, adj. Lachen wirf mir die Lade nicht durch einander; het schip ligt in -, das Schiff liegt in
erregend, lächerlich. 3. (Web.) Lade, ein oben am Webstuhl Ladung; het schip neemt zijne - in, heeft
L%chvogel, m. Lachkuckuck m., beweglich befestigter, unten das Rich- zijne volle -, das Schiff nimmt seine Laeine Art Kuckuck in Mexico. blatt enthaltender Holzrahmen, dessen dung ein, hat seine volle Ladung; het
L%chziek, adj. lachsiichtig, lach- unterer Theil die Unterlade, im Gegen- schip is gestrand, maar een deel van de
lustig, lacherhaft, den es leicht Iä- satz zur Oberlade; 4. (Gewehrm.) Lade - is gered, das Schiff ist gestrandet, aber
chert. am Gewehrschaft, worin der Lauf liegt; ein Theil der Ladung ist gerettet; cene
LaeQniseh, adj. laconisch, nach 5. (Seew.) Rudergat, Ruderloch n., die geheele scheeps-, eine ganze SchiffslaWeise der Spartaner od. Laconier, kurz Oeffnungen, durch welche die Ruder dung;2.de -, het laden van een schietgeim Ausdruck. gehn. weer,die Ladung,das Laden eine SchieszLaeonjsme, n. Laconismus m., Ladekast, f. Kasten m. mit gewehrs; de - in 5 tempo's, die Ladung
Kürze des Ausdruks. Schubladen od. Fächern. in fünf Tempos; 3. (alles zur VorbereiLuerymae Christi, f. pl. La- Laden, v. a.. laden, eine Last auf tung des Schusses ins Feuergewehr Gecrymae Christi (Thränen Christi) f. pl. etw. legen; hout, steenen op een wagen, brachte bezeichnend), Ladung; de - is
Name eines am Vesuv wachsenden Wei- goederen in een schip -, Holz, Steine auf bij het infanterieqeweer in een patroon,
nes von ausgezeichneter Qualität. einen Wagen, Waaren in ein Schiff la- bij kanonnen in cene kardoes besloten,
Lact%tie, f. Lactation f., das Sau- den; de vrouwen en kinderen werden op die Ladung ist beim Infanteriegewehr in
gen, Stillen. kameelen geladen, die Frauen und Kin- einer Patrone, bei Kanonen in einer KarLaetomQter, m. Lactometer m., der wurden auf Kameele geladen; iets tusche enthalten; 4. de - van cene Leid S. melkmeter. uit cene schuit in het schip, van cenen sehe flesch, die Ladung einer Leidner
LaetoscQQp, m. Lactoscop n., wagen op den anderen -, etw. aus einem Flasche.
Werkzeug um den Rahmgehalt der Milch Boot ins Schiff, vorn einen Wagen auf L%dings-brief, m. See-Frachtzu untersuchen.
den andern laden; het hooi van den wa- brief m. eines Schiffs, Connossement n.;
Lacune, f. Lacune f., S. gaping. gen -, das Heu vom Wagen laden; lossen - kosten m. pl. Ladungskosten m. pl.;
Ladder, f. Leiter f., ein transporta- en -, löschen und laden, aus- und ein- -plaats f. Ladungsplatz m., wo Schiffe
bles Werkzeug, daran auf und nieder zu laden; 2. (von Personen, deren Gewerbe beladen und ausgeladen werden.
Ladinkje, n. (dim.) kleine, unsteigen., bestehend aus einer Anzahl ge- die Beförderung von Fracht ist, ohne
wöhnlich gleichlanger Sprossen,die in an- Nennung des Gefährts, oder statt der bedeutende Ladung f.
gemessener Entfernung zwischen zwei Person mit dem Gefährt als Subject); de Lady, f. Lady f., Benennung einer
gewöhnlich'",.. parallelen Seitentheilen voerman, de schipper, de wagen, het schip vornehmen Frau in England.
(Stangen, Bäumen) angebracht sind; een heeft koorn, hout, turf geladen, der Fuhr- Laedueren, v. a. lädiren, verlet - tegen den muur zetten, eine Leiter an mann,der Schiffer, derWagen,das Schiff zen.
Laetare, m. Lätare m., der vierte
die Mauer legen; cene - beklimmen, tegen hat Korn, Holz, Turf geladen, fährt od.
cene - opklimmen, eine Leiter besteigen, führt Korn & als Ladung; deze wagen Sonntag in den Fasten, auch Rosensonnan einer Leiter hinaufsteigen, S. storm- kan niet meer dan 10 centenaren -, die- tag genannt.
ladder,touwladder4r ,Sturmleiter,Strick- ser Wagen kann nicht mehr als 10 Cent-Laf, adj. flau,fade,schal,unschmackleiter &; 2. (von einem Wagen), Leiter, eer laden, fortschaffen; hij is zwaar Bela- haft, kraftlos von Geschmack; -fe kost,
Wagenleiter f., leiterförmige Vorrich- den, er hat schwer geladen, hat eine fades Essen; (fig.) 'fade, albern, abgetung an Bauer- und Rüstwagen, der schwere Fracht; een geladen wagen, ein schinackt, läppisch, von kindisch unreiLänge nach auf den Achsen liegend und geladener Wagen, mit der (gehörigen) fern Verstand zeugend; -fe praat, -fe
sich an die Rungen od. Stemmleisten Last gefüllt; 3. (fig.) een zwaren last op vleierij, albernes Geschwätz,fade Schmeilehnend, die Last des Wagens zwischen iem., iem. op den hals -, eine schwere chelei; wees toch niet zoo -,sei doch nicht
`
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so läppisch, so kindisch; 2. (vom Wet- Länge dehnendes Tuch von Leinen od. eene -e jas, pet ,ein tuchenerRock, Tuch ter), schlaff, drückend, schwül; het is - Baumwolle, bes. bedde-, Betttuch, Lein- rock, eine tuchene Kappe, Tuchkappe.
weer, es ist Föhnvetter, schwüles, drüc- taken, Bettlaken, Leintuch n.; tafel-, Leken—schaar, f. Tuchschere f.,
kend heiszes Wetter; 3. feig, feigherzig, Tischtuch; versche -s leggen, frische eine grosze Schere, womit der Tuchweibisch, zaghaft, memmenhaft. Leintücher auflegen; de -s uitwasemen, scherer das Tuch schert; - scheerder m.
Laffaard, in. Feigling m., Memme die Betttücher ausdünsten lassen; in de Tuchscherer m.; - snijder m. Tuchhändf., Hasenfusz m., Hasenherz n., Angst- -s kruipen, unter die Decke kriechen, ter m., S. -kooper; -speld f. Tuchnadel
bücbse f., ein weibisch zaghafter, aus ins Bett schlüpfen, zu Bette gehn; zijne f., S. - naald; - stempel m. Plombe, Blei Schwäche die Gefahrscheuender Mensch. winst onder -s en dekens nemen, Alles probe, Tuchprobe f., das den Tuchen anL ,fbek, m. Laffe, Lapp m., ein verzehren; de voeten niet verder strekken gehängte Bleisiegel als . Fabrikzeichen
alberner, abgeschmackter und dabei ein- dan het -, sich nach der Decke strecken, und Zeichen einer bestimmten Qualität;
gebildeter junger Mensch, (pöb.) Rotz- sich seinem Vermögen gemäsz einrich- -stempelaar m. Tuchstempler m., der
löffeI m. ten, sich bei seinen Ausgaben nach den den Tuchen die Probe anhängt.
L%fenis, f. Labsal n., Labung, Labe, Einnahmen richten; 2. (Seew.) Laken, Lakenveldseh, adj. eene -e koe,
Segel n.; het gaat vlak voor het -, wir eine scheckige Kuh, weisz mit schwarErquickung f.
haben den Wind flach vor den Laken;. zem od. braunem Vorder- und HinterLaffelijk, adj. (w. g.) S. laf.
Lafhartig, adj. feigherzig, bang- 3. (ein glattes Wollengewebe mit einer theil.
herzig, zaghaft, memmenhaft, memmisch; durch Walken bewirkten filzartigen Dec- Laken-verkooper, m. Tuch -Ireid f. Feigherzigkeit, Feigheit, Ver- ke bezeichnend), Tuch n.; - weven, sche- händler m.; -verkoopster f. Tuchhändzagtheit. ren, persen, Tuch weben, scheren, pres- lerin f.; -verver m. Tuchfärber, Schön Lufheid, f. Fadheit, Schalheit, sen; grof, fijn -, grobes, feines Tuch; färber, Kunstfärber m.; -voller m. Tuch Geschmacklosigkeit f.; 2.Albernheit,Ab- Hollandsche, Brabantsche -s, Holländi- walker, Walkmüller m.,ein Handwerker,
geschmackheit f., läppisches Wesen; 3. sche, Brabanter Tuche; (fig.) het was at dessen Geschäft das Walken des Tuches
Feigheit, Muthlosigkeit f. weer van hetzelfde laken een broek, es ist; -wever m. Tuchweber, Tuchmacher
LafmoQdig, adj., —heid, f., S. war eben wieder dieselbe Geschichte, m.; -weverij f. Tuchweberei, Tuchmadieselbe Bescherung, dasselbe Pech; hij cherei f., die Kunst, das Gewerbe eines
lafhartig, lafhartigheid.
L$gen, V. a. (w, g.) vermindern, kreeg van hetzelfde laken een broek, er Tuchwebers und die dazu gehörige Lobekam's ebenso ab, bekam dieselbe calität, Werkstatt od. Fabrik; -winkel m.
erniedrigen.
Tuchladen m,. Kaufladen eines Tuch L%genlegger, m. Nachsteller m., Strafe.
Laken, f. (Prov.) Blutigel in., S. händlers.
der jemn. Fallstricke legt, nachstellt.
Ltker, m. Tadel m., wer tadelt.
Lager—eind, n. das untere Ende. bloedzuiger.
ii.; -hand f. aan de -- zitten, an der lin- L%kenaehtig, adj. tuchartig, Lakhars, f. und n. Lackhars m., zu
ken, weniger ehrenvollen Seite sitzen; tuchähnlich. Firnissen gebraucht; it. Saft des Su-huis n. Unterhaus n., Haus der Gemei- Laken- bereider, m. Tuchbe- machs.
L%king, f. Tadel m., das Tadeln.
nen, im englischen Parlament, im Ge- reiter, Tuchrauher, Tuchkratzer m.;
gensatz zum Oberhaus ed. Haus der - bereiding f. Tuchbereitung f.; -fabriek Likken, v. a. lacken, Lackiren, mit
f., Tuchfabrik f.; fabrikant m. Tuch- Lackfirniss bestreichen, überziehen; geLords.
Lagerw%l, m. (Seew.) Legerwall fabrikant; -hal f. Tuchhalle f., Gewand- takle laarzen, lackirte Stiefel; 2. siegeln,
m., die Küste, das Ufer an der Leeseite; haus n.; - handel m. Tuchhandel m.; mit Siegellack verschlieszen, petschiren,
aan - geraken, auf den Strand laufen; - handelaar m. Tuchhändler m.; - kaarde S. dichtlakken.
(fig.) aan - geraakt z jn, in seinen Ver- f. Tuchkarde, Raubkarde, Weberkarde, L%kker, m. Lackirer m., wer laemögensverhältnissen zurückgekommen, Tuchschererkarde, Kardätsche f.; -koo- kirt.
per m., S. - handelaar; - krasser m., S. Lakkleurig, adj. lackfarbig.
herabgekommen sein, verarmt sein.
Lagunen, f. pl. Lagunen, insel- - bereider; -maker m. Tuchmacher m., Lakkris, Lakkeris, n. (alt.)
reiche Sümpfe, namentlich am Gestade ein Handwerker, welcher wollenes Tuch. Lakritze f., Süszholz n., S. zoethout.
Lakkrissap, n. Lakritzensaft m.,
des adriatischen Meeres, bes. bei Ve- macht; - merker m. Tuchstempler m., S.
-stempelaar; -monster n.Tuchmuster n., S. zoethoutsap.
nedíg.
Lak, adj. (vom Getreide) üppig, Tuchprobe f.; -naald f. Tuchnadel f., Lakmoes, n. Lackmus n., eine aus
starke dicke Stecknadeln zum Aufspan- mehreren Flechtenarten, namentlich aus
geil.
Lak, ' n. Lack, Gummilack rn., das nen des zu trocknenden Tuches; -nop- der gemeinen Färberstuppe gewonnene
Product einer Art Schildläuse. eigent- pen n. Tuchnoppen n., das Auskneifen blaue Saftfarbe, die durch Säuren sich
Lich der durch ihre Verdauung verwan- der Noppen od. Wollknötchen im Tuche; in Roth umwandelt, welches aber durch
delte Saft als Kruste um die jüngern -nopper m.Tuchnopper,Tuchkräuser m., Alkalien wieder in das ursprüngliche
Zweige verschiedener Bäume, bes. gro- ein Handwerker, welcher Tücher od. Blau zurückkehrt.
szer Feigenbäume, häufig in den Kün- tuchartige Zeuge noppt; -hopster (.Tuch- L%kmoes- fabriek, f. Lackmus sten zum Lackiren, Färben &gebraucht; presse f., grosze .Presse der Tuchberei- fabrik f.; fabrikant m. Lackmusfabri2. Lack, Lackfirnis m.; 3. Lackfarbe f., ter, mittelst deren das fertige wollene kant m.; -papier n. Lackmuspapier n.,
Carminlack m.; 4. Lack, Siegellack m.; Tuch zwischen zwei erhitzten eisernen mit Lackmus gefärbtes Papier, in der
eene pijp -, eine Stange Siegellack. Platten gepresst wird, um ihm Steife Chemie eins der gewöhnlichen ReagenLak, m. Fleck, Schandfleck m.; iem. und Glanz zu geben; -nopster f. Tuch- tien zur Erkennung von sauren und von
een - aanwrijven, jemn. einen Schand- nopperin,Tuchkräuserinf.; -persf.Tuch- lackischen Verbindungen; -plant f. Lackfleck anhängen, jem. brandmarken; 2. presse f.; -perser m. Tuchpresser m.; muspflanze f., in Südeuropa und Asien
Flunkerei f., Schwindel, Betrug, Wind -raam n. Tuchrahmen m., ein Gestell, einheimisch; - tinctuur f. Lackmustinkm.; 't is at te maal -, es ist lauter Wind, in welches der Tuchbereiter das Tuch tur f.
LakQQï, f. Levkoje f., Goldlack m.,
spannt, um es zu trocknen od. zu streiBetrug, Firlefanz, Alfanz.
Lakaehtig, adj. lackartig, lack- then; -ratijn n. Tuchrasch, Tuchratin, Gelbveigelein n., eine wohlriechende,
Basin m., eine dem Rasch ähnliche vielfarbige Gartenblume.
ähnlich.
Lakei, m. Lakai, Livreebedienter m. Art Wollenzeug; -rouwer m. Tuchrau- LakQQibloem, f. Levkoje f., S.
Láken, v. a. tadeln, missbilligen, her m., S. - bereider; -sarge, -serge I. violier.
Lakschildluis, f. Lackschildlaus
sein Missfallen äuszern; iets in iem. -, Tuchsarge f., eine Art dünnen Wollenf., (lie Kochenille liefernd.
etw. an je n e. aussetzen, rügen.
zeugs.
Laken, n. Laken it., ein sic h in die L %kenseh, adj. uithen, von Tuch; L%k—stof, f. (Ch.) Lacrine f., im
-

-
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Gummilack enthaltener Stoff; -verf f. wehklagen, sich jämmerlich behaben.
Lamento, n. Lamento n., Weh
Lackfarbe. f., jede aus organischem Fär-klagef.,
Gejammer n.
bestoff in Verbindung mit erdigen od.
metallenen Basen bestehende Malerfarbe;
LamentQso, ad v. (Mus.) lamen
-tos,
im Klageton.
- vernis n. Lackfirnis in., Anilösung von
Limfer, m. langer, vom Hut herHarzen in fetten Oelen; -vogel m.. (Prov.)
S. pestvogel; -werk n. lackirte Arbeit, abhängender Trauerflor m., wie ihn z. B.
lackirte Waare f.; -zuur n. (Ch.) Lack- die Leichenbitter tragen.
Lamgat, ni. und f. Trödler, Langsäure f.
Lam, n. Lamm n., Jung des Schafs, wieser, Langweiler m., Gretchen Hinein noch nicht einjähriges Schaf, oft als tennach n., (pöb.) Lahmarsch m., ein
Bild der Unschuld, Geduld und Sanft ,schlaffer, träger, langsamer Mensch.
het - Gods, das Lamm Got--muth;(bil.)
Lamheid, f.Lahmheit f.,das Lahmsein; (fig.) Schlauheit, Trägheit, Krafttes, Christus.
Lam, adj. lahm, in der Bewe- losigkeit f.
gung eines Glieds od. Organs durch die Lamlenden, m. und f. Lenden
Lendenlahme f.; (fig.) ein-lahmer.,
Unthätigkeit dahin gehender Nerven gestört, bes. in Bezug auf die Extremitä- langsamer, fauler, schlaffer Mensch.
ten und ohne Zusatz gewöhnlich auf die
Lamlendig, adj., S. lamlenden
Füsze; hij heeft een -men voet, er hat (fig.)
voeeinen lahmen Fusz; hij is aan beide
Lammeken, n. (dim.) Lämmchen
ten, aan eene hand -, er ist an beiden n., S. lammetje.
het
Füszeu, an einer Hand lahm; - in
Lammeling, m. Latsche, Wúschlappen, Schlappschwanz,
Marterhans m.,
kruis, kreuzlahm, hüftenlahm, lenden- ii
Pp
lahm; 2. (von Dingen, die ihren festen Matzfotz f., Schwachmaticus, Lumpen Zusammenhang od. ihre Spannkraft ver kerl, Hans Mumm m., ein erbärmlicher,
'haben), zerbrochen, schlotternd,-loren schlaffer, weibischer Kerl, ohne Thatlahm; de schroef , het naes, het scharnier kraft.
Lammeren, v. n. lammen, ein
is -, die Schraube. das Messer, das Scharnier ist lahm; 3. (fig.) een -me vent, ein Lamm werfen, (Prov.) lämmern.
schlaffer, weibischer, feiger Mensch, ohne
Lctmmerenhout, n. (Prov.)
Thatkraft, von schlaffem, unentschiede- Wachholderstrauch m., S. jenever boom.
nem, trägem Wesen, S. lammeling.
LLLma,f. Lama,n.,ein zu den Wieder- Lammer-gang, in. Zelt m., S.
die
käuern gehöriges, peruanis c hes Haus telgang; -gier m. Lämmergeier
(eine Art glatter Zeuge, deren-thier;2. gröszte Geier-Art and der gröszte Vogel
Aufzug Organsin und Einschuss Tram- in Europa, welcher in den Alpen lebt
und Lämmer, Ziegen & raubt; -markt f.
seide ist, bezeichnend), Lama n.

scher und chinesischer geblümter Sei-

denzeug.

L%mpe—ballon, m. Lampenglocke, Lampenkuppel, Glaskuppel f. einer
Lampe; -glas n. Lampenglas n., Lampen cylinder m., walzenförmiges Lampenglas; - kleedje n. Lampentellerchen n.,
scheibenförmiger Untersatz zur Schonung des Tischteppichs od. als Zierath;
-kousje n. Lampendocht ni.

Lampen- fabriek, f. Lampenfabrik f.; --feest

n., S. lampfeest.

Lampenist, m. Lampier, Lampen

Lampen des Theaters-putzerm.,di
in Ordnung hält; 2. Lampenanzünder m.,
auf den Eisenbahnen.
Láampen -kap, f. Lampenschirm,
Lampensturz m., Lampenstürze f.; -katoen n. Lampendocht m.
Lampe-pijp, f. Lampenröhre f.,
worin sich der Docht befindet; -pit f.
Lampendocht m.
Lamper, m. (Prov.) S. lam [er.
Láampet, n. Pechpfanne f., Fackel Pfanne mit brennendem Pech od. Pech
-kränze.
Lampet, n. Waschbecken n., zum
Waschen der Hände und des Gesichts.
Lampot-kan, f. Kanne f. des

Waschbeckens; -kom f., - schotel m.
Waschbecken n., Waschschüssel f., S.
lam pet.
Lampetten, v. n. (Prov.) trinken
(aus der Bier- od. Weinkanne).
L%mpe uit, f. Lampenschnauze,
Lampendille f., die Röhre, worin der
Docht sitzt.
Lamp- feest, n. Lampenfest n.,
Lamontijn, m. Lamantin,Lamen- Lämmermarkt m.
Fest ruit Lampen, bei den alten Grintin m., Seekuh f., eine den Kühen ver- Lammernoot, f., S. lambertsnool. chen and noch heute bei einigen asiatiglichene Art Wale.
sch en Völkern.
Lammertje, n., S. lammetje.
L %mbdanaad, m. (Anat.) Lamb- Lammertjes -baai, f. eine Art LampiQn, f. Lampion n., Glas
danaht, Winkelnaht f., zwischen dem Flanell, ursprünglich aus Lämmerwolle;
bes. zum Illuminiren.
-lämpchen
Hinterhauptsbein und den Scheitelbei- -pap f. Mehlbrei, Kinderbrei m.
Lamp-katoen, n., S. lampenka neu, in Form des griechischen BuchstaL4mmetje, m. (dim.) Lämmchen, oen; -licht n. Lampenlicht n.; - mzkrosLämmlein n., kleines, junges Lamm.
bens Lambda.
koop m. Lampenmicroscop n.; -olie f.
L %mbertsnoot, f. Lambertsnuss, Lamoen, n. Gabeldeichsel, Klo Lampenöl n., zum Brennen in Lampen.
Bartnuss, Augustnass f., lombardische
-bendichsl,Kuft .gabeörLibmpoot, m. und f. (pöb.) Lahm
Nuss, eine Art Haselnuss, lang, an der mige Deichsel, in deren Mitte das Pferd
ein langsamer, fauler, schlot--arschm.,
eingespannt wird, an Einspännern.
Spitze mit feiner Wolle.
teriger Mensch.
Lambik, m. Lambik n., eine Sorte Lamoor, m. und f., S. lamlenden L%mpoven, m. Lampenofen m.,
(fig.).
Bier.
kleiner, mit einer Lampe geheizter Ofen
Lambriz9grwerk, n. Lambris' Lamp, f. Lampe f., Gefäss mit einem zu chemischen Arbeiten.
m., Getäfel, Tafelwerk, Paneel n., Brett- meist einen Docht enthaltenden Theil Lampr@01, Lamprei,n. (Prov.)
bekleidung. des untern Theils der Wände' zum Brennen, theils zum Erhitzen, theils Lamprete m., Name des jungen Kanin
in einem Zimmer.
zum Erleuchten dienend, von sehr ver
-chens.
Lambrizeeren: v. a. täfeln, paund Einsrichtung; de --schiednrFom
Lamprei, f. Lamprete f., ein Fisch,
neelen, paneliren, mit Paneelen beklei-11 aansteken, uitdoen, die Lampe anzünden, S. prik.
auslöschen; (fig.) dat werk riekt naar de
den.
Lampzwart, n. Lampenschwarz
Lambrizeering, f. Lambris m.,' -, das Werk riecht nach der Lampe, n., Lampenrusz m., auch als schwarze
trägt
die
f,
an
Täfelung
Spuren mühseliger Arbeit
Getäfel n.,
Malerfarbe gebraucht.
LambrizQQrsel, n., S. lambri- sich; is er nog olie in de - ?, haben wir L%ms—beeldje, n. (dim.) Agnus
noch
etw.
in unserm Vermögen, ist noch Dei n., ein Andachtsbildchen bei den
seerwerk.
Lam er f. (Prov. alt.) Plauder- etw. in der Flasche ?; hij hee /t aan de - Katholiken; -bout m. Lammskeule f.;
er
gelikt,
hat einen schlechten, theuren' - gebraad n. Lammbraten m., gebratenes
tasche f., S. klappei.
Lamelle,f.Lamelle f.,diinnes Blätt- Kaufgemacht,einen empfindlichen Scha- Lammfleisch; -kop m. Lammskopf m.;
den gelitten; hij is tegen de - geloopen, -Doren n. pl. (Pil.) Lämmerohren n. pl.,
chen von Metall.
Lamentabel, adj. lamentabel, er ist in des Teufels Küche gerathen, Name des gemeinen Gäusefuszes, Allirgendwo schlecht angekommen, ange- guts; -poot m, Lammsfusz m.; - tiende f.
kläglich.
Lamentatie, f.Lamentation,Weh- kommen wie der Hund im Kegelspiel, (alt.) Lämmerzehnte m., von den Lämdie Sau im Judenhaus.
klage f., das Jammern.
mern zu entrichten; -tong f. Lamms
(Pil.) der gemeine Wegerich;-zungef.;it
LamentQQren, v. Q. lamentiren, Lampas, n. Lampas m., ostindi-

m.,

Lan.

Lan.

Lan.
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-vacht f., -vel n. Lammfell n.; - vleesch n. Theil der Erdober fläche bezeichnend, in- treibend; een - volk, ein Ackerbau treiLammfleisch n., Lammsbraten m.; - vlies sofern er in Bezug auf seine Bevölkerung bendes Volk; Bene -e streek, eine landu. Schafhaut, Wasserhaut f., die äuszer- od. nach politischer Eintheilung als ein wirthschaftliche Gegend, wo Ackerbau,
ste Eihaut des Fötus; -wol f. Lämmer- abgeschlossenes Gebiet erscheint), Land; Landwirthschaft getrieben wird.
Land-bouwer, m. Landbauer
wolle f., die Wolle, welche von den Lám- buiten 's -s gaan, reizen, auszer Landes
gehen, reisen; hij werd uit het - geban- Ackerbauer, Feldbauer, Acker(s)mann,
mern geschoren wird.
nen, er wurde des Landes verwiesen; Landwirth, Oekonom m., wer das Land
Lamzak, m., S. lanimeling.
Lamzalig, adj. erbärmlich, mise- hier te -(e), hier zu Lande; daar te -(e), baut, Ackerbau treibt; - bouwkunde f. Acdort Land(e)s; dat is hier te - geen ge- kerbaukunde, Landwirthschaftskunde,
rabel, elend.
Lancet, n. Lanzette f., S. laatvlijm. bruik, das ist des Landes, hier zu Lande, Agronomie f.
Lancet-drager, m. Lanzenfisch, hier Land(e)s nicht der Brauch; hij be- Landbouwkundig, adj. ackerLanzenschwanz m., ein Fisch mit lan- schrij ft het - en zijne bewoners, er be- baukundig; een -e, ein Ackerbaukundizenförmigen Spitzen am Schwanz; -koker schreibt das Land und seine Bewohner, ger, Agronom m.; -e school, landwirth[.and und Leute; van het cene - in het schaftliches Institut, landwirtbschaftm. Lanzettfutteral n.
LancQtvormig, adj. lanzettför- andere reizen, aus einem Lande ins an- liche Schule; -e werken, landwirthschaftmig, lanzettenförmig, von der Form einer dere reisen; hij heeft de meeste -en van liche,agronomische,auf Landwirthschaft,
Europa bereisd, er hat die meisten Län- Ackerbau und Viehzuchtbezügliche Wer
Lanzette.
-e proeven, landwirthschaftliche Ver -ke;
Land, n. Land n., der feste, nicht der Europas durchreist; 's -s wijs 's -s
-suche.
mit Wasser bedeckte Theil der Erde, eer, ländlich, sittlich, (alt.) bräuchlich,
Land-commandeur, m.. Landim Gegensatz des Wassers, bes. des Mee- ehrlich; elk - heeft Zijne eigenaardigheres; het vaste -, das feste Land; dieren den, jedes Land hat seine Weise; het - comthur m., der die Güter eines geistdie in liet water en op het - leven, Thiere, van belofte, das gelobte Land, das Land lichen Ritterordens einer ganzen Provinz
die im Wasser und auf dem Land leben; der Verheiszung; het peheele - was in verwaltende Ordenspfründner; -dag m.
de heerschappij te water en te -, die Herr- rouw gedompeld, das ganze Land war in Landtag m., Versammlung der Landschaft zu Wasser und zu Land; van - Trauer versunken, alle Bewohner des stände; it. die versammelten Landstände,
steken, vom Land stoszen, unter Segel Landes; hel geheele - was in oproer, das Ständeversammlung; (fig.) een Poolsche
gehn; - zien, Land sehn, erblicken; - gauze Lan4 war in Aufruhr; 's -s wel- _,ein polnischer Reichstag,Bezeichnung
aandoen, das Land anthun; troepen aan vaart hangt er van af, die Wohlfahrt des Ungeordneten,wo es bunt drüber und
- zetten, Truppen ans Land setzen, aus des Landes hängt davon ab; hij heeft drunter geht; -deken m. Landdechant
aan - komen, ans Land kom -schifen; het - trouw en eerlijk gediend, er hat m.; -dief m. Staatsdieb m., S. -bedrielanden; over - reizen, über Land-men, dem Lande treu und ehrlich gedient; het qer; - diefstal m. Staatsdiebstahl m.,
reisen; (fig.) wij zullen weldra zien, hoe - bestelen, die öffentlichen Gelder ver Unterschlagung, Veruntreuung i. öúentin het - der droomen,-untre;(fig.) lieber Gelder, Uaterschleif m.; - dienst
na bij -, wij met de zaak zijn, wir wer
in. Landdienst m., Kriegsdienst auf dem
sehen, wie weit wir es mit der-denbal im Lande der Träume.
Sache gebracht haben, wie weit (lie SaLLnd-aanwinning, f., S. -win- festen Lande,im Gegensatz von Seedienst;
che gediehen ist; waar is hij te - geko- ning f.; -aard m. Nationalität, Vollcs- -dier n. Landthier n. auf dem Lande lemen?, wo ist er hingekommen, geblie- thümlichkeit, Land (e)sart f., Volksthum bend,iui Gegensatz zu Wasserthier; -dieben ?; met dien man is geen - te bezeilen, n., characteristische Eiger,thümlichkeit verij f., S. -diefstal; -drost m. Landdrost,
mit diesem Manne ist nicht auszukom- einer Nation; -adel m. Landadel m., der Amtshauptmann, Landrath m.; -drostrnen, ist kein Auskommen(s); nu begin auf dem Lande wohnende Adel, im. Ge- ambt n. Landdrostei; - edelman m. Landedelmann m., auf dem Lande lebender
ik - (grond) te voelen, nun fange ich an gensatz zum Stadtadel.
satt zu werden; het - hebben, verdrieszLandauer, m. Landau, Landauer Edelmann, Landjunker; - eigenaar m.
lich, missmuthig, ärgerlich, übelgelaunt, m., ein leichter Reisewagen, dessen Ver Grundbesitzer m., S. - bezitter; -eigesich vorn und hinten niederschla--deck naarster f. Grundbesitzerin, Gutsbesitverstimmt sein; het - aan iets hebben,
zerin f.; -eigendom m. Grundbesitz m..
einer Sache überdrüssig sein, einen Wi- gen lässt.
derwillen gegen etw. haben; hij heeft
L%nd- bedrieger, m. Landbe- S. - bezit.
Láandelijk, adj. ländlich, dem
er bepaald het - aan, er hat einen ent trüger, Staatsdieb m., Veruntreuer OfWiderwillen dagegen; 2. (den-schiedn fentlicher Gelder; -beer m. Landbär m., Lande, im Gegensatz der Stadt, augeErdboden bezeichnend, insofern er dem auf dem Lande lebender Bär, im Ge- hörig, darauf bezüglich, auch im Sinne
Ackerbau dient od. dienen kann), Land; gensatz zum See- od. Eisbären; -be- der Einfalt und Natürlichkeit, wie sie
het - bebouwen, das Land bebauen, be- schrijver rn. Geograph, Topograph, auf dem Lande herrscht, idyllisch; -e
stellen; het - omploegen, bezaaien, ont- Länderbeschreiber, Ortsbeschreiber; -be- ,Zeder,, feesten, ländliche Sitten, Feste;
yinnen, das Land pflügen, besäen, urbar schrijving f. Länderbesch reibung, Orts een - oord, eine ländliche Gegend; -e
Geographie, Topographie-beschriung, rust, stilte,eenvoudigheid, ländliche,idylmachen; goed, vruchtbaar, schraal, onvruchtbaar -, gutes, fruchtbares, mage- f; - bewoner m.. Landbewohner m., wer lische Ruhe, Stille, Einfalt; Bene -e maal
ein ländliches Mahl; -vers, Idylle,-tijd,
res, unfruchtbares Land; 3. (ein einzel- auf dem Lande wohnt, im Gegensatz zu
nes urbares Grundstück bezeichnend), den Städtebewohnern; -bezit n. Land- idyllisches Gedicht.
Landen, v. n. landen, vom Wasser
Land, Grundstück n.; dat is het - van besitz, Grundbesitz m., Grundbesitzung
mijn buurman, das ist das Land meines f., Besitz an Ländereien; - bezitter m. aus ans Land fahren; waar is de vloot
Nachbars; ik heb ook - in dien polder, Grundbesitzer, Grundeígenthümer,Guts- geland?, wo ist, wo hat die Flotte geich habe auch Land in diesem Polder; besitzer, Landeigenthümer, wer Lände- landet?
Lk6ndengte, f. Landenge f., Isth4. (in einem Staat od. Land den dem reien besitzt; -bode m. (alt.) Landbote,
Ackerbau hauptsächlich dienenden Theil in Polen ein zum Reichstag abgeordne- mus m., schmaler zwei Länder verbindes Landes bezeichnend, im Gegensatz ter Bevollmächtigter; -bouw m. Land- dender Erdstreif zwischen zwei Meeren.
Landerig, adj. verdrieszlich,miss=zn den Städten), het platte -, das platte bau, Ackerbau, Feldbau m.. LandwirthLand; op het - wonen, auf dem Lande schaft,, . Agricultur, Oekonomie f., die muthig, verstimmt, misslaunisch, in
wohnen; de menschen in de steden en op auf Ertrag bes. von Früchten zielende schlechter Stimmung, übler Laune; -heil
het -, die Leute in den Städten und auf Bestellung und Bearbeitung des Bodens I f. Verdrieszlichkeit f., Missmuth m.,Undem Lande; stad en - spreekt er van, und die gauze Einrichtung;maatschapp ij behagen n., Misslaune, Verstimmung,
Stadt und Land sprechen davon, die van —, landwirthschaftlicher Verein, Malaise f.
Landerijen, f. pl. Ländereien f. pl.,
Bewohner der Städte und des platten, Landwirthschafts- Gesellschaft.
Landes; 5. (einen gröszeren begrenzten L4ndbouwend, adj. Ackerbau Grundstücke n. pl,, Land n.; alle - rond-
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om de stad slaan onder water, alles Land Masze von der Oberfläche (od. einem
ringsum die Stadt ist überschwemmt; hij Theil derselben) unserer Erde auf einer
bezit daar uitgestrekte -, er besitzt da Ebene, gewöhnlich auf starkem Papier;
-kenning f. (Seew.) Landkennung f., die
ausgedehnte Ländereien.

Land- gedicht, n. ländliches Gedicht n., das Landleben betreffend,Idylle
f.; -geestelijke m. Landgeistlicher m., im
Gegensatz zum Stadtgeistlichen; -genoot
ni. Landesgenosse, Landsmann m., Ein geborner desselben Landes; -genoote f.
Landsmännin f.; -genooten m. pl. Landsleute; - gerecht n. Landgericht n., Gericht
über einen Bezirk des flachen Landes;
- geschreeuw n. laute Klagen f. pl. des
Volkes; -gewoonte, f. Landessitte f., Gebrauch m., Gewohnheit in einem Lande
herrschend; - gezicht n. Ansicht f. einer
Landschaft, Aussicht f. auf eine Landschaft, landschaftlicher Prospect m.; -goed
n. Landgut n., ländliche Besitzung namentlich eines nicht zum Bauernstande
Gehörigen; - graaf m. Landgraf m., Namen von Fürsten, deren Land eine Landgrafschaft heiszt; -graafschap n. Landgrafschaft f.; -gravin f. Landgräfin f.,
Gemahlin eines Landgrafen; - hagedis f.
Landeidechse f.; - handel m. Landhandel m., zu Lande getrieben; -heer m.
Gutsherr m., der Besitzer eines Landguts, gegenúber dem Pächter desselben;
-hoef, =hoeve f. Landhufe, Bauerhufe f.,
Bauer(n)hof m., eine Wohnung auf dem
Lande mit den dazu gehörigen Gebäu den und Grundstricken; -hoos f. Landhose f., ein gefährliches Meteor, wobei
sich eine Sandsäule & in Form eines
umgekehrten Kegels herabsenkt und wir
fortbewegt, im Legesatz zur Meer--beld
od. Seehose; -huts n. Landhaus n., ein
Haus, das zum zeitweiligen ländlichen
Aufenthalt dient, Villa f.; -huishoudkunde f. Landwirthschaftskrande, Oekonomie f., die Wissenschaft des Landbaus;
-huishoudku+idig, adj. landwirthschaftlich, die Landwirthschaft betreffend;
-- congres, landwirthschaftlicher Congres; een —e, ein Landwirthschaftkundiger, Ackerbaukundiger, Agronom, 0ekonom; -huur f. Landpacht, Gutpacht
f., der Pachtzins, das Pachtgeld; -huur
m. Gutspächter m., der ein Pachtgut-der
in Pacht hat; - huurster f. Pächterin eines
Pachtguts.
Landing, f. Landung f., das Landen; de -- der troepen, die Landung, Aus
Truppen.
-schifungder
L%ndings-boot, f. Landungsboot n., Truppen damit zu landen, ans
Land zu setzen; - plaats f. Landungsplatz m., ein Platz, wo man landen kann
od. landet; - troepen m. pl. Landungstruppen m. pl., zu einer Landung bestimmt, eine Landung unternehmend.
L$ndjesbloem, f. (Prov.) Maszliebchen n., S. madelie/je.
L%nd jeugd, f. Landjugend f.,
junges Landvolk; -jonker m. Landjuaker, Dorfjunker, Landedelmann, (ir.)
Krautjunker; -juffer f. Landjungfer f.
Landfräulein n.,auf dem Lande wähnend;
-kaart f. Landkarte f., geographische
Karte, die Zeichnung in verjüngtem

plage f., ein groszes Uebel, welches ein
ganzes Land drückt; -raad m. Landrath
m., in Preuszen eine obrigkeitliche Person, welche auf dem Lande die Polizei
Kennzeichen, aus denen der Seefahrer handhabt und sowohl die Befehle der
das Land erkennt, in dessen Nähe er Landesregierung vollzieht, als auch die
sich befindet; - kikvorsch m. Landfrosch, Rechte der Landbewohner vertritt; in
Grasfrosch m., der gemeine Frosch; -kost andern Gegenden ein adeliger Landm. Bauernkost f., einfache, ländliche stand, in der Schweiz die RathsversammKost; -krab f. Landkrabbe f., meist auf lung eines Cantons; ranonkel f. (Pfl.)
dem Lande lebende Krabbe, in Jamaika; Feldranunkel f., eine Ranunkelart; -rat
Z. Landkrabbe, Landratte f., im Munde f. Landratte, Landratze f., Gegensatz zu
der Seeleute verächtliche Bezeichnung `Vasserratte, i m Munde der Seeleute verder Nicht-Seeleute; - kreeft m. Land- ächtliche Bezeichnung für Nicht -Seekrebs, Sandkrebs m., ein Krebs, der auf leute; -regen m. Landregen m., anhaldem Lande lebt, im Gegensatz der Was- tender, fiber einen weiten Landstrich
serkrebse; -kunde f. Länderkunde, Län- sich ausdehnender Regen; -recht n.
derkenntniss f.; -leven n. Landleben n., Landrecht n., in einem Lande geltendes,
das Leben auf dem Lande, im Gegen- dort heimisches Recht, im Gegensatz
satz zum Stadtleben; -leger n. Landheer zum römischen Recht, Kirchenrecht,
n., im Gegensatz zur Flotte; - lieden m. Lehnrecht &;het Pruisische —,das preupI. Landleute m. pl., Ackerbau treibende szische Landrecht; - rechter m,LandrichLanbewohner, Bauersleute; -looper m. ,ter m., Richter auf dem Lande; -reis,
Landstreicher, Landläufer, Landfahrer, -reize f. Landreise f., Reise zu, fiber
Landstörzer, Heckenbube, Scheuern Land, im Gegensatz zur Seereise; -rente
Strolch m., das Land durchstrei--purzle, I. Landrente f., der dem. Staat von den
fender Müsziggänger,Vagabund; -looperij Pächtern von Staatsgütern jährlich als
f.Landstreicherei f., das Landstreichen,! Pachtzins abzutretende Theil ihrer ErVagabundiren; - loopster f. Landstrei- zeugnisse, in den niederländischen ostcherin, Landläuferin f.; -lucht f. Land- indischen Besitzungen; -rook m. Haartuft f., wie sie auf dem Lande ist, im!, rauch, Heerrauch, Höhenrauch m., der
Gegensatz zur Seeluft; -maat f. Land- vom Wind herbeigewehteQualm aus den
masz, Ackermasz, Feldmasz n.; - macht' Bränden in den Moor- und Heidegegenf. Landmacht f., Landheer n., die Trup- den; -rot f., S. -rat.
pen, die ein Staat zu Land ins Feld stelLands-ambtenaar, m. Staats
len kann, im Gegensatz zur Seemacht;'
Staatsdiener m., im Gegen -beamtr,
-man m. Landmann m., einer der auf
zu den städtischen od. Gemeinde -satz
dem Lande lebt, bes. insofern er das
- archief n. Landesarchiv,-beamtn;
Land baut; - meetkunst f. Landmesskunst,' Staatsarchiv n.; - beambte, - bediende m.,
Feldmesstunst f., die Kunst Ländereien S. - ambtenaar.
auszumessen und abzuzeichnen; - meisje' L%ndschap, n. Landschaft, Pron. Landmädchen n., ein auf dem Lande vinz f., eine Abtheilung od. ein Bezirk
gebornesunderzogenes Mädchen,Bauern-' eines Landes; 2. (eine ländliche Gegend
mädchen; -meten n. Landmessung f., bezeichnend), Landschaft; 3. (ein eine
Landmessen n., Feldmessung f., Feld- ländliche Gegend darstellendes Gemälde
messen n.; -meter m. Landmesser, Feld- bezeichnend), Landschaft f.
messer m., dessen Amt im Feldmessen Landschappelijk, adj. landbesteht; -metersketting m. Messkette f., schaftlich, provincieli.
den Feldmessern zum Messen dienend;
Landschap- sehilder,m.Land -meting f., S. - meten; - militie f. Land- schaftsmaler,Landschafter m.,wer Landmiliz f., Landtruppen f. pl., im Gegen- schaften malt; - schilderen ii. Landschaft
das Malen von-maleri,Lndschft.
satz zu den Seetruppen; 2. Landestruppen, einheimische, im Gegensatz der Landschaften und die Kunst des LandMiethstruppen; -muis f. Landmaus, Feld- schaftsmalers.
maus f.; - ontdekking f. LänderentdecLand-scheiding, f. Landeskung 1., Entdeckung unbekannter Län- scheide f., Grenzscheide zweier Länder;
der; - ontginner m. Landanbauer m.,wer - schildpad f. Landschildkröte f., die gewüsten Boden urbar macht; - ontginning meine Schildkröte; -school f. Landschuf. Anbauung, Urbarmachung, Beurba- le, Dorfschule f., Schule auf dem Lande,
rung f., Cultivirung wüsten Grunds und im Gegensatz zur Stadtschule.
Bodens für den Ackerbau.
Lands-dief, m. Staatsdieb m., der
LandQUw, f. Aue f., wohlbewäs- die Landeskasse bestiehlt, öffentliche
serte, vegetationsreiche, blumige Flur, Gelder veruntreut, unterschlägt; -douw
wonnig schöne Gegend f.
f., S. landouw; -goed n. Staatsgut, Staats
dem Staat gehörendes,-eignthum.,
L%nd-paal, m. Grenzpfahl m.,
Grenzzeichen n., die Grenze eines Lan- öffentliches Gut od. Besitzthum, Domäne
des bezeichnender Pfahl; it. Landmark, f.; -heer m. Landesherr m., Oberherr,
Landesgrenze f.; -pacht f. Landpacht f., Fürst eines Landes.
Pachtzins m., Pachtgeld n.; -pachter m.
L%ndsheerlijk, adj. landesherrPächter, Pachter, Gutspachter m., wer. lich, dem Landesherrn gehörig, gebúhLand in Pacht hat; -pachtster f. Päch- rend, in dessen Würde begründet.
`.erin, Gutspächterin f.; -plaag f. Land-' Laadhuis, n., S. gemeenlandshuis.
-
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Lands kerk, f . Landeskirche f.,
die herrschende Kirche od. Glauhensform eines Landes; it. ein Kirchengebäude, das vom Staate unterhalten wird;
-kind n. Land(e)skind n., ein einem
Lande durch die Geburt Angehöriger;
- knecht m. (alt.) Landsknecht m., gemeiner Fuszsoldat eines Landesfürsten;
- lasten m. pl. Steuern f. pl., dem Staate
zu entrichtende Abgaben; -lied n., S.
volkslied; -man m. Landsmann m., einer
insofern er mit einem Andern ans dem
Lande stammt; -munt C. Land--selbn
münze, Landesmünze f., im Lande selbst
geprägte, gangbare Münze; -slot n. (w.
g.) sicherer Hafen m.; -smaak m. Landesgeschmack in., der in einem Lande
herrschende Geschmack; soldaat in.
Landsoldat an., der beim Landheer dient,
im Gegensatz zum Seesoldaten; -recht
n. Landesrecht n., die Rechte und Gesetze eines Landes; - spraak, -taal f.
Landessprache f., die in einem Lande
übliche Sprache.
Land -stad, f. Landstadt, Provinzialstadt f., eine kleinere Stadt in einer
Landschaft; it. im Binnenland gelegene
Stadt, im Gegensatz zu Seestadt; -storm
m. Landsturm m., die zum Krieg aufzubietende Landesbevötkerung, die -nicht
zum eigentlichen Heer gehört; 2. Landsturm, Sturm zu Lande, im Gegensatz
zu Seesturm; - streek f. Landstrich rn.,
ein sich in die Länge erstreckenderTheil
des festen Landes; - troepen m. pt. Landtruppen f. pl., S. - leger.
L%nds vergadering, f., S . land
dag; -vorst m. Landesfürst, Regent m.;
-vorstin f. Landesfürstin, Regontin f.;
-vrouw f. Landesherrin f., regierende
Fürstin eines Landes; it. Gemahlin f.
des Landesherrn; -zaak f. Landsache,
Landesangelegenheit f., das ganze Land
betreffend.
-

-

-

-

Land

—

teekens, n.

pl.

(Seew.)

Landzeichen n. pl., Gegenstände am
Lande, als Mühlen, Thürme, Baken &,
welche den Seefahrern als Kennzeichen
dienen, um sich zurechtzufinden, S.-kcenning; -tong f. Landzunge, Erdzunge f.,
sich schmal und nach vorn zugespitzt
ins Meer erstreckender Erdstrich; -val
(Seew.) Untersuchung der Küste-lingf.
nach ihrer Beschaffenheit; - verhuisster
t. Auswander(er)in, Ernigrantin f.;-verhuizer m. Auswanderer, Ern grant m.,
wer aus seiner Heimath wandert, um sich
in einem an(leru Lande niederzulassen;
- verhuizing f. Auswanderung f.; -ver
f., S. -vatting; - vermaak n. Be--kenig
lustigung, Lastpartie f. auf denn Lande,
ländliches Vergnügen n.; - verraad n.
Landesverrath m., Landesverrätherei f.,
Handlung, wodurch man den Staat ver
ihn auf schändliche Weise in eine-räth,
gefährliche Lage bringt; - verrader m.
Laud(es)verräther m.; -vest f. Zuganker
m., durch Zusammenziehn die sich gegenüberliegenden Mauern festhaltender
Anker.
Landvluchtig , adj. land(es)flüchtig, aus dem Lande entfliehend od.
H.

entflohen; -heid f. Landflüchtigkeit f.
L%nd vo1k, n . Landvolk n., Landleute, die Gesammtheit der ländlichen
Einwohner; -voogd m. Landvogt, Statthalter, Landpfleger, Gouverneur m., der
Vorgesetzte eines Landes od. einer Landschaft; -voogdes f. Starthalterin f.; -vrouw
f. Gutsherrin f., Eigenthümerin eines
Landguts gegenüber dem Pächter desselben; ;-vrucht f. Erdfrucht, Feldfrucht
f., im Gegensatz zu den Baumfrüchten.
L%ndwaarts,ad v .la n d warts, nach
dem festen Lande zu; deze stad is meer
- in gelegen, diese Stadt liegt mehr
landeinwärts.
Land weer, f . Landwehr f., eine
Wehr zum Schutze des Landes gegen
Ueberschwenimung,in Deichen und Dämmen bestehend; 2. (Kriegsw.) Landwehr f., ein Theil der Volksbewaffnung,
im Gegensatz zum stehenden Heer; -weg
m. Landstrasze, Heerstrasze f., breite
Hauptstrasze durch das Land; -werk n.
Landarbeit, Feldarbeit f.; -wij` n. Bauerfrau, Bäuerin f., Bauernweib n.; -wijn
rn. Landwein m., im Lande selbst gebauter I%Tein; it. geringere, leichtere
Sorte solches Weins; -wind m. Landwind
m., vom Lande her webend, im Gegen
zum Seewind; -winning f. Länder--satz
gewinn; Länderzuwachs in., Gebietserweiterung f.; 2. Landgewinnung f., Gewinnung neuen Landes durch Schlengen,
Stackwerke, Eindeichung &; -wording
f. Landhildung f.durch Anschwemmung;
-zaat in. Landsass, Landeseinwohner m.;
-zate f. Einwohnerin des Landes.
L%ndziek, adj. das Heimweh ha—

—

bend.

Landziekig adj. langweilig, auf
verdrieszliche Art langwährend; een
-werk, eine langweilige, verdrieszliche
Arbeit.
L%ndziekte, f . Landeskrankheit
f., einem Lande besonders eigene Krankheit; 2. Heimweh n., S. heimwee; -zicht
n. Aussicht f. aufs Feld, auf Aecker und
Wiesen; -zijde f. Landseite f., im Gegensatz zur Seeseite.
Lang, adj. (die Ausdehnung einer
Linie od. die lineare Ausdehnung von
Flächen und Körpern bezeichnend), lang;
,
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Frauenzimmer; (Spr.) de koningen hebben -e armen, die Könige haben langs
Arme, Hände, haben weitreichende Gewalt; de haren - laten groeien, die Haare
lang wachsen lassen; zijn baard groeit al
-er en -er, der Bart wächst ihm immer
länger; een - gedicht, een -e brief, eens
-e preek, ein langes Gedicht, ein langer
Brief, eine lange Predigt, von groszem
Umfang; iets - en breed vertellen, etw.
lang und breit, weitláuf(t)ig, in groszer
Ausführlichkeit erzählen; Bene -e saus,
eine lange,dünne Brühe; (Gg.) hij maakte

er eene -e saus om heen, er machte eine
lange Brühe drum her, viele Worte; -

voer, langes Futter, Heu und Stroh; hij
gaf het paard van de -e haver, er gab
dem Pferde Hiebe mit der Peitsche; iets
den -en weg doorknippen, etw. den Zan
der Länge nach- durchschnei--genW,
den; iets op de -e baan schuiven, S. baan;
een - gezicht zetten, ein langes Gesicht

machen, als Zeichen des Verdrusses,
wenn man sich in seinen Erwartungen
getäuscht sieht; -e vingers maken, lange
Finger machen, stehlen; met -e tanden

eten, S. kieskauwen; hij moest met een
-en ne^.cs aftrekken, er musste mit langer Nase abziehn, beschämt, getäuscht,
leer und unverrichteter Dinge; zij heeft
Bene -e tong, sie ist geschwätzig, eine
Plaudertasche, Klatschbüchse; 3. (auf
das Zeitliche übertragen), lang; bij het

begin van de lente zijn dag en nacht even
-, daarna worden de dagen -er dan de
nachten en de -ste dag is bij ons nagenoeg acht uren -er dan de kortste, beim
Frühlingsanfang ist Tag und Nacht gleich
lang, dann werden die Tage länger als
die Nächte, und der längste Tag ist hier
etwa urn acht Stunden länger als der
kürzeste; een tijd - giog het goed, eine
Zeit lang ging es gut; dat duurt soms
dagen -. halve nachten -, das währt bis
Tage lang, halbe Nächte lang;-weiln
Bene -e reis, vaart, pauze, eine lange Reise ,Fahrt, Pause; Bene -e lettergreep, eine
Lange Silbe; een werk van -en aseva, eine
langathmige, langdauernde Arbeit; een
wissel op -e zicht, ein Wechsel von langer Sicht; hip is den -sten lijd minister
geweest, er ist die längste Zeit Minister
gewesen, wird es nicht lange bleiben;

deze stokken zijn even -, diese Stöcke
sind gleich lang; hij viel zoo - als hij dal wordt op den -en weg vervelend, das
was op den grond, er fiel lang wie er war, wird in die Länge, auf die Dauer, am
längelang, die Länge lang auf den Bo- Ende langweilig;dat had ik at -,.al sedert
dlen, seiner ganzen Länge od. Ausdeh- - verwacht, das hatte ich schon lang,
nung nach; hij is een hoofd -er dan ik, schon seit Langem, schon von Langem
er ist einen Kopf gröszer als ich; een vin- her erwartet; ik heb hem on -ei aren
ger -, einen Finger tang, Fingerslang; niet gezien, ich habe ihn in langen Jah(fig.) het is zoo breed als het - lang is, ren nicht gesehn; hij slendert den lieven
es ist ebenso breit, wie es lang ist, es -en dag op straat rond, er schlendert
ist gehopft wie gesprungen., S. breed; 2.
(eine grosze Ausdehnung in der Länge
bezeichnend, im Gegensatz zu kurz),
lang; een -e stok, een - t ousv, Bene - rij,
een -e gang, ein langer Stock, ein langes Seil, eine lange Reihe, ein langer
Gang; een - mager persoon, eine lange,
magere Person, (ir.) eine Hopfen
Bene -e aliene, eine Standarte,-stange;
eine lange Achte,ein hochaufgeschossnes

den lieben langen Tag auf der Strasze
herum; het zal niet - van duur, van geen
-en duur zijn, es wird nicht von langer
Dauer sein; de tijd viel mij -, verschrik
-,die Zeit, die Weile wurde mir-kelij
lang, sterbenslang, zum Sterben lang;
binnen - of kort, über kurz od. lang; tevoren, - daarna, lange vorher, lange
nachher; het is - geleden, dat 4-, es ist
schon lange her, dass &; hoe - is het wel
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Langet, f. Spitzen, Kanten f. pl,
geleden, dat wij elk. het laatst gezien hebben?, Vie lange ist es wohl, dass (seit) von der geringsten Sorge.
wir einander zum letzten Mal gesehen
Langetmuts, f. geringe Spitzenhaben ?; ik zal het niet - maken, ich haube f., S. langet.
werde es nicht lange machen, werde
Langeveld, n. Langfeld n., da E
mich kurz fassen; het zal niet - meer vorderste Feld od. das Mundstück der
duren, of het huis moet afgebroken wor- Kanone, eines der drei Theile od. Fel
welche eine Kanone getheilt wird.-der,in
den, nicht lange, so muss das Haus abLktnggras, n. Langgras n., S. hagebrochen werden, es wird nicht lange
lauern, so muss &; hij kan - wachten, vergras.
L%nghals, S. langarm; 2. f. Langvoor en aleer ik weer goed word, er kann
lange warten, ehe ich wieder gut werde; hals in., Flasche mit langem Halse.
L4nghalzig, adj . la nglia lsig, einen
hij u vragen? dan kunt gij - wachten,
er dich fragen? da kannst du lange wär- langen Hals habend, langgehalst.
Longhand, m., S. langarm.
ten; nu wor dt het hoe -er hoe mooier, hoe
-s zoo mooier, nun wird es je länger je
Langhandig, adj. langhändig,
schöner; hoe er gij blijft, hoe liever ik lange Hände habend.
L%ngharig, adj. langhaarig, lange
het heb, je länger du bleibst, desto lieber ist es mir; (Spr.) eerlijk duurt het Haare habend.
Langheid , f. Länge f., S. lengte.
-st, ehrlich währt am längsten; het zal
Langhoofdig, adj . langköpfig,
op zijn -st drie dagen duren, es wird
längstens, höchstens drei Tage dauern; einen langen Kopf habend.
Lgnghoornig, adj. langhörnig,
ten -e laatste, am Ende, zu guter Letzt;
4. (mit folgender Verneinung), - niet, bij lange Hörner habend, langgehörnt.
Langj,3ri, adj. langjährig, viel -e na niet,lange nicht, bei Weitem nicht;
dat is nog - niet, bij -e na niet de hel /t, jährig, viele Jalare begreifend,viele Jahre
das ist lange noch nicht, noch bei Wei- dauernd; -heid f. Langjährigkeit f.
Langkin, S. langarm.
tem nicht die Hälfte, es fehlt noch viel
daran, dass es die Hälfte sei; hij is L%nglenden, ni. und f. Hopfen niet, bij -e na, op - na niet zoo knap als stange, Standarte f., lang; Achte f., Ianzijn broeder, er ist noch lange nicht so ge, magere Person.
geschickt wie sein Bruder.
Langlevend, adj . langlebig, lange
Langachtig, adj. tauglich, mehr lebend.
Lánglijf, m. und f., S. langlenden.
od. weniger lang.
Lang lip, muil, rn .und f.Wulst
Lang-arm, -been, -hals,
-hand, -kin, -neus, -oor, in. und maul n., Person ruit dicken, wulstigen
f. Langarm, Langbein, Langhals, Lang- Lippen, breitem Maul.
hand, Langkin, Langnase, Langohr m., L%ngneus, S. langarm; (fig.) S.
Person mit langen Armen, langen Bei- ezel.
nen, langem Hals, langer Hand, langem
Langneuzig, adj. langnasig, eine
lange Nase habend.
Kinn, langer Nase, langen Ohren.
Lsngarmig, adj . langarmig, lange Langoor, S. langarm.
Arme habend.
L%ngoorig, adj. langohrig, lange
L%ngbaard, m. Langbart m., Ohren habend, langgeöhrt.
Mensch od. Thier mit langem Bart.
Langpoot, m., S. langbeen (f.).
LtIngbaardig, adj. langbärtig, Langs, präp. und adv. l än gs, ent
Länge nach an einem Gegen -lang,der
einen langen Bart habend.
hin; de rivier -, längs des Flusses,-stande
L%ngbeen, S. langarm.
L%ngbeen, f. Weberknecht m., längs dem Flusse, längs den Fluss, des
Flusses od. den Fluss entlang; wij vue eine Spinne, S. hooiwagen.
Langbeenig , adj. langbeinig, ren dicht - de kust, wir führen nahe an
der Küste hin, die (der) Küste entlang;
lange Beine habend.
Langbek, m. Langschnabel rn., het zweet liep er -, der Scbweisz troff
Vogel mit langem Schnabel, bes. der herab; ga daar -, geh da entlang, da
hinab, hinauf; waar zal de stoot - komen,
Strandläufer.
L%ng bladig, bladerig, adj. wo wird der Zug entlang kommen, wo
wird er herkommen ?; zij kwamen - ver
langblätterig, lange Blätter habend.
wegen, sie kamen auf verschie--schilend
La^ngbloemig, adj. langblumig,
denen Wegen; hij loopt den geheelen dag
lange Blumen habend.
Langdradig , adj. langdrähtig, - de straat, er schlendert den ganzen
langfaserig, lange Fäden, Fasern habend; Tag auf der Strasze herum; (fig.) hij
2. (fig.) umständlich, weitschweifig, ga /'heul geducht er -,er gab ihm tüchtige
schleppend, zäh; een -e stijl, ein schlep- Ohrfeigen; hij kreeg er -, h.eeft er - gepender, gedehnter, zäher, langweiliger had, er bekam Ohrfeigen, hat Schläge
Stil; -heid f. das Schleppende n., Weit gehabt; it. hat einen tüchtigen Verweis,
-schweifgkt. Riffel bekommen; als hij thuis komt, zal
Langdurig, adj. lang, langwie- hij er - hebben, wenn er nach Haus ä
rig, lange dauernd, lange während, von kommt, wird er's abkriegen, was Andres
langer Dauer; -heid 1. Länge, Langwie - besehen.
rigkeit f., lange Dauer.
Langs, adv. hoe - zoo meer, zoo Langen, V. a. langen, geben, rei - roo meer, je länger je mehr.
L%ngsalingen, f. pl. (Seew.)
chen, holen,
-

-

-

-

-

-

Langsahlingen f. pl., leichtes sich recht
kreuzendes Gebälk am Top der-winklg
Stengen nach der Länge des Schiffs, im
Gegensatz zu den Dwars- od. Quersahlingen, die quer in den Einschnitten der
erster❑ liegen.
Langscheeps, adv. der Länge des
Schiffes nach.

Longs-dennen, f, pl., -hou
pl. Lagerbalken, Längenbalken-ten,.
m. pl. einer Helling.

Lang slaapster, f., slaper,
-

-

m. Langschläferin f., Langschläfer m.,
wer lange in den Tag hinein schläft.
L%ngsnavel, m. Langschnabel
in., S. langbek.
L4ngsnavelig, adj . langsch näbelig, einen langen Schnabel habend.

Lfingsprieten, m. pl. Langfühler m. pl., Insecten . mit langen Fühl hörnern.

Langst, ailj. längst, S. lang.
Lsngstaart, in. Langschwanz ni.,
Thier bes. Pferd mit langem Schwanz.
Langstilartig, adj. lang schwänzig, einen langen Schwanz habend,langgeschwänzt.
Langstlevend, adj. am längsten
lebend; de -e krijgt alles, der UTebèrlebende, wer von Beiden, Mann od. Frau,
den andern überlebt, bekommt das ganze
Vermögen.
L ngstijlig, adj., S. langdrradig
(fig.).

LLingtand , in. uud f. Langzahn
in.. Person reit langen Zähnen; (fig.)
wer mit eklem Zahn, ohne Appetit isst,
heikel und wählerisch im Essen ist.
Langtong, rn. und f. Schwätzer
OL, S. babbelaar.
Langtongig, adj.langzürigig, eine
lange Zange habend; (fig.) geschwätzig.
Langvinnig,adj.langflossig,langbeflosst, lange Flossen habend.
Langvoet, in. und 1. Langfusz m.,
Person mit langen Füszen.
L4ngvoetig, adj .langfüszi , lange
Füsze habend.
Langwagen, m. Langwagen,
Langbaum rei., Langwelle, Langwinde f.,
das lange Holz an einem Hüst- od. Bauerwagen, welches das Vorder- und Hin
-tergsl
verbindet.
Langwerpig, adj. länglich, mehr
lang als breit, lang im Verhältniss zur
Breite; een - vierkant, ein längliches
Viereck, Oblongum im Gegensatz zum
Quadrat; - rond, län
glich rund, oval;
-heid f. längliche Forni f.
Langwijlig, adj. langweilig, S.
vervelend; -heid f. Langweiligkeit f.
Langzaam, adj. langsam, säumig,
sich träge bewegend, in verhältnissrnäszig beträchtlicher Zeit wenig bewirkend, Gegensatz von geschwind; - gaan,
spreken, eten, werken, langsam gehn, sprechen, essen, arbeiten; haast u -, eile mit
Weile; - gaat zeker,langsam geht sicher;
-heid f. Langsamkeit f.,das Langsamsein.
Langzamerh4nd, adv. allmäh,ig, nach und nach, allgemach; hij wordt
-

beter, er wird nach und nach besser;
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nu zouden wij - kunnen beginnen, nun ,f., Abgabe für die Straszenbeleuchtung;
könnten wir sachte.,allgernach anfangen. -glas n. Laternenscheibe f.; -ijzer n.
Lariin.g, f. (Seew.) Leger, Steg rn., Laterneisen n., eisernt r Arm der Marslaterne; -kaars 1. Laternenkerze f., z. B.
aus einem Brett bestehende Brücke.
Lank , f. (alt.) Lanke, Weiche f., für Wagenlaternen; -kist f. (Seew.) Laternenkiste f. zur Aufbewahrung der
die Seite des Bauches.
Lankmo(dig, adj. langnmüthig, Laternen; -kleed n. (Seew.) Laternkleid
geduldig, Langmuth besitzend; -heid f. n.; -licht n. Laternenlicht f., das Licht
Langrrinth,Laugmüthigkeit f., möglichst ir► der Laterne; it. das Licht, das die
lange Nachsicht und Geduld übender Laterne verbreitet; -maker m. Laternen
m.; -onisteker, - opsteker m., S.-macher
Sinn od. solche GNmüthsstimrnung.
LankmQediglijk, adv . langmü- -aansleker; -paal m. Laternenpfahl,
Leuchtenpfahl ni., eine Laterne tragen tig, S. lanktnoedig.
Lans, rn. und f. (alt.) Freund m., der Pfahl; zoo stijf als een —, so steif,
Freundin f., Kamerad m., Kamerädin f. ungelenk wie ein Laternenpfahl, bockLans, f. Lanze f., eine Angriffswaffe, stelf.
Lantaarntje, n. (dim.) Laternaus langem Stabe od. Schaft reit eiser ner . Spitze bestehend, Speer, Spiesz m., chen, Lateinlein n., kleine Laterne.
Lant4grn -touw, n. Laternenseil
bes. im Mittelalter als die Waffe der Ritter für Turnier und Schlacht; cene - met n., woran eine Laterne hängt; - vuiler
iem. breken, (nit jemn. eine Lanze bre- rn., S. - aansteker; - zetter m. Lampenchen, kämpfen; it. (lig.) sich mit jemn. vaunt, Laternenmann m., der die ötlentin einen Streit, Wettstreit einlaceen; voor lichen Laternen besorgt.
Lantaren, S. lantaarn.
iem., voor pets eene - breken, fier jom.,
für etw. eine Lanze einlegen, brechen,
Lanter, m. Gutsherr m., S. landals ritterlicher Kämpfer für ihn auftre- t ee r .
Lanterfant, m. Faulenzer, Müten.
Lansier, nn. Lancier, Lanz(en)er, sziganger, Tagedieb, Pflastertreter m.
L%nterfanten, v. n. müsziggeU(h)lan rn., eine Art lanzenbewaffneter
hern, faulenzen.
leichter Reiter.
Lánskneeh.t, m. Landsknecht Lanterfanterij, f. Faulenzerei,
Lanzknecht, Spieszkrrecht m., ruit einer Tagedieberei, Gassentreterei, Pllastertreterei f.
Lanze bewaffneter Fuszsoldat.
LanspesacIt, m. (alt.) Lanzpassat Lanterl^., n. Lanterlu n.,ein Kar
-tenspil.
m., uriberittene Reiter, die in die ReiLanterlujen, V. n. lanterluen,
hen des Fuszvolks eintraten.
Lansruiter, m. Lanzenreiter in., Lanterlu spielen.
Lanter - boom, - paal, m., S.
S. lansier.
Lans - schacht, f. Lanzenschaft latierboom.
rn., S. lans; -slang f. Lanzenschlange
Laodiceër, m. Laodicäer ni., ein
f., eine sehr gefährliche Schlange auf lauer, flauer, gleichgültiger Mensch.
Laodicggsch, adj. laadicäfisch,
den Antillen.
Lansquenot, n. (alt.) Lands- nur wenig Feuer, Eifer, Theilnahme haknecht n., ein bei den Landsknechten bend, lau, flau, gleichgültig, unentschieden.
sehr beliebtes Kartenspiel.
Lctns - steek, m. Lanzenstich m., Lap, m. Lappen in., ein schlaff und
Stich mit der Lanze; - wisch, m. Lanzen - weich iterabhangender Theil eines Körfi sch rn., ein Art Klippfisch; -worp m. pers; de -pen van de long, die Lappen,
Lanzenwurf, Speerwurf m., Wurf mit Flügel der Lunge, S. kwab; 2. (ein Stück
Tuch, Zeug von unbestimmter Gestalt
dem Wurfspiesz.
Lantaarn, Lantaren, f. Later- bezeichnend), Lappen; een - op een kleed
ne, Leuchte f., Beliältniss mit durch zelt en , einen Lappen auf ein Kleid ticWänden für ein Licht zum-scheind ken; overgeschoten -pen, übriggebliebene
Leuchten; eene blikken, glazen, hoornen Lappen, von dem zu einem Kleid ver
Tuch od. Zeug; ik houd nog-wendt
-, eine Blechlaterne, Glaslaterne, Hornlaterne, S. dieven -, toover- c», Diebs een heelen - over, ich behalte noch einen
Zauberlaterne &; 2. ein mit-latern, groszen Lappen übrig; it. ein Stück Leeinem gläsernen Zeltdach überdeckter der zum Ausbessern der Schuhe, Rester,
und so gegen das Einfallen des Regens Fleck m,; hij gaat met -pen op de schoenen,er geht mit gelappten Schuhen;(fig.)
geschützter Hof.
Lantgarn - aansteker, m. La- hij is weer op de -pen. er ist wieder auf
ternenanzünder, Laternenmann, Later- den Beinen, steht wieder auf gesunden
nenpntzer m., der die Straszenlaternert Füszen; 3. (Seew.) Lapp f., ein dünnes
anzündet und in Ordnung erhält; -dra- Holzstück als Flicken, Einsetzer, Einger m. Laternenträger m., wer eine La- stecher m.; it. - van het boegspriet, Lapp
terne trägt, um jemn. zu leuchten; 2. des Bugspriets, eine Schale,die zur Ver
auf die obere Seite des. Bug--stärkung
(ein americanisches groszes Insect mit
einem blasenartigen leuchtenden Kör- spriets vom Fusz bis an die Mitte gelegt
per am Kopfe bezeichnend), Laternen wird; 4. (zerrissene Stücke Zeug, zerris-gat n. (Seew.) Laternengatt-trägen.; sene Kleider bezeichnend) Lappen, Fen., Raum hinter der Pulverkammer; tzen, Lumpen m.; de -pen hangen hem
-geld n. Laternengeld n., Laternensteuer bij het lijf, die Lumpen hangen ihm am
,
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Leib herab, er geht in Fetzen, in zerlumpten, zerfetzten Kleidern; (fig.) een
dronken -, ein Säufer, Trunkenbold, ver
Lappen, Se--sofenrLump;5.(Sw)
gel; alle -pen uithangeu, alle Lappen
beisetzen; 6. (Fl.) S. lapje; 7. Maulschelle, Ohrfeige f.
Lgpge1d, n. Flickerlohn m.
Lapidajr, adj. lapidar, kurz und
bündig, wie eine Inschrift auf eine m
Denkstein; -stijl m. Lapidarstil m.
Lapje, n. (dim.) Läppchen, Läpplein n., kleiner Lappen; 2. (Fl.) Lappen
m., dünne aus Bauch und Wanst des
Rindviehs gehackte Stücken Fleisch;
kalfs-s, runder -s, Kalbs-, Kindslappen;
3. (Seew.) de wind is vlak voor 't -, der
Wind bläst flach in die Lappen, ist günstig; (fig.) het gaat hem voor 't -, es
geht ihm gut; 4. iem. voor het - houden,
jem. zum Narren, zum Besten haben,
foppen, vexiren.
Lapjesdag, m., S. lappendag.
Lap - kaas, f. Quarkkäse in., aus
abgerahmter Milch; -kist, -mand, S.
lappenkist, lappen9nand; -naald f. Flicknadel f.
Lappen, V. a. lappen, flicken, einen
Lappen, Flicken aufsetzen; kleeren,schoenen, kerels -, Kleidar, Schuhe, Kessel
lappen; gelapte schoenen, gelappte, geriester•te Schuhe; (fig.) iets voor het gat
-, etw. hastig und naehlässig abmachen;
hij lapte het gauw aan elkander, er flickte, pfuschte es schnell an einander; wie
heeft 7nij dat zoo gelapt, wer hat mir
diesen Possen, diesen Streich gespielt ?;
hoe sollen wij (hem). dat - ?, wie müssen
wir das anlegen, anfangen, ins Werk
richten?; hij heeft het (hem) netjes gelapt, er hat es fein, geschikt, gescheidt
ausgeführt, zu bewerkstelligen gewusst;
alles door de keel, al zijn goed door de
billen -, Alles durch die Gurgel jagen,
Hab' und Gut versprassen, verschweigen.
Lappen - dag , m. Lappentag m.,
Tag, an welchem in Manufacturiäden
Lappen, Reste Tuch od. Zeug, stück
nicht der Elie nach verkauft wer -weis,
-deken f. Bettdecke f. aus allerlei-den;
bunten würfelicht zusammengestückten
Lappen Zeug bestehend; -die¡ m. Lappendieb m., ein Schneider, der seinen
Kunden Zeugabfälle, sogenannte Schmu lappen, entzieht und für sich behält;
-kast, -kist, -mand f. Lappenkasten in.,
Lappenkiste f., Lappenkorb m., zur Auf
übriger Lappen; -markt f.-bewahrung
Trödelmarkt f., wo bes. alteKleider ver
werden; -mos n. Lungenmoos n.,-kauft
gegen Lungenkrankheiten angewandt;
-vogel m. Lappenvogel m., ein Vogel auf
Neuseeland mit zwei Bartläppchen am
Schnabel.

Lapper, nr. Lapper, Flicker m.,
wer Tappt, flickt.
Lapperij, f. Lapperei, Flickerei f.;
mijne schoenen moeten naar de -, meine
Schuhe. müssen zum Schuhmacher, um
Busgebessert zu werden.
Lapsnijder, m. Altflicker m.,
Schneider, der Kleidungsstücke nur
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ausbessert, keine neue verfertigt.
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angesetztes Stück, Streifen; (Schuhm.) zijnen -e, ich kann ihm nichts zur Last

Lpster, f . Lapperin, Flickerin f., Lasche, der Zwickel an den Schuhen legen, ihn keines Fehlers zeihen, keines

zur Befestigung der Schnallen od. Bän- Vergehens beschuldigen; hel einde zal
S. lapper.
L%p -werk, n. Flickwerk, Lappen- der; it. erhabene Naht, womit zwei nicht den - dragen, das Ende trägt die Last,
werk n., Flickerei, . Lapperei f., durch ganz von einander geschnittene Stücke die übeln Folgen werden nicht ausbleiZusammenflicken od. Zusammenstop- Lederzusammengenähtwerden;(Zimm.) ben, Kratzen im Nacken folgt nach; peln einzelner Stücke gebildetes Werk; Lasche, bei einem Stück Holz das Ende, lijden, in Gefahr, in Noth sein; (Spr.)
-woord n. Flickwort n., Lückenbüszer m. wovon die Hälfte der Dicke weggenom- Holland is in -, die Noth, die Verlegen zur Füllung des Numerus eingescho- men ist, um es auf das ebenso behan- heit ist aufs Höchste gestiegen, nun ist
ben; -zalf f. Quacksalbe f., Heilmittel delte, entsprechende Ende eines andern guter Rath theuer; dat lijdt geen -, das
ohne Heilkraft. damit zusammenzufügenden Holzes zu hat keine Noth, keine Eile; 3. Abgabe
L%pzalven, V. a. (Seew.) labsal- legen; (Seew.) Lasch m., Laschung, Steuer, Last f.; in de -en van de gemeenté
ben, mit Theer beschmieren, theeren; Plattscherbe f., an einander angeblat- dragen, zu den Gemeindesteuern beitra11. Y. n. quacksalbe(r)n, kurirend phi- tete Planken; (Bött.) Band n., Einschnit gen; lusten en •-en,Einnahmen und Ausscheu, ungeschickt behandeln; 2. be- im Reif zur Verbindung der Enden; 2. gaben, 4. Auftrag m., Commission f.,
mänteln, vertuschen, beschönigen. Leiste, Weiche f., S. lies. Mandat n., das jemn. aufgetragene GeLijpzalver, m. Quacksalber m., Lasch -ijzer, n. (Seew.) Lasch- schaft, der jemn. gegebene Befehl; 'iem.
eisen n., eiserne Schiffsnägel; -mes n. - geven lot iets, jemn. einen Auftrag gePfuscher von Arzt.
Lapzalverij , f. Quacksalberei f., (Bott.) Bandmesser m., die Einschnitte ben, ertheilen, dem. mit etw. beauftraPfuscherei in der Heilkunst; 2. Beman- in die Reifen zu machen, womit die En- gen; ik heb in - u le verwilligen, dat 4",
telung, Vertuschung, Beschönigung. den an einander gefügt werden; -nagel mir ist aufgetragen, ich bin beauftragt,
Lard$Qren, V. n. spicken, lardi- m. Lascheisen n., S. - ijzer; -woord n. dich zu benachrichtigen, dass &; zich van
zijn - kwijten, seinen Auftrag ausrichren, mit Speckstreifen durchziehen; een Bindewort n., S. koppelwoord.
Lascief, adj. lasciv, üppig, wol- ten, ausführen; wie heeft daar - toe gegelardeerde haas, ein gespickter Hase .
geven ?, wer hat den Befehl dazu gegelustig, geil, muthwillig.
LardQQring, f . Spicken n.
LardQQrpriem, m. Spicknadel f., Lask%%r, m. Laskar m., ein auf ben ?; ik heb zoo hoog geen -, so weit
grosze open hohle und gespaltne Näh- englischen Ostindienfahrern dienender geht mein Auftrag nicht; it. so hoch
nadel zum Spicken der Braten. asiatischer Matrose. darf ich mich nicht versteigen, eine so
,

LardQQrse1, LardQQrspek, n. Lasschen, v. a. laschen, mit einer grosze Ausgabe gestatten meine Mittel
Speck, Speckstreifen m. zum Spicken. Lasch versehen, durch Laschen zusam- nicht.
Last, n. Last f., Gewicht von beLarghetto, adv. (Mus.) in lang- menfügen .
samem Tempo, aber weniger langsam Lassehing, f. Laschung f., das stimmten Schwere; een - koorn, eine
Last Getreide, 30 Hectoliter; een - haLaschen.
als Largo.
Largo, adv. (Mus.) Largo, in lang- Last, m. Last, Bürde f., das mit sei- ring, eine Last Heringe, 14 Tonnen; 2.
nem Gewicht auf etw. Drückende und Last, Schiffslast f., 4000 Pfund.
samem Tempo.
L%rio,f.Larifari n.,Unsinn, Schnick- das Gewicht des so Drückenden; de last- Lastage, f. Lastadie f., in mehre schnack m., Gewäsch n.; dat is maar -, dieren dienen om -en le dragen, die Last- ren Seestädten der Platz zum Ein- und
das ist nur leeres Geschwätz, nur eine thiere dienen dazu Lasten zu tragen; hij Ausladen der Schiffe.
bezweek haast onder den -, dien men hem L€Ast—balk, n. (Seew.) Lastbalken
Ausrede, ein Vorwand m.
Larimoer, f . Schnackliese, Plau- had opgelegd, er erlag beinahe unter m., gewisse Balken unter dem ersten Verderliese, Plaudertasche, Klatschbüchse der Last, die man ihm aufgelegt, auf- deck; -beest n., S. -dier; -brief m.Dienstf., geschwätziges Weib. gebürdet hatte; iem. dei - afnemen, vorschritt f.; -dier n. Lastthier, Saum n., ein zum Lasttragen dienendes
La rieh, V. n. plappern, plaudern, jemn. die Last abnehmen; den - afzet- thier
ten, die Last ablegen, niedersetzen; deze Thier; - draagster f., -drager m. Lastschwatzen.
Larief^rie, n . Larifari n., S. larie. kolommen zijn le zwak om den - van zulk trägerin f., Lastträger m., wer Lasten
L%riks, Lariksboom, m. Lar- een gebouw te dragen, diese Säulen sind trägt; 2. (Seew.) S. -balk.
che f., Lärchbaum m., eine Art Fichte. zu schwach, die Last solch eines Ge L %sten, v. n. (alt.) - en bevelen,
L%riks —hars, n. Lärchenharz n.; bäudes zu tragen; (Seew.) - innemen, befehlen und verordnen; 2. in iets -, zu
-hout n. Lärchenholz n.; -kegel m. Lär- Last, Ladung einnehmen; - breken, Last, den Kosten einer Sache beitragen.
chenzapfen m.; -zwam f. Lärchen- Fracht brechen, einen Theil der Ladung Laster, m. (alt.) Laster n., S. onschwamm m., an Lärchenbäumen wach- ausladen; - lichten, löschen, ausladen; deugd; 2. Lästerung, Lästerrede, Verhet schip heeft zijn -, das Schiff hat leumdung, Anschwärzung, Verunglimsender Schwamm.
Larmier, m. (alt.) Rinnleiste f., seine Last, seine Ladung; 2. (fig.) etw. pfung f., das Lästern.
zu Tragendes, bes. etw. Drückendes, Be L %steraar, m . Lästerer, VerleumS. gootlijst.
Larmoy%nt,ad j. weinerlich, klag- schwerliches; de - der jaren, die Last der m., wer lästert.
Lich.der Jahre, die Beschwerden des Alters; Lasteraarster, f. Läster(er)in,
Larp, f. (w. g.) Peitsche, Geiszel, hij gaat gebukt onder den - der zorgen, Verleumderin f.
er seufzt unter der Last der Sorgen , L^steraehtig,adj .verleumdungsRuthe f.; 2. Hieb, Schlag m.
Ls,rpen, Y. a. (Prov.) dreschen, unter drückenden Sorgen; hij is ieder- süchtig, S. lasterziek.
Laster boel, m. Lästerschule f.,
wobei die Drescher ihren Schlag nicht een tot -, er ist jedermann zur Last; ik
abwechselnd, sondern zugleich führen. wil u niet langer tot - zijn, ich will dir eine Gesellschaft, worin gelästert wird;
Larve, f. Larve f., Gespenst n., nicht länger zur Last, überlästig sein; -daad f. Schandthat f., S. schanddaad;
Schreckgestalt f., die bösen abgeschie- hij is zich zelven tot -, er ist sich selbst -dicht n.Hohngedicht,Schmähgedicht n.
denen Seelen, die zur Strafe ihrer Ver- zur Last; gij zult er - van hebben, du Lasteren, v . n. lästern, etw.
brechen unstät auf der Erde umherir- wirst deine Last damit haben; zich Benen Schändliches, Ehre - Verletzendes sagen,
ren; 2. (ein künstliches hohles Gesicht, - op den hals laden, sich eine Last auf vorsätzlich der Wahrheit zuwider gro um das eigene dahinter zu verstecken, den Hals laden; zij hebben geene kinde- ben Vergehungen beschuldigen; iem. -,
bedeutend), Larve, Maske f., S. mom; ren meer te hunnen -e, sie haben kein jew. lästern, verlästern, verleumden; 2.
3. (die das unentwickelte Insect ver- Kinder mehr zur Last, zu versorgen; God -, Gott lästern, durch Aeuszerunhüllende Form des Jungen bezeichnend), tem. iets ten -e leggen, jemn. etw. zur gen, in Wort od. That Gottes Majestät
Larve f., Angerling m., Maske f. Last legen, jem. tadeln wegen einer und Allmacht zu nahe treten, blaspheLasch, f. Lasche f., ein auf- od. Schuld, die er trägt; ik weet niets te miren.
-

-

—

Lat.

Lat.

Lat.

549

Lata3nboorn, m. Latanbaum, schirm stebn lassen; zij laat zich niel
lang bidden, sie lässt sich nicht lange
Lasterig, adj., S. lasterachlig. Latanienbaum m., eine Fächerpalme.
Lestering, f. Lästerung f., das L %tafel; f. Kleiderschrank, Spind bitten; laat ons nu gaan, lasst uns nun
m., mit Schubladen.
Lästern, S. laster (2).
gehn, gehn wir nun; laat hij maar koLaster —mond, m. und f. Läster- Lá^tboom, m. Spalierbaum m., S. men, als hij darf!, lass ihn nur kommen,
er komme nur, wenn er das Herz bat;
maul n., lästernde Person; -pen f. Feder leiboom.
f. eines Lästerers, womit man Läste- Laten, v. a. lassen, machen, dass laat ik maar zwijgen, lass mich nur
sungen schreibt; -rede f. Lästerrede, etw. geschieht, nicht hindern, dass etw. schweigen, ich will nur schweigen; 2.
Lästerung f., S. laster (2); - schrift n. geschieht; (als Hilfszeitwort), laat hem (als selbständiges Zeitwort, mit durch
Schandschrift, Schmähschrift f., Pas- zeggen, dat ik kons, lass ihm sagen, dass Ergänzung eines Infinitivs zu erklären quill n.; -smet f. lästerlicher Schand- ich komme; laat hem zeggen, wat hij der Bedeutung), lassen; waar hebt gij
fleck m., verleumderische Besudlung des wil, lass ihn sagen, was er will; hij heeft uwe boeken gelaten ?, wo hast du deine
guten Namens; -stuk n., S. - schrill; mi) alles - betalen, er hat mich Alles Bücher gelassen (liegen lassen) ?; waar
-taal f. Lästerrede, Lästerung, Verleum- bezahlen lassen, hat es so veranstaltet, zal hij al zijne gasten - ?, wo wird er
dung f.; -long m. und f. Lästerzunge f., dass ich Alles bezahlte, od. hat es nicht alle seine Gäste lassen, unterbringen ?;
lästernde Person; -woord n. Lästerwort verhindert; it. er hat mir Alles bezahlen laat dat, lass das, lass gut sein, sprich
lassen, hat es so veranstaltet, dass mir lieber von etw. Anderm; gij moest het
n., Lästerrede, Lästerung f.
Lasterziek, adj. lästersüchtig, Alles bezahlt wurde; laat mij spoedig rooken -, du solltest das Rauchen lassen;
verleumdungssüchtig, schmähsüchtig. wat von u hooren, lass mich bald etw. (Spr.) de kat laat het stelen niet, die
Lasterzucht, f. Lästersucht, Ver- von dir hören; ik heb hem duidelijk - Katze lässt das Mausen nicht; hij kon het
leumduugssucht, Schmähsucht f. gevoelen, dat 4, ich habe ihn deutlich niet -, hem van tijd tot tijd een sleek
Lastezel, m. Lastesel, Packesel fühlen lassen, dass &; laat u daardoor onder water te geven, er konnte es nicht
nl., der bepackt wird, it. (fig.) Person, niel in de war brengen, lass dich das od. lassen, von Zeit zu Zeit auf ihn zu stider man Alles aufbürdet, die sich Alles dadurch nicht irren; ik zal hel u intijds cheln; men moet hel eene doen en het
aufbürden lässt.
- weten, ich werde es dir beizeiten wis- ander niet -, dies muss man than und
Last—gever, m. Committent, Auf. sen lassen; dat behoeft gij u niet te - wel- jenes nicht lassen; dat zult gij wel -,
traggeber, Mandator m.; hebber m. gevallen, das brauchst du dir nicht ge- das wirst du wohl bleiben lassen, unge
Beauftragter, Abgeordne- fallen zu lassen; daar laat ik mij niel toe macht lassen, nicht wagen, nicht zu-Comitre,
gebruiken, dazu lasse ich mich nicht ge- Stande bringen; ik kan het u voor dien
ter ►u.
Lastig, adj. lästig, beschwerlich, brauchen; dat laat zich niet dwingen, das prijs niet -, ich kann es Ihnen zu diezur Last fallend, °überlästig, zudringlich, lässt sich nicht (er - )zwingen; goud laat sem Preise nicht lassen, ablassen; ik
zutäppisch; iem. - vallen, jeme. lästig fal- zich rekken, Gold lässt sich dehnen; de laat hem voor hetgeen hij is, ich lasse
len, zur Last fallen; mag ik u met cene boter is te hard; zij laat zich niet sine- ihn in seinem Werthe; eerlijk is hij, dat
commissie - vallen ?, darf ich Ihnen mit ren, die Butter ist zu hart; sie lässt sich moet men hem -, ehrlich ist er, das muss
einem Auftrag lästig fallen, Sie mit einem nicht schmieren; hij heeft ziek - wijs- man ihm lassen; hij begint weer, waar
Auftrag belästigen, beschweren, incom- maken, er hat sich weismachen lassen; hij het gelaten heeft, er fängt wieder an,
modiren; gij maakt het mij -, du be- ik heb mij - zeggen, vertellen ich habe wo er es gelassen hat; zijn leven voor
lästígst, incommodirst mich, bist mir mir sagen, erzählen lassen; dat laat zich iem. -, für jem. sein Leben lassen; een
beschwerlich, machst mir viel Mühe; hooren, das lässt sich hören; dat laat zucht -, einen Seufzer ausstoszen; een
wees niet zoo -, sei nicht so überlästig, zich niel denken, das lässt sich nicht wind -, einen Furz lassen; zijn water -,
zudringlich, zutäppisch; een - bezoek, denken; laat loopen, wat kan het je sehe- das Wasser lassen, abschlagen; iem. -,
ein lästiger, unbequemer Besuch; een - len, lass laufen, was kann es dich küm- ader -, jemn. zur Ader lassen; hij is Be werk, eine beschwerliche, mühsame Ar- mern; iets blauw blauw -, etw. auf sich laten, man hat ihm zur Ader gelassen;
beit; een -e jongen, ein unangenehmer, beruhen lassen; laat hem maar stilletjes iem. den tijd tot iets -, jemn. die Zeit
unartiger, widerwärtiger,ungehorsamer, begaan, lass ihn nur ruhig machen; het zu etw. lassen; laat aan een ieder het
widerspenstiger Bube; een - kind, ein regent; laat het regenen, dat schaadt niet, zijne, lass einem Jeden das Seine; iem.
unruhiges, der Mutter keine Ruhe las- es regnet; lass es regnen, das schadet te veel vrijheid -, jemn. zu viel Freiheit
sendes Kind, eine kleine Unruhe, ein nicht; dat heeft nog niemand beweerd; lassen; iem. de keus -, jemn. die Wahl
kleiner Kobold, Thunichtgut; -heid f. maar laat iem. het beweerd hebben, dat lassen; aan zijne gedachten den vrijen
Lästigkeit,Beschwerlichkeit,Unbequem- zegt nog niets, das hat noch niemand loop -, seinen Gedanken den freien Lauf
lieh kelt f.
behauptet; aber lass es einen behauptet lassen; iem. geen rust -, jemn. keine
Lctst-1ijn,f.Lastlinie f.,die Grenze haben; das bedeutet noch nichts; laat Ruhe lassen; iem. (in bekwaamheid) ver
der Lastigkeitod.Ladungsfähigkeiteines u dat niet verwonderen, lass dich das achter zich -, jem. (an Geschicklichkeit)
Schiffes angebend; -paard n. Lastpferd, nicht wundern; laat u dat nooit in het weit hinter sich lassen; zij lieten het bij
Saumross n., Saumer m., zum Lasttra - hoofd komen,lass dir das nie in den Sinn het oude, sie lieszen es beim Alten; nie gen dienendes Pferd; -poort f. (Seew.) kommen, nie beigehn; laat u dat voor mand bij zich -, niemand zu sich las Ladepforte f., S. laadpoort; -post m. altijd gezegd zijn, lass dir das für immer sen; hij zal het daar niet bij -, er wird es
Lastposten m., ein Amt, das man un- gesagt sein; zij hebben het zich goed - nicht dabei bewenden lassen; iem. in de
entgeltlich zu verwalten hat; -schip n, smaken, sie haben es sich gut schmec- pekel, in den steek -, jem. im Pech, in der
Lastschiff, Packschiff, Transportschiff n.; ken lassen; dat laat zich best gebruiken, Patsche, im Stich lassen; iem. met rust,
- wagen m. Lastwagen, Frachtwagen, das lässt sich köstlich essen; hij heeft met vrede -, jem. in Rube, mit Frieden
Güterwagen n.; -zadel m. Packsattel, daar heel vat geld bij - zitten, er hat lassen; den hond op straat -, den Hund
Saumsattel, Trag(e)sattel m., eine dem dabei Haare lassen müssen, eine Menge auf die Strasze- lassen; de kinderen thuis
Reitsattel ähnliche Vorrichtung zum Geld dabei verspielt, eingebüszt; hij -, die Kinder zu Hause lassen; iem. niet
Tragen von Lasten für Saumthiere. heeft het plan - varen, er hat den Plan uit het oog -, jem. nicht aus den Augen
Lat, f. Latte f., eine lange, dünne, fahren lassen, aufgegeben; zij heeft hare lassen; laat mij maar uit het spel, lasse
eckige Holzstange; -ten zagen, Latten sä- meid - gaan, sie hat ihre Magd gehn nur mich aus dem Spiele; een schip van
gen; -ten op de daksparren spijkeren, lassen, fortgeschickt; iem. - komen, jem. stapel -, ein Schiff vom Stapel lassen;
(Dach- )Latten auf die Sparren nageln, kommen lassen; hij heeft er een geheel cene plaats open, het raam dicht, een
zur Befestigung des Stroh- od. Zie- vat van - komen, er hat ein ganzes Fass brie¡ ongefrankeerd, een punt onaangegeldachs; (fig.) hij hangt aan de -ten, davon kommen lassen; ik heb mijn pa- roerd, iemand ongemoeid, niets onbeer ist daran, Bankrott zu machen. raplu - staan, ich habe meinen Regen- proefd -, einen Platz offen, das Fenster
Lastereg, f., S. lasteraarster
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zu, einen Brief unfrankirt, einen Punkt Pflanzen, bes. des Gartensalats.
Lauwd %i tachtig, adj . träge,
unerörtert, jew. ungeschoren, nichts unLatuwachtig, adj. lattichartig, faul.
versucht lassen; II. s. n. al zijn doen en; lattichähnlich.
Lauwelijk , adv ., S. lauwachtig.
-, all sein Thun und Lassen; 2. Ader -. Lttuw—bitter, n. (Ch.) Lattich Lauwen, v. n. lauen, lau sein, lau
lassong f., S. aderlating.
bitter in.; - salade f. Lattichsalat m.;! werden.
LatQnt , adj. latent, geheim.
-sap n. (Ch.) Lattichsaft m.; - siroop f.
Lauwer, m. Lorbeer m., S. laurier;
Later, adj. a. später, S. laat.
Lattichsyrup; -zuur n. Lattichsäure f. 2. (tig.) Lorbeeren m. pl., Heldenruhm,
Laters %1, adj. lateral; laterale ver - Latwerk, n . Lattenwerk n., aller - Dichterruhm m.; -en behalen, plukken,
wanten, er/'yenanien, Lateralverwandte, lei Latten durch einander; it. die sämmt- oogsten, Lorbeeren ernten, heimbringen;
Seitenverwandte, Lateralerben, Seiten - lichen Latten eines Dachs; it. aus Latten op zijne - rusten, auf seinen Lorbeern
erben.
bestehendes Geländer, Spalier. Zaun &. ruhen, nach rühmlich vollbrachter ArLater%%n, n. Lateran ni., der Laudanum, n . Laudanum n., beit der Ruhe pflegen.
päbstliche Palast zu Rom.
Harz von einer Cistenstaude; it.ein Opi
Lauwheid, f. Lauheit, LauwigLateraansch , adj. lateranisch; -e
-urnextac. keit f., das Lausein, die l aue Beschafsynoden, lateranische Concilien, im LaLaure^Qt, in. Laureat m., belor- fenheit, S. lauw.
teran gehalten.
berter, gekrönter Dichter.
Lauwte, f . Lauheit f., S. lauwheid.
Latierboom, m .Stallbaum,Stand- Laurier, m. Lorbeere f., Lorbe(e)r Lava, f . Lava f., eine Gebirgsart in
baum m., Bauaa im Stall, der das Zu- m., ein imrnergrr nerBaum,eiessen Zwei schmalen Längezonen einer vulkanisarnmenkornmen zweier Pferde hindert.
alten Griechen her als ehrende-gevond schen Mündung entflossen.
Latijn, a. Latein a., die Sprache Auszeichnung für Siege und ruhwvolle' Lava - bakje, n . Lavaschüsselchen
der alten Römer, heute als Gelehrten Thaten überhaupt gelten, S. lauwer.
n., aus Lava bestehend; -pijp f. Lavageltend; - spreken lateinisch-sprache
Laurierachtig, adj . lorbeerartig, pfeife f., Pfeifenkopf von Lava; - stroom
sprechen; hij schrijft een vloeiend -, er lorbeerähnlich.
m. Lavastrom m., wie ein Strom dahin
schreibt ein flieszendes Latein; de colLaurier bes, - bezie, f. Lor -tlieszndLav.
leges werden vroeger alle in het - geye- beere f., die länglichrunde Frucht des
Lavwren, v. n. (Seew.) laviren,
ven, die Vorlesungen wurden früher alle' Lorbeerbaums in Griechenland und Ita- bei widrigem Wind im Zickzack segeln,
in lateinischer Sprache gehalten.
lien; -blad n. Lorbeerblatt n., die wür- um den Kurs zu behalten; (fig.) sich
Latijnen, in. pl. Lateiner in. pl. » zigen Blätter des Lorbeerbaums; -boom nach den Umständen richten, sich in
die Bewohner des alten Latiums.
m. Lorbeerbaum, Lorbeer, Lorber ►r,.; Erwartung günstigerer Zeit nur einiger
Latijnsch, adj. lateinisch; de -el, -bosch n. Lorbeerhain, Lorbeerwald in.
zu halten suchen; (von-maszeniGg
taal, die lateinische Sprache, das La-{
Laurieren, V . a. belorbe(e)ren, einem Trunknen),laviren,segeln, schrätein; -e school, lateinische Schule, in urnlorbe(e)ren, mit Lorberen kränzen; gein.
der Latein gelehrt wird; de -e kerk, died (6g.) rühmen, preisen, verherrlichen.
Laveeren, v. a. (Mal.) laviren, die
lateinische Kirche, die römische im GeLaurieren, in. pi. Lorbe(e)ren aufgetragenen Farben mit Wasser ver
gensatz der griechischen; -zeil, S. latijn- m. pl., Name mehrerer lorbeerähnlichen
dass die Grenzen in einander-treibn,so
zeil.
Pflanzen.
übergehn, waschen.
Latijnzeil, n . (Seew.) lateinisches Laurier —hout, n. Lorbeerholz' Lave_i, f. Urlaub m.; iem. - geven,
Segel, dreieckiges Ruthensegel, Anten - n., vom Lorbeerbaum; - kam/'er f. Lor -' jemn. Urlaub geben; it. (fig.) jemn. etw.
nensegel, wie sie die meisten Fahrzeuge beerkampher in., der aus dem Kampher-i weismachen; 2. - steken, Strike machen,
auf dem Mittelmeer bahren.
bau m (laurus camphora) gewonnene die Arbeit einstellen zur Erzwingung
Latinist, in. Lateiner m., einer' Kampher; -kers ni. Lorbeerkirsche f.,' höheren Lohus.
der Latei► kennt, spricht; 2. Schüler! Kirschlorbeer, Kirschlorbeerbaum n3.,
Laveien, v. n. müsziggehen, faueiner lateinischen Schule.
ein immergrünes Staudengewächs mit lenzen, S. lanterfanten.
Latinjsme, n. Latinismus, Lati- lorbeerähnlichen Blättern, schwarzen, Lavement, n. Lavemenrt, Klystier
nisrn m.,eigerithümliche lateinische Re- den Kirschen ähnlichen Früchten und' n., Darmbähung f., Einspritzung in den
deweise, fälsc ►ilich in einer fremden gifti gen Blüthen und Kernen; 2. Lor -, Mastdarm.
Sprache angewandt.
beerkirsche f., die Frucht des KirschLavement - zetster, f., zet Latinitoit , f. Latein n., Kenntniss lorbeers; -krans au. Lorbeerkranz m.,! ter, m. Klystiererin f., Klystierer m.,
der lateinischen Sprache.
aus Lorbeerzweigen geflochten; - kroon wer um Lohn Klystiere setzt.
Lating, f. Aderlass m., Aderlässe f. Lorbeerkrone f., aus Lorbeerzweigen; Laven, v. a. laben, die Lebensgeif., Aderlassen n.
-olie f. Lorbeeröl n., aus den Beeren und ster erfrischen, einen Ermatteten, Ver
Latitudináir, m. Latitudinarier Blättern des Lorbeers bereitetes Oel;
erquicken, stärken; iern.,-schmatend
m.,Gegensatz desRigoristen od. Streng -roos f. Lorbeerrose, Giftrose f., Oleander zich inset sets -, jew., sich mit, an etw.
einer der minder strenge Grund -lings, m., ein ostindisches Giftgewächs mit laben.
befolgt, ursprüngliche Benennung-sätze E)urpurfarbigen Blumen un d lorbeerähnLavondel, f. Lavendel m., eine
einer gemäszigten Partei in der bischöf- lichen Blättern; -tak m. Lorbeerzweig Pflanze mit würzig duftenden Blüthen.
lichen Kirche Englands.
in., Zweig vom Lorbeerbaum.
Lav,Qndel — bloem, f. Lavendel Latnagel, in. Latt(en)nagel m., Laus,m. Laus, Lob; - Deo, Laus Deo, plume f., die wohlriechende Blume des
grosze Nägel, die Machlatten auf die Gott sei Lob, was Kamlente früher über Lavendels; -geest m. Lavendelgeist m.,
Sparren zu nageln.
ihre Rechnungen zu schreiben pflegten, l aus Ley vendel abgezogen; -geur m. Lavendelduft, Lavendelgeruch m.; -gras n.
Latoen, n . Lat (t) un m., S. geel daher das Laus Deo, ein Mahnbrief.
-koper.
Lavendelgras n., gelbes Buchgras, ein
Lauw, f . (Pro v. ), S. zeelt.
Latoen@oren, v... mit Messing Lauw, adj. lau, thauwarm, von mil- angenehm r iechendes Futtergras; -kruid
iiberziehn.
der, gelinder Temperatur, ein wenig n., S. lavendel; -olie f. Lavendelöl n.,
LatQuw, f. Lattich r., S. latuw. warm, mild warm; - weer, -e lucht, laues laus Lavendel bereitet; -reuk m., S. -geur;
Lats, L tse, f. Latz, Hosenlatz Wetter, laue Luft; het water, de melk is -water n. Lavendelwasser n., in Wasser
m., Hosenklappe f.
-, das Wasser, die Milch ist lau; 2. (tig.) aufgelöstes Lavendelöl.
L%tspijker, m. Lattnagel m., S. lau, nur wenig Feuer, Eifer, Theilnahme LaVQQr, U. Lavor, Waschbecken n.
;latnagel.
habend, flau, gleichgültig.
Lawn]., n. Leben n., Lärm, Spec:Latten, V. a. latten, mit Latten Lalwachtig, adj. laulich, etw.lau. takel m., Geschrei n.; er werd een groot
v. ersehn, S. belatten.
Lauwdaat, L4daat, f. (alt.) - nan gemaakt, es wurde ein groszer
Le5tag, viel Wesens davon gemacht; 2.
.LotUW, 1. Lattich w., Name Yon Faulenzerin t'., träges Weibsbild.
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Wind m., Windbeutelei, Aufschneide- nutzte Magen, zumal die innere Haut der, Lederkattun m., ein sehr starker
des Kälbermagens.
rei f.
baumwollener, gewöhnlich weiszerSatiLawn%jmaker, m. Schreier, Lobaal, f. Labaal m., eine Aalart nett.
Schreihals, Windbeutel, Aufschneider, mit spitzigem Kopf.
LQderachtig, leeraehtig,adj.
Brarnarbas to.
Lobbig, adj. labig, zu stark gelabt, lederig, lederhaft, lederartig, lederähnLawine, f. Lawine f., in den Alpen- nach Lab schmeckend; -e kaas, labiger Lich.
gegenden eine von den Bergen herabstiir- Käse; 2. (fig.) dünkelhaft, hochfahrend, Lederbereider, LcQrbereizende Schneemasse und der Sturz der- anrnaszend; -heid 1. widerlicher Ge- der, m. Lederbereiter m., S. leerlooier.
selben, Schneefall, Schneesturz, Schnee- schmack in.; 2. Dünkel m.,Anmaszung f. L@derbereiding, f. Lederbereibruch m.
Lebmaag, f. Labmagen m., S. leb. tung f., das Gärben.
Lax, adj. lax, schlaff, locker, unge- Lector, m. Lector m., einer, der Lederen, 1@Qren, adj. ledern,
ohne zu den eigentlichen Lehrern der aus Leder; - laarzen, lederne Stiefel.
Bunden.
Laxgns, ra. Laxanz f., Abführmittel Hochschule, als Professor, zu gehören LQder—geld, n. Ledermünze f.,
n., Purganz f.
an derselben Vorlesungen, namentlich Nothmünze von Leder; -goed n. Leder zeug, Lederwerk n., lederne Riemen des
Laxati_ef, adj. Iaxirend, abführend. über neuere Sprachen, hält.
Laxatief, n., S. laxans.
Lector %ut, n. Lectorat n., Amt, Pferdegeschirrs , an der Tracht von Soldaten &; - handel m. Lederhandel m.,
Laxeerdrank, m. Laxirrnittel n., Würde eines Lectors.
S. laxans.
LeCtUUr, f. Lecture f., das Lesen Handel in Leder; -hout n. Lederholz,
Laxeren, V. n. a. laxiren, purgi- mit Genuss tend der Stoff für solches Mäuseholz n., eine Holzart in Nordameren, dünnflüssigen Stuhlgang haben, Lesen; dergelijke boeken zijn geene - voor rica; -huid f. Lederhaut f., die eigent solchen Stuhlgang bewirken. jonge meisjes, solche Bücher sind keine liehe Körperbedeckung,die zwischen der
Laxeerviseh, m. Laxirfisch m., Lecture für junge Mädchen; 2. Lecture, Fett- und der Netzhaut liegende UmBelesenheit f.; hij heeft veel -, er hat kleidung des Körper;; -harper m. Leeine Art Meerbrachsen.
Lazaret, n. Lazareth, Krankenhaus, viel Lecture, grosze Belesenheit, hat viel derkarpfen m., eine schuppenlose Art
gelesen.
Karpfen; -kooper m. Lederhändler m.,
Siechenhaus n.
Lazarij, f. A ussatz m., S. melaatsch- Ledebraak, LQQbraak, f. Zer- wer mit Leder handelt; -werk n. Leder brechen n. der Glieder; (fig.) Schwe- werk n., S. -goed.
heid.
Lazaroni, Lazzaróni , in. renothsarbeit, Schanzarbeit, Drescher- LQdewater,LeQwater,n.GliedLaz(z)aroni m., in Neapel der herum- arbeit f., harte Arbeit. wasser, Gelenkwasser n., Gelenkschmielungernde Straszenpöbel, der sich mit Ledebraken,1 braken, v. n. re f., in den Drüsen der Gelenke abgeLasttragen & ernährt. Glieder des Körpers, Arm und Bein, den sonderte Feuchtigkeit; 2. Gliedwasser
Lazarus, m. Aussätziger m., S. Hals brechen; geleebraaki, mit zerbro- n., eine durch Verletzung der Gelenke
chenen Gliedern.
erzeugte krankhafte Flüssigkeit.
melaatsch.
Lazarus —huis, n. Lazareth n., Lgdebrakig, adj. halsbrechend, LQdgras, n., S. lidgras.
S. leprozenhuis; -klap, -klep f. Lazarus- sehr hart, abmattend.
Ledig, leeg, adj. leer, nichts od.
klapper f., womit ehemals die Aussätzi- Lgdebrekend, 1QQbrekend, doch nur wenig in sich enthaltend, das
gen klapperten, uni die Vorübergehen- adj., S. ledebrakig.
nicht enthaltend, was als Inhalt für das
den zu warnen; zijn mond gaat als cene L®debreuk, f. Bruch m., eines Genannte gewöhnlich ist od. darin erwartet wird; cene -e ruimte, ein leerer
-, sein Mund, seine Raflbl klappert in Glieds, Armbruch, Beinbruch &.
Einem fort; 2. Lazarusklappe f., eine
Ledekánt, Ledikant, n. Bett - Raum; - e koffers, zakken, leere Koffer,
Art Klappmuschel; -zeer n. Aussatz rn., lade, Bettstelle, Bettstatt f., Bettgestell Säcke; cene - beurs, een - bord, glas, vat,
S. melaatschheid. n., hölzernes Gestell eines Bettes. ein leerer Beutel, Teller, ein leeres Glas,
Lá,zerig, adj. aussätzig, misel- Ledekjnt- en kamer-be- Fass; de zaal was vrij -, der Saal war
süchtig. hanger, m. Tapezirer in. ziemlich leer; het huis staat al een jaar
-, das . Haus steht bereits ein Jahr leer,
Lazerole, f. (pil.) Lazerole f., Art Ledekant— behangsel, n.,
Hagedorn.
—gordijn, f. Bettumhang rn., Bett- ist unbewohnt; het rijtuig kwam - terug,
der Wagen kam leer zurück; (fig.) een
Lazuren, adj. lasuren, lasurfarben, gardine, f.
tiefblau.
- hoofd, ein leerer Kopf, ohne Kennt LQdematen, pl., S. lidmaat.
,

nisse; met een -e maag, mit leerem,
Laz fur, ru. Lasur m., ein HamentLedeman, S. leeman..
lieh aus der Bucharei kommendes MiLedenpijn, f. Gliederschmerz m., hungrigem Magen; met -e handen, tuit
neral, Lapis lazuli, Lasurstein, woraus Gliederwert n.
leeren Händen, ohne etw., bes. ohne
eine schöne blaue Malerfarbe, das UI-LQdepop, f. Gliederpuppe, Glie- Geld darin zu haben; iels met -e han tramarin, bereiteit wird, und diese derdocke, Gelenkpuppe f., Puppe mit den beginnen, etw. ruit leeren Händen,
Farbe.
beweglichen Gliedern, ein Kinderspiel- ohne die erforderlichen Geldmittel anLazurblauw, adj. lasurblau, zeug; it. (im Puppenspiel), Marionette, fangen; (Spr.) -e vaten bommen het
lasuren.
Drahtpuppe f.; it. Gliedermann, Gelenk - meest, S. vat; 2. leer, nichts auf sich
Lazr- gewelf, n. Lasurgewöl- mann, Mannequin m., Gelenkpuppe f., enthaltend; een -e plek, plaats, ein leerer
be n., das Lasur, Azur des Himmels, der eine mitbeweglichen Gliedern versehene Ort, Platz; een -e stoel, ein leerer, unblaue Himmel; -kleur f. Lasurfarbe f., Figur von Holz, Pappe &, den Malern besetzter Stuhl; een - blad, ein leeres,
Tiefblau u.
als Modell dienend. unbeschriebenes Blatt; de tafel was nooit
Lazuurkleurig, adj.lasurfarbig, LQder,Leer, n. Leder n.,gegärbte -, der Tisch war nie leer (von Speisen
lasuren.
Felle; (Spr.) van eens anderen - is het und Getränken); 3. frei, müszig, ge Lazuursteen, m. Lasurstein m., goed riemen snijden, aus fremdem Leder schäftlos; in e uren, oogenblíkken, in
S. lazuur,
ist gut Riemen schneiden, auf anderer rnüszigen Stunden, Augenblicken; hij
L%zzi, f. pl. Lazzi f. pl., Harlekins- Kosten lässt sich's leicht freigebig sein; heeft veel -en tijd, er hat viel freie,
possen.
- om -, Wurst wider Wurst, wie du mir miiszige Zeil, viel Musze; hij weet met
L@4dingartikel, n. Leitartikel so ich dir, Gleiches mit Gleicheng ver- zijn -en tijd geen raad, er weist nicht,
m., Hauptartikel einer Zeitung.
gelten, jem. mit gleicher Münze bezah- was er mit seiner freien Zeit anfangen,
Leb, Labbe, f. Lab n., Mittel zum len; 2. (die lederne Scheide des Degens wie er die Zeit tödten, sich die lange
Gerinnen der Milch, namentlich der Ma- bezeichnend), Leder; van - trekken, vom Zeit, die Langeweile vertreiben soil; 4.
gensaft im vierten od. Lab -Magen der Leder ziehn, den Degen zielen, drein- - loopen, müszig gehn,faulenzen, nichts Wiederkäuer; it. der zum Käselabend be- schlagen; 3. Engelsch -, englisches Le-! thun, die Zeit unnütz verbringen; hi'
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kan niet - zitten, er kann nicht mäszig, - dragen, Leid tragen, trauern; 2. de - zichtelijk -, abschreckend, abscheulich
unbeschäftigt sein, nicht stilt sitzen.
aanzeggen, jems. Tod (bei den Nach- hässlich; zoo - als de nacht, so hässlich
wie die Nacht, een - nest van een stadje,
Ledig, n. Leere f., das Leere, der barn, Bekannten &) ansagen lassen.
leere Raum, S. luchtledig.
LQOdbrief, in. (Prov.) Todes an- ein hässliches Nest von einem Städtchen; eene -e mode, eine hässliche Mode;
LQdigen, 1Q0gen, V. a. leeren, zeige f.. S. doodbericht.
ausleeren, leer machen; de glazen -, die
Lgeddragend, adj. leidtragend, eene -e stem, een -e reuk, eine hässliche
Glaser leeren, austrinken.
trauernd urn einen Verstorbenen.
Stimme, ein hässlicher Geruch;dat staat
u -, das steht dir, kleidet dich hässlich;
Lediggang, m. Müsziggang in., LQQdgras, n., S. lidgras.
Nichtsthun, Müsziggehn n.
Leedvermaak, n. (w. g.) Scha it. (fig.) das ziemt dir schlecht, gereicht
Freude f. über Anderer-denfru., dir zur Schande, ist schändlich von dir
Ledig- ganger, m.,- gangster,
f. Müssiggänger, Faulenzer nr., Muszig- Schaden.
gehandelt; 2. hässlich, widrig, widergäingerin, Faulenzerin I., wer müszig
Leedwezen., n. Leidwesen, Be- wärtig, fatal, Unlust, Widerwillen erre
gehässig; eene -e gewoonte, eine-gend,
dauern n.. das Schmerzgefühl, indem
geht, den Miisziggang liebt.
Ledigheid, f. Leere, Leerheit f., jemn. etw. leid thut, man etw. bedauert, hässliche, fatale Gewohnheit; - weer,
das Leersein; 2. Unthätigkeit f., Müszig- uni die Knndgebung desselben; ik heb hässliches,garstiges Wetter; een -e hoest,
sein, Müaziggehn n.; zijn tijd in - door- met - vernomen, ich habe mit groszem' ein hässlicher, bedenklicher Husten;
brengen, die Zeit mit Nichtsthun zu- Leidwesen vernommen &; tot mijn -' eene -e historie, eine hässliche, fatale
bringen; (Spr.) - is des duivels oorkussen, moet ik u mededeelen, dat 4', zu meinem Geschichte; zij heeft kern - gefopt, sie
M1lüszi gang ist aller Laster Anfang.
Leidwesen muss ich dir mittheilen, dass hat ihn hässlich anlaufen lassen; neu zijn
Ledig-,1Q0g- dragen, V. a. leer- &; hid gaf mij zijn - daarover le kennen, wij - ge/'opt, nun sind wir übel angeführt,
tragen, austragen; -eten v. a. leeressen; er gab mir sein Leidwesen, sein Be- schändlich betrogen,übel dran; dal heeft
een schotel —, eine Schüssel leeressen, dauern darüber zu erkennen.
die -e kat weer gedaan, das hat die bässausessen; rijn bord --, seinen 'feller abLQQf- dagen, m. pl. (Prov.) Leb -' liche, leidige Katze wieder gethan; een
essen.
tage m. pl., Lebenszeit f.; ik heb al mijn -e kerel, ein widerwärtiger, ärgerlicher,
L@diging f. Leerung, Ausleerung, -- gehoord, ich habe all meine Lebtage, unausstehlicher Kerl; dat is een - zegAbleeruug f., das Leermachen.
mein Lebtag, mein Leber, lang gehört;' gen, das ist ein hässliches, gehässiges,
Ledig -, Loog - looper, m., - middelen n. pl. Lebensmittel n. pl., garstiges, böses Wort; 3. bös, unwillig,
-loopster, f. Miisziggänger m.. Mü- S. levensmiddelen; -regel m. Lebens zornig, verdrieszlich, trotzig; iem. - aan sziggängerin f., S. -ganger, -gangster.
Lebensordnung f., Regel fürs Le--regl, kijken, jem. bös, zornig ansehen; wat
Ledig -, legg- maken, v. a. leer' ben als Richtschnur geltend, sowohl in kijkt gij - ?, warum siehst du so sauer,
machen, leeren, ausleeren; - pulten v. a.' Bezag auf Diät, als auf Handel und Wan- so verdrieszlich drein, warum machst
leer schöpfen, ausschöpfen,. auspumpen;! 1 del; -regelkunde f. Diätetik f., Lehre od. du solch ein böses, verdi'ieszliches Ge- scheppen v. a. leerschöpfen, ausschö- Lehrbuch von der Diät od. Ordnung in sicht ?; en nu geene -e gezichten ! dat
pfen.
Bezug auf Essen und Trinken; -tijd m. versta ik niet, und nun keine Gesichter!
Ledig -, 1 g- zitten, Y. n. mü- Lebenszeit f., Dauer des Lebens; 2. Le- kein Trotskopf! das leide ich nicht; 4.
szig sitien, rolt den Händen im Schoos bensalter, Alter n., ein Lebensabschnitt übel, schlimm, bedauerlich,schlecht; het
sitzen, nichtsthun, faulenzen.
nach seiner Zeitdauer; uwij zijn van ge- ziet er - uit, es siebt schlecht aus, die
Ledikant, n. Bettlade f., S. lede- lijken —, wir sind einerlei, gleichen Al- Sachen stehen schlimm; hij is er - aan
kant.
ters; eene dame van zekeren -, eiue Dame toe, er ist übel dran, er befindet sich in
LQgbreken, S. ledehreken.
von gewissem Alter; op gevorderden -, einer schlimmen, fatalen Lage, in missLead, adj. leid, eine unangenehme in vorgerücktem, späterem Alter; op mijn lichen Umständen.
oil. schwerzliclie Empfindung verursa- - gaat dat niet meer, in meinem Alter L @glij kerd, m. Scheusal n., ein
chend: het zij u lief of -, het moet ge- geht das nicht mehr; hij is voor zijn -- hässlicher Mensch, dessen leiblicher od.
beuren, es sei dir lieb od. leid, es muss nog zeer kras, er ist für sein Alter noch geistiger Anblick mit Abscheu erfüllt;
geschehen; (Spr.) een qedwongen eed is sehr rüstig; -locht m. Lebensmittel n. wat een - !, welch eine Fratze, weich
God -, gezwungener Eid ist Gott leid; pl., Proviant, Mundvorrath m.; -wijs, ein Fratzengesicht, welch ein Scheu
het doel mij -, es that mir leid, ich be- -wijze f. Lebensweise, Lebensart f., die
weg, gij -1, fort du Scheusal, du-sal!;
daure es;mzine zonden zijn mij van harte Arg und Weise zu leben.
Un(lath, du garstiges Geschöpf!
i, meine Sünden sind mir von Herzen
Leelijkheid, f. Hässlichkeit f.,
eeg, adj., S. ledig.
leid, ich bereue sie von Herzen; het is LQOgte, f. Leere, Leerheit f., das das Hássirchsein.
hem -, dat hel ons zoo goed gaat, es ist Leersein.
Leem, n. Lehm, Lehmen m., Thon
ihm leid, verdlrieszt, ärgert ihn, dass es Leegkuip, f. (Pap.) Leerfass n., in mechanischer Mengung mit einer beuns so gut geht; hij ziel onzen voorspoed Leerbecher m., ein Gefäss, die zerhack- deutenden Menge fein zertheilter Kie
met -e oouen aan, er sieht unsere Wohl ten Lumpen aus dem Löcherbaum zu
und-selrd,EinoxyhatSd
mit schelen, missgünstigen Augen-fahrt schöpfen.
meistentheils auch Kalk, sich wegen
an, sie ist ihm ein Dorn im Auge.
Leek, m. Lai, Laie m., ein Nicht - seines Eisengehalts roch brennend.
Leed, n. Leid n., ein Leides, etw. Geistlicher, Ungeweihter; 2. (fig.) ein Leemachtig, adj. lehmartig,
womit roan jemn. schadend, verletzend, Uneingeweihter, Ungelehrter, Unerfah- leberähnlich, lehrnicht.
kränkend zu nahe tritt;iem.eenig - aan - rener in einer Kunst od. Wissenschaft;
Leeman, m. Gliedermann, Gelenk
doen,jemn.ein Leid, ein Leides thun,an- een - in dit vak zijnde mag ik niet medeGliederpuppe f., S. ledepop. -manr,i.
thun, zufügen, etw. zu Leide thun; u zal p ra ten, als ein Laie in diesem Fache darf LQ@men, adj. lehmen, aus Lehm
geen - geschaaden, dir soll kein Leid ge- ich nicht mitsprechen.
gemacht.
schehen, widerfahren; 2. (Unglüek. BeLgemen, v.a. lehmen,mit Lehm beLQQke- broeder, m., - zuster,
trübniss, Gram, Sch merz, Jammer,Webe f. Laienbruder m., Laienschwester f., schrnieren od. ausschmieren, überletten.
bezeichnend), Leid; iem. zijn - klagen, weltliche Personen in Klöstern zur BeLeem-groeve, f., -kuil, m.,
jemn. sein Leid klagen; lief en - met dienung der Ordensgeistlichen.
-put, m., Lehmgrabe, Leimengrube f.,
jem. doelen, Lieb und und Leid, Freud'
Loglijk, adj. hässlich, wüst, gar- Ort, wo Lehm gegraben wird; - mergel f.
und Leid Fait jemn. theilen; hij kan zijn stig, einen unangenehmen, widrigen Letten m., thonichter Mergel; - plakke r
eigen - niet zwijgen, er kann seinen Eindruck auf die Sinne, bes. auf das 'ro. Lehmer, Lehmkleber, Lehmklicker,
eigenen Schaden nicht verschweigen, S. Gesicht machend; een - gezicht, schep - 'Lehmentirer, Kleiber m., Lehmarbeiter,
karteleed.
sel, vrouwmensch, ein hässliches Gesicb t, der das Fachwerk hölzerner Wände mit
Leed, f. (Prov.) Leid n., Trauer f.; Geschöpf, Weibsbild; afschuwlijk, af- Lehm und Stroh ausfüllt.
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LeQmte, f. Lücke f., eine Leere,
wo keine sein sellte, wo das UnausgefüUte etw. in seiner Ganzheit mangel
macht; de - aanvullen, die Lücke-haft
ausfüllen.
L@Qmtig, adj. (alt.) - schuim, der
gemeine Haufe, die Hefe des Volkes.
Lgemwerk , n. Lehmwerk n., aus
Lehm gemachte Bauarbeit.
Leen, n. Lehen, Lehn n., etw., dessen Besitz und Nutznieszung jemn. von
dem Eigenthümer unter gewissen dagegen zu erfüllenden Bedingungen über
wird, bes. ein von dem obern-tragen
Eigenthums- (od.Lehens- )Herrn einem
Vasallen (Lehensmann) so verliehenes
Besitzthum und die Art und Weise eines
solchen Besitzes, wie auch das von dery
Vasallen an den Lehnsherrn als Anerkennung von dessen Obereigenthumsrecht zu Entrichtende (Lehenwaare,
Laudemium); een - ontvangen, ein Lehen, ein Gut zu Lehen empfangen, belehnt werden; iem. niet een - verleien,
jemn. die Lehen reichen, jem. belehnen;
het - verdienen, das Lehen verdienen,
die für den Besitz vorgeschriebenen Bedingungen erfüllen; een open -, ein offenes, erledigtes, eröffnetes Lehen.
Leen, f., ter -, te - geven, leihen;
iem. een boek ter = geven, jemti. ein Buch
leihen, es ihm zeitweise zur Benutzung
überlassen, ohne Aufgeben des Eigen
iets ter - ontvangen, etw.-thumsrec;
geliehen bekommen; van iem. iets ter vragen, von jemn. etw. leihen, entlehneu; ik heb het boek slechts ter -, das
Buch ist mir blosz geliehen.
Lognbaar, adj. lehnbar, belehnt,
ein Lehn von jemn. tragend; 2. lehnbar, feudal, die Eigenschaft eines Lehns
habend, lekenhaft; -beid f. Lehenhaftigkeit f.
Leon - bezitter, m. Lehenbesitzer
m., Besitzer eines Lehnguts; -boek n.
Lehnbuch n., Verzeichniss der Lehen;
-brief m. Lenhbrief m., Urkunde über
ein ertheiltes Lehn; -ci;ns ni. Lehnzins
m., von einem Lehn entrichteter Zins;
- dienst m. Lehndienst m., dem Lehnsherrn zu leistender Dienst.

L+^endienstplichtig, adj, lehn dienstpflichtig, zum Lehrdienst ver
-pfichlet.

Looneed, m. Lehenseid m., Eid
der Treue, welchen -der Lehnsmann dem
Lehnsherrn leistet.
Leenen, V. a. leihen, lehnen; iem.
iets -, jemn. etw. leihen, es ihm zeit
zur Benutzung ohne Aufgeben-weis
des Eigenthumsrechts,also zur Züruckgabe, überlassen; van iem. geld -, von

jemn., sich von jemn. Geld leihen, borgen; ik heb hem een boek, hij heet van
mij een boek geleend, ich habe ihm ein
Buch, er hat ein Buch von mir geliehen; geld op hypotheken, op interest, op
woeker -, Geld aufHypothehen,anfZins,
auf Wucher leihen; ik heb het paard

niet gehuurd, maar van mijn buurman
geleend, ich habe das Pferd nicht gemiethet, sondern von meinem Nachbar
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geliehen; 2. (fig.) het oor -, sein Ohr Princip und die nach diesem zu einem
ganzen geordnete Einrichtung des Leleihen, Gehör geben.
LeQner, m., Leenster, f . Leiber henswesens.
m., Leiherin f., wer Andern leiht; it.
Loonster, f. Leiherin f., S. leener.
wer von Anderu leiht.
LQQntj ebuur, f..- spelen, von AnLggn-geld, n. Lehngeld, Lehns- dern, bes. von den Nachbarn leihen, statt
geld n., Lehngroschen, Lehnschatz m., sich seine Bedürfnisse selbst anzuschafLehasgebú hr,Lehnwaare f., das Geld, das fen.
dem Lehnsherrn bei der Belehnung zur Loen - Vrouw, f. Lehnsfrau f., eine
Anerkennung seines obern Eigenthums- Frau, die ein Lehen zu verleihen od. zu
rechts entrichtet wird; -goed n. Lehn empfangen hat; -wezen n.Lehnswesen n.,
leen; -heer m. Lehn -gut,Lehn.S Feudalismus m., Alles was die Lehen,
Lehnsherr m., der obere Eigen -her, die Lehnsverfassung, das Lehnrecht &
eines Lehens, im Gegensatz-thumser betrifft.
zure Lehnsmann; - heerschap n. Lehns- Leep, adj., S. leepoogig.
Leep, adj. schlau, pfiffig, verschlaherrlichkeit, Lehnsherrschaft; -hof n.
Lehnshofm., Lehn(s)kammer, Lehn(s)- gen, verschmitzt, listig.
L@Qperd, m. Schlaukopf, Pfifficus
tafel f., Lehen(s)gericht n., der Gerich Lshof eines Lehnsherrn; - houder m. Lehns- m., eine schlaue Person.
LeQpheid, f. Triefäugigkeit f.
mann m., der ein Gut zu Lelien trägt,
L@@pheid, f . Schlauheit, VerschlaLehnhold, Grundhold; - huldiging f. Belehnung, Investitur f., Verleihung eines genheit, Plifhgkeit, Listigkeit f.
LQQpoog, n. Triefauge n., ein trieLebens.
LQQning, f. Anleihe f.; de staal fendes Auge; 2. m. und f. Triefauge n.,
sluil Bene -, gaat Bene - aan, der Staat Person mit Triefaugen.
Loepoogig, adj. triefäugig, trieschlieszt eine Anleihe ab, macht, contrahirt eine Anleihe; Bene vrijwillige, fende Augen habend; -heid f, TriefäuBene gedwongen -, eine freiwillige, eine gigkeit .f.
gezwungene Anleihe, je nachdem die das Leer, n. Leder n., S. leder.
Leer, f. Leiter f., S. ladder.
Geld unter gewissen Bedingungen dem
Leer, f . Lehre f., eine Regel od. ein
Staat Leihenden es freiwillig od. (durch
Satz als Weisung und Richtschnur des
eine Verfügung) gezwungen thun.
Legn kamer, f. Lehn(s)kammer Verhaltens; laat u dat tot Bene - ver
lass dir das zu einer Lehre-strekn,
f., S. -hof; -man m. Lehnsmann m.,
wer von einem Andern Güter zu Lehn dienen; dit zij u tot Bene -, das sei dir
hat, im Gegensatz zum Lehnsherrn; eine Lehre, S. les; 2. (eine Gesammt- manschap n. .Lehnsmannschaft f., die heit von Lehren bezeichnend, die in sich
Gesammtheit der Lehnsleute; it. 2. das ein abgeschlossnes Ganze bilden, bes.
Verhältniss des Lehnsmanns zum Lehns- Glaubenslehre, religiöses System), Lehherrn; —strouw f. Lehnstreue, Lehns- re; de zuivere -, die reine Lehre: de mannstreue f.; - plicht m. Lehnspflicht f., van Christus, die Lehre Christi; hij is
auf das Lehns-Verhältniss sich grün niet zuiver in de -, er ist nicht recht
nicht orthodox; 3. (etw. Wah--gläubi,
namentlich die des Lehnsmanns-den,
res od. als Wahres Aufgestelltes, ohne
gegen den Lehnsherrn.
Leenpliehtig, adj. lehnpflich- den Begriff des Verhaltens, bezeichnend,
tig, als Lehnsmann dem Lehnsherrn zu' das in denen, welchen es mitgetheilt
Dienstleistungen verbunden; -heid f. wird, die richtige Erkenntniss dessen,
um das es sich handelt, bewirken soll,
Lehnspflichtigkeit f.
LQenreeht, n . Lehnrech t n., Recht seien es nun einzelne Sätze od. häufiger
der Belehnung; 2. Recht und Gesetz in ein System von Sätzen), Lehre, Doctrin
Lehnsachen; 3. der Inbegriff aller Lehns- f.; de - van de zielsverhuizing, van de
drieëenheid, die Lehre von der Seelen
gesetze, Feudalrecht.
Dreieinigkeit, S.-wanderg,vo
Leenrechtolij k, adj. lehnrechtschedelleer, zedenleer c', Schädellehre,
lich, dery Lehurecht entsprechend.
Leon -reehter, m. Lehnsrichter Sittenlehre &; 4. (den Zustand dessen
m., Richter in einem Lehnsgericht; it. bezeichnend, der in einem praktischen
ein Richter, der sein Amt zu Lehen Fach Unterweisung und Anleitung beträgt, im Gegensatz zum Erbrichter; kommt, um es später selbständig aus
Anwendung bringen zu kön--übendi
-rente f. Lehnsrente f., Einkünfte von
nen), Lehre; bij een meester in de - zijn,
einem Lehen.
LeenrQQrig, adj. lehenbar,lehen- bei einem Meister in der Lehre sein,
haft, die Eigenschaft eines Lehns ha- stehe; bij iem. in de - komen, bei jemn.
bend, zum Lehn gehörig, darin begrün in die Lehre kommen; een jongen in de
-det; - nemen, einen Knaben in die Lehre
-heid f. Lehenhaftigkeit f.
LQQnspreuk, f. Wahlspruch m., nehmen; hij deed zijn zoon bij een
Devise f., Motto, Symbolum n., erkorner schreinwerker in de -, er gab seinen Sohn
einem Schreiner in die Lehre..
Sinnspruch.
LeQnspreukig, adj. spruch- L@Qraar, m. Lehrer m., eine Perhaft, in der Weise eines Spruchs, Wahl- son, die lehrt; - aan Bene Hoogere Burgerschool, Lehrer an einer höheren Bürspruchs.
L@Qnstelsel, n . Lehnsystem, Feu- gerschule; 2. Prediger m.; de - beklom den
dalsystem n., Lehnsverfassung f., das preekstoel,der Prediger betrat die Kanzel.
-

-
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LQQraarsambt, n. Lehramt n.,
wt eines Lehrers, Predigers.
LQQraarschap, n. Lehrerschaft
f., Lehrerthum n., das Lehrersein.
LQQraars -.plaats, f. Lehrerstelle
f., Stelle, Amt, Posten, Wirkungskreis
eines Lehrers; -stoel m., S. leerstoel.
LeQrachtig, adj., S. lederachtig.
LQQraren, v. a. lehren, dociren.
LQQr-begoerte, f. Lernbegierde,
Lernbegier, Lernlust f., Begierde nach
Lehre und Unterricht; - begrip n. Lehrbegriff' in., das was den wesentlichen
Inhalt einer Leine zusainuienfassend in
sich begreif ; het - der protestantscli.e
kerk, der Lehrbegriff der protestantischeu Kirche.

ren c', Hunde lernen Kunststücke, Apportiren &; de kinderen moeten lezen,
schrijven en rekenen -, die Kinder müssen lesen, schreiben und rechnen ier
gij moet mij dir; mnenschen niet --ne;
kennen, ik heb hen genoeg - kennen, du
musst mich diese Leute nicht kennen
lehren, ich habe sie genug kennen lercien, kennen gelernt; leer dat van mij,
lerne das von mir; bij wien hebt gij teeh;enen geleerd ?, bei wem hast du zeichnen gelernt, zeichnen lernen ?; toen heb
ik voor het eerst - inzien, dat 4-, da babe
ich zuerst einsehen lernen, einsehen
gelernt, dass &; achteruit -, zurücklernen, hinter sich lernen, im Lernen zurückkoninmen ?; die jonge leert gauw, maar
vergeet ook weer even gauw, der Knabe
lernt leicht (das zu Lernende) aber ver
auch ebenso leicht wieder; dat-gist
leert yernakkelijk, beter door het gebruik,
dan door regels, das lernt sich leicht,
besser durch den Gebrauch, als durch
Regeln; verzen - gemakkeiijker van bui
dan proza, Verse lernen sich leichter-ten
auswendig als Prosa; Ill. s. n. het leeren,
das Lehren; 2, das Lernen; het - valt
hem zwaar, das Lernen fällt ihm n schwer.
LeQr—gang, in. Lehrgang m., Methode f., der beim Lehren beobachtete
Gang; it. der Cursus, der Abschnitt des
für einen gewissen Standpunkt zu Lehrenden und die darauf zu verwendende
Zeit; -gast na. Lehrling pry., S. leerjongen; -geld n. Lehrgeld n., das von einem
Lehrring zu zahlendeGeld; (fig.) --betaten, Lehrgeld geben, bezahlen, eine Erfahrung theuer erkaufen, durch Schaden
klug werden; -gezel in. Lehrling m., S.
leerjongen.
Leergierig, adj. lernbegierig, lern
gern lernend; -heed f. Lernbe--lustig,
gierde, Lernlust f., Lerneifer w.
Loorgraag, adj. lernlustig, S.leer-

LQQrbereiden, n.,LQQríberei—
der, m., S. lederbereiden, lederbereider.
LQQr— dicht, n. Lehrgedicht n.,

Lee.
Schule Unterricht empfängt; at de -en
van ons gymnasium, alle Schüler, Zog
unseres Gymnasiums; -en der la--linge
gere scholen, Primärschüler; zij is Bene
van mijne beste -en, sie ist eine meiner
besten Schülerinnen; 2. Lehrling, Lehrknabe, Lehrbursche in., wer bei einem
Handwerker, Künstler & in der Lehre
ist; eerst -, dan knecht en dan baas,
zuerst Lehrling, dann Geselle und dann
Meister.
Leerlinge, f. Schülerin f.
L®Qrlingsehap, n.Lehrl i ngscha ft
f., das Lehrlingsein.
LQQr— looien, V. D. gärben, Häute
zu Leder zubereiten; - looier m. Gärber,
Lederbereiter; - looierij f. Gärberei f.,
das Handwerk eines Gärbers und seine
Werkstätte.
Leer—lust, f. Lernlust, Lernbegierde f., Lust zum Lernen, - meester m.
Lehrer ni., eine Person insofern sie Unterricht ertheilt; wie is un' - in hel teekenen?, vver ist dein Lehrer im Zeichnen?; 2. Lehrmeister m., der Meister,
bei dew man in der Lehre ist, der Mei
zum Lehrling; die-sterinVlä
jongen verstaat zijn ambacht niet, want
hii heeft een slechten --- gehad, der Bursche versteht sein Handwerk nicht, denn
er hat einen schlechten Lehrmeister gehabt.
LeermeesterQs, f. Lehrerin,
Lehrmeisterin f.
Leermeesterschap, n. Lehrerschaft,Lehrmeisterschaft f., das Lehrer-,
Lehrmeister-Sein.
Leer— meisje, u. Schülerin f. einer
Nähterin, Putzmacherin &; - methode f.
Lehrmethode f., S. -wijs; - middelen n. pl.
Lehrmittel n. pl., die zum Lehren und
Lernen erforderlichen Hilfsmittel, Bücher, Karten &; -plan n. Lehrplan m.,
der die ganze Lehrweise ordnende Plan;
-rede f. Kanzelrede, Predigt f.; -regel m.
Grundregel f., Grundsatz in., Princip n.
LQQrrijk, adj. lehrreich, reich an
belehrenden Wahrheiten bes. für das
Verhalten.
LQQr-school, f. Schule, Lehrschule f.; dat was Bene goede -- voor hem,
das war eine gute Schule für ihn, ein
Ort, eine Gelegenheit, wo er etw. lernen, practische Tüchtigkeit gewinnen
konnte; - spreuk f. Lehrspruch m., Sen
Sittenspruch m., ein-tenz,Gomf.
Spruch, welcher eine Lehre für das Verhalten, eine Lebens- od. Sittenregel ent -

belehrendes,didactisches Gedicht; -dich ter m. Lehrdichter in., didactischer
Dichter, Didactiker.
LQQren, adj., S. lederen.
LgQren, V. a. lehren, lernen rnachen, eine Anweisung zu etw. zu Thueudew, Auszuüberidern geben, Kenntnisse
durch mündlichen Vortrag od. auch
schriftlich od. auf jede andere Weise
überliefern; de onderwijzer leert in de
school,` dar Lehrer lehrt in der Schule;
Christus leerde in het openbaar, Christus
lehrte öffentlich; leer eerst zel/, alvorens
yij anderen wilt -, lerne zuvor selbst,
ehe du Andere lehren willst; dat leert
de ondervinding, das lehrt die Erfahrung;
nood leert bidden, Noth lehrt beten; erzen
.teert den kinderen lezen en schrijven, man
lehrt die Kinder lesen und schreiben;
wie hee¡`t u dat zoo - uitrekenen ?, wer hat
dich das so ausrechnen gelehrt ?; wacht
ik zal hens mores -, wart, ich werde ihn
Mores lehren; hij wit niet betalen; dat
zal ik hens wel -, er will nicht bezahlen;
das werde ich ihn schon lehren, dazu gie r ig.
LpQring, f. Lehre f.; laat u dat tot
werde ich ihn schon zwingen; wat wordt
tegenwoordig op de scholen niet at ge- eene - zijn, S. leer; (Spr.) -en wekken,
leerd, was wird gegenwärtig auf den maar voorbeelden strekken, Beispiel preSchulen nicht Alles gelehrt; daardoor digt besser als Lehre; 2. (Kath.) Kinworden de kinderen at vroegtijdig geleerd derlehre, Katechisation f., der den Kinoplettend te ;ihn, dadurch werde.l die dern vom Geistlichen ertheilte ReligiKinder schon frühzeitig gelehrt aufmerk- onsunterricht.
, jaar, n. Lehrjahr u., in der
LQQr
sam zu sein; mij is altijd geleerd, dal
c ., mir ist, ich bin immer gelehrt wor- Lehre zugebrachtes Jahr; de leerjaren,
den, dass &; de jeugd moest niets ge- die Lehrjahre, die Lehrzeit; -jongen m.
leerd worden, dat 4, die Jugend, der Lehrlunge, Lehrbursche us., Lehrling
Jugend sollte nichts gelehrt werden, was bei einem Handwerker od. Künstler;'
&; II. lernen, sich geistig etw. aneignen, -kamer f. Lernstube f., Le rnzi w wer n.,
so dass man es in Folge desselben inne Zimmer für die Kinder des Hauses, worin hält.
LQQrstellig, adj. dogmatisch, die
hat, weisz, kann; Bene vreemde taal, La- sie Unterricht empfangen; -kind n. Lehrtiju, geschiedenis -, eine fremde Spra- kind u., Schüler m., Schülerin f.; -knaap Glaubenslehre betreffend.
LQQrstelling, f. Leersatz m., Theche, Latein, Geschichte lernen; woorden, e. Lehrknabe, Lehrling m.; - knecht nn.,
orem n., ein aus den Grundsätzen der
gedichten van buiten -, Vocabeln, Ge- S. leerling (2) .
LQQrkooper, m. Lederhändler m., Wissenschaft zu erweisender Satz; -stel
dichte auswendig lernen; een ambacht,
en. Lehrgebäude, Lehrsystem u., ein-sel
Bene kunst -, ein Handwerk, eine Kunst S. lederkooper.
LQQrkunst, f. Lehrkunst, Unter nach einem aufgestellten Princip zusamlernen; hij heeft van hem allerhande on-richtswenaft,Didck.erThil mengefügtes vollständiges Ganze von
deugden geleerd, er hat von ihm allerlei
Untugenden gelernt, sie sich von ihrs, der Pädagogik, welch r von den beim zusammengehörigen Wahrheiten od. Benach seinem Muster angenommen; wal Unterricht zu befolgenden Regeln han- hauptungen; -stijl m. Lehrstil nn., didactischer Stil, durch den Zweck der
Hansje niet leert, zal Hans nooit -, was delt.
LQQrling, m. Schüler, Zögling rn., Belehrung bestimmte Eigenthiimlichkeít
Hänschen versäumt, bolt Hans nicht
mehr ein; honden - kunseen, apportee- wer von einen Lehrer in od. auseer der in Gebrauch der Sprache; duidelijkheid,
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orde en beknoptheid ziin hool'dvereisch- Reihenfolge nach einander lesen; -ka- de klauwen van den -, die Mähne, die
ten van den —, Deutlichkeit, Ordnung bine! n., - kamer f. Lesekabinet, Lese- Klauen, Tatzen, Pranken des Löwen; 2.
and Bündigkeit sind Haupterfordernisse zirnrer n., ein Zrrt_► rner in einem Ver- (die Figur eines Löwen auf Wappen
Lehrstils; -stoel m. Lehrstuhl, Ka- einslokal, Hotel &, welches zum Lesen schildern, als Schitfsbild, auf Schildern-des
theder in., Kanzel f.,., erhöhter Sitz des von Büchern, Zeitschriften & bestimmt von Wirthshäusern, Orden & bez.eichLehrers; (fig.) er zal een nieuwe — voor ist, S. -zaal; - kunst f. Lesekunst f.; -les- netid), Löwe; de kastelein van den - der
de geschiedenis ')pgericht worden.es wird senaar rn. Lesepult m., Pult, auf welches Wirth zum Löwen, Löwenwirth; hij loein neuer Lehrstuhl, eine neue Lehrer- man das Buch beire Lesen legt; -lust in geert in den gouden -, er logir t ire goldstelle, ein neues Professorat der Ge- Leselust f.; -museum n. Lesemuseum n., nen Löwen, im Gasthof zum goldnen
schichte errichtet werden; -slof f, Lehr- ein zum Lesen von Büchern, Zeitschrif- Löwen; de orde van den Nederlandschen
scoff, Lehrgegenstand m.; -stuk n. Glau- ten, Broschüren & bestimuites Vereins- -, der Niederländische Löwenorden; 3.
benssatz m., Glaubenslehre f., Glaubens- lokal; - oe¡eoingen f. pi. Leseübungen (ein Sternbild bezeichnend), Löwe; de
artikel m., Dogma n.; het -- van de f. pl., Anleitung zurn Lesenlernen; -school groole en de kleine -, der grosze und
drieëenheid, das Dogma der Dreieinig- f. Leseschule, Abc - Schule f., worin Le- der kleine Löwe; 4. ein muthi yes, edles,
keif; - tijd m. Lehrzeit f., die Zeit, wel - sen gelehrt wird. königliches Wesen bezeichnend), Lowe;
che ein Lehrling in der Lehre zubringt ,
Leesster, f. Leserin f., S. lezer. hij is een - in den slag,, er ist ein Löwe
Leest, f. Gestalt f., Wuchs m. eines in der Schlacht; Hendrik de -, Heindie Lehrjahre.
LeQrtje, ti . (dim.) zugeschnittenes Menschen; schoon van -, schön gewach- rich der Löwe; 5. (in der Alchemie das
Stiickctien n. Leder, aus Leder verfer- sen; 2. Leist., Leisten os., Holzform, Gold und seine vermeintlich gewonnene
tigres Ding, Rierrichen &. worüber das Schuhzeug geformt wird; Grundlage bezeichnend), Löwe.
Loertje, n. (dim.) Leiterehen n., schoenen op de - slaan, retten, Schuhe LQQuwaap, nr. Lowenaíle m., ein
S. ladder/je.über den Leisten schlagen, richte it ; (Spr.) kleiner langgeschwänzter amerikaniLeertoon, m. Lehrton, Katheder- schoenmaker, houd u bij uwe -, Schu- scher At% mit langem buschichtem Haar
ton, Kanzelton m., die in Wort und ster, bleib bei deinem Leisten, bleibe bei an Kopf und Hals.
Sprache und überhaupt im behaben dom, worauf du dich verstehst, uriheile Lee^.wenaehtig , adj. löwenat'nicbt über Dinge, welche du nicht ver- tig, löwenähnlich, löwenhaft.
eines Lehrenden herrschende Art.
,

.

Loer touwer, in . Gärher m., S. stehst; (fig.) alles op ééne - schoeien, LeQUwen - aandeel, t, . Löwen -

leerlooier; -louwerij f. Gärberei f., S. Alles über Eineu Leisten schlagen, auf artheil m., der übermäszige Antheil,
einerlei Weise behandeln; iels op eene den der Mächtige von der gemeinsamen
leerlooierij.
L@Qr - trant, m. Lehrart, Lehr- andere - schoeien, etcv. über einen an- Beute nimmt; -bek m. Löweumaul n.,
weise f., Lehrvortrag rn., Methode f.; darn Leisten Seillagen, anders beban- das Maul des Löwen; 2. (1'tl.) Löwen -uur f. Lehrstunde , Unterrichtsstunde, dein, einr ichten; zij schoeien op ééne -, maul n., Hundskopf m., ein Pflan?enSchnistunde f., zum Untericht bestimmte zijn lieden van ééne -, sie verstehen ein- geschlecht, dessen Bliithe ►t in zwei
ander, sind gleichgesinnt, ein Kuch und löwenmaulähnlichen Lippen endigen;
Stunde; - vertrek u .,,S. lcerkanier.
-blad n. (Pfl.) Löwenblatt n., ein I'flanLeervisch, m. Lederfisch, Art Le- Ein Mus.
berlisch, von seiner lederartigen Haut
Legs - tafel, f. Lesetafel, Loseta- zengeschlecht im südlichen Europa;
belle f., zum Lesenlernen; 2. Bücher- - daalder nt. Löwenthaler w., ein alte
so genannt.
Loor -Vorm, -wijs, - wijze, f. tisch m., Tisch in einem Vereinslokal, Münze; -haar n. Löwenhaar it., Haar des
Lehrart f., S. - trant; -zaal f. Lehrsaal, auf welchem die Zeitungen, Broschüren Löwen; -hart n. Löwenherz; (fir.) 10Hörsaal m., Auditorium n. & zum Lesen ausliegen: -lecken n. Le- wertähnlicher Muth; it. ein löwenherziLQQrzaam, adj. l ehrsam, l einsam, sezeichen, Satzzeichen, Interpunctions- ger Mann, Held; Richard —, Richard
gelehrig, gern und leicht lernend; 2. zeichen n., die in Schrift und Druck zur Löwenherz, König von England; -hok n.
lehrreich; S. leerrijk; -heid f. Gelehrig - Sondernng und Verdeutlichung der Sätze Löwenkäfig, Löwenbehälter m., in Meund Satztheile angewendeten Zeichen. nagerien; -hol u. Löwenhöhie f., Höhle,
keit
f.
LeQrzueht, f. Lekirbegierde f., S . Lgestenn aker, m. Leisten- worin sich Löwen aufhalten; -huid f.
leergierigheid.
schneider m,, ein Handwerker, weicher Löwenhaut f., die Haut ties Löwen; de
ezel in de —, der Esel in (ter Löwen Leosbaar, adj. lesbar, leserlich, Schuhleisten fertigt.
in Bezug auf die Handschrift leicht zu
Legs- tijd, m. Lesezeit f., zum haut, nach der Aesopischeii Fabel; -jacht
lesen; eene leesbare hand, cine leserliche Lesen von Büchern bestimmte Zeit; -toon f. Löwenjagd f.; -jong n. das Junge des
m. Leseton m., der beim Lesen herr- Löwen, der Welf; -klauw m. LöweiiHand; -heid f, Leserlichkeit f.
LQBs - beurt, f. Vortrag in.. Vor- sehende Ton; -trant m. Leseweise, Le- klaue f., Klaue, Tatze des Löwen; 2.
träge, welche in einer gewissen Reihen- seart f., die Art und Weise des Lesens; (PO.) Löwenklaue f., S. berenklauw;
folge in Vereinen gehalten werden; ik -uur n. Lesestunde f., zum Lesen be- -kop tn. Löwenkopf m., Kopf des Löheb deren winter drie -en, ich babe die- stimmte Stunde; - vertrek n. Lesezim- wen; 2. (Nat.) Löwenkopf, eine Art
sen Winter (an drei Abenden) einen mar ir.; S. - kamer; -wijs, -wijze f. Le- Warzenschnecke; -kuil ni . Löwengrube
Vortrag zu halten; ik zal ook eene - ver- Seweise, Leseart f., S. - trant; 2. (eine f., Erdgrube, in welcher man Löwen un vullen, ich werde auch einen der Vor- abweichende Fassung derselben Text- terhält; -manen pl. Löwenrnähne f., das
träge Balten, (welche in unserm Verein stelle in einer Schrift bezeichnend), lang herabhangende Halshaar des Logehalten werden sollen); eene - op zich Lesart, Leseart;versehillende--n, abwei- wen; -moed m. Löwenuiuth m.; -anuil
nemen, sich zu einem Vortrag anheischig chende Lesarten, Varianten; -zaal f. m. (Pil.) S. -bek; -ooy n. Löwenauge n.;
machen; van lern. eene - overnemen, für Lesesaal m., in Vereinslokalen, ein zum 2. (Pfl.) Löwenauge n., cute peruvianijem. als Redner eintreten, an jems. Statt Lesen bestimmter Saal, im Gesensatz sehe Pflanze; -oor n. Löwenohr n.; 2.
einen Vortrag halten; - bibliotheek f. zum Conversations-, Speise -, Billard- (Pil.) Löwenohr n., Pflanze auf deut
Leihbibliothek, Lesebibliothek f., wo saai &.
Vorgebirge der guten Hoffnung; -orde f.
Bücher gegen Bezahlung verliehen werLeeuw, in. Löwe f., ein groszes Löwenorden m., Name mehrerer Ritterden; -boek n. Lesebuch n., Ruch zum und starkes Raubthier aus dem Katzen- orden; - ridder m. Löwenritter m., InhaLesenlernen od. zur Uebung im Lesen, geschlecht; de - wordt de koning der die- herdes Löwenordens; -staart m. Löwenauch zur Unterhaltung, zum Zeitvier- ren genoemd, der Löwe wird der König Schwanz, Löwenschweif m.; 2. (Nat.) LOtreib; -conziteit n. (Prov.), -gezelschap der Thiere genannt; de - brult, bespringt wenschwariz, eine Art geschwänzter Afn. Lesezirkel m., Verein von Personen, zijne prooi, der Löwe brüllt, springt auf fen to Bengalen; 3. (Pil.) Löwenschwanz,
welche Bücher, Zeitschriften & gemein- seine Beute; het, jong van een -, das ein Pflanzengeschlecht; -tand m. Löwen
halten und in einer gewissen Junge eines Löwen, der Welf; de manen, zahn m.; 2. (Pfl.) Löwenzahn, eine auf-schaftli
,
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den Wiesen wild wachsende Pflanze
mit gelber Blume und einem milchichten Saft, Butterblume, Dotterblume,
Eierblume, Kuhblume f.; -voet m. Löwenfusz m.; 2. (Pfl..) Löwenfusz m., Lowentappe f., Name mehrerer Pflanzen,
Guldengänserich, Bärlapp m.; -welp n.
Löwenwelf n., das Junge des Löwen.

LgeUwhond , m., S. leeuwtje.

Leet,^werik, (Prov.) LeQU-

Leg.
mand in sofern ihm ein Legat vermacht ist.

Legatepren, v. a. legatiren, letz willig vermachen.
Legatie, f. Legation,Gesandtschaft
f., S. gezantschap; 2. (eine von einem
päbstlichen Legaten verwaltete Provinz
bezeichnend), Legation f.
Legt or, m. Legator m., jemand
insofern er Legate hinterlässt.
Leg balk, m. Lagerbalken m., S.
leggerbalk; -bier n. Lagerbier n., Bier,
das sich zum Aufbewahren, zum Lagern
eignet; -bord, -bred n. (Pap.) Gautschbrett n., womit das von der Form genommene Papier unter die Presse gebracht wird; -dagen m. pl. (Seew.) Liegetage m. pi., S. ligdagen.
LegQQren, v. a. legiren, edle Metalle mit geringeren verschmelzen od.

werk, m. Lerche f., ein bekannter
Singvogel, bes. die Ackerlerche, die schon
am frühen Morgen mit wirbelndem Gesang vom Boden, wo sie nistet, empor fliegt, im Herbst als leckere Speise geltend;de - zingt, die Lerche sing, wirbelt,
trillert, schwirrt, schmettert, schlägt;!
de -en trekken in den herfst in groote'
zwermen naar het zuiden, die Lerchen
streichen im Herbst in groszen Schaa-'
versetzen.
ren gen Süden.
LQOUweriks jaeht, f . Lerchen - LegeQring, f . Legirung f., S. leyeefang m., S. - vangst; -kooi f. Lerchen ren.
ein Vogel--kä6gm.;2Lerchnd,
Legende, f. Legende f., Lebens
herd zum Lerchenfang; -nest n. Lereines Heiligen od. etw. aus-geschit
chennest n„ -net n. Lerchennetz, Ler- seinem Leben; it. Fabel, Märchen; 2.
chengarn n., zum Lerchenfang; - vangst (die Umschrift einer Münze bezeichf. Lerchenfang m., das Fangen der Ler- nend ), Legende.
chen; -zang m. Lerchensang, Lerchen - Legendendichter, m. Legen gesang m.
dichter m., wer Legenden dichterisch
LQQUwers, m., S. leuvers.
behandelt.
Leeuwin., f. Löwin f., der weib- Leger, n. Lager n., der Ort, wo
liche Löwe.
Menschen und Thiere sich zur Ruhe,
LQQt rotje, n. (din.) kleiner, jun zum Schlafen legen; een - op stroo, ein
Löwe; 2. Löwenhündchen,Mähnen--ger Lager auf Stroh, eine Streu; een hard,
hündchen n., kleines Hündchen, an den een zacht -, ein hartes, ein weiches LaFüszen, der Schwanzspitze, an Schul ger; it. Krankenlager n., S. ziekbed; het
und am Hals mit langem-terblän - van een haas, wolf 4', das Lager eines
Haar, fast wie mit einer Mähne.
Hasen, eines Wolfes &; 2. (den einem
Zuge, bes. einem Kriegsheere zum RaLegwater, n., S. ledewater.
LQQze, f. (Prov.) Geleise n., S. sten dienenden und dazu eingerichteten
wagenspoor.
Ort, mit Einschluss der dazu gehörigen
Lef, f. (Prov.) Schwätzerin f., S. Zelte, bezeíchneni) Lager, S. legerbabbelaarster.
kamp; 3. Heer, Kriegsheer n., eine Menge
Lo ffen, v. n. (Prov.) schwatzen, S. Kriegsgerüsteter als Gesammtheit, Ar-

-

babbelen.
Leg, m. Legen, Eierlegen n. der
Vögel.

Leg, Logge, f. (Prov.) Eierstock
m., S. eierstok.
Leg, f. (Prov.) Lage f. Korn auf der
Tenne zum Ausdreschen.

Legtl%1, ad j. legal, gesetzlich, gesetzmüszIg.

Legg%t, m. Legat m., bei den alten Römern der oberste Amtsgehilfe
eines Feldherrn od. Statthalters; it. ein
päbstlicher Botschafter, Nuntius, od.
ein vom Pabst der Verwaltung einer
Provinz des Kirchenstaats vorgesetzter
Kardinal.
Legggt, n. Legat n., letztwillig ver
Geschenk.
-machtes

Legalisatie, f. Legalisation, Legalisirung f., gesetzmäszige Beglaubigung.
LegalisQQren, n. a. legalisiren,
eine Urkunde, ein Schriftstück gesetzmäszig beglaubigen.
Legaliteit, f. Legalität, Gesetz
-mäszigketn.
Legat &ris, m. Legatarius m., j e-

Leg.
in het gras, wir lagerten uns ins Gras.
Leger-hoer, f. Regimentshure,
Soldatenhure f.; -hoofd n. Heerführer,
Anführer, Oberbefehisbaber eines Heeres, commandirender General; -hut f.
Feldhütte f.
LQgering, f. Lagerung f., das Lagern.

Leger-kamp, m. Lager, Feldlager n., der einem Kriegsheere zum Rasten dienende und dazu eingerichtete
Ort mit Einschluss der dazu gehörigen
Zelte; it. die darin befindlichen Truppen; een -- opslaan, ein Lager aufschlagen; een -- betrekken, ein Lager beziehn;
het - opbreken, das Lager abbrechen; het
geheele - geraakte in opstand, das ganze

Lager gerieth in Alarm; -kar f. Heerwagen, Bagagewagen m.; - koorts f. Lagerf eber n., ein im Feldlager herrschendes hitziges Fieber; -korps n. Armee
n.; -macht f. Heeresmacht f.,-corps
Kriegsheer n., Armee f.; - plaats f. Lagerplatz m., Lager n., S. -kamp; - schaar
f. Heerschaar f., Heerhauife m., Abtheilting eines Heeres; -stede f. Lagerstatt,
Ruhestätte f., Bett n.; -tent f. Kriegszelt,
Lagerzelt n.
Legertje, n. (dim.) Lagerehen,
Lagerlein n., kleines Lager 2. kleines
Heer n., S. leger.
LQger -tocht, m. Heerzug. Hee
Marsch eines Heeres;-reszugm.,Z
-trein m. Train n., Wagenzug mit Kriegs
und die dazu gehörigen Zug--gepäck
thiere und Mannschaft; -tros m. Tross,
Heerestross m., Bagage beim Heer. das
Gepäck and die Personen dazu, im Gegensatz zur eigentlichen Armee; -tucht
f. Kriegszucht f., S. krijgstucht; -tuig n.

Heerzeug, Kriegsgeräth n., Rüstung und

Waffen aller Art, Geschütz &; -wacht f.
Lagerwache f., die im Lager die Wache
habende Mannschaft; -wagen m. Heerwagen m., jeder bei einem Kriegsheer
mee; een - bijeenbrengen, op de been gebrauchte Wagen; - ziekte f. Lagerbrengen, ein Heer zusammenbringen, auf 'seuche f.
die Beine bringen; zich aan het hoofd Loges, f. pl. Sporteln, Gebühren,
van een - stellen, sich an die Spitze Amtsgebühren, Schreibegebühren f. pl.,
eines Heeres stellen; met het vijandelijke Geldzahlungen, die man zu leisten ver- in aanraking komen, mit dem feindli- pflichtet ist.
Logge, f., S. leg.
chen Heere zusammentreffen.
Legerafdeeling, f. Heeresab- Loggeld, n., S. liggeld.
theilung f., Theil, Division, Brigade eines Leggen, V. a. legen, bewirken, dass
etw. liegt, einem Körper eine solche
Heeres.
LQgerbaar, adj. zum Lagern ge- Stellung geben, dass er auf seiner gröszten Fläche ruht; de stukken aan elk. -,
eignet.
Leger-bed, n. Feldbett n., S. die Stücke an einander legen; den hond
veldbed; -bende f. Heerhaufen m., Heer aan den ketting -,den Hund en die Kette
f.; - bericht n. Heeresbericht m.,-schar legen; een kind aan de borst -, ein Kind
Bericht über ein im Felde stehendes an die Brust legen; iets in de .zon -, etw.
Heer und seine Verrichtungen; -bezor- an die Sonne legen; zijne tevredenheid
ger m. Proviantmeister m.; -bode m. aan den dag -, seine Zufriedenheit an
Feldbote, Fourier m., Feldpost f.; -boef j den Tag legen, deutlich zu erkennen
m. (alt.) Trossbube, Trossknecht m.; geben; de hand aan iets -, die Hand an
-brood n. Kommissbrot n., Brot für die etw. legen; wijn in den kelder -, Wein
in den Keller legen; de handen in den
Soldaten; -dief m. Eierdieb m.
Legeren, V. n. lagern, im Lager schoot -, die Hände in den Schosz legen,
liegen; waar zijn de troepen gelegerd ?, nichts than, müszig sein; iem. woorden
wo sind die Truppen gelagert?; 1I. v. r. in den mond -, jemn. Worte in den Mund
zich -, sich lagern, das Lager aufschla- legen, jemn. angeben, was er zu sagen
gen, sich niederlassen; wij legerden ons hat; it. fälschlich angeben, dass er sie
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gesagt babe; iem. iets, een hinderpaal
Legislatief, adj. legislativ, ge • hat noch etw. auf der Kreide, noch etw.
zu verantworten, akzubüszen.
geen strootje in den weg -, jemn. etw., setzgebend.

ein Hinderniss, keinen Strohhalm inn Legist, m. Legist, Rechtslehrer m
Leiachtig , adj . schieferartig,
Weg legen; een huis in de asch -,
Legitiem, adj. legitim, Besetz • schieferähnlich.
ein Haus in die Asche legen, nieder- mäszig, bes. den Erbschaftgesetzen ge.
Le_i-band, m. Leitband, Gängelbrennen; bezetting in eene stad -, Be- mäsz; een -e er`genaam, ein legitime. r band c,., Laufzaum m., ein Band, woran
man Kinder gängelt, gehen lehrt; (fig.)
satzung in eire Stadt legen; hoepels omm Erbe; -e vorsten, legitime Fürsten.
een vat -, Reifen um ein Fass legen; iets Legitimáatie, f. Legitimation f. hij loopt altijd aan den - van een ander,
op hoopjes -, etw. in Häufchen legen; de Legitimirung und die Urkunde dersel- • er läuft immer am Gängelbande Anderer, lässt sich stets von Andern gängeln,
hand op het hart -, die Hand aufs Herz ben.
legen; iets op zij -, etw. auf die Seite
Legitim@Qren, v. a. legitimiren von Andern nach ihrem Gefallen len legen, weglegen; een pleister op de wond legitim machen od. dafür erklären; eer t ken; -boom m. Spalierbaum m., am Ge-, ein Pflaster auf die Wunde legen, ein afschrift
eine Abschrift legitirniren Länder gezogener Baum.
Leidak, n., S. leiendak.
Wehgefühl zu lindern suchen; den klem- mit dem versehen, was das Gesetz zus
toon op eene lettergreep -, den Accent Beglaubigung derselben verlangt; ziel
Leiddraad, m. Leitfaden m., das,
auf eine Silbe legen; de hand op den -, sich legitimireri, seine Berechtigung wodurch man seinen Gang od. sein Vermond -, die Hand auf den Mund legen, zu etw. darthun, sich in einer bestimm. halten in einer Sache bestimmen lässt,
bes. eine kurze Anleitung za einer Wis
ehrerbietig schweigen; de schuld op iem. ten Eigenschaft ausweisen.
-senchaftod.Ku
-, die Schuld auf jem. legen, schieben;
Legitimist, m. Legitimer, Legieen kind te vondeling -, ein Kind aus- timist m., Parteibezeichnung für dieje•
Lei- dekken, n. Schieferdecken
setzen;iem. iets ten laste -,jemn.etw. zur nigen, welche dem Grundsatz huldigen n., das Dachdecken mit Schiefer; -dekLast, zur Schuld legen; iets tot grond- dass die Landeshoheit nur vom Erbrecht ker m. Schieferdecker, (Prov.) Leien decker in., Dachdecker mit Schiefer;
slag' -, etw. zu Grunde legen, als Grund - nicht vom Volkswillen abhängt.
lage gebrauchen; een schip voor anker -,
Legitim.iteit, f. Legitimität f. —steamer m. Schieferhammer m., Hamein Schiff vor Anker legen; iem. iets das Legitime und dasLegitimistischsein mer der Schieferdecker.
voor oogen -, jemn.etw. vor Augen legen, LQg- kaart, f. Geduldspiel, Zu
Leiden, v. a. leiten, führen. jemn.
wobei es sich um-samentzpil., od. einer Sache die Richtung für die
unter die Augen bringen, zeigen; -,
eieren -, legen, Eier legen; de kippen Zusammensetzung einer in Stücke ge Bewegung nach einem Ziel geben; een
geographischen Karte od,-schnite blinde -, een kind aan de hand -, einen
beginnen weer te -, die Hühner fangen
wieder an zu legen; het fondament voor eines Bilderbogens handelt, zum Unter- Blinden leiten, ein Kind an der Hand
een gebouw, den eersten steen, den grond richt od. zur Unterhaltung für Kinder; leiten; cene koe aan een touw, een paard
tot iets -, das Fundament zu einem Ge- -penning m. Rechenpfennig, Zahlpfen- bij den toom -, eine Kuh am Strick, ein
bände, den Grundstein, den Grund zu nig m., ein Blechpfennig ohne Geld- Pferd am Zaum leiten; een misdadiger
etw. legen; een nieuwen vloer (in eene werth, früher beim Rechenunterricht, naar de strafplaats -, einen Missethäter
kamer) -, einen neuen Fuszboden (in jetzt meist als Spielmarke benutzt, Dante zum Richtplatz führen; iem. op den rech
weg -, jem. auf den rechten Weg-ten
einem Zimmer) legen; eene straat -, ein f.; -plaats f., S. ligplaats.
Steinpflaster legen; eene brug - eine Legsels, n. Lege f., das Gelegte, leiten; leid ons niet in verzoeking, führe
uns nicht in Versuchung; iem. in de
Brücke legen, schlagen; iem. lagen -, z. B. die ge egten Eier &.
jemn. Fallstricke, eine Schlinge legen; de Legster, f. Legerin f., Frau od. waarheid -, jem. in der Wahrheit leikaart -, die Karte legen, Karten schla- Mädchen, welche in den Ziegelhütten ten; hij laat zich - als een kind, er lässt
gen, die Blätter eines Kartenspiels nach. die geformten Ziegel od. Backsteine in sich leiten wie ein Kind, folgt willenlos,
blindlings; het water ergens heen -, das
gewissen Regeln hinlegen, um daraus Reihen legt.
LQg-stoel, m. (Pap.) Legestuhl Wasser irgendwohin leiten; liet gas wordt
etw. prophezeiend ersehen zu können;
iets klaar -, etw. in Bereitschaft legen; de m., worauf die geformten und gepress- door pijpen. in de huizen geleid, das Gas
kiel van een schip -, den Kiel eines ten Bogen gelegt werden; -tijd m. Le- wird durch Röhren in die Häuser geSchiffes legen; iem. te koelen -, jem. gezeit f., die Zeit, in welcher die Vögel leitet; cene onderneming -, eine Unternehmung leiten, angeben und bestimtödten, kalt machen; II. v. r. zich -, sich Eier legen.
Leguaan, m. Leguan ras., Kamm- men, welchen Gang dieselbe zu nehmen
legen, sich zu Bette begeben; de wind
hat; cene vergader ing, de werkzaamheden
gaat
der Wind legt sich; III. s. n. Eidechse f.
het -, das Legen, Eierlegen &.
LQg- waring, f. (Seew.) Wande -, eine Versammlung, die Geschäfte leiauf Sehmacken und-dering,Waf. ten; een dansmeester leidde het bal, ein
Ligger, n. Leger m., jem. der legt;
(Pap.) Leger, der Geselle, der die ge- Tjalken die Planken an beiden Seiten Tanzmeister leitete den Ball; een valformten und, gepressten Bogen auf dem des Bords, auf denen man von vorn nach lende appel leidde Newton tot de ontdek
4-, ein fallender Apfel führte New--king
Legestuhl zusammenlegt; 2. Lieger m. hinten geht; -werk n. Legearbeit f.
Lei, n. Thonschiefer m., (Prov.) Lei ton zu der Entdeckung &; waar leidt
&, S. ligger.
Logging, f. Legung f., das Le- f., aus Thou bestehender gradschiefri- deze weg naar toe ?, wo führt dieser Weg
ger Schieter, der sich in dünne grade hin ?; dat leidt tot niets, das führt zu
gen.
Loghen, f. Leghenne f., eine Eier Tafeln spalten lässt und seine Hauptan- nichts, hat keinen Erfolg, bewirbt nichts;
legende Henne, im Gegensatz zur Brut- wendun'gzoo Rechentafeln und zum Dach- ieee. om den tuin -, jem. hinters Licht,
henne; it. (ir.) Heckmutter f., eine sehr decken findet; 2. Schiefertafel f., eine um die Fichte führen, hintergehen, bein einen Holzrahmen gefasste Schiefer trügen; iem. bij den neus -, jem. am
oft in Wochen kommende Frau.
darauf zu schreiben arid zu rech--plate, Narrenseil, an der Nase herumlühren,
LQgio, f. Legio f., unzählige Menge;
nen, Rechentafel; met cene griffel op de ihn äffend hinhalten; een losbandig lehun getal is -, ihre Zahl ist Legio.
Legigen, n. Legion f., ursprüng- - schrijven, mit einem Griffel auf die ven -, ein leichtsinniges Leben führen.
Leider, interj. (w. g.) leider, S.
lich bei den alten Römern eine Heer - Schiefertafel schreiben; (fig.) cene schooschaar, aus zehn Cohorten bestehend; ne - maken, reine Wirthschaft machen, helaas.
Leider, m. Leiter, Führer m., lei(fig.) -en van engelen, Legionen, zahl - seine Schuld abtragen; cene goede - bij
lose Schaaren Engel; 2. het - van eer, iem. hebben, bei jemn. nicht in der tende Person; de -s van den opstand, die
die Ehrenlegion, ein französischer Rit- Kreide stehn, nichts schuldig sein; it. Leiter, Anführer, Rädelsführer des Aufterorden, von Napoleon I gestiftet.
bei jemn. freie Kost und Wohnung ha- stands; 2. -, leier m. (Seew.) Leiter, ein
Legislatr. f. Legislatur f., ge- ben; zoo blauw als eene - zijn, betrun- Tau, woran etw. geführt wird, z. B. bei
ken sein; hij heeft nog wat op zijn -, er Stagsegeln, wenn sie nicht am Stag selbst
setzgebeade Macht.
,
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n., das vom Zapfen leckt, träufelt; -doek me een -, ja, du bist mir ein Schöner,
in. Seihetuch n., zum Durchseihen.
ein feines Bürschchen, ein liebes Lieb
Leken, V. n. tropfeln, triefen; de
ein Tugendspiegel, ein Gutedel &.-chen,
tranen - nit zijne oogen, die Thränen
Lekkertcng, m. und f. Lecker
rollen, rinnen i hin aus den Augen.
-mauln.,S
lekkerbek.
Lek-gat, n. Leck n., S. lek (n.);
Lekking, f. Leck n., S. lekkage.
- honig, -honin.q n i . Jungfernhonig m.,
Lek- steen, m. Tropfstein m., S.
der von selbst, bes. ohne Seimung aus dropsteen; 2. Seigerstein, Filtrirstein m.,
den Waben flieszende Honig, im (.Gegen poröser Sandstein zutz, Filtriren; -ion
-satz f., -vat no Tropffass n., Tropfkübel m.,
zurr ausgepressten od. Leb -Honig.
Lekkage, f. Leck n.; 2. (Kaufm.) Tropfkufe f., ein Fass, in welches man
Leckage, Leckasie f., Verlust an tliissi-' etw. abtropfen lässt; -water n. LeckwasLeids, Leidse, f., S. leis.
ser n., das durch ein Leck ins Schiff
Leidsman, in. Führer, (alt) Leit- gen Waaren durch Auslecken.
Lekken, V. n. lecken, rinnen, (von i dringende Wasser; -wijn m. Leckwein,
mann m.; een trouwe - der jeuqd, ein
Gefässen), undicht in den Fugen fur Traufwein rn., vom Fass od. Zapfen abtreuer Führer der Jugend.
Leid -star, -ster, f. Leitstern m., Flüssigkeit sein; het schip, het vat lekt, tropfender Wein; 2. Ausbruch m., der
ein Stern, insofern er Reisenden, bes. das Schiff, das Fass leckt, rinnt; 2. (von t aus den reifsten Beeren von selbst'ausSchiffenden, zum Merkmal für die Rich- Flüssigkeiten), lecken, rinnen, durch tröpfelnde Wein, eine Sorte Ungarwein;
tung des Weges dient; (fig.) een - door ein Leck tröpfelnd laufen; de wijn is uil -zak re. Filtrirsack m.
het vat gelekt, der Wein ist aus denn
het leven, ein Leitstern durchs Leben.
Lel, f. Lappen, Hautlappen m., lapLeidster, f . Leiterin, Führerin f. Fass geleckt, geronnen; het lekt op den pig niederhangende Haut, z. B. das Ohr
Leidsvrouw, f. Leiterin, Füh- zolder, es leckt auf dem Dachboden.
das Zäpfchen im Hals, der-läpchen,
^ Lekken, v. a. (Prov.) lecken, S. Fleischlappen am Kopf und an derKehle
rerin, Lenkerin f.
Leigrauw, adj . schiefergrau, bläu likken.
des Truthahns, das Bartläppchen am
-lich
Lokker, adj . lecker, von besonderrn Hühnerschnabel; 2. (fig.) -, lellebel, lie-grau.
Leigroeve, f. Schiefergrube f., Wohlgeschmack, schmackhaft, delicat; derliches Weibsbild.
Schieferbruch m., ein Steinbruch, in - eten, een -e schotel, een - hapje, lec
Lelie, f. (PU.) Lilie f., ein Pflanzen
Speisen, eine leckere Schüssel, ein-ker
welchem Schiefer gebrochen wird.
mit zwiebelichten Wurzeln,-geschlt
Schiefer
gewacht,
leckerer
Bissen;
sie
kann
zij
kan
koken,
adj,
von
Leien,
langem, schlankem Stengel, schmalen
aus Sc tiefer bestehend; een -dale, ein lecker, schmackhaft kochen; het -sie Blättern, prächtigen Blumen ohne Kelch
Schieferdach, mit Schiefer gedeckt; (fig.) dessert, der leckerste, wohlschmeckend rnit sechs aufrechtstehenden StaubfäNachtisch; 2. (von Personen), lecker,-ste den, bes. die weisze Lilie, die als Behet gaat als van een - dakje, es geht wie
geschmiert, ohne alle Hindernisse, glatt leckerhaft, geneigt nur Leckeres zu ge- zeichnung eines reinen Weisz und, wie
und schnell, als ob er's am Schnürchen nieszen, feinschmeckend, lüstern und dies überhaupt, oft als Symbol und Bewählerisch. schleckerhaft, schleckig; - zeichnung des Schönen, Reinen, Zarten,
hätte.
Leijonker, m. (alt.) Brautfüh- op het eten zijn, im Essen lecker sein; der Unschuld & gilt; 2. (Asch.) Lilie,
die hond is -, hij eet geen roggebrood, deraus dem Silber gezogene reine weibrer m.
Leikleur, f. Schieferfarbe f., das dieser Hund ist leckerhaft, ein Lecker liche Samen der Metalle.
-maul,
er frisst kein Schwarzbrot.
hläuliche Grau des Schiefers.
Lelieachtig , adj. lilienartig, wie
Leikleurig, adj. schieferfarben, Lekker, m. (alt.) Lecker m., ein eine Lilie; it. zur Klasse der Lilien
junger Laffe, JunkerLeckermilch;2.Lec- gehörig.
schieferfarbig.
Lei - kloover, m. Schieferschuei - ker, Schelm, Taugenichts, Gauch m., Lelieaffodil , f. Affodil, Asphodil
der m., wer den Schiefer in regelmäszige ein muthwilliger Junge.
f., etrte lilienähnliche Pflanze.
Stücke schneidet; -nagel m. Schiefer
Lekkerbek ,m.und f.Leckermaul, Lelieblad, no Lilienblatt n., das
eine Art Nägel zum Befestigen-nagelm., Schleckermaul, Naschmaul n., ein lec Blatt der Lilie.
nur ausgesucht wohlschmeckende-ker,
der Dachschiefer.
Lelieblank,adj.lilienweisz; een -e
hals, ein lilienweiszer Hals, Lilienhals.
Lei reep, riem, m. Leitriemen, Speisen gern genieszender Mensch.
Lenkriemen m., Riemen zur Leitung von
Lekkerbekken, v . n. schlecken, Lelie - bloem, f . Lilienblume f.;
naschen, schmausen, S. smullen.
Hunden od. Pferden.
-bol m. Lilienzwiebel f., die zwiebelichte
Lekkerbekkerij, f. Leckerhaf- Wurzel der Lilie; - hyacint f. Lilien
Leis, Leist, f. Koppel f., verbundene Halsbänder für Jagdhunde, womit tigkeit, Leckerei, Schleckerei f., die Beeine Hyacinthenart; -kruis-hyacintef.,
gierde nach leckern Speisen.
sie zusammengekoppelt werden.
n. (Waf► .) Lilienkreuz n., ein Kreuz, an
Leisel, n . Leitseil, Lenkseil n., lange Lekkerbekkig, adj . leckerhaft, dessen vier Enden Lilien angebracht
Riemen od. Seile zur Lenkung der Pferde lecker, S. lekker (2); -heid f. Lecker sind; - narcis f. Liliennarcisse f., eine
-haftigke. Narcissenart.
am Wagen.
Lekkerheid, f. Leckerlheit,
L eistang , f. Leitstange. Lenk
Leliën - bed, - veld, n. Lilien Bewegung der Pumpenkol--stangef.,di Schmackhaftigkeit f., das Leckersein; 2. beet, Lilienfeld n., worauf Lilien geLeckerhaftigkeit f., S. lekkerbekkerij.
ben leitend.
pflanzt sind.
Lei -zeel, n. Leitseil n., S. leisel;
Lekkerkoek, f. Honigkuchen m., Lelietje - der - dalen, n. Mai-zeil n. (Seew.) Leesegel n., bei gün- S. zoetekoek.
blümchen, Maiglöckchen n., Maililie f.,
stigem Wind neben den eigentlichen
Lekkermond, m. und f. Lecker - eine im iMai blühende Pflanze mit klei muna m., Leckermaul n., S. lekkerbek. ne n wohlriechenden, glockenförmigen
Haupt- od. Rahsegeln beigesetzt.
Lek , adj. leck, undicht in den Fu- Lekkernij, f. Leckerei, Schlev- Blumen.
gen und so Flüssigkeit durchlassend; kerei f., Leckerbissen m., Leckeressen
Lelietorretje, n. (dim.) Lilienhet schip is -, das Schiff ist leck, lässt n., Leckerspeise f., Delicatesse f.
käfer m., ein sehr kleiner Käfer, schwarz
Wasser eindringen; (pöb.) -gaan, den
Lokkers, n . Leckerei, Schleckerei, mit bochrotben Flügeldecken und Brust
Urin nicht halten können.
Näscherei f., Naschwerk, Zuckerwerk n.
-schild.
Lek, n. Leek n., eine lecke Stelle, Lekkertand , m. und f. Lecker - Leliewit, adj. lilienweisz; het -,
ein Spalt, Ritz, der Wasser durchlässt; zahn m., S. lekkerbek.
die Lilienweisze.
het vat, het schip heeft een -, das Fass,
Lekkertanden, Y. n., S. lekker
Lellen, v . n, schwatzen; hij lag mij
das Schiff hat ein Leck.
bekken.
aan het oor te -, er schwatzte mir die
Lek - bier, no Tropfbier, Traufbier Lekkertje, n. (dim.) 1a, ji1 bent Uhren voll.
fahren, ein parallel mit dem Stag gespanntes Tau, das Segel auf- und nie
-derzuihn.
Leiding, f. Leitung, Führung f.,
das Leiten und die Art und Weise desselben; hems is de - dezer zaak toevertrouwd, ihm ist die Leitung dieser Sache,
die Führung dieses Geschäfts anvertraut, S. waterleiding, gasleiding 4', Wasserleitung, Gasleitung &.
Leidraad, f., S. leiddraad.
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Leller, m. Schwätzer m., S. bab- bereits zu längen, zuzunehmen; III. s. n. leer; de pomp is -, die Pumpe zieht nicht

bij het - der dagen, bei Zunahme der mehr, (Seew.) geht lens; (fig.) hij is -,
er ist ausgebeutelt, plutt und blosz, hat
Tal °e.
LQllíg, adj. lappig, häutig.
all sein Geld verloren; it. all sein Vor
Lelster, f. Plaudertasche f., S. bab- Longing, f. Verlängerung f.
Getränk ist erschöpft; (alt.) -gaan,-rathn
Lengsel, Lengstuk, n. Ansatz
belaarster.
m., ein zur Verlängerung angesetztes lenszen, bei schwerem Sturm vor dem
Lemieren, S. lumieren.
Wind ablaufen.
Lemmen, v. n. schmeicheln, S. Stück.
LQngte, f. Länge f., die Ausdeh- Lens, f. Lünse f., S. luns; 2. eine
vleien.
Lemmer, n. Lernmer, Lemming nung od. Grösze einer Linie und, bei Flä- Art Harpune der Walfischfänger.
Lens, f. Linse f., ein Schotengem., die grosze Zug- od. Wandermaus chen und Körpern, die lineare Ausdehnung, im Gegensatz zur Breiteund Dicke; wächs, S. linze; 2. (Opt.) Linse, Glas
im nördlichen Europa.
Gläser von kreisrundem Um--linsef.,
Lamme, Lemmet, n. Lampen - de • van een louw, een weg, een sch -ip,
docht m., S. lampepit; 2. Klinge f., bei een utter í , die Länge eines Seils, Wegs, fang, wovon eine od. beide Flächen eine
den zum Schneiden od. Stechen be- eines Schiffs, eines Ackers; hij hee/'t kugelförmig erhabene od. hohle Krümstimmten Werkzeugen das längliche zijne -, er hat die (gehörige) Länge; mung haben; 3. (Anat.) Linse, Krystallscharfe Eisen od. Stahl; het hecht en. deze Win heeft Bene - van 100 pas, dieser Linse, ein Theil des Auges, der als Samhet - van een mes, das Heft und die' Garten hat acne Länge von 100 Schritt, rnellinse wirkt.
Lansen, V. n. harpuniren, mit der
Klinge eines Messers; gem. het - bieden, hält 100 Schritt in der Länge, erstreckt
jem. vor die Klinge fordern, zum Zwei sich 100 Schritt in die Länge; cene plank Harpune tretfen.
LQnte, f. Lenz, Frühling in., die
herausfordern.
-kampf in de - doorzagen, ein Brett in die Länge,
der Länge nach durchsägen; hij lag in auf den Winter folgende Jahreszeit, in
LemQQn, S. lamoen.
Lemte, f. (alt.) Lähme f., das Lahm - ziln e volle - op den grond, er lag die der nördlichen Halbkugel vorn zwanzig
Länge lang atif dew Boden; de geograMärz bis zum einundzwanzigsten-sten
sein, S. lamheid.
Lande, f. Lende f., die Nierenge- phische - van een punt op de aarde, die Juni, bes. die Zeit der aus dem Wintergeographische
Länge
eines
Punkts
auf
schlaf erwachenden Natur; een vroege,
gend, der Körpertheil um den Hüftknochen, zwischen den Rückenwirbeln unit der Erde, die Entfernung eines Meridians een late -, ein frühzeitiger, ein später
dem
als
ersten
angenommenen;
Frühling; (fig.) in de - van hel leven,
dem Kreuz, oft den Oberschenkel mit von
umfassend, (bibl.) oft als Sitz der Zeu- ooster -, wester-, östliche, westliche Län- im Lenz, im Frühling, in der Blüthezeit
od.
zeitliche
Ausdehnung
des Lebens, in der Jugend.
gungskralt; (fig.) zich de -nen omgor- ge; 2. (die
Lenteachtig, adj. lenzhaft, lenzig,
den, die Lenden giirten, sich zum Gang, Dauer bezeichnend), Länge; de - van
Länge
die
frühlingshaft, lenzmäszig, in der Weise
Kampf & fertig machen; iena. de -neu den dag bedraagt 24 uren,
door
van
des Friihlings, mild und linde.
sinerern, jemn. den Buckel schmieren, des Tages beträ,:,t 24 Stunden;
LQnte-avond,m. Frühlingsabend,
ihn prügeln; 2. (Koch.) Lendenbraten, tijd, mit den Jahren, mit der Zeit, mit
Zeit and Weile; tot in - van dagen, noch Lenzabend m.; -bloem f. Lenzblume,
Mürbebraten m., Filet n.
Lende- ereuk, f. Lendenbruch lange Jahre, noch Jahr und Tag, noch Frühlingsblume f., irn Frühling blühend;
m.; - kussen n. Lendenkissen, Seiten- eine Reihe von Jahren; tie - en de kort (fig.) eine in der Blüthe der Jahre steBene lettergreep, die Länge und-heidvan hende Person, ein blühendes Mädchen,
ki ss en n.
ein blühender Jüngling; -boter f. Früh Lenden —ader, f. Lendenblutader díe Kürze einer Salbe.
Lengte-cirkel, m. Längenkreis, lingsbutter f., im Frühling gemacht;
f.; -jicht f. Lendenweh n., Lenden
m.;- knoopeh, rn. pl. Lendenkrro--schmerz Mittagskreis, Meridian m.; -graad m. -dag m. Frühlingstag,Leurtag m.; - (fig.)
ten m. pl., Nervenknoten, (leren Sitz die Längengrad m., einer der 360 Theile, in in onze —en, in unseren Frühlingstagen,
Lenden siiid; -kwaal f.Lenderibeschwerde welche die Längekreise der Erde wie der als wir noch in der Bldthe unserer Jahre
Hit urnelskugel eiugetheilt sind; -maat f. standen, in unserer Jugend; -dauw m.
f., S. jicht.
LQndenlam, adj. lendenlahm, Längenrnasz, Linienmasz n., icy Gegen Frühlingsthau na., wie er im Frühling
zum Flächenmasz und Körpermalz;-satz fällt; -feest u. Lenzfest,Frühlingsfest n.,
hiiftenlahm, lahm in der Lendengegend;
-meter m. Längenmasz n., ein zur Län- Frühlingsfeier, Frühlingsweihe f., ein
(fig.) S. lamlendig.
Lendensoos, adj., S. lendenlam. gemessung dienender Maszstab; -meting Fest, womit der Eintritt, des Frühlings
Leuden -pijn, f. Lendenweh n., f. Längemessung f., das Messera der geo- gefeiert wird; - groen n. Lenzgrün u., die
S. -jicht; - slagader f. Lendenarterie f.; graphischen Länge; -touw n. Länge f., grüne Farbe der Frühlingsgewächse, und
S. leng (Seew.).
diese Pflanzen, bes. das Gras und das
-spier f. Lendenmuskel in.
Londe -stuk, n. Lendenstück n., LQnig, adj. geschmeidig, weich, erste Laub der Bäume und Gesträuche;
Lendenbraten n., die langen schmalem rzaild, lind, nicht hart od. spröde; zoo - klokje n. (Pt1.) Frühlingsglöckchen,
Fleischstücke,welcheinwendig am Blick- zacht en - als zeemleder, so weich und Maiglöckchen, Maibliimchen n.; - koorts
grat des Schlachtviehs über den Büftee geschmeidig wie sämisches Leder; het f. Frühlingsfieber n., ein Wechselfieber,
und Nieren ausgeschnitten werden; -wer- leer wordt niet traan ingesmeerd, om het wenn man es im Frühling bekommt,
vel m. Lendenwirbel ►.r► ., die fünf Wirbel -ei° te maken, das Leder wird mit Thran im Gegensatz zum Herbstfieber; -lied n.
des Rückgrats in der Gegend der Len- eingeschmiert,um esgeschmeidiger,mil- Frühlingslied n., worin der Frühling beden; - zenuwen f. pl. Lendennerven m. pl. der zu wachen; 2. biegsam, beugsam, sungen wird; -loo f n., S. -groen; -lucht
f. Frühlingsluft, Lenzluft f.; -maand f.
Lene, f. (alt.) Lehne f., S. leuning. elastisch; (fig.) nachgiebig, fügsam.
LQnigen, V. a. schmeidigen, er- Frühlingsmonat, Lenzmonat m., ein MoLenen, V. n. lehnen, S. leunen.
Long, f. Laugling, Langfisch m., weichen; (fig.) de smart -, den Schmerz' nat im Frühling, bes. der Monat März;
- morgen m. Frühlingsmorgen, Lenzmormildern, besänftigen, lindern.
eine Kabeljauart.
Leng, n. (Seew.) Länge f., ein Tau Lonigheid, f. Geschmeidigkeit, gen n.; -nachteve zing f. Frühlingsnacht an beiden Seiten mit schiebbarem Auge Weichheit, Milde, Lindheit, Nachgie- gleiche, Frühlingsgleiche f., Frühlings
Zeit im Jahr, wo im-äquinoctm.,de
zum Aufwinden von Fässern, Kanonen &. bigkeit f.
Lengen, V. a. Ihrigen, verlängern, Leniger, m. Milderer, Linderer,; Frühling Tag und Nacht auf der ganzen
Erde gleich lang währen, am 21. März;
S. verlengen; (Kch.) Bene sans -, eine Besänftiger rn.
Brühe längen, anlangen, sie lang d. h.' LQnigster, f. Minderin, Besänfti- -punt n. Friihlingspunkt m., der Punkt,
in dem sich zur Zeit der Frühlingsnacht dünn machen, durch Zuguss von Was- gerin f.
gleiche Aequator und Ekliptik schneiden
ser; II. v. n. langen, längen, länger werLQni cg, f. Lehne f., S. leuning.
den, an Länge zunehmen; de dagen be- Lens, adj. leer, an Flüssigkeit er- und in denen die Sonne um die gedachte
ginnen reeds te -, die Tage beginnen schöpft; is de flesch -?, ist die Flasche Zeit erscheint, im Gegensatz zum Herbst-

belaar.

,

560

Let.

Les.

Lep.

punkt; -regen m. Frühlingsregen m., jerns. Hab' und Gut bis auf den letzten eene goede - voor hem zijn, das wird pine
Löffelstiel verkaufen; -slok m. Schau- gute Lehre, eine Warnung für ihn sein;
milder Regen im Frühling.
Lenteren, V. fl. zögern, S. dralen. felst©ck m., die Handhabe der Lade- iem. de - lezen, jemn. die Lection, den
Leviten, den Text, das Kapitel lesen,
LQnte -roos, f. Frühlingsrose f., schaufel.
Lepeltje, n. (dim.) Löt%lchen, Löf- jem. abkapitteln, ihm einen derben Ver im Frühling blühend; -snede f., S. -punt;
-spog n. Kuckuchsspeichel m., S. kik- felein n., kleiner Löffel, S. eierlepeltje, wets geben; 3. Lection, das in der Lehrkerspog; -teeken n. Frühlinszeichen n., koffielepeltje, theelepeltje ', Eierlöffel- stunde und für dieselbe zum e Auswendie drei Sternbilder des Thierkreises, then, Kaffeelöffelchen, Theelöffeichen &. diglernen od. Einstudiren Aufgegebene;
Lepelvormig, adj. löffelförmig, eene - opgeven, eine Lection aufgeben;
Widder, Stier und Zwillinge, in denen
zijne -. leeren, seine Lection lernen; de
die Sonne in den Frühlingsmonaten die Gestalt eines Lötfels habend.
Lepel - wortel, m. Löffelkraut n., - opzeggen, opdreunen, die Lection aufsteht; -tijd m. Frühlingszeit, Lenzzeit
sagen, herorgein; kunt gij uwe - ?, kannst
f.; (fig.) Jugendzeit f.; - vermaak n. Früh- S. - kruid.
lingslust f., ein Vergnügen, das man sich
Leplam, n. ein abgesetztes Lamm, du deine Lection ?; mijn schriftelijk werk
im Frühling macht; -vorst f. Frühlings - (las ohne Muttermilch aufgefuttert wird heh ik af, nu moet ik nog mijne -sen leefrost m., Frost im Frühjahr; - vreugde Leppen, v. a. labbern, schlürfen, ren, mit meiner schriftlichen Aufgabe,
f. Frühlingsfreude f., S. -lust; - we(d)er schlappen, mit kleinen Zügen trinken, meinem schriftlichen Pensum bin ich
n. Frühlingswetter n., mildes, arge- nippen; 2. schubben, schupsen, mit fertig, jetzt muss ich noch meine'Lecnehmes Wetter, wie es im Frühling zu einem Fusztritt fortstoszen. tionen lernen.
sein pflegt; -wind m. Frühlingswind m., Lapperen, v. n. labbern, läppern, Lesboek, Lessenboek, n. Auf gabenbuch n., zu lernende Lectionen
ein sanfter, lauer Wind im Frühling; S. lippen.
-zang m., Frühlingsgesang, Lenzgesang
Lepra, f. Lepra f., Aussatz m., eine enthaltend.
m., S. -lied; -zon f. Frühlingssonne f., hartnäckige bösartige Ausschlagkrank Lesch bak ,m.Löschkübel,Löschtrug m., Löschfass n., ein mit Wasser
die Sonne im Frühling, warmer Sonnen- heit.
schein im Frühling
Leprogs, adj. aussätzig, mit der gefülltes Gefäss zum Löschen des glüKrankheit des Aussatzes behaftet; -heid tienden Eisens od. zum Abkühlen der
Lerize, f. Linse f., S. linze.
heisz gewordenen Werkzeuge; -drank m.
Lenzen, V . a. leeren, auspumpen. f. Aussatz m.
Lenzen, V. n. (Seew.) lenszen, bei Leprozenhuis, u. Hospital n. für Kühltrank in., kiihlender, erfrischender
Trank; -trog m., S. -bak; -tuig n. Lösch schwerem Sturm vor dem Wind ab- Aussätzige.
laufen.
Lapsen, v. a. (Prov.) begieszen, S. veräthe n., S. bluschmiddel; -water n.
Löschwasser n „das Wasser im LöschküLep, m. (pöb.) Fusztritt m., S. sch-op. begieten.
bel zum Löschen des glühenden Eisens.
Lep , f. (1'rov.) Schieibe f., S. zeelt Lerp, terpen, S. larp, larpen.
Lepel m. Löffel m., ein Werkzeug, Les, f. Lection, Stunde f., nach Stun- Les- geefster, f. Stundengeberin,
bestehend aus einer an einem Stiel be- den ertheilter Unterricht und die Zeit, Privatlehrerin f., S. - gever; -geven n.
findlichen rundlichen, flachen Vertie- so lange dieser dauert,Lehrstunde, Un- Stundengeben n., Ertheilen von Privat fung, zum Schöpfen von Flüssigkeiten, terrichtstunie; hij gee/t - in het Fransch, unterricht.; -gever m. Stundengeber,Stubes. als Küchen - und Tischgeräth die- er giebt Lection, Unterricht, Stunden denlehrer,Privatlehrer m.,der Privatunnend; een zilveren, tinnen, houten, hoor- im Französischen; waar geeft hij - in terricht ertheilt; - kaartje n. Stunden nen -, ein silberner, zinnerner, hölzer- op sehool?, worin ertheilt er auf der marke f., dem Lehrer für seine Stunden
ner, hörnerner Löffel, S. eetlepel, soep- Schule Unterricht ?; bij wien neemt gij, gegebenzur Bezeichnungseines Anrechts
lepel,paplepel, scheplepel c-, Esslötl'el, van wien krijgt gij, hebt gij - ?, bei wem auf dagegen in Empfang zu nehmendes
Suppenlöffel, Papplöffel, Schöpflöffel &; nimmst du Stunden, von wem bekommst Stundengeld.
om het uur een -, jede Stunde einen du Unterricht ?; hij vraagt, neemt een
Lesschelf, v. a. löschen, stillen;
Löffel (voll Medicin); 2. Ladeschaufel gulden voor de les, er fordert einen Gut- den dorst -, den Durst löschen; (fig.)
f., S. laadlepel; 3. (Jagd.) Löffel, die den für die Lection, für die Stunde, lässt zijne eerzucht is niet te -, sein Ehr Ohren des Hasen. sich einen Gulden für die Stunde be- geiz ist nicht zu sättigen, S. verzadigen.
Lepelaar, m. Löffeler m., Name zahlen; hij praatte gedurig onder de -, Lessenaar, m. Pult in., ein Möbel,
einiger Vögel mit löffelartigem Schna- er schwatzte fortwährend unter derLec- Gestell, vor dem man musicirend od,
bel, z. B. die Löffelente, der Lüffelrei- tion,während des Unterrichts; gedurende lesend, schreibend & sitzt od. steht, mit
her
&.
de feestdagen staan de -sen stil, während schräg geneigter Ebene, auf der die zu
Lepel blad, n . (Pfl.) Löffelkraut der Feiertage werden die Lectionen aus- spielenden Noten, das zu lesende Bach,
n., ein Schotengewächs mit rundlichen, gesetzt, wird die Schule geschlossen; de das Papier, worauf man schreibt, liegt,
löffelähnlich vertieften Blättern, bes. als - afzeggen, dem Lehrer od. dem Schü- meist mit verschlieszbaren Behältnissen
Mittel gegen den Scharbock gebraucht; ter absagen; de -sen van dezen professor von verschiedener Einrichtung; een
- diefjes ti. pl. (Pil.) Hirtentasche f., S. worden druk bezocht, die Vorlesungen, staande -, ein Stehpult, stehend daran
herderstasch; - doosje n. Löffelkästcheii Collegien dieses Professors werden fiel- zu arbeiten, S. schri, flessenaar, muziek n.; -eend f. Löffelente,Löffelgans f.,eine szig besucht; kunt .gij zijne -sen volgen ?, lessenaar c”, Scbreibepult, Notenpult; it.
Art wilder Enten mit breitem, löffelähn- kannst du seinem Vortrage folgen ?; eene Katheder m.; de meester zit voor den-,
openbare -, ein öffentlicher Vortrag; (fig.) der Lehrer sitzt auf dem Katheder.
lichens Schnabel.
Lepelen, v. n. löffeln, mit dem ik dank u voor uwe -, voor uw -je en ik Lest, ad v. (w. g.) letzt, S. laatst.
Löffel essen, gierig, gefräszig essen.
houd mij gerecommandeerd voor een volLethargie, f. Lethargie, Schlaf Lepel gans, f. Löt%igans f., S. gelden keer, es hat mich gefreut (mit sucht f.; (hg.) Fühllosigkeit f., Stumpf-eend; -haak m. Gänselotfel, Steinlöffel Ihnen zu spielen) uud ich empfehle mich sinn m.
m., Werkzeug der Wundärzte, bei Stein- auf ein anderes Mal, S. dansles, qymnaLethe, f. (Myth.) Lethe f. und m.,
operationen zur Entfernung von Bla- sliekles, muziekles, pianoles, privaatles, der Strom der Vergessenheit in der Unsensteinen; -kost m. Löffelkost, Löffel- schermles, teekenles, zangles, Tanzstun- terwelt.
speise f., mit Löffeln zu essende Speise, de, Turnstunde, Musikstunde, KlavierLetje, n. (Prov.) wacht een -, wart
z. B. Suppe, Brei &; -kruid n. Löffel- stunde, Privatstunde, Fechtstunde, Zei- einen Augenblick, ein Weilchen.
kraut n., S. -blad; - reiger m. Löffelreiher chenstunde, Singstunde, Tanz -, TurnLetsel, n. Hinderniss n., Verzögena ., eine Art Reiher mit löffelförmigem Musik- & Unterricht; 2. Lehre f., eine rung f., Aufenthalt m.; 2. Verletzung,
Schnabel; -spijs f. Löffelspeise f., S. Regel als Weisung und Richtschnur des Wunde f.; gelukkig is hij er zonder -kost; -steel m. Löffelstiel m.; (fig.) Verhaltens; iem. goede -sen medegeven, afgekomen, glücklicherweise ist er mit
iems. goed tot den laatsten -- verhoopen, jemn^ gute Lehren mitgeben; dat zal heiler Haut davongekommen.
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Wörter der Sprache zerlegt werden;
me of ik gee f je een draai om je ooren, van -en, ein Mann der Wissenschaft, ein - knecht m. Buchstäbler in., wer am
was hindert mich, hält mich (ab), dass Mann von gelehrter Bildung, ein Gelehr- Buchstaben klebt, sich kleinlich an den
ich dir nicht eine Ohrfeige gebe; It. v. n. ter; fraaie -en, schöne Wissenschaften, Buchstaben des Gesetzes, seiner InstrucAcht geben; let er, op, de zaak komt nog Poesie und Beredtsamkeit; hij studeert tion & hält; -krans m. Blumenlese, Mufaliekant uit, gieb Acht, die Sache geht in de -, er studirt Humaniora, Philolo- sterlese, Anthologie f., ein Büchertitel;
noch schief; 2. (Prov.) let een beetje, gie; hij is doctor in de -en, er ist Doctor - kunde f. Literatur f., Schriftenthum n.,
der Philologie, Philosophie; de facultc2t der Inbegriff der schriftlichen Denkmäwart ein Bisschen.
Letter, f. Buchstabe, Laut m., die der -en, die philosophische Facultät. ler des menschlichen Geistes überhaupt
Elemente, in die die Wörter der Sprache, Letter-arbeid, En. gelehrte Ar- od. in Bezug auf bestimmte Völker, Peohne Bezug auf die Bedeutung, nur in- beit, gelehrtes Werk; -baas in. groszer rioden &; de oude, de JYederlandsche —,
sofern sie dem Ohre vernehmlich sind, Gelehrter, Wissenschafter m., ein Phö- die alte, die Niederländische Literatur;
zerlegt werden; hij kan de - r niet uit nix in der Wissenschaft; -bakjen.Schrift- de middeleeuwsche -, die Literatur des
er kann den Buchstaben R, das-sprekn, kästchen, Schriftfach n.; - banket n., S. Mittelalters; de hedendaagsche —, die
R nicht aussprechen; S. keelletter, ver letter (4).
neuere Literatur, die Literatur der Jetzt
Kehlbuchstabe, Gau -hemltr',
Letter-blokken, v. n. fle i sz i g
de geschiedenis der —, die Litera -zeit;
Buchstabe, Lauter-menbuchsta&;2. studiren, (Student.) schanzen, büffeln,
de geschiedenis der Fran--turgeschi;
m., die Schriftzeichen zur Bezeichnung ochsen; - blokker m. wer anhaltend und sche—, die Geschichte der Französischen
der hörbaren einfachen Sprachlaute; ons mit Fleisz studirt, (Student.) Korb- Literatur.
alphabet beslaat uit 25 -s, unser Alpha- sitzer, Nachtstuhl, Bücheresel m.; -bode Letterkundig, add. literarisch,
bet besteht aus 25 Buchstaben; groote, m. Literaturblatt n., gelehrte Anzeigen auf Literatur bezüglich, wissens,haftkleine -s, grosze, kleine Buchstaben; f. pl.; konst- en —, Kunst- und Litera lich, gelehrt; -e werken, gelehrte, litehoofd-s of kapitale -s, Haupt- od. Kapif.; -bord n. Buchstabirtafel-turzeing rarische, wissenschaftliche Werke; -e
talbuchstaben; cursief-, Romein -, ge/i- f. nach der Pestalozzischen Lehrmethode; genootschappen, literarische Vereine, gegureerde -s, Cursiv-, Antiqua -, musirte -diet m. Plagiator, Plagiar m.. wer ein lehrte Gesellschaften; - tijdschrift n. Liod. Schnörkelbuchstaben; merk -s, Na- Plagiat begeht, (w. g.) Bücherdieb, teraturzeitung, Literaturblatt, gelehrte
rnensbuchstaben,womit das Weiszzeug & Schriftdieb; - dieverij f. Plagiat, Plagium Zeitung; - nieuws, literarische Neuiggezeichnet wird; schrijf-, druk -, Schreib n., Diebstahl eines Schriftstellers an keiten; -e nasporingen, gelehrte ForDruckschrift; (scherz.) ik weet-schrift, fremden Werken, gelehrter Diebstahl; schungen; 2. een -e, ein Literator, Litewie van de suiker gesnoept heeft, zijne -doek n. Namenstuch n., ein Tuch, in rat, Literaturkenner, Gelehrter.
eerste - heet Jantje, ich weisz wer vom welches Mädchen Buchstaben, Namen,
Letterkunst, f. Sprachlehre f.,
Zucker genascht hat, er heiszt mit dem Ziffern ausnähen lernen; -druk m. Buch - S. spraakkunst.
ersten Buchstaben Hänschen; (fig.) hij stabendruck m., Druck mit Lettern, im
Letterkunstig, adj., S. letterheeft -s gegeten, er ist ein Gelehrter; Gegensatz zum Kupferdruck, Stein- kundig.
laat ons ook met een paar -s, met een druck &.
Letterlievend, adj. die Wissen
lettertje weten, hoe 4-, lass uns auch mit
Letteren, v. a, zeichnen, S. merken.
liebend; -- maandschrift, ge--schaften
ein Paar Worten, mit ein Paar Zeilen
Lettergieten, n. Schriftgieszen lehrte Zeitschrift in monatlichen Heften,
wissen, wie &; ik heb nog geene - van n., Schriftguss m., das Gieszen der me- ein Titel.
hem ontvangen, ich babe noch keine tallenen Buchdruckerschriften; - gieter
Letterlijk, adj. buchstäblich, den
Zeile von ihm erhalten; hij spreekt naar m. Schriftgieszer m., wer Lettern gieszt; Buchstaben od. Wortlaut, Wortverstand
de -, er spricht, wie's gedruckt steht; -gieterij f. Schriftgieszerei f., das Ge- betreffend, ihm gemäsz, nicht blosz etwa
(Buchdr.) met vaste -s gedrukt, mit ste- schäft und die Werkstatt des Schrift bildlich od. einigermaszen, sondern im
hen bleibenden Lettern, mit Stereoty- greep f. Silbe f., ein Laut od.-gieszr; eigentlichsten Sinne des Wortes, ohne
pen gedruckt; gekeerde -s, blockirte, um- eine Lautseftindung, die mit einmaliger die geringste Abweichung geltend; men
gekehrte Lettern, Fliegenköpfe; -s gieten, Mundöffnung ausgesprochen werden; mag dat niet zoo - opvatten, man darf
Schrift gieszen; 3. (den bloszen Wort- eene gesloten, eene opene -, eine geschlos- das nicht so buchstäblich auffassen; een
laut, Wortverstand bezeichnend, im Ge- sene Silbe, die auf einen Consonanten, contract - nakomen, dem Vertrag buchgensatz zur geistigen Auffassung nach eine offene, die auf einen Vokal endigt, stäblich nachkommen; iets - vertalen,
der wahren Bedeutung und dem tieferu S. syllabe; -grootheid f. (Math.) Buch - herhalen, etw. wörtlich, buchtstäblich
Sinn), Buchstabe; iets naar de - opvat - stabengrösze f., in Buchstaben ausge- übersetzen, wiederholen; dit laat zich
ten, etw. nach dem Buchstaben, buch drückt; -haak m. Winkelhaken reu., S. nog -er vertalen, das lässt sich noch
nach dem Wortlaut auffassen;-stäblich, zethaak; -held m. groszer Gelehrter m., wörtlicher übersetzen; in den -sten zin
volgens de - van de wet, nach dem Buch- S. -baas; -hout n. Letter(n)holz n., eine van het woord, im buchstäblichsten Sinne
staben, dem strengen Wortverstand des harte Holzart, in Guiana wachsend; -hout- des Wortes, dem strengsten WortverGesetzes; de - doodt, der Buchstabe töd- boom n. Letterholzbauw m.; -kas f. Setz- stande, dem eigentlichsten Wortsinn
tet, das Festhalten an den Worten ohne kasten, Schriftkasten m., nach Fächern nach.
tieferes Eindringen in den Geist unter geordneter Kasten, die zum Setzen nöLetter-lijst, f. Buchstabenfolge f.,
erstickt das frisch sich entwic--drückt, thigen Lettern enthaltend, in der Regel S. alphabet; -looveren n. pl., S. - krans;
kelnde Leben; hij blijft aan de doode - auf die Kastenregale gestellt; -kast f. -meester m. Schulmeister m.; - minnaar
kleven,wijkt niet van de - a f, er klebt am Lesekasten m., in Fächer abgetheilter m. Literaturfreund m., Freund der Wis
todtenBachstaben, geht nicht vom Buch Kasten, mit groszen Buchstaben auf
-senchaft.
ab; 4. Art Backwerk in Buchsta--staben Pappe versehen, um das Lesenlernen
Letterminnend, adj., S. letterbenform, Confectbuchstáben; chocolade dadurch zu erleichtern; -keer m., -kee- lievend.
-s, Chocoladebuchstaben; suiker-s, Zuc- ring f. Buchstabenversetzung, BuchstaLetter- nieuws, n. literarische
kerbuchstaben; II. Letteren pl. Schrei- benverwechslung f.; - keerdicht n. Wen- ,Neuigkeiten, Novitäten f. pl., neue Erben n., briefliche Mittheilung; uwe ge- deräthsel, Palindrom n., durch Rück scheinungen auf dem Gebiete der Liteëerde - van den Eden ji., Ihr werthes
Buchstaben gebildet, z. B.-wärtslend ratur; - oefenaar m. Wissenschafter, GeSchreiben vom 6ten dieses; uit uwe -en Sarg Gras, Nebel Leben; 2. Anagramm n., lehrter m., wer eine Wissenschaft treibt;
vernam ik, aus Ihrem Schreiben ersah Rückschrift f., durch Versetzung weh - oefening f. Studium n., Beschäftigung
ich; 2. Wissenschaften, bes. die alten
Buchstaben, z. B. Donner, Dornen,-re mit den Wissenschaften, wissenschaftklassischen Spracheis, Humaniora, Phi- Norden; - kennis f. Gelehrtheit f.; -klank liche Arbeit; -plaat f. Stereotype f., feste
lologie; de herleving der -, die Wieder- m. Laut m., die Elemente, in die die Druckplatte, gewonnen durch AbforII.
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mung eines Typensatzes; -polis f. Gieszzettel m., Polizze f., ein Zettel, Ver
das dem Schriftgieszer angiebt,-zeichns,
wie viel Exemplare von den einzelnen
zu gieszenden Lettern je in einem Centner Schrift enthalten sein sollen; -raad
Buchstabenräthsel, Logogryph n.;-seln.
it. Silbenräthsel n.,Charade f.; - rekening
f. Buchstabenrechnung, Algebra f.; -rijn
n. identischer Reim m., durch Wieder
desselben Wortes od. derselben-holung
Reimsilbe gebildet; - schrift n. Buchstabenschrift f., Schrift durch Buchstaben
als einfache Lautzeichen im Gegensatz
zur Bilderschrift; - snijder m. Schrift
Stempelschneider für-schneidrm.,
Schriftgieszer; -soort f. Schrift, Schrift
f.; -specie, -spijs f.-sorte,L
Zeug, Schriftzeug n.,das Metallgemisch,
woraus die Lettern gegossen werden;
- steker m. Schriftstecher m., S. -snij
n. Schriftzeichen, Lantzei--der;tkn
chen n., Buchstabe m.; 2. Tonzeichen
n., wodurch ein od. der Ton bezeichnet
wird.
Lf)ttertje, n. (dim.) Buchstä.bchen, Buchstäblein n., kleiner Buchstabe;

Leu.

dichten, ersinnen, erdenken; met -s om. tiger, trockener Miene; -heid f. Lauheit,
gaan, -s verkoopen, mit Lügen, mit Lul Gleichgültigkeit f.
und Trug umgehn, Lügen vorbringen
Leunbank, f. Lehnbank f., Bank
ausbreiten; zich met eene - er uithelpen mit Rücklehne.
;

sich mit einer Lüge durchhelfen; iem,

Leunen, V. n. lehnen, in geneigter

eene - op de mouw spelden, jemn. eine Lage sein, geneigt gegen etw., das als
Lüge auf den Aermel heften,einen Bären Halt , und Stütze dient, liegen; hij leunt
aufbinden, jem. mit Lügen berichten; tegen de tafel, er lehnt am Tisch; hij
eene grove, onbeschaamde, schandelijke, stond met zijn rug tege'e de deurstijl ge-

infame -, eine grobe, unverschämte, freche, schändliche, infame Lüge; eene om bestwil, eine Lüge in guter Absicht,
eine Nothlüge, die man nothgedrungen
eine Noth- und Brotlüge, die man um
seines Brodes willen, eine Ehrenlüge,
die man zur Rettung der eigenen Ehre
od. aus Rücksicht für fremde Ehre sagt;
iem. van -s beschuldigen, jem. der Lüge
zeihen, bezichtigen, beschuldigen, jem,
Lügen strafen; iem. op -s betrappen, jens.
auf einer Lüge ertappen; hij is aars
zijne eerste - niet gebarsten, wenn Lügen tödtlich wäre, wär 'er schon lange
todt; (Spr.) at is de leugen nog zoo snel,
de waarheid achterhrsalt ze wel, Lügen
haben kurze Beine, kommen früher od.
später an den Tag, helfen nicht weit.

leund, er stand mit dem Rücken an die
Thürpfoste gelehnt; leun maar gerust op
mijn schouder, lehne, lehne dich nur
ruhig auf meire Schulter.
Lejlning, f. Lehne • f., der Theil
eines Gegenstandes, woran man sich
lehnen kann; de - van een stoel, die
Lehne, Armlehne, Seitenlehne, Rücken
eines Stuhles; it. das sich in die-lehn
Länge ausdehnende Latten- od. Stangenger/ist zur schützenden Einfriedigung eines Raumes od. zum Anlehnen
von Personen, Geländer n.; de - van eene
trap, van cene brug, die Lehne, das Geländer einer. Treppe, einer Brücke.
Leuning bank, f. Lehnbank f.,
S. leunbank; -stoel m. Lehnstuhl, Lehn sessel, Armstuhl, Armsessel m., Stuhl,
Leugenaar, L®genaar, m. Sessel mit Lehne.
(fig.) schrijf ons ook met een enkel -, hoe
Lügner
m.,
einer
der
lügt; een onbe4 , schreibe uns auch mit ein Paar WorLe_uniukje, n. (dim.) kleine Lehne,
^schaamde -, ein unverschämter Lügner; Geländerchen.
ten, Zeilen, wie &, S. letter (2).
iem.
lot
maken, jem. Lügen strafen, Leunis, m . (Pro e.) Latsche,DummLetter telegraaf, f. Zeigertelegraph m., S. wijzertelegraaf; - tuiltje n., jemn. ein Dementi geben, jem. der Lüge kopf in.
zeihen;
iem. voor een - uitmaken, jem. Leun plankje, n. Lehnbrettchen
S. - krans; -vers n: Akrostichon n.,'
ein Gedicht, in welchem die Anfangs einen Lügner schelten.
n., ein Brett, an das man sich lehnt;
Leugenaarster, f. Lügnerin f., -stoel m., S. leuningstoel; -slok n. Malunter sich einen-buchstaendrV
Namen od. ein anderes Wort bilden, zu' S . leugenaar.
stock, Ruhestab m., worauf die Hand
Leugenachtig, adj . lügnerisch, des Malers ruht.
welchem der Inhalt des Ganzen in einige r Beziehung stellt; - verzetting f. (Gr.) in der Weise eines Lügners, lügenhaft,
Leur, f. Lauer, Tresterwein m., eine
Buchstabenversetzung, Metathesis f.; falsch, unwahr, flunkerhaft; 2. der Lüge Art Nachwein, aus mit etw. Wasser
-vorm m. Schriftform f., die Gieszform ergeben, verlogen; —e berichten, lügen- übergossenen und nochmals gepressten
zum Schriftgieszen; - vreter m. Bücher hafte Berichte; een - mensch, ein lügen Trestern gewonnen.
verlogener Mensch; -heid f. Lü--hafter,
-verschling,
Lesesüchtiger m.
Leur, f. Lumpen in., S. lor; 2. Lur.
Lotterwijs, adj. gelehrt, wissen genhaftigkeit, Verlogenheit f.
Luder n., das Federspiel zum ZurückLeugenbank, f. Lästerschule f., locken des Falken, der Vorlass, das
gebildet; (fig.) erfahren; in-schaftli
iets - zijn, einer Sache kundig, darin Ort, Gesellschaft, wo viel gelogen, ge- Lockspiel; (fig.) iem. te - stellen, jeins,
lästert wird.
erfahren sein; -heid f. Gelehrtheit f.
Erwartung, jein. in seiner Erwartung
Leugentin, V. n. (Prov.) S. jokken. täuschen, S. teleurstellen; ergens te Letter- wisseling, f. (Gr.) Buch
Leugen legende, f. Fabel f., komen,getäuscht werden,vergebens komLautverwechslung f.;-stabenwchlm.,
- zetten n. (Buchdr.) Setzen, Schrift - Märchen n., (wortspielend) Legende f.; men; te - gaan, verloren gehen, S. lesetzen n., Zusammenstellung des Druck- - schrift n. Lügenschrift f., lügenhaften loorgaan.
satzes aus Lettern; - zetter m. (Buchdr.) Inhalts; - smeder, -smid m. Lügen
Leurachtig, leurig, adj. lum-schmied, pig, nichtsbedeutend, nichtig, eitel, ver
Lügner m.
Setzer, Schriftsetzer m.; - zetterij f.
Setzerlokal n., der Theil der Druckerei, Leugenstrafen, v. n., S. logen-geblich.
worin die Setzer arbeiten; -zettershaak straffen.
Leurder, in. (Prov.) Hausirer,
m. Winkelhaken m., S. zethaak; -ziftten Leugen-taal, f. Lügenworte n.pl., Tabalettkrämer, Trödler m.
n. Wortklanbeu, Silbenstechen n., Son- Lüge I.; -tas m. Lügenmaul n., S. -zak;
Leuren, v. n. (Prov.) hausiren,
derung mit kleinlichem, mübseligspitz- - tijding f. Lügenbericht m., Ente f., Waaren von Haus zu Haus, auf der
findigem od. haarspaltendem Sinnen, fälschlich verbreitete Nachricht; —en in Strasze feil bieten; (fig.) met iem. -, mit
das sich mehr an die Hülse und Schale, de couranten, Zeitungsenten.
jemn. Muthwillen treiben; hij laat met
Leugentje, n. (dim.) kleine, un- zich -, er lässt mit sich Schindluder
als an den Kern halt; it. Kritteln n.,
spielen, sich zum Narren halten.
Krittelei f., kleinliche Beurtheilung, ta- schuldige lüge, Flause, Flunkerei f.
delsüchtige Kunstrichterei; - zifter m, Leugenzak, m. (pob.) Lügensack, Le_urderij , f. (Prov.) Lumperei,
Wortklauber, Silbenstecher, Krittler, Lügenbalg, Lügenbeutel en., Lügenmauls Spielerei f., Lappalien f. pl.; -en uitvoeren, sich mit Lumpereien, KleinigkeiMäkler m., wer geflissentlich nach klei- n., ein lügenhafter Mensch.
Leuk,adj.lau, S. lauw; (fig.) schein ten. Lappalien abgeben, tändeln.
nen Fehlern ' und Makeln sucht und so
gleichgültig, kalttrocken; hij reide-bar
aufgefunden kleinlich tadelt, bes. als
Leurkramer, m . (Prov.) Hausirer
Beurtheiler von Schriften; -zifterei f. zoo - weg, er warf so gleichgültig, ganz m., S. leurder.
Worte
hin;
trocken
die
-,
hij
hield
zich
Wortklauberei, Silbenstecherei, KritteLeurwerk , n. (Prov.) Lumpen
er hatte Bohnen gegessen, stellte sich,
lei, Mäkelei, Tadelsucht f.
Lumpenwerk, Pfuscherwerk, H um--zeug,
als
wisse
er
nichts
von
der
Sache,
hielt
Lüge
f.
f., tänpelwerk n., schlechte Arbeit.
Leugen, Logen,
sein
Spiel
verdeckt,
hielt
hinter
dem
schende, bes. absichtliche Unwahrheit;
Leus, f. Losung f., Losungswort n.,
-s verzinnen, practiseeren, Lügen er- Berge; met een - gezicht, mit gleichgül- Parole f., das Erkennungswort, bes. das,
-
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woran die Wachposten sich bei der Ab- Einheit verbindend, ihre Functionen aalmoezen -, von Pflanzen, von Fleisch,
l ösung &, dann auch das, woran die Par- verrichten; sommige planten - niet lan- von seinem Geld, von seiner Hände Arteigenossen im Kriege sich als Freunde ger dan 14 dagen, einige Pflanzen leben beit, von Almosen leben; van de hand in
erkennen; it. Wahlspruch m., Devise f., nicht über 14 Tage; het is te weinig oni den tand -, von der Hand in den Mund
['eldgeschrei n.; geld is de -, Geld ist die te - en te veel or te sterven, es ist zu leben; van den eenen dag op den anderen
Losung, ist das, was gilt, ohne welches wenig, um zu leben und zu viel, uni zu -, von einem Tag zum andern leben; hij
man nicht durchkommt; 2. iets voor de sterben; laat het diertje -, lass das Thier- leeft er goed van, er lebt gut, isst und
- doen, etw. zum Schein thun; het was chen leben, tödte es nicht; hij weet van trinkt gut, lässt sich's wohl sein; hij
maar voor de -, es war nur zum Schein. voren niet, dat hij van achteren leeft, er heeft moeite om te -, er kann kaum leLeut, f. (Prov.) Spass, Scherz m.; weisz vorn nicht, dass er hinten noch ben; hij heeft niet om er van te -, er hat
't is maar voor de -, es ist nur zum Spass, lebt, ist erzdumm; die weet ook, dat hij nichts zu leben, keinen Lebensunter
leeft, der hat auch sein Theil, des .Lehij kan -, er hat zu leben, hat sein-halt;
zur Kurzweil, S. grap.
Leuter, in. (Prov.) Langel m., S. bens Last und Mühe zu tragen; 3. leben, Auskommen; men moet toch -, man muss
an einem Ort sich dauernd aufhalten, doch leben, zu leben haben; men moet
gebrek.
Leuteraar, tit. Zauderer, Trödler, in einer Zeit od. eine Zeit hindurch exi- - en laten -, man muss leben und leben
Elans Sachte, Nöhlpeter, Drehpeter m., stiren; dieren, die in het water en op het lassen, für den eigenen Unterhalt sorgen,
wer in seinem Thun nicht von der Stelle land -, Thiere, die im Wasser und auf aber Andern auch etw. zuflieszen lassen;
dem Lande leben; hij heeft jaren lang 6. voor iets -, für etw. leben, einem Gekommt.
Leuteraarster, f. Zauderin,Trúd- op het land, aan het hof geleefd, er hat genstand sein ganzes Sein, spine ThäJahre lang auf dem Lande, bei Hofe ge- tigkeit, Sorgfalt & widmen; hij leeft voor
lerin, Nöhlsuse f.
Leuterbol, m. Narr, Tollbäusler lebt; de mensch leeft maar korten tijd, zijn vak, voor de wetenschap, er lebt für
der Mensch lebt nur kurze Zeit; God sein Fach, für die Wissenschaft; hij leeft
in., S leuteren.
Leuteren, v. n. schlottern, wac- leeft in alle eeuwigheid, Gott lebt in alle geheel voor zijn gezin, er lebt ganz für
keln, ohne Halt und Festigkeit hin und Ewigkeit; wie dan leeft, die dan .zorgt, seine Famalie; hij leeft enkel en alleen
her schwanken; het zeil leutert, das Se- dafür wollen wir seiner Zeit sorgen, voor het pleizier, er lebt einzig und allein
gel schlottert, flattert, killt; het slot kümmern wir uns nicht um ungelegte für das Vergnügen; 7. (prägnant), leben,
leutert, das Schloss wackelt, ist nicht Eier; 4. auf diese od. jene Art, in ge- mit Bewusstsein leben, wirklich leben,
fest; (hg.) het leutert hero in den bol, de wissen Umständen, Verhältnissen leben; das Leben nützen, genieszen; dat noem
kei leutert hern, eine Schraube in seinem de paarden leven daar wild, in kudden chr, ik niet -, dat noem ik een plantenleven
Kopf wackelt, es rappelt bei ihre in sei die Pferde leben da wild, in Herden &; lijden, das heiszt nicht leben, das heiszt
ist in seinem Oberstübchen-nemKopf,s vrij, gelukkig, tevreden, heerlijk, in over- vegetiren; hid heeft in zijn tijd wat sterk
nicht richtig, er ist verrückt; zijn zeg - vloed, als de vogels in het hennipzaad, geleefd, daarom is hij nu afgeleefd, er
gen leutert, er fackelt, seine Worte sind als een vorst, op een groolen voet, als God hat in jüngeren Jahren zu viel gelebt,
nicht, zuverlässig; 2. zögern, zaudern, in Frankrijk, als vroolijk Fransje -, frei, daher ist er nun abgelebt; dat leeft!,
fackeln, leiern, saumselig sein, langsam glücklich, zufrieden, herrlich und in das ist ein Leben, das ist das Wahre, so
in seinem Thun sein; kom, leuter niet Freuden, in Hülle und Fülle, wie die ist's recht; 8. hij weet te -, er Weisz zu
king, komm, fackle nicht lange; het ¡ 'Y'ögel im Hanfsamen, die Mäuse in der leben, weisz sich in feinen, gebildeten
werk lauten, die Arbeit nickt nicht recht Speckseite, wie ein Fürst, ant einem Kreisen zu benehmen, hat Lebensart; 9.
von der Stelle, geht den Schnecken groszen Fusz, wie Gott in Frankreich, (von Dingen), leben, wie lebend, wie beschwatzen, faseln, in den Tag-gan;3. wie Hans Ohnesorg, in den Tag hinein seelt erscheinen; dat portret, dat beeld
hinein reden; wat leutert gij daar ?, was leben; ingetogen, zuinig, armoedig, kom leeft,dieses Portrait, dieses Bild lebt; 10.
zorgen en nood, ordelijk, ma--merlijk,n leben, frischkräftig fortbestehn; zijn
schwatzest du da für dummes, albernes
lig, onberispelijk, onmatig, los, losbandig naam leeft nog in den mond van het volk,
Zeug?
Leuterig, adj. wackelig, schlot- -, eingezogen, sparsam, ärmlich, küm- sein Name lebt noch im Munde des Volterig, schwankend; (fig.) een - riet, ein merlich, in Sorgen und Noth, ordent- kes; het Latijn, hoewel als volkstaal dood,
schwankes Rohr, ein Wankelmiithiger. lich, mäszig, unsträflich, unmäszig,aus- leeft nog als taal der geleerden, das LaLeutervaar, ni. Schwätzer in., S. schweifend, liederlich leben; met iern. tein, obgleich als Volkssprache todt, lebt
in vrede, in onmin -, mit jemn. in Frie - noch als Gelehrtensprache; 11. (im Imbabbelaar.
Leuterwerk,n.Trödelwer k,Leier- den, in Unfrieden, in Hader und Streit perativ, als Ruf, womit man seine Bewerk n.; 2. Pfuschwerk n., Pfuscherei f. leben; zij - in een gelukkigen, echt, sie geisterung für etw. Gefeiertes an den
Leutig, adj. (Prov.) angenehm, leben in glücklicher Ehe; hij heeft altijd Tag legt), leve de koning 1, es ,lebe der
wel met zijne vrouw geleefd, er hat im- König i; leve de vrijheid 1, es lebe die
lustig. S. pleizierig.
mer gut, in Frieden und Eintracht mit Freiheit!; 12. leben, sich lebhaft regen
Leuvers, m. pl., S. leeuwers.
seiner Frau gelebt; als man en vrouw und bewegen; afgescheurde spinnenpooLeuze, f. Losung f., lens.
Leuzig, adj. (alt.) saurnselig, träg, Knet elk. -, wie Mann und Frau, in wil- ten - nog een geruimen tijd, abgerissne
der Ehe mit einander leben; het mensch, Spinnenfüsze leben noch eine ganze Zeit;
schïaft.
Leva,rd, m. (Prov.) neuer Hering. waar hij mede lee/l, seine Zuhälterin; alles leeft aan hem, Alles lebt an ihm,
Levant, f. Levante f., Morgenland, met dien man is niet te -, mit diesem seine Glieder sind fortwärend in leb
reger Bewegung; at wat op aarde-hafter,
Mann ißt kein Auskommen, kann man
bes. die asiatische Türkei.
Levantine, f. Levantin m., ein nicht in Frieden leben; in deze stad is leeft en zich beweegt, Alles was auf Erhet duur -, in dieser Stadt ist es thener den sich regt und bewegt, lebt und webt;
starker Taft.
Leva,ntsch, adj. levantisch, auf zu leben, sie hat ein theures Pflaster; in hem leven wij, bewegen ons en .zijn
die Levante bezüglich, dahin gehörig. hit leefde in het vaste geloof, dat 4', er .wij, in ihm leben, weben und sind wir,
Leven, v. n. leben, rein geistig da- lebte in der festen Zuversicht, des festen unser Wesen, Thun und Wirken ruht
sein und wirken; zoo waar God leeft, so Glaubens, dass &; op dat geloof wilde hij in ihm; 13. (im Particip), lebend, lebenwahr Gott lebt, eine Eletheueraingsfor- - en sterven, auf diesen Glauben wollte dig; -de wezens, lebende Wesen; de in
mel; ik weet, dal mijn Verlosser leeft, er leben und sterben, stützte er sich als het wild -de dieren, die wild lebenden
ich weisz, dass mein Erlöser lebt; 2. auf eine i na Leben und Tod unwandel- Thiere; de thans -de meesters, die jetzt
(von organischen Wesen), leben, sich bare Ueberzeugung; 5. van iets -, von lebenden Künstler; iem. -d, bij -den lijve
in dem Zustand befinden, wo die ver etw. leben, sich nähren, seinen Unter- verbranden, jem. lebend, lebendig, bei
Organe in einander greifen-schiedn halt gewinnen; van planten, van vleesch, lebendigem Leibe verbrennen; geene -de
und das Wesen, dem sie angehören, zur van zijn geld, van zijn handenarbeid, van ziel, keine lebende, lebendige Seele, nie -_
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mand; -de beelden, lebende, von leben- - kosten, das wird ihm noch das Leben des Lebens; in de lente des -s, im Lenz
den Wesen gebildete Bilder; hij is -de kosten; ik zal hem redden, at kost het des Lebens; den eindpaal des -s bereidood, er ist lebendig todt; -de bloemen, mijn eigen -, ih will ihn retten, und ken, ans Ziel des Lebens gelangen; de
lebendige, natürliche Blumen, im Gegen- wenn's mein Leben kostet, gilt; het op zon van mijn - begint reeds te tanen,
ratz zu den künstlichen; -d water, leben- iems. - toeleggen jemn. nach dem Leben, schon neigt sich die Sonne meines Ledes Wasser,immer frisch flieszend, nicht trachten; een strijd op - en dood, ein bens; een gelukkig, vrij, onafhankelijk,
stehend; -de talen, lebende Sprachen, Kampf auf Tod und Leben; het - is er heerlijk, vroolijk, weelderig -, ein glückdie noch von Völkern gesprochen wer- immers niet medegemoeid,es handeltsich liches, freies, ungebunde^les, herrliches,
den; (Mech.) -de kracht, lebendige Kraft, ja nicht ums Leben, es gilt ja die Haut lustiges, üppiges Leben; een ellendig,
die wirklich Bewegung hervorbringt, im nicht; zijn - staat er bij op het spel,sein treurig, erbarmelijk, spaarzaam,ingetogen
Gegensatz der todten, ruhenden; -d Leben steht dabei auf dem Spiel; zijn - - leiden, ein elendes, trauriges, erbärmkwik, lebendes, lebendiges Quecksilber, is in groot gevaar, hangt aan een zijden liches, sparsames, eingezogenes Leben
in seinem metallischen, flüssigen Zu- draad, sein Leben ist in groszer Gefahr, führen; een onberispelijk, kuisch, vroom,
stand; -de zwavel, lebender, lebendiger hängt an einem Faden; ik geeft geen cent een zondig, zedeloos,goddeloos -, ein unSchwefel, gediegen ausgegraben; -de voor zijn -, ich gebe keinen Heller für tadelhaftes, keusches, frommes, ein sündkalk, lebender, lebendiger, ungelöschter sein Leben; zoo lang er - as, is er hoop, so haftes, lasterhaftes, gottloses Leben; een
Kalk; (Seew.) -d werk, lebendiges Werk, lang noch Leben da ist, ist noch Besse- werkzaam, een lui -, ein thätiges, ein
der sich im Wasser befindende Theil rung zu hoffen; hij heeft het nog met het träges Leben; een - vol genot, ein Leben
des Schiffes, im Gegensatz zum todten - er afgebracht, er ist noch mit dem Le- voller Wonne; een - in overvloed, in
Werk od. Todtholz, das sich auszer dem ben davongekommen; hij is nog in -, er weelde, in zorgen en nood, in kommer en
Wasser befindet; -de steen, rots, leben- ist noch am Leben; dat houdt hem nog ellende, ein Leben in Hülle und Fülle,
der, lebendiger Stein, Felsen, in seinem in het -, das erhält ihn noch am Leben; in Ueppigkeit, in Sorge und Noth, in
natürlichen Wachsthum, unverwittert geef mij ook een bewijs van ontvangst, Kummer und Elend; hij heeft daar een
-,
od. unbearbeitet; de -den en de dooden, men kan het niet weten, bij - en sterven, goed een goed -tje, er hat da ein gutes
die Lebenden, Lebendigen und die Tod- gieb mir auch einen Empfangschein um Leben, ein Herrenleben, ein Leben in
ten; hij is nog in het land der -den, er Lebens und Sterbens willen, der mir Genuss und Fülle; het - van een soldaat,
ist noch im Reiche der Lebenden, noch Sicherheit auch für den Fall des Todes, van een vorst, van een ouden vrijer, das
am Leben. wie die Anerkennung des Lebenden ge- Leben eines Soldaten, eines Fürsten,
Leven, n. Leben n., der Zustand währe; hij is het - moede, er ist des eines Hagestolzen, wie es ein Soldat &
organischer Wesen, wo die verschiede- Lebens müde, überdrüssig, lebenssatt; führt; het ambtelooze, ongehuwde -, das
neu Organe derselben in einander grei- (prägnant), werken is mijn lust en -, Privatleben, das ehelose Leben; het - in
de stad, op het land, aan het hol, das
fen und ihre Fanctionen verrichten; it. Arbeit ist meine Lust und mein Leben,
das die Lebensthätigkeit Wirkende, das mein Element, das worin ich mich wohl Leben in der Stadt, tuf dem Lande, am
lebendig machende, leibliche od. geistige fühle; zij is mijn lust en mijn -, sie ist Hofe, das Stadt -, Land-, Hofleben; trekken uit het - van groote mannen, Züge
Princip, ohne welches der Tod ist; het die Wonne meines Lebens, das Leben
- der planten en dieren, das Leben der meines Lebens, mein Lebensglück; hij aus dem Leben groszer Männer, het Pflanzen und Thiere; eene plant in het - is een dood element, daar zit geen - in, van Schiller door Palleske, das Leben,
die Lebensgeschichte, die Lebensbehouden, eine Pflanze am Leben erhalten; zijn broeder daarentegen is enkel geest
de katten hebben een taai -, die Katzen en -, het is at -, mat er aan is, er ist ein schreibung, die Biographie Schillers von
haben ein zähes Leben; hij gaf geen tee- Klotz, es ist kein Leben in ihm, sein Palleske; de -s van beroemde wijsgeeren,
ken van • meer, er gab kein Lebenszei- Bruder dagegen ist lauter Geist und die Lebensbeschreibungen berühmter
then mehr von sich; er was geen -, geen Leben, Alles lebt an ihm; 2. (den Zu- Philosophen; hij schildert in zijn werk
spoor van - meer in den drenkeling te stand und das Wirken eines Menschen het - van een kunstenaar, van eene vrouw,
bekennen, es war kein Leben, keine Spur bezeichnend, so lange die Lebenskraft er beschreibt in seinem Werke das Leben
des Lebens mehr in dem Ertrunkenen in ihm wirkt), Leben; het aardsche, het eines Künstlers, ein Künstlerleben, ein
zu entdecken; men trachtte het - weer eeuwige -, das irdische, das ewige Le- Frauenleben; 3. (die Werlt, ihr Schaffen
op te wekken, man trachtete das Leben ben; in dit en in het gindsche -, in het und Treiben bezeichnend, insofern das
wieder zu erwecken, anzufachen; het - - hiernamaals, in diesem und in jenem lebende Individuum sich darin bewegt
loopt op een eind, das Leben geht auf Leben, im künftigen Leben; hij heeft &), Leben; in een roman kunnen dergedie Neige; hij heeft zijn - verbeurd, er het nog bij zijn - weggegeven, er hat es lijke dingen er door, maar in het -, in
hat das Leben verwirkt; op verbeurte van noch bei seinem Leben, bei Lebzeiten het werkelijke - is het anders, in einem
het -, bei Lebensstrafe, bei Leib- und weggegeben; A., in - notaris te B., A., Roman mag dergleichen hingehn, im LeLebensstrafe; hij gunt hem het - niet, bei seinen Lebzeiten Notar zu B.; bij ben, im wirklichen Leben, in der Wirk er gönnt ihm das Leben nicht; iems. - het - van zijn vader, beim Leben, bei lichkeit ist es anders; naar het - teekenen,
verlengen, sparen, jems. Leben fristen, Lebzeiten seines Vaters, während sein schilderen, nach dem Leben, so wie etw.
schonen; zijn - voor iem. laten, opofferen, Vater lebte; zoo iets heb ik in mijn - im Leben ist, zeichnen, schildern; die
in de weegschaal stellen, overhebben, sein niet gezien, so etw. habe ich in meinem scene is uit het - gegrepen, diese Scene
Leben, Leib und Leben für jem. lassen, Leben, mein Lebtag nicht gesehn; dat ist aus dem Leben gegriffen; in het prak opfern, in die Schanze schlagen, feil ha- is eene betrekking voor het -, das ist eine tische, maatschappelijke, gewone, dage ben; ik zou er mijn - onder durven ver - Stelle für'n Leben, fur's ganze Leben, lijksche -, im practischen, gesellschaftwedden, ich wollte mein Leben, Leib und für Lebenslang; daar zal hij voor zijn lichen, gemeinen, täglichen Leben; het
Leben daran wetten; om het - komen, geheele -, at zijn - mooi mede wezen, - leert beter dan alle boeken, das Leben
het - er bij inschieten, ums Leben kom- davon wird er all sein Leben lang, Zeit lehrt besser als alle Bücher; 4. (das
men, sein Leben dabei einbüszen; iets Lebens zu leiden haben; ik heb at mijn rege, geschäftige, einen Ort belebende
met het - moeten boeten, bekoopen, etw. - gedacht, dat c', ich habe mein Leben Treiben Vieler, bes. Lärm, Geräusch,
mit dem Leben, mit der Haut bezahlen, lang, immer gemeint, dass &; het - gaat Getöse bezeichnend), Leben; dat geeft büszen müssen; zijn - duur verkoopen, daarheen als een droom, als een schaduw, in de brouwerij, das bringt frisches Lesein Leben, seine Haut thener verkau- vervliegt als rook, das Leben geht dahin ben ins Haus; op de Leipziger mis was
fen, sieh tapfer wehrend dem Feinde wie ein Traum, wie ein Schatten, ver- van 't jaar weinig -, auf der. Leipziger
empfindlit,hen Schaden bereiten; iem. het fliegt wie Rauch; de reis door het -, die Messe war dieses Jahr wenig Leben; wat
- benemen, schenken, jemn. das Leben Reise durchs Leben, die Lebensreise; is er een - en eene drukte op straat,
nehmen, schenken; dat zal hem nog het op 's -s schouwtooneel, auf der Bühne welch ein Leben und Gewühl ist auf der
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Levens-adem, m. Lebensathem sze f., die Grösze, die ein Gegenstand
Strasze; - maken, einen Lärm verführen
Spectakel, viel Wesens machen; hoor dat Lebensodem, Lebenshauch m.; -ader f. im Leben od. in der Wirklichkeit hat,
lieve - eens aan, hör 'einmal den Lärm, Lebensader f., eine Ader als Hauptsitz die natürliche Grösze, nicht in verjüngden Spectakel; wat maakt gij een hei des Lebens; (fig.) de — doorsnijden, di e tem Maszstab; een levensgroot portret,
een heisch -1, was macht ihr für-densch, Lebensader, den Lebensfaden zerschnei - een portret in -, ein lebensgroszes Poreinen Heidenlärm, Höllenlärm !; een - den; 2. S. -bron; -avond m. Lebens - trät, ein Porträt in Lebeiisgrösze; -kelk
als een oordeel, men kan zijn eigen woor- abend m., das Alter; -baan f. Lebens - m. Lebenskelch m., S. - beker; - kracht f.
den niet verstaan, ein Lärm, wie in einer bahn f., Laufbahre das Lebens, das Leben Lebenskraft f., die zum Leben nöthiJudenschule, man kann sein eigenes balsem m. Lebensbalsam m., ein stur- gen, das Leben ausmachenden wirksaWort nicht hören; veel - om niets, viel kentier, die Lebensgeister weckende r men Kräfte; -lamp f. Lebenslampe f. S.
Wesens, ein groszes Halloh, ein groszer Balsam; - beginsel m. Lebensprincip n. fakkel.
Levenslang, adj. lebenslang, leLebtag, ein groszer Lärm um nichts, das worauf das Leben eines Dings basirt,
um einen Eierkuchen; 5. (die nicht em- was seinen Ursprung bildet, seinen Kerni benslänglich,so lang man lebt,das ganze
pfindungslosen, abgestorbenen od. ver- und inneres Wesen ausmacht; - behoef- Leben hindurch; -e gevangenis, lebenswelkten Theile von Thieren und Pflan- ten f. pl. Lebensbedürfnisse, Lebens - länglicher Kerker.
LQvens -licht, n. Lebenslicht n.,
zen), Leben; door het doode vleesch to erfordernisse n. pl., was man zum Un
in hel - snijden, durch das todte Fleisch terhalt des Lebens bedarf, S. - middelen das Leben unter dem Bilde eines brenbis ins Leben schneiden; de smid heeft - behoud n. Erhaltung, Rettung f. des Le - venden Lichtes betrachtet; iem. het —
het paard bij het uitsnijden van den hoe/ bens; -beker m. Lebensbecher m., leben - uitblazen, jemn. das Lebenslicht ausblain het - geraakt, der Schmied hat dem spendender Eicher; 2. Lebens zelch m. sen; 2. het — aanschouwen, das Licht
Pferde beim Auswirken des Hufes das dat was een alsemdroppel in mijn —, da.s der Welt erblicken, geboren werden;
Leben getroffen; de donde takken tot op war ein Wermuthstropfen in meine n -loop m. Lebenslauf m., Verlauf des Lehet - afsnijden,dieabgestandenen Zweige Lebenskelch, das verbitterte mir da s bens, die Reihe der jems. Leben bilden.Leben; -benoodigdheden f. pl., S. -behoel- - den Ereignisse und die Erzählung derbis aufs Leben abschneiden.
Levend, adj. lebend, lebendig, S. ten; - bericht u., Lebensabriss m., kurze selben; -lucht f. Lebensluft f., der zum
leven (113).
Lebensbeschreibung, Lebensnachricht, Brennen und Athmen nothwendige
Levendbarend, adj. lebendig biographische Notiz; -beschrij fster f. Le- Hauptbestandtheil der Luft; -lust m.
bensbeschreiberin f.; - beschrijver f. Le- Lebenslust f., Freude am Leben und
gebärend, lebendige Junge gebärend.
Levendig, adj. lebendig, lebhaft, bensbeschreiber, Biograph m., wer diee Verlangen zu leben.
Levenslustig, adj. lebenslustig,
Handlungen und Eigenschafvon regem, bewegtem Treiben erfüllt;
het wordt al - op staat, es wird schon ten einer Person beschreibt; -beschrij- lebensfroh, Lust am Leben habend, es
lebendig auf der Strasze; op marktda- ving f. Lebensbeschreibung,Biographie f.; froh genieszend.
Levens - middelen, n. pl. Legen is het veel -er in de stad, an Markt- -boom m.t.ebensbaum m.,Leben spenden tagen ist es viel lebendiger, lebhafter in der Baum im Paradies; 2. Lebensbaum, beissmittel n. pl., die Erfordernisse zum
der Stadt; (Seew.) de zeilen - houden, ein immergrüner harzigerBaum in Nord- Lebensunterhalt des Menschen an Speis'
die Segel lebendig erhalten, wappern, america, dessen Holz der Fäulniss nicht und Trank, Nahrungsmittel; de duurte
killen lassen; 2. lebhaft, sehr reges Le- leicht ausgesetzt ist; -bron f. Lebens - der —, die Theere der Lebensmittel;
ben habend und demgemäsz wirkend, quelle f., Born des Lebens, woraus Leben - morgen in. Lebensmorgen m., die Ju
- onderhoud n. Lebensunterhalt m.,-gend;
bes. im Innern des Menschen; een -e quillt und entspringt; - dagen, Lebensjongen, ein lebhafter Junge; , - e oogen, tage ris. pl., das ganze Leben; -doel n. die Erhaltung des Lebens und das dazu
lebhafte Augen; een - temperament, ein Lebenszweck m., der Zweck, den man Erforderliche an Speise und Trank;
lebhaftes Temperament; - van aard, von iris Leben vor Augen hat; - draad m. Le- -pad n. Lebenspfad m., der Weg, auf
lebhafter Art; een - gevoel, cene -e ver bensfaden m., die Lebensdauer unter welchem man durch das Leben wandelt,
ein lebhaftes Gefühl, eine leb--belding, dem Bilde eines Fadens betrachtet; den Lebensgang; -quaestie f., S. - vraag;
hafte Einbildungskraft; de hoop, de her- - afsnijden, den Lebensfaden afschnei- -reis, -reize f. Lebensreise f., das Leben
inneríng - houden, die Hoffnung, das den, dem Leben ein Ende machen; -duur als Reise betrachtet, die Zurücklegung
Andenken lebhaft, rege erhalten; dat m. Lebensdauer f., die Dauer des Lebens; der Lebenszeit; -sap n. Lebensaft, Nerherinnerde mij weer - dien dag, das er- -elixir n. Lebenselixier n., ein Elixier, vensaft m., S. - geesten; - schets f. Leinnerte mich wieder lebhaft an den Tag; welches das Leben verlängern soll; - fak- bensskizze f., Lebensabriss m., kurze
een - verlangen naar iets, ein lebhaftes kel f. Lebensfackel f., das Leben unter Biographie; -sti af f. Lebensstrafe, LeibVerlangen nach etw.; ik kan mij nog dem Bilde einer Fackel betrachtet; -ge- und Lebensstrafe f., im Verlust des Lerecht - voorstellen, hoe , ich kann mir, drag n. Lebenswandel m., die sittliche bens bestehende Strafe, Todesstrafe;
noch recht lebhaft vorstellen, wie &; ik Lebensweise, das sittliche Verhalten; -teeken n. Lebenszeichen n., Zeichen
gevoel zeer -, hoe veel ik u verschuldigd - geesten m. pl. Lebensgeister m. pl., ein noch vorhandenen Lebens; -tijd m. Leben, ich empfinde sehr lebhaft, wie viel vermeintliches äuszerst feines, flüchti- benszeit f., Dauer des Lebens; - vatbaarich dir verschuldigt bin; een - aandeel ges und wirksames Fluidum, welches heid f. Lebensfähigkeit f., die Kraft zu
in iets nemen, lebhaften Antheil an etw. man als Princip der Empfindlichkeit und leben; - verzekering f. Lebensversichenehmen; een -e handel, een - verkeer, ein Beweglichkeit angesehen hat; de — ver - rung f., ein Contract, kraft dessen den
lebhafter Handel, ein lebhafter Verkehr; h.00gen, weder opwekken, die Lebensgei- Versicherten zu einer festgesetzten Zeit,
cene -e kleur, eine lebhafte, frische Farbe; ster erhuhen, wieder aufregen, einen wenn sie diese erleben, der Empfang
---held f., Lebendigkeit, Lebhaftigkeit f. Scheintodten ins Lebea zurückrufen &; bestimmter Geldsummen zugesichert ist;
Levendmakend, adj. lebendig -genot n. Lebensgenuss m., der Genuss - voorraad m. Mundvorrath, Proviant m.,
machend, erweckend; de -e genade, die des Lebens, der Genuss i m Leben; -ge- Vorrath an Lebensmitteln; -vraag f. Lelebendig machende Gnade.
sear n. Lebensgefahr f., Gefahr, das Le- bensfrage f., eine Frage, welche das LeLovend making, f. (im theolo- ben zu verlieren; -gezel m. Lebensge- ben, die Existenz eines Dinges berührt;
gischen Jargon) Lebendigmachung, Er- rührte, Lebensgenoss m., wer mit einem von deren Beantwortung die Fortdauer
weckung f.
&ndern das Leben theilt, in Gemein - & abhängt; - vreugde f. Lebensfreude,
Levenloos, adj. leblos, lebenlos, schaft lebt; - gezellin f. Lebensgefährtin, Lebenswonne f.; - wandel m. Lebenswandel m., S. - gedrag; - warmte f. Lebens
ohne Leben, todt; -heid f. Leblosigkeit f. Lebensgenossin f., Ehegattin f.
Blutwärme f., Wärme als Zei--wärme,
Levenmaker, m. Lärmmacher, Levensgroot, adj. leb-,nsgrosz,
chen des thierischen Lebens; -water n.
Schreier, Lärmbläser, Tumultuant m., in Lebensgrösze.
viel Geräusch machende Person.
Lgvens -.grootte, f. Lebensgrö- Lebenswasser, Aquavit a., Name eines
;
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Lever —buis, f. Leberrinne f., Levertje, n. (dim.) Leberchen,
schmale, lange Vertiefungen der Leber; Leberlein n., kleine Leber.
-dicht n., S. -rijm; - distel f. Leberdistel
Lever traan, f. Leberthran m.,
f., gemeine Sau- od. Gänsedistel, wil aus der Leber der Stocktische bereite-der ter, in der Medicin gebräuchlicher Thran;
Salat.
Leveren, V. a. liefern, etw. für - uitzetting f. Lebervergröszerung, LeJemand, der dessen bedarf od. es haben beranschwellung f.; - verharding f. Lewill, an Ort und Stelle schaffen, so dass berverhärtung f.; - verstopping f. Leberes für ihn bereit, zur Empfangnahme verstopfung f.; -visch m. Leberfisch m.,
da ist; de verkooper moet het goed vrij ein leberfarbener Klippfisch; -vlek f. Leaan huis -, der Verkäufer muss die bertJeck, Leberflecken m., leberbrauner
trachtet.
Leventje, n. (dim.) een lekker -, Waare frei ins Haus liefern; de arnbachts- Flecken auf der Haut; -worm m. Leberein herrliches Leben; een - als in lui- lieden - het werk zelden op den beloofden wurm w., ein langer, flacher Eingeweilekkerland, ein Schlaraffenleben, S. le- tijd, die Handwerker liefern die Arbeit dewurrn in der Leber der Thiere; -worst
ven (2).
selten zur versprochenen Zeit; (fig.) een f. Leberwurst f., Wurst von gehackter
Levenwekkend, adj. belebend, bewijs -, einen Beweis liefern, geben; Leber; - ziekte, - zucht f. Leberkrank lebendig machend.
stof tot een gesprek -, Stoff zu einer Un- heit f.
Lever, n. Lever n., die Aufwartung' terredung liefern; iem. in handen van de Leverzuehtig, adj. leberkrank,
'bei od. kurz nach dem Aufstehen fürst- justitie -, jem. in die Hände der Justiz an der Leber leidend.
liefern; den vijand slag ,-, dein Feinde
licher Personen.
Leviathan, rn . Leviathan ni., ein
Lever, f. Leber f., das die Galle ab -' eine Schlacht liefern; wie hem onder het groszes V1'asserthier, bald den Walifisch,
im
menschlichen
und'
vizier komt, die is geleverd, wer ihm bald das Krokodil bezeichnend.
sondernde Organ
thierischen Körper; (fig.) de - schud - vors Korn kommt, der ist geliefert, verLeviet, m. Levit m., bei den alten
den, schütternd lachen, lachen, dass man loren.
Juden einer aus dem Stamm Levi, denen
die Seiten, den Bauch halten muss; long Lever —erts, n. Lebererz n., ein le- der Tempeldienst als Priestergehilfen
en - verteren, Hab' und Gut, Alles, bis auf berfarbenes Federerz, auch Bezeichnung oblag; (fig.) iem. de -en lezen, jem. den
den letzten Heller verzehren; (als Sitz' eines bräunlichen Kupfererzes, eines' od. die Leviten, den Text lesen, einen
des Durstes), eene heete, droge - hebben, röthlicben Eisensteins, Leberschlag ge- derben Verweis geben, (nach dem die
eine heisze, trockne Leber haben, gern nannt, und des in Idria vorkommenden Vorschriften für die Leviten enthaltentrinken; 2. (in der älteren Chemie meh- Quecksilbererzes; -gezwel n. Leberge- den dritten Buch Mosis, Leviticus).
rere leberbraune Verbindungen bezeich- schwulst f.
Lexicograaf, m. Lexicograph,
nend), z. B. zwavel -, Schwefelleber, ein Lever1g, adj. (in Zusanlntensetzun- Wör.terbnchschreiber m., Verfasser eines
Gemenge von schwefelsaurem Kali und gen), leberig, von so und so beschaffener Wörterbuchs.
Le x icographic, f. LexicograSchwefelkalium.
Leber.
Leveraandoening, f. Leberaf- Levering, f . Lieferung f., S. leve- phie, Wörterbuchschreibung f.
fection f., krankhafte Reizung der Leber. rancie.
Lexicographisch, adj. lexicoLeveraar, m. Lieferer, Lieferant LQver klaver, f. Leberklee ni., graphisch, auf Lexicographie bezüglich.
m., jemand, insofern er eine Lieferung eine Art des gemeinen Klees mit leberLexicon, n. Lexicon, Wörterbuch
hat.
farbeiien Blumen; -kleur f. Leberfarbe n., S. wvoordenboek.
Leveraarster, f. Lieferantin f., f., die bräunlich rothe Farbe der Leber.
Lezen, V. a. lesen, etw. klaubend,
S. leveraar.
LQverkleurig, adj. leberfarben, eins nach dem andern nehmen und auf
Leverachtig , adj. leberartig, le- leberfarbig, röthlich braun.
uni es zusammenzubringen. zu-hebn,
berähnlich; 2. gerne Leber essend.
Lever-klier, f. Leberdrüse f.; sondern, zu reinigen &; aren, hout, BruiLever —ader, f. Leberader f., der - koliek n. Leberkolik, Gallsteinkolik f.; ven, bloemen, kruiden, linzen, erwten,
untere gröszere Ast der Achselader; -kruid n. Leberkraut n., S. - bloem-, auch salade -, Aehren, Holz, Trauben, Blu-aloë f. Leberaloe f., der reinste aus der Name des Leberklees, des Lebermooses men, Kräuter, Linsen, Erbsen,Salat lesen;
gemeinen Aloe gewonnene Saft, nach und des Pfefferkrauts; -kwaal f. Leber- 2. (in Bezug auf Geschriebenes od. Geder leberähnlichen Farbe so g?^nannt. beschwerde, Leberkrankheit f.; -loop m. drucktes), lesen, die Schriftzeichen mit
Leverntie, f. Lieferung f., das Leberdiarrhöe f., in Folge von Leber- ,dem Auge zusammenfassend in die ent
Liefern, bes. insofern es auf gegenseiti- verstopfung; -mos n. Lebermoos n.,
Laute der Wörter umsetzen,-sprechnd
ger Verpflichtung zwischen dem Lie- Moose ohne Stängel, mit groszn, flach sei es laut ausgesprochen od. blosz geferanten und dem Empfänger beruht; it. liegenden Blättern, bes. eine Art dersel- dacht; de kinderen leeren -, die Kinder
das Gelieferte; hij heeft de - van schoe- ben mit Tappigen, schuppenweise über lernen lesen; _-jn handschrift is nauwe
nen voor het leger, er hat die Schuh- einander liegenden Blättern, sternförte -, seine Handschrift ist kaum zu-lijks
Lieferung fürs Militär; de - keuren, die miges Lebermoos, Steinleberkraut; -na- Cesen; een brief zachtjes, hardop -, einen
Lieferung mustern.
velbreuk f. Lebernabelbruch m.; -opaal Brief leise, laut lesen; een boek, de couLever ancier, m. Lieferant m., S. n. (Min.) Leberopal, Menilit, Knollen - rant -, ein Buch, die Zeitung lesen; in
leveraar.
,stein m.; -poort f. Leberpforte f., die den bijbel -, in der Bibel lesen; ik lees
Leverbaar, adj. zur Ablieferung Afterfurche auf der untern Fläche der. daar juist in de courant, dat c", ich lese
geeignet, in gutem fertigem Zustand, Leber, in welche die Pfortader tritt; da eben in der Zeitung, dass &; in de
gut conditionirt.
-puist f. Leberfleck m., S. -vlek; -rijn? derde klasse worden Homerus en Ovidius
Lever—balsem, m. Leberbalsam u. Leberreim m., eine aus dem Anfang' gelezen, in der dritten Klasse werden
m., eine Art des Achillenkrauts, früher des siebzehnten Jahrhunderts herrüh- Homer und Ovid gelesen; iets -, zonder
in Leberkrankheiten angewandt; -be- rende Art scherzhafter Tischgedichte,) het te begrijpen, etw. ohne Verständniss
schrijver m. Leberbeschreiber m.; -be- in welchen die erste Zeile stets mit den lesen; lees dit suet verstand, lies dieses
schrijving f., Leberbeschreibung f.; -beu Worten anfängt: »Die Leber ist vom einmal aufmerksam; wat leest gij uit dien
m., S, -worst; - bloem f. Leberblume'-ling Hecht, und nicht von einem -," worauf brief ?, was liest du aus diesem Brief,
f., eine Wiesenpflanze, gegen Leberver- ein Thier genannt wird, auf dessen Na- welchen Sinn findest du darin, welche
stopfungen gebraucht; -breuk f. Leber- men dann die folgende Zeile reimen Absicht scheint dir der Schreiber desbruch m.
muss; - spaath n. (Min.) Leberspath ro.; selben danach zu haben ?; de mis, zitLeverbruin, adj . leberbraun, le- -steen m. Leberstein ni., nach Schwefel- missen -, die Messe, Seelenmessen lesen;
berfarben, die Farbe der Leber habend. leber riechender Kalkstein.
iem. de les, de Levieten -, S. leviet; hij zal
Branntweins; -weg m. Lebensweg m., S.
-baan; -wijs, - wijze f. Lebensweise, Lebensart f., die Art zu leben in Ansehung
der Nahrung, der Beschäftigung, der bu
Verhältnisse, der Bequemlichkeit-szern
&; - wijsheid f. Lebensweisheit f., Weisheit, die sich thätig im Leben äuszert
und auf die Handlungen der Menschen
einwirkt; -zee f. Lebensmeer n., das Leben unter dem Bilde eines Meeres be-
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over Schiller -, er wird einen Vortrag
Liberaal, m. Liberaler m., zur Par- Lichaamskunde, f Somatoloüber Schiller halten; wie leest van avond ?, tei der Liberalen gehörende Person, S, gie f., die Kenntniss des menschlichen
.

wer hält heute Abend die Vorlesung, den
Vortrag, tritt als Redner auf?; dit boek
leest aangenaam, dieses Buch liest sich
angenehm; (fig.) noten -, Noten lesen;
andermans boeken zijn duister te -, es
ist nicht leicht, eines Andern Rechnung
zu machen, seine Vermögens - Umstände
nachzurechnen; in iems. ziel, oogen, op
zijn gezicht -, in jems. Herzen, Augen,
auf seinem Gesicht lesen; iem. zijne planeet -, jerrin. den Planeten lesen, die
Zukunft prophezeien; II. s, n. het - van
nuttige boeken, das Lesen nützlicher Bücher; onder het -, unterm Lesen.
Lezenaar, m. Lesepult m ., S. les

Körpers, im Gegensatz zur Psychologie.
Lichaampje, n. (dim.) Körper
.Körperlein, Leibchen, Leiblein n.,-chen,
das Liberalsein, S. liberaal (2).
Liberaliteit, f . Liberalität f., das ein kleiner Körper, kleiner Leib.
Liberalsein, S. liberaal (1).
Lichaams arbeid, m. Leibes arbeit f., körperliche Anstrengung, im
Liberteit, f. Freiheit f.
Libertin, m. Libertin, Bruder Lie- Gegensatz zur Geistes- od. Kopfarbeit;
derlich m., ein in Grundsätzen und Le- -band m. (Anat.) Band n., die die Know
chen und andere schwebende Theile des
ben lockerer Mensch.
Libitum, ad , pro libitu, Körpers verbindenden Häute; de leer van
nach Belieben, nach Gefallen, willkürlich. de—en, die Lehre von den Bändern, SynLibrQtto, n. Libretto u., Textbuch desmologie; - behoeften f. pl. leibliche
Bedürfnisse f. pl.; - beweging f. Leibes
zu einer Oper.
-- nemen, sich Motion-bewgun,Moti;
Lic®nt, n . (alt.) Licent m., Accise f.
Licentie át, m. Licentiat m., Titel machen; -bouw m. Körperbau m., die
senaar.
einer academischen Würde, womit man Einrichtung, Zusammensetzung, GestalLezens gaard, watArdig, das Recht erwirbt, später Doctor zu wer tung eines thierischen od. menschlichen
adj. lesenswerth, lesenswürdig, was geund sofort die Recht: desselben aus -den Körpers, bes. die Körperbildung, Körlesen zu werden verdient.
- in de theologie, Licentiat der-zuüben; pergestalt f.; -deel ii. Körpertheil; -geLozer, m. Leser m,, lesende Person; Theologie.
brek n. Leibesgebrechen n., körperliches
(in Bezug auf schriftstellerische Erzeug Lio®ntie, f. Licenz, Erlaubuiss, Gebrechen; - gestalte f. Leibesgestalt,
nisse), de -s, die Leser, das lesende Pu Bewilligung f. zu etw.; it. die Freiheit,' Körpergestalt, Körperbildung f.; - gestel
de goe.lgunstige -, der geneigte-blicum; die man sich in etw. nimmt.
n. Leibesbeschaffenheit, Constitution f.;
Leser.
Lichaam, ru. Körper m., der Leib' een zwak —, eine schwächliche GonstiLezeres, f. Leserin n., S. lezer. von Menschen und Thieren, oft im Ge- tution; - kastijding f. Kasteiung des LeiLeQsster, r. Leserin f., Aehren,l gensatz zu Geist und Seele; ziel en -, bes, Selbstkasteiung f., S. kastijding;
Holz, Trauben, Erbsen & lesende Frau. Körper und Geist, Leib und Seele; een - kracht f. Körperkraft, Körperstärke f.;
Lezing, f. Lesung f., das Lesen; 2.' gezond, sterk, welgemaakt, ziekelijk, zwak -kwaal f. körperliches Uebel, leiblicher
öffentlicher Vortrag m.; eene - houden, -, ein gesunder, starker, wohlgebildeter, Schaden, Körperschmerz; -maat f. Kör
n.;-me--permasz,KubikWüfel
einen Vortrag halten 2. (die abwei- siecher, schwächlicher Körper; een dood
chende Fassung derselben Textstelle in -, ein todter Körper, eine Leiche, ein; ting f. Körpermessung, Stereometrie f.;
einer Schrift bezeichnend), Lesart, Va- Leichnam; (fig.) ein todtes Wesen, ein -oe/ening f. Leibesübung f., gymnastiriante f.; (fig.) over deze zaak zijn er Mensch ohne Geist und Gefühl,einKlutz; sche Uebung, körperliche Uebung zur
verschillende -en in omloop, über diese sterk van - zijn, einen starken Körper' Beförderung der Gesundheit, Stärke und
Sache sind verschiedene Gerüchte in haben; gezond naar - en ziel, gesund an Gewandtheit; -pijn f. Körperschmerz
Umlauf, sie wird auf verschiedene Art Körper und Geist, an Leib und Seele;; m., im Gegensatz zum Seelenschmerz;
erzählt.
(fig.) zij zijn een - en édne ziel, sie sind -straf f. Leibesstrafe f., am Leibe voll
Züchtigung; - toestand m.-zogenStraf,
Li, n. Li n., chinesisches Längemasz, Ein Leib uni Eine Seele; slechts voor'
537 Meter.
het zorgen, nur für den Körper, den' körperlicher Zustand m., leibliches BeLiaison, f. Liaison f., das Liirtsein, Leib sorgen, nicht für den Geist, die finden n.
Verbindung f., Liebesverhältniss n.
Lichamelijk, adj.körperlich,körSeele; het - des Heeren, der Leib des
Ligne,f.Liane f.,tropisches Sebling- Herrn, die H. Hostie; 2. (den Rumpf be- perhaft, materiell, einen Körper habend,
gewächs.
r.eiehnend), Körper, Leib; het hoofd van in der Weise eines Körpers, im Gegen
Lïas, f. Schnur f. zum Aufreihen gi et - scheiden, den Kopf vorn Leibe tren
zum Geist and (mathematisch) zur-satz
von Briefen &.
(alles im Raum Existirende, alles-aen;3. Fläche; een - wezen, ein körperliches
Ljas, n. (Geol.) Lias m., die Unter linen Raum in bestimmter Form und Wesen; de -e, stoffelijke wereld, die kör
materielle Welt, Körperwelt;-perlich,
-lagedr Begrenzung Erfüllend-, bezeichnend),
Jurabildungen.
Liasse@ren, v. a. brieven , Briefe Körper; het - is door vlakken begrensd, aan het beeld ontbreekt de ronding, het
an eine Schnur aufreihen.
Ier Körper ist von Flächen begrenzt; -e, an dem Bilde fehlt die Rundung, das
Libatie, f. Libation f., bei den Al- )rganische, anorganische, vaste, vloei- Körperliche, das Relief; 2. körperlich,
ten, das Ausgieszen von Wein aus dem are, l uchtvormige, dichte, poreuse, zware, leiblich, auf den Körper od. Leib bezügBecher, ehe man davon trank, als Spende lichte lichamen, organische, unorgani- lich, darin begründet; we deugden, geund Weihe für die Götter.
^che, feste, flüssige, luftförmige, dichte, breken, körperliche Vorzüge, Gebrechen;
LibQl, n. Libel m., Flugschrift, )oröse, schwere, leichte Körper; hemel we schoonheid, körperliche Schönheit;
Schmähschrift f.
Himmelskörper, Weltkörper;4.-ichamen, een -e eed, ein körperlicher Eid; we straf,
Libel, f . Libelle, Wasserwage f., S. ;einzelne bestimmte Theile im m.ensch- körperliche Strafe, Leibesstrafe; -heid f.
waterbalans; 2. Libelle f., eine Gattung ichen und thierischen Körper bezeich- Körperlichkeit, Leiblichkeit f.
Insecten aus der Zunft der Netzflügler, iend), Körper; p; ► ramiedswijze, olij fvor- Lieh %meloos, adj. körperlos,
im Fluge wagerecht schwebend, Was- nige, koordswijze lichamen, pyrainiden- keinen Körper habend; -heid f. Körper
-losigketf.
serjungfer, Teufelsnadel f.
nörmige, olivenförmige, strangförmige
Libellist, m. Libellist, Libell- [(örper, it^n verlängerten Mark des Hirns; Lieht, n. Licht n., das die Gegen
sichtbar Machende, das hell Ma--stände
schreiber, Pasquillant m.
het glasachtig -, der Glaskörper, die von
Libelschrijver, ni., S. libellist. Ier Netzhaut eingeschlossene durchsich- chende, das Gegentheil von Dunkel, FinLtherl, adj. liberal, dem Wesen tige Kugel im Auge; 5. (eine gegliederte, sterniss; het - van den dag, van de zon,
eines freien, edlen Mannes gemäsz, frei )rganisirte Gesamwtheit, ein aus geord- de maan, de sterren, van een kaars cS-, das
unbefangen, ohne-sing,voruthel ,iet in einander greifenden Gliedern be- Licht des Tages, der Sonne, des MonEngherzigkeit und Beschränkheit 2. (in ;tehendes Ganze, eine Körperschaft be- Jes, der Sterne, einer Kerze &; een hel_
der Politik), liberal, für bürgerliche und r,eichnend), Körper; het - van slaat der ier, schitterend, verblindend, flikkerend
staatliche Freiheit gesinnt und demge- Staatskörper; het welgevend -, der ge- schentierend, getemperd, zwak, flauw -"
mäsz wirkend.
ein belles, glänzendes, blendendes, d.äm5etzgebende Körper.
liberaal (2).

Liberalisme, n. Liberalismus m.,
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merndes, gedämpftes, schwaches, mattes Licht; God ,neide : »Daar zij - !" en
daar was -, Gott sprach: »Es werde
Licht !" &; zijne oogen kunnen het - niet
verdragen, seine Augen können dasLicht
nicht ertragen; het - afsluiten, benemen,
das Licht absperren, versperren, benehmen; ga uit het -, geh mir aus dem
Licht; iem. het - betimmeren, jemn. das
Licht verbauen, durch etw. Vorgebautes
benehmen; deze kamer heeft geen - genoeg, dieses Zia2mer hat nicht genug
Licht, Heilung; het - komt van dien kant,
valt van boven in, das Licht kommt von
jener Seite, fällt von oben herein; (fig.)
aan het - komen, brengen, ans Licht, ans
Tagesjicht,an den Tag kommen, bringen,
fördern, offenbar werden, machen; het schuwen, das Licht (der Oeffentlichkeit)
scheuen, sich nicht gern sehen lassen;
een boek in het - geven, ein Buch ans
Licht geben; het tweede deel van het
werk is nog niet in 't -, der zweite Theil
des Werkes ist noch nicht ans Licht getreten, noch nicht erschienen; iets tegen
het '- houden, etw. ans Licht halten; iets
bij het - bekijken, etw. beim Licht be.
sehn, genau, näher betrachten; het schil
hangt hier niet in het rechte -, das-derij
Gemälde hängt hier nicht im rechten
Licht; nu vertoonde de man zich aan mij
in een geheel ander -, nun erschien mir
der Mann in einem ganz andern Licht;
tem., zich zelven in het - staan, jemn.,
sich selbst im Lichte stehen, jem., sich
selbst im Wege stehen, hinderlich sein;
tusschen - en donker, zwischen Licht und
Dunkel, in der Dämmerung; 2. (einen
leuchtenden, Licht verbreitenden Gegenstand bezeichnend), Licht; de -en in
het uitspansel, die Lichter am Firmament; het - opsteken, uitdoen, das Licht,
die Kerze, die Lampe anzünden, auslösehen; bij - werken, met - eten, bei Licht
arbeiten, bei Licht speisen; ik zag in de
verte - branden, ich sah in der Ferne ein
Licht brennen; bij - leggen het mijne
oogen af, bei Licht legen mir die Augen
ab, werden sie schwach; vrij vuur en -,
freie Heizung und Beleuchtung; dwaal-en,.
was -en, kust -en, Irrlichter, Wachslichter, Küstenlichter; 3. (das Leben bezeichnend), Licht; het - zien, das Licht
der Welt erblicken, geboren werden;
iem. het - uitblazen, jemn. das Licht
ausblasen, ihn tödten; 4. (geistige Ein
und das sie Erhellende bezeich--sicht
nend), Licht; het - der rede, des geloofs,
das Licht der Vernunft, des Glaubens;
nu gaat mij een - op, nun geht mir ein
Licht auf, nun wird mir die Sache klar;
nu krijg ik meer - in de zaak, nun bekomme ich mehr Licht in der Sache;

daardoor werd er een helder - over de
zaak verspreid, dadurch wurde ein helles
Licht über die Sache verbreitet; laat uw
- schijnen, lasset euer Licht leuchten;

5. (etw. in seiner Art besonders Hervor strahlendes, sich rühmlich Auszeichnendes bezeichnend), Licht; hij is geen -,
er ist kein Licht, Lumen, Genie, kein
Phönix; aan den letterkundigen hemel
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zijn er twee nieuwe -en verschenen, am Schlage; zig is wat -, wat - voor haar
literarischen Himmel sind zwei neue geld, sie ist leichte Waare, eine leicht
Lichter aufgegangen; Augustinus, een der
leichtsinnige Dirne; gij moet er-fertig,
grootste -en der Kerk, Augustin, eines der niet zoo - over denken, het niet te - opgröszten Lichter der Kirche; 6. (die ma- nemen, te - tellen, op den -en schouder nelerische Beleuchtung und die beleuch- men, du musst es nicht so leicht nehteten Stellen bezeichnend), Licht; - en men, auf die leichte Schulter, Achsel
schaduw, Licht und Schatten; - en bruin, nehmen, so leichtfertig behandeln, es
Licht und Helldunkel; hier en daar een wichtiger und ernsterauffassen; 4. leicht,
- opzetten, om de schaduwen te verster- oberflächlich, nur flüchtig berührend,
ken, hie und da ein Licht aufsetzen, um nicht tief eingehend; over zulk een bedie Schatten zu verstärken; de laatste langrijk punt mag men niet zoo - heen-en, licht/es er opbrengen, die letzten loopen,über solch einen wichtigen Punkt
Lichter aufsetzen; 7. (eine kleine, Licht darf man nicht so leicht, so flüchtig
durchlassende, fensterartige Oeffnung be- hingehen, hinhuschen, weghüpfen; 5.
zeichnend), Licht; in het dak is een -, leicht, von geringem Belang, unbedeueene glazen pan, im Dache ist ein Licht, tend, geringfügig, gering; een - vergrijp,
ein gläserner Ziegel; 8. (als Maszangabe ein leichtes Vergehen; een - verzuim,
für eine Oeffnung, zu bezeichnen, dass ein leichtes Versäumniss; eene -e ongeeben nur die Weite der Oeffnung, des steldheid, eine leichte Unpässlichkeit;
Zwischenraums gemeint ist, die Wände eene -e koorts, ein leichtes Fieber; eene
od. die Einfassung nicht mitgerechnet), -e wond, eine leichte Verwundung; das Lichte; de opening is 24 voet in het -, gewond, leicht verwundet; eene -e straf,
in den dag, die Oeffnung ist 24 Fusz im eine leichte Strafe; hij werd slechts Lichten, die lichte Breite der Oeffnung gestraft, es wurde nur leicht gestraft;
ist 24 Fusz.
6. leicht, nicht od. nur wenig lastend,
Licht, n, Aderhäuschen n., Mutter- drückend; eene -e vracht, eine leichte
kuchen m., Nachgeburt f. von Kälbern. Fracht; een -e last, eine leichte Bürde;
Licht, adj. licht, hell, wohin viel een -e dienst, ein leichter Dienst, nicht
Licht dringt, von Licht erfüllt, leuch- beschwerlich; -e kost, leichte Speise, die
tendhell, viel Licht zurückwerfend, Ge- den Magen nicht beschwert; -e slaap,
gensatz von dunkel; eene -e kamer, ein sluimering, leichter Schlaf, Schlummer,
helles Zimmer; het is hier niet - genoeg, der nicht schwer auf einem liegt, aus
es ist hier nicht hell genug; haal de gor- dem man leicht erwacht; dit verlies is dijnen wat op, dan wordt het -er, ziehe te dragen, dieser Verlust ist leicht zu
die Vorhänge etwas auf, dann wirds hel- tragen; nu werd het mij op eens weer Ier; het begint at - te worden, es wird om het hart, nun wurde mir's auf ein
schon licht, bell, es fängt schon an zu
wieder leicht ums Herz; 7. leicht,-mal
tagen; het is -e maan, es ist Mondschein; wenig Mühe und Anstrengung verursabij -e maan, bei Mondschein; op klaar chend; cene -e taak, eine leichte Aufga-en dag, am lichten, hellen Tag; in be; dat is - te begrijpen, das ist leicht
-laaie vlam, in lichterloher Flamme; -e zu begreifen; dat is - mogelijk, das ist
kleuren, helle, lichte Farben; een - be- leicht möglich; hoe - gebeurt er een onhang, helle, hellfarbige Tapeten; een -e geluk, wie leicht ist ein Unglück gejapon,ein helles, hellfarbiges Kleid; -haar, schehen!; dat kunt gij - zeggen, maar
helles Haar; -e oogen, helle Augen.
bewijs het ook, das kannst du leicht sa
Licht, adj. leicht, von geringem
aber beweise es auch; 8. leicht, nur-gen,
Gewicht, Gegensatz von schwer; zoo - als lose und oberflächlich verbunden; - en
eene veer, so leicht wie ein Feder,feder- dicht in elk. genaaid, leicht, mit leichleicht; olie is specifiek -er dan water, Oel ten Stichen zusammengenäht; - getimist specifisch leichter als Wasser; -e merd, leicht gezimmert, leicht zusamlichamen drijven, zware zinken, leichte mengeschlagen;9.leicht,frei von plumper
Körper schwimmen, schwere sinken; - Schwere und Schwerfälligkeit als Hingewicht,leichtes Gewicht, minder schwer dernis`s freier, gewandter und rascher
als gesetzlich; - geld, leichtes Geld, das Bewegung; -e troepen, -e kasgalerie,
nicht das gesetzliche Gewicht an edlem leichte Truppen, leichte Cavallerie; met
Metall hat; ik ben door die kuur twaalf eene -e hand, met een - penseel geschil
pond -er geworden, ich bin durch diese
mit leichter Hand, mit leichtem-der,
Kur um zwölf Pfund leichter geworden; Pinsel gemalt; een -e gang, ein leichter
2. leicht, wenig Stoff, Masse, Gehalt in Gang; 10. leicht, Geneigtheit und Anlage
sich habend, der Gediegenheit, Stärke zu etw. besitzend, so dass es dazu nur
& ermangelnd; -e stoffen, kleederen, la- geringen Anlasses bedarf; hij wordt hens, leichte Stoffe, Kleider, Tuche; -ge- toornig, er wird leicht zornig, geräth
kleed, leicht gekleidet; - goed, leichte leicht in Zorn; hij is - geraakt, er wird
Waare; - Fransch werk, leichte Franzö- leicht verletzt, ist sehr empfindlich; sische Arbeit; een -e tafelwijn, - bier, ontvlambare stoffen, leicht entzündliche
ein leichter Tischwein, leichtes Bier, von Stoffe; 41. - in het hoofd, schwindlig,
wenig berauschender Wirkung; 3. (fig.). schwindlicht, wirbelig, taumelig, turleicht, von geringem sittlichem Gehalt, melig; ik ben nog wat - in het hoofd, mir
ohne Ernst undTiefe,leichtfertig,leicht- ist noch etw. schwindlicht.
sinnig; - volkje, leichtes, leichtsinniges
Ljchtachtig, adj. mehr od. weVöllichen, ein Völkchen von leichtem niger leicht, etw. leicht.
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Lichtanker, n. (Seew.) Lichtanker m., zum Lichten dienend.
Lichtbeeld, n. Lichtbild n., das
in der dunkeln Kammer aufgefangene
und durch die chemische Einwirkung des
Lichts auf eine dazu vorbereitete Platte
festgehaltene Bild eines Gegenstands,
Daguerreotyp n., Photographie f.
Lichtblauw, adj. lichtblau, hell-
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ik mijne hielen gelicht, of cf -, kaum hatte Feindin des Lichts, der Aufklärung, Ob-

ich mich entfernt, war ich fort, so &; de scurantin, weiblicher Finsterling.
Lichtharig, adj. helle Haare hahand -, die Hand erheben, z. B. zum
Eidschwur; de hand met iets -, es mit bend.
einer Sache nicht streng, nicht genau
Lichthart, m. und f. Leichtsinn
nehmen, sie im Husch, sclilauderhaft m., Flatterseele f., lockerer Zeisig, lustiabthun; it. etw. unterm Werth losschla- ger Patron, Hans Ohnesorg, leichtfertige
gen; de brievenbus -, den Briefkasten Dirne.
Lichthartig, adj. leichtfertig,
leeren; iem. de beurs -, jemn. den Beutel
fegen, leeren; iem. de huig -, S. huig; leichtsinnig, unbesonnen, flatterhaft;
blau
Eichtbrekend,adj. Iichtbre- iem. van de staar -, jemn. den Staar - hartigheid f. Leichtfertigkeit, Leicht
Unbesonnenheit, Flatterhaf--singket,
stechen, operiren; iem. de schillen van de
chend, die Lichtstrahlen brechend.
Lichtbreking, f. Lichtbrechung, oogen -, jemn. die Schuppen von den tigkeit f., Flattersinn m.
L ,chthater, m. Finsterling, ObSirahlenbrechung f., die Brechung der Augen nehmen, jernn. etw. klar machen,
Lichtstrahlen, die Abweichung derselben was er früher nicht richtig erkannte; scurant, Lichtscheu m., Feind der Auf
-klärung.
von ihrer Richtung, wenn sie aus einem (w. g.) - en :waren, geben und nehmen,
Lichtheid, f. Leichtbeit, Leichdichtern Mittel in ein dünneres od. um- leben und leben lassen; een vonnis -, ein
gekehrt übergehn, Refraction f.
richterliches Erkenntniss erheben; ienzs. tigkeit, Leichte f., das Leichtsein; (fig.)
Lichtbruin, adj. lichtbraun, hell- doopceel -, S. doopceel; geld -, Geld auf Sorglosigkeit, Leichtfertigkeit, Unbetroepen -, Truppen ausheben,-nehm; dachtsamkeit f., S. licht.
braun.
Ljchthoofd, m. und f., S. licht
Licht— bundel, m. Lichtbündel, recrutiren.
-hart.
Strahlenbündel m.; - donker n. Heildun Lichtend, adj. leuchtend, Licht
LichthQQfdig, adj., S. licht
kel n.,ein beleuchtetes, erhelltes Dunkel, von sich gebend.
Klair-obscür; - drager m. Lichtträger m.,
Lichtenis, f. (w. g.) Erleichterung hartig.
Lichthout, n. Glimmholz n., S.
wer ein Licht trägt, ein leuch tender Kör- f., Trost m.
per, z. B. der bononische od. LeuchtLichter, m . Leuchter m., wer jemn. !klimhout.
Lichtigheid, f., S. lichtheid.
Stein; (dicht.) der Morgenstern, Luci- leuchtet, vorleuchtet; 2. Leuchter m., S.
Lichting, f. Lichtung f., das Lichfer m.
luchter; (Seew.) Hecklaterne, Marslaten von Schiffen &; 2. Aushebung, ConLichtekooi, f. Metze, Hure f., ein terne f.
gemeines, feiles Weibsstück.
Lichter, m. Lichter, Leichter m.,! scription, Recrutirung f.
Lichte(r)laaie, adv. lichterloh; ein kleines zum Lichten von Schiffen Lichtje,n . (dim.) Lichtchen,Lichthet brandde -, es brannte lichterloh, S. dienendes Fahrzeug; (fig.) een - aan lein n., kleines Licht.
Lichtjes, adv. etw. leicht; (fig.)
boord krijgen, Hilfe, Unterstützung belaaie.
Lichtelijk, adv . leichtlich, leicht. kommen; 2. (Uhrm.) Ausheber, Schö- etw. leichtfertig, leichtsinnig.
Lichten, V. i. licht werden, hel pfer m., Schöpfrad n. einer Schlaguhr; Licht— kegel, n. Lichtkegel m.,
tagen; het begint al te -, es fängt-len, 3. Drücker m., zum Aufdrucken der kegelförmig ausströmendes Licht; -kever
^ m. Leuchtkäfer, Glühkäfer, Johannis schon an zu tagen, Tag zu werden; het Klinke am Schloss.
licht sterk, es wetterleuchtet, blitzt stark;
Lichter geld , n. Lichtergeld n. käfer m. Johanniswürmchen n.
Lichtklaar, adj. op lichtklaren
II. V. n. iera. -, jemn. leuchten, ein für das Lichten eines Schiffes; -man m.
Licht so halten, dass er sehen kann; licht Lichtermann m., zur Bemannung eines dag, am lichten, hellen Tage.
Licht - kogel, m. Leuchtkugel f.,
eens hier, leuchte einmal hieher; III, s. n. Lichterschiffs gehörend; -schip n. Lichhet -, das Tagen, Leuchten, Wetter- ter, Leichter m., Lichterschiff n., S. eine Feuerkugel, welche an einen Ort
geworfen wird, um ihn zu erleuchten;
leuchten; het - van de zee, das Leuch- lichter.
ten, Phosphoresciren des Meeres.
Licht—fesch, f. Nachtkugel f., S. it. gewisse hellglänzende Feuerkugeln
Lichten, V. a. lichten, in die Höhe -glas; -gas n, Leuchtgas n., das zur Be- bei Lustfeuern; -krans m. Lichtkranz m.,
Glorie f.; -kroon f. Kronleuchter m., S.
heben, herausheben, heraufheben; bal leuchtung dienende Gas.
Lichtgeel, adj. lichtgelb, hellgelb. kroonkandelaar; -leer f. Lichtlehre f.,
uit een schip -, Ballast aus einem-last
Lichtgelggvig, adj. leichtgläu- die Lehre von der Natur des Lichts, ein
Schiff lichten, ausschieszen; het anker -,
ein Anker lichten, aus dem Grund he- big, ohne zu prüfen, glaubend; -heid f. Theil der Optik; - magneet m. Lichtmagnet m., phosphorescirender Körper;
ben, um das Schiff wieder los zu machen; Leichtgläubigkeit f.
Lichtgeraakt, adj. empfindlich, -meter m. Lichtmesser, Photometer m.,
den kabel -, das Kabel lichten, aufboien;
het roer -, das Steuerruder ausheben, leicht verletzt, zum Uebelnehmen ge- ein Werkzeug zit Messung des Grades
aushängen, lichten; een schip -, ein Schiff neigt, kitzlig, reizbar; -heid f. Emptind- der Lichtstärke; -mis f. Lichtmesse) f.,
das Fest der Licht- od. Kerzenweihe in
lichten, auflichten, aufboien, ein gesun- lI lichkeit, Reizbarkeit, Kitzligkeit f.
Lichtgestalte, f. Lichtgestalt f., der kathol. Kirche am Tage der Reinikenes Schiffdurch einen daran befestigten
und darauf zum Schwimmen gebrachten eine leuchtende od. von Licht umflos- gung Mariä, den 2ten Februar, und dann
dieser Tag im Allgemeinen; 2. m. Bruder
Körper über das Wasser erheben; it. ein sene Gestalt.
Lichtgevend, adj. leuchtend, Liederlich, Hans Liederlich, ein Mensch
Schiff lichten, es durch Abnehmung eines
Theils der Ladung leichter machen, so Licht von sich gebend, Licht ausstrah- von dissoluten Sitten, den Ausschweifungen ergeben, ein Wüstling, Schlemdass es minder tief geht und z. B. in ! lend, verbreitend.
Lichtgewapend, adj. leichtbe- wer, Lotter, Lotterbube m.
einen seichtem n Hafen einlaufen kann;
Lichtmissen, v. n. ludern, lotiem. uit het bed, van bed -, jem. aufhe- waffnet.
Lichtglas, n. Nachtkugel f., was- tern, lumpe, sich der Schlemmerei, der
ben, des Nachts überrum l)elnd gefangen
nehmen; iem. uit het zadel -, jem. aus sergefüilte hohle Glaskugel, vor eine Liederlichkeit ergeben, ausschweifend
dem Sattel heben, ihn wit der Lanze Lampe gehängt, um ein helleres Licht leben; 2. leichtsinnig, leichtfertig spievom Pferd stoszen; it. (fig.) jem. zu Fall für die Arbeit zn erhalten, bes. bei den len, aufs Gerathewohi wagen.
Licht^lisserij, f. Liederlichkeit,
bringen; iem. den voet -, jem. ausstechen, Schustern rind Spitzenklöpplerinnen üb Völlerei, Schlemmerei f., Luderleben n.;
jemn. ein Bein stellen, ihn stürzen; den lick.
Licht grau, grijs, grQen, 2. leichtfertiges Spielen.
hoed -, den Hut lupfen, ein wenig in die
Lichtmot, f. Lichtmotte f., eine
Höhe heben; it. den Hut abnehmen; de adj. licht-, hellgrau, licht -, hellgreis,
Art Nachtfalter, welche nach dem Lichte
hielen -, sich auf die Beine, aus dem licht -, hellgrün.
Liehthaatster, f. Lichtscheue f., fliegen.
Staub machen, fliehen; nauwelijks had
-
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Licht-omdeine, f., -omdein-

Lid, n. Gelenk n., die biegsame od.
bewegliche Zusammenfügung und die
Stelle, wo solche sich befindet, bes. in
den Gliedmaszen des thierischen Kör
zijn arm is uit het -, sein Arm ist-pers;
aus dem Gelenk, ist ausgerenkt, ver
den arm weer in het - zetten, den-renkt;
Arm wieder ins Gelenke bringen, ein
Deckel m., (Prov.) Lid n.,-renk;2.
der an einem Gelenk od. Scharnier bewegliche Theil eines Gefässes; (Spr.)
wie het onderste uit de kan wil hebben,
krijgt het - op den neus, S. kan; 3. (einen
Theil eines organischen Ganzen, insofern es zugleich als ein besonderes, in
sich abgeschlossenes, für sich bestehendes Einzelnes erscheint, bes. die Theile
des Leibes und zwar insonderheit die
äuszeren, die Arme und Beine und deren
bewegliche Theile bezeichnend), Glied
n.; recht van lijf en leden, von geraden
Gliedern, wohlgebaut; een - verrekken,
verstuiken, ein Gleid verrenken, verstauchen; geen - kunnen verroeren, kein Glied
rühren können; de schrik ging mij d^io r .
alle leden, der Schrecken fuhr mir durch
alle Glieder, ist mir in alle Glieder geschlagen; er was geen - aan mijn lijf,
dat stil stond, ich zitterte an allen Gliedern , alle Glieder bebten mir; het zit
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Wend), Glied; it. der Knoten, Halmkno_
ten, Rohrknoten selbst.
Lidgras, n. (Pfl.) Quecke f., ein
wucherndes Unkraut.
Ljdje, n. (dim.) Gliedchen, Gliedlein a., kleines Glied.
Lidmaat, n. Gliedmasz, Glied n.,
äuszerer Körpertheil, bes. die Arme und
Beine; 2. m. and f. (fig.) Glied, Mit
bes. einer kirchlichen Gemein--gliedn.,
de, Gemeindeglid, Gemeindemitglid,
roth.
(Prov.) Gemeinden in.; bevestiging van
nieuwe lidmaten, Confirmation, (Kath.)
Ljchtscherm, n . Lichtschirm m.,
zum Abhalten des blendenden Lichts; it.
Firmelung.
Nachtschirm m., Lichtschirm vor dem
Ljdmaatschap, n. Mitgliedschaft
Nachtlicht.
f., das Mitgliedsein; bewijs van -, Diplom
Lichtschuw, adj . lichtscheu, das
n.; zijn - opzeggen, voor het - bedanken,
Licht scheuend; it. (fig.) der Aufklärung
aus der Gesellschaft, darn Verein austrefeind.
ten; iem. het eere- aanbieden, jernn. das
Ehrendiplom, die Ehrenmitgliedschaft
Licht schuwer, m. Lichtscheu
anbieten; het - kost (jaarlijks) vijf gul
m., S. lichthater; -schuwing f. Lichtscheue f., Obscurantismus in., Hass der
das Mitgliedwerden kostet fünf-den,
Aufklärung; - stander m. Lichtstock,
Gulden, das Eintrittsgeld, die jährliche
Lichthalter, Lichtknecht ni.; -stof f.
Contribution, Beisteuer beträgt fünf
Gulden.
f. Lichtstoff m., das Licht als ein feiner
straal
m.
Lichtstrahl
Stoff betrachtet; Lid— teeleen, n. Komma n., S.
komma; 2. Narbe f., S. litteeken; -water
m., das in gerader Linie von einem
leuchtenden Körper ausgehende Licht;
n., S. ledewater; -woord n. Artikel m.,
Geschlechtswort, Selbstandswort n., ein
-stroom in. Lichtstrom m., eine sich
verbreitende grosze Lichtmasse; - streep
zur Individualisirung der Hauptwörter
f. Lichtstreif(en) m.,erleachteter Streif. mij nog door al mijne leden heen. es dienender Redetheil.
Lichte, f. Leichte f., S. lichtheid. steckt min noch in allen Gliedern; hij Liebaard, tu. (dicht.) Löwe m.
LichtvaLirdig, adj. leichtfertig, heeft eene ziekte onder de leden, es steckt Lied, n. Lied n., ein gesungenes
unbesonnen,unbedachtsam;een - oordeel, ihm eine Krankheit im Leibe; (fig.) het Gedicht, dann ach ein für den Gesang
ein leichtfertiges Urtheil; 2. leichtfertig, lag mij op de leden, ich hatte eine Ah- bestimmtes od. geeignetes Lied; it. eine
ohne sittlichen Ernst, leichtsinnig, sich nung, es ahnte mir; het mannelijk -, das Tonweise, Melodie, insofern ihr ein geaus schlimmen Streichen kein Gewissen männliche Glied, der männliche Ge- danklicher Inhalt zu Grunde liegt od.
machend; - handelen, leichtfertig, leicht schlechtstheil; het voorste, middelste, ihr unterzulegen ist nd. damit verbunhandeln; - een eed doen, leicht--sing achterste - van den vinger, das Vorder -; den gedacht wird; het hooge -, das hohe
fertig, leichtsinnig einen Eid schwören; od. Nagelglied, das Mittelglied, Hinter- Lied; Schillers - van de klok, Schillers
- van zeden, von lockern Sitten; -e taal,' glied des Fingers; 5. (fig.) Glied, Mit- Lied von der Glocke; geestelijke, wereld
leichtfertige, frivolle Reden; -held f. glied n., eine Person, ein Individuum' sche -eren, geistliche, weltliche Lieder;
Leichtfertigkeit f., Leichtsinn m. Fri- als Theil einer Genossenschaft, die unter, -eren zonder woorden van Mendelssohn,
volität, Lockerheit f.
dem Bilde des Leibes aufgefasst wird; Lieder ohne Worte; (fig.) het is altijd
Lichtvá,.5rdig1 jk, adv, leicht een - van de familie, van de gemeente, hetzelfde es ist immer dasselbe Lied,
S. lichtvaardig.
-fertig, van de maatschappij, ein Glied der Fa- die alte Leier, Litanei, Geschichte; dat
Lichtvink, m . Leichtfusz, Leicht milie, der Gemeinde, der bürgerlichen is het einde van het -, das ist das Ende
leichtfertiger Mensch.
-sinm., Gesellschaft; het bestuur en al de leden vom Lied, damit ist's aus; hij zingt zijn
LichtvQetig, adj. leichtfüszig, van het genootschap, der Vorstand und hoogste -, er ist seelenvergnügt.
leicht zu Fusz, einen leichten Gang alle Mitglieder des Vereins; de leden van Lieden, m. pl. Leute, erwachsene
habend; it. (fig.) leichtfertig, leicht den raad, die Rathsglieder, Rathsmit- Personen ohne Unterschied des Ge-sing. glieder, Rathsherren; honoraire leden, schlechts; rijke, arme, voorname, geringe
Lichtwerper, m. Reverbèr e f., Ehrenmitglieder; 6. (die Abstufungen, -, reiche, arme, vornehme, geringe Leuein die Lichtstrahlen einer Lampe & zu Grade der Geschlechtsfolge bezeich- te; degroote -,die Vornehmen, die höhe
Stände; jonge -, junge Lente; mijne-ren
und verstärkender Spie -rückwefnd nend), Glied; lot in het derde en vierde
-gel. -, bis ins dritte und vierte Glied, bis in oude -, meine Eltern; een van mijne Lichtzinnig, adj. leichtsinnig, die dritte & Generation; 7. (die einzel- is ziek, einer von meinen Leuten, Dienstleichtfertig, locker, liederlich, Leicht- nen Theile einer Rede, eines Satzes be- boten, Arbeitern ist krank; hij kent zijne
sinn besitzend, darin begründet; een - zeichnend), Glied; het eerste - van een -, er kennt seine Leute, er weisz, mit
mensch, ein leichtsinniger, lockerer, lie- volzin, das erste Glied, der erste Theil welchen Menschen er zu thun hat; dat
derlicher Mensch; -e woorden, leicht eines Satzes; het tweede - van het wets- zijn mijne - niet, das sind meine Leute
Reden; -heid f. Leichtsinn m.,-singe artikel, das zweite Glied, der zweite Ab- nicht, mit denen habe ich nicht gerne
Leichtsinnigkeit, Leichtfertigkeit, Lie- schnitt des Gesetzartikels; 8. (die ein - zu tliun, stehe ich nicht gern in Ver
-bindug.
derlichkeit f.
zelnen Theile eines durch RechnungsLiede(r)boek, n.. Liederbuch n.,
Lichtzinniglijk, adv. leichtsin- operation verbundenen Ausdrucks benig, S. lichtzinnig.
zeichnend), Glied; de leden van eene ein Buch, welches eine Sammlung von
Ljehtzijde . f. Lichtseite f., die vergelijking, die Glieder einer Gleichung; Liedern enthält, bes. weltlichen, im
dem Licht zugewendete Seite; (fig.) die de buitenste, de binnenste leden van eene Gegensatz zu Gesangbuch.
Liederlijk, adj. liederlich, acht
vortheilhafte Seite einer Sache, im Ge- proportie, die äuszeren, die innern od.
nachlässig, ohne die geringste Sorg--los,
Mittelglieder einer Proportion; 9. (bei
gensatz zur Schattenseite.
Lictor, m. Lictor m., altrömischer Gräsern, den zwischen zwei Knoten be- falt; - werk liederliche, schlauderhafte
findlichen Theil, den Schuss, bezeich- Arbeit; 2. liederlich, von dissoluten SitGerichtsdiener.

tje, n., S. lichtekooi.
Licht pan,f .Leuchtpfanne,Feuerpfanne, Pechpfanne, Fackelpfanne f., eine
Pfanne, worin Feuer zur Erleuchtung
brennt; -punt n. Lichtpunkt, Glanzpunkt
m., ein Punkt, von dem aus Licht strahlt,
ein hell beleuchteter Punkt; it. (fig.)
ein erfreulicher Umstand, ein Hofnungsschein &.
Ljchtrood , adj. lichtroth, heil —

-

;

-

-,

Lie.

Lie.

Lie.

571

liebter, Schatz m.; de ridder en zijn -,
Liefde —band, m. Liebesband n.,
der Ritter und sein Lieb; hij zit sekei Liebesbund m.; -blijk n. Liebeszeichen
weer bid zijn -, er sitzt gewiss wieder n., Liebesbeweis m.; -brand rn. Liebes
Liebesflamme f.,-brunst,Lieglh
bei seinem Lieb, Liebchen; 3. - en leed
niet iem. deelen,Lieb und Leid mit einem Liebesfeuer n.; -daad f., - dienst m. Lietheilen; in - en leed, in Lieb und Leid, besdienst m., That, Dienstleistung aus
in Glück and Unglück, S. liever, liefst. Liebe; -dicht n. Liebesgedicht, Liebes
erotisches Gedicht; - dienst m.,-liedn.,
Liefdadig, adj. wohlthatig, mild;
tot een - doel, zu einem wohlthätigen S. -daad; -drank m. Liebestrank m.,
Zweck; -e instellingen, mille Stiftun- Liebestrunk rn., Filtrum n., ein ver
zur Liebe reizender Trank;-meintlch
gen; -held f. Woblthätigkeit, Mildthä-drift f. Liebestrieb, Liebesdrang m.;
tigkeit f.
Liefde, f. Liebe f., das Lieben und -gaaf, -gave f. Liebesgabe f., milde
der Ausdruck desselben, die auf etw. Gsbe, Almosen; - gesticht n. Wohlthägerichtete innige Neigung und das Ver tigkeitsanstalt, milde Stiftung f.; -gift
nach demselben, als nach etw.,-lange f., S. -gaaf; - handel rn. Liebeshand'el m.,
dessen das liebende Ich bedarf, um sich Liebesangelegenheit f., Liebesverhältniss
ganz und voll befriedigt zu fühlen; - der und dessen Verlauf; -knoop.m. Liebes
Liebesband n., Liebesbund-knoter.,
ouders, Liebe der Eltern (zu den Kindern), Elternliebe, elterliche Liebe; - en.; -koord f. Liebesband n.; -kout m.
tot de ouders, Liebe zu den Eltern, El- Kosen, Liebkosen n., verliebte Gespräternliebe, Kindesliebe, kindliche Liebe; che, Liebeständelei; -kus ni. Liebeskuss
- van broeders en zusters, van echtgenoo- tn., Kuss aus Liebe.
ten, Liebe der Geschwister, der Gatten,
Liefdeloos, adj. lieblos, liebeleer,
Geschwisterliebe,Gattenliebe; uit - jegens ohneMenschenliebe, gleichgültig bei
God, voor de waarheid, tot orde, jegens Anderer Wohl und Wehe; een - oordeel,
den naaste, voor het vaderland, aus Liebe liebloses, hartes Urtheil; -held f. Lieb
zu, gegen Gott, zur Wahrheit (Wahr Kaltsinn m., Unfreundlich -losigketf.,
-keit,
heitsliebe), zur Ordnung (OrdnungsHärte f.
liebe), gegen den Nächsten (NächstenLiefde — maaltijd, f. Liebesmahl
liebe), zum Vaterland (Vaterlandsliebe); n., in der ältesten christlichen Kirche
kuische, reine, trouwe, gestadige, teedere, gemeinschaftliche Mahlzeiten zur Erhalhartsiochielijke, blakende, vurige, onge- tung der brüderlichen Liebe der Gesladige, zondige, zinnelijke -, keusche, meindemitglieder, Agapen; -pand n. Liereine (lautere), treue, beständige, zärt- bespfand n., Unterpfand der Liebe, bes.
liche, leidenschaftliche, glühende (bren- ein Kind als Frucht der Liebe; -pijl m.
nende), feurige, urbeständige (flatter- Liebespfeil m., womit Amor die Herzen
hafte), sündhafte, sinnliche (fleischli- trifft und Liebe entzündet.
che) Liebe; Platonische -, platonische, Liefderijk, adj. liebreich, liebe
ik vind haar liever dan haar zuster, ich geistige, übersinnliche Liebe; - gevoeviel Liebe und Menschenfreund -vol,
linde sie lieber als ihre Schwester; zij len, koesteren jegens icen., zu, gegen, für lichkeit, besitzend und zeigend, wohlis de -ste van al hare broeders en zus jem. Liebe empfinden, hegen, haben, wollend, herzlich, leutselig; -heid f.
sie ist die liebste, liebenswürdigste;-ters, tragen; iem. - inboezemen, jemn. Liebe Liebreichheit, Liebreichigkeit, Menvon allen ihren Geschwistern; (ir.)gij zijt einllöszen; Sems. - beantwoorden, jems. schenfreundlichkeit f., Wohlwollen n.
me een lieve jongen, du bist mir ein lie- Liebe erwiedern; van - branden, blaken,
Liefdes-avontuur, n. Liebes ber, sauberer Bursche, ein rechter Gut- von Liebe brennen, in Liebe entbrannt, abenteuer n., Abenteuer eines Liebenedel; dat is - van u, das ist lieb von erglüht sein; iem. - en vriendschap be- den; - bekentenis f. Liebesgeständniss n.;
dir; het is mij - en aangenaam met u wijzen, jeinn. Liebe und Freundschaft - betuiging f. Liebeserguss, Liebesschwur
kennis te maken, es ist mir lieb und an- erweisen; een kind der -, ein Kind der m., Versicherung der Liebe; -geschiegenehm, Ihre Bekanntschaft zu machen; Liebe, ein natürliches, auszereheliches' denis f. Liebesgeschichte f., Erzählung
doe dat, als uw leven u - is, thue das, so Kind; iets met den mantel der (Christe- von Liebesschicksalen und Liebesabenlieb dir dein Leben ist; lieve hemel, lijke) - bedekken, etw. mit dem Mantel teuern.
lieve deugd, lieve tijd !, lieber Himmel, der (christlichen) Liebe bedecken, nach Liefdeshalve, adv. Liebe halber,
guter Gott, du liebe Zeit !; den lieven sichtig fiber die Schwächen und Mängel aus Liebe.
langen dag rondslenteren, den lieben, hinwegsehn; (Spr.) oude roest niet, Liefde— smart, f. Liebesschmerz
langen Tag umherschlendern; hoor dat alte Liebe rostet nicht, das Gefühl der m., Liebespein, Liebesqual f.; - strik; m.
lieve leven eens aan !, hör' einmal das Anhänglichkeit an geliebte Personen ver (Wapp.) Liebesknoten m., verschlunwilde Leben, den Spectakel, den Lärm;
sich nicht; iets met lust en - begin--wischt gene Bänder od. Buchstaben..
iets voor - nemen, wit etw. vorlieb, für nen, etw. wit Lust und Liebe anfangen;
Liefdes—verklaring, f. Liebes nehmen, sich damit begnügen, es-lieb ik doe het met -, ich thue es wit Liebe, erklärung, Entdeckung und Ankiindisich gefallen lassen, damit zufrieden sein; sehr gern; ik doe het uit - voor u, ter - gung der Liebe gegen eine Person.
neem het weinigje voor -, nimm mit dem van uwe ouders, ich thue es dir, deinen
Liefde—taal, f. Liebessprache f.,
Wenigen vorlieb; 2. hübsch, nett, zier Eltern zu Lieb(e); (personificirt), God is Sprache der Liebe; - vlaag, Liebesrauch
een - gezichtje, bakkesje, ein liebes-hc; de -, Gott ist die Liebe; zij is de - zelf, m., Anwandlung, Ausbruch von Liebe;
Gesichtchen, Lärvchen; een paar lieve sie ist die Liebe selbst; de - is blind, die -vlam f., Liebesflamme, Liebeslohe, Lielaarsjes, ein Paar hübsche Stiefelchen; Il. Liebe ist blind, sieht nicht die Fehler besgluth f., Liebesfeuer n., heftige Liebe
s. m. und f. dag lieve!, guten Tag, Liebe der geliebten Person; it. (Ser.) die Liebe mit einer verzehrenden Flamme vergli(liebe Frau ) , Lieber (lieber Mann) !; mijne guckt durch die Brille; 2. (den Gegen chen; -vuur n. Liebesfeuer n., S. -vlam.
lieven en getrouwen, meine Lieben, GeGeliebte-standerLib,o
Liefdew.1árdig, ad j . lieben sw ü rtreuen, ehemals Anrede der Fürsten an bezeichnend), Liebe;zij was mijne eerste dig, S. beminnelijk.
ihre Vasallen od. Stände; 2. s. n. Lieb, on mijne laatste -, sip war meine erste
Liefelijk, adj. lieblich, lebhaft
Liebchen, Schätzchen n., Geliebte f., Ge- und letzte Liebe.
sinnliches Wohlgefallen erregend, an
ten, den Ausschweifungen ergeben; een
- leven lidden, ein liederliches Leben
führen; Bene -e meid, eine liederliche
Dirne; -heid f. Liederlichkeit f.
Liedertafel, f. Liedertafel f., Liederkranz m., eine Gesamintheit von Sängern.
Liedje, n. Liedchen, Liedlein n.,
kleines Lied; (fig.) ik weet er ook een van te zingen, ich weisz auch ein Liedchen davon zu singen, ich kann aus selbst
gemachter schlimmer Erfahrung davon
mitreden; het - is uitgezongen, das Lied
ist aus, die Sache hat ein Ende; het is
altijd het oude -, S. lied; wat zal het
einde van het - zijn ?, was wird das Ende
vom Liede sein, worauf wird die Sache
hinauslaufen?; het - van verlangen zin
die Sadie verschieben,auf die lange-gen,
Bahn schieben wollen.
Lied j es— dichter, m. L ieder dichter m.; - zanger m. Bänkelsänger,
Stabsänger, Leierkastensänger, umher
m,, - zangster f. Ban--ziehndrRapso
kelsängerin f.
Ligieren, V. a. Biren, eng verbinden, vereinigen; zij zijn zeer gelieerd,
sie sind nah befreundet.
Lief, adj. lieb, mit Wohlgefallen,
mit Lust erfüllend, angenehm, theuer,
worth, geliebt; een -, goed kind, een meisje, ein liebes, gutes Kind, ein liebes
Mädchen; vader -, moeder -, lieber Vater, liebe Mutter; onze lieve Heer, der
liebe Gott, unser lieber Herrgott; de kerk
van onze lieve Vrouwe, die Kirche unserer lieben Frauen, Marienkirche; hij
kan sones recht - en aardig wezen, er
kann bisweilen recht lieb und artig sein;

-
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Liegen, v. n. lugen, täuschend die
muthig, reizend; -heid f. Lieblichkeit, sammlung, eine Zauberlaterne und derUnwahrheit sagen;onbeschaamd -,schamgleichen Liebhabereien.
Anmuth, Annehmlichkeit f.
Liefhebben, v. a. lieb haben, lie- Liefhebberij –concert, n., los lügen; hij liegt, als of het gedrukt
ben; zijn naasten - als zich zetven, seinen' –komedie, f.Liebhaberconcert,Lieb- was, er lügt wie gedruckt, wie aus dem
Nächsten lieben, wie sich selbst; uw -de habertheater, Dilettantenconcert, Dilet- Buch; hij liegt, dat hij scheel ziet, dat
tantentheater n., wo die Mitwirkenden hij zwart wordt, er lügt. dass sich die
vriend, dein dich liebender Freund.
Liefhebber, m. Liebhaber m., aus Liebhabern besten; -studie f. Stu- Balken biegen, dass die Schwarten kraPerson, die Neigung zu od. für etw. hat, dium n. aus Liebhaberei, Nebenstudium, chen, er lügt das Blaue vom Himmel
es gerne mag; een - van paarden, van kein Fach- od. Brotstudium; -tooneel n., herunter; hij liegt zoo dikwijls hij den
schilderijen, van. de jacht, ein Liebhaber S. komedie; -werk n., Liebhaberei f., mond open doet, er lügt, wenn er den
von Pferden, von Gemälden, von der Beschäftigung aus Liebhaberei, Dilet- Mund aufthut; van verre liegt men veel,
aus der Ferne lügt sich's gut; goed bloed
Jagd; daar zullen wel -s voor zijn, dazu tantenarbeit f.
Liefhebster, f. Liebhaberin f., kar, niet -, wo das Blut nicht hinläuft,
werden sich schon Liebhaber, Kaufdu kriecht es bin, das verwandtschaftlustige finden; dat laat ik aan de -s over, S. liefhebber.
Liefje, ❑ . (dim.) Liebchen,Schätz- liche Verhältniss verläugnet sich auch
das überlasse ich den Liebhabern; of het
mooi is ? misschien voor de -s, ob es schön chen n., Geliebte f.; it. Maitresse f.; hij in entfernterem Grade nicht; Bene phosei ?vielleicht für die Liebhaber,es gehört houdt er een - op na, er hält sich eine tographie moet altijd gelijken, want de
eine eigene Neigung dazu, es schön zu Maitresse; 2. (Schmeichel- Anrede und natuur kan niet -, eine Photograhie muss
fladen, das sind Geschmackssachen; hij Bezeichnung eines Kindes), liebes Kind; immer ähnlich sein, denn die Natur kann
is een oude -, er ist ein alter Mädchen kom, —, geef mij een handje, komm, lie- nicht lügen, täuschen; in zijn zak -, in
ein alter Bock, Sünder; it. ein-freund, bes Kind, gieb mir ein Händchen; wat seinen Beutel lügen; iem. heeten -, jem.
Liebhaber starker Getränke, ein Schnaps- een - ! welch ein liebes Kind, weich ein Lügen strafen, des Lügens beschuldigen,
bruder; 2. Liebhaber, Dilettant m., der Engel !; (ir.) gij zijt me een -, du bist einer Unwahrheit zeihen; dat liegt er
in den Künsten nicht allein betrachten mir ein Schöner, ein lieber Bursche, ein niet om, das ist nicht übel, das lässt
und genieszen, sondern auch an ihrer sauberer Patron, ein rechter Taugenichts. sich hören; II. V. a. dat liegt hij, das
Liefjes, adv. lieb, artig, brav; dat lügt er, sagt er lügenhaft aus; III. s. n.
Ausübung Theil nehmen will, ohne jedoch, wie der Künstler, diese Beschäfti- hebt gij nu eens - gedaan, das bast du het - en bedriegen, das Lügen und Betrügen, Lug und Trug.
gung zum Lebensberuf zu machen; voor einmal brav, artig gemacht.
een - speelt hij niet kwaad, für einen
Li_efkoozen, v. a. liebkosen, her- Lieger, m., Liegster, f. (w. g.)
zen, liebherzen, zärtlich thun, karessi- Lügner m. Lügnerin f., S. leugenaar, leuLiefhaber spielt er nicht übel.
Liefhebberen, v. n. dilettiren, ren, mit Zärtlichkeiten, Streicheln, Küs- genaarster.
Liend, f. (Prov.), S. akkerwinde.
etw. als Liebhaberei treiben, ohne vom sen & Liebe zeigen; iem. -, jem., jemn.
Lier, f. (alt.) Wange f., S. wang.
Fach zu sein, bes. in ein Fach pfuschen, liebkosen; het kind werd door allen geLier, f. Leier f., die griechische
eine Kunst od. Wissenschaft oberfläch- liefkoosd, dem Kinde, das Kind wurde
lich treiben; hij liefhebbert zoo wat in von Allen liébkost, geliebkost, liebge- Lyra, ein Saiteninstrument in Form
chemie, er pfuscht den Chemikern etw. kost; hij scheen haar te -, er schien sie, zweier Widderhörner, mit gewölbtem
ins Handwerk, dilettirt, stümpert etw. ihr zu liebkosen, liebzukosen; zijne ge- Resonanzboden, theils mit den Fingern
in der Chemie; II. s. n. het - in de kunst liefkoosde kost, sein Lieblingsessen, Leib- gespielt, theils mit dem Plectrum geschlagen, oft Attribut Apollos und der
brengt deze weinig voordeel aan, das Di- essen; S. geliefkoosd.
lettiren, der Dilettantismus in der Kunst T ief koosster,f., Lief koozer, Dichter, die ihre Lieler mit der Leier zu
m. Liebkoserin f., Liebkoser in., wer jem. begleiten pflegten; it. (fig.) Gesang, Lied,
bringt dieser wenig Nutzen.
lyrische Dichtkunst; de - aan de wilgen
Liefhebberij, f. Liebhaberei f., liebkost.
Lief koozerij, Liefkoozing, hangen, die Leier niederlegen, zu dich
die aus besonderem individuellem Wohlaufhören; it. ein aus einem Kasten-ten
gefallen an et.w. und Vorliebe dafür her- Zärtlichkeitsäuszerung f., das Liebkosen,
mit Saiten bestehendes Instrument, gevorgehende Neigung, sich damit ange- Liebherzen.
Liefkruid, n. (Prov.) S. made- spielt mittels eines durch eine Kurbel
legentlich zu beschäftigen od. in dessen
in Drehung versetzten Rads, während
Besitz zu gelangen, und diese Sache liefje_
selbst; het verzamelen van platen is Bene Li_e$okken, v. n. ködern, körnen, die linke Hand die Tangenten bewegt;
dure -, das Sammeln von Kupferstichen durch Schmeicheln locken, zu überre- met de - loopen, mit der Leier, dem Leier
als Leierman herumziehn; it.-kasten,
ist eine kostbare Liebhaberei; de muziek den suchen.
is zijn -, die Musik ist seine LiebhabeLi_efoogen, V. n. liebäugeln, durch (fig.) leiern, müszig umherschlendern,
rei; elke eeuw heeft hare -, haar stok zärtliche Blicke Liebe zeigen, verliebte faulenzen, trendeln; 2. Leier, Lyra f.,
jedes Zeitalter hat seine Lieb.-pardle, Blicke zuwerfen; zij liefoogden met elk. ein Sternbild.
Lierdieht, n. lyrisches Gedicht
haberei, sein Steckenpferd; dat zijn -en, sie liebäugelten mit einander.
Liefst, adj., S. lief; II. adv. gaarne, n., für den Gesang bestimmt und geeignet
die niets geven, das sind unfruchtbare
Liebhabereien; hij heeft veel - voor oude liever, -, gern, lieber, am liebsten; dat doe und dewgemäsz das subjective Gefühl
prenten, er ist ein groszer Liebhaber von' ik - niet, das thue ich lieber nicht; ik rein und unmittelbar in dichterischer
alten Kupferstichen; hij schildert sleciets bleef het - thuis, ich bliebe lieber, am Darstellung ergieszend, bes. die Ode, das
schwungvolle lyrische Gedicht.
voor -, er malt blosz aus Liebhaberei; 2.' liebsten zu Hause.
Liefste, m, und f. Liebster, Ge- Lierdichter, m. lyrischer Dich(Wohlgefühl, einen hohen Grad angeter, bes. Odendichter m.
nehmer Empfindung, etw. dem Ohr od. liebter m., Liebste, Geliebte f.
Lieftálig, adj. kosig, süszredend, Lier–draaier, –man, m. LeierAuge reizend Erscheinendes bezeichnend), Lust, Freude; hij rijdt schaatsen, süsze Redesi führend, freundlich, trau- mann, Leierer m., wer die Leier od. die
dat het Bene - is om te zien, er läuft lich sprechend, minnekosig; -heid f. ein Drehorgel spielt, damit herumzieht;
Sprache f.
-nehmd -mneisje n. Leiermädchen n., S. -draaier;
Schlittschuh, dass es eine Lust, eine
Augenweide ist, es zu sehn; het is Bene Lieft %llig, adj. lieblich, anmuthig, -vrouw f. Leier frau, Leiererin f.
Lieren, V. n. leiern, auf der Leier
- haar te hooren zingen, es ist eine Lust, annehmlich, einnehmend, gefällig, rei ein wahrer Ohrenschmaus, sie singen zu zend, liebreizend, das Gefühl lebhaft an- od. Drehorgel spielen.
Lierenaar, m. (Prov.) Schnapp
hören; 3. liefhebberijen, Liebhabereien, muthend; -held f. Anmuth, Lieblichkeit,
knipmes.
-mesrn.,S
Curiositäten, Raritäten, Seltenheiten; Annehmlichkeit f.
een verzameling van torren, Bene looserLiefwaardig, adj. (w. g.) lie- Lierkop, m. Leierkopf m., eine
Eidechsenart in Bengalen.
lanlaarn en dergelijke -, eine Käfer- benswürdig.
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Liever, adv . lieber; gaarne, -, liefst, gen in den Augenhöhlen; er ligt niets
Lierlauw, adj. laulich, etw. lau.
Lierlauwen, V. n. lauen, lau sein gern, lieber, am liebsten; - sterven, dan in den weg, es liegt nichts im Wege,
od. werden; II. V. a. lau machen.
Lier rad, n. Leierrad n., wodurch
die Saiten der Leier in Schwingung gesetzt werden; -speelster f., - speler m.
Leierspielerin f., Leierspieler m.; - staart
m. Leierschwanz m., ein schöner Vogel,
dessen beide äuszersten Schwanzfedern
feierartig nach auszen gekrümmt sind;
-vogel m., S. - staart.
Liervormig, adj. leierförmig, die
Gestalt einer Leier habend.
Lierzang, m., S. tierdicht.
Lies, f. Leiste f., Schambug m.,
Dünnung f., die Gegend des Bauchrings,
die Biegung der Schenkel bis zur Scham
bei Menschen und Saugethieren.-gend,
Lies, f. (Ptl.) Liesch, Lieschgras n.,
die breiten schwertförmigen Blätter monokotyledonischer Wasserpflanzen.
Lies, f. (Prov.) Schweinefett n., S.
-

eerloos leven, lieber sterben als ehrlos
leben.
Lieverd, m.,Li_everdje, n . Lie ber, Liebling m., Liebchen n.; (ir.) gij
zijt me een -, du bist mir ein Schöner,
ein liebes Bürstchen, ein schönes Kräutchen, Früchtchen, ein rechter Gutedel.
Lieverlede, van -, adv. allmäh
lich, nach und nach, allgemach.
-

Lievevrouwe bQdstroo , n.
-

(Pfl.) Unserer - lieben-Frauen - Bettstroh,
Marienbettstroh n.

Lie'vevro wenbeestj e, a.Son-

nenkäfer m., S. lievenheersbeestje.
Lifiaf, adj. flau, laff, unschmackhaft, kraftlos von Geschmack; 2. (fig.)
läppisch, albern, abgeschmackt.
Ljf laffen, V. a. löffeln, lecken und
schlecken, lecken und sabbern, widerlich viel und oft küssen, liebkosen; 2.
sich wie ein Laffe benehmen, albernes,
varkensvoet.
Lies breuk, f. Leistenbruch m., abgesmacktes Zeug reden.
Bruch in der Leiste; -buil f., - gezwel n.
Liflafferij, f . Löffelei f., Geschleck
Leistenbeule, Bubone f., lustseuchen- n., S. liflaffen.
artige Beulen in den Leisten; - klieren
Ljfl.afjes, n. pl. Geschleck n.,
f. pt. Leistendrüsen f. pl.; -luis f. Filz Leckerei, Näscherei f., süszliche, kraft
Speise, im Gegensatz zu derber,-lose
Plattlaus f.; - ontsteking f. Leisten -laus,
-entzüdugf. kräftiger Kost.
Lieswortel, m. Lieschwurzel f.
Lig dag, m. (Seew.) Liegetag m.,
Lieveling, m. und f. Liebling m., Tag, an welchem man an einem Ort still
ein Wesen, insofern ihm jems. Liebe liegt; -geld n. Liegegeld n., Geld für
vorzugsweise zu Theil wird; zij is de - das Liegenmüssen über die laufenden
van de familie, sie ist der Liebling der Liegetage beim Ein- und Ausladen.
Familie.
Liggen, v. n. liegen, auf der gröszLievelinge, f. Liebling m., (w. g.) ten Seite od. auf eiiier der gröszten ruhend aus- od. hingestreckt, hingebreitet
Lieblingin f.
Lievelingetje, n. (dim.) kleiner sein, im Gegensatz des Aufrechtseins;
boven, beneden, bovenop,onderaan -,oben,
Liebling m., Schoszkind n.
Li_evelings arbeid,m., bezig- !unten, obendrauf, obenauf, unten liegen;
heid, f. Lieblingsarbeit, Lieblingsbe- wie ligt hier ?, wer liegt hier (begraschäftigung f., vorzüglich beliebte, aller ben) ?; ginds ligt Leiden, dart, dort drúähnlichen vorgezogene Arbeit od. Be- ben liegt Leiden; 2. (mit Präpositionen),
schäftigung; -boek n. Lieblingsbuch n.;' de hond ligt aan de ketting, der Hund
-denkbeeld n.Lieblingsidee f.;- dichter m.' liegt an der Kette; de stad ligt aan zee,
Lieblingsdichter m.; -drank m. Lieb-', aan de grens, aan deze zijde van de rivier,
lin'gsgetränk, Leibgetränk n.; - gerecht die Stadt liegt am Meer, an der Grenze,
n. Lieblingsgericht, Lieblingsessen, Leib- diesseits des Flusses; zijn land ligt aan
essen n., Lieblingsspeise, Leibspeise f.; elk., seine Aecker liegen an einander; hij,
-kleur f. Lieblingsfarbe, Leibfarbe f.; deze zaak ligt naij na aan het hart, er,
-kost m., S. -gerecht; -lied n. Lieblings- diese Sache liegt mir nah am Herzen;
lied n.; -plaats f. Lieblingsort tu.; -plekje er is, ligt mij veel, weinig aan gelegen,
n. Lieblingsplätzchen n.; - schrijver m. es liegt mir viel, wenig daran; aan hem
Lieblingsschriftsteller m.; -spel n. Lieb is niets gelegen, an ihm ist nichts gele
auf ihn kommt es nicht an; aan-gen,
-spijs f., S. - gerecht; -stuk-lingspe.;
n. Lieblingsstück, Leibstück n.; -uit mij heeft het niet gelegen, an mir hat es
f. Lieblingsausdruck m., Lieb -druking nicht gelegen, es hing nicht von mir ab,
Leibspruch m.; -werk n., S.-lingsworta., es war nicht meine Schuld; waar ligt
- bezigheid f.; -woord n., S. -uitdrukking; het aan, dat 4", woran liegt, hapert,
-zonde f. Lieblingssünde, Schoszsünde f. steckt es?; hij logt aan de koorts, er liegt
Lieven, v. a. (w. g.) lieben, S. am Fieber krank, darnieder; het dorp
lief hebben.
ligt al ver achter ons, das Dorf liegt
Lievenheers beestje, n.(dim.) schon weit hinter uns, in unserm RücSonnenkäfer, Blattlauskäfer, Marienkä- ken; het ligt achter slot, es liegt hinter
fer m., Muhkühchen, Herrgottskälbchen, Schloss und Riegel; in bed, in de kist,
ein bekanntes zierliches Käferclien, das in het graf -, im Bett, im Sarg, im Grab
von Blattläusen lebt; het onbestendige -, liegen; in kwartier, in garnizoen -, im
der veränderliche Sonnenkäfer; -haan- Quartier, in Garnison liegen; in eene hin
tjes n. Siebenpunkt m., der schwarze
-, im Hinterhalt liegen; Tiel ligt-derlag
Sonnenkäfer mit drei od vier schwarzen in Gelderland, Tiel liegt in Geldern; de
oogera - in de oogkassen, die Augen lieFlecken.
-

-

-

-

-

nichts ist hinderlich; de waarheid ligt
in het midden, die Wahrheit liegt in der
Mitte (zwischen zwei Extremen); hij
ligt den geheelen dag in de herberg, in
de kroeg, er liegt den ganzen Tag im
Wirthshaus, in den Kneipen; het ligt
mij nog gedurig in het hoofd, es liegt mir
noch beständig im Kopf, im Sinn, in
Gedanken; de stad ligt in de astb, in
puin, the Stadt liegt in Asche, in Schutt,
in Trümmern; de vrouw ligt in de kraam,
in het kraambed, die Frau liegt in den
Wochen, im Wochenbette; het - ligt in
den aard van de zaak, es liegt in der
Natur der Sache; het ligt niet in zijn
aard, es liegt nicht in seiner Art, ist
keine ihm angeborne Eigenschaft; dat
lag niet in mijne bedoeling, das lag nicht
in meinem Plan, in meiner Absicht; de
aardigheid ligt in de dubbelzinnigheid
van het woord, der Witz liegt im Dop
Wortes; het verschil ligt in de-pelsind
grootte, der Unterschied liegt in der
Grösze; in deze woorden ligt veel waars,
in diesen Worten liegt viel Wahrheit;
zij - met elk. in een proces, sie liegen mit
einander in einem Process; het huis ligt
met het front naar het noorden, das Haus
liegt mit der Fronte nach Norden, nach
Norden zu; om de vaten - ijzeren hoepels,
um die Fässer liegen eiserne Reifen; onder den grond -, unter dem Boden, unter
der Erde liegen, begraben sein; met iem.
onder eene deken -, mit jeme. unter Einer
Decke liegen, spielen, in Ein Horn blasen, im Einverständniss sein; alles ligt
onder elk., Alles liegt unter einander
(wie Kraut und Rüben); hij ligt onder
de verdenking van verraad, er steht im
Verdachte des Verraths; op de knieën, op
zij, op den verkeerden kant -,'auf den
Knien, auf der Seite, auf der verkehr
Seite liegen; het kind lag op den-ten
grond, das Kind lag auf dem Boden, auf
der Erde, am Boden, an der Erde; hij
ligt op eene matras, er liegt, schläft auf
einer Matratze; de klemtoon ligt op de
eerste lettergreep, der Accent liegt auf
der ersten Silbe; hij ligt op sterven, er
liegt im Sterben, in den letzten Zügen;
le boeken - op een hoop, niet op hunne
plaats, die Bücherliegen auf einem Haulen, nicht an ihrem Ort; de geheele last
ligt op asij, op mijne schouders,die ganze
Last liegt auf mir, auf meinen Schultern; het ligt mij zwaar, als een steen,
als lood op het hart, es liegt mir schwer,
wie ein Stein, wie Blei auf dem Herzen;
het lag mij op de tong, op de lippen, es
Lag mir auf der Zunge, auf den Lippen;
op den loer -, auf der Lauer liegen; op
eene kostschool -, in einem Pensionat
sein; het lag niet op- mijn weg, om c^,
mein Interesse brachte es nicht mit sich;
er ligt een zacht waas over het schilderij,
es liegt ein sanfter Hauch über dem Gemälde; er ligt een kleed over de tafel, es
liegt ein Teppich überm Tisch; te bed -,

in Bette liegen; hij lag met zijn gezicht
tegen den muur, er lag mit dem Gesicht
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gegen die Wand; hij ligt uit het raam, taten -, einen links liegen lassen, an den Rang ablaufen, ihn nicht aufkomer liegt aus dem Fenster, lehnt sich mit ihm unbeachtet vorbeigehn, keine Notiz men lassen; iem. in (de) - brengen, jem.
vorübergebeugtem Körper hinaus; het von ihm nehmen; ik heb daar eeniq geld in Verlegenheit, Gefahr bringen; in ligt te ver uit de koers, uit den weg, es -, dat kan ik toch niet zoo laten -, ich liggen, im Rückstand sein, zurückgehen,
liegt zu weit aus der Richtung, aus dem habe da etwas Geld übrig, das kann ich sich verschlechtern.
Lij - boelijn, f. (Seew.) Leebuline
Wege, ist so entfernt, dass man ohne doch nicht so (rnüszig) liegen lassen;
Umweg es nicht berührt; voor anker -, daar ligt mij nu de qeheele boel, da liegt f•, Butine an der Leeseite; -boor! n. Leevor Anker liegen; het ligt voor de hand, mir nun der ganze Haufe (Waaren), bord m., unterm Wind; - brassen m. pl.
es liegt zur Hand, parat; it. (fig.) es unverkauft od. unverkäuflich; een -d Leebrassen f. pl., an der Seite, wohin
liegt auf der Hand, verstéht sich von kruis, ein liegendes Kreuz; -de goederen, der Wind weht.
Lijdbaar, adj, leidbar, leidlich,
selbst; 3. (mit Adverbien der Art und liegende Güter, liegende Grunde, Liepradicativer Bestimmung), recht, krom, genschaften; -de renten, Einkünfte von was gelitten, ertragen werden kann,
schuins, scheef,verkeerd - , recht, krumm, liegenden Gütern; H. s. n. om te slapen erträglich; -heid f. Erträglichkeit f.
schräg, schief, verkehrt liegen; (6g.) er is het - te verkiezen boven het zitten,
Lijdelijk, adj. leidend, leidentvoor moeten krom -, sich deswegen elend zum Schlafen ist das Liegen dem Sitzen Lich, passiv, widerstandslos als Object
behelfen, kümmerlich leben, auf jeden vorzuziehn.sich hingebend, Gegensatz von thatig,
Lebensgenuss verzichten müssen; hard,
Ligger, m. Lieger m., Person die activ; zich bij iets - gedragen, sich bei
zacht, ongemakkelijk, te laag, hol -, hart, liegt; 2. Ladenhüter m., Waare, die kei- etw, leidend verhalten; -e gehoorzaa7nweich, unbequem, zu niedrig, hohl tie- nen Abgang hat, 5. (Seew.) Lieger, Leg- heid, leidender Gehorsam; -heid f. Leigen; het stadje ligt bekoorlijk, schilder- ger m., grosze das frische Wasser für dentlichkeit, Passivität, Ergebung f:
achlig, is schilderachtig gelegen, das die Mannschaft enthaltende Tonnen, Lijden, v. n. leiden, die EinwirStädtchen liegt anmuthig, malerisch, Wasserlieger; it. Bauchstück od. der kung einer Thatigkeit erfahren, das
ist malerisch gelegen; uitgespreid, uit - quer über dem Kiel liegende unterste Object einer Thätigkeit sein und durch
gestrekt, zoo lang men is op den grond Theil eines Spants; it. Auslieger des dieselbe in seinem Zustand berührt und
-, ausgespreitet, ausgestreckt, der Länge Galjons, der oberste, die Breite des verändert werden; hij is de -de persoon,
nach auf dem Boden liegen; het kind Schafts vergröszernde Theil; it.ein stän- er ist die leidende Person; de held van
ligt bloot, naakt, das Kind liegt blosz, dig an einem Ort liegendes Schiff; 4. een roman moet -d, passief, althans in
nackt; de kaarten - open op cie tafel, die (Eisenb.) Lagerbalken m. pl. worauf die geene hooge mate handelend voorgesteld
Karten liegen offen auf dem Tisch; alles Schienen ruhen; 5. Bodenstein in., der oorden, der Romanheld muss leidend,
ligt klaar, Alles liegt bereit, parat, fer- untere Mühlenstein; 6. Lagerbuch, Re- pass► v, Wenigstens nicht-in hohem Grade
tig; ziek -, krank liegen, danieder lie- gister; de porceelsgewijze -, das Parcel- wirkend vorgestellt werden; II. Y. a. n.
gen; de zee lag kalm en effen, das Meer lenregister; 7. Standard -Elle f.
leiden, erleiden, dulden, erdulden, aus lag still und eben; met iem. overhoop -,
Ligging, f. Lage f., die Art wie stehe, von einem Uebel betroffen wersich mit jemn. überworfen, entzweit etw. gelegen ist; de plaats heeft eene den und die Einwirkungen desselben,
haben, im Streit liegen; mijne geheele gunstige -, der Ort .hat eine günstige ohne sie abzuwenden od. abwenden zu
kamer ligt overhoop, mein ganzes Zim- Lage; 2. Lager n., der Ort des Liegens, können, erfahren, hinnehmen; honger,
mer íst in Unordnung; de tafel ligt vol Ruheas, Schlafens, bes. das Bett; eene dorst, koude, gebrek, pijn, smart, schip breuk, een verlies, ongemak, onrecht -,
boeken, de kelder vol wijn, der Tisch liegt goede -, eine gute Lagerstatt.
voller Bücher, der Keller voll Wein; dat
Ligniet, ni. Lignit n., fossiles od. Hunger, Durst, Kälte, Mangel, Pein,
ligt al in het woord opgesloten, das liegt erdharziges Holz,
erzen, einen Verlust, Schiffbruch,
schon in dem Worte, ist schon darin
Ligplaats, f. Liegeplatz m., der Ungemach, Unrecht leiden; de zieke lijdt
enthalten; het is met de zaak zoo gele - Platz, wo ein Schiff vor Anker od. am veel, der Kranke leidet sehr, hat viele
Schmerzen; aan eene kwaal, aan de oogen
gen, die Sache liegt so, es steht mit der Wall liegt od. zu liegen pflegt.
Sache so; het ligt er toe, dat hij nog in
Ligue, f. Liga f., Bund m., Bünd- -, an einem Uebel, an den Augen leiden;
hechtenis genomen wordt, nach Allem niss n.; de heilige -, die heilige Liga, de boomen hebben van den vorst, de meuhelen door het transport veel geleden, die
hat man zu gewarten, dass er noch ver- Ligue.
haftet wird;waar ligt hij school ?,in welLigujst, m. Liguist m., Theilneh- Bäume haben durch den Frost, die Möchem Pensionat ist er ?; hij ligt te slapen, mer einer Liga, bes. der in 1151 gestif- bein durch den Transport vie[ gelitten;
er liegt und schläft; ik lag den geheelen teten.
zijne gezondheid heeft er veel onder genacht te droomen, ik heb den geheelen Liguoriaan, Ligorist, m. Li- leden, seine Gesundheit hat viel damnnacht - droomen, es hat mir die ganze g(u)orianer, Redemptorist th., ein Mit- ter gelitten; hij lijdt er meer onder dan
Nacht geträumt; lig toch niet zoo te za- glied der von Liguori gestifteten Con- men weet, er leidet mehr darunter als
man weisz; Christus heeft voor ons gele niken, quarre, nergle,quengledoch nicht gregation.
so; 4. (ohne abhängige Bestimmung),
Lig. ster, na. Liguster m., Rain- den, Christus hat für uns gelitten; zijne
hij gevoelde zich niet wel, daarom is hij weide f., Hartriegel m., eine zur Familie zaak heeft er niets bij geleden, sein Gewat gaan -, er fühlte sich unwohl, darum der Oleaceen gehörende Pflanzengattung. schäft hat nichts dabei gelitten; wij hadhat er sich etw, gelegt; de wind gaat -, Liguster—bes, f. Ligusterbeere den op reis veel van de hitte te -, wir
is gaan -, der Wind legt sich, hat sich f., die Frucht des Ligusters; -heg f., hatten auf der Reise viel von der Hitze
gelegt; (Sp.) wal ligt, dat ligt, was liegt, Ligusterhecke f., ans Ligustersträuchern zu leiden, viel Hitze auszustehn; 2. leiliegt, die Karte, die liegt, liegt, die ein- bestehend; -hout n. Ligusterholz n., das den, zugeben, dulden, sich gefallen las
aus der Hand offen auf den Tisch harte zu Drechslerarbeiten dienende Holz sen, nicht hindern; will gij gaan ? ik mag-mal
het -, willst du gehe? meinetwegen, ich
hingelegte darf nicht wieder zurückge- des Ligusters.
nommen werden; nu blij jt de zaak -,
Lij, f. (Seew.) Lee f., die vom Winde mag es leiden, was mich anbetrifft, ich
nun bleibt die Sache liegen, wird nicht nicht getroffne Seite des Schiffs, Lee- will dich nicht hindern; zk mag -, dat
fortgeführt, gerath ins Stocken; hij liet seite, Seite unterm Wind, im Gegensatz hij hier vandaan blijft, ich möchte es
alles staan en -, er liesz Alles steten und zur Luvseite, Seite über dem od. oben lieber leiden, dass &, mir wäre es lieliegen; laat -, lass liegen, nimm's nicht Wind; in, aan -, an Lee, unterm Wind; ber, wenn er hier weg bliebe, meinetwefort; ik heb mijn sigarenkoker thuis la- in - vallen, in Lee fallen, in Lee sacken, gen kann er fortbleiben; hij heeft een
ten -, ich habe mein Cigarrenetui zu abtreiben; den wind uit de - krijgen, den aardig sommetje geerfd, nu kan het -, er
Hause liegen lassen;wijlietenhetplaatsje Wind aus der Lee bekommen; onder - hat ein hübsches Sümmchen geerbt, nun
rechts -, wir lieszen den Ort rechts lie- zijn, unter Lee sein; roer aan - ! Steuer darf er schon etw. draufgehen lassen;
gen, fuhren daran vorüber; iem. links nach Lee !; (fig.) iem. in - houden, jemn. nu kan het eene fesch -, nun darf schon
,
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eine Flasche draufgehn, das ist eine Fla- ger,; zijn - bergen, sein Leben retten, dicus m., ein zunächst für die Person
sche werth; dat kan mijne beurs, dat S. lijfgeding, lijfrente c', Leibgeding, des Fürsten bestimmter Arzt; -band m.
kan het bid mid niet -, das kann mein Leibrente &; 2. (eine Person bezeich- Leibbinde f., um den Leib gebundene
Beutel nicht ertichwingen, das erlauben nen(1), Leib; - tegen - vechten, Mann Binde, bes. zum Warmhalten; - dienst m.
meine Mittel nicht, das will sich bei mir gegen Mann kämpfen, S. lijfeigen, lij f- Leibdienst m., die dem Herrn von Leibnicht austragen; hij kan niet -, dat ieru. arts, leibeigen, Leibarzt &; 3. (den eigenen zu leistenden Dienste; it. Frohnonrecht wordt aangedaan, er kann es beseelten thierischen od. menschlichen dienste, wozu der Fröhner nur seinen
nicht leiden, nicht ertragen, dass jemn. Körper bezeichnend), Leb; zijn - te Leib braucht, im Gegensatz zu SpannUnrecht geschieht; ik mag dien jongen goed doen, seinem Leibe Gutes thun, sei diensten.
zoo graag -, ich mag den Buben recht
Leibes pflegen; hij heeft geen hemd-nes
Lijfeigen, adj. leibeigen, mit sei
gern leiden, habe ihn recht gern, herz aan het -, er hat kein Hemd am Leibe;
einem Herrn-nemLib,srPo
lieb; men mag hem overal gaarne -,-lich zij hangt alles aan haar -, sie hängt gehörend od. von ihm abhangend; een
er ist überall wohlgelitten, beliebt, man altes auf den Leib, verwendet all ihr -e, de -e, ein Leibeigener, der Leibei
sieht ihn überall gern; dat lijdt geen Geld auf Putz; aan den lijve gestraft
-gen.
twijfel, das leidet keinen Zweifel, ist worden, am Leibe gestraft werden; nog
Lijfeigendom, n., Lij feigen keinem Zweifel unterworfen; de zaak bij levenden lijve, noch bei lebendigem schap, f. Leibeigenschaft f., Leibeilijdt geen uitstel, die Sache leidet kei- Leibe, bei Leibesleben, bei Lebzeiten; genthum n., der Zustand des Leibeige
-ne,
das Leibeigensein.
nen Aufschub, lässt sich nicht verschie- zij hebben hem leelijk bij het - gehad,
ben; III. s. n. het - van den Zaligmaker, sie haben ihn garstig betrogen, geprellt,
Lijfelijk, adj. leiblich. S. lichadas Leiden des Heilands; nu is hij uit in der Mache gehabt, gestraft; geen hart melijk.
zijn -, nun ist er von seinem Leiden, in het - hebben, kein Herz im Leibe haLijf-garde, f. Leibgarde f., S
von seinem Elend erlöst, von seiner ben, kein Gefühl, keinen Muth haben; - wacht; - gevecht n. Zweikampf m., S
Noth, Unannehmlichkeit . befreit; hij
heeft den duivel in het -, er hat den tweegevecht; - geweld n. Thätlichkeit
stierf na een langdurig -, er starb nach Teufel im Leib, ist wie vom Teufel be- thätlic.be Beleidigung, Misshandlung f.
langwierigem Leiden; (Spy.) na - komt' sessen; hij heeft meer verstand in rijn it. Nothziichtigung f., S. verkrachting;
verblijden, auf Regen folgt Sonnenschein. pink dan gij in uw gehoele -, erhat mehr -goed n. Kleider n. pl.; morgen wordt het
Lijden, v. i. in der Zeit vergehen;' Verstand im kleinen Finger als du im — en beddegoed verkocht, morgen werden
het is nu juist tien jaar geleden, dat hij' ganzen Leib; je hart in het - lacht, als chr, die Kleider und Betten (des Verstorbevoor het laatst hier is geweest, es sind das Herz im Leibe lacht einem, wenn &; nen) verkauft; -gordel m. Leibgürtel m.,
jetzt gerade zehn Jahre verflossen, es je hart in je - draait er van om, das Leibbinde f., um den Leib gebundene
ist jetzt gerade zehn Jahre her, seit er Herz im Leibe dreht sich einem um, Binde theils zum Warmhalten, theils
zum letzten Mal hier gewesen ist; vijftig empört sich dagegen; de zaak heeft niets zum Schmuck od. zum Zeichen einer
jaar geleden zou niemand het voor moge om het -, die Sache hat nichts auf sich, Wurde; -haar n. Leibhaar n., am Leibe,
gehouden hebben, vor fünfzig Jah;en-lijk hat nichts zu bedeute ►i; iem. de koorts, im Gegensatz zu den Kopfhaaren; -heil
hätte es niemand für möglich gehalten; een schrik op het - jagen, jemn. Angst, n., S. lijfsbehoud; - houten n. pl. (Seew.)
hoe lang is het wel geleden, dat 4, wie Schrecken einjagen; de kleeren vallen Leibhölzer n. pl., die zwei zunächst auf
lange wag es wohl her sein, seit &; kort hem van het -, die Kleider fallen ihm den Schiffsseiten liegenden Gänge der
geleden ontmoette ik hem nog, vor Kur vom Leibe (vor Magerkeit); blijf van mijn Deckplanken, wo das Wasser abläuft.
unlängst, neulich begegnete ich ihm-zem, - af, bleib mir vom Leibe, komm mir
Lijfje, n. (dim.) Leibchen, Leibnoch; 2. dauern, anstehen; hoe lang zal nicht zu nahe; ik, houd hem zoo veel mo- lein n., kleiner Leib; 2. (an Kleidungshet nog - ?, wie lange wird's noch dauern. geli3k van mijn - af, ich halte ihn mir stücken), Leibchen n., S. lijf (5); 3.
Lijdend, adj. leidend, kränklich; so viel wie möglich vom Leibe, schütze (ein kurzes knappes Kleidungsstück für
hij is at eenigen tijd -, er ist schon einige mich gegen seine Zudringlichkeit; iem. Frauen bezeichnend) Leibchen, MieZeit leidend; hij ziet er zoo - uit, er de kleeren van het - scheuren, jemn. die der n.
sieht so leidend, so angegriffen, so kränk- Kleider vom. Leibe reiszen; iem. te - wil
Lijf-jonker, m. Leibjunker,Kamlich, schwächlich au.; de -e menschheid,
jemn. auf den Leib rücken, zu Leibe-len, merjunker m., ein Hofjunker zur Auf die leidende Menschheit, S. lijden.
gehn, ihn angreifen wollen: 4. (den Wartung der fürstlichen Person; -kastij Lijdens-beker, m., S. -kelk; Rumpf bezeichnend), Leib; boven -, on- ding f. Kasteiung des Leibes, Kreuzigung
- geschiedenis f. Leidensgeschichte, Pas- der-, Oberleib, Unterleib; recht van - en des Fleisches, Geiszelung f,; -kleur f.
sionsgeschichte f., Geschichte des Lei- leden, mit geraden Gliedern, wohlgebaut; Leibfarbe, Lieblingsfarbe f., Farbe, die
dens Jesu; -kelk m. Leidenskelch' m., een lang - hebben, einen langen Leib jem. besonders liebt; - knecht m. Leibdas zugetheilte Masz der Leiden; -preek f. haben; het kleed zit hem als aan het - knecht m., die Leibpferde des Herrn
Leidenspredigt, Passionspredigt f., Pre- gegoten, das Kleid sitzt ihm wie an den besorgend; -knoop m. (Seew.) Leibknopf
digt über die Leiden Jesu; -tekst m. Leib gegossen; iem. om het - pakken, m., ein Bulienstich an einem Zolltau,
Leidenstext, Passionstext m., Text einer jem. um den Leib, um die Taille fassen; das dazu dient, einen Mann auf den Topp
Leidenspredigt; -week f. Leidenswoche, te nauw om het -, zu "eng um den Leib, eines Masts ohne Wanten hinaufzuhisPassionswoche, Charwoche f., die Wo- die Taille; 4. (den Unterleib, Bauch be- sen; -kost m. Leibessen n., Leibspeise,
che in welche der Leidens- and Todes zeichnend), Leib; pijn in het - hebben,' Lieblingsspeise f., Leibgericht, Lieb
-tag Schmerzen, Grimmen im Leib, LeibJesu fällt, die stille Woche.
n.; -lakei m. Leiblakai,-lingsercht
Lijder, m. Patient, Kranker m., ein schmerzen, Bauchweh haben; van moe Kammerlakai m., den Fürsten bedienend.
an einem Uebel Leidender.
af, von Mutterleibe an; open --ders
Lij$oos, adj. (w. g.) lebenlos, S.
Lijderes, f. Patientin, Kranke f. houden, offenen Leib halten, für regel levenloos.
Stuhlgang sorgen; met een ge--mäszigeu
Lijf medicus, m. Leibmedicus
Lijdzaam, adj. leidsam, geduldig,
duldsam, geduldig leidend; -heid f. Ge- sloten - loopen, verstopften Leibes sein; m., S. -arts; -moeder f. Barmutter f., S.
(luld, Gelassenheit, Ergebung f., das Er- het kind gaat het - uit, dem Kinde geht baarmoeder; -naad m. (Seew.) Leibncht
gebensein bes. in den göttlichen Willen; der Leib ans, tritt der Mastdarm heraus; f., Naht der Leibhölzer; - oefening f.
zijn lot met — verdragen, sich in sein 5. (an Kleidern den sich dem Leib, der Leibesübung f., S. lichaamsoefening;
Schicksal ergeben, es mit Ergebung tra Taille anschlieszenden, sie bedeckenden' -rente f. Leibrente f., Rente auf Lebens-gen. Theil bezeichnend), Leib; het - is te kort, zeit von einem Kapital, das nach dem
Lijf, n. Leib m., Leben n.; zijn -, der Leib ist zu kurz, S. keurslijf, Schnür Ableben dem Rentezahlenden dafür als
- en leven wagen, seinen Leib in die
-leib. Eigenthum gehört; - rentenier m. LeibSchanze schlagen, Leib und Leben waLijf-arts, m. Leibarzt, Leibme- rentner m., der sich auf Leibrenten ge-
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geben hat; - rentenierster f. Leibrentnerin f.; -rok m. Unterleibchen n., S.
Borstrok; 2. Leibrock m., ein sich dem
Leib anschiieszender Rock.
Lijfs- behoeften, f. pl. Leibes
pl., S. levensbehoeften;-bedürfnis.
-behoud n., - berging f. Schonung f. des
Lebens; om --- smeken, um Gnade, Pardon, Quartier bitten.
Lijfschut, m., S. llj fwachtcr.
Lijfs- dwang, m. Schuldhaft f.,
Gefängnisszwang m., Entziehung der
Freiheit als Zwangsmittel zur Leistung
des Schuldigen; -erven m. pl. Leibeserben m. pl., leibliche Erben, Sohn od.
Tochter als Erben; - gestalte f. Leibes gestalt, Körpergestalt f.; - gevaar n. Leibesgefahr, Lebensgefahr f.; - toebehoor n.
persönliches Eigenthum n.; -stoet m.
Gefolge n. eines Fürsten; -straf f. Leibesstrafe, Criminalstrafe f., am Leibe
vollzogene Strafe, im Gegensatz zur
Geldstrafe.
Li;fstrLiffe1ijk, adj. criminal, cri
dem peinlichen Gericht ange--minel,
hörig; -recht n. Criminalrecht n., peinliches Recht; - wetboek n. Strafgesetzbuch, Criminalgesetzbuch n.; -e zaak f.
Criminalsache f., Criminalprocess m.; -e
rechtspleging, Criminalj ustiz,Criminalgerichtsbárkeit f.; -e misdaad, Criminalverbrechen n.
Lijf-stuk, - stukje n. Leibstück,
Tonstück; -tocht m., S. leeftocht; 2.
Leibzucht n., Leibgedinge n., aasbedungoner Unterhalt auf Lebenszeit, Nieszbrauch, Nutzung, Nutznieszung auf Lebenszeit; - eener weduwe, Leibgeding
einer Wittwe, Witthum; - van een vorst,
Leibgeding eines Fürsten, die Güter, auf
welche der Unterhalt jüngerer Prinzen
angewiesen ist; (bei Bauergütern), Aus ding, Leibding, Ausgeding, Leibgeding,
Leibzucht, Altentheil n., Abtretung des
Gutes an den Erben bei Lebzeiten des
Besitzers unter Vorbehalt einer lebenslänglichen Versorgung..
Lijftochten, V. a. verleibdingen,
mit einem Leibgeding versehn.
Lijftochtenaar, m. Leibdinger,
Verleibdingter, Leibzüchter m., wer ein
Leibgeding bezieht, Nutzrnieszer, Nieszbraucher m.

Lijk.

Lijfzakelijk, adj. criminal, S. chenfrau, Todtenfrau f., wer die Leichen
lifstrafelijk.

wäscht and kleidet.
Lijkeveel, adv. (alt.) gleichviel,
(Seew.) Leegording f., Bauchgording an S. evenveel.
der Leeseite der Segel.
Lijkewel, coo j. (alt.) gleichwohl,
Lijk, n. ( Seew.) Leik a., das Tau, S. evenwel.
womit das Segel eingefasst ist; (fig.)hij is
Lijkganger, m. Leichenbegleiter,
geheel uit de -en geslagen, er ist ganz aus Leichenfolger m., wer mit der Leiche
dem Felde geschlagen, verwirrt,verlegen. geht.
Lijk, n. Leiche f., der entseelte Leib Lijkgaren, n.(Seew.) Leikgarn n.,
eines Menschen, insofern er noch nicht feines Hanfgarn,um die Leiken zu nähen.
verwest, noch die Form des lebenden
Lijk-gebaar, n. Leichenklage,
Körpers bewahrt, bes. mit Hinblick auf Todtenklage f., bes. der ehemaligen Kladie Bestattung; bij het - waken, bidden, geweiber; - genoot m., S. -ganger; -grabei der Leiche wachen, beten; een - bal ver m. Todtengräber m., S. doodgraver;
toon stellen, ter-semn,arkldt -huis n. Sterbehaus, Trauerhaus n.,
aarde bestellen, eine Leiche balsamiren, worin die Leiche eines Verstorbenen
ankleiden od. schmücken, zur Parade steht; 2. Leichenhaus n., Leichenhalle,
stellen, bestatten, beisetzen; bleek, koud Leichenkammer f., Haus, Kammer zur
als een -, bleich, blass, kalt wie eine Aufbewahrung, auch wohl zur ZerglieLeiche; het - volgen, achter het • gaan, derung von Leichen; -kever m. Todtender Leiche folgen, die Leiche begleiten, käfer, Todtengräber m., ein Aaskäfer,
mit der Leiche gehn, am Leichenbe- der todte Mäuse & verscharrt, um seine
gängniss Theil nehmen; 2. (in gehobener Eier hineinzulegen; - klacht f. Leichen
Klage um einen-klage,Todtnf.
Rede den Kadaver gröszerer Thiere bezeichnend). Leiche; op het slagveld lagen Verstorbenen; -kleed n. Leichentuch,
de -en van menschen en paarden, auf dem Bahrtuch n., ein schwarzes Tuch, wel
Schlachtfeld lagen die Leichen von Menüber die Bahre und den darauf ste--ches
schen und Pferden.
henden Sarg gelegt wird; -kleur f. LeiLijkachtig, adj. leichenhaft, lei- chenfarbe, Leichenblässe f.
chenartig, wie eine Leiche.
Lijkkleurig, adj. leichenfarbig,
Lijk - altaar, n. Leichenaltar m., leichenblass, leichenfahl.
bei einer Leiche aufgeschlagen; -asch f.
Lijk-koets, f. Leichenwagen m.,
Leichenasche f., Asche verbrannter Lei- S. - wagen; - kosten m. pl. Leichenkochen; -baar f. Leichenbahre, Todten- sten, Begräbnisskosten; - krans m. Todbahre f., Gestell, auf welchem die Särge tenkranz, Immortellenkranz m., zum
getragen werden; -begangenis f. (Prov.) Schmuck der Leichen, Särge, Gräber &;
Leichenbegängniss f., S. lijkstaatsie; -laken n., S. -doek; -laken n1. (Prov.)
-begraver m. Todtengräber m., S. dood Blutigel m., S. bloedzuiger; -lucht f. Leibegraving f., Leichenbestattung,-grave; chenduft, Leichangeruch m.
Begrabuiss f.; -bidder m. Leichenbitter,
Lijknaald, f. (Seew.) Leiknadel
Leichenbesorger, Leichenbesteller nz., f., grosze Nähnadel, die Segel an das
Einladar zur Leichenbegleitung, Besor- Leik zu nähen.
ger des Begräbnisses; -bus f. Urne, BeLijk -offer, n. Todtenopfer n.,
grabnissurne f., Aschenkrug m., die Ue- Opfer für einen Verstorbenen bei den
berreste Verstorbener enthaltend; - (licht Alten; -opening f. Leichenöffnung, Secn. Leichengedicht, Trauergedicht, Lei- tion, Obduction f., ärztliche od. gerichtchencarmen n., Lobgedicht auf den Ver liche Oeffnung einer Leiche; -plechtig- dienst m. (Kath.) Leichen -storben; Neid f.Leichenfeier,Todtenfeier f.,Trauer-feir,Todtnfeir.,Exquenf.,kirch- gepränge, Leichengepränge, Leichenbeliche Feierlichkeiten, bei der Beerdi- gäugniss n., feierliche Leichenbestatgung gebräuchlich, bes. Seelenmessen, tung; - plicht m. Trauerpflicht f., die
welche, gewöhnlich einige Wochen nach letzte Ehre,dem Todten durchs LeichenLijftoehtenaarsehe , Lijf der Beerdigung, für den Verstorbenen begängniss bewiesen; - pracht f. Leichenf. Leibzüchterin, Ver -toehnarQs, gelesen werden; -doek in. Leichentuch, gepränge, Trauergepränge n.; -rede f.
-leibdngt,Nuzsrf. Leichenkleid, Leichenhemd, Todten- Leichenrede, Leichenpredigt, Trauer
beim Leichenbegängniss ge--predigtf.,
Lijf-trawant, m. Leibtrabant m., hemd, Sterbeheinfl n., die Betttücher
Leibwächter eines Fürsten; -verf f. Leib- &, worin die Todten begraben werden; halten; -reuk m., S. - lucht; - rouwstaatsie
-drager m. Leichenträger i., den Sarg f., S. - staatsie; - schouwer rn. Leichen
farbe f., S. vleeschkleur.
Leichenbeschauer, Todtenbe--schauer,
Lijfvrij, adj. nicht leibeigen, von zu Grabe tragend.
Lijken, v. a. (Prov.) schmücken, schauer, Leichenbesichtiger, Schauarzt
der Leibeigenschaft befreit; -held f. Freisein n., Freiheit f. von der Leibeigen -' einkleiden, ins Sterbekleid zum Begräb- m.; - schouwing f. Leichenschau, Todtenniss kleiden.
schau, Leichenbeschauung, Leichenbeschaft.
Lijf-wacht, f. Leibwache, Leib- Lijken, v. a. (Seew.) leiken, ruit sichtigung, Obduction f., Besichtigung
garde f., Schutzwache für die Person einem Leik, Tau, säumen; een zeil -, ein der Leichen zur Entscheidung fiber die
eines Fürsten; - wacht, - wachter n1. Leib- Segel (eiken.
Art des Todes; - schulden f. pl. Begräbwächter, Leibgardist m., einer von der
Lijken, v. a. gleichen machen, aus- nissschulden, Begräbnisskosten I. pl.
Leibwache; -wapen n. Lieblingswaffe f.; gleichen; I1. V. n. gleichen, ähnlich, sein
Lijksoogen, n. pl. (Seew.) Säude kavalerie was zijn —, die Cavallerie &, S. gelijken.
gers m. pl., Krangen f. pl., Ringe am
Lijker, m., Lijkster, f. (Prov.) Leik eines Segels befestigt und um einen
war seine Lieblingswaffe, seine belieb
Waffengattung; -zaak f. criminelle,-tes Leichenschinücker, Einkleider m., Lei- Stag od. Mast gehend, zum Auf- und
chenschmückerin , Einkleiderin, Lei- Niederziehn der Segel.
peinliche Sache f.

Lij getouw, n., Lijgording, f.
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Linie; (fig.) zij staan op dine -, sie stehn
- makerij f., S. - kokerij; -pan f., -pot m. auf Einer Linie, auf Einer Stufe des
Leimtigel, Leimtopf m., worin der Leim Rangs, sind vor gleichem Werth; iem.
durch Kochen aufgelöst wird; -roede f. op dezelfde - met een ander plaatsen,
Leimruthe f., mit Vogelleim beschmierte jem. einem Andern gleichstellen, gleich Stäbe, Spindeln beim Vogelfang; -stang schätzen; 4. (vom Schriftgieszer gef. Leimstange f., die Stange mit den gossne lange Streifen zum Drucken von
Leimruthen, auch diese selbst; -stof f. Linien in Tabellen bezeichnend), Linie;
Leimstoff m., die leimgebenden Theile 5. (die Reihenfolge von einander abthierischer Körper; -stok m., S. - roede. stammender Personen bezeichnend, wo
Lijmsel, n. Leiroerei f., das Ge- die Kinder unter dem Vater, die Geleimte und die Art wie es geleimt ist. schwister neben einander stehn), Linie;
Lijm suiker, f. Leimzucker m., demannelijke, devrouwelijke -, die niännaus Pflanzenleim bereitet; -tang f. Leim liebe, die weibliche Linie; in eene opaus drei-zwinge,Schraub f. klimmende, nederdalende -, in aufsteigraden unter rechten Winkeln fest mit gender, absteigender Linie; van iem. in
einander verbundenen Holzstücken be- eene rechte - afstammen, von jemn. in
stehnd, die zusammengeleimten Bretter grader Linie abstammen; 6. (Prov.) Lidazwischen zusammenzukeilen; -verf f. neal ii., S. lineaal; 7. (ein kleines Länge
bezeichnend), Linie, od. -'U Zoll,-masz
Leimfarbe f., u1it Leimwasser angemacht;
-water n. Leimwasser n., mit aufge- S. linie.
Lijn, f. (Prov,) Lein m., S. vlas.
löstem Leim vermischtes \Vasser; - nieder
Lijn baan, f. Seilerbahn, Lienm., S. - koker; - ziederij f., S. - kokerij;
bahn, Reepbahn, Reepschlägerbahn,
-zoet n., S. - suiker.
Lijn, f. Leine (bei den Schiffern Drehbahn f., der lange ebene Platz, auf
auch Lein) f., ein langer, überall gleich welchem der Seiler die Seile & dreht;
starker Strick, schwächer als das Seil, -dotter f. (Pl.) Leindotter, Flachsdotter
stärker als die Schnur, zu verschiede - m., S. huttentut; - draaien n. Seilern n.,
nem Gebrauch, z. B. zum Ziehn der Zug- das Verfertigen von Seilen; - draaier m.
ken, Leim sieden.
Lijmachtig, adj. leimicht, leim- schiffe, die zu trocknende",Wäsche daran Seiler, Reepschläger m., Verfertiger von
aufzuhängen, das Bleiloth ins Wasser' Hanfseilen; -draaiersslede f. Seilerschiff,
artig, leimähnlich, zäh wie Leim.
Lijmen, V. a. leimen, mit Leim hinabzulassen, auf dem Pferdemarkt die Reepschiff, Tauschiff n., schiffartig sich
zusammenfügen, befestigen; het doosje Pferde daran zu binden &; in de -, in fortschiebende Vorrichtung zum festen
is at eens gelijmd, das Schächtelchen ist het -tje loopen, an der Leine, Zugleine Zusammendrehn des Zusarnmenzudreschon einmal geleimt worden; (Lig.) ver laufen, ziehn (ein Schiff); (fig.) iem. aan henden.
Verse leimen, zusammenstoppeln,-zen, de -, aan het -tje hebben, jem. an der!. Lijnen, v. a. liniiren, mit Linien
zusammenflicken; 2. leimen, mit Leim Leine haben, so dass er gehen, than versehn.
Lijnen, f. (PB.) Heckenwinde,
überziehn; de boekbinder lijmt de rug- muss, wie man es haben will; nu is hij
gen der boeken, der Buchbinder leimt aan het -tje vast, nun hat man ihn am Zaunwinde f.
Lijngaren, n. Liengarn f., Hanf
die Rücken der Bücher; 3. leimen, mit Fädchen,am Schnürchen,nun ist er dran.
zur Verfertigung der Leinen, Log--garn
Leim tränken, planiren; schrijfpapier kann er nicht mehr entkommen, aus
ik zal aan dat -tje niet trek--weichn; leinen &.
wordt in den regel tweemaal, drukpapier
Lijnhout, ii. (w. g.) Lineal n., S.
doorgaans slechts eens gelijmd, Schreib ken, ich werde mich nicht damit ein
zij trekken dine -, sie sind mit-lasen; lineaal.
wird in der Regel zweimal ge--paier
Lijnkoek, m . Leinkuchen m., der
leimt, Druckpapier erhält meist nur Eine einander einverstanden, halten zusamLeimung; II. V. n. (fig.) gedehnt und men, blastn in Ein Horn; er waren 500 vom Pressen von Leinsamen bleibende
langsam sprechen, die Worte kauen, paarden aan de -, es waren 500 Pferde Rückstand, ein Viehfutter.
Lijnlooper, m. Leinläufer, Leinschleifen, lang ziehn; Ill. s. n. Leimen auf dem Markte, feil; een paard aan de dresseeren, ein Pferd an der Leine dres- zieher m., wer ein Schiff an der Leine
n., Leimung f.
Lijmer, m. Leimer m., wer leimt; siren, S. jaag -, lood -, vang- 4", Ziehleine, zieht.
2. Wortkauer m., wer langsam und ge- Lothleine, Fangleine &; 2. (den Weg,, Lijn meel, n. Leinmehl n.; -olie f.
den ein sich bewegender Körper be- Leinöl n., aus Leinsamen geschlagenes
dehnt spricht.
Lijmerig, adj. leimicht, S. lijmig. schreibt, einen Strich mit bestimmter Oel.
Lijmerij, f . Leimsiederei f., S. lijm Richtung, bei welchem gegen die Län- Lijnpen, f. Reiszfeder f., Metall
zum Ziehn scharfer Linien mit-fedr
-hokerij. genausdehnung die Breite und Dicke
Lijmgarde, f. Leimruthe f., S. nicht in Betracht kommt, bezeichnend), Dinte; it. Linienzieher m., Rastral f.,
Linie; eene rechte, kromnee, gebroken -, ein Werkzeug zum gleichzeitigen Ziehn
lijmroede.
Lijmig, adj. leimig, Leim enthal- eine grade, krumme, gebrochene Linie; der Linien des Notensystems.
Lijnplant, f. Leinpflanze, Flachstend, mit Leim beschmiert; 2. leimicht, -en zijn de grenzen der vlakken, Linien
zäh wie Leim; (fig.) schleppend,gedehnt; sind die Grenzen der Flächen; blinde -en, pflanze f.
het Engelsch klinkt zoo -, das Englische blinde Linien, die nur verloren aufge- Lijnrecht, adj. schnurrecht, faklingt so breit, schleppend, quatschelig; zeichnet sind, um nachher weggewischt denrecht, schnurgerade, schnurstracks;
-heil f. das Leimige, Leimichte n.; (fig.) zu werden; 3. (eine grade Linie bezeich- dat is - in strijd met uwe bewering,'das
nend), Linie; evenwijlige -en, parallele, läuft deiner Behauptung schnurgerade
das Breite, Schleppende n.
Lijming, f.Leimungf., das Leimen. gleichlaufende Linien; eene loodrechte, zuwider.
Lijnslager, m. Seiler, ReepschläLijm — kamer, f. Leimkammer f., horizontale -, eine senkrechte od. ver
wagerechte od. horizontale Linie;-ticale, ger ni., S. touwslager.
worin das Papier geleimt wird; -ketel
m. Leimkessel m., zum Leimsieden; -neu trekken, Linien ziehen; tusschen Lijnslagerij, f. Seilerei, Reep -koker m. Leimsieder, Leimbereiter m.; -neu schrijven, zwischen Linien schrei- schlägerei f., S. touwslagerij.
- kokerij f. Leimsiederei f., die Bereitung ben; noten boven, beneden de -, Noten Lijntje, n. (dim.) Leinehen n.,
des Leims und die Anstalt dazu; -kwast über, unter der Linie; de boomen staan kurze Leine; 2. (fig.) met iem. een m. Leimquast, Leimpinsel m., zum Auf- in ééne -, die Bäume stehen in Einer trekken, jemn. zutrinken, es jemn. brin-

Lijk - staatsie, f., - stoet, m.

Leichenzug, Trauerzug m., Leichengefolge, Leichengeleite, Leichenbegängniss
n., feierlicher Zug der Leichenbegleiter;
- toorts f. Leichenfackel f., bei nächtlichen Begräbnissen.
Lijktros, m. (Seew.) Leiktross,
Leikleine f., zum Leik eines Segels dienend.
Lijk-uil, m. Leicheneule f.. Leichenhuhn n., Nachteule, grosze Baumeule, deren Geschrei. als Vorbedeutung
eines Sterbefalls gilt; - verstijving f. Leichenerstarrung, Todtenstarre f.; -vuur
n. Leichenfeuer, Todtenfeuer n., brennender Scheiterhaufen für Leichen;
-wade f., S. -doek; -wagen m. Leichen
Trauerwagen ni., auf welchem-wa;2en,
die Todten zu Grabe gefahren werden;
-zang m. Leichengesang, Trauergesang,
Grabgesang m.; 2. Grablied, Trauerlied,
Leichengedicht, Trauergedicht n.
Lijm, f. Leim m., eine zähe Masse,
die in gallertartigem Zustand zum Binden, Heften, Kleben & angewandt wird,
bes. eine solche Masse, insofern sie aus
gallertartigen Theilen thierischer Kör
durch Kochen dargestellt wird;- sto--per

tragen des Leims; -maker m., S. - koker;

—
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gen; met elk. een - trekken, einanderLijster, f. Drossel f., der gröszte lichen Fuszes;
rnes ii. Hühneraugen
Bescheid thun, den zugebrachten Grnsz unter den Singvögeln mit seitlich zu- messei u., zum Ausschneiden der HUhbeini Trinken erwiedern, S. lijn.sammengedrücktern Schnabel, wovon es neraugen; ----nzidlel o. Hühneraugenmit
Lijn-trekker, m. Liniirer ni., mehrere theils des angenehmen Gesangs tel u., zur Vertreibung der Fluhnerau
wer Papier liniirt; -trekkerij f. Liniir- theils (wie der Krawnîetsvogel od. die gen; —pleister ii. lliihneraugenpf1aster
fabrik. Wachholderdrossel) des wohischmec- n. ;
snij der in. Hühneraugenoperateur
Lijnwaad, n. Leinen, Linnen, Lei- kendeti Fleisches wegen geschätzte Ar. im; --st3ker, --trekker in., S.—snider;
nelizeug n., Leinwand f., leinenes Ge- ten giebt; hij zingt als eens -, er singt —vijl f. Ilühneraugenfeile f.,zum Abfei.
webe, S. linnen. trotz einer Leiche. ten der Flühneraugen; —zelf f. Hühner.
Lijnzaad, u. Leinsaat f., Leinsa-Lijster-bes, -bezie, 1. Vogel- augensalbe f. zur Vertreibung der Hühbeere, Quitsche, Quitschelbeere f., die neraugen.
men m.
Lijnzaad-koek, im, S. lijnkoek; rothe Frucht des Yogelbeerbaums, wel- Likeur, f. Liqueur, Likör in., fei..
-olie f., S. ljnolie. che bes. die Drosseln, Krainruetsvögel uer, abgezogeuer Branntwein.
Lijs, m. und f. Nölpeter m., Nh!- & lieben; -bessebooin m. Vogeiheerbaum Likeurachtig, adj. liqueurartig,
liese f., (pöb.) Lahmarsch m., ein lang- m., Eberesche, Quitsche f.; -boog, -strik Iiqueurahnlich.
samer, in seinem Thun nicht vorwärts in. Dohne, Schneisze f., eine Art vonLikeur -fahrjek, f. LiqueuyfaSchlingen mit hölzernem Bügel zum brik, Lijueurbrennerei f.; -fabrikant
kommender Mensch.
Lijsponcl, n. Liespfund u., ein Fangen von Drosseln,Kramwetsvogeln&; in. Liqueurfabrikant, Liqucurbrenner,
altes Gewicht, ungefahr 15 Pfund hal- -krallen f. p., S. -bezien; -net D. Dros- Liqueurbereiter in.; -flesch f. Liqueurílatend. selnetz n., zum Drosselfang. sche f.; glas u. Liqueargias n., Liqueur
Lijst, f. Leiste f., eine schmale,Lijstkrans, ni. Kranzleiste f., S. daraus zu trinken; -maker, -stoker in.,
S. fabrikant, -winkel in. Spirituosenstreifenartigsich längsetwas hinziehende kroonlsjst.
Lijstieder, n. (Schuhm.) Leisten- handlung f., S. drankwiukel.
Einfassung und etw. zit solcher EinfasIeder
u.
sung Dienendes; cene ronde, eene holle
LIk-hout, n. (Schuhm.) Fummel
-, eine runde Leiste, Rundleiste, eine Lijst-lijn, 1. (Seew.) Leistleine, f., Fummelholz, Glättholz u., Iioz zum
Hohlleiste, Kelilleiste; cene - aan iets Liestleine, Liesleine f., Sechsgarnleine Poliren des Sohlenrandes; -kamer f.
spijkeren, eine Leiste aumnageln; bij dub- zur Befestigung des Bonnets; -naald f. Glättkammer, [oliikamnier f., worin das
bele deuren heeft die met het slot gewoon- (Seew.) kleine Sente f.; -schaaf f. Lei- Papier geglauet wird.
lijk cene overslaande -, bei Flügelthüren stenhobel,Grathobel w.,zur VerfertigungLikke -baard,. in. Tellerlecker,
hat die mit dem Schloss gewöhnlich von Leisten, den Grat od. Falz an Ein- Speichellecker, Schmarotzer ni., schina
eine iibnrgreifetide Leiste, S. gevel-, schiebeleisten auszustoszen; -werk u. rotzender Schmeichler; -broer in. Leckrans-Giebelleiste, Kranzleiste &; Leistenwerk, Simswerk, Gesimswerk u., ker, Feinsch mecker, Gaurnenheld , Go ur2. (Seew.) Sente f., biegsame Latten, Leisten von allerlei Art.mand mm., wer gern leckt und schleckt;
die, um danach den Belauf der Seiten-LIjveloos, adj. lebenlos, S. leven- it. Säufer in.
planken zu ordnen, auf die Spanten ge- loos.Likkebaarden, y. u. die Finger,
spickert werden; 3. Rahmen in., Ein-Lijvig, adj. wohlbeleibt, dick; een die Lippen nach etw. lecken, nach etw.
fassung von Bildern, Spiegeln &; ceneboekdeel, ein dicker Band; -held f. gierig und lüstern sein.
houten, cene vergulde -, ein hölzerner, Wohlbeleibtheit, Corpulenz, Dicke f.Likken, 1kken, y. u. lecken,
ein vergoldeter Rahmen, Holzrahmen, Lijwaarts, adv. (Seew.) lee- schlecken, mit der Zunge über etw. sauGoldrahmen; cene plaat in cene - zetten, warts, in der Lee, unterm Wind, Ge- goud hinfahren; dc honden likten zijne
zwcrcn, die 1 bunde leckten ihm seine
ein Bild einrahmen, unter Rahmen und gensatz zu lufwärts.
Glas bringen; 5. Liste f., längeres Ver-Lijwaad, u. Leinwand f., S. lijn- Schwaren; de beer tikt zijn jong, der
zeichniss von Personen od. Gegenstän- waad.Bär leckt sein Junges; dc kat liktc dc boden, insofern sie zu einer bestimmten Lijwal, in. (Seew.) Leewall m., ter van het brood, die Katze leckte die
Butter vom Brot; (fig.) hij heeft hem
Categorie gehören; cene - opmaken, eine Leekuste f.
Liste, ein Verzeichniss machen, anferti-Lijzebet, f. Lise, Elisabeth, weib- mooi gelikt, er hat ihn schön angegen; cene (inteckcnings-)ljstlaten rond- licher Taufname; (fig.) Liese 1., eine schmiert, angeführt, betrogen; h ij heeft
gaan, eine (Subscriptions -)Liste in Um- dumme, faule Dirne; wij moeten elk. geen leelijk aan de pan gelikt, er blieb garlauf setzen; hebt giiook op de - geteekend, noemen, wir mussen einander nicht stig an der Pfanne kleben, ist durch etw.
hast du auch die Liste unterzeichnet hinters Licht fuhren, betrügen wollen. vorwitzig Unternommenes, durch einen
hij heeft op de - voor tien gulden getee- Li.Jzeil, u. Leesegel n., bei günsti. unbesonnenen Kauf & zu bedeutendem
kend, er hat sich auf der Liste mit zehn gern Wind neben den eigentlichen Haupt- Schaden gekommen; II. s. n. ik kan dat
Gulden unterzeichnet; hij was op de - od. Rahsegeln beigesetzt; -zeilsra f. Lee- -, dat ge/ik niet velen, ich kann das Lee.
der veroordeelden geplíatst, er war in segelsrah f., Verlangerung der eigentli- kea und Schlecken, Lecken und Sabdie Liste der Verurtheilten eingetra- chen Rah zum BeisetzeneinesLeesegels; bern, das Geschleck, das widerlich viele
gen, eingeschrieben; cene - van nieuw zeilsval in. Leesegelfall n., langes Tau Küssen nicht leiden.
uitgekomen boeken, ein Verzeichniss neu zum Aufhissen der Leesegel.Lj,kken, y. a. glatten, poliren; het
Lijzig, adj, langsam, .träg, lahm, schilderij is gelikt, das Gemälde ist geerschienener Bücher; - van badgasten,
leckt, die Farben sind zu peinlich vervreemdelingen, Badeliste, Fremdenliste; schleppend.
Lijzijdø, 1'. Leeseite, Windseite 1., trieben, so dass die Körper wie polirt
- van gewondenengesneuvelden,Verlustliste; - van overledenen, Liste der Ge- dem Wind zugewandte Seite, im Gegen- erscheinen.
storbenen, Todtenliste; geslachts-, Ge- satz zur Luvseite.
Ljkkor, in. Lecker, Schlecker in.,
schlechtsliste, Starnmtafel; (fig.) ceneLik, in. Berührung met der Zunge; einer der leckt.
lange - van klachten, eine lange Reihe, (pob.) h ij gaf haar een -, er gab ihr einenLikkor, in. Glätter, Polirer in.
eine Litanei von Klagen; een lange - van Kuss; (fig.) een - ons de ooren, eine Ohr-Likkepot, in. Latwerge f., S, likfeige.artsenij.
zonden, ein langes Sündenregister.
L ij sten, y. a. einrahmen, in einen Ljkartsenij, f. Latwerge f., eine Ljksteen, M. Glättsteiu, PoUrstein in.
Rahmen fassen, mit einem Rahmen ein- breiartige Arzneimischung.
fassen, (alt.) leisten.Ljk-been, n. (Schuhm.) GlattLii, u. Gallert in., Gallerte f., die aus
Lijstenmakor, in. Rahmenma- bein n.; -doorn, -doren in. Hühneraugen. den leimgebenden Materien des thieri
in., Verfertiger von Bilder- und Leichdorn m., hornartige, schmerzhafte scheu Körpers durch Kochen entstehende-ehr
Spiegelralimen. Verhärtung an den Zehen des mensch- quabbelige Masse, S. dril (5).
—
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Lila, adj. lila, lilla, 1liederblüthen- Linden, adj. linden, aus Lindenfarb, hellrothblau; II. s. n. Lila n., die holz od. Lindenbast.
lila Farbe.
Linden-honi(n)g, m. LindenLilachtig, adj. gallertig, austern- honig rn. von den Linden gesammelt;
-hout n. Lindenholz n., das Holz der
haft.
Lillebeenen, V. n. schlottern, Linde; -laan f. Lindengang m., Lindenschlenkern, sich schlotternd bewegen, allee f.; - schors f. Lindenbast m.
ohne Halt und Festigkeit hin nod her
Linde --tak ,m. Lindenast rn; -twijg
in. Lindenzweig f., Ast, Zweig der Linde.
schwanken.
Lillen, v. n. zucken, beben, zit- LineLtir, adj. linear, sich auf Linien
tern, schaudern; de nog -de ingewan- beziehend, darauf beruhend od. dadurch
den, die noch zuckenden Eingeweide, vorstellbar.
S. rillen.
Lineamenten, n. pl. Lineamente
Lilling, f. Schaudern, Zucken, Be- n. p1., Linien, Züge, bes. Gesichtszüge.
ben n,
Linga, in. Lingam m., im Orient,
Lilliput, n. Lilliput n., nach des wie Phallus bei den Griechen, eine Nach
Engländers Swift bekanntem Buche
männlichen Glieds als Ge--bildunges
(Gulliver's Reisen) ein märchenhaftes, genstand des Cultus.
von lauter, sich in Kleinlichem beweLinguist, m. Linguist, Sprach
genden Däurrmlirlgen bewohntes Land.
-forsche,
Sprachgelehrter m.
Ein
ro.,
in.
Lilliputer
Lilliputter,
Linguistiek, f. Liguistik f., die
-wohnervLilput. Sprachenkunde, welche alle vorhandenen
Limbus, m. Limbus, Gürtel rn., Ausdrucksformen alter Sprachen sameiner
Umzäunung f.; 2. (Kath.) Lim bus,
melt, sichtet und ordnet.
filer Aufenthaltsorte abgeschiedener SeeLiniaal, f. Lineal n., ein schmales
len in der Unterwelt, bes. ungetaufter Rechteck aus Holz od. Metall, cum Ziehn
Christenkinder, limbus infantum.
gerader Linien dienend.
Limiet, f. Grenzpfahl rn., Grenze Ljnie, f. Linie f., eine Reihe zuf., das Aeuszerste, z. B. die höchste sammenhangender und eine lange Strecke
Summe, bis zu welcher einem Beauf- fortlaufender Verschanzungen zur Dectragten bei einem Kauf zu steigern er- kung einer Stellung &; de Uirechtoche -,
laubt ist, das Maximum des einem ver die Utrechter Linie; 2. (eine geschlossene
-liehnCrdts&. Schlachtreihe, so auch von KriegsschifLimiteeren, v. a. limitiren, be- fen, die sich hinter einander aufstellen,
grenzen, bestimmen.
bezeichnend); de ruiterij brak door de
Limóen, m. Limone f., die Frucht vijandelijke -, die Reiterei durchbrach
des Limonen- od. Citronenbaums, die die feindliche Linie; 3. (die regulären
Sauercitrone und Citrone überhaupt.
Truppen, die in geschlossnerReihe fechLimQQn-boom, m. Li m onen ten, theils im Gegensatz zu den leichten
baum, Citronbaum m.; -drank m., S. Truppen, theils zur Landwehr bezeichlimonade; -sap n, Lirnonensaft, Citronen- !, trend), Linie; het vijftigste regiment van
satt m.; - stroop f. Citronensyrup m.
-, das fünfzigste Regiment der Linie,
Limonade, f. Limonade f., ein' Linienregiment; 4. Linie, Aequator; de
kühlendes Getränk aus Wasser, Zucker - passeeren, die Linie passiven, S. lijn.
und Limonensaft.
Liniegrder, m. Liniirer, Linien
-ziehrm.,
wer Papier liniirt.
Lironi_et, m,Limonit, liaseneisenstein m., Eisenstein in geringer Tiefe Linioeren, v. a. liniiren, mit Liunterm Rasen gefunden.
nien versehe; gelinieerd papier, liniirtes
Linde, f. Linde f., groszer Baum Papier, Linienpapier.
mit schöner Krone, herzförmigen BlätLiniaer- fabriek, f. Liniirfabrik
tern, gelblichweiszer, wohlduftender f., wo Papier liniirt wird; -machine f.
Blüthe, weichem, weiszem, zu Drechsler - Liniirmaschine f.; -pen f. Liniirfeder,
arbeiten dienendem Holz und mit star- Reiszfeder f. zum Linienziehn, Linien
kem zu Seilen, Matten & dienendem
m.; -stok m. Liniirstock m., Ra--ziehr
Bast, ein hohes Alter erreichend.
stral n., ein Werkzeug zum Ziehre von
Lindeachtig, adj. lindenartig, Notenlinien.
lindenähnlich.
Linie - schip, n.LinienschiPf,RangLinde-bast, Linden-bast, m. schiff n., Kriegsschiff mit hinlänglichen
Lindenbast m., der zuallerlei Flechtwerk Kanonen, um sich its die Schlachtlinie
verwendete, auch als Heilmittel ge- stellen zu können; - troepen in. ph Linienbrauchte Bast der Linde; -blad n. Lin- truppen f. pl., S. linie (3).
denblatt n.; - bloesem f. Lindenblüthe f.,
Link, f. Strieme f., blaues Mai n.;
in der Heilkunde als schweisztreiben- 2. Einschnitt, Riss m.; 3. Kniff, Krünkel
des und krampfstillendes Mittel benutzt, Knautsch m., ungehörige Falte.
auch einen trefflichen Honig enthaltend;
Linker, adj. link, im Gegensatz zu
—thee f. Lindenblüthenthee m., Absud recht, nur in Zusammensetzungen.
von Lindenblütheu; -boom nl. LindenLinker- achterbeen n. linkes
baum m., Linde f.; -loof n. Lindenlaub Hinterbein; - achterpoot m. linke Hintern., Lindenblätter n. pl., auch als Vieh pfote f.; -arm m. linker Arm m.; -been
benutzt; - mistel m. Lindenmistel-futer n. linkes Bein n.; (fig.) hij is met zijn
f., auf Linden wuchernde Schmarotzer -- uit het bed gestapt; er ist mit dem,
-pflanze. linken Fusz zuerst aus dery Bett gestie-
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gen, ist verdrieszlich, übler Laune, man
kann ihm heute nichts zu Dank machen;
ienz. bij zijn --- krijgen, jem. naseführen,
überlisten, foppen; -borst f.1 inke Brust f.
Linkerd,m.Linkhand m., eine Per..
die links ist, die das, was von Andern gewöhnlich mit der rechten Hand
verrichtet wird, mit der linken thut; 2.
Schlaukopf, Pfiificus, Schelm m.
Linker-hak, -hiel, m. linke
Ferse f., Ferse am linken Fusz; -hand f.
linke Land f.; aan de —, zur linken Hand,
zur Linken; ter rechter en ter —, zur
Rechten und zurLinken; uwe —moet niet
weten, wat uwe

rechterhand geeft, lass

deine linke Hand nicht wissen, was die
rechte thut; met de — trouwen, sich eine
Frau an die linke Hand antrauen las
eine Ehe zur linken Hand, eine mor -sen,
Elle schlieszen; -handschoen-gantische
m. linker Handschuh m.; -heup f. linke
Hüfte f.; -hiel m., S. -hak; -kaak f. linke
Wange, Backe f.; -kant ni. linke Seite f.;
-knie f. linkes Knie n.; -koon f. linke
Wange f.; -kuit f. linke Wade f.; -laars
f. linker Stiefel m.; -mouw f. linker Aermel m.; -neusgat n. linkes Nasenloch n.
Linkernij, f. (w. g.) Fopperei,
Schelmerei f.
Linker- oever, m. linkes Ufer n.,
links für den mit dem Gesicht nach der
Mündung Zugewendeten od. stromab
Fahrenden; -oksel m. linke Achsel f.;
-oog n. linkes Auge f.; - oogappel m. linker Augapfel in.; -oor n. linkes Ohr n.;
-pink m. kleiner Finger m. an der linken Hand; -pols m. linkerPuls m.; -pool
m. linker Fusz m., linke Pfote f.; - scheen
f. linkes Schienbein n.; -schoen m. linker Schuh m.; - schouder m. linke Schul
iem. over den — aanzien, jem.-terf.;
über die Schulter ansehn, ihm einen
verächtlichen Blick zuwerfen; -slaap m.
linker Schlaf m.; -tepel m. linke Brustwarze f.; - vleugel m. linker Flügel m.;
-voet m. linker Fusz m.; - voorbeen n.
l;nkes Vorderbein n.; -voorpoot m. linker
Vorderfusz m., linke Vorderpfote f.; -voor
m. linker Vorderfusz m.; -wang f.-voet
linke Wange f.; -wenkbrauw f. linke
Augenbraue f.; -wreef . f. linker Reien in.;
-zak m. linker Sack m., linke Tasche f.;
-zijde f. linke Seite f.; (fig.) hij behoort
tot de (uiterste) —, er gehört (in der
Ständeversammlung) der (äuszersten)
Linken, der Volks- und Fortschrittspartei an, die vom Standpunkt des Präsidenten aus auf der linken Seite zu sitzen
pflegt, im Gegensatz zur Rechten od. conservativen Partei.
Links, adv. links, nach der linken
Seite hin, auf der linken Seite; rechts
en -, rechts und links; hij eet, schrijft
-, er isst, schreibt links, mit der linken
Hand; - van den toeschouwer, links vom
Zuschauer, links des Zuschauers.
Linksaf, adv. linksab, nach der
linken Seite hin.
Linksch, adj. link, an der linken
Seite befindlich; het -e huis, das linke
Haus; hij is -, er ist links, thut mit der
linken Hand, was Andere mit der rech-
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ten zu verrichten pflegen, kann die linke -, em seidenes, samiritenes, atlassenes ben; iets met de -pen proeven, eLw. mit
Hand so gut od. besser gebrauchen, alsBand; effen, gewerkle, gestreepte, gewa- den Lippen (kaure die (lberiläche bedie rechte; 2. links, linkisch, nicht ge- terde -en, glatte, gemusterte, gestreifte, rührend) versuchen, von etw. nippen;
schickt und gewandt, unbeholfen; -e ma- gewässerte Bänder; -en en slri /eken, Bän- zich op de -pen bijten, sich die Lippen,
nieren, linkes, linkisches Benehmen; maar der und Schleifen; een - in het knoops- sich in, auf die Lippen beiszen, sich die
hij, niet -, pakte hem bij het been, aber gat, ein Band,Ordensband im Knopfloch; Lippen nagen, aus Unn iuth, Verdruss,
er, behende, nicht links, nicht faul, het roode - van het legioen van eer, das Ungeduld &, welche Einptindurngen man
augenblicklich nicht in Worten ausdrücpackte ihn am Bein; 3. betrügerisch; -e rothe Band der Ehrenlegion.
streken, Kniffe und Pfiffe; -held f. LinkLintbloemigen, f. pi. (Pil.) ken kann od. will, auch um das Lachen
heit f., linkisches Wesen n., Unbehol- Bandblüthige f. pt., Pflanzen mit band- zu verbeiszen; zijne vingers bewogen zich
krampachtig en hij beet op de -pen, seine
förmigen und zwitterigen Blüthen.
fenheit, Tölpelhaftigkeit f.
Linksom, adv. linksum, nach der Lintendoos, f. Bandschachtel f., Finger bewegten sich krampfhaft und
zum Aufbewahren seidenes & Bandes. er biss sich die Lippen; ik beet op mijne
linken Seite hinum.
Linnen, n. Leinwand f., Leinen, Lintgetouw, n. Webstuhl des -pen, om niet in een lach te schieten, ich
biss auf die Lippen, um nicht aufzulaLinnen, Leinzeug, Leinenzeug n., Lein Bandwebers.
m., leinenes Gewebe und daraus GeferLintgras, ii. Bandgras n., eine chen; ik heb vandaag noch droog noch
tigtes; fijn, grof -, feine, grobe Lein- Grasart mit weisz- od. gelbgestreiften nat over mijne -pen gehad, ich habe
wand; eigengemaakt -, eigengemachte Blättern, als Zierpflanze gezogen.
heute noch nichts Trocknes noch Nasses
Hantleinwand, Hausleinen, von eiggenLintje, n. (dim.) Bändchen n., über die Lippen gebracht, noch nichts
gesponnenem Garn, im Gegensatz zum kleines Seiden -, Atlas- od. Sammetband. gegessen noch getrunken; dat zat nimKau flinnen; gewast -, Wachsleinwand; Lint-molen, in. Bandmühle, eine mer over mijne -pen komen, das soil mir
van oud - pluksel maken, aus abgetra- Art Webestuhl, auf welchem durch Um- nie über die Lippen kommen, davon
genem Leinen Charpie zupfen; koopman dreliung einer Welle viele Bander zu- werde ich niemals sprechen; ik had het
in -, Leinwandhändler, Leinhändler. gleich gewebt werden; -touw n., S. -ge- woord at op m ij n e -pen, ich hatte das
Linnen, adj. leinen, flachsen, aus touw; -varen n. Bandfarn m., eine Farn- Wort schon auf den Lippen, auf der
gesponnenem Lein od. Flachs gemacht; art; -visch m. Bandfisch m. Zunge; hij heeft den dood op de -pen,
een - draad, ein leinener Faden; - garen, Lintvormig, ad j. bandförmig, er hat den Tod auf den Lippen; hij laat
leinenes Garn, Lein(en)garn; 2. leinen, bandälinlich. de - hangen, er lasst die Lippe hangen,
leinwanden, aus Leinwand gemacht; - Ljnt- werker, - wever, nl. Band- maulend, schmollend; zijne - hangt op
hemden, leinene Hemden; een - lapje, wirken, Bandweber m., wer seidene, het derde knoopsgat, er zieht eine Flabbe,
ein Stückchën Leinwand; een - kiel, ein sammtene & Bänder verfertigt; - weverij lässt. das Maul hängen, aus Unzufrieden leinener Kittel, Linnenkittel; een - laken, f. Bandweberei f., das Weben von Band heit; het kind trole een -je, das Kind ver
leinenes Bettuch. und die Anstalt dazu; - winkel in. Band- zog den Mund, das ,Mäulchen zum Wei--ein
Linnen-bleek, -bleekerij, f. laden m., worin Seidenband, Sangmet- nen, machte ein Pfännlein; 2. (die Bänder
Leinwandbleiche f.; -bleeker m. Lein- band & verkauft wird; -worm rn. Band- einer Knochenhöhle, des Muttermunds,
wandbleicher ni.; -goed n. Leinwand f., wurm m., langer bandähnlicher Warm der weiblichen Scham bezeichnend),
Leinzeug, Leinenzeug n., aus Leinwand in den Eingeweiden der Menschen und Lippe; 3. (die fleischigen Ränder des
Verfertigtes, bes. Weiszzeug, Leibwä- There.
Mundes bei einigen Fischen bezeichsche;het--- verstellen,das Weiszzeug aus Linze, f. Lince f., ein Schotenge- nend),Lippe; 4.(dießänder einer Wunde
bessern, flicken; - handel m. Leinwand- wächs mit kleiner runder, auf beiden bezeichnend), Lippe; 5. (die schmale Iiihandel,Leinwaarenhandel m.;- handelaar Seiten wenig erhabener, gekocht ess- tze der Orgelpfeifen bezeichnend), Lippe,
Labium n.; 6. (die lippenförmigen Theile
m. Leinwandhändler, Leinwaarenhänd- barer Frucht.
ser m.; -kamer f. Weiszzeugkammer f., in Linze-boons, m. (Pil.) Linsen- der Lippenblumen und die beiden Ein
Häusern Aufbewahrungsort baum m., eine Art Goldregen; boon f., schnitte in einblattigen Blumenkronen-vornehia
bezeichnend), Lippe, Lefze, Labium n.;
des Weiszzeugs, Tischzeugs &; -kas. S. klapbes.
-kast f. Wäschkasten, Zeugkasten m., Linzen-akker, m. Linsenacker 7. Ueberw urf m. an Vorlegeschlössern,
zur Aufbewahrung des Leinenzeugs; in., Linsenfeld n., mit Linsen bepflanzt; durch welchen die Krampe geht; 8. (das
-kooper. - koopman n. Leinwandhändler, -maal n. Linsengericht n.; -meel n. Lin- vorn am Hufeisen hervorragende Stück
bezeichnend, ira Gegensatz der seitliLeinwandverkäufer m.; -koopster f. Lein- senmehl n.; -soep f. Linsensuppe f.
wandhändlerin f.; -kraam f. LeinwandLinzenteen, in. Linsenstein, Ba- chen Stollen), Griff in.
kram m., Leinwandbude f.; -meid f. Stu- tzenstein in., eine Versteinerung.
Lipbloem, f. (Ptl.) Lippenblume,
benmädchen n.,in deren Bereich das Lein- Linzevormig, adj. linsenförmig, Rachenblume, Labiate f.
zeug ist; - moeder f. Aufseherin f. über das linsenähnlich, linsenhaft, linsicht.
Lipbloemigen., f. pl. (Pfl.) LabiaLeinzeug in Waisenhänsern &; - naaien Lion, m. Löwe m., eine ungewöhn- ten,Lppenpilanzen, Lippenblurnenpilann. Weiszzeagnähen; op het — gaan, in lithe, hervorragende, dip, Aufmerksam- zen f. pl., eine Pflanzenfamilie.
Lipje, n. (dim.) Lippchen, Lipplein
die Nähschule gehn; - naaister f. Weisz- keit des Publicums erregende Person;
zeugnäh(t)erin f.; -reeder m., S. - wever; hij was de - van het kransje, er war der n., kleine Lippe, S. lip (1).
- spinnerij f. Leinwandspinnerei f.; -ver- Löwe des Zirkels.
Lïp-klamp, m. (Seew.) Lippverij f. Leinwandfärberei f.; -vrouw f., S. LiQnne, f. Lionne, Löwin f.; eene klawpe f.. zum Belegen und Festmachen
-meid; -waar f. Leinwaare f., Leinzeug van de elegantste, schoonste, maar ook des laufenden Gutes; -klier f. Lippenn .; -wasscher m. Leinwandwäscher m.; beruchtste lionnes van Parijs, eine der drüse f.; -kloof f. Lippenspalt m., auf-waschster f. Wäscherin, Weiszzeug- elegantesten, schönsten, aber auch ver- gesprungene Lippe; -kuilije n. Lippen
Feinwäscherin f.; - wever m. rufensten Löwinnen von Paris, S. lion. grübchen n., Vertiefung unter der Un--wäscherin,
Lein(en)weber m-; -weefsterf.Lein(en)- Lip, f. Lippe, Lefze f., die beweg- terlippe.
weberin f.; -weverij f. Lein(en)weberei lichen fleischigen Ränder des Mundes,Liplap, m. Lipplapp m., von Euro f.; - winkel m. Leinwandladen, Weisz- bei Menschen und Thieren; roode, fris- päern mit Javanerinnen erzeugte Kinder.
sehe, bleeke, fijne, fijnbesneden, dikke. Ljpletter, f. Lippenbuchstabe, Lipzeugladen m.
omgekrulde -pen, rothe, blühende, blei- penlaut, Labialis M.
Lins, f. Linse f., S. lens.
Lint, n. Band n., ein nach langem che, feine, feingeschnittene, dicke (wulLipped., f. pl. — en keeltjes, KopfFaden gefertigtes Gewebe von Seide, stige), aufgeworfene Lippen; een goed und Bruststücke vous Laberdan, welche
Sammt, Atlas & zum Binden, bes. zum paard mag geene dikke -pen hebben, ein besonders in den Handel gebracht wer r

Schmuck; een zijden, fluweelen, satijnen gutes Pferd darf keine dicke Lippen ha- d eu.
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die von Wunden nach der Heilung rückLisping, f. Lispeln n.
Lippen —beer, m. Lippenbär m.
Lisptong, m. und f. Lispelzunl e bleibende Spur, 1W'undenn-,al n.
eine Bärenart; pommade f. Lippenpom.
Litterair, litterarisch, adj.
made f.. das Aufspringen der Lippen zc f., S. lii.sper, lispster.
Lissen, V. a. belitzen, mit Litze lit(t)erarisch, auf Literatur bezüglich.
verhüten od. zu heilen; -zalf f., S. -pornSchleifen versehe.
Litterator, m. Literaturkenner,
made.
List, f. List, Schlauheit, Verschl^ - bes. der alten Literatur, Philolog, der
Lip-spier, f. Lippenmuskel m.
tang f. Lippenzange f., Lippenhaltes genheit f., die Fertigkeit, auf verstecl! - klassischen Literatur Beflissener m.
nl ., ein chirurgisches Instrument; -vise! tem \Vege einen Zweck zu erreichen, o t Litteratuur, f. Literatur f.,
m. Lippfisch m., ein Seefisch mit flei. verbunden mit Heimtücke und böser Al - Schriftenthum n., der Inbegriff der
sieht, und so der offenen Ehrlichke t schriftlichen Denkmäler des menschseligen Lippen.
Ljpvormig, adj.lippenförmig, lip. und Klugheit entgegengesetzt; - gebru: - lichen Geistes überhaupt, od. in Beken, List gebrauchen, anwenden; 2. (ets . zug auf bestimmte Völker, Perioden,
penähnlich.
Lipzoden, f. pl. Keilrasen m., un aus List Hervorgehendes, Listiges, eine i Fächer &.
listigen Streicli,das zur Erreichung eins s Liturg, m. Liturg m., Leiter des
ten keilförmig zulaufende Deckrasen.
Zwecks angewandte, versteckte Mitt I öffentlichen Gottesdienstes.
Liqu®ur, f., S. likeur.
Liturgie, f. Liturgie f., die OrdLiquidámber, m. (PfI.) Liqui. bezeichnend), List; heimelijke -en, heire
dambra, Amberbaum m., eine Pflanzen- liehe Listen, Kniffe und Pfiffe, Rant nung des öffentlichen Gottesdienstes; it
und Schviänke; armoede zoekt -, S. aa - das Gebet vor der Predigt.
gattung.
Liturgisch, ad . liturgisch, auf die
Liquidatie, f. Liquidation f., Li• moede.
Listig, adj. listig, schlau, versebli . Liturgie bezüglich.
quidirung, Berichtigung einer Schuld
Livre, n. Livre n., eine französiAbrechnung der gegenseitigen Eorde• gen, versclimitzt.
Listigaard, m . Listkopf, Schlag . sehe Silbermünze.
rungen; it. Aufgabe f. des Geschäfts.
Livrei, f. Livrei, Livree f., die unLiquide, adj. liquid, flüssig; 2. (ir kopf, Fuchskopf en., ein Listiger, (w. g
terscheidende, gewöhnlich durch bunRechnungssacheii), klar, unbestritten Listling m.
Listigheid, f. Listigkeit f., d^ ten Aufschlag, Vorstosz, Tressenbesatz
Bene - schuld, vordering, eine liquid(
L istlgsein.
sich auszeichnende Tracht; in die ein
Schuld, Forderung.
Liquideeren, v.a. liquidiren, eine
Li.stigl.ijk, adv. listig, auf eir Herr seine Bedienten kleidet.
Schuldforderung liquid machen, sowoh' listige WVeise, S. listig.
Livre_i bediende, knecht,
vom Gläubiger als vom Schuldner, gegen.
Litanie, f. Litanei f., ein bestimm . m. Livreebedienter m.; -rok m. Livree seitig abrechnen; crediteuren - hunne pee • tes langes kirchliches Gebet für Zeite I rock m.; -rups f. Livreeraupe, Ringellensies, Gläubiger liquidiren the Forde- der Noth; (fig.) ein langer od. langwei . raupe f.; -volk n. Livreedienerschaft f.,
rungen, reichen sie ein mit Angabe und liger, kläglicher Ilerzenserguss.
Bedientenvolk n., die Gesammtheit der
Liter m. Litre m., die Einheit dc Livreebedienten.
Nachweis des Wofür; de schuldenaar li
zijne crediteuren,der Sch uld--quidertm kubischen Hohlmaszes für trockne un I Livrgt, n. Arbeitsbuch, Dienstbuch, Notizbuch n.
ner liquidirt mit seinen Gläubigern, be- flüssige Dinge.
Lithauwseh, adj.litthauisch,au
Llama, f., S. lama.
richtigt seine Schuld, so dass sie getilgt
Llaneros m. pl. Llaneros m. pl.,
ist; 2. liquidiren, sein Geschäft aufgeben, Litthauen; het -, das Litthauische, di
das die Llanos bewohnende Hirtenvolk.
Lira, f. Lira f., eine italienische Sil - litthauische Sprache.
bermnünze und Reciinungs- und Münnz- Lithium, D. Lithium n., ein me
L1%nos, f. pl. Llanos f. pl., die
tallísches Element, in der Natur nick baumlosen Ebenen Südamericas.
einheit.
LIoyd, m. Lloyd, Lloyds Kaffehaus,
Lis, f. Schleife f., in einander ge- läufig vorkommend.
schlungenes od. sclilingenförrnig zusam- Lithochr omie, f. Lithochromi in der Londoner Börse der Sammelplatz
mengenähtes Band, sich zusammenzie- f., die Kunst mit Oclfarben auf Stein z der Schiffs- und Assecnranzmäkler; it.
malen und dann aaf Leinwand die Ge Name von Schiffsassecuranzen; it. Name
liencle Schlinge.
von Zeitungen, die bes. Schifffahrts- und
Lisch, n. (Pfl.) Liesch, Lieschgras m älde abzudrucken.
n., eine Grasart mit walzenförmigen Lithoglijphie, f. Lithoglyptib Handlungsanzeigen enthalten.
Steinstecherkunst f.
Blüthenkolben.
Lob, Lub, f. Halskrause f.; hand-,
Lisehach.tig, adj. lieschartig, Lithográ%f, m. Lithograph, Stein Handkrause, Manschette f., Handisatt
zeichner, Steindrucker m.
n,; 2.Lungenlappen, Lungenflügel in.
lieschähnlich.
Lobbe, m. (Prov.) Lümmel m., S.
Ljseh bloem, f. (Pfl.) Wasser - Lithographeeren, v. n. litho
lilie, Schwertlilie f.,gemeine Iris mit gel- graphiren, mittelst Steindruck darstellen lummel.
Lobberen, v .n. (im Wasser),plätben Blüthen; -bol m. Iriszwiebel, IrisLithographie, f. Lithographie f.
schern, patschen, waten; 2. wackeln,
wurzel f., Wurzel der Schwertlilie; -dod, Steindruck m.
f. Knospe f. der Schwertlilie;
Lithographisch, adj . lithogra. schlottern.
LQbberig, adj. wabbelig, labberig,
-gras n., S. lisch; -knop m., S. -dod; phisch, auf Steindruck bezüglich, daze
Tienend; -e steen, lithographischer Stein. quabbelig, gallertartig.
- wortel m., S. -bol.
Ljskoord, n. Litze f., Schnur, Lithophanie, f. Lithoplianie f., Lobbes, m. Tralie, Trallewatsch,
schmale Tresse bes. zur Verzierung an lie Kunst, bildliche Darstellungen der- Tölpel m.,ein dummgutmüthiger Mensch;
;estalt in weiche Porzellanplatten hin (pöb.) S. kus.
Kleidungsstücken.
Lóbbetje,n. (dim.) Manschettchen
dass sie, gegen das Licht-?inzuarbet,
Lispelen, lispen, Y. a. lispeln,
wispern, flüstern, mit leisem,sanftem Ge- -rehalten, dieselben in ihren Schatten n., kleine Krause; (fig.) hij is in zijn -s,
er ist in seinem Esse, recht zufrieden,
tön rauschen; het riet lispelt in den wind, and Lichtwirkungen wiedergeben.
Lithotomie, f. Lithotoinie f., aufgeräumt.
de wind door het gras,der Schilf lispelt im
Lebbig, adj. schlotterig, schlaff
Winde, der Wind durchs Gras; 2. (von Steinschnitt m., Steinoperation f.
Personen), lispeln, beim Sprechen mit
Litigieus, adj. streitig, strittig, hangend, sehlumpig.
Lób—man, m. alte spanische Münder Zunge ein wenig anstoszen; hij lis Kwistig, dem Streit unterworfen.
als hij de s moet uitspreken, er-pelt,
Litorá^1, n . Litorale, Küstenland n. ze, mit einem Mann mit einer Halskrause
Litotes, f. Litotes f.,eine rhetorische im Gepräge; -oor m. Schlappohr, Hanglispelt, wenn er das S aussprechen mass,
er lispelt das S, spricht es mit der Zunge t igur, nach welcher man einen schein - ohr n., schlapp od. schlaff niederhangenzwischen den Zähnen aus.
)ar verkleinernden Ausdruck wählt, um des Ohr und ein Wesen z. B. Hund mit
Lisper, m., Ljspster, f. Lispler lie Sache desto rrehr hervorzuheben. solchen Ohren; 2. Tölpel, Latsche m.,
m., Lisplerin f., lispelnde Person.
Litteeken, Ti. Narbe, Schmarre f., S. lobbes.
-

-

,

—

—

—
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Loe.

LQboorig, adj. schlappohrig,hangohrig; 2. tölpelhaft, lümmelhaft, einfältig; -heid f. Tölpelhaftigkeit f.
LQcaal, adj. local, örtlich, auf einen
Ort sich beziehend od. beschränkt.
Localiteit, f. Localitát, Oertlichkeit, Gelegenheit f.
Loch, n. Loeb n., S. gat.
LQchgat, n. (Seew.) Lochgatt n,,
zum Ablaufen des schmutzigen Wassers.
LQehtiug, f. (Prov.) Gem üsegarten, Krautgarten m.
Locomotief, f. Locomotive f.,
locomotive Dampfmaschine, Dampfkesselwagen.
LQcus communis, m. Locus
communis, Gemeinplatz m., alltäglicher,
häufig angewendeter Satz od. Ausspruch,
Gemeinspruch m.
LQdder, LQdderboef, m. Lotter, Lotterbube in., liederlicher, schändlicher Mensch, ohne sittlichen Gehalt,
bes. ein Wollüstling.
LQdderen, V. n. liebäugeln, ver
schmachtende Blicke zuwerfen;-liebt,
2. auf dem Lotterbete, Faulbette Iiegen,
aus Faulheit im Bette liegen.
Lodderig, adj. verliebt, schmachtend.
LQdderoog, n. Liebesauge, zärtliches, schmachtendes Auge.
LQdderoogen, v. n. liebäugeln,
S. lieloogen.

L o der, n. (Prov.) Metze, Hure f.
Loef, f. (Seew.) Luv, Luf f., die

Seite, woher der Wind kommt, Windseite, im Gegensatz zu Lee; het schip
hout -, das Schiff hält gut Luv, segelt
gut beim Wind; een ander schip de - af
afsteken, einem andern Schiff-wine,
die Luv abgewinnen, abstechen, luv
einem andern kommen; (fig.)-wärtsvon
iem. de - afsteken, jenen. den Rang ablaufen, den Vorzug vor ihm gewinnen.
LQQf—balk, m. (Seew.) Maststütze
f., S. maststut; -boom m. Luvbaum m.,ein
Ueim Kielholen des Schiffs, wenn es an
den Masten auf die Seite gewunden wird,
durch die eben aus dem Wasser kom
Seite des Schiffsgesteckter Baum;-mend
-boord e. Luvbord n., Bord an der Luv seite; - brassen m. pl. Luvbrassen f. pl.,
die Brassen an der Seite, woher der
Wind weht.
Loefgierig, adj. (Seew.) luvgierig;
een schip, ein luvgieriges Schiff, über
habend, sich mit dem-wiegndNa
Vordertheile der Richtung des Windes
zu nähern; -heid I. Luvgierigkeit f.
Loef- gording, I. (Seew.) Luvgording f., Gording an der Luvseite;
- geitouw n. Luvgei(k)tau, Luvgiechtau
n.; -hals m. Luvhals m., Halsen an der
Luvseite; - houden n. Luvhalten n., das
Halten derLuv, gutes Segeln beire Winde;
- houder m. Luvhalter m., ein Schiff, das
gut heim Wind segelt; - pardoen n, Luv pardune f., den stehenden l'ardunen des
schlingernden Schiffs auf der Luvseite
beigegeben, Borgpardune, Schlingerpardune; -school m. Luvschote f., Schoten
-

Loe.

Lof.

an der Luvseite; -spant u. Luvspant n., Schiff so drehen, dass der Wind schon
vorderes Balancirspant.
etw. von vorn kommt.
LQ ®f-waarts,adv. luvwärts, nach LQover(t), te -, adv. luvwärts, S.
Luvseite gerichtet; - waartsch adj.luf- loefzcaarts.
wärts.
Lof, n. Laub n., S. loof.
LQ @f wa1, m. (Seew.) Luvwall m., Lof, m. Lob n., das von Jemand
Küste an der Windseite, Legerwall; ausgesprochene Urtheil fiber die an
-zijde f. Luvzeite, Windseite f., S. loef. jemn. od. etw. zu rühmenden Eigen
LQegen, v. a. (Prov.) aufschichtem. - Toezwaaien, jernn. Lob-schaften;
ten, aufstauen, in Schichten, geordne- et thielen, spenden, zollen; met veel - over
ten Lagen auf einander legen; turf -, tem. spreken, Wait groszem Lob von jemn.
Torf aufschichten.
sprechen; jeans. - verkondigen, jeins. Lob
LQQien, v. n. (von Rindern) brül- verkündigen; grooten - behalen, groszes
len, blöken, muhen, eine dumpfe, tiefe Lob davontragen; ik moet het hem tot
Stimme laut und weithin hören lassen; zijn - nageven, ich muss es ihm zurn
(vom Wind), brüllen, heulen; 11. s. D. Lobe nachsagen; lot - strekken, zum Lob,
Gebrüll, Geheul n.
zur Ehre gereichen; eigen - stinkt, Eigen
LQenie, f. (Prov.) Kalbskeule f.
stinkt..
-lob
mit dem Lendenstuck.
LQf— bazuin, f. Lobposaune f.; de
Loensch, adj. schiel; -- kijken, etw. -- steken, in die Lobposaune stoszen,
schielen; it. seitwärts sehen; (fig.) tem.. Lobeserhebungen machen; -dicht n. Lob- aankef ken, jem. über die Schulter, ge- gedicht n., Gedicht zum Lobe einer Perringschätzig ansehen; it. jemn. einen son od. Sache; - dichter m. Lobdichter
verstohlenen, verliebten Blick zuwerfen m., lobpreisender Dichter.
mei een - gezicht, - oog, mit einem schalk LQf'elijk, adj. löblich, lobwürdig,
haft- verliebten Blick.
lobenswerth; -heul f. Löblichkeit f.
Loer, f. Lauer f., der Hinterhalt' LQf- galm, us. Lobpreisung, Lobesdes Lauernden und das Lauern; op de - erhebung f.; den -- over ieyn. aanheffen,
staan, liggen, auf der Lauer steten, lie- jem. lobpreisen, viel L'; uf'hebens von jemn.
gen; ik ging op rijn - liggen, ich legte machen; - gezang n. Lobgezang m., Lobmich auf die Lauer; 2. iem. eene - draaien, lied n., Gesang, Lied zu jems. Lobe, bes,
jemn. einen Possen spielen.
ein geistliches Lied zuna Lobe der GottLoer, m., S. loeris.
heit, Hymnus m.
Lg rder, m. Lauerer, Laurer m.,
Lofgierig, adj. lobgierig, lobbe
wer lauert.
bobsüchtig; -heid f. Lobgier, Lob--gier,
LQQren, Y. n. lauern,auf etw. Kom begierde,Lobsucht f.,Begierde nach Lob.
Künftiges, danach aussehend,-mendso.
Lgfhunkeren, v. D. lobgierig
mit Ungeduld, mit Sehnsucht warten; sein.
;

hij loerde op eene gelegenheid om haar
Lof-klank, m., S. -galm; -lied n.
alleen le spreken, er lauerte auf eine Ge- Loblied n., S. - gezang; -offer u. LobIegenheit sie allein zu sprechen; hij loert opfer, Dankopfer n., Gott zum Lobe dar
al lang op een postje, er lauert schon
-psalm m. Lobpsalm, Dank--gebracht;

lang auf ein Aemtchen; 2. lauern, heim psalm m., (fig.) überschwängliches, salund hinterlistig aufpassen, nach -lich bungsvolles Lob; -rede f. Lobrede f.,
de kat loert op de muizen, die-steln; Rede, welche jeins. Lob enthält, PaneKatze lauert auf die Mäuse.
gyricus m.; eene --- op ten. houden, eine
LQBris, m. Dummkopf,Tölpel, Tral- Lobrede auf jein. halten; - redenaar in.
le, Girnpel m.; 2. Schelm m.; die kleine Lobredner m., wer eine Lobrede hält;
-1, der kleine Schelm, (alt.) Lauer.
- spraak f. Lobeserhebung, Lobpreisung,
Loer —gat, n. Guckloch uu., zum Verherrlichung f.; - spreker m. LobpreiDurchgucken, Lauern; -hoek in. Spähe - ser m.; -titel na. Ehrentitel m., S. eerewinkel m.; - huisje n. Schilderhaus n., titel; - trompet f. Lobtrompete f., S.
S. schilderhuis.

- bazuin.

LQQr(e)man, m. Labkäse, Quarkkäse m.,aus gelabter, abgerahmter Milch.
LQ@rmoorder, M. (w. g.) Meuehelmörder m., S. sluipn2oordenaar.
Loeroogen, V. n. lauern, S. loeren.
LQgr- plaats, m.,-punt,n.(Jagd.)
Anstand m., der Ort, wo das Wild erwartet wird, wo der Jäger auf das Wild
lauert; -vogel m. Beizvogel m., zur Vogelbeize abgerichteter Falke.
Loet, I. (Prov.) Laune f., S. luim.
Loet, f. (Seen'.) Luth f., eine Spier
mit einer Hlano zum Aussetzen der Stagfock, wenn min vorm Wind segelt; 2.
Luth, spanische, Besen, zum Reinigen
des Schiffs vom .brt.
LQete, m. (al*.) Dummkopf m., S.

LQftuiten, V. a. lobpreisen, ver
verkündigen; it.-herlicn,jos.Lb
lobhudeln, übermäszig loben.
Lof—tuiter, m. Lobpreiser m.; it.
Lobhudler m.; -luiting f. Lobpreisung,

dommerik.

Lobeserhebung, Lobhudelei f.; -tniterij

f. Lobhudelei f., übertriebenes Lob ohne
Abwägung nach dem Verdienst; -verheffing f. Lobeserhebung, Lobp1 eisung f.

LQf waard, - waardig, adj. lobenswerth, lobenswürdig; -heid f. Lobenswürdigkeit f.
Lofwerk n. Laubwerk n., S. loof
'

-werk.

LQf zang, m. Lobgesang, Hymnus
m., S. - gelang; -zanger ,m. Lobpreiser
Panegyrist M.
LQfzingen, v.n. (w. g.) lobsingen,

LQQVOn, V. n. Seew.) luven, das lobpreisen.

Lom.

Lok.

Log.
Log, adj. schwerfällig, plump, ui
behilflich; een - mensch, ein schwerfälliger Mensch; een -ge gang, ein schwer
langsamer, träger Gang; een --fäliger,
gebouw, ein schwerfälliges, plumpes Gebäude,een - gevaarte, ein ungeschlachter
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Logement, n. Wirthshaus n., fier- f. Lockente f., gezähmte wilde Ente
berge f., Gasthof m.; een - doen, wirthen, zurn Entenfang gebraucht.
wirthschaften, Gastwírthschaft treiben;
Loket, n. Fach n., Abtheilung in
een - opzetten, eine W irthschaft begin- einem Kasten, Schrank, Bücherbrett &.
Lokgtkast, f. Fächerkasten m., in
nen , einen Gasthof errichten.

Logement houder,m., houd- Fächer abgetheilter Kasten.
-

-

Lókfiuitje, n . (dim.) Lockpfeife f.,
ster, f. Wirth, Gastwirth m., Wirthin,
Log, f. (See iv.) Log (g) n., ein Werk- Gastwirthin f., Iuhaber(in), Besítzer(in) f., der Vogelsteller zum Anlocken der
Vögel.
zeug zur Bestimmung der Geschwindig- eines Gasthofs.
LQkje, n. (dim.) Löckchen, Lückkeit eines Schiffs, bestehend aus dem
Lógcn, f. Lüge f., S. leugen.
hinterm Schiff ins Wasser zu werfenden
L®genstraffen, v. a. iem. -, jem. lein n., kleine Locke.
Lókke, f. (Prov.) Lutscher m.,
dreieckigen Loggbrett od. denn eigent Lügen strafen, des Lügens beschuldiLogg, der daran befestigten, in-lichen gen; it. jem., etw. widerlegen, als irrig S. dot.
Lókken, v. a. locken, körnen, durch
Knoten getheilten Loggleine od. Logg - darlegen.
linie und der Loggrolle, woran die Leine
Loggat, n. (Seew.) Loggatt n., schmeichelnden Reiz kommen machen
abñerolit wird, solange das Loggias läuft. schwerfälliges, langsam segelndes Schiff. od. es zu bewirken suchen; een dier -,
Logarithme, f. Logarithm(us)
Loggen, V. D. (Seen.) loggen, mit - ein Thier locken, es durch Nachahmung
nay., der Exponent, welcher írgencl einer teist des Loggs die Geschwindigkeit des seines eigenthümlichen Lauts od. durch
hingelegte Speise anziehn, herbeiru(absoluten) Zahl entspricht, sobald die- Schiffs bestimmen.
selbe als Potenz einer gewissen angeLogg@estig, adj. (w. g.) stumpf fen; iem. tot zich -, jem. an sich locken,
nornuienen Grundzahl betrachtet wird ;'
-sing, durch Freundlichkeit od. List anziehn;
denkfaul.
met -uarelvenen,mitLogarithmen rechnen.
Logger, m. (Seew.) Logger m., 2. (Prov.) saugen, S. zuigen.
Logarithmentafel, f. Logarith wer loggt; . Logger, Lugger un., eine' Lókkebrood, n., S. lokbrood.
. LQkkenmacliine, f. Lockmamentafel f.
Art kleiner Schiffe.
Loggia, f. Loggia, Loge f., offner schine f., in der Wollmanufactur.
Logarjthmiseh, adj. logarith
Lokker, m. Locker m., wer lockt.
misch, zu den Logarithmen gehörig,dar- mit Arcaden versehener Gang, BogenLokkig, adj. (w. g.) lockend, verauf bezüglich; -e tafels, logarithmische laube, Säulenlaube f.
Tabellen, Logarithmentafeln.
Logglas, n. (Seew.) Logglas n,, führerisch.
Logboek, n. Loggbuch n., zur Auf die zum Loggen gebrauchte kleine Sand- Lokkig, adj. lockig, gelockt, Loc
habend.
-ken
reit dem Logg angestell--zeichnugdr uhr, meist eine halbe Minute laufend.
LQkking, f. Lockung f., das Loc
ten Beobachtungen.
Logheid,f.Schwerlälligkeit.,Plunlpund der lockende, verführende Reiz.-ken
Loge, f. Loge f., kleine, der Bühne heit, Trägheit f.
gegenüber mehrere Stockwerke über ein
Logica, 1. Logik f., Lehre und Lehr- Lgkmees, f. Lockmeise, Ruhrmeise f., Meise als Lockvogel.
Halbkreis, angelegte,-ander,ísti buch von den Gesetzen des Denkens.
durch Scheidewände getrennte, vorn
Logies, n. Logis n., Wohnung f., Lokmiddel, u. Lockmittel n.,
Köder m., S. lokaas.
offne, mit einer Brüstung versehne Ka- Quartier n.
LQksel, n.. S. lokaas,
binette für Zuschauer; 2. Loge, Hütte,
Logisch, adj. logisch, den Lehren
LQk spijs, f. Lockspeise f., S. lokBauhütte f., der Versammlungsort der der Logik geamäsz.
Freimaurer; it. die Versammlung und die
L glijra, f. Loggleine, Logglinie aas; -stem f. Lockstimmme f., lockende,
verführerische Stimme; -vink m. LockGesammtheit der verbundenen Mitglie- f., S. log.
der.
Logogrijph, Logogrie ., f. fluke m., Finke als Lockvogel; (fig.)
Lockmittel, Lockaas n., Köder m.; -vogel
Logé, m. Logee, f. Gast tra., zeit- Logogryph rn., Buchstabenräthsei uu.
w ellig beherbergter Freund, Freundin;
Logomachie, f. Logomacliie f,, m. Lockvogel m., auf dem Vogelberd
zum Anlocken der zu fangenden Vögel
wij verwachten een - en een -tje, wir er- Wortstreit m.
warten einen Freund und eine junge LQg..plankje, n. (Seew.) Logg - dienender Vogel; (fig.) Lockvogel, S. lokFreundin, die einige Zeit bei uns logiren brett n., S. log; -rol f. Lognro^Je f., S. aas; -woord n. Lockwort n., lockendes,
werden; zij hebben het huis vol -s, sie log; -tafel f. Loggtafel f., T,,fel zur Auf- verführerisches Wort.
Lol, f. Jux, Spass, Scherz m., Ver
haben das Baus voller Gäste, ihr ganzes zeichnung der mit dein Logg angestelln.; wij hebben - gehad, wir haben-gnie
Haus ist mit Gästen besetzt.
ten Beobachtungen.
Logeabel, adj. wohnlich, angeLok, f. (Prov.) Luch f., eine zur viel Spass gehabt.
nehm, bequem und behaglich zu bewoh- Zunft der Grübs- Laubpflanzen gehörige Lgllen, v. n. (von Katzen) jaueln,
Koloss.

-

-

-.

nen.

Pflanze.

Logeercri, V. n. logiren, zeitweilig

Lok, f. Locke, Haarlocke f., ein sich
wohnen; ik logeer gewoonlijk in de zon, ringeinder Haarbüschel; it. die kleinen
ich logire, nehme mein Absteigequartier i Wollflocken ism Gegensatz der langen
gewöhnlich in der Sonne; uuit - gaan, auf Wolle.
längere Zeit jem. besuchen, sich bei
Losaal, n. Lokal n., zu bestimm
Zwecken erzgerichtete Räumlichkeit.-ten
Freunden einquartiren; ik heb drie weken
in A. gelogeerd, ich bin drei Wochen in
Lokaas, D. Lockaas n., Lockspeise
A. bei Freunden (Verwandten) auf Be- f., Köder ni., zum Anlocken von Thiesuch gewesen; ieni. le -- vragen, jene. auf ren bestimmte Speise; (fig.) dat was
einige Tage, Wochen & zum Besuch ein een - voor zijne eerzucht, das war eine
-laden;I.vogir,bhenzt- Lockspeise, ein Köder seines Ehrgeizes.
weilige Wohnung, Herberge geben; waar
LQkazeu, V. a. ködern, körnen,

queilen; 2. (fig.) trätschen, schnacken,
faseln, albernes, dummes Zeug reden,
in den Tag hinein schwatzen, (Student.)
kohlen; it. judeln, ludeln, schlecht singen; 3. sich an einem Feuerstübchen
wärmen; H. s. n. Jauel n, Trätschen,
Schwatzen, Faseln n.
Lallepot, m. Feuerstübchen n.,

Feuerkieke f.
Loller, rn. Schwätzer, Klatscher,
Gackelhans, Faselhans m., wer dummes,
albernes Zeug schwatzt.

Lolletje, n. (dim.) Spässchen n.,
zijt gij gelogeerd, wo logiren Sie?; ik ben, kirren, durch einen Köder locken; (fig.) kleiner Jux, Spass, kleines Vergnügen.
Lofster, f. Schwätzerin, Plauderhier best gelogeerd, ich bin hier sehr gut iein. -, jem. ködern, durch Freundlichlogirt, sehr gut aufgehoben; ik kon hem' keit od. List anziehn und zu etw. be- tasche, Gackelliese, Klatschbüchse f.
Lom, m. Taucher m., S. duikerhoen.
op het oogenblik niet -, ich konnte ihn wegen, verlocken.
augenblicklich nicht logiren, nicht unLok brood, n. Lockbrot n., zum Lom, f. (Prov.) Wuhne f., S. bijtgat.
terbringen, nicht beherbergen.:
Fischfang; (fig.) Lockspeise f., Lockmit- Lombard, LQmberd, m. Leih Logggtje, n. (dim.) kleiner, jun tel n., Lockung f.; -duif f. Locktaube f., haus n., S. lommerd.
LQmber, n. L'hombre n., S. omber,
-gerGastm.,S andere Tauben damit zu locken; -eend
logé.
-
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Lorn.

Lon.

Loo.

Lgmmer, f. Baumschatten m., in Lumpenhandler m., wer mit Lumpen von Lungengeschwuren: -vaten n. pl.
Bezug aufs Abhalten der warmendeu ode handelt: -kamer f. Lumpenkammer, in Lungengefasse n, pl.; -vlecht f., S. ... mos;
erhitzenden Sonnenstrahlen und die da- Papiermuhlen; -kuip C. Lumpenkufe, -vuur n., S. -ziekte; -zenuuien f. pl. Lunmit verbundene Kuhle; onder de» -, im Faulbutte I., worin die Lumpen faulen; gennerven m. pl.; -ziekie, f. LungenSchalten (del' Baume); de boomen qeven -lezer m., S. -gaarder; -mes n. Lum- seuche f., eine gelahrliche Krankheit des
nog weinig -, die Baume gewahren, geben penmesser n., zurn Zerkleinern del' Lurn- Rindviehs; -suchi f., S. -terinq; -zweer
noch wenig Schatten; 2. n. schattende pen; -net n. Lumpensieb n.; -neqotie f., f. Lungengeschwur n,
Baume; het ruiseht in het diehtste -, es S. -handel; -papier n. Lumpenpapier Lgngzuchtig, adj. lungensuchrauscht im dichtsten Schatten.
n., aus Lumpen verfertigt; -sniider m. tig, mit del' Lungensucht behaftet.
LQmmerd, m. Lombard m., Leih- m., Lumpenschneider m., Werkzeug zum Lonk, ID. Liebesauge n., Minneblick,
haus, Pfandhaus n., Leihbank f., offent- Zerschneiden del' Lumpen; -sorteerder Liebesblick m., zartlichar Blick,Blinzeln
liche Anstalt, in welcher Geld auf Pfan- m., Lumpensortirer; -zak m. Lumpen- del' Augen, Wink mit halbgeschlossenen
del' geliehen wird; .. lunuien, ein Leihh311S sack; met den - loopen, Lumpen sam- Augen als Ausdruck del' Zartlichkeit;
iem, een - toeuierpen, jemn.· einen Liehalten; iets in den - brenqen, etw. ins meln.
Leihhaus bringen, im Leihhaus verpfan- LQmperd, m. Tolpatsch, Tolpel m., besblick zuwerfen, jem. anblinzeln, anden, versetzen; iets uit den - lossen, etw, eine plumpe und ungeschickte, lappi- zwinkern, jemn. zublinzeln, zuwinken.
im Leihhaus Verpfandetes emlosen, wie- sche, dumme Person; 2. Flegel, Grobian, LQnken, v. n.Iiebaugeln, zartliche,
dereinlosen, zurucklosen.
Lumrnel, Riilps ID., ein grober Mensch, schmachtende Blicke zuwerfen, blinzeln,
Lgmmerdbriefje, n. (dim.)
Lomperig, m. (Prov.) S.lomperd. zwinkern, winken (mit den Augen); -de
Pfandschein m., ein Schein, den man Lompheid, f. Plumpheit, Tolpel- ooyen, zartliche, schmachtende, verliebte
von der Leihbank libel' ein daselhst ver- haftigkeit L, ungeschicktes, tappisches, Augen; 2. schielen, S. loensch.
setztes Pfand empfangt,
ungeschlachtcs Wcsen: 2. Grobheit, FleLonlser, ill. Liebaugler, AugenwinLQmmerden, V. u, wuchern, ~eld gelei, Unschicklichkeit, Unhoflichkeit L, ker, Augenzwinkerer m.; 2. Schieler m,
Lgnkje, n. (dim.) Liehesauglein,
auf Wucher leiben; 2. seine Sachen oft flegelhaftes, bauerisches Benehmen und
ins Leihhaus bringen, versetzen, ver- eine solche Handlnng.
Liebesblickchen n., S. lonk,
pfanden.
Lompigheid, I., lompheid.
Lont, f. Lunte f., Zundstrick m.,
LQmmerd-houder,m.,-houd- Lompsuiker, f. Lumpenzucker ein lose gedrehter, leicbt Feuer fangenster, f. Inhaber m., Inhaberin f. eines m., S. lompen.
del' und lang fortglimmender Strick,
Long,}. Lunge f., das den groszten zum Abbrennen des groben Geschiitzes,
Leihhauses; -vrouw f., S. -houdster,
LQlD;meren, V. n. im Schatten Theil del' Brusthohle ausfullende Ath- Iruher auch del' Schieszgewehre ubersitzen, sich unter schattingen Baumen mungsorgan: de rechter.., linker... , die haupt: (fig.) - ruiken, Lunte riechen,
lagern.
rechte, linke Lunge; eene goede - hebben, den Braten riechen, Wind bekommeu,
LQmmerig, adj. schattig, schat- eine gute Lunge, (fig.) eine kraftige die Gefahr wittern, etw. Bevorstehentend, kiihlen Schatten gebend; -e boo- Stimme haben; ik zal mijne - sparent ich des vorhermerken.
men, e~ne -e laan, schattige Baume, ein will meine Lunge schonen, nicht weiter
Lgnt-gat, n. Zlindloch n. einer
schattiger Laubgang.
sprechen; - en lever uitspuwen, sich das Kanone; -stok m. Luntenstock m., del'
LQmmerrijk, adj. schattenreich, 1Ierz aus dem Leibe brechen; - en lever Stock, um welchen die Lunte gewickelt
viel Schatten habend od. gebend, dicht- verteren, Hab' und Gut verzehren, Alles wird.
LQQchenaar, m., LgQchebelaubt.
verlumpen.
Lgmmering, f. Spaziergang m. Lgng-aandoening, f. Lungen- naarster, f., Laugner m., Laugnerin
im Schatten, unter schcHtingenBaumen. affection, Lungenkrankheit f.; -ader f. f., wer laugnet.
Lomp adj. plump, unformlich und Lungenader f., jede nach del' Lunge ge- LQQchenbaar, adj. laughar, was
ungeschickt massiv, sowohl korperlich hende Ader; -hlaasje n. Lungenblaschen gelaugnet werden kann.
als geistig, nngeschlacht, grob, negel.. n., Blaschen im Innern del' Lunge, in LQQchenen, v. a.laugnen,leugnen,
haft im Gegensatz zu zierlich, zart, fein, welche die Luftrohrenaste auslaufen; sagen, dass etw. von jemn. Behauptetes
hoflich, gesittet; een - stuk, ein plum- -buis f. Lungenrohre f.; -moes n. Lun- ode etw. zu Behauptendes lJicht Statt
pes, angeschlachtes Geschopf; een - ant- genmus n., aus klein gehackter Ralbs- habe, nicht wahl' sei, es in Abl'ede stelwoord, eine plumpe, grobe Antwort; lunge gekochtes Mus.
len; eene hegane misdaad -, ein beganwees niet -, sei nicht plump, unhoflich; LQngerasch, n. (Prov.) Lunge- genes Verbrechen Hiugnen; het hestaan
van God -, das Dasein Gottes laugnen.
wat doelgij dat lomp-/, wie ungeschickt, kraut n., Hundsnechte f.
LQng-gezwel, n. Lungenge- LQQchening, f. Laugnung f., das
unbehende, tappisch thust du da!
Lomp, f. Lump, Lnmpen, Felzen, schwulst f.; -knobbel m. Lungenknoten Laugnen.
Lood, n. Blei n., das schwerste unHader m., schlecbtes, werthloses Stuck m., Tuberkel f., widernatiirliche AnZeug; papier van -en, Lumpenpapiel', schwellungen krankhafter Massen in de edle Metall,blaulich grau,lelchtscbmelzaus Lumpen verfertigt; -en garen, Lum- Lungen; -kwaal f. Lungenkrankheit f., bar,zah und hammerbar, ungemein weich
Lungenlibel n.; kwab f. Lungenlappen und fast ganz unelastisch; het weegt als
pen sammeln, S. vod.
Lomp, m. Lumpen m., eine Art n., Lappen, aus denen die Lungenfliigel -, es ist so schwer wie Blei, bleischwer;
Schleimfisch.
bestehn.
(fig.) met - in de scho~nen, met looden
Lgmpen, n. pI. Lumpen m. pl., Lgng-kruid, n. (Pfl.) Lungen- schoenen aankomen, Blei an den Fiiszen,
Lump( en)zucker m., eine Art groben kraut n., verschiedene in Lungenkrank- an den Sohlen haben, zogernd, ungern
Zuckers.
heiten gebrauchte Gewachse, als Lun- herankommen; dat is - om oud ijzer,
Lgmpen, v. a. foppen, betriigen. genflechte, Wandflechte, Hundsflechte, das ist gehopft wie gesprungen, Maus
LQmpen-bak, m. (Pap.) Stampf- Wasserdost,bes.Hirschkote,blaue Schliis.. wie Mutter, Gaul Wle Gurr, eines wie's
trog m.; -blok n. Lumpenblock m., auf selblume; -mos n. Lungenmoos n., Lun- andere; hif heeft - in zijn achterste, er
hat Blei im Hintern, wiegt sebr schwer;
welchem die Lumpen zerhackt werden; genflechte f.
-gaarder m., -gaarster f. Lumpensamm- LQng-ontsteking, f., Lungen- 2. (Buchdr.) op het - lezen, den Satz in
ler m., Lampensammlerin f., wer Lurn- entzundung, Pneumonie f.; -pijp f. Luft .. del' Form lesen; 3. (Hagel ode Schrot zur
pen fiir die Papi@rmuhlen sammelt C.; rohre f.; -pijptakken m. pI. LnftI'oh- Ladung von Gewehren bezeichnend),
-goot f. Haderlade f., worin die zu zer- renaste m. pI.; ..slagaderf. Lungenschlag- Blei, Loth n.; kruid en -, Pulver und
schneidenden Lumpen sich befinden; ader, Lungenarterie f.; -tering f., Lun- Blei, Rraut und Loth; iem. een - sehen-handel ,ill. Lumpenhandel m., Handel gensucht, Lungeuschwindsucht f., vol- ken, jemn. eine Kugel durch den Leib
mit Lumpen; -handelaar1 -kooper m. lige Verzehrung des Korpers in Folge jagen; 4. (Seew.) Blei, Senkblei, Loth,
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S. dieplood; 5. (Bauk.) Blei, Richtblei, oxyd; - gieter m. Bleigieszer, Zinngieszer
Bleiwasz, Loth, Bleiloth, ein Blei an einer m.;- gieterij f. Bleigieszerei, Ziangieszerei
Schnur, zur Bestimmung einer senk- od. ^ f., das Geschäft und die Werkstätte des
lothrechten Linie, Körper danach zu Bleigieszers; -glans n. Bleiglanz m.,
richten; die muur staat niet in het -, die Schwefelblei n.; -glas n. Bleiglas n.,
Mauer liegt nicht im Blei, ist nicht loth- bleihalliges Glas; 2. Bleiglas, ein Fluss
recht; een, muur in het - brengen, eine aus Bleiglätte und Kiesel; 3. Bleiglätte
Mauer lothrecht machen; (ir.) hij is uit ¡ f., Bleiglas, das beim Treiben abgelauhet - gezakt,er ist aus dem Loth gewichen, fene und beim Erkalten zu einer blatist krumm, schiefgewachsen; ti. Gewicht terig krystalinischen Masse von gelber od.
n. in Fensterrahmen; 7. (ein an Tuche, röthlich gelber Farbe erstarrte Bleioxyd;
gehängtes Zeichen, eine bestimmte Qua-''' - glazuur n. Bleiglasur f., bes. bei Töpferli^ät bezeichnend), Blei, Bleisiegel n., waaren; -glit n. Bleiglätte f., S. -glas
Probe f.; 8. (das Bleisiegel be- (3) und glit.
Loodig, adj. (w. g.) S. loodachtig.
zeichnend, womit von Steueramts wegen
LQóding, f. Plombirun.g f., das
Packete & versiegelt werden), Plombe
f.; 9. (Uhrm.) Blei, Bleigewicht, Gewicht Bleien, Plombiren.
LQodje, n. (dim.) Karte, Einlass
n.; 10. (ein bestimmtes kleines Gewicht
kaartje; (fig.) het-karte.,BilnS
bezeichnend), Loth, 3!, Pfund; (Spr.)
vrienden in den nood gaan honderd in • leggen, einen Verlust erleiden, etw.
een
Freunde in der Noth gehn hun buszen miiszen; een -, een duit in het
auf ein Loth, in der Probe der Noth-dert zakje leggen, seine drei Heller zum Besten geben, seinen Senf dazu geben, ein
bewähren sich wenige echt.
Lógdaars, in. (pöb.) Nachtstahl, Wort mit dazu sagen, ,eine Weisheit
Korbsitzer, Ochsenhäuser m., wer immer hören lassen; hij zal er nog een - op leggen, er will die Sache noch schwärzen,
an der Arbeit sitzt.
Loodachtig, adj. bleiicht, blei erschweren, ärger machen; 2. Löthchen,
-artig, Löthlein n., kleines Gewicht, S. lood (10).
bleiähnlich.
Lood—ader, f. Bleiader f. im Ge- LQód kalk, f. Bleikalk m., ver stein; -asch f. Bleiasche f., in Asche ver kalktes Blei; -kleur f. Bleifarbe f., die
Bleischlacke; - azijn m. Blei -wandolte bläulich-graue Farbe des Bleis.
LoQdkleurig, adj. bleifarben,bleieine Auflösung von essigsaurem-esigm.,
Bleioxyd in Wasser; -balie f. (Seew.) färbig, von der Farbe des Bleis.
LQód- klopper, m. Bleiklopfer
Lothbalje, Peilbalge f., worin die Lothleine aufgeschossen wird; -band m. Strei- m., Klöppel zum Breitklopfen des Bleis;
fe n m. Blei auf dem First eines Hauses, - koliek n. Bleikolik, Malerkolik, Hütten
Kolik durch Bleivergiftung be--katzef.,
zum Schutz gegen Regen &.
LQQdblauw, adj. bleifarbig, von wirkt; -kruid n. (Bot.) Bleiwurz m., ein
aus Südasien stammender Strauch; -lei
der blaulichgrauen Farbe des Bleies.
L®ód— bloem, f. (Ch.) Bleiblume f. Bleischiefer au., Blei enthaltender
f.; -blik n. Bleiblech n., dünn und breit Schiefer; -lepel m. Bleilöffel, Schmelzgeschlagenes Blei; -boom m. Bleibaum löffel, Gieszlöffel m. des Bleigieszers;
m., durch Einwirkung von Zink aus -lijn f. (Seew.) Bleischnur, Lothleine f.,
Bleisalzen sich niederschlagende, baum die Leine, woran das Loth zur Bestim-boter f.-artigupendBlkysa; mung der Tiefe ins Wasser gelassen
Bleibutter f., aus Blei und Essig berei- wird; (Bank.) Loth, Bleiloth n., Messtetes buttrichtes Salz, gegen Flechten schnur, Richtschnur f.; (Math.) Perpengebraucht; -berg m. Bleiberg na., Blei dikel n., Vertical -Linie f., bleirechte,
enthaltendes Gestein; - dekker m. Blei - lothrechte, senkrechte, perpendiculäre
decker m., der die Dächer mit Blei deckt; Linie; - lijnbalie f. (Seew.) Peilbalge f.,
-draad n. Bleidraht m., Draht aus Blei; S. balie; - lijnblok n. (Seew.) Lothleinit. der diinnste im Handel vorkommende block m.; -melk f. Bleirailch f., milchhaltiges Bleiwasser n., von milchichtem
Eisendraht.
Lgódbleek, adj. bleifarbig, S. lood -. Aussehen; - metaal n. Löthung, Löthe f.,
S. - soldeersel; -mijn f. Bleimine, Blei
kleurig.
f.; -nagel m. Bleinagel m., zur Be--grube
LQQden., adj. bleiern, von Blei, aus
Blei gemacht; met - schoenen, mit Blei. festigung der Bleiröhren unterm Wasser,
viereckig, mit starkem, plattem Kopf;
an den Füszen, S. lood (1).
LQQden, v. a. bleien, mit Blei, einer -oker f.Bleiocher m., erdiges,abfärbendes
Plombe verseten, bezeichnen, plombiren; Bleioxyd n.; -olie f. Bleiöl n.; -oxyde n.
lakens -, Tuche bleien, bebleien; 2. rui- Bleioxyd n., basische Verbindung von
ten -, Fensterscheiben in Blei fassen; 3. Blei mit Sauerstoff; -pan f. Bleipfanne f.,
(Seew.) bleien, abbleien, mit dem Blei, gusseiserne Pfanne, in die das Blei aus
Senkblei die Tiefe beurtkeilen; 4. (Batik.) dem Frischofen geholt wird; 2. Blei
welche die-pfane,Abdm i
bleien, lothen, mit dem Richtblei die
Lauge abgelassen wird und eindampft; 3.
Senkrechtheit beurtheilen.
Lógder, m . Plombirer m., wer Tu- Bleipfanne, in welcher des Blei zum Löthen geschmolzen wird; - pleister f. Blei
ehe & plombirt.
ein Pflaster, dessen Haupt--pflastern.,
Lóód —erts, n. Bleierz n., Blei in
metallischem Zustand; - foelie f. Bleifolie Bestandtheil Blei ist; -poeder n. Blei
Blei in Pulverform; -proc f f.-pnlver.,
f., dünnstes Bleiblech zum Belegen von
Gläsern; -geel n. Bleigelb n., ein Blei- Bleiprobe, Tuchprobe f., das Tuchen anI

-,
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gehängte Bleisiegel als Zeichen einer bestimmten Qualität; 2. Bleiprobe f., eine
kleine Quantität Blei, aus der man ersieht, wie die ganze Quantität, die man
fabricirt, kauft &, ist od. sein soll; 3.
Bleiprobe, das Verfahren, wodurch man
die Qualität des Breies bestimmt.
Lóódreeht, adj. lothrecht, senk

-recht,vialpnduär.
Loods, m. Lotse, Lotse, Lotsmann,
Pilot m., ein det Fahrwassers an der
Küste und in Flüssen kundiger Schiffer,
wie sie auf die Schiffe eingenommen
werden, um die " ührung derselben zu
übernehmen.

Loods, f. Hüte f., Schopf, Schauer
m., ein Brettergebmude.
Lóód-safi'ratrn, f. (Ch.) Bleisaffran m.; - salpeter n. (Ch.) Bleisalpeter m.
LQQdsboot, f. Lotsboot n., Lotsharke f., kleine Fahrzeuge, deren sich
die Lotsen bedienen.
LQQd-schijf, f. Bleischeibe, Blei
-schuim n.Bleischaum m., Blei -platef.;
-asche,
Bleischlacke f.

LQódsen, v. a. lotsen, als Lotse
ein Schiff in den Hefen leiten.
LQódsgeld, i. Lots(en)geld n.,
das Geld, das der Lotse für seine Leitung erhält.
Lóódslakke, f. Bleischlacke f.,
S. loodschuim.
Logde -man, a. Lotse m., S. loods;
- mannetje n. Lotse m., eine Art Klipp
Bandfische; -nunsboot f., S. -boot;-od.
- manswater n. Lotsenwasser, Lotsmannswaseer n., Fahrwasser, in dem man eines
Lotsen bedarf.

LQQd spaath , n. Bleispath ni.,
Weiszbleierz als du°chscheinende prismatische Krystalle; - spijker m., S. -nagel; -spijs f. Bleispeise f., Verbindung
von Blei mit andern Metallen; -steen m.
Bleistein m., eine durch das Zerschmelzen des Bleis mit Kiesel sich ergebende
Verbindung mit Schwefel; - suiker f. Blei
neutrales essigsaures Blei -zuckerm,.
ein giftiges Salz von widerlich-oxyd,
süszem Geschmack, das namentlich in
der Kattundruckere.. wichtige Anwendung findet.
-

LQQds schuit, f., vaartuig,
—

-

n., S. -boot; -vaarwater n. Fahrwasser
des Lotsen, durch welches er die Schiffe
führt; -water n., S. -manswater; -wezen
n. Lotsenwezen n., das Lotsen mit sei
Einrichtung, das zuge--nergsamt
hörige Treiben und Schaffen und aller
Zubehör, der Inbegriff der darauf bezüglichen Bestimmungen, Verordnungen &.
Lggd -talje, f. Lothtalje, Lothleine
f.; -tang f. Löthzange f., zum Festhalten des zu löthenden Gegenstandes;
-trekker m. Bleizieher m., der das Fensterblei mittelst des Bleizugs streckt;
-verf f. Bleifarbe f., die Farbe des Bleis.

LQÓdvervig, adj. bleifarben, S.
loodkleurig.

LoQd vijl, f. Bleifeile f. der Zinngieszer; - vitriool n. Bleivitriol m.,
schwefelsaures Bleioxyd; - vorm m . Blei-
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form f. der Goldarbeiter, dem Blech erhabene Figuren einzuprägen; -water n.
Bleiwasser u., Blei enthaltendes Wasser; -wit u. Bleiweiz n., kohlensaures
Bleioxyd, eine weisz Malerfarbe; -witfabriek f. Bleiweiszfabrik f., in welcher
Bleiweisz verfertigt wird ; -wit fabrikant
ni. Bieiweiszfabrikant m.; -molen m., S.
-witfabriek; -witpleister f. Bleiweisz
pilaster I].,aus Blei weLsz bestehend; -zand
II. Bleisand in., Bleietz haltender Sandstein; -ziekte f. Bie kolik f., S. -koliek;
-zout n. Bleisalz, Deioxydsalz n., ein
Salz, dessen Basis das Bleloxyd ist.
LQQdzwaar, adj. bleischwer,
schwer wie Blei, sehr schwer, centner
-schwer.
Loof, Lof, n. Laub u., eine Cesammtheit von Blättwn od. Blätterwerk,
namentlich an 11olzpanzen, Bäumen und
Sträuchern, im Gegmsatz zu den Nadeln
od. Tangeln; 2. Kranig, liräuterich, Gokraut a., das Krautwerk von Kartoffeln,
Rüben &.
Loof, adj. (w. .) milde, matt.
LQQfachtig,adj.laubähnlich,laub
-artig.
LQQfdak, n. Laubdach, Blätterdach
o., die deckende whirmende Wölbung
von Bäumen; 2. Laibe 1., ein von grilnen
Gewächsen überlarbter od . überwölbter
schattiger Aufenthalt;ein derartiger umschlosse ner Platz.
LQQfheid, t (iv. g.) Miidigkeit
f., S. vermoeidheid
LQQI-hut, f Laubhiitte, Lauberhatte f., mit belaubten Zweigen überdeckte Hütte, bes. die Laubhütten der
Juden bei ihrem Erntefest im Herbste;
-hutten/eest n. Lau berhüttenfest u.,
Laubrüst m., Fest der Juden zur Erinne
rung an die Hütte und Zelte als Wohnund Rastätten in Ier Wüste.
LQQfjO, u. dim.) kleines Laubwerk, Blatterweri n., kleine laubför
mige Verzierung an Säulen, Friesen &.
LQQf-mos, a. Laubmoos n,, Moose
mit groszeu flaci liegenden Blättern,
meist ohne Stengel; -planten f. pl. Laubpflanzen f. pl.. Pflanzen mit eigentlichen
Blättern.
LQgfrijk, zdj. laubreich, dichtbelaubt, laubig.
LQQfrol, f. Laubrolle f., eine Rolle
der Buchbinder und Vergolder zum Aufdrucken laubähnlicher Verzierungen auf
Bücherbände.
-

LQQfstil, adj., S. bladstil.
LQQf-vorsch , m. Laubfrosch,
Baumfrosch in., ein kleiner apfelgrüner
Frosch, als Wetterprophet geltend, insofern sein Steigen auf Bäume od. in
der Gefangenschaft, auf die obern Spros
sen seiner Leiter schönes Wetter verkünden soll; -vogel m. Laubvogel rn,
hachstelzenähnlicher Buschsänger; -werk
u. Laubwerk n., das nachgebildete Laub
der Bäume, laubähnliche Zierathen;
-worm rn Raupe f., S. rups.
Loog, f. Lauge f., eine Lösung von
Alcalien in Wasser; 2. Lauge, Aschenlauge f., die mit Kali imprägnirte Flüs-

sigkeit,die man durchAufguss von Wasser auf Asche erhält und die bes. zum
Waschen und Bäuchen dient; het tinnen in de - ze/ton, die Leinwand laugen,
mit Lange behandeln, in die Lange legen; 3. (ein mit einem Salz imprägnirtesWasser bezeichnend), Lange, S.kalk toog, vitriool- 4, Kalklauge, Vitriollauge
&; 4. (die Brühe der Blauküpe bezeichneud), Lange.
Loog, f. (alt.) Flamme, Lohe f.
LQQgachtig,adj. laugenartig, laugenhaft, alcalisch.
LQQg-aseh, f. Laugenasche 1.,
ausgelaugte Asche, Seifensiederasche,
Bäuchasche; -bad ri. Laugenbad u., Bad
in laugehaltigem Wasser; -bak na. Laugenkufe f., Laugenkübel m., worin die
Lange verfertigt und aufbewahrt wird;
-doek rn Laugentuch u., Laugensack in.,
Sack mit Asche , woraus durch Aufguss
von Wasser die Lange gezogen wird; it.
Aschentuch, Seihertuch n. für die Lange.
LQQgOn, V. a. laugen, mit Lange
behandeln, in die Lange legen, bäuchen.
LQQg -kuip, f. Laugenknfe, Laugentonne f.; -mond f. Laugenkorb ni.,
für den Langensack zum Durchseihen
der Lange; -schepper m. Laugenschopf
M., Schöpfgefäss für die Lauge; -water
u. Laugerewasser n., Lange f.; -zeister 1.
Einlaugerin f., Wäscherin, welche die
Wäsche in die Lange legt; -zout D. Laugensalz n., Pottasche f.; plantaardig -,
Pflanzenlaugensalz; deifstoffelijk •- , mineralisches Laugensatz; vluchtig —,
flüchtiges Laugensalz, Ammoniak.
LQQgzoutachtig, adj. laugensalzartig, Laugensalz ähnlich.

Loo.
LQQj -kuip, f. Lohkufe, Lohbeize
f., Treibfass n., Kufe, Fass, worin die
Häute mit Lobe gebeizt werden; -schors
L Lohrinde, Gärberinde 1., Rinde zur
Lederbereitung; -stof f. Gärbstoff ni.,
die zur Lederbereitung erforderlichea
in mehreren Pflanzen enthaltenen sauren Stoffe; -stofznur ii. Gärbsäurc f.,
mit Haut Leder erzeugende Säure, aus
Kohlenstoff und Sauerstoff bestehend,
bes. die aus Galläpfeln dargestellte, das
Tannin.
Look, n. Lauch ni., ein zu den
Zwiebelgewächsen gehörendes Pflanzengeschlecht von mehreren Arten, fast aLe
von flüchtigem, durchdringendem Geruch und Geschmack und als Küchengewächs gebraucht.
LQQkachtig, adj. lauchig, lauchicht, lauchartig, dem Lauch ähnlich.
Look-bed, n. Lauchbeet n., mit
Lauch bestellt; -bol m. Lauchknollen
m. , Lauchzwiebel 1.; -kleur f. Lauchferbe f., die gelbgrüne Farbe des Lauchs;
-prei f. Lauch, Winterlauch, zahmer od.
span ischerLaucli, Porróe; -saus f. Lauch brühe, Z wiebelsance f.; -smaak in. Lauch geschmack , Zwiebelgeschmack rn; -soep
f. Lauchsuppe, Zwiebelsuppe f.
Loom, adj. matt, müde; ik ben zoo

- in mijne beenen, door at mijne leden,

es liegt mir so schwer. wie Blei in dcii
Beinen, es liegt mir eine Schwere, eine
Mattigkeit in allen Gliedern; -heid f.
Mattheit, Müdigkeit f.

LQQmig, adj., LQQmigheld, 1.,
S. loom, loomheid.
Loon, n. Lohn tn., das was jeul.
durell sein Thun , durch seine Leistungen

LQQgzoutìg, adj. laugensaizig, als Vergeltung verdient, als etw. Ange
ruessenes od. Verdientes empfängt; hij
laugensalzbaltig.
LQQgzoutmeter, in. Laugensaiz- heeft - naar werken, zijn verdiende -,
messer rn., ein %%Terkzeug zur Bezeich- er hat Lohn nach Verdienst, seinen vernung des Laugensalzgehalts in Pottasche dienten Lohn; de straf is het - voor de
misdaad, die Strafe ist der Lohn für das
od. Soda.
Looi, f. Loh f. und m., Gärberlohe, Verbrechen; (Spr.) ondank is 's werelds
Baumrinde, insofern sie zum Gärben F_' Undank ist der \Velt Lohn; 2. (das
dient, also insofern sie klein gestampft jernu. als Vergeltung seines Thuns zu
od. gemahlen ist od. werden soll, meist Theil werdende Gute, insofern man es
als verpflichtete Gegenleistung zu fordie Eichenlohe.
LQQjOn, y. a. loben, löhen, gärben, dein berechtigt ist, bezeichnend), Lohn,
mit Lohe zubereiten, Haute zu Leder Belohnung; de arbeideris zijn - waad,der
Arbeiter ist seines Lohnes werth ; u wacht
zubereiten.
LQQ1Or, m. Loher, Löher, Garber, een heerlijk -, deiner wartet ein herrlicher Lohn; 3. (die verpflichtete GeLohgärber ni.
LQQjerij , 1. Gärberei, Lohgärberei genleistung in Geld od. Geldeswertb beL, dos Handwork und die Werkstätte zeichnend, womit man jerns. Leistungen
bezahlt und die dieser für seineLeistundes Gärbers.
LQQjers-boom, rn. Gärberbaum gen zu fordern berechtigt ist), Lohn;
ni., in Sad-Europa heimisch, so ge- - trekken, einen Lohn beziehn, hekom
nannt, weil seine Blätter und Zweige men; jein. zijn - onthouden, jernn. seinen
zum Gärben feiner Ledersorten dienen, Lohn vorenthalten; voor - dienen, für,
auch Färberbaum, weil auch viol in der um Lohn dienen; zij trachten door werkFärberei gebraucht; -knip f., S. looikuip; stakingen gedurig honger - af le persen,
-mes u. Gärbermesser,Gärhereisen, Aus- sie trachten durch Arbeitseinstellungen
fleischmesser D. der Garber; -kalk f. Gär immer höheren Lohn, höhere Löhne zu
Lederkalk rn., zur Lederberei--berkal, erpressen.
LQQn -arbeid, ni. Lohnarbeit f.,
tung dienend; -schors f. Gärberrinde,
Lohrinde f., Eichenrinde zur Lohberei- Arbeit urn Lohn; -arbeider m. Lohnar
heiter ni ., wer urn Lohn arbeitet; -betung; -struik in., S. -boom.
LQQjgaar, adj. lobgar, mit Lobe derver m.Lobnverdei'ber ni., wer unterm
Lohn arbeitet; -dag rn Lohntag ni., an
zubereitet, rothgar.
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welchem den Arbeitern ihr Lohn aus- is op den -, mein Hut ist fort, ist mir sam, leise gehn; op krukken, op steUen
gezahlt wird; -dienaar ni. Lohndiener abhanden gekommen; 3. (von Allein, -, an Krücken, auf Stelzen gehn; op de
nl., wer um Lohn dient; -dienst ni. was in einem mehr od. weniger gesetz- looneis -, auf den Zehen laufen; hij is
Lobndienst rn. im Gegensatz zu Liebes- mäszigenGange fortschreitet,so dass der komen -, er kam gelaufen, ¡st zu Fusz
dienst, Freundschaftsdienst. Lauf die Bahn od. den Kreis bezeichnet, gekommen; hij is gaan , er ist zu Fusz
LQQUOU, V. 5. lohnen, vergelten; worin es sich zu bewegen pflegt, od. eine gegangen; it. er ist davongelaufen, hat
icen. met ondank -, jem., jemn. mit Un- sich zu einem Ganzen zusammenreihende Reiszaus genommen, Fersengeld gegedank lohnen; dat loont de moeite met, Kette von Vorgañgen, Ereignissen &), ben, ist geflohen; hij ging voor hem -, er
das lohnt dio Mahe, der Mühe nicht, Lauf; der - der planeten, van dc' maan 4', ging vor ihm laufen, nahm vor ihm die
das lohnt, verlohnt sich der Mühe nicht, der Lauf der Planeten, des Mondes &; Flucht; hij liep wat hij kon, uit al zijn
ist der Mühe nicht werth; God bone volgens den gewonen - van zaken, nach macht, hats over kop,er lief was er konnte,
het a, vergelt's Gott, S. beloonen. dem gewöhnlichen Lauf der Geschäfte, aus Leibeskräften, fiber Hals und Kopf;
LQQner, tu. Lohner, Belohner, Ver- Geschafislauf; dat is 'y werelds -, das ist laat hem -, lass ihn laufen, gieb ihn auf,
goiter In.
der Lauf der Welt, der Weitlauf, die lasse dich nicht ferner mit ihm ein;
Loon-garven,f.pi.(Prov.) Lohn- Art und Weise, wie es darin zu gehn laat -, dal zal wet terechtkomen, lass
garben f. pl., S. -koresi; -heer ni. Lohn- pflegt; de - der natuur brengt het mede, laufen, das wird sich schon machen;
herr m., Herr, der um Lohn arbeiten es liegt im Laufe der Natur; in den - loop, loop heen, dat geloo/ik nooit, geh,
lasst, bei dem man in Lohn und Brot van den dag, van hetjaar, im Laufe des geh, das glaube ich nimmermehr; achter
steht; -koren n. Lohnkorn u., Getreide, Tages, des Jahres; de - des levens, der de haag -, hinter die Schule gehen, die
das der Arbei ter als Lob n erhält; -sclioo- Lauf des Lebens, Lebenslauf; in den - Schule schwänzen; achter de koeien -,
ven f. pl., S. -garven. van het gesprek, im Lauf, Verlauf, Fort- hinter den Kühen herlaufen, sic treibend
LQQnster,f. Lohnerin, Belohnerin, gang des Gesprächs; 4. (eine zuströ- od.hütend;achter de meisjes-, den MädVergetterin f. monde Menschenmenge bezeichnend), chen nachlaufen, iiachstreichen; iem.
LQQntje,n.(dim.)Lohnchen,Lohn- Zulauf in.; deze predikant heeft veel -, achterna -, jemand nachlaufen, um ihn
lein u., geringer Lohn; (Spr.) -komt om dieser Prediger hat groszen Zulauf, viel einzuholen; alt ij d bij den weg -, immer
zijn boonije od. baantje komt om z ijn -, Zuhörer; 5. (Mus.) Lauf, eine Folge me- auslaufen, auf der Strasze herumschlenS. boontje. Indischer Töne auf eine einzige Silbe des der , flaniren; hij laat alles door het keelLQQntrekkend, adj. Lohn er- Textes, Roulade f.; it. eine geschwinde gat -, erjagt Alles durch die Gurgel, verhaltend, besoldet; een -e dienaar, ein Folge nah an einander liegender Töne; sauftAlles;deziekelaatalles -,derKranke
besoldeter Diener; ftij is loch ook maar diatonische,ehromatische -, diatonischer, lhsst, macht Alles unter sich; iem. in den
een -e dienaar, er ist doch auch nichts chromatischer Lauf; doppel-, Doppellaut, weg -, jemn. in den Weg laufen, ihm in
weiter als ein Lohnarbeiter, Löhner, Lauf in Doppelgriffen; accoorden-, Ac- seinem Thun durch seine Gegenwart hinSöldner, Soldenipfänger. cordlauf, durch die Töne eines Accords derlich seiu;in kroegen,in koffiehuizen -,
Loop, in. Laul m., die laufende Be- mehrere Octaven durchlaufend; 6.Durch- in die Kneipen, in die Wirthshäuser lauwegung lebender Wesen; de paarden in fall, Durchlauf m., Diarrhöe f.; roode -, fen, sie viel besuchen; in zijn verderf -,
hunnen - tegenhouden, die Pferde im rother Durchlauf,, rothe Ruhr, Rothlauf; in sein Verderben laufen; hij liep daar
Lauf anhalten; dat heeft mij menigen - 7. (die ROhre des Geschützes bezeich- te veel in het oog, er fiel da zu sehr in
gekost, das hat mich manchen Lauf, nend, die die abgeschossene Kugel zu- die Augen, zog die Augen der Leute zu
manchen Gang, viel Läufe und Gänge nächst zu durchlaufen hat, bis sie aus viel auf sich; zij loopt met een soldaat,
gekostet; wij hebben een fermen - gedaan, dem Geschütz gelangt), Lauf; een getrok- sie hat Bekanntschaft mit einem Soldawir haben einen tiichtigen Lauf gemacht, ken -, ein gezogener Lauf; een geweer ten, hat sich an einen Soldaten gehängt;
sind eine gute Strecke gelaufen; dat is met twee -en, ein Gewehr mit zwei Lau- hij loopt er hoog mede (weg), er halt
zijn gewone -, das ist sein gewöhnlicher fen, mit einem 1)oppellauf, ein Zwilling; grosze Stücke darauf, ist sehr damit einAusgang, der Ort, das Wirthshaus &, de ziel van den -, die Seele des Laufs. genommen, hegt eine hohe Meinung
das er gewöhnlich besucht; waar heeft LQQpachtig, adj. gerne laufend, davon; loop naar den sseerlichl, naar den
hij nit zijn - ?, wo geht er jetzt gewöhn- spazierengehend, allzuviel ausgehend, bliksem, naar de hel, geh zum Henker,
. zum Teufel,indie Hölle,scheredich weg!;
lieb hin?; hij is op den -, er macht einen nicht häuslich.
Spaziergang, macht einige Gänge, be- Loop -baan, f. Laufbahn f., ein ik liep dadelijk naar, om den dokter, ich
sorgt einige Ausgänge; it. er ist durch- gebahnter Platz zum Wettlauf; 2. Bahn, lief sogleich nach dem,um den Doctor,ihn
gegangen, durchgebrannt, flüchtig; hij is Kreisbahn f., Kreislauf m., Weg der Ge- zu holen; hij loopt naar de vijftig, er geht
altijd op den -, er ist immer aus, nie zu stirne; 3. (fig.) Laufbahn, Carrière f., in die Fünfzige, ist den Fünfzigen nahe,
Hause; hel op een -, een loopen zetlen, Wirkungskreis, Beruf in., welchen man bald ein Fünfziger; met ieni. om het
op den - gaan, Reiszaus nehmen, das erwählt undverfolgt;de — vaja eceschrif- hardst -, mit jemn. in die Wette laufen;
Hssenpanier, die Flucht ergreifen, sich ver, die Laufbahn eines Schriftstellers, op de klap -, schmarotzeu, S. klaplooaus dem Staube maclien; 2. (von leblo- die schriftstellerische Laufbahn; eene pen; wij hebben er geen uur over geloosen sich bewegenden Dingen), Lauf; een nieuwe - intreden, eine neue Laufbahn pen, wir haben noch keine Stunde dazu
trein in zij n - tegenhouden, einen Zug antreten, beginnen; 4. S. -wagen; -bode gebraucht; iem. tegen het lijf -, jem.
in seinem Laufe aufhalten, hemmen; wij m. Fuszbote, Botenläufer, Botengänger anlaufen, jelnn. in die Arme laufen; it.
volgden den - van de rivier, wir folgten m., wer Boten läuft; -brug f. Laufbrücke jemn. zufällig begegnen; met het hoofd
dem Laufe des Flusses; de - van hei f., schmale Brücke für Fuszgänger; it, ein tegen den muur -, mit dens Kopf gegen,
bloed door (le aderen, der Lauf des Bluts Brettergang für Karrenschieher; -deern wider die Wand laufen, rennen; sern.
in den Adern; de - van een schip, der f. Laufusagd f., S. meisje. voor gek laten -, einen in den April
Lauf eines Schiffs; aan eene zaak den LQQpen, V. n. i. laufen, gehn, mit schicken, einen vergeblichen Gang, einen
vrijen - laten, einer Sache freien Lauf od. ohne den Begriff der beschleunigten Metzgersgang machen lassen; met then
lassen, sie sich frei entwickeln lassen; Bewegung der Füsze sich fortbewegen; hoed loopt gij voor gek, mit diesem Hut
aan zijne gedachten den vrijen - laten, het hind leert -, das Kind lernt laufen; maclist du dich zum Gespotte; met iets
seinen Gedanken freien Lauf lassen; de loopt de kleine al?, kann der Kleine be- le koop -, etw. zur Schau tragen, mit
reis is in den -, in den sleek gebleven, reits laufen, gehn ?; hij loopl nog op han- etw prahlen; le hoop -, zusammenlaudie Reise ist auf den Lauf gegangen, den en voeten, er geht noch auf allen fen, sich zusammenrotten; 2.(mitnichtríickgängig geworden, unterblieben; iets Vieren; dit paard loopt goed,dieses Pferd persönlichem Subject), het schip loopt
in den - laten, etw. im Stich lassen, läuft gut, hat einen raschen Gang; hard van stapel, is op eene klip geloopen, das
aufgeben, darauf verzichten; mijn hoed -, schnell laufen; zacht, zachtjes -, lang- Schiff läuft vom Stapel, ist gegen eine
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Klippe angelaufen: de aarde loopt om de rennen; ik heb de stad platgeloopen, pich m., langer, schmaler Fuszteppich
zon, die Erde lauft urn die Sonne; de ieh habe die ganze Stadt durchlaufen, in Cangen und auf Treppen; 1 L (Jagd.)
rivier loopt in hare bedding, del' Fluss durehkreuzt; de deur bij iem, plat-, jem. Lauf, Lauft m., das Bein vierfiisziger
lauft in seinern Bette; (Spr.) het water bestandig anlaufen, besturmen; storm-, Jagdthiere; 12. (Prov.) Laufer, Lanning
lQopt altijd naar de zee, es regnet gern, Sturm lauren, sturrnen; bij iem, storm-, m., ein etw. herangewachsenes Ferkel.
wo's nass ist, gewohnlich kommt da, [ern. mit Bitten, Gesuehen & besturmen, LQQperig, adj. (w. g.) gem auswo schon viel ist, noch mehr dazu; het jemn. das Haus naeh etw. umlaulen; laufend, viel ausgehend.
bloed liep 'U,it de wond, das Blut lief aus men 100pt storm om die betrekking, man Loopertje, n. (dim.) I..auferchen
del' Wunde; de zvieetdroppeis liepenvan reiszt sich, bricht sieh fast die Halse n., kleiner Laufer, Fuszteppieh &, S.
ztJn »corhootd, tranen langs zijne wan- urn diese Stelle; qeoaer-, Gefahr lauren, looper; 2. Laufer, Baumlaufer m., zu del'
gen, die Schweisztropfen liefen ihm von in Gefahr sein, in Gefahr gerathen; bood- Sippschaft del' Madenfresser gehorendes
dir Stirne, Thranen iiber die Wangen; schappen -, Boten laufen.Gange fur [ern. Vogelchen, das nur Insecten ode deren
de w~jn is ui! het vat, over den rand van laufen, besorgen; zijne voeten stuk-, sich Larven frisst und an Baumrinden herum..
het glas geloopen~ der Wein ist aus dem die Fusze auflaufen, wund laufen; zijne lauft,
Fass, uber den Rand des Glases gelau- laarzen schee] -, seine Stiefel krumm
LQQP-gang, f. Laufbrett n., S.
fen; het vat loopt met meer, das Fass treten; het vwurui! de sloffen -, sich ab- -plank; -graaf f. Lanfgraben m., Graben
lauft nicht mehr; iets door eendoekLaten laufen, sich lahm, athemlos lauren; zich mit Brustwehr, womit die Belagerer sieh
-, etw. durch ein Tueh lauren lassen, de beenen plat-, sich fast die Beine ab- dem Festungsgraben nahern, Tranchee
durchseihen; eene kouderilling liep mij laufen; III. (im Particip), het -de jaar, f.; 2. (Seew,) Laufgrahen, Wallgang m.,
over bet lij!, ein kalter Schauer lief mil' das laufende Jahr, het loon voor de -de ein Gang rund urn die Kuhbrucke eines
iibern Leib, iiberlief mich, es iiberlief maand, del' Lohn fur den laufenden Mo- Kriegsschiffs, als Aufenthalt del' Zim..
mich eiskalt; de draad loopt van de klos, nat; de -de termijn, del' laufende Ter- merleute wahreud eines Gefechts, zum
del' Faden lault von del' Spule, S. klos; min; de -de zaken c[doe», die laufenden Verstoplen del'Lecke;3. - van eenbran..
er loopt een gerucht, das Gerucht, die Geschalte abmachen; de -de sehulden, der, Laufgrahen eines Branders, die
Sage geht; er - dage1ijks achi treinen, die laufenden Schulden; de -de interes- Bohre fur das Lauffeuer; -ijzer n. Feueres gehen taglich acht Ziige; het [ao», ten, die laufenden Zinsen; eene -de re.. haken m., S. vuurhaak.
het stuk lQopt ten einde, das Jahr, das kening, eine laufende Rechnung, in del' Loop..i n-'t lijntje, ffi. Baal',
SHick (Theater) ilinft zu Ende; ket con- Zwei mit einander stehn nnd die sie :-tu Ohrinbaar m., junger l\Iatrose.
tract loopt nog een jaar, del' Contract bestimmten Zeiten ausgleiehen nnd ab- LQQpje, ll. (dim.) Laufchen, Gangellauft, dauert noch ein Jahr; er loopteen sehlleszen; in elk...de lijnen, in einander chen, Ganglein n., kleiner Lauf, Gang;een
wissel op mij, es lauft ein Wechsel auf laufende, eonvergirende Linien; het ging - doen, ein Laufchen,einen kleinen Gang,
mieb; de zaak looptgoed, die Saehe lliuft, a1s een -d vuurtje rond, es ging wie ein Spaziergang machen; een .. nemen, einen
geht gut, hat einen erwunschten Fort .. Lauffeuer herum; in het oog -d, in die kleinen Anlauf nehmen, zum Sprung; 2.
gang; de weg loopt door een bosch, over Augen fallend~ augenfallig, auffallend; -kruid, Leitpulver n., in langeI' Linie
Keuten, del' Weg lauft, geht dureh einen -de oogen, triefende Augen, Triefangen; gestreutes Pulver, eine Mine anzuziinWald, libel' CoIn; de kamers - ineen, die -d schri{t, Currentschrit't, Cllrsivsehrift; den; 3. (fig.) Kunstgriff, Pfiff m., ein
Zimmer lauren in einander, hangen aIle (Seew.) -d want, laufend Tauwerk, Iau- schlaues Mittel zur Erreichung seines
zusammen; alles loopt in ket honderd, feud Gut, das nicht an beiden Enden Zweeks; hij weet er wel een ~ op, er weisz
Alles geht drliber und drunter, aus fest ist, wie das Stehende und dureh schon ein Mittelchen dazu; ik ken zijne
Rand nnd Band; de zaak looptin de war, Bloeke hin und auf und nieder fahrt; -8) ieh kenne seine PfifI'e; 4. Scherz,
in het riet, in het niet, die Sache gerath IV. s. n. Lauren n.; neem u in het - in Spass m., Witzwort, Bonmot, Wortin Verwirrung, geht zu niehte; er loopt acht, nimm dieh unterm Laufen in Aeht; spiel n., Calembour m.; hij is onnitputwat van St. Anna onder, es laufen Zwei.. nu ging het aan een -, looptje niet, zor le1ijkin allerlei -8, er ist unerschoptlich
deutigkeiien, Zoten mit unter; de zaak. heb je niet, nun ging's an ein Laufen, in \Vitzworten, Schnurren, scherzhafloopt spaak, mis, die Sache geht schief, laufst nieht. so gilt's nieht; is dat .., ten Aneedoten &; met iem. een - nemen,
nimmt kein gutes Enae, scblagt fehl; ist das ein Lauren, das heisze iell lau- jem. zurn Besten haben, zum Narren
de twist was zoo hoog geloopen, dat <t, fen; hij zelle hel op een -, er nahm halten, das Michele mit jemn. spielen.
LQQP-jongen, m. Laufbufsche,
del' Streit war so hitzig geworden, dass Reiszaus, lief davon.
&; ik zal het koopen, als het niet te hoog
LQQpend, adj. laufend, S. loopen Laufjunge, Auslaufer m., del' nil' einen
loopt, ich werde es kaufeu, wenn es (III).
Herrn, ein Comptoir & Gange zu benicht zu sehr ins Geld lauft, zu hoch LQQper, m. Laufer m., laufende sorgen hat; -kever m. Laufkafer m., selzu stehen kommt; a1s het hoog loopt, Person; hij is een ferme -, er ist ein ten fliegendes, abel' schnell laufendes
wenn's hoch kommt, hochstens; dat zal tliehtiger Lanfer, kann gut laufen; 2. Kafergeschlecht; -knecht m. Auslaufer,
in de papieren, op onkosten -, das wird Bote, Botenlaufer, Botenganger, weI' Bo- Botenlaufer m.; -koers m. Kurs, Lau'f
Geld kosten, Kosten, Unkosten verursa- ten lauft; de - op den Haag, del' Haager m.,die von einem Schiffeinnezuhaltende
chen; dat loopt er overheen, das geht Bote; 3. Landlaufer m., S. land1ooper; Riehtung; -lantaren f. Handlaterne f.;
drilber hinein, geht zu weit, geht libel' 4. Universalsehliissel m., zu mehreren -leus f. (alt.) Losung, Parole f.; -maar,
die Baume, libel'S Bohnenlied; het loopt Schlossern passend; it. (Uhrm.) Passe- -mare f. Geriicht~ Stadtmarchen n., um,er nog op, dat ~J es Wil'd noeh so weit par-tout m., mehrere an einem Rrng laufendes Gerede; -mand f. Laufkorb m.,
)wmmen, man hat noeh Zll gewarten, befestigte Uhrschlussel; 5. (~chaehsp.) Gestell aus Korbgefleeht, worin Kinder
dass &; het toopt er door, met hem door, Laufer, Rathsherr, Narr rut, zwei heim laufen lernen; -meisje n. Laufmadchen
es ist in seinem Oberstiibchen nieht riLh- Beginn des Spiels je zur Seite des Ko- n.• Laufmagd f., Magd zum Auslaufen
tig, es rappelt ihm im Kopf; het loopt nigs und del' Dame stehende Figuren; und Besorgen; -perk n. Laufbahn f., S.
naar twaal'ven, es geht auf zwolf Uhr; 6. (Muh!.) Laufer m., del' ohere Miih- -baan; -rplaats f. Laufhahn f., Platz zum
wat loopt de tijd gauw om! wie rasch lenstein, der auf dem nntern, dem Bo- \Vettlaufen;2. Larmplatz, Alarmplatz m.:
vergeht die Zeit 1; dit biljart loopt goed, denstein, umiauft; 7. Laufer, Heibel' m., Sammelplatz del' Soldaten, wenn Larm
dieses Billard lauft gut; hier loopt het del' Stein, womit man die Farben auf geschlagen wird; -plank f. Bruckensteg
niet gemakkelijk, hier lauft sieh's nieht dem Reibstein zerreibt; 8. (Seew.) Lau- m., Briickenplanke t, als Brilcke diebequem; (Seew.) een zeil, een touw la- fer ill., das durch die Blocke eines Ta- nende Planke; 2. Laufbriieke f., Bretterlen -, ein Segel, ein Tau lauren lassen, kels geschorene uud sie verbindende gang fur Karrensehieber; -prijs m. (w.
so dass €s faUt; II. v. a. iem. ten onderste Tau; 9. Laufer, Sandlaufer ID., S. zand- g.) del' laufende Preis, Cours m.; 2.
hoven -, jem. iiber den Haufen laufen, looper; J O. Gangteppich, Treppentep- Kamprpreis m. beirn \Vettiauf.
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Loopseh, adj. laufig, läufisch, von Loospijp, f. Losungsröhre, Ab Augenglaser fur Kurzsichtige, nicht wie
der Brunst ergriffen; een -e hond, ein
-zugsrohe,Ablitnöf.zugo eine Brille zum Aufsetzen, sondern vor
laufger Hond; 2. läutsch, allzuvíel ausLoot, f. Schoss, Spross, Schössling die Augen za halten; it. ein Zwicker, aus
laaiend, nicht häuslich; -heid f. Laufen, Sprössling m., jonger Zweig; 2. Fachser Einem Glase bestehend, das ins Auge
gekniffen wird.
Lauhgsein n., Brunst f.; it. Laufzeit, Be- Senker, Ableger, Setzling m.
Lori, m . Lori m., eine Art Faulthier
gattungszeit f.
Lootje ,n.(dim.)Schosschen,Sprössauf Ceylon; it. eine Papageienart auf den
Loop- schuit, f., S. loopster (2); chen n., kleiner Sch©ssling.
-spin f. Jagdspirine f., ihre Beute im
Lootje, n. (dire.) Löschen, Lósleir Molukkischen Inseln, S. lorre.
Lork, f., LQrkeboom, m. (Pil.)
Lauf od. Sprung erhaschende Spinne; II., kleines Loos, S. lot; 2. Karte, Ein-stag n. (Seew.) Laufstag n., S. -touw. lasskarte f.. S. loodje; (Spr.) de laatste Lárche, Larix f., eine Art Fichte.
Lorken har s, f. Larchenharz n.,
Loopster, f. I,äuferin, Botin, Bo- -s wegen het zwaarst, das dictie End(
teniäuferin, Itotengangerin f.; 2. Gassen- kommt nach, das Ende hat die Last, da: das harzige Oel der Lárche, (Prov.)
Lörtsch
läuferin f., gein auslaufende, nicht h a us- Schwierigste bei der Arbeit kommt zum.; - terpentijn f..Lárchenterliche Person.
pentin m., venetianischer Terpentin.
letzt.
Lorre, f.,Lorretj e, n. Papagei m.,
Loop -stok, m. Degen m., der das
Loover, n. Laub n., S. loof; 2. -,
Uebereinanderlaufen der Fäden verhin- loovertje n. pl. Flitter m., in der Gold- S. papagaai; 2. Papchen n., Lockruf and
dernde Laufstock an der Seidenhaspel; und Silberstickerei gebrauchte dunne Anrede fier den Papagei and danach Be- strijd m. Wettlauf in., S. wedloop; -louw Metallplattchen von verschiedener Ge- nennung desselben.
n. Klettertau n., Tau zuur Kiettern die- stalt.
Lorren, lorrendraaien, v. n.
nend; -veld n., S. - plaats (1); -vogel [U.
Looverwerk , n. Flitterwerk n., (Seew.) Lorden drehen, schmuggeln,
Laufvogel, Rennvogel m., Art Trappe; z . B. bladloovers,Folieflitter aus Rausch- Schleichhandel treiben; 2. funseln, fu-voet m. Lauffusz ni., zum Laufen die- gold od. Silber; draadloovers, DrahtRit- scheln, fuschern, mogeln, mit Lug and
nenderFusz,im Cegensatzzum Schwimm- ter aus Ringelchen von echtem od. un- Trug, mit Ranken and Schwánken umfusz; -vuur U. Lauffeuer, Leitfeuer n., das echtem Gold- and Silberdraht; holle gehn, foppen, betrügen.
einen Baum schnell durchlaufende Feuer loovers, Hohlllitter mit stark vertiefter
LQrrendraaier, m. (Seew, ) Lor des in langer Linie gestreuten Schiesz- Gestalt; desseinloovers, Krausflitter mit dendreher, Lorrendreher, Schmuggler,
pulvers, eine Mine & anzuzunden; -wa- Verzierungen von Strichen, Punkten &. Schleichhandlerm.; 2.Schmuggier,Fahrgen m. Laufwagen, Gangelwagen, LaufLoQZen, V. a. losen, fortschaffen, zeug zaai Schleichandel; 3. Betruger,
stuhl m., een Gestell mit Radern, worin wegmachen, abführen; water-, Wasser f ankeschmied, Fickfacker m.
Kinder gein lernen; - wagentje n. Lauf- losen, abführen, ableiten; zijn water -,
Lorrendraaierij, I . (Seew .) Lor wagelchen n., S. wagen.
,sein Wasser abschlagen, pissen; ik zal rendreherei, Schmuggelei f., SchleichLoor, S. teloorgaan.
^ het vervelende mensch zien te -, ich werde handel to.; 2. Betrügerei, Fuschelei I.
Loos, f. (Prov.) Lunge f., S. long. des langweiligen Menschen los za werLorrendraaister, f. Betrügerin
Loos, f. (alt.) Losung f., S. leus.
den suchen; zuchten -, Seufzer aus- f., S. lorrendaaier.
Lorren-kist, f., -mand, I. LumLoos, f. (Seew.) Los n., ein zwi- stoszen; zij heeft haar pakje geloosd, sie
schen zwei andern Dingen lose hangen - hat abgelegt, ist niedergekommen, bes. penkiste f., Lumpenkorb m., Kiste, Korb
des Stuck; de - van een touw, een takel, von Entbindung unverheiratheter Per- zum Versammeln and Bewahren von
das Los eines Taus, Takels.
Lampen; -vrouw f. Lurnpenfrau, Lamsonen.
Loos, asij. lose, nicht fes^sitzend;
Loozing, f. Losung, Lc sung f., S. penhandlerin f,, die Lampen verkauft;
-werk n. Lumpenwerk, Humpelwerk,
looze mouwen, lose Aerinel; een loze bo- waterloozing, Wasserlosung.
de7n, emn loser Boden; eene bore deur, Lor, f. Lumpen, Hader, Haderlum- Pfuscherwerk n., Stümperei. Schlumpeeiree lose Thure, S. los; 2. (Seew. 1 -goed, pen, alter Lappen m.; (fig.) -ren van rei, Hudelei f., schlechte, stümperhafte
loses Gut, Alles, was man an Scl iffsge- boeken, Schund, Aussehuss von Buchern; Arbeit.
rãth, als Segel, Taue & für den Noth- dat boek is een -, das Bach ist een elenLorretje, n., S. lorre.
fall mitnimrnt; looze zeilen, stengen, lose der Wisch, eine Scharteke; het is geen
Lorrig, adj. stumperhaft, schlauSegel, Stengen; een looze naast, een loser, - waard, es ist keinen Pfifferling, keinen derhaft, pfuscherhaft.
noch nicht getakelter Mast; loos luik, Heller werth; gij weet er geen - van, du
Lors, f. Schlampe,Schlumpe,Schlamlose Luke, Springluke, kleine Luke in weiszt kein Jota, den Teufel, nicht das palie f., schlotteriges Weibsstuck.
Lorsen, v . a. (alt.) verwahrlosen,
einer gröszern auf dem obern Deck zum Geringste davon; 2. Lump, Lumpenkerl
Hinabspringen od. Hinabsteigen für eine m., nichtsnutziger, verachtlicher Mensch. verschlumpern; 2. betrügen.
Person; looze poorten, lose Pforten, AusLos, w. Luchs m., een Raubthier
Lord, m. Lord m., Herr vom englifutterung der Stückpforten; looze kiel, schen hohen Adel; het huis der -s, das aas dem Katzengeschlecht, scharfen Geloser, falscher Kiel, Afterkiel an der in- Haas der Lords, das Oberhaus, das Her- sichts and Gehörs.
Los, adj. los, aus dem bisherigen
terseite des Hauptkiels festgespicfert renhaus, die Pairskammer.
and ihn gegen Beschádigung sichernd;
Lorder, m. (Prov.) Schmuggler m., Zusammenhang herausgehoben, nicht
2. lose, nichtswerth, eitel, scheintar; S. lorrendraaier.
meter festgehalten; de hond is -, der
een - alarm, een blinder Larrrm; een losze Lording, f. Lording, Lorde, Lurde Huud ist los, nicht mehr an der Kette;
aanval, een scheinbarer Anfall, Schein- f., vierdráhtiges Schiemanns-Garn.
een paard dat - loopt, een lediges Pferd;
angriff; een - gevecht, een Spiegelgefec it;
Lord -luitenant, m. Lord-Lieu- een -, ongezadeld paard, een ungesatteleen looze noot, eine taube, hohle Nuss; tenant in., Titel des Vice-königs von tes Pferd; de gevangene is weer -, der
looze praatjes, loses, eitles Gerede; 3. Irland; -mayor rn. Lord-Mayor m., Titel Gefangene ist wieder los; de duivel is -,
lose,schelmisch, schalkhaft,listig, math- des Bürgemeisters von London and von der Teufel ist los, es ist eine Teufelswirthschaf t, een Höilenspectakel,nun gekt
willig; een looze klant, ein loser Kunde, York.
Vogel, ein Schlaukopf; een looze vond,
LorgnQeren, v. a. logniren, lor Alles drunter and drüber; (Seew.) overal
streek, een loser, listiger Streich, schlauer
-gnetir,ducheinLorgtebach- -1, los uberall ! das Commando, die GorEinfall; iem. een loozen trek spelen, jemn. ten.
dings and Geitaue aller in der Gei haneinen losen Possen spielen.
Lorgnet, n., Lorgnette, f. Lor genden Segel los za machen; het anker
Loosaard, m. (Prov.) Schlaukopf,
-gnetf.,Oprngucke,Tashngucker is -, der Anker ist los, triftig; - van alle
Plificus m., listiger, schlauer Patron.
verbintenissen, aller Verbindlichkeiten
m., S. tooneelkijker; 2. S. lorgnon.
Loosheid, f. Schlauheit, Listig
LorgnettQeren, v. a., S. lorgnee los, entledigt; - van de wereld, der Welt
abgestorben, nicht nlehr am Zeitlichen
fiigkeit f., das Schlausein and die-keit,Pf ren.
schlaue Handlung.
Lorgnon, n. Lorgnon na., eiei Paar hangend; ik ben er - van, ich hange nicht
-
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daran, verzichte gern darauf, bin nicht tocker,ohne fasten sittlichen Gehalt, von losmachen; (von Fenergewehren), losdarauf versessen; - geld, loses Geld, laxen Grundsatzeri, leichtfertig, leicht- brennen, abbrennen, lossehieszen, abnicht eingeroilt od. eingetütet; it. ver- sinnig; een -Se klant, ein loser, lockerer feuern; -branding f. Lobrennung, Abfugbares, disponibles Geld; - en liber, Geselle, ein Leichtsirin; - leven, een - fenerung f.; -breken, v. n. losbreclieri,
los und ledig; 2. lose, locker, nicht leven leiden, ein loses, lockeres, unge- durch elnen Brnch getrennt werden; 2.
festsitzend, beweglich, hin nod her bundenes Leben führen; hij begint - te losbrechen , plötzlich und mit Heftigleit
wackeld; ( fi g.) nicht lest und sicher, worden, er fangt an em lockerer Zeisig entstehen,sich vernehrneiilassen,S. -har
nicht zuverlassig, nicht solid, nicht re- zu werden, fiber die Schnnr zo hanen; sten; 3, (von Gefangenen &), ausireeli; -Se landen, lose, wackelnde, lockere 7. (las plötzliche, heftige Hervortreten chen; de gevangenen zijn losgebroken, die
Zahne; mcl -Se haren, tuit losen, han- od, das eifrige Streben, Fortarheiten zur Gefangenen sind, haben sich ausgeblQgendei, fliegenden, nicht aufgebundenen Erreichung eines Ziels beejchnend) , er chen, aus dein Kerker; II. v. a. losbreHaaren; -Se mouwen, lose Aernel; eene op -, drauf los; toen hij hem zag, hij da- chen, brechend losmache n , absondern;
-se deur, eine lose Thüre het hoefijzer delijk er op -, als ei' iha erblickte, er plan/ten -, Bretter losbrechen; -breh'ng
is -, das Hufeisen ist lose; in den muur sogleich drauf los; hij vloog, schoot, sloeg f. Losbruch en., Losbrechen n.; -bruien
is een steen -,in der Mauer ist ein Stein in den blinde er op -, er flog, schoss, v.a.losschrneiszen,losschmettern,schrneilose; de lat hangt er - bij, die Latte schlug blind drauf los; hij schreef er maar seem! losruachen.
hangt lose herah; liet verband is te -, der onvermoeid op -, er schrieb eben isner- Los-eedel. -ceel, Löscliscliein,
Verband ist zn locker; uwe das is -, deine roüdlich drauf los.Ausladungssehein in., schriftliche ErLQsarboidon, v. a. losarbeiten, laubniss zur Löschung eines SchilTh; -dag
Haisbinde ist locker; hij steelt al wat •en vast is, er stiehit was die Augen sehn; ruit Arbeit oil. Anstrengung lösen, tren- tn. Löschtag in., Tag der Ausladung.
LQs- dansen, v.a.lostanzei, durch
hij doet van al wat - en vast is, er han- neli.
Losbaar, adj. lösbar, löslicb, was Tanzen losmachen; -delven v. a. losgradelt enitAllem, treibt alles Möglicbe; iets
- inpakken, etw. lose, leicht einpacken; gelost werden kann; ( fi g.) eine lösbare ben, grabcnd lonacheu; -dobbelen (zich)
met - kruit laden, schieten, mit losem Rente, ein ablösbarer Zins.v. r. sich loswiirfeln, facispielen; -doen
Pulver, blind laden, schieszen; met -5e LQsbakeren, v. a. een kind -, ein v.a.losmachen,ablöseii, losbinden; -donstek en aannaaien, mit leichten Stichen, Kind loswindeln, anfwindeln, auswin- deren v. n. losdonnern, ruit donrierndern
mit Vorstichen annaben; (fig) er is een deln, entwindeln, aus den Wíndeln neh- Getöse iosbrezhen; hel schot donderde -,
der Schuss dounerte los; eerst sprak hij
steek aan -, es ist hei dem nicht kan- men.
scher, er ist von leichtem Schiag; - on-Losbandig, adj. zugellos, unge- zacht, maar toert donderde hij -, erst
gemaaid, lose, leicht geheftet; eerie -Se bunden, liederlich, ausschweifend; -heid sprach er leise, danu aber doinerte er
naad, eine leichte Nabt, Vorstichnaht; f. Zügellosigkeit, Ungebundenheit, Lie- los; -dooien v. n. losthauen, thaucud
-Se stukken, lose Blktter, einzelne Stücke, derlichket f. loslassen; -douwen v, a.losdrflckeri, d urch
Stücke vermischten Inhalts, Miscellen,LQS -barsten, -bersten, v. ii. Drûcken aFlösen; -draaien v; a. losdreMiscellaneen; -se gedachten, abgerissene losbrechen, durch eisen Bruch von etw. hers, drehend losusaclien; II. v. n. lsdreSätze, Aphorismen, Gedankenspane; een getrenn t werden; (fig.) losbrechen,plötz- hen, drehend loslassen, losgehen; -drin-Se slaap, ein leichter Schlaf, aus dem lich und mit Heftigkeit entsteheu, sich gen v.a.losdrrngen, dringend losmachen;
man leicht wieder erwacht; - slapen, vernehmen lassen; het onweer barstte -, -drogen v. n. lostrocknen, trocknend Losnicht fest schlafen; - weer, unbestkndi- das Ungewitter brach los; hij kon zich lassen; -drukken v. a. losdrücken, durch
ges, regenhaftes Wetter, Aprilwetter; een niet langer inhouden en barstte woedend Drüclien ablösen; 2. een geweer -, eiri
- geucht,ein unbestiinrntes, loses, vages -, er konnte sich nicht langer halten Gewehrlosdrüclosn,abdrucken,abfeuern;
Gerucht; nu staat weer alles op -Se schroe- und brach wüthend los; -barsting f. Los- -duwen v. a,, S. -douwen; -gaan v. a. losven, nun steht Alles wieder arif Schrau- bruch m., der Zustand und die Hand- gehu, loslassen, sich ablösen; de kalk gaat
ben, ist Alles wieder schwankend, on- lung des Losberstens; -beitelen v. a. los- los, der Kalk geht los; het ijs gaat los, das
sicher; de veronderstelling steunt op -Se meiszeln, mit dem Meiszel losruachen, Eis gelt los,kommt in Besvegung; de sigronden, die Voraussetzung beruht auf trenneu; -bersten, S. -barsten; -betten vier gat los,der Floss fangt an ruit Treibinsichern Gründen; 3. lose,locker,leicht, v.a.losfeuchten,rnitfeuchtem Schwamm, eis zo gehn; de knoop is losgegaan, der
nicht compact, nicht derb oud dicht; Toch & tupfend ablösen; -beuken v. a. Knotea ist losgegangen, aufgegangen; de
- brood, loses, lockeres, flockiges Brot; loslilopfen, losschlagen; -bijten v. a. los- voering is losgegaan, das Fitter ist los-se turf, lockerer, schwammichter Tori; beiszen, abbeiszen;2. losbeizen,mit Beiz- gegargen, aufgetrennt; het schot, het
-Se tuinaarde, lockere Gartenerde; -se mitteln wegmachen; 3. een schip -, ein gaweer ging los, der Schusg, das Gewehr
grond, lockerer, leichter,mulliger Boden; Schiffloseisen,loswuhnen, durch Harien ging los.
Losgeld, n. Lösegeld n. Geld, woeen - weefsel, ein lockeres, leichtes Ge- erner Wuhrie voni Eis hefreien; -bikken
webe; 4. leicht, frei, ungenirt, unge- v. a. lospieken, mit etw. Spitzigern, der durh etw. od. jern. gelost wird, bes.
zwungen, allzu frei, frech; eene -Se hou- Spitzhacke, Picke losinachen; -binden wodurch jem. aus der Knechtschaft od.
ding,eineleichte,ungezwungene Haltung; v. a. losbinden, von den Banden od.Bhn- Gefangenschaft gelost wird.
met een - penseel geschilderd, mit leich- dern tiennen, belreien; -binding 1. Los-los-gespen, v. n. losschnallen,
tern Pinsel gemalt; met enkele -5e trek- binding f.; -bladeren v. n. losblhttern, Festgeschnalltes losmache n ; -gieten v. a.
ken geschetst, mit einigenleichten Zilgen in dünnen Schichten sich ablösen; -bla- losgîeszen, gieszencl ablösen; -gooien v. a.
hingeworfen,skizzirt; hijis - indensnond, dering f. Losblatterung I.; -boffen v. a. lossverfen, durch omen Wurf ablösen;
er hat ein etw. loses, ungewaschenes S. -beuken. -gcrden v. a. losgürten, Festgegurtetes
Maul, spricht etw. ungenirt, frech; 5.
LQSbO1, rn. Leichtsinn, Schiani- losrnachen; -gorgelen, v. a. losgurgeln,
leicht, oberflkchlich, our fluchtig be- pamper, lockerer Zeisig, Bruder Lieder- gurgelnd losmachen; -graven v. a. os
nicht tief eingehend, leichtfer- lich m., ein leichtsinniger; ausschwei- graben, grabend losmachen, absondern;-rühend,
tig; gij moet er zoo - niet over denken, lender Mensch, Libertin. -grendelen v. a. losriegeln, Zugeriegeltes
do rnusst es nicht so leicht, nicht so aol Losbollerij, 1. Leichtsinnigkeit, losmachen, aufwachen; -haken v. a. losdie leichte Schulter uehmen; -, losjes Liederliehkeit f. haken, F'estgehaktes ablösen, losmachen;
over iets heenloopen, über etw. leicht, LOS-bonken. -bonzen, v.a., S. -hakken v. a. loshacken, durch Hacken
fluchtig, oberulkchlich, leichtfertig bin- -beuken; -bouwen v. a. lospflugen, mit ablösen, losmachen; -hameren v. a. losgehn, hinhuschen, es huschelig, schlau- dem Pll.uge losmachen; -braden v. a. los- bhrumern, hhmmernd losmachen; -barderhaft behandeln; hij spreekt er zoo - braten, bratend losmachen; IL. v. n. los- ken v. a. losrechen, mit dem Rechen losover, er spricht so gleichgiiltig, leicht - braten, sich bratend ablösen; -branden, machen.
fertig, so leichtsinnig davon; 6. lose,losbrennen, abbrennen, durch Brennen
LQshOid, f. Lossein ii., die lose
-
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Los -loopml, V. n. los, ledig, frei niss abgesondert werden; -rukken v. a.
urnherlaufen; het --- der honden is ver losreizen, mit Uagestüm, gewaltig rafes ist verboten, die Hunde frei-boden, fender Schnelligkeit losziehn, abreiszen;
laufen zu lassen; (fig.) wees niet bang, zich --, sich losreizen;-schillen v. a. loshet zal, wel —, sei nicht bange, es wird! schalen, schalend ablösen.
Losscherp, n. (alt.) loses Scharf,
so sclilicnm nicht werden, es wird sich
schon geben, wohl gut ablaufen, keine Schrot n., ohne Büchse in eine Kanone
schlimrne Folgen Naben; -maken v. a. geladenes Eisencverk als abgehackte
losmachen, bewirken dass etw. los wird, Stücke Eisen, Blei &.
Los - scheuren, V. a. losreiszen,
absondern, trennen, auszer Verbindung
bringers, von einer Beschrankung, einem reiszend, mit Gewalt absondern, losma Zwang befreien; het verband -- , den Ver chen; zich —, sich losreiszen; II. v. n.
de haren —, die Haare-bandlosmche; losreiszen, durch einen Kiss getrennt
losmachen, aufi sen; een predikant --, werden;het touw s losgescheurd,der Strick
einen llfarrer (bei Versetzung auf eine ist losgerissen; -schieten v. losschieszen,
andere Pfarreil aus dem Verband mit Burch Schieszen absondern, trennen; I1.
seiner bisherigen Gemeinde entlassen; V. n. lossehieszen, losfahren, blitzschnell
—de middelen, auflosende Mittel, Arz- loslassen; -schoiben v. a., S. - schurken;
neien; - nijpen V. a., S. - knijpen; -nage- - schoffelen V. a, losschaufeln, mit der
len v. a. losnagels, durch Ausziehang Schaufel losmachen; - schoppen v. a. losder Nigel losmachen; - pakken V. a. los schupfen,mit dera Fusz lostieten;- schrob-packen,t Eingepacktsu ben v. a. losscheuern, losschrabben,
Karde ablosen; kammen v. a. loskam einander nehmen; - pappen v. a. loswEi- scheuernd, schrubbend ablosen; -schroemen, mit (lom Kaman losmachen, ent then, mittels warmer Urnschlage weichen ven v. a. losschranben, Festgeschraubtes
- kappeut V. a. loskappen, los -wiren; and ablösen; - pellen v. a. losschalen, ablösen, losmachen; - schudden v. a. los -kauwen v. a. loskanen, kauend-hauen; sclhälend losmachen; - pikken v. a. los schiittein, schutttlnd ablosen; - schuieren
piekend ablösen.
-piekn, V. a. losscheuern, losborsten, scheuernd,
ablösen; - kerven v. n. loskerben, k.erLosplaats, f. Löschplatz m., Platz borstend losmac.Ien; - schuiven v. a. los
bend ablosen; ketenen v. a. losketten,
-schiebn, dlosmachen;1.v
entketten, von der Kette losrnachen,ent- zuurs Aasladen der Schiffe.
fesseln; - klinken v. a. losnieter, aufnieLos-pleiten, v. a. (von Advoca- losschieben, schiubend losgehen, loslasten; - kloppen v. á. losklopfen, klopfend ten), een gevangene -, einen Gefangenen sen; - schurken `. a. losreiben, sich mit
ablösen; -Ioluïsteren V. a., S. - ketenen; freiplcidiren, seine Freilassung durch' dem Rocken reilend losmachen.
Losselijk, adv. (w. g.) S. losjes, los.
- knabbelen, - knagen v. a. losknabbern, Vertheidigung bewirken; - ploegen v. a.
LQssen, v. a. lösen, losbrennen,
losnagen, knabbernd, hagend, beiszend lospflugen, pfliigend losmachen; - plooien
ablosen; - knijpen v. a. loskneifen, los V. a. losfatten, Gefaltetes aas einander losschieszen; het ieseltut -, das Geschutz
losklemmen, kneifend ablösen;-kneip, legen; - pluizen v. a. loszupfen, zupfend l^sen; hij loste wen pistool op hem, er
- knippen v. a. losschudden, mit der ablösen, trennen; - plukken v. a. lospduc- schoss eine Pistols auf ihn ab; 2. löschen,
Schere ablösen; -knoopen v. a. loskni- ken, piluckend ablösen, abpllucken; -pol- ausladen; - en lalen, aus- and einladen;
pfen, Festgekniipftes losmachen; 2. los (en v. a. lospuffen, pullend losmachen; it. (ir.) niederkommen and bald darauf
-knöpfe,au Zgknöpftesau- - poken v. a. losschuren, mit dem Schi r- wieder schwangei werden; 3. leisen, einmachen; -komen v. n. loskommen, los, eisen losmachen; - porren v. a. lospur- lösen, mit Lósegeld zuriickbekomrnen; 4.
hefrei t werden, aus einer beschränken- ren, porrend losmachen; - praten v. a. (Seew.) het roer •, das Ruder ausheben,
den. Lage frei w erden; - koppelen, loskop losschwatzen, losplaudern, durch gute aushangen; II. v. n. deze pan lost wel,
diese Pfanne lasst das Gebackene) leicht
-peln,abko vnderKoplsna- Worte, Ueberredung freimachen.
chen; - k nopen V. a. loskaufen, freil.aufen,j Losprijs, m. Losegeld n., Lösepreis los.
Losser, m. Löscher, Auslader m.;
dur.- i Erlegung eines fasegelds befreien;' nl., S. losgeld.
-kooping f. Loskaufung f.,Loskauf, FreiLQs- rafelen, v. a. losfasern, los 2. Loser, Einlöser na. eines Pfandes.
LQssigheid, f. Unbesonnenheit,
-faseln,diFrbo lsnache;
kauf m.; - krabbelen, - krabben, - krauwen
V. a. loskrabbeln, loskrabljen, loskrauen, II. V. n. sich losfasern, sich in Fasern Leichtfertigkeít f.,Leichtsinn en., S. losloskratzen, krabbelnd & abldsen, losma absondern; -raken v. n. losroerden, frei- heid.
Lossing, f. Löschung, Ausladung f.
- krijgen V. a. loskriegen, losbe--chen; werden, loskommen von slem daran Haf
LQs- singelen, v. a. losgürten,vom
het schip raakt weer los, das Schiff-tend;
kommen, losmachen; - kurken v. a. aufkorken, entkorken, entstöpseln, entpfro- wird wieder los vow Grand, worauf es Gort befreien; -slaan v. a. losschlagen,
pfen; -laten v. a. loslassen, etw. Fest- festgefali ren, wird wieder ilott; - raspen mit einero Schlag absondern, lose, loc
- slijpen v. a. losschleifen,-kermachn;
gehaltenes fahren lassen, etw. aus seiner V. a. losraspeln, losfeilen, raspelnd, feiGewalt lassen, frei lassen; een touw, een lend ablösen; - regenen v. n. losregnen, schleifend ablösen; - sluiten v. a. los
-schliezn,Fstgchloensabó,logevangene —, eisen Strick, eines Gefan- durch Regen loslassen, sick ablösen.
genen loslassen; (fig.) ions. —, jem. faahLos- rente, f. ablósbare, ablösige machen;- smakken v.a.losschmeiszen, los -sme--schmetrn,izdablöse;
ren lassen, laufen lassen, rich nicht mehr Rente f., Name einer Níeclerländischen
mit ihm abgeben, die Hand von ihm ab Staatsschuld; - rentebrief m. Schuldbrief den v. a. losschmieden, schmiedend los
- smelten v. a. losschmelzen,-machen;
loslassen, losgehn, nicht-ziehn;1I.V m., Schuldverschreibung, Obligation f.
schmelzend losmachen; - smijten v. a. S.
halten, nicht haften; de lijmra heeft los der ablósbaren Rente.
Los-rijdon, v. a. losreiten, losfah- - smakken; - snijden v. a. losschneiden,
der Leim hat losgelassen; de-gelatn,
bloedzuiger laat -, als men er zout op ren, reitend, fahrend abtrennen; - rijgen schneidend abtósen; - snoeren v. a. los
-schnire,Fstgchnüreslomachn;
strooit, der Blutigel lisst los, wenn man V. a. losschnüren, Festgeschn^ rtes aufihn mit Salz Mestreut; (fig.) hij laat niet lösen, ablösen; -rijten v. a. losreiszen, -soldeeren v. a. Festgelöthetes mit dem
gemakkelijk -, er giebt z. B. beirn Dis abreiszen; - roeren v. a. losrithren, ruh- Löthkolben ablösen; - spaden v. a., S.
nicht leicht nach; - lating f.-putiren) rend losmachen; - roesten v. n. losrosten, - spitten; - spalken v. a. losschindeln, ent
-schindel,vo nSchidelbfrn;
Loslassung f., das Loslassen.
rostend loslassen; - rollen v. a. losrollen,
Loslijvig, ad. an Durchfall, Diar- loswklzen, rollend, walzend trennen; II. - spannen V. a. losspannen, ausspannen,
rhöe leidend, (alt.) durchfallig; -heid f. V. n. losrollen, uryterm Rollen sich ab Angespanntes losmachen; - spelden v. a.
Durchfall m., Diarrhiie f.
sen; -rotten V. n. losfaulen, durch Fául--lö losstecken, mit Nadeln Festgestecktes
Beschatlenheit; 2. Ungezwungenheit f.,
das frei ungenirte Wesen; 3. (vore Wetter), Unbestándigkeit, Veránderliclikeit'
f.; 4. Flatterhaftigkeit, Ungebundenheit,'^
Z gellosigkeit. Leichtsinnigkeit f.
LoS- hekelen, v. a. loshecheln,
mit der lleclhel ablosen; - heksen v. a.
losheien, durch Hexerei losmachen;
- helpen v. a. loshelfen, helferl losmachen;
- hoesten v. a. loshtisten, hustend los
-machen.
Loshoofd, in. Leichtsinn, Hudel
m., leichtsinniger Mensch, S. losbol.
Losho®fdig, adj. leichtfertig, unbesonnen, leichtsinnig; -heid f. Leichtsinnigkeit f.
Loshouwen, v.a. loshanen, hanend
abldsen, losmachen.
Losjes, adv. lose, leichtfertig, fliichtig, nachlassig, S. los.
Los- kaarden, v. a. losbarden,
loskrámpeln, loskardiitschen, mittels der
-
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losmachen; -spijkeren v. a. entnageln, machen; -wrijven v. a. losreiben, reibend -bus f. Lostopf m., ein Gefäss, worm die
ablösen; -wringen v. a. losringen, los Lose lurch einander geschuttelt werFestgenageltes losrnacten.
ringend, windend, drehend ab -winde, den, um sie darans za ziehn.
Losspil, f. (Seew.) Winde f., Gö- - wroeten V. a. loswühlen, losgra--lósen;
pel m., S. windas.
Loteling, m.Conscribirter m.,einer
Los-spitte]Z, V. a. losgraben, mit ben, wuhlend, grabend los od. locker der losen muss od. gelost hat, ob er midem Spaten losmachen; - splijten v.a. los machen; -zagen v. a. lossagen, absagen, litarpflichtig werde od. nicht.
spattend ablösen; II. V. n. sich-spalten, mit der Sage ablösen.
Loten, V. n. losen, das Los ent spattend losgehn; - spoelen v. a. losspu- Loszinnig, adj. ieichtsinnig, S. scheiden lassen; om iets .,urn etw. losen,
te n , wegspelen; - sponsen v. a. mit einem lichtzinnig; -.hid f. Leichtsinnigkeit f. losen, wessen es sein solt; ik moet dit
Schwamme ablösen, abtupfen; -spreiden S. lichtzinnigheid.
jaar -, ich muss dieses Jahr losen, spie
V. a. aus einander breiten; -spreken v. a.
stellen, das ober nleine-len,michzuLos
LQszwachtelen, v. a. losbinden,
lossprechen, freisprechen, lurch einen aufbinden, von der Binde, Bandage be- Militárpflicht entscheidet; hij is vrij geSpruch von einer Verbiudlichkeit, einer freien, den Verband losmachen.
loot, er hat sich frei gelost, frei gespielt;
Strafe & befreien; een aangeklaagde —,
Lot, n. Los, Loos n., eine lediglich hij is er ingeloot, er hat sich fest, zurn
-sprelosspeechen;
einen Angeklagten
der Bestimmung des Zufalls anheimge- Soldaten gelost; 1I. v. a. loses, erlosen,
king f. Lossprechung, freisprechang f.; gebene Entscheidung and wasdazu dient, durchs Los bekommen; hij heeft een zil-springen v. n. lossprinten, durch einen diese entscheidende Bestirnmung des Zu- veren horloge geloot, er hat eine silberne
Sprung getrennt werden; doen —, los - falls zu erfahren; iets door het - laten Uhr erlost, durchs Los gewonnen.
sprengen, sprengend aLsondern; -spui- beslissen, etw. durchs Los entscheiden
Loter, m. Loser us., wer das Los
ten V. a. losspritzen, reit einer Spritze lassen, es der Entscheidung des Loses werft, ziekt.
losmachen; -stampen, -stompen v. a. los uberlassen; het - werpen, das Los werLoterij, f. Lotterie, bes. Classen- steken-stampfen,rdblös; fen; een - trekken, eis Los ziehn; iets Ilotterie f., Art Glbksspiele, wobei eine
V. a. losstechen, stechen l ablósen; -stoo- door het - dealen, etw. durch das Los, bestimmte AnzahlNammern als Gewinne
ten V. a. losstoszen, stoszend trennen; nach dem Lose theilen; iem. bij het - !gezogen werden; in de - spelen, in die
-stroomen V. a. losstromen, durch Stro verkiezen, jem. durchs Los wahlen; giste- Lotterie setzen, einsetzen, legen, in der
losstromen, weg -menablös;I.v renwerd geloot, en hem heeft.het - gelrof- Lotterie spielen; een briefje, een lol in
-stromen,ichtdenSromablösen; fen om te moeten dienen, gestern wurde de - nemen, eis Billet, eis Los zur Lot-strijken v. a. losstre,chen, streichend geloost, gespielt, and ihn hat das Los terie nehrnen, kaufen; in de - winnen,
ablösen; - tarnen v. a. S. - tornen; - tikken getroffen, Soldat zu werden; 2. (bei Spie uitkomen, in der Lotterie gewinnen, herV. a. losticken, durch lichten Aufschlag
wo Gewinne durchs Los vertheilt-len, auskommen; hij is in de - met een kleinen
losmachen; - timmeren v. a. loszimmern, werden, die Marke, das Billets, den Zet prijs, niet den hoogsten prijs uitgekomen,
zimmernd ablösen, Fesigezimmertes los
dessen Besitz-tel&bzichnd,ur er íst in der Lotterie mit einem kleinen
-machen. man Theilnehmer des Spiels wird and Gewinn, mit dein groszen Gewinn herLostQQmig, adj zegellos, unge- so die Möglichkeit des Gewinns sick ver ausgekommen; ik ben in de - met een
bes. bei Lotteriespiel), Los;-schaft, niet uitgekomen, ich bin in der Lotterie
bunden, S. lossinnig; -'aid f. Zugellosigeen - nemen, eis Los nehmen, kaufen; durchgefallen, mit einer Niete herauskeit f.
Los tooveren, v. a. loszaubern, een geheel, een tiende - spelen, eis gan- gekommen; wanneer trekt de -, wann
durch Zauber befreien losmachen; -tor- zes, em n Zehntel Los spielen; een - op wird die Lotterie gezogen?: (fig.) het is
nen v. a. lostrennen, durch Zerschnei- eene pendule nemen, eis Los auf eine Bene -, es ist eine Lotterie, eis Lottodung einer Naht losmachen; een naad --,' Pendule nehmen; mijn - is met een prijs, spiel, dew schlágt's eis, jenens nicht;
eine Naht auftrennen; - trappen, - treden, met een niet uitgekomen, mein Los ist het is een lot uit de -, es ist eis Glückslos.
V. a. lostrappen, lostreten, tretend ah- mit einem Gewinn, mit einer Niete herLoterij boek, n. Lotteriebuch n.,
losen; - trekken V. a. losziehn, ziehen^ ausgekommen, hat unter den Treffern, eis Verzeichniss der Lotterienummern
ablösen; II. v. n. tegen iem. —, auf, ge- tinter den Fehlern gestanden; mijn - is and der darauf gefallenen Gewinne ent
gen jem. losziebn, ihi, ohne Zuruckhal-^ er nog in, mein Los ist noch nicht he r- briefje n. Lotteriebillet, Los-haltend;
tang schonungslos tadeln, die Pfeile desj ausgekommen, noch nicht gezogen; 3. n.; -jood m. Lotteriejude m., mit Lotte
- kantoor n.-rielosnhadJu;
Spottes, des Schimpfans auf jem. los - (das jewn. durch das Los zu Theil Werlassen; -varen v. a. losfahren, durch Fah- dende bezeichnend), Los; hij heeft het Lotteriecomptoir n., wo Lotteriebillette
ren absondern; -veger V. a. losfegen, los hoogste - in de loterij gewonnen, er hat verkauft werden; -leening f. Lotterie-vijlen-kehrn,fgd ablösen; das grosze Los, den höchsten Gewinn in anleihe, Pramienanleihe f., Anleihe, wo
-lijst-mitenLorvbudist;
V. a. losfeilen, feilend losmachen; -vlech- der Lotterie gewonnen; een tiende van
ten , loshechten, Zusammengellochtenes liet hoogste -, eis Zehntel vom groszen f. Lotterieliste, Gewinnliste f., Liste der
auflösen, ablösen; -vliegen v. n, losfliegen, Los; hij heeft een - uit de loterij, er hat in der Lotterie gezogenen Gewinne; -lot
losfahren, plötzlich getrennt werden, eis Glückslos gezogen, ihm ist eis gro- n. Lotterielos, Lotteriebillet n., Los einer
sich absondern; -vouwen v. a. entfalten, zes Gluck zu Theil geworden; 4. (das Lotterie; -man m. obrigkeitlich autoriaus einander falters; -vriezen v. n. los jemn. vom Verhangniss Bestimmte, das sirter Verkäufer von Lotterielosen; -spel
loslassen, losgehn;-frien,duchFost ihn treffende Schicksal, ihm zu Theil n. Lotteriespiel n., wobei Gewinn and
-waaien V. a. losweken, wehend abin- werdende Geschick bezeichnend), Los, Verlust sur vom Gluck abhangt; -splitter
sen; II. V. n. loswehen, durch den Wind Schicksal, Geschick n.; een treurig -, emn m. obrigkeitlich autorisirter Verkhufer
losgehn, sich trennen; - weekets v. a. los trauriges Los; daarmede was zijn - voor von Theilen von Losen; -trekking f. Zie los -weichn, dablós;I.vn altijd beslist, damit war sein Los auf im- hung der Lotterie, der Lose, Nnmmern
-weichn,durE losgehn,ic roer entschieden; met iem. in zijn - dee- der Lotterie; -winst f. Lotteriegewinn,
len, das Los mit jemn. theilen; met zijn Lotteriegewinst m.
ablösen.
LQSWeg, adj. freiweg, leichtweg, - tevreden zijn, mit seinem Lose zufrieLótgemeen, adj. gleichen Loses,
den sein; iem. aan .zijn - overlaten, jem. eis gleiches Schicksal habend, schickfiiichtig.
Los werken, v . a. losarbeiten, mit seinem Schiclisal uberlassen; 5. Schoss, salsverwandt.
Anstrengung losmachen; -werpen v. a. Schatz m., Steuer, Abgabe f.; schot en Lot genoot, in., genoote, f.
loswerfen, durch einen Wurf abtrennen, betalen, Steuern and Abgaben entrichten. Schicksalsgefahrte,Schicksalsgenosse m.,
Lot, n. Schoss, Schössling m., an Schicksalsgefahrtin, Schicksalsgenossin
ablósen; -wikkelen V. a. loswickeln, Gewickeltes losmachen; -winden v. a. los- Pflanzen hervorgeschossene Triebe, Hal- f.; -geval n. Schicksal n.; - gevallen,
winden, Gewundenes losmachen; woelen me, Zweige, Ranken.
Schicksale, Wechselfalle des Schicksals,
V. a. loswühlen, wühlend los od. locker Lgt- briefje, n. Los n., S, lot (2); Lebensvorkommnisse, Erlebnisse; zijne
-
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lotgevallen gedurende de reis,seine Erleb-

LQuter, adj. lauter, rein, pur, un- der Partei der Herrscher haltend.
vermischt, unverfalscht, ohne fremde,
Loyaliteit, Loyautejt, f. L oyadas Wesen eines Gegenstands in seiner lität, Gutgesinntheit f.
Reinheit entstellende and mehr od. minLub, Lubbe, f. Handkrause f., S.
der aufhebende Elemente; - zilver, goud, lob.
lauteres, pores Silber, Gold; (fig.) de e L^.bben, v . a. kastriren, verschneiwaarheid, die lautere, reine Wahrheit, den, ausschrteiden, gelzen, verheilen.kafrei von aller Unwahrheit; II. adv. lan- pannen, kappen, entenannen, mönchen,
ter, eitel, niChts als; het is - water, es wallachen, die Geschlechtsverrichtung,
ist lanter Wasser; dat zijn - leugens, das hes. den Geschlechtstrieb durch Weg
sind lauter Logen; hel zijn - goede vrien-nahmedrzuAnlasgebdnOrden, es sind lanter, ailzumal gute Freun- gane aufheben od. tilgen; een paard -,
de; 2. (Prov.) het smaakt ,zoo -, es ein Pferd wallachen, legeis; een haan -,
schmeckt so fade, S. la/.
einen Hahn kapaunen; ee a varken -, ein
LQUteraar, m. Läuterer m., wer Schwein gelzen; 2. (fig.) een boek -, ein
etw. loutert, reinigt, vered-lt, 11.affina- Buch kastriren, verstümmeln; 3. betrudeur, Destillateur m.
gen, S. bedotten.
LQQ.teren, V. a. lantern, lanter Lubber, m. Kastrirer, Gelzer m.,
machen, etw. von dem Unlautern, Un- wer kastrirt.
reinen, Trüben, z. B. von Hefe, Schmutz,
Lubbing, f. Kastriren, Wallachen,
LQtB- verwisseling, f., -wis- Schlacken &reinigen,z. B. durch Schmel- Gelzen n. &, S. lubben.
sel , m., -wisseling, f. Schi.cksals zen, Abscháumen, Abseihen, Filtriren,' Lucerne, Luzerne, f. I.ucerwechsel, Geschickswechsel, Gluckswech- Destilliren Si; zuiver, gelouterd goud, rei - nerklee, Schneckenklee m., tine Art
set m., Aenderung and Umschwung des ,nes, geláutertes Gold; (fig.) door tegen K lee.
Glücks.
gelouterd, durch Trubsale ge--spoedn
Lucht, f. Luft f., die Gasart od.
LQtto, n. Lotto n., Lotterie f.; -spel .läutert, gebessert.
elastische Fliissigkeit, d'e, den Erdball
r,. Lottospiel, Lotteriespiel n., S. loterij;
LQU.terheid, f. Lauterkeit, Rein- allseitig urngebend, Alles auf demselben
2. Lotto, Lottospiel n., ein unschuldiges heit f., das Lautersein.
durchdringt and die ohne sie leeren
Gesellschaftsspiel, S.quienspel; 2. LottoLoutering , f. Lauterung, Beini- Rauwe erfüllt, in ihrer Gesammtheit unspiel n., die zu diesem Gesellschafts- gung f., das Lantern.
sere Atmospháre bildend; dampkringsspiel gehorigen Karten.
LoUterlij k, ode. lauter, S. lou- lucht, atniospharische Luft; de - bestaat
Lotto - balletje, - dopj e,n. (dim.) ter (li).
hoofdzakelijk uit zuurstof en stikstof, die
Lottostei Lichen n., die wit N ummern ver
LQ^.ter-oven, m., -pan, f. Lhu- Luft besteht hauptsachiích aus Sauer-sehrn.ölzeuHabkigelchnds terofen m., Láuterpfanne f., Ofen, Pfanne stoff and Stickstoff; de - laat zich comLottospiels; -kaart f. Lottokarte f., S. zum Lantern; -stal m. (Thier.) der lau- prirneeren, die Luft ist zusammendriáck-spel (2) .
tere Stall, dnsjenige Stallen der Pferde, bar; zuivere, versche, droge, vochtige, geLQtus, m., S. lotusboom.
weir glas Wasser so wieder abgeht, wie zonde, bedorven, dikke, zoele, benauwde,
LQtus, LQtusbloem, f. Lotus, es getrunken worden; -trog m. Láuter- verhitte, ontvlambare -, reine, frische,
Lotos m., Lotusblume f., Name ver- tro, en.
trockene, feuchte. gesunde, verdorbene,
schiedener Pflanzen, bes. der hei den
dicke, schwüle, stickige, erhitzte, ent
Louw, f. Schleihe f., S. zeelt.
Indiern als Sinnbild der Erde, hei den
LQuwdaat, m. Lauling m., S.
het is zacht in de -, die-zunclbareLft;
Aegyptern als Sinnbild des Universums lauwdaat.
Luft, das Wetter ist mild, gelinde; ver
hochverehrten Wasser- and Seerose und
zal den zieke goed doen,-anderigv
LQUwmaand, f. Hornung m., der
Lotusnelumbo; -boom m. Lotus-! Monat Januar.
Luftveranderung, Luftwechsel wind dew
baum m., ein Baum mit schwarzlich-^ Loven, v. a. (alt.) schatzen, fordern Kranken wohlthun; ik moet weer eens
blauen, fast kirschgroszen, essbaren Bee- als Preis für eine Waare; wat looft gij andere - inademen,ich muss wieder einren, ira nördlichen Afrika and im Mor dat laken, was forderst du für das Tuch, mal andere Luft einathmen, an andere
- heester m. Lotus-.
-genladhimsc; (Prov.) wie Koch lobst du das Tuch ?; Orten, in anderen Umgebung lebeu; de
wegedorn, Lotusj udendorn m.mit suszen,l (Spr.) met - en bieden komt men bij elk., - klieven,dieLuftdurchschneiden,durchessbaren Früchten, in Nordafrika nine Fordern and Bieten, Bieten and wieder segeln; hij is veel in de -, er ist viel in
Hauptnahrung der Alten.
Bieten macht den Kauf; 2. loben, Lob der Luft, . in der freien Luft, ira Freien;
LQt - verwisselaar, m., S. nom- ertheilen, rilhmen, preisen; het werk zal in de open -, in freier Luft; hij komt
merverwisselaar; - verwisseling f., S. lots- den meester -, das Werk wind den Mei nooit in de -, er kommt nie an die Luft,
verwisseling; -rvíchelaar m. Schicksals -'
erkennen;-sterlobn,aiVzüge nie zum Hause hinaus; aan de - bloot
prophet, Wahrsager, Sterndeuter, Astro- God -, Gott loben, ihn preisen and ihm
der Luft aussetzen; het kruilma--steln,
log, Chiromant rei.; - wichelarij f. Schick- danken; God zij geloofd en gedankt!, gaziin vloog in de -, das Pulvermagazin
salsprophezeiung, Sterndeuterei, Astro- Gott sei Lob and Dank !, (volksth.) Gott flog in die Luft; een schip, eene brug in
logie, Chiromantie f.
de - laten springen, ein Schiff, eine Brücke
sei's getrommelt and gepfiffen!
Louis d'Qr, m. Louisd'or, LouisLover, m. Lober m.. wer jem. od. in die Luft sprengen; (fig.) kasteelen in de
dor m., bekannte fraHHzósischeGoldmun- etw. tobt.
- bouwen, Schlosser in die Luft, Luftze, von einem Louis gepragt.
LQving, f. Lobung, Lobpreisung schlösser banen, chimárische Plane ent
Loup, LQtjpe, f. Lupe f., ein zum f., das Loben.
dil verwijl it uit de - gegrepen,-werfn;
Halten eingerichtetes, in einen Reif geLoxodromie, f . (Seen'.) Loxodro- dieser Vorwurf ist aus der Luft gegriffasstes Linsenglas mit nahem Brenn- j mie f., S. loxodromisch.
fen, ist leer, haltlos; de zaak hangt nog
punkt, um kleine nahe Gegenstande für
LoxodrQmiseh, adj. (Seew.) - e^ geheel in de -, die Sache hangt, schwebt
die Beobachtung zu vergröszern; iets lijn, Loxodroniie f., loxodromische Linie, noch in der Luft, hat noch keine feste
met de - bekijken, etw. enter die Lupe ,die Linie, die ein Schiff beim Dwarskurs' Grundlage, ist noch unentschieden; een
bringen, es genau and sorgfaltig, his aufs beschreibt, ira Gegensatz zur orthodro-'. gat in de - slaan, sich (von VerwundeEinzeinste betrachten.
misthen, heim Kurs naeb einem der vier rung) auf den Kopf stellen; - scheppen,
Luft. Athem schöpfen; aan zijn hart LQUpe, f . Luppe, Wolf m., em e Erz,
Loyal, adj. loyal, pflichtmaszig, geren, seinem Herzen Luft machen, Luft
bes. ein Eisenklumpen als Ergebniss des
Schmelzprocesses.
gutgesinnt, bieder, namentlich es mit^ schaffen, sick aussprechen, mid so das
nisse auf derReise, seine Reiseabenteuer.
Loting, f. Losung f., das Zieken
des Loses, das Losen; bij -, durchs Los;
hij is in de - gevallen, er hat sich fest
gelost, zuin Soldaten gelost, fest gespielt,
dran gespielt.
LQtj e, n. (dim.) Lottchen, Charlottchen n., weiblicher Taufname; (fig.) hij
is van - getikt, er hat einen Sparren zu
viel, einen Hieb, es ist in seinera Oberstubchen nicht richtig.
Lots —bedeeling, f . Geschick n.,
Schickung f., Verhangniss n., das dem
Menschen vom Schicksal Zugeschickte,
i 1)er ihn Verhangte; - bestel n., -bestemming f., S. -bedeeling.
Lgt spel, n. Glücksspiel, Zufallsspiet, Hasardspiel n.; - spraak f. Schicksalsspruch, Götterspruch m., Orakel n.
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Herz leichter and Ereier machen; aan m., Druck der Luft; - drukmeter m. Ba- bewegte Lnft, ein leichter Wind, Luftzijne gramschap - geven, seinen Zorn rometer n., S. barometer; -electriciteit zug; hij is voor het kleinste - bang, ihm
auslassen; aan een boom, eenen wortel • f. Luft- Electricitát,atmosphhrisciie Elec- ist vor dem kleinsten Luftchen bang;
geven, einem Baum durch Fortschneiden tricitat f.; -electrometer in. Luftelectro- een - scheppen, om een - gaan, frische
hindernder Aeste, einer Wurzel durch meter n., atrnosphárisches Electrometer. Luft schópfen, sich im Freien ergehn,
Auflockerung des Bodens Luft machen; Luchten, V. a. liiften, etw. so ma- einen Spaziergang im Freien machen;
weder - krijgen, wieder Luft bekomaien, then, drss die Luft dazu freien Zugang (fig.) om een - raken, umkommen, ster
kommen; dat geeft -, hat, es durchdringt, um das Verdumpfen ben; 2. abler Geruch; er is een - aan het-wiedrzuAthm
das macht Luft, giebt Erleichterung; 2. & zu verhindern, ausliiften lassen; ka- vleesch, das Fleisch riecht uhel, miitfelt,
(eine sanft bewegte Luft, einen leichten mers, bedden, kleeren -, Zimm-er, Bet- stinkt; (tig.) de zaak is niet pluis, er is
Wind bezeichnend), Luft; waar komt de ten, Kleider lüften, ausliiften; koren -, een - aan, es ist mit der Sache nicht
- vandaan?, wo kommt die Luft, der Korn, Getreide lüften, umstechen, um- richtig, es stuikt, es stinkt in der FechtWind her?, S. luchtje; 3. (das sichtbare schaufeln; 2. een wijnvat -, een Wein- schule, die S4che ist nicht kauscher.
Himmelsgewólbe bezeichnend), Himmel Pass schwefeln, einschwefeln, der Ein- Lucht- kamer,f.Windkessel m.,S,
m.; de blauwe -, der blaue Himmel; eene wirkung des Schwefeldarnpfs aussetzen; windketel;- kasteeln.Luftschlossn.,spani.
heldere, donkere, betrokken -, een heiterer, 3. (fig.) zij mag hem niet - of zien, sie sches Schloss; —en bouwen, Luftschlostri ber, bewolkter Himmel; de - klaart op, kann ihn nicht ausstehen, er ist ihr un- ser, Schlosser in die Luft banen, Hirnder Himmel klärt sich, heitert sich auf; ausstehlich, unertráglich; 4. (von Jagd- gespinnste, unausführbare Plane Negen;
(fig.) de - is daar niet klaar, es hapert hunden),wittern, sporend wahrnehmen. -ketel m. Windkessel na., S. - windketel;
irgendwo, die Sache ist nicht richtig; er Luchter, m. Liifter m., einer der -klep f. Luftklappe f., Ventil n., eine
Klappe, durch welche man der Luft den
is donder aan de -, es stehen Gewitter- lüftet.
wolken am Himmel, em n Gewitter droht, Luchter, m. (alt.) Leuchter m., Zugang offnet od. verschlieszt; -kolom
ist im Anzug, es sind heftige Auftritte, S. kandelaar. f. Luftsaule f., die ober einero Kërper
Zornesausbruche zu erwarten; er is geen Lucht-gang, f. (Anat.) Luftweg befindliche and auf denselben drucwolkje aan de -, es ist trein Wë kchen m.; -gat n. Luftloch n., Loch, wodurch kende Luftmasse, bis zur Grenze der
am Himmel, Alles ist in bester Laune, Luft eindringt; -geest m. Luftgeist m., Atmosphäre reichend; - kreits m. Luftim besten Vernehmen &, S. hemel; 4. Sylphe, Sylphide rya. and f., überirdi- kreis m., S. dampkring; -kunde f. LuftGeruch, Duft, Gestank m.; eene - als van sche in der Luft lebende Wesen; -(s)ge- kunde f., Wissenschaft von der Luft
zwavel, een Schwefelgeruch; de lekkere stel ui. -(s)gesteldheid I. Zustand m., and den Luftarten; -laag f. Luitschicht
- van de reseda, der liebliche Geruch, Beschaffenheit, Temperatur I. der Luft, f., Schicht od. Lage der Luft, deren
Duit der Reseda; hij heeft een eigenaar- Klima n., Witterung f.; -gezicht n. Luit- man nach dem Grade der Dichtigkeit
dige - bij zich, er hat einen eigenthum- erscheinung f., S. - verschijnsel; -gezwel der Luftmasse mehrere ober einander
lichen Geruch an sich; eene fatale -, een n. Luftgeschwulst f., weisze, glanzende, annimmt.
Luchtiedig, adj. luitleer, von
hksslicher Gestank; (fig.) de - van iets prailweiche Geschwulst; -golf f. Luitkrijgen, von etw. \Vind, Kunde bekom- welle f.; - golving f. Luftundulation f., Luft leer; II. s. n. Luftleere f., luftleerer
men, es wittern, S. luchtje; 5. (Mal.) wellenfërmige Bewegung der Luft; -gor- Raum, z. B. ober der Quecksilberröhre
Luft, Nachbildung der. Luft and des dijn n. Wolkenschleier m.; -hart m. des Barometers.
Lucht-leider, m. Ventilator m.,
durch die Luft bewirkten Tons auf Ge- lustiger Patron, Hans Ohnesorg m.
malden; de -en'van een Wouiverman, die Luchthartig, adj. leichtherzig, eine Vorrichtung, wodurch fortwährend
sorglos-froh, luitig; -heid f. Frohsinn m., frische Luft zugefuhrt wird; -making f.
Lüfte eines Wouwerman.
Lucht, adj. luitig, S. luchtig. Sorglosigkeit, Luftigkeit f. Ventilation f., Zuführung von frischer
Lucht-ader, f. Luitader f., S. Luehthartiglijk, adv., S. lucht- Luft;-meetkundef.Luftmesskunst,Aërometrie f.; -meter m. Luftmesser, Aëropolsader; -bad n. Luchtbad n., wobei hartig.
der nackte Körper eine Zeitlang der Luchtig, adj. luitig, Luft habend, meter m., een Werkzeug zum Messen
(reien Luft ausgesetzt wird, - bal m., S. dem Zugang der Luft freistehend, aus- der Luft od. zum Priifen ihrer verschie-bol; -beeld n. Luftbild, Luftgebilde n., gesetzt, von frischer Luft durchzogen, denen Eigenschaften, Luftdichtemesser,
z. B. die Fata morgana; -bel I. Luftblase nicht dumpfig; een - vertrek, huis, een Mansmeter m.; - martel f. Luitmortel
f., mit Luft angeli llte Blase; -belbuis f. luftiges Zimmer, Hans; het is hier vrij -, m., an der Luft erbartend, im Gegensatz
Wasserblasenrëhre f. an der Wasser- es ist hier ziemlich luftig,windig, Frisch, zum Wassermërtel; -mout n. Luftmalz
wage; - beschrijving I. Luftbeschreibung kohl; eene -e kleeding, eine luftige, dun- n., an der Luft getrocknetes Malz, im
f.; - bewoner m. Luftbewohner, Luftgeist, ne, leichte Kleidung, welche die Luft Gegensvtz zum Darrmalz; -perspectief I.
Sylphe m.; it. (fig.) Vogel ni.; -blaas f. durchstreichen lásst; - gekleed, luftig, Luftperspective, Farbenperspective (.,die
Luftblase f., S. -hel; it. die Schwimm- leicht, dunn gekleidet; het koren staat den Grad des Lichts beurheilen lehrt,
blase der Fische; -bol m. Luftball, Luft- hier -, das Korn steht hier dünn, ist hier welchen die Gegenstánde nach dem
ballon, Aërostat m., mit verdünnter od. dunn gespt; wij zitten hier ruim en -, wir Verhältnisse ihrer Entfernung gegen
brennbarer Luft gefiillter Ball, zum Auf- sitzen hier geraumig and Frisch, frei; - den Sehenden zuruckwcrfen &; -pijp f.
steigen in die Luft, zur Luftschifffahrt; brood, een - gebak, loclieres, flockiges Luftrëhref.,derjenigeTheil des mensch- bolkunde I. Aërostatik f., Lehre vom Brot, een lockeres Gebhck, nicht fest and lichen and besonders thierischen KërSchweben in der Luft; - bolreiziger m. derb, nicht compact; -e kost, leichte, pers, welcher die Lunge mit der AtmoAëronaut, Luftschiffer m.; -breuk f., S. nicht schwer zu verdauende Speise; 2. sphare in Verbindung setzt; —ader f.
windbreuk; -buis I. Luftrohr n., een Rohr (fig.) leicht, leichtfertig, fluchtig, ober. Luftröhrenader f.; —gezwel n. Luftrëhzur Luftleitáung; 2. Luftröhre, Wind- flhchlich, huschelig, ohne tieferes Ein- rengeschwulst f.;-- ontsteking f.Luftrëhróhre f., Luftabzugskanal in der Giesz- gehen; er - over heenloopen, fli ehtig renentzi ndung; --slagader f.Luftröhrenform. darüber hinwegeilen, daruber hinhu- arterie f.; -plant I. Luftpflanze f., ohne
Luchtdicht, adj. luftdicht, so schen, es oberflächlich behandeln; 3. Erde in der Luft wachsend wie die Ordicht, dass keine Luft hindurchdringen luftig, sorglos, S. luchthartig; -heid I. chideen; -poort f. (Seew.) Luftpforte
kann; - gesloten, luftdicht, hermetisch Luftigkeit, Leichtigkeit, Dunne f., das f., zum Einlassen der Luft; -pomp f.
geschlossen. Lockere, Leichte n., Fluchtigkeit I. Luftpumpe, Luftverdünnungspumpe f.,
Luchtdroog, adj. lufttrocken, Luchtigjes, luchtiglijk,adv., een Werkzeug, mittelst dessen man die
Luit aas einem eingeschlossenen Raume
windtrocken, an der Luft, im Freien ge- S. luchtig.
Luchting, f. Luiten, Auslüften n. herauspumpt od. darin verdünnt; 2.
trocknet.
Lucht-drukking, f. Luftdruck Luchtje, n. Luftchen n., eine sanft Luftpumpe,Compressionspumpef.,Pum-
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pe zur Verdichtung der Luft z. B. zum Gebáuden and Zimmern durch Einbrin- Luibakken, v. n. faulenzen, muLaden der Windbuchsen; —maker in. gung anderwárts erwármter Luft; -roe- sziggehn, nichtsthun.
Luibuis, m. Faulpelz m., S. luider m., S. - leider; -vulkaan m. LuftvulLuftpumpenmacher m.
Luchtreinigend, adj. luitrei- kan, Gasvulkan m., Gasarten and Dámpfe aard (1).
Luibuizen, v. n. faulenzen, S.
ausspeiend .
nigend, ventilirend.
Lucht reiniger, m. Luftreini L .ehtvormig, adj . laftfórmig; luibakken.
Luid, adj. laut, hërbar, vernehmger, Ventilator m.; - reiniging f. Luft- -e vloeistofen, luftförmige Flussigkeilich, be-s. stark in's Ohr fallend, stark
reinigung, Ventilation f.; -reis f. Luit- ten, Gase.
L 1eht- vuurtuig, n. Compres- schallend, wit starker Simme; -bidden,
raise, Luftfahrt, Luftschifffahrt f., mitbeten; met -er stem uitroepen, mit
telst eines Luftballons; - reiziger m., sionsfeuerzeug n., pneumatisches Feuer- laut
lanter Stimme ausrufen.
- reizigster f. Luftreisender, Aëronaut, zeug, in welchem durch schnelle CornLuid, n. naar - van, luideus, Taut,
Luftschiffer m., Luftreisende, Luftschif- pression der Luft der Feuerschwamm
(erin, Aëronautin f.; -ruim us. Luftrauin sich erntzundet; -vaarzegging f. Aëro- nach deur Inhalt; naar - van het verin., S. dampkring; - scheepvaart f. Luft- mantie f., die Kunst, wonach die Alten haal, laut der Erzáhlung, der Erzahlung
schifffahrt f., S. luchtreis; -schip n. zukünftige Ereignisse aus den Loiter- gemász, zufolge.
LU.lde, adv. laut, S. luid.
Luftschiff n., einero Luftballon ange- scheinungen vorherbestimmen woliten;
hángte Gondel, worin Menschen sitzen -weegkunde f. Aërostatik f., Statik des Luiden, v. n. lauten, klingen, in
and in der Loft fahren kónnen; - schip- Luftförrnigen, von der Grösze der Ex- bestimmten Worten ausgedráckt sein
per m. Luftschitfer m., S. luchtreiziger. pansivkraft der Luft handelnd; -weg m. od. daraus bestehen,einen gewissen Sinn
Luchtsehuw, adj. luftscheu, die Luftweg m., S. - leider; -weger m. Baro- od. Inhalt haben; de plaats in qufzestie
freie Luft scheuend; -beid f.Luftscheue f. meter n., S. barometer; -wier n. (Pfl.) luidt aldus, die fragliche Steile lautet
Lchtsgesteldheid,f.,S.lucht- Luftpflanze f., trockenes Schorfmoos; so; dat luidt vreemd, das klingt fremd;
- wortel m. Luftwurzel f., Wurzeln, wel- 2. (von Glocken), lauten, tonen; de klok
gestel.
luidt, het luidt, die Glocke láutet, es
Leht- soort, f. Luitart f., em- the gewisse Pflanzen an Theilen, entfactie Luftarten z. B. Lebensluft, brenn- fernt von derErde fallen lassen; 2. Lucht- lautet; met alle klokken -, mit allen Glocbare Luft, Stickluft &; - spiegeling f. wurzel, Engelwurzel f.; -zee f. Luftmeer ken lauten; hij heet het hooren -, maar
Luftspiegelung. Kimmung f., wodurch n., der Luftraum; -zeil n. Luftsegel, weet niet waar de klok hangt, hij heeft
de klok hooren -, maar weet niet, waar
man ferne Gegenstánde erblickt, Fata Kuhlsegel n., S. koelzeil.
Morgana; - spoorweg m. atmosphárische Luebtzjnnig, adj. (w. g.) S. de klepel hangt, S. klepel; II. v. a. láuten, tonen machen; de koster moet de
Eisenbahn f., deren Einrichtung auf luchthartig.
einer Anwendung des atmosphárischen L1rlchtzuivereud, adj., S. lucht- klok -, der Kuster muss die Glocke láuten.
Drucks auf einee luftleeren od. luftver- reinigend.
diinnten Raum besteht; -springer m. Lucht-zuivering, f. Luftreini- Luiden, m. pl. Leute, S. lieden.
Luftspringer, Seiltmnzer, Acrobat rn., gong f., S. luchtverversching; - zwaarte- Luidens, práp. laut, S. luid (n).
wer Luftsprünge macht; - sprong m. meter m. Luftdichtemesser, Manome-Luider, luier, m. Lanter m., wer
Luftsprung m., ein kánstlicher, hoher ter m. die Glocke láutet.
and weiten Sprung durch die Loft; (von Luciehout, n. Lucienholz, Haar- Luiding, f. Láuten n.
Luidjes, n. pl. (dim.) Leutchen
Pferden) Kabriole f., Bockssprang m.; holz n., das Holz der Traubenkirsche.
Lucifer, . Lucifer m., der Mor- n. pl.
-steen m. Meteorstein, Aërolith m., aus
fer,Name desTeufels;3. Luidkeels, lu.idskeels, adv.
der Luft zur Erde fallende Steine; - streek gensters; 2. Luci
f. Luftstrich, Himnnelsstrich m., Him- Streichhulzchen,Zundhëizchen; -sdoosje uberlaut, aus volleen Halse, aus Leibes
-melsgndf.,ErtichmBezugn.Sroldësche,Zunzá-krfte,mischndSe.
aufs Klima, Zone f.; de koude, gematigde telehen n.; -sfabriek f. Zundholzfa- Luidruchtig, adj. faut, larmend,
Lárm, Leben machend, geráuschvoll;
verzengde---,die kalte, gemaszigte,heisze brik f.
Zone; - stroom m. Luftstrom m., in be- Lueina, f. (Myth.) Lucina, Ge- -heid f. Geráusch, Getöse, Leben n.,
Laren m.
stiminter Richtung stromender Luftzug, burtsgottin f., Beiname der Juno.
Wind; -thermometer m. Luftthermome Lucratief, adj. lucrativ, vortheil- Luien, v. a. n. läuten, S. luiden.
u , m. Láuter m., S. luider; 2.
Lier
ter n., in dentin die Ausdehnung der haft.
Lucullisch, adj. lucullisch, in der (Prov.) Ohrfeige, Maulschelle f.
Loft als Masz fur die Erwármung dient,
Luier, f. Windel f., S. Buur.
im Gegensatz zure Spiritus- and Queck- Weise desRëmersLucull,uppig, schwelLuieren, v. n. faulenzen, trage arsilberthermometer; -trilling f. Loft- gerisch.
beiten, trödeln.
Luguber, adj. traurig, duster.
schwimmung f., Oscillation, Vibration
der Luft z. B. bei Fortpilanzung des Lui, Luiden, m. pl. Leute, S. lie- Luierik, m. (Prov.) Faulenzer m.,
S. luiaard.
Schalls; -vaart f. Luftfahrt,Luftschifffahrt den.
Lui, adj. trage, faul, arbeitsscheu, Luierikken, v. n. (Prov.) faulenf., S. -reis; -vang f. Luftfang m., Vorrichtung zum Auffangen frischer Luft; faulenzisch, faulpelzisch; een - schepsel, zen, S. luieren.
Luiermand, f., S. luurmand.
-vat n. Luftgefëss n., bei den Pflanzen eis tráges, arbeitscheues Wesen; een Kanále zur Aufnahme and Vertheil+ing leven leiden,ein muszigesLeben,ein Fau- Luif, Luifel, f. Schirmdach,Wetder Luft; - verandering f. Luftveránde- lenzerleben führen, auf der Bárenhaut terdach m., eis Schutzdach gegen Regen
rung f., Versetzung in andere Luft; -ver- liegen; hij is aan den -en kant, er ist ober den Thüren and Fenstern der Kaufdichter m. Luftverdichter, Condensator etw. trager Art, der Arbeit abgeneigt; laden.
m., eine Vorrichtung, die Luft zo ver- hij, niet -, pakte hem bij de kraag, er, LUifelsehrift, n. Inschrift f,
eines Schirmdachs, darauf angebrachter
dichten; -vergaarbak in. Windkessel m., nicht faul, packte ihn Beim Kragen.
S. windketel; - verheveling f., - verschijn Luiaard, m. Faulenzer, Faulpelz, Spruch.
Luiheid, f. Faulheit, Trágheit,
set n. Lufterscheinung f., Meteor n., jede Muszigganger in., der Trágheit ergein der Luft, int Dcnstkreis wahrgenom- bener Mensch; 2. Fanithier n., eine Gat- Arbeitsscheue f.; (Spr.) de - is des duimene Veranderung od. Erscheinung; tung von Sáugethieren, sehr langsam in vels oorkussen, Müsziggang ist aller La-verversching f. Lufterneuerung, Venti- ihrer Forthewegung. ster Anfang. .
Luiaardij, f. (w. g.) Faulenzerei, L^l.iigheid, f. (alt.) S. luiheid.
lation f., Entfernung verdorbener Luft
Luling, f., S. luiding.
aus irgend einero Raarne and Zuführung Faulpelzerei f., S. luiheid.
newer brauchbarer; - verwarming f. Luft- Luibak, m. Faulenzer m.,- S. lui- Luik, n. Luke f., Laden, Fensterladen m., die bretterne Bedeckung der
heizoong f., kiinstliche Erwármung von aard (1).
-

-

-

-
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CGlasfenster od. Fenstr^rbffnungen; de -en
sluiten, die Laden schlieszen; 2. Luke,
Fallthure f. als Verschluss einer Oeffnung, z. B. an einero Keller, im Dachboden; 3. (Seew.) Luke f., viereckige
Oeffnungen im Verdeck, welche mit Fallthüren verschlossen werden können; it.
glaslose Fenster an Gebäuden.
Likdeksel , n. (Seew.) Lukendeckel m., Lukenklappe f.

Ljken, V. a. (alt.) zumachern,
schlieszen; met geloken ooggin, mit geschlossenen Augen; ik heb den ganschen
nacht geen oog geloken, ich babe die
ganze Nacht kein Auge zugethan.
Likgat, n . Luke f., Oeffnung der
Luke, Luftioch.
Likje, n . (dim.) Ladchen n.,kleine
Luke, kleiner Fensterladen. Fallthnrchen, S. luik.

Luikring, n. Luckenring m., zum
Oefinen der Luken.
Luilak, m. and f. Faalpelz in., S.
luiaard.

Lui.

Lui.

Lui.

Luipaard, in. Leopard m., ein luister, er zhhle nur, ich hors; 2. hor
dem Panther ähnliches Raubthier.
asstrengen, etw. zu horen,-chen,sik
Luipen, V. n. lauern, S. gluipen. i was man nicht haren soil, bes. lreimlich
Leperd , m. Duckmâuser in., S. and unerlaubter Weise, aus Neugier and
^Vorwitz; aan de deur -, an der There
gluiperd.
Luiperdachtig, adj. duckmau- horcheu; (Spr.) die luistert aan de wand,
serisch, S. gluipend.
verneemt zijne eigen schand, der Hor
Luipmoorder, m. Meuchelmôrhort seine eigene-cherandW
Schand; 3. haren, Gehör geben, gehorder m., S. sluipmoordenaar.
Luis, f. Lans f., kleine auf Thieren chen, sich durch das Gehorte in seinem
and auf Pflanzen lebende, dort Blut, hier Than bestimmen lassen; ik heb hem geSalt aussaugende lnsecten, bes. die Kopf- waarschuwd, maar hij luistert niet, telt
lans hei Menschen; luizen hebben, Lhuse babe ihn gewarnt, aber er hort, gehorcht
haben; hij zit stijf in de luizen, er wim- nicht; naar ienl. -, auf jem. horen, jemn.
melt von Láusen, die Lbuse kriechen mit j Gehör geben, gehorelien; naar goeden
ibm fort; zoo veeg staan als eene - op den raad -, auf gaten Rath horen, achten,
kam, so sicher sitzen wie eine Laus zwi- gutem Rath folgen, Gehör geben; (.tig.)
schen zwei Nageln, in augenscheinlicher het paard ,luistert naar den loom, liet
Gefahr; (fig.) zich eene - in den pels zetten, schip naar het roer, das Pferd gehorcht
poten, sick Lause in den Pelz setzen, sich dein Zaum, das Schïff dem Ruder; de
selbst Beschwerliches "aufladen; eene - koorts luistert dadelijk naar de quinine,
in het oor hebben, eine Lans irn Ohr, eis das Fieber lässt auf den Gebrauch von
boses Gewissen haben; eene hongerige -, Quinine sogleich nach; dat luistert nauw,
eis Hungerleider, armer Schlucker; ma- das erfordert die gröszte Accuratesse,
gere luizen bijlen het scherpst, geringe Sorgfalt, die geringste Abweichung, das
Leute machen oft die gröszten Ansprá- geringste Versehen,Verskumniss & macht
che; zijne eigene luizen bieten hens, seine sich bemerklich.
ecogenen hese beiszen ihn, er erfáhrt
Luisteren, V. a. n. flástern, S.
Schlimmes von denen, welehen er wohl- fluisteren.
thut, von seinen nhchsten Angehórigen; 'Luisterhoekje, n. (dim.) Horcher kan geene - over zijne lever loopen, winkel m., versteckter Ort sum Horchen.
sogleich kriecht ibm die Lans uber die
Luistering , f. (w. g.) Hurchen
Leber, wird er zornig,
n.; 2. Gehorchen n.
kop,
hond,
Luisterloos, adj. glanzlos, matt,
Lis Bosch,
m. (pöb.) Lansemichel,Lausehund,Lau- tribe.
sekerl m., niedertrachtiger Kerl; - kruid
Luisterplaats, f., S. luisterlroek.
n. Lausekraut n., Name verschiedener
Lu.jsterrijk, adj .glanzend,prachPfianzen, welche die Lause vertreiben tig; ict. - vieren. etw. glanzend, mit viesollen, z. B. nine Art Rittersporn; -mikt era Glanz feiern; eene -e overwinning,
f. Lausmilbe f., nine Milbenart; -nek m. eis glánzender, glorreicher, rahmreiLausejungen, Lausbube m., baser Babe; cher Sieg.
-pook m. (Prov.) Lausekerl m., S. -bosch.
Luister scherp, vast, adj.
Luister, m. Glanz m., Pracht f., scharf horend, eis scharfes Gehor hamend.
and
herrlich
in
die
Augen
falglanzend
Luistervink , in. and f. Horcher
lendes Erscheinen; aan een feest - bij m., S. luisteraar.
Festes
erhöhen;
-zetn,
den Glanz eines
Luistervinken, V. ii. horchen,

Luilakken, v. n. fauleazen, mUsziggehn, nichtsthun, auf der faulen
Rant, auf der Bárenhaut liegen.
Luilekkerland , n., 'Schlaraffenland n., gefabeltes Land des Tniiszigen
Wohllebens, wo einem die gebratenen
Tauben' in den Mand (liegen; een leven
als in -, eis Schlaraffenleben, eis blosz
genieszendes Másziggangerleben.
Luim, f. Lanne f., Humor m., Gernuthsstimmung and deren Aeuszerungen,bes. insofern sie mit dem Angenblick
wechseln od. sich in Seltsamkeiten and
Wunderlichkeiten kind geben; in Bene
goede, in eene kwade - zijn, guter Laune,
in, bei guter, heitrer, froher, rosiger,
rosenfarbuer Laune, in, bei schlechter,
íibler, trnber, düstrer Laune sein; zij
heeft allerlei -en, sie hat allerlei ,Launen, wunderliche, grillige Launen; hij
wordt doer zijne -en geregeerd, er wird
von seinen Launen beherrscht; 2. (von
Schriftstellern and Darstellangen),Laune, het huwelijk werd met grooten - gevierd, S. luisteren (2).
Luistervol, adj . glanzvoll, pracht
Humor, die eigenthámliche Weise, wo- die Vermáhlung vuurde mit grosser
-^volt,greich.
nach die Gegensthnde nicht ihrer eigenen Pracht gefeiert; veel - ten toon spreiden,
Luisterzuster, f.Horchschwester
wesentlichen Natur, sondern der zufhl- grosze Pracht, viel Prank and Pracht
ligen, bes. heiteren Gemuthsstimmung ,zeigen, sehn lassen, entfaiten, zur Schau f., Begleiterin einer Nonne ins Sprachdes Darstellenden gemász erscheinen; tragen; (fig.) hij is de - van zijn ge- zimmer als Zeuge der Unterredung.
Luis- vlieg, f. Lausfliege f., fliedat gedicht is vol -, dieses Gedicht ist slacht, er ist der Ruhm, die Ehre seines
Gesch lechts.
gende Pferdelaus, eis zweiflugliges Involt Humor; 3. Laner f., S. loer.
Luisteraar, m. Horcher m., wer sect, welches bes. die Pferde plagt; -zaad
Lujmig, adj. launig, launisch, launenhaft, Lannen hakend, von Launen ab - sich anstrengt etw. zip horen, was er n. (Pfl.) Lausesamen in., eine Art Rit
solt;-terspon,diLuvteb
hangend, wnnderlich, in räthselhaftrasch nicht boren soil, S. luisteren (2).
wechselnder Gemüthsstimmung, grillig,' Luisteraarster, f. Horcherin f., -zak m., S. -bosch; - ziekte f. Láusekrankheit, Laasesu^ht f., eire bet alten
capriciós, wetterwendisch; 2. launigt, S. luisteraar.
von heiterer GemilthsLuisterbreed, adj. (w. g.) glbn- Schriftstellern erwhhnte Krankheit, in
welcher bei den davon Befallenen Beu
stimmang, froher Laune, die Scherz and zend, prachtig, prachtvolt.
sein sollen,-lenaufdrHts
Luisteren, v. n. huren, horchen,
Frohsinn liebt and such dem Unangenehmen die scherzhafte Seite abzuge- mit angestrengter Aufinerksamkeit zu- aus denen dans unzáhlige láuseáhnliche
winnen weisz; een - schrijver, eis humo- horen; naar iem, -, jena. anhören, jemn. Thiere hervorkamen; bent zu Tage Hautristischer, lannigte.r Schriftsteller; een - znhóren, seinen Worten sich zuwenden ausschláge, wie Krátze,Kopfgrind,durch
dichtstuk, eis humoristisches, scherz- and Aufwirksamkeit schenken; hij luis Láuse hervorgebracht.
niet naar de preek, er giebt auf die-ter
Luit, f. Laute f., eir, guitarrenahnhaftes Gedicht; -e invallen, lannigte,
scherzhafte, komische Einfalle; -heid f. Predigt nicht Acht; luister, ik hoor iets liches Tonwerkzeug mit vielen Saiten,
Launenhaftigkeit, Lannerei f.,launisches, op de trap, horch, ieh heire etw. auf der von gewolbtem Ban and mit langem
wetterwendisches Wesen; 2. Humor m., Treppe; luister eens, hor' einmal, gieb Hals, friiher hánfig, bes. als Begleitung
eimaal Acht; gij moet attent -, du mulst des Gesangs; de - tokkelen, die Laute
Launig:seit, heitere Stimmung f.
aufmerksam zuhbren; vertel maar, ik schlagen, spielen.
Luipi, m. Lauer f., S. loer.
—

—

—

-

-

Lup.

Luk.
Lj te, f., (Prov.) eine Sorte Birnen
von besonderer Lange and Grösze; (fig.)
eine Hopfenstange, eine Person vore ungewöhnlicher Lange.
Luitenant, m. Leut(e)nant, Lieutenant m., Titel der irn Rang auf den
Kapitán folgenden Officiere; eerste
Oberleritnant; tweede Unterleutnant;
admiraal, Viceadmiral; generaal, Generalleutnant, kolonel, Oberstleutnant;
kwartiermeester, Leutnantquartiermei.-,

-,

-

-

-

-

ster; - ter zee, Scbitfsleutnant.

LUitenantsehap , n. Rang m.
Stelle f. eines Leutnants, das LeutnantSein.
Luitenantstraktement, n.
Lentnantsgage f., Sold eines Leutnants,
Luit - maker, ni. Lantenrnachei
m., Verfertiger von Lauten; -pen f. (alt.)
Plectron n.', Stäbchen aus Holz, E!fenbein od. Metall, womit der LantenspieIer die Saiten schiug; -slager m. Lantenschláger, Lautenspieler, Lantenist,
Lautner m.; - speelster f. Lautenschlágerin, Lautenspielerin, Lautenistin f.;
-spel n. Lautenspiel n.; -speler m., S.
- slager.
Luiwagen, m . Scheuerbürste f. an
langera Stiel,znm Schenern drs Estrichs
and des Fuszbodens; 2. (Seew.) Leuwagen in., halhkreisfórrraiges Holz, worauf sich bairn Steuern die Ruderpinne
dreht.
Lujwammes, m. Faulpelz m., S.
luiaard.

Lu.-.

L^.kspel, n. Glücksspiel n., S. ha.
aardspel.
Lul, f. Schlauchrdhre T. an Feuer
spritzen; it. Pumpenrohr n., Leitungs.
rohr einer Pumpe; (Seew.) Lull f., eins
Róhre aus getheertem Segeltuch, um da
Wasser ins Pumpendal zu leiten; 2. Lull
Lidel, Laaller, Lutscher m., Saughor i
n., Milchflasche für sáugende Kinder.
Lul, in. (Seew.) Lull f., Kluvfocl
in..; 2. (pcb.) das mánnliche Glied.
Lu11 §ge, f. Schnack, Schnick
schnack in., duinmes, albernes Ge
schwátz, Getrátsch, S. gelul.
Lulleman, m. Spritzenmann m.
der das Spritzenrohr regiert; 2. Schwát.
Ier, Faster nr., S. babbelaar.
Lullen, V. n. ludelen, lutschen, au
Ludel saugen; 2. faseln, kohlen, S. lollen
Lulle—pels, in. and f. Schwätzer
Faselhans m., Schwátzerin, Gackellies^
f., S. babbelaar, babbelaarster; -pens 1
Blutwurst f., S. bloedbeuling; -pijp 1
Schiauchrohre f., S. lul (f.); 2. (fig.) S
-pels; -praat f., S. kletspraat.
,

,

,

Lu11er, m ., Luister,

f. Luller ui.

Lullerin f., wer am Ludel saugt; 2. (lig.'
S. loller, lolster.
Lullifie2Itie, f., S. lullage.
Lumen, n. Licht, Genie n.; -mundi
das Licht der Welt.
LumineU.s, adj. glanzend, glanz.
voll; een - idee, eine erhabene Idee, eis
glucklicher, geistreicaer Gedanke.
Lamme, f. Hinterstück n. tine:
Rinds.
Lummel, m. Lummel m., ein star.
ker, ringehobelter and ungeschlachtei
Kerl od. Bursche; 2. (Prov.) Art Honigkuchen.
Lummelachtig, adj. liimmelhaft, in der Weise eines Lummels; -hein
f. Liimmelei, Flegelei, Lururnelhaftigkeit f.

Luiwerk, n. Klotewagen, Blockwagen m. in den Sa emnhlen der Wagen, worauf der zu durcbsclineidende
Block befestigt ist.
Luizen, V. n. lansen; iem. -, jem.
lansen, ihm die Láuse absuchen; (fig.)
iems. beurs -, jemn. den Beutel lansen,
pfli eken, regen, ibm Geld abnshmen.
Luizen—boom, m. Láusebau ►n,
Lansbaurn m., Elsebeere f.; -ei n. Niss Lommer — hart, m., stuk. n.;
f., S. neet; -eter in. Lansefresser m., S. lumme.
láusefressende Thiere; -jacht f. Láuse- Lump, m . Lump, Lompen m., sine
jagd €., Absuchen der Lause; -kam m. Art Schleimfische.
Láusekamm m., enger Kamm; - knipper Ltjna, f. (Myth.) Luna f., die Mondm. Láuseknicker m., wer Läuse knickt;, göttin, der Mond.
Lunambulisme, f. Mondsucht,
(pith.) Bettelvogt m., Scheltname für Polizeidiener; - kramer rn. Lnnipenhz aller Mondsuchtigkeit f., S. maanziekte.
m., geringer Trödler; -kruid n.. Láuse- Lunarisoh, adj. lunarisch, mond
-lich.
krant n., S. luiskruid; -markt f. (ir.)
Láusemarkt, Lompenmarkt m., Grem- Lunijtiseh , adj . mondsilchtig ; 2.
pelmarkt, wo alte Kleider verkauft wer- (fig.) launig, wetterwendisch.
den; -nest n. Láusenest n.; -r anger in ., Lunderaar, m. Zauderer m., S.
S. - knipper; -zalf f. Lkusesalbe f., zur talmer.
Vertreiung der Lame; - ziekte, -zucht f., Lunderen, V. n. zandern, S. talwen.
S. luisziekte.
LUjzig, adj. lausig, Láuse habend; Lunette, f. Lunette f., Brillenglas
(fig.) een - dubbeltje, een lausi er, mise- n., Brille f.; 2. (Fest.) Lunette, Brille f.,
.m Hauptgraben vor. dein Ravelin auf
rabier, armseliger Groschen.
Luk, a. (alt.) Glick n., S. geluk; )d. vor dem Glacis des bedeckten Wegsj
- of raak, auf Gerathewohl, auf Gut vorgelegte Werke.
Gluck; het was - of raak, es war een Luns, f. Lense 1., breitköpfiger
kchsnagel vorn am Rade.
blinder Zufall; it. es fehlte wenig.
Lokgodin, f. Gli eksgöttin f., S. Luizeil, V. a. mit ciner Lunse ver
-;ehn.
geluksgodin.
Lukje, n. (dim.) Gluck n., Glncks- Lupine, f . Lupine, Wolfsbohne f.
game einer za der Familie der egufall, glr cklicher Zufall, Treffer m.
Lukken, v . a. glncken, S. gelukken. ninosen gehorenden Pflanzengattung.
—
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Lupul,ne, f . (Ch.) Lupulin, Hopfeubitter n.
Lurf, f. Larve, Lorve f., Kerbe an
den Forkein zur Befestigung der Oberleine des Jagdzeugs; it. ein eingeschnittenes Gewinde an den Hefteln der Vogelsteller od. mit einer Kerbe versehene
Holzer, pie Schlagstecken mit einem
Nagel in (ter Kerbe zu befestigen and sie
mit den Vogelwanden auf and niederzuziehn; 3. (alt.) Schleppe f. eines Kleides; iem. bij de lurven krijgen, jern. heien
Kragen paskeu.
Lurk, in. and f., S. lurker, lurkster; 2. (ir.) Ludel in., Tabackspfeife.
Lurken, V. ii. (von Sáuglingen),
suckelu, mit kleileen Zogen, spielend an
der Brust saugen; 2. (von einer Pumpe),
lurken, nicht gehórig saugen.
Lurker, Lurkster, f . Luller ui .,
Lullerin f., S. luller, luister (1).
Lus, f. Schlinge f., S. lis.
Lust, m. Lust f., der eine Begier
befriedigende Genuss and das dieser
Befriedgung entsprechende Wohigefuhl,
so wie auch ein ein solches Wohlgefuhl
erweckender Gegenstand; het is een - te
zien, hoe c', es ist eine Lust zu sehen,
wie &; iets met -, niet - en met liefde
verrichten, etw. mit Lust, luit Lust and
Liebe errichten; dat lis mijn - en mijn
leven, das ist rneine Lust and mein Leben; 2. (das Verlangen nach etw., als
Lust gewahrend, den Trieb dazu, die
dringend nach Befriedigung strebende
Begierde bezeichnend), Lust; ik zou wel
- heboen om eene wandeling le doen, ich
hátte wohl Lust, einen Spaziergang zu
rnachen; ieder die - heelt, jedermann,
der Lust, Lust daze hat; ik kreeg -, ich
bekam Lust, die Lust kam, wandelte
mich an, steeg in mir auf, regte, rührte
sich in mir; daar zou iena. de - vergaan,
om 4' da sollte einem die Lust vergehn
&; iem. den - tot iets benemen, jean.
die Lust za etw. henchmen, vertreiben,
vergehn coachen; zijne -en boelen, seine
Lust buszen, seine sinuliche Begierde
befriedigen; hij is de slaaf van zijne -en,
er ist der Skiave seiner Luiste, seiner
Begierden; zijn - aars iem. boelen, seinen
Muth, sein Muthchen an einem ki heen,
seine Leidenschaft gegen ihn auslassen,
seine Rache befriedigen.
Lustbosch, n. Lustwald, Lustháin m., Lustgebüsch, Lustgehólz, Lustbolz n., zutn Vergnügen eingerichtetes
Gehólz.
Lustboschje, n. (dim.) Lustwáldchen n.
Lusteloos,adj. uniastig. matt and
ass, gleichgültig, trage, schlaff, in dein
inangeneh men Zustand sich befindend,
vo man die Lust entbehrt and vermisst,
,u nichts Lust hat, zu nichts aufgelegt
st; -heid f. tinlust, Schlaffheit, Gleich;áltigkeit, Apathie f.
Lusten, V. J. lusten, gelasten, ein
xelnste, Appetit, Verlangen nasi etw.
rwecken; het lust mij niet dat te doen,
s lfistet, gelnstet mich nicht, das za
hun; hij doet wat hem lust, er (hut,
,
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was ihn gelustet, was ihm gefállt, ein- wonnig, viel Lust, Wohlgefallen, Ver- der Anfertigung der Kleidungsstucke für
fallt; 2. ik heb er ook van gelust, ich habe gnügen erweckend.
das za erwartende Kind beschaftigt.
es such garstig abgekriegt, abbekommen,
Lst-slot, n. Lustschloss n., ein Luw, adj . vor dein Winde geschutzt,
habe auch mein Theil bekommen, bin Schloss, in welchem man sich zum Ver- dem Winde nicht ausgesétzt.
auch in des Teufels Kuche gerathen; gr^ugen aufhalt; -wawande f. Lusthain' L .ï.wen, v. i. windstill werden, minhij zal er van -, er wird sein Theil be- m., Lustgebüsch, Lustgehölz n., ein zure der wehen; (fig.) dat luwt wal, das hilft,
i das macht sich, geht bessser; de zwangkommen, dabei ubel wegkommen, eine Vergnügen eingerichtetes Gebusch.
Portion Schelte, Schl. ge bekommen; H.
Lustrum, n. Lustrum, Jahrfünft heid luwt, die Schwierigkeit vermindert.
V. a. ik lust geen .zuurkool, ich mag, liebe n., ein Zeitraum von fünf Jahren.
Luwte, f. windstiller Ort, wo man
das Sauerkraut nicht; wat lust gij het Lut, f. (Prov.) dwaze, domme Gans; vor dein Winde geschutzt ist.
liefst, was magst, issest, trinkst du am trage -, trage Lise.
Luxatie, f. Luxation f., S. verrek liebsten, liebst du am meisten ?; lust gij
Luteeren, v. a. (Ch.) lutiren, ver- king.
nog wat ?, bast da noch Appetit, willst, letten, verkitten.
Luxe, f. Luxus m., Ueppigkeit, upwunschest du noch etw.?; gij behoeft
Luteoline, f. Luteoline f., der gelbe piger Ueberfluss, Verschwendung f.
niet meer te eten dan gij lust, du brauchst Fárbestofi des Krapps.
Luxurieus, adj. luxurios, uppig,
nicht mehr zu essen, als du Lust bast, Lutheraan, to. Lutheraner, Lu- uberpráchtig, eine uber(lussige, ver als du magst.
schwenderische Pracht liebend oáí. zei therischer m., Anhanger Luthers.
Luster, m. Luster m., feiner Kron- Lutherdom, n. Lutherthum n., gend.
leuchter.
Luzerne, f., S. lucerne.
die Lehre Luthers.
Lust hof, n. Lustgarten m., zum LUth'erseh, adj . lutherisch, die LycQum, n. Lyceum, Gymnasium
Vergnügen dienender Garten; -huis n., Lehre Luthers bekennend; de -e bijbel, n., Art Gelebrtenschule.
- huisje n. Lusthaus, Lustháuschen, Som- die lutherische, von Luther übersetzte
Lydisch, adj. lydisch, aus der
merhaus, Gartenhaus m., Pavilion m., Bibel; de -en, die Lutherischen, Luthe- Landschaft Lydian in Kleinasien; de -e
steen, der lydische Stein, der Probirstein.
ein Hans, in welchem man sich zum raver.
Vergnügen aufhitlt, bes. in einem GarLutje, adv. (Prov.) ein Bisschen, Lymphe, f. Lymphe f., Blutwasser
n., die wässerige Feuchtigkeit im Blut.
ten.
ein wenig.
Listig, adj. lustig, Lust zu etw . Lutring, m. (Prov.) Ring m. am, Lymphijtiseh, adj. lymphatisch,
-

-

l in der Weifa der Lymphe od. darauv
habend, nur in Zusammensetzungen,z. B. kleinen Finger, S. pinkring.
bezuglich.
levenslustig, strijdlustig, lebenslustig, Luts, f. (Prov.) S. lis.
streitlustig; 2. lustig, von lebhafter, le- Lutsen, v. n. (Prov.) schaukeln, Lynch, f., Lynehgereeht, n.
Lynch f., Lynchgericht n., Bestrafung
bendig and Taut sich duszernder Freude S. wiggelen.
erfüllt, davon zeugend, fröhlich; een - Luttel, adj., a. wenig, klein; (alt.) l durch ein eigenmachtiges Volksgericht
volkje, ein lustiges Völkchen; een - lied, lutzel; - weinig, gar wenig.
and diesel Gericht selbst.
ein lustiges, scherzhaftes, spasshaftes,
Luur, f. Windel f., Wickeltuch, Lynx, r:n. Luchs m., S. los.
Lachen erregendes Lied; 3. lustig, hur- Windeltuch n., Tücher, die man Wie- Lynxsteen, m., S. meteoorsteen.
tig, flink, munter, lebhaft; - aan! lustig genkindern unterlegt, um síe trocken
Lyriek, f. Lyrik f.; die lyrische
an die Arbeit &!; -heid f. Lustigkeit, and rein zu halten; (fig.) hij ligt nog in Dichtkunst.
Fröhlichkeit f.
de luren, er steekt noch in den Federn, Lyrisch, adj. lyrisch, bestimmt zur
Lust -oord, n., -plaats, f. Lust- liegt noch im Bett; iem. in de luren leg- Lyra gesungen zu werden, für den Sang
ort m., eín Lust gewahrender, zu Lust -.gen, jem. foppen, betriágen, bemogeln. geeignet and bestimmt and dem gemász
barkeiten bestimmter Ort; -prieeln. Gar-! LUUr -goed, n. Wiudelzeug m., das subjective Gefuhl rein and unmittentaube, Sommerlaube f.; -reis f. Lust- ( wovon die Windeln verfertigt werden; telbar in dichterischer Darstellung erreise, Vergntigungsreise f., zum Vergnü- it. die Windeln selbst; -korf m., -mand gieszend; it. auf solche Dichtungsweise
gen unternommen. , f. Windelkorb nl., Korb zur Aufbewah- bezüglich, dazu gehorig; -e poëzie, lyriLustre, Lustrjne, f. Lustre, rung der Windeln and Kleider der Wie- sche Poesie; -e dichters, lyrische Dichter.
Lustrin m., Art glanzender Zeugstoff.
kelkinder; it. die Kleinkindergarderobe
Lyrisme, n. Lyrismus m., das LyLustrijk, adj. lustreich, lustlam, selbst; zij is net de - bezig, sic ist mit rische, die lyrische Art and Weise.

M, f., M n., der dreizehnte Buchstabe Fráulein, Jungfer; Mgr. Monsigneur;
des Alphabets; (als Abktirzung), M., mevr., mevrouw, Frau, gnádige Frau; Mlle,
mijnheer, mein Herr; M., mille, tausend; Mademoiselle; Mr. meester, monsieur,
M., magister, Magister; m. a., manu auc-! Doctor der Rechte; it. Monsieur; Ms.,
tons, von der Hand des Verfassers; M. A. manuscript, Handschrift; Mss., manuL., magister artium liberalium; m. c. mio scripten, Handschriften, m. m. pr., manu
conto, meine Rechnung; M. D. od. Dr. mee propria, eigenhandig; (auf ReceiMedicinae Doctor, Doctor der Medicin; ,ten), m. d. s., misceatur, detur, sigMad. od. Mme, Madame; Mej. Mejufvrouw, netur; m. m., mutatis mutandis, mit

den erforderlichen Ahanderungen.
Ma, f. Mama, Mutter f.; maatje n.
Mu terchen n., ein Kosewort.
Maag, f. Magen n., der houtige od.
fleischige Sack in der Bauchhöhle zur
Aufnabme and Verdauung des Genossenen; eene goede, gezonde, zwakke, sterke -, een ijzersterke -, ein guter, g ssunder, schwacher, starker Magen.
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Strauszenmagen; de - overladen, beder führung; - schaar f. Jungfrauenschar f., S. ffechte f., ein Magengeschwür; -vlies n.
v en, den Magen überladen, verderben; -rei; -schender, -schenner m. Mádchen- Magenhaut f., die áuszere Magenhaut;
-

eene vuile -, ein verdorberier Magen; schánder m., der einem Mádchen durch -water n. Herzwasser n., S. hartwater;
(fig.) dat zit hem in de -, ligt hem dwars Beischlaf die Ehre raubt; - schending, -wijn m. Magenwein m., magenstárkenvoor de -, das steekt ihm im Kropf, liegt - schennis f. Schándung f. einerJungfrau; der %Vein; -zenuw f. Magennery m.;
-staat m. Jungfrauschaft, Jungferschaft -ziekte f. Magenkrankheit f.
f., die unverletzteKeuschheit einer weibMgqgzuiverend, ad j..magenreilichen Person; -stoet in., S. -rei; -vlies nigend.
M.% g Zuivering, f. Magenrein. Jungfernháutchen, Hymen n., ein ringde -, er hat es schon weg, am Rein.
fórmiges Háutchen vor der Mutterschei- nigung f., das Reinigen des verdorbenen
Maag, m. and f. Verwnndtter m., denrnundung, dessen Unverletztheit für Magens; 2. Magenreinigung f., etw. den
Verwandte f., (alt.) Mage m.; hij heeft ein Zeichen der unverletzten Jungfrau- Magen Reinigendes, -zuur n. Magensáure
vriend noch -, er hat weder Freunde schaft gilt; -was n. Jungfernwachs n., f., im Magen sich erzeugende Sáure.
noch Verwandte.
zartes, weiszes Wachs, aus den Scheiben
Maai, f. Made f., S. made.
Maag-ader, f. Magenader f.; -bal- der Jungferbienen bereitet; -zwier m. M€LQjen, v. a. máhen, Gras and
sem m. Magenbalsam m.; -bitter n. Ma- jungfráuliche Eleganz, Grazie, Anmuth f.' Feldfrtichte ruit der Sense abhauen; gras,
genbitter n., Magen stárkender bittrer
M,lagdom, n. Magdthum n., Jung- koren, -, Gras, Korn mallen; (fig.) zoo
Schnaps; -breuk f. Magenbruch m., Vor- frauschalt, Jungferschaft f., der Stand gezaaid wordt, zal gemaaid worden, zoo
fall des Magens durch die Bauchmus- einer Jungfrau and das, was das Wesen wal de mensch zaait, zal hij -, wie man
keln; -brei f. Speisebrei m., die gekau- derselben atismacht; 2. das was als Zei- sáet, wird n-an ernten, was der Mensch
ten mit Chylus vermischten Speisen.
chen der Jungfráulichkeit gilt, S. maag sáet, wird er ernten; (Spr.) wie wind
Maagd, f. Jungfrau, (alt.) Magd f.,
-denvlis. zaait, zal onweer -, der Wind säet wird
Person weiblichen Geschiechts von unMq%g elixir, n. Magenelixier n., Ungewitter ernten; 1I. s. n. Máhen n.;
verietzter Keuschheit; de heilige -, de - ein Arzneitrank zur Starkung des Ma- it. Mated, Máhezeit f.
Maria, die heilige Jungfrau, die Jungfrau gens; -hoest m. Magenhusten m., aus
Maaier, m.M áher, Máhder, SchnitMaria; de - van Orleans, die Jungfrau von jeinem Reiz im Magen entstehender Hu- ter m., wer máht.
Orleans; 2. Jungfrau f., ein Sternbild im ,sten; -klier f. Magendrüse f.; - koekje n.
Maai geld, n. Máhegeld, MdheThierkreis.
Mageuki chlein n., Magentablette f., lohn, Mhhderlohn n.; -gras n. Máhegras
Maggdarm, m. Schlund m., S. Kuchlein als Magenarznei; - koliek n. Ma- n., zum Máhen bestimmt.
slokdarm.
M^ajig, adj. madig, S. madig.
genkolik f.; - koorts f. Magenfieber n.,
M.aagdeken, Maagdeke,
aus dem Magen entstehendes Fieber;
Maai land , n. Grasland, Heuland
Maagdelijn, n. (dim.) Magd(e)lein, - kramp f. Magenkrampf m., den Magen n.,zum Abrnáhen bestimmte Wiese, HeuMádchen n., Maid, jonge, unverheirathete zusammenziehernder Krampf; -kuil m. wiese f.; (Prov.) Máhdland n.. Mähde
weibliche Person.
Magengrube f.; -kwaal 1. Magenübel n., f.; -loon n. Máhelohn m., S. -geld;
Maagdelief, f. (Pfl.) S. madelief.' Magenkrankheit f.; -middel n. Magen - -meersch m. (Pros.) S. -land; -tijd m.
Maagdelijk, adj. jungfraulich,, mittel n., Magenarznei f.; - ontsteking f. Máhezeit, Heuernte f,
einer Jungfrau eigen, angemessen; de -e @Magenentzundung f.; -pijn f. Magenweh
Maak, f. Mache f., das Machen, Ver
slaat, der jungfráuliche Stand,die Jung- n., Magenschmerz m.; -pil f, Magenpille
in de - zijn, in der-fertign,dAb;
frauschaft; de -e schaammie, die jungfrán- f., Magenarznei in Pillenform; - pleister Mache, in Arbeit sein.
liche Schamhaftigkeit; -heid f. Jung- f. Magenpflaster n., ein Pilaster, vvelches
Maakbaar, adj. (Biij.) een maakfráulichkeit f., das Jungfráulichsein, bes. bei krankem Magen auf die Magenge- bare bal, ein Ball, welcher gernacht werder zarte, reine Sinn einer Jungfrau.
gend gelegt wird; it. (fig.) ein Butter- den kano.
Maiik1Oon, n. Macherlohn m., ArMgagdelijn, n., S. maagdeken.
brot & zur Befriedigung des hungrigen
M€la,gdeu berg, m. Venusberg Magens; -poeder, -poeier n. Magenpuiver beitslohn der Handwerker.
m., S. venusberg; -bloem f. Jungfrauschaft n., eine Magenarznei; -sap f. Magensaft Maaksel, n. Werk n., etw. durch
f., die unverletzte Keuschheit einer weib- m., eine Feuchtigkeit, welche die innere Schaffen Hervorgebrachtes; de menschen
lichen Person; -blos m. die Rosen jung- Fläche des Magens bedeckt and zur Ver zijn Gods -, die Menschen sind Gottes
fráulicher Wangen, schamhaftes Errö-daungerSpis Werk, Geschópfe Gottes; het - zijner
dient.
then; -goud n. Jungferngold n., gedieMliagsehap, f. Verwandtschaft, handen, das Werk seiner Hánde; 2. (in
genes Gold; -hart n. jungfrauliches, (alt.) Magschaft f., die Verwandten; 11. rnehr od. minder veráchtlichem Shine),
reines Gemutli; - honig, -honing m. Jung- n. Verwandtschaft f., das Verwandtsein. Macbwerk; een raar, zonderling -, ein
fernhonig m., Honig von Jungferbienen,
Maagscheidung, f. Erbschafts sonderbares Machwerk; it. (von Persoen), ein sonderbares Geschöpf, ein
vom ersten Bienenschwarm eines Stocks vertheilung f., S. boedelscheiding.
in einem Sommer; it. der weiszeste and
MgLig slagader, f. Magenarterie wunderliches Besteck; 3. (die Art, wie
beste Honig; -kruid n. Jungfernkraut n., f.; -slijm n. Magenschleim m., S. -sap; etw. gernacht, ausgeführt ist, bezeichName des Bárlapps; -kwik n. Jungfern- -spanning f. Magenspannung f., Magen - nend), Werk, ein Product, eine Arbeit
von einer Hand; dit horloge is van
Quecksilber n., gediegenes Quecksilber; krampf m.
-lood n. Jungfernblei n., gediegenes Blei;
M%agsterkend, adj., S. maag - Fransch -, diese Uhr ist franzósische
Arbeit, franznsisches Werk, franzósi-melk f. Jungfernmilch f., Milch in der versterkend.
Brust einer Jungfrau; 2. Jungfernmilch,
Mg-streek, f. Magengegend f., sches Machwerk; het geheele - van die
sine mit Wasser vermischte weingeistige der Theil des Körpers, der um den Ma- jas deugt niet, die gauze Arbeit, der
ganze Schnitt dieses Rockes taugt nichts.
Auflösung von Benzoe; -olie f. Jungfernnl gen herurn liegt.
n., das beste and klarste Baumöl, welMaakster, f. Macherin, VerfertiMa(Igtaal, f. Erbenliste f„ Ver
ches durch den ersten Druck der Presse
-zeichnsdrEb. gerin f., S. maker.
gewonnen wird; -palm f. (Pfl.) Winter..
Maag tering, f, Mag©nauszeh- Maal, f. and n. Mal n., der Zeitpunkt,
grun, Immergrun, Sinngrun n.; -peer f. rung, Magenschwindsucht f.; -trekking in welchem etw. geschieht od. eintritt;
hoeveel -, hoeveel malen?, wie vielmal,
Jungfernbirne f., eine Art langlicher, f., Sf -pijn, - kramp.
süszer Birnen; -perkament n. JungfernMiaagversterkend, adj . magen- wie viel Male; voor deze -, voor dit -, en
dan niet meer, fur dies Mal, diesmal and
pergament n., besonders feines Perga- stárkend.
rient; -rei m. Jungfernchor m., Chor von
Mg. versterking, f. Magen - nicht wieder; ten tweeden male, zum
Jungfrauen; -r oof m. Jungfernraub,Jung- stärkung f., Starkung des Magens; it. zweiten Mal; telkeu male, jedes Mal, jefrauenraub in., gewaitaame Frauenent- etw. Magenstarkendes; - vlecht f. Magen- desmal, allemal; enkele malen, einige

ihm uberzwerch im Magen, incorninodirt, árgert ihn; iem. iets in de - stoppen, jemn. etw. in die Tasche spielen,
theuer anscharnieren; hij heeft het al ira

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Male; herhaalde malen, zu wiederholten
Malen, rnelirwals; een ander -, ein anderes Mal; (fig.) hij is ten eenen male onbeI waam voor deze zaak, er ist ein fur
alle Mal, fur ein and allewal, darchaus,
total ungeschickt zu diesern Ge;schuft,

S. keer.
Maal, n. Mahl, Gastmahl n., Mahlzeit f., ein vorbereitetes, die Anspruche
an eine Mahlze;t vollstundig erfellendes
Essen, bes. ein feierliches; wij zijn ook
tot het - genoodigd, wir Sind auch zu
deun Mahle eingeladen, S. middagmaal,
avondmaal, bruiloftsmaal 4-, Mittagsmall, Abendmahl, Hochzeitsmahl &; 2.
(soviel eine Person od. eine Familie zu
einero Mittagessen braucht, bezeichnend),
Essen n., Portion, Ration f.; wij stuurden
hun een .- aardappelen, wir schickten
ihneu yin Essen Kartotfein; wij zullen er
nog een - aan hebben, es wird noch zu
eins =.0 Mittagessen hinreichen.
-

Maal, n. Mal n., ein durch seine
Farbe abstechender Fleck, nar in Zusainmensetzungen, z. B. ijzermaal,Eisenmal&.
Maal, f. (alt.) Malstatt f., S. maal stede.

Maa.

Maa.

Maa.

donkere -, der Mond scheint nicht, wir natserdbeeren f. p1., eine Erdbeerensorte;
haben treinen Mondschein; de - in het -brief m., -ceel f. (Seew.) Monatszettel m.;
eerste kwartier, der Mond im ersten Vier- - cirkel in. Monatszirkel ar. einer Sontel; het laatste kwartier van de -, das nenuhr; -duif f. Monatstaube f., Mondletzte Mondsviertel; . (6g.) hij is naar de tuubchen n., die gewuhnliche Haustaube

-, er ist ztim Teufel, ist durchgebranut;
it. ist verloren, ist todt; loop naar de -,
gels zure Teufel, zum Henker, schere
dich fort; naar de - reiken, nach dem
Mond greifen, das Unerreichbare wollen,
in seinem Wünschen and Begehren kein
Masz kennen; legen de - blaffen, gegen
den Mond bellen, vergeblich schimpfen;
2. (den Satelliten eines Planeten, einen
Nebenplaneten bezeichnend), Mond; Jupiter heeft vier manen, Jupiter hat vier
Monde; 3. (etw. dery Monde Aehnliches
bezeichaend), Mond; de - breekt bij hem
door de wolken, er hat einen Mond, Mondenschein auf dein Kopf, sine Glatze; zij
vormden een halve -, sic formirten einen
halben Mond, Halbzirkel; (Math.) Mond,
eine von zwei Kreisbog^n eingeschlossene
Figur, S. halvemaan.
Mn-berg, m. Mond(s)berg m.,
Berg auf dem Mond; - beschrijving f.
Mondbeschreibung, Selenographie f.;
- beschrijver rn. Mondbeschreiber, Selenograph in.; - bewoner m. Mondbewohner m.
M.%4nblind, adj . mondblind, von
Pferden, deren Angen sich periodiscli
entzünden, weit man glaubte, áass dies
vom Wechsel des Mondes abhange.

Maal, f. Felleisen n., Reisesack m.,
Briefpacket n., Briefpost f.
M1-geld, -loon, n. Mahigeld
n., Mullerlohn, Mahlzins, Mahlgroschen
in.; -post f. Briefpost, (alt.) Mallepost f.;
- recht ii., S. -geld; -slot n. Hangeschioss
IL, S. hangslot; -stede f. Malstatt f., zu
Maanbrief, in. Mahnbrief m.,suuöffentlichen Z usa nrnenkunfteii bestimm- ruige Schuldner an die Bezahlung mahter Ort; -steen m. Mühlstein m,, S. mo- nender Brief.
lensteen.

Maancirkel, m. Mondcirkel m.,

Mablster, f. Mahlerín f., rrwahlende eis Zeitraurn von neurizehn Jahren, nach
Frau; 2. Trkumerin, Schwurmerin, Fas- dessen Verlauf die Neu. and Vollmonde
lerin, Schwermüthige, Närrin f.; 3. -s wieder auf dieselben Tage fallen.
f. pl. Mahlzbhne,Kauzbhne,Backenzuhne Maand, f. Monat, (dicht.) Mond
rn. p1.
m., die Zeit, in welcher der Mond einen
Ml-stok, m. Malstock, IRuhe- Umlauf um den ganzen Himmel zu vol
-lendschit,gewönlicherd
stab rn., worauf die Hand des Malers
ruht; - stroom m. Mahlstrom, Wirbel- zwnlf Jahrestheile von 30 bis 31 Tagen;
strom Strudel, Wasserwirbel, Wasser- uwe geëerde letteren van den twaalfden
schlund m.; (fig.) een — van verwar - dezes (dezer maand),lhr verehrtes Schrei ring, eine chaotische Wirrniss; -tand m. ben vom zwölften dieses Monats od. d.
Mahlzahn, Backenzahn, Stockzahn m.; M.; el e -, om de twee -en verschijnt
-tijd m. Mahlzeit f., ein für eine be- eene aflevering, jeden Monat, alle zwei
stirnmte Tageszeit zubereitetes Essen, Monate erscheint sine Lieferung; -en lang,
dessen Gerichte man, am Tisch Platz Monate lang; binnen eene -, innerhalb
rlehrnend, genieszt, bes. Mittagessen n.; eines Monats, in Monatsfrist; hij blijft
(tig.) het is mosterd na den -, das ist daar eene - of zes, er bleibt da ungefuhr
Mostricht each der Mahlzeit, komrnt sechs Monat, sechs Monate, sin Monater
erst, wenn man es nicht mehr braucht. sechs; een kind van drie -en, ein Kind
Maan, f. Mond m., der Nebenplanet von drei Monat, drei Monaten; de vrouw
od. Satellit der Erde, der fiir diese nach is in haar zevende ._, die Frau ist in
der Sonne als das grözte Himmelslicht siebenten Monat (ihrer Schwangerschaft).
erscheint, die Nächte in wechselnder
M%ijndag, m . Montag m.,derzweite
Gestalt erleuchtend; de - komt op, gaat Tag der Woche; 's -s daaraanvolgende,
onder, schijnt, der Mond geht auf, geht am nuchstfolgenden Montag; - houden,
unter, scheint; het. schijnsel, het licht blauen Montag machen, den Tag muszig
van de -, der Schein, das Licht des Mor,- zubringen; ik heb hem een blauwen - ge
(les; de - heeft een kring, is verduisterd,
ich habe ihn nar eben, our kurz,
-zien,
der Mond hat einen Hof, ist verfinstert; uur Belten gesehn.
de nieuwe, de volle -, der neue, der volle
Mij,jndag3ch, adj. montaglich,
Mond; de - is aan het afnemen, toene- jeden Montag, alle Montage geschehend.
men, der Mond nirnrut ab, niusrut zu,
M411nd bericht, blad, n. Mowachst; bij lichte -, beim, im Mond- natsbericht m., Monatsblatt n., monatscliein; de volle -, der Vollrnond; liet is lich erscheinend; - bloeiers in, pl. Mo;

-

-

wegen ilirem fast monatlichen Bruten so

genannt.

Mndelijks ,adv. monatlich, sich
jeden Monat wiederholend; hij verdient
- dertig gulden, er verdient monatlich,
jeden Monat dreiszig Gulden; ik betaal
- alles in alles vijftig gulden, ich be-

zahle, Alles in Alleen, monatlich, für den
Monat fünfzig Gulden.
Ma^ndelijkseh, adj. monatlich;
zijn - traktement, seine monatliche Besoldung; de -e bijeenkomsten, vergaderingen,
die monatlichen Zusammenkünfte, Ver
zuivering, monatliche-saminluge;
Reinigung, der Monatsfluss, die Menstruation beien weiblichen Geschlecht;
- geld n. Monatsgeld n., das monatlich
ausbezahlt wird; - goed n. (Buchh.)
Monatspacket n., monatlich versandte
Commissionsartikel; - horloge n. Monatsuhr f., sine Taschenuhr, die uur alle
Monate aufgezogen zu werden braucht;
- kaart f. Monatskarte f., Monatsbillet
n., für einen Monat gültig; - klok f. Monatsuhr f., sine Wand- od. Hungeuhr,
die nar alle Monate aafgezogen zei werden braucht; -e lijst f. Monatsliste f., S.
-e staat; loop m. Monatslauf m., monatlicher Laaf eines Planeten; - pak n. Monatspacket n., S. - goed; - dragend adj.
einen Monat tragend, trapbar gehend;,
- roos f. Monatsrose f., mehrmals im
Jahr, fast naonatlich blühend; - schrift
n. Monat(s)schrift f., monatlich erscheinende Zeitschrift; -e staat in. Monatsausweis m., nionatlicher Rechnungsauszug, monatliches Gescháftsverzeichniss;
- stonden 1. pl. Monatsfluss m., Menstruation f., der monatliche Blutabfluss
bei Frauen; . werk n. Monat(s)schrift f.,
S. - schrift; - wijzer m. Monatzeiger,
Monatweiser m., der auf dem Zifferblatt
einer Uhr die Monate zeigende Weiser;
-e zuivering f. Menstruation f., S. - ston-

den.
Mn -eelips, f. Mondfinsterniss
f., S. maansverduistering i.; -gestalten

f. pl. Mondsphasen f. pl., die abwechselnden Lichtgestalten des Monds,Mondswandelungen; -glas n. Mondglas n., ein
nach Art des englischen Kronglases gefertigtes Tafelglas; -godin f. (Myth.)
Mondgöttin f., Diana, Selene; -jaar n.
Mondjahr, Mondenjahrn., ein allein nach
dem Mondlauf bestimmtes Jahr von
12 Mondenmonaten; -kaart f. Mondkarte
f., bildliche Darstellung der .Mondschei be; -kalf n. Mondkalb n., ein sich in der
Bárulutterbei Menschen and Thieren entwickelndes eirundes Aftergebilde; ;fig.)
ein unfórmliches od. lebensunfuhiges
Wesen, Wechselbalg, Missgeburt; -kee ring f. Mondswandelung f., Mondwecheel in.
Mgiankop, f. Mohn, Magsarrueri,
Mohnsamen, Papaver m., sine Plianze,
deren Saft einschlkfernd wirkt.

Maa.

Maa,.

Ausriah me, Einschrankung bezeichnend),
our, blosz, nichts als, niemand als, nicht
rehr als; hij had -- één gebrek, er halte
nar Einen Fehler; het kost - een stuiver,
es kostel nur einen Stüber; zij waren niet hun beiden,sie waren nur zu Zweien;
dat maakt hem - trot.sch, das macht ihn
uur stolz; wacht - lot morgen, warte nur
bis morgen, nicht langer; 2. (eine Zulassung bezeichnend, l)es. wenu sie wit
Gleichgiiltigkeit od. Unwillen ausgesprochen wird), nur; doe het dan -, nun,
thue es nur; ga dan - naartoe, geh deun
uur bin; 3. (eire Bitte, Errnahruung, Aufinunterung, Warnung od. Drohung bezeichnend), nur; wacht - even, warte
uur einen Augenblick; toe -1, uur zu!; er
uit -, our heraus damit; pas - op, gieb
uur echt.; zoo moet gij - beginnen,so musst
(lu nar anfangen; 4. (einen mit Zwei fel od. Besorgniss verbondenen Wunsch
Mn schemering, f. Monden - bezeichnend), nur; als het - waar is,
schimmer, Mondschein m.; - schijf f. wean es nor wahr ist; was hij - weer thuis,
Mondscheibe f., die erleuchtete Oberfla- ware er nor wieder zu Haas; 5. (sine
che des Vollmornds; - ontloop m. Mond(s)- Verallgemeinerung od. unbeschränkte
)ahn f., S. -loop; - ouderdom m. Mondes - Ausdehnung des Begriffs bezeichnend),
alter n., die Zeit vom Neusmond an ge- uur; al wat hij - -wenschen kon, Alles,
rechnet; -steen m. Mondstein m., perl- was er nar wünschen konnte; zoo dik wijls als hij - wil, so oft er nar will; II.
m utterschimmernder Adelar.
MaLinster, f. Mahnerin, Warnerin conj. (eioer Verneinung einen in geradem Widerspruch damit stehenden Gef., S. maner.
Mnstuk, n. (Beat.) Schartstück gensatz anfügend), sondern; hij is niet
n., den Boden eines Fasses bilderdes rijk, - arm, er ast nicht reich, sondern
arm; niet zoo als ik wil, - zoo als gij
Stuck.
M$11ns verduistering,f.Mond- wilt, nicht wie ich will, sondern wie du
finsterniss, Mondeclips f., Verdunklung wilist; 2. (ein ausdrückliches od. gedes Mondes durch den Schatten der dachtes Zugestandniss beschrankend od.
Erde; totale, partiëele -, totale, partielle herichtigend), aber; hij is niet rijk, Mondlinsterniss; - vergelijking f. astro- welgesteld, er ist nicht reich, aber wohlnomische. Berechnung der Erscheinung habend; hij is knap, - lui, er ist geschickt,
des Neumonds; - verwisseling f. Moods- aber trage; - wat ik zeggen wilde, aber
wandelung f., Mondwechsel m., die re- was ich sagen wollte; hij heeft mij ver
gelmaszig wiederkehrende stufenweise
te schrijven, - hoe weet ik zijn adres ?-zocht
Zn- kind Abnahme des Mondlichts; -tijd er bat mach gebeten zu schreiben, aber
Lu. Mondzeit f., die Zeit von einem Neu- wie weisz ich seine Adresse?; Ili. s. n.
mond zum andorn; -varen n., S. - kruid; aber, daar is een - bij, ilie Sache hat ein
-visch m. Mondfisch m., Art Spiegel- Aber, eioen Haken, etw. Bedenkliches;
fisch; - vlekken m. pl. Mondfleckeri m. p1., geen - I, kein Aber, keinen Widerspruch,
im Monde wahrgenommene dunkle Flec- keinen Einwand, keine Bedenklichkeit!
Maar, M%re, f. Mare, Sage, Kunde,
ken.
Milanvormig, adj. mondfórmig, Nachricht f., Gerucht n.; de - verspreidde
von der si rhelförmigen Gestalt des Mon- zich, de Mare ging, das Gerucht verbreides vor dem ersten and nach dem letzten tete sich.
Viertel; een - blad, ern rrrondförmiges Maar, Mare, f. (Prov.) Máhr ra.,
S. nachtmerrie.
Blatt.
M4tr1e, f. Marie f., S. merel.
Maan—wijzer, m. Epacte, Mondzahl f., Zahlen, welere fur jedes Jahr
Ma.Irsehalk,m .Marschall m., Titel
das Alter des Mondes am Neujahrtag hörerer SVürdetrager., deren Zeichen der
angeben, d. h. um wie viel Tage der Marschallstab ist and denen die Ordletzte Neumond des vorigeu Jahres seit nang un,l Aufsicht uher etw. zukomtr t,
dem letzten. Neumond wirklich veegan- S. hofmaarschalk, veldmaarschalk 4,Hofwarschall, Feldmarschall &.
gen sand.
Magknzaad, n . Mohrisamen, Maag - Mq@krschalkschap, n . W iirde f.,
Amt n. eines Marschalls.
samen m., S. maankop.
Mggknziek, adj. moiidsuchtig, wit
M$^rschalkstaf M. Marschallstab in., Zeichen der V iirde eines Marder Mondsucht behaftet.
Magknziekte, f. Mondsucht f., eine' schalls.
Maart, t-n. Marz ni., der dritte Moruit den Phasen des Monds i m Zusammenhang stehende Krankheit, die sich nat des Jahrs, in den der Fruhlingsan-'
na^nentlich in Nachtwandeln and Gei fang fállt, Lenzmonat, Fruhiingsmonat; I
-steôrung°kz. tegen het einde van -, mit Ausgang des
Mn—krans, in. Mondshof m.,
Hof m., Krone f., ein heller Ring um
den Mond; -kring M. Mondzirkel m., S.
- cirkel; -bruid n. Mondkraut n., Mondfarn m., eine Art des Taubenfarns; -licht
n. Moppolicht, Mondenlicht n., das Licht
od. Leuchten des Mondes; 2. Mondscheingernälde n., eine Mondbeleuchtung
darstellend; -loop rn. Mond(s)bahn f.,
die Bahn od. der Weg des Mondes um
die Erde; - maand f. Mond(en)rnonat in.,
der natur(iche od. asironornische Monat;
-oog n. Mondauge n., bei Pierden ein
Auge, dessen Sehkraft wit dem Mond
ab- and zunimnit.
M€ gnoogig, adj.mondaugig,mondblind, monatsblind, S. raanblind.
Mnregenboog, rn. Mondre
Mondlicht gebildet. -genboE.,vm
Mc311nsap, n. Mohnsaft rn., der
Opium enthaltende Saft des Mohns.
-

-

Maar, adv. (eins

Mast.
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März 1st gern sturmisch and regnerisch.
Mq$rte, f. (Prov.) Magd f., S. dienstmeid.
Maartsch, adj. márzlich, márzhaft, in der Weise des Mare; -e buien,
Marzenschauer.
Maq,rtwortel, m . Márzwurzef,
Nelkenwurzel f., ein Pflanzengeschlecht
mit eiher zu Anfang des Fruhlings gewürzhaft riechenden, als Arzneimittel
gebraucliten Wurzel.
Maas, f. Masche f., die mit den NadelrA gemachteii Schlingen bei etw. Gestricktem, Gehäkeltem, die das Ganze
bilden, bes. hei Netzen; hij is door de
mazen van de wet gekropen, er ist durchgewischt, hat sich durchgewunden wie
ein Faal, das Gesetz konnte ibm nichts
anhaben.

Mansknoop, in. Maschenknoten ir).

Maas schip, rn. Maasschiff n., die
Maas befahrend; - schipper m. Maasschifler (n., auf der Maas fahrend; -stad f.
Maasstadt f., an der Maas gelegene Stadt,
bes. Rotterdam; -water n. Maaswasser
n., Wasser aus der Maas; -zand «. Maassand na., Sand aus der Maas.
Maat, f. Maasz, Masz n., das womit
and wonach die Quantitat od. die Grösze
von etw. bestimmt wird, z. B. lengte elakic , Langen- od. Linienmasz, Flit-'
then- od. Quadratmasz; juiste, valsche,
groote, kleine -, richtiges, falsches, groszes, kleines Masz; eene volle, strijkvolle,
opgehoopte -, ein volles, gestrichenes,
aufgehauftes Masz; alle malen en gewichten moeten geijkt zijn, alle Masze and
Gewichte mussen geeicht sein; bij de verkoopen, dem Masz nach, maszweise
verkaufen; met de -, waarmede gij meet,
zal u weer gemeten worden, eben mit dem
Masze, womit ibr messet, wird man euch
wieder messen; (fig.) er blijft te veel aan
de - en den strijkslok hangen, es bleib,
zu viel am Masz and am Streichhulz han
viel Altgang dabei; 2. (die-gen,sitzu
bestimmte, gehorige Grösze bezeichnend,
die etw. hat, haben musz and soil, die
bestimniteir Gï eii zen, die etw. gerade
erfullt and worüber es nicht hinausgeht) s
Masz; hij heeft de juiste - getroffen, er hai
das rechte Masz getroffen; nis is de - vol,nun ist das Masz volt, ober die Grenze
hinaus ertrágt man nichts; rew. de - vol
naeten, jemn. das Masz voll machen, das
Aeuszerste than um ihn zu befriedigen;
hij kent, houdt geen -, er kenut, weisz,
halt kein Masz, hilt 'nicht Masz, noch
Ziel; buiten de - gaan, das Masz nberschreiten; houd - in alle dingen, halte
Masz in alien Dingen; hij heeft de -, er
hat das Masz, das gehorige, bestimmte,
rechte (Soldaten -)Masz, die erforderliche Grösze; hij is onder de -, kan de. niet halen, er 1st unter dew Masz, karn
das Masz nicht erreichen; iem. de - nemen
voor een rok, een paar laarzen, jemn. das
Masz ne hure ►i zu einern Rock, za einem
Paar Stiefein; de - van den kleermaker
is eery strook papier, das Masz des SchneiAusschlieszung, Márz(es), Marzen; roert zijn staart, derf ders ast em n Papierstreifen; de kleermaker
-

-

-
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Machin%á1, adj. maschinenhaft,
heeft mijn - nog, der Schneider bat noch greifen, Masnalimen treffen; veiligheids-,
mein (mir genommenes) Masz; buiten voorzichtigheids-en, Sicherheits-, Vor- ( mittelst einer Maschine verfertigt; (fig.) maschinenmuszig,
de --, über das Masz hinaus; buiten mate, sichtsmazsregeln.
auszer Maszen, über alle Masze; in de- Mtschap, f. Gesellschaft, Genos- nach Art einer Maschine, ohne freien
zei/de, in gelijke mate, in demseiben, in senschaft f.. Verein m., S. maatschappij. Willen and vernünftige Einsicht.
gleichem Masze; in die, in zulk eene mate, Maatschappelijk, adj . gesell - Machinatie, f . Machination f., das
in dem, in der, in solchem, in solcher! schaftlicb, auf die unenschliche od. bur-' heimliche Treiben zur Erreichung unMasze; in zekere mate, in gewissem Masze, gerliche Gesellschaft bezuglich, social; de erlaubter Dinge, Ránke.
Machine, f. Maschine f., eine Vorgewissermaszen; met mate, mit Masz(e), -e orde, die gesellschaftliche, burgerMasz haltend, die Grenze des Zuviel liche Ordnung im Staate; het - kapitaal, richtung, ein Werkzeug, bes. ein zusa!mnicht nberschreitend, mászig; 3. (das das Vereinskapital; -e deugden, gesell- mengesetztes, kunstliclhes Werk,wodurch
Gesetz, wonach eine Bewegung sich schaftliche Tugenden; -e positie, gesell- etw. hervorgebrach t wird, was ohne sol
nicht od. doch nicht so-cheAnwdug
regelt, den gesetzmäszigen Wechsel der schaftliche Lebensstellung.
Tone in Tonstücken bezeichnend), Takt Maatschappij , f. Gesellschaft,Ge- sicher, so leicht, so geschwinde möglich
m.; de - aangeven, den Takt angeben; de nossenschaft f., Verein m., Societat f., war; hemden met de - naaien, Hemden
- slaan, den Takt schlagen; volgens de -, eine gröszere ed. geringere Gesammtheit mit der Maschine nahen.
nach dem Takt, taktgemusz; in de - blij- von Personen, die durch eine Gemein- MachinQoren, v. a. machiniren,
ven, ím Takt bleiben; tegen de -, wider heit von Beziehungen verbonden sind; Machinationen treiben, Ranke schmieden Takt; hij is uit de -, is de - kwijt, de menschelijke -, die menschliche Ge- den, Boses anzetteln.
er ist aus dem Takt gekommen; naar de selischaft, die Gesammtheit aller Men- Machinekamer, f. Maschinen- spelen, im Takt spielen; hij kan geen schen als solcher; de burgerlijke -, die raum m., ein Raum, worin eine Maschine
- houden, er kann keinen Takt halten; burgerliche, staatliche Gesellschaft; - tot aufgestellt ist, bes. in Schiffen.
Machinerie, f. Maschinerie f., eine
daar is - noch val sn, daarin ist kein nut van het algemeen, Gesellschaft zum
Takt and kein Rhythmus, S. versmaat, aligemeinen Besten; - van Nederlandsche Gesammtheit verbundener, in einander
Versmasz; 5. (die einzelnen Glieder des Letterkunde, Gesellschaft fur niederlhn- greifender od. zusammengehurender MaTakts als Abtheilung bezeichnend), Takt; dische Sprache and Literatur; - van toon schinen; de -in van een tooneel, die MaMusikverein; handel-, Handelsge--kunst, schinerien eines Theaters.
de malen zijn door streepen van elk. geMachinist, m. Maschinist m., Arscheiden, dle Takte sind durch (Takt -) sellschaft; de leden der -, die Mitglieder
Striche gesondert; eene - overslaan, twee der Gesellschaft; de - vergadert iedere beiter an eíner Maschine, bes. der Mamaten pauseeren, eihen Takt uberschla- maand, die Gesellschaft kommt jeden .schinenmeister eines Theaters; 2. Ver
-fertigvonMasch.
gen, zwei Takte pausiren; drievierde, zes - Monat zusammen; de vergaderingen der
MachQchel, f . (Prov.) Watschel
achtste -, Dreiviertel-, Sechsachteltakt. -, die Versammiungen, Zusammenkunfte
f., dicke, watschelige Frau.
Maat, in Kamerad, Genosse, Geselle, der Gesellschaft.
Macht, f. Macht f., das Vermogen
Mitbruder, Freund, (im Spiel) Partner, Mt-staf, m. Maszstab m., ein
Spielpartner m., der durch Gleichheit, Stab zum Messen; (fig.) een — gebrui- etw. in die Wirklichkeit od. ins Werk
des Standes, des Thuns & Verbundene; ken, einen Maszstab anlegen; iets tot — zu setzen, zu bewerkstelligen, bes. so(Seew.) Maat m., S. koksmaat, boots- nemen, etw. zum Maszstab nehmen, zur fern dieses Vermogen stark hervortritt,
mansmaat 4e' , Kochsmaat, Bootmanns- Richtscheur bei der Beurtheilung einer sich sinnenfállig uuszert; hij heeft de maat &; met iem. - zijn, mit jemn. gutj Sache; verkleinde —, verjungter, verklei- om te doen wat hij wil, er hat die Macht
Freund sein; zij wandelde met hare -, nerter Maszstab, im genauen Verhá.itniss zu thun was er will; hij had de - niet
sie ging mit ihrer Kamerudin spazieren. zu dem wirklichen verkleinert, deun om overeind te komen, er hatte die Macht,
Maat broek, f., hemd, n., Zeichner dienend, wean er einen groszen die Kraft nicht sich aufzurichten; iem. Hose f., Hemd n., als Masz od. Modell Gegenstand verkleinert, aber volikom- geven om iets te doen, jemu. die Macht
fur neu zu fertigende dienend; -deel n.l men uhnlich darstellen will; -stok m.' geben, jem. ermachtigen etw, zu thun;
Takt m., S. maat (5); -fiesch f. Flasche (Mus.) Taktstock, Taktierstock, Taktstab' ik heb geene - over hem, ik habe keine
f., welche das rechte Masz halt; -geluid m., Stábchen, womit der Kapellmeister Macht, keine Gewalt Ober ihn; ik heb
n. Musik f.; -gever m. Kapellmeister m.; den Takt angiebt; -streep f. (Mus.) Takt het in mijne -, ich babe es in meiner
verticale Striche, die Takte-strichm., Hand, es steht bei mir; ik had den wa-gezang n. Gesang m.; -glas n. Glas n.,
gen niet meer in mijne -, ich hatte den
als Masz dienend; - houder m., S. -gever; sondernd.
Milijtvast, adj. taktfest, nicht aus Wagen nicht mehrin meiner Macht, Ge-hout n. Holz n., von vorgeschriehener
walt, konnte ihn nicht meter regieren;
Grösze, als solches zum Muster dienend. dem Takt kommend.
zijne - te buiten gaan, seine Macht, VollM.2gktje, n. (dim.) Mutterchen, Ma-I MewItzang, m., S. maatgezang.
Macadamisocren, V. a. maca - macht, Befugniss uberschreiten; hij
coachen n., S. ma.
M%Cátje, n. (dim.) Mbszchen n., damisiren, Kunststraszen von Steinschutt schreeuwde uit al zijn -, er schrie aus,
bauen, nach dem Verfahren des Ameri- mit aller Macht, aus Leibeskráften; dat
kleines Masz.
gaat boven mijn - das geht Ober meine
Maatje, n. (dim.) Freundchen,' caners Mac Adam.
Bruderchen, Kameradchen n., kleiner Macghdamweg, m. Mac-Adam- Macht, ober meine Kráfte; bij -e zijn,
im Stande sein; 3. (das, worin jems.
Gast, (hei Handwerkern) Jonge, Lehr- Strasze f.,, macadamisirte Strasze.
MaearQni, f. Mac(c)aroni f., dunne Macht liegt, bezeichnend), Macht; de
ling m.
Mtjesharing, m. Jungfernhe- hohle Nudeln, eine Lieblingsspeise der gewapende -, die bewaffnete Macht; eene
groote - op de been hebben, eine grosze
ring m., die zuerst gefangenen, besten ,Neapolitaner.
MacarQnisch,adj.mac(c)aronisch, Heeresmacht auf den Beinen haben, S.
Heringe.
M&Ijt - klank, rn. Takt, Rhythmus gedichtet in lateinischer Sprache, in wel- landmacht, zeemacht, krijgsmacht 4',
Rh, Versmasz n.; -meter m. Metronom, che Wórter einer neuern Sprache wit Landmacht, Seemacht, Kriegsmacht &; 4.
(eine grosze Menge bezeichnend), MasTaktmesser m., ein Werkzeug zur ge- lateinischer Biegung gemengt sind.
MaeerQQren, V . a. maceriren, eine ^ se, Menge f.; eene - van volk, geld 4',
nauen Bestimrnung der Taktgeschwindigkeit eines Tonstücks; -regel m. Masz- leste Substanz mit einer Flüssigkeit in ein Masse Volk, eine Menge Geld &; 5.
regel, Masznahme f., ein nach Maszgabe der Weise behandeln, dass man die Fliis- (eine machtiges Wesen bezeichnend),
der obwaltenden Verhultnisse and des sigkeit ohne Erhöhung der Temperatur Macht, Gewalt; de hemelsche, de helsche
za erreichenden Zwecks eingeschlagenes ober die Substanz gieszt and damit, ge- -en, die himmlischen, die höllischen
Verfahren; strenge, halve -en nemen, wrihnlich outer vfterm Umrühren meter Machte; de oorlogvoerende -en, die kriegfiirh.enden Mbchte; de wetgevende, de uitstrenge, halbe Maszregeln nekmen, er- od. minder lange in Berl hrung blast.
-

-
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Machtsoefening, f . Ausübung f. asien; (fig.) etw. sich schlangelnd Winoerende -, die gesetzgebende,legislative,
dendes Irrgang m.
die vollziehende, executieve Gewalt; 5., der Macht, Gewalt.
Machtspreuk , f.Machtspruch m., Maeandrisch, adj. maandrisch,
(Math.) Potenz f., das Product aus glei chen Factoren; tot eene - verheffen, auf Machtwort n., ein Ausspruch, wogegen schiangelnd gewundén.
Maee nas, n., MaecQn(as) m.
ein Widerspruch nicht statthaben kann
eine Potenz erheben, potenziren.
Name eines vornehmen, als Virgils and
Macht —brief, m. (alt.) Macht - od. doch nicht soli.
Machtsverhefi.ng, f. (Math.) Horazens Gönner and Beschützer gebrief in., S. volmacht.
Machteloos, adj. machtios, der' Potenzirung,Erhebung f.auf eine Potenz. feierten Rumera, and (verallgemeinert)
Macht beraubt, ohne Macht, unmachtig, Machtwoord, n. Machtwort n., ein Gönner and Schutzer der Kunst and
ohnmâchtig, kraftlos, hilflos, nicht im das Wort eines Machthabers, Machtigen, der Kunstju.nger.
Maenade, f. (Myth.) Manade, BacStande sich zu helfen; -heil f. Macht Befehlswort, bes. insofern es hei Unent-losigket,Unmach1. schiedenem den entscheidenden Aus- chantin f.
MaëstQso, adv. (Mus.) maestoso,
Macht—gebied, n. Machtgebiet schlag giebt, wie es sein soil.
Machintosch, f. Mackintosh m., majestatisch.
n., so weit sich jems. Macht erstreckt;
Maf, adj. schwil, druckend; -weer,
-gebod n. Machtgebot n., Gebot eines nach dew Namen des Erfinders, ein
Machtigen, strenger, willkurlicher Be- mittels einer dunnen Schicht aufgelós- schwules Wetter; 2, laff, S. lef -held f.
febl; - geefster f., -gever m. Machtgeberin, ten Kautschuks wasserdicht gemachtes Schwüle f.; 2. S. lafheid.
Mafje, n. iem. voor het - houden,
Vollmachtgeberin, Bevolimachtigerin f., Zeug and ein Rock aus soichem Zeug.
Macon, m. Freimaurer m., S. Vrij- jem. zum Narren halten, zum Besten
Machtgeber,Vollmachtgeber,Bevollr2^achNaben, S. lapje.
tiger in., wer eineon Andern Volimacht metselaar.
Maconnerie, f. Freimaurerei f.,' Mafkoe, f. (Prov.) dicke Watschel
erheilt; - hebbende, - hebber m. Macht
f., dicke Weibsperson.
wei, Macht in Ha n--haber,Hscm. S. vrijmetselarij.^
Magazijn, n. Magazin n., ein zur
den hat; 2. Bevolimachtigter, wer enne Maçonniek, adj. adj. maurerisch,
Vollinacht besitzt; -hebster f. Machtha- freimaurerisch, der Freimaurerei ange- Aufbewahrung von Vorráthen dienender
hórig,darauf bezuglich; -eliederen, mau- and hergerichteter Raum, Vorrathshaus
berïn, Bevollwachtigte f.
n., Vorrathskammer f., Waarenlager, La-.
Machtig, adj. nláchtig, Macht od. rerische Lieder.
Macrobiotik, f. Macrobiotik f., gen, Waarengewölbe n., and die darin
Herrschaft ober etw. habend, etw. beaufgehanften Vorráthe, z. B. kruitmaherrschend, in seiner Gewalt habend, die Kunst, das Leben zu verlangern.
Macrocosinus, m. Macrocosmus gazijn, meubelmagazijn cf , Pulvermagabesitzerid, so dass man darüber verfugen kano; eene zaak - zijn, worden, einer m., die grosze Welt, das Weltall auszer zin, Möbelmagazin &; it. Magazin n.,
Sache machtig sein, werden; ik kon het den Menschen, iw Gegensatz za Micro- als Titel von Bi chern, Zeitschriften &.
Magazijn boek, n. Magazinbuch,
boek niet - worden, ich konnte des Bu- cosm s, der Welt im Kleinen, dem MenLagerbuch n., ober die im Magazin beches nicht machtig, habhaft werden; hij schen.
MaculatUUr, f. Maculatur f. and f ndlichen Vorráthe; - houder m. Magazinis 'het Fransch volkomen -, er ist des
Franzósischen vollkommen machtig; geen n., Papier, das, bedruckt &, nur zum lnhaber m., Kaufmann, der Waarenniederlagen besitzt; -meester m. Magazincent -, keines Pfennigs machtig, keinen Verpacken zu brauchen ist.
Madame, f.Madam(e) f., Titel and verwalter m.; (Seew.) S. victualienPfennig besitzend; 2. machtig, Macht haMaged, f. (alt.) Magd f., S. maagd.
bend, machtvoll, viel veren Bend; een - Anrede einer verheiratheten Frau.
Mademoiselle, f. Mademoiselle, meester.
vorst, rijk, ein machtiger Furst, ein
MagelhaQnsche vlekken, f.
wachtiges Reich; zijn -e arm zal ons be- Demoiselle, Jungfer f,, Fraulein n., Tischermen, sein machtiger. Arm wird uns tel and Anrede einer jugendlichen un- Pl. Kapwolken f. pl., S. kaapwolken.
Mager, adj. mager, wenig Fleisch
beschermen; groet ze, die u te - zijn, wei verheiratheten Person weiblichen Geand i ett auf den Knochen habend; eene
Sterkeren-chedrUbmat,gien schlechts.
Made, f. Made f., fuszlose Insec- -e koe, eine magere Kub; hij is zoo -,
nach, streiche vor dew Machtigern die
Segel; hij is immers - om te betalen, er tenlarve, auch ausgedehnt auf áhnlich dat men hem de ribben tellen kan, haast
niets dan vel en been, er ist so mager,
ist ja in Stande zu bezahlen; 3. machtig, aussehende Wormer &.
Made, f. (alt.) Mand, Matte f., mah- dass man die Reppen durch die Haut
von ungewöhnlicher Grösze, gewaltig,
záhlen kann, fast nichts als Haut and
ungemein; een - stuk vleesch, een mach- bare Wiese.
Made lief, f., liefje, n. Masz- Knochen; een lang en - man, een langer,
tiges, gewaltiges Stuck Fleisch; - rijk,
gewaltig, auszerordentlich reich; de prijs lieb, Maszliebchen n., Name mehrerer hagerer Mann; 2. mager, wenig Fettvan het huis is mij te -, der Preis des Blumen, bes. die Gánseblume, Marien theile enthaltend; - vleesch; mageres
-blume,Zitos. Fleisch; -e kaas, magerer Kase; 3. (fig.)
Hauses ist mir zu hoch, geht iíber mein
Madenvreter, m. Madenfresser, mager, armlich. karglich, knmmerlich,
Vermógen; 4. (von Speisen),fett, schWerverdaulich; die kost is wij te -, dieses Tickenfresser m., een westindischer Vo- dürftig, armselig;eene -e keuken, eine
magere Kuche; (Seew.) -water, mageres,
gel.
Essen ist mir zu lett.
-

—

Machtigen, v . a. ermáchtigen, bevoilmachtigen, eire Macht od. Befugniss
ertheilen; ik was er niet toe gemachtigd,
ich war nicht daze ermáchtigt, befugt;
bij dezen machtig ik den heer N. c , hiemit bevollmachtige ich Herrn N. &.
Machtigheid, f. (Bergw.) Machtigkeit f., die Breits eines Gangs and die
Dicke eines Flósses.

Machts wanduider, aan —

—

wijzer, m. (Math.) Exponent m., Zahl
od. Grösze, welche anzeigt, wie viel mal
eine andere als Factor gesetzt od. mit
der Einheit multiplicirt werden soil;
- betoon n. Machtenwicklung f.

Machtsnede, f. Casur f., S. cae-

—

Mad @ra, m. Madera, Maderawein
m., Wein der Insel Madera.
Madig, adj. madig, Maden enthaltend.
Madonna, f. Madonna f., Bezeichnung der heiligen Jungfrau Maria and
een Bild der heiligen Jungfrau.
Madras, m. Madras m., Art haibseidenen Zeugs, nach der ostindischen
Stadt Madras.
MadrepQre, f. Madrepore, Sternkoralle f.
Madrigaal, n. Madrigal n., kurzes
lyrisches Gedicht von freier Bewegung
and mit epigrammatischer Wendung.
Maeander, m. Maanden m., een
sich vielfach krummender Fluss in Klein-

seichtes Wasser, S. schraal; II. S. n. das
Magere, Fleisch ohne Fett; hij eet slechts
liet - van den ham, er isst nar das Magere vom Schinken.
Magerachtig, adj. etw. mager,
hager.
Mageren, V . n. magern, mager werden, S. vermageren.
Magerheid, f. Magerkeit, Magerheit f., das Magersein.

Magermannetje, n. (dim.) Ma-

germann m., die Bulien des Vormars

-segl.

Magerte, f. (w. g.) Magerkeit f.,
S. magerheid.
Magertjes, adv. mager, ármlich,
karglich, S. mager (3).

6 O4Mag.

Maj.

Mak.

Magnetiser, m . Magnetiseur m. des Regenten od. der demselben schuldigen Ehrerhietung.
einer, der Personen magnetisirt.
Mgnetisme, MagnetisMajestueus, adj.majesstátisch,volmus, n. Magnetismus m.,dieGesa€nm- ler Majestat, prachtig, herrlich.
heit der in Magneten sich kundgebender.
MajQ1iea, f. Majolica f., unechtes
Eigensch aften; 2. dierlijk thierischei Porcellan, bes. bernaltes Fayence.
od. Lebensmagnt tismus, die nach dei
Majonnajse, f . Majonnaise f., Art
Behauptung Mesmers und seiner Anhän• von Salat von kaltem Geflügel, Fisch &.
MajQQr, m. Major m. , Titel eines
ger durch gewisse Manipnlationen zu er•
regenden Erscheinungen des Heilsehens höheren Officiers, der uberm HauptMagneto - eleétricit e t, f.Mag- mann stekt; it. Verkurzung von Ser netoelectricitát f., die unter dem Ein. geantmajor.
MajQQrs - epaulet, f . Majors Busse eines bewegten od. in seiner Stork(
sick verar,^1ernden Magnets in einerr Epaulette f.; -rang m. Majorsrang m.;
-vrouw f. Majorin f., Gemahlira eines
Leiter erregten electrischen Strome.
Magnetometer, m. Magnetome• Maj ors.
ter m., ein Magnc^tstab zur Bestimmun
Major, m. Major m., Obersatz eines
der Abweichung der magnetischen Achs E Scblusses in der Logik.
des Stabs von dem geographischen Me.
Major domus, m. Majordomus,
gistrat.
ridian.
Hausmaier in., Titel des angeehensten
.
MagiM^gistraets^mbt, n
Magni$cQntie, 'f. Magnificenz Hofbeamten bei den frhnkischen Konistratsamt n.
Pracht, Hoheit, Herrlichkeit f.; it. eir gen.
Magistrq%tschap, n. Warde f. Titel der Universitatsrectoren.
Major$an, f. Majoran m., S. maeiner Magistratsperson.
Magnifi_ek,adj . magnifik,prachtig, riolein.
Magistraatspersoon, m.. Ma- M^gnium, n.. Magniuin n., S.mag. Majoraat, n. Majorat n„ die Erbgistratsperson f., ein städtisches Amt nesia.
folgeordnung, die sich nach dem Alter
bekleidende Person.
MahagQniehout, n. llahagoni, bestirnmt and das hiernach jedesmal
Magistri,tuUr, f. Magistratur f., Mahagoniholz n., das zu feinen Tischler. dein Aeltesten zukomnnende Vorzugsdas Richterpersonal mit Einschluss der arbeiten & dienende Holz eines ameri- recht; it. ein Gut, das nach dem MajoStaatsanwalte.
rat erbt.
kanischen Baumes, des Akajon.
Magnet, m. Magnat m,. einer von
Majorenniteit, f. 4ajorennitát,
MahagQn, m., S. mahonieboom.
den Groszen des Reichs, bes. in Ungarn.
Mahomed$gn, in. Mahomedanei Groszjáhr igkeit f.
Mgni► charta, f . Magna Charta ui., Bekennen des mahomedanischen Majoriteit, f. Majoritkt f., die ent f., der englische Landesgrundvertrag Glaubens, Museimann.
scheidende Stiminenmehrheit, im GeV. J.1215.
Mahomedaansch, adj. ma ho- gensatz zur Minoritat.
Magnatenti,fe1, f . Magnatentafel medanisch, maselmännisch.
Mak, adj. zahm, lenksam, geduldig;
f., die Versammlung des ungarischen
Mahoniehout, n., S. mahagonie- het ongeluk heeft hem - gemaakt, das
Reichstags als Landesvertreter.
hout.
Ungtuck hat ihn zahm, geschmeidig geMzgneot, m. Magnet, (alt.) SegelMahQniehouten, adj. von Ma- macht; er gaan veel makke schapen in
stein m., das Eisen, das von Natnr od. hagoni; eene - tafel, ein Tisch von Ma- een hok, es gehen viel geduldige Schafe
durch Kunst die Eigenschaft besitzt, hagoni.
in den Stall; een - paard, ein zahmes,
anderes Eisen anzuziehn; (fig.) Magnet,
Mti1, f. Mail, Briefpost f., bes. der frommes, lammfrommes Pferd.
etw. unwiderstehlich Anziehendes.
Postverkehr zwischen Europa and Oost
Mak€jme, f. Makame f., ein Form
-undWesti. a r a bis c her Dichtung erzahlenden to-M$gnQQt-berg, um. Magnetberg
In., ein fabeihafter Berg, die Schif e anMajlboot, f. Mailboot, Packetboot, halts, in gereimter Prosa.
ziehend; -ijzer n. Magneteisen ii., mag Postschitf n., zur regelmászigen BefnrdeM%kelaar, m. Mákler na., kauf. - kracht f. Magnetkraft-netisrE; rung der Briefe von and nach Ostindien. mánnischer Zwischen- od. Unterhandf., Anziehungskraft des Magnets; .-naalMe intenQQien, V. a. aushalten, Ier, einer der Geschkfte, bes. den Ahf. Magnetnadel f., eine mit unteistátz- S. kameren.
schluss von Geschiften zinseken Ritatem Schwerpunkt schwebende magnetiMire, m. Maire, Gemeindevorste- fern and Verkänfern vermittelt; een besirte Stahlnadel, in Forin einer schma- her, Schulze, Schnitheisz m.
eedigd -, ein beeidigter Mákler, Sensal;
len Raute, durch die Einwirkung des
Mairii, f. Maine f., Wiirde and - in schepen, suiker, tabak 4, SchiffsErdmagnetisrnus an jedem Ort eine he- Amtswohnung des Maire.
makler, Zuckerm:ikler, Tabaksmákler;
stimrnte Lage annehmend; -steen rei.
(fig.) Milkier, Kuppler na., S. koppelaar;
Maïs, f. Mais m.. Wblschkorn n.
Magnet(en)stein m., nati rliche Magnete,
Maïs — brij, —pap, f. Whlsch.korn- 2. (Bank.) Makler na., Pfahl der WenMagneteisensteine, welche die magneti- brei m., von Walschkornmehl.
deltreppe, woran die Tritte befestigt
sche Kraft in ziernlich hohem Grade zei Maitresse, f. Maitresse f., ein von sinds it. Pfosten in der Spitze des Giegen.
jemn.unterhaltenes Frauenzimmer,Kebs- bels, auf den der Knopt gesetzt wird.
MejgnQsit , f . Magnesia, Bittererde, weib n.
Makelaardij, f . Makler ei, Makelei
Talgerde f., als Arzneimittel benutzt,
Majesteit, f. Majestát, Hoheit, f., das Gewerbe eines Máklers.
bes. zur Vertilgung der Sáure im Magen. Herrlichkeit, hohe Warde von grosz- Makelaarschap, n. Makeleï f,,
M ,gn$sium, n. Magnesium, Mag od. allmachtigen Wesen; it. práchtiges das Mäklersein.
-niua.,eslbrwzhk€nmea- Erscheinen;. de - Gods, die Majestat
Mc1kelaarsloon, n. Máklerlohn
res, stark.glanzendes Metal!.
Gottes; 2. Ma,jestat, ein mit Majestkt a., Máklergebnhren f. pi., Courtage, ProMagnQtiseh, adj. magnetisch, bekleidetes Wesen, bes. König, Knnigin,1 vision des Mklers.
Magnetismus zeigend od. darauf bezug- Kaiser, Kaiserin, auch in der Anrede.
Mijkelaarster, f. Kupplerin f., S.
lich; -e slaap, magnetischer Sehlaf.
Majesteits — brief, m. Majestts - l oppelaarster.
Mgnetis@Qrder, na. Magneti - brief m., die von Kaiser Rudolph II. Makelarij, f., S. makelaardij.
den böhnlischen Protestanten verliehene
Makelen, V. a, makeln, bei kaufseur m., S. magnetiseur.
MggnetisQQren, v. a. magnetisi- Gnadenacte; -schennis f. Majestátsver- iiánnischen Gescháften den Umsatz ver
-nitel,drZwischenadlr,Uteren, Magnetismus in etw. od. in jemn. brechen n., Verbrechen der beleidigten
MajestAt, dolose Verletzung der Ehre ibndler, Vermittler sein,als solcher Geld
erwecken.
Maggelen, v. ti. (Prov.) siideln,

kritzeln, schlecht schreiben.
Magie, f. Magie, Zanh rknnst f.,
Zauber ui.
Mijgier, m. Magier TO., einer aus
der Priesterkaste bei den alten Persern;
it. Schwarzkünstler, Zauberer m.
Magisch, adj . magisch, zauberhaft,
zauberisch.
Magjster, m. Magister m., Lehrmeister, bes. der frein Künste, als academische Wurde.
M4gistraa1, n. Magistral m., ge
-rnsteSchwfladKuprkies.
M ,gistragt, f. Magistrat m., die
städtische Obrigkeit, die Gesamtheit
der städtischen Verwaltnngsbehórden.
MCkgistreat, m. Magistrat m., Magistratsperson f., einer aus dem Ma-
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verdi€nen; (fig.) vermittelnd, kuppelnd machen; een streep door de rekening -, mind te -, er trachtete sich angenehm,
einee Strich durch die Rechnung ma- beliebt zu unachen; iem. iets duidelijk,
hc;lfen, zu Stande bringen, stiften.
Makelij, f. Mache f., das Machen, chen; klarigheid, toebereidselen -, An- begrijpelijk -, jemn. etw. deutlich, bedie Anfertigung; 2. Gemäche n., das Er- stalten, Zurustungen machen; eene uit gre► flich coachen; iets weer heel -, etw.
regel -, eme Ausnahme-zonderigp (Gebrocheties) wieder ganz machen; zich
zeugniss einer Mache, Machwerk.
Maken, V. a. machen, durch seine von der Regel machen; met tem. vrede, met iem. gemeen -, sich mit jemn. geauf etw. gerichtete Tbatigkeit bewirken, een verbond -, mit jenln. Frieden, einen meiir niachen; tem het hoofd warm -,
dass etw. wird, zu Stande kommt; God Bund inachen, schlieszen; eene reis, eene jemri. den Kopf heisz machen; iem. koud
heeft hemel en aarde gemaakt, Gott hat wandeling, een uitstapje, een omweg -, -, jem. kalt knach& n, tutten; iena. een
Himmel and Erde gewacht; wijn, boter, eine Relse, einen Spaziergang, einen hoofd korter -, jem. einen Kopf kürzer
kleeren -, Wein, Butter,Kleider coachen; Ausflug, einen Uurweg machen; halt, machen; zich met tem. vrooljk -, sich
eene vertaling, opstellen, themata, ver rechtsomkeerd -, Halt, Kehrt, Rechtsum- liber jem. lustig machen; zich gehaat -,
-, eiere Uebersetzung, Aufsatze, Exer--zen. kebrt machen; 3. van iets iets -, aus, von sich verhasst machen; iem. beschaamd -,
citien, Verse machen;vuur,licht -, Feuer, etw. etw. coachen; papier van lompen, jeto. liescba neen; iem. bang -, jemn. hang
Licht machen; 2. het bed, de haren -, das kogels van ivoor -, Papier aus (von) Loin- coachen; zich sterk -, sich getrauen; 5.
Bett. die Haare machen; gelegenheid pen, Kugelti aus Elfenbein machen; van dat mraakte, dat ik hem niet herkende, das
maakt dieven, Gelegenheit macht I)iebe; een scheet een donderslag -, aus jeder machte, dass ich ihn nicht wieder erde weg maakt eene bocht, der Weg macht Fliege einen Elephanten, aus jedern Furz kannte; hij zal nog -, dat ik hem weg
er wird noch machen, es noch so-jag,
einen Bogen; een goeden indruk, een einen Donnerschlag machen; van iem.
groot verschil -, einen guten Eindruck, een knap mensch, van iets geen geheim, weft treiben, doss ich ihn fortjage; dit
van
iets een bedrijf -, aus jemn. einen heeft gemaakt, dat ik alles weer vergeten
einen groszen Unterschied coachen; veel
kleintjes - een groot, viele kleine Dinge tiich tigers Menschen, aus einer Sache ein ben, das hat gewacht, dass ich Alles
machen éin Groszes; dat maakt te zamen Geheimniss, ein Gewerbe machen; ik wieder vergessen babe, das hat mich Altwaalfgulden,dasmachtzusammen zwulf weet niet, wat ik er vara - snoet, ich weisz les wieder vergessen coachen, vergessen
Gulden; dat maakt niets, das macht nichts nicht, was ich daraus machen soli, wel gemacht; iem. aan het lachen -, jem.
(aus), schadec nichts, hat nichts zu sa
Ansicht ich mir davori bilden solt;-che lachen machen, zum Lachen bringen;
wal kan (u) dat -, was kann (dir)-gen; ik kan uit dit gekrabbel niets -, ictr karn het water aan de kook -, das Wasser siedas machen, was kann das zu bedeuten aus deco Gekritzel nichts coachen; iets den machen, zum Sieden bringen; maak
haben, helfen, schaden ?; iem. iets bij te geld -, etw. zu Geld coachen, versil- niet, dat ik kwaad word, mache nicht,
uitersten wil -, jemn. etw. letztwillig bern; zich iets eigen -, sich etw. zu eigen dass ich in Zorn gerathe; nu maakte
vermachen; (Spi.) de kleederen - den rr achen; iets te goed -, etw. cu Gute ik, dat ik wegkwam, nun machte ich,
man, Kleider machen Leute; zijn geluk, machen; zich iets `ot een plicht, tot een lass ich Portkam; maak, dat gij klaar
goede zaken, schulden, schoon schip -, regel -, sich etw. zur Pflicht, es sich als komt, mache, dass du fertig wirst; kom,
sein Gliick, gute Geschhfte, Schulden, Pflicht auflegeu, etw. zur Regel machen; maak wat aan, konim, reach fort, spute
reinen Tisch machen; een begin met iets, zich er een pleizier van -, sich em n Ver- Bich; (Part.) gemaakt, gemacht; de koreen einde aan iets -, mit etw. einen An- gnügen daraus machen; zich vaniets eene /er gemaakte jas, der kürzer gemachte
fang, einer `ache ein Ende machen; eene gewetenszaak -, sich aus etw. ein Ge- Bock; die betrekking is als voor hem gebeschrijving van iets -, eine Beschrei- wissen machen; tem. (tot) stedehouder, maakt, de Steile ist wie fur ihn gemacht,
bung, Schilderung von etw. machen; (tot) deelgenoot -, jem. zum Statthalter, S. gemaakt; 1I. v. r. zich uit de voeten
gekheid, grappen -, einee Spass, Possen sum Compagnon machen; iem. tot leu- -, sich aus dein Staihe, aus den Bránmachen; complimenten, omslag -,Compli- genaar -, jem. zum Lugner machen, Lii- den machen; 1I1. s. n. maken, Machen
mente, Ceremonien, Umstánde machen; gen strafen; 4. iem. gelukkig, rijk, arm, n.; het - van een kleed, das Machen, Ver
eines Kleides; de kosten van het-fertign
weinig complimenten met iem. -, wenig weer gezond -, jem. glukiich,reich, arm,
Urnste.nde, nicht viel Federlesens aait wieder gesund machen; uw lof zou mij -, der Macherlohn.
jemn. coachen; iem. zijne opwachting, kunnen lrotsch -, dein Lob könnte mich
Maker, m. Verfertiger in., wer etw.
zijn compliment, iem. een compliment -, Stolz machen; zich dik -, sich böse ma- macht od. verfertigt; (in Zusammenjemn. seine Aufwartung, sein Compli- chen; zich beter - dan men is, sich bes - setzungen) Macher ni., z. B. hoedenma
-ker
rnent, ein Compliment machen; de hon- ser machen als man ist, sicli besser stel4, Hutrnacber &.
neurs -, die Honneurs machen; met iets len; de zaak erger - dan zij is, die Sache
Makerij, f. Mackwerk n.; de geernst -, mit etw. Ernst machen; fou- urger machen, urger darstellen, als sie heele - deugt niet, das gauze Machwerk,
ten, allerlei onzin -, Fehler, allerlei Un- ist; zich belachelijk -, sich lácherlich die gauze Arbeit taugt nicht, Alles ist
sinn machen; van iets veel ophef -, von machen, lácherlich werden; zich ver Pfuschwerk; 2. (in Zusammensetzunetw. viel Aufhebens, Riihmens, Wesens
sich verdient machen; dit-dienstljk, gen), Macherei f., ein Gewerb, Handwerk
coachen; leven, gedruisch -, Leben, Lhrm, werk is slecht gemaakt, diese Arbeit ist, and die Werkstatt, z. B. hoedenmakerij
Spectakel, Gerhusch machen; met iem. schiecht gemacht; de kleermaker heeft' c,, Hutmacherei &.
kennis -, mit jemn. Bekanntschaft ma- de jas te kort gemaakt, der Schneider
M%kheid, f. Zahmheit f.. das
chen; een meisje een kind -, einero Mád- hat den Rock zu kurz gemacht; iets klaar Zaïrrnsein.
chen ein Kind machen; iem. heenen -, -, etw. fertig machen, zubereiten; nu
Making, f. Machen n.; 2. Vermajemn. Beine machen; zich een naam -, maakt gij het te erg, nun machst du es chung f., letztwillige Ertheilung, S. erf
-making.
sich einen Namen machen; op iem. staat zu arg, zu bunt; zoo maakt hij het met
Mg&ki, m. Maki m., Art Affen suf
-, auf jemu. Staat machen, sich verlas- iedereen, so macht er es jedent, so besen; eene pause, een spelletje, een par- handelt er jederrnann; hoe maakt gij het, Madagaskar.
tijtje, slagen, een bal -, eine Pause. emn wie wachst du's, wie befindest du dich;
M4kkelijk, ad j., S. gemakkelijk;
Spielchen, eine Partie, Stiche, einen hij maakt het wel, er wacht es gut, be- -held f., S. gemakkelijkheid.
Ball machen; van iem. veel werk maken, findet sich wohl; hij maakt het slecht,
M4kker, m. Gefhrte, Genosse,
sich mit jemn. viele Muhe geben, jemn.' er wacht es schlecht, ist schlecht daran; Mitgeselle, Kamerad, Gespiele, Spieszviel Aufinerksamkeit beweisen, sich an- it. führt sich schiecht auf, betregt sich geselle m.. durch Gleichheid des Stangelegentlich mit jemn. bescháftigen; veel schlech t; hij heeft het er ook naar gemaakt, des, Thuns, Afters & Verbundene.
praats -, viel einreden, widersprechen., er hat es auch danach gewacht; hij zal Makr9e1, m. Makrele f., ein an den
viel schwatzen, schwadroniren, das gro- het niet lang meer -, er wird's nicht Kusten massenweis gefangener Raubsze Wort fuhren; de rekening buiten den lange mehr coachen, nicht lange mehr lisch, von weichlicliem, leicht in Faulniss
waard -, die Rechoung ohne den Wirth leben; hij trachtte zich aangenaam., be- i berrgeh€nderu Fleisch.
-
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Makreel -boot, f., -net, t'., mij nog in het hoofd, es geht, surnmt boden m., wo die Malle zusammenge—schuit, f. Makreelboot n., Makreel in► ir noch im Kopf herum; 2. over iets -, setzt werden.
Mallepraat, m. dummes, alberMakreel--netz.,Makrlschifum sich fiber etw. Gedanken, Sorgen machen, sich grámen; hij is er over aan het nes Geschwàtz n., Unsinn m., Faselei f.
fang dienend.
Malligheid, f. Thorheit, NarrMakrQl, f. Kupplerin, Hurenwir- - geraakt, das hat ihm den Kopf ver
Kranken),-dreht,vuck;(onim heit f.; 2. Scherz, Spass m., Posse f.
thin f.
Makronen, f . pl. Makronen f. pl., hij maalt, er phantasirt, faselt, redet irre. Malloot, f. Närrin, Geckin f., eila
Maler, m. Maler in., S. schilder; 2. sick aik;ern eingebildet, selbstgef'c.ïlig
Zeltchen od. Plätzchen, bes. aus Mehl,
betragendes Frauenziwmer.
i^rillenfanger, Fasler, Träumer m.
zerstosznen Mandein and Zucker.
MallQte, f. (Pil.) Melilote, Melote
Makuba, f. Makuba m., Art feiner Malerij, f. Gemal _f e n., S. schil
Grillenfang m., Hirngespinnst:
-derij;2. f., Steinklee, Meliloten%lee na.
Schnupftabak.
Mallote-- pleister, f., zalf, f.,
Mal, m. Schablone f., (Schiffb.) Mall n., Faselei f.
Malheid, f. Narrheit, Thorheit f.,' Melilotenptlaster n., Metilotensalbe f.
n., in vielen Gewerben eine Vorrichtung,
Malowen, Malvaeiën, f. pl.
wonach das dadurch Geformte genau Unsinn m., dummes Zeug n., Caprice f.,
Malvaceen f. pl., Malvengewachse, eine
Eigensinn m.
dieselbe Gestalt erhält.
Malheur, n. Malhe z •, Unglück, Pflanzenfamilie, als deren Reprásentatit
Mal, adj . unklug, närrisch, verrückt,
die Malve anzusehen ist.
toll; ben je -?, bist du toll?; tusscleen - Pech n., Unfall m., S. ongeln^'^.
Malproper, adj. unreinlich.
en dwaas, halb verrückt, einen Sparren Malhonnet, adj. nalhonnett, unMalrove,1. (P11.) Andorn m., Herzzu viel habend; it. halbbacken, halbreif, hóflicb, S. onbeleefd.
noch in den Kälberjahren, noch nicht Maliee, f. Malice f., schadenfrohe gespannkraut n., bes. Marrubium n.
Malsch, adj. welch, saftig, w rhe,
trocken hinter den Ohren; iem. voor den Bosheit, Tücke, boshafter Streich, bos
-hafteAuszrng. tart; -e peren), saftige, murbe Birnen;
- houden, jem. zum Narren haben; 2.
vernarrt, bis zum Nârrischwerden ver- Malicieus, adj . maliciös, boshaft, - vleesch, weiches, zartes Fleisch; (fig.)
-e verzen, leicht flieszende Verse; hij zeide
hebt, thöricht eingenommen; de moeder volt Malice.
is zoo - met dien jongen, die Mutter ist
Malie, f. Ring,Panzerring m., Rin- hem de waarheid lang niet -, er sagte ihm
die Wahrheit bitter and gesalzen, scharf,
in den Buben vernarrt; 3. (etw. Unan- ge, woraus der Ringpanzer bestand.
Malie, f. Maille m., Schlagel zum räsz tgenug, nichts weniger als gelinde,
genehmes bezeichnend), dumm, missFreundlich; -heid f. Weiehheit, Saftiglich, fatal; dat is eene -le historie, das Ballspiel in der Maillebahn.
ist eine dumme Geschichte; - zoet, wi Malie—baan, f. Maille, Maillebahn keit, Murbe f.
Malsehelijk, malschjes, adv.
f., der zum Ballspiel bestimmte Platz;
derlich süsz.
Malachiet, n. Malachit m., na- -huis n. Maillehaus n., Wirthshaus bei S. malsch.
Maltentiig, adj. kleinlich streng,
turliches kohlensaures Kupferoxydhydrat der Maille; -klik m., -kolf f. Maillekol;enau, ubertrieben reinlich;-held f. kleinben, Maillesehlagel m.
von lebhaft grüner Farbe.
Malaga, Malagawijn, m. Ma- Maliën, v . n. Balispielen auf der Lithe Genauigkeit f., ubertriebene Reinlichlkeit.
laga m., Süszwein aus Malaga in Spanien. Maille.
Maliën hemd, n., kolder, Maltezer, m. Malteser rn., FinMalaise, f. Malaise f., Misshagen
m. Panzerhemd n., ein Hemd aus Draht- wolhner von Malta; -ridder m. Maltesern., Verstimmung f.
ritter, Johanniterritter m.; -kruis rn.M.alMijl a propos, adv. libel, zur gehecht an Panzers Statt.
Unzeit angebracht.
Maling, f. Schilderung f., Ge- teserkreuz n., achtspitziges weiszes Kreuz
Ier Malteserritter; -orde f. MalteserorMalcontent, adj. unzufrieden, S. máide n.
ontevreden.
Maling, f. Unruhe, Sorge f.; 2. in len, Johanaiiterorden m.
Malder, Matter, n. Matter m., de - zijn, in der Irre, verwirrt, confus MaltraitgQren, v. a. maltraiteren,
een nach Zeit and Ort verschiedenes sein; iem. in de - nemen, jem. zum Nar S. mishandelen.
Naben.
Maluwachtig, adj. malvenartig,
-ren
deutsches Getreidemasz.
M le, m., S. mail.
Malkaar, malkander, pron . S. malveachtig.
Maluwe, f., Malve f., S. malve.
Maleficant, in. Maleficant rri., der eenander, S. elkander.
peinlich Angeklagte.
Maluwplanten, f . pl. MalvengeMalkruid, n. (Pil.) Bilsenkraut n.
Maleisch, adj. malaisch, zum maMallej ail, m. Blockwagen m., zwei - whchse n. pi.
laiscl*en Menschenstamm gehorig; het -, radriger Wagen der Zimmerleute,schwe- Maluw -roos, f.Mal venrose,Herbstrose f., eine Rosensorte; -zalf f. Maldas Malaische, die malaische Sprache, re Balken & zu transportiren.
Malen, v. a. malen, sehildern, dar - Mallemolen, m. Carousell n., eine vensalbe f.
stellen, beschreiben, S. schilderen.
um eine Walze drehende Scheibe mit
Malvaceën, f.pl., S. maluw,planten.
Malvazier, Malvezij , MalMalen, v. a. mahlen, durch eine in hölzernen Pferden & zum Reiten, mit
Drehung gesetzte Maschine etw. zu eiroer od. ohne Ringstechen, eine Volks- and vezijwijn, in . Malvasier m., Art Wein
sus Napoli die Malvasia.
mehr od. minder staubähnlichen Masse Kinderbelustigung auf Jahrmárkten.
zerreiben; de molenaar, de molen maalt
Mallem 7.k, m. Mallemucke m., bei
Malve, f. (Pil.) Malve f., een Pflanhet koren, der Miller, die Máhle malt den Walfischfángern der Eissturmvogel; aengeschlecht.
das Getreide; koffi e, mosterd -, Katie, Sent 2. Malmocke m., auf Grönlandsfahrern
Malversatie , f. Malversation
mahlen; (Spr.) wie eerst komt, maalt die d ienenden Gehulfen der Speckschnei- Veruntreuung f., Unterschleif in.
eerst, wei' zuerst kommt, mahlt zuerst, der, Weil ihnen das Todtschlagen der
Malvezij, in., S. malvazier.
wird zuerst bedient; modder uit eene Mallemucken behufs der Bereitung von
Maiwillempj eskruid, n. Bi lgracht, water uit een polder -, Schlamm Paspas obliegt.
senkraut n., S. hilzenkruid.
aus einem Kanal, Wasser aus einero Pol
Mallen, v. n. unklug handeln od. Malt-extract, n. Malzextract n.,
eines Mühlwerks-dermahln,its j reden, sick dumm betragen; 2. schakern, een Gesundheitsbier.
herausschaffen; II. V. n. wiebeln, wab- demmeln, spielen; it. (vo m Winde),malMam, f. (Prov.) Brustwarze f.; 2.
beln, sich unruhig hin and her bewegen; len, keine feste, bestimmte Richtung Brust, Mutterbrust f.; (von Thieren)
Zitze f.
leg toch niet zoo te -, wieble, wabble haben, hin- and herlaufen.
Mama, f. Mama f., Kinderbezeichdoch nicht so; iem. aan het hoofd, aan Mallen, V. a. (Seew.) mallen, bede ooren -,jemn. bestkndig an den Ohren wallen, vorzeichnen, wie een Stuck zu- nung fur Mutter.
liegen, den Kopf volt machen, mit Reden gehanen od. bearbeitet werden solt, each Mamaatje, m. (dim.) Mamachen,
Mütterchen n.
ober seine Angelegenheiten, mit Bitten der Schablone zimmern.
& nit ht von jemn. weichen; het maalt
Ma1lenzolder, m. (Seew.) !all- Maniering, f. Maroiering, Lull f.,
—

—

—

—

—

,

Man.

Man.

Man.

607

nichts nöthig ist, dann bin ich dein Mann, men, sein Verbrechen gestehen.
Mandaat, n. Mandat n., Bevolldein Kamerad, gehe ich snit &; hij heeft
eindelijk zijn - gevonden, er hat endlich machtigung f., dasvon einero Berechtigseinen Mann gefunden, wie er für ihn ten j,emu. gegebene Gebot etw. za thus.
Mandarijn, m . Mandarin m., chi passte; it. einen ihm gewachsnen Gegner;
hij staat zijn -, er steht seinen Mann, nesischer Staatsbeamter.
Mandataris, m. Bevoilmachtigweicht seinern Gegner nicht, weicht kei nero Andern, nimmt es mit Jedem auf; ter m.
Mammel^.k, m. Mam(m)elu(c)k Mozes, de - Gods, Moses, der Mann Got- Mandator, Mandant, m. Manm., Skiave, bes. die Glieder der aus ge- tes, der gottliche, gottgesaudte; gij zijt dant, Auftraggeber m.
Mandefleseh, f. Korbflasche f.,
kauften Kindern christlicher Eltern ge- een - des doods, du bist ein Mann des
bildeten Leibwache der Sultane.
Todes, dem Tode verfallen; 3. (iris Be- Glasflasche mit umgebendem KorbgeMammen, V. n. saugen an der zag auf das, was den Werth eines wah- h ec ht als Schutz.
Brust.
Mandel , m. (Prov.) Kornhaufen,
renMannes macht,Mannhaftigkeit, TuchMammon, m. Mammon m., irdi- tigkeit, Muth, Starke, Biederkeit, Zuver- Mandel m.
scher Reichthum in verachtlichem Sinn. lassigkeit), Mann; een -, een -, een woord, Mandelsteen, m. Mandelstein m.,
Mammouth, m. Marmouth n., een woord!, ein Wort, ein Wort, emn Gesteine, wélche sick in Hnhlungen eines
urweltlicher Elephant.
Mann, ein Mann!, das Wort eines Mannes Gesteins finden, verschieden von der
Mamsel, Mammesel, f . Ma m- ist unwandelbar fest; (Spr.) kleederen Grondmasse.
MandemQnt, n. Hirtenbrief in.
sell, Mademoiselle, Jungfer f.
maken den -, das Kleid macht den Mann,
Man, m. Mann m., ohne Rücksicht Kleider machen Lente, ihr Werth wird, eines Bischofs &.
Manden, V. a. einkorben, in einen
auf das Geschlecht, Mensch, Jemand m.; anstatt nach dens Innern, nach dom Aende gereene -, der gemeine Mann, die szern neschatzt; wees een -, loon dat gij Korb bringen.
Manden maken,n .Korbmachen,
grosze Menge, der grosze Hanfen; met - - zijt, sei ein Mann, zeige den Mann,
en muis vergaan, mit Mann and Mans, zeige, dass du ein Mann bist; hij is de - Korbetlechten n.; -maker m. KorbQechmit allen lebenden Wesen untergehn; de niet om zoo iets te doen, er ist der Mann ter, Korbmacher m., wer Körbe verfer- een vogel, ein Mann ein Vogel, bei Ver nicht,der so etw. that, zu than ins Stande tigt; - makerij f. Korbmacherei f., das
Dingen, deren gerade so-theilungvo ist; hij is, wij zijn -s genoeg, er ist, wir Gewerbe des Korbmachers and seine
viel sind, wie Personen, so dass jeder sind Manns genug; 4. Mann, Ehemann, Werkstatt; -makerswerk n. KorbmacherEins erbalt; dat kost den - een gulden, Gerahl, Gatte m., der mit eioer Frau arbeit f.; - winkel m. Korbmachersladas kostet den. Mann, jeden einen Gul durch die Ehe verbondene Mann; - en den m.
voor den gaanden en komenden -,-den; vrouw, Mann oud Frau, Ehegatten; zij Manderkruid, n. Gamander m.,
fur die Ab- and Zuxgehenden; wij missen leven samen als - en vrouw, sie leben mit Name verschiedener Pflanzen.
Mande—wagen, in. Korbwagen
nog den vierden -, es fehlt ons noch (zu einander wie Mann and Fran; een meisje
der Whistpartie) der vierte Mann, Theil- aan een - helpen, einem Madchen zu m., ein Wagen, dessen Kasten aus einem
nehmer od. Theilnehmerin; de derde - einero Manna verhelfen, sie enter Dach Korbgeflecht besteht, bes. ein solcher
brengt de praat aan, der dritte Mann and Fach, unter die Haube bringen; een Kinderwagen; -werk n. Flechtwerk aas
bringt die Unterhaltung mit; iets aan - krijgen eioen Mann bekommen; 5. Mann, Rohr, Stroh, Weidenzweigen &, Korbden - brengen, etw. an den Mann brin- Vasall eines Lehnsherrn; de koning niet macherarbeit; - werker m., S. -maker.
Mandje, n. (dins.) Knrbchen,Kórbgen, an jens., der es einero abnimmt; dat zijne -non, der Kónig mit seinen Mannen;
zal zijn - wel vinden, das wird schon 6. Mann,ein bewaffneter,kriegsgerusteter lein n., kleiner Korb; (fig.) hij heeft niet
seinen Mann, seinen Käufer finden; als Mann, Kriegsmann, bes. insofern er als veel in zijn -, er hat eiven leeren Kopf.
de nood aan den - komt, wenn die Noth Glied eines Heeres, Trupps, Zuges & er -' Mandjeskoop, m. hausirender
an den Mann kommt, geht; hij vraagde scheint; een korporaal en twaalf -, ein Korbverká uier m.
haar op den - af, er fragte sie ohne l{orporal and zwölf Mann; - en paard, Mandolijn, f. Mandoline f., ein
Urnwege, geradezu; wij hielden vol tot den Mann and Ross; (fig.) ik noem u - en guitarren- od. lautenhhnliches, gewnhnlaatsten -, wir harrten aus bis auf den paard, ich nenne dir den Mann mit Na- lich viersaitiges Instrument.
MandragQra, f. Mandragora f.,
letzten Mann, so lange wie noch Eine men and Zunamen; 7. (emoe Figur bePerson da war; - voor -, Mann fier Mann; zeichnend, insofern sie einen Mann dar Alraun m., nach dom Volksglauben gedeze hond is op den - gedresseerd, dieser
een - van-stel,ihmänc)Ma; wisse kleine, allwissende, oft dem MenHond ist auf den Mann dressirt; 2. Mann, sneeuw, ein Mann von Schnee, Schnee- schen dienstbare, ihm Gluck bringende
Mannsbild n., Mannsperson f., ins Ge- mand; de - in de maan, der Mann im Geister; 2. Alraun, mehrere Pflanzen,
deren mehr od. minder menschenähngensatz zum weiblichen Geschlecht; it.!, Monde.
Mann ins Gegensatz zuur Kinde, Jiíngling
Mnachtig, adj. mannera.rtig, liche Wurzel bei Zauberern and Rexen
and Greis; it. Mann, mánnliche Person mánnerhaft, in der Weise von Mannern; als Geister galten, bes. die Zaunrübe,
die Springwurzel &.
in ihrer Vollkraft and Reife; -nen en 2. Minner liebend.
vrouwen, Minner and Tranen; een rijk, Manbaar, adj. rnannbar, reif zur Mandrjl,m .Mandrill m.,Art bandsknpfiger Affen.
arm, aanzienlijk, gering - ein reicher, Heirath; -heid f. Mannbarkeit f.
armer, angesehener, geringer Mann; een
Manchester, n. Manchester m., ManQge, f. Manege, Reitschule f.
Manen, m. pl. Manen m. pl., S.
- in bonis, ein gemachter Mann; een een - ein sammtartiges Baumwollengewebe.
voudig -, zonder pretensies, ein einfa- ManehQt, f . Manchette, Manschette, schimmen.
Manen, f. pl. Mahne f., lang herabcher, anspruchloser Mann; een - van stu- Handkrause f., Handblatt n.
die, van letteren, ein wissenschaftlich
ManchQtkoorts, f. Kanonenfie- hangendes Hals- od. Kammhaar, bes. hei
gebildeter Mann, ein Studirter, Gelehr- ber n.; de - hebben, Manschetten haben, Pferden.
ter; een - van den dag, ein hochbejahrter bange sein.
Manen, V. a. mahnen, eioen leb Mann; hij is de - van den dag, er ist der Manco, n. Manco, Zukurz n. hei haft and eindringlich erinnern, bes. an
sine zu erftillende Verpflichtung, vorHeld des Tages; hij is er de - niet naar, Waaren.
dazu ist er der Mann nicht, das liegt
Mand, f. Korb ni., ein geflochtenes .iiglich an eine Schuld, zur Bezahlung
nicht in seiner Art; gij zijt mijn -, da oben ofines od. mit einem Deckel zu ver intreibend; iem. tot iets -, jem. an, um
bist mein Mann, so wie ich ihn zum Kavielen Ar--schliezndBät,m stw. mahnen.
meraden wünsche; als er anders niets ten, z. B. Benne, Kiepe, Kratten &; (fig.)
Maner, m. Mahner m,, wer jens.
noodig is, dan ben ik uw -, wenn sonst door de - vallen, zutn Gestandniss kom- amahnt.
eine Röhre aus getheertem Segeltuch,
wie sie z. B. vors Loch der Pumpe ge
das Wasser ins Pum--spickertwd,um
pendal zu leiten.
M%mmekenskruid, n . Geisz blatt n., S. kamperfoelie.
Mammelokker, m . Lutscher m.,
saugendes Kind.
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Man.esehijn, m. Mondscllein m.;
het is -, es ist Mondschein, wir haben
Mondschein; bij -, bei Mondschein; in
den -, im Mondschein.
Mangaan, n. Mangan n., ein hellgraues, sehr hartes and sprödes, erst bei
den höchsten Graden der Weiszgluhhitze
schmelzendes, sehr leicht oxydirendes
Metall, wovon bes. das Hyperoxyd als
Braunstein zur Bereitong von Sauerstoff
and von Chlorpraparaten chemisch wich-

Man.

Man.

&; bij - van spreken, so zu sagen; 2. (in gelijking, te ver gedreven, gaat -, emn

Bezug auf das Benehr en, auf die Formen Gleichniss, zu weit durchgefnhrt, hinkt;
des geselligen Lebens), Manier; fijne, hi gaat aan hetzelfde euvel -, er leiriet
ruwe, leelijke -en, feine, rohe, hässliche an demselben Fehler, hat denselben
Manieren; 3. (pragnant), Manier, gute Fehler.
richtige Manier, der Schick, bes. feine
Manke@ren, v. n. fehlen, ausbleiLebensart, gute Sitte; dat is de plaats ben; dat kan niet -, das kann nicht fehniet om -en te leeren, das ist der Ort len, ist unausbleiblich, muss eintreffen;
nicht, wo man Manieren lernen kan; zoo er mankeerde weinig aan, of hij had den
weg te loopen, is geene -, so wegzulaufen eeralen prijs behaald, es fehlte wenig,
ist keine Manier; dat ic geene - van doen, dass er nicht den ersten Preis davongedas ist keine Manier, ist unmanierlich, tragen hitte; komt gij ook? ja zonder -,
tig ist.
Mangaan — aluin, f. Manganalaun un^inetandig, unschicklich; 4. (in Bezag ik zal niet -, kommst da auch? ja, ohne
m.; -erts n. Manganerz n.; -ijzer n. Man- auf kunstlerische Erzengnissc), Manier, Ermangelo, (infehlbar, best.irnmt, gewiss,
die eigenthumliche Behandlungs- and ich morde nicht eermaiigeln; 2 fehlen,
ganeisen n.; -zuur n. Maugansa ure f.
Mangat, Mannegat, n . Ma n n s- Dar3tellungsweise, oft mit dein tadeln- nicht vorhanden sein, vermisst werden,
loch n., Loch im Deckel des Dampf- den Nebenbegriff, dass sine individuelle nicht hinlanglich vorhanden sein; aan
kessels, wodurch er beschickt and ent - EigenthiírnlichkeitaufKosten des Kunst- het werk mankeert een deel, an dem
werks geltend gewacht wird; eene ver- Werke fehlt ein Theil; wat mankeert er
leert werden kann.
Mangel, f. Mangel m., das Feblen lichting op de - van Rembrandt, sine Be- nog aan ?, was fehlt noch dazu?; dat
od. Nichtvorhandensein von etw., dessen leuchtung in Rembrandts Manier; 5. rnankeer^le er nog aan, dat moest er nog
man bedarf, S. gebrek.
(Mus.) Manieren, Verzierungen der Me- bij komen, das fehite noch, das musste
noch darn kotnren (urn das MissgeMangel, m . Mange, Mangel f., sine lodie.
Maschinezum Glktten von Wásche,ZeugManieren, V . a. iem. -, jem. Manie schick zu. vollenden &); 3. wat mankeert
stotfen &.
lekren, manierlich machen. -ren,Sit a?, was fehlt dir, was kast da?; manMangel, m. Mandel f., S. amandel. Manierlijk, adj . manierlich, artig, keert It wat, mankeert, er wat aan ?, tehlt
M%ngelaar, m. Mangler m., wer Manier, den richtigen Schick, feiile Le- dir was, befi ndest du dich nicht wohl;
bensart haben1; heid f. Manierlichkeit f. hem mankeert nooit wat, ibm fehlt nis
Wksche mangelt.
Mangel bord, n , plank, f.' Manifest, n. Manifest n., of ene etw., er ist immer wohl auf, immer geMangelbrett n., eira glattes Brett tuit' Erklarung, bes. ei ne Schrift, in der sine sund; II. v. a. iem. in i'ts -, jem. in etw.
einero Gtiff, als Theil einer Hand mangel. Regierung od. eira Machthaber sich ober vernachlássigen, vernegligiren,ihm nicht
Mangelen, V. n. mangeln, tehlen, gethane od. zu thuende Schritte and die die gehöriae Aufmerksamkeit, Achtung
S. ontbreken.
Beweggrunde dazu óffentlich ausspricht; beweisen; hij voelde zich gemankeerd, er
Mangelen, v. a. mangen, mangeln, 2. (Seeww.) Manifest, das Verzeichniss fiihlte sich vernachlássigt; heb ik u in
vermittelst der Mange glattèn.
der geladenen Güter behufs des Klan- iets gemankeerd?, babe ich es bei dir
M%ngelen, v. a. tauschen, S. ruilen. reus &.
irgendwie an der geziemenden AufinerkM(Ingel —geld, n. Mangelgeld n., Manifestatie, f . Manifestation f., samkeit fehlen lassen, dich auf irgend
für das Mangein der Wásche; -,goed n. cfl'entliche Kundgebung, offne Darlegung. ei ne Weise hintangezetzt, negligirt?
die zu mangeinde Wksche f.; -kamer f.
Manifest9gren, v. a. manifesti
Mankement, n . Fehler, Mangel ra.
Mangelkammerf., worin die Mangel steht; ren, bekunden, kond thun.
Mankepoot, m. and f. Hinkebein,
-plank f., S. -bord; -rol f., -stok m. ManManjlla, Manilla sigaar, f. Lahrnfusz m., em Hinkender.
gelrolle f.,Mangelholz n.die glatten Wal- Manilla, Manillacigarre f.
Mankop, n. Mohn m., S. maankop,
zen, um welche die zu mangelnde WáManille, f. Manille f., im L'hombre
Mankop stroop, f., -zaad, n.,
sche gewickelt wird; -vrouw f. Mangel der höchste Trumpf nach der Spadille,, S. papaeerstroop, papaverzaad.
deren Geschaft es ist für andere-frau., nhmlich in Schwarz die zwei and in Roth' Mankzaad, n. Mangfutter, MenLente die Wasche zu mangein.
die Sieben der Farbe ,worin man spielt.^ gefntter n., gemengtes Futter.
Mangelwortel, m. Mangold m., Maning, f. Mahnung f., das Mahnen. Manlief, na, lichen Mann, MannBeet. Runkelriibe f., sine PflanzengatManiQk, m. Maniok, Mandioka, chen !; is - thuis ?, ist dein Mann, dein
tung mit riibenartigen essbaren War- Cassave f., das aus den Wurzel.n des Ma- Liebwertherster zu Hause?
zeln, Viehriibe, Burgu.nderrilbe, als Vieh- nilhot od. Cassavestranehs bereitete Mehl.
Manlijk, Manlij kheid,S.nanfatter and bes. zur Zuckerfabrication
Manipel, m. Manipel m., hei den nelijk c'.
gebraucht.
alten Römern eira Fáhnlein als TruppenManlieden,Manlui,m.pl. ManManhaft, manhaftig, adj. abtheilung; 2. (Katte.) Manipel n., das ner ni. pi., Mannspersoneii f. p1., Minusmannhaft, männlich,in der Weise tapfrer, auf der linzen Schutter getragene Hand- volk n.
muthiger Manner; -ha.ftigheid f. Mann- tuch zum Abtrocknen der heiligen GeManmenseh , m. Mann m., Mannshaftigkeit, Tapferkeit f.
fasen; it. der liber der Alba liegende bil^l n., Mannsperson f.
Manh%ftiglij k, adj.mannhaft, Theil des Messgewands.
ManmQQdig, adj. mannhaft, muS. manhaft.
Manipulatie, f. Manipulation f., th i g, wie eira Mann, tapfer; -beid f. MannManieheër, m . Manicháer m., An- sine Verrichtung der Hand, wozu Fin- haftigkeit f.
hanger der für ketzerisch erklarten Lehre gergescbicklichkeit erfordert wird.
Manna, n. Manna n., das Brat vom
des Manes od. Manichäus.
ManipulQpren, v. n. nlanipuli- Hirnw,el, womit Elie Kinder Israels in der
Wiste gespeist wurden; 2. (vegetabiManie, f. Manie, Wrath f.; it. unbe- ren, Manipulationen vornehmen.
zwingbare Sticht f.
Mank, adj. hinkend; -gaan, hinken, lische Snszigkeiten, die aus der Rende
Manier, f. Manier f., die Art and lahm gehn,so dass der Karper beim Fort- bes. der Mannaesche od. den Blhttern ausWeise, wormra die Eigenthnmlichkeit von schreiten jedesnial auf ciue Seite etw. schwitzen, bezeichnend), Manna, Ma n.
einzelnen Wesen od. von einer Gattung tiefer sinkt; met een voet - gaan, auf,
Manna—boom, m. Mannabaum
zur auszeren Erscheinung kommt; op Bene mit einero Fusz hinken; 2. (fig.) -gaan, ai., Mannaesche f., im siidlichen Europa;
andere -, auf sine andere Manier, Art; hinken, keinen rechten Fortgang haben, -gras n _ Mannagras, Schwadengras n.,
op eene eigenaardige -, auf sine eigen nicht in Ordnung sein,nicht gehorig pas- Mannaschwingel m.; - koekje n. Mannaop geenerlei -, auf kei -thumliceWs; sen; de zaak gaat -, die Sachs hinkt, es kiichlein n., -peer f. Mannabirne f., sine
hij heeft voor eene -, om 4',-nerliWs; hapert etw. an der Sache; dat vers gaat saftige Winterbirne; - suiker f. Mannaer hat die Gewohnheit, es ist seine Art -, 'iieger Vers hinkt, humpelt; eene ver- zucker m.
-
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Mannegat, n. Mannsloch n., S. kerf, Staatskerl n., starker Mann; -noot
f. Muskatnuss f. von der feinsten Sorte.
Manneke(n), n. (diin.) Männ- Mannin, f. Mhnnin f., die zum
Mann Gehorige, die Ehehalfte.
chen, Märrnlein n.
Mannelijk, adj. männiich, den Manoeuvre, f . Manövre n., HandMann als stikhen bezeichnend, seinem griff, Kunstgrift' m.; 2. künstliche WenWesen gernász, zukommend, entspre- dung, Schiffs-, Truppenschwenkung f.;
c,hend, darin gegrurtdet; het mannelijke 3. Heeresübung f.
ManoeuvrCeren, v. a . manövrien het vrouwelijke geslacht, das mánnliche and das weibliche Geschlecht; -e ren, ein Manövre machen.
Manometer, m . Manometer, Lufterfgenanxen,mánnliche Erben; de -e stam,
der mannliche Stammm; een - leen, ein dichtigkeitsmess& m.
mannliches Lehen, Mannsiehen; de -e Mans, adv. hij is - genoeg, er ist
dieren, die marinlichen Thiere; de -e Manns genug, S. man (3).
Mans –beeld, n. Bildniss, Portrait
bloesems, die nwannlicherr Bluthen; -e
zelfstandige naamwoorden, mannliche n. eines Mannes; -bloed n. (Pil.) MannsHauptworter; 2. mannlich, einem Mann blut, Konradskraut n.; - broeder m. des
od. mannlichen Wesen eignend, zukom- Mannes Bruder, Schwager m.; -broek f.
mend; het -e lid, de e geslachtsdeelen, Mannshosen I. pl.
Manschap, I. Mannschaft f., eine
(las mannliche Glied, die mannlichen
Geschlechtstheile; 3. rnannlich, eiriem Gesammtheit von Mannern, bes. von LeuMann, d. h. einer männlichen Person ira ten mannlichen Geschlechts, die zu DienManriesalter eigriend, zukorrrmend, ge- sten verpflichtet sind, dazu aufgeboten
mhhsz, darauf beziiglich; -e kleedij, mann- werden, z. B. bei den Feuerspritzen &;
liche Kleidung; -e bezigheden, mánnliche de - van een schip, die Mannschaft, BeGescháfte,Bescháftigung; in den -en ledt- mannung eines Schiffs; aan de -pen wertijd, im manulichen Alter; hij wordt -er, den scherpe patronen uitgedeeld, an die
er wird mannlicher; zijne stem wordt Mannschaften, Soldaten, wurden schade
-er, seine Stimme wird mannlicher; een Patronen ausgetheilt; 2. - doen, lehn- gedrag, ein mannliches Betragen; -Beid pflichtig sein.
f. Mannlichkeit f., Mannheit, MánnerMans dikte, f. Mannsdicke f.;
- gewaad n. Mannskleidung f.; -goed n.
stárke f.; 2. das mhnnliche Glied.
Mannemensch, m. (w. g.) S. Mannskleider n. pl.; -hand f. Mannsband
f., Hand eines Mannes; 2. Mhnnerhand f.,
manspersoon.
Mannen, v. n. (alt.) mannen, einen Handschrift eines Mannes im Gegensatz
Mann nekmen, heirathen; II. v. a. (Seew.) zu Frauenhand; 3. — boven, der Mann ist
een schip -,ein Schiff mannen, bemannen; der Fran uberlegen; - handschoen in.
hij kan hem wel -, er ist ihm gewach- Mannshandschuh m.; - harnas n.(Pfl.) Allermansharnisch m., eine Pflanze, deren
sen.
Mannen-huis, n. Manner-Spital,l Zwiebel wie mit einem Harnisch bekleiHospital, Pilegehaus n. für Minner;' det erscheint; -hemd n. Mannshemd n.;
-klooster n. Mannskloster, Móuchsklo-' -hoed m. Mannshut m.; -hoofd n. Mansster n.; -koor n. Mannerchor m., aus ko f m.; (fig.) mijn — is niet thuis, mein
MIannern besteheoyd; - kracht f. Manns- Mann ist nicht zu Hause; - hoogte I.
izra€t, Manneskraft, Mannsstarke, Man-' Mannshöhe f.; ter —, bis zur, von der
tiesstarke f.; -moed m. Mannesmuth, Hoke, Lange eines Mannes; -jas f. Mannsrock m.; -kerel m. Mannskerl, Mann m.;
Mannermuth in., mannhafter Muth.
Manschuw , adj. mannscheu , -kleed n. Mannskleid n.; -kleeding f.
Mannskleidung f.; - kleermaker m. Mannemánnerschea, scheu vor Mánnern.
Mannen stem, f. Mannsstimnie, schneider m., Schneider für Minner;
Mannerstimme f„ die tiefere and stár- -kous f. Mannsstrumpf m.; - kracht f., S.
kere Stimme eines Mannes;-taal f. mann- mannenkracht; -laars I. Mannsstiefel m.
liche, mannhafte Sprache f., Mannes Manslag, m. Todtschlag m., die
wort, Mánnerwort n.; -vertrek n. Ge- Handlung, wo man jem. todtschlágt ohne
mach, Zimmer n. fur Minner; -waarde f. den Vorsatz der Tödtung, bes. i na Affect
des Zorns; een - begaan einen Todtschlag
Mannerwerth m., Manneswürde f.
Mannequin, m. Mannequin m., begehn, verüben.
Gliederpuppe f., den Malern & a ls MoMans–leen, n. Mannlehn, Schwertlehn n., nur auf Manner erbend; 2. Mann^.lell dienend.
Maannetje, n. (dim.) Marinehen, lehn, Lehn eines Vasallen od. Mannen;
Männlein n., kleiner Mann; een teer -, - lengte f.Mannslange f.;- lidmaat m.mannein schwáchliches Mánnchen, zartes Ge- liches Glied der Gemeinde; - moeder f.
schöpfchen; een klein -,ein kleines Mann- des Mannes Mutter, Schwiegermutter f.
then, kleiner Knabe; 2. (von Threreri), der Fr; u; -muts f. Mannskappe, Mannsde • -s en de wijfjes, die Mhnnchen and mutze f.; -naam m. Mannsnamen m., Ei
Personen; -oor-genamfürlich
die Weibchen; de -s der olifanten, die
Mannchen der Elephanten, die Elephan- n. Mannsohr n.; 2. (Pil.) Mannsohr n.;
tenmannchen, arm nnlicherr Elephanten; -oir m. mannlicher Erbe m.; -persoon n.
5 . - naar - maken, buclistáblich nach- Mannsperson f., Mann in.; -plicht na.
s+^hreiben,getreu, sklavisch nachmachen.'', Mannespflicht, Mánnerpilicht f.; -rok m.
Mannetj es -.hennep, m. Másch,' Mannsrock m.; - schild n. (Pfl.) S. - bloed;
Satuenhanf rn.; - leirel, -vent m. Haupt-' - schoen m. Maun.^schuh rya.; - vader m.
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des Mannes Vater, Schwiegervater m.;
-werk n. Mánnerwerk n., Mannerarbeit
f., Marrnergeschaft n., dem Manne oblie
-gend,zim ánlicheKraftodernd; - zuster f. des Mannes Schwester,
Schwágerin f.
Mantel, m. Mantel m., Kleidungsstuck von einero nach Ort, Zeit, Mode,
Bang, Warde & wechselnden Schnitt,
das über dem Anzug getragen, aber
eigentlich nicht angezogen, sondern umgenommen, um die Schultern gehangt
wind, bei Mannern and Frauen; een omdoen, einen Mantel anlegen, umuehmen, umhángen, umwerfen; een - om
einen Mantel umbaben; (fig.) den-hebn,
-, den huik naar den wind hangen, den
Mantel nach dein Winde hangen, in
sogenannter Lebensklugheit sich in die
Zeit schicken, den Umstánden Rechnung
tragen; iets met den - der Chistelijke liefde
bedekken, etw. mit dem Mantel der christlichen Liebe bedeeken, nachsichtig über
die Schwachen and Mingel hinwegsehn;
iem. den - uitvegen, jemu. den Leviten
lesen, den Marsch machen, auftrumpfen,
den Kopf waschen; onder den (dek-)van den godsdienst, unter dem Deckmantel
der Religion; 2. (Seew.) - van een takel,
Mantel eines Takels, das startre Tau, das
durch einen einscheibigen Block die zu
windende Last unmittelbar tragt; 3. van een schoorsteen, Ofensims m., die
hervorragende Einfassung des Schornsteinmantels, etw. darauf zu stellen.
Mantel–aap, m. Mantelalbe ra.,
eine Affenait; - bakstag m. (Seew.) Mantelbackstag m., ein dickes Tau; - dieren
Ii. pl. Mantelthiere n. pl., eine Art Mol
-lusken;
- drager m. Manteltráger m.
Mantelen, v. a. mánteln, S. bemantelen.

Mantel goed, n . Mantelstoff m.,
–

Mantelzeug n., zu Manteln geeignet; -haalt
m. Mantelhaken m.; -huis n. Manteihaus
n., wo Trauermantel vermiethet werden.

Mantelfine, f., S. kapmantel.

MQnte1 jas, f. Mantelrock in., ein
Mantel, welcher wie ein Rock nuit Aermeln und zum Zuknöpfen gemacht ist;
-koord n. Mantelschnur f., womit die
über den Rücken hangenden Mintel urn
den Hals befestigt werden; -kraag ía.
Mantelkragen m., kurzer Mantel, Halbmantel m.; -kraai f. Mantelkráhe, Nebelkrahe f., -meeuw I. Mantelmówe f., eine
Möwenart; -pijpje n, Abschiedspfeifchen
n., die letzte Pfeife, die man vorm Ahschied raucht; -schelp f. Mantelmuschei
f., eine Muschelart; -stof f., S. -goed.
Manteltje, n. (dim.) Mântelchen,
Mántelein n., kleiner Mantel.
Mgnte1zak , m.Mantelsack rn.,Felleisen n., Reisesack zunächst für Mantel
and hhnliche Kleidungsstücke.
Mantille, f. Mantille f., Damenmántelchen n.
Manuaal, n. Manual n., Handbuch
der Kaufleute; 2. (Org.) Manual, die mit
den Hinden zu spielende Klaviatur, ins
Gegensatz zum Pedal, das mit den Füszen
gespielt wird.
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Manufacturen, f. pl. Maaufai Margarine, n. (Ch.) Margarine f Points zählen od. bemerken; 3. (vom
turen f. pl., in Fabriken verfertigte Gi - Margarinfett n.
Huhnerhand), zeichnen, durch GebarMargin 1, adj . marginale aan . den das Vorhandensein von Wild anw®be, Zeuge &.
Manufacturier, nl. M anufacti - teekeningen, Marginalien, Randbemer zeigen.
rist f., Besitzer einer Manufactur o ,. tongen f. pl.
Marke tgnter, in., tentster,
Fabrik; it. Manufacturwaarenhándler r L.Maria, f. Maria f., weiblicher Eigen f. Marketender m., Marketenderin f., mit
Manumissie, f. Manumission 1 , namen; de maagd -, die Jungfrau Maria den Soldaten zu Feld ziehender Wirth
Maria beeld, n. Marienbild n, od. Wirthin; -tenterij f. Marketenterei f.,
Freilassung eines Sklaven.
Manuscript, n . Manuscript n., ei a Madonna f., Bild der Jungfrau Maria Gewerbe n. eines Marketenders; 2. Margeschriebenes Werk, bes. irn Gegensal z - boodschap f. (Katte.) Maria Heinlsuclhun; ketenderzelt n.
f., ein Festtag; - distel f. Mariendistel m.
zu Druckwerken.
Markeur, m. Marqueur rn., ein
Manzenillenboom, ni. Manz( eine Distelart.
helm Billardspiel markirender Aufnárnillenbaum m., ein Baum auf den west - Mariuge, f. Manage, Heirath f.; it ter.
Name eines Kartenspiels für zwei Perindischen Inselu.
blerk griaf, nl . Markgraf in.,
Mgppe, f. Mappe f., eine Tasch e sonen.
ehemals ein Graf od. Verwalter eines
Maria
n.Marienglas,Frauen
—glas,
Pappe
&
zur
Aufbewahrun
aus Leder,
Grenzbezirks, slater der Furst od. Beand zum Transport von Papier, Schril glas, Fraueneis, Marieneis n., wasser herrscher einer Markgrafschaft; -graafhalteader
Gips;
grosje
n.
Mariengro.
ten, Zeichnungen, Buchern &.
schap n. Markgrafschaft f., MarkgrafMappemgnde, f. Mappemonde f schen m., ein alte Münze von 8 Pfenni. thum n., die Wiiude and dasGeliiet eines
gen;
hemelvaart
f.
(Kath.)
Maria
Him.
S. wereldkaart.
Markgrafen; -grafelij k, -graallijlu adj.
MarabQet, Marebge-ooie melfahrt f., ein Festtag; - klokje n. (Pd.' markgraflich, eire Markgrafschaft od.
1
Marienglóckchen
n.,
Waldglockenblumi
einee Markgrafen betreffend, ihrn eigen
vaar, m. Marabu m. afrikanischer un
indischer Vogel, Riesenstorch, Adjutan f.; - ontvangenis f. (Kath.) Maria Em. &; - gravin f. Markgrafin f., Genlahlin
r
pfangniss
f.,
ein
Festtag;
- schoen m. Ma. eines Markgrafen.
dessen Schwungfedern als Kopfputz fu
rienschuh, Frauenschuh, Pfaffenscliut
Damen verwendet werden.
Markies, m . Marquis in., eira AdelsI
m.,
eine
Pilanze,
deren purpurfarbigf titel.
Marasquin, m. Maraskino m., Ai
Blüthe
em
n schuháhnliches HonigbehaltBranntwein, der snit Kirschkernen ab
Markiezin, f. Marquise f., Gattin
niss hat.
gezogen ist.
eines Marquis.
M&rbel, m. (Prov.) Marbel m , Marinade, f. Marinade f., wurzigf Mark -paal, m. Markpfahl, GrenzBrühe od. Beize fur Fleisch, Fisch &.
Schnellkugel aus Marmor.
pfahl m.; -steen m. Marlistein, GrenzMarine, f. Marine, Flotte, Seemachl stein m.
M%rbelen, V. U. (Prov.) marbelr.
mit Schnellkugeln spielers, S. knikkeren f., Seewesen n.
Markt, f. Markt m., die nach Zeit
Marin@Aren, v. a. mariniren, in and Ort festgesetzte, frei auf eineas ofMarcassite, n .Marcassit m.Schwe
Marinade legen.
telkies in regelmászigen Kristallen.
fentlichen Platz stattfindende ZusatnMarine officier, n► . Marineof - menkunft von Leuten, die Waaren feil
MarchandQQren, v. n. marchan
diren, Handel treiben; 2. markten, feil ficier m.; - trompet f. Marinetrompete f. haben, tand Iiauflustigen; it. die Zeit der
schen, S. dingen; 3. zögern, zaudern, S Trummscheit n., altes Saiteninstrument; Zusammenkutift; naar de - gaan, zu
-werf f. Marinewerfte f., Schil'sw erfte Markt gehn; de - begint, is afgeloopen,
talmen.
MarchQ ®ren, v .n. marschiren,sic] für die Marine.
der Markt ist eröffnet, ist aus; de - was
Marinier, rn. Marinesoldat, See- zeer gezocht, der Markt war sehr beice Marsch fortbewegen, bes. von Trup
pen; (fig.) de zaak marcheert goed, dig soldat m.
sucht; met koopwaren op de - staan, mit
Ma riolein, Marjolein, f. Ma- Waaren auf dem Markt ausstehn; (tig.)
Sache ist gehorig im Gang, hat gutel
joran, Mairan ni., eine wurzige Pllanze, zijne huid zelf ter - brengen, seine Haut
Fortgang.
MarchQse, rn. Marquis m., S. mar. bes. in der Kuche gebraucht.
selbst zu Markt tragen, für sein Thun
Marioleín balsem, m. Majoran- selbst einstehen, den Schlagen and unkies.
balsam m., Nlajoranbutter f.; -olie f. Ma- angenehmen Folgen, die einen dafür trefM%rcipein, n ., S. marsepein.
Mare, Maar, f. Mahre, Mare f. joratiól n.; -water n. Majoranwasser n. fen kónnen, sich nicht entziehn; hij is
MarionQt, f. Marionette f., Glie- van alle -en thuis, er ist in allen Sátteln
Kunde, Gerucht, Nachricht von etw.
de - verspreidde zich, die Mare verbrei. derpuppe im Poppentheater.
gerecht, mit allen Handen gehetzt, ein
Marionettenspel, n. Marionet ausgelernter Practicus, weisz, versteht
tete sich.
t
e
n
s
p
i
l
,
P
u
Poppentheater
f.
(Prov.)
Alp
m.,
S.
nacht
n. alles; bij het scheiden van de - leert men
Mare,
Murk, n. Mark f., ein Gewicht bes. de kooplieden kennen, im Umgang lernt
merrie.
fur
die
edlen
Metalle,
etw.
anderthalb
.Landjager,GenMarechaussQQ,m
man die Menschen kennen; 2. Markt,
darm(e) m., herittener Polizeisoldat; 2, Pfund; 2.Mark, Name rnehrerer nach Zeit Preis der Waaren; fondsen -, Preis der
and
Ort
verschiedenen
Manzen, bes. die, Effecten; de - maken, den Markt coachen,
Landjageres, Gendarmerie f., Gesanlmt`
des Deutschen Reiches von hundert Pfen- als erster Verkáufer seine Waaren zu
heit der Gendarmen.
nigen
od.
sechzig
Cents.
Mare1, m., S. grutten.
einero gewissen Preise verkaufen and
Mark, M^rke, f. Mark, Grenze dadurch die andern Verkaufer nuthigen,
Maremmen, f. pl. Maremmen f. pl.
Landstriche in Mittelitalien, wo sine f.; it. Grenzland n.; de - Brandenburg, denselben Preis zu fordern; onder, boven
het graafschap - in Westfalen, die Mark de - verkoopen, unterm Markt, Preis,
Pestluft herrsclit.
M%rentakken, m. pl. Mahren- Brandenburg, die Grafschaft Mark in uberm Markt, Preis verkaufen; de - betacken, Mahrenzacken m. pl., S. mistel. Westfalen.
lerven, den Markt verderben; de - liep
Mark, n. Marke f., S. mark.
MarfQrio, m. Marforio m., ver
)p, daalde, die Preise stiegen, sanken; 3.
Mgrkeboek, n. Markungsbuch, Markt, Marktplatz in Stádten and Fleceines Fluss--stumelMarno
gottes in horn, an welcher früher, wie Flurbuch, Lagerbuch n.
ien; het stadhuis op de -. das Rath haas
Marko@ren, v. a. markiren, mit auf dem Markt, S. groentenmarkt, boter
am Pasquino,allerlei Pasquinaden angeeiner Marke, einero Zeichen verseheii;
heftet worden.
5' Gensisemarkt, Buttermarkt &.-narkt
MargarQta, f . Margaretha f., weib- (fig.) besonders bemerklich coachen, Markt-bericht, a. Marktbericht
licher Taufname,verkurzt Grethe,Greth- nachdrucklich hervorheben, scharf her- n., Mittheilung der Marktpreise; -dag ui.
vortreten nlachen; scherp gemarkeerde Markttag m., ein Tag, an welchem Markt,
chen.
Magariet, f. Gausebliiulchen n., gelaatstrekken, scharf markirte Gesichts- i 'es. Wochenmarkt gehalten wird.
-
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S. Inadeliefjj.

zege; 2. markircn, beiini Billardspiel die

Markten, v. u. markten, ein Markt-

Mar.

Mar.

Mar.

Marmerachtig, adj. marmorargast spin, kaufen od. verkaufen, Waaien
auf den Markt bringend, Markt haltend. tig, marmorhaft, marmorhhnlich.
Markt gang, m. Markthang m., Marmer ader, f. Marmorader f .,
13esuchen des Marktes; -gangster f. Markt - adernähnlir,he Streifen im Marmor; -beeld
gangerin, Marktbesucherin f.; -geld n. u. Marmorbild n., in Marmor gehauenes
Marktgeld, Budengeld n., Abgabe für Bild; -blok m. Marmorbiock m.; -blad
den Stand auf dew Markt; - kraam f. n. Marmorplatte f.; - brasem m. MarmorMarktkram m., Marktbude f.; - kramer brasse n in., ein gelleckter Fisch.
Marmeren, V. a. marmoriren, S.
In. Marktkramer m., der mit seinera
Kram auf dein Markte steht; - kraamster marmelen.
Marmeren, adj. marmorn, aus
f. Marktkrämerin f.; -mand f. Marktkorb
In. für das auf dery Markte Eingekaufte; Marmor; eene - trap, eine marmorne
meester m. Marktvugt, Marktherr m.,der Treppe.
Marmer groef, groeve, f.
die Aufsicht über den Markt hat; - plaats
m. 1Marktplatz, Markt m., der freie Platz, Marmorgrube f., Marmorbruch m.
Marmering, f. Marinorirung f., S.
auf welchem Markt gehalten wird; -plein
II., S. - plaats; -prijs m. Marktpreis m., marmeling.
Marmer - kleur, f. Marmor•farbe
der rnarktgangige Preis; -recht n. Marktrecht n., Marktfreiheit, Marktgerechtig- f.; - papier n. Marrnorpapier, n., markeit f., das Recht eines Ortes, einen ur,orirtes Papier; - slijper m. MarmorMarkt za halten; 2. S. -geld; -schip u., schleifer, Marrnorpolirer m.; - slijperij f.
Marktschiff n., welches zu bestimtnten Marmorschleiferei f., die Arbeit and die
Zeiten zure Behuf der Wochenmárkte Werkstatte des Marmorschleifers; -snijvon einern Ortzarn andern fuhrt;-schreeu- der us. Marmorschneider m.; -steen m.
wer m. Marktschreier,Charlatan uw.,durch Marrnorstein m., S. marmer; -zaag f.
Schreien Kunden auf dem Markt anloc- Marmorságe f., Steinságe für Marmot;
kend; - schuit f., S. - schip;-vlek II.Markt- -zager us. Marmorsager m.
Marmot, f. Marmotte f., Murmel
tlecken al., ein kleinerOrt, derdas Recht
-^biern.,Alpat musfeinGathat, jhhrlicli ein- od. mehre Male Markt
ZEI halten; -vrouw f. Krhmerin f., auf dem tung von Nagethieren,die fast acht MonaMarkt feil habend; -waar f. Marktwaare te des Jahrs verschlafen; hij slaapt als een
-,er schlaft wie ein Murmelthier, so fest.
f., auf deus Markt feil stekend.
Marlen, V. a. (Seew.) marlen, mit Marmgtten -hok, n. Marrnotteneiher Leine, die so urn ein Tau od. Holz stall m.; -vel n. Marmottenfell n.
gelept wird, dass der Schlag selbst das Marokijn, n. Maroquln n., auf der
Ende halt, d. h. inittels Marlschlage, be- Narbenseite gefárbtes Ziegenleder, Safflan m.
festigen.
Marokijnen, adj. rnaroquinen,
Marti, n. Marli m., eine Art gegitvon Maroquin.
terten Zeuges, klare Gaze.
-

-

-

-

Marlijn. Marling, f. (Seew.)
)

-

Marokijn-leder, -leer, n., S.

Marlien, Marling f., Leine zuin Marlen marokijn.
MarQt, I. Marotte f., Narrlieit, auf
and Bindsein.

Marl - priem, ui. Marlpfriem m., die man versessen ist, Grille f., Tick m.,

zum Marlen; -slag m. Marlschlag m., Steckenpferd n.
MarquQQren, v. a. markiren, S.
Befestigung der Leine um ein Tau od.
Holz; -reep m., -touw n. Mailreep, Marl- marfceeren.
MarquQUr, m., S. markeur.
tau n., ein dünnes Tau zuur Aufholen
Marren, V. n. zögern, zaudern; 2.'
der Mitte des Segels.
Marmbo1, m. (Prov .) Marbel m., S. marlen.
S. mnarbel.

Marmel, m. Mhrbel m., S. warbel.
Marmelaar, m. Marmorïrer in.,,
S. marmelen.
Marmelade, f. Marinelade f., zu
Gallerte eingekochter Fruchtsaft.
Marmeldier, n., S. mormeldier.
Marx eten, v. a. marmeln, marmoriren, etw. deus Marmor ahnlich machen, bes. in der Farbung deus buntgefleckten and geaderten, z. B. bei Papier; een muur -, einc Wand marrnoriren
mit buntem Stuck.
Marmeling, f, Marmorirung, das
Marmoriren.
Marmer, rij . Marmor m., eine Abanderung des Kalks, die sich durch Farbe,
Ge-fuge and Politurf higkeit zu architectonischen Zwecken, Bildhauerarbeiten
& eignet; een borstbeeld van -, eine Buste
von Marmon.
Marmeraar, na, Marrorirer m.
S. snarmiaelaar.

=aars, in. (Myth.) Mars m., der
Kriegsgott; 2. (Asti.) der eiste der obern
Planeten.
Mars, f. (Seew.) Mars, Mastkorb
m., ein auf den Masten befestigtes Brettergerust, welches den Matroserr zum
Standplatz bei verschiedenen Arbeiten
and zuur Beobachtungsplatz dient.
Mars. f. Kötze f., Tragkorb der Hausirer; (fig.) hij heeft niet veel in zijne -,
seine Kenntuisse sind dünn gesat.
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blasen, das Signal zum Marsch geben; 2.
(Mus.) Marseb, ein für Marschirende den
Takt angebendes Musikstück; een - spe len, einen Marsch spielen.
Marschland, n. Marsch f., Pette
kleiige, aal Wasser gelegene Niederung,
inn Gegensatz zu Geest and Moor.

Marschroute, f . Marschroute f.,
Weg and Richtung des Marsches.
Marschvaardig, adj. marsch fertig, bereit zum Marsch.

Mars drager, f., draagster,
-

-

f. Hausirer m., Hausirerin f., die ihre
Waaien in einem Tragkorb mit sich
fuhrt, Korbtráger(in), Kótzentráger(in).
Marseillajse, f. Marseillaise f.,
Kriegshymne der Franzosen.

Marsepein, n . Marcipan Marzipan
n., eine Conditorwaare aus einem Teig
von Mandeln and Zucker.
Marsepeinen, adj. marcipanen,
aus Marcipanteig.
Mars gast, m. (Seew.) Marsgast
m., Matrose, der seinen Platz and seine
Arbeit auf dem Mars hat; - klimmer m.
Marsklimmer m., Matrose, der in den
Mars klimmen muss; - knieën f.pl. (Seew.)
Marsknie n. pl.
-

Mars kramer, m.,
-

-

kraam-

ster, f. Hausirer m., Hausirerin f. reit
eineus Tragkorb.
Mars-lantaarn, f. (Seew.) Marslaterne f., Laterne am groszen Mars des
Aufuhrerschiffs eines Gesch waders; •mast
m. Marsmast www.; -putting f. Marsputting
f.; -rand m. Marsrand m., der dicke,
eiserne Rand, welcher das Mars umgiebt; - schoot m. Marsschote f., Marshals m.; -steng f. Marsstenge f.; -val m.
Marsfall n.; - wachter m. Marswachter m.,
Matrose, der die Wacht auf deus Mars
hat; -wand n, Marswand f.; - zalings f. pl.
Marssahlingen f. pl.; -zeil n. Marssegel
n., das zweite, fiber dein Mars befindliche Segel des groszen Mastes; -zeil
Marssegelskuhl(t)e f.; -zeilsreep-koeltf.
In . Marssegelsreep n.; -zeilsval nl. Marssegelsfall m.
MartQ@l, m. (Prov.) Hamnier m.,
S. hamer.

Martelaar, m. Martyr, Martyrer,
Marterei, Blutzeuge, Glaubenszeuge m.,
wei fur seine Ueberzeugung Martern and
selbst den Tod duldet; it. jeder Schmerzensdulder; 2. Stumper, Pfuscher m.,
der trotz aller Arbeit nichts Ordentliches
zu `Vege bringt, nicht vow Fleck kommt.

Martelaarsboek, n. Martyrerbuch n., die Geschichte der Mrtyrer,
enthaltend, Martyrologium n.
Marseb, (interj.) Marsch !, mili- Martelaarschap, Ii .Martyrthum,
thrisches Colnniandowort, vorwarts; it. Martyrerthwn m., das von Martyrern
fort, packe dish; II. s. m. Marsch m., Lrduldete od. zu Duldende.
das Marschiren, das Sich-Fortbewegen
von Trappen ijl geschlossner Reihe nijd
der so zuruckgelegte Weg; zich op - begeven, sich auf den Marsch begeben, den
Marsch antreten, sick in den Marsch
seizen; op - zijra, auf deus Marsch sein,
ira Marsch begriffen sein; op - halt maken, auf dein Marsch Halt coachen; den
- slagyin, blazen, den Marsch schlager,

Martelaars geschiedenis, f.
-

Mártyrergeschichte f.; -hemd n. Mártyrerhemd ii., für die zum Feuertod bestimmten, bei der Inquisition; -kroon f.
Martyrerkrone f., die einero Martyrer
aufgesetzte Dornenkrone; it. der Ruhm,
das Verdienst eines Martyrers.

Martelaarster, f . Marty(re)rin,
Blutzeugin, Glaubenszeugin f.
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Mas.

Mat.

Mas.

Martelares, f., S. ntartelaarster. Gantrnasse f., das Kapital, worin die AnMastieot, n . Masticot, Massikot n.,
Martelarij, f. Marter, Folterung, theile der verschiedenen daran Berech- gelbes Bleioxyd.
Peinigung f., (las Marters.

tigten and daraus za Befrie+iigenden

Marteldood, m. Martertod rn., zusammen enthalten sind.
Tod unter Ma.rtern, schmerzvoller Tod.
Massaer-,Aren, V. a. massakriMghrtelen, V. a. marters, Marter ren, niederinetzeln, eis Blutbad ansichanthun, quälen, peinigen, foltern; iem, t en.
M%SSepein, n. Marcipan m., S.
dood -, jem. za Tode rnartern.
Martel - gereedschap, n. Mar marsepein.
Massief, adj. massiv, ganz von der
térgeruth, Folterzeug n.; -hemd n., S.
auszen erscheinenden Masse erfixllt, 110
?martelaarshemd,
Marteling , f. Marter, Peinigung f., Gegensatz zu dew, was innen hohl od.
doch mit einero geringeren Stoff ausgeklas Martern, Foltern.
Marteltuig, n. Marterzeug, Fol- fullt ist; een - gebouw, eis massives Gebáade, ganz von Stein; - mahonie, niet
terzeug M.
Mrter, rn. Marder m., eis dew opgelegd, rnassiv mahagoni,nicht fournirt;
Wiesel verwandtes Raubthier mit rneh- van - goud, von inassivern, gediegenern
reren Arten; 2. Marder, Marderpelz m.; Gold; - gouden kandelaren, rnassiv goldne
Leucliter, nicht innen hold od. mit Blei
met - omzet, mit Harder verbrämt.
Marter—bont, n. Marderpelz m., ausgefiíllt; 2. (fig.) rnassiv, derb, stark,
plump.
Marderfell n.; -vel n. Marderfeli n.

Marti1, adj. martialisch, kriegerisch; een - uiterlijk, eis inartialisches
Aeuszere.
Maryland, n. Maryland m., eis
arerikanischer Tabak.
Mas, f. Masse f., Haufen m., Menge f.
Mask, Maskirter m., Maske f.

Metstik, f. Mastix rei. eiti wohlrriechendes Harz, viel zu Firinsseia oud Pkdueherpulver verwendet.
Mastikboom, us. Mastixl►aurn tri.,
auf den Insein des griechisclien Archpels, bes. auf Chios wacllseiid, volt deni
das Mastixharz koinrvt; -vernis n. Mastixfirniss m.
1Vt stje, ri. (di,u.) pleiner Mast.

Mast-keg, f. (Seen.) Mastkeil,

Mastenkeil in., in die Fischungen z ►► (L►

Festkeilen des Mastes getrieben; -klanip
in. Mastklampe f.; -klirnnnen ii. Mast.-

klettern n., Klettern in derf Cocagr►emast; - klimmer in. Mastklirncner in., S.
rnursgast; -kloot in. Nlastklote f.; - koker

u3. Mastkoker in., das Geliause, its welchew der Mast stein; -korf rn. Mastkurb
[

n., S. stars (Seew.); -krant f. fasten-

Mast, m. Mast, Mastbaum, Segel- krainme f.; - lichter in. (Seew., Lichter
baum m., eis zur Befestigung der Segel rn. trilt eirem Vast verseken.
MastodO11, m. Mastodon ii., fossi and Rapen, bei Flussschiffen auch der
Leine zum Ziehen, im Schiff aufgericliteter Baum, and zesar in der Regel nar
der senkrecht aufgerïchtete; de groote -,
der grosze Mast, Hauptmast; de top van
den -, der Topp des Masts; 2. das untere
unbewegliche Stuck; de - met de steng,
der Mast mit der Stenge; (fig.) er kun
geen twee groote -en op één schip zijn,-ne
zwei Steuerleute am Ruder tangen nicht,
es kans uur Einer Herr and Meister (inn
Hawse) sein; hij zal den - wel opkrijgen,
er wird sich schon zu helfen wissen; hij
vaart waar de groote - vaart, er folgt dem
Beispiel, dew Befehle seiner Vorgesetzten; hij zit voor den -, er kann das (sich
herausgeschupfte) Essen nicht zwingen;
2. (einen mastahnlichen aufgerichteten
Baum bezeichnend), Mast, hohe Klimmstange, S. cocagnemas! '.

ler Elephant.

MastozQën, in. pi. Saugethiere ri.

Pl,' S. zoogdier.
Mast—Schaal, f. Mastenschale f.;
- schoor n., -stut in. Mastenschore,MastenMaskQQren, v. a. maskiren, ver
verhullen; zich-murne,itMask
stutzef.; -spoor in. Mastenspur, i^iastwange f., Zusarnmenfugurig von augeals een Turk -,sich in einen Turken mashöhlten starker Hölzern am Fusze einies
kiren, verkleiden, S. maskeren; 2. (fig.)
Mastes; -visch. m. Mastfiscii in., Art Portzich -, sich waskiren, verdecken, ver
wall; - wachter m. 't'lastwhchter in., S.
om hun doen en laten te -, um-bergn;
-spoor; - zuiger in. Mastsuuger in., Mastihr Thun and Lassen zu maskiren, ver
krange f. Ring am Leik eines Segels beeene gemaskeerde batterij,-heimlcn;
festigt and urn einen Mast gepend, zoos
eire maskirte Batterie.
Auf- and Niederziehn des Segels.
Masker, n. Maske, Larve f., kbnstMat, f. Matt n.,rnitGras bewacliscrtes
liches hohles Gesicht, urri das eigene
Land zum Mdhen.
datnit zu bedeeken, es dahinter zu ver
Mat, m. Matte, spauisehe Matte f,
de man met het ijzeren -, der-steckn;
veraltete spanische viereckige Silber Mann mit der eisernen Maske; 2. (fig.)
rnunze .
Maske, etw. das wahre Wesen unter
M&stband, in. Mastband n., Ma- Mat, f. Matte f., Decke aus Flechteinero angenommenen Schein Verhullendes, eis angenommener Schein; onder het stenbügel m., eiserner Reifen um den werk od. grobem Zeug zur Bedeckung
der Fuszböden &; -ten van stroo, haar
- der vriendschap, ginter der Maske der Mastbaum.
M%stbloem, f. Matronal n., S. da- 4- aan de voordeur, om de voeten af te
Freundschaft; een - aannemen,eine Maske
vegen, Matten von Stroh, Haar &, an der
nehrnen, vor's Gesicht.nehmen; het - al- roast bloem.
M st—blok, n. (Seew.) Mastblock Hausthüre zuur Abwischen der schmutnemen, die Maske abuehmen, fallen las
zei --sen,ick rwahGestl in.; -bok m. (Seew.) Mastbock m., Bock zigen Fusze; iein. op de - laten staan,
gen; iem. het - afrukken, jem. die Maske um Masten einzusetzen; -boom m. Tanne, jern. an der Thüre stehen lassen, an der
abziehen, vom Gesicht reiszen, jem. ent Fichte f.; -bosch n1. Tannenwald m.; 2. Thüre abfertigen; de broeibakken niet
-ruasken,dmitlrv. (fig.) eis Wald von Masten, eire Menge rieten -ten dekken, die Mistbeete ruit
Binsenmatten deepen; goederen in -ten
Maskerde, f . Aufzug as. Maskir- Schiffe.
Mastdarm, in. Mastdarm m., S. pakken, Waaren in Matten verpacken;
ter im Freien, Festzug m. von Charakter
-len op het schip, Matten auf dem Schiff',
rnasken,Charakterzug,MUmrnenSChanz m. endeldarm.
M%skerbloem, f . Maskenblume f., Mastel, Mastelein, Maste- Schiffsmatten, aus Schiemans- od. Ka11,1i11, n. Gemenge von Weizen- and belgarn getlochten, als Bekleidung für
L. wenmaul n.
Maskeren, v. a. maskers, maski- Rockenmehl and daraus verfertigtes Masten, Rahen, Taue &, urn sic vor dem
Schamvielen zu schiitzen; -jes oma den
ren, mit einer Maske verhullen, verklei- Brot.
M&steloos, adj. mastlos,ohne Mast, schotel er op te zetten, Mättchen, Strol► den; een gemaskerd bal, Maskenball, Masmhttchen, die Schusseln darauf za setzen
der Masten beraubt, entmastet.
kentanz m., Maskerade, Redoute f.
Masten, v. a. masten, mit einem zur Schonung des Tischtuchs; 2. Matte,
Maskerpapegaai, m. MaskenMast od. mit Masten versehn.
Hangmatte, Hángeruatte f., das hangende
papagai m.; -vlieg f. Maskentliege f.
Massa, f. Masse f., Klumpen m.,' Mastenmaker, m . Mastenmacher'' Lager od. Bett für Matrosen & im Schiff,
e ► ne klumpenartige Menge von Stoff, von m., Schiffsziminermann, der Masten ver S. hangmat; (fig.) in zijn • kruipen, sich
-fertig. zu Bett begeben, in die Federn schli'tzusammenhangenden Theilen, woran das
Mast - gat, n. (Seew.) Fisch m., pfen; hij ligt in de -, er liegt (krank) zit
Einzelne nicht weiter unterschieden
wird; eene - zilver, ijs, bloed , eire Fischung, Fisse t'., alle Oefnungen in den Belt, ist bettldgerig; in de - zijn, in Ver
Pech sein; voor iem. in de-legnhit,m
Masse Silber, Eis, Blut, Silbermasse, Eis- Decken, wodurch die Masten gehen.
masse, Blutmasse; - menschen,MenschenMasthout, n. Tannenholz, Fich- - springen, fur jem. in die Brescl► e springen. iew. op de - vallen, jernn. sufs [lach
masse,Menschennienge; de failliete -, die tenhoiz n.
.
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Mathoen, n. Begenpfeifer m., S. MatrQQs, m. Matrose, Schiffsgast
fallen, einen uuei'wartet iiberfallen, bes.
m., ein auf einern Schiff dienender ge
zur Essenszeit; zijne -ten oprollen, den plevier.
Matig, adj. mászig, Masz haltenel,
-meinrS a,imGegnsatzude
Biàndel schuiáren, sich auf and laven
rnachen, abziehn; door de - vallen, zure die Grenze des Zuviels nicht uberschrei- SchiFlsofficieren; licht -, Leichtmatrose,
Geste ndniss kommen, sein Vergehen be- tend; - in het eten, mkszig im Essen; halbbefahrener Matrose, Halbcnann; vol -,
j een - gebruik van iets maken, einen ma- Vollmatrose. befahrener Matrose, Oh rI ennen, beichten.
Mat, adj. matt, schachmatt; de ko- szigen Gebrauch von etw. machen; eene lamm, der alle Schiffsarbeiten versteht
ning is -. der König ist matt, besiegt; -e hitte, eire mäszige Hitze; een -e eisch., and verrichtet.
schaak den koning en -, Schach dem eine maszige, nicht übertriehene FordeMatrozen-arbeid, m. Matrosen KQnig and matt; in drie zetten was ik rung; een - inkomen, ein másziges, nicht arbeit f., von Matrosen verrichtete, zo
-, in drei Zitgen war ich matt; 2. (fig.) eben sebr groszes, nicht sehr bedeuteri- verrichtende Arbeit; -broek f. Matrosenmatt, erschöpft, so dass man kauw von des Einkommen; iets aanleggen, bei hosen f. pl.; -buis n. Matrosenwams n.;
Ier Stelle kans, kraftlos; 3. (von Licht etw. gemaszigt, mit Mászigung ze Werke -dans m. Matrosentanz m.; - dracht f. Matrosentracht, Matrosenkleidung f.; -geld
and Farben), r►natt, glanzios, weriig ieuch- gehn.
Matigen, V. a. maszigen, rnászig n. Matrosengeld n., Matrosensold in.;
tend; -te kleuren., matte, blasse Farben;
- goud, mattes Gold, nicht polirt, brünirt machen, etw. Uebermasziges auf das ge- - herberg f. Matrosenherberge f.; -hoed
&; - geslepen glas, matt geschliffenes Glas; wöhnliche Masz zurückführen; zijn drift m. Nlatrosenhut m.; -huur f. Matrosen. (von ['feilen, Kugeln &), matt, wenig -, seine Hast, Hitze mkszigen; de gema- lohn m., fur eire Beise; -kleeding I. MaWirkung hervorbringend; door een -ten tigde luchtstreek, die gemászigte Zone; trosenkleidung f.; -kost m. Matrosenkost
kogel getroffen, von einer matten Kugel Ii. v. r. zich -, sich maszigen, seine Be- f.; -lied n. Matrosenlied, Schifferlied n.;
gierde, seine Esslust, seine Leidenschaft, -pak n., -plunje f. Matrosenkleider n. pl.;
getroffen.
Matador, in. Matador m., Stier- seinen Zorn beherrschen, im Zaurn hal- - spijs f. Matrosenspeise f., Matrosenessen n.; -wacht f. Matrosenwachef.; -werk
ta;lter in. ir► uien Stiergefechten; 2. Ma- ten.
Matigheid, f. Mászigkeit f., das n. Matrosenwerk n.
tado ►•, im L'hornbre Bezeichnung der
Maszhalten
im
Essen
Maszigsein,
bes.
das
Mats, f. Schlag in., S. slag.
(li•ei hUchsten Tritmpfe, Spadille, Manille, Basta; 3. (etw. Vorzigliches, Her- und Trinken.
Mats, I. Hu.ndin, Metze, I'etze f.
Matigheidsgenootschap, n. Matshamer, m. Streithammer m.,
vorragendes in seiner Art bezeichnend),
Matador; hij is een - in het schaken, er Maszigkeits-,Antispirituosengenuss-Ver- eine frnher iibliche Watle, aus einero
ein m., der Enthaltsamkeit im Genuss Hammer an eiunm langen Stiel bestest ein Matador ire Schachspiel.
Mate, naar —, each Maszgabe, S. geistiger Getrknke vorschreibt; lid van bend.
het -, Mitglied des Maszigkeitsvereins,
.graat.
Matschuddi _g, f. Ausschuss, Ab fall m. von Kern, l sz &.
Matelijk, adj. rxmaszig, S. matig. (ir.) Maszigkeiter m.
Mateloos, adj. maszlos, nnmászig, Matiging, f. Maszigung f., das Matsvot, m. (pöb.) N atzfotz, MatzMaszigen, Einschrânken, Mildere, bes. tasch f., ein feiger Kerl.
ohne Masz.
Mater, I. Mutter f., Titel einer Aeb- die Einschrankung od. Beherrschung der Matteren. v. a. mattiren, glanzeigenen Begierden and Leidenschaften. los macheii.
tissin.
Materiaal, n. Material n., Stoff, Matiglijk, adv. mászig, maszig- Mattekeesje, n. mit Matten umflochtene Feldflasche f.
woraus etw. verfertigt, geformt, gebildet lich, mit Masz.
Matinee, f. Matinée f. Morgenun- Matten, v. a. mit Matten belegen.
wii•d, dessen man zu einero Werke beterhaltung, Fruhgesellschaft f.
Matten, v. a. matten, S. afmatten.
darf.
Matje, n. (dim.) Máttchen n., Matten—bies, f. Mattenbinse f.,
Materialjsme,n., Materiali.szu Matten and Strohsesseln verwendet;
mus, n. Materialismus rn., die Lehre, kleine Matte.
Matras, f. Matratze f., Stepppfuhl - klopper m. Mattenklopfer m., Stock zum
wonach es nichts Unstoffliches od. Im►naterielles giebt; it. jede r©he, grob- m.; eene paardenharen -, eine Rossbaar- Ausklopfen der Matten; - koopex m.,
Matratze; 2. S. pisglas; 3. S. distilleer- - koopster f., Mattenverkäufer m., Matst.of iche Autfassung.
tenverkäuferin f.;-lisch n.,S. -bies; - naken
[Materialist, in. Materialist m., kolf.
Matrasje, m. (dim.) Krkuterkiss- n. Mattenflechten n.; -maker m. Matten Anhánger des Materialismus.
Materialistisch, adj. materiali- chen, Krautersáckchen n., ein mit Heil- tlechter, Mattenmacher m.; -man m. haukräutern gefulltes Kissen od. Sackchen, sirender Mattenhandler m.; -verkooper
stisch, dem Materialismus gemász.
Materialite_it, f. Materialitét f., das erwärmt auf einen leidenden KOr- m., - verkoopster f., Mattenhandler ei.,
pertheil gelegt wird.
Mattenhandlerin f.; -vlas n. Mat-enflachs
Lias Materiellsein, die Stofflichkeit f.
Materie, f. Materie f., Stoff m., S. Matrassenmaker, ei. Matra- m., Wollgras n., Wiesenwolle f.; -vrouw
stof; 2. Materie, Eiter € n. in eieer Wonde, tzenmacher m. wer Matratzen verfertigt. f. hausirende Mattenhándlerin f.
Matres, f. Schulhalterin f., eiu Matter, m. Mattenflechter m., S.
einero Geschwur, S. etter.
Materie&l, adj. materiel!, auf die Frau.enzimmer, das eine Schule halt; 2. mattenmaker.
Mlittigheid, f. Mattheit, MattigKörperwelt bezi glich, darin zur Erschei-; Schulmeisterin f., Frau eines Schulmeikeit f., das Mattsein, Schwache, Entnaeg kommend, an der Körperwelt hal- sters; 3. Maitresse f., S. maitresse.
Matr@ssesehool, f. Kleinkinder- kráftung.
tend, grobsinnlich, plump.
Maturiteit, f. Maturitât f., S. rijpMatheid, f. Mattheit f., das Matt- schuin f., S. kleinkinderschool.
Matrijs, f. Matritze f., eine Form heid.
sein.
Mathematicus, m. Mathemati- mit Vertiefungen zum Abguss, Abdruck, Mbtvij1, f. Mattbunzen m., zur BeBragen &, z. B. der durch Pragen des arbeitung solcher Stellen einer getrieker in., Kenner der Mathematik.
Mathematiek, f. Mathematik, KKopfs zum Munzstempel in weichen Stahl', lenen Goldarbeit,welche matterscheinen
Gröszenlehre f., die Wissenschaft, wel erhaltene Stempel; it. (bei den Schrift sollen.
Mausoleum, n. Mausoleum m.,
das kupferne Parallelepipedum-gieszcrn)
-chediGrtsznvehklis,nuer
sic rnessbar and berecherubar sins, zum mit dem vertieften Abdruck der Letter, das prachtige Grabmal des Königs Mausoden man durch Einschlagen mit der Pa- lus in Karien, dann überhaupt ein prachGegenstand hat.
Mathematisch, adj. mathema.- trize in der Fläche des Kupfers erbält. tiges Denkmal.
MatrimQnium, C. Matrimonium Mauwen, v. n. manen, miauen,
tisch, der Mathematik angehörend, dar
rnauzen, miauzen, maunzen, vom Ge-aufbezüglich. n., S. huwelijk.
Mathesis, f. Mathesis, Mathema- MatrQne, f. Matrone f., ehrbare schrei der Katzen.
Maxime, f. Maxime f., esa Grandverheirathete Frau in gesetztem Alter.
tik f.
-

,

Med.

64 4

Med.

Med.

abgeordneter, Mitdeputirter m.; -ambMede broeder, rn . Mitbruder ni.,
Maximum, n. Maximum n., das tenaar m,_ Mitbeamter, College m.; -ar jederNebenmensch als Bruderbetrachtet,

satz als Richtschnllr der Verhaltens.

-

Gröszte and Höchste in einer Art, Gegensatz von Minimum.
Mazelen, f. p[ . Maseru, Maseln,
Röthelri f. pl., fieberhafte, ansteekende
Ausschlagskrankheit; hij heeft de -, er
hat die Maseru, die rothen Flecken; hij
kreeg de -, er bekam die Maseru.
Mazelen, V. n. masers, die Maserkrankheit Naben; (fig.) die wijn heeft al
gepokt en gemazeld, dieser Weire hat alle
Unreinheit abgelegt.

M-azelhout, n. Maserholz n., mit
wellenfurmig and krans verschlungenen
Maseru gewachsenes, maserigtes, ge - 1
masertes Holz, gewöhnlich knotige Ver
Stammes, beim Ahorn and-dickunges
der Maserle od. dein Masholder.
Mazen, wiefeln, wiebelu, een Loch
i n Ge webtem, Gestrick tem stopfen; kou
-, Strümpfe wiefeln, stopfen, ver -sen
-stechn.
Mazen-haakje, n. (dim.) Maschenhäkchen n., zum Aufnehmen gefallener Maschen; -werk n. Maschenwerk,
;

aus Maschen bestehendes, gestricktes

Werk.
Mazemiltten, f. pi. Mas(s)ematten f. ph, in der Mauschelsprache Geschafte, Geschichten.
Mender, Meenes, S. Maeander, Maecenas.

Mechanica, f. Mechanik f., Lehre
od. Lehrbuch von der Bewegung in Bezug auf die bewegenden Kräfte.
Mechanicus, in. Mechaniker in.,
Kenner der Mechanik; it. Verfertiger mathematischer and physikalischer tVerkzeuge.
Mechanisch , adj. mechanisch,
auf Mechanik bezuglich od. gegrundet;
it. durch Mechanik bewirkt; it. maschinen mäszig.
Mechanisme, Mechanismus, n. Mechanismus m., die innere
Einrichtung einer Maschine, das Werk
od. Triebwerk derselben.
Medaille, f. Medaille, Schaumün.
ze, Denkmunze, Ehrenmunze f., auch als'
een Zeichen öffentlicher Anerkennung,
ehrender Belobung, z. B. die RettungsM'daille.
Medailleur, m. Medailleur, Medaillenschneider, Medaillenverfertiger m.
Medaillon, n. Medaillon n., rundes od. ova[es Halsgehange für Damen,
z. B. een Miniaturgemalde, eine Kap sel &.

Mede,
krap.

Mee, f. Krapp m., S. mee-

Mede, Mee, f. Meth m.,

eïs ass

Honig gebrautes berauschendes Getränk.
Mede, mee, adv. mit, zugleich,
sammt.

Medeaanwezig, adj. mitanwesend, zugleich gegenwartig; -held I. Mitauwesenheit f., Mitdasein n., Mitexistenz
f., gleichzeitiges Dasein.
Medeaanzitten, v. n. theilneh men an der Mahlzeit.
Mede - afgevaardigde, m. Mit-

n. mitarbeiten, mit Andern-beidnv. Mitmensch, bes. jeder hruderlich Bezugleich arbeiten; - arbeider m. Mitarbei- freundete, Amts- od. Geschaftsgenosse,
ter m.; - babbelen v. n. mitschwatzen, College, Karnerad in.; - broederschap n.
mitplaudern, an Anderer Gesprach theil- Mitbruderschaft f., das Verhaltniss der
nehmen; - bakken v. a. mitbacken, zng- Mitbrüder; -burger n)., -burgerin f. Mitgleich mit etw. Anderm backen; -be- burger m., Mitburgerin f., wer mit einem
diende m. Mitbedienter m., wer mit. An- Andern Burger derselben Stadt od. desdern zuleich in Diensten einer Herr- selben Staates ist; - burgerschap n. Mitschaft stekt; - bekeren v. n. mitbechern, biirgerschaft f., das Verhältniss der Mitmitzechen; - beklaagde m. und. f. Mitbe- bi rger; -christen m. Mitchrist m., jeder
klagter m., Mitangeklagte f.; -belang- Christ nach seinen Verháltniss zu andern
hebbende ni. and f. Mitbetheiligter, Mit- Christen; - dansen v. n. mittanzen, am
interessent m., Mitbetbeiligte, Mitinte- Tanz theilnehmen; -danser ni. Mittanzer
ressentin f. die mit. Andern gemeinschaft- , m., - danseres f. Mittánzerin f.
liche Interessen hei einer Sache, einem
Mededgelbaar, adj. mittheilbar,
Geschifte hat; -beschuldigde, S. -beklaag- was mitgetheilt werden kann; -heid f.
(le; - bestuurder m., - bestuurster f. Mit- Mittheilbarkeit f.
regent, Mitverwalter, Mitvorsteher m.,
Mededeelen, v. a. mittheilen, emu
Mitregentin, Mitvorsteherin f., Mitglied Wesen in den Mitbesitz von etw. seizen,
des Vorstands; - beuren v. a. mittragen, das von dem Subject ausgeht, es daran
mitheben, mit Andern zugleich tragen, Theil nehmen lassen; de magneet deelt
heben; - betichte m. and f. Mitbezichtig- aan het ijzer de magnetische kracht mede,
ter m., Mitbezichtigte f., wei' mit Andern ^ der Magnet theilt dem Eisen die mag
zugleich eines Vergehens bezichtigt wird;
iem, iets van zijn-netischKrafm;
- bewindhebber m. Mitregent m., -bezit- ^overnloed -, jemn. etw. von seinem Ueter m., - bezitster f. Mitbesitzer m., Mit- berfluss mittheilen; iem. eene tijding, een
besitzerin f., wer mit Andern an einem plan, een geheim -, jemn. eine Nachricht,
Besitze theilhat; -bidden v. n. mitbeten, ee=l Vorhaben, een Geheimniss mittheimit Andern beten; - bieden v. a. n., mit- len; II. v. r. zich -, sich mittheilen, auf
bieten, mit Andern auf etw. bieten; -bik Andere ubergehen; de be-Beging van een
n. mitknöcheln, das Knóchel--kelnv. lichaam deelt zich aan een ander mede,
spiel mitspielen; - biljarten v. n. am Bil die Bewegung eines Körpers theilt sich
- blaffen, - blaren,-lardspiethnm; einero andern mit; het magnetisme deelt
- blaten V. n. mitbellen, mitblöken, mit zach aan het ijzel mede, der MagnetisAndern zugleich bellen &;-blazen v. a. n. mus theilt sich dem Eisen mit; III. v. n.
mitblasen, in Gesellschaft von Andern mittheilen, Einer mit von den Theilenblasen; - bloeien v. n. mitbluhen, zugleich den sein; hij deelt niet mede, er theilt
mit Andern blühen; -blusschen v. a. mit- nicht mit, bekommt keinen Antheil.
löschen, mit Andern zugleich een Ferrer
Mededeelend, adj. mittheilsam,
löschen, mit andern Sachen zugleich lc- S. mededeelzaam.
schen; -boeler m. Mitbuhler, NebenbuhMede - deeler, rn., - deelster,.
Ier m., wer sich mit einem Andern zu- f. Mittheiler m., Mittheilerin f., wer etw.
gleich um een Frauenzimmer bewirbt; mittheilt; -deelgenoot m., -deelgenoote f.,
-borg in. Mitburge m., wer mit einem A n- Theilgenosse m., Theilgenossin f., S.
dern zugleich Burgschaft leistet;- boerten, deelgenoot; - deelhebber m., - deelhebster
- borrelen v. n. mitscherzen, mitschnap- f. Mittheilhaber m., Mittheilhaberin f.;
sen, ruitkümmeln, in Gesellschaft met -deeling f. Mittheilung f., das Mittheilen
Andern scherzen, Branntwein trinken; and das Mitgetheilte, mitgetheilte Nach- braden, - branden V. a. n. mitbraten, richt.
mitbrennen, mit etw. Andern zugleich, Mededeelzaam, adj. mittheilbraten &; - brengen v. a. mitbringen,kom- sam, sich gein mittheilend, zur Mittheimend mit sich führen od. hei sich haben; lung geneigt, gesprachig; -heid f. Mittem. iets van de reis —, jemn. etw. von theilsamkeit f.
Mede deunen, V. a. n. mittralder Reise mitbringen, zum Geschenk &;
wat brengt zij mede (ten huwelijk) ?, was lern, mitsingen; - dienen v. n. mitdienen,
was bringt sie mit, wie hoch ist ihre mit Andern zugleich dienen; -dienstMitgift ?;wat voor nieuws brengt gij mede?, knecht m. Mitknecht m., wer mit einem
was für Neues bringst du mit?; 2. met Andern zugleich Knecht ist, sein Kamesich bringen, als een wesentlich Dahin- rad ; -dienstmaagd, -meid f. Mitmagd f.,
gehurie-es,damit Verbundenes nothwen- eine Magd im Verhhltniss zu andern
lig hervorbringen, zur Folge Naben; mjne Magden des Hauses; -dingen v. n. sich
laren brengen het mede,dat 4-,meine Jahre mitbewerben, concurriren; naar eenen
bringen es mit sich, dass &; dat brengt prijs, een ambt, eene aanbesteeding —,sich
lie ziekte mede, das bringt diese Krank- urm einen Preis, een Amt, eine Lieferung
ieit slit sich, ist immer nothwendig mitbewerben, danach concurriren; -dinlamit verbunden; het gebruik brengt dat ger m. Mitwerber, Mitbewerber, Connede, der Gebrauch bringt das mit, er- current, Mitbuhler, Nebenbuhler, Rival
ieischt es; naarmate de zaak het mede m.; -dinging f. Mitwerbung, Mitbewerje nachdem die Sache es mit sich-irengt, bung, Concurrenz, Nebenbuhlerschaft f.
-d i ngster f. Mitbewerberin, Concurren)ringt, die Umstande es erheischen.
-
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m. Mitverschworener m., Theilhaber an mitbekonirrien, zum Mitgehen bewogen;
einee Verschwörung; - glijden, - gooien, - krijgsman m. Mitkrieger, Genosse im
-graven, - grazen v. n. mitgleiten, mit- Krieg, Kriegskamerad, Kriegsgefáhrte m.;
werfen, mitgraben, mitgrasen, in Ge- - kruien v. n. mitkarren, mit andern Perseilschaft mit Andern gleiten &; -hande- sonen zugleich karren; 2. v. n. mit andere
laar m. Handelsgenoss, Handelsgesell- Sachen auf einem Schubkarren fortschaischafter, Compagnon, Associé m.; -hel- fen; - kruipen v. n. mitkriechen, mit Anpen v. n. mithelfen, wit Andern zugleich dern zugleich kriechen; - kruisen v. n.
behulflich sein; -helper m., - helpster f. mitkreuzen, mit Andern auf der See
Mithelfer m., Mithelferin f.; - huilen v. n. kreuzen; - kuieren v. n. rnitspazieren;
Me(d)edoogenloos, adj. mit- mitheulen, mitweinen, mit Andern zn- - kunnen v. n. mitkönnen, im Stande sein
leidslos, ohne Mitleiden, umbarmherzig, gleich weieen; -hulp f. Mithülfe f., ge- mitzugehn; - lachen v. n. mitlachen, mit
meinschaftliche Hálfe; - huurder m. ge- Andern lachen; -laden v. a. rnitladen.,
erbarmungslos.
Me(d)edoogenloQsheid, f. meinschaftlicber Miether, Pachter m.; zugleich mit andern Sachen laden; 2. v. n
Mitleidsiosigkeit, Erbarmungslosigkeit, - ingezetene m. Mitinsass, Miteinwohner mit andern Personen laden, am Laden
m.; -jagen v. a. n. rslitjagen, mit Andern Theil nehmen; - leeraar m. Mitlehrer,
Umbarmherzigkeit f.
Me(d)edQQgzaam, adj . mitlei- zugleich jagen; ja.Qsen V. n. mitjassen, College m.; it. Mitprediger m., Amtsgeam Jassspiel Theil neh enen; - kaarten v.n. nosse eines Predigers; -leerares f. Mitdig, S. mededoogend.
Mede draven, v. n. mittraben, mitkarten, mit Andern Karts: spielen; lehrerin f.; -leeren v. a. n. mitlernen,
mit Andern zugleich traben; - drijven - kaatsen v.n. am Fangballspiel Theil neh- mit Andern zugleich lernen; it. eine
V. a. n. mittreiben, mit Andern od. mit men; - kampen v. n. rnitkbmpfen, am Sache in Verbindung mit einer andern
etw. 1 nderm zugleich treiben; - drinken Wettkampf Theil nehmen; -heffen v. n. lernen; - leerling m., - leerlinge, f. MitV. a. n. mittrinken, mit Andern od. wit misbellen, mitbelfern; - kegelen v. n. mit- schüler m., Mitschülerin f., wer zugleich
etw. Anderm zugleich trinken; - durven kegeln, mit Andern zugleich kegeln; mit Andern dieselbe Schule besucht od.
V. n. es wagen, sich getrauen mitzuge- - keizer m. Mitkaiser m., wer mit einem denselben Unterricht genieszt; - legataris
hen, mit^ureisen &; - eigenaar m., -eige- Andern zugleich Kaiser ist in demselben m. Mitlegatar m., der mit Andern en
nares f. Miteigenthümer, Mitbesitzer m., od. in verschiedenen Reichen; - keizerin Legat erhalt; -lezen v. a. n. mitlesen,mit
itliteigenthumerin, Mitbesitzerin f., wer f. Mitkaiserin f.; - kennis f. Mitwissen n., Andern zugleich lesen; -lid n. Mitglied
mit Andern etw. zugleich besitzt; -erf S. medeweten; - kermen v. n. mitächzen, n., eine Person insofern sie mit Andern
in., - erfgename f., Miterbe, Erb--genam mitwinseln, mit Andern zugleich wim- zu ein and derselben Gesellschaft gehört;
geiioss, Miterbin, Erbgenossin f., wer mern; -kiezen v. a. mitwählen, an der - liegen v. n. mitlugen, mit Andern li gen;
mit Andern an derselben Erbschaft Theil Wahl theilnehmen; - kiezer m. Mitwbh- - lijden v. a. n. mitleiden, mit Andern
hat; -erven v. a. n. ruiterben, an der Erb- Ier m.; - klagen v. n. rmitklagen, mit An-1 gemeinschaftlich leiden; it. an Anderer
schaft Theil haben; -eten v. a. n. mit- dern zugleich klagen; -klank m.Mitklang, Leiden Theil nehmen; II. s. n. Mitleid,
essen, wit Andern od. mit etw. Anderm Nebenklang m., die harmonischen Tone, Mitleiden n., schmerzliche Empindung
zugleich essen; -eter m. Mitesser m., welche, ween eire Saite zum 'Tonen ge -!! liber Anderer Leid; -- gevoelen, Mitleid
wer mit Andern in Gesellschaft isst, an bracht wird, mit dam Grondton zugleich empfinden; niet iem. — hebben,mit jemn.
dein Essen Theil nimmt; -gaan v. n. gehört werden; - klauteren, - klimmen v.n. Mitleid haben; zonder —, ohne Mitleid,
mitgehen, mit jemn. od. niehreren zu- mitklirnmen, mitklettern, mitsteigen, mit ohne Barmherzigkeit, S. -doogen.
g leich, in Gesellschaft gehn, jein. beglei- Andern zugleich klimmen; - klinken v. n.! Medelijdend, adj. Mitleid habend
ten; 2. (fig.) hij houdt van —, er thut, mitklingen, mittönen, mit eirem andere and zeigend, zum Mitleid geneigt; iem.
macht leicht zit, ist leicht zu verleiten Ton zugleich tonen; 2. reit anstoszen, - aanzien, jam. mitleidig ansehen; een (au Lustbarkeiten, Ausschweifungen & mit Andern zugleich anstoszen; - klinker' hart, ein mitleidiges Herz; -heid f. Mitm. Mitlaut, Mitlauter, Consonant m., im leidigkeit, Barmherzigkeit f., das MitleiTheil zu nehmen).
Me(d)ega_^ande, adj. nachgiebig, Gegensatz zum Selbstlaut od. Vokal; digsein.
willfahrig, fugsam, leicht nachgebend;' - kloppen v. a. n. mitklopfen, mit Andern' Mede 1oopen, v. n. mitlaufen, in
klopten; 2. naitfechten, am Gefecht Theil' Anderer Gesellschaft laufen; 2. gelingen,
2. theilnemend, mitleidig.
Mede ganger, m. Mi tgdnger, Be- nehmen; - knecht m. Mitknecht m., wer' glücken, gut ausfallen; hem loopt alles -,
gleiter m.; -gast m. Mitgast m., wer mit mit Andern zugleich Knecht ist, ihr' ihm gelingt Alles; - luiden v. a. n. mitAndern zugleich Gast ist; - genoot m., Kamerad; - knielen v. n. mitknien, mit' lauten; -maat, - makker m. Kamerad m.,
- genote f. Mitgenoss m., Mitgenossin f., Andern zugleich knien; - knikkeren, mit-'' S. maat, makker; -marcheeren v. n. mitS. deelgenoot; - getuige m. and f. Mit- lkufern, mitschi ssern, mit Andern mit' marschiren, mit Andern zugleich marzeuge m., Mitzeugin f., wer. mit Andern Knippkugelchen spielen; - knoeien v. n.' schiren; -manen v. n. mitmauen, mitzugleich Zeuge ist; - getuigen v. n. mit- mitpfuschen, mitsturopern, mit Andern' miauen; -mensch m. Mitmensch, Nebenzeugen, mit Andern gemeinschaftlich Pfuscherwerk machen; 2. mitfuscheln, mensch, Nkchster m., jeder Mensch in
zeugen; - getuigenis f. Mitzeugniss n., an den Ranken and Schwhnken Anderer seinem Verhkltniss zu andern zugleich
mit Andern gemeinschaftlich abgelegtes Theil nehmen; - knorren v. n. mitknur- lebenden Menschen; - minnaar m. MitZeugniss; - gevangene ni. and f. Mitge- ren, mitgrunzen, rnitzanken, mit Andern buhler, Nebenbuhier n., wer mit einero
fangener m., Mitgefangene f., Gefangen-, zugleich knurren; - kolven v. n. mitkol- Andern zuglich um ein Frauenzimmer
schaftsgenoss(in); -geven v. a. mitgeben,l ben,ar. Kolbenspiel Theil nehmen; -komen sich bewirbt; - minnares f. Nebenbuhzum Mitnehmen, zur Begleitung geben; v. n. mitkommen, in Gesellschaft eieer lerin f.; -minnarij f. Nebenbuhlerei f.;
iem een brief, acne aanbeveling -, jemn.' andern Person od. Sache kommen; -koo- - moeten V. n. mitmussen, gezwungen
einen Brief, eine Ernpfehlung mnitgeben; per m. Mitkhufer m., wer wit Andern sein mitzugehn; - mogen v. n. mitdiirde ouders kunnen hunne dochter niet veel Kaufer ist; - kraaien v.n. mitkrkhen, mit fen, die Erlaubniss haben mitzugehn.
(ten huwelijk) -, die Eltern kinnen ihrer Andern zugleich krahen; - krabbelen V. n.
Meden, v .a. mit Krapp, Farberróthe
Tochter nicht viel (als Heirathsgut) mit- mitkrabbeln, mit Andern krabbeln; fkrben.
MQde nemen, V. a. mitnehmen;
geben; II. v. n. nachgeben, keinen Wider- - krijgen, V. a. mitkriegen, mitbekommen;
stand leisten, koine Spannkraft äuszerrA; hij kreeg een boterham -, er bekam ein iets -, etw. mitnehmen, mit sich fortdeze stof geeft niet -, dieser Zeug giebt Butterbrot mit; zij heeft een mooi uit nehmen; geld op reis, een brief voor iem»
nicht nach; de grond gaf -, der Boden
gekregen, sic hat eine schone Aus--zet H---, Geld auf die Reise, für jam. einen
gab nach, with aus; - gezel, - gezelschap steuer mitbekommen; met moeite heb ik Brief mitnehmen;een gids —,einen Führer
S. metgezel, metgezelschap; - gezworene hem - gekregen, mis Miihe habe ich ihn mitnehrnen; dit voordeeltje kan ik licht —,

tin, Nebenbuhlerin, Rivalin f.; -doen
V. a. n. mitthun, mitmachen, an etw.
Theil nekmen; wij gaan spelen, doel gij
mede ? wir wollen spielen, thust du,
hältst du reit ?; -doogen n. Mitleid, Mitleiden, Erbarmen n., Barmherzigkeit f.,
Mitgefiihl für fremdes Leiden.
Me(d)edoogend, adj. mitleidig,
barmberzig, von Mitleiden erfüllt; -heid
f. Mitleidigkeit f., S. mededoogen.
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dieses Profitchen kanu ich leicht mit wer mit Andern gemeínschaftlich eine &,a1sichcserwartethatte;va11errn.Trefnehmen; 2. iem. -, jew. betrügen, fop- Geidsumme scliuldg ist; -schuldig adj. fer m., Glücksloos ii., angenehme Ueber
pen, S. beetnemen; omberen v. n., eine mitchu1dig, mit Andern gemeinschaft- iaschung f.; -varen, -vaslcn, -vechtenv. ti.
L'hornbrepartie mitspielen; -onderteeke- lich elnes Verbrechens schuldig, S.-plich- mitfabren, mitfasten, roitfecliten, nut
naar m. Mitunterzeichnet, Mitunterzeich- Lig; -sc/zudvorderaar m.,S.-schuldeischer; Andern zugleich fahreii, fasten, fechten;
neter m., wer ein Schriftstiick mit An- -schuren v. a. mitscheuern, mit andern -vechier rn. Mitfechter, Mitkarnpfer m.,
dern unterzeichnet, unterzeichnet hat; Sachen zugleich scheuern; -slaan, -s/ach- S. -strijder; -vegen v. a. niitfegen, nut
-onderteekenen V. a. mitunterzeichnen, ten v. a. mitschiagen, mitschiachten, Andern fegen; -verwant, rnitverwandt,
rnttunterschreiben, sich mit Andern nil- mit Andern zugleich schiagen, schiach- mit Andern zugleich verwandt; -vieren
terzeichnen; -oorzaak 1. Mitursache 1., ten; -sleepen v. a.mitschleppen, mitschlei- V. a. mitfeiern, mit Andern zugleich
eine neben andern Statt findende, nut- fen, etw. mit andern Sachen zugleich feiern; -visschen v. n. mit fi schen, am
wirkende tirsache; -pachter rn. -pacht- schieppen; zij sleept hare kinderen overal Fischeii theilnehmen; -vlieden, -vliegen,
sier 1. Mitpachter in., Mitpachterio f., -, sie schleift ihre Kinder überall mit; -vloeien, -vluchten v. n. mitiliehen, mitwer wit Andern zugleich etw. pachtet; ( fig.) mitreiszen, verleiten; hij liet zich -, fliegen, mit fl ieszen, mitfiuchten; -voeren
-pleger m., -pleegsier 1. Mitschukliger er Iiesz sich mitreiszen, verführen mit- V. a. mitfubren, mit Andern zugleich
m., Mitschuklige f., S. -plichtige. zugehn, mitzuthun &; -slenleren, -slui- nuitreiszen, mitschieppen, mit AndelITO
Medepljchtig, adj. mitschiihlig; pen v. n. mitseblendern, mnitschleichen, führen &; -voogd m. Mitvorniund m.,
de -e iii. ufl(1 f., der, die Mtschnldige, mit Andern zugleich schiendern, schlei- der das Amt eines Vormunds mit AnComnplice, wer mitAudern gemeinschaft- chen; -spelen v. a. n. nuitspielen, mit an dern verwaltet; -voogdes f. MitvormunLich eiiies Verbrechens schuldig ist; -heid einem Spiel Theil nehmen, mit Andern derin f.; -voogdijschap ii. Mitvormundf Mitschuld f., Antheil an einem Ver- zusammen ein Spiel spielen; -speler rn. , schaft f.; -vreten v. n. mitfressen, mit
brechen. -speelster f. Mitspieler m., Mitspielerin Andern od. mit Andernu fiessen; -vrijer
1V[Qde -pooien, V. 0. mitzechen, f.; -spellen v. a. mitbnchstabiren; -spin- II'., -vrijsier f. Nebenbuhler m., Neben
nsitschmansen; -praten v. n. mitsprechen, nen V. n. mitspinnen, mit Andern zu- buhierin f., S. -minnaar; -vuren v. mi.,
mitreden, mitplaudern; (fig.) hij mag ook gleich spinnen; -spoeden v. r. miteilen, -waken, -wandelen v. n. mnitfeuern, wit-, er darf atich em Wort dreinreden, sich mitsputen; -spreken v. n. mitspre- wachen, mitspazieren, mit Andern zu
Urtheil abgeben; it.er hat auch etw. chen, mitreden, wit Andern zugleich gleich feuern &.
-sein
zo sagen, ist auch ein Mann hei der sprechen, am Gespräche theilnehmen; Me(d)ewrig, adj. nsitleidig, S.
-doogend;
-lijden.
Mitleid
n.,
S.
f.
-heid
darf
ich
auch
te
praten,
mag
ik
ook
eenwoordje
—?,
Spritze; daar weet ik van davon weisz ich auch ein Liedclien zu ein Wörtchen mitsprechen, etw. dazu sa- Mde.-wassehen, v. a. ti witsingen; . nachsprechen, nachtreten, gen, moeine Meinung aussprechen?, S. waschen, mit Anderni od. nut Andern
nachbeten, ohmic Piüfnng nachplappern; -praten; -springen v. n. mitspringen, mit zugleich waschen; -weenen v. n. ruit-prater ilL Nachbeter, Nachtieter rn, S. Andern zugleich springen; -slander m. weinen, mit Andern women; -weetster f.
-praten; -proeven v. a. mitversuchen, Mitkämpfer, Mitbewerber, Tbeilnehmer, Mitwisserin f., S. -weler; -wegen, -weimitessen, rnittrinken; -reeder m. Mit- Mitgenosse, Mitschuldiger m.; -stemmen den v. a. mitwägen, mitweiden, wit Anrheder m., wer wit Andern Rheder ist; V. n. mitstlmnen, mit Andern seine derm zugleich wagen, weiden; -werken
- regeeren V. n. mitregieren, wit Andern Stimme abgeben, wit Andern zustim- V. n. mnitarbeiten, an einer Arbeit theilzugleich regieremi; -regent us., -regenles men, etw. utheiszen; -stemming f. Mit- nehmen; 2 . nuitwirken, mithelfen, wit
1. Mitregemit, Mitherrscher, Mitvorsteher stlmmung, Uebereinstiwmnung, Zustim- andern Dingen od. Ursachen zugleich
m., Mitregentin, Mitvorsteherin f., wer mung, Linwilligung, Gemiehmigung f.; wirksam sein; de natuur werkt -, die
wit Andern zugleich ein Land regiert, strijd m. Wettkampf, Wettstreit, Wett- Natur hilft mit; het goede geloof heeft
Ii itglied eines Vorstands ist; -reizen v. n. eifer m.; -strijden v. m. mitstreiten, am tot zijn gestel -gewerkt, der gate Glauben
niitreisen, in Geseilschaft Ande.rer rei- Streite theilnehmen; -strijder m. Mit- hat zo seiner Genesung mitgewirkt, beiseri; -reiziger mii., Mitreisender, Reise- kamnpfer, Mitstreiter, Mitbewerber as.; getragen, S. bijdragen; -werker m. Mitgefahrte f.; -rekenen v. a. mitrechnen, -sturen V. a. mitsenden,mitschicken, mit arbeiter in.;.- aan een tijdschrift, Mitmitzählen, wit in Jiechnung bringen; de andern Personenod.Sachenzugleich sen- arbeiter an einer Zeitschrift; -werking f.
verteringen worden niet -gerekend, die den; teekenen v. a. mitzeichnen, mit An- Mitwirkung, I3eihilfe, Mithilfe f., l3eistand
Zehrkosten werden nicht mitgerechnet; deinod.mit Anderm zugleich zeichuen; m.; -werkster f. Mitarbeiterin f.; -weten
ivij waren, de kinderen niet -gerekend, it, mit unterzeichnen; -tellen v.a. n. unit- n., -wetenschap f. Mitwissen n., Mitwis
met ons twaalven, wit' waren, die Kin- zahlen,mitrechnen,mii Andern minter die- senschaft f., gemeinschaftliches Wissen;
der ungerechnet, unser zwölf; niet -gere- selbe Zal! begreifen; 2. mitzkhlen, Andern dit as gebeurd met, buiten mijn -, dies
bend, dat hij mij vroeger al zoo veel ge- zahlen helfen; 3. ( fi g.) niet —, nicht mit- ist geschehen mit weinem, ohne mein
kost heeft, ungerechnet, dass er mich gezahlt werden, nicht in Betracht kom- Mitwissen, S. voorkennis; weier m. Mitfrüher schon so viel gekostet hat; 11. V. n. wen, niclits geiten; -timmeren v. n. wit- wisser m., der mit Andern von etw. Be( fi g.) hij 'rekent nIet mede, er zhhlt nicht zimnmern, mit Andern zugleich zimmern; absichtigteni, einem Vorhaben, Vorfall
mit,kowmt nicht in Betracht, gilt nichts; -torsen V. a. mittragen, mit Andern zu- Kenntniss hat; -willen v. n. mitwollen,
-rijden v. n. mitreiten; 2. mitfahren, in gleich tragen; -trek/men v.a. mitziehen, mit mit Andern gehen,reisen & wollen; -zakeines od. in mehrerer Andern Gesell- Andern, mit Anderm zugleich ziehen; ken, -zeilen v. n. mitsinken, mitsegeln,
schaft fshren; it. mit einem Andern in 2. V. fl. mitziehen, an einem Zuge, einer mit Andern zugleich sinken, segeln;
(lessen Wagen fahren; -schepsel n. Mit- Reise theilnehmen; -treuren v. n. wit- -zelfstandig adj. consubstantiell, Eines
geschöpf n., ciii Geschöpf nach seinem trauerii, an Anderer Trauer theilnehmen; Wesens; —heid f.Wesenseinheit f.; -zenVerhhltniss zu andern seiner Art; -schie- -troggelen, -troonen v. a. mitschleppen, den v. a. mitsenden, mit etw. Anderm
ten V. n. mitschieszen, wit Andern zu- mitziehen, znmMitgehen verleiten; - tros- od. nut Andern zugleich senden; -zingleich schieszen; -scholier m. Mitschüler sen V. n. mit Andern entlaufen, davon- gen v. a. n. mjtsingen, mit Andern clv.
in., wer wit andern dieselbe Schule be- gehen; -vallen v. a. die Erwartung Uber- zugleich singen, am Gesang theilnehmen;
sucht; -schreeuwen, -schreien v. n. rnit_treffen, besser ausfallen, als man erwar- -zuchten v. n. mitseufzen, mit Andern
schrelen, witweinen, mit Andern za- tet hat; gij valt mij mede, ik had het zoo seufzen; -zoeken v. a. n, witsuchen, wit
gleich schreien, weinen; _schuldeischerigOed niet van u verwacht, do übertriffst Andern suchen; -zuigeling w., -zuigem., -schuldeischeres f. Mitglaubiger rn., mcme Erwartung, ich halte es dir nicht linge f. Milcbbruder in., Milchschwester
Mitglaubigerin 1., wer wit Andern Glhu-so gut zugetraut; de weg is mij zeer -ge- f., S. zoogbroeder, zoogznsler; -zuipen
biger ist; -schuldenaar m., _ s h u ld enares valen, der Weg bat mir weit besser ge- v. ii. mitsaufen, an einem Saufgelage
f. Mitschuldner in., Mitschuldneriri f., fallen, ist mnirnicht so 1 8 ug vorgekomrneri theilnehmen; -zuster f. Mitschwester f,
-
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schwesterlich befre.undetc Person;-zwem- dusahaupt, Gorgonenhaupt n., auf deny ábnlichen Theile der Pflanzen; -gras n.
men, zweren, zweven, zwerven, V. rr., Schild der Minerva, versteinerude Kraft Mehlgras n., eire Grasart; - handel m.
Mehlhandel m., Handel mit Mehl; -kalk
mitschwimmen, mitschwóren,rriitschwe- habend.
f. Mehlkalk, Staubkalk w.; -kamer f. MehlMee, adv. ruit, S. mede.
hen, rnitschwarmen, mit Andere zugleich
Mee, Meekrap, f. Krapp in., Far kamueier f. zur Aufhewahrung des Melhls;
schwinrmen &.
Mediaan, Mediaanpapier, n. beröthe f., eine Pilanzengattung, von -kever m. Mehlkafer m., ein Káferge"rledian, Medianpapier n., in der Grösze welcher mehrere Arten wegen ihrer schlecht, welches sick gern im Mehl auf(las Mittel zwischen gewi hnzliclhe rn and rothfurbenden W urzeln wichtig sind, lui halt, Hcusschabe f.; -kist f. Mehlkiste,
Mehltruhe f., zur Aufbewahrung des
Orient und in Europa ci nhei misch.
Regalpapier halterad.
Mehls; -kooper m.; - koopster f., MehlMee, f. Meth m., S. mede.
Mediaan ader, f. Medjanader,
Meeakker, rn. Krappland ii., mit handler, Mehlkrämer in., Mehlhändlerin,
Mittelader f.; -lijn f. Medianlinie f., einen
Mehlkramerin f.; -kost m. Mehispeise f.,
Karper vertical mitten durchschneidend. Krapp bepflanzt.
Meedoogend, meedQogen - ' jede aus Mehl bereitete Speise; - kruid n.
Mediante, f. (Mus.) M^diante f.,
Terz als Mitte zwischen t windton iiid loos, meegaand, S. mededoogend c., (PÍ1.) Mehlkraut, Geiszblatt n., Johanuiswedel m.; -kuip f. Mehlfass n.; -lijm
Méekrap, f. Krapp m., S. mee.
Qninte.
Meekrap-akker, m. Krappland f. Mehlleim, Mehlkleister m., aus Melii
Mediateur, ni. Mediateur, Friedensvernrittler m., 2. (Sp.) Mediateur, Ii., S. meeakker; -boer m. Krappbauer ni., and Wasser gekochter Kleister, Pappe;
-mees f. Mehlmeise, Aschmeise, BlauIilfskarte, die der Quadrillespieler sick ver Krapp baat; it. Krapphandler m.
ausbittet, urn! das Quadrillespiel mit ^ MQQkrapbruin, adj . krappbraun. meise f.,eine Meisengattung; -mijt f'.MehlMeekrap-fabriek, f. Krappfa- milbe f., im Melil lebend.
einero Aasbitter.
MQQlooper, m. Treffer m., S. meMediatiseeren, v. a. mediatisi- brik 1'., worin Färberöthe verfertigt wird;
delooper.
rea, einen reichsunmittelbaren Standes -/'abrilb,ant iii. Krappfabrikant m.
Meel - pap, f. Mehlbrei m., S. -brij;
eines-liernutdOhbomászigket
Meekrapgeel , adj. krappgelb.
Meekraplak, n. Krapplack Ili., -pot m. Mehltopf m. zur Aufbewahrung
Andern bringen.
Medicament , n. Medicament, Niederschiage, welche man in Krapp- des Melils; -slande f. Mehlstande, Mehlkiins±lich ztrbereitetes Heilnlittei n., Arz- abkochungen durch Alaun erbâlt, also kiste f.; -stof n. Mehlstaub, Miihlenstaub
Verbindungen des Krapproths mit Thon- to.; - struik m. Mehlstrauch m., S. -boom;
nei f.
- suiker f. Mehlzucker m., die aus dew
Medicijn, f.Medicin,Arzneigelehrt- erde.
Mepkraporanje, adj. krappo- gekochten Zuckersaft angeschossenen
heit, Arzneikunde, Heilkunde, Heilkunst
Zuckertheile, Farinzucker; - tobbe, -ton
i.; i-n de -en studeeren, Medicin studi- range.
Meekrap - plant, f., S. mee, nice- f. Mehltonne f., Mehlfass n., zur Aufberen; professor in de -en, Professor der
Medicin ; 2. Medicin, Arznei f.; - voor krap; -poeder n. Krapppulver n., ge- wahrung des Mehls; -lor f. Mehlkäfer m.,
nine Medicin versebreiben; --schrijven, mahlener Krapp; - purper n. Krapppur- S.- kever;-trog m.Mebitrog cn.,Mehlwaune
f.; -vat n. Mehlfass n.; -worm m. Mehlfgebruiken, Medicin gebrauchen, chinch- pur m.
Meekraprood, adj. krapproth; j. wurna f., die Larve des Mehlkáfers; -worst
men.
f. Mehlwurst f., grösztentheils aus Mehl
Medicijn - drank, m.Trank,Heil- s. n. Krapproth n., Fárberuthe f.
Meekrap --rups, f. Krappra u pe f., hestehende Fleischwurst; -zak m. Mehltrank m., Arznei f.; -lesch f. Arzneitlasche, Medicinflasche f., Arzneiglas n.; auf Krapp lebend; -veld n. Krapjpfeld n., sack rn. > zur Aufbewahrung and FortS. - akker; --ver/ f. Krappfarbe, Farbe- scharung Iles Mehls dienender Sack;
meester m. Arzt. Doctor m.
Medicin ,al, adj. medicinal, auf rothe f.; - verver iii. Krappfurber m.; -ver -zeef, -zift f. Meelsieb n., zure Sieben
f. Krappfurberei f., das Färben mit-verij des Mehls.
Arznei beziiglich; - gewicht, MedicinalgeMenen, v . a. n. meinen, eine subKrapp and die Anstalt dazu; - wortel m.
wicht.
MedicineQren, V. n. inediciniren, Kiappwurzel f., woraus die Färberöthe jective Ansicht ober etw. hegen, glauben,
dafür halten; ik weet het niet, ik meen
gewonnen wird.
Medicin, Arznei gebrauchen, arzneien.
Medicus, m. Medicus, Arzt in.; 2. Meel, n. Mehl n., gemahlenes Ge- het maar, ich weisz es nicht, ich meíne
Mediciner m., eira der Heilkunde Beflis- treide, z. B. rogge-, tarwe -, Rockenniehl, es uur; hoe meent gij?, was rneinst du
Weizeninehl; 2. Mehl, eira Bestandtheil (dazu, davon, darüber)?; hij meende wonsener.
Medio, adv. in der Mitte; - Maart, der meisten Pflanzen, der sich iwlnnern der wat te doen, er meinte Wunder was
der Zeilen in kleinen regelmaszigen er machte; wat meent gij wel ?, was meinst
medio, Mitte März.
Mediocre, adj. mittelmuszig, S. Kórnchen od. Kugelchen findet, z. B. du wohl, was bildest du dir eira ?; meent
zet -, Satzmehl, Amvlon; aardappelen-, gij, dat ik er naar toe moet gaan, meinst
middelmatig.
da, hultst du es fur gat, fur rathsam binMediocriteit, f. Mittelmaszigkeit Kartoffelmeh l &.
Me®lachtig, adj. mehlartig, meh- zugehn ?; wat meent gij dat er aan Ie
f., S. middelmatigheid.
doen is ?, was meinst du dass an der
Medisch, adj. medicinisch,auf Me- lig, mehlicht.
Meel-bloem, f. Mundmehl, Aus- Sache zu thun sei?; meent gij wat ,gii
dicin bezüglich; de -e faculteit, die medicinische Facultát, die Facultat der Me- zugmehl n., eira durch oft wiederholtes zegt?, meinst du, was du sagst, ist es
Aufschutten gewonnenes sehr feines Mehl; define Ueberzeugung, dein festes Dafiirdicin.
Meditatie, f. Meditation f., das l 2. Mehlblume f., Art Schlüsselblumen, halten; meent gij het, of houdt gij mij
deren Blutter unten wie mit Mehl bestreut voor den gek ?, veinst du es, glaubst du
Nachdenken.
Medium, n. Medium, Mittel n.; sind; -boom m. Melilbaum,Mehlbeerbaum, es im Ernst, ist es dein Ernst od. hkltst
wanneer het licht door een dichter - gaat; Mehlbeerstrauch in., Strauch mit einer du mich zum Narren ?; neen, het is ge4., wenn das Licht durch eira dichteres mehlichten Steinfrucht, auch der Meer- meend, nein, es 1st gemeint, erustlich
Medium geht; 2. (in der griechischen! kirschbaum, Mehldorn, Weiszdorn; -brij gemeint; hij beknorde hem, maar het was
Sprachlehre), Medium, ein zwischen Ac-j f. Meh.lbrei in., Mehlmus n., aus Mehl niet gemeend, er zankte ihn, aber er meinte
tiv and Passiv stehendes, etw. dem Re- gekochter Brei; -buil f. (Muhl.) Beutel es nicht, es war ihm nicht so urns Herz;
tlexiv entsprechendes Genus des Zeit - 1 m.; -buis f. Mehlröhre f., in Pflanzen; is hij knap ? dat zou ik -, ist er geschickt ?,
-dauw m. Mehlthau, .Honigthau m., Art' das will ich meinen, ja, allerdings; ik
worts.
Medusa, f. (Myth.) Medusa f., eine weiszlicher, schleimichter, verderblicher meende flauw Ie vallen, ich meinte in
der Gorgonen, deren Anblick verstei- ueberzug auf Pflanzen, eire Gattung von Ohnmacht zu sinken; 2. meinen, geweint,
nernd wirkte; 2. Medusa, verschiedene Pilzen; -deeg n. Mehlteig m., aus Mehl gewilit sein, seinen Sinri in bestimmter
Sorten der Quallen, bes. die Scheiben- bereiteter Teig; -draad m. Staubfaden Absicht auf einen Gegenstand richten,
quallen; it. Art Seesterne; - hoofd ii. Me- rri., die die Staubbeutel tragenden faden- ihn so ins Auge fassen, eine Absicht he-

-

-

-

-
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gen, beabsichtigen; ik meende u daar minder; hij was - een vechtersbaas dan
een dienst te bewijzen, ich meinte,-med een veldheer, er war mehr Haudegen als
dachte dir damit einen Dienst zu bewei- Feld h err; ik hen ongelukkig, maar hij is
sen; ik meende er eene verhandeling over het nog -, ich bin ungliicklich, aber er
te schrijven,ich meinte, war gemeint,eine ist es noch mefir; hoe - ik hem leer kenAbhandlnng darüber zu schreiben; hij nen, hoe - ik hem acht, je mehr ich ihn
zegt ja en meent neen, er sagt ja and kennen lerne, je mebr ich ihn achte,desto
meint Hein; Wien meent gij nu eigenlijk ?, mehr, um so mehr achte ich ihn; al - en.
wen meinst du nun eigentlich, auf wen -, immer mehr, mehr and meter; hoe
gehen deine Worte, anf wen sind sie ge- langs zoo -, je langer je mehr, je mehr
richtet, gen,unzt ?; dat meende ik niet, and mehr; ik bemin hem te -, omdat hij
das meinte ich nicht, wollte ich nicht 4., ich Liebe ihn um so meter, aïs er &;
damit sagen; ik weet niet, wat gij meent, ik heb hem altijd vertrouwd, hoe veel te
ich weisi nicht was du meinst, willst, - nu, daar het gebleken is, dat 4', ich
ich verstehe dich nicht; hoe meent gij ?, babe ihm immer vertraut, um wie viel
wie meinst du?; hoe meent gij dat?, wie meter nun, da es sich gezeigt hat, dass
rrneinst du das, welchen Sinn, welche &; deze kamer is - lang dan breed, dieses
Absicht verbindest du mit definer Rede ?; Zimmer ist mehr lang als breit; hij was
gij zijt er niet mede gemeend, do bist - dood dan levend, er war mehr tolt, als
nicht damit, darunter gemeint, auf dick lebendig; daardoor werd het boek - bewas es nicht gemnnzt; 3. het zus of zoo kend, dadurch warde das Buch meter be-, es so od. so mei Hen, die bezeichnete kannt, bekannter; hij wordt, is - gevreeed
Gesinnnng als Grundlage des daraus ent - en gehaat dan zijn voorganger, er wird,
springenden, darin wurzelnden Thuns 1st mehr gefürchtet and verhasst als
hegen, es so and so im Sinne Naben; hij sein Vorgánger; hij gevoelde zich - of min
meent het wel, goed, eerlijk (met u, met beleedigd, er fühlte sich mehr od. weniiedereen c"), er meint es wohl, gut, ehr- ger beleidigt; er waren veel menichen
lich (rit dir, mit jedermann &); het was daarbij tegenwoordig, - dan honderd, - dan
zoo kwaad niet gemeend, es war nicht so gij denkt, es waren viel Menschen dabei
bóse gempint; het was met zijn schelden, gegenwártig, mehr als hundert, mehr
zijn schelden was niet zoo erg gemeend, es als du denkst; het is - geluk dan wijsheid,
war rit seiner Schimpfen, sein Schim es ist mebr Gluck als Verstand; hoe nicht so arg gemeint; nu, de-pfenwar zielen, hoe - vreugd, je gröszer die Gekachel meent het (goed), nun, der Ofen sellschaft, je grosser die Lust; dit schilmeint es gut, warmt tuchtig; 4. iem. -, derij is -, veel -, wel honderd gulden jem. meiven, ernstliche Absichten hegen waard, dieses Gemalde ist mehr, viel
in Bezug auf eine Liebschaft, Heirath; mehr, wohl hundert Gulden mehr werth;

zoudt gij denken, dat hij mij meent?, hij was zijn vriend, ja wat - zegt, zijn
denkst du, dass er mich meint, mich vertrouwde, er war sein Freund, ja was
wirklich hebt?; II. s. n. het is -s, es ist noch mehr ist, sein Vertrauter; dat is ernstlich gemeint, ist Ernst; als het -s dan genoeg, das pst mehr als genug, uberwordt, dan is niemand te spreken, wenn's genug; dat vereischt - dan gewone opErnst wird, wenn's an den Bindriemen lettendheid, das erfordert eine mehr als
geht, zum Klappen kommt, dann ist nie- gewöhnliche, ubergewóhnliche Aufinerkmand zu Hause.
samkeit; dat is niet - dan billijk, das ist
MQening, f. Meinung f., das Mei nicht mehr als billig; - dan eens, mebrdas Gemeinte, die auf subjec--nead mals, afters; deze en - andere woorden,
tiven Gronden beruhende Ansicht; ik' diese Wörter and andere mehr: wie was
was altijd van -, dat 4", ich war immer er nog - bij ?, wer war noch mehr dabei ?;
der Meinung, der Ansicht, stand immer' als dat ooit - voorkomt,wenn dasje meter,
in der Meinung, dass &; ik verkeerde in wieder vorkommt; zoo iets gebeurt tegen
de -, ich hegte, hatte die Meinung, war
niet -, so etw. geschieht gegen--wordig
der Meinung; 2. Vornehmen n., Absicht wártig nicht mehr; dat is wel - gebeurd,
f.; ik was van -, ich war gemeint, ge- das ist wohl mehr geschehen; hij is niet
willt, hatte das Vornehmen, die Absicht. -, er ist dahin, verschieden; 1I, s. n. de
Me4nte, f. (alt.) Gemeinde f., lie- begeerte naar -, die Begierde naah Mehr;

gende Gründe, welche der ganzen Gemeinde angehören, Allmand.
MQenpenning, in. (alt.) S. godspenning.
Meeprater, m., S. medeprater.
Meepsch, adj. kranklich, schwhchlich, pimpelig; -heid f. Krhnklichkeit f.,
Siechthum n., Schwache f,

Meer, n. See n., eine Wassersamm

Mee.

Mee.

-

lung in einem rings von Land umschlossenen Becken od. Kessel; het - van f;onstanz, der Bodensee; het - van Genève,
der Genfersee; binnen -. Binnensee, Land-

see.
Meer, adv. mehr, Comparativ zu
sehr and viel, Gegensatz zu weniger,

het verschil bestaat niet in het - of min,
der Unterschied besteht nicht in dem
Mehr od. Weniger; dat smaakt naar -,
das schmeckt nach Meter, so dass man
mehr davon wünscht.
MQQr–aal, m. Seeaal, Meeraal m.,
eine Art grosser im Meere lebender Aale,
Aalschlange; -baars m. Seebörs, Meerhors m., im Gegensatz zum Flussbörs;
- bladeren n. pl. Seeblume, Seerose, Wasserblume, Wasserlilie f., Haarstrang m.,
in Seenwachsende Wasserpflanze.
Meerder, adj. mehr, groszer; het
-e deel, der Mehrtheil, gröszere Theil;
wees eerbiedig jegens uwe -en, sei ehrerbietig gegen deine Oberen, Vorgesetzten;

de betrekking van den -e tot den mindere,
das Verbáltniss des Höheren zum Geringeren, des Vorgesetzten zum Untergebenen, des Obern zum Subalternen.
Meerderen, v. a. rnehren, ver mehren, S. vermeerderen; 2. (von Stricliereien),zunehmen, die Zahl der M.^schen
vermebren and dadurch das Gestrick
breiter machen.
Meerderheid, f. Mehrheit, Mehraahl f., Mehr n., von einor Gesammtheit
von Personen, die sich in Theile trennt,
Ier die gröszere Zahl umfaesende Theil;
Ie - beslist, die Mehrheit, das Meter ent ;cheidet; de - van stemmen, die Stimrnenmehrheit, Majoritat; volstrekte, betrekkelijke - van stemmen, absolute, relative Stimmenmehrheit; er was eene san 20 tegen 12, es war eire Mehr von
ewanzig gegen zwölf; het besluit is met
,-ene groote - doorgegaan, der Beschluss
ging mit einem groszen Mehr durch; 2.
Ueberlegenheit, Superioritat f.; iem. zijne
- doen gevoelen, jem. seine Ueberlegenheit fuhlen lassen.
Meering , f. Viehrung, Vermehrung
r., S. vermeerdering.
Meerderjarig, adj . groszjahrig,
volljarig, mündig,
i
majorenn, Ier vhterlichen and vormundschaftlichen Gewalt
etitlassen, sich selbst geset.zlich zu ver
-trenadzuverthignmStade;
-heid f. Groszjahrigkeit, Mundigkeit, Majorennitbt f., das Mündigsein; -heidsverklaring f. Mündigsprechung, Mündig
machung f.
Meerderman, m. (Spr .) waar
konit, moet minderman wijken, wenn der
Sack kommt, wirft man den Beutel hinter die Kiste, der Geringere muss der
Höhern weichen.
Meer –distel, f. (Pil.) Meerdistel
f., Haifkorn, Marienkorn n.; -eend 1.
Seeente f., der nordisehe Papagaitaucher; it. Seeelster f.
Meerendeel,n. Mehrtheil n.,Melirzahl f., der gröszere Theil, die gröszere
Zai11.
Meerendeels, adv. mehrentheils,
dein gröszeren Theile nach, grósztentheils, meistentheils.
-

-

Meer gemeld ,
–

–

genoemd,

– gezegd, adj. mehrerwáhnt, mehrgenannt,mehrbesagt, olibemeldet, mehrmalen genannt; - gevorderd adj. weiter
fortgeschritten; in —en leeftijd, in vor
gerücktem Alter.
Meerkat, f. Meerkatze f., Affen
mit langen Katzenschwhnzen.
Meerketting, m. (Seew.) Meerkette, Maarkette f., Kette, ein Schiff
damit zu maaren, am Kai festzumachen.
-

11 leer koet, f., kol, m. See-

-

kate, Seekaut, Kaulbarsch m.; -krab f.
Seekrabbe f., eine Krabbenart; -kruid
n. Sonnenkraut n., S. zonnekruid.

Mer1e, Merel, f. Amsel, Merle
f., ein Singvogel.

Meerling, in . (Seew.) Marling,
Marlien m., dunne, getheerte Lien.

MQQr• maal, -maals, - malen,

Mee.

Mee,

adv. mehrmals, rnehrmalen, öfters, zu
mehren Malen, mehr als einmal.
Meer man, m., min, f. , Meer
mann cri., Meerweb n., Meerfran f., Meerfráulein n., fabelhafte Seegeschnpfe von
vellig od. theilweise menschlicher Gestalt; -nimf f. (;",Myth.) Seenymphe, Najade, Nixe f., in Seen sich aufhaltende
weibliche Wassergeister.
Moerpaal, m. Meerpfahl, Maar
-pfahliD.,enPfahlwecminShf
gemaard, am Kai festgebunden ist.
Me®r-plant, f. Seepilanze f., in
od. an einem See wachsende Pflanze;
- radijs f. Meerrettig m., S. mierikwortel.
Meerring , m. Meerring, Maarring
in., eiserne Hinge am Kai, Schiffe damit
zu maaren.
Meersalamander, m. Seesalamander, Seemolch m., in Seen lebender
Molch.
Meersch, f. (Prov.) Marsch f.,
Marschiand n., fetter, sumpfiger Landstrich.
MQQrschuim, n. Meerschaum m.,
eire leichter weiszer Mineralkórper, bes.
zti Pfeifenköpfen verarbeitet.
Meerschuimen, adj. meerschaurnen, aus Meerschaum gewacht; een pijpenkop, eire Meerschaumkopf, meer
-schaumenrPfikop.
Meersen, v. n. (alt.) verniehren,
-

-

-

Mee.

Menschen, die meiste Zeit., das meiste
Geld, das meiste Ansehn; in de -e geval
in den meisten Fallen; het -e, das-len,
Meiste, die gröszte Menge, Zabl, Summe;
hij lijdt er het - onder, er leiriet am mei
dat gebeurt het - in den zo--stendabi;
mer, das geschieht am meisten im Som
-mer.
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sie voilkommen beherrscht; de -s van de
Hollandsche school, die Meister der niederländischen Schule; van welken - is dit
schilderij?, von welchem Meister ist dies

Gemalde?; daarin herkent men de hand
van den -, darin erkennt man die Hand
des Meisters; hid is een - in de kunst van

veinzen, er ist ein Meister in der Ver
een - op de piano, eire-stelungk;
moist, meistens, meistentheils, dem grósz- Meister auf dem Klavier; er wordt geen ten Theile nach, grösztentheils, gemei- geboren, es wird trein Meister geboren,
niglich, in den meisten Fallen, am mei es faut kein Meister vom Himmel, nie-

Meest al, tijds, eretijds, adv.
-

-

-

-sten,gwöhlic.
Mo estamper, m. Krappstampfer
m., woinit derKrapp fein gestampftwird.
Meestbiedend , adj. de -e, der
Meistbietende, der bei Versteigerungen
das höchste Anbot macht.

mand gelangt sofort zur Vollkommenheit; het werk prijst den -, das Werk
Tobt den Meister; onze Heer en, Meester
met Zijne discipelen, unser Herr and
Meister mit seinen Jüngern; de - met
zijne scholieren, der Meister, SchulmeiMeestendeels,adv. meistentheils, ster, Lehrer mit seinen Schulern, S.
riem weisten Theile nach, in den mei schermmeester, rekenmeester, teekenmees-stenFal,gmich. ter, dansmeester 4' Fechtmeister; RechenMeestentijds, adj. meistens, S. meister, Zeichenmeister, Tanzmeister &;
meestal.
- in de rechten, Doctor der Rechte; - in
Meester, in. Meister m., eire An- de bespiegelende wijsbegeerte, Doctor der
dern an Macht and Kraft od. an Kunst Philosophic; 4. (bei den zunftmäszig erand Geschicklichkeit Ueberlegener, sie lernten and _aesgei bten Handwerken),
Uebertrefender; it. eire Höherer, über Meister, im Gegensatz zum Gesellen und
Andern Stehender, ilinen Gebietender; Lehrling; - timmerman, - smid, Meister
it. eire über etw. Gebietender, es Beberr- Zimmermann, Meister Schmied; (Spr.)
schender; van eene zaak - zijn, einer wie de kunst verstaat, beschaamt zijn Sache Meister sein, sie bewältigen, die niet, wer die Kunst versteht, verráth den
CJerrschaft darliber Naben; hij is de taal Meister niicht; - vrijmetselaar, Meister
wachsen, S. vermeerderen.
-, er ist der Sprache Meister, machtig, Freimaurer, Maurer im dritten Grad;
Meerslachtig, adj.(Gr.) -e naam hat cie in seiner Gewalt; hij is niet - over regeerend -, Meister vom Stuhl, Logen Nennwörter von mehr als einem-worden, zijne driften., er ist seiner Leidenschaf- meister, Vorsitzender der Loge.
Geschlecht, je nach der Verschiedenheit ten nicht Meister; hij was geen - over
Meesterachtig, adj. meisterisch,
der Bedeutung.
zich zelven, er war seiner selbst nicht schulrneisterhaft, schulfi ehsig, pedant;
Meer -slak, f. Meerschnecke f., eine Meister, Herr; hij heeft in hem zijn - it. herrisch, gebieterisch; op een -en toon,
Schueckengattung; -spin f. Seespinne f., gevonden, er hat an ihm seinen Meister in pedantischem Lehrerton, in gebieterieine Art dickbeiniger Afterspinnen.
gefunden, einen ihm Ueberlegenen; er is schem Ton; eene -e hand, enne steile
Meertouw, n. Meertau, Maartau altijd - boven -, keiner ist so stark, so ge- Schuthand; -heid f. lehrhaftes, pedantin., Tau zum Maaren der Schiffe.
schickt &, er findet seinen Meister, einep sches, gebieterisches Wesen n., SchulMeervoud, n. (Gr.) Melirzahl, noch Stärkeren, Geschickteren &; den - meisterei, Anmaszung f.
Mehrheit f., Plural n.
spelen, den Meister spielen, seine UeberMQQsteren, V. a. meistern, sich
Meervoudig,ad v.meh rfach,mlehr- legenheit fühlen lassen; zich van eene als Meister behaben, über od. mit etw.
faltig, mehrmals getheilt, genommen, zaak - maken, sich ener Sache, von einer als Meister schatten und watten, beherrwiederholt.
Sachi Meister machen, sich derselben schen, bezwingen; 2. meistern, in dnnMeer-water, u. Seewa sser n., Was- bemachtigen; ik ben geen - von mijn tijd, kelhafter Ueberhebung des Besserwissens
ser eines Sees; - wortel m. Gänserich m., ich bin nicht Herr über meine Zeit, kann tadeln, als Meister Kliigel zurechtweisen,
S. ganzerik; -zwijn n. Meerschwein, nicht frei darüber verfogen; dan zijt gij bemäkeln; II. V. n. doctern, den WundMeerschweinchen n., eire aus America nog altijd - om te kunnen doen of laten, arzt machen; 2. dokteren en -, doctern,
stammerdes kleines Säugetier; it. Braun- wal gij wilt, dann steht es dir noch im- mediciniren, Arznei gebrauchen; zij dok
fisch m.
nier frei za thun and zu lassen, was du
meestert het geheelejaar, sic doe--tern
Mees, f. Meise f., eine Gattung klei willst; ieder is - in zijn eigen huis, jeder tert, arzneit das ganze Jahr.
-nerlbhaftSingvöelmtpfrien- ist Herr, Herr and Meister in seinem
Meesteres, f. Meisterin, Herrin,
fórmigem, an der Wurzel mit Borsten Hause; een goeden - hebben, einen guten Gebieterin f., S. meester.
versehenem Schnabel and mit spitzen Herrn haben; de slaaf en zijn -, der Skiave
Meester—gast, m., S. - knecht;
Nägeln an den ganz gespaltenen Zehen, and sein Herr; de hond kent zijnen -, der -geld n. Meistergeld n., Meistergebiihr f.,
womit sie flink klettern, bes. die Kohl- Hund kennt seinen Herrn; (Spr.) het oog i das ehemals hei den Zunften zu entrichund die Blau-Meise.
van den - maakt het paard vet, des Herrn j tende Geld, wenn man Meister wurde;
MóQsmuilen, v. n. schmunzeln, Auge macht das Vieh fett, dungt das -graad m. Meistergrad m., dritter Grad
schmunzlácheln, verstohlen, mit zusam- Feld; 2. (einen Obersten, Vorgesetzten unter den Freimaurern; -hand f. Meistermengezogenen Lippen lácheln, als Aus- bezeichnend), Meister, S. grootmeester, hand f., die vorzágliche Geschicklichdruck des Behagens, der Zufriedenheit, .grootmeesteres, ordemeester, opperhof - keit and Kunst eines Meisters; een kunstdes Wohlgefallens.
meester, stalmeester, gildemeester, kapel werk van --, eire Kunstwerk van MeisterMeesmuiler, m. Schmunzler m.,
c^, G'roszmeister, Groszmeisterin,-mestr hand; ik herken daarin de — van Remwer schmunzelt.
Ordensmeister, Oberhofmeister, Stallmei- brand, ich erkenne darin die Meisterhand
MQesmuiling, f. Schm«nzeln n. ster, Zunftmeister, Kapellmeister &; 3. Rembrandts; -knecht m. Werkmeister,
Meest, adj. reist, den höchsten Meister, eire Andern an Kunst and Ge- Werkfiihrer, Obergeselle m., der die anGrad der Menge and der innern Starke schicktheit Ueberlegener; einer, der in dern Arbeiter leitende Gesell, in Fabríken
bezeichnend; de -e menschen, de -e tijd, einer Kunst den höchsten Rang einnimant, der das Werk Einrichtende and Leitenhet -e geld, het -e gezag, die meisten, es bis zur Vollendung darm gebracht hat, de; -kruid n. Meisterwurzel f., S, -wortel..
,
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MQQsterlijk, adj. meisterlich, mei sterhaft, dem Wesen eines Meisters ent sprechend, sich als Werk eines Meisters
bewáhrend , vortrefilich, a u sgezeich net;
hij schrijft eene -e hand, er schreibt eire
meisterhafte, ungernein schóne Hand; hij
verstaat - de kunst om 4, er versteht
meisterlich die Kunst &.
Meesterloon, n. Meistergeld n..
S. meestergeld.

Meesterlocs, adj . (w. g.) meisterlos, kernen Meister, kernen Alrfselher habend.

Mee.
Meetje, n. (Prov.) Groszrnutter f.,
S. grootmoeder.
Meet - kan, f. Messkanne f., Kanue
zure Messen; - ketting m. Messkette f., ab
Messen von Ent 'er -gethilK.zum
hei Feldmes--nugeafdmFl,
sern im Gebrauch; -kleed n. Messkleid n.,
zum Masz für ein tien zu fertigendes dienend; - kunde, -kunst f. Messkunde, Messlehre, Geometrie f., die Wissenschaft von
der Messung ráumlicherGrószen od. Eiitfernungen bes. auf der Erdoberfiache; it.
Gröszenlehre, Mathenlat.ik f., die Wissenschaft, welche die Grèszenverhaltnisse, insofern sic messbar and berechenbar
sind, zum Degenstand hat, Mathesis f.

Meester - recht, n. Meisterrecht
IL, das Recht eines Meisters, hei hIandwerkern; it. das Recht znr selbstarrdigen
Ausubung des Haudwerks, Meisterschaft
Meet –kundig, – kunstig, adj.
f., Meisterthum n.; -rib f. (Seew.) Mit- mathematisch, der Mathematik angehótelrippe f., die mittleren Inhölzer and rend, darauf bezuglicb, daraus hervorSpanten.
gehend; - zeker, mathematisch gewiss,
Meesterschap, u. Meisterschaft mit unumstöszlicher Sicherheit nachf., das Meistersein, der Stand, die Wiirde weisbar; -e bewijzen, leerboeken, methode,
eines Meisters, die Vollendung des Mei aardrijkskunde, mathematische Qeweise,
het - in de-ster;i.dHchaf Lehrbi cher, Methode, Geographic.
rechten, der Grad, die Wi rde eines DoeMeet - kundige, - kt.nstenaar,
tors der Rechte; het - over de taal, die m. Mathematiker m., Kenner der MatheHerrschaft über die Sprache.
matik.
?JQQsterse, f. (Prov.) Meisterin f.,
Meet –lijn, f. Messschnur f., Scheur
S. meesteres.
zum Messen, für Zimmerlente urid FeldMeester-stuk, n. Meisterstuck n., messer; -lood n. Loth, bleilot.h ii., S.
beim alten Zunftwesen, ern Stick, wo schietlood; -loon u. Messiohn m., Belohals Meister bekundeto;-durchmansi nung für den Feldmesser. Holzmesser
(fig.) Meisterstück, Meisterwerk n., ern &; -roede f. Messruthe, Messstange f.,
meisterhaftes, vorzugliches Werk; een -- Messstab, Messs.tock m., abgetheilt-,- Ruvan bouwkunst, ern Meisterwerk der Bau- the od. Stange zure Feldmessen; - schijf
kunst; daar hebt gij geen -- aan gemaakt, f. Messscheihe f., metallene Scheibe mit
daran hast du kein Meisterstuck gemacht, verjungtern Maszstahe, beien Fold messen
das ist Pfnscherwerk;een — van bedrog,ein gebraucht; -snoer n., S. -lijn.
Meisterstuck von Betrug; - wortel in. Mei
Meetster, f. Messerin f., Frau die
-sterwuz,Mi lf.ernschm- minst.
tragende Gebirgspflanze mit einer geMeet –stok, m. Messstock, Messstab
wiirzhaften, heilkraftigen Wurzel, Kai- m. Stock zum Messen fiir Feidmesser;
s.-rwurz; - zanger m. Meistersinger, Mei - tafeltje n. Messtisch 01., Messtischchen
eineg-steringm.,Modtlie n., ern bewegliches Tischchen der Foldzunftmaszigen Singeschule, dergleichen nmesser, auf weichern das Werkzeug beseit dem vierzeknten Jahrhundert in findlich ist, durch welches wan each den
mehreren deutschen Stadten bestanden. zum Behuf einer Messung angenotnlnenen
Meestmogelijk, adj. möglichst, festen Punkten hinschaut.
grôsztmöglich; met den -en spoed, reit
Meeuw, I. Mewe, MOwe f.,eine Gatmóglichster Eile, mit móglichst groszer tung Wasservógel, die dicht an der OberIlâche saes Wassers fliegend sich von FiEile, aufs möglichstschleunigste.
Meestoof, f. Krappstove f., ge- schen nbhren, Meerschwalbe f.
Meeuwen – ei, n., – nest, n.,
heizter Rauml, worm der Krapp bereitet
wird.
-veer, f. Mewenei n., Mewennest n.,
Meesttij ds,ad v.meistens,S.meestal,, Mewenfeder f.
M@L9Uwtj e,n. (dim.) Mewchen,MewMeet, f. Mal, Merkzeichen n., Linie
f., wo das Spiel anfángt; (fig.) van - af lein n., Art Taube mit kleinern Schnabel.
aan, von vors an, von Neuem; boven,
Mee^].wvogel,m.Mewe f.,S. meeuw.
onder de -, über, unter dem Masz, zu Mee – valler, m., – vallertje, i1.
viel, zu wenig.
Treffer in., S. medevaller 5.
Meetbaar, adj. messbar, was ge- Meevat, n. Mcthfass n., Fass zn
messen werden kan; -heid f. Messbar- Meth.
keit f.
MQQ–vat, n. Krappfass n., cur AufMeet - brief, m. Messbrief m., in bewahrung der Fárberóthe;-veld n.Krappeis obrigkeitliches Zeugniss acker m., worauf Krapp wachst; -verf f.
liber die Grösze eines Schiffs; -geld n. Krapplack in., Fárberethe f.
Messgeld n., das für den Messbrief heMeewarig, adj. mitleidig, barrrrzahlte Geld.
herzig; -herd f. Nlitleiden n., I3armherMeeting, f. Meeting f., erne offent- zigkeit f., S. mededoogend.
lich ausgeschriebene Versammlung, um
Meezen – knip, f., – slag, n. Mei durch ihre Beschlusse der óffentlichen senscblag, Meisenkasten m., Fall zum
Meinung eihen Ausdruck zu geben.
Vang von Meisen.

Mei.
Megera, f. (Myth.) Megara f., eïne
der Furiela; (lig.) Firn l^èses \Veib, eili
Drache.
Mei, ni. Mai in., der fiánfte Monat des
Jahrs, der Wonnernonat, Rosenmonat; in
-, in de niaand -, irn Mai, im Monat Mai;
2. Mai m., Maie f., frisch griinender Baurnzweig od. Zweigbiischel m., vomit marc
Mauser, Zimmer, Kirchen & bes. ai
PGngsfest schmiickt, bes. die frischgriitienden Zweige der Ilirke.
Mei-avond, m. Maiabend m., ei n
Abend im Tai; - bloem f. Maiblume, Maienbiume f., Maiglcckchen n., Maililie f.,
erne im Mai biiihende Pflanze mit klein en wohlriechenderr, glockenförrnigen
Blumen; -booan ni. Maibaum ni., ern
Baum, am eisten Mai einero Madchen zcl.
Ehren vor ihrern Hause errichtet; it. cin
Maibaum od, Maih_+usch, den zaan auf den
Giebel eines nellen Geb odes steekt,
wenn das Balkenwerk fertig ist; -boter f.
Maibutter f., im Mai geslachte Gr'asbutter.
Meid, f. Maid f., Mhdchen, Mader n.,
jugendliche,unverheirathete Person weiba
lichen Geschlechts; eene aardige, vroolijkc
-, eis artiges, lustiger ?ilhdchen, Kind;
een kwade -, eine nichtsnutzige Dirne,
ern boses Ding; 2. Magd, Dienstmagd f.,
Dienstmhdchen n., eire dienende weibliche Person, diee die niedern Arbeiten in
der Wirthschaft zu verrichten hat; eene
t w eede -, eirl Zweitrnadchen; Bene keuukenmeid, die ook huiswerk verricht, erne
Magd, eis Madchen für Alles; Bene -, die
dikwijs van dienst verandert, eíne Schlenkermagd; eene - huren, erne Magd dingen.
Meiden - bed, n. Mhgdebett n., fiir
Dienstboten bestirnrrrt;- dag m.Ausgangstag m. der Magde, wo sic drie Erlaubniss
zurru Ausgehen haben, bes. in der Messwoche; - dienst m. Magdedienst n.; -dracht
m. Magdetracht f., Kleidertracht der
Dienstmadchen; -geld n. Mágdesteuer f.,
Steuer, welche die Herrschaften für das
Halten der Mágde zu entrichten haben;
-kamer f. Magdekarnmèr, Gesindekamrner f., Schlafkanimer der Mágde; -diceding f., S. - dracht; -loon n. Magdelohn
m., Dienstiohn der Magde; -plaag f, Magdeschinderin f., ihre Magde streng behandelnde Frau; -praat f., - praatje ii. Mag
-degschwtzn.,Gerásch klat n.
von Magden; -werk n. Magdearbe t f.,
von den Magden zu verrichtende Geschafte.
Mei- doorn, ui.Hagedorn,Mehldorn,
Weiszdorn m., ein stacheliger Stranch mit
wohlriechenden Blüthen; -drank, -wijn
m. ern Getränk aus Wein mit wurzigem
Waldmeister and Zucker.
Meier, m. (alt.) Birkenmeier in.,
aus einem Birkenklotz mit haftender
Rinde gehöhlter and ausgepichter Becher.
Meier, m. Meier m., Oberaufseher
der Wirthschaft, Verwalter eines Guts; 2.
Meier, Maire m., in eiser Gemeinde der
erste Municipalbeamte od. Vorsteher,
Schulze; 3. i\leier, eire Art Zinsbauer,
Pachter eines Guts; 4. (Eigenname), tante
-, TE,nte Meier, Bezeichnung des Abtritts.
,
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Mei.
Meierbloem, f. (Pil.) Meierblurne,
Pechnelke f.
Meierij, f. ieierei f., Bezirk eines
\leieis; de - van tien, b'osch, (lie Metetei
von Herzogenbusch.

Meierkruid, n. (Pi].) Nleierkraut,
iegerkraut, Labkraut n.
Mei-hout, n. Maiholz n., im Mai
geschlagenes od. zu schiageudes Holz;
.- kampernoelie f. MaikorAenschwamm
nn., ein essbarer Erdschwarnni; -kers f.
Mtaikirselie, F:•iihhkiische, Kinderkirsche
f.; -kever In. 1'Iaikdfer in., Ier na Mai
schwarrnwelse erscheinende, den F ruclitbuunien so schkdliche Laubkui'er mit
braunen hlugeideeken; -knol in. Mairitbe,
Fri hrube, Tellerrube f.; - narund in. MaiInonat, Maieninond m., ;Ier Monat Mai.
Meineed, in. Meineid in., falscher
Eiel, mit Wisseu mid Vorsatz gescliworen;
it. die wissentliche Uebertretuung des
eidlich Versprochenen, der Eidbruzch.
Meinedig, adj. meineidig, eines
Meineids schuldig, einen geleisteteli Eitl
vorsatzlich iibertretend; -fled f. Meineidigkeit f.
Meir, n. (alt.) See wil., S. meer.
Mei—regen, m. Mairegen rrn., Negen
im Mai; -roos '. Mairose t'., clue kleine,
im Mai blühende gefizllte Rose.
Meisje, n. Marchen n., jtinge,unvei -

heirathete weeibliclle Person; it. ein Kind
weiblichen Geschiechts; bevallen van een
-, von eiriem Mádchen enthunden -werden; op school zijn jongens en -s, auf der
Schule sind Krlaben and Mai ehen; Jonge
en oude, mooie en leelijke -s, j uiige and

alte, hübsche and hässliche Madcl:aen; -s
van geringeren en van hoogeren stand,

V dchen von niedern and von hulhern
Standen; mijn -, mein fiI dchen, mcine

Geliebte, Braut; 2. Mádchen, Dienstinudchen; een klein - orn boodschappen Ie
doen, ein junges Modehen als Ausláuferiii,
ein Laufmudchen; 3. - van pleizier, Freudenmudchen n., beschonigender Ausdruck fur Hure.
Meisjesachtig, adj. inudchenlhaft,
in der Weise eines Mdchens.
Meisj es- dracht, f.Nludelientracht,
Mudchenkleidung f.; -gek inn.^1 dlesfuszlet, Radlesschrilecker, Madchenjuger in.;
- gezicht n. Mádcheiigesicht n., Gesicht
eines Mudchens; een jongen niet een —,
sin Bube mit eiriem Madchengesiclit;
-Manei f. M^zdchenhand f., Hand eines Mädchens; it. Hand (-schrift) eines Mudchens;
dat is eene --, das ist eire !'lu(ichenliand,
die Schrift eines 1Mudcliens; -kleeding f.,
- kleereis n. p1. Miidchenkleidung f., Mad-^
chenkl.eider n. pl.; -naam rn. Mudchenname ul., Vorname, Taufnanse von Mudchen; -school f. Mhdchenschule, TOchterschule f.. Schule für Mudchen; -stem
f. Mud{cheustrmrne f., Stirnme, wie Madc;hen sic habeii; -werk n. Mudchenwerk
n., Madchenarbeit f, aladchengeschafte
U. pl.
Meitak,m.a'laienzweig m.,S.niei (i).
Mei-tijd, m. Mlaienzeit f., die Zeit
des Mais; -veld n. (alt.) Maifeld, Nlurz-

feld u., Versal:nuiluugen urspriigiicli des

Volkes überhaupt, Bann uur der Vornelinnen bei den Franken miter freierii
Hininiei im Mai and Márz zur Berathung,
Reichstag; -visch m. Maifisch m., der
Lauselisch and der Silberlachs; -vogel
m. Maivogel in., der Brandvogel; it. mil
dein h'ritl;ting zurückkehrende Zugvogel;
-vuur n. Maifener, Fruhlingsfeuer n.,
Freudenfeuer zur Feier des zurickkehrenden Frublings; -worm m. Maiwurm
ni., ein Insect; -zoe(nt)ije n. (Prey.)
Masliebeheu n., S. mnadelie /je.

Mej ui%r, Mejuffrouw, f.J ungler t., F ruulein n., ein 111udchen burgerlichen Standes; it. Frau, Madam f., eire
verlieirathete Frau biiirgerlichen Standes, heides in der Anrede.
Mel,, Melde, f. Melde f., ein Planzengesculecht snit versciliedeneii Arlen.
Melaatsch, adj. aussutzig, mit der
Krankheit des Aussatzes behaftet; een -e,
ein Aussatziger; -held f. Aussatz in.,
Lepra f., sine hartnackige bösartige Ausschlagskrankheit.
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haft, mehlartig; fruit moet niet -, maa,
sappig zijn, Gbst muss nicht mebligr
sondern saftig sein; aardappelen moe
.Zijn, Kartoffeln zriussen melhlig-ten
se111.

MelilQQt, MelilQte, MelilQtenklaver, t'. Melote f., S. melote.
Melis, f. Melis ca., eire Sorte Zucker, Feiner als Luwpenzucker, aber tuinder Fein als Raffinade.

Melis, Meljsse, f. Melisse f., Namen mehrerer wurzigen Pflanzen, Bie
-nekraut,Honigblre,auswlchndie
Bienen gein Honig sammeln.
MQlisbrood, n. Zuckerhut m., S.

suikerbrood.

Melismatisch, adj. melismatisch,
ruit Melismen verziert; -e zang, melis
i m Gegen--matischer,vzGng
satz des syllabischen, wo jeder Silbe des
Texts eine Note entspricht.
Melisme, n. Melisme n., eire auf
tine einzige Silbe za singende od. eine
geschlossene rhythmische Figur bildende
Mei tschhuis, n. Lazareth n. Notengruppe; it. Verzierungen des Gefür Aussutzige.
sangs.
Melancholie, f. Melancholie f.,
Melisse-kruid, n. Melisse f., S.
eili krankhafter Zustand eines tiefen das melasse; -water n. Melissenwasser n.
Gew th beherrschenden Trubsinns; it.
Melissuiker, f. Meliszucker m., S.
Schwermuth, Traurigkeit f.; in - gedom- melis.
peld, in Melancholie versanken.
Melizoen, a. (alt.) Ruhr f., bluMelaneholiek, melanehg- tiger Durchfall.
liseh, adj. inelancholiscli, der MeMelk, f. Mitch f., die in den Briisten
lancholie ergeben, triibsinnig, traurig, der weiblichen Sángethiere enthaltene,
schwerrmziithig; een -e bui, ein Anfall you zur Nahrung der Jungen bestimmte wei
Melancholie, schwermuthige Stimmung.
bes. die von Thieren, die-szeFluigkt,
1M..elange, f. Melange, \'Iischang, der Mensch zu seinem Nutzen melkt, and
Mengung f.
die, welche die Nabrung des Sauglings
Melaniet, in. Melanit in., eine ist; zoete, zure, geronnen, dikke -, süsze,
schwarze Granate.
saure, geronnene, gestandene Mitch; ge.Melasse, f. Melasse f., hei Gewin roomde -, abgerahalte,ausgerahmte Mitch;
-nugdesRolizuckrsvmgeönt afgetapte -, Schlippermilch, SchliekeZucker abtlieszender brauner unkrystal- milch; de melk stremt, die Mitch kast,
lisurcarer Zuckersaft, Sirop.
gerinnt, ziegert; de - doen stremmen, die
Melde, f. Melde f., S. met.
Milch laben, gerinnen machen, S. koe Melde., v. a. melden, von etw. melk, geitenmelk, ezelinnemelk chr, KuhAnzeige, alittheilung machen, es kuad- mi:lch, Ziegenmilch, Eselsmilch &;de moethun, and zwar bes. insofern man von der heeft niet genoeg - voor haar kind,
dein. Subject eine soiche Mittheilung er- die Mutter hat für ihr Kind nicht Milch
warten darf od. selbst als von einew genug; deze min heeft gezonde -, diese
Verptlichteten fordern darf; mijn vriend Amme hat gesuisde Mitch; hij ziet uit als
meldt mij in zijn, brief de aankomst 4, - en bloed, er sieht aus wie Mitch and
usein Freund nieldet our iii seinem Briefe Blut, frisch and gesund; (fig.) niets in
die Ankunft; mijn brief meldt er niets de - te brokken hebben, nichts zu beiszen
van, rein Brief weldet nichts davon, S. and zu broeken, zu brechen haben, arm
vermelden, aanmelden.
sein; it. nichts zu sagen haben; hij heeft
Melders —gaard, - w^c3rdig, heel wat in de - te brokken, er kann etw.
adj. meldenswerth, werth genleldet, be- in die Mitch, in die Suppe broeken, ist
richtet zu werden.
wohlhabend; it. sein Wort ist von Bede uM: elder, m. Melder ris., wei' etw.' tung, von Einfiuss; 2. (milchuhnlicthe
Flussigkeiten bezeichnend), Mitch, der
meldet.
Meldestruik, m. Meldenstrauch Milchsaft in., der Saft mancher PQanzen,
m., strauchartige Melde iill sudlichen wie des Luwenzahns, der Wolfsmilch,
der Kokosnuss, der noch unreifen Sri
Europa, Meerportulak.
Melding, f. Meldung f., Rapport menkorner des Getreides; 3. (Pin aus
na., das Melden and das Gemeldete; van ulhaltigen Samen and Kernen bereitetes
iets - maken, einer Sache Meldung thun; weiszes, dickliches Getrunk, z. B.: amandel-, Mandelmilch; 4. (zwei grosze, eivela
loffelijke -, offentliche Belobung f.
Meleeren, v. a. ineliren, inischen. groszen Theil der Bauchhohle Beim
Meliefke, n. (Ploy.) Maszliebchen Mannchen der Fische fiillende Drüsen
bezeichend), Mitch.
11., S. madeliefje.
Melig, ,nl j. nuelilig, wehlicht, mehlMQlkachtig, adj. niilcbartig, mil,
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then, rnilchicht, ► nilchig; 2. genie Mulch f. Milchkanne f., Kanne zu Milch; - kelder im Wasser auflöst and dasselbe milchm. Milchkeller m., zur Aufbewahrung weisz furbt.
trinkeud.
MQ1k ader, f . Milchader f., Adern, von Milch; -kern, -karn f. Butterl'ass, MQlkster, f. Melkerï ►► , Melcherin
weiche den Milchsaft in die grosze Ge- Rührfass n., worin gebuttert wied; -kleur f., S. melker.
Melk–stoeltje, II. (dim.) Melkkrusdríse leiten; -agaat m. Milchagat f. Milchfarbe f., die bläulich weisze Farbe
stuhlchen n., Melkscharnel ,m., zum Sitz
. , Agat mit weiszen Aderra; -baard rn. der Milch.
MQlkkleurig, adj. iniichfarbeii, fur die melkende Person; - suiker f.MilchMilchbart in., der zuerst hervorspriesze ►lde Bart, aus den weichen, wolligen miíchfarbig, die Farbe der Milch habend. zucker m., dt ul flauptbestandtheit der
Mitchhaarenbestehend,FlaumbartGauch- MQ1k- klier, f. Milchdruse f., Dru- Molken bildender Zucker; - suikerzuur n.
Bart, Löffelbart; it. eira jonger Mensch sen, in weichen sich Milch absondert; Milchzuckersáure f,, in Milchsuure urnmit solchern Bart; it. einer, der gern -koe f. Milchkuh f., milchende Kuh; it. gewandelter Milcrizucker; - tanden in. p ► .
Milchspeisen isst; -bad n. Milchbad n., (lig.) —, - koetje n. Milchkuli f., etw. Er- Milchzáhne ui. pi., die sputer durch Eraus Mulch bestekend; -bak m. Mulch- gíebiges; -kom f. Milchschüssel, Mitch- satzzuhne verdrungten ersten Zuhne bei
kufe f., Milcbgefuss n,; -boer m., - boerin fchale f.; - koorts f. Milchfieber n., Fie- Menschen and Suugethieren, Jugendf. Milchverkuufer, Milchrnann m., Milch- ber der Wuchnerinnen, von der Mulch zuhrue, Kinderzuhne; -teems f. Milcbsieb
verkáuferin f., Milchweib, Milchmkdchen herruhrend; -korsi f. Ansprang, Mulch- n., Miichseiher m., zure Seilien der Milch;
n., Personen, welche Milch verkaufen; schorf m., Pusteltiechte t'., nässender -ton t. Milchtonne f.,Milchfass n.; -vaten
-boom w, Milchbauw m., eira einee wil- Grind, eira gemeiner Kinderausschlag; n. pt. Milchgefásse n, pl., zur Aufbewahchigen Saft enthaltender Baum in Sud- -kost rei. Milchspeise f., wit Milch zube- rung der Milch; 2. (An.) Milchgefä sse
awerika; -brood n. Milchbrot n., cm Wei- reitete Speise; - kruid n. Milchkraut n., n. pl., die Saugadern, welche den milclzzenbrótchen, wozu der Teig mit Mich verschiedene Pflanzen, die einen Milchsaft dhnlichen Speisesaft absondern; -vee n.
angemacht wird; -buik m. Milchmaut rn., enthalten, wie Miichwurz, Matterkraut, Milchv?eh u.,der Milchwirthschaft wegen
Milchsäufer, Milchbart m., wer Bern Miich Wolfsmilch, Lungenkraut &; -kruik f. gehaltenes Vieh; - verplaatsing f. Milchtrinkt and Milchspeisen isst; - buizen f. Mitclikrug m., Krug zu Mulch; -kuur f. versetzung f., in der Brust der Frauen;
pl. Milchgefasse n. pl., die Saugadern, Milchkur f., Heilverfahren, wobei Milch -vervalsching f. Milchverfdlschung f.,
welche den ruilchuhnlichen Speisesaft angewendet wird; -lam n. Milchlamm n., durch Verdunnung mit Wasser -verwekabsondern; - centen, - duiten m. pi. Geld em noch saugendes Lamm; - leiders m. pl. kend, adj. milcherzeugend; - verwekking I.
für die vom Milchhándler gekaufteMilch; Milchgefusse n. pl., die Milch absondernd; Milcherzeugung f.; - vrouw f. Miichfrau,
- chocolade f. Milchchocolade f. Choco- -maat f. Milchnaasz n., der Mitchkuufer, Milchhändlerin f.; - vocht n. Milchsaft m.,
lade mit Mulch; - distel f. Sumpfdistel, die Milch zu messen; -man m. Milchmann, S. -sap; -weg m. Milchstrasze, Mitchbahn
Ackerdistel, Sandistel f.; - emmer m., Milchverkuufer m.; -markt f. Milchmarkt f.,ein am Sternenhimmel als lichterGurMilcheimer m., Milchgelte f. in., wo Milch verkauft wird; -meid f. tel erscheinender Sternen - Archipel; 2.
Molken v. a. melken, durch eira Milchmadchen n., Milchverkkuferin f.; Melkweg na., der Weg, den die Melker
heln die Mitch aus den -meisje n., S. meid; -meter m. Mitch- zu dens zu metkenden Vieh nehmen;
ziehendes Streic
Zitzen driícken; hij melkt, melkte de koe, messer m., Gataktoskop n., eira Werkzeug -weger m. Milchmesser in., S. -meter;
heeft de koe gemolken, er melkt (milkt), zurPrufung derReinheit derMMilch in Be- -wei f. Waddike f., S. hui; 2. (Pil.) S.
melkte (molk) die I(uh, hat die Kuh ge- zug auf etwaige Verdunnung ruit Was- paardenbloem; -wij/' n. Milchweib n.,
molken; 2. (fig.) iena. -, jem., an jemn. ser, Milchwage f.; -moes n. Art Gemüse- Mílchfrau, Milchverkuuferin f.
Melkwit, adj. rtwilchweisz, milchmelken, jem. pflncken,rapfen, plunders. sappe; -mouw f. Milchkubel m., Mitchaussaugen, ihm Geld abzwacken; katten, (ass n.; -muil m. Milchrriaul n., Mitch- farben; 2. s. n. Milchweisz n., die bláuduiven -, Katzen, Tauben melken, sic hart m., wer gern Mitch and Mehispei- lick weisze Farbe der Mitch.
viel betasten, streichetn, sic aufziehri, sen isst; it. eira junger, unerfahrener Melk-wortel,w.Milchwvurz,MilchMeuscb,Gelbschnabel m.; -nap m. Mitch- wurzel f., S. - kruid; -zak m. and f. Milehhalten.
MQlker, va. Melker, Melcher m., napi m.; -netel f., S. - distel; -ooi f. Mitch- maul a., S. -rnuil (ij; -zeef f. Milchsieb
Person, die das Vieh melkt; it. S. duiven- schaf n., milchendes Schaf; -pap f. Mitch- n., S. -teems: -zuur (Ch.) Milchsaure
melker ch. brei m., Milchmus n.,ausMilch and Mehl f., in der Mitch enthaltene Shure.
Melkerij, f. Melkerei f., das Mel- bereiteter Brei; - plaats f. Melkplatz rri., Melodie, f. Melodie f., eire each
ken, Gemelke; it. die Milchwirthschaft wo das Vieh gemolken wird; - poeder n. den Gesetzen des Rbythrnus and der
and eira Hof zum Bel► uf derselben. Milchpulver n., zu einero trocknen Put- Modulation georduete Folge von Tanen,
MQ1k -eter, m. Miichesser ui., S. ver eingekochte Mulch; -pomp f. Mitch- Sangweise, Tonweise, Weisung f.
melkbuik; - ftesch f. Milchilasche f., Fla- punpe f., Saugglas zuuu Ausziehen der Melodieus, rnelQdisch, adj.
sche zu Mitch; -geit f.Melkziege f.,milch- Mitch aus Frauenbrusten; -pot m. Mitch- melodisch, wohttunend, wohlktingend.
gebende Ziege, die gemolken werden topf m.; -runsel n. Lab n., der Magen - Me1odr^ma, n. Melodrama) n.,
kans; -geld n. Milchgeld n., S. - centen. salt ira vierten Magen der Wiederkáuer, eira Schauspiel mit Musikbegleitung.
MQlkgevend , adj. Mitch gebend, bes. die innere Haut (les Kulberwagens; Melodramati sch, adj. rnelodra-sup n. Milchsaft, Dar ►nsaft, Speisesaft, n ►atlsch, in der Weise eines Melodramas.
milchend.
Melkgezuurd, adj. (Ch.) witch- Chytus m., der aus den Speisen sich ab- Me1QQn, m. Metope f , die knrbissondernde mitchichte Nahrungssaft; 2. forrnige süsze, essbare Frucht einer zu
gesáuert, wit Milchsaure verbanden.
Melk haar,n .Milchhaarn.,dieer- Milchsaft, der weisze Saft in den Pflan- dein Gurke ► igeschlecht gehörigen Piansten wollichten and vveiszlichen Baart - zen, z. B. in Wolfsm ► lch &; -saus f. ze, mit verschiedenen Arten.
baare; -huis n. Melkhaus n., wo das Vieh M ►lchbruhe f., aus Mitch bereitet; -schoMe1oenaOhtig, adj. rnelonenargemolken wird; 2. Milchhaus n., Mitch- tel in. Milchschussel, Milchschale f.; tig, melonerauhnlich.
- schuit f Milchboot n., worin die Mitch Me1Q@n- appel, m. Meionenapfel
keller m.
Mglkig, adj. milchig, mitchicht, in die Stadt gebracht wird; - schurft, m., eire Apfelsorte; -bak 3n. TreibMilchschorf nl., S. - korst; -spijs f. Mitch- kasten na. für Melonen; -bed ri. MelonenMitchahnlich.
speise €., writ Mitch bereítete Speise; beet n.; -boom m. Melonenbau ►n m., eirr
MQlking, f. Melken n.
M@1k jaspis, in. Milchjaspis ni., - spinde f. Mitchschcank, Milcbkasten in., Baum mit melonenáhnlicher Frucht in
milchweisze Jaspisart; -juk n. Mitch- zur Autbewahrung der Mitch; - staar, beiden Indien; - distel f. Melonendistel
tracht f., Schulterjoch zum Tragen der - staander ni.Milchstaude f.,Milchstunder f., eira arner^kanisches Gewhchs, welehes
Milcheirner; -kaas f. Milchkkse m.; -kalf m., hohes Fass zu Mitch; - staart m. einee kugelfórrnigen raait Warzen and
n. Milchkadb, Saugekaib, Sogkalb n., Hausschwalbe t.; -steen nr. Milchstein Stacheln besetzten Karper bildet; -kern
Kalb, das noch an der Mutter saugt; -kan m., em u weiszgrauer Stein, welcher rich f. Melor ► englocke f., Glasglocke zur Dec-

;

-

.

-

Men.

Men.

Men,
kung der Melonen; - kwallen f. pl. Melonenquallen m. p1., eine rnelonenförmige
Quallenart; -rib f. Melotieurippe f., die
zwischen den zwölf senkrechten Furchen
sich zeigenden Erhohungeri des Fleisches
der Melone; -sap n. Melonensaft nl.;
- schil f. Melonenschale f.; - verkoopar m.,
- verkoopster f. Melonenhändler, Melonenverkäu fer m.,Melonenhandlerin,Melonenverkuuferin f.; -zaad n. Melonensamen m.
Melomanie, f. Melomanie f., leidenschaftliche Musikliebhaberei.
MelQte, f. Melote, Melilote f., Steinklee n., eine zur Familie der Leguminosen gehorende kleeartige Pfianzengattung von eigenthumlichem starkem Geinch, bes. zur Bereitung des Krauterkases verwendst.
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Menc3geketel, m. Menagekessel,
MQngzaad, n. Mangsamen n1., S.
Speisekessel m., worm das Essen der Sol- mengkoren.
daten gekocht wird.
Menagerie, f. Menagerie f., eine
Samrniung IebendigerauslándiseherThiere in Kafigen &.
Menageus, adj. rnenagierlich,
schonsam, lhauishâlterisch, vorsichtig.
MQngbaar, adj. mengbar, misch-'
bar, was gemengt werden kann.
Mengel, n. Schoppen m., Stubchen
n., ein altes Flussigkeitsmasz, bes. beim'
Mi lchverkauf.

MQngzaaderwt, f. Futterwicke.
Wicke f., eine den Erbsen verwandte
Pflanzengattung and die Frucht derselben.
MQnie, f. Mennig m., eine rothe
Faroe, die aus einer hóhern Oxydationsstufe des Bleis als das gelbe Massikot
besteht.

MQnie brander, m .Mennigbrenner, Mennigfabrikant; -fabriek f. Mennigfabrik f.; -molen m. Mennigmuhle,
MQngeldiehten, n .pl. verinischte Mennighiitte f.
MQniën, V . a. mennigen, mit MenGedichte, Gedichte vermischten Inhalts.
Mengelen, V. a. mengen, mischen, nig färben.
MQnie oven, m. Mennigofen m.,
vermengen, vermischen, unter and durch
worm der Mennig gebrannt wird; -pleieipander ruhren, S. mengen.
Melgtenpleister, f. Meloten-,
Mengeling, f. Mengung, Mischung, ster f. Menuigpflaster n., aus Mennig
Meliloten-Pilaster n., aus Steinklee be- Vermengung, Vermischung f.; letierkun- bereitetes Heilpflaster.
Menierood, adj . mennigroth, roth
dige -en, Miscellen, Miscellaneen, Aufreitetes Heilpflaster.
Meltbak, 'Ti. Malzbottich in., Bot stitze vermischten Inhalts, litterarisches wie Mennig.
Menig, (Zahlw.) manch, mannig,
-tichzuwEnedsGtri. Allerlei.
MQ1ter, m. Malzer, Malzer in., wer
MQngelklomp, m. Mischklum - eine gröszere Zahl als einige od. wenige,
,pen, Mengelhaufen, unfórmlicher Haufen dagegen sine geringere als das nicht auf
Malz macht.
Einzelnes gehende, sondern MassenhafMQIuw, adj., S. mnemclig; 2. S. rijp. m., Chaos n.
Mengelmoes, n. Mengelmus,Sam- ,tigkeit ausdruckende Viel bezeichnend;
Mem, f. (pób.) Mämme, Mutter f.;
melsuriurs n., Mischmasch m., ein Ge- - man, -e vrouw, - kind, mancher Mann,
it. Muiterbrust f.
Membr4an, n. Membran n., S. misch od. Gemenge von Verschieden- ^manch ein Mann, manclie Frau, manch
artigem ohne Rücksicht auf die Zusam- lame Frau, manches Kind, manch ein
vlies.
MQmel, m. Mehlniilbe f., S. mijl. mengehórigkeit, ohne Wahl and Ord- Kind; - groot man, manch groszer, mancher grosze Mann.
M®melig, adj. milbig, voller MU- nung.
Menigeen, pr. mancher; gelooft,
beu, von Milben zerfressen, mietig,
MQngelwerk, U. Miscellen, Mis
S. mengelingen.
-ceilanf.p, Mancher, rnanch einer glaubt, Manche
Memrnekenskruid,Memme '
Mengen, v, a. mengen, mischen, glauben.
tjeskruid, n. Geiszblatt n., S. kam
MQnigerhande, menigerlei,
-perfoelie. i unter and durch einander ruhren and
Memorandum, n. Memorandum ! bringer,, so dassdie verschiedenen Theile adj. mancherlei, allerhand, allerlei.
Menigmaal, mQnigreis, ad v.
n., Denkschrift, Note, kurze schriftliche, sich beruhren, das Verschiedene sich
Aufzeichnung von etw. zur Notiznahme^, gegenseitig durchdringt,Ein Gauzes wird; rnanchmal, bisweilen, zuweilen, öfters.
MQDigte, f. Menge f., Vielheit od.
water onder den wijn, vergift in het eten,
bes. im diplomatischer Verkehr.
Memorie,11, n . Memorial n., kauf- haksel onder den haver -, Wasser unter grosze Anzahl als Einheit zusammenden Wein, Gift enters Essen, Hacker- gefasst; de (groote) -, die Menge, die
mánnisches Tagebuch.
Memgrie, f. Gedachtniss n., S. ge-^ ling enter den Haber mischen; kleuren grosze, überwiegende Mehrheit des Volks,
heugen; 2. Aufsatz in., Abhandlung, Ein- -, i+ arben mischen; (fig.) ik zal er u niet die Volksmasse, das Publicum; de wisgabe f.; - van toelichting, Begleitungs- in mengen,ich veerde dich nicht ins Spiel pelturige -, die wankeltnuthige Menge;
mengen, als Betheiligten hineinbringen; eene - goud, goud in -, eine Menge Gold,
schreibe n n.
MemQrie boekje, n. (dim.) No- 'zich in het gesprek -, sich ins Gesprách Gold die Menge, in Menge, in Masse.
MQnigvoud, menigvQudig,
tizbüchlein, Gedenkbuchleiu, Merkbuch- miischen, am Gespräch betheiligen; zich
lein n., zu€n Eintragen von Notizen in eene zaak -, sich in sine Sache, in menigvuldig, adj. mannigfach,
mannigfalt,
mannigfaltig, mehrmals,vieldienend; -werk n. Gedächtnisswerk n., einen Handel mengen, mischen, sich
daran betheiligen, damit einlassen; 11. E mal getheilt, verschieden, von vielerlei
Gedachtnisskram m.
Memoriseren, v. a. memoriren, (part.) gemengd, gemischt; gemengde Art; menigvuldigheid f. Mannigtaltigkeit,
metalen, als geel koper, spinsbek c . ge- Vielartigieeit f.
auswendig lernen.
Menigvuldiglijk, adv. mannigMen, pron. man, zur Bezeichnung miscbte Metalle wie Messing, Tomback
einer unbestimmten Menge von Perso- &; -e huwelijken, gemischte Ehen, zwi- faltig, manchmal, öfters.
Menigwerf, adj. manchmal, S.
nen; - zegt, man sagt, die Leute sagen; ^schen Leuten verschiedener Religion;
- kan niet weten, wat ism. overkomen L- gezelschap, gemischte Gesellschaft, aus menigmaal.
Meniscus, m. Meniscus m., Móndkan, man kann nicht wissen, was einero Leuten verschiedenen Standes bestewiderfahren kaan.
head; -e berichten, vermischte Nach- chen, etw. von Gestalt der Mondsichel,
Menge, f. Menage, Haushaltung,'1 richten; een - getal, eine gemischte Zahl. Z. B. so geschliBéae Glaser.
Wirthschaft f.; giet ieee. - maken, mit
Menger, m., Mengster, f. Men- Menist, m. Mennonit, Wiedertäujemn. Menage machen, gemeinsatne ger, Mischer m., Mengerin, Mischerin f., fer in., Anhanger Menno Simonis.
Menisten kerk, f. MennonitenWirthschaft haben; 2. Kost, Bewirthung, Z. B., giftmenger, Giftmischer.
Speisung f„ bes. beien Militar; bij iem. in
Menging, f. Mengung, Mischung, kirche f.; - streek m. Pfiff, Kniff m., wo de - Zijn, bei jemn. in der Kost sein, Vermengung, Vermischung f., das Men- bei man das Wahre nicht sagt and doch
der Wahrheit nicht untreu wird; -zusjes
seinen Tisch haben; de - bezorgen, für gen, S. vermenging.
vlas Essen (der Soldaten) sorgen.
Mengkoren, n. Mangkorn, Men- n. pl. (Pll.) Jelángerjelieber n., S. hoeMenaagebrood , n. Kommisbrod gekorn, Mischkorn,gemengtes Korn, ge- langer-hoe- liever.
MenizQQn, n., S. melizoen.
n., Brot für die Soldaten.
i Lengtes Futter, Mangfutter n.
Menageeren, v. a. menagiren, zu Mengsel, n. Mengsel, Geinengsel, Mennen, v .a. lenken, führen; paar
een wagen -, Pierde, einen Wagen-den,
Bath halten, sparsam mit etw. unmgehen;i Gemenge, Gemisch, Mengsal n., Mischlenken, ihnen die Richtung geben, wohin
11. V. r. zich -, sich rnenagiren, maszigen. rGasch m., gemengte Dinge.
—

—

-

-

—

—
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man sie haben will; (fig.) het volk -, das
Volk führen, lesten, bes. als Demagog.
Menner, in. Lenker, Führer m.,
z. B. Pferdelenker, Wagenlenker, Volks
-fiBhre,Damgo.
Menning, f. Lenkung, I hrung f.,
das Lenken.
Mennoniet, w. Mennonit rn., S.
menist.

Men

Men.

Men

mij dat -, mijne meid, zitten, nun lásst Haar von einem Menschen; -haat m.

rnich das Mensch, nleine Magd, im Stich; Nlerischenhass nn., Misanthropie f., Hass
ik wil dat -, dat vrouwnzensch, niet lan- gegen Menschen als solche; - haarster rn.
ger in huis hebben, ich will das Mensch, Menschenhasserin, Menschenfeindin f.
die Dirne, nicht finger in Hause Naben. -hand f. Menschenhand f., besonders mit

Mensch beeld., n . 1Menschenbild
n., Abbildung, Gestalt eines Menschen;
- beschrijving f. Menschenbeschreibung,
Anthropographie f.
Menschdom, in. Menschenthum
n.,das gesammte menschliche Geschlecht,
Menschengeschlecht, die Menschheit.
MQnschelijk, adj. menschlich,
dem Weseri eines Menschen entsprechend od. angemessen, darïn begrundet,
ihm angemessen; de -e gedaante, het lichaam, de -e geest, het - leven, die
wenschliche Gestalt, der menschliche
Körper, der menschliche Geist, das
menschliche Leben; 2. (mit Rücksicht
auf die Unvollkommenheit, Schwäche,
Gebrechlichkeit der Menschen,irrr Gegensatz za der Vollkomenheit hbherer
Wesen), dwalen is -, Irren ist menschlich; volgens -e begrippen, naar -e berekening, nach nienschlichen Wegriffen,
nach menschlicher Berechnung; 3. (snit
Bezug auf das edlere Menschengefáhl,
dem Adel, der Würde, der Hoheit des
Menscliengeistes gemasz), de gevangenen
- behandelen, die Gefangenen menschlich behandelra; 4. menschlich, manier
hij-lich,gest umnlic;
begint wat -er te worden, er fangt an etw.
rrienschlicherzu werden.
-

Rücksicht auf die Geschicklichkeit od.
Kunstfertigkeit; door —en gemaakt, von
Menschenhand, von Menschen verfertig;
- handel m. Menschenhandel, Sklavenhandel ni., Handel rrtit Menschen; -hart
n. Menschenhetz n., das Gemuth, die Gefuhle and Neigungen des Menschen;-hater
m. Menschenhasser, Menschenfeind, Mis
-anthropm.wediMnscheatnd
darum tucht; -hoofd n. Menseïnenkopf
in., der Kopf eines Menschen; -kaste f.
Menschenkaste f., Kaste, Klasse von Menschen; - kenner m. Menschenkenner m.,
werp die Menschen nach ihrer Denk- and
Handelweise aus Erfahrung kennt and
zu beurtheilen weisz; - kennis f. Menschenkenntniss f; hij heeft veel—,er hat,
besitzt viel Menschenkenntniss; -kind n.
Menschenkind n., Mensch; wel —eren!
wat heb ik gehoord, ei, der Tausend I was
habe ich gehort; -leven n. Menschenleben n., das Leben des Menschen auf
Erden, bes. mit Rücksicht auf dessen
Kurze and Hinfulligkeit; - liefde f. Menschenliebe, Menschenfreundlichkeit, Philanthropie f., wohlwollende Gesinnung
gegen alle Menschen als solche; -min f.

Mensch, m. Mensch m., ein za den
Sangethieren gehöriges, eine eigene Gattung derselben bildendes, von allen i brigen Thieren aber bes. durch Vernunft
and Sprache sick auszeichnendes Wesen;
God schiep den - naar zijn beeld, Gott
schuf den Menschen ihm zum Bilde; een
volwassen -, ein erwachsener Mensch;
oude -en, alte Lente; zij dient bij een paar
oude -en, sie dient bei einer alten Herrschaft; een volwassen -, ein Ers achsener;
een jong -, ein junger Mensch; jonge -en,
junge Menschen,j tinge Leute;geen - Ier wereld,kein Mensch auf Erden, kein Sterblicher; ieder -, jeder Mensch,jedermann;een
goed -, eiu g uter, gutherziger Mensch; een
arm -, ein armer Mensch, ein Bettler; ik
ken mijne -en, ich kenne rneine Lente;
'S -en aard, (les Menschen Art; ik zag noch menschgelijke, ich sah Deinen Menschen, keine lebende Seele; dat doet een
- goed, das thut dein Menschen, das bekornmt einero wohl; wat kan een - niet
Menschenliebe f., S. - lief de; - minnaar m.
al overkomen ?, was kan eineni nicht Alles
Menschenfreund m., S. - vriend; -moord
begegnen ?; gij maakt het eert - lastig,
m. Menschenmoord m.; - moordenaar m.
du fullst einero lustig, zur Last; 2. (mit
Hiicksicht auf die Würde, Hoheit, sittMenschenmurder m., wer Menschen niorMgrtschelijkerwijze , adv.
liche Grösze, das Göttliche im Menschen menschlicher Weise; - gesproken,rnensch- det; -offer n. Menschenopfer n., eira in
einerseits od. andrerseits auf die Klein- licher Weise gesprochen, um mensch- Menschen bestehendes Opfer; -paar n.
heit, Unvoltkommenheit, Schwuche, Ge- lich davon za reden, den beschrunkten Menschenpaar n.; het eerste —, das erste
Menschenpaar, Adam and Eva; -plicht m.
^,rechlichkeit), tracht een - te zijn, be- Begríffen der Menschen gernász.
strebe dich eira Meusch za sein; dat
Mensehelijkheid, f. Mensch Menschenpflicht f., Pflichten dem Menis beestachtig, zoo doet geen -, das ist lichkeit f., das Mensch- od. Menschlich schen als Menschen obliegend; -ras n.
viehisch, so handelt trein Mensch; hij kan sein; aan de stem der - gehoor geven, der Menschenrasse f„ eire Gesanimtheit von
ook dwalen, hij is zoo goed een - als wij, Stimme der Menschlichkeit gehorchen; Menschen, die sich dutch bestimmte, bei
er kann sich auch innen, er ist so gut de plicht der - gebiedt het, die Pflicht Begattung von Individuen derselben Art
eira Mensch wie wir, auch eira schwaches,' der Menschlich kelt, der Humanitut, ge- sich fortpflanzende characteristische
tin vollkommnes Wesen; (Theol.) de oude bietet es.
Merkmate von andere Arten unterschei-, der site Mensch, die angeborne, ver-! MQnschen - bloed, n. Mensclhen- den; -roof m. Menschenraub m., gewaltdor bene Natur, die Erbsunde, der alte 1 blut n., Blut eines Menschen; - vergieten, same Entführung von Menschen; -schedel
Adam; de uiterlijke -, der äuszerliche Menschenbint vergieszen, Menschen töd- m. Menschenschädel m.
Mensch, der Leib; de inwendige -, der ten; -dief in. Menschendieb, Menschen- MenSchenschuw,adj .menschen
innere Mensch, der Geist; (ir.) der Magen; ruuber m., wer einep Menschenraub be- schee, die Menschen scheuend, ihren Umden inwendigen - versterken, den inneren geht; -doodend adj. rnenschentödterid; gang ungstlich vermeldend; -heid i. MenMenschen, den Magen verstárken, Speise -drek m. Menschendreck, Menschenkoth schenscheu f., Scheu vor Menschen.
Mensehen-stem, f. Menschenza sich nekmen; de natuurlijke -, der in., menschliche Excremente; -drom rn.
riatiirliche Mensch, der noch nicht wie Menschenmenge f., eira Haufen von Men- stimme f., die Stirnnie des Menschen; it.
doet aan den nieuwen -, zie--dergbon; schen; -eter m. Menschenfresser m., eira (in Orgeln) tin Register, das die Stimine
liet den neuen Menschen an, veredelt wilder Mensch, der andere Menschen des Menschen nachahint, vox humana;
each durch inhere Wiedergeburt; des -en frisst, Ahthropophag; - gedaante f. Men- - verstand m. Menschenverstand m., der
Zoon, des Menschen Sohu, Christus; Ii. scheYsgestalt f., Gestalt eines Menschen gewóhnliche,gemeineVerstand der MeuS. n. (eira Frauenzimmer bezeichneud), od. eira Wesen in Menschengestalt; -ge- schen, bes. der gesunde MenschenverFrau; wat kleedt dat - zich raar?, wie heugen n. Menschengedenken n., das stand; -vleesch n. Menschenfleisch n.;
,runderbar kleidet sich die Frau; het oude Gedenken, die Erinnerung der Men- handelaar in —, Seelenverkuufer, S. ziel
-vrees f. M.enschenfurcht f.,-verkop;
- gaat nog ieder jaar op reis, die Alte, schen; sedert --, seit Menschengedenken,
die gate alle Frau, das Mütterchen geht soweit das Gedkchtniss der Menschen in Furcht vor dem Urtheil od. der Verfolnoch alle Jahre auf die Reise; het arme die Vergangenheit reicht; -gezicht n.'. gung der Menschen, bes. sofern she die
- is alles kwijt, die arme Frau hat Alles Menschengesicht, Menschenantlitz n.,Ge- Freiheit im Sprechen and Handeln beverloren; ja mensch, wat zal ik je er van sicht eines Menschen; -gunst f. Men- schrankt; - vreter m. Menschenfresser in.,
zeggen, ja, Fran, gate Frau, Freundin, schengunst f., Gunst der Menge; -haai S. -eter; - vriend m. Menschenfreund,
Frau Nachbarin, Frau Gevatterin &, was m. Nlenschenhai ni., die gröszte Art Hai- I'hilanthrop m., wer allen Menschen .vohlsolt ich daze sagen; 2. (mit veruchtli- fische, welche Menschen versclrlingen will and wohlzuthun suclit; - waarde f.
chew Nebenbegriff), Mensch n.; nu laat kunnen; -haar m. Menschenhaar ii., daas Menschenwerth ni., Menschernwiirde f.
-

Mep.

Mer.

Mephitiseh, adj. rnephitisch, den
der. sittliche Werth, die sittliche Würde
des Menschen als eines vernunftigen, kthem benehmend od. versetzend, von
liber alle Erdgesehopfe erhabenen We- (áasarten, Gestank &.
Meppen, V. a. schtagen, ohifeigen.
sens; - wereld f. Menschenwelt f., olie
ïV.Cereantiel, adj. mer(,antil, den
1 rde; it. die Gesammtheit der Menschen;
-werk n. Menschenwerk n., das Thun Handel betreffend; het -e stelsel, das Merand Treiben der Menschen; it. ein Werk, cantilsystem.
Mereurialien, Mereuria a1—
wie es Menschen schaffen; - wijsheid f.
Menschenweisheit f., Menschenwitz m., middelen, n. pl. Mercurialien, Mer-,
die Weisheit der Menschen bes. nach curialmittel n. pl., quecksilberhaltige
Heilniittel, Quecksilbermittel.
ihrer Unvollkommenheit.
Mensehheid, f. Meusehheit f.. Mercurius, in. (Myth.) Mercur m.,
das Menschsein, die menschliche Natur; der Gott der Beredtsamkeit and des
de - van Christus, die Menschheit Christi; Handels, zugleich der geflugelte Gótterbote; it. der Gott der Diebe; 2. der der
2. Menschheit, S. mensclidom.
Menschje, n. (dim.) Menschehen, Sonne nächste Planet; 3. Quecksilber n.
Merel, f. A rasel f., S. meerle.
Menschlein n., kleiner Mensch.
Menschkunde, f. Menschkunde, Merelaar, Merlaar, m. (Prov.)
Anthropologie f.; 2. Menschenkenntniss S. meerle.
Meren, V. a. (Seew.) een schip -,
f., S. menschenkennis.
Menschkundig, adj. menschen- ein Schiff maaren, meren, mit Tauen am
kundig, Menschenkenntniss besitzend. Kai od. Ufer befestigen.
Mensehlievend, adj. menschen- Merg, n. Mark n., in menschlichen
freundlich,Menschenliebe besitzend,lieb- tand th ierischen Körpern die eigenthiimreich, leutselig gegen andere Menschen, liche Substanz in den Knochenhöhlen
philanthropisch; -heid f. Menschenliebe, and ira Innern der Empfindungsorgane,
Menschenfreundlichkeit, Philanthropie, jene als Sitz der Kraft, diese als Sitz der
innersten Empfindung angesehn; het menschenfreundliche Gesinnung.
Menschpaard, n. (Myth.) Cen- uitzuigen, das Mark aussaugen, das wartaur ni., eis Wesen, halb Mensch, haib auf die beste Kraft, der Wohlstand beruht; dat gaat je door - en been, das geht
Pferd.
Menschstier, m. (Myth.) Mino- einem durch Mark and Bein, macht den
taur m., eis Wesen, halb Mensch, halb tiefsten, empfindlichsten Eindruck; 2.
(Pfl.) Mark, das in der Mitte zuruckgeStier.
MensehvQrmig, adj. menschen- bliebene Zeilgewebe, we;ches vertrockfbrmig, menschengleich, Menschenge- net and sich mit atmosphärischer Luft
füllt, bes. hei den Binsen and beim Hostalt habend.
Menschwording, f. Mensch- lunder f.
Mergachtig, adj. markicht, markwerdung f., das Menschwerden, die Ver
-eingudrötlichenNaurmitde ahnlich; 2. markig, kráftig.
Merg—been, n., —pijp, f. Markmenschlichen in Christus.
Menster, f. Lenkerin f., S. menner. knochen in., ei n Mark enthaltender
Menstruatie, f. Menstruation f., Róhrknochen.
Mergel, Mergelaarde, f. Mermonatliche Reinigung der Frauen, Mogel n., Mergelerde f., eis Gemenge von
natfluss m.
Menstruum, n. (Ch.) Menstruum kohlensaurem Kalk and 20 bis 75 Pron., jede Flüssigkeit, die als Auflösungs- cent I'hon, bes. als Duoger and gebrannt
zur Mörtelbereitung dienend.
od. Extractionsmittel dient.
Mensurabiliteit, f. Mensurabi- Mergelachtig, adj. mergelartig,
mergelahnlich.
litât, Messbarkeit f.
Mensr, f. Mensur f., das mathe- Mergelen, v. a. mergeln, mit Hermatische Verháltniss der Tone; it. die gel düngen.
Mergel—groeve, f. Mergelgrube
Lange od. Kürze der Saiten &, das Ver
-haltnisderWt Pfeinzuhr f., wo Mergel gegraben wird; -grond m.
Lange bei der Orgel; it. (Bildh.) das Mergelboden m., Mergel enthaltender
Masz, nach welchem die Theile des Mo- Boden; -kalk f. Mergelkalk m.,Kalkmerdelis auf dem Blocke mit Zirkel and gel n.; -klei f. Mergelthon, Thonmergel
Bleiloth aufgetragen werden; it.(Fechtk.) m.; -kuil m., S. - groeve; -steen m. Merder A bstand, den die Gegner von em- gelstein, Steinmergel m.
Merg—lepel, m. Markzieher m.,
ander nehmen.
Ment, f. (Pfl.) Münze f., S. munt. S. -trekker; -pijp, f., S. -been; -trekker
Mentie, f. Erwahnung f., S. gewag. m. Markzieher m., eis Werkzeug, das
Mentor, m. Mentor m., der Gelei - Mark aus den Röhrknochen zu ziehn;
ter and Führer des Telemach; (fig.) Er- -vlies n. Markhaut f., die das Knochenmark umschlieszende inhere Beinhaut.
zieher, Hofineister m.
Menuet, n. Menuett m., f. and n. Meridiaan, m. Meridian, Mittagsvine Art langsanten Schritttanzes tand kreis m., der Kreis der Himmelskugel,
welchen man durch die beiden Pole and
die Musik dazu im Dreivierteltakt.
Menwagen, m. Kornwagen ai. zum durch das Zenith, also auch durch das
Nadir eines Ortes zieht, demnach dery
Einheimsen des Kortas.
1V[ep,m.Schlag m.,Ohrfeigef.;hij heef! Aequator urid den Horizont senkrechi
-peg gehad, er hat Schlage bekommen. durch achneidend; eerste -, erster Meri.
II.
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Tian, von welchem man die uhrigen zu
iáhlen anfángt.
Meridi4an—cirkel, in. Meridianreis in., künstliche Kreise, deren Fla;hen genau in die Flache des Meridians
ainer Sternwarte fallen; - kijker m. Mittagsrohr, Passageninstrument n., mit dem
\Ieridiankreise einer Sternwarte verbundenes Fernrohr, das sich in der RichLung des Kreises auf- and abbewegen
(asst and zur genauen Beobachtuug des
Augenblicks dient, in welchem ein Gestirn den Meridian passirt; - hoogte f.
Meridianshöhe, Mittagshöhe f.
Merinos, n. Merino m., das feinwollige spanische Schaf; it. Wolle von
solchen Schafen; it. ein feiner nicht geköperter Wollenstoff, bes. zu Damenkleidern.
Merk, n. Merkzeichen, Kennzeichen
n., Zeichen, woraus man etw. abnehmen
kann; (alt.) Merk, bes. Stempel m., die
mit einero Stempel eingepragten od.
eingebrannten Eindrücke and Zeichen,
S. fabriek-, post- , Fabrikstempel, Fabrikzeichen, Poststempel &; (bei Papier),
water-, Wasserzeichen, Wassermarke;
(auf Fkssern), Zeichen, Brennzeichen.
Brandzeichen; (an einero Baum, um ihn
als eihen zu fkllenden zu zeichnen),
Lasche f.
MerkatQn, f. (Prov.) Pliirsche f.,
S. perzik.
Merkbaar, adj. merkbar, so dass
man es merken od. wahrnehmen kann;
het verschil is nauwelijks -, der Unterschied ist kauw merkbar.
MQrk—cijfer, n. Merkziffer, Kennziffer f.; -doek m. Namentuch n., S.
-lap.
MQrkel, m. (Seew.) Merker m.,
eis in der Mitte liber der Oeffnung der
Luke liegendes gebogenes Querholz, worauf die Deckel der Luke ruhen.
MQrkelijk, adj. merklich, leicht
merkbar, in die Augen lallend, augenfallig; de zieke neemt al - in beterschap
toe, der Kranke wird schon merklich
besser, S. aanmerkelijk.
Merken, V. a. merken, zeichnen,
signiren, mit einer Marke od. einem Erkennungszeichen verseten, marken; een
pakket, gemerkt A., eis Packet, gemerkt
A.; de goederen van de fabriek worden
gemerkt, die Waaren der Fabrik werden
gezeichnet; het linnengoed -, die Leinwand zeichnen; II. V. a. n. iets -, etw.
merken, etw. aas Kennzeichen, die auf
das Vorhandensein desselben hindeuten,
wahrnehmen and erkennen; merkt gij
wat ?, merkst du was?; ik merkte dadelijk, waar hij heen wilde, ich merkte sogleich, was er vorhatte, worauf es gemunzt war; hij merkte onraad, er merkte
Unrath; hij heeft er niets van gemerkt,
er hat nichts davon gemerkt; gij moet
er niets van laten -, du musst nichts
davon merken lassen, zu erkennen geben.
Merker, m. Merker, Zeichner m.,
mit einer Marke, einern Zeichen ver
-sehndPro.
Merkijzer, n. Merkeisen, Brenn-
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eisen ii., womit man eiriem Fass, einern Angst, Verlegenheit setzen, ihm Zwang Menschen and Thieren als Dánger, bes.

anthun; onder het - zitten, linter Barbiers insofern sie init vegetabilischer Streu
Pferde & ein Zeichen aufbrenr► t.
Marking, f. Zeichnung, Stempe- Här1deu sein, rasirt werden; it. exatni- vermischt auf der Durlgstatte zusamriïrt, vencö rt werden; net h1 - in dery uleilgehauft werden, Staildunger, Stal( lhing f., das Zeichnen.
Merk-inkt, m. Zeicl,entinte f., buik zitten, in der Kleirime steraken, in mist, S. koe-, paarden -, schapen -, duizum Zeiclinen der Leinwand; - katoen n. der Tinie sitzen, in Verlegenheit, in be- ven 4 , Kuhmist, Pferdemist, Schafmist,
Zeichenkattun ra., zum Zeichnen der drangten Umständen sitzen; er is wat Tanbeumist &; lange-, die Streu der
Leibwásche; -lap m. Namentuch a., ein voor het -, es giebt etw. zu essen; er is Pierde als Danger bfenutzt; korte-, PferTuch, iu weiches Mädchen Buchstaben, heel wat voor het -, es giebt viel za then, demist ohne Streu; 2. (jeden Stoff beNamen, Zeichen & ausnâhen lernen; it. Arbeit genug; zijn - snijdt aan twee kan- zeichneud, der dein Boden Pflanzennalhein Toch mit gesticktem Alphabet and ten, er macht seinen doppetten Schnitt, rung iiefert), Danger rn.; als - dienen
Ziffern, wonach sich die Stickerinnen verdient Geld von beiden Seiten; (Spr.) ook kalk, mergel, puin, asch, roet, keu ..
beirn Zeichnen der Wásche richten; -lat het zijn niet allen koks, die lange -sen kenzout 4 zu Danger dienen auch Kalk,
f. Regel f., Lineal der Schneider and dragen, nicht Alle, die lange Messer tra- Mergel, liauschutt, Asche, Rusz, KochNahterinnen; - letter f. Zeichenbuchstabe gen, sind Kóehe, Kleider machen nicht salz &.
m., womit Leinwand gezeichnet wird; den Mann.
MQst- aarde, f. Dungererde f.,zum
Mesalliance, f. Missheirath, Miss- Dongen dienende Erde; -bak m. Mist2. Signatur f., die auf den ersten Seiten
kufe f., Misttrog m.; 2. Mesttrog, ut dier Druekbogen befindlichen Buchsta- ehe f., Missbiindniss n,
MQsdag, in. (Prov.) Feiertag in., tertrog m.; -beer m. Mastschwein n.,
hen des Abece, zur Bezeichnung der Reihenfolge als Richtschnur fur das rich- S. heiligdag.
Schwein,welches gemastet wird; it. (fig.)
Mes-hecht, -heft, n. Messer- ein feister, dickleibiger Mensch; -bed n.
tige Falzen and Binden; -paal m. Merkeines
Mistbeet
pfahl m.. als Merkmal dienend; 2. Mark- heft a., Messerstiel in., Handhabe
n., ein stark gedungtes Gartenpfalll, Grenzpfahl m., die Grenze bezeich- Messers.
beet, mit Brettern umschlossen and tuit
MQsheft, f. (Nat.) Messerheft ii., ein Fenstern bedekt, auf welchem die Geeend; -regel m. Grundregeld f., S. grondwáchse frillier getrieben werden; -beest 11.
regel; -steen m. Markstein, Grenzstein Schalthier.
Mosje, n. (dim.) Messerchen, Mes- ani die Mast gestelltes Thier, Stack
in., die Grenze bezeichnend.
Mastvieh; -brok m. Stopfnudel f., geMQrkster, f. Zeichnerin f., S. ener- serlein n., kleines Messer.
her.
Mesmerjsme, n. Mesmerismus in., Polite Teigstücke zum Masten von GeMQrk-stok, m. Merkpfahl m., S. die von Mesmer begründete Lebre vom Bugel; -deer n., S. - beest.
-paal; -teeken n. Merkmal, Kennzei- Thierischen Magnetismus.
Mosten, misten, v. a. misten,
Messeheede, f. Messerscheide f., ausmisten, den Mist fortschaffeu; den stal
chen n., S. merk.
-, den Stall misten; 2. dongen, wit Mist
MQrkteekenen, v. a. merken, S. ein Schalthier.
MQsse(n)koker, m. Messerkö- dongen; een akker -, elnen Acker diinmerken (1).
Merkwei1rdig, adj. merkwurdig, cher in., Messerbesteck, Messeretui n.; gen; 11. v. n. (von Thieren), misten, sich
bemerkenswerth, denkwiirdig,werth ge- - lemmer, - lemmet n. Messerklinge f.
des Koths entledigen.
merkt od. beachtet and im Gedachtniss MQssen-bak, m. Messerkorb, Mes- M®sten., v. n. masten, fett machen,
behalten zu werden; een - verschijnsel, serkasten, zum. Aufbewahren der Be- in die Mast nehmeu, stellen; varkens,
eire merkwürdige Erscheinung; -heid f. stecke; -fabriek f. Messerfabrik f.; - handel ossen -, Schweine, Ochten masten; (tig.)
Merkwiirdigkeit f., das Merkwürdigsein m. Messerhandel m.; -heft n.,S. meshecht; zich -, sich masten, reichlich nâhren,
and eine merkwürdige Sache; de aan- - kraam f. Messerkram m.; -lade f.Messer- sich bereichern, S. vetmesten.
houdende gewoonte beneemt ook aan de lade f., Schublade eines Tisches zur Mest- gaffel, f. Mistgabel f., eine
grootste wonderen hunne —, die unabläs- Aufbewabrung der Messer and Lóffel; grosze eiserne Gabel zum Fassen des
sige Gewohnheit benirnrnt auch den - legger m. Messerbock m., ein erhöhtes Mists; -gans f. Mastgans, Stopfgans f.,
gröszten Wundern ihre Merkwurdigkeit; Gestelichen, bei Tisch die Messer darauf zu mastende Gans; -haak m. Misthaken
de -heden van Parijs, die Merkwiirdig- zu legen; - maker, m. Messerschmied, m., den Mist vom Wagen za ziehen;
Messerer in.; -makerij f.Messerschmieden -hoen n. Masthohn n., zu mastendes
kelten von Paris.
Merkzijde, f. Zeichenseide f., zum n. and die Werkstatt, wo Messer verfer- Huhn; -hok n. Miststatt, Mistgrube f.;
tigt werden, Messerschmiede f.; - makers- -hoop In. Misthaufen m., em n Haufen
Zeichnen dienend.
Marlijn, in. Merle, Merlin, Schmer- werk n. Messerschmiedsarbeit f.; -ma- Mist; 2. Miststatt, Miststbtte, Miste,Dungling, Zwergfalke m., ein kleiner Falke. kerswinkel in. Messerschmiedsladen m.; statte, Mistgrube f., Platz, wo man den
Merrie, f. Stute f., weibliches Pferd. - mandje n. Messerkörbchen n., S. -bak; Mist aas den Stallen aufbewabrt.
Morrie-paard, n. Stute f., S. -s!iiper m. Messerschleifer m., wer Messer Mesties, m. and f. Mestize in.,
merrie; - veulen n. Stutfiillen n., weibli- schleift; - winkel m., S. -makerswinkel. jemand, von dessen Eltern der eine ein
ches Fallen. Mosseseheede, f. Messerscheide Europaer, der ander ein Indianer ist.
Mersenier, m., Mersenier- f., Messerfutteral n.
MQsting, f. Dungung f., das Dunster, f. (Prov.) Kramer m., Kramerin Messiaj,nseh, adj. messianisch, gen; 2. Mast, Mkstung f., das Fettmásten.
auf den Messias bezüglich, ihm ange- MQstingbrood, n. Grübenbrot n.,
f., S. winkelier.
zur Vogelmast.
Merveille, f. Wunder n., S. wonder. harig &.
Merveilleus, adj. wonderbar, S. Messiade, f. Gedicht liber den M @st-kalf, n. Mastkalb n., Kalb,
Messias.
das gemastet wird; -kar f. Mistkarren
wonderbaar.
Mes, n. Messer n., ein Werkzeug Messias, m. Messias m., der Ge- m., zum Fortschaffen des Mists; -kever
zum Schneiden, zuweilen inch zum Ste- salbte, Heiland, Erlóser. m. Mistkkfer m., jeder im Mist lebende
chen, am háufigsten zum Zerschneiden M6ssing, n. Messing n., S. geel- Käfer, bes.derschwarze Rosskáfer,Drec.Akáfer; -koe f. Mastkuh f., Kuh die gevon Spelsen dienend; lemmet,heft,scherpe koper.
kant, punt, rug van het -, Klinge, Heft MQssing-blik, n. Messingblech mästet wird; -kooi f. Maststall in., fur
od. Stiel, Schneide od. Si hkrfe, Spitze, n.; -draad m. Messingdraht m.; -ploeg m. zu rnastendes Federvieb; -kot n. MistRücken des Messers; een tweekantig -, Leistenhobel m., eine Hobelsorte. statte, Dungerstatte; -kuil m. Mistgrube,
ein zweischneidiges Messer; zij trokken MQssnavels, m. pi. Messerschnd- f., Grube, worin Mist gesarnmelt wird;
hunne messen, sic zogen ihre Messer, bier m. pi., eine Art Sumpfvögel.
-os m. Mastochs m., Ochs, der gemastet
einander ire's Gesichtzu schneiden; (fig.)
MQssteek, m. Messerstich m., Stich wird; -poel m., -put m. Mistlache, Mistiem. het - aan de keel zetten, jemn. das tuit eiriem Messer.
pfutze f., Mistpfuhl m., ein Pfütze von
Messer an die Kehle setzen, ihn in grosze
Mest, in. Mist in., Excren ► ent:e von zrasarr,mengelaufener Mistjauche; -socwt
-
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f. Mistsorte, Dungersorte f.; - specie f. zich - kundigheden verrijken, sich mit a., Schwankpunkt (eines Schiffes).
Mett%len, adj. metallen, von Metall.
Mist,Dunger f., jeder Stoff, der zum Dun- Kenntnissen bereichern; - roers overla Metalepsis, f. (Gr.) Metalepsis f.,
gei dient; -stal nr. 1aststall in. Stall, den, snit Robin bedecked; 8. (olie Gleichworm Thiere auf die Mast gestellt wer- zeitigkeit zweier Vorgange od. Veran- Verwechslung des Vorhergehenden mit
dien; -stol' f., S. -specie; -lor f. Mistkäfer derungen bezeichnend), - het aanbreken Tern F'olgenden.
m., ïrn Mist lebende Kafer; -vaalt I. Mist- van den dag, luit Tagesanbruch; - klok- Met41liek, metallisch, adj.
statt, Miststätte, Miste, Mistgrube f., der slag van twaalven eten, ruit deur Schlage metallisch, rnetalláhnlich, metallhaltig.
Ort, wo der Mist aus den Stillen aufbe- Zwólf essen; - de jaren wijzer worden, Metallieke], f. pl. Metalliques f.
wahrt wird; - varken ii. Mastschwein n., ruit den Jahren klitger werden; - den pl., Scheme fur klingende Manzen, bes.
Schwein, das gernástet wird; -vee n. dood houdt alles op, mit' dein Tod hert die ósterreichischen StaatsschuldverMastvieb n., auf die Mast gestelltes Vieh; Alles auf; 9. (die Anknupfung des Ge- srhreibungen, auf Silbergeld lautend.
Metallo— chemie, f. Metailoclie- voeder, -voer n. Mastfutter n., zur Ma- genstands eiher Handlung bezeichnend),
stung dienend; -vogel ni. Mastvogel in., - iets klaar komen, mit etw. fertig wer- mie f., Theil der Chemie, der von den
Vogel der gemästet, gefretzt wird; -vork den; ier]. - iets belasten, jein. mil etw. Metallen handelt; -chromie f. Metallof. Mistgabel f., grosze eiserne Gabel zure beauftragen; blijf mij - dergelijke dingen chromie f., galvanische Metallfarbung.
Metalloïden, n. pl. Metalloïde n.
Fassen des Mists; -wagen m. Mistwagen van het lijf, bleibe uur mit dergleichen
m. Mistwagen m., zero Transportiren des Dingen vom Leibe; iem. - het eten wach- pl. metalláhnliche Kerper.
ten, mit dem Essen auf jem. warten; Metallurgie,f.Metallurgie f.,l.ehre
Mists.
Met, prop. ruit; (Verbindung, Ge- iets tevreden zijn, mit etw. zufrieden sein; and Lehrbuch vore der Darstellung der
selischaft, Begleitung, Theilnehmag be- het is - hem gedaan, es ist aus mit hat; Metalle aus den Erzen.
zeicbnend), kom - mij, komme luit mir; het is slecht - hem gesteld, es steb t schlecht Metallurgisch, adj. metallur- elk. eten, reizen, mit einauder essen, urn ihn; II. adv. zugleich, za gleicher gisch, zur Metallurgie gehorig.
MetamorphQse, f. Metamorphoreises; hij is - de kas doorgegaan, er ist Zeit, in demselben Aagenblick; - trok hij
mit der Kaste durchgegangen; tot en - zijn zwaard, zugleicls zog ersein Schwert. te, Urngestaltung f., Verwandlung in eind
vers 6, bis einschlieszlich Vers 6, bis Met, n. Mett n., rusatnwengehacktes andere Gestalt.
MetamorphoseQren, v. a. meVers 6 inclusive; 2. (Theilnahme, Ue- Schweinefleisch za Metworst.
bereinstirmmung bezeichnend), zich - Met, Matte, f. (Prov.) Ziege f., iaworphosiren,umgestalten,umwande n.
MetaphQQr, f. Metapher f., bildanderen verblijden, sich nuit Andern S. geit.
(reuen; medelijden hebben - iem., mit Met11a1, n. Metall n.; (Ch.) eine licher Ausdruck.
MetaphQrisch, adj. metaphojemn. ;Mitleid Naben; - iem. van gelijken Klasse von unzerlegbaren Kerpern (Eleleeftijd zijn, mit einem gleichen Alters menteri),im Allgemeinen gekennzeichnet risch, figr rlich, bildlich, ubertragen, eire
sein; - iem. overeenstemmen, mit jemn. durch eigenthámlichen Glanz, Undurch- Metapher enthaltend.
ubereinstimmen; 3. (Vermischung, Ver sichtigkeit and ' electrische Leitungsfá- Metaphysica, f. Metaphysik f.,
wijn - water ver -mengubzichd), higkeit, eingetheilt in Alkali-Metalle and W issenschaft von den letzten Gronden
mit Wasser vermischen;-meng,Wi Erd-Metalle; edele, onedele metalen, edle, unserer Erkentniss der Din;ge; it. Lehrden een - den ander verwisselen, einen unedie Metalle; 2. (den tónenden Klang buch darüber.
mit dein Andern verwechseln; 4. (eis der Slimme bezeichnend), Metall; hare Metaphysisch, adj. metaphygegenseitiges Verháltniss bezeichnend), stem heeft veel -, ihre Stimme besitzt sisch, auf die Metaphysik bezüglich.
Metthesis, f. Metathesis f., UIn- iem. spreken, spelen, twisten, mit jemn. viel Metall, ist metallreich.
sprechen, spielen, streiten; - iem. een Metaalaarde, f. Iridium n., eis stellung von Buchstaben.
verdrag aangaan, mit jernu. einen Ver sehr strengflüssiges Metall.
Metem.psychQse, (f. Meternpsyei ngehen; - ier]. in connexie staan,-trag
Mete&a1achtig, adj. metallartig, chose, Seelenwanderung f.
MetQQf, adv. zugleich, za gleicher
mit jemn. in Verbindung stehn; ik houd metallähnlich, metallisch.
liet - den vader, ich halte es wit dein Va- Meta.g1—ader, f. Metaalader f. im Zeit, in demselben Augenblick, bald.
MQten, v. a. messen, die Grösze von
ter; ik heb veel moeite - hem, ich babe Gestein; -asch f. Metallasche f., za Asche
viel Mahe mit ibm; 5. (einen Besitz,eine gebranntes Metall; -atlas n. Metallmohr etw. nach dein Masz bestimmen; de lengte,
anhaftende Eigenschaft od. Eigenheit n. S. - mnoor; - beschrijving f. Metallogra- hoogte, dikte van iets -, die Lange, Hehe,
bezeichnend), een meisje - blauwe oogen phie f., Beschreibung der Metalle and Dicke van etw. messen; iets niet de el,
en blond haar, een Madchen mit blanco Werk daruber; -blad, - blaadje n. Metall- bij de ei -, etw. luit der Elle (als dein
Augen and blondem Haar; een man - een blatt, Metallblkttclien n., zu einem dun- Messwerkzeug), nach der Elle (als der
degen, eis Mann mit einem Degen; - eene nen Blatt geschlagenes Metall; -boom m., Maszeinheit) messen; iets op het oog -,
ziekte behept, mit eiher Krankheit be- Metallbaum m.,baumehnliche Anschusse; etw. mit dein Auge, nach dein Augenhaftet; eenjongen - goede vermogens, ein -deel n. Metalltheil m., gemahlenes Me- masz messen, nach der Schátzung des
Knabe mit gaten Anlagen; 6. (eine ver tall sum Bronzen; - gieter m. Metall- Auges die Grösze bestimmen; iets nauw
-volstandige Nbnestimug,ne gieszer m.; - gieterij f. Metallgieszerei f.;
een haar na -, etw. genau,aufs-keurig,op
begleitenden Umstand,dieArt and Weise -glans m. Metallglanz m., das Licht, Haar, bis auf Zoll and Linie messen;(Cg.)
bezeichnend), - vlijt en ambitie werken, welches Metalle znruckwerfen; -glas n.! alles niet denzelfden maatstaf -, Alles
mit Fleisz and Eifer arbeiten; - smarten Metallglas n., aas metallischen Kerpern nach demselben Maszstab messen, ]bei
baren, mit Schmerzen gebaren; iern. - geschmelztes Glas; -kunde f. Metaltkunde Einen Kamm scheren; iem. met de oogen
open armen ontvangen, jam. wit offneu f., Kenntniss der Metalle and Lehrbuch -, Jew. mit den Augen, mit einem Blick
Armen empfangen; - permissie gespro- darüber; - legeering f. Metalllegirung f.; messen, von oben bis unten mit prufenken, tail Erlaubriiss za sagen; - winst - loutering f. Metalilauterung f.; -moor dem Bliek ansehn; zich met iem. -, sich
verkoopen, luit Vortheil verkaufen; - ver n. Metallmohr m., schwarze pulverartige mit jemn. messen, einen Kampf mit
spelen, mit Verlust spielen; iets --lies Pry parate, in denen mehr od. weniger jernn. eingehn zur Entscheidung, wer
pleizier doen, etw. mit Frenden than; - das Quecksilber als Agens mit eintritt; der Ueberlegene sei; iem. den rug -,jemn.
een goed geweten, mit gutem Gewissen; it. eine Methode das verzinnte Eisen- den Stock anmessen, den Rocken blauen;
7. (eis Werkzeug, Mittel, eihen Sto ff blech za verzieren; - scheider na. Metal!- 2. (von Waaren, die nach dein Masz ver
bezeichnend), - de hand wenken, mit der lauterer, Affineur m.; - schuim n. Metalldein-kauft,vonGerdiach
Masz gescheukt werden), goed, rijkelijk,
Hand wieken; - de pen getee/Cend, tuit schaum m.; -slak f. Metailschlacke f.
der Feder gezeichnet; - de el meten, mit
mí MetabQlisch, adj. metabolisch, krap, slecht -, gut, reichlich, krapp,
der Elle messen; - geld betalen, mit Geld sick verwandelnd.
schaecht messen; met de maat ,waarmede
be:zahlen; - Gods linlp, mit Gotten Hit fe
Metaegntruni, n. Metaceutruto gij meet, zal u ook gemeten worden, mit
,

-
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eben dem Masz, 'vomit ihr messet, wird
Metonymisch, adj. metony- Metten—boek, n. (Kath.) Gebet
n.; -tijd m. Fruhrnesse f. vor Ta--buch
maan euch wieder messen; iem. de maat misch, eine Metonymie enthaltend.
vol -, jernn. das Masz volt machen, (las Metriek, f. Metrik f., Lehre od. gesanbruch.
Aeuszerste than, urn í ho zu befriedigen; Lehrbuch vom Versbau od. Metrum.
Metterdaad., adv. mit der That,
Metriok, metrisch, adj. me- wirklich, in Wahrheit.
II. v. n. messen, im angegebenen Masz
halten; hoe veel ton meet dit schip, wie trisch, im Versmasz od. in gebundener
Mettertijd, adv. mit der Zeit, allRede, versmaszig, auf Metrik bezuglich; rnahlig, dereinst.
viel Tonnen misst das Schiff.
MeteQQr, m.Meteor n.,Lufterschei- 2. het -e stelsel, das Maszsystem, Masz- MetterwQQn, adv. zich ergens und Gewichtssystem.
vestigen, sich irgendwo häuslich niennng f., bes. feurige.
MeteQorachtig, adj . meteorartig, MetronQQm, m. Metronom,Takt- derlassen.
messer m., ein Werkzeug zur genauen
meteorhaft.
M@tworst, f. Mettwurst, SchlackMeteQQrsteen, m. Meteorstein, Bestimmung der Taktgeschwindigkeit wurst f., Warst. aas gehacktem SchweiMondstein in., aus der Luft zur Erde eines Tonstücks.
nefleisch.
MetropQle, Metropolis, f. Me- Meubel, n. Mobel n., ein Stuck der
fallende Steine.
MeteQriseh, adj. meteorisch, auf tropole, Mutterstadt f.; it. Stadt als Sitz falirenden Habe, bes. des Hausgeráths
Lufterscheinungen and Witterungswech- eines Metropoliten.
in den Zimmern; (fig.) een onnut -, ein
Metropoliet, m. Metropolit m., unnützes Geschöpf, nichtsnutziges Wesel bezuglich.
Meteorognosie, f. Meteorognosie Bischof, Erzbischof in der griechischen sen, ein Mensch, der zu nichts taugt.
f., wissenschaftliche Witterungskunde. Kirche.
Meubelen, V. a. nrobeln, möbliMeteoroliet, m.Meteorolith,Aero- Metropolitaansch, adj. metro- ren, mit Mobeln versehn, ausstatten.
politanisch, zu einer Metropole gehorig,
lith, Meteorstein in., S. meteoorsteen.
Meubel—gordijn, f. Schmuckvorhang m., Schmuckgardine f.; - kamer
Meteorologie, f. Meteorologie f., darauf bezuglich.
LufterscheiLehre od. Lehrbuch vonden
Metrum, n. Metrum, Versmasz, f. Mobelmagazín n., S. - magazijn; 2. ein
nungen and den Veranderungen der At- Silbenmasz n.
Saai im Haag, worin die eroberten Falimosphare, Witterungskunde f.
Mets, adv. (Prov.) etwa, bisweilen. nen and Flaggen aufbewahrt werden;
MeteorolQgiseh, adj. meteorolo- Metselaar, m. Maurer m., ein -magazijn n. Móbelmagazin n., zur Aufgisch, zur Meteorologie gehórig, darauf Handwerker, der sich mit Mauern be- bewahrung von Möbeln dienender Raum;
schaftigt, (ir.) Lehmklicker; steenhou- -maker m. Kunstschreiner m., der feibezuglich.
MeteorolQQg, m. Meteorolog m., wers en -s, Steinmetzen and Maurer; 2. nere Schrei nerarbeit fertigt; -papier n.
Tapetenpapier n.; - stuk n. Mabel n.,
Finer der` sich mit Meteorologie beschäf- Maurer, S. vrijmelselaar.
tigt, sic kennt.
MQtselaars—ambacht, n. Man- Stuck Mabel.
Meteoronomi, t. Meteoronomie rerhandwerk, Maurergewerk n.; -baas Meubileeren, v. a. möbliren, snit
f., Lehre von den Regeln der Witterung. m. Maurermeister m.; -bak m. Kalkki - Möbeln versehn; eene gemeubileerde kaMeter, m. Messer in., messende Per- bel, Speiskübel, Kalktrog m., trogf6rmi- mer, ein möblirtes Zimmer.
son; S. landmeter, kolenmeter 4, Land- ger Kasten zum Zutragen des Kalkmör- Meubileoring. f. Móblirung f.,
messer, Kohlenmesser &; 2. zum Messen tels; - knecht m. Maurergeselle m.; -werk das Möbliren.
dienendes Instrument, S.tijdmeter,warm- n. Maurerarbeit f.
Meug, f ieder zijn -, jeder nach
temeter ei-, Zeitenmesser, Whrmemesser
Metselarij, f.Maurerei f., das Man- seinem Geschmack, nach .ledermanns
&; 3. (dieGrundeinheit desLangemaszes rerhandwerk and dessen Thatigkeit; 2. Belieben, dem einen gefallt dies, dein
Maurerei, S. vrijmetselarij.
bezeichnend), Mêtre m.
andern das; tegen heug en -, wider WilMeter, f. Pathe, Pathin f., eine Tauf- Metseldeeg, n. Paste f., eine teig- len; ik moest het welstaanshalve tegen
zeugin in Beziehung auf das Taufkind. arti ge Masse von Trass, Kalk, Gips & heug en - opeten, ich musste es AnstandsMeterschap, n. Pathenschaft f., zum Formen von Reliefornamenten &. halber wider Willen aufessen.
das Pathesein, die Verbindung zwischen
Metselen, V. a. mauern, Mauer- Meuk, f. Manke, Maukete f., heïmTaufzeuge and Ttufling, das Amt, die werk auffuhren, die Steine zum Ban licher Versteek von (gewóhnlich halbreikunstgerecht zusammenstellen and durch fer) Obst, ein gesammelter Schatz der
Wiirde der Pathen.
Metgezel, m. Geselle, Mitgeselle, Mártel verbinden, (alt.) metzen; II. v. a. Art, den man mit dem gröszten GeheimKamerad, Genosse, Gefährte m.
een fondament -, ein Fundament mauern, niss im Beu & versteekt, (von Kindern);
Metgezellin, f. Gesellin, Genossin, mauernd fertigen.
(fig.) het plannetje is nog in de -, das
Gefährtin, Kamer din f.
MQtse1—hamer, m. Maurerham- Plänchen ist noch nicht reif.
MethQde, f. Methode f., eine plan- mer en., Hammer der Maurer, an einem Meuken, V. n. in der Manke sein,
mhszige, geordnete Verfahrungsart in Ende grade and viereckig, am andern reifen, weich werden; (fig.) samen -,
Bezug auf etw. zu Bewirkendes, zu Errei- breit and dun::, zum Behauen der Zie zusammenhalten, mit einander kunkeln,
-kalk f. Mauerkalk m., den-gelstin; Heimlichkeiten treiben.
chendes;de beste - van onderwijs,die beste
Maurern dienender Kalk; -specie f. Mor Unterrichts- Methode, Lehrmethode.
Meun, m. Mon, Mönne, Alet m.,
MethQdica, Methodiek, f.Me- tel m., ein Gemenge von gelóschtem Kalk ,eine Art Fisch.
thodik f., Lehre od. Lehrbuch ober den mit Sand zur Verkittung on Steinen;
Meuzelaar, m. Náscher m., Lec-spin f. Manerspinne f., eire Spinnenart; kermaul n.; 2. Schmutzfink n., ein ungeordueten Gang des Unterrichts.
Methodisch, adj. methodisch, -steen m. Mauerstein, Mauerziegel m., sauberet Mensch.
Steine zum Mauern, bes. gebrannte; - werk', Meuzelen, V. n. naschen; 2. suplanmászig, eine Methode befolgend.
Methodist, m. Methodist m., Be- n. Manerwerk n., jedes gemauerte Werk, dein, S. morsen.
zeichnung eine Anhangers ciner gewis - Gemhuer.
MevrQUw, f. Frau f. vornehmeu
sen christlichen Sekte in England.
Metsen, v. a. (alt.) metzen, S. met- Standes, aach in der Anrede; - de weduHandwerk,
selen.
Gewe A. is verhuisd, Frau Wittwe A. ist
Metier, n. Metier,
werbe n.
Mette, f. (Prov.) Ziege f., S. geit. ausgezogen; - uwe mama, lhre Frau Mutdas
Messen.
Mette, f. Mette, Fri hmesse f.; (fig.) ter; hoe vaart u, mevrouw ?, wie befinden
Meting, f. Messung f.,
Metonomasi, f. Metonomasie f., iem. de -n lezen, einem die Leviten, die Sic sich, Frau- (folgt der Name od. der
Umwandlung eines Eigennamens durch Lection lesen, einen Verweis geben; korte Titel des Mannes) Frau Smidt od. Fran
Uebertragung in einet andere Sprache. -n maken, wenig Umstbnde, nicht viel Doctorin &.
Metonymie, 1. Metonymie f., eine Federlesens, kurzen Process machen, MQzza, (Mus.) - voce, mezza voce,
Redefigur, die auf Vert.nuschung aas ohne Compliurente, ohne Weiteres, rasch mit halber, gedampfter Stimme.
zu Werke gehn.
Idienverbindung beruht.
Mezzo, (Mus.) - forte, mezzo forte

Mittag gehaltene Predigt, ïrn Gegensatz
zur Fruh- and Nachmittagspredigt; -eten
n. Mittagsessen ri., din Hauptmahlzeit
des Tages, insofern sie ursprunglich uni
zwölf Uhr eingenommen wurde, auch
da, wo sie jetzt, wie meist in den Stadten, in eine spatere Stunde verlegt ist,
Mittagsmahlzeit f., Mittagsmahl n., Mittagstafel f.; -hitte f. Mittagshitze, Mittagsgluth f., die Hitze zur Mittagszeit;
-klaar adj. mittaghell, sounenklar, deutgen &.
Miauw, interj. mian, man, Nach- lic11; -kost m. Mittagsessen, Mittagsbrot
n.; -kring m. Mittagskreis m., S. meriahmung des Katzengeschreis.
Miauwen, V. n. (von Katzen), diaan; -lijn f. Mittagsliuie f., die Durchmanen, den Ton man horen lassen. 1 schnittslinie der Mittagsfáche mit der
Mica, n. Mica, Glimmer m., ein glân- Fláche des Gesichtskreises; -maal n.,
zendes, in Bláttchen od. Tafeln vorkom-' - maaltijd m., S. -eten.
mendes Mineral, eine Verbindung von
Middagmalen, v. n. zu Mittag
Kiesels ure and Thonerde mit Kali und' essen, seinen Mittag halten.
Middag-preek, f. Mittagspredigt
Eisenoxyd, wovon mehrfache Abarten,
bes. der gemeine od. Katzenglimmer, fb, S. - dienst; -rond n. erster Meridian,
von dem es wieder je nach der Farbe S. meridiaan; -rust f. Mittagsrahe f., die
Ruhe urn Mittag, bes. nach der MittagsGoldglimmer, Silberglimmer & giebt.
Michiel, m. Michael, mannlicher mahlzeit; -slaap m., - slaapje n. MittagsTaufname; St. -, St. Michael, Namen schlaf m., Mittagsschlafchen n., Siesta f.,
eines Erzengels, auch ern Feiertag, der S. -rust; -spijs f. Mittagsbrot n., S. -eten;
-uur n. Mittagsstunde f., die Stunde von
29. September.
Micro—chemie, f. Microchemie zwólf bis ern Uhr; -vlak n., - vlakte f.
f., chemische Untersuchung mit kleinen Mittagsflache f., erne auf dem GesichtsGemengen; -chronometer m. Microchro- kreis stehende senkrechte Ebene, welche
nometer n., Instrument, die kleinsten durch die Scheitellinie and die WeltZeittheilchen za messen; -cosmus m. Mi- achse gekt; -zijde f. Mittagsseite, Südcrocosmus m., die Welt im Kleinen; it. seite, Sommerseite, Sonnenseite f., Lage
der Mensch; -electrometer m. Microelec- gegen Si den; -zon f. Mittagssonne f.,
trometer m., Werkzeug geringe electri- die Sonne zur Mittagszeit, deren Schein.
sche Theile zu messen; -graphie f. Mi- and Warme.
Middel, f. and n. Mitte, Leibes
crographie f., Beschreibung kleiner Ge-mitef.,M dsmenchli Körpes,
genstande, die unter dem Microscop
betrachtet sind; -loog ea. Microlog, Klei Taille; het kleed is oma het - te nauw, das
-nigketsram,Silbenstchrm.;-lo Kleid ist am die Mitte, die Taille zu eng,
gisch adj. micrologisch, silbensteche- S. middeltje.
Middel, n. Mittel f., Alles, was zur
riscb, kleinlich; -meter m. Micrometer
m., Vorrichtung an einem Fernrohr od.' Erreichung eines Zweckes dient; een -,
Microscop, um sehr kleine Graszen zu' om iets gedaan te krijgen, ern Mittel etmessen; -scoop m. Microscop n., zusam- was zu erreichen, zu bewirken; een promengesetztes Vergrösserungsglas; -sco- baat -, ern erprobtes,bewáhrtes,probates
pisch adj. microscopisch, aufs Micros- Mittel; geoorloofde, ontoereikende, kracht cop gegründet, bezüglich, uur dadurch dadige -en, erlaubte,'inzulangliche, ener
een - verzinnen, ern Mittel-gischeMtl;
---- klein, microscopisch',
klein, so klein, dass es nar mit einem ersinnen; alle -en beproeven, aanwenden,
Microscop wahrgenommen werden kann. alle Mittel, alle Mittel and Wege versuMidas, m. (Myth.) Midas, König' chen, anwenden, aufbieten; het doel heiligt de -en, der Zweck heiligt die Mittel;
von Phrygien; (fig.) Dummkopf m.
Midasooren, n. pl. Vlidasohren, wie het doel wil, wil het -, werden Zweck
will, muss auch die Mittel wollen; hij is
Eselsohren n. pl.
Middag, m. Mittag m., die Mitte nooit ons een - verlegen, er ist nie um ern
zwischen Aufgang and Untergang der Mittel, um Mittel and Wege verlegen;
Sonne, ihre Culminationszeit, bald astro- doer - van, mittels, mittelst, vermittelst;
nomisch streng der Augenblick, bald die de teekening is verkleind door - van een
Zeit um diesen Augenblick herum um- teekenaap,die Zeichnung ist mittelst eines
fassend; het is -, es ist Mittag, 12 Uhr; Storchschnabels verjongt; de draad wordt
des -s, des Mittags, um 12 Uhr; (fig.) door - van gewichten strak gehouden, der
de - des levens, der Mittag, die Hoche- Draht wird mittelst Gewichten straff gebene des Lebens, das Mannesalter, in halten; 2. Mittel, Mittel zu Heilzwecken,
sofern das Leben unter dem Bilde des Heilmittel, Arzneimittel; een - tegen de
koorts, ern Mittel wider, gegen, fur das
Tages vorgestelit wird.
Middag -beurt, f. Mittagspredigt Fieber; krampstillende, zweetdrijvende
f., S. -preek; -bloem f. Mittagsblume f., -en, kranipfstilleride, schweisztreibende
ern Paanzengeschlecht, dessen Blumen Mittel; doortastende -en, drastische Mitsick meist Mittags öffnen; - cirkel m. tel; 3. (das was man im Leben, zu ZwecMittagskreis, Mittagszirkel m., S. meri- ken des Lebens od. eines bestimmten
diaan; - dienst m. Mittagspredigt f., um Berufs & als Grundlage bedarf, bezeich-

maszig stark; - soprano, mezzo soprano,
tiefer Discant, hoher Alt; (Mal.) - tinto,
mezzo tinto, in Mittelfarbe, gebrochener
Farbe.
Mi, f. (Mus.) Mi, e, n., dritter Ton
der C-Durtonleiter.
Miasma, n. Miasma n., eigenthümliche meist durch Zersetzung organischer Korper erzeugte Stoffe in der Atmosphare, wolche Krankheiten erzeu-
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nend), Mittel; voedings-en, levens -en,
Nahrungsrnitt.el, Lebensnsittel;hij is niet
zonder -en, niet onbemiddeld, er ist nicht
ohne Mittel, ohne Verm ogen, nicht uniemittelt; mijne beperkte -en perncitteeren
zulks niet, meire beschränkten Mittel
gestatten das niet; hij is met -en ge.egend, er ist grit Gi tern gesegnet; hij
vindt daarin een - van bestaan, er findet
damit seinen Lebensunterhalt, sein Auskommen, seine Nahrung, sein Brot, ein
Subsistenzrnittel; hij is zijn eenig - van
bestaan kwijt, se;ne einzige Nalirungsquelle ist versiegt.
Middelaar, ui. Mittler rrm., jens.
insofern er mittelt od. vermittelt, Ver
bes. (bihl.) von-mitler,Msan
Ckristus,als Mitteisperson zwischen Gott
and den Menschen.

Middelaarsambt, Middelaarsehip, ei. Mittleramt n., Mittlerschaft f.

Mxddelaarster, Middelars,
f. Mittlerin, Verinittlerin f.
Middelader, f. Mittelader, Medianader f., Ast der sogerrannten Leberader,
in der Mitle des Armes entspringend.
Middelbaar, adj . mittler,die Mitte
halterad; een man van middelbare grootte,
middelbaren leeftijd, ern Mann von mittlerer Grösze, mittleren Alters; de middel
tijd, die mittlere Zeit; - onderwijs,-bare
Realunterricht, Unterricht an den hóheren Burgeischulen; middelbare scholen,
Realschulen, höhere Bi rgerschulen, Mittelschulen.
Middel band, m. Mittelband n.,
ern in der Mitte befindliches Band, z. B.
am groben Gescbrtz das Band zwischen
dem hinters Fries and dem Stab des
Mundstücks; -deur f. Mittelthure f., die
mittlere Thüre, bes. auf der Bühne, dem
Zuschauer gegenüber; - eeuwen f. pl. Mittelalter n., der Zeitraum der Weltgeschichte vom fünften bis zum sechzehnten Jahrhundert od. von der Vólkerwanderung bis zur Reformation.
Middeleeuwsch, adj. mittelalterlich, dem Mittelalter angehörig, ihm
gemksz; -e begrippen, mittelalterliche
Begriffe.
Middelen, V. a. mitteln, ins Mittel
tretend etw. zu Stande, ins Gleiche inngen, bes. eine Differenz heben; 2. das Mittel od. die durchschnittliche Grösze von
etw. bestimmen, S. gemiddeld.
-

Middeler tijds, wijl,adv. mi tt-

-

lerweile, unterweilen, indessen, unterdessen, inzwischen.
Middelevenredig, adj. -e term,
mittlere Proportionale f., zwischen zwei
Zahlen, die rich zur eesten veehalten,
wie die zweiten za ihr.

Middel grond, n). (Mal.)Mittel—

grund m., zweiter Grond, der mittlere,
zwischen dem Vordergrund and dem
Hintergrund liegende Baum and was darauf zu seben; -gang m. Mittelgang, Mittelgalopp m., ern aus Trab and Galopp
zusammengesetzter Gang eines Pferdes;
—hand f. Mitteihand f., der Theil der
Hand zwischen der Handwurzel and der,
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ersten Fingergliedern; 2. (irn Kartenspiel), Mittelband, der zweite Ausspielende tinter Dreien; ik zit in de —, ich
sitze in der Mittelhand, bin Mittelhand.

Mi(1.

Mid.

der Blátter hervortretenden flauptadern, einer Zwischenwand; -slag m., - soort f.

worsus die zienilichgleichlaufenden Hach
dear Rande gebenden Nebenadern ent springen; - oorzaak f Mig telursache f., als
Mittel wirkende od. dienende tlrsache;
-pad n. Mittelpfad m., Mittelweg m., in
der Mitte des Gartens; -park n. Mittelpark n., die durch Scherstöcke abgegrenzte Mitte des Verdecks; -punt n.
Mittelpunkt aa., Centrum n., Punkt, der
dieM tte von etw. billet; it. (fig.) Hauptnnd Kernpunkt, urn den anschlieszend
sich Alles reiht, schart. gruppirt; het —
van een cirkel, een quadraat c', der Mittelpunkt eines Zirkels, eines Quadrats;
het — der attractie, der zwvaartekracht,'.
der beweging, der Mittelpunkt der AttracLion, Attractionspunkt, Mittelpunkt der
Schwere, Schwerpunkt, Mittelpunkt der
Bewegung; Londen, het - van den Engelschen handel, London, der Mittelpunkt
des englischen Handels.
Middelpuntig, adj. central.

and n. Mittelschiag m., Mittelsorte f.,
eine mittlere Art, Gattung, Sorte, Beschaffenheit,Grósze k; lieden van den -Middelhoogduitsch, adj. mitLente vom Mittelschlag, weder grosz
telhochdeutsch, tm Gegensatz zu alt.hochnoch klein, weder arm noch reich &;
deutsch and neubochdeutsch; het -, das
waren van het —, Waaren von der MitMittelhochdeutsche, die deutsche Spratelsorte, von mittlerer Quatitat, nicht
che vom zwulften Jahrhundert an bis zur
gering and nicht fein; -spant n. MitReformation.
telspant n., S. -rib; -spits f., -lop ni.
Middelhoop, m. (Seew.) MittelCentralspitze f., Centralgipfel m.; -stand
treffen, Centrum n. einer Flotte.
m. Mittelstand m., der mittlere Stand,
Middeling, f. Vermittlung, Dabes. in Ansehung des bürgerlichen Ranzwischenkunft f. S. bemiddeling.
ges and des Vermogens; wij behooren tot
Middel -- kamer, f. Mittelzim nier
den —, wir gehoren zum Mittelstand.
U., Mittelstube f., zwischen zwei andern
Middelste, adj. mittelste; bij een
Zimmern liegend; - klasse f. Mittelklasse
visch zijn er verscheidene middelmooten,
f., die zwischen der untersten and der
maar slechts één -, bei einem Fisch giebt
höchsten liegenden Schulerklassen; 2.
es mehrere mittlere Stucke, Mittelstücke,
l iittelklasse f., Mittelstand rrj., die mittaber nur Ein nmittelstes; de vinger, der
leren Stonde zwischen Aristocratie and
mittelste Finger, Mittelfinger.
Proletariat; -kleur f. Mittelfarbe, HalliMiddel-stem, f. Mittelstimme f.,
farbe, Mischfarbe, Mitteltinte f., zwischen
die zwischen dem Bass and Discant liezwei Farben die Mitte haltend; - kluiver
Middelpunts — beweging, f. genden Stimmen; -stof f. Mittel, Zwif. (Seew.) Mittelkluver, Bianenkliiver m., Centralbewegung f.,Bewegung eines Kur- schenmittel, Medium n., ein zwischenStagsegel zwischen dein eígentlichen od. pers ira Kreise um einen Punkt; -hoek liegender Stoff, insofern etw. sich durch
groszen Klover and dein Sturinklüver; m. Mittelpunktswinhel,Centriwinkel m., denselben hindurch bewegt; een licht-laan f. Mittelallee, Hauptallee f. eines ein Winkel, dessen Scheitel der Kreis - straal, uit eene — inde andere overgaanGartens.
mittelpunkt and (lessen Schenkel Haib- de, ein Lichtstrahl aus einem Mittelstoff
Middellandsch, adj. rnittellkn- messer sind; - krachten f. pl. Centralkráfte in einen andern ubergehend; -stuk n.
disch, binnenlándisch, von Lándern um- f. pl., sich auf ein Centrum beziehende Mittelstück n., jedes in der Mitte befindschlossen; de -e Zee, das Mitteilkndische Krafte; - stralen m. pl. Centralstrahlen liche Stuck; — van eene fluit, van eene
Meer, das M1ttelmeer.
m. pl., von einem Mittelpunkt ausgehende uitschuiftafel, van een gekookten visch,
Middel - lijf, n. Mitte f. des Leibes, ^ Strahlen; -vuur n. Centralfener n., das Mittelstück einer Flóte, eines AusschieTaille f.; -lijn I. Mittellinie f., Diameter Feuer des nach der hohen Temperatur betisches, eines gesottenen Fisches; --tint
m., eine Linie in der M'tte; 2. Mittel- dort tlussigen Erd-Innern; -zon f. Cen- f. Mitteltinte f., S. - kleur.
linie, Aequator m., als die Mittezwischen tralsonne f., im Mittelpunkt der Welt.
Middeltje, n. (dim.) Mittelchen
beiden Polen.
Middelpunt - schuwend,
n.; daar weet ik wel een - voor, dafür
Middelloos, adj. Y.aittellos, unbe- - vliedend, adj. centrifugal, eiven weisz ich schon ein Mitteichen, S. midmittelt, ohne Mittel od. Vermogen.
Körper von einem Mittelpunkte zu ent - del; 2. Mitte, Mitte des Korpers, Dunne,
Middel - maat, f. Mittelmasz n., fernen strebend; --e kracht, Centrifugal- Taille f.; een dun, fijn -, eine dunne,feine
gewöhnliches od. Durchschnittsmasz.
kraft, Schwungkraft, Fliehkraft, Centri- Taille, eine Taille zum Umspannen, (ir.)
Middelmeitig, adj. mittelrndszig, fugalitát f.
eine Wespentaille; hij sloeg zijn arm om,
ein mittleres Masz lhabend, das Mittel- Middelpunt — trekkend, - zoe- haar -, er schlug den Arm um ihre Mitte.
rnasz baltend; - groot, mittelmaszig grosz, kend, adj. centripetal, nach dem MitMiddel — tocht, m. (Seew.) Mit von mittlerer Grosse; 2. rnehr schlecht telpunkt hinstrebend; -e kracht, Centri- teltreffen, Centrum n. einer Flotte; -loon
als gut, von geringer Beschaflenheit; petalkraft, Centripetalitkt f.
m. Mittelton m..S. -stem; -vinger m. Mit- werk, mittelmászige Arbeit; -e kundig
Middel - rib, f. (Seew.) Mittel- telfinger m., (Ier mittelste Finger der
mittelmaszige Kenntuisse; hij-hedn, spant, Hauptspant n., Mittelrippe f., die Hand; -vlies n. Mittelwand f., Scheidespeelde niet meer dan -, er spielte nor ruit dem Kiel als Rvckgrat and dem Ste- wand in der Brusthöhle; -voet m. Mittelmittelnmászig; zijn spel was hoogst -,sein ven das Gerippe des Schiffs billenden In- fusz m., der mittlere Theil des Fuszes;
Spiel war hóeht. mitteiuwbszig; -heid f. hblzer; -riem m. Mittelriemen, Mittel- - voor f. Mittelfurche f., in der Mitte eines
Mittelmaszigkeit f., das Mittelmaszigsein, gurt m., ein Gurt in der Mitte des Sat- Ackers, im Gegensatz zu den Wechselordináre, geringe Beschaffenheit; het land tels; -rif n. Zwerchfell n., die quer aus- furchen; -weg m. Mittelweg in., Mittelder middelmatigheden, das Land der Mit- gespannte musculöse Scheidewand zwi- strasze f.,die in der Mitte liegende Strasze;
telmaszigkeiten, wo es nur mittelrnászige schen Brust and Unterleib, der vor- (fig.) de gouden —, die goldne MittelKöpfe giebt and diese fur grosze Geister nehmste Muskel zum Athemholen.
strasze, die glückliche Mitte zwischen
ang-sehen werden; -lijk adv. mittel.
Middelscheeps, adv. (Seew.) zwei Aeuszersten; den — houden, die Mitmaszig.
mitten Schiffs, in der Mitte des Schiffs. telstrasze halten; daar is hier geen -, hier
Middel — meester, m. (w.g.)Mitt- Middel - schild, n. (Wap .) Mit - giebt es keinen Mittelweg,entweder so od.
Ier m., S. bemiddelaar; 2. Unterlehrer m. te ► schild m., ein in einero gröszeren an- so; -zak m. (Bil.) Mittelloch n., zwischen
S. ondermeester; -moot f. Mittelstück n. gebrachter kleiner Schild; -schip n. Mit- den Ecklöchern.
von einem Fiscb, im Gegeusatz zum Kopf telschif n., die Mitte eines Schiffs; -schot
Middelzinnig, adj . zweideutig ,
and S ;awanz; -maner in.Mittelmauer,Mit- n. Verschlag, Abschlag, Bretterverschlag, S. dubbelzinnig.
telwand, Scheidemauer, Scheidewand f. Unterschlag m., Zwischenwand, AbtheiMiddel - zool, f. Mittelsohle f., LeMiddelnederlandsch ,adj .mit - lung f.; in de kast is een —, im Kasten ist der zwischen den Sohlen; - zouten n.
telniederlandisch; het -, das Mitteinie- eire Mittelwand; het --- van den neus, die Mittelsalze n., Erd- od. Mittelsalze, Situderlandische,die Niederlandische Sprache Scheidewand der Nase; de alkaof is door ren mit Erden.
vom zwölften bis ans Ende des fnnf- een -- van de kamer gescheiden, die AlMidden, n. Mitte f., das von den
zebuten Jahrhunderts.
kove ist durch einen Verschlag vomZim- auszersten Enden and Grenzpunkten
Middel - nerf, f. (Pil.) Mittelnery rner getrennt; een messenbak net een —, gleich Entfernte, das im Innern eines
fit., Mittf^lrifle 1., ii ie auf gier Hiiekseite eiree bdesserlaile irnit cinern Unterschlag, gesclilossenen Ganzen, zwischen dem als
.

-

Mie.
Grcnze Angesehenen, zwischen Anfang
laad Ende, zwischen zwei od. niehreren
zusaaimengehórigen Gegenständen &
Liegende, (alt.) Mittel n.; het - van een
cirkel, van een kogel, die Mitte,der Mittelpunkt, das Centrum eines Kreises, einer
Kugel; op het - van den weg, van den dag,
auf der Mitte des Weges, in der Mitte
des Tages; de waarheid liegt in hel -, die
Wahrheit liegt in der Mitte (zwischen
eden Extrernen); hij is zoo wat in het van de vijftig, er ist ungefahr in der
Mitte der Fünfziger, een Mitte Fünfziger;
wij namen hem in ons -, wir nal,men ihn
in unsere Mitte; te - van zijne vrienden,
inmitten seiner Freunde.
Midden, adv. mitten, in der Mitte;
- op de markt, mitten auf dein Markt; hij
stond - op de straat, ging - op de straat
staan, er stand snitten auf der Strasze,
steilte sich mitten auf die Strasze; hij
schoot hem - door de borst, er schoss ihn
mitten durch die Brust; - op den dag,
- in den nacht, mitten am Tage, mitten in
(Ier Nacht; hij liep - door, er lief mitten
dnrch, hindurch; - doorsnijden, mitten
durch, mitten entzwei schneiden; hij
stond - in, er stand mitten inne, mitten
darin.
Middenboords, adv. (Seew.)
mitten Bords, mitten an Bord.

Miijg.
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Ekel an, eiren Wederwillen gegen etw.

haben.

Mijgen, v. n. (Prov.) harnen, pissen.
Mijgepot, m. (Prov.) Nachttopf in.,

Mier, f. Miere f.. Meier in., verschie- S. pispot.
Mijl, f. Meile f., een Langernasz fur
dene wildwachsende Pflanzen, bes. das
Gauchheil, das Vogelkrant, das Lab - od. gröszere Entfernungen, Strecken Wigs,
nach Zeit and Ort verschieden and bald
Magerkraut &.
Mierachtig, adj. ameisenartig, mehr bald minder genau bestirnn,t; geographische, Duitse he, vierkante -en, geoameisenahnlich.
Mieren —beer, in. Arneisenbär in., graphische, deutsche, Quadrat-Meilen;
site kleinste Art der nordischen Biren; het is van - op zeven, das ist een groszer
2. Ameisenbar, S. -eter; -ei n. Ameisenei U mweg.
Mijl-paal, m. Meilenpfahl ar.,Mein., Ameisenlarve f., die weiszen Puppen
der Ameisen, falschlich Eier genannt, lensaule f., Meilenstein, Meilenzeiger m.,
vielfach als Nachtigallenfuttergebraucht; ein Pfahl, een Stein, woranf die Zahl der
-eter m. Ameisenfresser, Ameisenbâr m.,' Meilen von einero Orte zu einem anderri
een Sáuget.hier aus der Ordnung der bemerkt ist; - schaal f. Meiienmasz n.,
Zahnlosen mit sehr verlángerter Schnau- Langenwasz nach Meilen; - steen, - wijzer
ze and sehr ranger Zunge, deren es sich m., S. -paal.
Mijmeraar, m. Tráumer, Grillen zum Fangen der Ameisen bedient; -hoop
m. Ameisenhaufen a)., kleine von den la nger m., ein Schwermi thiger, der sich
Ameisen aufgefuhrte Erdhiigel; -jager ferndringenden, beunruhigenden Träum. Ameisenjáger f., Drehhals, Wende - men hrngiebt, een Kalm user.
Mijmeraarster, f. Traumerin,
hals m., eine Art Klettervogel; -kever
m. Ameisenkafer m., eine Kafergattung; Grillenfangerin f., S. mijmeraar.
Mijmeren, v. n. traurnen, schwer-leeuw m. Ameisenlowe m., een zu den
Florfliegen gehöriges insect, bes. dessen mi thig sein, in schwere Gedanken ver Larve, die sich im Sande eine trichter- sunken sein, sich Sorgen machen,seinen
fórn3ige Grube grabt and in dieser hin- Grillen nachhangen, kalmäusern.
Mijmerig,adj. nachdenklich, trübeinfallenden Ameisen, Fliegen & auflauert
and die gefangenen anssaugt; -nest n. sinnig, schwerrnuthig.
Mijmerij, Mijmering, f. NachAmeisennest n., Arneisenhóhle f.; -vos
Middendoor, middenin, adv. m. Ameisenfuchs m., een groszer Amei- denklichkeit, Schwerrnuth f., Trübsinn,
mitten hindurcb, mitten darin, S. midden.' senfresser in Sudamerica; -zuur n. Amei- Grillenfang m.
Mijn, pron. mein; - vader, -e moeder,
Middenst, adj. mittelst, S. mid-' sensaure f., eine der Essigsaure nahe
d etst e.
verwandte Sànre, welche die Ameisen in - kind, mein Vater, meine Mutter, mein
Middernacht, m. Mitternacht f., einero Saekchen am Hinterleib haben, Kind; dit alles is -, dies Alles ist mein;
die Mitte der Nacht, zwoIf Uhr in der vielfach gegen gichtische Leiden ange- -s bedunkens, -s inziens, me i nes Erachtens, meiner Ansicht nach; in - tijd was
Nacht and die Zeit um diesen Punkt,' wandt.
bes. die Stunde von zwölf bis een Uhr,
Mierig, adj. (Prov.) mierig, madig, het anders, zu meiher Zeit war es anders;
(dicht.) Mittnacht; om -, te -, tot -, Mit- voller Maden; (fig.) een - kind, ein un- dat is niet uw hoed, dal is de -e, das ist
dein Hut nicht, das ist der meire, der
ternachts, urn Mitternacht, zu Mitter- ruhiges, listig- unbegnemes Kind.
n acht, bis zu(r) Mitternacht.
Mierik, m. Meerrettig m., eine Art weinige; de twist over - en dijn, der Streit
Middernachtelijk, adj. mitter- des Loffelkrauts mitlanger,dicker,essba- über mein and dein, über Eigenthuni;
nächtig, mitternachtlich; - uur, miner-^ rer Wurzel von scharfem Geschmack; de -en, die Meinen, Meinegen, meine Familie; -heer, mein Herr! - God ! - hemel!
nachtliche Stunde, Mitternachtsstunde., -(s)wortel in. Meerrettig m.
Middernachtsmaal, n. Mitter - Miertje, n. (dim.) Ameischen n., mein Gott! lieber Himmel!
Mijn,f. Bergwerk n., Erzgrube, Mine,
nachtsrnahlzeit f., nach einem Fasttage; kleine Ameise.
-uur n. Mitternachtsstunde f., S. niidder^Mier—zaad, U. (Pil,) Miersa;^. en m., Grube f., die zur Gewinnung von Erzen
nacht.
S. mier; -zeef f, Miersieb n., feines Sieb and andere Fossilien aus den Bergen
Midoogst, m. Mitte f. der Ernte. zum Reinigen des Kohisarnens von Staub, nierenden Bauten and Anstalten; goud -,
kolen -, zilver -, kwik-, zwavel -en, Gold-,
Midscheeps, adv. (Seew.) mitten Sand and bes. von Miersamen.
Schiffs, in der Mitten des Schitrs.
Miezelen, v. a. (Prov.) fein stoszen, Kohlen-,Silber-,Quecksilber-, Sch wefelMidwinter,m .Mitte f. des Winters. zu Pulver reiben; 1I. v. i. (Prov.) het Bergwerke,Gold-Kohlen-& Minen,Gold-,
Miede, f. (w. g.) Geschenk n., Gabe miezelt, es rieselt, nieselt, staubregnet, Silber-Gruberi; 2. Mine, Sprenggrube f.,
Pulverkeller m., unterirdische Gunge, um
f., (alt.) Miethe f.; 2. (alt.) Kundschaft, S. sto fregenen.
iachricht f.
Miggelen, v.i.(Prov.)staubregnen, alles daruber Befindliche mittelst angezündeten Pulvers od. Dynámits in die
Misden, v. a. (alt.) kundschaften, S. miezelen (ll.).
Luft zu sprengen; eene - graven, doen
berichten.
Mij, prop. rnir, mich.
Medepenning, m. Haftgeld n., Mijdelijk, adj. (w. g.) meidlich, springen, eine Mine graben, springen
lassen; (fig.) de - is ontdekt, die Mine,
S. godspenning.
meidbar, was sich vermeiden lasst.
Miedverhuring, f. Verpachtung Mijden, v. a. meiden, aus Schen de;' Anschlag ist entdeckt; de - is ver
gesprongen, die Mine ist verkehrt-kerd
f. der Heuernte, in Friesland.
vor jema. od.etw. sich fern halten; iem. -,
Mier, f. Ameise, (Prov.) Miere f., jem. meiden, jernn. ausweichen; den gesprongen, der Anschlag ist zum Scha
dessen, der ihn geschmiedet, ausge--den
sin zu den IIaut l glern gehöriges, in omgang der boozen, de zonde -. den Urnsogenannten Ameisenhaufen in groszer gang der Bisen, die Seinde meiden, S. fallen.
Mijnader, f. Erzader f., Erzgang
Menge lebendes Insect, durch emsige Ge- rermijden; 11. V. r. zich -, sich herten, S.
m., erzhallender Gang in den Bergen;
schkftigkeit beim Ban der Kolonie, wie wachten.
in Pflege und Wartung der Larven sich
Mijding, f. Verrneidung f., das Ver - arbeid m. Grubenarbeit f., Arbeit in
auszeichnend and dateer sprichwörtlich
-meidn. Bergwerken; -berg m. Berg m., worin
geworden; witte -en, weisze Ameisen,
Mijdzaam, adj . (w. g.) vorsichtig, sich een Bergwerk betindt; -delver m.
Minengräber, Schanzgraber, Minirer, MiTermiten, za den Netzflüglern gehárend; behutsam.
2. (fig.) eene - aan iets hebben, eihen
Mijge, f. (Prov.) Urin rn., S. pis. neur nu., een gum Miuenbau ienender
,
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Mijt.

Mii.

Mid.

Mijterdragend, adj . bemitert , handein; de -e toepassing der wet, die
Soldat; 2. Bergmann, Bergknappc, Berginfulirt, eine Mitra tragend.
milde Anwendung des Gesetzes; 3. mild,
wer-ksarbeiter, Hauer, Hauer m.
Mijterdrager, m. Mitratr ager in., freigebig, mildthatig, nicht karg;dewinMijne, f. Mine f. S. mine.
tiende hand is -, tier Gewinn macht
Mijten, v.n. miniren,Minen graben. ein infulirtes Haupt, ein Bischof.
Mijnen, V. a. kaufen, ersteigern, Mijteren, v. a. bemitern, infuliren, mild, freigebig; de -e gever, der milde
bei einer Auction im Abstreich durch mit der I3lschofsmiitze krielen, zum Bi Geber; zijne -e hand openen, die milde
-schof Hand aufthun; -e ondersteuning, noilde,
coachen.
Mein-rufen sich als Káufer melden.
Mijnent, ten -, bei mir zu Hau- Mijtergodin, f. Muse f., S. zang- reichliche Unterstiitzang.
godin.
Milddadig, adj. mildthatmg , mit
se, in meinem Hause.
Mijterig, adj. rnietig, mitrich, ruil- mi Idem Sinn wohlthuend, freigebig;
Mijnent - halve, adv. rneinetbalben, meinetwegen, rneinerseits, was mich big, voller Mieten, von Milben zerfressen; -held f. Mildthátigkeit, Milde f.
Mildddiglijk, adv . mildtha tig ,
betritft; -vege adv. meinetwegen, von (tig.) ärmlich, armselig, schmutzig.
Mijterstad, f. Bischofsstadt f., mildiglich, auf wohlthatige \\'eise.
ineinetwegen, in meinem Namen; - wille,
Bischofssitz
n►
.,
Stadt,
worm
ein
Bischof
Milde, f., S. melde.
or0 -wil(le), rneinetwillen, mir zu Liebe.
Mildelijk , adv. mildiglich, milde.
Mijner, m. Bergwerkarbeiter m., residirt.
.
mitrafbrrnig,
Mijtervormig, adj
S. mijnwerker.
Milderen, v. a. (alt.) mildern, S.
emmer
Bischots
infulformig,
die
Gestalt
verachten.
Mijner, rn., Mijnster, f. Kà u fer
m
i
z
e
h
a
b
n
d
.
Mildheid, f. Milde, Mildigkeit,
rn., Käuferin f. bei eiher Versteigerung.l
Mijn - galerij, f., - gang, m. Mi- Mik, f. Art 1{oggenmehl and Rog- Mil^ithhtigkeit,Gelindigkeit,Sanftmath f.
nengang m., Mine f., unterirdischer Gang; genbrot.
Milit&ïr, in. Militär, Soldat m., emn
Mik, f. Mick f., (alt.) gabeifbrrnige dein Soldatenstand Angehóriger mm.; I1.
-gas n. Grubengas n., die sicli bes. in
Steinkohlen sammelnde Luftart, sclila- Krucke zool Auflegeri des Schieszrohrs, s. n. het -, das Militär, alle zum Soldagende Wetter; -graver m. Miuengráber,^ 2. (Reepschl.) Mielie, eine Art hdlzerner tenstand gehOrenden Personen; I11. adj.
Schanzgráber, Minirer m.; -grond ►n., S. Bock onitemneni horizontalen, kammartig -e academie, Milmtáracademie, Militár-berg; -haard m. Minenherd m., der Ort, gestalteten Querholz, die Duchten zu tra - schule, Kriegsschule, Cadettenschule f.;
gen; 3. (Schuif.) - van de pomp, Mieke, -e muziek, Militkrmusik, Feldmusik f.;
wo die Mine augezundet wird.
Mijnh@Qr, m.Herr in., Titel fur alle n Pumpenmicke, gabelfórmig ausgeschnit- -e wetten, Militargesetze n. pl.
ercvachsenen rnanntichen Personen von tenes Holz, worm tier Pumpentrebel nuitMilitc3irement, adv. milmtärisch,
einigetn Stande; (in der Anrede) mein tels econes Bolzens befestigt ist; 4. Mieke, suf gut soldatisch, in strenger Ordnung,
Herr !; (ir.) een groot -, ein groszer Hans. das aufuechtstehende Eisen in einern gebieterisch.
Mijning, I. Kaufen n. im Abstreich. Boot, ober mit zwei Gabelarmen, den
Militie, f. ïlliliz f., das KriegsweMijn - kamer, f. Minenkammer f., Mast darm niederzulegen, wens man sen, die Truppen, das Militär.
der hohle Baum der Mine, welcher mit nicht segeln kann, sondern blosz rudern
Militie - commissaris, rya. hePulver angefi ilt wird; -koker in. Pulver- muss; 5. Art Schiffslaterne; 6. Schnell- crutirungs-Commissar m.; -raad m. Helaaf nn., der zur Miner,kaminerfnhrende, galgen, Wippgalgem ► rn.; 7. Hirten-^ crutirungsrath m., zur Truppenaushebung beauftragt.
snit Pulver gef elite hohle Raum zurn An- stab m.
Mik, in. Micken, Visieren, Richten
Militien, w .Militarpflichtiger,Auszünden tier Lailung; -lamp f. Grubeugehobener, Recrut m.
licht n., Lampe der Bergleute beim Ar- n. eines Schieszgewehrs.
Mikado, in. Mikado rn., Titel des' Mille, n. Tausend n.; per -, per Taubeiten in den Gruben; -oven [n. Minen'send, das Tausend.
ofen in., sine ungefi llte, noch nicht ge- geistlichen Kaisers von Japan.
Mik—gat, n. Zundloch n., S. zond -', Milli€rd, n. Milliarde f., sine Zahl
ladene Minenkammer; -pomp f. Grubenpuml„C f., zum Herauspuinpen des Was- gat; -ijzer n. Mickkuopf ru., Korn, Visier' von tausend Millionen; (fig.) eine tingemei grosze Zahl.
sers in den Gruben; - schacht f. Schacht n. an eiher Kanone.
Mikken, v. n. visieren, wieken, Milliesse, f. Milliasse f., tausend
rn., sin vow Tage aus niedergehender
Gruljenbau; -slo/ f. Erz, Metall n.; -trech- sine Kanone richten; (fig.) zielen, aufs %Iilliarden; (fig.) eine ungemein grosze
ter iii. Minentrichter m., die durch die Korn nehmen, sein Auge scharf auf etw. Zahl.
Milli - gram,o., -liter,m., — megesprungene Mine verursachte trichter- richten; hij weet goed te -, es weisz gut
fprmlge Oeffnung im Erdboden; - werker zu zielen, zu treffen; het was op mij ge- ter, m. Milligramm n., Millilitre, Milli-m. Bergmann m., S. —delver; 2. Minirer mikt, es war auf mich gezielt, abgesehn, meter rn., der tausendste Theil eines
Gramms, Litres, Meters.
m., Name von 'Tieren, die sich in die gemünzt; 2. mucksen, S. kikken.
Mi11iQen, n. Million f., sine Zahl
Mikker, m. Mikker, Visierer m.,
Erde, Ptlanzentheile eingraben, theils
von tausendmal tausend; (fig.) sine
von Insecten, die die weiche Substanz wer miskt, visiert, zielt.
Mikknop,m . Mickknopf rn.,S.mik- grosze Zahl; drie -, drei Millionen.
zwischen den Hauten (Ier Blatter ausMilliQefst, adj. millionst; het -e
tiessen; -werkerslantp f. Grubenlicht n., ijzer.
Mikmak, f. Fehier, Mangel m., gedeelte, der millionste Theil, das MilliS. -lamp; -worst f. Zundlwurst f., pulver
eiher-gefulitrSchazmAnüde Hinderniss n.; daar is een - aangekomen, onstel, Milliontel; 2. Millioner m., erne
die Sache hat einen Haken bekommer, Million als Einheit and die ihr entspreIne.
Mijt, f. (alt.) kleine Kupfermunze; es hapert etw. an der Sache, mit der chende Stelle in unserm Ziffersystem; de
-en slaan op de zesde plaats achter het
het scheelt 'mij Beene -, niet eene -, ich Sache ist es nicht kauscher.
Miko, m. Miko m., kleiner silber- decimaalteeken, die Millioner stehen auf
gebe keinen Heiler, Deinen Ptitferling
dem seehsten Platz hinter dem Decimalfarbiger Affe am Amazone!lfluss.
drum.
Mik — paal, m. (alt.) Mickpfahl m. zeichen.
Mijt, f. Milbe, Miete f., ein sehr klei
Millionc3jr, m. Millionar m., Bebes. im Käse and im Mehl. -nesIct beien Ringstechen; -punt n. Zielpunkt
Mijt, f. Miet(h)e, Dieme, Fehm, Fel- m., Ziel n., der Punkt, den man schie- sitzer einer Million; it. ein ungemein
me f,, cm n enter freiem Himmel befYnd- szend zu treffen strebt; (iig.)Zielscheibe reisher Mann.
Milreis,f. Milreis f.,tausend Realen,
f., die Person auf die man es gemünzt
licher geschichteter Haufen Reisholz.
sine portugiesische Münze.
M jten, v. a. Buschholz schichten, hat.
Milt, f. Milz -f., sine im Unterleil►
Mil, f. (Prov.) Hirse f., S. gierst.
eine Miete coachen.
Mild, adj. mild, sanft, gelinde, nicht auf der li nken Seite zwischen dein Magen
Mijter, in. Mitra, Miter, Inful, Bi
-schofmutze. heftig; een -e regen, ein milder Regen; oud den falschen Rippen liegender lang
Karper; ik heb de -,-licher,swamg
Mijterberg, m Musenberg, Hell- 2. mild, nachsichtig, schonend; ism. behandelen, jein. mild, nicht streng be- de - steekt mij, die Milz sticht mich, ich
con, Parnass m.
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Min.

Min.
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Minachten. V. a. geringachten, Minoritt f., in einer abstimmenden Ver
wij bleven in de -, wir olieben-samiung;
geringschtzen, verachten.
Minachting , f. Geringschátzung in der Minoritát.
f., Beilegung geringen Werths; niet - op
Mindering, f . in - van rekening,
iets neerzien, auf etw. geringschatzig, van hoofdsom betalen, aal Abschlag, ab
nicht das Ganze,-schlägietw.bzan,
veráchtlich herabsehn; iem. met - behandelen, jem. nuit Geringschatzung, ge- sondern vorláufig nur einon in Abrechnung zu bringenden Theil; ontvangen in
ringschatzig behandeln.
Minaret, n. Minaret n., Rundth arm - van hoofdsom 50 gulden, blij/t 4, ahschlaglich erhalten 50 Gulden, bleibt &.
einer Mosehee.
Minder, adv . minder, weniger; hij Minderjarig, adj. minderjahrig,
is - rijk, dan men dacht, er ist minder rninorenn, noch nicht das gesetzliche
reich, als man dachte; hoe - hoe liever, Alter zur eigener! Verwaltung seines Ver
-mógenshabd herntVoje minder je lieber; ik bemin hem daarom !,
niet -, ich liefje ihn desshalb nicht rain-', mundschaft stehend; -heid f. Minderjähder, weniger; hoe - gij spreekt, des te' rigkeit, Minorennitat, der Zustand des
beter, je weriiger du sprichst, desto bes - Minder jahrigen.
ser; ik geloof het te -, omdat hij het zegt,' Minderman, m. waar meerder ich glaube es um so weniger, da er es man komt, moet - wijken, wenn der Sack
sagt; deze methode is - kostbaar, diese kornmt, wirft man den Beu!el hinter die
Methode ist minder, weniger kostspielig; Kiste, dem Hbheren muss der Gerínhij moest er bij verliezen, het kon niet -, ger weichen.
er musste dabei verlieren, es konnte
1lIjne, f. Miese f.; -s maken, Miene
nicht anders, konnte nicht feilen; hoe coachen, zu erkennen geben, dass man
kan het ook - ?, wie ist es such anders za etw. sich anschicke, den Schein anrniiglich, wie kann es auch anders kom- nehmen; it. Gesichter schneiden.
Minren, V. n. miniren, Mir_en
men?; I1. adj. minder, geringer; dit goed
is veel -, dieser Zeug ist viel wohlfeiler; graben.
Minerg ,ll, n. Mineral n., eis unorit. ist viel geringer, von geringerer Qualität; ik wil hem niet - maken, dan hij is, ganischer Kórper als Bestandtheil des
Milt ziek, - zuchtig, adj. milz- ich will ihn nicht herabsetzen, seinen festen Erdkörpers.
Miner4a1, adj. mineralisch, deny
si chtig, slit der Milzsucht behaftet;(tig.) ^ Werth nicht verkleinern, schmalern; gij
hypochondrisch, schwerrrauthig, trub- maakt u daardoor niet -, da machst dich Mineralreich angehörig, mineralhaltig;
dadurch nicht geringer, vergiebst da- minerale wateren, bronnen, Mineralwassinnig.
Milt ziekte, zucht, f. Milz- durch deiner Lire nichts, erniedrigst ser, Mineralquellen,Gesundheitsbrunnen.
Minera &l—blauw, n. Mineralsucht, Bauchnervensucht f., Unterleibs- dich dadarch nicht; in -en leeftijd, in
krankheit and damit verbundene triib- minderen, jongeren Jahren; Zijne -e broe- blau n., else Malerfarbe, eis Gemenge
sïnnige Laune and Grillenhaftigkeit, Hy- ders en zusters, seine !eindoren, jongeren von Pariserblau (Bei linerblau) mit einer
Geschwister; in meerdere of -e mate, in andern farblosen Substanz; -geel n. Mipochondrie f.
Mime, m. Mime nl., eine Art dra mehr od. minderem, in höherem od. ge- neralgelb, Kasseler Gelb n., ei_n basisches
Gedichte bei den Alten and-rnatische ringerem Masz; de zieke wordt bij den Chlorblei; -groen n. Mineralgrün n., eis
cie darïn auftretender Schanspieler; it. dag -, der Kranke nimmt von Tag zu basinches kohlensaures KupferoxydhyTag ab (in Kraften); op zijn -en met min- drat; -water n. Mineralwasser n., Wasser
Schauspieler in) Allgemeinen.
Mimiek, f. Mimik, Kunst der Ge- achting neerzien, auf seine Geringeren, aus einer Mineralquelle; - wateren n. pl.
bardensprache and eis Werk darüber. auf Leute geringeren, niedreren Stands küustlich nachgemachte Mineralwasser.
Mimisch, adj . mimisch, zur Mimik geringscbatzig herabsehn; hij is wat zijn Minergllenrijk, n. Mineralreich
aanleg betreft, veel - dan zijn broeder, er n., die Gesammtheit der Mineralien.
gehorig, auf Minlik hezugiich.
Mineralogie, f. Mineralogie C.
Min, adj. klein, gering, wenig, win- steht seinem Bruder, was Talent betreft,
zig; hij is nog - voor zijne jaren, er ist bei Weitem nach; het -e van de ontvangst, Lehre od. Lekrbuch von den Mineralien.
Mineralogisch, adj. mineralonoch klein fur sein Alter; hij blijft altijd das Minder, Minus der Einnahme.
Minderbroeder, m. Mindert:ru- gisch, zur Mineralogie gehorig, darauf
even -, er bleibt immer gleich klein, gering, schwach; wat een - ventje, welch der, Minorit m., minderer Bruder, Be- bezuglich.
MineralQQg, m. Mineralog m.,
cie winziges Kerlchen l; de zieke is nog nennung der Franciscanermönche.
Minderbroederklooster, m. Kenner der Mineralogie.
-, der Kranke ist noch schwach; hij keek
Mineur, m. Mineur, Minirer in.,
niet naar ons om, wij waren hem te -, er Minoritenkloster n.
Minderdeel, n . der kleinere Theil, eis zum Minenbau dienender Soldat.
sah sich nicht nach ens urn, wir waren
Minerva, f. (Myth.) Minerva f.,
ihm zu gering; gij moet u zoo - niet aan die Minderzahl.
Minderen, V. a. mindern, vermin- Göttin der Wissenschaft, des Krieges &.
du musst dich nicht so demüthig-steln,
henchmen, dich nicht wegwerpen; dat dern, minder machen; (Seew.) zeil -, die Minerval, n. Schulgeld n. derGymvind ik al heel -, das kom[nt mir recht Segel mindern, theilweige einziehn; -, nasien.
Mingenoot, m., Mjngenoote,
kleinlich, engherzig, philisterhaft, er- eene kous -, mindern, abmindern, abnehbármlich vor ; 2. (als comparativ), meer men, abkanteln, beim Stricken die Zahl f. Liebesgenosse, Geliebter m., Liebes01 -, mehr od, minder, weniger; op eene der Maschen nach and nach verringern, genossin, Geliebte f.; -genot n. Liebes- kostbare manier, auf eine minder, we- um den Strumpf nach deco .Bande za genuss m.
Miniatr, f. Miniatur f., eine
niger kostspielige Manier; tien gulden - allmhhlich zu verengern od. ganz zuzutwintig cents, zehn Gulden weniger, mi- spitzen; II. v. n. mindern, minder wer- nor durch Punkte ausgeführte Art Manus zwanzig Cents; desniettemin, nichts- den, abnehmen; de koorts mindert, das lerei mit Wasserfarben zu ganz kleinen
Gemklden and solche Gemalde; in -, en
Fieber nimmt ab.
destoweniger.
Minderheid, f. Minderheit, In- miniature, ern Kleinen; een schilderij,
Min, f. Minne, Liebe f.
Min, Minne, f. Amme, Saugamme ferioritat f., das Minder -sein; ik erken portrait in -, em n Miniaturgemalde, Mif., dienende Person, die een fremdes Kind gaarne mijne -, ich erkenne gerne meine niaturportrait.
Miniatuurschilder, m. MiMinderheit; 2. Minderheit, Minderzahl,
saugt.

habe das Milzstechen, Seitenstechen in
der Milzgegend, nach. heftigen Laufen
eintretend; iem. de - kittelen, jemn. die
Weitien kitzeln, fern. zum Lachen bringen.
Milt- ader, f. Milzader f., jede reit
der Milz in Verbindung stehende Ader,
bes. ein Art der Pfortader, welche nach
der Milz zu geht; -brand w. Milzbrand
III., S. - zuur; -breuk f. Milzbruch m.
Milter, in. Mílchner, Milcher iii.,
das Mánnchen bei den Fischen.
Milt klier, f . Milzdrüse f.; -kruid
n. Milzkraut n., eine Art des Farnkrautes,
welche als Heilrnittel gegen Milzkrankheit gilt; - middel n. Milzn ► ittel n.,gegen
Milzkrankheit dienendes Mittel; -ontsteIcisig I. Milzentztindung f.; -pijn f. Milzweh n., Schmerzen in der Milz; it. Milzstechen n., Seitenstechen in der Mhlzgegerrd; -spier f. Milzmuskel nl.; -uitzetting
f. Malivergrószerung f., Hypertrophie der
Milz; - verharding f. Milzverhártung f.;
- verstopping f. Milzverstopfung f.
Miltvormig,a(lj.milzforwig,milzahnlich, die Gestalt der 1Mi1z habend.
Mjltvuur, U. Milzbrand m., eine
to(ltlichc Krankheit (les Bindviehs, bei
welcher die Milz ganz schwarz and
fltissig wird.
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niatuimaler m., wer Miniaturgem lde^ de lietrauter, geringeren Ranges als ein freundschaftlich; bij -e schikking, auf dam
macht.
Gesandter, höheren als ein Consul.
Wege gutlichen Vergleichs; -held f. bie
Miniamen, rri. and f. pl. Minimen,; Ministrant, m. Ministrant m., S.
-it f., S. beminnelijkheid. -benswrdigk
mïndeste Brüder od. Schwestern, ein', misdiener.
Minne —list, f. Liebeslist f.; -lonk
Monchs- and Nonnenorden.
Ministreeren, v. n. ministriren, m. Liebesbiick, Minneblick m., Bliek,
Minijver, m. Eifersucht f., S. ja - als Messdiener fungiren.
worm sich Liebe kund giebt, Liebdugeln
loerschheid.
Minium, n. Mennig m., S. menie. n.; -luim f. Laune f., Grillen, wunderMinijverig, adj. (w. g.) eifer-' Minlijk, adj., S. minnelijk.
liche Stimmungen Verliebter; -lust m.
suchtig, S. jaloersch.
Minnaar, m. Geliebter, Liebhaber Liebeslust, Liebesfrende, Liebeswonne f.,
Minimum, n. Minimum n., das m.; ein aus Geschlechtsneigung um ein Lust die die Liebe gewahrt.
Kleinste in einer Art, Gegensatz zu Maxi- Frauenzimmer sich Bemühender and der
Minnemallen, v. n. liebkosen,
mum.
dem die Neigung desselben za Theil liebetándeln, Liebesspiele trefben.
Minister, m. Minister m., Titel wird; 2. Liebbaber, wer etw. lieb and Minnemoer, f. Amme, Pflegemntder von Staatsoberhaupt als Glieder gern hat, Vergiiiigen od. Wohlgefallen ter f., die Mutterstelle hei eineet Pflegedes Staatsraths ernannten obersten Be- Baran hat; hij is een - van den wijn, van kind vertretend.
amten; - van binnenlandsche zaken, Mi- de jacht, van schilderijen, er ist ein Leb Minnen, V. a. minnen, lieben, S.
nister des Innern; - van buitenland- haber des Weins, der Jagd, von Gemal- beminnen; 2. sáugen, Ammendienst versc h e zaken, Minister der buszeren An- den.
richten; uit - gaan, als Amme dienen.
gelegenheiten; - van justitie, JustizmiMinnares, f. Geliebte f.,Lieb, LiebManneneed, m. Liebesschwur m.,
nister; - van financiën, Finanzminister; chen n.;2. Liebhaberin f., S, minnaar (2). heilig zugeschworene Versicherung von
- van oorlog, Kriegsminister; - van maMinnarij, f. Liebschaft f., Liebes- Liebe.
rine, Marineminister, Seeminister; - van handel m., Liebesverháltniss n., BuhlMinnenijd, m. Eifersucht f., S.
eeredienst, Cultusminister, Minister der schaft, Liebestándelei f., Liebelei f.
ialoerschheid.
geistlichen Angelegenheiten; - van openMinne, f. Liebe, GUte f.; een zaak
Minnenijdig, adj. eifersiichtig,
baar onderwijs, Minister des öffentlichen in der - bijleggen, eine Sache gütlich, S. jaloersch.
Unterrichts; - van koophandel, Handels in der Güte beilegen, einen gi tlichen
Minnensw^grdig, adj. liebens- van openbare werken, Mini--minster; Vergleich treffen; pand der -, Liebes- werth, liebenswurdig, S. beminnensster der öffentlichen Arbeiten; - van ko- pfand n., ein Unterpfand der Liebe, bes. waardig.
loniën, Minister der Kolonien; - van staal, ein Kind als Frucht der Liebe; (alt.) zij
Minne pijn, f . Liebespein,LiebesStaatsminister; ieder - heelt zijn depar- dronken Sint- Geerten - en Sint -Jans ge- qual f. Herzweh Verliebter; -plicht m.
tement, ieder Minister hat sein Departe- leide, sie tranken St. Gertruden Minne Liebespflicht f.,durch die Liebe gebotene
ment, einen Zweig der Staatsverwaltung; and den Johannissegen, einen Gedácht- Pflicht; -praat f. I.iebesgesprach n.,
-president, Ministerprásident, Premier- nisstrunk von Scheidenden and Reisen - Sprache f. Liebender; - schicht m.Liebesminister, der den Vorsitz im Minister- den; 2. Amme f., S. min.
pfeil m., Pfeile vom Bogen des Liebesrath od. Conseil führt; verantwoordelijk
Minne belofte, f. Liebesverspre- gottes.
-s, Ministerverantwortlichkeit;-heidr chen, Liebesgelubde n.; -brand m. LieMinnesehuw, adj .1iebescheu, die
een - zonder portefeuille, ein Minister besbrand m., Liebesfieber n., verzehrende Liebe zu vermeiden suchend.
oline Portefeuille; de raad van -s, der Liebesgluth; -brief m. Liebesbrief m.,
Minne —spel, n. Liebespiel n., LieMinisterrath, sámmtliche zu einem Col- Brief an den od. die Geliebte in Bezug beständelei f., Minnmold, Liebesgenuss
legium vereinigte Minister, worm die auf die Liebe; - broeder in., S. minder- m.; -strijd m. Liebeskampf m.; -stuip 1.
wichtigern Verwaltungs- and Gesetzge- broeder; -dicht n. Minnelied, Liebeslied Anfall von Liebeswuth f., Liebesdrang
bungs-Angelegenheiten gemeinsarn be- n., erotisches Gedicht; -dichter m. Lie- m.; -taal f., S. -praat; -tocht m. Liebesrathen werden, um die Einheitlichkeit besdichter m., Verfasser von Liebesge- brunst f., S. -drift; - tonder m. Liebesder Regierung zu wahren.
dichten, erotischer Dichter; -drank m. zunder m., was den Liebesfunken zum
Ministerie, n. Ministerium n., der Liebestrank m.,ein vermei ntlich zur Lie- Feuer anfacht,die Liebe nahrt; -vader m.
Staatsrath; it. die einem Minister unter- bereizender Trank, Philtrum; -drift f. Pflegevater; -vlaag f. Anfall von Liebesgebene Gesammtheit von Beaimten and Liebesdrang m., Liebesgluth f.; -gloed drang, Liebeswuth; -vlam f., -vuur n.
ihr Gescháftslokal; - van binnen- en bui m. Liebesgluth f., Liebesfeuer n., Lie- Liebesflamme f., Liebesfeuer n., heftige
zaken, van financiën 4', das-tenlacsh besflamme f.; -god in. (Myth.) Liebes- Liebe; -zang m. Minnesang,Minnegesang
Ministerium der innern and áuszeru An- gott m., Amor, Cupido, Eros; -goodjen m.; -zanger m. Minnesánger m., die
gelegenheiten, Finanzministerium &, S. n. pl. Liebesgotter, Amoretten m. pi., deutschen Liederdichter, welche voet
minister; 2. Ministerium, die Gesammt- kleifile anmuthige Wesen iet Gefolge der zwölften bis vierzehnten Jahrhundert zur
heit der protestantischen Geistlichen Liebesgöttin; - handel m. Liebeshandel Zeit der schwäbischen Kaiser aus dem
eines Orts; 3. Amtsverrichtungen eines m., Liebesverháltniss n.; -kans f. Gele Hause der Hohenstaufen lebten und vorNotars; 4. het openbaar -, das öffentliche
eines Liebes--genhitf.zurAküpg zuglich die Liebe and die Frauen zum GeMinisterium,derOberprocurator, (Ober-) verháltnisses; -kind n. Ziehkind, Pflege- genstand ibrer Gesánge machten; -ziekte
Staatsanwalt, als öffentlicher Ankláger kind n., das von einer Amme gesáugt f. Liebesqual f.; -zucht f. Liebesucht,
wird; - klacht f. Liebesklage f.. Liebes- 1 Liebessehnsucht f.; 2. Liebesseufzer m.
den Staat vertretend.
Ministerieel, adj. ministeriell, seufzer m., Klage eines Liebenden; - koorts
Minor, m.Minor m., Untersatz eines
auf die Minister bezüglich; -e portefeuille, f. Liebesfieber n., krankhaft gesteigerter Schtusses; im Gegensatz zum Major.
Ministerportefeuille; -e verantwoordelijk - Trieb zur Begattung; it. Liebeswuth f.,
Minor4&&t, n. Minorat n., Erbtolgeheïd, Ministerverantwortlichkeit; -e be- heftige Liebe.
recht des jongsten Sohns, im Gegensatz
schikking, ministerieller Erlass; -e crisis, Minnekoozen, v. ti. liebkosen, zum Majorat.
ministerielle Krisis; een -, ein Ministe- mit zártlichen Worten,mit Kussen,StreiMinoren, adj. minorenn, minderrieller, der Partei der Minister Angehó- cheln & seine Liebe zeigen, caressiren. jáhrig, unmundig.
riger.
Minne koozerij, koozing, f. Minorenniteit, f. Minorennitát
Minister raad, m. Ministerrath Liebkosung f., das Liebkosen, Liebestán- Minderjahrigkeit, Unmundigkeit f.
Staatsod. Gesammtmi- delei, Liebelei f.; -kout m. Kosen, Plaum., Conseil n.,
Minoriet, m. Minorit, Minderbranisterium and Sitzung desselben; -resi- dern n. Lieberider; - kunst f. Liebeskuust der, Franciscaner rn.
dent m. Minister-Resident m., ein von f.; -lied n., S. - dicht.
Minoriteit, f. Minoritát, Minder
einer Regierung mit der Besorgung ibrer Minneli,jk, adj.liebenswurdig,(alt.)' heit f. in einer abstimmenden VersammAngelegenheiten iii einem Tremden Lan- minniglich, S. beminnelijk; 2. gütlich, lung.
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Minotaprus, m .(Myth.) Minotaur -- pruimelaar, m. Mirahellenhaum m. irrst dich; hij is de plank -, er betrugt
m., ein Wesen halb Mensch halb Stier .
Miraculeus, adj . miraculos, wun- sicl), irrt sich.
Mis$$rden, v. n. missartcn, S.
Minst, adj. a. mindest, wenigst,ge- derbar .
ontaarden.
ringst, niedrigst; hij be!aull het -, er Mirakel, n. Mirakel, Wunder n.
bezahit am mindesten, am wenigsten; Mirre, Myrrhe, f. Myrrhe f., das Misharding, f . Missartung f., S.
hij is yap zijn - genomen zestig jaar oud, Gutnmiharz des Myrrhenbaums, als Ran- ontaarding.
er ist wenigstens, mindestens sechzig cherwerk and Arznei gebraucht.
Mis - achten, v. a. missachten, S.
Jahr alt; in het - niet, nicht im Mindesten, Mirre -balsem, m. Myrrbenbal- minachten; -achting f. Missachtung f., S.
im Geriugsten; ik ten -e, ich wenigstens; sam ni., f ulnisswidriges Mittel; -boom minachting.
op de - kostbare manier, auf die mindest, m. Myrrhenbauw m., Myrrhe f., in Ara-MisanthrQQp, m. Misanthrop,
;tm wenigsten kostspielige Weise; de -e bien wachsender Baum, aas dessen Rinde Meuschenhasser, Menschenfeind m.
werkman kan dat, der geringste, gemein- ein aus Harz, atherischem Oei, Gummi
Misanthropie, f . Misanthropic f.,
ste Arbeiter kann das; hij moet het -e and Pflanzenschleim gemengder Saft, die Menschenhass m.
werk doen, er muss die geringste, me- Myrrhe, dringt; - kervel f. (Pfl.) Myr- MisanthrQpisch, adj. rnisandrigste Arbeit verrichten; hij bewees hem rhenkerbel, Aniskerbel m.; -sap n. Myr- thropiscb, menschenfeindlich.
Misbaar,adj. entbehrlich, was man
niet de -e attentie, er bewies ihrn nicht rhensaft m.; -wijn rn. Mvrrhenwein m.,
die geringste Aufinerksamkeit; tot de uit Myrrhe vermengter Wein, gegen entbehren kan.
mogelijke prijzen verkoopen, zu den mog- Kraukheiten der Mundhöhle, bei carióMisbar, n. Geschrei n., Ldrrn,
lichst geringen, geringst rrrbglichen Prei- sen Zähnen als fáulnisswidriges Mittel Spectakel m., Leben n., Tumult m.; groot
sen verkaufen.
benutzt; -zaad n. Myrrhensamen m.
- maken, einen Heidenlärm, Mordlárm
Minstens, adv . rnindestens, wenig- Mirt, m. Myrte f., eine Ptlanzen- schlagen.
stens; ik moet - v rj/'gulden hebben, an- gattung, bes. die gemeine Myrte, ein
Misbak, n. missrathenes Backers 4, ich muss wenigstens fiinf Gulden immergriiner, gewürzhafter Strauch od. werk n.; 2. (fig.) Missdruck m., Humhekommen, sonst &.
másziges B umchen, in allen Lánrlern pelwerk, Plunderwerk, Pfuscherwerk n
Minstreel , m. Minstrel, Sanger, am Mittellandischen Meer einheimisch, Quark m., etw. Missrathenes.
Garde in.
bei den Alten der Liebesgottin gewidmet Misbakken, adj. schiecht gebacMinus, adj. minus, weniger; plus -, and danach noch Schmuck der Braute, ken, missrathen, missbildet, verpfuscht,
nnehr od. weniger, ungefâhr.
Symbol der Liebe.
verhumpelt.
Minusteeken,n . Minuszeichen n., Mirtachtig,adj .myrtenartig,myr- Misbaksel, n ., S. misbak.
ein liegender Strich (--), welcher an- tenkhrlich .
Misbaren, v. n. (alt.) S. misbaar
zeigt, dass die Grösze, der er vorgesetzt Mjrte -bes, bezie, f. Myrten- maken.
wird, von einer andere, vorausgehen- beere f., die eiförmige Beere der Myrte;
Misbaren, v. n. (alt.) fehigehaden hinweggenommen werden solt.
-blad n. Myrtenblatt n., Blatt vom Myr- ren, abortiren.
MinutQ@ren, v. a. concipiren, zu tenstrauch; -boom m. Myrtenbaum m.; Misbaring , f. Fehlgeburt f., S.
Papier bringen.
-krans m. Myrtenkranz m., aas Myrten- miskraam.
Minutieus, adj. minutiös, klein- zweigen gedochten,als Brautkranz; -kroon Mis-boek, n. Nlessbuch, Missale
Itch, an Kleinigkeiten haftend.
f, Myrtenkrone f., S. - krans; -loof n. Myr- n., die liturgischen od. gottesdienstMinuut, f. Minute f., ein bestimm- tenlaub n.; -loot f. Myrtenreis n., Myr- lischen Biicher,v ► eiche die von der kathoter kleiner Theil, bes. als Masz von Kreis- teuzweig m. lischen Kirche geordneten Messen frir alle
bogen and Winkeln, der sechzigste Theil Mirten - boseh , n. Myrtenhain m.; Sonn- and Festtage, fur besondere Gecmos Grads; 2. (als Zeitmasz), Minute, -geur m. Myrtenduft; -wijn m. Myrten- legenheiten, die evangelischen and epiein Sechzigstel einer Stunde; hij kwam wein m. stolischeu Perikopen, Gebete and den
op de - a/', er kam auf die Minute hin, Mirte- struik, m. Myrtenstrauch Messkanon enthalten; -brood n. Hostie
so précis wie möglich; 3. (Baak.) Minurte, m.; -tak, -twijg m. Myrtenzweig m. f., S. hostie.
ein kleineier Theil des Models, gewöhnMis,f. (Kash.) Messe f., in der katho-Misbruik, n. Missbrauch m., feb lich ein Dreiszigstel; 4. (Bildh., Mal.) lischen Kirche derHauptbestandtheil (les lerhafter, zweckwidriger, unrechtmäsziMinute, das Zwáiftel einerPartie; 5. Con- Gottesdienstes in Bezag auf das Abend- ger Gebrauch; van zijn geld, van zijne
cept n.. Urschrift f., Original n. einer mahi, bestebend in Offertorium, Wande- macht, van iems. vertrouwen - maken, von
Urkunde, bes. hei Notaren. lung and Communion; groots of hoogti, seinera Gelde, von seiner Macht, von jeins.
Minuut-glas, n. Minuteuglas n., lage grosze od. hohe, niedrige Messe, Zutrauen Missbrauch machen; 2. Missei n eire Minute laufendes Standenglas; je nach dew Grade der Feierlichkeit and brauch,tadelnswertheGewohnheit,schad-lijn f. dunner Bindfaden m.; 2. Logg- der Zahl der dabei ministrirenden Per- fiches Herkommen; -en afschaffen, Missleine f., S. loglijn; -rad n. Minutenrad sonen; gezongen -, singende Messe; stille branche abschaffen, abstellen.
n., in Uhren das den Minutenzeiger um- -, stille Messe, wo die Gebete still gele-Misbruiken, v. a. missbrauchen,
drehende Rad; -schoten in. pl. Minuten- sen werden; de - doen, lezen, bedienen, der Bestimmung od. dein Zwecke zuwischïisse pl. in., Schüsse von Minute zu die Messe leren, halten, bedienen; naar der gebrauchen, auf unrechtmäszige, naMinute; -wijzer m. Minutenzeiger, Minu- de - gaan, zur Messe gehu; (fig.) twee erlaubte Weise gebrauchen;ziin verstand,
tenweiser m., auf den Uhren der die Mi -sen voor één geld doen, zweimal das Nam- zijn aanzien, iems. goedheid -, seinen
nuten anzeigende Zeiger.
liche thuri, sagen; 2. Messe f., groszer Verstand, sein Ansehen, jems. G ate missMinzaam, adj. minisesam, minnig, time langere Zeit dauernder Jahrmarkt, brauchen; den naam Gods -, den Namen
lieblich, hold, Minne erregend; 2. freund- auf dem bes. Fabrikanten and Grosz- Gottes missbrauchen, Pluchen; een meisje
lich, wohiwollend, zuvorkommend, hóf- handier ihre Waaren an Kaufleute, Klein. -, ein Madchen missbrauchen, entehren,
Lich, freundschaftlich, leutselig; -held f. handler and Kramer absetzen; de Frank- notlizuchtigen.
Liebenswiírdigkeit, Freundlichkeit,Leut- Porter, Leipziger -, die Frankfurter, Leip-MisbrUiker, m . Missbraucher m.,
seligkeit f.
ziger Messe; de -sen bezoeken, clie Mes- wer etw. missbraucht.
Minziek, adj. liebeskrank, liebe- sen bezieben (als Kaufmann) .
Misbr^.iking,f .Missbrauchung f.,
siech.
Mis, f. Missgriff m., Versehen n., S. misbruik.
Minziekte, f. L iebeskrankheit f ., Irrthum m .
Misee11$nea, Miseelt&neen,
Liebesfieber n.
Mis, adv. miss, falsch, schiecht, vom n. pl. Miscellaneen, Miscellen, Allerlei,
MirabQ], Mirabolpruim, f. Ziel abirrend, es verfehlend, meist als Vermischtes, vermischte Aufsktze.
Mirabelle f., eine Sorte feiner Pflaumen. untrennbares Bestimmungswort in Zn- Misdaad, f. Missethat f., VerbreMirabel - pruimeboom,
sammensetzungen; gij hebt het -, plu; then n., Frevelthat, Unthat f., eine wis-
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m., Maculatur f., falsch, schlecht, ohne
Misgoed, n . Messgut n.. Messwaare
Erfolg Gedrucktes, auch bedrucktes Pa- f., fur die Messe bestimmte Waar en.
Misgooien, v. a. fehlwerfen, werpier, das uur zum Verpacken zu braufend nicht treffen.
chen ist.
Misdrukken, v . a. schlecht druc- Misgreep, m. Missgriff, Fehlgriff
m., Verseken n., Fehier, Irrthum m.
ken, fehierhaft drucken.
Misduiden, v .a.missdeuten,falsch, Misgrijpen, v.n. missgreifen,fehlabel, der Meinung des Redenden od. Han- greifen; II. misgrijpen (zich), v. r.
delnden zuwider deuten, eine falsche Ab- sich versehn, sich irren; zich aan iem. -,
sich an jemn. vergreifen, S. vergrijpen.
sicht unterlegen.
Misduiding, f. Missdeutung f., Misgunnen, v.a. iem. iets ,jemn.
etw. missgönnen, ihm den Besitz eines
falsche Auslegung.
Misdonken, v. n. (alt.) argwoh- Guts aas Feindschaft nicht gunnen.
nen, S. argwanen.
Misg^.nner, m. Missgonner m.,
Mise, f. Einlage f., Einsatz m., das Person, die Missgunst hegt.
in die Spielkasse Gesetzte od. Gelegte;
Misgunning, Misgunst, f.
2. (Theat.) -en scene,Buhnendarstellung, Missgunst, Abgunst f., das Missgönnen.
od. verubt hat, ein Verbrechen begeht Inscenirung f., die Art, wie ein Drama Misgunstig, adj. missgiinstig,abod. begangen hat; een - Terechtstellen, in Scene gesetzt, zur Darstellung ge- ^gunstig, Missgunst hegend; -lijk adj.
missgnnstig; -heid f. Missgunst f.
einen Missetháter, Delinquenten hinrich- bracht wird, Scenerie f.
ten.
Miserabel , adj. miserabel, jám- Mishaaglijk, adj . missbehaglich,
unbehaglich, Missbehagen erregend.
Misdenken, v. r. (alt.) zich -, rnerlich, erbärmlich.
sich ärgern, S. ergeren.
Mishagen, v .n. missbehagen,übel,
Misère, f. Misère f., Elend n., Noth
Misd@glen, V . a. nicht richtig thei- f., Jammer m.; 2. (im Bostonspiel &), schlecht behagen,missbeliebig sein,missIen; misdeeld, schiecht betheilt, schiecht, Misère m., ein Spiel,* wobei der Ansa- ^ fallen, misslallig sein.
sparsam begabt,versehen; hij is niet mis gende keinen Stich machen darf; - a
Mishagen, n. Missbehagen, Misser ist nicht auf den Kopf gefallen,-del, l'écart, kleiner Misère, wenn der Ansa- fallen n., Unzufriedenheit f.
Mishaging, f. Missbehagen n., S.
von der Natur nicht stiefmütterlich be- gende eine Karte dabei weglegt; groote,
handeit worden, es mangelt ihm nicht an gewone -, groszer Misère, wenn er alle mishagen.
Verstand; de misdeelden, die Stiefkinder Karten behált; - ouverl, offner Misère,
Mishakken, V . n. fehthacken, daneben hacken, hackend nicht treffen.
des Glücks, der Natur, die vom Gluck wenn er seine Karten offen hinlegt.
lieblos Behandelten, von der Natur karg,
MiserQre, n. Miserere n., ein each Mishandelen, v. n. misshandeln,
dem Anfang ('Erbarme dich mein,Herr !") in unangenehmer, schlimmer Weise bekummerlich Ausgestatteten.
handeln, thátlich beleidigen, hart and
Mis dienaar, dieper, m. Mess- benanntes Kirchenlied.
diener, Ministrant m., in der katholiMiserie, f. Etend n.; 't is , es ist grausam ruit jemn. od. etw. umgehn;
dieren -, Thiere misshandeln.
schen Kirche dem Priester beim Mess- lanter Etend, S misère.
opfer dienend.
Mishandeling, f. Misshandlung
Misgaan, V. n. fehlgehn, missgehn,
Misdienen, v. n. (alt.) einen irre gehn; de kogel ging mis, die Kugel f., grausame Behandlung, thátliche Beging fehl, traf nicht; 2. v. a. iem. -, jem. leidigung f.
schlechten Dienst erzeigen.
Misdienst, m. (alt.) Undienst m., verfehlen, S. misloopen; I1. misgaan, Mishanden, v. n. (alt.) hindern;
v. n. misslingen, missglücken; 2. entge- het mishandt mij, es hindert mich, ist
S. ondienst.
Misdienst, m. (Kath.) Messamt hen, unbemerkt, unbenutzt bleiben; er mir unbequem.
is mij geen woord -, es ist mir trein Wort
n., das Halten der Messe.
Mishappen, v . n. missschnappen,
Misdoen, V. a. verkehrt thun; II., entgangen, S. ontgaan; III. V. r. zich -, fehlschuappen, schrappend nicht erreimisdQen, v. n. sündigen, fehlen; wal sich versehn, sich vergehn, verkehrt chen.
Mishebben, v. n. sich irren; gij
heeft hij misdaan ?, was hat er verbro- handeln, sich etw. zu Schulden kommen
hebt het mis, du irrst, vergisst dich.
chen, begangen, welche Missethat hat er lassen.
Mis-hemd, n. (Kath.) Messhemd
Misgebed, m. (Kath.) Messgeverubt ?; zoo ik tegen u misdaan heb, ver
n., S. - gewaad.
mij, wenn ich dich beleidigt,-gefht bet n.
mich gegen dich verfehlt habe, vergieb
Misgeboorte, f. Missgeburt, Fehl- Mishooren, v. n. misshóren, fehlgeburt f., unzeitíges Gebaren; 2. Miss- h o ren, falsch horen, missverstehen.
mir.
MisdQQpen, V. n. verkehrt tau- geburt f., Missgeschöpf, Monstrum n., Mishouwen, V. n. fehlhauen,
hauend nicht treffen, daneben hauen.
fen, einen verkehrten Namen geben; ein missgestaltetes Wesen.
(hg.) eene zaak -, emmer Sache einen falMisgelden, v . a. entgelten; gij zult Mishuwen, v. n. missheirathen,
schen Namen geben and dadurch eine het moeten -, der wirst es entgelten, da- eine Missheirath thun, eine nicht ebenbártige Person heirathen.
fur buszen, leiden mussen.
falsche Vorstellung davon erwecken.
Misdraaien, v. n. verkehrt dre- Misgewaad , n. Messgewand, Mess- Misjaar, n. (Prov.) Missjahr, Fehlhen; (fig.) dal is misgedraaid, das ist hemd n., Priestergewand bei Haltung der jahr n., Jahr des Misswachses.
Misje, n. (dim.) Messchen,Messlein
missgluckt, misslungen, verkehrt ausge- Messe.
fallen.
Misgewas, n. Misswachs m., Miss- n., kleine, kurze Messe.
Misdracht, f. Fehlgeburt f., S. ernte f., fehtgeschlagener Wachsthum Miskans, f. vereitelte Hoffnung,
miskraam.
uud ungewöhnlich geringer Ertrag der schlechte Aussicht,schlechte Gelegenheit
f., Missgeschick n.
Misdrachtig, adj. (von Kühen), Feldfrüchte.
Misgissen, V. n. r. sich verrech- Miskansen, v. ti. (Prov.) missfehlträchtig, unzeitig ablegend.
Misdragen(zich) , v. r. sich nen, falscb muthmaszen, sich betrugen. lingen, S. mislukken.
Mskeek, m. (alt.) Versehen n.,
Misgissing, f. Verrechnung f., Irrschlecht betragen, abel aufführen.
Misdrijf, n. Uebelthat, Freveithat, thum m., falsche Voraussetzung, irrige Irrthum, Fehlschuss n3.
Vermuthung; 2. (Seew.) Missgissnng f.,
MiskQnnen, V. n. misskennen,
Siinde, Missethat f., S. misdaad.
Misdrijven, v. a. Boses thun; wal der Unterschied zwischen der gegissten, verkennen, falsch beurtheilen, bes.nicht
heeft hij misdreven ?, was hat er gefehlt, ohne astronomische Beobachtungen be- anerkennen; de verdienste van iem. -,
rechneten and der wahren Steile des jems. Verdienst misskennen, es nicht
begangen, verubt ?.
anerkennen, es ihm absprechen; misMisdruk, n. Missdruck, Fehldruck Schiffes.
sentliche and absichtliche schwere Ver
- van geschonden-letzungdsG ;
majesteit, Majestátsverbrechen; zich aan
- schuldig maken, sich eines Verbrechens
schuldig machen; iem. iets als - aan
een - van iets maken, jemn.-rekn,im.
etw. zum Verbrechen machen, anrechnen,
etw. als ein Verbrechen ansehn and dafur erkláren.
Misdadig, adj. missethaterisch,
Missethaten verübend, verbrecherisch,
frevelhaft.; -e handelingen, verbrecherische Handlungen; -e hand, frevelhafte,
ruchlose Hand; tot, een - doel, zu einem
verbrecherischen Zweck.
Misdadiger, m. Missetháter, Ver
-brechin.,wreMisthaverüb
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Mispunt, n. (Bil.) Kicks, Fehlkende deugd, verkanute, nicht gewür- bildung, Unfbrmlichkeit, Unforra, Ungestosz m.; een - geven, einen Kicks machen;
stalt f.
digte Tugend.
Miskenning, f. Misskennung,Ver- Mismriken, V. a. missformen,ver- (fig.) hij is een -, er ist ein Stumper,
unstalten, ertsteilen, ungestalt machen, Nichtswisser, Faulenzer, Marterhans,
kennung f., das Misskennen.
aus dein nichts wird.
Miskijken, v. U. feh;sehn, ver verhässlichen.
nicht gut sehen; 11. miskij--kehrt,
Mismaking, f. Verunstalturrg, Misraad , m. (w. g.) Missrath m.,
ken , v. r. zich -, sich versehn, sich Entstellung, Verhasslichung f., das Ver scblechter Bath.
-unstale.
Misraden, v. a. fehirathen, nicht
täuschen.
Mis klank to. Missklang, Misston Mismas, m.Mischmasch m.,Durch- errathen; dat hebt gij misgeraden, das
m., m isstönender Kiang, S. wanklank. einander n., em n Gemisch ohne Wahl and hast du nicht errathen, darm bast du
dick verrechnet, getauscht; mis, misgeMiskleed, n. (Kath.) Messkleid n., Ordnung.
S. - gewaad.
Mismassen, V. a. (alt.) durch raden!, falsch, fehigeschossen !; 2. ver
-kehrtan,iscleBathgMiskleurig , adj. tuissfarbig,miss- einander manschen, matschen.
Mismeten, V. a. unrichtig, falsch ben; 11 . mi e rden, V . a. missrathen,
farben, von iibler, widriger,verblichener
widerrathen, abrathen, S. afraden.
rasessen, sich in Messen versehn.
Farbe.
Misklok , f. (Kath.) Messglocke f., Mismeting, I. nnrichtige Mes - Misrg,ding, i'.Missrathung,Widerrathung f.. S. afrading.
sung f.
zur Messe lautend.
MiskQQpen, V. r. einen Misskauf, Mismikken, v .n. nicht gut zielen, Misraken, v. a. fehltretien, fehlschieszen, fehlschlagen, fehlen, nicht
Fehlkauf, schlechten Kauf machen,wobei das Ziet verfehlen.
man seine Rechnung nicht findet; ik
MismQedig, adj . missmuthig, nie- treffen.
heb mij miskocht, ich babe einen Miss- dergeschlagen, entmuthigt,muthlos,verMisramen, v. a. eine falsche Bekauf, Fehlkauf gernacht, mich verkauft. zagt; -heid f. Missmuth ai., Niederge- rechnung, einen unrichtigen Auschlag,
Miskraam, f. Frnhgeburt, Fehl- schlagenheit, Muthlosigkeit, Verzagt- Kosteniiberschlag machen, sich in der
Schátzung irren, falsch calculiren.
geburt f., unzeitiges Gebären,Abortus m. heit f.
MisnQegd , adj. missvergnugt,un- Misrijming, f. falsche Berechnung
Miskrediet, n. Misskredit, Dis
Mangel an Vertrauen, übler-kreditm., zufrieden, inissrniithig,verdrieszlich,an- f., irriger Anschiag, fals her Calcul m.
R uf.
gehalten; -heid f. Missvergnugen, UnzuMisrekenen, v. n. missrechnen,
Miskwaam, n . (alt.) Missgeschick friedenheit f., Missmuth, Verdruss m. fehl rechnen, falsch rechnen, sich ver
-rechn,i Rechnugsflermachn;
n., Ungliick n.
MisnQQgen, V. n. iem. -, jein.
Misleggen, v. a. verlegen, auf missfallen, Verdruss machen, Anstosz I1 . misrekenen, v. r. zich -, sich
geben; Il. s. n. Missfallen, Misshagen, verrechnen, fehirechnen, sich in seinen
einee verkehrten Platz legen.
Erwartungen täuschen, sich betrügen.
Misleiden, v. a. wiissleiten, falsch, Missvergnügen n., Unzufriedenbeit f.
libel leiten; (fig.) irrefiihren, hinterMisoffer, n. (Kath.) M,ssopfer n., Misrekening, f. Fehirechnung,
die Messe.
Missrechnung f., Strich m. durch die
gehn, betrügen, täuschen.
Misleider, m. Missleiter, Verlei - Misoordeelen, v.n . falsch urthei- Rechnung, Fehlschlag m. der Erwarlen, verkehrt beurtpeilen, fehlschlieszen. tung.
ter, Verffihrer, Betrüger m.
Misleidster, f '.Verleiterin,Verfiih- Mispas, m . Fehltritt m.,Tritt eines Misrollen, v. n. fehlrollen, rollend
Fehltretenden; fig. Fehltritt m., Ver- den rechten Weg verfehlen.
rerin, Betriigerin f.
Miss, f. Miss f., Fräulein n. (in Eng
Misleiding, f. Missleitung, Ver gehen n., S. misstap.
-land
.
-leitungf.,Br
Mispel, f.Mispel f.,der Mispelbaum,
Mis811t%1, n. Missal n., S. misboek;
Mislezen, V. a. verkehrt lesen; 11. Mispeistrauch, eine Zunft von Ptlanzen,
zich mist zen, V. r. sich verleren, die Mispileen od. Beerenápfier,mit weh- 2. (Buchdr.) Missal, eine grobe Schrift,
falsch lesen.
reren Gattungen; it. die Frucht, die woraus die Initialen der Messbücher ge.
MislQQnen, v a. schlecht beloh- zuerst herb and ungenieszbar, auf Stroh setzt werden.
gelegt essbar, von weinartigem Genen, mit Undank lohnen.
Missch%pen, adj. rnisschaffen,
-schmakwind. missgeschaflen, missgestaltet; -heid f.
Misloopen, v. n. verkehrt gehn,^
einen verkehrten Weg einschlagen;(fig.)
Mispelaar, m. Mispel f., Mispel Missgeschatfenheit, Missgestalt f.
de zaak is misgeloopen, die Sache ist!
-baum,Mispeltrchn.
Misschatten, v. a. missschátzen,
verkehrt abgelaufen, misslangen; dat
Mispel bloesem,m . M ispelbliithe nicht nach gebührendem Werth scha loopt mis, das geht schief, nimmt eias f.; -boom in. Mispelhaum in., Mispel f.; tzen.
schlechtes Ende; II. V. a. iem. -, jem. -bruin adj. mispelbraun, braun wie olie
Misscheppen, v. a. missschaffen,
verfehlen, iha da nicht antreffen, wo Mispel.
missformen, abel, hásslich schaffen; 2.
man itin suchte;dat pretje ben ik misgeMispikken, v .n. misspicken,fehl- nlissschiipfen, fehlschópfen.
loopen, dieses Vergnügen habe ich mir picken, piekend nicht treffen.
Misschepsel, n . Missgeschöpf a.,
entgehen lassen, habe ich versaumt.
Misplaatsen,v .a. an den unrech- eias fehlerhaft gestaltetes, hâssliches GeMisluiden, V. a. misslauten,misc- ten Ort setzen, stellen; hij is daar mis schiipf.
klingen, übel lauten, widrig klingen.
er ist da nicht an seinem Ort,-plats,
Misschien, adv. vielleicht, mógMislUidend , adj. mislautend, S. nicht an der rechten Stelle; dit woord is licher Weise; - komt hij nog, vielleicht
wanklinkend; -heid I. Misslauten, Miss- hier misplaatst,dieses Wort ist hier u.bel kommt er noch, vielleicht daas er noch
klingen n.
kommt.
angebracht, übel angewendet.
Misluk, n. (alt.) Missgliick n., S. Mispriester, m. (Kath.) Mess- Misschieten, v. n. missschieszeu,
ongeluk.
priester m.,die Messe haltender Priester. fehischieszen, schieszend nicht treffen;
Mislukken, V. n. missglucken, Misprijselijk, adj. (w. g.) ta misgeschoten !, fehigeschossen !, du irrst
dich.
misslingen, fehlschlagen, nicht glücken, deinswerth, S. laakbaar.
nicht in gewünschter Weise vor sich
Misprijzen, V . a. inisspreisen, ta- Misschoppen, v. a. fehlschuppgehn; mislukte ondernemingen, miss- dein, veract ► ten.
(s)en, schuppend, schupfend nicht tref
gluckte Unternehmungen.
-fen.
Misprijzer, m. Misspreiser, TadMislukking, f . Missglückung f., Ier in.
Missedienaar, in. (Prov.) S.misdas Misslingen, Fehlschlagen.
Misprijzing, f. Misspreisung f., dienaar.
Mism&h%kt, adj. missgeschaffen, Tadel m.
Misselijk, adj. ekelhaft, ekl'g,garmisagestaltet, missgestaltig, unfc rmlich,
Misprikken, v. a. fehlpricken, stig, widerlich, Eke!, Widerwillen, Ahverwachsen; -heil f. Missgestalt, Missa prickend, stichelnd nicht treffen.
scheu erregend; -e praat, ekelhaftes Ge-
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schwätz, garstigeReden; wat een -e vent!, fehlschiezen, daneben schieszen, sick
welch ein widerwartiger, ekelhafter Ge- irren, sich verseten, im Sprechen, Urtheiselle!; dat is eene -e historie, das ist Pine ten &.
Misslag, in. F'ehlschlag, Missschlag
garstige, eklige Geschichte; 2. iibel,
Neigung zum Erbrechen fiihlend;hij werd w., ein verfehlter Schlag; 2. (fig.) Ver
►n, Missgriff m.;-sehn.,F'lrtu
-, ihm wurde übel, brecherlich; ik word
er - van, mir ekelt davor, mir wirdsifbel een - begaan, einen Fehlerbegehn.
Missmijten, v. a. n. fehlschmeidabei ; het is om er - van te worden, et
ist zure Erbrechen ekelhaft; -heid f. szen, fehlwerfen,schmeiszend nicht tref
-fen.
Ekelhaftigkeit, Garstigkeit f., das EkelMissnede, f. Fehlschnitt in., ver
haftsein; 2. Uebelkeit f., der Zustand, in
-kehrtScniz.
dom man sich erbrechen machte.
Missproken, v. r. zich -, ver
Missen, V. n. fehlen, was mail tref
-sprechn,iBmS ren.
nicht treffen, das-fenwoltd.si,
Ziet verfehleu; hij schoot, maar miste, er Misspringen, V. n. fehlspringen,
schors, aber fehlte; ga maar altijd recht das Ziel des Sprungs verfehlen.
dan kunt gij niet -, gehe nur immer-uit,
Missprong,m. Fehlsprung m., ver
-fehltrSpung.
grad aus, dann kannst de nicht fehlen,
fehlgehn; 2. fehlen, den erwarteten ErMisstaan, V. n. übel stehen, übel
folg nicht haben, nicht eintreffen, aus- lassen, übel kleiden, nicht passen ; zulk
bleiben; dat kan niet -, das kano nicht eene kleedij misstaat ouden lieden, solche
fehlen,ist unausbleiblich, nothwendigso; Kleidung steht älteren Personen nicht;
(Spr.) gissen doet -, Muthmaszungen de kast misstaat hier niet, der Kasten
triigen, (Prov.) gissen ist missen; 11. v. ;asst, passt hier nicht übel, ninimt sich
a. verfehlen, nicht treffen; hij heeft zijn hier gut aus; niets mistaat in eenevrouw
doel gemist, er hat seinen Zweck ver meer&,nichts verunzierteineFrau;mehr&.
ik heb geene vraag gemist, ich blieb-fehlt;
Misstal, in. (w. g.) Missstand, Ueauf koine Frage die Antwortschuldig; hij belstand m., ein Uurstand, demzufolge
heeft zijne carrière gemist, er hat seine es snit etw. nicht so steht, wie es solite.
Bestirnmung verfehit; 2.missen, entbehMis —stallig, —staltig,adj. missren, entr`athen, etw. Nothwendiges od. gestaltet, ufórmlich, S. wanstaltig.
doch gern Gehabtes nicht mehr baben, Misstand, m., S. misstal.
ohne dasselbe sein; het zou mij spijten,
Misstap, m. Fehltritt m., falscher,
indien ik u moest -, es warde mir Leid verfehlter Tritt; (fig.) Fehitritt, Ver
-gehu,banrFlVestozgn
than, wenn ich dick missen müsste; ik
kan het boek nog niet-,ich kann dasBuch das Sittengesetz; een - begaan, einen
noch nicht missen, noch nicht entbehren; Fehltritt, Fehler begehn.
ik kan je - als kiespijn, du bist mir so, Misstappen, V. n. fehltreten,
entbehrlich wie Zahnweh; hij kan ook' danebentreten, tretend verfehleu.
wat voor een ander -, er kan auch für Missteken, v. n. fehlstechen, steetw. missen, Andern etw. geben; 3.! chend nicht treffen, danebenstechen.
missen ,vermissen,wabrnehmen,dass etw., Misstellen, V. a. an einen ver
nicht auf den gehörigen-kehrtnO,
das dasein sollte, wonach man Verlangen'I
trâgt, nicht da ist; waar zit hij toch ? ik Platz stellen.
heb hem al lang gemist, wo steekt er Misstelling, f. verkehrte Aufsteldenu ? ich babe ihn schon lange gemisst; lung, fehlerhafte4nordung,falscheWortik mis mijn paraplu, ich vermisse mei- stellung f., Schreibfehler, Druckfehtien Regenschirm; zij zullen den goeden Ier &.
man nog wel eens -, sie werden den Bu - Misstoot, m. Fehlstosz m., falscher
ten Mann schon einmal missen, seinen Stosz, m.; (Bil.) Kicks m.
Verlust gewiss einmal empóndlich spuMisstooten, v. a. n. fehistoszen,
ren.
stoszend nicht od. nicht gut tre#Ién;
Missie, f. Mission, Sendung f., bes. (Bil.) hij heeft al tweemaal misgestoot en,
Bekehrung zunachst nichtchristlicher er hat schon zweimal fehlgestoszen,
Völker durch Sendboten, Missionare; schon zwei Kickse gemacht.
inwendige -, innere Mission, Werbung Missturen, v. a. fehlschicken; 2.
für christliche fromme Lehren im (Seew.)fehlsteuern, das Steuer verkehrt
Schosze christlicher Völker selbst, oft handhaben, das Schïff verkehrt lenken.
mit tadeindem Nebensinn des GeschditsMist, m. Mist m., S. mest.
mi szigen, Aeuszerlichen, Pietistischen &.
Mist, m. Nebel m., (Prov. und. Seew.)
Missieren,v. a. misszieren, verun- Mist m., eine Menge verdichteter in der
Luft schwebender and diese trilb and unzieren, entstellen, verunstalten.
Missiering, f. Misszierath, Ver durchsichtig machender Wasserdámpfe
-unstalg,Verzif. in der Nahe des Erdbodens; de - valt,
Missionaris, missionair m. trekt op, der Nebel fdllt, steigt; dikke
Missionár m., Sendbote od. Werber für dicker Nebel, Nebel zu ►n Greifen.
die Mission, sogenannter HeidenbeMistachtig, adj. neblicht, n+obelahnlich.
kehrer.
Missive, f. Missive f., Sendschrei- Mistamen,v. n. (:lt.) missziemen,
übel ziemen, übel anstehn.
1 en D.
Misslaan, V. a. n. fehlschlagen, M stasten, v. n. fehltasten, fehl-'
schlagend nicht treffen; (lig.) den bal -, tappen, danebentaoten; (fig.) in iets -,
-

-,

sich in einer Sache versehn, irren.
Mistasting, f. Feh lgrif, Irrthum
in., Versehn n.
MistQekenen; V. a. verzeic;huei ► ,
foil zeichnen; de kop lis geheel misteekend,
der Kopf ist ganz verzeichtiet.
Mistel, w. Mistel f., eine Beeren
tragende Schinarotzerpflanze mit sper
immer--rigen,ldtAsa
grünen lederigen Gegenbláttern.
Mistellen, v. a. uurichtig, falsch
zahlen; 1!. mistollen, V. r.zich -, zich
verzáhlern, sich im Zdhien irren.
Mistelling, f. Verziblung f.,fehlerhalte Záhiung.
Mistel—lijster, f. Misteldrossel f.,
die grüszte Art Urosseln,,d ►e gern Mistel
-struik m. Mistelstrauch-bernfist;
m., bes. die weisze Mistel, deren Beeren
einen zâhen Saft enthalten, woraus der
Vogelleimu bereitet wird; -tak in. Mistel zweig m.
Misten, v. n. dingen, S. mesten.
Misten, v. i. liet mist, es nebelt, es
failt od. verbreitet sich ein Nebel.
Mistig, adj. neblig, Nebe! enthaitend, aus Nebel besteltiend, (lrov.)
mistig; -weer, nebliges Wetter.
Mistoon, M. Misston, Misslaat,
Missklang m., falscher Ton, Dissonanz f.
Misstappen, v. u. misstreten,
fehltreten, danebentreten.
Mistred, m. Feriltritt in., S. mis stap.

Mistreden, v. n. misstreten, fehltreten, danebentreten.
Mistroost, m. (alt.) Misstrost ►n.,
schlechter Trost.
MistrS)Qstig, misttrQQstelijk, adj. a. trostlos, muthlos, nietiergeschlagen, untröstlich.
MistrQQstigheid, f. Trostiosigkeit f., das Trostiossein.
MistrQUwen, v. a. iem. -, jemn.
misstrauen, ubeltrauen, kein Vertrauen
od. Zutrauen zu jem. hegen.
Mistrouwen, n. Misstrauen ti.,
Argwohn, Verdacht m., der Mangel an
Vertrauen and dessen Aeuszerung, der
Zweifel der Güte, Fahigkeit, Redlichkeit & einer Person od. Sache; - koesteren
jegens iem., iets,Misstrauen hegen gegen,
Mistrauen setzen in jem., in etw.
Mistr¢ uwen, v. r. zich -, ►missheirathen, eine Missheirath eingehen; hij
heeft zich mistrouwd, er hat eine Missheirath (mit einer Person geringeren
Standes) eingegangen.
MistrQuwend, adj. misstrauisch,
Misstrauen begend, argwöhnisch; - held
f. Misstrauen n.,Argwohn m., argwöhnisches Wesen.
MistrQuwig, adj., -heid f., S.
mistrouwend, - heid.

Mistseinen, n. pl. (Seew.) Ne belsignale, Mistsignale n. pi., den Zusamrnenstosz von Schiffen zu verhitten.
Misval, as. (alt. ) Fehlgeburt f., S.
miskraam.

Misval, n. (alt.) Missfall, Unfall m.,
tibler Fall.

Mod.

MIS.
Misvallen, V. n. verkelirt fallen;
(6g.) misslingen, fehlschlagen; dat valt
'naij mis, das triigt meine Erwartung,
flit nicht nach meinero Wunsch aus;
11 . misv&.len, V. n. rnissfallen, misshagen, nicht gefallen; III. S. n. Misshagen n., Missbilligun , f.
Misvallig, adj. rnissfállig, Missfallen erweckend.
Misvaren, V. n. fehlfahren, ver
i bel-kehrtfan;(ig.)lsceu,
ausfallen; I1. v. a. iem. -, jam. im Fahren verfehlen, nicht astreffen.
Misvatten, v. a, nicht gut anfaseen, verkehrt fassen; (6g.) missverstehn,
falsch verstehn.
Misvatting, f. Missverstand m.,
Misverständniss n., falsche Auffassung f.,
lrrthum m.
Misverstaan, v. a. missverstehn,
falsch verstehn.
Misverstand, n. Missverstand m.,
Missverstândniss n., lrrthum m., irrige
Auffassung f.; 2. Missverstand m., Misshelligkeit, Irrung f., Zerwiirfrriss n.,
Zwiespalt m., Uneinigkeit f.
Misverven, v. a. schlecht färben,
nine falsche, i ble Farbe geben.
MjsvQrvig, adj . rnissfarben, missfarbig, von libel gewahlter, iibler, ver
-blichenr,as°F.

Miswannen,

Mod.
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v. a. (alt.) verlieren. m.; in de - zakken, er in stikken, in den

Misz%ken, v. a. (alt.) leugnen, S. Schlarnm sinken, darin ersticken; hij

trapte in de -, er trat in den Koth, GasMiszegenen, V. a. (alt.) sphrlích,^ senkoth.
karg zutheilen; miszegend, S. misdeeld. ^ MQdderaar, rn. Aclsseltrager rrr.,
Miszoggen, v. a. sick verspre -' wer auf beiden Achseln trâgt, es mit
Chen, sick ungeschickt, ungehörig aus-' beiden Parteien halt.
drucken.
MQdderachtig, adj. schlammMiszegging, f. Versehn n. im artig, schlammáhnlich.
Sprechen, verkehrter Ausdruck.
MQdderbrandnetel, f. SumpfMiszeilen, V. A. verkehrt segein; andorn in., S. moerasandoorn.
2. ausweichen; eene klip -, einer Klippe
Modderen, V. n. muddern, hagausweichen, entgehn.
gem, ausschlhmtnen, von Schlamm reiMiszien, v. a. fehlsehn, irrthitrn- nigen; 2. (Seew.) het schip moddert, das
lich ansehn, sich irren.
Schiff muddert, streift den Grund and
MjSzitton, V. n. (w. g.) verkehrt rührt den Schlamm auf; 3. (fig.) fuscheln,
S. knoeien (2).
sitzen.
Mispikkel, n. Mispikkel m., ArMQddergoot, f. Schlamrnrinne,
senikkies n., eis Gemenge von Arsenik, Schlammgosse f., zuur Abfubrung des
Eisen und Schwefel.
Schlamms; 2. verschlammte Rinne, vol!
Mithrid4at, n. Mithridat in., eire angehhuften Schlamms.
als besonders kraftiges Gegengift gelMQdderig, adj. schlamrnig, voller
tende Arznei, nach einem König von Pon- Schlamm, schrnutzig, kothig, morastig.
tus so benannt.
MQdderkruiper, m. Pfuhlfisch,
Mitigtie, f. Besáriftigung, Linde- Schlammbeiszer m., eine Art kleiner Firung, Milderung f.
sche in schlawmigen Wassern.
Mitra, f. Mitra f., S. mijter
MQdder —kuil, in. Schlammgrube
MitraillQQren, V. a. mitrailliren, f., Schlammfang m., eis Raum, in wel
mit Schrot schieszen, haufenweise zu-chemdrSlaufgnewirdo.
sich samrnelt; -laars f. Wasserstiefel m.,
sammenschieszen.
Mitrailleuse, f. Mitrailleuse, Ku- hohe, wasserdichte Stiefel fur Baggernde;
Misvoegen, V. n, missziemen, S. gelspritze f., eis vielröhriges Geschütz. -man ur. Schlammräumer m., S. bagmisslaan.
Mits, conj. wens, wofern, unter der german; -molen m. Schlammmi hle f.,
MisvQrmd , adj. missformt, miss-I Bedingung, unter der Voraussetzung,dass, Baggermaschirue zum Austiefen vervorausgesetzt,dass;ik wil het u geven,mits schlammter Kankle and Halen; -net n.
bildet, missgestaltet, unförmlich.
MisvQrmeu, V. a. missformen,, gij het goed bewaart, ich will es dir ge- Baggernetz n., den Schlamm aas der
fehlerhaft, schlecht formen, verunstalten, ben, unter der Bedingung, dass du es gut Tiefe zu ziehn; -plas, -poel m. Pfntze,
bewahrst; li. prop. wit, nebst; mits de- Lehmpfutze f., Pfuhl, Morast us.; - praam,
entstellen, verunzieren, verhásslichen.
MisvQrmig, adj. missfármig. S. zen ontvangt gij 4', hiermit, antiei, mit - schouw,-schuit f.Schlammpralrme,Mudlmisvormd; -heid f. Missform, Unform- diesem Briefe empfangen Sie &; 111. s. U. derprahme. Baggerprahrne f., [laches
daar is een - bij, es ist. eine Bedingung, and ofines Fahrzeug zum Ausmudderu,
lichkeit, Hâsslichkeit f.
Baggern; -sloot f. Schlammgraben in.,
MisvQrming, f. Verunstaltung, eis Aber dabei.
Entstellung, Verhhsslichung f.
Mitsdien, adv. within, folglich, verschlammter Graben,mit Schlamm gefullte Abzucht; deze gracht gelijkt op eene
Mjsvouw, f. Knautsch, Knitter m., demnach, sonach, also.
ungehörige Falte.
Mitsgiiders, adv. so wie auch, —, dieser Kanal gleicht einem Schlamuigraben, eiser Schlammgosse; -visch in.
Miswas, n. Misswachs m., Miss- nebst, neben, sarnmt, zugleich wit.
ernte f.; 2. Missgeschöpf n.. Missgeburt
Mixpikkel, n.Mixpickel n.,mit Es- Schlammfisch in., im Schlamm lebender
f., missgestaltetes Wesen .
sig. Pfeffer & eingeinachte grime Erilchte. Fisch; - vulkaan m.Schlammvulkan,KothMjswassen, V. n. rnisswachsen,
Mixtuur, f. Mixtur, Arzuei f.; 2. vulkan m., Sehlarnm auswerfende Vul
-kaneiGgsatzderignlcheod.
rnissartend wachsen,verwachsen,schiecht (Org.) Mixtur f., Mischzug m.
wachsen.
Mnemoniek, Mnemotech- Feuervulkane.
MQde, f. Mode f., das dew wechMiswegen, v. a. schlecht, falsch, niek, f. Mnemonik, Gedáchtnisskurist
f. and eis Werk darüber.
selnden Zeitgeschmack angenblicklich
verkehrt wagen.
Mobiel, adj. mobil, in Bewegung Gemasze and dieser selbst, bes. in BeMjswenden, v. a. verkehrt, falsch
od. so, dass es sich in Bewegung setzen zag auf die Kleider.tracht; wat is tegen
wenden.
?, was ist gegenwártig Mode?;-wordige
Miswerken, v. a. verkehrt arbei- kans, bes. von einero Heere, so gerüstet,
dass es ins Feld ziehen kans; - verkla- iets wordt -, etw. wird Mode; in de -, uit
ten, schlecht bearbeiten.
de - zijn, in der Mode, aus der Mode sein;
Miswerpen, V. a. fehlwerfen, wer- ren, mobiel machen, mobilisiren.
fend nicht treffen.
Mobi_elverklaring, f. Mobilisi- uit de -, in de - komen, brengen, aus der, in
die Mode kommen, bringeu; de - volgen,
Mjswijzen, V. a. verkehrt zeigen; rung f., das Mobilmachen.
het horloge wijst mis, die Uhrzeigt falsch;
Mobilt,ir, n. Mobiliar n., die fah- sich each der Mode rich ten; een kleed naar
de laatste -, eis modischesKleid,ein Kleid
(Seew.) missweisen; -de koers, misswei- rende Habe, die gesammten Mabel.
sender Kurs; op die hoogte wijst het hornMQdde, f. Schmutzampel f.,schmut- nach der neusten Mode; zich naar de- pas drie streken mis, auf dieser Höhe !ziges Weibsstuck, Schlarnpe, Schlumpe, kleeden, sich der Mode gemksz kleiden;
eene - van het jaar nul, eine Mode von
Schlampalie f.
weicht der Compass drei Striche ab.
Mjswljzer, tn. (Seew.) Misswei- MQdden, V. U. In Schlamm wnh- Anno Tobak, else langst abgelebte Mode;
ser m., missweisender Compass, dessen ^ len, etw. darm zu suchen; 2. (Prov.) (fig.) wie brengt toch al die nieuwe -s in
aardappelen -, Kartoffeln lesen, die bei de wereld?, wer bri ngt doch alle die neuen
Nadel vow wahren Norden abweicht.
Moden, Einrichtungen auf ? ik stoor mij
Mjswijzing, C. (Seew.) Misswei- der Ernte zuri ekgebliebenen sucben.
sung, Declination f. der Magnetn3del, inMQdder, f. Schlamm, m., eis aus niet aan die nieuwe -s, ich bekumrnere
sofern die genane Richtung nach Norderi Mischung erdiger Theile reit Wasser m nicht um diese Neuerungen, neuen
als die richtige betrachtet wird od.wurde. entst.andene breiige Masse, Kotb, Morast Moden, Sitten, Einrichtungen &.

verzaken.

.
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Moe,.

Moe.

MQde—artikel,n. Modeartikel m., Modernisceren, V. a. moderni- den 1, Muth gefasst!, nicht verzagt!
Modewaare f., Waaren, die in der Mode siren, modern machen.
MQQde, moe, adj. rnüde, durch
Modest, adj. modest, bescheiden, Miihe erschöpft, Neigung and Bediirfsind; -qek, -.got in. Modenarr, Schnip,pel,
Zierbengel, Stutzer in., ein Geschniegel- arr„l►ruchslos, sittsarn, ehrbar.
niss fuhlend zum Ausruhu od. zurn Aufter, der jede Mode genau befolgt and
Modestje, f. Bescheidenheit, An- geben von etw., zu dessen Fortsetzung
darauf eiven groszen Werth legt; -goed spruchslosigkeit, Sittsamkeit, Ehi bar- es an Kraft od. an Lust od. an Beideru
gebricht; ik ben er - van geworden, ich
n. Modezeug n., S. - artikel; -handelaar- keit f.
Modewinkel, m. Putzladen m., bin davon milde geworden; - zijn van
ster f., Modehándlerin, Putzmacherin, Mohet loopen, kikken, lezen, milde sein vom
distin f.; -kleur f. Modefarbe f., eine Far- Modehandlung f.
be, welche Mode ist, dem Zeitgeschmack
Modificatie, f. Modification, Mo- Gehn, Sehn, Lesen; zoo - als een hond,
so milde wie ein Hond, hundsmüde;zich
dificirung f.
gemksz ist.
Model, n. Modell n., Muster, Vor- Modificogren, v. a. modificiren, - werken, sick milde arbeiten; nu begin
brld fiir weibliche Handarbeiten; het - nach Maszgabe obwaltender VerhäItnisse ik het gebabbel - te worden, nun fange
voor een hoed, das Modell zu einero Hut; ohne wesentliche Umgestaltuug ändern. ich an des Geschwätzes mode zu wer 2. (Mal.) Modell, ein Korper als Muster
MQdiseh, adj. modisch, modig,der den; nu ben ik het - nog langer te wachten, nun bin ich es milde noch linger
der Nachbildung, bes. eine Person, deren Mode gemäsz.
Korper in bestimmter Stellung als MuModiste, f. Modistin f., S. mode- zu warten; hij was het leven -, er war
des Lebens milde, iiberdrussig, satt; hij
ster and Vorbild dient; het naakt -, das maakster.
nackte Modell; een schilder tot - dienen,
Modulatie, f. Modulation f., der is zijn buitenplaats al -, er ist seines
Landhauses schon milde.
einem Maler Modell stehn, als, zum Mo- Wechsel der Harmonien, Accorde.
dell stehn, sitzen; naar het - werken,
Moduleeren, v. a. moduliren,den Moeder, f. Mutter f.,die Gebbrerin
nach dem Modell arbeiten; 3. (Bildh.) Gesang od. die Harmonie durch ver in Bezug auf das Kind; zij is de - van
Modell, eine körperliche Darstellang in
-schiednToartfü. het kind, sie ist die Mutter des Kindes;
verjüngtem Masze, insofern danach ein
MQdul(us), m. Model m., das wo op -s schoot, auf Mutters Schoosz; waar
Werk in groszem Maszstab gefertigt wer-nachriMsz,GröeFonvetw. is - ?, wo ist Mutter, die Mutter, deine,
den soil; 4. Modell, Nachbildnng groszer richtet and bestimmt, bes. in der Ban- unsere Mutter; - is uit,Mutter, die MutWerke in verjüngtem Maszstabe,zur ver kunst die Einheit, wonach die verhält- ter, meine, unsere Mutter ist ausgeganAnsicht; het - van eene-anschulied nissmászige Grösze jedes zur Verzie - gen; - de vrouw, die Mutter, Hausmutstoommachine, das Modell einer Dampf- rung dienenden Theils bestimmt wird, ter; ge hebt het maar nergens zoo goed
maschine.
die gauze od. halbe Dicke einer Saule als bij - thuis, es ist eben nirgends
Mod@l—broek, f., —hoed, m., &.; 2. ein hohler Baum von bestimmter besser als hei Muttern, tinterm Ofen;
—hoeve, f., —jas, —laars, f. Mo- Form etw. darin abdriickend od.gieszend van -s kant, von Mutter Seite; de - Gods,
die Mutter Gottes, die Jungfrau Maria,
dellbosen f. pl., Modellhut m., Mo- zu formen, Gieszmodell, Form.
dellbufe f., Modellrock m., ModellstieModus, m. Modus m., die Art and als die Mutter Jesu; (Myth.) Cybele, de
fel m., als Modell dienende Hosen, Weise; (Gr.) Modus, die Redeweise in - der Goden, Cybele, die Mutter der
Gutter, die idäische Mutter; de duivel en
Hite &.
Bezag auf die Form des Zeitworts.
Modelleeren, V. a. modelliren, ein Moe, adj. mode, S. moede. j zijne moe(de)r, grootmoeder, der Teufel
Modell von etw. machen.
Moe, f. Mutter f., in der Kinder- and seine Mutter od. Groszmutter, zur
Bezeichnung von etw.,was noch schlimModelleur, m. Modelleur, Model- sprache.
lirer in., wer Modelle verfertigt.
Moed, m. Muth rm., Gemiith n.,Ge- mer ist als der Teufel; - zijn, - worden,
Model-mantel, in., -muts, f., müthsbeschaffenheit, Stimmung f.; wel Mutter sein, schwanger sein, Mutter
-rok, in., -schoen, m., -vest n.,' te -e, wohlgemuth; blij te -e zijn, fro- werden, entbunden werden; zij is - over
Modellmantel in., Modellmutze f., Mo-' hen, getrosten, gutes Muthes sein; kwa- hem,sie ist Mutter liber ihn; de koningin
dellfrack m., Modellschuh m., Modell- lijk te -e, verdrossnen Muthes, in übler -, die Königin Mutter, die verwittwete
veste f., als Modell dienender Mantel, Laune, düstrer Stimmung; in koelen -e, Königin,im Gegensatz zur Gemahlin des
Mutze &.
mit kaltem Blute; 2. Groll, Zorn m.; in regierenden Fiersten; 2. (weibliche PerMode- maakster, f. Modehand arren -e, urn Zorn; zijnen - koelen aan, sonen bezeichnend, deren Ve, hältniss zu
-plaat,-lerin,PutzmachModsinf.; op iem., seinen Muth, sein Mi thchen an jemn. dem der Mutter zum Kinde ahn-prent, f. Modenkupfer, Modenbild n.; jemn. kühlen, seinen Zorn an ihm aus- lich ist), stief -, schoon -, Stiefmutter,
-pop f. Modepuppe, Zierpuppe, Putz- lassen, seine Bache befriedigen; 3. Math Schwiegermutter; it. eine weibliche Perdocke f., ein aufgeputztes Frauenzim- m., Herzhaftigkeit, Courage f.,beherzte, son, deren Watten ahnlich wie das einer
merchen, Modedkmchen n., Modenkr- unverzagte, getroste, freudige, zaver- Mutter fur ihre Kinder ist; hoogwaar
hochwurdige Mutter, Titel einer-dige
rin f.
sichtliche Gemuthsstimmung, bes. DroModergat, adj. moderat, mkszig, hendem, Gefkhrlichem gegenuber, im Abtissin; de - van het weeshuis, die Wairuhig, gefasst.
Gegensatz zu Muthlosigkeit, Klein- senmutter; - van het gast huic,Aufseherin
Moderateur, m. Moderateur m., math, Verzagtheit, Feigheit; - schep eines Spitals; 3. (eine Sáche bezeichein die Bewegung einer Maschine mksziMuth (assen, schöpfen; hij heeft er-pen, nend, welche einer andern das Dasein
gender Theil.
den - niet toe, er hat den Muth nicht giebt, sie erzeugt, unterhäit), Mutter; de
Moderateurlamp, f. Modera dazu; den - verliezen, laten zakken, den aarde, ons aller -, die Erde, unser aller
einero Moderateur ver -teurlampf.,i Muth eerlieren, sinken lassen; de - ont- Mutter; de nood is de - der meeste uit
-sehnLamp. zinkt hem, der Muth sinkt, entsinkt, vindingen, die Noth ist die Mutter der
Modereitie, f. Moderation, Mkszi- faIlt, vergeht ibm;zijn - neemt weer toe, meisten Erfindungen; Griekenland was
gung, Ermásziguiig, Milderung f.
wakkert weer aan, der Muth wächst, de - der kunsten en wetenschappen, GrieModer4to, adv. (Mus.) moderato, steigt ihm wieder; iems. - aanwakkeren, chenland war die Mutter der Kiinste
in mászigem Schritt, ruhig.
opwekken, verhoogen, jems. Muth anfa- and Wissenschaften; 4. (von Pflanzen,
Moderetor, m. Moderator m., S. chen, er. tflammen, erregen, beleben, er- in Gegensatz der Sprósslinge), moeder
moderateur.
Mutterpfianze; 5. (von Thieren),-plant,
frischen, steigern, erhölien; iem. - inModeroeren, v. n. moderiren, boezemen, geven, inspreken, jemn. Muth de - met de jongen, die Mutter ruit den
maszigen, ermäszigen, bernhigen.
einflöszen, coachen, einsprechen; iem. den Jungen; (fig.) zoo komt het kalf weer tot
Modern, adj. modern, der Neu- - benemen, jemn. den Muth benehmen; zijn moe(de)r, so gewinnt man wieder,
zeit and ihrem Geschmack gemasz, Ge. veel - aai den dag leggen, vielen, gro- so kommt das verspielte Geld wieder zuBens atz von antik.
szen Muth neigen, beweisen; - gehou- ruck; 6. Mutter, Gebármutter, ungenaue
-

-
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Moe.

Bezeichnung mancher weiblichen Krank
bes. der Mutterbeschwerde-teiszufäl,
od. Hysterie; met de - gekweld zijn, an
Mutterbeschwerden leiden; 7. (hei Metallarbeitern einero hohlen Raum furetw,
Hineingehórendes, Hineinzusteckendes
bezeichnend), -, moer, Mutter, bes. die
Schraubenmutter, der mit Schraubenga ngen versehene hohle Raum zur Aufnahrne der Schraube; (Schriftg.) Schrift mutter, Mater, Matritze; 8. Hefe f., S.
moer.
Moeder ader, f. Mutterader,
Frauenader f., Zweig der Schenkelader,
fruher bei Mutterbeschwerden geöffnet;
-band en. Mutterband n., Bänder,welche
die Gebärmutter in ihrer Lage erhalten;
-bij f. Mutterbiene f., der Weisel, die
Königin eines Bienenschwarms; -borst
f. Mutterbrust f., die den Sáugling nährende Brust der Mutter; -breuk f. Mutterbruch m., Bruch od. Vorfall er Gebarmutter; -gom f., -hars n. Mutterharz
Il ., der harzlge Saft einer Art des Steineppichs in Aethiopien, als Mittel gegen
Mutterbeschwerden; -hart n.Muttenccrz
n., die zärtliche Emptindung einer Mutter für ihre Kinder; -kerk f.Mutterkirche
f., Hauptkirche eines Kirchspiels, im
Gegensatz zu den Filialkirchen; -koek
in. Mutterkuchen m., S. nageboorte; -koren n. Mutterkorn n., eine krankhafte
Verliingerung and Verhartung des Korns,
bes. des Rockens; - kruid n. Mutterkraut
n., Name versehiedener Pflanzen als
Hei Imittel gegen Mutterbeschwerden,
bes. das gereine Mutterkraut, die Matterkamille, das Fieberkraut, die Magdehlume; -plaag f. Mutterschmerz m.,Mutterweh n., Mutterplage,Mutterbeschwerde f.,Krankheitszustande des weiblichen
Geschlechts, welche der gemeinen Mei
-nugachirenStzdrGebámutr
haben sollen; -land n. Mutterland, Hei
-mathslnd.;2Muer,Stamlnd
einer Kolonie, des Tochterlandes; -lever
f. Mutterleber f., S. nageboorte; -lief
interj. liebe Vutter;daar is geen -- voor,
da hilft kein Bitten and keira Flehen,das
ist unvermeidlich; - liefde f. Mutterliebe
f., zártliche Liebe der Mutter gegen ihre
Kinder.
MQ derlijk, adj. mutterlich, die
Mutter betreffend, von ihr herrührend;
het - erfdeel, das mütterliche Vermogen,
Erbtheil, das Miitterliche; 2. mütterlich,
der Mutter ahnlich, angemessen, in der
Enpóndung, Gesinnung einer Mutter begritndet; het - hart, das mütterliche
Herz, Mutterherz; -e liefde, mütterliche
Liebe, Mutterliebe; -e verpleging, mütterliche Pflege; - alleen, mutterallein,
mutterseelenallein, ganz allein.
Moeder -loge, f. Mutterloge f.,
Hauptloge, bei den Freimaurern; -loog
f. Mutterlauge f., die Ober den niedergeechlagenen Krystallen zurückbleibende
Fliissigkeit, Hecklauge.
Moederloos, adj. mutterlos, der
Mutter beraubt, ohne Mutter.
Moeder --maagd, f. die Jungfrau
Maria, die Mutter Gotten; -maal n.Mut-

termal n., mütterliches Anmal, mit auf
die Welt gebrachtes Mal; -melk f. Muttermilch f., Milch der Mutterbrust;(fig.)
dit heeft hij met de -- ingewogen, das
hat er mit der Muttermilch eingesogen,
ist in der ersten Kindheit in ihm eingewurzelt; -mensch m. Muttermensch m.,
ein einziger Mensch; ik was -- alleen,
ich war mutterallein, mutterseelenallein,
ohne mich war kein Muttermerlsch da;
-mond nl. Muttermund m., Eingang der
Gebarmutter; -moord m. Muttermord
m., an der Matter begangener Mord;
-moordvr m., -moorderes f. Muttermórder
m„ Muttermörderin f., ver seine Mutter
ermordet.
Moedernaakt, adj. mutternackt,
mutternackend, ganz nackt, wie man
aus dem Mutterleibe kommt, mutterfadennackt, mutterseelnackt.
Moeder naam, m. Muttername
m., der Name einer Mutter and die sich
darauf grondenden Rechte; -pijn f.Mutterweh n., Mutterschmerz m., S. - plaag;
-pil f. Matterzäpfchen n„ Zápfchen in
die Mutterscheid'- gesteckt zur Verhütung eines Vorfalls;-plant f. Mutterptlanze t., eine Pflanze, aus deren Schoosze.
sich eine Menge gleicher Individuen ent
- plicht m. Mutterpflicht f.,-wickelt;
Pllichten einer Mutter in Bezug auf ihre'
Kinder.
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m.,Groszvater mütterlicherseits; -zoontje
U. Muttersóhnchen n.,S.-kind(2);- zuster
f. Mutters Schwester f., Tante mutterlicherseits.
Moedertaal, f. Muttersprache f.,
S. moederspraak.
MQQdertje, n. (dim.) Mütterchen,
Miitterlein n.; (fig.) alte Frau; - spelen,
Mütterchen spielen, die Mutter machen,
wie eine Mutter walten; - lief! lieb
Mütterchen !
Moeder trechter, m. Muttertrichter m., Mutterspritze f., zu EInspritzungen in die Gebarmutter; -vlek
f. Mutterfiecken m., S. -maal; -vlies n.
Jungfernhautchen n., S. maagdenvlies;
-vorm in. Schriftmutter, S. matrijs;
-vreugd f. Mutterfreude f., Freude, die
eine Mutter an ihren Kindern erlebt;
-water n., -wijn m.Mutterwasser n.,Mutterwein m., Wasser, Wein, mit Heilkráutern abgezogen od. vermischt, ider
Mutterbeschwerden; -zegen m. Muttersegen m., von der Mutter den Kindern
erflehtes Heil and Gnade Gottes; - zetsel
n. Mutterzápfchen n., S. -pil.
Moeder-ziek, -zot, adj. in kindischer Weise an seiner Mutter hángend.
Moeder -ziel, f. Mutterseele f.; er
was Beene —, es war keine Mutterseele
da, kein Mensch; hij was -- alleen, er
Moedersbroeder, m. Mutters, war mutterseelenallein; -zog n. MutBruder n., Oheim von Mutterswegen.
termilch f., Milch der saugenden MutMoederschap , n. Mutterschaft, ter; -zorg f. Muttersorge f., Sorge der
f., Eigenschaft, Stand einer Mutter, das! Mutter für ihre Kinder.
M uttersein.
Moedig, adj. muthig, von Muth
Moeder seheede, f. Mutter- erfuilt, von Muth zeugend, herzhaft, bescheide f., der das mannliche Glied in berzt; zich - gedragen, sich muthig zei sich aufnehmende Theil der Gebhrmut- gen; Bene -e daad, eine muthige That;
ter; - schoot m. Mutterschoosz m., bes. -lijk adj. muthiglich.
mit dem. Nebenbegriff der zarten SorgMoedigen, v.a. (alt.) ermuthigen,
falt od. der Verzartelang; op — zitten, S. aanmoedigen.
im Mutterschoosz sitzen; - schroef f,
Moedigheid, f. Muthigkeit f., das
Schraubenmutter f., S. moer.
Muthigsein.
Moeders -goed, n. Muttergnt n., MQedkoeling, f. (w. g.) Sinken
mutterliches Vermogen, Erbtheil n., das n. des Muthes, Entmuthigung f.; 2.
Mütterliche, das von der Mutter Ge- Rache f.
erbte; -kind n. Mutterkind, Schooszkind
MQedWi1, m. Muthwillen m.,
n., em n von der Mutter vorziiglich ge- Muthwilligkeit, Gesinnung, die im Kiliebtes Kind; it. verzarteltes Lieblings- tzel des Uebermuths sich frei and ruckkind der Mutter, Muttersohnchen;-moe- sichtslos ergeht, and die Kundgebung,
der f. Mutters Mutter f., Groszmutter Aeuszerung solcher Gesinnung, Frevelmütterlicherseits.
muth and daraus entspringende HandMoeder snede, f. Kaiserschnitt lung; hij deed het niet met -, er that es
m., S. keizersnede; -spiegel m. Mutter- nicht aus Muthwillen, in böslicher Ab spiegel m.,Instrument zurUntersuchung sicht, absichtlich, um zu schaden, zu
der Gebármutter; - spraak, -taal f. Mut- árgern.
tersprache f., eine Sprache, insofern anMoedwillig, adj. muthwillig, in,
dere von ihr ab^tammen,Stammsprache, aus Muthwillen, voller Muthwillen, darin
Grundsprache; 2. Muttersprache, eine gegründet; iets - bederven, etas. muthsclion an der Mutterbrust erlernte willig, absichtlich verderben; - zondigen,
Sprache; -staat m. Mutterstaat m., ein muthwillig, vorsätzlich sündigen; zich Staat in Bezug auf jongere aus ihm ent - in gevaar begeven, sich muthwillig, ruchstandene Staaten; -stad f. Mutterstadt, los in Gefahr begeben; - heid f. MuthMetropolis f., eine Stadt im Verhbltniss willigkeit f., S. moedwil.
zu einer von ihr ausgegangenen PflanzMoedwjlliglijk, adj. (w. g.) S.
stadt; -steen m. Matterstein, Mánzen- moedwillig.
stein m., eine versteinerte zweischalige
Moedw llefs,adv. (alt.)muthwilMuschel,welche in den auszeren Theilen lig, absichtlich, mit Fleisz.
der Gebärmutter ahnelt.
MQeheid, f. Müdigkeit f., das MiiMoeders vader,m .M^ltters Vater desein,
-
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Moei, f. Muhme, Tante f., Vaters od. doen, sich Mühe geben; hij deed alle mo- Gegenden herrschende Fieber, wie z. B.
gelijke - om weg te komen, er gab sich in den Pontinischen Sümpfen bei Rom;
Mutters Schwester.
MQQjal, m. Gescháftler, Mengeler alle mögliche, alle ersinnliche Mahe - leeuwerik m. Sumpflerche f. in der
m., Hans Dampf in allen Gassen, wer sich wegzukommen; - doen voor iets, sich Nähe des Wassers lebende Lerchenart;
in Alles mischt. um etw. Mühe geben; hij geeft zich veel - lucht 1. Sumptluft f. die Luft in der
- rozet den jongen, er giebt Bich viel Muhe Natie von Sümpfen, it. die sich aus
MQeielijk, adj., S. moeilijk.
MQQief, V. a. Kummer, Sorge, Her- mit dem Knaben, wendet viele Mühe an Sürnpfen entwickelnde schwere brenn
zeleid machen, (alt.) muhen; dal moeit ihm; gij doet - voor niets, du giebst dir bare Luft, Surnpfgas; - mees f. Sumpfmij zeer, das bekummert, krankt, ver- umsonst Mühe; dat is vergeefsche -, das meise, Riedmeise, Rohrrneise, Nonnen
zich met iets ist vergebliche, verlorene Mühe; hij heeft ineise f., in surpfgen Gegenden lebende-driesztmch;I.v
-, sich mit etw. befassen, einlassen, ah- het met veel - gedaan gekregen, er hat es Messenart; - nachtegaal m. Sumpfgeben, S. bemoeien and gemoeid. mit vielerMühe erreicht, dahin gebracht; nachtigall f., in der Náhe von Sümpfen
MQQbenis, f. (alt.) Mühe f., S. het was eene kleine -, es was eine leich- lebende Nachtigallenart; - palm ru.
te, geringe Muhe; het is de - waard, niet Rosmarin m., S. rosmarjnstruik; - plant
moeite.
Moeilijk, adj, rni hsarn, mnhselig, waard, es ist der Mühe werth, nicht f. Sumpflanze f., Sumpfgewáchs n., jedes
beschwerlich, mit Mühe und beschwer- werth; het beloont de - niet, es lohnt, in Siiinpfen wachsende Gewáchs; -raket
licher Anstrengung verbunden,sieerfor- verlohnt die Mühe, der Mühe nicht; het f. Winterkresse f., S. winterkers; dernd; eene -e betrekking, ein mühevol- heeft heel wat - gekost, es hat nicht we- schildpad f. Sumpfschildkrote f., inFliisles Amt; een - werk,ein muhsamesWerk, nig Mühe gekostet; geene - ontzien, Sen and Morästen lebend, in Sudameeine schwere Arbeit; alle beginselen zijn keine Milhe scheeen, sparen; veel - aan rika•
Moerassig, adj. morastig, Morast
-, aller Anfang ist schwer; een -e weg, iets besteden, viel Mühe an etw. wenden;
ein mi hsamer, beschwerlicher Weg; de die - hadt gij u kunnen besparen, diese oil. Moräste enthaltend, sumpfig, sumpfweg is - te vinden, der Weg ist schwer Mühe hattest du dir ersparen kónnen;ik reich, schlaminig; een -e grond, ein mozu finden; ik kan het - gelooven, ich kann zal is de - besparen, ich will dich der rastiger, sumpfiger, schlammiger Boden;
es schwer, uur mit Mühe glasben; het M Uhe uberheben; ik wil mij die - gaarne -heit f. das Morastige, Sumpfige.
Moors-steen, m. Moraststein,
gaan valt hem nog -, das Gehn fallt ibm getroosten, ich will mich gerne der Miihe
noch schwer, wird ihm noch saner; eene getrö sten, mir gerne die Mühe nel ► men; Sumpfstein, Moderstein m., eíne Art
-e les, eine schwere Lection; een - schrij- (als Hóflichkeitswendung), mag ik u Lisenstein, die man in Morhsten findet;
ver, ein schwerer, schwer zu verstehen- een stoel presenteeren ? doe geen -, darf - vogel m. Sumpfvogel m., in sumpfigen
der Schriftsteller; hij praat -, er spricht ich Ihnen einen Sessel anbieten?; machen Gegenden lebende Vogel; -zwijn n.
schwer, hat eine schwere Zunge; -e tij- Sie sich keine Mühe, bemuherr Sie Bich Sumpfschwein n.das groszeMeerschwein,
den, schwere, schlimme, sorgenvolle Zei- nicht; mag ik u de - vergen, darf ich Sic das amerikanische Wasserschwein, ein
ten; 2. ungehalten, argerlich, zornig; mit einer Bitte belastigen?2.Muhe, Mills- zum Geschlechte des Meerschweins gezich - maken, sich bóse machen, sich seligkeit, Beschwerde f.; de zorgen en -n horendes amerikanisches Thier.
krgern, ungehalten werden; ik zal mij des levens, die Sorgen and Máhen, Müh- MQer-balk, m. Matterbalken,Ladaar niet - om waken, ich werde mich seligkeiten des Lebens; 3. Streit, Zwist gerbalken m., dunnere od. Kinderbalken
daruber nicht erboszen, mir darüber m., Handel m. pl.; hij heeft dikwijls - tragend; -bei, -bes, -bezie f. Maulbeere
keine granen Haare wachsen lassen, mich met zijne buren, er hat oft Handel mit f• , Frucht des Maulbeerbaums.
MQQrbeiaehtïg, adj. maulbeewenig darum kümmern; - heid, f. Müh- seinen Nachbarn.
samkeit, Beschwerlichkeit f., das Miih- MQQjtemaker, m.Handelmacher, renartig, maulbeerenâhlich.
samsein and was Mühe, Kummer, Sorge Handelstifter, Störefried m., ein handel- MQerbei, Moerbezie -boom,
m. Maulbeer•baum m . ; witte, zwarte -,
verursacht, Beschwerde, Ungelegenheit, suchtiger Mensch.
Verlegenheit, Schwierigkeit f.; waarMQQizaam, adj. (w. g.) mi hsarn, weiszer, schwarzerMaulbeerbaum,dessen
Fruchte weiss od. schwarz rind; -bosch
in bestaat de — van die betrekking ?, S. moeilijk.
Moelie, f. (Prov.) Backtrog m., S. n. Maulbeerhain, Maulbeerwald nl.; worin besteht die Miihsamkeit dieses
geleif. Maulbeerabelee f.,Maulbeerdicksaft
kneedtrog.
Amtes?; (Ie vertaling
9•
9
9 kan voor u geene
-heden opleveren, die Uebersetzung kann
MQQlje, f. Molo, Mole, Steinkiste m.; -sap n. Matilbeersaft m.; - bezie f.,
dir keine Mühe machen, fur dich mit f., Hofd n., Hafendamm, woran sich die S. - bei.
MQerbezie -blad, n. Maulbeerkeinen Schwierigkeiten verbanden sein; Wellen brechen.
in -heden geraken, in Ungelegenheiten, Moer, n. Moor n., sumpfiges Torf - blatt n., Blhtter des Maulbeerbaums, bes.
in Verlegenheit, in Sorgen, in schwierige land rind der Morast darm.
den Seidenranpen zur Nahrung dienend;
Umstarrde gerathen; temidden vanaf die Moer, f. Schraubenmutter f., S. - boom m., S. moerbeiboom; - vijgeboom
(7).
m. Maulbeerfeigenbaum m., ein Baum
- heden, mitten in diesen Mühen, in moeder
diesem Drang der Umstande, in all dieMoer, f. (pób.) Mutter f.
in Egypten, der grosze herzfórrnige
sen Ungelegenheiten, Nöthen, SchwuliMoer, f. Hefe, Mutter f. Essigmut- Fruchte, Maulbeerfeigen, tragt; - vreter
taten; -heden uit den weg ruimen,Schwie- ter, Weinmutter, S. hef.
m. Maulbeerenfresser m., ein von Maulrigkeiten aus dem Weg rhumen, Hin- MQQraal, m. Meeraal m., Murane beeren lebendes Vögelchen.
dernisse beseitigen; de -heden te boven f., ein groszer aalartiger, sehr scbmackMQQre, f. (Prov.) Mutterkaninchen
n., S. moer&onijn.
komen, die Schwierigkeiten, Beschwer- hafter Seefisch.
den ilberwinden; sedert zijne beroerte Moeras, n. Morast m., tiefkothige
Moerel, f. Morelle f., S. morel.
heelt hij eenige - in het spreken, seit des Sumpfgegend; een - droog maken, einen
MQ ®ren, v. a. manschen, auf eine
Schlagflusses ist ibm das Sprechen Morast trocken legen.
unreinliche Weise mengen, riibren, triierscbwert, ist seine Zunge schwer geMoerasachtig, adj. rmorastartig, ben; 2. (Seew.) maaren, rneeren, am
worden, einigermaszen gelhhmt;de firma morasthhnlich, sumpficht.
Kai festmachen, S. meeren.
verkeert oogenblikkelijk in financieele-he- Moeras -gas, n. Sumpfgas n., in
MQQrhaas, n. Mutterhase iii., das
den, die Firma befindet sich im Angen- stehenden Gewássern entstehendeschad- Weibchen des Hasen.
bliek in financiellen Ungelegenheiten. lithe Gasarten; - hagedis f. SumpfeiMQQrig, adj. morastig, schlamMóeite, f. Mnhef.,Beschwerde and dechse L, eine in Sümpfen lebende, rig.
Anstrengung, die mit einem Thun, mit nicht giftige Eidechsenart; - boomslak f.
MQQrkonijn, n. Mntter kaninchen
Erreichung eines Zweckes & verbunden Snmpfschnecke f.; - ijzer n. Rasenei- n., das Weibchen der Kaninchen.
ist ; - en arbeid, - en inspanning, Mühe senstein, Limonit m.; - koorts f. SumpfMQerland, n. Moor ni., sumpfiund Arbeit, Mi be and Anstrengung; - lieber, Morastfieber n., in sumpfigen ges Torfiand.
-
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Moernagel, rn. Mutternelke f., die
Frucht des Gewurznelkenbaums.
MQQrploeg, rn.Nuthhobel,Spundhobel m. zum Ausstoszen von Nuthen.
MQQrschroef, f. Mut`erschraube
f., in einer Mutter sich bewegende
Schraube, S. moeder (7).
Morspel, n. Mutterqual f., S.
nioederk +.vaal.
Moertouw, n. Maartau n. zum
Maaren oil. Festbinden der Schiffe am
Kai.
MQQrvisch, m. Sumpffisch m.,
in Sámpfen and !4orásten lebender
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weggebugelt, aber die Spuren kano man nun in Wien sein; als alles in orde was,
noch seh n; er vloog een steen tegen de moest hij al lang hier zijn, wean Alles
deur, men kan er de - nog van zien, es recht stonde, nia sste er schon langst
[log ein Stein aa die Thiire, man kann hier sein; het moet wel waar zijn, want
die Spur, den Eiudruck davon noch sehn; 4,., es muss wohl wahr sein, denn &; de
•. Mud m., der zähe Schleim, der vom brief moet verloren geraakt zijn, der Brief
Schaume des Meeres auf dein Strande muss verloren gegangen sein; dat moet
zuruckbleibt.
een prachtig gezicht zijn, das muss ein
Moet, n. Musz n., Nothwendigkeit prachtiger Anblick sein; 3. (etw. Zuf^.tlif., Zwang m., die Gewalt des Unvermeid- ges, aber schon wirklich Gewordenes belichen; het is een -, es ist ein Musz, ein zeichnend, insofern also die Fugung od.
Muszsosein.
das Verhangniss unter allen móglichen
Moet, te -, adv., S. gernoet.
Fallen diesen einep zur Verwirklichung
MQQte, f. (w. g.) Musze f., freie gebracht and damit alle andern ausgef isch.
Zeit zur Verfugung.
schlossen and unwöglich gemacht hat),
Moerwesp,f .Mutterwespe f.,Weib- MQeten, v. a. (Seew.) een schip -, de aanslag op zijn leven zou ook gelukt
ein Schift langsaal fortschieben.
ehen der Wespen.
zijn, maar toevallig moest het zoo treffen,
MQQten, v. u. mussen, physisch od. dat c',der Mordanschlag ware auch gelunMQerzee, f. (Seew.) Muhrsee f.,
rooralisch nicht anders sein kinnen; als gen, aber zufallig musste es sich treffen,
schwere, holde, sturmische See.
Moos, n. Mus n„ hreiartig gekochte gij daar in valt, moet gij verdrinken, wenn dass &; en dat zulks juist mij moest overSpeise, bes. von Obst; (fig.) Brei in.; zij du da hineinfállst, ►rwusst du ertrinken, komen, die c-, and dass das gerade aair
heeft de aardappelen tot - laten kooleen, dein Naturgesetze gemäsz kann es nicht begegnen musste, der ich &; 4. (etw. ansic hat die Kartoffeln zu Brei kochen anders sein; men moet God meer gehoor gebend, das nothwendig sein muss, wean
dan den menschen, man muss Gott-zaruen etw. Anderen eintreten soli and ohne
lassen; 2. Winterkohl m., S. boerenkool.
Moes groente, f. Germiise, Griin•. ruehr gehorchen, als den Menschen, die welches also theses nicht etatt haben
zeug n., Fell- and Gartengesv:ichse ruit Pl-licht zwingt dazu, so dass man nicht kann), dal
ik nooit van hem gelooven,
Ausnahme des Obstes and Getreides; - anders kaan; als het wezen moet, wenn's of sk moet het hem zelf hooren zeggen,
sein muss, wenn's uuumghnglich nöthig das kann ich ,nie von ihm glauben, ich
ho/' in. Geien segarten nl., S, -tuin.
MQesjanken, V. a. (alt.) fenstern, 1st; maar één ding moet ik u verzoeken, müsste es denn von ihm selbst haren;
fensterlen, vor de ►v Hause seinerGelieb- aber urn Eiries muss ich dick bitten, dat kan niet of het moest wezen, dat 4-,
te schildern, ïhr vorm Hause aufwarten, hitte ich Bich. Weil ich eine nöthigende das ist unmögiich, es müsste dens sein,
Veranlassung dazu ha be; gij moet niet alles dass &; 5. (in verneinten Sktzen ein Durauch ruit einem Sthndehen.
MQesje,n.(dim.),Musche f., Musch- weten, du musst, brauchst nicht Alles zu fen bezeichnend), gij moet er niet bij
chen, Schc nptlästerchen, SchininkplM- wissen, es ist gar nicht nöthig, es ist vergeten, du musst, darfst dabei nicht
sterchen n., aus schwarzem Taft, die gar kein Grund vorhanden, dass du &; vergessen; de jongen moet daar weg, hij
zur Hebung des Teints ins Gesicht ge- hij moet alles weten, er muss, will Alles moet er geen dag langer blijven, der Bube
klebt werden; 2. (aihn!iche Flecke be- wissen, seine Neugierde zwingt ihn nach muss da weg, er darf keinen Tag linger
zeichnend),Musche; een blauw kleed met Allcm zu fragen; gij moet namelijk weten, da bleiben; men moet het eene doen en
wille -s, ein Kleid, blau mit weizen dat hij geerfd heeft, du musst námlich het andere niet laten, man muss Eines
wissen, dass er geerbt hat, ohne das zu thun and das andre (darf man) nicht
Munchen.
MQesjesdOOS, f. Büchschen n. wissen, kannst du unrnöglich glauben, vershumen.
zur Aufbewahrung der Schoupf ster- begreifen, wie es möglich ist &; ik moet
MQQtsen, V. a. mutzen, stutzen,
hem noodzakelijk schrijver., ich muss ihm kurz abschneiden, bes. die Ohren von
chen
MQeskoppen v. n. (alt.) ►narodi- nothwendigerweise schreiben; ik moet Pferden.
MQQze1, in. Muzette f., S. zakp(p.
ren, auf Raub ausgeherl, Freibeuterei hem in elk geval, het ga zoo het ga, nog
heden spreken, ich muss ihn auf jeden
treiben, pli nd.ern.
MQQze1aar, MQQzelwijn, nu.
MQpskopper, in. Buschklepper, Fall, es gehe wie es gehe, heute noch Weir, m., an der Mosel gewachsen.
Freibeuter, Marodeur, Landstreicher m. sprechen; (mit Fortlassung des InfiniMof, M . Mof, Muff m., Bezeichnung;
Moes kruid, u. Muskraut ►l., Ku tivs), ik doe het niet graag, maar het der Hollandganger aus Westfalen; it.
chenkrtuter, Kuchengewachse n. pl., moet, ich thue es nicht gerne, aber es Scheltname fur die Deutschen im AllgeGrunzeug n., Gewáchse, die gekocht ge- uiuss (gethan werden); hoe zijt gij er toe meineri.
nossen od. hei derZubereitung der Spei- gekomen om zoo iets te doen ?, ik moest,
Mof, f. Muff, Muffel m., eine hohle
sen als Zuthaten gebraucht werden; -^ ik heb gemoeten, wie bist du dazu ge- Röhre von Pelzwerk, von [)amen getragen,
um von beiden Seiten die Háude
lepel M. Gernuseli ffel; m. - look n. Ge- kommen, so etw. zu thun ?, ich musste,
miiselauch m., eine Art Kiichenlauch; - ich babe gemusst; de brief moet op de and Vorderarme hineinzustecken and
m. CGemt setopf m., zum Kochen der post, der Brief muss auf die Post (ge- warm zu halten.
Gemvse; - schaal f. Gemuseschale f., Sclia-' bracht werden); nu moet ik weg, naar
Mofftte, f. Mofette f., schbdliche
Ie, worm das Gemüse aufgetragen wird. huis, nun muss ich fort, nach Hause; dat Ausdi nstung unterirdischer Oerter.
Moffel, in. Muffel in., ein gewolbtes
Mgessien, in. (Prov Schwanz-' moet wel, das muss wohl sein, kann nicht
wohl anders; moet het raam open ?, muss Behaltniss der Chemiker, darunter Glumeise f., S. staartmees.
Moesson, in. Moesson, Monsoon das Fenster auf(-gemacht werden) ?; nu hungen bei Luftzutritt vorzunehmen
moet hij er aan, nun muss er daran (glau- and za beobachten; it. (bei der Glas
en., Passatwiud in indischeri Ocean.
-maleri),nusfertmThoud.
Moestuin, m. Gemiisegarten, Ku-' ben), nun ist die Reihe an ihm; de ta/el
cbengarten, Krautgarten, Kohlgarten,' moet meer naar voren en de canapee meer aus Eisen bestehender Behklter in Ge
eines liegenden, die Wölbung nach-stal
Kratzgarten m., Garten, worm n Ki chen- achteruit, der Tisch muss weiter vor and
der Sopha weiter zuruck(- gerockt wer- obers kehrenden halben Cylinders, der
gewachse gebaut werden.
Moet, f. Spur f., Zeichen, welche den); 2. (das Unzweifelhafte bezeich- an der untern and hintern Seite durch
etw. zurücklässt, Eindruck in., durch nend,das, was nach des Sprechenden Ge- flache BOdeu geschlossen ist.
Stosz od. Drnck entstandene Vertiefung danken, Berechnung, Annaame, SchlussMQffelaar, in., MQffelaarster,
f.; de vlek is weg, de vouwen zijn er uit folge nicht anders sein kann), volgens f. Fuschler, Fuchser m., Fuschlerin f.,
maar de - er van is nog te zien,-gestrkn, mijne berekening moet hij nu in Weenen wei heimlich.und still, gewandt and rasch
der Flecken ist weg, die Falten wind zijn, nach meioor Berechnung muss er etw. fort- od. an eioen Or't practicirt;
-

.

-

-
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Mog.

Moi.

it. ein falscher Spieler, Taschendieb m. Sorge darauf verwendet; ik zal al het - mag hij toch zoo lang blijven ?, wo mag
Moffel&rij, f. Fuschelei f., das doen, ich werde alles Mógliche,mein Mög- er doch so lang bleiben?; hij mag wel oplichstes thun; de meest -e vlijt aan iets passen, anders 4-, er mag sich wohl hu Fuscheln.
MQffelen, v. a. n. fuscheln, fuch- besteden, den möglichsten Fleisz auf ten, sonst &; hoe maakt het de zieke? dat
sen, heimlich and gewandt weg - od. an etw. verwenden; hoe is het menschen mag wel zoo wezen, wie befindet sick der
einen Ort schaffen, practiciren, wegsti- -?, wie fist's menschenmoglich ?; ik kom Kranke ?, das möchte, kónnte wohl besser
bitzen; hij moffelde het gauw onder de zoo spoedig -, ich kornme so bald wie sein; ik hoor, dat hij nu beter werkt, ja
tafel, er fuschelte, practicirte es schnell (als) möglich, möglichst bald; zoo vroeg dat mocht wat, ich höre, dass er nun
unter den Tisch; it. falsch spielen; 2. -, so früh wie (als) möglich, möglichst fleisziger arbeitet; ja natürlich, im Gemuffeln, mummeln, unvernehmlich spre- früh; hij neemt zich zoo veel - in acht, gentheil, nichts «eniger als das, Auser nimmt sich so viel wie möglich, mpg- Bruck sarcastischer Verneinung; 3. dorchen.
MQffeloven, m. Muffelofen, Pro- lichst, nach Möglichkeit in Acht; in den fen, Freiheit, Erlaubaiss, das Recht habirofen, Emaillirofen m., zur Erhitzung kortst -en tijd, in moglichst kurzer ben; gaat gij mede? als ik mag, gehst du
einer Muffel. Zeit, in der möglichst kürzesten Zeit; mit? wenn ich darf; bij dil weer mag ik
MQffelboon, f. (Prov.) Saubohne met de minst -e kosten, mit den wenigst niet uit, bei diesem Wetter darf ich nicht
möglichen Kosten; iets zoo snel - afwer- ausgehen; heden mag ik voor het eerst
f., S. boerenboon.
MQffen, V. U. (Prov.) maulen, S. ken, etw. möglichst schleunig,aufsschleu- weer uit, gisteren mocht ik nog niet,(w.g.)
nigst rnóglichste abmachen; -heid f. Mug- heb ik nog niet gemocht, gemogen. heute
pruilen.
MOffen—land, n. vencchtliche Be- lichkeit f., das Möglichsein and etw. Mög- dart fish zum erstenmal wieder ausgehn,
zeichnung von Westfalen and von liches; ik twijfel niet aan de ---,maar wel gestern durfte ich noch nicht, habe ich
Deutschland überhaupt; -pijp f. (deut- aan de werkelijkheid, ich zweifle nicht noch nicht gednrft; mag ik u verzoeken,
sche) Tabakspfeife f., im Gegensatz zur an der Möglichkeit, aber wohl an der als ik u verzoeken mag, darf ich (Sie)
hollhndischen od. Kölnischen Thonpfei- Wirklichkeit; de -- bestaat, die Móglich- bitten, wens ich bitten darf, eine H^iffe; -taal f. Sprache der Muffen od. West- keit ist da; ik zie geen --- om hens te red- liclhkeitsphrase; dat mag niet, das darf
falen and der Deutschen uberhaupt; -toer den, ich sehe keine Möglichkeit ihn zu roan nicht, das ist nicht erlaubt; ik mag
f. Schinderarbeit, Schwerenothsarbeit f., retten; dat behoort tot de - heden, das er niet om denken, ich darf nicht daran
gehort zu den Móglichkeiten, ins Reich denken; och, dat ik dal noch mocht bebesonders schwere Arbeit.
Moffin, f. Frau f. aus Westfalen der Möglichkeiten.
leven, o, dass ich das noch erleben durfte,
and eine Deutsche im Allgemeinen, ein
Mogen, v. n. mogen, vermogen, im o, nit chte, kínnte ich das noch erleben;
Stande sein etw. zu thun, zu wirken, mag ik er op rekenen?, darf, kann ich
Scheltuamen.
MQgelijk, adj. móglich, so beschaf- kinnen, moglich sein, insofern nichts darauf rechnen?; 4, mogen, gerne haben,
fen, dass es sein od. geschehen kann,den hindernd im Wege steht, mit der Hin- lieben; ik maggeenzuurkool, ich mag kein
Umstanden nach erwartet werden kann; neigung zur Wahrscheinlichkeit, Ver- Sauerkraut, liebe es nicht; ik mag die
er zijn hier slechts twee gevallen -, zwei muthlichkeit; hij deed alle . mogelijke felle kleuren niet, ich inag die grellen
Falle nur sind hier moglich; zich op alle moeite, maar niets mocht baten, er gab Farben nicht; dat mag ik hooren, zien,
-e gebeurtenissen voorbereiden, sich auf sich alle mögliche Mahe, aber nichts das mag ich horen, sehn, das höre ich
alle moglichen Folie, auf alle Moglich- mochte Trommen; herinner hem er aan, gerne; ik heb hem altijd graag - lijden,
keiten, Eventualithten vorbereiten; het hij mocht het soms vergeten, erinnere ihn ich babe ihu immer genie leiden mogen,
is -, maar niet waarschijnlijk, es ist mpg- daran, er machte es sonst vergessen, denn ihn immer gerne gemocht; zij mag hem
lich, aber nicht wahrscheinlich; het is -, es wire möglich, dass er es vergasse, er niet zien, sie mag, kann ihn nicht sehen,
dat hij het zelf gezien heeft, maar het is ware sonst im Stande es zu vergessen; vor Augen sehen, sie kann ihn nicht ausook -, dat hij het van anderen gehoord gij moogt het gelooven of niet, ik zeg u chr, stehn; mag ik uitgaan, ik mag het lijden,
heeft, es ist möglich, es kann sein, dass du magst es glauben od. nicht, ich sage darf ich ausgehen? ich babe nichts daer es selbst gesehn hat, aber es ist auch dir &, Beides ist moglich, aberohne Ein- gegen, meinetwegen wohl; ik mag lijden,
möglich, dass er es von Andern gehort fluss anf meine Ueberzeugung; ik mag dat hij al zijn geld kwijt raakt, ik heb
hat; het een is even - als het ander, Eines doen wat ik wil, ik kan het hem nooit naar hein genoeg gewaarschuwd, uieinetwegen
ist ebenso möglich, als das Andere; - zijn zin maken, ich mag thun was ich kann er all sein Geld verlieren,mirwhr's
treft gij hem daar, möglich, du triffst will, ich kann es ihm nie recht coachen, schon recht, wenn er all sein Geld dabei
ihn dort, möglich, dass du ihn dort tritfst, von Allem, was ich móglicherweise thun verspielte, ich habe ihn genug gewarnt;
du triffst ihn möglich, möglicherweise, kann, ist ihm nichts recht; gij moogt zeg- ik mag lijden, dat ik vóór haar sterf, ich
vielleicht dort; hij zal - zeggen, möglich, gen wat gij wilt, ik houd vol <S-, du magst möchte lieber vor ihr sterben.
dass er sagt, vielleicht wird er sagen; is sagen was du willst, ich bleibe dabei & ;
MQgendheid, f. Macht f., ein
het -, hoe is het - ?, ist's möglich, wie dat mag wel zijn, nochtans 4", das mag machtiger Staat, ein máchtiges Reich;
ist's moglich, Ausruf der Verwunderung wohl sein, dennoch, ich gebe die Mög- de Europeesche mogendheden, die eurobeim Eintritt von etw. Unerwartetem; lichkeit zu, dessenungeachtet &; hoedat páischen Machte; de groote mogendheden,
ik zal zoo -, als het eenigsins - is, morgen ook zijn moge, wie dem auch immer sein die Groszmachte; de westersche mogend weer terugkomen, ich werde wo möglich, mag, dem mag sein, wie ihm wolle; dat heden, die Westmachte.
wenn es irgend möglich ist, morgen wie- mag de duivel weten, das mag der Tenfel
MQggel, m. and f. (Prov.) Schneckder zurückkommen; iets - maken, etw. wissen, móglicherweise weiszes der Teu- chen, bausbhckchen n., Nudel f., ein dicfel,
ich
alle
Hindernisse
beseinicht;
móglich machen,
ik zal er maarvanzwijgen, lies, fettes Kind; it. Watschel f., sine
tigen, so dass der Verwirklichung nichts hij mocht het soms kwalijk nemen, ik will Frau mit schlotterndem Fettbauch.
best
-,
licht,
het
is
nur
davon
schweigen,
mehr im Wege steht;
MQggelen, v. n. (Prov.) rühren,
er möchte, könnte
es ist leicht, sehr wohl moglich; dat is es etw. libel nehmen; voor mijn part mag manschen, sudeln, unreinlich mit etw.
ist
eher
möglich,
eher
zu
hij wegblijven, uleinetwegen mag, kann unigehn.
eerder -, das
erwarten; 2. (mit Bezug auf eine Person), er wegbteiben; het mag zoo wat driejaar
MQgol, m. Mogol m., Titel der
moglich, so beschaffen, dass es von jemn. zijn, dat hij hier vandaan gegaan is, es früheren mongolischen Herrseher von
nach Maszgabe seines Vermogens od. sei- mag ungefähr drei Jahr sein, dass er von Indien, Groszmogol.
ner Kräfte ins Werk gesetzt werden hier weggegangen ist; wie mag hem dat Mohamed&cln, m. Mahomedaner
kann, so dass er es vermag; als, noodra, verteld hebben ?, wer mag ihm daserzhhlt m., S. mahomedaan.
zoo dikwijls het mij - is, wenn, sobald. haben?; dat mag de reden zijn, waarom 4,
Moire, f. Moire, Mohr m., sine Art
so oft es mir moglich ist; hij heeft er alle das mag der Grund sein, moglich, Bass festen, dichten Zeugs aus Seide, Volle
-e zorg aan besteed, er hat alle mögliche Jas der Grund 1st, wesswegen &; waar &, meist gewIssert od. moirirt.
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Mok, f. Manke f., eine Ausschlagskrankheit mit Bláschen - and Geschwiïrchenbildung in der Ilaut der Schien und I?esselbeiue der Pferde and Rinder.
Moker, m. Moker m., ein Hammer
der Schifl'szimmerleute, mit eisernem,
watzenfórinigem Kopf zum Eintreiben
eiserner Bolzen.
MQkerbeitel,m. Mokermeiszel m.,
ein breiter Meiszel.
Mokeren, v. n. mit dem Moker
schiagen.
Mokkakoffie, f. Mocka, Mockakatfe m., beste Sorte Kafle.
Mokkasteen, rn. Mochastein in.,
Achat von heller Grundt'arbe mit dunkier bauniförmiger Zeichnung.
Mokkel, m. and f., S. naoggel.
MQkkelen, v. a. een kind -, ein
Kind herzen, aus Herz drücken, kiissen, liebkosen, knollen, knudein.
MQkkef, V. n. (Prov.) trutzen, S.
prruilen.

Mol, f. Mull m., S. mul.
Mol, in. Maulwurf m., eine Gattung
kleiner unterirdischer Saugethiere, die
Mull od. Erdhaufen aufwerfen, wegen
der kleinen verdleckten Anken fier blind
geltend; zoo blind als een -, so blind wie
ein Maulwurf.
Mol, n. Molton m., ein dünnes wol
-lensGwbmitrauheObfláche,S.
molton.

Mol, f. Moll m., Name einer Sorte
Weiszbier.
Mol, f. (Mus.) Moll f., die weiche
Tonart, Gegensatz von Dur; een lied uit
-, een Lied aus Moll.
MOl %sse, f. Molasse f., weiche zerretbliche Sandsteinarten, bes. das Hugelland der Schweiz bildend and viel als
Baustein verwendet.
Molbord, n. Gartenwalze f., Walze,
die uber den Boden fortgezogen wind,
um ihn zu ebnen; it. Ackerwalze, zum
Zerbrechen der Erdschollen.
Molecule, f. Molekül f., Weichklumpchen, Massetheilchen n., die klei
-neThil,worausdieKöprbstehn,
ohne Rucksicht auf ihre Untheilbarkeit.
Moleculair, adj. molecular; -e
krachten, Molekularkräfte, die im Innern
der Körper wirkenden Kräfte, welche die
Form, den Zusammenhang & der Kórper bewirken.
MQlen, m. Mühle f., eine Maschine
zum Mahlen od. Malmen fester Körper,
bes. zum Mahlen des Getreides zu Mehl;
it. een áhnliches Triebwerk zur Bereitung!
verschiedener Gegenstánde, S. koffie -,
mosterd -, koren -, olie -, zaag -, papier -,
kruid -, Kaffemuhle, Senfmi hle, Korn-

muhle, Oelmi hle, Sagemuhle, Papier -

rn h!e, Pulvermuhle &; (fig.) dat is water
(koren) op zijn - - , das ist Wasser auf
seine Mühle, etw. ihm sehr Willkoinmnes, Passendes, zu J`ute Kommendes; er
is wat op den -, es ist etw. auf der Mühle,
im Werke; het koren van den - sturen,
einen angebotenen Vortheil ausschlagen;
hij heeft een slag van den - weg, er hat

einen Hieb, einero Sparren zu viel, mit

seinem Verstand ist es nicht ganz richt=.g; de - is door den vang (geloopen), die
Sache ist in Ver« irrung, Alles gekt drunter and druber.
Molenaar, m. Muller m., ein Handwerker, der den Mühlenbetrieb versteht
and ausübt, ohne naheres Bestimmungswort der Getreide- od. Mehlmuller; 2.
Muller, Mullerkáfer, Mehikäfer m., eine
Ka ►erart; 3. Muller, eine Art weiszbestäubter Maikafer; 4. Muller, eine Art
Stachelbarsch.
Molenaars—ezel, m. Mülleresel
m., ein Esel der Getreide- and Mehlsacke tragt; -kar f. Mullerbarren, Mitllerwagen m., zuur Transport von Korn
and Mehl; - knecht m. Mullerknecht, Mi llerbursch, Mi hlknecht, Muhlknappe m.;
-pak n. Miillerkleider ri. pl., gewóhnlich von weiszgrauer Farbe; -vrouw f.
Mullerin f., Frau eines Mullers.
Molenaarster, f. Mullerin f., S.
molenaarsvrouw; 2. Muhlenbesitzerin f.
MQlenaartje, n. (dim.) Mullerchen n., Hagspatz m., die geschwatzige
Grasmucke, wegen des einförmigen Geschreis Klapp-Klapp!
Molenarin, f. (Prov.) Müllerin f.,
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spiel, das zwei Personen reit je neun
Steinen spielen, ein Spiel für Kinder;

- staak, - stander m., S. -boom; -steen m.
Mühlstein m., die Steine in der Mühle,
wozwischen das Getreide zermalmt wird;
- steengroeve f. Miihlsteinbruch m., ein
Steinbruch, in welchem Steine zu Miihlsteinen gebrochen werden; -steenvisch
m. Muhlsteinfisch, Klumpfisch m., eine
Fischart; -stof n. Muhlenstaub, Mehlstaub m.
Molentje, n. (dim.) Muhlchen n.,
kleine Mühle; it. em u Kinder-Spielzeug;
(fig.) met -s logpen, sich kindisch betragen, Kinderpossen treiben.

Molen—trechter, -tremel, m.

Gosse f., Aufschiittkasten, Miihltrichter,
Rumpf, Miihlrumpf m,, das dem Stein
das Getreide zuführende Beháttniss, ein
pyramidaler Kasten, dessen Boden der
in schüttelnder Bewegung beóndliche
sogenannte Schuh ist; -vang f. Fang m.;
-water n. Muhlwasser, Muhlenwasser n.,
das eine Mühle treibende Wasser; -werf
f. der za einer Mühle gehorende Grand
and Boden; -werk n. Miihlwerk n., Treibwerk einer Muhle; -wiek f. Windmuhlflugel m., die den Wind aufaugenden
S. molenaarsvrouw.
and die Mühle in Bewegung setzenden
Molen-as, f. Muhlenachse f., an Theile einer Windmuhle; -zwengel m., S.
Windmühlen die Fliigelwelle, welche von -wiek.
den Windflugeln umgedreht wird; -beek
Molest, n., Molestatie, 1. Bef. Mühlbach m., Bach, welcher eine Mühle lastigung f.; iem. - aandoen, jemn. zur
treibt; -berg m. Anhöhe f., worauf eine Last sein, S. overlast.
Mühle steht; -boom m. Miihlbaum, MalMolesteeren, v. a. tem. -, jen.
baum, Eichbaum m., bei Wassermuhlen molesteren, belastigen, jemn. beschwereen eichener Pfahl, die verordnete Was- lich, zur Last sein.
MQlferd, m. Groszrnaul m., wer
serhöhe des Mühlgrabens bezeichnend;
-dwangsrecht n. Miihlenzwang, Mahl- einen groszen Mand hat; it. Grobian,
zwang m., die Verbindlichkeit, sein Ge- Flegel m.
MQlhuis, n. Bierhaus n., wo Moll
treide in einer gewissen Mühle mahlen
za lassen,und das Recht, Andere dazu geschenkt wird.
anzuhalten; -geld n. Muhlengeld n., UnMolik, m. Vogelscheuche f., Popanz
terhaltungskosten der zum Ausmahlen m., Schreckgespenst n.
der Polder dienenden Hollanderinnen
Mol—kever, m. Maulwurfskäfer,
od. Schöpf-1Vindrnuhlen; -goot f. Gosse Todtengraber, Grabkafer m., een Insect;
f., S. - trechter; -ijzer n. Muhleneisen n., - krekel na. Maulwurfsgrille, Erdgrille,
die eiserne Achse, um welche sich der Werre f., eine Cicadenart.
Molla, m. Molla m., Titel der turobere Mühlstein dreht; -kap f. Muhlenkappe f., Mnhlenkopf m., der drehbare kischen and persischen Oberrichter.
Mollen, v. a. todtschiagen, urnKopf m. einer Windmuhle; -kar f., S.
molenaarskar; - klapper m. Mi hlenklap- bri ngen.
per f., an den Rand der Miihle anschla- i Mollen- knip,m.Maulwurfsfalle f.;
gend; - ligger m. Bodenstein m., der un- -kruid n. (Ptl.) Kreuzbaum, Wunderbewegliche untere Muhlenstein, auf dem 1 baum m.; -val f. Maulwurfsfalle f.; -vander obere od. Lkufer umlauft; -maker m. ger m. Maulwurfsfanger m., der ans dein
Muhlenbauer, Muhlarzt m., een Muhlen- Maulwurfsfang een Gewerbe macht;-vel n.
bau- Verstandiger; - meester m. Muhl-' Art baumwollenen Zeugs zu Mannskleimeister m., Vorgesetzter einer Muhle; dern.
MQlle —poot, m. Maulwurfspfote f.;
-paard n. Muhl(en)pferd, Miillerpferd n.,
een een Mi hlwerk treibendes od. i ber- 2. (fig.) -, pootje n. Sammetpfótchen n.,
haupt in einer Muhle beschaftigtes Pferd; weiches, zartes Kinderhandchen; -vel n.
2. (fig.) Dragoner mu., een groszes, star- Mauiwurfsfeil n.
MQllevellig, adj. weich, zart wie
es Frauenzimmer; -pad n. Pfad, Weg
m., der za einer Mühle führt; -praam f., Maulwurfsfell, sammtartig.
Mollig, adj. weich, rundlich, vol!;
-vang(er) m. Fang m. einer WindmuhIe, eine Vorrichtung zum Festholen der de -e toon van den saxophoon, der volle
Windfiugel; -rad n. Mühlrad n., das weiche, schmelzende Ton der SaxoWasserrad, das eine Mühle in Bewegung phone; -e handjes, rundliche, sammtweisetzt; -roede f. Ruthe, Stange f. der Wind- che Handchen; -heid f. Weichheit f.
MollUsken, m. pl. Mollusken f. pl.,
máhlenfligel; -spel n. Mühlenspiel n.,
Muhle f., Mühleziehn n., ein Art Brett- Weichthiere, eine Klasse der Schieim-
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Mon.

Mom.

thiere, deren Leib von einer weiten
Haut nmgeben and meist wit einer od.
zwei Kalkschalen bedeckt ist.
Molm, m. and n. Mulm m., brucklige, staubige Masse, Turfstaub, verfanltes Holz, Wurmmehl n„ das von Wurmern zu eineet feinen Pulver zernagte
Holz; it. Fäulniss, Verwitterung f., die
das Zerfallen bewirkt, Wurmfrasz m.;
de - is in het hout, das Holz ist von Mulm
ergriffen, ist mulmig.
Molmachtig, adj, mulmicht,
mu!martig, mulmáhnlich.
Molmen, V . n. mulmen, zu Mulm
werden, S. vermolmen.
MQlmig, adj. mulmig, Mulm ent
-haltend,usMmb verwittert, faulend.

Mon.

Moment, n. Moment n., etw. Bewegendes, den Ansschlag Gebendes, Entscheidendes, ein weseutlicher Unistand,
em n Beweggrund; 2. Moment, Augen.
buck m.
Moment@@1, adj. momentara, augenblicklich.

die Nahrung aufgenonimen wird. bes.
vom Menschen,ant hropomorphisch arch
von Gott, and in gebobener Rede; auch
von Thieren,theils die gauze Mundhuhle
bezeichnend, theils nur den äuszern
Theil; een kleine, groote, welgevormde -,
em kleiner, groszer, sclhöngeschnittner
MQm— gewaad, n. Maskenkleid Mund; de hoeken van den -, die Mundn., Kleid, das man auf Maskeraden um- winkel; hij stond met open - te kijken,
nimmt; - gezicht n. Larve, Maske f., S. er gaffte mit offncm Slande,ofnes Munmom; -dans m. Maskentanz. Maskenball des; - en ooggin open zeilen, Mund and
m., Maskenfest n.; -kans f. (alt.) Mum- Augen aufsperren, weit aufreiszen; den
menschanz m., Fastnachtslustbarkeit, - spitsen, den Mund spitzen; it. (fig.)
bestehend in Mummerei and Wiirfel- nach etw. lüsterii sein;den - spoelen den
spiel.
Mund spillen; den - afvegen, den Mund
MQmmekansen, V. n. (alt.) wa - wischen; den - vertrekken, den Mund
gen, riskiren.
verziehen; een scheven - trekken, den
MQmmekansig, adj. (alt.) ris Mnnd schief ziehn, krummen, riimpfen,
Risico verbunden. -kant,wglichm das Maul hangen lassen, maulen, seine
MQlmworm, m. Holzwurm m.,
Holzlaus f., das Holz zernagendes insect.
Mommekleed, n . Maske f., Mas- Unzufriedenheit durch Gebárden kund
kenkleid n.
Mo1QS, m. (dicht.) Jagdhund m.
thun; hij mag er den - aan likken, er
Molploeg, rn. Untergrundpflug, Mommelen, V. n. mummeln, den kann sich den Mund, das Maul wisehen,
R(tjolpflug m., Pflug zum Tiefpflugen and Mund bewegen, dumpfe, unvernehmliche bekommt nichts davon; hij zal er zijn Aafwerfen des Untergrunds.
Worte huren :assen; 2. brummen, S. niet aan vuil maken, er wind sich den
MQlsem, m, Mulm m., S. molm.
morren; 3. mummeln, miimpfeln, mul Magen nicht daran uberladen,die Zunge
-feln,map itwengod.az nicht daran verbrennen, dabei leer ausMQlsemen, V. n. invulmen, S. molmen.
fehienden Záhnen kauen.
gehn; dal gaat uwen - voorbij, das geht
MQ1S—gat, U. Maulwurfsloch n.,
Mommen, V. a. mummen, mum dir an der Nase vorbei,davon bekommst
von eineet Maulwurf gegraben; -hoop m. mein, einhi llen, verhullen, bes. unkennt- du nichts, da bast du das Nachsehen; ik
Maulwurfshaufen, Maulwurfshugel m., lich machend.
heb er geen - aan gehad, ich bin mit demo
von einem Maulwurf aufgeworfener ErdMommer, m. Mummer m., em sich Mund, den Lippen nicht darangewesen;
haufen.
Verhullender, Maskirt.er.
ik zal er geen - aan zetten, steken, ° ^h
Mol --salade, sla, f. Hopfensalat Mommerij, f. Mummerei, Ver - werde nichts davon ober die Lippen
ni., die Wurzeln des Löwenzahns, als! mummung, Maskirung f.
bringen, keinen Bissen, keinen Tropfen
Gemüse.
j MQmmespel, n. Mummenspiel, davon nehmen; iem. den - openhouden,
MQlteeken,n .(Mus.)Mollzeichen n. Maskenspiel n., Maskerade I.
jenin. Brot verschaffen, zu leben geben;
MQmmie, f. Mumie f., S. mumie. ik heb voor zoo veel -en te zorgen, ich
Molton, n. Molton m., eira gewalktes dicties, weiches, wollenes Zeug, wor-^ Mompelaar, m . Mummler, Murm- habe so viele Mauler zu ernáhren; ik zal
an die Wolle auf ener od. auf beiden ler m., wer unvernehrnlich od. heimlich den - wel vinden, ich werde den Mund
Senten aufgekratzt ist,
spricht; 2. Brummer, M ur.rer m., wer schon finden, beien Essen im Dunkeln;
MQltonnen, adj. von Mollt.on,aus seine Unzufriedenheit morrend od. in 2. (als Organ des Sprechens, zur UmMolton bestehend.
dumpf verhaltner Weise an den Tag legt. schreibung des gesprochenen Worts od.
MQltoon, in. (Mus.) Mouton m.
Mompelen, V. U. mummeln, mum- der sprechenden Person), den - openen,
MQltopn schaal,f. Molitonleiter , meln, duwpf and unvernehmlich spre- opendoen, den Mand uffnen, aufmachen,
Mollskala f., weiche Tonleiter mit kleiner chen; 2. munkeln, heimlich reden, bes. zum Sprechen; hij deed geen - open, er
Terz; - soorten f, pl. Molltonarten f. pl. was man nicht laut zn sagen wagt, von that den Mund nicht auf, sprach kein
Molybdaenium, n. Molybdän n., einero unbestiwmten Gerucht; men mom- Wort;iem. den - openen, jemn.den Mund
em bes. mit Schwefel als Wasserblei an- pelt reeds, dat 4', man monkelt schon so öffnen, machen, dass er spricht; iem. den
getroffenes Metall.
etw., dass &.
- etoppen, snoeren, jemn. den Mund, das
MOM, f. Larve, Maske f., (alt.) MumMQmpeling, f. Gemurmel, Ge- Maul stopfen, verbieten, Stillschweigen
me f., künstliches hohles Gesicht,um das munkel n., undeutliches, heimlichesGe- gebieten, ihn zum Schweigen bringen;
eigene damit zu bedeeken, es dahinter rede.
den - houden, den Mund halten,schwei
LU versterken; (fig.) onder de - van vriend,- MQmpen, V. ti., S. mompelen.
hij houdt zijn - geen oogenblik
-gen;
schap, unter der Maske, demo Schein der
MQmus, m. (Myth.) Momus rn, dicht, er hilt den Mund keinen AugeriFreunds chaft.
der Gott des Spottes and Tadels.
blick zu, plaudert immer fort;zijn - staat
Mom, f. Mumme f., eine Art Bier,
Monade, f. Monade f., einfache, geen oogenblik stil, sein Mund steht trei bes, das Braunschweiger.
untheilbare Bestandtheile der Materie; 2. nen Augenblick still; houd neen -I,
Mom aangezicht, bakkes, Monade,eine Familie kleiner Infusorien. halte den Mund, halt's Maul!; den n. Larve f., S. mom.
Monarch, m. Monarch m., Allein- dichtmaken, den Mund zumachen,schlieMomber, MombQQr, m. (alt.) herrscher, Furst bes. gröszerer Staaten, szen; mondje toe!, Mund zu, stillgeVormund in., S. voogd.
König.
schwiegen, reinen Mund (gehalten) !;hij
Momberdij, f., MQmberMonarchaal, adj. monarchisch, weet zijn - niet in toom te houden, er
schap, n. (alt.) Vormundschaft f,, S. unter einem Monarchen stekend, auf weisz den Murid nicht iet Zaum zu halvoogdijschap.
Monarchen od. auf das Monarchenthum ten, zu zügeln,sich in Worten and AusMomber ,Momboor kamer, beziiglich, darauf gegründet; een -, eira driicken nicht zu maszigen; hij heeft
f. Pupillenkammer, Waisenkammer f., Monarchist, Anhanger des Monarchen - zijn - gebrand, er hat sich den Mond
Vorrnundschaftsgericht, Pupillengericht, thums.
verbrannt, durch Hitze oud UnbesonWdisengericht n.
Monarchie, f. Monarchie I'., died nenheit iet Reden geschadet; iem. een
MQmberkind, n. (alt .) Waise in . monarchische Hegierungsform; it. eira vuilen - geven, jemn. (mit dem Theerand f. unter Vormundschaft.
Reich mit solcher.
quast) obers Maul fahren, ihn derb ahMQmbersche, f. (alt.) Vormun- Mond, m. Mond f., die Oefl'nung im fertigen, grob anschnauzen; den - roe
derin f., S. voogdes.
Kopf, wodurch die Stimme dringt and ren, die Zunge rühren, tanzen lassen;
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een grootera - opzetten, eïnen grosze n op den - leggen, den Finger auf, an de n bevel, tine mündlicher Befehl; eerie -e
Mund,ein groszes Maul haben,das grosz e Mund legen, einen bedeuten, dass e r boodschap, eine miindliche Nachricht;
Wort fiíhren; overal zijn - in steken, i n schweigen solle; hij is niet op den - ge - leene -e belofte, eira miindliches VerspreAlles den Mand sterken, uberall mi t vallen, er ist nicht auf den Mund gefal - chen.
dreinreden; waar het hart vol van is , len, er hat eira gut geschlitztes Mund - MQnden, V. n. (w. g.) munden,

loopt de - van over, wess das Herz vol 1 stuck, ist nie um eine Antwort verle - schmecken, behagen.
ist, doss lauft der Mand uber;ieder heel t gen; zich zelf op den - kloppen, sic[1 MQndgat, n. Mundloch n., hei
er den - vol van, Aller Mund ist dami t selbst auf den Mund schlagen, sein e Blasinstrumenten das Loch des Muderfullt, alle Welt spricht davon; (mi t Worte zuruckneh men; iem. op den - stocks; it. eira am Ende od.Ausgaug von
Prpositionen),dit paard is zacht in den slaan, jem. auf den Mund, aufs Mau 1 etw. liegendes and so gleichsarn die
-, das Pferd hat eira weiches Maal, is t schlagen, ihn Logen strafen; iets ui t Mündung bildendes Loch; het - van een
weichmaulig; iem. in den - loopen,jemn . zijn - spares, sich etw. am, vore Mund e oven, das Mundloch eines Ofens.
in die Arme, in die Hinde laufen; iem . abbrechen, abdarben, absparen, abknap - MQndgemeen,adj. zi;n,mundde brokken in den - tellen, jemn. di e sen; iem. het brood uit den - nemen lick, persönlich mit einander sprechen.
Bissen in den Mand zählen, ihm da s jemn. den Bissen aus dem Mund neh - MQndgemeenschap, f. mundEssen nicht gunnen; iets in den - ste - men, ihm die Nahrung entziehn, ihn an liche Unterhaltung, mündlicher Verken, etw. in den Mand sterken; hij i s seinera Einkommen, Erwerb schadigen ; kebr.
wat los in den -, er hat eira loses, leicht - ik heb het uit zijn eigen - (vernomen),
MQnd-gesprek, n. Unterredung
fertiges Maul, Maalwerk, führt lose ich weisz es aus seinera eigenen Munde, f.; met iem. een -- hebben, mit jemn.
leichtfertige Reden; hel water komt miji babe es aas seinera eigenen Munde, vonn eine Unterredung haben; -harmonica
in den -, der Mand w .ssert mir, das
selbst vernommen; het viel mij us! f. Mundharmonica, Maultrommel f.,
Wasser laaft mir ira Muode zusammen den -, es Eiel mir aus dem Munde, ich Brummeisen n., eira Instrument von
mich lastert sehr danach; maken, da t sagte es unwillkurlich, unbedachtsam; Eisen, welches beim Spiel zwischen den
i.em. het water in den - komt, jemn. den gij neemt mij het woord uit den -, du Zahnen gehalten and durch Einziehen
Mand wásserig machen, wässern ma- nimmst mir das Wort aus dem Monde, and Ausstoszen des Athems zuur Klinchen, liesterne Begierden in ihm erregen; sprichst gerade das aas, was ich eben gen gebracht wird;it. eira hei der Jugend
van de hand in den - leven, von der selbst zu sagen ira Begríff war; alle ne- beliebtes, aus vier bis sechs MetallbláttHand in den Mund leben,das Erworbene pen als uit éénen -, Alle riefen wie aus chen bestehendes Instrumentchen, wel
-chesindMugenom ,durch
sogleich verbrauchend,verbrauchen mi s- Einero Mond, einstimmig; iem. de woonsend; morgenstond heeft goud in den -, den uit den - kijken, jemn. die Worte Eira- and Ausstoszen des Athems har
-monischertö.
Morgenstund hat Gold ira Mund, ist von aus dem Mund gucken; uit den - van
unbezahlbarem Werth für die Arbeit; twee getuigen verneemt men de waarheid,
MQndig, adj. mündig, groszjahrig,
honig in den - hebben, Honig ira Munde aus zweler Zeugen Mund vernimmt man volljahrig, majorenn, keiner Vormundbanen, süsz sprechen, schmeicheln; hij die Wahrheit; het -woord ging van - tot schaft bedürfend, sich gesetzlich selbst
spreekt zoo als het hem in den - komt, -, das Wort gieng von Mand zu Munde; verfreten kónnend; iem.- verklaren, jem.
er spricht wie es ihm in den Mand iem. iets voor den - wegnemen, jemn. mondig sprechen,erklaren,machen; -heid
kommL, ohne die Worte za wahlen; der- etw. vor dem Munde wegschrappen, f. Mündigkeit, Groszjahrigkeit, Volljahgelijke woorden mag men niet in den - wegfischen, was man schon fast sicher rigkeit, Majorennitat f.
nemen, solche Worte darf man nicht in zu besitzen glaubte; hij flapt alles uit, MQndigverklaring, f. Mundigden Mund nekmen, nicht sagen; iem. wat hem voor den - komt, er schwatzt sprechung, Mündigmachung f.
woorden in den - leggen, jemn. Worte in alles heraus,was ihm vors Maul kommt,
M Qnding, f. Mündung f., der Ausden Mund legen, falschlich, erdichtend ohne Bedacht,das Erste Beste; geen blad fluss eines Gewässers in einen See oder
angeben, dass er sie gesagt; iem. de woor- voor den - nemen, kein Blatt vor den ins Meer.
den in den - verdraaien, jemn.die Worte Mand, vors Maul nehmen, rücksichtslos MQndje, n. (dim.) Mundchen,
mi Mand umdrehen, verdrehen, anders seine Meinung aussprechen; 3. (adver- Mündlein, Maulchen n., kleiner Mund;
leuten; hij heeft gedurig het woord bialiter), binnen's moods praten, mum- - toe!, S. mond (2).
MondjQsm&st,adj. karg, in klei
vriendschap in den -, het is hem in den meln, unvernehmlich reden; bij monde
- bestorven, er hat, führt bestandig das van den notaris, darch den Mund des
-neGab,hircndume
Wort Freundschaft im Mande; met den Notars; 4. (mundkhnliche Oeffnungen Hunger zu stillen,Gegensatz von vollauf
- vol tanden staan, das Maul verhullen, bezeichnend), Mündung f., Mund; de - od. reichlich.
verlegen schweigen, nichts zu erwidern van een kanon, die Mi ndung einer Ka
MQnd-klem, f. Mundklemme,
t - Maulsperre f., krampfhafte Zusammenwissen; met twee -en praten, doppelzun- none; de -en van den Donau, die Mngig reden, zweierlei Sprache fuhren;met dungen der Donau; de - van de maag, ziehung and Verschlieszung des Muneen vollen - eten, mit vollen Munde,mit van de baarmoeder, der Magenmund, des,Kinnbackenzwang m.; -klier f.Mund.
vollen Backen essen, mampfen, mam - Muttermund, Mand der Gebarmutter; de druse f.; -kok m. Mundkoch, Hofkoch,
pfeln; hij is vlug met den -, er ist fix - van een oven, der Ofenmund,die Ofen- Leíbkoch m., wer blosz für die herrschaftliche Tafel die Speisen bereitet;
mit dem Munde, mit der Zunge, hat eira mundung.
flinkes Maulwerk; ievn. iets met hand en MQnd—bal, m.Diebsapfel m.,Birne -kost m. Lebensmittel n. pl., Nahrung
- beloven, jemn. etw. mit Hand and f.,ein das Schreien verhindernder Klotz f.; -kruid n. Mehlkraut n., S. keelkruid;
Mund geloben; iem. naar den - praten, &, den Diebe den Ueberfallenen in den -kwaal f. Mundübel n.,Krankheitsleiden
jemn. nach dem Munde reden, wie er Mand stecken; -behoeften f. pl . Mand - ira Mund; -lijm f. Mundleim m., eira
es gern hort; de hand naar den - bren- bedarf m., Lebensmittel n. pl., Nabrung schon durch bloszes Befeuchten mit der
gen, die Hand zum Munde fuhren; iem. f.; -bode m. Bote m., der sine Botschaft Zunge aufweichbarer Leim, gewöhnlich
aus gutem Tischlerleim mit Zucker tend
honig om den - smeren, jemn. Honig um mündlich überbringt.
einem wohiriechenden Gegenstand dargeden Mund schmieren, streichen,um den
MQndelij k, mQndeling,
Bart gepen, ihm schmeicheln; iem. een mQndelij ksch,mQndelin gsch, stellt;-prang f.,S. -bal; -pranger m.Gebiss
kus op den - geven, jemn. einen Kuss adj. mündlich, blosz durch den Mund n. am Pferdezaum; -prop f. Mundpfropf
auf den Mand geben, ihn auf den Mund and das gesprochene Wort, nicht durch m., der Verschiuss der Mündungen des
kussen; hij is op zijn - gesteld, er halt Geschriebenes mitgetheilt od. vermit- Geschutzes; 2. S. -bal; -riet n. Bláttauf eine gute Tafel, ist een Leckermaul; telt, Gegensatz von schriftlach; - meer!, chen, Rohrblattchen n. am Mundstück
de hand op den - leggen, die Hand auf mündlich mehr !; iem. iets - mededeelen, der Clarinette and Oboë; - schenker m.
den Mand legen, schweigen; den vinger jemn. etw. mündlich mittheilen; een - Mundschenk m., eira Diener, dessen Amt
-

-
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das Einschenken des Getranks ist, bes, m. Alles was das Leben, die Einrichtuti- hanger einer christlichen Partei, welch;
ein hober Hofbeamter, der Erbscheak, gen & der Mönche betrift.
zwar die Zweiheit der Naturen in ChriErzschenk, Groszmundschenk; -schenMonnikerij, f. (w. g.) Möncherei, stus anerkannte, aber die Einheit des
kersambt n. Mundschenkenamt n., ein Mönchelei f., veráchtliche Bezeichnung Wollens and Denkens in ihm lehrte &.
hohes Hof- and Reichsamt; - spoeling f., des Mönchwesens, rnóachischer GesinMonotonie, f. Monotonie, Eintó- spoelsel n. Mundwasser, Mundspülwas nung, mönchischen Thans.
nigkeit f.
n., ein den Mand reinigendes, hei -ser Monniksbaard, f. (Ptl.)Mónchs- Monotoon, adj. monoton, einlendes od. stärkendes Wasser, Gurgel- bart m., Flachsseide I.
tónig.
wasser, Salbeiwasser, Honigwasser n,
MQnnikschap, n. Monchsthum Monseigneur, m. Monseigneur
zum Gurgeln; -slop f. Mundpfropf m., S. n., das Móncbswesen and das Mónchsein. m., Titel höherer Geistlichen; it. der
-prop (1); -stopper m., S. -bal; -stuk n.
Monniks kap, f. Monchskappe Prinzen von Gebliit in Frankreich.
Mundstück n., der Theil eines Dinges, f., Kopf bedeckung der Mönche, oft verMonsieur, m. Monsieur, Herr m.,
Werkzeugs &, welcher in den Mand banden nuit der Katte; it. Name mehre- als Titel.
genommen wird, z. B. Mundstück einet rer Pflanzen bes. der blare Eisenhut,
MonsQE, n, m. Monsoon ni., S.
Tabakspfeife, einer Trompete, eines Hor- auch Narrenkappe, Kapuze genannt; it. moesson.
nes &; it. das Gebiss eines Pferde- einer Walzenschneeke; -kleed n., -pij I.
Monster, n. Monster, Monstrum n.,
zaums; (fig.) een goed — hebben, eir Mönchskutte f., das grobe, weite Mönchs- Aftergeburt f., Ungeheuer, Ungethiim,
gutes Mund- od. Maatwerk haben, ge gewand mit der Kappe; -klomp m. Scheusal n.; (lig,) etw. ungeheuer Grosira Sprecheri-wandtschlgferi Mónchsschuh m., wit Rierrlenwerk dein zes, Ausgezeichnetes; hij was een - van
sein; -trom f., S. -harmonica; -vol f. Fusz untergebundene Sohle, Sandale; geleerdheid, er war ein Monstrum, ein
Mundvoll n., soviet man auf einmal iii -mouw f. Mónchsármel, Kuttenärmel ni.; Wunder der Gelehrtheit, ein Mann von
den Mund nirnmt, ein Bissen; (fig.) hij -peper rn. (Pil.) Mónchspfetfer. Kloster- staunenerregender Gelehrtheit; 2.M aster
spreekt ook een aardigen -- Latijn, ei pfeffer, Keuschbaum m.; -rhabarber f. n., Probe f., Probestück n., ein kleines
spricht auch einen schónen Mundvoll (Pfl.) Mönchsrhabarber, Alpensaueram- Stuck von einem Ganzen, um dessen
Latein; -water n. Mundwasser n., S. pfer m.; -rob in. Monchsrobhe f, eine Beschaffenheit daraus zu ersehen; een
- spoeling; -werk n. Mundwerk n., S. Robbenart; -rok m. Kutte f., S. -pij.
-tje wijn, eire Weinpröbchen, Weinmu--stuk (fig.); -zak m. Futtersack, MaulMonoehrQQm, n . Monochrom n., sterchen.
sack, Fresssack m., ein den Pferden um- einfarbiges Gemalde.
Monster, f. (alt.) Munster n., S.
gehángter Sack nuit Futter, daraus zu
Monocraat, in. Monocrat, Allein- kloosterkerk.
fressen; -zalf f. Mundsalbe f., Salbe ge- herrscher m.
Monsterachtig, adj. monstros,
gen Mundübel; -zenuw f. Mundnery m.
Monocratie, f. Monocratie, Al- monstrós, voller Ungeheuer od. UngeMQndzuiverend, adj . mundrei leinherrschaft f.
heuerlichkeiten, unfórmlich, ungestalt,
nigend.
^ Monodrama, m. Monodrama) missgebildet.
MoneQren, V. a. moniren, Erinne- n., eire scenische Darstellung, worm Monster blad , n. Musterblatt n.,
rungen, Ausstellungen machen.
nar Eine Person auftritt, gewöhnlich wit Musterkarte f.; -boek n. Musterbuch,
Moniteur, m. Moniteur in., fran- Musikbegleitung.
Probenbuch ti., einBuch mit Probestüczösische Staatszeitung.
Monogamie, f. Monogamie, Ein- ken van Zeugen, Bándern, Tuch &., S.
MQnken, v. n. (Prov.) maulen, S. Ehe f., im Gegensatz zur Polygamie, staalkaart; -dier n.Ungeheuer, Ungethiim
pruilen.
Viel -Ehe.
n., abscheulichesTh ier; -draakm. (Wapp.)
Monnik, m. Mönch, Klostergeist- Monogram, n. Monogramm m., Drache m. mit einem Bart von Schlanlicher, Ordensgeistlicher m.; (Spr.) ge- Namenszug m., ein Zeichen, das die gen.
lijke -en, gelijke kappen, gleiche Breder, Buchstaben eines Namens & in Eins ver
Monsteren, V. a. endstern, prügleiche Kappen,bei Gleichheit des Stan-schlungetä. fend besichtigen, genau betrachten; soldes, der Gesiunung & auch gleiches
Monographie, f. Monographie f., daten, de troepen -, Soldaten, die TrapAeuszere; 2.(einen Bettwbrmer bezeich- eine ausfuhrliche Schriftubereinen ein- pen mustern, Musterung, Heerschau,
nend), Mönch; 3. (Seew.) Betingbal- zelnen Gegenstand.
Revue liber sie halten, um za sehn, ob
ken m.
Monokotyledone, f. Monoko- sie vollzahlig, ihre Ausriistung in OrdMQnnikachtig, adj. mónchhaft, tyledone f., Pflanze mit einlappigem nung &; paarden -, Pferde mustern, bemónchartig, mönchisch, in dem Sinn, in Samen.
hufs der Auswahl, mit scharfern Hin(ier Denkart der Mönche gegriindet, eiMonokotyledoniseh, adj.mo- blick auf Fehler and Makel; II. s. mi.
nem Mönche áhnlich.
Mustern n., S. monstering.
nokotyledonisch,einlappig.
MQnniken –baai, f. Molton m.,
Monoloog, m. Monolog m., Selbst- Monsterheer, m. (alt.) MusterS. molton; - geleerdheid, f. Mónchsge- gesprach n.
herr m., eis mit der Musterung der Traplebrtheit f., - klooster n. Mónchskloster,
Monomanie, f. Monomanie f., pen Beauftragter.
Mannskloster n.; - latijn n. Mónchslatein, Irrsinn, der auf liner fixen Idee beruht.
Monstering, f. Musterung f., das
Küchenlatein, Klosterlatein n., wie es
Monophysjten,m. pl. Monophy- Mustern bes. der Trappen, die Heer
die Mönche schiecht genug za sprechen siten m. p1. Anhhnger einer christlichen
-schau,WfenRv.
verstarden; - leven, n. Mónchsieben, Klo- Partei, welche nar eine Mensch geworMonster- kaart, f. Musterkarte
sterleben n.; -orde f. Mönchsorden m., dene góttliche Natur in der Person Chri- f., S. -boek; -plaat f. Probeplatte, Proeine Gesammtheit von Mónchen, verban- sti annalim.
birplatte f., die durch das Pragen in
den durch gewisse Ordnungen, durch
Monopolie, n . Monopol n., Allein- Münzstücke umzuwandelnden runden
die sie za einer geschlossenen, von den handel, Alleinverkaufrn.,das ausschlies- Scheiben als Proben; plaats f. MusteNichtmitgliedern unterschiedenen Ge- zende Recht eines Handelsbet.riebs.
rungsplatz m., Platz, wo die Heerschau
sammtheit werden; - schrift n. MónchsMonopolise®ren, v. n. iets abgehalten wird; -rol f. (Seevv.) Musterschrift f., die fruher in den Klöstern etw. monopolisiren, auf den Alleinver- rolle f., Verzeichniss der sich am Bord
tibliche eckige lateinische Schrift, wor- kauf beschranken; Zeem. -, jem. monopo befindenden Personen.
aus die deutsche Druckschrift eetstanden
-lisren,hm
eis Monopol verleihen.
Monstrans,m., Monstrantie,
ist; - staat, -stand m. Mönchsstand m.,
Monosyllabe, f. einsilbiges Wort. f. Monstranz f., das dieHostie enthaltender Stand, Beruf, die Lebensweise der
Monotheïsme, !l. Monotheismus de Geháuse.
Mönche; -werk n. Arbeit f. der Mönche; m., der Glaube an Einen Gott.
MonstruQUs, adj . monstros., S
(fig.) unniitze,vergebliche Arbeit; —doen,
Monotheljsten, MonothelQ- monsterachtig.
Stroh dreschen; -wezen n. Monchswesen ten, rn. pl illonotheleten in. pl. AnMonstruositeit, f. Monstrosität,
-

-

-

-

-,

Moo

Ungelieuerlichkeit, Ungestalt, Missbil- schoner Spasz! gerade das Gegentheill;
het -ste van de geheele grap was, dat
dun, f.
Monstrum, H. Monstr um n., S. &, das Schönste, Amiisanteste, Belustimonster (1).
ge miste hei dews ganzen Spasz war, dass
Mont^nt, n. Montant n., Betrag &; dat is - en wel, heel - maar &, (das
ist) Alles recht schön, aber &; dat zijt,
m. einet Schuld &.
Monteeren, v. a. montiren, aus- allemaal -e praatjes, naar daar niets
rusten; edelsteenen -, Edelsteine monti- achter zit, das sind lauter schöneReden,
Soldaten monti- schone Worte, aber nichts dahinter; hij
ren, (assen; soldaten
ren, einkleiden; een schip -, ein Schuif wil altijd de -e man wezen, er will es
moutiren, bemannen;(fig.)hij was eenigs- allen Leuten recht machen, spielt Oberzins gemonteerd, er war etw. angehei- all den Allerweitsfreund; dat was een di,ng,iels -s voor u,das ware etw.Schi nes,
tert, angetrunken, bespitzt.
Montering, f. Montirung, Mon- eine schone Gelegenheit & für dich; daar
tur f., Kleidung der Soldaten; 2. Monti- hebt gij wat -s gedaan, da hast du etw.
Schönes angerichtet, einee schonen
rung, Fassung f. von Edelsternen.
Montr, I. Montur f.; aardappe- (recht domuren) Streich gemacht; hij
len in de -, Kartoifein in der Montur, vertelde mij er zoo veel -s van, er erzáhlte
air so viel Schbnes, so viel Liebes and
mit der Schale; 2. S. monteering.
MonumQnt, n. Monument, Denk - Gutes davon; al praat gij nog zoo -,
nial, Ehrenmal n., Kunstwerke, meist wenn du auch noch so süsze Reden
von grószerer Ansdellnung, welche zum führst, noch so schrneichelhafte Worte
Andenken an erne merkwurdige Bege- gebrauchst; van iets - weer spelen, sich
benheit od. hervorragende t'ersönlich- snit etw. gi tlich Chun, den groszen Herrn
damit spielen; hij is er zoo - wrede, er
keft errichtet werden.
Monumentaal, adj. inonuu^en- bildet sich so viel darauf ern, prahlt datal; monumentale werken, monumentale mit; daar kan hij een heelen tijd - mede
Werke, welche ihren Platz in derOelfent- wezen, Baran kaan er lange zu leiden
lichkeit haben, zugleich bedeutungsvoil haben; gij hebt - (goed) praten, gij hebt
rind für die Dauer bestimmt sind; monu- er niets bij te verliezen, du hast sclión
mentale bouwkunst, monumentale Ban- reden, kannst leicht so sprechen, da
kunst, derjenige Theil der Architectur, bast nichts dabei zu verlieren; (pleoder Kirchen and otfentliche Staatsge- nastisch), eens op een -en dag, eines
schonen Tages.
báude autruhrt.
Mgoihei- I, Mooiigheid, f.
Mooi, adj. schim, hiibsch, sinnliches
Wohigefallen erregend, bes. von Wahr- Schonheit I.
nehmungen des Gesichtssinns,Gegentheil
Mooiprater, m., MoQipraatvon hásslich; een - gezicht, ern schóner ster, f. Schmeichler, Fuchsschwánzer
Anblick; -e streken, schilderijen, schone m., Schmeichlerin, Fuchsschwänzerin f.,
Gegenden, Gemalde, eene -e hand, eine S. vleier.
MQQjtjes, adv. hi bsch, nett, nicht
schone Hand, Handschrift; hij schrijft,
teekent -, er schreibt, zeichnet schon; abel, S. mooi.
een - gezicht, een - Jiguur, ern schönes
Mooker —hei, Mooier Heide f., in
Gesicht, eine schone Gestalt; een - meisje, Nordbrabant; (fig.) ik wou dat gij op de
errs schönes, hübsches Mádchen; een -e -zat, ich wollte, du wárest, wo der
jongen, ern h ubscher Bursche; -e handen, Pfeffer wáchst.
oogen, haren, landen, schone Hánde,
Mookhamer, m. Moker m., S.
Augen, Haare, Záhne; -e kleuren, --e klee- m oker.
Moor, m. Mohr m., ern zu der Race
ren, schone Farben, schone Kleider; rich
- anken, sich schönn machen, putten, der schwarzbraunen od. schwarzen Menschmucken; - uitzien, schön aussehn; schen gehoriges Individuum, Neger,
2.(vonWahrnehmungen desGehörsinns), Afrikaner, Ethiopier, Schwarzer; 2.blanke
schön; eine -e stem, eine schone Stim- -, weiszer Mohr, S. albinos; (fig.) een m-e; - klinken, schon klingen; - muziek, schoon willen wasschee, eihen Mohren
schone Musik; 3. (in Bezug auf den gei bleichen, weisz wascheri wollen, sich
das ásthetische Ur--stigenGchmak, vergebliche Mahe machen; dat is den
theil), schön; een - vers, ern schönes Ge- moriaan gewaschen, das heiszt den Mohdicht; een -e stijl, ern schoner Stil; hij ren waschen, sich umsonst bemuhen; 3,
spreekt - Fransch, er spricht schön Mohr, Trauermantel m., ern SchtnetFranzösisch; 4. (auf deco Gebiete des terling.
Moor, f. (Prov.) Morast m., S.
Sittlichen), schon, gut, bray, edel, fein,
artig; dat vind ik - van u, das ist schon, modder.
Moor, m. Mohr m., eine Art festen,
artig, heb von dir; dat was niet - van
hem, das war nicht schon, nicht fein dichten Zeugs aus Seide,Wolle & meist
von ihm;daar hebt ge - aangedaan, dar- gewássert od. moirirt.
an bast du schön, brav, edel gehandelt;
Moord, m. Mord ni., unbefugte,
a. (das Gesammtgefuhl wohlthuend and v bsichtliche, gewaitsame Tódtung,Mordangenehm berührend, so wie man es that; een - begaan, eiren Mord begehn,
wünscht),schön; - weer, schönes Wetter; verüben, vollbringen; zich aan een een -e dag, ern schoner, heiterer Tag; schuldig maken, sick eines Mordes schul-e maneschijn, schoner Mondschein; een dig machen; - en doodslag, Mord and
- ding, een -e grap! etw. Schönes! eitri Todtschlag; op roof en - bedacht zijn, aul
-,
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Raub and Mord sinners; - en brand
schreeuwen, Mord and Brand, Mordio,
Zeterniordio rufen, einen Mordspectakel
machen; (fig.); een - aan iems. onschuld,
levensgeluk, aan de vrijheid van een volk
begaan, einen Mord an jems. Unschuld,
Lebensgliick, an der Freiheit eines Volkes
begehn; een zedelijke -, ein moralischer
Mord, sittliche Vernichtung; hij weet van
den -, er weisz auch darum, gehort auch
zum Complott; ik wou dat u de - stak,
ich wollte, dass du Beim Teufel, in der
Hólle wárest.

MoQrd aanslag, m. Mordan—

schlag m., Plan zur Ermordung eines
Andern od. Anderer; -ban in. Mordacht
f., Strafe der Acht für eine Mordthat;
- banier, Blutpanier n.; - besluit n. Beschluss m.zurVerübung einesMords,eines
Blutbads; -bijl f. Mordaxt f., Mordbeil
n., Streitaxt f.; -boog m, Mordbogen
m., Bogen zun, Morden; -brand nu. Mordbrand m., boshaft angestifteter Brand,
welcher AndererLeben gefáhrdet; -brander ret. Mordbrenner in., Brandstifter in
der Abzicht dabei zu rauben and zu
morden.

Moorddadig, adj. morderisch,
mordend, mordbri tend, morderfüllt,
nach Art von Mordern, grausam, schrecklich; -e plannen,morderische Anschlage;
een - wapen, eine morderische Waffe;
een - gevecht, ern mn rderisches Gefecht;
met -e handen, mit morderischen Handen; een - geschreeuw, ern morderisches,
irnorderliches, mordmásziges, furchtbares
Geschrei; -heid f. das Mörderische, Bluidurst m., Grausamieit f.

Moorddadiglij k,adj .morderisch,
mOrderlich, mordmaszig.
MQQrddrank, m. Mordtrank,
Gifttrank m.
Moorden, v. a. n. morden, durch
Mord todten; branden en -, sengen,
brennen and morden; iem. -, jem. morden, ermor^ien, S. vermoorden.

MQQrdenaar, m., MQQrden.aarster, MoordenarQs, f . Mör
der m., Morderin f., Person die mordet;

dieven en -s, Diebe and Murder; (6g.)
de - van ons geluk, der Murder unseres
Glücks.

Moorderij, f. Morderei f., Blutbad
n., Metzelei, Schlachtung f.
MoQrd - feest, n. Mordfest n., ern
Eest, das mit Morden begangen wird;
het -- der St. Bartholomeusnacht, das
Mordfest der St. Bartholomausnacht;
- geroep, - geschreeuw, - geschrei n. Mondgeschrei n., das Mordiorufen, der Hulferuf being Mord; - geschiedenis f. Mordgeschichte f., der Hergang einer Mordthat and die Erzáhlung davon; - gespan
n. Mordcomplott n.,Morderbande f.;-geweer n. Mordgewehr n., Mordwaffe f.,
Waffe zum Morden; — geweld n. Gewalt
f. eines Mörders, Mörderhand f.
Moordgierig, adj. rnordgierig,
mordlustig, niordsuchtig, mordwüthig,
blutgierig; -head f. Mordbegierde,Mordgier, Mordlust, Mordsucht, Mordwuth f.,
Blutdurst m.
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MQQrd- groef, - groeve, f., bcnhundrace, etwa der Bullenbeiszer im
—hol, n. Mördergrube f., Mórderhöhle
f., HOhle, auch jeder andere Ort, der
Ráubern and Mördern zum Aufenthalt
dient; -klok f. Sturmglocke f., S. stormlklok;. -kreet f. Mordgeschrei n., S. -geschreeuw; - spelonk f. Mörderhöhle f., S.
-hol; -lust m. Mordlust f., S. -gierigheid;
-mes n. Mordmesser n., Mordstahl m.,
Messer, Dolch zure Morden; -poging f.
Mordversuch m., versuchter Mord; -pook,
-priem m. Mordstahl, Dolch, Degen zum
Morden; - rumoer n. Mordgeschrei n., S.
-geschreeuw; - schavot n. Mordschafott n.,
Blutgeruste, auf welchem ein Unschul^liger hingerichtet wird od. worden ist;
-slag m. Mordschlag m., stark knallende
mit Pulver gefullte and snit Bindfaden
umwundene Kastchen; -staal m. Mordstahl m., jede spitzige Waffe zum Mor
-tooneel n. Mordscene,Blutscene f.,-den;
der Ort, wo ein Mord od. ein Blutbad
stattlindet and das blutige Schauspiel
selbst; - trompet n. Mordtrompete f., womit das Zeichen zu einem Blutbad gegeben wird; -tuig n. Mordgewehr n.,
Mordwaffe f.; - verhaal n.Mordgeschichte
f., Erzahluug von einem Mord; -vlieg f.
Mordfliege f., eine Fliegenart, die bes.
auf den Rosenkkfer Jagd macht; -wapen
n. Mordwaffe f., S. - geweer.
Moordziek, adj. mordstichtig, S.

Morgllestart, ni. Weichselstamm
Kleinen, glatthaarig, gedrungnen Leibes, in., Stamm des Weicliselbaums.
mit tandem, etw. plattern Kopf, kurzer, schwarzer Nase and hangenden
Ohren.
MQp —muts, .f. Nachthaube,Schlafhaube f.; -neus m. Mopsnase f., Nase
eines Mopses; it. eine ihr bhnliche and
eine Person mit solcher, Stumpfnase f.
MQppen, mopperen, v.n .brummen, knurren, seine Unzufriedenheit
brummend an den Tag legen.
MQpper, m. Brurnmer, Brummbar,
Murrkopf n., ein murrender, verdrieszlicher Mensch.

Mopperen, S. moppen.

MQres, m. pi. Mores, Sitten, Sitte
and Zucht; iem. - leeren, jem. Mores,
Sitte lehren, ihm den Kopf zurechtsetzen.
.organa, S. Fata - Morgana.
Morganatisch, adj. morgana
huwelijk, morganatische Ehe,-tisch;
Ehe zur linken Hand, mit einer NichtEbenbürtigen, wobei die Kinder uur der
Mutter Namen and Vermogen erben.
MQrgen, adv. morgen, an dein auf
heute unmittelbar folgenden Tag; - vroeg,
morgen früh; - middag, morgen Mittag;
- worden het acht dagen, dal hij hier

MQps hond, m., S. mop; -neus f., was, morgen werden es acht Tage, dass
—

S. mopneus; -pooten m. pl. Manke f., er hier war; - over acht dagen, morgen
eine Ausschlagskrankheit mit Bláschen- liber acht Tage; ik heb hem tegen - beund Geschwürchenbildung in der Haut steld, ich babe ihn auf morgen bestellt;
der Schien- and Fesselbeine bei Pferden stel het uit tot -, verschiebe es bis auf
and Rindern.
morgen; ik zal nog tot - wachten, ich
MQp — steen, m. Ziegelstein in., will noch bis morgen warten; van - af
S. mop; -wijn m. Leckwein,Tropfwein m. aan, von morgen an (ab); van daag of
Moquant, adj. moquant, spott- - moet het toch gebeuren, peut od. rnor-

lustig.

gen, in naher od. wenigstens möglicher-

Moraal, f. Moral, Sittenlehre f., weise bald eintretender Zukunft muss es

such ein Buch dare ber; it. eine einzelne doch geschehn; - aan dien dag maak ik
Bute Lehre.
er een eind aan, morgen am Tag, mor
morgenden Tages, gleich-gendsTa,
Moraine, f. Morbne f., Stein- od.
Blockwall eines Gletschers.
morgen mache ich der Sache ein Ende;
Moralis@oren, v. n. moralisiren, nu scheid ik uit, - is ook een dag, nun
Moralien machen, Sitten predigen,tadeln. hire ich auf, morgen ist such noch ein
- gierig.
MQQrd - Zucht, f. Mordsucht f., S. Moralist m. Moralist, Morallehrer, Tag; - brengen !, ja, morgen 1 guten Morgen ! prosit Mahlzeit !, eine VerneinungsSittenprediger m.
- gierigheid.
Moraliteit, f . Moralitat f., das Mo- formel; de dag van -, der morgende,
MQQre -kop, m. Mohrenkopf m.,
Kopf eines Mohren; 2. S. moorkop; -nos ralischsein, Sittlichkeit, der sitt,liche morgige Tag; ik heb nog allerlei voor de
reis van - klaar te maken, ich babe noch
m., S. mooros; -paard n., S. moorpaard. Wandel.
MQQren dans, m. Mohrentanz, Moravisch, adj. rn hriscb; -e Allerlei fur die morgige Reise zuzurusten;
Negertanz in.; -hoofd n.Mohrenkopf m., broeders, mahrische, böhmische Brilder, (substantivisch) God heeft het - in zijne
S. moorekop; -land n. Mohrenland n., eine christliche Religionsgesellschaft, aus hand, Gott hat das Morgen, die Zukunft
welcher spkter die Brüdergemeinde der in seiner Hand.
Mauritanien, Aethiopien, Africa.
MQrgen, m, Morgen, Gegensatz des
Moorin, f. Mohrin, Negerin f., Herrnhuter hervorgegangen.
Morbleu ! interj. morbleu, I)onner- Abends, das Ende der Nacht and der
weiblicher Mohr.
Anfang das Tages, die ersten od. Fri hMQQrkop, m. Mohrenkopf m., wetter !, ein Finch.
Pferd, Ochs mit schwarzem Kopf, auch
Mordant, adj. beiszend, bissig, stunden des Tages; 's -s vroeg, Morgens
früh; vroeg in den -, friih Morgens, bei
suharf.
weisze Taube mit solchem.
MQQrman, m. Mohr, Schwarzer Mordant, n. Aetzmitel n., S. bijt frilhem Morgen; hij kwam Zondag -, er
-midel. kam Sonntag Morgen, Morgens, des Mor
m., S. moor.
ik ben iederen -, alle - tot 12 uur-gens;
Mordente, f . (Mus.) Mordent m.,
MQQr —os, m. Ochs m. von schwarthuis, ich bin jeden Morgen, alle Morgen
zer Farbe; -paard n. Rappe m., schwar- kurzer Pralltriller.
MQrder, m. Murrer, Brummer, bis zwölf Uhr za Hause; van 's -s lot 's
zes Pferd.
avonds, vom Morgen bis an den Abend;
Moorsch, adj . mohrisch,den Moh- Brummbbr, Murrkopf m.
tegen den - wordt het koel, gegen Morgen
MQre, f. (Prov.) Schlamm m.
ren eigen; 2. maurisch, arabisch; de -e
MorQol, adj. moralisch,;der Sitten- wird 's kuhl;'s -s en's avonds,des Morgens
stijl, der maurische, arabische Baustil,
an den Ueberresten der arabischen Ban- lehre angehórig,darin begrnndet; eene -el and des Abends;goeden - !,guten Morgen!,
kunst in Spanien and Africa ersichtlich; onmogelijkheid, eine moralische Unmrig-' eine Gruszformel des Morgens; ,ja, goehet -, das Maurische, Arabische, die llchkeit; ik ben er - van overtuigd, ich den - !, ja, guten Morgen !, prosit Mahlbin innig davon überzeugt; 2. moralisch, zeit, ironische Verneinungsformel; iem.
Sprache der Mauren and Moresken.
Moos, n. (Prov.) Kehricht, Koth m., der Moral gemasz, sittlich, sittlich gut; goeden - zeggen, jemn. guten Morgen
een - gedrag, ein moralischer Wandel. sagen; eens op een mooien -, einst eines
S. vuilnis.
Moot, f. Scheibe f., Stick eines quer. MorQl, f. Weichsel, Weichselkir- schonen Morgens, an einem schonen Mor
emmer nicht weiter be--gen,imalzu
zertheilten Fisches; een -tje haring, ein sche, Sauerkirsche f., eine Kirschenart.
MorQlle bloesem, in. Weich- stimmten Zeit; 2. (ein Gemhlde, eine
Stnckchen, Schnittchen, Scheibchen Heselblithe f., die Bli then des Weichsel- Landschaft in der Beleuchtung des Mor
ring.
Morgen; een - van-gensbzichd),
Mop, f. Ziegelstein, Backstein m. baums; -boom m. Weichsel f., WeichselClaude Lorrain, ein Morgen, eine Mor
von gröszerer Sorte; 2. Tintenklecks,Tin- baum m.
-genladschftvnClaudeLorin;3.
Morollen brandewijn, in.
tenliecken m.; 3. Art kleinen Confects,
den Pfeffernnssen ahnlich; 4. -pen heb - Weichselwein m., Branntwein mit dein (den Beginn einer Zeit bezeichnend),
Saft der eingelegten Weichseln ver- Morgen; de - der vrijheid breekt aan, der
ben, Möpse, Moos, Geld haben.
Mop, Mops, MQpshond, m. mischt; -nat n. Weichselsaft m., Saft der Morgen der Freiheit bricht an, S. mor
-genstod.
Mops, Mopshund, Mopper in., eine Stu- Weichselkirsche.
-

—

—
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Mgrgen, n. Morgen ni., ein gró ze m., die Versawmlung and Berathung de r Morrelen, V.11. im Finstern sc► chen,

ver -resFldmaz,nchZit.uOr Glieder eiher Gesellschaft, Zunft & am kramen, stöbern, herumtappen.
-schiedn,gwöl60Quadrthen. Vormittage; (fig.) hij maakt er weinig
MQrren, v. n. morren, kuurren,
olie Ruthe zu 144 Quadratlusz.
-- mee, er machte nicht viel Compli- bruinmen; (fig.) murren, seine Unzu1'IQrgcn- afstand, m.,- wijdte, mente, Umstonde, wenig Federlesens friedenheit murrend and knorrend an
I. Morgenweite f. eines Sterns, Entfer- damit; -star, -ster m. Morgenstern m., den Tag legen; over iets, tegen iem. -,
nung des Orts, wo der Stern aufgeht der Planet Venus, sofern er vor Sonnen- ober etw., gegen jem. murren, bes. gevon dem Ostpunkte des Horizonts; -ban au.fgarg gesehen wird, Lucifer; 2. Mor- gen Vorgesetzte.
II. Morgenbad n., des Morgens genorn- genstern, ehemals eine Waffe, Art StreitMQrrig, adj. murrisch, brummisch,
menes Bad; -beurt f., wie heeft de —?,au kolben, in einer mit eisernen Spitzen muffig, grámlich, verdrieszlich, iibellauwem ist die Reihe des Morgens zu pre- verschenen Keule bestekend; 3. Name fig; -heid f. Murrsinn m., Verdrieslichdigen ?; - bezoek n. Morgenbesuch m., dc verschiedener Pflanzen; it. einer Spin- keit, Uble Laune, mhrrisches, brummiMorgens abgestatteter Besuch; -dauw in delwalze; -stond m. Morgenstunde f., sches Wesen.
Morgenthau, Fruhthau m.; - dienst m, eine Stunde der Morgenzeit and die
MQrring, f. (w. g.) Murren, BruinMorgeupredigt, Frühpredigt f.; -drank in Morgenzeit selbst; (Spr.) — heeft goud men, Gemurr n.
Morgentrank, Friilitrank m., (scherzh.) in den mond, Morgenstunde hat Gold im
Mors, f. Schnmutzampel f., S. mor Appetitschoppen m..Friih ►nesse f.; -droom Monde, ist * von unbezahlbarem Werthe sebel.
m. Morgentraum, Fruhtraum ni., den für die Arbeit &; - studie f. MorgenstuMorsbeer, m. Schmutzmichel m.,
man am Morgen trâumt; -eten n. Mor dium n., Studiren in den Frühstunden; S. morspot.
-gens,MorbtFühckn.; -tal n. Morgenzahl f., die Zahl der MorMQrsdood, adj. morschtodt, inau-gave f. Morgengabe,Mitgift f., urspriing- gen (als Feldmasz); -uur n. Morgen - setodt.
lich das Geschenk, das der Ehegatte am stunde f., S. - stond; -waak f. Reveille f.,
Morsebel, f. Schmutzampel, SuhMorgen nach der Verniálilung seinerGat- das zum Wecken der Soldaten dienende Ie, Schlatnpe, Kleckerkathe f., unreintin zu rnachen pflegte; - gebtd n. Mor - Trommeln, die Wecktrommel; -wacht f. liches Weibsbild.
gengebet n., Morgensegen m.; -gewaad n. (Seew.) Morgenwache f.; - wandeling f.
MQrsen, V. n. aasen, kleckern, drecMorgenkleid n., Morgenkleidung f., Né- Morgenspaziergang m., morgendlicher keln, wanschen,sudeln,schmuddein, ongligé f.; -gezang n. Morgengesang m., Spaziergang; - wekker m. Wecker m., reinlich mit etw. umgehn; het kind morst
Morgenlied n.; -glans m. Morgenrotti n., Weckuhr f., S. wekker: -wensch m. Mor - met zijn eten, das Kind aast mit, manscht
S. -rood; -groet m. Morgen rust m., Gu- gengrusz m., S. - groet; -werk n. Mor- in seinera Essen, zerrt es unappetitlich
tenmorgen-Wunschen n.; -jak, n., -japon genarbeit f., Morgengeschafte n, pl., die umber; pas op, gij morst op uw kleed,
f., -jas f., jurlc f. Morgenrock m., des man gewöhnlich des Morgens verrichtet; Bieb Acht, du kleckerst auf dein Kleid,
.Morgens zu tragen, eke wan Toilette - wijdte f. Morgenweite f., S. - afstand; lasst das Essen vorbeifallen auf dein
gecoacht, Negligérock, Hausrock, Schlaf- -wijn m. Morgenwein m., den man des Kleid; kinderen - graag, Kinder drecrock; -klok f. Morgenglocke f., die des Morgens zu trinken pflegt; -zang m., S. keln gern, wirthschaften gern im Koth
Morgens geiáutet wird; -land n. Morgen- - gezang; -zegen m. Morgensegen in., Mor- herurn; dat noem ik geen teekenen, dat
and n., Orient m., die von Europa aus gengebet n.; -zon f. Morgensonne f., die is -- met de verven, das nenne ich nicht
nach Morgen liegenden Lander Asiens, aufgehende Sonne and die Sonde wâh- Zeichnen, das ist Farben-Verschmieren,
S. oosten.
rend des Vormittags; wi j hebben de —, wir Verklecksen; met een stokje in de goot -,
MQrgenlandsch, adj. morgen haben die Morgensonne, die Sonne be- rich vergebliche Mühe machen.
-landisch,oret scheint des Morgens unser Haus.
S. oostersch.
Morserij, f. Sudelei, Sch miererei,
MQrgen -licht, n. Morgenlicht n., Morgue, f. Morgue f., ein Gebäude Schmuddelei f., Aasen, Dreckeln, Kieckdie Helle des Morgens; -lied n. Morgen - (in Paris), wo die ira Flusse od. auf der sen n.
lied n.; -lucht f. Morgenluft f., die kuhle Strasze gefundenen Leichname unbeMorsig, adj. schmutzig, schmudLuit am Morgen; -maal n. Morgenmahl, kan►iter Personen drei Tage lang zur delig, schmierig, kothig, dreckig; -heid
Frühstück n., Morgenimbiss m.; - muziek Schau ausgelegt werden.
f. Schmutz, Untlath m., Unreinlichkeit f.
f. Morgenmusik f., musikalische Matiné;
Morin. m. Mohr m., S. moor.
Mors--jurk, f. Schmutzkittel m.;
-nevel in. Morgennebel m., morgendliMorille, f. Morchel f., eine Sorte -mouw f. Schrnutzarmel, Stutzen, Stützel,
cher Nebel; -offer n. Morgenoffer n., des von Pilzen, aus eineet fleischigen Stock Vorsteckarmel, Ueberkrmel m., zur SchoMorgens dargebrachtes Opfer; -post f. bestehend, der oben eine Keule mit nung des Kleides; -pak n. Schmutzkittel
Morgenpost f., des Morgens ankornmend Schlâuchen in einer Samenhaut tragt, m.; -pot m. and f. Klickerhans m., Klecod. abgehend; -praatjes n. pi. (Prov.) meist essbar, in Saucen verwendet.
kerkäthe f., Schmutzmichel, Schmiermaak maar geen —s, mache nor keine
Morille, f. Morin n., ein ira Gelb- michel, Schmierhammel, Unflath m.
Complimente; -preek f. Morgenpredigt, holz enthaltener Farbestoff.
Mortaliteit. f. Mortalität, SterbVormìttagspredigt f.; -punt n. Morgen
Morion, m. sch warzbrauner Berg- lichkeit f., die Zahi der in einer be-punkt,Os in.,Durchsnitpuk kristall.
stimmten Menge von Individuen in einer
des Aequators mit dein Gesichtskreis
MQrmeldier, n. Murmelthier n., Zeit Gestorbenen.
gegen Morgen; -regen m. Morgenregen, S. marmot.
Mgrtel, f. Mörtel m., Cement n.,
Frïihregen m.; -rood n. Morgenroth n.,
MQrpheus, m. (Myth.) Morpheus eine zur Verkittung von Steinen dienende
Morgenröthe f., Rothe des Himmels beirn m., Gott der Traume and des Schlafs; in Substanz, bes. ein Gemenge von gelóschSonnenaufgang; it. die Zeit des anbre- de armen van - liggen, in Morpheus Ar- tem Kalk mit Sand od. andern Kieselverchenden Tages; (fig.) het--van een nieuw men liegen, schiafen.
bindungen; 2. od. - morzel, Grus, Graus,
leven, die Morgenróthe, der schone AnMorphine, f. Morphine f., Mor - Schutt M.; te - slaan, zermorschen, in
fang, das beginnende Gluck eines neuen phium n., eine ira Opium enthaltene, Stiicke schlagen, zermalmen, zertriimLebens, S. dageraad; - schemering f. Mor - in Aether unlösbare, sauerstoffhaltige mern; aan - vallen, in Staub zerfallen,
gendárnmerung f., das morgendliche Pflanzenbasis von einschlafernder Wir- vermorschen.
Zwielicht; - schuit f. Morgenschiff n., emn sung.
Mortelbak, m. Mörtelkasten m.,
des Morgens abgehendes od. ankommenMorphographie, f. Morphogra- Mörtelpfanne f., Löschback m., ein mit
des Marktschiff; -slaap m. Morgenschlaf, phie f., Beschreibung der Bildung and Brettern eingeschlossener Raum, in wel Morgenschlu ►rimer m., Morgenruhe f., Gestaltung organischer Korper.
chem der Mörtel bereitet wird.
der Schlaf nach Mitternacht, gegen Mor
Morphologic, f. Morphologic f., MQrtelen, mQrzelen, v. a. zerMorgen; - spraak f. (alt.) Mor -gen,am Lehre od. ein Lehrbuch von Bildung and morschen, vermorschen, zertrámmern,
Morgenrede f., Morgenrath-gensprach, Gestaltung organischer Körper &.
zermórseln.
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Mos.

Mot.

Moskeetoren, in. Minaret n., thel Most holt, er weisz Bescheid, keent
Rundthurm einer Moschee.
die Schliche.
Moski_eten, f . p1. Mosquito's in. pl., Mosterd —bus, f. Senfbüchse f., S.
ein Art sehr lastiger Mücken in Indien. -pot; -deeg n., S. -pap; - fabriek f. SenfMQskrabber, m. Mooskratze f., fabrik f.; - jongen m. Handlanger, Bei
Mooskratzer m., ein Werkzeug der GârtDiensten-lkuferm.,ozgin
ner zum Abkratzen des Mooses von den brauchbarer Bursche; - korrel f. Senfkorn
Bkumen.
n., Sarnenkorn des Senfs; - lepeltje n.
Moslem, m. Moslem, Muhame- Senlöffelchen.; -man m. Senfverkkufer
daner, Muselmann m., Bekenner des m.; -meel n. Senfmehl n., gemahlener
Islam.
Senf; -molen m. Senfmühle f., em n GeMOS—meel, n. (Ch.) Lichenine n. rkth zuur Zermahlen der Senfkörner;
im isländischen Moos; -roos f. Moosrose -olie n. Senföl n., aus Senfsamen gewon
f., eine Art Rosen, Abart der Centifo-pap m. Senfteig m., Brei von-nesOct;
lienrose snit fadenförmigen Kelchfranzen. gemahlenem Senf zu Senfpflastern; -plant,
Mossel, f. Muschel f., ein Weich- f. Senfpflanze f., Senf rei.; -pleister f. Senfthier in zwei- od. mehrschaligem, lurch pilaster n., ein stark reizen^les Pilaster
ein Schloss verbundenem Gehäuse, bald von gemahlenem Senf; -pot m., -potje
Mortier.-batterij, f. Mörserbat- Thier and Schale, bald eins od. das n. Senfglas, Senfnapfchen, Senfschklterie f.; - spiegel m. Mörserspiegel m., ern andere; 2. (fig.) Qualster m.
chen, Senftópfchen n., kleine Gefässe zu
IY Qssel bank, kreek, f. Mu- Senf; -saus f. Senfbriihe, Senfsause f.,
zur Befestigung der Ladung eines Mor sers dienender scheiben- od. cylinder- schelbank f., eine Bank wo Muscheln mit Senf zubereitete Bruhe; -vrouw f.
förmiger Körper; -stamper m. Mörser- sich ansetzen; -geld n. (fig.) kleine Schei Senfverkkuferin, mit Senf hausirend;
kolben, Mörserstöszel m., Móirserkeule f.,
als Münze-demunz,igtlchMse -zaad n. Senfsamen m., Samen des Garzum Zerstoszen od. Zerreiben harter dienend; - kraam f. Muschelkram in., wo tensenfs,woraus der weisze and schwarze
Körper im Mörser; -stok m., S. -stamper; Muscheln verkauft werden; - krabbetje n. Senf bereitet wird.
-wagen m. Blockwagen, Baumwagen m., Muschelkrebs, Einsiedlerkrebs m., ein
Moszwam, f. Moosschwamm in.,
Seekrebs, welcher in einer leeren Mu- em n Art Pilze.
S. blokwagen.
Mortificatie, f . Mortification, Er- schelschale lebt; -kreek f., S. -bank; Mot, f. Motte, Schabe f., Insecten,
t.ódtung f.; it. Kasteiung f.; it. Tilgung, - kruier, -man m. NI.uschelhkndler m., auf die zu den kleinen Nachtfaltern gehoren,
Ungultígerklárung f., z. B. einer Urkunde. einero Schubkarren Muscheln feilbietend, theils auf Pflanzen, theils auf Pelzwerk
Morzel, in. Broeken m., Stuck von hausirender Muschelverkáufer; -meid and wollenen Zeugen lebend, wo sie grof. mit Muscheln hausirendes Madchen; sze Zerstörungen anrichten; it. Milbe f.,
etw. Zerschlagenem, S. mortel 2.
Morzelen., V. a. zermorschen, S. -plaat f. S. bank; -put m. Muschelpark Bucherwurm m. and andere kleine nam.,Teich, worin Muscheln gernastet wer- gende Insecten; 2. Mottenfrasz m.; de morlelen.
Morzeling, f. Zerbroe zelung, Zer- den; - schelp f. Muscheischale f.; - schuit is vn het laken, der Mottenfrasz ist in
morschung f.; 2. Stuckchen, Broekchen n. f. Fahrzeug zum Transport and zum Ver dem Tuch, das Toch ist mottig, motten
- vanger m. Muschel--kaufvonMschei;
de - as in dien winkel, der-frászig;(.)
MOS, a. Moos n., eine Klasse der
Akotyledonen, grüne Pflanzen ohne Spi- fánger, Muschelfischer m.; - vangst f. Mu- Laden ist in Verfall, verliert seine Kundralgefasse and Bliithen, aus echtera Zell- schelfang m; -vloot f. (ir.) kleine, aus klei schaft; hij heeft de - in de maag, er hat
en bestehende Flotte; -vrouw-neSchif einen oden Magen, hat Hunger.
gewebe bestehend, bes. die echten Moose,
Mot, f. Staabregen, Spruhregerl,
Fruchtmoose, dunne Stengel volt Blatt- f. Muschelweib n.. Muschelverkkuferin
chen, welche gestielte Kapsein tragen, f.; -wagen m. Muschelwagen, Muschel- Schmutzregen, Schmuddelregen in., Reauf der nberflkche von Mooren, auf Stei- karren m., Schubkarren, womit der Mu- gen in gleichsam staubenden, kaum unnen, Baumstamrnen &, oft ein sich ver schelmann hausirt; 2. (Seew.) Muschel- terscheidbaren Tropfen.
Mot, n. Mulm, Torfmulm m.; 2.
bil -filzends,wogchGeb wagen,der Raum zwischen zwei Betingen;
Abfall m., Spine & bei den ZimmerIJslandsch -, islandisches Moos,-den; wijf n., S. vrouw.
Mossig, adj. moosig, wit Moos be- leuten.
eine nahrhafte Gallerte fur Auszehrende
Mot, f. Aermel m.; ik heb u in de -,
liefernd; met - begroeid, mit Moos be- wachsen, bemoost.
Most, m. Most m., aus Trauben od. ich babe dich ira Auge, sehe dir auf die
wachsen, bemoost.
Mosachtig, adj. moosicht, moos- Obst gepresster Saft, so lang er noch Finger, durchschaue deine Schliche,
nicht zu Wein gegoren.
^ deine Kniffe and Pfrffe.
artig, mooskhnlich.
-=dot, Motte, f. Motz, Metze, Mlotze,
Mos agaat, m. Moosachat in., Mostrard, Mosterd, in. and f
Achat mit moosförmiger Zeichnung; -beer! Senf m., Name von verschiedenen scharf- Hure f.
Mot—gat, n. Motteloch n., durch
m. Moosbeer, M.oselbkr, .Ameisenbar m., schmeckenden Pflanzen,bes.Sinapis; wilde
die gröszere Art der polnischen Baren;' -, wilder Senf, Ackersenf, Feldsenf; wit- Mottenfrasz entstandenes Loch; -hoer f.
-bij f. Moosbiene, Moorbiene, Mosel- te, bruine -, weiszer, schwarzer. Senf, gemeine Hure f.; -huif f. Schmutzhaube
Gartensenf; 2. Seraf, Mostrich, Mostert f., schmutzige Nachtmütze.
biene f., eine Bienenart.
Motie, f. Motion f., eira von einero
Mosch, m. Sperling m., S. musch. m., der gestoszene Samen von Sinapis in
Moscovgde, f. M.oscowade f., seiner Zubereitung fiir die Apotheken Mitglied einer berathenden Versammlung
and Kuchen; de - komt mij in den neus, eingebrachter Antrag; - van vertrouwenn,
brauner Rohzucker.
MOSCQViseh, adj. moscowitisch, der Senf beiszt, krabbelt mir in der Nase; Vertrauensvotum; eene gemotiveerde -,
russisch; -e matten, Bastmatten, Binsen- (fig.) dal is - na den maaltijd, das ist eira motivirter Antrag, mit Angabe der
Senf, Mostrich nach der Mahlzeit, das Gronde dafur; - van orde, Antrag, betrefmatten; - gebak, Biscuit, Zuckerbrot.
MQsdieren, m . pl. Moosthiere n. pl. kommt, wenn man es nicht mehr braucht; fend die Geschaftsordnung, um zur Tadat zal naar de - rieken, das wird gesal- gesordnung uberzugehen; eene - instellen,
eira Klasse der Polypen.
Mosheide, f. Moosheide, Beerheide zen and gepfeffert sein, Geld kosten; hij ondersteunen, einen Antrag stellen, einheeft er - aan gegeten, er hat sich daran bringen, unterstützen.
f., ei n Heidekrant.
i , oskampernoelie, f. Moos- verkauft, einen Fehlkauf, Misskauf, einen Motief, n. Motiv n., Beweggrund;
schwamm m., eine Art Erdschwamme. schlechten Kauf daran gethan, sich die 2. (in Dichtwerken), Motiv, etw., woMoskQ@, f. Moschee f., mohameda- Finger daran verbrannt; hij weet waar durch spotere Vorkommnisse and HandAbraham den - haalt, er weisz wo Bar- longen begrundet erscheinen. 3. (Mus.)
nisches Bethaus.
Mortelig, adj. aus Mortel beste
Mortel enthaltend; 2. bröcklig, in-hend,
Staub zerfallend, Schutt ähnlich.
Mortelmolen, m. Mortelmuhle,
Cementmuhle f., zure Zerpulvern des
gebrannten Mergels zur Cernentbereitung.
Mortepaai, m. (Seew.) blinder
Passagier auf einero Schiff; 2. blinde Geschiitzpforte, auf die Geschützpforten befestigte Hoizringe, die Milndung einer
Kanone vorzustellen.
Mortier, m. Mörser m., tiefes Gelass, etw. darin rnit einem Stöszel zu
zerstoszen; 2. Mörser, eine Art groben
Geschutzes mit kurzem weitem Flug,aus
welchem Feuerkugeln, bes. Bomben gewonen werden; staande, hangende -en,
stehende, hangende Mörser.
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Motiv, die einem Tonstück zu Grunde treides; -eest ni. Malzdarre, Malzdörre mosaïsche Arbeit f., ein durch Zusamf., eis zum Darren od. Darren des Mal- menstellung and Kittung von busten
liegende rnusikalische Idee.
Motiveeren, v. a. rnotiviren, ein zes eingerichteter Ofen and das Gebkude, Stückchen Glas, Stein & hervorgebrachtes Bild; it. die Kunst solche Bilder zu
Motiv zu etw. geben, etw. begrunden, woei n derselbe sich befindet.
MQiten, V. n. malzen, Getreide zu verfertigen.
die Gronde dafür angeben.
Mozaiekwerk, n. Mosaïkarbeit
Mot kast, f . Herenkasten in., Hu- Malz machen, Malz bereiten.
MQQ ter, m. Malzer, Mälzer, Malz- f., S. mozaïek.
renhaus n.; -kruid n. Mottenkraut n.,
Mozaïsch, adj. mosaïsch, von Moverschiedene Gewáchse, welche die Mot- macher m.
Mouterij, f. Malzen, Malzmachen ses (dem Gesetzgeber der Joden) herten vertreiben sollen, als : der wilde Ros
ruhrend, ihn betreffend; de -e wel, das
-marin;t.Moesarn,ieAtKö- m.; 2. Malzdarre f.
MoUt— molen, m. Malziniihle f., mosaïsche Gesetz; de -e godsdienst, die
nigskerze; it. Mottenblurne, eire Art der
Ruhrpflanze; -pruik f. alte, staubige Pe- Miihle, auf welcher Malz geschroten wird; mosaïsche Religion.
Mozegat, n. (Prov.) Schlammgrurucke f; -regen m. Staubregen m., S. mot. -oven m. Malzdarre f., S. -eest; -stok m.
Motregenen, v. i. hel motregent, Malzkrücke f., zum Umruhren des Mal- be f.
MQzesboom, m. Feuerdorn in., S.
es staubregnet, schmutzregnet, nieselt, zes; -wijn m. Malzwein m.
Mouw, Moud, f. Mulde, Molde f., vuurdoorn.
rieselt, regnet sachte.
Mud, Mtdde, f. and n. Malter,
Mots, m. Mutz m., Pferd od. Hund eis lángliches flachrundes Holzgefass,
aus einero Holzblock gehauen; (Buchdr.) Masz fur Getreide and andere trockne
mit gestutztem Scliwanz.
MQtsef, V. a. mutzen, stutzen, ab - Molde, Feuchtrnulde f. zum Anfeuchte« Sachen nach den Gegenden verschieden;
(fig.) bij de -, mit Maltern, reichlich,
des zo bedruckenden Papiers.
stutzen.
Mouw, f. Aermel m., der die Arme haufenweise, in Menge.
Motte gat, kruid, n.,S. motgat,
bedeckende Theil der Kleidung; een kleed
M^.ddegeld, n. (Prov.) Marktmolkruid.
Motte., v. i. stanbregnen, S. mot- met wijde, lange, korte -en, eis Kleid mit geld n., S. marktgeld.
weiten, langen, kurzen Aermeln, eis Mdzak, m. Maltersack in., einen
regenen.
Motten—gras, n. (Ptl.) Tausend- weit -, lang -, kurzarrneliges Kleid; de -en Malter fassender Sack.
Muëzzin, m. Muezzin m., mohaknoten, Wegerich m.; -kruid n. Motten - opstroopen, die Aermel aufstreifen, zuruckstreilen; de -en omslaan, die Aermel medanischer Priester, der die Betstunkrant n., S. molkruid.
aufkrempeln, aufstülpen; iem. bij de - den ausruft.
Motterig, adj. maserig, fleckig.
Mottesteek, m. Mottenfrasz m., trekken, jem. am Aermel zupfen, ihn zu Muf, mufachtig, mUfg,adj .
rnahnen, zu erinnern; (6g.) iem. iets, muflig, mufBi_ , nach Muff od. Schimmel
S. motgat.
Mottig, adj. mottig, rnottenfraszig, eene leugen op de - spelden, jemn. etw., riechend, máchelnd, unfrisch,anbruchig,
dutch Mottenfrasz beschadigt; (fig.) poc- eire Lnge aufbinden, auf den Aermel bin- modrig, verschimmelt.
Mffe1, f. (eh.) Muffel f., eine ge
ken narbig, blatternarbig, pockengrubig; den, heften, einen Biren aufbinden, eine
-wölbteirdn,fuestSürzeuB(scherzh.) een -e achtentwvintig, ein Blat-' Nase drehen, etw. weisz machen; iets uit
ternarbiger; 2. - 'weer, nebliges, nass- de - schudden, e' w. aus dem Aermel Jeckung der Kapellen; it. eis aus Porschütteln, ohne die geringste Mühe her- zellanerde bestehender Kasten, der in
kaltes, feuchtes, regnerisches Wetter.
Motto, n. Motto n., Denkspruch m.; vorbringeu; de handen uit de - steken, einen Bratofen eingemanert wird.
M^.ffeldier, n. Mouflon m., S.
2. Motto, eine Stelle aus einern Autor, die Hände riïhren, sich rühren, die Kelle
die man als Bezug habend auf das Nach- nicht an der Pfanne kleben lassen, rasch mou flon.
fol^ende einem Aufsatz, dem Kapitel in der Arbeit sein; hij heeft het achter Mffen, v. n. mucheln, mucheln,
de -, er hat es, hat es (faustdick) hinter muffen, muffzen, nach Muff od. muffig
eines Werks & vorsetzt.
Mouchard , m. Mouchard, Poli den Ohren, hat den Schalk im Nacken,, riethen; 2. muffen, maulen, das Maul
-zeispon,StlAufarm. ist hei unschuldigem, arglosern, einfàl- hangen lassen.
Muffig, adj. muffig, S. muf.
MQuehe, f. Mouche, Musche f., ti gem Aussehen schelmisch, schalkhaft,
Muffigheid, f. Muffigsein n., Muff
Miischchen, Schónpflksterchen, Schon -'1 pfiflig, boshaft; den aap in de - houden,
hinter dem Berge halten, seine Gedan- m., Moderluft, faulichter, schimmliger
fleckchen n., S. moesje.
ken verheimlichen; ik zal zien om er eene Geruch.
Moud, f. Mulde f., S. mouw.
Moede, f. (Prov.) Mull m., Staub- - aan te passen, ich will der Hacke einen Mufheid, f., S. muffigheid.
Stiel zu finden, zu drehn suchen; daar Mufti, m. Mufti m., Oberpriester
erde f.
Mouflon, m. Mouflon m., das wilde weet ik geene - aan te passen, aan te' and zugleich Oberrichter hei den Muhanaaien, dieser Hacke weisz ich keinen medanern.
Schaf.
Moulineeren, v. a. mouliniren, Stiel zli finden, hier weisz ach trein Aus- Mug, f. Mücke f., Name vieler Inkunftsmittel; nu kwam de aap uit de -, secten, bes. der Tanzfliegen, StechschnaSeide zwirnen, filiren.
Mousseeren, V. n. moussirea, nun kam der Fuchs zum Loch heraus,j ken and Erdscbnaken; de -gen dansen
scharurnend, brausend garen; -de wijnen, nun kam der Schalk an den Tag, nun in de lucht, die Mücken tanzen, spielen,
geigen in der Luft; de -gen gonzen, die
verrieth er seine wahre Absicht.
nioussirenae Veine, Schaumweine.
Mousselien, n. Musselin m., eis MQuwstrijker,m . (Prov.) Fuchs- Mücken summen, sumsen, singen; van
eene - een olifant maken, Mücken zu
feiner and locker gewebter, glatter, durch ^schwánzer m., S. vleier.
MQi rotje, n . (dim.) Aermelchen n., Kameelen,aus der Mücke einen ElephanLeichtigkeit and Weichheit sich austen coachen, ungemein Ubertreiben and
zeichnender Stoff von Baumwolle od. kleiner, kurzer Aermel.
MQuwveger,m.(Prov.) Schmeich- vergröszern; -gen uitzeigen, ziften, MiicWolfe; wollen.-, Wolimusselin.
ken seigen, es mit Kleinigkeiten sehr
Moustc%ehe, f. Schnurrbart m., S. (er m., S. vleier.
MoUwvest, n. Soldatenweste f. genau nehmen, splitterrichten.
knevel.
Mugge beet, m. Muckenstich m.;
Mout, n. Malz n., durch Einquellen tuit Aermeln.
Moveren, v. a. moviren, S. be- - bijter m. spanische Fliege f.; -drek in.
zum Keimen gebrachtes and dann geMückendreck, Fliegendreck m., Auswurf
trocknetes Getreide zur Brauerei, Brannt- wegen.
Moxa, f. Moxa f., aus leicht brenn- der Mücken; -gegons n. Mückengesumse
weinbrennerei &; - maken, Malz mabaren Stoffen geformter Kegel od. Cylin- n., Mückengesang m.; -kruid n.Mi ckenchen.
MQUt azijn, in. Malzessig rn. der, der auf der Haut verbrannt wird, eis kraut, Flöhkraut, Pfeilkraut n., welches
durch die saure Garung des Malzes ge- Mittel gegen Gicht, chronischen Rheu- die Mücken vertreiben soil; - scherm n.
Bettumhang m. aus Gace, die Mücken
wonnene Essigsaure; -bak m. Malzbot matismus &.
Mozaiek, n. Mosaïk, musivische, abzuhalten; -Mien n. Mückensehn n.,flietich m., Bottich zum Einweichen des Ge—
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Muilezelin, f. Mauleselin f.,Weibgende Mücken, eine Erscheinung bei
Mims—kat, f. Mausekatze f., Katze,
Augenschwáche, in dem man beweg- chen des Maulesels and des Maulthiers. die gut Muse fángt; -leder n. Handleder
Mull—ijzer, n. Gebiss n. eines n., ein Leder als Schutz der Hánde vor
liche, schwarze Fiecken vor den Augen
Pferdezaums; -korf in. Maulkorb in., S. Wunden hei mehrerer, Handwerkera.
zu sehn glaubt.
Muggenziften, v.n. spitziludein, -band (2);'„-peer f. Maulschelle,Ohrfeige M^._steren, v. a. (Prov.) muster's,
Mncken seigen, Haare spalteil, Worte, f., Backenstreich m.; -prang f., -pranger untersuchen.
Silben klauben, mit kleinlicher, muhse- m., S. -ijzer.
Muisvaal , adj. mausfahl, aschgrau
'lig spitzfindiger Genauigkeit untersu-' Muiltje, n. (dim.) Pantótfelchen, wie die Hausmaus.
chen,sich mehr an die Hulse and Schale, Töifelchen n., kleiner Pantoffel; (fig.)dat
Muit, Muite, f. Manse f., ein Voals an deu Kern halterad, and so krit-' kan ik op mijne -s af, das kann ich mit gelhaus fur Falken in der Manse; (tig.)
teln, mäkeln, spitzfindig tadeln, splitter- aller Gemáchlichkeit, ganz bequern ver-', in de - zitten, ;blijven, hinterm Ofen
richten. I richten; op zijne -s leven, eira gemách- sitzen, nicht ausgehen, eira StubenhocMuggenzifter, m. Haarklauber, liches Leben fiihren, sein Schäfchen iuw ker sein.
Wortklauber, Haarspalter, Muckenseiger, Trocknen haben.
M ,itachtig , ad j. menter;sch, a ufMuiltjesbloem,f.Pantoffelblume, ruhrerisch, rebellisch.
Kleínigkeitskrámer,Splitterrichter,KrittCalceolaria f.
ier, Mäkler m.
M1 ïjte, f. (Prov.) - ,naken, streiten,
Muggenzifterij, f. Haarklaube- Mailzadel, in. Maulthiersattel, zw isten.
rei, Haarspalterei, Spitzfindelei, Kritte- Mauleselsattel m.
Muiteling, Muitem.aker,
Muis, f. Maus f., eine viel umfas- Muitmaker, m. Meuterer, Meutuwalei, Mákelei f.; kleinfiches Untersuchen,
sende Gattung kleiner, in Löchern leben- cher,Aufruhrstifter, Aufri hrer, Empórer,
Tadeln.
M^tgge —poot, m. Miickenfusz m., der Nagethiere; de muizen knagen, knab- Rebell ra.
Fusz einer Mücke; 2. (PfY.) Windhalm belen, die Manse nagen, knabbern, knupMuiten, V. n. mansen, inausern, in
m., eine Art des Strauszgrases,ein Gras- pern, knispern; de muizen piepen, die der Mause sein, die Federn verlieven.
art mit langen,schlanken and biegeamen Manse piepen, piepsen, quicken; het huis
Muiten, v. n. 'neuten, Meuterei
stinkt van de muizen, das Hans wimmelt anstiften, zusammenrotten, rebellen, ome
Halmen; -steek m. Mi^ckenstich in.
Mugje, n. (Iim.) Miickchen, Muck- von Máusen; zoo stil als eene -, so still Rebellion verführen.
wie eine Maus, rnaus(e)still, nikuschenlein n.
Muiter, in. Meuter in., S. muite
-ling.
Muide, f. Miindung f., S. monding. still; het schip is met man en - vergaan,
MUidhond, m. Schleihe f., S. das Schiff ist mit Mann and Maus zu Muiterij, f. Meuterei f., Aufrahr
Grunde gegangen; met spek vangt men in., Ernpörung, Zusamnnenrottung, Ver
zeelt.
-schwörung,Rebliof.
Muik , f. Mauke f., S. mopspooten. muizen, mit Speck fángt man Muse, wei '
Muik, adj. (w. g.) welch, molsch. nur die rechten Mittel wählt, kommt mit
MUitmeester, ni. Rádelsfuhrer
Meieren, v. n. mengen,manschen, dein Gewunschten zu Stande; hij speelt' m., Meuterhaupt, Rebellenhaupt n., Aner mede als de kat met de -, er spielt da- stifter and Anfuhrer eines Aufruhrs.
fálseheln; 2. verbergen, verhehlen.
Mij.itziek, adj . n ieuterisch, aufríihMuil, m. (alt.) Maul n., S.muildier. mit wie die Katze mit der Maus, überMuil, f. Pantoffel m. ohne Hinter- müthig, grausam; daar liggen de muizen rerisch, rebellisch.
voor de kast dood, da verhungern die
l eder, Latsche, Schlappe, Schlarfe f.
Muitzucht, f. Sucht f., Ha ng zurn
Muil, n. Maul n., die breite Oeff- Muse urn Esschrank, da herrscht grosze' Aufruhrstiften, rebellisches, meuterinung im Kopf zur Aufnahme von Nah- Aermlichkeit; de berg heeft eene - ge- sches Wesen.
rung, von Thieren, insofern er da nicht baard,;; der Berg hat eire Mans geboren,
Mujze. - drek, — keutel, in. sta u in eine spitze Verlangerung ansgeht; it. das Ergebniss der kolossalen Anstren- sedreck, Mäuseköthel m., die harten
(pób.) von Menschen; de - van eene koe, gungen war nur winzig; de - is ;in de rundlichen Excremente der Manse; -kop
een hond das Maul einer Kuh, eines val, der Vogel ist gefangen, der Dieb ist m. Maus(e)kopf in., Kopf der Maus.
Hundes &; de - van een leeuw, een haai, in die Falle gegangen; 2. (den die vier
Muizen, V. n. mauser, Mause faiseen krokodil, das Maul, der Rachen eines Daumenmuskeln umfassenden Ballen be- gen; (fig.) het muist wat van katten
zeichnend), Maus; het schot ging in de - komt,Katzenkinder inausen gut,Art lásst
Löwen, Hailiisches, Krokodils.
Muilband , m. Maulband n., Rie- van de rechterhand, der Schusz ging in nicht von Art; (Spr.) de katjes,die mui
men, womit Handen das Maul zuge- die Mans der rechten Hand; 3. (sine
mauwen niet, man kann nicht essen-zen,
schnurt wird; 2. M^julkorb, J3eiszkorb ringförmige Erhóhung an einero Tau be- and sprechen zugleich; 2. essen; hij kan
m., eine korbähnliche Vorrichtung, die, zeichnend), Maus; - van het stag, Stag- goed -, er kano gut essen; 3. (Seew.)
lIuuden fibers Maul gelegt, sis am Bei - mans, das Zuschlieren des Stags ver mansen; de zeilen -, die Segel missen,
muizen der kabelaring, Manse-hinder; an der stehenden Seite eines Besahnseszen verhindert.
Muilbanden, V. a. maulbanden, der Kabelaring; 4. sine Sorte langlicher, gels dicht hinter dem Leik Mausegatteu
maulkorben, einen Maulkorb vorhángen glatter Kartoffeln; 5. Erdnuss f., S. aard - machen, runde Locher, wodurch die
and so am Lautwerden,am Beiszen hin- aker.
Geitaue fahren, wenn sis keinen eigenen
dern; een gemuilbande hond,ein gemaal
Muis — dood, adj. mausetodt, S. Aufholer haben; 4. (alt.) nachdenken,
iem. -, jemn. einen-korbteHand;(fig.) morschdood; - doorn, -doren in. Mausdorn, nachdenklich sein, S. peinzen.
Maulkorb anhangen, den Mand stopfen. Máusedorn m., eira Staudengewáchs mit . Muizen—doorn, m.Mausdorn na.,
Muildier, n. Maulthier n., von Stacheln an den Blätterspitzen, Brust- S. muisdoorn; -drek m. Mausedreck ni.,
einem Esel and einer Stute erzeugtes wurz, Brüsch m.; -grauw adj. mausfahl, S. muizedrek; -gat n. Maus(e)loch n.,
mausgrau, von der aschgrauer, Farbe der Eíngang and Schlupfwinkel der Manse;
Thier; 2. Maulesel m.
Muildierdrijver, in. Maulthier- Hausmaus; -hond in. Máusefánger, Rat- - gierst f. Mausegerste f., Art wilder
tenfánger m., eira Hund, der auf Manse Gerste, Taubgerste, Taubkorn; -haar n.
treiber, Mauleseltreiber m.
Milchhaar, Flachshaar, Staubhaar n.,
Muilen, v. n. (Prov.) maulen, Jagd macht; -jaar n., S. muizenjaar.
murren.
Muisje, n. (dim.) Mauschen,Mäus- weiche, zarte Haase kleiner Kinder; -hol
M.ilenmaker, m. (Prov.) Ge- lein n., kleine Maus; (fig.) ik heb er een n. Mauseloch n., Wohnort der Manse.
- van hooren piepen, ich babe davon ruunsichterschneider, Fratzenmacher m.
MUjzenis, f . Mausenest n., S.muiMuilezel, ni. Maulesel in., von keln haren; dat - zal een staartje heb - zennest.
einero Hengst and einer Eselin erzeug- ben, das Ding wird i ble Folgen haben,
Má,Jizen -jaar, n. Mausejahr n.,ein
es ist toch nicht aller Tage Abend; 2. Jahr, wo Máusefrasz herrscht; - koekje n.
tes Thier; 2. Maulthier n.
M . lezeldrijver, m. Maulesel- muisjes, Zuckererbsen f. pl., uberzucker- Máusekuchlein n., Ki chlein mit Mauseter Anissamen; 3. S. muis (4).
treiber m.
gift znr Vertilgung der Manse; -koorn,
i
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-koren n. Mausegras n., eine Pflanze mit plicationskreis m., ein zu Hc henmessun- f., Schein, Bankschein, Tresorschein,
schmalen, grasartigen Blâttern and wei - gen dienendes astronomisches Werk Staatsschuldschein, Thalerschein, Mark-zeug. schein m., Papiergeld n.; -blok n. Munzszen Blümchen, Mauseschwänzchen,Tausendkorn; -maal n., - maaltijd m. trockne ^ Multiplicator, m. Multiplicator stock, Pragestock, Pragstempel m.; -boek
Mahizeit f., Essen ohne Getranke; -nest m., die Zahl, womit eine andere multi- n., S. - beeldenaar; - briefje n., S. - biljet.
Munten, v.a. münzen, Münze pran. Mausenest n., Nest, Schlupfwinkel plicirt wird, S. multiplicatie; 2. (Ph.)
der Mause; (fig.) —en in het hoofd heb Multiplicator, Galvanometer in., ein In- gen, schlagen; gemunt geld, gemunztes
Mause, Mausenester, Grillen,Mücken-ben, strument, wodurch schwache electrische Geld; 2. (fig). het is op mij gemunt, es
ist auf mich gemünzt, auf ouch abgeim Kopf haben, Grillen fangen, trubsin- Strome verstbrkt werden.
MultipliegQren, V. a. multipli- sehen, angesehen, angelegt, man zielt
nigen Gedanken nachhangen,sich Sorgen
machen; zich de —en uit het hoofd zet - ciren, vervielfachen, vervielfaltigen, ver auf mich.
als-vieln,Zahsofcemn,
Munter, m. Münzer, Prager m., die
ten, sich die Grillen vertreiber^, verjain den Münzen das Pragen besorgende
gen; een hoop —en, ein Schwarm von eine andere anzeigt.
Mummelen, v. n. mummeln, S. Person, Munzarbeiter, Munzbedienter m.
Grillen, Gramelgrilleii; -oor n. Mäuseohr
n., Ohr der Maus; 2.(bei Pferden),Maus- mommelen.
Munt –geld, n.Münzgeld n.,Munzohr ii., die zierlichsten and schönsten
Mummie, f. Mumie f.,einbalsamir-' gebnhren f. pl. Münzkosten f. pl., für
Ohren, im Gegensatz zu den Hasen- and ter, getrockneter Leichnam, wie sie na- das Schlagen von Münzen; - gereedschap
Eselsohren; 3. (Pfl.) Mbuseohr, Mans- mentlich bei den alten Aegyptern iiblich n. Miinzgerathe n., Munzgerathschaft,
ohr, Mausohrchen, Mausóhrlein n.,Name waren; (fig.) eine alte, verschrumpfte, Munzmaschine f.; -gezel m. Munzgeselle,
Münzarbeiter, Mánzbedienter m.; -hamer
verschiedener Pflanzen,des Vergissmein- vertrocknete Person.
Mummieachtig, adj. mnmien- m. Munzhammer, Prághammer m., der
nichts, der Haselwurz od. wilden Narde,
sich zwischen zwei Leitstangen auf and
Art des Habichtskrautes, des Baldrians; haft, mumienáhnlich, mumienartig.
Municipaal, adj. municipal, die ab bewegende schwere eiserne Körper,
it. Holunderschwamm od. Judasohr; -val
an dessen unterer Seite der obere Stemf. Mausfalle, Mausefalle f., Falle zum stadtische Gemeinde betreffend.
Municipaliteit, f. Mnnicipalitat pel befestigt ist; -huis n. Munzgebdude
Fangen der Hausmause; -valk m. Máun., Münze f.
sefalk, Busz-Aar m., eine Falkenart; f., Gemeinderath m.
Munifie@ntie, f. Munificenz,Frei- vanger m. Mausfalke, Thurmfalke, RóMunting, f. Mi nzung f., das
Münzen.
titelfalke m., eine Falkenart; 2. man- gebigkeit f., groszmuthige Milde.
Munitie, Amunjtie, f. Muni- Munt - kabinet, n. Münzkabinett
sende Katze f.
n., Miinzsammlung f.; -kunde f.Mr nzenMu zepoot, m.Mausefusz m.,Fusz tion f., Schieszbedarf m.
kenntniss, Miinzenkunde, Münzenlehre,
Mannik, m., S. monnik.
tier Mans.
Muizerd, m. Busz-Aar m., S. muz- Munster, m. Munster n., S. man- Münzwissenschaft, Numismatik f.;-kunster; 2. S. domkerk.
dige m. Münzenkenner, Numismatiker
z envalk.
Munt, f. Münze f.,gepragtes Metall- m.; -loon n. Munzlohn m., Münzkosten
Mize staart, ire. Máuseschwanz
m., Schwanz der Mans; 2. f. (Pfl.) Máu- stuck ohne die Bestimmung, als Werth- m. pl., S. -geld; - meester m. Munzmeiseschwanz m., Máuseschwâuzchen, Mau- ausgleichungsmittel zu dienen od. ab ster, Munzdirector m.,Vorgesetzter einer
Denk -geshnvodirBtmug, Miinze;- meesterschap n. Miinzmeisteramt
segras n.; -vel Mhusefell n., Fell der
Medaille; eene ver -munze,Scha n., Amt, Warde eines Munzmeisters.
Mans.
Munzsammlung,Miinz--zamelngv,
Muntolie, f. Münzöl n., aus Münze
Mul, f. Mull, Mull n., lockere Erde,
Stauberde, Schutt; 2. Mulm m., S.molm. cabinett; 2. Münze, als Werthausglei- bereitetes Oel.
Mul, adj. mollig, staubig, bröcklig, chungsmittel, Geldstock n.; Duitsche, Munt pers, f.Münzwerk n.,TriebFransche -,deutsche,französische Münze; werk, das Metall zu pragen; -plaat f.
zu Mull zerfallend.
Mulat, m. Mulatte m., Mischlinge zilveren, koperen -, Silbermunze, Kap- Münzplatte f., die durch das Prágen in
fermunze; papieren geld is geen -, Pa- Munzstucke umzuwandelnden runden
von Schwarzen and Weiszen.
Mulattin, f. Mulattin f., S. mulat. piergeld ist keine Münze; - slaan, Münze Scheiben; -recht n. Münzrecht n.,MiinzM .lciber, m. (Myth.) Mulciber, schlagen, pragen; iem. met klinkende - gerechtigkeit f., das Recht Münzen zu
Vulkan m., der Gott des Feuers, der betalen, jem.mit klingender,barer Münze schlagen, Münzregal n.; - schaal f.Munzbezablen; (fig.) iem. met gelijke - beta- wage f., die Münzen zu wagen; - schaar
Schmiede.
Mulder, n. (Prov.) Muller m., S. len, jem. mit gleicher Miinze bezahlen, f. Munzschere f.; - schelp f.Münzmuschel
- molenaar; 2. (Prov.) Maikäfer m., S. ihm Gleiches mit Gleichem vergelten, f., eine Muschelart; 2. Muschelmunze f.,
meikever; 3. (Prov.) Mittelthure f., S. ihn so behandeln, wie man von ihm be- eine an manchen Kasten Asiens and
handelt worden; iets voor goede (gang-'' Africa's als kleines Geld dienende Mumiddeldeur.
Mulheid ,f.das Mullsein,das Staub- bare) - aannemen, etw. für hare Münze schei; - schroef f. Münzschraube f.,Pressnehmen, sich durch Leichtglanbigkeit schraube am Münzstock; -slag m.Munzartige, Bröcklige n.
Mullen, V. n. mullen, mulmen, zu tánschen lassen, den Schein für das We- schlag m., das Schlagen, Pragen der Mün
-ze;
Mull od. Maim ,erfallen; 2.(Prov.)essen.' sen nehmen; 3. (das Hans and die An- slager m. Mnnzschlágerm.,S.munter;
stalt bezeichnend, wo Münze od. Geld, - snijder, - snoeier m. Kipper, MunzfblMollig, adj. mullig, S. mul.
- gepragt wird), Münze, Münzanstalt f.; in scher, Munzverfálscher m., wer Münzen
Molligheid, f., S. mulheid.
Multiplicandus, m . Multiplican de - werken, in der Münze arbeiten, die beschneidet; -soort f. Münzsorte, Gelddus m., die zu multiplicirende Zahl. S. Münze bedienen; 4. kruis of -, Munz od. sorte f.; - speciën f. p1. Münzspecien f.
pl., S. - soort; - stelsel n. Mi nzsystem n.;
Flach, S. kruis.
multiplicatie.
Multiplicatie, f. Multiplication,I Munt, f. Münze, Minze f., Name - stempel m. Munzstempel m., das den
Multiplicirung, Vervielfachung, Verviel -', mehrerer würzigen Pflanzen, bes. die Münzen eingepragte Zeichen der Münzfaltigung f., die dritte arithmetische' Ackermunze, Krausemunze, Balsammun- stadt; 2. Manzeisen, Mi nzsternpel,Pragstempel m., womit die Münzen gepragt
Grundoperation, welche darin besteht, ze, Pfeffermunze.
dass man eine Zahl sucht, die aus der
Muntbalsem, m.Münzbalsam m., werden; -stof f. Münzstoff m., das Meeinen zweier gegebenen Zahlen, dein aus der Münze bereiteter Balsam;2.(Pfl.) tall, woraus Münzen geschlagen werden;
-stuk n. Geldstock n., Münze f.; -teeken
Multiplicandus, auf dieselbe Art entsteht, Balsammunze, Frauenmunze f.
wie die andere gegebene Zahl, der Mul
Munt –beeldenaar, m.Münztarif n. Munzzeichen n., S. - stempel (1); -toaas der Einheit; tafel van -,-tiplcaor, n., Valvationstabelle f., das Werthver- ren m. Mi nzthnrm m., Thorn eines
hLltniss der verschiedenen Manzen zu Munzgebaudes; -vervalscher m. MiinzEinmaleins.
Multiplieatieeirkel, m. Multi - ' eipander augebend; - biljet n. Banknote f Ischer, Mi nzverfálscher m., wer Mun-
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zen verfälscht,z. B. durch Beschneidung Bisamkugel m., kleine in den Apotheken nesse tragende Baum in Ostindien; -boter
-vervalsching f. Munzfalschung, Miunz - aus Bisam and Zucker zubereitete Kii- f. Muskatbutter f., Muskatbalsam in., aus
verfalschung f.; -voet m. Münzfusz rn, gelchen; -bloem f. Moschusblume f., wie Muskatennüssen gewonnenes,atherisches
die Grundbestimmungen der Ausmun- Moschus riechende gelbe Bluwe der Mo- Muskatennussôl enthaltendes, angenehm
zung in Bezug auf Gewicht and Gehalt schuspilanze, des l3isamkrauts; - citroen riechendes Fett; - hyacint f. Muskathyader gangbaren Munze; -waag f. Miinz- m. Citronate f., eirie Abart des Citronen- cinthe, Bisamhyacinthe f., eine Hyacinwage f., zum Wagen der Münzen; -wezen baums, welche vor den ubrigen Orange- thensorte; -noot f. Muskatennuss f., din. Münzwesen n., Alles was die Münze früchten durch eine besonders dicke, pórsichahnliche Frucht des Muskaten and das Manzen betrifit.
fleischige Schale ausgezeichnet ist, wel baums; -peer f. Muskatbirne f., eine feine
Murage, f. (alt.) Manerwerk n.
-dier-chemitZukrnga'd; Birnensorte; -roos f. Muskatenrose, MoMuren,v .a. ummauern, mit Mauern Q. Moschusthier, Bisamthier n., Bisam- schusrose f.; -wijn m. Muskatwein in., S.
umgeben.
hirschchen n., eine Gattung Wieder muskaat (m).
Murf, f. (pób.) Maul, Gefráss,Maul-kauer,dnMoschud.Biamlefrnd;
Muskadel, f . Muskateller m,, Mus
werk n., Schnauze, Flabbe f.
-eend I. Moschusente, Bisamente f., eine
eire-katelrnb,Mus f.
MUrik, (P11.) Miere f., Vogelkraut ausländische nach Bisam riechende En- Traubenart von besonders wiirzigem Gen., rother Hiihnerdarm in.
tenart; -kat f. Bisamkatze, Zibethkatze sch rnack.
Murmelen, v .n. marmeln, gleich- f.; -kruid n. Moschuskraut, Bisamkraut n., Muskad®1 druif, f., S. muskafórmig dumpfschallende, unvernehmliche Name verschiedener Gewáchse von bi- del; -peer f. Muskatellerbirne f., eine
Tone andauernd hóren lassen; eens -de sarnartigem Geruch; -peer f. Bisambirne f., wohlschmeckende, gewürzhafte Friil ► beek, ein murmelnder Bach; 1I. v.a. iem. eine wohlschmeckende Birnenart; -plant birne; -wijn m. Muskatellerwein in., S.
iets in het oor -, jemn. etw. ins Ohr f, Moschusplianze, Bisampflanze f., mit muskaat (m).
murmeln, raunen, flusters; gebeden -, gelben Blum ;hen von moschusartigem
MuskeQren, v. n. b ;samen, mit
Gebete rnurmeln, mit wenig geöffneten Geruch; -reuk m. Moschusgeruch, Bisam- Bisam od. Moschus versehu.
Lippen leise sprechen.
geruch m.; -rat, -rot f. Bisamratte f.,
Muskel, f. Muskel m., S. spier.
Murmureerder, m. Murrer, eine Art Wasserratte im südlichen Russ- Muskeljaat, n. Moschus m., S.
Drummer, Heuler, Muirkopf, Murks, land, ruit bisamartigem Geruch; -stier muskus.
Griesgram m., eis unzufriedener, ver - in. Bisamochs, Moschusochs, Muskusochs
Maskel kat, f. Bisamkatze f., S.
drieszlicher, murrischer Mensch.
m., in Nordamerica; -zaad n. Moschus- muskuskat; -reuk m. Moschusgeruch, BiMurmareeren, v.n. murren,kla samen in., vom Moschuskraut; -zwijn n. samgeruch m.
gen, nergeln, quengein, in knurrenden Bisamschwein n., eine Art kleiner WildMusket, n. Muskete f., ebmals eine
Tonen seine Unzufriedenheit äuszern.
schweine in Südamerica, die eire libel- Art Buchse mit eiriem Luntenschloss,
Murmursering, f. Nergelei, riechende Drüse mitten auf dein Rücken jetzt die gröszere Art der Kugelgewehre
Queugelei f., Gemurr, Gebrumme n.
tragen.
bes. bei den Linientruppen.
Murw, adj. mürb(e), leicht zerfalMuseum, n. Museum u., eine wis
Musket kogel, loop, til. Mus lend, locker, weich; iena. - slaan, jem.
-senchaftli od.Kunstzweckg- ketenkugel f., Musketenlauf in., Kugel,
lederweich schiagen, derb durchpru- widmete öffentliche Anstalt, bes. solche Lauf einer Muskete.
geln.
Sammlung; - van oudhe. en, archaologiMusketon, m. Muskedonner in.,
Murwen, V. a. n. murb ivachen;2. sches Museum; - van Egyptische oudhe- Art grosser Muskete mit kurzem Lauf
murben, murb werden.
den, Museum agyptischer Alterthümer; and weitem Kaliber.
Murwheid , f. Mürbe, Mürbigkeit - van natuurlijke historie, naturhistori- Musket schot, vuur, n. Mus f., das Mürbesein.
sches Museum, Naturaliencabinett; een ketenschuss m., Musketenfeuer n.,Schuss,
Murwtjes, adv. - gekookt, saftig, - van opgezette beesten, eine zoologisches' Feuer mit Musketen.
schmackhaft zubereitet.
Museum; 2. Titel eines Vereins und Ver
Muskieten, f . pl., S. moskieten.
Musch, Mosch, f. Sperling,
leesmuseum, Lesemuseum. -einsloca;
Mussohen. —ei, n. Sperlingsei.
Spatz m., eis Behr gewohnlicher Vogel,
Musiceeren, v. n. musiciren, Mu- Spatzenei n.; -hagel m. Dunst, Vogelbekannt als Getreide- and Garten-, bes. sik machen.
dunst m., die kleinste Art des Schrots,
Kirschendieb; (fig.) een vroolijke -, eis
M l.sici, m. pl. Musici, Musiker m. zum Schieszeu von Vögeln; -kan f. Spalustiger Zeisig, eis Spassrogel,auch(ir.) pl., S. musicus.
tzenhafen m., eis am Haase aufgehangeis Nólpeter, Griesgram, Gnatzkopf;
Musicus, m. Musicus, Musiker, ter Hafen mit einero Loch irn Boden, den
(Spr.) als de hemel invalt, zijn alle -en Tonkunstler m., S. toonkunstenaar.
Vögeln zum Nisten zu dienen; -kruit n.
dood, wean der Himmel einfallt, sind
Musief—goud, m. Musivgold, Mo- (Pfl.) Sperlingkraut n. Gauchheil, Vogelalle Spatzen todt, sine Redensart, womit saikgold, Jodengold n., eine künstliche krant, Zeisigkraut n.; -nest n. Sperlingsman eine Einwendung, eihen als möglich Verbindung von Zinn and Schwefel, we- nest, Spatzennest n.; -pol n. Spatzenaufgestellten Fall als niemals eintreffend gen ihres goldahnlichen Glanzes zum topf in., S. -kan.
zurückweist; zich met een doode - ver - Bronziren & anbewendet; -werk n. MuMut, f. (alt) Haufen m., Menge f.
blijden, seine Freude an. einem Schein- sivsilber n., eine künstliche Verbindung
Mutilatie, f, Verstuminelung f., S.
gut haben, von einem Goldfund traumen. von Zinn, Wismuth and Quecksilber verminking.
Muschachtig, adj. sperlingartig, zum Versilbern.
Muts, f. Mütze, Kappe f., sine Art
sperlingahnlich, spatzenhaft.
Musk , f. Musk m., S. muskus.
Kopfbedeckung, in Gegensatz zc.m steiMschelkalk, f . Muscheikalk m., Muskaat, m. Muscat m., Muska- fen Hut, als sine schmiegsame, bequeme
eis an Versteinerung reicher Flózkalk. teller, Muskatwein m., aus Maskateller- Tracht des mannlichen Geschlechts; it.
Muschwortel, in. Sperlingswurz trauben gewonnener süszer, gewiirzhaf- Miitze, Haube f., Kopfbedeckung der
f., eine Gattung meist auslándischer ter, franzósischer and italianischer Vein, Frauen; (fig.) op de - krijgen, auf die
Strauchgewachse, Vogelkopf m.
sowohl roth als weisz.
Miitze, Haube, Kappe bekommen, OhrfeiM^l.seus, f. Moschus, Bisam m., der
Muskaat, f. Muskate f., der Kern gen, Schláge bekommen; de - staat henz
stark riechende, zum Parfümiren, wie als von der Frucht des Muskatbaums, Mus nie t wel, die Mütze steht ihm schief, er
heilkráftige Arznei benutzte dicke Saft
eis feines Gewürz.
-katenusf., ist nicht bei guter Laune; het schort hem
ira dein Beutel des Bisam- od. MoschusMuskaat bloem, f. Muskatblii- onder de -, es ist hei ihm unterm Hut,
thiers.
the, Muskatblume f., das den Kern Ier panter der Miitze, ir Oberstiibchen, im
MUscusachtig, adj. moschus Muskatennuss umgebende faserige Ge- Kopf nicht richtig; hij is zoo gek niet,
artig, bisamartig, bisarnig, bisamicht.
webe, als Gewürz dienend; -boom m. als hem de - staal, er ist so dumrn nicht,
Mjscus -bal, in. Bisamknopf Lu., Muskatenbautn in , tier die Muskateu- els er aussieht; geen - op iern., op iets
—

—

—

-

—

—

-

-
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hebben, jem., etw. nicht leiden kunnen; f., der durch eine an eine höhere Mauer niet - ontvangen,jem. mit Musik empfan-

de - hebben, met de - gekweld zijn, ange- stoszende Dachfláche entstehende Win- gen; - maken, Musik machen, auf In-

kel ; -kers f. Mauerkresse f., eine Kres- strumenten spielen; - leeren, Musik, ein

schossen, verliebt sein.

M^ltsaard,Mutserd,rn. Reisig- senart; -knikbloem f. Mauerlattich,Mauer- Instrument lernen; (fig.) de - der s`ee-

haufen m., aufgeschichtetes Reisholz; 2. hasenlattich, Mauersalat m., an Mauern
Scheiterhaufen m., S. brandstapel; dat wachoender Lattich; -kroon f. Mauerkrone
riekt naar den -, das sind ketzerische f., bei den alten Römern eine Krone mit
Zinken in Gestalt der Mauerzinnen als
Neen.
Mutse band, m. Miitzenband,' Kopfschmuck stadtbeschiitzender GottHaubenband n., Band, Kinnband der heiten and als Ehrenzeichen für den,
Mütze od. Haube; -bol m. Haubenstock welcher zuerst die feindliche Stadtinauer
m., ein Hnlzgestell, Hanben darauf zo erstieg; -kruid n. Manerkraut n., ver
alten Mauern wach--schiednauf
fornien od. zu stellen.
Mutsen band, lint, n. Müt- sende Pflanzen, bes. das Glaskraut and
zenband, Haubenband n., Band zu Mut- der Lattich; - kruiper m.Mauerlaufer,MauZen od. Hauben; -maker m., - maakster erspecht in., eine Art kleiner, aa alten
f. Mützen-, Haubenmacher m., Hauben- Mauern hinaufkletternder Spechte; -manmacherin f.; -makerij f. Haubenmachen, tel m. Mauerrnantel m., Futtermauer f.,
Mützenmachen n.; - strijkster, -waschster Bekleidung der Erdwerke im Festungsf. Haubenwascherin f., Fran, die Uauben ban; - nachtegaal m. Mauernachtigall f.,
Blaukehlchen n.; -peper f. Mauerpfeffer
wascht and bügelt.
Mutsje, n. Miitzehen, Hiíubchen, in., eine Art des Hauswurz, auf Dáchern
wac'hsend; -plant f. Mauerpflanze f., Art
Flhublein, Kappchen n.
Muur, m. Mauer f., eitje aus Stei- Sternkraut; -ruit n..Mauerraute f., eine
nen aufgefuhrte Wand od. senkrecht Art des Milzkrauts, welche zwischen alten
stehende ebene Flache als Pine der ein- Mauern wachst; - salade f. Manersalat m..,
schlieszenden Grenzen eines Raurnes, S. -knikbloem; - salpeter n. Manersalpeter
zum Schutz, zur Befestigung; stads -, m., Mauersalz n., ein aa alten Mauern
Stadtmauer; tuin -, Gartenmauer; zij -, anschieszendes Mittelsalz; - specht w.MauSeitenmauer; de Chineesche -, die chine- erspecht ti., S. - kruiper; -spin f. Mausische Mauer; eèn blinde -, eitje blinde erspinne, Kellerspinne f., eine in altem
Mauer; een - optrekken, eine Mauer auf- Gemhuer and in Kellern lebende Spinne
fiihren; de soldaten stonden (pal) als een mit rauhen Fiiszen; - tapijt n. Wand-, die Soldaten standen (fest) wie eine tapete f.
Muurtje, n. (dim.) Mhnerchen,
Maher, unerschi tterlich, iinverzagt;2.
(die dem umschlossenen Raume zuge- Mauerlein n., kleine Mauer.
Mr -valk, m.Mauerfalk, Thurmkehrte Flhche der Maner bezeichnend),
Wand f.; beschilderde, gepleisterde, witte falk, Kirchenfalk m., ein rothbrauner, in
muren, bemalte, geti nchte, weisze Who- alteen Gemhuer lebender Falk; - varken n.
de; spiegels en schilderijen hangen aan Kellerarsch f., S. pissebed; -vlier f. Mauerden -, Spiegel and Gemalde hangen an biume f., S. - bloem; -werk n. Mauerwerk
der Wand; tusschen zijne vier muren n., jedes gemauerte Werk, Gemauer, bes.
zitten, zwischen , seinen vier Wanden, die shmmtlichen Mauern eines Hauses;
Pfáhlen, zu Hause sitzen; met het hoofd -zout n. Mauersalz n., S. - salpeter; -zwategen den - loopen, mit dem Kopf an die luw f. Mauerschwalbe, Thurmschwalbe,
Wand rennen, por Schmerz od. Verzwei- Kirchschwalbe f.,die an Gemaner nistende
flung; hij is zoo dom, ge zoudt hem met schwarze Schwalbe mit weiszer Kehle.
Mzelman, m. Muselmann m., S.
zijn kop tegen den muur duwen, er ist so
dumm, man könnte mit ihm Riegelwande moslem.
Muzen- berg, m. (Myth.) Misseneinrennen; de muren hebben ooren., die
Wonde haben Ohren, es sind Hor berg, Parnass, Helicon, Pindus m., Berge
da.
-cher in Griechenland, welche für Wohnsitze
der Missen gallen; -zoon m. Musensohn,
Muur, f. Gaucl.hheil m., S. murik.
Muur anker, n. Zuganker m., Hochschuler, Student m.
Muziek, f. Musik, Tonkunst f., die
ankerâhnliches Eisen, Gemhuer reit den
Balken vereinigend, die sich gegenüber Kunst, Tine in einer dem Ohre angenehliegenden Bautheile festhaltend &; -bed men Weise als Ausdruck von Empfinn. mit einer Mauer eingefasstes Mistbeet dungen and Seelenzustanden zu verbinn.; -bloem f. Mauerblume f., gelbe Lev- den; zich op de - toeleggen, sick der Mukoje, Lack; - breker m. Manerbrecher, sik widmen; - studeeren (aan een conSturmbock in., in der alten Kriegskunst servatorium), Musik studiren; onderwijs
ein Werkzeug zum Dnrchbrecheu (lei in de - geven,Unterricht in der Musik geMauern, in einero mit Eisen beschlagenen ben; rhythmus, melodie en harmonie .zijn
Balken bestehend; -draak m. Mauerdrache de grondslagen van de -, Rhythmus, Mem., eine ostindische Schuppeneidechse; lodie and Harmonie sind die Grund-gat n. Mauerloch n., Mauerlucke f., Loch pfeiler der Musik; 2. (Erzeugnisse der
in einer Mauer; -geel n. Mauergelb n., Tonkunst and die Ausfiihrung od. den
gelloe Anstrichfarbe für Mauern; - hagedis Vortrag solcher Werke bezeichnend),
n. Mauereidechse f., eire Eidechsenart: Musik; de - van Mozart, die Musik von
-havikskruid u. (Pfl.) Mauerhabichtkraul Mozart; Italiaansche, _Duitsche -, italian.; -kalk f. Manerkalk m., den Maurerr nische, deutsche Mnsik; Turksche -, tiirdienend, Ti nche f.; -keel f. Mauerkehlc kische Musik, Janitscharenmusik; iesn.
—

—

—

-

-

U.

ren, Spharenmusik; 3. (die Musikmachenden, Mosikanten bezeichnend), Musik; de - zat in eene zijkamer, die Musik
sasz in einem Nebenzimmer; de - van het
vierde regiment, die Musik des vierten
Regiments; 4. (geschriebene od. gedruckte Compositionen bezeichnend), Musik,
Musikalien n. pl.; dé, - ronddeelen, die
Musik austheilen; - verkoopen, Musik,
Musikalien verkaufen.

Muziek beoefenaar, m., beoefenaarster. f . Musikbeflissener m.,
-

-

Musikbeflissene f., wer Musik studiert,
treibt; -blad n. Notenblatt n., ein Blatt
Musik; -boek n. Musikbuch, Notenbuch
n., Musikstücke enthaltend; -bord n. Musiktafel f., schwarze, mit weiszen Linien
des Notensystems versehene Tafel für
den Musikunterricht; - directeur m. Musikdirector tn., Vorsteher einer Musikschule; it. Kapellmeister m.; - drukker
m. Musikdrucker m.; - drukkerij f. Musikdruckerei f.; -feest n. Musikfest ii.,
musikalische Feste, wohei durch ein Znsammenwirken vieler vereinzelt stehenden Krafte grosze classische Tonwerke
zur Ausfiihrung gebracht werden and
auszer dem künstlerischen Genuss auch
die Heranbildung des Sinnes für die
Kunst beabsichtigt wird; -geleerde m.
Tonkundiger, Mnsikverstandiger, der
Theorie der Musik, ihrer Geschichte &
Beflissener; - gezelschap n., Musikgesellschaft f., Musikverein m.; - handelaar m.
Musikalienhandler m., wer mit Musikalien handelt; -instrument n, Musikinstrument, Tonwerkzeug, musikalisches
Instrument; -kunst f. Musikkunst, Tonkunst, Musik f.; -ladder f. Tonleiter,
Scala f., Stufer^leiter von Tenen; -lessenaar m. Musikpult, Notenpult n., Pult
zum Auflegen der zu spielenden Musik;
- liefhebber m., - liefhebster f. Musikfreund m., Musikfreundin f., Liebhaber,
Liebhaberin von Musik; it. Dilettant m.,
wer Musik treibt, ohne Musiker vom Fach
zu sein; - lijnen f. pl. Musiklinien, Noten
-linef.p,dLine sNotnyems;
- meester, - onderwijzer m. Musiklehrer,
Musicus m., wer (3nterricht in der Musik giebt; - meesteres, - onderwijzeres f.
Musiklehrerin f.; -noot f. Note f., Tonzeichen, das Zeichen für eihen Ton bestimmter Höhe; -papier n. Musikpapier,
Notenpapier n., starkes Schreibpapier
zum Notenschreiben; - schaal f. Scala f.,
S. -ladder; -school f. Musikschule f.,
worin Unterricht in der Musik gegeben
wird; - sleutel n. Notenschlussel m., ein
Zeichen, durch dessen Stand auf dein
Notensysterr, die Bedeutung der Noten
bestimmt wird; -stuk n. Musikstiick,
Tonstück n., ein Werk für musikalische
Ausfuhrung; -uitvoering f. Musikausfi hrung f., das Zumgehörbringen eines Musi kstucks.

Muzikaal, adj. musicalisch, die
Musik betreffend, darauf beziiglich, daze
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gehorig; eene muzikale soirée, eine musi-1 Myriade, f. Myriade f., Zahl von
calische Abendunterhaltung; een - talent, Zehntausend and überhaupt eine unzáhgehoor, gevoel, ein musicalisches Talent, lege Menge.
Myrrhe, f. Myrrhe f., S. mirre.
Gehör, Gefühl; - zijn, musicalisch sein,
aaf einero Instrument spielen kinnen, i Mysterie, t!. Mysterium n., ein GeKenntniss von der Musik Naben, ei heimniss für die Nichteingeweihten, ReFreund von Musik sein. !ligionsgeheimniss, Geheimlehre; it. GeMuzikant, m. Musikant, Spiel- heimniss n., Verborgenheit im Allgemann m., wer (in zünftiger Weise) sein I meinen.
Brot durch Musikmachen hier and dort Mysterieus, adj. wysteriös. geheimnissvoll.
erwirbt.
Myl$dy, f. Mylady, Anrede einer Mysticisme, n. Mysticismus m.,
Hinneigung zur Mystik and das System
vornehmen Dame in England.
MylQrd, m. Mylord, Anrede eines' der Mystik, die Meinung übernatürlicher
Lords. Eingebung theilhaftig werden zu kinnen.
Myologie, f. Myologie f., Lehre von Mystiek, f. Mystik f., das Sichverden Muskeln. tieten and Sichversenken ins UebersinnMyopie, f. Myopie, Kurzsichtig- lithe, in die Welt der Ahnungeu.
keft f.
Mystiek, adj. mystisch, in geheim.

I

Naa.
nissvolles Dunkel für alle Uneingeweihten gehiillt.
Mystificatie, f. Mystification, Mystificirung f., Betrug m.
Mystife ren, v. n. mystificiren, jems. Leichtglaubigkeit fein zum
Besten haben.
Mythe, f. Mythe f., Mythus m.,
Sage f., eigentfich and zunáchst auf religiosem Gebiet: it. Fabel, Erdichtung f.
Mythisch ,adj.mythisch,sagenhaft.
Mythologie, f. Mythologie f., die
heidnische Religionslehre and ein Werk
über dieselbe.
MytholQgisCh, adj. mythologisch, der Mythologie angehörig, ihr gemász.
MytholQQg, m. Mytholog m., Kenner der Mythologie.

N.
N, f. (vierzehnter Buchstabe des Al- dagen uitgerust te hebben, nach ausge- doppelte Naht, die vor- and nachgenáht
phabets) N n. S. A; 2. (als Abkürzung), ruhten acht Tagen, nachdem ich acht wird; omgeslagen -, umgeschlagene Naht,
n mijlen, n- Meilen, eine gewisse Anzahl rage' ausgeruht hatte; II. adv. (das wobei das oberste Ende umgeschlagen
Meilen; nde mac(it,in der n-Potenz; N. N. Ziel, die Grenze einer Ausdehnung nach ist; verborgen -, verborgene Naht, hei der
(nomen nescio), Bezeichnung eines an Zeit and Zahl bezeichnend), in (op) die Stiche wenig zu sehen sind; eerre dieser Stelle zu nennenden Namens, ein lange - niet, op verre - niet, bei Weitem met den vingerhoed gladstrijken, eine
Quidam; N., noord, Nord; N. O.,noordoost, nicht, nicht in der Ferne, so dass noch Naht mit dem Fingerhut ausstreichen;
Nordost; N. W. noordwest, Nordwest; Nbr. Viel daran fehit; hij is bij lange - niet de - pletten, die Naht bügeln; eene noorderbreedte, nórdliche Breite; (Ch.) N. zoo knap, als zijn broeder, er ist hei Wei- opentornen, eine Naht auftrennen; eene
nitrogenium, Nitrogenium; Na. natrium, tem nicht so geschickt, wie sein Bruder; - tornt, scheurt open, eine Naht geht,
Natrium; Nr., No., numero, Numero; op weinig -, bis auf Weniges, beinahe; reiszt, platzt auf; (fig.) zijn - naaien,
N. B., nota bene, nota bene, wohige- allen op één -, Alle bis auf Einen, Einen S. naatje; (Seew.) de naden van een zeil,
merkt !; N. C. nostra conto, nostra conto, ausgenommen; op drie gulden - is alles die Nahten eines Segels, die Stellen, wo
unsere Rechnung; N. M., nieuwe munt, afbetaald, auf drei Gulden hin, bis auf die Kleider eines Segels zusammengeneue Münze; N. S., nieuwe stijl, neuen drei Gulden ist Alles abbezahlt; 2. (fig.) nkht sind; platte -, platte Naht, wenn
Stils; N. T., Nieuwe Testament, Neues nab, nahe; iem. te - komen, jemn. zu nab die Kanten der Kleider über einander
Testament; N. V., Nieuw Verbond, neuer kommen, zu nahe treten, ihn kranken, liegen, so dass sie an dieser Steile doppelt
Bund; 1V tto. netto, netto, gerade; nl., na- verletzen, beeintráchtigen; dat ligt mij sind; doorgenaaide -, papenaad, durchmelijk, namlich; Not. notaris, Notar; Nov. - aan het hart, das liegt mir nab am Her- genáhte Naht, Papenabt, wenn die platte
November. zen, daran ist mir viel gelegen; het ging Naht noch einmal durchgenáht ist; ronde
Na, práp. nach, ein Hinter- od. Spa- hem - aan het hart, es ging ihm nahe, -, runde Naht, wenn die Kanten der
tersein nach Ordnung od. Zeit bezeich- ging ihm sehr zu Herzen, es traf sein Le - Kleider einfach an einander genáht sind,
nend; hij komt - mij, er kommt nach moth, bekümmerte, schmerzte ihn.
wie hei Bramsegeln and kleinern Segeln;
mir; de een - den ander, - elkander, einer Ncl lapster, f. Nacháfferin f., S. (Chir.) Naht, eine Operatien, die den
nach dem andern, nach einander; - het nar per.
Zweck hat, Wundránder durch een meeten, nach dem Essen, nach Tisch; hoe- Naad, m. Naht f., die Art and Weise chanisches Verfahren zu vereinigen; bloederd jaar - Christus geboorte, hundert des Nahens, bes. in Zusammensetzun-' dige -, blutige Naht, wobei die Rander
Jahre nach Christi Geburt; klaagliede- gen; it. die Linie, der Strich der Zusam-' j der Wunde wirklich zusammengenaht
ren voor en -, Klagelieder, Jeremiaden mennáhung zweier Theile auch in Bezug werden; droge -, trockne Naht, wobei die
vor wie nach, nach wie vor, in Einem auf die Art and Weise der Verbindung; Ránder durch Heftpflaster vereinigt werfort; - sons ondergang, nach Sonnenun- overhandsche -, Ueberstecknaht, Ueber- den; 2. (etw. wie eine Naht Aussehentergang; - dezen, nachher, hernach,nach- wendlingsnaht, Ueberwindenaht, uber- des, die sichtliche Vereinigung zweier
mals; - gedanen arbeid isgoed rusten,nach wendige Naht, durch Stiche zwei Theile Theile bezeichnend), Naht; ' (An.) eine
gethaner Arbeit ist gut ruhen;- mijne unmittelbar an ihrer áuszersten Kante Art unbeweglicher Knochenverbindung,
zaken afgedaan te hebben, nach verrich- verbindend, über welche der Faden bin- bes. am Kopf; ware, zaagvormige -, wahre,
teten meinen Gescháften, nachdem ich übergewendet wird, statt seitwárts, wie gezahnte, ságefórmige Nabt, hei der die
meine Geschofte verrichtet batte; - acht bei den gewöhnlichen Náhten; dubbele -, Knochenránder in einander greifende

Naa.
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Zacken bilden; valsche -, falsche Naht,
mit glatten Knochenrandern; - van den
balzak, Naht des Hodensacks, die die
Scheidewand desselben äuszerlich bezeichnende Faite; (Pfl.) ein erhabener
od. vertiefter Langsstreif, bes. ein von
zwei an eipander stoszenden Klappen
gebildeter; (Deichb.) Steile, wo die Besodung zweier Deichpfander zusammenstöszt; (Metailarb.) Stelle,wo zwei Stücke
Metalle zusammen genietet, gelöthet, geschweiszt rind od. die einer Fuge der
rieszform entspricht; de - afbranden,
olie Naht abbrennen, die beien Löthen
entstandenen Erhabenheiten mit dem
Lóthkolben fortschaffen and glatten;
(Seew.) naden van een schip, Nahten
eines Schiffes, die (durch Kalfatern gndichteten) Fugen zwischen zwei Planken; open -, offene Naht, die durch hef
das Werg-tigesSchlnrdf
verloren; (Strick.) de - in eene kous,
Stricknaht, Strumpfnaht, eine binten in
der Mitte des Strumpfs angebrachte
Langsreihe linker Maschen; 3. (die von
langlichen Wunden nach der Heilong
ri ckbleibende Spur, bes. die langen Pockennarben bezeichnend), Schmarre f.;

zijn gezicht is misvormd door verscheidene naden, sein (aesicht ist verunstaltet
von mehreren Schmarren, Furchen, die
von Blattern od. Dri senges.hwulstea zuri ckgeblieben.
Ngkadhaak , m. (Seew.) Nahtha
ken m., eisernes Werkzeug, beim Kalfatern das alte Werg aus den Planken.
nahten zu reiszen.
Nalidje, n. (dim.) Nkhtchen,Nähtlein n., kleine Naht; (fig.) zijnen naad
zijn - naaien. still seines Wegs gehen
fortarbeiten, seinen eignen Gang gehen
it. seine Pfeifen schneiden, sein Sch a f
chen scheren, sich seines Vortheils er.
sehn, die Gelegenheit wahrnehmen; hi

-

moet altijd het - van de kous weten, e
will immer Alles bis aufs Tippelchen
haarktein, bis aufs Kleinste ganz genas
wissen.

Ni1adpersenning, f. (Seew .
Nahtpersenning f., getheertes Sege!tuc
liber die kalfaterten Nahten gespickert.
Naaf, f. Nabe f., der holle Cylinde
in der Mitte eines Rades, womit es a
die Achse gesteckt wird and worm di
Speichen sitzen, bes. der vordere The
dieses Cylinders.
N %af—band, m. Nabenband n
Nabenring m., urn die Nabe gelegte ei
Berne Ringe, der Speichenring zunachlc
den Speichen; it. der Achsenring, Stosz
ring, womit die Nabe im Laufen an di
Achse stöszt; -boor f. Nabenbohrer m
ein Bohrer zum Ausbohren der Nahei
-bus f. Nabenring, Büchsenring m., ei
Hing in der Nabe zur Bekleidung do
Nabenlochs; -gat n. Nabenloch n., duro
welches die Achse geht; -ring m. Nabei
ring m., S. -band; 2. S. -bus.
N%ail bank, f. Heftlade f., e
senkrecht stehender Kasten der Bucl
binder mit vertikalen Bindfäden zu
Heften des zu bindenden finches; -do
—
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Nahkasten m., Nkhkistcben n., Kist- f asennackt, mutterseelennackt, splinteren mit den Gerathschaften zum Nahen. n ack t; - en bloot, hackt and blosz, armNgátljen, V. a. (Seew.) nahen, mit- li ch, durftig gekleidet; it. (fig.) arm,
Is eines Tau -Endes od. Stoppers be- d ürftig, an Ailem Mangel leidend; 2.
stigen, festbinden; een kabelaring -, n ackt, kahl, blosz, ohne das, was als Hulne Kabelaring nahen; 2. nkhen, Stiche 1e , Decke, Bekleidung, Schutz, Zubehor
it Nadel and Faden in etw. machen, & bei etw. zu sein pflegt; -e slakken, -e
u es zu befestigen, zu verbinden od. weekdieren, nackte Schnecken, nackte
n es zu verzieren; een knoop aan het Weichthiere, ohne Schalen; -e rotsen,
►md -, einen Knopf aus Hemd nahen; n ackte Felsen, ohne Pflanzendecke; een
n naad, een zoom -, eine Naht, einen - land,ein nacktes Feld,ohneGraswuchs;
ium nahen; een rok, manchetten -, einen n iets dan vier -e muren, nichts als vier
ack, Manchetten nahen, die mit Nadel hackte Winde; de -e waarheid, die nackte
id Faden daran zu machende Arbeit W ahrheit, so dass sie offenbar and handachen; met kruissteken -, Kreuzstich, g reirich zu Tage liegt.
it Kreuzstichen nahen; overhands -,
N$gjktelijk, adv. (w. g.) nackt, S.
)erwendlich nahen; 2. (pöb.) nahen, naakt.
igeln,ficken,sich fleischlich vermischen.
Naaktheid, f. Nacktheit f., das
N 1iigaren, n. Nahgarn n., Náh- i lacktsein, Blösze f.; hij heeft niets om
virn m., Garn zum Nkhen. z fijne - te bedekken, er hat nicl^ts, womit
Niing, f. (Seew.) Nahung f., Be- e r seine Blösze decke; 2. (fig.) Nacktstigung, Verbindung durch ein Tau- heit, Blösze, Armuth f., Mangel m.
nde and dieses selbst; men slaat dergeNQijktloopers, m. pl. Adamiten
Ike -en aan het ankertouw, man schlkgt m. pl., eine Secte wilder Schwármer, die
.rgleichen Nahungen an das Ankertau. zur Uebung der Enthaltsamkeit nackt
Ni —kamer, f. Nahkammer f., gingen.
Naald, f. Nadel f., ein dünnes,
'm Verrichten von Náharbeit bestimmte
ammer; - katoen n. Nähkattun m.; -kind 1 ängliches, spitzes, gewáhnlich metallnes
. Schulerin f. einer Náhschule; - kistje W erkzeug von verschiedener Einrich. Náhkistchen n., S. -doos; - kussen n. t ung and Bestimmang, S. haar-, brei-,
ahkissen n., ein Kissen, auf welchem m agneet - ,ets- ,pak- 4-, Haarnadel, Strickie Näharbeit festgesteckt wird; -ma- nadel, Magnetnadel, Aetznadel, Packnakine f. Nahmaschine f., Maschine zum C &, bes. Nbhnadel, Nadel zum Nahen;
hen; -mand f, Nahkorb m., Korb zur I et oog der -, das Auge, Oehr der Nadel;
.ufbewahrung der Naharbeit; -mandje - en draad, Nadel and Faden; eene - in. Nábkörbeben n.; -meisje n., S. -kind; rijgen, eine Nadel einfadeln; zijn brood
naald f. Náhnadel f., Nadel zum Nahen; m et de - verdienen, sich von der Nadel
plank f. Nahbrett n., ein hölzernes Werk - nhhren, als Schneider od. Náherin, durch
eng der Sattler, womit sie die zusam- Nahen; (fig.) hij deed de jas aan heet
ienzunahenden Theile auf dem Knie van de -, er zog den Rock an heisi von
usammenhalten; -ring m. Náhring m., der Nadel weg, sogleich, so wie er aus
in Fingerring zum Nahen, gewöhnlich Schneiders Hinden kam; dat is met de
ben mit einer den Rácken des Fingers heete - gemaakt, das ist mit heisier Na[eckenden breiten Platte, eine Art otfnen del genaht, sehr eilig and ohne die noingerhut.s; -school f. Nhhschule f., Schu- thige Sorgfalt gemacht; iem. iets heet
e, worm Unterricht im Nahen gegeben van de - vertellen, jemn. etw. bruhwarm
erzahlen, gleich nachdem es geschehn,
vird.
N@gise1, n. Nkherei f., das Nahen nachdem man es erfahren; voor iedere een draad hebben, jeder Hacke einen Stiel
find die Naharbeit, das Genáhte.
Nagljster, f . Naheri n, Nahterin f., zu finden wissen, nie urn ein Mittel, eire
vahermadchen n., eine Person, die das Antwort verlegen sein; van draad tot -,
van de - tot den draad, von A bis Z, vom
nahen als Gewerbe treibt.
Na %jsterwerk, n. Nahterinnen- Anfar,g bis zum Ende; een tong, zoo scherp
als eene -, eine messerscharfe, schneiirbeit f.
Ni— tafel, f. Nahtisch, Schnei- dige, spitze Zunge; 2. (Gegenstande belertisch m., Werktisch der Schneider; zeichnend, die in ihrer schmalen zu-vrouw f. Fran f., die Mädchen im Nkhen gespitzten Form Aehnlichkeit mit den
interrichtet; -werk n. Náhzeug n., Náh- Nadeln haben), Nadel; -, grafnaald,
irbeit f.; - winkel m. Nahschule f., S. Spitzsaule f., Obelisk m., Grabsaule f.;
-school; -zak m. Nhhbeutel, Schaffbeutel (Pfl.) de -en der dennen, die Nadeln,Tanm., Beutel fur das Nkhzeug; -zijde f. gein, Nadelblatter der Tannen; 3. (Seew.)
-en, Nadeln, die kleinen wagerechten
Nähseide f., Seide zum Nahen.
Naakt, adj. nackt, nacket, nackend, Hólzer, womit der Schiffboden befestigt
nackicht, nackig, unbekleidet, bis auf die wird.
N&gldaehtig, adv . nadelartig, naHaut entblöszt; - loopen, nackt gehn;
half -, halbnackt; zich - uitkleeden, sich delähnlich, nadelförmig.
N%%ldboom, m. Nadelbaur m.,
nackt ausziehen; iem. - uitschudden, jem.
auspli ndern; naar het -, naar het -e ein Nadeln tragender Baum, im Gegenbeeld, model teekenen, nach dem Nack- satz zu den Laubbäumen.
N%Ildekop, m . Nadelkopf, Nadelten, nach dew hackten Modell zeichnen;
moeder-, mutternackt, so nackt wie das knopf rya., der Knopf einer Stecknadel.
Ni1qklden -doos, f. Nadeldose f.,
Kind im Mutterleib, fasennackt, mutter.
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ten Namen nennen, etw. ohne Bescho- namen, Karl, Johann sind mannliehe
nigung so bezeichnen, wie es verdient; Caroline, Johanna weibliche Namen; een.
wat ik er bij gewonnen heb, mag geen - niet name Peter, einer Namens Peter; mag
hebben, was ich dabei gewonnen babe, ik uwen - weten ?, dart ich Sip um Ihren
ist des Namens nicht werth, ist nicht (werthen) Namen bitten ?; hoe is uw - ?,
nennenswerth; een vriend in -, ein Freund wie ist lhr (werther) Name ?; Frederik,
dem Namen (nicht der That) nach; hij de tweede van dien -, Friedrich, der
is slechts koning in -, er ist nur dem zweite dieses Namens; hij moest zijn Namen nach Kónig, er hat den Namen, opgeven, er mulste seinen Namen angeaber nicht die demselben entsprechende ben; ik lees daar allerlei bekende namen,
Macht; iets op iems. - schrijven, etw. auf ich lese da allerlei bekannte Namen, Najems. Namen schreiben, auf das mit sei- men bekannter Personen; een anderen nem Namen bezeichnete Blatt im Schuld aannemen, einen andern Namen annehop iems. - goed halen, auf jems.-buch; men; onder een vreemden - reizen, unter
Namen Waaren entnehmen; so dass er einero fremden Namen leisen; zijn pas
für den Schuldner gilt; in iems. - iets staat op een valschen -, sein Pass lautet
doen, in jems. Namen, in seinera Auf- auf einen falschen Namen; hij draagt
trag, für ihn etw. thun, so dass man das een valschen -, er fiihrt einen falschen
Gethane als von ihm ausgehend bezeich- Namen; iem. bij zijn -, met - en toenaam
net, sich dabei auf ihn stutzt &; in - des noemen, jem. beim Namen, mit Vor- and
konings, im Namen des Königs; ik bid u Zunamen nennen; zijn - is voluit 4', er
in Gods -, laat het!, ich hitte dich in heiszt mit seinera vollen Namen &; ik
Gottes Namen, unterlasse das!; als gij kan niet op zijn - komen; nu, de - doet
het zoo verkiest, in Gods - ! wenn dus niets ter zake, ich kano mich auf seinen
nicht anders haben willst, in Gottes Na Namen nicht besinnen; je nun, der Name
-men,i rhmeintwg,urz; thut nichts zur Sache; ik zal geen namen
in 's duivels -, in's Teufels,in'sKuckucks noemen, ich roerde keine Namen, die beNamen!; ik wil den - niet hebben, dat wussten PeLsonen nicht mit Namen nenvorbringen.
N4g1donwinkel, m. Nadelladen ik J, ich will den Namen nicht haben, nen; zijn - tot iets leenen, seinen Namen
m., ein Laden, in welchem Nadlerwaare will es nicht von mir gesagt wissen, ich zu etw. hergeben, leihen; het kind moet
hatte &; hij heeft den - dat hij knap is, toch een - hebben, das Kind (die Sache)
verkauft wird.
N$a1d —erts, n. Nadelerz n., Art er hat den Namen, dass er geschickt sei; muss doch einen Namen haben; met hem
Bismutherz; - geweer n. Nadelgewehr, wie den - heeft van vroeg opstaan, kan sterft die - uit, mit ihm erlischt dieser
Ziindnadelgewehr n.; -gras n. Nadelgras slapen zoo lang hij wil, wer einmal im Name, diese Familie; (Math.) getallen
n., Alpenwegerich m., eine Grasart; -hout Rufe steht fruh aufzustèhn,dem schadet's van gelijken -, Zahlen von gleichem Nan. Nadelholz n., Baume, die statt Laub nicht ein Langschlafer za sein; linzen- men, von gleicher Benennung, gleichnaNadein tragen, wie Fichten, Tannen &. meel wordt verkocht onder den - van ar- enige Zahlen.
Naaldje, n. (dim.) Nádelchen, rowroot, Linsenrnehl wird verkauft unter Naam bord, bordje, n. Nadem Namen Arrowroot; ik ken het werk menschild n., ein am Hause & befestigNhdlein n., kleine Nadel.
Naald papier, n. Nadelpapier n., slechts bij -, ich kenne das Werk nur tes Brettchen mit dem Namen and Geviolettblaues Papier zum Verpacken von dem Namen nach; een goede - gaat boven werbe des Bewohners; it. (Seew.) ein
Nahnadeln; -prikking f. Nadelstechen n., rijkdom, guter Name ist mehr werth als Brett mit dem Namen des Schitis liber
Nadelstich m., Nadelpunctirung, Acu- Gold; een kwaden - hebben, in Ublem der groszen Gilling; - buiging f. Biegung,
punctur f., ein Heilverfahren, bei wel Rufe stehn; iem. een slechten - geven, Abwandlung, Declination,Flection (.eines
-chemandurchEistenmaler jemn. einen bösen Namen machen, ihn Nennworts; -christen m. Namenchrist,
Nadein in weiche Theile des Körpers ge- in Ubeln Ruf bringer; iems. goeden - aan Scheinchrist, Maalchrist m., wer nur dem
bezwalken, jems. goten Namen-tasen, Namen nach, our in Worten, nicht in
wisse Krankheiten zu heilen versucht.
Naa1ds wijs, wijze, adv . pyra angreifen, beflecken; een grooten - ach Thaten Christ ist; -cijfer n. Namenszag
einen groszen Namen hinter--terlan, m., Paraphe f., Monogramm n., Zug, der
midal, pyramidenförmig.
Naaldviseh, m. Nadelfisch m., lassen; zich een onsterfelijken - verwerven, einen Namen, gewöhnlich mit den ver
dunne lange Fische, bes. diejenige Art, sich einen unsterblichen Namen erwer-schlunge Afangsbuchten,bderen Kiemen zusammengewachsen sind, ben; een man van -, ein Mann von Na- zeichnet; -dag m. (Kath.) Namenstag m.,
men, ein bekannter, angesehener, be- der Tag des Namensheiligen, des Heili
Hornfisch, Meernadel &.
Nldvormig, adj. - kristalli ruhmter, durch seinen Námen aus der
dessen Namen man führt and den-gen,
nadelförmig krystallisiren, wie die-sern, groszen Masse hervorragender Mann; lie- man desshalb als besondern Patron ver
Eisnadein &; 2. pyramidal, pyramiden- den van -, angesehene, vornehme Leu-feest n. (Kath.) Namensfest n.,-ehrt&;
te; met name, namentlich, insbesondere, Feier eines im Kalender den Namen eines
formig.
Naam, m. Name, Namen m., das, hauptsachlich; 2. (zur Bezeichnung und' Heiligen, eines Patrons führenden Tages;
wie jem. od. etw. genannt wird, heiszt,, Benennung eines Einzelwezens als sol -^ -dicht n. Namengedicht, Acrostichon n.,
die das zu bezeichnende Wesen von an- chen dienend), Namen; de namen van' ein Gedicht, dessen Anfangs- (seltner
dern unterscheidènde Bezeichnung od. maanden, letters, sterren, landen, rivie- End-)Buchstaben ein Wort od. mehrere,
Benennung; hij is den - van mensch niet ren, steden, straten cS-, die Namen der bes. einen Namen bilden; (w. g.) Vornwaard, er ist des Namens Mensch nicht Monate, Buchstaben, Sterne, Linder, lauf m., Leistengedicht n.; - dichter m.
werth, verdient nicht den Namen eines Eliisse, Sthdte, Straszen &; de Rijn krijgt Verfasser m. von Acrostichen.
Menschen; met welken - moet men eene daar den - van Waal, der Rhein erhált
Naam —gek, adj., S. -ziek.
dergelijke daad bestempelen ?, mit wel da den Namen Waal; de opera heeft den Naam genoot, m., genoote,
Namen muss man solch eine That-chem - de Tooverfluit, die Oper hat den Namen: f. Namensgenoss, Namensverwandter,
bezeichnen ?; ik weet er geen anderen - die Zauberflöte, den Namen der Zauber- Namensvetter, Namensbruder m., Navoor dan verraad, ich weisi keinen an- löte; Caro, Sultan zijn namen van hon- mensgenossin, Namerisverwandte, Nadern Namen dafiir als Verrath, als den den, Caro, Sultan sind Namen von Hun- mensschwester f.; -getal n. Namenszug
des Verraths; iets, het kind bij den rech- den, Hundenamen; Karel, Johan zijn m., S. - cijfer; -gever m. Namengeber m.,
ten - noemen, etw., das Kind beirn rech- mannelijke, Caroline, Johanna vrouwelijke wer ciner Person od. Sache einen Namen

platter Buchschen zu Nab- and Stecknadeln; - fabriek f. Nadelfabrik f.; -fabrikant m., Nadelfabrikant m.; -geld n.
Nadelgeld n., fur den Ankauf von Nadein and áhnlichen Gegenstanden bestimmtes Geld, bes. Trinkgeld für weibliche Dienstboten; 2. S. speldengeld;
- kervel f. Nadelkerbel, Kammkerbel m„
eine Kerbelart; -koker m. Nadelbichse
f., kleine Buchse zu Nahnadeln; -koop,
-trooper m. Nadelverkaufer m.; -koopster f. Nadelverkauferin f.; - kussen, -kus
n. Nadelkissen, Nadelkisschen-sentj
n., ein Kissen, Náh- and Stecknadeln
daranf zu stecken; -lap m. Nadellappen
m., Lappen, Náhnadeln darauf zu stecken; -maker m. Nadler m., ein Handwerker, welcher Nab- and bes. Stecknadeln verfertigt; -oog u. Nadelóhr n.,
die kleine Oefinung am dickem Ende der
Nah-, Pack-, Schnurnadeln &; -verkooper m., - verkoopster f. Nadelhandler m.,
Nadelhándlerin; -werk n. Nadelarbeit,
Stickerei f., mit der Nadel Verfertigtes;
it. Náharbeit f., S. naaiwerk.
Na€1denwerken, v. n. st i eken,
festonaren, náhend erhabene Figuren her-
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giebt; -geving f. Namengebung f., das ben, sich urnsehn, sich sehnen, fragen; dorp, das nächste, nachstgelegene Dorf;
Geben eines Namens.
- tem. schieten, gooien, nach jemn., schie- mijn -e buurman, mein nächster NachN-4amhaft, adj. (w. g.) nahmhaft, szen, werfen; - iem. wachten. auf jem. bar; de -e vrienden, bloedverwanten, erf einen Namen habend, beruhmt.
wanten; 2. (zur Angabe des Maszgeben- genaman, die náchsten Freunde, Ver
N.lam-letter, f. Anfangsbuch- den, des Musters and Vorbilds, dem man
de -e weg, der nächste,-wandte,Erb;
stabe m. eines Namens; - letterkeer m. folgt, des Maszstabs, den man urtheilend kürzeste Weg; de -e prijs, der nachste,
Buchstabenversetzung f., Anagrarnm n., & anlegt), nach; zich - iets richten, sich genaueste, áuszerste Preis; 2. (substanindem man dutch Ruckwartslesen od. nach etw. richten; een blijspel, vrij - het tivisch), gij zult uwen -e beminnen als u
Versetzung dr Buchstabeu eines od. Fransch bewerkt, ein Lustspiel, Frei nach zelven, du solist deinen Nhchsten, deinen
mehrerer Worte ein od. meterere Wórter dem Französischen bearbeitet; - de na- Nebenmenschen lieben wie dich selbst;
bildet; -lijst f. Namenliste f., Namen tuur geteekend, nach der Natur gezeich- ik ben er de -e toe, ich stehe damit in
-verzichns,Namgter. net; - een voorbeeld schrijven, nach einer der nachsten Beziehung, babe das náehN4amloos, adj. namenlos, nam - Vorschrift schreiben; - verkiezing, nach ste Anrecht an, die náchsten Anspruche
los, ohne Namen, anonym.
Belieben, nach Gutdunken; alles gaat - auf &; 11. adv. neben; hij schoot er -,
Na4mpje, n. (dim.) kleiner, kur- wensch, Alles gekt nach Wunsch, er er schoss daneben; hij woont hier er
zer i1amen, aus wenig Buchstaben beste
het gaat niet - mijn zin, es-winscht; wohnt hierneben, hier nebenan, hier
-hend. geht nicht nach meinero Sinn, so wie ich
daar -, daneben; het -, am nách--nachst;
Naam -ro1, f. Namenliste f., S. es gern hitte; als het - mijn zin ging, sten, zunáchst; hij stond het - bij de deur,
lijst; - roof m. Ehrenraub m., Namen gienge es nach meinero Sinn; - behooren, er stand am náchsten, zunächst bei der
-schandug,Verlmf. gehorig, gehörigermaszen, wie sich's ge- There; die stof komt het - bij fluweel,
Naam-roovend, adj. ehrenruh- hört, geziemt; handel - omstandigheden, dieser Stoff kommt dem Sammt am nächrig, verleumderisch, lâsterlich.
handle den Umstanden gernasz; - mijn sten; (Spr.) ieder is zich zelven het -,
iNagkm-roover, m., -roofster, oordeel, meiner Ansicht, meiner Meinung teder ist sich selbst der Nachste; ten -en
f. Ehrenräuber, Ehrabschneider, Ehren- nach; - alle gedachte, allem Anschein bij, nahe an, nahezu, beinahe, fast; het
schänder, Narnenschänder, Verleumder, nach; - zijn uiterlijk Ie oordeelen, nach zal ten -en bij tien gulden kosten, es wird
Lasterer m., Ehrenräuberin, Verleumde- seinera Aeuszern zu urtheilen, seinera nahe an zehn Gulden, nahezu, ungefahr
rin &.
Aeuszern nach; - al hetgeen ik van hein zehn Gulden kosten; III. práp, neben,
Naamruchtig, adj. (w. g.) nam - gehoord heb, Allem nach, was ich von nkchst; hij zat - mid, er sa,z neben mir;
haft, berühmt.
ihua gehort babe; dat is - ons geld dertig hii ging - mij zitten, er setzte sich neben
Naamstempel, m. Namenstern- gulden, das ist nach unserm Geld drei- mich; - elkaar, neben einander; hij woont
pel m., Stempel zure Aufdrücken des szig Gulden; hij aardt - zijn vader, er hier - de deur, er wohnt hier nebenan,
Namens stalt der Unterschrift.
artet nach seineen Vaten; hij heet - zijn nachstan; vlak - den ingang, zunachst
Na$msverander ng, f. Na- oom, er heiszt nach seinem Oheim; dat des Eingangs, zunhchst ani, vom Einmesánderung f., Abänderung seinesNa- smaakt, riekt - olie, das schmeckt,riecht gang; 2. (das in náehster Linie and unmens od. Annahme eines andern Namens. nach Oei; 11. conj. wie; - men zegt, wie mittelbar nach dem Genannten Kom
A%%ms-wijs, -wijze, adj. a. na- man sagt, der Sage nach; - men wil, wie
heb-mentlbzichd),ks;-Go
naineuweise, mit dem Namen; naams- man will, glaubt, behauptet.
ik u mijne redding te danken, nachst
wijze oproeping, Namenaufruf, Appell m.
Naar, adj. traurig, eiend; het is - Gott habe ich dir meine Rettung zu
Naam-teelden, n. Nainensunter- met hem gesteld, es sieht mit ihm trau- danken.
schrift f. od. sic vertretendes Zeichen; rig aus; nare lijden, traurige Zeiten; 2.
NaLLstbestaande, n. and f. Ver
-trek m. Namenszug m., S. - cijfer; -val widerwartig, ekelhaft,abgeschmackt; een
-wandter,Avwandterm.,Vwandte
m. I all, Nennfall, Biegefall, Casus, die - mensch, een widerwhrtiger Mensch; een Anverwandte, Verwandtin f., die Bluts
grammatischen Veranderungen, die For- nare smaak, een ekelhafter Geschrnack,;
-verwandt,Blusf.
men, welche die verschiedenen Verh .lt- een nare st jl,eineabgeschinackte SchreibNaasten, v.a.kraft des Naherrechts,
nisse and Beziehungen der Worte zuon ,art; - weer, unangenehmes, schlechtes des Vorkaufrechts an sich ziehn; het conSatz bezeichnen; -wisseling f. Namen Wetter; 3. Ode, schauerlich; nare wilder- tract geeft hem het recht dit grondstuk
-wechslm.,NanvregM- nissen, ode Wildnisse; ik word er - van, te -, laut des Contracts hat er das Naher tonymie f., eire Redefigur, die auf Ver mir graat, schaudert, ekelt davor.
recht an dieses Grundsti ek.
aas Ideenverbindoug beruht;-tauschng
Narbeiden, v. n. nacharbeiten, Neli,stgelegen, adj. nachstgele.
-woord n. Nennwort, Nomen n., Sub- nachtraglich, über die gewöhnliche Zeit gen, nachstliegend.
stantiv and Adjectiv umfassend.
Nsting,f.Naherkauf, Vorkau f m.,
hinaus arbeiten.
N4emziek, adj. eine Vorliebe für Naardien, conj. nachdem, da, weel. IAnkauf nach dein Nä herrecht.
seinen Namen od. für den Trager des-' Naren, v. n. nachahren, Aehren NIjfAstingreeht, n. Náherrecht,
selben habend; ik heet naar eerie -e tante lesei.
Náhergeltungsrecht, Abtriebsrecht, EinXaveria : Xaverius, ich heisze nach einer' N ,aar-heid, f. Etend n., Misère f., standsrecht n., Vorkauf m., das nahere
Tante Xaveria, einer Namennhrrin, Xa- Unglück n.; men hoort van niets dan, Recht, welches man von Andern auf eine
verius.
- heden, mare liert nichts als Eiend.
Sache bei deren Verkauf hat.
Naapen, V. a. iem. -, jemn. nacháf- Naarmtte, conj. je nachdem, in Naast - komend, - volgend,
fen, nachtreten, ihm ohne Geist and dein Masze wie; hij handelt, als - het adj. náchst, nachstkommend, nachstfolUrtheil nachahmen.
hen& goeddunkt, er handelt, je nachdem gend.
N aper, in. Nachátfer, Nachtreter es ihm gutdi nkt; gij wordt geprezen of N%- babbelaar, m., -babbem., geestloser Nachahmer.
berispt, al - gij het verdient, du winst ge- laarster, f. Nachschwatzer, Nachbeter
N Jáperíj, Naping, f. Nachäf- lobt od. getadelt, je nachdem (lu es eer- m., Nachschwatzerin, Nachbeterin f., wer
ferei, Nachaffung f., geistlose Nachah- dienst.
ohne Prüfung einero Andern nachmung.
Naars, f. A.rsch in., S. aars.
schwatzt, nachbetet.
Naar, prhp. nach, zur Bezeichnung Naarstig, adj. einsig, fleiszig, ar
Nababbel @n, v. a. iets -, etw.
des Strebens wohin, sowohl räumlich,
-heid f. Emsigkeit, Arbeitsam--beitsam; nachplappern, nachschwatzen,plappernd
als geistig; - huis gaan, nach Haase gehn; keit f., beharrlicher Fleisz.
wiederholen; de kleine babbelt al alles na,
van voren - achteren, von vore nach hin- N% rstig1 jk, adj. emsiglich, flei- der Kleine piappert schon Alles nach;
ten; vanbuiten - binnen, von auszen nach szig, unverdrossen.
(fig.) iem., iem. iets -, jemn., jemn. etw.
innen; - iets grijpen, streven, uitzien, Naast, adj. (Superlativ von nab), nachplappern, nachbeten, aus Mangel an
verlangen, vragen, nach etw. greifen, stre- nkchst, am wenigsten entfernt; het -e geistiger Selbstthatigkeit, ohne eigenes
-,
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Nabijgelegen, adj. nahe, nahe Nabootser, m. Nachahmer ni., wer
nachahmt. liegend, nahe gelegen, benachbart.
Nabijheid, f. Niche f., das Nahe- Nabootserij, f. Nachahmerei f.,
sein, die geringe Entfernung; de - van das Nachahmen, die Nacbahmungssucht.
de stad, die Nähe der Stadt; 2. Nahe,
Nabootsing, f. Nachahmung f.,
ein naher Ort, eine nahe Gegend; hij das Nachahmen.
Nabootsster, f. Nachahmerin f.,
woont in de -, er wohnt in der Nábe.
Nabijkomend, adj. nahe kom - S. nabootser.
mend, sich náhernd; de volmaaktheid -, Naborduren, v. a. nachsticken,
stickend nachbilden.
der Volikommenheit sich náhernd.
Nabinden, V. a. nachbinden, noch - Naboren, v. a. n. nachbohren, noch
einmal bohren.
mals binden, spater binden.
Nabladeren, V. a. nachblattern, Naborstelen, v. a. nachbürsten,
nochmals barsten.
nochmals durchbiáttern.
Nabla$'en, V. a. iem. -, jemn. nach- Nabouwen, v. a. nachbauen, banbellen, hinter jamn. her bellen; 2. een end nachbilden, spater banen.
hond -, einem Hunde nachblaffen, sein Na – brabbelaar, m., –brab Blaffen nachahmen.
belaarster, f. Nachpfuscher m., NachNablaten, V. a. iem. - , jemn. nach- pfuscherin f., wer nachpfnscht; 2. Nachblöken, hinter jemn. her blaken; 2. een schwatzerin f., wer einem Andern nachschaap -, einem Schafe nachblöken, sein schwatzt, S. nabauwer.
Blöken nachahmen.
Nabrabbelen, v. a. nachpfuschen,
Nablazen, V. a. n. nachblasen, bla- nachstümpern, das Gepfusch eines Ansend nachahmen, nach jems. Vorgang dern nachmachen; 2. nachschwatzen,
bladen; een stukje -, een Stuckchen nach- nachplappern. S. nabauwen.
Nabrabbeling,f. Nachpfuschung,
blasen, noch obendrein blasen.
Nableeken,v.a. nachbleichen,spa- Nachpfuscherei f.; 2. Nachgeplapper n.
ter, noch eínmal bleichen.
Nabranden, V. a. nachbrenrien,
Nablijven, V. n. nachbleiben, zu- spáter, noch einmal brennen.
ruckbleiben, hinten bleiben; hij moet voor Nabreien, V. a. nachstricken, stricstraf -, er muss zur Strafe nachbleiben, kend nachbilden.
nachsitzen, nach der Schulzeit, wenn die
Nabrengen, v. a. iem. iets -, jemu.
Andern fort sind; de -den, die Nach- etw. nachbringen, es ibm na,hfolgend
bleiden, Hinterbliebenen, Ueberleben- bringen.
Nabriesehen, v. a.n. nachschnauden.
Nablijver, m. Nachsitzer m., wer ben, nachbrenschen, hinterher schnaub elen.
in der Schule nachbleiben muss; 2. der ben; een paard - einem Pferde iiachschnauben, sein Schnauben nachahmen.
Nabedenken, v. n. (Spr.) voor - Nachbleibende, Ueberlebende.
gedaan en nabedacht heeft menigeen in
Nabloed, n. Nachkommenschaft f., Nabroddelen, v. a. n. nachpfuschen, S. nabrabbelen (1).
leed gebracht, vorgethan and nach bedacht die Nachkommen.
hat Manchen in grosz Leid gebracht.
Nasbrommen, v. n. iem. - ,emu.
Nabloeden, v.n. nachbluten, fortNabeelden, V. a. nachbilden, nach fahren zu bluten; wanneer de bloedzuigers nachbrummen, brummend folgen; it. sein
einem Vorbild od. Muster bilden.
gezogen hebben, moeten de wonden nog Brummen nachahmen.
Nabericht, n. Nachbericht ni., eenigen tijd -, wenn die Blutigel gesogen Nabrauwen, v. a. n. nachbrauen,
Nachrede f., Nachwort n., Epilog m., haben, mussen die Wunden noch einige später brauen.
Nabruien, v. a. iem. iets -, jemn.
niachtraglicher Bericht; 2. Nachschrift f., Zeit nachbluten.
Postscript in einem Brief.
Nabloei, m. Nachblvthe f., spktere etw. nachschmeiszen, nachwerfen, hintendrein werfen; II. v. n. iem. -, jemn.
Naberouw, n. Nachreue, Reue f., Bluthe.
S. berouw.
Nabloeien, V. n. nachblühen, spy- nachrennen, nachstirzen, hinter ihm herNabestaande, m. and f., S. naast - ter bluhen, noch blühen, wenn Anderes rennen.
bestaande.
Nabruiloft, f. Nachhochzeit f.,
schon ausgeblüht hat.
Nabetalen, V. a. n. nachzahlen, Nabloeier, m. Spátblume f., spat Lustbarkeit nach dem Hochzeitstage.
Nabruisen, V. n. nachbrausen,
nachbezahlen, nachtraglich od. hinten - im Jahre od. spâter als andre ihrer Art,
hinterherbrausen.
nach bezahlen; het te weinig betaalde -, blühende Gewächse.
das zu wenig Bezahlte nachzahle.a.
Nabrullen., v. a. n, nachbrüllen,
Nabob, m. Nabob m., indischer
Nabetaling, f. Nachzahlung f., Statthalter; (fig.) jem., der in Ostindien hinterherbrullen; eene koe -, einer Kuh
nachtragliche Bezahlung.
grosze Reichthumer erworben hat, ein nachbrullen, ihr Gebruil nachahmen.
Nabetrachting, f. Nachbetrach- reicher, in orientalischer Pracht lebender Na-buitelen, v. n. nachpurzeln,
hinterherpurzeln.
tong f., bes. Predigt f. nach gehaltenem Mann.
Nabulken, V. a. rn. riachbriillen, S.
Nachtmahl.
Naboenen, V. a. nachbohnen, noch
nabrullen.
Nabidden, v, a. n. nachbeten, ein einmal bohnen.
Naboetseeren, v. a. nachbossiren, Naburig, adj. benachbart, nachGebet nachsprechen; it. nach einem Anbarlich, nab, in der Nachbarschaft bedern beten.
nachbosseln, bossirend nachbilden.
Nabier, n. Nachbier, Afterbier, Naboomen, V. n. mit der Schalt findlich, angrenzend; in de -e stad, in
Di nabier, Conventbier, Halbander n.,
-stangechibdfr. der nahen, nahegelegenen, benachbarLangeweile f., das nach Abschöpfung des
Nabootsen, v. a. iets -, etw. nach- ten Stadt; naburige landen, volken, be
Biers durch Aufguss von Wasser auf die ahmen, nachmachen, so machen, dass es nacbbarte Lander, Staaten, NachbarlänTrábern im Maischbottich gewonnene einem Andern áhnlich 1st; iems. stem, der, Nachbarstaaten.
schwache Bier.
gang, gebaren -, jems, Stimme, Gang, Nabuur, m. Nachbar m., der NaheNabij, adv. nahe, nbchst, in der Gebárden nachahmen; de natuur -, die wohnende, dessen Hans, Garten, Acker,
Náhe; iets van - bekijken, etw, in der Natur nachahmen, Naturgegenstande co- Land an das unsere grenzt; mijn naaste
-, mein nachster Nachbar; onze naburen,
Nhhe betrachten; meer van -, naher.
piren, treu nachbilden.

Nachdenken and Ueberzeugung etw. Ge

-hártesod.Glnesachpren;2.
iem. -,jemn. nachplappern, sein Geplapper nachabmen; 3. iem. -, jem. nachplappern, hinter einem her plappern, ihm
plappernd folgen; 11. v. n. nachpappern,
nachpiaudern, nachschwatzen; zij babbelden nog een uur na, sie plauderten
noch eine Stunde hintennach, nach den
Andern.
Na-ballen, -bassen, v. a. nachbellen;iets,een hond —, etw.,einem Hunde
nachbellen, sein Bellen nachahrnen; 2.
iem. -, jemn. nachbellen, hinter ihm her
bellen, ibm bellend folgen; 11. v. n. nachbellen, nach andern bellen, zu bellen
fortfahren.
Nabakken, V. a. nachbacken; iets
-, etw. nachbacken, nach etw. Anderm
backen; 2. nachbacken, backend nachahmen; H. v. n. nachbacken, hintennach
backen, nachdem schon einmal gebacken
worden.
Nabalken, v. a. nachiahnen,nachschreien, S. nababbelen.
Nabanket, n. N ach tisch m., Dessert n.
Na-bassen, V. a. n. nachbellen, S.
- boften; - bauwen V. a. n. nachplappern,
nachbeten, S. - babbelen.
Na -bauwer, m., - bauwster, f.
Nachplapperer, Nachbeter m., Nachbeterin f., wer ohne Prüfung andern nachplappert, S. - babbelaar.
Nabazuinen, v. a. n. nachposaunen, posaunend nachahmen &, S. -bab-
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de Duitschers, unsere Nachbarn, die Ileut- es Tag ist, dens die Nacht (des Todes) tigalichen n., kleine, junge Nachtigall.
scheu; (Spr.) een goede - is beter dan kowmt, wo niemand wirkeii kann; de Nachtelijk, adj. nacbtlich, der

een verre vriend, ein Nachbar in der Nähe van onkunde en bijgeloof, die Nacht der Nacht gleich; een - duister, cm n nächtli1st besser als ein Bruder in der Ferne, Uuwissenheit and des Aberglaubens; ches, der Nacht ahnliches Dunkel; -e
S. buurman.
(personificirt), nacht f., de sluier der -, stilte, nachtfiche Stille, Stille wie bei
Nabuurschap, f. Nachbarschaft, der Schleier der Nacht; de - van Correg- Nacht; 2. nachtlich, bei Nacht statthaNáhe f., nahe um jem. wohnende Per- gio, die Nacht von Correggio (gemalt); bend; -e bijeenkomsten, nachtfiche Zusonen and die nahe liegende Gegend; hij 2. (ein Gemalde bezeichnend, das pine sammenkunfte.
is in de - thuis, er ist in der Nachbar- Scene od.Gegend in nachtlicherBeleuchN^eht évening, f. N'achtgleiche
schaft zu Hause.
tung darstellt), Nacht f., Nachtstiick n.; f., Aequinoctium w., Tag- and Nacht
wo Tag and-gleichf.,dZtmJar
Nabij rstad, f. Nachbarstadt, be- eene - in de lente, bij maneschijn, eine
Nacht suf der ganzen Erde gleich lang
nachbarte Stadt.
Fruhlingsnacht, Mondscheinnacht.
Nacht, m. Nacht f., der Zeitraum, Nacht—aap, m. Nachtaffe, Mini- wahren, Fruhlings- and Herbstanfang,
während dessen die Sonne unterm Hori- kina m., eine Affenart; -anker n. (Seew.) Fruhlings- and Herbstnachtgleiche; -evezont ist, im Gegensatz zum Tag im en- Nachtanker, Krananker, Taglichtsanker nrngspunt n. Aequinoctialpunkt w., die
gemn Sinn and als Halbscheid des Tages, m.; - bezoek n. Nachtbesuch m., nácht- beiden Puncte, in denen sich Aequator
insofern dieser im weitern Sinn Tag and ticher Besuch; -blaar f. Nachtblatter f., and Ekliptik schneiden and in denen die
Nacht umfasst; eens op een dag, maar zur Nachtzeit zuweilen aufbrechende Sonne um die gedachte Zeit erscheint,
het was al -, kwam hij bij mij, eines Ta- schmerzhafte Blattern; - blaker m. Nacht Herbst- and Frnchlingspunct.
ges, es war aber schon Nacht, kam er zu
N%cht —floers, n. (dicht.) der Fior,
das Nachtlicht-leuchtrm.,L
min; een donkere, stikdonkere, pikzwarte, hineinzustellen.
Schleier, Schatten m. der Nacht, die
stormachtige, heldere -, eine dunkle,
Nachtblind, adj . nachtblind, he- Dunkelheit der Nacht; gast m. Nacht
Nacht ober hei-gastm.,einrd
stocktinstre, pech- od. rabenschwarze, meralops, wen des Abends besser sieht
sturmische, helle, mond- od. sternhelle als hei Tage; -heid f. Nachtblindheit, He- einem herbergt; it der jem. Nachts be,sucht; it. ein Nachtdieb m.; - gebaar n.
Nacht; het wordt -, es wird Nacht, die meralopie f.
Nacht fallt ein, bricht an; de - daalt van
Nachtbloeiend , adj. (von Bin- ,Nachtlarm,Nachttumult, Nachtrumor m.,
den hemel neder, die Nacht sinkt vom men), hei Nacht aufbliihend.
bei Nacht statthabender Lärm &; -gebed
Himmel, senkt sich hernieder, dunkelt
N$cht bloem, f. Nachtblume f., n. Nachtgebet n., vorm Schlafengehn zu
herein; de - overviel ons, die Nacht uber- alle sich nhchtlich öflnenden Blumen; verrichten; - gedachten f. pl. Nachtgefiel uns; slapelooze -en, schlaflose Náchte; -boog m. Nachtbogen m., der unter dem danken m. pl., Betrachtungen wahrend
de zieke heeft een rustigen, onrustigen, Horizont des Beobachters liegende Theil der Nacht; - gedrocht n. Nachtphantom,
kwaden - gehad, der Kranke hat eine des Parallelkreises eines Gestirns, im Nachtgespenst n., nachtliche Spukgestalt;
ruhige, unruhige, schlimme Nacht ge- Gegensatz des daruber liegenden Tagbo- -geest m. Nachtgeist, Nachtspuk m., Gehabt; hij maakt van den dag een - en van gens.
spenst, Kobold; - geraas, - gerucht n., S.
den - een dag,er macht den Tag zur Nacht
N$chtbraken, v. n. nachtsitzen, -gebaar; -gespuis n. Nachtgesindel n.,
and die Nacht zum Tag, er arbettet des' aufsitzen and arbeiten hei Nacht; 2. Gespenstergraus m.; -gewaad n. Nacht
-gewand.,Nchtkleidugf.,Nachtkleid
Nachts, schlaft des Tags; een Italiaansche' nachtschwärnien, tief in die Nacht bin-, eine italiánische Nacht, wie sie in Ita- ein zeehen; 1I. s. n. Nachtsitzen, Nacht n., Kleidungsstuck, welches man entlien sind, mild, tau &; iem. goeden - wen-schwarmen. weder des Nachts im Bette od. auch Morschen, zeggen, jemn. gute Nacht, gute
Ngchtbraker, m. Nachtsitzer, gens tand Abends vor od. nach dem vol
-gezang n. Nachtgesang-lenAzugtra;
Nachtruhe wünschen, gute Nacht sagen, Nachtarbeiter m.; 2. Nachtschwá.rmer,
von jemn. gate Nacht nehmen; ik heb van Nachtiáufer m.
m., Gesang hei Nacht; - gezicht n. Nacht
- slecht geslapen, ich habe die Nacht,
-gesichtn.,alichesG t,ErscheiNijchtbraking, f ., S. nacht bradiese Nacht, ketste Nacht, die letztver- ken (2).
nung hei Nacht; 2. Nacht f., Gemalde,
gangene Nacht schlecht geschlafen; ik
Nacht das, f., doek, m. Nacht - eine Scene od. Landschaft in náchtlicher
hoop van - beter te slapen, ich holle heute halstuch, Nachttuch m., Halstach, Um- Beleuchtung darstellend; - gezwel n., S.
Nacht, die nächstkommende Nacht bes - schlagtuch, des Nachts im Bette umzu-' - blaar; -glas n. (Seew.) Nachtglas n.,
ser za schlafen; ik zul er nog een - over legen; -dauw m. Nachtthau m., des Nachtsi eine vier Standen laufende Sanduhr;
slapen, ich will es noch eine Nacht be- faliend; -dief m. Nachtdieb m., hei Nacht -goed n. Nachtzeug n., Nachtkleidung f.;
schlafen; de - van Maandag op Dinsdag, stehiender Dieb; -dienst m. Nachtdienst -hemd n. Nachthemd n., Nachts im Bett
die Nacht von Montag auf Dinstag; nieuw m., hei Nacht zu verrichten, z. B. you zu tragen; -huis n. Nachthaus n., ein
kerst -,Neujahrsnacht,Christnacht,-jars, Polizei-, Post-, Eisenbahnbeamten &; Gasthaus, das die ganze Nacht geóffnet
die Nacht zwischen dem letzten Tage des -dieverij f. Nachtdieberei f., das Stehien bleibt, mit Tanzgelegenheit &; 2. -, huisje
alten Jahrs and dem ersten des netsen bei Nacht; -doek m. Nachttuch n., S. -das; n. (Seew.) Nachthans, Compasshaus.
Jahrs, die Nacht vor od. zum Christtage; -duivel m. Alp m., S. -merrie.
Nachthauschen n., ein hei Nacht dutch
'S nachts, des Nachts; laat in den -, spat
Nachtegaal, m. Nachtigall f., eine kupferne Lampe erhellter Holzkasten
Nachts, des Nachts; ee:zs op een -, einst Sprosser m., ein Singvogel von vorzug- in der Mitte des Schiffs dicht vor dem
des Nachts, eines Nachts; - voor -, Nacht lichem Gesange, bes. zur Nachtzeit, Ende der Ruderpinne, als Aufbewahfur Nacht, jede Nacht, altnachts, allnácht- (dicht.) Philomele, Bardate f.; de - zingt, rungsort fur den Compass; -hut f. Nachtlich; bij -, hei Nacht, in der Nacht, des slaat, die Nachtigall singt, lötet, schlagt, hütte f., zuur náchtlichen Aufenthalt;
Nachts; bij - zijn alle katten grauw, S. gurgelt, schmettert; (scherzh.) de Hol - -jak n., -japon f. Nachtjacke f., Nacht-kakat; tot laat in den -, bis spat, tief in die tandsche -, die hollandische Nachtigall, misol n., Nachtkleid n., des Nachts im
Nacht, in die Nacht hinein; in het holle, der Frosch; een - op de peluw, Bettnach- Beat za tragen; -kaars I. Nachtkerze f.,
in het hartje van den -, mitten in der tigaii, eine Frats, die ihrem Manne Gar- Nachtlicht n., ein dünnes Talglicht, das
Nacht; bij - en ontijden, zur Unzeit, zu dinenpredigten halt.
man die Nacht ober im Schlafzimmer
ungewöhnlicher, ungehöriger Zeit; dat is
Nachtegaals kooi, f., nest, brennen lasst od. liesz; (fig.) uitgaan als
een onderscheid als dag en -, das ist ein U. Nachtigallenkáfig m., Nachtigallennest eene -, ausgehn, erlóschen wie eine
Unterschied wie Tag and Nacht; zoo lee-slag m., -stem f., -toon m., -zang Nachtkerze, allmahlich, unmerkbar; 2.
lijk als de -, hässlich wie die Nacht; zoo m. Nachtigallenschlag m., Nachtigallen- (Pfl.) Nachtkerze f.; -kapel f. Nachtfalter
stil als de -, so still wie die Nacht; werkt stimme f., Nachtigallenton m., Nachti- Nachtschmetterling m., Nachtmotte f.;
zoo lang het dag is, want de - komt, wan- gallen,.ang m.
-kever m. Nachtkafer m., ein Insect;
neer niemand werken kan, winket so lang
NCchtegaaltje, n. (dim.) Nach- -kroeger m. Nachtlaufer, Nachtschwar—
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Nacht wijzer, m. (Seew .) Nacht mer, Nachtvogel ni., wer sich des Nachts blame, faische Jalappe f.; -schol n. Abendin den Schenken umhertreibt; - kwartier schuss in., abendlicher Signalschuss bes. weiser m., ein Werkzeug, womit man
n. Nachtquartier n., Nachtherberge f., auf Kriegsschiffen; - schuit f. Nachtschiff die, Entfernung des Nordsterns vom Pot
Nachtlager n., der Ort, wo man iibernach- n., des Nachts fahrendes Zugschiff, zum rnisst; -wikke f. (Prov.) Vogelwicke f.,
tet; -lamp f. Nachtlarnpe f., Larnpe, die Ginter- and Personentransport; (lig.) niet eine Wickenart; -wind m . Nachtwind f.,
titan des Nachts im Schlafzirnmer bren- de— komen, mit dein Nachtrab, spat kom- uachtlicher,kiihler Wind; witje n,Nachtren lässt; -leger n. Nachtlager n., das men; it . mit der Retourkutsche kommen, falter m., S. - vlinder; -worm en. LeuchtUebernachten and der Ort dazu sowohl etw. von andern bereits Erzahites noch wurm m., ein Leuchtkafer; -zoen rit.
für Truppen, als für einzelne Personen; einmal erzahlen; -sein n. (Seew.) Nacht- Nachtkuss m., Kuss vorm Schlafengehn;
-licht n.Nachtlicht n., S.- kaars; it.Nacht- signal n.; -slot d. Nachtriegel m., ein -zorg f. náchtliche Sorge; - zwaluw f.
licht, Nachtlichtchen n., kleines auf Oel drehbarer Riegel in eineet Thürschloss, Nachtschwalbe f., Art groszer Schwalschwimrnendes Wachsdiichtchen; -looper des Nachts vorzuschieben; - spiegel m. ben, aschgrau mit schwarzen Streifen
m. Nachtläufer ni., S. kroeger; - loopster Nachttopf m., Nachtgeschirr n., Geschirr and bdrtigem Unterschnabei, nur bei
f. Nachtiäuferin, Gassenhure f.; -lucht f. zum Urinlassen; -spook n. Nachtgespenst Nacht ausfl;egend, such Ziegenmelker,
Nachtluft f., kiihle Luft zur Nachtzeit; n., náehtliche Gespenstererscheinung; Milchsauger genannt; -zweet n. Nacht
bes.-schweizm.,natlrSchweisz
-maal n. Nachtwahl, Abendmahl, Nacht- - stilte f. Nachtstille f., nachtfiche Stille;
essen n.; het heilig —, das heilige Abend- -stoel m. Nachtstuhl, Leibstruhi, Kam- hei auszehrenden Kranken.
Nacijferen, v. a. nachrechnen,
mahl; - maalganger ni. Nachtmahlg nger, merstuhl m., ein in eineet Zimmer beAbendmahlganger, Communicant rit., wer tindlicher, transportabler Abtritt in F orui etw. Gerechnetes zur Prii.fung der Richzuni Abendwahl geht; - maalgangster f. eines Stuhls; - studie f. Studiren hei Nacht; tigkeit nochmals rechnen.
Nacourant, f. Beiblatt, Extrablatt
Comrnunicantin f.; -maalsbeker in. Nacht -stuk n. Nachtstock n., ein Gemalde, welm.;-maals--mahlskec,Abndr h hes eine Sectie od. eine Gegend mit n. eitier Zeitung.
Nadag, in. Einholungstag m., der
brood n. Abendrnahlabrot n., Hostie f.; nachtlicher Beleuchtung darsteilt; -tafel
- maalsla /'el f. Abendmahlstisch m.; f. Nachttisch, Betttisch m., Nachttisch- Tag, an welchem Versáumtes nachgeholt
- maalstang m. Abendmahlsgesang m., chen n., ein Tischchen, das man des werden muss; (fig.) hij komt op zijne
Nachts neben dein Bette stehen hat, für -en, er kommt zu seinen Tagen, wird
beirn Abendmahl zu singen.
Nacht-maaltijd, m.Abendmahl- das Nachtgeschirr &; it. Nachttisch, Putz- alt, es geht mit ihm bergab.
Nadalen, v. n. nachsinken, im Sinzeit f., Abendessen, Nachtèssen n.; ---mer- tisch in., Toilette f., beim Aus- and Ani•ïe C. Alp, Nachtdrud, Nachtmahr m., kleiden & dienend; -uil m. Nachteule f., ken folgen.
Nadansen, V. a. n. iem. -, jemu.
each dein Volksglauben ein böserKobold, bes. die gemeine braune Eule; 2, Nacht
eire Art Nacht -eulf.,-Nachtn nachtanzen, nach seinem Beispiel od.
bes. Schaafende qudlend and beangsti gend, daher die Beangstigung mi Schlaf falter; -verblij f n. Nach therberge f., ndcht- Vorgange tapzen; it. jemn. tanzend nachdurch Krampf des Zwerchfells, das Alp- licher Aufenthaltsort; - viool, - violier f. folgen; it. nachtanzen, noch tapzen, nachdri cken; -muts f. Nachtmutze, Schlaf- Nachtviole f., eine P[lanze, deren violen dem Andere getanzt haben.
Nadat, conj. nachdem, nach der
bei Nacht ange--ahnliceBu r
rniitzef.,(b+ei Frauen) Nachthaube,Schlafhaube; - muziek f. Nachtmusik f., Stand- nehm riethen; - vlinder in. Nachtfalter, Zeit, als; - hij dit gezegd had sliert' hij ,
chen n., Serenade f.; -pausuoog in. Nacht Nachtschmetterlirig m., our hei Nacht nachdem er das gesagt hatte, starb er;
dein Pfauauge ahn--pfaueng.,i Iherumfliegende Schmetterlinge; -vogel m. 2. al -, je nachdem, nach Maszgabe deslicher Nachtfalter; -pitje n. Nachtlicht Nachtvogel m., jeder nur Nachts ausflie- aen, in dem Masze wie; al - het valt, je
- licht (2); -post f. Nachtpost-chen.,S gender Vogel, bes. die Nachteule, der nachdem es kommt, sich trifft.
N.3dee1, n. Nachtheil, Schaden in.,
f., des Nachts fahrende Post; 2. Nacht- Nachtrabe and die Nachtschwalbe; -vorst
pos ten in , des Nachts aufgestellte Wache; f. Nachtfrost in., nachtlicher Frost bes. das, wodurch jem. od.etw.sich schlech-puistje n., Nachtblaschen n., des Nachts irn Fruhiirig od. Herbst; - vrouwtje n. ter steht; dat is meer in zijn -, dan in
auf den Handen entsteliende Bloschen; Nachtweibchen n., fabelhafte Wesen; zijn voordeel, das gereicht ihm mehr zuw
-raaf in. Nachtrabe n., S. - reiger; 2. -waak, -wake f. Nachtwache f., die Zeit, Nachtheil als zuur Vortheil; ten -e van
Nachtsitzer m., wer viel des Nachts ar- die eine Wache hei Nacht auf ihrem anderen, zum Schaden Anderer; ik heb
beitet; -ratel ni. Nachtschwalbe f., Zie Posten zubringen muss; in de vierde —, er geen - bij, ich lente keinen _Schaden
rit., eiree gr osze Schwalbe f. -genrlk in der vierten Nachtwache, (wenn dief dabei.
Nachtraven, v. n. nachtsitzen, Nacht in vier Wachen eingetheilt ist); NadQelig, adj. nachtheilig, schaddes Nachts arbeiten; 2. des Nachts um- -wacht f. Nachtwache f., zur Nachtzeit'' lich, Nachtheil bringend.
Nademaal, conj. da, weil, (alt.)
verrichtete Wache; 2. S. - wachter; -wachherschwárrnen, Nachtschwarmer sein.
Nacht reiger, ni. Nachtreiher, ter m. Nachtwachter, Wachter nn. auf sintemal.
Nadenken, v.n• nachdenken,ï berNachtrabe, Falke, Quackreiher m., eine den Straszen der Stbdte hei Nacht; -walieiherart; -reiziyer rit. Nachtreisender gen m. Nachtwagen en., Nachtdiligen- egen; over een onderwerp -, einem Gein., wer des Nachts reist; -rok m. Nacht ce, Nachtpost f., des Nachts fahrende genstande, ober eiven Gegenstand nach-ronde I. Nacht -rockm.,Nahtleidn; Diligence; -waker m. Nachtwache f., eine denken, ihm denkend nachhangen, sich
Nachts um--runde,Nachtpoilf.s des Nachts in Fabriken & Wache hal denkend damit beschafti jen, um darüber
- wandelaar m., -wande -tendPrso; zur Eiusicht, Klarheit zu kommen; ik
gehend; -roofvogel m. Nachtraubvogel
Nachtwandler m.,Nachtwand--larstef. dacht er niet verder over na, ich dachte
cri., ein uur des Nachts auf Raub ausgeheuder flaubvogel; -room in. Rabin f. von lerin f., eine nachtwandelnde, somnam- nicht weiten darüber nach; ik heb er rij
nagedacht, ich babe es reiflich-pelijkovr
Einer Nacht; -rust f. Nachtruhe f.,nácht- bule, mondsticlitige Person; - -wandelen
kiche Ruhe,náchtlicher Schlaf;ik wensch a n. Nachtwandeln, Schiafvs andeln, Traum- überlegt; 11. S. n. Nachdenken n., Uebergoeden —, ach wiinsche Ihnen angenehrrie wandeln n. Somnambulismus m., Mond- legung f,; zonder - handelen, ohne NachMuite, wohl zu ruiten, Abschiedswunsch sucht f., das Verrichten von Thatigkeiten denken, unüberlegt handeln; geen - heb beim Schlafengehn; iems. --- verstooren, ernes Wachenden iet Schlaf, eine mit den ben, nicht nachdenken, ohne Ueberlejein. in der Ruhe,irn Schlaf'stóren;-schab- Phasen des Mondes in Verbindung ste- gung, ohne Bedacht, unbesonnen zu
be f.( Prov.) S. - japon;-,Schade, - schaduwe hende Kraukheit; -werk n. Nachtarbeit ^Verke gehit; in - verdiept in Gedanken
1, Nachtschatten, Nachtschade in., ein f., náchtliche Arbeit; 2. Fegen, Raurnen versunken; tot - komen, zur Besinnung,
Pflanzengeschlecht von verschiederien n. der Abtritte, Cloaken; - werker in. Se- zur Einkehr kommen.
Nadenking, f. Nachdenken,NachArlen; - schildwacht m. Nachtschildwa- cretfeger, Abtrittfeger, Hausleinfeger in.
Nachtwerken, v. n. Abritte, Se- sinnen n., S. nadenken.
che f., Nachtposten in., des Nachts ausNadenkend, adj. nachdenkend,
gesetzt; -schoone f. peruanische Wunder- crete, Gloaken fegen, rhumen.
-
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nachdenklich, gewohnt od. geneigt nachNadoener, m. Nachmacher,Nach- Ngdrukken, v. a. n. nachdriicken
treter m.
hinterher, noch mais drücken, durch
zudenken.
Nader, adj. naher; een -e weg, ein Nadonderen, V. i, nachdonnern, einen Druck rlachhelfen; 2. nachdrucken,
náherer Weg; ik heb geen -e vrienden, donnernd nachtönen; 11. v. n. nachdon- nach eines Andere Vorgang drucken,
familie, ich habe keine nähere Freunde, nern, nachwettern, mit donnernder druckend nachbilden; een boek -, ein Buch
Verwandte; -e aanspraak, nähere An- Stimme Verwiinschungen nachsenden. nachdrucken,widerrechtlicher Weise and
Na,dorschen, v. a. n. nachdre- zum Nachtheil des rechtmaszigen Verspruche; -e informaties inwinnen, nähere
Erkundigungen einziehn; ik verwacht nog schen, noch einmal dreschen; it. hinten legers wieder abdrucken.
-nachdres.
Nijdrukker, m. Nachdrucker in.,
- bericht, ich erwarte noch nähere 1V1itNijdorst, m. Nachdurst in., auf wer Bucher unrechtmászig nachdruckt,
theilung; dat behoeft geen - betoog, das
bedarf treines naheren Beweises; weet gij íbermásziges Trinken folgender Durst. Diebsdracker, Schleichdrucker.
N%druksel, n. Nachdruck m.,
iets -s van de zaak, weiszt du etw. Ná-, Nadouwen, V . a. n. nachdrángen,
heres daruber; (Spr.) het hemd is - dan nachstupfen, nachpressen, hinterher Nachgedrucktes n.
dé rok, das Hemd ist naher als der Rock, drángen.
N^duiden, V. a. nachdeuten, nachVerwandte stehen uns naher als Fremde,^, Nadraaien, v. a. n. nachdrehen, traglich erkláren; 2. iem. iets -, jemn.
wan hat näliere Verpflichtungen gegen' drehend nachmachen; it. nach Andern, etw. nachsagen, zur Last legen.
Ngduiken, V. a. n. nachtauchen,
sic; bij - inzien, bei näherer Betrachtung; spater drehen.
tot - order, bis auf weiterp Befehl; I[. Nadragen, V. a. n. nachtragen; tauchend nachfolgen.
adv. riáher; kom, treed -, komw, tretel iem. iets -, einerr4 (Vorangehenden) etw.
Naduwen, V. a., S. nadouwen.
naher, naher heran; daarmede komt gij nachtragen, tragend nachbringen; (fig.)
Nerfgenaam, m . Nacherbe, Afal goal - bij de waarheid, damit komrnst dat heeft hij mij langen tijd nagedragen, tererbe m., ein in Ermanglung od. nach
du der W ahrheit schon etw. naher; - das hat er mir lange nacbgetragen, als Abgang des Haupterben eingesetzter
in/ormeeren, sich naher erkundigen; ik eine Beleidigung, Kránkung im Gedacht- Erbe.
Ngerfgename, f . Nacherbin, Afzal u - schrijven, ich werde dir ein Na- niss behalten.
Nadrammen, V. n. (Prov.) nach- tererbin f., S. naerfgenaam.
heres daruaer sclireiben; kan het niet - ?,
Neten, V . a. n. nachessen, hinten
kennen iie es nicht naher, nicht billi - schreierY.
essen.
-nach,spáter
N4draven, v. a. n. iem. -, jemn.
ger geben?
Naderbij, adj. naher; kom wat -, nachtraben, hinter jemn. her traben, tra- Naetsen, V. a. nachtzen, ätzend
bend
nachfolgen,
nachjagen.
nachbilden.
komm etw. naher, naher heran; bekijk'
Nadrentelen, v. n. nacbtrendeln, NIjfeest, n. Nachfest n., der dem
het van -, betrachte es naher, mehr in
nachtrotteln, ❑achzotteln, nachschlen- eigentlicben FestnachfolgendeTag,Nachder Nabe.
Naderen, V. n. nahen, sich nahen,' dern, hinter her trendeln, trendelnd' feier f.
sich náhern, nahe kommen, herannahen; folgen.
Ngfiadderen, v . a. n. nachfïattern,
Nadreunen, v . a. n. nachdrbhnen, hintennach tiattern.
de vijand nadert de stad, der Feind nahl
N^$uiten, V. a. ii. iem. -, jemn.
der Stadt; de winter nadert met rassche dröhnend nachtönen; 2. iets -, etw.
schreden, der Winter nahl heran mit nachdrbhnen,eintnnig and gedehnt nach- nachpfeifen, hinter ihni her pfeifen,einen
Weggehenden durch Pfeifen verhöhnen;
raschen Schritten; het jaar nadert zijn sprechen.
Ngldrij ven, v. a. n. nachtreiben, it. nach jems. Beispiel pfeifen; eene meeinde, das Jahr naht seinem Ende; ik'
dorst hem niet -, ich wagte es nicht hinterher treiben; 2. nachtreiben, nach- lodie, een lied -, eine Melodie, ein Lied
nachpfeifen, pfeifend wiederholen.
rnich Then zu náhern, ihm naher zo tre- schwiwmen, hinterher schwimmen.
Nggaan, V . a. n. iem. -, jemn. nachten; II. S. n. bij het - van den dag, van' Nadribbelen, V. a. n. nachtripden nacht, bei Tagesanbruch, hei ein- peln, nachtánzeln, trippelnd nachfolgen. gehn, folgen; (fig.) iem., iems. gangen -,
N.3drogen, V. a. n. nachtrocknen„ jem. beobachten, überwachen, auf sein
brechender Nacht.
Naderhand, adv. nachher, her- spáter trocken machen and trocken Thun and Lassen achten, ein wachsames
werden.
A uge haben; het werkvolk -, die Arbeitsnach, nachmals, nach der Hand.
Nadering, f. Náherung, Herannah- N%drossen, V. a. n. iem. -, einem leute uberwachen, beaufsichtigen; zijne
Desertirenden folgen, mitausreiszen; it. zaken zijn te uitgebreid, hij kan onmoung, Annáherung f.
Nadeunen, V. a. n. nachtrállern, nach einem Andern absocken, sich ab gelijk alles behoorlijk -, seine Geschifte
-fuhren. sind za ausgebreitet, er kan unmöglich
leise nachsingen, was ein Anderer geNa druipen, V. n. nachtriefen, zu Allem selbst sehn, alles gehorig ubersungen od. gespielt hat.
Nadezen, nadien, adv. nachher,'i nachtropfen, zu triefen fortfahren; 2. S. sehn, uberwachen; wij hebben al de rekenadrossen.
ningen nagegaan, wir haben alle Rechhernach, nachmals.
N.3druk, m. Nachdruck m., noch- nungen nachgesehn, durchgesehn, reviNadir, n. (Astr.) Nadir, Fuszpunkt
III. im Gegensatz zum Zenith od. Schei rwaliges Drücken, verstärkter, nachhel- dirt, um ihre Richtigkeit zn prufen; ik
-telpunk,drsichtbaePunkds fender Druck; 2. (fig.) Nachdruck m., kan niet -, hoe hij aan het geld komt,
Flimmels, senkrecht unter dem Beob- die Kraft, womit etw. im Sprechen her- ich kann nicht dahinter, nicht auf die
vorgehoben wird; hij sprak met -, er Spur kommen, nicht entdecken, wie er
achter.
Niidisch, m. Nachtisch m., Des- redete mit Nachdruck, mit Emphase; hij zu dem Geld gelangt; 2. uberdenken,
serf n., das, was nach der eigentlichen' legde op het woord een bijzonderen er überlegen, bedenken, erwägen; als ik
Mablzeit zum Schiuss derselben gegessen legte auf das Wort einen besondern Nach- alles wel naga, wenn ich Alles recht uberwird, als Obst, Kuchen, Zuckerwerk k. druck, Accent; 3. (das widerrechtliche lege; ga eens na, wat dal kosten moet,
Ngdisschen, V. n. (w. g.) am Nachdrucken von Druckschriften bezeich- bedcnke einmal, was das kosten muss;
nend), Nachdruck, Diebsdruck, Schleich- 3. denken, sich vorstellen; nu kunt gij -,
Dessert sitzen, es einnehmen.
NLLdoen, V. a. nachthun, nachma- druck m.; de wetten tegen den -, die Ge- hoe vreemd ik opkeek, nun kannst du dir
cheu, nachahmen; iern. iets -, jemn. etw. setze gegen den Nachdruck; 4. (eine vorstellen, denken, wie ich erstaunte;
nachthun, nachmacben, nach seinem widerrechtlich nachgedruckte Schrift be- ga maar bij u zelve na, denke dir nur
Vorgang, fluster then; iem. -, jem. nach- zeichnend), Nachdruck; een fatsoenlijk selbst &; (als eine Art Verneinungsforahmen; 2. tem. iets -, jemn. etw. nach- boekverkooper verkoopt Beene -ken, ein mel), ik, meedoen? dal kunt gij -t, ich
thun, nachstrebend, nacheifernd ihm in honnetter Buchhándler verkauft keine mitmachen?, das kannst du denken,nimnler mehr!; 4. (von Uhren), nachgehn,
seinem Than gleichkommen, es ihm Nachdrücke.
Nt drUkkelijk, adj. nachdri ck- zuruckbleiben hinter einer andern; mijn
gleichthun; dat doet mij niemand na,
lich, mit Nachdruck, kraftig.
horloge gaat na, meine Uhr geht nach.
das macht mir niemand nach.
-,
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Nagelvormig, adi. nagelfórmig,
die Form eines Nagels habend; 2. (Pfl.)
nelkenförmig.

Nagaande, (w. g.) argwóhnisch, a. Nagelbeat n., die Lederhautstelle, auf
misstrauisch.

welcher der Nagel aufsitzt; -bloem f.
Welke, Gartennelke f., S. anjelier; -boon
rn. Nageleinbaum m., auf den Molucken
)d. Gewurzinseln wachsend, die Gewürznelken liefernd, -boor f. Nagelbohrer m., ein kleiner Bohrer, die Locher
r,u den Nhgeln vorzubohren; - borstel m.
Nagelburste f., zum Putzen der Fingernagel.
Nagelen, V. a. nagein, mit einero
)d. mehreren Nageln befestigen, S. spijkeren.
N^gelhuhe, f. Nagelfluh, Nagel'1uhe f., ein Trunimergesteín, aus Iiruch'tucken and Geschieben anderer Gebirgsirten gebildet uad durch einen kalkigkieseligen Kitt verbonden, wovon es be3onders machtige Gebirge in der Schweiz

Nagalm, m. Nachhall m., nachNagel wortel, m. (Anat.) Nagelbleibender Hall; it. Wiederhall m.,Echo n.
wurzel f., der obere od. hintere dunnere,
Nagalmen, v. a. n. nachhallen,
weichere Theil der Nagel; 2. (Pfl.) Nanachschallen, wiederhallen; iets -, mit
gelwurzel f., die Wurzel des gemeinen
lauter Stimrne wiederholen,nachschreien.
Nagelkrauts; -zweer f. Nagelgeschwur n.,
Nagaloppeeren, V. a. n. iem. -,
Geschwür an der Finger- od.Zehenspitze,
jemn. nachgaloppiren, im Galopp folgen.
den Nagel in Mitleidenschaft ziehend.
N$ galpen, v. a. n. S. nagalmt n.
Nagemaakt, adj. nachgemacht,
N%gang, m. Spur, Fáhrte f.; (fig.)
kunstlach mind aus unächtem Stof nachiem. op den - komen, jemn. auf die Spur,
gebildet; -e paarlen, bloemen, nachgeauf die Schliche kommen, jem. ertappen.
machte, künstliche Perlen, Blumen.
Nagapen, V. a. n. iem. -, jemn.
Nagenoeg, adv. nahezu, heinahe,
nachgaffen, gaffend nachsehn.
ungefahr.
Nageboorte, f. Nachgeburt f.,
Nagepeins, n . Nachdenken, NachMutterkuchen m., Afterbürde f., ein
sinnen, Nachgrubeln n.
mit dem Futus durch die Nabelschnur
Nagerecht, n. Nachgericht n.,
verbundener, nach der Geburt des KinNachtisch m., S. nadisch.
des aus der Mutter tretender schwam- ;iebt.
miger Körper.
N4gel –hout, n. Nagelholz n., Holz Nggeschal, n. Nachschall m., S.
au Nageln, bes. im Wasserbau, zu den nagalm.
Nagebuur, S. nabuur.
Na►gedaehte, f. Nachdenken n., groszen Tobben durch die Zapfen des Nageslacht, n. Nachwelt f., die
Siels; 2. Nágeleinliolz n., Holz vom Nb- nach uns lebende Menschheit, unsere
Ueberlegung f., S. nadenken.
Nijgedachtenis, f . Gedächtniss, geleinbaurn; -ijzer n. Nageleisen n., Nachkommen.
Nageven, V. a. nachgeben, hinterAndenken n. bes. verstorbener Personen; viereckiges Eisen, worin die Nagelköpfe
iems. - in eere houden, hems. Andenken geschmiedet werden; -kruid n. (Pfl.)Na- her geben; er wordt nog een stukje nageeelkraut n., eine Wiesenpflanze, welche. geven, es wird noch ein Stáekchen nachin Ehren halten.
Nagel, m. Nagel m., die auf dein man für heilsara gegen Nagelgeschwüre gegeben; 2. iem. iets -, jemn. etw. nachRi cken des letzten Finger- od. Zehen- halt, auch eine Art Habichtskraut od. sagen, etw. von Jesnand auf seinen Ruf
glieds aufliegende Horndecke; de wortel, Hangeóhrchen, welche gegen Nietnagel Bezugliches aussagen; dat moet ik hem
de top van den -, die Wurzel, die Kuppe gebraucht wird; -maag m. (alt.) Nagel- tot zijne eer -, das muss ich ïhm zuur
des Nagels; de manen van de -s, die Na- wage m., Verwandter ira siebenten od. Rubel nachsagen, ihm nachrühmen.
Nagewas, n. Nachernte, Grummetgelmöndchen, die weiszlichen halbmond- letzten Grad.
förmigen vordern Theile der unter der
Nagelnieuw, adj . nagelneu, nagel ernte f., Nachlese nach der Haupternte.
Nagezang, n.Nachgesang,Schluss-funkel,
Hautfalte hervortretenden Nagelwurzeln;
noch ganz neu.
witte vlekjes op de -s, Blumchen, SternNagel -olie, f. Nelkenöl n., aas gesang m., Gesang nach der Predigt, wo chen, weisze Fleckeben auf den Nageln, Gewurznelken bereitet; -proef f. Nagel- wit der Gottesdienst endet.
Na,gieren, v. a. n. nachwanken,
Nagelbiuthe; hij heeft witte vlekjes op probe f., die Probe, wodurch ein Trinker
zijne -s, seine Nigel blühn; de -s knip- beweist, dass er sein Glas ganz geleert, nachtaumeln, hinterher wanken; 2. iem.
pen, die Nigel beschneiden, stutzen; in indern er das umgekehrte auf den Nagel -, jemn. nachschreien, nachgröhlen.
Nagieten, v .a.n. nachgieszen, noch
het vleesch gegroeide -, eingewachsener des linken. Dauinens halt; it. die nicht
Nagel; met de -s krabben, mit den Nageln einmal einen Tropfen bildende Neige dazu gieszen, spater gieszen; 2. een
kratzen, kranen; hebt gij -s, hast du ira Glas; - een glas ledigen op de —, ein beeld -, ein Bild nachgieszen, gieszend
lange Nigel?; ergens de -s inzetten, in Glas austrinken bis auf die Nagelpro - nachbilden.
Nagietsel, n. Nachguss m., nachetw. die Nagel bohren, graben; op zijne be; er is ook niet de -- ingebleven, es
-s kauwen, an den Nagein kanen, nagen, ist auch nicht die Nageiprobe darm ge- gegossener Karper.
beiszen, als Zeichen od. als Ablenkung blieben; -riem rn. Hautfalte f. des Nagels, N %gillen, v. a. n. iem. -, jemn.
der Ungeduld; it. grübelnd, wenn sich das die Nagelwurzel überziehende Ober- nachschreien,hinterher sehreien,gröhlen,
das Rechte nicht eenstellen will; 2. (ei- hautchen; -run f, Nagelzwang m., eine zetere; it. sein Geschrei nachahmen.
Nagissen, v. n. hinterher vermunen spitzen keilformigen Körper bezeich- Entzündung and Eiteruag der neben
nend, der in etw. eingeschlagen wird, dein Nagel gelegenen Weichtheile;- schaar then, muthmaszen.
Nsgisten, v. n. nachgáren, nachum es an etw. Anderes zu befestigen od. f. Nagelschere f., zuur Beschneiden der
um mit dein hervorragenden Theil als Nigel; - schelp f. Nagelmuschel f., eine tráglich garen.
Nmglijdeia, V. a. n. iem. -, jemmi .
Halt für etw. daran Aufzuhangendes zu zweischalige, walzenförwige, an beiden
dienen), Nagel m., S. draadnagel, hoef Seiten offene Muschel; - schors f.,S. -run; nachgleiten, gleitend, glitschend fol, Drahtnagel, Hufnagel; (Seew.)-nagel -schuier f. Nagelburste f., S. - borstel; gen.
Nagluren, V. a. n. iem. , jemn.
Nagel, hölzerne Nigel zur Befestigung -smid m. Nagelschmied, Nagler m., een
der Planken, womit die Auszenzeite des Schmied der Nigel verfertigt; - spleet f. nachgucken, nachschielen, jemn. spaSchiffs bekleidet ist; (fig.) dat is een - Nagelspalt m., Spaltung des Nagelgewe- bend nachsehn, ihm verstohlene Blicke
aan mijne doodkist, das ist een Nagel zu bes; -stof f. (An.) Nagelsubstanz f., das nachwerfen.
Nagonzen, v. a. n. iem. -, jemn.
meinero Sarg, das verursacht mir tiefen woraus die Nigel bestehn.
Herzenskummer, der mich fruher ins
Nageltje, n. (dim.) Nagelchen, N a nachsummen, nachsumsen, summend
kleiner Nagel.
-gelin., Tolgen, hintennach summen.
Grab brengt, S. spijker; 3. Nagelein n.,
Nagooien, v. a. n. iem. iets , jemn.
N%gelv'ast, adj. nagelfest, niet Nelke, Gewürznelke f., S. kruidnagel; 4.
etw. nachwerfen; spáter werfen.
(Thiera.) Nagel, der Blinzknorpel des und nagelfest, mit Nageln befestigt.
Nagras, n. Nachgras, Grummet n.,
Nagel –plek, f. Nagelflecken m.,
Augenliedes.
Nagelag, n. Nachzeche f.,der nicht Blumchen, Sternchen n., weisze Flecken das auf schon einmalabgemáhten Wiesen
-berchntMagdZech. auf den Nageln; -vlies n. Nagelfell n. nachwachsende Gras and das daraus geNagel bank, f . (Seew.) Nagel- das vom innern Augenwinkel, wo der wonnene Hen.
Nagrauwen, V. a. n. iem. –,jemn.
bank f., Brett mit Hölznageln zuur Fest- sogenannte Nagel ist, ausgehende Háutnachschnauzen, nachschnarren, grobe
machen des laufenden Tauwerks; -bed chen.
–
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Worte nachrufen; it. sein Schnanzen
nachahmen.
Nagraveeren, V. a.. nachgraviren,
gravirend nachbilden.
Nagraven, V . a. n. iets -, einer Sa
-chenaLgrb,iheRctungbeim
Graben folgen; schatten -, Schatzen nachgraben, sie grabend suchen; iem. -,jemn.
nachgraben, nach seinera Vorgang graben; noch mehr, tiefer graben.
Nagroei, m. Nachwuchs m., das
Nachwachsen and das Nachgewachsene.
Nagroeien, v.n. nachwachsen,hintennach wachsen, von Neuem wachsen;
iem. -, jemn. nachwachsen, ihm im
Wachsthume nachkommen, ihn wachsend erreichen.
Nagrommen, v . a. n. iem. -, jemn.
nachbrummen,hinter ihm her brummen;
it. sein Bruinmen nachahmen.
Nahaken, v .a. nachhakeln,hakelnd
nachbilden.
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schuld, rein naturlich ohne Riicksicht
Najouwen, v. a. n. iem. -, jemn.
auf das blosz Conventionelle and im un- nachschel±en, scheltend . folgen; it. sein
bewussten Gegensatz gegen dasselbe.
Schelten nachmachen, nach seinem Vor-

Naievete_it, f. Naivetát f.,dasNaiv- gang schelten.
N%juiehen, v. a. n. iem. -, jemn.

sein, bald Freude an der Herzenseinfalt,

bald Spott über die VerstandeseinfäItig- nachjauchzen, nachj ubeln,jauchzend folgen; it. nach seinera Vorgang jauchzen.
keit erregend.
Naijlen, v. n. nacheilen, in Eile Nakaatsen, v. a. n. iem. -, jemn.
im Katzspiel nachahmen; hintennach
folgen.
Naijver, ni. Nacheifer, Wetteifer Fangball spielen, zu spielen fortfahren.
m., eifriges Streben jenln. nachzukomNakakelen, V. a. n. iem. -, jemn.
men, es ihm gleichzuthun, S. wedijver; 2. nachgackern, nachgacksen, nachschnatEifersucht f., die leidenschaftlich eifern- tern, schnatternd folgen; de kippen -, den
de Besorgniss, in etw., das man Andern Huhnern nachgackern,ibr Gackern nachnicht gönnt and nar fur sich haben ahmen.
machte, dadurch, dass auch Andern etw. Nakammen., V. n. nachkammen,
davon zu Theil wird, beeintráchtigt zu nochmals kammen.

Nakeffen, V. a. n. iem. - , jemn.

sein.

Naijverig,

adj. eifersuchtig; op
iems. geluk -, eifersuchtig auf jems.Gluck.
Najaar, n. Spátjahr n., Herbst; in
het voor- en najaar, im Frühjahr and ira
V.
a.
n.
nachhacken,
Nahakken,
Spätjahr, im Frühling and im Herbst.
nochmals hacken, später hacken.
N&jaars blad, n. Herbstblatt n.,
Naharken, V. a. n. nachrechen, die herbstlich fallenden Blotter; - bloem
nacc, harken, nochmals rechen.
f. Herbstblume f., im Spätjahr bluhend;
Nahekelen, v. a. n. nachhecheln, - draden m. pl. Herbstfaden m. pl., S.
noch einmal hechein, später hecheln.
herfstdraden; - koorts f. Herbstfieber n.,
—

nachklaffen, nachbelfern, hinter ibm her
belfern; it. de honden -, den Runden
nachklalien, ihn Geklaff nachahmen; hintennach belfern.

Nakemmen, V. n. (Prov.) S. nakammen.

Naken, v. n. nahen, sich náhern,
naher kommen.
Nakend, nekendig,adj. (Prov.)

nackend, S. naakt.
Naherfst, m. Nachherbst, Spat-- ira Herbst auftretend; -mis f. Herbst- Nakeren, V . a. n. nachkebren, noch herbst m., der Ietzte Theil des Herbsts. messe f., z. B. die ira Herbst stattha-j mals kehren, fegen.
Nahijgen, V. a. n. iem. -, jemn. bende Buchhhndlermesse in Leipzig;' Nakkermen, V. a. n. iem. - , jemn.
nachkeichen, nachkeuchen, keuchend -regen m. Herbstregen m., Regen im nacháchzen, nachwimmern, nachstöhnen,
folgen; (fig.) nachjagen, S. najagen.
Herbst; - stormen m. pl. Herbststürme seine Betrübniss über einen Scheiden Nahinken, V. n. iem. -, jemn. m. pl., wie sie im Herbst háufig rind;' den, Verstorbenen & achzend auszern.
nachhinken, hinter jemn. od. hinter etw.l -veiling f. Versteigerung, Auction im
Nakermis, f. Nachkirmes, Nachherhinken; it. jems. hinkenden Gang' Herbst gehalten,von der Niederländischen kirmesse f., verlangerte Kirmes.
nachahmen.
Nakijken, v. a. n. iem. -, jemn.
Handelsgesellschaft; - vergadering f. Ver
Nhinneken, v. a. n. iem. -, jemn.
ira Herbst, z. B. der Nie--samlung nachsehen, nachblicken, nachschauen,
nachwiehern, hintennach wiehern; een', derlándischen Provinzialstande; - weder, mit den Blieken folgen; 2. nach etw. sehn,
paard -, eínem Pferde nachwiehern, sein -weer n. Herbstwitterung f., Herbstwet- um zu erfahren, wie es damit steht, sich
Wiehern nachahmen.
ter n., herbstliches Wetter; - winden m. verhált; ik zal -, of ik het heb, ich will
Nahippelen, nahippen, v. a. pl. Herbstwínde m. pl., wie sie im Herbst nachsehn, ob ich es habe; ik weet het
n. iem. -, jemn. nachhüpfen, S. nahup- gewohnlich wehen; - ziekte f. Krankheit niet uit mijn hoofd, ik zal in mijn boek
j elen.
f., Krankheiten, die im Herlist haufig -, ich weisi es nicht aus dem Kopf, ich
Nahoede, f. Nachhut, Hinterhut f., auftreten; -zon f. Herbstsonne f., wie sie will einmal nachsehn; 3. iets -, etw.
der hinter dem Heer marschirende and im Herbst scheint.
nachsehn, dessen Richtigkeit, gehorige
es gegen Angriffe deckende Theil desNajacht, f. Nachjagd f.. spatere' Beschaffenheit untersuchen; eene rekeselben.
ning, de wasch -, eine Rechnung, die
Jagd.
Nahoepelen, v . a. n. iem. -, jemn. Najade, f. (Myth.) Najade, Was-I, Wasche nachsehen; ik zal mijne beurs -,
nachreifein, hinterher reifeln; jemn. im sernymphe f.
of zij het lijden kan, ich will meine Barse
Reifein nachahmen; später, hintennach
Najaden, f. pl. Najaden f. pl. eine' nachsehn, ob sie's ertragen kann.
reifeln.
Muschelfamilie; 2. (Pa.) eine Familie Nakind, n . Nachkind, Afterkind n.,
Nahollen, V. a. n. iem. -, jemn. von Süszwasserpflanzen.
nach des Valers Tod geboren; 2. Kind
nachrennen, rennend foigen.
Najagen, V. a. n. iem. -, jemn. zweiter Ehe.
Nahompelen, v. a. n. iem. , nachjagen, hinter ihm her jagen, bes. um Nakladden, v . a. nachschmieren,
jemn. nachhumpeln, humpelnd folgen; ihn einzuholen; (fig.) iets -, einer Sache nachklecksen, schiecht, nachiassig nacheinen Humpelnden nachahmen.
nachjagen, begierig danach streben, sich schreiben.
Nahooi, n. Nachheu, Grummetheu derselben eifrig befleiszen; het pleizier -,
Naklagen, V. a. n. nachklagen,
n., S. nagras.
nachseufzen, S. nakermen.
dem Vergnügen nachjagen.
Nahuilen, V. a. n.; iem. - jemn» N&jager, m . wer einer Sache nach- j Naklank, m . Nachklang, Nachhall
nachweinen, nachheulen, weinend folgen; jagt, begierig danach strebt.
m., etw. Nachklingendes.
jem. weinend, heulend nachahmen; binNgklappen, v. a. n. iem. -, jemn.
Najaging, f. Nachjagen n.
tennach weinen, seine Betrubniss über Najammeren, v. a. n. iem. , nachklatschen, nachknallen, mit derPeiteinen Scheidenden od. Verstorbenen wei jemn. nachjammern, jammernd folgen; sche klatschend folgen; 2. nachklatschen,
-nedauszr. it. S. nakermen.
nachschwatzen, nachplaudern, nachplapNahunkeren, v. a. nachlungern, N^,janken, V. a. n. iem. -, jemn. pern, was ein Anderen gesagt hat; it.
mit begierigen Blieken folgen.
nachjanken, jankend, winseind folgen; klatschhaft verplaudern.
Nahuppelen, v. a. n. iem. - , jemn. it. jems. Winseln nachahmen.
Naklautergn, V. a. n. iem. -,
nachhüpfeln, nachhopfen, nachtrippeln,
Najoelen, V. a. n. iem. -, jemn. jemn. nachklettern, nachklimmen, klethinter jemn. her hupfeln; ihn hüpfelnd achlármen, nachschreien, larmend fol- ternd folgen.
nachahmen.
gen; it. jems. Geschrei, Lármen nachN &klimmen, V. n. S. naklauteren.
Naief, adj. naiv, in argloser Un- ahmen, nach jems. Vorgang lanen.
Naklinken, v. n. nachklingen,
-

-
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fortklingen; 2. eirem vorangehenden
Kiang od. Ton sich anschlieszen and
nachfolgen; bij iederen toon klinken di
harmonische na, jedem Ton klingen diE
harmonischen nach; 2. nochmals klingen, (mit den Gläsern) anstoszen, aul
jems. Gesundheit trinken.
Nakloppen, v. a. n. nachklopfen,
nochmals klopfan.
Naklucht, f. Posse f., Possenspiel
n., Scliwank m. als Nachspiel.
Nakluiven, V. a. n. nochmals,
hintennach an einem Knochen nagen.
Naknaging, f. Reue f., Gewis
pl.
-senbim.
Nakneden, v. a. n. nachkneten,
nochmals kneten.
Naknorren, V. a. n. iem. -, jemn.
nachknurren, nachbrummen, hinterher
knurren.
Naknippen, V. a. een japon -, ein
Kleid beim Zuschneiden zum Muster
nehmen; it. em n Kleid nach einem Muster
zuschneiden.
Nijkoeteren, V. a. n. iets -, etw.
nachkaudern, nachwälschen, unverstándlich nachsprechen; iem. -, jemn. nachkaudern, jems. Worte unverständlich
nachsprechen, nachtallen.
Nakoken, v. a. n. nachkochen,
noch eitnmal kochen; it. hintennach
kochen.
Nkomeling, m. Nachkomme m.,
wer nach ons kommt, spater lebt, einer
aus späterer Zeit; zoowel onze voorouders
als onze -en, sowohl unsere Vorfahren,
als unsere Nachkommen, unsere Voraltern and unsre Kindeskinder.
NakQmelingschap, f. Nachkommenschaft f., die Gesammtheit der
Nachkommen.
Nakomen, v. a. n. nachkommen,
hinterher, hintennach kommen, folgen,
später kommen; ga maar vast vooruit, ik
kom spoedig na,gehe nar einstweilen voraus, ich komme bald nach; 2. iems. bevelen -, jeins. Befehlen nachkommen,
Folge leisten, sie befolgen, voliziehn; zijnen plicht -, seiner Pflicht nachkommen,
sie erfuilen; zijne belofte -, seinem Ver
halten.
-sprechnakom,s

Nakomer, m., S. nakomeling; 2.
Befolger m., wer Folge leistet.
Nakoming, f. Befolgung, Erfullung f.
Nakraaien, v. a. n. een haan -,
einem Hahn nachkrähen, sein Krahen
nachahmen; iem. -, jemn. nachschreien,
hinter ihm her schreien.
Nakraam, f. Nachwehen n. pl., die
Wehen, welche die Nachgeburt herauszutreiben zum Zweck haben.
Nakrabbelen, v. a. n. ier. -,
jemn. nachkrabbeln, hinter jemn. her
krabbeln;iets -, etw.Geschriebenes nachkrabbeln, nachkritzeln, nachkratzen,
schlecht nachrnacheu.

Nakrant, f., S. nacourant.
Nakreet,rn.Nachruf m.,Ruf,Schrei,
auf einen andern folgend.
Nakrijgen, V. a. nachbekommen,
hintennach, spater bekommen.

Nal.

Na!.

Nakrijschen, v. a. n. ienr. -,jemn. Naleen, n. A fterlehen n., S. achter nachkreischen, nachschreien, hintennach leen.
Nalekken, V. n. nachlecketn, nachschreien.
Nakrijten, v. a. n. nachweinen, sickern, nachsintern, noch etw.fortfahren
zu lecken.
S. nabuilen.
Nakroost, n. Nachkommenschaft Nalente, f. Nachfruhling rn., eire
frühlingshafte Zeit nach dem eigentlichen
f., S. nageslacht.
Nakruien, V. a. n. nachkarren, mit Frühling.
Naleven, v. a. n. nachleben, spater
dem Karren nachfahren; 2. (von Flüssen)
leben, iiberleben; 2. v. a. nachieben, zur
fortfahren mit Treibeis zu gehen.
Nakruipen, v. a. n. iem. - , jenin. Richtschnur des Lebens und Handeins
machen; een gebod -, einem Gebot nachnachkriechen, kriechend folgen.
Nakruisen, V. n. (Seen.) nach- leben, ihm gemäsz leben; dit voorschrift
-wordt niet altijd nageleefd, dieser Vorkreuzen, kreuzend folgen.
Nakuieren, V. a. n. iem. -,jemn. schrift wird nicht immer nachgelebt, gefolgt.
nachspazieren, lustwandelnd folgen.
N41eving, f. Nachlebung, BefolNakuischen, v. a. (alt.) nachgung f.; stipte - der wetten, stricte, geahmen, S. nabootsen.
Nakwaken, v. a. n. iern. -, 'jemn. naue Befolgung der Gesetse.
Nalever, m. der Ueberlebende ni.,
nachquacken, hinter ihm her quacken;
de eenden, kikvorschen -, den Enten, FrO- S. langstlevende; 2. Befolger m.
Nalezen, v. a. n. nachlesen, Nachschen nachquacken, ihr Quacken nachahmen; iets -, etw. nachquacken, qua- lese halten, das Uebriggebliebene auf. od.
einlesen, each der Ernte; 2. etw. Uurchckend nachsprechert.
Nakweelen, V. a. n. de vogels -, genommenes nochmals lesend durchden Vögeln nachflöten, nachsingen, nach- nehnien; gij moet die les thuis nog eens
zwitschern, ihren Gesang nachahmen. goed -, du unusst diese Lection zu Hause
Na1abben, V. a. n. (w. g.) tem. -, noch einmal gut nachlesen; 3. nachlesen,
nachschlagen and leses; daar 'moet gij
jemn. Uebles nachsagen.
Nalachen, V. a. n. iem. —, jemn. Cats over ., darüber rnusst da Cats nachnachlachen, hinter ihm her lachen; it. lesen, dich von Cats belehren lassen; 4.
sein Lachen nachahmen; it. hintennach- einem Lesenden lesend tolgen, bes. urn
das von ihm Gehorte chit dam Text, den
lachen, zu lachen fortfahren.
Nalaten, V. a. nachtassen, beirn man vor sich hat, zu vergleichen; ik heó
Sterben verlassen, hinterlassen, bes. hem nagelezen, het staat er precies zóó,
als Erbschaft; hij heeft een groot fortuin ich habe ihm nachgelesen, es steht genau
nagelaten, er hat eis grosses Vermogen so im Text.
Nalezer,m. Nachieser m. ,wer Nachhinterlassen; ik kan mijne kinderen niets
-, ich kans meinen Kindern nichts nach- lese hilt.
Nalezing, f. Nachlese f., das Nachlassen, hinterlassen; al hetgeen hij nagelaten heeft, alles was er nachgelassen hat, lesen, dier Einsarnrnlung des each der
sein ganzer Nachlass, seine ganze Ver eigentlichen Lese Uebriggebliebenen,
zijne na--lasenchft,Hir a; Aehrenlese; 2. Nachlesung f., das Nachgelaten geschriften, seine nachgelassenen, lesen, S. nalezen (2).
Nalichten, V. a. n. iern. -, jemn.
hinterlassenen Schriften, sein litérarischer Nachlass; 2.nachlassen,unterlassen, nachleuchten, hinterher leach ten, leuchetw. früher Geübtes bleiben lassen;die on- tend folgen.
Naliegen, V. a. n. iem. -, jenlu.
hebbelijkheidmoet gij -,diese Unart musst
du nachtassen; dat moogt gij in het ver- nachlugen, nach jeins. Vorgange Iugen,
volg wel -, das solltest du künftig bin seine Loge nachsagen; 2. iem. iets -, von
billig nachlassen, unterlassen; I1. v. n. jemn. eta. lügenhaft aussagen.
Nalikken, v. a. n. nachlecken,
nachlassen, aufhóren, unterlassen, ermangeln, vershuren; ik zal niet - met nachschlecken, nochmals lecken.
Nalobberen, V. a. n. iem. -,jemn.
hem te smeeken tot dat cS-, ich werde nicht
nachlassen, nicht aufhö ren, ihn zu lichen, nachplatschern, nachpatschen, nachwabis er &; ik mocht niet -, hem eene visite', ten, watend folgen.
Naloeien, V. a. n. iem. -, jemn.
te brengen, ich durfte es nicht unterlas-'
sen, ihm einen Besuch abzustatten; (als nachbrüllen, brullend folgen; de koeien -,
Hbflichkeitsphrase), ik kan niet - u te den Kiihen nachbrullen, ihr Gebriill nachf eliciteeren, ich kans nicht ermangeln, ahmen; (vom Sturm), nachheulen, nachbrullen, zu heulen fortfahren.
Ihnen zu gratuliren.
Naloeven, V. a. n. (Seew.) nach
Nalatenschap, n. Nachlass, Hinnachfahren.
-loven,agsr
terlassenschaft, Nachlassenschaft, Ver
Naloop, in. Nachlauf m. das Nacheis Verstorbener hin--lasenchft.,w
terlasst; eene - aanvaarden, eire Hinter- laufen; (fig.) Ueberwachung, Beaufsichtigung; daar is heel wat - aan, das kostel
lassenschaft antreten.
Nalatig, adj. nachlassig, fahrlassig, viel Belaufens, viele Mi he der Ueber)hne Sorgsannkeit and Sorgfalt; - in zijne wachung, Beaufsichtigung,Controlirung,
raken, nachléssig in seinen Geschkften, giebt viel zu than, an verschiedenen
Orten zu verrichten.
S. slordig; -heid f. Nachlassigkeit f.
Nalating, f. Unterlassung, Versau- Naloopen, v. a. n. iem. -, jemn.
nachlaufen, um ihn zu erreichen; de
mung, Vernachikssigung f.
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Nameloos, adj. namenlos, unnenn- Andern od. Nachgebliebenes ernten.
meisjes -, den Mádcheu nachlaufen, sich
N ,00gsting, f. Nachernten n.
um sic bewerbend; het geluk loopt hem har, unaussprechlich, grenzenlos; nameNap, m. Napf m. von Holz, hálzerna, das Gluck verfolgt ihn; 2. belaufen, boze ellende, namenloses Elend; -heid f.
nes Gefass von cvlindrischer Form.
beaufsichtigen, überwachen, S. nagaan. Namenlosigkeit f.
Nalooper, m. Nachláufer ni., wer Namen, v. a. (Prov.) nennen, S. Napeinzen, v. n. nachsinnen; over
eene zaak -, einer Sache nachgrübeln,
noemen.
jemn. nachliiuft.
Namennen, V. a. n. (die Pferde, ober eine Sache nachsinnen, sic sinnend
Naloopster, f. Nachlauferin f.
Naloot, 1`Talot, n. Nachschoss, den Wagen) nachtenken, iem. -, jemn. za erforschen suchen.
Napeinzing, f. Nachsinnen, Nach-Nachschössling m., später aufgewach- nachkutschiren, nachfahren.
Namens, adv. im Namen; -- den griibeln n.
sener Schoss.
Naluiden, natuien, v. n, nach- burgemeester wordt bekend gemaakt, im Napersen, V. a. nachpressen, noch lauten, hintennachláuten, zu l linten fort- Namen des Bürgermeisters wird be- mals pressen.
kannt gewacht, an seiner Statt, auf -sein
Napeuren, v. n. nachlaufen, S.
fahren.
naloopen.
Naluisteren, V. a. n. iem. -, jemn. Geheisz.
nachlliistern, einem Weggehenden noch
Nameten, v. a. n. nachmessen, Naphta, f. Naphtha n. and f., klanochmals messen; 2. iem. -, jemn. nach- res Steinól.
zuflustern.
Naluisteren, v. a. n. iem. -, jemn. messen, etw. von ihm Gemessenes noch - Naphtaline, f. Naphthalin n.,
nachlauschen, nachhorchen, lauschend mais messen zur Prüfung seiner Mes - naphthaáhnliche Flnssigkeit, die natiirlich vorkommt od. aus Steinkohlentheer
sung.
nachspahen.
Nameting, f.•Nachmessung f., das destillirt wird.
Namaag, m. and f. nachster Bluts
Napiepen, V. a. n. iem. -, jemn
-verwandt. Nachmessen.
Namiddag, m. Nachmittag m., die nachpiepen, hinter jemn. her piepen; it.
Namaagschap,n.B!utsverwandtTageszeit zwischen Mittag and Abend; einen Piependen nachahmen.
schaft f.
Napijpen, V. a. n. nachpfeifen, S.
Namaaien, V. a. n. nachmahen, ' -s, Nachmittags, am Nachmittag.
nochmals, später mahen.
Namiddags- beurt, f. wie heeft na fluiten.
Namaaisel, n. Nachmand f., die de -, an wem ist die Reihe des Nach- Npje, n. (dim.) Napfchen n., kleimittags zu predigen; - dienst m. Nach- ner Napf; (Pil.) Napfchen, der Kelch,
zweite, spotere Mand.
Namaak, f-, Namaaksel, n. mittags-Gottesdienst m., Nachmittags- worm manche Btuthen and Früchte
Nachgemachtes n.; dit is niet echt, maar k.irche f.; -dutje n, S. - slaapje; -preek f. sitzen; -s der anjelieren, eikels .5' , Napf-, dies ist nicht acht, sondern nach ;e- Nachmittagspredigt f.; - slaapje n. Nach- chen der Nelken, Eicheln &.
Napleisteren, v. a. n. nachtiinmacht, aus unhchtem Stotfenachgebildet. mittagsschlafchen n., Siësta f.; -uur n.
Namaats, adj. nachmals, hernach, Nachmittagsstunde f.; -wacht f. (Seew.) chen, nochmals, spktcr tunchen.
Naploegen, v. a. n. nachpfliigen,
nachher, spaterhin; het -, hiernamaals, Nachmittagswache f. von vier Uhr bis
nochmals pflugen, später pflugen.
Abend.
das Jenseits, das andere Leben.
Namaand, f. die letzten Tage des l Namis, t. Nachmesse f., S. herfst- Napluizen, v. a. iets -, etw. zur
mis; 2. (Kath.) Nachmesse f., zweite Prüfung der Richtigkeit nochmals genau
Monats.
nachsehen, mit kleinlicher Genaaigkeit
Namaken, v. a. iern. iets -, jemn. Messe. •
etw. nachmachen, etw. so machen, wiel Nanacht, m. Zeit f. nach Mitter- untersuchen.
Napluizer, m. Nachsucher, Nachein Andrer es gemacht hat; iets -, etw. nacht, zweite Hëlfte, letzte Stunden der
forscher, Untersucher m.
nachmachen, nachbilden, nach einem
Muster machen, bes. etw. Naturliches,
Naneef, m. Kleinvetter m„ S. ach- Napluizing, f. Nachsuchnng, UnEchtes, z. B. Blumen, Perlen & kunst terneef; 2. de naneven, die Nachkom- tersuchung f.
NLipluk, m. Nachpflüeken n.; 2.
-lichandusätemSofachbildn; men m. pl., Nachkommenschaft f., zuNachgepincktes n.
Bene handteekening -, eine Unterschrift kunftige Geschlechter.
nachmachen.
Naneuriën, v. a. n. iem. iets -, Naplukken, v. a. n. nachpfliicken,Nachgebliebenes pflucken, pflilekend
Namaker, m., Namaakster, jemn. etw. nachträliern, nachsingen.
f. wer etw. nachmacht.
Nanicht, f. Enkelnichte f., S. ach Nachlese halten.
Napok, f. Nachpocke, Nachbiatter
-ternich.
Namaking, f. Nachmachen n.
Namalen, V. a. nachmalen, ma- Nanking, n. Nanking) n., eire f., nachkommende Blattern.
Napoleon, m. Napoleon m., franbes. durch eine eigenthümliche braunl end nachbilden.
Namalen, v. a. n. nachmahlen, lich gelbe Farbe characterisirter Baum- zösische Goldmunze, gleich zwanzig
nochmals mahlen, hintennach mahlen, wollenzeug, der ursprunglich uur in der Franken.
Napolijsten, v. a. n. nachpoliren,
alten Hauptstadt von China gefárbt
später mahlen, zu mahlen fortfahren.
Namanen, V. a. an eire bereits wurde and daher seinen Namen erhal- nochmais, spâter poliren.
Napolsen,v.n. nachforschen, nachten hat; een - pantelon, nankine Beinabgetragene Schuld mahnen.
spüren.
Namarkt, f. Nachmarkt m., der kleider.
Tag mach dein eigentlichen Markt, insoNanoemen, V. a. de nagenoemde Napost, f. Nachpost f., nach der
fern er noch ebenfalls zum Marktver- getuigen, die nachstehenden, nachste- letzten Post noch nachkommend.
hend benannten, folgenden Zeugen.
kauf frei ist.
Napost, m. Nachposten m., nachNamauwen, v. a. n. nachmauen, Nanoen, m. (Prov.) Nachmittag her ins Buch eingetragener Posten.
Napraat, m. Gerede, Weitersagen
hinterher manen; 2. eene kat -, einer m., S. namiddag.
Katze nachmauen, ihr Mauen nachahNanut, n. auf die Versammlungen n.; ik wil er geen - van hebben, ich will
des Vereins zum aligemeinen Nutzen nicht, dass es ins Gerede, in der Leute
men.
Namelijk, adv. namlicll, die na- bier and da als Zugabe folgende Belusti- Mund komme, dass es weiter gesagt, dass
mentliche and nahere Bestimmung von gungen, in Musik, Tanz, Spiel & beste ferner davon gesprochen werde.
-hend.
Napraatster, f. Nachsprecherin
etw. im Vorhergehenden uur allgemein
Ang.'gebenem begleitend; de vloeiende letNaoogen, v. a. n. iem. -, jemn. f., S. naprater.
ters, nl. 1, m, n, r, die fli ssigen Buchsta- nachblicken, nacháugeln, mit den BlicNapraten, V. a. n. iets -,tetw. nachsprechen, nachsagen, Gesprochenes wie
ken folgen.
ben, nahmlich 1, m, n, r.
het kind praat reeds alles.na,-derholn;
Namelken, v. a. n. nachmelken, Naoogst, m. Nachernte f., Nachnachmals melken, hintennach, snater lese nach der Haupternte.
das Kind spricht schon Alles nach; iem.
melken.
Naoogsten, v. a. nachernten, nach 1 -, jemn. nachsprechen, ihn im Sprecben
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nachahmen; it. jemn. nachschwatzen, ^ f., Epilog m., Rede, die man folgen lässt, dem Schlitten, zu Schlitten fahren.
seine Worte and Gedanken ohne eigenes Gegensatz zu Vorrede.
N%rren -bel, f. Narrenschelle f.,
Nareizen, v. a. n. iem. , jemn. Schellen an Kleidern and Kappe der HofNachdenken wiederholen; hij praatte nog
een uur na, er sprach noch eine Stunde nachreisen, ibm reisend folgen, bes. um narren; -kap f. Narrenkappe f., S. zots
hintennach, fuhr noch eine Stunde fort ihn aufzufinden.
Narrenposse f., Pos -kap;oets,f.
Narekenen, V. a. n. iets -, etw.
zo sprechen.
eines Narren, nkrrische Streiche,-sen
Naprater, m . Nachsprecher,Nach- nachrechnen, etw. Gerechnetes zur Pru- Spasse; -tuig n., -werk n. Narrenpossen
schwatzer m:, wer aus ►Vangel an geisti- fung der Richtigkeit nochmals rechnen; f. pl., Narrenwerk n., Narretei f.
ger Selbsthatigkeit Andern nachspricht. 2. iem. -, jemn. nachrechnen, in pril -' Narrerij, f .Narrentheidungen f.pl.,
N4preek, f. Nachpredigt f., nach fender Nachforschung ohne sein Wissen S. narrenwerk.
ausrechnen, berechnen; ik kan hem preeiner andere gehalten.
Narre sléde, N$rreslee, f.
Napreeken , v. a. iem. , jemn. cies -, wat hij uitgegeven heeft, ich kann Schlitten m„ S. arreslee; -tuig n. Schlitnachpredigen,ihn predigend nachahmen. ihm genau nachrechnen, wie viel er aus- tenzeug, Schlittengeschirr n., das GeN4prenten, v. a. (Prov.) nach- gegeben hat, S. nagaan.
schirr der vor einen Schlitten gespannNarekening, f. Nachrechnung f., ten Pferde.
drucken, S. nadrukken.
N41p schelp, f. Napfmuschel f., das Nachrechnen.
Narrig, adj. unwirsch, böse,zornig,
eine Gattung etw. kegelförmiger MuNarekken, v .a. nachrecken, noch- mürrisch, in abler Zorneslaune, gries gram; -heid f. Unwirschheit, Verdrieszschein; -slak f. Napfschnecke f., eine ke- mais recken, strecken.
gelformige Schnecke ohne Windungen,
Narennen, V. a. n. tem. , jemn. lichk.eit, Zorneslaune f.
nachrennen, rennend folgen, nachjagen.
Schüsselschnecke, Muldenschnecke.
Nbrukken, v . a. n. iem. , jemn.
Nupvo1, f. Napfvoll n., so viel in N€ richt, n. Nachricht f., Mitthei- nachrucken, nachmarschiren, hinter
lung ober eine Sache,. worüber etw. zu jemn. her rücken.
einen Napf geht.
erfabren jemn. interessirt, urn sich daNar, m. Narr m., S. gek.
Narwal, m. Narwal m., eine Art
nach zu richten; dzt diene tot uw -, das Wale od. Walfische, Tinhorn, SeeeinNar, f. Schlitten m., S. arreslee.
dir
zur
Nachricht;
2.
Nachricht,
horn n., wegen der zwei hervorragenN4&raad, in., NIrading, f. (w.g.) diene
Nachrath m., Rath, der, nachdem etw. Kunde, Mittheilung f. von Vorfällen, Zu- den Zkhne im Oberkiefer, wovon es
bereits gethan ist, gegeben wird, wie es standen; iem. - geven, jemn. Nachricht aber gewöhnlich nur einen unversehrt
geben, ertheilen, ihn benachrichtigen.
behält.
hatte gethan werden sollen.
Nasaal, adj. nasal, durch die Nase
Naraden, V. a. n. rathen, wenn's Ngrigheid, f., S. naarheid.
Narij den, V. a. n. iem. -, nachrei- tonend od. gesprochen.
zu spat ist.
N&ra"gen, V. a. n. mit dem Spin- ten, nachfahren, zu Pferd od. in einem Nasaal -klank, m. Nasallaut m.;
Wagen folgen; it. (fig.) jemn. auf der -letter f. Nasalbuchstabe m.
nenjâger nochmals abkehren.
N&rammelen, v. a. n. iets , etw. Haube, auf dein Dach sitzen, hinter ihm Naschallen, v. n. nachschallen,
nach plappern, plappernd nachsprechen. her sein, jemn. Beine machen, ihn in S. nagalmen.
N,jratelen, V. a. n. nachrasseln, Uebung halten, zur Arbeit anhalten, ihn Ngkschelden, v. a. n. iem. , jemn.
hinterdrein rassein; 2. nachraf ein, S. na- treiben; hij wordt geducht nagereden, er nachschelten, nachschimpfen, Schelt wird tuchtig zur Arbeit asgehalten; it. worte nachsenden.
rammelen.
Nareis, f. Narcisse f., eis Zwiebel- streng beaufsichtigt, überwacht.
Naschetsen, v. a. n. nachskizzigewachs mit woh€riechender, weiszer od.
Narijgen, v.a.nachschnuren,noch- ren, mit wenigen Strichen nachzeichnen.
mals, fester schniiren.
gelber Blume and diese Blume.
Nascheut, f. Nachschoss n., S.
N4rijpen, V. n. (von Winterobst), nalot.
Narcisachtig, narcissenartig.
Naschieten, V . a. n. iem. , jemn.
Nareisbloem, f . Narcissenblume, nachreifen, nach der Abnahme die vol
-ligeRfbkomn. nachschieszen, hinter einem Fliehenden
Narcisse f.
Narijven, V. a. n. nachrechen, S. drein schieszen; it. spiter schieszen; 2.
Narejslelie, f. Liiiennarcisse, Nar
iem. -, jemn. nachschieszen, nacheilen,
-cislef.,nNar t naharken.
Nliroeien, V. a. n. iem. , jemn. nachrennen.
Narejssebol, m. Narcissenzwienachrudern, hinter ihm her rudern.
bel f.
Nlischikken, v. a. nachschicken,
Narcissenbed , n. Narcissenbeet Naroep, m. Nachruf m., hinter S. nazenden.
jemn. her schallender Buf and das Nachn., mit Narcissen bepflanztes Beet.
Niksehilderen, V . a. n. iets -, etw.
Narcisse steel, stengel, m. gerufene; 2. Ruf m., Gerucht n., S. ge- nachmalen, copiren, malend nachbilden;
rucht.
iem. -, jemn. nachmalen, ihn malend
Narcissenstiel, Narcissenstengel.
Narcissus, m . (Myth.) Narcissus) Naroepen, v. a. n. iem, , jemn. nachahmen, nach seinem Vorbild malen;
m., Name eines Junglings, der, im Was- nachrufen, hinter ibm drein rufen, so it. jem. malen, sein Portrait machen.
ser sein Bild erblickend, sich in dasselbe dass der Ruf ihm gilt; it. nach jerns.
N$schimpen, v . a. n. nachschimverliebte and dann in eine Blume, die Vorgang rufen, mit einero Andern rufen. pfen. S. naschelden.
Narcisse, verwandelt wurde, daher BeNaroffelen, v. a. n. nachsudeln, Naschip, n. spáter ankommendes
nachschmieren, nachlassig nachschrei- Schïff; (fig.) met de naschepen komen,
zeichnung eines Selbstgefálligen.
im Nachtrab sein, hintendrein, zu spit
NarcQtisch , adj. narcotisch, be- ben, nachklecksen, nachpfuschen.
tkubend, einschikfernd.
Narollen, v . a. n. nachrollen, nach- kommen, S. nachtschuit; altijd met een
nascheepje komen, immer noch mit einem
Narcotiseeren, v. a. narcotisi- walzen, hinterher rollen.
ren, einschláfern.
Nebrooken, V. a. n. nachrauchen,' Wunsch hintendrein kommen, nie befriedigt sein.
NtIrdus, f. Narde f., Name meh- spkter rauchen.
rerer Pflanzen, bes. de indianische NarNaroomen, v. a. n. de melk -, die
Naschoppen, v. a. n. iem. , jemn.
de, eine ostindische Art des Bartgrases Milch nachrahmen, nochmals den Rahm nachschupfen, nach einem Weggehenden
schupfen.
mit einer Aehre; it. die celtische Narde abnehmen.
od. der Nardenbaldrian;2. Narde f., Spe Nilrossen, v. a. de paarden -, die j Naschouw, f. Nachschau, Nachcerei and Balsam, ehemals von hohem Pferde nachstriegeln, noch einmal strie- besichtigung, Nachmusternng f., zweite
Schau.
geln.
Werth.
Naschouwen, v .a.n.nachschauen,
Nardus —geur, m. Nardenduft m.; Narouw, m., S. naberouw.
-olie f. Nardenól n., von der Wurzel der
NarQuwen, V . n. nachtrauern,uber zum zweitenmal schauen, besichtigen, in
Augenschein nehmen.
indianischen Narde, sehr wohiriechend. I die übliche Zeit in Trauer gehn.
Narede, f. Nachrede, Schlussrede Ntirren, V. n. Schlitten fahren, auf N%schrabben, n&sehrap-
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a. n. nachkratzen, nachschar- was drum and dran hangt, mit allen Hauptspiel folgendes kürzeres Ton- od.
Anhhngseln; it. mit allen damit verbon- Schauspiel, Gegensatz von Vorspiel; (fig.)
Naschrappen, V. a. n. nachscha- denen Folgen; een werk van een grooten eine nachfolgende Begebenheit od. Handben, nochmals, später schaben. 1 -, eine Arbeit mit groszem Ah- and lung; 2. -, naspelletje n. ein Spielchen
hintennach, zum Schuss.
N%schreeuwen, v. a. n. iem. -, Beihang.
Naspelen, v, a. n. nachspielen,
jemn. nachschreien, hinter einero Weg -'! Nasleepen, v, a. iets , etw. nachgehenden her schreien; iets -, etw. nach-' ,schleifen, nachschleppen, hintennach hintennach spielen, nach Andern zu spie schleifen; iem. iets -, jemn. etw. nach- lea fortfahren; iem. -, jemn. nachspieschreien, mit Geschrei nachrufen.
Nijsehreien, v. a. r!. een scheidende, scheppen, einero Vorausgehenden etw. len, nach seinem Vorgange spielen, ihn
overledene -, einem Scheidenden, Dahin- schleppend nachtragen; een schip -, ein spielend nachahmen; eene kaart -, de
geschiedenen nachweinen, Thranen nach- Schiff nachschleppen, am Schlepptau kleur -, eine Karte, eine Farbe, die der
Aide angespielt, nacbspielen; ik houd niet
nachziehn.
senden.
Naschrift, n. Nachschrift f., Post- %slenteren, v. a. n. iem. -, jemn. van dat -, ich hire dienes Nachspielen,
script(um) n., einem Schreiben beige- nachschlendern, nachschlottern, schlen- das Wiederholen and Bekrittein eines
Spiels nicht gern.
fiigter Anhang.
dernd foigen.
Naschrijden, v. n. iem. -., jemn. Na—sleuren, —slieren, v. a. Naspellen, V. a. n. nachbuchstabinaehschreiten, hinter ihm her schreiten. nachschleppen, nachschleifen, hiaten- ren, Vorbuchstabirtes nachsprechen.
Naspeurder, m., Naspeur Naschrijven, v. a. n. nachschrei- nach schlepper.
ben, Vorgeschriebenes nachbilden; een Na—slijpen, V. a. n. nachschleifen,' ster, f. Nachspürer, Nachforscher, Auskundschafter m., Nachspürerin, Nachvoorbeeld -, eine Vorschrift nachschrei- nochmals schleifen, sputer schleifen.
ben; de een schrijft den ander na, eiher
Ngslikken, V. a. n. nachschluc- forscherin f.
Naspeuren, v. a. n. iem., eene zaak
schreibt dem andern nach; hij schrijft ken, nochmals schiucken.
zijn werk van anderen na, er schreibt
Nijslingeren, V. a. nachschleu-' -, jemn., einer Sache nachspüren, sie
seine Aufgabe von Andern ah; eene preek dern, nachschlenkern, nachschmeiszen, auszuforschen, auszukundschatten su then.
-, eine Predigt nachschreiben, die Worte' hintennach schleudern.
des Predigers,wahrend er spricht, nieder-'. Nasluipen, v. a. n. iem. -, jemn.
Naspeuring, f. Nachspurung,Ausj forschung, Auskundschaftung f.; -en doen,
schreiben; 2. hinter herschreiben,schrift-', nachschleichen, schleichend folgen.
Lich nachmelden.
Naasmaak, m. Nachgeschmack, Nachspurangen anstellen,auf Kundschaft
NI,schrijver, m., Naschrijf— Nachschmack m., ein von etw. nach- ausgehn.
ster, f. Nachschreibcr m., Nachschrei-, bleibender Geschmack; een leelijke -, ein Naspeurlijk, adj, (w.g.) erforsch,lich, ergründlich.
berin f.
widerlicher Nachgeschmack.
N$schrijving, f. Nachschreibung TAT%smaken, v. n. nachschmecken, Ncispoeden, V. n. iem. -, jemn.
f., das Nachschreiben.
einen Geschmack im Munde zuruck- nacheilen, sich sputend folgen.
N %spoelen, v. a. n. nachspiilen,
Ngschrobben, v. a. n. nach- [assen.
schrabben, nachscheuern, nochmals
Nasmakken, V. a, nachschmei- nachwaschen, nochmals spuien.
Nijsponsen, V. a. n. mit dein
schrubben.
szen, nachwerfen, nachsturzen, hintenSchwamm nachwaschen, nochmals nachNaschubben, V. a. een visch -, nach schmeiszen.
einen Fisch nochmals schoppen, nachNasmart, f. Nachwehen f. p1., die'l traglich waschen.
Naspoorder, m. Nachspürer na.,
traglich abschuppen.
unangenehmen Folgen eines Zustands,
S. naspeurder.
Naschudden, v. a. n. nachschüt- Ereignisses &.
ten, nachschiitteln, nochmals schütteln;
Nasmeden, v.a.n. nachschmieden, Naspraak, f. Nachrede f., das
de kaart -, die Karten nocbmals mischen. nochmals schmieden, spater schmieden. Nachgeredete, bes. sofern es NachtheiN4schuieren, V. a. n. nachbiïr- %,smeltex]., v. a. n. nachschmel- liges ist..
%spreken, v. a. n. nachsprechen,
sten, S. naborstelen.
zen, nochmals schmelzen, spater schmel-'
Vorgesprochenes wiederholen;iem -,jemn.
Naschuifelen, v. n. (von Schlan- zen; it. schmelzend nachbilden.
gen), nachzischen, zischend folgen.
Nasmijten, V. a. nachschmeiszen, nachsprechen, seine Sprache nachahmen.
N.Isprenkelen, v.a.n. nachsprenNijschuimen, v. a. n. nachscháu- S. nagooien.
men, nochrnals schaumen, abschaumen.
Ngsmullen, v. n, nachschmausen,' keln, nachsprengen, nachsprenzen, nochmals, nachtraglich mit Wasser bespreriNaschuiven, v. a. n. iets -, etw. nach Andern sich gütlich than.
nachschieben, hintennach schieben; iem.
%snappen, V. a. n. iem. -, jemn. gen.
-, jemn. nachschleichen, einem sich still nachschwatzen, nachplaudern; iets -,etw.
Naspringen, v. a. n. iem. -, jemn.
Entfernenden ebenso nachfolgen.
nachschwatzen,schwatzend wiederholen; nachspringen, springend folgen.
Niaschuren, v. a. n. nachscheuern,! it. nach Andern zu scbwatzen fortfahren. Nasprokkelen, v. a. n. nachlenoch mals scheuern.
Nasnellen, v. n.iern. -,jemn.nach- sen, Nachiese halten, nach der Ernte einlesen.
Naslaan, V. a. n. nachschlagen, eilen, nachrennen, eilig folgen.
hinterher, hintennach sch lagen; geld -,
Nasprokkeling, f. Nachiese f.,
Nasnijden, V. a. n. nachschneiGeld nachschlagen, nachprgen, pragend! den, nochmals schoeiden, spáter schnei- das Nachlesen and das nachber Eingenachbilden; it. faischmünzen; eene plaats den; it. schneidend nachbilden.
lesene; (fig.) -en, Nachiese, nachtrkgin een boek -, eine Stelle in einero Buche' Nasnoeien, V. a. n. beamen -, liche Sammlung, Nachtrag von Gedichnachschlagen, aufsuchen and lesen; een Bhurne nochmals beschneiden.
ten &.
toon, eene noot -, einen Ton, eine Note
Nasnorren, V. a. n. iem. -, jemn. N&Ispugen, v. a. a. lean. -, jewn.
nachschlagen.
nachschnarren, schnurrend, eilig folgen. nachspucken, nachspeien, hintennach
Naslag, m., Nachschlag, ein hin- Nsnuf Blaar, m., Nasnuffe- spucken.
tennach erfolgender Sch.lag;(Mus.) Nach- laarster, f.Nachschnvfer,Nachspureri Ngspuiten, v. a. n. iem. -, jemn.
hintennach spritzen.
schlag, ein nachschlagender Ton nach m., Nachschnüfflerin, Nachspurerin f., nachspritzen,
P
P
Nspuwen, v. a. n. nachspeien,
einem Triller, im Gegensatz zu Vorschiag wer nachspurt.
od. Aufschlag.
Nasnuffelen, v. a. n. iets -, einer f S. naspugen.
Nasleep, m. Gefolge n., Schweif Sache nachschnutfeln, nachspuren, sie N %stamelen, Nastameren,
v. a. n. iets -, etw. nachstammeln, nachm., Anhangsel n.; met een langen - van spiirend aufzufnden suchen.
neven en nichten, neut einem langen GeNaspatten, v. n. nachspritzen, hin- stottern, stammelnd nachsprechen; fern.
-, jemn. nachstammeln, sein Stammeln
folge, Schweif von Vettern and Basen; terher spritzen.
(fig.) met al den - van dien, mit Allem
Naspel, n. Nachspiel n., ein darn nachahmen.

pen,

V.

ren, nochmals scharren.

,

672

Nas.

NI&stampen, v. a, n. nachstampfen, nochmals stampten.
Nastank, m. Nachgestanlc m., zuruckbleibender Gestank.
Nastappen, v. a. n. iem. -, jemn.
nachstapfen, nachschreiten, mit starken
Schritten folgen; (fig.) jemn. nachfolgen,
in seine Fusztapfen treten.
Nastaren, V. a. n. iem. -, jemn.
riachstarren, mit starren Blieken nachsehn, staunend nachblicken.
Nesteken, V. a. n. nachstechen,
stechend, mit dem Grabstichel nachbillen; iem. de vuist -, einem W eggehenden
ei n Faust coachen.
Nastenen, nasteunen, v. a. n.

iem. -, jema. nachstöhnen, nachsenfzen,

stöhnend, ächzend folgen; seine Betriibniss ober einen Scheidenden, Verstor benen & stöhnend änszern.
Nastevenen, v. a. n. iem. -, jemn.
nachsegeln, nachfahren, nachsteuern, zu
Schiff folgen.
Nastijgen, V. a. n. iem. - , jemn.
nachsteigen, steigend folgen.
Nastikken, V. a. n. nachsticken,
stickend nachbilden, stickend nachahmen.
Nastinken, v. n. nachstinken,
einen Gestank zurücklassen.
Nastippen, v. a. n. nachtiipfeln,
nachpunctiren, punctireud nachbilden,
nachzeichnen.
Nastoffen, V. a. n. nachkehren,
nochmals kehren,ausklopfen,ausstáuben.
Nastooten, V. a. n. nachstoszen,
hinterher, nochmals stoszen; ' (Fecht.)
nachstoszen, nachdem man den Stosz
des Gegners abgewieseri hat; (Bill.)
-nachstoszen, seiner Kugel nochmals stoszend nachhelfen.
N&stormen, v. a. n. nachstármen,!,
im Sturm folgen, za stormen fortfahren.
Nastorten, V. a. n. nachsturzen,,
hinterher stiirzen, fallen; 2, nachstürzen, nachgieszen, aachschi tten.

Nastoven, V. a. n. nachdampfen,
nachsch moren, nochmals dampfen.
Nastreven, V. a. n. iets -, einer
Sache nachstreben, sie zu erlangen streben; iem. -,jemn. nachstreben, ihm nachzukommen streben.
Nestrijken, V. a. n. nachplatten,
nachbugeln, nochmals platten; 2. iem. -,
jemn. nachstreichen, nachkratzen, einem
sich Entfernenden heimlich folgen, nach
einem Andern sich trollen.
N%stroomen, v. a. n. nachströmen, stromend od. stromweise folgen.
Nastroopen, V. a. n. nachplündern, hintennach plündern, marodiren.

Ngstrooper, m. Marodeur m.,
pli ndernder Nachzugler.
Nastrooperij, f. Marodiren n.,
Plündern hinterher.
Nastuiven, V. a. n. iem. -, jemn.
nachfliegen, nachrennen, um ihn einznholen &.
Nastuk , n. Nachspiel n., S. naspel.
Nasturen, V. a, n. iem. iets -,
jemu. etw. nachschicken, nachsenden,
hinter ihm her schicken; 2. nachsteuern,

Nat.
mit Hülfe des Steuerruders nachschiffen.
Nasukkelen, v. a. n. iem. -,jemn.
nachtrándeln, nachtrödeln, nachzotteln,
nachtrollen,langsam iiintennach kommen.
Nasullen, v. a. n. iern. -, jemn.
nachglitschen, nachschleifen, glitschend
folgen.
Nat, adj. nass, flussig, so dass es bei
Beriihrung als Flüssigkeit an unserm Körper haftet od. adhärirende F'Itissigkeit an
od. in sich aufgenom^nen habend; -te
kleedenen, doeken, handen, voeten, nasse
Kleider, Tiicher, Hinde, Füsze; een -te
spons, ein nasser Schwamm; door en door
-, durch and durch, bis auf die Haut
pass, pudelnass; - weer, een - jaar, nasses
Wetter, ein passes Jahr, viel Nasse,Regen
& bringend; -te waar, nasse Waare, z. B.
Ween, Bier, Branntwein; (fig.) hij is van
de -te gemeente, er gehort zur nassen
Zunft, ist ein nasser Bruder, liebt den
Trunk; met een - zeil thuis komen, mit
einem Zopf, betrunken nach Hause kom
ik kan hem wel met een -ten vinger-men;
beloopen, ich kann ihn mit nassem Finger
ablaufen, er ist mir ganz in der Náhe; II.
S. n. Nass n., nasse Fliissigkeit; hij kan
zijn -je en zijn droogje goed gebruiken,
Essen and Trinken schmeckt ihm, er hat
einen goten Appetit.
Natachtig, adj. nasslich,ein wenig

Nat.
Nathals, m. Saufgurgel, Saufkehle
f., Trunkenbold, Safer, (scherzh.) Nassauer in.
Natheid , f. Nassheit, Nasse f., das
Nasssein and nássende Feuchtigkeit.
Natie, f. Nation f., ein Volk als staat
alle Glieder-lichesIndvur,
desselben za einer groszen Gesammtheit
verbindenden and zugleich von andern
solchen Gesammtheiten scheidenden Eigenthumlichkeit; 2. (die Joden bezeichnend), hij is ook van de -, er ist auch
einer von unseren Leuten, ein Jude wie
wir; behoort gij ook bij de -, sint! Sie
auch einer von uren Lenten, auch pin
Jude?
Natiegen, V. n. (alt.) nachziehn,
S. natrekken.

Natijd, m . Nachzeit f., zukiinftige
Zeit; 2. Spatjahr n., Herbst m.
Najtimmeren, v. a. n. nachziix-mern, nachtraglich zimmern, spater zirn mcrn.
Nationaal, adj. national, eine Nation betreffend, ihr eignend, ihr gemäsz,
volksthumlich.
NationalisQQren, v. a. nationalisiren, einer Nationalität als zugehorigen Theil derselben anartend einverleiben; om de Elsassers spoedig te -, um die
Elsaszer bald zu riationalisiren,den Dentnass, feucht.
schen anzuarten.
Nationaliteit, f. Nationalitat f.,
Natafelen, v. n. nachtafeln, verspätet zu Tisch gehn; 2. forttischeln, bei characteristische Eigenthumlichkeit eiTisch sitzen bleiben, nachdem andere ner Nation, Volksthümlichkeit f.; it. eine
durch solche Eigenthi mlichkeiten ver
scion aufgestanden.
de verschillende-bundeGsamthi;
Nateekenen, v. a. n. nachzeichnen, nach einem Muster zeichnen, zeich- -en van het russische rijk, die verschiedenen Nationalitateri, Völkerschaften des
nend nachbilden.
Nateekeniug, f. Nachzeichnung russischen Reiches.
f., das Nachzeichnen and das Nachge-' Nativiteit, f. Nativitát f., Horoszeichnete, die Copie.
cop D.
Nc3telen, V. a. spáter erzeugen, Natje, n. (dim.) S. nat (II.).
ziehn, pflanzen.
Netmaking, f. Nissen, NassrnaNatellen, V. a. n. nachzäh len, etw. chen n.
Gezhhltes nochmals záhlen, zur. Prüfung
Natocht, m. (w. g.) Nachzng m.,
der Richtigkeit, etw. zahlend naciiseheii, Nachhut f., S. achterhoede.
zur Feststellung des Wieviel.
Natorsen, v. a. n. iem. iets -,jemn.
Nateller, ni. Nachzhhler m., wer etw. nachschleppen, nachtragen.
nachzahlt, controllirt.
Natrachten, v . a. n. nachtrachten,
Natelling, f. Nachzahlung f., das danach trachten, verlangen.
Nachzahlen.
Natred, m. Nachtritt m., der folNatemen, V. a. n. mit schwerer gende Trilt.
Zunge nachsprechen, nachlallen,it.einen
Natreden, v. a. n. iem. - , jemn.
so Sprechenden nachahmen.
nachtreten, hinter ihm her treten, ihm
Nator, f. Natter f., eine Gattung folgen.
Schlangen mit Schilden am Bauch and
Natrekken, V. a. n. iets -, etw.
nachziehn, hinterher, hintennach ziehn;
Schuppen am Schwanz.
Nateren, V . a. n. nachtheeren,noch- iem. - , jernn. nachziehn, nachreisen,nachmals mit Theer beschmieren.
folgen; 2. iets -, etw. nachziehn, nach
Nater – kruid, n. (Pfl.) Natter- einem Muster schrei bend, zeichnend
krant n., Name mehrerer Pfianzen, ziehn; eene teekening aan de glazen -,eine
Schmierwurz f., Otterkopf m., Pfennig - Zeichnung am Fenster nachziehn.
krant n.; -tong f. Natterzunge f.; (Pfl.)
Natrippelen, V . a. n. iem. -, jemn.
Natterzunge, eine Art des Farnkrautes nachtrippeln, trippelnd folgen; demaat -,
mit einem Stengel, dessen gelbe Spitze den Takt nachtrippeln.
einer Schlangenzunge ahnelt; - wortel m.
Natters, V. a. nissen, netzen, nasa
(Pfi.) Natterwurz, Drachenwurz, Krebs- machen.
wurzel f., eine Art Wegetritt mit schlanNattig, adj. nhsslich, nassig, can
genahnlich gekriimmter Wurzel.
weni g pass, feuch t; -heid f. Násse, NassNatgierig, ad j. trunksiichtig, dem heit f.; (fig.) voelt ge —, spiirst du UnTrunk ergeben.
rath?
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X%tuimelen, V. n. nachtaumeln, zweiten Natur, zur andern Natur; dat is, ner, Naturkundiger, Physiker m.„ - kennis
dat strijdt tegen mijne -, das ist wider, f. Naturkenntniss f.; - kracht f. Naturnachpuurzeln, nachstiirzen.
Natura, in , in natura, das Ge- gegen ineine Natur, das widerstrebt mei kraft f., die wirkende Kraft der Natur
glas geht mir wider die Natur;-nerNat, and die jedem einzelnen Naturkörper
nannte selbst, nicht ein Ersatz dafur;hei
koren in - of het geld er voor, das Ge mijne - komt er tegen op, mcine Natur einwohnende Bildungskraft; 2. -kunde f.
natura oder das Geld dafür. -treidn straubt, empört sich dagegen; hij heeft Naturlehre, Physik f., die Wissenschaft,
Naturalibus,in -,in Naturalibus, eerie sterke -, er hat eine Starke, kraftige welche sich mit der Erkenntniss der MaNatur; 2. (alles Seiende, den Inbegrífl' terie, ihrer Kráfte and Processe im Allin puns Naturalibus, nackt.
Naturaliën U. pl. Naturalien n. der Gegenstande der Erfahrung, die Welt, gerneinen,also mit der Natur der Schwere,
pl., Naturerzeugnisse; it. Naturalien, das All, Weltall, die Schöpfung bezeich- des Widerstands,derCohásion,desLichts,
Naturkörper,den drei Naturreichen ent - nend), Natur; God en de -, Gott and die der Warme, des Magnetismus, der Elecnomnnene Körper, bes. als Bestandtheile Natur; in de geheele -, in der ganzen Na- tricitat & beschaftigt; it. ein Lehrbuch
einer zum veranschanlichenden Ueber- tur; de drie rijken der -, die drei Reiche darüber.
blick der Naturgeschichte dienenden der Natur; 3. (die der Entwicklung des
Natuurkundig, adj, naturkunWerdenden and Seientlen za Grande lie- dig; een -e, ein Naturkundiger, Physiker
Sanimlung.
Naturaliënkabinet, n . Natura - gende Kraft, die schaffende, zeugende, m., Kenner der Physik od. sie practisch
lienkabinett n., Naturaliensaminiung f., das All erhaltende Kraft hezeichnend), Uebender, Physicus; 2. physicalisch, zur
naturhistorische Sarnmlung, Sammiung Natur; de scheppende -, die schaffende Physik gehorig, darauf bezüglich; -e wevon Naturalien and das Lokal, worm sie Natur; den tol der - betalen, die Schuld tenschappen, Na to rwissenschaf ten, phy si der Natur bezalilen, sterben, insofern der calische Wissenschaften, die Wissen aufbewahrt wird.
Naturalisatie, f. Naturalisation, Sterbliche, seiner Natur natb, sterben schaften, welche sich theils auf die allNaturalisirung f., Ertheilung des Indige- muss; dat is de loop der -, das ist der gemeinen Elemente and Grundstoffe, aus
nats, (les Staatsbürgerrechts, Aufnahme Lauf, der Gang der Natur; de - volgen, denen alle Körper bestehn, nebst deren
eines Fremden in die Staatsverbindung, naar de stem der - luisteren, der Natur Krâften and Eigenschaften, Bowie den
in den Unterthanenverband, Einbur- Tolgen, auf die Stimme der Natur haren, Eigenschaften aller Körperlichkeit uberauf die int Menschen sich gleiclisam in- haupt als einer solchen, theils auf die
gerung.
Naturalisutiewet, f . Naturalisa- jstinctmaszig geltend machenden Regun- aus jenen Grundstoffen zusammengegen und. Gefuh le; wij moeten het verder setzten Classen von individuellen Naturtionsgesetz, Ei nbiirgerungsgesetz n.
Naturaliseeren, v. a. naturalisi- aan de - overlaten, wir mussen es ferner producten beziehn; -e instrument en,phyren, einbiirgern einern Fremden das der Natur überlassen; als de - wil mede- sicalische Instrumente.
Natij rleer, f. Naturlehre, PltyStaatsburgerrecht ertheilen, ihn einero werken, wenn die Natur mithelfen will;
Staate als angehórenden Theil einverlei- ,de mensch in strijd met de -, der Mensch sik f., S. natuurkunde.
Natuurlijk, adj . naturlich,auf die
beu; hij is genaturaliseerd Nederlander, im Kampf mit der Natur; spelingen, gril
-, Naturspiele, Naturkörper, wel--lendr Natur bezüglich, daraus hervorgegangen,
es ist naturalisirter, eingebiirgerter Nieche die Natar gleichsam spielend bildete, ihr gemasz, sich daraus ergebend od. erderlhnder.
Naturalisme, n. Naturalismus ni., bes. solche, die eine zufaliige A.ehnlich- klarend, die Natur, im engern Sinn ihre
die Ansicht, dass der Mensch keiner ge- keit mit Korpern anderer Art haben; 4. drei Reiche zum Gegenstand der Foroffenbarten Religion beditrfe, sondern (das Wirkliche im Gegensatz des Idealen, schung machend and auf solche ForBurch Gebrauch seiner bloszen, naturli- Idealisirten bezeichnend), Natur; zich schung bezüglich; -e historie, naturliche
eisen Gaben zur Erkenntniss aller reli- getrouw aan de - houden, der Natur ge- Historie, Naturgeschichte f., die Wissen giosen Wahrheiten gelangen kunne; 2. tren bleiben; de - nabootsen, die Natur schaft, welche die auf unserm Planeten
Naturalismus, die Ausiíbung einer Kunst nachahrnen; er is niets aan geflatteerd, vorhandenen Dinge in historisch dar od. Wissenschaft nicht nach Studium het is de zuivere -, es ist nichts daran stellender Form kennen lehrt; -e godsder Regelre derselben, sondern nach na- geschmeichelt, es ist die reine, lautere dienst, Naturreligion f., die v ergotterlude
tiirlicner Anlage; it. (in tadeindem Sinn), Natur; a. (das frei Entwickelte, frei Ge- Personification sowohl der Natur im GanMangel an Schale; (in der Malerei), Ge- wordene bezeichnend, im Gegensatz des zen, als der einzelnen in ihr vorausConventionellen, des Zwanges, des Ge- gesetzten Krafte, Gegensatz zur geefgensatz des Idealismus in der Kunst.
Naturalist, m . Naturalist m.,einer, machten), Natur, Naturlichkelt, Unge- fenbarten Religion; 2. natürlich, wie
zwungenheit; alles aan haar is eenvou- i es die Natur erzeugt, hervorbringt, im
der dem Naturalismus huldigt.
Naturel, f., Naturelletje, n. dige -, niets gemaakts, gedwongens, ge- Gegensatz der Kunst od. der umgestalkunstelds, Alles an ihr ist einfache Natur, tenden Cultur; de dieren in den -en
Perücke f., Peruckehen n.
Naturen, V. a. n. iem. -, jemn. nichts Gemachtes, Gezwungenes, Er- staat, die Thiere im naturlichen Zustand;
nachgucken, nachgaffen, nachspahn, mit kiinsteltes; 6. (einen Theil der Erde,eine i een - verstand hebben, einen naturliGegend bezeichnend, insofern die Er- ^chen Verstand haben; 3. naturlicll, aus
den Augen folgen.
Natuur, f. Natur f., die an- and zeugnisse der menschlichen Thatigkeit, der Natur, deny innern Wesen von etw.
eingeborne od. angeschaffne, die der ur- bes. die menschlichen Wohnungen darin von selbst hervorgehend, naturgemasz;
sprunglichen innern Bestimmung von nicht hervortreten), Natur; de stad ver- de -e verrichtingen van het lichaam, die
etw., seinem Wesen entsprechende Art, laten, om een dag in de vrije - door te natürlichen Verrichtungen des Körpers,
zu sein, auch mit Bezug darauf, wie sie,1 brengen, die Stadt veelassen, um einen wie Athmen, Verdauen, Schlafen &; een
frei von umgestaltenden auszern Einwir-'. Tag in der freien Natur zuzubringen; de -en dood sterven, eines naturlichen Todes
kungen, sich von innen heraas, aas sich' vrije - genieten, die freie Natur genieszen; sterben; aan eene -e behoefte voldoen, ein
selbst entwickelt, Eingeschaffenheit,We- de schoone - rondom, die schone Natur natnrliches Bedürfniss befriedigen; de
-ste weg voor gebruikte spijzen is het
senheit f., Wesen n., deze boom was van ringsumher.
Natuur-beschouwer, m. Na- darmkanaal, minder - is het braken, der
wild, maar is ingeënt, dieser Baum war
von Natur wild, aber warde gepfropft;, turbeobachter, Naturbetrachter, Natur- naturlichste Weg fur genossene Speisen
hij kan zijne - niet verloochenen, er kann forscher m.; - beschouwing f. Naturbe- ist der Darmkanal; minder natürlich ist
seine Natur nicht verláugnen; de - laat trachtung f.; - beschrijver ni. Naturbe- das Erbrechen; de -e dag, der natürliche,
zich niet dwingen, die Natur lásst sich' schreiber m.; - beschrijving f. Naturbe- ohne kiinstliche Berechnung sich erge nicht zwingen; gewoonte is eene tweede -, schreibung f.; -drift f. Naturtrieb,Instinct bende Tag, von Sonnen-Aufgang bis SonGewohnheit ist die zweite Natur, wirkt m., eiel in (Ier Natur eivos Wesens ge- nen-Untergang; 4. natürlich, aus der Naso machtig wie Angebornes; het werd grundeter unwillkürlicher Trieb; - genoot tur der Sache von selbst hervorgehend,
hem tot eerie tweede -, es warde ihni zur' m. Mitniensch ni.; - kenner m. Naturken- selbstverstand;ich, leicht erklarlich, be-

;

j

E

II.

43

674

Nau.

Nau.

Nay.

greiflich; een zeer -e wensch, ein sehr na- Ort, von Julius Cäsar in Rom zeerst auf- veelal niet scheutig, maar -, die Bauern
Sind hiitrtig nicht freigebig, sondern getiirlicher Wunsch; niets -er, dan dat chr, gefiihrt.
Nautiek, f. Nautili f., S. zeevaars- nau , knickerig, karg.
uichts natiirlicher, als class &; gaal gij
ook mede? -, dat spreekt van zelve, gekst kunde.
Nauwelijks, adv. kauw, knapp;
Nautilus, in. Nautilus rn., Schitl's- ik was - thuis, of ik kreeg een bezoek, ich
du auch mit? natizrl;ch,das verstelt sick;
5. naturlich, dem gewóhnlichen, regel- boot n., .Lame einer zu den Kopffiiszern war kauri (knapp) zu Hause, so bekarn
mäszigen Laufe der Natur tiemäsz, nor- gehorenden Gattung von Weichthieren. ich einen Besuch, als ich einen Besuch
mal; de ziekte neemt haren •en loop, die Nautisch, adj. nautisch, S. zee- bekam; het is - te geldoven, es ist kauw,
fast nicht glaublich.
Krankheit nimmt ihren natürlichen Ver- vaartkundig.
Nauw, adj. eng, enge, nicht weit Nauwen, v. i. (w. g.) het nauwt
lauf; geeuwhonger isgeen-e honger,Heiszhunger ist kein nati rlicher Hunger; 6. ausgedehnt,wenig uulfassend,besclirankt, hem zeer, er sst i.r groszer Verlegenheit.
(Theol.) de -e mensch, der naturliche bes. fiir das, was hindurch solt od. darin Nauwgezet, adj. gewissenhaft, die
Mensch, der Natur als der Sinnenwelt sst, knapp, die freie Bewegung beschran- Anforderungen des Gewissens streng als
angehörig, sinntich, irdisch; de -e dood, kend, driickend, beklemmend; -e laarzen, unverletzbare Richtschnur habend; zijne
der natnriiche, zeitliche Tod, im Gegen- enge, knappe Stiefel;een - straatje, poortje, plichten - waarnemen, seine Pflichten gesatz zum ewigen; 7. naturlich, (Ier Sin- ein enges Gässchen, Pfórtchen; de jas is wissenhaft erfuilen; in alle zaken uiterst
nen- and Erfahrungswelt and deren Ge- mij te -, der Rock sst mir zu eng; wij -, in allen Sachen auszerst gewissenhaft;
setzen gemasz; ik zie daar geen wonder, zitten hier zoo -, wir sitzen hier so eng; -heid f. Gewissenhaftigkeit; eene angstalles gaat - toe, ich sehe da kein Wan- - ingesloten, eng eingeschlossen; in den vallige -, eine peinliche Gewissenhaftigder, Alles geht nati rlich, auf naturliche -eren broederkring, im engeren Brüder- keit.
Weise za; de -e magie, tooverkunst, die kreise; het wordt mij hier zoo - om het
Nauwheid, f. Enge f.,das Engsein.
nati rliche Magie, Zauberkunst; 8. nator- hart, es wird mir hier so eng urns Herz;
Nauwkeurig, adj. genau, accurat,
lich, absichtslos, ungekunstelt, unge- een - geweten, ein enges Gewissen, iw sorgfaltig, bis aufs Einzelne eingehend;
zwungen, ungesucht, einfach, noaiv; eene Gegensatz des weiten, das Alles in sick een - onderzoek, eine genaue Untersu-e houding, eine naturliche Haltung; zijn hineinschi.eben lasst; 2. genau, nah, eng, chung; -e informatie, genaue Erkundistijl is eenvoudig en -, sein Stil sst ein- sich an etw. Verbundenes eng anschlie- gung; eene -e raming, berekening der kosfach and naturlich; -e bevalligheid, na- szend; de gelijkgezinden moesten zich - ten, ein genauer Kostenanschlag, eine getürliche Anmuth, Grazie; 9. een - kind, aan elk. aansluiten, die Gleichgesinnten naue Berechnung der Kosten; eene -e
ein natiirliches, uneheliches Kind; 10. sollten sich nah, eng an eipander an- teekening, afbeelding, eine genaue Zeich(Mus.) de -e toonschaal, die naturliche schlieszen; in -e betrekking met iem. staan, [sung, Abbildung; iets - weten, kennen,
Tonleiter;die ohne Vorzeichen od. C -Dur wit jemn. in genauer Verbindung, Be- berekenen, onderzoeken, bekijken, gadeund A-Moll, insofern sie alsdie ursprüng- ziehung stehn; deze zaken staan in het slaan, etw. genau wissen, kennen, belichen angesehn werden, worans die abri- -ste verband met elk., diese Sachen stehn rechnen, untersuchen, besehn, beobachgen abgeleitet werden; -heid F. Nator- im genauesten Zusammenhang mit ein- ten; iets - afpassen, afmeten, etw. genau
lichkeit f., das Nati rlichsein, natiírliche ander; -e vrienden, bekenden, betrekkin- abpassen, abmessen; -heid f. GenauigBeschaffenheit,Ungezwungenheit,Kunst- gen, nahe Freunde, Bekannte,Verwandte; keit, Punktlichkeit, Accuratesse, Prácilosigheit, Einfachheit f. 3. genau, pünktlich, streng, sorgfáltig, so sion f.
Nat . tr .onderzoeker, m. Na- dass auch im Geringsten keine Abwei- Nauwlettend, adj. genau, acht
wie es sein soli, statt- saw, wit Sorgsamkeit aufinerksam; - toe--turfoschem.,wdiNaturköpnchgvodew,
Naturerscheinungen nach ihrem Wesen, findet; iets - nemen, etw. genau nehmen; zien, genau, aufmerksam Acht Naben.
ihren Grinden and Gesetzen zu erfor- zoo - moet gij het bij hem niet nemen, so NauwnQmend, adj.genau,streng,
schen sucht; -philosophic f. Naturphilo- genau musst du es bei ihm nicht nehinen; scharf, es mit den Dingen genau nehmend;
sophie f., die Wissenschaft, welche die gij moet zoo - niet zien, du musst es so 2. übelnehmerisch, leicht verletzt, S. kilResultate der einzelnen Naturwissen- genau, so streng nicht nehmen, nicht so teloorig.
Na u,wte, f. Enge f., das Engsein
schaften zu gröszeren Zusammenhángen scharf sehn; ik weet het zoo - niet meer,
zu verknüpfen, den mathematischen Plan ich weisz es so genau, so bestimmt nicht and ein enger Ort; (fig.) S. nauw (1I.).
and Urnriss des Weltganzen zu entwer- mehr; wees voorzichtig, want het komt er
adv. etw. genau.
Nauwtjes,
_
fen, bes. aber die Erfabrungen der ein- - op aan, sei vorsichtig, denn es kommt Nauwziend, adj. genau, allzugezelnen Naturwissenschaften mit den all- genau darauf an, erfordert alle Accura- nau, streng zusehend; 2. genau, karg,
gemeinen innernThatsachen desBewusst- tesse; het luistert al heel -, es kommt auf S. nauwbezet.
N %vallen, v. a. n. nachfallen, hinseins in Einklang zu setzen hat; -recht ein Harchen an; 4. genau, uur das eben
n. Naturrecht n., nati ruches Recht mi Zureichende enthaltend, nichts darüber, tennach fallen.
Gegensatz zu dein auf Convention Bern- knarp; ter-ernood, mit genauer, knapNavaren, v. a. n. iem. -, Jemn..
henden bürgerlichen Recht; -rijk n. Na- per Noth, knapp and nuit Noth; dezen nachfahren, fahrend, zu Schíf folgen.
turreich n.; de drie —en, die drei Natur- winter zal het bij vele menschen - spanNave, f., S. Naaf.
reiche, das Mineralreich, Pflanzenreich nen, diesen Winter wird es hei vielen
Navegaar, f., S. avegaar.
and Thierreich; -staat m. Naturstand m., Leuten knapp hergehn, ilinen schwer
Navegen, v. a. n. nachfegen,nachder Zustand, wie etw. aus den Handen fallen sich durchzuschlagen; - dingen, scheuern, nochmals, spater fegen.
der Natur hervorgegangen ist od. ge- genau dingen, markten, etwas knickerig
Nave1, m. Nabel m., am thierischen
dacht wird; - theorie f., S.-leer; -verschijn- feilschen; (w. g.) hij was - thuis, er war and menschlichen Kórper die in der
sel n. Naturerscheinung f., Erscheinun- kauw zu Hause, S. nauwelijks; II. s. n. Mitte des Bauches befindliche rundliche
gen in der nati rlichen Welt, Phánomene, iem. in het - brengen, jem. in die Enge, Vertiefung, die Narbe des nach der Gewie Regen, Gewitter &; - voortbrengsel n. Klemme treiben, in Verlegenheit setzen; burt abgetrennten, den Embryo wit dem
Naturerzeugniss, Naturproduct n.; -wer- hij zit erg in het -, er sitzt arg in der Mutterkuchen verbindenden strangförking f. Natnrwirkung f.; -wet f. Natur- Enge, in groszer Verlegenheit, Bedrang- migen Gebildes, der sogenannten Nabel
het - van Ca- schnur.
-gestzn.,diRlachwensi,NotAg;(Ger.)
die Naturerscheinungen in ihrem Zusam- lais, die Meerenge von Calais, die schmalNavel--ader, f. Nabelader, Nabel blutader f.; - aderbreuk f. Nabeladerbruch
menhange wie in ihrer individuellen Be- ste Strecke des Kanals.
Nauwbez@t, adj. genau, seinen m.; -band m., - bandje n. Nabelbinde f.,
stimmtheit richten.
Nt umaehie, f. Naumachie f., pecuniaren Vortheil zu wahren auf das Nabelbhndchen n., Leibbinde fur neugeNachahmung eines Seegefechts alsSchau- Aeuszerste bedacht, ángstlich• sparsam, borne Kinder,denNabel niederzudrucken;
spiel and der daze eigens eingerichtete etw. knickerig, knauserig; de boeren zijn - beschouwer, - kijker on. Nabelbeschauer,

Nay.
Nabeldeuter m., wer aus der Beschaffenheit des Nabels eines Neugebornen aa.f
(lessen kiinftige SchicksaleSchliisse zicht;
- beschouwing f. Nabeldeuterei, Ornphaloinantik f.; -blaasje ii. Nabelbläschen n.,
Bläschen in der Mitte des 1Jnterleibs des
Embryo, mit einer zur Ernahrung der
Frucht dienenden Flüssigkeit gefüllt;
-breuk f. Nabelbruch m., ein Bruch in
(Ier Nähe der Nabelgegend; - breukband
ray. Nabelbruchbinde, Nabelbruchbandage f.
Navelbreukig, adj. naab}elbruchig,
einen Nabelbruch habend.
Navel —doek, m. Nabelbinde f., S.
-band; -bruid n. (Pil.) Nabelkraut n.,
Name mehrerer PQanzen, eine in warmen
Lándern wachsende Ptlanze mit rund lichen, einem Schilde od. Napfe ahnlichen Blattern, Nabelpflanze, nabelförrniges Becherkraut;it.Bruchkraut od.Durchwachs; it. Flachs- od. Leinkraut; it. Nabelsteinbrech, Frauennabel; it. eine Art
Mannsharnisch; it. eine Art Wintergrün;
- kuiltje n. Nabelgrube f.; - pleister f. Na
Nahel zu legendes-belpfastrn.,ud
Pilaster; -punt n. Nabelpunkt m., Nabel stelle f., der Platz, wo sich der Nabel befindet ; -ring m. Nabelring m., die Oeffnung, wo die N.ibelgefasse in die Banchhöhie des Fötus dringen; -slak f. Nabel
-snoer n.,-sohneckf.,iErd ;
Nabelschnur f., Nabelstrang m., das den
Embryo mit dem Mutterkuchen and somit reit dem miitterlichen Karper ver
Gebilde; - streek-bindestragfóm
f. Nabelgegend f.; - streng f., S. - snoer.

Navelswijs, navelswij ze,ad v.
nabelfórmig, in Gestalt eines Nabels.
Naveltje, n. (dim.) Näbelchen,Nä-belein n., kleiner Nabel.
Navel — vaten, n. pl. Nabelgefasse
H. pl., eire Vene nod zwei Arterien, die
von der Nabelschnur zum Fruchtkuchen
geleitet werden; -vleeschbreuk f. Nabel fleischbruch m.
Navelvormig, adj. nabelförmig,
die Gestalt eines Nabels habend.

Navel vraterbreuk,f., w .nd
-

Naw.

Na'.

-

-

breuk, f. Nabelwaterbruch m., Nabel windbruch m.
Navelzaad, n. (PO.) Nabelsamen
m., Klebkraut n.; it. Nabelsamenkraut n.,
eine Art der Hundszange.
Navenant, adv. beildufig, nahezu,
ungefahr.
Naverhaal, n. Nacherzdhlung,
Schlusserzbhlung f., auf eine andere fotgend.
Naverhalen, V . a. n. nacherzahlen,
von einero Andern Erzähltes wieder holen.
Navertellen, v.a. n. nacherzah ► en,
S. nat'erhalen; (fig.) hij zal het niet -,
er wird nichts mehr davon erzählen(von
seiner Krankheit), er ist todt.
Navertelling , f. Nacherzáhlung f.,
das Nacherzáh ten.
Naverven, v. a. n. nachfárben,
nochmals farben, nochmals anstreichen.

Naverwant, m. nahe Verwandter,
Anverwaudter, natje Befreundeter.

Naverwante,

675

f. Anverwandtin, jemn., einer Sache nachforschen, danach
fragen, sic untersuchen.

nahe Verwandtin f.

Naverwantschap, n. A nver-

Navorseher, m., Navorsch-

wandtschaft f., nahe Verwaudtschaft.
Navigatie, f. Navigation, SchitTfahrt; acte van -, Navigationsacte f., Navigationsgesetz n., das Gesetz, vetches
das englische Parlament 1651 zur Förderung der englischen Schifffahrt erliesz.
Navigatieschool f.Navigations
schule, Seeschule, Schifffahrtsschule f.,
Schulezur Ausbildung fi^rden Seemannsberuf.
Navijlen, V. a. n. nachfeilen,noch,mals, spáter feilen.
Navisschen, v. a. n. nachfischen,
nochmals fischen, spater figchen.
Navlechten, v. a. n. nachflechten,
tli„chtend nachbilden.
Navlieden, v. a. n. iem. , jemn.
nachfliehen, fliehend folgen.
Navliegen, V. a. n. iem. -, jemn.
nachfliegen, fliegend folgen.

ster, f. Nachforscher m., Nachforscherin
f., wer nachforscht.
Navorsehing , f. Nachforschung,
Untersuchung, Erkundiguug f., das Nachforschen.
Navouwen, v. a. n. nachfatten,
nachfalzen, nochmals fatten, falzen, nach
einero Muster fatten, falzen.
Navraag , f. Nachfrage, Erkundigung f.; dat kan - lijden, das braucht
keine Nachfrage zu scheeen, wird sich
bei näherer Erkundigung als wahrod. gut
erweisen; 2. Nachfrage, Frage f., in Bezug
auf Waaren das in Fragen danach sick
kund gebende Begehr; naar tarwe weinig
-, nach Weizen wenig Nachfrage, wenig
Frage, Weizen nicht gesticht, begehrt.

-

,

-

Navragen, v . a. n. nachfragen,sich
erkundigen.
Navraging, f. Nachfrage f., S. na-

Navloed, m. (Seew.) Nachfluth, vraag (1) .
Achterfluth, Hinterfluth f., das Ende der Navriend, m . (alt.) Blutsverwandter m.
Fluth.
Navloeien, v. a. n. nachflieszen, Navriendschap, f. (alt .) Bluts hinterher, noch daze (lieszen, zu (lieszen verwandtschaft f.

Navrucht, f. Nachfrucht f., die
nach einer andern auf einero Felde genachfluchen, Fliiche, Verwunschungen baut wird; 2. Spatfrucht f., spit reifende
Frucht.
nachsenden.
Navlooien, v. a. n., S. napluizen. Nawaden., v. a. n. iem. , jemn.
Navluchten, v. a. n. iem. -, jemn. nachwaten, watend fotgen.
Nawaggelen, v. a. n. iem. -, jemn.
nachtliehen, nachd.uchten, fliehend,tluchnachwanken, nachwackeln, wantrend foltend folgen.
N voederen, v. a. n. nachfuttern, gen.
Nawan.delen, V. a. n. iem. ,jemn.
nochmals füttern, spater füttern.
Navoeren, V. a. n., S. navoederen. nachwandeln, nachspazieren, wandelrad,
Navoer.en, v. a. n. iem. iets , spazierend folgen; (fig.) ices . -, jemn.
jemn. etw. nachfuhren, es hinter ihm her nachwandeln, in Handel and Wandel seinem Beispiel folgen.
fuhren.
Navolgbaar, adj. nachahmbar, Nawandeling, f . nachtraglicher
nachahmlich, was nachgeahmt werden Spaziergang m.
Nawaren, V. a. n. iem. -, jemn.
kann; 2. nachahmenswerth, was nachnachschweben, schwebend folgen; 2. S.
geahmt zu werden verdient.
Navolgen, v. a. n. iem. -, jemn. nastaren.
Nawasschen, v .a.n. nachwaschen,
naclhfolgen, sick hinter ihm her bewegen;
iem. op den voet -, jemn. auf dem Fusze nochmals, spater waschen.
nachfolgen; 2. iem. -, jemn. nachfolgen, . Nawee, n. Nachweh n., eira von etw.
um ihn einzuholen, za ergreifen, S. ver- nachbleibendes Web; de -ën, die Nachvolgen; 3. (zeitlich) iem. -, jemn. nach- wehen, die Wehen nach der Entbindung,
folgen, nach ihm kommen, S. opvolgen; welche die Nachgeburt herauszubefiir4. (fig.) iem. -, jemn. nachfolgen,seinem dern den Zweck Naben; (fig.) dat zijn de
Beispiele folgen, ihn nachahmen, sich -ën van den oorlog, das sind die Nachnach i m richten,ihn zumMuster neh men. wehen, die schlimmen Folgen des Krieges.
Navolgend, adj. nachfolgend, fol- Naweek, f. Nachwoche f., die (auf
gend; de -e personen, folgende Personen; eira Fest &) folgende Woche.
Naweeken, V. a. n. nachweichen,
hij antwoordde het -e, er erwiederte Folgendes, das Folgende; zend mij de -e nochmals weichen, einweichen.
Naweenen, v. a. n. ienz. , jemn.
boeken, schicke mir folgende, nachstenachweinen, Thrânen nachsenden.
hende, nachstehend benannte Bucher.
Navolger, m. Nachfolger m., ver Nawegen, V . a.n. nachwagen,nocheinem Andern nachfolgt, in einem Amte mals wagen, um nachzusehn, ob das Gewicht richtig gewogen ist.
&, in seiner Handlungsweise &.
Navolging, f. Nachfolge, Nach- Naweging, f. Nachwagung f., das
folgung f., das Nachfolgen; in - van de Nachwagen.
Naweide, f. Nachweide, Nachtrift,
Franschen, nach dem Vorgang, Vorbilde,
Nachhut f.
Muster der Franzosen.
fortfahren.

Navloeken. v. a. n. iem. , jemn.
-

-

-

-

-

Navolgster, f. Nachfolgerin f., S.

Nawentelen, v. a. n. nachwalzen,

hinterher walzen.
Nawerk, rn.Nacharbeit f.,nach eiher
,Tavorsehen, V. a. n. iem., iets -,

navolger.
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Naz.

Naz.

Ned.

andern, spâter verrichtete Arbeit;2.Nach - hörtes, einem Kundgewordenes nacher.
N^zoeking , f. Nachsuchung f., S,
zahlend verbreiten, weiter bekannt ma. . nazoek.
geburt f., S. nageboorte.
Ngwerken, v. a. n. nacharbeiten chen; zeg het maar niet na, want het i, s Ngizomer, m. Nachsommer m.,
nach einem Andern, nach einer andere 1 niet waar, sage es nur nicht nach, nich t Sommerwetter iet Herbst.
Arbeit, über die gewóhnliche Zeit hinau^ weiter, deun es ist nicht wahr, S. naver.
NIzorg, f. Nachsorge f., hinterher
arbeiten; 2. nacharbeiten, nach einen 1 tellen; 2. iem. iets -,jemn.etw.nachsagen , empfundene od. getrageue Sorge.
Muster arbeiten; 3. nachga ren, zu gärei 1 etw. auf seinen Ruf Bezugliches aussa. - NIzouten, v. a. n. nachsalzen,nochfortfahren; (von einer Arznei), nachwir. . gen; dat moet ik hem tot zijn roem -, da 3 mals salzen.
ken, hintennach wirken, die Wirkun€ muss ich ihm zum Ruhme nachsagen , Nazuiveren, v'. a. n. nachsáubern,
ihm nachruhmen; zie zullen mij niet kun. • nachreinigen, nochmals saubern.
spáter äuszern.
Nijwerking, f. Nachwirkung f. nen -, dat ik 4 cie sollen mir nich t Nazwemmen, v . a. n. iem. -,jemn.
nachsagen können, dass ich &.
nachschwimmen, schwimmend folgen.
das Nachwirken.
Nazweren, v .n.nachsclbwkren,hinN%werpen, V. a. n. iem. iets - , Nazegger, m. Nachsager, Nach.
jemn. etw. nachwerfen, es hinter iha 1 sprecher, Nachbeter m., S. naprater.
tennach schwáren, zu schwaren fortfah.
ren.
Nijzegging, f. Nachsagen, Nach.
her werfen.
Naweven, v. a. n. nachweben, we- sprechen n.
Nazweren, v. a. n. nachschwóren,
Nazegster,f.Nachsprecherin,Nach. . schwörend wiederholen; een eed -, einen
bend nachahmen.
Eid nachschwören.
Nawjn, m. Nachwein, Lanerwein beterin f., S. napraatster.
Nazeilen, v. a. n. iem. -, jemn Nazweven, v .n. iem. - ,jeinn. nachTresterwein, Lauer m., von ausgepress•
schweben, schwebend folgen.
teil, mit etw. Wasser übergossnen Beerer. ^ nachsegeln, segelnd folgen.
NQzenden, v. a. n. iem. iets gewonnenes Getränk.
Nazwieren, v. a. n. iem. -, jemn.
Nawijzen, v. a. ti. iem. -, jem:a jemn. etw. nachsenden, nachschicken nachschwärmen, schwärmend folgen, im
nachweisen, einem Weggehenden mil hinter ihm her schicken, einen Boten Zickzack hinter jemn. her gehn.
dem Finger nachzeigen, um die Auf. etw. Vergessenes &.
Nuzwingelen, V. a. n. vlas -,
Nijzending, f . Nachsendung f., da: Flachs nachschwingen, nochmals mit der
merksamkeit auf ihn zu lenken.
Schwinge reinigen.
N&winter, m. Nachwinter m., aul Nachsenderi rind das Nachgesandte.
N %zetten, v. a. n. iem. -, jemn,
die eigentliche Winterzeit noch nach.
Neb, NQbbe, f. Schnepp m.,
nachsetzen, ihm in Satzen, Sprongen Schneppe f., schnabelahnliche Spitze,
folgende kalte Zeit.
Ni3wisschen, v . a. n. nachwischen, nacheilen, ihn verfolgen; 2. (Druck.) bes. Schiffsschnabel, das spitz zulaufende
nachsetzen, spacer setzen.
Ende der Schiffe bei den Alten and hei
nochmals wischen.
Nawitten., v. a. n. nachweiszen, Nazetting, f. Nachsetzung f., das den heutigen Galeeren.
nachtünchen, nochmals, spbter weisten. Nachsetzen, Verfolgen.
NQbaal, N$bbeling, m. SpitsN &wrijven, V. a. n. nachreiben, Nazien, v. a. n. iem. -, jemn. nach- aal m., Aal met. spitsem Maul.
nachbohnen, nochmals reiben, bohnen. sehn, mit den Augen folgen; 2. nachsehn,
NQbijzer, n . Sech, Paugsech, Kol Ngwroegen, v. n. Nachreue, hin- nach etw. sehn, seine Aufinerksamkeit ter, PQugmesser, Pflugeisen n.
darauf richten, untersuchen; zie eens na,
terher Gewissensbisse verursachen.
N@bje, n. (dim.) Schnabelchen,
Nawroeging, f. Reue f., Gewis of alles in orde is, sieli einmal nach, ob Schnabelein n., kleiner Schnabel.
pl.
-senbim. Alles in Ordnung ist; hebt gij ook al in NQbschuit, f. Schnabelschiff n.,
N11wroeten, v. a. n. iets -, einer uwe kast nagezien ?, bast du auch schon een Schiff mit spitz zulaufendem Ende.
Sache nachgrübeln, sic zum Gegenstand in deinem Kasten nachgesehn ?; 3. iets -, Necessaire, f. Necessar n., een
des Grübelns machen, durch Grübeln zu etw. nachsehn, die Richtigkeit, gehorige kleines, die zu einem bestimmten Behuf
Beschaffenheit davon untersuchen; reke- fur jem. nothwendigen Geráthschaften
erforschen suchen.
Nazaaien, V. a. n. nachsäen, spa- ningen, de wasch -, Rechnungen, die Wá- einschlieszendes Kastchen, z. B. Reisesche nachsehn; drukproeven -, Correc- necessar, Toilettennecessár.
ter, noch dazu sen.
Nazaaiing, f. Nachsben n., noch turbögen nachsehn, durchsehn; nieuwe, Neeessiteit, f. Necessitát, Noth-maliges,pátrSvn. nageziene en verbeterde druk, neue, durch- wendigkeit f.
NQehtig, adj. (alt.) fleiszig, eifrig.
N13zaat, m. Nachsass, Hintersass, gesehene and verbesserte Ausgabe.
Nachkommling, Nachkomme m., wer Nazin, m. Nachsatz m., een Satz, NeerolQQg, m. Necrolog m., Lenach uns kommt, spater lebt; de naza- der in einem zusammenhángenden Ge- bensbeschreiber m. jongst Gestorbener.
Necrologie, f. Necrologie,Lebensten, die Nachkommen, die Nachkom- fáge von Sátzen nach andern folgt; voor en —, Vordersatz and Nachsatz, der vor- beschreibung jongst Gestorbener.
menschaft, Nachwelt f.
Nazamelen, v. a. n. nachsammeln, gestellte and der nachgestellte HauptNeeromgnt, m . Necromant, Todtenbeschwörer m.
Uebriggelassenes sammeln, spáter noch satz einer Periode.
N%zingen, v. a. n. iets -, etw. Necromantie, f . Necromantie f.,
dazu sammeln.
Nijzameling, f. Nachsammlung, nachsingen, singend wiederholen, nach- Heraufbeschworung der Abgestorbenen,
ahmen; it. nachdichten; iem. iets -, jemn. um sic über die Zukunft zu befragen.
Nachlese f., das Nachsammeln.
Nectar, m . (Myth.) Nectar m., GötN %zang, m. Nachgesang, Schloss- etw. nachsingen, singend nachrufen.
gesang, Schlusssatz in einem Singge- Nazinken, v . n. iem. -,jemn. nach- tertrank, der specifische Trank der Gótdicht, Epode f.; 2. Nachgesang m., Ge- sinken, sinkend folgen.
ter, wie Ambrosia die Speise derselben,
sang zum Beschluss des Gottesdienstes.
Nazinnen, v. n. (w. g.) nachsin- Unsterblichkeit verleihend and ewige Ju
Nazaroërs, NazarQnen, m. pl. nen, S. nadenken.
-gendbwahr;(fig.)jedsurchLiebNazareer, Nazarener m. p1., eine Klasse Nazitten, v. a. n. nachsitzen, spa- lichkeit des Geschmacks ausgezeichnete
ter sitzen, sitzen bleiben; 2. nachsetzen, j Getránk.
von Judenchristen.
Nlkzeggen, v. a. n. iem. iets S. nazetten (1).
NQder, neer, adv. nieder, in die
jemn. etw. nachsagen, das von ihm GeNazoek, m. Nachsuchung, Unter- Tiefe, zu Boden, in der Richtung von
sagte, Vorgesagte nachsagen; kunt gij suchung, Nachforschung f., das Nach- oben nach unten, als Gegensatz zu ommij precies -, wat ik u zal voorzeggen, suchen; - doen, eine Untersuchung an- hoog, empor; ter -, nieder, herab; op
kannst du mir genau nachaagen, was ich stellen.
en -, auf and nieder, auf rind ab.
dir vorsagen werde; dat is gemakkelijk Nazoeken, v. a. n. nachsuchen, Nederaspunt, n. Fuszpunkt m.,
na te zeggen, das ist leicht nachzusagen, suchend nachforschen; iets in een boek -, S. nadir.
nachzusprechen, sagt, spricht sich leicht etw. in einem Buche nachsehn, nachNQder --biggelen, V. a. niederhinab-, herab-, hinunter-, herunterflienach; 2. sets -, etw. nachsagen, etw. Ge- schlagen.
,

,

-,

Ned.

Ned .

Ned.
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szen, - tinnen; - bliksemen, - donderen v.a. v. a. nieder-, hinab-, hinwerfen, bin- schmieren, nieder-, hinklecksen,nieder-,
niederblitzen, niederdonnern, mit dem schmeiszen; (fig.) hij flanste gauw wat hinsudeln.
Nederkleed, n. (alt.) Hose f.. S.
Blitze erschlagen; it. (pab.) hinunterstür- neer, er kleckste, schmierte schnell etw.
sen, hinabschmeiszen, zu Boden schmet- hin, nieder, stoppelte in Eile etw. zu- broek.
Neder–klimmen, v. n. nieder-,
tern; - boffen, - bonzen, - botsen, -bruien, sammen; -gaan v. n. hinab-, hinunterV. n. nieder-, hinab-, hinunter-, zu Bo- gehn; 2. v. a. zijne schoenen —, seine hinab-, herab-, hinunter-, herunterklimden stoszen, schmeiszeri, schmettern, Schuhe niedertreten; -gang m. Nieder- men, -klettern, -steigen;- kliniming f.Hinsturzen, hinschmeiszen &; 2. v. n. nie- gang, Untergang m.; -geven v. r. (alt.) abklimmen,Hinabsteigen, Hinab- & kletder- & sterzen, plumpen; - bruisen V. n. zich —, sich niederlegen, S. - leggen; -ge- tern n.; - knielen v, n. niederknien, hinnieder-, hinab-, hinunterbrausen, -rail- waad n. (alt.) Unterkleid n., S. - kleed; knien; - knieling f.Niederknien,Hinknien
schen; - buigen v. a. heugen, niederbie- - gieten v. a. nieder-, hinab-, hinunter- n.; -komen v, n. nieder-, hinab-, bingen, niederbeugen; het hoofd neergebogen, gieszen, hingieszen; hij goot het zoo maar unter-, herunterkommen; hij kwam niet
met neergebogen hoofd stond hij daar, -, er goss es nur so bin; - glijden v. n. zacht, maar vrij hard (op den grond)
mit gebeugtem Haupte stand er da; 2. nieder-, hinab-, hinuntergleiten, -glit- neer, er kam nicht sanft, sondern zieonv. r. zich -, sicli niederbeugen, sich tief schen, -schleifen; - gooien v. a. nieder- lick hart herenter, auf den Boden; waar
verneigen, die Knie beugen, auf die Knie werfen, zu Boden werfen, hinwerfen; hij is de ballon neergekomen ?, wo ist der
fallen; - buiging f., Niederbeugen n., Ver- gooit zijne boeken overal neer, er wirft (Luft- )Ballon herab-, heruntergekomneigung f., Fuszlall m.; - buitelen v. n. seine Bucher überall hin; gooi den boel men, niedergefallen ?; (fig.) alles komt
nieder-, hinab-, hinunterstürzen, -pur- maar ginds neer, wirf das Zeug nur dort- op mij neer, Alles kommt mir über den
zeln, hinstürzen, hinpurzeln; - bukken hin; - golven v. n. nieder-, herabwallen; Hals, wird mir aufgebürdet, auf den Rucv. n. niederbücken, sich backen; (fig.) —de haren, niederwallende Haare; -ha- ken geladen; it. immer regnet's auf mein
neergebukt, nieclergeschlagen, beküm- gelen v. a. niederhageln, durch Hagel Dach, von Allem bekomene ich die Schuld,
mert; -dalen v. n. nieder-, hinab-, her- niederschmettern; - hakken v. a. nieder- fur Alles werde ich verantwortlich geabsinken; de balen daalde zachtjes neer, hacken, niederbauen, zusammenhauen, macht; dat komt op hetzelfde neer, das
der Ballon sank sachte herab; van een umhacken; 2. schoenen, laarzen-, Schuhe, kommt, lauft auf Eins hinaus, ist im
berg —, von einem Berge hinab-, herab- Stiefel niedertreten; -halen v. a. nieder- Resultat dasselbe, es ist kein Untersteigen; neergedaald ter helle, hinabge- ziehn; de gordijnen —, die Gardinen her- schied dazwischen; waar zal dat op —,
fahren zur Holle; in het graf, in de groeve abziehn, herablassen; (Seew.) eert, zeil —, wo wird das hinauslaufen, was wird das
—, zu Grabe gehn, ins Grab sinken, in ein Segel niederholeii; -haler m. (Seew.) Ergebniss, das Ende davon sein ?; -krab die Grube'fahren, sterben; de ---de zon, Niederholer m., ein Tau, vomit man belen v. a. nieder-, hinkritzeln, nieder-,
die sinkende, scheidende, untergehende etw. niederholt, z. B. das Stagsegel, den hinkratzen; - krijgen v. a. herab-, hinab-,
Sonne; - daling f. Niedersinken, Nieder- Klover &; - hangen v. a. herhangen, bin- hinunter-, hersinter kriegen, herab &
steigen n.; -doen v. a. hinab-, herab- hingen, irgendwo aufhángen; wie heeft -bekommen; ik kan het gordijn niet —,
thun; doe de gordijnen neer, lass die Gar- die jas hier neergehangen?, wer hat den icli kann die Gardine nicht berabbekomdinen herab; - dompelen v. n. niedertau- Rock bier hergehangt?; hangt hem ginds men; - kruipen v. n. hinab-, herab-,
chen, untertanchen; - donderen v. a.. S. neer, hinge ihn dorthirl; 2. v. n. nieder-, hinunter-, herunterkriecben.
- bliksemen; (fig.) mit der Macht von herab-, herunterhangen; -- de wangen, Nederlaag, f. Niederlage f., Geschlagen- oa.Besiegtwerden eines Heeres;
Gründen uiid Beweisen zu Boden schla- herabhangende Wangen.
gen,aus dem Feld schiagen,zum SchweiNederheid, f. (alt.) Niedrigkeit de - lijden, krijgen, eine Niederlage erleiden.
gen bringen; - douwen v. a. nieder-, hin- f., S. geringheid.
unterdruclien, -stoszen; - dragen v.a. hin- Neder–hellen, v. n. sich nei- Nederland, n. Niederland n., die
ab -, herab-, hinunter-, heruntertragen; gen, S. hellen; - helling f.. S. helling; Niederlande n. pl., Holland; opstand der
- drijven V. a. hinab-, hinui]tertreiben; -hof n. (alt.) Vorhof m., S. voorhof; -hou- vereenigde -en, Abfall der vereinigten
2. v. a. hinab-, hinunter-, herabschwim- den v. a. niederhalten, unterhalten; -hou- Niederlande; koning der Nederlanden,
men, -treiben; -dringen v. a. hinabdrin- wen v. a. niederhauen, niedersäbeln, nie- Kunig der Niederlande, König von Holgen, - dringen; - druipen v. n. nieder-, dermetzeln, zusammenhauen; - huiken, land.
Nederlander, m. Niederlhnder,
hinab-, herab-, hinuntertriefen, -tropfen, - hukken, - hurken v. n. nieder-, hinhoc-tröpfeln; het zweet droop van zijn voor- ken, nieder-, hinkanern, sich kauernd Hollander m., Bewohner der Niederlande.
hoofd -, der Schweisz troff ihm von der niedersetzen.
Stirne (herab); - drukken v. a. nieder- Nederig, adj. bescheiden, von sich Nederlanderschap, n. Burgerdrucken, hinabdrücken; (tig.) hij was zoo eine nur m szige Meinung habend, au- recht n. als Niederlhnder.
Nederlandseh, adj. niederlanneergedrukt, er war so niedergeschlagen, szernd, sich wenig geiten machend, antief gebeugt, S. neerslachtig; terneerge- spruchlos and anspruchlosem Wesen disch, hollándisch; het -, de -e taal, das
drukt door het gevoel harer schande, nie- gemäsz, demuthig, unterthanig, Gegen- Niederlandische, Hollandisclie, die niedergedruckt vom Gefuhl ihrer Schande; satz von anmaszend,arrogant, anspruch- derlândische, holländische Sprache.
Neder–laten, v. a, niederlassen,
- drukking f. Niederdrücken n., Nieder- voll, stolz; een - man, ein bescheidener
druck m.; - duiken v. n. nieder-, hinab-, Mann; gij moet u tegen over hem niet zoo hinab-, herab-, hinunter-, heruuterlas- houden, du musst dich ihm gegenüber sen; de gordijnen wat —, die Gardinen
untertauchen.
nicht so gering coachen, nicht so de- etw. herunterlassen; - leggen v. a. niederNederduitseh, adj. niederdeutsch, dem niedriger liegenden, nörd- muthig, unterthanig, unterwurfig be- legen,hinlegen;waar moet ik dat goed— ?,
lichen Deutschland eigen od.angehurend, nehmen; hij bad - om vergiffenis, er bat wo soli ich die Sachen hinlegen?; zij
dort einheimisch,Gegensatz von ober- od. demuthig um Verzeihung; -heid f. Be- leide het kind een oogenblik neer, sin legte
hochdeutsch; de -e taal, die niederdeut- scheidenheit, Anspruchlosigkeit,Demuth, das Kind einen Augenblick nieder, hin;
scbe Sprache, die plattdeutsche od. nie- Unterthánigkeit f. leg de pen neer, lege die Feder hinder,
dersachsische Mundart; het - en het Neder jagen, v. a. hinab-, hin- hin, weg; eerie betrekking, de kroon -,
hoogduitsch, das Niederdeutsche and das unterjagen; - kammen v. a. nieder-, hin- eine Steile, die Krone niederlegen, sich
Hochdeutsche; een -er, ein Niederdeut- ab -, herab-, hinunterkammen; - kappen derselben freiwillig begeben; de wapenen
scher, einer aus Niederdeutschland. v. a. niederfllen, niederhauen, umhauen; —, die Waffen niederlegen, sich erge Neder–duwen, v. a., S. -dou- - rijken v. a. hinunter-, hinab-, herab-, ben; iets ter griffie —, deponeeren, etw.
wen; -eind n. das untere Ende, der un- hinunter-, herunterreichen; 2. v. n. hin- beien Gericht niederlegen, deponiren, vertere, tiefer gelegene Theil; fladderen v.n. unter- & reichen, sich nach anten er- wahrlich hinlegen; ik kan mijn hoofd genieder-, hinab-, herabilattern; -flanzen strecken; - kladden v. a. nieder-, hin- rust —, ich kann mein Haupt ruhig nie-
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derlegen, ruhig sterben; 11. v. r. zich—,
sich niederlegen, sich zu Bette begeben;
(fig.) zich bij iets — sich in etw. erge ben, sich darein fügen, es willig ertragen; -legging f. Niederlegung f., das Niederlegen; - lekken v. n. herab-, hinunterlecken, -tröpfeln, -sickern; - lokken v. n.
hinab-, herab-, hinunterlocken; -loopen
V. n. hinab-, hinunter & -laufen; 11. v. a.
een kind —, ein Kind ober dei Haufen
laufen; - persen v. a. nieder-, hinab-, hinunterpressen; - plakken v. a. hinschmeiszen, S. - gooien; - planten v.a. hinpflanzen;
-ploffen v. n. hinab-hinuntersturzen, binab- & plumpen; 2. (Ch.) niederschiagen,
aus einer Flussigkeit ausscheidend zu Boden fallen, prácipitiren; -plo fling f.N iederstiirzen n.; 2. (Ch.) Niederschlagen, Prä-cipitiren n.; - plompen, - plonzen v. n. nieder-, hinab-, hinunterplumpen, -pfluwpfen; - regenen v. n. nieder-, hernieder-,
herabregnen; - rijden v. a. nieder-reiten,
-fahren, über den Haufen reilen, fahren.
NQder-Rijn, m. Niederrhein m.,
der Rhein von Bonn bis zur Nordsee.
Neder-roepen, V. a. herab-, hinab-, herunter-, hinunterrufen; - rollen
V. a. hinab-, herab-, hinunter-, herunterrollen, - walzen; I1. v. n. hinab- & rolLen, -fallen, - sterzen; - sabelen v. a. niedersäbeln, niederhauen, zusammenhauen,
in die Pfanne hanen.
NQdersaksisch, adj. niedersächsisch; het -, das Niedersächsísche, die
Sprache der Niedersachsen.
Nedersehieten, V. a. niederschieszen, durch Schüsse sterzen machen,
todtschieszen; II. v. n. nieder-, hinab-,
herah -, hinunter-, herunterschieszen,
-fallen, -rutschen; - schijnen V. n. hinab-,
herab- & scheinen; - schrijven v. n. niederschreiben, hinschrei ben, aufschreiben,
zu Papier bringen; hij schreef maar zoo
wat neer, er schrieb nur so was hin;
- schudden V. a. nieder-, herabschutteln;
- schuiven V. a. nieder-, hinab-, hinunter-, herabschieben; - sijpelen, -sijpen v.n.
nie ier -, hinab-, herab-, hinunter-, herunter-, herniedersickern, lecken; -slaan
V. Ii. niederschlagen, niederwärts, zu Boden schlagers, heftig niederfallen; 2. niederschlagen, aus einer Flussigkeit ausscheidend zu Boden fallen; 3. het beslag
is neergeslagen, der Teig ist eingefallen;
11. V. a. niederschlagen; de oogen —,
die Augen, den Bliek niederschlagen; den
rand van een hoed —, die Krimpe eines
Hutes niederschlagen; iems. moed, hoop
—, ferns. Hofinung, Muth niederschlagen; I11. V. r. zich -, sich niederschlagen,
lagern.
Nederslachtig, adj., S. neer slachtig.

Nedorslag, n. (Ch.) Niederschlag
m., Pracipitat n., was aus einer Flussigkeit sich niederschlagend zu Boden fallt;
i. m. (Mus.) Niederschlag ni.
NQder-sl.eepen, v. a. nieder-,
hinab-, herab-, hinunter-, herunterschleifen, -schleppen; - smakken, -smijten V. a. nieder-, hinab-, hinunter- &'
schrneiszen, -schimnettern; - snorren v. n.
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hinunter-, hinabschnurren; - spatten v.n. (op de knieën) -, sich jemn. zu Füszen
hinab-, hinunter & spritzen; - spreiden v.a. werfen, sich vor jemn. (auf die Knie)
nieder-, hinbreiten, -spreiten; -sprin- niederwerfen; -iverping f. N iederwerfung
gen V. n. hinab-, herab-, hinunter-, her- f., Fuszfall m.; - zakken v. n. nieder-,
unterspringen.
hinab-, herab-, hinuntersinken, einsinNoderst, adj. niederst, niedrigst, ken, sich senken; - zakking f. Niedersinunterst.
ken, Einsinken, Zusammensinken; -.ei Neder-stampen, v. a. nieder-, ien v. n. hinabsegeln; 1I. S. overzeilen;
hinab-, hinunterstampfen; - stellen v. a. - zenden v. a. nieder-, hinab- & senden,
niedersetzen, hinsetzen, hinstellen; (fig.) schicken; - zetten v. a. niedersetzen, hinniederschreiben,zu Papier bringen; -stij- setzen; waar moet ik het — ?, wo soil ich
gen v. n. nieder-, hinab-, hinunter-, es hinsetzen ?; (fig.) iem. —, jem. beruherab-, heruntersteigen; -stooten v. a. higen, besänftigen, stillen, zur Ruhe
nieder-, hinab-, hinunterstoszen, durch bringen;de opgewonden gemoederen --,die
einen Stosz mit einer Wahè tödten; -stoo- aufgeregten Gemüther beruliigen; II. v. r.
ting f. Niederstoszen n.; - stralen v. n. zich ergens —, sich irgendwo niedersenieder-, herniederstrahlen; - strekken v.a. tzen, niederlassen, irgendwo Plate nehniederstrecken, hinstrecken; - strijken men; it. sich niederlassen, an einem Orte
V. n. niederstreichen, hinab-, hinunter-,, seine Wohnung aufschlagen, seinen Aufherah- streichen, hinstreichen, -streifen; enthalt nekmen, sich anbauen, sich an11. v. n. (von Vögeln),nieder-, hernieder- siedeln; - zetting f. Niedersetzen, Kinstreichen, -fliegen, sich setzen; - strooien setzen n.; 2. Niederlassung, Ansiedelung
V. n. niederstreuen, hinstreuen; -stroo- f., das Sich-Niederlassen and eine durch
men v. n. nieder-, hinab-. hinunter-,Í die Niederlassung Melirerer angebaute
herunterströmen; - stroopera v. a. nieder-,! Gegend, Pflanzort, Colonie; -zien v. n.
hinab-, hinunter & -streifen; -struike- nieder-, hernieder-, hinab-, herab- &
len v. n. hinab-, hinunter & straucheln; sehn,-blieken,- schauen;hj gag beschaamd
- stuiven V. n. hinab-, hinunter-, herab & voor zich neer, er sak beschamt vor sich
-eilen, - rennen; -sullen v. n. hinab-, hin- nieder, schlug beschhmt die Adgen nieunter-, herabgleiten, -glitschen, -schlei- der; met minachting op iem. -, mit Gefen; - tellen v. a. hinzahlen,auf den Tisch; ringsehatzung, geringscbatzig auf jem.
- Liegen, - tijgen v.n., S. - trekken; - trappen herabsehn; - zijgen v. n. sachte nieder-,
V. n. niedertrappen, za Boden trappen; hin-. hinab- & sinken; - zijpelen, - zijpen,
- treden v. a. niedertreten, zu Boden tre- - zijperen v. n. nieder-, hinab-, herabten; - trekken v. a. nieder-, hinab-, hin- sickern, -traufeln, -tröpfeln, -rieseln;
unter-, herabziehn; -trekking f. Nieder- - zinken v. n. nieder-, hinab-. herab-,
ziehung f.; - Croonen v. a. hinab-, hinun- hinunter- & sinken; - zitten v. n. niederter-, herab- & Toeken; - tuimelen v. n. sitzen, sich niedersetzen; - zuigen v. a.
nieder-, hinab-, hinunter- & taumeln, niedersaugen,saugend hinabziehn;-zwalpen niederwogen, hinabwogen, -strömen,
-fallen, - sterzen.
NQderval, m. Niederfall in., das von den Wogen hinabgeschwemmt werden; - zwelgen v. a. hinab-, hinunterNiederfallen.
Neder -vallen, v. n. niederfallen, schwelgen, hinabschlingen,einschwelgen,
zu Boden fallen, hinab-, herabfallen,hin- einschlucken; - zweven v. n. nieder-,-herfallen; voor tem. —, vor jemn. niederfal- nieder-, hinab-, herabschweben.
len, sich niederwerfen, aufs Antlitz, aufs
Neef, m. Neffe in., Geschwisterkind
Knie, als Zeichen der Verehrung; (von n., Bruder- od. Schwestersonn, Neven
aufgetriebenem Getingel), niederfallen, m.; is dat een - van u ?, ist das eira Neffe,
sich setzen; -varen v. n. hinab-, herab-, der Sohn eines Bruders od. einer Schwehinunter-, herunter fahren; - vellen v. a.' ster von dir ?; - en nicht,Neffe and Nichfallen, niederfallen, umhauen, umhac-; te, Neven and Nièce; achter -, Enkel ken; 2. niederhauen, niedersabeln; -vel- neffe, Groszneffe, Sohn von Nelle od.
ling f. Niederfallen, Niederhauen n.; -vlie- Nichte; 2. Vetter m., Geschwisterkind n.,
gen v. n. hinab-, hinunter- & fliegen;' Cousin m.; wij zijn neven, wir sind Vet- vlieten v. n. niederflieszen, hinab-, hin- tern, Geschwisterkinder, ich muss zu
unter - & (lieszen; - vleien v. a. iets -, seinen Eitern and er zu den meinigen
etw. sanft drückend hinlegen, hinschmie- Onkel and Tante sagen; - en nicht, Vetgen; II. V. F. zich --=, sich bequem hinle- ter and Base, Cousin and Cousine; wij
gen, niederlegen, hinstrecken,hinschmie- zijn volle neven, wir sind leibliche Gegen; -vloeien v. n. nieder-, hinab-, her- schwisterkinder, Vettern von rechts; 3.
ab-, hinunter-, herunterflieszen; - voeren eira entfentrer männlichr Verwandter;
V. a. nieder-, hinab-, hinunter & führen, een aangetrouwde -,ein angeheirather Vet fahren; - waaien v. a. niederwehen, hin- ter, eira Vetter von links; verre neven en
nichten, weitlaufige Vettern and Basen;
abwehen, umwehn.
NQderwaarts, adv. niederwarts, achter -, Kleinvetter, einer im gleichen
Verhältniss zu Groszonkel and Groszunterwárts, nach unten.
Nederwaartseh, adj. eene -e be- tante.
weging, eine Bewegung nach unten.
NQQfje, n. (dito) Neffchen, Nefflein
Neder-wentelen, v. n. nieder-, n., junger Neffe; 2. Vetterchen, Vetterhinab-, liinunterwálzen, - rollen; - werpen lein n., junger Vetter, S. neef.
Neefsehap, n. Vetterschaft f., die
V. n. nieder-, hinab-, hinunterwerfen,
zu l;oden werfen; II. s. r. zich voor iew. zwischen Netfee unit Onkel und Tante,
,
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and zwischen Vettern und Vettern od. latz in. der Frauen, eine Art Minder. neunen, wenn wir selbneunt(e) sind;iels
txeschwisterkindern statthabende Ver
Neet, f. Niss f., Eier der Láuse; in - breken, etw. in noun Stücke bre-wandtschf;2.Nepotismu.,deB- (fig.) eene magere -, eine kahle Laos, chen; het is bij -, es ist hei neun(e); hij
vorzugung and Begiinstigung der Aniver- ein armher Schlucker.
deed het in -, er that es Beim neunten
wandten auf Kosten Anderen.
Neet, Niet, f. Niet m., metallner Mal, nachdem er es acht .oral versucht,
NeQmaehtig, adj. - (w. g.) neh- Stift, welcher zur Verbindung zweier gelang es i kim beini neunten Mal; it. er
merisch, diebiscli, zuw Stehlen geneigt. Theile durch dieselben getrieben and an that es in neon Tempo's od. Absätzen.
Noen, adv. hein, mit nichten, die den Enden breit gehammert wird, S. Negenendertiger, m. Neunundeinen Satz vertretende Negation, das klinknagel.
dreisziger m., ern Mann von neunundNichtstattliaben des in Erage Stehenden
Neeten, nieten, v. n. nieten, mit- dreiszig Jahren and Weín vom Jahre
bezeichnend, Gegensatz von ja, ja; gaat telst eines Niets befestigen, S. klinken. 1839.
gij mede? -. gehst du wit ? nein; och -!,
Nootoor, NQetenek, m. Gnatz- Negenhelmig, adj. (PD.) neonach nein !; wel -1, nein doch !; -, zeg ik, kopf, Griesgram, Sauertopf m., ein är- nsánnig, neon Staubfäden habend, deren
nein, sage ich; - en nog eens -!, nein and geriich zánkischer Mensch.
Staubbeutel and Fkden enter sich nicht
aberrnals nein !; hij zal het wel doen, of
verwachserr sind.
Neffens, adv. nebst, S. nevens.
meent gij van - ?, er wird es wohl thun,
Neg, f., S. negge.
Negenhoek, m. Neuneck n., eine
oder denkst du nein ?; ik vermoed van -,
Negatie, f. Negation, Verneinung f. von neun geraden Lieren eingeschlossene
ich vermuthe hein; ik wed van -, ich
Nggatief, adj. negativ, verneinend, Fläche mit neon Ecken.
wette hein, wollen wir wetten ? ich be- oft das Gegentheil von positie, insofern
NQgenhoekig, adj. neuneckig,
haupte das Gegentheil; gij zult toch op von zwei entgegengesetzten, einander neon Ecken habend.
mijn verzoek niet - zeggen, hoop ik, du aufhebenden Dingen daseine positie, das
Negenhonderd, Zahlw. neunwinst doch zu nieiner, auf meine Bitte andere negativ heiszt; negatieve getal hondert; de -ste, der neunhundertste.
hoffentlich nicht Nein sagen, nicht mit
negative Zahlen, kleiner als Null;-len,
Negenjarig, adj. neunjárig, neus
Nein antworten, sic nicht abschlagen; negatieve en positieve electriciteit, nega- Jahre alt; it. neon Jahre während.
- verkoopen, das Verlangte (in einem La- tive and positive Electricitât, durch
Negenkant, adj., S. negenhoekig;
den) nicht vorhanden haben; een droog, deren Vereinigung der Zustand entsteht, 1I. S. Ii., S. negenhoek.
gedecideerd -, ein trockenes, entschie- worin sich keine (freie) Electricität zeigt;
Negenmaal, Zahlw. neunmal,neun
denes Nein; mijn - is oo goed als zijn de positive en negatieve pool van eene gal- Mal, za neon !'falen.
ia, mein Nein ist so gut wie sein Ja.
vanische batterij, der positive and negaNegenmgandsch, adj. neunmoNeep, f. Kniff, Zwick, Zwicker m.,' tive Pol einer t'alvanischen Batterie; 1I.I natig, neen Monate alt; it. neunmonatdas Kneifen and der dadurch bewirkte s. n. het -, das negative Bild, beim Pho- lich, neon Monate dauernd.
Fleck auf der Haut; ienn. een - geven, tographiren das erste Bild in verkehrter
Negenmannig, adj. (Pil.) neu njemu. einen Kniff, Zwick geben; (6g.) Schattirung, nämlich weisz auf dunklem mknnig, S. negenhelmzy.
een gevoelige -, ein empfindlicher Stich, Gronde.
NQgenoog, f. Neuusuge, Bricke f.,
Stupfer, Trumpf, heb, gehassige SticheNegeeren, v. a. negiren, vernemen, ein aalLhrmiger, der Lawprete verwandlei, Anspielung; it. ein empfindlicher etw. Gesetztes, Positives aufheben.
ter Flussfisch mit Sieben, in einer Linie
Stosz, Schaden; hij heeft aan de flesch
Negen, Zahlw. neon, eins weniger am Halse herunter liegenden augenahneen goede - gegeven, er hat der Flasche als zehn; - el, neon Ellen; de - Muzen, lichen Kiemenlbehern;2. Furunkel,Blindtuchtig zugesprochen, einen tuchtigen die neon Musen; hoofdstuk -, vers 3, Ca- ling m., Blutgeschwur n.
Zug daraus gethan; in de - zijn, in der pitel neon, Vers 3; in het jaar -, Anno
Negenponder, m. Neunpfünder
Klemme, in Verlegenheit sein, S. kneep neon; I1. s. f. ik heb de vier -s, ich habe m., ern neon Pfund wiegender Laib Brot;
and knijp.
die vier Neune(n); de harten -,die Herz- it. eine neon Pfund wiegende KanonenNQepj es— kapje, n., —muts, f. neun(e);2.(die Ziffer neon bezeichnend), kogel; it. ein Geschutz, aus welchern sol Cornette f., eine Art Frauenhaube wit Neun(e) f., Neuner m.; eene Roineinsche che Kugeln geschossen werden.
schmaler, drahtgesteifter Falbel.
-, eine römische Neun(e), ein rômischer
Negenproef, f. (Arith.) NeunerNeer, f. (Prov.) Tenne f., S. dorsch- Neuner.
probe f., eine Rechenprobe auf die Eigen
vloer.
-schaftendrZl9gi.
NQgenbladig, adj. (Pil.) neonNeer, f. (alt.) Strudel ni., S. draai- blätterig, neun Blätter habend.
Negen—steek, —stek, w stik,
kolk.
Negendaagseh, adj. neuntagig, m. Muhlenspiel n., ein Brettspiel wit
Neer, adv., nieder, S. neder.
neon Steroen.
neun Tage alt, neun Tage dauernd.
Nearhaal, m. Grundstrich m., in Negende, adj. neunte; gij zijt de -, Negenstekken, v. n. Muhle spreder Schrift die den Buchstaben zu Gronde du bist der neunte; geboren den -n Ja- len, zieiin, das Muhlenspiel spielers.
liegenden stärkern Striche, welche durch nuari, geboren am neunten Januar; een
Nogental, n. NeunLahl f., erne
die feineren Haarstriche verbonden wer- - (deel), ein Neuntel.
Zahl, Gesammtheit von Neonen.
den; op- en neerhalen, Haar- and GrundNegendehalf, Zahlw. neuntehaib, Negentallig, adj. het - stelsel, das
striche.
Zahlensystem, dessen Grundzahl neun ist.
das Neunte halb, acht and ein halb.
NeQrhaler, m. (Seew.) Niederho- Negenderhande, nQgenderNegentien, Zahiw. neunzehn; de
Ier m., ein Tau zure Herabziehen der lei, adj. neunerlei, von neun verschie- -de, der neunzehnte.
Segel.
Negentiendehglf, Zahlw. neundenen Arten od. Beschaffenheiten.
Neerslachtig, adj. niedergeschla- Negendooder, m. Neuntödter m., zehnthalb, achtzehn and ein halb.
gen, gebeugt, traurig, muthlos, melan- ein kleiner Raubvogel, zum FalkengeNegentiender— hande, —lei,
cholisch; -beid f. Niedergeschlagenheit, schlecht gehorig, von dem man fabelte, adj. neurizehnerlei.
Muthiosigkeit, Traurigkeit 1.
dass er aglich erst neon Thiere tödte,
Negentienhonderd , Zahlw.
Neerslag, m. (Mus.) Niederschlag ehe er eines verzehre.
neunzehnhundert.
m.; - en opslag, Niederschlag and AufN @genen, Zahlw, ohne Hauptwort NQgentienjarig, adj. uleunzehnschlag mit dem Tactstock.
stehend, neune; een gezelschap van -, eine jahrig, neunzelin Jahre alt; it. neunzehn
Neerslag, n. (Ch.) Niederschlag Gesellschaft von neunen; deelt dat onder Jahre dauernd.
m., Pracipitat n., der aus einer Fliissig- u -, theilt das enter euch neune; zij waNegentienmaal, adv. neunzehnkeit als Bodensatz ausgeschiedene Kórper. ren met hun -, sie waren ihrer neun(e), mal, neunzehn Male, zu neunzehn Malen.
Neerslag, f. Ruhebett n., das zo - zo neunen, selbneunt(e); als wij met ons, Negentig, Zahiw. neunzig;;, de -sie,
sammenlegbar ist.
met zijn - zijn, wenn es unser neun(e), der Neunzigste.
NQerstik,n. (alt.) gestickter Brust- wenn wir unser nenn(e), wens wir zu N@gentiger, in. Nennziger rn., ein
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Nemaar, conj. (alt.) nicht doch,
Mann von neunzig Jahren; it. Wein vom Haupt neigen, es sterbend sinken las
zijn oor naar iem., naar iets -, sein-sen; i tri Gegentheil.
Jahre 1790.
Negentigjarig, adj. neunzigjah- Ohr zu jemn., zu, auf etw. neigen, um Nemen, V. a. nekmen, etw. auf irrig, neunzig Jahre alt; it. neunzig Jahre ihn zu horen, zu erlrö ren, ihm zu gehor- gend eine Weise körperlich od. geistig
chen; (fig.) zijn hart tot iets -, sein sich nahebringen, es wkhlen and das
dauernd.
Negentigmaal, adv. neunzigrnal, Herz zu etw. neigen, es ihrn zuwenden; Entsprechende than, um es za bekom God neigt de harten, Gott neigt, bewegt men, das Angebotene, Dargereichte oil.
neunzig Male, zu neunzig Malen.
Negenvoud, n. das Neuntache, j die Herzen; 11. V. U. de dag neigt ten such Darbietende ergreifen, fassen and
i avond, der Tag neigt sich, neigt zum halten, etw. mit od. ohne Willen desetw. neunmal genommen.
sen, der es bisher gehabt, sich aneignen;
Negenvoudig, adj. neunfach, Abend, S. nijgen.
Neiging, f. Neigung f., das Neigen geven en -, geben and nehmen; (fig.)
neunfaltig.
Negenwerf, adv. neunmal, S. ne- and Gerteigtsein,Inclina`ion f.;-der mag - leben and leben lassen; de raak nam een
neetnaald, Neigung der Magnetnadel, der anderen loop, een geheel anderen keer, die
genmaat.
Negenwijvig, adj. (Pil.) neun- Winkel, urn den die Richtung einer frei- Sache nahm einen anders Lauf, tine
schwebenden and ins Gleichgewicht ste- ganz andere Wendung, verlief ga riz anweibig, neun Grilel habeud.
Negenzijdig, adj. neunseitig,neun benden Magnetnadel gegen die Horizon- ders; dat neemt nooit een goed eind, das
Seiten habend, von neon Seiten einge- talfläche geneigt ist; - van het hoofd, nimmt nie ein gates Ende; wanneerzal dat
Neigung des ilauptes; 2. (das inhere Ge- een eind -, wann wird das zinmal ein Ende
schlossen.
Neger, ni. Neger in., ein Schwar- neigtsein, das zu etw. hinneigende Stre- uehtnen, aufhören 2; de rivier neemt daar
zer, Mohr, mit krauswolligem Haar and ben danach bezeichnend), Neigung; - om een anderen loop, der Fluss nimmt da
einigertnaszen affenáhnlichem Schádel, te braken, Neigung zure Erbrechen; - om einen andern Lauf; de Donau neemt zijn
die Bewohner des sudlichen Africa; - witte te stelen, Neigung, Hang zuni Steli- oorsprong bij c', die Donau nimmt ihren
Ursprung bei &; de storm neemt de overlen.
-, cveiszer Mohr, Albino.
Negeraap, in. Negeraf e rn., eine Nek, m. Nacken m., der hintere, hand, der Sturm nimmt die Ueberhand;
gewölbte Theil des Halses, bestimmt een hooge vlucht -, einen hohen Flag,
Affenart.
Negeren, V. tl. ieni. -, jem. hudeln, durch die Halswirbel; it. Genick n., der Aufschwung nekmen; een aanloop -, einen
niedertrachtig behandeln,cujoniren,sche. tuittlere oben vertiefte Theil des Nac- Anlauf nehmen; voor iem. partij, bij iem.
kens, die Gegend der Nackengrube and zijn intrek, den weg door het dal -, fur
ren and placken.
Neger – hartdel, m. Negerhandel, der obern Halswirbel; it. Hals m.; een jem. Partei, hei jemn. seine Herbeige,
Sklavenhandel w.; -biut f. Negerhutte f., stijven - hebben, einea steifen IVacken, sein Quartier, den Weg durchs Thai nehHals haben; den - onder het juk buigen, men; een besluit, de vlucht, tot iem. zijt
Hintte, Wohnung ernes Negers.
den Nacken unter das Joch heugen; iem. toevlucht, het woord, wraak, maatregelen
Negerij, f., S. negorij.
Negerin, f. Negerin, Mohrin f., den - omdraaien, breken, jemn. den Hals -, einen Entschluss, die Flucht, zu jemn.
urndrehen, den Hals, das Genick brechen; seine Zutlucht, das Wort, Racbe, Maszweiblicher Neger.
Neger–kamp, n., S. negorij; -ka hij heeft den - gebroken, er hat den Hals regelu nehrnen; de moeite -, sich die
Negerhauptmann in., Hauptling-piten. gebrochen, such das Genick abgefallen; Mahe nekmen; bij dezen neem ik de vrij
hiemit nehnle ích mir die Freiheit;-heid,
der Neger; -koren n. Negerkorn n., Ne- (fig.) dat breekt hem den -, das bricht
gerhirse f., schwarze Hirse; -land n. Ne- ihm den Hals, das Genick, das richtet iimn dienst in Holland -, hollhndische Dienste
gerland n., Land der Neger, Africa; -schip zu Gronde, ruinirt, sturzt ihn; stijf van nehmen; afscheid, verlof, inzage van iets,
n. Negerschiff, Sclavenschiff n.; - schort - zijn, einen steifen, eisernen, unbeug- notitie van iets, deel, aandeel in iets -,
f. Negerschurze f., womit die Neger die samen Nacken haben, ein Sperrholz irn Abschied, Urlaub, Einsicht von etw., NoScliaattheile bedeeken; -slaaf m. Neger Genick haben, hartnackig sein, sich nicht tiz von etw., Theil, Antheil an etw. neh-sciaven.,mSlavenstdblincher heugen; iem. den - toekeeren, toedraaien, men; neem gauw wat voor den schrik,
Neger; - vriend m. Negerfreund m., wer jemn. den Rücken kehren, zukehren, nimm Schnell etw. auf den Schrecken;
die Neger gegen die Sclaverei in Schutz sicli mit Verachtung von ihm abwenden; hij heeft vergif genomen, er hat Gift geiem. met den - aanzien, jem. mit dem nommen, sich vergiftet; wat neemt gij
nimmt.
Rücken, Naeken ansehn, ihn treines Blic- daarvoor? bruispoeder, was nimmst du
Negge, f. Zwergpferd n., S. hit.
Negligé, n. Negligé n., bequewe kes wurdLen; iem. in den - zien, jem. dafnr ? Brausepulver; ik nam een kop thee,
Haustracht, wie sic bes. bei Franca des beluchsen, übertölpeln, ubervortheilen, ich nahm eine Tasse Thee; wat zullen
wij - ?, was wollen wir nehmen; neen
Morgensdem vollen Anzug vorgeht,Fruh- betrügen, bemogeln.
kleid, Nachtgewand.
Nek–haar, n. Nackenhaar, Hinter- wat kaas of ham of van beide, nimm etw.
Negligeren, v. a. negligiren, vcr- haar n.; -holte f. Nackengrube, Anke f. Khse od. Schinken od. von Beidem; hij
Nekken, V. a. een haas -, einen namg een slok, een borrel, er nahm eihen
nachlássigen.
Negorij, f. Negerdorf n., Neger Hasen nicken, abnicken, ihm den Ge- Schluck, einen Schnaps, einen Bittern;
Negermarkt m., Platz, wo-kratm.;2 nickfang geben, das Genick abschiagen; een kaartje, een biljet -, eine Karte, ein
Billet nehmen, losen; een lot in de lote(fig.) tödten.
Neger als Sclaven verkauft werden.
Negotiijnt, m. Negociant, Handel- Nek-pijn , f. Nackenweh n. , rij, een rijtuig, extrapost, eene plaats in
Schmerz rei Nacken; -slag m. Nacken- den bak, een bad, den sluier -, ein Lotte treibender, Unterhandler in.
Negotiatie, f. Negotiation, An- schlag ni., ein Schlag in den Nacken; 2.' rieloos, einen Wagen, Extrapost, einen
Todesstosz m.; dat gaf hem den —,das gab Platz im Parterre, ein Bad, den Sekteier
leihe f.
NegQtie, f. Negoce n., Handel m., ihm den Gnadenstosz, den letzten Stosz,! nehmerf, Nonne werden; eene vesting,
Geschaft n.; goede -1, gate Verrichtung! den Rest, das volleuidete sein Ungli eA,'I eene kaart met troef, het kasteel met het
Negotieren, v. a. negociiren, machte ihm den Garaus; -spier f, Nac- paard -, ein Festung, eiue Karte mit
llatrdeltu, Gescháfte machen, ein Geschift,! kenaauskel m.; -stuk ri. Karrimstuck m., einero Tranlpf, den Thurm mit dem
een Stuck F'leisch vont obern Theile des Springer nehmen; de roovers namen hem
lies. eiree Anleihe verrnitteln.
Neien, V. n. (alt.) wiehern, S. htn- Halses beim Schlachtvieh; - vanger m. alles, die Hauber nahuaen ihm Alles; iem.
Genickfánger in., een zweischneidiges tot medehelper, te hulp, eene vrouw, iem.
niI en.
Neigen, V. a. neigen, dureb Vor- Jagdmesser, mit welchem man einem tot vrouw, iena. tot zijn advocaat, tot zijn
uber-od. Niederbewegen etw. aus der Thiere den Genickfang giebt; -zenuw f. verdediger, een dokter -, jem. zum Gehilfen, zu Hilfe, eine Frau, fern. zur Frau,
sank- od. wagerechten Stellung brin- Nackennery m.
gena, so class es sich tier Erde oil, einero
Nel, f. (Sp.) Atout m., Trumpf- jern. zure Advocaten, zum Vertheidiger,
0111011 lloctor nehinen; ik moet nog erna
i;egenstande nahert; fret hoofd -, das [leurt.
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naaister -,ich muss noch cine Näherin neh- tot voorbeeld -, etw., jem. zurn Muster
men; iem. de maat voor eene jas -, jemn. nehmen; den weg lusschen de beesten -,
das Masz zu eineet Rock nehmen; 3. (ruit den Weg unter die Füsze nekmen; wij
Prapositionen), een zuigeling aan de borst namen hem t,cYsschen ons, air nahoren
-, einen Sáugling an die Brust nehmen; ihn zwischen uns; gij neemt mij het woord
aan iets, aan iem. een voorbeeld -, an etw., uit den mond, du nimmst mir das Wort
an jemn. ein Muster, Exert; pel nehmen; aus dem Mund; neem hem ook wat uit
iem. achter ziek op het paard -,jen. hinter de hand, nimm ihm such etw. aus der
rich aufs Pferd nehmen; iem. bij den arm, Hand, gehe ihrri auch etw. an die Hand,
bij de ooren -, jen. beim Arm, bei den hilf ihm;het kleed van de tafel -,den TepChren nehmen; neem het zoo lang bij u, pich voet Tisch nehnnen; van iets een afirmm's so lang zu dir; iem. bij zijn zwak schrift, een afdruk -, von etw. eine Ah- jem. an seiner schwachen Seite fas- schrift, einen Abdruck nehinen; geen blad
s,ii; iem. bij het woord -, jen. Beim Wort voor den mond -, kein Blatt vor den Mund
rehmen; hij nam het woord in een ver nehmen; den een voor den ander -, einen
zin, er naham das Wort in einer-lerdn für den andern nehmen, halten; dat neem
►rerkehrten Bedeutung, fasste e.s verkehrt ik voor mijne rekening, das nehme ich
auf; iets in de hand, in den mond, in den auf meine Rechnung, fiber mich; 4. (mit
bek, op de lippen -, etw. in die Hand, in Adverbien and prádicativen Adjectiven),
den Mand, in den Schnabel, auf die Lip- iem. gevangen -, jeni. gefangen nehmen,
pen nehmen; iem. in den arm -, jem. in zuur Gefangenen machen; den mond wat
den Arm nehmen; (tig.) sich an jem. vol -, den Mund etw. volt nehmen, (fig.) in
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schen; it. (PIl.) Kannenkraut, eire exotische Pflanze.

Nepheljne, f., Nephelien, n.„
Nepheline f., weiszer Schörl, Glasbasalt.
Nephriet, in. Nepbrit m., eire Art.
grüner Steine, Nierenstein.
NepQte, m. Nepote m., ein Nelè,.
bes. von einero. Fursten, insofern dieser
die Anverwandten bei Besetzung von„
Aemtern and Würden bevorzugt.
Nepotisme, m. Nepotismus m.,
die Bevorzugung and Begünstigung von
Anverwandten auf Kosten Anderer.
Neppe, Nopte, f. (Pfl.) Nept ni.,
Katzennept, ein Pflanzennanie.
Neptunisch, adj. neptunisch, aufs
Meer bezuglich; it. dem Neptunismus
angehörig od. huldigend.
Neptunisme, n. Neptunismus m.,
die wissenschaftliche Ansicht, dass die
Erde ihre jetzige Gestalt _durch das Wasser erhalten habe, Gegensatz von Vulca-

wenden, ihn um seine Beihilfe, Fi rspra- übertriebenen Ausdrucken sprechen; al nismus.
Neptunjst, m. Neptunist m., An-.
che angehn; iets in oogenschouw, in ont- naardat gij het neemt, je nachdem du es
vangst, in beslag, in bezit -, etw. in Au- nimmst, wie man's nirnmt, je nach der hunger des Neptunismus.
genschein, in Empfang, in Beschlag, in Autfassung; men moet de menschen -, zoo Neptunus,m. (Myth.) Neptun (us)
Besitz nehmen; iem. bij zich in huis,,in als zij zijn, man muss die Menschen neh- ui., Gott des Meeres.
den kost, in de leer -, jew. zu sich ins rmien, wie sie rind, nach ihrer Weise mit Neptunuspost, f. Neptunspost f.,.
Haus, in die Kost, in die Lehre nehmen; ihnen verfahren; ik zal hel zoo nauw niet die dem Neptun od. Meere anvertraute
iets in acht -, etw. in Obacht nehmen; -, icli will's so genas, so streng, so Beforderung von Briefen & in Flaschen,.
iets in overweging -, etw. ir, Erwagung scharf nicht nehmen; hij nam de zaak te wie sie auf scheiternden Schiften in
ziehn; iets in aanmerking -, etw. in Be- licht, er nahm die Sache zu leicht; iem. Branch ist.
Nereïde, f. (Myth.) Nereide f., eine
tracht ziehn, auf etw. Rucksicht neh- iets kwalijk -, jemn. etw. tibet uehmen;
men; iem. in bescherming, in hechtenis,in neem het niet kwalijk, nimm's nicht Meergöttin, Nixe f.
het verhoor -,jen. in Schutz, in Haft, ins abel, nicht für ungut; iets, met iets voor Nerf, f. (PI.) Nerve f., Aders eines
Verlior nekmen; iets in bewaring -, etw., lief -, etw., mit etw. fürlieb, vorlieb Blatts, bes. die von der Spitze des Blattin Verwahrung nehmen; een goed in pacht nehmen, es sicli gefallen lassen, sich da- stiels bis zu der des Blattes; 2. Narhe f-,
Narben m., die auf der Haarseite des
-, eis Gut in Pacht nehmen; iem. iets mit begnugen.
met geweld, met list -, jemn. etw. mit N@mer, m. Nehrner m., wer nlm!nt; Leders nach IVegnahaae der Haare sich
Gewalt, mit List nehmen; het aas niet (Seew.) Nehmer, Aufbringer m., eis zeigenden Erhohungen and Vertiefuntroef -, das Ass nit einero Trumpf rush- Schiff, welches eine Prise macht; (Hand.) gen; it. die Haarseite selbst; 3. Kopfkleie f., Kopfschinn m., Abschilferung
men; iets (ter bewaring) naar zich -, etw. Acceptant m. eines Wechsels.
Nemesis, f. (Myth.) Nemesis f., der Kopfhaut bei kleinen Kindern.
zur Verwahrung nach sich nehmen; iets
N@rgens, adv. nirgends, an keineni
mede naar huis -, etw. nit nach Haus die Göttin der gerechten Vergeltung.
Neming, f. Nehmung f., das Neh- Ort; hij is - te vinden, er ist nirgends
nehrnen; een doek om den hals -, eis
zu finden; 2. nichts; dat dient - toe, das;
Tuch um den Hals nekmen; de paraplu men.
Neologie, f .Neologie f.,Neuerungs- dient zu nichts; - om geven, sich urn
onder den arm -, den Regenschirrn tinter
dery Arm nehmen; iem. onder handen -, sucht f., das Treiben and Streben eines nichts bekunlmern; ik weet er - van, ich
weisz von gar nichts.
jen. ins Gebet, ins Verhör nehmen, vor- Neologen.
Neologjsme, n. Neologismus m., Nering, f. Nahrung f., Gelegenheit
nehmen, corarn nehmen, ihm den Kopf
waschen, ihn in die Mache nehmen (nuit S. neologie; it. -n, neue Wörter, Redens - and Mittel, seinen Unterhalt zu verdicuen od. zum Broterwerb; die koopman
Schlagen); een kind op den arm, op den arten, Wendungen, S. neoloog.
Neo1QQg, m. Neolog in., Neuerer heeft eene goede -, dieser Kaufmann hat
schoot -, eis Kind auf den Arm, auf den
Scbosz nekalen; iets op zich -, etw. auf in einer Lehre, bes. auf sprachlichem Ge- eine gute Nahrung, eis eintrágliches Gesich, über sick nehmen; ik neem het op biet, wer ohne dringende Veranlassung sch a ft; (Spr.) de tering naar de - zetten,
mijne verantwoording, op mijn geweten, ich neue Wörter, Redensarten and Wendun- sich nach der Decke strecken,die Ausganehme es auf meíne Verantwortung, auf gen statt derer einführt, welche die clas- ben nach den Einnahmen einrichten; - en
mein Gewissen; iets op den lichten schou- sische Periode der Sprache in ausrei- hanteering, Handel and Gewerbe; eene der -, etw. auf die leichte Achsel nehrnen; chender and entsprechender Weise be- doen, Handel treiben, eis Gewerbe trefben; (S.pr.) ieder is een dief in zijne -,
te veel hooi op zijne vork -, zu viel Hen auf reits darbietet.
Neophiet, m. Neophyt m., Neube- ein jeder denkt in seinen Sack,das Sprichseine Gabel nehmen; goed op rekening,
wort sagt : rips raps in meinen Sack!;
op krediet -, Waaren auf Rechnung, auf kebrter m.
Neorama, n. Neorama n., eine (Seew.) ter - varen, auf den Heringfang
Credit, auf Borg nehmen; een wissel op
iem. -, einen Wechsel auf jem. nehmen; Einrichtunig, wo man, zuur Unterschied ausgehn; de vrije - doen, Seeráuberei
neem wat, een doek over uw hoofd, nimm von Diorama and Panorama, von cinema treiben.
NQringaehtig, adj. (w. g.) viel
etw., eis Tuch liber den Kopf; iets ter Punkte in der Mitte aus ein Rundgemalharte -, etw. zu Herzen nehmen; iets ter de, das Innere eines Gebáudes darstel- Kundschaft tabend.
hand -, etw. zit Hinden nehmen, etw. ler,d, von Figuren belebt, bei eiser wech- Neringierig, adj., S. neringziek.
NQringdoende, adj. gewerbeunternehmen; iem. tot zich -,jen. zu sich, selnden Beleuchtung betrachtet.
Nepent, NepQnthe, n. Nepen treibend.
ins Haus, in die Familie nehmen; iets
NQringhuis, n. Laden m., S. wzneis Mittel Kummer zu tilgen and-then.,
(eten of drinken) lot zich -, etw. (Speise
od, Track) zu sick nekmen; iets, iem. die Erinnerung an alles Leiden auszul4- kelhuzs.
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Neringloos, adj . nahrungslos,ohne toch geen -en, fang doch keinen Streit, rers im trojanischen Krieg; it. (als Gattungsname), der Aelteste; de - onzer at„ Erwerb, ohne Verdienst; -heid f. Nah- kein Gezknk an.
NQstachtig, adj. nestartig, nest- demie, der Nestor, der alteste Professor
rungslosigkeit f., Mangel an Kundschaft.
unserer Universitát.
NQringrijk, adj . gute Kundschaft áhnlich, nestförmig.
Nestori4i n, m. Nestorianer m.,
habeud, einträglicb.
Nestei, n. Nestei n., das Ei, das man
Nering ziek, zuchtig, adj. beien Ausnehmen der Eier des zahmen Anhánger des Nestorius, der die Menschnáhrig, auf Kundschaft erpicht, au[ ïiun- Federviebs ím Neste liegen lässt, damit werdung des Logos & bezweifelte.
Nest pluimen, vederen, f.
nerve dazu gelegt werden; it. (fig.) Nestden ausgehend.
Neringzucht, f. Nahrungsucht f. ki chlein, Nestquackelchen n., Nestke- pl. Nestfedern f. pl., die ersten haarichNerveus, adj. nervös, verbranden gel, Nestling m., das in einero Neste volt ten Federn der jungen Vogel; -vogel ii.
od. behaftet wit krankhaft gesteigerter Eier zuletzt ausgebrütete Kiichlein; it. Nestling m., S. nesteling (m.)
Nestvol, n. ein Nest voll, ein vollos
Heizbárkeit des Nervensystems, der so- (scherzh.) das jongste Kind unter mebNest.
genannten Nervenschwache.
ren.
Nervig, adj. (Pfl.) nervig, mit Nestel, m. Nestel m., Band, Riemen, Net, adj. nett, niedlich,zierlich, satNerven versehn; -e bladeren, nervige Schnur zur Befestigung von Kleidungs- her, hulisch; - gekleed, nett gekleidet;
s^ucken, bes. das metallbeschlagene een - jong mensch, ein netter, hubschei,
Blátter.
Nes, Nesse, Njsse, f. (alt.) Nie- Schnürband, der Senkel; (fig.) iem. den hciflicher junger Mensch; een -te druk
derung f.; 2. Untiefe f.
- knoopen, jemii. den Nestel knupfen, jem. ein netter, sauberer Druck; een -te stijl,
Nesch, nesk, adj. (w. g.) weich; verknüpfen, durch Zauher, bes. durch ein netter, zierlicher Stil; II. adv. gerade,
een - ei, ein weiches Ei; 2. dumw, einfál- Knupfen des Hosennestels zeugungsun - genau, précis, bestimmt, Frei von Alleen
fabig coachen; 2. Achselschnur f., Achsel- nicht streng dazu Gehorigen, unzweitig; -heil f. Dummheit, Thorheit f.
Neskebol, m.Dummkopf,Schwach- band n., nestelformige Schnüre als Ver deutig; dat komt - van pas, das kornmt
kopf m.
Uniformen and Livreen, an-zierunga gerade recht; het is - gepast, es (das
Geld) ist précis, gerade abgepasst; het
Nest, n. Nest n., der Ban, den Vogel der linken Achsel befestigt.
fair ihre Eier and auszubrütenden JunNestelaar, :n. Zauderer m., S. tal slaat daar - vijf uur, es schlágt gerade
fünf Uhr; ik weet het zoo - niet meer, ich
gen maclien, meist aucb ihnen selbst zur mer.
Webnung dienend; een - bouwen, ein Nest
Nestel—beslag, n. Nestelbeschlag, weisz es so bestimmt, so genau nicht
bauen; een - uithalen, ein Nest ausneh- Nestelstift m., Stift am Ende einer Ne- mehr; ik zal u - zeggen, hoe ik er over
men, das im Nest Enthaltene, die Brut stel; -beslager m. Nestier m., Handwer- denk, ich will dir bestimint, rundheraus,
urn Nest; 2. (von andern Thieren, theils ker, der Nesteln macht od. beschlagt, offenherzig sagen, was ich davon denke;
III. s. n. iets in het - schrijven, etw. iris
aus Eiern schlupfeiiden, theils leben- Nestelmacher m.
dig gebareliden, bes. von kleineren, zum' Nestelen, v. a. nesteln, mit Nesteln Reine schreihen, es mundiren.
Geschlecht der Nagethiere gehö renden), versehen od. befestigen, schnüren.
Net, n. Netz n., ein gitterfi rmiges
- van een eekhorentje, Nest eines Eich- Nestelen, v. n. nisten, ein Nest Gestrick mit offnen Maschen zum Fanhörnchens; een - met, vol rupsen, ei bauen; it. in Nest wohnen, bruten; 2. gen von Fischen, Vogeln and andern
Nest mit, volt Raupen; muizen -en, wes- zögern, zaudern; II. v. r. zich
sich Thieren; visch-, vogel-Jacht-, Fischnetz,
pen-en, Máusenester, Wespennester; (fig.) nisten, einnisten, sich an einem Orte Vogelnetz, Jagdnetz; -ten breien, knoopen,
;ais meenden daar een roover-, een - van festsetzen, bes. sich heimlich and un- Netze stricken; een - uitgooien, ophalen,
valsehe munters uil te halen,maar,toen zij vermerkt irgendwo einschleichen and ein Netz auswerten,einziehn;visschen met
-ten vangen, Fische in Netzen fangen; de
kwamen, waren de vogels gevlogen, sie sitzen bleiben.
dachten da ein Raubernest, ein Nest von
Nestelgat, n. Nestelloch, Schnur- visschen in het - jagen, die Fische ins
Falschmunzern auszunehmen, aber als sie loch n., runde Locher, durch welche die Netz jagen; -ten,een slag- spannen om vinkamen, waren die Vogel ausgeflogen; een Nestel gezogen wird, an zuzuschni ren ken te vangen, ein Schlagnetz aufstellen
- van een stadje, ein Nest von einem
-denKliugstück. zum Finkenfang; -)e om kapellen te vanStädtchen, em kleines, hassliches SthdtNesteling, f. Nesteln, Zuschni ren gen, Garnchen n., Kesser m. zum Schmet
terlingfang; (fig.) hij vischl achter het -,
chen; ik ken die -en, ich kenne diere n.; 2. Nisten, Einnistung f.
Nester; moet gij in dit armzalig - uw
Nesteling, ni. Nestling m., jeder er fischt in ausgefischtem Wasser, er hat
leven slijten ?, musst du in solch einem noch im Neste befindliche, noch nicht das Mahl verfehlt, kommt zu spat, wo es
etw. za fischen, zu gewinnen gab; zijne
armseligen Nest dein Leben zubringen?; (logge Vogel; 2. Nestel n., S. nestel.
hij ligt soms tot tien ure in zijn -, er liegt Nestel -maker, m. Nestelmacher, -ten drogen, seine Netze trocknen; it.
oft bis zehn Uhr im Nest. im Bett; haal Nestier m., Handwerker, der Nesteln (fig.) deco Trunk eetsagen; 2. (ähnliche
hem uit zijn -, hole ihn aus dem Nest, macht; -naald f. Nestelnadel, Schni rna- Gestricke zu verschiedenem Behufe beaus den Federn; (Bergw.) Nest, Erzvor- del f.; -tak m. Zweig m. geschickt ein zeichnend), Netz; - van een luchtballon,
Netz eines Luftballons; een - over een bal
kommnisse, welche unabhangig von der Nest darauf zu bauen.
Structur des einschlieszendén Gebirgs
Nesten, v. n. nisten, S. nestelen. breien, ein Netz Ober einen (Fang-)Ball
and meist mit spharoidischer Gestalt
Nesterij, f . Kleinigkeit f., Bagatell stricken; eieren in een - in den ketel han
darin vorkommen; 3. (unnutze,unbrauch- a., Lumperei f.; met dergelijke -en kan
Eier in einero Netz in den Kessel-gen,
bare, wertlilose Sachen bezeichnend), ik mij niet ophouden, mit solchen Baga- Mingen; een - om vischen van de markt
-en, Rummel, Trödel, Krampel, Kram m., tellen, Kindereien kann ich mich nicht naar huis te dragen, ein Netz urn Fische
vom Markt nach Haus zu tragen; zij
Lumpenzeug n.; wat doet gij met die -en, abgeben.
was thust du mit deco Trödel, mit dein
Nesthaar, n . Nesthaar n,, das erste draagt het haar in een -, sie trägt die
Haare in einero Netz, Haarnetz; het - in
Lumpenzeug ?; gooi die -en in den vuil Haar junger Thiere.
wirf den Quark ins Kehrichtfass;-nisbak,
Nestig, adj. eigensinnig, widerwbr- een wagen, das Netz in einem Wagen, am
Himmel des Wagens ingebracht, zurAufin de -en zitten, im Pech, in der Klemroe, lig, caprrciös.
in Verlegenheit sitzen; 4. (ein unangeNestje, n. Nestchen, Nestlein n., nahme von Sachen, die ein Reisender
nehmes, capriciöses, eingebildetes, nase- kleines Nest.
zur Hand zu haben wunscht; - van eene
weises Mádchen bezeichnend), Nickel,
Nest korf, m. Korb m. als Vogel- pruik, Peráckennetz, das die Unterlage
Bürzel, Quack m.; wat verbeeldt zich dat hecke, worin man Enten & bruten lásst; bildende Gestrick; 3. (etw. ,vomit man
- wel, was bildet sich der Nickel deun - kuiken n. Nestkuchlein n., der jongste eine Beute fangt, etw. Berückendes, Urnein ?; een vinnig -, ein scharfes, bissiges Vogel einer Brut, S. -ei (fig.).
schlingendes, Umstrickendes, Geist and
Ding; 5. Streit, Zwist in., Handel m. pl.;
Nestor, m. Nestor, Name des al- Sinn gefangen Nehmendes bezeichnend),
zoekt gij -en ?, suchst du Handel ?; maak testen and weieesten griechischen FOh- Netz; iem. het - over het hoofd halen, iem.
—

—

—

-
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in zijn - vangen, jemn. das Netz über
glen Kopf werfen, liber die (_ihren ziehn,
jem. Mi Netz fangen, ihn mit List fangen od. fesseln; iem. in zijn - hebben,
jent. )ni Netz, in seiner Gewalt haberi;
(lal valt in mijn -, das iállt mar ins Netz,
läuft mir von selbst in olie hand, glückt
niir; 4. (etw. zu eineon geschlossenen
Ganzen sich durch einannler Schlingendes, in vielfacher Verzweigung and Ausbreitung sich über einen Baum Erstreckendes, ílin Umfassendes bezeichnend),
Netz; over het gehecle land is een net van
straatwegen, kanalen ea spoorwegen uit
über das ganze Land verbreitet-gesprid,
ein Netz von Landstraszen, Kanalen
S.
and Eisenbahnen; 0. (die eigenthumli
-chenVrlágu(tdieUnrlbseingeweide i berziehenderi Bal► chhaut bezeichnend), Netz; het groote -, das grosze Netz, eine Fortsetzung des Ueberzugs
,les Magens, der Milz and (les Grimmdarnus, aus zwei Platten der Bauehhaut
bestehend; het kleine -, das kleine Netz,

eine Verlangerung des àuszern Ueberzugs
des Magers awl der Leber; het - van
het oog, S. netvlies; 6. (eine zum Behuf
des Ilineinzeichnens durch sich durchschneidende Linien gitterartig in kleine
I;acher getheilte Ebene bezeichneud),
Netz; - voor eene landkaart, Netz zu einer
Landkarte.

Net— bakje, n. Netzschiisselchen n.,
mit Wasser gefülltes Schusselchen am
Kunkelstock, fur die Spinnerinnen, die
Finger darin zu netzen; -bord r,. Feuchtbrett n., Brett worauf das zu bedruckende Papier angefeuchtet wird.
Net—breuk, f. Netzbruch m.,Bruch
der Netzhaut, wobei das Netz in die Leisten od. in den Hodensack tritt; -darmbreuk f. Netzdarmbruch m.
Netel, f. Nessel f.. em n Pflanzengeschlecht, dessen meiste Arten mit Haaren besetzt vind, die bei Beruhrung ern
schmerzhaftes Jucken and Brennen ver
doove -, taube Nes -ursachen,B l;
-sel,rndBeuslahnices,br
nicht brennendes Pilanzengeschiecht.
Netelachtig, adj. nesselartig; de
-en, die zum Geschlecht der Nesseln gehi ripen Pflanzen, Nesselgewachse, Urticeen; 2. S. netelig; -heid f., S. netelig livid.
Netel —boom, m. N esselbaum m.,
,sin in Siideuropa einheimischer Baum,
Bohnenbaum, Zirgelbaum; -doek n. Nes seltuch n., ern feines Gewebe aus Nes
-selgarn;it.bumwoMseln.
Neteldoeksch, adj . nesseltuchen,
aus Nesseltuch bestehend; -e gordijnen,
nesseltuchene, auch musselinene Gardinen.

N telen, V. a. nesseln, mit Nesseln
brennen, schlagen.

NCte1 garen, n. Nesselgarn n.,
das aus den Bastfasern der Nesselstengel verfertigte zatte Gespintist; -heide f.
Nesseiheide f., mit Brennnesseln bewachsene Heide; - hennep ni. Nesselhanf ni.,
Hanfnessel f., todte Nessel.
Netelig, adj. gramisch, gr amlich,
—

Neut.

Neu.

Net.
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griesgram, murrisch, verdrieszlích, zan- men, nergeln, quengeln, sich missverkisch, gnatzköptisch, ubellaunig; een -e gnugt and verdriezlich zeigen.
vent, eira Griesgram, Gnatzkopf m.; 2.
Neuren, neuriën, v. n. trkller n,
kitzlich, schwierig, misslich, be^lenklich, halblaut singer, sommen.
fatal; eene -e zaak, eine kitzliclle, heikle,
Neus, in. Nase f., das Geruchsorgan
schwer zu behandelnde, eine missla he, and der es utnfassende Theil des Kopfs,
leicht fehisehlagende Sadie; hij bevindt bei vielen Thieren and bes. Beim Menzich in -e omstandigheden, ei befindet schen; wortel, rug, punt, knobbel, lus
sich in misslichen Umstânden, in einer
vleugels van den -, Wurzel,-schenot,
bedenklichen Lage; -heid f. Gramlich- Rücken, Spitze, Knorpel, Scheidewand,
keit f., able Laune; 2. Kitzlichkeit, Hei Flilgel der Nase; een korte, lange, stompe,
-kelit,MschBdnkleitf. puntige, platte, ingedrukte -, eine kurze,
Netel—koninkje, ti. (dim.) Nes lange, stumpfe, spitze, platte (gequetschwinterkonink--selkönig,Zau m.S te), eingedrückte od. Sattelnase; Griekj e ; - koorts f. Nessellieber, Nesselfriesell sche, .Pomeinsche -, griechische, römin., Nesselkrankheit, Nesselsucht f., eine sche od. Adlernase; wip -, mop-, agurkHautkraakheit, in einero heftig jucken- jes-, haviks-, stomp-, plat-, Stulpnase,
den and brennenden Ausschlag beste- Mopsnase, Gurkennase, Habichts- od.Adhond; -kruid n. Nesselkraut n., die ge- lernase, Stutr,pfnase, Plattnase; jenever -,
meine grosze Brennnessel; -planten f. pl. Schnaps-, Branntwein-, Trinker-, KuNesselpflanzen, Urticeen f. pl.; -roos f. S. pfer-, Karfunkelnase; een wassen -, eire
-hoort; - struik m. Nesselstrauch m., Nes- wachserne Nase, etw. was man nach Beselstaude f., ein Staudengewachs wit lichen uniformen, drehen, biegen, ándern
sagenahnlicli gezackten Blattern in Si- Bann; snol -, druip -, Rotznase, Triefnase;
cilien..
den - snuiten, vegen, die Nase schnauzen,
Noten—kam, m. N tsskam rn, Lau- putzen; een fijnen -, een hondé- hebben,
sekamni m., enger Kamm; 2. (fig.) Gnatz- eine feine Nase, einen gaten Merks hakopf m., S. neetoor; -kop m. Guatzkopf ben, Feinheit des Geruchs and (fig.)
m., S. neetoor.
Feinheit der geistigen Spurkraft haben;
N®theid, f. Nettheit, Nettigkeit, hij ziet niet verder dan zijn - lang is, er
Zieriichkeit, Heinlichkeit f., das Nett- sieht nicht weiter als seine Nase reicht,
sein, S. net.
geht, lang ist,er ist von beschranktem Ver
nicht erken--stand,ieächFolg
Netjes, adv. nett, hübsch, zierlich,
nend; overal zijn - insteken, seine Nase
S. net.
Net koraal, n. Strahlpolyp m.; in allen Sachen, allenthalben haken, in
-stok nl. Netzstok m., Netzstange f., Alles sterken, sich vorwitzig od. unberufen in Alles mengen; iem. een - aan
Stock, woran ern Netz befestigt ast.
een wassen - maken, jemn. eine-draien,
Nettel, f. (Prov.) Brennnessel f.,
Nase drehen, andrehen, anheften, etw.
grosze, gemeine Nessel.
NQttelijk, adv. (w. g.) nett, S. weiszmachen; hij heeft van zijn principaal een - gekregen, er hat von seinem
netjes.
Nette1kruid, n. (Prov.) S. net/el. Principal eire Nase, eiven Wischer, VerNetten, V. n. nhssen, netzen, be- weis bekommen; dat gaat uwen - voorbij,
du magst dir das Maul wischen, du hast
netzen, nass machen.
das Nachsehn; voor iets den - ophalen,
Netten, V. a. reinigen, suborn.
Nettenbreien, n.N etzstricken n., zu, über etw. die Nase aufwerfen, rumpfen, runzeln, sich ekelnd von etw. ab Stricken von Netzen.
Nutten breier, m., breister, wenden, es höhnisch,veráchtlich ansehn;
f. Netzstricker in., Netzstrickerin f., wer (Spr.) wie zijn - schendt, die schendt
Netze strickt; -knooper m., - knoopster f., zijn aangezicht, wer sich die Nase ab
das Angesicht,-schneidt,ä
S. - breier, - breister; -maker m. Netzmacher m.,werNetze zuur Veikauf macht. wer die Fehler seiner Verwandten aufNattigheid, f. Nettigkeit f., S. deckt, schádigt sich an der eigenen Ehre;
2. (ruit Prápositionen), iem. bij den netheid.
Netto, adv. netto, Gegensatz von hebben, jem. an der Nase führen, herumbrutto, dem Gewicht od. Preis nach rein, fuhren, herumziehn, ihn nasführen, zum
noch Abzug alles Abzuziehenden; het Besten Naben; de mosterd heeft hem bij
boek kost, na aftrek van een rabat van den -, der Senf hat ihn bei der Nase,
33 pC., - 6 gulden, d,4s Buch kostet nach krabbelt, beiszt ihn in die Nase; door den
Abzug eines Rabatts von 33 Proc. netto - pralen, durch die Nase sprechen, nasein; iets in den - krijgen, etw. in die
6 Gulden.
NQtvleugeligen, ►n. pl. Netz- Nase bekommen, von etw. Wind bekom
merken; dat stak hem-nme,switr
llugler in. pl., Insecten mit hautigen,
in den -, das biss ihn in die Nase, das
netzförmig geaderten Flugeln.
Netvlies, n. Netzhaut f., nestför- verdross, árgerte,.kribbelte ihn; hij moet
mige Haut, bes. die Ansbreitung des overal met zijn, - bijzijn, er ist überall
mit der Nase dabei, aus Neugierde, FurSehnerven, Retina f.
NQtvormig, adj. netzfór ►nig, die witz; met den - in den wind loopen, mit
der Nase ím Vind umber gehn, die Nase
Gestalt eines Netzes habend.
Netwerk,,n .Netzwerk n.,Gesamwt- poch tragen, hochmuthig sein; hij is er
reet een langen - afgekomen, er hat mit
heit von Netzen.
Neulen, v. n. vor sich kin brom- langer, wit der langen Nase abziehn mus,

—
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—
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sen, wurde mit langer Nase heimge- das in seiner Art Beste, Vorzüglichste Character der Säure noch der Basis hervortritt; s eutrale lichamen, neutrale Karschiekt, mit der bekannten hohnenden etw. Ausgezeichnetes.
Neus—kever, m. Nasenkafer m. per, sich nicht mit andern verbindend;
Geste, wobei man die ausgestreckte Hand,
gleichsam als Verlangerung der Nase mit eine K ferart; - kijker m. (Seew.) Aus. neutrale zotten, Neutralsalze.
dein Daumen an die Nasenspitze legend, gucker m., Schiffsjunge auf dem Bug de:
Neutralisatie, f. Neutralisation,
jeron. entgegenhalt; iem. gie t den - er bij Schiffes ausguckend; -klank m., - lette, Neutralisirung f., das Neutralisiren.
halen, jem. mit der Nase darauf stoszen, f. Nasenlaut, Nasenbuchstabe, Nasallaut
ihn so derb darauf hinweisen, dass er es Nasalbuchstabe m., ein Sprachlaut, bei
nicht übersehn kaan; hij viel met den - dessen Hervorbringung der Luftstrom
in het vet, er kam recht zur goten Stunde; durch die Nase geht; -leer n. Vorderleiem. iets onder den - houden, jemn. etw. der n. an der Spitze der Schuhe; -letter
unter die Nase halten, um es zu riethen; f., S. klank; -lijst f. Kranzleiste f., S,
iem. iets onder den - wrijven, jemn. etw. kroonlijst; - nijper m. Bremse f., hei den
unter die Nase reiben, es ibm auf eine Hufschmieden eine Klemroe, unruhigen
unangenehme Weise eindringlich sagen; Pferden die Lippen, Nase, Ohren & festop zijn - kijken, die Nase hangen lassen, zuklemmen, damit sie Beim Beschlagen
unangenehm überrascht sein, sich ge- & stillstehn; 2. Nasenklemme f., Nasen tauscht sehn; op zijn - vallen, auf die klemnier, Zwicker, Nasenzwicker, Nasen
Nase fallen; (fig.) mit einero Vorbaben
Brille ohne Bugel; -polyf-quetschrm.,
scheitern, Schiffbruch leiden; uit den - m.Nasenpolyp m.,fleischartiger Auswuchs
bloeden, aus der Nase bloten; het ligt in der Nase; -praam, - pranger m. Bremse
vlak voor uwen -, es liegt dir vor der f., S. - nijper (1 ); -riem m. Nasenriemen
Nase, ganz nahe vor dir; iem. de deur voor m., ein fiber die Nase laufender Riemen
den - toedoen, jemn. die Thüre vor der am Pferdegeschirr; -ring m. Nasenring
Nase zuschlieszen, zuschiagen; iem. iets m., ein Ring, der einero There zur Bánvoor den - wegnemen, jemn. etw. vor der digung od. auch bei den wilden Volkern
Nase, vorm Maul wegnehmen, wegfischen, dein Menschen zum Schmuck durch die
was man schon fast sicher zu besitzen Nasenscheidewand gezogen wird;-scheidglaubte; iem. een knip voor den - geven, sel, -schot n. Nasenscheidewand f., den
jemu. einen Schneller vor die Nase, einen innern hohlen Raum der Nase scheidend;
Nasenstüber geben; hij is geen knip voor -spier f. Nasenmuskel m.; - uitwas n. Naden - wadrd, er ist treinen Schuss Pulver senauswuchs m., S. -polyp; -uitwerpínq
werth; 3. (etw. Nasenahnliches bezeich-;, f. Nasenauswurf, Nasenschicim m.; (pcb.)
nend), Nase; (Seew.) den - in den wind Rotz; -visch m. Nasenfisch, Násling m.,
steken, mit der Nase in den Wind ste- ein Flussfisch; - vleugel m. Nasenflugel
chen, mit dein Vordertheil des Schiffes; m., die ausgebogenen untern Seitentheile
(Schuhm.) - van een schoen, Schuh- der Nase; -vogel m. Nashornvogel m., eine
spitze; (Schl.) - van een slot, Nase eines Art Hornvögel in Indien; -warmer m.
Schlosser, Erhöhung an der Mitte des (scherzh.) Nasenwármer, Nasenbrenner
Barts wancher französischen Schlosser; m., eine Stummelpfeife.
(Gewehrm.) - van de staartschroef, Nase,
Neuswijs, adj. naseweis, voreilig,
Vorsprung dnr Schwanzschraube im Ge- unuberlegt and ohne Bescheidenheit urwehrlauf; (Schiff.) Nase, eine ins Wasser theilend od. absprechend, vorlaut, nbervorspringende Landspitze.
klug, vorwitzig; -heid f. Nasenweisheit
Neus aap, m. Nasenafle rn., eine f., Vorwitz m., Vorwitzigkeit f., das NaAffenart; - balletje n. Nasenkuppe f., der seweissein; een neuswijze m. and f. ein
unten hervorstehende, gerundete Theil Naseweis m., ein Naseweiser, eine Naseder Nase; -been n. Nasenbein n., der weise.
Knochen unter dein Stirnbein, welcher
Neus — zenuw, f. Nasennery m.,
den obern Theil der Nase bildet; - bloeden Nasennerve f.; -zuil f. Nasensaule f., die
n., - bloeding f. Nasenbluten, Bluten aus Nasenscheidewand.
der Nase; -dier n. Nasenthier n.,Nasenbkr.
Neut, f. Nuss f., S. noot; (fig.) eerie
m., ein zum Bárengeschlecht gehörendes oude -, eine alte Jungfer, alte Schachtel.
Thier; -doek m., - doekje n. Nasentuch,
Neutel, m. Knirps m., Kerlchen n.,
Schnupftuch, Sacktuch,Nasentuchlein & ein kleines Mannchen.
n.; -drop m. Nasentropfen m., an der
Neutel, m., Neutelaarster, f.
Nase hangender Tropfen Nasenschleim; Nöhlpeter m., Nnhlsuse f.,eine Person,die
-gat n. Nasenloch n., die beiden Oeffnun- mit der Arbeit nicht vom Fleck kommt.
gen der Nasenhnhle; - gezwel n. NasengeNeutelarij, f. Gezauder n., das
schwulst f., Geschwulst in od. an der Na- gaudern, Zögern.
se; -haar n. Haar n. in den Nasenlöchern;
Neutelen, v. n. nöhlen, zauderhaft
-holte f. Nasenhóhle f., der durch die irbei±en, mit der Arbeit nicht vom Fleck
Nasenscheidewand getrennte hohle innere L-ommen.
Raum der Nase; - hoorn, -horen m. NasNeutelig, a^lj. langsara, zauderhaft,
horn, Rhinoceros n., eines der gröszten ,aumig; 2. verdrieszlich, ubellaunig; -heid
vierfüszigen Landthiere mit einem zn- 1 . Langsau^keit, Zauderhaftigkeit f.; 2.
ruckgebogenen Horn auf der Nase;- hoorn- Terdrieszlichkeit f., able Laune.
kever m. Nashornkäfer rn., verschiedene
Neutral, adj. neutral, zwischen
Käferarten mit einero Horn vore an dew 1 wei streitenden Parteien stehend, ohne
Kopfe.
ich an ihrem Streit thatig zu betheiliNeusje, it. (dim.) Naschen, Naslein ;en; 2. (Ch.) neutrale verbindingen, neun., kleine Nase; (fig.) het - van den zalm, t rale Verbindungen, in denen weder der
-

NeutralisQ @ren, v. a. (Ch.) neu-

tralisiren, neutral machen, einen sauren
Karper mit einem alkalischen od. basischen, od. einen alkalischen od. basischen mit einem sauern dergestalt verbinden, dass keiner von beiden mehr
vorwaltet.
Neutraliteit, f. Neutralitát f., das
Sich-Enthalten von aller Theilnahme
zwischen streitenden Parteien.

Neuzelaar,

m.,

Neuzelaar -

ster, f. Schaafher m., Schnufflerin f.,
S. snuffelaar.
Neuzelen, V . n. schnuffeln, S. snuffelen; 2. uäseln, durch die Nase sprechen.
Nevel, m. Nebel m., eine Menge
verdichtet in der Luft schwebender and
diese trüb and undurchsichtig machender Wasserdampfe in der Nahe des Erdbodens, S. mist; (fig.) Gegenstande dein
körperlichen od. geistigen Bliek Ver
de -en des-schleirnd,Vüs;
bijgeloo fs, die Nebel des Aberglaubens;
alles is als een - voor mijne oogen, lles
ist wie ein Nebel, Flor, Schleier vor mei
S. nevelvlak; 3. droge-neAug;2.(str)
nevel, Haarrauch m., S. veenrook.
Nevelachtig, adj. nebelhaft, ne belicht, nebelahnlich; -heid f. Nebelhaftigkeit, Nebligkeit f.
Novel— beeld, n. Nebelbild n., Bild
aus Nebel, Duustbild; it. kunstlich bewirkte, wie aus einem Nebel hervortretende and darin verschwindende Gestalten; -boog m. Nebelbogen m., ein im
Nebel entstehender weiszgrauer Regen -

bogen.

Nevelen, V. i. nebeln; het nevelt,
es nebelt, es fállt, es verbreitet sich ein
Nebel.
Nevelig, adj. neblig, Nebel ent
aas Nebel bestebend, S. nevel -haltend,
-achtig.
Nevel — kraai, f. Nebelkrkhe f.,
aschgraue Krahe mit schwarzen Flügeln,
Kopf and Schwanz, Aschkrahe, Holzkráhe; -stein n. Nebelstein, Chalcedon
m., ein truber, halbdurchsichtiger HalbEdelstein; -ster f. Nebelstern m., S. -vlek;
-vlek f. Nebel, Nebelfleek m., am Himmei sichtbare matte Lichtwolken, Himmelswolken, von denen viele durch starke
Fernröhren sich als dichte Sternhaafen
neigen; -wolk f.Nebelwolke f.. S. -vlek.
Neven —as, f. (Geom.) Nebenachse
f., z. B. einer Ellipse; - bedoeling f. Neben
ibsicht f., Gegensatz zu Hauptabsicht;
- begrip n. Nebenbegriff m., Nebenvorstelung f.; -beteekenis f. Nebenbedeutung
'., die Bedeutung eines Wortes neben
Ier Hauptbedeutung; -denkbeeld n. Ne
f.; -gedachte-)enid,Nbvorstlug
'. Nebengedanke m.,Gegensatz zu Hauptedanke; it. Nebenabsicht f.; - gewest n.
Jebendistrict m.; -kroon f. (Pfl.) Neben;rone f., in den Blumen die Theile nuszer

Nie.
Ketch, Krone, Staubgefässen and Stempel, insofern sie nicht Honiggefasse sind;
-maan f. Nebenmond m., der Widerschein des Mondes in der mit Dunsten
angefullten Luft, als ein zweiter Mond
nebeo dem wirklichen erscheinend; -man
m. Nebenmann m., ein Mann, der sich
zur Seite eines andern befindet, bes. als
Sololat im Glied; - orgaan n. Nebenorgan
n., Gegensatz zu Hauptorgan; - planeet f.
Nebenplanet, Trabant, Satellit, Mond m.,
Planeten, welche sich ,um die Hauptplaneten bewegen and dieselben bei ihrem
Lauf um die Sonne begleiten; - rivier f.
Nebenfluss in., in einen Hauptfluss mundender Fluss.
NQvens, práp. neben, zur Seite von
etw. and parallel damit; 2.nebst,zugleich,
mit, sammt.
NQvenschikkend, adj. (Gr.)
nebenordnend, beiordnend, coordinirend.
NQvenschikking, f. Beiordnung,
Coordination f.
NQvensehip, n. Nebensc-hiff, Bei
-schifn.,GegatzuHpschif.
Nevensgaand., adj. a. beigehend,
mitfolgend; -en brief ontving ik heden,
mitfolgenden, beigehenden Brief erhielt
ich heute; -e ontvangt gij c, hierbei, asbei, nebenbei, beigehend, angebogen erhalten Sie &.
NQvenwoner, m. Nebenwohner,
Beiwohner m.; -zaak f. Nebensache, Bei sache f., eine der Hauptsache nachstehende, minder wichtige Sache; -zon f.
Nebensonne f., eine optische Erscheinung der Atmosphare, wo man neben der
Sonne eis Bild derselben erblickt; -zuil
f. Nebensaule f., Gegensatz zu Hauptsäule.
Niaiserie, f. Niaiserie, Einfáltigkeit, Dummheit f.
Njbbelen, V. a. betasten, streicheln; 2. S. knibbelen.
Nicht, f. Nichte f., Bruders- od.
Schwester-Tochter; neef en -, Neffe and
Nichte; 2. Base f., Báschen n., Cousine
f., Geschwisterkind n.; zij is eene - van
mij, sie ist meine Nichte, einer von ihren
and einer von meihen Eltern sind Geschwister; neef en -, Vetter and Base;
Bene volle -, eis leibliches Geschwisterkind; eene halve -, Nachgeschwisterkind,
Kind des Geschwisterkinds; 3. (eine
weibliche Verwandte im Allgemeineti bezeichnend), Base f., Baschen n.
Nichtje, n. (dim.) Nichte f., Báschen n., S. nicht; 2. (beschönigender
Ausdruck fiir Hare), Freudenmadchen n.,
Buhldirne f.
Nichts—dQchter, f. Enkelnichte
f,; -zoon m. Enkelneffe m., Tochter, Sohn
von einer Nichte, Nichtenkinder.
Nicoti%na, f.Nicotiana f.,Taback m.
Nicotine, f. Nicotin n., eis in den
Tabackblattern enthaltendes, sehr gifti ges Pflanzen-Alcali.
NiQce, f. Nichte f., S. nicht (1).
Niellowerk, n. Niello n., Niello
pl., auf Gold- od. Silberplatten-arbeitnf.
mit vieler Zarthe:t eingegrabene Zeichnungen von Verzierungen od. Figuren,

Nie.

Nie.
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bei denen die vertieften Linien mit eiher. -ten (wie Schnupftaback) als .hirnreinidunklen Masse, dem Niello, ausgefullt gend, den Verstand scharfend angewandt,
sind, damit die Arbeit um so deutlicher auch gegen Wahnsinu gebraucht.
Niet, n. Nicht n., Zinkoxyd als
hervortrete.
Niemand, pron. niemand, ver-; leichte, wollige Masse, wie es durch Ver
-bren dsZik,vomLuftzgi
neinender Gegensatz zu iemand; de nacht
is • -s vriend, die Nacht ist niemands fortgerissen, sich bildet.
vertel het aan -, erzahle es nie-', Niet, f. Niete n., stumpfer Nagel od.
mand; ik zag -, ich sah niemand; dat Stift, S. klinknagel.
heeft hij van - vreemds, das hat er von Niet, f. Niete f., Fehllos n., ein Los
niemand Fremdem; er was - vreemds bij, in der Lotterie, das nichts gewinnt, Gees war niemand Fremdes, keine fremde gensatz zum Treflër; -en en prijzen, Nieten and Treffer; ik ben er met eene Person dabei.
Niemend %1,pron. nichts,gar nichts, uitgekomen, ich bin mit einer Niete herganz and gar nichts, durchaus nichts; dat ausgekomneen.
Niet, n. Nicht, Nichts n., kein Ding,
is zoo veel als -, das ist so viel wie Nichts.
Nier, f. Niere f., im thierischen Kór- das Nichtsein, die Nicht -Existenz; te per die Harnabsonderungsorgane, bei den doen, zu nichte machen, vernichten, zerobern Klassen der Thiere zwei an den stáren, unwirksam machen; te - gaan,
Seiten der Lendenwirbel liegende gro- zu nichte werden, zu nichte gehn, zu
sze Drüsen, bei den Menschen and Sáu- Grunde gehn; God heeft de wereld uit gethieren überhaupt derb and bohnen- geschapen, Gott hat die Welt aus Nichts
artig; (bibl.) als Sitz der Begierden, Ge- geschaffen; uit het - te voorschijn komen,
danken &; harten en -en proeven, Herzen aus dem Nichts hervortreten, auftauchen;
and Nieren prüfen; 2. (Bergw.) Nieren, bid dezen vergeleken, verzinkt hij in het
Erze in rendlicher Gestalt; -en van zwa- -, mit ihm verglichen, versinkt er ins
velkies, Nieren von Schwefelkies, Kies- Nichts, ist er ein Nichts, eine Null; in
nieren; it. kleine, mit Erztheilen ange-' het - dompelen, ins Nichts versenken;
hij is uit -, van - opgekomen, er ist aas
schwangerte Klnfte.
Nier—bed, n. LN ierbett n., das die Nichts etw. geworden, hat sich aus nieNieren umgebende Fett; - bekken n. Nier drigstem Stande, aus den armlichsten
-beckn.,driNelchns Verhältnissen zu Ansehn, zu Wohlstand
vereinigende Schlauch, welcher trichter- emporgeschwungen; hij doet liet voor -,
fórmig in den Harnleiter übergeht; -gra- er that es um Nights, amsonst, gratis;
veel n. Nierensteinkrankheit, Nieren- (Spr.) als - komt tot iet, is het allemans
kelchentzündung f., durch Nierensteine verdriet od. kent hij zich zelf niet, kein
entstehend; -harst m. Nierenstuck n., Messer, das scharfer schiert, als wens
Nierenbraten m., eis Stuck Kalbfleisch eis Bauer eis Edelmann wird; II. adv.
mit der Niere; -jicht f. Nierengicht f., nicht, das Prudicat des Satzes od. eis
durch gestorte Nierenausscheidung ver einzelnes Wort verneinend; hij weet het
-kelk m. Nierenkelch ni.,-ursachteGi; -, er weisz es nicht; als hij - komt, wean
die darch den Endast eines Harnleiters er nicht kommt; hij is nog - oud, er ist
gebildete Höhle; -koliek n. Nierenkolik noch nicht alt; hij is nog zoo oud -, er
f.; -pijn I. Nierenweh n., Nierenschmerz ist so alt noch nicht; in het geheel -, volm., Nierenbeschwerde f.; - slagader f. strekt -, gar nicht, ganz and gar nicht,
Nierenarterie f.; -steen m. Níerenstein, darchaus nicht, schlechterdings nicht,
Nierengries m.,in den Nieren entstehende mit nichten; in het minst -, nicht im
steinartige Karper; 2. Nierenstein, Len- Geringsten; -2 - waar?, nicht?, nicht
denstein m., eis zum Speckstein gehö- wahr?; 2. (in imperativen Hauptwurrender, thonartiger, grüner Stein; -stuk tern), vergeetmijniet, Vergissmeinnicht;
n. Nierenstück n., S. - harst; -vet n. Nie- het kruidje roermiijniet, das Ruhrmichrenfett n., das die Nieren umgebende nichtan; deug -, Taugenicht(s).
Nieteling, m. Nichts n., lull f.,
Fett.
Niervormig, adj. nierig, nieren- Wicht, Stumper m., eis nichtbedeutenförmig, die Gestalt einer Niere habend; des Geschöpf.
Nieten, v. a. nieten, S. klinken.
-e bladeren, nierenfórmige Ble tter.
Nier-wee, n. Nierenweh n., S. -pijn; Niethamer, m. Niethammer m.,
- ziekte, -zucht f. Nierenkrankheit, Nie- S. klinkhamer.
Nietig, adj. nichtig, geringfügig,
r ensucht f.
Nierenzuchtig, adj. nierensuch- ungultig, unwerth, ohne Werth, Kraft,
Gultigkeit, Wirksamkeit; een testament
tig, an der Nierensucht leidend.
Nies—kruid, n. Nieskraut n., ver voor - verklaren, eis Testament fur nichNiesen erregende Pflanzen, bes.-schiedn tig, ungültig erklkren, vernichten; een der Bertram; - middel n. Niesmittel n., ventje, eis winziges, schmáchtiges KerlNiesen erregendes Mittel; -poeder n. Nies- chen; eene -e zaak, eine rtichtige, nichtspulver n., Niesen erregendes Pulver, als bedeutende, geringfügige Sache, eis Bagatell; onder een - voorwendsel, unter
Heilmittel angewandt.
Niesster, f. Nieserin f., S. niezer. einem nichtigen Vorwand; -e uitvluchNieswortel, -m. Nieswarz f., eine ten, nichtige, leere, eitle Aasreden; -heid
zur Familie der Ranankelgewuchse ge-, I. Nichtigkeit, Nullität, Ungi ltigkeit,
horende Pflanzengattung, Hellebores;! Werthlosigkeit, Eitelkeit, Unbedeutendzwarte -, schwarze Nieswurz, bei den Al- heit f., das Nichtigsein; toen gevoelde ik
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Nietsdoen, n. Nichtsthun, Miiszig- wird ganz nets gebaat, von Grand auf,
so class es gariz nets ist; eene banter - hekeit, mein Nichts, meinen Unwerth; Z. gehn n.
Nichtigkeit, eine nichtige Sachë; nieltgNietsdoener, in. Nichtsthuer,Mii- hangen, ein Zimmer tien tapezieren; dat
was voor nil) een - verschijnsel, das war
heden, Nichtigkeiten, Kleinigkeiten, Ba- sziggiinger in.
gatellen, Lappalien.
Nietswaardig, adj. nichtswurdig, für nrich eine neue Lrscheinung; (lal is
Niets, pron. nichts, das Nichtvor- keinen Werth habend; it. ohne sittlichen voor mij geheel -, das ist für mich ganz
tien, mir ganz unbekannt, fremd; ik heb
handensein jegliches Dinges ausdruc- Werth, lasterhaft.
kend, jedoch nar von Sachen, Gegensatz
Niettegenstaande,' grap. unge- er - van opgehoord, ich babe es wit Bezu iets, etwas; weet gij - nieuws ?, weiszt achtet, trotz; - het slechte we7er, ungeach- fremden vernommen, za meiher Verwundu nichts Neues; men spreekt tegenwoor- tet des schlechten Wetters, des schlech- derung gehort; zij zijn elk. nog -, sic eind
dig van - anders, man spricht gegenwár- ten Wetters ungeachtet,trotz des sch lech- einander noch neu, nar Natb and hall)
tig von nichts Anderm; weet gij - beters ten Wetters; - dat, dessen ungeachtet, bekannt; ik ben nog - in de zaak, ich bin
te doen, weiszt du nichts Besseres za trotz dessen, trotzdem; II. conj. unge- noch nets, noch ein Neuling, noch unerthan, kannst du dich mit nichts Besserm achtet, obgleich, obschon, trotzdem; - hij fahren in der Sache, S. nieuws.
heschaftigen?; II. s. n. nichts; volstrekt wel wist, ungeachtet er wohl wusste,
Nieuwachtig, atlj. beinahe nets,
wie neu aussehend.
-, hoegenaamd -, - ter wereld, gar nichts, trotzdem dass er wohi woeste.
ganz and gar nichts, schlechterdings,
Niettemin, adv. nichtsdestoweni- Nieuwbakken, adj. neubacken,
platterdirigs nichts, nicht das Geringste; ger, dennoch, dessen ungeachtet, gleich- neugebacken, frisch gebaclien; -- brood,
neubackenes Brot; (fig.) een -- edelman,
is het anders - ?, ist's anders nichts, wo hl.
weiter, sonst nichts ?; ik kan er - aan
Nieuw, adj. nets, anders als das ein neubackenerEdelmann,ein erst kiirzdoen, ich kano nichts dazu than, dicht Friihere, an die Steile des Fruheren tre- lich in den Adelstand Erhobener.
NiQuwbekeerd, adj. een -e, ein
hellen, es nicht andern; daar is - van tend, an etw. Früheres anknupfend and
aan, es ist kein wahres Wort daran, es dies fortsetzend, nachdem es durch etw. Neubekehrter, Neophyt m.
Nj uwelijks, ads'. neuiich, neuer1st nichts an der Sache; ik wil er - meer Dazwischentretendes unterbrochen and
van weten, hoeren, ich will nichts meter aufgehoben war, erst seit kürzerer Zeit dings, unlangst, kiirzlich.
Nie we1ing, m. and f. Nettling
davon wissen, haren; hij weet van -, van vorhanden, noch frisch, nicht verfallen,
- af, er weisz nichts, nichts davon; dat nicht abgenutzt, im Kreislauf der Zeit in., ver in einer Sache noch neu, noch
doet - Ier zake, das thut nichts zur Sa- wiederkehrend, bisher unbekatint, fremd, unerfahren ist; 2. Neuling, ein Neuer,
che, hat keinen Einfluss darauf; dat heeft befremdend; eersen -en regel, eene -e ein newer Ankömmi.ing, ein nets in eine
- te beteekenen, das hat nichts zu sagen, bladzijde, een - kapittel beginnen, eiree Schule Aufgenommener, aal einer Uni
-versitaAngkom,NvizPenal.
nichts zu bedeuten; dal heeft - om het nette Zeile,eine neue Seite, een neoes Calijf, das hat nichts auf sich; dat is -, pitel anfangen; een - leren beginnen, een NiQuwelings, ad v., S. nieuwel ij ks.
Nieuwera e n, I. Neomond ni.,
maakt -, das . ist nichts, macht nichts, neues, anderen, besseres Leben beginnen;
ist ohne Belang, tine Kleinigkeit; daar een - huis betrekken, in em n neues, an- der nette Mond, der Mond zur Zeit, WI)
komt - van, kan - van konten, daraus wird deres Haas ziehn; de -e burgemeester, der er ons unsichtbar ist, and diese Zeit.
Niet.wers, adv. (Prov.) nirgends,
nichts, kann nichts werden, das ge- neue Bürgermeister; eene -e uitgaaf, eine
schicht nicht; van dien jongen komt -,. neue Ausgabe; (bibl.) de -e 3nensch, der S. nergens.
Nieuwerwetsch, adj. neumoaas diesem Buben wird nichts, kann nette, sittlich gereinigte Mensch; (weder)
nichts, nichts Ordentliches, Tüchtiges -en moed scheppen, (wieder) negen Muth disch, neumodig, nach der neuen Mode.
Nieuwgebonden, adj. neugewerden; hij heeft - geleerd, weet -, er lassen; -e krachten verzamelen, nette
hat nichts gelernt, weisz nichts, wenig, Kräfte sammeln; -eslof vergaderen, netsen bunden, nets eingebunden; - boeken, neufast nichts; hij heeft -, er hat nichts, Stoti' versammeln; -e vrienden, diensbo- gebundene Bücher.
Nieuwgeboren, adj. neugebokein, wenig. Vermogen; - is zoo dwaas, den, paarden, nette Freunde,1Dienstboten,
of het vindt navolgers, nichts ist so thö- Pferde, die man erst seit Kurzem besitzt; ren, eben od. kurzlich geboren; ik was
richt, dass es nicht einen Nachahmer fin- (Spr.) -e bezems vegen schoon, neue Besen als -, ich war wie neugeboren, empfand
de; er is -, dat u belet om te gaan, nichts' kehren gut; de boekverkooper zendt mij nette Kräfte, frischen Muth.
Nieuwgebouwd, adj. nengeist, das dich hindere zu gein; hij heeft' alle -e boeken ter inzage, der Buchhändler
nog minder dan -, hij heeft schulden, er I schickt mir alle neuen, neuestens erschie- baut, kurzlich gebaat.
Nieuwgehuwd, adj. neuverhat noch wenigerals nicbts,er hat Schul- nenen Bücher zur Ansicht; volgens de -ste
den; ik dacht om -, ich lachte an nichts,l berichten, den neuesten Nachrichten zu- mahlt; de -en, die Neuvermhhlten, das
war in Gedanken mit ganz Anderm be-' folge; -e ontdekkingen, -e planeten, nette junge Ehepaar.
scháftigt; zich om - bekommeren, sich urn Entdeckungen, neuentdeckte Planeten; NieLiwgemaakt,adj.neugemacht,
nichts bekümmern; hij spreekt van -, van -e modes, nette Moden; het -e testament, ki rzlich gemacht.
Nieuwgetrouwd, adj., S. nieuw- anders dan van ,er spricht von nichts, das neue Testament; het -e verbond, der
von nichts Anderm als von &; hij liet nette Bund; de -e wereld, die nette Welt, gehuwd.
Nieuwgeverfd, adj. neuangezich door - terughouden, er liesz sich America; de geschiedenis van den -eren
durch nichts abhalten; hij is niet - be- tijd, die Geschichte der neueren Zeit, strichen, neugemalt.
Nieuwgevormd,ad j.neugebildet.
gonnen, er hat mit nichts, mit einem der Neuzeit; de -e geschiedenis, die neue
ta
adj. neugrieunbedeutenden Capital angefangen; dat Geschichte, von der Reformation an; de Ni ewgrieksch
zal op - uitloopen, das wird auf nichts -ere schrijvers, die netteren, der neuern chisch; het -, das Neu-Griechische, im
hinauslaufen; mijne positie is daardoor Zeit angehörigen Schriftsteller; -e woor- Gegensatz zum Alt-Griechischen, die
om - gebeterd, meine Lage ist dadurch den, neue, neugeschmiedete Wörter; het Sprache der heutigen Griechen.
Nieuwheid, I. Neubeit f., das
am nichts gebessert; hij werd voor - ge- -e jaar, das neue Jahr; van het oude (jaar)
rekend, er warde für nichts gerechnet, in het -e houden, die Neujahrsnacht Neusein, die netje Besci ► aflenheit, die
geachtet; (Spr.) waar - is, daar heeft de feiern; met de -e week beginnen, mit einer Ungewohnheit.
NiQuwigheid, I. Neuigkeit, Neue keizer zijn recht verloren, wo nichts ist, neuen Woche rnfangen; de -e maan, der
neue Mond; -e haring, neuer Hering, die rung f., neu Eingeführtes, neuer Ge
da hat tier Kaizer das Recht verloren.
netje Kinrichtung; nieuwigheden-brauch,
Nietsbeduidend, adj. nichts- ersten vom Jahresfang; -e aardappelen,
bedeutend, unbedeutend, von keiner Be- nette Kartoffeln; -e groenten, neue Ge- invoeren, Neuigkeiten einführen.
rouse; hij laat alles - maken, er lhsst AlNieuwigheidszucht, I. Neuedeutung, geringfilgig, nichtig.
NietsbetQQkenend, adj.S.niets- les neu machen; het afgebrande huis wordt rungssucht f., die Slicht Neuerutigen
geheel - gebouwd, das abgebrannte Haas einzufuhiren.
beduidend.
mijne -, da empfand ich meine Nichtig-

I

Nie.Nijd.
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Nijp.

Nieuwjaar, n. Neujahr n., Jahres.infang, bes. der erste Tag eines Jahrs;
--- valt op een Donderdag, Neujahr fállt
auf einen Donnerstag; 2. (ein Neujahrsgeschenk, Trinkgeld am Neujahr bezeichnend), Neujahr, Gutjahr n.; drie gulden
kermis en drie gulden -, drei Gulden Kir mes and drei Gulden Neujahr.
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Neuigkeit f., neneste Nachrichten; -ver Nijdsch, adj. (w. g.) S. nijdig (2).
teller m., - vertelster f. Neuigkeitstrager Nijdvleesch, n., S. nijdnagel (2).
in., Neuigkeitstrngerin, Stadtklatsche.
Nijfelen, V. n. (Prov.) stibitzen,
Nieuwtje, n. Neues n., Nenigkeit an den Fingern kleben lassen and mitf.; de -s van de stad, die Stadtsneuig- nehmen, schieszen, klemrnen, stehlen.
keiten; zij is vlijtig, maar het is nog een
Nijgen, v. n. sich neigen, verner-, sie ist fleiszig, aber neue Besen kehren gen, verheugen, als Zeichen der Ehrergut, neue Diener zeigen sich pflicht- bietung, bes. von Frauenzimmern, knickNieuwja,Irs bezoek, n. Neu- eifrig; het - is er af, das ist nichts Neues sen, einen Knicks machen, wenn sie dabei
jahrsbesuch n7., Neujahrsvisite f., Gra- mehr, der Reiz der Neuheit ist dahin; die Beine einknicken.
Lulationsvisite am Neujahrstag; -brief m. it. (von Kleidern), die Nene, Neuheit,
Nijging, f. Neigung, Verneigung,
Nenjahrsbrief m., schriftlicher Gluck- Frische, das frische Aussehn ist ver Verbeugung f., Knicks m.
wunsch zum neuen Jahr; -dag m. Neu-schwunde.
Nijl- meter, m. Nilrnesser m., ein
jalhrstag m., der erste Tag des Jahres;
Nieuwzilver, n. Neusilber, Ar- Werkzeug, woran das Steigen des Nil-dicht n. Neujahrsgedicht n., poetischer gentan n., eine Legierung as Kupfer, stroms beobachtet wurde; -paard n. NilGluckwunsch zum neven Jahr; -fooi f. Zink and Nickel.
pferd, Flusspferd n., Hippopotamus m.,
Neujahr n., S. nieuwjaar (2); - geschenk
NiQuwzilveren, adj. neusilbern, ein zu den Vielhufern gehöriges groszes,
n., -gift f. Neujahrsgeschenk n., Neu- von Neusilber.
bes. am Nil lebendes Thier; -rijper in.
jahrsgabe f.; -koek w.Neujahrskuchen m.,
Niezen, V. n. niesen, infolge eiher [bis m., S. ibis.
zur Feier des Neujahrs gebacken; -prent durch Reiz des Geruchsnerven bewirkNijnagel, m . Neidnagel m., S. nijdf. illustrirter Neujahrswunsch; -wensch ten krampfhaften Zusammenziehung der nagel.
m. Neujahrswunsch m., Gluckwunsch Muskeln die Loft mit heftiger ErschütNijpen, v. a. kneifen, kneipen, zwizum neuen Jahr.
terung durch die Nase ausstoszen; II. schen etw., das wie eine Zange klem
Nieuwlichter, m. S,paratist, S. n. Niesen n.
iem. met de vingers-mendfast,rück;
ducker, Pietist, Frèmmler m.
-, jem. ruit den Fingern kneifen, S. knijNiezer, m. Nieser m., wer niest.
.
Separatismus,
Nieuwlichterij, f
Nigromantie, f., S. necromantie. j pen; II. v. n. (fig.) als de nood nijpt, wenu
Pietismus m., Mackerei, Frèmmelei f.,
Nihilisme, n. Nihilismus m., jede die Noth drdngt, presst, zwingt; de honDenk- and Handlurgsweise eines Sepa- Theorie, welche sowohl nach ihrem Aus- ger begon te -, der Hunger begane zu quáratisten.
gangspunkt, wie nach ihren Zielen nichts len, zu nagen; het begint er te -, die Noth
NiQuwmaar, i.Ouwmare, f. Positives anstrebt; .edelijk -, moralischer geht an den Mann, jetzt ist die höchste
Neuigkeit f., nenè Nachricht.
Nihilismus, den Unterschied zwischen Noth, die Sache wird ernsthaft, kritisch,
Nieuwmodisch, adj. neumodig, Gut and Bose aufhebend; godsdienstig -, derentscheidende Augenblick naht heran.
neumodisch, nach der neuen Mode.
religióser Nihilismus, Atheismus; 2. eine
Nijpend, adj. empfrndlich, herb,
Nieuws, n. Neves n., dás Neue; in Russland weit verbreitete socialde- in hohem Grade unangenehm; -e koude,
iets -, etw. Neues, etw. Anderes als das mocratische V-Irbindung, auf einen Um- emptindliche, herbe, bittre, grimmige
Friihere od. Bisherige, etw. das sonst sturz der bestehenden politischen and K älte.
noch nicht vorhanden war, etw. noch socialen Verháltuisse gerichtet.
Nijper, m., Nijpster, f., KneiUnbekanntes; er is niets - onder de zon,
Nihilist, in. Nihilist m.. Anhanger fer m., Kneiferin f., wer kneift; 2. Klem Is geschieht nichts Neues veter der des Nihilismus, bes. des socialdemocra- me f., Klemmer n., ein Werkzeug, etw.
Bonne; wat - is er ?, was giebt's Neues?; tischen in Russland.
dazwischen zu klemmen; de - der man;em. een - mededeelen, jemn. etw. Neves, Nijd, m. Neid m. Missgurist, Scheel- denmakers, die Klemure der Korbmacher,
line Neuigkeit rnittheilen; hij weet al- sucht f., das Missvergnügen ober die wozwischen sie die Weidenruthen durch!ijd iets -, er weisz immer etw. Neues, Wohlfahrt and die VorzugeAnderer, ver ziehn, urn sie zu schalen; (Buchdr.)
sine Neuigkeit; dat is het allerlaatste -,!
Begierde, dieselben selbst-bandemitr Schrifthalter, Tenakel m., ein gabeláhnlas ist das Allerneueste; goed, slecht -,' zu besitzen; - voeden tegen iem., Neid auf liches Werkzeug zum Halten der za se;ute, schlimmè Nachricht; dat is voor' jem. Naben, gegen jem. hegen, tragen; tzenden Handschrift; 2. (am Kèrper mannu iets geheel -, das ist fur mich etw. van - vergaan, var Neid bersten, platzen, cher Thiere zangenartig zum Festhalten
;anz Neues; op -, aufs Neue; van - af aan, umkommen wollen; van - verteerd wor- dienende Theile bezeichnend), Zange,
von Neuem, aufs Neue.
den, von Neid verzehrt, gelb and gran Schere f.; de -s van den kreeft, die ScheNieuwsbegeorig,adj., S.nieuws- werden, sich das Herz abfressen; de - ren eines Krebses.
tierig; -, heid f., S. nieawsgierigheid.
kijkt hem uit de oogen, der Neid sieht ihm
Nijpertje, n. (dim.), S. nippertje.
Njjws bericht, n. Nachricht, aus den Augen; - verwekken, Neid erre- Nipping, f. Kneifen, Kneipen n.
geitungsnachricht f.; -blad n. Zeitung f., gen, erwecken, den Neid rege machen; 2.
Nijp-houtje, n. (dim.) Divisofageblatt, Zeitungsblatt n., wèchentlich Neid, Hass n., Feindschaft f.; uit enkel rium n., eine quer Ober das Tenakel
)d. in der Regel taglich erscheinende haat en -, aus lauter Hass and Neid.
aufgeschobene hólzerue Gabel, welche
Zeitschrift, welche von den neuesten
Nijdig, adj. neidig, neidisch, neid- den Setzern zur Befestigung des ManuVorfállen aller Art Nachricht ertheilt; haft, missgunstig, scheelsüchtig; 2. bèse, scripts und zugleich als Zeilenweiser
m., S. -blad; 2. S. - kramer.
zornig, falsch, grimmig; zoo - als eerie dient; -nagel m. Neidnagel m., S. nijd
Nieuwsgierig, adj. neugierig, spin, fuchsfalsch, fuchswild, grimmig,
f. Kneipzange, Beiszzange-nagel;t
begierig Neves, Neuigkeiten zu erfahren; bitterbóse.
f., Zange ruit Behr festschlieszendem Maul,
-heid f. Neugier, Neugierde, Neubegierde
Nijdigaard, m. Neidhart, Neid- etw. festzuhalten, heraus zu ziehn, ahr., das Neugierigsein.
hammel, Neidling, Neider m., ein neidi zukneipen k; -vel, -vleesch n., S. nijdNieuwsgieriglijk, adv., S. scher, scheelsüchtiger Mensch.
nagel.
nieuwsgierig.
Nijdigheid, f. Neid m., S. nijd.
Nijver, adj. eifrig, arbeitsam, geNiQ^.ws kramer, m. Nenig- Nijdnagel, Nijnagel, m. Neid- schaftig; de -e landman, der fleiszige
keitskrárner, Zeitungskramer, Neuig-' nagel m., S. klinknagel; 2. Neidnagel m., Landmann; de -e bij, die geschaftige
^ceitstrhger, Zeitungstrager, Geschich-'' Nagelwurzel f., ein ruit der Wurzel ire Biene; -heid f. Arbeitsamkeit, Geschäftentrager, wer Neuigkeiten zu erfahren Fleisch festsitzender Nagelsplitter; it. tigkeit f., Fleisz m., bes. Gewerbileisz,
tucht and sie auskramt, bes. die der ein in der Umgebung des Nagels einge- Kunstfleisz m., Gewerbthátigkeit, InduSkandalchronik; -papier n. Zeitung f., rissnes Stiickchen Haut, nach deur Volks strie f.; handel en -, Handel and InduS. -blad; -post f. Zeitung f., S. -blad; 2.
-glaubeniZchdafir,smn strie; de Fransche -, die französische
3tadtpost f., S. - kramer; - tijding f. beneidet wende.
Industrie.
-
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lung eines Standbiids, eines Ofens &. bij den naam, sie nennen sich beim Naadj., S. nijver.
Nisch, adj. (alt.) weich, S. nesch. men, mit Fortlassung aller Titulaturen,
Nik, m. Schluchzen m., S. hik; `2.
NiveaU, n. Niveau n., die Ebene Hbflichkeitsattribute &, sie stehn auf
Nick m., S. knik.
vertrautem Fusze, auf Du and Dn mit
Nikkel, n. Nickel m., ei» Behr des Wasserspiegels, der Wasserpass.
NivellQQren, v. a. niveliren, each einander; zij - elk. neef, sie nennen sich
feuerbestándiges, strengflüssiges Metall
von graulichweiszer Farbe, Nickelmetall, der Wasserwage od. wagerecht stellen; Vettern, weis sie es sind od. als ob sie
Nickelkinig, bes. zur Bereitung des Neu- (fig.) alle Ungleichheiten fortschaffen es waren; zij laat zich freule -, sie lhsst
sich gnadiges Fräulein nennen, verlangt
od. ansgleichen.
silbers dienend.
Nikkel, Nikker, (Pfl.) Klatsch- Nix, f. (Myth,) Nixe f., weiblicher so genannt, angeredet zu werden; noemt
gij dat eene heldendaad ?, nennst du das,
Nix, S. nikker.
rose, Klapperrose f., Feldnaohn m.
Nikken, v. n. nicken, den Kopf Nobel, adj. nobel, adelig, in Weise háltst du das fiir eine Heldenthat?; hoe
oder die Augenlieder ein wenig senken der Adeligen, mit vornehmem Anstrich; noemt men dat in het Fransch ?, wie
and wieder zurückbewegen, als Grusz, 2. edel, edelsinnig, edelmutbig,von edler nennt man das auf Franzosisch?; wat is
Wink, Zeichen der Zustimmung, Be- Gesinrrung, Edelmuth verrathend; -e pas- die heer ? hoe moet ik hem -, was ist der
jahung &; zij nikte van ja, sie piekte Ja, sies, noble Passionen, Liebhabereien, Herr? wie muss ich ihn hennen, tituli.
die, wie Jagd, Hunde, Pferde &, dem' ren ?; zij heeft in hare stem iets, hoe moet
bejahend.
Nikker, m. (Myth.) Nickert, Nix, Adel od. der vornehmen and reichen ik het -, hoe noemt gij het ook Rveer? iets
4•, sie hat etw. in ihrer Stirnme, wie soil
Neck m., (meist bósartiger) Wassergeist; Welt überhaupt eigen sind.
NQbili, m. pl. Nobili m. pl., in der ich es nennen, wie nennst dus auch?,
2. zwarte -, Teufel m., der Schwarze.
Nikkop, m. Nickkopf m., nicken- Republik Venedig die vom höhern Adel, etwas &; dat noem ik slapen, das nenne
der Kopf and ein Wesen mit solchem, welche auch an der Regierung Theil ich schlafen, das heiszt schiafen, solch
ein Schlaf verdient mit dern Namen
nekmen konnten.
Wackelkopf m.
Nikkopp@n, V. n. mit dem Kopf Nobility, f. Nobility f., der hohe Schlaf bezeichnet zu werden; hij inas
alles eerder dan wat men een groot man
Adel in England.
nicken.
Noblesse, f. Noblesse f., Adel m., noemt, er war nichts weniger als was
Nimbus, m. Nimbus, Heiligen
-scheinm.,drtwualeGnz. Adelschaft f.; 2.Adel, nobles,edles Wesen. man einen groszen Mann nennt. hij is
Nimf, f. (Myth.) Nymphe f., eine Noch, conj. noch, auch nicht; hij wat men een fijnproever noemt, er ist was
Art Halb- od. Untergottinnen,das Leben. kan lezen - schrijven, er kann nicht le- man einen Feinschmecker nennt; II. v. r.
and Weben der Naturkräfte in der Land- sen noch schreiben; ik heb niemand ge- zich -, sich hennen, sich einen Naaien
schaft & und• die belebende Feuchte dar - zien - gehoord, ich babe niemand gesehn beilegen; Friedrich von Hardenberg noemstellend; boom-, berg-, rivier -en, Baum-, noch gehort; hij heeft geld - goed, er hat de zich als dichter Novalis,Fr. v. H. nannte
Berg-, Flussnymphen od. Dryaden, Ore- weder Geld noch Gut; - het een - het sich als Dichter Novaiis; hij noemt zich
aden, Najaden &; 2. Nymphe, ein Insect ander, weder das eine noch das andere. uwen vriend, maar hij is het niet, er
Nochtans, adv. dennoch, doch, nennt sich deinen Freund, aber er ist es
in dem Zustande, der aus der Larve
nicht; hoe durft zulk een kladschilder
hervorgeht and aus dein seater sich das dessen ungeachtet, trotzdem.
vollkommene Insect entwickelt, Puppe.
NQegen, V. n. (alt.) genug haben, zich schilder - ?, wie wagt es ein sol
Maler, einen Maler zu-cherKlksi
Nimfelijk, adj. wie eine Nymphe. zufrieden sein.
Nimfje, n. (dim.) Nymphchen, NQQmbaar, nQemelijk, adj. nennen?
Noemenswaardig, adj. nennennbar, was genannt werden kann, zuNymphlein n., junge Nymphe.
nenswerth, der Erwahnung werth, erNimfomanie, f. Nymphomanie, meist verneint, S. onnoemelijk.
Liebeswuth, Mutterwuth f., bis zur Vuth
NQQmen, V. a. hennen, namhaft' wahnungswerth; niet ééne -e gebeurtenis,
machen, den Namen von od. fur etw.' nicht Ein nennenswerthes Ereigniss.
gesteigerte Liebesleidenschaft.
Nimmer, nimmermeer, adv. angeben, sagen, wie etw. heiszt od. hei- NQQmer, m. Nenner m., nennende
nimmer, nie, zu keiner bes. zukunftigen szen solt; iem., Wien ik kon, maar liefst Person; (Arithm.) Nenner,die Zahl eines
Zeit; dat zal ik -, nooit en - gedogen, niet - wil, jem., den ich nennen könnte, Bruchs, welche anzeigt, in wie viel
das roerde ich nimmer, nimmermehr, aber lieber nicht nennen will; ik noem u Theile das Ganze getheilt ist; teller en -,
nun and nimmer, nun and nimmermehr man en paard, ich nenne dir den Mann Záhler and Nenner
Noen, m. (alt.) None f., in den
zugeben, weder jetzt noch zu irgend mit Namen and Zunamen; noem mij de
hoofdrivieren van Europa, nenne mir die Kleistern die neunte Stunde des Tages
einer andere Z€it.
NiQbium, n. Niobium n., Name Hauptfliisse Europas; de schrijver heeft (von Mitternacht gerechraet), Mittag.
NQ6n—maal, n. Mitta;smahl n.;
eines selten vorkommenden Metalls, das zich niet genoemd, der Verfasser hat sich
sich ir. Columbit, Eucolit and Aschynit nicht genannt; de hieronder genoemde -rust f. Mittagsruhe f.; -slaap m. Mitgetuigen, die unten genannten, nachge- tagsschlaf m.; -stond m. Mittagsstunde f.;
findet.
nannten Zeugen; hij heeft geen mede -tijd m. Mittagszeit f.
Nippe, f. Nepte f., S. neppe.
Noesch, adj. (Prov.) schief, S.
genoemd, er hat keine Mit--plichtgen
Nippelen, V. a., S. nibbelen.
Nippen, v. n. nippen, in kleinen schuldigen genannt; (prágnant), iem. -, schuin.
Noest, m. Knorren m., S. knoest.
Zogen trinken od schlürfen; 2. S. kib- jem. nennen, ruhmend nennen, seiner
Noest, adj. emsig, eifrig, unermubelen; (fig.) alz het dan nipt en weder - mit Buhm erwáhnen; hij, zijn naam werd
destijds veel genoemd, er, sein Name det; met -e vlijt, mit emsigem Fleisz;
nipt, wenn es denn doch sein muss.
Nippertje, n. (dim.) Nippchen, wurde damals oft genannt; dat is een -Beid f. Emsigkeit f., Fleisz m., ArbeitSchliirfchen n., kleiner Zug aus einero schilderij, dat genoemd mag worden, das samkeit, Arbeitsliebe f.
NQosterig, nQQstig, adj. knorist een Gemalde, das genannt werden
Trinkgefass.
Nippertje, n. der Augenblick,wor-!, darf, day mit Ehren genannt zu werden rig, S. knoestig.
NQestigheid, f., S. noestheid.
auf es ankommt; het is op het -, es kann verdient; 2. (mit Beifugung des Namens,
Nog, adv. noch, eine Hinzufágung,
jeden Augenblick geschehen, es ist hohe der Bezeichnung, die dein Object beigeZeit; hij kwam nog op het - aan den trein, legt wird od. ihm zakommt), hij werd Vermehrung,Steigerung bezeichnend; hij
er kam noch gerade recht zam Zug; hij bij den doop Joannes genoemd, er wurde gaf er - wat toe, er gab noch etw. dazu;
komt altijd op het -, er lksst es immer bei der Tanfe Johannes genannt; (fig.) daarbij komt -, dat c-, dazu kommt noch,
Iret kind bij zijn naam -, das Kind beim dass &; wat zal er - al moeten gebeuren,
auf die letzte Minute ankommen.
Nis, f. Nische, Blende f., eine meist Namen, beim rechten Namen nennen, alvorens , was wird noch Alles geschehalbrundförmige, oben halbkuppelig ge- eine Sache ohne Beschönigung so be- hen mussen, bevor &; - eens, noch einschlossne Mauervertiefung zur Aufstel- zeichnen, wie sie es verdient; zij . elk. mal; al is men ook - zoo voorzichtig, ist
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man auch noch so vorsichtig; dat maakt
het - erger, das macht es noch urger;
. ((lie Fortdauer einer Handlung od.
eines Zustandes bis za dein gegenwartigen Angenblick od. einem bestimmten
Zeitpunkt bezeichnend), noch, bis jetzt,
bis dahin; hij leeft -, er lebt noch; destijds leefde hij - damais lebte er noch; het
is - vroeg, es ist noch früh; hij is er niet, er ist noch nicht da; - op den hui
dag weet ik niet 55,noch bis auf den-digen
heutigen Tag weisz ich nicht &; - is het
niet te laat, noch ist's nicht za spat; wie
kan er nu - aan twijfelen, ever kans nun
noch daran zweifeln, nach Alleen, was
vorhergegangen od. gesagt ist; tot - toe
zijn wij gespaard gebleven, noch, bis jetzt,
bis hieher sind wir verschont geblieben;
hebt gij - al honger ?, bast da noch. 1wnier Honger ?; hij is - maar korporaal,
er ist noch nicht mehr als Korporal;
alles zou - best terechtkomen, als hij maar wilde terugkeeren, Alles liefe noch
ganz gut ab, wens er nur zuruckkehren
wollte, solange es noch Zeit ist; had hij
- mar gezwegen!, hitte er our geschwiegen ! das Andere würde man ihm
noch hingehn lassen.
Nogal,adv.ziemlieh;het zal wel gaan,
hij is - vlijtig, es wird schon gehn, er ist
ziemlich fleiszig; hij weet - wat, er weisz
ziemlich viel; gij zijt - niet verlegen, du
bist glucklicher Weise nicht schiichtern;
hij is - niet verwaand, er bildet sich zum
Gliick, das sst noch ein Gluck, nicht z'i
viel ein.
Nogmaals, adv. nochmals, noch
einmal, abermals.
Nogthans, S. nochtans.
Nok, f. First m., Firste f., oberste
Höhe eines Hauses, bes. der über das
ganze Geripp fortlaufende oberste Bal
-kendsDachtul;2.(Sew)Nockn.,
das Ende an jeder Seite eieer Rah; it.
die beiden obern Ecken eines viereckig^n
Segels, im Gegensatz der untern, der
Schothörner.
Nok —balk, m. Firstbalken m., der
oberste Balken eines [)achs; - bindsel n.
(Seew.) Nockbindsel n., Leine zum Festbinden der Nocken unter die Rapen;
-bint n., S. -balk; - gordingen f. pl. (Seew.)
Nockgordingen f. pl., Geitauen der Nocke.
Nokken, V. n. schluchzen,•S. snikken.
Nokken, v. a. (Prov.) Hechten,
knüpfen, S. knoopen; 2. (Seew.) nocken,
die Nockbindsel anlegen.
NQk—leuver, m. (Seew.) Nocklagel n., Nockleuwer m., kurce ringfórmig mit beiden Enden an das Leik eines
Segels gesplisste Stücke Tau, zur Befestigung der fur die Nocke dienenden
Taue; -lood n. Firstenblei n., zur Deckung des Firstbalkens; -paard n. (Seew.)
Nockpaard n., ein unter einer Rah befindliches Tau heien Festmachen der Segel, den hei den Nocken Beschaftigten
als Halt dienend; -pan f. Firstenziegel
m., halb walzenförmige Ziegel, mit denen
die Dachfirsten gedeckt werden; -takel
in. (Seew.) Nocktakel n.; - schinkel f.
U.
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(Seew.) Nockschenkel m., Tau, an dew
Nummering, f. Numerirung f.,
einen Ende am Nock befestigt, an dem das Numeriren.
andere einen Block tragend.
Nummer—teeken, n. Nummer
Nolens volens, man mag wollen f., Nummerzeichen n., das zur Bezeichod. nicht, gutwillig od. nicht.
nung des Waarenpreises Dienende, geNomaden, m. pl. Nomaden m. pl., wöhnlich ein Wort, das aus zehn ver
Wanderhirten, die ohne Eesten Wohnsitz
-schiednBuchstaben ht,dien
mit ihren Herden natb dem Weidebe- ihrer Reihenfolge den zehn Ziffern, 1 bis
diirfniss derselben umherziehn.
9 and 0, entsprechen, Verkaufs- and
Nomadenleven, n. Nomaden Einkaufsnummer; -verriuiler, -verwisseNomaden.-lebn.,diLswer laar m. ein Militarpflichtiger, welcher
Nomadisch, adj. nomadisch, als sein bei der Ziehung gezogenes höheres
Nomade lebend.
Loos gegen eine Summe Geld einem AnNomadisQeren, v. n. nomadisi- darn, der ein geringeres gezogen hat, ab
ren, als Nomade leben od. umherziehn.
dessen Einsteher wird.-trianduch
Nomen, n. (Gr.) Nomen, Nenn- NQmmervlinder, m. Admiral
wort n., S. naamwoord.
m., ein schóner Schmetterling.
Nomenclatuur, f. Nomenclatur Non, f. Nonne f., eine dew geistf., bloszes Namenverzeichniss gewisser lichen Stande geweihte weibliche Person,
Gegenstande ohne weitere Erklarung.
die das Gelubde der Keuschheit abgelegt
Nomingltjl, adj. nominal, den Na- hat and in ein Kloster gegangen ist,
men betreffend, our dem Namen (nicht Klosterj ungfrau, Klosterfrau f.; - worden,
der Sache) nach.
Nonne werden, den Schleier nehmen; 2.
Nominalisme, n. Nominaliscnus Nonne, ein Schmetterling, dessen Raupe
Ill.. eine philosophische Ansicht über das die Nadelholzwaldungen verheert; 3.
Wesen and die Redeutung der allgemei- witte -, weisze Nonne, eine Art Tauchnen Begrifpe, Gegensatz zum Realismus. ,ente; 4. Nunn, Nonne f., ein verschnitteNominalist, m. Nominalist m., i nes Mutterschwein; 5. (Prov.) Nonne f.,
Anhanger des Nominalismus.
Mönch m., ein Hoblkreisel.
Nominatie, f. Ernennung f.; it. Nonactief, adj. auszer Dienst geErnennungsrecht n.; 2. Candidatenliste f.; stellt, zur Disposition gestellt, zeitweilig
hij slaat op de -, er stept auf der Candida- des Dienstes enthoben.
tenliste, auf der Liste der zur Besetzung
cier op -, zur
Nonactiviteit, f. officier
der ertedigten Stelle in Vorschlag Ge- Disposition gestellter, zeitweilig auszer
brachten, Vorgetragenen; (fig.) hij staat Dienst gestellter Officier.
op de - van dood te gaan, er pfeift auf Nonactiviteitstraktement,
dem letzten Loch.
n. Gehalt m. eines zur Disposition GeNominatief, m. (Gr.) Nominativ stellten.
m., erster Nennfall.
Nonehalijnee, f. Nonchalance,
Nummer, NIjmmer, n. Num- Nachlassigkeit, Fahrlassigkeit f.
mer f., Zahl, insofern sie zur BezeichNonchalant, adj. nonchalant,
nung der Reihenfolge, zur Unterschei- nachlassig, schiauderhaft.
dung einzelner Gegenstande unter einer
Nonconformisten, m. pl. NonMenge & dient and das damit Bezeich- conformisten, Dissenters m. pl., in Eng
nete, Numero; het - van een huis, van
alle nicht zur Staatskirche gehö--land
een loterijbriefje, van eene gereserveerde rende Personen; it. im engeren Sinn die
plaals,die Nummer eines Hauses, eines protestantischen Secten, die sich in VerLotterieloses, eines Sperrsitzes; hij woont fassung and Ritus von jener Kirche gein de lange straat, - 7, er wohnt in der trennt Naben.
langen Strasze, Numero 7; elk stuk is
NQne, f. (Mus.) None f., der neunte
naar de qualiteit niet een - voorzien, jedes ' Ton vow Grondton aus.
Stuck ist nach der Güte mit einer NumNQn—ens, n. Non-ens n., ein Unmer versehn; zegellak van - 4, Siegellack ding.
von Numero 4; hij stond - een op de lijst,
Noninterventie, f. Nichtinterer stand auf der Liste Numero Eins, oben vention f., Nicht -Einmischung eines
zit
in
an; hij
zijne klasse - een, er sitzt Staats in die innern Angelegenheiten
in seiner Klasse Numero Eins, sst der eines andern.
Primus seiner Klasse; (euphemistiszh),
Nonius, m. Nonius m., eine Vor- 0, - 100, Numero 0, Numero 100, der richtung, mittelst deren man durch ein
Abtritt.
Instrument kleinere Theile, als auf dieNummeraar, m. Numerirer m., sew angegeben sind, mit Genauigkeit
wer etw. mit Nummern versieht.
bestimmen kann.
NQmmerbriefje, n. (dim.) Nurn- NQnne—cel, f. Nonnenzelle f., der
merzettelchen n., mit eiteer Nummer Wohnungsraum einer Nonne; - fortjes
versehenes Zettelchen.
n. pl. Nonnenfurzchen n. pl., Art feinen
NQmmeren, V. a. numeriren, be- Gebacks von leichtem Butterteig, mit
nummern, mit Nummern, Ziffern be- Rosenwasser.
zeichnen, insofern diese die Reihenfolge
NQnneke, NQnneken, NQnvon etw., seine Rangstufs, seinen Werth netje, u. (dim.) Nónrichen, Nönnlein
& angeben.
n., j unge Nonne.
NQmmerijzer, n. Numerireisen Nonnen—aap, m. Nonnenaffe m.,
sine bunte Affenart in Africa; - gewaad
n., Eisen zum Numeriren.
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n. Nonnengewand n., Noniienkleidung,
Nunnentracht f.; -kleed n. Nonnenkleid
n.; - klooster n. Nonnenkloster, Frauenkloster n.; -leven n. Nonnenleben n., Lebensweise einer Nonne; -orde f. Nonnen
-orden,Klstfau m.einGsammtheit von Nonnen, durch gewisse
Ordensregeln verbonden; -sluier m. Nonnenschleier m., Schleier, den die Nonnen
als Flirnmelsbráute tragen.
Nonnetje, n. (dim.) S. nonneke.
Nonpareille, f. (Buchdr.) Nonpareille, Nompareille f., eine Schrift von
sechs Punkten.

Non plus Ultra, n. Non plus
ultra n., etw. worüber hinaus es nichts
giebt, das Höchste, Aeuszerste.
Nonsens, m. Nonsens, Unsinn m..,
Unsinnigkeit f.
Nood, m. - Noth f., eine durch den
Druck, den sie auf jem. ausübt, diesen
in bestimmter Weise zu handein zwin
Lage,-gend,iWaluschzend
etw. jem. Drángendes and Bedr a ngendes, Muhe, Sorge, Kummer, Pein machendes, drückender Mangel; de - heeft
hem er toe gedrongen, die Noth hat ihn
dazu getrieben; als de - aan den man
komt, ween Noth an Mann geht, kommt;
in geval van -, im Fall der Noth, im
Nothfall, wenn's Noth thut; in den uitersten -, in der äuszersten, hóchsten, grösz
ten Noth; (Spr.) - breekt wet, Noth kennt
kein Gebot, Noth bricht Eisen; uit den
- eene deugd maken, aus der Noth eine
Tugend machen, etw., das man thut,
eben weit man nicht anders kann, so
thun, dass es wie freiwiliig and als ver
iem. zijnen - kla--dienstlchr;
gen, jemn. seine Noth klagen; (Spr.) leert bidden, Nth lehrt beten; iem. uit
den - helpen, redaen, jemn. aus der Noth
hellen, ihn aus der Noth retten, ziehn,
erlösen; in den - leert men zijne vrienden
kennen, in der Noth lernt man die Freunde
kennen; vrienden in - 'gaan honderd op
een lood, Freunde in der Noth gehn hun
eis Loth; het schip verkeert in-dertauf
•, das Schiff leidet Noth, ist in Gefahr
za scheitern; hij heeft geen -, er hat
keine Noth, leidet keinen Mangel; geen
-1, het heeft nog geen -, keine Noth!, es
hat noch keine Noth, es ist noch keine
Gefahr vorhanden; hier hebt gij geen van vallen, hier hat's mit Fallen keine
Noth für dich; hij kan er ternauwervan bestaan, er kann mit genauer, mit
knapper Noth, mit Mühe, kaum davon
leber,, es hat Noth, dass er damit auskommt; ik kan des -s op den grond sla
ich kann zur Noth, nóthigenfalls,-pen,
wenn es Noth thut, wenn's unumgánglich nothwendig ist, auf dem Boden schlafen; dat kan er des -s nog door, das kann
noch eben, zur Noth noch hingehn; ik

spreek Duitsch en Fransch en des -s ook
nog een mondvol Engelsch, ich spreche
Deutsch and Französisch and zur Noth
auch noch einen Mundvoll Englisch, lor
den Nothfall, als Nothbehelf einigermaszen angehend, wenn freilich auch nicht
ausreichend; van -e hebben, von nöthen
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Naben, bedurfen; (euphemistisch) hij Verstand bei der Sacbe zusammennehheeft grooten -, es thut ihm Noth, er hat men; hij heeft het -e, er hat das Nöthige,
den Drang nach Ausleerung des Leibes, das was zur Leibes -Nothdurft gehort.
NQQd anker,n .Nothauker,Raum- NQQdigen, V. a. nöthigen, einlaanker ni., der Schwere nach auf den den, bitten, jein. durch hófliche Bitten
Pflichtanker folgend, nur im Fall der zur Annahme von etw., bes. von Speise
Noth gebraucht, gewóhnlich auf das un- and Trank od. einer Einladung bewegen
terste Deck gestaut; -bede f. Gebet n. od. zu bewegen suchen; iem. ten eten -,
in Noth; -brug f. Nothbrucke f., etw. als jem. zum Essen nöthigen, einladen; tast
Nothbehelf stalt einer Brücke Dienendes; toe! laat u niet lang -, greife zu! lasse
-dam, -dijk m. Nothdamm, Nothdeich dich nich lange nöthigen, bitten; gasten
m., ein aus :Noth einstweilen verfertigter tol een diner -, Ghste zu eirem Mahl noDamm od. Deich bis zur Vollendung des thigen, laden, einladen.
Hauptdamms; -doop m. Nothtaufe f., die
NQQdiger, m. Einlader m., wer
an einem Neugebornen,von dem man be- nöthigt, einladet; - ter begrafenis, Leifur•chtet, dass er sonst ungetauft sterbe, chenbitter.
eitig ohne weitere Ceremonie, bes. von
NQQd -jaar, n. Nothjahr, Mangel
Laien, auch von Frauen vorgenummene
-klok f. Noth--jahrn.,teusJ;
Taufe, auf die, wenn das Kind doch am glocke f., durch deren Lauten man fernLeben bleibt, eine bestatigende Nach- bin seine Noth verkundet; -kreet m.
taufe durch den Geistlichen folgt; -draft Nothschrei, Nothru-f m., Schrei, den die
f. Nothdurft f., das zum Lebensunter- Noth jemn. auspresst; - leugen, -logen f.
halt Unentbehrliche; in iems. — voorzien, Nothlüge f., Lüge, die man nothgedrunjeins. die Nothdurft verschaffen.
^ gen sagt.
Nooddruftig, adj. noLhdurftig, Noodlijdend, adj. Noth leidend,
kauw für das Bedürfniss hinreichend, Mangel leidend, hilfsbedürftig; de -en,die
nar tier Noth abhelfend, durftig; -heid Nottileidenden, Hilfsbedürftigen.
f. Nothdürftigkeit f.
NQQdlot, n. Verhangniss, SchickNQQddwang, m. Nothzwang m., sal, Fatum n., die hbhere Macht, wel
zwingende Gewalt, der man sich nicht
als die Ursache der menschlichen-che
erwehren kann, Nothwendigkeit f.
Schicksale angesehen wird; het - heeft
NQQddwingen, v .n. (w.g.) Noth gewild, dat ik 4', das Verhangniss wollte,
-zwang dass ich &; het geloof aan een onvermijanthuan.
NQQde, van , S . nood
delijk -, der Glaube an eis unvermeidNQQde, noo, adv. ungern, mit liches Verhangniss, der Fatalismus.
Unlust, mit widerstrebendem Gefuhl.
NoodlQttig, adj. verhángnissvoll,
NQQdeloos, adj . unnöthig,nothlos, unheilvoll, fatal; een -e stap, eis ver
ohne Noth; gij geeft u noodelooze moeite,
een-hangisvoler,u Schit;
du giebst dir unnöthige Mühe; zich - -e dag, eis verhangnissvoller Tag, eis
in gevaar begeven, sich ohne Noth einer Ungliickstag; -heid f. das VerhángnissGefahr aussetzen; -heid f. Unnöthig- volle, Fatale.
keit f.
NQQd-mast, m. Nothmast m., Mast
NQQden, V. a. nöthigen, eínladen, als Nothbehelf; -moord m. Todtschlag
S. noodiyen.
in. aus Nothwehr; -munt f. Nothmunze
NQQd gording, f. (Seew.) Noth- f., in Nothfállen geprägt, Beringen Gegordingen zur Hilfe für die Bauchgor- halts od. auch selbst, z. B. aus Leder;
dingen; -haven f. Nothhafen, Bergehafen -penning, m. Nothpfennig, Nothgroroc., zurn Bergen vor Unwetter dienend; scheu m., etw., das man für Ausgaben
-helper in. Nothlielfer m., wer in der in dringenden Nothfallen zurücklegt and
Noth od. aus der Noth hilft; -hulp m. bewahrt; -schot n. Nothschuss m., SigHilfe f. in od. aus der Noth; 2. m. and nalschuss als Hilferuf in der Noth, bes.
f. Nothhilfe f., Person, deren Hilfe man auf Schillen; (fig.) het is een -, es ist
sich in Ermanglung eiser bessern be- eis Nothmittel, eis durch die Noth gedient; eene meid voor -, eine Magd zur botenes, letztes Auskunftsmittel; -sein n.
Nothhilfe, als Nothbehelf.
Nothsignal, Nothzeichen n., eis Zeichen,
NQQdig, adj. nöthig, dringend er- welches man in einer Noth od. Gefahr
forderlich; de -e kleederen, die nöthigen giebt, um Andere zur Hilfe aufzufordern;
Kleider; de -e toebereidselen maken, die -stal m. Nothstall m., eis Holzgestell,
nöthigen Anstalten treffen; dat hebt gij worm Pferde Beim Beschlagen, Striegeln
op reis volstrekt -, das bast du auf der & angefesselt steken; -talje f. (Seew.)
Reise unumganglich nöthig, hochnöthig, Nothtaille, Nothtalje f., Flaschenzug als
höchst nöthig; dat hebt gij niet -, das Nothbehelf; -teeken n., S. -sein; -vlag f.
Nast da nicht nöthig; ik heb eer, jas -, Nothflagge f., Flagge als Nothsignal; -weich babe einen Rock nothig; waarvoor is der, -weer n. Sturm, Orkan m., Sturmdat - ? wozu ist das nöthig, wozu dient wetter m.
das ?; ik heb u niet -, ich habe dich
Noodwendig,adj. nothwendig, S.
nicht nöthig, branche dich nicht, karn noodzakelijk; -heid f. Nothwendigkeit f.,
deiner Hilfe entbehren; (ik heb) niets -, S. noodzakelijkheid.
(ich habe) nichts nothig, branche, kaufe
Noodzaak, f. Noth, Nothwendignichts; ik heb at mijn verstand bij die keit f.; iets uit - doen, etw. nothgedrunzaak -, ich habe allen meinen Verstand gen thun.
bei der Sacbe nöthig, muss allen meinon
Noodzakelijk, adj, nothwendig,
-

-

-

.
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so beschaffen, dass es nicht anders sein each Mittag; 2. die nach Norden gelekann, durchaus, absolut nothig; de -ste genen Theile der Erde, die nördlichen
behoeften, die nothwendigsten, unent- Linder, Staaten, Reiche and deren Bebehrlichsten Bedürfnisse; dat is een - wohner; zij wenen in het hooge -, sie
vereischte, das ist ein nothwendiges, un- wobnen im hoh-en Norden; de mogend
-, die Machte des Nordens;-hednvat
erlässliches Erforderniss; twee zijden van
een driehoek te zar,sen moeten - grooter le voortbrengselen van het -, die Erzeugzijn dan de derde, zwei Dreiecksseiten rrisse des Nordens; ten - van Frankrijk,
zusammen mussen nothwendig gröszer nórdlhch von Frankreich, an der Nordsein, als die dritte; ik moet - uitgaan, seite von Frankreich.
ich muss nothwendig ausgehn; -held f. NQQrdenwind, m. Nordwind,
Nothwendigkeit f., das Nothwendigsein Nord ai., der aus Norden wehende Wind.
and der Zustand, die Lage solches Seins; NQQrderas, f. Nordpol m., S.
dat is geene —, das ist keine Nothwen- noordpool.
digkeit, nichts Nothwendiges; ik ben, Noorder ,spunt, n . Nordpunkt ,
bevind mij in de —, ich bin, befinde mich Mitternachtspunkt m., der Punkt der
in der Nothwendigkeit; hij was in de - Nordgegend, welcher genau in der Mitte
verplaatst <f, er war in die Nothwendig- zwischen dem wahren Morgen and Abend
keit versetzt k.
liegt; - breedte f. nördliche Breite f., der'
NQQdzaken, V. a. nöthigen, zwin senkrechte Abstand eines Orts nördlichj
dringende Umstánde-gen,durchGwalt vom Aequator; -kwartier n. der nörd-'
bewegen; ik was er toe genoodzaakt, ich fiche Theil einer Provinz, eines Landes;
-licht n. Nordlicht n., ein am nördlichen
war daze genöthigt, gezwungen.
Nooit, adv. nie, niemals, za keiner Himmel, bes. in den Polargegenden sich
Zeit; ik heb hem - gezien, ich habe ihn l zeigendes prachtiges Phanomen; -stroom
nie gesehn; dat zal - en nimmer gebeu- m. Polarstrom m., nördliche Meeresströren, das wird nie and nimmer, nimmer mung; -werelddeel n. Norden m., der
-mehrgscn; nördliche Theil unserer Erdkugel; -zon
dat doe ik - weer, das'
thue ich niemals, nun and nimmer wie f. Nordsonne, Nordersonne f., die Sonne
-der. in Nordlandern; (fig.) met de -- ver
bei Nacht and Nebel davongehn,-huizen,
NQQpijzer, n. Ochsenstachel m.,
spitziges Werkzeug, dessen man Bich, sich heimlich aus dem Staube machen.
NQQrdduitsch, adj. norgldeutsch;
zum Antreiben der Ochsen bedient.
Noor, m. Norweger m., S. noorde een -e, ein Norddeutscher, ein Bewohner
-ling. von Norddeutschland.
Noord , adv. nord, nordlich; de wind Noord-friesoh, adj. nordfrieis -, der Wind ist nord, Nord, nórdlich, sisch; -hollandsch adj. nordhollándisch,
welkt aus Norden; de wind is meer - ge aus der Provinz Nordholland; —e kaas,
der Wind ist mehr nord, Nord,-worden, nordhollkndischer Káse, Rothkruste.
nördlicher geworden; - len oosten, - ten NQQrd hoorn, m. Nordhorn n.,
westen, Nord zum Osten, Nord zum We- eine Seeschnecke; -kant m. Nordkante,
Nordseite f.; -kaper m. Nordkaper, Eis sten; - houden, nordwarts steuern.
Noord, f. (Seew.) Norden m.; om fisch, Eiswalifisch m., eine Art Wallde - varen, nach Norden, nach den im fische, am haufigsten in der Gegend des
Norden gelegenen Theilen der Erde, bes. Nordkaps bei Norwegen.; -kust f. Nordnach den scandinavischen Ländern fah- kuste f., nördliche Kuste.
ren; om de - houden, nach Norden segeln, Noord noordQQst, noordwest, adv. nordnordost, nordnordwest;
S. noorden.
NQQrdelijk, adj. nördlich, each II. S. m. Nordnordwest m., der ComNorden gewende, gelegen and darauf passstrich, welcher zweiundzwanzig and
bezüglich; het - halfrond, die nördliche einen halben Grad vom Nordpunkte nach
Halbkugel; de stad ligt meer -, die Stadt Osten liegt, and ein aus dieser Gegend
liegt nördlicher; de -e IJszee, das nórd- wehender Wind; Nordnordwest m., der
liche Eismeer; de wind is heden -er, der Compassstrich welcher zweiundzwanzig
Wind ist heute nördlicher; de -ste spits and einen hnlben Grad vom Nordpunkt
van Europa, die nórdlichste Spitze Eu- nach Westen liegt; een natkoude —, ein
nasskalter Nordnordwest.
ropa's.
NQQrdelijken, V. n. (Seew.) de NoordQQst, adv. nordost; de wind
wind noordelijkt, der Wind dreht nach is -, der Wind ist nordost; 1I. s. m.
Nordost, Nordostwind m., ein aus NordNorden.
NQQrdeling, m. Nordling, Nord- osten wehender Wind.
mann, Norde m., Bewohner des Nordens, Noord4Qstelijk, adj. nordöstlich, aus Nordosten konlmend od. dahin
bes. Norweger.
NQQrden, n Nord, Norden m., der gerichtet.
NoordQQsten, n. Nordosten m.,
Durchschnittspunkt des Meridians mit
dein Horizonte an der dem Nordpol zu- die mittlere Himmelsgegend zwischen
gekehrten Seite, Mitternacht, einer der Nord and Ost; de wind is in het -, der
vier Cardinalpunte des Compasses; naar, Wind kommt aus Nordosten.
uit het -, nach, gen, aus Norden; het NoordQQsteren, V. n. (Seew.)
huis ligt op het -, das Hans liegt gegen de wind noordoosters, der Wind dreht
Norden; van het - naar het zuiden, von nach Nordosten.
NoordQQstering,f.(Seew.)NordNorden nach Süden, von Mitternacht
–

:

–

–

–
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Dstering f., Abweichung der Compassnadel von Norden nach Osten.

Noord QQs t ten nQQrden,
-

-

-

adv. Nordost zum Norden; noord-oostten- oosten, Nordost zum Osten, ein Compassstrich and ein aus dieser Gegend
wehender Wind.
NQQrdpool, f. Nordpol m., Endpunkt der Himmels- and der Erdachse
gegen Norden, vom Aequator einen Viertelkreis entferr^t; 2. - van een magneet,
Nordpol eines Magneten.
NQQrdpool-cirkel, m . Nordpolkreis, nördlicher Polarkreis, Polarzirkel
m., die Kreislinie, weiche man sick um
den Nordpol wit einem Halbmesser on
dreiundzwanzig and einem halben Grad
gezogen denkt; - landen n. pl. Nordpollander, Polarlánder n. pl.; -ster m. Nordstern, Polstern, Polarstern m., der dem
Nordpol am náchsten stekende letzte
Stern im Schwanze des kleinen Baren.
NQQrdsch, adj. nordisch, dem Norden od. einem nördlichen Theil der Erde
od. dessen Bewohnern angehörend, eignend, eigenthümlich; de -e streken, landen, volken, staten, talen, die nordischen
Gegenden, Lander, Volker, Staaten, Sprachen; -e deelen, nordisches Zimmerholz.
NQQrd star, ster, f. Nordstern
m., S. -poolster; -steen m. Magnet m., S.
zeilsteen; -vaarder m. Nordfahrer m.
Schiff n. and Schiffer m., nach Norden,
ins nördliche Eismeer fahrend.
NQQrdwaarts, adv. hord warts,
gen Norden.
Noordwest, adv. nordwest; 11.
S. m. Nordwest, Nordwestwind m.
NoordwQstelijk, adj. nordwestlich, nach, im Nordwesten.
NoordwQsten, n . Nordwesten m.,
die mittlere Himmelsgegend zwischen
Nord and West.
Noordwestenwind, m. Nord west, Nordwestwind m.
NoordwQsteren, V. n. (Seew
de wind noordwestert, der Wind dreht
nach Nordwesten.
-

-

.)

Noordwestering, f. (Seew.)
Nordwestering f., die Abweichung der
Compassnadel von Norden nach Westen.

N oord -wOst-ten-nQQrden,
-west-ten- westen, adv. n. Nord-

west zum Norden,Nordwest zure Westen.
NQQrdzee, f. Nordsee f., deutsches
Meer. ein Theil des atlantischen Oceans
zwischen England, Holland, Dánemark
and Norwegen.
NQQrdzijde, f . Nordseite f., nördliche, nach Norden gekehrte Seite.
NQQrman, m. Normann m., die
Bewohner Norwegens; it. (im Mittelalter) die gesammte germanische Bevólkerung Scandinaviens, bes. die von dorther einen Theil des übrigen Europ
heimsuchenden Seerauberscharen.
NQQrweegsch, adj. norwegisch;
het -e, das Norwegisehe, die Sprache der
Norweger.
NQQslijk, adj. (alt.) schrecklich,
schauderhaft.
Noot, f. Note, Anmerkung f., eine
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Not.

Not.

Notariaat, n. Notariat n., das Amt
sich auf etw., bes. auf einen Text, be- besser kleiden; it. wieder in bessere Urnziehende Bemerkung; 2. (Mus.) Note, sthnde kommen; hij was recht ira zijne cues Notars.
No tariQel, adj.nutariell, vom Notar
das Zeichen fur einen Ton von bestimm- -jes, er war recht erfreut, froh, lustig,
angefertigt, beglaubigt &; eerre -e akte
ter Höhe, Touzeichen; eene hooge, lage, aufgeráumt.
Nopen, v. a. (alt.) stacheln, ruit opwa Len, ein Notariatsinstrumeut, eine
eine hohe, tiefe. Note; (in Bezug auf die
Dauer) geheele, halve, kwart cr noten, einero Stachel antreiben; 2. (fig.) bewe- notariele Acte, Urkunde, eieen Nota
-rialctufnehm.
ganze, halbe, Viertels & Noten; - met eerie en, treibeu, veranlassen; dit noopt mij
Notaris, m. Notar, Notarius in.,
punt, punctirte Note, deren Zeitdauer u te zeggen c", dies veranlasst, dringt
eiup zur Aufnahme rechtsgultiger Urdurch eieen beigefugten Punct urn die rnich, dir zu sagen &.
Rä1fte verl;ingert 1st; kop eerier -, Kopf Nopens, priip. betrefeud, in Betreff, kunden befugte and staatlich anerkannte
Person.
einer Note; staart van eene -, Schwarz in Auseliung, hinsichtlich.
NQpijzer, n, Noppeisen n., eire N otaris amb t, Notariss chap,
einer Note, die Zeitdauer bestimmend;
noten met één, twee, drie ' staarten, ein- kleine Zange zurn Abzwicken der Woll- n., S. notariaat.
geschwänzte, zwei -,d reigescliwanzte No- knoten.
Notaris — kantoor, n . Gescháfts NQping, f. Antrieb m., Veranlas- zinlmer, Bureau n., Schreibstube f. eines
ten; (darch eire Note bezeichneter Ton),
Notars; -klerk in. Schreiber m. eines
die - moet wat langer aangehouden worden, sung f.
Nopjes, n. pl. Wollknotchen n. pl., N otars.
diere Note muss etw. langer aasgehalten
N®te—bolster, m. Nussschale f.,
werden; (alle zur Aufzeichnung eines S. nop.
Nopjes' aken, n . Rasch, Rasin m., die grüne fleischige Schale der N iisse;
Tonstücks dienende Zeichen, z. B. auch
-boon& in. Nussbaum m., ein Baurn der
Pausen, Taetstriche &), noten schrijven, gekörnter Wollenzeug.
Noppen, V. a. noppen, die Noppen Nesse tragt, bes. der Wailnussbaum.
Noten schreiben;geschreven,gedrukte noNQteboomen, adj. nussbauinen,
ten, geschriebene, gedruckte, gestochene aus dein Zeug auskneifen, abzwicken.
NQpper, m., NQpster, f. Nop - von Nussbaumholz.
Noten; (fig.) hij heeft veel noten op zijn
per
in.,
Nopperin
f.,
noppende Person.
Notebootnen, V. a. iets -, etw.
zang, er bat viel Winds in der Nase, 1st
Noppig, adj. noppig, volt Noppen, die Farbe des Nussbaumholzes geben.
anspruchvoll, pretentids, anmaszend, arKijOtchen.
NQteboomenhout, n. N ussrogant.
Nop — schaaar, f. Noppschere f. bauwholz n., Holz vore Wallnussbaum.
Noot, f. Nuss f., die aus einem von
harter Schale umschlossenen Kern be- zuur Abschneiden der Noppen; -tang f.
Notedop, in. Nussschale f., die
stehende langlich runde Frucht der Ha. - tangetje n. Noppzange f., ein zugespitz- harte holzichte Schale der Wall- and
se and des Wallnussbaums, Haselnuss, tes eisernes Federzángelchen zuln Nop- Haselnusse; it. (scherzh.) ein kleines
Fahrzeug.
Wall- od. welsehe Nuss; noten kraken, pen.
Norjn, f. Norwegerin f., S. noor.
Not @eren, V. a. notiren, aufnotiMisse knackers; (fig.) hij begint kwade
NQrium, n. Noriuin n., ein metal- ren, etw. zu Merkendes aufzeichnen; een
noten te kraken, er f ngt an, ominöse
scholier -, einee Schuler au(schreiben,
Reden za fuhren, sich auf inc Weise lischer Körper.
Nork , al., S. nurk.
anzeichnen, aufnotiren, wegen eines beauszulassen, die nichts Gutes verspracht;
Norm, Norma, f. Norm, Regel, gangenen Fehlers.
noten knuppelen, Nüsse abschlagen; (fig.)
Noteering, f. Notirung f., das Noeene harde -,eine harte N ass, etw.Schwie- Richtschnur f.
Normaal, adj . normal, regelmdszig; tiren and das Notirte.
riges, einero Mühe, Qual, harte Arbeit
Verursachendes, schwere Aufgabe; 2. in normalen toestand, ani normalen ZnNotelaar, in . (Prov.) Nussbaum.
Notemusk
(andere in harter Schale eingeschlossene stand; Gegensatz zu abnorm.
a^t ^ f. Muskatnus f.,
Normaalschool , f.Normalschule, S. muskaatnoot.
Frilchte bezeichnend), indiaansche -, indianische Nuss, Frucht des Sandbuch- Musterschule f.; 2. Schullehrerserninar
Noten —balk, rn. (Mus.) Notensystem n., die funf Linien, auf welche
senbaums; Grieksche -, griechische Nuss, n., Schultehrer-Ptlanzschule f.
Normale, f. (Math.) Normale f.. die Noten gesetzt werden, Notenplan;
Mandel; Maldivische -, maldivische Nuss,
Meerkokos; de nootjes van de katoen die Senkrechte auf der Berubrungslinie -boek n. Musikbuch n., S. muziekboek;
-druk m. Notendruck m., das Druckeri
die Nüsschen, Kapsein von der-vrucht, einer Curve.
Normaliteit, f. Normalitát, Re- von Musik.
Frucht der Baumwollstaude &; 3. (KörNQtenhout, n., S. notel oonzenhout.
per von Nussform, kleine rundliche Kör- gelmaszigkeit f., normaler Zustand.
NQrne, f. (Myth.) Norne f., Schickper, rundliche Erhöhungen, aber auch
Notenhouten, adj ., S.noteboomen.
Notenkraker, m. Nussknacker
eire rundliche Vertiefung bezeichnend), salsgUttln.
Norsch, adj. barsch, rauh, grob, w,., ein Instrument zum Aufknacken der
Nuss, z. B. verhártete Stuckchen Thon
im Sandstein, an Feuergewehren das unwírsch, unfreundlich; op een -en toon, Nesse; 2.Nussknacker,Nusshacker,Nussrundliche Eisen, auf welchem die Federn mit barscherp Ton; -heid f. barsches, hhher m., ein schwarzbrauner, weiszgeruhen, eire eiförmige Walzo an einero rauhes, unfreundliches \Tesen, Gegen- fleckter Hhher, welcher sich von Nüssen
Schloss; 4. (einen zum Tragen eines Bal satz zu Milde, Sani'tinuth, Freundlichkeit. and ahnlichen Fruchten nahrt, auch
Nota, f. Nota f., kurz ausgestellte Markolph genannt.
dienenden, aus der Mauer hervor--kens
ragenden Stein bezeichnend), Nothstein, Rechnang fiber etw. jemn. Creditirtes.
Noten—lijnen, f. pl. Notenlinieri
Not%bete, m. Notabler m., hervor- f. pl., die Linien des Notensystems; -paKragstein.
ragender,
angesehener
Burger;
(in
der
pier
n. Notenpapier, Musikpapier; -schrijNQotdragend, adj. nusstragend;
reform,rten Kirche) de -n, het college ver m. Notenschreiber m., wer Musik
-e gewassen, nusstragende Pflanzen.
van
-n,
die
Notabeln,
der
-das
Collegium
schreibt; -wijzer m. Notenhater m., die
NQQtje, n. (dire.) Nusschen, Ni ss -1
Notabele.
an einem Notenblatt hinzugefugte erste
lean n., kleine Nuss.
!,
wohlge
NotabQne !, notabene
Note der folgenden Seite.
Nootmuskaat, f. Muskatnuss f.,
Einschiebsel, um die Auf--werkt!;(als
Nobesehil, f. Nussschale f., S. noS. muskaatnoot.
NQQtolie, f. N ussöl n., aus Nüssen merksamkeit auf etw. bes. hinzulenken,' tebolster.
oft abgekurzt n. b.); als gij soliede leeft
gepresstes Oel.
Notie, f. Begriff m., Vorstellung,
NQQtvorrnig, adj. nussförmig,die en - geene schulden maakt, wenn du so- Idee f.; van iets geene - hebben, von etw.
lide lebst and N. B. keine Schulden keinen Begriff haben, nichts wissen.
Gestalt einer Nuss habend.
Noti$catie, f. Notification, KundNop, f. Noppe f., Wollknótchen am machst.
Zeug; (fig.) goed in de -pen zijn, gut Notam, ad -, iets ad notam thuung, Kundmachuug, Anzeige f.
gekleidet, mit Kleidern wohl versehn nemen, etw. ad notam nehmen, es sich
NotiheQeren, v. a. notificiren,
sein; weer in de -pen komen, sich wieder merken, beacbten, zu Herzen nekmen. kundthun, anzeigen.
,

Nu.

Nug.

Nun.
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Notitie, f. Notiz, Kenntniss f.; van dew nun so ist; - gebeurde het echter, lich, reinlich; 2. gescheit, S. snugger.
iet - nemen, von etw. Notiz nehmen, sich dat 4, nun geschah es aber, dass &; 3.' Nuk, f. Niicke, Mucke, Motte, Baupe
etw. merken; van iem geen - nemen, von' (interjectionsartig als Aufforderung zur f., tilde, hóse, wunderliche Laune, ver
ik zal hem die-steckTu,Eign;
jeinn. keine Notiz nehmen, ihn unbeach- Beschleunigung, als Anregung dienend),
tet las >en, gleichgultig behandeln; 2. No- - dan, verder!, nun, weiten!; (auch als -ken wel afleeren, ich roerde ihm die NucMahnung, sich Zeit zu lassen, sich zu ken, den Eigensinn schon austreiben;
tiz, kurzer schriftlicher Vermerk.
Notitieboekje, n. (dim.) Notiz- beruhigen), -, -, overhaast u niet, nun, het paard heeft van die -ken, dat het soms
bi chlein, Merkbiichlein n., zurn Ein- nun, ubereile dich nicht; -, -, wees maar op eens stilstaat, das Pferd hat so seine
schreiben von Notizen dienendes Ta- bedaard, nun, nun, sei nur ruhig; (ein- Tücke, Mucken, Launen (des Eigen
-sin),daesbiwlnaufeiml
räurnend, zugebend), wel -, ga dan!, je
schenbiichlein.
Notorisch, adj. motorisch, zur nun, so gehe !; het is - eenmaal niet an- stillsteht.
Nukkig, adj. grillig,launisch,eigenallgemeinen Kunde gekommen, stadt-, ders, es ist nun einmal nicht anders; dat
is - wel zoo, maar 4, das ist nun freilich sinnig, muckig, schrullenhaft; -heid f.
land-. weltkundig.
Notoritelt, Notorieteit, f. No- so, aber &; II. conj. (einen hegrunden- Tii.cke f., Eigensinn m., muckiges Wetorietat f., allgemeine Bekanntheit einer den Vordersatz einleitend), nun, da; - sen.
Nul, f. Null, Nulle f., Ziffer, die das
Thatsache, welche olie Nothwendigkeit hei zoo ver gekomen is, nun es so weit
ausschlieszt, sie inn Processe zu beweisen. gekommen ist; - ik dat weet, ben ik ge- Nichtvorhandensein einer Zahl, also z. B.
Notre —D€ me, f. Notre-Dame f., rust, nun ich das weisz, bin ich beru- in einer mehrzifferigen Zahl je nach der
Stelle, die sic einnimmt, das Nichtvoralte franziisische Bezeichnung der Jung- ruhigt.
frau Maria, and deshalb der Name mehNuance, f. Nuance f., die Abstu- handensein von Einern, Zehnern, Hunrerer der Jungfrau Maria gewidmeten fung and Zwischenstufe in Bezug auf dertern & od. in Decimalbruchen von
Kirchen in Frankreich, z. B. der groszen den leisen, allmahligen Uebergang von Zehnteln, Hunderteln & bezeichnet; Farben oud Farbenschattirungen in eín- van - blijft -, Null von Null getut auf; de
Hauptkirche von Paris.
NottUrno, n. (Mus.) Notturno n., ander; de verschillende -s van groen, die thermometer staat beneden -, das Thernächtliches Stándchen, Nachtmusik, von verschiedenen Nuancen, Schattirungen mometer stekt unter Null, unter dem
Null- od. Gefrierpunkt; (fig.) hij is eene
ernstem, sanftem and melancholischem von Grun.
Charakter.
Nuancearen, v. a. nuanciren, eine - in het cijfer, er ist eine Null, wird als
NQtulen, f. pl. Notein f.pl., schrift Nuance darstellen, abstufen, abschatten, Nulle betrachtet, als etw., das nicht mit
gerechnet od. in Anschlag gebracht wird,
bes. das Protocoll-licheAufzng, leise and fast un_merklich abändern.
od. die geschaftsmaszige schriftliche
Nuchter, adj. nüchtern, in dem ist eine unbedeutende Person, die nichts
Aufzeichnung der Verhandlungen einer Zustand, wie man sich des Morgens vom zu sagen hat; dat is van - en geener
berathenden Versammiung; de - van de Schlaf erhebt, ehe man etw. genussen; waarde, das ist null and nichtig, Null and
vorige vergadering worden gelezen en ik ben nog -, ich bin noch nüchtern; gij Nichts; hij kreeg - op zijn request, er
goedgekeurd, gearresteerd, das Protocoll moet de medicijn op een -e maag nemen, wurde mit seinem Gesuch abgewiesen.
Nulletje, n. (dim.) kleine Null.
der vorigen Sitzung wird verleseii and du musst die Arznei auf nüchternen MaNulliteit, f. Nullititt f., das Nullarrestirt, geschlossen; iets in de - opne- gen nehmen; iets voor de -e maag gemen, etw. ins Protocol'. aufnelimen; de bruiken, etw. furs Nuchterne, gegen die od. Nichtsein, and das Nichts, die Nichsecretaris houdt de -, der Secrethr führt Nuchternheit geni =aszen; een - kalf, ein t igkeit.
das Protocoll, ist Protocollfuhrer, Schrift Kalb, das noch nicht gesogen hat; it. das Nulpunt, n . Nullpunkt n., auf Scadat is niet overeen -fihre,Potclan; noch unter drei Wochen alt ist; it. (fig.) len der feste Ausgangspunkt fur die Zithdas ist nicht protocolla--komstigde, ein Kalb, Schaf, ein Gelbschnabel, eine lung, eetweder blosz aufwarts od. aufjunge unerfahrene Person; - kalfvleesch, und abwárts, positiv and negativ, z. B.
risch, protocollgemasz.
NQtulenboek, n .Notelnbuch,Pro- nuchternes Kalbfreisch von einero zu beim Thermometer der Gefrierpunkt.
Numerl►jr, adj. numerisch, auf
tocolibuch n., Buch, in welches die Pro- jungen Kalb, noch schal, kraftlos; 2.
tocolle eines Collegiums eingetragen wer- nuchtere, frei vom Bausch, nicht be- Zahlen bezüglich od. dadurch bestimmtranken; hij is selden of nooit -, er ist bar, bestimmt; -e waarde van eene munt,
den.
Novelle, f. Novelle f., Art kurzer selten od. mie nüchtern; zij hebben zich numerischer Werth, Umlaufswerth einer
ten laatste weer - gedronken, sic haben Münze.
Roman.
Numereeren, v. n. numeriren,
Novellist, m. Novellist m., Ver- sich zuletzt wieder nüchtern getrunken;
3. (fig.) nüchtern, klaren Geistes nod benummern, etw. mit Ziffern od. Numfasser von Novellen.
November, m._ November m., der Blicks, vernünftig; zult gij dan nooit - mern bezeichnen, insofern diese die Rei
sei--henfolgvtw.,siRanufe
elfte Monat des Jahrs, Windmonat, Win- worden?, `virst du denn nie nüchtern
werden, frei von Wahn and Verblendung, nen Werth angeben.
termonat, Reifmonat.
Novice, m. and f. Noviz(e) m., nie zu Verstand kommen ?; -hezd f. N uch.- Numeri, pl. Numeri, das vierte
Buch Mosis, die Volkszahlung enthaltend.
Novize f., jem. in der Prüfzeit vor dem ternheit f., das Nüchternsein.
Numeriek, adj. numerisch, in Zaheigentlichen Eintritt in einen religiösen
Nuditeit, f. Nuditat, Nacktheit f.,
das Nacktsein and das Nackte, bes. nackte len bestekend.
Orden.
Numero, Numero, S. nommer.
Novicj t t, n. Noviziat n., die Zeit, Figuren in Gemklderi.
in der man Novize ist.
Nuf, f. Grasaffe, Zieraffe m., ein Numismatiek, f. Numismatik f.,
Nu, adv. nun, jetzt, im gegenwarti- naseweises, eingebildetes, schnippisches, Miinzkunde and ein Buch darüber.
gen Augenblick, in der gegenwärtigen zieraffiges Ding von einem Mädchen, einel Numismatisch, adj. numismatisch, auf Münzkunde beziiglich.
Zeit, unter den obwaltenden, vorliegen- hoffahrtige Stritzel.
Nummer, nummeren, S. nomNufachtig, S. nu/ g.
den Umstanden; tot - toe, bisjetzt, bisher;
Nuffen, v. n. zógern, zaudern, nóh- mer, nommeren.
van - af aan, von nun an; - weet ik alles,
Nun, f. Ludel, Saugflasche, Milchnun weisz ich Alles; wat zal %k - beginnen ?, len.
was soli ich nun anfangen, in solchen
Nuffig, adj. naseweis, hoffahrtig, flasche f., Nutschkknnchen n., f'ur zu
sáugende Kinder.
Umstánden ?; wat - ?, wat - te doen ?, schnippisch, zieraffig.
was nun ?, was ist nun zu thun ?; - en
Nuffigheid, f. Naseweisheit, Hof- Nunciatuur,f .Nunciatur f.,pabstliche Gesandtschaft.
dan, dans and wane, von Zeit za Zeit; fahrt, dünkelhaftes, zieraffiges Wesen.
NUnnen, V. n. ludeln, .lutschen,
2. (eine Folgerung ausdruckend od. den
N^.fje,n . (dim.) Grasaffchen, Zier
nul.
-kfTcben,Rotzlh.S nutschen, lullen, nollen, zutschen,aus der
Uebergang von einem Eedanken za dem
andern vermittelnd),alsdat - zoo is,wenn
Nagger, adj. (Prov.) nett, zier- Saugflasche trinken.
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Nuntius, m. Nuntius m., pábst- gen ' Zwecken; zich iets ten -te maken, eins zum allgemeinen Besten; -vergadelicher Gesandter.
sich etw. zu Nutze machen, etw. zu sei- ring f. Versammlug des Vereins; -verhanNurk , m. Griesgram, Murrkopf, nem Nutzen verwenden; welk - trekt gij deling f. Abhandlung im Verein vorgeGnatzkopf, Sauertopf m., ein argerlich- daaruit, hebt gij daarvan ?, welchen Nu- tragen.
zänkischer Mensch.
Nttelijk, adj. (w. g.) nutzlich,
tzen ziehst du daraus, bast du davon?;
Nurken, V. n. brummen, nörgeln, dat heeft geen - hoegenaamd, das hat, S. nuttig.
knurren, S. knorren.
gewáhrt, leistet, schafft nicht den geNutteloos, adj. unnntz, nutzlos,
Nurkig, nurksch, adj. brum- ringsten Nutzen; hebt gij eenig - uit dat treinen Nutzen bringend; nuttelooze ermisch, murrisch, grámlich, gnatzig, un- boek getrokken ?, bast du vom Lesen die- beid, unniítze Arbeit; - geld uitgeven,
wirsch; -heid f. Murrsin, Griesgram m., ses Buches einigen Nutzen gehabt?; moge unnützerweise Geld ausgeben; -heid f.
Sauertöpfigkeit, Nörgelei f. deze les u tot - strekken, moge dir diese Nutziosigkeit, Fruchtlosigkeit f.
Nusselaar, m., Nusselaar - Lehre zum Nutzen gereichen; elk ding Nutten, V. n. nutzen, nutten, Nuster, f. Nöhlpeter m., Nöhlsuse f., wer heeft zijn -, jedes Ding hat seinen Nu- tzen, Vortheil, Gewinn bringen, S. balen.
Nuttig, adj. nützlich, Nutzen gelangsara in seinem Thun ist, nicht vor- tzen; 2. het Nut, deMaatschappij tot - van
warts, nicht von der Stelle kommt.
't algemeen, die Geseilschaft zum allge- wkhrend, frommend, ersprieszlich, fórNusselarij, f . Trödeln, Getródel meinen Besten, der Verein zur Beförde- derlich; -e boeken, instellingen, uitvin n., Tródelei f.
rung gemeinnütziger Zwecke, ein Ober dingen, nutzliche Bucher, Einrichtungen,
NUsselen, v. n. trödeln, in lang- ganz Holland verbreiteter in Departe- Erfindungen; het aangename aan het -e
sarner and langweiliger Weise etw. thun, menie eingetheilter Verein zur sittlichen paren, das Angenehme mit dem Nntzliohne recht vom Fleck zu kommen. fund inteliectuellen Hebung des Volkes; then verbinden; tot een - doel, zu einem
Nut, adj. nutz, niitz, nütze, Nutzen1zijt gij ook lid van het -, bist du auch nützlichen, gemeinniitzigen Zwecke; den
bringend, nutzlich, zu etw. brauchbariMitglied des Vereins &; morgen avond is tijd - besteden, die Zeit nutzlich anod. dienlich; hij is tot niets -, er ist zu -, vergadering van het -, Morgen Abend wenden.
nichts nutze, brauchbar, tachtig, ist ein findet die Versammiung unseres DeparNuttigen, v. n. geniesten, essend
Nichtsnutz; 11. s. n. Nutz, Nutzen m., tements des Vereins & statt; wie leest in od. trinkend zu sich nehmen; ik heb vandas Gute, das jemn. aus etw. erwáehst het - ?, wer holt einen Vortrag im Ver- daag nog niets genuttigd, ich babe heute
?
noch nichts genossen.
od. erwachsen kaan, der Gewinn, Vor- ei!)
theil, den man daraus zieht, der jemn. Nutbaar, adj. (w. g.) nutzbar, zur Nuttigheid, f. Niitzlichkeit, Erzu Gute kommende Ertrag von etw., die Benutzung dienend od. geeignet; -heid sprieszlichkeit f., das Nátziichsein.
von etw. zu machende vortheilhafte An- f. Nutzbarkeit, Brauchbarkeit f.
, Nuttiging, f. Genuss m., das Gewendung; ida zie het - daarvan niet in, Nutsel, n. (w. g.) Nahrung f., S. niesten (von Speise od. Trank).
ich kano mich vom Nutzen der Sache voedsel.
1 Nuver, adj. (Prov.) nett, reinlich,
nicht uberzeugen; ten algemeenen - te, 1 Nuts-lezing, voorlezing, f. S. zindelijk.
zum gemeinen Nutzen, zn gemeinnutzi- Voetrag m. in der Versammlug des Ver- ' Nymph, f. Nymphe f., S. nimf.
-

U.
O, f., ein Selbslauter and dessen Zei- o allerdings; - wat een geluk !, o welch zu sich etw. verjiíngenden Stein, Spitzchen, 0 n.; eene kleine, eene kapitale -, ein Gluck !, o des Glóckes !; - ik onge- sáule f., Prachtkegel m.
ein kleines, ein groszes 0; twee -'s, zwei lukkige !, o, ich Ungiácklicher, - mij,
ObjQet, n. Object n., ein der sinn0, 0's; 2. (die Gesammtheit der mit 0 o mich Unglncklichen !; - die domheid !, lichen od. geistigen Betrachtung sich dar
eines Wörterbuchs o die Dummheit, o ober die Dummheit!, bietender Gegenstand, bes. im Gegen--anfgedWört
bezeichnend), O; nu begin ik met de -,nun - gij, o du ! (Taugenichts, Schelm &). satz des betrachtenden Subjects.
fange ich mit dem 0 an; 3. (als AbkürObjQctie, f. Einwurf m., S. tegen Oase, f. Oase f., eine mitten in der
werping.
zung), -, oost, Ost; -. l., oosterlengte, Wüste liegende fruchtbare Gegend.
östliche Lange; 0. I., Oostindië, Ostin Obduc ren . v. a. obduciren, geObjectief, adj. objectiv, sich auf
dien; 0. M., openbaar ministerie, óffent- richtlach öffnen and besichtigen.
ein Object beziehend, gegenstándlich,
liches Ministeriurn, Staatsanwaltschaft;
Obduetie, f. Obduction f., gericht- rein sachlich; ik wil geen subjectief oor 0. St., oude stijl, alten Stils, die Juliani- lithe Oeffnung and Besichtigung eines deel, slechts de objectieve waarheid, ich
sche Zeitrechrïung; 0. T.,oude Testament, Leichnams.
verlange keine subsective Ansicht, nur
altes Testament; 0. V.,oude verbond, alter ObediQntie, f. Obedienz f., Gehor- die objective Wahrheit; (Gr.) objectieve
Bund.
sam m., Dienstptlicht f., bes. in Kb- en subjectieve genitief, objectiver and
subjectiver Genitiv; II. s. n. het -, das
0, interj. o, oh ! Ausdruck sehr ver-'stern.
schiedenerAtfecte,fi r Bewunderung,VerO • beengin, n. pl. Sabelbeine n. pl., Objectiv, Objectivglas, in einem Fernwunderung, Freude, Batte, Sehnsucht, ^ krumme, gleichsam ein 0 bildende Beine. rohr od. Microstop dasjenige Glas, welVerlangen, Mitleid, Rührung, Scbmerz, Obelisk, m. Obelisk aa., ein Monu- ches dem Gegenstand zugekehrt ist and
Unwillen,. Hohn &; - God!, o. Gott!; -' ment, bestehend aus einem hopen von von demselben die Lichtstrahlen emfoei!, o pfui!; - wee!, o web !; - ja, - vier, Belten acht mit Inschriften ver- pfangt, im Gegensatz zu dem vor dem
neen, o ja, o nein; - zeker !, o freilich ! sehenen Ebenen begrenzten, nach oben Auge stehenden Ocular.
-

Obi.

Occ.
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Objectiviteit, f. Objectivität f., Obolus, ObQQ1, m. Obolus m., occupeerd zijn, sehr beschaftigt, mit GeGegenstándlichkeit f., entgegengesetzt altgriechische Scheidemunze, etwa einem scháften iiberladen spin.
Oee%%n, m. Ocean m., Weltrneer,
der Subjectivi±át od. Persönlichkeit, ob Heller gleich, and veraligemeinert: Pfen-jectivErknisod.Dartelung,d nig, Scherflein, eine Kleinigkeit an Geld. groszes Meer; de Atlantische, de Stille -,
wahren Beschaffenheit des Gegenstandes
Obsceen, adj. obscön, zotenhaft. der atlantische, der stille Ocean; het is
Obscurant, m. Obscurant m.,Feind een droppel in den -, es ist ein Tropfen
gemász.
im Ocean, ein verschwindend kleines
Oblaat, n. Oblate f., das consecrirte der Aufklarung, Finsterling m.
Obscurantisme, n.Obscurantis- Etwas; 2. (fig.) een - van licht, van ster
Brot im Abendmahl, die Hostie; 2. Ob
4', ein Ocean, ein Meer van Licht, von-ren
S. ouwel; II. oblaten n. p1., Oblaten-late; rnus m., Verfinsterungsstreben, Hass der
das Streben die Menschheit Sternen, eine unendliche Fulle, Menge &.
m.pl., die, welche schon in ihrer Kindheit
Och !, interj. o, ach!; (w. g.) och !,
dem Klosterleben sich bestimmen od. in dem dunkeln and verworrenen Denbestimmt werden; it. die, welche ihr ken Ober physisehe, moralische, politi- zur Bezeichnung verschiedener Empf;nmaterielles and moralisches Vermogen sche and religiose Gegenstande nicht nur' dungen and Gemiithsbewegungen; - God,
zu erhalten, sondern sie wo möglich noch - hemel!, o Gott, o Himmel!: -ja, - neen,
einem Kloster weihen.
ach ja, ach nein !; -, hoe jammer!, o, ach
Oblie, f. Hippe, Hohlhippe f., ein mehr zu verwirren.
diinnes,blatt- od. scheibenformiges BackObscuriteit, f. Obscuritat, Dun-' wie schade !; -, - ! wat heb ik begonnen!,
ach, ach,was babe ich angefangen!; - kom,
werk aus feinem Mehl, Milch, Eiern and kelheit f.
Zucker, gewöhnlich in einer eisernen
Obscuur, adj. obscur, dunkel, dii-' dat is niet waar!, ach, geh weg, das ist
nicht wahr; - had ik hel maar eerder gegewürfelten Form gebacken and dans ster; (fig.) unbekaunt, unberuhmt.
Observant, m. Observant, Fran- weten, ach, hhtte ich es nur fruher gerund zusammengerollt.
wusst!; - wat, gij .zijt ook nooit tevreden,
Oblie—bakker, m. Hipper_bácker ciscanermönch m.
Observantie, f. Observanz f.,H'r- ach was! du hist auch ni e zufrieden. ,.
m.; -doos f. Hippendose f., zur AufbeOcb lirm!, interj, o web!
wahrung der Hippen; -ijzer n. Hippen - kommen n., Brauch m., 2.Ordensregel f.
eisen n., Art Waffeleisen zum Backer
Observatie, f. Observation, Beob- OchlocrQgt, m. Ochlocrat m., Anhánger (Ier Ochlocratie.
der Hippen; - verkoopar m., - verkoopster, achtung f.
Observatieleger, n. Observati- Oehloerati, f. Ochlocratie, Póbel-vrouw f., Hippenverkaufer m., Hippen
-verkäufin,Hpa. onsarmee f., eis Theil des Heeres, wel- herrschaft, Massenherrschaft f.
Obligaat, adv. obligat, verbunden, cher nicht gerade zu offenen Kriegs- Ochtend, Uchtend, m. Morgen
bes. in der Musik, als nothwendige Be- zwecken, sondern meter zur Beobachtung m., bes. der frühe Morgen; 's ochtends,
gleitung mit der Hauptstimme verbun- and zur Sicherung für alle Fälle aufge- morgens, des Morgens; heden -, heute
Morgen, heute früh; morgen -, morgen
den, entweder alleín od. mit andern stellt wird.
Observator, m. Observator m.,Ge- fruh, morgen in der Fruhe, S. morgen.
zugleich die Hauptmelodie des Stocks
Ochtend -beurt, -bezoek,
führend; hij speelt -, er spielt obligat, hilfe des Directors einer Sternwarte hei
-dauw, -dienst, - gebed, -grauspielt die Hauptstimme,wkhrend die ubri- astronomischen Beobachtungen.
gen Stimmen die harmonische GrundObservatorium, n. Observato- wen, - groet, -hemel, -japon,
lage za dieser bilden; II. s. n. Obligat n., rium n., Sternwarte f., zu astronomi- -kerk, -kleed, -koelte, -lied,
eis Concertstock, für eis Instrument schen Beobachtungen eingerichtetes Ge- -lucht, -muts, -nevel, -post,
-preek, -schemering, -slaap,
durchaus obligat gesetzt, eis Concert baude.
Observooren, v. a. observiren, -stond, -trein, -uur, -wandefür dieses Instrument; it. eis einzelner
Solo- od. obligater Satz für dieses od. beobachten; 2. in Acht nehmen,befolgen. ling, -zon &, S. morgenbeurt,morgenjenes Instrument in einem Concertctnck.
Obsidian, n. Obsidian m., eis in bezoek, morgendauw, morgendienst 4.
Obligaat—tuit, f. Obligatflóte f., vulkanischen Gegenden sich findendes Oett f, f.(Mus.) Octave f.,der achte
Ton vom Grundton aus gerechnet; 2. auf
obligat gesetzte Flotenstimme; - partij f. glasartiges Mineral.
Obligatpartie f., Partie des ObligatspieObsignlitie, f. Obsignation, Ver der Orgel die offnen, höher als der Prin-sieglunf. cipal stehenden Flötenregister; 3. ( Kath.)
lers; -spel n. Obligatspiel n.; - speler m.
Obstakel, n. Hinderniss n., S. hin- Octave, eis lnbegriff von acht auf eipanObligatspieler, Concertspieler m.; -stem
der folgenden, zur Erinnerung kirchlif. Obligatstimme, Concertstimme f.,obli- dernis.
gate, concertirende Stimme; -viool f.
Obstetrie, f. Entbindungskunst f.,1 cher Feste bestimmten Tagen.
Oct%afdag, m. Octavdag m., der
Obligatvioline f., obligatspielende Violine. S. verloskunde.
Obstetrisch, adj. obstetrisch, S. letzfe Tag einer Octave, S. octaaf (3.)
Obligatie, f. Obligation,VerpflichOctet f11uitje, n. (dim.) Octavtung f., bes. das Rechtsverhkltniss, ver - verloskundig.
Obstinglit, adj. obstinat, eigensin- flöte f., Piccolo n., eine Octave höher als
moge dessen jem. von einero eine bedie gewöhnliche Quertlóte.
stimmte Leistang zu fordern berechtigt nig, halsstarrig.
and dieser dazu verpflichtet ist; it. die
Obstructie, f. Obstruction, Hart- Oeta@drum, Octaoder, n. Octaeder m., eis von acht gleichseitigen
darüber ausgestellte Urkunde, Obliga- leibigkeit, Verstopfung f.
tion, Schuldschein,Schuldverschreibung,
Obstrueren, V. a. obstruiren,ver- Dreiecken eingeschlossner Kórper.
Oetgnt, f. Octant m., eis in Grade
stopfen, hartleibig ma Then.
Staatsobligationen, Staatspapiere.
Obliggtiehandel, m. Handel in Occisie, f. Gelegenheit f.; bij -, hei eingetheilter Achtelkreis zu WinkelbeGelegenheit, gelegenheitlich; per -, mil, stimmungen.
Staatspapieren, Effectenhandel m.
Octavo, n. Octav n., das Format,
ObligatQir,obligatQrisch,ad j . durch Gelegenheit, mittelst einer sich
wens eis Bogen Papier in acht Blotter
obligatorisch, von verbindlicherKraft, so zufallig darbietenden Gelegenheit.
beschaffen, dass man zur Leistung ver-' Occident, n. Occident m., Gekend getheilt ist, each der Grösze des Bogens
des Sonnenuntergangs, Westen, das verschieden; klein groot -, Kleinoctav,
pflichtet ist.
Groszoctav; mijn gewoon schrijfpapier is
Obligeent, adj. obligeant, durch Abendland, Gegensatz zu Orient.
OccidentiAlisch, adj. orcidenta- -, in -, mein gewöhnliches Schreibpapier
Hóflichkeit, Dienstleistungen & verpflichist Octav, in Octavo; octavo- boekdeel, oclisch, abendlándisch.
tend.
Occupatie, f. Occupation, Besitz- tavo- uitgave, Octavband, Octavausgabe,
Ob1ige@ren, V. a. obligiren, ver
-pflichten,bs.durchHófliketn,Ds- er.greifung, Aneignung f., bes. militari- Ausgabe in Octay.
OetQber, m. October m., der zehnte
sche Besetzung eines Landes durch feindleistungen &.
Monat des Jahrs, der Weinmonat,WindObligo, n. die Zahlungsverbind- liche Truppen.
lichkeit gegen jem., Gewähr, Garantie
OccupQQren, v.a.occupiren,in Be- mona t.
OctQberachtig, adj.octoberartig.
sitz nehmen; 2. beschaftigen; zeer gef., bes. im Wechselverkehr.
-,

Ocu.Oef.
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-weer, octoberartiges Wetter, Wetter,
wie es im October zu sein pflegt.

OctQber

-

avond,

m. October-

Oeh.

Oeuli, in. Oculi m., Bezeichnung
des dritten Sonritags in den Fasten.
Oculist, m. Oculist, Augenarzt m.
Odaljsk, f. Odaliske f., Beischláferin, bes. diejenigen Sclavinnen im Harem des Groszsultans, welche noch nicht
zum Range der Favoritinnen gelangt sind
and diese zu bedienen haben.
Ode, f. Ode f., schwungvolles lyrisches Gedicht, welches die tieferen 13ewegungen des Gemüths and den Wechsel
starker, erhabener Gefiihle der Lust and
Uniust mit holiem Schwung der Begeisterung verkundet.

lezen -, Kinder im Lesen üben; zich in
een vak, in eene kunst -, sich in einem
Fach, in einer Kunst üben; het onderwijs
doet het alleen niet, gij moet u ook zelf -,

abend m., Abend im October, lang, kühl
&; -bui f. Octoberschauer, October regen
der Unterricht allein thut es nicht, du
m.; -dag m. Octobertag m., Tag iw Ocmusst dich auch selbst uben; zich aan
tober od. wie sie im October gewdhniets -, sich an etw. uben, um seine Ferlich sinil; -koude f. OctoberkaIte f.; -lucht
tigkeit daran zu prhfen, dadurch zu gröf. Octoberluft f.; 2. Octoberhimmel m.;
szerer Fertigkeit zu gelangen; geoefende
-maand f. Octobermonat m., der Monat
handen, zintuigen, stemmen, geübte HanOctober; -nacht f. Octobernacht f., wie
de, Sinne, Stimmen; een geoefend leger,
sie im October gewöhnlich sind, schon
ein geübtes Heer; II. V. n. Andachtstnnziemlich lang, stürmisch, kiihl; -vergadeden, Erbauungsstunden, Betstunden, Biring f. Octoberversammlung f., im Octobelstunden, Andachtsubungen, separaber statt Eindend; -weer n. Octoberwetter
Oden dichter, ni., dichte- tistische Conventikel halten od.besuchen.
n., wie es im October zu sein pilegt; -zon res, f. Odendichter m., Odendichterin
Oefengraag,adj . iibungslustig,sich
f. Octobcrsonne f.
f.; -stijl m. Odenstil m., Charakter der gerne ubend.
Octogon1, adj. octogonal, acht- Ode, im freien Gedankenschwung,in ManOefening, f. Uebung f., das Ueben;
eckig.
nigfaltigkeit and Lebendigkeit rhythwi- - kweekt kunst, Uebung bringt Kunst,
OctogonCialgetal, n. (Alg.) Oc- scher Bewegungen, kunstvoller Bildung Uebung macht den Meister; door langdutogonalzahl f.
and Verschlingung der Strophen beste rige - heeft hij het op zijn instrument zoo
OctogpQn, U. Octogon, Achteek n.
- vlucht f. Odenfiug, Odenschwung-hend; ver gebracht, durch lange Uebung hat er
OctrQQi, n. Octroi, Octroy m., der m., der freieste Gedvnkenschvv ung der es auf seinem Instrumente so weit ge.
stadtische Zoll auf Esswaaren and son- Ode.
bracht; 2. (etw., das man vornimmt, um
stige Lebensbedürfnisse; 2. Bewilligung,
Odeon, Odeum, n. Odeum n., sich in etw. zu üben, zu vervollkommVerstattung einer Freiheit von Seiten Tonhalle f., gröszere, bes. der Musik, nen, es zur Fertigkeit zu bringen, heder Regierung, bes. des Privilegiums auf aber auch dew Theater and Tanz, uber- zeichnend), Uebung; de -en van de troeden Alleinverkauf einer Waare; hij heeft haupt dem Vergnügen gewidmete Räume. pen, die Uebungen der Truppen; gymvoor zijne uitvinding - gevraagd, er ist
Odeur, f. Geruch m., S. reuk; 2. -, nastische -en, lichaams -en, gymnastische
um ein Octroi, ein Privilegium, Patent, Parfum n.; -s, Parfumerien f. pl., kitnst- Uebungen, Turnübungen,Leibesübungen;
Brevet fur seine Erfindung eingekommen. lich zubereitete Riechsachen od. Essen- -en in het declameeren, in de uiterlijke
OetrooiQQren, v. a. octroyiren, zen.
welsprekendheid, in de vingerzetting, in
privilegiren, ein Octroi verleihen; eene
den wapenhandel, Declamirubungen, ReOeconomi_e, f., S. economie.
geoctrooieerde maatschappij, eine octroyOef!, interj. uf, ufl'!, Ausruf eilies deubungen, Fingeiiibungen, Waffenubunirte Handelscompagnie, der das aus- Keuchenden, Schnaufenden, Beklomrue- gen; -en van het verstand, Verstandesschlieszende Recht, einen gewissen Han- nen.
iibungen; 3. Erbaungsstunde, Andachtsdel zu treiben, durch ein Privilegium
Oefenaar, m . Winkelprediger, Bet- ubung, Andachtsversammlung, Zusambestatigt worden ist; 2. aus háherer, bruder m., wer Conventikel od. separa- menkunft zu gememnschaftlicher Erbaufi rstlicher Machtvollkommenheit verfu- tistische Zusammenkiinfte veranstaitetl ung, S. oefenen (II).
gen od. bewilligen, bes. einseitig mit and in denselben den Sprecher macht,
Oefening houder, m., - houd ster, f ., S. oefenaar, oe f enaarster.
Hintansetzung der über dasVerfugtevon S oefenen (Ii).
der andere Seite zu erhebenden AnOQfenaarster , f. Betschwester f., O@fenings kamp, n. Uebungslager, Exercirlager n., von den Trupsprüche and Anrechte;eene geoctrooieerde die Conventikel halt od. besucht.
grondwet -, eine octroyirte Verfassung,
Oefendag, m. Tag in., an welchem pen zu militärischen Uebungen bezogen;
eine vom Fürsten einseitig gegebene, im religiose Zusammenknnfte, Erbauungs- -plaats f. Uebungsplatz, Exercirplatz,
Gegensatz der mit einer Vertretung des stunden gehalten werden, S. oefenen (II). Drillplatz, Paradeplatz m., Platz zum
Volkes vereinbarten.
Oefenen, V. a. uben, treiben, aus- Exerciren der Soldaten; it. Turnplatz rn.,
OetrQQj brief, m. Brevet, Patent nben, zum tegenstand einer anhaltenden zu gymnastischen Uebungen.
Oefen—karper, f. Kammer zu sen., offne Urkunde, worin einem Erfiuder Thátigkeit machen, in dem als Object
das alleinige Eigenthums - and Ausbeu- Genannten od. in Beziehung auf dasselbe paratistischen Zusammenkunften; -perk
tungsrecht auf eine Reihe von Jahren thatig wirksam sein, so dass es in ge- n. Ringbahn, Pai stra f., ein eingefriezugesichert wird; -recht n. Octroirecht, honger Wirksamkeit da ist; een bedrijf, deter Ptatz zu Uebungen im Ringen;
Patentrecht n.; - stelsel ri. Octroisystem n. een ambacht, eene kunst -, ein Gewerbe, (fig.) het - der deugd, die Uebungsschule
Oculajr, adj. ocular, das Auge be- ein Handwerk, eine Kunst üben, treiben, der Tugend, Tugendschule; het geheele
treffend; 1I. s. n. Ocular, Ocularglas n.,^ S. beoefenen and uitoefenen; 2. uben, ins leven is een -, das gauze Leben ist eine
ire Eernrohr od. Microscop dasjenige Werk setzen, ausfiihren, verrichten, thun, Uebungsschule, Lehrschule; -school f.
Glas, welches dew Auge zugekehrt ist. voliziehn; macht, heerschappij, invloed, Uebungsschule, Lehrschule, Schule f.,
Oeulatie, f. Oculat^on f., das Ocu- straf, wraak, geduld, gerechtigheid, ge- das, wo od. wovon man practische Ttmchhren.
weld, verdraagzaamheid, barmhartigheid, tigkeit in etw. gewinnt od. ausbildet, S.
OculQoren, v. a. oculiren, áugeln, deugden -, Macht, Herrschaft, Einfluss, -perk; -spel n. Uebungsspiel n., Spiel
eiiiaugelii, inoculiren, impfen, propfen, Strafe, Rache, Geduld, Gerechtigkeit, Ge- zur Uebung; -tijd m. Uebungszeit f., Zeit
wilde Obstbáume veredeln, indem man walt, Duldung, Barmherzigkeit, Tugen- zu Uebungen; -uur f. Uebungstunde f.;
eire oder inehrere Knospen (Augen) mit- den iiben; 3. iets, iem., zich -, etw., jem., -zaal f. Uebungssaal m., Saai zu Fechttelst eines anhángenden Rindenstücks des sich uben, anhaltend bescháftlgen zur od. Turnïibungen, Fechtboden, Turnsaal;
Edelreises auf die entrindete Steile des Erlangung einer Fertigkeit; zijne vingers, 2. Saai zu religosen Zusammenkünften,
\Vildlings iibertragt.
spieren, krachten -, seine Finger, Mus Andachtsiibungen, Betstunden &; - zuster
zijn geheugen, het-keln,Kräftüb; f. Betschwester f., S. oefenaaster.
Oculeering, f. Oculirung f., das
QQgen, V. n. (Prov.) mussen, S.
eigen oordeel, het oordeel der leerlingen
Oculiren.
Oeu1®Qrmes, U. Oculirmesser, -, sein Gedáchtniss, das eigene Urtheil, moeten.
Oegst, m., S. oogst.
Pfropfrnesser, Spaltmesser n. der Gart- das der Schuler uben; recruten -,Recruten
Oeh!, interj. uh! [mu! huhu ! Ausner, den Spait fizr das Pfropfreis zu ma- üben, drillen, exerciren; paarden -, Pferde
ithen, zureiten, dresseren; kinderen in het ruf des Schauders, Abscheus, Grausens;
chen.
—

—

-

-

-

Oe.0ev.
- ! wal een afgrijselijk gezicht, hu, welch
ein grasslicher Anblick !
Oei !,interj.hei !,Ausruf Aufschreiender, bes. vor Schmerz; -, wat brand ik
mij daar !, hei, wie brenne ich mich da!
QQken, v. n. (w. g.) brummen, S.

Qester-ton, f. Austerntonne f.,Austernfass n., zur Versendung von Austern;
- vanger rn. Austernfischer m.; 2. Austervogel in., ein Seespecht, der sich von
Austern nahrt; -vat n. Austernfass n.,

Of.
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n., S. - licht; -wants f. Uferwanze f., Art
Wasserwanze; -zand n. Ufersand m.;
-zoom in. Ufersaum, Uferrand m.; -zwaluw f. Uferschwalhe f., eine Art weiszge-

ringelt.er Schwalben, die in Löchern an

S. -ton; -verkooper m., - verkoopster f. steilen Ufern wohnen.

Austernverkäufer rn.,Austernverkáuferin
Of,conj. oder,gegenseitige AusschlieOle!, interj. ja, - !, ja morgen !, f.; -visscher m. Austernfischer ni., eiher, szung zeseier od. mehrer Fklle, GegenButen Morgen !, ja, Kuchen !, prosit Mahl- dessen Gewerbe das Fischen von Austern stande, Theile & bezeichnend; hij - zij,
ist; 2. Austernfischer, ein Vogel.
e. oder sic; ja - neen, ja oder nein; even
zeit !, eine Verneinungsformel.
Celzaad, n. (Prov.) Magsamen m., Qestervormig, adj. austernför- - oneven, grad od. ungrad, paar od. unpaar;
mig, die Gestalt einer Auster habend.
nu - nooit, jetzt od. nie; zus - zoo, so od.
S. geulzaad.
Oer, n. eisenhaltige, harte, braune, Qester—vrouw, f., —wijf, n., S. so; er op - er onder, drauf od. drunter;
unfruchtbare Erde, Rasenelselnstein m. - verkoopster; -zaad n. Austernsarnen iv., de een - ander, deze - gene, einer od. der
Oest, Qestig, adj. a., S. noest, jungeAustern zur Zucht in den Austern. andere, dieser od. jener; hier -daar,hier
parken.
and da; vroeg - laat moet het toch genoestig.
Oestig, Qostigheid, S. noest. beuren, früher od. spater muss es doch
Oest, f., S. oogst.
Qester, f. Auster f., eine essbare Qever, m. Ufer n., der Erdrand eines gescheten; laat het gauw bezorgen, - wel,
Seemuschel; iem. op -s trakteeren, hem. Gewassers; - van de zee, van een nicer, - liever breng het zelf, lass es schnell besnit Austern bewirthen; de baard der -, stroom, rivier, beek &, Ufer des Meeres, sorgen, od. besser, od. lieber bringe es
der Bart der Auster; hij leeft als eene -, eines Sees, Stroros, Flusses, Bachs &; de selbst hin; luister naar mijn raad, - wilt
er fi hrt ei Austernleben, Klausiierleben, - aan dezen en aan gindschén kant, das gij het soms beier weten, hOre auf meihen
von der Welt geschieden; gemarineerde diesseitige and das jenseitige Ufer; de Rath, od. meinst du es etwa besser zu
rivier is buiten hare -s getreden, der Floss wissen; kwalijk nemen - niet kwalijk ne
-s, marinirte Austern.
ik doe het toch, Ubelnelimen hin,-men,
Qesteraehtig, adj. austernartig, ist ober seine Ufer getreten; het water is
wie eine Auster; 2. Austern liebend, gern binnen de -s teruggetreden, das Wasser ubelnehmen her, ich thue es doch; (zur
essend; ik ben niet -, ich mache mir ist in seine Ufer, in sein Bett zuruckge- stärkeren Hervorhebung des Gegensatzes
treten; (fig.) aan den - des doods, ani mit vorangehendem of, entweder), - ik,
nichts aus Austere.
- gij, altijd een van ons beiden, eetweder
Oester-baard, m. Austerbart m., Bande des Grabes.
Oever-aas, n. Uferaas n., die von ich od. du, in jedem Fall einer von uns
der das zarte Fleisch umgebende Schweif
der Austern; -bak m., -bakje n. Austern- Fischern als Lockspeise gebrauchte Larve Beiden; hij komt altijd - te vroeg - te
brett u. Austernplatte f., worauf die Au- der Uferaasfliege, des Hafts; - bewoner m., laat, - ookweleens in het geheel niet, er
stern aufgetragen werden; -bank f. Au- - bewoonster f. Uferbewvohner in., Ufer- komint immer eetweder zu früh od. zu
sterbank f., von Austern gebildete Bánke bewohnerin f., Bewohner von an einern spit od. auch wohl einmal gar nicht; 2.
im Meere od. solclie, wo Austern gefischt H'lusse gelegenen Oertern; - boord m. Ufer- (mehrere Fälle verknupfend, von denen
werden; -bed n., S. -bank; -buik m. and rand, Ufersaum m.; -duin n. Uferduiien einer fur den andern gesetzt werden
kann, od. das Vorhergehende erklárend),
f. Austernmaul n., Austernfrasz m., Lieb- f. pl., aus Duren bestehendes Ufer.
QQveren, v. a. (alt.) fordern, S. niet ieder heeft den slag om den heer Ie
haber von Austern; - handel m. Austernspelen - anderen te commandeeren, nicht
handel m., Handel mit Austern; -huis n. eischen.
(,ever• gras, n. Ufergras n., am jeder bat das (zeschick den Herra zu spinAusternladen m., wo Austern verkauft,
auch verspeist werden; -kooper m., -koop Ufer wachsend; -haam m. Uferhamen en od. Andern zu befehlen; de rhinoceros
Austernhkndier tn., Austernhánd--sierf. m., beutelförmiges Netz, womit elan vom - neushoorn, das Rhinoceros od. Nashorn;
lerín f.; -kor f. Austernnetz n., Netz zuur Ufer aus fischt; -kant ni. Uferkante f., een wees - ouderloos kind, eine Weise od.
Austernfang, eine Art eiseiner Egge, in Uferrand m.; -kever m. Uferkafer m., ein elternloses Kind; een vrome - beter
welcher hinten ein sackforrniges Netz eine Art Grabkafer od. Todtengrâber; gezegd, een schijnheilige, ein Frommer
angebracht ist; -korf in. Austernkorh m., - krekel ni. Ufergrille, Erdgrille C., eine od. dass ich besser rede, ein Scheinworin Austern versandt werden; -kreek Grillenart; -kruid aa. (Pil.) Uferkraut, heiliger; 3. (vor Zahlwhrtern zur BeE., S. -bank; -maal n. Austernmahl n., Strandkraut u.; -licht ti. Uferlicht n., zeichnung, dass die genannte Summe nor
Austernscbmaus m.; -man m., S. -kooper; Uferleuchte f., ani Ufer angezündete ungefáhr and annahernd gelte, ein Mehr
-mand f., S. -kor/; -mes ri. Austernmes- Leuchten, den Schiffern zu Wegweisern od.. Weniger statt finden kón'ne), etwa,
ser n., zuur Oeffnen der Austern; -net n., dienend; -lisch n. Uferliesch n., eine ungefuhr; eenpond - drie, etwa drei Pfund;
S. -kor; - partij f. Austernschmaus m.; Wasserpflanze mit breiten schwertför- hij woont een huis - acht verder, er wohnt
-paslei f. Austernpastete f., Pastete mit migen I3iattern; -Cooper m. Uferlkufer m., ungefâhr acht Hauser weiter; na een dag
- tien, nach etwa zehn Tagen, (alt.) nach
A usternfuíle; -park, -perk n. Austernpark Art Strandvogel.
Qeverloos, adj. uferlos, ohne Ufer; ein Tag od. zelen, nach ein Tager zehn;
m., flache, mit dem MWre verbundene
blijf nog een dag - wal, bleibe noch einige
Teiche, in welchen die Zucht der Austern (fig.) unbegrenzt.
Oever-mijt, f. Ufermilbe f., eine Tage; het was een uur - vijf, es war unkunstlich betrieben wird; -plaat f., S.
-bank; -put m. Austernpark m., S. -park; am Strand lebende Milbenart; -pieper m. gefahr fünf Uhr, (alt.) ein Uhrer fünf;
it. als Behalter, um die auf Moorgrund Uferierche f., Strandpfeifer m., kleiner 4. (zwei Falle verknüpfend als von einirischgeïangeneu Austern zu bewahren Sangvogel; -plant f. Uferpflanze f., an ander unzertrennlich, als Grand and
and von dem unangenehmen Moderge- Ufern wachsende Wasserpflanze; -rand nothwendige Folge, als unerikssliche Beruch zu befreien; - schelp, - schulp f. ni. Uferrand, Ufersaum as.; -riet n. Ufer- dingung &), er is niets, - hij weet het, es
Austerschale f., die einen von minerali- ried n., Uferschilf m.; -snip f. Ufer- giebt nichts, das er nicht wusste; ik kan
schen Nebenbestandtheileu freien Kalk schnepfe f., eire Schnepfenart; -slaat m, het niet gelcoven, - ik moet het uit zijn
liefernden Schalen der Austern; - schotel Uferstaat nl., an einem Floss gelegener eigen mond hooren, ich kano es nicht
m. Austernplatte f., S. -bak; - schuit f. Staat; -val m. Uferfall, Uferrutsch m., glauben, es sei dens, dass ich es aus seiAusternschifl n., zum Versenden der Au- Abfall des Ufers; - verdediging f. Ufer- nem eigenen Monde vernehme; ik heb dat
vertheidigung f.; - verlichting f. Uferbe- nooit gedaan, - het heeft mij berouwd, ich
stern; -stof f. (Ch.) Austernstoff m.
oestertje, n. (dim.) Austerchen n., leuchtung f., die am Ufer brennenden babe das we gethan, ohne das es mich
kleine Auster; mag ik u op een - trak- Leuchten als Wegweiser; -vogel us. Ufer- gereuet hitte; ik kom nergens, - ik hoor
tee► en, kann ich Ihnen ruit eiher Auster vogel, Strandvogel m., Vogel, deren ge- er over spreken, uberall, wohin ich komme,
w©hnlicher Aufenthalt das Ufer ist; -vuur hire ich davon reden; ik kan nooit uit(mit Austern) aufwarten.
brommen.
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gaan, - ik kom u tegen, ich kaan nie aus- ja freilich ! das glanbe ich ! ja and wie !;
gehn, ohne dir zu begegnen; er zijn niet kent gij hem? - ik hem ken!, kennst du
veel boeken, - hij heeft ze gele: en, es ihn? ja gewiss! ganz genau! fragst du
giebt wenig Biicher, die er nicht gelesen noch ?; gaat gij ook mede? - ik!, gehst
hatte; niemand is zoo oud, - hij kan nog du auch mit? natürlich ! das versteht
leerera, niemand ist so alt, dass er nicht sich !; als hij maar gevraagd werd, - hij
noch lernen könnte; het scheelde weinig, gauw ja zou zeggen, wenn er nar einge- hij viel in het water, es fehlte wenig, laden würde, wie Schnell würde er ja
so ware er ins Wasser gefallen; hij heeft sagen!; ik houd niet van die aardigheden,
het zoo druk niet, - hij kan dat er nog - gij mij verslaat!, ich bin kein Freund
best bij waarnemen, er ist so bescheftigt von solcherlei Scherzen, verstekst dij l;

Off.
Sieg mit groszen Opfern an Menschenleben erkauft; dat heeft hem menig - aan
geld en tijd gekost, das hat ihn manches
Opfer an Geld and Zeit gekostet; de ou-

ders getroosten zich gaarne de zwaarste

-s, die Eltern getrósten sich gerne der
sch wersten Opfer, S. opoffering.
Offeraar, m. Opferer m., opfernde
Person.
Offer— altaar, n. Opferaltar m.,
Altar, auf welchem geopfert wird; -ambt
er
das
nicht
dabei
dass
such noch
nicht,
9. (eine Aehnlichkeit od. Vergleichung n. Amt n., Würde f. eines Opferpriesters
versehn könnte; het kan niet anders, - hij bezeichnend), als -, als ob, als wenn, and seine Verrichtungen beien Opfern;
moet er schade bij lijden, es kano nicht wie wenn; het stazt mij voor, als - ik u -ascii f. Asche des auf dem Altar ver
fehlen, dass er nicht Schaden dabei lei- meer gezien had, mir ist, als ob, als wenn
-branteOpfs.
det; ik kan niet anders zeggen - het werk ich dich mehr gesehn hatte; het komt
Offerande, f. Opfer n., S. offer; 2.
bevalt mij, ich kann nicht anders sagen, mij altijd voor, als - het heden Zondag (Kath.) S. misoffer.
als dass das Werk mir gefállt; ik weet was, es komnit mir immer vor, als ob es Offer- beeld, n. Bild n. als Weihniet beter, - hij leeft nog, so viel ich weisz, heute Sonntag ware; hij hield zich, als geschenk, eira einer Gottheit, einem Heilebt er noch; hij weet niet beter, - het - hij van niets wist, er stellte sich, als ligen geweihtes, im Tempel od. in der
hoort zoo, er denkt einmal, es wi se so ob er nichts davon wisse; het lijkt wel, Kirche aufgehangtes, aufgestelltes Bild;
sein; 5. (mit zeitlicher Bedeutung), eine als - het wilde regenen , es sieht aus, als -beest n. Opferthier n., jedes geópferte
unmittelbare Aufeinanderfolge bezeich- ob es regnen wolle.
od. zum Opfer bestimmte Thier; -beker
nend), so, da, als; nauwelijks was ik
Offensief, adj. offensiv, angreifend, m. Opferbecher m., beim 01)fern, Spenthuis, - ik kreeg een bezoek, kauw war angre ► fenderweise; een - en defensief ver den gebraucht; -bijl f Opferbeil n., zum
eira Schutz- and Trutzbündniss,-bond, Schlachten -der Opferthiere; -bloed n,
ich zu Hause, da bekam ich, so bekam
ich einen Besuch, als ich einen Besuch eira Bundniss zu Schutz and Trutz; - te Opferblut u., Blut des geschlachteten
bekam; niet zoodra had ik dii gezegd, - werk gaan, offensiv verfahren, die Offen- Opfers; -blok n. Opferkasten, Opferstock
hij stond op en ging heen, nicht sobald sive ergreifen.
m., eira Kasten, in der Kirche, in weleken
hatte ich dies gesagt, als er aufstand and
Qffer, n. Opfer n., eira in religiöser das Opfergel+1 gelegt wird; it. Armenfortging; liet was nog geen twaalf uur ge- Verehrung einer od. der Gottheit dar - stock m.,Opferkasten m.zur Aufnahme der
slagen, - daar hoorde men een schot, es gebrachte Gabe; God, eenen God een - Almosen fur die Armen; -brood n. Opferbatte noch nicht Zwólf geschlagen, als brengen, Gott,einem Gott eira Opfer brin- brot, Schaubrot n., in der Stiftshutte
man einen Schuss hörte; 6. (eínen Satz gen, darbringen; een - slachten, aanste- zur Schau ausgelegtes Brot; 2. (Kath.)
als Gegenstand des Zweifels, der Frage ken, verbranden, eira Opfer schlachten, Opferbrot, Weihebrot n., Hostie f.; -bus
darstellend, also Ungewissheit od. blosze anzünden, verbrennen; de geur van het f., S. -blok; -daad f. Opferthat f., That
Móglichkeit ausdrückend), ik weet niet, - stijgt omhoog, der Geruch, der Duftl der Aufopferung; - dienaar m., S. -pries- hij het doen zal; ich weisz nicht, ob er des Opfers steigt empor; het - aannemen, Ier; - dienst m. Opferdienst m., Verriches thun wird; ik vraagde hem, - hij me- er behagen in scheppen, das Opfer anneh- tung eines Opfers; -dier n., S. - beest;
deging, ich fragte ihn, ob er mitgehe; ik men, es sich gefallen lassen; een - ver - discla m. Opfertisch m., Tisch, auf wel
informeerde, - hij al aangekomen was, ich
eira Opfer verwerfen; bloedige,-werpn,
-chemgopfrtwid;.(fg)Altarm.;
erkundigte mich, ob er schon augekom- onbloedige -s, blutige, unblutige Opfer; -drank m. Opfertrank m., das zu einem
men sei; de vraag, - hij schuldig is, valt brand-, dank-, ,zeen -, Brandopfer, Dank- Trankopfer Bestimmte.
moeilijk te beslissen, die Frage, ob er opfer, Suhnopfer; (fig.) morgen- en
Qfferen, V. a. n. opfern, eira Opfer
schuldig ist, ist schwer zu entscheiden; avond -, Morgen- and Abendopfer, Mor- od. etw. als Opfer darbringer; God, den
ik zal zien, - ik het nog kan klaar krij- gen- and AbenFigebet; 2. (jede der Kir goden -, Gott, deu Göttern opfern; (fig.)
gen, ich will sehen, ob ich es noch fertig
Personen-cheandbigst!le hij diende aan de Gratiën te -, er sollte
bringen kann; hij stond in beraad, - hij zu gottesdieustlichen Zwecken darge- den Graziers opfern, um die Gunst derhet voorstel zou aannemen al dan niet, brachte Gabe, bes. in der katholischen selben and somit Anmuth zu gewinnen,
er bedachte sich, ob er den Vorschlag Kirche das wahrend der Messe von den er solite sich des Anstands, eines edlen
annehmen solle od. nicht; het is nog lang Kirchgkngern auf dem Altar dargebrachte Tons & befleiszigen; aan Bachus en Veniet zeker, - ik zal kunnen meegaan, es Geld), ten - gaan, zinra Opfer gehn, das nus -, Bacchus and der Venus opfern,
ist noch lange nicht gewiss, olb ich werde Messgeld auf dem Altar darbringen; dem Trunk and der Wollust ergeben sein;
mitgehn kónnen; hij verzocht mij, - ik ^ (fig.) den Beutel ziehn, blechen; als menscheo, dieren, vruchten, wierook -,
hem wilde toestaan, er bat mich, ob ich gij geholpen wilt worden, dan moet gij Menschen, Thiere, Früchte, Weihrauch
es gestatten wolle, es ihm zu gestatten; bij hem ten - komen, ween du willst, dass opfern; 2. (fig.) opfern, urn eines Andere
wie weet, - hij nog leeft ?, wer weisz, ob dir geholfen werde, dann musst du dich willen hingeben, preisgeben; aan iem.
er noch lebt?; 7. (nach Fragewórtern, an ihn wenden; ► . (eine Person bezeich- het liefste, dat men heeft, -, jemn. sein
pleonastisch), zeg mij eens, waar - gij nend, welche buszend duldet), Opfer; hij Liebstes opfern, S. opofferen; (scherzh.)
het gevonden hebt, sage mir einmal, wo viel als een -, hij werd het - zijner eer bezahlen, seinen Beitrag abgeben; wie
er fief als eira Opfer, er wurde das-zucht, heeft nog niet geofferd.?, wer hat noch
du es gefunden bast; ik weet niet, wie het gedaan heeft, ich weisz nicht, wer es Opfer seiner Ebrsucht; duizenden wer- nicht eingesetzt (in die Spielkasse) ?
gethan hat; wanneer - gij komt, gij zijt den der vervolgingszucht ten -, Tausende
Offer feest, n. Opferfest n., feiermij altijd welkom, ivann du kommst, so wurden Opfer der Verfolgungssucht; de liches Opfer; -gave f. Opfergabe f., als
oft du kommst, du magst kommen, waan gerechtigheid eischt een -, die Gerech-' Opfer dargebrachte Gabe; -gelal n. Opferdu willst, du bist mir stets willkommen; tigkeit verlangt eira Opfer, einen, der fur geld n., Opferpfennig m., geopfertes Geld,
waar - dat boek gebleven is ?, wo ist das die Schuld büszt; 4. (etwas, das man S. offer (2); -geur m. Opferduft m., Duft
Buch hingekommen ?, wo mag das Bach
entziehend darbringt, bes. mit erge- des Brandopfers; -gift f., S. -gave; -hout
hingekommen sein ?; 8. (mit Bezug auf ner Entbehrung and Selbstverleugnung n. Kreuz n. (Christi).
einen verschwiegenen Vordersatz eine einero Andern widmet, uberlhsst &, beOf'ering, f. Opferung f., das Opfern.
nachdrucktiche Bejahung bezeichnend), zeichnend), Opfer; eene overwinning, met
Qffer -kelk, m . Opferkelch, Nacht is hij rijk ? - hij rijk is !, ist er reich ? vele -s aan menschenlevens gekocht, eira mahlskelch m., der Kelch mit dem Weine
-
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zum Abendmahl; -kist f. Opferkiste f. den eigentlichen Seedienst beaufsichtiOffjcio, ex -, ea officio, von Amtsfür das Armengeld; -kleed n. Kleid n. gend, theils in Schiá als Handwerker wegen, weit es das Amt so mit sich bringt.
des Opferpriesters; -koek m. Opferku- thátig; -en op koopvaardijschepen, die OffreQren, V. a. offriren, darbiechen m., Kuchen, welche ehemals den Steuerleute, der Bootsmann and der ten, anbieten, darbringen.
Göttern geopfert worden; -lam n. Opfer- Schïffszimmermann; - van administratie,
OfschQQn, conj. obschon, wennlamm n., ein Lamm als Opferthier; it. Quartiermeister, Lieutenant-,Regiwents- schon, obgleich, obwohl, wiewohl, unChristus als unschuldiges Opfer für die quartiermeister, Officier-Rechnungfnh- geachtet; hij heeft het gedaan, - het hem
Menschheit; -maal n. Opfermahl, Opfer- rer; -van gezondheid, Militärarzt, Regi- verboden was, er hat es gethan, obschon
schmaus m., Festmahl Beim Opfer; -mes' mentsarzt, Stabsarzt; 2. (bei gewissen es ibm verboten war; - hij arm is, n. Opfermesser n., Opferstahl m., zuip Ritterorden),Oflicier, Inhaber des Ordens, arm, leeft hij toch tevreden, obschon er
Opfern gebrauchtes Messer; -paap m. im Rang über dem Ritter and unter dem arm ist, obschon arm, !ebt er doch zuOpferpriester m.; -penning m. Opfer- Commandeur stekend; 3. (im Rechtswe-'. frieden.
pfennig m., S. -geld; -priester m. Opfer- sen). - van justitie, Staatsanwalt, Staats
Ofte, conj. (alt.) oder, S. of.
priester m., das Opfer verrichtender Prieals öffentlicher Anklager-procuatm.,
Ogief, Ojief, n. (Bauk.) Gratboster; - schaal f. Opferschale f., Schale zur den Staat vertretend, bfléntliches Mini- gen in., Bogen eines Gewólbes, dessen
Auffangung des I3lutes der Opferthiere; sterium; substituut - van justitie, Stell- vorspringende, die Gewölbefelder abit. zur Darbringung eines Trankopfers; vertreter des Staatsanwalts; 4. (an den grenzende Graten od. Rippen einànder
-staal n., S. -mes; -steen m. Opferstein Hofen), Hofbeamte, die zur Hofhaltung im Gipfel diagonal kreuzen; 2. Spizbom., Stein, auf welchem geopfert wird; eines Fürsten gehö renden Beamten, die gen m., aus Kreisbogen bestehend, die
-stier m. Opferstier m., zum Offer be- Hofmarschálle, Kammerherren, Stallmei- in einer Spitze zusammenlaufen, die gostimmter Stier.
ster, Jagermeister, Cerenionienmeister, thischen Bauwerke kennzeichnend; 3.
ein verziertes Glied an Gesimsen aus
Offerte, f. Offerte f., Offert n., An- Haushofineister.
erbieten n., Anerbietung f.
Officierachtig, adj. officierartig, Hohlkehle and Rundleiste bestekend.
Ofl'ertQrium, n. (Kath.) Offerto- ofliciermaszig, officierig; 2. Officieren ge- Ogiv @kal, adj, ogivale stijl, Spitzborium n., der Theil der Messe, worin der wogen.
,genstil in.
Priester Brot and Wein vor der WeiOfficierensocieteit, f. geschlos- OhQ!, interj. oho! Ausruf der Freuhung Gott apfert, and das Gebet dabei. sene 011lciergeselischaft f., Oficierclub de, auch des Spottes.
Oi!, interj. hei !, S. oei.
Offerv41irdig, adj. bereis ein m. and das Versammlungslokal.
Opfer zu bringen.
Officierschap, n. Stand, Rang m. Oir, n. Nachkommenschaft f. in gerader Linie, die vom Stammvater durch
Offer—vat, n. Opfergefáss n., zum eines Officiers, das Officier-Sein.
Opfer gebrauchteh Gefasse; -vee n. OpferOfficiers-degen. m., -doch- Kinder and Kindeskinder gerade herabviek n., zum Opfern bestimmte Thiere; ter, f., -epaulet, f., -kind, n., fuhrende Reihe der Nachkommen, Lei-vleesch n. Opferfleisch n., Fleisch ge- -kleeding, f. Officiersdegen m., Offi- beserben; bij ontstentenis van het manopferter Thiere; -vlam f. Opferflamme f., cierstochter f., Officiersepaulet n., Ofpi- nelijk -, uit den oudsten zoon gesproten,
Flamme des Opferfeuers; -vuur n.Opfer- cierskind n., Degen, Tochter & eines gaat de kroon over op diens broeders of
hun mannelijk -, bei Mangel an mánnfeuer n., auf dem Opferherd angezündetes Officiers.
Feuer; -wichelaar m. Haruspex m., aus Ofciers-kok, m. (Seew.) Ofpi- lichen Leibeserben, vom áltesten Sohn
den Eingeweiden der Opferthiere weis cierskoch m., Koch der Officiere auf abstammend, geht die Krone auf dessen
Priester; -wijn m. Opferwein-sagendr Kriegsschiffen; -monteering f. Ofpiciers- Breder od. deren mánnliche Leibeserben
montirung f.; -pensioen n. Officierspen- über.
m., Wein zum Trankopfer.
Q$erwillig, adj. opferwillig, S. sion f.; -plaats f. Officiersstelle f.; -rang Ojief, S. ogief.
offervaardig.
m. Officiersrang m.; -rok m. Officiersrock Oj iefgewelf, n. Kreuzgewölbe f.,
Ofhci4%1, m. Official m., der Vicar m.; -sloep f. Officierschaluppe f., aus- auf zwei sich durchkreuzenden Bogen
eines Bischofs in weltliehen Angelegen- schlieszlich für die Officiere eines Kriegs- ruhend.
schiffes bestimmte Schaluppe; -tafel f.
heiten.
Ojiefsehaaf, f. Kehlhobel m., HoOfeignt, m. Officiant m., Beamter, Officiertafel f., Officiertisch m.; -tent f. bel, welcher Hohlkehlhobel and StabOfficierszelt n.; - traktement n. Officiers- hobel zugleich ist.
bes. niederen Ranges.
Officie, n. Office, Offiz, Amt n.; het gage f., Oficiersgehal.t n.; -uniform f. Offi- Qker, f. Ocher m.,erdige abfárbende
heilige -, das heilige Ofiz, das heilige ciersuniform f.; -vrouw f. Officiersfrau f., Metalloxyde, nach den verschiedenen MeGattin eines Officiers;- weduwe f.Officiers- tallen Antimon-, Blei-, Eisen-, Kobalt
Amt, die Inquisition.
-&;ohneZusatzgwöhnlicEseohr,
Officie@1, adj. officiell, amtlich, von wittwe f.; -zoon m. Officierssohn m.
einer gesetzlich constituirten Behörde
Officiertje, n. (dim.) Officierchen ein in der Verwitterung weiter fortgeschrittener Brauneisenstein; 2. Ocher,
ausgehend, im Gegensatz zu dem, was n., kleiner, j Unger Officier.
Privatpersonen thun.
Officious, adj. officiös, dienstbe- Berggelb, kieselhaltiger durch EisenOfficier, m. (Kr.) Officier m., einer, flissen; 2. (von Zeitungsberichten &), oxydhydrat gelbgefárbter Thou, durch
der eine gewisse Anzahl Soldaten unter officiós, durch amtliche Einwirkung ver Brennen Braun bis Roth darstellend, als
sein.
-anlst,oheficzu Farbe zum Anstreichen and zum Kollern
sich hat, vom Feldwebel aufwárts; onder -,
Unterofficier, ein Befehlhabender vom
Ofcjna, f. Officin f., Werkstatt des Leders dienend.
Feldwebel abwarts; hoofd-, Stabsofficier, hei Gewerben, die für höher geiten, als Qkeraehtig, adj. ocherig, ochervom Major an aufwárts, im Gegensatz zu die gewöhnlichen Handwerke, bes. eine artig.
den Subalternollicieren; generaal-en, Ge- Buchdruckerei, Apotheke od. chemisches Okergeel, adj. ochergelb, von der
gelben Farbe des Ochers.
neralitát f., die Generale, Generalmajore Laboratorium.
Officingblia, n. p1. Officinalien n.pi., Qkerkleur, f. Ocherfarbe f.
and Generallieutenants; - bij de arizlleOkerkleurig, adj. ocherfarbig, die
rie, infanterie, kavalerie, genie, Artille- Apothekerwaaren.
Officinaal, of cinQQl, adj. offi- gelbe od. braune Farbe des Ochers harieofficier, Infanterieofficier Cavallerieofpicier, Genie- od.Ingenieurofficier; - van nell, zu den Heilmitt-:ln gehorig, die bend.
werving, Werbeofcier; - bij de landmacht, vorschriftsmászig von den Apothekern! Okernoot, f., S. okkernoot.
Okkernoot, f. Wallnuss f., wel Officier der Landmacht, Landofficier; - bij in ihren Odicinen gehalten werden mus
vele planten waren eertijds -, die het-sen; sche Nuss, die Frucht des Wallnussde marine, Marine-, Schiffs-, Seeofficier;
vlagofficier, Flaggenofficier, Flaggmann, thans niet meer zijn, viele Pilanzen wa- baurns, S. noot (2).
der eine ganze Flotte od. Flottenabthei- ren ehemals offïcinell, die es jetzt nicht Qkkernoteboom, m. Wallnussbaum, Nussbaum m.
lung befehligt; dek-, Deckofcier, theils mehr sind.
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O kkernotelaar, m. (Prov.) S. Luft eintrocknende, and nicht -trock- Oelkopf, Oeltrichter m. an Dampfmaokkernoteboom.
Oks%al, n. Chor m., abgesonderter
erhöhter Ort für den Chor der Sanger,
Musiker, vor and zur Seite der Orgel
gewöhnlich fiber dem Haupteingang der
Kirche.
Oksaialtribune, f. Chortribüne,
Emporkirche f.
Oksel, m. Achsel f., der Winkel,
welchen der Arm mit dem Karper macht,
Achselhöhle, Achselgrube f.; (lig.) het
schuilt hem onder den -, er ist von tráger Art; 2. (P11.) Achsel, der Winkel,
welchen das Blatt mit dery Stengel bildet.
Okselaehtig, ad j. achselartig, ach
-selförmig.
Oksel blad, n. Achselblatt, Ach selbein n., das unter der Aclisel liegende
last dreieckige breite Bein; -bloem f. Ach
-haar-selbumf.,acitndgeBlum;
n. Achselhaar n., unter den Achseln
wachsend; -reuk m. Schweiszgeruch m.
unter den Achseln; - schrooi f., S. -stuk;
-spier f. Achselmuskel m.; -stand m.
(Pil.) Achselstand m., der Stand der
Blatter, dass sic mit dem Stengel eihen
Winkel bilden.
Okselstandig, adj. (Pfl.) achselstándig, S. okselstand.
Okselstank, m ., S. -reuk; -stuk
n. Achselstuck n., Achselgehre f., in
Hemden unter der Achsel.
Okshoofd, n. Oxhoft n., ein grö-szeres Flussigkeitsrnasz, bes. za Wein;
zes anker maken een -, sechs Anker machen ein Oxhoft.
Olderman, m. (alt.) Aldermann,
Vorsteher, Aeltester m.
O1e4nder, m. Oleander m., Lor
-berosf.,íntidscheGftgwachs
mit purpurfarbigen Blumen and lorbeeráhnlichen Blattern.
Oleanderachtig, adj. oleanderartig, oleanderáhnlich.
—

nende Oele; - en azijn, Oei and Essig; om te branden, om iets in te smeren, om
te schilderen, om te zalven, Oel zum Brennen, zum Einschmieren, zum Malen, znm
Salben; (Kath.) heilige -, heiliges Oel;
(fig.) een goede naam is beter dan -, ein
guter Name ist besser als Gold; - in het
vuur gieten, Oel ins Feuer gieszen, den
Brand schuren, ein Uebel árger machen;
er is geen - meer in de lamp, das Oel,
die Lebenskraft, ist verzehrt; it. die Flasche ist leer; er moet - wezen, es ist Geld
nöthig; 3. (die dünnflüssigen, nicht fettig anzufuhlenden, stark riechenden, im
reinsten Zustand farblosen, leicht brennbaren Substanzen bezeichnend, die theils
im Mineral- and Thierreich sich finden,
theils Verbindungen von Kohlen- and
Wasserstoff & sínd), Oel; etherische of
vluchtige oliën, ätherische od. fluchtige
Odle; zuurstofhoudende en ni.etzuurstofhoudende oliën, sauerstoff- and nicht
-sauertofhligO.
Olieachtig, adj. olartig, plicht,
dein Oel ahnlich; -heid f. das Oelichte,
Oelartige.
Olie—bak, m. Oelbehálterm.; - bakje
n. Oelschi s^elchen n., abtropfendes Oei
aufziufangen; it. Oeltöpfchen n., welches
der Maler an die Palette befestigt; -beurs
f. Oelbörse f., Barse für den Verkehr der
Producenten, Consumenten and Mäkler
in Oei; -bol m. kugelformiger in Oei gebackener Kuchen; 2. (fig.) Ululerkopf m.,
Kupferges ► cht m., das aufgedunsene, kupferrothe Gesicht der Sáufer; -boom m„
S. olijfboom; -damp m. Oeldampf, Oei qualm m.; -doek m. Oellappen m. zum
Heiben der eingeólten Mobeln.
Oliedol, adj. erzdumm, b)itzdumm, rindviehdumrn.
Olie droesem, m. Oeldrusen m.
Pl., Oelhefen f., der dicke Bodensatz des
Oels; - droppel m. Oeltropfen m.
Olie en azijnstel, n. Oel-undEssiggestell n., für die Oel- and Essigflaschen hei Tisch.
Olie -fl.esch, f. Oelflasche f., worm
BaumQl aufbewahrt wird; -gas n. Oelgas
n., zur Beleuchtung dienend; - gehalte n.
Oelgehalt m.
Oliegevend, adj. ólgebend, Oei
enthaltend.
Olie handel, m. Oelhandel m.,
Handel in Oei; -hef f., S. - droesem; -hoorn
m. Oelhorn m., hornförmiges Oelgefass.
Oliehoudend, adj. Oel enthal—

schinen, für das Schmieröl; -kruik f. Oelkrug m., zur Aufbewahrung des Oels;
- lakvernis n. Oellackfirnis m.; -lamp f.
Oellampe f., Lampe, deren Brennmaterial Oei ist; -lap in., S. -doek; -maal n.
(Kath.) Oelmahl n., eine jahrliche Mahlzeit, welche der Decan den Geistlichen
seines Decanats giebt, wenn sie hei ihm
das heilige Oei holen; -maat f. Oelmasz
n., zum Ausmessen des Oels beim Ver
-moer f., S. - droesem; -molen m.-kauf;
Oelmühle f., eine Stampfmnuhle, in welcher Oel, bes. Lein- od. Repsöl geschlagen wird; - molenaar m., S. - slager.
Oliën, v. a. Olen, mit Oei versehn,
tränken, bestreichen; geolied papier, geoltes Papier; de machine moet geolied
worden, die Maschine muss gebit werden.
Olie naald, f. Oelnadel f., zum
Oelen eines Uhrwerks; -papier n. geöltes
Papier n.; -pers f. Oelpresse f., Werkzeng zur Auspressung der Oliven & behufs der Oelgewinnung; -pit f. auf Oel
schwimmendet Dacht, als Nachtlicht zu
bronnen; -pot m. Oeltopf m.; -reuk m.
Oelgeruch m.
Olierijk, adj. Olreich, viel Oei ent
-haltend.
Oliesel, n. (Kath.) Oelung f., die
eines
Sterben
sacramentliche Salbung
het laatste, hei -denmitgwhOl;
ontvangen, die letzte Oelung em--lige
pfangen, mit den Sacramenten der Sterbenden, mit den Gnadenmitteln der Kir
werden.
-chevrsn
Olie slager, m. Oelschláger, Oelmuller m., Eigenthiïmer eiher Oelmuhle,
Verfertiger von Lein- od. Repsol; -sla gerij f., S. - molen.
Oliesliet, adj. (ir.) erzdumm, S.
-

-

-dom.

Olie- stamper, m. (Prov.) S. -slager ; -stamperij f. (Prov.) S. - molen; -steen

m. Oelstein m., ein mit Erd®l durchdrungener Stinkstein in Tyrol; 2. Oelstein, ein
mit Oel zu befeuchtender feiner Wetzstein; -stel n., S. olie -era- azijnstel; -suiOleanderblatt n., Oleanderblume f., Oleker f. Oelzucker m., Medicament aus Oel
andergrün n., Oleanderstrauch m., Oleand Zucker; 2. (Ch.) Oelzucker m., Oelanderknospe f., Blatt, Blame & des Olesusz, Glycerin n.; -ton f. Oeltonne f.,
anders.
Oelfass n.; -tor f. Oelkäfer m., eine Art
Oleanderpijlstaart, m. OleanCantharide, Beim Druck eire ólartige
derschwärmer, Oleandervogel m., ein
Flüssigkeit von sich gebend, Maiwurm,
Dámmerungsfalter.
Afterkáfer, Zwitterk.afer; -vat n. Oelfass
Ole ster, m. Oleaster m., wilder
n.; -verf f. Oelfarbe f., mit Lein-, NussOelbaum.
od. Mohnöl od. einem daraus gesottenen
Oleine, f. Olein n., der flnssige
Firnis angemachte Malerfarbe; in -- schil
Theil der trocknenden Oele. wie Eloin
mit Oelfarben malen; -verfschil--dern,
der nichttrocknenden.
tend.
Oleinezuur, n. (Ch.) Oleïnsture' Olie jager, m. (scherzh.) Oel- der m. Oelmaler m., wer mit Oelfarben
f., meist als Nebenproduct in Stearin- mäkler m., Mäkler in Oelgeschaften; -jas! malt; - verfschilderij f. Oelgemálde f., mit
säurefabriken gewonnen.
f. geölter Regenmantel m.; - kelder m. Oelfarben gemaites Bild; - verkoopei m.
Olie, f. Oei n., die durch Auspres- Oelkeller m., worm Oei aufbewahrt wird; Oelhkndler, Oel werk ufer m.; - vernis n.
sen der Oliven gewonnene fette Fliissig- 2. Oelladen m., worm Oel verkauft wird; Oelfirnis m., durch Kochen des Lein-,
keit,Olivenöl, Baumol; ranzige -, ranziges -koek m., S. -bol; '2. Oelkuchen, Lein- Haul-, Moten- od. Nussöls mit Zusatz
Oel; 2. (áhnliche Flussigkeiten bezeich- kuchen m., aus Oeltrestern geforinte Ku- von Bleiglatte, Bleiweisz, Mennig benend, grösztentheils aus dew Pflanzen- chen zum Viehfutter; -koop m. mit Oelen reitet; -vel n. Oelfett n., das fliïssige Oleïn
reich, bei der gewöhnlichen Temperatur and andern Medicamenten hausirender od. Eloïn and feste Margarin and Stearin
mehr od. weniger dickflussig, im Was- ungarischer Quacksalber m.; -kooper m. enthaltend; -vlak, -vlek f. Oelflecken, Oelser unlöslich, hei Erheizung brennbar), Oelhändler m.; it. S. -koop; -kop m. Oel- fleck m.; -weger m. Oelwage f., Werk
wagen; - wijding I. (Katli.)-zeugOl
vel; vette oliën, fette Oele; drogende en kopf m., in 'Leinólfirnis gesottner Meernietdrogende oliën, trocknende, an der schaumpfeifenkopf; 2. (fig.) S. -bol; 3. Oelweihe f., Einweihung des Oels and

Oleander -blad, n., - bloem, f,
- groen, n.,-heester,m., -knop,rn.

-

-

-

-
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Olijf—berg, m. Oelberg in., ein mit Olmachtig, adj. ulmenartig, alChrisarns durch den Bischof; - winkel M.
Oelladen nl., Laden, in welchem Oel ver Oelbäumen bepflanzter Berg, bes. der menhhnlich.
-zaad n Oelsameii m., lli b--kauftwird; durch Christi Leidensgeschichte bekannOlmboom, in, UIinbaum in., S. olm.
te Berg bei Jerusalem; -blad n. Oelblatt
od. Leinsarnen.
Olmboomen, Qimen, adj. almOliezaeht, adj. lied, sanft wie Oei. n., ein Blatt vom Oelbaum; it. als Frie- baumen, von Uimbaumholz.
Qlie-zoet, n. Oelsiisz n., S. -sui- den verkundigendes Zeichen, Friedens- Olmenhout, Qlmhout, n. UIker (2); -zuur n. Oelsä ure, Oleïnsä ure f. blatt; -boom m. Oelbaum, Olivenbaum menholz n., Holz von der Ulme.
Olifant, m. Elephant m., ein gro- m., S. olijf (2); -bosch n. Olivenhain m., Qlmluis, f. Ulmenlaus f., eine Art.
szes zu den Vielhufern gehbriges Sauge- Olivenwaldchen; -droesem m. Olivendru- Blattläuse auf Ulmen, deren Stich Blattthier mit beweglichem,durch eine finger- sen m. pl., Trester von ausgepressten auswuchse erzeugt, die eine bräunliche
artige Verlangerung dem Thiere gleich- Oliven; -gaard m. Olivengarten, Oelgar- Substanz enthalten, woraus fruher der
sa m als Hand dienenden RiJssel nod zu ten m., mit Oelbäumen bepllanzter Gar- Ulnsenbalsam bereitet wurde.
Stoszziïhnen ausgebildeten Schneidezàh- ten; -gom f. Olivengummi n., eine GumOlographisch, adj. olographisch,
nen, die das Elfenbein liefern; van een misorte von wilden am Rothen Meere eigenhandig geschriebeu; een - testamug een - maken, aus einer Fliege einen wachsenden Oelbáumen.
ment, ein olographisches Testament.
Olijf- groen, adj. olivengrun, von Olymp, Olympus, m. Olymp,
Elephanten nachen, ubertreiben; orde
van den -, Elephartenorden m., eir. Rit der gelbgriinen Farbe der 0liven; -hol Olympus m., Berg in Thessalien, in der
orde van den wil--terodniDak; m., S. -gaard; -honig m. Olivenhonig m.; griechischen Mythologie als Göttersitz;
ten -, Orden des weiszen Elephanten, in -kleur f. Olivenfarbe f., die gelbgriine it. das Götterthum; de geheele -, der
Farbe der Oliven.
Siam.
gauze Olyrnp,alle olympischen,irrm Olymp
Olifantachtig, adj. elephanten- Olijf kleurig, adj. olivenfarbig, S. wohnenden, hóhernGötter.
olijfgroen.
artig, elephantenahnlich.
Olympiade, f. Olympiade f., bei
Olifanten—gevecht, n.Elephan- Olijf-krans, m.Oelkranz m., Kranz den alten Griechen ein Zeitabschnitt von
von
Oelzweigen,
bei
den
alten
Griechen vier Jahren, nach der gesetzmäszigen
tengefecht n., Karnpi von Elephanten
unter einarider; -jacht f. Elephantenjagd die gröszte Auszeichnung um das Vaten- Wíederkehr der Feier der olympischen
f., Jagd nach Elephanten; -jager in. Ele- land verdienter Burger and der höchste Spiele so benannt.
phantenjager m., wer auf Elephanten Preis des Siegers bei den olympischen
Olympisch, adj. olympisch, zum
Jagd macht; - van,ger m., S, jager; - vangst Spielen; -olie, olijvenolie f. Olivenöl, Olymp gehorend, S. olymp; 2. olympisch;
Baum6l n., aus der Frucht des Oelbaums -e spelen, olympische Spiele, die beriihmf., S. -jacht.
Olifantisch,adj. elephantisch, rie- gepresst; -schelp f. Olivenschale f., oli- testen unter den vier Nationalfesten der
venfórmige Muschelschale; -steen in. Oli- Griechen, welche im Thale Olympia in
senmászig.
Olifantje, n. (diem.) kleiner, jon- venstein m., olivenförmige Steine; - struik Elis gehalten wurlen.
m. Oelstrauch m., der Oelbaum im vvilgen Elephant m.; 2. S. olifantskever.
Om, prap. am, räumlich das Ver
-hltniserBwgunod.Richtung
Olifants—been, n. Elephantenbein den Zustand noch strauchig; -tak m.
m., Bein des Elephanten; 2. S. elpee - Oelzweig m., Zweig vom Oelbaum, ein zu dem Orte od. Gegenstande, welcher
been; -huid f. Elephantenhaut f.; - liever, Friedenszeichen.
Mittelpunkt derselben ist, od. die langs
Olijfvervig, adj., S. olijfkleurig. des auszern Umfangs eines Gegenstandes
ID. Elephantenkefer m., ein schädliches
Insect; -kop m. Elephantenkopf m.; - lei-, Olijfvorm, m. 01ivenform f., ovale, beschriebene Kreis- od. Bogenlinie, and
der m. Elephantenfuhrer m.; -orde f. Ele- verkehrt-eiförreige Gestalt.
die ruhige Lage in dieser Richtung beOlijfvormig, adj.olivenförinig,die zeichnend; eene wandeling - de stad, ein
phantenorden m.; -papier n. Elephantenpapier n., startles Schreibpapiei in grosz- Gestalt der Olive habend.
Spaziergang um die Stadt; de aarde draait
Olijfvrucht, f. Olive f., Frucht - de zon, die Erde dreht sich um die
ter Form, mit einem Elephanten bezeichnet; -poot m. Elephantenfusz m.; -rid- des Oelbaums.
Sonne; een doek - den hals, een schort Olijven, V. a. een meubelstuk -, het lijf binden, ein Tuch um den Hals,
der m. Ritter m. des Elephantenordens;
-snuit m. Elephantenrussel m., die ver einem Mabel die Farbe des Oelbaumhol- einen Schurz urn den Leib binden; iem.
-land m.-längertNasdEphn; zes geben, auf grunlich-gelbem Grande - den hals vallen, jemn. um den Hals
Elephantenzahn m., die das Elfenbein schwarze wolkige Flecken and Adern. fallen,ihn umarmen; de gasten zaten - de
Olijven -bosch, n.. - gaard, m., tafel, die Gaste saszen um den Tisch; zij
gebenden weit hervorragenden Eckzähne
des Elephanten; 2. Elephantenzahn m., S. olijfbosch, olijfgaard; -hout n. 0el- stonden allen - mij heen, sie standen Alle
eine Gattung Schaeiken, Meerzahn; -tor baumholz n., eine schone Politur anneh- am mich her; ik heb hen gaarne - mij heen,
f., S. - kever; -voet m. Elephantenfusz mend, bes. das Holz der Wurzel; -kroon ich habe sie Berne um mich,in meiner Nám.; 2. Elephantenfusz m., eine Pfianze; f., S. -krans; -oogst m. Olivenernte f.; he; (Seew.) - de noord varen, nach Norden,
-ziektef.Elephantiasis f.,S.melaatschheid. -pers f. Olivenpresse o Oelpresse f. zur Ge- nach den ím Norden Europas gelegerien
Oligdreh, m. Oligarch m., Anhan- winnung des Baumöls aus Oliven; -tuin Landern, Dânemark, Normogen, Schwem., S. olijfgaard.
ger einer Oligarchie.
de i fabren; (fig.) weinig - het lijf hebQlim, in de dagen van -, zu Olims heb, wenig auf sich haben, wenig za
Oligarchie, f. Oligarchie f., Regie
bedeuten haben, nicht viel Werth sein;
wo die Herrschaft in den-rungsfom, Zeiten, in langst verflossener Zeit.
Handen einiger Wenigen ruht, and ein
ik spreek, zoo als het mij - het hart is,
Oli.ne, f., S. oleïne.
Qua potrjda, f. 011a potrida f., ich rede, wie es min urn's Herz ist, wie
Staat mit solcher Regerungsform.
Oligarchisch, adj. oligarchisch, ein Gericht von vielerlei Fleisch and ich empfinde od. denke; iets - handen
zur Oligarchie gehorig, darauf beziiglich. Gemuse; it. (fig.) Bezeichnung für jeden hebben, sich mit etw. bescháftigen, ein
Olijf, f. Olive f., die lánglichrunde, Mischmasch, für Allerhand, Miscellen & Geschaft treiben; 2. (zeitlich das Ver
gelbgrüne Frucht des Oelbaums, 0el- auf Büchertiteln; in der Musik, wie Poteines Vorganges za-hâltnisderNá
beere; 2. m. Olive f., der Oelbaum, ein pourri, cm n Tonstück, in welchem aller- einem angegebenen Zeitpunkt, also eine
im siidlichen Europa wachsender Baum, lei verschiedene Melodien verbonden ungefáhre Zeitbestimmung bezeichnend),
- Paschen, - Pinksteren, um Ostern, um
aus dessen Friichten das Baumói gepresst sind.
Olm, m. Ulme f., Ulmbaum m., ein Pfingsten; zoo wat - dien tijd, ungefahr
wird, seit alter Zeit ein Sinnbild des
Friedens and des häuslichen Gliicks; in ganz Europa wild wachsender, hoch- um diese Zeit; hij is al - en bij de zestig,
wilde -, wilder Oelbaum, böhmischer 0el- stammiger Laubbaum, (Prov.) Riister, er ist schon nahe an den Sechzigen; (in
Verbindung mit der Tagesstunde eine
baum, ein in Böhmen, Spanien & wach- Iime, Ilper f.
sender Baum nit olivenähnlichen FriichOlm, .f. Feuer n., eine Art Fäulniss genauere Zeitbestímmung bezeichend),
im Holz, Moder, (Prov.) Ulm, Olm m. de komedie begint - zeven uur, das Theaten.
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ter beginnt um sieben Uhr; hij gaat ge- das Thun des Subjects ist), hij prees hem satz sich zu bessern; de mensch heeft het
regeld - elf uur naar bed, er geht regel- - zijn vlijt, er lobte ihn um seinen Fleisz, vermogen - te denken en de kracht - te
maszig urn elf Uhr zu Bette; 3. (das seines Fieiszes wegen; - u heb ik het ge- willen, der Mensch hat das Vermogen zu
Verháltniss von Wechsel, Stelivertre- laten, deinetwegen, um deinetwillen habe denken and die Kraft zu wollen; hij vertung, Ersatz, Vergeltung, Preis od. Lohn ich es unterlassen; - des vredes wil, um staat de kunst - zich overal bewind te
bezeichnend), zij speelden - den anderen, des Friedens willen; hij hoeft het - de maken, er versteht die Kunst, sich uber- beurten, beurt - beurt, sie spielten einer koten niet te laten, er braucht es wegen all beliebt zu machen; hij heeft het recht
urn den andern, abwechselnd, der Reihe der Kosten nicht zu unterlassen; - het - hier te dagen, er hat das Recht hier za
nach; de koorts komt - den anderen dag, slechte weer bleven hij thuis, des schlech- jagen; het is zijn plicht - er voor te zordas Fieber kommt einen Tag urn den ten Wetters wegen blieben wir zu Hause; gen, es ist seine Pflicht, dafur zu sorandern, um den andern Tag, je mit lie- - Gods wil!, - 's hemels will, um Got- gen; het is nu de lijd - te reizen, es ist
bergebung des andern Tages; - het uur, tes willen! um des Himmels willen!; - jetzt die Zeit, die Gelegenheit zu reisen,
- de twee uren een eetlepel, alle Stuwden, den duivel niet ! - de weerga niet !, zum zum Reisen; permissie - uit te gaan, Eralle zwei Stunden einep Esslöffel voll; - Teufel auch, nein!, nein nirorriermehr! laubniss auszugehn, zum Ausgenn; de
den derden dag, je den dritten Tag, alle durchaus nicht!; 6. (einen Zweck, eine wensch - nuttig te zijn, der Wunsch
drei Tage; - de vier jaren hebben wij een Absicht bezeichnend), - den dokter sin- nutzlich zu sein; het besluit - zich van
schrikkeljaar, alle vier Jahre haben wir ren, den Doctor rufen lassen, (Prov.) um kant te maken, der Entschluss sich zu
ern Schaltjahr; - het andere woord een den Doctor senden; hij komt - zijn geld, entleiben; ik ben nieuwsgierig - te hoovloek, urns andere Wort ern Fluch; - het er kommt, urn sein Geld zu holen. in ren, ich bin begierig zu horen; ik ben
andere woord een Fransch woord, jedes Empfang zu neomen; morgen zal ik - de bereid - te volgen, ich bin bereit zu folzweite ern französisches Wort; leer - leer, boeken sturen, morgen werde ich die Bu- gen; hij is niet in staat, is nog te zwak
Wurst wider Wurst; oog - oog, tand - cher holen lassen; de oppasser is - tabak, - te loopen, er ist nicht im Stande za
land, Aug um Auge, Zahn urn Zahn; het der Aufwárter holt Tabak; de meid is - gehn, ist noch zu schwach zuur Gehn;
iv lood - oud ijzer, es ist gehopft wie ge- eene boodschap, die Magd macht einen het is aardig, het is de moeite waard - te
sprungen, ganz das Namliche; ik geef het Gang; hij is - kamers uit, er sieht sich zien, hoe c-, es ist hübscb, es ist der
niet - niet, ich gebe es nicht um Nichts, nach einero Quartier urn; destijds was nog Mühe werth za sehn, wie &; het was ver unentgeltlich, gratis; ik zou - den dood, alles yoedkooper, maar kom daar nu eens schrikkelijk - aan te zien, es warschreck- al het geld van de wereld niet willen, -, damals war Alles noch wohlfeiler, aber lich anzusehn; de mensch is niet bestemd
dat hij het wist, ich wollte urns Himmels frage jetzt einmal danach; het is hem - alleen te leven, der Mensch ist nicht
willen, um. alles Geld in der Welt nicht, alleen - het geld le doen, es ist ihm allein dazu bestimmt allein zu leben; II. conj.
dass er es wüsste; ik zou er wat - geven. urn das Geld zu thun; 7. (die Bestim- am, Zweck bestimmend; hij deed het als cI-, ich gabe was drum, wenn &; its wang eines Dings bezeichnend), papier mij te plagen, er that es, um mich zo ärwenschte wel - een lief ding, - ik weet - te leekenen, Papier zum Zeichnen; hout gern; het was hem alleen te doen - te
niet wat, dat ik kon le weten konten - te stoken, Holz zur Fea rung; geld - voorkomen cfr, es war ihm allein darum
Schanes, ich weisi te spelen, Geld zum Spielen; olie -- te zu thun za verháten; - kort te gaan, um
4.,, ich wollte etw.
nicht wie viel, drum geben, ich wollte branden, Del zurn Brennen; het water mich kurz zu fassen; - een voorbeeld te
mich's etw. Schónes kosten lassen, dass deugt niet - te drinken, das Wasser taugt noemen, urn ern Beispiel anzufuhren; - u
ich in Erl'ahruug bringen kónrite &; hij nicht zuur Trinken; 8. (das Verhaltniss niet langer op te houden, um dich nicht
geeft er niet -, er giebt nichts drum, es der Wirkung od. des Erfolgs bezeich- linger aufzuhalten; - op ons onderwerp
1st ibm gleichgnitig; wat geeft hij er - ?, nend), het is - er medelijden mede te heb- terug te komen, urn auf unser Thema, auf
was kummert's ihn?; het is hem - het ben, es ist zuur Erbarmen; het is - uit je den Gegenstand unseres Gesprachs zueven, es ist ihm gleichgültig, eins, einer- vel te springen, es ist zuur Verzwatseln, ruckzukommen; hij is - zoo te spreken,
lel; 4. (den Verlust einer Sache bezeich- zurn Verzappeln, man mochte dabei aas zijne rechterhand, er ist so zu sagen, dass
nend), iem. - iets bedriegen, jem. urn der Haut fahren, vor Ungeduld aas der ich so sage, seine rechte Hand; 11I. adv.
etw. betrügen; - het leven komen, ums Haut springen; het is - des duivels te um, zur Bezeichnung einer krammen
Leben kommen; iem. - het leven bren- worden, es it zum Teufelholen; het is - Linie, stalt einer rechten; deze weg is -,
gen, jein. ums Leben bringen; 3. (Bezie- gek te worden, es ist zum Tollwerden; dieser Weg ist um, ist ern Uinweg; de
hung auf den Gegenstand des Empt n- het is - nooit te vergeten, das vergisst weg over N. is veel -, der Weg über N.
dens, Begehrens od. Wollens, um wel- man in seinera Leben nicht; het is - nooit ist sehr urn, ern groszer Umweg; zoo gaat
chen das Gefühl od. der Willen des Sub- te vergeven, es ist unverzeihlich; hij is te gij -, so gehst du um, machst du einen
jectssich gleichsam bewegt,bezeichnend), dom, • ooit iets te kunnen leeren, er ist Umweg; 2. (das zeitliche Ende bezeichzich - iels bekommeren, sich urn etw. be- cu dumm, als dass er jemals etw. lernen eend), het uur is -, die Stunde ist urn,
kurnwern; - iets bedroefd zijn, treuren, könnte; het is te gek - er van te praten, zu Ende; hoe gauw is een jaar -, wie bald
klagen, weenen, sich um etw. betrüben, es ist zu toll, als dass man ern Wort ist ern Jahr um, verflossen; mijn tijd is
um etw. trauern, klagen, weinen; - iem. darut:er verlieren sellte; hij was een te -, meine Zeit ist um, verstrichen; 3. in zorg zijn, um jem. in Sorgen sein; ik groot heer, - te kunnen ter verantwoor- en -, um and um, auf, von al!en Seiten;4.
moet - u lachen, ich muss deiner, über ding geroepen worden, er war ern zu gro- (wit Fortlassung der Zeitwörter doen,
dich lachen; waar lacht gij -?, woruber, szer Herr, als dass er hatte zur Rechen- gaan, loopen), hebt gij al uwen mantel warum lachst d u ?; iem. - iets benijden, schaft gezogen werden können; hij is er (gedaan) ? hast d u schon den Mantel um ?;
jem. um etw. beneiden; - iets denken, an de man niet naar, - zich iets dergelijks moet de beste das alle dag - (gedaan) ?,
etw denken, es ira Gedáchtniss behal- te laten welgevallen, er ist nicht der Maan muss das beste Halstuch alle Tage urn?;
ten; - geld verlegen zijn, um Geld verle- dazu, sich etw. der Art gefallen zu lassen; hij is den hoek - (gegaan), er ist um die
gen sein; iem. - raad vragen, jem. um 9. (Substantive and Adjective, welche Ecke; it. (fig.) S. hoek (1); de wind is Rath fragen; - iets verzoeken, urn etw. zur Erganzung ibres Begriffs die Bezie- (geloopen), der Wind hat sich gedreht.
bitten; - iets moeite doen, sich um etw. hung auf einen ira Infinitiv ausgedruck- Omademen, v. a. umathmen, umMnhe geben; - iets vechten, spelen, boten, ten Thatigkeitsbegriff erfordern, mit der hauchen, mit dem Athem umwerfen; II.
kijven, um etw. kampfen, spielen, losen, uäljern Bestimmung verknüpfend), hebt om&deinen, v. a. umathmen, mit
zanken; het is er hier eenvoudig - te doen, gij pleizier - te dansen ?, hast du Lust seinem Hauch umgeben; van rozengeur
- te beletten, es ist hier einfach darum zu tanzen, zum Tanzen?; moed - te strij- omademd, von Rosenduft umathmet.
zu than, zu verhindern &; 5. (Beziehung den, Muth zu kampfen; de neiging - wel gmakkeren. v. a. umackern, umaaf den Gegenstand bezeichnend, wel- te doen, die Neigung wohl zu than; het pflugen, durch Ackern den Boden umcher die Ursache od. der Beweggrund fur voornemen - zich te verbeteren, der Vor- werfen.
'
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Qmakkering, f. Umackerung f., vast ombertafeltje, er hat seine feste omboordt de kusten, ewiges Eis umsáumt
die Kusten.
das Urnackern.
L'hnmbrepartie.
Qmarbeiden, v. a. umarbeiten; Qmber -visch, m. Umberfisch m., Omboording, OmbQQrding,
een akker -, einen Acker umarbeiten, um- Seekrahe, Seerabe f., ein Seefisch; -vogel f. Umbordung, Verbra.nung, Einfassung
gral,en, S omwerken.
Omkirmen, v . a. urnarmen, mit den
Armen umfass+gin, uinschlieszen, bes. als
Aeuszerurag der Linie and Freundschaft.
Om4rming, f. Urnarmung f., das
Umarmen.

m. Umbervogel m., eine Reiherart.
Qm beuken, v.a. umstosien, umklopfen, durch anhaltendes Stoszen amsturzen; - beuzelen v. n. urnhertrendeln,
urnherzotteln; zij voeren niets degelijke
uit, zij beuzelen maar wat om, sie richten
Om asemen, V. a. umathmen, S. nichts Ordentliches aus,sie trendein uur
- ademen; - babbelen v. a. herurnschwat- so bin and her.
-

-

zen, ausplaudern, verträtschen, verklatschen; .baksen v. a. (Seew.) de kanon
-, die Kanonen backsen, umbacksen,-ne
ihnen einen Ruck seitwärts geben,damit
der Zielende den betreffenden Gegenstand
vor Amgen bekomrnt.

f., das Uurborden.

OmbQQrdsel, n. Brame f., Bord
m., Einfassung f., Besatz m.
Ombottelen, v. a. umfnllen, auf
andere Flaschen fullen.
Qmbotteling, f. Umfullung f.,das
Umfullen.
Ombouwen, v. a. een akker , einen
-

Qmbinden, v. a. umbinden, bin- Acker aufs Neue umpflágen and bestel
dend um etw. befestigen; zich, iem. een
. ombQUwen, V. a. umbauen,-len;I

-, sich, jemn. ein Tuch umbinden, bauend umgeben, mit Gebäuden umrinurn den Hals, urn den Kopf, um den Leib gen.
&; 2. een boek, eene korenschoof,ein Buch,
OmbQuwing, f. Umbauung f., das
eine Garbe umbinden, von Neuem od. an- Urn banen.
Omballing, f. Packzeug n., Em- ders binden; II . ombinden, v. a. um- Om brassen, v. a. (Seew.) umballage f., Alles waszuur Einpacken dient, binden, urnwinden, mit etw. Gebundeneni brassen, deur Winde gerade die entgegenLeinwand, Papier, Bindfaden &: 2. Tródel, umgeben; een boom met werk, een vinger gesetzte Sei te des Segels wie bísher dar Krampel,Ru m mei m.,Zeug n.,alter Haus- niet linnen -, einee Baum mit Werg, einen bieten; - breien v. a. een kous nog eens -,
von einero Strurnpf noch eine Nadel im
rath k; (fig.) die heeren mét al kun -, Finger mit Leinwand umbinden.
die Herrschaften reit all ibrem Schweif,
Ombinding, Ombindin g, f. Ring herurn abstricken.
Umbindung f., das Umbinden.
Anhang, Gefolge.
Ombrolle, f. Sonnenschirm m.
Ombrengen, V. a. de couranten -,
Qmbindsel, n. Binde f., Band, wo
Om bazuinen, v. a. umposaunen,
-!mitew.ubndr die Zeitungen umtragen, S. rondbrengen;
ausposaunen, reit Geráusch verkondigen,
weltkun^ lig machen; - bedelen v. n. umQmbladen, v. n. umblattern, S. den beker -, den Becher umberreichen,
im Kreise herumgehen lassen; brengt het
bettelu, betteind umhergehn; - bellen v. a. ombladeren.
ausschellen, ausklingeln, outer Schellen
Ombladeren, v. n. umbláttern, eens om, lassi einmal den Becher kreisen;
-klangófeticlausrfendbkat Blhtter in einero Buche urnschiagen, bin 2. den tijd -, die Zeit zubringen, S. doorand her blattern; II . ombladeren, brengen; (fig.) veel met iem. -, viel wit
machen, S. - roepen.
Amber, in. Umber m., Umbererde V. a. umblättern, mit Blättern umgeben; jernn.erleben, auszustehn haben, S. overf., Bergbraun n., eine dunkelbraune, het hoofd ombladerd met laurieren, das brengen; 3. umbringen, urns Leben bringen, des Lebens berauben, gewaltsam
mürbe Erde, aas Theilen von vermoder- Raapt mit Lorbern bekränzt.
QM blazen, v. a. umblasen, bla - tödten.
te m Holz and Bergpech bestekend, eine
send umwerfen; 2. mit TrompetenstóMalerfarbe.
Ombrenger, m. Austrager m., wer
Omber, m. L'hombre n., eine Art szen bekannt machen; - blijven v. n. um- Briefe, Zeitungen austrâgt, besorgt, den
Kartenspiel; 2. L'hombre m., im L'hom- bleiben, umgebunden, umgelegt bleiben; Kunden bringt.
brespiel der, der ein Spiel hat and gegen de doek moet nog een tijd lang —, das
Qmbrengster, f . Austragerin f.,
Tuch muss noch einige Zeit urbleiben; S. ombrenger.
den die Andern spielen.
Omberaar, m . L'hombrespieler m.; -blikken v. n. umblicken, den Bliek hin- Ombrenging, f. Austragung f.,
das Herumbringen.
-sier f. L'hombrespielerin f., werL'hom.- ter sich wenden.
bre spielt and es zu spielers versteht.
Omblinken, v . a. umblinken, blin- Ombrieschen, v .n. umherbrullen,
wit Gebrüll umhergehn; 11 . ombrie
Omberbruin, adj. umberbraun, kend umgeben.
Omblgeien,v .n.umbláhen,bluhend
von der dunkelbraunen Farbe desUmbers.
uurbrullen, mit Gebrüll-schen;v.a
umgeben.
Qmberdoos, f . L'hombrekastchen, umgeben, mit Blüthen einschlieszen.
Spielrnarkenkastchen n.
Ombocht, f. Krampe f., Umschlag
Om brommen, v .n. umherbrummen, brummend, murrisch, zaakend umOmberen, V. n. L'hombre spielen. m., umgebogener Rand.
Om boenen, v. a. een emmer hergelin; -bruien v. a. umwerfen, umQmbergezelschap, n. L'hom
bregesellschaft f.,eineGesellscha ft L'hom einen Eimer von allen Seiten, tuchtig stiirzen, urnschmeiszen.
bre Spielender; - kaarten f. p1. L'hoombre- scbeuern; - bollen, v. n. umwenden; (fig.)
Ombruisen, v .a. umbrausen,brankarten f. p1.,ein Spiel Karten zum L'horn- seiner Ueberzeugung uutren werden, ab- send urngeben.
bre, worin die Achte, Neune and Zebne fallen, zur Gegenpartei ubergehn.
Ombrullen, v. n. uniherbrullen,
fehlen.
OmbQlsteren, v. a. mit eieer brullersd umhergehu; I1. ombrullen,
Qmberkleur, Umberfarbe f., die Schale umgeben; (fig.) ombolsierd, wie V. a. uurbrullen, wit Gebrüll umgeben.
uunkelbraune Farbe des Umbers.
mit einer Kruste, Rinde umgeben.
Ombuigen, v. a. umbiegen, umQmberkleurig,adj . umberfarben, OmbQlwerken, V. a. mit einero beugen, biegend nach irgend einer Richumberfarbig, von der dunkelbraunen Boliwerk umgeben; (fig.) bescliutzen,be- tung wenden; ijzerdraad -, Eisendraht
schirmen.
Far be des Urnbers.
umbiegen; 2. V. n. sich umbiegen, einen
Omber krans,rn., kransje,n., Qm bonken, v. n. von allen Sei- Bogen machen; het mes is te week, het
L'hombrekranz m., L'hombrekrânzchen ten mit Fusten schlagen; - bonzen V. a. buigt om, das Messer i st zu weich, es
n., eine geschlossene Gesellschaft, die umstoszen, umschlagen, mit einero hef- biegt, legt sich um.
sich an bestimmten Tagen versarnmelt, tigen Stosz umwerlen; 2. v. n. umsturzen, Ombuiging, f. Umbiegung f., das
um L'bombre zu spielen; - partij f., -par- umschlagen; -boogen v. a. (Prov.) urn- Umbiegen.
tijtje n. L'homberpartie f.,ein L'hombre- biegen, S. - buigen; - boorren V. n. das
Ombuitelen, v. n. umpurzeln, sich
spiel and die dasselbe Spieleuden; -spel Schiff schattend, mit der Fahrstange fort- uberschlagend umfallen, urimstnrzen,einen
n. L'hombrespiel n.; 2. L'hombrespiel n., schiebend umfahren.
Purzelbaum machen.
S. - kaarten; - speler m., - speelster f., S.
Omboorden, v. a. urnborden, um- Ombuiteling, f. Purzelbaum m.,
omberaar; -tafel f., - tafeltje n. L'hómbre- bramen, verbramen, einfassen, mit einem Umsturz m., das Umpurzeln.
tisch in., L'hombretischchen n., Spiel- Besatz umgeben; II . ombQQrden,v .a.
Qmbuiten, V. n. (Prov.) tauschen,
tisch fur L'hombrespieler; hij heeft zijn (fig.) verbramen, umsáumen; eeuwig ijs S. ruilen.
doek
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Ombulderen, v. n . umherpoltern, eines Weges, der Ort, wo der Weg einen - drogen v. a. abtrocknen; de theekopjes
pottend, rumorend, donnernd and wet- Bogen macht.
—, die Theetassen abtrocknen; - drukken
ternd umhergehn; II . omb^.lderen,
Omdraaien, V. a. unldrehen, um- V. a. urndriicken, drückend umwerfen;
V. a. umdröhnen, umrasen; de wind om- wenden, drehend umwenden; het hoofd, - duikelen V. ti. sich i_tberschlageri, ein Rad
buldert hel huis, der Wind umdrflhnt das den hals -, den Kopf, den hals drehen, schlagen, einen Purzelbauna machen; 2.
Hans.
umdrelien; Bene duif den hals -, einer umfallen; -duwen v. a. umstoszen, umOmcirkelen., v. a. umzirken, nu'- Taube den Bals umdrehen; den sleutel, stupfen; - dwalen v. n. urnirren, umherringen, kreisforwig umschlieszen.
het slot, de schroef -, den Sehlussel, das irren, umherstreifen, umherschweifen;
Omdammen, V. a. umdämmen, Schloss, die Schraube umdrehen; eertijds (fig.) zijne gedachten laten —, seine Gedraaide men in sterfhuizen de spiegels om, danken urnherschweifen lassen, ihnen
mit einero Damm umgeben.
Omdamming, f . Umdammung f., ehemals drehte man ira Traunrhausern die den freien Lauf lassen.
das Umdámmen.
Spiegel urn, hangte man sie aufs Gesicht;
Omdwaling, f. Umherirrung, UmOmdansen, v. n. umhertanzen, S. eiken cent driemaal -, eer men hem uit - herschweifung f.
ronddansen; 2. v. a. unitanzen, im Tanzeri. geeft, jeden Pfennig dreimal ucnkehren,
Omdwarrelen, v. n. umherwir
umwerfen, umstoszen; II . oordansen, ehe man ihn ausgiebt; 2. v.n. alles draait beln, sich wirbelnd umherbewegen.
V. a. umtanzen, tanzend umgeben od. urn- met mij om, in het rond, Alles dreht sich
Omdwarreling,f. Umherwirbeln,
kreisen.
mit mir um, es wird mir drehend vor den Gewirbet n.
V.
n.
umherhiipfen,
Omdartelen,
Augers, schwindlig; het hart draait me
Qmdweilen, V. a. mit deco Wasch
umherspringen, sich lustig umhertreiben; om in het lijf, das Herz dreht sich mir lappen auswaschen; 2. v. n. (fig.) um,
v.
a.
urnhupfen,
um1I . omdartelen
irn Leibe um, es erfüllt mich mit Eke!, herschlendern, umherzotteln, sich muszig
tanzen, lustig, neckisch, schalkhait, aus- Abscheu, Grausen, tiefstem Schmerz; de auf der Strasze heruintreiben.
gelassen umgeben.
wind is geheel omgedraaid, der Wind hat
Omega, f. Omega n., der letzte BachOmdat, conj. weit; ik prijs hem, - sich ganz umgedreht; (fig.) hij, eertijds stabe des griechischen Alphabets, wie
hij het verdient, ich lobe ihn, weit er es liberaal, is omgedraaid en is conservatief Alpha der etste; (fig.) ik ben de Alpha
verdient; hij ziek is, kan hij niet uit - geworden, er, ehemals liberal, ist umge- en de -, ich bin das Alpha and das Omega,
gaan, weit er krank ist, karn er nicht schlagen, hat umgesattelt and ist conser- das A and das 0, der Anfang and das
ausgehn.
vativ geworden;3. v.r.zich -,sich umdre- Ende.
Omdaveren, V. a. umdröhnen, hen,umwenden; toen hij mij zag, draaide Omeggen, v. a. umeggen, mit der
schiitternd umtönen, umgellen.
hij zich om, als er mich sah, drehte er Egge umwenden.
Qmdeelen, v. a. herumtheilen, im'. sich urn; zich in het bed -, sich im Bette Omelet, f. Omelette f., Eierkuchen,
Kreise herumt.heilen, der Reihe nach umdrehen, von der rechten Seite auf die Pfannenkuchen m.
austheilen.
Omen, n. Omen n., vorbedeutendes
linke legen od. umgekehrt.
Om deeler, m. Austheiler m.; Omdraaiing, f . Umdrehung, Um- Zeichen, Vorzeichen, Wahrzeichen n.
- deelster f. Austheilerin f.
wendung f., das Umdrehen.
Omfladderen . v. n. umherflattern;
Omdeeling, f. Umhertheilung f.,
Omdraeht, f. (Kath.) Umgang m., II . omfladderen, V. a. umflattern,
das Umhertheilen.
feierlicher Umzug, Procession mit dem umtliegen, flatternd umgeben; kapellen de bloemen, Schmetterlinge uinflattern
Omdelven, V. a. umgraben, gra- Venerabile.
bend umkebren, so dass das Unterste zu
Omdragen., v.a. umtragen,herum die Blumen.
oberst kommt; den grond -, den Boden tragen; (fig.) een ziekelijk lichaam met
Omfikkeren, v. a. u rnflackern,
umgraben.
zich -, sich mit einem siechen Körper uinflimmern, umf'lirren, fiimmernd umOmdelving, f . Umgrabung f., das schleppen; het bewustzijn in zich -, das geben.
Umgraben.
Bewusstsein in sich tragen; een edel hart
Qmflodderen, V. n. (Prov.) S.
Omdijken, V . a. umdárnmen, um- -, ein edles Herz im Busen tragen.
om fladderen.
deichen, mit einem Damrn umgeben, mit
Omfloersen, v. a. umfloren, mit
Om draven, v. n. herumtraben,
einero Deich einschlieszen, eindeichen. irn Kreise abtraben; zij hebben het plein od. wie mit einem Flor umgeben; (fig.)
Omdijking, f . Umdámmung, Ein- vii fmaal omgedraafd, sie haben den Platz in Trauer hullen, in Wehmuth versenken.
deichung f., das Eindeichen.
fiznfmal i:n Trab umritten; 2. de jonOmflonkeren, v. a. urnglanzen,
Qmdobberen, V. n. umherschau- gens hebben van middag wat omgedraafd, umstrahlen, umfunkeln, mit funkelndern
keln, umherschwanken; op de zee -, auf die Buben haben heute Mittag was urn- Glanz umgeben.
deco Meere umgetrieben werden, umher- hergetrabt, umhergesprungen; - drentelen, Omfutselen, V. n. umherschlenirren; (fig.) tusschen hoop en vrees -, zwi- V. n. umhertrendeln, umherschlendern; dern, muszig umherlanfen.
schen F urcht and Hoffnung schweben. - dribbelen V. n. umtrippeln, umhertripQmgaan,v.n. umgehn, sich drehend
Omdoen, V . a. umthun, umnehmen, peln, trippelnd umherlaufen; - drijven v.a. im Kreise, im einero Kreistheil,im Bogen
umlegen; een mantel, een das -, einen umtreiben, um seine Achse treiben; bij de bewegen, in einem umschlossenen od.
Mantel, ein Halstuch urnthun; 2. (Prov.) Duitsche watermolens worden de raderen umschlossen gedachten Raume, in einero
umgraben, S. omspitten.
door het water omgedreven, hei den deut- Bezirk herum;ehn; het rad ging nog drieOmdolen, V. n. umirren, in der schen Wassermolen werden die Ráder maal om, das Rad ging, drehte sich noch
Irre umhergehn, umherirren; (fig.) in vom Wasser umgetrieben; door stormen dreiral um; alles gaat met mij om, Alles
den nacht der dwaling en des bijgeloofs -, op den oceaan omgedreven, von Stürmen geht mit mir herurn, mir schwindelt;
in der Nacht des Irrthums and desAber- auf deur Ocean umhergetrieben, bin and welke gedachten gingen daar niet al in
glaubens umherirren; 1I.omdQlen, v.a. her getrieben; 2. v. n. de bui is naar hel mijn hoofd om, welch ein Schwarm von
umirren, umschweifen, irrend umkreisen. noorden omgedreven, des Gewitter hat sich Gedanken ging mir da nicht im Kopfe
Qmdoling, f. Umherirrung,Umher- nach Norden gewendet, ist nach Norden herum; hij gaat om, als een brieschende
schweifung f.
gezogen; wij waren met onze hoot al den leeuw, er geht umher, wie ein brullender
Omdonderen, V. a. (pob.) urn- hoek omgedreven, wir waren mit unserm Lowe; er gaat een leelijk praatje om, ein
sti rzen, umschmeiszen, mit groszem Nachen bereits um die Ecke getrieben; i^bles Gerucht ist im Umlauf; een straatje
Lärm and Gepolter umwerfen; 2. v. n. mit - drillen V. n. umdrillen, umdrehen; de -, urn ein Eckchen gehn, einen kleinen
Getöse umstürzen, umfallen, umplumpen, boor flink —, den Bobrer flink herumdril- Spazíergang durch die Straszen machen;
umpurzeln.
len; - dringen v. a. umdrangen, dringend (fig.) hij is den hoek omgegaan, S. hoek;
Omdollwen, S. omduwen.
umwerfen, S. omverdringen; - drinken v.n. met het zakje -, mit dem Klingebentel
Omdraai,m . Wendung f., das Wen- umtrinken, im Kreise od. in der Reihe herumgehn; wij gingen de stad om, wir
den, Drehen; 2. Wendung, Krummung f. herum trinken, den Umtrunk halten; gingen um die Stadt herum; dan hee/ t
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die het krasje bij zich, dan die, het gaat
om, bald hat der (las Kranzchen bei sich,
laid jener, es geht der Reihe nach um,
herure; platen ter bezichtiging laten -,
:iupfersticlre zurliesíchtigung lrerumgehn
lassen; den bokaal laten -, den liesher
herumgehn, kreisen lassen; per omgaande,
mit umgehender Post; antwoord mei per
omgaande, antworte mir wingehend; een
antwoord per omgaande, nine umgehende
Antwort; (zeitlich), hoe gauw gaat eerjaar om, wie schnell geht een Jal ► r urn,
herum; er waren al achƒ dagen omgegaan,
es waren schon acht Tage urngegangen,
vergangeu; er gaat geen dag om, dat als
niet aan hem denk, es vergeht kein Tag,
dans ich nicht an ihn denke; 2. uaigehn,
nicht den geraden Weg, sondern irn Bogen gel in, einen Urnweg rnachen; wij zijns
een heel eind omgegaan, wir sind mine
lange Strecke umgegangen; zoo gaat gij
om, so gekst du um, maclrst du einep
Urnweg; 3. niet iem. -, ruit jernn. umgelin,
gesellire verkel, ren, Uurgang Naben, conversiren; hij gaal niet niemand om, er
geht ruit niemand urn, verrneidet allen
Umgang; ik heb jaren lang met hens omagegaan, ich habe Jahre lang nit ilim umger;angen; 4. met iem., niet iels -, mit
jemn., mit etw. urngehn, sick slaruit lbeschkf!.igen, danjit zu thun haben, jein.,
etw. so od. so thehandeln; (Spr.) wie met
pik omgaat, wordt er mede besmet, ser
Pech anr•ubrt, besudelt sich: kunt gij mei
paarden -?, verstekst dus reit Pierden
urnzagehu; hij weet goed met zieken om
le gaan, er weisz gut mit Kranken urnzugehn, sie za behandeln; hij weet met
de wapens om te gaan, er weisz ruit den
Waffen urnzugehn, sie zu hantieren; met
iets spaarzaam, roekeloos, voorzichtig,
zachtjes, ruw -, nit etw. spars;rrn, leichtsinnig. vorsichtig, sanft, roh umgehn,
verfahren; met leugens en bedrog, met
sliniksche streken -, nuit Lug urn! True,
reit Ranken and Schwánken urrrgehn; hij
weet met den bijbel om te gaan, er ist in
der Bibel bewandert; 5. sich ereignen,
zutragen, vorfallen, gescheten; hij weet
alles, wal in de stad omgaat, er weisz
Alles, was in der Stadt vorfullt; wat gaat
er zoo al opt in de wereld ?, was giebt's
Neoes in der Welt?; wat raag nu in het
binnenste van dien moordenaar -?, was
mag nun im Innern dieses Murders vorgehn?; er gaat thans niet veel om, es fállt
gegenwartig nicht viel vor; in glen winkel
graat heel nat onl, dieser Laden hat viel
zu thun; in den handel gaat weinig om,
im Handel ist weuig Verschleisz, Vertr*Pb, U®satz, Absatz, Debit, ist es still,
werden wenig Geschafte gewacht, wind
wenig umgesetzt; dat gaat alles buiten
mij omrc, das geschieht Alles ohne mein
Vorwissen, hinter meinern Riicken, ohne
Berl cksichtiguug meiner; 6. urnfallen;
pas op, straks gaat de lanlp nog om, greb
Acht, ern Augeublick flit olie Larnpe
noch um.
Omgang, m. Urngang m., das Umhergehn; een plecrctigen - doen, eihen
feierlichen Umgang, Urnzug, erne ProcesAi.
-
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sion halten; 2. (das einmalige Umdreheri
Omhalig, adj. (w. g.) umstándbezeichnend), Uwgang; het kleine rad lich, weitschweilig; -heid f., S. omhaal.
maakt drie -en, terwijl het groote een
Omhaling, f. Umwendung, Urnmaakt, das kleine Rad wacht dr•ei Urn- werfung, Urngrabung, Umwuhlung f.,das
gauge, wahrend das grosze einerl macht; Uwwenden, Umwerfen &, S. omhalen.
5. (einen Gang bezeichnend,der etw. urnOmhalzen, V. n. (Seew.) urnhalgiebt and zuur Umlherbehn dient),Umgang sen, die Halsen anziehn and vor dem
in., Gallerie f.; de - van een molen, een Wind wenden.
toren, der Uurgang einer Muhle, eines
Omhang m. (w. g.) Umhang m.,
Thurms; 4. (das Umgelien, Verkehren mit Urnrrullung, Halle f.; l. Anhang m., AnPersonen and ddieGesarnintheitdieserPer - hangsel n., etw. Angehángtes, zur Sache
sonen bezeichnend), - met iem. hebben, nicht weseutlich Gehörendes; 3. Anhang,
Unigang reit jemn. haben, halten; allen - Beihang, Schweif m., die Gesammtheit
nzet iem.afbreken,allen Uurgang u.rit jema. der Anhanger, die Anhhngerschaft, Parabbrechen,aulheberr; hij is uietvoorden -, tei einer Person.
er 1st nicht urnnunglich, meidet den UrnOmhangen, v. a. uurhangen, um
gang us it Andern; nrinzaarn in den -, leut etw. hangen; een rrcanlel -, einer, Mantel,
ira Urngang; geen - hebben, keinen-selig sick den Mantel umhángen; (fig.) het
Umgang haben, mit niemand unngt;hn; kleed der vroomheid -, das Kleid der
snel eene vrouw verboden - hebben, mit Frummigkeit urnhángen, den Schein der
eiher Frau einen verbotenen, ehebreche-I I Frumrnigkeit annehrnen; 2. unihangen,
rischen & Unzgang haben; zijn - bevalt anders hangen; de gordijnen -, die Garmij niet, sein 'Urngang, die Personen, met dinen urnhangeu; hij hangt zijne schilwelchen er umgeht, gefallen mir nicht. der men in de kamer dikwijls om, er hangt
Oorgangs-kruis, n. Processions- seine Gemalde im Zimmer ófters um;
kreirz n., eire Crucitix,das bei Processionen II. omhangen, v. a. umhüngen, han
urngetrageu wird;-laalf.Urngarrgssprache,
Hangenden um--gendumb,ritw.
Conversationssprache f., die Stwache des geben; hel standbeeld was met een rouw geselligen Verkelrrs irn gemeinen Leben, floers osnhangen, die Statue war nit einem
lol Gegensatz zur Schrift- od. Bucher-. Tr•auerflor urnhangt, umhangen; men omsprache.
hing het altaar met bloem`estons, man
Omgaukelijk, adj. (w. g.) um- umhungte den Altar mit Blumengairgiang,lictl, so beschalfen, days man leicht landen.
nit ibm umgehu kaan, geseltig, leutselig.
Qmhangerig, adj. lustlos, schláfOmgapen, V. ❑ . umhergaffen, S. rig, schlati, trage.
rondgapen.
Omhangsel, n. Umhángsel n., een
Omgekeerd, adj. a. umgekehrt, Ding zum Urnhángen; is dat Bene maneritgegerlge etzt, ira Gegeutheil; het is tille? of hoe noemt gij dat -?, ist das eine
juist -, es ist genade umgekehrt, das Ge- Mantille? od. wie nennst du das Urngeutheil, S. omkeeren.
liángsel?, S. omhang (2).
Omgelanden, in. and f. pl. Eigen
Onahaspelen, v. n. met iets, in
ni. pi. oáí. Eigeuthumerirrneri f.pl.-thurne iets -, nit etw., in etw. herurnhaspeln,
von mit andere uw einen ger:neinschaft- schnell, bastig, unordentlich, pfuscherig
lichen Pankt gelegenere Gruudstiicken. verfahren, herumh adem; geen theoloog,
Omgelegen, adj. urnliegeud, S. of hij haspelt ook wat in philosophie om,
omliggend.
voor den bluf, kein Theologe, der nicht
Omgespen, V. a. umschnallen, urn such etw. in der Philosophic pfuscht,
etw. Eest schaallen od. mit einer Schnalle stumpert, herurnwurstelt, urn Wind zu
befestigen.
masteen; 2. urngehn, uurspringen; gij moet
Oorgeuren, v. a. un:duften, wit maar reet hem zien om te haspelen, zoo
od. wie wit einenw Duit uwgeben.
goed en zoo kwaad het gaan wil, du musst
Omgeven, v. a. herumgeben, der eben wit ibm herurnliaspeln, mit ihrn
Reihe hash austheileri; de kaarten worden auszukomrneu suchen, so gut es gehn
rechts omgegeven, die Karten werden will.
rechts herurngegeben; II. omgeven,
Omhebben, v. a. umhaben, um
V. a. urngeben, rundum od. xreisfbrmig sich haben, urn den Leib & tragen; een
einschlieszen, urnringen, urnzingeln; de mantel,een doek -, einen Mantel,eiri Tuch
stad met muren, een tuin met eene sloot -, umhaben.
die Stadt wit Mauern, einee Garter nit
Omheehten, v. a. uurheften, hefeinem Graben umgeben; rings van vrien- tend um etw. hefestigen; frames -, om
den -, rings von Freunden umgeben; een eendoek, Fransen uurheften, urn ein T uch.
dikke roots, een dikke nevel omgaf ons, een
Omheen, adv. urnher•, urchin, herdicker Rauch, em n dicker Nebel umgab, um, die kreis- od. bogenfurmige Beweurnhi lute tins; van alle kanten door geva- gung od. Richtung um einen Gegenstand
ren -, von allen Seiten von Gefabren um- nach seinen ganzen Urnfang bezeichnend;
geben, urnringt, urndroht; rust en vrede zij liepen er -, sic lieten drum herum;
- het bekoorlijk oord, Rube and Frieder men legt er de saucijsjes -, man legt die
umgeben, unrschlieszen den reizenden Wurstehen umhin, drum herum.
Ort; de ijdelheid omgeeft zich met alles,
Omheinen, v. a. umzaunen, umhewat haar luister kayo bijzetten, die Eitel óen, umfriedigen, einfriedigen, mit einem
siste reit Allen, was ihren-keitumgb Zaun, Hag od. Hagdhnliciiem einschliePronk erhöhen kanrr.
szen; een tuin -, einen Garten umzáunen;
45
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een bouwterrein -, einen Bauplatz einfriedigen, mit einem Bauzann, einer Bretterwand einschlieszen.
Omheining, f. Umzaunung, Umhegung, Einfriedigung f., das Umzaunen;
2. das UrnÍ'riedigende, S. heining.
Omheinsel, n. (Prov.) Einfriedigung f., S. heining.
Omhelpen, V. a. iem. den mantel
-, jemn. den Mantel umlegen hellen.
Omhelzen, V. a. uurarmen, (w. g.)
umhalsen; zij omhelsden elk. teederl jk,
sie umarmten einander zartlich; iem. in
gedachten -, jem. in Gedanken uurarmen,
einen Abwesenden; hij viel hem te voet
en omhelsde zijne knieën, er fiel ihm zu
Fuszen and umb+rmte, umfasste, umschlang seine Kniee; (fig.) den dood moe dig -, den Tod beherzt uurarmen, sich
deur Tode muthig in die Arme werfen;
eene leer, een wijsgeerig stelsel, eenen
godsdienst, het Christelijk geloof -, sich
zu einer Lehre, ei nem philosophischen
System, einer Religion, zuur Christlichen
Glanben bekennen, ihnen beitreten.
Ombelzer, m. (alt.) Bekenner m.

Omk

haaren stonden -, die Haare standen ihrr
zu Berge; - steken v. a. emporheben, erheben; beide armen -, beide Arme in die
Höhe heben; (fig.) het hoofd —, den Kopl
emporrichten, hoch halten, eine stolze
Haltung annehmen; iezn. --, S.ophemelen,
Om hooren, v. n. umhören, sich
horend, erkundigend nach etw. umthun,
sich umsehn; - houden v. n. urnbehalten,
anbehalten, nicht abiegen; zijn mantel
—, den Mantel urnbehalten; - houwen v.a.
umhauen,umhacken; boomen,struiken —,
Báume, Straucher umhauen.

Umdämmen and die Umdárnmung.
Omkantelen, v. a. uurkanten, von
einer Kante auf die andere legen, umwalzen, umwenden; 2. v. n. urnkippend,
das Uebergewicht bekommend umschla-

gen.

Omkanten, v. n. (Prov.) umkippen, S. omkantelen (2).
Omkanting, f. Umwendung f.,das
Umkanten; 2. Uenkippen n.
Omkappen, v. a. umhacken, urnhauen; een griend laten -, einen Weidicht umhacken lassen; 2. uinfristren,
Qmhouwing, C. Umhanung f., das von Neuem, anders frisiren.
Umhauen, Fallen.
Omkapping, I . Umhackung f., das
Omhuilen, v. n. umherheulen, Urn hacken.
heulend urnhergehn; II. omhtilen,
Omkeer, Ommekeer, m. UrnV. a. uurheulen; de wind omhuilt het huis, kehr, Wendung, Umwdlzung f.; eene alder Wind umheult das Haas.
geheele - van al het bestaande, ein totaler
Omhullen, v.a. umhullen,mit einer Umsturz alles Bestehenden.
Hulle oil. wie mit einer solchen umgeben;
Omkeeren, v. n. umkehren, sich
de mantel, die haar omhulde, waarmede auf den Ruckweg begeben, sich statt wei zij zich omhulde, der Mantel,der sie um- ter vorwarts in der entgegengesetzten
hulite, womit sie sich umhullte; eene Richtung nach dery urspriinglichen Ausstofwolk omhulde ons, eine Staubwolke gangspunkt hin bewegen; halverwege weer
umhullte uns; het geheim is nog met nacht -, auf halbem Wege wieder umkehren;
Omhelzenswaardig, adj. (w, g.; onthuld, das Geheimniss ist noch mit in de nauwe straat kon de wagen niet -, in
Nacht umhullt.
annehmlich, annehmenswerth.
der engerd Gasse konnte der Wagen nicht
Omhulling, I. Umhullung f„ das umkehren; keer om, gij loopt mis, kehr
Omhelzing, I. Umarmung f., das
Umhullen and das Umhüllende.
um, du gehst fehl; het hart keert mij in
Umarmen.
Om hengelen, v. n. heruman- Omhulsel, n. Holle f., etw. einen het lijf om, das Herz kehrt sich mir im
gein, herumfischen mit der Angelruthe; Gegenstand Umhullendes; het stoffelijk Leibe um, vor Ekel, Entrüstung; 11. v. a.
wij hebben den geheelen vijver omgehen- -, die irdische Holle, der Karper in Bezug umkehren, etw. in die gerade entgegengesetzte Richtung bringen; den wagen -,
geld, wir haben um den ganzen Teich auf die Seele.
herumg;efischt; - hinkelen v. n. auf Einem
Om hunkeren, v. n. naar iets den Wagen umkehren, damit umwenden,
Fusz umherhüpfen; - hinken v. n. umher- nach etw. urnherlungern, gelüstig, ver so dass die Deichsel in die gerade ent
hinken, herumhinken, hinkend herum- huppelen v.n. her--langedumhrf;
een woord-genstzRichukom;
gehn; - hippelen, - hippen v. n., S. -hup umhupfen, umherhüpfen, umhertanzen; -, ein Wort umkehren, von hinten lesen;
hoepelen V. n. umiberreifeln, her--peln; - hutselen V. a. umschutteln, umrutteln, een zak -, einen Sack umkehren, so dass
umreifeln, den Reif schiagend umherlau- durch einander schütteln; - hutsen v. a., das Innere nach aaszen kommt; het hoofd
fen; 2. v.a. umreífeln, reifelnd umwerfen. S. - hutselen.
-, den Kopf umdrehen, auf die Seite wenOmhQopen, V. a. umreifen, rand- Omineus, adj. ominós, verh ang- den; de hand -, die Hand umkehren, so
nissvoll n.
dass die innere Fläche nach oben kommt;
urn mit Reilen versehn.
Om hokken, v. n. umherhocken, Omjagen, v. n. umherjagen, her- zich in bed -, sich im Bett urnkehren, so
bald da bald dort hinhocken, hinkauern, umjagen, in jhher Eile im Kreis sich be- dass das Gesicht nach der entgegengesich niederlassen; - hollen v. n. umber- wegen; 2. amherjagen, auf ein Wild Jagd setzten Seíte komrnt; de een is precies
als de ander, ik keer er de hand niet voor
rennen, herumrennen; 2. v. a. uurrennen, machen.
rennend ober den Haufen werfen.
Omjammeren, v. n. umherjarn- om, der Eine ist gerade wie der Andere,
OmhQOg, adv. empor, in die Hohe,' mern,jarnmernd,wehklagend umhergehn; ich kehre nicht die Hand um, ich gebe
aufwarts, hinauf; naar -, empor, hinauf; II. of j timmeren, v. a. iets , etw. mir nicht die geringste Muhe um Einen
van -, von oben herab; met de handen -,' umjammern, von allen Seiten um das vor dein Andern za wáhlen; laat ons de
-selbjamrn. zaak eens - en ook van den anderen kant
mit den Handen in der Hohe; zegen, gunsten van -, Segen, Gnaden von oben, von' Omjanken, v. n. nalherjanken, beschouwen, lass uns die Sache, die Meumherwinseln, umherheulen, umherner- daille einrnal umkehren and aus dem ent
Gott.
-genstzGeichtspunkberachOmhoog-beuren, -blikken, gein, umherquerigeln.
-drijven, -drukken, -gaan, Qmjoelen, V. n. umh rjohlen, sich ten; als hij dat hoorde, hij keerde zich in
-halen , -heffen , -kijken, larmend, schreiend,krakelend umhertrei- zijn graf, in zijne kist om, wenn er das
-schieten, -springen, -stij gen, ben; II . omj gelen, v. a. urnschreien, hörte, im Grabe kehrte, drehte er sich
-tillen, -trekken, -vliegen &, umiármen, johlend, mit wild lärrnendem um, vor Entrustung; het blaadje is omempor-, hinauf-, in die Hobe heben, blic- Gesang umgeben.
gekeerd, das Blattchen hat sich gewendet,
ken, trefben, drucken,gehn, holen, heben,
Qmjubelen, v. n. umherjubeln, die Sache ist ins gerade Gegentheil umsehn, scliieszen, springen, steigers, heben, jubelnd umherziebn; II . omj^.belen, geschlagen; is het zoo niet ? neen, juist
V. a. umjubeln, mit Jubel uurringen.
ziehn, (liegen &.
omgekeerd!, ist deur nicht so ? nein, geOnthogg- houden, v. a. emporOmkaatsen, V. a. umkatzen, mit rade umgekehrt, gerade das Gegentheil
halten, hinaufhalten; het vaandel, de ba- deur Katzball umwerfen.
gilt; hij is omgekeerd als een zak, als een
nier —, die Fahne, das Panier hoch halOmkabbelen, v. a. umrieseln, blad op een boom, er ist wie ein umgeten; -slaan v. a. hinauf, in die Höhe umrnurweln; een eiland, omkabbeld van kehrter Handschuh, vóllig verandert, ins
schiagen; (fig.) de o®yen -, die Augen de golven, eine Insel umspült, umplht- gerade Gegentheil urngewandelt; huizen
emporschlagen, zum Himmel erheben; 2. schert von den Wellen.
en steden -, Hauser and Städte umkehren,
V. n. de vlammen sloegen -, die Flammen
Omkaden, v. a. mit einem Kai zerstören; (Math.) eene leerstelling -,
schlugen zuur Himmel hinauf, loderten unigeben, umdammen.
einen Lehrsatz unskehren, durch Ver
empor; -staan V. n. hinaufstehn; zijne
Omk^ding, f. Umdámmung f., das
ganzen od.-tauschngderTi
-
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theilweisen Hypothesis einen neuen dar- klammernd umschlingen, umklemmen; Arm hielt er das Ruder umspannt, urnaus bilden; (Mus.) een interval -, ein hij hield haar vast omklemd, er hielt sie klammert; zware boeien omknelden zijne
Intervall umkehren,den untern Ton in der fest umschlungen; gelijk eene slang, die leden, schwere Fesseln klemraten seine
höhern Octave fiber den obern, oder den hare prooi omklemt, wie eine Schlange, Glieder; om hen te verlossen uit de hen
omknellende banden, urn sie aus den sie
obern in den tiefern unter den untern die ihre Beute umklemmt.
Qm-kleppen, v. a. ausrufen, mit- umfesselnden, druckenden Banden zu ersetzen; een omgekeerd accoord, ein umgekehrter Accord, dessen Grundton nicht telst einer Klapper óffentlich bekannt lösen.
mehr in der tiefsten, sondern in einer machen; - kletsen v. a. umschmeiszen,
OmknQtteren, v. a. umknattern,
höhern Stimrue liegt.umstürzen; II. verklatschen,ausklatschen, urn knistern, knatternd, knisternd umgeOmkeering, f. Umkehrung f., das ausplaudern; 3. v. n. umherklecksen, ben; door het geweervuur oml€netterd, vom
Gewehrfeuer umknettert.
Umkehren, in die gerode entgegenge- umhersudeln.
Omk1 ven, v. a. umkleben, kie-Omknevelen, V. a., S. omknellen.
setzte Richtung bringen; (fig.) eene geheele - der maatschappelijk orde, eine bend od. mit etw. Umgeklebtem umOmknielen, v. a. umknieen,knieend umgeben; het kruis door duizenden
totale Umkehrung der bürgerlichen Ord- geben.
v.
n.
umklimmen,
apahung; (Math.) -en worden meestal
omknield, das Kreuz von Tausenden amOm-klimmen,
gogisch bewezen, die Umkehrungen wer- umklettern, urnsteigen,drum herumklim- kniet.
den meistensapagogisch bewiesen; (Mus.) men, herumsteigen; - klinken v. a. ausOm-knijpen, v. a. umzwicken,
de - van de groote sext geeft eene kleine klingeln, ausschellen, unter Schellenklang zwickend, zwángend umbiegen; den rand
terts, die Uinkehrung der groszen Sexte ó fer ► tlich ausrufen and bekannt machen; —, den Rand umzwicken;- knikkeren v.a.
giebt eine kleine Terz. teat wordt daar omgeklonken ?, een verlo- umschussern, umglickern, umlaufern,rrit
Om- kegelen, v. a. urnkegeln, um- ren horloge, was wird da ausgeklingelt? Knippkügelchen umwerfen; - knippen v. a.
werfen, wie Kegel; - kenteren v.n. (Seew.) eine verlorene Uhr; ik zou het in uw umknipsen, umschnelleri, knipsend, mit
umkentern, kentern; de sloep kenterde plaats door den omroeper laten —, ich eineni Knips, durch das Schnellen eines
om, die Schaluppe kenterte, wurde auf vuurde es an definer Stelle vom Aus- Fingers bes. des Mittelfingers vom Dande Seite geworfen; - kijken v. n. umsehn, scheller ausklingeln lassen; 2. herurn- men umwerfen; - knoeien v.a. umpfuschen;
urnschauen, umgucken, sich umsehn, das klingen, im Kreise herurn anstoszen,mit dat noem ik een boek niet omwerken, maar
Gesichtod.die Augen omwenden od.ruck- den Glásern; 3. umnieten, umschia- —, das nenne ich ein Buch nicht umarwárts richten, hinter sich sehn; hij keek gen, (Seew.) umkiinken; een spijker —, beiten, sondern umpfuschen, verballhorvan tijd tot tijd om, of ik hem volgde, er eine Nagel umnieten, die Spitze dessel- nen.
sah von Zeit z a Zeit tlm, sich um, ob ich ben urnscblagen, so dass das Zuri ckgehn
Omknoopdoekje, n. Umknupfihm folge; loop door en kijk niet om, lauf gehindert 1st; - klongelen, S. - klungelen; tüchlein n., ein Tuchlein zum UmKnupzu and sieh dich nicht um; 2. umber- - kloppen v. a. umklopfen, klopfend um- fen um den Hals od. kreuzweis ober die
sehn, sich umsehn, ringsum ira Kreise biegen, rundklopfen; het lood in de goot Brust.
veten, sich sehend umthun; hoe ik ook -, das Blei in der Dachrinne umklopfen;
Omknoopen, v, a. umknápfen,
omkeek, ik kon hem nergens te zien krij- 2. umkiopfen, klopiend umwerfen; 3. de knupfend herumschlingen; een dasje -,
gen, wie ich auch umhersah, mich um- eieren, het beslag goed -, die Eier tuchtig ein Halstiichlein umknupfen; 2. umknupsah, ich konnte aha nirgends zu Gesichte kiáppern, den Teig tuchtig outer emn- fen, anders knüpfen.
bekommen; ik heb tevergeefs naar een ander, durch einander klopfee, arbeiten;
Qmknooping, f. Umknupfung f.,
huis omgezien, ich babe mich vergebens 4. v. n. herurnklopfen; klop nu niet Ian- das Umknupfen.
nach einem Hause omgesehn, ein Haus ger in de eieren om, klopfe nun nicht Om-knorren, v.n. urnherknurren,
gesticht, um es zo miethen od. zu kan- langer in den Eiern herurn; - klossen v.n. umherbrummen, brammend, murrisch
sich wie ein Klotz, plump, umhergehn; (von Schweinen), umherfen; 3. (lig.) naar iem. niet -, sich uni
jem. nicht bekiimmern; nu hij mij niet massiv umherbewegen, umhertrampeln. grunzen, grunzend uwherláufen; -koelemeer noodig heeft, kijkt hij niet meer naar Omklotsen, v. n. umhertrampeln, ren v. n. met de menschen in hunne ƒ,aal
mij om, nun er meioer nicht mehr be- S. omklosse'i ; II. omk1QtSen, v. a. —, mit den Leuten in ihrer Sprache kaudarf, nimrnt er keine Notiz mehr von umklatschen; het eiland door de baren dern, welschen, kauderwelschen, ihre
uiig, ist ihm nichts mehr an mir gelegen; omklotst, die Inset von den Wogen um- Sprache radebrechen; -komen v. n. herumkommen, hinumkommen; hij komt
- kladden V. n. umherklecksen, unnher- kiatscht, umtost, urnrauscht.
Omkiujsteren, v. a. umfesseln, daar juist den hoek om, er kommt da gesudeln, umherschmieren, bald da bald
dort einee Klecksmachen,auf einor Zeich- fesselnd umschlingen; de band, die ons rade um die Ecke herurn; de wagen kon
nung, in einer Schrift etw. hinsudeln, omkluistert, das Band, das uns umfesselt, den hoek niet —, der Wagen konnte nicht
hinpfuschen. umschlingt. um die Ecke hinum -, herumkornmen;
Omkleeden, v. a. umkleiden; iem., Qm- klungelen,v.n.umherschlen- 2. umkommen, herumkommen, umgehn,
zich -, jem., sick umkleiden, anders an- dern, umherbummeln, umhertrollen, mu- herumgehn; hoe komt die tijd nog om, wie
kleiden, andere Kleider anziehn; Il.om- szig urnherlaufen; - klutsen v. a.umkláp- kommt die Zeitnoch herum;erwas haast
kleQden, v. a. umkleiden, ringsum pern; eieren —, Eier kláppern, mit dern geen - aan die week, die Woche schien
bekleiden, uberziehu; met staal omkleede Rulzrlóffel schlagen, durch einander ar- gar nicht herumgehn, endigen zu wollen;
ridders, mit Stahl umkleidete Ritter; beiten; - knabbelen v. n. op iets -- , an etw. 3. aaskommen, ausreichen, auslangen; gij
kanapé's en stoelen met fluweel -, Sopha herumknabbeln, herumknaupeln, herurn- moet met uie weekloon zien om te komen,
and Stiihle mit Sam.mt bekleiden, fiber- knuspern; - knauwen v. n. op iets —, auf du musst mit deinem Wochenlohn ausziehn;(fig.) een met redenen omkleed voor- etw., an etw. herumkauen, herumnagen, zukommen suchen; als gij de porties zoo
groot maakt, komt gij er niet mede om,
stel, ein motivirter, mit Grinden enter- es rundum benagen.
Omkneden, v. a. umkneten, von wenn du die Portionen so grosz maclist,
stiltzter Antrag.
Omkleeding, f. Umkleidung f., Neuem, anders kneten, knetend umfor- kommst du nicht damit aas; ik heb nog
das Anders-Ankleiden; 1I. Omklee- men; de warme was tot iets anders -, das maar een uur tijd, daar zal ik amper mee
ding, f. Umkleidung, Bekleidung, Éin- warme Wachs zn etw. Anderm umkne- kunnen -, ich babe uur noch eine Stunde
kleídung, Holle f.; het symbool is de zin- ten; II. omknQden, v. a. umkneten, Zeit, damit werde ich knapp, mit genauer
Noth hinreichen, auslangen; bij hem komt
nelijke - van iets onzinnelijks, das Symbol knetend umgeben.
OmknQllen, v. a. uurspannen, um- het er ruim om, er hat keine Noth, er
ist die sinnliche Umkleidung eines Unklaftern, umklanlmern, eng umschlieszen, wirthschaftet aus deur Vollen; bij diemensinnlichen.
Omk1 dse1, n., S.omkleeding (II). fest umfangen; met zijn krachtigen arm schen komt het er bekrompen, povert9esom,
Omklemmen, v. a. nmklammern, hield hij het roer omkneld, mit kráftigem bei diesenLeuten ist Schraalhans Kuchen-
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meister; 4. umkommen, um, Leben kom- uur auf der Schrift uurher; - krabben v.a. kräuseln, krans werden; omgekroesde blamen; bij den brand zijn er gelukkig geen umkratzen, umkrauen, uurscharren, krat- deren, gekrauselte Blatter; 1I. omkrQQmenschen omgekomen, bei dem Brand sired zend uruwuhlen; de kippen zijn bezig, de Zef, v. a. umkráuseln, kruuselnd umzum Gluck keineMenschen uingekommen; geheele mestaalt om te krabben, die Huh- geben; een blonde baard orkroest zijn kin,
van honger en gebrek -, vor Hunger and ner sind daran, den ganzen Dungerhaufen ein blunder Bart unikrkuselt ihm das
Mangel uurkommen; - konkelen v. a. be- umzukratzen. Kinn.
schwatzen, bereden, herumbringen, her- Omkralen, v. a. umperlen, mit od. Qmkrommen, v. a. urnkrumrneua,
umholen; laat gijudoorzulkeoudewijven- wie mit Perlen urnringen; van dauwdrop- umbiegen, ams;uipen, krumm coachen;
praatjes -?, lássest du slak durch solches pels ornkraald, von Thautropfen umperlt, de ornyekromde herdersstaf der bisschop pen, der umgekrummte Hirtenstab, der
Alteweibergetratsch herumholen, be- thaubeperlt.
Omkrgnsen, v. a. umkránzen, wit Krummstab der Bischufe; door te sterk
schwatzen?
Qinkoop, in. Bestechung f., S. om- einero Kranz od. ruit Kranzen uawgeben, dregena kromt het hout om, durch all zu
ringsum bekranzen; het beeld was mei starker Trocknen with sick das Holz,
kooping.
OmkQQpbaar, adj. bestechlich, bloemen omkranst, das Bild war wit Btu- zicht, verzicht es sich.
erkautlich,wer sich bestechen lásst; -heid men urnkráurt; laurieromkranst het hoofd Omkromming, f. Krummang,
des overwinnaars, Lorbeern umkránzen Biegung f., das Krurnrnen; bij die hitte
f. Bestechlichkeit, Erkáuflichkeit f.
loopt het hout gevaar van -, bei dieser
Omkoopen, v. a. iem. -, jam. b -- des Seegers Haupt.
Omkrassen, v. n. umherki•atzen, Hitze laait das Holz Gefahr sich zu
stechen, durch Geschenke gewinnen, erkanten, bes. zu einer unerlaubten Hand- umkratzeii, kratzend uniwuhlen; 2. urn- krommen, zu werfen.
OmkrQnen, v. a. umkrónen, mit
lung; men vreesde dal de geneesheer van herkrachzen, krachzend umhertliegen;
Alexander kon omgekocht zijn, man furch- 11. omkrgssen, v. n. kraaien, die den od. wie mit eiher Krone umgeben; het
tete,der Arzt Alexanders kunne bestochen toren -, Krkhen, die den Thurm eira- voorhoofd met een diadeem omkroond, die
Stirne wit einero Diadem urukrönt.
sein; die lieden meenen den hemel te kun- krkchzen.
nen -, door geschenken aan de kerk te ge- Omkrauen, v. a. umkrauen, am- Omkronkelen, v. a. umki•ampeln.
uurstulpen, umbiegen, uurrollen, aufrolven, these Lente glauben den Himmel be- krahbeln, S. omkrabben.
stechen zu kunnen, indem sic der Kirche Omkr@Qlen, oorkrielen, v. a. Len; hij heeft de gewoonte onder het lezen
urnsauraen, urnborten, verbramen, ruit de bladen van het boek aan de hoeken om
Geschenke geben.
te kronkelen, er hat die Gewohnheit anOmkQQpelijk, adj. (alt.) S. om- Tressen, Borten einfassen.
koopbaar.Qmkreits, Ommekreits, m. term Lesen die Blotter des Buches umQmkóoper, m., Omkoopster, Uniihreis n., ein etw. ucngebender Kreis, zukrumpeln, aufzurollen; 2. v. n. dat lint
f. Bestecher, Verfuhrcr m., Bestecherin, der Kreis in Bezug auf den Mittelpunkt, kronkelt gedurig om, das Band krámpt
Verführerin f., wer einero besticht. Umfang, S. omtrek. sich bestándig um; het behangsel is van
Omkooperij, f. Bestechung f., das Om—kreuk-en,v.n. umknautschen, onderen losgegaan en omgekronkeld, die
Verfahren Beim Bestechen, die dabei an- umknicken, einkneifen, krunkeln; de bla- Tapete ist von uitten losgegangen and
gewandten Mittel and Wege. den van het boek zijn allen aan de hoeken hat sich umgebogen, aufgekruusriit; 3. in
Qmkooping, f. Bestechung f., das omgekreukt, die ï3látter des Buches send het dal kronkelen verscheidene beekjes om,
alle an (ten Ecken eingekniffen, wage- im Thale schlangeln mehrere Baehlein
Bestechen.
Omkoopprijs, m. Bestechungs- kronkelt; - kreunen v. n. umherstöhnen, umber; H. omkronkelen, v. a. umpreis m., der Preis, urn welchen sichjem. umherwimrvern, umherwinseln,stóhnend schlangeln, umringeln, urnwinden; door
bestechen lasst. umhergehn. eene slang omkronkeld, von einer Schlange
Omkooten, V. a. umbickeln, im Onnkrielen, v. n. umherwimnieln, umringelt; zwarte lokken - hals en schouBickel- od. Knuchelspiel umwerfen; een herumwimmeln; 1I. omkrielen, v. a. ders, schwarze Locken umringeln, uurkegeltje -, een Kegelchen umbickeln, gait umwimmelu; van mieren omkrield, von krauseln Hals and Schultern.
Qmkruien„ v. n. umherkarren,
einero geschnellten Bickel od. Knuchlein Ameisen umwimmelt; eene jubelende menigle omkrielde het onthulde standbeeld, herurnkarren, mit dew Schubkarren uw umwerfen.
OmkQrsten,v. n. umkrusten,uber- eine jauchzende Menge urnwimmelte die herfaliren; hoe lang moet hij wel in de
krusten, uaurinden, eine Kruste od. Rinde enthullte Bildshule. stad -, om zijne appelen kwijt te worden ?,
bekommen, verharschen; omkorste won- Omkrijgen, v. a. umbekommen, wie lang muss er wohl in der Stalt herden, umkrustete, verharschte Wonden; umkriegen; de kleine kreeg een manteltje umkarren, um seiner Aepfe los zu wer2. v. a. het afzijpelende water oorkorst de om, der Kleine bekam een Mántelchen um; den?; 2. v. a. gaat op den kruiwagen zitsteenen, das herabsiuternde Wasser be- ik kan den degen niet -, de koppel is te ten, dan zal ik u den tuin -, setze dich auf
krustet, inkrustirt das Gestein. nauw, ich kano den Degen nicht umbe- den Schubkarren, dann karre, fahre ich
OmkQrsting, f. Ueberkrustung kommen, die Kuppel ist zu eng; hij kon dich im Garten herurn; 2. uurkarren,
f. Verharschung f. einer Wunde; 2. Incru- het paard niet -, er konnte das Pferd karrend umwerfen; pas op, dat gij geen
station f. von Organismen, Petrefacte nicht umbekommen, herumbekomwen, bloempot omnkruit, giet, Acht, das du kei
het rad was niet om te krijgen, nen Blumenstock umkarrst.
-bilder.umwn;
OmkQud, adj. - zijn, verloren, ein das Rad liesz sich nicht umdrehen; geen Omkruipen, v. n. umherkriechen,
Kind des Todes, todt od. deur Tode nahe van de worstelaars kon den anderen -, kei- herumkriechen;(tig.) de tijd kroop om,die
ner der Ringer konnte den andern urn- Zeit kroch vorüber, heruur, verschlich;
sein.
Q1n—kouten, v.a. iem. --, jem. be- bekommen, niederbekomraen; hoe krijgen II. omkruipen, v. a. umkriechen,
schwatzen, bereden, uberredeu mit wij nog den langen avond om ?, wie be- kriecliend umgeben; overal door padden
schmeichelnden Worten; - kraaien v. n. kommen wir noch den langen Abend omkropen, uberall von Kroten umkrochen.
Omkruísen, v. n. umherkreuzen,
umherkrahen, krahend umherlaufen; 2. herurn, zu Ende?
V. a. iets -,etw. herumkrahen,auskráhen, Qmkring, m. Umkreis m., S. om- herurnkreuzen; zij kruisten zoo lang in
de Noordzee om, tot dat de haringvloot bemit kráhender, gellender Stimme weit trek.
und breit verkündigen; - krabbelen v. n. Omkringelen, v. a. umringeln, houden binnen was, sic kreurton so lange
umherkrabbeln, sich krabbelnd umber- ringeind ,inRingelnumgeben,umkreisen, in der Nordsee umher, bis die Heringbewegen;ikzag de kinderenige hel zand --, umkrauseln; van wierook omkringeld, von Qotte wohlbehalten im Hafen war.
ich sah die Kinder im Sand umherkrab- Weibraucb uirnkrkuselt.
omkrullen, v. a. umbiegen, aufOmkringen, v. a. umkreisen,um- warts biegen, kransen, krauseln; de lip,
beln; 2. umherkrabbeln, umherkritzeln;
de lippen -, die Lippen aufwerfen, als
hij schrijft niet, hij krabbelt maar op het ringen, S. omringen.
schrift om, er schreibt nicht, er krabbelt Qmkroezen, v. n. sich kransen, Zeichen von Hohn, Trotz, Verachtung &;
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2. v. n. sich kräuseln, aufrollen, S. om- hinurnlav; ren, herumlaviren; wij hebben gen sein; de snede van hel mes ligt om,
dagen lang op het meer onagelaveerd, wir die Schreide des Messers liegt urn; 2.
kronkelen.
Qmkrulling ,f.Sich-Kráusein,Unm- haben Tage lang ant dew See umherla- umliegen, umgeworfen lieren; alle kegels
biegen, Aufrollen, Uinkri rnpeln n.; ikzag virt; wij trachtten de bunk om te lavee- liggen oni, alle Kegel liegen um; de wagen
het aan de - van zijne lippen, ich sah's an -ren, wir trachteten urn die Bank hinum- heeft omgelegen, der Wagen hat umgeseinen aufgeworfnen Lippen. zulaviren. legen; in bed gaan -. sich i.m Bett umQm- kuieren, v. n. 'herumspazie- OmlQgeren, v.a. nmlagern,lagernd legen, auf die andere Seite legen; 3. urnren, umherspazieren; wij zijn hel nieuwe umgeben, ringsurn belagern, von allen liegen, urnherliegen, um etw. herumlieplantsoen omgekuierd, wir sind um die Seiten einschlieszen. gen; de —de dorpen, die umliegenden
Omlegering, f. Umlagerung f., das Dorfer.
reuen Anlagen spaziert; - kunnen v. n.
Omlijsten, v. a. uinrahmen, mit
(mit Einero zu ergánzenden Inlinitiv), Umlagern.
Qmleggen, v. a. umlegen, um etw. einern Rahmen umgeben,einrahmen;plaumkönnen; de mantel kan zoo niet om,der
Mantel kann so nicht um (- genommen anschmiegend herumlegen; een verband ten -, Kupferstiche einrahmen; (fig.)eene
werden); het kraagje kan vandaag nog -, einen Verband uurtegen (urn eine buitenplaats omlijst met beukenlanen, ein
best om, das Kragelchen kann heute noch Wunde); (Seew.) een sent -, eine Sente Landha+us von Buchenalleen uriirahmt.
sehr wohl urn (-gethan werden); hij kon urnlegen, biegsarme Latten auf tiie Span Omlijsting, f. Umrahmung f., das
den hoek niet om, er konnte nicht um die ten spickern, urn danach den Belauf der Umrahrnen and das Umrahmende, der
Ecke (hinumkomn,en ; - kussen v. n. her- Seitenplanken zu orduen; een slag -, flahmen.
urnkássen, irn Kreise Herurn den Tisch- erven Schlag umlegen, das Tau herurn Qmlikken, v . n.rundumablecken;
nachbarn and Tischnachbarinnen eineb schlagers, urn einen Piahl k; 2. umlegen, de hond heeft het bord omgelikt, dat het
Kuss geben, nach ausgebrachtem Weihe- in eine andere Lage bringen, iets slaands uitziet als of het omgespoeld was, der
trunk &; - kwaken v. n. umherquaken, -, etw. Stehendes umlegen, es aus dein Hund hat den Teller abgeleckt, das er
herumquaken; (fig.) umherschnatteri , Stehen ins Liegen bringer; iets, dal ligt, aussieht wie gesl►ult; 2. umlecken,leckend
umherplappern, umschwatzen; -kwakke- -, etw. Liegendes urnlegen,anders legen; umwerfen; de kat zal het kopje nog -,die
len v. n., S. - sukkelen; - kwakken v. n. de matras, de planken van den vloer, de Katze wiry die Tasse noch urnlecken; Ii.
umfalleu, umplumpen, n^ederstárzen; haringen in de ton, het linnengoed in de omljkken, v. a. umlecken, ringsurn
door eene beroerte getroffen, kwakte hij kast, een zieke in het bed -, die Matratze, belecken; de toren door de vlammen omzoo maar op straat om, vom Schiag ge- die Bretter des Fuszbo^lens, die Heringe likt, der Thurm von den Flarnmen urntroffen, hiel er plötzlich auf der Strasze im Fasz, dieLeinwand im Schrank, einen leekt.
Omlispelen, v. a. umlispeln, lis um, nieder; het is erg, hoe die sjouwer- Kranken irn Bett umlegen (auf die andere
lui soms met de koffers -, es ist arg, wie Seite); (Seew.) een schip -, ein Schiff pelnd umgeben; een zacht koeltje omlisdie Schaffner bisweilen die Koffer herunr- umlegen, überlegen, es rnittels des Roders pelde mijn hoofd, ein sanftes Lnftchen
schrneiszen; 2. iem. —, jem. fiber den and der Segel so drehn, lass es mit der umiispelte mein Haupt.
Haufen weden, uurrennen; - kwanselen entgegengesetzten Seite beim Wind zu Qm- lobberen, v. n. umherpatv. a. schachernd tauschen, verschachern; liegen kommt; it. es umlegen, umwenden, schen, umherwaten, u;nherpflatschen;
een ouden ketel tegen een ouden hoed —, wenn am Untertheil, Kiel & Reparaturer, - lodderen v. n. umlierlottern, umbereinen alten Kessel gepen einen alten Hut vorzunehmen sind; 3. v. n. de snede van leiern, umherschlingeln, umherschlenverschachern; - kwispelen, v. n. schweif- mijn mes, mijn mes, mijn boordje is gaan dern, muszig urnherlaufen, bummeln.
Qmloeien, v. n. (von Rindern) umwedeind umherlaufen; 2. V. a. urnwedeln, -, die Schneide meines Messers, mein
Messer, mein Vatermörder hat sich um- herbrullen, brullend umherlaufen; IL.
mit wedelndem Schwanz nmwerfen.
Om1sag, adv. hinab, herab, bin- Belegt, umgebogen; de wind legt om, der omlQQien, V. a. umbriillen, mit Geunter, berunter; naar -, hinunter, nach Wind legt um, dreht sich; 4. v. r. zich -, broil umgeben; een storm omloeide het
unten, abwarts; van -, von unten, von sich niulegen; het is nog zoo vroeg, ik leg kasteel, ein Sturrn urnbrnllte das Schloss.
tinten herauf; de bootsman is -, der Boots- mij nog eens om, es ist noch so früh, ich Qmloeren, v . n. umherlauern, each
maan ist unten, zwischendeeks; de ka- lege mich noch einmal um; II. om1Qg- allen Seiten lauern, lauernd, lauschend
pitein is nog -, der Capitán ist noch nn- gen, v. a. umlegen, mit etw. Herunige- umhergehn; II . omloeren, v . a. umten, in der Kajüte. legtem umgeben; den rand van een schotel lauern, lauernd umgeben, von allen SeiOm1 g brengen, - buigen, met peterselie -, den Rand einer Schnssel ten belanern; (tig.) door gevaar, bedrog,
verraad omloerd, von Gefahr, Betrug, Ver - dalen, drukken, -gaan &, mit Petersilie umlegen.
-

-

-

-

S. neer-, naar beneden brengen, buigen, Qmlegging, f. Umlegung f., das ratherei umlauert.
QmloU.en, v. n. (von Katzen), amdalen 4.Umlegen.
Qmladen, v. a. goederen -, Güter Omlogsel, n. Besatz rn., Einfassung herjaueln,umherqueilen,sich jauelnd umumladen, von einero Wagen auf den an- f., das wornit Kleidungsstncke besetzt hertreiben.
OmlQmmeren, v . a. umschatten,
dern laden, uberladen; 2. uurladen, an- sind od.werden,Bänder,Borten,Tressen& .
Qmleiden, v. a. umherleiten, her- mit Schatten umgeben, von allen Seiten
dens, von Neuem laden; de wagens, de
goederen moeten omgeladen worden, die umleiten, binumleiteal; een blindenvan beschatten.
Wagen, die Waaren mussen umgeladen den hoek -, einen Blinden urn die Ecke OmlQQfd, adj. umlaubt, mit Laub
hinumleiten; de offerdieren werden door umgeben, umkränzt, rings belaubt.
werden.
Qmlading, f. iimladung f., das de stad omgeleid, die Opferthiere wurden Qmloop, m. Umlauf, Kreislauf m.,
in der Stadt umhergefuhrt; 2. umleiten, umlaufende Bewegung, Circulation; - van
een rad, van de aarde om de zon, van het
einen Uurweg leiten.
Qm- langen, V. a. umherreicben, Qmleiding, f. Umherleitung f., das bloed, Umlauf eines Rades, der Erde um
die Sonne, des Blutes; 2. Umlauf,1die
herumreichen, S. rondgeven; -laten v. a. Umherleiten.
(mit einero zu erga nzenden Infinitiv),
Qm - leuteren, v . n. umhertrödeln, nicht stookende Bewegung,1wodurch4etw.
umlassen; laat den mantel maar om, lass herumleiern, herumfackelu, langsam, von Einem zum Andern geht; er zijn veel
den Mantel nor um(- hangen).saurnselig in seinem Than sein; als de Belgische centen, allerhande geruchtentin
Omlauweren, v. a. umlorbern, baas er niet is, leutert het werkvolk maar -, es sind viele belgische Cents, allerlei
belorbern, mit Lorbern urngeben, be- zoo wat in het huis om, wenn der Meister Geruchte im Umlauf; er is eene lijst in
kránzen; ijdelheid, die haar eigen ik om- nicht da ist, trödeln,trendeln dieArbeiter -, es circulirt eine4Liste;rgeldins- brenlauwert, Eitelkeit, ihr eignes Ich am- uur so im Hause herurn; 2. umherfaseln, gen, Geld in Uinlauf bringen; 3. (Baak.)
lorbernd. in den Tag hinein schwatzend umber- Umlauf, Uurgang m.; de - van een toren,
Qmlaveeren, v. n. umherlaviren, laufen; - liggen v. n. umliegen, umgebo- van eenen windmolen, der Uurgang eines
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Thurmes, einer Windmühle; 4. Rothlauf, lauschen, lauschend, horchend umher- worfen werden, umfallen) ?; die boom had
al lang omgemoeten, der Baum hotte schon
Antoniusfeuer, ein rother Ausschlag; 5. gehn.
Omluisteren, v. a. umglunzen, lang um(-gehauen werden) sollen; -moUmlauf, Fingerwurm, Fiek, Adel m., ein
Nagelgeschwür; 6. Geschiinge, Geräusch. umstrathlen; met glorie omluislerd, mit gen V. n. (mit zu ergaiszenden Inhnitiv),
umthun durfen; mag ik mijn nieuw manGescheide n., der Schlund wit den daran Glorie umstrahlt.
hangenden Eingeweiden beim SchlechtOm-lullen, V. n. in iets -, fiber leltje om? darf ich mein neues Manteletw. in den Tag hinein reden, faseln, koh- chen urnthun, anthun ?; - moorden v. n.
vieh.
Omloopen, v. n. umlaufen, im len; - lummelen V. n. umherlummeln, um- umhermorden, mordend umherziehn;
Kreise laufen,sich im Kreis od. im Bogen herleiern, unnherschlingeln, sick faulen- - morsen v.n. umhersudein, herumschmubewegen; het rad loopt om, das Rad läuft zend umhertrei beu; - lunderen, -lunteren tzen, umher ases, umherdreckeln, herumum (um seine Achse); de uurwijzer loopt V. n., S. - leuteren; -maken v. a. umma- schmuddeln.
Ommuren, v. a. ummauern, mit
eens in de twaalf uren om, der Standen- chen, umpflugen, S. - ploegen; - malen v.n.
zeiger Iauft einmal in zwölf Stonden um, umgehen, umdrehen, wirbeln; alles maalt Mauern umgeben; een tuin -, einen tar herurn; wij zijn de geheele stad, het ge- met mij om, alles dreht sich mit mir im ten ummauern.
Ommuring, f. Ummauern n.; 2.
heele plantsoen omgeloopen, wir siud um Kreis herurn; wat maalt u toch in het
die gauze Stadt, urn die gauze Stadt her- hoofd cam, was geht, summt, rappelt, die u ►ngebende Mauer, Ringmauer f.
Omnaaien, v. a. urnnuhen, um
u m , um die ganzen Anlagen herumge- wurmt dir doch im Kopf herurn, worlaufen; hij liep gauw den hoek ons, er lief über rnachst du dir Gedanken, Sorgen, etw. Anderes herumnáhen; een lint -, ein
geschwind um die Ecke, um die Ecke was fur Grillen, Mucken hast du im Kopf?; Band umnuhen; 2. einnähen, lurch Nu herurn; laat ons nog een eindje -, lass ons - mallen v. n. umherdammeln, sich schä- hen verkurzen; de rok is te lang, hij moet
noch ein Endchen, eine kleine Strecke kern, spielend umhertreiben; -mangelen wat omgenaaid worden, der Rock ist zu
lang, er muss etw. eingenuht werden,
herumlauten, herumspazieren; er loopen V. n. tauschen, S. -kwanselera.
Ommantelen, v. a. ummunteln, einen Aufnaher bekommen, einen Saum
leelijke praatjes vam hem om, es sind hdssliche Geriichte über ihn ira Umlauf; het mit einem Mantel umhullen; (fig.) het zur Verkürzung; 2, umnáhen, von Neuem,
hoofd loopt mij om, ich weisz nicht, wo land met dijken ommanteld, das Land von anders nahen; 1I. omnaa_rien, v. a.
umnuhen, rundurn benuhen; de knoopsmir der Kopf stept, es wirbelt mir im Deichen umschirmt.
Om-marcheeren, v. n. umher- gaten moeten stevig omnaaid worden, die
Kopf herurn, es geht mir wie ein Muhlrad im Kopf herurn, mir fist's ganz duse- rnarschiren,herummarschi ren ;op het exer- Knopflucher mussen stark umnáht werlig; de dag liep orii, het jaar is emgeloo- citieplein —, auf dei Exercirplatz her- den.
Om-(n)arren, v. a. ira Scblitten
pen, eer wij er om dachten, der Tag lief ummarschiren; zij zijn de stad omgemarum, verstrich, vergieng, das Jahr ist urn- cheerd, sie sind um die Stadt herummar- umherfahren; 2, mit einem Schlitten
gelaufen, abgelaufen, verflossen, ehe wir schirt; 2. umuiarschiren, marschirend über den Haufen fahren; -neeten, - gieten
daran dachten; de wind loopt om, der einen Uurweg machen; - martelen v. n. V. a. ❑ innieten, die hervorragende Spitze
Wind láuft um, ändert seine Richtung, met iets —, etw. martern, quulen, peini- eines Nagels umschlagen; -neulen v. n.
ruit Bezug auf die Compassscheibe od. gen, grausam damit unngehn; - mauwen uniherquengeln, umherquarren, umhernergeln, quengelnd umherlaufen; -neuWindrose; 2. umlaufen, laufend einen V. n. manend, miauend umherlaufen.
Omme, prop. (alt.) om, um; - en riën V. n. umhertrállern, amhersumsen,
Uurweg machen; ik ben een heel eind, een
trullernd umhergehn.
uur omgeloopen, ich bin eine grosze Strec- bij, ungefähr, nahezu, S. om.
Omme-kant, *m. zie —, siehe die ©mn @velen, v. a. umnebeln, mit
ke, eine Stunde umgelaufen; 2. v. a. iem.
-, uinlaufen, umrennen, laufend umwer- andere Seite; -land n. Umgegend f., Nebel od. wie mit einero Nebel umgeben,
fen; hij liep een kind, een stoel om, er lief Weichbild n., Umkreis einer Stadt; del umhi lien, verdunkeln; donkere wolken
ein Kind. einen Stahl urn, über den Hau- —en,die Umgegend von Groningen;-lan-' omnevelden de toppen der bergen, dunkte
fen; 1I. omlQQpen, v. a. umlaufen, der m. einer aus der Umgegend von Wolken umnebelten der Berge Spitzen;
Gróningen; - landsch adj. Bene —e reis, (fig.) haar gelaat, door een sluier omnesich laufend um etw. bewegen.
veld, ihr Antlitz, von einem Schleier umOmlooper, m. Straszenläufer, Gas-' eine muhsame, beschwerliche Reise.
Ommennen, v. a. umlenken; hij nebelt; de verblinding, die uw verstand
senlâufer, Ptlastertreter as., wer muszig
umherschlendert; 2. (am Pferdegeschirr), mende zijn vierspan knap den hoek om, omnevelt, die Verblendung, die deinen
Auhaltriemen, Backenriemen m., um die er lenkte sein Viergespann geschikt um Verstand umnebelt; een paar glazen punch
waren voldoende om zijne zinnen te -, ein
Hinterbacken laufend; 2. (Web.) Ket- die Ecke.
Ommering, Omring, m. (alt.) Paar Gláser Punsch waren binreichend
tenbaurn, Garnbaum m., der hinterste
seine Sinne zu umnebeln.
Baum am Webstuhi, worauf das die Kette U rokreis m., S. omtrek.
Omneveling, f. Umneblung, VerOmmestaand, S. omnstaand.
bildende Garn gezogen wird.
Omlooping, f. Umlauf m., das Ommeten, v. a. uurmessen, rings- finsterung f.
Omnibus, m. Omnibus m., ein viele
Umlauten.
um messen od. anmessen, uurpassen,
Omloop-kreits, f., - kring, m. umlegend aspassen; meet dal kraagje om, Personen fassender Wagen, der auf einer
Kreis m., den etw. Umlaufendes be- of het wijd genoeg is, messe, passe das bestimmten Tour zur bestimmten Zeit
fahrt and den jeder fur eis musziges
schreibt od. der Ring, in welchem etw. Krugelchen um, ob es weit genug fist.
Ommezien, Omzien, n. in een Fahrgeld auf dieser Tour benutzen kann.
herumläuft; -tijd n. Umlaufszeit f., die
Om-nieten, v. a. umnieten, S.
Zei t, die eis Karper, bes. ein Weitkörper, - ben ik klaar, im Umsehn, in Einem
Uwsehn, im Handkehrum, im Augen- omneeten; -nypen V. a. umkneilen, S. omzu seinent Umlauf bedarf.
knijpen.
OmloQveren, V. a. umkränzen, S. blick, im Nu bin ich fertig.
Ommezientje, n. in een -, S. om- Omnipotentie, f. - Omnipotenz,
omkransen.
Allmacht, Allmaclitigkeit f.
Om-luiden, om-luien, v. a. mezien.
Ompijarlen, S. ofnparelen.
Ommezijde, f., S. ommekan t.
ausläuten, (vutend ausbreiten, verki ndiOmpakken, V. a. umpacken, von
Ommezwaai, m., S. omzwaai.
gen; als er vergadering is, wordt dit een
uur vooraf omgeluid, wean eine VersammOm-mijmeren, v.n. tiefsinnig, in Neuem, anders od. an einen andern Ort
lung stattfindet, wird es eine Stonde Hinbriiten versunken u.iihergehn; -moe - packen; de goederen, een koffer -, die
zuvor ausgeluutet, mit Glockengelaute ten V. n. (mit zu ergunzendem Infinitiv), Waaren (auf einen andern Wagen), einen
angekundigt; - luieren v. n. umherleiern, ummüssen; nu moet nog de doek om, nun Koffer (das in ibm Enthaltene) umpacmi szig gehn, faulenzen, S. - leuteren; muss noch das Tuch um(-gethan wer- ken.
Qmpakking, f. Umpackung f., das
- luipen v. n. umherlauern, S. - loeren; den); moet die stoel mei alle geweld om,
- luisteren V. n. umherlauschen, herum- muss der Stahl mit aller Gewalt um(-ge- Umpacken.

Omp.

Omp.
Ompglen, v. a. umpfáhlen, mit
Pfáthlen umgeben; het jachtveld -, den
Jagdbezirk, die Jagdfiur umpfáhlen, einfriedigen .
Ompaling, f . Umpfáhlung f., das
Umplahlen; 2. Pfahlzaun m., ein aus eingeschlagenen Pfáhlen bestehender Zaun.
Ompalmen, v. a. uurpalmen, mit
Palmen umgeben; (fig.) kronen; met zegekransen -, mit Siegeskranzeu kronen.
Qmpampelen, V. u. umherschlendern, S. omlodderen.
Ompanseren, ompantseren,
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sen, clie Buben batten ihre Freude daran, geheim meer, hij heeft het al overal om-

im Wasser umherzuplatschen, herumzuquatschen; wij moesten een uur in die
modder -, wir mussten eine Stunde in
diesem Morast umherpatschen, umherwaten; II . omplassen, V. a. umplátsciiern, umspulen; de rots door de golven
omplast, der Felsen, von den Wellen um-

gepraat, es ist kein Geheimniss meter, er
hat es schon iiberall verträtscht.

Omprater, m., Qmpraatster,

I. Bereder m., Berederin f., ver jem. zu
etw. heredet, beschwatzt.
Omprating, I. Beredung f., (las
Bereden.
PI tschert.
Ompre ssen, v. a. uurklemmen, S.
Ompleiten, V. a. iem. -, mit sei- omklemmen.
nem Plaidoyer, mit seiner Bede als Ver
Omprevelen, V. a. umlermurandere-theidgrjm.usn,af meln, urnhersummen, bes. Gebete rrourGedanken bringen; hij sprak met zooveel meind umhergehn.
vuur, dat hij bijna de rechters had om geOmprijken, v. a. umprangen, urnpleit, er sprach wit solchem Feuer, class schmiicken, prangend umgeben; een eereer beinahe das Urtheil der Richter be- krans omprijkt zijn hoofd, ein Ehrenkranz
umtichnnuckt sein Haupt.
stach, irre machte.

V. a. umpanzern, rundum bepanzern, mit
od. wie mit einem Panzer umgeben; hid
was zoo goed ompanserd, dat hij kogelvasi
was, er war so gut umpanzert, dass er
schussfest war; ompanserde schepen, urnOm ploegen, v. a. umpflugen,
panzerte Sch,ffe, Panzerschiflé; (fig.) mei urnackern, mit deun Pflug urnv,vendea. so
heldenmoed ompanserd, mit Heldenmuth dass das Untere nach oben kommt, 2.
umpanzert.
umpflugen, beim Pflugen etw. umfallen
Ompan(t)sering, f. Urnpanze- machen; - ploeteren v. n. umherplatschen,
rung f., das Umpanzern.
umherquatschen, umherpantschen; in de
Ompantseren, S. ompanseren. modder —,im Roth herumpantschen,herOmp,%ppen, v. a. mit einero Brei umpatschen; 2. met iets —, mit etw. mande duim is ompapt,-umschlagebn; schen, matschen, sclilaudern, eilfertig,
der llaumen 1st in eiven Breiumschlag ungeschickt, pfuscherig damit hantieren;
gewickelt.
it. sich damit vergebens abrnïihen, abaOmparelen, v. a. umperlen, mit schern; hoe hij er ook mee omploeterl, hij
od. wie mit Perlen umgeben, beperlen. komt er niet mede klaar, wie er sich auch
Qmpassen, v. a. uurpassen, urn- damit abmuht, er wird nicht damit Ierprobiren, sebn, ob etw. herumpasst, pas- tig; - ploffen v. n. umplumpen, umplausend anliegt: een mantel -, eiven Mantel ,en, mit einem Plumps, dumpfen Schalt
uml^assen.
umsturzen; ik hoorde den muur —, ich
Omperken, v. a. uwschránken, harte die Mauer unit dumpfem Getöse
mit Schranken umgeben, in Schranken umstürzen; 2. v. a. iem. -, jem. urnumschlieszen; 2. (fig.) einschränken, be- schmeiszen, umsturzen; - plompen v. n.
schranken, S. beperken.
umherplumpen, heruwplatschen,S.-plas-

Qm peuteren, v. n. umhergru- sen.
-

Omr.

Qmpruttelen, V. n. umherrnurren, umherruurksen, verdrieslich, gramlick, murrkbhfig, brummend umhergehn.
Ompirperen, v . a. umpurpurn,
wit Purpurglanz umgeben, uberpurpurn;
de toppen der bergen door de avondzon
onipurperd, der Berge Gipfel umpurpurt
von der Abendsonne.
Omraden, V. a. in iets , in etw.
bin and her rathen, an etw. herumrat hen.
Omragen, V. n. mit den Stangen besen uwherfegen, den Spinnenjager han -

tieren; 2. v. a. iets -, etw mit dein Spin-

nenjáger wischetid umwerfen.
Qmraken, v. n. umhingelangeri
hinumkommen, herumkommen; het schip
raakte met moeite de Kaap om, das Schiff
gelangte nit Millie uw das Vorgebirge
hinum (herurn); hoe raakt die tijd nog
om ?, wie komrut die Zeit noch herurn ?;
eindelijk maakte men toebereidselen om te
vertrekken en raakten de mantels en doeken om, endlich machte man Anstalten
zuur Heimgehn and giengen die Mantel
and Tücher urn; in het gedrang was ik
haast omgeraakt, im Gedránge ware ich
fast unter die Füsze gerathen, umgeschla-

bein,umherklauben, uwherstocliern, umOntplooien, V. a. umfalten, anders
herstoren; - plaatsen v.n.urnsetzen,anders, falten, in andere Falten legen; I1. oman einee andere Platz, in eine andere plQOien, V. a. umfalten, faltend od.
Ordnung and Verbindung setzen, S. om- mit etw. Faltigem umgeben, umhullen;
zetten.
een fluweelen kleed omplooide hare leden,
Omplaatsing, f . Umsetzung, Ver ein sam roten Kleid umfaltete ihre Glieder. gen.
das Umsetzen.
-setzungf.,
Omrammeien, Qmrammen,
Omplooiing, f. Umfaltung f., das
V. a. umramrneln, uurrammen, mit deur
Qrnplaggen, v . a. remplaggen, die Umfalten.
Plag_ en umlegen, umgraben.
Om- pluizen, v. n. op iets —, auf Mauerbrecher umstárzen.
Qmplakken, V. a. uurpappen, um- etw. herumzupfen; op een been --, an Omr.3nden, V. a. rumrándern, umkleben, umkleistern, ruit Kleister urn! einero Knochen herumnnagen; - plukken rándeln, ringsum rándern, mit einero
etw. befestigen; plak er een papier om,! V. n. in, op iets -, in, auf etw. herum- Rand umgeben; eene koperplaat met was
klebe ein Papier urn; II . omplakken, zupft n, herumrupfen, herumklauben, wit -, eine Kupferplatte mit Wachs umránV. a. umkleben;, een bal met goudpapier den Fingerspitzen umberpflucken; -poet- dern.
omplakt, ein Ball, mit Goldpapier uw sen V. n. op iets, in iets —, auf, in etw.
Omranding, f. Umránderung f.,
-klebt. herumputzen, es von allen Seiten putzen; das U mrandern.
Omplanten, v. n. umpflanzen, -pooien V. n. umtrinken, hcrumtrinken, Omranken, v. n. umranken, such
verptlanzen, anderswohin pflanzen; als den Umtrunk halten.
rankend urn etw. schlingen od. befestieen boom dikwijls omgeplant wordt, gaat
Ompoten, V. a. umpflanzen; II. gen; II . omranken, v. a. uurranken,
hij dood, wean ein Baum ofters umge- ompoten, V. a. urnptlanzen, S. om- etw. rankend umgeben. umschlingeu; een
wijnstok omrankt de hut, ein Weinstock
pflanzt wírd, stirbt er;1I . omplanten, planten.
V. a. umpflanzen, mit Gepflanztem umQmpoting, Ompoting, f. Um- umrankt die Butte.
geben; het plein met kastanjeboomen -, pflanzung, S. omplanting.
Qmranselen, v. n. op iem. -, auf
den Platz mit Kastanienbáurnen umpflanOmpr«%ngen, v .a. umspannen,um- einero herumprugeln, jem. durchprügeln,
zen.
klammern, S. omknellen; (fig.) de smart durchhanen.
Qmplanting, f . Umpflanzung f., omprangt het moederhart, der Schmerz Omrasteren, v . a. umgattern, mit
das Umpflanzen, Verpflanzen; H. om- umschnürt, beklemmt das Mutterherz. einero Gatter umgeben, verschlieszen.
plt nting, f. Umpflanzung f., das UmOmpraten, v. a. in iets -, über Omrastering, f. Urngatterung,
herp[Ianzen and das Umhergepflanzte. etw. ins Blaue hinein schwatzen, faseln; Vergatterung f., das Umgattern; 2. GatQmplassen, V . n. umherplatschen, 2. v. a. iem. -, jem. beschwatzen, Ober- ter n. Staketenzaun, Lattenzaun, Spie
-gelzaunm.
umherpflatscheu, umherplátschern, um- schwatzen, bereden, durch Schwatzen zu
Qmratelen, v. n. umherrasseln,
herwaten, herumpatschen; de jongens etw. bewegen; iets -, etw. ausschwatzen,
hadden pleizier in het water om te plas- umherplaudern, umhertragen; het is geen umherknarren, umherratschen, mit der
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Rasse!, Knarre, Rätsche umhergehen; de
lclepperlieden ratelden eertijds zn de yeheele stad om, die Nachtwachter rasselten vorrnals in der ganzen Stadt umber;
2. mil der Kassel ankundigen; de vuilnisman heeft omgerateld, dat 4r, der lieu richtsaummier hat mit der Krarre augesagt, dass &; 3. uinherrasselu, sich rassein, mit Gerassel umherbewegen; de
vigelanies ratelden glen geheelen nacht in
de stad om, die Kutschen rasseiten die
gauze Nacht in der Stadt umber.

Omr.

Oms.

umfahren, herumfahren, hinumreiten, bes. von Obrigkeitswegen etw. bekaunt
herumreiten; u.ij hebben de geheele stad macht.
omgereden, wir sind um die gauze Stadt! Qmroepers -baantje, n. (dim.)
herumgefahren; laat ons het plantsoen -, Aewtchen n. eines Ausrufers; - bekken n.
lass tins um die Anlagen herumreiten, das niietallene Becken des Ausrufers,
eer ik a J'bind, rijd ik nog eens den vijver vomit er, es anschlagend, die Leute auf
om, the ich (meire Schlittschuhe) ah das Auszurulende arifinerlcsam macht.
noch einrnal rom den See-binde,laufch
Qmroeping, f. Ausrufung f., das
herum, 3. umfahren, umreiten, fahrend, Ausrufen.
r€uitend einen Umweg machen; zoo rijdt' QmroerQn, V. a. umriihren, quirgij een heel eind om, so fährst du eire' len, wirbelnd durch eivander bewegen;
gate Strecke urn; I1. v. a. umherfahren, den brij -, den Brei umrubreii; de stroop
Qmrede, f. (alt.) Umrede f., utn- herumfahren, in einem Wagen umher•- in de karnemelk -, den Syrup in der Butständiiclte, weitschweilige Rede.
bringen, S. rondrijden; 2. umfahren, urn- terwilch umriihren; 2. v, n. in iets -, in
Omre_ien, v. a. reigers, im Reigen, reiten, im Fahren, Reiter utuuwerfen, liber etw. ii laren.
tanzend uni singend ualgeben.
Qmroering, f. Uniruhrung f., das
den fiaufen fahren, reiten; een kind, een
Qmreiken, v. a. umherreichen, paal -, eiui Kind, einen Phahl umfahren, Uwwari hren.
heruwreichen, urn hergeheii, irrt Kreise umreiten; 3. ieni. -, jem. in, mit deun
Qmroersel, n. Riihricht n., etw.
herumgehn lassen; 2. v. n. hiiiumreichen, `aren umwerfen; onze voerman had ons Z usa minengeruhrtes.
hinuuïlangen, mit (Ier Hand riickwárts bijna omyereden, unser Fuhrinann hktte
Qmrollen, V. a. uurrollen, im Kr eise
walzen, clrehn; een leeg val is gemakkelijk
greit en; als gij de moeite doet om even uns beinahe urngeworfen.
om le reiken, dan hebt gij het, wenu du
Qmrijten, V. a. (alt.) uintreiszen, om te rollen, ein leeres Fass ist leicht.
uwzurollen; 2. iets -, etw. uurrollen, urn
dir die Motie gepen willst , hinurnzul au- S. omverhalen.
gen, dans past du es.
einen Cylinder & rollend schlingen; de
Omring, m., S. ommering,
Qmreis, 1. Umreise, Rundreise f.,^l Qmringdijk, m . Ringdeich m., S. wasch wordt omgerold (om het man gelhout), die Vasche wird umgeroilt (urn
verschtedene Orte eines Bezirkes hinter ringdijk.
eiander zum Zielpunkt habend, von! Omringelen, v. a. umringeln, urn- das Mangelholz); 3. V. r. zich -, sich
deren letztern man gewohnlich an den ringen, uuizingeln, umgeben.
uurrollen, umwalzen; het paard roldos zich
Ans garigspunkt zuri ckkelirt; de inspec-' Omringen, V. a. unir ingen, dicht in liet gras om., das Pferd wiilzte sich im
leur doet zijne jaurliyksche -, der Inspec- unlgeben, unrschlieszen; vrouwen en kin- Grase urn; 4. v. n. utorollen, urn seine
tor macht seine jáhrliche Rundreise; 2. deren omringden herut smeeirende, Frarien' Achse drehen; de aarde, steeds niet geUmweg in.; wegens den oorlog moest hij and Kinder urnringten ihn flehend; van lijke snelheid -de, die Erde, stets mit
eene groore - maken, des Krieges wegen zijne vrienden omringd stapte hij naar derselben Geschwindigksit urnrollend; 5.
musste er auf der Reise einen graszen het redenaarsgestoelte, von seinen Freun- uurtallen; ppds op, gij rolt nog om, pass
Uurweg coachen, weit umreisen.
den ulstringt schritt er zrtrReduerbi hrte, auf, du fallst, schlágst noch um; 11. omQmreizen, v.n. uwherreisen, her- hooge muren - de stad, hope Mauern um- rQllen, V. a. uurrollen, rollend urnunireisen, bin nod herreisen;hij heeft ja- ringen die Stadt; de stad is niet builen - gebeu.
ren lang in Durischland omgereisd, er hat plaatsen omringd, die Stadt ast mit LandQmruiken, v. n. herumriechen,
Jahre lang in Deutsch'and umhergereist; hausern umringt; wie kent niet de geva- hert.rmsctinutfeln; op iets -, etw. bene2. herumreisen, der Reihe nach reisend ren, die de jeugd in de groole steden -?, dien, den Geruch davon einziehn, lirubesuchen; de schoolop ziener reist bid de, wer keent nicht die Gefahren, welche fend beschniifieln; II. omriken, v.a.
scholen oir, der Schulin„pector reist hei die Jugerud its den gröszern Stadien urn- iets -, etw. uwriechen, von allen Seiten
beriechen.
tien Schuler herurn; 3. urnreisen, reisend ringen?
Qmruil., m. Umtausch m., S. omeinen Uurweg machen; ik ben, om hens
Omri.nging, f. Umringung f., das
ruiling.
te zien, drie mijlenn omgereisd, icb bin, U uu•i ngen.
urn ihn zu sehn, dreí Meilen umgereist;
Qmruilen, V. a. umtauschen, eire
Qmringkade, f., S. ringkade.
I1. omreizen, v. a. uwr.treisen, reisend
Qmrinkin ten, v. ti. (von Bac- Sache gegen die andere tauschen; de
plaatsen
-, die Plhtze umtauschen, ver
umfahren, etw. nach seinem ganzen Urn. chauten and Bacchantinrien), unit Cym-tauschen.
bel-, Floten- and Tronimelschall umberfang eereisen.
Qmrennen, V. n. umherrennen, ziek n.
Qmruiiing, f. Umtauschung f.,
Umtausch m., das Urntauschen.
bin and her rennen; 2. herumrennen,
Qnlrit, ni. Urnfahrt f., Ilmritt m.
sick rennend ire Kreis bewegen; 3. v. a.
Qmroeien, v. n. umherrudern, Omriijschen, V. a. urnrauschen,
umreunen, rennend umfallen laathen, rudernd umherfahren, bin and lier ru- rauscheud, nit Geräusch unigeben.
Qmrukken, v. a. nmreiszen, nieniederrennen; 11 . oorrennen, v. a. dern; wij zijn wat op het meer gaan -,
umrenneti, um etw. herurnrennen; 2. be- wir haken etw. auf deun See herumge- derreiszeru, zu Boden reiszen, gewaltsam
rennen; eene vesting -, eine Festung be- rudert; 2. iets -, urn ew. hinurnrudern, niederwerfen; de laat ste storm heeft ver
booruien omgerukt, der letzte-schr'iden
rennen, die Belagerung beginnend ein- herumrudern; een eiland, een hoek -, urn
eire Insel, eine Ecke herurnrudern, bin- Sturrut bat mehrere Bäume niedergerisschlieszen.
Qmrijden, V. n. umherfahren. in uwrudern; 3. v. a. umrudern, rudernd sen; 2. v. n. (von Trappen), um etw.
einel Wagen sitzend, auf Schlittschu- uwwenden; roei nu de boot om, rudre nun rocken, marschiren.
Qmsabelen, V. a. niedersäbeln,
hen stekend; it. umherreiten, auf eineni den Kahn urn.
Pferde, Esel & sitzend sick umber-, bin
Qmroepen, v. a. ausrufen, durch mit dem Skbel uurhanen; 2. v. n. in iets
and her bewegen; ik zou wel wal in de Ausruf kundthun, ofentlich bekannt -, in etw. herurnsabeln, mit deco Sabel
stad willen -, telt wt chte wohl eiij Paar machen; de burgemeester heeft laten -, uren sick hanen, ringsul niederhauen.
Stunden in Ier Stadt umherfahren; wij dat er niet mag geschotenworden, der
Qmsammelen, v. n. herumtrririjden te •vergeefs in het tosch om, wie Biirgermeister bat ausruufen lassen, dass deln, S. omlummelen.
reiten vergeblich im Walde herurn; ik nicht gesohossen werden dart; 2. V. a. ik
OmschaaUwen, v . a., S. omschaheb den geheelen midday op het veldijs heb mijne beurs verloren, ik zal ze laten duwen.
omgereden, ich babe den ganzen Mittag -, ach habe uneitie Barse verloren, ich
Qmschacheren, v. n. umherauf deunt Feldeis uwhergefahren, ulnher- wende sic ausrufen, aussehellen lassen. schachern, schachernd unmherziehn; 2.v.a.
gelaufen; 2. iets -, urn etw. herup, -. hinOmroeper, in. Ausrufer, Ausschel- schachernd umtauschen, S. omkwanselen.
urnfahren; een hoek -, urn eire Ecke hin- Ier ni., wer durch offentliches Ausrnfen
Omsch^duwen, v. a. umschat-

Oms.

Oms.

Oms.
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ten, mit Schatten umgeben, auf aller.
Qmschepen, V. a. urxrsclr;ifen, von
Seiten beschatten; (fig.) reit Dulrkel urn- cinera Schil in sin anderes kringen.
geben, verhullen; van een dicht prtee
QYnseheping, f.Unischiffung,Umomschaduwd, von dichter Laube unr- ladrrng f., das Umschif en.
scha ttet.
Qmscheppen, V. n. heruwechuOmsch ,duwing, f. Urnschatt.lrnt 13ferr, schop/end herumgeben; als gij dr
f., das Uwschattcn and das Urnschat. soep zoo om.>>cízs pt, komt gij er niet niedi

wenn jeder etw. hinumrnckt, giebt's
schon noch Platz fur mich; allen schikten
nat on, alle rockten etw. an eipander,
zesarmen.
Qmschilderen, V. n. auf- oud
niederschildern, als Schildwache od. wie
vine Schildwache auf and ab gelen.
tetseiu.
toe, wean du die Supl)e so I)erurnschópfst
Omschjtteren, v, a. uwschimOmseb.allen, v. a. unischailen korrimst du nicht damit aus; 2. um- mern, umglanzen, schimwernd, glanzend
;

schallend od. mit Schall umgeben.

schói)fen, umliillen, aus einern Gefäss in umgeben.

Omschetn.sen, v. a. iimschauzen ein anders schol>fen.

OmsehQ®ien, V. a. schuhen, beQmscheppen, v. a. untschafen, schuhen, met Schuteen od. wie mit Schuszen; (fig.) wie rut eiher Schanze rrin- anders oil. ner_r schaffen, schaffend um- hen bekleiden.
gehen; een legerkam p -, een Lager u rn- gestalte, verwvandeln, rnetarnorphosiren:
Qmschoffelen, V. a. de paden in
schanzen; de adel ornschansl den troon. het klooster is in een hospitaal, de dorrf den tuin -, die 1'fade ern Garten schauder Adel ulnschirint den Throe wie einE heide in een veilig akkerland omgescha- feln, nrnschaufeln, mil der Schieb, dem
Schanze.
pen, das Kloster ist i een Hosl ital, die Schielieisen uniwerfen, abstechen, am
Omscha^nsing, f. Umschanzung. dürre Heide in ein iippiges Ackerland sie von Gras & zu reinigen; de bedden -,
Verschanzung f., das Uinschanzen tinra umgeschaflen; sedert diet tijd is de jon die Beete schaufeln,mit der Schiehe aufdie uregebende Schanze, Verschanzung;
als omgeschapen, seit der Zeit ist der-gen lockern, ween sic von starkelu Regen
reien is ijverig bezig met de - der builen - Bube wie umgeschal%n.
zugeschlagen sind; 2. v. rr. uwherschlarwerken, mare ist eifrig bescháftigt nuit
Qmschepping, w. Uwschaflong, fen, urnhr rselr lurfen, umherlatschen, urnder Urnschanzung der Auszenwerke; dr Verwandlung, Metarnorpliose f.
herschl )ttern, umherschlurren, schlurstad is voorzien van •Merle -en, die Stadt
Omsch9ren, v. rt . umscheren, rend umhergehn, ohne die Fii}ze gehorig
,st reit, startren Verschanzungen yersehn, rondurn bescheren; een monnik met orn- zu Ireben, S. omscharrelen.
Oorscharen, v.a. urnscharen,scha- schoren. kruin, cpn Mönch snit umschor- Qmschof cling, f .Schaufeln, Urnmet Schanzen uuigeb,rr od. einschtie.

,

renweise, ruit Scharen r:rrtgeben.

ner Scheitel.

schaufeln n.
Qmschokken, v. n. umherholumherhulmpen, urnlierhunrlpelrt, Uniher- pende touwwerk -, das leefende Tauwerk pern, umherhurnl)eln, auf holperichtem
kratteln, schwacli, unsicher, rnuhsam uw - unischeren, es urnkehren, so dans das Wege in einnem Wagen hin mind her gehergehn; hij gaatitiet meer uit,hij schdr- bilher ungebrauchte Ende an die Steile wo l fen, uwgeruttelt werden; uren lang

Qmscharrelen,v.a .urnherstolpern,

Qmscheren, V. a. (Seew.) het loo-

relt nog maar zoo wal in huis en in zijn des gebrauchten kommt.
in zulk een romrnelkasi om le schokken,
luie one, er geht nicht nicer aus, er
Qmschering, f. (Seew.) Urn sche'- is ook niet alles, Stunden lang in solch
strompelt uur noch so was in Haus and rung f., das Urrischeren.
einem Rumpelkarren urnherholpern, ist
in seineen Gapten umber; 2. umtrerlsu-

Qmschermen, v. a. umherfech- auch trein Spass; 2. uuischlagen, duech

fen, urnherziehn, sich abgeben mit; ik, ten, urnherfuchteln; als een razende liep enen heftigen Stosz umgeworfen werzag hem onlangs riet eeoe dienstmeid -, hij om te schermen,wie ein Ba enderfocht den; let scheelde weinig of onze wagen
ich sah ihn neohel) mit ener Magd her- er herurn3,schlug er um sich; hij schermde was omgeschokt, es fehlte wenig, so wire
umlaufen; 3. net iets -, tuit etw. um- met zijn slok in de lucht om, er fuchtelte unser Wagen umgeschlagen.
springen, herurrrpfuschen; help hem niet, wit seinent, Stock in der Luft herurn;
Qmseholen, v. u. rottenweise, in
laat hem maar alleen er mede -, bill item (fig.) hij schermde al maar in 't wilde Rotten, sich zusammenrottend umbernicht, lass ihn uur allein damit herum- om, er schwa` zte immer ins Blame hin- ziehn.
baspeln; hoe larger of gij er mede om- ein, faselte, radotirte in den Tag hinein.
Qmschommelen, V . a. umschi tscharrelt, hoe slechter of het wordt, je
Qmscheuren, v. a. umreiszen, zu teln, urnrutteln, im Kreise unter eenander
langer du daran herumpfuschest, dich Boden reiszee, niederreiszen; 2. een stuk werfen, umwuhlen; kisten en kasten -,
davit abrniihst, desto schiechter wird es land -, eies Stuck Land mit dein Pflug Kisten and Kasten uwwi telen, durchQmschaven, V. n. herumhobeln, ^urnreiszen, aufwulhlen; deze harde grond stobern; Z. v. n. umherwatscheln, umhin and her hobeln; of gij op die plank moet flink omgescheurd worden, dieser iterschwabbeln, umherhumpeln, umherook nog een uur omschaaft, gij krijgt haar harte Boden muss dichteg umgerissen schlarfen, wackelnd, schlotternd, schwertoch niet glad, wenn du auf dem Brett werden.
fál ig urn iergehn; onze dikke tante schomauch noch vine Stunde herunnbohelst, du
Qmscheuring, f . Umreiszung f., me It wal in den tuin om, unsere dicke
bekommst es doch nicht Blatt; 2. v. a. das Urnreiszen.
Ta me w•atscheit, schlarft etw. in Garten
uru.hobeln, hobelnd umwerfen.
Omschieten v. a. umschieszen, he ruin; 3. in iets -, in etw. heruur wuhlen,
Qmschellen, v. a. (Prov.) uin- durch Schieszen zu Falle bringen, nie- herumstö ren.
pfluen, S. omploegen.
derschieszen; de muren -, die Mauern
Qmschommeling, f. Umschi tO. nschQmeren, v. a. uwschirn- umschieszen; 2. (Seew.) een touw -, een telung f., das Umschütteln.
mern, schiwrnernd umgeben; een flauwe Tau un)schieszen, anders aufschieszen,
Omschongelen, v. a., S. omstraal van hoop omschemert noot mijn leed, kreisfc rmig zusamm. enlegen; 3. v. n. her- schommelen.
een matter Hoffnungsschein urnschim- umschieszen, hinulmschieszen; wie schiet
Qmschooien, v. n. umberbett-eln,
mert noch mein Leid.
ginds den hoek om, wer schieszt, rent, auf den Bettel herumziehen.
Qrnschenken, v . n. u m herschen- [liegt dort urn die Ecke hinura, (herurn)?; ^ Omschoppen, V. a. umschnpfen,
ken,herumschenken;schenk reet de cham- (Seew.) de wind is omgeschoten, der Wind rnit einero Schupf, mit eirem Fusztritt
pagne nog eens bij de gasten om, schenke ist umgeschossen, uni elauferl; II. om- umstoszen.
mit dem Charnpagner noch einnral hei schi.eten, V. a. bedielen, S. beschieten.
OmschQrsen, v. a. umr inden, mit
den Gasten herum; 2. v.a. iets -, etw. urn-, Omschijnen, v. a. uwscheinen, eiher Rinde od. wie mit eitier Rinde umschenken, von einero Gefâsse ins andere,' auf allen Seiten bescheinen, umstrahlen; geben.
uberschenken; de wijn van de f esch in de troon van nieuwen glans oorschenen,
Omschgtsen, V. a. mit Eisscholde karaf, de Pesch in de karaf -, den der Throe von neuern Glanz umstrahlt. len nrngeben.
Ween von der Flasche in die Karaffe, die
Qmschikken., v. n. hinaufrucken, Qm- schouwen, V. n. unnschauen,
Flasche in die Karaffe uitschenken.
h inunterrucken; schik wat om, rücke etw. urn sich schaoen; - schrabben v. a, rund Qmschenking, f . Urrischenkung hinum, auf die Seite; als ieder een beetje urn abkratzen, abschaben, abscharren,
f., das Umschenken.
omschikt, is er nog wel plaats voor mij, abschurren; de ketel moet goed omge-

714

Oms.

Oms.

Oms.

schrabd worden, want rondom zit roest, worden of hier naartoe of naar ginder, schlagen, rich verkehren ?; het blaadje is

die Teller mussen etw. hier herurn -, od. omgeslagen, das Blàttchen hat, sich geda hinumgeschoben werden; 2. v. n. wendet, die Sache hat eire andere (áble)
hinurnrucben, hivaufrucken,auf die Seite Wendung genommen; 3. urn etw. leuken,
rücken; schuif een eindje om, dan heb ik sich schiagen, drehen, wenden, von der
ook nog plaats, rücke ein wenig hinum, bisherigen Richtung schnell in eine anhinauf, dans habe ich auch noch Platz; dere übergehn; een hoek -, sich um eine
toen zij van weerskanten wat omgeschoven Ecke schlagen, um eine Ecke biegen, um
waren, was er nog plaats genoeg, als sie eire Ecke hinumgehn; 4. op, in iets -,
von heiden Seiten etw. hinaufgerückt auf, in etw. herumschlagen; nu heb ik,
dunkt mij, lang genoeg op dat karpet omwaren, gab es noch Platz genug.
Qmsehuren,v .a.rundum scheuern, geslagen, nun habe ich, dunkt mir, lang
fegen; schuur dien ketel eens ferm om-, genug auf dem Teppich herumgeschlascheure diesen Kessel einma! tuchtig von en, herurngeklopft; de huzaren jaagden
innen and von auszen; 2. v. n. op iets -, het opgeruide gespuis uiteen, door er in
auf etw. herumscl ► euern, herumfegen; om, te slaan, dat het een aard had, die
hoe ik ook op die marmeren plaat om- Husaren jagten das aufgewiegelte Geschuur, ik kan die olievlekken er niet' sindel aus einander, indem sie drie unnuitkrijgen, wie ich auch auf der Marmor-' herfuchtelten, dass es eine Art hatte; 5.
platte herumfege, ich kann die Oelflec- V. a. umschlagen, mit einero Schlag urnwerfen; pas op met uwen stok, gij slaat
Omschrijfbaar, adj umschreib- ken nicht herausbringen.
bar, was sich umschreiben làsst.
Omsehitten, v. a., S. omheinen. nog de lamp om, giet Acht mit deinein
Omschrijven, V. a. urnschreiben,' OmschUtsel, n., Qmschut Stock, sonst schlàgst du noch die Lampe
um; 6. (Prov.) de trom -, die Trommel
eifile Kreislinie u® etw. ziehn, etw. kreis- ting, f., S. omheining.
fórnlig umgeben, seinera ganzen Uwfange
Qmsijfelen, v. n., S. omschuifelen. umschlagen, trornmelschlagend umhernach begrenzen; een kring -, eihen Kreis
Omsingelen, v. a. iimzingeln,um- gehn, unter Trommelschlag verkonden;
umschreiben; hij omschreef zijne veste ringen, ringsum eng einschlieszen, bes. 7. iets -, etw. umschlagen, urn einen
door eene gracht, erg- umgrenzte seine in feindlicher Absicht; wij zagen ons wel Gegenstand herumschlagen, herurnlegen;
vijanden omsingeld, wir sateen-draoe natie doeken - ,(om een ziek lichaamsVeste mit eirem Graben; 2. umschreiben, paraphrasiren, durch mehr Worte, uns bald von den Feinden umzingelt; de deel), nasse Tucher umschlagen (um ein.
die denselben Sinn einschlieszen, aus- stad, langs alle zijden omsingeld, moest krankes Glied); een papier - (om een
drücken; voor dit woord hebben wij in op het laatst tot de overgaaf besluiten, die pakje), ein Papier umschlagen (urn ein
onze taal geen woord, wij moeten hel -, Stadt,von allen Seiten umzingelt, musste Packet); den mantel -, den Mantel umfur dieses Wort, haben wir in unserer sich zu.etzt znr Uebergabe entschlieszen. schlagen; dien doek kan ik wel driemaal
Sprache kein Wort, wir messen es umOmsingeling, f . Umzingelung f., -, dieses Tuch kann ich wohl dreirnal
umschlagen; een draad -, einen Faden
schreiben; 3. beschreiben, bezeichnen, das Umzingeln.
Qmsj okken, v. n., S. omschom- umschlagen (um die Nadel beim Stricandeuten; verkooping van huizen en lanken); 8. umschlagen, schlagend umbiederijen, breeder omschreven in de aan melen (2).
Versteigerung von Hàusern-plakbijetn,
Qmsj ouwen, v. a. umherschlep- gen; een nagel, een stuk blik -, einen
and Liegenschaften, náher beschrieben pen, umherschleifen; het kindermeisje Nagel, ein Blech umschlagen; 9. urnschlamoet dat zware kind uren lang -, das Kin- gen, so liegen and wenden, dass das
auf den Maueranschlagen.
Omschrijving, f. Umschreibung, derrnàdchen mnss das schwere Kind Stun- Innere nach auszen konimt; sla uw broek,
Paraphrase f.; dat is geese vertaling van den lang herumschleppen; de galeiboeven uwe mouwen eat om, schlage,stulpe deine
het spreekwoord, maar eene -, das ist moeten hunne zware ketens overal met Rosen, deine Aermel etw. um; een omgekeine Uebersetzung des Sprkhworts,son- zich -, die Galeerensklaven mussen ihre schlagen hoed,boordje,ein umgeschlagener,
schweren Ketten uberall mit sich herum- aufgekrampter Hut, eis umgeschiagener,
dern eine Umschreibung.
Qmschudden, v. a. schütteln, schleppen; 2. v. n. sich herumschleppen, umgeklappter Vatermorder; omgeslagen
uirnschi tteln, durch Schütteln unter eip- sich abschleppen, sich durch das Tragen lippen, umgeschlagene,aufgeworfene Lipander misthen; gij moet het drankje, het schwerer Sachen ermuden; hoe houden pen; eene kaart -, eire Karte umschlamedicijn fleschje eerst goed -, du musst zij het uit, den geheelen dag met die gen, die verdeckte Seite nach oben brindie Arznei, das Arzneiglas zuvor gut zware korenzakken om te sjouwen, wie gen; een blad in een boek -, eis Blatt in
schiitteln; de loten, de stembussen worden können sie es aushalten, sick den gan- einero Buch umschlagen, urnwenden; als
eerst omgeschud, eer men begint te trek- zen Tag mit solchen schweren Kornsác- ik het blad afgespeeld heb, moet gij -,
ken, die Lose, die Wahlurnen werden ken herurnzuschleppen, sich daran abzu- wenr, ich das (Noten -)Blatt zu Ende
vorher umgeschuttelt, ehe man zu ziehn schleppen;3. heruniludern,herumlottern, gespielt habe, musst du umschlagen; de
sich dem liederlichen Leben, der Schlem- wind slaat gedurig de bladen om, der Wind
anfàngt.
Qmschudding, f. Umscháttelung merei ergeben; hij heeft al driejaar op schlägt fortwkhrend die Blätter um; 10.
de academie omgesjouwd, er hat schon munten -, Münzen umschlagen, ump„áf., das Umschutteln.
Qmsehuieren, V. n. op iets , auf drei Jahre auf der Universitàt herum- gen, anders schlagen; 11. verhaltnissmàszig vertheilen, repartiren; de kosten
etw. herumbursten; als gij noy lang op gelottert.
Omslaan, v. n. umschlagen, rasch der partij zullen onder de deelnemers wormijne jas zoo omschuiert, dan blijft er
geen haartje meer op, wenn du noch lange umkippen, plötzlich and heftig umfallen; den omgeslagen, die Kosten der Partie
auf meinero Rock so herurnburstest, dann de wagen, de boot is omgeslagen, der Wa- werden auf die Theilnehmer vertheilt
gen, der Kahn ist umgeschlagen; 2. (fig.) werden; 1I . omslgan, v. a. in schlableibt kein Hárchen darauf.
Qmschuifelen, v . n. (von Schlan- umschlagen, mit rascher Wendung plötz-' gender Bewegung etw. urngeben; de vlam
gen), umherzischen, zischend umher- lich entschieden anders werden, in etw. omsloeg den toren van alle kanten, die
kriechen; 11 . omschuifelen, v. a. Anderes ibergehn; het weer, de wind is Flamme umschlug den Thurm von allen
umzischen, zischend uurringen; door ad- op eens omgeslagen, das Wetter, der Wind Seiten.
Oms1^Chtig, adj. weitláufig, weit
ders omschuifeld, von Nattern umzischt. ist auf einmal umgeschlagen; koe kon
vielen nicht-schweifg,brtpum
Qmschuiven, v. a. hinumschie- zijne menschlievendheid zoodanig in menben, herumschieben, auf die Seite schie- schenhaat -, wie konnte seine Menschen- zum Wesen der Sache gehorenden Umben; de borden moeten wat omgeschoven liebe dermaszen in Menschenhass um- schweifen, Weitläufigkeiten; een - ver-

der Kessel muss flink abgekratzt werden,
dean ringsum sitzt Rost; 2. V. n. ik heb
al een uur op dien ketel omgeschrabd, ich
habe schon eine Stunde auf dem Kessel
herumgekratzt, herumgeschabt; -schrafelen v. H. (von Hiihnern &), umherscharren, umherkratzen; - schrapen v. n,
op iets —, auf etw. herurnschaben, herumkratzen; -schravelen, S. -schra felen;
- schreeuwen v. a. iets —, etw. herurn schreien, mit Geschrei verkuudigen; hoe
lang moet die vischvrouw hare garnalen —,
eer zij ze verkocht heeft, wie lang muss
diese Fischfrau nuit ihreu Garnelen herumschreien, ehe sie sie verkauft hat?
Qmschrift, n. Uinschrift f. das
Unwgeschriebene, die um etw. gesetzte
Schrift; de - van eene munt, die Urnschrift einer Münze.
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haal, eine weitb uiige Erzahiung; deze umschleppen; (fig.) hij heelt zijn geheelk auf etw. herumschlurfen, herumschlambewerking is veel -er, dieses Verfahren leven een ziek lichaam omgesleept, er hat pfen, schlabbernd davon essen od. trinist viel weitlaufiger, mit viel mehr Urn- sein gauzes Leben einen siechen Körper ken; -sloven v. n. sich abmühen, S. afstanden verknüpft; dat is mij te -, das mit sich herumgeschleppt, sick mit einem sloven.
macht mir zu viel Umstande; 2. het is siechen Körper hingeschleppt; - slenteren
Om-slieren, v. a. umschleiern,
vervelend hem iets te hooren vertellen, V. n. umherschlendern, herurnschlendern, verschleiern, mit einem Schleier od. wie
want hij is vreeslijk -, es ist langweilig, lassig and gemachlich urnhergehn; -sle- mit einero Schleier umhüllen; haar hoofd
ihn etw. erzählen zu horen, dents er ist pen v. n. umherschleppen, herumschlep- met een zwart floers omsluierd,ihr Kopf mit
schrecklich weitl uiig; hij is in al zijn pen, am Boden an- and aufstreifend sich schwarzem Flor umschleiert; (fig.) wandoen - en langzaam, er ist in all seinera bewegen; de lange japonnen slepen bij den neer de duisternis van hel graf ons een
Thun schwerf;illig and langsara, macht grond ona, die langen Kleider schleppen
omsluiert, wens Grabesnacht tans-mal
viel uberflussigen Umschweif, giebt sich am Boden herurn; de kinderen laten hun einst umschleiert; de vrijmetselarij omviel unnóthige Miihe mit Nebensachen; speelgoed overal -, die Kinder lassen thre sluiert zich met kinderachtige geheimzin
-heid f. Weitlaufigkeit, Weitschwei6g- Spielsachen überall herumfahren; -sleudie Freimaurerei umschleiert-nighed,
keit, Urnstandlichkeit, Schwerf lligkei f. ren V. a. umherschleppen, umhersclllei- sich mit kindischer Geheimnisskrkmerei.
Omslag, m. (eire urn etw. herurn fen, S. -sleepen.
Omsiujering, f. Urr,schleierung,
bieg- and-geschlan,rumt
Omslingeren, v. a. umher- Verschleierung f., das Verschleiein.
schmiegsame Urnhullung bezeiclinend), schleudern, umherwerfen, mit heftigem
Omsluipen, v.n. umherschleichen,
Urnschlag in.; - van een boek, Umschlag, Schwung lain and her werfen; wind en herumschleichen, schleichend umherI)ecke eines Bitches, Biicherdecke; - van golven siingerden ons schip weken lang op gehn.
een brief, Urnschlag, Couvert eines Briefs; den oceaan om, Wind and Wellen schleuOmsl.iten, v. a. umschlieszen, von
de stukken liggen allen gesorteerd in ge- derten unser Schiff Wochen lang auf dem allen Seiten einschlieszen, anschlieszend
nomnierde -en, die Stucke liegen alle Ocean umber; (fig.) jaren lang omge- umgeben, omringen; de tuin is met hooge
sortirt in nornerirten Umschlágen; 2. Um- slingerd op den oceaan des twijfels, Jahre muren omsloten, der Garten ist mit hoschlag, Ueberschlag m., äuszerliche Heil- lang urnhergeschleudert auf dem Meere hen Mauern umschlossen; hij hield haar
mittel, die um einen kranken Körpertheil des Zweifels; 2. umstürzen, nmwerfen; vast omsloten, er hielt sie fest umschlosgelegt werden; koude, warme -en, katte, een rukwind slingerde het lichte rijtuig sen, umarmt; de liefdeband, die ons omwarme Umschlage; 3. (einen auf- od. um- om,ein Windstosz warf den leichten Wa- slut!, das Liebesband, das uni umschlieszt.
geschlagenen Theil an Kleidern bezeich- gen urn; 3. v. n. umlierschlenkern, umOmsluiting, f. Umschlieszung f.,
nend, bes. von einer andern Farbe, an Uni herschlenken, umherschlottern, umher- das Umschlieszen.
Ra -formen&),Uschlagbr, lottern; men ziet niets dan dronken volk
Om-smakken, v. a. umschmetf.; een mantel met fluweelen -en, ein-bate op de markt -, man sieht nichts als be- tern, umstárzen, umstoszen, umschmeiMantel mit sammtenen Umschla gen; 4. trunkenes Gesindel auf dem Markte her- szen; -smeden v. a. umschrnieden, von
(das bezeichnend, was vorangeht, ehe man umschienkern, umhertaumeln; gij moet Neuem, anders schmieden, schmiedend
zur Sache kommt),Umstánde n3.pl. Form- de kinderen afwennen, hun goed zoo te la- umgestalten; - smelten V. a. umschmelzen
lichkeiten f. pl., Complimente n.pl., Weit ten -, du musst es den Kindern abgewóh- von Neuem schmelzen, anders schmelf.; ik houd niet van -, hoe-läufigketn nen, ihre Sachen so herumfahren, so tan- zen; het zilverwerk tol geld -, d a s Sileenvoudiger, des te liever, ich bin kein ordentlich umherliegen zu lassen; II.om- berzeug in Geld umschmelzert; (fig.)
Freund von Umständen, je einfacher je slingeren, v. a. umschlingen, schlin- umschmelzen, voltig umarbeiten, uurgelieber; gij zult toch voor mij geen - ma- gend umfassen, uurwinden; eenti slang stalten; hij moest den roman in een hel
ken, hoop ik, du wirst doch hoffentlich omslingerde zijn voet, eine Schlange umer solite den Roman in ein-denicht,
urn meinetwillen keine Umstánde ma- wand seinen Fusz; zij omslingerde met Epos umschmelzen.
chen; een bezoek veroorzaakt altijd eeni- beide armen zijne knieën, sie umfasste
Omsmelting, f. Umschmelzung f.,
gen - en meerdere uitgaven, ein Besuch mit beiden Armen seine Kniee; de klimop das Umschmelzen.
bringt immer etw. Umstande, einige Mühe omslingert den olm, der Epheu umschlingt
Omsmeren, V. n. umherschmieand mehr Ausgaben mit sick; men maakte die Ulme; haar hals, met een parelsnoer ren, herumschmieren; is dat schilderen?
met die rooverbende weinig -, zij werden omslingerd, ihr Hals, mit einar Perlen- zij smeren maar wat op de deuren om,
heiszt das Anstreichen ? sie schmieren
al te gader opgehangen, man machte mit schuur umschlungen.
der Bauberbande weeig Urnstánde, kurOmslingering, f. Umherschleu- uur etw. auf den Thuren herum; II. omzen Process, sie worden sámmtlich ge- dern,Umherschlenkern n.; 2. Omslin- smQren, v. a. umschmieren, ringsum
henkt; zij gaf terstond en zonder - aan gering, f. Umschlingung f., das Um- beschmieren.
het verzoek om te zingen gehoor, sie gab schliugen.
Omsmijten, V. a. umschmelszen,
and ohne Umstk..de, ohne sich
Om-slobberen, v. n. hérum- mit heftig raschem Wurf urnwerfen, S.
lange zu sperren, der Hitte zu singen schlappen, herumschlabbern; de eenden omgooien, oorkwakken; - snakken v. n. umGehör; vertel nu de zaak, maar zonder slobberen in het kroos, de honden in den herlechzen; naar je/s—, nach etw. lechveel -, zonder een grootes omhaal van pot om, die Enten schlappen im Enten - zen.
woorden, erzähle nun die Sache, aber grun, die Hunde ira Topf her um; -slodOmsnede, Qmsnee, f. ganze
ohne viele Weitlaufgkeiten, ohne Um- deren v.n. umherschlaurdern, unordentlich Scheibe Brot, eine Schnitte Ober den ganumherliegen;
hoe
kunt
gij
uwe
kleeren
zoo
schweif, ohne viele Norte zu verschwenzen Laib, eis gauzes Butterbrot.
den; 5. Vertheilung der Steuerlast; hoof- den heelen dag op alle stoelen laten - ?,' Qm-snellen, V. n. umherrennen,
kannst
wie
delijke -, Personensteuer, Kopfsteuer f.
dil deine Kleider so den gan- herumrennen, umhereilen, umherfliegen;
Qmslag-boor, f. (Seew.) Um- zen Tag auf allen Stühlen herumschlau- in een oogenblik warenzij de renbaan omszhlagbohrer m., eis Bohrer mit bugel dern, herumfahren lassen ?; - sloffen v. n. gesneld, in einem Augenbiick hatten sie
-formge,nachiStusbogenm umherschlarfen, herumlatschen, umher- die Itennbahn umrannt; deze vacantie is
Grill, bes. zum Bohree der Spikerlocher. schlorren, ruit schleppenden, watscheln- mij letterlijk omgesneld, these Vakenz ist
-doek m. Umschlagetuch n., eis groszes den Fiiszen umhergelin, S. - schommelen; na ir buchstãblich herumgetlogen; -snijTuch, das Frauenzimmer mantelartig um 2. herumtrodeln; hoe lang die luie met- den v. n. herumschneiden; wie heeft daar
den Oberleib nehmen od. umschlagen, selaars al met dal kleine karwijtje omge- zoo onhandig op die runderschijf omgeShawl m.
slofd hebben, weet ik niet, wie lang die sneden ?, wer hat da so ungeschikt auf
faulen Maurer schon mit der kleinen Ar- der Roulade herumgeschnitten?; 2. v. a.
Omslager, m., S. omslagdoek.
Qm-sleepen, v. a. umherschleifen, belt herumgetrendelt haben, weisz ich herumschneiden, schneidend herumtheiumherschleppen, herumschleifen, her- nicht; - slorpen V. n. in iets, op iets -, in, len; wacht, tot dat moeder het brood om.
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gesneden heeft, warte, bis die Mutter das

Qmspanning, f . Urnspannung f., kende Bewegung gesetzten Flüssigkeit
Brot umbergeschnitten hat; 3. umschnei- as Urnspannen, Anders-Anspannen; II. reinigen; kopes, glazen, vaten -, Tassen,
den, so schreiden, dass es urniáilt.
Omspanning , f. Urnspannung t., das Glaser, Geschirre spá len; 2. umspii len,
Burch Anspülen umfallen machen; bij de
QmF, noeren, V. a. umschr.iiren, urn Uurspannen, Uwfassen.
*^tw. schnáreu, mrt Schouten bel'estigen;
Qmspanseeren, v . n. umherspa- doorbraak zijn er verscheidene huizen om11. oinsnQoren, V. a. u mseh Huren, zieren, bes. in ernster,-wurdevoller Hal- gespoeld, hei dens Deichbruch wurden
nit Schuilren od. wie mit einer Schnur lung einhergehn, einherstoiziren, urn- mehrere Hauser umgespuit; 11. omningeben; één eendrachtsband omsnoert herschwanzen, umherschwanziren.
spQQlen, v. a. umspiilen, von allen
hen altera, ein Eintraclrtsband unischnurt
Omspartelen, V. n. umherzap- Seiten bespelen; het eiland, door de zee
sie Alle.
peln, uruherschwanzeln; hoe lustig de omspoeld, die meerumspnite Insel.
Qmsnoffelen, Qmsnoffen, S. goudvisc/rjes in den vijver -, wie lustig Qmspoeling, f. Abspülung f.,
ofl1 iof/eten, omsnuffen.
die Goldfischchen ins Teich umherzap- Schwenken n.
Qtnsnorren, v. a. uurherschnur- pein; terwijl de kleintjes in hel bed -,
Qmspoelsel, n. Spalicht, Spiilwasr en, heruwechnurren, sich schnurrend wahrend die Kleimen im Bett herurn - ser n., das, worm das schinutzige Kochdoor
etw.
geschirr
ahgesl ► iilt ist.
bewegen;
de pijlen snorden
zappelrr, herumstangeltr, herumschlageln;
uw
Qmspoken, v. ti. umherspuken.
rip, lucht om, die Pfeile schnurrten in der 11 . omspartelen, V. a. umzappeln,
umgehn, Spuk treiben; men zegt, dat in
Luit umber; I1. omsnQrren, v. a. zappelrid uwgeben.
uu,schnurreu; het is niet aanyenaart des
Qmspatten, v. n. umherspritzen, dit oude kasteel een geest omspookt, man
avonds buiten te zitten, als men aanhou - umherspruben; hij trapte in eene plas, dat sagt, in dem alten Schlosse gehe ein Geist
dead van meikevers onisnord wordt, es ist de modder overal ornspatle, er teat in eine um; 2. rumorerrd, larmend sein Wesen
nicht angenehm, des Abends mi Freien Pfütze, dass der Koth überall umher- od. Unwesen trefben; het dronken volk
zu sitzen, wenn man bestan(l!g von Mai- spritzte; de vonken van het witgloeiend heeft den halven nacht in mijne buurt
ijzer spatten in de geheele smidse om, omgespookt, das betrunkne Volk bat die
lofere umschnurrt wind.
Qxnsnuffelen, v. n. (von ï bieren, die Furiken des weiszglvhenden Eisens halbe Nacht in Weiner Nachbarschaft
bes. Hundeu), uinherschrtuflèln, urtiher- spruhten, flogen sprühend in der ganzen herurnrumort; H . omspQken, v. a.
chuobern, urnherschrtuppern, spirend, Schmiede herurn; H . omspitten, v .a. urnspuken, als oil. wie ein Gespenst urnwitternd ' umhergehn; (lig.) zoon archi- uruspritzeu, uensl ► ruhen, rundum bespri- geben; akelige drooenen - zijne legervaris, die altijd in oude papieren omsnuf- tzen, si)ri head umgeben; van bloed om- stede, schauerliclie Trhume unispuken
Jett, solch cm n Archivar, der immer in spat, von Biut umslpritzt; door vonken sein Lager.
Qmspraak, f. (alt.) Umschreibuug
alten Papieren herumschnutfelt; ik heb onzst^at, von Funken umspruht.
bij alle uutdragers omgesnuffelt, maar niets
Qmspelden, V. a. u rrw heften, Um f., S. omschrijving; 2. (Prov.) iets in van dien aard gevonden, ich babe bei alleti gelegt-ls wit einer Stecknalel feststec- brengen, etw. in einer Versammlung zum
Tródlern herningeschnutfelt, aber nachts ken: een doek -, ein Tuch uinhefren; 2. Gegeristand der Berathung coachen, S.
ter tafel brengen.
derartiges gefundjn.
uurheften, anders horten.
Qmsnuffen, v. n., S. ontsnufelen.
Qmspelen, v. H. uwberspielen, sich Qmspreiden, v .a. uwbreiten, uinQm snuiven, v. n. uwherschnau spielend umhertreiben; laat de kinderen spreiten, ausbreitend um etw. legen od.
ben, urn herschnauten, umherbrenschen, nog teat in den tuin -, lass die Kinder hingen; laat ons voor de stof een paar
schnaubend unrhergehn; - sollen v. a. um- noch etw. Em Garten heruruspielen; (fig.) lakens -, lass uns des Staubes wegen ern
lierw erfera, umherschieudern; wij werden. zijn bloed speelt lustig door de aderen om, Paar lietttiichcr umbreiten, uherspreiten.
Omspringen, V. n. umhersprin
dagen lang op de golven omgesold, wir sein Blut wallt, kreist lustig datrch die
wurden Tage lang auf den Wogen urrr- Aders; 1I. omspelen, v. a. unispielen, gen, herurn springen, hinurnspringen; laat
hergeschleudert; wat kan een mensch do®r, spielend od. gleichsam spielend umge- de kinderen nog wat op de plaats —, lass
het noodlot soms niet omgesold -worden,. ben; kabbelende golfjes omspeelden de die Kinder noch etw. im Hof herurnwie kann der Mensch vow Schicksal bis boot, wurwelnde Wellchen umspielten, springen; ik zag hem den hoek -, ich sah
nicht bin uni her geworfen, urn--weiln umgaukelten den Nachen; avondkoeltjes ihu um die Ecke heruur- (hinum-) srringetrieben werden; 2. v. n. umhertollen, omspeelden hare lokken, Abendluftchen gen; 2. met iem. -, ruit jernn. omsprin
umgehri, verfabren; zij weet goed-gen,
umherliälbern, sick herumtummeln, urn- umspielten ihre Locken.
treiben; hij kan uren lang met de kinderen
Omspjnnen, v.a. umspirrnen,spin- met het dienstvolk om te springen, sie
in den tuin -, er kann Stonden lang mit nend umgehen, trilt einero Gespinnst od. weisz gut mit dein Gesinde umzugehn;
den Kindern tm Garten heruintollen,sich wie mit eïnem Gespinnst rtmgeben, urn- met iem. - als de kat met de muis, mit
herurntummeln;daar is het kleed niet voor h ul len; op den spinmolen worden katoenen jenrn. urwspringen wie die Katze mit der
bestemd, om er met een hond op onz te sol - draden met zijde omsponnen, auf der Mans, in uier Behandlung der Person seine
len, dazu ist der Teppich nicht bestiu,mt, Spiunmiihle werden baumwolletie Fäden Uberlegene Meisterschaft kundthun, sie
um sich mit Hunden darauf heruwzu- mit Seide uursponnen; de spin omspint ohne Schonung behandeln; de theologen
walzen, herumzutummeln; - spaden v. a. hare prooi, die Spinne umspinnt ihre springen met den Bijbel soms al heel wonBeute; de zijdeworm met haar weefsel om- derlijk om, die Theologen haspein mit
S. omspitten.
Qmspannen, v. a. umspannen,von sponnen, die Seidenraupe mit ihrem Ge- der Bibel bisweilen gar wunderlich herNeuem, anders anspannen; de paarden, webe uursponnen; met een weefsel van um; hij weet handig met dat werk om
den wagen -, die Pferde, den Wagen uw- logen en bedrog trachtte hij ons te -, mit te springen, er weisz mit der Arbeit bespannen; 11 . omspannen, v. a. uw - einero Gewel,e von Legen and Betrug bende urnzugebn; ik bemoei mij niet met
het huishouden; daar laat ik mijne vrouw
spannen, wit der Spanne od. ausgespann- trachtete er ens za umspinnen.
ten Hand urnfassen; ik kan zijn pols niet
Omspinning, f. Umspinnung,Ein- mee -, ich gebe mich nicht mit der Haushaltung ab; darin lasse ich meine Frau
-, ich kano seinen Puts nicht omspan - spinnung f., das Uurspinnen.
Omspinsel, n. Umgesponnenes n., schatten and walten; II .omspringen,
nen; zij heeft eert middeltje, dat ik haast
v.a. umspringen,'springend umgeben od.
met ééne hand - kan, sie hat eine Taille, urrnhullendes Gespinnst.
Qrnspitten, V. a. umgraben, mit umkreisen.
die ich beinahe ruit Einer Hand omOmstt an, V. B. amherstehn; nar
spannen kann; Winkelried omspande zoo dein Spates. Grabscheit umkehren; den
inn Particip omstaand, uwstehend, herveel spietsen als hij bereiken ,toer., W in- tuin -, den tarten uwgraben.
Qmspitting, t. Umgrabang f., das umstehend; de omstaande gebouwen, die
kelried umspannte so viel Spiesze, als er
herumstehenden Gebaude; 2. gaan -, sich
erreichen konnte; de kring dien de hori- Urugraben.
Qmspoelen, v . a. spelen, abspülen, umdrehn, umkehren, umwenden; ga eens
zon omspant, der Kreis, den d ,r Horizont
schwenken, vermittelst einer in schwan- -, dat ik uw jas ook van achteren -zien
umspannt.
-
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Vei mógensumstande, seine ehelichen II. omstempe1en, v. a. urstempeln,
Verháitnisse sind nicht die besten; wat rundurn stempels.
Qmstevenen, v. n. unifahren, ucneerie - !, welch eis Zustand, was fur
eine Lage !; in ruime, in bekrornpen orn- segeln, S. omzeilen, etsvaren.
Qrnstieren, S. ome/uren
standigheden leven, in schotsen, goten
Omstikken, V. a. umsticken, urn
Umstánden sitzen, sick in lciiuirnerlichen Urnstánden beónden; in de nare etw. herurnsticken; Ii. omstikken,
omstandigheden, waarin hij verkeert, in V. a. umsticken, nuit Stickerei umgeben
den ublen, traurigen, wisslichen Um- od. errifassen.
Qin-stoeien, V. n. umherschákern,
sta nden, worin er sich befindet; de zieke
is naar omstandigheden vrij wel, der ucutcerdarrrmeln, rich schákernd, katKranke b findet sich nach Maszgabe der hemd, wuthwillig scherzeud umhertreiOmstgndelijk, adv. (alt.) um- Uwstände ziemlich wohl; kraamvrouw en beti; -sloffen v. a. abstáubend, ausstäul,end
kindje zijn naar omstandigheden redelijk urnhergehu, rondom von Staub reinigen;
stándlich, S. omstandig.
Qmstander, Omstaander, m.' welvarende, die Wöchuerin befndet sich - stommelen V. n. uwherstolpern, uuilierUmstehender rn., umstehende Person; de nebst deur Kinde den Umstándeu each strumpclri, utcrhertraucpeln; -stoornen v.n..
-s, die Urnstehenden, Urtiberstehenden. sehr wohl; mijne vrouw is in gezegende amdau^pfen, auf einer Uampfboot td.
Omst&ndig , adj. urnstándlich,aus- omstandigheden, theine Frau ist in andern, Dainpfwagen uw etw. heruw- od. hinfuhriieh, detaillirt, die einzelnen Urn - in gesegneten Umstánden, ist schwari- uwf^ihren; de trein sloonide juist de tocht
stáude betreffend and ausfiihrend; een - ger; mijne vrouw durft in hare omstan- van den heuvel ore, der Zug dampfte gebericht, verhaal, verslag, eire umstánd- digheden niet meer uitgaan, meiue Frau t ade uit die Kriiiriniuug des Hagels; 2.
licher Bericht, eine urnetá ndliche Erzäh- wagt es in ihren Urnstánden nicht meter iw Dámpfer, wit eiueuz Uawpfboot od.
Uawpfwagen eioen Urnweg machen; welung, eis urnstándlicher Rapport; iets - auszugehn.
Omstandiglijk, adv. umständ- gens het lage water oloesten wij een heel
verhalen, etw. urnstándlich erzä kien, wit
eind —, des niedrigen Wasserstandes weAngabe aller Urnstánde, zufálliger Be- lich, ausfuhrlich, S. omstandig.
Qm-stapelen, v. a. umsc^hi-hten, gen wussten wir eine gute Strecke umstirnrrrungen and Nebensachen; hij was
over dit onderwerp al te -, er war liber vote Neoera, anders schichten, anders darwpfen; -s/ooien V. a. uwstoszen, stoaufliáufeii; II . omst ,pelen, v . a. uw szend od. durch einen Stosz zu Falie
diesen Gegenstand allzu weitlaufig.
oorlogen; zij hiel--hkufen,awis bridgen, umwerfen, aiederstoszezt; (fig.)
Omstandigheid, f . Umstan(ilichkeit, Aus(uhrlieJikeit f.; het was niet noo- den stand, ornstapeld met hun dooien, sic etw. seiner Kraft, seiner Gi ltigkeit bedig geweest, eerie zoo onbeduidende zaak hielten Stand, umhhEift wit luiren Tocl- rauben, urrgultig machen, auflieben; een
met zoo veel - te verhalen, es wire nicht ten; - stappen v. n. urxiherwarschiren, testament —, eis Testament uuistoszen;
nothig gewesen, eire so unbedeutende umherspaziereri; ga risee wat -, rnar- daardoor -wordt mijne stelling, mijn bewijs
Sache nuit soleher Uuistándlichkeit zu schire etw. wit herurn; ik heb in mijn ►c-iel omgeslooten, dadurch wird mein Satz,
erzahlen; 2. t?rnstaad in., die besondern eentje het plantsoen omgestapt, ich bin mein Beweis nicht umgestoszen.
OmstoQtbaar, ark j. urnstuszlich,
Einselheiteu and Verháltnisse, unter ganz allein um die Anlagen heruwspaderven etw. geschieht, sich findet; eene ziert; wie komt daar op hooge poolen den was urngestoszeu werden kailri.
Qmstooting, f. Urnstoszung f., das
of andere - kon hen beletten, da i r te ko- hoek —?, wer korttrut da um die Ecke
men, irgend eis Umstand konntc sie ver herumgestapelt, herumgestapft ?; 2. in Umstoszen.
Qmstormen, v. a. uuistucrnen,
kommen; daar kwam-hinder,azu Schritt urrwherfahren, urnherreiten; er was
nog deze - bij, dat 4 dazu kam noch der zulk eene menigte van rijtuigen in het sturii end umwerl'en; 2. v. n. uruhersti rUmstand, lass &; onder alle ors andig- bosch, dat wij maar wat hebben omgestapt, reen; zij stormden woest in den tuin om,
heden, outer allen Uurstanden; irI eze, in es war solch cin+e Menge von Equipagen sie sturwten,tobten wild lrn Garter umde gegeven omstandigheden, unter diesen, im Hain, . class wir nar etw. im Schritt her; 11 . omstQrmen, V. a. tirnsti runter den obwaltenden, bei so bewand- herutngefahren(-geritten) haben; 3. um- men, sturmeud od. sturcnisch uingeben
ten Urnstánden; naar omstandigheden steigen, dus einero Wagen od. Nachen von alien Seitennr anstiirmen, bestürwen.
Qmstorten, V. n. uinsturzen, zu
handelen, nach den Urnstánden verfah - in den andern; Il. v. a..de paarden -, die
ren; hij schoof de schuld op de ornstan- Pferde ire Schritt umhergethn lassen, da- Biden stürzen, niedersti rzen; de muur,
digheden, er schob die Schuld auf die wit sie ansschaaufen; - staren v. n. urn- het huis is omgestort, die Mauer, das Hans
Umstande; gij ziel eéne - over het hoofd, herstarren, umherstiereri, wit starren ist umgestiirzt; 2. v. a. umsturzen, madu ubersiehst Eineu Umstand; ziedaar Blieken, stieren Augen um sich, hinter chen, dass etw. umsti rzt, es gewaltsam
het verhaal van hetgeen er gebeurd is; dÉ sich sehn; - steken v. a. urnstecken, an- urn- od. niederwerfen; tronen, altaren
-, Throne, Altáre urnsturzen; 3. een glas;
nadere omstandigheden zal ik u later me- ders stecken.
een emmer, een kar -, eis Glas, einen
dedeelen, hier bast du die Darstellu ng der
Qmstel, tm. (alt.) S. omslag.
Vorfallenheiten, die náheren Uinstánde
Qmstelpen, v. a., S. omstulpen; Eimer, eisen Karren umsturzen, umwerde ich dir spâter mittheilen; hij Reis 1I . omstQlpen, V. a., S. overstelpen. wenden, damit (las darin Befindliche
van de omstandigheden gebruik te maken,
Qmstemmen, v. n. uwstimmen, heraiisfalle.
Qmstorting, f. Urnsturzung f., das
er wusste sick der Urnstáride zu bedie- in der Reihe herumstimmen; er moet over
nen; hij bezweek voor den drang der om- die zaak nog omgesleurd worden, es wuss Umsti rzen.
Qmstouwen, V. a. umstauen, anstandigheden, er erlag dein Drang der liber die Sache noch uwgestimmt werUmstande; tijdelijke en plaatselijke om den; 2. V. a. uinstimmen, anders stim- ders stauen, die Ladung eines Schiffs
Zeit- and Orts-Umstánde;-standighe, men; de piano is te hoog, gij moet ze laten anders vertheilen and verpacken; gij
bijkomende omstandigheden, Nebenum- -, das Klavier 1st zu hoch, du musst es moet de lading -, anders krijgt gij ze nooit
stande; verzachtende, verzwarende om - umstimrnen lassen; (fig.) iem. -, jem. in het hol, du musst die Ladung umstandigheden, wildernde, erschwerende umstirnmen, zu einer Aenderung seiner stauen, verstauen, soest bringst du sie
Umstánde; 2. (die Lage bezeichnend, in Meinung, seines Entschlusses bewegen. rile in den Schiffsraum.
Qmstouwing, f. Umstauung f.,
der else Person sich befindet), UmstánQmstemming, f. Umstimmung f.,
das Umstauen.
de; ik kan mij zeer wel in zijne omstan- das Umstimmen.
Omstralen, V . n. umstrahlen, umdigheden verplaatsen, ich kans mich sehi
Qmstempelen, v. a. umstemrpeln,
gut in seine Umstánde versetzen; zijne nee and anders stempelra, wit einero herstrahlen, seine Strahlen umber ver
-breitn;I.vaumstrhlen,iStrahlen,
huiselijke omstandigheden zijn niet tE neuen, andern Stempel verseten; (fig.)
best, seine hkuslichen Umstande, sein( einer Sache else andere Gestalt geben; wie mit Strahlen umgeben, nuit hellecm

kan, drehe dich einmal um, damit ich
deinen Rock auch von Binten sehn kann;
om iets -, sich fur etw. utndiehn, den
unter mehrere zu vertheilenden Sachen
den Rücken zukehren and so, ohne sie
zu sehn, bestirnmen, wem dasjenige
Stuck zufallen solle, worauf einor aus der
Gesellschaft gerade hindeutet.
Qmstand , m. (alt.) Weitláufigkeit
f., S. omslag; 2. (alt.) Uurstand m., die
Umstehenden, S. omstander; 3. (alt.)
Uurstand rn., S. omstandigheid.

.

-

.,

Oms.

71 8

Oms.

Glanz umgeben; een lichtkrans omstraalde bewegen; wandelingen maakt hij niet
haar hoofd, eine Glorie umstrahlte ihr meer, hij strompelt nog maar wal in zijn
tuin om, Spaziergánge macht er nicht
Haupt.
Omstra^ling, f. Umstrahlung f. rnehr, er humpelt nur noch etw. in seidas Umstrahlen.
riem Garter herum.
Qmstreek, f. Umgegend f., die
Omstrooien, V. a. umstreuen, urnurnliegende Gegend, Urngebung eines! herstreuen, ausstreuen; beide partijen
Orts; Arnhem en zijne schoone omstreken, hebben aanbevelingen bij hoopen bij de
Arnheim and seine schóne Umgegend, ingezetenen mgestrooid, beide Parteien
seine schonen Umgehungen; 2. de Be- haben Empfehlungsschreiben bei den
wohner der Umgegend; de geheele - is Einwohnern haufenweise umhergestreut;
Zaterdags op de markt te vinden,die gauze wie heeft die praatjes omgestrooid?, wer
Umgegend ist Samstags auf dem Markt hat diese Geruchte ausgestreut?; II. om za [Inden.
strQQien, V. a. umstreuen, rundurn
Qmstreeks, adv. ungefahr, etwa, bestreuen.
beilautig, eine ungefahre ZeitbestimOmstrooanen, v. n. umstrOmen,
mung, Messung; hij verdient jaarlijks - urn etw. stromen; 11 . omstroQmen,
duizend gulden, er verdient jkhrlich un- V. a. umströmen, stromend umgeben,
gefahr tausend Gulden; het weegt - een umllieszen, in Fülle umgeben; het was
centenaar, es wiegt ungefahr einen Cent- als of een zee van licht mij omstroomde,
ner; het duurde - een uur, es dauerte es war, als umstróme mich ein Meer von
ungefahr eine Stunde; het is zes uur of Licht.
daar -, es ist ungefahr sechs Uhr; met
Qmstroopen, v. a. de mouwen -,
Paschen of daar -, mit Ostern etwa; 1I. die Aermel aufstreifen, S. opstroopen; de
prop. örtlich, in der Nähe von, ungefhhr huid van een beest -, die Haut eines
hei; op den Rijn - Bingen,auf dem Rhein, Thiers abstreifen, S. afstroopen; 2. v. n.
in der Náhe von Bingen; de boot zal nu urnherschwveifen, umherstreichen als
- Dusseldorp zijn, das Boot wird nun Wilddieb.
ungefáhr bei Düsseldorf sein; 2. zeitlich,
Qmstrooping, f. Abstreifung f.,
um; - Paschen, um Ostern; - dien tijd, das Abstreifen.
um diese Zeit; - middernacht, um MitQmstuiten, v. n. zurückprallen, S.

ternacht.

terugstuiten.

Omstrengelen, v. a. umschlin-

Qmstuiven, v, H. umherstáuben,
gen, urnflechten, umfangen, 'imwinden; wie Staub umhertliegen; dagen lang stoof
eene urn met een bloemkrans, iems. hoofd de asch nog in de lucht om, Tage lang
met lauweren -, eire Urne mit einero sthubte die Asche noch in der Lult umBlumeukranz, jews. Haupt mit Lorbern her; 2. urn tw. fliegen, ellen; wie komt
umw inden, nmflechten; door hare armen daar den hoek - ?, wer liegt da um die
omstrengeld, von ihren Armen umschlun- Ecke herum?; II. omstujven, v. a.
gen; het geheimzinnig band, dat .ziel en door jagdsneeuw omstoven, von Schneelichaam, geest en slof omstrengelt, das gestóber umwirbelt.
geheirnnissvolle Band, welches Seele and
Qmstulpen, v. a. umstulpen, stulLeib, Geist and Stoffumfhngt, ainschlingt. pend umkehren; een pot, een vorm -,
OmstrQngeling, f. Umschlingung einen Topf, eine Form umstuipen, umf., das Umschiingen.
sturzen.
Qmstrijken, v. n. umstreichen,
Qmstulping, f. Umstülpung f.,
umherstreichen, herumslreichen, umber- das Uurstulpen.
streifen; 2. v. a. iets -,etw. umstreichen,
Qmsturen, v. n. umsteuern, urn
um etw. stretchen, schmieren; gij moet etw. steuern,umhersteuern;2.umsteuern,
er wat was -, du musst etw. Wachs um- irn Steuern einen Umweg machen; 3. urnstreichen; II . omstrijken, v. a. um- hersenden, umherschicken; zij hebben
streiehen,ringsuna bestreichen,beschmie- den sukkel op den eersten April door de
ren; een tak met vogellijm -, eine Ruthe heele stad omgestuurd,sie haben den T olmit Vogelleim umstreichen.
pel am ersten April in der ganzen Stadt
Qmstrikken, v. a. een doekje -, herumgeschickt.
ein Tuchlein umknupfen, umlrgen and
Qmstuwen, V. a. umwálzen, ummit einem Knoten od. einer Schleife be- setzen, verschleppen; zware balen, kisten
festigen; II omstrikken, v. a. um- -, schwere Ballen, Kisten umwhizen, verstricken, mit einem Gestrick od. Netz schieppen; II omstuwen, V. a. amumgeben, umgarnen, wie wit Fallstric- drángen, urnringen, dringend od. mit
ken od. Schlingen umschlies3en, fessein, Gedrhnge umgeben; de ridders, omstuwd
Pangen; zij hield den onervaren jongeling van hunne knechten, die Ritter umringt
als met een toovernet omstrikt, sie hielt von ihren Reisigen; het volk omstuwde
den unerfahrnen Jüngling wie mit einem juichende den geliefden vorsl,das Volk urnZaubernetz urnstrickt; laat u de zonde, drangte jauchzend den geliebten Fursten.
de verleiding niet -, lass dich die Si ode,
Qmsuizen, V. n. uursausen, umdie Verfuhrung nicht umstricken.
sauseln, umrauschen, uinhersausen; 1I.
Omstrikking, f. Uwitrickung f., oms^7.jzen, V. a. uursausen, von allen
das Umstricken.
Seiten sausend od. shuselnd beruhren,'
Qmstrompelen, V. n, umherstol- umrauschen, umwehen; liefelijke koeltjes
pern, umherhumpeln, umherstrumpeln, omsuasten het prieel, li,ebliche Luftchen
umherholpern,mit Anstrengung sich fort- umsauselten die Laube.
„

.

.

Omt.
Qmsukkelen, v.n. umherschweifen, umhergeworfen werden; hij begon
het ten laatste moede te worden zoo op het
water om te sukkelen, es begann ihn am

Ende zu laugweilen, so auf der See umherzuschweifen, umhergeworfen zu werden, S. rondzwalken; 2. umherschiendern, umhertrendeln, umhertrödeln, urnherschlottern, umherzotteln; daar komt
mijn oppasser eindelijk den hoek omgesukkeld, da kommt mein Aufwarter end-

lick um die Ecke geschlendert, gezottelt;
hij is nog te zwak om uil te gaan; hij
sukkelt nog maar wat in den tuin om,

er ist noch zu schwach um auszugehn;
er humpelt, schlottert, wackelt uur so
was irn Garten herurn; op het oog zou
men zeggen, zoon tuinman sukkelt maar
wat in den tuin om, en toch voert hij op
een dag heel wat uit, dem Anscheine nach

solite man sagen, solch ein Gartner trödelt, trottelt uur so im Garten herum,
and doch verrichtet er gar manches an
einem Tag; 3. met iets -, sich mit etw.
herumplagen, herumhrgern, seine Muhe
mit etw. haben; ik heb nu lang genoeg niet
dat luie schepsel van een meid omgesukkeld, nu moet ze de deur uit, ich babe

mich jetzt lang genug wit diesern faulen
Geschöpf herumgeplagt, jetzt muss sie
fort; ja, je kunt er snee -, ja, man kaan
seine liebe Noth damit haben; 4. krhnkeln, siechen, schwach and ungesund
sein, ohne eine besonders stark hervortretende Krankheit; hij heeft al maanden
lang omgesukkeld, er kronkelt schon
Monate lang; hij sukkelt altijd met zijn
rheumatisme om, er schleppt sich immer
[nit seiner Gicht herum.
Qmsullen, V. n. umhergleiten,
umherschleifen, umherglitschen, umherglandern; de kinderen kunnen uren lang
op de gladde sneeuw -, die Kinder kon
lang auf dery glatten Schnee-rneStud
herumschleifen; 2. umgleiten, ausgleitend fallen; 3. V. a. umgleiten, im Glei ten umwerfen.
Qmtalmen, v. n. umhertrödeln,
umherdrucksen, bin and her dröhnsen,
sich bewegen, ohne recht vom Fleck zu
kommen; hij heeft zoo met zijn werk omgetalmd, dal het van daag onmogelijk
afkomt, er hat so mit der Arbeit herumgetrödelt, Bass sic heute unmöglich
Eertig wird.
Qmtasten, V. n. umhertappen, umhertasten, bier- and dahin tasten; hij
lastte als een blinde om, er tastete wie ein
Blinder herurn; ik tastte lang om in onze
wat ik beginnen zou, ich tastete-kerhid,
lang in der Ungewissheit herurn, was ich
anfaugen solle; de moeder zette Bene mand
met appelen neer en liet de kleinen er vrij
in - en de grootste uitzoeken, die Mutter
setzte eiren Korb voll Aepfel hin and
,iesz die Kleinen frei drie herurntappen,
herumzappeln and die gröszten aussuchen; 2. ruckwhrts tasten, hinter sich
greifen; toen hij bij het blindenmannelje
spelen plotseling omlastte, kreeg hij haar
beet, als er beim Blindekuhspiel plötzlich
hinter sich griff, bekam er sie; II. om-
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tasten, V. a. umtasten, von allen Sei- einen Tanzsaal umgezaubert; 2. umzau- Begrenzung einnimmt, der Raum, wie

bern, durch Zauber zu Falle bringen; weit etw. reicht; het buitengoed is van
ten betasten, umfassen.
Omtellen, v. a. umzahlen, in der zulk een zwaren boom Ie vellen, dat gaat een verbazend grooten -, das Landgut ist
Reihe herumzahlen; de stemmen moeten zoo gauw niet, die laat zich zoo maar niet von ungeheurem Umfang, S. omvang.
Omtrekken, v. a. urnziehen, so
nog omgeleid worden, die Stimmen mils- -, solch einen dicken Baum fallen, das
.geht nicht so geschwind; der lässt sich anziehen, dass, was früher auf dem rechsen noch umgezahit werden.
Omtelling, f. Umzahlung f., das nicht so mir nichts dir nichts umzaubern. ten Fusz war, nun auf den linken kornmt;
Omtoovering, f. Umzauberung f., schoenen, kousen -, Schuhe, Strumpfe
Umzâhlen.
umziehn; 2. umziehn. etw. durch Ziehn
Qmtiegen, V. a. (alt. im Präs. and das Umzaubern.
Om-trappen, v.a. umtrappen,um- unnfallen machen; een boom, eenen muur
mln.) umziehn; (fig.) hunne zinnen werden omgetogen, ihre Gedanken wurden trampen, umtrappeln, niedertreten; wie -, einen Baum, eine Mauer umziehn; 3.
unstät hin- and hergezogen, schwankten heeft dien bloempot omgetrapt ?, wer hat umziehn, die Linien des Umrisses ziehn;
hin and her; 2. v. n. umherziehn, um- den Blunienstock umgetreten, umge- de schaduw op den muur werd met eene
herwanderu; alzoo togen zij om door hel trappt?; 2. v. n. urnhertrappen, umher- houtskool omgetrokken, der Schatten an
gansche land, also zogen sie umher im trampe!n, umherstapfen; gij met uwe der Wand wurde mit einer Holzkohle
ganzen Land; II. omtiegen, v. a. mei baggerlaarzen kunt gemakkelijk in de mod- utngezogen; 4. v. n. um etw. ziehn; de
iets omtogen, mit etw. umgeben, beklei- der -, du tuit deinen Wasserstiefeln kannst vijand trok de stad om, der Feind zog
dot, darein gehiilit; bevallig is het veld leicht im Koth herumtrappen; - treden um die Stadt; 5. umherziehn; hunne reis
met Flora's kleed omlogen, anmuthig ist v. n. umtreten, urn etw. treten, umher- heeft geen bepaald doel, zij trekken enkel
om, ihre Reise hat kein bestimmtes Ziel,
die Flur in Flora's Kleid gehüllt; reeds treten.
heeft de dageraad de rots met goud om- Omtrek, m. Umriss m., die Um- sie ziehn nur so umber.
Omtrekking, f. Urrziehung f., das
togen, schon hat das Morgenroth den fangslinien eines Körpers, der Contour
and die Zeichnung dieser Linien; de Umziehn.
Fels met Gold bezogen.
Qmtieren, v. n. umhertoben, mit waarde van eene teekening hangt af van Omtreklijn, f. Umrisslinie f., den
Larm nod Geschrei umherziehn, herurn- de juistheid der -ken, der Werth einer Umriss einer Zeichnung & bildend.
Zeichnung hangt von derflichtigkeit der
Omtrent, prap. in der Nähe, nahe
schwarmen, umherjohlen.
Omtimmeren, v. n. op iets -, an Umrisse ab; de -ken van een beeldhou- bei; - de stad, - het kasteel, in der Náhe
etw. herumzimmern, zimmernd damit werk veranderen al naarmate het stand- der Stadt, nahe beien Schloss; 2. (zeitbescháftigt sein; hoe lang zal hij nog op punt van den beschouwer verandert, die lick), um, gegen; - den avond, - Paschen,
die kast -?, wie , lange wird er noch an Umrisse, Flachenlinien, der Contour einer gegen Abend, um Ostern; II. adv. ungedem Kasten herumzimmern ?: II. OM— Bildhauerarbeit andert sich mit deur f'ahr; - een gulden, - honderd personen,
timmeren, V. a. umzimrnern, mit wechselnden Standpunkt des Beschauers; ungefáhr einen Gulden, ungefáhr hun
-Zimerwkugbn,
S. betimmeren. door licht en schaduw wordt aan den - dert Personen.
Qmtobben, v. a. sich abmiihen, relief gegeven, durclk Licht and Schatten Qmtreuzelen, v. n. umhertrösich zerarbeiten, sich abkschern, S. af- wird deur Uinriss Relief gegeben; hel let- dein, umhertrendeln, umherdróhnsen,
tobben. terschrifi is slechts een behelp; als het umherdrucksen, sich bewegen od. etw.
Omtoeht, m. IJmzug m., ein einen dient om ons de groote -ken van het woord thuis, ohne recht vom Fleck zu kommen.
gewissen [(reis, ein Gebiet umfassender te herinneren, heeft het al gedaan, wat
Omtrommelen, v. a. austromhet doen kan, die Buchstabenschrift ist meth, unter Trommelschlag öffentlieh
Aufzug.
nur ein Behelf; wenn sie dazu hilft, uns an bekannt machen; - trommen V. a., S. omOmtogen., S. omliegen (II).
Omtokkelen, v. n. herumklim- die groszet, Unirisse eines Wortes zu erin- trommelen; - trompetten v. a. austrompern; hij tokkelde zoo wat op zijne guitaar riem, dann hat sic Alles geleistet, was sie peten, trompetend verkondigen; -tuimeom, er klimperte etw. auf seiner Gui- leisten kann; ik geef u slechts den ruwen len v. n. umtaumeln, taumelnd umfallen,
tarre herum. - van het treurspel, ich gebe dir nur den umtorkeln, umpurzeln;heiding is le licht,
Qmtollen, V. R. kreiseln, im Kreise rohen Umriss des Trauerspiels; de karak- het tuimelt eiken oogenblik om, das Ding
od.wirbelnd bewegen;dekracht, die onzen ters zijn slechts in losse -ken aangeduid, ist zu leicht, es schlagt, flit jeden Auaardbol omtolt, die Kraft, die unsern die Charaktere sind nur in leichten Um- genblick um.
Omtjrien, v. a. umzáunen, einErdball kreiselt; 2. v. n. umherkreiseln, rissen angedeutet; naarmate wij het eiland
umherwirbeln, sich im Kreise herurn- naderbij kwamen, vertoonden zich de -ken friedigeii, S. omheinen.
drehn; hij gaf hem een draai om zijn van het gebergte duidelijker, je nachdem
Omtuining, f. Umzaunung f., S.
ooren, dat hij driemaal omlolde, er sterkte wir der Insel naher kannen, zeigten sicli omheining.
Omvaart, f. Umfahrt f., das Umihrn eine Ohrfeige, dass er dreimal um- die Contouren, Umrisse, Grenzlinien des
wirbelte; 3. umherkreiseln, mit deur Gebirges deutlicher; 2. Umkreis m., ein fahren, die Fahrt im Bogen od. im Kreis
Kreisel spielen; de jongens kunnen halve etw. umgebender Kreis, der Kreis in Be- heruur.
dagen op het plein -, die Buben kinnen zug auf den Mittelpunkt, die Kreislinie
Omvademen, v. a. umklaftern,
halbe Tage auf dein Platz herumkreiseln. od. Peripherie; in een - van twee mijlen, mit ausgespannten Armen umfassen; twee
Qmtonnen, V. a. uurtonnen, ver- in einero Umkreis von zwei Meilen; de mannen konden den boom nauwelijks -,
tonnen, in andere Tonnen thun; II. om- - van een cirkel, der Umkreis, die Peni- zwei Manner konnten den Baum kauw
tQnnenn, V. a..umtonnen, ringsum mit pherie eines Zirkels; het heelal noemde umklaftern.
Tonnen, Seetonnen als Baken versehn. hij een cirkel, welks middelpunt overal, Omvademing, f. Umklafterung
Omtoomen, v. a. umkrämpen, auf- welks - nergens is, das Westall nannte f., das Umklaftern.
stulpen, als eire Krámpe umschlagen; ereinenZirkel,dessen Mittelpunktallent
omval, m. Umfail m., das Umfaleen tirolerhoed met omgetoomden rand, halben, dessen Umkreis nirgends sei; len; 2. Trummerfall, Schuttbaufen m.
ein Tirolerhut mit umgestuiptem Bande; 3. Umkreis in., Umgegend f., die umlie- eines eingestürzten Hauses.
de oude steek was aan drie kanten omge- gende Gegend, die Urngebung eines Orts;
Omvallen, v. n. umfalleri, zu Betoomd, der ehemalige Dreispitz war an in den geheelen - is geen enkele,boom te den fallen, niederfallen; de stoel valt om,
drei Seiten aufgekrampt, umgekrampt. vinden, in der ganzen Umgegend 1st kein der Stuhl fáilt um.
Omtooveren, v. a. umzaubern, einziger Baum zu finden; de lieden uit Omvang, m. Umfang m., der Raum,
durch Zauber umwandeln, verzaubern; den -, die Leute aus der Umgegend; 4. wie weit etw. reicht; deze boom heeft
in een oogenbltik was de huishoudkamer Umfang m., die etw. umfangende, um- twee vademen in -, dieser Baum hat zwei
in een danszaal omgelooverd, in einem schlieszende Grenze and dann die Aus- Klafter im Umfang; ik bewonder zoowel
Augeublick war das Wohnzimmer in dehnung, die etw. in Bezug suf diese den - als de diepte zijner kennis, ich be-
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wundre sowohl den Umfang als die Tiefe herftiegen; 2. verfliegen, echnell vergehn;
seiner Kenntnisse; eene stem van grooten de tijd vliegt om, die Zeit verfliegt; 3.
-, eine Stimme vccn groszem Umfang, umfallen, umsti reen; hij stiet tegen de
viele Tóne umfassend.
tafel, dat alle kopjes omvlogen, er etitesz
Omvgngen, v. a. urufangen, urn- an den Tisch, dans alle Passen rrrnielen;
fassen; zij omving hem niet hare armen, U. Omvliegen, V. a. usmrmiliegen, tliesic umfasste, umschlang ihn tuit ihren gend od. i ru Flug uwkreisen.
{

welcher ins Bogen od. in einer gewunvienen Linie zut.0 Ziele fuh;•t, im Gegensatz sum gerasle aufs Ziel losgehenden;
een - naaken, einen Uwweg machen, richuien; (lig.) door -en zocht hij er achter
te konen, suf Uurwegen snelste er da
►ster zu kommen.
-hi

Qrnvlieten, cmvloeien, v. n. Omweiven, V. a. u:jwwi lberi, snit
Ontvangrijk, adj. urrmfangreich, um etw. tlieszen, herumtlieszen;11. om - einer WöIbung od.etw. Urnswölbtem i nbedeutenden Umfang habend, viel um- vlieten, omvlooien, V. a. trssit>lie girberi.

Armen.

-

fassend, au•gedehnt.
szen, flieszend umgeben; (fig.) uruflieOmwQlving, f. Unswolbung 1. das
Qmvaren, v. n. zu Schiff umfah- szen, sich gleichsanr tlieszend and in Uruwolben and die umgebende Wöibung.
ren, zu Schiffe urn etw. fahren; wij zijn Pulle urn et w. verbreiten; een heldere
Qmwenden, v. a. omwenden, auf
het eiland omgevaren, wir sind um die glans o:nzvloeide hem,einhetler Glanz uris- die errtgegengesetzte Seite, in die ent Insel gefahren; 2. umherfahren, hin und floss ihn.
gegerigesetz.te Richtung wenden; een isherfahren; wij hebben wat op het meer
Qmvoeren, V. a. tiaiherfuhren, en, een schip -, einen Wagen, ein Schiff
omgevaren, wis haben etw. auf dom See herurr^fuhren;".aufeinern Uurweg führen. umwenden, urndrehen; 9 . v. r. zich,
umhergefahren; 3. unifahren, im Fairer.
Qmvoeren, V. a. urufuttern, von sick unlweniien, sich auf olie antire Site
einen Umweg machen; wij zijn een goed Neuem, anders futtern, mit eineus an- wenden, ohne seine Stelle ze vertassen;
uur omgevaren, wir sind eine startre' dern Futter verseten; eerre jas -, einen zich in het bed -, sich 1w Bett omit rehStunde urngef,Rhren; 4. v. a. urrnfahren, Hock anders fiíttern.
^den, umkehren; 3. V. n. urnwenden; iaat
irn Fahren rnnstoszen; een paal -, ein
Qmvorsehen, V. n. urnherfor- den koetsier eerst -, eer wij instappers,
Pfahl umfahren.
schen, forschend, untersuchead urnher- lass sten liutscher eist uniwenderi, ehe
Qmvaring, f. Umfahrung f., das gehn.
wir einsteigen.
Umfahreu.
Qmvorsching,f .Ucniierf:► rschung Qmwending, f. Umwendu.ung f.,
Omvatten, v. a. urnfassen, etw. f., das Umherforschen.
das UCww enden.
Qmvouwen, v. a. urnfalten, in
ringsurn tassen; iets niet beide handen,
Qmwentelen, v. a. urrrwälzen, im
met de armen -, etw. nuit beien Han- andere Fatten legen; 2. falten, faizen, Kreise, urn seine Achse od. um seinen
den, mit den Armen uurfasen; iesn . umbiegen, urnschlagen; een stuk papier Sehwerpunkt witzen; een steen -, enen
knieën -, jeans. Knie rrmfassen; zijn alles -, eisen Bogen Papier umbiegen, einen Stein urrrwalzen; 2. umwâlzen, so wti l-de geest, sein Alles urnfassender, erken Falz hineiriusachen.
een- od. clrehen, dass das Unterste zu
eene veel -de-nedr,hgifuGst;
Qmvouwing, f. Urnfaltnng f., das oberst konimt, urn kehren, ui.nstirzer,;
zaak, eine umfangreiche Sache.
[turfalten.
(fir.) ;,-uwaitsarr} und von Grund aus urnQmvraag, f. Uinfrage f., eine an anders; een slaat -, eisen Slaat urr ► walOmvogr, S. omver.
Qmveilen, v. a. iets •, mit etw. Meterere ins Kreise hernul oil. der Reihe zen; 3. v. n. sick urn seine Achse drehend
hausiren, es von Hans zu Hans feil bieten. nach gerichtete Frage, bes. bei einer urn etw. laufen.
Qmveilin ;, f. Hausirung f., das Stimmensarnm;ung; iets in - brengen,
Qmwentelin.g, f. Urriwalzung f.,
Feilbie ten von Haus zu Haus.
fiber ets'. Urnfrage halten; na - werd de das Umwalzen; (fin.) Staatsucnwalzung,
Qmvellen, v. a. falen, umhauen, vergadering gesloten, nach gehaltener Um- Bevotution f.; (von Himmelskórpern),
vellen.
frage wurde die Sitzung aulgehoben.
Drehur► g, Achsendrehung t'.; it. Umlauf,
-,

.

Qtnventen, V. a. hausiren, S. om -

veilen.

Qmventing, f., S. oorveiling.

Qmvrage, f., S. oorvraag.
Kreislauf m.
Qmvragen, v. ❑ . umherfragen, Qmwentelingsas, f. Urndreh -

hier rind da nachfragen; 2. uuifrageu, ungeachse, K^ ► tatior}saclrse f.

Qmventer, m. Hausirer m., wer Leach der lteihe herurY ► frsgen.

von Haus an Hans geht, urn Waaren feil
zu bieten.
Omvgr, adv. (nut- in Zusammensetzungen), um, nieder, zu Boden, über
den Haufen.

Qtnwentelingsgezind, f. adj.

Qmwaaien, v. a. urnwehen, we- revolution r, revolutionistisch, fiir Re-

send urnwerfen; cie wilsel heeft den boons volution gestimnit; een -e, ein Revolu)ingewaaid, der Wind hat den Banns nw- tiorrar, Revolutionist, Umwálzler, Ucn;eweht; 2. V. n. de toren is omgewaaid, st.iirzler, Urritriebler ni.
Ier Thurrn ist urw,geweht, durch einen
Qmwentelings —tijd, m. (Astr.)
Omver-beuken , -blazen, Windstosz urngefallen.
Urulaufszeit f., die Zeit, die ein Kc sper,
- dansen, - gooien, - hakken &, Omwallen, V. a. uinwallen, mit bes. ein Weltkorper za seinern Urnlauf
urn-, nieder-, zu Boden, über den Hau- sinew Wall umgeben; Bene stad -, eine bests► rf; -vlak n. Uindrehungsflache, Rofen stoszen, blasen, tanzen, werfen, hac- Stads umwallen.
tationsflache f.
ken &, S. ombeulcen, omblazen, omdanOmwdlling, f., Umwallung f., das
Qmwerken, V. a. urriarbeiten, arsen, omgooien, omhakken c5'.
Uurwallen and der umgebende Wall.
beitend omwenden, so dass das Unterste
Qmvlechten, V. a. umflechtén, Qmwandelen, v. n. umherspa- Cu oberst koetint; een stuk grond -, ein
flechtend urn etw. befestiger:;2.amflech- fieren, hin and her spazieren, l`astwan- Stuck Land umarbeiten, umpflugen, umten, von Neuern,anders Plechten; Il. om- .leln; 2. spazierend coirien Uurweg masteen; ickern; 2. urnarbeiten, arbeitend umgevlQehten, v. a. umflechten, flechtend Ii. omwandelen, v. a. urn etw. her- stalten, durch neue Bearbeitung völlig
od. wit ei ri em Geflecht uwgeben; het crospazieren, es spazierend umkreisen. veras► derr,; een boek,een optel -, ein Buch,
hoofd niet een krans -, das. Haupt mit
Qmwaren, v. n. umgehn, als Ge- einen Aufsatz umarbeiten.
eineet Kranz umflechten.
;penst umwandeln, spuker;.
Qmwerking, f. U marbei Lung f.,
vleezen, v. a. (iet theologiQmwassehen, V. a. de kopjes -, las Umarbeiten.
schen Jargon) einfleischen, incarniren, Ile Tassen spuien, auss.piilen, abw;ischen;
Qmwerpen,v.a.umwerfen,etw. um
Fleisch werden; het omvleesde woord, das Ie glazen -, die Glaser schwenken; 2. rinen Gegenstand herurnwerfen, so dass
Fleisch gewordene Wort.
imwaschen, von Neuern, anders wa- ^ 5s ihn umgiebt, urrrlhhnllt; een mantel -,
Omvieugelen, v. n. umflu eln, ,chen.
linen Mantel urnwei fen; 2. umwerfen,
mit den Ftigeln umflattern, urnfliegend
Omwassen, v.a.umwarhsen,rings- verfend urnfallen machen; stoelen en
beschirmen; 2. den vijand -, den Feiud im bewachsen, wachsend umgeben.
!afels -, Stuhle nijd Tische umwerferi, S.
überfli gein, S. overvleugelen.
OmwiAteren, v .a. umvássern, rings )mgooien.
Qmvliegen, V. n. umherfliegen; in 1 nit Wasser umgeben.
Qmwerping, f. UT rawerfung f., das
de lucht -, in der Luft umber-, hin and
QnWeg, us. Umweg m., ein Weg, I J m werfen.
-
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den, der Brief ist bei den Mitgliedern
herumgeschickt.
Omzending, f. Umbersendung f.,
das Umhersenden.
Omzet, in. Umsatz m., der Geschaftsverkehr, in so fern dabei Waaren
ua ,lgesetzt werden, Absatz, Verschleisz,
zwijnen heeft mijn geheel aardappelveld Vertrieb, Debit m.
Omzetten, V. a. umsetzen, umheromgewroet, Pin Rudel wilder Schweine
hat mein gauzes Kai tohfelfeld umgewiihlt; setzen, herumsetzen, z. B. als Uinfassung;
2. umwi hlen, wi hlend umwerfen; 3. v.n. ik laat er franjes -, ich lasse Fransen
in iets --, in etw, herumwi telen, herum- umsetzen; 2. umsetzen, anders, an einen
stbren, etw. durchwi hlen, durchstöbern,i andern Ort, in eine andere Ordnung and
Omwimpelen, v. a. umwimpeln,' stöbernd durchsuchen; ik heb een uur Verbindung setzen; boomen, de stoelen,
rundum mit Wimpeln versehn; 2. (fig.) lang in de kist met oude papieren omge- de steenen van een ring laten -, Brume,
bemanteln, ein beschönigendes Mantel- wroet, maar niets gevonden, ich babe eine die Stuhle, die Steiue eines Rings amchen urn hingen; zij omwimpelden hun- Stunde lang in der Kiste mit al ten Pa- setzen lassen; de woorden van een volzin
nen opstand mei den godsdienst, sie hang- n ieren umhergestóbert, aber nichts ge- -, die Worte eines Satzes uwsetzen; een
muziekstuk uit C -duur in G -duur -, ein
ten ihrem Aufstand das Mantelchen der fund en.
Qmwroeting, f. Urnwühlung f., Tonstuck aus C -dur in G -dur umsetzen,
Religion um.
transponiren; 3. umsetzen, in etw. Andas Uurwadden.
Omwandelen, S. omwinden.
Omwinden, v. a. uinwinden, urn Qinwurmen, V. n. sich abmühen, dezes uhergel ► n rnachen,durch Umtausch;
géld, papier, wissels -, Geld, Papier,Wechetw. winden; (6g.) zijne meening zeg ahs^hinden, abhschern, S. a/sloven.
zonder doekjes er om te winden, seine-gen,
Omz*c3ien, V. a. umsáen, ringsum sel urnsetzen; (Ch.) doorzwavelzuur wordt
Meinung unurnwunden, unbewunden au- bessen; 2. i bershen, in dichter Menge zetmeel in suiker omgezet, durch Schweszern, trein Blatt vor den Mund nehmen; uherdecken; een kleed met paarlen om- felshure wird Stkrkemehl in Zucker umII. omwinden, V. a. urn.winden, urn-'' zaaid, eiti mit Perien i bersaetes Kleld. gesetzt.
Omzetting, f. Umsetzung f., das
wickeln, windend mit etw. urogeben.
Qm zadelen, V. a. umsatteln, an.
Omwinding, f. Umwi )dung f., Iers satteln; een paard —, ein Pferd um- Umsetzen.
Omzichtig, adj. urnsichtig, die zu
das Urnwiuden.
satteln, anders satteln; it. die Sáttel umDalwindsel, n. Umhixllung, Rulle tauschen, indem man sie von einero berucksichtigenden Umstaude allseitig
f., Umschlag m., Binde f., das wornit etw. Pferde auf das andere legt; -zagen V. a. erwágend, Alles kenau, sorgfàltig beachumwunden ist; (fig.) iern. zonder -s de urnskgen; een boom —, einen Bau+ri umsá- tend, beri cksichtigend, behutsam; -held
waarheid zeggen., jemn. unurnwunden, gen, durchsagend fallen; - zakken V. n. f. Umsicht, Unisichtigkeit, Behutsamfrei heraus,ohne Cornplimente die Wahr- uwsinken, niedersinken; - zakken v. a. keit f.
Om-zien, v. n. umselin, hinter sich
heit sagen, S. omwinden.
umsacken, in andere Sacke thun.
Qmwippen, V. n. uurwippen, urn- Omzaten, m. pl. Umsasseu, Um- seh n; toen hij zijn naam hoorde noemen,
zag hij om. als er seinen Namen nennen
kippen, wippend umschlagen.
wohner m. pl., S. ornwoner.
Qmwissehen, V. a. ringsum ab - Omzeggen, v. a. uursagen, im hörte, sah er um; (fig.) doe wel en zie
wischen, durch Wischen reinigen.
Kreise od. in der Reihe herumsagen; 2.' niet om, thue recht and scheue Niemand;
Omwisselen, v. n. urnwechseln, herumsagen, ansagen, bekannt coachen; 2. naar iem., naar iets -, nach etw., sich
einen Wechsel cad. Tausch machen; mei ik heb het overlijden van mijn zoon in de each etw. uwsehn, sich sehend umthun;
iern. -, mit jemn. urnwechseln, wech- buurt laten -, ich habe den Tod roeines ik heb tevergeefs naar hem omgezien, ich
selsweise des Andern Steile od. Verrich- Sohnes in der Nachbarschaft herumsa- habe mich vergebens nach item umgesehn, i ten vergebens gesucht; naar een
tang i bernehmen; met iets -, mit etw. gen, ansagen lassen.
urnwechseln, abwechselnd das eine and
Qmzegging, f. Ansagung f., das medehelper -, sich nach einem Gehülfen
umsehn; naar iets, naar iem. niet -, sich
das andere gebrauchen; 2. v. a. urn- Aasaren.
wechseln, zwei od. meterere Dinge wechOmzeilen, v. n. umsegeln, urn etw. nicht darum bekiimmern; hij kan rijden
selsweise gebrauchen; de schoenen -, die segeln; 2. urnhersegeln, han and her en -, er ist in alle Sattel gerecht, ist geSchuhe urnwechseln; Duitsch geld in se gein; 3. umsegeln, im Segeln einen wandt, weisz Alles wit Leichtigkeit and
Hollandsch -, deutsches Geld in hollari- Umweg machen; 4. umsegeln, im Segein Geschick zu bebandeln; II. s. n. in een -,
disches urnwechseln.
umwerfen; I1. omzeilen, v• a. umse ira Urnsehn, ira Nu, S. ommezien; -zijn
Omwisseling, f. Umwechslung f., gein, umschiffen, segelnd umfahren; wij V. n. (mit za ergánzendem Infinitiv) umdas Urnwechseln.
hebben de kaap, het eiland omzeild, wir sein; de wind is om( - gedraaid) der Wind
Omwitten, V. a. urn weiszen, rund - haben das Vorgebirge, die Insel umse- ast um; is het uur al om( - gegaan) ?, ast
die Stunde schon um ?; - zitten v. n. herum weiszen, tiinchen.
geit.
Omwoelen, V. a. unnwi hlen, durch
Omze_iler, m. TJmsegler m., einer umsitzen, urn etw. sitzen; 2. den Sitz
Wuhlen das Unterste zu oberst bringen, der z. B. die Welt umsegelt, Weltum- gegen einen andern tauschen; willen wij
—, wollen wir unsere Sitze tauschen; 3.
aufwuhlen; II . omwoQlen, V . a. um- segler.
winden, umwickeln, ringsum bewinden.
Omzeiling, f. Umseglung f., das sich auf seinem Sitz uinkehren; ga ---,
sitze andersurn; -zoeken v, n. umsuchen,
OmwQlken, v. a. uurwolken, mit Urnsegeln
Wolken umziehn, bewolken; de hemel is
Omzendbrief, rn. Umlaufschrei- i berall umhersuchen; ik heb overal naar
omwolkt, der Himmel ist urnwólkt; (tig.) ben, Rundschreiben, Kreisschreiben, Cir- mijn bril ongezocht, ich habe liberall
zijn gelaat is omwolkt, sein Antlitz ast. cularschreiben, Circular n., Schreiben, nach meiner Brille umgesucht; - zoomen
umwöikt, verdüstert, getrübt.
das in einem gewissen Kreis von Linern V. a. urnsáumen, mit einero Saum ver
een doek —, ein Tuch umsaumen.-sebn;
Qmwoners,m .pl.Umwobner m.pI., zuur Andern geschickt wird.
die Umwohnendeu, die in der Umgegend
Omzenden, V. a. umhersenden, Qmzooming, f. Umsaumung f.,
Wohnenden; 2. Umwohner, Nebenwoh- umherschicken, in Kreis od. im der Reihe das Umsbumen.
Omzwaai, m. Umscbwung m., die
ner m. pl., diejenigen, welche mit ein- herumsenden; ik heb mijn knecht de geander auf demselben Parallelkreis, aker heele stad omgezonden, ich habe meinee Bewegung eines such urnschwingende n
180 Grad der Lange von eipander woh- Knecht in der ganzen Stadt umherge- Körpers; (Seew.) het schip maakte een
nert.
sandt; de brief is bij de leien omgezon- grooten -, das Schiff machte im Wen4 li

Qmweven, v. a. amweben, um etw.

weben; II. omwQven, v. a. utitweben,
mit einem Gewebe od. wie mit einero
Gewebe umziehn.
Qmwiegen, V. a. uurwiegen, wie gend umwerfer^.
Omwillen, v . n. (mit zu ergánzendern Inlnitiv) umwollen; de boom wil
niet om( - vallen), der Baum will nicht
um; het rad wil niet om( - draaien), das
Rad will nicht urn; ik wil dien doek vandaag niet om( - hebben), ich will das Tuch
bonte nicht urnhaben.

Om wormen, v. n., S. omwroeten; - wrikken v. a. umrutteln, umschüttein, unlstoszen, umrücken, ruckend, mit
einem Ruck umwerfen; - wringen V. a.
umwinden, ringend umdrehen; - wroeten
V. a. umwiihlen, durch Wuhlen das Unterste zu oberst bringen; een troep wilde
-

-

-
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den einen groszen Bogen; 2. (fig.) Umschwurig m., Umkehr f., Urnschlag m.,
eine schnelle, ganzliche Veranderung; 3.
Umschweif in., Weitláufigkeit f., S. omslag.

Omzwaaien, V. a. urnschwingen,
umschwenken, schwingend uni etw. bewegen, irn Kreise herurn schwingen,
schwenken; zijn zwaard, zijn schepter -,
sein Schwert, seinen Scepter umherschwingen; 2. v. n. umherschleifen; 3.
(Seew.) eine grosze Schwenkung, einep
groszen Bogen machen, irn Wenden mit
dein Schiff weit aasholen, weit urnschwenken.
Omzwaaiing, f. Umschwingung,
Umschwenlnung f.,das Urns ,hwingen,der
Urnschwuug.
Om-zwabbelen, -.zwabben,
ii . umschwabbeln, umschwenken,
chwankend umfallen,umschlagen;-zwabV. a. (Seew.) umherschwabbern,
mit dem Schwabber od. Dweil scheuern
and abwaschen; op het dek —, auf dem
Deck umherschwabbern, urnherdweilen.

beren

Omzwaehtelen, v. a. iets -, urn

Verneinung od. Aufhebung des Stammbegrifis and bes. die Umkehrung clesselben in sein positives Gegentheil, z. B. in
onrecht, Unrecht, ontrouw, untren, bald
die Abweichung des Gegenstandes von
der wesentlichen od. wahren Natur (les
durch das Stammwort bezeichneten Gattungsbegrifs. das Unnatürliche, Bose,
Schlrrnme, Widerwartige, Schadlicbe bezeichnend, z. B. in onmensch, Unmensch,
onkruid, Unkraut.
Onaandciehtig, adj. unanfraerksam, S. on- lplettend.
Onaandoenlijk, adj. unemplindlich, nicht od. wenig empfánglich fiir
Eindrucke auf das Gemiith; -heid f. Umemptiutllichkeit f.
Onaangedaan, adj. unbewegt,nngeriihrt, S. ongeroerd.
Onagkngediend, adj. unangemeldet, ohne zuvor angemeldet zu sein.
On .I ,Ingenáam, arlj.unangenehm,
nicht angenehrn od. wohlgefallig, widrig,
widerwartig; een onaangename reuk,
smaak, ein unangenehmer Geruch, Geschmack; onaangename tijdingen, unangenelha,e Nachrichten; -heid f.Unannehmlichkeit f., das Unangenehme, and eine
unangenehme Sache; de onaangenaam
levens, die Unannehwlichkei--hedns
ten, %Viderwartigkeiten des Lebens; 2.
ik heb onaangenaamheden met Item gehad, ich habe Zwist mit ihm gehabt.
Onaangeroerd, adj. unberiihrt;
(fig.) een zaak - laten, eine Sache mit
Stillschweigen ilbergehn, sic nicht beruhren, nicht devon sprechen.
Onaangezien, prop. (alt.) unangesehn, ungeachtet.
Onaangezoeht, adj. ungebeten,
ohne darurn ersucht zu sein.
Onaannemelijk, adj.unannehmbar, nicht annehrnlich; een -e voorslag,
ein unannehmbarer Vorschlag; -heid f.
Unannehrnbarkeit f.
Onaanspr%kelijk,adj.nicht ver
-beid f. Nicht- Verantwort--antworlich;
-

etw. eine Buide tegen, einen Verband,
eine Bandage anlegen, es bandagiren.
Omzwaehteling, f. An!egung
eines Verbands, das Bandagiren.
Om- zwakken, S. omzwikken;
- zwalken v. n. umherschweifen, umherstreifen, hin and her ziehn; (Seew.) op
zee --, auf dem ;Zeere umherschwalken.
Qmzwalking, f. Urnherschweifung f., das Umherschweifen.
Qm-zwalben, v. n., S. omzwabbelen; - zwemmen v. ti. umherschwimmen,
um etw. schimmen; 2. nmschwimmen,
urn Schwimrnen einerf Umweg machen;
3. v. a. umschwimmen, im Schwimmen
umwerfen; - zwenken v. n. uinschwenken,
sich nach einer andern Seite wenden.
Omzwenking, f. Urnschwenkung
f., das Umschwenken.
Q aszwermen, v. n. (von Vögetn,
Insecten &) umherschwärrnen, schwirrend and brausend in unstátem Sckwei- lichkeit f.
OnaanstQQtelijk, adj. unanstófen sich hin and her bewegen; de bijen
zwermen om, die Bienen schwarmen um- szig, keinen Anstosz, trein Aergerniss
her;. ti. omzwQrmen, v.a. uinschwar- gebend; -heid f. Unanstöszigkeit f.
Onaantastbaar, adj. unantastmen, im Schwarm, in groszer Menge and
bar, was nicht angetastet werden darf.
schwirrend umgeben.
Omzwerven, v. n. urn herstreifen, Onaanv4tArd, adj. nicht angetreumherschweifen, urnherziehn, umherir- ten; eene -e nalatenschap, eine nicht anren, ohne Ziel od. ohne Hucksicht auf getretene Erbschalt.
Onaanzienlijk, adj. unansehndie gerade Richtung zum Ziel bald hier
hij heeft-hin,baldortscLewgn; lich, nicht ansehnlich,durch sein anszelang op zee omgezwor -ven, er hat lang zur res Anselrn nicht viel versprechend, unscheinbar; een - huis, eias unansehnliches,
See uruhergeschweift.
Omzwerving, f. Umherschwei- unscheinbares Hans; 2. nnansehnlich,
unbetr. chtjich; geene -e som, eine nicht
fen, Umherirren n.
Omzweven, v. a. umherschweben; unbeträchtliche Summe.
11. omzweven, V. C. nrnschweben,' On<1nrdig, adj. unartig, nicht artig;
schweberid nmgeben; dromnen, sombere een - kind, eias unartiges, ungezogenes
gedachten zijn geest, Träuine, tri be Ge- Kind; niet -, nicht abel; de inval, het
gedicht is niet -, der Einfall, das Gedicht
danken umschweben seinen Geist.
Qm- zwieren, v.11. nmherstreifen, ist nicht libel, nicht schlecht; geen umherschweifen, nmherstreichen, um- sommetje,kein ubles,ein hübsches SOmmherschwarmen; - zwikken v. n. den Fusz chen; -held t. Unartigkeit f.
Ongbel, adj. (alt.) linkisch, S. onverstauchend umfallen.
On, en, untrennbare Vorsilbe, bald die handig,.
-

Onb

Ona.

On

Onachtzaam, adj. unachtsam, der
Acht od. Aufinerksarnkeit ermangelnd,
unbesonnen, fahrlássig; -heid f. Unachtsamkeit, Fahrlassigkeit, Unbesonnenhe i t f.
Onadellijk, adj. unadelig, nicht
adelig, bürgerlich.
Ontkfbetaald,adj. unbezahlt,noch
nicht abbezahlt, nicht abgetragen.
Onafbjddelijk, adj. unversóhnlich, unerbittlich, S. onverzoenlijk.
OnafgebrQken, adj. ununterbrochen, unausgesetzt, unablassig, unaufhórlich.
Onafgedaan, adj. nicht abgemacht, noch nicht beendigt, erledigt.
Onafgelost, adj. noch nicht ahgel o st (von der Wache); 2. (von Schul(len), ungetligt, noch nicht abgetragen.
Onafhijnkelijk, adj. unabhângig, von kelner Person od. Sache abhángig,Niernand unterworferr, selbststandig,
frei; -heid f. Unabhängigkeit f.

OnafkQQpbaar, adj. unabtösbar,
nicht abkäutlicti; een onafkoopbare cijns,
ern uuaLlösbarer dodenzins; -heid f. Unablösbarkeit f.

Onaflgitelijk, adj. unablassig, S.
onophoudelijk.

OnaflQsbaar, adj. unablasbar, unabtragbar, untilgbar; eene onaflosbare
schuld, eine unablösbare Schuld; -heid
f. Unablösbarkeit f.

Ona$Qsselijk,adj.,S. onaflosbaar.
OnafmQetbaar, onafmQtelij
k, adj. unermesslich, S. onmetelijk.
Onafscheidbaar, onafscheidelijk, adj. unzertrennlich, untrerinbar; de hitte is van het vuur -, die Hitze
ist vom Ferrer untrennbar; deze vrienden
zijn - met elk. vereenigd, diese Freunde
sind unzertrennlich mit einander ver
-heid f. Unzertrennlichkeit, Un--bunde;
trennbarkeit f.

Onafw@erbaar, onafwQndbaar, adj. unabwendbar, unabwendlick, was nicht abgewehrt werden kans,
sick nicht abwenden, nicht verhuten
lasst; -heid f. Unabwendbarkeit, Unabwendlichkeit f.
Onafwisehbaar,ad j .anauswischbar, unauslöschlich, untilgbar; een onuitwischbare vlek,eene ona f wischbare'schande,

em n untilgbarer Fleck, eine unauslösch-

liche Schande.
Onafzetbaar, adj. unabsetzbar,
unabsetzlich; een - ambtenaar, eias unabsetzbarer Beamter; -heid f. (Jnabsetzbarkeit f.

Onafzienbaar, onafzienlijk,
adj. uuabsehbar, unabsehlich, das sich
nicht zu Ende selln lásst; de ona (zienbare zee, das.unabsehbare Meer.
Onanie, f. Onanie f., das Laster der
Selbstbefleckung.
Onanist, m. Onanist m., wer Onanie treibt.

Onanistiseh, adj. onanistisch, in
der Weise eines Onanisten.
Qnbaal, f. (alt.) Nachtheil m., S.
nadeel.

Onbaatz ehtig, adj. unei,en-

Onb.

Onb.

Onb.
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nützig, keinen Eigennutz habend od. ver bene Waare; een - rnensch, ein nijver-Onbehangen, adj. nicht tapezirt.
rathend; -heid f. Uneigeanützigkeit 1., i dorbener, stulich reiner Mensch; - h eid f.Onbeheerd, adj. erhios, herrenden eigenen Vortheil vergessende od. 1 Unverdorbenheit, Sittenrèinheit f.los, keinen Bestzer habend; -e goederen,
OnbedrQven, adj. unbewandert, erbiose Güter.
aufopfernde Gesinnnng.
Onbandg, adj. unbandig. keineuneübt, unerfabren, ungeschickt; -heid Onbehendig, adj. nnbehende,ungeschickt, unbeliolfen, linkisch, tölpelsich nicht bandigen,zah-f. tJnei'fahrenheit f.
d
Bande leend,
men, in den gehorigen Schranken haltenOnbedriegelijk, adj. unbetrüg- haft, plump; -heid f. Ungeschick n.,
Itch, untrüglich, nicht trilgend od. täu- Ungeschicklichkeit, Unbeholfenheit, TOllassend; -heid f. Unbandigkeit f.
Onbarmhrtig, adj. unbarinher- schend, zuverlassig, unfehibar; -heid f. pelhaftgkeit f.
zig, erbarrnungs1os,grusam,mitleidSIOs, Untriigiichkeit f. Onbehoedzaam, adj. unhehutOnbodri.j.kt, adj. unbedruckt; een sam, unvorsichtig; -heid f. Uiibehutsainhartberzig; -heid f. Unbarrnheizigkeit f.
Onbengst, adj. nicht angsilich, - blad papier, ein unbedrucLtes Blatt kelt f.
OnbehQorlijk, adj. ungebOhrlich,
nicht bang nicht zaghaft, unerschroc- Papier, worauf nichts geilruckt ist.
Onbedu.idend, adj. unbedeutend, unziemlich, urischiclich, nnbillig; op een
ken; -heid f. Furchtlosgkcit, Unerschrockenheit f. - bedeutungsios, keine I3edeutung habend, -en tijd, ten -en tijd, zur uiigebiihrlichen
Onbeantwoord, adj. unbeant- nicht wichtig cd. betrachtfich; een - Zeit, zur ungehörigen Stunde; -heid f.
wortet, unerwidert; een brief - talen, mensch, etia unbedeutender Mensch, hin- Uugebührlichkeit, Unziemlichkeit, Uneinen Brief unbeautwortet lassen; hij ter dam nichts steekt; eene -e som, clue schicklschkeit f.
liet mijn groet -, er liesz meinen Grusz unbedeutende, unerhebliche, geringfüOnbehQUwen, adj. ungeschiacht,
gige Sumine; -heid f. das Unbedeutende, plump, unEnanlerlich; een - s1u/ vleesch,
unerwi(lert.
S.
nieligheid.
em
ungeschlachter Bâr,ein Lürnniel;- heid
OnbeblQQd, adj. unblutig, nicht
OnbedwQlind,adj. nicht betaubt; f. Uugeschlachtheit, Plumjlieit f.
nich hut befleckt.
OnbebQt, adj. ungebüszt, nnge- ( fi g.) een - verstand, em kiarer, nOch- Onbehuisd, adj. unbehaust, keine
straft, nicht in Strafe gennairnen, mit terner, unlefangeiier Verstand.Wohuung habend.
Onbedwingbaar, adj. unbe- Onbehulpzaam, adj. ndienstkeiner Buze od. Geldstrafe belegt.
OnbebQUwd, adj. uubebaut, un- zwiughar, unbeewiuglich, unüberwind- fertig, S. ongedienstig.
Onbejard, adj. nicht bejahrt,
angebaut, noch nicht iit'bar gernacht. heb; -head f. UnbeiwngIichkeit f.
Onbedard, adj. hitzig, leiden-OnbeQdigd,adj.unbeeithgt,noch nicht betagt, nicht alt.
schaftlich, aufbrausend, unbesonuen; keinen Ed abgeligt habend, nit kei-OnbekQerd, adj. unbekelirt.
Onbekeorlijk, adj. sich nicht be-hein f. Hitze, Hefugkeit, Leidenschaft- nem Eidschwur erhärtet.
Onbefmd, adj. inberühmt,un- kehren lassend, uiibuszfertig, nicht zur
Iichkeit f.
Busze geneigt.
Onbedcht , onbed a chte— bekaunt: -held f. Unberühwtheit f.
Onbegajd, adj. unhegabt, nicht Onbekend, adj. unbekannt, wen
lijk, adj. unbedacht, unbediichttg, tinbedachtsam, nicht mit Nachdenken ver- begabt, keine Nsturgaben od. Antagen od. was man nicht keunt, freind; een bunden,ohne Bedenken od. Ueberlegung; habend, okne Talerite, ohne Begabung, persoon, cme unbekaunte Person; met
-handelen, unbedacht handein: - le werk -heid f. Unbegabtheit f., Mangel an Ta- iets - zijn, mit etiv. nicht bekarint sein,
es nicht kennen; het werk van een -en
gaan,unbedachtsam, unvorsichtigleicht- lent.
Onbeganbaar, onbegan— schrijver, das Werk eines unhekaunten
sinuig, leiclitfertig zo Werke gehn.
Onbedachtzaam, f. unbedacht- kelijk, adj. een onbegaanbare weg, en Schriftstellers; hij reist onder een -eis
sam, S. onbedacht; -heid f. Unbedacht m., ungangbarer, impracticabler Weg; -heid naam, er reist uiiter frendem Namen,
incognito; - maakt onbemind, unbekannt
Unbedachtsamkeit, LeLhtfertigkeit f., f. Ungangbarkeit t.
OnbegQrd, adj. nicht begehrt; unverlangt; (Math.) eene vergelijking niet
maiigelude IJeberleguug nod Vorsicht.
Onbed1d, a•Jj. nicht aliwentirt, (Spr.) onbekend maakt -, S. onbekend '. twee -e grootheden, eine Gleichung mit
OnbOgQrIìjk, adj. nicht begehr- zwei unbekaunten Groszen; -heid f. Unkeine Unterstutzung aus der Armenkasse
lich, nicht wünschenswerth.
bekanntheit f., das Unbekanntsein einer
'enieszend.
Onbedsd, adj. nicht schüch tern,Onbegven, adj. unbesetzt, noch Person oil. Sadie; 2. Uiibekanntscliaft f.,
nicht scheu, nicht verlegen, nicht betre- vacant, ledig.die mangeinde Bekanntscbaft wit einer
Qnbegonnen, adj. noch nicht be- Person ad. Sache.
ten.
Onbedkt, adj., onbedekte— gonuen, augefangen; 2. dal as eene - zaak, Onbeklagd, adj. unbeklagt. unlijk, adv. unnmwunden. nnverblümt, das ist eici hoffnungsloses, unauslührba- bedauert.
Onbek1d, adj. unbekleckst,unbeunverholen, mit diirresa Wortesa; hij gaf res Unternehmen, das besser unterbliebe.
Onbogrven, adj. nubegraben, sudelt, unbetleekt, unbescholten.
hem - te kennen, er gab ihm unumwunOnbøk1od, adj. unbekleidet; de
den, rund heraus za erkennen.unbeerdigt, unbestattet.
Onbedenkelijk, adj. unermess- OnbegrQnsd, adj. unbegrenzt, dijk, het ankertouw, het schip, de mijnlich, unzahlich; hij heeft - veel sehnlden, grenzenlos, unbeschrankt; -held f. Un- gang is nog der Deich ist noch nicht
(wit liasen), das Ankertau (ruit Werg),
er hat unermesslich viel Schulden, so begrenztheit f.
viel, dass man sich seinen Begriff davonOnbegrijpelijk, adj. unbegreif- das Schuif (mit Brettern), der Schacht
lich, was sich [licht begreiteu, verstelin (mit Balken und Brettern) bekleidet.
machen kanti.
Onbediend, adj. noch nicht be- lässt, Ober alle Maszen; -heid f. Unbe-Onbeklimbaar, adj. unersteig
bar, unersteiglich, was nicht erstiegen,
dient; (Kath.) hij is - gestorven, er ist greitlichkeit f.
Onbegrint, adj. ungekieselt, un- erklettert werden kann; -heid f. Unerohue die letzte Oelnng, ohue mit den
Sacramenten der Sterbenden versehit zu bekieselt, unüberkieselt, nicht mit Kies steiglichkeit f.
od. Grand bechiittet.
Onbekljmmelijk, adj., S. onbesein, gestorben.
Onbedijkt, adj. unbedeicht, nicht Onbehglijk, adj. unschön, un- klimbaar.
angenehm,
widerlich,widerwartig,
MissOnbeklQnken, adj. nicht abgemit Deichen versehn.
OnbedQlven, adj. nicht vergra- fallen erweckend; -heid f. Widerwartig- macht, nicht abgeschlossen.
OnbeklQnterd, adj. unbehamben, nicht verschüttet. kelt f.
OnbedQngen, adj. unbedongen, OnbehIbaar, adj. nicht zu er- welt, unbeklunlsert, nicht mit einem
gewinnen.
Hammel od. Schrnutzrand versehu.
nicht ausiedungen, nicht vorbehalten. ringen, nicht zu
OnbedQrven, adj. unverdorben, Onbeh a ndeld, adj. unbehandelt; Onbeknld, adj. unbeklemtnt,
in sinnlicher od. sittlicherHinsicht nicht de zaak bleef -, die Sache kam nicht in nicht eingeklemrnt.
i

-,

-

nachtheilig vertndert; - waar, unyerdor- Etehandlung, blieb unerIedit.

Onbeknjbbeld, adj.wovon nichts
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abgedungen, abgefeilscht, abgezwackt , heit f.; 2. p1. onbeleefdheden,Urobheiten
Onbenul, m. and f. (lob.) Tolpel,
beleidigende Worte and Handlongen.
abgeknaiisei t ist.
Latsche, Dummkopf m.
OnbeknQrd, adj. unbeschnarcht
Onbeleend, adj. nicht versetzt
Onbenullig, adj . (pcb.) tolpelnageriiffelt, nicht ausgezankt, nicht ah - nicht in Versatz gegeben,nicht verpfandet . haft, latschig, dumm.
gekanzelt.
Onbelegd, adj.nichtangelegt,nich t Onbepaald,adj. unbestimmt, nicht
OnbekQQld, asij. nicht abgekuhlt . auf Zinsen ausgetsetzt.
genau bezerchnet od. begrenzt; voor -en
OnbekQmmerd. adj. unbekum
Onbelegen, adj. - bier, sigaren tijd, auf unbestimrnte Zeit; een - verlof,
inert, kunimerlos, unbesorgt, ohne Sor - nicht abgelagertes Bier, nicht ausgela • Urlaub auf unbestiminte Zeit; eene - mogen; -heil f. Sorglosigkeit, Kurnmerlosig - gerte Cigarren, die noch nicht alt ge. • narchie, eine unumschrankte, absolute
nug sind.
kelt f.
Monarchie; (Gr.) -e wijs, Infinitiv, Zni
OnbekQQkt, adj. unüberlegt,
un
Onbelemmerd, ad j . ungeh indert standsform des Zeitworts; - verleden
bedachtsam, unbesonnen, i bereilt, un - ungehernrnt, ungestórt; -heid f. Unge. • tijd, Imperfect, unbestimmt vergangene
veeui rafti ; -heid f. Unbedachtsamkeit störtheit f.
Zeit, Zeit der unvollendeten VergangenUnbesonnenheit, Uniiherlegtheit f.
heit; -e voornaamwoorden, unbestinimte
Onbelet, adj., S. onbelemmerdl.
Onbelezen, adj. unbelesen, nich t Furwörter, Pronomina indefinite; 2. unOnbekkQQrlijk, adj . uuschi u,reiz
dos, ^_rngefiilig, nicht anziehend, nicht beleserr, in Büchern nicht bewandert bestimmt, noch nicht bestimnit, nicht
einne trrnend, ohne Heize, ohne Aumuth -heid f. Mangel in. an Belesenheit.
festgesetzt; het is nog -, wanneer hij ver -beid f. Ueizlosigkeit, Widerlichkeit f.
Onbalijst, adj. nicht in Rahmer r trekken zal, es ist noch unbestimmt,
wann er abreisen wird; (von Personen).
Onbokrabbeld, adj . unbekr atzt gefasst.
Onbelegen., adj. nicht belogen ik ben nog -, of ik die plaats vel aanneunh,kr itzelt ; (fig.) hij is niet geheel nicht mit Li gen hintergangen.
er ist nicht ganz uubernittelt.
men zal of niet,ich bin noch unbestimmt,
OnbelQQnd, adj. unbelohnt, ohn^ noch unsch Inssig, ob ich die Steile anOnbekraehtigd , adj. unbekrä f
tigt, nnbestátigt, ungenehmigt, nicht Belohnung.
nehmen soli od. nicht; -heid f. UnbeOnbeluisterd , ad,j. unbelauscht , stinrmtheit, Unbeschränkheit, Ungewisssanctionirt, noch nicht gesetzlich aner
nicht belauert.
kannt.
heit, Unschlnssigkeit f.
Onbekroten, adj. unbeweint, S .
Onbe1st, ad j. nicht Bistern, nich
Onbeperkt,adj. unbeschránkt,unbegierig
(nach
etw.).
onbeschreid.
eingeschr,nkt, unbegrenzt, schranken.l.
unbernannt,
nich
,
adj.
unbekummert,
Onbemand,ad
los; een - gezag, eine unumschrankte
Onbekreund
mit Mannschaft verseten.
S. onbekommerd.
Gewalt; eene -e volmacht, eine unumO.ribemast,
adj.
unbemastet,
keinr
OnbekrQmpen, adj. mild, freischrankte Vollmacht; -heid I. Unbegebig, reichlich, nicht spárlich, nicht Masten habend.
schränktheit, Unumschranktheit f.
adj
hij
geeft
altijd
-,
.
unbemerkt,
niche
Onbemerkt,
karg, nicht knauserig;
Onbeplant, adj. tinbepflanzt, aner giebt immer reichtich, vollauf; -heid bemerkt, nicht wahrgenommen.
bebaut.
Onbemest, adj. ungedungt, niche
f. Freigebigkeit f.
Onbepleisterd,adj., S. ongepleislerd.
OnbekrQQnd , adj. nngekrönt. den gedungt, nicht gernistet.
Onbemiddeld, adj. unbemittelt, Onbepleit, adj. noch nicht (vor
ausgesetzteri Preis nicht davongetragen
habend; de -e stukken,die Stücke, welche nicht begutert, nicht wohlhabend.
Gericht) behandelt, vertheidigt.
keinen Preis bekommen ©d. den Preis
Onbemind , adj. unbeliebt, nicht OnbeplQQgbaar, adj. nicht acgelicht, nicht beliebt; (Prov.) onbekend kerbar, was nicht umgepflugt werden
nicht davongetragen haken.
kann.
Onbekwaam, adj. ungeschickt, maakt -, unbekannt, unverlangt.
untiichtig, unfhhig; 2. (euphemistiscti),
Onbeminnelijk, adj. nicht lie- OnbeplQQgd, adj.ungepflugt,nicht
ik heb hem nooit - gezien, ich babe ihn bensn rdig, tinangenehm, widerwártig. uingeackert.
OnbemQrst, adj. uubeschmutzt, OnbepQQt, adj ., S. onbeplant.
nie betrur,ken gesehn; -heid f. Ungeschicktheit, Unfáhigkeit, Untauglichkeit, nicht besadelt, nicht beschrniert.
OnbeprQQfd, adj. unversucht, unOnbenaamd , adj.unbenannt, ohne gepri ft; niets - laten, nichts unversucht
Untüchtigkeit f., Unvermógen n.
lassen, Alles versuchen, alle mbglichen
Onbelaagd, adj. wean kein Fall- Benennung, keinen Namen habend.
Onbenaast, adj. nicht zuruckge- Mittel anwenden.
strick gelegt, richt nachgestellt wird; zij
zal niet - blijven, es wird ihr nicht an forilert, nicht in Anspruch genommen.
Onberaden, a^lj. unbedachtsarn,
Onbenadeeld, adj. unbenach- unüberlegt, Ubereilt, leichtsinnig, thbNachetetlungen, Versuchungen fehlen.
adj. men laat niets -, theiligt, unbeschadigt, ohne Schaden er- richt; een - slap, eie uubesonnener Schritt;
Onbelht,
ae
man zieht Alles ins Lácherliche, steilt litten zu haben.
-heid f. Unbedachtsar^akeit, UnuberlegtOnbenaderbaar, adj . was nicht heit, Unbesonnenheit C.
Alles von einer lâcherlichen Seite dar.
Onbelangrijk, adj . unbedeutend , zuruckgefordert, zuruckgenommen,ruckOnberecht, adj. (Kath.) S. onbeunerheblich,un wichtig, geririgfiigig, nicht gekauft werden kann, woran man kein diend.
betrâchtlich, von keinern Belang, von Rückkaufsrecht hat.
Onbereden., adj . unbefahren, nicht
keiner Wichtigkeit, von keiner ErhebOnbenaderd, adj., S. onbenaast. befahren; een nog - weg, ein noch unbeOnben®ve1d , adj. unbenebelt,un- fahrener Weg; 2. unberitten, nicht zulichkeit; -heid f. Unbedeutendheit, Unerumwolkt, unverdustert; (tig.) een - ver geritten, nicht eingeritten, undressirt;
heblichkeit, Geringfi gigkeit f.
ein unbenebelter, klaren, heller-stand, een - paard, ein unberittenes Pferd; .
Onbelangzuehtig, ad j .uneigen Verstand; iets met een - oog bekijken, unberitten, nicht mit Pferden versehn;
rautzig, S. belangeloos.
Onbelast,arlj . nicht belastet od.be- etw. mit unumnebeltem Bliek, mit kla- - manschappen, unberittene Mannschafladen; 2. unbesteuert, nicht mit Steuern ren, von keinen Vorurtheilen & getrnb- ten.
and Abgaben belegt; 3. nicht beauftragt. ten, verbleadeten Augen betrachten.
OnberedenQerd , adj. unüberlegt,
Onbelastbaar, adj. steuerfrei, Onbenijd, adj. unbeneidet, aver' S. onberaden.
nicht steuerpflicht.g, keiner Besteaerung nicht beneidet wird, was einero nicht
Onbereikelijk, adj ., S.onbereikmissgönnt wird.
unterworfen; -heid f. Steuerfreiheit f.
baar.
Onbeladen, adj. uneingestanden. OnbenQemd , adj. unbenannt; -e Onbereisbaar, adj. unbereisbar,
Onbeleefd , adj. unhóflich,unartig, getallen, unbenannte Zalilen, reine Zah- was nicht bereist werden kann.
greb, dem guten Anstand widersprechend lengrószen, bei denen keine Sache geOnbereisd, adj. unbercist, von
and dadarch beleidigend; iem. - behan- nanut ist.
Fremden nicht besucht; 2. unbereist,
delen, jem. unhóflich, unfein, grob beOnbenQQdigd, adj. nicht benö- wer noch nicht viel gereist hat, im Rei handeln; -heid f. Unhötlichkeit, Grob- thigt, unnöthig.
sen nicht erfahren ist.

Onb.
Onberekenbaar, adj . unhere ehenbar, was nicht, berechnet, nicht ausgerechnet werden kann, unermesslich,
u:ageheuer; een onberckenbare schade, ein
unberechenbarer Schaden; van onberekenbare gevolgen, von unberechenbaren
Folgen.
Onberekend, adj. unberechnet,
nicht ausgerechnet; 2. voor eene zaak -,
zu einer Sache ungeschickt, incapabel,
untauglich.
Onbericht, adj.unbenachrichtigt,
keine Nachricht, keinen Bericht. erhalten habernd.
Onberijdbaar, adj. nicht zu hefah ren ,unbefahrbar; een onberijdbare weg,
ein unbefahrbarer Weg.
Onberijmd, adj . ungereimt, reimlos, nicht in Reine gebracht; -e psalmen,
nicht gereimte Psalmen.
Onberispelijk, adj. untadelhaft,
untadelig, zadellos, unstrbflich, keinen
Tadel verrdienend; een - gedrag, ein nntadelhaftes Betragen, ein unstrâflicher,
unbescholtener Wandel; een - vers, ein
untadelhaftes, fehlerloses, makelloses Gedicht; -heid f.; Untadelhaftigkeit, Tadellosigkeit, Unstraflichkeit f.
Onberispt, adj. ungetadelt, S. onbeknord.
OnberQemd,adj .unberuhmrmt,nicht
ruhmlich bekannt, obscur; -heid f. Unberuhmtheit, Unbekanntheit, Obscuritnt f.

Onbeschjkbaar, adj. unverfugbar, nicht zur Verfugung stehend.
Onbeschilderd , adj . richt bemalt; -e muren, nicht bemalte, nicht ruit
(Wand-)Gemâlden gesclimuckte Wánde.
Onbeschimmeld, adj. u n be schimmelt, nicht verschiwrruelt; 2. nicht
verlegen, nicht schuchtern, nicht r erschaar t.
Onbeschoft , adj. grob, flegelhaft,
plump, roh; -held f., Grobheit, Flegelhaftigkeit f.; 2. pl. onbeschoftheden, Grobheiten, Flegeleien,grobe Worte,báurischgrobes Betragen.
OnbeschQnken, adj. nicht bretrunken, nicht berauscht, nuchtern.
Onbeschreven, adj. unbeschrieben, worauf nichts geschrieben ist; 2.
noch nicht schriftlich aufgesf.tzt; 3. nicht
beschrieben, wovon keine Beschreibung,
Schilderung besteht.
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Onbesneden, adj, unbeschnitten,
nichtbeschnitten; een -e,eia Uribeschnittener, Nicht -Israelite; (fig.) - van harte,
unbekehrt.
Onbesnoed , adj. (von Bburnen),
unbeschnitten, nicht beschuit.ten, nicht
abgeastet, nicht ausgeputzt; -e dukaten,
unheschnittcne Dukaten; (fig.) mijn Irak
bleef gelukkig -, mein Gehalt-lemnt
blieb zum Gluck uubeschnitten, tingehuist.

Onbespannen,adj .unaugespannt,
ohne vorgespannte Pferde; 2. uribesaitet,
S. onbesnaard.
Onbespeeld , adj. -e kaarten, ungebrauchte, ncue Karten, wouiit noch
nicht gespielt worden.
Onbespied, adj. unbelauert, unbespáht, nicht belauert, belauscht, bespion int.
Onbespra.Ikt, adj. unberedt,nicht

Onbeschrijfelijk, adj. unbe- beredt, ohne llednersgabe od. Beredschreiblich, was nicht beschrieberi, nicht
mit Wortea dargestellt od. geschildert
werden kaan, unsaglich; eene -e blijdschap, eine unbeschreibliche Encode; niet
- veel moeite, mit unbeschreiblich viel,
mit unságlicher MUhe.

samkeit; -heid f. Mangel an Beredsamkeit.

Onbesprengd, onbesprenkeld, onbesproeid, adj. nicht besprengt, nicht benetzt, nicht bespritzt.

OnbesprQken, adj. unbescholOnbeschrgomd, adj. a. unge- ten, untadellos, frei von ófl'etitliclhem,

scheut, sich nicht scheuend, unersclhrocken, nicht angstlich, nicht schi chteru;
iem. - de waarheid zeggen, jemn. ungescheut, ohne Scheue die Wahrheit sagen;
-heid f. Furchtlosigkeit, UnerschrockenOnberQepbaar, onbérQepe- heit, Freimuthigkeit f.
Onbeschut, adj., S. onbeschermd.
lijk, adj. nicht zu erschreien, stocktaub; 2_ nicht wahlbar, wer zu einem
Onbesef baar, onbeseffelij k,
Amte nicht erwâhlt, berufen werden adj. unverständiich, was nicht verstanden werden kann.
kann.
Onber4epen,a d j . u n be ru fen,d urch Onbeslagen, adj. unbeschlagen,
nicht (mit Eisen &) beschiagen; (von der
keinen Ruf aufgefordert, unerwahlt.
OnberQerd, adj . ungestört, ruhig, Zunge) unbelegt, nicht (,r,it Schleim)
belegt; 2. (fig.) - ten ijs komen, schiecht
gelassen.
Onberouw, n. Unbuszfertigkeit, beschlagen, ohne mit den erforderlichen
Kenntnissee verseten zu sein, erscheinen.
V erstock t hei t f.
Onberucht(igd ), adj. unbeschol- OnbeslLLpen, adj. een - bed, ein
ten, nicht beriichtigt, nicht verrufen, noch nie beschlafenes Bett, worm noch
niemand geschiafen.
kennen ubeln Ruf habend.
Onbeschgafd,adj.ungebildet , un- Onbeslecht, adj ., S. onbeslist.
gesittet, uncivilisirt, ungeschliffen, ungeOnbesiechtbaar, adj. unenthobelt, rob; -heid f. Rohbeit, Ungeschlif- scheidbar, was nicht entschieden, ausgemacht werden kann.
fenheit f., Mangel an Bildung.
Onbeschgamd, adj.unverschámt,
Onbeslist, adj. unentschieden, unschamlos, frech, das Schamgefuhl völlig geschlichtet, nicht ausgemacht; de zaak
bei Seite setzend od. grdblich verletzend, is nog -, die Sache ist noch nicht ent
impertinent; - liegen, unverschámt ii gen;
noch nicht zum Austrag ge--schiedn,
-heid f. Unverschâmtheit, Frechheit f. kommen, ist noch in der Schwebe, noch
Onbeschadigd, adj. unbeschá- anhangig.
digt, tinverietzt, unversehrt.
OnbeslQten, adj. unentschieden,
Qnbescheid, n. unhofliche Ant- anentschlossen, unschlussig, zweifelhaft,
wort, unfreundliche Abfertigung f.; iem. ungewiss, schwankend; ik ben nog -, of
- geven, jem. unhóflich, grob abweisen; ik .J", ich bin noch unentschieden, bin
- krijgen, übeln, schiechten, abschlag- mit mir noch nicht im Reinen, ob ich &.
lichen Bescheid bekommen.
Onbesmet, adj. unbefleckt, ftecOnbescheiden, adj. unbeschei- kenlos, rein; 2. nicht angesteckt (von
den, nicht bescheiden, anmaszend, in- einer Krankheit); -heid f. Unbeflecktdiscret; -beid f. Unbescheidenheit f.
heit, Fleckenlosigkeit f.
Onbeschermd , adj. unbeschirmt, Onbesmettelijk, adj. nicht anunbeschutzt, unbehütet, ohne Schutz steckend, nicht contagiös, nicht seuand Schirm.
chenartig; -heid f. Nicht- Contagiositat,
Onbesehietbaar, adj. unbe- Nicht -Seuchenartigkeit f., das Nicht
schieszbar, fur Kugeln unerreichbar.
-Ansteckd.

entehrendem Tadel, wem man nichts
Boses nachsagen kano; een - gedrag, eine
tadellose Autiiihrung,ein unbeseholtenecr
Wandel; 2, nicht besprochen, wc^riiber
man sich nicht besprochen hat; de zaak
bleef -, die Sache blieb unbesprochen,
wurde kein Gegenstand der Unterredung,
der Berathschlagiing; 2. die plaats is nog
-, dieser Platz ist noch unbesprochen,
noch nicht belegt.

Onbestganbaar, adj. unmag(ich,
was nicht bestehn, existiren kans; - niet
iets, unvereinbar, sich nicht vertragend,
im Widerspruch stekend mit etw.
Onbesteld , adj. unbestellt, nicht
bestelit, nicht zur Fertigung aufgegeben,
aufgetragen; 2. unbestellt, nicht bestelit,
nicht entboten; 0. unbestellt, nicht ab
nicht an Ort and Steile besorgt.-gebn,
Onbestemd, adj. unbestimrnt, S.
onbepaald.
Onbestendig, adj. unbestandig,
nicht gleichmaszig bestehend, verânderlich, unstät, variabel; - weer, unbestandiges Wetter; (im sittlichen Shine), unbestandig, wankelmuthig, wetterwendisch, von schwankender, wechselnder
Sinnesart; -herd f. Unbestándigkeit, Ver
-ânderlichkt,Wandelbrkitf.,Wanelmath m.
OnbestQrven, adj . - goederen, anvererbte Guter, noch nicht durch Erbschaft auf einen Andern ubergegangen;
eene - weduwe, eine Stroh« ittwe, eine
Frau, deren Mann verreist ist; eene muur, eire noch nicht vollig trockne
Mauer; - vleesch,noch zu frisches Fleisch.
OnbestQven, adj. nicht hestäubt,
nicht mit Staub bedeckt.
,

Onbestr^gt, adj. ungeplastert.

Onbestrijft, adj., S. ongestraft.

Onbestreden, adj. unbestritten,
unangefochten, nicht streitig gewacht.
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Onbevaiarbaar, adj. unbefahrbar, bewacht,nicht beaufsichtigt; (lig.) ineen unschitfbar, nicht fahig, beschifft, be- oogenblik, in einem unbewachten Augenfahren zu werden.
blick, in unbewachter Stunde, in einem
Onbevallig, adj. unschón, nicht Augenblick, wo man sich s^lbst vergisst,
anmuthig, nicht einnehmend, nicht gra- gieichsam auszer sich gerathen, die
ziós, S. onbehagelijk.
Schranken iiberschreitet, in denen man
Onbevaren, adj. unbefahren; - bleiben musste,
manschappen, unbefahreaes Volk, das
Onbewaard, adj. unbewahrt, unnoch keine Seereise gewacht hat, den verwahrt, nicht bewatert, nicht gut aufSeedienst noch nicht kenut, in Schiffs- gehoben.
goiten.
Onbewaarheid , adj. nicht beOnbetamelijk , adj. nnzierntich, arbeiten noch nicht geábt ist.
Onbev ,tbaar, onbevatte- wahrheitet, S. onbevestigd (2).
unscnrcklich,unaeziemend, unanstáudig,
Onbewald, adj. nicht befestigt,
ungebi hrlich; --heil f. Unschicklrchkert, lijk, adj. hartlehrig, hartlernig, schwer
lemend, wenig Fassungskraft besitzecd, nicht ruit %Vállen and Mauern umgeben.
Unanstándigkeit, Unziemtichkeit f.
Onbewandeld , adj. unbegangen,
Onbetoekenend, adj. unbedeu- vernagelt, en Brett ver dem Kopf hagend.
Onbeveiligd, adj. unbeschurt,! unbetreten, von Spaziergdngern nicht
tend, S . orc beduidend.
besucht.
Onbotembaar, adj., S. ontem baar. unsicher.
Onbevlekt, adj. unbefleckt, nicht Onbewassen, adj. unbewachsen,
Onbeterlijk, adj.,S.onverbelerlijk.
Onbeteugeld, adj. ungezáhmt, betleckt, fleckenlos, rein, keusch; een - nicht bewactisen.
geweten, eira unbeflecktes, reines GeOnbeweegbaar, adj., S. onbeungezii-elt, urugebanddigt, zunellos.
Onbeteuterd, adj. unbefangen, wissen; (Kath.) het leerstuk der -e ont- weeglejk.
Onbeweegbaarheid, f., S. onnicht verlegen, nicht veruiuft, nicht ver vangenás, das Dogma der unbefleckten
nicht betreten.
-dutz, Euwpfhngriiss; -heid f. Unbeflecktheit f. bewegelejk,hezd.
Onbevestigd , adj. unbefestigt, Onbeweeglijk, adj . unbeweg Onbetimmerd, adj.nicht bezimrzaert, nicht nit Zirnmerwerk ausgeklei- nicht mrt Festungswerken verseten; `2. lich, unbewegbar; (tig.) unerbittlich,
det; ietn. zijn licht - laten, jemn. sein unbestátigt, noch nicht als wahr erwie- unbeweglich, hartherzig; -heid f. UnbeLicht nicht verbauen; (fig.) item nicht sen; 3. (von Continuanten), noch nicht weglichkeit, Unerbittlichkeit f.
Onbeweend, adj. unbeweint,nicht
vors Licht treten, ihn nicht in Schatten eingesegnet nicht confirmirt.
OnbevlQQrd, adj. nicht bedielt, beweint; hij stierf niet -, er starb nicht
stellen.
OnbetQQgbaar, adj. unbeweis- nicht wit Brettern versehn, ohne Fusz- unbeweint, nicht ohne dass man seinen
Tod beweint hätte.
bar, unbeweislich, was nicht bewiesen boden, ungellurt.
OnbevQchten, adj., S. onbestre- Onbewerkt, adj. unbearbeitet,
werden kann.
nicht bearbeitet, rob.
Onbetgggd, adj. unbewiesen, un- den.
Onbevoegd, adj. unbefugt, unbeOnbewerktuigd, adj. unorgaerwiesen, nicht bewiesen, nicht dirgerechtiht, incompetent, nicht zustándig, nisch, ungegliedert; planten en dieren
than.
Onbetoonibaar, adj., S. oniem - der Befugniss ermangelod; een - beoor- zijn bewerktuigde, mineralen -e lichadeelaar, een unbefugter, incompetenter men, Pflanzen and Thiere siud organibaar.
Onb6traand, adj. thránenlos; -e Beurtheiler, Richter; -heid f. Unbefugt- sche, Mineralien unorganische Kórper.
heit, Unbefugniss, Incompetenz f.
OnbewQttigd , adj. unbefugt, unoo9en, thrmneulose, trockne Augen.
Onbetrapt, adj. nicht ertappt,' OnbevQlkt, ail j. unbevölkert, ohne berechtigt, nicht legitimirt.
Bevôlkerung, unbewohnt, Ode.
Onbewezen, adj. unbewiesen, unnicht erwIsci,t.
OnbevoorQQrdeeld, adj. vor- erwiesen, nicht mit Beweisen dargethan.
Onbetreden, adj. unbetreten, unurtheilslos, unbefangen, nicht eingeOnbewirookt, adj. unbeweihbegangen, ungebahut.
Onbetreurd, adj. unbetrauert; nommen von Vorurtheilen, Rücksichten raucht, nicht beweihrancht, nicht lobonbegraven en -, unbegraben and unbe- &., ohne vorgefasste Meinung, ohne Vor- preisend verherrlicht, wem keen Weihtrargert; zijn verlies bleef niet -, sein Ver- eingenornrnentieit,unparteiisch,unpartei- rauch gestreut wird, wen man nicht
lich; -heid f. Unbefangenheit, Vorur- lobhudelt.
lust. warde sehr bedauert.
Onbewijsbaar, adj. unbeweisbar,
Onbett iigd, alj. zich niet - laten, thei,lslosigkert, Unparteilichkeit f.
OnbevQQrrecht, adj. nicht be- unbeweislich, unerweislich, was man
seinen Mann stellen, nicht dahinter biei ben, sich nach Krfilten betheiligen; g?l vorrechtet, bevorrechtigt, nicht bevor- nicht beweisen kann; -heid f. Unbeweishebt mij ten eten gevraagd en gij kunt zugt, nicht privilegirt, mit keinem Vor- barkeit, Lnerweislichkeit f.
Onbewjlligd, adj. unbewilligt,
er op rekenen, dat ik mil niet -- zal laten, zug ausgestattet.
OnbevQrderd, adj. unbefördert, nicht bewilligt. nicht zugegeben, nicht
plu kast rnich zure Essen eingeladen and
da kannst darauf rechnen, dass ich mei- nicht (zu eer hoh^rn Stelle) befördert. zugestanden, nicht erlaubt.
Onbevrucht, adj. unbefrachtet, Onbewjmpeld, adj. unumwunnon Mann stellen weide, dass ich min's
den, otl'en, free, gerade herans, ohne een
Verde shnlecken lassen; als er voor die nicht geladen, ohne Fracht.
Onbevredigd, adj. unbefriedigt, Blatt vor den Mund zu nehmen; iem. - de
onderneming geld benooáigd -is, zal ik mij
waarheid zeggen, jemn. unumwunden,
niet laten, wean zu der Unternehrnung nicht befriedigt, unzufrieden.
Onbevreesd, adj. unverzagt, un- unverblurnt die Wahrheit sagen.
Geld nóthig ist, werde ich rnich each
OnbewQgen, adj. unbewegt, unKráften betheiligen, werde ich nicht er- erschrocken, furchtlos,muthig, herzhaft,
ki hn; „-heid f. Unverzagtheit, Furchtlo- gerührt, theilnahmsios, mitleidslos.
mangeln, nach Kratten beizusteuern.
Onbewolkt, adj. unbewölkt, unOnbetwijfelbaar, atlj., S. on- srgkeit, Unerschrockenheit f.
Onbevriesbaar, adj. nicht ge- umwálkt, nicht in Wolken gehukt, wol
twrj Telbaar.
klas, heiter.
-kenlos,
Onbetwijfeld, adj., S. ongetwi;- frieren kunnend.
OnbewQQnbaar, onbewQonOnbevrijd, adj. unbefreit, nicht
feld.
lijk, adj. unl,ewohnbar, was nicht beOnbetwistbaar, adj. unbestreit- befreit.
OnbevrQren, onbevrQzen, wohnt werden kann; -heid f. Unbewohnbar, arrstreitig,was nichtbestritten werbarkeit f.
den liar, was keinern Streit unterwor- adj. nicht gefroren.
Onbevrucht, adj. unbefruchtet, OnbewQQnd,ad j,unbewohnt,nicht
fen werden Bann, unzweifelhaft; eene
000belwistbare waarheid, eine nnstreitige nicht befruchtet, nicht schwanger, nicht bewohnt, ohne Bewohner.
Onbewust, adj. unbewusst. nicht
Wahrheit; een recht, een unstreitiges trachtig.
Onbewa kt, adj. unbewacht,nicht bewusst, unbekannt; het is mij -, es ist
Recht; -beid f . Unbestreitbarkeit f.

Onbesuisd, atlj. unbesonnen, unbedachtsarn, übereilt, tollkuhn, unge^stiirn wild; -heid f. Unbesonnenheit, Uebereilung, Tollkuhnheit f , Unbedacht in.
Onbetaalbaar, adj . tinbezahibar,
was nicht liezaluit werden kaan; (tig.)
köstlich, nicht mit Geld zu bezahlen,
vortreff.ich, uni bertrefich.
Onbetaald, adj. unbezahit, unver-
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Oubezwa,Ird , adj. unbesclhwrit, nicht burgerlich, eiriem lIui gel ii ic h an mir unbewusst, ich weisi nichts davon;
2. ik ben mij daarvan -, ich bin mir des- urnbelastet,schuldenfrei,ohne darauf haf gemessen.
Schulden, Hypotheken; 2. sorgen--tend
sen unbewusst, ich erinnere, entsínne
Once, f. Unze f., der zwölfte Thei!
eines Apothekerpfundes.
mich dessen nicht; -beid f. Bewusstlo- frei, unbekümmert.
Onbezwachteld, adj., S. onbeOnce, m. Unze, Pantherkatze, Tisigkeit, Ohnmacht f.
Onbezaaid , adj unbesäet, nicht wimpeld.

gerkatze f., das kleine Pantherthier od.

Onbezwalkt, adj. unbefleckt, S. der kleine Leopard, ein dein Panther

beset.

Onbezdigd, adj . u n bedach tsa m,
unbesonnen, ubereiit; -heid f. Unbedachtsamkeit, Unbesonnenheit, Uebereilung f.
Onbezind, adj. nicht besandet,
nicht mit Sand bestreut, S. onbegrind.
Onbezoord, adj. unverwundet,
heil, unverletzt.
Onbezegeld, adj.ungesiegelt,nicbt.
petschirt, mit keinem Siegel od. Petschaft versehen; (fig.) unbestatigt.
Onbezeild , adj., S. onbevaren.
OnbezQt, adj . unbesetzt, nicht besetzt; die plaats is nog -, dieser Platz ist
noch nicht besetzt, noch ledig; de post
is nog -, die Stelle ist noch nicht besetzt,
noch nicht vergeben; ik heb nog drie uren
-, ich habe noch drei unbesetzte, ledige
Stunden, noch nicht mit Privatunterricht
ausgefiiilte.
Onbezield, adj . unbeseelt, seelenlos, seellos, nicht mit einer Seele begabt;
de -e planten tegenover de bezielde wezens, de dieren, die unbeseelten Pflanzen,
gegenuber den -beseelten Vesen, den
Thieren; 2. leblos, unbelebt, todt; (fig.)
nicht begeestert.
Onbezien, adj. unbesehu, nicht
genau besehen, geprüft; 11. onbeziens
adv, unbesehn, unbesehns, aufs Gerathewohl, auf gut Gluck; hij gooide alles
- op één hoop, er warf Alles unbesehns,
mir nichts, dir nichts auf Einen Haufen;
iets - koopen, etw. uebesehns, auf gut
Gluck, blind(ings kaufen.
Onbezichtigd, adj . unbesichtigt,
nicht besichtigt, nicht sachverstandig
prüfend besehen.
OnbezQcht, adj. unbesucht, nicht
besucht, ohne Besucher.
OnbezQQdeld, adj. nicht besudelt, S. onbevlekt.
OnbezQldigd, adj . unbesoldet
keine Besoldung, keinen Gehalt bezie -

onbevlekt.

khnliches Baubthier in Sud-America.
Onchristelijk, adj. unchristlich,
OnbezwQken, adj. unerschiittert, der christlichen Religion od. der Lehre
unerschutterlich; niet - moed, mit uner- Chris ±i nicht angeniessen, lieblos, hart,
schiitterlicheni Muth; • trouw, felsenfeste grausam; -heid f. Unchristlichkeit f.
Treue; - ijver, beharrlicher .Eifer.
Onchristen, in. Unchrist, Nicht Onbezwijkelijk, adj., S. on.be- christ, wer kein Christ ii-it. ein Menscli
zweken.
von unchristlicher Qésinnung.
OnbezwQren, adj . unbescllworen, Oncljnsbaar, ac?j. adj. unzinsbai ,
nicht beschworen, nicht eidlich bekraf- nicht zinsbar, nicht zinspflichtig; -heid
tigt.
f. Ucuzi i sbarkeit f.
Onbillijk, adj. unbillig, nicht bil- . Qndaad , f. Unthat, Schandthat,
lig, der Billigkeit od. dein sittlichen Frevveètiiat f., eine hose, lasterhafte, abRechtsgefuhl zuwiderlaufe;nd; een -E scheuliche That.
eisch, eine unbillige, unrechtnsaszige F orOndank, m . Undank rn., Undankderung, welche fremde Interessen nicht barkeit f., Mangel an Dank, bes. die dein
gehorig berucksichtïgt; -heid f. Unbil- schuldigen Dank entgegengesetzte Geligkeit f., das Unbilligsein and eine un- sinning- and Handlungsweise, Vergelbillige Handlung.
tung des Gaten mit Bosem; (Spr.) - is
OnblQQdig, adj. uiiblutig, nicht 's werelds loon, Undank ist der Welt
mit Blutvergieszen verbunden; -e offer. Lohn.
anden, unblutige Opfer.
Ondenkbaar, adj. undankbar, unOnbluschbaar, unlöschl:;ar, un- erkenntlich, Liebe and Wohithat mit
ausleschlich, was nicht gelöscht werden Hass and Uebelthat erwidernd; 2. unkann; -heid f. Unlöscllbarkeit f.
dankbar, nicht belobnend, keinen beOnboetvaardig, adj. unbuszfer- friedigenden Erfolg habend; een - werk,
tig, nicht buszlertig, nicht zur Busze ge- eine undankbare Arbeit.
neigt, verstocht; een -e zondaar, een ver
Ondanks, práp. trotz, ungeachtet;
-heid f. Verstocktheit,-stockerSund; - het slechte weer, trotz des schlechten
Unbuszfertigkeit f.
Wetters; mijns -, wider meinen Willen,
OnbQndig, adj. unbi ndig, nicht gegen meine Absicht, (w. g.) gegen mei
nachdri cklicli and überzeugend.
-neDak.
Onbrandbaar, adj . unarennbar, Qndeeg, te -, adv. unpasslich, ununbrennlicii, unziindbar, unentziindbar, wohl.
unentzundlich, was nicht bronnen, nicht
Ondeelbaar, adj. untheilbar, was
entzundet werden kann;onbrandbare stof- nicht getheilt werden kann; een - getal,
fen, nnzundlbare Stoffe;-heid f. Unbrenn- eine untheilbare Zahi, nicht ohne Rest
barkeit, Unentzi ndbarkeit, Unentzund- theilbar; -heid f. Untheilbarkeit f.
lichkeit I.
Ondegelijk, adj. uutuchtig, die
Onbr@Qkbaar, adj. unzerbrech- zu seinem Zweck erforderlichen Eigen
lich; (fa.) unvei bruchlich, unverletzlich,
nicht habend, untauglich; 2.-schaften
was nicht gebrochen, aufgelost, aufge- nicht solid, nicht reell, nicht zuverhoben od. verletzt werden ka-nn od. darf; lássig.
-heid f. Unverbruchlichkeit I.
bend.
Ondenkbaar, adj. undenkbar,
QnbezQngen, adj. unbesungen, OnbrQederlijk, adj. unbruder- nicht denkbar, was man nicht denken
lich, nicht bruderlich, einem Binder nicht od. wovon man sich keinen Begriff manicht in Liedern verherrlicht.
chen kann; 2. undenkbar, unglaublich;
OnbezQnken, adj. nicht nieder- angernessen.
Onbruik, n. Unbrauch, Nichtge- -heid f. Undenkbarkeit I.
geschtagen, nicht abgeklart.
OnbezQnnen, adj. unbesonnen,^ brauch m.; in - geraken. in Unbrauch, Onder, prkp. unter, Gegensatz von
unbedachtsam, unüberlegt, unvorsichtig, auszer Gebrauch gerathen; in - zijn, boven, über, das Befinden od. Verweilen
leichtsinnig; -heid f. Uubesonnenheit, auszer Gebrauch, ungebrauchlich sein. eines Gegenstandes in der Tiefe od. die
Onbruikbaar, adf. unbrauchbar, Bewegung od. Richtung eines GegenUnbedachtsamkeit f., das Unbesonnennicht brauchbar, unanwendbar, was nicht standes in Beziehung anf einen darüber
sein and eine unbesonnene Handlung.
nicht
gebraucht
od. angewendet werden kann, befindlichen,ih ❑ bedeckenden,verbergenOnbezQrgd , adj. unbesorgt,
besorgt, nicht bestellt, nicht an Ort and untauglich; -heicc f. Unbrauchbarkeit f. den bezeichnend; de hond ligt - de tafel,
Onb igbaar, onbjigzaam, kruipt - de tafel, der Hund liegt unter
Steile gebracht; 2. unversorgt, nicht ver
-sorgt,lineVrsogu;3.nbesorgt, adj. unbeugsam, unbiegsam, sich nicht' dein Tisch, kriecht unter den Tisch; met
ohne Besorgniss, unbekümmert, sorglos; beugen lassend hartnáckig, halsstarrig, iem. onder één dak wonen, mit jemn. unwees -, sei auszer Sorgen; 4.sorgenfrei;een nicht nachgebend; -heid f. Unbiegsam- ter Einern Dache wohnen; hij zal nooit
weer - mijn dak komen, er soli nie meter
- leven, cm n sorgenfreies, ruhiges Leben; keit, Hartnackigkeit I.
Onburgemeesterlijk, adj. un- enter mein Dach, in mein Hans kom
hij heeft den -en kost, er braucht nicht
er is niets nieuws - de zon, es ge--men;
fur seinen Lebensunterhalt zu sorgen, burgermeisterlich, einem Burgermeister
hat keine Nahrungssorgen, lebt wie Hans nicht angemessen, mit der Würde eines schieht nichts Neues unter der Sonne;
yen kind - het hart dragen, een Kind
Ohnesorg; -heid f. Unbesorgtheit, Sorg- Bnrgermeisters streitig.
OnbUrgerli,}k, adj. unburgerlich, inter dein Herzen kragen, damit schwanlosigk.eit f.
,

OnbezwCot, adj . nicht beschwitzt.
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ger grhn; een boek - den arm nemen, ein nend), linter, mit, bei, in; hij stierf - linten aus der Schachtel; hij kroop - uit,
Buch unter den Arm nehmen; het land hevige pijnen, er starb unter heftigen 'er kroch unten hervor; iem. van -en tot
staat - water, das Land steht unter Was- Sch roerzen; hij reist - een vreemden naam, boven bekijken, jem. von tinten bis oben
ser; een land - water zeilen, ein Land er reist unter fremdem Namen; - Neder - besehen; van -en op dienen, von tinten
linter Wasser setzen, inundiren; er staat landsche vlag zeilen, unter niederiändi- auf dienen, von der untersten Rangstufe
geen naam - den brief, es stekt kein Na- scher Flagge segeln; zij nam afscheid - an; dat kan er nog - door, das kann noch
me unter dew Brief; zet ook uwen naam een vloed ran tranen, sie nahrn wit tau- cnitunterlaufen, wit hingehn.
Onderdan, adv., S. onder (II).
- de compositie, schreibe auch deinen send Thränen, in Thränen zertlieszend
Qnderaannemer, m. ver einen
Namen linter den Aufsatz; iets - den Abschied; wij zaten - een flesch, wilmantel dragen, etw. linter dem Mantel saszen bei einer Flasche; - zoodanige om- Theil der von einem Ban- od. Lieferungswegtragen; iets - het ledikant vandaan standigheden weet ik niet te helpen, unter Contractanten iibernommenen Arbeit
halen, etw. unter der Bettlade hervor- solchen Umstanden, ween die Umstánde wieder von diesem auf dein Wege der
ziehn; - zeil gaan, unter Segel, zit Schii so beschaifen sind, weisz ich nicht zu Submission ubernimmt.
Onderaardsch, adj . unterirdisch,
gelen; it. einnicken, einschiafen; dit moet hellen; - die conditie zal ik hei doen, un- een ander hoofd komen, das muss unter ter dieser Bedingung will ich es thun; outer der Oberfláche der Erde od. im
eine andere Rubrik kommen; (i g.) iem 6. (das Befinden eines Gegenstandes in Innern derselben befindlich; -e gangen,
- vier oogen spreken, jein. unter vier Au- der Mitte od. in einer Reihe mehrerer unterirdische Gunge; de -e goden, die ungen sprechen; ik durf hens niet meer Dinge, das Gemischtsein in einer Masse terirdischen Gutter, die Gdtter der Un- de oogen komen, ich wage es nicht od. das Gelangen od. Versetzen dessel- terwelt.
Qnder adjudant, m. Unteradjumehr, ihm unter die Augen zu kommen; ben in die Mitte anderer od. das Ver
iem. - de oogen zien, jemn. unter die
-mischent rMasebzichnd), tant; - admiraal in. Unteradmiraal, ConAugen sehn, ihm ohne Schen, muting mater; ik zat midden - de toeschouwers, tre-admiral,Viceadmiral m.,derdie Nachentgegentreten; met iem. - ééne deken ich sasz mitten unter den Zuschauern; hut der Flotte befehligt; - admiraalschap
spelen, mit jernn. unter Einer Decke lie- ik ging midden - de toeschouwers zit- n. Unteradmiralschaft, Viceadmiralschaft
gen, gemeinschaftliche Sache mit ihm ten, ich setzte mich mitten unter die f., Wurde, Steile eines ViceadmiraIs; -afmaclien; - het masker, - den schijn van' Zuschauer; wij waren - ons vijven, wir deeling f. Unterabtheilung f., untergevriendschap, unter der Maske, enter dem' waren unser fiinf beisaminen; het ligt ordnete od. fernere Abtheilung; -ambt
Schein der Freundschaft: zijn licht - eene' zeker - andere papieren, is zeker - an- rnan m. Unteramtmann m,, dein Oberkorenmaat zetten, sein Licht unter einen dere papieren geraakt, es liegt gewiss amtmann untergeordneter zweiter AmtScheffel stellen; iets - de hand verkoopen, unter andern Papieren, ist gewiss unter mann; -arm m. Unterarrn m., der untere
etw. untet der Hand verkaufen; een werk) andere Papiere gerathen; - anderen ver Theil des Armes vom Ellenbogen bis an
- handen hebben, eine Arbeit unterHàn-'
ook 41., unter Anderm erzählte-teldhij die Hand; -baas in. ( n Fabriken), zwei den haben; (Seew.) - den wal, - de kust,' er auch &; ik heb - andere ook een Schiller ter Werkfiihrer,Werkrneister; (hei Handunter dew Wall, unter der Miste, in der gekocht, ich habe unter andern auch vverkern), Art Geselle m., der die Stelle
2. (Abhangigkeit, Unterwtirtg- einen Sch. gekauft; - dienst gaan, unter des Meisters vertritt; (auf groszen Landkeit, Beschiitzt- od. Beauftragtsein be- die Soldaten gehn; dat is - ons zoo ge- gütern), Meisterknecbt, (bei den Schneizeichnend), unter; - de heerschappij van bruikelijk, das ist linter uns der Brauch; dern), Brettmeister; (beim Bauwesen)
koningen, - de bescherming der wet, - het water - den wij doen, Wasser unter den Unteraufseher; -baas f. Unterlage f., Untoezicht, - de leiding van een meester 'Vein thun; onkruid - de tarwe zaaien, terbau m. einer Saule, Sktilenfusz m.;
staan, unter der Herrschaft von Kónigen, Unkraut unter den Weizen saen; dat blijft -balk m. Unterbalken m., der untere od.
linter dein Schutze der Gesetze, tinter - ons, das bleibt unter aas, bleibt auf untenliegende Balken, bes. der unmittelder Aufsicht, der Leitang eines Meisters unser gemeinschaftliches Wissen be- bar auf den Sâulen ruilende unterste
stehn; - de heerschappij van anderen te schrankt; - ons gezegd, unter uns gesagt; Theil des Hauptgesimses, der Architrav;
slaan komen, unter die Herrschaft von - de menschen komen, unter die Leute -band in. (Chir.) untere, erste Bide,
Andern gerathen; hij slaat - mij, er steht kommen, mit ihnen verkehren; ik reken Unterbaudage f.;2. (Maur.) untere Steitrtinter mir, ist mein Untergebener; - het item - mijne beste vrienden, ich zahle ihn lage; - baljuw m. Untervogt, Unterschulze
juk brengen, unter das Joch bringen, un- unter meine besten Freunde; hij behoort m.; -bank f. Succursalbank, Hilfsbank f.;
terloclien; zich - de bescherming der wel - de grootste geleerden van onzen tijd, er -barghout n. Unterbergholz n., die liber
stellen, sich unter den Schutz des Ge- gehort unter die gröszten Gelehrten un- die andere hervorragenden, den Rumpf
setzes begeben; hij werd - toezicht der serer Zeit; de oorlog behoort - de grootste] des Schiffs vor den Schlagwellen bergen
politie gesteld, er wurde unter polizei- rampen, der Krieg gehort unter d; e grósz -1
-denAuszplakenidrHohes
liche Aufsicht gestellt; hij heeft eene ten (Jebel; 7. (die Mittheilung od. Ver Zwischendecks; -bast m. der untere, inmenigte werkvolk - zich, er hat ei ne Menge
-the;lungirSachenMr,die nere Bast eines Baumes; -bed n. UnterArbeiter unter sich; 3. (eiti Geringersein Verbreitungderselben in einerGesammt- bett n., der untere Theil des Bettes, das
in Ansehung des Grades,der innern Star- heit bezeichnend), unter; zij deelden den Bett, auf welchem man liegt, im Gegenke od. des %Verthes, auoh der Zahl od. buit - elk., sie theilten die Beute unter satz zuur Ober- od. Deckbett, womit man
Menge bezeichnend), unter; goederen - sich; geld - de armen uitdeelen, Geld un- sich zudeckt; -bek m. Unterkiefer m.,
de waarde, - de markt verkoopen, Waa- ter die Armen vertheilen; wat is dat - Unterkinnlade f., die untere Kinnlade
ren unterm \Verth, unter dein Markt zoo velen ?, was ist das unter so Viele?; hei Telieren; -berm m. Unterberme f.,
- de tien gulden is 'het-preisvkaufn; geld - de menschen brengen, Geld unter der untere Gang od. Landstreif vor od.
niet te krijgen, meter zehn Gulden ist die Lente bringen; het gerucht verspreidde hinter dein Deich; -beul m. Unterscharfes nicht zu haben; 4. (zeitiich das Ver- zich - het volk, das Gerucht verbreitete richter, Henkersknecht in.; - bevelhebber
hältiiiss der Gleichzeitigkeit bezeich- sich unter dem Volke; II. alv. unten, m. Unterbefehlshaber, Untercommandant
nend), unter, wahrend; - de preek slapen, Gegensatz za boven, oben; hij woont - en m.; - bevelhebberschap n. Unterbefehlsunter der Predigt schlafen; - het eten ik boven, er wohnt unten and ich oben; haberschaft f.; -bevelhebberspost m. Unlezen, unterm Essen lesen; - de regeering - aan de bladzijde, unten am Blatt; hij zit terbefehlshaberstelle f.; - bibliothecaris m,
van Karel den Groote, unter der Regie - - aan, er sitzt untenan, setzt sich neten Unterbibliothekar m.
rung Karls des Groszen; - Lodewijk den hin;leg het -in de lade, lege es unten in die
Onderbinden, V. a. unterbinden,
Veertiende, mater Ludwig dem Vierzehn- Lade; leg het -in, lege es linten hinein; linter etw. binden; iem. de schaatsen -,
ten; 5. (das Verhiiltniss eines ruit dein het lag - in den koffer, es lag maten im jemn, die Schlittschuhe unterbinden; II.
Ausgesagten verhur,^.denen Thuns, Zu- Koffer; het lag - in, es lag uiten drin; onderbjnden, V . a. unterbinden,
starrdes lid. Nebentimstands bezeich- hij haalde het - uit de doos, er holte es unterbalb mit einero Baride belegen, be—
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festi gen , verschlieszen; den navelstreng,
eene ader -, die Nabelschnur, eine Ader
unterbinden.
Qnder-blad, n. Unterblatt, dag
unterste Blatt; 2. Unterblatt, Unterblâtt.
chen n., das Glanzblättchen unter geschliffenen Steinen, die Folie; -blijfse^
n. Butt, Knirps u. verbuttetes, in der
Ent.wicklung zuruckgebliebenes Weeen,
Qnder-blij Ven, v. n. zuriickbleiben in Wachsthum; II . onderblij ven, V. n. unterbleiben, ungeschelir
blei ben, S. ach terwegeblijven.
Qnder -boekhouder, m. Unterbuchhalter in.,zweiterBuctahalter; -bokst
f., S. - broek; - bootsman m. Unterboots.
mane m., zweiter Bootsmaan; -borg ni
Afterbur .e f., em zweiter Biirge, der in.
Fail der Unvermugenheit des ersten od
Hauptbiirgen in dessen Stelle einrückt; it
der hinter dem Hauptbiirgen als dessen
Burge steht, ihn fur den Nothfall schat!.

kent geen onderdanen, slechts burgers, die
Republik kennt keine Unterthanen, sondern nur Burger; 2. (scherzh.) die Beine;
ik ben beter, maar mijne onderdanen wil
niet best zoo als ik wil, ich bin-lenog
wieder besser, aber meine Unterthanen
wollen rich noch nicht nach meinero
Willen fugen.
Onderdanig , adj. unterthánig, in
sehr holtem Grade dienstwillig; (in Briefen als Höflichkeitsforuiel), ik heb de
eer te zijn -uw -e dienaar, ich babe die
Ehre zu sein [hr unterthániger Diener;
2. unterthanig, unterwiirfg, kriechend,
suf verachtliche Weise dernuthig; -heiá
f. Uutertháriigkeit.
Onder-das, f. Unterhalstueh n.,
unter einero anders, zu tragen,Untercravatte f.; -deel n. Untertheil n., unterer
Theil eines Dings; 2. Unterabtheilung f.;
3. Bruchtheil na.
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satz zur Oberschwelle od. dem die Thiirf► fosten oben vert^indenden horizontalen
Balken.

Qnderdouwen, v. a,, S. onder

-

duwen.

Onderdrempel, m., S. ondercl orl)el.

Onderdrukken, v. a, unterdrücken, gewaitsar 3, hart and uribillig behandeln; een v„lk -, ein Volk unterdrücken, sciavisch behandelra, tyranriisirenn.
Onderdrukker, in. Unterdrücker en., wei' Andere unterdriickt; de van zijn volk, der Unterdrücker seines
Vol kei.
Onderdrukking, f. Unterdriichung t., das Unrerdrircken.
Onderduiken, V. n. untertau-

chen, unter Wasser tauchen; (lig.) riachgeben, klein beigeben, gelindere Saiten
aulziehn, sich kasthen.
Onderduiking, f . Unter tauchung
Onderdeelen, V. a. (w. g.) un-

los zu halten; - borstrok ui. Unterhemd. tertheilen, etw. Getbeiltes nochmals in f., das Utrtertanchen.
Onderduims, adv. (Prov.)
rock rn., Unterjacke f., Unterleibchen n.: kleinere Theile theilen.

heien-

-bouw ni. Unterbau m., eira unter etw,
Onderdeeling, f . Unter theilung, heb, insgeheim, unter der Hand.
aufgefiihrter Bau zur Unterstiitzung; it, Subdivision f., das Untertheilen.
Onderduwen, V . a. uriterdri cken,
Bau unter der Erde, ira Gegensatz zure'
Qnderdek , n. (Seew.) Unterdeck unterstoszen, drückend, stoszend outer
0berbau.
n., (las untere Verdeelt, ira Gegensatz etty. od. hinunter bringen.
Onderken, adj. unter einander,
Qnderbouwen, v. a. unterpflil- zum Oberdeck od. Ueberlauf.
gen, pfliigend unter die Erde bringen:
Onderdeken., m . Unterdecan, Uu- durch eenander.
den niest -, den Danger unterpflugen; II, terdechant m., zweiter Decan.
OnderoQn. blazen , -doen,
onderbQUwen, V. a. unterbauen,
Onderdeken, f. Unterdecke f., - gieten, - gooien, -hakken,
unterhaib mat eiteem Bauwerke versthee, inter der Oherdect;e liegende Bettdecke. - haspelen, -jagen, -kneden,
durch einen Ban unterstiitzen.
Onder- dekken, v. a. zadecken -knoeien, -koken, - krijgen,
Onderbguwing, f. Unterbaunng ruit der Bettdecke; - delven v. a. unter- - mengen, - raken, - roeren,
f., das Unterhauen.
graben, grabend inter etw., unter die -schenken, -smelten,-smijten,
Onderbreken, v . a. (alt.) unter- Erde bringen; Il . onderdelven, v . a. -snijden, -strooien, -werken,
brechen, S. afbreken.
- werpen & , unter einander, durch
untergraben, uuterhohlen.
Onderbrengen, v. a. iem. ergens Onderdeur, f. Unterthiáre f., die tinander blasen, than, gieszen, werfen,
-, jem. irgendwo unterbringen, versor . untere Halite einer gaergetheilten Thüre; hacken, haspeln, jagen, kneten,pfuschen,
gen, ihrn eine bleibende Stella verschaf - (lig.) hij heeft over de - gekeken, er hat koehen, bekomrneu, mengen, gersthen,
fen; ik trachtte hem daar als bediende durchs Schliisselloch geguckt, spionirt. ruhren, schenken, schrnelzen, schmeionder te brengen, ich trachtete ihn daOnderdies, adv. unterdessen, in- szen, schneiden, streuen, arbeiten, werfen &.
selbst als Bedienten unterzubringen.
dessen, inzvischerr.
Onder - buik, m. Unterhauch m., Onder-dijk, m. Unterdeich m., Ondereggen, V. a. untereggen,
der untere Theil des Bauches im Gegen- der inter Theil eines Deichs; -doek m. eggend unter die Erde bringen; het zaad
satz zum Ober- and Mittelbauch; -buiks- Untertuch n., unter einero andern zu -, den Samen untereggen.
kwaal f. Unterbauchsbeschwerde f., hy- tragen.
Qndereïnde, n. das untere Ende.
pogastrische Beschwerden f.; -buiksspier
Onderdoen, v. n. toachstehen, Onderen, S. onder (II).
f. Unterbauchsrnuskel m.; -buiksziekle f. nachgeben; voor iem. -, einem nachsteOndergaan, v. n. untergehn, unUnterbauchskraniktieit f., hypo astrische hen, dem Werth od. Range nach gerin- tersinken, so dans es verschwindet, onKrankheit.
ger sein; het aangename moet voor het sichthar wire!, bes. von Gestirnen; de zon
Onder - burgemeester, m. Un- nuttige -, das Angenehme muss dem gaat onder, die Sontie geht inter; (fig.)
terburgermeister m., zweiter BfIrgerrnei- Nátzlichen nachstehn, weichen; hij doet zijne ster, zijne zon gaat onder, sein Stern,
ster; - burgemeesterschap n. Unterburger- voor hem in niets onder, er giebt ihm seine Sonne geht inter, sein Giuck, seine
meisterschaft f., Arnt and V4'urde eines nichts nach, steht ibm in keener Hinsicht Maclit, sein Eintluss nimmt eira Ende; 2.
Unterburgerrneisters; -buur m. wer in rach, koinmt ihm in Allem gleich.
untergehn, untersinken, zu Grande gehn,
demselben Hause im untern Stock wohnt,
Onderdompelen, v . a. untertau- zerstort, veruichtet werden, aufhc ren zu
der Nachbar unten; - chirurgijn tn. Un- chen, outer das Wasser tauehen; 2. v. n. existiren; ik zag het schip -, ich zah das
terwundartzt, Unterchirurg m., zweiter untertaucheu, sich untertauchen.
Schitl' untergehn, S. vergaan; hoe vele
Wundarzt in einero Hospita!; -commisOnderdompeling, f. Untertau- troote rijken en steden zijn n+,iet al in Azië
saris m. Untercomrnissbr in., zweiter chung f., das Untertauchen.
ontstaan en ondergegaan, wie viele grosze
Commissar; -consist m. Viceconsul m.;
Onderdoor, adv., S. onder (II). Reiche and StätIte sind nicht schon in
- consulaat, -consulsch.ap n. Viceconsulat
OnderdQQr -gaan, - glijden, itsien entstanden and untergegangen; II.
n., die Warde, Stelle eines Viceconsuls. - kruipen, -loopen, - rijden, Dn.dergaan, v. a. een straf, den dood
Onderdaags, adv . (alt.) unlangst, - sluipen, - varen, - zeilen &, -, sine Strafe, den Tod erleiden; eene
neulich, dieser Tage.
inter durch-, hindurchgehn, -glei - Verandering -, sine Veranderung erfah onderdaan, adj., S. onderdanig; ten, -kriechen, -laufen, - Tabren -reiten, ren; hij moet eene operatie -, er muss sich
II. s. m. lJnterthnn m., die Angehárigen -schleichen, -fahren, (zu Schiff), -se- liner Operation unterwerfen; hij heeft
eines Staats nach ihrem Verhältnisse zu gein &.
pen moeilijk examen moeten -, er hat eira
der hbchsteu Staatsgewalt, bes. in einer
Onderdorpel, m. Unterschwelle, ichweres Examen d urchgemacht; 2. (alt.)
monarchischen Staatsform; de republiek Schwelle f., untere Schwelle ím Gegen- iem. -, jem. untergehn, ihm unvermerkt
,
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entgegengehn und ihn abschneiden, zu- das Ann cines Unterstatthalters.
rückbalten; 3. (alt.) ausstechen, S. onv. a. iets etw. unOndergrvon,
tergraben,
unterhöhien, urn seinen Emder kruipen.
Qndergang, m. Untergang tn, das stnrz zii bewirken, S. ondermijnen.
Untergehn Versehwinden eines HimOndergrver, rn. Untergraber
uieIslörpers unter dem Gesichtlreis; de rn., wer etw. untergrabt.
- eau zon en maan, der Untergang von
Ondergrving, f. Untergrabung
Sonne und Mond; na zonsondergang, nach f., das Untergraben, S. ondermijning.
Sounenuntergarig; 2 . (fig.) Untergang,
Ondergrijpen, v. a. iets -, unter
das Zerstört- od. Veriiichtetwerden, Ver- etw. greifen, urn es zu halten od. zu hederhen; de - eener s/ad, van een rijk, der ben.
Qndergrond, rn. Untergrund in.,
Untergang einer Stadt, does Reiches;
zijn - nabij zijn, seinein Untergang nahe diejenige Erdschicht, die unter der Acsein.
kerkrurne liegt.
Qndergast, m. Brauknecht in., Qndergrondsploeg, m. UnterKnecht in einer Brauerei.
grundpilug in., ein Pflug mit schnialern
Qndergei, f. Untergei f., ein Ende Schar und ohne Streichbrett, welcher
Tan zur Verlangerung der Geitaue.
den Untergrund auliockert, ohne ihn herOndergesehjkt, adj . untergeben, aufzubringen.
untergeordnet, subordinirt,subalteru; het
Qnderhage, f. (Prov.), S. aardveil.
bevalt hem in die -e betrekking niet, es
Quderhagelen, v. a. überhageln,
gefalit Ilitn in dieser untergeordneten, mit Hagel überdecken.
abbangigen Steflung, in diesem AbhäuOnderh1en, v. a. unterstreichen,
gigkeits-Verhaitnisse iiicht; hij speelt S. onderstrepen; 2. einh1en, S. achterrol,
spielt
dabei
-e
er
daarbij een zeer
halen.
eine sehr untergeordnete Rolle; een -e,
Onderhnde1aar, m., Onderem Untergebener, Niederer, im Gegen hande1ars,f., (Jnterhkndler rn., Unsatz zum Vorgesetzteii od. Vorsteher; de terhândlerin f., wer unterhandelt, Ver-en, mindere ambtenaren, die Subalter mittier, Mittelperson.
neii, Unterheambien, mi Verhältniss zum
Onderhnde1en, v. n. unterhan
Chef eines {)epartements &; -heid f. Unin Betreff elnes Punktes zwischen-dein,
tergebenlieit 1., Iiienstverhältniss, Ah- zwei Personen ad. Parteien auf eine Einihangigkeits- Verbältniss n., untergeord- gung hinwirken, das Zustandekommen
nate Stelluug, Subordination.
derselben zu bewirken suchen, von den
Qndergeschoven, adj. een - Partemen seibst od. einern Dritten, in der
kind, ciii unteigeschobenes Kind, an die Mitte Stehenden.
Steile eines audern unvermerkt geschoOnderhnde1ing, 1. Unterhandbenes.
lung f., das Unterhandein; met iem. in Ondergeschrvene . S. onder- treden, sich mit jernn. in Unterhandlun
geteekende.
einlassen, mit jernn. Unterhandlun-gen
anknüpfen; met iem. in - zijn, mit-gen
Qndergestoken, S. ondergeschoven.
jernn. in Unterhandlnng stehn, Unter
OndorgeZkende, in. und f. handlungen pflegen; de -en afbreken, die
Unterzeichneter, Endesunterzeichueter (Jnterhandlnngen abbrechen.
m., Unterzeich nete, Endesunterzeichnete
Onderhndsch, adj . eene -e verf., wer etw. unterzeichnet hat.
pachting. aanbesteding, eine Pri vat- VerQndergowas, n. Wurzelschöss- pachtung, ein Privat-Verding, nicht
linge m. pt., aus der Wurzel hérvorge- ötreiitiicb, nicht auf dem Wege der
schossene Triebe, Wasseraste; -gisting Submission; een - contract, ein Privatf. (Bierbr.) Untergarung f., die Abschei- Con tract.
dung der Hefe des Bieres am Boden des Qnderhave, f. (Pil.) S.hondsdraf.
Gelksses, wobei wenig kohlensaures Gas
Onderhvig, adj. in het -e geval,
frel wird, im Gegeusatz zur Obergarung, im gegebenen, vorliegenden, fraglichen,
welche an der Oberflkche des Bieres mit in Rede stehenden Faile; het -e werk,
reichlicher Entwiclung von kohlensau- das Werk, von welcbem die Rede ist.
rem Gas stattliudet; -god m. Untergott
Qnderhebbend, adj. unterham., die untern Götter, niedrern Ranges; bend, was man unter sich hat; zijne - e
-goed n. Leibwascbe f., Leibweiszzeug, manschappen, seine unterhabende MannLeinenzeug n.; tot het - behooren de schalt, die ihm untergebene, unter seihemden, hors/rokken, onderbroeken, kou- nem Befehl stehende Mannschaft.
see 4, zur Leibwösche gehören Hemden, Q n de r —heien, V. a. einrammen,
Hemdröcke, Unterhosen. Strüwpfe &; S. inheien; -helpen v. a. iem. -, jemn.
-gordel in. Untergürtel rn, der miter den unterhelfen, ihm helfen, irgendwo unterzukomrnen. ihn unterbringen helKleidern getragen wird.
Qndergorden, v. a. untergürten, fen.
Qnderhemd, n. Unterhemd n.,
unter etw. gurtend befestigen.
Qndergording, f. Uiitergürtung das zu unterst, unmittelbar auf dem Lei he
getragen wird.
f., das Unergüiten.
OnderhQvig,adj .ausgesetzt,bloszQnder —gouverneur, vu. Unter
Vicegouverneur, Unterstatt--gouvern, gestelit; aan allerlei verlies -, allerlei
halter rn; -gouverneursehap n. Unter- Verlust ausgesetzt; aan vele gevaren -,
statthalterschaft f., die Würde, Steile, vielen Gefahren ausgesetzt; dit land is
-

tien aardbevingen -, dieses Land ist Erdbeben ausgesetzt; dit is aan geen twijfel,
aan geene bedenkingen -, das ist keinem
Zweifel, keinem Bedenken nnterworfen,
das unterliegt, untersteht keinem Zweifel, keinem Bedenken; aan het toeval -,
dem Zufall unterworfen, dem Zufall
preisgegeben, vom Zufail abbangig.
Qnderhoofdman, m. Unterhauptmann rn, der dem Hauptmann untergeordnete Befehishaber, Stellvertreter
den Hauptrnanns.
Qnderhoogbootsman , na.
( Seew.) Unterhochbootsrnann, Bootsmanrismaat, Schiernann m., der den F'ockernast unter seiner Aufsicht hat.
OnderhçQren, v. a. ausfragen,
verhOren, S. ondervragen.

OnderhQQrig, adj. untergeben, in
einem gewissen Abhangigkeits-Verhaltniss stehend, S. oniergeschikt; -heidf.
Untergebenheit, Abhangigkeit f.; 2. de
stad en hare onderhoorigheden, die Stadt

und ihr Gebiet, was zu ihrer Gerichtsbarkeit, Jurisdiction gehört.
Qnderhoud, n. Unterhaltung, Erhaitung, instandhaltung 1., die Beschaffung des zur Erhaitung von etw. Nöthi
die Sorge dafür und die Anwendung-gen,
der Mittel, urn etw. in gutem Stande zu
erhalten; het - van wegen, bruggen, dijken,

gebouwen, die Unterha l tung der Wege,
Brucken, Deiche, Gebaude;het - van mijn
t kost mij heel wat, die Unterhaltung
ineines Gartens kostet rnich ein Betrachtliches; de kosten van -, die Unterhaltungskosten; 2. Unterhalt m., das zum
Unterhalten Dienende, bes. die Anschaffung der zum Leben nothwendigen Bedürfnisse und das dazu Erforderliche
sd bst, Lebensunterhalt, Subsistenzmittel; voor iems. - zorgen, für jems. Unterhalt sorgen; het dagelijksch -, der tag-

liche Unterhalt; waarmede voorziet hij
an zijn - 7, womit verschaift er sich sei-

nen Unterhalt?; hij kan weldra zelf in
zijn - voorzien, er kann seinen Unterhalt
bald selbst bestreiten, bekostigen, verdienen; 3. Unterredung, Besprechung,
rnündliche Berathung mit jemn.; een gehelm -, eine geheime Unterredung; ik

wenschte gaarne met u daarover eens een
- te hebben, ich wünschte mich gerne
einmal mit Ihnen darüber zu besprechen;
ons - bepaalde zich bij dat édne punt, Un-

sere Unterredung beschränkte sich auf
diesen Einen Punkt; iem. tot een -, een
mondiesprek uitnoodigen, jem. zu einer
Unterredung einladen; ons - liep over de
verkiezingen, unsere Unterredung, Besprechung betraf die Wahien, wir unter
redeten uns von den Wahlen.
Qnderhouden, v. a. unterhalten,
-

unter etw. haRen; houd den schotel onder,
anders loopt het op het kleed, halte die

Schüssei unter, sonst Iáuft es auf den

Teppich; H. onderhQuden, v. a.
unterhalten, aufrecht, im Stand, hei Bestand erhalten; de wegen, bruggen, gebouwen worden behoorlijk -, die Wege,
Brücken, Gebâude werden gehorig unterhalten; iem. -, jern. unterhalten, ibm

Ond.
seinen Unterhalt, die Subsistenzwittel
schaf en, geben; hij heeft eene vrouw en
zes kinderen te -, er hat eine Frau and
sechs Kinder zu unterhalten, zn erhalten, zu ernáhren; eene meid -, eine Frauensperson nnterhalten, aashalten, mainteniren; 2. halten, von etw. Vorgeschriebenem nicht abweichen; Gods geboden -,
Gottes Gebote halten; 3. zich met iem..
over iets -, sich reit jetnn. fiber etw. unterhalten, darüber plaudern: 4. ices. over
iets -, jem. wegen etw. zur Rede stellen,
Rechenschaft von iim fordern, ihm eine
ernstliclhe Ernlahnuug,einen Verweis ert hellen.
OnderhQUdend, adj. unterhaltend, unterhaltsam, Unterhaltung gewahrend; een - spel, gesprek, boek, ein
unterhaltendes Spiel, Gespräch, Buch;
een - reisgenoot,ein unterhaltsamer Reisegels hrte.
OnderhQLider, m. Unterhalter in.,
wer jein. od. etw. unterl ► ált; 2. Halter,
Befolger es. von Geboten.
Onderhouding, f. Unterhaltung
f., das Unterhalten, S. onderhoud (1).
Onderhoudskosten, m. p1. Unterhaltungskosten m. pl., die Kosten zur
Unterhaltung, Erhaltung,Instandhaltung
von Sachen; 2. Unterhaltskosten m. pl.,
die Kosten fur den Unterhalt, Lebens.unterhalt von Personen.
OnderhQUdster,f. Unterhalterin;
2. Halterin f., S. onder/touder.
Qnderhuid, f. Unterhaut f., die
untere od. innere Haat, im Gegensatz
zur Oberhaut od. Epideimis.
Qnderhuis, n. Unterhaus m., der
untere Theil eines Flanses; 2. (Engl.)
Unterhaus n., das Haas der Gemeinen,
lui Gegensatz zu Oberhaus, dem Hans
der Lords.
Onderhuren, v. a. ier. -, jein.
ausmiethen, ausheuren, aas der Wohnung ausmiethen, sich in dieselbe einmiethend ihn (laraus verdrángen, gewóhnl ► ch durch Zahlung h6herer Miethe;
iem. een dienstbode -, jemn. eihen Dienst
-botenamih,dslbenapstig machen, ihn aas seinem Dienst fortrniethen.
Onderharing, f. Ausmiethung,
Ausheurung, Abmiethurng f., das Ausmiethen, Abmiethen.
Onderjrig, adj., S. minderjarig.
Onderjokken, v. a. (w. g.) unterjochen.
onderkaak, f. Unterkiefer, Unterkinubacken m., Unterkinnlade f., die untere Kinnlade.
Qnderkaaks-been, n. UnterkielerbPsin n., Kiefer m., Kinnbacke f.;
-klier f. Unterkieferdruse f.; - zenuw f.Unterlciefernery m.
Ander-kam, m. Bartlappen, Kehllappen. Sci ► nabellappen m., die niederhangende Haut unter dem Schnabel der
huhnerartigen Vogel, zumal bei den Mánnchen; -kamer f. Unterkammer f., Unterzimmer n., erne untere, im Unterhause
befindliche Kammer; - kanselier m. Unterkanzler, Vicekanzler m., im Gegensatz
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zum Groszkanzler; -kant in. Unterseite
f., untere Seite, untere Kante, Grundfláche; - kapitein m. Untercapitn, Unterhauptmann m., zweiter Hauptmann; -kas
f. (Buchdr.) Unterkasten ei., der untere
Schriftkasten; -kast f. Unterkasten e1.,
der untere Theil eines Kastens; (Giesz.)
Unterkasten, der untere Theil der Formlade zum Formen in Sand; - kelder m.
Unterkeller m., der untere Keller.
Onderko1deren, v. a. (Prov.) antergraben, S. ondermijnen.
Onderkennen, v. a. unterscheiden, Gegenstánde nach ibrer Besonderheit erkennen and von andere sondern.
Onder - keurs, f. Leibchen, Mie der n., Schei rleib m., Korsett n.; -kin
f. Unterkinn, Doppelkinn n.,das doppelte
Kinn,ein dem. Kinn áhnlicher Bautwulsl
enter dein eigentlichen Kinn; -kleed n.
Unterkleid n., ein Kleidungsstiick, das
man enter einem andern trâgt, z. B. die
Weste; -kleederen n. pl. Weiszzeug n.,
I.eibwásche f., S. ondergoed.
Onderkloeken, V. a. (w. g.) stibitzen, mausers, listig entwenden.
Qnder- knaap, m. Unterknecht
ru.; -kon m. Unterkoch m., eis aster dew
Uberkoch stehender Koch; it. eis Koch,
der fu.rdiegeringeren Hofbed ienten kocht;
- koksmaat m. (Seew.) Unterkochsmaat m.
Onderkomen, v. n. unterkommen, unter eis Obdach kommen, Aufnah-

lung herauben, indem man sich helmtückischer Weise an seine Steile drángt,
ibm die Gunst eines Höhern entzieht,
bes. jem. um seinen Erwerb beschleichen, an ihm den Brotdieb machen, indem man ibm seine Kunden abspenstig
macht oud so seinen Erwerb schmálert.
Onderkruiper, m. Beschleicher,
Brotdieb m.
Onderkriliping, f. Ausstechen,
Verdrángen n., Beschleichung f. des Erwerbs eines Andern.
Onder-kussen, n. Unterkissen n.,
ein unter einero andere liegendes Kissen;
-hag f. Unterlage f., das Untergelegte,
was man unter ein Ding legt, damit es
hóher od. fester liege, bes. die Unterbretter in einer Bettlade, worauf das Bett
liegt; (fig.) de— hebben, unterliegen,den
Kürzern ziehn; -laat f. (alt.) Unterlass
in.; zonder —, ohne Unterlass, S. ophou den.; -laken n. unteres, Ober das Unterbett gebreitetes Betttuch n.; - landvoogd
m., Unterlandvogt m.; -last rte. (Seew.)
Unterlast f., die unterste Last im Schi(israum.
Onderlaten, v. a. (alt.) unterlassen, S. nalaten.
Onder-leen, n. Unterleben, Afterlehen n., eis von einem Vasallen wei ter verliehenes Lehen, Gegensatz von
Hand- od. Uberlehn; - leermeester m. Unterlehrer m.; - legaat m. Unterlegat m.,
toe, Herherge finden; alle logementen wa- zweiter páhstlicher Gesandter.

ren vol, wij konden nergens -,

alle Wirths-

Onderlegd,

S. ouderleid.

háuser vvaren volt, wir konnten nirgends
Onderliggen, V. a. unterliegen,
unterkommen; 11. s. n. U ►:terkomlen n.,' mit etw. Untergelegtem versehn; een
Herberge f., Obdach n.; c,-ri - zoeken, eis beenen naaldenkokertje opengewerkt en met
Unterlornmen suchen; 2. Unterkommen, rood laf onderlegd, eis beinernes Nadelbleibender Aufenthalt, Versorgung; ik' büchschen durchbrochen and rit rother
wenschie, dat ik voor het jonge mensch, Taft unterlegt.
een goed - vinden kon, ich wünschte, dans !
Onderlegger, Onderligger,
ich fur den jungen Menschen eis gates' m. Unterlage f., Lagerholzer, Unterlager,
Unterkommen finden kónnte.
kurze Balken od. Klötze als Unterlage
Onder-koning, m. Unterkonig,. der langen Lagebalken; 2. (Seew.) UnViceköriig in., Statthalter od. Vertreteri, terlage, platte Fahrzeuge od. Prahmen,
clues Konigs; - koningin I. Vicekonigin mittelst deren man Schiffe, die kalfatert
f., Gemahlin des Vicekónigs; -konings- werden sollen, suf die Seite windet.
schap n. Vicekönigschaft f., das Vicc-1 Onderlegsel, n. Unterlage f., was
kánigsein and die Warde eines Vice- water etw. gelept wird entweder zur
königs.
Verstárkung, wie (Schneid.) das Futter
OnderkQQpen, v. a. ices. -, jein. unters Zeug, od. zur Erhóhung, wie
auskaufen, ihu durcll Kauf ausdrángen,l (Buchdr.) die Regletten unter die Stege
ausstechen,indern man mehrbietet, durch' and Quadrate, damit sic rit der Schrift
höheres Anbot um den Kauf bringen.
fast gleich hock sind, oder zur Stütze
Ander-korst, f. Unterkruste f., wie (Bauk.) die Unterlager, vierkantig
die untere, hartere Kruste eines Brots, gehateoe Holzer, in welche Sáulen, StanZwiebacks, Kuchens; - koster m. Unter- der c eirigezapft werden.
kuster, Untermessner, Unterkirchner,
Onderleid, adj. goed -, wohl ver Untergiockner m., der Gehilfe des KU- sehn, ausgestattet rit Kleidern, bes. mit
sters; -kosterschap m. U nterkusterei f., Leibwasche; tot iets wel - zijn, zu etw.
die Steile, das Amt eines Unterküsters; wool beschlagen, gehorig vorbereitet, mit
-kous f. Unterstrumpf, Unterziehstrumpf den nothigen Kenntnissen versehn sein.
in., Strurnpfe, die man unter den geOnderliggen, v. n. unterliegen,
wöhnlicben trägt.
im Hingkawpf unterliegen, besiegt werQnderkrijgen, v. a. unterkrie- den, daniederliegen; 2. enter Wasser
gen, unterbekomrnen, ringend unter sich, stehn, uberschwewmt sein; de geheele
ze Boden zwingen; (fig.) unterwerfen, polder ligt onder, der gauze Polder stept
bezwingen, zum Gehorsam zwingen.
ureter Wasser; de -de partij, die unterQnderkruipen, v. a. iem. -, jein. legene, schwáchere Partei.
ausstechen, verdringen, ihn einer StelAnder-lijf, n. Unterleib n., der
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Ondermijning, f. Untergrabung lint; -pand n. Unterpfand n., etw., woBauch and die Hüften; -lijk n. (Seew.)
durch man dem Darleiher einer GeidUnterleik, Fuszieik n., das Tau, woinit f., das Untergraben.
Ondermuren, v. a. untermauern, summe als Sicherheit fur die rechtzeitige
das Segel tuiten eingefasst ist.
Onderlijnen, V. a. de woorden -, unterhaib wit einer Mauer verseten zur ll ickzahiung haftet, bes. dew. Darteiher
nicht ub ^rgebene, sondern uur angewiedie Worte unterliniiren, unter dieselben Stütze.
Ander muts, f. Untermutze, Un- sene and verschriebene, unbewegliche
Linieu ziehn.
Qnderling, adj. a. gegenseitig, terhaube f., unter einer andern Haube Pfbnder od. Hypotheken; geld op — leewechselseitig, heiderseitig, was auf hei zu tragen; - Heiuur m. Unterrnauer f., der nen, Geld auf, gegen, um Unterpfand
leihen.
-denSit afndet,vojrn untere Theil einer Mauer.
Ondernamen, v. a. unternahen, Onderpanden, v. a, (alt.) S ver
Theil gegen den andern geschieht;-e ver
gegenseitiges Verlii ltniss; -e-houding, unterhalr3 benahen od. mit etw. Ange- panden.
Qnder- pikeur, M. Unterpikeur,
vriendschap, gegenseitige Fraundschaft; nahtem verseten.
Onderng®mater, f. Uuterneh- Unterbereiter m.; -pastoor m. Unterzij beminnen elk. -, sie lieben einander
pvstor m., ein dein Ober- od. Hauptgegenseilig; dat kibbelen en twisten - is mer^n f., S. ondernemer.
Onderne$mziek, adj. unterneh- pastor untergebener Pastor; -plaat f.
vervelend ons aan te hopren, das Streiten
Herdplatte f., worauf das Feuer brennt.
und Zwisten unter einander anzuhoren rnungssuchtig.
Ondernemen, v. a. iets etw. Onderpljchtig, .adj. (w. g.) unist verdrieszlicb; -e brandwaarborgmaatscliappij, gegenseitige Feuerversiche- unternehnien, sich ent chlieszen, es zu tergeben, S. ondergeschikt.
bewerkstelligen and mit der Ausfuhrung
Qnderploegen, v.a . unterpflugen,
runTsgeselischaft.
Ander linnen, n. Leibweiszzeug den Anfang ruachen, bes. von wichtigen pflugend panter die Erde bringen;den mest
H.. S. ondergoed; - lip f. Untertippe, Un- and schwierigen Dingen; eene belang -, den Dtinger unterpflugen.
zaak, eerie groole reis -, ein wich--rijke
Qnderploeging, f. UnterpfYuterlefze f., die untere Lippe; -loop w.
(Seew.) Unterlauf in., Unterverdeck, Ge- tiges Geschaft, ewe grosze Reise unter- gung f., das Unterpfliigen.
Qnderplompen, v.n.unterplurngensatz zu overloop, Ueberlauf, Oberdeck. neh men.
Qnderloopen,v.n.iiberschwewnit; Ondernemend , adj. unterneh- pen, unterptlumpfen, mit einem Plump
Wasser fallen oud untersinken.
iris
wichtige
werden; de geheele landstreek liep onder, rrmend, geneigt, schwere and
OnderpQlsen, V. a. (w. g.) ausder ganze Landstrich gerieth enter Was- Dinge zu unternehinen; een - man, een
ser, wurde uberschvvemmt; 2. er -, mede -e geest, ein unterriehrnender Mann, ein forschen, S. onderlasten.
Qnder prefect, m, Unterpráfect
-, mit unterlaufen,sich einmischen, dar- unternehmender Geist.
Ondernemer, m .Unternehmer rit., m.; - prefectuur f., -prefectuurschap n.
unter seinti er zullen wel leugens -, es
werden wohi Legen mit unterlaufen; Il.' wer etw. unterninirnt, Entrepreneur,' Unterpráfectur, Unterprafecturschaft f.;
onderlQQpen, V . n. unterlaufen, etw. eine auf eigenes Risico die Anordnung -prior m. Unterprior in.; - priorin f. Undarunter Laufendes auf der Oberfláche eines wichtigen Geschäfts, die Einrich'- terpriorin f.; -proevenlezer m. Untercordurchscheinen lassen, gewöhnlich von tung nod Leitung einer Anstalt & auf rector in., in einer Druckeiei; -ra f.
(Seew.) Unterrah f., die untere Rah(e);
der Haut des Karpers; de huid is snel sich nelirnende Person.
Onderneming, f. Unternehrnung -raanm ii. Unterfenster n., Fenster irn Unbloed -, die Haut ist mit Blut unterlauf., das Unternehrnen; 2. Unternehrnung' terstock des Hauses.
ten.
Ondermnsch, adj. unter- f., Unternelinmen n., das was man unter- Qnderraken, V. n. enter die Fiisze
mondlich, suIj unarisch, irdisch; al hei niinrnt; particuliere -, Privatunterneh- gerathen; (fig.) herunterkommen, in Ver-e, alles Irdische; in het -é, hier auf Er- meng, Privatuuteruehmen; hij is geluk-i tail geratlien, zu Gronde gehn.
Ander rechter, m. Unterrichter
kig in al zijne -en, er hat Gluck hei allen
den, im Erdenleben, auf dieser Welt.
endex'-maat, f. Einmasz n., der seinen Unternehuiungen; zich in eene m., ein einem höhern untergeordneter
durch Eintrocknen & entstehende Ver - gewaagde - inlaten, sich in eine gewagte Richter, Gegensatz zu opperechter, Oberlust an Masz; als het koren weder van den Unterr,ehmung einlassen; eene - begin- richter; -reep m. Unterseil n., das untere
zolder gemeten wordt, moet er noodzake- nen, eine Unternehmung beginnen, ins Sell an einero Fischernetz.
Qnderregenen, v. a. verregnet,
lijk - van komen, wenn das Getreide Werk eetzen; eerie - ten einde brengen,
wieder voin Boden heruntergemessen ein Unternehmen durchführen, zu Ende zugeregnet, vow Regen uberschwemrnt
werden.
wird, muss nothwendig Einmasz, Ge- fuhren.
Onder nok, f. (Seew.) Unternock Qnder regent, m. Unterregent,
treideschrumpf entstehn; - matras f. Unterwatratze f.,untereinerandernliegend; n., das untere Nock einer Rah; -nuntius Vicertgent m., Stellvertreter eines Re-matres f. Unterlebrerin, Hilfs-Lehrerin; m. Unternuntius rn., zweiter pabstlicher genten, eines Vorstehers einer Armencier m. Unterofficier in., anstalt &; -regentes f. Unterregentin,
-meester m. Unterlehrer, Provisor m., Gesandter; -officier
Schulweistergehálle; -meid f. Untermagd wer eine gewisse Anzahl Soldaten enter Viceregentin, U ntervorsteheri n f.,-regentf., die unter einer andern ira Dienst stept; sich hat, vow Feidwebel an abwarts; schap n. Unter-, Viceregentschaft f.
Qnderricht, n. Unterricht in.,
it. Zweitmnadchen, Stubenmadchen n., olciersmonteerincj f. Unterotliciersrnon
ïm Gegensatz za keukenmeid, Kuchen tirung f., von feinerem Tuch als die der Belehrung f., S. onderwijs.
Onderrichten, v. a. ieee. , jem.
-magd,Koehin. gemeinen Soldaten; -o flic:ierspensioen f„
Ondermijnen, V. a. unterrnini- Unterol icierspension; -officierspel f. Un- unterrichten, jewn. Kenntniss von etw.
ciersstrepen f. pl. geben, das zu wissen ihm von Interesse
ren, untergraben, durch Graben unter ' terofliciersmutze f.; -officiersstrepen
der stutzenden Fiáche dem Sturz natie Unterofficiersborten f.pl.; -officierstrakte- od. noth ist, sowohl von etw., das geschehen ist, als das geschehen soil, ihn
bringen een muur, een huis -, eine ment n. Unterolficiersiöhnung f.
davon instruiren, informiren; ik was al
Qnderop. adv., S. onder (II),
Mauer, ein Haus untergraben; 2. (fig.)
Ander opzichter, m. Unterauf- lang tevoren van alles onderricht, ich war
insgeheim and allrnahlich an dem Umsiurz od. der Vernichtung einer Sache seher m., ein Aufseher, der einero Ober- schon lange zuvor von Allem unterrichtet;
arbeiten; iems. geluk, het welzijn van den áufsel,er untergeben ist; -oven m. Unter- gij schijnt van het gebeurde beter onderslaat -, jems. Gluck, das Wohl des Staa- ofen m., der untere Theil eines Doppel richt te zijn, dan wij, du scheinst von
-pacht f. Unterpacht, Afterpacht-oferis; dem Vorgefallenen besser unterrichtet,
tes untergraben.
Ondermijnen, v. n. unterbieten, f., ein von dein Pachter wieder verpach- unterrichteter zu sein als wir.
Onderrichter, in Unterrichter
darunter bieten, weniger bieten bei einer teter, einem Andern übertragener Pacht;
-pachter m. Unterpachter in.; -pachtster m., wer jem. von etw. unterrichtet.
Versteigerung inn Abstreich.
Ondermijner, m. Untergraber in., 1. Unterpachterin f., wei etw. von dem Onderrjchting, f. Unterrichtung
ursprünglichen Pachter wieder gepachtet f., das Unterrichten.
wer etw. untergrabt.
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Onderroeren, V. a. hinun teruh- terscheiden; de kameel onderscheidt zich Gestelle setzen; (fig.) unterstützen, Hulfe
ren, ruhrenil hinnriter, unter etw. briri- van den dromedaris daardoor, dat 4-, das leisten, zur Erreichung einer Absicht
Kameel unterscheidet sich vorn Urome- thatig mitwirken od. beitragen.
gen.
Onder - rok, m. Uaterrock m., der dar dadurch dass &; beide broers - zich Onderschraging, f. Unterstn uriterste Rock, den Frauen zuznächst ober' weinig van elk., beide Briider unterschei- tzung f., das Unterstutzen.
Onderschrift, n. Unterschrift f.,
clew Heinde tragen; -ruim n. (Seew.) den sick wenig von tinander; 2. zich hoUnterraurn m., der unterste Raum, das een anderen -,sick vor Andern auszeich- das Untergeschriebeue; het - van eene
unterste Hohl eines Sehrtfes; - secreta - nen, hervorthun; hij onderscheidde zich plaat, eerie munt , dij Unterschrift
ris rn. Untersecretar in., zweiter Score- boven al zijne lijdgenoolen, er zeichnete eines Kupferstichs, einer Münze; het tar, - schatmeester in. Unterschatzmei sich vor allen seinen Zeitgenossen aus, van een brief, die Unterschrift eines
that es allen seinen Zeitgenossen zu- Briefs, S. onderleekening.
ster m.
Onderschrijven, v. a. unterOnderscheid , n. Unterschied in., vor.
Onderscheiden, adj. unterschie- schreiben, unter etw. darüber BefindUnterscheidung f., dis Uriterscheiden,
die wahrgenommene and vorgestelite den, verschieden; -held f. Unterschie- liches schreiben; wij ondergeschrevenen,
wir Unterzeichnete; Il.onderschrij Verschiedenheit mehrerer Uinge, die Be- denheit, Verschiedenheit f.
unerkung fibres Unterschieds, bes. wit
Onderscheiding, F. Unterschei- ven, V. a. unterschreiben, zur AnerkenRücksicht auf das dadurch bestimmte dung f.; das Uraterscheiden, clie Wahr- uung, Bestatigung witdein untergeschrieeigene Verhalten; hij niaakt geen - tus- nehmung, Erkennung and Bestirnmung benen Namen verseten, S. ondcrteekenen;
schen zijne eigene en zijne stie[kinderen, der Verschiedenheit; 2. Auszeichnung f.; (fig.) unterschreiben, anerkennen, gut
er macht kernen Unterschied zwischen iem. niet - behandelen, jen. nit Aus- heiszeu; uwe beweering zou ik niet durven
seinen eigenen and seinen Stiefkindern; zeichnung behandein, ihm besondere -, litre Behauptung ;pochte ich nicht
hij weet geen onderscheid le maken tus- Aufinerksamkeit, Ehre erweisen; deze - unterschreibeu.
Onderschrijving,f. Unterschr ei schen blauw en groen, er wetsz vwichen valt aan weinigen ten deel, diese Ausbung f., das Uiiterschreilien.
Blau and Grhn keinen Unterschied ze zeichnung fhllt Wenigen zu Theil.
Onderscheidings — gave,
Onderschuilen, V. n. untertrecoachen, Blau and Grim nicht zu unterscheiden; hij beloonde allen zonder -, er — kracht, I . Unierscheidungskraft, Uri- ten, beun Regen &, S. schuilen.
Onderschuiven, v. a. unterbelohnte Alle ohne Unterschied (zu rna- theilst^raft f., das Vermogen der Seele,
chen); met oordeel des onderscheids han die unterscheidenden Merkmale an den schieben, S. schuiven; een ondergeschoven
mit Bewusstsein harideln; lot de-deln, Dingen wahrzunehweri; - teeleen n. Un- kind, een unterschobeines Kind, S. onder
-geschovn.
jaren van - komen, die Jahre der Ver terscheidungszeichen n., ein unterscheiwo man Gutes and Boses-nufterich, dendes Zeichen, Abzeichen, KeanzeiOndersecretaris, m . Untersecreunterscheiden kann and zurechnungs- then; 2. Ehrenzeichen, W i rde- od. Stan- tár ra., zweiter Secrethr.
fahi 1st; 2. Unterschied m., Ditlerenz f., deszeichen, Insignien eines Ordens &; Ondershands,adv.unter der Hand,
heimlich, nicht oifen; - informeeren, undas, wodurch Binge (als nichtidentisch - vermogen n., S. - kracht.
Onder — schenkel, m. Unter - ter der Hand sich erkundigen; Tent. iets
od. nicht ábereinstirnmend) vort einander unterschieden sind od. werden; het schenkel m.,der untere Theil des Schen- - nmededeelen, jemn. etw. unter der Hand
- tusschen een dier en eene plant, der kels, vom Knie ab bis zuin Fusz; -scrten- (nittiaeilen.
Unterschied zwischen einem Thier and ker m. Uriterschenk, Untermundschenk
Ondersluan, v. a. (vore Geburtseiner Pilanze; ik kan daar geen - in vin- m., Name eines hohen Hol'anits, Gegen- helf'er. ), eene zwangere, barende vrouw -,
den, in zien, ich kann darunter, dazwi- satz von Ober- od. Groszmundschenk; tine schwangere, kretsende Frau unterschen keinen Unterschied Ouden, sehn; - schepen in. Unterschötle en., zsveiter suchen in liezug auf die Lage (les Kindes
&; 2. untersclilagen, was man jemn. ab
tusschen zingen en zingen is een -, zwi- Schótfe od. Gerichtsbeisitzer.
hitte, betriigtich fir sich be--zulcefrn
schen Singen and Singen ist ein UnterOnderscheppen, v. a. aulfanschied, Verschiedenheit des Seins bei gen, unterschlagen; eelt brief -, einee halten; gelden -, Gelder unterschlagen,
Uebereinstitnrnung der Bezeichnung;ego- Brief aulfangen, unterschlagen, sick des- S. verduisteren.
Onderslachtig,ad j.unterschlachïsten zijn wij allen; dat is te zeggen, enet selben heirnlich bemáchrigen, dacnit er
-, Egoisten sind wir alle; das liciszt, nit nicht in die Hinde des Adressaten kou - tig; deze molen loopt -, diese Muhle iauft,
Unterschied; dat maakt een groot -, das me; ieni. den wind -, jeum. den Wind ist unterschláchtcg, das Aufschlagwasser
untersclhöpfen, abschneiden.
hilt auf die untern Schaufeln des Rades,
macht einen groszen Unterschied.
Onderscheiden, v. a. unterschei- OnderschQpping, f. Autfangung ern Gegensatz zu bovern.slachtig, ober
den, die verschiedenheitder Dinge durch f., das Auffangen.
das Wasser von oben-schlatig,wen
O_ nderschikken V. a. unter - ' auf das Rad fallt.
die Sintje wahrnehnaen od. geistig erkennen, einen Gegenstand nach seiner orduen, subordiniren.
Onder —slag, m. Wurzelsprosse,
Onder - schinkel, in., S. -schen Wurzeilode f., aus der Wurzel aufsteiBesonderheit erkennen and als das, was
-schip n. Unterschilf n., lebendiges-kel; gende Sprösslinge; 2. (Web.) Einschlag
er ist, von andern sondern; ik kon in de
duisternis niets -, ich konate in der liun- Werk, der Theil des Schitfs unterm Was- m., S. inslag; 3.Aufschlagwasser n. einer
kelheit nichts unterscheiden; ik kon hare ser, firn Gegensatz cum nberschiff oil. unterschlachtigen Muhle; -€lager m.,
stem duidelijk van de andere -, ich konnte todten Werk, dein Schiff uberm Wasser. -slagsmolen m. unterschlachtige Muhle,
ihre Stimme deutlich ven den andern
Onderschoren, v. a. untersti - S. onderslachtig; -slagsrad n. uraterunterscheiden; liet ware van het valsche, tzen; (Seew.) een schip -, cie Schil' schláchtiges Rad n.
Ondersneeuwen., v.n. einschneiden vriend van den vijand -, das Wahre schoren, mit Stutzen od. Schoren ver
-sehn, en, verschneíen, zuschneien, in Schnee
von Falschen, den Freund vow Feind
bes. auf dein Stapel.
unterscheiden; een -d kenmerk, ein unOnderschoring, f. Unterstu- eingehullt werden; geheele dorpen zijn
terscheidendes Merktaal, Kennzeichen; tzung, Schorung f., das Unterst.utzen cud ondergesneeuwd, gauze Dörfer shad einI [, v. n. ik kan niet -, wie van beiden de die zum Stutzen dienenden Pfahle, Scho- geschneit.
knapste is, ich kann nicht unterscheiden, ren.
Ondersnuit, m. Unterschnauze f.,
wer von beiden der geschickteste ist;
Onderschout, m. Unterschulze, der untere Theil der Schuauze.
gij diendel eerst te -, of het met opzet Unterschultheisz, Unteramtmann m.,
Onderspaden, V. a., S. onder
spit ten.
of bij ongeluk geschied is, du solitest zweiter Schultheisz.
zuvor unterscheiden, ob es absichtlich
Onderschragen, V. a. eene tafel Onderspit, n. das untere Spitt,
od. von ungefahr geschehn ist; II. v. r. -, eipen Tisch auf Schragen, aus kreus- der untere Spatenstich, ein tief ausgezich van anderen -, sich von andere un- weis verschragten Hölzern bestehendel jtochenes Stuck Erde; (fig.) het - del^
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Ondertrekken, V. a. (w. g.) anven, unterliegen,den Kiirzern ziehn, uber- setzte, Annahme, Hypothese f., eine Bewnnden werden; in het - geraken, herun- hauptung, die aber noch nicht erwie- terstreichen, S. onderschrappen.
terkommen, herabkommen, verkommen, sen ist.
Ondertroeven, V. a. untertrumin schiechtere Umstánde gerathen; in het
Onderstem, f. Unterstirnme , pfen, eihen niedern Trumpf beigeben,
- zijn, verkommen, heruntergekommen Grundstimnie f., Bass m., die Stimme, statt mit einem höhern zu uborstechen.
auf deren Tonen die Accorde ruhn, inn
Ondertrouw, m. offentliche Ver
sein, den Glucksurnständen nach.
-lobung,fetlichSponsalie,AmQnderspitten, v. a. untergraben, Gegensatz zur Ober- od. Hauptstimme,
mit dem Spaten unter die Erde brin- dem Sopran od. Discant, welche in der dung der Brautleute beim StandesbeRegel die Melodie Naben, and den bei- amten and das Aufgebot od. die Verkungen.
digung derselben auf dem Ratbhaus als
Onderst, adj. unterst, S. onder. den Mittelstimmen, Alt and Tenor.
Onderstn, v. a. iets -, etw. auf
Ondersteun, n. (alt.) Stütze f. künftiger Eheleute; in - opnemen, (vom
sich nehmen, unternehmen, bes. etw.
Ondersteunen, v. a. unterstii- Standesbeamten) óllentlich verloben, als
Schwieriges mit Zuversicht od. Verwe- tzen, mit etw. Uutergestutztem versehn; kiinftiges Ehepaar ins Register einschreigenheit uberuehmen; zich -, sich unter- eene kolom, ons het plafond te -, eine ben nijd ibkundigen.
OndertrQtjwd,adj. ófentlich ver
stehn, unterfangen, unterwinden, erdrei- Skule urn die Decke zu unterstutzen;
als kuuftige Eheleute vom Stan--lobt,
(fig.) iem. -, jem. unterstiitzen, ihrr,
sten.
Onderstaand, adj. unten stehend, Hilfe, Beistand leisten, zur Erreichung desbeamten aufgeboten, abgekiiudigt.
OndertUssehen, adv. unterdesunten vermerkt, hier unten angegeben; eines Zwecks thatig mitwirken od. boide -e rekening, die unterfertigte, un- tragen; iem. met geld, mei raad en daad sen, indessen, inzwischen, mittlerweile,
ten stehende, hierunten folgende Rech- -, einen mit Geld, mit Rath and That einstweilen, einee Zeitratam bezeichnend,
unterstiitzen; iems. onderneming, ienz. in in dessen. Verlauf etw. geschieht.
nung.
Onderklit, adv. unten heraus, herAnder— stadhouder, m. Unter- zijne onderneming -, jems. Unternehstatthalter, Vice-Statthalter m.; -houder- mung, jem. in seiner Unternehmung un- vol, S. onder.
Ondervgngen, v. a. iem. -, jem.
schap n. Unterstatthalterschaït f.; -stal terstutzen.
Unterstallmeister ni., dem-mestr.
Ondersteuning, f.Unterstützung, unterfangen, unterfassen, unterhalb auftangen, unterhalb faxsen, um ihn autrecht
0berstnllmeister untergebener zweiter Hilfleistung f., Beistand m.
Stallmeister.
Ondersteunsel, n. Stütze, Strobe, za halten, nicht fallen za lassen; 2. unQnderstand, m. Unterstützung f., Schore f., was etw. halt and trhgt, so terstutzen, S. onderstutten.
Qnder-vat, n. das untere, unten
Beistaud m., bes. die den Armen ge- dass es nicht fWllt.
leistete Hulfe; - verleenen, Unterstutzurrg
Onderstrepen, v. a. unterstrei- befndliche Fass; -verdeeling f. Untergewahren,° reishen; waar heeft hij zijn chen, unterhaib mit einem Strich ver eíntheilung, Subdivision f.; -rest n. Uneen woord -, ein Wort unterstrei--sehn; terweste f., actor einer andern getragen;
domicilie van -, zij welcher Gemei ►ede
-vicaris m. Untervicar m., zweiter Stellgehort er in Bezug auf Armenversor- chen, urn e; dadurch hervorzuheben.
gung.
Onderstroomen, v-. n. Uber- vertreter; - vicariaat n. Untervicariat n.,
Arnt, Stelle eines Untervicars.
Onderstandsgelden,n.pl. Hills- schweunrnt werden, S. onderloopen.
gelder, Subsidien n. pl. GeldunterstuOnderstuk, n. Unterstuck n., das Ondervinden, v.a. wahrneh men,
unterste Stuck, z. B. einer Flóte, eines inne werden, erfahren, erleben, bes. von
tzungen.
unangenehmen Dingen, emp inden, ver
OnderstbQven, adj. alles het - Clarinetts &.
gij zult het zien en -,-slpuren,id;
gooien, Alles za unterst and zij oberst,
Onderstut, Onderstutsel, n.
das Oberste zu unterst, ober den Haufen Stutte, Steife, Strebe, Schore f., ein du wirst es sehn and erfahren, inne werwenen, S. onder.
steiler Karper, welcher etw. halt, so dass tien; ik heb altijd ondervonden, dat het
beter is c-, ich babe jederzeit wahrgeQ'ndersteek, m. (w. g.) iem. - es nicht flit.
doen, S. onderkruipen.
Onderstutten, V. a. stützen, un- nommen, erfahren, dass es besser ist &;
Ondersteek , Qndersteek- terstutzen, schoren, mit Stutzeu verseten; die man heeft heel wat ondervonden, der
bekken, Qndersteeksel, n. Un- een huis, een gevel, de lukken van een Mann hat gar Manches erlebt; laat hem
terstecher m., ern platter Nachttopf reit boom -, ein Haas, einen Giebel, die Aeste nu ook eens -, hoe onaangenaam het is,
nun maag er such einmai erfahren, ver
breitem Rand and langera Stiet, von eines [hums stutzen.
en, ernpónden, wie unangenehm es-spui
Kranken im Bett za gebrauchen.
Onder—stuurinan, m. UnterOndersteken, V. a. een kind -, steuerrnann m., zweiter Steuerniann; ist; veel leed, allerhande wederwaardigein Kind unterschieben, S. onderschui- -tand m. Unterzahn m., Zahn ira untern heden -, vieles Leid, allerlei Widerwkrtigkeiten erfahren.
ven; I[. onderstgiken, V. a. een on- Klan backen.
dersloken werk, eine angelegte Karte, eire
Ondertesten, v. a. untersuchen, Ondervinding, f. Erfahrang f.,
abgekartete, heimlich verabredete Sa- S. onderslaan (1); (fig.) ausforschen, S. das Erfahren, die durch Láifge der Zeit,
durch practisches Betreiben eines Faches
polsen.
che, S. doorsteken.
Onderstel, n. Untergestell n., Un- Ondertciekenaar, m.Unterzeich- gewonnene sichere Kenntniss, insofern
tersatz to., etw., das unter etcv. darauf ner m., wer sich, seinen Namen unter- roan sich aas dem Erlebten, aus dem
Geschehenen and Gehorten Regeln and
Rahendes,davon Getragenes gesetzt wird; zeichnet hat.
het - van een wagen, das Untergestell
OnderteQkenen, v. n. unter- Satze für das Vorkornmen áhnlicher Fálle
eines Wagens; (fig.) van boven ziet hij zeichnen, unterschreiben; een brief, een abstrahirt bat, and diese Regeln and
er redelijk wel uit, maar het - deugt niet, bevel, een vonnis -, eihen Brief, einen Sátze selbst; een man van veel -, ein Mann
von oben sieht er passabel aus, aber der Befehl, ein Urtheil unterzeichnen, mit von vieler Erfahrung, ein vielerfabrener
Unterstock, die Reine taugen nichts.
seinera ausgeschriebenen Namen verseten; Mann; een jong mencch zonder -, vin jun Onderstellen, V. a. voraussetzen, een verzoekschrift mede -, vine Bittschrift ger Mensch ohne Erfahrung, ein unerannehmen, supponiren, als statthabend mit unterzeichnen, zum Zeichen der Za- fahrener junger Mensch; de - leert het,
die Erfahrung lehrt es; ik weet bij -, uit
setzen, insofern davon das Statthaben stimmung.
von etw. Anderrn abhbngt; gij onderstelt
Ondertijds, adv. (alt.) von Zeit eigen -, ich weisz aus Erfalirung, aus
eigener, durch eigene Erfahrung; -en
iets onmogeli'ks, du setzest etw. Un- zij Zeit, dans and wann, zuweilen.
mögliches voraus; onderstel eens, dat hij
Qndertoets, m. Untertaste f.. die opdoen, Erfahrungen machen, sammeln.
QadervloBien,v.n.uberschwemmt
niet komt, eimm einmal an, er komme untern, langera, gewöhntich weiszen Tawerden, S. onderloopen.
nicht.
sten für die ganzen Tóne.
Onderstelling, f. Voraussetzung Ondertreden, v. a. (alt.) unter- Qnder—vloer, m. Unterflar m.,
Unterdiele f., unterer Fuszboden; -voogd
f., das Voraussetzen and das Vorausge- drdcken, S. onderdrukken.
-

-

Ond.

Ond.

Ond.

m. Untervormund, Beivornlund, Mitvor- men; men beoordeelt een kunstwerk zoowel
mund m., der das Amt des Vormunds naar de stof als naar den vorm, zoowel
mit dem Hauptvormund verwaltet; -voog- naar het onderwerp als naar de behandijschap n. Untervormiindschaft f., das deling daarvan, man beurtheiltein KunstVerháltniss and Amt eines Untervor- werk sowohl dem Stuff als der Form
munds; - voorzitter m. Untervorsitzer, nach, sowohl nach dem Gegenstand als
Vicepräsident m., der zweite Vorsitzende nach der Behandlung desselben; het in einer Versammiung, einem Amtsver- is het, wat mij in een schilderij voornamelijk aantrekt, niet de kunst, der Gegene i n k.
OndervQrschen, v. a. (alt.) un- stand, das Sujet ist es,was mich an einem
Gemalde vornehmlich reizt, nicht die
tersuchen, S. onderzoeken.
Ondervragen, v. a. iem. -, jem. Kunst; een afgezaagd -. ein abgerlrofragen, prufen, examiniren, Fragen an schenes Thema; 2. (Gr.) Subject n., der
jem. richten, um seine Antworten dar Grundbegriff eines Urtheils, das, wovon
-aufzvernhmadnchsei etw. ausgesagt wird, Gegensatz zu PráKenntnisse zu bemessen; hij werd een ge- dicat; zoek eerst het - van den volzin op,
heel uur en scherp ondervraagd, er wurde suche zuerst das Subject des Satzes.
OnderwQrpelijk, adj., S. onder eine gauze Stunde and Scharf exarninirt,
2. befragen, verhoren, vernehrnen, bes. havig.
Onderworpen, v. a. unterwerin Bezug auf etw. Vorgefallenes, Ver
de leerlingen werden over het ge--ubtes; fen, unter jems. Gewalt bringer, abhánbeurde een voor een ondervraagd, die gig machen; een land, een volk -, ein
Schuler vuurden liber den Vorfall einer Land, em Volk unterwerfen,unterfremde
nach clew andere befragt, vernommen; Bothmaszigkeit bringen, unterjochen;
de getuigen -, die Zengen vernehmen, zich -, sich unterwerfen, eine fremde
abhören; een aangeklaagde -, einero An- Herrschaft aiierkennen; er schoot voor hen
niets over dan of het land te verlaten, of
geklagten verharen, S. verhooren.
Ondervrager, m. Examinator, zich onvoorwaardelijk te -, es blieb ihnen
nichts ubrig als entweder das Land zu
Verhörer m.
Ondervraging, f. Befragung, verlassen, oder sir,h unbedingt za unPrüfung f., Examen n., Verhör n., Ver terwerfen; zich aan den wil Gods -, sich
-nehigf. dem Willen Gottes unterwerfeu,sich dar
ik onderwerp mij aan uw-einrgb;
Qnder—wal, m. Unterwall m., der
untere Wall, der niedrige Wall vor dem oordeel, ich unterwerfe mich deinem UrHauptwalle einer Festung; -want n. theil; verder onderwerp ik de zaak aan uw
(Seew.) Unterwant, die Wanten des gro- oordeel, ferner unterwerfe ich die Sache
szen Masts, des Fock- and Besahamasts. deinem Urtheil, stelle ich sie deinem
Onderwarig, adj. (alt.) S. onder Urtheil anheim; hij moest zich aan een
-heviy. zwaar examen, aan eene pijnlijke operatie
Onderweg, adv. unterwegs, un- -, er musste sick einem schweren Exaterweges, während des Weges od. der men, einer schmerzhaften Operation unReise; hij is nog -, er ist noch unterwegs; terwerfen; al het ondermaansche is aan
wij hebben - nergens stilgehouden, wir, verandering onderworpen, alles Irdische
ist der Veranderung unterworfen, S. onhaben unterwegs nirgends eingekehrt.
Onderweg, m. der untere, tiefer derworpen.
Onderwerping, f. Unterwerfung
liegende Weg, z. B. an einero Deich.
Onderwege, adv. iets - laten, f., das Unterwerfen; 2. Unterwerfung f.,
etw. unterweges, unterwegen lassen, un- S. onderworpenheid.
Onderwvieht, n. Untergewicht,
terlassen, bleiben lassen, nicht thus.
Onderwolven, v. a. unterwölben, Mindergewicht n., Verminderung des Geunterhalb wolben oil. mit Gewölben ver wichts durcb Eintrocknung &.
Onder—wijl, —wijlen, adj. rn-sehn.
Onderwereld, m. (Myth.) Uiiter- terweilen, unterdessen, indessen.
Onderwijs, n. Unterricht m., fortwelt f., Todtenreich, Sehattenreich n.,
Hades, Orcus, Tartarus m., Aufenthalts- gesetzte Unterweisung eines Schillers in
dein zu Erlernenden durch den Lehrer
ort der Verstorbenen.
onderwerp, n. Gegenstand, Vor- and der [nbegrifrder ertheilten Lectionen
wurf, Stom' m., Sujet, Thema n., Materie od.Lehrstunden and das darin Gelehrte;
f., der zur Betrachtung od. Bearbeitung van iem. - krijgen in het Fransch en
vorliegende Gegenstand unserer geesti- Duilsch, von, bei jemn. Unterricht im
gen Thátigkelt; een belangrijk -, een in- Französischen nijd Deutschen, franznsiteressa nter Gegenstaud, eine interessante schen and deutschen Unterricht haben,
Materie; de dichter, de kunstenaar was bekommen; iems. - genieten, jerns. Unterzeer gelukkig in de keuze van zijn -, der richt geneeszen; hij geeft - in het schritDichter, der Ki nstler war sehr glücklich ven, rekenen en teekenen, er giebt, erin der Wahl seines Stoffes, seines Su- theilt Unterricht im Schreiben, Bechnen
jets; wat was het - van zijne redevoering, and Zeichnen, Schreib-, Rechen- and
was war der Gegenstand, das Thema Zeichenunterricht; godsdienstig -, Reliseiner Rede; om nog eens op ons - terug gionsunterricht; it. Confirmationsunterte komen, urn noch einmal auf unsex richt; - in talen, Sprachunterricht; - op
Thema, af unsere Materie, den Gegen- de piano, Klavierunterricht; zich op het
stand unseres Gesprkchs zeem ckztlkoin- - toeleggen, sich dem Unterrichte, dem
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Lehrerstande widmen; hij geeft goed -,
er giebt guten Unterricht; hel geheele -,
als wat op het - betrekking heeft, das Unterrichtswesen, Schulwesen; bijzonder
-, Privatunterricht, Unterricht in Privatanstalten; openbaar -, óffentlicher Unterricht, ein Zweig der Gerneinde- od. der
Staatsverwaltung, Staatsschulen,Gerneindeschulen; voorbereidend -, vorbereitender, Vorbereitungs-Unterricht, Vorbereitungsschulen; de wet op het -, das Unterrichtsgesetz; vrijheid van -, Unterrichtsfreiheit, Lehrfreiheit; honger -, höherer,
gelehrter Unterricht, die Universitäten,
polytechnischen Scholen and Gymnasien
umfassend; middelbaar -, mittelbarer od.
Realunterricht, die Real- and hnheren
Burgerschulen, Handels -, Gewerbe-, Mi
-lithr,Mane-Ldhausclenmfassend; lager -, Volksunterricht, die Primar- , Elementar-, niederen Burger- and
Volksschalen enthaltend; commissies van
Toezicht op het -, Schulcollegien, Schulbehnrden, Schulinspectionen; er wordt
veel voor het - gedaan, es wird viel für
den Unterricht, für das Schulwesen gethan; men heeft daar veel voor het - over,
der Unterricht, das Schulwesen erfreut
sich daselbst einer lebhaften Fürsorge,
es werden da bedeutende Sommen auf
den Uuterricht verwendet; het - gaat
daar goed vooruit, das Unterrichtswesen
macht daselbst erfreuliche Fortschritte;
hel - staat nog niet overal op de hoogte
van onzen tijd, der Unterricht steht noch
nicht uberail auf der Höhe unserer wis
het opvoed -senchaftliZbdug;
gedeelte van het -, das erziehiiche-kundig
Element des Unterrichts; methode van -,
Unterrichts-, Lehrmethode; inrichtingen
voor opvoeding en -, Erziehungs- and
Unterrichtsanstalten; akte voor het middelbaar -, Realschullehrendiplom.
Onderwijskunst, f. Lehrkunst,
Unterriclitskunst f.; it. Methodik f., Lehre
od. Lehrbuch ober den geordneten Gang
des Unterrichts &.
Onderwijzeling, m., Onder
f. (w. g.) Schuler m.,
-wijzelng,
Scl,ulerin f.
.

Onderwijzen, v. a. iem. -, jem.
unterweisen, unterrichten, lehren, ihm
durch Lehre od. Unterricht Anweisung
za etw. geben; een kind in het lezen,
schrijven, rekenen -, ein. Kind im Lesen,
Schreiben, Rechnen unterrichten, ihm
Unterricht im Lesen & geben; 2. iets -,
in etw. Unterricht geben, etw. lehren,
dociren; wat onderwijst hij op school? hij
onderwijst de aardrijkskunde, worin giebt
er Unterricht auf der Schele? er lehrt,
docirt die Geographie; de pro/essoren
leeren, doceeren voor hun auditorium, de
onderwijzer onderwijst zijne leerlingen,
die Professoren lehren, dociren vor ihrem
Anditorium, die Lehrer unterrichten
ihre Schuller; de eenen dragen hunne wetenschap voor en laten het aan de toehoorders over, of en hoe zij zich het voor
willen eigennzaken, de onder -gedran
daarentegen houdt zijne leerlingen-wijzer
op verschillende wijze bezig, mat verkla-
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Ond.

Ond.

Ond.

ring, ondervraging, herhaling 4, ten einde
Qnderzetsel , n. Untersatz m., Un- ter Dienst, einem Andern nachtheilige
datgene, wat hij hen onderzeijst,hun eigen- terstuck n., etw. das and insofern es Handling.
Ondinstbaar, ondienstig,
dom worde, jene tragen ihre Wi^senschaft unter etw. darauf Ruhendes, davon Gevar and ilberlassen es den 7uhörern, tragenes gesetzt wird; - van eene kolom, adj. undienlich, nicht. dienlich, unniitz,
unt,rauchbar; -heid f. Nutzlosigkeit, Unob and wie sie das Vorgetragene sich Untersatz einer Soule, S. onderstuk.
aneignen wollen, der Unterrichtende
Onderzetten, v. a. unterstiitzen, hrauchb.irkeit f.
Ondienstvaardig, adj .undienst dagegen beschäftigt seine S^thuler auf S. onderstutten.
verschiedene Weise durch Erklarung
Onderzetting f. Unterstützung, fertig, nicht dïenstf'ertig,ungefállig; -heil
Prufung, Wiederholung &, damit das, Schorung f.; 2. Verpfandung f., S. onder f. Undienstfertigkeit f.
-pand.
Ondiep , adj. untief, nicht tief,flach,
worin er sie unterrichtet, ihr Eigenthum
Onderzinken, v. n. untersinken, seicht, dur chwatbar.
werde; het -d personeel, das Lehrerperversinken, unter die Oberfiache, bes.
tindiepte, f. Untiefe, Seichtigsonal..
Onderwijzer, m., Onderwij- einer Fiássigkeit, des Wassers sinken. keit f.; 2. Untiefe f., untiefe, seichte
Onderzoek , n. Untersuchng f., das Steile in eiwem Fluss &, Bank, blinde
zeres, f. Lehrer in., Lehrerin f., wer
unterweist, uuterrichtet, Iehrt; - aan eene Untersuchen; - doen naar iets, Unter- Klipppe.
Ondier, n. Unthier n., tingestaltes,
openbare school, Lehrer an eiroer O#%nt- suchrnngen anstellen ober etw., sich dalichen Schule; openbare en bijzondere nach erkundigen,Erkundigungen darüber hassliches Thier; (fig.) Unthier, Unge-s, bffentliche and Privatfehrer; - aan einzielin; uit het ingesteld - is gebleken, heuer, Scheusal u., Unmensch m.
Qnding, n. Unding, Nichtding n.,
een gyrnnasiunp, aan een hoogere burger- die angestellten Untersuchungen, die
school, aan eene lagere schoot, Gymnasi - gefiihrten Ermittlungen haben ergeben. etw, (Jnwirkliches, Unmogliches.
allehrer, Realschullehrer, VolksschulfehOnderzoeken, v. a. untersuchen, Ondoelmatig, adj. unzweckmarer; - in eene bepaalde klasse van eene mit tieferrn Eindringen zu erforschen szig, ungeeiguet, unlpassend, zweckwischool, Klassenlehrer; - aan eene armen - suchen, das Innere einer Sache, ihre drig, dery Zweck nicht angwesen.
OndoQnbaar,ondoonlij k,ad j .
school, Lehrer an einer Armenschule. verborgene Beschaffenheit, ihre innere
Armenlehrer; - in hel Fransch, in de ge- Wahrheit zo erkennen streben; ik wil unthurilich, n,cht thunlich, was nicht
schiedenis, in talen, in het rekenen, in de niet -, wie het gedaan heeft, ich will gethan, nicht ausgef'i hrt werden kann,
muziek, ein Lehrer des Französischen, nicht untersuchen, wer es gethan hat; was sich nicht leicht than Iasst; -heid f.
der Geschichte, in Sprachen, im Rechnen, eene wond met de sonde, de borst met het Unthunlichkeit f.
OndoQdelijk, adj. untödtlich, den
in der Musik,ein Französisch-,Geschichts-, stethoscoop, iets microscopisch, chemisch
Sprach-, Rechen-, Musiklehrer; een - die -, eine Wunde mit der Sonde, die Brust Tod nicht verursachend; een vergift,
les aan de• huizen geeft, ein Privatlehrer, mit dem Stethoscop, etw. microscopisch, eiti untidtliches Gift.
Ondoorbakken,adj.nicht durchStundenlehrer; een -, dien men voor zijne chemisch untersuchen; onderzoekt alle
kinderen in huis er op nahoudt, ein Haus- dingen en behoudt het goede, pri fet Alles gebacken, von der tiackhitze nicht völlig
durchdrungen, nicht gar.
lehrer; - in den Godsdienst, Religionsleh- and das Gute behaltet.
Ondoordaeht, adj. a. unuberlegt,
OnderzQeker ,rn .,OnderzQOk.rer, Catechet, Kin^lerlehrer m.
Onderwijzers akte, f. Lehrer- ' ster, f., Untersucher m., Untersucherin unbeydachtsarn, nicht gehorig uberlegt
od. erwogen, ilbereilty uuvorsichtig; eene
diplom n.; - genootschap n. Lehrerverein f., wer etw. untersucht.
m.; - plaats I. Lehrerstelle f.; -stand m.'. OnderzQQking, f. Untersuchung -e handeling, nine unuberiegte Handlung;
- handelen, uui berlegt, unbedachtsain
Lehrstand, Lehrerstand m.; - traktement f., das Untersuchen.
Onderzoeklievend, adj . forsch handeln.
U. Lehrergehalt n., Lehrerbesoldung f.;
- vergadering, f. Lehrerversammlung, Leh-' begierig,vom Untersuchungstrieb beseelt,
Ondoodr ingbaar, ondoorrerconferenz f.; - woning f. Lehrerwoh- Lust zu wissenschaftlichen Untersuchun- dringeiijk , adj.undurchdringlich;een
-e stof. ein undurchdriugbarer, wassernung f. 1 gen habend.
Onderwijzing, f. Unterweisung , Onder - zoldering, f. Unterstock dichter StotT, keine Násse durchdringeu
Unterrichtong f., das Unterweisen, I3e-' m., Erdgeschoss n., Decke f. des Un- lassend; eerre -e wildernis, erne undurchlehren; 2. Kinderlehre f., S. catechisatie. terstocks; -zout n. (Ch.) Untersalz u.; dringliche Wildniss; (fig.) een- geheim,
Onderwjnden, v. r. zich , sich - zwachtel m. Unterbinde f.. untere Ban- ein undurchdringliches, anerforschliches
unterwinden,sich uuterstehen,sich einem dage; - zwaveligzuur n. Unterschwefel- Geheirnniss; -held f. Undurchdringbarkeit, Und urchdringlich kelt f.
kuhnen od. schweren Thun unterziehn. saure f.
Onderworpeling, f. ein Unter- Ondeugd, f. Untugerld f., Laster Ondoordrjngend, adj. seicht,
n.,schlechte Eigenschaft; deugden en -en, oberfl:achlich, nicht in das innere Wesen
worfener, Unter,jochter m.
Onderwerpen, adj. ergeben, ge- Tegenden and Laster; hij heeft alle mo- einer Sache eindringend.
Ondoorgankelijk, adj., S. onlassen, sich Gottes Willen,denu Schicksal gelijke -en aan zich, er hat alle mógliunterwerfend; —heid f. Unterwerfurg, chen Laster an sich; 2. Taugenichts, begaanbaar.
Ergebung, Gelassenheit f.; zijn lot met Nichtsrsutz, Bösewicht m., ein muthwil-' Ondoorgrond, adj . unergründet,
-- verdragen, sein Schicksal mit Unter- liger, bösartiger, nichtnutzger Bursche; unerforscht, noch nicht erforscht.
it. (reit zurucktretendem scheltendern' Ondoorgrondelijk; adj. unerwerfung ertragen.
Onder -wrQ®ten, v. a. unterwüh- Sinn), wacht, gij - !, warte, du Tauge- grnndl.ch, unerforschlich, unerforschbar,
len, unterhalb eines Dinges wuhlen, es genichts,du Schelm, Schalk; it. (kosend), was nicht ergriindet werden kann; het wuhlend unterhöhlen; - wulven, S. -wel - gij kleine -!, do kleiner Taugenichts! raadsbesluit Goals, der unergii ndliehe
ven.
Ondeugend, adj. nichtsnutzig, Rathschluss Gottes; -heid f. UnergrnndOnder zaal, f. Untersaal m., im b:isartig, schadenfroh, muthwill ► g, unge- lichkeit, Unerforschlichkeit f.
Unterstock befindlicher Saai; -zaal m. zogen; wat een -e jongen!, welch ern inOndoorkQmelijk, adj. undurchUntersass m., bes. Lehnmann, Hinter- famer Babe, welch ein Racker von einem dringlich, wo roan nicht durchkommen
Buben ; -e streken, bösartige, muthwil- kaan.
sass M.
Onderzeesch, adj . unterseeisch, lige Streiche; -heid f. Bósartigkeit, Bos Ondoorm@ngd , adj.unvermischt,
unter der See, in der Tiefe des Meeres heit, Ungezogenheit f..
S. onvermengd.
n.
Prosa
f.,
ungebundene
hefindlich, submarin; -e telegraafverbinOndicht,
Ondoorreisbaar, adj. undurchding, unterseeische Telegraphenverbin- Rede.
reisbar, was nicht durchreist, bereist
dung.
Qndicht, adj. undicht, nicht dicht, werden kann.
Qnderzeil, n. Untersegel n., Segel offen, leek.
Ondoorschijnend,adj.undurchQndienst, m.. Undienst m.,schlech- scheinend, undurchscheinbar, keinen
unterhalb der Marse.
,

-

-

-

-

-

One.

One.

One.

Schein des Lichts durchlassend ; -heid von geringerer Güte and geringerem
f. Undurchscheinendheit , Undurch- Werthe;-e metalen,nned leMetalle;3.(fig.)
-e dr•ij fveeren, unedle, niedrige, unwurscheinharkeit f.
Ondoorwgadbaar, adj . un- dige , gemeine Triebfedern.
Onedelag,rdig, onedelmQQ
durchwathar, was man nicht durchwaten kann ; -heid f. Undurchwatbarkeit f. dig, adj . unedelmuthig, nicht edelmt Ondoorziehtbaar , ondoor thig, nicht edelsinnig, keinen Edelmuth
zichtig , adj. undurchsichtbar , un- verrathend.
durchsichtig , so dass man nicht hinOngdelheid, f. das Unedele, Unedurchsehen kann ; -heid f. Undurch- delsein n.
sichtigkeit f.
Oneendr^ehtig, adj.uneinig,S.

-

-

Ondoorzichtig , ondoor- oneenig; -Beid f., S. oneenigheid.
zichtel.ijk, adv. unbedacht, iibereilt, OnQQnig, adj. uneinig, uneins,
verschiedene Meinung, Gesinnung, ver
S. ondoordacht.
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gewáhn!icher Art im Widerstreit ; het is
- dat een jongen niet van schaatsenrijden
houdt, es ist unnatiirlich, streitet gegen
die Art, dass ein Bube keine Freude am
Schlittsclhuhlaufen hat; -. heid f. Fremdartigkeit, Unnatnrlichkeit, Abnormitt f.
Oneigenlijk, adj. uneigentlich,
einer Sache nicht urspránglich and wesentlich angehórend od. zukommend,
ubertragen, bildlich, figiirlich, metaphorisch; een woord in eene -e beteekenis,
in een -en zin gebruiken, Pin Wort in
uneigentlicher Bedeutung, in uneigentlichem Sinn, als Metapher gebrauchen;
(Gr.) -e samenstelling (van woorden)
unechte Zusammensetzung, wo bei der
Abwandlung die Bestandtheile getrennt
werden: -heid f. das Uneigentliche, Bildliche, Uebertragene, Metaphorische.
Oneindelijk, adj. unendlich,
.

Willen habend, in ublem Ver -schiedn
Ondraagbaar, adj. uritragbar,
-nehm,iZwespalt, irchlebnd;
was nicht getragen werden kann.
Ondr€igelijk, adj. unertraglich, -heid f. Uneinigkeit, Zwietracht, Dishar
-monief.
unausstehtich, unleidlich, was nicht zu
extragen ast; -e hitte, unertraglicheHitOneenpgisrig, adj., S. oneenstemze; -e pijnen, unerträgliche, unleidliche mig.
Schmerzen; -heid f. Unertrhgliehkeit f.
Oneens, adj. uneins; in Gene zaak Ondrinkbaar, adj. untr inkbar, zi j n, in einor Sache nneinssein; met zich endlos.
Oneindig, adj . unendlich,nichtennicht trinkbar; heid f. Untrinkbarkeit f. zelve - zijn, mit sich selbst uneins sein,
dend, kein Ende habend, endlos; Ondubbelzinnig, adj . unzwei- noch unentschieden sein, S. oneenig.
deutig , nicht zwetdentig, ohne Doppel
Oneensgezind, adj., S. oneenig; groot, - klein, unendlich grosz, unendde -ste-sin,deutlchpr fia; -heid f. Uneinigkeit.
lich klein; eene -e grootheid, eine unendbewijzen van vriendschap, die unzweideu- !i Oneenstem.mig, adj. nicht ein- liche Grösze, eine unbestimmbare; de
tigsten', sprechendsten Beweise vont stimmig, nicht einmüthig, misshellig, zon is slechts een- stip in de -e ruimte,
Freundschaft; -heid f. Unzweideutigkeit,' verschiedener, widerstreitender Ansicht; die Sonne ist uur ein Punkt im unendDeutlichkeit, Klarheit f.
-heid f. Misshelligkeit, Disharmonie, Dis lichen, unbegrenzten Raume ; tot in het
-crepanzf. -e, bis ins Unendliche ; 2. (hyperboOnduidelijk , adj. undentlich,
Oneenzijdig, adj., S. onpartijdig. lisch), - veel, unendlich, überaus viel;
unklar, nicht wohl erkennbar, nicht gut
hörbar od. sichtbar; - spreken, un deutlich
Oneer, m. Unehre, Schande f.; iem. hij geeft zich - veel moeite, er giebt
sprechen; eene -e uitspraak, eine undeut- - aandoen, jewn. Unehre anthun; ik be- sich unendlich viel Mulle ; -heid f.
liche Aussprache; ik zie wel wat, maar -, leeJ niets dan - en verdriet van hem, ich Unendlichkeit, Grenzenlosigkeit, Unach sehe wohl etw., aber uneleutlich; erlebe nichts als Unehre and Verdruss beschranktheit, Ewigkeit.
Oneindigmaal, adv. unendliche
an ihm.
-heid f. Undentlichkeit f.
Qnduitsch, adj. undeutsch, nicht
Oneerbaar, adj. unehrbar, nicht Male, ohne Auf horen, bis in Ewigkeit.
Onera, n. pl. Onera n. pl., Lasten.
richtig od. rein deutsch; it. nicht nieder- ehrbar, dem sittlichen Anstand znwider,
Onereus, adj. onerös, beschwerländisch, der Sprache and der Volksart unzuchtig; -heid f. Unehrbarkeit, Unanlicb, drückend.
stándigkeit, Unzuchtigkeit f.
der Niederlánder nicht angemessen.
Ondulijtie, f . Undulation, Wellen - Oneerbiedig, adj. unehrerbietig,I, OnQrfelijk, adj. nicht erblich,
bewegung f.; - van de lucht, Lultundu-' nicht ehrerbietig, die gebührende Ach -' sich nicht auf Andere vererbend.
tung nicht erweisend, repectwidrig,;, Onergerlijk, adj. nicht rgerlotion.
Onduldbaar, onduidelijk, nicht andachtig; -heid f. Unehrerbietig- lich, unanstöszig.
Onerkend, adj. nicht erkaunt,
keit f., Mangel an Ehrfurcht, Respect,
adj. unleidlich, nicht zu erdulden.
misskannt.
OnduUrzaam, adj. nicht dauer- Andacht.
OnQQrlijk, adj. unehrlich, betruOnerkentelijk, adj . unerkenn±haft, nicht bestendig).
Onecht, adj. unecht, nicht recht gerisch, scheimisch, spitzbübisch; -heid lich, nicht erkenntlich, undankbar; -heid
kinderen, unechte,-maszig,let; f. Unehrliclikeit f., das Unehrlichsein f. Unerkenntlichkeit, Undankbarkeit f.
OnerkQntenis, f . , S. onerkenteuneheliche Kinder; 2. unecht, das nicht and eine unehrliche Handlu+rg; iets dat
seiend, was es scheint and wofur es aus- men gevonden heeft, aan den eigenaar niet lijkheid.
Onervaren, adj. unerfahren,
gegehen wird, falsch , nachgemacht; -e teruggeven, is eene -, etw. Gefundenes
paarlen, steepen, unecbte, nachgemachte dem Eigenthnmer nicht wiedergeben, ist nicht erfahren, keine Erfahrung habend;
in liefdesgeschiedenissen nog geheel -,
Perlen, Edelsteine; -e breuken, unechte eine Unehrlichkeit.
Oneetbaar, adj. nicht essbar, un- in Liebeshandeln noch ganz unerfahren;
Brüche, die die Form der Brüche haben,
genieszhar, was man nicht essen kann. ^ -heid f. Unerfahrenheit f. , Mangel an
aber gauze Zahlen enthalten.
Onecht, m. Unehe f., unrechtmá- Oneffen, adj . uneben, nicht eben, Erfahrung.
Onevangelisch, adj. unevangeszige, gesetziose, wilde . Ehe, Kebsehe, nicht Hach ; een - terrein, ein unebenes
Terrain; en - draad, ein unebener, un - lisch, mit der Lehre des Evangeliums
Concubinat.
OnQehtelijk ,adj.unehelich,auszer gleicher Faden, nicht izherall von glei - streitig.
Oneven, adj. ungerad, nicht aus
der Ehe seiend od. geschehend; -e bij - cher Dicke, Knoten habend; - geld, Geld,
slaap, unehelicher Beischlaf; een - ge das keine runde Summe ausmacht; Zabipaaren bestehend, durch Zwei nicht
ein uneheliches, auszer der-borenkid, ik heb met hem nog nooit een - woord ohne Rest theilbar; - getallen, ungerade
gehad, ich habe mit ihm noch pie ein Zahlen ; even of - spelen, Grad od. UnEhe erzeugtes Kind.
OnQehteling,m.Oneehtelin- unebenes Wort, noch nie eihen Zwist grad, Paar od. Unpaar spielen, rathen,
ge, f., naturlicher Sohn m., naturliche od. Wortwechsel gehabt; -heid f. ob die Zahl der in der Hand gehalteUnebenheit f., unebene Fläche ; onefen- nen Dinge , z. B. Manzen, Schusser
Tochter f., Bastard. Bankert m.
Onechtheid, f. Unechtheit f., das heden, Unebenheiten, Erhóhungen od. grade od. ungrade sea ; -heid f. Ungeradheit f., S. oneffen.
Vertiefungen.
Unechtsein.
Onevenm %tig, adj. nicht ebenOnedel ,adj. unedel,nicht edel,nicht Oneigentjgirdig , adj. nicht eigen
-artig,femd abnorm,utlichm maszig, ungleichmkszig, unsymmetrisch;
von edler Geburt, S. onadellijk; 2. unedel.
-
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Ongeba11ast, adj. ohne Ballast, Ongebrgakt, ungebrochen, nicht
-heid f. Mangel an Ebenmasz , Mangel
nicht mit Ballast versehn.
an Symmetrie.
mit der Breche zerquetscht; -vlas, ungeOnevenredig , adj. unverháltniss- Ongeb4j1semd, adj. unbalsamirt, brochener Flacks; -- brood, nicht auf der
mäszig, unproportionirt, nicht im rich- nicht einbalsamirt.
Breche od Brechbank geknetetes Brot.
OngebQdeld, adj. unerbettelt;
tigen Verhältniss stehend ; -heid f. UnOngebr,3den, adj. ungebraten,
^ -brood , unerbetteltes, selbst verdientes nicht gebraten, roh.
verhaltnissmaszigkeit f.
OnfatsQQnlijk, adj . unanstándig, Brot.
Ongebrand, adj . ungebrannt; -a
Ongebeden, adj. ungebeten, ohne koffie,
ungesittet, unmanierlich, unschicklich,
e, ungebrannter, ungerósteter Kaffe,
dem Anstand, den guten Sitten zuwider- gebeten zn sein, ohne sich bitten zu lasOngebrQoUwd, adj. ungedichtet,
laufend; -heid f. Unanstandigkeit, Un- sen, aus freien Stücken.
ungeklaut, nicht kalfatert.
schicklichkeit f., das Unanstándigsein Ongebeft, adj. ohne Bäffchen, ohne
Ongebreideld , adj. ungezahmt,
Ueberschhlágchen.
and eine nnanstandige Handlong.
ungebandigt,ungezugelt; -e hartstochten,
Onfeilbaar, adj. unfehlbar, nicht OngebQterd, adj. unverbessert, ungezi gelte Leidenschaften.
fehlen kunnend, unl' hig zu irren, uu- nicht besser geworden , ungeheilt, noch
Ongebrild, adj. ohne Brille, keine
truglich, infallibel ; -heid f. (Kath.) Un- nicht wieder hergestellt.
Brille tragend.
OngebQukt , adj. ungeschlage n , OngebrQQd, adj. nicht behrátet.
fehlbarkeit , Infallibilität f. ; de - van
den Paus, die Unfehlbarkeit des Pab. ungeklopft.
OngebrQQkt, adj . unbehost, ohne
OngebQurlijk, adj. unmógiich, Hosen.
stes.
was
nicht
geschehn
kann.
adj.
unschön,
nicht
Onfraai,
OngehrQkeu, adj. ungebrochen,
Ongebiecht, adj. ungebeichtet; nicht zerbrochen.
hábsch.
-e
zonden,
uugebeichtete
Sünden.
Qnfrisch, adj. unfrisch, nicht
Qngebruik , m., S. onbruik.
frisch, mutlig, dumpf; het riekt hier Ongebiid, adj. ungebillt, nicht
OngebrQikelijk, adj. ungebehackt
;
-e
molensteenen
,
ungebilite
zoo -, es riecht hier so unfrisch.
brhuchlich, ungewohnlich, nicht iibiich,
Máhlsteine.
Qngaaf, adj. beschadigt ; (von
nicht in Gebrauch; een -e breuk, S. onecht;
OngeblankQt,adj . ungeschntinkt, -heid f. Ungebrauchliehkeit f.
Obst), anbruchig. angegangen.
Qngaar, adj. ungar, nicht gar, ohne Schminke.
Ongebruikt, adj. ungebraucht,
OngeblQQkt, adj. ungebleicht; unangewendet ; dit mes is nog -, dieses
nicht vóllig zubereitet.
Ongaarne, adv. ungern, nicht - linnen, ungebleichte Leinwand.
Messer ist noch ungebraucht.
gern; mit Unlnst od. widerstrebendem Ongeblinddoekt, adj. mit unOngebruinQQrd, adj . unbrünirt,
Gefuhl, mit Widerwillen; hij deed het verbundeneu Augen.
unpolirt; -e geweerloopen, unbrünirte
OngeblQQmd, adj. ungeblumt, Flintenlaufe.
-, er that es ungern ; ik zag hem - ver
ich sah ihn ungern, mit Leid -trekn, nicht mit Blumen bedruckt; -e slof, unOngeb^.ideld , ongebuild ,
ik zou hem - belee--wesnfortgh; geblumter Zeug.
j. ungebeutelt; - meel, ungebeuteltes
Ongebluscht, adj. ungelöscht; e 1.
digen, ich möchte ihn ungern beleidigen, es würde mir leidthun, wean ich -e kalk, ungelöschter Kalk.
Ongechristend , adj., S. ongeOngebQden, adj. ungeboten, un- doopt.
hn beleidigte .
Ongillijk, adj. unbequem, un- befohlen.
Ongedaagd, adj. nicht vorgelaOngebQQid, adj. ungefesselt, nicht den, nicht vor Gericht gefordert.
freundlich, unangenehm im Uurgang;
(Prov.) ungattlich; 2. unwohl, unpáss- in Ketten and Banden.
Ongedaan, adj. ungethan, ungeOngebQQkt, adj. nicht gebucht, schehn; iets - laten, etw. ungethan las
lich ; -heid f. Unireundlichkeit f., murrisches, i bellaunisches Wesen ; 2. Un- nicht ins Rechnungsbuch eingetragen.
iets - maken, etw. ungeschehn ma--sen;
OngebQlsterd, adj. ungeschalt; chen, die übeln Folgen davon aufheben.
pttsslichkeit f., Uebelbefinden n.
Onggngbaar,adj .ungangbar,nicht -e noten, uiigeschalte- Nüsse.
2. (alt.) bleich, kranklich, schmachtig
gangbar, nicht mehr im Umlauf ; on- Ongebonden, adj. ungebunden, aussehend.
gangbare munt, ungangbare, abgeschatzte nicht eingebunden ; -e boeken, ungeOngedachtig, adj. uueingedenk ,
bundene Bucher ; 2. in - stijl, in unge- nicht eingedenk , vergessend ; zijns
Münze.
bundener
Rede
,
in
Prosa
;
3.
ungebanadj.
unpässlich,
unplichts -, seiner Pliicht uneingedenk.
Qngansch,
wohl; hij heeft zich - gegeten, er hat den, sich an die Vorschriften and guten
Ongedggteekend, adj . undaSitten
nicht
bindend,
zügellos,
leichtsich den Magen i berladen and befindet
tirt, mit keinem Datum versehn.
sinnig,
S.
losbandig
f.
Ungebun;
-heid
sich abel.
Ongedgst , adj. ohne Halstuch,
Ong%stvrij, adj. ungastfreund- denheit, Zugellosigkeit,Ausschweifung f. Halsbinde.
.
nicht
eingefasst,
lich, ungastfrei, ungastlich ; -heid f. OngebQQrd, auj
Ongedeeld, adj . ungetheilt, nicht
Ungastfreundlichkeit, Ungastfreiheit, nicht bordirt, nicht mit einern Rande getheilt, volistándig.
versehn.
Ungastlichkeit f.,,
Ongedeerd, adj. unbeschadigt,
Ongeacht, prop. ungeachtet, Ongebordrd, adj . ungestickt, unverletzt, ungekrankt.
trotz ; - alle gedane moeite, ungeachtet nicht mit Stickerei verziert.
Onged@ semd, adj. ungesáuert,
Ongeboren, adj. ungeboren, noch' ohne Sauertelg ; - brood, ungesauertes
aller angewandten Miihe; 11. conj. ungeachtet, obgleich ; - hij wel wist, un- nicht geboren ; een - kind, ein ungebor- Brot.
geachtet er wohl wusste ; S. niettegen- nes Kind.
Ongedegend, adj. keinen Degen
OngebQrgen, adj. ungeborgen,' umhabend.
staande.
Ongeildeld, adj. ungeadelt, nicht nicht in Sicherheit gebracht, nicht aufOngedekt, adj. ungedeckt, nicht
gehoben.
in den Adelstand erhoben.
bedeokt, nicht zugedeckt, blosz; met -en
OngebQrsten, adj. nicht gebor- hoofde, mit unbedecktem Haupte, barOnge$derd , adj. ungeádert, ohne
Adern ; -e bladeren, ungeaderte Blotter. sten, ohne Sprung od. Riss.
haupt; eene nog -e merrie, eine (vom
OngebgitInd, adj. ungebahnt, OngebQterd, adj. nicht mit But- Hengst) noch nicht gedeckte State; eine
bahnlos ; -e wegen, ungebahnte Wege. ter bestrichen, trocken.
-e tafel, ein ungedeckter Tisch ; 2. unOngeb$1ird, adj. unbartig, bart- OngebQttelt, adj. nicht auf Fla- gedeckt,nicht beschiitzt, nicht gesichert;
ychen gezogen, nicht a bgezapf t.
los, keinen Bart habend.
(im Schachspiel), een - stuk, ein ungeOngebakerd, adj. ungewindelt, OngebQ^lwd, adj. ungebaut, nicht decktes Stuck.
nicht in W indeln gewickelt.
;ebaut; -e eigendommen, nicht in GeOngedempt, adj. nicht zugeworOngebakken, adj. ungebacken, »uden, sondern in Grundstucken be- fen, nicht gefiillt; eene -e put, ein nicht
nicht gebacken.
>tehendes Eigenthum.
mit Erde zageworfener Brunnen.

d

Ong.
Ongedenkbaar, adj . undenk lich, S. onheugelijk.

OngedeUkt, adj. ohne Knick
Grebe, Dálte, ohne Eindrflckung.
Ongedjeht, adj. nicht gedichtet,
nicht dicht gemaclit, nicht zugestopft,
nicht kalfatert.

Ongedienstig, adj. undienstfertig, nicht leicht od. gern Dienste erweisend ; -heid f. Undienstfertigkeit f.

Qngedierte, n. Ungeziefer n., allerlei schadliche and listige kleineThiere,
bes. Insecten, als Fiche, Liiuse, Wanzen.
OngedQQkt , adj. kein 'Inch, hein
Umschlagetuch umhabend.
Ongedoemd ,adj.nicht verdamint,
nicht vert]ucht, nicht verurtheilt.
OngedQQd , adj. nicht getodtet,
nicht umgebracht.
OngedQQfd , adj. ungeluscht, nicht
ausgelósch t.
Onged .Qgbaar, adj. unzuldssig,
unstattliaft, was nicht zugelassen od.
gestattet werden kans.
OngedoQgelijk , adj ., S. onge-
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Ongedurig , adj. unruhig, keine
OngeglQgid, adj. ungegluht,nicht
Rube habend ; -heid f. Unruhe f.
glüliend gemacht.
Ongeduurzaam, adj., S. onge- OngegQQd, adj. unbegiitert, onbetuttelt, nicht wohlhabend, unvermódurig.
Ongedwee, adj. ungefiigig, un- gend.
fugsam, ungeschmmeidig, unbiegsam, onOngegQmd , adj.ungummirt, nicht
lenksam, widerspenstig,nicht unterw^ r- mit Gummi getrdnkt od. bestrichen.
fig, nicht demuthig; -heid f. UnbiegsamOngegQrd, adj. ungegurtet, mit
keit; Unienksamkeit,Ungeschmeidigkeit, keinem Gort uingeben od befestigt.
Widerspenstigkeit, Halsstarrigkeit f.
OngegQten, adj. ungegossen,
Ongedwongen, adj. ungezwun- nicht gegossen.
gen, nicht gezwungen, freiwillig; 2. unOngegraven, adj. ungegraben,
gezwungen, zwanglos, ungekiiustelt , nicht gegraben.
nicht af ectirt, nicht geziert, frei, naOngegrendeld, adj . ungeriegelt,
t. rlich; -heid f. Ungezwungenheit, Na- unverriegelt, mit keinem Riegel geturlichkeit, Zwanglosigkeit f.
schlossen.
Ongeëcht, adj. (von Kindern),

Ongegriffeld, ongegrift, adj.

nicht ehelich anerkannt, nicht legitimirt, nicht eingegraben ; 2. ungeimpft, unnicht in die Rechte eines ehelichen gepfropft.
Kindes eingesetzt.
OngegrQofd, adj. nicht cannelirt,
Ongeëer d, adj. ungeelirt, nicht ungefurcht.
geelut.
Ongegrget, adj. ungegrüszt, ohne
Ongeëf'end, adj. ungeebnet, nicht gegrüszt zu werden.
geebnet; 2. S. onvereffend.
OngegrQnd, adj. ungegrundet,
Ongeeindigd, adj. unbeendigt,. keinen Grund habend, eitel ; -e hoop,
unvollendet.
doogbaar.
ungegrundete IIotinung; - vrees, eitie,
Ongedg9pt, adj . nngetauft, nicht Ongeeiseht, adj. unverlangt, un-, ungegründete Fnrcht; 2. óngegriindet,
gefordert, nicht begehrt.
getauft.
nicht grundirt , noch keine Gruudfarbe
OngedQpt, adj. nicht gehiilst, Ongeënt, adj. ungeimpft, unge- habend ; -heid (. Unbegriindetheit ,
nicht geláufert, nicht ausgekernt, nicht pfropft, nicht oculirt.
Grundlosigkeit, Unstatthaftigkeit, Eitel ausgestreift.
Ongeërfden, m. pi. Ungeerbte m. kcit f.
OngedQQrnd, adj. ohne Dorren, pl., in einero Deichband, die kein Erbe Ongegund, adj . missgonnt, nicht
innerhalb desselben Naben.
nicht wit Dornen verseten.
gegönnt.
OngedQrscht, adj . ungedroschen,! Ongeërgerd , adj. ungeárgert , Ongeh%t3kt, adj. nicht gehákelt.
nicht geärgert.
noch nicht gedroschen.
Ongehaald, adj. nicht geholt,
Ongedraaid, adj. ungedreht, un- OngQQstig, adj. nicht ivitzig, witz - nicht abgeholt.
los, geist!os.
gedrechselt.
Ongehaard, adj . uuibehaart., ohne
Ongedragen, adj. ungetragen ; - Ongeëvenaard , adj. unerreich- Haar.
kleederen, ungetragene Kleitier, die noch bar, unvergleiclilich, was Seinesgleichen
Ongehaat, adj. ungehasst, nicht
nicht hat.
niemand am Leibe gehabt hat.
verb asst.
Ongedreven, adj. nicht getrie- OngefatsoenQQrd , adj. unfacon- Ongehakt, adj . ungehackt, nicht
ben ; - zilver, nicht getriebenes Silber, nirt, utigemodelt.
in Stucke gehackt.
ohne erhabene Figuren darauf, glatt.
Ongefgelied, adj. unfolirt, mit Ongehalveerd, adj. nicht halhint, nicht in zwei gleiche Theile zerOngedrQngen,adj . nicht gedrun- keiner Folie verseten.
gen, nicht gedrángt, geráumig; `2. onOngefQkt, adj. nicht gezogen, theilt.
nicht geziichtet.
gedrongen , ungezwungen, flieszend.
Ongehangen, adj. ungehenkt,
Ongedrgnken,adj . ungetrunken; OngefQkt, adj. unbebrilit , ohne nicht an den Galgen gehángt.
iets - laten staan , etw. ungetrunken Bril le.
Ongehard , adj. ungehartet, unstehn lassen.
OngefQlterd , adj. ungefoltert, gestahlt; (fig.) nicht abgehartet.
Ongeht^rkt, adj. ungeharkt, onOngedrQggd, adj. ungetrocknet, ungepeinigt, ungequált.
nicht getrocknet ; 2. ungedárrt.
OngefrQmmeld, adj. unge- gerecht , nicht mit dew Rechen bearbeiOngedrukt, adj. ungedruckt, knautscht, ungeknittert, nicht gekriin- tet, gereinigt.
Ongeharnast,adj. ungeharnischt,
nicht gedruckt ; het geschrift bleef -, die kelt.
Schrift blieb ungedruckt.
OngefrQnst, adj. ungerunzelt, ungepanzert.
Qngeduld, n. Ungeduld i., Man- ohne Runzeln, Falten.
Ongeharpuisd, adj. nicht mit
gel an Geduld, Unfahigkeit, Leiden and
OngegQeseld , adj. ungegeiszelt, Harpeus bestrichen.
Unannehmlichkeiten gelassen zu ertra ungepeitscht, ungestäupt.
Ongehaspeld, adj. ungehaspelt,
it. Unruhe and Unbehagen beim-gen;
Ongegespt, adj. ungeschnallt, mit auf keinen Haspel gewanden.
Warten auf etw.; iets met - verbeiden, keiner Schnalle versehn od. befestigt.
Ongehavend, arlj. (alt.) ungekimmt, schmutzig ; 2. unverletzt, nicht
OngegQst, adj.,HS. ongegist.
etw. mit Ungeduld erwarten; het wasoma
van - uit je vel te springen, es war urn
OngegQten, adj. ungegessen, nicht gehauen, nicht durch die Hechel gezogen.
vor Ungeduld aus der Haut zu fahren. verzehrt.
Ongeduldig, adj. ongeduldig, OngegQven, adj. ungegeben, nicht Ongehecht,adj . nicht festgeheftet.
nicht geduldig, Ungeduld empfindeud gescheukt.
OngehQQld, adj. ungeheilt, nicht
Ongegispt, adj. ungetadelt, un- geheilt, nicht genesen.
od. verrathend ; een - mensch, ein ungeduldiger Meosch; -heid f. Ungeduldig- gerügt.
OngehQcten, adj. ungeheiszen,
Ongegist, adj. unvermuthet, nicht unbefohlen,freiwillig,ausfreien Stücken.
keit, Ungeduld f.
OngehQid, adj . ohne Pilotage, ohne
Ongedund, adj. ungedunnt, nicht gemuthmaszt, (Seew.) ungegisst.
Ongegist, adj. ungegoren, ohne eingeramrnte Pfähle.
gedi not ; (von Baumen), nicht ausgeOngehQjligd, adj. ungeheiligt,
putzt, nicht abgeástet ; (von Haaren), Heten.
Ongeglanad , adj. ungeglánzt, ungeweiht.
nicht ausgeschnitten; (von einem Wald),
OngehQkeld, adj. ungehechelt,
unpolirt.
nicht gelichtet , nicht geláutert.

740

Ong.

Ong.

Ong.

Ongek ard, adj. ungekardet,nicht
O ngekleird,adj . nngefarbt, farbnicht duren die Hechel gezogen, nicht
gera'iht, nicht gestrichen.
los; (von Bil(lerbcigen), nicht illurninirt.
geschmálit, nicht heruntergemacht.

OngehQlmd, adj . unbehelmt, ohne
Helm.

Ongeherbergd, adj . unbcherbergt, nicht ins Hans aufgenornrnen.
OngehQschen, a+lj. ungehisst,
nicht in die UUóhe gezogen.
OngehQveld , atlj. ungesäuert;
het feest der -e brooden , das Fest der
ungesáuerten Brote , bei den Joden.
OngehQven, adj. ungehoben, nicht
emporgehoben; 2. (von Geldern), nicht
erhoben, nicht eingetrieben.

Ongeka^sd, adj.r..nicht gekist,
Ongeklikt, al j. nicht angerneldet,
nicht geronnen, nicht zo lease ge;vrden. nicht ari;ebracht , nicht hinterbracht.

Ongekalt nderd, atlj. tlnkal.in-

0r_1g3klcntord, a^1j. nugekhu rnpert, iricftt k(u.nperig gewertleui, nicht
Ongekalefaat, ongekalef-- zrts.arn,neugelanfen.
tord, adt. ankalfatet, unkalfatert.
Ongok1QQfd,adj . ungespalten, noOngeki,lkt, adj. ungekalkt, nicht gek loben.
in Kalkwasser geweiciit; (von Haten),
Ong3k].Qpt, adj. ungeklopft, nicht
ungekalkt, ungeschwodlet, runeá,chert, geklepi't, nicht ger•uhrt.
nicht mit Kalk and Asche gebeizt.
OngeklQst,ad j .ungeklu iapelt, nicht
Ongekp,ppeld, adj. ungeronnen, tuit dein Kluppel verfertigt.
nicht zusammengelaufen.
Ongeklauwd, adj. ungeklant, S.
Ongehinderd, adj. ungehindert, Ongekapt, adj. nicht gehackt, onge balfaterd.
nicht umgehanen, nicht gefallt ; 2. nnOngeklQven, a(ij. nicht ab;enagt;
ungestört.
(fig. ) dit hieltje is nog -, die Noes is
Ongehitst, ailj . tnngehitzt, tinge- frisirt, ruit nngeinachten Naaren.
Ongekarnd, adj. ungebuttert, noch nicht geknackt, das Brett ist noch
reizt, nicht anfgewiegelt.
nicht gebohrt, die Mi he ist noch nicht
OngehQQd, adj. ohne Hut, keinen nicht zo Batter gecoacht.
Ongekurteld, asij. un eriindelt, uherstanden.
Hut trapend.
OngehQlpen, atlj. ohne. Hülfe, nicht mit einem gekerbten Pand ver
Ongekitjfd, adj. (Seew.) urivernicht zusamrnen--sehn;2.ugro, scherbt.
ohne Beistarid za haben.
OngaklQ.isterd, asij . ungefesselt,
OngehQQgd , asij. unerlii ht, un- gelaufen.
Ongekast, adj . (von Edelsteinen), ungekettet.
gesteigert.
Ongekltst, adj . (von Eiern), unOngehQQnd, adj. unnehohnt, un-' ungefasst.
Ongekt t, adj. (von Ankern), nicht gekluppert, nicht durch sinander geverspottet.
sch iagen.
OngehQQpt, adj. ungehoift, un-j gekattet.
Ongeknc,kt, ail j. tingeknickt, unOngekastijd, adj . unkasteit, unverhofft, unerwartet.
^gebroclren; (fig.) nicht untergraberi,
OngehQQrd, adj. unerhurt, níi- geziichtigt.
Ongek .p.wd,adj .ungekaut,nicht nicht ruinirt.
slglich, beispieplos, ungeheaer.
Ongekneed,adj.ungeknetet, nicht
OngehQQrnd , adj. ungehórnt, zerkaut.
Ongekeerd , adj. (von einero geknetet.
keine Hurner habend.
OngeknQld, aLij. nicht t;ek'ernnit,
OngehQQrzaam, adj. ungehor- Rocke), nngeuvendet; (von eíner Karte),
sam, unfolgsam; - 2. heid f. Ungehorsam nicht umgeschlagen , nicht aufgedeckt. nicht gedritckt.
Ongekelderd, adj. nicht gekel- Ongekuepen, atlj . ungekniil'.„n
rn., Ungehorsamkeit f.
nngezwickt.
OngehQpt, adj . ungehopft; - bier, tert, nicht eingekellert.
OngekQnd , adj., unbeka not ; 2, Ongeknqu.sd , adj. unge^juetscht,
ungehopftes liter.
durch keinen Orrick, Stosz od. Fall heOngehQu.den, adj . nicht gehalten, beispiellos, unerliort.
OngekQperd, aklj. ungekópert. schadigt.
nicht verpflichtet, nicht verbanden; -heid
nicht unit Köpern gewoben.
OngeknoQl.terd, adj . ungef. Nicht -Verpflichtetsein n.
OngehQ^.wan,adj . nicht;gehauen, Ongekerfd, adj. ungekerbt, nicht knautscht, nicht zerknittert.
unit Kerber verselan.
OngeknQveld, adj. ungeknebelt,
nicht behauen..
Ongehuieheld,adj .ungeheuchelt, OngekQtend, adj. ungefesselt, nicht geknebelt, nicht gebonden.
nicht gekettet.
Ongeknoveld , adj. keinen Knenicht erheuchelt, aufrichtig.
Ongehuifd, adj. ke ine Blahe, OngekQurd , adj. ungeschaut, un. bel, Schnurrbart, Schnauzbart habend.
gepri ft, ungernustert, nicht probirt;
Ongeknield, adj. nicht knieend,
Plane habend.
Ongehuisvest, adj. nnbehaust, 2. un ;eprobt, nicht als probehaltig ge- nicht arif den Knieen liegend.
sternpelt.
Ongeknipt, adj.(von Haaren),unkeine feste Vohnang habend.
OngekQurteekend , adj . unge geschnitten, ungestutzt;(vonZeug),nicht
Ongehild, adj. ungemutzt, ohne
zugeschnitten; (von Figuren), nicht (in
probt, S. ongekeuurd 2.
Haube , obne hiutze.
OngekiQld, adj. (von Schifferr), Papier) arrsgeschnitten; (von Flóhen) ,
Ongehuldigd, arij. nicht feierlich
eingesetzt, installiet, ohne Hul^.liguing zu angekielt, keinen Kiel habend ; 2 wage- ungeknickt.
kielt, nicht auf die Seite gelegt behufs
OngeknQeid, adj . nicht gehudelt,
empfangen.
Ongehuurd, adj. ungemiethet, der Ausbesserung der Bodenbekleidung. nicht gepfuscht, nicht gefusclielt, ohne
Ongekipt, adj. ( von Ankerra), en- R^rnke and Schwänke.
ungedungen.
OngeknQQpt, adj. ungeknupft,
Ongehuwd, adj . unverheirathet, gakippt, nicht aufgepentert.
Ongekist, adj . uneingesargt, nicht nicht zugeknupft, nicht in einen Knoten
unverehelicht, unvermãJtlt, ledig; de
geschlungen.
- e staat, der ledige Stand, das Celi- in den Sar g gelegt.
Ongekl%%rd, adj, ungeklärt, nicht
OngeknQt, adj. nicht gekappt,
ba t.
nicht gestutzt; (lig.) nicht geschwâcht.
Ongeijkt, adj. ungeeicht, nicht abgeklart.
OngekQcht, adj. ungekauft, nicht
mit deco Eichstempel verseten, nicht fur Ongeklad , adj. nicht gekleckst,
angekauft.
nicht gesudelt.
echt anerkannt.
OngejElijgd, adj. ungejagt, nicht OngekIQed,adj.ungekleidet, nicht OngekQQld , adj. ungekahlt, nicht
angekleidet, nicht angezogen; nog -, abgekuhlt.
gejagt, nicht verfoigt.
OngekQQsterd, adj. ungewu rmt,
Ongejast, adj. ungerockt, keinen noch nicht gekleidet, noch int Hauskleide, in der Haustracht; dit staat zoo -, unehegt, ntigepdegt.
Rock anhabend.
Ongejurkt, adj. kein Róckchen, das lásst nicht gekleidet od. kleidet, stept OngekQQkt, adj. uitgekocht, ungesotten; (fig.) S. onbekookt.
nicht fein.
kein Kleidchen anhabend.
OngeklQmd, adj. ungekleunmt, OngekQperd, adj . (von Schiffen),
Ongeka %kt, adj . (von [leringen)
ungekupfert, tuit keiner Kupferhaut
nicht eingeklemmt.
nicht gekakt. .
Ongek,ijpt, adj . nicht gekapert, OngeklQnsd, adj. ungeseiht, en- verselan.
OngekopiQQrd, adj. uncopirt,
hiltrirt.
nicht aufgebracht.
dert, ungeglandert, nngegl ttet.
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er kam mir sebr ungele
ohne Kunstelei od. Ziererei.
gen ; ter -er tijd, zur ungelegenen Zeit;
Ongekoppeld, adj . nicht gekop• Ongekirkt, adj. ungestöpselt -heid f. Usgelegenheit f., das Ungele-,

ben.

pelt, nicht als zusammengehôrig eerbun . ungekorkt, ungepfrol ► ft, mit keinem Konl
den; 2. ungekuppelt, nicht dutch Kuhpe- od. Stopsel versehn, geschlossen.
lei gestiftet.
Ongek lst, adj. ungekiisst, keiner
OngekQrreld , adj. (von Schiesz. Kuss bekommen habend.
pulver, Knpfer,Blei),ungekörnt,ungekiirOngekweekt, adj. nicht gezogen
nelt, nicht granulirt; - leder, nngehornte,c nicht angel ,flanzt.
Leder, ohnc körnichte Oberfläche.
Ongekwíld, adj. ungequált, un•
Ongekort, adj. (von Flugeln, Haa- gepeinigt. nicht belastigt.
ren), ungekürzt, unbeschnitten; (von
Ongekwetst, adj. unverwundet,
eilier Rechnung) , ungekiirzt, ohne unverletzt, unversehrt, heil.
Abzug.
Ongekwetterd, adj. ungeOngekortwiekt, adj. mit unbe- quetscht, unzerquetscht, S. ongekneusd,
schnittenen Flugeln.
Ongekwjspeld, adj .nicht gefitzt,
OngekQrven., adj. ungekorben, nicht mit der Rutlie gestrichen.
keinelerben habend;- tabak,ungeschnitOngel, f. Talg, Unschlitt n.; (Prov.)
tener Tabak.
Ungel m., das harteFett der Wiederkáuer,
-

gensein, sine ungelegene Sache and
die dadurch erregte unangenehme EmpGndung, Unannehmlichkeit, Beschwerde f.

Ongelenigd, adj. ungémildert,
unbesánftigt, ungelindert.
Ongelensd. adj., S. ongeledigd.
Ongelescht, adj. ungelöscht, S.
ongebluschi.

Ongeletterd, adj. ungelehrt., unstudirt, nicht wissenschaftlich gebildet,
ohne gelehrte. Bildung; een -e, ein
Nicht -Gelehrter, Unstudirter.
Ongeleverd, adj . ungeliefert,
nicht abgeliefert, nicht verschall't.
Ongelezen, adj. ungelesen, nicht
OngekQzen, adj. ungewwáhlt, nicht Ongelaafd, adj. ungelabt, uner- gelesen.
gewáhit.
quickt.
Ongeliefd, adj. ungeliebt, unbeOngekráagd, adj . keinen Kragen Ongelaakt, adj. ungetadelt, unbe- liebt.
umbabend.
krittelt, nicht missbilligt.
Ongeljef koosd, adj. nicht geOngekr,ieLkt, adj. ungeknackt, Ongeliagrsd, adj. ungestiefelt, liebkost, nicht gestreichelt, nicht genicht geknackt.
keine Stiefel anhabend.
herzt.
Ozigekrabheld, edj. ungekrabOngelachtig, adj . talgartig, talg
Ongelig, adj. talgig, talgicht, nach
belt, ungekratzt.
-áhnlic,tag . Talg riechend; -heid f. Talggeruch m.
Ongekrtimd, adj. ungekrampt, Ongel den, adj. ongeladen, nicht Ongelijk, adj. ungleich, nicht
mit kelner Kramme od. r;rampe be- geladen, nicht befrachtet.
gleich, nicht einerlei Wesen od. Beschaffestigt, zusammengehalten.
Ongelakt, adj. ungesiegelt, un- fenheit habend, verschieden,abweichend,
Ongekrast, -adj. ungekratzt, ohne versiegelt, unpetschirt; 2. unlackirt,nicht nicht regelmaszig, nicht gleichmaszig;
Kratz, Ritz od. Schramme.
lackirt.
van -e gedaante en grootte, von ungleiOngekrenkt, adj. ungekrankt, Ongeltpt, adj. ungelappt, unge- cher Gestalt and Grösze; van -en
nicht beleidigt, nicht verletzt.
flickt, nicht geriestert.
ouderdom en stand, ungleichen Alters
Ongekreukeld, adj . ungekrun- Ongelardeer 1, adj . ungespickt, and Standes; -e getallen, ungleiche
kelt, nicht zerknautscht, nicht zerknit- nicht lardir t.
Zahlen, von verschiedener Grósze; -e
tert.
Ongelascht , adj. ungelascht, mit deelen, ungleiche Theile; iets - verOngekre^lkt,adj., S. ongekreukeld; keiner Lasche versehn, nicht damit zu- deelen, etw. ungleich vertheilen ; een -e
(f g.) -e eer, unverletzte, unangetastete, sammengefágt.
strijd, ein ungleicher Kampf, wo die
ungekráukte Ehre; -e trouwe, unverletzte
Ongel€st, adj. ungeheiszen, nicht kampfenden Theile ungleich an Kraft
Treue.
damit beauftragt.
sind ; het horloge tikt -, die Uhr tickt
OngekrQmd, adj. ungekrummt, Ongela,sterd , adj. unverlástert, ungleich , nicht regelmaszig; de pols
nicht gekri nimf, nicht krumm gezogen, unverleumdct.
slaat -, der Puls schlagt ungleich, nicht
gerade.
Ongelliten, adj. wem nicht zur gleichmaszig ; 2. ungleich, uneben, hol
OngekrQmpen,adj. nicht zusam- Ader gelassen ist ; 2. nicht gelassen,
-perig,S.
oneffen.
Onengesehruwpft, nicht eingeschrumpft; auszer Fassung gebracht.
Ongelijk , n. Unrecht n. die
(von Tuch), nicht Bekrimpt.
Ongelauwerd , adj. unbelorbeert, Nichtubereinstimmung mit der Sa
OngekrQQkt, adj ., S. ongekreukt. nicht mit Lorbeern bekranzt.
gij-cheslbtod.mirWahe;
OngekrQQnd, adj. ungekrbnt, Ongeld, n. Ungeld n., Abgabe f., hebt -, du bast Unrecht, urtheilst nicht
keine Krone tragend.
Zoll m., Steuer f. ; (Seew.) Ungeld, in der Wahrheit gemäsz; - krijgen, UnOngekrujd, adj. ungewurzt, nicht den Connoissementen od. Frachtbriefen recht bekommen ; iem. - geren, iem. in
mit Gewurzen versehn.
das Kaplaken and die ordinare Have- het - stellen, jemn. Unrecht geben, seine
OngekrQjYneld, adj. ungekrü- rie als Unkosten auszer der eigentlichen Behauptung & fur unwalir erklaren ; ik
melt, unzerbroekelt, unzerbröselt.
kan u geen - geven, .ich kano dir nicht
Fracht.
Ongekr^.isigd, ongekrujst, Ongeldig, adj. ungültig, nicht Unrecht geben ; zij geeft hem altijd geadj. ungekreuzigt, nicht ans Kreuz ge- geltend ; -heid f. Ungáitigkeit f.
lijk, ook als hij - heeft, sis giebt ihm
schlagen.
Ongeladen, adj. ungelitten, nicht immer Recht, auch wenn er Unrecht
Ongekr.ist, ad j.ungekreurt,nicht gelitten, nicht ausgestanden.
hat ; 2. Unrecht, sine unrechtmászige,
kreuzweise ober einander gelegt; (von
Ongeledigd, adj. ungeleert, nicht unbillige, ungerecbte Handlung; gij doel
Thieren), ungekreurt, nicht fibers Kreuz leer gecoacht, nicht ausgetrunken.
hem - aan, du thust ihm Unrecht, fügst
gepaart.
Ongeleed, adj. (von Thieren and ihm ein Uurecht zu ; u geschiedt geen -,
Ongekruld , adj. ungekrauselt, Pllanzen), ungegliedert, ungliederig. dir geschieht kein Unrecht.
ungelockt, unfrisirt, nicht krans.
Ongeleend , adj. ungeliehen, un- Ongelijk^grdig, adj. ungleichOngeku.ifd, adj. keine Haube, gelehnt, ungeborgt.
irtig, verschiedenartig, heterogen; -heid
Holle, Krone, keinen Kamm od. Toppel
Ongeleerd, adj. ungelehrt, keinc r. Ungleichartiglceit f.
habend.
Gelehrsamkeit besitzend od. enthaltend;
Ongelijkbenig, adj. een e
lriehoek,ein ungleichschenkligesDreieck.
Ongekujld, adj. uneingegraben, een -e, sin Nicht -Gelehrter.
nicht in Gruben aufbewahrt.
Ongelegen, adj. ungelegen, nicht Ongelijkelijk, adv. ungleich.
Ongekujscht, adj . ungesáubert, withl gelegen, eine unbequeme, ungiinOngelijkheid, f. Ungleichheit f.,
nicht gereinigt; (von der Schreibweise), stige Lage habend; 2. ungelegen, dem las Ungleichsein, die mangelnde Uebernicht
ange- ainstimmung ; 2. Ungleichheit, Unebenincorrect, unrein, unedel, platt.
Zweck od. der Neigung
Ongekijnsteld, adj. ungeki n- messen, unbequem, unpassend; hij kwam heit f. and das Ungleiche, Unebene.
-
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OngelQQfbaar, adj. unglaubhaft,
OngelijkhQQkig, adj . ungleich•
winklig, ungleiche Winkel hatend.
unglaublich, was nicht geglaubt werden
Ongelij kj .jrig, adj. nicht vor. kann; -heid f. Unglaubhaftigkeit, Ungleichem Alter.
glaublichkeit f.
Ongelijkl idend, adj. nicht
OngelQQfd, adj. nicht geglaubt.
gleichlautend, nicht gleichlautig, nicht
OngelQQfd, adj. ungelobt, ungegleichklingend; -beid f. rnangelndei priesen, nicht gelobt.
Gleichlaut, Mangel an Gleichklang ni
OngelQQfelijk, adj., heid, f.,S.

keine Kunst; ik kwam bij - een minuut te
laat, ich kam zum Ungluck, unglucklicherweise eine Minute zu spat; hij liet

het vallen, niet opzettelijk, maar bij

-,

er

liesz es fallen, nicht mit Fleisz, sondern
unglücklicher Weise, zufállig, von ungefá h r.
Ongelukkig, adj. ungli eklich,
nicht glucklich, Ungluck habend, sich
Ongelijkm, tig, adj. ungleich- ongeloajbaar.
mászig, nicht gleichrnászig, kein GleichOngeloofwaardig, adj. un- im Unglück befndend; - zijn,worden, unmasz habend ; -heid f. Ungleichmászig- glaubwurdig, treinen Glauben verdie- gliickiich sein, werden; iem. - maken, jern.
unglucklich machen, ins Unglück brinkeit f. .
nend; -heid f. Uuglanbwurdibkeit f.
Ongelijknamig, adj. ungleichOngelQQgd, adj ungelaugt, unge- gen; een - mensch, ein unglucklicher
Mensch; `?. ungliicklich, im Ungluck genamig, nicht denselben Namen fiihrend, báucht, nicht in die Lange Belegt.
ungleiche Benennung hatend ; -e breaOngelQQjd, adj. ungeloht, unge- grundet, Ungluck enthaltend od. brinken, ungleichnamige Broche, verschie- gárbt, nicht mit Lobe zubereitet.
gend, u.igunstig; een geval, ein unglucdene Nenner habend.
OngelQQvig, adj. ungláubig, Un- licher Fall, ein Unglucksfall; een - jaar,
Ongelijks) %ehtig,ad j.ungleich- glauben liegend, zweifelsi chtig, bes. im uur, einUnglucksjahr,eine Unglucksstunartig, verschiedenartig; -heid f. Un- religiösen Sinn treinen, d. h. nicht (ten de; dat zal nog - afloopen, das wird noch
gleichartigkeit f.
wateren Glauben habend ; Christenen en unglácklich ablauten ; ik kwam op een OngelijksQQrtig, adj., S. onge- Mahomedanen noemen elk. -en, Christen uur, ik kam za einer ungli cklichen, unlijk-aardig.
and Mahomedaner nennen einander Un- geschickten Stunde ; ik heb het - getroffen,
Ongelijktijdig,adj. ungleichzei- gláubige; een -e Thomas, ein ungláubiger ich babe es unglucklich, übel getroffen;
tig, was nicht zu gleictter Zeit ist od. Thomas, ein Zweifelsüchtiger; -heid f. hij heeft de -e gewoonte, er hat die ungiuckliche, able, bose Gewohnheit; die -e
geschieht; -beid f. Ungleichzeitigkeit f. Ungláubigkeit f., das Ungláubigsein.
Ongelijkvingerig, adj. (von OngelQst, adj. nicht ausgeladen, jenever! der unselige, fatale, verderbliche
Vugeln), ungleichf ngerig.
nicht gelösclit; nog -e goederen, noch nicht Braantwein; ik was - te laat gekomen, ich
Ongelijkvinnig, adj. (von ausgeladerie, noch ungelöschte Waaren; war unglucklicherweise en spat gekomFischen), ungleichitossig.
2. (von Kanonen ), nicht gelast, nicht ah- men.
OngelijkvlQeiend, adj. (von gefeuert, nicht abgebránnt.
Ongelukkigerwijs, adj. unZeitwortern), ablautend, stark, hei der
OngelQQ.terd, adj. uugeláutert,' gliicklicherweise, zum Ungluck.
Beugung eine Umwandlung des Selbst- noch nicht gereinigt.
Ongeluks bode, m. Unglucks lauts erleidend.
Ongel -pot, m. Talgtopf m., S. bote m., Ueberbringer einer Hiobspost od.
OngelijkvQrmig, adj. ungleich- talkpot; -reuk m. Talggeruch m. S. talk- unglücklichen Nachricht ; -dag m. Unfórcnig, nicht gleichförmig, nicht einerlei reuk; -smaak m. Talg;eschmack m., S. gli ckstagm.,unglucklicher,Ungluck bringender Tag ; -kind n. Ungluckskind n.,ein
Form od. Art and Weise habend, unver- talksmaak.
háltnissmászig; -heid f. UngleicthhfórmigOngelubd, ad j . unkastr ;rt, unver- dein Ungliick Preisgegebener, vom Unschnitten, nicht gegelzt, nicht eutrnannt. gluck Verfolgter, unter einero Unglilekskeit f.
Ongelijkzijdig, adj. ungleich- Ongelubd ,adj. keine Handhrausen, stern Geborner; - profeet m. Unglucksprophet, Unheilsprophet m., wer Unseitig, Seiten von ungleicher Lange ha- Manchetten habend.
Onge1i. oht, adj. (von Zimmern, gliiek verlei ndet ; - stichter m. Unglucksbend; -e driehoeken, ungleichseitige
Dreiecke; -heid f. Ungleichseitigkeit f. Kleidern, Betten), ungeluftet, nicht aus- stifter, Unheilsstifter m., wer Ungluck
anrichtet; -vogel m. Unglucksvogel m.,
Ongelijmd, adj. ungeleimt, nicht gelilftet.
geleirot; papier, ungeleimtes Papier.
Qngeluk, m. Unglilek n., ein un - Unglück bringender, Ungluck kündender
Ongelijnd, adj. (vors Papier), un- giinstiges, schlimmes Geschick, ein Un- Vogel; 2. Ungl; cksvogel m. , eine Unliniirt, nicht liniirt.
fall, Uebel, dasjem., bes. unverschuldet, gtuck anrichtende Person ; it. ein vom
Ongelikt, adj. nicht geleekt: (fig.) trifft; een - kont zelden alleen, ein Un- Uugluck, von allerlei Missgeschick Ver
-folgter,in
Pechvogel, Unstern m.
een -e beer, ein ungeschlachter Bar, ein gluck kornmt nie allein, jedes Uabel ist
ungehobelter, plumper, ungeschliffener ein Zwilling; er is geen - zoo groot, of er
Ongenlaajd, adj . ungemaht, nicht
is een geluk bij, kein Ungluck ist so grosz, abgemáht.
Mensch.
Ongeliniogrd, adj., S. ongelijnd. das nicht auch seine gute Seite hátte; het Ongemea^kt,adj . ungemar_,ht,nicht
Qngel kaars, f . Talglicht n., S. eens - volgt het ander, ein Ungliick kommt fertig ; 2. ungernacht, nicht affectirt, unsmeerkaars; - kuip f. Taigkufe f., S. talk- obers andre; het - vervolgt hem, das Un- gekiinstelt, ungeziert, naturlich ; -heid f.
kuip; - mes n. Taigmesser n. S. talknes. glück, sein boses Schicksal verfolgt ihn; Ungemachtheit, Ungezwuugenheit, NaOngelQgen, adj. nicht erlogen; iem., zich :elf in het - storten, je m., sich turlichkeit f.
Ongem.3gnd, adj. ungemahnt,
hij is - acht voet groot, er ist, ich lage selbst ins Ungluck sterzen; aan het nicht, ich übertreibe nicht, acht Fuse ontsnappen, dem U ngláck entrinnen. nicht (an seine Schuld) gemahnt.
entgehen; - hebben, Ungluck haben; hem
grosz.
Ongeni chtigd, adj. nicht beOngelQken, adj . (von den Augen), is een - overkomen, Thin ist ein Ungluck vollmachtigt, nicht autorisirt, mit keiner
begegnet, passirt; men hoort thans veel van Vollmacht versehn.
nicht geschiosseri, ot%n.
Qngemak, n. Ungemáchlichkeit,
Ong€lQkt, adj. nicht gelockt, ohue -ken, man hort jetzt viel von Unglucksfallen; een van de grootste -ken, die een Unbequemlichkeit, Ungelegenheit, InLocken.
OngelQQd, adj. nicht mit Blei land kunnen overkomen, eines der grosz- coinmoditát, Beschwerde f., etw. Unbeten Unglucke, dieeinem Lande begegnen inemes, em n lastiger, die Behaglichkeit
belegt.
Qngeloof, n. Unglauben m., man - kinnen; zij heeft een -je gehad, sie hat storender Umstand; het huis heeft aller
das Haas- hat allerlei Unbe--handek,
gelnder Glauben, bes. die Neigung an ein klaines Ungluck gehabt, ein Hufeisen
beglaubigten Wahrheiten zu zweifeln, die verloren, ist um ihr Kránzchen gekom- kuernticlikeiten, Ungelegenheiten,UebelAbneigung an Gott, góttlich verehrte men; twaalf ambachten, dertien -ken, ;tánde ; het reizen is altijd niet eeniq Weser and die i herlieferten Zeugnisse neunerlei Handwerf, achtzehnerlei Un- vergezeld, das Reisen ist immer mit einiend. Lehren der Religion zu glauben; glück; een - zit in een klein hoekje, Un- er Unbegïremlichkeit, Beschwerlichkeit,
in zijn - volharden, in seinem Unglauben gluck kommt ober Nacht; legen -ken is Ungemáchlichkeit verknupft; zoo ver
niemand bestand, wider Ungluck hilft ,an het middelpunt der stad af te wonen,
verharreri.
-

-

-

-

-

Ong.

Ong.

is een groot -, so weit vom Mittelpunkte
der Stadt entfernt zu wohnen,ist immer
eine grosze Unbequemlichkeit,hat immer
seine grosze Unbequenmlicbkeit ; (pcb.)
- op het hoofd, Ungeziefer, S. ongedierte;
2. Ungemach, Missgeschick n., Widerwârtigkeiten , was den Lebensgenuss
stort and der Zustand, in welchem man
solch ein Uebel empfindet ; - lijden, Ungemach leiden ; met gebrek en ander - te.
worstelen hebben, mit Mangel and anderem Ungemach zu kámpfen haben ; dat
hij nu zoo op zijn gemak kan leven. heeft
hij alleen te danken, aan het veelvuldig -,
vroeger door hem doorgestaan, dass er nun
so gemáchlich leben kann, das verdankt
er our dem mannigfachen, früher ausgestandnen Ungemach ; 3. Schaden m., ein
auf Verletzung des Organismus beruhendes Uebel in od. am menschlichen Kórper; hij heeft een - aan zijn been, er hat
einen Schaden am Fusze , S. kwaal. 4.
niet elk. - hebben, mit einander Zwist

Ongemarmer d, adj, (von Papier,
einer Gipswand), unmarmorirt, nicht
marmorirt.
Ongemarteld, adj. ungemartert,
ungepeinigt, ungequalt.
Ongemaskerd, adj. unmaskirt,
unvermummt, mit kelner Maske versehn,
unverkappt.
Ongematigd , adj. unmhszig ,
mastlos; -heid f. Unmaszigkeit, Maszlosigkeit -f.
Ongemeden, adj. ungemieden,
nicht vermieden.
Ongemeen, adj. ungemein,;ungewbhnlich , auszerordentlich , auszergewólhnlich, nicht allttglich; -heid f. Ungemeinheit, Seltenheit f., das Ungemeine,
Ungewöhnliche, Auszerordentliche.
Ongemoonzaam, adj. nicht ver traulich, nicht leutselig.

haben.

Ongem,kkelijk ,adj. ungemachlich, unbequem, so beschafen, das dadurch Belastigung, Beschwerde, Incommodität entsteht, dass man sich dabei
unbehaglich fiihlt ; een - huis, ein unbequemes Haus ; eene -e trap, eine unbequeme , beschweriiche Treppe ; een -e
weg, ein beschwerlicher Weg; eene -e
kleeding, eine unbequeme Kleidung; die
japon zit mij -, das Kleid sitzt mir unbequem ; het is hier een - zitten, es sitzt
sich hier unbequem ; het boek is zoo - om
er iets in op te zoeken, das Buch 1st so
unbequem zum Nachschlagon; (von einer
Schwangern), zij heeft eene -e dracht,
sie hat eine beschwerliche Tracht; zij
begint - te worden, das Gehen fangt an
ihr beschwerlich zu. werden ; 2. unbequem, wer schwer zu befriedigen ist,
mürrisch, unzufrieden ; hij is een -e potentaat, er ist ein schwer zu befriedigender, gestrenger, scharfer, unnachsichtiger Herr ; oude lieden vallen doorgaans -,
alte Leute sind meistens unzufrieden,
mürrisch ; 3. °schwer, muhsam , Muhe
kostend ; eene -e taak, eine schwere,
schwierige Aufgabe; II. adv. tuchtig, gewaltig ; hij heeft hem - de waarheid gezegd, er hat item tuchtig den Kopf gewaschen ; hij heeft er - van gehad, er hat
eipen tuchtigen Rife!, Verweis bekom men ; it. er hat eine tochtige Tracht
Schlage bekommen ; het vriest -, es friert
liichtig; hij heeft - veel geld, er hat
schändlich viel Geld; -heid f. Ungemáchlichkeit, Unbequemlichkeit, Beschwerlichkeit, Beschwerde, Schwierigkeit f.
Ongemalen, adj. ungernalen,nicht
gemalen. .
Ongemangeld, adj. ungemangeit, nicht gemangelt.
Ongemanierd,adj . unmanierlich,
ungesittet, unanstandig, der guten Lebensart zuwiderlaufend; -heid f. Unmanierlichkeit , Unanstandigkeit , Plumpheit f.
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Ongemonteerd, adj . von Soldaten), unmontirt, nicht eingekleidet, ohne
Montirung ; 2. (von Edelsteinen), unmontirt, nicht gefasst, ohne Montirung
od. Fassung.
OngemQQrd, adj. (von Zeugen),
ungewássert, nicht moirirt.
OngemQut, adj. (von Getreide),
ungemalzt, nicht zu Maiz gewacht.
Ongemuilband, adj. ungemaulkorbt, nicht miteinem Maulkorb versehu.
-

Ongemuilkorfd, adj., S. onge

-

muilband.

Ongemunt, adj. ungemünzt, ungeschlagen, ungepragt.
Ongemutst, adj. ohne Haube,
Mütze, Kappe, barhaupt.
Ongenaaid, adj. ungenáht, nicht

genaht.

Ongenaakbaar, adj. unnabbar,

Ongem®1d, adj. unangemeldet, unzugánglich, keinen Zugang habend,
nicht zuvor angemeldet.
Ongemengd, adj. unvermengt,
unvermischt, leuter.
Ongemerkt, adj. unbemerkt, ohne
bemerkt zu werden ; zich - verwijderen,
sich unbemerkt, verstohlenerweise, still,
heimlich entfernen; iets - laten voorbijgaan, etw. unbemerkt lassen, etw. ruhig
passiren lassen, thun, als ob man es nicht
bemerke; 2. ungestempelt, ungezeichnet,
nicht markirt.
Ongemest, adj ungedungt, ungemistet, mit keinem Dunger verseten ; 2.
ungemästet, nicht fett gemastet.
Ongemeten, adj. ungemessen ,
nicht gemessen; 2. unermesslich, endlos.

keinen Zugang gestattend; eene -e plaats,
ein unzugánglicher Platz.; (fig.) , stolz,
zurückstoszend, hochnasig, hochmiithig;
-heid f. Hochnasigkeit f., zurückstoszender Hochmuth.
Ongenaamd, adj. ungenannt, S.
ongenoemd.

Qngenade, f. Ungnade f., die
abgeneigte Gesinnung, der Unwille einer
Person gegen jem., an deren, Huid and
Gnade ibm gelegen ist; bij iem. in vallen, bei jemn. in Ungnade fallen;
zich op genade ot - overgeven, sich auf
Gnade and Ungnade, auf Discretion
ergeben.
Ongenadig, adj. ungnádig, Un-

Ongem@tseld, adj. ungemauert, gnade hegend od. erweisend, von Unnicht gemauert.

gnade zengend ; hij heeft er - van gehad,

Ongemeubeld, adj. unniöblirt, er hat einen tuchtigen, - scharfen Ver-

mit keinen Möbeln versehn ; .-e kamers, weis od. eine tochtige Tracht Prugel
unmóblirte Zimmer. bekommen, warde unbarmherzig herOngemeubilg®rd, S. ongemeu- genommen.

beld.

Ongenadiglijk, adv., S. onge-

Ongemijnd, adj. nicht ersteigert, nadig.
Ongenageld, adj. ungenagelt,
nicht gekauft.
Ongemijterd , adj. unmitrirt, nicht mit Nagein versehn.
nicht infulirt , ohne Mitra , Inful od.
Ongenakelijk, adj., S. ongeBischofshut.
naakbaar.
Ongemind, adj . ungeliebt, S. on- OngenQ sbaar, adj. unherstellbar, unheilbar, wer od. was nicht gebemind.
Ongeminderd, adj. unvermin- nesen kann, nicht wieder bergestellt,
dert, unverringert, ungeschmalert.
^ nicht geheilt werden kann, incurabel;
Ongemoeid, adj. ungeschoren, hij is -, er kann nicht wieder hergenicht belastigt; laat mij -, lass mich un- stellt werden, nicht genesen, (fig.) er ist
geschoren, in Rube ; hij zal mij in het nicht zu bekehren, keines Bessern zu
vervolg wel - laten, er wird mich in der belehren ; eene ongeneesbare wond, ziekte,
Folge wohi ungeschoren, in Frieden, in eine unheilbare Wunde , Krankheit;
Rube lassen, mir nichts mehr anhabenÍ -heid f. Unheilbarkeit f.
wollen.
OngenQQslijk, adj ., S. ongeneesOngemQfd, adj . ohne Muff, keinen baar.
Muff od. Schlupfer habend.
Ongenegen, adj. ungeneigt, ab
-genit,abholdkeinZug heOngemQlken, adj. ungemolken,
gend ; hij is ons niet -, er ist uns nicht
nicht gemolken.
Ongemijt, adj. (von Holz), nicht ungeneigt, nicht abhold, er will uns
aufgeschichtet , nicht auf Mieten od. wohl ; 2. ungeneigt, abgeneigt , keine
od. wenig Neigung od. Lust zu etw.
Fehmen geschichtet.
OngemQmd, adj. unvermummt, habend , nicht geneigt; tot iets niet zijn, zu etw. nicht ungeneigt sein ; ik
unverkappt, unmaskirt.
OngemQnsterd, adj. ungemu- zou niet - zijn, om die reis mede te maken,
OngemUnteld, adj. unbemantelt, stert, nicht geschaut, nicht besichtigt, ich ware nicht abgeneigt, hatte wohl
Lust, diese Reise mitzumachen ; -heid f.
nicht inspectirt.
mit keinem Mantel bekleidet.
-
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Ongepgeht, adj. ungepachtet, un.
Ungeneigtheit, Abneigung, Unlust f.
OngenQpen, adj. ungekniffen, gemiethet.
Ongepakt, adj. ungepackt, nick{
ungeklemmt, ungezwickt.
Ongenesteld, adj. ungenestelt, eingepackt, nicht bepackt.
ungeschnürt.
Ongepgntserd , adj. ungepan.
Ongeneugelijk, adj., S. onge- zert, ungeharnischt; -e schepen, unge.
panzerte, mit keiner Panzerhaut ver.
noegelijk.
Ongeneugte, f., S. ongenoegen. - sehne Schifle.
OngenQzen, adj. nicht generen, Ongepapt, adj. ungekleistert
nicht geheilt, noch nicht wieder her- nicht mit Kleister od. Pappe versehn.
gestellt, nicht curirt.
Ongeparuikt, ongepruikt,
OngenQQgeiijk, adj. unange- aálj. ohne Perücke, ohne Atzel.
nehm, unbehaglich, Missvergnügen erOngepast, adj. nicht angepasst.
2. unpassend, unschicklich, ungezie•
regend.
Ongenoegen, n. Missvergnugen, mend, unanstandig, unangemessen; -heit
Missfallen n., Verdruss m., Unzufrieden- f. Unschicklichkeit, Unanstandigkeit f
heit; ienz. zijn - te kennen geven, jemn.
OngepatentQQrd, adj. unpateusein Missvergnugen, geinen Unwillen, tirt, mit keinem Patente versehn.
seine Unzufriedenheit, Ungehaltenheit
Ongepaveid, adj., S. ongeplaveid
zu erkennen geben ; 2. Zwist, Streit m.,
Ongepogëld, ongepeild , adj
Zerwürfniss, Uneinigkeit f.; met iem. - ungepegelt, nicht am Pegel od. Peilstoel
krijgen, mit jemn. Zwist bekommen, in gemessen; 2. ungepeilt, nicht mit den
Senkblei gemessen.
Streit gersthen, sich überwerfen.
OngenQegzaam, adj. unzurei- Ongepekeld, adj. ungepo kelt
chend, unzulánglich, nicht hinreichend, nicht eingepókelt, nicht in Salziakf
nicht hinlatiglich, ungenügend ; -heid f. gelegt.
Ongepekt, adj. ungepicht, nicht
Unznzlánglichkeit, Mangelhaftigkeit f.
OogenQomd, adj. ungenatint;een wit Pech bestrichen, nicht verklebt.
Ongepgld, adj. (von Gerste), un•
-e, ein Ungenannt er, ein Anonymus.
OngenQmmerd, adj. ungenum- gerolit, ungerieben, nicht zu Graupt
mert, uxtbenummert, nicht numerirt, gernacht.
Ongepeperd, adj. ungepfefrert
mit keiner Nummer bezeichnet.
OngenQQd, adj. uneingeladen, nicht mit Pfeffer verseten.
OngepQrst, adj. ungepresst, nicht
ungebeten, nicht eingeladen, nicht invitirt; (Spr.) -e gasten zet men achter de ausgepresst; (von Wein), ungekeltert
Ongepijnd, adj. (von Honig)
deur, ungebetene Giste stelit, setzt men
hinter die Thure,'ernachlassigt man. nicht ausgepresst, nicht geseimt, VOL
OngenQQdigd, adj., S. onge- 'selbst, oboe Seimung aus den Waper
flieszend; de - honig, der Jungfernhonig
nood.
OngenQQdzaakt, adj. unge- im Gegensatz zwin ausgepressten Leb.
honig.
zwungen, nicht genothigt.
OngenQQpt, adj. ungedrungen,! Ongepijnigd, adj. ungepeinigt
nicht bewogen, nicht veranlasst, nicht' ungefoltert, ungemartert.
gedrungen.
On gepikt, adj., S. ongepekt.
OngenQpt, adj. ungenoppt, mit
Ongepind , adj. nngenagelt, nicht
mit Holznágeln verseten ; (Seew.) ungenicht abgezwickten Noppen.
Ongenuttigd, adj. ungenossen, pinnt, nicht mittelst einer Pinne od,
eines Zapfens zusammengefügt.
nicht gegessen od. getrunken.
Ongegefend, adj. ungeübt , uner - Ongeplgagd,adj. ungeplagt, nicht
fahren, unbewandert ; -heid f. Unge- geplagt, nicht gequált.
Ongepl%ghtst, adj. nicht angeiibtheit f.
OngeQfferd,adj. ungeopfert, nicht stelit, ohne Amt od. Dienst, noch keinen
1

geopfert.

Platz habend.

OngeQlied, adj. ungeölt, nicht
mit Oel getrankt.
OngeQQrd, adj. ungeöhrt, ohue
Ohren.
OngeQQrdeeld, adj . ungerichtet,
nicht gerichtet, nicht verurtheilt.
OngeQgrloofd, adj. unerlaubt,
ungestattet, verboten.
OngeQpend , adj. uraerófnet, ungeótlnet, verschlossen.
OngeQrdend, adj. ungeordnet,
ordnungslos.
Ongep&#did, adj. unbeschwichtigt, unbefriedigt, unbesanftigt.
Ongepaald, adj. unbepfáhlt, nicht
palissadirt, nicht mit Schanzpfáhlen
umgeben.
Ongepaard , adj. ungepaart, nicht
paarweise verbunden.

Ongeplakt , adj, ungepappt, ungekleistert, nicht auf- od. angekiebt.
OngeplanQerd,adj . (von Papier),
unhlanirt, ungeleimt.

Ongeplot, adj. ungepláttet, nicht
gepiattet.

Ongep1QQgd, adj. angepflugt, ungeackert, nicht umgepflugt.
OngeplQQid, adj. ungefaltet, ungefaltelt, nicht in Fatten gelegt, keine
Fatten werfend.
OngeplQQd, adj. (von Houten),
nicht enthaart, nichtzurBlbszegernacht.
OngeplQzon,ad j . nicht von Staubchen, Flocken & gereinigt.
Ongepluimd, adj. ungeliedert,
ohne Federn ; 2. ohne Federbusch.
Ongeplukt, adj. (von Fruchten),
ungepfluckt; (von Federvieh), ungerupft ; (fig.) - er afkomen, ungerupft,
ohne Schaden davonkommen.
Ongeplunderd, adj. ungeplándert, unberaubt, nicht ausgeplündert.

OngepQQderd, ongepQoierd, adj. nicht gepudert, nicht mit
Puler bestreut.
OngepQotst, adj. ungeputzt, nicht
gereinigt ; (von Stiefeln), ungewichst.
Ongepolijst, adj. unpolir t, nicht
geglanzt, rnatt ; 2. (lig.) ungeschlifen,
ungehobelt, rob.
OngepQlst, adj. nicht sondirt,
nicht ausgeforsclit, hei went man nicht
auf den Busch geklopft hat.
OngepQmpt, adj. ungepumpt,
nicht herausgepumpt.
OngepQQt, adj ., S. omgeplant.
Ongepord, adj. nicht angespornt,
nicht angetrieben, nicht angestoszen.
OngepQtlood, adj. (von Oefen),
nicht geschwarzt.

Ongepraaid, adj. (Seew.) unge
preit, dicht mit dem Sprachrohr angerufen.

-

Ongepraa^md, ongeprangd,
adj. ungepresst, ungedrangt, unbedrangt, unbeengt.

Ongepr$dikt, ongeprQgkt ,
adj. ungepredigt, nicht gepredigt.
Ongepreid, adj,, S. ongepraaid.
OngeprQst, adj., S. opgeperst. Ongeproveld, adj. nicht gemurmelt, nicht zwishen den Záhnen, unverstehlich gesprochen.
Ongeprozen, adj. ungepriesen,
ungelobt, nicht gepriesen.
Ongepriemd, adj . ungepfriemt ,
nicht mit einero Pfriem gestochen, od.
gebohrt.
Ongeprijsd, adj. (von Waaren im
Laden), nicht mit dem zu kostenden
Preise bezeichnet.
Ongeprikkeld, adj. nicht anáespornt, nicht gereizt.
Ongeprikt , adj. ungestocheu,
nicht gestochen, nicht geprickelt.
OngeprQofd, adj. unversucht,
ungekostet.
OngeproponQord , adj . nicht
proponirt, nicht vorgeschlagen, nicht in
Vorschlag gebracht.
Ongepropt, adj. ungepfropft,
nicht vollgestopft.

Ongeplant,adj.ungepf1anzt, nicht
gepllanzt, nicht gesetzt, nicht gesteckt,
nicht gelegt.
Ongeplaveid, adj. unbeflurt, ungepflastert, mit keinem Steinpflastei
verseten, ohne Flurung.
Ongepl@egd, adj. unverübt, unbegangen, nicht verübt.
OngeplQisterd , adj. ungetnncht,
nicht getiinchr, nicht ubergipst.
OngeplQkt, adj. ungefleckt, nicht
fleckig, ungetupfelt.
OngeplQngd, adj. ungespendet,
OngeprotestQQrd, adj. nicht
nicht auf den Altar als Trankcpfer aus- protestirt, ohne Protest , ohne Eingegossen.

spruch.

Ong.

Ong.

Ong.

745

Ongeproviandoord,ad j.unpro- Ongeregeld, adj. ungeregelt, re- OngerQnd, adj. ungeründet, nicht
viantirt, unverproviantirt, nicht mit gellos, ungeordnet, unordentlich; zij etevv abgerundet.
Proviant versehn.
daar zoo -, sie essen da so ungeregelt,
OngerQnnen, adj. (von Mitch,
OngepUnt, adj. anáespitzt; 2. un- ohne bestimmte Essenszeit: een - huis Blut), unge nonnen, nicht zusammengepunctirt, ungetupfeit.
eire unordentlicheHaushaltung,-houden, laufen.
Ongepurperd, adj. ungepurpurt, erne wilde Wirthschaft; - leven, unor- OngerQQst, ongerQQsterd,
nicht in Purpur gekleidet.
dentlich, regellos, dissolut, ausschwei- adj. ungeröstet.
Ongeput, adj. ungeschópft, nicht fend leben; -e troepen, irregulare Trup- OngerQskamd,adj.ungestriegelt.
herausgeschopft.
pan; -heid f, Ungeregeltheit, RegellosigOngerQst, S. ongeroskamd.
Ongeraagd, adj. nicht von Spin- keit, Unordentlichkeit, Unordnung f.; 2. Ongerujld,adj. ungetauscht, nicht
nengeweben gereinigt, nicht mit dew ongeregeldheden, unziemliche, nuerlaubte vertanscht.
Spinnenjáger gesáubert.
Handlungen, Unfug m.
Ongerujmd,ad j.ungeraumt,nicht
Ongera,,kt, adj. nicht getroffen, Ongeregen ,adj .ungeschnurt,nicht ausgeráumt.
nicht erreicht; (lig.) nicht beleidigt, eingeschnürt; 2. (von Glasperlen &),
Ongeruind, adj. (von Hengsten),
nicht gekränkt.
nicht gereiht, an keinen Faden gereiht. nicht wallacht, nicht verschnitten, nicht
Ongerugbmd,ad j.unbemessen,nicht Ongeregistroord, adj. unregi- castrirt.
veranschiagt, nicht geschátzt.
strirt, in kein Register eingetragen.
Ongertjjt, adj. uncarirt, nicht geOngeraapt, adj. nicht aufgehoben, Ongereikt, adj. ungereicht, nicht würfelt, nicht gemustert.
nicht eingesammelt.
dargereicht.
Ongerust, adj. besorgt, bang, in
Ongeraden,adj. ungerathen,nieht Ongereinigd, adj. ungereinigt, Sorgen; iem. - maken, jem. beunruhigen,
errathen; 2. nicht rathsam, nicht mth- ungesaubert, onrein.
beangstigen; - zijn, in Sorgen sein; zich
lich, nicht anzurathen.
Ongerekend, adj. ungerechnet, over iets maken, sich um etw. Sorgen
Ongerafeld, adj. nicht gefasert, nicht mit gezahlt , nicht mit einbegrif- machen, fur etw. bange sein, fürchten;
nicht ausgefasert, nicht eatfasert, nicht fen.
maak u maar niet -, mache dir keine
faserig.
Ongerekt, adj. nicht gereckt,nicht Sorgen, sei uur auszer Sorgen, unbesorgt,
Ongeraff,noord, adj. (von Znc-', ansgespannt; (fig.) nicht gedehnt, nicht ruhig; -heid f. Unruhe, Besorguiss, Sorge,
ker),unrallinirt, ungelautert, ungesotten. in die Lange gezogen.
Angst f.
Ongerammeid, adj. nicht Binge- Ongeremd, adj. ungehemmt, mit OngesalariQord, adj.unbesoldet,
rammt, nicht eingerawrnelt, nicht mit, keinem Hemmschuh, keiner Hemmkette ohne Salarium od. Jahrgeld.
der Ramme in den Boden getrieben.
auf;ehalten.
Ongesrd, adj. ungereizt, ungeOngerand, adj. ungerandelt, un- OngerepareQrd, adj. unreparirt, neckt, nicht berausgefordert.
gerandert, mit keinem Rande versehn nicht reparirt, nicht ausgebessert.
Ongesaust, adj. (von Tabak), unod. verziert.
Ongeropeld, adj. (von Flachs), saucirt, nicht mit Sauce zubereitet.
Ongerrngschikt, adj. nicht; ungebrochen, ungebrecht, nicht mittelst Ongesehji$fd, adj. ungehobelt,
nach dew Rang geordnet, nicht in Reihe der Breche gequetscht.
nicht gehobélt, nicht geschabt.
and Glied gestelit, nicht stufenmaszig' OngerQpt, adj. unerwáhut, nicht
Ongeschaakt, adj. nicht ent
geordnet.
-führt,
beriihrt; (fin.) unbetleckt, rein.
nicht geraubt.
Ongeranseld, adj. ungeprugelt,i OngerQten, adj. nicht geborsten, Ongesehaard, adj.(vonMessern),
ungehauen, nicht durchgehauen.
ohne Scharten, schartenlos.
nicht gespalten, ohne Riss.
OngerantzoenQQrd, adj. nicht Onger©zen, adj. (von Te;g), un- Ongeschtigkrd, adj.(vonKrebsen),
ranzionirt, nicht zu Ranzion od. Lösegeld gesiiuert, ungegoren, nicht aufgegangen. scherenlos, ohne Scheren.
gezwungen.
Ongeribd, adj. (von Blo tterri) , Ongesehgqrd, adj. ungeschart,
Onger @kspt, adj. ungeraspelt; -e ungerippt; (von Einbänden der Bucher), nicht zusammengeschart.
suiker, ungeriebener Zucker.
ungerippt.
Ongesehglduwd, adj. unschatOngerecensgerd, adj. nicht re- Ongerief, n. Unbequemlichkeit, tirt, nicht abgeschattet.
censirt, nicht beurtheilt, nicht critisirt. Ungelegenheit f.,Ungemach n.,BeschwerOngeschakeerd,adj.nicht nuanOngereeht, adj. tingerecht, S. de f.
cirt, nicht abgestuft, nicht leise and
onrechtvaardig.
Ongeriefelijk, adj, unbequem,! unmerklich abgeandert.
Ongerechtig,ad j.ungerecht; -heid nnbehaglich, hinderlich, lastig; -heid f., Ongesch@ikeld. adj. nicht anf. Ungerechtigkeit f., S. onrechtvaardig S. ongerief.
einander gekettet.
-heid.
Ongerijmd, adj. ungereimt, reim- Ongesch%pen, adj. unerschaffen,
OngerQd, adj. ungerettet, nicht los; 2. ungereimt, widersinnig, aber- ongeboren; het - wezen, der Unerschaffegerettet.
witzig, abgeschmackt; iets uit het - be- ne, Gott.
Ongeredderd, adj. ungeordnet, wijzen, etw. ex absurdo beweisen: -heid f. Ongeschlit, adj. ungeschatzt, ununordentlich, vunst, verwildert; eene -e Ungereimtheit, Widersinnigkeit; 2. Ab- taxirt, nicht angeschiagen.
boel, ein Rummel, Durcheinander, wüste, geschmacktheit f., Aberwitz m.
Ongeschoold, adj. (von Haaren),
verwilderte , desolate Wirthschaft.
Ongerimpeld, adj. ungerunzelt, ungescheitelt, cngekámmt, verwirrt.
Onger@gd, adj. unl'ertig, nicht be- ohne Runzelu, ohrie Faltetz.
OngescbQept, adj. nicht eingereit; (von Leinwand), rob; in het -e geOngeringd, adj. ohne Range an schifft, nicht in Bin Schiff geladen.
raken, enter andere Sache weggeratben, den Fingern od. in den Ohren.
Ongescheiden, adj. ungeschieabhanden kommen.
Ongergepen, adj. ungerufen,ohne den, ungetrennt; (von Haaren), ungescheitelt.
OngerQQdelijk,adj. ungern, wi- gerufen zu sein.
der Willen, mit Widerwillen.
Ongescheld,ad j.ungeschalt, nicht
OngerQQrd, adj. ungerührt, nicht
der Schale entkleidet.
OngerQQdheid, f. Unbereitwil- bewogen, unempfindlich, kalt.
ligkeit f.
OngerQst, adj. ungerostet, nicht OngeschQpt, adj. ungeschópft,
nicht herausgeschópft.
Ongerjfd,adj, (von Segeln), unge- verrostet.
refft, nicht durch Einbinden der Relic
Ongeroken, adj un geroch en,nicht OngeschQrpt, adj. ungeschkrft,
verkleinert.
nicht schart gecoacht; (von Pferden), unirerochen.
Ongergot, adj. (von Flachs), un- OngerQkt, adj. ohne Rock, ohne geschhrft, wenn die Stollen der Hufeisen
nicht spitzig gecoacht sind.
gerostet, ungeröttet.
Lrack.
OngeregQQrd, adj. nicht regiert, OngerQld, adj. ungerollt, nicht Ongescheurd, adj . nicht gerissen,
nicht zerissen.
keine Regieruiig habend.
tuf- od. zusammengerolit.
-
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Ongesneden, adj . ungeschnitten;
Ongeschubd, adj. unbeschuppt,
Ongeseh ift,adj.ungeronnen,nicht
(von Wein), unverschnitten, ungezusammengelaufen; 2. nicht verlesen, keine Schoppen habend.
nicht gesondert, nicht ausgesucht.
Ongesehd, adj. ungescliuttelt, schmiert, unverfáischt; (von mânnlichen
Ongeschikt,adj . ungeschickt, un- ungeruttelt; (von Karten), ungemischt. Thieren), unverschnitten, uncastrirt.
tauglich , unbrauchbar, ungeeignet;
Ongeschuierd, adj . ungeburstet, Ongesnipperd, adj. ungesclhnipfelt, ungeschnippelt , nicht in Schnipfel
voor iets - zijn, zu etw. untauglich sein; nicht abgebürstet, niL ht abgekehrt.
2. ungeschickt,unbebolfen, kein Geschick
Ongeschuimd ,ad j.ungeschaumt, zersclinitten.
OngesnQeid, adj. (von Bilumen),
h a ben d; 3. u ci geleger, u n bequem, u nsch ic k - nicht abgeschaumt.
lich; op een - uur, zu ungelegener Stunde;
Ongeschut, adj. nicht eingefrie- nicht beschnitten, nicht ausgeputzt, nicht
abgeästet; (von Geld), unbeschnitten.
-heid f. Ungeschicktlieit, Ungeschick- digt, nicht umzaunt.
OngesnQQrd , adj. ungeschniirt;
lichkeit, Unbeholfenheit, Ungelegen- i OngesehUUrd,adj. ungescheuert,
ungefegt; 2. nicht geschaht, nicht ge- (lig.) een -en bek hebben, ein ungewaheit f.
^schenc:s, unverschámtes Maul Naben.
schramint.
Ongeschild, S. ongescheld.
Ongeschilderd , adj. ungemalt, Ongesj rd, adj. nicht geziert, OngesnQten, adj. ungeschneurt,
unt;eputzt.
nicht geputzt.
unbemalt.
Ongeschimmeld, adj. unver- Ongesingeld, adj. ungegnrtet, OngesQld, adj. nicht bin ur.id her
geworfen, nicht herumgezerrt , nicht
keinen Gurt umhabend.
schimmelt, nicht schimmelig.
Onges1g1cht, adj. ungeschlacbtet, herumgewalgert.
OngesehQbd , S. ongeschubd.
OngesoldQerd, adj. ungelbthet,
OngesehQeid, adj. ohne Schuhe,, nicht gemetzelt, nicht getödtet.
barfuszig.
Ongeslagen, adj. ungeschlagen, nicht verlöthet.
OngesondeQrd, adj. (von WonOngeschofhQrd, adj . (von Mad- ungemiinzt, nicht geprägt.
chen), ungeschandet, nicht entehrt.
Ongesleeht, adj. ungeschleift, den), nicht sondirt; (fig.) nicht sondirt,
OngesehQfteld , adj. (von den nicht niedergerissen, nicht dem Erdbo- nicht ausgeforscht.
Ongesgpt, adj. nicht eingetunkt,
Gingen eines Gartens), ungeschaufelt, den gleich gemacht.
nicht mit der Schubbe gereinigt.
Ongesle@pt, adj . nicht geschleppt, nicht eingetaucht, nicht eingebrockt.
OngeschQkt , adj. unerschiittert, nicht geschleift; 2. ohne Schleppe am Ongesorteerd, adj. unsortirt,
nicht nach Sorters vertheilt.
nicht in eine heftig@ Gemiithsbewegung K leid.
versetzt, nicht zum blanken gebracht;
Ongesl pen, adj. ungeschliffen; Ongespt%rd, adj . ungespart,nicht
erspart; 2. unverschont.
een - gemoed, vertrouwen,, ein unerschut- (fig.) ungeschliffen, plump, roh.
tertes Germ th, Vertrauen.
Ongesl ten, adj. nicht abgenutzt, Ongesp&lkt, adj . ungeschindelt,
nicht mit Schindeln od. Schienen ver
Ongesehommeld , adj. unge- nicht abgetragen, nicht verschlissen.
-sehn.
schiittelt; 2. ungeschaukelt.
OngeslQQpt, adj. nicht abgebroOngeschQnden, adj. unverietzt, chen, nicht geschleift, nicht abgetragen. Ongespannen, adj. (von Saiten),
unversehrt, unbeschadigt, ganz, heil, un- OngeslQken,adj . nicht geschrnug- ungespannt; ('om Hahn am Gewehr),
geschandet, unbefleckt, rein; -heil f. geit, nicht durch Schleichhandel einge- ungespannt, abgespannt, sich in der
Rube befindend.
Unversehrtheit, Unbeflecktheit, Rein- fiihrt, S. ongesmokkeld.
Ongespeeld, adj. ungespielt, nicht
Ongesloten, adj. ungeschlossen,
heit 1.
OngeschQnken,adi .ungescheukt, unverschlossen, unversiegelt; 2. nicht gespielt.
Ongespoend, adj. unentwöhnt,
nicht zum Geschenike gegeben; (von Ge- abgeschlossen; - rekening, nicht abgenicht (von der Brust) entwöhnt; 2. (von
schlossene Rechnung.
tránken) , uneingeschenkt.
OngeschQQrd, adj. ungestutzt, Ongesluierd, adj. ungeschleiert, Fisch), nicht abgeschlammt.
Ongespekt, adj. ungespickt, nicht
nicht mit Stützen od. Schoren verselan. unverschleiert, keinen Schleier um- od.
lardirt; (fig.) -e beurs, ungespickter, maOngesehQpt, adj. ungeschupft, vorhabend.
nicht mit dem Fusze gestoszen.
Ongesm,1ad, adj. ungeschmáht, gerer, leerer Beutel.
Ongespold, adj. nicht mit SteckOngesehQren, adj. ungeschoren, nicht verhöhnt.
nicht geschoren, nicht rasirt.
Ongesma,ghkt, adj. ungenossen, nadeln befestigt.
Qngesp@rd, adj . ungesperrt, nicht
Ongesehorst, adj. nicht vertagt, nicht geschmeckt.
nicht aufgeschoben; (von Bearnten), Ongesxneed, adj. ungeschiniedet, versperrt.
Ongespijkerd, adj. ungeuagelt,
nicht zeitweilig auszer Wirksawkeit ge- nicht geschmiedet.
OngesmeQrd, adj. ungeschmiert, ohne Nagel; (Seew.) ungespickert.
setzt, nicht suspendirt.
OngeschQQ.wd, adj. (von Wegen, nicht eingeschmiert; (von Brot), nicht Ongespijsd, adj. ungespeist, ongenáhrt, ohne Speise.
Deichen, Dimmen), unbesichtigt, unge- mit Butter bestrichen.
Ongespijzigd, adj., S. ongespijsd.
Ongesmet,adj. unbeschmutzt,unschaut, nicht begangen, nicht visitirt.
Ongespikkeld, adj. nicht geOngeschrq^gd, adj . nicht unter- hefleckt, nicht besudelt.
OngesmQten, adj.ungeschmissen, sprenkelt, nicht sprenkelig, nicht sprenstutzt, nicht mit Schragen gestützt.
kelicht.
Ongeschr44,pt, adj . ungeschabt, ungeworfen.
Ongesmourd, on.gesmQd- Ongespild, adj. nicht verschwennicht abgeschabt, nicht abgekratzt, nicht
det, nicht vergeudet, nicht verthan.
zusammengescharrt.
derd, S. ongesmet.
Ongeschrabd,ongesehramd, OngesmQkkeld , adj. unge- Ongespit, adj. nicht umgegraben
adj. nicht geritzt, nicht geschrarumt, schmuggelt, nicht eingeschmuggelt,nicht mit dem Spaten.
Ongespitst, adj. ungespitzt, nicht
eingeschwarzt, nicht mitteist Schleichnicht geschunden.
zugespitzt.
Ongeschra,pt, adj .nicht gekratzt; handels eingeführt.
Ongespleten, adj. ungespaiten,
(von Geschriebrenem), nicht gestrichen, Ongesmolten, adj. ungeschmolungesplissen, ungeschlitzt.
zen, ungeschmelzt.
nicht ausgestrichen.
Ongeschreven, adj. ungeschrie- OngesmQQkt, adj. (von Tabak), Ongesplitst, adj. ungesplissen,
unvertheilt.
ungeraucht.
ben, nicht zu'Papier gebracht.
OngeschrQbd, adj . ungefegt, un- OngesmQQrd, adj. nicht erstickt, OngespQOld , adj. ungespult, ungeschwenkt, ungewaschen.
nicht ausgelóscht, nicht unterdruckt.
gescheuert.
OngeschrQQid, adj. ungesengt, OngesmQtst, adj. unbeschmutzt, OngespQnnen, adj. ungesponnen, nicht gesponnen.
unbesudelt.
unversengt, nicht angesengt.
OngesmQUt, adj. ungeschinalzt, OngespQnst, adj, nicht mitenem
OngeschrQQid, adj. ungeschroSchwamm abgewaschen.
ohne Schmalz.
tet, nicht zersâgt, nicht zerhauen.

Ong.

Ong.
OngespQQrd, adj. ungespornt,
keine Sporen tragend.
OngespQ^.wen,adj. ungespalten,
ungeklobeu.
Ongespre d, adj. nicht ausge
nicht hingebreitet; (von Betten),-breit,
nicht bereitet, nicht ger:istet.
Ongesprengd, adj. ni.cht besprengt, nicht besprenzt, nicht angefeuchtet.
OngesprQnkeld, adj . ungespren-

adj. ungetüpfelt, nicht punktirt, ungespr enkelt.
OngestoffQQrd, adj. unmöblirt,
nicht gem belt, nicht ausstaffirt.
OngestQft,a+dj. nichtausgestaubt,
nicht vom Staub gereinigt.
OngestQken, adj. ungestochen,
nicht gestochen.

Ong.

747

Ongesust, adj. ungestillt, unbesanftigt, unbeschwichtigt.
Ongetabberd , adj. ohne Tappert,
ohne Toga, ohne Robe,ohne richterliche
Amtskleidung.
Onget4keld,adj. ungetakelt,ohne
Takelwerk.
Ongetakt, adj . nngezackt, ohne
Zacken ; 2. ohne Aeste, Zweige.
Ongetand, adj. ungezahnt, nicht
mit Záhnen od. zahnförmigen Ausschnitten versehn.
Ongetapt, adj. ungezapft, nicht
abgezapft.
Ongetgirt, adj. nicht herausgefordert.
Onget,%st, adj. nicht aufgeháuft,
nicht aufgeschichtet.
OngetaxQord, adj . untaxirt, nicht
geschätzt, nicht angeschlagen, nicht
veranschlagt.
OngetQQkend, adj. nicht unterzeichnet, nicht unterschrieben ; een -e
brief, ein anonymes Schreiben, ein Brief
ohne Unterschrift.
Ongetoeld, adj. nicht erzeugt,
nicht gezeugt; 2. nicht gebaat, nicht
gezogen.
Ongetegrd, adj. ungetheert, nicht
mit Theer bestrichen.
Ongetold, adj. ungezdhlt, nicht

OngestQld , adj. ungeronnen, nicht
zusammengelaufen.
OngestQlen, adj. ungestohlen,
nicht entwendet.
kelt, S. ongespikkeld.
OngesprQken, adj. ungespro- OngestQQfd , adj. ungeschmort,
chen, nicht ausgesprochen.
ungedánipft, ungekocht.
Ongestt fd, adj . unerwiesen, unOngestQQrd, adj . ungestórt, nicht
bewiesen, nicht dargethan.
beunruhigt ; eene -e rust, eine ongestorte
Ongestgikt, adj. unausgesetzt, Ruhe; - voortwerkcn, ungestört, ruhig
ungehenimt, unverhindert, ununter- fortarbeiten.
brochen.
OngestQQten, adj. ungestoszen,
Ongestaald, adj. nicht ;estahlt, nicht gestoszen, nicht fein gestoszen.
ungehártet.
OngestQpt, adj . ungestopft; eene
Ongesta%rt, adj. ungescliwanzt, -e pijp, eine ungestopfte Pfeife; -e kousen,
ohne Schwanz.
ungestopfte, unverstochene Strümpfe.
Ongestadig, adj. unbeständi ;, OngestQrt, adj. nicht verschuttet,
verknderlich, unstät, wetterwendisch, nicht vergossen; (von einerGeldsurnme),
flatterhaft; -heid f. Unstátigkeit, Uube- nicht bezahlt, nicht eingezalilt.
stándigkeit, Veranderlichkeit, FlatterOngestQrven, adj. ungestorben,
haftigkeit f.
noch lebend.
Ongestald, adj. nicht gestallt, Ongestraft, adj. ungestraft, unbenicht eingestalit, nicht in einen Stall ge- straft, ungeahndet, straflos.
bracht.
Ongestr%nd , adj. nicht gestrangeza h l t.
Qngestalte, f. (alt.) Ungestalt, det, nicht gescheitert.
Missgestalt f.
Ongestr$Qpt, adj. ungestreift, OngetQmd, adj. ungezáhrnt, unOngestjiltig, adj. (alt.) ungestalt, ohne Streifen ; (von Musiknoten), ange- gebandigt, zegellos.
S. wanstaltig.
Ongetemperd, adj . ungemaszigt,
strichen.
Ongestclmpt, adj. ungestampft, Ongestreken, adj .(von Wäsche), nicht getempert, nicht temperirt, ungelindert, nicht im Zaum gehalten.
nicht zerstampft, nicht fein gestoszen. ungeplattet, ungebügelt.
Ongestapeld, adj. ungestapelt,
OngestrQmd , adj. ungehemmt, Ongetergd, adj. ungereizt, ungeungeschichtet, nicht aufgestapelt, nicht ununterbrochen ; (von Milch), ungeron- rieckt.
aufgethürmt.
nen. nicht zusammengelaufen.
OngetQugeld , adj. ungezügelt,
OngestQQld, adj . ungestielt, ohne Ongestrengeld, adj. nicht ge- zegellos.
Ongetijgerd, adj. nicht getigert,
Stiel.
luchten.
Ongesteenigd, adj. ungesteinigt,
Ongestrikt, adj. nicht gekniupft, nicht tigerartig gefleckt.
Ongeteld, adj. nicht aufgehoben,
nicht gesteinigt.
nicht in einen Knoten gebunden; 2. (von
OngestQld , adj. unpässlich, nu- Fasen, Vögeln), nicht in eiher Schlinge nicht emporgehoben.
Ongetimmerd,adj.ungezimmert,
wohl; -heid f. Unpasslichkeit f., Unwohl- od. Dohne gefangen.
sein n.
Ongestript, adj. (von Tabaks ungetafelt, nicht gebaat.
Ongetiteld, adj. unbetitelt, kei Ongestemd, adj. ungestimrnt,
nicht abgestreift.
-blätern),
nicht gestimmt.
Ong©strQQid, adj. ungestreut , nen Titel habend.
OngetQQtst,adj. nicht probirt, uuOngestQmpeld , adj. ungestem- nicht gestreut.
pelt, nicht mit einem Stempel versehn.
OngestrQQkt, adj. (von Frauen- gepruft, nicht untersucht.
OngestQrkt, adj. ungestarkt, un- kleidern), ungarnirt, ohne Besatz, ohne OngetQnd, adj . nicht eingetonnt,
nicht in Tonnen gethan.
erquickt, nicht ermuthigt, nicht er- Garnitur.
OngetQQid, adj. ungeschmückt,
muntert.
OngestrQQpt, adj. nicht von
Ongestoveld, adj. ungestiefelt, einem Wilddieb geschossen od. ge- nicht geputzt, ungeziert, ohne Schmuck,
Putz, Zierath.
ohne Stiefel.
fangen.
OngestQven,adj.(vonWasche),unOngestud@Qrd, adj. unstudirt, OngetQQmd, adj . ungezahmt, ungesteift, ungestarkt, nicht mit Steife od. wer nicht studirt hat;een -e, ein Nicht gezugelt, zegellos, ausschweifend.
OngetQQnd, adj. nicht gezeigt,
Stártre verseten.
-studire,wkngelhrtBidung
nicht vorgezeigt.
Ongesticht, adj. nicht gestiftet, genossen hat.
Ongestujm , ongestuimig , OngetQpt, adj. ungekappt, ungenicht gegrundet; 2. (fig.) unerbaut, nicht
köpft, nicht der Gipfel beraubt.
adj. (alt.) ungestüm, S. onstuimig.
erbaut.
Ongest^jt, adj. ungehemmt, un-' OngetQrnd, adj . ungetren at ,nicht
Ongestierd, S . engestuurd.
aufgetrennt.
Ongesti,^fd, adj. ungestárkt, S. gehindert.
OngetQuwd, adj. nicht bereitet,
Ongestll.t, adj. ungestützt, nicht
ongesteven; 2. (fig.) nicht bestarkt, nicht
nicht gegerbt.
unterstiitzt.
gesteift.
Ongetralied, adj . ungegittert,
Ongestikt, adj. nicht gestickt, Ongestuurd , adj. ungesteuert ,
unvergittert, unvergattert.
nicht gelenkt.
nicht erstickt.
Ongetrapt, adj. ungetreten.
Ongestuurd, adj.nicht geschickt,
Ongestild, ad j . (von Durst),ungeOngetrQden,adj . ungetreten,nicht
stillt, ungelóscht ; 2. unbesanftigt, un- nicht gesendet.
beschwichtigt, unhelriedigt.
Onges^.ikerd, adj. ungezuckert, mit Füszen getreten ; (von Hühnern),
ungetreten, nicht befruchtet.
Ongestippeld, ongestipt, nicht verzuckert, nicht uberzuckert.
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OngetrQffen , adj. ungetroffen,
nicht getroffen, S. ongeraakt.
OngetrQkken,adj. nicht. gezogen;
(von Gewehrlaufen), nicht gezogen, inwendig nicht mit Rieten versehn ; (von
Lichten), nicht gezogen, sondern gegoszen ; (von Druckproben), nicht abgezogen.

Ong.

Ong.

Ong.

Ongevijid, adj. ungefeilt, nicht

Ongevonnisd, ad I . unverurtheilt
ungerichtet.

gefeilt.

OngevJ,Id, adj. ungeschanden;(von
OngevQrderd , adj. ungefordert,
gefallenen Pierden), nicht abgedeckt; unverlangt; 2. nicht gefördert, nicht
(fig.) nicht seines Geldes beraubt, nicht fortgeschritten. (geformt.
geprellt.
Ongevormd, ad . ungeformt, nicht

Ongevind, adj. unbeflosst, ohne'

OngevQuwen, adj. (von Zeug),
ungefalten, nicht in Fasten gelegt; (von
Ong evlaakt, adj. (von Wolle), einem Brief), nicht zusammengelegt;(von
ungeflackt, ungeflockt, noch nicht durch' Handen), nicht gefalten, nicht zusamKlopfen gereinigt, zu Flocken geklopft. mengefalten.
Ongevlakt, adj. unbefleckt, un- Ongevraagd, adj. ungefragt; 2.
beschmutzt, ohne Flecken, oboe Tinten ungebeten, nicht ersucht, nicht einge-kiecs. laden, nicht aufgefordert ; o. ohne sich
Ongevlamd, adj. ungeflaiumt, Barurn bitten zu lassen, aus eigenen Annicht flamrnenàhnlich gemacht.
trieb; (Spr.) - is ongeweigerd, S. onge-

Flossen.

OngetróQst, ad j.ungetróstet, ohne
Trost bekocnmen zu haben.
OngetrQuw,adj .ungetren, untreu;
2. unzuverfassig, ungenau, unrichtig.
OngetrQuwd, adj. unverheirathet, unverehelicht, unvermáhlt, ledig.
OngetrQuwheid , f. Untreue,
Treulosigkeit, Unzuverlassigkeit, Ungenauigkeit f.
OngevlQosd , adj. ohne Fleisch,
Ongetuchtigd,adj . ungezüchtigt, mager.
ungestraft, nicht kasteit.
Ongevle_id , adj. ungeschmeichelt,
OngetQ.jgd, ad j. ungeschirrt, un- ohne Schmeichelei.
gesattelt.
Ongevl@kt, adj. ungefleckt, nicht
OngetwQernd, adj. ungezwirnt, fleckig, nicht gets pielt.
ungedreht.
Ongevl@rkt, adj. ungeflügelt,
Ongetwijfeld, adv. ungezweifelt, unbeschwingt, ungefittigt, unbefittigt.
ohne Zweifel, bestimmt, gewiss.
OngevlQt, adj. (von Torf), nicht
Ongeuit, adj. nicht geauszert,1 aufgeschichtet.
nicht kundgegeben.
Ongevleugeld , adj. urigeflugelt,
keine od. keine zum Fliegen tangende
Ongevaar, S. ongeveer.
Ongevaarlijk, adj. ungefahrlich,l Flügel habend.
gefahrlos.
OngevlQchten, adj. ungeflochQngeval, n. Unfall, Unglücksfall ten, nicht zusammengeflochten.
UI., Unglück n.
Ongevlgekt, adj. nicht geflucht,
Ongevallig, adj. missfallig, un- nicht verwünscht, unverdammt.
angenehrn, ullwilikommen.
Ongevlgerd, adj. ungeflurt, unOngevangen, adj . nicht gefangen, gedielt, unbedielt, ohne Bretterboden.
nicht gefangen genommen.
OngevlQt, adj. ungeflöszt, nicht
Ongevat, adj. nicht gefasst, nicht als Flosz, nicht auf dem Wasser fortgeergriffen, unverhaftet; 2. (von Edelstei- schaft.
OngevQcht, adj. ungefeuchtet,
nen), nicht gefasst, unmontirt.
Ongev@derd, adj. ungefiedert, nicht angefeuchtet, nicht eingefeuchtet,
nicht besprengt.
ohne Federn.
adj.
Ongevicegd, adj. ungefegt, ungeungenahrt,
OngevQQd,
schlecht genah rt.
scheuert, nicht gekehrt.
OngevQederd, S. ongevoerd.
OngeveQnd, adj . -land, nicht ausgeventes Land, wo noch skein Torf geOngevoeg, n. (alt.) S. onzuelvoegelijkheid.
graben worden.
OngevQQr, adv. ungefahr, fast, OngevQegd, adj. (von Mauern),
unverstrichen, deren Fugen nicht mit
beinahe.
Ongeveild, adj. nicht versteigert, Kalk verstrichen, ausgefullt sind.
OngevQQgelij k, adj., S. onwel
nicht feilgeboten, nicht zur Versteigevoegelijk.
rung gebracht.
OngevQQgzaam, adj., S. onwel
Ongev einsd, adj. ungeheuchelt,
-voeglijk.
unverstellt, aufrichtig; -beid f. AufrichOngevQQld, adj.1 ungefuhlt, untigkeit, Ehrlichkeit, Of enherzigkeit f.
OngevQld, adj. ungefallt, nicht empfunden.
OngevQ @lig, adj. unempfindlich,
umgehauen.
Ongev$rfd, adj. ungefarbt, nicht gefuhllos, hartherzig, gleichgultig,.indolent; 1I. adv. unmerklich , allmkhlich ,
gefarbt, nicht angestrichen.
OngevQrgd, adj. unverlangt, un- nach and nach, unverrnerkt ; -heid f. Unempfindlichkeit, Gefuhllosigkeit, Fuhlbegchrt, ungefordert, freiwillig.
Ongevernist, adj. ungefirnisst, losigkeit, Hartherzigkeit, Gleichgultigkeit, f. Indolenz f.
nicht mit Firniss uberzogen.
OngevQstigd, adj. nicht sesshaft, OngevQQrd, adj. (von Pferden),
nicht ansassig, nicht etablirt, kein Eta- ungefuttert, kein Futter habend, bekom blissement, kein begrunddetes Gescbäft men habend; 2. (von Kleidern), ungebabend; 2. ungegrundet,nicht festgesetzt, futtert, ungefüttert, ohne Futter.
Ongevgld, adj. ungewalkt, nicht
nicht gestiftet.
Ongevierd, adj. ungefeiert, nicht ^ gewalkt.
OngevQlgd , adj. nicht befolgt; 2.
feierlich begangen; 2. ungefeiert, nicht
verherrlicht, wem nicht gehuldigt wird. ohne Gefolge.
Ongevierendeeld , adj. nicht OngevQnden, adj. ungefunden,
nicht gefunden.
geviertheilt.
-

-

weigerd.

Ongevrogsd, adj nicht gefurchtet,
nicht befurchtet.

Ongevreten, adj. ungefressen,
nicht gefressen.

Ongevrijd, adj . nicht gefreit, nicht
zur Ehe verlangt, ohne Bewerber.
Ongevuld, adj. ungefi llt, leer;
(von Geflugel), ungefullt, ohne Fulleod.
Futsel.
Ongewaagd, adj. ungewagt,nicht
gewagt.
Ongewaardgerd, adj. nicht ge-

schatzt, nicht taxirt; (fig.) ungewurdigt,
nicht nach seinem Werthe geschbtzt,
nicht nach Verdienst geachtet.
Ongewaarschuwd, adj. logewar u t, ohne eine %Varnung bckommen

zu haben.

Ongewapend, adj. ungewaf net,
*

unbeuaffnet, unbewehrt; (fig.) met het oog, mit unbewaffnetem Auge, mit blo
-szenAug.
Ongewarig , adj. (Prov.) untreu.
Ongewarmd. adj . ungewurmt,
nicht er«ármt, nicht aufgewarwt.

Qngewas, n. Unkraut n., S. onkruid.

Ongew asschen, adj. ungewa

; (fig.) iem. iels - zeggen, jewn.-schen
etw. ungescheut, derb verweisen.
Ongewast, adj. ungewachst, ungewichst, nicht mit Wachs bestrichen.
Ongewaterd, adj. (von Zeugen),
ungewässert, nicht moirirt, nicht mit
wellig ersebeinenden Streifen versehn.
Ongew@ekt, adj. ungeweicht,
nicht eingeweicht.
Ongeweerd, adj. unverwehrt,
nicht verboten.
Ongeweigerd, adj. unverweigert,
nicht verweigert, nicht abgeschlagen,
nicht versagt; (Spr.) ongevraagd is -,
wer lang fragt, gekt lang irr, bitt' and
eimm.
Ongeweifd , adj. ungewölbt.
OngewQlkt, adj. unverweikt, S.
onverwelkt.

Ongewend,

adj. ungewendet, un-

gekehrt ; 2. ungewohnt, nicht gewohnt,
nicht an etw. gewohnt, noch keine Uebung and Fertigkeit in etw. habend ; 2.
unheimlich, unheimisch , sich fremd
fi blend.

OngewQnscht,adj. unerwünscht,
nicht erwünscht.

Ong.

Ong.

Ong.
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Ongewende, f. (Prov.) S. onge- das Ungewohntsein ; dat doet de -, das dazu gestimrnt, keine Neigung za etw.

-woonte.

Ongewonteld, adj. ungewálzt,

macht die Ungewolinheit.

OngewQrgd, asij . nicht erwurgt,

habend, nicht willens.
OngezQcht, adj. ungesucht,unge-

zwungeu, unáekunstelt, einfach, naturnicht erdrosselt.
nicht urngewalzt.
OngewQrpen, adj. ungeworfen, lich ; -heid f. Ungezwungenheit, NattirOngewQrkt, atij. unbearbeitet;
Iichkeit f.
2. nicht geblumt, nicht gemodelt, glatt. nicht geworfen.
OngewQrveld , adj. -edieren,wir.- OngewQrven, adj. ungeworben, OngezQden, adj. ungesotten, na-

bellose Thiere, ohne Wirbelsaule.
Ongewpt, adj. ungewetzt, nicht
geschlitreri, nicht geschárft.
Ongeweten, adj. ungewusst, nicht
gewusst.
OngewQttigd , ail j. nicht gesetzLich anerkannt, unlegitimirt.
Ongeweven, adj. ungewoben, ungewebt, ungewirkt.
Ongewied , adj. ungegátet, ungejátet, nicht von tJnkraut gereinigt.
Ongewi e gd, adj. ungewiegt, nicht,

nicht angeworben.

Ongewraakt, adj. nicht verwor-

fen, gutgeheiszen, genehmigt.
OngewrQven, adj. ungerieben,
nicht Fein gerieben ; 2. ungebohnt.
O ngewrQ ke n , adj. urïgerochen,
ungestraft,
unYerg olten.
r,
OngewrQngen,ad j . ( von Whsche ),
nicht gerungen, nichtausgerunnen;(fig.)
ungezcvungen, zwanglos, naaturlich; -heid
f. Ungezwurigenheit, Zwanglosigkeit f.
Ongew^l.rgd, S. ongeworgd.
in der Wiege geschaukelt.
Ongezaagd, ailj. ungesagt, nicht
in Stücke gesagt.
Ongewiekt, adj., S. ongevlerkt.
Ongezaajd, adj. ungesáet, nicht
Ongewiorookt, adj. unbeweihrauclit, nicht lobpreisead verherrlicht, ausgesht.
nicht gelobhudelt.
Ongezadeld, adj. ungesattelt;
Ongewiehtig , adj . (w. g.) tin- op een - paard, auf einetn ungesattelten
Pferde.
wichtig, unbedeutend.
Ongewijd, adj. ungeweiht, nicht Ongez %kt, adj. nicht gesackt,nicht
eingeweiht, unheilig, profan; de -e ge- eingesackt, nicht in Shcke gethan.
Ongezalfd, adj. ungesalbt, nicht
schiedenis, die profane, gemeine Geschichte, im Gegensatz zur geweihten, gesalbt.
Ongezameld, adj. ungesammelt,
heiligen , biblischenGeschichte; -eschrijnicht versaalmelt, nicht eingesammelt.
vers, Profanschriftsteller.
Ongezand, adj. unbesandet, nicht
Ongewild,adj. nicht gesucht,nicht

gekocht.

OngezQQnd , adj. ungeküsst, ver
treinen Kuss ernpfangen kat.

OngezQlderd, adj . ungespeichert,
nicht aufgespeichert,. nicht aufden Speicher od. Kornboden gebracht.
OngezQnd, adj. ungesund, der
Gesundheit ermangeind, kranklich ; 2.
ungesund, Mangel an Gesundheit ver
eerie -e kleur, eine ungesunde-rathend:
Gesichtsfarbe; 3. ungesund, der Gesu nd heit nachtheilig; -e lucht, ungesunde
Luit; eene -e woning, eine ungesunde
Wohnung; -e spijzen, ungesunde Speisen ; (Spr.) al te veel is -, all zu viel ist
ungesund.
OngezQnden, adj. ungesandt,
nicht gesandt, nicht gesctiickt.
OngezQndheid, f. Ungesundheit
f„ (las Ungesundsein.

OngezQngen, adj. ungesungen,
nicht gesungen .

OngezQnken, atij. nicht gesun ken; (von Schiffen), nicht untergegangen, nicht versunken.
OngazQQgd, adj . ungesaugt, nicht

gestalt.
begehrt, wonach wenig od. keine Nach- mit Sand bestrent.
Ongezind , adj. nicht ze sämi- OngezQQld, adj. ungesohlt, nicht
frage ist.
Ongewillig , adj ., S. onwillig; -heid schern od. Wasehleder gegarbt ; 2. nicht besohit, nicht mit Sotilen verseten.
OngezQQmd, adj. ungesaumt,
mit Waschleder od. waschledernem
f., S. onwilligheid.
nicht mit eineet Satim versehn, nicht
Qngewin, n. (alt.) Ungewinn, Wischlappen abgetrocknet.
OngezQ^pt, adj. ungeseift, nicht eingefasst.
Schaden, Verlust m.
OngezQiten, adj. ungesalzen,
Ongewis, adj. nugewiss, unsicher, eingeseuft.
Ongezegeld, adj. unversiegelt, nicht mit Salz versehn ; (fig.) ungeunbestrmmt, zweifelhaft ; -heid f. Ungewissheit, Unsicherheit, Zweifelhaftig- nicht zugesiegelt, unpetschirt, offer ; salzen, geistlos, fade, abgeschmackt ; 2.
2. uagestempelt, nicht ruit eiriem Stern- derb, scharf, tuchtig; iem. - de waarheid
keit f.
zeggen, jemn. derb, tuchtig die Wahrkei ,
Ongewjseht, adj. ungewischt, pel versehn.
Ongezegend , adj. ungesegnet, sagen, item mit scharfer Lange den Kopf
nicht abgewischt, nicht abgeputzt.
Ongewisseld, adj. uugewechselt, nicht gesegnet, worauf trein Segen ruht. waschen, ihn tucht ',g herumnehmen.
Ongezeggelijk , adj. unlenksarn, Ongez^.j,verd , adj. ungesaubert,
nicht umgetauscht.
Ongewjsselijk,adv. ungewiss, S. unfoigsam , ungehorsarn, störrisch, wi- ungelhutert, nicht gereinigt.
OngezUturd,adj . ungesáuert,ohne
derhaarig; -heid f. Ungehorsam m., Unongewis.
Satierteig ; het feest der -e broaden, das
Ongewit, adj. ungeweiszt, unge- folgsarnkeit, Eigensinnigkeit f.
Ongezellig, adj. ungesellig, dein Eest der ungesaaerten Brote, hei den
tüncht, nicht mit Kalk angestrichen.
OngewQgen, adj. ungewägt, uit- geselligen Uurgang abgeneigt, sich nicht Juden.
Ongezwehteld, adj. nicht umgern an Andere anschlieszend, die Gegewogen, nicht gewagt.
1

sellschaft meidend, in sigh gekehrt,
OngewQlkt, S. onbewolkt.
Ongew'Qnd, adj. unverwundet schweigsam; 2. unheimlich, nicht
wohnlich,nicht das Gefuhl des Heimischunbiessirt, nicht verletzt.
On.gewQnden, adj. nicht abo e - seins erweckend ; eene -e kamer, ein
wunden, nicht abgewickelt, nicht abge-' unheimliches, nicht traulich anheimelndes Zimmer; -heid f. Ungeselligkeit,
haspelt.
OngewQQn,adj. ungewolint,nicht Unheimlichkeit f.
gewohnt; hij is den arbeid -, er ist der Ongezongd, adj. nicht gesengt,
Arbeit ungewohnt, nicht daraa gewolint;. nicht an der 0berflhche angebrannt.
2. ungewohnt, das, woran man nicht ge- Ongezet , adj. (von Thee, Katie),
wohnt iet; - werk, ungewohnte Arbeit; nicht gecoacht, nicht gekocht, nicht
3. ungewöhnlich , auszergewóhnlich , zubereitet.
auszerordentlich ; eene -e spreekwijze, Ongezien, adj. ungesehn, tingeeine ungewohnliche Redensart; -e klee- merkt, unbeachtet.
Ongezjft, adj. ungesiebt, ungeding, ungewohnliche, frernde Kleidan; ;
van Gene -e grootte, von ungewóhnii- sichtet, nicht durch das Sieb gereinigt,
char Grösze; -heid f. Ungewbhnlich- nicht vom Schlechten, Unbrauchbaren
gereinigt.
keit f.
Ongezind, adj. tngeneigt, nicht
OngewQQnte, f. Ungewohnheit f.,

htlnden, ohne angelegte Binde, mit kei ner linde versehn.
Ongezwartseld, adj. ungeschwarzt,nicht mit Kienrusz geschwarzt.
Ongezwaveld , adj. ungeschwe felt, nicht schwefelhaltig gemacht; - zilver, ungeschwefeltes Silber ; -e zwam,
ungeschwefelter Zander; 2. ungeschwefelt, nicht der Einwirkung des Schwefeldampfes ausgesetzt ; een - vat, ein ungeschwefeltes, ungefeuertes Fass ; -e wijn,
ungeschwefelter Wein.

OngezwQQpt, adj. ungepeitscht,
ungegeiszet't.

OngezwQllen, adj. ungeschwollen. nicht aufgedunsen.
Qnglad ,adj,uneben, holperig,rauh.
Ongod, m. (w. g.) Ungott m., ein
falscher Gott.

750

Oni.

Onh.

Onh.

OngQddelijk, adj. ungóttlich, Qnheil, n . Unheil, Ungluck n., emn manierlich, ungesittet;-heid f. UnhOQich-.
dem Wesen . der Gottheit widerspre- die menschliche Wohlfahrt wesentlich heit, f.
störendes Uebel ; - slichten, Unheil OnhQUdbaar, asij. was nicht gechend.
halten, nicht vertheidigt, nicht behauptet
Ongodist, ni. Atheist, Gottesleug- stiften, anrichten.
Onheilig, adj. unheilig, nicht 1 werden kano; de vesting isj-, die Festung
ner m.
ist unhaltbar, kann sich nicht halten,
Ongodisterij, f . Atheismus m., heilig ; -heid F. Unheiligkeit f.

Onheilsbron , f. Unheilsquelie, lasst sich nicht vertheidigen; zijne positie
Ongodsdienstig, adj. ungottes- Ungliicksquelle f., das worans Unheil was op den duur -, seine Stellung war

Gottesleugnung f.

auf die Dauer unhaltbar, er konnte sich
hervorgeht, Ungliick entspringt.
Onheilspellend, «dj . ungluck - in il► r nicht behaupten; eene onhoudbare
verkiindend, om :nos, von schlimnier stelling, ein unhaltbarer Satz, eine
Behauptung, die sich nicht vertheidigen
Vorbedeutuug.
Onheilzaam, adj. unheilsam, lasst,; -heid f. Unhaltbarkeit f.
Onhout,n .zum Zimmern unbraucl ► unersprieszlich, unzutraglich.
Onherbergzaam, adj . unwirtli- hares Holz.
Onhguwbaar, adj. (von Holz),
lich, ungastlich, ode, wast ; een - oord,
eine unwirtliliche Gegend; -heid f. Un- unhaubar, unhauig, unhiebig, was noch
nicht ausgewachsen ist and die nóthige
-sungwidr,vefasungmzi,der wirthlichkeit f.
OnherbQren, adj. nicht wieder- Starke zum nutzbarenFälleu nichtbesitzt.
Verfassung , dein Staatsgrundgesetz
Onh^.ïselijk, onhuislijk, adj.
widerstreitend; -heid f. Unverfassungs- geboren, nicht neugeboren.
Onherdacht, adj. unerwah nt, unhausl.ich, háufg das Hans verlassend,
maszigkeit, Verfassungswidrigkeit f.
sich gerne auszer dein Ilause aufhalteud,
Qngunst, f. Ungunst, Ungnade f. wessen nicht gedacht, erw-áhnt wird.
Onherdenkelijk, adj . undenk- fur das Hauswesen wenig Sorge tragend,
Ongunstig, adj. ungunstig, dein
Gedeihen von etw. od. von jemn., jems. lich, unvordenklich, nicht mehr gedenk- nicht háuslich sparsam, nicht haushalterisch; -heid f. Unhai► sl ► chkeit f.
Wohl, seinen Absichten widerstrebend, bar, uralt.
OnherdQQnlijk, adj. was nicht Onhuwbaar, adj . unmannliar,
unvortheilhaft, nachtheilig; een - oordeel over iern. vellen, ein ungiinstiges Ur- zum zweiten Mal gethan werden kano, nicht heirathofáhig, noch nicht reif
zur Heirath; -heid f. Unmannbarkeit f.
theil ober jem. fallen ; hij heeft zich over unwiederrufliclt, unabänderlich.
Oni.ndaehtig, adj, uneingedenk,
Onherhaalbaar, adj. nicht wie
de zaak niet - uitgelaten, er hat sich
-derholba. nicht eingedenk, vergessend.
ober die -Sache nicht ungi nstig ausgeOnherkenbaar, _adj. was nicht Oningeademd, adj . uneingeathlassen; onder -e omstandigheden, tinter
met.
ungünstigen Umstanden; eene -e tijding, wieder zu erkennen ist, unkenntlich.
Onjngebakerd, ad . nicht eingeOnherkiesbaar, adj. nicht wie
eine ungünstige, unangenehme Nachder erwnhlbar; -heid f. Nicht- Wieder- windelt.
richt ; - weer, ungünstiges Wetter.
Oningebalsemd, adj. unbalsaOnguur, adj. (alt.) rauh, barsch, erwahlbarkeit f.
Onherkrij gbaar, "ad j . was nicht mirt, nicht einbalsamirt.
S. guur.
Onh&ndelbaar, adj. unbequem, wieder zu erlangen, nicht zuriickznbe- Oningebeeld, ad. nicht eingebilnicht handgerecht,nicht handlich,sct ► wer kommen ist, unwiederbringlich, uner- det, ohne Dunkel, nicht dunkelhaf t.
Oningebonden,ad j .ungebnnden,
zu handhaben; een -e foliant, eta unbe- setzlich.
quemer Foliant; 2. (ion Personen), un- Onherleid, adj. (Rech.) een -e uneingebunden, nicht gebunden.
Oningedeeld, adj . uneingetheilt,
bequem, unlenksam , störrisch, eigen breuk, eiti ungehobener, nicht verkleinereen --sing,tarköpfwdehig; ter, nicht gekürzter Bruch ; -e munten, noch bei keinem Regimente eingetheilt.
Oningediend, adj. (von Bittmensch, eiti unbequemer, borstiger, wi- il unreducirte, nicht in eine andere Wáhschriften k), nicht eingereicht, nicht
derhaariger Mensch, eiti Holzbock, Stro rung zuriickgefulirte Münzen.

furchtig,gleichgiiltig in Gtaubenssachen,
irreligiós, indifferent; een - mensch, ein
Mensch ohne Religion ; -heid f. Irreligiositát, Gottesverachtung, Iwpietát f.,
Gleichgáltigkeit in Sachen der Religion,
I ndiflerentismus. m.
OngQQd, adj. (alt.) ungut, nicht
gut.
Ongrondwettig, adj. verfas

-

-belkopf,Qur.
Onhandig, adj. unbehende, ungeschickt, unbeholfen, tölhisch ; iets aanvalten, etw. unbehende, ungeschickt
anfassen ; hoe zit gij daar zoo - bij ! wie
sitzest du so unbeholfen dabei ! ; een mensch, eiti linkischer, ungeschickter,
unbeholfener Mensch, eiti Tapps, eiti
Hans Tapps in die Grütze, em Tapps
ins Mus; 2. ungeschiekt, taktlos, unschicklich, unpassend, unklug ; het was van u om op zulk een oogenblik van de
zaak te gewagen, es war ungeschickt,
taktlos von dir, in solch einero Augenblick der Sache zu erwnhnen ; dat hebt
gij at heel - aangelegd, das hast du sebr
ungeschickt, recht unklug angegriffen;
-heid f. Ungeschicktheit, Unbeholfenheit, Taktlosigkeit f., taktloses Vorgehn.

Onherleidbaar, adj . (Rech.) eingebracht.
Oningedijkt, adj . nicht eingenicht hebbar, nicht reducirbar, S. onherleid.

OnherrQQpalijk,adj . unwieder '
-

ruflich, was nicht zuruckgerufen werden'
kann ; het verledene is -, die Vergangenheit ist unwiederruflich dahin ; 2. onwiderruflich, was nicht widerrufen,
durch Widerraf nicht zurnckgenornmen geben.
Oningehaald,adj . (von Flaggen,
od. aufgehoben werden kann ; -heid f.
Segeln &), nicht hereingeholt, nicht einUnwiderruflichkeit f.
Onherstelbaar, adj. unherstell- gezogen; (von einemKommenden), nicht
bar, unwiederhersteilbar, unheilbar, in- (in feierlichem Zuge) eingeholt; 2. (von
curabel, was nicht wi-ederhergestellt, etw. Versáumtem), nicht eingeholt, nicht
geheilt werden kann ; 2. unersetzlich, nachgeholt.
Oningehuurd, adj. nicht aufs
unwiederbringlich, was nicht eingebracht, ersetzt, erstattet werden kann; Neue gedungen, gemiethet.
Oningekleed , (von geistlichen
een - verlies, eiti unersetzlich.er Verlust;

-heid f. Unheilbarkeit, Unersetzlichkeit, Personen) , uneingekleidet, nicht investitirt.
Oningekoeht, adj . uneingekauft,
Onheuglijk, adj. undenkbar; sedert -e tijden, seit undenklichen, unvor- nicht eingekauft; 2. nicht zuruckgekauft.
Oningekomen,adj .(vonGeldern),
denklichen Zeiten.
OnhQUsch, adj. unhnflich, unga- nicht eingegangen, nicht eingelaufen.
lant, indelicat, inhuman, nicht Fein, nicht Oningekort, adj. uneingekürzt,
hübsch; -heid f. Unhóflichkeit, lndelica- unverkürzt, nicht kírzer gemacht.
Oningek"rtierd, adj. nicht
tesse, Inhumanitát f.
OnhQffelijk, adj. unhöflicb, un- einquartirt.

Onhandzaam, adj. nicht hand- Unwiederbringlichkeit f.

sam, nicht leicht zu hantieren, S. on-

handig.

OnhQbbelijk, adj. ungeschickt,
unnianierlich, unartig; -heid f. Unmanierlichkeit f., das Unrnanierlichseirn ;
2. Unart f., uble Angewohnheit.
Onheilbaar, adj. unheilbar, was
nicht geheilt werden kann.

deicht, nicht mit einem I)eich umgeben.
Oningeënt, adj. (von Bmmumen),
urgepfropft,nicht oculirt;2.nicht geimpft,
nicht inoculirt, (zum Schutz gegen die
Biattern).
Oningegeven, adj. nicht einge-

Onj.
Oningelegd, adj. nicht eingelegt,
nicht eingeracht (in Salz od. Essig); 2.
nicht eingelegt (mit Elfenbein o(l. Peilmutter); 3. (von Kleidern),nicht eingelegt, nicht umgelegt and eingenaht.
Oningeleverd, adj. nicht eingeliefert, nicht abgeliefert od. abgegeben.

Onk.
tigkeit, Ungenaaigkeit, Unwahrheit,^
Falschheit f.
Onkenbaar , adj. unkennbar, unkenntlich, was nicht zu erkennen od. zu
unterscheiden ist; -heid f. Unkennbar-

Onm.
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Unkenntniss, Unwissenheit f.; zijne komt nu aan den dag, seine Unkunde,
Unwissenheit komnit jetzt an den Tag ;
zijne - verraden, seine Unkuntle, seine
Unwissenheit verrathen.

Onkundig, adj. unkundig, nuOnkennelijk, adj ., S. onkenbaar . wissend, keine Kenntniss von etw. ha-

keit, Unkenntlichkeit f.

bend ; van eene zaak - zijn, einer Sache
onkundig sein ; -heid f. Unkdnde f.
Onkwetsbaar, adj. unverwundbar, wer nicht vercvundet werden kano,
unverletzlich ; -heid f. Unverwundbarkeit, Unverletzlichkeit f.
Qnland, n . Uniand n., unbebautes
drucke; -heid f.Unzartheit, Indelicatesse, Land, zur Anbauung untaugliches Land.

Onkiesch, adj. indelicat, unzart,
Onjngelieht, adj. ununterrichtet, das Zartgefizhl verlettend, unfein, ungesittet, unzüchtig, indecent, plump; hij
nicht gehorig unterrichtet.
Oningelijfd,adj . nicht einverleibt, heeft de zaal; vrij - behandeld, er hat die
Sache ziemlich unzart, indelicat , mit
nicht eingetheilt.
Onjngemaakt, adj. uneinge - wenig Schonung behandelt; -e uitdruk macht, nicht in Zucker, Salz, Essig,Í kingen, unanstándige, unziichtige AusGewiirze & gelegt.

Onlangs, adv. unlángst, neulich,
Onkinderlijk, adj. unkindlich, vor Kurzem, kürzlich.

Oningenaaid , adj. ungeheftet, Unanstandigkeit, Unzuchtigkeit f.
nicht eingenaht, unbroschirt.

Oningenomen, adj.uneingenom- einem Kinde unangemessen, dein Ver

Onledig, adj. zich met iets - houden,
nicht-háltnisedrKzuFltn zich mit etw. beschaftigen ; -heid f. Bescháftigung f., das Bescháftigtsein.
Oningeoogst, adj. uneingeerntet, entsprechend.
nicht eingesammelt.
Qnkíaar, adj. unklar, nicht klar, On1QQrzaam , adj. ungelehrig ,
Oningepakt, adj. uneingepackt, trübe, unlauter; 2. (fig,) unklar, un- hartlehrig, hartlernig, schwer lernend ,
deutlich, unverstandlich, dankel ; 3. fassend, begreifend ; -heid f. Ungelehrigungepackt.
Oningeroepen, nicht hereinge- (Seew.) unklar, verwickelt; het touw is kei t.
rufen; 2. nicht (urn Beistand) angerufen• -, das Tau ist unklar, es reibt, kneift od.
Onleesbaar, adj. unlesbar, was in
Oningeseheept, adj . uneinge - verwickelt sich ; 4. het is hier -, es ist Bezug auf Inhalt, Schreibart nicht geschift, nicht zuur Transport ins Schiff hier nicht richtig, nicht geheuer, unsi- lesen werden kann ; het boek is -, das
cher, gefahrlich ; -heid f. Unklarheit,' Buck ist unlesbar; 2. unleserlich, was
geladen.
sick, wegen der Utdeutlichkeit der
Oningeschonken, adj. (von Trübe. Undeutlichkeit f.
Onk1j f baar, adj. was nicht ge- Schr•iftzuge, nicht lesen lasst ; eene o nWein, Glasera), nicht eingeschenkt.
Oningeschreven,ad j. nicht cin-, spalten, nicht gekloben werden kaan. leesbare hand, eine unieserliche Hand;
OnklQQfbaar, adj .,S.onklio[baar. -held f. Unleserlichkeit f.
geschrieber., nicht eingetragen (in ein
Onkluifbaar, adj. unbenagbar, On1 schbaar, adj: unlóschbar,
Buch, ein Album); (von Studenten), nicht
was nicht gelöscht werden kann ; onwas nicht abgenagt werden kann.
inscribirt, nicht immatriculirt.
Oningesloten, adj. nicht einge- OnkneUsbaar, adj. was nicht leschbare dorst, unlöschbarer Durst ; -heid
gequetscht,nicht zerdruckt werden kaan. f. Unlöschbarkeit f.
schlossen.
Onkosten, m . pl. Unkosten m. p1., Qnlief, adj. (w. g.) unlieb, nicht
Oníngesmeerd, adj. uneinge
uni utze, beschwerliche Kosten, bes. so- lieb, unaugenehm.
schmiert, nicht geschmiert.
Onliefelijk, adj. (alt.) unliebOningespannen, adj. (von Pfer- fern 'sie als ein Schaden od. Verlust anden, Wagen), nicht eingespannt; nicht gesehn werden; iem. op - ?agen, jem. in lich, nicht lieblich, nicht anmuthig;
angestrengt, ohne Anstrengung, ohne Unkosten setzen, stürzen; gij zult loch -heid f. Unlieblichkeit f.
oen m-ijnentwil geen - maken, du wirst
Onlichamelijk, adj. unkörpergespannte Aufinerksamkeit.
Oningevoegd, adj. nicht einge- dich doch um meinetwillen nicht in lich, keinen Karper habend, körperlos,
gefügt; (von Manera), nicht mit Gips Unkosten setzen, nicht verunkóstigen ; immateriell; -held f. Unkorperlichkeit f.
het huis kost hem tienduizend gulden,
Oniijdbaar, a dj., S. onlijdelijk.
verstrichen, nicht eiugegipst.
Oningevoerd , adj. nicht einge- maar daar komen nog zooveel - bij, das Onlijdelijk, adj. unleidlich, unführt, nicht importirt;2. nicht eingefuhrt, Haas kostet ihm zehntausend Gulden, ertraglich, unausstehlich, S. ondragelijk;
aber es kommen noch so viel Unkosten -heid f.Unleidlichkeit,Unertraglichkeit f.
nicht in Gebrauch gebracht.
Onlijdzaam, adj. unleidsam, unOningevorderd, adj . nicht ein - ' daze.
OnkrQukbaar,adj. unzerknitter- geduldig, unduldsarn ; -heid f. Ungedal gefordert, eingetrieben, beïgetrieben.
Oningevuld, adj. (von einem' bar, was nicht zerknittert, gekrunkelt digkeit, Ungeduld f.
OniQffelijk, adj. unlnblich, kein
Steuerzettel, Stimmzettel &), nicht aas werden kann ; 2. (fig.) unverbruchiich,
vele namen zijn nog -, viele Namen-gefult; unwandelbar; onkreukbare trouw, un- Lob verdienend.
OnIQQehenbaar, adj . unláugbar,
sind noch nicht eingetragen, nicht ein-' erschutterliche, felsenfeste Trene; -held
f. Unverbr•uchlichkeit, Unwandelbarkeit, unstreitig, unzweifelhaft, was nicht gegezeichnet.
laugnet werden kann ; -heid f. UnláugOningewijd, adj. uneingeweiht,l Unerschütterlichkeit f.
Onkruid, n . Unkraut n., Pflanzen, barkeit f.
nicht eingeweiht.
OnlQsbaar, adj. (von Pfandern),
Oningezameld,adj . uneingesam- die, wild zwischen den angebauten wachsend and wuchernd, diesen die Nahrung nicht einlösbar, was nicht wieder ein melt, nicht eingesammelt.
Oningezeept, adj. uneingeseift, entziehn od. sie gar ersticken ; het -uit- od. ausgelöst werden kann.
halen, wieden, das Unkraut ausraufen,
Onlust, m. Unlust f., Widerwillen;
nicht eingeseift.
Oningezegend , adj. uneingeseg- ausgaten; (Spr.) - vergaat niet,Unkraut 2. onlusten pl. Unruhen f. pl., Burgervergeht, verdirbt nicht, ungerathene, krieg m.
net, nicht confirmirt.
Oningezonden, adj. nicht einge- unniitze Menschen kommen auch wohl Onitjstig, adj. unlustig, missverdurch die Welt ; - onder de tarwe zaaien, gni gt, unmuthig, verdrieszlich.
schickt, nicht eingesandt.
Onmaat, f. (alt.) TJnmasz, UeberQnjood, m. Nicht -Jude m., wer Unkraut zwischen den Weizen sken,
masz n., Verfehlen des richtigen Maszes,
Buses stiften.
kein Jude ist.
Onjoodsch, adj. nicht jüdisch, Qnkuisch, adj. unkeusch, nicht Unmaszigkeit.
Onmaatschappelijk, adj. mit
nicht zum Judenthum gehorig, nicht dem keusch , wollustig, unzuchtig ; -heid f.
der menschlichen od. burgerlichen GeUnkeuschheit, Unzuchtigkeit f.
Judenthum gemasz.
Qnkunde,f.Unkunde f., mangelnde selischaft unvertraglich, insocial.
Onjuist, adj. unrichtig, unwahr,
fehlerhaft, irrig, falscli; -heid f. Unrich- Kunde, Nichtwissen n., Unbekenntschaft, Onmacht, f. Unmacht, Machtlosigmen, nicht eingenommen.
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die unnlittelbare Folge davon war ; ik turliche Sohn erschlug seinen Vaker; -e
zal - bij u komen, ich veerde unmittel- honger, unnatiirlicher Hunger; -e zonden,
bar, sog!eich, inverzuglich zu dir kom unnaturliche Sunder, Wolluste; 2. unnaik ben - terug, ich bin augenblick--men, tiirlich, der naturlichen Einfachheit erlich wieder zuruck.
inangelnd od. zuwiderlaufeud, gezwunOnmin, f. Unfrieden, Uneinigkeit, gen, gekunstelt, gesticht ; eene -e houding
Misshelligkeit, Zwietracht f.; niet iew. in aannemen, eine unnatiirliche Stellung
- leven, mit jemn. in Unfrieden leben: annehmen; een -e stijl, eine unnaturliOnmanierlijk, adj. unmanier met iem. in - geraken, sich mit jemn.' che, atléctirte Schr•eibart; -held f. Unnalich , ungesittet, unanstendig, unge- entzweien, in Streit gerathen.
turlichkeit, Naturwidrigkeit, Gezwurischliffen, der guten Lebensart zuwiderOnminnel k adj. w. g.) un genheit f.
laufend od. zuwiderhandelnd ; -heid f. freundlich, S. onvriendelijk; -heid f., S.
Onnauwkeurig, adj. ungenau,
Unmanierlichkeit f., das Unmanierlich- onvriendelijkheid.
unbestimmt, unpiinktlich, nicht sorgsein and die Aeuszerung desselben.
Onminzaam, adj. (w. g.) un- fáltig od. streng; een - verhaal, eire
ungenaue Erzaklung; eene -e bepaling,
Onmatig, adj. unmhszig, das rich- freundlich, S. onvriendelijk.
tige Masz uberschreitend, bes. in BeOnmisbaar, adj. unentbehrlich, eire ungenauc Bestimmung; -e waarneziehung suf sinnliche Genüsse, im Essen unumgdnglicli nothwendig, was man mingen, berekeningen, ungenaue Beobàchand Trinken ; -heid f. Unmaszigkeit, nicht entbebren kann; -beid f. Unent- tongen, Berechnungen; -heil f. UngeVöllerei f.
behrlictikeit f.
nauigkeit f.
Onmededeelbaar, adj. unmit- Onmiskenbaar, ail j . unverkenn- Onnavolgbaar,adj . unnachahmtheilbar, was nicht mitgetheilt werden bar, unl;iugbar, unzweifelhaft; -heid f. lich, unerreichtjar, was nicht nachgeahrut
kann.
Unláugbarkeit f.
werden karn; -held f. UnnachahmlichOnmededeelzaam , adj. karg, Qnmoed, in. (alt.) Muthlosigkeit, keit, Unerreichbarkeit f.
záh, nicht gerri von deun Seinigen An- Niedergeschlagenheit f.; 2. Missmuth f.
OnnavQlgelijk, adj. , S. onnadern mittheilend ; 2. nicht mittheilsam,'' OnmQQdig, adj. (alt.) muthlos, volgbaar.
verschlossen, schweigsam , nicht zurl, niedergeschlagen; 2. missmuthig.
Onneembaar, adj. deze stad is -,
Mittheilung geneigt, ungesellig ; -heid f.
OnmQgelijk, adj. unrnoglich, was diese Stadt kann nicht eingenommen
Kargheit, Záhigkeit f.; 2. Verschlossen- nicht sein od. geschehn kano, Weil es werden. (naoés.
heit, Ungeselligkeit, Schweigsarnkeit f.'! einen Widerspruch in sick selbst enthalt;
Qnijt, Oneet, f. (Prov.) S. heringOnmeedQQgend , adj. mitleids- dat is -, das ist unmoglich,; iets -s ver- OnnQembaar, adj . unnennbar, S.
los, unbarmherzig, erbarmungslos, gran-' langen, etw. Unmogliches verlangen; ik onnoemelijk.
saai ; -heid f. Mitleidslosigkeit, Unbarm-' kon u - helpen, ich konnte dir unmoglich
Onnoemelijk, adj. unnennbar,
herzigkeit, Erbarmungslosigkeit, Grau- heffen; -heid f. Unmöglichkeit f. ; das unaussprechlich, was sich mit keinem
samkeit f.
Unmuglichsein and eine unmogliche erschöpfenden Namen bezeichnen od.
Onmeetbaar, adj . unmessbar,was Sache.
überhaupt nicht mit Worten aussprechen
nicht gemessen werden kann ; onOnmQndig, adj . unmiindig, min- lásst; - veel, unnennbar, unaassprechlich
meetbare grootheden , unmessbare Gró-'' derjáhrtg, minorenn, der Jahre wegen viel; - rijk, unermesslich reich; een - aan
szen ; -heid f. Unmessbarkeit f.
tinter álterlicher od. vormun^lschaftlienne unermessliche Anzahl.
-tal,
OnmQngbaar, $dj. unmengbar,' cher Gewalt stellend, noch nicht mündig, OnngQdig, ad j. unnöthig, zur Erunmischbar, was nicht gemengt werden nicht volljahrig, nicht majorenn; 2. un- reichung eiroer Absicht nicht erforder
kann ; -heid f. Unmengbarkeit f.
mundig, gesetzlieh nicht im Staude Bich
gij geeft u -e moeite,-lich,überfsg;
Qnmensch. n1 . Unmensch m., ein and seine Interessen zu vertreten and du giebst dir unnóthige Miihe; -e woorMensch ohne menschliches Gefuhl, ohne' desshalb eines Vormunds bedárfend; iem. den, unnóthige, unnátze Worte; -heid f.
Mitgefuhl, ein hartherziger, grausamer wegens verkwisting voor - verklaren, jem. Unnothigkeit, Ueberflüssigkeit f.
Mensch, ein Barbar, Wütherich.
wegen Verschwendung fur unmündig erOnnQQdiglijk, adv. unnóthig .
OnmQnschelijk, adj. unmensch- klaren; -heid f. Ummûndigkeit, MinderOnnQQzel, adj . onschuldig; -e kinlich, ohne Menschengefuhl, grausam,' jlhr•igkeit, Minorennität f.
deren, unschuldige Kinder; zij is een barbarisch; -held f. Unmenschlichkeit,Í OnnabQQtselijk, adj. unnach- schaap, sic ist ein unschuldiges Schaf,
ahmlich, was nicht nachgeahint werden ohne Erkenntnis des Bösen and ohne FáGrausamkeit f.
Onmerkbaar ,adj.unmerkbar, nn- kann; -heid f. Unnachahmlichkeit f.
higkeit dazu; die -e bloeden van kinderen,
merklich, was sich nicht od. nor schwer
Onnadeelig, adj. unnachtheilig, die armen Kinder; een - woord, ein unbemerken od. wahrnehrnen lässt.
keinen Nachtheil bringend.
schuldiges, argloses, in aller Einfalt des
Onmetelijk, adj. unermesslich, Onnadenkend , adj. unachtsam, Herzens gesprochenes Wort; 2. einfaltig,
unendlich, grenzenlos, auszerordentlich ; unbedachtsam, unbesonnen, oline Ueber- simpelhaft, blödsinnig; wat eene - evraagl ,
-e grootte, unermessliche Grósze; de -e legung od. Vorsicht; - handelen, unbe- welch eire einfáltige, alberne, dumme
ruimte, der unermessliche Weltrauru ; dachtsam, unvorsichtig handeln; -heid Frage !; e en -e bloed, em n einfaltiger Tropf,
-e schatten, unermessliche Reichthurner; f. Unbedacht m., Unbedachtsamke-it f. ein Simpel, Einfaltspinsel; een -e, ein
-held f. Unermesslichkeit f.
OnnadQenlij k, adj. (w. g.) S. Blödsinniger, Idiot; 3. eiend, ármlich,
Onmiddelbaar, adj. (von Herr- onnavolgbaar.
armselig, ohne Werth; een - dubbeltje,
schaften im alten Deutschen Reiche),
Onnaspeurlijk, adj .uner•forsch- ein armseliger, miserabler Groschen;.
unmittelbar,reichsunmittelbar,imuiediat, lich, unergründlich, was nicht erforscht -heid f. Unschuld, Herzenseinfalt, Einunmittelbar unter dem Kaiser and dem werden kau ri ; -heid f. Unerforschlich- faltigkeit, Albernheit, Blódsinnigkeit f.,
keit f.
deutschen Reiche stebend.
Blödsinn in.
Onmiddellijk, adj. unmittelbar, OnnaspQQrlijk, S . onnaspeurlijk. Qnnut, adj. unniitz, keinen Nutzen
direct, ohne verwitteinde ZwischenOnnatUUrlijk, adj. unnatürlich, briugend,unbrauchbar, nichtsnutzig; een
glieder; in de -e nabijheid, in unmittei- widernatur•lich, naturwidrig,nicht natur- - schepsel, ein unnátzes, unbrauchbares,
barer Náhe ; hij staat - onder den minis- gemäsz, den Naturverhaltnissen od. Na- zu nichts taugliches Geschöpf; -te praat,
ter, er steht unmittelbar unter dem Mi- turgesetzen widersprechend; dat eene unniitzes, nichtsnutziges Geschwátz.
nister; hij wendde zich - tot den koning, moeder haar kind niet bemint, is -, iets
Onnuttig, S. onnut.
OnomkQQpbaar, ad j.unbestecher wendete sich unmittelbar an den -s, dass eire Mutter ihr Kind nicht hebt,
König; 2. unmittelbar, ohne dazwischen ist unnaturlich, etw. Unnatnrliches; de lich, unerkauflich; -heid f. Unbestechliegende Zeit ; het gevolg daarvan was -, -e zoon sloeg zijn vader dood, der unna- lichkeit f.
keit f., Unvermógen n.; 2. Ohnrnacht f.,
todtenahnlicher Zustand der Bewusstlosigkeit; in - vallen, in Ohnrnacht fallen, ohnmáchtig werden.
Onmbehtig,adj.ohnmdchtig,keine
Macht habend, machtlos, unvermogend,
kr•aftlos.
Onmanierig ,ad j.,S. onrrmanierlijk.

-

-

-

OnomstQQtelijk, adj. unumstászlich , was nicht widerlegt werden
kano ; een - bEv'ijs, ein unumstöszlicher
Beweis.
Onontbeerlijk, adj. unentbehr1sch, unumgánglich nothwendig, was man
nicht entbehren kann ; -heid f. Unentbehrlichkeit f.
Onontbindbaar, adj. unaulloslich ; -heid f. Unauflöslichkeit f.
Onontdekt, adj. unentdekt, nicht
entdeckt.

Onontggnnen, adj . unbebaut, unangebaut, nicht urbar gecoacht.
Onontv1Ambaar, adj. unentzundbar, unentznndlich, was sich nicht
entzünden kann; -heid F. Unentzundbarkeit, Unentznndlichkeit f.

Onontwijkbaar , adj. unaus-
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adj. S. onop- verba impersonalia, mit eineet unbe-

cfUend.

^timmten, uur aus der Wirkung erkenn-

Onoprecht , adj. nicht aufrichtig, 1)aren Subject; -heid f. Unpersónlichkeit

licht ofenherzig, faisch; -heid f. Falsch- I , das Unpersönlichsein (eines Zeitieit, Verstellung f.

Onopzettelijk, adj . nicht absicht -

sorts).

Onprtiktiaeh , adj. onpraktisch ,

ich , nicht vorsatzlich , unvorsktzlich , za den Zwecken des thátigen Lebens
u nbrauchbar and ungeschickt, in dem
^bsichtslos.
Onorde, f. Unorduung f., S. wan- dazu Dienenden unerfahren and unge►rde.

OnQrdelijk , adj. unordentlich, nu-

;eordnet, ungeregelt; -heid f. Unordentichkeit, Unordnung f.
Onordgntelijk,adj . unordentlich,
inanstandig, unrnanierlich, unartig, tin;eschickt ; -held f. Unanstándigkeit, Uit;chicklichkeit, Unartigkeit f.
Onoverdgeht, adj. unuberlegt ,
3. ondoordacht.
Onoverdgkt , adj. unverdeckt ,
'icht überdekt, mit keinem Deckel od.
[lach versehn.

avandt.

Onprofijtelijk , adj. unvortheilI aft, improfitabel, was keinen Profit od.
Vortheil bringt; -held f. Unvortheilhaftigkeit, Nachtheiligkeit f.
Onraad, m. Unrath al., Unheil n.,
Gel'ahr f. ; hij bespeurde, merkte - , er
merkte Unratli, etw. Verdáchtiges, NachLheiliges , Gefahrliches; er is - , er ist
niclit richtig, es gekt da nicht mit rechtenn Dingen zu, es stinkt in der Fecht-

weichlic)i , unentrinnbar, uvermeidschale.
lich.
Onr4gIdzaam , adj . unrathsam,
Onontwikkeld , adj. unentOnovergankelijk , adj. (Gr.) unräthlich, was nicht anzurathen ist.
wickelt , nicht ausgebildet , nicht od.
Onrecht, adj. unrecht, S. ongeluk;
a-en - werkwoord, coin intransitives, ziellowenig entwickelt.
2. - goed gedijt niet, unrecht Gut gedeiht
OnQQgelijk , adj. unscheinbar , ,es Zeitwort.
unansehnlich, was kein schanes Ansehn'' OnoverkQmelijk, adj. unuber - nicht, auf unrechtmkszige Art erworbehat, unschön, hasslich; -held f. Unschein steiglich, uniiberwindlich; -e hinderpalen, nes Gut bringt keinen Segen ; II. s. n.
barkeit , Unansehnlichkeit , Hásslich- ►ezwaren, unubersteigliche Hindernisse, Unrecht n., Unrechtmászigkeit, Gesetzwidrigkeit f.; z. ten -e, mit Unrecht.
Schwierigkeiten.
keit f.
OnQQrbaar, adj . unschicklich, un- Onovertrefbaar, adj. S . onover - Onrechtmatig, adj. iinrechtmaszig, widerrechtlich, deco Rechte od. den
arstándig, indecent ; -heid f. Unanstän- tre ffelijk.
digkeit, Unschicklichkeit, Indecenz f.
Onovertreffelijk, adj. unnber - Gesetzen nicht gemász, denselben zuwiOnoordeelkundig, adj . unver - treíRiLh , was nicht übertroffen werden derIaufen^l, illegal: -held f. Unrechtmkszigkeit, Wi^lerrechtlichkeit f.
stánd;g , unverni nftig , vernunftwidrig , harmn, höchst vortrefflich.
Onoverwinbaar, adj. S. onover- Onreehtvq%rdig, adj. ungerech t,
irrationeel,
deco Rechte, den Gesetzen, der BefugOnQpengesneden, adj. (von Bü- winnelijk.
Onoverwinnelijk, adj . uniiber - giss zuwiderlaufend ; een - vonnis , een
chern), unaufgeschnitten, nicht aufgecvindlich , unbesiegbar, unbezwinglich ; angereclites Urtheil ; 2. (bibl.) tingeschnitten.
OnQpgelost,adj. unaufgelóst, nicht Ie -e vloot, die unuberwindliche Flotte. recht , gottlos ; God laat regenen over
gelast, nicht errathen.
Onoverzienbaar , adj . unuber - rechtvaardigen en -en, Gott lässt regatta
Onopgemaakt, adj . (von Betten), sehbar, uni bersehlich; een onoverzienbare utter Gerechte and Ungerechte; -held f.
ungemacht, nicht gemacht; (von Haaren), vlakte, eine uni bersebbare Ebene; (fig.) Ungerechtigkeit I. , das Ungerechtseiri
and eire ungerechte Handlong; onrecht
unfrisirt , nicht gemacht; (von Rech- unberechenbar.
begaan, Ungerechtigkeiten-vardighen
nungen &), nicht zusanimengerechnet.
Onpaar, adj. paar of -, paar oiler
begehn.
Onopgemerkt, adj. unbemerkt, onpaar, S. even.
rurbeachtet, unvermerkt, was nicht beOnpartijdig,adj . unparteiisch, un- Onrechzinnig,adj . irrglaubig, heparteilich, free von Parteigeist, nicht durch terodox , nicht rechtglaubig , nicht altmerkt od. wahrgenommen ward.
OnQpgesmukt , adj. unge- Vorliebe od. Vorurtheii geleitet, streng glabig , nicht strenggláubig , von dem
sch muckt , schinucklos , prunklos , ein- gerecht; - oordeelen, unparteiisch urthei- herrschenden Lehrbegriff in der Kirche
ten ; een - oordeel, ein unparteiisches ahweichend ; -held I. Irrglaabigkeit, liefach , ungeschminkt.
OnQpgesneden, S. onopengesne- Urtheil; -e rechters, unparteiische Rich- terodoxie f., heterodoxer Glaube.
Onrgdbaar, adj . unrettbar, S. redter; -heid f. Unparteilichkeit f., das Unden.
detoot.
OnQpgetoomd , adj. nicht aufge- parteiischsein.
záumt, ohne Zaum.
Qnpas(te) , adv.ungelegen, zu r Un- Onredelijk , asij. unvernünftig ,
Onopgetuigd, adj. (von Pferden), zeit ; iem. te - komen, jemn. ungelegen, vernunftwidrig, thóricht ; 2. unredlich,
ungeschirrt , ohne angelegtes Geschirr ; zur ungelegenen Zeit kommen ; eten unbillig, unrechtmbszig; een -e eisch, eine
(von Schillen), unbetakelt, nicht aufge- komt hem nooit te -, Essen komnat ihm unbillige Forderung; -Beid f. Unverniinfnee ungelegen, ist ihrn immer willkom- tigkeit, Thorheit f. ; 2. Unbilligkeit, Untakelt.
rechtmászigkeit, Unredlichkeit f.
Onopgevoed , adj. ungebildet, men.
Onpasselijk, adj. unpasslich, an- Onregelmatig , adj . unregelmaohne Erziehung, rob, ungesittet, plump.
OnQpgewekt, adj. nicht aufge- wokl, unpass, sich nicht völlig wohl szig , der Regel nicht gemusz od. diebefindend, ohne gerade krank zu sein; selbe nicht befolgend, ohne Symmetrie ;
regt, nicht gestimmt, nicht geneigt.
Onophoudelijk, adj. unaufhór- -heid f. Unpásslichkeit f., Unwohlsein, een - gebouw , een unregelmi sziges Geháude; -e werkwoorden, unregelmaszige
lich, unablassig, fortwahrend, ohne Un- Uebe►befinden n.
terlass.
Onpeilbaar, adj. unergrundlich, Zeitwörter; -held I. Unregelmaszigkeit f.,
Onoplettend, adj . unaufinerksam. mit dem Senkblei nicht zu ergri oden, das Unregelmászigsein and eire unregel.unachtsam, zerstreut ; -heid f. Unauf• grundlos ; eene onpeilbare diepte , eine maszige Sache od. Handlung.
onrein , adj. unrein, den rituellen
grandiose Tiefe; 2. (fig.) unergrundlich,
merksawkeit, Unachtsamkeit f.
OnoplQsbaar, adj. unauflösbar unerforschlich ; -held f. Unergrundlich- Satzungen nach verunreinigend ; bij de
Joden zijn de zwijnen -e dieren, den Ju unanllí slich, was nicht aufgelóst werdet keit, Unerforschlichkeit f.
kann ; een - raadsel, een unauflosliche
OnpersQQnlijk , adj. (Gr.) -e den geiten die Schweine fier onreine
werkwoorden, unpersbnlicthe Zeitwörter, Thiere; 2. (in sittlichem Verstande),
Rat.hsel.
Y
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rei:rein, unkeusch; - van hart zijn, tintrifles Herzens seins.; -e gedachten, unreine, unkeusche Gedanken; -heid f. Unreinheit f.
Onreinigheid , f. Unreinigkeit,
Unreinlichkeit f., was unrein ist tad tinrein macht, Schmutz , Unrath m. ; 2.
(bibl.) Sundhaftigkeit f.
Qnrijm, n. Prosa f., ungebundene
Bede.
Qnrijp, adj. unreif, unzeitig, nicht
zur Reife gelangt ; -e vruchten , unreife
Fráchte; 2. (fig.) unreif, unvollkommen,
nicht gehorig durchdacht; -e gedachten,
unreife Gedanken; een - oordl °el, ein unreifes Urtlheil; -heid f. Unreife, Unreifhei t , Unzeitigkeit f. , der Zustand des
Unreifseins.
OnrQg end, adj. roerende en -e
goederen , bewegliche and unbewegliche Grater, fahrende and liegende Habe,
Mobilien and Immobilien.

Lage bringer, dass er nicht schaden kenn;
-heid f. Unschädlichkeit f.
Onsch4ltbaar , adj. unschatzbar,,
was seinem Werth nach nicht bestirnmt
u erden kaan , weil es jede Schátzung
ubf,rsteigt ; een werk van onschatbare
waarde, ein Werk von unschhtzbarem
Werthe ; onschatbare verdiensten , unschatzbare Verdienste; -heid f. Unschhtzbarkeit f.
Onscheidbaar, adj. untrennba;,
unzertrennlicb ; (Gr.) onscheidbare voor
untrennbare Prápositionen; -heid-zetsl,
f. Untrennbarkeit , Unzertrennliclr-'1^
keit f.
Onseh@ndbaar, adj . unver letzlich, was nicht angetastet werden dart,
heilig ist; de koning is -, der König ist
unverletzlich , seine Person ist heilig;
-heid f. Unverletzlichkeit f.
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3chmacklos; -herd f. Unzier, Unzierlichkeit f.
Onslijtbaar , adj. unabnutzbar,
unversehrlich, unversehrbar, was nicht
abgenutzt werden , was im Gebranch
nicht schlechter werden kann ; -heid f.
Unversehrlichkeit, Dauerhaftigkeit f.
Qnsmaak , m. (w. g.) Ungeschmack m. S. wansmaak.
Onsm&kelijk , adj. unschmackhaft, ungeschmackt, keinen angenehmsn
Geschmack habend ; 2. unappetitlich ,
die Esslust benehmend , Widerwillen
Ekel erregend, widerlich, ekelhaft ; -heid
f. Unschinackhaftigkeit, Widerlichkeit ,
Ekelhaftigkeit f.
Onsmeltbaar, adj. nnschmèlzbar,
was nicht geschmolzen werden kuur ;
-heid f. Unschinelzbarkeit f.
Qnspoed , m. Missgescbick mi.,
Onschriftmatig, adj. unbib- Widerwartigkeiten f. pl., Ungluck n.
lisch, nicht schriftgemász, mit der Hei
Onspré5kzaam, adj. ungespráQnro,omsch, adj. nicht zur rbSchrift streitig; -heid I. das Unbib--ligen chig, wortkarg, nicht redselig, sich nicht
misch-katkolischen Kirche gehorend ; lische, Nicht -Schriftmaszige.
gern unterhaltend, ungesellig.
de -en, Nicht -Jatholiken, Protestanten.
Onschriftrlijk, adj. S. on- Onstaatkundig , adj. unpoliQn ust, f. Unrube f. der Mangel and schri f iniatig.
tisch, nicht staatsklug, nicht weitklug,
der Gegensatz der Rube; Rust na On- Qnschuld , f. Unschuld f. , das unklug, unvorsichtig.
rust is het opschrift van het kerkhof te Nichtschuldigsein, der Zustand, da man
OnstandvCstig, adj. unbestánMeerenberg, Ruhe nach Unruhe, so lautet nicht die wiekende Ursache eines Uebels dig , unstat , flatterhaft , verknderlich ,
die Aufschrift des K;rchhofs zu Meeren - od. Vergehens ist ; de aangeklaagde be- wankelrnuthig, wetterwendisch ; -heid f.
berg; 2. (den Schw^engel einer Uhr and wees zijne -, der Angeklagte bewies seine Unbestsudigkeit , Veranderlichkeit ,
in Taschenuhren dieStahlfeder bezeich- Unschuld ; zich op zijne - beroepen, sich Wankelrnuthigkeit , Flatterhaftigkeit f. ,
nend, welche den gleicbmuszigen Gang auf seine Unschuld berufen ; zijne handen Vankelmuth, Flattersinn m.
der Uhr bewirkt) Unruhe; 3. Curuhe, in - wasschen, seine Hánde in Unschuld
Qnstade (te), adv. zur Unzeit , S.
Name der Dhmmerungs- od. Nachtfalter; waschen , als Zeichen der Schuldlosig- onpas.
4. (eins in rastloser Bewegung befind- keit, alle Schuld von sich werfen; 2. UnOnstgrfelj k , adj. unsterblich,
liche Person bezeichnend), Unruhe; die schuld, die mangeinde Erkenntniss des dein Tode nicht unterworfen; de ziel is -,
kleine -, die kleine Unruhe, der kleine I3ósen and die Uufahigkeit dazu ; de die Seele ist unsterblich ; de -en, de -e
Wildtang, Unband, das kleine Queck- eerste menschen leefden in eenen staat goden, die Unsterblichen, die unsterbsilber.
van - , die ersteu Menschen lebten in lichen Götter; 2. (tig.) unsterblich, nnOnrustig , adj. unruhig , keine einem .Zustande der Unschuld ; de - van verganglich, ewig ; een -e roem, eiu unRulle babend, heftig bewegt, aufgeregt, een kind, die Unschuld eines Kindes; hij sterblicher Ruhm ; zich - maken, sich
listig gerauschvoll ; - slapen , unruhig deed het in alle -, er that es in aller Un- unsterblich rtmachen , sich unsterblichen
schla,fen; de zieke heeft een -en nacht ge- schuld, ohne Bewusstsein eines Verge- Ruhm erwerben; -héid f. Unsterblichhad, der Kranke hat eine unruhige Nacht hens, ohne an etw. [loses dabei zu den- keit f.
gehabt; een - leven lijden, eira unruhiges ken ; 3 . Unschuld , Unbeflecktlieit
Qnsterk , adj. nicht stark , zerLeben fuhreu ; eens -e buurt, sine uaru- Keuschheit , Sittenreinheit 1. ; de - van brecklich , was leicht zerbricht, nicht
hige, gerëuschvolle Nachbarschaft; -heid een meisje, die Unschuld eines Mádchens; dauerhaft ist.
f. Unruhe f.
Qnsterkte, f. Zerbrechlichkeit f.
zij is de - zelf, sic ist die Unschuld
Onstjchtelijk, adj. unerbaulicli,
Qnrust maker , stoker m. selbst , die Unschuld in Person.
adj.
unschuldig,
ni.,
wer
UnUnruhstilter, Friedensstörer
keine Erbauung gewáhrend , argerlich ,
Onschuldig,
habend,
ruhe stiftet, den Frieder, die Eintracht nicht schuldig , keine Schuld
anstószig; -heid f. Unerbaulichkeit, Anstort.
nicht Schuld an etw. seiend; hij is aan stászigkeit f.
Vergehen
Ons,uns,Dat . and Ace . des persónlichen die misdaad -, er ist an dein
Onstoffelijk, adj. nicht-stofich,
Furworts der eesten Person im Plural; unschuldlg ; voor - verklaard worden, fier unkórperlich , immateriell , nicht aus
geef het - , gieb es uns ; zaagt gij -, unschuldig erklart werden; hij beweert körperlichem Stof! bestehend ; -heiti f.
sahst au tins; wij waren met - drieën, - te zijn, er behauptet unschuldig zu Nicht -Stofilichk^it , Unkórperlichke'it ,
es waren, wir waren unser drei, wir wa- sein, behauptet seine Unschuld; hij werd Immaterialitat f.
ren selbdritt, wir waren za dreien.
- veroordeeld , er vuurde unschuldigerOnstr4fbaar , adj. unstrafbar,,
Ons , unser, zuneigendes Fürwort weise verurtheilt; 2. een - meisje, eira nicht strafbar, keine Strafe verdienend ;
der niehrheitlichen ersten Person; - huis, unschuldiges Madchen , ohne Kenntniss 2. unstráflich, keinen adel verdienend,
- boek, unser Haas, unrer Buch; onze va- and Ahnung von Schuld and Shade in unt.adelhaft ; -held f. Unstrafbarkeit ,
der, onze moeder, - kind, unser Vater, Bezag auf die Keuschheit; zoo - als een Unstráfichkeit, Untadelhaftigkeit f.
ransere Mutter, unser Kind; hel Onze Va- pasgeboren kind. so unschuldig, so arglos
Onstrijffelijk, adj. S. onstra[haar.
der, (Kath.) het Vader -, das Vaterunser, wie eira t;eugebornes Kind ; 3. unschulOnstuimig, adj. ungestum, stfirdas mit diesen Worten anfangende Ge- dig, unschddlich; een - middel, ein an- misch, wild erregt, in heftig andringenbet Jesu.
schuldiges Mittel; een - genoegen, eira der Bewegung; de -e zee, das ungesturne
Meer ; - weer, ungestümes, stfirmisches
Onschadelijk, adj. unsch.hdlieh, unschuldiges Vergnugen.
keinen Scba, ,en bringend od. zufugend ;
Onsch^.ldiglijk, adv. unschul- Wetter; (von Personen), ungestüm, wild,
in hohem Grade heftig, hitzig; -held f.
-e dieren, -e planten, unsch.ádliche Thie- digerweise.
re, unschâdliche Pflanzen ; iem. - maken, Onsierlijk, adj. unzierlich, nicht Ungestuan m., Heftigkeit f.
jem. unschádlich machen , ihit in eine zierlich , inelegant, ohne Anmuth , geOnt§4rd, adj. entartet ausgeartet,
-

-

-
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til ts der Art geschlagen, ungeratheRR; deren man sich beiru Friihstiicken be.
een -e zoon, eerre - emoeder, ein ausgear- dient.
teter, ungerathener Sohn, eire unnaturOntbijten, V. n, friihstucken, das
lrche Mutter.
Fruhstuck essen, einnehmen ; hij ontbijt
Ontrden, v, U. entarten, aus- iet melk en brood, er fruhstuckt Milch
arten, Avon der Art, Stammart, der un- and Brot, mit Milch and Brat ; hebt gij
spriinglich goten Art abweichen, aus al ontbeten ?, hast du schon gefriihstiickt?;
der Art schiagen ; de vader was een braaf hij ging van huis zonder ontbeten te heb
man en de zoon zal hoop ik niet -, der
er gieng ungefruhstuckt, ohne ge--ben,
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OntbQlstering, f . Aussch lung f.;
(6g.) Abho:.^lirng, Dressur, Sittigung, Civilisation f.
OntbQrrelen, v. n. eutsprudeln,
hervorsprudeln, entquellen.
Ontbreindbaar, adj. entziiadbar,
entziindlich, was entzuridet werden kaan;
-heid f. Entzündbarkeit, Entztindliehkeit f.

Vater war ein braver Mann and der Sohn friihstuckt zu haben, von Hans.
Ontbranden , v. n. entbrennen,
wird hofTentlich nicht ausarten, sus der
Ontbijt kamer , f. Zimmer n., in Brand gerathen , entflammen , sich
Art schlagen ; de moederliefde ontaarde zum Einnebmen des Friihstiicks be- eritziinden; (fig.) in liefde tot iew. -, von
wel eens in apenliefde, die Mutterliebe stimmt; - servet n. Frühstücksserviette Liebe zu jerlin. enthrennen.
entartet bisweilen in Affenliebe; de ker- f.; - servies n. Fruhstiicksservice f., das
Ontbreidelen, v. a. entzügeln;
missen zijn geheel ontaard, die Messen Beim Fruhstucken gebranchte Tafelge- (fig.) het o^rtbrcidolde grauw, der entzusind ganz entartet ; de kritiek moet niet rathe ; -ta/el f. Morgentisch m., der Tisch, gelte, ungeziigelte P bel.
in kibbelarij —, die Kritik solt nicht in an welchem man das Fruhstiick einnimmt,
Ontbreken, v. n. niangeln, fehlen,
Zanksucht ausarten ; allengs -, verarten, it. das auf demselben aufgetragene Fruh- nicht vorhanden sein; het ontbreekt heen
allmahlich ausarten.
niet aan moed en volharding, es mangeit
stiick.
Ontalydheid, f. das Entartet-, Ontbinden, v. a. (alt.) entbirn+ieu ► hm nicht an Muth and Ausdauer ; aan
Ausgeartet -sein n.
von etw. Bindendem befreien , S. losma- geld heeft het hem nooit ontbroken , an
Ontq$rding, f. Entartung, Aus- ken ; 2. auflosen, zersetzen, machen, dass Geld hat es ihm nie gemangelt,; ik zal
artung f., das Entarten.
eine Zusamniensetzung auf hort and our het u aan niets laten -, ich veerde es dir
Ontijdelen, v. a. entadeln , des die Theite Iles Zusammengesetzten blei - an nichts mangein lassen; de woorden Adels berauben ; (fig.) arbeid onradelt ben ; iets in water -, etw. in Wasser auf- mij, die Worte fehlen mir, es fehlt, geniet, Arbeit entadelt, erniedrigt nicht.
lösen, S. oplossen; 3. auf beben, antlósen, bricht mir an Worten; wat ontbreekt er
Ontadeling , f. Entadelung , Er- aufhören machen , nicht weiter fortbe- nog aan?, was fehlt noch daran, woran
niedrigung f.
stehen lassen ; een huwelijk, een genoot- fchlt es noch ?; er - nog twee gu.'den aan,
Ontlidemen, V. a. entathmen, aa - schap, een contract -, eine Eke auflósen,l es fehlen noch zwei Gulden daran ; dat
szer Atliem bringen , des Athems be- eine Genossenschaft, einen Contract auf-', ontbrak er nog aan !, das fehite noch I (um
ranben.
heben ; 1I. V. F. zich -, in Fhulniss ober-' den Verdruss, den Schaden, das Unglück
volistandig zu machen) ; het -de aanvul
Ontallijk, adj. unzáhlig, zahllos, gehn.
das Mangelnde, Fehlende, den Man--len,
was nicht gezahit , durch keine Zahl
Ontbinding , f. Aufiósnng , Aufansgedrückt werden kann , -heid f. Un- hebung t. ; 2. (von Leichen), Fâulniss 1.; gel anfiillen, ersetzen.
záhligkeit, Unzáhlbarkeit f.
er heeft nog geene - plaats, es ist noch Ontbreking , f. Mangel m. , Ermanglung f., das Fehlen.
Onti,nkeren, v. a. (Baak.) een keine Fáulniss eingetreten.
muur -, eine Mauer ihrer Anker berauben;
Ontburgeren, v. a. iem., - jean.
Ontblzden, v. a. koel -, Kohl ab
(Seew.) een ontankerd schip, ein seines
ab -blat.en,árdiBlot das Burgerrecht entziehn.
Ankers beraubtes, vom Anker gerissenes
Onteijferaar, m. Entzifferer, De-pflucken.
Sch it!.
Ontb1 deren , V. a. entblättern, chiffreur, Erklarer m.
Ont&stbaar, adj. untastbar, was der I3latter berauben ; de herfst ontbla- Ontcijferbaar, adj. entziflerbar,
sich nicht tasten lassi.
dert de boomen , der Herbst entblättert was entziffert, dechiffrirt werden kann ;
(fig.) was sich entráthseln, erklhren lásst.
Ontblikeren , V. a. entwindeln , die Baume.
auswindein, aufwickeln, aus den Windein
Ontbladering, f . Entblátterung f. Ontcijferen, v. a. entziffern, denekmen.
OntblQQten , v. a. entblöszen , chitl'riren , etw. in Ziffern od. Chifiren
Ontb(Isten, v . a. schalen, abrinden, blosz machen, der Bekleidung od. Hiille Geschriebenes lesen; it. eine unbekannte
entrinden.
herauben ; den hals, den degen -, den Hals, Schrift erklaren ; (fig.) entrhthseln, ent
klaren; een geheim -, etw. Ge--hiflen,au
OntbQQnen, v, a. entbeinen, sus- den Degen entblószen; mei ontblocten
beinen, die Knochen aus Fleisch, Geflágei hoofde, mit entbliisztenn Haupt, barhanpt; heironissvolles entrhthseln, enthálien.
berausnehmen.
(fig.) van alle hulp ontbloot, aller Hülfe Ontcijfering , f. Entzifferung ,
OntbCerlijk , adj. entbehrlich , entblöszt, beraubt; ik mag mij niet ge- Dechilrrirung, Entrathselung,Enthiillung,
was man entbebren kann; -held f. Ent- heel - , ich dart mich nicht gánzlich Aufklarung f.
Ontdaan, adj. bestiirzt , betäubt,
behrlichkeit f.
entblószen, nicht von alleen Gelde ent
-blöszen,mich entsetzt ; hij was er geheel van -, er war
nicht ganz ausgeben.
Ontberen, V. a. entbehren, obne
etw. Nothwendiges od. von AnOntblQQting, f. Entbloszuug, Be- ganz besturzt, ganz erschrocken, auszer
sich darüber.
dern fur nothwendig Erachtetes sein; raubung 1.
Ontdseht, adj. entfallen, aus dein
wij kunnen de lucht niet -, wir kónnen
OntbQd, n. Entbietung f. S. on!
Gedachtniss entschwunden; het is snij -,
die Luft, der Luft nicht entbehren.
bieding,
Ontbering, f. Entbehrung , Ent- OntbQeien , v. a. entfesseln, von ich babe es vergessen.
OntdQkken, v. a. entdecken, von
behrniss f., das Entbehren, Ermangeln.
den Fesseln hefreien.
der tlecke od. Hiilie befreien, entblöszen;
Ontbieden, V. a. bestellen, koni- Ontboeiing, f. Entfesslung f.
nmen lassen ; een boek -, ein Buch bestelOntbQ@zemen, V. a. zijn hart -, het hoofd -, das Haupt entblószen ; 2.
ten; 2. (alt.) aan tent. -, jernn. entbieten, sein Herz ansschiitten, ergieszen, seinei (fig.) entdecken, etw. Vorhandenes, aber
ihm eine Meldung, Kunde, einen Befehl Empfindungen, Gedanken ohne Rockhalt bisher nicht Wahrgenommenes aufinden;
een land, telkens nieuwe schoonheden in
zukommen lassen.
mittheilen.
Ontbi_eding, f . Elestellung f.; 2. OntbQQzeming , f. Ilerzenser- iets -, ein Land, immer neue Schönheiten an einer Sache entdecken ; een nieuw
Vorladung f.
gieszung f., Herzenserguss m.
ontdekte planeet, ein nen entdeckter PiaOntbijt, n. Fri iisti ek, Morgenbrot,
OntbQlsteren , v. a. noten
Frühmahl n. , Fri h kost f. , Dejeuner n. schalen, ausschalen; (fig.) iem. -, jein. net; 2.entdecken, etw. Verborgenes an den
die am Morgen vor dem Mittagessen abhobeln, abschieifen, zustutzen, auszer- Tag bringen, bekannt machen, ofïénbagehaltene Mahlzeit.
lich bilden, gesittet machen, civilisiren, ren, a nzeigen; een geheim, eerie samen ?urering -, ein Geheimniss, eine Verachn oOntbijtbordje, n. Tellerchen n., dressiren.
-
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run i eutdecken ; Fulvia ontdekte de sa der Ehrenrechte nach sich ziehend. Bene straf, den dood -, einer Gefahr, einer
aan Cicero, Ful--rnezwigvaCtl
Onteering, f. Entehrung, Schan- Strafe, dem Tod entgehn, entkommen ;
via entdeckte die Verschwbrung Catili- dung, Beschimpfung f.
2. entgehn, unbemerkt bleiben; een genas dem Cicero.
OntegensprQkelijk, adj., S. on- oefenden corrector mogen geene druk foute n - , einem geubten Corrector durfen
OntdQkker, m. Entdecker m. , 1 egernzeggelij k.
wer etw. bisher Unbekanntes entdeckt
Ontegenstnbaar, adj. unwi- keine Druckfehler entgehn ; aan zijn
scherp oog ontgaat niets, seinem Scharfderstehlich, S. onweerstaanbaar.
od. auflindet.
Ontdekking, f. Entdeckung f., das Ontegenzeglijk, adj. unwider- blick entgeht nichts ; geen woord is mij -,
Entdecken and das Entdeckte; in denk sprechlich, unwiderleglich, unwiderleg- kein Wort ist mir entgangen; 3. entgehen,
nieuwen tijd zijn er belangrijke -en ge- bar, unstreitig, unláugbar, was nicht nicht zu Theil werden; de erfenis, de buit,
daan, in der neueren Zeit hat man wich- widersprochen, widerlegt, bestritten, ge- dit voordeel is hem —, die Erbschaft, die
láugnet werden kann; eene -e waarheid,! Beate, dieser Vortheil ist ibm entgangen;
tige Entdeckungen gewacht.
Ontdekkingsreis , f. Entdec- sine unwidersprechliche, unzweifeihafte de belooning zal u niet -, die Belohnung
kungsreise f., eine zur Entdeckung un- Wahrlieit; -heid f.Unwidersprechlichkeit, wird dir nicht entgehn ; 4. entfallen, aus
dens Gedachtniss verschwinden ; zijn
bekannter Lander unternommene Reise; Unwiderleglichkeit f.
-tocht ni., S. -reis.
Onteigenen, V. a. expropriiren , naam is mij -, sein Name ist mir entfalOntdQlven, V. a. aufgraben, S. op- sick zwangsweise and gegen Entschadi- len ; het is snij gansch -, ich babe es ganz
gung aneignen ; voor den aanleg van den vergessen.
graven.
nieuwen spoorweg moest veel land onteiOntga,llen, v. a. een visch -, einen
OntdQlving, f. Aufgrabung f.
OntdQen, V. a. zich -, sich auszie- gend worden, fur die Anlage der neueu Fisch gallen, aasgallen, entgallen, die
hen, auskleiden, entkleiden; ontdoe u Eisenbahn mulste viel Land expropriirt Galle herausnehrnen.
Ontgolden, V. a. entgelten, dafür
van uwen mastel, van uw overjas, lege werden, mussten die Eigenthümer vieler
deinen Mantel ab, zieke deinen Ueber- Grnndstucke ibres Eigenthums entsetzt, buszen, Ersatz leisten ; gij zult het moe rock aus ; 2. sich losmachen, von einer zur Abtretung desselben gezwungen ten -, do wirst es entgelten mussen ; ik
zal den zoon niet laten -, wat de vader
Beschrankung, einem Zwange, etw. Be- werden.
schwerlichem befreien ; hij zou zich gaar - Onteigening, f. Expropriation f., jegens mij misdaan heeft, ich roerde den
ne van zijn huis willen -, er wolite sich aal gesetzlichem Wege begrundete, mit Sohn nicht entgelten lassen , was der
genie seines Hauses entauszern ; in uwe Entschâdigung verbondene Abtretung Vater an mir verbrochen hat.
OntgQlding, f. Entgelt na., Ver
plaats zou ik mij van dien man zoeken te einer im Eigenthurn befiudlichen Sache,
-geltunf.
-, an definer Stelle m orde ich mich von iai Interesse des offentlichen Wohles.
deco Manne loszumachen , mick seiner Onteigeningswet, f. Expropria- Ontg@spen , v. a. entschnallen
aufschnallen , ausschnallen , Zugeschnallzu entledigen suchen ; zich van zijne zaken tions- Gesetz.
-, sein Gescháft, seinen Handel quittiren,
Ontelbaar , adj. unzkhlbar , un- tes losmachen.
zahlig, zahllos, was nicht gezáhlt, durch
OntgQven, V. a. zich iets -, etw.
aufgeben.
OntdQQjen, V. n. aufthauen, nach keine Zahl bestimmt od.ausgedruckt wer- aufgeben; ik wil het mij -, ich will nicht
deco Gefrieren wieder fxussig werden; den kann; de ontelbare sterren, die un- darauf bestehen, nicht darüber streiten,
(fig.) hij begint Ie -, er beginut aufzu- zahlige Menge Sterne ; (hyperbolisch) , es zugeben, weil ich mich der Sache nicht
thauen, munter, gesprachig za werden; het stuk werd ontelbare keeren gespeeld, ntehr genau erinnere.
Ontgiftigen, v. a. entgiften, des
I1. v. a. aufthauen , Gefrornes flussig das Stuck wurde unzahlige Male gegeben;
-heid f. Unzhlbarkeit , Unzahligkeit , Giftes beraubeoo, ungiftig machen.
machen.
Ontgjftiging, f. Eutgiftung f.
OntdQojing , f. Aufthauung f., Zahllosigkeit f.
das Aufthauen.
Ontembaar, adj. unzáhrnbar, un- Ontginnen, v. a. iets -, von etw.
Ontdr$$jen, v. a. aufdrehen, los bezahmbar, sich nicht bezahmen lassend; Gebrauch zu coachen anfangen ; een ham,
een brood -, einen Schinken, ein Brot aneetringen ; 11. v. n. (fig.) hij is-drehn, -heid f. Unzáhmbarkeit f.
het ontdraaid, ei ist dem Tans gli cklich
Onterven, v. a. enterben, Ï von der schneiden ; een vat bier -, ein Fass Bier
anstechen ; eene mijn -, einen Schacht
entsprungen , der Gefahr glücklich Erbschaft ausschlieszen.
anlegen, ein Bergwerk ausbeuten ; 2. land
entgangen, entwischt, hat sich bei Zeiten
OntQrving, f. Enterbung f.
aus dem Staub gemacht.
Ontevreden , adj. unzufrieden, -, Land urbar, tragbar, fruchtbar machen,
Ontdr$gen , v. a. wegneh men nicht zufrieden ; over iets - zijn, mit etw., anbanen.
Ontgljjden, V. n. entgleiten, glei ober etw. urizufrieden , libel zufrieden
stehlen.
tend entweichen, entfallen.
Ontdraven, V. U. trabend entkom- sein ; -heid f. Unzufriedenheit f.
men, sich im Trab davonmachen.
Ontfermen (zich), V. r. zich over Qntglimmen, v. n. entglimmen,
Ontdrjjven, V. a. wegtreiben, trei- iern. -, sich jeins., ober jem. erbarmen, Er- glimmend entbrennen, aufglimmen.
Ontglippen, v. n. entgleiten, ent
bend wegrauben; II. v. n. wegtreiben, barmen, Mitleid od. Barmherzigkeit mit
-schlupfen,twi.
jemn. haben ; ontferm u mijns, mijner,
schwimmend sich entfernen.
OntglQQien , v. n. entglíhen , in
OntdUjken, v. a. untertsuchend over mij, erbarme dich meiner.
od. backend entgehen ; (fig.) de belasting Ontferming, f. Erbarmung f., Er- Gluth gerathen, entbrennen.
OntgQQehelen, V. a. iem. iets -,
zoeken te -, den Stenern zu entgehen su- barmen n., ein hoher Grad des Mitleids.
chen, sie ze umgehen trachten ; de wet -, OntfrQnsen, V. a. entrunzeln, von jemn. etw. abgaukeln, durch Gaukelei ,
das Gesetz umgehn, einen Weg einschla-' Runzeln frei machen ; het voorhoofd -, Taschenspielerknnste abnehmen , abfugen, wodurch man, ohne gegen das Ge- die Stirn entrunzeln, entfalten, entfur-. scheln ; 2. iem. -, jem. entzaubern, ent
-tkuschen,vodrTauschngbefri,
setz za verstoszen , thut , was dadurch' eken ; 1I. V. r. zich -, sick entrunzeln,'
von Runzeln frei werden, sich glátten. ihm einen Irrthum benehmen.
cigentlich verhindert werden sollte.
Entrunzelung
f.
OntgQQeheling , f. EnttattOntfrQnsing, f.
OntdUi king, f. Umgehung f.
OntQQrder, m. Entehrer, Schan- Ontfutselen , v. a. entwenden , schung f.
wegmausen , wegstibitzen, entfuscheln , OntgQrden, v. a. entgei ten, ent
der m., wer jemn. die Ehre rauht.
-gürteln,d Gurtod.Gürtelabnhmeu,
Ont@Qren, v. a. entehren, der Ehre fuchsen , heimlich , unvermerkt , durch
berauben ; lafheid onteert den soldaat, Taschenspielerei entfremden, wegesca- Risen ; II. V. r. zich -, sich entgürten.
OntgQrding, f. Entgártung f.
Feigheit entehrt den Soldaten ; een meis- motiren.
Ontgr&ten, V. a. entgraten, ausgráOntfu.tseling , f. Entwendung,
je -, ein Mkdchen entehren, schknden,
ten, von den Graten frei machen, diese
schwáchen; eene -de straf, eine entehren-, Escamotirung f.
de, schimpfliche Strafe, den Verlust Ontgn, V. n. entgehen; een gevaar, heransnehmen.
,
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OnthQffen , V. a. entheben , ent - sich Genüsse zu versagen od. wolligbinders, befreien, dispensiren ; iem. van stens die Schranken der Maszigkeit- nicht
Ontgr &ving, f. Ausgrabung f., S. Benen last, van zijn ambt, van eene ver zu uberschreiten.
-, jem. einer Mühe, seines Am--plichtng
uit graving.
Onthullen, v. a. enthüllen, durch
Wegnehmen der verdeckenden Hiiile
OntgrQndelen , V. a. entriegeln , tes, einer Verpflichtung entheben.
Ontheffing, f. Entledigung, Ent- dem Anblick darbieten; een standbeeld -,
aufriegeln, von dein Riegel befreien, aufbindung, Erlassung f., Dispens m., Dis- ein Standbild enthullen ; (fig.) een geschlieszen.
heim -, Bin Geheirnniss enthullen, aufOntgrondeling, f . Entriegelung, pensation f.
Aufschliesznng f.
Ontheiligen , v. a. entheiligen, decken, offenbaren.
Ontgrgeien, V. n. entwachsen, zu der Heiligkeit berauhen, unheilig machen Onthulling, f. Enthüllung f.
Onthuppelen , V. n. enthupfen ,
grosz für etw. werden; hij is der plak od. so behandelra, entweihen, verunheiontgroeid, er ist der Ruthe, der Zucht ligen ; den sabbath -, den Sabbath ent- davon hupfen, hüpfend entkommen.
entwachsen, ist zu alt geworden, um noch heiligen, schonden.
Onthutsen, v. a. iem. -, jem. aus
wie eira Kind behandelt zu werden od. Ontheiliging , f. Entheiligung, der Fassung bringen, in Erstaunen setsich hehandeln zu lassen ; hij was mij Eutweihung f.
zen , betroffen , verwirrt , bestnrzt mageheel ontgroeid, er war mir ganz aus den
Ontheisteren, v. a. verunzieren, chen ; hij was geheel onthutst, er war ganz
bestürzt, erschrocken.
Augen gewachsen, war wáhrend der Zeit,, verwasten, pliinde. n.
dass ich ihn nicht gesehen, so herange-! Ontheistering, f. Verwnstung f.
Ontijd , m. Unzeit f. unpassende,
wachsen, dass ich ihn nicht mehr od.' Onth@rsenen, v. a. enthirnen, des ungehórige, ongelegene Zeit; ten -e, zur
kaum wieder erkanute.
Gehirns berauben.
Unzeit ; bij nacht en -en , spit in der
Ontgrgqnen, V. a. een groen, nieu- Onthgllen, V. a. entrinnen , ent Nacht; it. zu jeder Stunde des Tages.
weling —, eiriem Fuchsen, Neuling die
-laufen,tkom.
Ontijdig, adj. unzeitig, nicht zei Fuchstaufe, die Studentenweihe erthei- OnthQQfden , v. a. iem. - , jem. tig od. reif, unreif; -e geboorte, unzeitige
len.
enthaupten, ibm zur Strafe nach richter Geburt, eira Kind, das zu früh geboren,
OntgrQQning, f. Fuchstaufe, Studas Haupt vom Rumpf-lichemSpru ehe es völlig reif ist; eene -e bevalling,
Fehlgeburt f., Abortus m. ; 2. unzeitig,
dentenweihe f., Fuchsbrennen n.
schlagen, (pbb.) ihn köpfen.
OnthQQfding, f, Enthauptung f. zur Unzeit, zur ungehörigen Zeit erfolOntgrgQnpartij , f. Fuchstaufschmaas, Fuchscommers m.
Onthqud, n. (Prov.) Gedachtniss gend , übel angebracht ; die vraag was
OntgrQnden, V. a. urbar machen, n. ; hij is goed van -, er kann gut behal- zeer -, diese Frage war sehr zur Unzeit,
ungeschickt angebracht; -heid f. Unzeiten, hat eira gates Gedachtniss.
anbauen.
OntgrQnding, f. A nba u m., Ur- QnthQud n., OnthQudstede f. tigkeit f.
Ontjjdiglijk , adv. unzeitig , S.
(alt.) Aufenthalt, Aufenthaltsort n., S.
barmachung f.
ontijdig.
Ontgonnen, V. a. missgönnen, S. verblijfplaats.
misgunnen.
Onthquden, v. a. (alt.) enthalten, Ontijjlen, V. n. enteilen, sich eilig
Onth&Uil, n . Empfang m., Aufnahme,' in sich (assen, S. inhouden; 2. behalten, von einem Ort entfernen, forteilen.
Ontilbaar, adj. unbeweglich ; til
Bewirthung f.; een gul -, eine gastfreund- im Gedachtniss behalten, nicht eergesontilbare have, bewegliche and an--baren
liche Aufnahme, eira herzlicher Empfang; sen ; ik kan geen namen -, ich kann keine
een sober -, eine magere Bewirthung; zijne Namen behalten ; ik behoef het niet op te! bewegliche Güter, Fahrnisse and Immowoorden vonden een goed -, seine Worte schrijven , ik onthoud het zóó wel, ich; bilien ; -heid f. Unbeweglichkeit.
Ontjagen, V. a. iem. iets -, jemn.
^ branche es nicht aufzuschreiben , ich
fanden eine gute Aufnahme.
Ontha,ken, v. a. enthaken, ent 'behalte es doch; onthoud dat eens en voor etw. entjagen, abjagen, durch Jagen entloshaken , etw. Zo -hakeln,uf altijd , behalte das , merke dir das für nehmen ; II. V. n. entjagen, enteilen.
Ontk4pen, v. a. iem. iets , jemn.
-gehákltsöfn. immer, lass dir das einmal für allemal geOnth$1en, v. a. bewirthen , auf- sagt sein; help het mij -, lass mich es nicht etw. wegkapern, wegschnappen, S. ontnehmen and pllegen , bes. mit Speise vergessen, erinnere mich daran; 3. iem. futselen.
Ontkaping, f. Entwendung f.
and Trank versehn ; wij werden daar iets -, jemn. Btw. vorenthalten, das ibm
Ontkennen, V. a. verhehlen, leugkostelijk onthaald , wir worden da Zukommende, worauf er Anspruche hat,
kóstlich bewirthet ; de gasten op oes- nicht zu Theil werden lassen ; iem. zijn neu , verbergen ; ik wil u niet - , dat
tars -, die Gaste mit Austere bewirtben, loon -, jemn. seinen Lohn vorenthalten; uw brief mij onaangenaam aangedaan
auf Austern tractiren; (fig.) hij onthaalde iem. zijn recht -, jemn. sein Recht ver heeft , ich will dir nicht verheblen ,
zich -, sich enthalten,-weigrn;I.v, keinen Hehl daraus machen, offenherons op een heerlijk dichtstuk, et tischte
ons eira herrliches Gedicht ant; iem. op sich von etw. entfernt, sich davon zu- zig gestehen, dass dein Brief mich unaneen pak slaag —, jem. mit einer Tracht ruckhalten and es so meiden od. enter- genehm berührt hat; 2. leugnen, sagen,
Schiáge bedienen.
lassen ; zich van sterken drank - , sich dass etw. von jemn. Behauptetes od.
Onthalsteren, V. a. enthalstern, geistiger Getranke. des Branntweins ent - etw. zu Behauptendes nicht statthabe,
abhalstern, von der Halster losmachen. halten ; ik kon mij niet van lachen —, mij nicht wahr sei , es in Abrede stellen;
Onthgllzen, v . a. enthaupten, k op- niet -, om te lachen, ich konnte mich het is niet te -, het laat zich niet -, dat
des Lachens nicht enthalten, nicht er- c , es ist nicht zu leugnen, es lhsst sich
fen, das Haupt abschlagen, enthalsen.
wehren, mich nicht enthalten zu lachen; nicht leugnen, dass &; het bestaan van
Onth%1zing, f. Enthauptung f.
God -, das Dasein Gottes leugnen; 3.leugOnth*eden, v. a. gleichsam der 2. (alt.) sich aufhalten, S. ophouden.
OnthoUdendheid , f. (w. g.)' nen, der Wahrheit zuwider and gegen
Hánde berauben , Beschwerde , Belastisein besseres Wissen vernemen; de aan
gungen verursachen ; ik ben mijne schaar Enthaltaamkeit f., 5. onthouding.
ontkende alles, der Angeklagte-geklad
kwijt, ik ben er erg mede onthand, ich
OnthQuder, m. (w. g.) Behalter
habe meine Scheere verloren ; das ist mir m. ; hij is een goud -, er kann gut behal- leugnete Alles ; 4. vernemen, mit Nein beantworten ; eene vraag -, eine Frage versehr unbequem, halt mich hei der Ar- ten, vergisst nicht leicht etw.
Onthquding, f . Behalten ira Ge nemen.
bei t sebr auf.
OntkQnnend, adj. a. verneinend ;
de - van zoo vele jaartallen,-dkchtn;s
Ontharen , v. a. enthaaren , das
das Behalten so vieler Jahreszahien; 2. een - antwoord, eine verneinende Antwort;
Haar wegnehmen.
Onth$rnassen , v. a. entharni- Vorenthaltung f. ; de onthouding van het hij beantwoordde de vraag -, er verneinte
loon, das Vorenthalten des Lohnes; 3. die Frage ; een - gezegde, eira vernemenschen, des Harnisches entkleiden.
Onth&spelen , v. a. abhaspeln , Enthaltung, Enthaltsamkeit f., das vól- der Satz , Ausdruck , eine Verneinung;
lige Sich- Eethalten and die Geneigtheit niet, neen, geen zijn -e woorden, nicht
vouw Haspel abwinden.
Ontgraven , V. a. ausgraben , S.

uitgraven.

-

t d.
h eire, hein stud Verneinungswórter, Ne gatioueu.

OntkQnner, in. Leugner, Verneiner rn., wer etw. leugnet, verneint.
Ontkenning , f. Leugnen n.,
Ableugnurig , Verleugnuug; 2. Verneinung; (Gr.) niemand niet is eene dubbele -, niemand nicht ist eine doppelte
Verneinung, Negation.
OntkQrkeren, V. a. entkerkern,
aus dem Kerker entlassen.
OntkQrkering , f. Entlassung f.
aus dein Kerker.

Ot^ .
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Ontlaten, V. a. staal -, Stahl an
OntkQming , f. Entkomruung f.,
lassen , eetlassen , nachtassen, den zu
Eetkommen.
,
jenfn.
sehr geliarteten durch Glühen minder
OntkQQpen, V. a. iem. iets
-

etw. wegkaufen , etw. kaufen, was ein
Anderer zu kaufen beabsichtigte.
OntkQppelen , v. a. entkoppeln,
abkoppeln, von der Koppel losmachen.
OntkQppeling, C. Entkopplung f.
OntkQrsten, V. a. entkrusten, von
der Kruste, hinde hefreien.
OntkQrsting , f. Entkrustung,
Entrindung f.

hart machen; II. v. n. (vom Wetter), milder werden ; het weer begint te -, das
Wetter fdngt an gelinder zu werden, es
tritt Thauwetter ein.
OntlÏting, f. Entlassung f.; 2. Umschlagen n. des Wetters von strenger
Kblte in Mildigkeit.

Ontleden, v. a. zergliedern, seciren, anatomiren, einen thierischen KurOntkrgehten , v. a. entkrbften , per in seine feinsten Theile zerlegen ;
Ontketenen, v. a. entketten, von ^ der Krafte berauben, schwbchen.
de hersenen, het hart -, das Gehirn, das
der Kette losmachen , befreien , entfesOntkrgehting, f. Entkraftung f. Herz zergliedern ; (fig.) een begrip, een
sein.
Ontkru jpen , V. a. entkriechen, volzin -, einen Begriff, einen Satz zerOntketening, f. Entkettung, Ent- kriechend entgehen.
gliedern, analysiren, seine Bestandtheite
fesslung f.
OntkUipen, v. a. iem. iets , jemn. auflósen and genau unterscheiden.
Ontkiemen, v. n. ec,tkeimen, ent etw. hinterlistig, durch Bestechung, Hin- Ontleder, in. Zergliederer,
als Keim sich entwickelu and-spriezn, t.erlist, hinterlistige Erschleichung, er- torn, Anatomist m.
ausbilden, keimend hervortreten ; (fig.) schtichene Gunstbewerbung entreiszen.
Ont1 digen, v. a. entle:ligen, von
entstehen, hervorgehen, entspringen, erOntkurken, V. a. entkorken, ent- etw. ledig, Iss machen, befreien.
wachsen.
stopsein, entpfropfen, den Kork herausOntlediging, f . Entledigung f.
Ontkieming, f. Entkeimen n., ziehn.
Ontleding, Zergliederung , SecEntstehung f.
Ont1as dtang, f. Entladungszange tion, Leicheneicft'nung f., das kuustgeOntk1 den, v. a. tent., zich -, f., Entladungsknopf m., messingenes In- mäsze OelTnen des menschlichen Körpers
jens., sich entkleiden, auskleiden, auszie- strument zur Entladung aufgeháufter an der Leiche; 2. (fig.) - van een begrip,
hen, die Kleider ausziehen ; (Spr.) men Electricitbt.
een volzin, Zergliederung, Zerlegung, Aufmoet zich niet -, eer men naar bed gaat, Ontleden, V. a. entladen, von ei- losung eines Begriffs, eines Satzes, Anaman mugs sich nicht ausziehn, ehe man ner Last, eieer Ladung befreien ; 2. eene lyse f.
za Bette geht, sein gauzes Vermogen Leidcche flesch -, eírle Leidener Flasche Ontkleed kamer , f. Sectionsuitfa schon bei Lebzeiten seinen Kin- entladen, ausladen, den electrischen Fun- ziinmer n., zu Leichenerofrnungen, anadern i teelassen.
ken heraustiehen ; II. v. r. (von Gewit tomischen Untersuchnngen bestimmtes
Ontkl ding , f. Entkleidung f.
zich -, sich entladen , die-terwolkn), Zimmer, S. —zaal; - kunde, -kunst f. ZerOntkleuren, v. a. entfärben, die dariu enthaltene Electricitát freilassen. gliederungskunst, ZergliederungswissenFaroe w egneh men.
Ontlbder, m. Entlader, Auslader, schaft, Anatomie f. ; theoretische -, theoOntkleuring, f. Entfarbung f.
m., ein Instrument zur Ausladung der retische Anatomie, die Lehre von der
Ontklimmen, v. n. entklimmen, Electricitát.
Form and dem Bau des organischen
entklettern , klimmend , kletternd ent Ontlijding, f. Entladung, Ausla- Karpers and seiner einzelnen Theile;
steigen, eetkommen.
dung f.
practische - , practische Anatomie , die
Ontkljnken , v. a. (Seew.) een Ontlasten , V. a. entlasten , ent Untersuchung des organischen Körpers
schip -, ein Schiff des Kiinkerwerks be-bUrden,tla enidg,voneir selbst in Bezag auf Form and Bau, die
rauben.
Last befreien ; iem. van iets -, jean. einer Technik der Anatomie.
Ontkluisteren, V. a. entfesseln, Sache, einer Berde entladen ; mag ik u Ontl@Qdkundig, adj.anatomisch,
S. ontketenen.
van uwen doek - ?, darf ich innen die Last auf die Anatomie bezuglich ; -e wer'ken,
Ontkiujstering, f. Entfesslung f. Ihres Mantels abnehmen 9; zijn hart -, anatomische Werke, von der Anatomie
OntknQvelen, v. a. entknebein , sein Herz entladen, entlasten, ausschut- handeind ; - kabinet, anatomischer MuGeknebeltes anflö sen; 2. erpressen, ab - ten, ausleeren, ergieszen, sich das Herz seum, anatomische Sammlung; —e prepapressen, durch Erpressung erlangen.
Kiften, ihm Luft machen, durch Mitthei- raten, anatomische Praeparate; een -e,
Ontkneveling, f. Erpressung f. lung dessen, was einen dri ckt, bekum- ein Anatom, der theoretischen and pracOntknQQpen, V. a. entkuupfen, mert ; zich -, sich ausleeren, entleeren, tischen Zergliederungskunst Kundiger.
aufknupfen, aruskrritpfen, etw. Geknnpf- seine Nothdurft verrichten ; ontlastende
Ontkleed kunst, f., S. kunde;
tes auflosen, aus einauder schlingen.
middelen, Abfuhrmittel, Purganzen; 1I. —mes n. Zergliederungsmesser n., anatoOntknQQping, f. Entkniipfung f. V. r. (von Gewbssern), zich in de zee -,' misches Messer; - tafel f. Sectionstisch
das Aufknupfen; de - ontkneoping in een Bich ins Meer ergieszen, seinen Ausfiuss' m., Tisch, worauf Sectionen vorgenomtooneelstuk , die Entwicklung , Losung im Meer haben.
men werden; -zaal f. Anatomie f., anades Knotens im Drama. die Katastrophe,
Ontli&ster , m. Abfuhrungsorgan tomisches Theater, Zergliederungssaal m.,
Gegensatz zur Veraic Alung od. Intrige. n., Abfuhrungsweg m.
der amphitheatralisch eingerichtete Saai,
OntkQfferen , V. a. auskotfern ,
Ontle,sting, f. Entlastuug, Entla- wo anatomische Untersuchunger vorgeEingekoff'ertes auspacken.
dung, Entledigung f., Befreiung von ei- nonsmen and der Unterricht darin erOntkolen, v. a. entkohlen, decar- ner Last, Erleichterung od. ilefreiung f. theilt wird.
bonisiren, voin Kohlenstofi od. you der von Steuern and Alsgaben ; 2. Stuhl, ang' Ontbenen, v. a. iets van tem. -,
Kuhie bvfreien.
m:, Dariusnsleerung, Oeffnung, Leibesóf-' etw. von jemn. entlehnen , leihen , als
OntkQling f. Entkoblung f. ; slaai nung f.; - krijgen, hebben, Stnblgang be- Darlehn nehnien , borgen ; (fig.) eene
wordt door gedeeltelijke - uit gietijzer kommen, laaben ; de - bevorderen, den plaats uit een schrijver -, eine Steile aus
gewonnen, Stalel wied durch theilweise Stuntgang befördern ; voor behoorlijke -'' einem Schriftsteller entlehnen, entnehEntkohlung aus Gusseisen gewonnen.
zorgen, fur gehorige Oeffnung Sorge tra men ; deze gelijkenis is uit de dierenweOntkQmen, v . eetkommen, davonpl.,-gen;3.Stuhiam,Excren. reld ontleend, dieses Gleichniss ist von
kommen, entfliehn; uit de gevangenis, aan die abgehenden Unreinigkeiten.
der Thierwelt entlehnt, hergenommen.
rte vervolging. den vervolye rs —, aus dem
Ontlastings -buis -pijp
Pjp' L i Ont1 Qning, f. Entlehnung"f.
Gefaugniss, der Verfolgung, den Verfol- Abzugsrohr, Auslaufrohr n., Abzugsröhre,
OntlQQren, V. a. verlernen, etw.
crn entkominen.
Auslaufrbhre f,
Enemies aus Mangel an Uebeng wieder
-

-

-

;
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ver•gesseu ; 11. v. a. verlehren, verlernen larven, in seiner waljren Gestalt Marstellen. licher Fels ; hij is -, er ist unzuganglicb,
coachen, abgewóhnen, S. a/leeren.
Ontm&skering, f. Entlarrung f. gestattet niemand den Zutritt; -.Ireid f.
Ontlokken, v. n. entlecken, lee- OntmUsten, v. a. entmasten, des Unzuganglickeit f.
Mastbaums, der Mastbáume berauben; een Ontoegevend, adj. unnachgiebig,
kend herausrinnen, entträufeln.
Ontlijken, v. U. nicht meter glei outmost schip, ein entmastetes, mastloses unfugsam, unbengsam, halsstarrig; 2.
unnachsichtig , ohne Nachsicht od.
nicht meter ähnlich sein, anders-chen, Schiff.
ausselien als friiher.
Ontm@nscht , adj. entmenscht, Schonung, streng, scharf; -heid f. UnV.
Ontljmen, a. den Leim wegneh- zuur Uumenschen geworden, des mensch- nachgiebigkéit, Strenge f.
tnen, Zusarnmengeleimtes losmachen.
OntóOa Ojkend , adj. unzurei lichen Gefühls, der Menschenwürde bechend, unztiiaiiglich, nicht hinrelehend,
Ontljjsten, V. a. een schilderij -, raubt, unmenschlich.
ein Gemalde entrahmen, des Rahmens Ontmeren, v. a. (Seew.) een schip ungeniigend, nicht auslangend ; -heid f.
-, ein Schiff abmaaren, vom Kai losma - Unzulánglichkeit f.
berauben.
Ontoerekenbaar , adj. unzuOntljjven , v. a. entleiben , des chen. durch 'Wegnahme der Maartaue.
Lebens berauben, tödten.
OntmQrgelen, V. a. abmergeln, rechnungsfahig, in einem Zuut nde sich
ausrnergeln , bis ants Mark entkräften; befindend, wo man fur sein Thun nicht
Ontlijving, f. Entleibring f.
OntlQkken, v. a. entlocken, loc onimergeld naar lichaam en ziel, an Leib verantwortlich gewacht werden kann;
weglorken ; (fig.) iem.-kendtfr, and Seele ausgemergelt , geschwacht , -héicc f. Unzurechnungsfáhigkèit f.
een geheim -, jemn. ein Geheiwniss ent - (poli.) ansgesupft.
Ontologie, f. Ontologie. Dinglehre
tocken, durch List von ihni heraushrinOntmorgen, v. a. entmarken, des f., die Lehre von dein Seienden and den
ihm als solchem zuldimtnèntlen` Beitimgen ; aait de fluit zoete tonen der Flete Markes, der Kraft berauben.
susze Tene entlocken, durch Kunst dar
OntmQQdigen, V. a. entmuthigen, mungen, ein Haupttheil der Mètaphysik.
-aushervobing. entniuthen, muthlos machen.
OntolQgiseh , adj. het - bewijs,
OntlQkking, C. Entlockung f.
OntmQQdiging , f. Entmuthi- der ontologische Beweis, der aus deco
Begrit% Gottes geführte Beweis fur das
OntlQQpen, v. n. entlaufen, weg gung f.
-laufen,tghsickdreFlutQntmQ@ten, V. n. iem. -, jemu. Dasein Gottes.
ten ; hij is zijn meester te vroeg -, er ist begegnen , entgegen kommen , ihn auf OntQQmbaar, adj=. uunbezkti tar,
za früh aus der Lehre gelaufen, versteht deco Wege antreffen; hij is mij, hij heeft sich nicht bezèhmen lassend, ttbandig;
sein Handwerk nicht; een gevaar, den mij ontmoet, er ist mir begegnet; ik ben -heid f. Unbezkhmbatkeit`, Unbendigdooi -, eiher Gefahr, dew Tode entlau- hem, ik heb hem ontmoet, ich bin item keit f.
fen; 2. verschieden sein, sich unterschei- begegnet ; (fig.) ik heb in het boek vele OntQQnbaar , Mie. kti slich ,
den; wij - elk. niet veel, zwischen uns ist vreemde woorden ontmoet, ich bin in dom schmutzig, so zugeriihtet, dáss' man es
(in Bezug auf Grósze, Alter) kein gro-'. Buche vielen Fremdwertern begegnet, nicht sehen lassen ka rn, abscheulïch; hij
szer Unterschied ; mijne jaren - de uwen auf viele Fremdwörter gestoszen; 2. be- zag er - uit, er sah abschetilith' aus.
niet, zwischen n,einem Alter and deco gegnen, widerfahren ; gij zult er veel te- Ontpakken, v. a. auspacken, Eindeinigen ist kein od. kein bedeutender genwerking bij -, du warst dabei vielem gepacktes herausnehmen.
Widerstand begegnen.
Unterschied.
Ontplkking, f. Auspackung f.
OntlQQveren, V. a. entlauben, des OntmQQting , f. Begegnung t., Ontpekelen, v. a. von der Salzdas Begegnen, Zusammentreffen ; 2. Be- lake hefreien.
Lanbes berauben.
Ontlujken, v. n. sich erschlieszen, gegniss , Ereigniss n. , Begebenheit t., OntpQrsen, V. a. entpresseu, dcsrch
sich ófinen , sich entfalten, aufblí hen , Vorfall m. , Erlebniss n. ; ik had daar Pressen herausbringen.
Ontpleisteren, v. a. den Putz,
entknospeu.
eene zonderlinge -, da ist mir etw. SonOntluiking, f. Entfaltung f., Auf derbares begegnet, passirt, zugestoszen ; Bewurf eiher Mauer abstosz`en.
Ontpleiten, v. a. iem. iets -, jemn.
dergelijke -en zijn niet aangenaam, der blühen n.
Ont1 jsteren, v. a. iets -, etw. gleichen Begegnisse, Vorfälle, Erfahrun- etw. abplaidiren , durch em n Pl doper
abgewinnen.
seines Glaszes berauben , verdunkeln gen rind nicht angenebm.
verunzieren.
OntmQmmen, V. a. entlerven, S. Ontploffen, V. n. explediren, laut
knallend zerspringen; 2. eerpuf en. ohne
Ont1ujstering, f. Verdunklung f. ontmaskeren.
Ontm%%gden, v. a. entjungfern, Ontnomen, v. a. iem. iets -, jemn. Knall, im offnen Raum sich entzünden.
der dungfrauschaft berauben, entehren. etw. entnehrnen, abnehmen, nekmen, S. OntplQfling, f. Explosion f., vine
Ontmgken, V. a. entmachen, Ge- afnemen; (fig.) dit geloof staat bij mij durch einen erhöhten Temperaturgrad
machtes wieder aufheben ; 2. iem. iets -, vast, niemand zal het mij -, dieser Glaube herbeigefuhrte , gewaltsame , plótzliche
jemn. etw. entmachen, durch Vermècht- stekt bei mar fest, niemand soil ihn mir and mit einem Knall verbondene Ausniss an einen Andern es item entziehn. rauben ; dat laat ik mij niet -, das lasse dehnung elastischer Flássigkeiten ; 2.
ich mir nicht nehrneil, nicht ausreden, Verpuflung f. , wenn die Entzundung
Ontm%king, f. Enterbang f.
im offnen Raume, ohne Knall geschieht.
Ontmannen, V. A. entrnannen, der ich beharre auf meiner Meinung.
OntnQming, f. Entnehmen, Be-, OntplQQjen, V. a. entfalten, entMannheit berauhen, castriren ; (fig.) ent rollen ; de vlag -, die Flagge, die Fahne
mannen;, der mánniichen Kraft berau- nekmen n.
Len, weibisch, feig machen, eetnerven,
Ontnuchteren, v. a. zich , sich! entrollen; (fig.) het voorhoofd -, die
2. een schip -, eis Schiff entmannen, entnuchtern, von der Nüchternheit frei Stirne entfalten, entrunzeln, entfurchen;
der Mannschaft berauben.
machen, fruhstiicken ; 2. entniichtern, zijn hart - , sein Herz entdecken , er
Ontmanning, f. Entmannung f. ernuchtern , wieder nuchtern machen; Oilmen, aufschlieszen.
Ontm&ntelen, v. a. entmanteln, (lig.) iems. geest, verstand -, jems. Geist, OntplQ4jing, f. Entfaltufg f.
Ontplujzen, V. a. untetrsuchen, S.
des Mantels entkleiden ; 2. eene vesting -, Verstand entnüchtern, von Wahn and
eine Festung entmanteln, schleifen, des Verblendung, vom Bausch der Begeiste- uitpluizen.
Ontplukken, V. a. entpfiticken ,
Mantels od. der Ringmauern berauben. rung befreien; 11. v. n. entnnchtern, erptli ekend entnehmen.
Ontrimanteling, f. Enttnantlung, nuchtern, nüchtern werden.
Schleifiing f.
Ontnuchtering , f. Entnüchte- OntpQQrteren, V. a. des Burgerrechts berauben, verlustig erklkren.
Ontmaskeren, V. a. iem., zich -, rung. Ernuchterung 1 .
juni., sich entrnasken, demaskeren, ent Ontoegankelijk, adj. unzrrgÁng- OntpQQrtering, f. Verlust m.,
larven, jemn. die Maske, die Larve ab lich , unzugangbar , nicht zuganglich , des Bürgerrechts.
een booswicht, een huiche--nehm;(fig.) keinen Zugang gestattend od. denselben
Ontprg&ehen , v. a. iem. iets -r
laar -, einon Bósewicht, Heuchlor ant- erschwereed ; eene -e rots, een unzugang - jeinu. etw. abbetteln, von item erbettelu
-,
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int.

(jot,

Oni,

(Prov.) abprachern, durch zudringliches
OntrQnselen, v. a. abwendig, ab- ganz anders aus, ,als ich mir erwartet
Betteln erlangen.
spenstig machen, zur Untreue verleiteu. halte.
Ontpraten, V. a. iem. iets -, jernn. OntrQQmen, v. a. abrahmen, ent Ontsehipperen, v. a. iem. -,
jemn. seines Postens als Schiffer entsetetw. ausreden , abrathen , widerrathen , rahmen, des Rahms berauben.
ihn durch Vorstellungen davon ab OntrQQstbaar , adj. untróstlich, zen; (fig.) jem. seines Amtes entsetzen,
bringen.
untröstbar, sich nicht trasten lassend, absetzen.
Ontraden, V. a. iem. iets -, jemn. unempfanglich für Trost; -heid f. Untröst- OntsehQeien , v. a. entschuhen ,
etw. abrathen, widerrathen, jemn. rathen lichkeit f. die Schuhe ausziehn; 2. een boom -,
von etw. abzulassen, es zu unterlassen . OntrQQstelijk , adj. S. on- einem Baum ráumen, zu seiner Wurzel
rumen, die Wurzeln von der Erde ent Ontrsider , m. Abrather , Wider- troosibaar.
rather m .
OntrQQven, V. a. iem. iets -, j'mn. blöszen.
OntschQrsen, v. a. entrinden,
Ontrding, f. Abrathung, Wider- etw. entrauben, raubend wegnehmen.
OntrQQving , f. Beraubung f. , abrinden, die Rinde abschälen.
rathung f.
OntschrQQven, V. a. aufschrauOntrafelen , v. a. ausfasern , ab- Raub m .
Qntrouw, adj. untreu, ungetren, ben, durch Oefnung der Schrauben los fasern, zerfasern, die Fáden ausziehn.
Ontrakken, V. a. (Seew.) entrac- sich nicht zuverlassig bewährend, so dass machen.
ken , abracken , die Racken, womit die der Trauende getáuscht wird ; een -e Ontsehujlen, v. n. iets. -, sich vor
Raken an den Stengen befestigt sind , vriend , minnaar, ein untreuer Freund , etw. bergen, sich dagegen schutzen.
losmachen.
Ontschtjldigen, v . a. entschulLiebhaber .
Ontrampene@ren, v. a. rampo - Qntrouev , f. Untrene , Treulosig- digen , von etw. Schuidgegebenem od.
niren , stark beschadigen , übel zurich- keit f., das Untreusein and das, worm Schuldzugebendem ganz od. zum Theil
frei machen od. frei zu machen versuten, unbrauchbar machen.
es sich kundgiebt.
Ontredderd , adj. übel zugerich- OntrQUwelijk, adv. untreu, un- then, S. verontschuldigen.
Ontsehuldiging , f. Entsch ultet , unbrauchbar gemacht , zerfallen , getreu .
zerri ttet.
OntrQUWigheid , f. Untreue , digung f.
Ontsieren, v. a. entz:eren, ver unOntreinigen, V. a. verunreinigen, Treulosigkeit f.
besudeln, beschmutzen.
Ontruimen, v. a. ausráumen, ent- zieren , entstellen , der Zier berauben,
Ontreiniging, f. Verunreini ráunaen; eene kamer , ein Zimmer aus miszieren, vnrunstalten.
gung f.
ráumen , durch Hinausschaffung des Ontsiering, f. Verunzierung, EntOntr ,mmen , v. a. von dem Hausraths leer machen ; 2. rumen, ver- stellung, Verunstaltung f.
Onts1gan, v. a. entschlagen, von
Hemmschuh, der Hemmkette losmach.-n. lassen; de vesting -, die Festung rumen,
etw. los, fret machen ; een gevangene -,
OntrQnnen, v. n. entrennen, ent- veelassen and aufgeben.
ellen, rennend entkomrnen.
Ontruiming, f. Ausráumung f.; 2 einen Gefangenen. seiner Bande, der Haft
entschlagen , ihn loslassen ; (fig.) iem.
Ontrieven, v. a. iern. van iets -, Baumung f.
jean. einer Sache berauben, die zu seiner
Ontrukken, v. a. entreiszen, mit van een eed -, jem. eines Eides entschlaBequemlichkeit dient , für ihn ein Be- Gewalt wegnehmen, entziehen,entri cken; gen, entlassen, entbinden ; van alle verdi rfniss ist; ik wil het aannemen, als ik hij werd mij door den dood ontrukt, er woordelijkheid ontslagen zijn, aller Ver u er niet door ontrief, ich will es anneh- wurd mir durch den Tod eetrissen; antwortlichkeit entschlagen, enthoben
men, wenn es für Sie keine Entbehrung iem. aan een gevaar, aan den dood -, jem. sein; iem. van eerre zorg -, jem. eiher Sorge
ist, wean Sie desselben entrathen kbn- ener Gefahr, dem Tod entreiszen. überheben, entledigen; 2. iem. -, jem. ab danken, eetlassen, seines Amtes entsetnon, ween ich Ihnen dadurch keinen
Ontrukking, f. Entreiszung f.
Abbruch thue.
OntrUsten , V. n. beunruhigen , zen ; een knecht uit den dienst -, einen
unruhig machen. in Sorgen setzen ; 2: v. Knecht seines Dienstes, aus dem Dienste
Ontri_eving , f. Beraubung f.
Ontrijden, v. a. entreiten, ent- r. zich -, sich beunruhigen; ontrust u er entlassen.
fabren, reitend od. fahrend entkommen, niet over, beunruhige dich nicht darüber, Onts1$g, n. Entlassung, Amtsententgeben.
mache dir keine Unruhe od. Sorge dess- lassung, Dienstentlassung f.; zijn-nemen,
seine Entlassung nehmeri; zijn - indienen,
Ontrijgen, V. a. aufschnuren, los- wegen.
om zijn - vragen, um seine Entlassung
schnuren , entschnuren , Zingeschnf rtes Ontr^lsting, f. Beunruhigung f.
Offnen .
Ontsehjiehelen , ontscha — bitten , einkommen , seine Entlassung
Ontrjmpelen, V. a. het voorhoofd eheren, v. a. iem. iets -, jemn. etw. einreichen ; zijn - krijgen, seine Entlassung bekommen; it. (von Soldaten),
-, die Stirne entrunzeln , entfurchen , abschachern, schachernd abhandeln.
entfalten, glatten :
Ontsehaken , v. a. entfi heen , den Abschied bekommen ; - uit de gevanOntrimpeling, f. Entrunzlung f. heimlich wegführen, rauben, S. schaken. genis, Hafts-Entlassung; - van rechtsverOntrQeien, v .n. entrudern,rudernd Ontsehaking, f. Entfuhrung f., volging, Befreiung von Rechtsverfolgung.
Ontslapen, V. n. entschlafen, ein-entfliehn, entkommen.
Raub m .
OntrQQren, V. a. erschüttern, er Ontschepen , v. a. ausschiffen . sch!afen, bes. im Tode entschlafen ; de
schrecken, bestürzen, entsetzen, auszer aus dem Schiffe aus Land bringen; goe- -e, der Entschlafene, Verblichene, Ver
-Faszungbrie;1.v
hij ontroerde deren, troepen -, Waaren, Truppen aus- ewigte, Verstorbene.
Ontslaping, f. Einschlafen, Enter van, er entsetzte sich darüber, wurde schillen.
da von tier erschuttert, perplex.
Ontscheping, f. Ausschiffung f. schiafen n.
Ontroering, f. Erschutterung , Ontscheuren, v . a. entreiszen, S. Onts1Qopen, v.a. entschleifen, weg
liesti rzung f., Schreck m.
ontrukken. schleifen, fortschleifen, wegschleppen. -Entsez,
Ontrollen, v. n. entrollen, dahin- Ontsehi_eten, v. n. entschieszen, Ontslippen, v. n. entschlupfen,
rollen, rollend hervorkommen and sicti unwillkiirlich entfahren, entgleiten; het entwischen, schnell and .onbemerkt ent entfernen; tranen ontrolden aan zijn cog, louw ontschoot aan mijne handen, das Soil kommen.
Thränen entrollten seinem Auge; II. v. a. entfuhr meieen Handen ; (fig.) zijn naam Ontsluieren, v. a. entschleiern,
.entrollen, aufrollen, Zusammengerolltes is mij ontschoten, sein Name ist mir ent- des Schleiers berauben, durch Wegnehóffnen ; de vlag -, die Fabne, Flagge ent- fallen , aus dew Gedáchtniss entfallen ; mung des Schleiers sichtbar machen;
rollen, entfalten ; 2. iem. iets —, jemn dat ontschoot hem, dies, dieser Vortheil & (fig.) de toekomst -, die Zuktunft ent
-etw.
als Taschendieb oil. wie ein Ta- entging, entschlupfte ihm; dat ontschiet schei i•n, aufdecken, enthüllen.
s henddieb, belende entwenden, S. out- mij geweldig, darm babe ich mich hissOntslujering, f. Entschleierung,
/woelen.
lich verrechnet, verkakulirt, das fa llt Enthuliung f.
-
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Ontslujmeren, V. n. entschlurn- dans niet - , er wird dem Tanze, der; =Fassung gerathen, erschrecken; hij ant.
Galgen , dem Tod nicht entlaufen , er stelde er van, er entsetzte sich, gerieth in
n^ern, einschlumuiern, entschlafen.
Ontsluipen, v • a. entschiápfeu, wird dran muszern, dras glaubeni muzen; Besturzung darüber, erschrak davon;
entweichen , entschleichen , sich Beim- 2. entspringen, seinen Ursprung haben ; ontsteld gij daar zoo van?, bringt dich das
lich entfernen. waar ontspringt de Nijl? wo entspringt so auszer Fassung, erschrickst du so da von?; S. ontroeren.
OntslUjping, f. Ent.scblipfung, der Nil?.
OntsprQ.iten, v. n. (von Gewäch- Ontsteltenis , f. Bestürzung, AlEntweichnng f.
Ontslijiten, v. a. aufscblieszen, er- sen), entsprieszen, sprieszend hervor- teration, Verwirrung f., Schrecken m.
schlieszen, olinen ; zijn hart voor iem. -, kommen, hervorsprieszen ; (fig.) uit een Ontstemd, adj. verstimmt, übeljemn. sein Herz, sein Inneres aufschlie- oud- adelijk geslacht ontsproten, aus einem launig, verschnupft.
szen ; planten, bloemen - zich, Pflanzen, altadeligen Geschiecht entsprossen, da- Ontstemmen, v. a. verstin,men,
in schlechte Stimmung bringen ; de piano
Bluwen schlieszen sich auf, erscblieszen, von abstammend.
OntstaIn, v. n. entstehen, seinen werdrdoor ontstemd, das Klavier wurde
öffnen sich .
Ontsluiting, f. Aufschlieszung f. Anfang od. Ursprung nehmen; er ont- dadurch verstimmt; 2. (fig.) verstimOntsmetten , V. a. desinóciren , stond twist, es entstand ein Streit ; waar- men, verdrieszlich, ubellaunig machen,
door ontstaat eene aardbeving ?, wodurch ärgern , verschnupfen ; hoe kunt gij u
von Ansteckungsstaf reinigen.
Ontsmetting, f. Desinfection f., entsteht ein Erdbeben, wo rührt es her?; door zulk een bagatel zoo laten das zur Zerstörung von Ansteckungsstof- daar kan een groot ongeluk uit -, daraus wie kannst du dich durch solch eine
fen auzuwendende Verfabren and die kans ein groszes Ungluck entstebn; 2. Kleinigkeit so verstimmen, verschuupfen
Zerstbrung selbst. mangein, fehien, (w. g.) entstehen; het lassen.
Ontsnbard , adj. entsaitet, der geld heeft ons -, es mangelte uns am Geld; Ontstentenis, f. bij -, in ErmangII. s. n. het -, die Entstehung, der Ur- lung, (silt.) im Entstehungsfall; it. in AbSaiten beraubt.
Ontsnappen, v. n. entwischen , sprung, Anfang m.; zijn - te danken heb- wesenbeit, im Fall des Nichterscheinens.
entspringen, entschlüpfen, entkommen; ben, seinen Ursprung, sein Dasein zu Ontsterven, v. n. ableben, S. overlijden.
hij is mij ontsnapt, er ist mir entwischt; danken Naben.
uit de gevangenis -, aus dem Gefangniss Ontst$pelen, v. a. abschichten, Ontstiehtelijk, adj. unerbaulich,
entspringen; aan een gevaar -, einer Ge- abstapeln , abháufen , abnehmen was in ärgerlich, anstcszig, keine Erbauung gvfahr entkommen ; zich eene goede gelegen- Schichten, Stöszen, Haufen über einan- wáhrend, Anstosz gebend; -held f. Unerheid laten -, sich eire Bute Gelegenheit ander liegt. baulichkeit, Anstöszigkeit f.,Aergerniss n.
entschliipfen, entgehen lassen ; niets ont- Ontstpeling, f. Abschichtung Ontstichten, v. a. argern, Aergerniss verursachen, die Erbauung, die
snapt zijne aandacht, riichts entgeht sei- f., das Abschichten, Abstapeln.
ner Aufinerksamkeit; het woord is mij Ontstoppen, v. n, mit groszen Andacht stóren.
Ontstichting , f. Aergerniss n.,
ontsnapt, eer ik er om dacht, das Wort Schritten entlaufen .
ist mir entwischt, entfcllen, wider Wil Ontsteken, v. a. een vat -, ein Aerger m.
len , unversehens entfabren , olie ich Fass anstechen, anzapfen, S. aansteken; OntstQken, adj. entzündet, im
2. ansteeken, anzünden; een vuur, licht -, abnormen Zustand , wobei namentlich
daran dachte.
Ontsnapping, f. Entwischung , ein Feuer, Licht anzünden; 1I. v. n. sich das Blut afficirt ist and Fiebergluth erentzunden; de wond begint te -, die Wunde regt ; de wond, het oog, het tandvleesch is
Entweichung, Flucht f.
Ontsnellen, V. n. enteilen, ent- langt an sick zu entzunden; 2. entbren- -, die Wunde, das Auge, das Zahnfleisch
nen , von heftiger , innerer Erregung er- ist entr.iindet.
Hielen.
OntsnQQren, V. a. aufschnuren, grillen werden ; hij ontstak in hevigen Ontstr@ngelen, v. a. auffiechten,
toorn, in woede, er entbrannte von hef- losflechten , entflechten , Geflochtenes
entschniiren, Zugeschuiiirtes öffnen.
Ontsnujten, V. a. wegmausen, S. Ligem Zorn, erglühte in Wuth; in drift auflosen.
ontstoken, zornentbrannt .
Ontstrijden, v . a. iem. iets -, jemn.
ontfutselen.
Ontspannen, v. o. entspannen, Ontsteking, f. Entzündung, Au- etw. abstreiten, wegstreiten, bestceiten;
abspannen; den boog -, den Bogen ent- zündung f,; 2. Eutzuudung, Inflamma- dat laat ik mij niet -, das lasse ich mir
spannen, abspannen ; de zenuwen -, die tion f. ; - van de long , Lungenentzár.- nicht nehmen, nicht streitig machen.
Nerven abspannen ; paarden - , Pierde dung; - zie de ingewanden, Darmentzün- Ontstrjkken, v. a. aufknüpfen,
absp?nnen, ausspannen ; II. v. r. zich -, dung, Unterleibsentzündung; keel-, Hals- loskniipfen, aufknoten, entknoten, Gesich erholen, sich ausruhen, sich zer- entzundung, Halsbraune; de - van een knotetes auflósen.
orgaan geeft zich te kennen door pijn, OntstrQQmen, v. n. entstróuien,
streuen, (w. g.) sich ausspannen.
Ontspanning, f. Abspannung, zwelling chr, die Entzündung, das Entzün- strómend hervordringen, wegstromen.
OnttIjkelen, v. a. een schip -, emn
Ausspannung f, ; 2. (fig.) Ausruhung , det -sein eines Organs giebt sich kund
Schiff abtakeln , von allem Tauwerk
Erholung, Zerstreuung f., (w. g.) Aus- durch Schmerz, Geschwulst &.
spannung; - noodig hebben, der Ruhe, Ontsteld , adj. in Unordnung ge- entblöszen.
Onttakeling, f. Abtakelung f., das
bracht; eene -e maag, ein verstimmter,
der Erholung bedürfen.
Ontspbrtelen, v . n. sich zappelnd derangirter, verdorbener Magen; -e her- Abtakeln.
senen, ein krankes Gebirn, ein verwirr-, Onttenden, v. a. entzahnen, der
entwinden, zappeind entkommen.
Ontspolden, v. a. loastecken, mit ter Kopf; 2. bestürzt, ents€tzt, erschroc-Záhne berauben ; een onitande kam,
Stecknadeln Festgestecktes losmachen. ken, alterirt, perplex ; ik was er geheel"zaag, em n entzahnter Kamm, eine entOntspjnnen, v. r. zich -, sich en al - van, ich war darüber ganz be- zahnte Sage.
OnttQllen, v. n. sich verzählen, S.
entspinnen , nach and nach entstehen , stürzt, total perplex davon, ganz auszer
mistellen.
sich entwickeln ; daaruit ontspon zich een Fassung gebracht, S. ontroerd.
langdurig gesprek, daraus entspann sich Ontstolen, v. a. entstehlen, ent- Ontteugelen, v. a. abzkumen, S.
winden, wegstehlen; men heeft mij mijne ontloomen.
ein lapges Gesprkch,
Ontspinten, V. a. vom Spint , beurs ontstolen, man hat mir meire Barse Onttiegen, v. a. entziehen ; wovon
jetzt noch das Part. omtogen, entzogen,
Splint, Spind, dem weichern Theile des entwendet.
entrissen, im Gebrauch.
Holzes, zwischen der Rinde and dem Ontsteling, f. Entwendung f.
Ontstellen, v. a. in Unordnung OnttQgen, S. onttiegen.
Kernholz, befreien .
Ontspringen, v. n. entspringen, bringen, derarngiren ; (fig.) auszer Fas- OnttQQjen, V. a. entzieren, ent
springend od. schnell sung bringen , in Schrecken s€tzen , S. schmücken, der Zierde and Zierat, des-entlauf,sich
entfernen, entkommen ; (fig.) hij zal den ontsteld; 1I. v. n. sick entsetzen, auszer Schmucks berauben,
-
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OiattQQmen, V. a. abzauauen, den
Ontvangbaar, adj. was rn Em- st.atthaft zurückgewiesen; -heid f. Zu;tsZaum abnehmen ; (fig.) entzugeln ; out - pfang genommen werden kann, zahlbar, sigkeit ; de - van een eisch, die Schlïissigkeit, Zulássigkeit, Zuianglichkeit einer
toomde drift , entzí gelte Leidenschaf- fállig ist.
ten.
Ontvangbak , ni. (Ch.) Vorlage Klage; de - van een eischer, die ZulassigOnttQ*veren , V. a. entzaubern, f., Recipient m., das vor die Oeffnung keit, Befugniss eines Klagers zur Erlanvon Zauberei befreien , vom Bann des des Destillirkolbens gelegte birnförmige gong des in der Kiage Beanspruchteu ;
Gefáss.
exceptie van niet -, Einrede zur EntbinZanbers 13sën.
OnttQQvering, f. Entzauberung f. Ontvangen, v. a. empfangea, er- dung von der Klage, zur Abweissng
Onttrokken, v . a. iem. iets -, jemn. haiten , bekommen , etw. von aaszen derselben od. zur Entbindung von der
etw. entzieben , ihn des Besitzes od. jemu. Zukommendes entgegennehmen, Instanz.
Genusses berauben od. sie ibm nicht an- od. aufnehmen ; geld, brieven, waren, Ontvllren , v. n. entschiffen , zo
gewábren; onttrek mij uwe hulp niet, ent zijn soldij, zijn aandeel in den buit, eene Schiff entfliehen, entkommen.
nicht; iets aan het-ziehmrdfnHul belooning, een geschenk -, Geld, Briefe,
Ontv@chten, v. a. iemand iets -,
oog -, etw. den A-ugen entziehn, unsicht- Waaren, seinen Sold, seinen Antheil an jemn. etw. fechtend , mit den Wallen
bar machen; I1. v. r. zich -, sich entziehn; der Beute, eine Belohnung, ein Geschenk abnehmen; I1. v. n. sich fechtend durchals hij onderstand noodig heeft , ik zal empfangen ; gasten -, Gaste empfangen, schlagen, durchfechten.
mij niet -, wenn er der Unterstutzung aufnehmen , bewilikommen ; wij werden
Ontveiligen, V. a. unsicher mabedarf, ich veerde mich nicht entziehn, koeltjes , allerhartelijkst - , wir wurden chen.
es soil an mir nicht fehien; ons fatsoen frostig , mit gröszter Freundlichkeit
Ontveiliging , f. Unsichermapermitteert niet, dat wij ons er aan -, die empfangen ; wie zal de gasten -?, war soli chen n.
Ehre unsres Standes erlaubt es nicht, die Gaste annehmen, begrüszen, bewillOntveinzen, V. a. verlichten, ver
ik-heimlcn,vrswgeun;
dass wir uns der Sache entziehn , ens kommen ; 2. wonden , vergiffenis , den
nicht dabei betheiligen; zich aan den doop, het laatste oliesel -, Wunden, Ver wil, kan niet -, dat het mij gegriefd heelt,
dienst -, sich dem Militárdienst entziehen;
-gebun,diTafe ltzOeung ich will, kann es kein Hehl haben, ken
zich aan het gevaar -, eine Gefahr ver empfangen ; 1I. v, n. (von Frauen), em- Hehl daraus machen, i1icht leugnen, dass
-meidn,hrauswc. pfangen, concipiren, schn'anger werden. es mich gekránkt hat.
Ontveinzing, f. Verhehlung, VerOuttrokking, f . Entzieheng f.
Ontvangenis , f. Empfangniss,
OnttrQggelen, v. a. abschwatzen, ,Conception f., das Empfangen, Schwan- heimlichung, Leugnung I.
S. aftroggelen.
gerwerden; (Kath.) de onbevlekte -, die Ontv@llen, V. n. sich hauten, sick
abhauten, entháuten, die alle Haut verOnttrQQnen, V. a. entthronen, unbefleekte Empfangniss.
vom Throne stürzen, der Herrschaft beOntvanger, m. Empfánger m., heren and neus bekommen.
rauben.
veer etw. empfangt otl. in Empfang
Ontvelling, f. Hántung , AbhauOnttrQQning, f. Eutthronung f. niommt; de - van een brief, der Empfan- tung f.
OnttrQUwen, V. a. (von Eheleu- ger eines Briefes; 2. Einnehmer m., eins Ontvlambaar , adj. zündbar
ten), sich scheiden , ihre Ehe auflösen zur Erhebung einzuriehmender Ge- brennbar, brennlich , entzi ndbar, ent
werden kann,-zndlich,wasetü
lassen.
file angesteliter Beamter,, Einnehmer,
Onttujen, v. a. (Seew.) den Teian- Steuer-Einnehmer, Accis-Einnehmer, sich leicht entznndet; ontvlambare stoffen,
ker, Teuanker, Ebb- and Flutbanker Acciser ni.; vrouw van een -, Einnehmerin, zündbare, brennliche Stoffe; -heid f.
einholen.
Stenereinnehmerin, Acciserin; district van Zündbarkeit, Entzündbarkeit, EntzundOnttujen, v. a. abtakeln, S. ont- een -, Steuerkreis m., Bezirk eines Steuer- licbkeit, Brennbarkeit f.
takelen.
einnehmers; 3. (Ch.) Recipient m., S.
Ontv1$mmen, v. a. entflammea,
entzunden, im Flammen setzen; geest Qntueht, f. Unzucht f. , grobe ontvangbak.
Ansschweifung in Befriedigung des Ge Ontvangersehap , n. Amt n ., drift ontvlamt des dichters borst, Begeischlechtstriebs ; huis van -, Bordell.
Stele f. Pines Steuereinnehmers and sterung entflammt des Dichters Brast;
Ontuchtelijk, adv. unzuchtig.
die damit verbundenen Geschafte and haar aanblik ontvlamde zijne begeerte, ihr
Anblick entflammte, entzündete seine BeOntuchtig, adj. enzuehtig, Un- Verrichtungen.
zucht übend and darin gegrundet, nnOntv4ngers kantoor , n. gierde; 11. v. n. entflammen, entbrennen,
keusch , liederlich ; -heid f. Unznch- Schreibstube f., Geschtftslokal, Bureau in brand gerathen, sich entznnden ; die
tigkeit f.
n. pines Stever-Einnehmers ; u-aar is stof ontvlamt licht, dieser Stoff entzündeL
Qntuig, n. Unzeug n., Plunder, hier het -?, wo ist hier das Steueramt, sick leicht ; (fig.) zijne gramschap ontSchund, Unrath tn., schlechtes Zeug, die Stenereinnahme?; -post m. Amt n., vlanade opnieuw, sein Zorn entflammte
Unkraut n.
aafs Neue.
Steile f. nines Steuereinnehmers.
Ontvademen, v. a. eene naald -, Ontvangst, f. Empfang m. ; de - Ontvlamming, f. Entfammung,
eiva Nadel ausfádeln, den Faden her- van een brief, der Empfang eines Briefs; Entziindung f.
ausziehn.
de - van gasten, der Empfang, die AufOntvlechten, v. a. eutflechten, aufOntvallen, v. n. entfalien, wegfal- nahme, Annahme, Begriiszung, Bewill- flechteri, Getlochtenes auflösen.
len, herausfallen ; de pen, het zwaard ont- kommung der Gaste; 2. Einnahme f. ,
Ontv]QQzen, V. a. entfleischen, des
viel hem, die Feder, das Schwert entlel das Einnehmen in die Kasse and das Fleisches berauben; ontvleesd, entfleischt,
ibm ; 2. (fig.) zijn naam is wij -, sein Eingenommene ; -en en uitgaven , Ein- mager.
Name ist mir entfallen, aus dem Gedácht- nahinen and Ausgaben; iets in - brengen, Ontv1¢ezing, f. Errtfleischnng f.
niss eutschwunden ; dat woord is heer in etw. in die Einnahme, in die BerechOntvleien, V. a. iel. iets -, jenïn.
de drift -, das Wort ist ibm im Zorn ent- nung der Einnahmen bringen ; dit jaar etw. abschmeicheln , entschmeiclheln
fallen, entfahren; hij heeft zich laten -, was mijne - minder, dieses Bahr war. durch Schmeicheleien van ihni eriangen.
dat hij 4r, er hat sich (univilikurlich, un- meine Einnahme geringer; hoe groot is
Ontvlieden, entfliehsn, sicli filevorsichtig das Wort) entfallen lassen de jaarlij ksche - op dit kantoor?, wie' bend entfernen, durch die-. Flucht ent dass er &; 2, durch den Tod eetrissen hock beläuft sich die jáhrliche Einn-ah- kommen ; aan een getsatir ,_ eit e r Gefahr
werden ; zijne vrouw is hem te vroeg -, we theses Steneramts?.
entiliehen.
seine Frau ist ibm zu frith durch den
Ontvankelijk, adj. (Ger.) zulás- Ontvlieding-, I. Entflieben n.,
Tod entrissen worden.
sig ; de eischer werd niet in z#jfl eisch - Flucht I.
, l^
ni. das verklaard, der Klager wurde mit seiner Ontvliegen, sier fti e dg entferOnto
Rm „ ,
^n
g nm.
Empfangen ; bewijs van -, Empfan=gschein Klage, mit seinem Anspruch abgewiesen, nen , wegfiegen3; davaffiliagen , schnell
UJI., Quittung, Recepisse f.
seine K lage warde als xnztalkssig , an- davonziehen.
,
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Ontvlieten, V. n. entflieszeii, flieszend hervordringen, sick flieszerkd ent
een traan ontvlool haar oog, eine-fern;
Ttiräne entfloss ihrem Auge.
OntviQeien, V. n. entflieszen, ilieszend hervordringen, sicli flieszend ent
-fetn.
Ontv1 chten , V. n. entfiehen ,
entflichten , sich tiiehend entfernen ,
durch die Flucht entkomnaen ; een gevaar, aan den dood -, eiher Gefahr, dem
Tode entiiehen , entrinuen , entkonnmen.
Ontvluchting, I. Entiiehen n.,
Flucht f.
OntvQQrder, m. Entfiihrer m.,
wer cie Mádchen entfuhrt.
OntvQQren, v. a. entfiihren, wegführen, davonfuhren, heimlich and gewaltsam wegfuhren , rauben , bes. ein
Mádchen, eine Geliebte.
OntvQering, f. Entfuhrung I.
OntvQlken, V. a. eutvólkern, der
Einwohner berauben, menschenleer machen ; ontvolkt, ent,vollkert, veródet, menscheuieer.
OntvQlking, f. Entvolkerung f.
OntvQnken, v. n. entfianimeu, sich
entziiuuden , entbrennen , auflodern, S.
ontvlamnncn.

OntvQnking, f. Entziindung, Aufloderung I.

OntvQQgden, V. a. mi ud;g sprechen, fur niuudig erklaren, von der Vormundschaft befreien.
OntvQQgding , f. Miindigsprechung I.
Ontvouwen, V. a. entfaltecj, aus
eiranderfaiten, ausbreiten ; de zeilen -,
die Segel entfalten, ausspannen; een
brief -, einen Brief entfaJten, auseinanderlegen, ofinen ; 2. ( (ig.) entfalten, each
and each enthullen, darlegen ; hij ontvouwde voor ons het geheele plan , er
entfattete vor uns den ganzen Plan, legte
ihn uns ausfi hrlich dar.
OntvQuwing, f. Entfaltung.
OntvrQCmden,

V.
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a. iena. iets -,

jeron. etw. entfremdee, entwenden, stehlen.
Ontvrgemding, f. Entfremdung,
Entwendung f.
Ontvri jen, v. a. iem. zijn meisje -,
jeme. seine Geliebte abfreien, wegfreien,
abspenstig machen:
Ontvri.j ing , f. Abfreien , Weg
-frein.
Ontweien, V. n. entwehen, fortwehen, wegwehen ; (fig.) eutfallen, dens
Gedáchtniss entwischen.
Ontwg%rworden, S. ontwaren.
Ontw&den, v. a. (alt.) een doode -,
einen Todten entkleiden, S. afleggen.
Ontwaken, v. n. entwachen, erwachen, aufwachen, auferwachen, wachwerden, aufhóren zu schlafen ; uit den
slaap , uit een droom , uit een diepen
slaap , van zijn roes - , aus dem, vow

Schlaf, aus, von einem Traum, aus, von
einero tiefen Schlaf, aus seineen Rausch
erwachen; van den dood -, vom Tode
erwachen, wieder belebt werden ; 2. (fig.)

erwachen, entstehea, rege werden ; nu len each den Plan, die Anordnung and
is de liefde ook in hare borst ontwaakt, Darstellung von etw. machen ; een schil

nun ist die Liebe such in direr Brust er-, em Gemalde entwerfen, skizzi -derij
wacht; het ontwaakte geweten, etas er
een verdrag -, eiven Vertrag ent -ren;
-wachteGisn;1.Erwache
een reisplan -, einen Reiseflan-werfn;
een gelukkig, een treurig -, ein gluckli- entwerfen.
chee, cie trauriges Erwachen.
Ontwerper , rn. Entweefer , in.,
Ontwaking , f. Erwachen n. S. wer einen Entwurf macht.
ontwaken (It.)
Ontwerping a f. Eutwerfung f.,
Ontwgpenen, n. a. entwaffnen, das Entwerlen.
der Wat1en berauben, wehrlos machen;
Ontwïj den, V. a. entweihen, der
(fig.) door dit déne woord was de kritiek Weihe berauben ; een priester -, einee
ontwapend, durch dieses einzige Wort Priester entweiben, ihn der Weihe u'nd
war die Kritik entwaffnet, aus dem Felde des sie bezeichnenden Ornats entkieigeschlagen.
den ; 2. entweihen, durch etw. der Weihe
Ontwapening , f. Entwaffnung and Heitigkeit des Objects Zitwi&erlauf., das EntwaffneL.
fendes dieses verletzen , schirndern; een
Ontwgren, V. a. gewahren, gewahr tempel, een altaar -, einar Terpel, eiwerden, wahrnehmen; iem. -,,em., jems. een Altar entweihen.
gewahren.
Ontwjjder, m. Entweiher m., wee
Ontw,rrelen, ontwgrren v. a. etw. Heiliges schandet.
entwirren, Verwirrtes aullö sen, schlichOntwijding, I. Entwtthiingf., das
ten; (fig.) entwirren, entwickeln, deut- Entweihen and die entweihende That.
lich machen.
Ontwijfelbaar, adj. nnwvei fel Ontwarring, f. Entwirrung f., das bar , unzweifelhaft , nicht zweifelhaft ,
Entwirren.
keineni Zweifel unterworfen , nicht ze
Ontwassen, v. n. eene zaak ••, ei - bezweifein, zweifellos, tinstreitig; -heid
eer Sache eutwachsen, dafür zu grosz f. Unzweifelhaftigkeit f.
werden, darüber hinauswachsen ; hij is Ontwijjken, V. n. answeichen, ze
pas den kinderschoenen -, er ist kauve entgehen suchen, vermeiden ; ik ontwijk
den Kinderschuben entwachsen , kauw hemp, waar ik maar kan, ich weiche ihni
aus den Kinderjahren herausgetreten acs, wo ach nur kano; de veldheer zocht
aan de ouderlijke lucht -, der elterlichen den slag Ie -, der Feldherr suchte der
Zucht entwachsen; der roede - , der Schlacht auszuweichen, sie zu vermei
Nuthe entwachsen, zu alt, um noch wie',
een -d antwoord, eine auswei--tlen;
cie Kind gezüchtigt zu werden.
chende Antwort, wo man weder Ja noch
Ontweien, v. a. een haas -, einen Nein sagt, die Beantwortung der Frage
Hasen ausweiden , auswerfen, ihm die', zu vermeiden sucht.
Eingeneide tierausnehmen.
Ontw j king , f. Ausweichung f,,.
Ontweiing, f. Ausweidung f., das das Ausweichen.
Ausweiden.
Ontwikkelen, v. a. entwickeln,
Ontweldigen, v. a. iene. iets -, aufwickeln , Zusammengewickeltes od.
jemn . etw. entwaltigen, mit Gewalt ent - Verwickeltes &us einander legen ; II. v. r.
zich - , sich entwickeln , aus etw. als
reiszen, rauben.
od. wie aus einem Keim sich entfalOntwQldiger, ui. Räuber m.
Ontw@ldiging, f. Entwaltigung, tend hervorgehn ; de plant ontwikkelt
Entreiszung f., gewaltsamer liaub.
zich uit het zaad, die Pflanze entwickelt
Ontwennen, v. n. entwohnen, ei- sick aus dem Samen ; in het kind ontner Sache ungewohnt, entfremdet wer- wikkelde zich al vroeg een bijzonder aanden ; hij was in de gevangenis het spreken leg voor muziek , in dem Kinde ent bijna ontwend , er war im Gefangnisse wickelte sich schon frü he eiha besondes Sprechens beinahe entwohnt ; 11. v. a. dere Anlage zur Musik ; de jongen ontentwöhnen, abgewóhnen ; S. afwennen. wikkelt zich goed, der Knabe entwickelt
Ontwenning, f. Entwöhnung f., sich gut ; ik ben benieuwd, hoe of de
das Abgewohnen and das Abgewöhnen. intrige van het stuk zich nog zal -, ich
OntwQrp, n. Entwurf m., etw. Ent- bin neugierig, wie der Knoten des Stocks
worfenes, vorlaufige Abbildung od. Dar- sich noch entwickeln wied.
stellung den Gruadzugen and wesent- Ontwikkeling , f. Entwicklung
lichen Theilen each, Skizze, Disposition f., das Sich-Entwickeln.
f. ; - van een gebouw, Entwurf, GrundOntwikkelings-gang', m. Entriss eines Gebáudes ; - van een brief, wicklungsgang m. ; -geschiedenis f.
Entwurf, Concept eines Briefes; - van Entwicklungsgeschichte f. ; - tijdperk n.
wet, Gesetzentwurf, Gesetzantrag, Bill ; Entwicklungsperiode f. ; - toestand ni.
een - van wet indienen, einen Gesetzent- Entwicklungszustand m.
Ontwjlderen , V. a. (w. g.) ent
wurf einbringen; een ingediend - van wet,
hefreien, ge--wildern,voWht
vine Gesetzvorlage ; 2. Entwurf, Plan m.,
Project n., etw. fair die Ausfuhrung Ent- sittet machen.
Ontwjnden, v. a. abwinden, eb worfenes ; -en maken, smeden, Entwürfe
haspelen ; (fl g.) het kluwen zal zich wel-,
machen, schmieden.
Ontwerpen, v. a. iets -, etw. ent - der Knáuel wied Bich schon abwicketii,
werfen, im Allgemeinen, vor'lbuhg den die Sache° wiird schon ins Reins kont.
Umrissen ód. wesentlichen Thei- men ; it. sich auf klkreue
,
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CntwQeker©n, V. a. iem. iets - , Ontz$kken, v. n. entsinken, sich Entsatz m., S. ontzet ; 2. - van een post,
jemn. etw. abwuchern, ihn durch Wu- sinkend entfernen, S. ontzinken.
Entsetzung, Amtsentsetzung, Absetzang
cher darum bringen ; (fig.) land aan de Ontzegelen, V. a. entsiegeln, das f. ; tijdelijke -, zeitweilige Entsetzung,
zee -, dein Meere Land abtrotzen, ent - Siegel entfernt n; brieven, een testament -, Suspension ; 2. Entsetzen n., höchster
ringen.
Bride, ein Testament entsiegeln.
Grad des Schrecks od. Abscheus; OntWQekering, f. Entreiszung, Ontzegeling, f. Entsiegelung f., grijpt mij aan, Entsetzen fasst, packt,
Abtrotzung f.
ergreift mich.
das Entziegeln.
OntwQlkt , adj. entwölkt , aufge- Ontzeggen , v. a. iem. iets -, Ontzielen , V. a. entseelen , der
belit, von Wolken befreit, wolkenlos, jemn. etw. absprechen , absagen , ver Seele od. des Lebens berauben ; het ontheiter.
er-sagen,dAuprchtas zielde lichaam, der entseelte Karper.
OntwQrstelen, V. n. sich entrin- es nicht babe od. es nicht bebalten Ontzien, v. a. schonen , Rückgen, sich entwinden, entkommea ; iems. kónne ; ik ontzeg u het recht om er sicht in der Bebandlung von etw.
handen -, sich jemn. entringen; een ge- over te oordeelen, ich sprecbe dir das walten lassen, so dass es nicht zu sehr
vaar - , einer Gefahr mit Mühe ent- Recht ab , erkláre dicb fur unbefugt verletzt , beschadigt , angegriffen wird ;
kommen. •
dariiber zu urtheilen ; dit recht zal u zijne .kleederen, zijne paarden, zijne gezond
zijne oogen, een zwakke, zich zelve -,-heid,
OntwQrsteling , f. Entkommen niemand -, dieses Recht wird dir nien., Befreiung f.
mand absprechen, aberkennen, streitig seine Kleider, seine Pferde, seine GesundOntWQrtelen, V. a. entwurzeln, machen ; de eisch is den eischer ontzegd, beid , seine Augen , einen Scbwachen ,
der Wurzel berauben ; 2. entwurzeln , die Klage des Klagers, der Klager wurde sich selbst schonen; ik traag niet meer
mit der Wurzel ausreiszen; ontwortelde mit seiner Klage abgewiesen ; een lan- van mijn maag vergen ik moet mij
boomen, entwurzelte Báume.
ger verblijf in de stad werd hem ontzegd, nog altijd zeer - , ich darf meinern
OntwQrteling, f. Entwurze!ung, ein lángerer Aufenthalt in der Stadt Magen nicht mehr bieten, ich muss mich
Auswurzelung f., das Entwurzeln.
warde ibm verweigert ; iem. het huis -, noch immer sehr schonen , in Acht
Ontwrichten, v. a. verrenken, jemn. sein Haas verbieten ; 2. (alt.) nehmen ; 2. scheuen , fürchten and
entrenken, aus der normalen Lage im den vrede -, den Frieden absagen, auf- meiden ; kosten noch moeite - , weder
Gelenk renkeu ; iem. een arm - , jemn. sagen, kundigen ; S. opzeggen.
Kosten noch Mühe schenen ; H. v. r. zich
den Arm verrenken, ausrenken; hij heeft
Ontzegging , f. Absagung , Ab -, sich schenen, aus Achturig, Scharr &
zijn voet ontwricht, er hat sich den Fusz
-sprechung,AfaVweirung. Bedenken tragen , etw. zu thun ; hij
verrenkt.
Ontzeilen , v. n. entsegeln , se- ontzag zich niet hem tegen te spreken, er scheute, entblödete sich nicht,
Ontwrichting , f. Verrenkung, gelnd antkommen.
Entrenkung f.
Ontzenuwen , v. a. eetnerven , ibm zu widersprechen.
Ontwringen , v. a. tem. iets -, entkráften , der Starke and Kraft be- Ontzijnd, adj. sinnlos, S. onzinnig.
jemn. etw. entringen, entwinden, abrin- raaben ; door losbandigheid ontzenuwd,
Ontzinken, v. a. entsinken, allgen, ringend abnehmen, aas den Hinden tlurch Ausschweifungen entnervt; (fig.) mahlig schwinden , vergehn; de moed
drehen.
een betoog -, einen Beweis entkráften, ontzonk mij, der Muth entsank mir.
OntzIjdelen, v. a. een paard -, ein widerlegen.
Ontzinking, f. Entsinken n.
Pferd entsatteln, absatteln, ihm den SatOntz@nuwing , f. Entnervung , OntzQndigen, V. a. entsüudigen,
tel abnehmen.
von der Sünde befreien, reinigen.
Entkráftung f.
Ontzeg, n. Achtung f., Respect m. Ontzet, n. Entsatz m., die Abtrei- OntzQndiging, f. Entsiindigung,
ehrfurchtsvolle Schen; iem. - inboeze- bung der Belagerer durck Maanschaft, sühnende Reinigung f.
men, jemn. Achtung einflöszen ; den vij-, welche den Belagerten zu Hilfe eilt;
OntzQ,igen , v. a. iem. iets -,
and in - houden, den Feind in Respect' Leidens -, Leydens Entsatz.
jemn. etw. entsaugen , saugend ent
halten; hij heeft voor niemand -, er hat' Ontzetbaar, adj. was entsetzt,
de wond het vergif -, der Wunde-ziebn;
vor niemand Respect, scheut sich vor von der Belagerung befreit werden das Gift entsaugen.
niemand; 2. (passiv), Ansehn n., Auto- kann ; 2. S. afzetbaar.
Ontzujveren, v. a. verunreiriirität f., die Achtung, in der jemand
Ontzetten , v. a. verreiken , S. gen , beflecken , besudeln , entheiligen ,
steht, und- die Stelluug, aus der sic her- ontwrichten ; 2. entsetzen, des bis dahin entweihen.
vorgeht; zijn - en zijn invloed verliezen, Besessenen berauben ; iem. van zijn post -, Ontzuivering , f. Verunreinisein Ansehn and seinen Einauss, seine jem. seines Amtes entsetzen , ihn ab- gung, Entweihung f.
Macht verlieren ; gebruik toch uw -, en setzen ; iem. tijdelijk van zijn ambt -, Ontzuren , v. a. entsäuern , ah
gelast hen zich te verwijderen, gebrauche jem. zeitweilig seines Amtes entseteines Theils der-sauern,dSáo.
doch dein Ansehn and heisze sic gehn; zen, ihn suspenderen ; 3. iem. -, jem. Sure berauben; in zwavelzuur opgedaar men weinig achting voor zijn persoon entsetzen , durch den hóchsten Grad lost ijzer -, in Schwefelsaure aufgehad, deed hij het - gelden, dat zijn ambt des Schreckens auszer sich setzen; dit löstes Eisen entskuern ; H. v. n. (fig.)
hem verschafte, da man wenig Achtung gezicht ontzette mij, dieser Anblick ent ik zal het mij niet laten -, ich werde
vor seiner Person hatte, machte er das
hij werd-setzmich;4.bfrn es mir nicht abnehmen , mich nicht
Ansehn geltend , das ihm sein Amt door roovers aangevallen , maar nog in darum bringen lassen.
verlip.
tijds ontzet , er warde von Raubern
Ontwring, f. Absáuerung , EntOntz&glijk, adj. ungeheuer, furcht-', angefallen , aber noch hei Zeiten be- säuerung f.
bar, gewaltig, von ábermáchtig auf die' freit, erlöst ; eene belegerde stad -, eine Ontzwachtelen , v. a. aufbinSinne werkender , staunenerregender belagerte Stadt entsetzen, von der Be- den , von der Binde , vom Ver
Grösze od. Starke, enorm; een -e reus, lagerung befreien ; 11. v. n. over iets -,
een verbonden been -,-bandefri;
een ungeheurer Riese ; eene -e menigte, sich fiber etw. entsetzen, einen hopen een verbundenes Bein aufbinden; 2.
eine ungeheure Menge ; - veel, - rijk, Grad des Schreckens od. Abscheus (fig.) enthüllen , erkláren , verdeutungeheuer viel , ungeheuer reich ; met empfinden ; hij ontzette er over , toen lichen.
-e moeite, mit unsaglicher Mühe; ik ver hij het hoorde , er entsetzte sich , als
Ontzwièchteling , f. Aufbinmij -, ich Irene mich ungeheuer,-heug er es harte.
dung f., Entfernung des Verbands; (fig.)
auszerordentlich , ungemein , über die
Ontzettend, adj. entsetzend, ent Enthiillung, Aufklárung f.
Maszen ; - heed f. das Ungeheure , Erer -setzlich,En rgd
Ontzw$velen , v. a. entschwestannliehe, Auszerordentliche.
-schrekli,gab. fein , abschwefeln , aus schwefelhaltiOntzlkgverwekkend, adj. Ehr- Ontzetter, m. Bef refer, Erlöser m. gen Mineralien durch Rosten den
Turcht pebietend, majestátisch.
Ontzetting, f. Entsetzung f., Schwefel ganz od. theilweise entfernen;
,

On t.
steenkolen —, Steinkohlen abschwefeln;
gezwavelde zijde -, geschwetelte Seide
entschwefeln.
Ontzwaveling , f. Entschwefelung, Abschwefelung f.
Ontzwegten , V. a. abfetten , S.
oft vellen.
Ontzwollen , v. r. een been -,
die Geschwulst eines Reins vertreiben,
zertheilen ; H. v. n. het been ontzwelt,
die Geschwulst, des Beines nimmt ab,
schmilzt, schwindet.
OntzwQlling , f. Abnahme , Ver
-treibungf.dGschwlt
Ontzwemmen, v. a. entschwimmen, schwimrnend entgehn, entkommen.
Onuitbluschbaar, adj. unausloschlich, unerlöschlich, unlóschbar, unverlóschlich , was nicht gelöscht werden kans; -heid f. Unauslóschlichkeit,
Unlr schbarkeit f.
Onuitblusschelij k, adj., S. onuitbluschbaar,
OnuitdQQfbaar, adj., S. onuitbluschbaar.
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sprechlich , unságlich , was sich nicht verantwortlich, was sich nicht verantaussprechen, sich nicht mit Worten aus- worten, nicht rechtfertigen, nicht ent drncker, lâsst; -e blijdschap, unaassprech- schuldigen lksst; -heid f. Unverantwortliche Freude ; -heid f. Unaussprechlich- iichkeit f.
keit, Unsaglichkeit f.
Onverbasterd, adj. nicht entarOnuitstaanbaar , adj. unaus- tet, nicht ausgeartet, nicht aus der Art
stehlich , unertráglich , unleidlicli; on- geschlagen, unverfalscht.
uitstaanbare pijn , unausstehlícher Onverbed, adj. (von Kranken),
Schmerz ; een - mensch, ein unausstehll- nicht umgebettet, nicht in ein anderes
cher, im höchsten Grade widerwartiger, Bett gebracht.
ekelhafter Mensch ; - heid f. UnausstehOnverbeeldelijk, adj. undenklichkeit f.
bar, unbegre1flich, wovon man sich keiOnuitvQQrbaar, adj. unausfnhr- nen Begriff machen kann; - zwaar, unbar, was nicht ausgefuhrt werden kann; begreiflich schwer.
-heid f. Unausfiihrbarkeit f.
Onverbeterbaar, adj., S. onverOnuitvQerlijk, adj. S. onuitvoer- beterlijk.
baar.
Onverbeterd, adj. unverbessert,
OnuitvQrschbaar, adj. unens- nicht verbessert, nicht corrigirt.
forschbar, unausforschlich, unerforschOnverbeterlijk, adj. unverbeslich, was nicht ausgeforscht werden kann; serlich , was nicht verbessert werden
-heid f. Unausforschlichkeit, Unerforsch- kaan , weil es allerschlechtst ist , so
I chkeit f.
schlecht, dass man an aller Besserung
Onuitwischbaar , adj. unaus- verzweifeln muss; een -e dronkaard, ein
lóschlich , unauslóschliar, unvertilgbar, unverbesserlicher Sáufer; 2. unverbeswas nicht ausgelbscht werden kann ; eene serlich, so vortrefflich, dass es sich gar
Onuit-geademd , -gebag- onnnitwischbare schande, eine unauslósch- nicht besser machen lásst ; deze teekening
gerd , -gebannen , -geba- liche Schande; -heid f. Unauslóschlich- is -, diese Zeichnung ist unverbesserlich;
zuind , - gebeeld , -geblazen, keit f.
-held f. Unverbesserlichkeit f.
-gebloeid , -gebluseht , -ge- Onuitwissehelijk, adj., . S. on- Onverbiddelijk, adj. unerbittboord, -geborsteld, - gebrand, uitwischliaar.
lich. sich nicht erbitten lassend, unbe-gebreid, -gebroeid , adj. nicht Onvaarbaar , adj. unfahrhar , weglich, unbengsam , met -egestrengheid,
ansgeathmet, ausgebaggert, ausgebannt, unschifbar, nicht fáhig befahren , be-, mit unerbittlicher Strenge; -beid f. Unerausposaunt, abgebildet, ausgeblasen, aus- schitft zo werden ; onvaarbare rivier, ein bíttlichkeit f.
geblutet , ausgebláht ; ausgelöscht , unschiffbarer Fluss; 2. - weer, Wetter, OnverbiedDlijk, adj. unfolgsam,
ausgebohrt, ausgebürstet, ausgebrannt, welches nicht erlaubt unter Segel zu widetspenstig, eigensinnig, keinem Verausgebreitet , ausgestrickt , ausge- gehn ; -heid f. Unschiffbarkeit f. i bot Folge leistend.
brutet.
Onvaderlandsch, adj. unvater- Onverbloekt , adj. unverschbmt,
Onuiit- gedaagd , -gedaan, Iándiseh , das Vaterlaud nicht gehorig S. onbeschaamd.
- gedacht, -gedeeld, -gedelgd, achtend and liebend.
OnverblQQmd, adj. unverblt mt,
- gedoofd , -gedopt , ge
Onvast, adj, unfest, schwach, inso- unumwunden, mit dorren Worten, geragedronken , -ge -dor-scht, lide, waakend, unstát, wankelua thig, un- dezu, ungenirt.
drukt , adj. nicht herausgefor- bestandig, unstandhaft, nnentschlossen; OnverbQden , adj. unverboten,
dert, ausgethan, ausgedacht, ausge- -heid f. Insoliditât , Unbestándigkeit nicht verboten, nicht untersagt, erlaubf.
theilt , ausgetilgt , ausgelóscht , ausge- Unstandhaftigkeit f., Wankelmuth m.,
Onverbogen , adj. unverbogen ,
hulst , ausgedroschen , ausgetrunkeu Unentschlosserheit f.
nicht krumm gebogen ; (Gr.) ungebogen,
ausgedrnckt.
Onvatbaar, adj. unempfanglich , nicht declinirt, nicht abgewandelt.
Onut- gegeven , -gekleed, keinen Sinn fur etw. habend ; - voor Onverbgnden , adj. unverbun- geklopt , - geleverd , -ge- 1 verhevener indrukken, fur erhabnere Em- den, ohne Verband.
lezen , -geloot , -gemaakt , pfindungen unempfanglich ; -heid f. Un- OnverbQrgen, adj. unverborgen,
unverhohien, often, offenbar.
-gepakt, -geput, -geperst, empfanglichkeit f.
af j. nicht aas- od. herausgegeben, ausOnveilig, adj. unsicher, nicht hin- Onverbrand , adj. unverbrannt
gekleidet, ausgeklopft, ausgeliefert, aus- langtich gesclhi tzt , gefahrlich ; een -e unversengt, nicht du'ch Feuer zerstört.
gelesen, ausgelost, ausgemacht, ausge- weg, ein unsicherer Weg ; - heid f. UnsiOnverbrandbaar , adj. unverpack t , erschöpft, a usgepresst.
cherheit, Gefáhrlichkeit f.
brennbar, unverbrennlich, was nicht ver
Onuit- gerust , -gesproken, Qnver, adv. unfern, nicht fern, nahe.
werden kann.
-brant
- gestald , -geveegd , -gewas
Onveraccijnsd, ad. onveraccist, Onverbr$Qkbaar , adj. unvergewerkt , -gewischt ,-sen, unversteuert.
brüchlich, was nicht aufgehoben od-. ver
werden kann od. darf ; —hezd f. Un--letz
-gewisseld, -gezocht, adj. nicht Onveranderbaar, adj. unveránausgeruht, ausgesprochen, ausgekramt, derlich, unabanderlich, was nicht verbn- verbtuchlichkeit f.
ausgefegt, ausgewachsen, ausgearbeitet, dert werden kann.
Onverbrekelijk, adj., S. onverausgewischt, aosgewechselt, ansgesucht.
Onveranderd, adj. unverándert, breekbaar.
OnuitlQgbaar, adj. unerklärbar, nicht verandert.
OnverbUjgbaar, adj. (Gr.) ununerklárlich.
Onveranderlijk, adj. unverán- biegbar, unbeugbar, indeclinabel, inflexiOnuitputtelijk , adj. uner- derlich, unwandelbar, slabil , was sich bel ; -heid f. Unbiegbarkeit, Unbeugschópflich , unversiegbar; eene -e bron nicht vert.ndert od. sich nicht verandern barkeit 1.
tan welvaart, eine unerschópdiche Quelle (asst ; - heid f. Unveranderlichkeit , UnOnverdacht , adj. unvermuthet ,
der Wohlfahrt; zijn geduld is -, seine wandelbarkeit, Standhaftigkeit, Stabili- unverwartet, unverseliens.
Geduld ist unermndlich; -heid f. Uner- tat f.
Onverdedigbaar, adj. was nicht
schbpflichkeit f.
Cnverantwoord, adj. unverant- vertheidigt werden kann , unhaltbar;
OnuitrQ@ibaar , adj. unausrott- wortet, wovon keine Rechenschaft abge- -heid f. Unhaltbarkeit f.
bar, was nicht ausgerottet werden kann. legt ist.
Onverdedigd, adj. unvertheidigt,
Onuitsprekelijk , adj. unaus-, OnverantwQQrdelijk, adj. un- wehrlos.
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Onverdeeld, adj, ungetheilt, ein- verglichen werden kann , weil es alles Onverkleinbaar, adj. was sich
müthig, einbellig ; het vond -en bijval, es Andere übertrifft, einzig in seiner Art; nicht verkleinern lasst; (Ar.) deze breuk
Pand ungetheilten, allgemeinen Beifall. -heid I. Unvergleichlichkeit f. is -, dieser Bruch lásst sich nicht ver .
Onverdelgbaar, adj. unvertilg Onvergelijkelijk , adj. S. on kleinern, kürzen, lichen, in kleinern Zahleu darstellen , ist nicht reducirbar;
bar , unvertiiglich , was nicht vertilgt vergelijkbaar.
werden kann .
OnvergenQOgd , adj. missver- -heid f. Nicht- Reducirbarkeit f.
OnverdQrfelijk, adj. unverderb- gnügt, unzufriedeti, verdrieszlich ; -heid Onverkleind, adj. een -e breuk,
lich , unverweslich , dem Verderbniss f. Missvergnugen m., Unzufriedenheit , ein nicht verkleinerter , nicht gekárznicht T aasgesetzt; -held f. IJnverderb- Verdrieszlichkeit f. ter , nicht gehobener , nicht reducirter
lichkeit, Unverweslichkeit f
Onvergetelijk adj. unvergess- Bruch.
OnverkQCht , adj. unverkauft ,
-. Onverdicht, adj. nicht erdichtet, lick, was nicht vergessen werden kann
od. darf; mijn -e vriend, mein unvergess- unverauszert.
nicht ersonnen.
. Onverdiend , adj. unverdient , licher Freund ; eene -e weldaad, eins un- OnverkQQpbaar, adj. unverkáufnicht durch entsprechende Thátigkeit vergessliche Wohithat ; -heid f. Unver- licb, ui verauszrrlich, was nicht verkauft
erworben; -e lof, unverdientes Lob ; 2. gesslichkeit f. werden kans.
unverdient, unverschuldet ; -e straf, un- Onvergezeld , adj. angeleitet , OnverkQrt, adj. unverkurzt, ungeschmalert.
unbegleitet, allein.
verdiente Strafe.
Onverdienstelijk , adj. ver Onvergltj d, adj. unglasirt, mit Onverkrijgbaar, adj. was nicht
zu ,ekommen , zu erhalten , zu erwerdienstlos , ohne Verdienst , keine Ver- keiner Glasur uberzogen.
dienste habend; het werk is niet -, das OnvergQQd, adj. unvergütet, an- Len ist.
Onverlaat, m. Bósewicht, TaugeWerk ist nicht ohne Verdienst , hat ersetzt, unvergolten.
preisenswerthe Eigenschaften, verdient OnvergQlden , adj. unvergolten , nichts m., ein baser, verbrecherischer
Mensch.
unbelohnt.
gelobt zu werden.
OnverdQofbaar , adj. unaus Onverguld , adj. unvergoldet , Onverl$kt, adj. nicht lackirt, nicht
mit Lack überzogen.
Ióschlich, unauslóschbar ; -heid f. Unaus- nicht mit Gold uberzogen.
löschlichkeit f .
Onverh&&baar, adj. oeverhaal- Onverl$pt, adj. unverwelkt, wohiOnverdQrd, adj. unverdorrt, nicht bare kosten, Kosten, von welchen kein erhalten, noch Frisch.
Ersatz zu bekommen ist, um deren Ver- Onverlet, adj. ungehindert, unbeverdnrrt.
OnverdQrven, adj. unverdorben, giitung niemand angesprochen wer- hindert, unverhindert; (Prov.) iets - doen,
etw. in seinen Muzestunden, ohne etw.
nicht verdorben, nicht nachtheilig ver- den kann.
bndert, in sittlicher Hinsicht rein, unOnverhQlpelitijk, adj. een - kwaad, dabei zu versáumen, than ; iets - laten,
schuldig , bray ; -heid f. Univerdorben- ein unabwendbares Uebel, das nicht zu etw. vorlaufig , bis auf Weiteres liegen
lassen.
beseitigen, deoa nicht abzuhelfen ist.
heit f.
Onverdr&$glijk, adj. unertrág Onverhinderd, adj . unverhin Onverli_esbaar , adj. unverlierbar , was nicht erloren werden kaan ;
lich, unausstehlich, was nicht ertragen dert, ungestört, unbehindert.
werden kann, unleidlicl► ; -e pijn, hitte, OnverhQeds , adv. unversehens , -heid f. Unverlierbarkeit f.
Onverm34kt, adj. nicht veranverveling, unertragliche Pein, Hitze, Lan- unvermuthet, nu versehenerweise.
Onvenccjedseh , adj. unerwartet, dert, nicht verbessert; 2. (von Schreibgeweile .
Onverdr&I&gzaam , adj. unver- unvermuthet, unvorhergesehen, unver- federn), unbeschnitten.
traglich, unduidsam, intolerant, sich mit merkt .
Onverm&§rd , adj. unbekannt,
Ande:sglaubenden nicht vertragend ; OnverhQlen , adv. unverhohlen , unberuhmt ; -heid f. Unberi hmtheit f.
-heid f. Unvertr glichkeit , Unduidsam- ofTen, unumwundea ; iemand - de waar Onvermekkelijk, adj. unergótzheid zeggen , jemn. unverhohlen die lich , unannehmlich , kein Ergötzen gekeit, Intoleranz I.
wálirend, langweilig ; -heid f. UnergötzOnverdrQten, adj. unverdrossen, Wahrheit sagen.
mit Beharrlichkeit thátig , ohne sich
OnverhQQpt, adj. unverhoit, un- lichkeit, Unannehmlichkeit f.
durch die Beschwerden eiher langwieri- erwartet , wider V'erhoffeu , wider alle Onvermoosterlijk , adj. unbezwinglich, uneinnehmbar, unuberwindgen Arbeit abschrecken za lassen, uner- Erwartung.
mndlich, rastlos; met - ijver, mit unverOnverhQQrd, adj. nicht verhört, Lich.
nicht ins Verhór genotamen ; 2. unerhört , Onvermeld , adj. unverme!det ,
drossenem Eiier.
Onvereenigbaar, adj . unverein- nicht gewáhrt ; eene -e bede, eiu unerhór- unienannt, unerwáhnt.
Onvermgingbaar , adj. unverbar, was nicht vereint, vereinigt werden tes Gebet; 3. unerhört, S. ongehoord
kann, sich mit etw. nicht vertrágt, ihm Onverh^.urbaar , adj. unver- mengbar, unvermiscbbar, was sich nicht
widerstreitet; -heid f. Unvereinbarkeit, miethbar, was nicht vermiethet od. ver- mit etw. anderen vermengen lksst.
pachtet werden kann , unvermiethlich , Onvermengd, adj. unvermischt,
Unvertráglichkeit f.
unvermengt, rein, tauter.
Onverflauwd , adj. nicht erkal- unverpachtlich.
tet, unermudet, unablassig, anhaltend .
Onverj^,41rd, adj. unverjáhrt, was Onvermjjdbaar , onvermij foliiert,
durch
die
Lange
der
Zeit
seine
Kraft
and
delijk , adj. unvermeidlich , unausOnverfQQlied, adj. nicht
weichlich, unumganglich, was nicht verBerechtigung noch nicht verloren hat.
mit kelner Folie versehn.
Onverg&ld , adj. unvergállt , un Onverkiesbaar, adj. unwáhlbar, mieden werden kann; -heid f. Unverwer nicht gewáhlt werden kann, nicht meidlichkeit f.
verbittert.
Onverminderd, adj. unverminOnverg41nkelijk , adj. unver- wahifahig ist ; -heid f. Unwáhlbarkeit f .
ganglich, unendlich, nie aufhórend od . Onverkieslijk , adj. S. onverkies- dert , anverringert , ungeschmálert , unverkurzt; I1. prop. - zijne rechten, unbeuntergehend , ewig dauernd; -heid I. baar; 2. nicht wunschenswerth.
Unvergánglichkeit f .
Onverklaarbaar, adj. unerklár- schadet seiner Rechte, mit Vorbehalt seiOnvergQQfiijk, adj unvergeblich, bar, uuerklärlich, was sich nicht erkiáren oer Rechte.
Onvermjnkt , adj. unverstumunverzeihlich , was nicht verziehn od. lasst, wovon man keinen Grond anzuvergtben werden kano, was keine Nach- geben weisz; .heid f. Unerklarbarkeit, melt, nnverkriuppelt, unverletzt.
OnvermQeibaar, adj. unermiidsicht verdient; eene -e foist, ein unver- Unerklárlichkeit f .
zeihlicher F hier; -heid I. Unverzeih OnverklQQd , adj. nicht verklei- lick , sich nicht eimi den lassend ,
det, nicht verrnummt ; 2. nicht umgeklei- nicht zu erndiden ; -heist f. Unermndlichkeit f.
w
Onvergelijkbaar, adj. unver- det, ohne die Kleider gewechselt zu lichkeit f.
OnvermQeid, adj. uuermi det ,
8leichbar, uuvergleichlieh, was mit nichtsihaben,
-
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nicht ermtdend , unabitlssig , rastlos; I Onvers"gd, adj. unverzagt, un-e vlijt, unermndeter Fleisz.
f erschrocken , herzhaft , muthig, káhn ;
Qnvermogen, n. Unvermögen n.; -heid f. Unverzagtheit f.
maugelndes Vermogen, Mangel an körperOnversch ld, adj. nicht schat,
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abgetragen, abgenutzt, abgebrancht warden kann, unzerreiszbar, ueverwnstlich ;
dit tapijt is -, dieser Teppich ist unver-.
wustlich, eiseufest.
Onverslijteli jk, adj. S. onverslijtbaar.
Onversneden, adj. (von Wein),
ungeschnitten , unverschuitten , nicht
mit %rasser od. schlechterm Wein ver-.
mischt.
Onverst1d , adj. unverstáhlt ,
nicht gestáhlt, nicht mit Stahl versehn,.
nicht stahihart gemacht.

licher od. geistiger Kraft , Ohnmacht, geschmacklos geworden , nicht abgeSchwáche, Kraftlosigkeit, Unfáhigkeit f.; standen.
mannelijk - , männliches Unvermögen,
Onverschgnst, adj unv erschanzt,
Zeugungsunfahigkeit, Impotenz; in slaat nicht mit Schanzwerken versehn.
van kennelijk -, im Zustande der InsolOnverschillig, adj. gleichgultig,
venz, der Zahlungsunfahigkeit, des Un- keinen zur Wahl bestimrnenden Untervermógens seine Schulden zu bezahlen. schied in sich habend , einerlei Werth'
OnvermQgend , adj . unvermö-' fur hem. habend ; beide dingen zijn mij
geed, unfahig, unmáchtig, kraftios; 2. totaal - , beide Dinge rind mir ganz
unvermoglich, unbemittelt, ohne Ver- gleichgiiltig, ich habe keinen Grond, eins
Onverst4lt^,nbaar , adj. unvermogen, uubegiitert, nicht wohihabend ; vor dear andern zu wahlen; het is mij -, standlich, unvernehmbar, undentlich ,
-heid f. Unvermögen n., S. onvermogen; of hij komt of niet, es ist mir gleichgáltig, was nicht deutlich gehort , nicht ver2. UnvermQglichkeit, Armuth, Durftig- einerlei, (Student.) es ist mir Wurat, ob standen werden kann; 2. unverständkeit f.
er kommt, oder nicht ; 2. gleichgáltig, 1ich, unbegreiflich, dun,kel; -heid f. UnOnvermQlmd, adj. unzermulmt, was weder Lust noch Uninst erregt, des- verstàndlichkeit f.
unvermorscht, unvermodert, nicht mul sen Existenz keine andere Wirkurg auf Qnverstand , n. Unverstand m.,
nicht wurrostichig geworden.
-mig, jem. od. auf etw. hervorbringt, als die mangelnder Verstand, Dummheit, ThorOuvermQlsemd, adj. S. onver- Nicht -Existenz, was jem. od. etw. nicht heit, Unvernunft f.; 2. m. Dummkopf,
nxolmd.
bertihrt, worauf es nicht ankommt; wij Thor m., onverstándiger Mensch.
Onvermgmd, adj. rnvermummt, sproken in den beginne slechts van -e Onverstandig , adj. unvernünftig,
anmaskirt; (fig.) unverhállt, unverstellt, zaken. wir sprachen anfangs uur von on v erst a ndig, dumm, unüberlegt; - laanunamwunden.
gleichgiiltigen, unerheblichen, unbedeu- delen onverstandig , thöricht handeln ;
Onvermurwbaar, adj . unrnhr - tenden Dingen, über Gleichgiiltigkeiten; -heid f. Unverstandigkeit f., S. onverbar, unerbittlich, wer hartherzig ist, nicht dat is een zaak, die mij in het geheel niet stand.
geruhrt, nicht erweicht werden kann; - is, das ist eine Sache, die mir durcbOnverst&ndiglijk, ads. unver-heid f. Unrnhrbarkeit, Unerbittlichkeit f. aus nicht gleichgultig ist; 3. gleichgültig. stándig, S. onverstandig.
Onvermurwd, adj. ungerührt, wessen Interesse, eetweder im Allgemei- Onverstorfelijk , adj. was jemn.
unerweicht.
nen nicht rege ist od. vort einem be- nicht zusterben, ansterben, durch Erb-.
Onvernielbaar, adj . unvertilg - stimmten Gegenstand nicht erregt wird ; schaft znfallen kann.
bar, unvertilglich, unzerstörbar, unzer- een - mensch , em n gleichgultiger , sich
OnverstQrkt, adj. nicht verstárkt,
stórlich, was nicht vertilgt werden kaan; lor nichts interessirender, theitnahmslo- nicht befestigt.
-heid f. Unvertilgbarkeit, Unzerstórhar- ser, unemptindlicher, apathischer, phlegOnverstQQrbaar, adj . unst8rbar,
keit f.
matischer Mensch ; iem. - behandelen unerschutterlich, unverwüstlich, unzerOnvernietigbaar, adj. unver- jem. gieichgnitig behandeln ; hij keek zoo störbar, was nicht gestort, erschnttert,
nichtbar, was nicht vernichtet, zunicht niet een gezicht, er sah so glei(;hgul- verwustet werden kann ; onversloorbare
gemacht werden kann ; -heid f. Unver- tig drein, machte ein gieichgi ltiges Ge- rust , kalmte , unstörbare Ruhe , uneraich_tbarkeit f.
sicht; -heid f. Gleichguitigkeit, Unwich- schutterliche Gleichmüthigkeit; een - geOnvernieuwd, adj. nicht erneut, tigkeit, Unerheblichkeit f.; 2. Gleichgnl- luk, ein unerschütterliches, unverwnstnicht erneuert, nicht renovirt, nicht re- tigkeit , Tbeilnahmslosigkeit, Unem- liches Gluck; -heid f. Unstörharkeit, Unstanrirt.
pfindlichkeit, Apathie f.
verstórlichknit, Unerschutterlichkeit, Uni

,

-,

-

Qnvernuft, n . Unvernnnft f., Un- OnverschnQnbaar, adj . unver - verwüstlichkeit f.
verstand m., Thorheit f.
zeihlich, unverantwortlich, was nicht zu' OnverstQQrd, adj. ungestört, un^OnverQQtr- deeld , adj. unverur- entschuldigen ist, keine Nachsicht ver gehtndert, uciverletzt, ungekrankt.
theilt, nicht vernrtheilt.
-heid f. Unverzeihtichkvit f.
-dient;
Onverst4Qrlijk, adj. S. onverOnverQQrloofd, adj. unerlaubt, OnverschQQnd, adj. nicht ent stoorbaar.
ungestattet, verboten.
reine Wásche-schuldigt;2.werkn
Onverstgrven, adj. nicht zugeOnverQijderd , adj. anveraltet , angezogen hat.
storben, iaicht angestorben, nicht durch
nicht alt geworden, nicht durch die Lange
OnverschQQnlijk, adj . S. onver- Erbschaft zugefallen.
schoonbaar.
der Zeit auszer Gebrauch gekommen..
Onverta%lbaar, adj, uríïbersetzO,nverQverd , adj. nicht erobert, OnverschrQkken , adj . uner - bar, uniibersetzlich , was nicht in eine
nicht eingenotsmen.
schrocken, unverzagt, furchtlos, keinen andere Sprache Ubertragen werden kans;
Onverpnd , adj. nnverpfándet , Schrecken empfindend od. zeigend ; - -held f. Unábersetzlichkeit f.
unversetzt, nicht als l'fand gegeben.
moed , unerschrockener Muth ; -heid f. Onvert1d, adj. unübersetzt,
Onverplant , adj. unverpflanzt, Unerschrockenheit f.
nicht in eine andere Sprache übertragen.
nicht umgesetzt.
Onverschuldigd, adj . nicht ver
Onverteerbaar, adj. unverzehr-pflichte, bar, unverzehrlich, was nicht verzehrt,
nicht gehalten, freiwillig.
Onverplicht, adj. unverpflichtet,
wer nicht gehalten, nicht verbunden 1st Onversierd, adj. nnverziert, un- zerstört, aufgerieben werden Lann; 2.
etw. zu thun; 2. unverptlicbtet, nicht geschmuckt, ohne Zierath od. Schmuck, unverdaelich , was gar nicht od. nor
pllichtschldddig , was man nicht der schmucklos.
schwer verdant werden kann; -heid f.
I'flicht gemász schuldig ist.
Onversl$gen, adj. nicht nieder.- Unverzehrbarkeit f. ; 2. UnverdanlichOnverpQQsd, adj . unablassig, un- gesch agen , nicht entmuthigt , uner- keit f.
unterbrochen, rastlos, ohne Unterlass.
schrocken ; -hein f. Unerschrockenbeit f.
Onverteerd , adj. unverzehrt ,
Onvers1 pt, adj. nicht erschlaft, nicht verzehrt, nicht zehrend verbraucht;
Onvérrjcht , adj. unverrichtet
nicht ausgerichtet od. ins Werk gesetzt; ungeschwächt, unermüdet.
2. unverdaut.
-er sake, unverrichteter Dinge, unverrichOnversl ten, adj. nicht abgenutzt, Onvertjlbaar, adj . was nicht aufteter Sachen, so, dass das, um was es sich nicht abgetragen , nicht verschlissen , gehoben , emporgehoben werden kano,
handelt, nicht geschaflt, nicht verrichtet durch den Gebrauch nicht aufgerieben. unbeweglich.
warden,
Onverslijtbaar, adj. was nicht Qnvertknd, adj. unverzinut, nicht
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Onverzw41jrd, adj. unbeschwert,
Iberzinnt, nicht mit f assig gemachtem' werflich, was nicht als .untanglich od.
schlecht verworfen zu werden verdient, unbelastet.
Zinn nberzogen.
Onverzwakt, adj. ungeschwácht,
Onvertogen, adj. ungesittet, un- nicht zu verschmáhen ist.
anstándig, unschicklich, unziemlich, nu- Onverwijld, adj. unverweilt, nn- nicht geschwácht, nicht der Kraft, Starke
gezogen ; ik heb nooit een - woord uit zijn gesaumt, unverauglich, ohne Verzug, beraubt.
Onverzwegen, adj. unverschwiemond gehoord, ich habe nie ein unanstan- obne Aufschub, sogleich, augenblicklich.
Onverwinbaar , adj. unuber- gen, offenkundig, allgemein bekannt.
diges Wort aus seincm Monde gehort.
OnvertrQQstbaar, adj. untröst- windlich, unbesiegbar, unbezwingiich ; S. OnverzwQlgbaar , adj. unverbar, entróstlich, sich nicht trosten las onoverwinnelijk; -heid f. Unuberwind- schwelgbar, was nicht zu verschwelgen,
nicht zu verschwenden, nicht durchzuhij was-send,umpfáglichrTost; lichkeit f.
- over het verlies, er war ober den Ver- Onverwjnnelij k, adj. S. onver- bringen ist.
OnverzwQlgen, adj. nicht ver
winbaar.
last untröst;ich.
nicht verschwelgt, nicht ver -schlunge,
OnvertrQQstelijk, adj. S. onver- Onverwittigd , adj. nicht be-schwer;dt.
nachrichtigt, nicht angezeigt, nicht getroostbaar.
OnvQQgzaam , adj, inpassend
Onvervalird, adj. unerschrocken, meldet.
OnverwQnnen, adj . u:: uberwun- unanstándig, unschicklich, anstandswiunverzagt, herzhaft, muthig.
drig; -heid f. Unanstandigkeit, UnschickOnverv$Crdelijk , adv. uner- den, S. onoverwonnen.
Onverwrikbaar , adj. uner-, lich keit f.
schrocken, S. onvervaard.
Onvery&&rdheid, f. Unerschroc- schátterlich, was nicht erschiittert od. Onvoelbaar, adj. unfühlbar, was
kenheit, Unverzagtheit, lerzhaftigkeit f. wankend gewacht werden kann, felsen nicht gefühlt werden kann.
OnvolbQUwd, adj. nicht ausgestandhaft ; - heid f. Unerschütter--fest,
Onvervs$lscht, adj. uuverfalscht,
baut, nicht Eertig gebaut, nicht vollendet.
lichkeit f.
acht, rein.
OnvervQQgbaar, adj. (Spr.) un- Onverz&gdbaar, adj. S. onver- Onvolbr$cht , adj. nicht soilbracht, nicht ausgefuhrt, unvollendet.
beugsam, uitbiegsam, inOexibel, inconju- zadelijk.
Onverzg&delijk , adj. uuershtt- Onvolde n, adj. unbezahlt, unabgabel, sich nicht abwandelu, nicht llectiren, nicht conj ngiren lassend ; - heid f. lich, wer o+t. was nicht geskttigt, ge -' getragen, noch nicht entrichtet ; onvolstillt, befriedigt werden kann ; -e honger, dane rekeningen, unbezahlte, ungnittirte
Unbeugsamkeit, lnflexibilitat f.
OnvervQQrbaar, adj. nicht ver- hebzucht , weetgierigheid , unersáttlicher Rechnungee ; 2. unbefriedigt, unerfuilt,
führbar, nicht transportabel, was nicht Hunger, unersattliche Habgier, Wissbe- ungestillt; hoe menige wensch blijft -, wie
an einen andern Ort, an Ort and Steile' gierde ; een - mensch, ein unersáttlicher mancher Wunsch bleibt unbefriedigt ; 3.
unbefriedigt, wessen Forderungen nicht
Mensch ; -heid f. Unersattlichkeit f.
geschafft werden kann.
Onverz%digbaar, adj. S. onver- erfullt , wessen Erwartungen getauscht
Onvervreemd, adj. nicht ent
sind ; hij verliet de komedie geheel -, er
nicht fremd geworden; 2.-fremdt, zadelijk.
Onveraijdigd, adj. nngesattigt, veritesz (las Theater ganz unbefriedigt,
anveráuszert , keinem Audern ubernicht salt gewacht, ungestillt, unbe- unzufrieden mit dew Geschenen, Gehnrtragen.
ten; -heid f. Unbefriedigung, UnzulrieOnvervrQQmdbaar, adj. unver- friedigt.
huszerlich, was nicht veräuszert, nicht Onverzo@rd, adj. unversehrt, un- denheit, Unbefriedigtheit f.
OnvoldQQnd, adj. angenugend,
abgetreten , nicht übertragen werden verletzt, unbeschadigt, heil, ganz.
OnverzQgeld , adj. unversiegelt, unzulanglich, unzureichend, unbefriedikann; onvervreemdbara rechten, unvergend, mangelhaft ; een - antwoord, eine
tivszerliche Rechte; -heid f. Unverauszer- unpetschirt, nicht zugesiegelt, offen.
OnverzQkerd, adj. nicht versi- ungenügende Antwort; -e kundigheden,
lichkeit f.
OnvervQ.lbaar, adj. nicht erfull- chert, nicht assecurirt ; hij heeft zijn huis unzulángiiche Kenntnisse; -heid f. Unzubar, was nicht erfálit, verwirklicht wer- gelaten, er hat sein Hans nicht (gegen lánglichkeit, Mangelhaftigkeit f.
Feuersckaden) versichert.
Onvoldragen, adj. (von dec&:eiden, nicht in Erfiullung gehen kann.
Onvervuld, ati j. unerfiállt, nicht OnverzQld adj. urrgeleitet, unbe- besfrucht), nicht ausgetragen, nicht bis
zur Vollreife getragen, unzeitig geboren.
in Erfiillung gegangen , nicht verwirk- gleitet, ohne Begleitung, allein.
Onvoleind, adj. unvoliendet, unlicht; -e wenschen, beloften, voorspellin-' Onverzetbaar, adj. S. onverzetfertig , unvoflstándig , nicht vnllig za
gen, unerfállte Wunsche, Versprechun- telijk.
OnverzQttelijk, adj. unverráck- Stande gebracht.
gen, Weissagungen.
Onverwacht, adj. unerwartet, bar, unbeweglich, was nicht versetzt, Onvole_indigd, adj. S. onvoleind.
OnvolkQmen, adj. unvolikomunvermuthet , wider Erwarten gesche- nicht von der Steile geriickt werden
hend, uberraschend ; eene -e tijding, eine kann ; (fig.) unbeugsam, unfügsam, hals men , nicht voilkommen , unvollstandig,
- heid f. Unbeugsans--starig,kópf; rnangelhaft , nicht so, wie es seiner Beunerwartete Nachricht.
stimmung nach sein soli , nicht den
Onverwachts, adv. unerwartet, keit, Halsstarrigkeit f.
unvermuthet , unverseheris , wider ErOnverziens, adv. S. onvoorziens. hnchsten Grad der Güte habend; -heid t.
warten, piótzlich ; dat komt mij -, das OnverzQcht, adj. ungebeten, un- Unvollkommenheit, Mangelhaftigkeit f.
OnvolkQmelij k, adv. S. onvoleingeladen, nicht invitirt.
kommt mir° inerwartet.
Onverw&rd, adj. nicht verwirrt, OnverzQQnbaar, adj. unversuhn-, komen.
bar, unversuhnlich, sich nicht versóhnen' Onvol1Qdig , adj. unvollstándig ,
nicht verworren.
Onverw%rmd, adj. unerwár►nt, lassend, nicht zur Versöhnung geneigt; incomplet, mangelhaft, nicht vollstandig
od. ganz, eines od. niehrerer zum Ganzen
-heid f. Unversáhnlichkeit f.
ungewärmt, nicht warm gemacht.
OnverwQ1kbaar , adj. unver- OnverzQQnd , adj. unversóh nt , gehörenden Theiie ermangeind ; -heid f.
Unvolistándigkeit, Mangelhaftigkeit f.
welklich , was nicht verwelken kann , nicht ansgesbhnt.
Onvolmaakt, adj. unvollendet,
unverganglich; -heid f. Unverwelklich- OnverzQQnlijk, adj. S. onverunvolikommen , unvollstandig ; (Gr.) zoenbaar.
keit f.
Onverwelkelijk, adj. S. onver- OnverzQold, adj. unversohlt, un- verleden tijd, Imperfect(-um), Zeit der
unvollendeten Vergangenheit , jungstbesohit, nicht mit Sohlen verseho.
welkbaar.
Onverwelkt, adj. unverwelkt, On verzQrgd , adj. unversorgt , vergangene Zeit ; - tegenwoordige tijd ,
nicht welk geworden, was seine Bluthe, ohne Versorgung; -e kinderen, unver- Prksens, Zeit der unvollendeten Gegenseine Lebenskraft and Frische nicht ver- sorgte Kinder, die nicht in Verhaltnis- wart ; - toekomende tijd , Futur(-um),
sen sind, wo man nicht weiter fur sic za Zeit der unvollendeten Zukunft; -heid f.
lor e n hat.
Unvollstandigkeit, Unvolikommenheit f.
OnverwQrpelijk , adj. onver- sorgen braucht.
-
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Onvolprezen„ adj. wer od. was
nicht genug gëlobt, gepriesen ist uncl
geloot, gepriesen werden kann, dessen
Thaten, Verdienste keir Lob erschópfeu
kano.
Onvoltallig, adj. unvollzahlig,
utnvo.11stándig, seine volle Zahi nicht ha-

genehm; - weer, unfreudliches, trilbes, dig, unedel; een - gedrag, ein unwurdirauhes Wetten; -heid f. Unfreundlich- ges Benehmen; -heid f. Unwürdigkeit f.
keit f.
Onwaardiglijk, adv. unwurdig,
Onvriendschappelijk, adj. onedel, S. onwaardig.
unfreundschaftlich, keine freundschaftOnwaarheid, f. Unwahrheit f.,
liche Gesinnung liegend od. bekundend, das Unwahrsein,die Nicht- Uebereinstimder Freundschaft nicht gemasz.
mung mit der Wirkliciikeit; de - van
bend; -heid f. Unvotlzahligkeit, UnvollOnvrij, adj. unfrei, abhángig, leib- een verhaal, die Unwahrheit einer Erstatidigkeit f.
ei en; 2. nicht steuerfrei, nicht frei von zahlung; 2. Unwahrheit, etw. Unwahres,
Onvoltooid, adj. unvollendet, un- Abgaben, steuerpflichtig; 3. unsicher, ein unwahrer Umstand, eine unwahre
heendigt, nicht abgemacht, nicht völlig unheimlich, gefahrlich; een -e weg, ein Aussage, eine Loge.
zu Stande gebracht.
unsicherer Weg; 4. nicht frei, Horchern
Onwaarschijnlijk,adj. unwahrOnvoltrokken ,, adj. unvollzogen, rind Spáhern ausgesetzt; hier zitten wij scheinlich, nicht wahrscheinlich, nicht
nicht ausgefuhrt, nicht vollführt; het zoo -, hier sitzen wir so Aller Augen aus- wahr scheinend, den Schein des Wahreii
vonnis bleef -, das Urtheil blieb unvoll- gesetzt; deze kamer is -, in diesem Zim- od. Wirklichen nicht an sich tragend,
zogen.
mer ist man nicht frei, immer in Gefahr zweifelhaft; het verhaal, de zaak komt mij
OnvolvQ®rd, adj. uivollfiihrt, belauscht od. heguckt zu werden; -heid - voor, die Erzkhlung, die Sache kommt
nicht vóllig zu Ende ge[i hrt, nicht vol - f. Unfreiheit, Unselbststhndigkeit, Ah- mir unwahrscheinlich, nicht recht glaublig verwirklicht.
hangigkeit, Steuerpflichtigkeit, Unsi- haft vol; -heid f. Unwahrscheinlichkeit f.
Onvolwassen, adj. unerwachser,, cherheit, Oeffentlichkeit f.
Onwankelbaar, adj. unerschut
nicht vóllig erwachsen, nicht ausgeOnvrijwillig, adj. unfreiwillig, terlich, unumstószlich, unbeweglich, urrwachsen, was seinen vólligen Wachsthum nicht freiwiilig, nicht aus freiem Antrieb, c1andelbar, beharrlich, bestandig; -e
noch nicht erreicht hat.
gezwungen.
trouw , unerschutterliche , felsenfeste
Onvgorbedacht, adj. ungeflis- Onvrijzinnig, adj. unfreisinnig, Treue; -heid f. Unwandelbarkeit, Unersentlich, unvorshtzlich, unwillkuriicch.
illiberal, in der Politik in Bezug auf schiitterlichkeit f.
Onvoorbed^chtelijk, adv., S. biirgerliche and staatliche Freiheit be- Onweder, Qnweer, n. (alt.)
onvoorbedacht.
fangen, engherzig, beschrânkt,ohne Sin ► Unwetter, Misswetter n.,schlechtes WetOnvoorbereid, adj. nnvd'rberei= fur bürgerliche Freiheit; -heid f. Unfrei- ter; 2. Gewitter, Ungewitter, Wetter,
tet, nicht zu einer Sache, auf eine Sache sinnigkeit, Illiberalitat f., Sklavensinn m. Donnerwetter n., ein mit ungestümen
vorbereitet; - spreken, aus dem Stegreif,
Onvromelij k , adv., S. onvroom. Ausbriichen and Entladungen, bes. mit
ex tempore spreclien.
Onvroom, adj. unfromm, irreli- Donner and Blitz sich kundgebendes
Onvoordeelig, * adj. unvortheil- giös, nicht gottesfiirchtig.
Wetter; gisteren hebben wij een zwaar,
haft, Deinen Vortheil gewahrend, nachOnvrouwelijk, adj. unweiblich, hevig, vreeslijk - gehad met donder, bliktheilig; -heid f. Unvortheilhaftigkeit f. einem Wei be od. weiblichen Wesen nicht sem en stortregens, gestern hatten wir
OnvoorkQmelijk , adj. unvar- khnlich od. nicht angemessen, der edlen ein heftiger, schweres, gewaltiges Wetter
me i d l i ch, S. onvermijdelijk.
Weiblichkeit widerstreitend.
mit Donner, Blitz and Regengassen; wij
OnvoorspQCdig, adj. angliick- Onvruchtbaar,adj . unfruchtbar,' krijger -, wir bekommen ein Gewitter;
lich, ungedeibiich, nicht vortheilhaft.
keine Frucht bringend, improductiv, er is een - in aantocht, ein Gewitter ist
Onvoorwaardelij k, adj. un be- steril; een onvruchtbare grond, ein un- im Anzug; een - komt opzetten, ein Gedingt, ohne Bedin*gung od. Einschran- fruchtbarer Boden; een onvruchtbare echt, witter ziekt herauf; het - trekt al, das
kung, absolut; iets - eischen, etw. unbe- eine unfruchtbare, kinderlose Ehe; 2. Gewitter zieht seitwarts, vorüber, ah,
dingt fordern; -e gehoorzaamheid, unbe- unfruchtbar, fruchtlos, erfolglos, vergeb- verzieht sich; het - ontlast zich, das Gedingter Gehorsam.
lich; (hibl.) de onvruchtbare werken der witter entladet sich; ginds is het - inge:voorzichtig,adj.unvorsichtig, duisternis, die unfruchtbaren Werke slagen, dort hat das Gewitter eingeunbesonnen, leichtsi.nnig, der Vorsicht der Finsterniss; -heid f. Unfruchtbar- schlagen; (fig.) er is - aan de lucht, ein
ermangelnd, unklug; -heid f. Unvorsich- keit, Sterilitht, Improductivitát f.
Gewitter droht, ein Donnerwetter ist zu
tigkeit f.; brandstichting door -, fahrlhsOnwr, adj. unwahr, der Wahr- erwarten, ein heftiger Zornesausbruch,
sige Brandstiftung.
heit nicht gemasz, erlogen, erdichtet, bes. infolge iibler Laurie.
Onvoorzien,adj. unvorhergesehn, falsch.
Onwederlegbaar, adj. unwiderungeahnt, unerwartet; -e uitgaven, unOnwaarachtig , aclj. unwahrhaft , legbar, unwiderleglich, was nicht widervorhergesehen*e Ausgaben.
nicht wahrhaft, der Wahrheit nicht ge- legt werden kann, unstreitig; -heid f.
Onvoorzj ns, adv. unverseliens, mäsz, die Wahrheit verletzend,Iugenhaft. Unwiderleglichkeit f.
unversehener Weise, unvermuthet, unOnwaard, adj. unwerth, S. onOnwederroepelijk, adj. unwierwartet.
waardig.
derruflich, was nicht widerrufen, durch
Onvorstelijk, adj. unfurstlich, Qnwaarde, f. Unwerth ni.., der Widerruf nicht zurnckgenommen od.
einero Fi rsten unangernesse ►i, eines mangelnde Werth, Werthiosigkeit; iets aufgehoben werden kann; -heid f. UnwiFürsten unwiirdig.
van - verklaren, etw. fier null and rich- derruflichkeit f.
Onvrede, m. Unfrieden m., man- tig erklhren.
Onwedersproekbaar, adj . ungelnder od. gestörter Frieden
ZwieOnwaardeerbaar, adj. un- widersprechlich,was nicht widersprochen
tracht, Uneinigkeit, Disharmonie f.
schhtzbar, was niche, geschatzt, seinera werden kann,keinen Widerspruch zulasst;
Qnvriend, m. Unfreund, Feind, Werth nach nicht bestimmt werden kann, -heid f. Unwidersprecblichkeit .f.
der früher ein Freund war; met iem. - weit es je =fie Schátzung Obersteigt; onOnwedersprekelijk, adj., S.
zijn, mit jemn. zerfa!len, in Feindschaft waardeerbare schatten, verdiensten, un- onwederspreekbaar.
gerathen sein; iem. ten - hebben, jem. schatzbare Giller, Verdienste; -heid f.
Onwedersta,anbaar, adj. unwizum Gegner haben.
Unschätzbarkeit f.
derstehlich, wem man nicht widerstehen,
Onvriendelijk ,adj.unfreundlich, Onwrc3rdig, adj. unwurdig, dem keinen Widerstand leisten kann; - geunfreundschaftlich, keine freundschaft- Werth einer Sache nicht. angemessen, weld, unwiderstehliche Gewalt; -heid f.
liche Gesinnung hegend,ohneWohlwollen dieselbe nicht verdienend; den lof, het Unwiderstehlichkeit f.
and Menschenfreundlichkeit, mürrisch, vertrouwen, de eer -, des Lobes, des Ver
Onweegbaar, adj . unwagbar, imbarsch; iem. - bejegenen, wegsturen, jem.
-trauens,dEhrunwüdig;2.m- ponderabel, was nicht gewagt werden
unfreundlich behandeln, abweisen; 2. wirdig, der sittlichen Warde unange- kann; -e vloeistoffen, unwagbare Fluida.
unfreundlich, dem äuszern Gefáhi man- messen od. zuwiderlaufend, unanstanQnweer, S. onweder.
H.
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OnweQrbaar, -adj. unwehrbar, setzwidrlg; -heid f. Ungesetzlichkeit, weisze and schwarze Streifen mit einankeine Wehre tragend, nicht im Stande Gezetzwidrigkeit f., das Ungesetzlichsein der abwechseln.
Onzacht, adj. unsanft, nicht sanft,
sich zu wehren; 2. anwehrbar, was sich and gesetzwidrige Handlung.
OnwQttiglijk, adv. ungesetzlich, rauh, hart, driickend, nnangeruehm fiir
nicht wehren lässt; -heid I. Unwehrbardie Emplinrlung; iem. - aanraken, jew.
S. onuettelijk.
keit 1.
Qnweeren, v. i. wettern, gewit - Onwezenlijk, adj. unwesentlich, unsanft heruhren; 2 unsanft, hart, herb,
tern; het onweert in de verte, es wettert,' nicht wesentlich,laein Weseu,keineWirk- streng; -e woorden, unsanfte Worte, Relichkeit habend; 2. unwesentlich, nicht den; een - verwijt, ein nnsanfter, hartei
donnert in der Ferne.
Strenge
Onweers—bui, f. Gewitterwolke, mm Wesen einer Sache gehörend,nicht Vorwurf; -heid f. Harte, Rauheit,
Donnerwolke f.; 2. Gewitterregen, Ge- zu ihrem Begriff od. Bestande nothwen- f., Unsanftheit f.
Onzaehtaa^rdig, adj. unsanft,
witterschauer m.; 3. Gewitter, Ungewit- d ig.
Onwijs, adj. unweise, nicht weise, nicht sanftmuthig, ohne sanften, reilden,
ter n., S. onweder (2); -lucht f. Gewitterhimmel m., mit Gewitterwolken bezoge- der Weisheit ermangelnd, unverstandig, gelassenen Sinn, heftig, leicht in Zorn
ner Himmel; 2. Gewitterluft f., Schwüle unklug; 2. dumm, blödsinnig, simpel; and Aufwallung gerathend; -heid f. Unsanftheit, Heftigkeit f.
vor einem Gewitter; - vlaag f. Gewitter- een onwijze, ein Simpel, Idiot.
OnzaehtrQedig,adj . S. onzacht Onwijs(e)lijk, adv., S. onwijs.
sturm, Gewitterschauer, Gewitterregen
Onwijsge@rig, adj. nnphiloso- aardig.
m.; -vogel m. Gewittervogel, Stormvogel
Onzalig, ad j. unselig,ungluckselig;
m., Gewitter verkündender Vogel; 2. S. phisch, der Philosophic nicht gemasz,
ongeluksvogel; -wolk f. Gewitterwolke, derselben widerstreitend; -heid f. das -heid f. Unseligkeit, Ungluckseligkeit f.
Onzedelijk, a(j. unsittlich, sitUnphilosophische, die unphilosophische
Wetterwolke, Donnerwolke f.
tenlos, nicht sittlich gut, unmoralisch,
Onwel, adj. unwohl, unpasslich; hij Art and Weise.
Onwijsheid, f. Unweisheit, Thor- mit der Sittlichkeit, der Sittenlehre, der
is -, er ist, fiihlt sich unwohl.
Moral streitig; -heid f. Unsittlichkeit, ImOnwelgevallig, adj.nicht wohl- heit, Einfaltigkeit f., Blödsinn m.
Onwil, m. böser Willen, Eigensinn, moralitkt f.
gefallig, unangenehm, unannehmlich,
Onzedig, adj. unsi tti g, unsit t ram,
Trotz m., Widerspenstigkeit, Widerhaaunwillkominen.
Onwelkom, adj. unwillkommen, rigkeit f.; hij heeft het niet gelaten uit -, onbescheiden, unanstándig, schamlos;
nicht wilskommen, nicht erwünscht kom - hij kon het met den besten wil niet doen, -heid f. Unsittsamkeit, Unbescheidenheit,
mend, nicht gein gesehn; een -e gast, ein er hat es nicht unterlassen aus bösem Schamlosigkei t f.
Onzeewaardigheid f., Untaug Willen , well er nicht wolite, er war mit
unwillkommner Gast.
OnwollQvend, adj. unhöflich, dein besten Willen nicht dazu ins Stande; lichkeit f. eines Seeschiffs zur Fahrt.
Onzeglijk, adj . ansaglich, unausunartig, ungesittet, dem feinern Anstand het is niets dan -, es ist lanter Eigensinn,
sprechlich, unnennbar, S. onuitsprekelijk.
zuwiderhandelnd od. zuwiderlaufend; Trotz, Störrigkeit.
Onwillekeurig, adj. unwillkur- Onzeker, adi. unsicher, ungewiss,
-heid f. Unhöflichkeit f.
Onwelluidend , adj. nicht wohl- lich, der Willkár nicht unterworfen,ohne zweifelhaft, unzuverlassig; het zekere voor
lautend, nicht wohlkingend, misslau- freie Willensbestimmung,ohne es zu wol het -e kiezen, das Sichere dem Unsichern
ik moest - lachen, ich rnusste unwill--len; vorziehn; -e berichten, unsichere, ungetend, misstönend, unmelodisch; -heid f.
wisse, unzuverlássige Berichte; 2 ungekürlich lachen.
Misslaut, Misstop m„ Misstönigkeit f.
Onwelsprekend, adj. unberedt, Onwillens, adv. wider Willen; wiss, nnschliissig, unentschlossen; ik ben
ohne Rednergabe od. Beredsamkeit; willens of -, gutwillig oiler gezwungen, nog -, wat ik doen zal, ich bin noch nngewiss, was ich thun soli; -heid f. Unsigein oiler ungern.
-heid f. Unberedsamkeit f.
OnwelvQeglijk , adj. unziemlich, Onwillig, adj. onwillig, nicht wol - cherheit, Ungewissheit, Unzuverlassigunanstandig, ungesittet, unschicklich;, lend, eigensinnig, widerspenstig, wider- keit f.; 2. Unschlüssigkeit, Unentschlos-heid f. Unanstandigkeit, Unschicklich-! willig; -heid f. Widerspenstigkeit, Eigen senheit 1.
Onzelfstandig , adj. unselbstänWillen.
-singketf.,bör
keit f.
Onwetend , adj. unwissend, ohne Onwinbaar, onwinnelij k, dig, nicht fur sich selbst od. aus eigener
Wissen, der nöthigen Wissenschaft oil. adj. unuberwindlich, S. onoverwinnelijk; Kraft besteheisd, von Andern abhángig,
Kenntniss, als Ignorant, ermangelnd; hij -heid f. Unüberwindlichkeit f., S. onover- sichvon Andern beeinflussen lassend; een karakter, - oordeel, ein unselbststandiger
is nog zoo -, er ist noch so unwissend, winnelijkheid.
Onwis, adj. ungewiss, S. ongewis. Charakter, ei unselbstándiges Urtheil;
hat noch so wenig gelernt; ik ben in dit
vak geheel -, ich bin in diesem Fache Onwi.sselbaar,adj . unwandelbar, -heid f. Unselbstandigkeit f.
Onze -- lieve Hgers beestje,
ganz unwissend, ein Laie; 2. unwissend, unverhnderlich, keinem Wechsel untern. MIarienk fer, Frauenkafer, Sonnenkáunwissentlích, ohne Wissen, ohne Kunde worfen.
Onwondbaar, adj . unverwund ' fey, Herrgottskafer m., Herrgottskalboil. Erkenntniss, od. ohne klares Bewusstchen, Muhkulicher., Marienwiirmchen n.,
sein dessen, was geschieht; hij heeft - ge bar, S. onkwetsbaar.
Onwrtijkbaar, adj. untadelhaft, der niedliche Kafer Coccinella.
er hat unwissend, unwissender-zundig,
Onzent, ten,- bei ons, zu uns, hei
Weise gesundigt; -held f. Unwissen- unverwerflich, unstraaflich; 2. unwidersprechlich, unumstöszlich; eene - getui- uns zu Hause.
heit f.
Onzentwege, unsertwegen, unOnwetens, adv. mijns -, ohne rein genis, ein unverwerfliches Zeugniss; een
- bewijse,in unurtistószlicher Beweis;-heid sertwilleti, nnserthalb, urn unsentwillen;
Wissen, unwissend meiner.
Onwetensehappelijk, adj. f. Unsträflichkeit, Untadelhaftigkeit, Un- van -, in unserm Namen, von ons.
Onzentwil, om —, S. onzentwege.
unwissenschaftlich, der Wissenschaft verwerflichkeit, Unumstószlichkeit f.
Onwraakzitehtig, adj . nicht Onzer -lieve -VrQUWen-bed nicht gemksz, nicht in der Form and
Weise einer Wissenschaft; -e behan - rachgierig, nicht rachsi chtig; -heid f. stroo, n. (Pil.) Waldmeister m., Walddeling van een onderwerp, unwissenschaft- Versöhnlichkeit f., das Nicht-Rachgierig- mnnlein n., wohlriechendes Meierkraut,
der ach^bl.attige wohiriechende Wailliche Behandiung eines Gegenstandes; sein.
Onwrikbaar, adj. nnerschiitter- meister mit gestieltem Bluthenstrausz,
-heid f. Unwissenschaftlichkeit f.
Onwettelijk, adj. ungesetzlich, lick, unwandelbar; onwrikbare moed, asperula odorata, woraus der Maitrank
illegal, widerrechtlich, rechtswidrig, ge- trouw, tlnerschutterlicher Muth, unwan- bereitet wird.
Onzer-lieve Vrouwen dis
setzwidrig, illegitim; -heid f. Ungesetz- del bare, felsenfeste Treue; -heid f. Unertel, f. (Pil.) Mariendistel, Frauendilichkeit, Widerreehtlichkeit, Illegalitat, schi tterlichkeit f.
Onyx, m. Onyx m., eine Spielart stel f.
Illegitimitát f.
Onwettig, mij. ungesetzlich, ge- des gestreiften Chalcedon, bei welcher Onzer-lieve -- Vrouwen -h&nd–

–

-

–

,

–

–

Onz.

Oog.

Oog.

771

schoen, f. (Pil.) S. vingerhoedskruid.

mit Irrthiimern vermischte Lehre, Irr- len zu; geloken -en, geschlossene, halb

tel, m. (Pil.) S. leeuwenklauw.

nicht abgezogen ist, ohne Abzug der Un- brochene Augen (eines Sterbenden); de

Onzer — lieve — Vrouwen — man- lehre; 3. brutto, wovon das Abznziehende geschlossene Au,en; gebroken -en, ge-

O nzer —lieve — Vrouwen — wie g- kosten;-e opbrengst, winst, Brutto-Ertrag,

-en trekben, knippen, wenken, brandy=n,

stroo, n. S. onzer V. bedstroo.

Gewinn; -e huurwaarde, approxirnativer, jeuken, die Angen zoeken, blinzeln,
Onzer-lieve-vrouwen -melk- relativerHauszins; -heid f. Unsauberkeit, (zwinkern), winken, bronnen, jurken;
kruid, Onzer-lieve -vrouwen- Uureinheit f.
zoo ver het - zien kan, zoo ver de -en rei speenkruid, n. (ML) S. longenkruid. Ooft, n. Obst n., alle roh genieszba- ken, so weit (las Auge sehe,i kann, die
ren and nicht sowohi zur Sattigung als Augen reichen; zijne -en waren grooter
Onzer —lieve — vroi.wen —
schoen, m . (Pfl.) Unser lieben Frauen des Wolhlgeschmacks bather genossenen dan zijn maag, seine Augen waren wei Schub, Marienschull, Herrgottsschuh, Fruchte and darunter bes. die saftigen ter als sein Bauch, sein Magen; eindelijk
Pfaffenschuli, Venusschuh m., Ginster m. Baumfriichte wieAepfel,Birnen,Pflaumen, gaan hem de -en open, endlich gehen ihm
Onzichtbaar , adj. unsichtbar, was Kirschen, Aprikosen, Pdrsiche &, auch ;adie Augen auf, kommnt er zur Einsicht;
nicht gesehen werden kann; -heid f. Un- Erdbeeren, Johannisbeeren, Himbeeren;' iem. de -en openen, jemn. die Angen
sichtbarkeit f.
S. fluit.
öffnen, die richtige Einsicht verschaffen;
Onzienlijk adj., S. onzichtbaar, OQft-boom,m.rn
. Obstbaàm zoo lang mij de -en openstaan, so lang
-heid f. S. onzichtbaarheid
Fruchtbaurn m.; -gaaarde f. Obstgarten meine Angen noch offen sind, so lang ich
Onzijdig , adj. neutral, zwischen m.; - kelder rn. Obstkeller m., Keller zur lebe; bij licht leggen hot mijne -en af,
zwei streitenden Parteien stekend, ohne Aufbewahru ►ig des Obstcs;-nand f.Obst- bei Licht legen es meine Augen ab, las
Bich an ihrem Streit thatig zo betlleili-^ korb, m.; -markt f. Obstrnarkt ►n.; -tuin
het - van den-siernchmSt;(p.)
gen; de -e mo^jendheden, die neutralen' in. Obstgarten m.; - verkoopar m., -ver meester maakt het paard vet, des Herra
Machte; op - grondgebied, auf neutralere
f.Obsthkndler rn.,Obsthándlerinf.-kopster Auge macht das Vieh fett, diingt das
Gehiet; -e vlag, neutrale Flagge, Flagge' Oog, n. A'ige r,., das Werkzeug des Land, seine Gegenwart, seine Beaufeicheiher neutralen Macht; 2. (Ch.) -e ver -'I Sehens im thierischen Korper, bald mit tigung befordert seinen Wohlstand; het
bindingen, neutrale Verbindurigen ink Einschluss tier kuszern umgebenden - wil ook wat hebben, das Ange will auch
denen weder der Chai•akter der Skare Theile, bald ghne diese, and oft nar ein- befriedigt sein, eí,á hubsches Aeuszere
noch der Basis hervortritt; it. sich nicht zelne Hanpttheile; blauwe, zwarte, lichte, gehort auch dazn; vier -en zien meer dan
mit andern Körpern verbindend; 3. (Gr.) denkere -en, blaue, schwarze, dankle, twee, vier Augen sehen mehr als zwei,
een - werkwoord, ein Verbum neutrum, helle Augen; heldere, klare, goede, ge zwei Menschen sehen mehr als einee;
intransitives od.. zielloses Zeitwort;
zeere, scherpe, sterke, doffe, flauwe,-zonde, hier zijn twee -en te veel, hier sind zwei
het - geslacht, das Genus neutrum, das zwakke, roode, ontstoken -en, helle, klare, Augen, ist eine Person zu viel; aller -en
skchliche Geschlecht; een - woord, ein gate, gesunde, bóse, scharfe, starke,trïibe, wachten op u, zijn op u gevestigd, Aller
Neutrum, ein Wort von säehiichem Ge- buide, schwache, rothe, eutzundete Au- Augen warten auf dich, sind ;auf dich
schleclit; -heid f. Neutralitát f., das Neu- gen; schele, loensche -en, schele, schie- gerichtet, geheftet; (Spr.) wat het oog
tralsein.
lende, etw. schiefsehende Augen; bij- niet ziet, deert het hart niet, was man
Qnzin, in. tlnsinn, Nonsens tn.,etw. ziende, verziende -en, kurzsichtige, weit nicht weisz, macht einem nicht heisz;
ohne Sinn and Verstand; dat is klinkklare
doordringende, vurige,-sichtgeAur; ik kon nauwelijks mijne -en gelooven, ich
-, das ist barer Unsiun; hij praat -, en schitterende, flikkerende, levens ige, vin- konnte kaum meinen Augen glauben,
schwatzt Unsinn, durnrues Zeug.
nige, fletse, verglaasde, waterachtige, loo- tranen; zich aan het - der wereld ontOnzindelij k, adj. unreinlich,ni!ht pende -en, durchdringende, feurige, glan- trekken, sich dem Auge der Welt ent
rein aussehend; 2. unreinlich, der Rein- zende, funkelnde, leb!iafte, steekende,
zijne -en den kost geven, over-ziehn;
lichkeit nicht bedissen, sich selbsi and matte, glasige, wksserige, triefende Au- alles laten gaan, seine Augen umhergehen
seine Sachen nicht rein halterad; -heid f. gen; rollende, strakke, starende, uitpui lassen, auf Alles Acht haben; laat daar
Unreinlichkeit f., das Unreinlichsein.
diepe, holle -en, rollende, starre,-lend, eens uw - over gaan, sieh das einmal an,
Onzinnelijk, adj. unsinalich, stiere , fiervorgnellende , tief iegende , durch (prufend) ; iem. de -en verbinden,
nicht in den Sinnen gegrundet, nicht holle A ►.Ygen; schoon, wijd, nauw gesple- verblinden, toedrukken, jemn. die Angen
durch die Sinne wahrnehmbar, rein gei ten -en, schon, weit, eng geschlitzte verbinden, verblenden, zudriicken (ei-stig. Augen; bekreten, beschreide -en, ver nern Todten); een - toedrukken, eira Auge
Onzinnig, adj. unsinnig, sinnlos,
sprekende, nietsbeleeke--weintAag; zudrucken, aus Nachsicht etw. absichtUnsina enthaltend; -c praat, sinnloses nende, schelmachtige, schrandere, geestige, lich iibrersehen; de -en voor iets sluiten,
Geschwátz;2. toll, verrückt, wahnsinnig; go:dige, onoozele, domme, wilde, zachte, die Angen vor etw. schlieszen, thun,alshij gedroeg zich als een -e, er benahrn teedere, smachtende -en, sprechende, ob man es nicht sáhe; dat geeft schele
sich wie eira Verriickter, Risender; -heid nichtssagende, schelmnische, kluge, geist- -en, das giebt schele Angen, erregt den
f. Unsinnigkeit, Sinnio.sigkeit f.; 2.Ver- reiche, gutmuthige, eirifaltige, ducume, Neid; een wakend, waakzaam - op iets
rucktheit, Tollheit f.
wilde, sanfte, zrtliche, schmachtende houden, em wachsames Auge auf etw.
OnzQQt, adj. nicht slisz; (fig.) un- Augers; een open -, eira offenes Auge, wo- haben; houd een - op de kinderen, babe
artig, nicht lieb.
rin sich Offenheit and Ehrlichkeit aus- eira Auge auf die Kinder, gieb Acht auf
OnzQndig, adj. unstiudig, sündlos, spricht;blinde, ziende -en, blinde,sehende sie;_ hij schijnt een - op het meisje te heb
unschuldig, keiner dunde schuldig; -heid Auger; de -en van een kunstenaar, die
scheint eira Ange auf das Madchen-ben,r
f. Siindlosigkeit, Unschuld f.
Auger eines Künstlers, Kiinstleraugen; zu haben, Heirathsabsichten; een kwaad
Onz'orgvUldig, adj . urisorgfaltig, het lichamelijke -, het - der ziel, das - op'iem. hebben, eira misstrauisches Auge
unsorgsam, unsorglich, keine Sorgfalt od. leibliche, das geistige, das äuszere, das auf jem. haben; waar hebt gij uwe -en
Sorge anwendend od. beweisend; -heid innere Auge; het alziende -, das allsehende gehad? wo bast du deine Augen gehabt
f. Uasorgsamkeit, Unsorglichkeiit f.
Auge (Gottes); hij was geheel - en oor, (dans da das nicht gesehen hast)?; hebt
Onzuiver, adj. urlsauber, unreiri- er war lauter Aug and Our, von dern zu gij dan qeene -en in het hoofd?, kast da
lich, befleckt, schmutzig; 2. unrein, nicht Sehenden and zei Horenden ganz einge- denn keineAugen im Kopf ?;zij heeft hare
frei von fremdartigen, bes. schiechteren nom men; de -en flikkeren. fonkelen, schit- -en overal, heeft -en in den nek, voor en
Zusktzen, vermischt, verfalscht; -e slee- leren, rollen door het hoofd, kijken scheel, achter, sic hat ihre Augen uberall, hat
nee, onreine, trübe Steine; -e wijn, on loopen over, tranen, vallen toe, die Augen Angen hinten and vore , ihr entgeht
Wein; -e tonen, unreine Tone;-rein blitzen, funkein, glanzen, rollen hin and nichts; iem. een -, een -je knippen, jem.
- zingen, unrein, falsch singen; -e liefde, her, schieten od. sehen in die Gersten- anblinzeln, mit den Angen winken; zijn
unreine Liebe; eene -e leer, eine unreine, u ur, laufen od. gehn Ober, thränen, fal- - op sets vestigen, seine Angen auf etw.
,
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richten, heften; een paar groote -en opzet - ihn mit keinem Auge gesehn; men kon he mir wird schwindlig; ik kon geene hand
ten, ein paar grosze, gewaltige Augei 1 met geen droge -en aanzien, man konnb voor de -en zien, ich konnte keinen Stich
machen, _aufreiszen, aufsperren, Augei 1 es nicht ir,it trocknen Augen ansehn , schen, gar ni(.hts, es war stockfinster;
wie Pflugrader machen; zich de -en ui t ohne zu Thriinen geruhrt zu werden ; houd God voor -en, babe Gott, seine Ge•het hoofd kijken, sich die Augen aus den I iets met een kritisch - bekijken, etw. mi bote vor Augeti, 3. Aussehen, gutes AusKopf gucken; zich de -en uit het hoof I kritischer Augen betrachten; met he sehen, gefálliges Aeuszere; dat zal er een
schamen, sich die Augen aus dem Kop f bloote, ongewapende -, ruit bloszem, nn- goed - aan geven, das wird der Sache ein
schamen; de -en open doen, openen, toe. . bewaffnetern Auge, ohne Glas; met de -er gutes Aussehn geben, ihr Ausdruck and
doen, sluiten, dichthouden, die Augen auf. • knippen, mit den Augen blinzein, zwic- Glanz verleihn; dat geeft geen -, das
machen, ötinen, zumachen, schlieszen ken, zwinkern; met de -en wenken, mii nimmt sick nicht gut aus; 4. (etw. dem
zuhalten; ik heb van nacht geen - toege • den Augen winken; er met een blauw - Auge áuszerlih Aehnliches bezeichdaan, gelolcen, ich habe heute Nacht keil t afkomen, wit einem blagen Auge davc;r nenct), de -en op den staart van den pauw,
Auge zugethan, gar nicht geschlafen kommen, mit geringer Verletzung, mil die Augen, die glánzenden Flecke auf
geen - van iets afwenden, aftrekken, keir verhaltnismaszig geringere Schaden; iern dein Schweif des Pfaus; -en op het
Auge von etw. abwenden, verwenden met de -en meten, jem. mit den Auger vleeschnat, Augen auf der Fleischbruhe,
de -en tot zich trekken, die Augen an messen, ihn von oben bis unten mit pril. auf derselben scliwitumende Fetttropfetr;
sich ziehen, Aufinerksawkeit erregen; d^ fendern Bliek ansehn; met de -en verslin- (Pd.) -en, houtoogen, vruchtoogen 4-,' Au-en scherpen, die Augen schiirfen, day den, mit den Augen, Blicken verschlin. gen, Holzaugen, Fruchtaugen, die aus
Gesicht ,instrengen; de -en neerslaan gen, nuit groszer Begierde, lebhafter der Schale lrervortretenden Keiine, undichtknijpen, die Auger niederschlagen Theilnahme betrachten; dat kan merg entwickelte Knospen; -en in het brood,
zukneifen; dat kwetst het -, das beleidigt met een half - wel zien, das lâsst sick in de kaas, Augen, Locher im Brot, im
verletzt das Auge, ist ein widerlichei mit halben (halbgeschlossenen) Augen se- Kase; het - van de naald, das Ange, das
Anblick; dat streelt het -, das ergótzt day hen, es gehort nar ein dalbes Ange daze, Oehr der Nahnadel, wodurch der Faden
Auge; een oog in het zeil houden, dei das zu sehen; iem. naar de -en. zien, jemn, geht; haken en -en, Haken, Haften and
Mhhre zurn Auge sehen, gehorig aufpas- nach den Augen sehen, seinera Bliek and Oehre, Oelrsen, rundlichr Drahtringe, in
sen; zijne -en laten weiden, op iets ver- Wink gehorcllen; hij behoeft niemand welche die Haken eingreifen, zur B.efestigasten, sectie Augen an etw. weiden las - naar de -en te zien, er braucht nach nie- gung von KleidungssGicken; (Buchdr.)
sen; ier. met iets de -en uitsteken, jernn. mand za (ragen; onder vier -en, enter - van de letters, Auge der Lettern, das
mit etw. die Augen ausstechen, ihn da- vier Augen, so dass auszer dem Spre- Buchstabenende, die Oberflache der Limit i bertreffen and verd.unkeln; 2. (mit chenden and dem Angeredeten niemand nien; -en van een net, Augen, Maschen
Prapositionen),aan één - blind, auf einero zegegen ist; iem. iets onder het - houden, eines Netzes; (Seew.) Auge, jede ab
Auge blind; dat kan ik aan uwe -en zien, brengen, jemn. etw. vorhalten, zu Gemijgecoachte, bes. eingesplisste-sichtl
das kann ich dir an den Augen ansehen, the fi hren , riigend od. errnahnend vor Scldinge in einero Tan; it. der von der
in deinen Augen lesen; iem. het licht in Augen stellen; ik durf hem niet onder de innersten Bucht umgrenzte leere Raum
de -en niet gunnen, jernn. die Augen, das -en komen, ich habe das Herz nicht, eines aafgeschossenen Taus; - van het
Licht der Augen, das Weisze im Auge ihm enter die Augen zu kommen, mich anker, Auge des Ankers, das Loch, wonicht gunnen; het is hem een doorn in het vor ihm sehen zu lassen; het gevaar, den durch der Ankerring ruit dem Tau geht;
-, es -ist ibm ein Dorn im Auge, etw. dood moewig onder de -en zien, der Gefahr, ^ - der blinden, Auge der Blinden, Loch
Verhasstes; hij krijgt zand in de -en, er dein Tode herzhaft ins Auge sehen, enter zure Ablauten des Wassers an den unterbekommt den Sandmann in die Augen, die Augen treten; op het - is het niet sten Ecken des Blindensegels; (Sp.) -en,
bekomuit Schlaf ; iets, iem. in het - kwaad, der Anschein nach, anscheinend Augen, die Punkte auf den Wurfeln; it.
krijgen, etw., jem. zu Gesichte be- ist es nicht übel; dat past als eene vuist die durch ihre Zahl den Werth der
kommer. , seiner ansichtig werden; op het -, das passt wie eine Faust aufs' Nichtbilder in den Spielkarten bestimiets in het- vatten, etw. insAuge fas- Auge, passt gar nicht, reimt gar nicht' menden Zeichen; tien -en gooien, zwölf
sen; iets in het - houden, etw. im Auge zusarnmen; met het - op zijn hoogen leef- Augen werfen; ik houd drie -en over, es
behalten, darauf bedacht sein; iem in het tijd, in Anbetracht seines hopen Alters; bleiben mir drei Augen Ubrig.
- houden, jein. ira Auge behalten, nicht iets op het - hebben, etw. im Auge haben,
®Qg–appel, m. Augapfel m., die
auszer Acht lassen; ik heb u in het -, sein Augenmerk auf etw. gerichtet ha- mit Feuchtigkeiten angefiillte, in der Auich babe dick auf dem Korn, auf der ben; op het - gemeten, deco Augenmasze genhöhle liegende bewegliche Kugel; it.
Macke, beobachte dich schart; hij is in nach; (Spr.) uit het -, uit het hart, aas Augenstern m., Pupille f., der schwarze
mijn - de rechte man niet voor deze zaak, den Augen aus dein Sinn, Abwesende Fleck mitten ira Auge; 2. (fig.) Auger ist in meinen Augen, each meinem vergisst man leicht; ga uit mijne -en, geh apfel m.; alles besonders Liebe and
Urth il nicht der rechte Mann dazu; ik rnir aas den Augers; ik raakte hem uit Werthe, bes. geliebte Person, Liebling;
zal het hem in de -en laten druipen, ich het - kwijt, er gerieth mir aas dem Ge- hij was haar —, er war ihr Augapfel; -arts
werde es ihm eintrhnken , heimgeben,' sicht, ich verlor ihn aus den Angen; gij rn. Angenarzt, Oculist m., ein Arzt, der
ihn entgelten lassen; dat steekt hem in de' moet niet uit het - verliezen, du musst sich vorzuglich mit Behandlung von Au-en, das sticht ihm in die Augen, reizt' nicht aus den Augen eerlieren, nicht genkrankheiten bescháftigt; -as f.
sein Verlangen; het valt in het -, es fällt übersehen, nicht anszer Acht lassen; gij Sehachse f., die gerade Linie, in welcher
die Augen, ist augenfallig, erregt Auf- moet uit uwe eigen -en kijken, du musst der Mittelpunkt des Augapfels auf den
sehn ; het springt in het -, es springt, mit eigenen Angen sehen, selbstándig geselenen Gegenstand gerichtet ist; -bal
leuchtet in die Augen, ist klar; iem. zand urtheilen; de schalk kijkt hem uit de -en, m., S. - appel; blinde f. Augenblinde f.,
in de -en strooien, jemn. Sand, Staub, der Schalk sieht ihm aas den Augen, Augenleder, Scheuleder n., am Pferde-,.
Rusz in die Augen streuen, blasen, die man sieh. seinen Augen an, kann in sei- geschirr; -bol m., S. appel; -breuk f. Auklare Einsicht nehmen, um ihn za be- nen Augen lesen, dass er ein Schalk ist; genbruch m.. eine Verletzung des Auges;
trügen; dat kan ik in mijn - wel bergen, hij ziet zoo Pets, zoo flauw uit zijne -en, - deksel n. Augendeckel m., S. -lid.
das wird keiner Fliege itn Auge web. sein Bliek iet so matt, so trube; ik zag
QQgelijk, adj. dem Auge gefallend,
than, so weeig ist es; eene traan parelde het voor mijn -en, ich sab es vor Augen; hiibsch, schon, von gefálligetn Aeuszern.
in haar -, eine Thräne stand, schwamm iem. een rad voor de -en draaien, jernn.
®Qgelijn, n. (dim.) Aeuglein,
perlengleich in ihrem Auge; ik heb het einen blauen Dunst vorrcachen, ihn durch Aeugelchen U.
met (mijne) eigen -en gezien, ich habe Fiunkereien tauschen; het wordt mij groen
QQgen, v.n. sehen, schaven, blieken;
es mit (meinen) eigenen Augen gesehn; en geel voor de -en, es wird mir grün -zoo ver men - kan, so weit men sehen
ik heb hem met geen - gezien, ich habe and gefb, grün and blau vor den Augen, kann; 2. zielen, S. mikken; 3. (fig.) op
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iem. -. jern. im Auge Naben, beobachten -glas n. Augengláschen, Augenglas ii. Auge; iets met één ---herkennen, etw mitt

OQgenblik , m. Augenblick ni.
ein Bliek des Auges; 2. n. Augenblick m.
kurze Zeit; het duurde slechts een -, es
dauerte nur einen Augenblick; op het -,
im Augenblick, augenblicl:lich, sogleich;
hij was iet een - klaar, er war im Augen blick, im Nu fertig; hij kan ieder - te
er kano jeden Augenblick, alle-rugzijn,
Augenblicke zuriick sein; geef mid uw boek
een -, gieb mir dein Buch auf einen
Aug,enbliek; luister toch een -je, hire
doch ein Augenblickclien; 2. Augenblick,
der Zeitpunkt in seiner eigenthiimlichen
Beschaffenheit, Lage, Situation; er zijn
in het leven soms -ken, daar 4, es giebt
iflL Leben bisweilen Augenblicke, da &;
men moet het rechte -- waarnemen, man
muss deli rechten Augenblick, den schnell
voriibergehenden giinstigen Zeitpunkt
fur etw. ergreifen.
Oogenblikkelijk, adj. augenblicklich, einen Augeablick dauernd; een
- vermaak. ein augenblickliches, schnell
vorábergeliendes Vergnugen; 2. -e hulp,
augenhlickliche, sofortige, schieunigste
Hilfe; hij deed het -, er that es augenblicklich, sofort, unverzugihch; ik kan u niet helpen, ich kaan dir im Augenblick
nicht heffen, nicht sogleich.
QQgen -- dienaar, m, Augendiener
In., Heuchier, der nur dient, wo and damit es gesehn wind, urn sich einzuschineicheln; - diender in., S. - dienaar;
- dienst m. Atigendienst m., Wirksamkeit'
eines Augendieners, Augendienerei, Liebedienerei ; - dracht f. Augenbutter f.,
Eiter im Augenwinkel; -klaar n. (Pll.)
Angendienst, Augentrost rn.,Augenkraut,
Birnkraut n.; -loop in, Triefaugigkeit f.;
-paar n. Augenpaar n., beide Aegon;
- schemering f. Augenblendung f.; - schijn
m. (alt.) S. schijnbaarheid.

Oogenschijnlijk, ad. augenscheinlich, dein Augenschein gernász,
dom Anschein nach, anscheineud; 2.
augenscheirilich, oflenbar, gewiss, evident; -heid f. Augenscheinlichkeit. Evidenz f. uberzeugende Gewissheit f.
QQgen- schouw, f. Augenschein
m., die unmittelbare Wahrnehmung mit
den Augers, bes. an Oct. and Stelle amtlich vorgenonmmene Besichtigung,0cularInspection; iets in — nemen, etw. in Augenschein nehmen; - spraak, -taal f. Augensprache f., der Ausdruck von Ecnpfindungen and Gedanken durch Blicke.
2Qgenten, v.a. augeln, oculiren,
anschilden, das Auge eines Bauknes in
die Riilde eines andere einsetzen.
QQgen-troost, f. (Pil.) Augeritrost m., S. - klaar, -zalf f., S. oogzalf;
QQg- etter, m. Augenbutter f., S.
- boter; - Begluur n. Aeugeln, Guckeri,
Spahen, Lauern n.; - getuige m. and f.
Augenzeuge, Ocularzeuge m., ein Zeuge
fiir etw. was er selbst gesehn hat; ge-

loofwaardige oog- en oorgetuigen, glaubwurdige Augen- and Ohrenzeugen; zij
was er -- van, sie war Augenzeuge, Au- ,
genzeugin davon; - gezwel n. Augenge- .
schwulst f.,Geschwulstam Auge;- glaasje,

ein geschliffenes Glas fiir blödes Gesicht Eiriem Bliek, auf den ersten Bliek er-haar n., - haartjes n. pl. Augenwimpe kennen; -pijn f. Augenweh n., Augenf. pl., die Haarreihe, womit der Rand de t schmerz m.; -pijp f. Thränenfistel f.,
Augenlieds besetzt ist; - heelkunde f. Au. • S. traanfistel; - poeder n. Augenpuiver n.,
genheilkunde, Ophthalmiatrik f.,ein Thei I Pulver gegen Augenkrankheitea; -punt
der Chirurgie and Medicin, der sich mi n. Augpunkt , Gesichtspunkt m., der
Heilung der Augenkrankheiten beschäf. . Punkt des Selienden, von wo aus etw.
tigt; - heelkundige m., S. -arts; -hoek m gesehen wird, bes. von geistiger BetrachAugenwinkel m., Winkel zu heiden Sel. lung; de zaak uit het juiste
beschouwd ,
ten des Auges; -holte f, Augenhëhle f. die Sache, aus dem richtigen Gesichtsdie Höhle i m Kopfe, worm das Aug( purikt, von der rechten Seite hetrachtet;
liegt.
gij beschouwt de zaak uit een verkeerd—,
QQgje, n. (dim.) Aeuglein n., klei- du betrachtest die Sache aus (in) einem
nes Auge; (fig.) iem. een - neven, jemn, ver kehrteu Gesichtspunkt, von der unmit den Augen winken, zublinzeln, jells, rechten Seite; -ring m, Regenbogenhaut,
anblinzeln, ihn augenblinzelnd, verstoh- Iris f. die hinter der Hornbaut liegende,
lenerweise an etw. erinnern, auf etw, farbige, die Pupille umgebende Haut im
aufinerksam nnachen; toen hij dal zeide. Auge; -rok m. S. - vlies; - scheel n., S. -lid;
af zij mij een -, als er das sagte, win k te -schil f. Staar, Linsenstaar, Kapselstaar
>ic mir (schalkhaft, spottisch &) nuit m., cie in der Kristalllinse od. deren
Jen Augen; iem. -s geven, jemn. Blicke Kapsel liegendes Augenübel; - spiegel in.
us Zeichen der Liebe zuwerfen, mit ihm Augenspiegel m., ein zur Untersuchung
^iebáugeln; hij heeft een - op haar, er des Auges gefertigtes Geriith; -spier f.
Crat ein Auge (Heiraths absichten) auf sie. Augenrnuskel n..
QQg- kamer, f. Augenkammer f.,
Oogst, m. Ernte f., die jahrliche
Ier snit der wasserigen Feuchtigkeit er- Einsammlung der Feld- und Garten'u.lite Raum des Auges; voorste, achterste i'ruchte, die Zeit derselben and das
—, vordert, hintere Augenkammer; -kas Eingesammelte od. Einzusammeinde; in
'., -kuil in. Augenhöh'.e f., S, - holte; -ko- den -, in der Ernte, zur Zeit der Ernte;
• aal n. Augenkoralle f., eine Korallenart; dit jaar zullen wij een laten - hebben,
-kwaal f. Augenubel n.; -lap m. Augen- dieses Jahr werden wir eine spite Ernte
appen m., ein Lappen zum Schutz eines Naben; een rijke, overvloedige, mislukte,
franken Auges, - leder, -leer n. Augenle- schrale -, eine reichliche, i berflussige,
Ier, Blendleder, Scheuleder n., Leder an missrathene,magere Ernte;den - inzamelee Augen der Pferde, das sie nur auf len, thuis halen, die Ernte einsammeln,
len Weg sehen lásst and ilir Scheuwer- einheimsen, heimbringen; 2. (fig.) Ern te
len verhindert; -lid n. Augenlied n., f„ Gewinn, Ertrag m.; er werden collectes
llugendeckel in., die beweglichen Haut- gehouden aan de huizen, maar de - was
lecken auf den Augers; - lijder m. A ugen- schraal, es wurden Sarnrnlcngen von
eider, Augenpatient m., wer eine Augen- Haus zu Hans gehalten, aber die Ernte
;rankheit hat.
war unergiebig, mager.
QQgsteen, m. Augenstein m., eire
OQglijk, S. oogelijk.
®Qgluikend, adj. ein Auge zu- Art Achat; 2. Augenstein m., ein chelruckend, dutch die Finger sehend, un- misches Praparat gegen Augenentzunerugt hingehen lassend; iets - toelaten, d(ingcn benutzt.
gei etw. ein Auge zudrucken, etw. UnerQQgsten, v.a. ernten, eine Ernte
aubtes p assiren, hingehen lassen, thun halten; (fig.) etw. erwerben, als Frucht
se nes Thuns genieszen; tarwe zaaien en
is ob man es nicht sehe, conniviren.
QQgluiking, f. Nachsicht, Conni- distels -, Weizen saes and Disteln ernten;
die den wind zaait, zal den storm -, wer
enz f., das Hingehen-Lassen.
QQg-maat, f. Augenmasz n., das \Vini spet, wird Ungewitter ernten.
.ngefáhre, blosz ruit den Augen genomQQgster, m. Ernter, Schnitter m.,
aene Masz, die Maszbestimmung nach wer erntet.
er Schátzung des Auges; de hoogte van
OQgst --koek, m. Erntekuchen
en boom naar de -- bepalen, die Hohe m.,der zum Erntefest gebackene Kuchen;
Ines Baumes nach dem Augenmasz be- -maal n. Ernternahl n., Mahlzeit each
timmen; 2. Augenmasz, die Fahigkei, beendigter Ernte denSchnittern gegeben;
as Masz von etw. mit dem Auge zu -maand f. Eretemonat, August m.; -tijd
chátzen; hij heeft eene goede —, er hat Erntezeit f., die Zeit, wo geerntet wird.
in gates Augenmasz; -merk n. Augen0Qgstraal, m . Augenstrahl m., ein
ierk n., das was roan als Merkzeichen blitzartig treffender Bliek.
1s Ange !'asst, das Ziel eines geistigen
QQgstwafel, f. Erntewaffel f., die
estrebens, Absicht, Absehen; zijn --be- zum Erntefest gebackenen Waffeln.
,iken, sein Augenmerk, seine Absicht
QQg- suiker, f. Gilitzenstein m.,
rreichen; zijn --- op iets vestigen, sein Zinkvitriol als Augenmittel; -tand m.
.ugenmerk auf etw. richten; met het Augenzahn m., die oberen Spitz- od.
sste —, in der besten Absicht; - middel Hundszhhne, deren Wurzeln nach dein
. Mittel gegen Augenkeankheiten; -out- Auge zu gehn; -vlak f. Augenfleck in.,
ding f. Zergliederung, Anatomie f. des Fleck im Ange als Krankheit; -vlies n.
uges; - ontsteking f. Augenentzündung Bindehaut f.,die durchsichtige dieAugen; - opslag m. [lick m., das blickende lieder mit dem A_ ugapfel verbindende
--
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Ilatut; -water n. Augenwasser n., Heil- hältniss zu Neffe od. Nichte; een - van schen, jemn. die Ohren reiben, den Kopf
waatEer für kranke Augen; -wenk m. Au- vaders -, van moederszijde, ein Oheim va-- waschen, ihm einen derben Verweis gegenwink m., Wink wit den Augen, da, terlicher-, mutterlicherseits; it. als Kose- ben; iem. -en aannaaien, jemn. einen
dadurch gegebene Zeichen als Meinungs- bezeichnung furPersonen, mit Benen man Baren aanbinden,etw. weiszmacben, vorod. Willensandeutung; hij begreep den — vertraut ist,ohne dass sie gerade verwandt flunkern; dat gaat bij hem het eene - in
er verstand den Augenwink; zij gehoor. sind, bes.von Kindern gegen Erwachsene; en het andere weer uit, das geht bei i h m
zaamdcn op een —,sie gehorchten auf ei. geef - een handje, gieb dein Onkel ein zum einen Ohre hinein und zum andern
nen Augenwink;2.in een —, im Nu des Au- Händchen; (Kath.)heer-,ein katholischer wieder hinaus,haftetnicht in seinemKopf,
genwinks, in einem Augenblick; het is is Pfarrer als Oheim; it auch ohne dieses macht keinen Eindruck auf ihn ; hij kan
een — gedaan, es ist in einem Nu gescheten; Verhältniss, in der Anrede; dag -!, gaten zijne -en schudden, dat ze klappen, er kann
-wit n. das Weisze im Auge; -zalf f. Au- Tag, Herr Pfarrer; Jan- od. - Jan, das mit anfgehobenem Kopfe ,gehen, brancht
gensalbe f., Augenbalsam m.; -zeer n, Leihhaus; zijn goed is bij Jan-, sein Habe sick vor niemand, bes. vor keinem GläuAugenábel, Augenweh n.; -zenuw f. Au- ist im Leihhaus; - Kool, Tolpel, Hans biger zu schenen, ist niemand etw. schulgennery m., Augennerve f.; - ziekte f.Au- Raps, ein ungeschickter, unbeholfener dig; kleine pofjes hebben ook -en, kleine
genkranklieit f., Augenleiden, Augen- Mensch; daar ligt - Kool, da liegt Hans Tópfe (Kessel) haben auch Ohren,Kinder
ubel n.
Ungeschickt !
hören oft weter als man denkt; 2. (mit
Ooi, f. Schaf n.,das erwachsene weíb- Oompje, n. (dim.) Onkelchen n., Prapositionen), hij is aan één - doof, er
liche Schaf, Mutterschaf n.
als Kosewort.
ist auf einem Ohre taub; hij is doof aan
Ooilam, n. Aulamm, Mutterlamm, OQms-zoon, m.,-doehter,f.Vet- dat -, auf diesem Ohre ist er taub, von
Sc,haflamm n., das weibliche Lamm.
ter m., Base f., Btischen n.
solohen Dingen will er nicht horen; iem.
Ooievaar, m. Storch m., ein be- Oom - zegger, m„ - zegster f. gedurig achter het - liggen te rellen, te
kannter , hochbeiniger , langhalsiger° Neffe m., Nichte f.
malen, te .zaniken, jemn. bestandig in den
Sumpfvogel mit langera Schnabel, womit
Oor, n, Ohr n., das Werkzeug des Ohren liegen, der Kuh das Kalb abfragen,
er klappert; het wijfje van den -, die Gehórs im thierisehen Körper; groote, jemn. mit fortwährendem Reden,bes. mit
Storchin.
kleine, sierlijke, slappe, hangende -en, unablassigen Bitten um etw. beschwerOQievaars--been, n. Storchbein grosze, kleine ,zierliche,schiaffe,hangende lich fallen; hij is achter de -en nog niet
n.; (fig.) tanges, dünnes Bein and ein Ohren; scherpe, fijne, gevoelige, doove -en, droog, er ist hinter den Ohren noch nicht
Mensch mit solohen Reinen; -hek m. scharfe, feine,empfindliche, taube Ohren; trocken, noch jung and unerfahren; de
Storchschnabel m,Schtiabel desStorches; hij was geheel - en oog, er war ganz Ohr -en, achter de -en krabben,sich hinter den
. (Pfl.)Storchschnabei,Kranichschnabel and Auge, von dem zu Horenden and Ohren kratzen, als Zeichen der Verlegenin., Geranium; 3. Storchschnabel, S. tee- Sehenden so hingenommen, darauf so heit od. Rene; hij heeft het achter de -en
kenaap; -bloem f, Storchblume f., S. iris; gespannt, dass er nichts that als hören (den mouw), er hat es hinter den Ohren,
-bos m. Reisbundel n.; - kuiten f.pl. Spin- and sehn; het - ruischt, suist, das Ohr faustdick hinter den Ohren, ist bei undelwaden, dunne Waden f.pl.; -nest n. rauscht, saust, klingt; mijne -en tuiten schuldigem,arglosem,einfltigemAussehn
er van, die Ohren gellen mir davon; hel boshaft, Boses sinnend, hat den Schalk
Storchsnest n.
Ooit, adv. je, jemals, zu irgend einee - luistert naar iets, das Ohr horcht auf ira Nacken, ist schelmisch, póffig, gerieZeit, irgend einmal; wie heeft dat - ge- etw.; mijn - heeft mij niet bedrogen, mein ben; zij kreeg eene kleur tot achter de -en,
boord? wer hat dasje gehort ?; als het - Ohr hat mich nicht betrogen, ich habe sie errötliete bis ans, bis hinters Ohr;
zoo ver komt, wenn es jemals so weit recht gehort; zet uwe -en open, thue die iem. bij het - trekken, jem. beien Ohr
kommt; meerdan ik - gewenscht heb, mehr Ohren auf, hOre zu; de -en spitsen, die zupfen, erinnernd, rnahnend; zij pakten,
Ohren spitzen, recken; de -en scherpen, kregen elk. bij de -en,sie packten,kriegten
als ich je gewünscht babe.
Ook, conk. such, verbindend mit dem die Ohren schärfen, autmerksam horen; einander hei der. Ohren, raufend, schlaNebenbegriff der Vermehrung od. Stei- dat streelt het -, das schineichelt, gefalit gend; iem. door de -en van een turfmand
gerung; niet alleen, maar •-, nicht allein, dem Ohre, kittelt das Ohr; wanklanken, spreken, jem. im Vertrauen, unter vier
sondern auch; 2. (einrâumend), al is hij die het - verscheuren, Misstöne, die das Augen sprechen; iem. iets in het - zeggen,
- nog zoo rijk, ist er auch noch so reich; Ohr zerreiszen; dat kwetst kuische -en, fluisteren, blazen, bijten, jemn. etw. ins
hoe het - zij, wie dem auch sei; het moet das beleidigt keusche Ohren; zijre -en op Ohr sagen, flüstern, raunen, blasen,
gebeuren, hoe dan -, es muss geschehen, iets vergasten, seinen Ohren einep heimlich, leisé mittheilen; iets in zijn es gehe wie es gehe; door welke middelen Schmaus, eine Weide, eine Lust, sich knoopen,sich etw.hinter die Ohren schrei -, (lurch eineriei welche Mittel; 1I. adv. 'einee Ohrenschmaus bereden; het - laten ben, sich sorgfaltig merken; iem. een vlooi
auch, gleichfalls, ebenfalls; komt gij -? hangen,die Ohren hangen lassen,rnuthlos, in het - zetten., jemig. eihen Flute ins Ohr
koti.mst du auch?; 2. (zur Verstarkung niedergeschlagen sein; de -en opsteken, setzen, item etw. Beunruhigendes offen(les Ausdrucks). nu wordt het tijd,dat wij die Ohren steifhalten,widerspenstigsein; baren; ik heb het met mijne (eigen) -en
gaan; het is vaar -, nun wirds Zeit, dass de - en toehouden, dichtstoppen, voor iets gehoord, ich babe es mit(meinen) eigenen
wir gepen; du bast Recht, ja, ja; hijbleef sluiten, die Ohren zuhalten, zustopfen,l Ohren gehort; hij luistert slechts met een
thuis en dat was goed -, er blieb zu Hause vor etw. zuschlieszeu, kein Gehórschen- half-, er horcht our mit haibem Ohre;
and daran hat er auch ganz recht gethan, ben; ik heb geen - voor muziek, loll hahe met gretige -en luisteren, mit gierigen
keine Ohren für Mnsik,kein musikalisches Ohren lauschen; klappen om de -en krijdas war ein Gluck.
Oi liet,ni. Oolith, Rosenstein m.,eine Ohr; hij heeft er wel -en naar, er hat wohl gen, eins ans, hinters Ohr, Ohrfeigen beaas Zusammenhaufung lydeiner Bier- od. eín Ohr dafiir, will 'wohl davon hören,ist kommen; iem. klappen om de -en geven,
vielmehr rosenfórmiger Theilchen be- der Sache nicht abgeneigt; een geopend - jem. ohrfeigen, eine hinter die Ohren
vinden, ein ofenes, geneigtes Ohr finden; sterken; den hoed op een - zetten, den
stehende Abart des Kalksteins.
OQlijk, adj. schalkhaft, schlau, aan ierns. verzoek een gewillig - leenen, Hut aufs Ohr, schiet setzen; op één - liglistig, plffig, gerieben, vervchmitzt, ver jems. Bitte ein williges Ohr leihen; iem. gen, auf dem Ohre liegen, schlafen; het
een Te ven.t,ein schlauer Vogel,-schlagen; de -en vol schreeuwen, jemn. die Ohren kalf, de zaak is op één - na gevild, die
ein Pfifficus, Schlaukopf, Schalk; -heid f. volt schreien; iem. de - en van het hoofd Sache 1st so ziemlich, nahezu abgemacht,
Schalkhaftigkeit, Schlauheit, Ver.schla- praten, jemn. die Opren abscliwatzen. fertig, im Reinen; iem. het wel over de -en
listig viel vorschwatzen; iem. de -en halen, jemn. das Feil, die Haut ober die
genheit f.
Oogij kaard , OQ1ij kerel , m. warm maken, jemn. die Ohren warm ma- Ohren ziehen, ihn unbarmherzig behanchen, item snit fortwahrendem Reden be- deln, plundern; hij zit tot over de -en in
Schlaukopf m., S. oolijk.
Oom, m. Oheim, Onkel, Oehm m., schwerlich fallen, ihn dadurch verstim- schulden, er steekt bis liber die Oliren in
des Vaters ad. der Mutter Bruder iw Ver- men, orb erlich coachen; iem. de -en was- Schulden, ist tiet verschuldet; hij is lol
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over de -en toe verliefd, er ist bis uber olie hel laatste -, das letzte, jungste Gericht; gebrachte Klappe; -klink m. Ohrfeige f.,
Opren verliebt; het is mij Ier -e gekomen, op den dag des -s, am Tage des Weltge- S. oorveeg.
es ist rnir zu Ohren gekommen, ich hale richts, am jiingsten Tag; (fig.) hel
Oorkonde, f. Urkunde f., ein fiir
vernommen;voor doove -en preekcn,tauben een leven als een -, es war ein IIölleniârnl, etw . als bleibendes Zeugniss d ienender,
es bekundeter Gegenstaird, bes. ein sol Ohren predigen,Menscllen,die nicht llören Heidenlärm, Hollenspectakel.
Oordeelaar, m. Urtheiler, Beur- ches schriftliches Denkmal,Beweisschrift
wollen, ermahnen; 3. etw. an der Stelle
der Ohren Befindliches bezeichnend), de theiler m., wer urtheilt, ein Urtheil f., Document n.; verzamelzny van -en betrekking hebbende op de geschiedenis van
-en, oorkleppen van eene muts, die Opren, fal(t.
Ohrklappen eiher Mütze; 4. (den durchOQrdeelen, v. a. n. urtheilen, ein den tachtigjarigen oorlog , Sarnminng von
Urnbiegen eines Blattes entstandenen Urtheil fallen, abgeben, sprechen, seine Urkunden zurGeschichte des achtzigjahKniiin Buchern bezeichnend,als Zeichen, Meinung, Ansicht über etw. bilden and rigen Krieges.
wie weit man gelesen &) Ohr, Eselsohr.; äuszern, (im philosophischen Sprachge- OQrkondenboek, n. Urkunden5. (den Henkel, die Handliabe eines Ge- branch) zwei Begriffe in dem gehorigen buch n., ein Bach, in welcher die Urkunfässes bezeichnend) Ohr; de -en van een Verhältnisse mit einander verknüpfen,in den eingetragen werden; it. Urkundenketel, die Opren eines Kessels; 6. (bei der Form einer Aussage od. eines Satzes; samm:ung f., Urkundenwerk n.
übergebauten Schillen den ausgebauten juist, verkeerd -, richtig,unrichtig urtheiOor — koter, m. (Prot.) OlhrlóffelTheil bezeichnend), Ohr, Bugholz n., len; onpartijdig - ,unparteiisch urtheilen; chen n., S. - lepeltje; - kussen n. Ohrkissen
Apostel m.; een schip over - bouwen, ein er wordt verschillend over geoordeeld, die n., kleines Kissen, worauf man das Ohr
Schiff gibers Ohr banen, uberbauen, ; o Urtheile darüber sind getheilt; ik kan er legt; it. ein kleines Wiukelkissen in einer
dans es oben viel Breite hat.
niet over -,ich kano nicht daruber urthei- Kutsche.
len; 2. (bibl.) richten, verurtheilen, ver Oorlam, m. (Seew.) Oorlarnnm m.,
Oor, n., S. oir.
QQraap, m . Ohraffe w.,eine Affenart dammen; oordeelt niet, opdat gij niet ge- hefahrener Matrose, im Gegensatz zum
mit groszen kahlen )hren, in Guiana.
oordeeld wordel, richtet nicht, auf lass ihr Aufláufer od. Baar; 2. ein den Macrosen
als Ration gercichtes Glas Branntwein.
Oorbaar, ad ,j.nutzlich,vortheilhaft, nicht gerichtet werdet.
dienlich; -heil f.Nutzlichkeit f ,Netzen m.
Oordeelkunde, f. Urtheilskraft, Oor —lap,m.—lapje,n.Ohrlappchen
OQr—bag, —bagge , f., S. -bel; Urtliei lsfahigkeit f., das Verrnógen, die n., S. -lel; 2. (Prov.) Ohrfeige f., S. -veeg;
-band tai. Ohrband, Kinnband n. an einer Kunst, das Wahre vom Falschen zu son- 3. Ohrzipfel ni., an einer Hanbe der das
Nachthaube; 2. 0hrband an der Degen- dern, den Werth nod das Wesen von etw. Ohr bedeckende T eil; -let f., - lelletje n.
scheide; -bel f. Ohrring iii.,Ohrgebange, bes.von geistigen Erzeugnisser, od.kiinst- Ohrläppchen n., der unterste, gerundete,
Uhrgehenk n., zierliche Behange als lerisclren Leistangen zu bestimmen , herabhangende Theil des menschlichen
Schmuck in den 01► ren getrágen; - biecht Kritik. Obres.
f. (Kath.) Ohrenbeichte f., Beichte einer
Oordeelkundig, adj. kritisch, Oorlist, f. Orirgeliange n., S. oor einzelnen Person, dean Beichtvater ins kunstrichterlicli, sach verstand ig, ein- hanger.
Ohr gesagt;- blaasster f.,-blazer m.Ohren- siclhtsvoll; een - verslag, ein kritischer
Oorli ®tblok, n. (Seew.) Ohrlietsblüserin f., 0hrenbláser m., wer einem Bericht;het bericht van een -e,derBericht block m., Block zum Durchscheren der
Andern zufliistei•t, bes. dem Hi renden eines Sachverstandigen, eines Kenners; Marstoppenanten.
angenehme, Andere verleumdende and - te werk gaan, einsichtsvoll, verniinftig,
Oorlof, U. (alt.) Urlaub, Erlaub tn.,
Erlaubniss f. S. verlof.
verklatschendeDinge;-blazerij,-blazing f. verstandig, überlegt zu Werke gehen.
Ohrenbláserei,Verleumdung, Anschwar- QQrdeels —dag, m. Tag m. des OQrlog, m. Krieg m., ein groszer,
zung Anderer, heimlichbeigebracht; -bok Gerichts, Weltgerichts, jüngster Tag; - fQrmliclter Krieg, der Zustand erklärter
m. Ohrbock m., der vom Ohrláplrchen gaaf, -gave f. Urtheilskraft, Urtheilsfà.- oud thátlicher Feindseligkeit zwischeri
durch ein Grubchen od. Spalt abgeson- higkeit, Beurtheilungsgabe f.; - kracht f. ganzen Völkerschaften od. Staaten; in Urtheilskraft f., Urtheilsverrnógen n., das en in vrede, im Krieg and im Frieden;
derte Theil des äuszern Ohrs.
Oord. f. Ort m., Gegend f. een be- Vermogen des Geistes zu urtheilen, die builenlandsche , binnenlandsche -, auskoorlijk -, eine reizende Gegend; an alle Begriffe richtig mit einander za ver- wártiger, innerer od. Bürgerkrieg; een
-en der iverelti,an allen Orten and Enden, knüpfen. Europeesche - ein europaischerKrieg, in
liberall in der Welt; 2. S. oort
QQrdeelvelling, f. Urtheil n., den sámrntliche (Haupt-) Staaten von
Oordeel, U. Urtheil n., eine auf Urtheilsspruch m., Benrtheilung f., Aus- Europa verwickelt sired; een - te land,
ter zee, een Landkrieg,Seekrieg;eenlangwirkliche od. vermeinte Grande sick stn- spruch m., Sentenz f.
tzende Ansicht, Meinung über etw. eind
Oor— doekje, n. (dim.) Ohrlapp- durige, bloedige -, een langwieriger, bluder` Ausspruch drrselben; iern. om zijn - chen n., leineries Láppchen hinter die- tiger Krieg; iem. den - aankondigen,verover iets vragen, jem. urn sein Urtheil über Ohren kleiner Kinder gelegt;-gat n.Oltr- klaren, jewn. den Krieg ankundigen, eretw. fragen; zijn - opschorten, mit seinem loch n., die kuszere HOhie des Ohrs; it. klaren; den - beginnen, openen, den Kring
Urtheil zurückhalten; naar mijn - doet een in das Ohrláppchen gestochenes Loch beginnen, erifnen; griet een vijand - voegij verkeerd,nach meinero t rtheil,meiner zum Tragen der0l.rrgehange; - getuige m. ren,mit einem Feinde Krieg fuhren; een
Ansicht each handelst du verkehrt; een and f. Ohrenzeuge m., wer etw. bezeugt, land den - aandoen, em Land mit Krieg
- vellen, een Urtheil fallen; 2. (einee in was er selbst gehort hat; - gezwel n. Ohr- uberziehen; zich lot den - ruslen,sich :uni
einen Satz gefassten od. zu fassenden Ge- geschwalst, 0lirenbeule, Geschwulst an Krieg rusten; ten - gaan, in den Krieg
danken, im philosophischen Sprachge- od. im Ohre; -gier m. 0hrengeier m.,eine ziehn; den - op de lange baan schuiven,
brauch, eine durch das Denkveren®gen Geierart. den Krieg in die Lange ziehn, hinhalten;
vollzogene Verknüpfung zweler Begriffe,
®Qrhaan, na. Auerhalin in., eine in een - gewikkeld zijn, in einen Krieg
verwickelt, im Krieg begrifen sein; in
durch welche dereine dem andern beige- Art groszer wilder lHähne.
legt od. abgesprochen wird.,bezeichnend),
Oor—hariger, m. Ohrgehánge,Ohr- tijd van -, im Krieg, in Kriegszeiten;
Urtheil; bevestigende, ontkennende -en, gehenk n., gierliche Gehange von Gold, minister van -, Kriegsminister; ministerie
bejahende, verneinende Urtheile; 3. Ur- Peilen, Edelsteinen &, als Schmuck in van -, Kriegsministerium n.
theil, Urtheilskraft f., Verstand ni.; hij den Ohren getragen;- ijzer n. Oltreisen n., Oorlogen,v .n.kriegen,KKrieg, fiihren.
heeft geen -, er hat kein Urtheil, keinen silberner od. goldener reifförmiger Kopf- Q7rlogs— bazuin, f. KriegstromVerstand; dat vormt het .-, das bildet den schmuck der Frauen in Nordholland and pete, Kriegsdrommete, Feldtrompete f.;
Verstand; hij heeft gehandeld bonder - des^ Friesland; -klier f. 0hrendruse f., die -bedrijf n. Kriegsthat,Heldenthat f.; -beonderscheids,er hat ohne Bewusstsein des' gt osze Speicheldrüse, unter dem äuszern lasting, f. Kriegssteuer f., Stever zar BeUnrechts gehandelt; 4.Urtheil,richterlich Ohr liegend; -klep f. Ohr n., Ohrklappe f., streitung der Kriegskosten; -bende f.
entscheiuender Spruch, S. vonnis; (bibl.) an Miltzen zur Bedeckung der Ohren an- Kriegerschar f., Heerhaufen in., Kriegs.
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bande f.; - bliksem m.furchtbarer Kriegs- lóffel, Ohrenraumer m., Löffelchen zum
QQrtgulden, m. (alt,)Ortsgulden,
held m.; -daad f. Kriegsthat, Heldenthat Reinigen der 0hren; (pcb.) v. -veeg; Viertelgulden m.
f.; -deugd f. Heidentugend, Tapferkeit f.; pijn f. Ohrenschmerz, Ohrenzwang
Oortje, n. (dim.) S. oort.
- fakkel f. Kriegsfackel, Kriegsflamme f., m., Otalgie f.; -pleister ri. 0hrenpflaOortjedood, iii. (Prov.) Pfennig
-schaber,BtznklmGihas.
Kriegsfeuer n., die verheerende Vv irkung ster n.; -rand m. Ohrrand m., der Rand
Oor trompet, f. Ohrtrompete f.,
des Kriegs; -geesel m. Geiszel f.des Kriegs, (Ier Ohrmuschel; -ring m. Ohrring m.,
Plagen des Krieges; -geweld n. Kriegs- Ohrgehange aus einero Ring bestekend; eustach'sche Trouipete, der Gaumengang
gewalt, Waffengewalt f.; 2. Kriegsgetöse, chelp f. Ohrmuschel f., die innere mu- des mittleren Ohrs;-tuiter m.Ohrenblïser
schelförmige Höhlung des auszeren m., S. -blazer; -tuiting f. Ohreriblaserei f.,
Kriegsgetümmel n.
Oorlogsgezind, adj. kriegsge- Ohres; - sieraad,-siersel n. Ohrenschrnuck S. -blazing; -uil m. 0hreule f., eine Gatsinnt, zum Kriege geneigt, Krieg lie- m., Ohrengeschrneide u.,S. -hanger; -slak tung Eulen mit ohrahnlich emporragenm. Ohrschnecke f., Meerohr, Seeohr n., den Federn zu heiden Seiten des
bend.
Oorlogs-god, m., - godin, f. eine dem Menschenohre áh nelndeSchnec- Kopfes; -veeg, -vijg f. Ohrfeige, Maul(Myth.)Kriegsgott,Mars m.,Kriegsgöttin, kenart; - slinger m. Ohrbammel, 0hr- schelle f., Backenstreich m., ein Schlag
Bellona f.;-held m.Kriegsheld cn.,tapferer borlmmel f., S. -hanger; -smeer n. Oliren- mit der tiachen Hand ans Ohr od.. auf die
Krieger, ausgezeichneter Feldherr; -kans, schmalz n., die gelbe, fettige Masse,welche Wange.
f.Kriegsgluck n., Wechselfblle des Krieges; sich im Gehorgang absondert; - spiegel m.
Oorverscheurend, adj. ohrzer-kas f. Kriegskasse f. S., krijgskas; -kos- Ohrspiegel n., Instiument zur Untersu.- reiszend, abselieulich fiirs Gehör.
ten m.pl. Kriegskosten f.pl.; -kreet m. chung des Ohres.
Oor - vinger, m. Ohrfinger m., der
Kriegsgeschrei n.; -kunst f.,S.krtjgskunst;
Oorsprong, m. Ursprung m., Be- kleine Finger; -vledermuis f.Ohrentleder- lasten m.pl. Kriegslasten f.pl., S. -belas- ginn und Anfang eines fiieszenden Was- maus f., eine Gattung der Fledermause.
ling; -list f. Kriegslist f. S. krijgslist; sers; waar heeft de 1íj l zijn -?, wo nimmt
QQrvormig, adj. ohrförmig, die
- ,nacht f. Kriegsmacht f., S. krijgsmacht; der Nil seinen Ursprung?; 2. (fig.) Ur. Gestalt eines Ohres habend.
-paard n. Streitrosz n. S. strijdros; -pest sprung, der erste Anfang von etw., das,
Oar -was, m. 0hrenschmalz m., S.
f. Kriegspest f., die verheerenden Wir- woher es entspringt, das Entstehen; de - saneer; -worm m. Ohrwurm, Oehrling,
kungen des Kriegs;-ramp f.Kriegsdrang- - van Bene stad, van een staat, der Ur- Ohrkneiper, Ohrbohrer m., ein glanzend
sal n., Noth, Etend im Gefolge desKriegs; sprung eitier Stadt, eines Staales; dit braunesliisect,mit sichelförmig gebogener
-recht n. Kriegsrech t n., der Inbegrifi der, woord is van Griekschen -, dieses Wort ast an der Wurzel gezahnter Schwanzzange,
sich viel and gewandt kin and her beweKriegsgesetze, die im Kriege geltenden griechischen Ursprungs.
Gesetzgebungen and das ihnenGemasze;', Oorspronkelijk, adj. urspriing- gend, als den 0hren gefahrlich verrufen;
-;oerra m. Kriegsruhm m., im Kriege er- lich,den Ursprung einer Sache enthaltend hij ziet zoo vriendelijk als een —, er sieht
worbener Ruhm; -schip n. Kriegsschiff od. darin gegrundet, beien Ursprung,dem so sauer, sauertöpfisch, murrisch drein.
n., een zum Kriege bestimmtes and aus-!, Urspruuge nach; de -e hoedanigheid caner
Oorzaak, f. Ursache f., der Grund,
gerustetes Schif,im Gegensatz zum Last- zaak, die ursprungliche, uranfangliche warum etwvr.ist od.geschieht,die wirkende
od. Handelsschiff; - standaard, - standerd Beschalfenheit eines Dinges; de -e toe- Ursache, der Anlass, die Veranlassung;cu. Kriegsstandarte, Kriegsfahne f.; -tijd stand, der urspriingliche, primitive Zu- en werking, Ursache and Wirkung; gelijke
n). Kriegszeit f.; in —en, in Kriegszeiten, stand; God is een - wezen, Gott ist een oorzaken brengen gelijke werkingen voort,
wálirend eines Krieges; -tocht im. Kriegs- ursprunglichos Wesen, aus sich selbst gleiche Ursachen bringen gleicheWirkunzug, Heereszug, Feldzug rm., das Ziehen eritsprungen, den Grund seines baseins gen hervor;alles heeft zijne-,Alles hatseine
der Truppen in den Krieg and das von in sich selbst habend; deze f anzilie is - uit Ursache; de dood wil Bene - hebben, der
ihnen Ausgefiihrte, die Mhrsche and Duilschland, diese Familie ist urspri ng- Tod will seine Ursache haben, man sucht
gelieferteriSchlachlen;de --en vanAlexan- lich aus Deutschland; deze moskee was - lur jeden Todesfall eire Ursache; hij is der den Groote,die Kriegsziige Alexanders eene kerk, diese Moschee war ursprünglich van al mijn ongeluk, er ist die Ursache
des Groszen; - toorts f., S. - fakkel; - tucht eine Kirche; 2. urthümlich, selbstandig, von all meinero Ungluck;tot de - opstijgen,
f., S. krijgstucht; -tuig n. Kriegszeug, eigentiiumlich, original, originell, Frei aus auf die Ursache zuriickgehen; aanleidende
Kriegsgerathe , Kriegsinaterial n., Ge- der Urspriinglichkeit seines eigenen Ge- -, Veraniassung, Anlass; ter -e van zijne
sc hutz; -vaan f. Kriegsfahne f.; de—out- nius schaffend, kein Nachahmer; een - ziekte, seiner Krankheit wegen.
Oorzakelijk, adj.ursachlich, eaurollen, die Kriegsfahne aufstecken; -vaar dichter, een origineller Dichter; het -e,
Kriegsfahrzeug, Kriegsschiff .i.;-tuign. das Original, die Urschrift im Gegensatz sal , factítiv, eine Ursache enthaltend, das
-veld n. Schlachtfeld n., S. slagveld; 2. zur Copie, dem nachgebildeten Bild od. Vérhaltniss der Ursache and Wirkung
Kriegsschauplatz m. ; -verkla ring , f. der Abschrift and der Uebersetzung; in darstellend; een - verband, Pin CausalverKriegserklarung f., die förmliche Frklh- het -e luidt de plaats anders, im Original band, ursachlicher Zusammenhang; een
rung eines Krieges gegen einen Staat; lautet die Stelle anders; hij leest den - werkieoord, een factitives, causatives
-vloot f. Kriegsflotte f., eine Flotte von Bijbel in het -, er liest die Bibel ern Ori- Zeitwort; -heil f. Ursachlichkeit, Causa
das Verhaltniss der Ursache zur-litaf.,
Kriegsschiffen; -volk n. Kriegsvolk n., S. ginal, im Grundtext, im Urtext, in der
Wirkung.
krijgsvolk; -vuur i1. Kriegsfeuer n., die, Urschrift, in der Grundschrift.
verheerendeWirkung des Krieges; -wapen
Oor spuit, f. 0 hrspritze f., chirur- Qorzaker, in. (alt.) Verursacher
n. Kriegswaffe f., Kriegsgerathe n.; -weet f.' gisches Instrument; - stutten f.pl. (Seew.) m., S. veroorzaker.
S. - recht; -woede f. Kriegswuth, Kriegs- Ohrstutzen f.pl., Dockengelander ani' Oost, n. Ost m., der Durclrschnittsfurie f., wi tliender Krieg; -zaken f.pl.' Schiffsschnabel; -tipje n. Ohrlappehen n., punkt des Himnlelsaquators mit dem
Horizont an der Seite, wo die Gestirne
Kriegssachen,Kriegsangelegenheiten f.pl. S. -lel.
Oorlogzuehtig, adj. kriegerisch, Oort, n. Oct m.,veraltete Munze,der anfgehn, neunzig Grade von Nord- and
Krieg liebend, kriegslustig; 2 . Krieg ver-''' vieste Theil eines Stübers; (fig.) het is Sudpunkt entf-rnt; (Spr.) - west, 't huis
kondigend, weiszsagend; -e berichten,' geen -, geen e waard, es ist treinen best,es ast eben nirgends besser als daKrieg verkondende Nachrich ten, Kriegs-' Pfennig, Heller, PGfferling, keinen halben heim; 2. (den nach Osten gelegenen
geschrei.
Kreuzer werth; ik geef er geen -je voor, Windstrich bezeichnend), Ost; de wind
Oorlonen, v.a. erlauben, S. veroor- ich gebe keinen Heiler, nicht een Haar is -, der Wind ist Ost, ostlich; - ten
aus dem Schwanz eiher todten Kuh noorden, Ost zu (gen) Nord; - ten zuiden,
loven.
Oor mossel, f. Ohrmuschel f., S. darum; ik bekreun er mij geen -je om, ich Ost zu Slid, eines der sechzehn Wind- schelp; - ontleding f. Ohrzergliederung bekummere mich nicht im Geringsten striche, nach welchen die Windrose einf., Anatomie des Ohres; -parel f.Ohrperle darum; 2. (Prov.) Ueberrest in., S. over- getheilt ist.
Oost, f. Niederlandisch-Ostindien,
f., Perle als Ohrgehange. -peuter m.Ohr- schot.
-
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die Ostindischen Besitzungen der Nie0 `sterzon, f. (Seew.) Ostersonne einem Pensionat; een kind - schoot heb
f., die Sonne in Osten, um sechs Uhr
derländer.
ein Kind auf dem Schoosze haben;-ben,
QQstelijk, adj. östlich,gegen Osten Morgens, dann um drei Stunden weiter alles is weer - zijn plaats, Alles ist wieliegend od. von Osten kommend; het - en Südostersonne, bis zur Südersonne urn der an seinem Platz, an Ort and Stelle;
het westelijk halfrond, die östliche and zwölf Uhr.
- eene kruk loopen, an einer Krücke gedie westliche Halbkugel; de -e grens,
hen; het kind zuigt - zijn duim, das
QQstewind, m., S. oostenwind.
die östliche Grenze; meer - gelegen, östOostjndievaarder, m. Ostindi- Kind saugt an, auf dem Daumen; - den
licher gelegen; de wind is -, der Wind ist enfahrer ni., nach Ostindien fahrendes horen blazen, auf deur Horn blasen; een
stukje - de fluit, - de piano spelen, ein
östlich; de wind is meer - geworden, der Handelsschiff.
Wind ist östlicher geworden.
Oostjndiseh, adj. Ostindisch; (ir.) Stuckchen auf der Flöte, auf dew KlaQQsten, n. Osten m., die östliche hi, j is - doof, er hat Bo h nen gegessen, stellt vier spielen; (fig.) - zijn poot spelen,
Hitnnnelsgegend; de zongaal in het - op en sich taub; -e kers, Kapuziner m., eine aufbegelhren, Scandal machen; - zien koin het westen onder, die Sonne geht im Pflanze mit breiten saftiggrunenBlattern,' men spelen, ruhig zuwarten, die Zeit ab
Osten -auf and im Westen unter; het huis goldgelben kapuzenförmigen Blunien; -e
- zijn stuk blijven staan, auf-warten;
ligt tegen het -, das Haas liegt gegen inkt, Tusche f., feingerieberne and dann seinera Kopf, auf seiner Meinung beste Osten
Osten; 2. (die von Europa aus nach
mit Gummi oder Leimwasser zu Tafel hen; hij staat - zijn vertrek, er ist,
gelegenen i helle der Erde, die ostlichen
-chengformtschwazeMlrfb,chi- steht im Begriff abzureisen; -het punt, Linder undderenBewohner bezeichnend), nesische Tusche; met -einkt teekenen,mit sprong staan, auf dem Punkte, auf dein
Ost, Osten, Orient !n., die Levante, das Tusche malen, tuschen.
Sprunge stehen; - den loop zijn, auf der
Morgenland; alle schatten van het -, alle
Oost-kant, na.Ostseite f.; (Seen'.) Flucht sein, durchgebrannt sein; - de
Schätze des Ostens; it. der östliche Theil Ostkante f., das östliche Ufer; -kust f. flesch zijn, auf dein Hund, bankrott sein;
irgend eines Landes; in het - van Duitsch- Ostki stn f., östliche Kitste; -land n.Ost- - sterven, - het gijpen ligyen, im Sterben,
land, iin Osten Deutschlands.
land n., ein gegen Osten liegendes Land; in den letzten Zügen liegen; hij heeft
QQstenwind, m. Ostwind,Ost rim., (alt.) ein an der Ostsee gelegenes Land. liet zoo - de borst, er ist so engbrüstig,
der aus Osten wehende Wind; er waait
Oostnoordoost, Oostzuid - kurzathmig; hij zit - water en brood, er
een frissche -, es weht ein frischer Ost, oost n. Ostnordost, Ostsudost m., der sitzt bei Wasser and Brot (gefangen);
Ostwind; wij hebben dit jaarveel-gehad, Kompassstrich, w etcher zweiundzwanzig - zwart zaad zitten, ganz vom Samen
wir halen dieses Jahr vielOstwind gehabt. and einen halben Grad vom Ostp'inkt sein, ira Bloszen sitzen, verarmt sein,
QQst- gevel, m. Ost-Facade f.,öst- nach Tolorden od. nach Süden liegt; it. nachdem man in Wohistand gelebt; liche Vorderseite, Stirnseite nines Gebáu- cm n aus dieser Gegerid wehender Wind. hei droge zitten, (von einem Schiffe)
des; -grens f. Ostgrenze f.,ostlicheGrenze;
Oostnoordoostelijk, adj. ost- auf dem Trocknen sitzen; zijne gasten -hoek m. Ostgegend f.,Osten m.,óstliches nordostlich.
een droogje laten zitten, seine Gkste mit
Stuck eines Landes, östlicher Windstrich;
QQst-poort,f. S. oosterpoort; -punt trocknem Munde sitzen lassen; iets -kim f. Morgenhorizont m., Ustlicher Ge- n. Ostpunkt, Morgenpunkt m., der Punkt zijn beloop laten, etw. auf sich beruhen
sich tskreis.
lassen; hij is - onze zijde, - onze hand,
am Himmel, Wo die Sonne aufgeht.
QQsteren, v.n. (voa der Magnetna- QQstwaarts, adv. ostwkrts, nach er ist auf unserer Seite, auf unserer Hand,
del), östlich abweichen, ein Seemanns- Osten gerichtet, nach Osten zu.
hilt es mit uns, snit unserer Partei; 2.
ausdruck.
OQst -zee, f. Ostsee f., der Theil des (eine Richtung, Bewegung nach einero
QQst- gevel,m.Ostfacade f.,östliche Atlantischen Meeres zwischen Schweden, Orte bezeichnend), auf; - een boom klim Vorderseite, Stirnseite eines Gebáudes; Deutschland and Russland; -zijde f. men, auf eihen Baum klettern; - den
- grens Ostgrenze f.,östliche Grenze;- hoek'' Ostseite f., die nach Osten gekehrte grond vallen, auf den Boden, zu Boden
fallen; een brief - de post doen, einen
m. Ostgegend f., Osten n.,östlicher Grenz- Seite.
strich eines Landes; it. östlicher WindQQstzuidoost, n. Ostsüdost m. Brief auf die Post geben; ga wat - zij,
strich; de wind komt uit den —, der Woud einer der sechzebn Theilpunkte des gehe etw. auf die Seite; alles weer - zijn
plaats brengen, Alles wieder an seinen
kommst von Osten.
Horizonts and der Kompassrose.
QQstering, f. (Seew.) Ostering f., OostzuidQQstelijk, aj. ostsud- Platz, an Ort and Steile bringen; iets schouder nemen, etw. auf die Schutter
östliche Declination der Magnetnadel.
ostlich.
QQste.i kim, f. Morgenhorizont m.,' Ootje, n. (dim.) kleines 0.; (fig.) nehmen; zich - weg begeven, sich auf
östlicher Gesichtskreis.
tem. in het - nemen, jen. zum Besten den Weg begeben; hij kwant - mij toe,
af, er kam auf mich zu, los; (fig.) het
QQsterling, m. and f. Morgenl an- Naben, zum Narren halten.
der, Orientale rn., Morgenlanderin,OrienOQtmoed, m. Demuth f., Gefühl loopt met hem - een eind, es geht mit
taiin f.; 2. Orientalist m., Knauer der der Niedrigkeit and des Unwertha mit ihm auf die Neige; hoe veel strepen gaan
morgenlandischen Sprachen; 3. aus einer der daraus entspringenden Bescheiden- er - eene ei, wie viele Linien gehn auf
morgenlandischenSprache abstammen- heid and Anspruchslosigkeit ira Gegen- die Elle? de looper - den Haag, der
des holländisches Wort.
satz zum Hochmuth; 2. Ergebung f. in Haager Bote, der Bote nach dem Haag;
3. (das Ziel einer Handlung, cinen EndQQsterlueie, f. (Pfl.) Osterluzei f., den göttlichen Willen.
Hohlwurz, eine Pfianzengattung.
Ootmgedjg, adj. demuthig, von zweet, eine Ursache, Zeit, Daner, Folge
QQsterpoort, f. Ostthor n., nach Demuth erfullt, Demuth zeigend, unter- and Ordnung, ein Verhaltniss, die Art
Osten gelegenes Stadtther.
würfig, unterthánig; -heid f. Demuthig- and Weise bezeichnend), auf; iem. een kop thee vragen, jern. auf eine Tasse
QQstersch, adj. morgenlándisch, keit, Demuth f.
orientalisch; - e volken,Völker des Orients;
OotmQQdiglijk, adv. demi thig. Thee eivladen; iem. - het pistool uitda-e talen, inorgenlandische, orientalische
Op, prap. auf, die Berühriing eiher gen, jem. auf Pistolen fordern; - icons. geSprachen, bes. die semitischen; de -e nach oben gerichteten Fläche, das Sein zondheid drinken, auf jems. Gesundheit
kwestie, die orientalische Frage, das poli od. Handeln auf einero Orte bezeichnend; tr;nken; - iets acht geven, - iem. wach-tischeProblmnediVrhâltnsed - het land, - een dorp, - een kasteel wonen, ten, auf etw. Acht geben, auf jein. warOsmanischen Reiches and der damit ver auf dein Lande, auf einem Dorfe, auf ten; - iem. hoopen, rekenen, steunen, ver
jem. hof--trouwen,zichm.vlatuf
-burideno.vrbundegwsn einero Schlosse wohnen; - school, - reis,
Linder; het -e rijk, das morgenlandische. - weg, - straat, - marsch, - een bal, - fen, rechnen, sich sti tien, vertrauen, sich
ostr4mische, hyzant nische, griechische eene bruiloft zijn, auf der Schule,auf der verlassen; - iets stoffen, zich - iets beroeReich.
Reise, auf dem Wege, auf der Strasze,' men, sich mit etw. brasten, sich einer
QQstervaarder, m. Ostfahrer m., auf dem Marsche, auf einem Ball, auf Sache ruhmen; - iets trotsch zijn, auf
Schiff nod Schiller, die Ostseebefahrend. einer Hochzeit sein; - kostschool, in etw. Stolz sein; hij laat er zich niets -

778

Op.

Op.

Opb

voorstaan, er bildet sich nichts darauf brief antivoorden ?, was muss ich auf den Schulmeister; zij gelijken elk. - end' uit,
ein; - iem. kwaad, jaloersch, verliefd, Brief antworten; wat hebt gij -dit schil- sie gleichen eivander aufs Haar, wie zwei
verzot zijn, auf einen hose, eifersüchtig, derij aan te merken, was halt du an Tropfen Wasser; de steenkolen zijn -, die
in jem. verliebt, vernarrt sein; hij is - dem Ge.nálde auszusetzeii; - de erne of Steinkohlen s;nd alle, zu Ende; mijn geld
orde gesteld, er halt auf Ordnung; iets - andere manier, auf diere od. jene Art; raakt, is -, mein Geld geht, ist zu Ende;
het oog hebben, etw. im Auge Naben, be- - zijn gemak, S. gemak; zoo ziet gij het als de wijn - is dan gaan wij, wens der
absichtigen; het schijnt - mij gemunt, es - zijn voordeeligst, so siebst da es von Wein aus, alle, zu Ende, ausgetrunken
scheint auf mich gemünzt, abgesehen der vortheilhaftesten Scite; - het uiter- ist, dans gehen wir; hij is nog -, er ist
zu sein; dat ziet - mij, das sielit, zielt lijk zou men zeggen &, (tem Aeuszern, noch auf, noch nicht im Bett; hij is nog
auf mich; hij heeft er een gedicht - ge- dem Anschein nach sollte man sagen &; niet -, er ist noch nicht auf (-gestanden);
maakt, er hat ein Gedicht darauf ge- hoe heet dat - zijn Fransch, wie heiszt ik ben geheel -, ich bin ganz erscliöpft,
macht; hij is - alles gevat, es ist auf das auf Französisch, im Französischen; abgetnattet; de man is -, der Mann ist
Alles gefasst; ik was er niet - voorbereid, zij leven daar - zijn Fransch, sie leben auf dem Hund, bankrott, ausgebeutelt;
ich war nicht darauf vorbereitet; zich - da auf französische Art, nach franzö- it. er ist abgelebt; gelijk - deelen, grad
ieni. wreken, sich an jemn. rachen; - sischer Sitte; - een grooten voet leven, ant theilen, so dass jeder gleich viel beiem, eerre overwinning behalen, einen Sieg einem groszen Fusze leben; hij kan - zijn kommt; recht - zitten, aufrecht sitzen;
über jem. davontragen; - iem. knorren, best lezen, er kann kaum, wenn's hoch (Seew.) het schip is -, das Schiif ist zum
schelden, vloeken, auf jem. zanken, kommt, lesen; het kost - zijn hoogst een Absegeln bereit; het anker is - en neer,
schelten, fluchen ; ik zou er - durven gulden, es kostet hóehstens einen Gul- der Anker stekt auf and nieder, wenn
zweren, ich wollte darauf schwören; de den; nu is de nood - zijn hoogst gestegen, das Schiff senkrecht uwer dein Anker
zaak - zich zelve beschouwd, die Sache an nun ist die Noth aufs Hóchste gestiegen; steht; de wind is -, der Wind 1st auf and
sich, an and für sich betrachtet; ik neem het kost - zijn minst een gulden, es ko- nieder, vermag den Wimpel, die Windhet - mij, - mijne verantwoording, ich stet wenigstens, mindestens einen Gul- fahne nicht melir za drelien; III. interj.
nehme es auf mich, auf meine Verant- den; - zijn zachtst genomen, im besten - ! - ! auf! auf !; (Seew.) - allens ! (all'
wortung; - het gevaar af, auf die Gefabr Falle; - zijn zachtst uitgedrukt, gelindest hand !), uberall !, alle Hande auf Deck !
hits; hij waagde het - goed geluk, er wagte gesagt; - zijn Zondagsch gekleed, sonn- das Commando, das alle dienstfáh igen
es auf gut Glück, auf Gerathewohl; ik taglich gekleidet; - zijn paaschbest, im Leute aufs Deck ruft.
Opaal, m. Opal m., eiu aus Kieselwaag het er -, ich wage es darauf kin; hij vollen, besten Wichs; hij kwam eens deed het - zijn eigen houtje, er that es een morgen, er kam einmal an einein erdehydrat bestehender Mineralkörper,
auf seine eigene Faust, auf seine eigene Morgen, eines Morgens; - een heeten zo- nie kristal ► isirt, meist in nierenförmiger,
Hand; - hoop van beter, in Erwartung merschen dag, an einero heiszen Som- getropfter Gestalt od. eingesprengt in
eines Bessern; wij leven - hoop, dat&,wir mertage; - klaar lichten dag, am hellen, andrem Gestein vorkommend, in ver
lichten Tage; Rome is niet - eengin dag schiedenen Abarten; de edele -, der edle-lebndrHofug,i tndas
&; hij leeft daar - mijne kosten, er lept da gebouwd, Rom is nicht in Einem Tage od. Edel -Opal, auch blosz Opal, milchauf meire Kosten; iem. - kosten jagen, gebaut; - klokslag Twaalven, Schlag, weisz od. schwarzgelblich, von ausgejem. in Kosten bringen; - mijn woord Paukt Zwölf, auf den, mit dem Schiag zeichnetem, je nachdem man den Stein
van eer, auf mein Ehrenwort, auf Ehre; Zwölf; hij kwam - klokslag, er kam auf halt, wechselndem Farbenspiel.
- het eerste gezicht, auf den ersten Bliek, den Glockenschlag; het is - slag van
Opaalkleur, f. Opalfarbe f.
S. gezicht; boeken - beziens, Bucher zur drieën, es wird augenblicklich drei Uhr Opaalkleurig, adj. opalfarben,
Ansicht; als het - stuk van zaken aan- schlagen; hij is reeds - jaren, er ist opalfarbig.
komt, wenn's zur Sache kommt, wenn's schon hei Jahren; - eens, auf einmal; ik Opaalsteen, m. Opal rn., S. opaal.
Opaderen,v.a. aufadern, die Aderra
drauf ankommt, auf Handelu ankommt; kom - het oogenblik, ich korume irn Auik kom - last van mijn vader, ich komme genblick; - staanden voet,- stelen sprong, sichtbar machen.
im Auftrag meines Vaters; - wiens bevel stehenden Fuszes, Knall and Fall, plötz(`)pbaggeren, v.a. aufbaggern,
is dit geschied, auf welsen Befehl, Ge- lick, augenblicklich, auf der Steile; hel mit dem Baggernetz herausziehn; (fig.)
heisz ist das geschehra; hij bedient mij - donderde onophoudelijk, slag - slag, es iets weer -, etw, wieder aufwármen, etw.
mijn wenken, er bedient mich auf den donnerte unaufhörlich, Schlag auf Schlag; Vera.itetes od. Vergessenes wieder vor`Vink; hij kocht alles - mijn naam, er- - het laatst, zuletzt; - het eind, am En- bringen.
kaufte Alles auf meinen Namen; ikvraagu de; - zijn tijd, zu rechter Zeit; alles Qpbaggering, f. Aufbaggerung f.
- uw geweten af, ich frage dick auf dein zijn tijd, Alles zu seiner Zeit; - de mi- das Aufbaggern.
Gewissen; het is - straffe des doods ver- nuut af, ant die Minute hin; - het ontvanOpbakeren, v.a. een kind -, eira
boden, es ist bei Todesstrafe verboten; gen van uwen brief, nach Empfang ileines Kind einwindeln, in die Windeln wickeln.
iets - trouw koopen, etw. auf Irene and Briefes; - het hooren van de brandklok, Opbakken, v.a. zum Backen ver
zij vochten - leven en als man sie Brandglocke hörte; - het zien brauchen, verbacken; 2. auf backen, von-Glaubenkf;
dood, sie kampften auf Leben and Tod; van den vijand, als, sobald man des Neaem backen.
- afkorting betalen, auf Abschlag, ab- Feindes ansichtig wurde; hij kwam juist
Opbalderen, v.n., S. opbulderen.
schlaglich bezahlen; geld - hand krijgen, - het eten, er kam gerade zum Essen,
Opbalien, v.a. (Seew.) het water -,
Geld auf die Hand, als Handgeld be- zur Essenszeit; - mijn ouden dag, in das Wasserausbalgen, mit der Balge aus
kommen; hij heeft alles betaald, tot -den meinen alten -ragen, in meinero hohen dem Schiff schópfen.
laatsten cent toe, er hat Alles bezahlt Alter; dadelijk - het eten wandelen, soOpbanen, v.a. een weg -, einen
Lei Heller and Pfennig, bis. auf den gleich aufs Essen, nach dem Essen spa- Weg neu bahnen, verbessern, erneuern.
letzten Heller; hij heeft mij betaald tot - zieren gehen; een wissel - zicht, eira
Qpbarsten, v.n. aufbersten, aufeen paar gulden na, er hat mich bezahlt Wechsel auf, nach Sicht; 1I. adv. hij platzen, sich berstend öffnen.
bis auf eira paar Gulden; het was - ver- klom de ladder -, er stieg die Seiter hinOpbarsting, f. Aufbersten n.,
drinken af, es fehlte wenig, so ware er auf, hinan; hij is de trap al -, er ist Aufbruch in.
ertrunken; hij weet het - een haar, er schon die Treppe hinauf; - en neer 2vanQpbedelen, v.a.erbetteln, zusamweisz es aufs Haar, auf eir, Hárchen hin; delen, auf tand ab, auf and nieder gehen; menbetteln.
hij weet het - zijn duimpje, er weisz es van onderen - dienen; von unten auf dieOpbellen, v.a. iem. -, einen aufanf dem Nagel, auf den Fingern; hij nen; hij is - en top (op ende op)zijn vader, schellen, aufklingeln, aus dem Schlaf
gelijkt sprekend - zijn vader,erist seinem er ist gauz das Ehenhild seines Vaters; schellen, klingelnd wecken.
Vater sprechend ahniich, wie aus dem hij is - en top een schoolmeester, cm ist
Qpbergen, v.a. bergen, aufheben,
Gesicht geschnitten; wat moet ik -dien Zoll für Zoll, vom Kopf bis zur Zehe eira aufbewahren, in Sicherheit bringen.
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ken, zusammenkramen, aufraumen; boe - nicht aufgemalt, sondern aufgebrannt; 2.
Opbersten, v .n., S. opbarsten.
Opbeuren, v.a. aufheben, vom del gauw je naaiwerk op, krame schnell aufbrennen, brennend aufbrauchen; alle
Boden heben, in die Hóheheben; 2.(11g.) das Nahzeug zusan;men.
turf is opgebrand, aller Turf ist aufgeOpboeien, v.a. (Seew.) aufbojen, brannt; 3. aufbrennen, sufs Neue brenmuntern, trosten.
einen zu Grunde gekenden schweren nen, durch Brennen auffrischen; zilver,
Opbeuring, f. Aufhebung f., das Karper durch daran befestigte schwim- staal, struisveeren -,Silber,Stahl,StrauszAufheben; 2. Aufrichtung, Ermuthigung, mende (z. B. leere Tonnen) auflichten federn aufbrennen; II. v.n. aufbrennen,
and auf dew Wasser treibend erhalten; in Flammen aufgehen, emporlodern, aufErmunterung f., Trost m.
Opbidden, v.n. beten, zu Beten 2. aufbujen; een schip -, ein Schiff auf- ^ lodern, aufflackern.
anfangen, ein Gebet hersagen; bid op! bujen, seine Seite mit Planken belegen
Opbranding, f, Aufbrennung f.,
fange das Gebet an, sage dein Gebet her. and so den Bord erhöhen.
das Aufbrennen.
v.a.
beichten,
herOpbiechten,
Qpboeisel, n. (Seew.)Verkleidung
Opbrassen, v.a. aufprassen, ver
beichten, bekennen, gestehen, die Beichte f., die zum Aufbujen dienenden Planken,
-prasen,vchlmen,itPrasen
hersagen; biecht op,waar zijt gij geweest? S. opboeien (2).
verthun.
beichte, gestehe, wo du gewesen bist.
Opboeten, v.a. (w.g.) het vuur -, Opbrassen, v.n. (Seew,) aufbrassen, beidrehen, auf den Wind brassen,
Opbieden, V. n. finher bieten, bei das Feuer schuren, S. opstoken.
einor Versteigernng em n hóheres Gebot
Opbollen, v.n. aufdunsen,schwel-^^ einige Segel back-, die andern beibrasiem.
-,
thun, den Preis steigern; tegen
len, von innen ausgedehnt werden; II.j sen, so dass das Schiff tast auf derselben
einen ze überbieten, zu übersteigern auftreiben, aufschwellen machen.
Stelle bleibt.
suchen.
Opbreeuwen, v.a. von Neuem
Opbolling, f. Aufschwellung, Aufkalfatern.
Qpbieding,f .Ueberbietung,Ueber- treibung, f.
steigerung f., das Höherbieten.
Opbonzen, v.a. aufstoszen, auf- Opbreien, v.a. al de wol -, alle
Opbijten, v.a. aufbeiszen, durch pochen, aafstampfen, mit heftigem Stosz Wolle aufstricken, verstricken, strickend
Beiszen öffnen.
öffnen;. iem. -,aufpochen,durch Pochen verbrauchen.
Opbijten, v.a. het ijs -, das Eis auf- i wecken, auf die Beine bringen.
Qpbreken, v.a, aufbrechen, brewuhnen, Wuhnen hineinhauen.
Qpboomen, v.a. een schip -, ein, chend aufmachen, Verschlossenes geOpbikken, v.a. aufpicken, auf- Schiff schaften, niittels der Schalten od. waltsam öffnen; een brief, een slot, een
hacI en, piekend öffnen; 2. een muur -, Fahrstangen gegen den Strom fiihren.
lessenaar -, einen Brief, ein Schloss, ein
eire Mauer abpicken, (lurch Abpieken
Opboren, v.a. aufbohren, durch Pult aufbrechen, erbrechen; de straat -,
wie neu erscheinen lassen.
Boteren öflnen; 2. aufbohren, von neuem! das Pilaster aufbrechen, aufreiszen; 2.
tenten, kramen, de markt -, Zelte, BuOpbinden, v.a. aufhinden, in die bohren.
Hölie binden; zijne haren, een paard den
Opboring, f. Aufbohrung, f., das, den, den Markt abbrechen, abbauen; 3.
staart -, sich die Haare, einem Pferde Aufbohren.
aufheben, aufbrechen; de belegering -,
den Schweif aufbinden; het koren -, das
Opborrelen, v.n. aufsprudeln, die Belagerung aufheben, beendagen; II.
Korn aufbinden, aufgarben; (lig.) iena. de aufbrodeln, aufwallen, aufbullern.
v.n. (von Geschwuren, Wonden &), aufbroek -, S. broek; 2. anbinden; de
Opborreling, f . Aufwallung f.,das brechen, sich öffnen, aufgehen; 2. aufschaatsen -, die Schlittschuhe anbinden, Aufwallen, Aufsprudeln.
brechen, einen Ort, wo man verweilt
unterbinden.
Qpborstelen, v.a. de haren -. die hat, verlassen, um sich wo anders kin zu
Qpbiuding, f. Aufbindug, Anbin- Haare aufbürsten, in die Hnlae bürsten; begeben; het leger brak op, das Heer
dung f., das Aufbinden, Anbinden.
2. aufbürsten, von Neuem bürsten; een brach auf; 3. (von Speisen), aufstoszen,
Opblazen, v.a. aufblasen, durch tapijt wat -, einen Teppich etw. aufbár- Rulpse erregen; (fig.) dat zal hem zuur
Blasen ausdehnen, einen gröszeren Raum sten, mit der Bürste von Staub reinigen. -, das wird item libel aufstoszen, abel
einnehmen machen; Bene varkensblaas,
Qpbossen, v.a. het koren -, das bekommen, zum Schaden gereichen.
zijne wangen -, eine Schweineblase, die Korn aufbinden, in Garben binden, aufOpbreking, f. Aufbrechung, ErWangen aufblasen; eengeslacht schaap - garben.
brechung f., Aufbrechen (eines Briefes,
ein geschlachtetes Schaf aufblasen; den
Opbossing, f, Aufgarbung, Auf- Schlosses &), Aufreiszung (des Pflasters);
buik -,den Bauch aufbiasen; (fig.) Zich -, bindung f., das Aufbinden in Garben.
2. Abbrechung, Abbanung f. (von Boden,
sich aufblasen,sich blätaen,sich aufblahen,
Opbouw, m. Aufbau m., das Auf- Zelten);Aufhebung f. (einer Belagerung);
in dunkelhaftem Stolz sich ubermaszig bauen; 2. (fig.) tot - van kunsten en we- 3. Aufbruch m. (eines Geschwürs); 4.
erheben and groszthun; een opgeblazen tenschappen, zur Beförderung der Kunste Aufbruch, Abzug m., Abreise f.; 5. Aufgek, ein aufgeblasener, hochmuthiger and Wissenschaften.
stoszen n. (von Speisen).
Narr.
Qpbouwen,v,a. aufbauen,erbauen;
Opbrengen, v .a. aufbringen, hinQpbleeken, v.a. aufbleichen; de (fig.) hij breekt weer af, wat zijn voorgan- auf-, heraufbringen, auf etw., in die
geel geworden was weer -, das gelb ge- ger opgebouwd heeft, er reiszt wieder Hóhe bringen; koren -, Getreide aufbrinwordene Wachs wieder aufbleiche..; II. eire, was sein Vorgánger aufgebaut, ein- gen, aufsehi tien (auf dom Boden, auf
v.n. bleichen, minder sonnverbrannt gefi hrt, gestiftet hat; 2. erbauen, fromme der Muhle); ik kan het de trap niet -,
werden; hij is al wat opgebleekt, er ist Empfiudungen erregen, S. stichten.
ich kann es nicht die Treppe hinaufschon etw. geblichen, blanker geworden,
Qpbouwer, m. Aufbauer, Erbau- bringen; een schip den Rijn -, ein Schiff
nicht rnehr so von der Sonne verbrannt. er iii.
den Rhein hivaufbringen, schleppen;
Opblijven, v.n. aufbleiben, auszer
Opbouwing, f., Aufbauung f. das het eten -, das Essen auftragen, auf den
Bett bleiben; ik ben den geheelen :nacht Aufbauen; 2. (fig.) Erbauung f., S. stich- Tisch bringen; gij moet er meer kleur -,
opgebleven, ich bin die ganze Nacht ting.
die musst mehr Farbe auftragen; 2.
aufgeblieben.
Qpbraden, v.a. aufbraten, von (Seew.) schepen -, Schiffe aufbringen,
Opbobbelen, v.n. aufsprudeln; Neuem braten; 2. leicht braten, urn es sie kapern and in den Hafen bringen, um
S. opborrelen. 1
nachtrhglich vollstándig zu braten; 3. ver sie als gute Prise erkláren zu lassen;
appels in den oven -, Aepfel im-braten; men heeft zoo even een beruchten dief opOpbod, n. Aufgebot n., Aufruf m.,
das Aufbieten, Aufrufen; 2. (hei Verstei- Ofen verbraten, durch zu langes Braten gebracht, man hat so eben einen berüchtigten Dieb aufgebracht, eingegerungen), hoheres Gebot, Aufstreich verbrennen, verderben.
in.; bij - verkoopen, im Aufstreich ver
Opbranden, v.a. aufbrennen, ein- fracht, gefánglich eingezogen; 3. belas
bij - en-kauferi,ndMstb ; brennen, durch Brennen auf etw. ah-, Steuer aufbringen, entrichten,-tinge
drucken; de naam is er niet opgeschil- bezahlen; wij moeten heel wat -, wirhaben
afslag, im Aufstreich and Abschlag.
Qpboedelen, v.a. zusammenpac- derd, maar opgebrand, der Name ist eine schwere Summe (an Steuern and
iem -, jem. aufrichten, ermuthigen, er-
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Abgaben) aufzubringen, zu entrichten;
Qpbulken, v.n. aufbriillen, zu wirthen ; (fig.) allerlei aardigheden -,
4. einbringen, eintragen; de oogst heeft brullen anfang(,n; II. v.a. iem. -, jem. allerlei Scherze, Schnu ren auftischen,
dit jaar weinig opgebracht, die Ernte a!ufbri lien, aus dem Schlaf brullen.
vorbringen, zurn Besten geben.
hat dieses Jahr wenig eingetragen, war
Qpbundelen, v.a. aufbiindeln,
Opdissching, I. A uftisch u ng f.,
nicht eintrdglich; at hetgeen mijn tuin in Bundel packen, zusammen packen.
das Auftischerr.
opbrengt, der ganze Ertrag n2eines GarOpcenten, m. pl. Zuschlagscenti- Qpdoemen, v.n. auftauchen, auftens; wat brengt die post jaarlijks op?, men f. pl., Steuerzuschlag m., procent dammern, in der Ferne erscheinen,
was tragt, bringt diese Stelle jährliclh
-weisErhoungdStaAh- sichtbar werden.
eili ?; dit postje brengt heel wat op, das gaben.
Qpdoen, v.a. aufthun, auf etw.
Aemtchen ist sehr eintrhglich; zijn land
Opcijferen, v.a. zusammenrech- than; doe wat op (hei hoofd) als gij naar
alleen brengt hem jaarlijks tienduizend nen, zusammenzáhlen, herrechnen, her- buiten gaat, thue, setze etw. auf (den
gulden op, seine Lándereien allein tra zuzahleu anfangen.
Kopf) wenn du hinausgehst ; het eten -,
-gen,brihmjä:czentausd
Opdagen, v.n. erseheinen, zuip das Essen anrichten, auf die Schusseln
Gulden ein, werfen ihm eine jährliche Vorschein kommen, hervorkommen, sich thun, zum Auftragen bereit machen;
it. auftragen, auf den Tisch bringen ; 2.
Rente von & ab; al wat de belastingen -, zeigen.
Qpdammen, v.a. aafdammen, einthun, fur späteren Bedarf anschaffen,
der ganze Steuerertrag; 5. geiten, kosten; wat heeft het huis bij den verkoop den Darnm erhohen; eene rivier -, einen bes. als Wintervorrath; turf, aardappelen,
opgebracht, was hat das Hans beim Ver Fluss aufdâmmen, Burch einen gezi;ge- boter -, Torf, Kartoffeln, Butter einthuu,
het heeft niet-kaufgeoltn,s?; nen Damm aufschwellen machen.
sick damit verseh.en ; de evasch -, die
Opdammen, v.a. (iin Brettspiel), Whsche wegtegen, aufheben, in den
kunnen -, wat de eigenaar er voor hebben
wil, es hat den vom Eigenthümer fest- een steen -, einen Stein aufdamen, ihn Schrank bringen ; (fig.) ik heb daar de
gesetzten Kaufpreis nicht holen kinnen, auf den andern setzen and dadurch zur ondervinding opgedaan, ich habe da die
Erfahrung gernacht ; kundigheden -,
hat- nicht gegolten, was er dafür haben Dame machen.
Opdampen, v.n. aafdampfen, in Kenntnisse verssmrneln; ik heb er eene
will; het moet tienduizend gulden -, anders verkoopt hij het niet, es muss zehn- Dampf aufsteigen; I1. v.a. eene sigaar -, verkoudheid bij opgedaan, ich habe dabei
tausend Gulden geiten, kosten, sonst eine Cigarre aufdampfen, pafferid, stark einen Schnupfen geholt, davongetragen;
nieuwtjes -, Neuigkeiten aufgabeln, aufverkauft er es nicht; al hetgeen de meu- rauchend aufrauchen.
Opdansen, v.n. auftanzen, in die klauben ; II. V. r. zich -, sich aufthun,
belen bij de verkooping hebben opgebracht,
der gauze Erlós der Mobei; 6. kinderen Hohe tanzen; 2. abtanzen, sich wegpack - sich darstellen, Bich dear Bliek ogen dar-, Kinder aufbringen, durcb Pflege and en; dans maar op, schere dich (weg), bieten ; daar deed zich voor ons een heer
trolie dich, tanze uur ah ! ; 5. zu tanzen
Wartung groszziehn.
landschap op, da that sich uns eine-lijk
Qpbrenger, m, (Seew.) Aufbrin - anfangen; I1. v.a. vertanzen, tanzend herrliche Gegend auf, erb hete sich unseren Blacken eine & ; eene goede gelegenger nl., ein Schiff, welches eine Prise verbrauchen, zu Schanden tanzen.
Opdt, conj. auf dass, davit; eer va- heid deed zich op, eine gate Gelegenheit
macht.
Qpbrenging, f. Aufbringung f., der en moeder, - het u welga, ehre Vater bot sich dar.
and Matter, auf dans es dir wohl gehe.
Qpdokken, v.a. biechen, bezahlen;
das Aufbringen.
Opbrengst, f. Ertrag m., Ertrág- Opdelven, v.a. aufgraben, etw. wij zullen. moeten -, wir w^rdea blechen,
niss n., • das was eine Sache jemn. ein- durch Graben offnen, duren Graben her- den Beutel ziehen, in die Bluchse blasen
mussen.
trágt; de zuivere -, der reine Erfrag, auf, zu Tage fOrdern.
Reinertrag; de - van een goed, een' Opdelving, f. Aufgrabung, AusOpdonder, m. (pob.) Schlag,
stuk land, der Gutsertrag, Landertrag; grabung f., das Aufgrab^n and das Auf- Hieb m.; hij gar hens een -, er gab, ver
2. ErlOs m., die aus etw. Verkauftem gegrabeiie; de - van Pompeii, die Aufheb, versetzte ihm-setzihrn
geloste Barschaft; de geheele - van zijne grabung von Pompej i; de laatste -en zijn eins, gab ibm eine tochtige Ohrfeige.
roerende en onroerende goederen bedroeg naar Berlijn verzonden, die letzten Auf-,
Qpdonderen,v.a. iem. ,fern. auf&, der gauze Erlös seiner Liegenschaft Ausgrabangen, die letzt ausgegraberien donnern, mit donnerndeni Gepolter aus
Alterthumer worden nach Berlin gesandt. dem Schlaf wecken ; II. v.n. drauf losand Fabrniss betrug &.
Qpbronzen, v .a. aufbronziren, von Qpdeuuen, v.a. hersingen, aftrâl- schiagen; hij donderde maar op, er schiug
uur drauflos; 2. sick scheren, packen;
Neuem bronziren, Bronzirtes auffrischen. lern, aufleiern, herdudeln.
Qpbrouwen, v.a. auf brauen, von Opdienen, v.a. het eten , das Es- donder jij maar op, packe, schere du dich
nar, geh du zum Henker, zum Teufel.
Neuem brauen; 2. aufbrauen, brauend sen auftragen, S. opdisschen.
Opdiepen, v.a. auftiefen, austiefen, Opdouwen, v.a. hinaufdrucken,
verbrauclien.
Qpbruiken, v.a. aufbrauchen, tiefer machen; eerie plaat -, eine Kupfer- hinaufdrangen, hinaufschieben.
Opdraaien, v,a. aufdrehen, durch
brauchend aufzehren, einen Vorrath zu platte auftiefen, mit der Radirnadel von
Neuem radiren ; een schilderij -, ein Ge -' Drehen auf etw. befestigen ; 2. (fig), gij
Ende brauchen.
Qpbruinen, v.a. aufbraunen, auf malde vertiefen, mit meter Schatten ver zult e r moeten voor -, du wirst dafür
eene steek -, eine (gefallene)-sehn; herhalten , buszen, die Zeche bezahlen,
brüniren, die braune Farhe auffrischen;
2. aufbruniren, aufglatten, aufpoliren, Masche (in der Strickerei) wieder auf- es entgelten mussen, dafür %rerantwortvon Nenem bruniren, glátten; geweerloo- nehmen; (fig.) dat kan niet veel -, das lich gecoacht werden.
kann nicht viel eintragen, S. opleveren.
pen -, Gewehrlhufe aufbrüniren.
Opdracht, f. Auftrag in., CommisOpbruisen, v.n. aufbrausen, in Qpdieping, f. Auftiefung, Austie- sion I.,dasAuftragen and das aufgetragene
fung,
Vertiefung
f.
Geschaft; 2. Widmung, Dedication f.,
die Hôhe brausen, anfangen zu brausen;
Qpdijken, v.a. aufileichen, einen das Widmen and der Widmungsbrief,
(fig.) aufbrausen, hitzig auffahren, zorDeich
ertiohen.
das Widmungsschreiben, durch welches
nig werden; een -d karakter, ein aufbrauQpdijking, f. Aufdeichung f., das man eieer Person etw. widmet.
sender, znm Jähzorn geneigter Charakter.
A.ufdeichen.
Opdr^chtig, adj. (vom Gesicht),
Opbruising, f. Aufbrausung f.,
Opdirken, v .a. aufputzen, heraus- feuerroth, aufgedunsen; -heid f. A.ufgedas Aufbrausen.
Opbuigen, v.a. aufbiegen, in die putzen, a ufstutzen; eene opgedirkte boerin, dunsenheit I.
Opdragen, v.a. auftragen, auf etw.
Hohe biegen; 2. aufbiegen, biegend Off- eine anfgestutzte, aufgedonnerte Bäuerin.
Ç pdisschen, v.a. auftischen, auf tragen, hinauftragen; het eten -, (las Esnen.
Qpbulderen, v .a. aufpoltern, pol den Tisch setzen, aafschusseln, auftafeln, sen auftragen, aufsetzen; (Buchdr.) den
wecken; II. v.n.-terndauscoShlf Speisen vorsetzen ; iem. rijkelijk -, jemn. inkt -, die Farhe, Druckerschwárze aufreichlich auftischen, ihn reichlich be- tragen; 2., auftragen, aufgeben, zur Bedrauflos poltern, donnern, lârmen.
-
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sorgung iibergeben; iem. iets -, jemn. etw. bestaan zijn opgedroogd, alle Erwerbs- lag -, das Buch lag offen, aufgeschlagen
doe, maak, sluit, breek de deur -, thue
auftragen, einee Auftrag geben, erthei- quellen sind vertrocknet, versiegt.
Opdrooging, f. Auftrocknnng, mache, schliesze, brich die Thüre auf
ten; hij heeft mij vele groetenissen aan
zij is al lang -, sie ist schon lange offen;
u opgedragen, er hat mir vlek Griísze an Vertrocknung f.
Opdrukken , v.a. aufdriicken, ik behoefde den brief niet - te breken, hij
dich aufgetragen; mag ik u die boodschap
-?, darf ich dich mit dem Auftrag belg- drückend in die Hbhe bringen; 2. auf- was al -, ich brauchte den Brief nicht
stigen ?; 3. iem. iets -, jemn. etw. wid- drucken, durch Drucken auf etw. brin- aufzubrechen, er war schon offen; een men, zueignen, weihen, dediciren, zum gen; een merk, een zegel -, ein Zeichen, kuil, graf, eine offene Grube, em n offenes
Grab, nicht zugesehuttet, nicht zugeZeichen derVerehrungausdrucklich and ein Siegel aufdrucken.
Opduiken, v.n. auftauchen, nach macht; een - haard, ein offenes Kamin, in
förmlich hing^ben and zueignen; iem.
een boek -, jemn. ein Buch widmen, de- dein Untertauchen wiederzum Vorschein welchem das Feuer offen brennt; eene diciren; eene kerk aan God -, eine Kirche hommen; II. v.a. iem., iets -, jem., etw. wond, eine offene Wunde, nicht zugeaufspuren, aufstöbern, aufsuchen, auffin- heili; een - been, ein offener Schaden am
Gott weihen.
Bein; - brieven, offene Briefe, unversieQpdrager, m. Widmer (n., wer den, ausfindig machen.
gelte; it. Briefe mit einem fur jedermanns
etw. widinet, dedicirt .
Opduwen, v.a., S. opdouwen.
Opdreunen, v.a. herleiern, her Opdweilen, v.a. den gang -, den Kenntniss bes timmten Inhalt, der Oefplappern, herorgeln, in eintöniger Wise Gang mit dem Aufnehmer, dem Wasch- fen4lichlreit ubergeben; met - mond luis hersagen; een vers -, ein Gedicht leerlei- lappen aufnehmen,aufwischen, auftrock- leren, mit offenem Munde zuhoren; met ern.nou; (Seew.) aufd.weilen, mit dem Dwall oogen slapen, mit offenen Augen schlafen;
- lijf. offener Leib, gehorige DarmausQpdrieschen, v.a. (alt.) geesten -, od. Dweil reinigen.
Geister beschwb en, bannen, citiren.
Opdwingen, v.a. aufzwingen, leerung; - lilt houden, den Leib offen
Opdr .jven . v.a, auftreiben, in die aufnc thigen; iem. geld -, jemn. Geld auf- halten, für regelmászigen Stuhigang sorHOhe treiben; (lig.) den prijs -, den zwingen, es ihu mit Zwang annehmen gen; 2. offers, freien Zugang, Zutritt,
Preis hinauftreiben, steigeru, hinaufstei- machen. Raam gewáhrend; de winkels blijven tot
gern, hinaufjagen, in die Höhe treihen;
Opeen, adv. auf einander, eins auf 11 uur -, die Laden bleiben bis elf Uhr
offen (für die Káufer); de bibliotheek, het
2. (Ch.) sublimiren, hinauflautern, S. dem andern od. auf das andere.
— gooien, museum, de post Is - tot 5, die Bibliosublimneereu; H. v.n. op- en afdrijven, OpQCn— drijven,
v.a. auf einander treiben, werfen.
auf- and abtreiben, schwim men.
thek, das Museum ist (fur das besuchende
Qpdrijver, m. Hinauftreiber, Ue- Op^eenhoopen, v.a.'aufhaufen, in Pubicum), die Post (für die Aufnahme
bersteigerer m., wer den Preis einer Sa- Menge herbeibringen.
von Briefen) offen bis &; mijn huis is voor
the in die Hobe treibt .
Opeenhooping, f. Aufhaufung. u ten allen tijde -, mein Haas ist, stekt
Qpdrijving, f. Hinauftreibung, nhaufung f.
für dich jederzeit offen, du Eindest hei
Steigerung f.; (Ch.) Sublimation f.
Opeen—jagen, laden, —leg- mir immer Aufnahme, bist mir immer
Opdril , m., 0hrfeige f., S. opstop- gen, v.a. auf einander jagen, laden, wilskommen; bij hem is het altijd - hof,
per.
legen.
bei ihm hat jedermann freien Zutritt,
Qpdrillen, v.a, aufputzen, S. op Opegnliggen, v.n. auf einander ist die Gastfreundschaft zu Hause; het
dirken.
liegen.
land ligt geheel -, das Land liegt ganz
Opdringen, v.n. iem iets -, jemn. Opo®n. pakken, plaatsen, offen, es ist gegen feindliche Einfálle
etw. aufdringen, aufnóthigen, aufzwin- — plakken, smijten, — stape- unverwahrt; - plaatsen, offene, unbefegen; ik wil u mijne overtuiging niet -, ach len, v.a. auf einander packen, setzen, stigte Sthdte, ohne Mauern and Thore;
will dir melee Ueberzeugung nicht auf- kleben, schrueiszen, stapeln.
deze plaats is nog -, dieser Platz (auf der
dringen; vriendschap laat zich niet -,
Opeenstapeling, f, Aufhaufung, Bank, im Wagen &) ist noch effen, noch
Freundschaft lhsst rich nicht anfdringen; Anhaufung f., das Aufhkufen and das unbesetzt, leer, so dass jem. od. etw.
zit moeten mij er om vragen, ik wil mij Aufgeháufte; (fig.) eene - van werkzaam- da noch eine Stelle finden kann; houd
niet -, sie mussen mich darum ersuch.en, heden., eine Anhaufung von Geschiften; nog een plaatsje -, halte noch ein Plätzich will mich ihnen nicht aufdringen, eene - van rampen, ein Zusammenfluss, chen offen (im Magen für ein folgendes
will nicht aufdringlich, zudringlich er- eineReihenfolge von Widerwartigkeiten. Gericht); ik zal de plaats op mijn kantoor
scheinen; II. v.n. vorwärts dringen; het
Op@envolgen, v.a. auf einander nog eenigen lijd voor u - houden,•ich will
grauw drong dan alle kanten op, der Pó- folgen.
die Stelle auf meislem Comptoir noch
bel drangte von allen Seiten vorwarts,
Opeenvolging, f. Folge, Reihen- eine Zeit lang für dich offen halten (so
heran, hinan.
folge f., das Folgen auf einander and die dassdanachherwiedereintreten kannst);
deze betrekking is, komt, staat -, diese
Qpdringer, ni. Aufdringling m., auf einander folgenden Dinge selbst.
eine aufdringliche Person.
Opeen werpen, — zetten, v.a. Stelle sst, wird offen, ledig, vakant; een oog, oor voor iets hebben, ein offenes Auge,
Qpdrinken, v.a. auftrinken, trin- auf einander werfen, setzen.
kend aufzehren; de wijn wordt voor het
Opeenzitten., v.n. auf 'eipander Ohr für etw. haben, so dass es in dem
Sinn leicht Eingang findet; hij heeft een
grootste gedeelte door de bewoners van den sitzen, bedrngt sitzen.
OpeggA11, v.a. aufeggen, durch Eg- - oog voor het schoone in de natuur, er
omtrek opgedronken, der Wein wird meist
von den Bewohnern der Umgegend auf- gen heraufbringen, durch Eggen öffnen, hat ein offenes Auge für NaturschQnheiten; aan vleierijen en inblazingen een getrunken; (fig.) hij moest den hoon -, aufreiszen.
er musste den Hohn einschlucken, hin Opeiseh , na. Aufforderung f., das oor verleenen, Schmeicheleien and Einflüsterungen ein offenes Ohr leihen, dar unterschlucken, ruhig hinnehmen, sich Auffordern.
gefallen lassen, S. opeten
Opeisehen, v.a. auffordern; eene bieten; het water, de rivieren zijn weer -,
Opdrogen, v.a. auftrocknen, stad -, eine Stadt zur Uebergabe auffor- das Wasser, die Fiusse sind wieder (fur
die Schiffahrt) offen, frei von Eis; op het
durcti Wegschatèn eieer Feuchtigkeit derv; 2. zuráckfordern, reclamiren.
Opeisching, f. Aufforderung f. - veld, auf offe:iem, freiem Felde; in de einen Ort trocken machen; -de middelen, auftrocknende Mittel; II. v.n. auf- zur Uebergabe (eieer Stadt, Festung); lucht, in freier Luft, im Freien; eene gaanderij, eine offene Gallerie; een - hatrocknen, trocken werden; laat ons nog 2. Zurückforderung f.
wat wachten , tot dat de straten opgedroogd Open, adj. offen, nicht zugemacht, ven, - reede, ein offener Hafen, eine offene
zijn, lass uns noch etw. warten, bis die nicht zu od. verschlossen; e- deuren, Rhede, nach der Seeseite ofTen and so
Straszen etw. aufgetrocknet sind; de pok- ramen, offene Thuren, Fenster; ik vond ohne Schutz gegen Wind and Wellen;
ken beginnen op te drogen, die Blattern de deur wagenwijd -, ich fand die Thüre in - zee, in offener See, auf offenem Meere,
beginnen abzutrocknen; alle bronnen van sperrweit, sperrangelvveit offers; hel boek so weit vom Lande entfernt, dass man
-
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sich nirgends dayon umgeben sieht; iem.
met - armen ontvangen, jem. mit offenen
Armen, mit gröszter Freude and Bereitwilligkeit empfangen; - staande rekefling, oilbne, laufende Recliuung, ofï'enes Conto, nicht abgeschlossen; bij iem.
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wijs, eine öffentliche, gemeintliche e de oorera -, den Muad, die 0hren aufSchele, der öffentliche Uriterriclit, im machen; hij deed geen mond open, er

Gegensatz zu Privatunterriclht, Privat- that keinen Mond auf, sprach [rein Wort;
schulen; een - onderwijzer, eira otlentli- na tienen wordt niet meer opengedaan,
cher Lehrer; de openbare godsdlicost, der nach zoute Uhhr wird (die Thiire) nicht
o(fentliche Gottesilienst; op den openba- mnchr aufgemaclit.
een - krediet hebben, hei jemn. offenen ren weg, auf otlener, öffentlicher Strasze,
Qpendouwen, v.a. aufdrdngen,
Credit, offene Kasse Naben, so viel Waa- Landstrasze; op de openbare markt, eau( aufdriicken, lurch Drang, Bruck öffnen.
ren, Geld von ihm entnehmen kónnen, öffentlichem Markte; een - geheim, eira
Opendraaien, v.a. aufdrehen,
als man wünscht; - tafel houden, offene Uffentliches Geheiainiss, etw. das man drehend öffneu.
Tafel halten,i m Freien od. doch so, dass geheim halten wollte, aber dia; doch
Qpendringen, v.a. arrfdrángen,
Zuschauenden der Einblick gestattet ist; Allen bekannt ist; de openbare n Bening, durch Drángen öffnen.
it. eine table d'hôte, Garkiiche halten; de publieke opinie, die iiffeutlielte Mei
Openduwen, v.a., S. opendouwen.
(Seew.) -wind, offener Wind, Backstagswie sie sich im Ganzen and Gro--nug,
Openen, v.a. bffnen, aufrnachen,
wind, dem alle Segel offen steler!, so szen im Publicum ubf,retw.geltend macht bewirken, dass etw. Geschlossenes offen
dass er eine breite Fläche gewinnt; de and ausspricht; openbare vrouwen, ófent- wird; de deur 'nael den sleutel -, die Thüre
dacht gaat, is -, die Jagd wird, ist erofT-, liche Mädchen, Dirnen, Huren ; 4. Offent- ruit dem Schliissel öffnen; kisten, kasten,
net, das Jagen ist erlaubt; - tijd, offene' lich, eine grosze biirgerliche Gesellschaft, pakken, brieven, boeken -, Kisten, Kasten,
Zeit, in der die Benutzung, der Gebrauch 'den Staat betreffend' and darauf bezur;- Packete, Briefe,Biicher otfnon;eene flesch-,
von etw. offer ist, freisteht, bes. in Be-' lich; openbare ambten, gebouwen, instel- eine Flasche öffnen; eene ader -, eine
zug auf Jagd and .Fischerei; (Kath.) die lingen, óffentliche Aemter, Gebäude, An- Ieder Offuen, urn Blut abzulassen; een
Zeit, in welcher Trauungen stattfinden stalten; het - niinisterie, der Staatsan- lijk -, nine Leicue ötfaen, seciren, beim Gegensatz zur geschlo.s.^enen walt, Staatsprocurator; it. (collectiv) das huis Besichtigung, des Iunern; (Fárb.)
Adventszeit; 3. offen, unbedeckt, ent- ^ offeirtliche Ministerium,die Staatsanwalt- de kuip -, die Kufe otriien, eroffneu, aus
blöszt; -en bloot, of en and blosz, unnver- schaft; -heid f. Offenbarheit, Gewissheit, der fertigen zu fárben beginnen;(Freirn.)
huilt, frei, sichtbar; met een - borst, mit Evidenz f.; `L. Oetfentlichkeit, Offenkuri- de loge -, die Loge óffnen, eröffaen, die
offener Brest; in een - rijtuig, vaartuig, digkeit, Publicitat f.; aan iets — geven, Arbeit beginnen; de loopgraven -, die
in einem offenen Wagen, offenen Fahr- etw. offenbaren, offenbar machen, be- Laufgraben öffnen, eröineri, zu graben
zeug, ohne Verdeck; een -;gang, binnen kannt, weltkundig machen.
beginnen; de gelederen -, die Glieder
eira otfener Gang, offener Hof, von-plats,
Openbaarmaken, v.a. veröffent- öffnen, die nab zusammenstelienden etw.
oben unbedeekt; een - winkel, eira offener lichen, bekaunt, kund machen, ars Licht aus einander treten lassen; de vijand
Laden, ern offenes Geschaft, wobei die bringen, verrathen.
opende een moorddadig vuur op onze scheWaaren offen zur Schau gelegt werden;
Openbatirmaking, f . Verofent pen, der li eind oti«ete eira rnórderisches
(fig.) met - kaart spelen, eira offenes Spiel lichting, Ku rid machnng, Bekanritrna- Feuer auf unsere Schiffe; voor den overspielen, ohne Hinterhalt and Verstelleng chung, Kuudgebung, Enthullunb f.
winnaar de poorten der stad -, deun Sieger
zu Werke gehen, frei and offen mit der
Openbaren, v.a. offenbaren, etw. die Thore der Stadt i frien, zum freien
Sprache herausgehen; ik wil u - beken- Unbekanntes, Verborgenes, Geheimes Eintritt; morgen opent hij zijn winkel,
nen, ich will dir offen gestehen; een - offenbar machen, kundthun, zeigen; een morgen ötfnet, eröffnet er seinen Laden
gelaat, eira offenes Gesicht, eine offene geheim -, ern Geheimniss offenbaren; (dem Publicum);dt! tentoonstelling wordt
Miene, Physiognomie, als Spiegel eines (theologisch), ubernatkrliche Wallrhei-' ,morgen voor het publiek geopend, die Ausaufrichtigen, ehrlichen Charakters; een ten, die die menschliche Velnunft allein' stelluog wird morgen fir das Publicum
- voorkomen, eira offenes Wesen, Beneh- zu finden and zu ergründen nicht irn' eröffnet; de armen -, die Arme öffnen,
men; een - oog, eira offenes, treuherzig Stande ware, den Menschen offenbar jem. darin zu empfangen; de oogen -, die
blicke„ides Auge; hij heeft zoo iets -s in machen; de geopenbaarde godsdienst, die Augen öffnen, aufschlagen, nach dem
zijn, gezicht, er hat etw. Otfenes in sei- geoffenbarte Religion; 1[. v.r. zich -, sich Schaaf; (fig.) iem. de bogen -, jemn. die
nem Gesicht; 4. (Gr.) - lettergreep, offene offenbaren, sich zeigen, an den Tag Augen öffnen, einero Verblendeten die
Silbe, sick auf einee Vocal endigend; kommen.
fehlende Erkenntniss liber etw. verschafde - en de gesloten e, das offene and das Openbaring , f. Offenbarung, Ent- fen; iem. den mond -, jems. Mend öffnen,
geschlossene e (im Französischen and hi flung f.,das Offenbaren and Sich-Offen- arufmachen; (fig.) ihn zu.m► Sprechen bebaren, bes. ire theologischen Verstand,, wegen; een testament -, eira Testament
Deutschen).
Openb,jar, adj. offenbar, offen; de Offenbarung durch göttliche Eingebung' eroffnen, in gehóriger Form Rechtens eropenbare zee, die ofenbare, offene See; and das Geoffenbarte selbst; wij weten) öffnen and den Inhalt bekannt maclren;
het lijkt hier wel eene openbare zee, es uit de -, war wissen aus der Offenbarung, iem, zijn hart -, jemn. sein Herz c )Rien,
gleicht hier einem offenen Meere, S. open; aus der heiligen Schrift; rede zoowel als seine Gedanken and Empfinduugen offers
2. offen, nicht geheim; zij leven in open- - leeren ons, dat 4', Vei;nunft so wohl als inittheileri, sich jemn. eröffnen; iem. de
bare vijandschap, sie leben in offener Offenbarung iehren uns, dass &c; de - van schrift -, jetnn. die Schrift öffnen, erFeindschaft, in offener Fehde, S. openlijk; Johannes, die Offenbarung des Johannes, klaren; 2. eröffnen, öffnen, etw. das
3. öffentlich, vor den Leuten od. so vor die pokalypse.
darnit in Gang kommt, beginnen; het bal
sich gehend, dass Jedermann es sehen,
_penbarsten, v.n. aufbersten, snel Bene polonaise -, den Ball mit eieer
horen, wissen, daran theilnehmen kann, a«fplatzen, such darch Bersten öfftien.
Polonaise eróffneu; wie zal het bal -?, wer
fur das gesammte Publicum bestimmt;
Apenbeuken, v.o, aufstoszen, wird den Ball erothnen ?; de zitting, ver
openbare zitting, vergadering, öffentliche aufstampfen, stoszend, stampfend öffnen.
die Si--gaderin,StGaSitzung, Versammlung; openbare verkooQpenbreken, v.a. aufbrechen, tzung, die Versammlung,den Landtag erping, öffentliche Versteigerung; Bene durch Brechen öffnen, erbrechen; een öffnen; de bijeenkomst reet een gebed -,
openbare les, eine öffentliche Lehrstunde; brief, Bene deur, een slot -. einen Brief, die Zusammenkunft mit einero Gebet
een - examen, eine öffentliche Prufung; erne Thüre , eira Schloss aufbrechen; II. eröffnen; eene school, een winkel, Bene
in het -, öffentlich; in het - verschijnen, v.n. aufbrechen, durch innern Trieb zaak, de jacht, het tooneel, een veldtocht,
zich in het - laten hcoren, óf entiich er- such öffnen; de zweer is opengebroken, das het bombardement, het gevecht -. eine
scheinen, sich öffentlich, in einem óflént- Geschwiir ast aufgebrochen.
Schule; eihen Laden, eira Geschaft, die
lichen Concert horen lassen; in het Opendoen , v.a. aufthun, auf- Jagd, das Theater, einee Feldzug, das
verkoopen, öffentlich verkaufen, verstei- machen, öffnen; de deur, het raam -, die Bombardement, das Gefecht eröffnen;
gern; Bene openbare school, het - onder- Thiire, das Fenster aufmachen; den mond, II. v.r. zich -, sich öffnen, eröffnen, in
-

Ope.
den Zustand des Offenseins iihergehen
daarmede opende zich voor ons een bli
vooruitzicht, damit eröfinete sich tin
eire frolie Aussicht, S. opengaan.
Openend , adj. (Arzn.) olfueiid
den Leib óff'nend; -e middelen, ófl'nend
Mittel.
Opengaan , v.n. anfgehen, sief
öffnen, sich öffnen lassen; de deur, d
wond, de zweer gaat open, die Thure, di
Wonde, das Geschwiir geht anf; zoo, op di
manier, zonder sleutel gaat de deur, he
slot niet open, so, auf diese Weise, ohni
den Schlussel gekt die Thure, das Schloss
nicht auf, lässt es sich nicht öffnen
monger gaat de jacht open, morgen gek
die (eine Zeit lang geschlossene) Jag(
auf, wird sie eröffnet; een knop, een bloen
gaat open, eine Knospe, eine Blume gek
auf, öffnet sich, entfaltet sich; eindelijl
gaan hem de oogen open, endlich gebet
ilrm die Augen auf, erkennt er die Sach(
in ihrer wahren Beschaifenheit; mijn
hart gaat open, als ik &, das Herz, di(
Seele gekt mir auf, ich Irene mich, went
ich &,

Opengooien, " v.a. aufwerfen, aul.
schmeiszen, dorch Werfen öffnen, unge•
stom ofl'nen.

Openhakken, v.a. aufhacken, auf.
hanen, hackeiid öffnen.
Openhartig, adj. otfenherzig, offnen Herzens, so dass Jeder in das Innere hineinschauen kann, ohne Ruckhalt sein Inneres zu enthul{en geneigt;
- zijn, spreken, offenherzig sein, sprechen;
eene -e bekentenis, ein offenherziges Gestandniss; ik wil u - bekennen, dat &, ich
will dir offenherzig, aufrichtig bekennen,
dass &; -heid, f. Offenherzigkeit, Aufrichtigkeit f.
Openheid, f. Olmenheit f., das Offensein,

S. openhartigheid.

Openhouden, v .a, aufhalten, offen
halten; eene plaats voor iem. -, eiree Stelle
fiir jem. offfen halten, unbesetzt lassen
zure Eintritt fiir ihn; (Seew.) een schip
-, ein Schiff offen halten, sick das Aussegeln desselben offen halten; it. sich so
luvwarts halten, dass man aussegeln
kann.
Opening, f. Oeffnung f., Stelle, wo
etw. geöffnet od. offen, nicht za ist; de

-en in het menschelijk en dierlijk lichaam,
die Oeffnungen im menschlrchen and
thierischen Karper; ergens eene - in maken, in etw. eire Oeffnung marken; in de

muren worden -en gelaten voor de deuren
en vensters, in den Mauern werden Oeffnungen gelassen fur die Thuren and
Fenster; 2. Oéfinang f., das Oeffuen; de van een lijk, die Oeffnung einer Leiche;
de - der loopgraven, die Oeffnung der
Laufgraben; de - van een testament, die
Eröffnung eines Testaments;3. Eröffnung,
f. das Eróffnen,Anfangen; de - van een

bal, eene zaak, van een winkel, van een
spoorweg, eene tentoonstelling, een veldtocht, van het seizoen, die Eröffnung eines
Balls, eines Geschäfts, eines Ladens, einer
Eisenbahn, einer Ausstellung, eines Feldzitgs, der Saison; 4. iem. - van zaken geven
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jemn. Aufschluss überden Stand der An. boek slaat gemakkelijk open, das Buch
gelegenheiten geben, ihn davon unter. faut leicht, bequem auf.
richten.
Opensluiten, v.a. aufschlieszen,
Qpenkappen , v.a. aufhacken mit riem Schlüssel öffnen.
aufhaueu, hauend öffnen f.
Opensmijten, v.a., S. opengooien.
Openkloppen, v.a. aufklopfen,
Openspalken, v.a. de oogen -, die
durch Klopfen ótfnen.
Augen aufreiszen, aufsperren, weit Off-

Openkrabben, v.a. aufkratzen, tien.
Qpensnijden, v.a. aufschneiden,

durch Kratzen öffnen, wund kratzen.

Openkrijgen,v.a. aufbringen,öt% durch Schneiden öffnen; een boek -, ein
1 nen; ik kan de deur niet -, ick kann die Buch aufschneiden.
Thüre nicht aufbringen.
Openspringen, v.a . aufspringen,
Openleggen, v.a. de kaarten -, sick springend od. berstend óffnen; de
die Karten autlegen, so lass nicht die huid, de lip springt open, die Haut, die
Musirungsseite, sondern die mit den Lippe springt auf.
Augen bezeichnete oben liegt; (fig.) iets
Openstaan, v.n. offen steken, of-, etw. offen darlegen, riem Geist zur fen sein; de deur staat open, die Thüre
Anschauring bringers, offer zeigen, steht offen; de betrekking staat nog open,
kundthun.
die Steile steht noch offen, ist noch
Openlijk, adj. offentlich, vor Aller nicht besetzt; deze post staat nog open,
Augen seiend od. geschehend, Allen siclit- dieser Posten stekt noch offen (in mei
bar, hörbar; zich - vertoonen, sich öffentnoch nicht berich--nemHauptbch),is
lich zeigen; - boete doen, öffentlich Busze tigt, getilgt; eene -de r ekening, eine unbethan; hij moest - om excuus vragen, er zahlte, noch nicht berichtigte Rechnung.
rnusste öffentlich Abbitte thus; een Qpenstampen, v.a., S. openschandaal, ein óffentliches Scandal, Aer- schoppen.
gerniss; iets -- bekend maken. etw. ötfentOpensteken, v.a. aufstechen, stelich bekannt machen; - bekennen, óffent- chend öffnen; eene zweer -,ein Geschwiir
lich bekennen; hij schold hem - voor een aufstechen.
dief uit, er schalt ihn öffentlich einen
Openstellen, v .a. aufmachen, offDi€,b.
nen.
Qpenloopen, v .a. auflaufen, wund Openstooten, v.a. aufstoszen,
lauf'en; hij heeft zijne voeten opengeloopen, durch Stoszen óffnen, wond stoszen.
er hat sick die Füsze aufgelaufen; 2. auf- ^ Gepen tarnen, — tornen, v.a.
laufen, durch Anlauf aufsprengen; eene anftrennen; een naad -, eine Naht aufdeur -, eine Thüre auflaufen.
trennen.
Qpenmaken, v.a. aufmachen, mit Openten, v.a. aufimpfen, auf etw.
merklicher Kraftanwendung offen ma- impfen.
chen, öffnen; het slot met een keizer -,
Opentrappen, v .a. auftreten, aufdas Schloss mit einem Dietrich aufma- stampfen, dutch Treten vffnen.
chen; Bene kist, blikken bus -, eine Kiste,
Opentrekken, v.a. aufziehen,
blecherne Biichse aufmachen.
dutch Ziehen otfnen; eene lade, eene
Openpersen, v.a. aufpressen, flesch -, eine Schutlade, eine Flasche aufdurch Pressen öffnen.
ziehn.
Openpeuteren, v.a. aufkratzen, Apenvallen, v.n. aulfallen, sich
kratzend öffnen.
fallend óffnen; het boek valt gemakkelijk
Openpikken, v .a. aufpicken, auf open, das Buch fhllt leicht, bequem auf;
-hacken, 2. offen, ledig, vakant werden; binnen
mit dein Schnabel öffnen.
Qpenrijten, v.a. aufreiszen, durch kort valt er eene mooie plaats open, in
einen Riss öffnen, wond reiszen.
Kurzem wird eine schone Stelle vakant;
Openrukken, v.a. aufreiszen, II, v.a. zijne knie -, das Knie auffallen,
schnell and mit Gewalt offnen; het por durch einen Fall verwunden.
wagen -,den Schlag am Wa--tiervand
Openvijlen, v .a. auffeilen, feilend
gen aufreiszen. '
Offnen.
Openscheuren, v.a. aufreiszen, Openvliegen, v .n. aufiie gen, sich
reiszend öflnen; een naad, een kleed, een (liegend, schnell óflnen, auffahren; de deur
gordijn -, eine Naht, eis Gewand, einen vloog open, die Thüre flog auf.
Vorhang aufreiszen.
Openwaaien, v. n, aufwehen,
Openschieten, v.a . aufschieszen, durch Wehen sich offnen; het gordijn
durch Schüsse öffnen; de poorten -, die woei open, der Vorhang wehte auf. 1I.
v.a. aufwehen, dutch Wehen offnen; de
Thore aufschieszen.
Qpensclhopp en, v.a. aufstam- wind waaide de deur open, der Wind wehte
die Thüre auf.
pfen, stampfend ötfnen.
Apenschuiven, v .a. aufschieben, Qpenwassehen, v .a. aufwaschen,
durch Schieben öffnen; het raam, een wuud waschen; zijne handen -, sich die
grendel, een gordijn -, das Fenster, eisen Hinde aufwaschen.
Qpenzagen, v.a. aufsa gen, dutch
Riegel, einen Vorhang anfschieben.
Openslaan, v.a. aufschlagen, Sagen öffnen.
Openzetten, v.a. aufmachen, Offschlagend öffnen; het deksel van eene kist,
eene kist -, den Deckel einer Kiste, eine nen; de ramen, de deur -, die Fenster, die
Kiste aufschlagen; 2. een boek -, eis Thüre aufmachen; (fig.) dat zette een
Buch aufschlagen, öffnen; II. v.n. het wijde deur open voor allerlei misbruiken,
—
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das öffnete allerlei Missbránchen Thür Opflikken, v.a. aufflicken, flickend
and Thor, verschaffte ilinen weiten Raurn aufstutzen; iem. - jem. aufstutzen, aufrum Eindringen.
putzen, herausputzen, S. opschikken.
Opera, f. Oper f., eine dramatische
Opflikkeren,v .a. auffiackern, auf-

op, die Theilung geht auf; 4. aufgehen,
verbraucht werden; alles is schoon opgegaan, Alles ist rein aufgegangen, anfgegessen.
Vorstellung, in welcher, statt sprechen- lodern, flackernd aufsteigen, autBamrnen;
Opgaand, adj. -e women, hochder, singende Personen auftreten and 2. (fig.) iem. -,jem. aufrichten, aufmun- stámmige Báume; de --e zon, die aufgewobei die Worte (Per Text) die Grund- tern, aufheitern.
bende Sonne; eene - brug, eine Zuglage für das Tongewebe der Composition
Opflikkering, f. Auf.ackern n. briicke; (Geneal.) -e lijn, aufsteigende
bilden; - serie, Opera seria, ernste Oper;
Qpfl.uiten, v.n. zu pfeifen, die Flóte Linie.
- buffa, Opera buffa, komische Oper.
z blasen anfangen.
Qpgaarder, m. Samnaler, EinOperatQur, m.. Operateur m., ein Opfokken, v,á. aufziehen, grosz- sa m mier m.
Operationen ausfuhrender Wandarzt.
ziehen, zuchten, S. fokken.
Opgaderen, Qpgaren, v.a.
Operatie, f. Operation f., eine beOpfokken, in. Ziichter m., wer sarnmeln, einsammein.
stimmte Wirkungen hervorbringende Thiere zuchtet.
Opgang, rn. Aufgang m., das AufThdtigkeit; 2. (Chir.) Operation, das ^ Qpfokking, f. Zucht f., das Auf- gehen; de op- en ondergang der zon, der
kunstgerechte mechanische Eingreifen ziehn.
Auf- and Untergang der Sonne; 2. Aufin den Organismus des K rpers, um mit
Opfrisschen, v.a. auffrischen, gang m., Treppe, Stiege f., das Aufwartsdiesem bestimmte, durch den Zweck wieder frisch machen, erfrischen, erquic- fuhrende; een bovenhuis met een apargebotene Veranderungen and Umgestal- ken; het bad heeft ons heerlijk opgefrischt, ten -, eine Wohnung in der Beletage mit
tungen vorzunehmen, bes. insofern dies das Bad hat ons herrlich aufgefrischt, hesonderm Aufgang, besonderer Treppe;
durch chirurgische Instrumente ge- erfrischt, erquickt; II. v.n. frisch werden, 3. Eingang, Beifall m.; - maken, Beifall,
schieht; eene - ondergaan, eine Operation na het regentje is mijn tuin heel wat op- Eingang finder.
durchmachen.
gefrischt, nach dein kleinen Regen ist
Qpgaring, f. Einsammlung f., das
Operlitie lijn, f. (Kriegsw.) mein Garten wieder recht aufgefrischt, Einsarnmeln.
Operationslinie f., die Bewegungslinie Frisch geworden; de lucht is na het onOpgeblazen, adj. aufgeblasen,
zur Vernichtung des Feindes; -plan n. weer opgefrischt, die Luft ist nach dein aufgetblaht, groszthuend, hochfahren 1,
Operationsplan m., die aligemeine An- Gewitter abgekuhlt, wieder frisch gewor- bei innerer Leere sich groszes Ansehn
ordnung der Unternehmungen vor der den; (fig.) hij heeft daar eene tijding ont- gebend; -heid f. Aufgeblasenheit f.
Eröffnung des Feidzugs; -veld n. Opera- vangen, eene rekening thuis gekregen,
Opgebruiken, v.a. aufbrauchen,
tionsfeld n., das gauze Feld, in welches daar zal hij ook niet van -, er hat so verbrauchen, einen Vorrath zu Ende
—

,

die Operafion fallt.

eben eine Nachricht, eine Rech»ung er- brauchen, brauchend aufzehren.
Opgehoopt, adj. aufgehauft, aufOpernsanger, Operist n., Opernsangerin, chen, ihm schwer aufs Herz fallen wird. geschichtet, aufgeschiittet.
Operistin f.
Qpgeien, v.n. (Seew.) aufgeien, in
Opfrissching, f. Auffrischung,
OperQQren, v.n. operiren, Opera- Erfrischung f.
die Gei setzen, die Segel unter die Rahen
tionen vornehmen, arbeiten, wirken; 2.
Opgaaf, Opgave, f. Aufgabe t., holen, zusammenziehen.
operiren, mittelst chirurgischer Opera- ein zur Auflósung, Ausarbeitung, aufgeOpgeld, n. Anfgeid, das bei einero
tionen behandeln; eene breuk, een breuk - gebener Satz, ein Thema, eine Frage, Tausch od. Wechsel zu dem Schlechtelijder -, heen Bruch, einen Bruch kran- ein Pensum, ein Problem; 2. Angabe f., ren zuzugebende Geld, Agio; it. (bei
ken operiren.
die Handiung des Angebens and das Versteigerungen), der bei jedem Kauf
OperQtte, f. Operette f., kleine Angegebene, die Anzeige, die man über vom Kanfer dein Auctionator für die
Oper, Liederspiel, Si«gspiel.
etw. an Personen macht, welche darüber Auctionskosten zu entrichtende procent
Operjst, m. Operist m., S. opera- Auskunft erwarten od. fordern dürfen;
-weisZuchlagzrnKufpeis;(g.)zanger.
de douanen verlangen eene nauwkeurige doen, im Preis, im Werth, im Ansehn
OpermQnt, Opriment,n. Oper- - van den inhoud der kisten en pakken, die steige n .
ment, Auripigment n., eire goldfarbige Zollvisitatoren verlangen eine genaneAnOpgepropt, adj. iiberdrangt, geVerbindung von Schwefel and Arsenik. gabe des Inhalts der Kisten urn! Packete; starupft volt.
Opeten, v.a. aufessen, ganz essen, ik wacht nog van u de - der onkosten, die Opgeruimd, adj, aufgeráumt, hei verzehren; je zou hem zoo willen -, (van' er soms nog zijn opgekomen, ich sehe noch ter, lustig, guter Laune; -heid f. Aufgeliefde), man könnte ihn aufessen, auf- Pleiner Angabe der etwaigen Unkosten raumtheit, Heiterkeit f., gute Laune.
fressen (vor Liebe); (fig.) hij moest het entgegen; 2. Angabe, in Bezug auf die
Opgescheept, S. opschepen.
voor zoete koek -, er musste es einschlu -li Art, wie etw. einzurichten ist;de schrijn
Opgeschikt, adj. aufgeputzt,aufcken, niederschlucken, hinunterschluzal de kist maken geheel overeen -werk gestutzt, geschniegelt, geschniegelz and
cken, musste den Vorwurf, den Hohn
uwe -, der Schreiner wird die-komstig gebiigelt, aufgedonnert; =heil f. ins Auge
geduldig hinnehmen, sich wohigefallen Kiste ganz deinerAngabe gemasz coachen. faltendler, übertriebener Putz, i berladelassen.
Opgaan, v .n. h^nauifgehen; den weg ner Kleiderschmuck m.
Qpeter, m. Durchfresser, Durch- -, den Weg hinaufgehen; de zaal, in de
Qpgesehoten,adj . aufgeschossen,
bringer, Schlemmer m.
zaal op en neer gaan, den Saal, im Saal auf scheen aufgewachsen, hoch, lang,
Qp#iadderen, v.n. aafflattern, in and abgehen, auf and niedergehen; (fig.) schlank aufgeschossen; een - jongen, ein
die HOhe flattern.
die vlieger zal niet -, damit wird es einen aufgeschossener Bursche, ein Range.
Opflakkeren, v.u. aufftackern, Haken haben, das Unternehmen wird^ Opgesmukt, adj. anfgeschrnuckt,
auflodern, flackernd aufsteigen.
nicht gelingen, der Zweck wird nicht aufgeputzt, geziert, gekunstelt, mit Ver
Opfleuren, v.n. aufleben, wieder erreicht werden; wat gij daar zegt, dat
i berladen; een -e stijl, eine-zierung
aufbluhen, wieder za Kráften kommen, gaat niet op, was da da sagst, das klappt áezíerte, gekünstelte Schreibart, ein
sich verjongen; H. v.a. dat heelt hem nicht, reimt sich nicht, stimmt nicht,folgt schwülstiger, hochtrabender. Stil; -heid
weer geheel opgefleurd, das hat ihn (leib- nicht daraus; 2, anfgehen, fiber dein f. Geziertheit f., Wortgeprange n.,
lich) wieder ganz aufgefrischt, verjongt, Horizont erscheinen; de zon, de maan Schwülstigkeit f., Schwulst m,
aufgemuntert, (geistig) erfrischt, aufge- gaat laat op, die Sonne, der Mond geht
Op gespen., v.a. hinaufschnallen,
heitert.
spat auf; (fig.) nu gaat mij een licht op, higher schnallen.
Qpfieuring, f, Aufrischung, Er- nun geht pair ein Licht auf, wird mir
Opgesten, v.n., S. opgisten.
frischung, Aufmunterung, Erheiterung, die Sache klar and deutlich; 3. aufgehen,
Opgetogen, adj. entzi.ekt, ver
Ermunterung f.
keinen Rest zurücklassen; de deeling gaat
-cukt,begisrmhöcstenGrad-

Opera zanger, zangster, f. halten, die ihm auch wenig Freude ma—

—

Opg.

Oph.

Opg.

götzt, auszer sich vor Freude, Bewun - Qpgezeten, adj. de -en, die Incas '

Opgroonen, Y.n.
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alitgrftnen, von

Neuem granen, anfangen gran zu werden.
derurig &, in Ekstase; -heid f. Eutzuckei i sen, Bewohner m. pl.
n., En tzlckung, Ekstase , Begreiste
Opgezwollen, adj aufgeschwol - Ophaal, m. Haarstrich m., die in
,

rung I.

len; (lig.) bombastisch, hochtrabend der Schrift die den Buchstaben zu GrunOpgeven, v.a. aufgeben, in dig schwülstig in Gedanken and im Aus. - de leegenden sterkeren oil. Grundstriche
Hóhe geben: de scltoouen, liet hooi -, dig druck; -heid f. Anfgeschwollenheit f. verbindenden feineren Striche; ophalen
Garben, das Heu aufgeben, hinaufreichei I Schwulst, Bombast in.
e? neerhalen, Haarstriche and Grand(aal den `Vagen);. (Buchdr.)inkt -, auf.
Qpgieten, v.a. aufgieszen,°auf od . etriche.
tragen, Farbe, Bucbdruckersch wärze auf. über etw. gieszerr; water -, Wasser auf. . Ophaal brug, f. Aufzugbrücke,
tragen (auf die Form); 3. hergeben,her. gieszen, auf den Thee,den Kaffee gieszen . Zugbrücke, Ziehbrücke f., zum Aufziehn
ausgeben; als gij nog wat hebt, geef dan op
Qpgieting, f. Aufgieszung í., da: and Niederlassen; -net m. Staknetz n.,
werp du noch etw. bast, so gieb her ; Aufgieszeu.
Bauerhamen m., Schnappgarn n., vierwat hebt gij daar in uwen zak gestoken,geej
eckiges Fischernetz.
Qpgijnen, v.a„ S. opgeien.
op, was kast du da in den Sack gesteckt
Qpgisten, v.n aufgaren, garen , CQphaken, v.a. hinaufhaken, hóher
gieb her:tus; 4. aufgeben, fahreu lassen garend aufsteigen, in Wallung gerathen . haken, mittelst eines Hakens in die Höhe
een ambt, eerie betrekking, de hoop, hei
Qpgisting, f. Aufgarung,Garung f ziehn.
spel, den twist -, een Arnt, eine Steile
Opglanzen, v.a. aufglanzen, auf.
Ophakken, v.a. aufhacken, durch
die Hoffaurig, das Spiel, den Streit auf- Neue glanzend machen, poliren.
Hacken otI'nen; 2. zu Ende hacken; is al
geben; ik geef het op, ich tiebe es auf
Opglimmen, v.n. aufglimmen het vleesch opgehakt, ist alles(zu backgebe inch i berwunden, gebe dir da; von Neuem glimmen.
ende)Fleisch gehackt ?; II.v.n.aufschnei-`'
Spiel gewonnen; hij gal het niet op, ei
Qpglinsteren, v.n. aufglánzen den, groszsp ► echen, prahlen, eingroszes
gab es nicht auf, gat, nicht nach, richt aufschimnaern, auf'unkeln, in die Hbhe Maul Naben.
weich, blieb steef and fest nabei; de ge- von Nenew glanzen.
Qphakker, m. ,Prarrlban^r, Windneesheeren hebben den zieke opgegeuen,die
Qpglippen, v.a. eenes pen -,eine beu el, Aufschneider, Groszsprecher,
Aerzte haben den Kranken aufgegeben, Federaufschlitzen, aufspalten, einen Spali Prahler m., S. bluffer.
seinen Zustaud für rettungslos erklart; hinein machen.
Qphakkerig, adj. prahlerisch,
5. íem. iets -, jetnn. etw. aafgcben, zur
Qpgloeien, v.a. aufgluhen, wie groszsprecherise,h, groszthueriscli, groszA utlösuug gebeu, als auszufi hrende Arcoachen; 11. v.n. aufgluhen,-dergluin rnaulig; -heid f. Windbeutelei, Prablsucht
beit, als etw. zu Leisteudes auftragen von Neuem gliihen.
f., Neigung and Gewohnheit'zu prahlen.
and die Art and Weise vorschreiben;
Qpgloren, v.a. aufstrahlen, strahOphakkerij, f. Aufschrieiderei,
Aern. een raadsel, ` iets te raden -, jemn. tend aufgehen, neuen Glariz bekomtnen. Windbeutelei f., dasAtifschneiden,Groszein Raithsel, etw. zu ratben aufgeben;
opgooien, v.a, aufwerfen, in die sprechen.
aan de leerlingen een opstel, een bepaalde Hóhe werfen, auf etw. werfen: (fig.) een
Ophakking, f. Aufhackung f., das
taak -, den Schederei einen Auf'satz, ein balletje -, auf den Busch klopfen, leise Aufhacken.
bestiinmtes Pensum aufgebetr; &k heb liet each etw. forschen, schei ®bar ohne AhOphalen, v.a. aufzieheii, emporgemaakt, zoo als het mij was opgegeven, sicht nachfragen, eiriem Aadern seine ziehen, in die HOhe zieken; de gordijnen,
ich habe es gewacht, wie es mie aufgege- Meinung abzulocken suchen.
de brug -, die Vorbange, die Brücke aufben, aufgetrageu, an;egebûn, vorgeQpgorden, v.a. aufgurten, in die ziehen; de klok -, die Glocke aufz,iehn;
schrieben war; 6. angeben, bestimrnen; Hóhe gurten, aufschi rzen.
(Seew.) een schip -, ein Schiff aufholen,
geef mij vast de kosten op, gieb mir einstOpgording, f. Aufgurtung f., das aas Ufer hinaufwinden zur Ausbesserung;
weiten die Uukosteri an; ik kan ze nog Aufgri rten.
een boot -, een Boot aufholen, einsetzeu
niet bepaald -, telt kano sic noch nicht
Qpgrabbelen, v.a. '.auf rapsen , ins Schiff; het roer, de brassen -, das Rugenau angeben, bestitnrnen; wij moesten aufraffén, zusarnmenratfeu, .,aufklauben, der, die Brassen aufholen, luvwarts beonzenainen -, wir inussten unsere Namen schnell aufheben, autlesen.
wegen; het schip bijden wind -, das Schiff
aufgeben; 7. slijm, bloed -, Schleim,
Opgraven, v.a. aufgraben, etw. beim Wind aufholen; de zeilen,de netten -,
Blut auswerfen; de zieke geeft nu minder durch Graben offnen, daduech herauf-, die Segel aufziehen, aufhissen, die Netze
op, der Auswurf (les Kranken ist jetzt ge- zu Tage fördern; een lijk -, eine Leiche aufziehen, heraufziehen; heden morgen
ringer; 11. v.n. van iets hoog -, von einer aufgraben, herausgraben; een gedempten werd zijn lijk opgehaald, heute Morgen
Sadie viel liiihnlens, Auftrebens, Wesens put weer-, einen eingeworfenen Brunnen warde seine Leiche aufgelischt, ans Land
coachen, sic herausstreicheu; hoog en wieder aufgraben; (fig.) de weg is immers gezogen; de;wol van het laken -, die Wolle
breed -, prahlen, groszsprechen, auf- niet opgegraven, der Weg ist ja nicht des Tuches aufkratzen ; een muur -, sine
schneiden; 2. de grond geeft op, derlodern mit Bretteru vernagelt, man kann ja Mauer erhöhen, hóher aufbauen; de
du.iistet aas, schlagt aus , ist feucht.
noch immer hinkommen; die weg is voor schouders -, die Achseln zucken, ziehen,
Opgever, tn. Aufgeber in., wer , u niet opgegraven, der Weg ist dir nicht mit den Achseln zucken, wenu man nichts
jernn. etw. zu ratheu od. zu verrichten abgeschuitten, stelt dir noch offen,dieses sagen wilt, kann od. darf, wei! man sine
aufgiebt.
Mittel steht noch zu deinen Diensten.
Antwort für uberflussig od. unter seiner
Qpgeving, f. Aufgebung f., das Opgraver, m. Aufgraber in., wee! ^ Warde hilt, od. Bedenklichkeiten aus
Au fgeben.
aufgrabt.
Furcht od. um nicht zn verletzen, ver
Opgewekt, adj. aufgewecltt, leb Opgraving, f. 'Aufgrabung, Aus-schweigtod. netwUhaft, rriuuter, heiter, lustig; 2. aufge- grabung f., das Aufgraben and das Auf- angenekmes fügt, als Gebärde des Hohns,
legt, geneigt, gestimrnt; ik voel mij daar - gegrabene; S. opdelving.
des Mitleids,der Verlegenheit, der Ungetoe niet -, ich bin nicht daze aufgelegt;
Qpgrijpen,v .a. aufgreifen, greifen duld; zijn hart - aan iets, sich an etw.
-heid f, Aufgewecktheit, Munterkeit, uni aufheben.
za Gute thun; iem. bij den rug -, jem.
Let►haftigkeit f.; 2, Geneigtlieit, Lust,
Opgroeien, v.n. aufwachsen, her- verleumden, !astern, anschwärzen; 2.
Neigung f.
anwactisen, in die Hbl►e wachsen, grosz einsammeln, einziehen, einstreichen; de
Opgewonden, adj. anfgeregt, werden; (fig.) hij is tegen mij niet opge- kaartjes -, die Coupons,Billette einziehen;
iiberspannt, exaltirt; -leid f. Aufregung, groeid, erist ruir nicht gewachsen, kommt de stembriefjes, de contributies bij de leUeberspannung, Exaltation f.
mir an geistigern od.körperlicheni Vermó- den -, die Stimmzettel, die Beitráge bei
Qpgezet, adj . geschwollen, aufge- gen nicht gleich; ik ben daar niet tegen den Mitgliedern einsanmeln; zoo'n bedetrieben, aufgeduusen; een -te buik, eivr opgegroeid, ich bin solchen Dingen nicht laar haalt op een dag nog heel wat op,
aufgetriebener Bauch; - gezicht, aufge- gewachsen, babe die Kraft nicht sic zu solch een Mettler zicht, streicht an einero
durrsenes Gesicht.
ertrageu, ilineu Vide:stand ze leisten. 'rage ein Namlraftes een; 3. kleuren, die
—

-
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verschoten zijn,weer -, verschossene Farben wieder autfrischen, wieder so erscheinen lassen , wie sie arsprunglicli
waren; hij meent de verloopen zaak weet
te kunnen -, er meiut das verlaufene Ge.
schaft wieder in Gang, in Aufuahrae bringen zu können; zal hij het weer -?, wird
er sick wieder erholen, wieder zu Kráften kommen? 4. erwähnen, beruhren,
aufs Tapet bringen; in uwe plaats zou 1/s
die zaak, van die zaak niet -, an deinet
Steile erwahnte ich der Sache nicht,
liesze ich sie auf sich boruheu, warmte
ich sie -nicht wieder auf; iem. -, jem.
herausstreichen, S. opvijzelen.
Qphaler, in. Aufzieher m.; (Seew.)
Aufboler m., eine Vorrichtong zum Aufholen z. B. des Stagsegels, des Backs, dei
S'.uckpforten dr; 2. Samrnler, EinsammIer m.
Qphaling, r. Aufholung, Aufziehung; 2. Einsammlung, Erhebung; 3. Erwáhnung f.
OphIjnden, adj. bevorstehend,
natie; de - zijnde feesten, die bevorstebenden Feste; wat is er -?,was giebt's was
ist los?
Qphangen, v.a. aufhdngen, in die
Ho he hingen; wasch om te drogen, vleesch
om te rooken. eene jas, eene schilderij -,
Wâsche zum Trocknen,Fleisch zum Raachern, etsen Rock, slit Gewilde an dem
Nagel aalhangen; tem., zich -, jem., sich
aufhángen, indem dabei durch das Zn-.
schni ren des Halses dein Leben eis Ende
gewacht wird; gisteren zijn twee nihilisten opgehangen, gestern worden zwei
Nihilisten gehenkt; 111. v.n. i berm Feuer
hangen; de aardappelen hangen al op, die
Kartoffein hangen schon uberm Feuer.
Qphanging, f. Aufháugung f., das
Aufhangen; zich door - van het leven berooven, sick durch Aufhangen urns Le.
ben bringen, sich erhángen.
Qphappen, v.a. aufschnappen,
schrappend erhaschen, schnetl aufessen.
Qpharken, v.a. zusammenharken,
zusammenrechen; 2. von Neuem rechen.
Qphaspelen, v.a. aufhaspeln, auf
die Haspel bringen; 2. aufhaspeln, durch
verbrauchen; (fig.) weer -, sich
wieder authaspeln, sich to hsarn vom
Boden erheben; it. sich von eiher Krank heit erholen.
Qphebben, v.a. aufhaben, auf dem
Kopf haben, tragen;wat had de bruid op ?,
was halte die Braut áuf (dem Kopfe) ?; 2.
aufgegessen haben; hebt g ij het middag.
maal al op?, habt ihr schon zu Mittag
gegessen; ik heb mijn boterham nog niet
op, ich bin mit meinero liutterbrot noch
nicht Eertig; hij heeft een borrel op, er
hat einee Schnaps im Kopf,istangetrunken, hat einen Zopf; als hij wat op heeft,
dan is hij lastig, wean er einep Stich
hat, zu lief ins Glas geguckt hat, danu
ist er rappelköpfisch, handelsuchtig; 3.
veel met tern. -, viel auf jern. halten.
Qphef, m. Aufheben n.; veel, grooten - van iets maken, viel Aufhebens, Ri hmens, Wesens von etw. machen, es über
die Baszen herausstreichen.
;

Opheffen, v.a. aufheben, von der Ophieleïde, F. Ophicleïde f., ein
Steile, wo etw. liegt, es weg and in die messingenes Bassinstrument, die Steile
Höhe heben, emporheben, erheben; iets des Contrafagotts and des Serpents ver
van den grond -, etw. vom Boden aufhe,
-trend,voausgezichntuerWiben; de ooge+i, het hoofd, de hand, den kung bei Militármusik.
stok -, die Augen , den Kopf emporrich.
Qphijsehen, v.a. aufziehen, in .lie
ten, die Hand, den Stock aufheben, zum Hóhe ziehen, aufw+•inden;(Seew.) auihisSchlag; 2. iets -, etw. rühmen, preisen, sen; de vlag -, die Flagge aufhissen; het
erheben, viel Aufbebens, Ruhmens von anker -, den Anker lichten.
einer Sache machen; 3. aufheben, abQphitsen, v.a. aufhetzen, acheschaffen, abstellen, etw. in seinera Fort- tzen, verhetzen, aufwiegeln, aufbringen;
gang aufhören machen, es nicht weiter het volk tegen de regeerzog -, das Volk
fortbestehen lassen; eene zitting, verga gegen die Regierang aufwiegeln, saai
dering, belegering, eene wel, een verbond, Aufstand verleiten wollen.
een verdrag, een maatregel, eene univerQphitser, m. Aufhetzer, Aufwiegsiteit -, eine Sitzung, Versammlung, Be- Ier m.
lagerung, ein Gesetz, ein Bundniss, einen
Qphitsing, f. Aufhet.zuug, AnfheVertrag, sine Maszregel, sine Universitht tzerei, Aufwieglung f., das Aufhetzen.
aufheben; 4.anhebeu,atntstimmen, S. aanQphitsster, f. Aulhetzerin, Aufwieglerin f.
heffen.
Qpheffer, m. Aufheber, Heber m., Qphoepelen, v.n. sich scheren,
aufhebende Person od. Werkzeug, das wegparken; hoepel jij maar op, tante uur
etw. hebt;(Anat.)Heber, Hebernuskel m.; ab,,,schere dich, I ►acke dich nun weg.
z.B. der Lippen, der Augenlie {ier, des
Qphoesten, v.a. aufhusten; slijm -,
Schulterblatts&; it.(Chir.)das Hebeeisen, Schteirn aufhnsteu, kustend he:aufbrindie Stiicke einer zerbrochenen Hirnscha- gen. auswerfen.
le wieder iii die gehorige Lage zu heben.
Qphokken, v.a. schapen -, Schafe
Qpheffing, f. Aufhebung f., das aufstallen, einstallen, in den Stall stelAuft ebeu.
len .
Qphefflngsspier, f. (Anat.) He- Qphoogen, v.a. erhóhen, in die
hernuskel m.
Höhe bringen,durch etw. oben HinzugeQphekelen, v.a. aufhecheln, aufs fugtes höher coachen; bloemperken, dij
wegen -, Blumenbeete, Ueiche, Were-ken,
Neue hecheln; 2. aufhecheln, zu Ende
hecheln.
erhöhen; 2. (Mal.) höhen, authöheu,
Qphelderen, v.a. aufhellen, erhel- starker hervortreten lassen; eerre penteeten, wieder hell machen; (fig.) erklitren, kening met sepia gewasschen en wet opyeerlkutern; iets duisters, raadselachtigs -, hoogd, sine Federzeichuung mit Sepia
etw. Dunkles, Rathselhaftes aufklhren, getuscht and weisi aufgeliöht; 3. holier
erkla ren; 11. v.n. sich aufkldren, aufhel- bieten, den Preis steigern, S. verhoogen.
len, aufheitern; de hemel, de lucht heldert
Qphooging, f. Krhohung, Aufhohop, der Himmel, die Luft helft, klárt, ung f.
heitert sich auf; II1. v.r. zich sich aufQphoopen, v.a. aushí ufen, in Hauhellen, aufkláren; dat zal zich mettertijd fen legen, haulenweise aufschutten, in
van zelve wel -, das wird sich mil der Menge herbeibringen; het koren ligt opZeit wohl von selbst aufklhren.
gehoopt op de zolders, das Korn liegt auf
Qpheldering, f. Aufhellung, Auf- den Boden aufgehauft; de aarde one ta klarung, Erlauterung f., Aufschluss rn.; baksplanten, booroen c -, die Erde urn
tot nadere - kan wellicht het navolgende Tabakspflancen, Baume arrhaufen, hkudienen, zu naherer Aufkiarung, zu nahe- fen, S. aanaarden; 11. v.r. zich -, sletr
rem Anfschluss kann vielleicht Folgendes aufhaufen, anhbufeu.
dienen; iem. over iets - geven, jem. über
Qphooping, f. Aufhaufung, Ansine Sache aufkla ren.
haufung f., das Aufhaufen, Sich-AufQphelpen, v.a. iem. -, jemn. auf- háufen.
helfen, sufkommen helfen, emporhelfen;
Qphooren, v.n. van iets vreemd -,
een gevallene, een zieke -, einero Gefalle- etw. mit Befrernden, mit Verwunderung,
ti en, einern Kranken aufhelfen; (fig.) mit Erstaunen vernehmen.
iem. -, jemn. aufhelfen, wieder auf die
Qphouden, v.a. aufrecht halteti,
Beine belfen, ihn unterstützen and fOr- in der Hohe halten, etw. halten, damit
ilern; iem. - bij hel opnemen van den last, es nicht hinunter fade; van zwakte kon
iemn. aufheifen, ibm die Last aufhelfen, hij het hoofd niet -, vor Schwache ver
iuf die Schutter bringen hellen.
er nicht den Kopf aufrecht zu-mochte
Qphelping,f. Aufhilfe f., das Auf- halten; de gevel wordt door twee balken
helfen.
opgehouden, der Giebel wird von zwei
Qphemelen, v.a. iem., iets -, jem., Balken gehalten; (fig.) iems. eer -, jams.
,tw. herausstreichen, himwwelhoch, bis Ebre aufrecht erhalten, in Schutc
,n den Himmel erheben, i bermhszig lo- nehmen, vertheidigen; hij houdt de eer
)en; 2. iem. met iets -, jem;n mit etw. van zijn geslacht op, er erhhlt die Eire
;chmeicheln, seine Ehrsucht, seine Ei seines Geschlechts aufrecht, im Stand;
-elkitmw.zn de eer van het huis -, die Ehren,die HonQphemeling, f. Ausschnniickung, neurs des Hawses machen, gegen die
obeserhebung, 'Lobhurfelei, Schmei- Gaste die Riicksichten and Ptlichten er;helet f.
fullen, die der Herr, die Herruil ales Hau-

-,
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ses ihnen schuldig ist; 2. aufhalten, herhalten, hinhalten; wilt gij kersen? hout
dan uwe hand op, wilist du Kirschen ?
so halte die Hand auf, her, de bedelaai
hield de hand op, der Eettier hielt di€
Hanel auf, hin; 3. aufbehalten, nicht ab
hij hield zijn hoed op, er behiell-nehm;
den Hut auf; 4. dieven, smokkelaars Diebe, Schleichhhndler beherbergen, ihtien Unterschleif gehen, Unterschlupf gewateren; 5, aufhalten, etw. in seinera
Hervortreten od. in seinern Fortganp
hemmen and hindert; ik wil it niet langer -, ich will dich nicht langer arufhalten, in der Arbeit storen; hij heeft mid
een geheel uur opgehouden, er hat midi
eine gauze Stunde aiifgehalten; (euphemistisch). ik kan het niet langer -, ich
kant es (die Nothdurft, das Wasser, den
Urin) nicht langer hallen, aufhalten; 6,
(bei Versteigertingen), zuriickneltrnen,
nicht verkauferi wegen zu geringen Anbots; de piano werd opitehouden, das Klavier wurde - ziiriicknenommen; het -huis
werd voor 8000 gulden opgehouden, das
Hans wurde, weit es nor 8000 Gulden
erzielen konnte, nicht verkauft; II. vr.
zich bij iets, niet iets -, sich hei, mit etw.
aufhalten; zich bij kleinigheden -, sich
hei Kleinigkeiten au`fhalten, sich damit
lange beschaftigen and darüber nicht
vorwurts kommen; (fig.) daar houd ik
mij niet mede op, damit halte ich mich
nacht auf, befasse ich mich nicht; zich
niet gemeen volk -, sich mit gemeinem
Volke abgeben, eiplassen; 2. zich op Bene
plaats -. sich an einero Orte aufhalten,
da verweilen; hij houdt .zich veel an de
open lucht,meest op het land op, er halt
sich viel irn Freien, minst ant dem Lande
auf; waar houdt hij zich tegenwoordig op?,
wo halt er sich gegenwärtig auf?; in dit
bosch houdt zich een rooverbende, houden
zich slangen op, in diesern Walde hult
sich erne ' Ráuberbande, halten sich
Schlangen auf; Ill. v.n. halten, ashalten,
still halten; koetsier, `houd een oogenblik
op, Kutscher, halter einen Augenblick;
biar ons ginds, in die herberg een ooqenblik -, lass uug dort, in dem Wirtllshaus
einet Augenblick halten, 1 lalt machen;
wij hebben onderweg nergens opgehouden,
wir hahen unterwegs nirgends still gehalten, eirrgekehrt; `L. aufhören, in etw.
nicht fortfahren, nicht welter gehen,
eis Errde machen, es mag nun das wirkliche Ende da sein od. nicht, in Bezug
auf eiue Thhtigkeit od. duf einen Zn-'
stand, auf Ráumliches and Zeitliches;
hier houdt hel bosch op, hier hort der'
Wald auf; de regen houdt op, het houdt op
niet regenen, der Regen hörL duf, es hort
aof zu regnen; midden onder het spreken
hield hij eensklaps op, mitten im Heden
horte er plotzlich auf: hij zal niet eerder
-, voordat hij slaag krijgt, er wird night
eher aufhoren, bis er Schluge bekommt;
het tijdschrift heeft al sedert een jaar opgehouden te bestaan, die Zeitschrift fist
schon seit cinem Jahre eingegangen; hij .
heeft-niet zijn winkel opgehouden, er hat
seinen Laden geschlossen, film eingehen
-

;

lassen; daar houdt alles op 1, da hort Alles
auf, das geht in Aschgraue, geht drüber
hinein !; IV. s.n. zonder -, ohne Aufhören,
unaufhnrlich, ohne Aufhaltens; daar is
geen - aan, da ist trein Aufhören.
Qphouder, m. Aufhalter m., wer
jem. aufhait; 2. Aufhalter m., eine zum
Aufhalteri dienende Vorrichtung; (Seew.)
ein Tau zum Zurückhalten ;des Schiffs
beim Kielholen;it.(Buchdr.)an der Buchdruckerpresse ein das zu weite Herausfahren verhindernder Theil.
Qphouding, f. Aufrechterhaltung,
Emporhaltung; 2. Aufhalten n., Hemm'rug, Verzogerung f.: '2. Innehalten,
Aufhören n.
Ophthalmiatri_ek, f. Ophthalmiatrik, Augenhoilkunde f.
Ophthalmie, f. Ophthalmia, Augenkrankheit f., Angenubel n.
Ophthalmiet, m. Ophthalmit m.,
Steine, welche das Ansehen eines Auges
haben, wie manclie Arten des Achat and
Chalcedon.
Ophthalmologic, f. Ophthalinologie f., Lehre von den Augen.
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Opkaarden, v.o. aufkarden, von
Neuem rnittels der Karde rauben, aufkratzen.
Qpkalanderen, v.a. aufglandern,
aufs Neue mit der Glander od. Kalander
gietten.
Opkamer, f. Hangelstube L. eine
Stube im Zwischengeschoss, Halbzimmer n.

Opkammen, v.a.- aufkhmmen, in
die Höhe kammen, emporkammen.
Opkappen , v.a. aufkammen,
dutch Kammen ein besseres Aussehn
geben, frisiren.
Opkatten, v.a. (Seew.) het anker -, den Anker katten, aufkatten, den
gelichteten Anker mit der Katt od. Gien
bis antern Kranbalken aufwinden.
Qpkauwen, v.a. aufkauen, kanend
aufessen.
Opkeeren, v.a. kehren, umkehren,
in die der fruhera entgegengesetzte
Richtung bringen.
Opkeren, v.a. (alt.) mit einero
Borstwisch aufkehren, auf einen Haufen
kehren.
Ophthalmotherapie, f. Oph- Qpkiemen, v.a. aufkeimen, keithalmotherapie f., Lehre von der Be- mend aufschieszen, aufgehen, emporhandlunr der Augenkrankheiten.
keimen.
Qphuppelen, v.n. aufhnpfen, Opkijken, v.a. aufsehen, die Auarufepringen, auftanzen.
gen aufschlagen , in die Hohe schen,
Qphutselen, v.a. aufschutteln, aufblicken, aufschauen; hij zal er vreemd
scli ttelnd in die Hnhe iverfen.
van -, er wird verwondert dreinsehen,
Opiaat, n. Opiat n., ein Opium hal grosze Augen machen, went er es sieht
-teudsEinchlfrgmte. od. hárt, darüber stutzen, erstaunen.
Qpijken, v.a. eichen, mit dem Opkikken, v.a. aufmuntern, auf-'
hei tern; 2. antreiberr, auffrischen.
Eichstempel versehn.
Opinie,f. Sleinung f.; volgens mijne Opkikkeren, v.a. antreiben, S.
-, reiner Meinung. meiner Ansicht each, opkikken.
naach meinero Dafiirhalten; de publieke -,
Opkippen, v.a. - (Seew.) het anker
(lie effentliche Meinung, die Meinung -, den Anker aufkippen, kippen, aufpendes Publikums; ik was altijd van - dat 5-, tern, auf den Bug setzen, ibn mit der
ich war immer der Meinung, stand i-m- Pentertalje an die Seite des Schiffs horner in der Meinung, class &; wat is len; 2. aufpicken, S. oppikken.
uwe - daaromtrent ?, was ist define Mei
Opkisten, v.a. den dijk -, aufdeihij is van - veranderd,-nurigdaübe?; chen, den Deich mit Balken, lJrettern,
er int anderer Meinung geworden.
Sandsácken & erhöhen zur Verhntung eiOpioph€ ag, in, Opiophage, Opi- ner Kappstürzung.
urnesser in., S. ani fioenschuiver.
Opkisting, f. Frhólrung eines
Qpiurn, n. Opium n., der einge- Deichs; 2 Dossirung, Bbschung f., schrag
trocknete Saft der Mohnknpfe, sehr nar aufsteigende Seitenwand des Detchs.
hei ins bes. als einschlhferndes-cotish,
Qpkladden, v.a. aufschmieren,
and schmerzstillendes Heilmittel be- auf etw. schrsiieren, hinsudeln.
Qpklampen, v.a. aufklammern,
nutzt, dagegen im Orient in gröszeren
Doen genossen als berauschendes and klamruernd auf etw. befestigen.
die Sinne aul'regendes Mittel.
Opklappen, v.a. gestehen, beken
-ne,bicht.
Qpium- handel, m. Opiumhan rlel m.; - pacht f. Opinmverpachtung f.
Opklaren, v.a. n. aufklaren; het
Opjagen, v.a. aufjagen, jagend in weer zal wel -, das Wetter wird sick schon
die Hölie treiben, emporjagen; het wild -, aufheitern; S. ophelderen.
das Wild aufjagen, aufscheuchen aus
Opklaring, jf. Aufklarung f., das
sei nero Lager; hazen, patrijzen -, Hasen, Aufklären, S. opheldering.
Opklauteren,v.a. hinaulklettern,
RebhUhner aufjagen; iem. -, jem. von
seinem Site od. Lager aufjagen, vertrei- hinaufklimmen.
Opklauwen, v.a. aufliarken, aufben; (Seew.) de berghouten -. die Berghölzer aufjagen, aufzwingen, vort and rechen, in die Hope harken, harkend
hinten höher hinauftreiben als in der wieder in Ordnang bringen.
Opkleeden,v.a. sorgfáltiger,netter
Matte der Schilfsseite; een schip eis
Schiff aufjagen, bejagen, besegeln, ira ankleideii, herausputzen.
Qpkleppen, v.a. iem. -, jem. aufSegeln einholen; den prijs van iets -.
ten Preis einer Sache hinaufjagen, hin- klappern, mit der Klapper aus dein Schlaf
wecken.
inftreiben, in die Huhe treiben.
-,
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Opp► .

Qpkleu ren, ♦.a. een schilderij -,
eit► Gemalde auffárben, die Farben eines
Gemátdes auffrischen, aufputzen; II. v.n.
autirischen, wieder ein frisches Ausselin
gewinnen.
Qpkleven, v.a . aufkleben, auf etw.
kleben machen.
Qpklieven, v.a. aufkiieben, aufspatten, spattend btfnen.

Opk.

Opk.

ik za ll mij gauw wat -, ich will wich 'seiner Krankheit nicht genesen; 2. aufscknelt putzen, etw. ankleiden, besser kommen, zum Vorschein kommen, eat-

anziehen; een glas wijn zal u weer -, ein steken; (von Pflanzen), wat ik gezaaid
Glas Wein ward dich wieder auffrischen, heb, is niet opgekomen, was ich gesket
erfrischeu; een zieke weer wat -, einem hake, ist nicht aufgekommen, nicht aofKranken wieder etw . aufhelfen; II. v.n. gegangeti; (eau etw. 1wIttnern Eutstehij is heel wat opgeknapt, er ist bedeutend hendem), de gedachte, de wensch kwam
autgefrischt, hat ein viel besseres Aus- bij mij op, der Gedanka, der Wunsch
sehn bekommen; hel meisje knapt bij den karn in rnir auf, erwachte iu mir ; het
dag op, das Madchen macht sich táglich is nooit bij snij opgekomen, daaraan te
besser, Àird taglich huhscher; de zieke twijfelen, ich bin nies auf den Gedanken
knapt al wat op, der Kranke erholt sich gekommen, es ist mir nie in den Sinn
schon etwas, kommt schon wieder etw. gekommen, tiie eingefallen, daran zu
za Krkften. zweifeln; eiergelijke gedachten moesten

`opklimmen, v.a. hinaafklimmen,
hinau[ktettern, sich auklamwernd stelgen; legers eea mast, een boom -, an einem
Mast, einenm Baume hinaufklettern; 2.
awlsLeigen, hinaufsteigen, an etw. Steilew sich steigeud forthewegen ; legen Qpknijpen, v.a. (Seew.) wit niet bij u kunnen -, dergleicheu Gedankeri
een : ladder, eer, ladder op- en neerklimn- knappem Wind, dicht helm Wind se- sotitest du nicht in dir auikomuien las me , eire Leiter,an eíner Leiter auf- and geln, den Wind abzukaeifen suchen. sen, solltest du im Keiw er sticket; het
absteigen; tegen eene hoogte -, eine AnQpknoopen, v.a. aufkrnupfen, -de geslacht, das heranwachsende Gehbhe hinansteigen; (fig.) hij is spoedig knupfend in die Hdhe binden; bes. iem. schlecht; bij -degelegenheid, bei vorkomtot majoor opyehlommen . er sst bald turn -, jein. aufkiiüpfen, hingen, an den Gal- mender Gelegeuheit, gelegentlich; eene
Major, zam Rang eines Majors einporge- gen hangen. - de zwarigheid, eire aufkornmeude, aufstiegen, avancirt, befOrdert worden; de Qpknooping, f. 'Aufknnpfung f., steigende Bedenklichkeit; die mode is
waren zijn tot een verbazend hoogen prijs das Auiknupfen. onlangs pas opgekomen, diese Mode sst
opgeklommen, die Wanren rind zu sinew
Qpkoelen, v .a.abkuhlen,ki bloden eest neulich aufgekommen; 3. sich eiti erstaunlich hohen Preis gestiegen; de -de kalt machen; 11. v.n. sich abkuhlen,kr hl stellen, erscheiuen, sich einlinden : de
lijn, die aufsteigende Linie, die Reilie werden ; na dien regen is het heel wat leden komen geregeld op, die Mitglieder
der Abkíminlinge eines Geschlechtes opgekoeld, nack dein Regen hat sicll die linden sich regelwászig ciu, besuchen die
you deur juugsten Sprussling bis zurn Luft bedeuteud abgekühlt, ist es ziem- Gesellschaft, nehn,cn an den Versarnai_Stawmvater verfolgt; (Math.) -de reeks, lich kr ltler geworden. luugeu regelwaszig Theil; de verlo/gunsteigende Reihe, mit zunehmenden ExQpkoeling, f. Abkühlung f., das gers moeten tegen het einde van deze
ponenten der Potenten.
Kuhlmachen oud das Ki hlwerden. maand weer -, die Beurlaubten wusseu
opklimming, f. Aufsteigung f., Qpkoesteren, v.a. aufpflagen, gegen Ende dieses Monats sich wieder
das Hinaufsteigeu; (fig.) Steigen n., tie- heranpilegen, groszptlegett; (fig.) S. aan- eínstetlen; hij komt voor zijn broeder op,
fbrderung f.; - tot een hoogeren staat, kweeken. er tritt stalt seines l3ruders ein, als EitiStandeserhóhung; bij -, stufenweise, Qpkoestering, f. zkrtliche ['liege, etcher; kom eens op, als gij dur jt, komen
durch stufeuweises Vorrucken, Avance Versorgung, sorgfaltige Erziehung f. eiumal her, trilt vor, heraus, wenn du dus
went n.;(Aatr.) roeilto -, gerade AufsteiQpkofteren, v.a. einkotfertt, to Herz bast (ruich anzugreifen, wit niir
gung, Rectascension; (Gr.) Climax m., Boffer einpacken. zu raufen); geesten doen -, Geister er Aufeinanderfolge sinu'.er wandter Aus- Qpkoken, v.n. aufkochen, von scheinen lassen, citiren; 4. tegen iets -,
drücke in aufsteigender Ordnung.
Neuem koehen; 2. abkochen, absiedeu, negen etw. lierufur:g einlegen, EinspraQpklinken, v.a. aufnagein, wit weisz lieden; goud, zilver -, Gold, Silber the thun, Einspruch erheben, protestiNagein aufetw. befestigen.
weisz sleden. von der Oxydkruste durch ren; als niemand van de buren er tegen
Qpklinken, v.n. hinaufklingeu, Kuchen befreien; 2. aufkochen, kochend opkomt, wean keiner der Nachbarti lieemporklingen, aufwurts erklingen.
verbrauchen;, IE. v.n. aulkechen, in die r uf^tng daltegen einlegt; daar moet ik beQpklooven, v.a. aufspalten,durch Hóhe koehen, aufwallen. paald tegen -, darin muss ich eutschieSpatten ötfnen.
Qpkoking, f . Aufkochung f., das den widersprechen, dieser Behauptung
opkloppen, v.n. aufklopfen, auf Aufkochen. muss ich entschieden widersprechen,
etw. klopfee; 11. v.a. aufklopfeu, aufQpkomen, v.n. aufkommen, in die entgegentreten; mijn hart komt er tegen
schiageu, durch Ktopfen ótfnen; 2. iern. Hóhe kommen, sowohl you etw. bereits op, mein Herz, Demuth eenport 'deli,
-, jetn. aafklopfen, aufpochen, durch Yorhandenew , als auch von etw. eest stráubt sicli dagegen; 4. voor iel en. -, fur
Klopfen an die There aus dein Schlaf Werdendem; hij kon niet weer -, er (der jein. auftreten, Jew. verfreten, seine
wecken; 3. kussens, bedden -, Kissen, Gefallene) konnte nicht wieder aufkoni- Sache fuhreu, seine Rechte vertheidigen;
Betten aufklopfeut, durch Klopfen auf- m en, etnporkornmen, sich nicht wieder hij komt voor de kinderen van zijn bratschwellen machen.
aufrichten; de trap -, die Treppe heraut- der op, er tritt fur die Kinder seines
Qpklossen, v.a. aufbiocken, d urch kommen; hijkon de trap niet -, er konnte Bruders nuf; 5. voor iets -, kommen • urn
untergelegte Blócke erhôhen; 2. garen -, dieTreppe nicht hinaufkommen; de dag es za fordern; hij kwant voor zijn moeGare autspnlen, nuf Spuien winden, komt al op, der Tag kommt schon heran, derlijk erfdeel op, er machte seine Auwickeln.
bricht schon an; wanneer komt de zon, spruche auf sein Muttertheil gsltend,
Qpkluiven,n .a. aufknabbern, auf- ie maan op?, waan geht die Sonne, der kam uw sein Mutteriiches; 6. ik kan er
essen.
Mond auf; er kwam een onweer op, ein niet -, ich kano nicht drauf kommen,
Qpknagen, v.a. aufnagen, nageud Gewitterich
stieg, zog berauf, war im An- inich dessen nicht besinnen, nicht erin aufzehren.
g; 's avonds, komt gewoonlijk een zware nern; ik zal er aanstonds wel -, es wird
Qpknappen,v .a. aufknappen, auf- mist op, des Abends steigt gewôhulich mie wohl sogleich einfallen.
knabbern, asfessen, verzehren; 2. pu- eire dicker Nebel ant, entstet,t &; (fig.)
Qpkomst ,' f. Arrfkornrnen n., Wietzen, herausputzer,, aufputzen, schmnc- ij is van niet opgekomen, er sst aas derherstellung, Genesung f.; men twijken, veezieren, auffrischen; een huis van r tiederem Stande emporgekommen, zu feit aan zijne -, man zweifelt an seinen
buiten door verven & -, ein Haus you au- Ehren and Ansehn gelangt, hat sich von Aufkomweu; 2. Emporkommen; de szen durch neuen Anstrich & aufputzen, lichts so ewporgearbettet, einporge- en bloei der vereenigde Nederlanden, das
autfrischeu; gij moet uwen hoed wal laten schwungen; (you Kranken), hij zal er Emporkowtnen and die Bluthezeit der
-, du musst dein en .Hut etw.aulstutzen , ►iet van -, er wind nicht wieder aufkom- vereinigteu Niederlande; aan leem heb ik
lassen; dat knapt de geheele kamer op, das men, von seineen Krankenlager nicht mijne - te danken, lhm habe iets main
schtui ckt, verzint das gauze Ziuiuter; aluikommen, nicht davonkoutweu , you Enlporkouinien, weiuso Wohlstand,u,eia

sprieszen n.

Qpkomsttijd, m. (w.g.)
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gessen bekommen; wij hebben de taart nies
Qpkweekster, f. Aufzieherin,
opgekregen, wir haben den Kuchen nicht Aufpflegerin f.

Gluck zu danken; 3. Erscheinen, SichEininclen, Sich- Eenstellen n.; degelrouwe - der leden, die regelmászige Theilnahme der Mitglieder an den Versamrnlun#;en;/, Aufgehen, Aufkeiin n, Hervor-

aufbekommen, ihn nicht zwingen können.
opkrimpen, v.n. zusammenschrumpfen, einschrnrnpfen, krimpen;
(Seew.) t eten den wind •, inkrimpen,
Auf- gegen den Wind einkrimpen, Beim Wind

opkwikken, v .a. aufpntzen, her-

aneputzen, verzieren, ausstaffiren; (fig.)
aufgnnicken, die gesunkene Lebenskraft
autfrischen, S. opfrisschen; 2. von Nenem
wit Quecksilber belegen.
segeln;de wind krimpt, krimpt op,derWind
oplaag, oplage, I. Autlage f., die

gangczeit I . on Hiutrnelskörpern.

Qpkondigen, v.a.

Opl.

Opk.

Opk.

den dienst - ,

krimpt, krimpt auf, laaft gegen die Zahl der abgezogenen Exemplare eines
koehes, eioer Zeitscbrift k; hoe groot is
de -?, wie grosz, wie stark ist die Auflage ?
Qpladen,v .a. iem. iets - ,jemn etw.
aufladen, aufpacken, 'aufburden, als Last

den Dienst aufki tidigen, S. opzeggen.
Sonne, von West Burch Süd gen Ost.
Qpkooien, v.a. eiukáfigen, in ei- Qpkrimping, I . Einschrumpfung,
neu Káfig sperren; 2. (Buchdr.) den Aafkrimpnng f.
Rahmen festschrauben, die Form verQpkroezen, v.a. aufkrausen, aufkeilen.
kráuseln, von Nenem krans machen,
(

Qpkooksel, n. Aufgekochtes n.

opkoop , m. Anfkauf m., Aufkan-

krans frisiren, tollen.

Qpkroppen, v.a. gierig ein-

fung f., das Zusarntnenkanfen, Gekau- schlucken , verschlticken, einsacken;
der n.
(tig.) iets, eene beleediging, een verdriet -,
Qpkoopen, v .a. aufkaufen, zusam - etw., eire Beleidignng, einen Verdruss
menkanfeu zu eigenera Gebrauch od. in sich fressen, verschlucken, innerlich
zum Wiederverkauf, bes. in Masse, um es verarbeiten, ohne es zu âuszern.
dadurch dern Markte zu entziehn and
Qpkropping, f . Verschlucken n.
die Preise zu steigern, kau^lern.
Qpkruien, v.a. hinaufkarren, puf
Qpkooper, m . Aufkáufer,Kandérer ,einem Schnbkarren; II. v.n. (von Eis in., wer aufkauft.
f schollen) atiftreiben, sich fiber eipander
Qpkooping , f. Anfkaufung f., Auf- Ischieben, sich aufstauen; 2. sich packen,
kauf tn., Kanderei f., Gekauder n., das sich davon machen, sich scheren,
Aufkaufen.
opkruipen, v .n. aufkriechen, hinaufkriechen, emporkriechen.
Qpkoopster, f . Aufkauferin I.
Qpkorten, v.a. kurzen, verkiirzen, Qpkuipen, v.a. vaten weder -,
kiirzer machete; H. v.n. kurzer werden, Fásser, liottiche aafs Natie ruit Reilen
vermindern, abnehmen; de vacantie kort verseten: 2. in Fásser nijd Tonnen thun.
al op, die Vakanz gekt schon ihrem Ende
Qpkunnen, v.n. hinauf-, herauf;

auflegen.

oplader, m. Auflader m., wer etw.
aufladt.
Qplading, I. Aufladung f.,das Aalladen.
Qplangen, v.a. auflangen, hinauf
heraufangen, in die Hhhe lan--lange,
gen , hinaufreichen.

Qplanger, m. (Seew.) Auftanger
m., die die Rippen des Schiffes bilden den Verlángerungen der Bauchstncke;
-s der spanten, Auflanger der Spanten;
-s der kattesporen, Autlanger der. Katsporen.
Qplappen, v.a. audappen, auf-

tlicken;schoenen, kleeren -, Sehuhe, Kleider flickend, lappend, aufpiátzend aufstutzen, kalfatern, möglichst wieder in
Stand setzen; (fig.) een zieke wat -, einem
entgegen.
konnen, im Stande sein in die Hbhe, Kranken wieder etw. aufhelfen, ihn aufQpkorting, f. Verkurzung f., das auf etw. zu kommen, autzustehen ; hij kalfatern, auftluicken, einigermaszen wie-

Verkürzen, Kürzerivachen nijd Kurzer- kan de trap niet -, er kann die Treppe der herstellen.
Qplaten, v.a. auflassen, emporlaswerden.
nicht hinauf (- kommen); (fig.) ik kan
Qpkraaien . Y.a. aufkráhen, krá- niet tegen hem op, ich kann gegen ihn sen, hinauflassen, in die Höhe lassen;
hend aus dem Schlaf erwcecken; I1. v.n. nicht aufkommen, es iltm nicht gleich- een op den grond geworpene niet weer -,
aufkrahen, zu kráhen anfangen.
than,bin item nicht gewachsen; 2. niet -, eipen Niedergeworfenen nicht wieder
opkrabbelen, v.rt.1 aufkrabbeln, kein Ende nekmen können; het is als of autlassen, aufstehn lassen; kinderen, een
aufkrattein, sich krabbelnd aufrichten, het niet opkon, es ist, als ob es kein Ende zieke Ie lang -, Kinder, einen Kranken
nekmen könne, er verschwendet sein' zij lang anflassen, aufbleiben, ausaer dom
sich aufrappeln..
Qpkrabben, v.a. aufkratzen, S. Geld, verzehrt so viel, als ob seine Kasse Bette bieiben lassen; den hoed -, der Hut
openkrabben; •2. eene plaat -, eine Kit
unerschopflich ware; 1[. v.a. iets niet -, auflassen, auf dem Kopf lassen, nicht eb
een vlieger, een vuurpijl -, einen-nehm;
platte aufkratzen, durch Kratzen aufar- etw. nicht aufbekommen,nicht im Stande
beiten; (fig.) Gene zaak -, eine Sache sein esaufzuessen, anfzutrinken; hij gaf Drachen, eire Rakete aulsteigen lassen.
Qplaveeren, v.n. hinauflaviren,
auf«•krrnen, wieder zur Sprache bringen. mij zoo veel, dat ik het niet opkon, er gab
Qpkramen, v.n. abbauen, den mir so viel, dass ich es nicht aufbe- lavirend vorwärts kommen.
Markt abbauen, als Verkäufer seine Bude kommen, nicht zwingen konnte; (fig.)
opleggen, v.a. auflegen, etw, das
abbrechen and vom Markt abziehn; 2. hij kan het niet op, wat hij daar een plei- darauf gehort, darauf legen; een pleister
(Gg.) abziehn, sick fortmachen, sich aus sier gehad heeft, er kann es nicht genug -, eiij Pilaster auflegen (auf die Wonde);
rühmen, wie viel Vergnngen er daselbst de hand -, die Hand autlegen (segnend
dem Staube machen.
Qpkrassen, v.n. aufkratzen, ruit gehabt hat; hij kan zijn pleizier wel op, auf jems. Haupt); iem. een last, eene verdem Krátzer od. Kratzeisen aufarbeiteu; seine Lage ist nichts weniger als ange- lichting -,jean. eine Last, Bürcde, eins
Verpflichtung, Verbindlichkeit auflegen;
2. abkratzen, aufkratzen, auf der Geige nehm.
kratzend abspiele ►i; U. v.n. abkratzen,
Qpkweeken,v.a.aufziehn,erziehn, iem een eed -, jemn. eipen Eid auflegen,
abschurren,zich scheren,sich wegpacken. durch darauf gerichtere Sorge, Pflege be- auferlegen; iem. eene straf, eene boete -,
Qpkrauwen, v.a. aufkratzen,;S. wirken, dass das Object so,Iwie man es jemn. eine Strafe, eine Busze auferlegen;
wunscbt, heranwachse, aufwachse, ge- jeu. het zwijgen -, jemn. Stillschweigen
openkrabben.
Qpkreppen, v .a. aufkreppen, aufe deihe, sich entwickle; planten, jonge anferlegen; iem..leen^lak -, jemn. einen
boonren, dieren -, Pflanzen, junge Bá time, Makelaatlegen,seiner Ehre einen SchandNetje kreppen, kransen.
Qpkrieken, v.n. (w.g.) aufgrauen, Thiere aufziehn, erziehn; een kind -, een fleck anhángen; (beim SchlittschuhlauKind aufptlegen, groszpilegen, grosz- feu), -, auflegen, seine Hand in die auf
aufdámmern.
Qpkrij gen, v.a. aufkriegen, aufbe- ziehn, aufpáppeln; een ziekelijk kind, een den Rocken gelegte des Vorderrnanns
komnien; ik kan mijn hoed niet -, ich zieke -, eiij kránkliches Kind, einen legen in gegenseitiger Unterstutzung;
kann meinen Hut nicht aufbekommen,auf Kranken aufquicken, aufqueckeln, durch ik leg er nog een gulden op (bij), ich lege
noch einen Gulden drauf, ich gebe, biete
den Kopf; 2. aufbekotnmen, zur Ausar- sorgfáitige Behandlung*anfbringen.
Qpkweeker, ,v,a. Anfzieher, Auf- einen Gulden mehr dafr r; 2. (13acltdr.)
beitung, zum Lerner bekommuen; een
opstel -, einen Aufsatzjaufbekommen; wij pfieger, Erzieher m.
hoe veel zult gij van dit werk -?, wie grosz
hebben niets opg -kregen, wie Naben uichts
Qpkweeking , I. Aufziehn, Grusz- wilist du die Autlage dienes Werkes maaufbekouimen; 3. aufbekommen, aufge- ziehn, Aufpáppelu, Aufqueckelu n.
chen?; 3. (Seew.) een schip -, eiu Schiff
,
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Opl.

Op'.

Opt.

auflegen, abgetakelt an einen sichern op, ik zal u raat leeren, merke auf, Bieb Trug nm sein Eigenthum bringt.
Ort bringeu; 4. geld -, Geld zurucklegen, Acht, ich will dicta etw. lekren .
Oplichter ij, f. Betrug n)., Letriisarnmelnd and sparend bei Sete legen;
Oplettend ,adj .a.aufinerksam,aeht- gei-ei, Schelenerei, Escrquerie f.
koren -, Korn aufspeichern; 5. (Tischl.) sam, attent; - loehooren, aafinerksam zu - Oplichting , f. Aufhehnng f., das
-, fourniren, eine ordinäre Holzart reit huren; hij is niet - genoeg, er ist nicht, Emporheben; 2. Aufhebung f., das Ueganz dunnen Platteneiner feineren Holz- aufinerksam genug; 2. hij is zeer - (at- berrumpeln and Gefangennelimen von
art uberziehen; opgelegd werk, fournirte tent) jegens de dames, er ist sehr auf- Misset.hatern; 3. Betrug in., UebervorArbeit. merksam gegen die Damen,iliuen gleich- theilung f., Schelwenstreich m.
Oplegger, m. Aufleger, Auferleger sate die Wünsche abmerkend, um sic zu
Oplichtster , f. arglistige Betriiin., wer etw. autlegt, auferlegt.
erfuilen, ist von zuvorkomrnender A^•- germ f.
Oplegging, f. Auflegung, Auferle- tigkeit gegen sic; -heid f. Aafinerksani -Oplikken, v.a, auflecken, weglecgung f., das Auflegeu, Auferlegen.
keit f., dieausschlieszliche Richtung (les ben, wit der Znnge aufriehrnen.
Oplegsel , n. Aufgelegtes n., S. be- Geistes anf einen Gegenstand der ErOploeven, v.n. (Seew.) autInven,
legsel, opnaaisel; (Tischl.) Founüre f.
kenntrriss. S. attentie, aandacht; 2. Auf- das Schiff so drehn, dass der Wind etw.
Oplegwerk, n. fournirte Arbeit f. merksamkeit f., das Aufinerksamsein von 'worn kunstut .
Qpleiden, v.a. aufleiten, hinauflei• and eine Aeuszer ung desselben, Gefai- Oploop, in. Auflauf m., em rr turnulten, auf etw. leiten, führen; eene dense ligkeit f.; iem. vele oplettendheden (al- tuarrsches Zusammenlaufen and L rten dans -, eine Dame zum Tanz führen; tenties) bewijzen, jemn. viele Aufinerk- men vleler Menschen, durch etW. ihre
erne zangeres - (op het orchest, hel loo- samkeit, viele Aufinerksamkeiten hewei- Aufnrerksanrkeit od. ihr Interesse in Aunee), eire Sangerin auffuhren (sufs Or- sen; hij is de - en gedienstigheid zelve, spruch íNehmendes erregt, Tumult; 2.
chester, auf die Bühne); 2. (F.g.) anleiten, er ist die Aufrnerksan,keit and Dienst- (Seen.) Auflauf m., Fortsetzungen des
bilden, heranbilden, ausbildep, auferzie- beflissenheit selbst. . Saai holzes.
hen, vorbereiten; de menschen tot deugd
Opleven, v .n.auf eben, wieder auf -Oploopen, v.n. auflaufen, hinauf-,
-, die Menschen zur Tugend anleiten, leben, von Neuem anfangen zu leben, S. herauflaufen; op- esa neerloopen, auf and
auferzieho; de soldatenkinderen worden herleven.
ah laufen; de trap, tegen Gene hoogte -,
ook naeest voor den militairen stand opge -Oploveren, v.a. liefern , einbrin - die Trepfie, eine Antic he hinautlaufen;
leid, die Soldatenkinder werden mei- gen,eintragen; Californiëlevert het nieesle 2. auflaufen, anlaufen, aufschwellen; de
stens auch fur den Soldatenstand erzo- goud op, Califoruien liefert das meiste striem i opyeloopen,die Strieme ist au f
op de mililaire scholen worden de Gold; de onderneming heeft hem weinig gelaufen; het water is opgeloopen, das-gen;
kweekelingen voor officier opgeleid, auf voordeel opgeleverd, das Unterr:elimen Wasser iet aufgelJufen, angeschwollen;
den Kriegsscbulen werden die Zóglinge laat ibm wenig Vortheil gebracht; wat .zal 3. de kosten, de interesten laten -, die
zu Officieren gebildet, ausgebildet; een dat -?, was wird das eintrageu, niitzen, Kosten, die Zinsen auflaufe ►o, anlaufeu,
jongmenschvoor den handel -, einen jen- geben? 2. de aannemer heeft het gebouw auwachserr, sick vermehreu lassen; 1,1.
gen Menschen fur den Ha[rdelstarid, zum ten behoorlijlr.en tijd opgeleverd,der Unter- v.a. (Seew.) een schip -, ein Schal' e ► nKaufmann heranbilden; op die school nehwer hat das Gebáude zur gehurigen holen; land -, sick dew Lande nähern,
wordende leerlingen voor de militaire aca- Zeit zu Stande gebracht tint] ubergeben. es auzuthun ' snellen; iem. -, ieur. laudemie opgeleid, auf dieser Schule werden Oplevering , f. Uebergabe f. eines fend fiuden, auffinden; ik zal hen, zien
die Zóglinge auf die Kadettenschule vor- auf;;efuhrten Gebâudes von Seiten des op te loofpen, ich sverde ihn aufzulnden,
bereitet; hij heeft zijn zoon zelf voorschil- Um ► ternehmers an den Auftraggeber.
aufiushiir•en snelren; waar hebt gij dat
der opgeleid, er hatseineu Sohn selbst im
Oplezen, v.a. (w. g.) auflesen, vu- nieuwtje opgeloopen?, wo kast du diese
Malen unterrichtet, uitij Maler gebildet; sammenlesen, zusammensuchen, Diuge Neuigheit aufgelischt, aufgegabelt; ik heb
waar zult, gij uwen zoon voor -, was willst einer Art einzeln aufhebermd sannrvcln; daarbij eene leelijlce verkoudheid opgeloodu deinen Sohn lernen lassen, aus dei- 2. herlesen; vorlesen,laut leses; wat staat pen, ich habe rnir dat ► ei einee htisslichen
nom Sohne machen; ik zou hem gaarne in den brief ? lees op, was stekt in deru Scluinplee geholt, zugezogen, davongevoor de marine, voor doklor -, ich machte Brief? lies her, lies vor.
tr agen; een pak slaact -, eine Tracht Schlager einee Marineofficier, einon Doctor
tiplezing, f, Auflesuug f.; 2. Vor- ge davontragen, bekommen, holen, lvsen.
aus ilium machen.
lesung f., lautes Lesen .
Op1QQpend , adj. aufahrend, aufOpleider, m. Aufiiihrer, VorbereiOplichten, v.a. sick aufhellen, heli brausentl, ,jahzornig, h^teig, heftig; -livid
ter, Lehrer nn.
werden; de lucht begint al op te lichten, f, Jahzorn tra., Hitze. Heftigkeit f., die
Opleiding, f. Aufleitung, Auffuh- (ier Himniel fangt schon an sich aufzu- Geneigtheit od. Gewohnheit in leiden rung; 2. Anleitung, Auferziehung, Vor- hellen; 2. (von Farben), heller werden. schaftlich aufhrausenden Zorn zu gerahereitung, Bildung, Heranbildung, Aims - Oplichtten, v.a. aufheben, lupfen. then; 2. -e ren ten, Zlnseszinsen.
bildung f., vorbereitender Unterricht; luiten, in die Huhe lichen; het is mij te
Oplooping, f. Auflaufen, Arafeene school lot - van onderwijzers, eire zwaar, ik kan hel niet -, es ist mir zu schwellen, Auftreiben n.
Schule zur Bildung, lleranbildung von schwer, ich kant) es nicht. auflreben ;
Oplosbaar, adj. auflushar, au[1QsLehrerir, Bi[durig ansta1t, Bildungsschule licht uwen voet op, hebeden Fusz auf; een itch, was sich auflósen lisst; in water -,
fir kunftige Lehrer;aan hem heb ik mijne vat van achteren -, eis Fass von hinten in Wasser autlbsbar, liisbar, lóslich;
eerste - te danken, ibm Babe ich den er- lupfen, lilft.en; 2. auftiehen, uberfallen moeilijkoplosbcare stoffen, schwer lösliche
sten Unterricht (in meinenr Factie) zu and gefangen netmen; de gehheele bende Substanzen; -livid f. Auflusbarkeit, Aufdanken; maar heeft hij zijne - gehad, ge- werd opye lzcht,die gauze Bande wurdeanf- iöslichkeit, Lo barkelt, Lóshchkeit f.;
noten ?, no hat er den Unterricht dazu gelrol,en, uberrumpeltund in Verwal^rsam de — van het zout, die Lri barkeit,
empfangen, in welcherAnstalt ist er dazu gebracht*; 3. erleichtern, Erleichteruug Lóslictrkeit des Salzes.
erzogen, geschult worden ?; voor de - verschaffen; de zieke heeft ontlasting .ge -Oplossen, v.a. iets, eens vaste slof
om officier te worden is noodig 4' um zure had; dal za! hem -, der Kranke Irat. Stuk(- -,etw.,eine feste SubQtanz auflusen, ihre
Offlciergeschult zu werden, ist erforder- gang geliabt; das wird iho erleicl,tern, Zusamrrlenset.zung aufheben and our die
belt &; de - voor de academie, die Vor- ikm Erleichterung verschaffen; eindelijk Theile bleiberi tassen; goud in l^oningshereituag zur Universit t.
is dat lastige schepsel weg; dal licht op, water -, Gold imm Kunigsw asser aullósen;
Qpleppen, v.a. auflappen, auflab- endlich ist das ltistige Geschópf fort; das 2. (fig.) lQsen, autlö sen, beantworten;
bern, aufschlurfen, aufschlabbern, nach macht, giebt Loft; 4. hinterlistig betrii- een raadsel, eerre vraag, een wiskunstig
Art der Hands auftrinken.
gen, ubervortheilen, beluchsen.
voorstel -, ern Bathsel, eire Frage, eis
Opletten, v.n. aufmerken, aufOplichter, ni. Betruger, Schelm mathematisches Problem Ibsen, auflósen;
merksam, achtsam sein, Acht geben; let in., ever jem. arglistig, durch Lug nul een moeilijk op te lossen raadsel , eis
,
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sehwer zu lisendes Rathsel: (Mus.) een aufmachen, sich erheben, aufhrechen,; op ? wie spat mrrsst du morgen aui?; 2,
dis sonant -, eine Dissonanz anfloseu; I1. zich ten strijde -, sich in den Kampf be- aiifwussen, aufgetrunken, aufgezehrt
v.n. sich auflösen; zout lo st in water ge- geben.
werden mussen; moet alles op eens op?,
makkelijk op, SaIz Ijst sich in Wasser Opmaker, nr. Verschwender, Ver- muss Alles auf einmal auf?; 3, aufmusleicht anf, zer•geht in Wasser leicht; til. geuder m.; 2. Staffirer, Ausstaffïrer m.; sen, aufgesetzt werden mussen; moet uw
v.r. zich -, sich auflósen; het raadsel heeft 3, Hauptsetzer m., der das von den bestehoedalledagenop?,muss dein bester
zich zelf opgelost, das Bathed l hat sich Stiicksetzern Ges^tzte in Columuen Hut alle Tage auf?
selbst. ; .Iöst.
abtheilt .
Qpnaaien, . v .a. aufnáhen, nähend
Oplossend, adj . arifcsend; -emid -Qpmaking , f. Machen (eines Bet- auf etw. befestigen; 2. aufnähen, in die
dein, anfösende, resolviren(le Mittel.
tes) n.; Staffirung (eines Hutea) f.; Höhe nahen; 3. aufnahen,_ nahend anfQplosser, m . AuflOser m., wer etw. (Bnchdr.) Abtheilung in Colu mneu; branchen.
auflost.
Aufnahtne (eines Inventariums) f., Be- Qpnaaiing, f. Aufnáhung f., das
Oplossing, f. I.ósnng, Antlosung f., rechnung, Zusammenrechnung (der Ko- Anfnáhen.
(las Autlosen and etw. Aufgelostes; de.- sten) f., Verzehrnng, Verschwendung f.
Qpnaaisel, n. Einschlag, Besatz m.
van eenti vaste stof,die Auflósung, Schmel- Qpmalen, v.a. aufmahlen, hinauf-,
Qpname, f ., S. opneming.
zing, Zer•theilung eiher fester Substanz; heraufmahlen, iu die Höhe rnahlen; 2.
Qpneemdoek , m. Wischlappen,
de • van een raadsel, die Lösung, AuflO- aufmahlen, garrzlich mahlen.
Fetrelappen, Trockenlappen m., Lappen
sang eine s Rathsels; Bene - van goud
Qpmareheeren, v.n. aufmar- zum. Aufwischen and Auftrocknen.
tin &, eineGoldauflósung,Zinnarrflósang. ;chiren, marschirenti aufziehn: 2. fort- Qpneemvod, f ., S. opneemdoek.
Qplossings - middel , n. AuflO- marschiren, abmarschiren, rich wegpac- Opnemen, v .a. aufnehmen, aulhesungsmittel a.; -teeken n. (Mus.) Auflo- ken; marcheer op, opgemarcheerd !, ab - beu, in die Höhe netmen; iets van den
cungszeichen, Widerrufangszeichen, Ii- rnarschii t, packe, scher4, dich weg ! grond -, etw. vom Boden aufnehmen; de
Quadrat n .
OpmQrkelijk, adj. bernerkens- japon -, das Kleid aufnehmen; een zak
Qpluiken, v.n. (von Blumen), rich weefli, merk%viirdig, auffallend, hefrem- eireu Sack aufnehmen, auf die Schutter
entfalten, otinen, aufgehen; 2.(von Kin- dend; -hei,! f. (w.g.) Sonderbarkeit f.
nehrnen; het vuil van den grond, den
Bern ), anfhliihen, kráftiger heranwach- Opmerken, v.a.n. bemerken, ge- grond -, den Schmutz vom Boden, den
sen, ein frischeres Aussehen hekominen; wahr werden. wahrnehrnen, beobachten; Boden (mit dem Wischiappen) aufneh1l. v.a. of ren, aufmachen; de oogen -. ik heb dikwijls opgemerkt, dat 4, ich men, arifwaschen; de straat, den vloer -,
die Augen aufschlagen. habe oft bemerkt, dass &; ik heb het niet die Strasze, das Pilaster, den Fuszboden
Qpluiking , f. Entfaltung f., Auf- opgemerkt, ich babe es nicht bemerkt., aufuehmen, aufbi•echen; een steek -, eiue
bliihen, Herau«aclisen n. nicht gesehn. (fallen gelassene) Masche aufnehmen;
Opluisteren, v.a. glanzend ma- Opmerkenswaard , adj. bemer- den draad van het gesprek, van het onderhen, aufschnriicken, vnrhe, rlichen; een kenswerth, hemerkeuswurdig, was Be- houd weer-, den Faden des Gesprachs,
feest -, den Glanz eines Festes erhóhen, aclitung verdient. der Unterhaltung wieder aufnehmen,andas Fest ver•Irer•r•lichen; iems. naam -, Opmerkenswaardig, adj., S. knüpfen; de stemmen -, die Stimmen
jems. Namen verherrlichen, in ein glen- opmerkenswaard.
sammeln; 2. het met iem. -, es mit jemn.
zendes Licht erhebe^i .
Qpmerker, m. Aufinerker, Beob- aufnehmen, seine Kráfte gegen die eines
Opluistering, f. Aufschmiickung, achter, Beenerker m.; een fijne -, ein Andern messen, den Kampf, Wettkarupl
Verherrlicbung, Erhöhung f.
feiner Beobachter.
mit jemn. eingehn, wagen, es jemn.
Qplusten, v.a. iets -, Lust haben, Opmerkster, f. Aufinerkerin, gleichthun, jemu. gewachsen sein; hij
etw. arrfzuessen, hij lustte het niet op, er Beobachterin f.
neemt het met den besten schutter op, er
machte es nicht gauz essen .
Opmerking, f. Bemerkung, Beob- nru,mt es wit dem besten Schutzen auf;
Qpmaakster, f . Verschwenderin, achtung f., das Bemerken rind das Be- 3. het voor iem. -, es fur jem. aufnehmen,
Vergenderin f.; 2. Putzmacherin f., die merkte; hij maakte de -, er machte die seine Partei ergre_ifen, ihn in Schutz
Hiite, Hauben & ausstatfïrt. Bemerkung; de gaaf van -, die Berner- netmen; it. die Sache an seiner Statt
Opmaken, v.a. machen, bereits kungs-, Beobachtungsgabe; iem. zijne -en verfechten; (Sp.) ik zal het (het spel)
Fer•tigas ordnen, zurecht macbend in mededeelen, jemn. seine Bemerkungen, voor u -, icb will mice, für Sie einsetzen ,
Ordnung bringen;het bed, de haren -, das Beobachtungen mittheilen. für Sie in die Spielpartie eintrelen; 4.
Bett, die Haare machen; een hoed, eene Opmerkzaam, adj. aufinerksam, aufoehmen, in sick aufnebmen; deze
snuts nieuw -, einen Hot, eire Haube nes S. optellend; -heid f. Aufmsrksamkeit f., rivier neemt verscheidene kleinere riviestaffren, ausstaffiren; (Buchdr.) het ge- das Aufinerksamsein. ren op, dieser Fluss nimmt meterere kleizette -, den Satz, die Fahnen in ColumQpmeten, v.a. messen,vermessen, nere Flüsse auf; iem. in eene gemeente,
nen abtheilen; eene rekening -, eire abmessen, ausmesseu; het terrein -, das een genootschap, gezelschap -,jem. in eire
Rechnung coachen, aufmachen; den in- Terrein abmessen; ik heb mijn tuin Gerneinde, in eire Genossenschaft, Geventaris -, das Inventarium aufnehmen, nauwkeurig laten -, ich habe meinee sellschaft aufnehmen; iem. in zijn huis,
den Vorfund inventarisiren; de kosten van Garten genau ausmessen lassen; trigono- in zijn gezin, onder de zijnen -, jem. in
iets -, die Kosten von etw. berechuen. metrisch -, trigonometrisch veemessen. Gein Hans, in seine Familie, unter die
zusammenrechnen; 2. verzehren, draafOpmeter, m. Messer, Abrnesser, Seinen aufnehmen, auf einige Zeit od.
gehn !assen, verschwenden; zij hebben. Ausmesser, Vermesser m.
auf immer; uitheemscheuoorden heeft hij
alles, wat op tafel was schoon opgemaakt
Qpmeting, f . Messung, Vermes- in zijn woordenboek niet opgenomen,
sic haben Alles, was auf dem Tische sung, Abmessung, Ausmessung f.; de Frewdwórter hat er nicht in sein Wörstand, rein aufgezehrt, aufgegessen; hij trigonometrische -en van een land, die terbuch aulgenommen; dit woord is in
heeft zijn geheele fortuin opgemaakt, er trigonometrischen Vermessungen eines onze taal opgenomen, dieses Wort i st in
hat sein gauzes Vermogen verzehrt, ver- Landes.
unsere Sprache aufgenommen; de redacschwendet, durchgebracht; 3. schlieszen .
Opmetselen, v.a. aufmauern, in tie wilde het artikel niet -, die Redaction
abnelimen, folgern, aus einer Wahrneh- die Hölie mauern, mit Mauerwerk auf- wollte den Artikel nicht aufnehmen; een
mting od. Erkenntniss ein Urtheil, eineii fubren; 2. aufmauern, mauernd aufbrau- paar in ondertrouw -, ein Paar ins StanSchluss ziehen; uit zijn gedrag maakte chen.
desregister als Verlobte eintragen; iem.
ik op, dat &,aus seinets Benehmen schloss
Qpmetseling, f. Aufwauerung f., weer in genade -, jem. wieder zu Gnaden
ich, dass &; wat wilt gij daaruit -?, was das Aufmauern.
annehwen; 5. geld -, Geld aufnehmen,
willst du daraus abnehmen, entnehmen,
Qpmoeten, v.n. aufmüssen, auf- auf eiue dafur gebotene Sicherheit entersehen, schfieszen; I1. v.r. zich -, siclr !stebn mussen; hoe laat moet gij morgen nehrnen, borgen; hij heeft het geld ervoo
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moeten -, er hat das Geld dazu aufneh- Schmerzen, Cuntusionen & angewartdt, maszig and regelnmászig, nichtausschwEeimen, borgen tnussen; 6. iets -, etw. aufQpofferen, v.a. sets -, etw. aufop. fend; een -e jongen, ein braver, folgsamer,
nehmen, aufzeichnen, aufs Papier, in fern, hinge ben, prefs geben, es sick en!einen Riss bringen ; eene vesting, eer ziehend einemAnderu widnien, mit eibosch -, eiree Festung, einen Wald auf- gener Fntbehruug and Selbstverleuguehmen; een stuk land trigonometrisch -, nung einero Andere wielmen; de ouder y
ein Grundstuck trigonometrisch aufneh- offeren gaarne alles voor het welzijn hunmen, vermessen; 7. aulnehmen, unter- ner kinderen op, die Eltern opfern geren
suchen, in Augenschein neltmen; dF Alles zuur Besten ihrer Kinder auf; zich,
agent der brandwaarborgmaatschappij zijn leven voor het vaderland -, sich, sein
heelt de door den brand veroorzaakte Leben für das Vaterland aufol ► fern; zijne
schade nauwkeurig opgenomen, der Agent belangen aan het algemeene welzijn -,
der Feuerversicherungsgesellschaft hat seine Interessen der allgeuieitien \Vohl-^
den Brandschaden genau aufgenommen; fahrt aufopfern, zum Opfer bringen.
de rekening van den penningmeester -,
Opoffering, f, Anfopferuog f., das
die Rechnung des Kassenfuhrers aufneh- Aufol,fern and das Aufgeopferte; zich
men, abhóren; de boeken van een fail- groole -en getroosten, sich gresze Auflieten boedel -, die Bucher einer Con- opferungeu getallen lassen, vieles (an
cursmasse aufnehmen; iem., iets goed, Geld, Zeit &) zum Opfer bringen.
van alle kanten -, jem., etw. gut, von
Opontbieden, v.a. aufbieten, aufallen Seiten besehn, besichtigen, betrach- rufen, entbieten, einberufen.
ten, ins Auge fassen; 8. iets zus of zoo -,
Qpontbieding, I. Aufbietung f.,
etw. so od. so aufnehmen, in angegebe- das Aufbieten.
ner Weise auffassen, beurtheilen, ausleQpontbod, n. Aufgebot n.
gen; hetgeen ik in scherts geide, naei hij
Oponthoud, n. Aufhalt, Aufentin ernst op, was ich im Scherz sagte, halt w., Verzogeruug f.; zonder verder-,
nahru er in, (als, für) Scherz auf; iets ohne weiteren Aufhait; ik had vandaag
verkeerd -, etw. verkehrt aufnehmen, veel -, ich wurde heute háufig aufgehalauffassen, es missverstehen; 9. iets goed, ten. in der Arbeit gestort, unterbrochen.
kwalijk -, etw. gut, ribel aufnehmen,sich
Oppakken, v.a. aufpacken, als
angenehm od. unangenehm davon be- Last auflegen, aufladen; 2. iem. -, jem.
ruhrt fuhlen; iets hoog -, etw. hoch auf- ergreifen, veehaften; I1. v.n. aufpacken,
nehnsen, sehr libel nehmen;11. v.n. Auf- auflirechen, abziehen.
nahme liinden, in Aufuahme kommen,
Qppakking, f. Aufpackung f., das
guten Fortgang haben, emporkommen; Autt,acken.
zijne zaak neemt van dag lot dag meer Qppalmen, v .a., S. inpalmen.
op, sein Geschaft breitet sick von Tag zu
Qppas, m. Wartong, Pilege f., S.
Tag mehr aus, wird täglich schwunghaf- oppassing.
ter; de zaak wilde in den beginne niet -,
Oppassen, v.u. aufpassen, Acht
die Sache wolite anfangs nicht zu Gang, geben, vorsichtig sein; pas op, dat gij
nicht in Aufnahme, nicht in Schwung niet valt, pass auf, Bass du nicht fállst;
kommen, katte keinen rechten Fort- pas op! daar komt een wagen aan, pass
gang; iets doen -, die Airinahme, den auf! da kommt ein Wagen; nu opgepast!
Buten Fortgang einer Sache befördern, nu begint het , nun aufgepasst! jetzt fangt
et'. in Aufuahtne bringen.
es an; ik moet hier -, dat niemand binnenQpnemer, in. Aufneb nier m., wer komt, ich muss bier aufpassen, zuseheu,
aufniuimt.
Wache steken, dass niemand hineinOpneming, f. Aufnabme f., das komwt; 2. -, goed -, sich gut, ordeutlich
Aufnehwen.
aufluhren, gut betragen; slecht -, sich
Qpnestelen, v.a. aufnesteln, in schlecht auil'uhren, nicht gutthuu; hij
die Höhe nesteln; 2. aufuestelu, Zuge- begint beter op te passen, er fáugt an sich
nesteltes auflösen; (lig.) iem. de broek -, besser aufzufuhreu, fleisziger zu werden;
jernu. den Kopf waschen, einen schar- deze week hebt gij nu eens (goed) opgepast,
fen Veriveis geben.
diese Woche kast du es nuit einmal gut
Qpneuken, v.n. (pób.) sich davon gemacht, dich bray gehalten; - is de
machen, sick aus dem Staub machen; boodschap, jetzt koummt's darauf an, sich
neuk jij maar ep, schere dich fort.
gut aufzufnhren, fleiszig and ordentlich
Qpneuker, in. (pcb.) Hieb m., zu sein, vom Fleisz and guten Betragen
Ohrlesge f.
hangt Alles ab; die jongen wil maar niet -,
Opn uw, adv. aufs Neue, von' der Rube will durchaus nicht gutthun,
? euem, nocltmals.
nicht gehorchen, nicht pariren; een jon
niet oppast, ein Thunichtgut; 11.-gen,di
Opnoemen, v.a. herhennen, herzáhlen, der Reihe nach faut vennen; hij v.a. iem. -, jernn. aufpassen, auflauern,;
noemde de Romeinsche keizers achter elk. 2. ieni. -. jem. bedienen; hij past studenop, er nanute die rómischen Kaiser hin- ten op er bedient Studenten, ist Stuter eipander her, herunter.
dentenaufwarter; 3. een zieke. -, eines
Opnoeming, f. Hernennen, Her- Kranken, einen Kranken warten, pflegen,
zähleu n.
hn verpflegen, versorgen; 4. aufpassen,
OpodQldoe, f. Opodeldok n., eine muf etw. passen, der Sache anpassen od.
gallertartige Salbe aus Seife, Kampher, versucheu, ob es passt; een hoed -, eibeen
Weingeist, Tbytnian- oud Rosmarin-0e1 gut aufpassen, anflprobiren.
and Aetzauiwuuium, bei rheuwatischen
Oppassend, adj . ordeutlich, bran,
;

fleisziger Ktrabe; een - huisvader, ein ordentlicher, braver, solider, rechtschatTener IHausvater.

Qppasser, ui. Aufpasser, Auflaurer,
Spion in.-, 2. Aufwar'ter, (Student.) Stiefelfuchs, Wichsier; (hei Officieren) liursche, Hausbursche in .; - van zieken,

hrankenwarter.

Oppasser @s, f. Aufe%arterin; (hei
Kranken)Krankennärttriu, Krankettlpflegerin f.
Oppassing, I. Aufwartung f.; 2.
(von Kranken), Wartung, l 5 11 'ge, Ver
-ht1egu;f.

Oppasster, f., S. o!g,axseres.

Qpper, tn . Schober, Heuschuber ui.,
ein auf dens Velde errichteter, groszer
Haufen lieu.
Qpper,add.ober, nur in Zusanitnen setzungen gebräuchlich als Bestinitnungswort, eine höhere Lace rid. Stufenfolge
bezeichnend.

Opper - admiraal, m. Oberadmiral m.
OpperbQst, adj. ausgezeichrtet,
Vortrefflich.

Qpper — bestuur, n . Oberleit.aug ,
Vorsteher schaft , Regierung, Oberherrschaft, llegentschaft f.; -bestzrui der nr.
Vorsteher, Regent, Gouverneur, Statthalter m.; -bevel u. 0berbefehl ni., Cornwando n.; - bevelhebber m., Oberbefehishaher, Commandant m.; -bevelhebber schap n., Oberbefehlshaberschaft f., Coinwando u.; - bewind n., S. - bestuur; -bewindhebber m. S. - bestuurder; -bibliothecaris in . 0berbibliothekar; m.; -deel n.
Obertheil n.

Qpperen,v .a.aufschobern, in Schober, Haufen seizen; 2. äuszern, vorbringen, aufs Tapet bringen; twijfel -, Zwei lei auszeru, aufwerfen; hij opperde het
denkbeeld, er kain auf den Gedanken,
sprach die Idee aus; een plan -, eieen
Tian in Vorschlag briugen; II. v.n. handLangen, bei Batten als Handlanger arbeiten.
Qpper — gebied,n. 01,er•rierrschaft
f., oberste Gewalt; -gebieder ni. 0ber•herr,Regent us.; - gebiedster f. 0berherrin,
Regentui f.; - gerecht n. Obergericlt n.,
audern i hergeurduele Gerichtsbehorde;
-gezag n. Oberherrschaft, Oberherrlich-

keit, Regentschaft f. Cowwando n.; -bezaghebber m. 0berherr, Regent, Gouverneur, Commandant ui.; -heer ui. 0ber-

herr nr.; - heerschappij f. Oberherrschaft
f.; -hoofd tt.0berhaulpt n ., uberste, herrscheude Person in einem Lande, Háuptling ni. einer Rauberbande, eines Volks stammes, Aufuhrer; -huid I. 0ber baut ,
Epidertnis f., die oberste od. äu^zerc
Haut; -jager m. Oberjáger m.; -jagermeester m, 0berjagernieister, Oberlanrl-

jagermeister m.; - kamergerecht u. Oberkamruergericbt ri.; -kamerheer ni. Oberkainmerherr; - kamerling in. 0berkàinwet•er in.; - kerkeraad ni. 06erkirchenrath m.; -kleed u. Oberkleid ii., eiti Klei
dus wan liber anderen trapt;-lungstck,

Opp.

Opp.
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-kok m. Oberkoch m.; - koopman m. Su- von lagerwall, Lagerwall -water n. Ober - Qpproppen, v.a. volt pfropfen,
percargo m., erster Bevollmachtigter, wasserij., Wasser, welches aus bbher ge- volt stopfen; zijne maag -, den Magen
welcher eine Schilisladung ini Auftrage legenen Gegenden ins Meer flieszt; - we- volt pfropfen; opgepropt vol, gepfropft volt.
ibrer Absender and Eigenthurner nach zen n . das hvchste Wesen, Gott . Qppuilen, v.n. aufschwellen, S.
den Absatzhälen begleitet, um sic hier Qppeuzelen, v.a. aufknabbern, opzwellen.
furRechnung seinerAuftraggeber zu ver- aufhnuspern, aufloflèln, langsara aufessen.
Qpraapsel, n. aufgeklaubtes, aufkaufen, anch wohl fur den Erlus eire
Oppikken, v.a. aufpicken, mit gelesenes Gerede, Getrâtsch, erlogenes
Rückladung einzukaufen; - landwaar- deur Schnabel aufhacken; 2. aufpicken, Geschw atz.
schalk m., Oberlandmarschall m,; -last mit dew Schnabel ergreifen and aufneh -Oprakelen, v.a. aufruhrea, aufOberlast f., die Ladung ira obern Theile men; 3. aufpicken, piekend verzehren. sturen; het vuur -, das Feuer von der
Qppinnen, v.n. het overleer -, das bedeckenden Asche befreien, aufschuren;
od. auf dew Verdeck eines Schiffes; -leen
H. Oberlehen, Hauptlehen u., von dew Oberleder aufzwecken, aufzwicken, auf (fig.) een cuden twist -, einen alten Zwist
aufwármen.
andere abhángen; - leenheer w. Ober- den Leisten nagein.
Opplakken, v.a. aufkieben, auf -Qpraken, v.n. aufgehen, zu Ende
lehnsherr m.; - naacht I. Obermacht f.,
oberste Gewalt; - machtig adj. unum- kleistern, aufpappen, wit einero klebri- gehen, verzehrt werden; fnin geld raakt
op, mein Geld geht zu Ende; het vat raakt
schrankte Gewalt habend, aligewaltig; gen Stof auf etw. befestigen.
Qpplakking, f. Aufklebung f., op, das Fass gekt auf die Neige.
- majesteit f. huchste Majestat; -man m
Handlanger in. bei den Maurern; -mans- das Aufkleben .
Qprammeien, Qprammen,
Qpploegen, v.a. aufpiliigen, auf- v.a. auframmen, mit der Ramme,. dery
dagloon n. Handlangers -Tagelohn m.;
- -meester m. Oherlehrer ni., ira Gegen- ackern, durch Pflügeii zurn Vorschein Rammbock aufstoszen.
Satz zum Unteriehrer; 2. (Seew.) Ober- bringeii, pflügend auflockern.
Oprapen, v.a. aufheben, vom HoQpploeging, f. Aufpflugung f., den aufnelimen, auflesen, aafgreifen;
chirurg m. auf Schii%n; -officier m. Obersnel -, aufraffen; men heeft het maar voor
officier, Stabsofficier m.; -postrneesler m. das Auflpilugen.
Oberpostmeister rn,;-prieslerm.Oberprie - Oppoetson, v .a. aufputzen, auspuL- het -, man braucht es uur aufzulesen;
ster m.; - priesterlijk adj. oberpriesterlich; zen.von Neumputzen, reinigen, saubern . dat is geen -s waardig, das ist des Aufhe- priesterschap n. Oberpriesterschaft f., Qppofi'en, v.a. aufpfropfen, S. op- bens, der Mahe des Aufhebens nicht
Oberpriesteramt n.; - rabbijn m.Oberrabi- proppen; 2. aufpuffen; dc mouwen van een werth; (fig.)allerlei opgeraapt gespuis, opoer m.;- rechter m.Oberrichter m.;- schen- japon -, die Aernmel eines Kleides auf- geraapte huurlingen, allerlei aufgerafftes,
in Eile zusammengebrachtes Gesindel,
her m. Oberschenk, 0bermundschenk m. puflèn.
Qppersen, v.a. aufpressen, durch Qppoken, v.a. het vuur, de kachel aufgeraffte,zusammengeraffte Miethlinge;
Pressen auf etw. hervorbringen; 2. auf- -, das Feuer, den Ofen schuren, aufschí- waar hebt gij diepraatjes weer opgeraapt ?,
ren, sturen, mit dem Schureisen, Scbur- wo least du dieses Gerede wieder aufnepressen, vor, Neueni pressen.
Qppersing, I. Anfpressung f., das haken übereinander stoszen od. auflock- lesen, aufgeklaubt?; opgeraapte leugens,
ern, damit es starker brenne.
aufgegriffene, lügenhafte Geruchte; wij
Aufpressen.
Qpperst, adj. oberst, hóehst; het Qppompen, v.a. aufpumpen, in zijn ook niet van de straat opgeraapt, wir
sind auch nicht von der Strasze aufge-e wezen; das hèchste Wesen, Gott; de -e die Hohe pumpen.
OpponQQren, v .n.opponiren, sick lesen, auf der Strasze geboden, sind
van een klooster, der Obere, Prior, die
Oberin eines Klosters; de -e van eene widersetzen , Einwerfungen machen, auch ehrlicher Leute Kind.
Oprecht, adj. echt, unverfalscht;
geestelijke orde, der Obere, General eines eine Behauptung zu widerlegen trachten.
geistlichen Ordens .
OpponQnt, m. Opponent m., Geg- -e Haarlemmer olie,echtes Harlemer Oel;
2. aufrichtig, ehrlich, redlich, ohne VerQpperstalmeester, m. Ober- oer bei einer Disputation.
stallmeister m .
Qppoppen, v.a. herausputzen, S. stellung, ohne Falsch, wer sich nicht
anders kuszert, als er denkt and fuhlt;
Qpper -stuurman,m.Obersteuer- opschikken.
mann m., erster Steuermanu; - toezicht
Qpporren, v.a. aufpurren, nufstó- een - hart, een autrichtiges, ehrliches
n. Oberaufsicht f.; - toeziener m. Ober- ren, S. oppoken; (lig.) aufstacheln, auf- Gemüth; - spreken, handelen, aufrichtig
sprechen, handeln; hij is niet - jegens mij,
regen, aufhe! zen.
aufseher to.; -vlak n. Oberflt the f.
Oppervl^kkig ,adj.oberfláchlich, Oppor tuniteit, f. 01pportunitát er ist nicht aufrichtig gegen mich.
Opr@chtelijk, adv . aufrichtig, S.
ungründlich , nicht genau and Lief een- f., Zeitgen,asJieit,die bequerne, gelegene
oprecht.
dringend; eerre -e wond, ene oberflkcli- Zeit; it. eiu gelegener Umstand.
liche, seichte Wunde; iets- behandelen, Opposant, adj. opposant, wider-Oprechter, m., S. oprichter.
etw. oberflkclilich, obenhin, flüchtig, on- sprechend, zum Widersprechen geneigt ,
Oprechtheid, f. Aufrichtigkeit,
Geradheit, Ehrlichkeit, Redlichkeit f.;
grundlich behandeln; -e kennis, bescha- vom Widerspruchsgeist beseelt.
ving, oberfláchliche, seichte Keuntniss,
Oppositie, f. Opposition, Entge- ik twijfel niet aan de - uwer gevoelens,
Bildung; een - oordeel, een ober flachliches, gensetzung, Widersetzung f., Widerstand ich bezweitle die Aufrichtigkeit deiner
von der Oberflkche geschöpftes Urtheil; m.; 2. Opposition, die gegen die herr- Gesinnungen nicht.
- oordeelen, oberfláchlich, seicht urtheí- schende Macht od. Partei kámpfende
Qprechting, f., S. oprichting.
ten; - beschouwd zou men zeggen 4-, wenn Minoritat; 2. (Astr.) Opposition, der
Opreehtster, f ., S. oprichtster.
-

.

man die Sache uur oberflächlich, uur so Stand des Planeten, wean er, von der Opredderen, v.a aufráumen, aufobenhin betrachtet, hlosz each dem Erde aus gesehn, der Sonne grade gegeu- kramen, in Ordnung bringen, das an unauszern Anschein zu urtheilen, solite ober stept, wenn die Lange der Sonne gehöriger Stelle Befindliche an die rechte
man sagen &; een - man, een seichter oud des Planeten urn den halben Kreis bringen; redder dien boel daar wat op!
Kopf, Flachkopf. verschiederi ist. rauwe das Zeug, den Kram da,untèr dew

Qpper -vlakte, f. Oberfläche f., die Oppositieblad , n. Oppositions- Zeug da etw. auf, krame die Sachen da
obere Fiche eitjes Körpers; it . die äu - blatt n., eire die Ansichten der Opposi- etw. auf.
szere Flache;de— der zee,die Oherflâche, Lion vertretende Zeitung.
Qpreddering, I . Aufraurílung f.,
der Spiegel des Meeres; de -- van een Oppotten, v.a, aufsparen, zurück- das Aufräumen.
kogel, van de aarde, die Oberflkehe einer legen, aufspeichern, sich aufsummen
Qpreiken, v.a. hinauf-, heraufreichew, in die Hölie reichen.
Kugel,der Erde;aan de -- kleven, bei der lassen.
Oberfläche stehen bleiben, nicht in die Qppronken, v.a. aufscrmucken, Qprekenen, v.a. zusamm:enrechneu, zusammenzahlen, addiren; 2. het
Tiefe, bis auf den Grund dringen; -wal'' herausputzer,, aufputzen.
m. (Seew.) Opperwall in., das Ufer von Qppronking, 1. Aufschmuckung vuur -, das wit Asche bedeckte Feuer
welchem der Wind herweht, Gegensatz f., das Aufschmuclien.
Mavo,- cntbluscen, es aufsclturen,
.
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Oprekken, v.a. de wasch -, die Qpritsen, v.a. tinomen I$aume Qproerstiehting, f. Volks -Anf«'a`che you Neuein recken, strecken; 2. lasthen, anlaschen, asschalmen, anplat- wiegtuug f., Anstiftung f. von Aufruhr'.
het linnengoed is reeds opgerekt, alles zen, mit dem Bell Nis Sick Rinde daOproervaan, f. Fahne f. des Aufvon abhauen, urn an dieser Stelle sie als za ruhrs.
Leinenzeug ist schon gerecht.
lallende oiler zu verkaufende zu zeichuen.
Qproervink, m. Aufrührer in., S.
Oprement, ii., S. operment.
Qpriehten, v.a. iets -, etw. auf-Qpritsen, v.a. aufhetzen, auf vie- oproermaker.
r icht.eu, íu die Höhe richten, spa dass es gelu. aufreizen; tot oproer -, zum Auf -Qprokken, Qprokkenen, v.a.
111111 aufrecht 1st; iets, dat omgevallen is, ruhr verleiten.
het vlas -, den Flacks anlegen, aa den
reder -, etw. Uwgefalleues wieder aufOproeien, v.n. hinauf-, heraufru- Spinnrocken, an die Kunkel legen, den
ichten; zich in het bed -, sich im Bette der•n; tegen wind en.stroom -, gepen Wind Rocken, die Kunkel aulegen; (fig.) iem.
ufricllten; 2. (tig.) aufrickten, ermntbi- and Stram anru^lern; (fig.) hij kan er niet -, jem. aufhetzen, aufwiegeln, aufstiften.
-en; een lerneeryeslagene weer -, einen tegen-,er kans die Kosten nicht erschwin - Oprokkening, f. Aufhetzung,
Aurwieglung, Aufstittung f.
NIedergeschiagenei wieder aufrichten, gen, das Geld daze nicht auftreiben.
S. opbeuren; 3. iets -, etw. aufrichten, Oproep, ni. bij - verknopen, im Auf- Oprollen, v.a. aufrollen, auf eine
errichten, auífubren, durch das Aufrich- streich,an den Meistbietenden verkaufen. Rolle od. zu einer Rolle zusammenwicten eutstehen urachen, urn dans aufge- Oproepen, v.a. aufrufen, durch keln; kousen -, Striimpfe aufrollen; de
ricl,tet zu steun and zu bestehn; een Rufen auf die Beine, auf den Matz brie- boeken dor Ouden werden opgerold, die
•teen lot een gedenkleeken -, einee Stein gen, zuin Aufstehen od. zu einer andern Biicher der Alten vuurden aufgerolit; hier
Lain Tienkraal aufrichten; een gebouw, een ilandlnng rufen; iena. vroegtijdig -, jem. wordt het gordijn van het looneel opgeltuor, een tempel, een standbeeld voor friihzeitig aufrufen, wach rufen, wecken; trokken, elders opgerold, jiier wird der
,errr. -, eiu Gebhude, cinen Altar, eieen ieni. als getuige -, jem. zum, als Zeugen Vorhang des Theaters aufgezogeu, anTempel, eitje Bildsanle fur jem. anfr•ich- aufrufen, vorladen; gij zwijgt, tot dat men derswo aufgerolit; het haar -, das Haar
cerr, errichten; scholen, een instituut , een - u oproept, du schweigst, bis man dich aafwickeln, in Papillotten wickeln, auf,ucieleit, een verbond, eene maatschappij -, aufruft, dich sprechen heiszt; de verlof- rollen; opgerolde kaneelbast, aufgerolite
Schulen, eine Austalt, else gesclalossene gangers --, die Beurlaubten einberufen; Zimmetrinde; (fig.) zijne mallen -, sein
Geselischaft, einen Band, einee Verein de crediteuren -, die Gláubiger aufrufen, Blindel schnüren, situ davon, aus dem
aufrichteu, errichten, stiften; een leger -, vorladen; de kiezers lot eene vergadering Staube machen, abziehen, sich packers.
esn Heeraufrichten,auf die Reine bringen. -, die %Vhl
iler zu einer Versanimlung eis - Qprolling, f. Aufrollung f., das
Qpriehter, m. Aufr ichter, Errich- laden, zusammenrufen, berufen; 2. aus- Aufrollen,
ter, Stifter, Grander in.
Qproosteren, v.a. aufrösten, von
rufen , durch Ausruf bekannt coachen;
Oprichting, f. Aufrichtung, Er- de namen -, dire Namen ausrufen, abru- Neue^n rosten, auf deco Rost braten.
Qpruien, v.a. aufhetzen, aufrwierichtuug, Stiftung,Gruudung f., das Auf- fen, verlesen; (bei einor Versteigerung),
richten, Stiften, Gronden.
geln,aufst^fien, aufrnhrisch machen,zum
de goederen -, die Waaren ausrufen.
Oprichtster, f . Aufrictrterin, Er- Qproeper, in, Aufrufer, Ausrufer Aufstand verleiten; (fig.) de opgeruide
achterin, Stifteriri f.
baren, die ernporten Wogen.
m., wer auf- od. ausruft.
Opruier, in. Aufhetzer, Aufwiegler•,
Qpridderen, v.a., S. opredderen
Oproeping, f. Aufrufung, VorlaQprij, m. S. oprit.
dung, Einladuu ; f., Aufruf en., Aufgebot Aufstifter m.
Qprijcten, v.n. li naut -, therauffah- n.; eene- in de courant doen, einen Aufruf Opruister, f. Aufhetzerin, Aufwieglerin, Aufstifterin f.
s err hinauf-, heraufreiten, rich za Nagen in der Zeitung ergehen lassen.
d. zit Pferd hinaufbegeben; de straat opOpruiing, f. Aufhetzung, AufwiegOproer,;,. n. Aufruhr m., eitje hefra afrijden, die Strasze auf- uni abrei- tige, Alles durch einander wirbelnde and lung, Aul'stif'unn, Verhetzuug F.
.gin, auf- and abfahren; 2. fortreiten, bis auf den Grand aufwilhiende BeweQpruimbeitel,; m. Ausrzummeiirtfahren; rijd op!, reite,fahre fort,reite Bung and Erregung, bes. Auflehnung stel, Aasräuruer in., Meiszel zuiu Air,u, lahre zu!
and Ernpórung einer garenden,wild auf- rumen, Ausriehten eines gehaueueu
Oprijten, v .n. arrfreiseen,;einern Riss geregten Volksmasse; de orkaan brengt Loches.
! ►ekour, ll e1l .
Opruimen, v.a. iets -, etw. ani-,
de zee in -, der Orkan bringt das Meer
Qprijven, v.a. (Prov.) aufrechen, in Aufruhr; alle elementen, -de geheele fort-, wegraurnen, wegschafen, Si) dass
S. opharken, natuur is in -, alte Elemente, die gauze der davon innegeliabte Rauni frei, leer
Qprijzen, v.n. sich erheben, auf- Natur isL in Aufruhr; het geheele land wird; de boeken, het puin, de sneeuw -,
stelieu; allen rezen van hunne zitplaatsen was in -, das gauze Land war in Aufruhr; die Biicher, den Schutt, den Schnee aufop, alle erhuben sich von ihren Sitzen; 2. in Parijs is een - ontstaan, in Paris 1st raumeu; 2. aufrhumen, abrâumen, in
rich erheben, aufsteigen, entstehen; er eis Aufruhr entstandcn; het - is gedempt, Ordnung bringen, dadurcli dans glas Unr(es een verschrikkelijk onweer op, es er- der Aufruhr 1st gidámpft, gestillt, un- gehorige entfernt wird; de tafel -, den
hub sick eis furclitlsares Gewitter. terdrückt. Tisch aufráumen, abranmen; 3. aufrauQpr'ijzing, f. Aufsteherr, Aufstei -Qproeren, v.a. aufriihren, durch inen, das an ungehöriger Stelle Beliindc;n, Sick-Erliel,en rn.
Ruhren herauf od. in I3ewegung bringen. lithe an die rechte bringen; de kamer -,
OprQQrig , adj. aufr- hrisch, auf- das Zirrrnier aufräumen; bij het - van
Oprit, f. Aufahrt f., eis auf eisen
i)eich od. Wall schrág hinaufführender rührerisch, im Aufruhr begrilfen, Auf- mijne schrijftafel kwam uw brief voor den
ahrweg. ruhr erregeud, zum Aufruhr gerreigt; de dag, Beim Aufráumen meines SchreibQprispen, v.n. aufstoszen, koppen, -e gewesten,iíie aufruhr•erischen, aufstau- tisches fand sich dein Brief; H. v.n. met
h hunger verursacl,en; de kornkonzmers, dischen Proviuzen; -e geschriften, auf- iets -, ruit etw.aufrauinen; een uitverkoop,
.Ie ramcnassen rispen astij op, die Gurken, ri hr•erische, aufwieglerische Schriften; om de oude artikelen op te ruimen,
Rottige stoszen mir auf. een - volk, eis aufrührerisches, empö- eis Ausverkauf, urn mit den alten ArtiQprisping, f. Aufstoszung, 131á- ruugssiiclrtiges Volk; -heid f. Aufruhr- keln aufzuráumen.
Opruimer, m. Aufráumer m., wer
geit, Emporungsgeist m., aufrrihrerihung f., M1agenwind ni.
aufraumt.
Oprit, ni. Auffahrt f., der Ort, wo sche, rebellische, rneuterische Art.
man wit einem Wagen hinauffahrt and Oproerling , m. Aufruhrer, Em- Opruiming, f. Aufráumung f., das
das Hivauflahrcn; een steile, lastige, ge- pc rer, Insurgent, Rebell, Meuter in., eis Aufriiumen; Bene - houden, else Aufräuvaarlijke -, eine steile, beschwerlFche, Aufständischer. rnung halten.
efahrlictre Auirahrt; 2. —, oprij, m. S . Oproer maker, - stichter, m. Oprukken, v.n. aufbrechen, abi pril; 3. - —, oprij m. Einfahrt f. an ei- Aufruhrstifter, Aufiviegler,Volksaufwieg- i marschiren; tegen den vijand -, dein
Feind entgegenrucken, auf den Feind
Ier m.
r,em Bauernhof.
-,

,
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anrucken; ]t. aufschlieszen, zusammen - duiven, een vlieger -, Tauben, einen
rücken, naher an eipander rücken; opge - Bracken auflassen, aufsteigen lassen: 3.
ru /cl !, zusauimengeruckt, aufgeschlos - (Seew.) een kabeltouw -, ein Kabeltau
sen!
aufschieszen, kreisiórmig zusammenleQpsehaffen, v.a. suftischen, auf. . gen; het touw met de zon, legen de zon -,
tragen, aufschiissein; neen kon hen nie I des Tau mit der Sonne, gegen die Sonne
genoeg -, roan konnte ihneu nicht geuul aufschieszen; II. v.n. aufschieszen,in die
auftragen, vorsetcen; 2. herbeischaffen , Hohe schieszen , schnell aurwachsen;
verschaffen, liefern; 3. ufzehren, auf. het zaad schiet weelderig op, die Saa i.
essen.
schiestit uphig auf; hoog opgescholenmaïs,
Qpsehafl'i.ng, f . Dew irthung,Mahl• hock aufgeschossenerMais; een opgeschozeil f.; eene sobere -, ene magere, karg( ten jongen, ein aufgeschossener Junge; 2.
Iiewirthrung, S. onthaal.
vorwärts kommen, von Statten gepen,
Qpschaften,v.a., S. opschafen(2), fördern, herannahen,; nu l schiet het werk
Opschakelen, v.a. een ketting -, beier op, nun geht das Werk besser vorr,
eire Kette verkiirzen durch Aufhakun Matten , hat es bessern Fortgang, r,aht'
der Binge.
es schnelier seiner Vollendung; de tijd
Qpschaven, v.a. aufhobelu. von bigin.t al op te schieten., die Zeit geut
Neueui hobeln.
schon ibrem Ende entgegen, rnckt schon
Qpschellen, v .a. aufschellen, auf- naher; de schepen schieten nog niet op,
kliugeln, schellend wecken.
die Schiffe zeigen sich noch nicht,
Opschenken, v.a. aufschenken, kommen noch nicht naher, landen noch
aufgieszeu; is er al opgeschonken, is de nicht.
thee, de koffie al Opgeschonken ? 1st schon
Opschik, m . Putz m., das Putzen,
aufgegossen, Wasser suf den Thee, den der Zustaud des Geputztseins and das
Katfe gegossen, ist der Thee, der Katfe daze Dienende; veel tijd aan den - beschon gecoacht ?; 2. einschenken; schenk steden, viel Zeit auf den Putz verwen
op!, schenke ein ! ; 3. ausschenken, zu
ik herkende haar nauwelijks in al-den;
Ende schenken; alle thee is opgeschonken, dien -, ich erkannte sie kauw in all diealler Thee ist ausgeschenkt.
sew Putz, Staat, Prunk; allerhande -,
Opschepen, v.a. tem. riet ieni., allerlei Putz, Schmuck, Zierrath.
mei iets -, jeu► n. einen, etw. auf den
Opschikken, v.a. aufputzen,
Wals laden, aufbiirden, aufladen, aufhal- schruucken, lrcrausputzen; belachelijk
sen; hij wilde mij er mede -, er wollte opgeschikt, lächerlich aufgedounert, aufrnir's aufladen, zuschieben; ik ben al acht getakelt; 1I. v.r. zich -, sich putzen, aufdagen met hein opgescheept, ich habe ihn sch mucken.
schon acht Tage auf dens Hals, auf dew
Opschikken, v.n. hinaufrücken,
Naeken, schleppe mich schon acht Tage zusammenrucken, um Platz zu machen;
mit ihm herum.
schik wat op, riicke etw. hinauf; schikt
Opscheppen, v.a. aufschöpfen, gijlieden wat op, rücket etw. hinauf, zuaufkellen, aufschiisseln, Essen aus dew sammen.
Topf auf die tichiissel, den Teller legen;
Opschikking, f. Putz m., Aussoep -, Suppe aufschöpfen; wat hebt gij sc1h rniickung f., das Putzen, Schmücken.
mij daar eens portie opgeschept ! was für
Qpschilderen, v.a. aufmalen,
eine Portion past du mir da aufgekelit ! ; ubermalen, von Neuean malen, aufs Neue
(fig.) breed -, reichlich aufschusseln, he- anstreichen; 2. aufmalen, malend ver
wirthen, auft isehen; kolen, asch -, Kohlen,
-brauchen.
Asche aufschaufelu, tuit der Schaufel
Qpsch_._oeien, v.a . een dijk -, einen 1
aufnehmen; (fig.) denkt gij, dat het hier Reich aui ►► uhen, mit Brettern and Erde t
maar opgeschept is?, meiast (lu, das höher machen. 1
Geld liege hier nur so aufgeschuttet,
Opschoeiing,f. Aufhohung f., das
aufgeháuft, wir patten hier die Halle Aufhöhen. 1
and die Fülle, Alles im Ueberfluss?
Opschoffelen, v.a. aufschaufeln;
Opschepper , w. Aufschópfer m., Ie paden in den tuin -, die Pfade im f
her aufschöpft; 2. Schöpflöffel m., Kelle, tarten mil der Gartenschaufel rein hal- c
Schopfkelle, Fiillkelle f., ein gröszerer ten and ebnen.
langstieliger Lötlèl von Holz od. Blech.
Opschokken, v.a. aufrutteln,
Opscheren, v.a. heggen -, Heckert iufstoszen. t
scheren, beschereii, mit derGartenschere
Opschommelen, v .a. aufstöbern,
beschneiden.
ttobernd auflinden, auftreiben. r
Opscher pen, v.a. schärfen, auf- Opsehooien, v.a. erbetteln, zuschárfen, von Neuem schárfeu; de ijzers ;ammenhetteln. f
van een paard, een paard -, die Eisen
Opschoppen, v.a. aufschupsen,
eines Pferdes, ein Pferd scharfen; de aan- 1 n die Hóhe schuilsen, aufschupfen. e
dacht -, die Aufinerksamkeit von Neuew
Opsehorsen, v.a. aussetzen, den
schärfen, rege machen. 1 ortgang hernoren, unterbrechen, su- s,
Qpscherping, f. Schárfung, Auf- pendiren, S. schorsen. d
scharfung f., das Aufsclií rfen.
Opschorten, v.a. den rok -, den
Opschieten, v.a. aufschieszen, 1 rock aufschürzen,aufgürten, in die Hölie n
durch Schieszen zuur A.ufspringen, Auf- chiirzen, zur leichteren Bewegung; 2. 51
fliegen bringen; een haas, patrijzen -, a ufschieben, verschieben, aussetzen, aneinen Hasen, Rebhiihner aufschieszen; 2. s tehen lassen; de voltrekking van een vi
,
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oordeel -, die Vollziehung eines Urtheils
aufschieben; een geding -, einen Process,
einstellen, sistiren; schort uw oordeel op,
warte mit deinern Urtheil, fälle noch
kein Urtheil.
Opschorting, f. Aufschürzung f.,
das Aufschurzen; 2. Aufschiebung, Einstellung, Sistirung, Unterbrechung f.
Qpschotelen, v.a. aufechnsseln,
auftischen; (fig.) het is daar juist ook
niet zoo opgescholeld, man hat da auch
gerade nicht die Hiilie and die Fiille,
Alles im Ueberfluss.
Opschrabben, v.a. aufkrat:en,
Sufscharren.
Opsehranderen, v.a. lent., ienis.
verstand -, jem., jems. Verstand sch a rreii..jem.gescheiter,verstandiger machen.

Qpschranzen, v.a. (lrob.) aufIoflein, auffressen.

Qpschrapen,v .a., S. opschrabben;
2. zucammenscharren.
opschrift, n . Aufschrift f ., auszen
ruf etw. geschriebene Schrift; - van een
irief, Aufschrift eines Briefes, Adresse; ^an eenmonument, Autschrift, Inschrift,
tines Monuments; -van een opstel, Auf>chrift, Titel eines Aufsatzes; - van eerie
nunt, T;mschrift, Inschrift, Ueberschrift
,iner Münze; - van Gene wijnflesch,Auf^chrift, Etiquette einer Weinflasche.
Qpsehrijfboek, n. Notizbuch n.,
;um Einschreihen von Notizen dienend;
t. Ausgabebuch, Haushaltungsbuch n.,
vorin man seine Geldausgaben verzeichiet.
Qpschrijfster, f.Aufs('hreiberin f.
Opschrijven, v.a. annfschreiben,
chriftlich aufzeichnen; iets, icnls. naam
ri zijn portefeuille -, etw., jeins. Namen
u seinern Taschenbuch aufschreiben;
mi. - jem. aufzeichnen, notiren, aufuoiren; (6g.) hij is opgeschreven, er ist
em Tode verfallen, stekt gleichsam
chop auf der Todtenliste; de i'asch -,
ie %Vksche aufschreiben, eine Liste von
em in die Wasche zu gebenden Zeug
Lachen; een boedel -, ein Inventarium
ufnehuien; lot den krijsdienst -, consc^ i
-iren,aushb.
Qpschrijver, m. Aufschreiber m.,
er aufschreibt.
Qpschrijving, f. Aufschreibung
das Aufschreiben; - voor den krijgslenst, Conscription, Aushebung f.
Opschrobben, v.a. den vloer -,
in Fuszboden aufscheuern, aufschrub^n, schrubbend aufwaschen.
Opschroeven, v.a. aufschrauben,
it einer Schranbe auf etw. hefestigen.
Qpsehrokken, v.a. gierig, geiszig,hastig verschlingen, aufschlucken.
Qpschrokker, m. Fresswolf m.,
n gefrásziger, heiszhungriger Mensch.
Qpschudden, v .a. het bed, de kus ns, das Bett, die Kissen aufschutteln,
arch Schütteln locker, weich machen.
Opschudding , f. Aufschiitteln
2. (tig.) Aufregung f., Aufruhr, Aufrnd m.
,

Qpsehuieren, v.a. aufbiirsten,
n Neuem bi rsten, in die He he bi rst.en.
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Qpsmijten, v.a. hinauf-, heraufden Augen). Aufschlag, das Aufschlagen
der Augeuwimpern; de bekoorlijke - harer schmeiszen, in die Hohe schmeiszen.
Qpsmuk, m. Putz m., S. opschik.
oogen, der reizende Aufschlag ihrer AuQpsmukken, v.a. aufschmncken,
gen; (fig.) ik zag het bij den eersten -,
ich . sah es auf den ersten Bliek; 5. Auf- ausschmucken, aufputzen, zieren; (fig.)
schlag, Aufstreich m.; iets bij den - ver een verhaal -,eire E rzáhlung ausschmrcim Aufstreich verkaufen, S.-kopen,tw. ken, in verschönerndem Lichte erscheiopbod; 6. de knechts verlangen -, die Ge- nen lassen; zijn stijl -, seine Schreibsellen verlangen Erhöhung des Arbeits- weise aufschrnucken, mit Redeblumen,
lohns; - van huishuur, höhere Miethe; Floskeln aaszieren.
Qpsmukking, f. Ausschmuckung
(Cg.) iem. van den - geven, jam. durchf., das Ausschmucken.
prugeln.
Qpsmullen, v.a. aufschmausen,
Qpslenteren,v.a. hinauf-, herauf
i„ tstel.
Qpschuren, v.a. aufscheuern, schiendern, sich lássig and gemachlich wit Appetit, Behagen aufessen.
Opsnappen, v.a. aufschnappen,
hinaufbegeben.
cheuernd reinigen.
Qpsehutten, v.a. het water -, das Qpsleuren, v.a. hinauf-, herauf- schnappend auffangen, erhaschen; (fig.)
een woord -, ein Wort aufschnappen,
Wasser schttzen,aufschutzen, schutzend sch leppen, -schleifen, -ziehen.
Qpslibben, v.n aufschlammen, auffangen.
t;fstauen, durch eioen Damni, ein
Qpsnijden, v.a. aufschneiden, anchutzbrett od. eine Schieuse in seinem auschlammen, sich als Schlamm aufschueiden; 2. aufschneiden, vóllig schneisetzen.
anf hemmen.
Qpseizen, v.a. (Seew.) aufseisen, Qpslljken, v.a. mit Schlamm, den; 3. (fig.) aufschneiden, übertreiben,
groszsprechen, prahlen, Wind machen.
erseisen, mittels einer Seising zusam- Koth finten; 2. S. opslibben.
Qpslijpen, v.a. aufschleifen, von Qpsnijder, m. Aufschneider,
wenbiuden.
Qpsieren, v.a. aufzieren, verzieren, Menem schleifer,; 2. aufschleifen, etw. Groszsprecher, Praliler,Prahlhans,Windbeutel m.
auf die Oberfläche einschleifen.
:l;rfschmiácken.
Qpsnijderij, f. Aufschneiderei,
Qpsiering, f. Verzierung, Auf- Qpslikken, v.n.,S. opslijken.
Qpslikken, v.a. aufschlucken, ein- Prablerei, Windbeutelei f.
`„ hmiickung f., das Verzieren.
Qpsiersel, n. Verzierung f., Zier- schlucken; (fig.) beleedigingen -, Beleidi- Qpsnijding, f.Aufschneiden,Prah, th, Schmuck m., das zur Verzierung gungen einschiucken, verschlucken, nie- len n.
Qpsnoepen, v.a. aafnaschen, naderschlucken, ruhig hinnehmen. sich
:', :)gebrachte od. dazn Dienende.
schend aufzehren.
Qpsjorren, v.a. (Seew.)aafsorren, gefallen lassen.
Qpslobberen, v.a. auílappen,auf- QpsnQrren, v.a. aufgabeln, aufri it einem Tau festbinden; de hangmat I n -, die Hangematten sorren, auf- lappern, aufschlappen, aufschiabbern, treiben, ausfindig maclien, auffischen.
Qpsnuffelen, v.a. anfschnutTeln,
wit der Zunge trinken, wie die Hunde,
rren.
aufschnobern, aufspiiren, witternd su Qpsjorring, f. (Seew.) Sorrung, schlurferrd trinken, aufschlampen.
Qpslokken, v.a. aufachlucken, charm od. Gaden.
.' ifsorrung f.
v.a.
Qpslaan, v.a. aufschiagen, in die, verschlucken, gierig verschlingen; (fig.) Qpsnuffen, Qpsnuiven,
1'óhe schlagen; de oogen -, die Augen het goed der armen -, das Gut der Armen aufschnnpfen. schnupfend, ruit der Luft
in die Nase hinaufziehen; water -, Was.• <<fschlagen: den rand van den hoed, den verschlingen, sich habgierig aneignen.
Qpslokker, m. Fresser, Vielfrasz, ser aufschnupfen; 2. aufsrhnnpfen, ver
!, - ed aan édnen kant -, die Krámpe des
-schnupfe, ndaufbrchen;3.
i . utes, den Hut auf einer Seite aufschla- Fresswolf in.; (fig.) Geldwolf m.
Opslorpen, v.a. aufschtiirfen, ir: aufspüren, S. opsnuffelen; 4. (fig.) dit
, i-n; de mouwen, de broek die Aermel, die
kan hij -, das kans er sich annehmen,
pasen aufschlagen, zuráckschlagen; 2. sick schlurfen, schlurfend verschlucken;
: !ifschlagen, aufbauen; tenten, kramen, zachteeieren -, weichgesottene Eier ein- sich anziehen, als etw. auf ihu Gemitnztes aufnehmen, in die Tasche stecken.
it ledikant, een legerkamp -, Zette, schliirfen, aussupfen; 2. einsaugen, aufQpsommen, v.a. aufzkhleu, zoden, eine Bettstelle, ein Lager auf- saugen, absorbiren; sponsen slorpen het
sawmenzahlen, summiren; 2. herzahlen,
Blagen; het kraambed -, das Wochen- water, de longen - de ingeademde zuureinander, der Reihe nach nennen.
r ette aufschiagen, die Wochenstube ein- slof uit de lucht op, Schwámme langen hinter
Qpsomming. f. Aufzahlung, Zuchten: ergens zijne woning -, irgendwO das Wasser auf, die Langen absorbiren
ine Wob ruing aufschlagen, sich nieder- den eingeathmeten Luftsauerstoff; -de sammenzkhlung, Zusammenfassung f.;
2. Herzahlung f., das Nennen nach der
!? ssen; 3. aufschlagen, den Preis erhölien; middelen, Absorbentia n. p1.
Qpslorping, f. Aufsaugung, Ab Reihe.
1 ij heeft zijne boter op.geslagen, er hat
Qpspalken, v.a. aufsperren; den
-sorptinf.
ri +it seiner Butteraufgeschlagen; nu heeft
Qpsluiten, v.a. einschlieszen, ein- mond, de oogen -, den Mund, die Augen
I ij de huishuur al weer opgeslagen, nun
zen.
Lit er mit der Hausmiethe schon wieder sperren, in einen Raum bringen, der sufsperren, augelweit aufreis
Qpspalking, f. Aufsperrung f.,
rfgeschlagen; II. v.n. aufschlagen, theu- geschlossen ist od. wird; een gevangene -,
r werden, im Preis steigen; alles slaat einen Gefangenen einschlieszen; hij zit das Aufsperren.
Qpspannen,v.a. aufspapnen, span„), Alles schlágt auf; de boter is een stui- daar opgesloten, er sitzt da eingesperrt.
Qpsluiting, f. Einschlieszung, nand auf etw. befestigen, in die Höhe
i t'r opgeslagen. die Butter ist einen Stu i r aufgeschlagen; 2. ausschlagen, mit Einsperruug f., das Einschlieszen; een spannen, aufziehen; snaren -, Saiten aufEinzelhaft f., Haft in isolirten-zame, spannen; het doek voor een schilderij -,
1 'euchtigkeit beschlagen; de straatsteenen
die Leinwand zo einero Gemalde aufZeilen.
. .'.ran op. das Pilaster schiágt aus.
spannen; 11. v.n. sich, spannen, krank Q pslag, m. Aufschlag m., von selbst, Qpslurpen,v.a., S. opslorpen.
Qpsmeden, v.a. aufschmieden, haft ausdehnen; een opgespannen buik,
! me geskt zu sein, gewachsene Pflanzen,
t es. solcher Holzaufwuchs; - van jonge durch Schmiedeu auf etw. befestigen; 2. ein gespannter, aufgetriebener Bauch.
Qpspanning, f. Aufspannung f.,
iken, Aufschlag,jungerEichen;2.(Mus.) aufschmieden, verschmieden, durch
das Aufspannen; it. das krankhafte Ge' uafschlag, der durch Aufheben der tact- Schrnieden verbrauchen.
Qpsmelten, v.a. aufschmelzen, spanntsein, Spannung, Gespanntheit f.
chlagenden Hand bezeichnete Tacttheil;
;. (an Kleidern), Aufschlag, ein auf- od. durch Schmelzen auf einen ,andern Kör- des Leibes, Aufgebiasenheit, Aufgedun}• mgeschlagener Theil, bes. von andern per befestigen; 2. aufschmelzen, von sen h eit f.
Qpsparen, v.a. sparen, zusammenWarben, z.B. an Uniformen, Rabatte; Neuem schmelzen; 3.aufschmelzen,völlil
sparen.
r pode opslagen, rothe Aufschláge; 4. (von schmelzeu.
Qpschuimen,v.n.aufschaumen,in
die IIóhe schäumen, ewporschaumen,
:ch schäuniend erheben.
Qpsehuiven, v.a. aufschieben,
1 inaufschieben, in die Rohe schieben; op' auf- and niederschieben;
i, et raam -, das Fenster ótlnen; 2. auf►hieben, verschieben; Il. v.n. rocken,
inaufrucken, um Platz za machen;
huif wat op, riicke etwas.
Qpschuiving, f. Aufschieben,
E Ï inaufschieber, n.; 2. Aufschub m., S.
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Opspelden v.a. aufstecken, mit stehn, vote lette sich erheben; wanoneer heben and feststecken, steckend aufricli Steckuadeln auf etw. befestigen; 2. mit .staat gij gewoonlijk op?, waan stehst du ten, auf einen hóhereu Platz stecken,
Steckisadeln holier steckeu, beften. gewöhnlich auf?; (fig.) wie mij verschal- dass es within sichtbar ist; de haren Qpspelen, v.a. ausspielen; Bene ken wil, moet ,vroeg -, wer mich uberli- eene losgegane vlecht weer -, die Haai„
kaart -, eine Karte ausspielen, als Vor- sten will,inuss früher aufstehn; voor iem. aufstecken, eine losgegangene Flech
hand ausspielen,atlspieleu;II.v.u.zu spie- -, vor jemn. anfstehen, sich ehrfurchts - wiede r aufstecken; eene vlag - (op t1
len anfangen; 2. auibegehren, Scandal volt erheben; (fig.) vele valsche profeten spits van een toren, op de nok an ei
tnachen, schetten, zanken. zullen -, viele falsche Propheten werden nieuw huis) -, eine Fabite (auf der Spit;
Qpsperren, v.a. aufs perren, weit aufstehen, auftreten; de dooden zullen -, eines Thurmes, auf dem Giebel eiu(
öffnen; den mond -, den Mand aufsper- die Todten werder auferstehen; uit hel reuen Hauses) aufstecken; 2, aufhebet,
ten. sperraugelweit aufreiszen,
graf, van den dood, van de dooden -, aus emporheben, emporrichten, in die Ho;.•
Qpspeuren, v.a., S. opsporen.
dem Grabe, vom Tode, von den Todten strecken; zijn vinger -, den Finger au:
Qpapijzen, v.a. aufspeisen, au[- aufstehen, erstehen, auferstehen; 2. tegen heben; de vingers - (om een eed te doen
essen.
leut. -, gegen, wider jem. aufstehn, sich die Finger aulrecken, die Hand aafhcQpspinnen, v .a. aufspint en, spin- auflehnen, ewpóren; het volk stond op, ben, emporheben (zuai Schwur); h, ,
eend verbrauchen; den geheelen voorraad das Volk stand auf, gerieth in Aufstand, hoofd -, den Kolf ewporrichteri, eznpo ► -•
vlas -, den ganzen FlachsvorraLh auf- empórte sich; 3. am beuer stehen; staan heben, in die Huhe recken; (lig.) d^ +i
spinnen, verspinut•u. de aardappelen al op?, stelten die Kar- Kopf in die Höhe werfen, hocli tragen,
Qpspitsen, v.a. aufspitzen, spitzig toi eln schon am Feuer ?; 11. s.n. het is stolz einhergehen, stolz sein; de N.wachen , eire Spitze au etw. ruachen.
bij den zieke vallen en -, es ist hei dein hllisten steken weer de hoofden op, die N; Qpspitten, v.a. aufgraben, mit Kranken Fallen oud Aufstehen, bald bes- hilisten rühreii sich, wuhlen wreder; tic
dew Spitten ausgraben, heraufbringen. ser, bald wieder schlimruer.
ooren -, die Obren recken, spitzen, late ..
Opsplijten, v .a. aufschlitzen, auf- Qpstaand, adj. stehend; een -e schen, S. opzetten; (fig.) iem. -, jets;.
spalten; 11. v.u. aufspleiszen, aufspalten, /;raag, ein stehenderKr•agen, Stehkragen, aufhetzen, S. opstoken; 3. anstecken, ate ,
aufbersten, aufspringen, sick spaltend Steifkragen.
zonden; licht -, Licht anziinden; eert..,
dtl'nen.
Opstal, m. das Gebaude, mit Aus- kaars, lantaarn, pijp, sigaar -, ein Licht,
Opspoelen, v.a. aufspulen, auf-* nahnie des Bodens, worauf es steht,
eire Laterne, 1'fetfe, Cigarre ansteckei ,
schwernmen, au[schlemrnen; 2. aufspüOpstallen, v.a. vee -, Vieli stallen, anzunden; 4. eins tecken; dendegen-,die'
len, aufwaschen.
. aufstallen, aufställen, in eioen Stall od. Degen einstecken (in die Scheide); gel
Opsporen, v.a. aufspüren, durch als Stall dienenden Raum bringen.
-, Geld einstecken (in den Sack); it.
Nachspurung ausfindig coachen, ent -Opstand, m . Aufstand,Aufrulirm., Geld witlerrechtlich sich aneignen, be
decken, finden; een misdadiger -, einen Einporung, Insurrection f., die Erhebung halten,unter: chlagen; (fib.) daar is nier
Verhreeher entdecl^en, fahnden.
einer sich gegen wirkliche od. vermeint- bij op te steken, dabei ist nichts aufzu
Opsporing , f. Aufspurung, Ent- liche Unterdruckung auflehnenden Men- stecken, zu gewinnen, zu verdienen; '.
deekung f.;-enaagnhouding va n eenniisda- ge; een - verwekken, einep Aufstand erre twee plaat -, einet(Kupfer-) Platte au; -•
diger, Falendung and Verhaftang eines gen; in - zijn, in Aufstand sein, sick in stechen, aufkratzen; 6. (Seew.) de/salzt i
Verb► •echers. Aufstand belinden; 2. Bauriss, Aufriss, en schooien -, die harsen and Scltotc• ,
Opspraak, f . Nachrede,uble Nach - Standr iss tn.,archit.ektonische Leichnung aufstechen, loswachen and abvieren; i r.
rede f.; in - komen, ins Gerede, ins Ge- der äuszeren Ansicht eines Gebáudes; 3. v.n. sich er heben, zuuehinen; de wil l
schrei, in der Leute Mauler kommen; de - van een winkel, Ladengestell n., steekt op, der Wind erhebt sick, nimu► e
iem. in - brengen, jem. in ub!e Nachrede Ladeneinrichtuug,die Kisten, Schränke, zu; 2. om iets -, urn etw. paar oil. u ► ,bringen; zonder - leven, so leben, Mass Tische & eines Ladeus.
paar slieten (indew roan die Hanks
taan sten Leuten keine Gelegenheit zu
Opstandeling, in, Aufruhrer, worin man das zu Errathende hat , eni,

-

Nachreden giebt; ons alle - te vermijden, Empörer, Insurgent m., ein Aufstándi- porhält.)
um alle Nachrede, alles nachtheilige Ge- scher, ins Aufstand Begriffener.
Qpsteker,m.Aniunder m., wer z.R.
rede zu vermeiden .
Opstanding, f. Auferstehung f., eire Laterne anzündet.
Opspr$kelijk, atij. anstcszig, das Auferstehen vom Tode; dag der -, Qpsteking, f. Aufstecken, Erheargerlich, zu abler Nachrede Stofi dar- Auferstehungstag; - uit de zonde, Wie- ben , Anzünden, Einstecken u.
bietend.
dergeburt f.
Opstel , n. Aufsatz w., etw. scbri(tQpspringen, v.a. aufspringen, in Qpstapelaar, m. Aufstapler, Zu- lich Aufgesetztes, worin ein Thema bedie Hohe springen; van blijdschap -, vor sammenscharrer rn.
handelt ist; -len niaken,Aufsätze machete,
Freuden au(springeu, aufhnpfen; de kogel
Opstapelen, v.a. aufstapeln, suf- ausfertigen; een - in hei net overschrijven,
sprong op, die Kugel sprang au[, prallte schichten,aufhäufen, in Stapel od. Han- einen Autsatz ins Reine schreiben; eri,
auf; het steentje sprong zesmaal op, das ten setzen; hoog opgestapelde wolbalen, eigen -, eili selbstverfertigter,.selbstveraSteinchen sprang, prallte sechsmal auf hoch aufgestapelte Wollsácke; (fig.) in fasster, frei and selbstandig ausgearbei•( suf der 0bertláche des Wassers). Menge herbeibringen, samweln; schat- teter Aufsatz.
Qpspruiten, v.a. aufsprieszen, ten -, Schátze aufhäufen, aufstapëln, Opstellen, v.a. aufstellen; (Seew.)
entsprieszen, aufsprossen, aus der Erde zusammenscharren.
de spanten -, die Spanten aufstellen; eee
hervorkeimen._
Opstapeling, f. Aufstapelung, leger - , ein Heer auf:^tcllen,• 2 aufsetzet: ,
Opspuiten, v .n. aufspritzen, in die Aufschichtung, Aufhaufung f., das Auf- abfassen, abfassend niederschreiben,verHobe spritzen;II.v.a.aufspritzen;het water stapels, Aufschichten.
tassen; een request -, eire Eingabe au ► .hoog -, das Wasser hoch hinaufspritzen; Opstappen, v.n. hinauf-, herauf- setzen; hebt gij dien brief zel/'opgestelu:',
2. ausspritzen, etw. Hoples mit Eirage- treten, hinaufschreiten; stap op (dewaag) hast du den Brief selbst aufgesetzt, colt spritztern fullers; de aderen mei was -, die en laat u wegen, tritt, steh hinauf (auf die cipirt, abgefasst, verfasst'?; stel eens o;►
Aders mit Wacbs ausspritzen. Wage) and lasse Bich wagen; 2. aufstehen wat gij tot hiertoe uitgegeven hebt,schreil.',
0psp'uiting, f. Ausspritzung f., and fortgehen; laat ons nu -, lasset ons einmal auf, was du bis jetzt ausgegebei,
das Ausspritzen and das daze Dienende. nun fort-, weitergehen, aufbrechen;stap bast.
Opstaan, v.a. aufstehn, sich zum jij maar op, packe dich, schere dich!
Opsteller, m.Abfasser, Concipien!,
Stehn erheben; van den grond , van zijn Qpsteigeren, v.n. (von Pferden), Verfasser ni., wer etw. schriftlich aufstoel, van tafel, van het ziekbed -, vow sich bitumen, sick auf den Hinterfuszen setzt, anordnet and formulirt.
Boden, vom Stahl, vont Tisch, vom in die HOhe richten.
Opstelling, f. Aufstellung, f., das
Krankeulager aufstehn; vroeg -, friíh nuf- Opsteken, v.a. aufstecken, hinauf-Aufstolleu; - van een leger, Aufstellun,
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Ops.

Opt.

Opt.

Opstopping, f. Ausstopfung,Vo 11- Opteekenen, v.a. aufzeichnen,
stopfung f., das Ausstopfen: 2. Slanting, notiren, aufschreiben, aufnotiren; ik heb
Qpstemmen, v.n. verabreden, S. Anschwellung f.; 3. Verstopfung f. in alles opgeteekend, wat ik ontvangen heb,
afsl^ro,ken.
den Oeffnungen and Gangen des Leibes, ich habe alles aufgezeichnet, was ich
eingenommen habe.
Qpstemming, f. Verabredung f., S. verstopping.
S. afspraak.
Qpstoven, v.a. aufdhmpfen, von
Opteekening, f. Arrfzeichnung f.,
das Aufzeichnen.
Opstijgen, v.n . aufsteigen, empor- Nenem dhmpfen, schmoren.
stergen, in die Höhe steigea; de rook
Qpstoving, f. Aufdampfung f., das
Opteeren, v.n. optiren, wahlen,
slijgt op, der Rauch steigt auf; een Lucia- Aufdhmpfen.
sich entscheiden für weiches von mehreballon, een vlieger, een vuurpijl laten -,
Opstreek, f. (Mus.) Aufstrich m., ren Objecten, welches man vorzieht,sich
erklart, z.B. für weiche zweier od. rnehr
einen Luitballon, einen Drachen. eine aufwvkrts gefiihrter Bogenstrich.
Rakete aufsteigen lassen; -, te paard stijQpstreven, v.n. aufstreben, stro- Wahlkreise, fiir welche Nationalitiit &.
yen, aufsteigen., zu Pferd steigers; (von ben in die Höhe zu kommen.
Optellen, v.a. aufzählen, der Reilie
der Gebkrrn utter) , aufstoszen, aufsteiOpstrijden, v.a. iem. iets -, etw. nach herzihrlen; die gev illen zijn zoo
gen; (von den Speisen iin Magen), auf- hartnackig gegen jem. behaupten, seine nienigvuldig, dat het mij moeite kosten
stoszen.
Einwurfe bestreiten, wegdisputiren, um zou, ze allen op te tellen, der Fhlle sind
so viele, dass es mir schwer werden
Opstijging, f. Aufsteigung f., das Recht zu behalten.
Aulsteigen; - der baarmoeder, Aul'steigen,
Opstrijken, v .a. aafstreichen, hin- würde, cie alle anfznzáhlen; 2. zusamAufstoszen der Gebärmutter, Mutterbe- aufstreichen, in die Höhe streichen; de menzahlen, zusammenreclinen, addiren;
schwerde, Hysterie; - van het eten. Auf- haren -, die Haare aufstreichen; op- en (Nechn.) - en aftrekken, addiren and
stoezung, Blab mg f., Ráips m.
neerstrijken, auf- and abstreichen; 2. subtrahiren.
Qpstijven, v .a. aufsteifen,steifend aufbugeln, aufplätten, von neaeni biiOpteller, in. Aufzhliler, Zusameml►orstehen machen; 2. von Neuern' gein; 3. geld -, Geld einstreichen, zu- menzahier m.
steifen, mit Steile od. Starke versehen. sammenstreichen and einstecken, 4. iets
Optelling , 1. Aufzâlrlung, ZusamQpstijving, f. Aufsteifung f., das ergens -, etw. irgeudwo aufstreichen, menzahlung f„ das Aufzkhlen, ZusarnAufsteifen.
so dass es dort anhaftet; de verf, de kalk menzáhlen; (Rech.) Addition f.
Opstoken, v.a. het vuur -, das dik -, die Farbe, den Kalk dick auf- " Opteren, v .a. aufzehren, verzebren:
Fetier schuren, anschiiren, aufschuren, streichen.
al de voorraad is opgeteerd, aller Vorratli
gehorig brennen machen,bes. indein man
Opstrij king, f . Aufstreichen, Auf- ist aufgezehrt.
darin stochert and stort; 2. (lig.) den bunein, Einstreichen u.
Opteren, v.u. atifs Neue theeren,
een tegen den ander -, einen gegen den
Opstrijkmes, n. Spatel m., S. mit Theer besclirnieren.
andern aufhetzen, aufreizen, aufstiften, spadel.
Qptica, Optiek, f. Optik f., die
sic an einander hefzen; de mannen ziin
Qpstrompelen, v.n. hinauf-, Lekre uneí ein Lehrhuch von den Gelastig genoeg, gij behoeft hen niet nog op' heraufstolpern, -humpeln, - hinken.
setzen dec Sehens and vorn Licht, in
te stoken, die Mhnrrer sind unbequem
Opstrooien, v .a. aufstreuen; zand, engern Sinne die Le k re von den Erscheigenug, du brauchst sie nicht noch auf-' suiker ., Sand, Zucker aufstreuen.
nungen der geradlinigen Bewegang des
zuhetzen; 3. aufbrennen, durch I3renQpstroopen, v.a. hinaufstreifen, Lichts.
mien verbranchen; at de turf is opgestookt, aufstreifen, in die Hoke streifen; de mouQptiehten, v.a. zeiken, S. optijaller Torf ist aufgebrannt.
wen -, die Aermel aufstreifen, zuriick- gen.
Qpstoker, m. Hetzer, Aufhetzer, streifen; 2. het vel -, die Haut aufstreiOpticus, in. Opticus, Optiker m.,
Verhetzer, Aufreieer, Handelstif'ter in.
Kenner der Optik; 2. Opticus, wer Aufen, aufschiirfen, wund streifen.
Opstokerjj, f . Hetzerei, Aufhetze- Qpstrooping, f. Aufstreifung f., genglaser verfertigt and verkauft.
rei, Verhetzerel f.
das Aufstreifen.
Optie, f. Option, Wahl f., S. opteeQpstoking, f. Aufhetzung, Ver
Opstuit, in. Aufprall, Aufsprung, ren; 2. Wahl; wij hebben het huis gehuurd
-hetzun.g,Afri Aulschlag m.
voor tweejaren en eenjaarin -, wir babeu
Qpstookster, f. Aiifhetzerin,HanOpstuiven, v.a. aufstauben, auf- das Haas auf zwei Jahre gemiethet,nebst
delstifterin, I+eindschaftstrfterin f.
stieben, als Staub in die Rohe stei;en; einero dritten auf Wahl tob wir es noch
Qpstooten, v.a.aufstoszen, hinauf- 2. (fig.) auffahren, aufbrausend, jálhr- ein Jahr behalten wollen).
stoszen, in die Höhe stoszen, dnrch zornig auftiregen.
Qptijgen, v,a. (w.g.) S. aantijgen.
Stoszen zuur Aufstehn zwingen; (fig.)
Opsturen, v.a. auf senden, S. op- Optillen, v.a. auftiebeu, in die
een haas -, einen Hasen aufstoszen, auf- zenden.
Höhe heen.
thun, aufjagen; 2. iem. -, jem. autiinden,
Qpstutten, v.a. aufstntzen, stüQptilling, f. Aufhebung f., das
aufisschen, auslindig machen; ik zal dat tzend emporrichten, mit Stiitzen aufrecht Aufheben.
boek nog wel ergens -, ich veerde das Buch erl4alteu.
'Optimaten, m .pl. Optimaten m.pl.
wohl noch irge►rdwo aufstöbern, auffiQpstuwen, v .a. aufstauen,im Laufe in der spáteren róniischeu Republik die
schen, auftreiben, S. opschommelen.
hemmen, zuriickdrangen, aufhhufen,auf- Partei der Aristocraten.
Qpstooter, m. Roller m., G rirre, thurmen.
Optimisme, n. Optimisrnus in.,
Kracke, Myhre, (phb.) Schindmahre f.,
Qptakelen, v.a. een schip , ein die Leibnitz'sche Lekre von der besten
abgeschabter Klepper, alter Gaul.
Schuh auftakeln, mit dein Takelwerk Welt; it. die Gernuthsstimmung des OpOpstoppen, v.a. ausstopfen, volt- versehen; (fig.) iem., zich -, jem., sich timisten, Gegensatz za Pessimisme.
stopfen, mit Eingestopftem schwellend auftakeln, aufputzen, aufdonnern.
Optimist, m. Optimist m., Anhánfullen; de huid van een dier, een dier -,
Qptakeling, f. Auftakelung f., das ger des Optimismus; it. einer, der die
die Haut eines Thieres, ein Thier aus- Auftakeln; (tig.) Aufputzen.
jedesmal bestehenden Verhhltnisse von.
stopfen, S. opzetten; eene pijp -, eine
Optarnen, v.a. een naad -, eine der besten and heitersten Seite auffasst,
Pfeife stopfee (ruit Tabak); kont, stop Nakit auftrennen,aus einander trennen;I1. uberalt die Hoffnung uni dQn gaten
n©g eens op, komrn, stopfe noch einmal; v.n. sich auftrennen, losgehen, aufgehen. Muth vorwalten Easel, Gegensatz zu
2. het water -, das Wasser aufstauen, in
Optassen, v.a. auftassen, in Tasse Pessimist.
seineen Laufe hemmen and dadurch hhufen, fiber einander legen, aufhaufen.
Optimmeren, v.a. aufzirnmern,
anschwellen coachen, z.B. durch einen
Qptatief, m.Optativ in.,etn Modus zimmernd aufrichten, aufbanen, bes. aus
Eisdamm.
der griochischen Conjugation.
Brettern.
Qpstopper, in. Maulschelle, Ohr- Opteekenaar, m'. Aufzeichner m., Qptirn.mering, f. Erhauung f.,
feige, Kopfuuss f.
wer aufzeichnet, notirt.
Aufbau in., bes. ernes IJretterhauses.
eines Heeres; 2. Abfassung, Aufsetzung,

.

Verfassung f.

-

,

-

Opv.

0pv.

Opt,
Optisch, adj. optisch, zur Optik
gehorend, auf (las Sehen od. den Gesichtesinn beziirlrch; - bedrog, optischer
Betrug, Augentiiuschung.
Optocht, m. Aufzug m., ein aufziehender Zug. and das Aufziehn desselben, bes. ein feierliches Einherschreiten
mehrerer Menschen; een - houden, einen
Aufzug halten.
Optooien, v.a. aufschmiicken,aus .
schmucken, aufputzen, ausstaffiren.
Qptooiin.g, f. Aufschmückung f.;
das Aufschmucken.
Qptooisel, n. Putz, Schmuck,
Zierrath m., das zum Putz Dienende.
Qptoomen, v.a. een paard -, ein

demist trekt op, der Nebel'steigt auf; 2.
ausrliinsten, feucht sein; de vloer trekt
op, der Boden feuchtet; 3. aufziehen, die
Wache beziehen; 4. abzieheen, abmarschiren, aufbrechen; trek maar op, schere dich
fort, packe dich weg !; 4. ik heb den gehedlen nacht niet het kind opgetrokken, ich
babe die gauze Nacht mit dem Kinde zu
schaffen gehabt.
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nehmen; 3. een haat tegen iem. -, Has
gegen jem. tassen; 4. anffassen, etw.
Gegebenes, Mit.getheiltes, Vorhandene^
geistig fassend in sich aufnehmen; hi
heeft zijne rol uitstekend opgevat, er hay
seine Rolle vortrefflich anfgefasst; een

woord in den goeden zin -, ein Wort in ►
Buten Sinne antfassen, aufnehmen; iets
verkeerd -, etw. verkehrt auffassen, neh-

Optrekking , f. Aufziehung f., das inen, at^slegen.
Anfziehen; 2. (Rech.) Addition f.
Opvatting, f. Auffassung f., das,
Autfassen und die Art des Autrassens
naar mijne -, nach Weiner Aoffassung,
meiner Ansicht each; 2. Antlassungskraft, Auffassungsgabe f.,Auffassungsverrnbgen n.
Opvegen, v.a. aaffegen , arrfkehren, wegfegen, aufwischen, aufnehmen.

Optooming, f. Aufzaumung f., das
Aufzaumen; 2. Aufkrárnpen n.; it. die

Qptroeven, v.n. trumpfen, auftrumpfen, einen Trumpf spielea.
Qptuigen, v.a. een paard -, ein
Pferd anschirreu, ihm das Geschirr anlegen; (Seen.) een schip -, ein Schiff
zeugen, auftakeln; een breed opgetuigd
schip, ein breit gezeugtes Scbiff.
Optuiger, m. (Seew.) Takler, Takelmeister m., wei Schitfe auftakelt.
Optuiging, I. Auftakelung f., das
Auftakeln and was dazu dient, die Ta-

aufgeschlagene Krimpe.

kelasche.

tion f.

Pferd aufzänmen, iurn uen Zaum anlegen; 2. een hoed -, eihen Hut aufkrampen, aufwarts krärnpen, die Krampen
anfsch lagen.

Qptuieren, v.a. ruit Bátidern
Qptoppen, v.a. (Seew.) de raus -,
die Raheu toppen, auftoppen, mittels der schmiicken.
OpulQnt, adj. reich, sehr vertnóToppenanten schr8g stellen.
Optornen., v.a. auftrennen, S. op- gend.
tarnen.
OpulQntie, f. Reicithum, UeberOptrede, Qptree, f. Auftritt m., tiuss ni.
eine stufenforwige Erhöhung, um von
Opvaart, f. Aufahrt f., das Hinda einee höhern Ort bequemer ersteigen autláhren, Stromaufwrtsfahren; 2. Auffahrt, Hirnmelfahrt f.
zu kónnen. z.B. an eiriem Wagen.
Qptreden, v.u . auftreten, tretend Opvallen, v.a. antfallen, in die
den Fusz aufsetzen, bes. auf einen Platz Augen fallen. Aufsehn erregen.
hint retend zich zeigen; als tooneel.epeler,
Opvangen, v.a. auffangen, etw.
redenaar, getuige, schrijver , als Schau- in seinera Lauf, Fall & tangen, es aufspieler, lledner, Zeuge, Schriftsteller ttehmen, aufgreiten, zowat ehe es dahin
auftieten; zij is het eerst te Berlijn opge- gelangt, wohin es ohne solohes Dazwitreden, sie i st zuerst in Berlrn(als Schau- schentreten gekommen ware; een val
-,einen F altenden in den-lendiarm
sloielerin, Sangerin) aufgetreten.
Armen auffangen; een bal met (le handen,
Qptreding, f. Auftreten n.
Qptrek, ni . Somwnerwohnung f ., het bloed in een schotel, den regen in eene
Sommeraufenthalt m., kleines Land- ton, brieven, een spion -, einen Ball mit
hans, Gartenhaus zur Wohnung einge- sten Hinden, das Blut in eioer Schüssel,
richtet, zeitweilige Wohnung auszer- den Regen in einero Fass, Bride, einen
halb der Stadt od. auf dem Lande, neben Spion auffangen; een woord -, ein Wort
der eigentlichen, testen Wohnung in der auffangen, aufschnappen, das aiau nach
dein Willen des Sprechenden gar nicht
Stad t.
Qptrekbrug, f. Zugbrücke f., S. horen od. beachten solite; in tegenwoordigheid van kinderen moet men Zich in
ophaalbrug.
Optrekken, v .a.aufziehen, hinartf- het spreken in acht nemen, want zij vanziehen, heraufziehen, emporziehen, in gen allicht een woord op , dat &, in Gedie Höhe zieken; de gordijnen,hel scherm genwart von Kindern moss man sich ira
van het tooneel -, die Gardinen, den Vor- Reden in Acht nehwen, denn sic fangen
hang der Bühne autziehen; een schip de leicht ein Wort auf, das &.
rivier -, ein Schiffden Fluss hinaufziehn;
Qpvaren, v.n. auflahren, hinauf-,
de zon zal den mist wel -, die Sonne heraufahren, aufwarts fabren; de rivier
wird den Nebel wohl aufziehn; den neus -, den Fluss hinauffahren; ten hemel -,
voor iets -, die Nase ober etw. aufwer- gen Himmel aufïahren; 2. aufahren, in
fen, ziehn, rumpfen, runzeln, als Zeichen heftigen Zorn gerathen. S. opvliegen.
Opvarend, adj . auffahrend, S. opder etw. anekeinden Verachtung, der
Unzufriedenheit damit; een opgetrokken vliegend.
been, ein aufgezogenes, krumin and steil
Opvarende, m. and f. alle -ii
gewordenes Bein; 2. aufbauetn, aaffiihren; zijn gered, alle auf dew Schiffe sich beeen muur -, eine Mauer auti'iihren; een findenden Personen sind gerettet.
huis hooger -, ein Hans um ein StockOpvatten, v.a. auffassen, fassen
werk erhohen; 3. zusammenzätrlen, zu- and aufnehmen; iels met de tang -, etw.
samwenrechnen, addiren;eene rekening -, wit einer Zange antiassen; 2. (fig.) iets
eine .Rechnung aufmachen, die Posten weder -, etw. wieder aufrtehmen, das
sunimireu; hij kan al - en aftrekken, er Unterbrochene, ins Stocken Gerathene
kann schon adderen and subtrahiren; 1I. fortzusetzeri anheben, ik zal het teeloenen
v.u, autsteigen, sick in die Hohe zieken; weer -, ich will das Zeichnen wieder auf-

Qpveilen, v.a. versteigern, irn Aufstreich verkaufen.

Opveiling, f. Versteigerung, Auc-

Opverven., v.a. autfarben, von
Neuem, nachbessernd farben; 2. von
Neuem anstreichen; 3. fkrbend, anstreichend aufbrauchen.
Opveteren, v.a. aufnesteln, niit
Nesteln aufbinden; (fig.) iem. de broek -,
jemn. den Kopf waschen, den Leviten
lesgin, einen tuchtigen Verweis gepen.
Qpvijlen, v.a . aatfeilen,von Neuem
feilen; 2. auffeilen, dutch Feilen aufputzen, glatt coachen .
,

Opvijling, f. Aulléilung f., ttati
Auffeilen.

Opvijzelen, v.a. aufwinden , m,ttels einer Winde emporheben; 2. (fig.)

herausstreichen, lobhudeln, iibertniiszit;
loben.
Qpvijzeling, f, Her ausstreichuun.
I'., das Herausstreichen, Lobhudelei f.,
iibertriebene Lobeserhebung.

Opvissehen, v.a. auffischen, aus
Jew Wasser heraulbringen; 2. aullischenr,
wegfischen, alle Fische wegfangen; 3.
(fig.) iem. -, jeer. auffischen, auskund-schaften, ausfiudig machen; allerhande
nieuwtjes -, allerlei Nenigkeiten auffischen, aufgabeln, aufklauben.
Qpvlechten, v .a. auffiechten, hinauffYechten, in die Höhe hechten.
Qpvliegen, v.n.auffliegen, hinauffliegen. emportliegen, in die Höhe tliegen; 2. (fig.) sich wie ira [lug, rasch
hinaufbegehen, hinaufrennen; de kat
vloog de trap op, die Katze flog die Treppe hirrauf; 3. auiahren, sich scbnell, mit
Ungestüm in die flóhe richten; hij vloog
van schrik van zijn stoel op, er fuhr vor
Schrecken vom Stuhl auf; 4. (fig.) auffabren, aufbrausen, plbtzlich in heftigen
Zorn gerathen, Feuer tangen, in Feuer
and Flamtve gerathen.
Opvliegend, adj. autfahi end, aufbrausend, hitzköpfisch, jähzornig; - van
aard, heiszblutigen, cholerischen Ternperaments; -heid f. Jahzorn m., Hitze, Hef
-tigkef.,auhrends,aufb ends
Wesen.
Qpvli,jrnen, v.a. mit einee Lan-

zette ud'cien.
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Opv.

Opv.

Qpvloeken, v.a. beschwóren, S. hoch versteigen, soest kannst du es auf
op^lrieschen.

die Dauer nicht aushalten.
Qpvoering, f. Auffuhrung f.(eines
Schauspiels.)
Opvolgen, v.a. ie►n. -, jemn. folgen, nachfulgen, in eirier bestilnrnten''
Reiheufolge der Zeit od. slem Range
nach Tolgen; de zoon vol jde den vader in

Opvoeden, v.a . kinderen -, Kinder
erzielten, auferziehn, fur ihre geisLige
Aus- urid Heranbildung sorgen, auf ihre
leibliche, geistige and sittliche Eutwicklung eine nach Grundsätzen geregelte
bestirntneride and bildeude Einwirkung
uben; een wel opgevoed jongeling, ein de regeering op, der Solin folgte dein
wohlerzogener, gesitteter Juugling; hij Valer in der Regierurig; de vader werd
is slecht opgevoed, er ist schlecht erzo- door den zo'n opgevolgu, dele 'later fulgte
der Sol►ru; de -de geslachten, die folgeugen, ungebildet, roh, ungeschliffen.
Opvoeder, m. Erzieher m., wer den, auf einander fofgenderi Geschlechein Kind od. Kinder erzieht, bes. wessen ter; 2. folgen, befolgen, Folge li isten,
Beruf and Geschaft die Erziehung ist, gehorcheu, dein Angegebenen gemasz
Padagog; - der jeugd, Erzieher der Ju- handels; een bevel, den raad -, eiueui Begenii; -s van het menschdorn,Menschheits- fetal, dein Rath folgea, Folge leisten,
nachkoCnuien, ihn befolger ►..
Erzieher.
Opvoeding, f. Erziehung f., das Qpvolger, na. Nachfolger in.; mijn
Erziehen; it. die Art, wie jein. erzogen - is nog niet benoemd, mein Nachfolger
ist; eene goede, slechte -, eine gute, (ira Ainte) ist noch nicht ernanut; 2.
schlechte Erziehung; lichamelijke -, Befolger M.
körperliche Erziehung; Bene - overeen
Qpvol ging, f. Nachfolge f.; de -

Opw.
Qpvulling, f. Fullung, Auffiillung
f., das Fallen, Auffullen .
Qpvulsel, n. Fullsel, Auliullsel,
Ausfuliniss n., was zurn Rillen od. Auffiillen dient.
Opwaaien, v.u. aufwehen,wehe nil
aufsteigen, ewporwehen; li. v.a. aufwehen, in die lliihe when; het stol, door
den wind opgewaaid, der vow Winde
dufgewellte Staub.
Opwaarts, adv. aufwkrts, in die
Hiihe, erepor, tiacl► obeu, hinauf.
Opwaartsoh , adj . aufw;trtig,nach
aufwärts Iiie gerict► tet.
Opwachten, v.a. iern. -, auf jein.
warteu, jern., seine Aukunft abwarteu;
it. jelnn. aufwarten, ihm aufpasseu, auflaucru; 2. feierlich ewpfaugen; de keizer
werd bij het portaal der Zerk door de
hooge geestelijkheid opgewacht, der Kai-

ser wurde am Portal der Kirche von der
hollen Geistlichkeit feierlich empfangen.

Qpwachter, m., Aufwkrter m.,

eine standesge--enkomstiyr.ad, in een ambt, in het bezit van rgoederen, autwartender Diener.
ruasze Erziehung; waar heeft hij zijne - die Naclifolge in einem Ainte, im Besitz
Opwachting, I. Aufwartuug f.;
genoten?, wo hat er seine Erziehung er- von Gutern, Arntsfolge, Erbfolge; de - op iern. zijne - rnaI en, jeu► n. seine ,A ufwar-,
zonder
den troon, die Throufolge; 2. Befolgung, tung coac hen, hei ihIn eine Respectsvisite
halten, geuossen?; een rnensch
abstatten.
eis Mensch ohne Erziehung, ohue Bil - Folgeleistung, Beachtung f.

dung; eiti ungebildeter, roleer Mensch;
men kun het aan head zien, dat hij eene
goede opvoeding genoten heeft,aua►r werkt
ihrn seine gute Erziehung an; wijze van
-, Erziehungsart, Erziet.ungswerse; al
wat tot de - behoort, das Erziehungswesen; gesehrifien, schrijvers over -, Er-

ziehuugsschriften, Erziehungsschriftsteller; /'out, gebrek in de -, Erziehungsfehler.
Qpvoedings — gesticht, n. Erziehungsanstalt f., t'ensionat, Padiagogiuru ii.; -lunst f. Erziehungskunst f.
Opvoedkunde, f. Erziehungskurnde, Erziehuugstehre, Erziehu ►►gswissenschaft, Pádagogik f. and eis Buch
darüber.

Opvolgster, I. Nachfolgerin f.; 2.
Befolgerin f.

Opwaken, v.n. aufwachr;n, vota
Schlaf erwachen, S. ontwaken.

Opvorderen, v .a., S. opeischen.

Qpwakkeren, v.a., S. aanwakOpvouwen, v.a. falters, zusam- keren.
tnenfalten, faitend zusamineulegen; de
Qpwakkering, f . S. aanwakkewasch -, die Wksche fallen; 2. autralten, ring.
von Neuem fatten.
Qpvouwing, f. Faltung, Zusaininenfaltung f., das Zusarnmenfalten.
Opvragen, v.a. iets -, urn etw.
bitten,einkomrneu; zijn doopceel- ,seirien
Taufschein fordern, luwe; 2. zuriíckfordern; zijn geld -, sein Geld zuruckfordern.

. Qpwarmen, v.a. aufwäreneri, wieder waren machete; het eten -, das Essen
aufwdrmen; (fig.) ouden kost -, Kohl, alte
Schüsseln, alten Brei aufwkrmen, eine
veraltete od. vergessene Sache wieder
vorbringen; dat is opgewarmde kost, das

ist aufgewkrrnter Kohl, eitje alte Ge

,

Opvreten, v.a. (von Thieren), scliichte, etw. Abgedroschenes, das sing

Opvoedkundig, adj. padagogisch, erziehlich, die Erziehung und Erziehungskunst betreffend; -ewerke,pádagogische Werke; uit eert - oogpunt beschouwd, aus padagogischein , erziehli-

autfressen, fresser cl aufzehren; (poli.)
het volk heeft alles opgevreten, das Volk
hat Alles aufgefressen; (tig.) thin. -, jew.
auffressen, sein Flab and Gut verzehrend
ihn zu Grande richten; hij vreet zich op
van nijd, er wird von Neid aufgefressen,
verzehrt; ijzer door dein roest opgevreten,
vom Rost zerfressenes Eisen.

chew, erzieherischern Gesiclitspunkt be-

Opvreter, in. Autfresser, Durch-

acte Kamillen, altbekaunte Dinge ohmic
In teresse.
Opwarming, f. Aufwarrnung,
Wiederhollung f.
Qpwasschen, v.a. aufwaselten,
durch Waschen reinigen, VOL) cinema Orte
wegschalen, aufscheuern; den vloer -, den
Fuszboden aufwaschen; het vuil van den
grond ., den Schnlutz vore Boden aufwaschen; 2. aufwaschen, waschend ver
aide zeep is opgewasschen, alle-brauchen;
Seife ist aufgewaschen; 3. aufwaschen,
wiand waschen; zijne handen -, sick die
H^lude aufwaschen.
Opwassen, v.n. aufwachsen, in
die Hohe wachsen, grosz werden; zij zijn
niet elk. opgewassen, sic sind alit einacider herangewachseu, anfgewachsen; 2.

fresser, Schlemmer, Durchbringer m.,
Opvoedkundige, ru. Padagog bes. eis Tagedieb, der auf Anderen
m., Kenner tier Erziehungskunst.
Kosten lebt.
Qpvoedster, f, Erzieherin f.
Qpvroolijken, v.a. anfinunter n,
Opvoeren, v .a. autiuhren, hinauf- aufheitern, fröhlich machen.
tooeen
fuhren, in die Hölie fuhren; 2.
Opvroolijking, f . Aufheiterung,
neelstuk, eene opera, een ballet -, eis Aufwunterung I.
Ballet
aufSchauspiel, eine Oper, eis
Opvullen, v.a. fellen, vollfullen,
fi hren, geben, auf der Bühne zur uflent- voll machen; de maag niet snoeperijen -,
lichen Schau darbieten; 3. iets te hoog den Magen tuit Naschereien fellen, volt- tegen iew. opgewassen zijn, jewn. ge-, etw. übertreiben; de meiden voeren het stopfeu; 2. autfullen, nachfullen, wieder, wachsen sein, ven derGrnsze and Starke
tegenwoordig veel te hoog op wat hun volt machen, einen entstandenen leeren' sein, dass maan es mil ► hm aufnehmen
kleeding betreft, die Magde übertreiben es Ratum wieder ergártzen; de zittingen met kann, ihm an körperlichen and geestigen
gegeuwartig in ihrer Kleidung; alles wordt paardenhaar, Je kussens met nieuwe veeren Vermogen gleich kommen; daar is hij
zoo hoog opgevoerd, de levensmiddelen, de -, die Polster mit Rosshaar, die Kissen niet tegen opgewassen, dieser Sache, diehuishuur &, Alles wird so in die Hi lie mit neuen Federn auffullen, so dass sic ser Verrichtung ist er nicht gewachsen,
getrieben, inn Preis gesteigert, die Le- hóher schwellen; de vaten niet minderen daze hat er die erforderliche Kraft and
bensmittel, die Hausmiethe &; gij moet' wijn -, die Fásser wit geringerem Wein Fahigkeit nicht.
Qpwater, r, ., S. opperwater.
het niet te hoog -, anders kunt gij het op auffullen.
Qpvuller, m. Fuller, Autraller m.,
Opwegen, v.a. iets -, etw. aufwkden duur niet volhouden, du musst nicht
gen, aufwiegeu machen, auf die Wagzu koch hinaus wollen, dich nicht zu wer füllt, autfullt.
trachtet.
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mein and aus dem Umlauf bringen.
Opwisseling, f, Aufwechslung f.,
das Aufwechseln.
Qpwitten, v.a. den muur -, die
Wand aufweiszen , auftunchen , von
Neuem weiszen.
Opwrijven, v.a. aufreiben, durch
Reiben ó(hnen, S. openwrijven; 2. aafreiben, verreiben, Alles reiben, was genebeu werden soil; 3. een tafel -, einen
Tisch aufbohnen, von Neuem bohnen,
Opwerpen, v.a. aufwerfen, hin- mit gewuchstem Lappen blanken.
OpwQkkelijk, adj. erwecklich, auf-, heraufwerfen, in die Höhe werfen, Qpwrijving, f. Aufbohnen n. poaoregend; eene-e preek, ei neerweckliche, auf etw. werfen, S. opgooien; 2. aufwer- lirten Holzwerks.
Qpwroeten, v.a. aufgrabeu, auffen, aus dem Innern heraus mit einem
erbauliclie Predigt.
Opwekken, v.a. aufwecken, vow gewissen Ungesturn ernporsteigen lassen; wuhlen, aufstóren.
Opzadelen, v.a. een paard ein
Schlaf erwecken; 2. een doode, iem. van blazen, schuim -, Blasen, Schaam werfen,
den dood, van de dooden -, einen Todten,. anfwerfen; 3. aufwerfen, aufschuttend Pferd satteln, aufsatteln, ihm den Sattel
jein. vorn lode, von den Todten er- erhöhen, aus Aufgeschuttetem aufrich-^ auflegen.
weckeu, auferwecken; 3. den eetlust, den ten, auffuhren; een dam, een wal, schan-1 Qpzadeling, f. Satteln, Aufsatijver -, den Appetit, den Eifer erwecken, sen -, -einen Datnm, einen Wall, Schan-' tein n.
Qpzagen, v.a. aufsagen, durch Sarege machen; dat wekte in snij dein wensch zen aufwerfen; 4. aufwerfen, aufstellen,
op, das machte in mir den Wunsch rage; vorbringen; eene vraag -, eine Frage auf- gen uffnen, S.openzagen; 2. aufsa gen, den
tern. lot iets -, jem. zu etw. anregen,auf- werfen; 5. (Seew.) een schip -, ein Schuif zum Sagen vorhandenen Vorrath ermuntern, animireu; ik gevoelde mij niet aufwerfen, mit dew Wurfanker, am schupfen; al het hout is opgezaagd, alles
opgewekt om mede te doen, ich war nicht Wurftau hinaufwinden; II. v.r. zich lot Holz 1st aufgesagt; 3. (fig.) herkratzen,
zuur M1 tmacheu aufgelegt; ik gevoelde iets -, sich zu etw. aufwerfen, sich an- abkratzen, hart and stumperhaft auf
mij gisteren niet opgewekt, ich war gestern maszend,eigenm achtig fur etw. erkluren; der Geige, spielers, abfiedeln.

shale gelegt, die Gegenschale mit dernselben aufschweben machen; iets tegen
goud -, etw. mit Gold aufw.igen, aufwiegen, es an Werth dein Golde gleich
stellen; .I1. v.n. zijne deugden kunnen tegen zijne gebreken rijkelijk -, seine Vorziige konneri seine Maugel reichlich aufwàgen, denselben reichlich die Wage
halten; uwe gronden zijn veel te zwnic,
on tegen de mijnen te kunnen -, define
Gruisde sind viel zu schwach, als dass
sie the weinigen aufwagen kunnten.

'rischen, aitfstutzen; eene oude tafel wat
-, einen alten Tisch etw. aufarbeiten; II.
v.n. tegen den stroom -, dem Strom ent
-;egnarbit,somaufwrtshen;
legen iena. -, es jernn. ira Arbeiten gleichIII.
v.r.
than; 2. ausdunsten, S. opgeven;
rich -, sich hinanf-, emporarbeiten; hij
heeft zich door eigen vlijt zoo opgewerkt,
er hat sich durch eignen Fleisz so hinaufgearbeitet, so in die Höhe gearbeitet,
emporgeschwungen.

-,

nicht aufgeráumt, nic`it l;eiter gestimmt, zich tot aanvoerder, koning, rechter -,
nicht out disponirt.

Opwekkend, adj. erregend, an-

sich zum Aufuhrer, Konig, Richter aafwerfen; 2. zich tegen iem. -, sich gegen
jem. aafwerfen, auflehnen, empören.
Opwerping, f. Aufwerfung f., das
Aufwerfen.

regen!, aufregend; -e geneesmiddelen,
erregende Arzneien; `2. (in religiosem
Sinn), erwécklich, erbaulich, salbungsQpwiegen, v.a. aufwiegen, von der
voll, eindringlich.
Qpwekking, f. Aufweckung, Er- Wiege an aufziehn; hij is er bij opgewiegd,
weckung, Auferweckung f.; 2. Anregung, er ist damit aufgewiegt.
Erreguug,Ermunterung f.; 3.Erweckung,
Qpwinden, v.a. aufwinden, hinaaf-,heraufwinden, emporwinden, in die
l rbauuug f.
Qpwellen, v.n. aufquellen, hervor- Héhe winden; het anker -, den Anker
gnellen; zij trachtte hare -de tranen te- aufwinden; 2. aufwinden, auf etw. wingen te houden, sic trachtete ihre auf- den od. auf etw. zusammenwinden ;
quellenden Thranen zu verhalten, za garen -, Garn aufwinden, aufwickeln;
verschlucken; (rig.) eene -e gedachte, ein de veer van een fhorloge -, die Uhrfeder
aufsteigender Gedanke, ein Einfall; 2. aufwinden; het horloge -, die Uhr aufaufwallen, aufbrausen; -de driften, anf- ziehn; 3. (fig,) iem. -, jem. aufregen,

Qpzakken, v.a. einsacken,in Säcke

od. in die Tasche than, heimlich einstecken, wegstipitzen.

Opzamelen, v.a. aufsammeln, zo sammenlesen and aufheben; de stemmen
-, die Stimmen einsammeln.

Opzamelaar, m. Sammier, Autsammler, Einsammler m.

Qpzameling, t. Sammlung, Auf-

sarnmlang, Einsammiung f., das Sammeln m.
Qpzeg, m, Aufsage f., S. opzegging.
Opzeggen, v.a. ansagen, angeben;
zeg op ! wat weet gij er van ? sag an ! was
weiszt du davon?; 2. aufsagen, hersagen,
etw. Erlerntes; zijne les -, seine Lection
aufsagen; 3. aufsagen, kundigen, aufkundigen, ein bestehendes Verhaitniss durch
leidenschaftlich erregen, uberreizen; gij eine abgegebene Erklárung aufheben;
windt het kind te veel op door dergelijke riem. de vriendschap, de huur, den dienst
vertelsels, du regst das Kind zu sehr aal -, jemn. die Freundschaft,die Miethe, den
mit solchen Erzáhlungen; laat u door hem Dienst aufsagen; de heer kan den knecht
niet -, lass dich von ihm nicht aufreizen, en de knecht zijn heer den dienst -, der
aufbringen,aufhetzen; 11. v.r. zich -, sich Herr kanis seinem Knecht, der Knecht
seinera Herrn aufsagen, den Dienst auferhitzen, in Eifer gerathen.
Qpwinder, m . Aufwinder, Aufzie- sagen; iem. een kapitaal -, jemn. ein Kaher m; 2. (fig.) Aufreger, Aufhetzer m. pital kundigen, aufki ndigen; II. s.n. tot
Opwinding, f. Aufwinden, Aaf- -, tot -s toe, bis zur erfolgten Aufsagung,
ziehen n.; 2. (lig.) Aufregung, Auftei- Aufku.ndigung (der Wohnung, des
Dienstes).
zang f., das Aufregen, Aufreizen.
Opwippen, v.n. aufwippen, sich Opzegging, f. Aufsagung, Ki ndischoell and leicht erheben, aufspringen; gang, Aufkundigung f., das Aufsagen;
,

vallende Alfecte, aufbrausende Leidenschaften, Aufwallungen; 11. v.a. aufwellern, aufwallen lassen, in raschem Aufwallen leicht sieden; de voor iumaking
bestemde groenten worden vooraf opgecveld,

die zwin Einmachen beotimmten Gemuse
werden zuvor aufgewelit, abgewellt,
Uberwellt.
Qpwelling, f. Aufquellen n.; (fig.)
Aufwallung f.; in eerie - van drift, in eioer Zornaufwallung.
Qpwentelen, v.a. auf^vhlzen, hinauf-, licraufwdlzeu, in die Hohe, auf etw.
walren.

Opwerken, v.a. hinaufarbeiten, zij wipte van haren stoel op, sie wippte
hinaufschaffen, mit Anstrengung in die vom Stahl; op- en neer -, auf- and nieHuhe od. auf etw. bringen; eene kast de derwippen, sich aaf der Wippe schautrap -, einen Kasten die Treppe hinauf- keln; 11. v.a. aufwippen, aal-, empor-,
schaffen; een schip de rivier -, ein Schitl in die Höhe schnellen; tem. in eerie deken
den 11uss hinaufscllatTen; 2.het borduursel -, jem. prellen, durch straffes Anziehn
is te hoog opgewerkt, die Stickerei ist zu seiner Decke den Daraufïiegendec in die
Both gearbeitet, zu hoch aufgelegt, aall'- Hcbe schnellen.
Qpwissehen, v.a. aufwisclien,
getragen; 3. aufarbeiten, verarbeiten,
arbeitend verbrauchen; alle wol is opge- mit dew Wischlappen wegschatten.
Qpwisselen, v.a. geld-, Geld aufwerkt, alle Wolle ist aufgearbeitet, ver
-arl)eit;4.aufrbeitn,a u.lf- wecliseln, durch Eittwechseln sam.

11.

een contrakt met halfjarige - van 'weerskanten, ein Contract mit halbjahriger
Aufkundigung beiderseits; iern. met de voor:ijn, jemn. mit derAufsagang zuvor-

kommen.

Qpzeilen, v.n. aufsegeln, hinauf-,
heraufsegeln; eene rivier -, einep Fluss
hinaufsegeln,stromaufwarts segeln; (fig.)
hij zal er niet tegen kunnen -, er wird
nicht dagegen aufkommen, die Schwierigkeit nicht überwinden, die Kosten
nicht erschwingen kunnen. 2.fortsegeln
,it
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weiter segeln; H. v.a. besegeln, aufjageu , rechnendenExempel unachen;2.aufsetzen , eene -e kleur, eine auffallende, grelle,
in die Ilohe setzen, aufrichten; een huis - nbertnaszig Iebhaft hervortretende Farbe.
segelnd einholen.
n
Opzichtigheid , I. Auffallendheit
Qpzenden, v .a. aufsenden, hinanf - je -, ein Hauschea aufsetzen (aus de m
seuden, hinatifschicken, emporseuden
de stukken van het schaak - f., das Auffallende, Grelle.
gebeden ten hemel -, Gehete zum Himine spel, de kegels in het kegelspel -, die Fi Opziehtster, f . S. opzichteres.
aufsenden; 2. einsenden, einschicken goren des Schachspiels, die Kegel inm Qpzieden, v.a. aufsiedeit, aaf an den Ort, an die Bellörde, wohin es ge Kegelspiel aufsetzen, aafstellen; een va t kuchen, von Neuem sieden; II. v.n. aufhort, schicken; zijne papieren -, sein e -, ein Fass aufsetzen (durch Vereinigun lieden, sich siedend erheben.
Documente einschickeu; (Seew.) iern. - der Uaubeu); eene muizenval -, eineMau - Qpzien, v.n. aulselren, aufschauen,
jew. an den Wall, aus Land schicken. sefalle stellen; (von Vogeln), de kuif - aufblicken, in die Hehe schen; ten hemel
Qpzending, f. Aufsendung, Em - die Haube aufsetzen, aufrichten; (fig. ) -, gen 1Jimmel aufsehen; (fig.) gij zult
sendung f., das Hinauf- od. Einsenden . zet uw kuif wal op, streiche deice Haar e er van -, du wirst daruber ei-staarten,
Opzet, in. (Art.) Aufsatz nl., eí I hinauf; 3. dieren -, Thiere ausbalgen dich - hóehliclt verwundern; hij zag er
Instrument, wollach Kanonen so gestel) t ausstopfen, aufsetzen; vogels -, Vage I vreemd van op, toen hij het hoorde, er sah
werden, dass die Richtungslinie des Ge - aufsetzen,die Federn derselben auf eine n verwandert drein, machte grosze, verschutzes eihen bestimmten Winkel mi t nachgebildeten 1 lolzieib aufkieben; 4 . wunderte Augen, erstaunte, stutzte, als
der Horizontale wacht.
eene school, een winkel -, eine Schule er es hörte; tegen iem. -, achtungsvoll
Qpzet, n. Vorbaben n., das was man eiden Laden errichten; eene nieuwe zaa l zu jemn. aufsehen, Ehrfurcllt vor jemn.
vorhat, ins Werk zii setzen beabsichtigt , -, ein neoes Geschaft aufrichten, grut) - haben; tegen de moeite, de kosten -, die
Vornehmen, das,Vorgenornmene; zijn - den; 5. een vreemd gezicht -, verwonderte Miihe, die Kosten schenen, davor zais mislukt, sein Vornehmen ist wisslua -. Augen unachen,verwundertdreinschauen ruckschrecken; ik zag er in den beginne
geit; 2. Absicht f., Vorsatz m., das au f statzen; een paar groote oogen -, ein Paa i erg tegen op om bij hem le gaan, ich schen Erreichung einesZwecks gerichtete Stre - grosze Augers maclien; eene vervaarlijk e te mich anfangs sehr za ibm za geben; met -, mit Absicht, absichtlich , kcel -, ein furchterliches Gescllrei,Geheu 1 lien; II. s. a. onder hooger, biddend -,
mit Vorsatz, vorsátzltch, rit Fleisz, ge - anheben; 6. iern. tegen een ander -, jem . unter Anrufung des Allerhöchsten, mil
flissétltlich; zonder -, ohne Absicht, un - gegen einen Andern aufhetzen,aufstiften ; innigetu Gebet; 2. Aufsehen n., die Auf.
absichtlicll, ohne Vorsatz, an vorsätzlich, het volk tegen de regeering -, das Volk merksa^nkeit, die etw. Ungewóhnliches,
nicht unit Fleisz, ollne VorbedachL.
gegen die Regierong aufwiegeln; II. v.n . die Augen auf rich Ziehendes erregt; -,
Opzettelijk, adj. a. vorsätzlic h (Jagd.) het hert zet op, der Hirsch sett t veel - baren, verwekken, maken, A ufsehen,
absichtttch, geflissentlich; iern. - beleed- auf, bekotnmt Horner; 2.komen -, heren viel, groszns Aufsehen, viel Aufsehens
gen, hem: vorsätzlich beleidigeu; hel ge- nahen, heraukommen; de vloed komt - coachen, erregetl.
beurde bij ongeluk, niet -, es geschah zu- die Fluth kommt heran, erhebt sick; e r
Qpziener, m. Aufseher m., S. opr
falliger Weise, nicht vorsatzlich; 2. auseen onweer -, ein Utigewitter zicht zichter; - van de jayt, Forsthuter, Forstdrucklich, express, in der bestiunmten herauf, nakt herah; daar komt hij -, da wart m.
Absicht; hij is er - voor overgekomen, er kommt er herangestiefelt, herangestieQpzieners ambt, n., plaats
ist express daze hergekommen; hij werd gen, heranmarschirt; 3. schwellen; de f., -post m. Aufseheramt n., Aufse.
er - voor benoemd, er warde express, aus- wang zet op, die Wange schwillt; een herstelle f., Aufseherposten rn.
driicklich dazu ernanut.
opgezet gezicht, ein geschwollenees, aufgeOpzienersehap, u. Aufseheramt
Opzetten, v.a. aufsetzen, auf etw. dunsenes Gesicht; een opgezette buik, ein n., das Ault, die Warde eines Aufsehers.
setzen; 'den voet. ergens -, den F usz ir - aufgetriebener, gespannter Bauch.
Qpzienster, f., S. op zichteres.
gendwo aufsetzen; een bril, den hoed, iem.
Opzijn, v.a. elliptisch fur opgeOpzetter, m. Aafsetzer m., bes.
een krans, eene kroon -, eine Brille, den Kegelaufsetzer, Kegelj enge, der beim slaan, opgege ten, opgedronken, opgelrokHut, jemn. einen Kranz, eine Krone auf- Kegelspiel die Kegel aufsetzt.
ken zijn u;'; hii is nog niet op, er ist noch
setzetl; (fig.) iem. horens -, jema. Horner
Opzetting, f. Atifsetzung, Auf- nicht aufgestanden; al het brood isop,alles
aufsetzen, ihn znrn Hahnrei coachen; hel stellung, Erriclltung, Aufwieglung f., das Brot ist aufgegessen; de yordijn is op, die
eten, schotels, het nagerecht -, das Essen, Aufsetzen Sr.
Gardine ist aufgezogen; de man is op, der
Schusseln, den Nachtisch aufsetzen (aal'
Opzicht, n. Aufsicht f., die Thá - Mann ist abgelebt; it. ist bankrots, ver
den Tisch); nog Bene verdieping .-, noch tigkeit, das Amt eines Aufsehers; iet -armt;
S. op.
ein Stookwerk aufsetzen (auf eiti Haas); hebben over iets, die Aufsicht Ober etw.
Opzingen, v.n. ein Lied anst:mgeld -, Geld aufsetzen (auf ein Karte); haben, fiihren; onder iems. - staan, unter men, zit singen anfangen; kooi, zing op?,
goed en bloed voor iem. -, Gut and Blut, jemandes Aufsicht stellen; 2. Hinsicht, kowm, slimme an, singe her ! ; 2. aufLeib and Leben fürjem. aufsetzen, em- Ansehnng f., die geistige Betrachtung sirlgen, das Wort sprechen, der Mannsetzen, aufs Spiel setzen; den ketel, de od. Erwagung; ten - van de kosten, in schaft durch singenden Aufrof das Zei
aardappelen -, den Kessel, dieKartoffaln Hinsicht der Kosten, in Hinsicht auf die
za gemeinsamem Anziehtl des Taus-chen
aufsetzen (aufs Feuer); (Kattundr.) eene Kosten, in Ansehung, in Anbetracht, in & geben.
kleur -,eine Farbe aufsetzen, aufdrucken, Betreiï, hinsichtlich, hinsichts, betreffs Opzinger, m. Aufsinger m., wer
auf eine andere zur Erzeugung ciner der Kosten; in ieder -, in jeder Hinsicht; aufsingt, S. opzingen (2).
Mischtarbe; (Mal.) de kleuren, lichten -, in dal -, in dieser Hinsicht; tun -e van
Opzitten, v.n. aufsitzen, empordie Farben, Lichter aufsetzen (auf die mij, te mijnen -, in Hinsicht reiner, gerlchtet sitzen; (von Handen), aufwarLeinwand, auf das Gemalde); linten, was mich betrifft, mich anbelangt.
ten, aal den Hinterpfoten sitzen; 2. aufstrookers, kant, lappen -, Bander, Stretfen,
Opziehtelijk, adj. auflallend, S. sitzen, nicht za Bette gepen, aufbleiben;
Spitzen, Lappen aufsetzen, aufnáhen; opzichtig; Il. prep. hinsichtlich, hin- de zieke heeft een uur opgezeten, der
(Seew.) de slangen -, die Stenger) aufse- sichts, betreffs; -heid f. Auffallendheit f. Kranke hat eine Stunde aufgesessen;
tz n, aufhissen and festmachen; het anker S. opzichtigheid.
des avonds laat -, das Nachts lang auf-, den Anker aufsetzen, aufpentern; een
Opzichter, m. Aafseher, Inspector bleiben; 3. aufsitzen, sich wo aufsetzen;
kogel -, eine Kugel aufsetzen (auf die m., wer die Aufsicht, die sorgsame Lei- gij kunt achter -, du kannst hinten (auf
Pulverladung); een breiwerk -, eincStric- Lung auf od. ober etw. hat od. führt.
den Wagen) aufsitzen; (von Reitern),
kerel anschiagen, aufschlagen. die Anaufsitzen, za Pferd steigen.
OpziehterQs, I . Aufseherin f.
faugsreihe der Maschen auf der Nadel
Qpzoeken, v.a aufsachen, sucheit,
Opzichtig, adj. aulrallend, in die
befestigen; eene rekening, eene som -,eire Augen lallend, Aufsehen erregend; eene um etw. Vorhandenes aufzufinden; een
Rechnung, ein Exempel aufsetzel► , anse- - kleedij, tine aulfallende Kleid Ong, woord in het woordenboek, eene plaats in
tzeu, den Ansatz zu einen dawn auszu- Tracht; - gekleed, auffalleud gekleidu;t; een schrijver -, ein Wort im Wörter-

-

,

-

-

,

-

Ora.

Ora.
buch, eine Steile in einem Schriftsteller
aufsuchen, nachschlagen; (von Handen)
api)ortiren.
Qpzoeking, f. Aufsuchutig f., day
Aufsuchen.
Qpzoeten, v.a. (Z1min .) glatthobeln.
Qpzolderen , v.a . aufspeichern,
auf dem Speicher aufiiäufen.
Qpzoldering,f,Aufspeicherung f.,
das Aufspeichern.
Qpzouten, v.a. einsalzen, in Salz
legen, einpökelti; (fig.) auflieben, aufbewahren, noch nicht verkaufen.
Qpzouting, f. Einsalzung f., das

-taal f. Orakelsprache, Orakelei f., Ausspruch urn Ton eines Orakels, woltegen
kein Widerspruch gilt.
Orangjst,m. Orangist m., Anhanger
des Hauses Oranien in den Niederlanden;
it. Anhanger der englisch-protestantischen Partei in Irland.
Orang Q0tang , in. Orang-Utang
m., ein menschenáhnlicher Alle.
-

Oranje, m. Orange, Pomeranze f.;

Ord.

803

Qrberen, v.a. genieszen, verbrauchen. S. verorberen.

OrehidQën, f . pl. Orchideen f.pl.,
eine zu den Monokotyledonen gehorende
PQanzenfamilie, im Linné -schen System
die zwanzigste Klasse.
Ordliën, n. pl. Ordalien n. pl.,
Gottesurtheil, Gottesgericht n., ira Mittelalter eine Art des gerichtlichen Beweises, wonach man die Etitdeckung der
Schuld oder Unschuld eines Beklagten
unmittelbar von Gott erwartete, indem
man den Ausgang gewisser lebensgefahrlichen Proben, z. B. des Zweikampfs,
der Feuer- od. Wasserprobe fur entscheidend ansah.
Qrde, f. Ordnung f., der geordnete,
ordentliche Zustand; iets in - brengen,
etw. in Ordnung bringen; de zaak is in -,
die Angelegenheit ist in Ordnung, ist so
wie sic sein soli, ist abgemacht, so dass
nicíhts weiter daran zu ordners ist; - op
zijne zaken stellen, seine Geldangelegenheiten in Ordnung bringers; nu ben ik
weer op -, nun bin ich, nun sind meine
Sachen, meine Geschafte wieder in Ordnung; nu ben ik weer in -, nun bin ich
wieder in Ordaung, in meinem normalen
Zustand, völlig wieder hergesteilt; de

der Orangenbaum; 2. f. Orange, Pomerauze f., die Frucht des Orangenbaums;
,. Oranien n., das Hans Oranien; - hoezee! vivat, es lebe Oranien!
Or&nj e, adj. orange, pomeranzenEinsalcen.
gelb, rothgelb wie die Schale der reifen
Opzuigen, v.a. aufsaugen, in die O.angen; II. s.n. Orange n., da is PomellOhe saugca; 2. aufsaugen, saugend in ranzengelb.
sich aufnehmen.
Ort njeaehtig, adj. oranges-, po
Qpzuipen, v.a. aufsaufen; zij heb
-e planten, orangenartige,-meranztig;
-wijn opgezopen, s ie haben allen-benald den Orangen ähuliche Früchte.
Weira aufgeso(fen, ausgesofyen; 2. ver
Or,nj e appel, m. Oranienapfel
ver -sauf-en,witSvrbog m., Pomeranze, Orange f.; -bloemf.(Prov.)
schwenden; hij heeft al zijli geld opge- S. goudsbloem; -bloesern m.Orangen-,
zopen, or hat all sein Geld versoffen.
Pomeranzenbluthe f.; -olie f. Orangenól,
Qpzuiv^ren, v.a. (Zirnin.) plan- Pomeranzenml, Pomeranzenbluthöl n.;
ken -, Bretter glatthobein; gaten -, Locher -water n. Orangenbi thwasser n., eira
mi4 dem Stech ►neiszel ausarbeiten, aus- [Iieciiwasser and Bestandtheil vieler
rhutuen, ausputzen.
ftiechwasser; -boom m. Orangenbaum,
troepen staan in - geschaard, die TrupQpzuren, v.n. aufstoszen, S. op- Pomeranzenbaum m.
rispen.
Oranjegezind, adj . orangistisch, pen stehen in Ordnung; het leger marQpzwabberen, v.a. (Snow.) het dem Hausa Oranien zugethan; een - e, eira cheerde in goede -, das Heer zog in gister
dek -, das Deck aufschwabbern, ruit dein Orangist, Anhánger des Hauses Oranien. Ordnung; iets in - 4ouden, etw. in OrdSchwabber scheuern and aufwischen.
Oranje-huis, n. das Haas Ora- nung halten, erhalten; van - honden, die
Qpzwalpan, v.a. (vom Meere), nieii, das regierende Furstenhaus in Ordnaug lieben; - houden, Ordnung hal
a aftiverfeu, aufsputen, auswaverfea.
den Niederlanden; -kist f. Pomeranzenhij weet geen - te houden onder zijne-ten;
Q pzweepen , v.a. aufpeitschen, kiste f., l{iste, worin die Pomeranzen leerlingen, er weisz unter seinen Schudurcis Peitseben auf die beiue bringen; versendet werden; -klant m. (ir.) An- lern die Ordnung nicht za erhalten; hij
(1i.) antreiben.
hanger des Hawses Oranien; -kleur f. is op - gesteld, er halt sehr auf Ordnung;
Qpzwelgen, v.a. aufschlucken, Orange, Orangengelb, Pomeranzengelb; de spreker werd door den voorzitter tot de
verschlucken, verschlingen.
- kleurig adj. orangefarben, pomeranzen- - geroepen, der Sprechende wurde vom
Qpzwellen, v.n. schwellen, auf- farbig; -kop m., S. veennol; -lint n.Oran- Prhsidenten zur Ordnung gerufen, der
schwellen, aullaufen, von innen ausge- geband m., Band, Schleife von Orangen- President verwies dem Sprechenden das
dehnt werden; zijn arm, zijn gezicht farbe als Abzeichen der Orangisten &; Gesprochene als nicht in der Ordnung,
zwol op, sein Arm, sein Gesicht schwoll -man in. S. orangist; - partij f. Partei der als ungehorig; deze quacstie is tegenwoorauf ; het water, de rivier zwelt op, das Orangisten; -peer f. Pomerauzenbirue f., dig aan de - van den dag, dieser Streit
Wasser, der Fluss sciiwillt auf, steigt; eine Art goldgelber Birneu.
ist gegenwhrtig an der Tagesordnung; 2.
eert opgezwollen buik, eira geschwoliener,
Oranjerie, f. Orangerie f., eine ^ (sine in sich geschlossene, gröszere Ahaufgetriebener, gespannter Bauch.
Gesainmtheit von O;angenbáurnen; it. theilung eines geordneten, gegliederten
Qpzwelling, f. Aufschwclluug f., der Ort, Garten od. das Gewachshaus Ganzen bezeichnend), Ordnung; de - der
das Aufschweilen.
für solche Báume uni, verallgemeinert, zoogdieren, die Ordnung derSáugethiere;
Qpzwemmen, v.n. hinauf-, her- fur Pilanzen, die, einem warmeren Klima 3. (Bank.) Ordnung, Sáulenordnung f.,
aufschwiruinen; de rivier -, den Fluss angehórig, besondere Pflege and War- die besoudere Art der Shale and des dahinaufschwimmen.
tang beaurfen.
zu gehörigen Gebálkes; de Dorische,JoniQpzwieren, v.a. aufputzen, herOranje -sap,n. Pomeranzensaft m.; sche, Corinthische, Romeinsche, Toskaanausputzen, aufselimucken.
-schil f. Pomeranzensehale f.; - snippers sche orde, die dorische, jonische & OrdOrakel, n. Orakel n., eira Sterbli- rn.pl. eiagomachte Pomeranzenschalen f. nang; 4. (eitie Gesammtheit von Persocheu von den Göttern od. deren Priestern pl.; -strik m. Schleife von orangefarbi-' neu bezeichnend, verbonden durch gev erkundeter Schicksalsspruch; it. ein gem Zeug; -vaan, -vlag f. arangenfarbige' wisse Ordnungen, dutch die die Mitlleiligthum, wo solche Spruche ertheilt Fahue, Flagge f.; -water m. Pomeran- glieder eben zu einer geschlossenen, von
we: ,l n; het - oin raad vragen, das Orakel zenwasser a.
den Nichtmitgliederu unterschiedenen
um flatli fragen; het raadselachtige, de Qrant, m. (Pfl.) Orant m., die kre- Gesammtheit werden), Orden m.; eerie
geestelijke -, eira geistlicher Orden; de
dubbelzinnigheid van de meeste -s, das tische Doste.
Ráthselhafte, die ZweiJeutigkeit der
- der Predikheeren, Benedictijnen, FranOriktie, f. Rede f., S. redevoering.
meisten Orakel; 2. (fig.) Orakel, eine
OratQriseh, in. oratorisch, red- ciscanen &, der Prediger-, Benedictiner-,
Person, die für untrulich gilt; hij gold nerisch.
Franciscanerorden; de - der Vrijmelseladestijds voor een -, er galt seiner Zeit
OratQriurn, n. Oratorium n., eira ren, der Freimaurerorden; 4. (eira an der
für ein Orakel, fur unáehlbar.
geistliches Drama, das aber nicht durch Kleidung befestigtes Zeichen bezeichOr ,kelaehtig, adj. orakeihaft, agireude Personen auf der Biihr,e dar - nend, wodurch die Mitglieder cities
orakelmaszig, ira Ton eines Orakels.
gestellt wird, sondern uur für Aasfuh- Ordens such von den Nichtmitgliedecn
Or%kel-spreuk,f.Orakelspruch in., rung durch Gesang and Orchester be- anterscheiden, oder, verallgemeinert,ein
ahnliches Zeichen, welches Fursten an
Ausspruch eines Orakels, (Iutterspruch; stimmt ist.
-

-
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Personen als auszeichnenile Anerkennung ihrer Verdienste verleihen), Orden; de - van den Nederlandsche
leeuw, der Orden des Niederländischer,
Luwen; de - van het gouden vlies, der Or.
den des goldenen Flieszes; de - van heg
legioen van eer, van den kouseband, dei
Orden der Ebrenlegion, der Hosenband.
orden; iem. eene - schenken, jemn. einer,
Orden verleiben.

Qrde band, m., lint, n., ke ,

gemasz empfangen Sie &; gelieve te beta.
len aan de - van den Heer N. N, &, zabler
Sie an die Order des Herrn N. N. &; aai
den Heer N. N. of -, an Herrn N. N. odes
Order.
Qrdeteeken, n. Ordenszeichen n.
das Ehrenzeichen, die Insignien eineg
Ordens, S. orde (4).
Ordinair, adj. ordinkr, gewóhnlich, alltáglich; -e waar, ordinare Waare,

Ordinaris, f. Garkiiche, Speisewirthschaft, Restauration f., Speisehans
n.,die Wirthschaft eines Garkochs; 2. -,
- houder m. Garkoch, Speisewirth, Traiteur, Restaurant m., wer Speisen fur
Geld bereitet and vorrathig hat.
Ordrin^ten, f. pl. (Math.) Ordinaten f. pi., parallele gerade Linien, die
von einer der Lage nach gegebenen geraden Linie, der Abscissionslinie, zu einer
krummen od. auch an eine andere gerade
Linie in derselben Ebene gezogen sind;
it. parallele gerade, die von einer der
Lage nach gegebenen Ebene an eine
kFumme Flache od. doppelt gekriimmte
Linie gezogen sind.
deband.
Ordin%tie, f. Ordination f., S. orOrdeloos, adj, ordnungslos, ord—

—

—

-

ten, f. Ordensbaiid m., Ordenskette f,
das Band, die Kette, woran ein Orden
getragen wird; -kruis n. Ordenskreuz n.,
Orden in Kreuzforrn.
Ordelievend , adj. ordnungsliebend; -heid f. Ordnungsliebe f., Liebe
zur Ordnung.
Qrdelijk, adj. Qrderrtlich, ordnungsa kszig, in der Ordriung, geregelt;
het ging daar - toe, es ging da sehr ordentlich zu; -head f. Ordentlichkeit f.,
das Ordentlichsein, die ordentlk9 e Beschatfenheit.
Qrdelint, n. Ordensband n. S. or-

nungswidrig, unordentlich; -beid f.Ordnungslosigkeit, Unordentlichkeit, Unordnung f.
Ordenen, v.a. ordnen, die Folge
eines Mannigfaltigen od. einer Mehrheit
von Dingen nach einer gemeinschaftlichen Regel bestimmen and jedem einzelnen seine gehorige Steile anweisen; de
boeken staan naar de vakken geordend, die
Bucher stehen nach den E+ achern geord net; 2. iem. -, jemn. ordineren, ihm die
Priesterweihe ertheilen.
Ordening, f. Ordination, Ordinirung f.,das Ordiniren, die Priesterweihe.
Ordentelijk, adj . ordentlich, manierlich, anstandig, gegen die Ordnung,
die goten Sitten nicht verstoszend; zich
- gedragen, sick ordentlich betragen,,anstandig henchmen; schommel toch niet
zoo met uwe beenen, zit -, schienkre doch
nicht so mit den Füszen, sitz ordent
wie sich's gehort, ziemt; hij ver--lich,
lang t niet meer dan tien gulden; dat is -,
er verlangt nicht mehr als zehn Gulden;,
das ist ordentlich,billig,maszig;zij aten enl
dronken en waren vroolijk, maar alles in
het -e, sie aszen and tranken and waren
lustig, aber Alles mit Anstand, in geziemenderOrdnung; -heid f. Ordentlichkeit,
Manierlichkeit, Anstandigkeit f., Anstand m.
Order, f , Order f., Befehl ii., Anweisung, worin jemn. das zu Thuende
vorgeschrieben ist; ik heb - ontvangen,
om k, ich babe die Order empfangen &;
wie heeft u daartoe - gegeven ?, wer hat
dir die Order dazu gegeben?; wat is er van
awe-?, was steht zu Befehl, was befehlen
Sie?; is er nog iets van uw -s, haben Sie
noch etw. za befehlen? ik ben lot uwe -s,
ich bin zu Ihrer Order, stehe zu Ihrem
Befebl, zu lhren Diensten; tot nader -,
bis.auf weiteren Befehl,bisauf Weiteres;
(Hand.) volgens - ontvangt gij &, Ibrer
Order, Ihrem Auftrag, Ilirer Bestellung

Ton bezeicii eend ), Organ; een zuiver en
krachtig -, ein reines and kráftiges Organ; 3. (etw. od. jem, bezeichner,d, dessen man sich bedient,'um seine Meinung
auszusprechen od. worin sie sich ausspricht), Organ; deze courant is het - der

liberale partij, diese Zeitung ist das
Organ der liberalen Partei.

Organdien, Organdijn, Organdy, n. Organdi m., Art feinen
Nesseltuchs.

Organiek, Organisch, adj.

organisch, za cinem Organismus gehorig,
bezüglich od. in der Weise eices solchen
von innen heraus lebendig wirkend; een
- gebrek, ein organischer Felder; 2.
(Rechtsw.) organisch, die rechtlichen od.
administrativen Grundlagen eines Instituts feststellend., od. Bestimmungen
Ober die Grundsätze and Grundformen
enthaltend, nach welchen ein zusammengesetztes Rechts- od. Verwaitungsinstitut eingerichtet werden soli; -e vlet
statuten, organische Gesetze, Sta -ten,
-tuen.
Organisatie, f. Organisation, Organisirung f., das Schaffen eines Organisrnus od. organischen Ganzen; rechterdening.
Ordineeren, V. a. ordiniren, S. lijke -, Organisation des Gerichtswesens.
' Organisch, adj ., S. organic/c.
ordenen (2).
Ordonnans, m. Ordonnanz m., Organis@Aren, v.a. organisiren,
ein zu Meldungen, Ueberbringung von ein organisches Ganze schaffen od. einBefehlen & commandirter Soldat, der zu richten; het schoolwezen, eene school
dem Ende in der Nkhe dessen sein muss, nieuw -. das Schulwesen,eine Schule tien
welcher ihn zu Botschaften brancht; op organisiren, neu gestalten.
- zijn, auf Ordonnanz sein; it. -, - officier Organisme, n. Organismus ni.,
m. Ordonnanzofiicier, ein zum person- eire gegliedertes Ganze, dessen Theile
lichen Dienste des Fürsten bestel lter Of- lebendig in ereander greifend es eben in
ficier; it. ein beim höchstenBefehlshaber seiner Gesammtheit bilden and darstellen; het - van het menschelijk lichaam,
des Heeres commandirter Officier.
Ordonnantie, f. Ordonnanz f., der Organismes des menschlichen Kór.gemessener Befehl eines za befehlen Be- pers; hel menschelijk, hel dierlijk -, der
fugten, Befehlschrift; dat is in strijd niet rnenschliche, (Ier thierische Organismes.
Organist, Orgelist, m. Orga
de -en Gods, das widerstrebt Gottes Ordnung, dem von Gott Verordneten; 2. nist in., der, dessen Amt es rst, die Orgel
Verordnung f., Recept n. eines Arztes;3. beini Gottesdienst zu spielen.
Anordnung f., die Bestimmung der Stel - Organzij aszij de, f.O r g a n s i nse i rle,
lung and Reihenfolge des Mannigfaltigen, Or ansin f., doppeltgezwirnte Seide.
Orgeade, f. Orgeade f., eias kuhwelches eias Kunstwerk begreift, nach
der Absicht desselben im Ganzen; de - lender Trani ans schleirnigen Pflanzenvan een schilderij, die Anordnung eines stoffen, bes. Mandela, Mandelinilch.
Orgel, n: Orgel f.,ein musicalisches
Gemkldes.
OrdonnQQren, v, a. verordnen, Instranient, bestelend acs vielen Pfeifen, die durch einstromenden Wind zurn
befehlen, anordnen.
Orderen, v.n. eine Rede halten, Tanen gebracht werden, bes. eias saldies groszes Instrument, dem der Wind
declamiren.
durch eigene, von einem Calcanten geOroga, Orego, f. S. orant.
OrQmus, (lat.) lasset ens beten; tretene Baige zngefuhrt wind, mit einer
(fig.) het is daar -, es sieht da jammer- klavierartigen Tastatur, zumeist od. fast
heb, traurig acs; hij is -, er ist betrun- ausschlieszlich in Kirchen and zu gottesdienstliciiem Gebrauch; op liet - spelen,
ken.
Orgaan, n. Organ n., hei Natar- die Orgel, auf der Orgel spielen; 2. (den
kc rpern mit innerer Bewegliebkeit and erhöhtenPlatz fier dieOrgel bezeichnend),
bestándigem od. periodischem Wechsel Orgel; hij zint mede op liet -, er singt
des Stotis, den Organismen od. organi- mit auf der Orgel, im Char auf der
schen Körpern, Pflanzen and Thieren, die Orgel.
Orgel concert, n. Or gelconcer t
besondern, den genaunten Wechsel unterhaltenden and bewirkeiiden Werk IL, Concert auf der Orgel; - draaier in.
ademhalings-, spraak-, reuk -.-aeug; Drehorgler, I.eierki stner m., der die
spijsverterings-, Athmungs-, Sprach-, Drehorgel spielt.
Qrgelen, v.n. orgelas, the Orgel
geruchs-, Verdauungs-Organ; 2. (die
Stimme in Bezug auf ihren Klang and 3pielen.
-

—
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Orthodoxie, f. Orthodoxie f., or.Origineel, adj. original, originell,
Qrgelgeschut, n. Orgel, Todten
orgel f., Orgelgeschutz n., ein veralte . urspriinglich, selbstandig, urthümlich, thodoxe Lehre; it. Rechtglaubigkeit f.
Orthodromj , f. (Seew.) Orthotes Geschtitz mit einer Menge Geschütz • nicht nachgeahmt, nicht nachgehildet
röhren zum gleichzeitigen Abschieszen od. copirt; 2. eigenthiimlich, sonder- dromie f., Kurs, der genade nach einero
-

der vier Cardinalpunkte gesteuert wird.
lich, sonderlingshaft, sonderbar.
uhnlich den heutigen Mitrailleusen.
Origineel, n. Original n., Urbild Ortho pie, f. Orthoepie f., Lehre
Orgelist, m., S. organist.
Qrgel -kast, f. Orgelkasten m., Or • n., Urschrift f., Urtext m. Gegensatz von and Lehrbuch von der richtigen Aus.
gelgelhuuse n., der Kasten, worin sief Copie; 2. Original, Urselbst n., ein ori- sprache.
Orthographic, f. Orthographie,
das Orgelwerk befindet; -klang m. Or. gineller Mensch; it. (in tadelndem Sinnê),
Rechtschreibung f., Lchre and Lehrbuch
gelklang, Orgelton in.; - klavier n. Orgel. Sonderling m.
klavier, 1lanuai n., die mit den Hander 1 Qrinbaar, m. Neuling m.,auf Java darüber; it. Schreibung, die Weise, wie
zu spielende Klaviatur, im 'Gegensat; mit den dortigen Sitten and Gewohn man Wörter schreibt, die gesprochenen
zum Pedal; -koor n. Orgelchor n., dei heilen noch unbekannt; 2. neu angewor- für das Auge versinnlicht;hij houdt er een
Platz um die Orgel; - koran &' n. Orgelko• b Matrose, der noch kei ne Reise nach eigen - op na, er hilt sich eine eigene
ralle f. Name mehrerer Korallen mij Ostindien gecoacht hat; it. noch unerfah- Orthographic.
Orthographisch, adj. orthograregelmäszigen meisi in mehreren Stock- rener Matrose.
werken fiber einander steltenden Rtih.
Orion, m. Orion rn., ein Sternbild, phisch, auf Orthographic bezuglich, ihr
ren; -maker m. Orgelbauer, Orgelrnachei nach der griechischen Mythologie ein gemäsz.
Orthopaedic, f. Orthopadie f.,
m., wer Ongein baat; - muziek f. Orgel - schoner, nach seinera Tode als glanzenmusik f.; -pijp f. Orgelpfeife f., die Pfei- des Sternbild an den Himmel versetzter Heilung and Heilmethode für Verkriimmungen des Karpers, bes. des Ruckgrats.
fen oil. Röhren einer Orgel; zijne kinde- Jager.
ren volgen op elkaar als de —en, seine
Orkaan, m. Orkan m., der heftigste Orthopaodisch, adj. orthopádisch, auf Orthopádie bezüglich; - instiKinder Tolgen auf einander wie Orgel Grad des Sturmes.
-pfein,almuhgrAbstfnde
Orkest, n. Orchester n., in der alt- tuut, orthopádisches Institut, Heilanstalt
Grösze; -lip f. Labium n., die schmale griechischen Bühne der Platz für den für Körperverkrummungen.
Ritze der Orgelpfeifen; -punt n. Orgel Chor; it. in den heutigen Bühne der Ortolaan, m. Ortolan m., eine zur
gewisser im Bass liegen -punkti.,e Standort der Musik, zwischen Bühne Gattung Ammer gehorende Vogelart,
(Tonica, Dominante),-bleindrTo and Parterre; it.cler Ort fur die Musik in welche Südeuropa, Nordafrika and das
liber welchen eire Accordreihe hinläuft; Concert-, Tanzsulen &; it. die Gesammt- mittlere and si dliche Asien zahlreich be-register n. Orgelregister, Orgelpfeifen- heit (Ier hei der heutigen Opernmusik wohnt and als ein feiner Leckerbissen
register n., Orgelzug m., die zusammen- riblichen Instrumente; concert voor viool geltend, auf Vogelherden gefangen and
geiiurigen Pfeifen eiher Gattung and die met begeleiding van liet -, Concert für die in eigenthiimlichen Behältern gemästet
Vorrichtung, wodurch jeder solchen Violine mit Begleitung des Orchesters. wird.
Oryctognosie, f. Oryctognosie f.,
Orgeistimme der Zugang des Windes OrkQstmeester, m. Kapellmeieróffnet od. versperrt werden kann; -spel ster m., der cm n Orchester leitende Mineralogie im engsten Sinne, wonach
dieselbe die Classificirung and Beschrei n. Orgelspiel n., das Spielen auf der Or- Meister.
Orle4an, n. Orlean m., ein gelb- bung der einfachen Mineralien enthalt.
gel; - speler m. Orgelspieler m., wer die
lich rother Farbstoff, aus einer die Sa Oryctographie, f. OryctograOrgel spielt.
Orgeltje, n. (dim.) Orgelchen n., menkerne vom Orleanbaum nmhi llenden phie f., Beschreibung der Mineralien.
Oryctologie, f. Oryctologie f.,
breiigen Substanz gewonnen.
kleine Orgel.
Qrleans, n. Orleans m., ein gewis- der Theil derGeognosie,der die mineraloQrgel-toon, in. Orgelton, Orgel
gische Beschreibung der Fels- and Gem.;- trapper,-treder m.Orgeltreter,-klang; ser Zeug, bes. zu Frauenkleidern.
Ornaat, n. Ornat m., feierliche birgsarten enthált.
Balkentreter, Calcant m., wer die BlaseOs, m. Ochs m., das mannliche Rind;
balge tritt, welche der Orgel den Wind Amtstracht.
Ornament, Ornement n. Or- it. bes. der verschnittene, als Zugthier
zufiihren.
Qrgie,f.Orgie f., Bacchusfest n., Ge- nament n., Zierrath, Verzierung f., bes. dienende od. zur Mast bestimmte Stier,
der Zug -, Ackerochs od. Mastochs; de
lage, wobei es wild and tobend hergeht. an Gebkuden.
Oriënt, n. Orient m., Osten m., OrnQQren, V. a. ornamentiren, mit wilde -, der wilde Ochs, Auerochs; (fig.)
van den - op den ezel springen, vomHunMorgenland n., bes. der Theil Asiens, der Ornamenten versehen.
Ornithographie, f. Ornithogra- dertsten ins Tausendste gerathen, im
in der Geschichte des Alterthums eine
Gesprache zu den verschiedenartigsten
Rolle spielt, im Gegensatz zum Occident phie f., Beschreibung der Vogel.
Ornithologije, f. Ornithologie f., Gegenstunden uberspringen; 2. (fig.)
od. Abendland.
Oriëntaal, adj. orientalisch, mor -' Naturgeschichte der Vogel and Werk Ochs, Ochsenkopf, Dummkopf m.,Rindvieh n., dummer. Kerl; 3. Ochs, Bezeichdarüber.
genlandisch, S. oostersch.
Ori®ntaljst, in. Orientalist m., OrnitholQQg, m, Ornitho.log f., nung eines Wirthshauses nach dem
Schild; ik logeer in den roodgin -, ich lo- ,
Kenner der Ornithologie.
Kenner der orientalischen Sprachen.
Oriënteeren, v.r. zich -, sich Orognosie, f. Orognosie f., Ge- giere ira rothen Ochsen.
Oscillatie, f. Oscillation f., das Osorientiren,seine Stellung gegen die Welt- birgskunde and Werk darüber.
gegenden bestimmen, so dass man weisz, Orographj , f. Orographic f., Be- ciliiren, die Schwingung.
Osoi11 Qren, v.n. oscilliren, sich
wo Osten, Siiden & zu suchen sind;(ver- sclireibung od. Darstellung der Gebirge.
allgemeinert), zich in, over iets -, sich in, Orographisch, adj. orographisch, wie ein schwingender Pendel lain and
utter etw. orientiren, sich darin zurecht- die Gebirge beschreibend and darstel- her bewegen.
O9manisch, adj. osmanisch, ottolend; eene -e kaart, eine orographische
finden.
manisch, turkisch.
Qrifiamme, f. Oriflamme f., (auri Landkarte.
Qsmium, n..Qsmium n., ein mit
flamma, Goldflamme), die ehemalige Oripiment, n., S. operment.
OrsQj11e, f.Orseille, Kolumbinfarbe Platin verbundenes silberweiszes Metall.
Kriegsfahne der Könige von Frankreich,
Qsse(n)drek, m. Ochsendreck,
urspriinglich die Kirchenfahne der Abtei f., ein rother, trocken teigartiger FarbSt. Denis, von rotkern Tuch, in Form stoff, welcher aus einigen Flechten ge- Dchsenmist m., der Koth der Ochsen.
Osse-gal, f. Ochsengalle f.; -gewonnen wind.
eines Paniers.
Originaliteit, f. Originalitát f., Orthodox, adj. orthodox, recht raad n. Ochsenbraten m., gebratenes
een-gláubi,at .srenglubi; Jchsenfleisch; -klauw m. Ochsenklaue f.,
originlles Wesen, Urthumlichkeit, Ei-e, ein Orthodox, Orthodoxer. 1 )chsenhuf m.; -kop m. Ochsenkopf m.;
genheit.
,
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die stimnienden Purger den Namen des der goten alten Zeit; een -e vriend, ein
zu Verbannenden auf Scherben schrie- alt er, bewáhrter Freund; uit -e vriend ben.
rrap,aus alter,vieljahriger Freundschaft;
Otalgie, f.Otalgie f.,Ohrenschmerz. S - zeeman, ein alter, erfahrener SeeOtographie, f. Otographie, Ohr- rnn; een man van den -en stempel, emn
beschreibung f.
inn vom alten,biedernSchlag,vorn alten
OtosCQQp, m. Otoscop, Ohrspie- .krot and Korn; een - krijger, eir► alter
gel m.
iggedienter Krieger; hij is nog altijd de
otter, m. Otter f., ein marderähnligetrouwe, er ist noch immer das alte,
ches Sáugethier, mit Schwimmhauter dele Hans; zoo, ^-e jongen, leeft gij ook
an allen Fuszen, im Wasser von Fischen g, so, alter Junge, guter Alter! lebst
lebend, mit schönem Pelz.
ch noch; die goede -e ziel, die gute AlQtter vanger, m. Otterfánger m., , das gute Mütterchen; wat er ook gewer Ottern fángt; - vangst f.Otterfang m., uren moge, wij blijven de -en, was auch
das Fangen von Ottern; -vel n. Otterfell n., schepen moge, wir bleiben die Alten;
e vaart uw -e heer ?, wie befindet sich
Otterhaut.
Ottomane, f. Ottomane f., Sopha in Vater, ihr Herr Vater?; mijn -e heer,
nach turkischer Weise, ohne Fusze,ohne &n -e vrouw, mein Vater, meine Mutter;
od. mit niedriger Lehne, mit Kissen, die ^jn -e lui, meine Eltern; eene -e zaak,
bis an den Boden reichen and mit zwei 1 altes, wohlrenommirtes Geschaft;
cylindrischen an beiden Enden.
ste - kaas, alter Käse von der besten
Ottomanisch, adj. ottomanisch, ►rte; 5. (in mehr od. weniger tadelndem
nne), alt, was die schlechten EinwirS. osmanisch.
Q^.bollig, adj. zornig, rappel- ingen der langen Dauer erfabren hat,
köpfisch.
Wveraltet, abgeleht, Altershalber unOud, adj. alt, was vor lángerer Zeit rbesserlich & ist; de man. wordt -, der
existirt hat, das Frühere im Gegensatz 'nu altert, wird alt, abgelebt; hij is
zum Jetzigen bezeichnend; in -e, -ere, or zijn tijd -, er ist,^hat vor der Zeit
in de -ste tijden, in alten, älteren, in den altert; een -e zondaar, ein alter, ver altesten Zeiten; de -e en de nieuwe ge- .rteter Sunder; een -e schelm, ein alter,
schiedenis, die alte and die neue Ge- irchtriebener Schelm; eene -e rot in de
schichte; de -e volken, die alten Volker; 1, ein alter, schlauer Fuchs in der
emme; eene -e neut, vrijster, eine alte
de -e letteren, die alte, klassische, griechische and römische Litteratur; de -e ;pachtel, Jungfer; een -e vrijer, ein Hatalen, die alten, klassischen Sprachen; 2. stolz; -e huizen, alte, baufallige Hanalt, was seit lingerer Zeit existirt hat 1'; -e kleeren. alte, ahgetrage e Kleider;
and noch existirt; de -e wereld, die alte .t is nog de -e haat, das ist noch der
Welt, im Gegensatz der spater entdeck- te, unversóhnliche Hass; - zeer, ein alten; de -e stad, het -e slot, die alte Stadt, r, tiefgewurzelter,unheilbarer Schaden;
das alte Schloss; een - man, ein alter n -en mensch, den -en Adam afleggen,
Mann; - van dagen, betagt; -e menschen, ;n alten Menschen, den alten Adani
alte Leute; hij is van -en adel, er ist von ,sziehn, die sogenannte Erbsünde abaltem Adel; een van de -ste geslachten, ;en; dat is eene -e historie, -e kost,. eines der teltesten Geschlechter; het -e euws, das ist eine alte, abgedroschene,
Testament, das alte Testament; -er ge- gethane Geschichte, alter Kohl, das
Qsse(n)stal, in. Ochsenstall m.
woonte, nach alter Gewohnheit, Sitte; ad alte Kamillen; het is al weer het -e
Qsse-tong, f. Ochsenzunge,Rinds- hij kwam weer -er gewoonte te laat, er ^d, de -e deun, es ist eben wieder das
zunge f.; 2. (Pfl.) Ochsenzunge, eine kam seiner alten Gewohnheit gemasz, te Lied, die alte Leier; dit kapsel maakt
Pflanze, deren lángliche BlutterAehnlich- wie immer, zu spit; hij gaat zijn -en wel tien jaar -er, diese Frisur macht
keit mit eineg nchsenzunge Naben; -wa- gang, er folgt seiner alten Gewohnheit, ch zehn Jahre biter, giebt dir das Ausgen rn. Ochsenwagen m., mit Ochsen be- Lebensweise; op den -en voet doorgaan, hen, als wtirest du zehn Jahre alter;ll.
spannter Wagen.
auf die alte, bisherige Weise fortfahrer.; ubstantivisch), jong en -, Jung and
Ostensjbel, adj. ostensibel, zum men is nooit te - om te leerera, man ist nie It, die Jungen and die Alten, Alle ohne
Vorzeigen geeignet od.bestimmt, bes. in- so alt, dass man nicht noch etw. lerner, rrterschiel des Alters; (Spr.),zoo als de
sofern sich etw. dahinter verbirgt, das kbnnte; (Spr.) -e liefde roest niet, alte n zongen, piepen de jongen, wie die Alman nicht sehen lassen will.
Liebe rostet nicht; men moet geen -e n gesungen, so zwitschern die Jongen;
Ostensief, adj, ostensiv, anschau- booroen verplanten, alte Baume solt man ►eden dag. -e, -je! grüsz' Gott, Alter!;
lich klar.
' nicht verpflanzen, das Alter ertragt nicht orgen verwacht ik mijn -en hier, morgen
Ostentatie, f. Ostentation f., das leicht Veranderungen des Wohnorts, des 'warte ich rneinen Alten, meiven Vater
Sich-sehen- lassen-wollen, Groszthue- gewohnten Wirkungskreises &; op zijn ei; pas op, dat de -e het niet merkt, gieb
rei, Prahlerei f.
-en dag, in seinen alten Tagen; iets voor cht, dass der Alte (der Meister, der
Osteo1ogiQ, f.Osteologie,Knochen- den -en dag besparen, etw. fur die alten •incipal, der Hauptmann &) es nicht
lehre f., Lehre od. Lehrbuch ober die Tage, furs Alter, für den alten Mann zu- erkt; bij de -en werden de dooden ver Knochen des menschlichen and thieri- rucklegen; 3. so and so alt, von dem and -and, bei den Alten, Griechen and Rudein Alter, was eine bestimmte Zeit exi- ern, vuurden die Todten verbrannt; de
schen Körpers.
Ostraciet, m. Ostracit, Muschel- stirt hat; dit "kind, deze brief is al vier !n wisten het wel, die Alten, die griechiweken -, dieses Kind, dieser Brief ist ,hen and römischen Schriftsteller od.
stein m.
Ostracisme, n. Ostracismus m., schon vier Wochen alt; hoe - zijt gij? unstler verstanden es; 'wij zullen het
Scherbengericht n., bei den alten Athe- wie alt bist do?; voor hoe - ziet gij mij aar bij het -e laten, wir wollen es nur
nern die zehnja hrige Verbannung eines aan ?, für wie alt siehst du mich an, wie -im Alten lassen, es unverändert lassen
Burgers, dessen Macht dem Staate ge- viel Jahre giebst du mir?; 4. (in loben- ie es ist; ik ken hem van -s, ich kenre
fahrlich werden zu kunnen schien, wobei dern Sinne), in den goeden -en tijd, in n von Alters her.

it. (fig.) Dummkopf; 2. Ochsenkopf in.,
eire Art Posaunenschnecke; - lapjes n.pl.
S. runderlapjes.
Qsse(n)leer, n. Rindsleder n.,
Leder von Ochsenhauten.
Qsse(n)leeren, adj. rindsledern,
von Rindsleder.
. Qsselever, f. Ochsenleber f., Leber des Ochsen.
Qsse(n)merg, n. Ochsenmark n.,
Mark des Ochsen.
Qsse-mest, -mist n.Ochsenmist,
Ochsendünger m.; -muil m. Ochsenmauln.
Qssen bloed, n. Ochsenblut n.;
- breker ru. (Pfl.) Ossenbrech n., Heuhechel f.; -drift f. Ochsentrift f., eine Gesammtheit getriebener od. weidender
Ochsen; - drijver m. Ochsentreiber m.,
wer Ochsen nach dem Viehmarkt od.
vom Viehmarkt nach Hause treibt; -nek
m. Ochsennacken m., Nacken eines Och sen ; -haas m. Lendenbraten, Murbebraten m., Filet n. vom Ochsen; - handel m.
Ochsenhandel m., Handel in Ochsen;
- handelaar m. Ochsenhandler. ViehhundIer m.; -harst m. S. -haas; -hart n.Ochsenherz; 2. Ochsenherz n., eine Art herzfi rmiger Gien- od. Breitmuscheln; -horen n. Ochsenhorn n., das Horn des
Ochsen; 2. (Bank.) Ochsenhorn, eine
Art Tonnengewölbe; -huid f. Ochsenhaut
f., Ochsenfell n.; -kooper m., S. -handelaar; -markt f. Ochsenmarkt, Viehmarkt
m.; -oog n. Ochsenauge n.; 2. Ochsenaug, Rindsauge, Kuhange n., die Feldkamille; 3. Ochsenauge, eine bei dickem
Wetter sich in den Wolken zeigende
Oeffnunn, als Sturmvorzeichen geltend.
Qsse(n)vleesch, n .Ochsenfleisch,
Rindfleisch n.
Ossenweider, m•, S. vetweider.
Qsse pens, f. Ochsenwampe f.,
Kaldaunen desOchsen; -rib f.Ochsenrippe
f.; gerookte —, geráucherte Ochsenrippe,
Rinderrippe.
-
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Oudachtig, adj . áltlich, ft'. al t and die wiirde eines Kirchenaltestei
Qu.derloos, adj. elternlos, der E
alt scheinend.
Oudbe,kken, adj. altbacken,nicht tern berauht, verwaist.
frisch gebicken, von vorigem Gehck
Quder -min, f. Elternliebe f., S.
(lig.) - kost, altbackenes Zeug, alter Kohl liefde; - paar n. Eiternpaar, beide Elteri
alte Kamillen.
Vater and Mutter.
Qudburgemeester, m . ewese - Ouders, Ouderen, m.pl. Elteri
Aeltern m.pl., Vater and Mutter, die Ei
ner, ehemaliger Biirgerrneister m.
Qudduitseh, all j. altdeutsch, den zenger.
alten Deutschen eigen; het -, glas Altdeat - Oudervreugd(e) , f. Elternfreu
de f., Frende, welche Eltern an ihre
sche, die altdeutsche Sprache.
Oudej qar, n., Oudej aarsdi3g Kindern erleben.
m. der letzte Tag des Ja lires.
Ouderwets, adv. altväterisch, alt
Oudejaarsvond, m . Neujahrs - modisch, im alten Geschmack, nach de
nacht, Silvesterriacht. f., die Nacht zwi - alten Mode.
schen dem letzten Tagedes alten unit de ro Ouderwotsch, adj. altväteriscl
ersten des ne^ien Jahrs, zwischen dem altmodig, altmodisch, altfránkisch, ver
Silvester- and dem Neujahrstage.
altel; -e kleeding, altmodische Kleidung
Oudek1QQrenmarkt, f. Tri - -e gebruiken, altvkterische, altfránkisch
delmarkt, Grempelmarkt m.
Gebrauche; -heil f. das Altváterischs
Oude -k1Q@rkoop, - k1eer - Altmodische, Altfrankische.
kooper, m. Tródler, Trbdelhandlcr,
Oude - vrijsterboek, n. zij kom
haast in het —, sie kommt bald ins Alte
Trödelmann m.
Oude -k1Qorkoopster, f. Trötl - jungfernregister, in die Zunft der altei
Jungfern; -vrouwenhuis n., S.oiide-man
lerin, Trödelfrau f., Trödelweib n.
Oude - mannenhuis, n. Hospi nenhuis: -wijvenknoop m. (Seen.) Alt
ta l, Spital, Spittel, Armenhospital, Ar- weiberknopf m., ein zum Schiffsgebraucl
menhaus n.,Pfrundnerei f.,Verpflegungs- untauglicher Knoten; -wijvenpraat f. Alt
wei bergeschwetz, Alt wei bermárchen n
hans fur betagte Arme.
QUdemarkt , f. Trödelrnarkt ,
Qudgast, m. gewesener Beamte
Grempelmarkt m., «'o Trodler ihreWaare in den niederlándisch-ostindischen Be.
feil haben.
sitzungen, fest an der hergebrachtei
Ouder , m. (w.g.) Vader od.Mutter, Colonialverwaltung haltend, sie unver.
andert zu erbalten trachtend.
S. ouders.
Ouderdom, in . Alter n., dieUauer Oud grootvader, m. - groot.
eines Wesens, die Zeit, die es existirt moeder f. Aeltervater m., Urgroszva.
hat; den - van een paard kan men aan de ter, Ahne m..,Aeltermntter, Urgroszmut.
tanden kennen, das Alter eines Pferdes ter, Ahnin f., Vater, Mutter de:
kann man an den Zähnen erkennen; wij Groszvaters od. der Groszmutter.
zijn van gelijken -, wir sind einerlei,
Oudheid, f. Alterthum n., die alt(
gleichen Alters; hij bereikte een hoogen Zeil; de grijze -, das gratie Alterthum
-, ererreichte ein hohes Alter; tot in den de klassieke -, das klassische Alterthum
hoogsten -, bis ins hóehste Alter; hij die klasische Zeit der alten Griechen
stierf in den - van twintig jaar, er starh and Romer; de helden der -, die Helder
in einem Alter von zwanzig Jahren; 2. des Alterthums; 2. (das Herstammen
(die Gesammtheit der Personen eines be- aas alter Zeit bezeichnend), Alterthnm;
stimmten od. des hohen Alters be- de - van dit geslacht, das Alterthum diezeiclinend),Alter n.;men moet den - eeren, ses Geschlechts; 3. (einen aus alter Zeit
man muss das Alter ehren.
herstammenden Gegenstand, bes. cie
Ouderdomskwaal, f. Altersge - Kunstwerk bezeichnend), Alterthum n.,
brechen n.,"Gebrechen, welche das Alter Antiquitát; museum van Grieksche en Romeinsche oudheden, Museum griechischer
in seinem Gefolge hat.
Ouder -hart, n. Elternherz n., die and rómischer Alterthumer; verzameling
Liebe der Eltern zu ihren Kindern; -huis van oudheden, Antiquityten-Sammlung.
n. Elternhaus, Mutterhaus, Vaterhaus n.
Oudheid kenner, m. Alterdas elterliche Haus; - liefde f. Elternliebe thumskenner, Antiquar, Archaolog m.;
f., Liebe der Eltern, elterliche Liebe, die -kunde f. Alterthiimskunde, Archeologie,
Liebe der Eltern zu ihren Kinders; it. Alterthumswissenschaft f.
kindliche Liebe, Kindesliebe, die Liebe
Oudheidkundig, adj. archäologisch, alterthumswissenschaftlich; een-e,
der Kinder zu ihren Eltern.
Ouderlijk , adj. älterlich, den El- eis Alterthumskenner, Archaolog.
tern angebörig, von den Elterti stamOudje, n. (dim.) Alter m., Alte f.,
mend: het - huis, das alterliche Haus; alter Mann, alte Frau.
Qud moei, tante f. Groszmuh-e liefde, elterliche Liebe.
Ouderling, m . Aeltester, Kirchen- me, Grosztante f., des Vaters od. der
altester, Kirchenvorsteher, Presbyter m.; Mutter Tante.
liet college van -en, das Collegium der
Oud - nederlandsch, adj. altKirchenältesten, Presbyterium.
niedlerlándisch; het -, das AltniederlanQuderlingenbank, f. Bank f . dische, die altniederlándische Sprache;
der Kirchenältesten, als Sitz in derKirche -noordsch, -saksisch,aitnordisch,altsáchsisch; het —, das Altnordische, Altsechfür sie bestimmt.
Q^.derlingschap, n. das Amt sische.
-
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Oudoorn, m. Groszonkel, Groszo- helm . m., des Vaters od. der Matter
Oheim.
• Qudouderling, m. gewesener
Kirchenältester m.

Qud- overgrootmoeder, f.,

- overgrootvader m„ tlrnrgrosz• mutter f., Mutter des Urgroszvaters od.
der Urgroszmutter, Ururgroszvater m.,
. Vater des tlrgroszvaters od. der Urgroszi mutter.
OudrQCst, m . Triidler in alten Ei. senwaren and anderem alten Plunder.
Ouds,. van -, ad v., S. oud (II).
Oudste, m. der Aelteste; de -n van
, Israël, die Aeltesten Israeli.
Oudtante, f. Grosztante f., S. oudmoei.

Oudtijds, adv. ehemals, ehedem,in
alten Zeiten, vor Zeiten.
Oudvader, m. Erzvater, Patriarch m.

Oudvaderlandsch, adj. altva terländisch, was im Vaterlande von Alters lier iiblich xvar; eene - pijp, eine altvaterlar.dische (lange Thon-) Pfejfe.
Qudvaderlij k, adj, altva terlich,
patriarchalisch; -e zeden, altváterliche
Sitten, wie sie enter unsern Voreltern
od. zur Zeit der Patriarchen herrschten.
Oudwijfsch, ad j .altweibisch,nach
Art alter Weiber;-e sprookjes, Altweibergeschichten.
Quwlings, adv., S. oudtijds.
Qutaar, Outer, n. Altar m.,S. al-

taar.

Outroeren, v.a. oittriren, ober treiben, bes. von Schauspielern in Betreff
des Spiels, auf die Spitze treiben.
Ouverture, f. Ouverture f., ein
Orchesterstück als vorbereitende Einleitung einer Oper.
QUwel, m. Oblate f., ein dunnes
Blatt- od. scheibenfurmigesBackwerk aus
feinem Mehl, bes. als Unterlage für Conditoreien; it. von verschiedener Farbe,
angefeuchtet zum Verschluss von Briefen & dienend; (Kath.) gewijde -, Hostie
f., S. hostie.
Quwel -bakker, rn. Oblatenbäcker m.; -doos f. Oblatenschachtel f., zur
Anfbewabrung der Oblaten.
,

Quwelen, v.a. mit einer Oblate
verschlieszen.

Ouwelijk, adv. áltlich, abgelebt;
- uitzien,ein áltliches, greisenhaftes Aussehen haben.
Quwel kan, f., -kastje, n.
(Kath.) Hostienkastchen, Ciborium n.,
Behaltniss fair die geweihten Hostien.
Ouweltje, n. (dim.) kleine Oblate.
Ov&%1, adj. oval, eirund, langlichrund; II. s.n. Oval, Eirund n., die ovale
Form, bes. von der Form des Kopfes,des
-

Gesichts.

Ovarium, n. Ovarium n., S. eierslok.

Ovatie, f. Ovation f., hei den Rómern eis kleinerer Triumph; it.die einem
dárgebrachten Huldigungen.
Oven, m. Ofen m., eis fürsich beste
da -hendsfartBáli,Feu
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rin anzumachen and zu unterhalten, zu Bóse and Gute; (6g.) hij heeft iets- zich, was denkst do davon, was nieinst du d*
verschiedenen Zwecken, bes. etw. darin dat iedereen voor hem inneemt, er hat etw. zu ?; ik zit al een uur - die som, ich sitze,
zu bereiten, wozu ein holier Grad von an sich, in seinem Aeuszern, in seinera arbeite schon eine Stunde an diesèm
Hitze erfordert wird, z. B. Brot im Back- Benehmen, das jedermann fiir ihn emn- Rechenexempel; den staf - ien► . breken,
ofen, Kalk im Kalkofen &; (fig.) tegen nimmt; 4.(das Ueberschreiten der Grenze S. staf; 9. (die Richtung des Gemiithies
een - gapen, in den Wind reden, spre- eines Raumes, die Bewegungod. Erstrec- auf den Gegenstand einer Emplindung
chen, ohne Gehór zu einden; dat gaapt kung bis jenseits desselben bezeichnend), od. Gef►ih1sauszerung, bes. der Freud'e,
zoo wijd als een -, das ist ganz unwahr- - eene sloot springen, über einen Graben der Tracer, des Verdrusses, der Verwunscheinlich, schwer zu glauben. springen; - de kling laten springen, S. derung bezeichnend), zich - iets verblijOven-bank, f. Otenbank f., das kling; - den drempel stappen, über die den, bedroeven, bekonrnerd maken, ergein Glas- od. Schmelzófen inwendig um Schwelle schreiten; hij schoot - de schijf ren, verwonderen, sich fiber etw. freuen,
den ganzen Herd laufende Mauerwerk; heen, er schoss über die Scheibe hinaus; betrüben, kümmern, ãrger n, verve un-deur f. Ofenthc re f.; - dweil f. Ofenwisch, - de rivier zwemmen, ober den Fluss dern; - ienz. klagen, spotten, verbaasd
Ofenwischer m., an eine Stange befe- schwimmen; het water ging ons tot - de staan, liber jem. klagen, spotten, erstaustigte Lappen zur Reinigung des Ofens; knieën, das Wasser ging uns bis ober die nen; II. adv. über; hij was - en - bespat
..gaffel f. Ofengabel f., ein gabelfórmiges Kniee; - de rivier loopt een brug, fiber den niet nïoddcr, er war über and liber aait
Eisen, das Holz im Ofen zurechtzule- Fluss geht eine Briicke; iets - zijn kant Koth bespritzt; het was - en - vol, es
gen; galmei f. Ofengalmei m., der Beim laten gaan, S. kant; - Keulen naar Parijs war ober and über volt; - en weer, von
Schmelzen zinkischerBlei- undSilbererze reizen, über Köln nach Paris reisen; 5. beiden Seiten, beiderseits, gegenseitig,
sich an die Wknde des Ofens anlegende (das Ueberschreiten eines '_Vlaszes, ein abweclhselndl; hij was den-zomer - in Italië,
Galmei; -gat n. Ofenloch n. die Miin- Mehr der Grösze, Menge, Zeitdauer, dem er war den Sommer über in Italian; 2.
Bang des Ofens; it. das Rauchloch des- Gewichte nach bezeichnend), ober, mehr vorüber, vorbei; h.et onweer zal gauw selben; -gebak n. Ofengeback n., im als, langer als; er waren - de honderd per- zijn, das Gewitter wird bald vorüber sein;
Ofen Gebackenes; -hout n. Ofenholz n., sonen tegenwoordig, es waren fiber hun- de pijn, is al -, der Schmerz ist schon
znm Feuern des Ofens bestimmt; -huis dert Personen gegenwbrtig; de rekening vorbei; 5. hbrig; er is niets meer -, es ist
n. Backbaus n., Backstube f.; - krabber bedraagt - de duizend gulden, die Rech- nichts mehr nbrig; er is geld -, es ist Geld
m. Ofenkrucke f., eine Stange mit einem nung betragt ober tausend Gulden; hid is ubrig, zu viel.
Querbrett, das Feaer, die Kohlen, die al lang - de vijftig, er ist schon lang ober Overaardig, adj. überaus, hochst
Asche aus dem Ofen zu ziehen; -paal m., die Fünfzige; het duurt al - het jaar, es artlg, alizu artig.
Brotschieber, Kuchenschieber m., Back- dauert schon fiber ein Jahr; het is al - Over- ademen, - asemen, v.a.
Scheibe, Brotscheibe, Schiesze f., Brett- vieren, es ist schon über vier Uhr; het is iets -, etw. anathmen, beathmen, behauscheibe an einem Stiel,'Geback in den al - den tijd, es ist schon über die Zeit chen.
and aus dem Ofen zu schieben; -plaat f. binaus; - de tien pond zwaar, fiber zehn
Overal, adv, liberal[, allenthalben,
Ofenpiatte f., eiserne Platten, worauf der Pfund schwer; 6. (die Erstreckung eines an allen Orten; (Seew.) —! uberall ! alle
zu backende Teig gelegt wird; -schop f. Vorgangs durch einen Zeitraum od. das Hande auf I)eck !, das Commando, das
Ofenschaufel, Ofenschüppe f. Fallen desselben in den Zeitraum and alle dienstfáhigen Leute aufs Deck ruft.
Qventje, n. (dim.) Oefchen n.,klei- das Eintreten eines Vorgangs nach Ablaut OveralomtegenwQQrdig,ad j.
ner Ofen.
eines benannten Zeitraumsbezeichnend), S. alomtegenwoordig.
Qvenwiseh, f. Ofenwisch m., S. - dag ziet men hem nooit, fiber Tag, den Over41piseh, adj. transalpinisch,
- dweil.
Tag über sieht man ihn nie: hij bleef bij jenseits der Alpen gelegen.
Qver, prap. über, das Befinden jen- ons - nacht, er blieb hei ons fiber Nacht; OveraltegenwQOrdig, adj., S.
setts eines Raumes od. das Verhbltniss - een jaar denkt hij weer terug te konten, alomtegenwoordig.
des Drüben bezeichnend, jenseits; wie über ein Jahr denkt er wieder zurück- Overanderdaagseh, adj., S.
wonen - de rivier, wer wohnt über dem zukommen; als ik - een jaar nog leef, anderdaagsch.
Flusse?; hij woont vlak - mij, - mijne wenn ich fibers Jahr noch lebe; heden -Overzen, v.a. uberfuttern, überdeur, er wohnt mir recht, grade gegen- acht dagen, heuteuberacht Tage; 7. (das m szig füttern.
fiber; hij is al - de grens, er ist schon Verhältniss der Herrschaft, Obmacht od.
Qverbabbelen, v .a. wiedersagen,
fiber, jenseits der Grenze; 2. (das Ver- Gewalt, der Aufsicht od. Fürsorge be- zutragen, zubringen, sterken; wees voor hhiltniss der Gleichzeitigkeit bezeich- zeichnend); - iets heerschee, heer zijn, zichtig, hij babbelt alles aan hem over,
nend), - tafel van iets spreken, über über etw. herrschen, Herr sein; ik heb sei vorsichtig, er sagt ihm alles wieder,
Tisch von etw. sprechen; 3. (die daar niets - te .zeggen, ich habe nichts steekt ihm Alles; II. overbgbbelen,
Verbreitung od. Erstreckung langs der daruberzu sagen; wie heeft het opperbevel v.a. niederschwatzen, i berschreien, nicht
Oberflbche eines Körpers bezeichnend), - de troepen ? wer hat den Oberbefehl cum Worte kommen lassen.
een laken - de tafel, een tapijt - den i berdieTruppen?; het opzicht- hetwerkQverbàggeren, v.a. noch einmal
grond spreiden,ein Tuch ober den Tisch, volk, die Aufsicht ober die Arbeiter; wie baggern.
einen Teppich uberden Fuszboden brei- gaat bij u - den wijn, de boter, wer geht Overbakken, v.a. noch einmal,
ten; de tijding verspreidde zich - het ge- hei euch liber den Wein, die Butter, von Neuem backen; 2. über den Bedarf
heele land, die Nachricht verbreitete sich wem ist die Sorge darüber anvertraut?; backen.
ober das gauze Land; het water stroomde wie, welke dokter gaat - den zieke ?, 0-verbalsemen, v.a. von Neuem
- het land, das Wasser strömte ober das wer,welcherpootor behandelt den Kran- balsamiren.
Land; het zweet liep - zijn gezicht, der ken?; S. (die Beziehung auf den GegenOverbeen, n. Ueberbein n., krank Schweisz floss über sein Gesicht; de tra- stand od. Stoffeinergeistigen Thátigkeit, hafte Erhöhang, verhárteter Ausbruch
new biggelden - hare wangen, die Thrä- ober welchen dieselbe sick gleichsam ver- an Sehnen od. Knochen von Handen and
nen vannen fiber ihre Wangen; een doek breitet, bezeichnend);. - iets nadenken, Füszen.
- het hoofd gooien, ein Tuch über den über etw. nachdenken; - eene zaak oor®verbed, n. Oberhett, Deckbett n.,
Kopf werfen; - een steen struikelen, über deelen, spreken, schrijven, raadplegen, be- zum Zudecken.
einen Stein stolpern; tot - de noren slissen, het eens zijn, uberetw. urthei len,
Overbekend, adj.allgemein,mehr
in schulden zitten, bis über die Ohren sprechen, schreiben, berathschlagen,ent- als genug bekannt, allbekannt, weltbein Schulden sterken; hij was nat - het ge- scheiden, einig sein; ik kon het met hem kannt; - heid f. all , emeine Bekanntheit f.
heele lijf, er war über den ganzen Leib, - de zaak niet eens worden, ich konnte Qverbeleefd, adj.allzu, ubertrieüber and fiber nass; God laat regenen - mich mit ibm ober die Sache nicht ver- ben hiiflich; -heid I. i bertriebene Hófbóozen en goeden, Gott lhsst regnen fiber stándigen,nichteiuen; hoe denkt gij er - ?, lichkeit I.
-

,

-
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Overbevolking, f. Ueberrvöike reng f., iiberrmaszige Bevólkernng.
Qverbevolkt, adj. iibervölkcrt,
ulernnaszig bevbikert.
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gehen; (fig.) binnen kort gaat het minis- m., wer einem andern etw. wieilersagt,

terie toch -, in Kurzern geht das Mini- zutragt, hinterbringt, steekt.
Qverbrenging,f .Ueberbringung,
steriurn doch ilber Bord, wird es geHinterbringung f., das Ueber - and das
sturzt.
Qverbevruehting, f. Ueber- Overborduren, v.a. von Neuem, Hinterbringen.
Qverbrengster, f . Ueberbringefrt,chtung, Ueberschwingecung, Super- nachbessernd, noch einmal sticken, brorin, Hinterbringerin f., S. overbrenger.
frtction f., eine Empfanguiss, die Hach diren .
Qverbriefster f. HinterbringerOverborrelen, v.n. iiberwallen,
eiser kurz vorher geschehenen ersten
in f., S. overbriever.
iibersprudeln, uberquellen.
frichtbaren Begattung geschenen ist.
Overbezig, adj. allzu geschaftig. Overborreling, f . Uebersprudeln Qverbrieven, v.a. hinterbringen,
S. overbabbelen.
Qver -.bidden, — bikken,--bil n., Ueberschwall m.
Qverbriever, m. Hinterbringer
Overborstelen, v.a.noch einmal,
]en, v.a. noch einmal beten, von Neuem
m., S. overbrenger (2).
nachbessernd biirsten.
pickeln, billen.
Overbinden,v .a.iiberbinden,ober- Overbossen, v. a. noch einmal, Q y' erbroek, f . Ueberhosen f. pl.,
halb od. über etw. binden; zij had een auf andere Weise,nachbesseriid inBiischel Rosen zuur Ueberziehen ober andere.
Overbrouwen, v.a. noch einmal
,doek overgebonden, sic hatte ein Tuch binden.
Qverbotereu, v.a. noch einmal (nachbessernd) braven.
iibergebunden; 2. von Neuem binden;
Overbruggen, v.a. eene rivier ,
hei boek moet overgebonden worden, das mit Butter schmieren.
Buch muss von Nenern gebunden werOverbotsen, v.a. ober -,hiniiber-, einen Fluss i berbri eken,mit einerBri cke
i berbauen,eine Brücke dari bersehlagen.
den; II . overbinden, v.a. uberbin- lieriberstoszen.
Qverbouwen, v.a. noch einmal, Overbr^.gging,1 . Ueberbrückung
den, bindend bedeeken.
Overbinding, f . Ueberbindung f.,' anders banen; I1 . overbouwen, v .a. f., das Ueberbrücken.
Overbruineeren, v.a . noch eindas Ueberbinden; 2. nochrnaliges and uberbauen, darch einen Ban hedeeken;
een kelder -. einen Keller i berbauen , mal (nachbessernd) briiniren, poliren.
besser•es Binden (eines Buches).
Qverbruisen, v.n. überbrausen,
Overbits, adj. allzu spitz, allzu über denselben ein Bauwerk aufrichten.
Overbraden, v.a. noch einrnal iibergaren, iberschaumen.
scharf, bissig; een - antwoord, eine allzu
Overbuigen, v.a. überheugen,
braten, nachbessernd braten.
spitze Antwort.
Overbranden, v . a. kof eboonen -, überbiegen, über eine Flache od. einen
Overbitter, adj, allzu bitter.
Overb1 ffen,v .a.iiberbellen, durch Katfebohnen noch einmal(nachbessernd) Körper biegen; II. v.n. uberbeugen, sick
ráberbeugen.
brennen.
Bellen iibertbubei.
overbuiging, f. Ueberbeugen,
Qverblazen, v.a. von Neueaa,noch
Overbrgssen, v.r. zich - , zich
einmal blasen, auf einem Blasinstrument' durchPrassen undSchwelgen eine Krank Ueberbiegen n.
Overbuitelen, v.n. i berparzeln,
heit zuziehen.
Gespieltes noch einmal spielen.
Overbleeken, v.a. von Neuem' Qverbreeuwen, v.a . (Seew über etw. hinweg purzeln.
overbuiteling, f. Ueberpurzeln
noch einmal (nachbessernd) dichten,
bleichen.
n., Purzelbaum m.
Overblij(de) , adj. liber die Ma- klauen, kalfatern.
Overbreeuwing, f . nochmaliges Overbukken, v.n. i berbiicken,
szen, iiberaus froh.
sick fiber einen Raum backen.
Overblijfsel , n. Ueberbleibsel n., Dichten, Klauen.
Rest,Ueberrest in das Uebriggebliebcne.
Overbreien, v.a. noch einmal Overbusselen, v .a. noch einmal
(nachbessernd) in Büschel binden.
overblijven, v.n. iibrigbleiben; (nachbcssernd) stricken.
overbuur, m . gegenuber wohnenOverbrengen, v.a. fiber-, hiner is naets van het eten overgebleven, es
ist vom Essen nichts ubriggeblieben; 2. iiber-, heruberbringen, über einen Raum, der Nachbar, jenseitiger Nachbar m.
Overlpuurman, m., S. overbeur
iiberbleiben, zuriickbleiben, am Leben von einem Orte zum andere bringen; ik
Qvercijferen, v.a. noch einmal
bleiben; de -den, die Ueberbliebenen, werd gelukkig overgebracht, ich warde
Hinterbliebenen; 3. (von Schi tern), moe- giiicklich fiber-,hini bergebracht(iiberden rechnen, ausrechnen.
ten -, nachsitzen mussen, each der Schul- Fluss, die Grenze, den Berg); de tijd om Qvereompleet,adj. i bercornplet,
zeit zur Strafe im Schullokal bleiben de meubelen over te brengen, die Zeit die uberzahlig, ober die bestimmte Zahl vorMobelr. iiberzubringen, hinü ber zo trans- handen.
miissen.
Overblu ffen, v.a. iem. - , jem. portiren; 2. überbringen, an eine Person Overdaad, f. Ueberflnss in., Ueberverbluf en, einschiichtern, verwirrt, bringen; hij is niet in staat eene masz, eine das Bedurfniss i bersteigende
verdutzt machen, bes. durchAufschneide- boodschap behoorlijk over te brengen, er Menge od. Masse; 2. Ucbertnaszigkeit,
rei, Rub mredigkeit, Rechthaberci; laat ist nicht im Stande einen Auftrag gehó- Verschwendung f.
Overdadig, adj. uberfli ssig,uberu door dien windzak niet -, lass dich von rig zit überbringen; de telegraaf heeft het
dem Windbeutel, dem Groszmaul nicht bericht op zijn tijd overgebracht, der Te- maszig, verschwenderisch; - heid f. Uelegraph hat die Depesche rechtzeitig berrndszigkeit, Verschwendung f.
verbluffen.
Overd^diglijk, adv . uberflussig,
Overbluffing, f. VerblufTung f.,das überbracht, uberliefert; 3. iets aan iem .,
etw. einem andere wiedersagen, hinter- S. overdadig.
Verbluffen.
Overbodig, adj. iiberfliissig, un- bringen, zutragen, stecken, S. overbabbe- O verdansen ,v.a. noch einmal tannothig; -heid f. Ueberfli ssigkeit, Un- len; 4. iets in eene andere taal -, etw. in zen, einee Tanz wiederholen; II. overnöthigkeit f.
eine andere Sprache ubertragen, uber- d,%nsen, v.r. zich - sich übertanzen,
Overboeken, v.a. in cie anderes setzen, S. overzetten; 5. durchmachen, nbermaszig tanzen and sich dadurch
Rechnungsbuch iibertragen, eintragen, ausstehen, errlulden, Sorge and Muhe schaden.
Qierdeelen, v.a. noch einmal
haben; wat heeft die vrouw niet al met
transportiren.
overboeking , f. Uehertragung f., haren zieken man overgebracht (over- (nachbessernd) theilen.
Over deeling, f.nochmalige TheiUebertrag, Transport m. in ein anderes bracht)1 was hat die Frau nicht Alles mit
ihrem kranken Mann dnrchgemacht, aus- lung f.
Rechnungsbuch.
Overboelen, v.a. noch einmal gestanden !; ik heb veel met hein overge- Overdek, n. Ueberdecke f., etw.
bonnen, blinken, nachbessernd bohnen. bracht, ich babe um seinetwillen viel als Deere Uebergebreitetes; 2. (Seew.)
Oberdeck n., das oberste Deck, UeberOverboord , adv. (Seew.) ober Sorge and Mahe gehabt.
overbrenger, m. Ueberbringer lanf m.
Bord; (fig.) iets - werpen, etw. über Bord
Overdeken, f. Ueberdecke, Oberwerfen, wegwerfen, als uberfli ssig, be- m., wer einee Brief, eine Nachricht &
lástigend &; - vallen, liber Bord fallen, überbringt; 2. Hinterbringer, Zutrkger decke f., im Gegensatz zur untergelegten
-

-
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od. Unterdecke, z.B. gesteppte Bettdecke.
Overdekken, v.n. noch einmal
decken, den Tisch anders decken; I1.v.a.
iets -, etw. iiberdecken, als Decke ober
rtw. ausbreiten; een laken -, ein Leint ach iiberdecken; I11 . overdekken ,
.a. iiberdecken, auf der ganzen Oberilche bedeeken; een overdekte schotel,
Seine iiberdeckte, verdeckte Schássel; een
ov erdekte wagen, ern uberdeckter Wagen;
eene overdekte kegelbaan, binnenplaats,
clime i berdeckte Kegelbahn, ern über
decktei Hof; (fig.) niet schande overdekt,

Ove.

Ove.

Overdrogen, v.a. noch ei nma,'
drehend über einen Platz bewegen; zij is
de markt overgedraaid, sie hat sich fiber (nachbessernd) trocknen.
den Marlt gedreht.

0verdroog, adj . mehr als trockei

Overdracht, f. Uchergabe f., die genug, allzu trocken.
wirkliche Ueberlieferung einer Sache,die i
Einweisung in ein Recht,die Einranmung''
des Besitzes; de - van eenhuis,dieUebergabe eines Hauses.
Overdrachtelijk; adv . im ubertragenen, uneigentlichen Sinn, bildlich,'
figurlich, metaphorisch.
Qverdragen, v a. übertragen,
über einen Baum bin, von einem Orte.
zul andere tragen;(fig.)een post -, einen
Posten übertragen, von einem Bach in
ern anderes eintragen;een wisselwan iem.
-, einen Wechsel auf jem.ubertragen, zur
Auszahlung iibergehen lassen, giriren; 2.
übertragen. hinterbringen, S. overbabbelen; li. overdrgen, v.r. zich -, sich
übertragen, durch vbermksziges Tragen
sich schaden.
Overdrager, m. Uebertrager, Zuträger, Ohrentráger m., wer jemn. Gesprochenes & hinterbringt.
Overdraagster, f. Uebertragerin,
Zutrágerin f., S. overdrager.
Qverdraging, f . Uebertragung f.,
das Uebertragen.
Qverdraven, v .n. über-, binüber-,
herübertraben, im Trab fiber etw. hinreiten.

Overdruk, m. Separat-Abdruck
m., hesonderer Abdruck eines in eider
Zeitschrift & enthaltenen St.ilekes.
Qverdruk, adv. hij heeft het -, tr
ist mit Geschriften uberladen.
Qverdrukken, v.a. über - , bin.

fiber-,heruberdriicken, iibereinen Raum
drucken; 2. noch einmal (nachbessernd)
drucken; 3. fiber die l^estimmte Anzahl

drucken; hij heeft honderd exemplaren
wit Schande bedeckt.
overgedrukt, er hat hundert Exemplare
Overdekking, f. Ueberdeckung
mehr gedruckt, als die Auflage betragen
f., das Ueberdecken.
solt te.
Qverdeksel, n. Ueberdecke f.,etw.
OverdUjvelen, v.a. (pcb.) ver
<<Is Decke Dienendes.
S. overbluffen.
-blufen,
Overdenken, v.a. uber.denken,
Qverdun, adj. allzu dünn.
fiber etw. denken, etw. uberlegen, denOverduwen, v.a. S. overdouwen.
kend uberblicken; ik heb het plan nog
Overdwars, adv. iiberzwerch,
eens rájpelijkoverdacht, ich babe denPlan
uberquer, querüber, in einer die Lannoch einmal reiflich uberdacht, uberlegt.
ge eines Dinges durchschneidenden
OverdQnking, f. Ueberdenkung,
Richtung, bes. sofern dies in einem
Lleberlegung, Betrachtung f.; stichtelijke
schiefen Winkel geschieht; (fig.) iem. -en, erbauliche Betrachtungen; in diepe
aanzzen, jem. von der Seite, fiber die
-en verzonken, in tiefes Nachdenken,
Schutter, mit verachtlichem Seitenblick
Nachsinnen versunken.
ansehen; iem. - komen, jenin. in die Que Overdeur, f. There f. gegeni ber
re, starend in den Weg kommen.
einer andere.
Overdw^rsen, v.a. iem. -, jemn.
Overd`ienen, v.n. über die bein die Quere kommen, jem. hindern,
stintmte Zeit hinaus dienen.
Qverdiep , adj. nielir als tief genug. Qverdrentelen, v.n. iibertren- stóren.
Qverdweilen, v.a. noch einmal
Qverdijk, m. jenseitiger Keith m., dein, ábertrottein,iiberschlendern,lassig
(nachbessernd) aufwaschen, mit deur
einem andern gegenuber liegend.
and gernachlch bini bergehn.
O verdikken, v.a. geschreven let- Overdreven, adj . übertrieben, das Wischlappen aufnehmen.
Overeen, adv. iiberein, nur als
ters -, geschriehene Buchstaben dicker, Masz nberschreitend, ubermaszig, h yperbolisch, extra vagan t; -e loftuitingen ver- Bestimmungswort in Zusammensetzunfel ter machen.
Qverdobbelen, v.n. nochmals wachtingen, eischen, übertriebene Lob- gen ublich.
Overeenbrengen, v. a. in Uespruche, Erwartungen, Forderungen; -e
wil feln.
Qverdoen, v.a . ilberthun,iiberetw. uitdrukkingen, übertriebene Ausdrücke, bereinstimmung, in Einklang bringen,
t hun, stellen, legen, ziehen; doe er een Hyperbein; II. adv. - beleefd, nbertrieben Breimen, zusammenreimen ; ik kan dit
iek over, thue ern Tuch über, darüber; hóflich; -held f. Uebertriebenheit f., das talmen met zijne gewone voortvarendheid
niet -, ich kann dieses Zógern mit seiner
. iets -, etw. noch einmal then, bes. um (Jebertriebensein.
es besser za machen; dat deugt niet, doe
Overdrippelen, v.n. übertrip- iibrigen Activitat nicht zasammenreihet over, das taugt nichts, thue, mache peln, hinüber-, heriibertrippeln, ober' men; hoe moet ik dat met zijne vroegere
verklaring -?, wie muss ich das mit seiner
es noch einmal; 3. iets aan iem. -, jemn. einen Raum hintrippeln.
etw. ablassen, abtreten, einräumen, es in
Overdrijven, v.a. ubertreiben, früheren Erklarung in Einklang bringen,
seinen Besitz ubergehen lassen; zoudt gij hinüber-, herübertreiben, über enen wie reimt sich das mit, wie stimmt das
mij niet wat van uwen wijn willen -, woll- Raam hintreiben; II. v.n. vorüberziehen; zu seiner frii heren Aussage?
Overeenkomen, v. U. uberein test du mir nicht etwas von deinemWeine het onweer is overgedreven, das Gewitter
ahlassen, abtreten; hij heeft_ zijne zaak ist vorubergezogen, .hat sich verzopen; kommen, mit jemn. Ober etw. einig weraan afijn zoon overgedaan, er hat sein Ge- III . overdrijven, v.a. libertreiben, den, erne Uebereinkunft treffen, Bich
schaft seinem Sohne iiberlassen,ubertra- zu weit treiben, das Masz uberschreiten, verei n baren, sich einen; wij zijn overgen; ik wenschte mijn huis te kunnen -, die inneznhaltende Grenze bei etw. nicht eengekomen em de kosten gemeenschap ich wiinschte mein Hans einero Andern innehalten; hij overdrijft alles, er ober-' pelijk te dragen, wir sind.nbereingekomi herlassen, ubertragen, einrkumen zu, treibt Alles; gij moet het vasten niet -, men, die Kosten gemeinschaftlich zu
kinnen, der fur mich in die Miethe' du musst das Fasten nicht nbertreiben; tragen; zij zijn omtrent den prijs nog niet
2. v.n. ábertreihen, die Grenzen der overeengekomen, sic sind Ober den Preis
eintrâte.
Overdoezelen, v.a. eene teeke- Wahrheit überschreiten, iedere man eine noch nicht ubereingekomrnen, haben sich
fing -, erne (Kreide-) Zeichnung noch Sache gröszer, wichtiger, gefahrlicher, Ober den Preis noch nicht geent, ver
2. met iets -, mit etw. überein--stándig;
einmal (nachbessernd) wiscben.
urger & darstelit, als sie in der That ist;
Qverdom, adj. erzdumm, uberaus het is zoo, ik overdrijf niet, es ist so, ich kommen, ubereinstimmen, einerlei Bestimm.ungen oil. Eigenschaften baben;
iibertreibe nicht.
dumm.
Overdoopen , v.a. noch einmal Overdrijver, m . Uebertreiber m., beide begrippen komen daarin met elk.
overeen, beide Begriffe kommen darm
wer übertreibt.
tauten, die Tanfe wiederbolen.
Overdorschen, v.a. nocbrnals Overdrijving, f. Uebertreibung uberein; dat komt met mijn belang niet
f., das Uebertreiben and das Uebertrie- overeen, das kommt mit meinem Interesse
dreschen.
nicht uberein, vertrágt sich nicht mit
Overdouwen, v .a. hinüberdrän bene; (Gr.) Hyperbel f.
Overdrjnken, v.r. zich, -, sich meinem Interesse; die kleuren komen
hini berstupfen.
-gen,
Qverdraaien,v .a. hini berdrehen, ubertriuken, sich im Trinkea nberneh- slecht overeen, diese Farben stimmen,
harmonireti schlecht, stimmen, passen
auf die andere Seite drehen; II. v.n. sich men, za viel trinken.

Ove.

Ove.

schlecht znsamnJei); de verklaringen der
Qvererfelijk, aal j. erblich, fortergetuigen komen tamelijk wel overeen, die bend, sich durch die Geburt fortpflanAussagen der Zeugen stimmen ziemlich zend; Bene -e ziekte, eine erbliche Krank.
uberein.
heit: de kunst is niet -, die Kunst ist
Overgenkorst, f. Uebereinkunft, nicht erblich, erbt sich nicht, wird nicht
Uebereinkommniss f., das Uebereinkom- ererbt (von den Vorfahren), vererbt sich
men; eene stilzwijgende -,eine stillschw ei nicht (auf die Kinder).

Ove.
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A -mol over, das Adagio geht nun au„
C -Dur in A -Mol ober; het huis is in andere handen overgegaan, das Haus ist in
andere Hände übergegangen; tot eene
hoogere 1:lasse -, in eine hóhere Klasse
befördert werden, vorrücken; hij zal
waarschijnlijk niet -,er wird wahrscheinlich nicht befördert werden; tot bederf,
tot gisting -, in Fäulniss, in G rung fibergehen; hij zal er niet gemakkelij.'c toe -,
er wird sich nicht leicht dazu entschlieszen, nicht leicht daranf eingehen, sich
nicht leicht daze verstehen, dazu ver
wollen, herheilassen; 3. vorüber--stehn
gehen, vorbeigehen, vergehen, aufhö ren;
de bui zal wel gauw -, der Regenschaaer,
das Gewitter wird wohl bald vorubergehen; de pijn gaat al over, der Schmerz
vergeht schon; 11. overggan, v. r.
zich -, sich áberlaufen, S. overloopen (II).
Overgaar , adj. ubergar, alizu gar

-gendUhriknft;`2.UebrinstOvererven, v. n. erben, vererben,
mung,Aehnlichkeit, Gleichheit f., die Ue- forterben, sich durch Erbschaft fortpflanbereinstimmung aller od. mehrererMerk- zen, durch Erbschaft auf einee Andern
male;veel- met iets hebben,viele Aehnlir.h- ubergehen; toen zegt, dat die ziekte overkeit mit etw. haben; waarin bestaat de - erf!, man sagt, diese Krankheit erbe fort;
tus.,chen beide karakters ?, worin besteht het goed erft op den oudsten zoon over,das
die Uebereinstimmung,Cleichheit.,Aehn- Gut vererbt auf den kltesten Sohn; II.
lichkeit beider Charartere?
V. a. erben, ererben, als sein Erbe bekom Overeenkomstig, adj. uberein- men; eene ziekte -, eine Krankheit erben.
stimmend, in Uebereinstimmung, conOvererving, f. Forterben, Erenform; de kopie is - met het origineel, die ben, Vererben n., Erbschaft f.
Copie ist ubereinstimmend, gleichlantend
Overeten, v. r. zich -, sich nbermit dem Original, stimmt mit dem Ori- essen, iibermaszig essen, mehr essen, als
ginal iiberein; II. prop. gemász, in Ge- men vertragen kann, sich den Magen
mászheit, der Beschaffenheid einer Sache verderben.
gekocht.
entsprechend, angemessen; hij heeft geOveretsen, V. a. noch einmal Qvergaderen, V. a., S.ovcrgaren.
handeld - de wet, er hat dein Geset- (nachbescernd) âtzen, radiren.
Overgalmen, v. a. uberschallen,
ze gemäsz gehandelt; . uwe bevelen,
Over%jn, adj. uberfein, uhermh- ubertt nee, an Starke des Schalls iiberIhren Befehlen gemasz, in Gemtiszheit szig fein, allzu fein.
treffen and dadurch weeiger horbar
Ihrer Befehie; hij werd - zijn rang ontQverfiltreeren, v. a. noch ein- machen; de blaasinstrumenten overgalnavangen, er vurde seinem Range gemasz mal (nachbessernd) filtriren.
den de strijkinstrumenten, die Blasinempfangeii; iem - zijne verdienste belooOverflonkeren, v. a. uberglan- strumente übertönten die Streichinstrunen, jem. seinen Verdiensten gemhsz be- zen, an Glanz ubertref en; de maan over- nmente.
lohnen; - de omstandigheden, nach Masz- fl onkert de sterren, der Mond ubergla.nzt
Overgang, in. Uebergang m., das
gabe der Umstände.
die Sterne.
Uebergehen; de - der troepen over den Rijn,
Overeenkomstigheid, f. Ue- Over$uisteren, v. a. hinüber-,' der Uebergang der Truppen fiber den
beroinstimmung f.
herf berfliistern, zuil. stern, stille, heim-' Rhein; de - van eene partij, van een godsdienst tot een anderen, der Uebergang,
Overeenstemmen, v. n. uber- lich wiedersagen.
einstimmen, einerlei Stimme haben od.l Qverfluiten, V. a. noch einmal Uebertritt von einer Partei, einer Reeinstimmig sein, zusammenstimmen;
auf der Flöte spielen, noch ein -' ligion zur ondern; 2. (das Gerathen
(6g.) von gleicher Art and Beschaffen- mal pfeifen;II.overflUiten,v.r.zich -, in eieen andern Zustand, die Verandeheit sein, einerlei Inhalt haben, Eines sich iiberflóten,i berpfeifen,sich durch zu' rung des Zustandes bezeichnend),UeberSinnes sein, harmoniren; hunne verkla- vieles od. zu starkes Floten od. Pfeifen! gan ;. de - van den zomer tot den winter,
ringen stemmen niet met elkaar overeen, angrelfen and schaden. 1 van de warmte tot de koude, van droe/'ihre Aussagen stimmen nicht uberein;
Overfoeliën, v. a, noch einmal hcid tot blijdschap, der Uebergang vom
zijne handelingen stemmen niet overeen (nachbessernd) foliieren; II. overfok- Sommer zum Winter, von der Warme
met zijne woorden, seine Handlungen lien, v. a. foliieren, S. foeliën.
zur Kälte, von der Tratier zur Frende;
stimmen mit seinenWorten nichtuberein.' Qverforsch, adj. überaus, unge- de periode van -, die Uchergangsperiode,
(van der Kindheit in die Jünglingsjahre,
Overeenstemmin g, f. Ueberei n- mein forsch.
stimmung,Einstimmigkeit f., das LeberOverfraai,adj . überschön, auszer- in die Pubertát); 3. (dasjeiiige bezeicheinstimmen, Harmonie, gutes Einver- ordentlich schon, wunderschön.
nend, mittelst dessen man von einem
neh men.
0vergaaf,Qvergave, f. Ueber- Gegenstande od. Theile zum andern iiberOvereergisteren, adv. vorvor- gabe f., das Uebergeben, Ueberliefern, geht), Uebergang; den - tot de eigenlijke
gestern, vor Brei 'lagen.
wodurch etw. in die Hhnde, in den Be- verhandeling vormde een geschiedkundig
Overeerlijk, adj. allzu ehrlich. sitz eines Andern i bergeht; de - van de overzicht, den Uebergang zur eigentlichen
Overeesten, v. a. noch einmal vesting . (aan de belegeraars), die Ueber- Abhandlung bildete eine geschichtliche
darren.
gabe (Ier Festung (an die Belagerer).
Uebersicht; (Mus.) -en, Uebergange, die
Qvereggen, V. a. noch einmal Qvergaan, V. n. ober etw. gehen; Tone, mittelst deren man von einer Tonde brug, de straat -, fiber olie Brucke,uber art zur andern übergeht; it. (Mal.)
eggen.
Overeind, adv.aufrecht,aufgerich- die Strasze gehen; 2. ubergehen, von Uebergange (vom Schatten zum Licht),
tet, in die Hóhe gerichtet, gerade; - staan, einem Ort in einee andern sich hinüber Mittelfarben.
zitten, aufrecht steken, sitzen; - zetten, bewegen; (Seew.) de, ballast gaat over,
overgangs–formatie,f. (Geo I.)
aufrichten, in die Höhe richten; de nog der Ballast geht, schieszt uber,rollt beim Uebergangsformation f.; -gebergte n.
- staande muren, die noch aufrecht ste- Schlingern des Schiffs each her entge- Uebergangsgebirge n., den Uebergang
henden Mauern; (fig) dat houdt hem in gengesetzten Seite; (fig.) tot den vijand, von den Urgebirgen zu den Flözgebir
zijn ongeluk nog -, das erhált ihn in sei- tot eene andere partij, tot een anderen gen bildend; -kalk f. Uebergangskalk
neus Unglück noch aufrecht, noch hei godsdienst -, zure Feinde, zu eieer m.; -punt n. Uebergangspunkt m., ein
gutem Muthe; het eten moet oude men- andern Partei, zu eineg andern Religi- Punkt, n'o ein Ueber%ang stattfindet;
schen - houden, das Essen muss alteLeute on übergehen; tot de orde van den het — van de kindsheid tot de jonge
erhalten, in Stand erhalten.
derUebergangspunkt aus der.-lingsjare,
dag -, zur Tagesordnung ubergehen; wij
Overeischen, v. a. uberfragen, S. gaan nu over tot de nieuwe geschiedenis, Kindheit in die Junglingsjabre; -recht
wig gehen nun zur neueren Geschichte n. Recht ober eines Andern Grund and
overvragen.
ober; van het algemeene tot het bijzondere Boden zu gehen, Servitut des UeberOverQnd, adv., S. overeind.
Qverenten, v. a. noch ei nmal -, vom Allgemeinen zumBesondern uber- gangs; - tijdperk n. Uebergangsperiode f.
(nachbessernd) impfen, oculiren.
gehe ;i; het adagio gaat nu van C-duur in von der Kindheit in die Pubertat.
-
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Overgankelijk, adj. (Gr.) -e iibergehen, sich erbrechen, vomiren; de Katie is gegenwártig nicht besonders
werkwoorden, transitive, zielende Zeit- zieke heeft al driemaal overgegeven, gew jilt.

Qvergraveeren, v. a. noch einw- irter, Transitive, Zeitworter mit ab- der Kranke hat sich schon dreirnal
iibergeben; hij heeft veel gal overgegeven, mal (nachbessernd) graviren.
hangigem Object od. Ziel.
Qvergrijpen, v. n. ubergreifen,
Overgpen., V. a. iets niet kun - er hat viel Galle ausgebrochen, von

hinuber-, her•ubergreifen, über einen
.Qvergeving, f. Uebergebung, Raum, eine Grenze hinweg greifen.
nicht umfassen kunnen, den Mund
OvergrQQjen, V. a. íiberwachsen,
nicht so weit aufmachen kinnen, dass Uebergahe f., das Uebergeben.
Qvergevoelig, adj. allzu em- wachsend uberziehen; 1I. v. r. zich -,
wan es hineinbriugen kann; 2. ulceraffen, mit aufgesperrtem Mund and pf ndlich, sehr kitzlich; -heil f. allzu Bich überwachsen, zu seinem Nachtheil
Auger überblicken; II. V. r. zich -, grosze Emplindlichkeit, Kitzlichkeit f. Zu sclhnell wachsen.
sich iibergahnen, sich im Ghhnen den Qvergewicht, n. Ue.bergewicht , Qvergronden, v. a. noch einmal
;ren -, etui. ruit aufgesperrtem Munde sich gebrochen, von sich gegeben.

Kinnbacken verrenken.
Metergewicht n., was ein bestimmtes (nachbessernd) gronden, grundiren.
Qvergroot, adj. ubermdszig grosz,
Qvergaren, v. a. übersparen, Gewicht ubersteigt.
Qvergierig, adj. über die Maszen auszerordentlich grosz.
ersparen, durch Sparen erübrigen.
Qvergrootmoeder, f. Urgros-zQvergauw, adj. auszerordentlich, geizig, filzig.
allzu schudt.Overgieten, v. a. iibergieszen, mutter, Aeltermutter, Ahnin f., des
gieszend liber eire Fláche od. einen Groszvaters od. der Groszmutter Mutter.
Overgave, f., S. overgaaf.

Qvergedienstig, adj. uberaus, Karper verbreiten; de saus -, die Tunke Qvergrootouders, m. pl. Uriibertrieben dienstfertig.
übergieszen (über das Fleisch); 2. über- groszeltern ni. pl., Iles Groszvaters od.
Qvergedw ee,adj.allzu gefugig,un- gieszen, ober etw. hinaus, fiber den der Groszmutter Eltern.
Overgrootvader, rn. U.•groszRand, daneben gieszen od. so, dass es
terwi rfig, unterthanig.
Qvergegeven, adj. unverbesser- Uberlauft; geef acht, dat gij niet overgiet, eater, Aeltervater, Ahne m., des Groszlich; een - booswicht, ein unverbesser- gieb Acht, dass da nicht übergieszt; Waters od. der Groszmutter Vater.
Cich3r Bösewicht; hij is - gierig, trotsch, 3. iibergieszen, von einem Gefhss in Qvergul,adj.allzu aufrichtig, offener ist über alle Maszen, impertinent ein anders gieszen; den wijn uit de flesch herzig; 2. auszerst gastfrei, allzu gastgeizig, unausstehlich hnchmuthig,
in de karaf -, den Wein aus der Flasche freuridlich.
Qvergeloof, n. (alt.) Aberglau- in die Karaffe übergieszen; I1. over- Overglden, v. a. ubergolden, S.
Len m., S. bijgeloof.
giQten, v. a. iets -, etw. auf der vergulden.
Qvergeloovig, adj. (alt.) aber- ganzen Oberllhche begieszen; (lig.)

Overgutsen, v. n. überwallen,

zij zijn met één sop overgoten, sie rind uber•quellen.

gláubig, S. bijgeloovig.

Qvergelukkig, adj. ubergliick- mit Einer Suppe iibergossen, gleichen Qverhaal, m. Fahrt, Fhhre f.,
der Ort der Ueberfahrt; 2. Uekfí„rfahrt
lïch, überaus, fiber die Maszen glücklich. Schlages.

Q vergenoeg, adv. übergenug, Qvergieting, f. Uebergieszung f., f., das Uebersetzen liber einen Fluss od.
Kanal mittelst einer Fahre.
das Jebergieszen.
nieter als genug, uberfli ssig.
Qvergeven, V. a. übergeben, Qvergipsen, V . a. noch einmal Qverhaal glas, n. Helm, Destilhiniiber-, lreriibergeben, über etw., gipsen, aufs Neue mit Gips uberziehen; lirkolben m., Uhstillirblase f.; - schuit
s lier einon Raum geben, reichen; II . overgjpsen, v. a. i bergipsen, f. Fahre f., ein Nachen, Personen von
einein Ufer zum andern zu bringen.
blijf maar ;.iiten, ik zal het u -, bleibe begipsen, mit Gips iiberziehen.
Overha«►sten, v. a. iets -, uberir sitzen, ich will es dir hini berge Qverglanzen, v. a. noch• einmal
t ;n; geef mij dit boek eens over, giek (nachbessernd) glanzen, glatten, glan- eilen, ubermaszig benden, zu eilig beriir das Bach einmal herober; 2. iem. dein.treiben; een overhaast besluit, ein uberï^;ts -, jenin. etwas ubergeben, in die QVerglijden, v. n. über-, bin- eilter Entschiuss; I[. v. r. zich -, sich
'land geben, einhándigen, überliefern; liber-, herfiber gleiten, gleitend über- übereilen, durch zu grosze Ede unbesonrren handeln and fehlen; overhaast
de bode heeft hem den brief eigenhandig gehen.
E -)ergegeven, der Bode hat ihm den Brief Qvergloeien, v. a. noch einrnal, it niet!, ubereile dick nicht.
Overhaastig, adj. ubereilt, zu
Eigenhandig ubergeben; de sleutels der von Neuem glühen, glühend machen.
stad werden aan den overwinnaar overge
Qvergoed, adj. izberaus gut, au- bastig, za eilfertig; - handelen, ubereilt
—

-

-

handeln.
geven, die Schliíssel der Stadt worden szerordentlich gut, allzu gut.
Overh,%gsting, f. Uebereilung f.,
Qvergoed, n. Oherkleider n. pl.,
slem Sieger i bergeben; 3. (fig.) iets -,
das uberrnaszige Eilen; met - te werk
etw. iibergeben, in die Gewalt eines S. bovenkleed.
OvergQlven, v. a. iiberschutten, gaan, mit Uebereilung zu Werke gehen.
Andern hingeben, überliefern; devesting
Overhagelen, V. a. uberhageln,
-, die Festung iibergehen; de gevangenen stromend begieszen, i berschwnmmen.
u'crden aan den gevangenbewaarder, aan Qvergommen, v. a. noch ein- mit Hagel iiberdecken.
den scherprechter overgegeven, die Gefan- mal gummiren; II. overgQmmef, Qverhaken, v. a. noch einmal
genen wurden dem Kerkermeister, dem v. a. gummiren, mit aufgelQstem Gurnmi (nachbessernd) hákeln.
Qverhalen, v.a. iiberholen, in
Iienker ubergeben; zich -, sich ergeben, uberziehen .
Qvergordel, m. Obergurt m., einer Fahre heruberholen, ubersetzen,
rich tinter die Herrschaft, Gewalt ,
Macht eines Andern od. einer Sache der die Taschen des S:ittels zusam- ars andre Ufer fahren; haat over!, hol
liber!; 2. (Seew.) de zeilen -, die Segel
i:inaeben; zich op genade en ongenade naenhalt.
- , sich auf Gnade and Ungnade er Qvergooien, v. a. ober -, her- iiberholen, wenden, so dass die eine Seite
hinüberwerfen, liber einen bei dem Winde kommt, wo oorher die
geben; zij gaven zich over zonder slag über-,
of stoot, sic ergaben sich ohne Schwert- Raum od; Gegenstand werfen; wie gooit andre war, sie umlegen, umschmacken;
st reich; zich aan.,, den wellust, aan het daar steenen over?, ver wirft da Steine den haan -,den Hahn(am Gewehrschloss)
spel, aan den drank -, sich der Wol - herfiber (über die Mauer)?; 2. überwer- spannen, aufziehen; de balans -, die Waglust, dem Spiel, dem Trunk ergeben, fen, in Eile über etw. decken od. aus- schale linken machen, den Ausschlag
rich davon beherrschen lassen; 4. ik breiten; eene deken -, eire Decke ober- geben; 3. destilleren, in Uampf iibergehen
lassen and dans den Dampf durch Ab heb alles gedaan, wat ik kon; verder werfen.
Qvergraag, adj. een overgrafie kiihlung zu einerFliissigkeitverdichten,
9noet ik het -, ich habe Alles gethan,
was ich vermochte; das Weitere muss maag, een immer williger, unershttli- wobei die fliichtigen od. die flnchtigeren
ich dcm Schicksale uberlassen, anheim- cher Magen; 2. sehr gesticht, gewillt; Tlieile von den nbrigen getrennt werden;
geben, anheimstellen; II. v. n. sick de koffie is tegenwoordig niet -, der 4. (tig.) icm. tot iets -, jem. zu etw.
-
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uberrreden, beres.len. durch Worte zu losjes, licht - loopen, Ober etw. hinweg- Vorüberneigen n.; (fig.) Neigung, Bineinero Entschluss o3. Tíiun bewegen, huschen, ira Husch darüber hinweg- neigung f.
Qverhelpen, v.a. iem. -, jemr .
gelien, es ftuchtig, oberflächlich behanvermogen.
Qverhaler,nl . Leuker einer Fähre, deln; ik kan daar niet zoo licht - stappen, uberhelfen, Ober etw. kommen l;elfen.
Qverhemd , n. Obeihemd n., feiich kano mich nicht so leicht darüber
Fährmann m.
Qverhaling,f, Ueberfahrt, Ueber- weg -, hinaussetzen, es nicht so gleich.- neres Ober dem gewóhnlichen od.Unter-setzung f. (liber einen Fluss); 2. Destil- gultig ansehen, so auf die leichte Schut- hemd getra;enes hemd; 2. Vorhemd n.:
lation f., das Destilliren; 3. Ueberre- ter nekmen; it. mich nicht so leicht dazu em n nur die Brust bedeckender, liber das
verstehen, entsclilieszen;nu loopt het er -, Hemd zu bindender Ersatz des Oberdung f.
Qverhand, f. Oberhand f., iiber- nun gekt es drüber hinein, wird's zu arg, hemds, Chemisette f., (ir.) Jammerlaplegene Macht od. Gewalt,Ueberlegenheit; zu bunt; kom, zet er u -, stap er -, wat pen m.
Qverhemds-- knoop, m. Oberde - hebben, behouden, krijgen., bekomen, kan het u schelen?, komm, schlage dir's
die Oberhand haben,behalten,bekommen, aus dem Sinn, lass fahren, was kann es hemds-, Vorhemdsknopf m.; -mouw f.
dir verschlagen `l; ik ben er al lang -, ich Uberhemdst renel in.
gewinnen.
Overhandigen,v .a. aushandigen, bin schon lange darüber weg, habe midti Qverherken, v.a., S. overharken.
Qverheusch, adj. äuszer:st, allzri
einhándigen, arts seiner Hand in die schon langst darein ergeben.
eines Andern liefern, Uberliefern, OberQverheer, m. Oberherr in., S. op- hóflich, artig.
Qverhijschen, v.a. Oberheben,
geben; een brief -,einen Brief ubergeben. perheer.
Overhandiging, f. Aiishandi- OverhQQren,v.a. beherrschen, die Ober etw. hin lichen, winden; II. overgung, Eirihándigung , Ueberr•eichung, lIerrschaft Ober etw. ausilben; 2. uber- hijschen, v .r. zich -, sich überheben,
I waltigen, bezwingen , erobern, unter- sich hebend uberarbeiten od. iiberr;ehUebergabe f.
men, sich dadurch einen Schaden zutuOverhands, ndv. uberweridlich; jochen.
- naaien, überwendlich nahen.
Overheerlijk, adj. uberherrlich, gen.
Qverhinken,v .n. Ober-,heriiber-,
Overhandsch,adj . -e naad,iiber- sehr herrlich, ausgezeichnet, prachtvoll,
hiniiberhinken, sich hinkend liber eihen
wendliche Nakt, hei welcher der Schnitt glanzvoll, köstlich.
der zusawmenzun;thenden Stucke auf
Overheerschen, v.a. beherr- Raum hinwegbegeben.
Qverhippelen, Qverhippen,
eipander fa llt nul olie Nadel bestendig schen, die Herrschaft Ober etw. haben
v.n., S. overhuppelen.
abgekehrt unterdemSchnitt durchgesto- and ausüben.
chen wind, so dass der F aders eine hei
Overheerseher, m. Beherrscher Qverhoef, in. Ueberhuf, Knirzel
dem Stich ununterbrochene Schlangen- m.; de vreemde -, ?V'apoleon, der fremde m., S. overbeen.
Overhoeks, adv. Obereck, ii berVergewaltiger, Napoleon.
linie bildet.
overhangen, v .n. iiberhangen, Overheersehing, f. Oberherr ecks, von einer Ecke zu der schrág ge, Herrschaft , Gewaltherrschaft,-schaft geruuber liesenden, vors einem Winkel
über seine eigene Grundfláche od. ein
zu dein entgegengesetzten hiniiber, quer,
anderes Ding hinaushaugen; -de rotsen, Ueberwdltigung f.
schrag, diagonal.
Qverheet, adj. allzu heisi.
tiberhangende Felsen; 2. Uberm Feuer
Overhoeksch, adj . ubereck, in
hangen; de aardappelen hangen al over,' overheid, f. Obrigkeit f., tine Bedie Kartoffeln hangen schon überm Feuer; hOrde, in Bezug auf die ihr Untergebenen der Diagonale liegend, so gezeichnet.
Qverhollen, v.n. liber - , hirruber - ,
11. v.a. fibers Feuer hangen; hang de eind gegen sic zum Gehorsam Verpllichaardappelen over, hangs die Kartoffeln tet.en; de - gehoorzamen, der Obrigkeit heruberrennen, liber einen Raum ren gehorchen , Gehorsam , Folge leisten; lien; (von Pferden) durchgehend sich
fibers Ferrer.
overharken, v.a. noch einmal iem. bij de - aanklagen, jein. bei der Ober einee I'Iatz bewegen.
Qverhompelen, v.n. Ober-, hinObrigkeit verklagen; zonder toestemming
(nachbessernd) harken, rechen.
Qverhaspelen, v.a. noch einmal van de -, ohne Einwilligung der 0brig- Ober-, heruberliumpein, hinken, sich
lieit;wereldsehe -,weltliclieObrigkeit;ste- hurnpelnd, hinkend liber einen Raum
(naclibessernd) haspeln.
overhebben, v.a. iibrig haben, delijke -, stbdtische Behórde,Stadtbehór- bewegen.
Overheep, ad v. ubereck, bunt,
mehr als genug halen; hebt gij nog wat de, Stadtobrigkeit, Magistrat; militaire -,
over (van het eten) ?, kast du noch etw. Militarbehórde; op bevel der -, auf Be- wild Obereck, durch einander, das oberst
Ubrig (vom Essen), ist noch etw. Obrig fehl der Obrigkeit, auf ohrigkeitlichen zu unterst,drunter unit druber,in Unordnung, Verwirrung; alles ligt -, Alles liegt
geblieben ?; 2. alles voor iem. -, jemn. Befehl, von Obrigkeitswegen.
Qverheids — ambt, n. obrigkeit- durch sin ander.
Alles zure Besten geben, Alles fur ihn
Overhoopgooien, v.a. obern
aufopfern, hingeben,ihm Alles zu Liebe, liches Amt n., Gemeindeamt od. Staats zo Gefallen than, seinetwegen weder amt; -persoon m. obrigkeitliclhe Person, 1 Iaufen, durch einander werfen, so dass
es in einen Haufen zusammenfallt.
Mahe noch Kosten schenen; hij heeft alles Magistratsperson, Obrigkeitsperson f.
Qverhekelen, v.a. noch eininal O verhogphalen , v.a. Ober n
voor zijn maag over, er bringt Alles seiHaufen werfen, durchkramend, urnwiïhnem Magen zure Opfer; hebt gij er een (nachbessernd) hecheln.
Qverhelder, adj. mehr als hell, lend in Unordriung bringen, durch eingulden voor over, dan kunt gij het krijgen,
willst du einen Gulden dafür geben, reinlich, heiter genug, allzu heil &, S. ander werfen.
O verhQQpliggen,v.n . me t iem. - ,
dir's einen Gulden kosten lassen, dann helder.
Qverhellen , v.n. uberhangen, mit jemn. uberworfen, entzweit sein, in
kannst du es bekommen; gij moet er ook
eenige moeite voor -, du musst dir auch über seine eigene Grundfl^►che hangen, Zwietracht leben, Handel haben.
OverhQQpraken, v.n. iibern
einige Mühe datum geben wollen; zoo sich vorüber neigen, nach einer Seite
veel heb ik er niet voor over, so viel gebe neigen, senken; de muur helt noch voor Haufen fallen, in Unordnung gerathen;
ich nicht dafiir, so viel ist es mir nicht noch achterover, die Mauer hangt weder' 2). met iem. -, met jemn. in Zwist,Zwievore, noch hinten ober, neigt weder nach tracht, Handel gerathen, uneins werden.
wertii.
Overheen, adv. darüber, darüber vore, noch ruckvaarts; (fig.) tot iets, naar OverhQQpschieten, v.a. iem. ,
hin, darüber weg; leg er een doek -, lege het kwade -, sich zu etw., zum Bisen jein. liber den Haufen schieszen, niederein Tuch daruber; hij sprong er -, er hinneigen, Neigung, Lust dazu bekom - schieszen, zusammenschieszen.
OverhQQpwerpen, v.a. übern
sprang darüber weg; gij moet er nog eens men, haben; tot de eene of andere partij,
met den puimsteen - gaan, du musst es tot een geloof -, zu dieser od. jener Haufen werfen, S. overhoopgooien.
OverhQQren, v.a. iem. -, jean.
noch einmal mit dem Bimsstein uberge- Partei, zu diesem od. jenem Glauben hinuberhö ren, ihn liber etw. auswendig za
ben, auf seiner 0berfl the nach ihrer neigen, sich hinneigen.
Qverhelling, f. Ueberhangen, Wissendes fragen, um za sehen, ober es
ganzen Aus(lehnung bearbeiten; er los,
-

-
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weisz; ieyn. de les -, jem. die Lection Pferd áberjagen, durch Jagen ubermä- 2. iets nog eens -, etw. noch einmal uberuberhoren, abhören, sie ihn aufsagen, sziganstrengen and beschadigen; II1. v.r. sehen, priifend b trachten, tlurchsehen;
hersagerx lassen. zich -, sich uberjagen. hebt gij het nog eens goed overgekeken?
OvorhoQring, f. Ueber•hórung, Overj ran, v.n. ver•jähren, S. ver- hast du es noch einmal gut ubersehen,
jaren; 2. álter als ein Jahr werden, sein. ubergesehen?; II. overkijken, v.a.
Abhórung f., das Ueberhö ren.
Qverhoudon, v.a. übrig haben, Overj4rig, adj. nberjáhrig, ober iibersehen, uberblicken, uberschauen,
übrig behalten; ik heb een golden overge- een Jahr alt; 2. -e wijn, ferndiger Wein, you hoheun Standpunkt aus ober die
houden, ich habe einen Gulden übrig be- vom vorigen Jahr, im Gegensatc zuin ganze0berflache liinsehen;van deze hoogte
waren wij in staat de gansche vlakte le -,
halten;2. erhalten, conserviren, in gutem heurigen, diesjáhrigen.
Qverjas, f. Ueberrock nl., ein Ian- von dieser Auhöhe waren wir itn Stande
Stand halten, bes. den Winter hiridurch,
iiberwintern, durch den Winter brin- gerer 1lannsrock, der über den volistárl- die gauze Ehene za überselien.
Qverkisten, v.a. in eine andere.
gen; deze vrucht kan men niet -, diese digen Anzug gezogen wird.
Qverjurk, f. Ueberkleid n., eiti Kiste packer, in einen andern Sarg
Frucht lasst sich nicht nberwintern.
Qverhouwen, v.a. bot gewo: den Frauenkleid, welches über ein anderes legen.
Qverkladden, v.a. noch eiainal
vijlen -, stumpf gewordene, Feilen von gezogen wird.
Qverkaarden, v.a. noch einmal hinsudeln, hinklecksen; Il.overklgdNeuem hauen.
den, v.a. libersudeln, uberkleckse„n,auf
Qverhuppelen, v.n. über-, bin- (nachbessernd) karden, rauhen.
Overkaatsen, v.n. noch einrnal der ganzen Oberllhche beschmutzen mit
fiber-, herüberhopfen, hüpfen, hui► fein,
Klecksen, Fleckeu.
rnit kleinea Schritten liber einen Raum katzen, Katze spielers.
Qverkakelen, v.a. wiedersagen, Qverklappen, v.a. wiedersagen,
springen.
0verig,adj. übrig, was anszer eiwem binterbringen, ausplandern, verplaudern; zutrageu, verplaudern, aus der Schule
bezeichneten Theile eices Ganzen od. II. overkakelen, v.a. iem. -, jem schwatzen.
Qverklauteren, v.n. über-, hineiner Gesammtheit von Einzeldingeavor- iiberschnattern, uberschreien.
Overkalanderen, v.a. noch cm- über-, heruberklettern, uberklirnnlen:
handen ist;, er zijn twaail' appelen over,
Qverklau.wen, v.a. noch eiumal
neem er drie van, de -en zullen wij be- vial (nachbessernd) kalauderu, glandern.
Qverkalefateren, v.a. t och ein- (nachbessernd) harken, rechen.
waren, es sind noch z völf Aepfel übrig,
nimm drei davon, die ubrigen bewahreu mal (nachbessernd) kalfaten, kalfatern. - Q verkleed, n. Ueberkleitl n., ein
Qverkalken, v.a. noch einmal Kleid, welcues maan zum Schutz gegei-lie
wir; laat ons gaan, dan zullen de -en wel
spoedig volgen, lass ons gepen, dans kaken, von Neorem mit Kalk versehen; Kalte & uberein anderes zieht; 2. Ueberwerden die Uebrigen, die Andern wohl 11. overkalken, v.a. überkalken, mit decke f., ein Teppich geriugerer Sorte od.
soest eine Decke, die uber den Boden bald folgen; daarmede is hel voor heden Kalk uber'ziehen.
Qverkainmen, v.a. noch einmal teppich gelegt wird, zur Schonung desgenoeg, het -e bij eerie volgende gelegen heid, so viel für lieute, das Uebrige -las klimmen; 2. ii berkhinineu, khrnmend selben.
Qverkleeden, v.a. noch einmal,
nhchste Mal; voor het -e, in Uebrigen, fiber etw. legen, de haren (over eene kale
ubi•igens, auszerdem, soest, was das (Je- plek) -, die Haare (über eitien kahlen anders kleiden, uinkleiden; 11. overkloeden, v.a. uberkleiden, ruit eitier
brige betrifft; hij is wat driftig van aard, Fleck) uberkammern.
maar voor het -e eert doodgoed rnensch,
Overkant, m. geneniiberliegende Decke, einero Ueberzug bedeck.en, fiberer ist etw. hitzigen Teml ► erainents, im SeiLe; hij woont aan den -, er wohnt an ziehen.
Overkt ding, f. Ueberkleidung,
Uebrigen, sorest aber een seelenguter jener, an der andern Seite, drieben; aan
den - van de rivier, van het gebergte, jen- Bekleidung f., das Ueberkleiden nul das
Mensch.
Qverigens, adv. übrigens, au- Beits des Flusses, des Gebirges; zij kuinen dazu Dienende, der Ueberzug.
OverklQQdsel, n. Ueberzug in.,
szerdern,sonst, ire Uebrigen; 2. (zur An- van den - niet bij ons inkij ►cen, sie kunkniipfung eiher das Vorangehendeergarr- neer you dri beu nicht zu ons herein- eine uberzuziehende Bekleidung von
zenden, berichtigenden Bemerkung die- sehen; de steen kwam van den -, der Stein Zeug.
Qverklein, alj . fiber die Maszeu
nerd), übrigens; hij is voor zijn leeftijd kam von drüben herfiber; (fig.) aanden -,
klein, allzu klein.
verstandig genoeg, - is hij ouder dan gij im Jenseits, ern auderq Leber,.
Qverkantelen, v.n. iiberkanten, Qverkleuren, v.a. noch einmal
denkt,er ist für sein Alter verstandig genu„, ubrigens ist er alter als du glaubst. uberkanteln , iiberkantern, umkanteln, (nachbessernd) fhrben;eene prent -,einen
Qverijken, v.a. noch einnlal overkippen, so kanteen od. kippen, dass Bilderbogen noch eiumal ausrnalen, ites uberschlagt; de tafel kantelde over, lamineren.
(nachbessernd) either.
Qverklikken, v.a.wiedersagen,S.
Qverijlen,v.n. hinuber-, herfiber- der Tisch kippte über.
Qverkappen, v.a. boomen -, overbabbelen.
eieen, eilend über eihen Raum gepen; II.
Overijlen, v.r. zich -, sich übereilen, Baume noch einmal (nachbessernd) Qverklinzmen, v.n. über-, tiínzu sehr ellen, durch za grosze Eile an- kappen; 2. noch einmal (nachbessernd) fiber-, heruberkliinmen, klettern, fiber
etw. klimmen.
besonnen haudeln and fehlen, S. over- frisiren.
Qverkarig, adj, alizu karg, fiber- Qverklimming, f. Ueberklimhaasten.
matig f., das Ueberklimmen.
Overijling, f. Uebereilung f., S. trieben sparsam.
Qverkarnen, v.a. noch einmal Qverklinken, v.n.uber-,hinuber•overhaasting.
heruberklirrgen, klingend fiber einen
(nachbessernd) buttern.
Qverijverig, adj. atlzu eifrig.
OverjQ%rd, adj. verjáhrt, was Qverkegelen, v.n. noch einmal Raum od. zu eirem Or•te gelangen; II.
overklinken, v.a. uberklingen, im.
darch Nicht -Geltend-machen in einer kegelra, von Neuern kegein.
Qverkentern, v.n. uberkantern, [(lang ubertretlen, ubertonen.
Reihe von Jahren seine Kraft and BeQverkluiven, v.a. noch einmal
rechtigung verloren hat; eene -e schuld- S. overkantelen.
vordertng, eine verjáhrte Schuldforde- Qverkauwen, v.a. noch einmal nagen, abnagen.
Qverknap, adj. auszerordentlich
kaueii.
rung.
Overjachten, v.a. iem. -, jem. Qverkeurig, adj. hóchst fein, geschickt, höchst begabt, Behr fàhig. .
Qverkneden, v.a. noch einmal
übertreiben, überhasten, ubermászig delicat,geschmackvoll,hubsch,superlein.
Overkijken, v.n. über-, hinuber-, (nachbessernd) kneten.
treiben, zu stark presseren; U. v.r. zich -,
Qverknippen, v.a. noch einrnal
herubersehen, fiber etw. wegsehen; zij
sich ubereilen, sick uberhasten.
Qverjagen, v.a. fiber-, hinüber-, kunnen hier niet -, sis komen hier nicht and besser zuschneiden,passr•echt schneiher•uberjagen, über einen Raum jagen; i berseheu (fiber die Mauer), nicht bis derr;2. fiber-, hinuber-, heruberschnellen.
11. overj f,gen, v.a. een paard -, eis zu .ups heriiber•sehen (über die Strasze); Qverknoopen, v.a. noch eiumal
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knüpfen; 2. überknüpfen, über etw
Qverkrijgen, v.a.liber-, hinuber.
bekommen, her einen Raum od. einel
knüpfend befestigen.
Qverkoel,adj. mehrals kohl genug Karper bekommen; hij kon het paar c
Qverkoken, v.n. uberkochen niet -, er konnte das Pferd nicht hin.
i bersieden, im Kochen uberflieszen,iiber• überbekommen (z. B. über die Bruckc)
laufen; het water kookt over, das Wasser ik lean de overschoenen niet -, ich kant
kocht über.
die Ueberschnhe nicht überbekommen
OverkQmelijk, adj. überwind. 2. za sich auf Besuch bekommen;hij krijg
lich, was überwunden werden kann,wor. familie over, er bekommt Verwandte aug
Besuch, Besuch von;Verwandten.
ober man Herr werden kann.
Qverkomen,v.u. i berkornmen,hin- Qverkrom, adj. alizu krumm.
uber-, heruberkomrnen; wij konden niet
OverkrQppen, v.a. vogels -, Vage
meer -, wir konnten nicht mebr hini ber- uberkrôpfen ,ábermäszig kröpfen,füttern
kom reen (ober denFluss);als mijn broedei masten; (fig.) zijn maag -, seinen Mager
overkomt, ween mein Bruder herü ber- iiberfi lien, uberiaden; zich -, sich über.
kowrnt;it.zu uns(mir)kommt,uns(mich) essen, mehr essen, als man vertragen
besucht; ik zal bezwaarlijk kunnen -,ich kaan; 2. iem. met werk -,jem. mit Arbeit,
werde schwerlich hinüber-, za euch (dir) Gescháften überladen, i berhaufen; ik bey
kommen, each (dich) besuchen kannen; overkropt met bezigheden, ich bin mit Ge(fig.) moL-ten -, over de brug komen, schaften überladen.
bezahleri, blechen mussen;H .overkQOverkruien, v.a. überkarren, in
men, v.n. i berkommen, begegnen, za- einero Schietkarren hinüber-, heriiberstoszen, passiren; dal kan den besten -, fahren, über einen Raum bringen; II,
das kans dein Besten begegnen, dens overkriien, v.r. zich -, sich durch
Klugsten, Vorsichtigsteu & passiren; zoo Karren ubermászig asstrengen and scha iets is mij nog nooit -, so etw. ist mir den.
noch nie begegnet, habe ich noch nie er
Qverkruipen, v.a. uberkriechen,
wat zal mij nu -, was solt mir nun-lebt; hinüber-, herüberkriechen, sich kriegeschenen ?; her, is een ongeluk -, ihm chend über eieen Raum bewegen.
ist eiu (Jngliick begegnet; indien mij soms
Qverkuieren, v.n. liber -, binop reis iets mocht -, ween mir etwa auf über-, heri berspázieren, ober einenRaum
der Raise etw. (Widriges) zustoszen, spazieren gelen, lustwandeln.
passiren, begegnen, eis Unfall, eis UnOverkuiseh, adj. hóchst keusch.
gli ck zustuszen, inich eine UnpasslichQverkunnen, v.n. hinüber- (gekeit überkommen sopte; wat overkomt u?, hen, kom men, gebracht, gelegt werden &)
was wandelt, kommt dich an, was über kannen.
kommt, i berfallt dich?; 2. dat is een slag,
Overkwijlen, v.a. ubergeifern,
om niet te -, das ist eis Schlag,der nicht übersabbern, ruit Speichel, Geifer bezu verschmerzen, nicht za uberleben ist, decken, besudelu.
der Bich nicht verwi nden,i berstehenlässt. Qverlaatsdijk,m.Ueberlassdeich,
Qverkomst, f. Heruberkunft,Hin- Grodendeich m., eis Deich, der zur Eruberkurift f., Besuch m.; wij zien met leichterung der Gefahrdeiche überlaufen
verlangen utve - te gemoet, wir sehen kann.
definer Heruberkunft mit Verlangen ent
Qver- labbeien, -labben, v.a.,
recht nach deinem-geu,shan S. overbabbelen,
l3esuch; ik moet mijn - nog een dag of wat
Overladen, v.a, uberladen, umlauitstellen, ich muss meine Hinüberkunft, den, von einem Wagen auf den andere
meieen Besuch bei dir noch einige Tage laden; 1I. overladen, v.a. überladen,
aufschieben.
ubermászig laden od. beladen; een wagen,
OverkQperen, v.a. iiberkupfern, een paard, een schip -, einen Wagen, eis
mit Kupfer überziehen.
Pferd, eis Schiff überladen; (fig.) zich
Overkgrsten, v.a. u. überkrusten, de maag, zijne maag -, sich mit Spelsen,'
mit einer Kruste uberziehen od. uberzo- sich den Magen uberladen, mit Speisen
gen werden.
i berfullen; iem. met werk -, jem. mit Arbeiten iiberladen, i berhaufen; eene kamer
Overkort, adj. alizu kurz.
Qverkoud, adj. ábermászig, alizu met meubelen, een schoorsteen met ornakalt.
menten, een schilderij met figuren -, eis
Qverkous, f. Ueberstrumpf in., Zimmer mit Möbeln, eieen Schornstein
Strumpfe zure Ueberz:ehen über andere. mit Verzierungen, eis Gemalde mit FiOverkrq jen, v.a. i berkrahen, guren überladen, i berfi ilen; iem. met
krätiend ubertonen; (fig.) iiberschreien, weldaden -, jem. mit Wohlthaten überüberkreischen, mit Geschrei zum Schwei- haufen.
gen bringen.
Overlading, f. Ueberladung f., das
Overkr&iljer, m. Schreihals m., Ueberladen.
der niemand zum Worte kommen lásst.
Qverlakken, V. a. noch einmal
Qverkrabbelen, v.a. krabbelnd, (nachbessernd) lacken, lackiren; H.
kritzeind, schlecht and unieserlich ah- overl%kken, v.a. lackiren, met Lack
áberziehen.
schreiben.
Qverkrachtig, adj. ubermkszig Overland, ad v. zu Lande; -reizen,
zu Lande reisen.
kraftig, Ueberkraft habend.
Qverkreppen, v.a. noch einmal Overt&nd-mail, -post f. Ueberlan +.haai t, Ueberlandpost f., regelmaszi (nachbesserud) kroppee, kransen.
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ge Dampfschifflinie zum Verkehr zwischen Europa and Ostindien.
Overlang, adv. langst, vorlángst,
seit langer Zeit.
Qverlangen, v.a. Uberlangen, liber
etw. minweg langen, hinüber reichen.

Overlangs, adv. in der(die)Lange,
der Lange nach.

Overlangzaam, adj. kuszerst,
liber die Maszen langsam.

Overlappen, v.a. noch einmal
(nachbessernd) lappen, flicken.
Qverlast, m. Ueberlast f., za
schwere, ein bestimmtes Masz ubersteigende Last; 2. Ueberlast, eine allzu
schwere, iibergrosze Last, bes.etw. allztr
od. sehr Beschwerliches, zur Last Fallendes, das wan los werden moeite; gij
zijt mij niet tot -, du bist mir nicht mar
Ueberlast; doe ik u geen - aan? , macho
ich Ihnen keine Ueberlast?; ik wil u geen
- aandoen, ich will Ihnen keine Ueberlast machen, nicht zur Last, nicht beschwerlich fallen, nngebi rlich listig werden, Sie nicht incommodiren.
Overlasten, v.a. (alt.) überladen,

1

S. overladen.

Overlastig, adj. überlastig, Ueberlast habend, zu sehr belastet.
Overlaten, v.a. überlassen, hiriuber-, herüberlassen, über etw. hinwe ;
gelangen lassen; hij wilde mij niet er
wollte mich nicht hiniiberlassen; 2. ubrig
1

`

-,

lassen; laat ook wat voor mij over, lasre
auch etw. fur inich ubrig; 3. iels aan ieni.
-, jemn. etw. überlassen, etw. ie dein
Besitz od. in der Gewalt eines Andere

sein lassen; de koning vluchtte en liet
het land aan den vijand over, der Kuni;
floh and überliesz das Land dem Feinde;
laat dat maar aan mijn zorg over, fiberlase das our meiner Sorge; ik !aal de
regeling en hel geheele bestuur aan uw
goeddunken over, ich überlasse die Anordnung and die gauze Leitung deinein

Erenessen; wij moeten hem nu aan zijn
lot -, wir mussen iha nun seinem Schick;al überlassen, kinnen welter nichts
.. r ihn than; ik ben g e heel aan mij zelve
roergelaten, ich bin mir ganz allein
iberlassen, niemand kürnmert sich um
rich, leitet mich &.
Qverlating, f. Ueberlassung f.,
las Ueberlassen.
Overleden, adj. verstorben, ver )lichen; de -e, der Verstorbene, Ver
-)lichen,Etslafen,Abgschiedn,
Terewigte, Selige.
Overleder, Overleer, n. Uebereder a., hei Schuhzeug das Leder, wel ;hes den Fusz oben bedeckt, im Gegenatz zum Unter- od. Sohileder.

Qverleeren, v.a. iets

,

zijne les -,

tw., seine Lection noch einmai lernen,
iochmals i bersehcn, um síe vollstandig
find grundlich zu kennen.
Overleg, n. Ueberlegung f., Nachlenken n., sorgfáltige Erwagung; iets met
doen, etw. wit Ueberlegung, Bedacht,
ledachtsamkeit thun; zonder te werk
aan, ohne Ueberlegung, unube ► legt,
u,besonnen, unbedachtsam verfahren;
-
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hij deed het niet op zijn eigen houtje, jems. Besitz liefern, ubergeben, uberant- Zuschuss zam gewóhnlichen Lohn.
Qverloop, ni. Ueberlauf m., das
maar in -, • in gemeen - met de overige worten; een misdadiger aan het gerecht -,
deelhebbers, er that es nicht auf eigene ein n Missethäter dom Gerichte iilberlie- Veber oil. Hiniiberlaafeo fiber etw.;(fiá.)
Faust, sondern im Uínversta ndniss, naeb fern; (fig.) hij is aan de Joden overgele- - van gal, Ueberlaufen der Galle, 2. Cor
ni ., sehmalerGaug; (Seew.)Ueber--rido
gimieinschaftlicher Berathung mit den verd, er iet in des Teofels, des Heakers

iihrigen Theilhabern.

Qverleggen, v.a. i berlegen, uber

Kiiche gerathen, rettungstos verloren.
Overlevering, C. Ueberlieferune
f., das Ueberliefern; 2. Ueberlieferung,
Tradition f., eine aus der Vorzeit von
Munt zu Mond fortgepflanzte Nachricht,
Lehre; iets slechts bij - weten, etw. nor
durch muodliche Ueneriieferung wissen.
Ovorlevin g, I. Ueberleben n.

etw. anderes, fiber eine Fláche legen;
een laken -, ein Leintuch überlegeu; 2.
(Seew.) Uberlegen, auf die andere Seite
legen; het roer, de zeilen -, das Ruder,
die Segel überlegen, überholen, über schmacken; een schip -, ein Schilt i berOverlevingscontract, n. Uelegen, es mittels der Segel and des
Ruders so drelien, dass es nart der ent beriebenscontract m., eine Lebensver-genstzSeibtnWdzu sicherung, wobei das Capital nar enter
liegen kommt; 3. beim Schlittschuhlaa- der Bedingang gezahlt wird, dass eine
fen), kreuzeln, abwechselnd einen Fusz bestimmte Person die andere im Voraus
uber and vor den andere setzen; 4. bestirninte überlebt.
Overlezen.,v.a. noch tinmal lesgin;
geld -, Geld zuriicklegen, es von der
-

Einualime ubrig behaltend zur Seite
legen, erubrigen and aufbewahren; 5.
vorlegen, beibringen, zur Einsicht mittlieilen; de voorzitter lejde de ingekomen
stukken over, der t'rksident lepte die
eingelaufenen Acten vor; de overgelegde
stukken, die heigebracbten Actenstücke;
overleggen, v.a. iets -, etw. uberlegen , es each alien Beziehungen, die auf
jems. Verhalten bestimmend einwirken
können, e'rwhgen; ik heb de Zaak nog eens
rijpelijk overlegd, ich babe die Sache noch
einmal reiflich überlegt; H. v.n. overleg te
wel wat gij zeggen wilt, iiberlege zu--voren
vor wohl, was du sagen willst; wij moeten

samen -, wat wij doen zullen, in geval dat
&, wir mussen zusammen áberlegen, mit
eipander berathschlagen , zo Rathe gehen, was wir zu than haben, ire Fall
dass &.

Overlegging, I. Vorlegung, Eir..)ringung f.;2. Zurücklegung, Ersparung;

II.OverlQgging, f. Ueberlegung, Erwa -ung f.

Qverleiden, v.a. eiber - , hinuber - ,
heruberieiten, über einen Raam, eire
Grenze leiten.
Qverlekker, adj.ungemein lecker ,
liöchst schmackhaft.
Qverlenig , adj. allzu gecchmeidig.
Qverletteren, v.a. noch ein-

mal (nachbessernd) zeichnen.
Overleunen, v.n. über etw., sich
fiber etw. lehnen.
Overleven, v.a. iets - , etw. nb;rleben, erleben and druber hinaus leben;
ik dacht niet, dat ik hem zou -, ich hätte
nicht gedacht, dass ich ilia i berleben
würde; hij zal dien slag, dit verlies niet
-, er wind diesen Schlag, diesen Verlost
nichtuberleben;hij hee/'t zijn roerra overleefd, er hat seinen Robin überlebt, hat
ihn noch hei seinen Lebzeiten vergchen
sek,n, hat zu lang fur seinen Rubin gelebt; de overlevenden, die Hinterlasseren
Hinterbliebenen, die zuruckgebliebenen
Angehörigen eines Verstorbenen.
Qverlevendig,ad j.i beraus leben

-dig,lebhaft.
Qverleveraar, m. Ueberlieferer
m., wer etw. überliefert.
Overleveren, v.a. iiberliefern, in

lauf, Oberlatif in., das 0ber•deck.
Overloopan, v.n. iii erlaufen,i ber
(lie Grenze, den Rand & hinaus laufen;
de rivier, de kokende niche loopt over, der

Floss, die kochende Milch laaft über;
(fig.) de gal liep hero over, die Galle lief

ibm über, er warde zornig; 2. i berlaufen,
i berlaufen lassen; het glas, de pot loopt
over, das Glas, der Topf láuft über; de
oogen liepen hein over (van lachen), die

Auger lieten ihin fiber, fiillten sich mit
Thrárien (vor Lachen); (Spr.) waar het
hart vol van is, daar loopt de mond van
over, wess das Herz vuil ist, dens laaft der

Mand fiber; 3. Ubergehen, hiniiber-, sich

ik heb het niet goed gehoord, lees het (nog über einen Raum hiuwegbegeben, hereens) over, í eb babe es nicht wohl ge- uberlanfen; hier maq men niet -, hier larf
hört, lies es noch eirimal; 2. überlesen, eiar nicht ubergeheti; ik zag hens daar
durchlesen; ik heb het maar vluchtig over- juist de straat, de brug -, ich salt ihn da
gelezen, ich babe es nar [luchtig iiberle- gerade fiber die Strasze, fiber die Br ikke
sen; er zijn nog fouten in; lees het nog eens hiai berlaufen; (lIg.) von einer S:eitu od.
over, es sind noch Fehler darm; überlies Partei zu der entgegengesetzten laufen od.
es noch einmal.
böswillig, als Verrátlrer ubergehen; hij is
Qverlezing, f. nochmali es'7Lesen tol den vijand overgeloopen, er ist zum
n.; t. Ueberiesen, Durchlesen n.
Feinde iibergelanfen; 11. OverlQopen, v.a. ices. -, jemn. uberlaufen, sich
Overlicht, adj. allzu hell .
Overlichten, v.n. iiberleuchterl, ihrn in einer durch Ungestum and allzu
houtige Wiederlioltrng lastigenWeise náiibvr einen Raam hie leuchten.
sich hern; door bedelaars, requestranten, zie
Overlichten, v.r. zich
bezoekers 41. - worden, von Bettlern,-ken,
iiberlieben , verheben, zu scliwer lichen
Bittstellern, Patienten, Besuchern uberland sich dadurch Schaden than.
ianfen werden; overloop het huis usus
Overlief, adj. anszerst heb.
Overliegen, v.a. iem. -, jein. ver- °vriends niet, opdat hij u niet zat wordy,
Uberlaufe das [lans deinesH'reundes nicht,
liigen, verleumden.
Overliggen, v.n. liegen bleihen damit er deiner nicht satt werde; deze
ubcr die gewöhnliche, bestirnmte Zeit dokter overloopt zijn patienten niet, dieser
Doctor uberlkuft seine Patienten nicht,
liegen.
Overlijden, 'v.n. sterben, ab!eben, macht ihnen keine unnöi,higen Besuche;
hinscheiden, verscheiden, mit Tod abge- 2. zich -, sich i berlaufen, Bich im Laufer
hen; 11. s. n. bij zijti -, hei seinern Tode, übernehmen, durch ubermaseiges Laufen
seinets Ableben, Hinscheiden, Verschei- sich abmatte ►u, sich schaden.
Qverlooper, in. Ueberlaufer m.,
den, Hintritt; wegerve - te koop, wegen
wer zurn Feinde, zur feindlichen Partei
Todesfalls verkáullicti.
Over]. ijmer, v.a. iiberleimen, i berláuft, eiti Abtri nriiger, Renegat; 9.
fiber et^v. leimend befestigen; 2. noch Ueberlanfer, eis i beriaufrids, iiber•gangenes Ferkel, das fiber eis Jahr alt ist;
einmal (nachbessernd) leimen.
Overlijnen, v.a. noch einrnal .3. Ueberláufer m., eine von eigein Andern
i berkornmene Lans.
(nachbessernd) liniiren.
Overlikken, v.a. noch ein.iial,von Q eerlooping, I. Ueberlaufung f.,
(las Ueberlaufen; II. Ov'erlQQping,f.
Neuem lecken, ablecken.
Qverlistig , adj. i beraus, tinge - Ueberlaufung f., das Ueb,,rlaufen.
Overleven, v.a. iets etw. über
mein listig.
Overlokken, v.a. fiber-,hernbeer-, fordern, Liber dessen Werth fordern,
hinuberlocken, über eta'., auf die andere übertheuern.
Overlover, m. Ueberforderer, UeSeite toeken.
OverlQmmeren, v.a. uberschat- bertheurer ía.
Overleving, I. Ueber•forderung,
ten, mit Schatten bedecken, vóllig beUebertheurung f., das Ueberfordern.
schatten.
Overlomp, atij. hoclrst plump, Qverluehtig, allen loftig, alleusehr der Luit ausgesetzt.
grub, ungeschlacht, flegelhaft.
Qverlui, adj. allen faul,allzu trage,
Over1QQden, v.a. mit [hei áberauszerordentlich Paul.
decken, belegen.
Overlu.jd, adv. überlaut, sehr laat,
Overloogen, v.a. noch eindaal
langen, bhucheu, mit Lauge behandelra; i bertnaszig haul; - praten, lachen, uberII. overlQggen, v.a. ïiberlaugen, ruit laut sprechen, lachen.
Lauge u.bergieszen.
Qverluiden, Qverluien, v.a.
Overloon, a. Extralolin m., eedli einmal, von Neuem lauten; 11.
-,

-,

-
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overluiden, overluren, v.a. eer, Overmust, adj. ubermastet , mit ziehármel m., Aermel, welche man bei
overledene -, eioen Verstorbenen beläuten, zu hohem Mast versehen.
der Arbeit fiber die Aermel des Kleides
seinen Tod durch Läuten kunt machen,
Qvermatig, adj. uberoozaszig,ailzu zicht, um diesel zu schonen.
ad,j.
jenseits
maszig;
H.
dei
overra tig, adj. ubermä- Overmunten, v.a. urnmunzeu,
Overma%seh,
Maas gelegen.
szig, das Masz tiberschreitend,irn Ucher- noch einmal munzen, schlagen; 2. über
Qvermaat, f. Uebermasz n., was masz, a.11zusehr, von ubergroszer lnten- den Bedarf muuzen.
am Masz fiber das Nötiiige, Erforderliche sitát; -e hitte, koude, ubermaszige Hitze,
Qvernaad, m. Uebernaht f., auf
vorhanden ist, das uber(lieszende Masz; Kilte; zich - inspannen, sich i bermászig einer andere angebrachte Naht; 2. Ueeen
pond
geven,
auf
zehri
anstrengen.
op de tien pond
berstecknaht, Ueberwendlingsnaht, UePfund ein Pfund Uebermasz geben; (fig.)
Overmgtiglijk, adv. uberinaszig berwendenaht f.,durch SIiche zweiTheile
Masz
Ueberschreitendes,
Ueberetw. das
S. overmatig.
unmittelbar an ihrer áuszersten Kante
groszes; een - van vreugde, ern UeberOvermatten, v.a. noch einmal, verbindend, fiber welche der Faden hinmasz der Freude; tot - van smart verloor aufs Neue mit Matten belegen; II.over- uber gewendet od. gesterkt wird, statt
ik ook nog mijn paraplu, und, um das m^tten, v.a. mit Matten belegen, be- seitwarts, wie bei den gewóhnlicben
Masz (der Widerwartigkeiten) volt zu I decken.
N lrten.
machen, als ob das des Pechs, des Ver ^ Overmeesteren, v. a. ubermel Qvernaaien, v.a. uberndhen,uber
noch nicht genug ware, verlor-druse stern, bemeistern, durch uberlegene etw. náhend befestige.n; 2. nbernahen,
ich such noch roeioen Regenschirm.
Kraft uberwinden,uberwáltigen,bezwin- uberwendlich, mitUeberwendlingsstichen
Overmacht, f. Uebermacht f., gen; zich door zijne hartstochten laten -, nahen; 3. noch einmal (nachbessernd)
uberlegene, uberwiegende Macht; voor sich von seinen Leidenschaften über- nahen.
de - bukken, zwichten, der Uebermacht meistern, übernehmen lassen.
Qvernaaisel, n. Uebergenahtes n.
weichen, erliegen; de vijand had de -,
OvermQQstering, f. Ueberman- was fiber etw. anderes genaht ist.
der Feind hatte die Uebermacht, war an nung, Ueberwaltigung f., das UebermeiOvernachten, v.n. uhernachten,
Streitkräften uberlegen.
stern.
fiber Nacht an einero Orte bleiben, die
Overmgichtig, ad j. ubermáchtig, Overmengen, v.a. noch einrnal Nacht zubringen.
allzu rnachtig,von ul,erwaltigenderMacht. (nachbessernd) mengen, mischen.
OverntLehting,f.Uebernac.hten n.
Overmgehtigen, v.a. ubermach- Qvermerken, v.a. noch einrnal, Overname, f. Uebernah me,Uebertigeri, i berwaltigen, uberrriannen, uber- anders merken, zeichnen.
nehmung f.,das Uebernehmen.
meistern.
Qvermesten, v.a. noch einmal,
Qvernamin g, f. S. eivernoeming.
Overmliehtiging, f . Ueberwai - von Neuem dungen, misten.
Overeat, adj. allzu nass.
tigung, Uebermannung f., das UeberQvermeten, v.a. noch einmal Overnatuurkunde, f. S, hovenwaltigen.
messen, nachmessen; 2. nbermessen,etw. natuurkunde.
Qvermager, adj . sehr mager, allzu über das genaue Masz messen od. hin- Overnatuurlij k, adj. S. bovenmager.
zuthun, ern Uebermasz geben; 3. fiber- natuurlij kc.
Overmaken, v.a. noch einmal, messen, Beim Messen sogleich aus einero Overnauw, adj. allzu eng.
von Neuem machen, urn es bessec zu Raum in einen andern bringen.
Qvernauwkeurig, adj. allzu,
machen; 2. mehr machen, als bestimmt Qvermeting, f. nochoaaliges Mes - ubertrieben genau.
od. vorgeschrieben ist; ik heb twee the- sen; 2. Uebermcssen n.
Qverneigen, v.n. fiber-,hinnber-,
ma's overgemaakt, ich habe zwei Themata
Overmetselen, v.a. noch einmal heruberneigen, iiberbiegen.
mehr gecoacht, als erforderlich od. auf- (nachbessernd) mauern; H. overm tOvernemen, V. a. i bernehmen,
gegeben war; 3. vertreiben, marken dass selen, v.a. ubermauern, etw. mit Mau- herfiber-, hinubernehmen, aus einem
etw. aufhort; ik zal de pijn wel -, ich will erwerk i berdecken.
Raum in einen andern nekmen; Belading
den Schmerz schon vertreiben; 4. iem.
Overm delen, adv. mitten bin- overnemen, die Ladung ubernehrnen (in
iets -, jemn. etw. übermachen, ubersen.- lurch, mittendurch, durch die Mitte.
ern anderes Schuif); (fig.) iets uit een
den, uberschicken, ubermitteln; ik heb Qvermild , adj. auszerst, allzu boek -, etw. aus einero Ruche ent
hem intijds het geld overgemaakt, ich babe mild.
de kleinere couran--lehn,tim;
ihm das Geld hei Zeisen übermacht; ik Overmits, conj. well, dieweil,sin- len nemen haar nieuws uit de grootere
het
u
over
nog
geen
tijd
gehad
om
te
heb
temal.
over, die kleineren Zeitungen entnehrnen,
maken, ich babe noch keine Zeit gehapt Overmoed, m. Uebermuth rn., die entlehuen illre Neaigkeiten von den
es dir za übermachen, zu ubermittein,zu Stimrnung od. der. Sinn, die fur ihre' gröszeren ; het Engelsch heeft woorden
ubersenden.
Aeuszerungen and Kundgebungen kein uit zeer verschillende talen overgenomen,
Qvermaking, f. nochmaliges Ma- Masz and keine Schranken kennen and das Englische hat Wörter aus sehr ver
eisen n.; 2. Uebermachung, Uebersen- sick Alles erlauben, gewöhnlich ruit Ue-schiednSpracheufgnomre;
dung f., das Uebermachen, Uebersenden. berlrebuná verbonden.
2. iets van een ander -, etw. von einem
Qvermalen, v.a. noch einmal, von OverxnQQdig, adj. i bermuthig, Andern iibernehmen, etw. von einem
Neuem mahlen.
Uebermuth hiabeend, neigend, darin ge- Andern auf ens Uebergehendes, ens
Overman, in. Obmann m., Vor- grundet; -fieid f. S. overmoed.
von ihm Uebergebenes, bes. etw. das
steher einer Zunft; 2. S. overbuur;3. (irn Qvermoeten, v.n. hiniiber-, her= er loszuwerden wünscht, annehrnen,
Spielen, Tanzen), Gegonuber,Vis-a -vis o. iibermussen; ik moet de brug over, ich den Besitz desselben antreten; ik heb
Overmangelen, v .a. noch einmal muss fiber die Briieke (hiriuber).
den winkel van hem overgenomen, .ich
(nachbessernd) anangein.
Qvermogen, v.n. hiniiber, horu- habe den Laden von ihm ubernommen;
Overmijnnen, v.a. iibermannen, ber diirfen; gij moogi hier niet over, du hij moest het commando van hem overuberfallend bezwingen, uberwkltigen; larfst hier nicht hiri koer; Il.overmQ- nemen, er musste das Commando von
(fig.) door droefheid, door drift overmand, gen, v.n. iens. -, jern. ubermögen, ,zu ihm iibernehmen ; als gij de boeken
vom Schmerz, vom Zorn nbermannt; de ïberwinden vermogen, bewaltigen.
kwijt wilt zijn, wil ik ze wel van
slaapovermande hem ten laatste,derSchlaf
Qverrnonsteren, v.a. noch ein- u -, wenn du die Bucher loszuwerden
ubermannte ilhn am Ende.
nal mustern.
wunschest, dann will ich lie dir wohl
Qvermareheeren, v.n. fiber-, Qveriuooi, adj. ausrerordentlich abnehmen; hij heeft geen lust de !tuur
binuber-, herubermarschiren, ubereinen ;chin, allzu schon.
van mij over te nemen, er hat keine
Raum marsehiren.
Qverrnorgen, adv. i bermorgen, Lust die Miethe von mir zu überQvermarmoren, v . noch eia in dom auf morgen folgenden Tage.
nehmen, an meiner Statt zu übermal (nachbessernd) marmoriren.
Qver ouw, f. Ueberkrmel, Uober- nehmen; neem het spel van mij over,
.
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íibernimm das Spiel für mich, tritt. f., das Versetzen and Versetztwerden. herraffeln, schnell and gedankenlos
fur mich ein (in die Spíelpartie);j Qverplakken, v. a. noch ein- herlesen.
3. `Kartensp.) eene kaart -, eine Karte' mal (nachbessernd) bekleist.ern, kleben;
Qverrafneeren, v. a. noch ei n übernehmen, eine stechende mit einer -(1. overplakken., v. a. iiberkleistern, mal, von Neuem raffiniren.
Qverraken, V. ii. hiniiber-,
höhern stechen; ik neem dien slag over, uberkleben.
ich nehme diesen Stich über.
Qverplakking, f. Ueberkleben, heri bergelangen, mit My he fiber etw.
hinuber kommen; 2. aufhören, vergehen.
Qverneming, f. Uebernehmong, Ueberkleistern n.
Qverplamuren, V. a. noch ein- Qver raspen, v. a. noch einmal,
Uebernahme f., das Uebernehmen; ter aangeboden, zur Uebernahme angeboten. mal, von Neuem grunden, grundiren. von Neuem raspeln.
Qvernet, adj. sehr nett, niedlich, Overpltnken., v. a. mit Brettern Overreden, v. a. iem. -, über
-redn,
durch die uberlegene Macht der
belegen, bedielen.
zierlich.
. Qvernoeming, f. (Gr.) Metony- Qverplanten, v. a. uberpflanzen, Rede jem. für seine An- od. Absicht
mie f., die Vertauschung des eigentli- von einem Ort an einen andern pffan- gewinnen, so dass er gegen seine eigene
ursprungliche Ansicht etw. für wahr
chen od. allgemeinen Begriffs mit sol zen, verpflanzen.
-chen,diotwengd.zufálimt
Qverplanting, f.Ver pflanzung f., zu halten od. zu thun sich entschtieszt.
Overreding, f. Ueberredung f.,
ihm verbonden Sind, um damit beim das Ueberpflanzen.
Leser od. Hirer eine bestimmtere
Qverpleisteren, v. a. noch ein- das Ueberreden.
od. anschaulichere Vorstellung za er- mat (nachbessernd) gipsen, ti nchen;
Overredingskracht, f. Ueberwecken.
II. overpleisteren, V. a. ubergipsen, redungskraft, Ueherredungskunst,Ueberred u ngsgabe f.
Q vernommeren, v.a. noch ei - nbertunclien, snit Gips uberziehen.
mal (anders and hesser) numeriren,
Qverpieistering, f. nochmaliges Overregenen, V. a. iiberregnen,
Uebergipsen n.; II. overpleistering, aaf der ganzen Oberfláche beregnen.
benummern.
Qvernoppen, V. a. noch einmal f. Uebergmpsung, Uebertunchung f., das Qverreiken, V. a. iiherreichen,
hini ber-, heriiberreichen, fiber etw.,
(nachbessernd) noppen.
Uebergipsen.
Qveroliën, V. a., noch eioma! ölen; Qverpleiten, v. n. noch einmal fiber einen Raum hinweg reichen.
II. overoliën V. a. überölen, auf plaidiren, vor Gericht vertheidigen; Qverreiking, f. Ueberreichung f.,
der Oberfláche mit Oei bestreichen.
1I. overpleiten, v.a. iem. -, es jemn. das Ueberreichen.
overoud, adj. uralt, sehr alt; in im Plaidoyer,als Plaidirender,alsVerthei- Qverreizen, v. n. uberreisen, binüber-, heruberreisen, von einem Orte
diger vor Gericht ahgewinnen.
-e tijden, in uralten Zeiten.
Qverqud—grootmoeder f., - Qverpletten, V. a. noch einmal zum andern reisen.
Qverrekenen, v. a. noch einmal
grootvader, m. Ururgroszmutter f., (nachbessernd) platten.
Ururgroszvater m., Mutter, Vater des
overploegen, v. a. uberpilugen, rechnen, ausreclinen; 11. overrekeod. der Urgroszmutter. fiber einen Raum, eine Grenze pflügen; nen, V. a. uberrechnen, volistándig
durchrech:,en.
Qverpad, n. Fuszweg, Pfad rn . 2. noch einmal pflugen, ackern.
ober das Land eines Andern.
overplooien, v. a. noch einmal overrekening, f. nochmaliges
Rechnen, Ausrechnen; 2. Ueberrechoverpakken, v.a. überpacken, (nachbessernd) fatten, fálteln.
packend fiber etw. legen; 2.überpacken,
?verpoederen, Qverpoeie- nung f., das Ueberrechnen.
aus einero Raum in den andern hin- ren, v. a. noch einmal (nachbessernd)
Overrekken, V. a. noch einmal
uber packen; 3. umpacken, noch ein- pudern; II.. overpQederen, v. a. (nachbessernd)recken,nochmals strecken
mal (nachbessernd) packen; II. over- iiberpudern, mit Puder iiberstreuen, be- I1.overrekken, v.r. zich -, sich uberstrecken, sich durch ubermasziges Auspakken, v. a. uberpacken, ubermá- pudern.
szig bepacken.
Qverpoetsen, V. a. noch eima! strecken schaden, sich verrenken.
overrennen, v. n. uberrennen,
overpakking, f. Ueberpackung, (nachbessernd) putzen.
Umpackung f.
Qverpolijsten, v. a. noch eima! hiniiber-, heruberrennen, auf die entgegengesetzte Seite rennen; II. overOverp$1men, V. a. i beispannen, (nachbessernd) poliren.
mit ausgespannter Hand überdecken.
overpompen, V. a. überpumpen, rennen, v. a. uberrennen, fiber den
overpappen, V. a. noch einmal durch Pompen aus einero Raum in einen Haufen rennen.
Qverrijden, V. n. fiber-, hinüber-,
andern schaffen; 2. uberpuaipen, pum(nachbessernd) pappen.
heruberreiteu, -fahren; H. overrijQverpassen, V. a. noch einmal pend u.berfiillen.
passen, probiren, sehen ob es passt.
Qverpond, n. Pfund n. als Mehr- den , v. a. iiberreiten, iiberfahren, fiber
den Haufen reiten. fahren, zu Boden
overpeilen, v. a. noch einmal gewicht, als Zugabe.
pegein, peilen, die Tiefe des Wassers
Qverportretteeren, v. a. noch 1 reiten od. fahren; er is een kind overreden,
einmal, von Neuem portraitiren, em' es ist ein Kind uberritten, uberfahren
noch einmat messen.
worden; 2. een paard -, ei n Pferd fiber..
Overpeinzen, v. a. uberdenken, Portrait noch einmal fertigen.
erwagen, durchdenken, uberlegen, nach
overpoten, v. a. noch einmal reiten, reitend ubermászig anstrengen
and strapaziren, es ubernehmen.
pflanzen, stecken.
alien seinen Theilen bedenken.
Overpeinzing, f. Ueberdenkung, Qverpraehtig, adj. auszerst, au- overrijk, adj. uberreich, ubermászig, auszerordentlich, allzu reich.
szerordentlich prachtig.
Ueberlegung, das Ueberdenken.
Qverpekken, V. a. noch einmal overpraten, V. a. iets -, etw.l Qverrijnseh, adj. iiberrheinisch,
(nachbessernd) pichen, II. overpek- wiedersagen, S. overbabbelen; II. over- jenseits des Rheins gelegen.
ken, v. a. nberpichen, mit Pech uber- praten, V. a. iem. -, jem. nber- Qverrijp, adj. uberreif, mehr als
schwatzen, niederschwatzen, nicht zum reif, allzu reif; -heid f. Ueberreife f., das
ziehen.
Ueberreifsein.
Qverpersen, v. a. noch einmal Worte kommen lassen.
(nachbessernd) pressen.
Qverpriester, m. Oberpriester m. overroeien, v. n. fiber-, hiniiber-,
heriiberrudern, sich rudernd fiber einen
Qverpissen, v. n. über-, bin- S. opperpriester.
fiber-, heruberpissen, ober einen Raum
Overprikkelen, v. a. überreizen, Raum bin begeben; H. v. a. iem. -, jem.
iibermászig, in zu hohem Grade reizen; uberrudern, rudernd hiniiberschafen,
pissen.
Qverplaatsen, V. a. versetzen, an overprikkelde hersenen,uherreiztesGehirn. ube 'setzen; H. overrQeien, V. r. zich
Overprikkeling, f. Ueberrei- -, sich uberrudern, sich durch Rudern
einen andern Ort stellen, setzen; hij
werd naar A overgeplaatst, er wurde zung f., das Ueberreizen and das Ueber- ubermaszig anstrengen und so schaden.
reiztsein, Ueberreïztheit.
overroepen, v. hiniiber-, her»ach A. versetzt.
Qvorrabbelen, v. a. herplappern, uberrufen, ' rufen, dass man es von druoverplaatsing, f. Versetzung f
-
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ben an dieser od. ven hi ben an jener fen, aus einem Baum in einen andern erschöpfen; eene overschreeuwde stens,
Seite horen kann; I1. v. a. iem. schópfen.
eine überschrieene Stimme.
-, jell,. hinüber- od. herüberrufen; Overscheren, v. a. noch einmal , OverschrQQuwing, f. UeberItt . overrQepon, V. a. iem. -, jem. (nachbessernd) scheren; 2. noch einmal schreien n.
überrufen, im Bufen iibertreffen, ober- rasiren .
Overschrijden, v.a. iet 3 -, etw.
schreien.
iiberschreiten, darüber hinwegschreiten;
Overscherp, adj. allzu schart.
Qverroeren, v. a. noch einms l Overschotsen, v . a. noch einmal 2. (fig.) de maat -, das Masz uberschreiskizairen, skizzenhaft zeichnen,
riihren, umriihren.
ten, das gehorige Masz nicht beobachten,
Qverrok, m. 0berrock m., bei Qverschieten, v. n. über, her- sich nicht in den bestimmten Schranken
Frauenzimmern der über dem Unter- uber-, hiniiberschieszen, mit einem ^ halten; zijne bevoegdheid -, seine Befugrock getragene Rock; 2. (hei Mánnern), Schieszgewehr über etw. wegschieszen; niss ilherschreiten; iems. bevel -, jems.
tleberrock m., S. overjas. 2. ubrig bleiben, iibrig sein; schiet er Befehl überschreiten, ubertreten.
Overrollen, v. a. uberrollen, niets voor mij over? bleibt, ist nichts fur Overschrijding, f. Ueberschrei hinuber-, heriiberrollen, fiber einen mich ubrig ? schiet er niet een kleinig- tung, Uebertretung f.
Rautn, auf die entgégengesetzte Seite -heidje over, hitte um eine Kleinigkeit,un
Overschrijven, v.a. noch emrollen, walzen; II. V. n. überrollen, ein kleines Trinkgeld; schiet er niets mal schreiben, umschreiben; ik heb er
hinüber-, herüberrollen, sich kugelnd, voor de meid over? , bekommt die Magd een inktvlak op gemaakt, nu moet ik het -,
walzend liber einen Baum bewegen. kein Trinkgeld?; overgesch oten brokken, ich habe einen Klecks drauf gecoacht,
OverrQmpelen, v. a. i berrum- übriggebliebene Broeken, Ueberbleib- nun muss ich es noch einmal schreiben;
peln, darch unvermuthet uberraschen- sel, Abhub der Tafel; ik schiet hier Z. abschreiben, unselbstandig von einem
den Geberfall Verwirrung erzeugen, so over naar het schijnt, ich bin hier uber- Andern entlehnen; zij schrijven alles van
dass keine Gegenwehr möglich ist; den fliissig, wie es scheint, werde nicht he- anderen over, sie schreiben Alles von Anvijand, eene vesting -, den Feind, eine riicksichtigt, nicht beachtet.
dern ab; 3. überschreiben, schreibend
Festung uberrumpeln .
Qverschijnen, v. a. iiberschei- ubertragen; een post in een boek, op een
Overrompeling, f. Ueberrum- nen, auf der ganzen Oberflache be- anderazijde -,einen (Rechnungs•)Posten
pelung f., das [Jeberrumpeln.
scheinen.
in ein anderes Bach, auf eine andere
Qverrooken, V. a. noch einmal Overschilderen, v . a. noch emn- Seite überschreiben, ubertragen, trans(nachbessernd) rkuchern.
mal, von Neuem malen, anstreichen.
portiren.
Overrossen, V. a. een paard; -, ein II . overschilderen, v .a. übermalen, Overschrijving, f. UeberschreiPferd noch einma1(náchbessernd) strie- auf der ganzen Oberíläche bemalen.
bung, Uebertragung f., Transport m.; afgein .
Overschildering, f. nochmali- en - van vaste goederen, das Ah- and
Qverroten, v. a. vlas -, Flachs ges Malen,Anstreichen; II .oversehil - Zuschreiben liegender Gründe.
noch einmal rosten, rotten lassen.
Bering, f. Uebermalung f., das Ueber Oversehrobben, v.a. noch einOverruim, adj. ubergeráumig, malen.
mal (nachbessernd) scheuern, schrob.
mehr als geraumig genug; 2. fiber Overschillen,Qversehellen, hen, tegen.
reichlich, mehr als reichlich, zu reichlich. v. a. noch einmal (nach bessernd) schalen .
Qversehudden, v .a. noch einmal
Oversausen, v. a. tabak -, Ta Oversehimmelen, v. n. ober- (nachbessernd) schütteln; het bed -, das
back noch einmal sauciren, mit Sauce schimmels, mit Schimmel überzogen Elett noch einmal aufschutteln, machen;
zubereiten; 11. oversausen, V. a. werden.
de kaart -,dieKarten nocheinmal mischen.
mit Sauce ubergieszen .
Overschitteren, v .a . überschim Oversehuieren, v.a. noch ein
Overschaduwen, v . a. noch ein- mern, Uberglánzen, i bprstrahlen, durch , aal (nachbessernd) borsten.
mat (nachbessernd) schatten, schattiren; seinen Schimmer, Glanz ubertreffen and
Oversehuim.en, v.n. iiberschauI[ .oversehsduwen,v .a.i herschat- dadurch verdunkeln.
men, schaumend iiberflieszen.
ten, schattend i berdecken, beschatten; Qversehoen, m. Ueberschuh m., Overschuiven, v.a. ober-, hinde noteboom overschaduwt de geheele Schuhe zum Ueberziehen über andere fiber-,heruberschieben, fiber einen Raam,
plaats, der Nussbaum Uberschattet den Schuhe od. Stiefel.
ober etw. bin schieben.
ganzen Hof; 2. (fig.) uberschatten, ver Qversehoffelen, v . n. noch eis Overschuren, v.a. noch'einmal,
dunkeln; iems.roem -, jems. Ruhm ober- mal schaufeln, mit der Schiebe auf- (nachbessernd) scheuern, fegen.
schatten, in Schatten stellen, verd unkeln. lockern.
Qverschuw, adj. auszerst, háchst
Overschaduwing, f. Ueber- Qverschoon, adj. iiberschón, schen.
schattung f., das Ueberschatten.
Uberaus schon, wunderschán. Overseinen, v.a. hinuber-. herQversehat ten, V. n. noch einmal Overschoppen, V. a. ober -, bin- Liber signalisiren, telegraphiren, durch
schatzen, von Neuern sehátzen. I1. over- über-, herüberschupfen, mit einero Zeichen herüber od. binüber melden;
schatten, V. a. i berschatzen, etw. Fusztritt überstoszen.
2.signalisirend, telegraphirend entbieten.
fiber seinen Werth, zu hoch schatzen, Qverschort, f. Ueberscliurz m., Qversjouwein, v.a. hinüber -,
Qversehatting, f. nochmalige Ueberschi rze f., zum Schutz der Ku- hcruberschaffen, -scheppen, hart arbeiSchátzung f.; I1 . overschatting, f ., chenschiirze über diese getragen.
tend über etw. weg bringen; I1. overUeberschátzung f., das Ueberscbätzen.
Overschot, n. Ueberbleibsel n., sj gUwen, v.r. zich -, sich iiberarbeiQversehaven, V. a. noch einma1 Rest, Ueberrest m., das was von etw. ten, iibermászig arbeiten and sich da(nachbessernd) hobeln; (fig.) ausfeilen, übrig bleibt; het - van de tafel, die mit schaden.
verbessern, vervollkomrnnen.
Ueberreste, der Abhub der Tafel; het Overslaan, v.n. i berschlagen, mit
Overschenken, V. a. nberschen- stoffelijk -, die irdischen Reste, dieLeiche. heftig raschem Zug sich hinüberbewegen;
ken, von einem Gefass ins andere liber Qversehraal, adj . i beraus mager, de vonken slaan over (in de electriseermagieszen; 2. (Tassen,Glaser&) uberschen- karg.
chine), die Funken schlagen ober (vom
ken, so einschenken, dass sie uberlaufen . Overschrabben, Qversehra - Coaductorauf die Kugel); de bliksem sloeg
Qversehepen, V. a. über-, hin- pen, overschrappen, v. a. noch over (naar het andere huis), der Blitz
fiber-, heri berschiflen, zu Schiff hin- einmal (nachbessernd) schaben, kratzen. scitlug über (ins andere Hans); 2. mit
uberbringen, hinuberfahren; 2. von einern OverschreCUwen, v. a. iem. -, dem obern Theile pli tzlich and heftig
Schiffe ins andere laden, überladen ; jem. uberschreien, mit Geschrei über- nmfallen od. sich auf die Seite neigen; eene
II, v. n. Uberschiffen, hinüber-, herüber- tauben, zum Schweigen bringen. II. v. r. -d zee, eine uberschlagende, fibers Deck
schillen, -fahren,ubereinWasser schiffen. zich -, sich überschreien, ubermaszig stiir•zende See;-de gelven,nberschlagende,
Qverseheppen, v. a, überschöp- schreien and dadurch seine Stimme i m Sturz sich brechende Wogen; pas op,
-
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dat hei kind niet achter overslaat, gieb über-, herüberschmiiggeln, über die
Qversparen, v.a. übersparen,
durch Sparen erubrigen, ersparen.
Acht, dass das Kind nicht hiaten über- Greaze schrnuggeln, eiiischwäizcu.
schlagt,sich nicht uberschiagt; het paard Qversluipen , v.n. übe'- , lijn-Qversparing, f Uebersparnng,
sloeg met zijn ruiter achter eve,, das über-, herüber schleicheu, sich schtei- Ersparung f., das Uebersparte.
Pferd sching mit dein RaiLer hintenüber, chend fiber einen Rauin begeben.
Oversptten, v.a. uberspritzen,
tiberschiug sich (rückwärts faflend); de Qversnial, adj. sehr, allzuschmal. auf der ganzen Ober fl äche bespritzen.•
long van de waag, de waag slaat aanmer- Qvorsmoden, v.a. noch einmal Overspel, n. Eliebruch, m., Verkeljkover, die Zunge, das Züug!eiri der (nachbessernd) schmieden. letzung der ehelichen Treue; - begaan,
Wage, die Wage seblagt bedeutend über;
Oversmelten, v.a. noch einmal, doen, Ehebruch begehen, treiben.
2. (von Kranicheiten), van den een op von Neuecn schmelzen, umschmelzen.
Qverspeelster, f. Ehebrecherin
den ander -, von einem aiif den andern Oversmelting, f. nochmaliges f. S. overspeler.
übergehen, ansteckend sein; 3. (Buch (i r. ) Scbrnelzen,Umschmelzeri n. Overspelden, v.a. noch einmal
schmutzen schinitzen , einen dnrch Ver-Oversmeren, v.a. überschmieren, (nachbessernd) feststecken, umstecken,
schieben & unreinen Abdruck liefern; überetw.schmiereu;11, oversmren, mit Stecknadein anders befestigea;
4. (beim Kiavierspielea), Ubergreifearnit v.a. iiberschmiereu,auf der ganzen Ober- 2 . een doek -, ein Toch mit Stecknadein
der doen Hand über die andere hinüber- flkche beschmieren. über etw. befestigen.
greifen; H. v.a. überschlageii, mit eine m Qversmering,f.LJeberschmieren n. Overspelen, v.a. noch einmal,
raschen Zag hinüber bewegen; een doekQversmijten,v.a. über-,hinnber-, nachbessernd spielen; speel die passage
-,ein Tuch überschlagea; 2. iets -, etw. herüberschmeiszen , schieudern, fiber (nog eens) over, spielediesePassage noch
überschLagen, ilberspringea , übergehen , einen Gegeastanil od. Raam mit Heftig- einmal (nod besser).
nicht mitlesen, absichtlich od. unab- keit werfen.
Qvorspoler, m. Ehebrecher m.,
sichttich; gij slaat een blad over, da überQversmokkolen, v.a. über-,her- Personen, wetche die Ehe brechen, die
schlagst ein Watt; ik heb die plaats stil- über-, hinüberschrnuggeln, fiber die eheliche Treue verletzea.
leijes overgeslagen, ich babe die Steile in Grenze schwarzen.
Overspelers, f. S. overspeelster.
der Stille uberschiagea, überhupft; hij Qversnappen, v.a. wiedersagen,
Qverspelig, adj . ehebrecherisch,
ehebrüchig, des EhebrLlchs schuldig; de
sloeg geen post, geene kerk, geen concert S. oeerbabbclen.
over, er überschlug, verskamte keine OversneQUwen,v.a.überscllneien -e, der Ehebrecher, die Ehebrecherin.
Post, keine Kiiche , keiri Concert; laat mit Schnee od. wie mit Schnee über()verspellen, v.a. noch einmal
(nachbessernd) bnehstahiren.
ons die kwade namen maar -, überschla- decken,
gen, iïbergeheriwirnur die bosen(schwer Qversnellen, v.n. hinüber-, het- Qverspijkeren, v.a. noch einmal
auszusprechenden , unverstandtichen) ilbereilen, - fl iegen,sich e il end über einen (nachbessernd) nagelis; 2. Ubernagein,
Narnen(Wörter); it. ( fi g.) lass uns diese Raam bin begeben. über etw. mit Nagein befestigen.
widrig klingende Saite, diesea hassli- Oversoeion, v.a. noch einmal Overspjkkelen, v.a. ubertupfeIn,übersprenkeln, über die gatize Oberchen Pankt lieber nicht berühren.
(nachbessernd) beschiieiden, stutzen.
Overslag, rn (Jeberschiag m., urn- OversnQven, -snQrken v.a. fiche mit Sprcnkeln, andersfarbìgeu
gefahre Berechnung; een - maken van de iem. jem. überpochen, taiL Pochen, Tüpfeln, Fleckchen bespritzen, sprenkkosten, einen Ueberschlag von den Eo- Groszthuerei, Windbeutelei verbliiffen, licht machen.
sten, cme ungefahre Kostenberechnung einschüchtern, zum Schweigen bringen. Overspinnen„ v.a. über den Bemachen, die Kosten uberschiagen; 2. UeQversnood, adj.überausschnöde. darf, mehr als aufgegeben ist, spinnen;
berseblag to., übe- od. urogeschiagerier Qversnuiven, v.a. noch einmal U. overspinnen, v.a überspinnen,
Theil an Kleidnngsstücken; 3. (BauL.) scbnupfen, eine zweite Prise nehmen.
mit einem. Gesptnnst überziehen.
Ueberschlag, Riemen m., cia über- Qversoldeeren. v.a. noch einmal Overspitten, v.a. noch einmal
,

raiL detri Spaten umgraben.
schiagendes, hervorspringendes gerades (nachbessernd) löthen.
Glied, Oberplattlein a.
Qverspadon, v.a. S. overspitten. Qvorspoeden, v.a. sich über-,
Qverslap, adj. kuszerst, alizu Overspannen, v.a. überspannen, binüber-, herübersputen, sich beeilen
schiaff.spannend über etv.ausbreiten od.befesti- über einen Raam za kommen.
Overs1pen, v.r. zich -,S.verslapen. gen;2. paarden -, Pferde umspannn , von Qverspoelen, v.a. noch einmal
Q versleopen, v.a.her-. hin- einem Wagen an einen andern spannen; (nachbessernd) spüen, waschen.
über- ;herüber schleppen,übereinenRaum H. overspannen, v.a. überspannen, Qv3rSpOflSOfl V. a. noch emma l
schieppen, schleifen.
spannend od. mit der Spanne, mit aas- nit einem, Schwamm waschen.
Qverslenteren, v.a fiber-, bin- gespannter Hand darüber hin reichert; ik Qversporon, v.a. auf der Eisenfiber-, herüberscblenderu, von einer Icon Zijne hand niet -, ich konute seine b3hn von einem Ort za einem andern,
Seite nach der andern schiendern.
Hand nicht überspannen; hij kan nog herüber- od. hinüberfaliren.
Qversleuren, v.a. über-, hinü- geene octaaf-,er kann noch keine Octave Qversprei, f. LJeberdecke f. , nines
her-, herüberschleifen, -zerren, über überspannen; 2. überspannen, übermk- Bettes, bes. nine gesteppte Decke, Steppetw., ober einen Raam zerren. szig spannen, zo stark anspannen; een decke.
Oversljbben, v.a. überschlktn- boog -,einen Bogen überspannen;(fig.)hij OversprQiden, v.a. uberspreiten,
men, mit Schlamm überziehen. heeft zich overspannen, er hat sich fiber- spreitend überdecken.
OversprQngen, —sprQnkeOversljbbing, f. Ueberschlam - spannt, übermaszig angestren gt.
mung f., das Ueberschlämmen. Ovorspnnen, adj, überspannt, ion, v.a. übersprengen, übersprenkeln,
Q verslijpen, v.n. noch einmal übertrieben, extravagant, excentrisch; auf der ganzen Oberflkche besprengen,
( nachbessernd) schteifen. - verwachtingen, überspannte, Ubertrie- besprenkeln,
Qverslijping , f. nochmaliges bene, extravagante Erwartungen; - denk- Qvorspringen, v.n. über -, binSchleifen.beelden, überspannte, überschwangliche, über -, heruberspringen, springend binQ vorslim, adj. Uberaus schlan. excentrische ldeeH; - verbeeldingskracht, übergelangen ; wie durft hier over
Qverslingeren, v.a. fiber-, hin- überspannte, exaltirte Phantasie. springen, wer getraut sich bier überzuüber-, herüberschleudern, -schienkern; Overspanning, f.Ueberspannnng springen; II. v.a. iets in het lezen -, etw.
IE. v.a. (Seew.) überschlingern, auf elne f., das Ileberspannen and das Ueber- im Lesen überspringen, überhüpfen,
Seite scblingern, sich neigen. spanntsein; 2. eerste, tweede, derde cj' - übersehen od. auslassen, absichtlich od.
Qversloof, f. Ueberschurze f. S., van eene rivier, erste & Ueberspannung unabsichtlicb; gij zijt een regel overgeoverschort. eines Flusses, die von einem Joche zum sprongen, da haat nine Zeile übersprun.

Qversluiken, v.a. über-, bin- landern gelegten Balken od. Sebienen. gen; Ill. v. i.
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durch Stimmenmehrheit ein Votum nich t men, v.a. ubersirömen, nberschwemzur Geltung kommen lassen, es jemn . men, über die gauze Oberfläche stro
bedeeken, unter Wasser setzen;-.mend
Oversprong, m. Uebersprung m. Beim Votiren abgewinnen; ik werd over.
der Sprung, das Springen ober einen stemd, ich warde uberstimmt, durcl de rivier is buiten hare oevers getreden en
Karper, einen Baum.
Stimmenmehrheit uberwunden.
heeft alle landerijen overstroomd, der
Overspuiten., v.a.uber-, hinüber-, Overstemming, f. nochmalige.c Floss ist ubergetreten and hat alle Lanberubgrspritzen, über etw. weg spritzen; Stimmen, Votiren n., 1I. overstem 1 dereien uberschwemmt.
11. overspuiten, v.a. Uberspritzen,
f. Ueberstimmen n., Stimmen--ming,
OverstrQQming , f. Ueberstrómehrheit f.
mu.lg, Ueberschwemmung f., das Ueberauf der ganzen Oberfläche bespritzen.
Overstaan, v.n. langer als nóthig Overstempelen, v.a. noch ein- schivemmen and das Ueberschwemmtsein, die Wasserfiuth.
ist, steken bleiben, daucrn, 11. s.n. ten - mal (nachbessernd) stempeln.
van den notaris, in Gegenwart, unter
Oversterk, adj. auszerordentlich, Qverstudeeren, v.a. noch einmal
Autorität des Notars.
s tud i ren, von Neuem and gründlicher
ungemein stark.
Overstag, adv. (Seew.) - gaan, Over.stijf, adj. allzu steif.
eiuuben.
stagen, ober Stag gehen, durch den
Overstijgen, v.n. uber-, hin- Overstuiven, v.n. über-, hinWind wenden, indem man das Vorder uber-, herubersteigen, ober etw. steigen; über-, heri herrennen, - (liegen, mit
Winde zukehrt; --theildsScfw 1I. overstijgen, v.a. ubersteipen; dat Ungestüm über etw. weg ellen; 2. stáusmjten, fiber Stag werfen; - raken, liber overstijgt mijne krachten, mijne bevat- bend, wie Staub ober etw. weg wehen;
Stag gerathen, wider Willen gegen den ting, das übersteigt meine Kräfte, meine II. overstUiven, v.a. uberstáuben,
Wind kommen; (fig.) auszer Fassung ge- Fassungsgabe, S. te bovenpaan.
auf der ganzen Oberflache bestauben, mit
rathen; iem. helpen, jemn. ein Bein
Qverstijven, v.a.noch einmal, von Staub bedeeken.
stellen, ihn zu Fall bringen, zu Grund Neuem steifen, mit Steife versehen.
Overstulpen, v.a. uberstnlren,
richten; iem. - werpen, jem. in VerwirOverstof, f. Oberzeug m., im Ge- stulpend filer etw. decken, i bersturzen.
rung,in Verlegenheit bringen, in Schrec- gensatz zu Unterzeng od. Futter.
Oversturen, v.a. nber-, hinuher-,
ken setzen.
Overstoomen, v.a. fiber-, hin- heráberschicken, -senders, each der ent
Qverstallen, v.a. in einen andern uber-, herüberdampfen, auf einem
lenden; 2 ubersen--genstzSi
Stall bringen.
Dampfboot od. Dampfwagen uberfahren. den, uberschicken, zusenden, zuschicken;
Overstampen, v.a. noch einmal Qverstcoten,v.a. fiber-, hinuber-, de gelegenheid om iets over te sturen, die
(nachbessernd) stampfen.
heruberstoszen, stoszend fiber etw. Gelegenheit etw. zu übersenden, zu
Qverstapelen, v.a. noch einmal, hin bewegen; 2. noch einmal (nachbes- uberschicken; hebt gij het al overgestuurd,
von Neuem stapeln, aufhaufen.
kast du es schon ubersandt,uherschickt?
sernd) stoszen, stampfen.
Overstappen, v.n. fiber-, bin- Overstoppen, v.a. noch einmal Qversturing , f. Uebcrsendung,
über-, herüberschreiten , -treten, über (nachbessernd) stopfen.
Ueherschicknog f., das Uebersenden.
einenGegenstand od.Raum weg schreiten;
Qverstorten,v.n. liber -, hinüber-,
Overstuur, adv. alles gaat -, Al1I. overstappen, v.r. zich -, sich i m herüberstürzen, liber etw. weg stürzen, les geht fiber Steuer,die Kreuz and Quer,
Schreiten ubernehmen, zu weit schrei - plótzlich and heftig ober etw. fallen; ,drunter and druber; de geheele boel is -,
1I. v.a. uberechutten, nbergieszen, in ein der ganze Kram, Trödel, Quark, die
ten, zu stark gehen.
Overste, m. Oberst, Obrist, Colo- anderes Gefássgieszen; (fig.) geld -, Geld gauze Wirthschaft ist in Verwirrang, im
nell, Regimentscommandeur m.; (von aus elner Kasse in enne andere stürzen. Zustand ordnungslosen 0urchei anders;
einero Kloster, geistlichen Orden) der
Overstorting, f. Ueberstürzung die val van de trap maakte mij geheel -,
Obere, Superior, General m.
f., das Ueberstürzen; guitantie van -, dieser Fall von der Treppe brachte mich
ganz in Unordtiung, so dass ich mich
oversteeksel, n. Vorsprung, Ue- Zahlungsschein m.
berhang m., voispringender, uberhanQverstout, adj. über die Maszen' unwohl fühlte.
gender Theil, Sims m., Gesims n., Al- kühn, allzu kühn.
Oversujkeren, v.a. uberzuckern,
tan m.
Overstralen, . v.a. uberstrahlen, mitZucker uberziehen,auf der Oberflkche
Overstek, n. S. oversteeksel, auf der ganzen Oberfläche bestrahlen; mit Zucker bestreuen.
Qversteken, v .a. über-, hini ber- 2. uberstrahien, an strahlendem Glanz, an Qversukkelen, v.n. fiber-, hinüber-, heri bertrendeln, -trotteln ,
heruberreichen, fiber einen Raum hin I3errlichkeit, an Rnhm ubertreffen.
reichen, zustecken, zulangen; II. v.n.
Overstreng, adj. äuszerst, allzu -zotteln , sich langsam and mühsam
Ober einen Rauw kin bewegen,sich dar
tauschen; ik zou niet gaarne met hem wil - streng.
-nberhisclp.
len -, ich machte nicht gerae mit ihm
Overstrijden, v.a. iiberstreiten,
Overtgkelen, v.a. (Seew.) ubertauschen; 2. hervorragen, hervortreten, streitend uberwinden.
uberragen, iiberhangen; 3. über-, hinQverstrijken, v.a. über-, hin- takeln, mit za viel 'Takelwerk versehen.
iiber-, heruberfahren, -segeln, -setzer,, ober -, heruberstreichen, über etw. kin
Overtal n. Ueberzahl f., eine Ober
sich au( die andere Seite begeben; zij od. weg streichen; 2. noch einmal (nach- die bestimmte, gesetzte Anzahl hinausgeslaken het kanaal over, sie fuhren, setz- bessernd) bugeln,glátten;ll.overstrjj- hende Zahl.
OvertLLUig, adj. uberzáhlig, Ober
ten über den Kanal.
ken, v.a. uberstreichen, auf der ganzen
Oversteking, f. Hinüberreichen, Oberfláche bestreichen, besch mieren; een die bestimrte od. gehórigeZahl vorhanZustecken n.; 2. Uebergang m., Ueber- muur met kalk -, eine Mauer mit Kalk den, ubercomplet.
Qvertappen, v.a. uberzapfen, von
uberstreichen, bewerfen, berappen.
fahrt f., das Ueberfahren.
Overstelpen, v.a. überstülpen, Qverstrompelen , v.a. liber -, einem Fass od. Gefáss in ein anderes
stulpend über etw. decken; II. over- hinnber-, heri berhumpeln, -holpern, zapfen.
Overtapping, f. Ueberzapfung f.,
stQlpen, v.a. uberstnrzen, i berschiit- sich muhsam fiber etw. hin bewegen.
ten; eene golf overstelpte de boot, eine Qverstrooien, v.a. uberstreuen, das Ueberzapfen.
Woge überstürzte, uberschuttete den streuend fiber etw. verbreiten; IIoverOvertassen, v.a. noch einmal,von
Nachen; (fig.) van smart overstelpt, von strQgi.en, v.a. überstreuen, auf der Neuem tassen, bansen, schichten.
Schmerz uberwaltigt, übermannt.
Overtaster, m. Tasterzirkel, Dick»
ganzen Oberfläche Mestreuen.
OverstQlping, f.Ueberschuttung, Qverstroomen, v.n. uberstró- zirkel m., die Dicke von Körpern zu
Ueberwaltigung f.
men, stromend ubertreten, überflieszen; messen.
Qverstemmen, v.n. noch einnual (fig.) zijn mond stroomt over van lo ftui- Qverteeder, m. uberzart, nberstimmen, votiren, seine Stimme geben; tingen, sein Mund strömt, flieszt über von zartlich, ubermaszig, allzu zart od. zärtIl.overstQmmen, v.a. iiberstimmer► , Lobeserhebungen ; II. overstrQQ- lich.
schaden..
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Qverteekenen, v.a. noch einmal i ber-, herübertreten, über ein Ding od. (sich) evidente, zweifellose Gewissheit
(nachbessernd) zeichnen; 2. uberscbrei- einen Raum treten; 2. (fig.) von einer über etw. verschaffen; ik kon hem maar
ben, von einer Seite auf eine andere, Seite od. Partei zu einer andern áberge- niet -, dat hij ongelijk heeft, ich konnte
von einem Buch in ein anderes ubertra- hen, S. overgaan; II. overtreden, v.a. ihn eben nicht uberzeugen, dass er Uugen; II. hij heelt overgeteckend voor de ubertreten, verletzen; Bene wet, een gebod, recht habe ; nu ben ik van zijne onschuld
Oost, er hat sich von den Landestruppen een bevel -, ein Gesetz, ein Gebot, einen volkomen overtuigd, nun bin ich von
bei den Colonialtruppea einreihen, ein- Befehi übertreten, ilinen zuwider han- seiner Unschuld voilkommen überzeugt;
ik houd mij overtuigd dat &, ich halte
dein.
rangiren lassen.
Qverteekening, f. nochmalige Overtreder, m. Uebertreter m.,' mich überzeugt, dass &; gij kunt u met
Zeichnung f.; 2. Uebertrag in., Uebertra- wei ein Gesetz, eipen Befehl uiertritt. uwe eigen oogen van het tegendeel -, du
Overtreding, f. Uebertretung f., kannst dich wit eigenen Augen, durch
gung f.
den Augenschein vom Gegentheil, des
Overtellen, v.a. noch einmal, von das Uebertreten.
OvertrQQdster, f. Uebertreterin Gegentheils überzeugen; dat ben ik van u
Neuem and genauer zdhlen.
overtuigd, das (dessen) bin ich von dir
Overtelling, f. nochmalige Záh-'' f. S. overtreder.
Overtroffen, v.a. ubertreffen, ei - überzeugt, gewiss, versichert.
lung f.
Overtent, f. (Seew.) Sonnendeck ner Person od. Sache überlegen sein, Overtuiging, f. Ueberzeugung f.,
n., eine Decke von Segeltuch als Schutz eire Eigenschaft & in höherem Grade das Ueberzeugen and das Ueberzeugtsein;
besitzen; iem. in schoonheid, kennis, ik heb de - dat <I-, ich babe die Uebergegen die Sonnenhitze.
Qverteren, v.a. noch einmal(nach- bekwaamheid -, jein. in (an) Schönheit,' zeugung, dass &; volgens mijne -, meiner
bessernd) theeren, mit Theer uberstrei- Kenntnissen, Geschicklichkeit ubertref- Ueberzeugung noch; stukken van -, Beweisartikel, Beweismittel.
fen.
chen.
Qvertijden, v.a. (Seew.) die Zeit Overtreffend, adj. (Gr.) de -e Qvervaart, f. Ueberfahrt f., das
stoppen, stopfen, Anker werfen bis zum trap, der Superlativ, der huchste Steige- Ueberfahren and der Ort , wo man uberfuhrt.
rungsgrad.
Eintritt der gunstigcn Strömung.
Overtillen, v.a. über-, hinüber-, Overtrek, n. Ueberzug, Bezug m., Overval, m. Ueberfall m., plótzheruberheben, -lupfen, über etw. weg was ubergezogen wird, eine ube rzuzie- licher and anvermutheter Angriff. 2. Zuheben; 11. overtillen, v.r. zich -, sich hende Bekleidung von Zeug; - van een fall, Anstosz m., krankhafter Anfall, S.
toeval.
überheben, ze schwer heben and sich bed, Bettuberzug, Bettbezug.
Qvertrekken,v.a. ober- ,hiriuber-, Qvervallen, v.n. über-, hinuber-,
datlurch Schaden than.
Overtimmeren, v.a. uberzim- herüberziehen, ober einen Raam hin heruherfallen, über etw. hinfal.len; appemern, mit Zimmerwerk uberdecken, be- ziehen; de veerpont -, den Fáhrkahn len, die overgevallen zijn (over de schut
Aepfel, die nbergefallen sind (über-ting),
uberziehen; 1I. v.n. hinnber-, heruberzimmern.
Overtjnnen, v.a. uberzinnen, wit ziehen, ober etw. ziehea, in stetem Vor- den Zaun); II. overvlillen, v.a. iem.-,
rucken sich ober einen Raum fortbewe- jem. überfallen, sich ibm schnell and
Zinn uberziehen, verzinnen.
Qvertocht, m. Ueberzug, Ueber- gen; hier zijn zij de rivier, het gebergte un vermuthet nahen, so über ihn herfalgang m., das Ziehen od. der Zug über overgetrokken, hier sind sie ober den len and ihn ergreifen, i berraschen, ubereinen Raum; de - van Blucher over den Floss, das Gebirge gezogen; de bui zal rumpelr,; den vijand -, den Feind nberRijn, der Uebergang Bluchers über den wel -, das Gewitter wird wohl vorüber fallen; de nacht overviel ons, die Nacht
ziehn, sich wohi verziehen; Iii. over- überfiel ons; de slaap overvalt mij, der
Rhein.
Overtogen, part. (vom veralteten trokken, v.a. uberzieheii, mit etw. Schlaf nberfullt mich; de dood heeft hem
daruber Gezogenem uberdecken; bedden, -. der Tod hat ihn überfalleii; wij werovertiegen), überzogen.
Overtgllig, adj. uberfiussig, un, kussens', stoelen -, Betten, Kissen, Stuhle den door een storen, door een stortregen -,
nothig, zu einem Zwecke nicht erforder uberziehen, mit einem Ueberzug ver- wir worden von einero Sturm,von einem
Platzregen überfallen.
nicht dienlich; —e woorden,'
-lichand sehen .
Qvertreksel, Ii. Ueberzug m. S. Overvaren, v.n. ober-, hinuber-,
überflüssige Worte; -heid f. Ueberflnsheriiberfabren, sick zu SchiBe über einen
sigkeit, Uunuthigkeit f., das Ueberflussig- overtrek.
Overtrippelen, v.n. ober-, hin- Raum begeben; wij voeren over- naar den
sein.
overtonnen, v.a. umtonnen, in über-, herubertrippeln, sick trippelnd anderen kant, wir fuhren über an das
andere Ufer; II. v.a. iem. -, jein. uberfiber einen Raam hin begeben.
andere Tonnen thou.
Overtoom, in. Platz, wo Fahrzeuge Qvertrotseh, ad. überstolz, über fahren, in einero Fahrzeug hinuberschaffen, S. overzetten.
auf einer Art Rollbrücke über einen alle Maszen stolt.
Overtroeven, v.a. ubertrumpfen, Qvervegen, v.a. noch einmal
Reich od. Uamm gezogen and so von
einem Wasser ins andere gebracht wer- uberstechen, ruit einem huheren Trurnpf (nachbessernd) Tegen, scheuern.
Qververfijnd, adj. überfeinert,
stechen.
den.
OvertQpt, adj. (Wapp.) uberstie-! Overtrouwen, v.n. zij moesten zu fein gecoacht; -heid f. Ueberfelnerung
gen; een - stuk, ein uberstiegenes Stuck, hier te land -, sie mussten sick hier zu f., das Ueberfeinertsein.
Oververnissen, v.a. noch eínwelches ein anderes frei schwebendes' Lande zum zweiten Mal trauen, copuüber sich hat; een met rood - schildhoo, d, liren lassen, ihr anderwurts geschlosse- mal, von Neuem firnissen.
Qververstandig, adj. sehr, unein mit Roth uberstiegenes Schildes- nes Ehebündniss, weil fur illegitiru gelhaupt, ein Schild, dessen Oberrand aus tend, nach den hier za Lande besteken- gemein verstandig, huchst klug.
Qververtellen, v.a. wiedersagen,
einero rothen Balken besteht.
den gesetzlicben Bestimmungen behufs
Qvertooveren, v.a. fiber-, hin- rechtlicher Gultigkeit von Neuem schlie- zutragen, S. overbabbelen.
Oververven, v.a. noch einmal
Uber-, heruberzaubern, zaubernd ober szen.
etw. weg bringen.
Overt.jgen, v.a. iem. -, jem. furben, anstreichen.
Qvertraag, adj. über alle Masten überführen, unleugbare, anumstuszliche Oververzadigd, adj. (Ch.) über- Beweisgründe fur etw., dessen er be- suttigt, über den Suttigungs- (oder NeuPaul, trage.
Overtraliën,v.a. ubergittern, mit schuldigt wird and das er leugnet, bei tralisations-) Punkt hinaus mit einem
de aangeklaagde werd van den-bringe; Stoff erfullt.
einem Gitter uberdecken.
Qvervet, adj, überfett, allzu fett.
overtrappen, v.n. ober-, hin- diefstal overtuigd, der Angeklagte wurde
Qvervijlen, v.a. noch einmal
über-, herubertrappen, -treten, - stapten, des Diebstahls uberfnhrt,uberwiesen,sein
Diebstahl wurde unleugbar dargetban; (nachbessernd) feilen.
Aber einen Raum weg trappen.
tovertreden, vu. ubertreien,hin. 2, in., zich -, jem., sich uberzeugen,ihui Qvervlechten, v.a. noch einnial
•
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(nachbessernd) flechten, umflechten. OvervQQderen,overvQ @ren, heruberwalzen, sich walzend, den WalOvervleUgelen, v .a. iiberflugeln, v.a. nberfuttern, überfuttern, zu viel zer tanzend ober einen Raum bewegen.
Qverwandelen, v.a. ober -, hinmi*. den,Fiugein des Heeres,der Schlacht- Futter geben; dit paard is overvoerd, die fiber-, heruberspazieren, spazieren geordnung sick weiter ausdehnen als der ses Pferd ist uberfuttert.
Feind; den vijand -, den Feind ubertlu _ OvervQodering , overvQQ- hend sich über einen Raum weg begeben.
gein, ilim so in die Flanken kommen od . ring, f. Ueberfutterung, Ueberfutte - Qverwas, n. Auswuchs nl. S. uit -

was.
gar in den Rocken; (fig.) iern. -, jem. rung f., i berrnásziges Füttern.
i berfliigeln, ihn nberholen and hinter Qvervoegen, v.a. een muur -, die Overwannen, v.a. noch eiumal

Fugen eieer Maucr noch einmal mit Kalk (nachbessernd) wannen , mittels der
sich lassen, ubertreffen.
Wanne reinigen.
Overvleugeling , f. Ueberfluge- verstreichen .
Qverwarm,adj . ubermaszig warm.
OvervQ®ren, v.a. S. overvoederen
lung f., das Ueberflugeln .
Qvervlieden , v.11. ober- , hie- Overvoeren, v.a. fiber-, hinüber-, Qverwarmen , v.a. noch einmal,
ober-, herober flieben, über einen Raum, hert^berfuhren, ober etw. hinweg führen. von Neuem warmen.
Overvoering, f. Ueberführung f., Overwasemen, v.a. bedunsten.
ober eine Grenze fliehen .
mit Dunst uberdecken.
Overvliegen, v.n. über-, hir- das Herober- od. Hinuberfuhren.
über-, heruberfliegen, über etw. hie, OvervQoring, f. Ueberfütterung Qverwasschen, v.a. noch einmal
(nachbessernd) waschen, nachwaschen.
von einem Orte zu einem andern liegen; f., S. overvoedering.
Overvol, adj. ubervoll, uberma- Overwassen, v.a. uberwachsen,
(fig.) hinüber-, heruberfliegen, - ellen,
sich im Flug herober- ,hinuher begeben;ik szig, uberaus voll. sich im Wachsen ober etw. ausbreiten
kom maar even -, ich fliege uur einen Overvoldoende, adj. mehr als od. darüber hervorragen. 11. overw4sAugeriblick herober, hinreichend, hiulánglich, ire Ueberfluss. sen, v.a. uberwachsen, verdeckend beQvervlieger, ni . Ueberflieger m., Qvervolledig, adj . meter als voll- wachsen, S. bewassen.
.

Qverwassen , v.a. noch einmal
Genie n., groszer Geist; hij is geen -, er standig.
Qvervormen, v.a. noch einmal (nachbessernd)wachsen, mit Wachs verist kein Ueberflieger, kein Phönix, ein

sehen.
Mensch von ganz alitaglichem od. ziem- (nachbessernd) formen, umformen.
Overvouwen, adj. noch einmal Qverweek, adj. uberweich, altza
Zich bornirtem Verstand.
Overvlieten, vu. uberflieszen , (nachbessernd) fatten, in Fatten legen. weich.
überlaufen, über einee Raum od. über Overvracht , f. Ueberfracht f. ,die Overweeken, v.a. noch einmal,
Fracht für das Gepäck, das ein Reisender von Nenem weichen, einweichen.
eine Grenze hinaus flieszen.
Overweg, adj. met iem. - kunnen,
. Qvervlijtig, adj.-auszerordentlich ober das festgesetzte Masz des sogemit jemn. auskowmen kinnen, sich mit
fleiszig, uberileiszig, in zu hohem Grade nannten Passagiersguts hat.
Overvragen, v.a. iem. -, jem. jemn. vertragen, in Frieden and Einfleiszib .
Qvervloed , m. Ueberfluss m., überfordern, ubertheuern, einen zu ho- tracht leben; zij kunnen niet best met elk.
Uberreicher Erguss,überströmendes Masz hen Preis von ibm fordern; II. Qver— -, sie vertragen sich nicht sonderlich
von etw., Ueberfulle, Uebermasz; - aan vragen, v.r. (Kartensp.) mehr fragea, (mit einander), kommen schwer mit
einander zurecht; kunt gij met uwe naailevensmiddelen, aan geld, Ueberfluss an eine höhere Frage anmelden.
Lebensmitteln, an Geld; er is hier koorn Overvr@ten, v.r. (von Thieren), machine -?, kannst du mit deincr Nabin -, es giebt hier Getreide int Ueberfluss; zich -, sich überfressen, mehr fressen, maschine zurecht kommen, sie gehorig
hantiren ?
zij hebben alles in -. sie haben Alles im als der Magen verdauen kann.
Ueberfluss; hij leeft in -, er lebt im Ue - Overvriendelijk, adj. ober- Overwegen, v.a. noch einmal waberfluss, in Holle and Fuile, ist mit zeit- freundlich, ubermászig,allzu freundlich. gen, von Neuem (und genauer) wagen;
Overvruehtbaar, adj. uberaus, 11. v.n. (alt.) uberwiegen. das Uebergelichen Gi tern vollauf gesegnet; ten -e heb

wicht haben; 11I . overwegen , v.a.
ik den brief nog loegelakt, zum Ueber- höebst fruchtbar, allzu fruchtbar.
tluss, was eigentlich nicht nethig war, Overwaaien, v .n. uberwehen,hin- erwägcn, uberlegen, uberdenken; ik heb

habe ich den Brief auch noch versiegelt; fiber-, herüberwehen, ober einen Raum de zaak rijpelijk overwogen, ich babe die
(Myth.) de hoorn des -s, das Horn des od. Gegenstand weg wenen; it. (fig.) S. Sache reiflich erwogen, uberdacht, habe
Uebertlusses, Fullhorn, Fruchthorn n., overvliegen; 2. voriibergehen, vergehen; reiflich darüber nachgedacht; -de dat 4,
ein mit Blumen, Frnchten & gelulites die kwade luim zal wel -, die able Laune in Erwagung, in Anbetracht , dass &;
wind schon vorübergehen,wird sich schon alles wel overwogen, zoude ik misschien
Horn als Symbol der Fulle.
beter doen dat ik 4, Alles wohl erwogen,
OvervlQQdig, adj. ubertlnssig , geben.
sehr reichlich, im Ueberflass; een - e voor - Overwaakzaam, adj. allzu wach- thate ich vielleicht bessen daran, ween
ich &.
raad, ein uberf ussiger Vorrath; -held f. saw.
Overwaardig, adj. sehr, in ho - Overwegend , adj. uberwiegend;
Ueberfluss m., Fulle f .
Overvloeien , v.n. uberflieszen , hem Grade werth, wiirdig; hij is onze -e redenen, überwiegende Gronde, die
über einen Raam od. über eine Grenze achting -, er ist unserer Achtung vol!- beim Fassen eines Entschlasses & den
hinaus flieszen, uberlaufen; (fig.) mijn kommen, im höchsten Grade werth, ver- Ausschlag geben.
Overweging, f. nochmaliges Wahart vloeit over van dankbaarheid, mein dient sie in jeder Hinsicht.
Herz flieszt von Dankbarkeit über; een Qverwaggelen, v.n. über-, hin- gen n.; II. overweging,f. Erwagung,
land overvloeiende van melk en honig, eira ober-, hernberwackeln, sich wackelnd, Ueberlegung, Betrachtung f.; iets in wankend, schwankend ober einen Rauw nemen, etw. in Ueberlegung nehmen,
Land, wo Mitch and Honig tleuszt.
ober etw. mit sich za Ratte gehen, darQvervloeiing, f. Ueberflieszen n. weg bewegen.
Overwaken, v.r. zich -, rich fiber- über nachdenken.
Qvervluchten,v .n.hinuber-,her
OverwQldigen,v .a.uberwaltigen,
uberfliehen, -tl iehten, sich tliehend über wachen, sich verwachen, durch zu lan einen Raam od. über eine Grenze begeben. ges Wachen sich entkräften and schaden. -durch Uebergewalt bezwingen, nberQvervlug , adj. ungemein ge
Overwalken , v.a. noch einmal mannend bewáltigen, unterjochen, erobern.
schwind, ranch; 2. hochst begabt, talent- (nachbessernd) walken.
vol!.Qverwalmen, v.n. giber-, hin - Overweldiger, m .Ueberwaltiger,
Qvervochtig , adj. überfeucht, ober -, heráberqualmen, mit Qualm sich Eroberer m.
über etw. weg bewegen; II. overw&l - Overweldiging, f, Ueberwáltiallzu feucht.
OvervQQden, v.a. nberfuttern; men, v.a. t berqualmen, mit Qualm gang f., das Ueberwaltigen.
Overwelfsel, n. Gewólba, a., hoeen kind -, ein Kind ï berfuttern, ibm uberdecken.
Qverwalsen, v .n. fiber-, hinüber-, genfórmig gemauerte Decke einesDaches.
i beruu szig Nahrung geben .
-

-
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Qverwellen, v.a.uberwallen,iiber.
Overwinnaar, rn. Ueberwinder mend; -e bezillingen, iiberseeisclve Bewogen, nberströmen, iiberflieszen, ubei Sieger m., wer uberwindet od. überwun. sitzungen; -e producten, uberseeische
eine.Grenze, einen Rand sich ergieszen. den hat, kampfend den Sieg davontragt Erzeugnisse.
Qverwellen, v.a. ijzer -, Eisen
OverwinnarQs, f.Ueberwinderin
Qverzegelen, v.a. noch einmal
noch einmal wellen, schweiszen.
Siegerin f,
(nachbessernd) siegeln, l^etschiren.
OverwQIven, overwulven, Overwjnnelijk, adj. iiberwindOverzeggen, v.a. wiedersagen,
v.a. uberwiilben, mit eineon Gewölbe lich, besiegbar, was uberwunden werden zutragen. hinterbriugen, S. overbabbelen.
überdecken;overwelfde riolen, uberwblbte kann.
Qverzeilen,v.n. fiber-, hinüber-,
Abzugsgraben.
Overwinnen, v.a. gewinnen, er herubersegelu; segelnd fiber ein Wasser
f.Ueberwöibung
f.,
Overwerving,
-ubrigen,vomGw zrücklegn; schillen; II. overzeilen, v.a. über
das Ueberwöiben and (las Gewblbe.
2. (alt.) kinderen -. Kinder gewinnen, Glen Haufen od. in den Grund segeln, nie.)
.
(Seew
noch
Qverwenden, v.n
zeugen, bekommen; (! .overwinnen, dersegeln.
einmal wenden, ober legen.
v.a. Uberwinden, besiegen, ringend,kam- • Overzeiling, f. Uebersegelung f.,
Overwending, f. nochmalige pfend den Sieg davontr agen ; iem. in das Uebersegeln.
Wendung f.
een strijd, wedstrijd -, jem. in einem
Overzenden, v.a. über-,hinüber-,
Overwentelen, v.a. ber-, hin- Streit, Wettstreit uberwinden; zwarig- herubersenden, von einem Orte nach
über, heruberwt lien, ober einen Raam heden, hindernissen -, Schwierigkeiten, einero andere senders; ik heb het al overbin walzen, ober od. auf etw. walzen.
Hindernisse uberivinden; geduld over- gezonden, ich babe es schon hinubergeQverwerk, n. Arbeit f., weiche wint alles, Geduld überwindet Alles; zich sandt; 2. ubersenden, uberschicken, zudie Arbeiter nach der hestimrnten Ar- zelven -, sich selbst iiberwinden, seine sch;cken, zusenden; ik heb het hem al
beitszeit noch verrichten.
Begierden, seine Neigungen besiegen. overgezonden,ich babe es ihm schon uberQ verwerken, v.n. langer arbei- Overwinning, f. Ueberwindung sandt, uberschickt, zugesandt.
ten, über die bestimmte Arbeitszeit hin- f., Sieg, Triumph inn.; eene - behalen op
toverzender, m. Uebersender m .,
aus, nach Feierabend arbeiten; wij seer- iem., einen Sieg davontragen fiber jem.; wer etw. •abersendet.
ken dagelijks een uur over, wir arbei ten eene - te land, te water, ein Landseg,
Overzending, f. Uebersendung f.,
taglich eine Stunde langer; 1]. v.a. fiber- Sees:eg; eene dubbele -, ein Doppelsieg. das Uebersenden.
arbeiten, etw. Gearbeitetes, noch einmal
Overwinst, v. Gewinn, Mehrge- Overzet —boot , — schouw,
in Arbeit nehmeu, um ihm die Ietzte winn, Ueberschuss m.
—schuit C. Fáhre f., ein Fahrzeug,PerVollendung zo geben; III. overal@rOverwinteren, v.n. ergens -, ir sonen and Thiere von einem Ufer zum
ken, v.r. zich -, sich uberarbeiten, sich
-gendwoubrinte,dWinterzu- andern zu bringen, Fáhrkahn m., Fáhrubermäsziig anstrengen.
bringen.
boot n.
Overwerking, f. Ueberarbeitung Overwintering, f. Ueberwinte- Qverzetster, f. Uebersetzerin f.
f., das Ueberarbeiten.
rung f., das Ueberwintern an einem S. overzelter.
Qverwerpen, v .a.i ber-,liinuber-, Orte.
Overzetten, v.a. ubersetzen,imberheruberwerfen, . ober einen Raum od.
Overwippen, v, a. über-,hinüber-, fahren, nberschitfen, fiber ein Wasser
Gegenstand werfen; wie werpt daar stee heruberwihpen, fiber einen Baum weg Tabren; hi`er zullen wij worden overgezet,
muur) ?,wer wirft da Steine-neova?r(d wippen,schnellen; II. v.n. hinuber-, her- hier werden wir ubergesetzt werden;
herfiber (fiber die Mauer)?
uberwippsen , -witschen, -wischen, 2. ubersetzen, aus einer Sprache in sine
Qverwetten , v.a. noch einmal -springen, - huschen, sich mit fluchti- andere ubertragen; het boek is uit het
(nachbessernd) wetzen, schleifen. .
ger Bewegung fiber eiven Raum Legeben. f.Iollandsch in het Duilsch overgezet, das
Qverweven, v.a. noch einmal Qverwitten, v.a. noch einmal 13uch ist aus dem Hollandischen ins
(nachbessernd) weben.
(nachbessernd) weiszen.
Deutsche übersetzt; 3. abtreten, fiberOverwicht, H. Uebergewicht n., OverwQnneling,rn . der Besiegte, lassen, ablassen, S. overdoen; 4. (Buchdr.)
was ein bestimwtes Gewicht ube.steigt, Ueberwundene.
schmutzen,schmitzen,durch Verschieben
Ueberschuss an Gewicht; (fig.) UeberQverwrijven, v.a. noch einmal & eioen uureinen, schmutzigen Abdruck
gewicht, gröszere Kraft and Wirksam- (nachbessernd) reiben, bohnen.
liefern.
keit, gröszerer Nachdruck; het - over
Overwulven, v.a. uberwölben, Oversetter, m. Uebersetzer m.,
iem. krijgen, das Uebergewicht uberjem. S. overwelven.
wer etw. aas eioer Sprache in eine anbekommen; zijne bewijzen kregen een
Overzaaien, v.a. noch einmal, dere ubersetzt.
beslissend -, seine Beweise bekamen ein von Nenem sen; II . overzilajen,
Qverzetting, f. Uebersetzung f.,
entscheidendes Uebergewicht.
v.a. ubersâen, auf der ganzen Oberflache das Uebersetzen über eioen Fluss;
Qverwichtig, adj. uberwichtig,^ besáen, überstreuen, in dichter Menge 2. Uebersetzung f., das Uebersetzen and
das bestimmte Gewicht ubersteigend; uberdecken; (fig.) zij was met diamanten das Uebersetzte, die in sine andere Spra-e dukalen, uberwichtige Dukaten;' overzaaid,sie war mit Diamanten uber- che übersetzte Schrift &.
2. uberwichtig, uberaus wichtig; -heid f.' säet.
Overzicht, n.Uebersicht f., UeberUeberwichtigkeit f., das UeberwichtigOver zacht, adj. auszerst sanft, blick m., das Ueberselien eines Gegensein.
mild, weich.
stands auf seiner ganzen Oberfláche, der
Qverwieden, v.a. noch einmal' Qverzakken, v .a. in andere Sácke' über ein weitel Gebiet sieh erstreckende
(nachbessernd) játen.
thun.
Bliek sowohl leiblich als geistig, wobei
Qverwijd, adj. allzu weit.
Overzakken, v.n. über-,hinüber-, bes. das Allgeweine and die Ilauptpunkte
Overwijs, adj. überweise, allzu herubersinken, sich allmklich auf eine hervor-, das Einzelne dagegen zurickweise, überklug, superklug, sich uberaus Seite senken.
tri tt; hier heeft men een Vrij - over het
weise dunkend.
Overzalven, v.a. noch einmal geheele dal, hier hat roan sine freie Ueverwikken, v.a. erwagen, S. (nachbessernd) sal ben; II. overze 1- bersicht über das gauze Thal; een beknopt
overwegen.
ven, v.a. ubersalben, mit Salbe nber- - over de Duitsche letterkunde, sine getoverwillen, v.n. herfiber-, hin- streichen.
clrangte Uebersicht, sine nbersichtliche
uber wollen, über einep Raum od. GeQverzedig, adj. áuszerst sittsam, Darstellang der deutschen Literatur; iem.
genstand sich bewegen, sich bringen las- allzu bescheiden.
aen - over een plangeven,jemn. eine UeberSen wollen; ik wil Snel de pont over, ich
Overzanden, v.a. ribersanderl, ;icht von einem Plane geben.
will mit dem Fáhrkahn hiniiber; het mit Sand iiberdecken.
Qverzieden, v.n. übersieden, S.
paard wilde . de brug niet over, das Pferd
Qverzeesch, adj. iïberseeisch, jen verkoken.
wullte uicht ober die Brücke.
-seitdrSbefivdlcho.aerkmOverzien, v.n. fiber-, bini ber-,
,
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hernbersehen, über etw. weg sehen; zij die Sonne den ganzen Tag; die aan de -i Qverzulks, adj. (alt.) darum,
kunnen hier, niet - en wij ook niet, sie wonen, die jenseits, drüben, auf jener, desswegen, aus dem Grund.
kónnen hier nicht übersehen (über die auf der andern Seite, auf der Gegenseite
Qverzwaar, adj. iiberschwer, auMauer), and wir auch nicht, sie nicht wohnen; de wind komt van de -, der Wind ^zerordentlich, tibermaszig schwer.
herober, and wir nicht hinüber; II. v.a. kommt von drüben, von jenseits her;aan
Overzwalpen, ' v.a. nberstárzen,
iets -, etw. i bcrschen, den Bliek fiber de - van het graf, jenseits des Grabes, uberwallen; door eene golf overzwalpt, von
etw.nacb seiner Oberfläche in der ganzen im Jenseits.
einer Woge ñbersturzt, überfluthet.
Ausdebnung hingehep lassen,prüfend heQv©rzijdseh, adj. jenseitig, ge- Qverzwarten, v.a. noch einmal
(nachbessernd) schrvàrzen.
sehen; zie uw werk, de rekening nog eens genseitig.
over,ubergehe deine Arbeit, die Rechnung
Qverzijn, v.n. übrig sein; er is Qverzwemmen, v.n. ober , hinnoch eintnal; ik heb ze al tweemaal over- niets meer over, es ist nichts mehrubrig; uber-, heruberschwimmen,ubereinWasgezien, ich habe sie schon zwei anal uber- 2. hinüber-, herober (gegangen, ge- ser schwimmen; II. overzwemmen,
sehn, durchgesehen, durchgemustert; kommen, gefahren &) sein.
v.r. zich -, sich uberschwimmen, sich
om zijne les over te zien, um seine Lect ion,
Overzjlveren v.a. Ubersilbern, im Schwimmen i bermászig asstrengen
um sich seine Lection zu übersehen; versilbern, mit Silber íberziehen.
and schaden.
3. (alt.) übersehen, fiber etw. hinwegOverzjlvering, f. Uebersilberung Qverzwikken,v .n. t berschlagen,
seben,es anb^achtet lassen, S. voorbijzien; f., das Uebersilbern.
rücklings über fallen.
III. overzj n, v.a. i bersehen, von hoQverzindelijk, adj. selir, áu- Oxaalzuur, n. (Ch.) Oxalsáure f.
hemStandpunkt aus mit einern das Object szerst, übertrieben reinlich.
Oxydatie, f. Oxydation f., das Oxyim ganzen Umfang umspannenden Bliek
Qverzingen, v.a. noch einmal diren.
etw. sehen; van hier overzag men de ge- (nachbessernd) singen.
Oxyde, n. (Ch.) Oxyd n., Metallheele vlakte, von hier aus übersah man
Qverzitten, v.n. langer sitzen, kalk, die basische Verbindung eines Medie gauze Ebene; 2. ((1b.) iets -, etw. linger sitzen bleiben als Andere.
tails mit Sanerstoff.
iibersehen, in seinera ganzen Urnfang Qverzoet, adj. ubersász, t bermäOxyd @eren, v.u. oxydiren, mit
ermessen, erkennen, einsehen; de gevol- szig, allzu süsz.
Sauerstoff zu einem Oxyd verbinden and
gen laten zich nog niet -, die Folgen lasQverzolderen , v.a. auf eihen sich verbinden.
sen sich noch nicht übersehen; de ellende andern (Dach-) Boden, Speicher brinOxydu1e, n. (Ch.) Oxydul n., eine
is niet te -, das Elend ist nicht zu fiber- gen.
niedere Verbindungsstufe.
sehen, ist unermessiich,grenzenlos; zwa- OverzQmeren, v.a. den Sommer
Oxy'geni,tie, f. Oxygenation f.,
righeden, die niet te - zijn, unabsehbare zubringen.
Sauerstoffverbindung, Oxyde and Sáuren
Schwierigkeiten.
Qverzoomen, v.a. noch einmal umfassend, bes. die letztern.
Qxymel, n. Oxymel n., eine als
Overzienbaar, adj . übersehbar, (nachbessernd) women.
was übersehen werden kann.
Kuhltrank dienende Mischung von HoQverzout, adj. allzu gesalzen.
Qverziften, v.a. noch einmal
Qverzouten, v.a. noch einmal nig and Essig.
(nachbessernd) sieben.
von Neuem salzen; II . overzou OzQne, f. Ozon n., eine Verbindung
Qverzijde, Qverzij, f. jene, die ten, v.a. ubersalzen, versalzen, fiber- von Wasserstoff and . Sauerstoff, von
eigenthumlichem, knoblauchartigem Geandere, die gegeanberliegende Seitj, das maszig salzen,
Gegenuber; de - heeft de zon den geheelen Qverzuinig, adj. alizu sparsam,^ rueh, sich bes. beim Drehen einer
dag, die andere Seite, das Gegenuber hat karg.
1 Electrisirmaschine entwickelnd,
-

P, f., P n., der sechzeb.nte Buchstabe' P ien, v.n. (Seew.) theeren, har- 3 überschreiten; dat gaat de palen te buides Alphabets ; eene groote , dubbele pusen. ten, das geht zu weit, geht drüber bisein;
.P, eis groszes, doppeltes P; twee -s, Paal, m. Pfahl m., eis langer starker hij gaat wel eens de palen te buiten, er
Baum, Holzpflock, wit einer Spitze, mil iberschreitet bisweilen die Grenzen (des
zwei p.
der er in etw., bes. in den Erdboden, hin- Anstands, der Mászigkeit &), haul bis
Pa, m. S. papa.
een - inslaan, inheien, veilen über die Scheur; dat staat als een-eingtrbwd;
P dje, n. (dim.) Pfádcben, Pfadetnen Pfahl einschlagen, eenrammen; met 1 - boven water, das ist so fest wie eine
lein n., kleiner, schmaler Pfad.
palen omringen, mit Pfahlen umringen, Mauer, ist eine unumstöszliche WalirPaai, m. Alter m., alter Mann.
Paai, f. (alt.) Zahlungsfrist f., Ter- umpfdhlen; iem. voor den - zetten, brem- heit, eine ausgemachte Sache; 2. Paal m.
gen, jem. an den Pfahl,Schandpfahl,Mar- auf Java een Lángemasz, 1506,943 Memin m.
Paaiement, n. Zahlungsfrist f., terpfahl stellen, binden; zoo stij f en zoo ter betragend; 3. (Wapp.) Pfabl, das
Termin m.; in -en betalen, ter.minweise, recht als een -, so steil and so aufrecht mittlere Stuck eines dnrch zwei senkwie een Pfahl; (fig.) aan eene zaak - en rechte Linien in drei Theile getheilten
in Raten bezahlen.
Pien, v.a. iem. -, jem. zufrieden' perk stellen, einer Sache Schranken, Masz Schildes; een rood# - in een groen veld,
stellen, beschwichtigen; iem. met mooie and Ziel setzen; binnen de palen blijven, een rother Pfahl. in grünem Felde.
beloften -. jem. mit schonen Verspre-', innerhalb der Schranken, der Grenzen Paal—brug, f. Pfahlbri cke f., eine
,bleiben, Masz halten, das Masz nicht auf Pfáhlen ruhende Brücke; -fuik f.
chungen hinhalten, besánftigen.

S,26

Paa.

Paa.

Paa.

Pfahlreuse f., auf Pfáhlen ruhend; -geld erscheinenden lebenden Wesen), een - geen gegeven - in den mond zien, einem
H. Pfahlgeld, Hafer►geld n., Abgabe der ossen, duiven, ein Paar Ochsen (vor dein geschenkten Gaul sieht man nicht , ins
Schiffer zur Unterhaltuug der Pfahle; Pflug), ein Paar Tauben (Mánnchen Maul, ar. einer geschenkten Sache sucht
-gording f., Schiffsgording f., aus Schiff- and Weibchen); een - vrienden, einPaar man nicht die Mingel auf; het - dat de
lpfahlen bestehendar Zaun, zum Absper- Freunde; de quadrille bestaat uit acht haver verdient, krijgt ze niet, das Pferd,
i;en eines Eingangs; -hoofd n. Pfahl- paren, die Quadrille besteht aus acht das den Hafer verdient, bekommt ihn
hooft n., ein ins Meer ragender Damm Panren; dat zal wel een -, een -tje wor- nicht, das Verdienst wird nicht belohnt;
von Pfahlwerk vor ei ►yen► Hafen; -kist f. den, die werden wohl eira Paar, em n Pai•- het hinkende - komt achteraan, der hinPfalilkiste f., mit Pfahlwerk umgebene chen, ein Ehepaar werden; een aardig kende Bote kommt nach, Kratzen urn
Kiste eines Damms od. Deichs zure ein nettes Paar (Liebespaar); 11. unbest. Nacken fulgt nach , das Schlimmste
Schutz der Fuilung gegen den Wellen - Zahlw., paar, Ober eins, doch nicht viel; kommt Hach, die übeln Folgen bleiben
schlag; -meester m. Pfahlnieister in.,Ein- geef heen een - appelen, gieb ihm ein paar nicht aus; het oog van den meester maakt
nehmer des Pfahlgelds, Ankergelds; -mo- Aepfel; een - regels, ein paar Zeilen; ik he - vet, des Herrn Auge macht das Vieh
len, ni. Pfahlwuhle f., auf eingerarnmten ben er een - keeren geweest, ich bin ein fett, dungt das Land, seine BeaufsichtiPiáhlen ruhende Wassermiihle; -irnossel paarmal da gewesen; een - dagen gele gung verrnehrt seinen Wehlstand; het
f. S. - worna; - schans f. Pfahlschanze f.,
vor ein paar Tagen; niet die - guldens-den, beste - struikelt weleens, strauchelt doch
nuit Pfahiwerk od. Pallisaden umgebene zult gij het niet ver brengen, reit diesen auch ein Pferd, das vier Fiisze hat, auch
S,.hanze; -schoen ui. Pfahlschuh m., ei- paar, mit diesen wenigeri Gulden wirst den witzigsten Hiihnern ist schon ein Ei
serner Schuh eines Pfahls; -sleek m. du es nicht weit briugen; wat kunnen u entronnen, auch der Klágstekann fehlen;
(Seew.) Pfahlstich m., eine Art leicht wie die - stuivers schelen? was kunnen dir het is een dood - aan een boom gebonden,
-steen in.-deraufzihnKot; die paar Stüber coachen ?; II1. ad v. - of es ist unn thige Mühe; het is vergeefs
Grenzstein, Markstein n.
onpaar spelen, paar od. unpaar spielen, gefloten, als het - niet pissen zeil, es ist
P4$1tje, n. (dim.) Pfählchen n., S. even.
den Mäusen gepfiffen, wean das Pferd
kleiner Pfahl.
Paard, n. Pferd n., bekanntes, als nicht stallen will, mit unwilligen HunPgalvast, adj. felsenfest, uner- Reit -, Last- and Zugthier benutztes, den farigt man nichts; ik noem u man en
schutterlich, unumstöszlich, zuverlassig, zu den Einhu^era gehö rendes Hausthier, -, icli nenne dir den Mann, die Leute
unbestreitbar.
sich von den ubrigen Einhufern durch (die das gethan, die rnir das erzáhlt haPaal —werk , n. Pfahlwerk n., aus' den laugbehaarten Schwanz, die kurzen, ben &) wit Vor- and Zunanien; iem. op
►ieben einander eingeschlagenen Pfáhlen' aufrechten Ohren and die fliegendenMah- het - helpen, jemn. in den Sattel heffen,
bestehendes Werk,bes. solches Festungs- nen unterscheidend; een zwart, een bont ihn in den Sattel heben, ihm zu seinem
und Hafi nwerk; -woning f. Pfahlwoh- -, em Rappe, ein Schecke; een Andalu- Fortkommen behulflich sein; iem. over
nung f., Pfahlbauten gier vorhistorischen sisch, Arabisch, Engelsch -, ein Andalu- , het - tillen, jemn. zu honen Werth beileZeit; -worm ni. Pfahlwurm, Bohrwurrn sier, Araber, Englander; (Myth.) het gen, inn iibermaszig tuben and dadurch
rn., eine Art Rmhrenmuschel, die sick ins gevleugelde -, das geflugelte Pferd, der dunkelhaft machen; hij zit weer, is weer
Holz der Dainmpfahle and Schitfe ein- Hippogryph, Pegasus; het - hinnikt, geweldig op zijn k . op zijn -je, er sitzt
bohrend, groszen Schaden anrichtet, snuift, blaast, das Pferd wiehert,brauscht, ,wieder auf deco hohen Pferd, opricht
wogegen man die Schife durch Spicker- schnaubt; dit - bijt en slaat, dieses Pferd wieder in hobem Ton, slolz, anmaszend;
od. Kupferhaut zu schutzen sucht; -wor- beiszt and schlagt aas; een bereden,goed hij is gauw op zijn -, op zijn -je, er fangt
tel m. Pfahlwurzel f., erste od. m ► ttlere, gedresseerd, mak, schichtig, koppig -, ein leicht Feuer, wind schnell bose, ist sehr
gerad hinuntersteigende dickste Wur- zugerittnes,gutgeschuttes,zaiiines(laiiim- etnpfindlich; 3. (eine Figur von Holz,ein
frommes), scheues, stätisches Pferd; Pferd vorstellend. bezeichnend), Pferd; S.
zei eines Baumes.
het - steigert, maakt mannetjes , slaat hobbelpaard, voltigeerpaard, stokpaard;
Paal, m. Schürze f.
Pander, f. Weidenkorb m., von achter over, holt, das Pferd bäumt sich, (Schachsp.) Pferd n., Springer, Russel
Weidenruthen geflochtener Korb, bes. macht Männerchen,Uberschlagtsich,geht aa ; de sprong niet het -, der Rosseldurch; een dampig, droezig, beva'agen -, sprung; 4. (Astr.) Pferd, ein Sternbild;
Armkorb.
]Paap, m. Katholischer Pfaife m., eire ein dampl'^ges (herzschlachtiges), rotzi- 5. (Seew.) Paard, Pferd ir., ein enter
katholischer Geistlicher, urn verâchtlichen ges, versci►lagenes (rehes) Pferd; dit - einer Rah befindliches Tau, helm Festteekent niet meer, is aftands, lieses machen oder Reien der Segel & als Halt
Sinn.
Popje, n. (dim.) Pfäffchen, Pfaif- Pferd zeichnet nicht inehr, hat ausge- dienend.
le► n m.; 2. Pfãffchen n.,Dornpfatfe, Gim- glichen, hay die Bohne ausgefressen, ist
Paarde—bek, m. Pferdemaul m.;
pel m., ein zu den Kernbeiszern gebor- Ober acht Jahr; te - stijgen, klimmen, - borstel in. Plerde-, Rossburste f., zuni
aufs Pferd steigen, sich scbwingen, sich Putzen der Pferde; -dek n. Pferdedecke
gen Singvogel.
Paapsch, adj . papistisch, rvmisch- setzen; te - zitten, auf dein Pferde sitzen; f.; -deken f. Schabracke f.; -karn m.Pferdekatholisch, im verächtlicheii Sinn; de goed, slecht te - zitten, gut, schlecht zu kamm, Rosskainm, Striegel m., zum PutPferde sitzen; een weg te - maken, einon zen der Pferde; - keutel f. Pferdeapfel,
-Cu, die Papisten, Katlioliken.
Pa,%pschgezind, adj. papistisch, Weg zu Pferde, reizend machen; eenwan.' Rossapfel m., Rossbolle f., der rundliche
deco Katholicismus zugethan,irn verácht- delrit te - doen, spazierenreiten; een op-', Pferdekoth; -klauw f. (Pfl.)S. -nhoef(2);
lichen Sinn; -heid f. Katholikerei f., tocht te -, eine Cavalcade, ein Aufzug -kleed n. S. -dek; -kop m. Pferdekopf m.;
Hinneigung zum Katholicismus, Papst- von Reitenden; een - in- en uitspannen, - kracht f. Pferdekraft, Pferdestárke f.,
optuigen,] bij den toom leiden, mennen, em Kraft eines Pferdes, S. paardenkracht;
thumelei f.
Paar, n. Paar n., eine aus zwei zn- Pferd ein- and ausspannen, aufzäumen -(n)leer n.Rossieder n.,Leder von Pferdesammengehórigen Wesen od. Dingen be- (anschirren), beim Zegel fiihren, lenken; háuten; -leeren adj. rossledern, von Rossstehende Einheit; een - laarzen, hand- een - dat zwaar op de hand is, ein Pferd, leder; -l.jn f. Pferdeleine f., wuran die
schoenen, kousen, ein Paar Stiefel, Hand- das schwer in der Hand liegt, hartmaulig Pferde ein Schiff stromaufwarts ziehen;
schuhe, Strumpfe; it. (von Körperthei- ist; een - onder den man, ein Reitpferd; it. dünneres Kabeltau zum Festmachen
len, von denen nach dean symmetrischen koets en -en houden, sich Kutsche and des Schiffs, zum Werpen &; -maag f.
Bau des Karpers je zwei vorhanden sind), Pferde halten; zweetgin, zoo moede zijn als Pferdemagen m.; (tig.) hij heeft eene —,
een - handen, voeten, oogen, ooren, schou- een -, schwitzen, so mode sein wie ein er hat einen guten Magen, kann viel
ders, borsten, kuiten, ein Paar Hinde, Pferd; >• (fig.) het - achter den wagen essen.
Prden, v.a. een vaartuig - , emn
Fiisze, Augen, Ohren, Schultern, Brüste, , spannen, das Pferd hinter den Wagen
Waden; it. (von zwei mie einander ver spannen, beim Schwanz aufza urnen, die Fahrzeug von Pferden ziehen lassen,
P Berden- arbeid,m .Pfendearbeit
als zusammengehórig-bundeaso Sache verkehrt machen; (Spr.) men moet
-,
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f., eine mit Pferden zu verrichtende Arbelt, eine Arbeit für Pferde, (fig.) eins
schwere, mühsame Arbeit; -arts m,
Pferdearzt, Rossarzt, Veterinär m., sin
Arzt für Pferde; -artsen7j f. Pferdearznei
f., Heilmittel gegen Pferdekrankheiten;
artsenijkunde f. Pferde-Arzneikunde,

futter benutzt; -ras n. Pferderace f.; -sa- Name eines Scbalthieres; -zoen m.; (fig.)
lade f. S. - bloem; - schouw, - schouwing f, Hufschlag m., Tritt von einem Pferde;
Pferdemusterung f., das Mustern der it. Ohrfeige f.
Pierde; - slachter m. Pferdeschluchter,
Patirdje, m .(dim.)Pferdchen,RóssPferdemetzger in.; - slachterij f. Pferde- chen, Rösslein n., kleines Pferd; -rijden,
schláchterei, Pferdemetzig f., Schlacht- Pferd reiten, ein Kiuderspiel von ver
haus, wo Pferde geschiachtet werden,
hij as geweldig op zijn -,-schiednrAt;
-Arzneikunst, -Arzneirnittellehre f.; -art- and Fleischbank, wo Pferdelleisch ver- is gauw op zijn -, S. paard(2); (pub.) ik
senjschool f. Pferde-Arzneischule, Vete- kauft wird; -smid m. S. hoefsmid; -spel geloof dat hij een - schijtgeld heeft, ich
rinärschule f.; berijder m.Pferdebereiter, n. Kunstreiterbude f., Circus m., rundes glaube, dass er eihen aukatenmann, DuBereiter m
m., wer Pferde zureitet, abrich- Gebäude für Reiterkünste and die darm katenkacker, eimen Esel Bricklebrit hat,
Let; -bloem f. (Pil.) Pferdeblume f., Ló- gegebenen Vorstellungen, auch die Ge- dass er das Geld aus dem Aermel schutwenzahn, Wachtelweizen m.; -boer m. seilschaft nebst ihren Pferden &; -(n)stal telt.
Pferdebauer m., Bauer, der Pferde zuch- m. Pferdestall in., Stallung für Pferde;
Paardmenseh ,ro.(Myth.)Pferdetet and da rni t Handel tref bt;- boon f. (Pfl. ) -steen m. Pferdestein m., eiu steinartiger mensch, Centaur w., ein fabelhaftes
Pferdebohne, Rossbohne, Saubohne,Feld- Karper, welcher sick zuweilen in dem Wesen, halb Mensch, haib Pferd.
bohne, Futterbohne f.; -dief m. Pferde- Magen, den Gedurmen od. in der GallenI'$ardrijden, n. Reiten n., das
dieb, Bossdieb m., wer Pferde stiehl4; und Harnblase der Pferde erzeugt; -stoe- Reiten zu Pferd and die Reitkunst.
- dieverij f. Pferdediebstahl m.; - distel f. terij f. Stuterei f., Gestüt(e) n., Anstalt
Pa,ardrijder, m. Reiter ni., wer
Pferdedistel, Feldkreuzdistel. f.; - dokter für Pferdeziichtung urid die dort befind- auf einem Pferde reitet, bes. Kunstreiter
m. S. -arts; -drek m. Pferdemist, Pferde- lichen Pferde; -(n)slront in. S. -drek; m., wer ein Gewerbe daraus macht, sick
koth m.; - fokker m. Pferdezüchter m.; -stroo n. Pferdestreu f., Stroh als Lager nit Reiterkuasten dem Puulicum zu
- fokkerij f. Pferdezucht f., Vermehrung fur die Pierde; -teelt f. Pferdezucht f., produciren.
and Aufziehung der Pferde; 2. Gestut, das Ziehen von Pierden zu wirthschaft- Pa4rdrijdster, f . Reiterin,KunstGestáte n., Stuterei f., Anstalt zur Pferde. iichen Zwecken; -tuig n. Pferdezeug, reiterin f.
zucht; -geld n. Pferdesteuer f. fur das Pferdegeschirr n.; -luischer m., Ross- Paart, S. parel.
Halten von Pferden zu entrichten; -ge- täuscher m. S. -kooper; -t-uisching f. S. Paarlem4Qr, paarlmQQr, n.
slacht n., Pferdegeschlecht n.; -gras n. - handel m.; - venkel f. (Pil.) Pferde-, Perlmutter, Perlenmutter n., die silber(Ptl.)Pferdegras, Rossgrass, wolliges Ho- Rossfenchel, Wasserfenchel; -viller m. glánzende and farbenspielende Muschelniggras n.; -haar n. Pferdehaar, Rosshaar Abdecker, Kaviller, Schinder, Wasenmei- schale, welche die Perle enthklt, zu allern., ein Pferdehaar od. Haare von eine:n ster m., wer gefallene Pferde abháutet; lei kleinen Kunstarbeiteu gebraucht.
Pferd, bes. die langen Haare der Mähne -vlieg f. Pferdelliege,Rossfïiege f., sine Art
PaarlemQQrachtig, adj. perland des Schweifes; -hals m. Pferdehals Viehbremse, welche bes. die Pferde plagt; mutterartig, perlmutterâhnlich.
m., Hals eines Pferdes; - halster m.Pferde- - voeder n. Pferdefutter n., das Fatter für 1'aarlempQren,parelmQQren,
haifter m., Zaum ohne Gebiss, zur Be- die Pferde; -voet m. Klumpfusz m. S. adj. perlmutter, perlmuttern, von Perlfestigung eines Pferdes im Stall; - handel horrelvoet; 2. Pferdefusz,Junker mit dem mutter verfertigt.
m. Pferdeliandel, Rosshandel m.
Pferdefusz, der Teufei, der mit solchem
3'aarlemQQr mossel, f. Per!Paardenharen,ad j . pferdehaaren, Fusz vorgestellt wird; -volk n. Reiterei, in uttermuschel f., eine ArtMiesmuscheln,
rossháren, von Pferdehaareu gemacht, Cavallerie f., berittene Truppen; - vracht welche die schunsten and kostbarsten
dacnit ausgestopft; - matras, Rosshaar- f. Pferdefracht f., so viel sin Pferd Perlen liefert; -papier n. Perl mutterpaMatratze.
fortziehen kans; - wachtertje n. (dim.) pier n., sine perifarbige, satinirte PaFagirden -hoef, m. Pferdehuf in., S. kwikstaart; -wed n. Pferdeschwemme, piersorte mit perlmutteruhnhchem FarHuf eines Pferdes; 2. (Ptl.) Rosshuf, Schwemme, Wette f., der Ort, wo Pferde; benspiel; — schelp f. S. - mossel; -slak f.
Hutlattich m.; - horzel f. Pferdebremse f., geschwemmt werden; -werk n. S. - arbeid;' Perlmutterschuecke f., sine Schneckenart
yin Menschen and Vieh durch empfind- -wik f. Rosswicke, Futterwicke, Feld-'I mit unregelmuszig gewundenem Gehäuse,
liche Stiche plagendes fliegenartiges In- wicke f., sir, Pferdefutter; -zalf f. Horn-' deren Schale inwendig wie Perlmutter
sect; - kastanje f. Pferdekastanie, Ross- salbe f.; .- ziekte f. Pferdekrankheit f., giánzt; -steen m. Perlmutterstein m., sin
kastanie f., die wilde Kastanie f.;- kenner Krankheiten, you denen Pferde befallen perlmutteráhnlicher Alabaster.
m. Pferdekenner m.; - kennis f. Pferde- werden.
]Paars, adj. veilcheublau, violett,
kenntniss f.;- knecht m., Pferdeknecht rn., . Pgic3rde -poot, m. Pferdefusz m.; violblau, veiichenfarbig; hij zag - en
dein dieWarturg der Pferde obliegt;-koo- - staart m.Pferdeschwanz,Rossschwaif m.; blauw van kou, er sah roth and blau aas
per m. Pferdehándler, Rosshundler, Ross- 2. Rossschweif, im türkischen Kriegswe- vor Frost; II., s.n.Veilchenblau, Violett n.
tuuscher,Rosskamw m., wer mit Pferden sen sin als Staudarte dienender, an eiher P rs gewijs, gewijze, adv.
Handel treibt;-kracht 'f.Pferdekraft f., ein Stange befestigter,reich verzierterPferde- paarweise, in Paaren, je zwei and zwei,
in der Mechanik and Maschineniehre ein- schweif, als Zeichen einer hohcn Be- zu Zweien.
gefuhrtes allgemeines Masz fur gröszere fehlshaberwurde; een pacha met drie ---en, Pa%rtje, n. (dim.) Párchen n. S.
Krdite; een stoommachine van negentig -, einPascha von drei Rossschweifen;3.(Ptl.) paar.
sine Dampfmaschine von neunzig Pferde- Pferdeschwanz, Rossschwanz, WasPaasch4ichten, n . (Kath.) Sonnkraft; -luist lieg f. Pferdelaus f.,.fliegende serschwanz m.,Kannenkraut n.; it.Schaft- tag in. each Ostern.
Pferaelaus, Laustliege f., ein bes. die hen n., Schachtelhalm m.; -toom m. Paaschaehter, n. (Kath.) letzter
Pferde plagendes zweitlágliges Insect; Pferdezaum, Pferdezügel m., Zaum für Ostertag m.
-markt f. Pferdemarkt, Rossnnarkt m.; sin Pferd; -tuig n. Pferdezeug, PferdePaasch^vond, m .Osterabend m.,
- meester m. S. veearts; -mest in . Pferde- geschirr n., Zeug für sin Pferd; -vijg f. der Abend vor Ostern.
mist, Pferdedünger m.; - middel n. Arz- Rossapfel m., S. - keutel; -(tt)vleesch n.
Pschbeest, n . Osterkuh f., 0neimittel n. für Pferde; (fig.) sin drasti- Pferdelleisch m., Fleisch von einem ge- sterochs m., ein Ochs od. sine Kuh von
sches, uur bei starken Leibes-Constitu- schlachteten Pferde; (fig.) het lijkt wel ungewuhnlichcr Grusze , welche die
tionen anwendbares Mittel; - ontleding f. dat hij -- gegeten heeft, er scheint Queck- Schluchter auf Ostern schlachten.
Anatomie f. des Pferdes; -oog n. (Seew.) silber im Hintern za haben, er kaan PaaschbQst, n. ern am Osterfest
Paardenauge, Pferdenauge n., einge- nicht stilisitzen; 2. Pockenholz n., eire zum ersten Mal anzuziehendes, darauf
splisste Schlinge in einem Paard, S. paard harte,braunrothe Holzart; -voet m.Pferde- gefertigtes Kleid n.; 2. Sonntagskleid n.,
(4); -peen f. Pferdenrübe, Rossrübe, fusz in., Fusz des Pferdes, S. -envoet; -za- Sonntagskleider n. pl.,Sonntagsstaat m.;
Zaunrübe f., sine Rubenart als Pferde-. del m. Pferdesattel m.; 2. Pferdesattel fn., hij was op zijn - gekleed, er war in vol-
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lem Wichs; zijn - aantrekken, sich in
seinen Sonntagsstaat werfen.
FQtIsch- biecht, f. (Kath.) 0sterbeichte f.;-bloemf. Osterblume f.,verschiedene um Ostern blühende Pflanzen:
die gemeine Kuchen.schelle, die gelbe
Schlusselblume, die Maszliebe, der kleine
Ziegenbart; 2.(bes. von M; dchen) eene -,
een -etje aanhebben, ein neues (auf 0stern verfertigtes) Kleid anhaben; zij is
eene -, sic hat (am Ostertag) ein neues
Kleid an; -brood n. zu Ostern gebackenes
Brat, weiches die Backer ihrer. Kunden
am Ostertag zum Geschenk machen; (bei
den Juden) Osterfladen,Osterkuchen m.,
aus Weizenmehl and Wasser gebackene
dunno nngesauerte Kuchen , Judenmazzen; -dag m. Ostertag, Osterfeiertag, Osterfesttag m.; -ei n. Osterei
n., Eier mit buntgefarbter Schale, oft
auch von Zucker, Chocolade & nachgebildet, wie man sic um Ostern bes. den
Kindern zu schenken pflegt, eire ursprunglich Katholische Sitte,indem nach
den Fasten mit dem Osterabend wieder
Eier- and Fleischspeisen erlaubt sind;
-feest n. Osterfest n.; -gezang n. 0.,tergesang m., Kirchenlied zur Osterfeier;
-kaars f. (Kath.) Osterkerze f., eire in
den Kirchen wahrend der Osterzeit brennende Kerze; -kers f. (Pfl.) Osterkerze
f., Wollkraut, Osterkraut n.; -koe f. S.
- beest; -koek m. Osterkuchen m. zu 0stern gebackene Kuchen; -lans n. Osterlamm n., das Lamm, welches ehemals die
Juden an ihrerrm Osterfeste mit besonderen Feierlichkeiten zu essen pfl^gten;
(fig.) Christus; -lelie f. Osterlilie f., die
gelbe Narcisse; - maandag m. Ostermontag m., Montag im Osterfeste, der zweite
Osterfeiertag; -markt f. Ostermesse f.,
Ostermarkt m., Messe od. Markt urn 0stern gehalten; -nacht f. Osternacht f.,
Nacht vor Ostern; -os m. S. -beest; -plicht
m. (Kath.) S. - biecht; -preek f. Osterpredigt f., am Osterfest zu halten; -pronk m.
S. -best; -tijd m. Osterzeit f., Ostern;
-vacantie f. Ostervacanz f., Osterferien f.
pl.; -vuur n. Osterfeuer n.,am0sterfest od.
Osterabend angezundetes Freudenfeuer;
-week f. Osterwoche f., Woche des Osterfestes; -zondag m. Ostersonntag m., der

erste Osterfeiertag.
Fa4tje, n. (dim.) Papachen, S. papaatje.
P$cha, m. Pascha m. , turkischer
Statthalter.
Pacht, f. Pacht m. and f., der Pacht
das Gepach--vertagod.Pchn;i
tete selbst od.die Pachtung; it. der Pachtzins, das Pachtgeld; iets in - hebben, krijgen, nemen, geven, etw. in Pacht haben,
bekommen, nehmen, geben; de - is verstreken, die Pacht ist abgelaufen; zijn betalen, die Pacht bezahlen, abtragen; de
- aanvaarden, the Pacht antreten; (fig.)
hij praat, alsof hij de wijsheid in had, er redet, als hotte er die Weisheit
gepachtet,mitL. ffeln gefressen;gij schijnt
dien stoel in - te hebben, du scheinst den
Stuhl in Pacht zu haben, maszest dir den
alleinigen Gebrauch dessetben an.

Pag.

Pad,

Paf.

Pacht-brief, m.,- cedel,-ceel Schwimmhaut verschenen Hinterfüszen,
f., -contract, n., Pachtbrief m.,Paehturkunde f., Pachtvertrag m.
Pachten, v.a. pachten, von jemn.,
der ein liegendes Grundstück od. ein aul
solchem Grundstuck haftendes Recht od.
ein Hoheitsreclt- hat, nach einem abgeschlossenenVertrag gegen eine darin festgesetzte Leistung(Zahlung),auf eine darin bestimmte Zeit Besitz and Ertrag
(Nutznieszung) des genannten Objects
erwerben; een tol, een goed, een stuk grond,
een tuin,de visscherij,dejacht van een landgoed -, einen Zoll, ein Gut, einen Acker,
einen Garten, die Fische,ei,die Jagd eines
Gutes pachten.

Pachter , m., pachtster, f.,
Pachter, Pachter m., Pächterin f., wer
etw. pachtet, im Pacht hat, Pachtinhaber,
Pachtinhaberin, Pachtbauer, Pachtbauerin.
Fachterij, f. (Prov.) Pachtgut n.,
Pachthof m.
P cht -geld, n. Pachtgeld n.,
Pachtzins, Pachtschilling m., das Geld,
welches der Pachter dem Eigenthumer
vertragsmászig entrichtet; -goed n., -hoeve f. Pacl.tgut n., Pachthof in.; -huur
f. S. -geld.
Fachting, f. Pachtung f., das

Pachten.
Pacht-jaar, n. Pachtjahr n., eines
der Jahre, auf welche ein Pacht geschlossen ist; -penningen m. pl. S. -geld; -spel
n. Pachtspiel n., ein Spiel, wobei man
den Einsatz pachtet.
F&chtster, f. Pachterin f., S.

im Volksglauben für giftig geltend; von
kwaadheid opzwellen als eene -, vor Bosheit aufschweIlen wie eine Kröte; hij zit
in het geld als eene - in de veeren, er ist
so arm wie eine Kirchenmaus.
Paddebloot, adj. fasernackt,
mutternackt, ganz nackt, blosz, kahl.

Fadden bloem, f; (Pfl.) Kr o ten-

dille f., stinkende Kamille; -brood n. S.
- stoel; -gif, -gift n., Krótengift n., der
scharfe atzende Saft,den die Kroten ausschwitzen; -gras n., Krötengras n., eine
in sumpfigen Gegenden wachsende Grasart; it. Krötenbinse f., eine Binsenart;
-nest n., Kretennest, Krötenloch, n., ein
schmutziger Ort, Spelunke; - steen m.
Krötenstein no., ein platter, warziger ver
-stoel m.-steinrSgl,Wazstein;
Krötenpilz m.,eineArt kleiner quittengelher haufenweise beisammen wachsender
Pilze, Erdschwamme; -- zonder steel, der
gelbe Wachholderschwamm; valsche —,
Bovist, Kugelschwanum, Staubschwamm;
zij schieten uit den grond als—en,sie schieszen aus dem Boden wie Pilze, wachsen
schnell hervor; -vergif n., S. -gif.
Faddetje, n. (dim.) Krötchen n.,
kleine Kröte.
Faddi, n. (in Ostindien), Reisz m.
Fadisjah, m. Padischah, Sultan,
Kaiser m.
Padje, n. (dim.) Pfädchen, Pfädlein
n., kleiner Pfad.
F§dvisch, m. Krótenfsch m., ein
Fisch,der auf dem Wirbel eineZeichnurg
wie ein T hat.

Faedagogj , Faedagogiek,
Fgchttijd , m. Pachtzeit f., die gif. Padagogik f., Lehre od. Lehrbuch von

pachter.

Zeit,auf welche ein Pacht geschiossen ist. der Erziehung.
]Pacificatie, f. Pacification, Pacifi- PaedagQgisch adj. pádagogisch
cirung f., das Pacificiren, das Stiften des 'die Erziehung betreffend.
Friedens, die Wiederberstellang der FaedagoQg, m . Padagog, Erzieher
Ruhe.
m
PaeifcoCren,v .u.pacificiren, Frie- FaQan, n. Phan m., Jubellied n.,
nen stiften, die Ruhe herstellen.
Jubelhymne f.
Faeifiok, adj . friedlich, friedliebend, Paf! (iiuterj.) paff ! ein einen Schuss
friedfertig, gelassen.
nachahmendes Schallwort.
Packet, S. pakket.
Paf, m. Puff, Stosz, Schlag m.
Fagot ,lle, f, (Seew.) Pacotille f.,
Paf, adj. aufgedunsen, geschwollen,
was -uf dem Schiff ohne besondere aufgebláht; 2. schlaff, lass, ohne RegsamFrachtzahlung mitgenommen werden keit.
darf, sowohl von den Reisenden, als P fen, v.n. puffen, den durch die
auch von den Matrosen and dem Capitän, Interjection puff bezeichneten Schall
um für eigene Rechnung damit za han - von sich geben, dumpf schallen; 2. pufdein; (fig.) Haufen m., Sack and Pack, fen , schieszen, knallen; II. v.a. puffen,
Kind and Kegel, Plunder &.
auftreiben, anschwellen, aufbláhen; het
Pact, m. P&ctum, n., Pact m., eten pc ft mij, das Essen blbht mich auf;
i actum n., ein abgeschlossener Ver 2. puffen, schlagen, dass es pufft, schal -trag. lend and derb schlagen.
Pad, n. Pfad m., gin sch maler,gang- P fferig,pafhg , adj. S. pa f (adj.).
barer Weg, zunaehst fiir Fuszganger, -heid f. Aufgeblahtheit, Sctilaifheit f.
Fuszsteig, Fuszpfad; het - der deugd be- Pefzak, m. and f. Schleppsack,
wandelen. auf dem Tugendpfade wandeln; Dickwanst, Schmerbauch m., eire dicke,
een I ronkelend -, gin sich schlangelnder sich langsam hinschleppende Person.
Pfad; waar leidt dit - naar toe? , wo lei- Fags%j, f. Pagaje f., das Ruder der
tet, führt dieser Pfad hin?; (fig.) altijd Indiener.
op het - zijn., immer herumlaufen, her- Fag%t jen, v.n. pagajen, rudern
umflaniren, auszer dem Hause sein.
mit einer Pagaje.
Pad, p$dde, f. Kröte f., froschar- Fe g^ jer , m. Pagajer m., wer wit
tige Thiere mit kurzem plampem Leibe, einer Pagaje rudert.
ohne Zahne, mit kurzen and mit . einer Fagadet, f . Pagatelle, Hbckertaube
.
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f., eine Haustaubenart; 2. (fig.) Kokette Bundtráger, Hausirer m.,S. pakkendrager. jem., etw. mit der Hand, mit den Klanen,
Pakt, S. pakket.
Zähnen packen; hij pakte hem bij den
f., ein gefallsiichtiges Frauenzimme r.
Page, in. Page, Edelknabe m., junger Pak@tboot, f. Packetboot n., ein arm, bij den kraag, bij de borst, om het
Adeliger zur Bedieriung fiirstlicher Per- F'ahrzeug, welches als Wasserpost Briefe, lijf, er packte ihn am Arm, beien Kragen,
Packete and Personen befördert.
in der Brust,urn den Leib;iern. te - krijgen,
sonen.
Pagina, f. Pagina f. S. bladzijde. Pakezel, in. Packesel n., (in Ge- jem. za packen bekommen, kriegen; de
Paginatur, f. Paginatur, die be- birgsgegenden), Saumesel m.. Saum- dief is gepakt, der Dieb ist gefangen, ver
willen wij nog een-hafte,ingsck;
zifferte Reihenfolge der Seiten eines thier n., Esel, welche Gepäck tragen.
Pakfong, n. Paktong, Neusílber n. (borrel) -? wollen wir noch einen kneiBuches Si.
Pagineeren, v.a. paginiren, die Pak- garen, n. Packgarn n., Pack- fen , hinter die Binde gieszen?; II. v. n.
Seiten eines Buches & Hach der Reihe zwirn m., Garn od. Zwirn zum. Zunähen packen; hebt gij al gepakt ?, bast du schon
der Packe; - geld n. Packerlohn m., Pack- gepackt?; III. V. r. zich -, sich packers,
beziffern.
PaginQQring, f. Paginirung f., das kosten in. pl.; - gereedschap n. Packzeug, sich eilig davon machen, sich trollen,
Packgeráthe n., allerlei zum Einpacken sich scheren; pat, je tveg, packe dich!,
Paginiren.
PagQde, f. Pagode f., indischer, dienende Stoffe; -goed n. Gepack n., schere dich fort!
chinesischer Götzentempel and der darin Bagage f.; - haak m. Packhaken m., am Pakkëndraagster, f. Packenverehrte Götze; 2. Pagode m., kleine Saumsattel; - huis n., Waarenhaus, Waa- trhgerin, Lasttragerin f.
Porzellanfigur, bes. ruit wackelndem renlager, Waarengewolbe, Magazin n., Pa,kkendrager, m. Packentráger,
Kopf.
eiti zur Aufbewabrung von Vorrathen Lasttrager, Sacktrager, Gepacktráger,
PaillQtten, f. pl. Flitter m. pl., S. dienender and hergerichteter R3uru; Packtráger,Koffertruger,Schtic ger,Dienst 2. Packhaus u., Packhof m., Entrepot n., mann m.,Reisenden das Gepáck tragend,
loovertjes.
Pair, m. Pair m., ein an Stand and óffentliche Gebkude, wo die aus- and ein- bes. auf Stationen der Eisenbahnen and
Warde Gleicher, bes. Bezeichnung der gehenden Waareu auf- and abgepackt Darnpfschiffe.
höchsten, dein König ebenbürtigen Va- and bis zur Entrichtung der obrigkeitPakker, m. Packer, Packknecht m.,
sallen, später der Mitglieder der Pairs- lichen Abgaben aufbehalten werden ; wer Waaren em- and aufpackt, Ballen - huur f. Lagermiethe f., Lagergeld n.; binder, wer Waaren in Ballen packt, Wakammer, des Herren- od. Oberhauses.
Pirsehap, n. Pairschaft f., Rang - meester m.Magazinverwalter,Magazinier genlader, Wagenspanner, wer Fuhrand Wierde eines Pairs.
m.; -ijs n. Packeis n., gebrochenes Eis rnannswagen packt and abpackt; (alt.)
het pakkersgíld, die Packerzunft.
in den Polarseen.
Pais, f. (alt.) S. vrede.
Pakje, n. (dim.) Packchen, Packlein, Pakkerj,f. Packerei f.,dás Gepacke;
Paj emont, S. paaiement.
Pak, n. Pack in. and n., eine Menge Bundelchen, Packet n., kleiner Pack; it. der zum Packen bestimmte Platz,
zusammengelegter and fest verbundener, maak er een - va?', mache een Páckchen z. B.de haringpakkerij ,dieHeringpackerei.
gewöhnlich zusammengeschnurter, auch d araus ; (fig,) elk moet zijn - dragen, PakkQt, n. Packet n., een zur Beoft in eine Halle eingeschiagener Dinge, jeder Mensch hat sein Pkckchen (zu förderung bestimmter and demgemász
Packet, Bundel ; een - boeken, brieven, tragen), hat sein Theil Sorgen, Beschwer- verpackter kleinerer Pack; een - brieven,
papier, oude kleeren, eire Pack Bucher, den &; zij heeft haar - afgelegd, S. pak. een Packet Briefe.
Briefe, Papier, alte Kleider ; een - vuil Pakjesdrager, in. Gepacktráger Pakking, f. Packung, Verpackung
f., das Packen; 2. Kolbenfutter n., das
linnen, em n Pack, een Bundel schmutzige m., S. pakkendresger.
Pakk€ge, f. Gepáck n., S. bagage. Werg, womit der Kolben der Pumpe um%sche; hij liep met een - op den rug,
Pak-kamer, f. Pack ka miner f., wickelt ist.
er lief mit einem Pack auf dens Roeken;
Pak-kist, f. Packkiste f., Kiste mit
zij gaat met de (het) -, sie hausirt mit Kammer zur Aufbewahrurig des Gepacks
(eiriem Pack) Manufacturen; (fig.) bij de in Posthausern and Eisenbahnstations- od. zu Gepack; -koord f. Bindfaden nl.;
-ken neerzitten, muthios die Hhnde in gebauden; it. die Kammer, worin das - linnen n. S. -doek; -mand f. Pack korb
den Schosz legen, den Muth aufgeben; Papier in Riese gepackt wird; - kelder m. m.; -naad f. Packnadel f., grosze Nkhdat lag als een - op mijn hart, das lag Gewölbe, Kellergewi lbe, Waarengewöl- nadel zum Zusammennkhen der Packhülle; -paard n. Packpferd n., (in Gemir wie een Stein, centnerschwer auf dein be n.
Herzen; nu is mij een - van -het hart, Pakken., v.a. packen, Dinge in birgsgegenden) Saumpferd, Saumross n.,
nun ist mir eine scliwere Last, een Ordnung fest neben od. fiber einander Saumer m., Pferde zum Tragen des GeStein, eire druckende Sorge voet Herzen; schichten, entweder in einem daze he- packs; -papier n. Packpapier n., grobes
zij heeft haar - afgelegd, sie hat ihre stirnmten hohien Raam od. so, dass een and starkes Papier zum Einpacken; -riem
Leibesbürde abgelegt, sie hat abgelegt Pack entsteht ; it. den Raam packend m. Packriemen m., um einero Pack, einen
(bes. von Personen, die ihre Schwanger- anfullen ; boeken in de boekentasch, de Koffer & gesparinter Riemen; -schuit f.
schaft verheimlicht haben); niet zak en - boekentasch -, Bucher in die Mappe, die Packschiff, Lastschiff, Ladschiff n., een
verhuizen, vertrekken, mit Sack and Pack, Mappe packen; waren in eene kist, klee- Flussschifi zum Giitertransport; -speld f.
mit Habe and Gut auswandern, weg deren in een koffer, haring in tonnen -, S. bakerspeld; -stok m. Packstock, Pa.ckelk moet zijn - dragen, S. pakje;-ziehn; Waaren in eine Kiste, Kleider in einen kni ttel, Packbengel m., Packscheit n., een
hij kreeg een - slaag, er bekam eine Koffer, Heringe in Tonnen parken ; de starker Stock zum Festziehen der PackTracht Prugel; 2. hij heeft een nieuw - kisten, de koffers, de tonnen zijn gepakt, stricke and zum Klopfen der Ballen;-touw
(kleeren) aan, er hat neue Kleider an; die Kisten, die Koffer, die Tonnen sired n. Packschnur f., Packstrick m., Strick,
iem. in een nieuw - steken, jem. neue gepackt; iets in een papier, in stroo, mat- dicker Bindfaden zum Packen; -wagen in.
Kleider anschaffen; het geheele -, pakje ten, waslinnen -, etw. in een Papier, in Parkwagen m., Wagen mit od. zu Gekost twintig gulden, der gauze Anzug Stroh, Matten, Waclisleinen packen; wij pack; -zadel m., Packsattel, Saumsattel
kostet zwanzig Gulden; een kind in het - zaten als haringen in elk, gepakt, wir sa- m., Sattel, auf welchem Lastthiere ihre
doen, cin Kind einwindein, in Windeln seen wie Heringe auf einander gepackt; Last tragen; -zolder m. Parkboden m.,
einwickeln; (fig.)hij heeft een heel - uitge- (fig.) zijne biezen -, sich auf and davon Packbuhne f., Waarenspeicher, Vorrathstrokken, er ist. (durch die Krankheit) machen, das Hasenpanier ergreifen, Fer- boden, Schuttboden, Waarensóller m.,
sehr vermagert; iem. het - uitschudden, sengeld geben, sich aas dem Staub ma- Magazin n.
Pal, m. Palle f., die ann Brat- tin d
jem. auspinndern, rein ausziehe-n; 2. Pack ciien;2.dasGepackte aus der geschichteten
Lage herausnehmen, entfernen, S. uit Gangspill den Rileklauf der Wellen hinn., gemeines Gesindel, S. canaillepak.
ontpakken; 3. packen,-paken,fl dernden Sperrkegel.
Pik-doek, n. Packleinwand f.,
Parklinnen, Packtuch n. grote Leinwrand derb ergreifen and festhalten; iem., iets Pal, adj. fest, unbeweglicb, onerzum Packen; - ( ke)drager m. Packtrager, met de hand, met zijne klauwen, tanden -, schtitterlich; - staan in het gevaar, in
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Pallas, aa. Pallasch m., SchlachtGefahr Stand halten, der Gefahr trotzen, Soidner, jetzt die unregelmkszigen Trupschwei i mit breiter grader Klinge.
stehen; iem. - zeilen, jemn. den Mend pen im Kónigreich Griechenland.
Palillogie, f. Palillogie f., nach- Palliatief, n. Palliativ n., ein Mitstopfen, ihn zum Schweigen bringen.
Paladjjn, m. Paladin m., tapferer drucksvolle Wiederholung eines Wortes tel,wodurch ein (Jebel nicht gehoben,sondern nor hingehalten od. gelindert wird.
Ritter, zunöchst am Hofe Karls des Gro- zu Anfang des Satzes.
Palimpsest, m. Palimpsest m.., Pallium, n. Pallium n., Bischofsszen, dann auch ein abenteuernderRitter
überhaupt, bes. ein . solcher, der durch eine nach Abkratzung der ursprünglichen mantel m.
Palm, f. Palme f., die flacheHand;
ritterliche Galanterie sich auszeichnet. Handschrift neubeschriebene Pergament2. Palm m., ein Lángenmasz, Decimeter
Palaeographie,f. Paláographie f., rolle.
PalindrQQm,n.Palindrom n., etw. m., eigentlich so weit man mit der ausdie Wissenschaft, durch deren Hilife (las
Verstándniss der alten Handschriften das auch rotkwarts gelecen einen Sinn gestreckten Hand palmen od. spannen
and geschriebenen od. gezeichneten giebt, bes. ein Rkthsel liber ein solches kann, eine Spanne, bes. hei der Bestimmung des Maszes von Rundhólzern; mast
Wort.
Denkmaler überhaupt eröffnet wird.
van 20 - omtrek, Mast von zwauzig PalPalaeontographie, f. Paláonto- Paling, m. Paaling, Mooraal m.
Palingenesie, f. Palingenesie, men im Umfang.
graphie f., Beschreibung der in SteinPalm, m. Palme f., Name von Pflanmasse verwandelten Ueberreste fruhererl Wiedergeburt f., die Uebergange, die im
Organismen, welche sich in. den verschie-' Reiche der Insecten wahrgenornmen wer- zen and Pflanzentheilen, S. palmboom,
denen Schichten der Erdrinde vorliin- den; it. (Theol.) die geistige Wiederge- palmblad and palmtak; (fig.) -in hei vuur
burt od. 13esserung des Menschen.
leggen, gelindere Saiten aufziehen, klein
den.
Palaeontologie, f. Paleontologie Paling-fuik, f. -net n.,- schaart beigeben; 2. Palme, Palmweide, Saai- od.
f., Alterthu ►nskund.e des organischen f., -steker m. S. aalfuik, aalnel, aal Buschweide f., deren Zweige man vorzi gaalsteker.
-schar, licb stalt der wahren Palmen in der KaLebens, Petrefactenkunde.
Palank, f. Palanke f.,Verschanzung Pijlinkje,.n.(dim.) Aalehen, Moor- tholischen Kirche gebraucht;it. der Palm zweig, ein Weidenzweig mit Palm- od.
aalchen n., kleiner Mooraal.
durcb Pfahlwerk.
Palankijn, m. Palankin m., Trag- Palinodi@, f. Palinodie f., Wider- Bliithenkatzchen; 3. Buchs, Bug, Buchssânfte f., besonders in Ostindien ge- ruf eines Gesangs od. Gedichts, in wel barim m., ein Staudengewachs od, nietand-chemangj.Sipflches driger Baum mit kleinen, dicken, dunbráuchlich, die von vier Tragern auf den
kelgrünen Bláttern, háufig in unsern Gár
Entehrendes geauszert hatte.
Sehultern getragen werden.
Palatijn, m. Palatin, Pfalzgraf; (in PalinUUr, m. Palinur(us), bet ten als Zierpfianze,
P&lma Christi,f.Christdorn,MyrVirgil der Steuermann des Aeneas, Bann
Ungarn) Vicekonig m.
tendorn m., Stechpalme f.
Palatin.% t, n. Palatinat n., Amt aligemein ein Steuermann.
Palissade, f. Palisade, Pallisade f., P&lmaehtig,- adj. palmenartig,
and Würde eines Palatins.
Palatine, f. Palatine f., schmale Schanzpfahl m.; it. Verschanzung durch palmenahnlich; 2. buchsartig.
Palmaeieten, m. pl., Palmaciten,
niederhangende Halsbedeckung fiir Da- soiche Pfahle.
men aus leichtem Stoff oder aus Pelz.
Palissaadworm, m. Pallisaden- Staarsteine an. pl., versteinerte Palmen.
Pa1QQrder, m. (alt.) Schmácker, wurm m., eine Art Eirgeweidewurm bei Palm -blad, n. Palmblatt ii., die
groszen gefiederten Blatter der Pilme,
Putzer m., wer etw. schmückt, aufputzt. Thieren.
Pal ren, v.a. (alt.) schmficken, PaalissadCer©n, v.a. pallisadiren, S. -tak; -boom m. Palmbaum m., Palme
f., bes. der die Datteln bringende Baum,
verschanzen.
eerzieren.
Pal@Qr-naald, f., -priem rn. PalissaadQQring, f. Pallisadirung der fíir manche Volker des Orients die
fast ausschlieszliche Nahrungsquelle ist,
f., das Pallisadiren.
Schmucknadel, zierliche Haarnadel f.
Paloorsel,n. Sch muck, Zierrath m. Palissander , Palissander - ein in lieiszen Lándern einheimisches
Palg>j, f. (alt.) Flaschenzug in,, S. hout, n., Palissander, Palissanderholz Baumgeschlecht mit gradem, einfachem
n., Holz eines brasilianischen Baumes, Stamm ohne Aeste tand Zweige, mit einer
katrol; it. altes Folterwerkzeug.
Paleikoord, U. Folterschnur f. von dunkelbrauner Farbe, wegen seiner immer grünen Blát,terkrone, S. dadel -,
Palpiis, n. Palast m., Furstenwoh- Harte and Dichtigkeit sehr geschátzt. kokos -, sago-, waaierpalm , Dattelpalme,
Palissgnderboom, m. Palissan- Kokuspalme, Sagopalme, Facherpalme,
nung od, fi rstliche Wohnung; 2. (ver
-algeminrt). gosze,ratiges, derbaum m., das Palissanderholz lie- &. 2. S. palmboompje.
Pa,lmboomen, adj, buchsbáumen,
prachtvolles Gebäude; - van volksvlijt, fernd.
Industriepalast (in Amsterdam), GePalissanderhouten, adj. von aus Btachsbaumholz.
Palm- boompje, n.(dim.)Buchsbäude fur groszeAusstellungen; - van jus Palissanderholz gecoacht.
Gerichtshof m., Tribunal n.
Paljas, m. Bajazzo, Pajazzo, Hans- baumchen n., S. palm (3); - eekhoorn,
-tie,
wurst in., bei Seiltanzern, Kunstreitern - eekhoorntje n.Palmeichhórnchen,ZwergPaleizeel, n. S. paleikoord.
Palen, v.n . aan iets -, an etw. gren- and andern herumziehenden Geselischaf- eichhörnchen n., Palmratze f.,Palmist in.,
ten der Spassmacher and Possenreiszer; eiue Art kleiner grauer Eichhórnchen,
zen, angrenzen, anstoszen.
auf Palmen lebend.
2. f. Strofisack m.
Paleo-, S. palaeo-.
Palet, n. Palette f., Scheibe, auf der Dalklamp, m. (Seew.) Pallklamp Palmen, v. a. n. (Seew.) palmen,
die Maler il:re Farbe misthen and die m., Pallklampe f., das Querholz var dem an einem Tan ziehen, in deco man eine
Hand Ober die andere anschlagt.
sie, bes. an der Staffelei malend, gewóhn- Ankerhaspel.
Palladium, n. (Myth.) Palladium Palmenwoud, n. Palmenwald m.,
lich auf dem durch ein Loch derselben
hindurch gesterkten Dauwen der linken n., ein Bild der Pallas, das in manchen aus Pa,men bestehender Wald.
Plm-hennep, m. Palmhanf m.,
Hand halten, Farbenbrett; 2. f. S. kaats- Stádten auf das Sorgfáltigste aufbewahrt
wurde,weil Baran die Erhaltungder Stalt die Fasern der Patmblátter, aus deren
plankje.
PaletQt, f. Paletot m., wetter, tief selbst geknüpft war; it. (fig.) etw. sorg- auf den Philippinen Taue & verfertigt
niedergehender Ueberzieher fiir Manner, faltig zu Schutzendes, wovon das Wohl werden; -hout n. Palmbaumholz• n., líolz
abhangt, Heiligtbum; de grondwet, het - des Palmbaurns; 2. Buchsbaumholz n.,
Sackrock, Gehrock m.
der vrijheid,die Verfassu ng,das Palladium Holz des Buchsbaums.
Palfrenier, m. Stallknecht m,
Palmhouten, adj. buchsbhumen,
Pali, n. Pali n., die heilige Sprache der Freiheit; 2. Palladium, ein in
der Buddhisten, mit dm Sanskrit nahe Platin- and Golderzen vorkommendes von Buchsbaumholz gemacht.
Palmiet, n. S. palmmerg.
blaulichweiszes gietall.
verwandt.
Palm -kool, f. Palmkohl m., als
Palk r, m. Palikar m., in der Pallas, f. (Myth.) Pallas f.,dergrieGemüse genossene Blatter der Dattel-.
Turkei die griechischen od.albanesischen chische Name der Minerva.
'
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and Kokuspalme; - lijster f. PalmendrosPamflet, n. Pamphlet n.,Flugschrifl
sel f., Art Drossel in Cayenne; -markt f. f.; it. Schmáhs ,hrift f.
Palmmarkt m., Markt in der Palmwoche;
Pamflettist, M. Pamphletist,Pam-merg n. Palmmark, Palmmehl, Falmit phletschreiber m.
n., das Mark der Palmen, bes. der SagoPampa, f. Pampa f., groeze gras
patine; -olie f. Palmól, Koknsnussöl n.,
-reichEbnSüdam.
aus den Früchten der Oelpalme and aus
Pi,mpelmoes, m. Pampelmus(e)
den Samenkernen mehrerer andere Pal- f., ein dem Pomeranzenbaum âhnlicher
men gewonnenes Oei ; -riet n. spaninches Baum and dessen (oft kopfgrosze)Frucht
Rohr n., die Aeste and Zweige der Rot- mit wohlschmeckendem rothem Fleisch.
tangpalme, zu Stöcken nod aderhand
P4mpeloranje, f. Pampelorange,
Flechtwerken verwendst.
Pampelmuse f.
Pulmrieten, adj. aus spanischem Pamperno01je, f. Champignon
Rohr gemacht.
m., S. paddenstoel.
Plm --slag, nl. Handschiag m.,das Pan, m. (Myth.) Pan m., Feldgott,
Einschlagen in jems.Hand bei Gelöbnis- Hirtengott m.
sen, Abschluss eines Vertrags, Handels
Pan, f. Pfanne f.,ein flathes Geschirr,
&; -spier f. Handmaskel m.; -struik m. wie es bes. in Kuchen, Brauereien, SalzBuchsbaumstrauch m.; -tak m. Palm- siedereien, Zuckersiedereien, Schmelzzweig m., Palmti f., hei den Alten als Preis hiitten & gehraucht wird, etw. darin den
des Sieges, als Zeichen der Freude and Einwirkun.gen des Feuers auszusetzen;
seliger Wonne; de engelen met —ken in de iets in de - bakken, etw. in der Pfanne
handen, die Engel mit Palmen in den backen; (fig.) hij heeft aan de - (lamp)
Handen; it. in der Katholischen Kirche gelikt, S. lamp; ergens aan de - blijven
(in Errnanglung echter Palmen) die am' kleven, hangen, irgendwo hingen blei ben,
Palmsonntag zur Erinnernng an den Cin- zum Essen bierben od. sich einladen las
,ug Christi in Jerusalem geweihten
den vijand in de - hakken, den Feind-sen;
Buschel von Zweigen derSahl- oderPalm- in die Pfanne hauen, inn niederhauen;
weide, der Stechpalme, des Sehenbaums; eene veeg uit de pan krijgen, S. veeg;
-wijn m. Palmwein m., ein lurch Ah- 2.(melir od.minder pfanrenâhnliche Ver
schneiden der jongen Bluthenkolben od.
de - van-tiefungbzchd),Pae;
durch Einschnitte in den Stamm der een schietgeweer, die Pfanne eines (alten)
Palmen , sowie durch katten Aufguss Gewelirs, das muldenfórmige Behhltniss,
einiger beerentragenden Palmen mit- worauf das Zándpalver geschiittet wird;
tels Garurg bereitetes weinartiges Ge- (An.) Pfanne,eine Knochenvertiefung, in
weiche der Kopf od. die Kugel eines antränk.
PalmzQndag, m. Palmsonntag dern Knochen eingreift od. einlenkt;
m., der Sonntag vor Ostern, so genannt 3. (die Hohl- tand Krummziegel bezeichvon dem Eimug Christi in Jerusalem,, nend), Pfanne f., Dachziegel m.; 4 Hirnhei welckem deinselben Palmen auf ilea schale f. S. hersenpan.
Weg gestreut wurden, od. nach der in der' Panaal, m. Pfannenaal m., zum
Katholischen Kirche an diesem Tage Backers in der Pfanne geeigneter Aal.
stattfindenden Palmweihe, indem sine
Panaarzen, v.a. iem. -, jemn. auf
Anzahl Zweige, am Hauptaltar nieder- den Hintern geben, ihn pritschen.
gelegt, mit Weihwasser & geweiht and
Panac , f. Panacee f., Heilmittel
tinter die Anweeenden vertheilt wird; in fiir Alles.
der Protestantischen Kirche in manchen
Panache, f. Federbusch, HelmLándern der Confl'rmationstag.
busch in.
Palpitatie, f. Palpitation f., Herz- P&nama,m.Panama m.,Strohhut fur
klopfen, Herzpochen n.
Herren, wie sis in Panama getlochten
Palpit®eren, v.n. palpitiren, klop - werden.
fen, pulsiren.
Panappel,m. Bratapfel,Backapfel m.
Prulster, palsterstaf,palster- P4nboor, f. Schädelbohrer, Trepan m.
stok, ni., Pilgrimsstab m.
Pa1trok, m. Pilgergewand, Pilger- Pi3nboring, f. Schadelbohrung,
Trepanirung f., das Trepaniren.
kleid n.
Palts, f. Pfalz f.,ursprunglich Palast, Pand, n. Schosz n., die den Schosz
Hofburg, fürstliche Wohnung; dann das urnhiillenden Theile der Kleidung, bes.
einem Pfalzgrafen turn Lehen gegebene, dieSchlagfittige od. Schlippen am Mannsspater erblrch gewordene Land;jetzt geo- rock;iem. aan de -en van lij ne ja.s vasthou
jens. an den Rockschószen festhalten.-den,
graphischer Eigenname.
P%ltsgraaf, m. Pfalzgraf m., Ver- Pand, n. Pfand n., Gegenstand der
waiter, Landpileger and Landrichter Biirgschaft and Sicherheit far etw. an
einer kaiserlichen Pfalz; spitter sine erb- Jemand zu Forderndes, von ihm zu Leistendes; iem. een -, iets tot - geven,jemn.
lithe fürstliche Wurde.
P&ltsgraafseliap, n. Pfalzgraf- sin Pfand, etw. zum Pfand geben; een schaft f., Würde and Gebiet eines Pfalz- van iem. ontvangen, nemen, in handen
hebben, eiti Pfand von jemn. empfangen,
grafen.
Paltsgravin, f. Pfalzgrafi n f., Ge- nehmen, in Handen haben; geld tegen citleenen, Geld auf Pfander leihen; geld
m.ahlin eines Pfalzgrafen.
Pal1, f. (Prov.) Fetzen, Lappen m.; tegen een - opnemen, Geld auf Pfand neb men; een gegeven, verzet - op zijn tijd
Jan -, Dummkopf, Einfaltspinsel.
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lossen, ten einde het niet kome te vervallen
of te verstaan, ein gegebenes, versetztes
Pfand rechtzeitig einlósen, darnit es nicht
verfalle oder verstehe; ik zet mijn leven,
mijne eer tot -, dat het geschieden zal, ich
setze mein Leben, meine Ehre zum
Pfande, dass es geschenen wird; mijn
hood tot -, dat hij komt, meinen Kopf
zum Pfand, dass er kommt!; de -en der
huwelijksmin, die Pfander der ehelichen
Liebe, Kinder in Bezug auf die Eltern,
denen sis geschenkt od. vielmehr verliehen sind and die dadurch inniger ver
das-bundesi;2.(twzchned,
man von jemn. ffir verwirkte Strafe in
Beschlag nimmt and behâlt;bis er es lost).
Pfand; hij nam hem zijn horloge tot - , er
nahm ihm seine Uhrzum Pfand,pfandete
ihm seine Uhr; (bei Pfánderspielen) een verbeuren,einPfand verspielen,geben miissen; wat zal hij doen,wien dit - behoort od.

wat zal liet - doen,wat zal met het - gebeuren, dat i?c in mijne hand heb, was sol] der
thun,dem diesel Pfand gehört,was solt das
Pfand thun, was soil dem Pfande geschehen, das ich in der Hand babe?; 3. (in
unbeweglichenGütern bestehendesEigenthum bezeichnend) Besitzthum; dit huis
is een kostelijk - ,diesesHaus 1st ein kost
hoog komt u dat -te staan?,-bareBsitz;ho
wie hoch kommt dich dieses Hans, dieses
Gut zu stehen?
Pand -beleener, m. Pfandverlerher m., wer auf Pfânder leikt; -beleenster f. Pfandverleiherin f.
Pend—bezitter, m. Pfandherr,
Pfandinhaber, Pfandhaber, Pfandgláubiger m.; - bezitster!'. Pfandhaberin, Pfandi nha beri n f.
PandQeten, f. pl. Pandecten, sine
Sammiung von Rechtsentscheidungen,
die Justinian seinere Gesetzbuch einverleibte.
Pandemie, f. Pandemie f., allgemeine Volkskrankheit f.
Pandemisch, adj. (von Krank
pandemisch, allgemein im Volke-heitn)
verbreitet.
Pandemonium,n. Paadamonium
n., Tempel fair alle Damonen; it. (in
christlicher Auffassang), das Reich der
bösen Geister.
Pi nden, v.a. pfánden, jemn. eiti
Pfand gewaltsam nehmen, urn sich durch
die Einlosung od. das,Pfand selbst schadlos zu halten; 2. pfânden, zum Pfand geben, einsetzen, verpfánden.
Pander, m. Pfänder m., wer einee
pfandet, Arispfánder, Executor m.
Pandhouder, m. S. pandbezitter.
Plinding, f. Piandurrg f., das Pfänden, Pfandnehmen tand Pfandgeben.
Pandjeshuis, n. Leihhaus n.,Leihbank f. im Kleinen, sine Privatanstalt,die
auf geringe Pfander Geld ausleiht.
Pandoor, m. Pandur m.,Art ungri scher; leichtbekleideter Soldaten, mit
Pistolen and langen türkischen Messern
bewafnet; it. (fig.) eiti raubsüchtiger
wilder Mensch.
PandQQren,v.n.pand uren,desPandurenspiel (sine Art Kartenspiel) spielen.
j
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Panlikkerij, pannelikk erj, Ri.ngllecken hat, auf Java and Sumatra

PandQra, f. (Myth.) Pandora f.:

de doos van -, die Büchse der Pandora. f. Schmarotzerei, Schmarutzerei f., We- lebend, vom Leopard and verwandten
Thieren schwer ze unterscheiden.
Ptnd - recht, n . Pfandrecht n., das sen and Treiben eines Schmarotzers.

Recht zu einer Forderung vercnóge eines
Pfandes, weiches man in Handen hat;
-schuld f., Pfandschuld f., eine Schuld,
hei welcherder Gláubiger durch ein Pfand
gesichert ist, Hypothekschuld; -schuldenaar m. Pfandschuldner in., wer auf ein
Pfand Geld geliehen hat; -schuldenaarster
f. Pfandschuldnerin f.; -spel n. Pfánderspiel, Pfandspiel n., einGeselischaftsspiel,
bei welchern begangene Fehler durch erlegte Pfäuder gebüszt and diese nach her
auf scherzhafte Weise wieder eingelost
werden.
P#ndverbeuren, Q. S . pandspel
Pan 1, n. Paneel n., Panele f.,
Bretterbekleidung f., Tafelwerk, Getáfel,
Beischalbrett n.; eerie kamer met beschilderde -en, ein Zimmer ruit bemaltemTáfelwerk, Getáfel; (von einer Thüre) Fullung f., ein Feld im Thurrahmen; (von
eioer Kutsche) Getifel; (von einem Spie
-gel)Gtáf,diebrtnRáckewand;
(von eiriem Gemelde) die hölzerne Tafel; op - schilderen, auf Holz malen.
PanQQlhOUt, n. Holz n. za Tafel
-raam n., Rah.men in. um-werkgiut;
ein Getäfel ; -werk n. Getáfel , Tkfelwerk n.
.

Panegyrious, m.Panegyriek,
f. Panegyricus in., Lobrede, Lobschrift f.,
die den Zweck hat einen Gegenstand od.
eine Person durch veredelyde Darstellang der wirklichert Vorzüge za verherrlichen.
Panegyrisch, adj. panegyrisch,
lobrednerisch.
PLLnharing, f. Brathering, Prehlhering m.
PanharmQnicon, n. Panharmouicon n., ein orgelartiges Klavierinstrument, das die Tine mehrerer Blasinstrumente horen lásst and selbst die menschliche Stimme nachahmt.
Paniek, f. Panik f., ein auf panischem Schrecken beruhendes Fallen der
Bórse, S. panisch.
Panikgrassen, n. pl. Paniceen f.
pi., eine Pflanzenfamilie.
Panisch, adj. panisch, vom Gott
Pan herrührend; een -e schrik, een pauischer Schrecken, eine die Menge plötzlich ohne verhaltnissmászig entsprechenden Grund ergreifende liesturzung, als
deren Urheber bei den Alten Pan galt.
P&nje, n. (Seew.) cie Stuck betheerten Segeltuchs, (las die Schiffer zur
Schonung ihrerKleiderauf Sch.uiternaud
Rocken legen.
Pdnkong, f. Pantong f., ein cliinesisches Fahrzeug.
P$n1at, f. Ziegellatte f., Latte fur
Ziegeldacher.

Pgknlikken, p nneh* kken,
v.n. schrnarctzen, schmarutzen, freischlucken,tellerlecken,sich einfind.en,wo
man auf Andrer Kosten schmausen kant.

Pianlikker, p&nneLikl er, m.

Schwarotzer, Freischlucker, Tellerleer,
Parasit m., schmarot.zender Schmeichler.

IP, n(ne)likster, m . Schmarotze-

rin f. S. panlikker.

Panne - deksel, n . Pfannendeckei
m., Deckel einer Pfanne, bes. der stáhlerne auf der Znndpfanne eines Schieszgewehrs früherer Zeit; -gras U. Plannengras n., eire Grasart; -koek m. Plannenkuchen, Pfannkuchea m., verschiedene
in der Pfanne gebackene Kuchen, wie
Hefenkuchen, Eierkuchen, Omelette &.
Pijnnokoeken, v.n. zaudern,
trádein, S. lanterfanten.
Pannelikker, m. S. panlikker.
Pannenbakker, m. Ziegelbrenner, Ziegler m., wer ; Ziegel brennt od.
überhaupt verfertigt and verkauft.
Pannenbakker,jj, f. Ziegelbrennerei, Ziegelhutte, Ziegelei, Zieglerei f.,
Ziegelofen m., der Ort and die Anstalt,
wo Ziegelsteine geforrnt, zum Trocknen
aufgestellt and gebrannt werden; vormer
in eene -, Ziegelstreicher m.,ein Arbeiter,
der die Thonerde in dieliegelform drückt
and mit dein Streichholz glatt streicht.

P$nter-haai, m. Pantherhai in.,
cine Art getigerter Halen; r.huid f. S, -vel;
-kat f. Pantherkatze f., ein etw. kleineres
Raubthier als der Panther,in Südamerica;
-steen m. Pantherstein m., weiszerJaspis
mit gelben Flecken; -vel n. Pautherfell n.
Panthélsme, n. Pantheïsmus m.,
die Ansicht, dass das All die Gottheit
selbst 1st.

Pantheïst , m. Pantheïst in., Anhanger des Pantheïsmus.
Pantheon, n. Pantheon n., cie
allen Göttern gemeinsamer Tempel; it.
(fig.) ein Heiligthum fur alles Göttliche,
Grosze, Schone, ein der Erinnerang an
die Vortrefflichsten geweihtea Gebáude.
PantQffel , f. Pantoifel m., Art. bequemer Halbschuhe, mit kürzerem Oberleder, auch wohl ohne Hinterleder, von
Mannern and bes. von Frauen getragen;
2. (das Regiment, bes. der Frau im Hause
bezeichnend) Pantoffel m.; onder de staan, komen, unter dein Pantoffel stehen,
enter den Pantoffel kommen.
PantOffel-hOUt, n. Pantoffelholz
n., Holz vom Pantoffelbaum, woraus unter andere auch Pantoffeln geschnitten
werden; - houtboom m. Pantoffelholzbaum m., Korkeiche f.; -ijzer n.Pantoffeleisen n., effe Hofeisen von eigenthiimlicher Form; -promenade f. Fensterpromenade, Morgenpromenade f. innerhalb der
Stadt,in eiher der Hauptstraszen; -parade

Pannenbakkers -a rde,f.Ziegelerde f.,Ziegellehm m., thonartiger
Lehm zu Ziegeln and Ziegeisteinen;-oven
m. Ziegelofen m., der Ofen, worin die
Ziegel gebrannt werden.
Pannen-dak, n. Ziegeldach n.,
effe mit Ziegeln bedecktes Dach; - dekker
m., Ziegeldecker m..ein Dachdecker,welcher mit Ziegeln deckt.
Pannesteen, m. Pfannenstein,
Salzstein m., the kaikartige Masse, welche
sich beim Salzsieden in den Plannen festsetzt.
Pannetje, U. (dire.) Pfánniein,
Pfánnchen n., kleine Pfanne; it. kleiner

I. S. pantoffelpromenade.

PantQffeltje, n. (dim.) Pantöffelchen n., kleiner Pantoffel; 2. (Pfl.) Pantöffelchen n., der Marienachuh, Venusschuh.

Pantogrij%f, in. Storchschnabel
m., S. tee.kenaap.

Dachziegel, S. pan.

Panorema, n. Panorama, Ruudge- Pantomime, I . Pantomime f., die
malde f., bildiiche Darstellang aller der Darstellung derGedanken,Empfindungen
Gegenstánde, welche man von einem and Handiungen durch künstliche Bewegong des Karpers, Gebárdensprache f.,
Punkte aus itbersehen kano.
n.; 2. in. S. pantomimist,
P user, S. pantser.
Pansfluit, f. Panflote, Hirteutlóte, Pantomimiek , f. Pantomimik f..
Syrinx f., vielróhrige Pfeife, wie sic die die Kunst der Pantomime,des GebárdenFlirten bei den Alten bliesen, nach dem spiels.
Pantomimisch, adj. pantomi1 Iirtengotte Pan genannt, anch Papagenofláte, mit Bezag auf den Vogelfanger in misch, durch Pantomimen od. Gebarsten
ausgedrückt.
Mozarts Zauberflote.
Pantomimist, in. Pantomimist,
Panslavisme,n. Panslavismus m.,
das gemeinsame Bestreben aller slavi- Pantomime f., der Kunstler, welchereine
schen Völkerschaften nach einero Ziele, Characterrolle od.ein ganzes Stuck durch
námlich entweder sich enter russischer blosze Gebärden versinnlicht, GebárdenOberhoheit zu vereinigen od. einen ein- kunstler in.
P @kotser, n. Panzer m., Brünne f.,
zigen selbstandigen Staat za bilden.
PantalQn, m .Pantaton m.,komische li Brustharnisch m. and Harnisch im AllCharactermaske der italienischen Bühne, ^gemeinen, Kürass m.
einen Alten in altvenetianischer Tracht Pantserdier, n . Panzerthier,Gür
-teldir
n., S. gordeldier.
vorstellend; 2. (alt.) Pantalon m., ein
klavierartiges Instrument, auch Klavier P4Intseren, v .a. panzern,mit einem
überhaupt; 3. f. Pantalon m., tanges Bein- Panzer bekleiden; een gepantserd schip,
effe gepanzertes Schiff,Panzerschiff,gegen
kleid, Hosen.
Pinter, m. plinterdier n. Pan- eindringendes Geschütz mit einereiserther, Pardel m., Pantherthier n., ein zum een Bekieidung versehen.
Katzengeschlecht gehörigcs Raubthier, P&htser haan, in. Panzerhahn
dessen rothgelbes Fell fünf bis sieben m., cie zu den Panzerwangen gehoriger
Reihen auszen schwarzer, innen brauner Fisch im Mittellándischen Meere; -hage-

f
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dis f. Panzereidechse f., eine Eidechsen-. vermengter Sirup, ein Schla f inittel; -zaad
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Papendom, n. Pfafl'enthutn n., die

familie, im Gegensatz der Schuppenei- n. Mohnsamen, Mansamen an., der in den Gesammtheit der katholiscben Geistlidechsen; -hemd n. Panzerhemd n., ein Iohnkupfen enthaltene Samen, Mohn- chen ; it. die Denk- and Handlungsweise derselben, in verächtlichem Sinne,
Hemd aus Drahtgeflecht, als Schutz an körner, Schlumrnerkurner.
Panzersstatt; -stof n. Panzerstoff m., der Papbaard, m. Breiesser m. wer die Pfafferei, Pfäfferei.
Stoff, woraus die panzerähnliche Beklei- gern Brei isst.
Papen gebroed, gebroeddung der Panzerthiere bestelt; -visch in. Pap— beschuit, f. Breizwieback sal, n. Pfalfenbrut f., die katholische
Panzerfisch m., eitje Gattung von Fischen, m., Zwieback, wovon der Brei für kleinei Geistlichkeit in veráehtlichem Sinn;
deren Kurper wit knochenartigen Schup- Kinderbereitet wird; -eten n. Breiessen n.,^ -hoed m. Pfaffen-hut m., -hütchen n.;
pen od. einero beinartigen Panzer be- eine widerwartige Volksbelustigting, wo- -kappe f., -rnutze f., -röschen n., die
bei zwei mit t'erbundenen Aiigen eipan- einer viereckigen Jesuiten-Mütze abndec kt ist.
der Brei zu essen geben od. vielmehr das lichen Friichte des Pfaffenbaums; -hout
Pantsier, n. S. pantser.
Pan.—vlies, n. Schádelhaut f., die Gesicht damit besch mieren; -eter m.Brei- n. Pfaffenholz n., Holz des Pfaffenbaums;
Haut, wornit der Schadel uberzogen ist; esser in.
-kap f. Pfafl'enbaum m.; 2. (alt.) PfaffenPapegaai., m. Papagei, Psittich m., mutze, ein abgesondertes Befestigungs-vol f., nine Pfanne volt.
Pap, f. Papp in., Pappe f., Brei m., eine Gattung Klettervögel, in warmen werk ; -kruid n. S. paardenbloem; -muts
bes. dicker Mehl- otter Semmelbrei als Himmelsstrichen, mit dickem, starkern, f. S. -kap; -stoel m. S. - bloem; it. S.
Speise für Kinder; een kind - geven, voe- kurzern,allseitig abgerundetem Schnabel, kampernoelje; -schoen m. Pfafenschub,
ren, einem Kinde Papp, Brei geben, es der obere hakenfurmig über den untern Frauenschuh, Marienschuh m., eine
pappen, pappeln; een kind niet de -, met verlangert, den Frasz mit der Klaue zum Plianze, deren purpurfarbige Blume cmn
den pappot grootbrengen, ein Kind pappen, Monde fuhrend and leicht sprechen Ier schuhähnliches Honigbehultniss hat.
pappeln, aufpappen, aafpkppeln; (tig.)
hij is een ware -, er ist ein rechter,
-ned;
Papier, n. Papier n., künstlich aas
iem. de - in den mond geven, jemu. den Papagei, schwatzt Alles nach; 2. (alt.) Pflanzenstoffen bereitete dunne Blutter,
Brei in den Mand streichen,es einem ius Papagei, der aus Holz gemachte Vogel als die bes. daze dienen darauf zu schrei Maul kanen, ibm die Worteeingeben,die Ziet der Schietzen Beim sogenannten Vo -' ben, zu drunken & od. etw. darer za
er zu sprechen hat; - in den mond hebben, gelschieszen; den, naar den - schieten, den verpacken , gewöhnlich das jetzt aligneinen heiszen Brei im Mande haben, on- Papagei , nach dein Papagei, dein Adler, mein ubltche aus Lampen fabricirte Padeutlich sprechen; (Spr.) Ruien de - gebo- dew Vogel schieszen, den - geschoten heb pier; wit, blauw, gespiklkeld, gemarmerd,
den wordt,diemoetgapen,eini dargebotene
den Papagei, den Adler, den Vogel-ben, gelijmd, ongelijmd, gesatineerd, besneden,
Gelegenheit muss rnan ergreifen, man abgeschossen,ddenMeisterschuss gecoacht, onbesneden, schoon, beschreven, onbeschremuss das E:seri schmieden, weit es heisz den Sieg davon getragen haben, einen ven, in elkaar gefrommeld -, weiszes,
ist; 2. Breiumschlag tn.; eene - op eens álucklichen Wurf gethan haben; dat is blaues, gesprenkeltes, marmorirtes (gezweer, ons een zeeren vinger leggen, einen den - geschoten, das ist een Treffer, een marmeltes), geleimtes, ungeleimtes, sa
Breiumschlag auf ein Geschwiir,um einen Los aas der Lotterie, een Gluck.
-tinres,bch unites,
basen Finger legen; 3. (Buchb.) Pappe f.,
Papegaajduiker, m. Papagei- reines, beschriebenes, unbeschriebenes,
Kleister in. ; 4. Pappe, bei appretirten ^ taucher m., Papageiente f.,eine Art gri n- zerknittertes Papier; - van een bepaald
neuen Stoffen & die dare n si tzende Steile landischer Taucher mit eineet. Papagei- formaat, Papier von einem bestimmtea
od. Starke; 5. (Seew.) Pappe, die an deco schnabel and scli warzen, gelbgestreiften Format; geschept -, gesclhvpftes Papier;
Boden der Schitfsplanken angekleisterten Federn.
- sans fin, Papier saus fin, MaschinenDinge (Haar, Werg, Papier &), worbher
Pt apegaajekop , I. Papageien- papier ohne Rahmen, zu Tapeten &;
die Spickerharit gelept wird;6.(l'apíerm.) kopf m.
machinaal -, Maschinenpapier; van - zak
plakken, Papier zu Düten kleben; van-jes
Papiermasse f., olie breitchte Masse der Papegaajenkruid , n. (Pil.) Pazerstarnpften Lompen, woraus Papier ge- pageienkraut n., Papageienfeder f., Tau- - fidibussen maken, Papier za Fidibussen
macht wied; it. eine bhnliche Masse zu sendschun ti.
kneifen; iets door - filtreeren, etw. durch
Rosen, Larven &.
Papegaaiennest, n. Papageien- Papier filtriren; - om te teekenen, Papier
zum Zeichnen, Zeichenpapier; geliniëerd
Papa, m. Papa in., Kinderbezeich- nest n.
nung fur Vater; - en manta, Papa and Papegaaietong, f. Papageien- -, - met lijnen, liniirtes Papier, LinienMama; hij is - geworden, er ist Papa, Va- zunge, f.
papier; een baal, riem, boek, vel, blad -,
ter geworden, hat een Kind bekominen. Papegaajgroen, adj. papagei- ein Ballen, Riesz, Bach, Bogen, Blatt
grfin,aus than and Gelb gemischtes Grün. Papier; watermerk in het -, WasserzeiPapaa1, adj. papal, päpstlich.
Papegaajs bek, m. Papageien chen iet Papier; 2. (in Bezug auf das PaPapaatje, n. (diem.) Papachen,Vuterchen n.
schnab2l m., Schnabel eines Papageien; pier als Schreibmaterial) het - slaat
Papaehtig, adj. pappartig, breiar - 2. (Ptt.) Papageischnabel m., eine Art door, vloeit, das Papier schlugt durch,
tig, brei*ebt; 2. Brei,Papp liebend; ik ben Tulpen; it. eine versteinerte Muschel; it. flieszt; zijne gedachten op het - brengen,
niet -, ich li,;be den Brei, breiartige eire Art Gartenschere zum Beschneiden seine Gedanken zu Papier bringen, conder Buume; - kooi f. Papageienbauer, Pa- cipiren; (Spr.) het - is geduldig, das PaSpeisen nicht.
Papaver, f. Mohn, Mohnsamen, pageienkufig n.; -neus m. Papageiennase, pier ist geduldig, es lusst sich Manches
Magsamen in., em n Pflanzengeschlecht mit Adlernase f.; -stok m. (Seew.) Papagei- schreiben, was sich in der Natur nicht
rundlicher Bluthe and ineist kugelrun- enstock m., Stock am Hintertheil einer so verhalt;op het -is het zoo,ziet het er zoo
der Sanaenkapscl mit viel Samenkörnern, Schaluppe, ein Segel daran za befestigen; uit, maar in de werkelijkheid is het anders,
bes. der Gartenmohn,dessen Kórner ei nep -visch m. Papageifisch m., eine Art See- auf dein Papier ist, verhalt es sich so,
aber die wirkliche Welt entspricht deco
einschläfernden Saft enthalten,auch At- fische mit schonen bunten Farben.
tribut des Schlummer- and Traumgottes. Papekul, f.(Pfl.)Nachtschatten m., Geschriebenen nicht od. nicht ganz;
3.(ein beschriebenes od.bedrucktes Blatt
Papijverachtig, adj . mohnartig. S. nachtschade.
Papaver -bloem, f. Mohnblume Papekullekens,n . Pfat%nhudlein Papier bezeichnend, mit Rácksicht auf
den Inhalt), Papier, Schriftstick n.; men
f.; -melk f. Mohnsaft m., milchweiszer n. pl., kleines Schelikraut.
Saft, welcher aas den geritzten nnreifen
Papenend, m . (Seew.)Papenaht f., heeft het onder zijne -en gevonden, man
Mohnkbpfen flieszt; -olie f. Molsnul,Mag- durchgenahte Nafat, die bei den gröszeren hat es unter seinen Papieren, Schrift en,
samenól n., aas Mohnsamen gepressti sj and Untersegeln in der Mitte noch einmal Scripturen, Briefschaften gefunden; bij
den brand zijn ook al zijne boeken en -eh
Oel; -plantenf. pl. Papaveraceen f. pl., nam durchgenahte platte Naht.
P3penbloem, f.(Pfl•)Pferdeblume verbrand, bei der Feuersbrunst sind aucn
Mohngeschlecht gehorige Pflanzen;- sialle seine Bucher and Papiere verbrannt;
roop,- stroop f.Mohnsiruip m.,mit Molinsaft f., Lüwenzahn m.
—

—

—
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de policie bevond dat zijne -en niet in orde maché n., Papierteig m., aus Papier o d. Peppel, m. Pappel f. S. populier.
waren, die Polizei fand seine Papiere, Pappe gemachter Teig, woraus Dosen & Pappen, v.a. een zeeren vinger, eene
Legitimationspapiere nicht in Ordnung, gefertigt werden; -maker m.Papiermach er zweer -, um einen bósen Finger, auf ein
die Documente, welche die Polizei zu m.S. -fabrikant; -merit n. Papierzeiche n, Geschwür einen Pappurrschlag machen,
seiner Legitimation verlangte, bes. den Wasserzeichen n., Papiermarke f., d as legen; 2. appretiren, mit Steife, Starke
Pass; hebt gij uwe -en al opgezonden ?, im Papier beim Durchsehen durch sei n e versepen; stoffen -, Zeage appretiren;
bast du define Papiere, Documents, Zeug bellen Linien bemerkbare Fabrikzeiche n; 3. (Seew.) een schip -, ein Schiff pappen,
schon eingesandt?;-nise,Schrftük -molen m. Papiermuhle f., S. -fabric k; den Boden der Schiffsplanken mit Pappe
4. (ein Document bezeich nend, das einen -molenaar m. Papiermnlier m., S. [abri - versehen, S. pap (5); it. den im Wasser
bestimmten Geldwerth hat oden vertritt), kant; -nautilus m. Papiernautilus, Argo - beendlichen Theil des Schiffs antheeren,
Papier, Geldpapier, Werthpapier; dui- naut m., eine Art Nautilus; -olie f. Pa - als Surrogat für die Spickerhaut.
zend gulden in -, tausend Gulden in Pa- pieröl n.,von verbranntem Papier zuri c k P pperlapap , n. Papperlapap,
pier; -en zonder waarde, Papier ohne bleibende braune Feuchtigkeit; -pap f. Geschwätz n., Unsinn,Firlefanz m.,dumWerth; de Oostenrijksche' -en, die óst- Papiermasse f., die breiichte Masse deer nier Schnack; auch interjectionsartig.
reichuschen Papiere, Staatspapiere, EffecLompen, woraus Papieer PIppig,adj. pappig,breiig, breiicht,
ten, Staatsschuldscheine; (Hand.) - aan
wird; -plant f., -riet n. Papyrus - einer Pappe, einero Brei ahnlich, breitoonder, cm n auf den Inhaber ausgestell- staude, Papyrusschnöte f.,l'apierschilf m . , weich.
ter,au porteur lautender Wechsel;5.(Zei- aus dessen Bast im Alterthum das Pa Pepping, f . Auflegung f. von Breitungen bezeichnend), in de Duitsche pier gefertigt warde; - roebel m. Papier - unasclhiagen; 2.Appretirung f.
-en heb ik gelezen, dat c-, in den deutschen rebel m., cine russische Münze; -schaa r Pa,p-pleister, f. Breiumschlag m.;
Zeitungen babe ich gelesen, dass &; f. Papierschere f., eine lange Schere zu m -pot m. Breitopf m., S. pap (1); (fig.) gij
6.(scherzhaft, die einem Spieler zufallen- Schneiden des Papiers; - snipper m. Pa - moet niet zoo aan moeders -- blijven han den Karten bezeichnend) slechte -en! pierschnitzel, Papierspan m.; -stamper m, gen, du musst nicht so bei der Mutter
daar maak ik geen slag mee, schlechte Pa- Papierstampfe f., zum Zerstampfen de r hinter dam Ofen hoeken bleiben, musst
piere! darauf mache ich keinen Stich.
Lumpen &, in Papiermuhlen.
auch in die Welt hinaus; -potje n. BreiPapierachtig, adj. papierartig, ]P apiertje, n. (dim.) Papierche n tópfchen; 2. (fig.) S. papkind; - schotel
papierahnlich, papierhaft, papierig.
n., Stuckchen Papier; it. kleines Effect , m. Breischussel f., Schussel mi,. od. za
Papier bederver, beklad- S. papier.
Brei.
der, m. Papierverderber, PapierverPapier verkooper, m. ver - Pipsel, o. Pappe f., Kleister m.
schmierer m., schlechter Schreiber od. koopster, f. Papierverkaufer, Papier Papyrograaf , m. Papyrograph
Schriftsteller; -bloem f. Papierbiume, handler in., Papierverkauferin, Papier - m., Steindrucker auf Steinpapier.
Flockenbiume, Strohblume f., S. stroo- handierin f.; -vorm m. Papierforen f., di e Papyrographie, f.Papyrographie
bloem; -boom m. Papierbaum m., die drhhterne Form der Papierrnacher, mi t f., Steindruckerei auf Steinpapier.
weisze Pappel; it. eine ArtMaulbeerbâume welcher die Papiermasse geschöpft un d Papyrus, m. Papyrus m., Name
in Japan, aus deren Bast Papier verfer- zu Bogen geformt wird; -winkel [ri. Pa.- einer Ptlanzengattung aas der Familie
tigt wird.
m., Papierhand lung f.; -wor n der Cypergra ser , bes. die agyptische PaPapierdragend, adj . - e planten, m. Papierlaus, Buchermilbe f., S. -luis pyrusstaude, woraus in den ältesten Zeipapiertraggende Pflanzen, deren Bast zoen (fg.) Bucherwurm m., wer im Bucher - ten hauptsáchlich das Schreibtnaterial
Schreiben dienen kaan.
stau b lebt and webt, S. boekenworm; it .. bereitet wurde.
Papieren, adj . papieren, von Papier Federfuchser, Schreibfuchs m., Schreibe r
r
Popzak, m. Breimaal n., wer gemn
gemacbt; - geld n. Papiergeld n., Papier einero Bureau, Comptoir &.
Brei isst; 2. Dickbauch, Dickwanst, Wallzettel, Papierscheine m.pl., welche die
PapillQt, f. Papillote f., Haarwicke 1 sack m., dickbauchige Person.
Steile des baren Geldes vertreten.
aus Papier.
Paratit, adj. parat, bereft; parate
Papier fabriek , f. Papierfabrik, PapillotCeren, v.a. papillotiren, ezeculie, unmittelbare Voliziehung eines
PapierwY^ uh le f.; - fabrikant m. Papierfa- i n Papilloten wickeln.
Urtheils, sofortige Hinrichtung.
brikant, Papiermaner, Papierer m.; -hanPapist, m. Papist, Pápstler, PapstParabase, f. Parabase f., in der
del m. Papierhandel m., Handel in Papier; thnmler m., Anhánger des Papstes and alten attischen Comödie die auszer Zuit. Effectenhandel m., Handel an Staats - des Papstthums, in verachtlichem Sinn. sacnauenhang mit der Fabel des Stocks
papieren, Effecten, Wechseln, Actien;
Papismus, n. Papismus ra., Papsr stehende Anrede des Chars im Namen
- handelaar m. Papierhandler m., wer in und Pápstlerthum n., Papstlerei, Papst- des Dichters an die Zuschauer.
Papier handelt; -kast f., - kastje n. Pa- t humelei, Trefben der Pápstler.
Parabel , f. Parabel f., Gleichniss
pierkasten, Papierschrank m., Papier Papisterij, f. Papisterei f. S. pa- n., eine selbstandige erdichteteErzáhlung
kkstchen n., worm man Papier, bes. Brief- pismus.
od. eine förmlicbe Gleichnissrede, die in
papier aufbewahrt; -lade f. Papierlade f.,
Papje, n. (dim.) Breichen, Breilein einem durchgefuhrten Gleichnisse bezurAufbewahrung des Briefpapiers;-knip- n.; een - omleggen, om een zeeren vinger, steht and dadurch von der Fabel im enper m. - knipster f., Papierschnitzler m., e inen Breiumschlag machen um einen bó- gem n Sinn sich unterscheidet, dass sie
Papierschnitzlerinf., wer mit derBilder- s en Finger; (fig.) iem. een - koken,jemn. sich mehr der Wirklichkeit nahert, inschere aus Papier zierlicheBilder schnitzt; e in Suppchen , ein wklsches Suppchen dem sic einen wahrscheinlichen Fall dar-knipsel n. aas Papier gescilnittene Fl- k ochen, ihn vergiften; it. jemn. einen stellt.
guren, z. B. Silhouetten &; -kolen f.pl. S treich, einen Possen spielen.
ParabQliseh , adj. parabolisch,
Papierkohlen, Blattkohlen, Braunkohlen
]Papje, n. (dim.) Papchen n., Kose- gleichnissweise; 2. (Math.) parabolisch,
f.pl. in dunnen Schichten, wie Papier - wort für Papagei.
wurflinigt, S. parabool.
blktter; -kraam f. Papierkram m., Papier Pijp -kind, n. ein Kind, das gepap- Faraboloide, f. Paraboloid n.,
bude f., wo Papier verkauft wird; -kramer p alt, aufgepappelt, mit Brei, statt mit eine parabeláhnliche Kurve;2.Paraboloïd,
m. Papierkrarr er m.; -kuip f. Papierkufe d er Muttermilch,aufgefuttert wird;-kom- ein darch Umdrehung einer Parabel uin
f., Worin die Papiermasse bereitet wird; on n. (dim.) Brei -, Pappschusselchen; ihre Achse entstehender Kórper,parabo-kunst f. Papierschnitzkunst f.,die Kunst - lepel m
i
. Breilöffel, Papplöffel,
Kinder- lisches Konoïd.
aus Papier Figuren, z. B. Silhouetten, l"offel m., Loffel zum Pappen. der Kinder;
Parabolisegren, v.n. paraboliHáuschen, Báumchen, Schiffchen & zu h et is hem met den — ingegeven, er hat, siren, in Gleichnissen reden.
schnitzeln; -luis f. Papierlaus, Bucher- e s mit der Muttermtich, Ammenmilch
ParabQQ1, t. Parabel, WurQinie f.,
mibe f., ein kleines lausahnlicbes Insect, ei ngesogen, es wurzelt aus der ersten eine krumme Linie, die im Mantel eines
das in Buchern lebt; -maché n. Papier- K indheit her in ihm eiu.
Kegels durch einen Schnitt entsteht, den
-
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man parallel mit einer Seite des Achsen.- oord een-, mit ihr warde ihm die ode GeParalipomenon, n. Paralipomedreieck.s fuhrt, mit der Eigenschaft, dass gend zum Paradiese; 6. S. paradijsappel. non n., etw. Uebergangenes and nun
alle ilire Punkte von einer unbegrenzten
Farad .jjsachtig,adj.paradiesisch, Nachgetragenes, Nachtrag; 2. paralipogeraden Linie, der Directrix, and einero Idem Paradies ëhnlich; een - oord, eine mena n.pl. Paralipomena n•pl., die von
Pankt auszerhalb derselben, dem Brenn- paradiesische, himmlisch schëne, ent den siebzig Dolmetschern so genannten
-zuckendGg. Bucher der Chronik, in der Bibel; ït. Erpunkt, gleichen Abstand haben.
Parachute, f. Fallschirm m., S. Paradijs—appel, m. Paradies- ganzungsschriften, Nachtrage zu fruheapfel m., eine Art rother and weiszer ren Werken gleichen od. ëhnlichen Invalscherm.
Paracleet,m. Paraclet m.,Beistand, schmackhafter Aepfel; - geschiedenis f. halts.
Fursprecher Aller hei Gott, Namen Jesu; Paradiesgeschichte f., Geschichte des
Parallactisch, adj. parallactisch,
Sundenfalls; -hout m.Paradiesholz, Adler- die Parallaxe betreffend,• dazu gehorend.
it. der Heilige Geist.
Par4de, f. Parade f., Ausstellung holz, Augenholz, Kreuzholz, Aloëholz n., Parallax, f. (Astr.) Parallaxe f.,
oder Aufzug zur Schau, Geprange, Staat; das harzige Holz des Blendbaums and der Untersehied der beiden Winkel, namet iets groote - maken, mit einer Sache verwandter Buurne; -koorn, -zaad n. Pa- ter welchers man einen Pankt aus den
grosze Parade, groszen Staat machen; radieskorn n., Paradieskörner n.pl., Kar beiden Endpankten einer graden Linie,
-darnome.,ipferömigsGewurz, gewöhnlich des Erdhalbmessers, sielit.
2. Parade, Aufzug der Soldaten im besten
Staat, die tëgliche, wobei die Wachen der Samen eines ostindischen and afriParallel, adj. (Math.) parallel,
aufziehn, Wachtparade, oden- des Sonn- canischen Gewkchses; - korrel f. S. -zaad; neben einander bin, in gleicher Richtags, wenn die Truppen den Gottesdienst -musch f. Königsparadiesvogel in., ein tang od.gleicblaufend; -e lijnen, parallelle
besuchen, Kirchenparade; groole -, grosze Paradiesvogel von der Grösze eines Sper - Linien, Parallel-Linien, zwei grade LiParade, wobei ganze Regimenter od. Gar- lings; -raaf m. Paradiesrabe m., eine uien in einer Ebene, die, ins Unendliche
nisonen von der höchsten Person oder Art Fliegenfánger; -vijg f. Paradiesfeige f., verlangert, niemals zusammentreífen and
dem Befehishaber in Augenschei n ge- die mehlartige, essbare Frucht einer Art uberall gieichen Abstand von einander
nommen werden &; 5. (Reitk.) Parade] Muse od. des Pisangs in Ostindien; -vij- Naben.
Parallel, f. Parallel, Parallelkreis
die Stellung des angehaltenen Pferdes geboom m. Paradiesfeigenbaurn m., Bamit erhobenen Vorderfnszen; 4. (Feclhtk.) nane f., Pisang m.; - viseb m. Paradies- m.; 2. Parallele, Vergleichung f., VergleiParade, die Weise,einen Hieb zu pariren. Gsch m., sine Art Fingerlische; -vogel m. chungspunkt m., verglei.chende ZusamParadebed, Paradebett, Pracht Paradiesvogel, Paradieshëher m., eine menstellung and das so Zasammenzueiti prachtvoll aufgeschmiicktes-betn., zur Gruppe der Rabenvögel gehorende stellende; er is geene - te maken tusschen
Bett, bes. das, worauf vornehmere Todte Gattung von enger, auf iNeuguinea and deze twee personen, es lësst sich zwischen
die zunëchst liegenden kleinen Insein diesen beiden Personen keine Parallele
zur Schara gestellt werden.
Paradearen, v.n. paradiren, mit beschränkter Verbreitung, etwa zwölf zieken, sic haben keinerlei Aehnli.chkeit
etw. Parade od. Staat machen, sich in Arten begreifend, welche sich durch mit einander; 3. Parallele f., Laufgraben,
Parade zeigen, prangen, prunken; ik zag prachtvollen Metallglanz od. ganz unge- uberall in (ziemlich) gleich weitem Ab haar in hare glorie als prima donna -, ich wóhnliche Bildung der Federn des Rue- stand von den ausspringenden Winkeln
sah sie da in ihrer Glorie als prima Donna kens, des Scliwanzes oder der Seiten der Festungswerke.
paradiren; zij paradeert gaarne met hare aoszeichnen; - weeuwtje n. ParadieswittParallelcirkel, m. Parallelkreis
m., Breire- Kreise der Erde, die gedachjuweelen, sie paradirt genie mit ihren we. Paradiesammer f., eineAmmerart.
Juwelen; 2. (von Trappen) paradiren, Paradox, adj. paradox, von der ten Kreise auf der Erdoberflache, die dein
in Parade vorüberziehen; (von Matrosen) gewëhulichen Meinung abweichend and Aequator parallel sind &.
in het want -, im Want paradiren.
Parallelepjpedum, n.Parallelesomit befremdend, auffallend, sonderbar.
Par,de—kleed, n. Paradekleid, Paradox, f. Paradoxon n., sine pa- pipedon, Parallelepipedum n., sin von
Prachtkleid, Staatskleid, Galakleid n.; radoxe Behauptung od. sirs Satz, wel sechs Parallelogrammen, von denen zwei
keek and-cherdusinafge, gegenüberstehende gleich and parallel
-marsch m. Parademarsch m., Marsch für
die Parade, von der Feldmusik za spie ohne Weiteres hingestellte Folgerung sind, begrenzter Karper.
Parallelisme, n. Parallelismus m.,
-len;2.Pardmsch.,Mar de aus weggelassener. vorhergehenden Satdas Verháltniss ahnlicher Dinge .za einparadirenden od. defilirenden Truppen, zen entsteht.
Paradoxje,f.Paradoxie f.,etw.Para- ander, bes. das in den hebrkischen
im Schritt. Trab od. Galopp; -paard n.
Paradepferd n., een zure Paradeaufzug doxes and bes. die Sucht zure Paradoxen. Schriften des A. Testaments herrschende
dienendes Pferd, Pracht -, Prang-, Staats
Par4af, f. Paraphe f., Namenszug m. einfache Ebenmasz od. die Symmetrie
-plaats f. Paradeplatz ni., Platz für-pferd;
Paraffine, f. and n. Paraffin n., zweier Redeglieder in Hinsicht der sich
die Parade der Soldaten.
een im Theer entdeckter and bes. zu entsprechenden Bilder and Tone; ;t. die
Aehnlichkeit der Versglieder in den PsalParadigma, n. Paradigma n., in Kerzen angewandter Stoff.
der Grammatik een zurVeranschaulichang
Paraff'.nekaars, f. Paraffinkerze men and den übrigen poetischenBi chern.
P4rallellijn, f. Parallele, Paralleland Uebung Beim Erlernen einer Sprache, f., aus Paraffin bestehende Kerze.
beispielsweise declinirtes od. conjugirtes. Paragoge, f. Paragoge f., in der Linie f.
Parallelogr%m, n. ParalleloWort, wie mensa, amo & in der latei altern Grammatik die Verlangerung eines
-nischeGramtk. Wortes durch Anhangung eines od. rneh- gramm n., een Viereek mit je zwei parallelen and dateer gleichen Seiten; rechtParadijs, n. (persisch) Paradies n., rerer Buchstaben.
Paragon, n. Paragone m., die bar-. hoekig -, rechtwinkliges Parallelogramm,
Lust- and Wonnegarten; 2. (each der
Mosaïschen Schópfungsgeschichte), Pa- taste and feinste Art des schwarzen Rechteek; - der krachten, Parallelogramm
radies, der Garten von Eden; Adam en Marmors; 2. (Buchdr.) Parangon f. S. der Krafte.
Parallelplaats, f. Parallelstelle
Eva in het -, Adam and Eva im Paradies; j parangon.
Paragra 21f, f. Paragraph m., hei f., in Hinsicht ihres Inhalts gleich od.
3. Paradies, Ort der Seligen, Himmel;
heden zult gil met mij in het - zijn, heute einer Schrift, die od. deren Hauptstucke ähnlich laatende Stellen in Bíichern,
wirst du mit mir im Paradiese sein; (Capitol) in fortlaufender Reihe nach dergleichen die Bibel in reichem Masze
4. Paradies, Himmel,der Zustand der Se- Absätzen eingetheilt sind, sirs soloher Ab darbietet.
ParalogisQeren, v.n. paralogisidas gewöhnliche zur Trennung-satznd
ligkeit; hij droomde van een - der vrijheid,
er traumte von einero Paradies der Frei- and Bezeichnung der einzelnen Abs tze ren, einen Felilschluss machen..
Paralogisme, n. pará,logisheit; 5. (verallgemeinert), Paradies, een dienende Zeichen S.
wonniger Aufenthalt, eine entzückende
ParagrafQQren, v.a. paragraphi- mus, m. Paralogismus , Fehlschlass,
Trugschluss in.
Gegend &; met haar werd hens het eenzaam ren, nach Paragraphen abtheilen.
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Para1ysQCren, v.a. paralysire
láhmen.
ParalysjQ,f . Paralysis, Láhmung
Schlagfluss m.
Paralytisch, adj. paralytiseh,vo
Schlagfluss getroffen, scblagruhrig.
Paramat, n. Paramat na., eine A
geköperten Wollenzengs.
Parameter, m. Parameter m.,
jeder der drei Kegelschnitte die bestäi
dige, d.h. unveránderliche grade Lini
the sich auf einen Durchmesser des K
gelschnitts bezieht.
Paramythie, f. Paramythie f., E
mahnung, bes. eine an die alten Myth
anlehnende belehrende Dichtung.
ParangQn, f. Parangon m., (b
Juwelen- and Perlenhändlern) die gai
fehlerfreien Stucke; 2. (Buchdr.) Parat
goal f., eine Schriftgattung von t8--•1
Punkten, zwischen Text and Tertia.

Pars.nymph, paranimf m.ut:
f. (alt.) Paranymphus, Brautfuhrer m
Paranymphe, Brautfiihrerin; t. die beidh
wahrend der Promotions- Disputatie
and Promotion zur Rechten and zi
Linken des Doctorandus stehende
Freunde desselben, welche auch bei th
darauf folgenden Gratulation and dei

Doctorschmaus die Honneurs machen.
ParapQt, n. Parapet m., BrustweF
f., S. 'borstwering.
Parapho$ ren, v.a. paraphïrei
mit dein Namenszug versehn.
Paraphrase, f. Paraphrase f
Umschreibung eines Textes, im Gegen
satz zur Metaphrase od. wortgetreue
Uebersetzung.
ParaphrasQQren, v.a, paraphra
siren, sine Paraphrase von etw. machen

Paraphrast,

nl.

Paraphrast gym.

Verfasser einer Paraphrase.

Parapluje, paraplu f . Parapluis
Regenschirixi m.
Parapluutje, n. (dim.) Regen.
schirmchen n., kleiner Regenschirrn.
Parasiet, in. Parasi t, Schi narotze
m., it. Schinarotzerthiere, Schmarotzer•
pflanzen, Thie re and Pfianzen, die au
andern Ieben and aus diesen ihre Nah•
rung ziehn, wie die Luse, die Mistel &
Parasjtisch , adj . parasitisch
schmarotzend, schmarotzerhaft; -e die.
ren, planten, parasitische Thiere, Pflan.
*

zen,

ParassQl, f. Parasol, Sonnenschirrr
in..

. ParasQlletje, n. (dim .) Sonnen •
schirmchen u., kleiner Sonnenschirrn.
Pijree,f .(Myth.) Parce f.,drei Schicksalsgóttinnen, die den Lebensfaden dei
Merschea spinnen and zur bestimmten
Zeit abschneiden, auch MUren genannt.
Pare@Q1, n. Parcelle f., bei Theilung
von Gesamintackern ein dem Einzelnen
zufallender Theil, S. perceel.
Pardiaf, pardQQf , interj. pardauz,
bardauz,perdauz!, Bezeichnuug des Píötzlichen, das Knall and Fall eintritt.
P&rde1, m. Pard, Pardel, Panther
m., S. panter.
PardQQf, interj. S. pardaf,

Par.

Par.

I, PardQ n, f . (Seew.) Pardune
lange, starke Taue, zur Befestigung d
., Stengen and Branistengeu, vom Top de
selben nach den beiden Seiten des Schil
a uinabgehend.
PardQQs, perdges, interj.
-

t pardaf.

PardQn s n . Pardon m., Verzeihun
11 Gnade f., bes. ini Kriege die Schonui
- des Lebens derGefangenen; geen geve
keinen Pardon, kein Quartier gebe
- I1.interj. Pardon!,verzeihen Sic! bitte u
Entschuldiguiig.
ParQQren, v.n. (Reitk.) parire
1 ein Pferd aus dem Gang zum Stillsteh(
anhalten; 2.(.Fechtk.) pariren,einen Hit
i ablenken, abwenden, S. parade (4
i 3. schrniicken, verzieren.
Parel, paar]. f. Perle f., die run
) den od. rundlichen Auswuchse in titel
neren Muschelarten, bes. in der Flus:
I muschel and Meerperlmuschel, a
, Schrnuckgegenstand sehr geschatzt; roe
i de, peervornaige,uivormige-en, ruilde,birn
1 förmige, zwiebellórmige Perlen; -en va
• wit, van geel water, loodkleurige, zware
^ -en, Perlen von weiszem, von gelbei
Wasser, bleifarbige, schwarze Perlen;ech
te, onechte -en, echte, unechte Perler
-en visschen, Perlen hsehen; -en rijgen
Peilen aufreihen, autfadeln; 2.(etw. Kóst
liches, Werth volles, Vorzugliches be
zeichnend), Perle; -en voor de zwijne
gooien, Perlen vor die Schweine, Sou
werfen; Java, deze - in den Oceaan, Java
diese Perle inn Ocean; 3. (etw. Perle
Aehiiliches, Bloschen, Schweisz-, Than
tropfen, Thränen & bezeichnend), Perle
nagemaakte, -en van glas, nachgemacht€
G laspeilen; de -en zweet stonden op zij,
voorhoo fd,,d ie Perlen, Tropfen Schweisze
standen ihrn auf der Stirne; ik zag in iede
oog eene groote - schitteren, ich sah ii
jedem Auge eiup grosze Perle,eine Thräni
glanzen; aan ieder blad hing eene -, at
jedem Blatt hing sine Perle, ein Than.
tropfen; de -en van den wijn, die Perler
des Weines, die Lufthláschen, wie sis sicl
beitn Einschenken bilden; hij heeft een .
op het ooq, er hat eire Perle, ein Gersten.
korn (Geschwulst) aen Augenlide; -en aas
het gewei der herten en reeën, Peilen are
Geweih der Hirsche and Behe, brdunlichf
and weiszliche Erhabenheiten am Ge.
hórn.
-

Parelachtig, adj. perlartig, peil.
ahnlich, perlicht.
Pa,re1 -adder, f. Griesnatter, Hir.
sennatter f., sine Natterart; -admiraan
in. Perladmiral m., sine Kegelschnecke;
-asch f. Perlasche f. reinste Pottasche;
-bank f. Perlenbank f., Felsenbank im
Meere, worauf sich Perlen behnden; -boor
f. Perl(en)bohrer in., Drillbohrer, Peilen
en durchbohren; - duiker m. Perlentaucher, Perlenf scher, Perlensucher, Perlenfanger m.; 2. Perltaueher m., sine Art
Wasservogel.
Parelen, v.n. peilen, wie Peilen,
bes. in perlartigen Blaschen od. Tropfen
erscheinen; de wijn pareltin het glas, der
Vein perst im Glase; het zweet parelt

., op het voorhoofd, een traan in het oog,
r der Schweisz perlt auf der Stirne, eire
- Throne im Auge; 2. S. gepareld.
'S Ptrelgarst, f . Perlgerste f., Perlgraupen f.pl., gauz runde, perlformige
5. Graupen; -gras n. Perlgras n., ein auf
unfruchtbaren Hugeln wachsendes Fut;, tergras, bes. das Iiafergras.
g Pgrelgrijs, adj.. perigrau, perifart, ben, gran- od. biáulichweisz.
I; P%re1— gruis, n. Saatperlen, Sa
-nmeprl,Staub Lohperlnf.,
die kleinsten, lothweise verkauften Per1, ten; -haan m. Perlhahn m., Mánnchen
a des Perihuhns; - hagedis f. Perleidechse
b f., eire Eidechsenzunft; - handel m. Perlenhandel m., Handel in Perlen; -handelaar m. Perlenhndier m.; -hoen n. Peri- Kuhn n., sine Art africanischer Hühner,
- relit weiszen -perlahnlichen Flecken auf
- schwarzem Gefieder; - kegelslak f. S. pas reladrnzraal; - kleur f. Perlfarbe f., die
- graue od. blJutichweisze Farbe der
- Perlen.
i P§relkleurig, adj. perlfarben,
P penifarbig.
1 Parel —kroon, f. Perlenkrone f.,
Kranz, Krone mit Peilen besetzt; -kruid
n. (Pa.) Perlenkraut, Perlkraut n., wil, der Steinsamen, Steinhirse; -maat f. Per. lenmasz, Perlensieb n., die immer feine• ren Siebe, wodurch man die Perlen gehen
t (asst, um sis zal sortiren.

ParelmQQr, parelmgQren 3z,
S. paarlemoer, paarlemoeren J.

Parel—mos, r9. (Ptt.) Perlmoos n.;

IJslandsch-, islandisches Perlrnoos;-mosself. Perlmuschel, Perlenmuschel f., jede

Art Muscheln, in welchen such Perlen erzeugen, bes. die Perlmuttermuschel;
-naald f. Perlennadel f., zurn Aufreihen
der Perlen; it. sine mil Peilen besetzte
Schmucknadel; - oester f. Perlenauster f.,
Perlmuschel; -peer f. Peribirne f., sine
Art kleiner lánglicher Septemberbirnen;
- schelp, - schulp f. Perlmuschelsehale f.;
- schrift n. (Buchdr.) Perlschrift f., feinste
Druckschrift; -slali f. Perlschnecke f., S.
- mossel; -snoer n. Per tenschnur• f., aufgereihte Peilen als Hals- od. Haarschmuck; -steen m. Perlstein m., sin
perlmutterglánzender Stein aus kiesel
Natron;-sauremThondkilr
- stikker in., -sti.kster f., Perleusticker in.,
Pertenstickeriu f., wer mit Perlen stickt;
-vanqer m. Perlenfanger, Perlenfiseher,
Perlentaucher; -visscher m. S. - vanger;
-visscherij f. Perlenfischerei f.; -vlieg f.
Perlfliege f., sine Art kleiner Flor- and
Stinktliegen; 2. Libelle f., S. waterjuffer
n. Perlweisz n.,basisches Chlor--tje;wi
wismuth, chemals als weisze Schminke
angewendet; -zaad u. Perlensamen m.,
die kleinsten Perlen, Staub - od. Samenpencil; -zand n. Perlsand m., mit runden
Quarzkörnern gemischter Sand; -zijde f.
Perlenseide f., sine Sorte schoner persischer Seide; -zout P. (Ch.) Perlsalz n.,
Harnsalz vom zweiten Anschusse.
Paren, v.a. paaren, paarweise od.
zal eiitem Paar verbiaden,zwei Wesen od.
Gegenst nde als zusammengehörig ver-
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Geschütz and Munition samm`: Zubehót
(Munitionswagen &) and das Geschutz
selbst, A ► tilleriepark.
Parkachtig,adj.parkig, parkartig,
i:ark: hnlich.
Parket, n. Parkett n., getafelter
Fuszboden; 2. abgeschlossener Raum,
Gemach; (fig.) iem. in een moeilijk, leelijk - brengen, jern. in eine missliche,
fatale Lage versetzen, in grosze Ver
-legnhitbr;3.(mTea),Prkett, der mit Sperrsitzen versehene
Baum zwischea Orchester and Parterre;
4. (in Gerichtst len), Parket, der Platz
hinter den Schranken, für die Rïchter,
Geschworneri &; it. das Gericht selbst.
Parket@eren, v.a. parkettiren,
eihen Fuszboden täfeln.
Parketvloer, m. l'arkett n., geParenthese, parenthesis, f. täfelter Fuszboden.
Parenthese f., Zeichen der Einschlieszung Parklot, in. Parkit m. S. papegaai.
in Schrift and Druck, Klammer; dit per Parlando, adv. (Mus.) parlando,
parenthesin, lieses per parentliesin , ne- im Gesang sich dom Ton eines Sprechenbenbel bemerkt, als etw. Nebensäcblr- den nahernd.
Parlement, n. Parlament n.,
ches eingeschaltet.
ParfQreejacht, f. Parforcejagd, Reichsrath m., Reichs- od. StándeverHetzjagd, Rennjagd, Laufjagd f., die sanlmlung; het Engelsche -,das englische
Art der Jagd, wobei das Wild za Parlament.
Parlementair, m. Parlamentár
Pferde so lange verfolgt (gehetzt) wird,
bis eszusammensturzt oder von den Hun- m., ein Unterhaudler, hes. im Kriege
wegen Waffenstillstands od. Ergébung.
den zum Stehen gebracht wird.
Parf\.m_, n. Parfum n., Wohigeruch Parlementair, adj. parlamentam., bes. die künstlich zubereiteten risch, aufs Parlament bezüglich, ihm gemksz; de -e vormen in acht nemen, die
Riechsachen and Essenzen.
ParfumQ @ren, v.a. parfumiren, parlanientarischen Formen in Acht nehwohld uftend machen, mit Parfum erfi l- men.
ParlementeQren, v.n. parlamenlen, durchdi ften.
Parfumerie, f. Parfumerie f., tiren, Unterhandlungen ober den Ab
eines Watfenstilistands, Frie--schlu
Riechsachen and Parfumfabrik.
Parfumne_ur, rn. Parfumeur, Parfü- dens, die Bedingungen der Ergebung &z
pflegen.
mirer ni., Verfertiger von Parfums.
Pari, adv. al -, al pari, gleichgel- Parlementen, v.n. schwatzen,
streiten, disputiren.
tend, ohne Abzug, ohne Aufgeld.
Parlemonts- gebouw, —híuis
Pari, n. Wette f., S. weddingschap.
Paria, m. Pariá m., einer aus der n. Parlameaatsgebáude, Parlamoentshaus
untersten, in der tiefsten Verachtung le- n., worm n das Parlament tagt; -gezinde
benden, ganz auszer deco brahmanischen m. Parlament.sanhanger m.; -heer m.,
-lid n., Parlamentsglied n.
Gesetze stehenden indischen Kaste.
PariQQren, v.n. pariren, wetten. Parmant, parmantig, adj.
Parijsch, adj. parisisch, auf Pari - protzig, patzig, aul'geblabt, sich breit
machend.
ser Art.
Parijschblauw, n. Pariserblau Parmezaan, m. parmezaan kaas, f. Paruiesankase, ein italiánin., S. berlijnschblauw.
Parijskruid,n. (Pfl.)Pariskraut n. scher halbfetter Käse von vortrefflichem
Parijzenaar, m. Pariser m., Ein- Geschmack-, aus der Gegend Lodi, genieben als Zusatz von Sappen, Maccaroni &I
wohner von Paris.
Paring, I. Paarung f., das Paaren gebraucht.
Parnas, Parnlissus, m.. Parand Sich-Paaren.
Pariseh, adj. parisch, von der In- nass m., Name eines den Musen heiligen
sel Paros; - marmer, panischer Marmor. Berges in Phocis; (h;.) dens - beklimmen,
Parisienne, f. Pariserin f., eine den Parnass besteigen, sich der Dicht
Gedicht machen. -kunstwidme,
Einwohnerin von Paris; 2.. (Buchdr.)
Parisienne f.,Scbrift von 5 Punkten,Perl; Parnaskruid, n. (Pil.) Parnass3. Parisienne f., Pariser Freiheitshymne gras, Emnblatt n.
Parochiaa1, adj. parochial, zu
(1830 von Delavigne).
Pariteit, f. Parität, f., Gleichheit einer Parochie gehbr*,g.
bes. der Rechte fur die versehiedenen Parochiaan, m. Parochian, Eingepfarrter m., wer zu einer Parochie
Glaubensgenossen.
Park, n. Park m., ein eingehegtes gehort.
Parochie, f. (Kath.) Parochie f.,
Gehölz für Wild, Wildgarten, Thiergarten; it. waldartige Gartenanlage im eng Kirchsprengel m., jede selbstándige Kir -lischenGmak;2.Pr,Octfü -hengemeinde, der arch die Pflicht
binden; hij paarde ons aan den disch zoo
goed mogelijk, er paarte ins bei Tisch se
gut wie möglich, eine bunte Reihe bil
de dames wandelden nu eens met-den;
heeren en dan weer onderling gepaard,
die Damen spazierten bald mit Herren,
bald enter sich gepaart, zwei and zwei;
(fig.) de onderneming ging met vele
zwarigheden gepaard, das Unternelimen
war mit vielen Schwierigkeiten ver-banden, verknupft; II. v.n. sich paaren,
sicli begatten.
Parentage, f. Familie, Verwandtschaft f., die Verwandten.
ParentatiO,f. Parentation f.,Standrede am Grabe.
ParentQCren, v.n. parentiren,eine
Leichenrede halten; 2. met iem. gepar en t eerd zijn, mit .jemn. verwandt sein.
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obliegt, die Parochiallasten zu tragen,
d. h. alle zon Erhaltung der Kirchen
and zur Besoldung des Geistlichen
nóthigen Fonds zo beschaffen.
Parochie—kerk, f. (Kath.) Parochialkirche; - priester n. Parochialpriester, Parochus m.
Parodie, f. Parodie f., ein an ein
vorhandenes bekanntes poetisches Erzeugniss sich anlehnendes Gedicht, worin
mit Ileibehaltung derganzen Form durch
leichte Aenderung einzelner Ausdrücke
der Inbalt auf einee ganz anderen Gegenstand gewendet and ubertragen ist, der
Travestie áhnlich.
Parodig ren, v.a. parod iren, eire
Parodie von etw. machen.
Paronjcm, adj. paronym, stammverwandt.
Paroniem, n. Paronym n., stamnnverwandtes Wort.
ParQQ1, n. Parole f., Ehrenwort n.;
2. Parole, Lo.;ung f., Losungswort, Feldgeschrei n., das Erkennungswort, bes.
das, woran die Wachposten sick bei der
Ably sung, so wie das, woran die Parteigenossen im Kriege sick als Freunde
erkennen; het - uitgeven, die Parole ausgeben, S. leus.
Paroli, n. Paroli n., in Hasardspielen, bes. iris Faro, die durch eieen Kniff
od. eiij Ohr in die Karte bezeichaete
Verdoppelung des früheren Einsatzes.
ParonorasiQ, f. Paronomasie,
Annomination f., Zusammenstellung
áhnlichklingender Wörter, wie z. B. die
iateinischen amans amcns (verlicht, verrückt).
aroxysmus, n. Paroxysmus n.,
heftiger Krankheitsanfall, bes. Wuthanfall, Anfall m. der Tobsucht.
Part, n. Theil, Antheil m.; een derde,
vierde -, ein dritter, vierter Theil, ein
Drittel, Viertel; ik heb er - noch deel aan,
ich babe keinen Theil daran, die Sache
geht mich nichts an,ich bin nicht Schuld
daran, weisz nichts davon; ik voormijn -,
ich meines Theils, was mich betrifft;
voor mijn - kan hij thuis blijven, mei netwegen kano er zu Hans bleiben, mir
ist es einerlei,ob er mitgeht aid. zu Haase
bleibt. 2. (Seew.) Part n., an einero Takel der von einer Scheibe bis zur náchsten reichende Theil des durchgeschorenen Taues; ieder takel heeft dubbel
zoo veel -en als hit schijven heeft, jedes
Takel hat doppelt so viel Parten, als es
Scheiben hat; enkele - van een touw,
enkelter, einzelner Part eines Times, das
einfache Tan selbst; dubbele -, doppelter
Part, die, wenn das Tau rit seinen Enden
eusammengelegt wird, gehildete Becht.
Part, f. Streich, Possen, Schabernack m.; iem. -en spelen, jemn. einen
Streich, Possen spielen, allerlei Schaberriack zethun.
Partage@ren, v.a. theilen, verheilen, abLhei,en.
Parten, v.a. (Prov.) theilen, ver,heilen.
Parterre, U. Parterre n., in Gkrten
in groszer ebener Platz mit Basen, Bin-
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men od. sonstigen Verzierungen, Blumen-, Garten-, Rasenparterre; 2. Parterre, das unterste Stookwerk eines Hauses, Erdgeschoss, bes. adverbialiter; hij
woont -, er wohnt parterre; 3. Parterre,
in Schauspielhitusern der halbkreisfermige Raum zur ebenen Erde and das dort
versamme&te Publicum; het geheele - applaudisseerde, das ganze Parterre applau.
dirte.

het behoud, die conservative Partei; de - bel -, Zank, Streit m. Zankerei f., Hader
van vooruitgang, die Fortschrittspartei; m. ; 6. (einen zu einero Ganzen gehóride kamers zijn in -en gesplitst, die gen, doch einigermaszen in sich abge-

Kammern sind in Parteien gespalten;
tot eene - behooren, zu einer Partei
gehoren, einer Partei angehören ; tot
eene - overgaan, zu einer Partei ubergehen, übertreten, sich schiagen ; het
met eene - houden, zu einer Partei
halten, stehen ; aan zijne - getrouw
Parthenon, n . Parthenon m., der blijven, tree hei seiner Partei stehen,
prachtvolte Tempel der Göttin Athene ausharren ; zich buiten -en houden,
auf der Akropolis zu Athen, zur Zeit des auszer Partei bleiben, es snit keiner ParPericles erbaut, auch als Ruine noch im- tei halten,neutral bleiben;iem. aan zijneonttrekken, onttroggelen, jem. von seiner
mer von bezaubcrnder Schönheit.
Partiaa1, adj. partial, partiell, Partei abwendig, abspenstig, abtrunnig
theilweise.
machen; iem. voor zijne - winnen , jem.
Partieip, n. Particip(ium), Mittel- fur seine Partei gewinnen, auf seine
wort n., eine Form des Zeitworts, die Partei bringen ; ienas. - legen een ander
zugleich die Bedeutung eilies Adjectivs, houden, jems. Partei gegen einen Andern
od. Eigenschaftsworts hat.
halten, ihn gegen diesen vertheidigen;
Participant, m. Participant,' de - voor iem. opnemen, Partei für jem.,
Theilhaber, Theilnehmer m.
jems. Partei gegen einen Andern nehmen,
Participatie, f. Participation, ergreifen ; gij kunt onmogelijk neutraal
blijven, gij moet voor den een of den alder
Theilnehmung f.
ParticipQoren, v.a. participiren, - kiezen, du kannst unmóglich neutheilnehmen.
tral bleiben, du.musst für den einen oder
Particularisme, n . Patricularis den andern Partei nehmen , die Partei
mus m., Wahrung der Sonderinteres- des einen od. des andern ergreifen;
sen, Sonderthum.
3.(eine unter sich eine geschlossene, von
Particularistisch, adj . particn- andern abgesonderte kleine Gesanmmtlaristisch, sonderthi mlich.
heit bildende Anzahl zusammen gehöriParticulariteit, f. Particularitát ger Einzelwesen, bes. einen zu einem
f., besonderer Uurstand.
bestimmten Zweck abgesendeten Theil
Particulier, m. Particulier, Pri- der Mannschaft bezeichnend), Partei f.,
vatmann, Rentner m., ein von seinen Detachement, Commando n., Trapp m.;
Zinsen lebender, amtloser Mann.
er werd eene - op verkenning, recognitie,
Particulier, adj . besonder,privat; buil uitgezonden, es wurde eine Partei
eene -e woning, eine Privat^ohnung; auf Kundschaft, Recognition, Rente ausiems. particuliere zaken, jems. eigene Ge- geschickt, S. parlijganger ; it. (veraligesch a fte, Privat-Angelegenheiten, Privat- meinert) Haufe; Bande; eene - nieuwsgiesachen; iem. in het - spreken, jern. pri- rigen, ledigloopers, dieven, ein Haufe
vatim, besonders sprechen; ik ken hem -, Neugieriger, ll1 sziggánger, Diebe ; gij
ich kenne ihn aus näherem Uurgang, ge- hebt daar met eene -schut ken te doen, du
nau, intim; dat is al heel -, das ist sehr bast da mit einer Bande Schurken zu
thun ; 4. (eine zu einero gemeinsamen
eigenthumlich, sonderbar, seltsam.
Partieel, adj. partiell, theilweise. Vergnunen zusammengetretene GesellPartij, f.Partei f., hei eiriem Rechts' schaft and das Vergnugen, wozu sie
streit jeder der beiden einander feindlich sich gemeinschaftlich verbunden haben,
Gegenizberstehenden; de advocaat moet bezeichnend), Partie ; zij maakten sade belangen zijner - waarnemen, der An- men -, sie machten zusammen Part; e ;
walt muss das Interesse seiner Partei ik zal mede van de - zijn, ich werde mit
wahrnehmen, vertreten; de klagende en von der Partie zijn ; dit was een vroolijke
de aangeklaagde -, die klagende and die', partij, das war eine lustige Partie ; buiangeklagte Partei; men moet beide -ent len-, Landpartie; 5. (eiei zu einem Ver
hoorgin, man muss beide Parteien heren;!
-gnueiladneGsichaftnd
-en hebben een vergelijk aangegaan, die' die von deur od. den Einladenden getrofParteien babes sich verglichen; 2. (eine fene Veranstaitnng zur Ergötzung dieses
zum Kampf verbundene, in sich geschlos-' kleineren od. gröszeren Kreises von Persene Menge bezeichnend • die in einer sonen bezeichnend), Fest n., Schmaus
gröszeren Gesammtheit , worm verschie- m., Gasterei f., Gastmahl n.; hijgaf ter
dene, einander feindlich bekampfende eere van zijn.gasl eene luisterrijke -, er
Interessen and Ansichten hervortreten , gab seinera Gaste zu Ehren eis glanzendas Banner bildet, um das sich die Gleich- des Fest ;zij geven 's winters dikwijls -en,
gesinnten scharen, and zuweilen auch das sic geben, veranstalten im Winter
Banner, um welches sie sich schaart,wofiir ófters Feste, Gastereien, tractiren hansie kámpft, bes. in politischerBeziehung), fig ; afscheids-, promotie-, verjaar -, Ab
Partei f.;de -der aristokraten,der liberalen,
-schiedft,Ab mausDoctrde reactionaire, democratische, republi- schmaus, Geburtstagsschmaus; muziek -,
keinsche -, die Partei der Aristocraten, dans-, musicalische Unterhaltung,
der Liberalen , die reactionáre, democra- Tanzbelustigung, Ball ; jongelui's-, Fest
tische, republicanische Partei; de - van für jonge Herren and Darren; (ir.) kib-
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schlossenen, gleichsam ein kleineren
Ganze für sich bildenden Theil bezeichnend), Partie; de enkele -en van een

landschap, een tuin; eene schilderij , die
einzelnen Partien einer Landschaft, eines Gartens, eines Gemaldes; (Mus.) de
-en waren allen goed bezet, die Partien
waren alle gut besetzt ; de -en uit
die Partien, Stimmen aus--schrijven,
schreiben (aus der Partitur); de bas heeft
de zwaarste -, der Bass hat die schwerste
Partie; (Sp.) eene - biljart, whist, domino spelen, erne Partie Billart, Whist,
Domino spielers, machen ; ik kan van, hem
geene - winnen,ich kans ihm keine 1'artie
abgewinnen; tot nu toe staat onze - tamelijk gelijk, bis jetzt steht sich unsre
Partie ziemlich gleich ; hij speelt iederen
avond zijne - whist, er spielt jeden
Abend seine Whistpartie, sein aas
mehreren einzelnen hinter einander gespielten Partien bestehendes Whistspiel;
7. (eine Gesammtheit von Sachen bezeichnend, wobe.i der Begriff des Theils
zurücktritt), Partie ; eene - wol, eine
Partie Wolle ; bij -en is de prijs minder,
hei Partien ist der Preis billiger; S. (eine
Person in Bezug auf das sich dem ihr
ehelich Verbindenden darbietende Loos,
bes. an Glucksgi tern, bezeichnend, and
die eheliche Verbindung in soloher Beziehung),Partie; eene goede, rijke -, eine
gute, reiche Partie; hij doet met haar
eene goede -, er macht mit ihr eire gute,
reiche Partie ; ik had het meisje eene betere - gegund, ich hhtte deur Madchen
eine bessere Partie gegönnt ; dit meisje
.

zou eene geschikte -, partuur voor hem
zijn, dieses Madchen ware eine passende
Partie fur ihn; 9. (den Entschluss bezeichnend, den man fasst, für den man
sich entscheidet), Partei, Partie ; dat
was de wijsste -, das war die klügste
Partei ; gij houdt geen voordeeliger kiezen, du konntest keine vortheilhaftere
Partei wahlen, nehmen; 10. Nutzen,
Vortheil m. ; van iets - trekken, von
etw. Nutzen ziehn, Vortheil haben,
sick etw. zu Nutzen machen, etw. ver
; gij kondet van dat plekje grond-werthn
meer - trekken, du könntest von diesem
Fleckchen Grund mehr Nutzen ziehn.
Partijdig, adj. parteiisch, parteilich , durch Eingenommeisein für od.
gegen etw. im Urtheil befangen; de haat
is -, maar de liefde nog meer, der Hass
ist parteiisch, aber die Liebe ist es noch
mehr; een - oordeel, eis parteiisches
Urtheil ; - te werk gaan, parteiisch zu
Werke gehen, verfahren; -held f. Parteilichkeit f., das Parteiischsein and eine
parteiische Hiandlung ; de - van een
rechter, die Parteilichkeit eines Richters.
Partijdiglijk, adv . S. partijdig.
Partij ganger, m. Parteiganger
m., Soldaten, die auf Partei, d.h. Beutemachen ausgehen,bes. ihr Führer; 2. Parteiganger, Partisan m., einer der zur Partei gehorig, der feindlichen zu schaden
—
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trachtet; -geest m. -Parteigeist m., die
herrschende Neigung, Parteien zu stiften,
od. einzelnen Parteien anzuhangen and
sie zu begunstigen, Rottengeist; -geld n.
Partiegeld n., fur eine Partie,z. B. Bullard,
zu entrichten; -haat f. Parteihass m.,der
Hass einer Partei gegen die andere; -hoofd
n. Parteihaupt n., Parteifiihrer m., Anführer einer Partei; -leus f. Parteilosung
f., das Losungswort,die Parole der Partei,
die Sache, wonach eine Partei strebt;
-man in. Parteimann m., einer der Partei
nimmt, einer Partei angehört; -naam m.
Parteinamen m., die zum Eigennamen
gewordene Bezeichnung für eine Partei.

Partijschap, f. Parteischaft f., das
Parteisein and die Parteigenossenschaft;
2. Parteiung, Entzweiung, Uneinigkeit f.
Partijzucht, f. Parteisucht f., die
Sucht eine Partei zu haben od. zu stiften,
Parteiwuth.
Partijzuchtig, adj.parteisuchtig,
Parteisucht habend and ze;gend.
Partisan, m. Partisan m., S. partijganger.
Partitie, f. Partition, Theilung f.
Partit^.Ur, f. Partitur f., die alle
Stimnaen (Partien) eines Tonstücks nach
ibrer Vertheilung übersichtlich zusammenstellende Aufzeichnung.

Partner, in. Partner, Theilhaber,
Theilnehmer, Gznoss, Mitgenoss m.
Partuur, n. Partie f., S. partij (8).
Parjk, f. Perucke f., S. pruik.

Parjkenboor, wn. Perückenbaum, Farberbaum m.

Pas.
freigegeben werden kann, bes. in strategischer Hinsicht; de nauwe -sen in de Alpen, die engen Passe, Engpksse in den
Alpen,Alpenpasse; (lig.)iem. den - afsnijden, jemn. den Pass abschneiden, vertegen, versperren, ihm (lie Gelegenheit benehmen; 5. Pass, obrigkeitlicher Reiseschein,Geleitsschein,Geleitsbrief m.;iem.
een - geven, jernn. einen Pass ausstellen,
ausfertigen; een - viseeren, einen Pass visiren; een - halen, eineuA Pass lusen; het
onderzoek der -sen, die Untersuchung, Visitation der Passe.
Pas, n. Pass m., eintretender Urnstand, vorkommender Fall; op dit -, in
diesem Fall; it. in diesem Augenblick;
2. das rechte Masz, die rechte, gelegene
Zeit, das Passende, Angemessene (gewuhnlich adverbiell mit van and te); dat
geeft geen -, das passt nicht, schicktsich,
ziemt sich nicht; dit kleed is niet -, das
Kleid ist nicht pass, passt nicht; dat komt
hem in zijne kraam te -,das passt ihm in
den Krarn, davon kano er Gebrauch macben;dat komt mij goed te -,das kommt mir
gut zu Pass, recht zu Statten; ik weet het
nergens te - te brengen, ich Weisz es nirgends anzubringen, ihm nirgends einen
schicklichen Plate zu geben, es nirgends
zu verwerthen; hij is daar slecht te - ge
er ist da sehr ungelegen, zur Un--komen,
zeit gekommen, abel angelaufen; gij komt
juist van -, du kommst gerade recht, zu
rechter Zeit, wie gerufen; iets - maken,
etw. passend machen, so machen, Gass
es passt; het is moeielijk om het iedereen

Parven^.,m .Parvenu,Emporkómm-- van - te maken, es ist schwer, es jederling,Gluckspilz m.,wer durch plötzlichen
Gitickswechsel mit od. ohne Verdienst aus
nied--rm Stande ze Reichthurn and dadurch zu Ehren and Ansehen gelangt ist.
Pas, m. Pass m., eine Gangart der
Reitpferde, Passgang, Zelterschlag, Zelt,
wean sie Vorder- and Hinterfusz auf
eiher Seite gleich erheben; halve -, halher Pass, ein Gang, der halb Pass, halb
Trab ist; 2. Schritt m., schreitende Bewegung and Gangart, bes. in l ezug'auf
gemeinsam Einherziehende, Marschirende; de - bij eene begrafenis , der Leichen-, Trauerzugsschritt; de gewone, de
gezwinde -, der gewöhnliche, der geschwinde od. Geschwindschritt; storm-,
Sturmschritt; den - verliezen, aus dem
Schritt kommen; in den - blijven, im
Schritt bleiben, Schritt halten; (Tanzk.)
de -sen leeren, die Schritte, Tanzschritte,
Tactschritte lernen ; 3. Schritt, das einmalige Schreiten od.Ausernanderspreiten
der Füsze, durch dessen gleichmászige
Wiederholung sich der Schritt erzeugt;

twee - vooruit en een achteruit maken,zwei
Schritte vorwarts and einen rotkwarts
machen; groote -en maken, grosze Schritte
machen, nehmen; it. als Masz nach der
Entfernung der schreitend ausgespreiteten Füsze; zij duelleerden op tien -, op tien
- afstand, sie duellirten auf zehn Schritt,
auf eine Entfernung von zehn Schritt;
4. Pass, Durchgang m., der Weg fürjem.
od. etw., insofern er eng and schraal ist
and somit dem Passirenden versperrt od.

mann zu Pass, zu Dank, recht za machen,
sowie er es wunsclit; het kwam zoo onder
het spreken te -, die Rede gab es so, die
Unterhaltung brachte es mit sich;dat was
een woord op zijn -, das war eire passen
het-des,wohlangbrctW;(Sew.)

schip is op zijn - geladen, das Schiif ist
auf seinen Pass geladen, ist so geladen,
dass es die zum Segeln and Steuern vortheilhafteste Lage im Wassererhält,dass
es auf seiner Flucht liegt; 3. !iwalijk te zijn, unpásslich, unwohl sein.
Pas, adv. kaam, nuit knapper Noth,
so eben; ik was - thuis, of ik kreeg een
bezoek, ich war kauw zo Hause, da bekam
ich einen Besuch; ik ben - klaar, ich bin
so eben, gerade fertig geworden; gaat gij

ook mede bij S.? neen, ik kom er - vandaan,
ben er - geweest, gehst du auch mit za S.?
nein, ich komme so eben erst von ihm,
bin so eben noch, erst vor Kurzem, nulangst noch hei ihm gewesen;-gehuwden,
Neuvermáhlte, Jungvermbhlte, kurzlich
Verheirathete; 2. erst, noch nicht mehr,
noch nicht langer, noch nicht weiter; ik
heb - de helft af, ich bin erst mit der
Hhlfte fertig; ik heb - één kopje gehad,ich
babe erst Eine Tasse gehabt; het is - een
begin, es ist erst ein Beginn;is hij nu - in
Utrecht? ist er jetzt erst in Utrecht? noch
nicht welter als in Utrecht? 3. erst,
nicht frillier; komt gij nu -?, kommst du
jetzt erst?; staat gij nu - op, stehst du
jetzt erst auf ?
Pascha, n. Paschah, Passah n., Pa-
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schen n.pl., Fest der ungesauertenBrote,
das Fest, welches die Juden zum Andenken an die Verschonung ihres Volkes bei
der Plage des Wurgengels in Egypten and
an den Auszug aus diesem Lande feiern.

Paschen, f .Ostern n. and f.pl.,Fest
der Auferstehung Christi; wij hebben dit
jaar eene vroege -, wir haben dieses Jahr
fru.h Ostern, Ostern flit dieses Jahr fruh;
(Spr.) groene Kerstmis, uitte -, grüne
Weihnachten, weisze Ostern; hij komt
met - over, er kommt Ostern, auf Ostern,
zu Ostern zu uns; tot aanstaande -, bis
künftige Ostern; (Kath.) zijne - houden,
um Ostern beichten and communiciren.
Ps s-gang, m. Passgang m., S. pas
(m.); -ganger m. Passganger, Zelter m.,
Pferd, das im Pass geht.
Pasgeboren, adj.neugeboren eben
od. kurzlich geboren; een - kind, ein neu:

gebornes Kind.
Pasgeld, n. Scheidemunze f., S.
pasmunt.
Pasigraphie, f. Pasigraphie, Allgemeinschrift f., eine (noch zu erfindende) allen Nationen der Erde verstándliche
Zeichen- od. Schriftsprache.
Pij f . Passkarte f., Seekarte,
worauf man die Entferr,ungzweierOerter
mit dem Passer od. Zirkel abrnessen kann;
2. Passkarte f.,eine Karte als Legitimation
auf Reisen statt des Passes; 3. Passkarten
f.pl., Karten, auf welche man passen
muss, kein Spiel ansagen kann, schlechte
Papiere.
Pasklaar, ad j . de jas is -,der Rock
ist so weit fertig, dass er anprohirt werden kann, ist vorláufig mit weitenStichen
geheftet, um, nachdem er anprobirt and
passrecht gemacht worden, zusammengenáht zu werden.
Paskwil, n . Pasquill n.,Pasquille f.,
anonyme od. pseudonyme Schmahschrift,
Lksterschrift.

Paskwil maker, schrijver,
-

-

m. Pasquillant m., Verfasser eines Pasquills.
P slood, n. Senkblei, Bleiloth,
Richtblei n., Richtschnur f., ein Gewicht
an einer Schnur, zur Bestimmung der
senk- od. lothrechten Richtung.
Pasmunt,f.Scheidemiinze f.,kleine
Munze, zur Scheidung and Ausgleichung
für die Bruchtheile der eigentlichen Courantmunze dienend.
Paspoort, n. Passport, Pass m., S.
pas (m. 5); 2. Abschied von, Entlassung
aus dem Dienstverhkltnisse, bes. Beim
Militár; (verallgemeinert), iem. zijn geven, jemn. den Abschied geben, ihn des
Dienstes entlassen, fortjagen; het - onder
de voeten nemen, sich auf die Lappen, auf
die Strumpfe, aus dem Staube machen,
davonlaufen.

Passaat, passq^twind, m .Pagsat, Passatwind m., der in den Tropen
bestandig von Osten nach Westen webende Wind; it. Winde, welche eine Zeit
des Jaares hindurch nach einer gewissen
Ric^turng, die andere Zeit nach der gerade
entgegengesetzten wehen.
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Passabel, adj. passabel, ertraglich, sein , wie etw, nach dem , wofür od.
leidlich, ziemlich.
wozu es bestiipmt ist , sein soli and
Passage, f: Passage f., Durchgang, muss , diesem gemasz sein , damit in
Uebergang m., Durchfabrt, Ueberfahrt Uebereinstimrnung sein ; die jas past
f.; de - versperren, die Passage versperren; mij precies , dieser Rock passe mir
2. Passage, ein bedeckter Gang, Verbin- gut , accurat , hat genade das rechte
dungsgang zwischen zwei Straszen, bes. Masz, schlieszt sick mir genau an;
eine Verbindungs-Strasze mit gldserner de kurk past niet op de flesch , der PfropBedachting; 3. Passage, Verkehr von fen passt nicht auf die Flasche ; deze
Durch- and Vorubergehenden; in deze sleutel zal wel op het slot -, dieser
straat is veel -, in dieser Strasze ist viel Schliissei wird wohl in das Schloss
Passage; J. Passage, eine Steile aus einern passen ; deze planken - niet in , aan
schriftstellerischen od. musicalischen elk., diese Bretter passen nicht in,
Werk; lees, speel die - nog eens, lies,spiele an einander; het een past bij het ander,
diese Passage noch einmal; 5. (Seew.) - eins passt zum andern, stimnt, har
nemen, sich einen Platz als Passagier auf
; die menschen - goed bij-rnoitdam
einem eine uberseeische Reise vorhaben- elk., diese Lente patsen gut , recht
den Schif e bestellen.
zu, für tinander; zulk eene uitdrulckznq
Passagegeld, n. Passagiergeld past niet voor een jong meisje , past
n., Geld , fur die Beförderung mit einem niet in den mond van ern jong meisje ,
Schiff zu entrichten , S. passage (5).
solch ein Ausdruck passt nicht für
Fass,geinstrument, n. Pas- ein junges Madchen , passt nicht im
sageinstrument n., S. meridiaankijker. Munde eines jungen M dchens, schickt
PassagiQr, m. Passagier m., ein rich , ziemt sich nicht für & ; dat
zu Schiff od. zu Wagen Reisender; een past hier niet, beter ginds , das passt
blinde - , ein blinder Passagier , bei der nicht hieher, besser dorthin ; dat past
Bezahlung nicht od. nicht für voll als een tang op een varken , als eene
mitzählen'l , dessen Fahrgeld vom Fuhr- vlag op een modderschuit , das passt
knecht dem Herrn unterschlagen wird. wie die Faust auls Auge , wie Rosen
Passagieren, v. n. (von Seeleu- in einen Saudreck; er is geen pot zoo
ten), auf einen Tag ans Land genen. krom,o/ er past een deksel op, jeder Hacke
Passagiergoed, n. fleisegepack ist ein Stiel zu finden, für Alles giebt es
ein Auskunftsmittei; hij probeerde alle
n., eines Passagiers.
Passant, rn. Durchreisender m. stokken, maar geen wilde hem(in de hand)
Passantenhuis, n. Hans n. zur - , er probirte alle Stöcke, aber keiuer
Beherbergung durchziehender Soldaten, wollte ihm (in die Handpassen; hij past
auch für mittellose Leute, die soest kein niet voor een bediende, er passt, taugt
Unterkommen finden können.
nicht, passi sich nicht zure Bedienten; die
Passediesje, n. Passe-dix n., ein meid past mij niet, diese Magd passt nicht
Wurfelspiel, wobei es darauf ankommt, für mich, kann ich nicht gebrauchen,steht
olie Zehn zu passiren, d.h. mit drei mir nicht an ; dat past niet op hem, das
Wiirfeln ober zehn Augen zu werfen. passt nicht auf ihn , ist oaf ihn nicht
Passediezen, v.n. Passe-dix spie anwendbar ; wien de schoen past die
-len. trekke hem aan , wen's j uck t , der
PassQQren, v. n. a. passiren , kratze sich , wer sich der Schuld bedurchreisen , vorbeireisen , vorbeigehn; wusst ist, der nehme sich das Gedoor eerie stad -, durch eine Stadt pas.si- sagte an ; met - en meten wordt de lijd
ren; eene plaats -, einen Ort passiren ; de gesleten, überm Passen und Messen
Linie -, die Linie , den Aequator passi - wird die Arbeit vergessen ; 2. (Sp.)
ren; mag ik hier even - ? fist es erlaubt ,' passen , für die vorliegende Tour das
hier durchzugehn, vorbeizugehn ; 2. pas- Spiel an sich vori bergehen lassen, kein
siren , begegnen , zustoszen , S. over- Spiel ansagen , kein Spiel machen wolkomen; H. v. a. iem. -, jem. (hei der len , das Spiel diesmal nicht mitmaBeförderung) ubergehen , nicht beruck- chen ; past gij op die kaart ? passen Sie
sichtigen ; 2. den tijd -, die Zeit zo auf diese Karte ? 3. voor iets -, sich vor
bringen ; om den tijd te -, zure Zeit- etw. hüten , in Acht nehmen; voor
vertreib; 3. eene akte -, einen nota hem borg blijven? daar zal ik wel voor -,
-rielnAct,ieUrkundasfertign für ihn Burgschaft leisten ? davor
lassen.
roerde ich mich wohl buten ; doet gij
Passelijk, adj. passabel, ertrkg- mede? neen, daar pas ik voor , machst
lich , leidlich , ziemlich.
du mit? nein, dafür danke ich, daPass©ment,, n. Passement n., für bedanke ich mich höflich; 4. op iets -,
auf etw. achten, Acht geben , Acht
gewirkte Borte , Schnur , Tresse.
PassemQnt—maker, m. Passe- haben; ik zal onderwijl op de kinderen -,
mentier, Passementirer , Posamentirer, ich werde unterdessen auf die Kinder
Bortenwirker m., Verfertiger von Passe- Acht haben , za den Kindern sehen;
mentwerk; - werk n. Passementirarbeit,' pas op uw zakken, hitte d ich vor Taschen.
Passementirwaare f.; - werker m. S. - dieben; men moet bij hem zoo op zijne
maker; - werkerij f. Bortenwirkerei woorden -, man muss sich bei ihrn
f., das Verfertigen von Passement im Sprechen so in Acht nehnzen, in
der Wahl der Worte so vorsichtig
and die Anstalt , das Local dazu.
Passen V. n. passen , genau so sein; II. V. a. passen , passend machen
,

-

,

Pas.
od. zu machen suchen , sehen, ob etw.
passt ; planken in, aan elkander Bretter in , an einander passen ; pas
dien hoed , die jas , dien mantel , dezen
boezelaar eens, passe einmal diesen
Hut auf, diesen Rock an , dieser, Mantel um , diese Schurzc, vor ; ik kan
het (geld) niet -, ich kann es nicht
sbpassen , nicht machen ; het is
zet gepast , es ist gerade recht ; ge ,gast geld, abgepasstes Geld ; 2 (Seew.)
ale kaart -, die Karte passen , auf der
Passkarte mit dem Zirkel die Weite
-fines Ortes vom anderri messen and
las Besteck absetzen.
Passend, adj. passend, geziemend,
wchicklich.
Passer-partQut, ui. Passe- partou t,
Dietrich, Nachschliissel; ni., 2. Passe-partout, eine Anzahl Uarschlusselrohre ver
Kalibers, um eire Scheibe-schiedn
befestigt.
Passer, m. Zirkel m., (Seew.) Passer m., ein Werkzeug zum Ziehen von
Kreislinien &, gewóhnlich aus zwei unten
spitzigen, oben in einero Kopf zusammenlaufenden beweglichen Schenkeln
bestehend.
Passie, f. Passion f., das Leiden
Christi , die Leidensgeschichte and die
Zeit, wo dari her gepredigt wird; (Spr.)
als de vos de - preekt, boeren past op uwe
ganzen, wenn der Fuchs predigt, so ninon
die Ganse in Acht, der Bóse ist nicht
schlimrner, als wenn er Fromm thut;
2. Passion, Leidersschaft f.; het spel is bij
hem eene - geworden, das Spiel ist íhin
zur Passion geworden.
P ssie— bloem, f. Passionsblume
f.; -boek n. Passionsbuch n., Gebete für
die Leidenswoche enthaltend; -preek f.
Passionspredigt, Leidenspredigt f., Predigt liber das Leiden Christi; -week f.
Passionswoche,Charwoche,Leldenswoche
f., die stille Woche, die Woche, in weiche
der Leidens- and Todestag Jesu fhllt.
PassiQf, adj. pa=siv, leidentlich,geduldig, Gegensatz von activ.
Passief, n. Passivuw n., diePassiva,
die zu zahlenden Schulden,im Gegensatz
in Activa, den Bestandtheilen des effeeLiven Vermogens, bes. den ausstehenden
Forderungen.
Pijssivum, n. (Gr.) Passivum,Passiv n.,die leidentlicheForm desZeitworts.
Pastei, f. Pastete f., eine Leckerspeise von verschiedenartigen, racist Behr
rnahrhal't and pikant zabereitetenFleisch,peisen and andere Stoffen in einer
schachtelförmigen Hülle von Blatterteig;
(Spr.)bij gebrek aan brood eet men korstes van -en, S. brood; 2. (Buchdr.) Zwiebelfisch in., ein in Unordnung gerathener,
msarnmengefallener Satz.
Pastei-bakker, m. PastetenbácIker m.; - bakkerij f. Pa.stetenbuckerei f.;
-deeg n. Pastetenteig m., der Blátterteig,
woraus der Pastetenkranz besteht; -korst
r., Pastetenkrustef.,Pastetenkranz, PasteLenrand m., der Teigrand der Pasteten.
Pastel, n. Pastell n., zur Pastellmalerei dienende Farbenstifte aus einer
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Mischung von Pfeifenthon undDeckfarbe; ^ PatentQQren, v .a. patentiren, mit
it. Pastelifarbe and Pastellgernálde; zij einero Patente versehen, durch ein Patent
schildert in -, sic malt in Pastell; hij be- schutzen, S. patent (3).
zit fraaie -len, er besitzt schorre Pastelle;
]Patent hagel, m., hoed m.,
2. Färberwaid m., eine Farbpflanze uni — olie f. &, Patentschrot n., Patenthut
die daraus gewonnene blaue Farbe.
in., Pate;itc l &.
Pastel schilder, teekenaar Pabt>ntpl.iehtig, adj. patent—

—

—

—

rn. Pastelirnaler, Pastelizeichner m., ver
beirm Malen od. Zeichnen Pastelifarben
anwendet; - schilderes f.,Pastellrrlalerin f.;
-stift f. Pastellstift m. S. pastel; - verf f.
Pastelifarbe f.; -werk n. Pastellarbeit,
Pastellnialerei f.
Pasten, f.pi. Pasten f.pl., Abdrucke
von Gemmen in einer teigigen, nachher
erhartenden Masse, als Glas, Schwefel,
Gips.
Pastille, f. Pastille f., Räuclrerkerzchen n.; 2. Pastille f., Wurzzeltlein n.
Pastinak, F. Pastinake f., eire Doldenpflanze, deren Wurzel in der Kiiche
als Gernli:se dient.
Pastoor, in katholiseher Pastor,
katholischer Pfarrer, Seelenhirte m.
.

pflichtig, verpilichtet ein Patent zu nehmen, S. patent (3).

Patent recht, n. Pater► tsteuer,
—

Gewerbsesteuer f.; —wet, f Patent-

gesetz n.
Pater, m. Pater m., Bezeichnung der
gewerhten Priester im Kloster, Ordensgeistlicher, Meech; (fig.) een - goedleven,
ein Lebemann, Wolilleber, Banchdiener,
wer vor Allooi seines Leibes pfl^ gt; dat

is voor - en mater, en niet voor het geheele
convent, das (diese Leckerspeise) ist für
den Pater (Beichtvater) and die Mater
(Abtissin),nich t fur das ganzeConveint,das
ist nicht für Krethi and Plethi besti turnt.

]Paternoster, n. (Kath.) Paterno-

Pastoors huis n., kleeding ster n.,das lateinischeVateru:n .er,nach den
—

—

f., —plaats f., —woning f. Wohnhaas n., Kleidung f., Stelle f., Wohnung
f. eines katholischen Pfarrers.
Pastoraal, adj. hirtenmaszig;
2.pastorlich, in der Weise eines Pastors,
zu einer Pfarrei gehórig.
]Pastorale, n. Pastorale n., Hirtenspiel od. Hirtenmasik, bes. ein idyllischer
Tonstück.

Pastorie, pastorij f. Pastorat n.,
Pfarrei f., die Steile eines Pfarrers sowohl eines katholischen, als eines evangelischen; 2. Pfarrhaus n., die Amtswohnung desselben.

Anfangsworten: 2. (eine das Vaterunser
bezeichnende Kugel im Rosenkranz bezeichnend), Paternoster; 3. (eine Schuur
Kugeln, nach der Zahl derselben die gewijhulichen Gebete herzusagen),Paterruoster n., Rosenkranz en.; een - bidden, ein
Paternoster, einen Rosenkranz beten, abheten, herunterbeten; 4. Handschellen,
Handfesseln f. pl., Handeisen n.,ein eisernes Band od. ein Ring,womit Gefanr,enen
die Rende gefesselt werden; 5. (Bank.)
Paternoster, schnurahnliche Verzierung
an Gesi etsen.

Paternoster appel, ni . Pater—

Pastorij goederen,n.pl.Kirchen- nosterapfel m., ein groszer Herbstapfel;
gáter n.pi.,einer Kirche gehorende Giller. -boom rn. Paternosterbaum -a., in Indien;
Pat, adj. (Schachsp.) patt, ohne lass -erwt f. Paternostererbse f.
der. König im Schach steht, doch mit
PaternQsteren, v.a. iem. -, jemn.
diesem zu ziehen genöthigt and dabei die Handschellen anlegen.
kein unangegrifTenes Feld für ihn haPaternoster kraal, f. Paternobend; iem. - maken, jemn. patt machen, sterperle f.,die das Paternoster bildenden
—

setzen.

Glas- & Perlen; -kruis n. Paternoster-
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kundgiebt; een valsch -, ein falsches Pathos, Schwulst, Bombast.

PatiQnt, m. Pationte f. Patient
m., Patientin f., eine kranke, leidende,
in der Behandlung des Arztes befindliche Person.
Patientie, f. Geduld f.; 2. Patience
f., Geduldspiel n., Bezeichnung mehrerer
Spiele,wcbei die gemischten Karten, nach
den Regeln des Spieles gelegt, sick in
einer bestimmten Reihenfolge ordnen
mussen od. durch regelrechtes Wegwerfen keine übrigbleiben dart.
Patientiewerk, n. Geduldprobe
f., Arbeit f., wozu Geduld erfordert wird.
PatQ^.s, n. Patois n., veráchtliche
Bezeichnung einer Mundart, als Sprechweise des gemeinen Mannes , Bauernsprache, Kauderwulsch.
Patriarch, m. Patriarch m., Erzvater, Stammvater, Urvater m.; it. Oberbischof der morgenlandischen Kirche.
Patriarehaal ,ad j.patriarchalisch,
patriarchisch, in der Weise eines Patriarchen.
Patriarchaat, n. Patriarcbat n.,
%Verde and Gebiet. eines Patriarchen.
atrjeier, vu. Patricier m., einer
aus dem vornehmen , bevorrechteten
Stande im alten Rom, im Gegensatz zu
Plehejer; it. (verallgemeinert), einer aus
einem vornehmen Geschlechte, Edel
-burge.
Patrjeiseh, adj. patricisch, patricierhaft, zur Partei der Patricier, zu den
vornehmsten Geschlechtern od. Standen.
gehorig.
]Patr .js, ni. Rebhuhn , Repphuhn ,
Feldhuhn , Ackerbuhn n., eine Art
grauer and schwhrzlicher wilder Hühner,
schlecht fliegend , aber sehr schilell
laufend; een koppel patrijzen, eine Kette,
ein Volk Rv.bbhuhner; (fig.) een vuile -,
eiu Schweinigel, Schmutzfink m.
Patrijs, ni. (Schriftg.) Patrize f.,
der Stempel , welchen man als Grufidlage schneidet, urn tuit demselben
eine od. mehrere Formen zum Lettergusse zu erzeugen , S. matrijs.
Patrijs granaten, f. pl. Rebhuhnergranaten f. pl. , mehrere Granaten , die zugleich mit einer Bombe
abgeschossen werden ; -haan m. Rebhahn m., das Mánnchen 'les Rebhuhns;
- hond m. Huhnerhund m., zur Feldbuhner- and Wachteljagd abgerichtet.
Patrjjsje, n. (dim.) Rebhithnchen
n., kleines, junges Rebhuhn.
Patrijs kruid, n. (Pfl.) Rebhuh-

PatCtt, f. Patste, Batate f., süsze kreuz n., unten amRosenkranz hangen^Jes
Kartoffel.
Kreuz; -werk n. Paternosterwerk n., eine
Patat, m. (Prov.)Kartoffel f.; 2.Ohr- hydraulische Maschine, um Wasser in die
feige f., Backenstreich m.
Höhe zu heben.
Pate®1, f. (Prov.) platte Schussel f. 1 Paters—bier, n. Patersbier n. starPatQen, f . Patene f., das Brotteller- Les Bier, iet Gegensatz zum Coventbier;
chen, Hostientelierchen beam heiligen -kap f. (Pfl.) Mönchskappe f., eine GiftAbendmahl.
pflanze.
PatQnt, n.Patent n., offener,landesPa,terstuk, n. Rippenstuck n.,
herrlicher Brief; it. eine Beförderungs- von einem gemhsteten Rind.
Urkunde; 2. Patent, Erfindungspatent n.,
Paa►tersvaatje, n. (dim.) uit het eine die ausschlieszliche Ausbeutung sei- tappen, vom besten Weine zapfen, der
ner Erfindung auf eine Reihe von Jahren im Keller ist.
nerkraut , Glaskrant n., Attich ru.;
dem Erfinder zusichernde Urkunde; op
Pa.tervl.eeseh, n. geráucherte -net n. Rebhuhnergarn n., Garn, Nets
iets een - nemen, auf etw. ein Patent lósen; Ochsenrippe f.
zum Fang der Rebhuhner ; - poort I.
3, Concession f. zum Gewerbsbetrieb,
]Pathetisch, adj. pathetisch, voll (Seew.)Lichtpfi rtchen in den GeschutzGewerbspatent; 4. Gewerbestener, Pa- Pathos, Pathos erregend, eine startre Ge- pforten; - valk m. Rebhühnerfalke m.,
tentsteuer.
müthsbewegung ausdrückend.
eine Falkenart.
Patent, adj. bray, tapfer, wacker,
Pathologie, f. Pathologie f.,Lehre,
Patrijzen -ei, n. Rebhuhnerei n.;
zuverlassig, frisch, gesund; hij heeft zich Lehrbuch von den Krankheiten.
-jacht f. Rebhühnerjagd, Rebhuhner- gehouden, er hat sich bran gehalten; hij Patholoog, ra. Patholog m., Ken- beize ; -nest n. Rebhuhnernest n.,
is een -e vent, er ist ein wackerer, zuver- ner, Lehrer der Pathologie.
-oog n. Rebhühnerauge n.; 2. Reblássiger Kerl; hij ziet er weer - uit, er
]Pathos, n. Pathos n., der Ausdruck huhnerauge , Flecken im Zinn ; - vanger
sieht wieder frisch, gesund, vortrefflich des Erhabenen, wie er sich im affectvol- m. Rebhühnerfánger m., wer Rebhuhner
zus.
len Kampf der Seelenstkrke im Leiden mit Garnen fangt.
-

-
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Patrimonictj1, adj. patrimonial, liren, patrolliren, als Patrouille od. in
erbherrlich.

Patrimonium, n. Patrimonium
n., das väterliche Erbtheil.

der Weise einer solchen umherstreifen.
Pauk, f., Pauke, Kesselpauke, Kesseltrommel f., ein Tonwerkzeun, bei
welchern das durch hölzerne Klöpfel
od. Schlagel zuur dnmpftönenden Schall
gebrachte Fell liber einen metallenen
Kessel gespannt ist, bes. dazu bestimrnt,
zu einenl Trompetenchor die Grundstimme zu machen, wesshalb der SpieIer zwei in Tonica and Dominante der
jedesmaligen Tonart gestimmte Pauken vor sich hat and schlagt.
Pauken, V. n. pauken, die Pauken

Pauwachtig, adj. pfauenartig,
pfauenhaft.

Pauwen -ei, n. Pfauenei ; -hok n.
Pfauenstall m. ; -nest n. Pfauennest n.;
PatriQt, m. Patriot , Vaterlands-oog n. Pfauenauge n., das Auge des
freund m.; 2. in den Niederlanden
Pfauen; it. augenahnlicher, regenbogen
ehemals 13ezeichnung der Gegner des
Ende der Burzel--schilerndFkam
Hawses Oranien.
federn des Pfauen ; it. ein schoner
PatriQtisch, adj. patriotisch,
Schmetterling mit ahnlichen Flecken;
vaterlandslíebend.
it. tine Art Lippósche mit einero abnlichen Flecken auf dem Schwanze ; it.
Patriotisme, n. Patriotismus m.,
Vaterlandsliebe f., die Liebe zu dem
eine Art Manor mit rothen and bran-,
Lande and Volke , welchem man durch
nen Flecken auf grauem Grande.
die Geburt angehört , and die GesinPauwe - pen, f. Pfauenfeder f.
nung , vermóge deren der Einzelne sein sch lagen.
Feder vom Schwanz des Pfauen; - staart
Privatinteresse dem des Ganzen auf- Pauker, m., Pauker, Paukenschla- m. Pfauenschwanz, Pfauenschweif m.;
zuopfern sich bewogen findet.
ger, Paukenspieler rn.
2. Pfauenschwanz, eine Art schillerndes
Patrocinatie, f. Schutz m., Be- Pauken -geschal,n.Paukenschall Kupfererz; it. eine Art Stahlwasser mit
schirmung f.
m.; -slag m. Paukenschla; m., ein Schlag schillernder Oberflache; it. ein indisches
Patroeineeren, v.a. beschirmen, auf die Pauke; - .slager
Staudengew5chs mit deur Rittersporn
S. pauker..m,
in Schutz nekmen.
Patperisme, n. Pauperismus m. ahnlichen Bli then; it. ein dunkelrother
Patrons.3t, n, Patronat n., die um sich greifende Verarrnung in ei- and branner Tagfalter; it. ein FeuerWarde , Stellung , Recht eines Patrons. nem Lande.
werksstuck, aus Raketen bestehend, die
Patrones, f. Patronin f., S. patroon.
Paus, m. Papst m., das Oberhaupt i n d i vergirender Richtun g aufsteigen;
Patroon, m. Patron , Schutzherr, der ri mischkatholischen Kirche, der -veer f. Pfauenfeder f., Feder, bes.
Schirnaherr ni. ; it. Schutzheiliger m. heilige Vater ; 2. (eiven herrschsuchti- Schwanzfeder des Pfanen; -voet m. Pfaueiner Kirche, eines geistlichen Ordens gen protestantischen Geistlichen be- enfusz m.
od. dessen , tier seinen Namen trdgt ; zeichnend), Papst, Groszpfaffe m.
Pauwfazant, m .Pfaufasan m., eins
ik ben Jan gedoopt ; St. Jan is mijn -,
Art Fasane mit himmelblauen, augenförPaus, f. Pause f., S. pauze.
,eh bin Johannes getauft worden ; St.
Pausdom, ni. Papstthum n., die migen Flecken auf den Fluaeln and grauJohannes ist mein Patron; 2. (bei Hand- papstliche Wrirde; it. die pápstliche en Flecken auf dem Schwanze.
werkern &), Meister , Herr m.; mijn Herrschaft and das von ihr vertretene' Pauwin,f. Pfauhenne, Pfauin f., der
patroon werkt nog zelf mede op den Princip.
weibliche Pfau.
winkel, mein Meister arbeitet noch
Pause®ren, v. n. pausiren, sine Pauwinnetje, n. (dim.) Pfauselbst mit in der Werkstatt; (von Pause machen and die vorgeschriebene chen n., kleiner, jungerPfau; (fig.) PfauComptoirbedienteri etc.) Chef m.; on- innehalten; laat ons een oogenblik -, chen, cities Madchen.
ze - is op reis, unser Chef ist auf lasst uns einen Augenblick pausiren; gij Pauwoogpijlstaart, m.PfauenReisen ; (von Mâklern, Buchdruckern moet drie maten -, du bast drei Tacte pfeilschwanz m., sine Raupenart.
etc.) Patron , Gdnner, Kunde in.
zu pausiren.
Pauwspiegel, m. Pfanenspiegel
PatrQQn, f. Patrone f.; die Pul
Paus^Qring, f. Pausirung f., das m., ein schoner Schmetterling.
das Schussfutter-verod.Schusl, Pausiren, Innehalten.
Pauwtje, n. (dim.) Pfauchen n.,
and bes. die Papierhülse sammt der Pauselijk, panslijk , adj. papst- kleiner, jonger Pfau.
Pulverfnllung; scherpe -, scharfe Patrone, lich, dem Papst gehorig ; de -e kroon,
Pauze, f. Pause f., das zeitweise
sine Kugel enthaltend.
die pápstl iche Krone ; de -e nuntius, der Aufhören, die Unterbrechun einer Thatigkeit; eens korte, lange - maken, sine
PatrQQn, n. Patrone f., steifes pápstliche Nuntius, Gesandte.
Papier & , tuit bestimmten AusschnitPausgezind, adj. papstisch, pa- kurze, lange Pause coachen, eintreten lasten , als Muster dienend , bes. die ge- pistisch, deco Paps anhángend ; een -e, sen; na eene korte - weer beginnen, nach
einer kurzen Pause wieder anfangen ;
zeichneten Muster der Kleidermache- ei n . Papist, Pápstler m.
rinnen and Weber and die VorzeichPausin, f. Papstin f. (nar insofern (Mus.) Pause, das bestimmte Zeit binnungen der Formschneider.
die Sage von einer Papstin Johanna durch vorschriftmaszige Innehalten im
Spiel od. Gesang and die dies I ►nnehalten
Patroon -:oker, m. Patronen - spricht.)
hulse f., Papierhulse für die KartuPaiisje, m. (dim.) Papstchen, in den Noten bezeichnenden Zeichen; ik
schen ; -stok m. Patronenstock m., Pápstlein n., anmaszendes, herrschsuch- heb acht maten -, ich babe acht Tacte
bölzerne Rolle zur Verfertigung der tiges PfkfRein unter protestantischen hindurch Pause; eene geheele, halve,
vierde -, sine ganze, halbe, Viertel- Pause;
Hülsen für Kartuschen and für den Geistlichen.
Satz zum Feuerwerk.
Pausschap, n. Papstthum n., S. generale -, Generalpa use, wenn alle StimPatrQQnschap , n. Patronschaft pausdom; 2.. Pontificat n., Regieruag men zugleich schweigen.
f., das Patronsein ; 2. Patronat n. S. eines Papstes ; onder het - van Pius X, Pavc3na, f. Pavana f.,gravitatischer
patronaat.
unter deco Pontificat, wahrend der Re- spantscher Tanz.
-

P&trQQntasch, f. Patrontasche,
Patronentasche, Schusstasche, Ladungstasche f., Tasche der Soldaten für
die Patronen.
PatrQUille,', f. Patrouille , Streifwache f., ein Trupp Sol ol aten , im
Felde ausgesandt , um Nachrichten einzuziehen, Sicherheits-, Visitir -, Recognoscirungs- & Patrouillen ; it. (in
Friedenszeiten) zur Aufrechterhaltung
der Ordnung die Straszen durchziehende Wachen.
Patroui11Q@r en, v. n. patrouil-

gierung des Papstes Pius X.
Pauw, m. Pfau m.; ein hnhnerartiger Vogel mit Federbusch oud ausgezeichnetem Farbenschmuck, bes. in den
mit regenbogenschillerndenAugenfleckn
gezeichneten langen Burzelfedern, die
das Mánnchen zuur Rad schlagers kano;
dagegen hässlich von Stimme and
Füszen, oft als Bild sich blahender Eitel keit and des sick brustenden Stolzes ;
zij stapt daarheen als een -, sis schrei
tet einher wie ein Pfan ; 2. Pfau m., ein
Sternbild am südlichen Himmel.
-

PavedQtte, f. Pavedette, Brieftaube f.

Paveien, v.a. S. plaveien.
PaviljQen, n. (Seew.) Pavilion m.,
Flagge f.; 2. Pavilion, Zeltdach n., zeltahnliche Decke, Bedeckung, bei Spieljachten &; 3. Pavilion, Lustzelt, Lustpaus, Gartenhaus n., zeltahaliches Gebáude, bes. mit Zeltdach; auch Seitentlngei eines Palasts mit zeltförmigem Dach;
4. Pavilion, Wappenzelt n., ein Prachtstuck, worunter die Wappen einiger Furstenhauser gestellt werden; 5. Pavilion,

Pee.
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die obere Hälfte eines als Brillant ge- Poersmaak, m . Birngeschmack m.
schnittenen Diamanten.
Peertje, n. (dim.) Birnchen, BirnPeccQCren, v.n. pecciren, Febler lei n., kleine Birne.
machen, siindigen.
PQervormig, ad. birnférmig, die
Meeco, f. Peccothee m., eine feine Gestalt einer Birne habend.
chinesische Theesorte.
Peerzoet, adj. birnsüsz, süsz wie

Pectine, f. Pectin n. , Pflanzengallerte f., eine der haufigsten Pflan: enverbindungen, im Safte der Birnen, Aepfel,
in den Ruben & sich findend,Bestandtheil
der Fruchtgelées, dem dieselben ihre gelatinirende Eigenschaft verdanken.
Peculaa►t, m. Peculat n., u n rómischen Rechte die Entwendung od. Unterschlagung öffentlicher Gelder aus Staats
-od.Geminkas
Pecuniajr, peeunigel,adj. pecnniär, geidlich, S. geldelijk.
Pedal , n. Pedal n., an einigen Tonwerkzeugen ein mit den Füszen zu tretendes Tastenwerk z. B. an der Orgel,od.
eín so zu regierender Zug am Klavier.
Peda &1harp,f. Pedalharfe f., Harfe
mit einem Pedal.
Pedant, f. Pedant, Schulfuchs m.,
wem es an Frei schaltender,allesEinzelne
lebendig durchdringender höherer Auffassung fehlt and der dadurch um so
peinlicher an äuszerlichen, unwesentlichen Dingen haftet and auf deren strenge
Wahrung als das Höchste and Einzige
háit and dringt.
Pedanterie, f. Pedanterei, Schulfucbserei f.,Pedantismus m.,pedantisches
Wesen od. Treiben.
Ped^ntiseh , adj. pedantisch, pedantenhaft, in der Weise eines Pedanten,
seinem Wesen gemasz.
Pedel , m. Pedell m., Diener der Uni
-versitábhödn.

Pederast, Paedergst, in Pâderast, Knabenschänder m.

Pederastie, Paederastie, f.
Päderastie, Knabenschándung f. -

Pedestal, piedestal, n. Piedestal, Fuszgestell n., jeder einfache od.
verzierte Untersatz, mittels dessen man
Säulen, Statuen, Tropháen, Vasen & eine
etw. erhbhte Stellung giebt, um sie mehr
hervorzuheben.
Peel, f. Haarhand n.; 2. Moor m. and
n., sumpfiges Land and der Morast darin.
Peen, f. Möhre f., gelbe Rube, gelbe
Wurzel, Mohrriibe, Karotte f., eine Doldenpflanze, bes. die saftige gelbe Wurzel
der zahmen od. Gartenmöhre; witte -,
Pastinake f., sehr haufigeGemnsepflanzen.
PQQn-bed, n. Möhrenbeet, Rübenbeet n., Beet mit gelben od. weiszen
Rüben bepflanzt; -loof o. Möhrenkraut,
Pastinakenkrautig n., das Blätterwerk,
Kräuterich, Krautig an den gelben od.
weiszen Rüben; -zaad n. Möhren-, Ráben-, Pastinakensamen n.

Peentje, n. (dim.) Móhrchen, gelbes od. weiszes Rubehen n.
Peer, f. Bira, Birne f., die each dem
Stiel zu sich verschmalernde langlich
runde Frucht des Birnbaums; (fig.) hoe
smaakt u die -?, wie schmeckt die blaue
Grütze? (von etw. wenig Behagendem &);
2. Birnperle f., birnférmige, ovale Perle.

eine Birne.
Pees, f. Sehne, Flechse, Spannader
f., biegsame, feste, wenig ausdehnbare
iiibrése Hilfsorgane der Muskeln zu ihrer
Befestigung, Spannung and Bewegunh;
2. Sehne f., Strang m., bes. zum Spannen
eines Bogens, airier Armbrust, insofern
dazu vornehmlich Sehnen von Thieren
dienen, Bogensehne; (fig.) aan de - moe ten, an die Arbeit (bes. anstrengende)
mussen; 3. Ziemer, Ochsenziemer, Farrenschwanz m., das männliche Glied des
Rinds als Prugelwerkzeng.
PCOsaehtig, adj . sehnicht, Sehnen
bhulich.
Peet, m. and f. Pathe, Taufpathe,
Taufzeuge m., Pathe, Pathin f.; it. (Kath.)
Firmpathe,Firmelpathe,Firmel ungszeuge
m., Firmpathin & f.

Poet dochter, f. Pattie, Pathin f.,
-

Pek.
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die Wassertracht, der Tiefganïg eines
Schiffes, die Tiefe, wie weit es insWasser
gekt.

Peilen, v .n. pegeln, die Tiefe des
Wassers messen, untersuchen, sondiren,
(Seew.) peilen; H. v.a. (Seew.) peilen;
de zee, eene haven -, die See, einen Hafen
peilen, ibre Tiefe mit dem Senkblei untersuchen; wij peilden met 50 vadem nog
geen grond,wir peiltenjanden mit 50 Faden noch keinen Grund; de zon -, die
Sonne peilen, jhr Azimuth bestimmen;
eene landtong, een kustlicht -, eine Landzunge, einen Leuchtthurrn peilen, den
Winkel bestimmen, den eine vom Compass aus dorthin gezogene Linie mit dem
magnetischer Norden macht; 2. (fig.)
untersuchen, ergriinden; eene wond -,
eine Wunde sondiren, ihre Tiefe & mit
der Sonde untersuchen; suiker, jenever 4'
-, den Gehalt des Zuckers, Branntweins
& untersuchen; (fig.) men kan zijn grond
niet -, er ist nicht zu ergründen, nicht
zu durchschauen.
Peiler, m. Peiler, Messer, Untersucher m.

ein Mädchen als Táufling od. Taufkind in
Peiling, f. Peilung,Messung,UnterBezag auf die Taufzeugen; - geschenk n. suchung f.; 2. S. diepgang.
Patbengescheuk n.,Gecchenk einesPathen
]Peril keten, f., ketting m. Viod. einer Pathin an den Taufling hei der sirkette, Eicbkette f.; - kompas n. Peil T,aufe, Confirmation, Firmelung &; -lap compass zum Abmessen and Beobachten
m. and f. Stellvertreter m., Stellvertre-' bes. der Lage von Kusten &; -lood n.
terin f. des Pathen od. der Pathin; -oom! Senkblei n., Sonde f., S. dieplood; -stok
m. Pathe in.
m. Peilstange f., ein Stab zum Messen der
P@Otschap, n. Pathenschaft, Pa- Wasserhéhe; it. Peilstock m., ein eiserner
thensteile I'., das Verhâltniss einesPathen, in Zolle getheilter Stab, den man an einer
das Pathe -sein; het - bekleeden, Pathen- Leine in die Pumpen fallen lksst,um den
steile vertieten.
Wasserstand im Innern der Schiffe zu
Peet- tante, f. Pathe, Pathin f.; bestimmen; - schaal f. Pegelscala f., der
-zoon ni. Pathe m.
Wassermesser an Schleusen, Bracken &,
PQgasus, m. (.Myth.) Pegasus m., aus einer Planke mit darauf verzeichneter
das geflügelte MMusenpferd; 2. ein Stern- Scala bestehend, woran die Veránderunbild.
gen des Wasserstandes beobachtet werPQgel, m. Pegel m., Kerbe od. sonst den.
eine Marke, danach die Hóhe, den Stand
Peine, f. (alt.) Miihe ; het is niet de
einer Fii ssigkeit messenti zu bestimmen, - waard, es ist nicht der Muhe werth.
bes. bei Trinkgefassen.
Peinzen, V. n. sinnen, nachsinnen,
PQgelen, v.a. pegeln, mit einem nachdenken, in Gedanken vertieft sein,
Pegel versehn; II. v.n. pegeln, picheln, grubeln, speculiren ; waar peinst gij over?
-

schöppeln, schnappsen, saufen.
Pegeler, m. (w. g.) Eicher m., S.
ijker; 2. Pegler, Pichler, Schoppler, Zapf,
Sáufer ni.
Pegelstok, m. Eichstock,Eichstab,
Musterstock, Musterstab m., dem das zu
Eichende gleich gemacht wird.
Peil, n. Pegel m., das an einer Brucke
od. Schieuse eingehauene Merkzeichen
der Wasserhöhe, der \Vasserstandsmesser, (Seew.) Peil m.; Amsterdamsch -,
Amsterdamer Pegel, der gewöhnliche
Wasserstand zu Amsterdam; de spoorwegbrug te Keulen heeft eene hoogte van
53' boven Keulsch -, die Eisenbabnbrücke
zu Köln hat eine Höheniage von 53' am
Kölner Pegel, am Rheinpegel zu Káln;
2.(fig.)Masz; het - te boven yaan,das Masz
uberschreiten; het bier is op zijn - ge
(las Bier ist auf die gehorige-brouwen,
Starke gebraut, indern man es auf das
erforderliche Masz hat verkochen lassen;
3. (Seew.) het - van een schip, das Peil,

-

was sinnst du, woruber sinnst du nach?
Peinzend, adj. nachdenkend, sinnen^i, nachdenklich, einem Nachdenkenden ahnlich.
Pemnzer, m. Nachdenker, in Gedanken Versunkener, Grübler m.
P ei nzing, f. Nachdenken, Nachsinnen n.
Peis,- f. (alt.) Friede, Frieden m. S.
vrede.

Peisteren, v. n. (Prov.) einkehren,
S. pleisteren.

Pek, pik, n. Pech n., ein Burch
Abdampfen od. Schmelzen des Harzes
der Nadelhölzer gewonnenes stark kie bendes Product ; zwart -, schwarzes
Pech, Schusterpecli, Schiffpech ; wit -,
weiszes, burgundisches Pech, der Ruckstand des Kienóls ; geel -, gelbes Pech,
Galipot ; (Spr.) wie met - omgaat, wordt
er mede besmet, wer Pech angreift, besudelt sich.

PQkachtig, pikachtig, adj.

Pea.
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pechartig , . pechfahnlich, pechicht. Gebatiden & gebraucht; - kwast ru.
Fik-, pek bloem, f. Pechblume, Pechquast m., Zuni Beschmieren mit
Pechnelke, Klebenelke f., eine Pflanze Pech; -lap rn. (Schuhm.) Pechlappen'
mit rolhen, ahrenfórnnigen Blumen, mit m., zum Durchziehn des Pechfadens ;
einer klebrigen Feuchtigkeit; - boom 2. Pechóester, Schuhiapper m., Schimpfm. Pechbaum in., ein Pech gebender wort fin' Schuster ; - olie f. Pechol n.,
Baum, bes. die gemeine Kiefer; - brander das beim Einkochen des Theers ab
ver -destilrOc;.mWn
m. Pechbrenner, Pechhauer, Pechter,
Harzer m., wer Pech aus dem Harze od.'
als Heilmittel in-mengtsPchól
den Kienstöcken brennt; -broek m. (ir.) Nervenkrankheiten gebraucht; - ogen
Theerjacke f., ein Matrose; -doek m., S. in. Pechofen m., der Ofen in einer
-kleed ; -draad m. Pechdraht m., zu- Pechhutte , in welehem das Pech gesammengedrehte and wit Pech bestri-' brannt wird ; - pan f. Pechpfanne f.
chene Faden, deren sich die Schuhma- reit brennendem Pech od.. Peclikránzen
cher zum Nahen bedienen.
g efulit ; 2. Pechpfanne, zum Schmelzen
Pekel, f. Poke! m., Salzlake f., eine des Pechs; - pleister n. Pechpflaster n.,
Salzbruhe, in welche Fleisch od. Fische aus Pech bereitetes Plaster ; - steen
zu lkngerer Haltbarkei t gelegt werden; m. Pechstein m., Gestein aus kiesel (fig.) het vleesch onder de - houden, dein saurcm Thou and kieselsaurem Kali;
Magen die gehorige Ration Schnapps za- - ton f. Pechtonne f., eine mit Pech and
kommen lassen ; 2. (fig.) Pech n., eine' brennbaren Stoffen angefiillte Tonne zur
fatale unangenehme Lage and Verle- Erleuchtung od. als Feueezeichen bei
genheit, aus der man sick nicht leicht Nacht; - toorts f. Pechfackel f., aus Werg
losmachen kaan; in de - blijven steken, mit Pech verfertigte Fackel.
in de - zitten, ins Pech gerathen sein, PQkzwart, pikzwart, ad j. pech im Pech bleiben, in der Patsche sitzen; schwarz , so Schwarz wie Pech , rabeniem. in de - laten zitten, jem. iry Pech, schwarz.
in der Patsche stecken, sit sen, liegen Pel, p©lle, f. Schale, Hulse, Pelle f.,
die abziehbare Haut z.B. gekochter
lassen.
PQkelachtig, ád j. pokelartig, po-- Kartoffeln , gebratener Aepfel , von Erbsea, Bobnen, Eiern &.
kelahnlich;
Pelagi4ner, m. pl. Pelagianer
Pekelen, V. a. pökeln, einpökeln,
behufs der Conservirung in Pökel tegen; m. pl., Anhánger der von dent Monclhe
H. v. n. pökela,vom Saiz durchdrungen Pelagius vertheidigten Lehre , welehe
werden ; het vleesch pekelt goed, das die Erbsünde leugnet.
Fleisch pökelt gut.
Pelen., v.a. huiden , vellen -, Haute,
Pekel-bron, f. Salzq-uelle f., S. Felle enthaaren , der Haare berauben.
zoutbron ; -haring m. Pökelhering, PicPelerine, f. Pelerine f., Ueberkelhering m., eingesalzener Hering ; wurfkragen der Dannen , Schulter and
2. Pickelhering, Hansworst, Possenrci- Brust bedeckend.
szer m., auf der ehemaligen Bühne der Pelerwt, f. Schotenerbse f., S.
Lustigmacher; -hoer f. alte Hure f.; doperwt.
-nat n. Pökel m. ; (fig.) Salzfluth f. See Pelgrim, m. Pilgrim , Pilger,
f., Meer n. ; -saus f. Marinade 1.; Walifahrer, Waller m., ein Hach eineus- schuim n., Pdkelschaum m.; (fig.) entfernten Andachtsorte Wanderrider.
Wellenschaum, Wogenschaam, Meeres - Pelgrimage, f. Pilgerfshrt, Wallschauw m.; -spek n. Pökelspeck m., in fahrt f.
Salzlai e gelegter Speck ; - vetd n. Salz- PQIgrims flesch, f . Pilgeriasche
fluth, See f.; -vleesch n. Pökelfleisch n., f., Kürbisflasche eines Pilgers ; - geeingesalzenes I leisch ; -worst f. cinge- waad n. Pilgergeivand n., Pilgerkleisaizene Metwurst f.; -zonde f. alte' dung f., Anzug eines Walifahrers;
- hoed m. Pilgerhut, Muschelhut m.,
Sonde.
Pekken, pikken, v. a. pichen, der Hut der Wallfahrer , an dessen
aufgekrempter Seite eine (heilige) Mumit Pech verschmieren.
Pek , pik ketel, m . Pechkessel schei befestigt ist; - kleed n., S. - ge
Pilgermantel , Pil -wad;mntel.
nl., zum Kochen od. Aufbewahren des
m.; - reis f. Pilgerfahrt, Wall--gerock
Pechs; -kbeed n. (Seew.) Pechtuch,
Pechkleid n., mit Pech bestrichenes Se- fahrt f., Wanderung nach einem sogegeltuch als Decke od. als Bekleidung nannten Gnadenort; - staf nl. - stek
m. Pilgerstab m., der lange Wanderstab
des Mastes.
Bekkig,adj.pechig,Pech enthaltend, der Wallfahrer, Jacobsstab; - tasch f.
Pilgertasche f., Reisetasche der Pilger.
mit Pech beschmiert od. besudelt.
Pk-,pik-kool, f. Pechkohle f., Pelikan, m. Pelikan m., Name
eine Art fester and fetter Steinkohle ; mehrerer Schwimmvógel, bes. der
it. Pechkohle, schwarzer Bernstein, Kropfgans; 2. (eire Art glaserner
ein schwarzes , glanzendes, derbes Erd- Destillirkolben mit zwei Handhaben
pech , Gagath m.; - kranz m. Pech bezeichnend),Pelikan; 3. Pelikan, Werk
-zeugmZahsin;1.(lt)
-kranz,Pechigm.usbrnae
Stoffen geflochtener, mit Pech uber- Pelikan, elan Art Geschittz.
zogener Kranz , in Pechpfannen aufge-' Pelle, f., Pelle f. S. pel.
Pe11eri, v.a. pellen , die Pelle
hangt and zur Erleuchtung angezundet
od. im Kriege zum Anzünden von' abmachen , rollen. schalen , von der
,

-

-

-

Pel.
Hulse befreien , enthülsen; gepelde Barst,
geröllte Gerste , Gerstengraupen; .(fig.)
met iem. een eitje te - hebben, mit jemn.
ein Huhnchen zu pflücken haben , ihn
wegen etw., das er begangen , zur Redsstellen mussen ; 2. (Pap.) papier -, Papier schalen , (las Getrocknete lagen
-weisondr.
Pellen, p@llengoed, n. Drell ,
Drillich m., gemustertes Leingewebe ,
bes. zu Handtuehern , Windeln &.
Pellenwever, m. Drell weber ,
Drillichweber m.
PQlmolen, m. Graupenmuhie f.,
Mnhle zum Mahlen von Graupen.
PelQpium, n, Pelopiurn n., ein
Metall, das sich mit Sauerstoff ver
als Pelopsaure in dein Mine--bunde
ral Tantalit findet.
PelOtQf, n. Peloton n., Zijg einer
Compagnie, bes. eine Abtheilung zugleich feuernder Soldaten.

PeletQnsgewij ze, ad v. pelotons weise , rottenweise.

PelotQnsvuur,n. Pelotonfeuer n.,
eine von einem Zuge zugleich abgegebene Salve.
Pels, m. Pelz rn., ein dicht- and
weichbehaartes Thierfell ; de - van een
beer, der Pelz eines Baren ; 2. (das
haarige Fell abgebalgter Thieve bezeichnend , insofern es zur warmenden
Tracht fiir den Menschen dient), Pelz ;
met - voeren, mit PeIz futtern, ausschlagen, beset^en; 3. (einen aus Pelz
gemachten od. mit Pelz gefutterten
Rock od. Mantel bezeichnear.I) , Pelz;
hij was in zijn - gewikkeld, er war
in seinen Pelz gewickelt, eingehirllt ;
(fig.) iem. erne luis in den - zetten,
jemn. eine Lans, Lkuse in den Pelz
setzen , ihm etw. Beschwer liches aufladen , etw. anharrgen, was ihm keine
Rube lasst ; 4. (die Haat eines Menschen
and den Leib selbstbezeichnend), Pelz;
iem. den - uitkloppen, jemn. den Pelz
ausklopfen , ihm die Motten aus dem
Pelz klopfen , ihm den Pelz wasclien ,
iha gehorig durchprügeln ; it. ihn
derb zurechtsetzen.
Píols-handel, m. Pelzhandel m.,
Handel in Pelzwerk; -jas C. Peizrock
m., mit Pelz gefatterter Rock ; - kever
ni. Pelzkáfe.r in., der Kafer , dessen
Larve die dem Pelzwerk schádliche
Pelzniotte ist ; - kraag m., - laarzen
f. pl. Pelzkragen m., Pelzstiefel m.
pl., Kragen, Stiefel mit Pelz gefuttert; - maker m. Pelzarbeiter, Kerschner
m. S. bontwerker; - mantel m., - mof f.,
- muts f., - rok m., - schoen rn., Pelzmantel m., Pelzmuff mt., Pelzmütze f.,
Pelzrock m., Pelzschuh m., Mantel,
Muff, Mutze , Rock , Schuh mit Pelz
gefuttert ; - werk n. Pelzwerk n., S. pel
werker m., Pelzarbeiter, Kursch--lerij;
ner rn., em n Handwerker, der d13 Pelzwerk
zu allerlr^i Kleiduagssti eken verarbeitet.
Pelterij, f. Pelzwerk , Rauchwerk
n., Pelleterie f., Rauchwaaren , Pelzwaaren, Kürschnerwaaren f. p1., Pelze
and daraus verfe^tigte Kleidungsstücke;
+
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- handel m. Pelzhandel m., Handel heimischen Herds and das von ihncn
mit Pelzwerk , - kooper m. Pelzhändler Geschiitzte.
m.; - winkel m. Kurschnerladen m.
Penchant, n. Penchant m., NeiP@1uw, f. Pfühl m. S. peuluw. gung zu etw.
]'elzen, adj. pelzen , aus Pelzwerk Pendant, n. Pendant rit., Gegen-

bestellend.
Pen, f. Zapfen , Pflock m., Pinne
f., hólzerner Nagel; (Schahm..) Zweck
m., Zwecke f., Schusterpinne , Holz•
pflnckchen als Nagel ; ij zeren -nen,
eiserneZwecken, Zwicken, kleine Eisenod. Stahlnágel ohne Kopf fiir Leder
ijzeren -nen voor de hakken-arbeit;
van laarzen, Absatzzwecken ; (Seew.)
Pinne f., jedes scharfe od. spitze Ende
od. auch ein stiimpfer Zapten eines
Holzes od. Eisens, welches in ein
dazu passendes Loch cingelassen od.
eingezapft ist, z.B. spijkerpen , Spieker pinne, Holzpflóckchen coin Ausfnlleu der
durch das Ausziehn verrosteter Nagel
entstandenen Locher; S. roerpen.
Pen, f. Feder, Schreibfeder f., die
Schwungfedern bes. der Gansefliigel ,
zum Schreiben dienend ; -nen bereiden,
Federn bereiten, zieken, durch heisze
Asche zieken , am sie von der fettigen
Haut zu reinigen;een bos -nen, ein Buschel
Federn ; eene - versnijden , vermaken ,
eine Feder schoeiden , zunl Schreiben
zurichten; stalen -nen, stalilerne Federn,
Stahifedern ; de - indoopen, die Feder
eintauchen (in die Dinte); de - spat, die
Feder shritzt; de spleet der -, der Schlitz
der Feder; de - heeft tanden, die Feder
hat Zähne (im Schlitz); de- goedhouden,
de Feder gut halten; de - opnemen, die
Feder in die Hand nekmen, zur Feder
greifen , sich aas Schreiberi beg :ben; de
- nederleggen, die Feder riederlegen ,
zu schreiben aufhören; eene wel versneden -, eine gcschickte , gewandte Feder,

stiick, Gegenbild.
Pendule, f. Standuhr, Stutzuhr,
Stehulir, Tischuhr f., eine auf einero
Tisch oder Fuszgestell stehende Uhr,
Pendeluhr.
Pene, f. (alt.) Pon, Strafe, Busze f.
Penetrant, adj. penetrant, durchdringend.
Penibel, adj. penibel,ani hsam,
peinlich, misslich; in -e omstandigheden verkeeren, sich in einer misslichen
Lage belinden.
Penitent, m. Biiszer, in. S boeteling.
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derkrieg m., em n schriftlich geführter
Streit.
:ennetje, n. (dim.) Pinnchen,
Pinnlein, Zapfchen, Zwickchen, Fflnckthen n., S. pen.

Pennetje, n. (dim.) Federchen,
Federlein n., kleine Schreibfeder.
P@nne—trek, m. Federzug,Federstrich m., ein mit der Feder gemachter
Zug and die daze nöthige Handbewegung; met één - kunt gij het tot stand
brengen, mit Einero Federzug kanust
da es zu Stande bringen ; -veer f.
Fahne f. der Federn, der weiche Theil
zu beiden Seiten des Kiels.
Penning, in. Pfennig, (alt.) Pfenuing m., Geldstock, vunze, Medaille; S.
gedenkpenning,Denkpfennig, Denkmunze,
eerepenning, Ehrenmedaille; 2. Pfennig,
eire kleine kupferne Scheidemiinze von
verschiedenem Werth; tem. tot den laats ter - betalen, jam. hei Heller and Pfennig
bezahlen,vóllig,ohneden geringstenAbzug; geen - rijk zijn, keinen Pfennig,keinen Heller im Vermogen Naben; iets tegen
den - zestien verkoopen, etw. sehr theuer
verkaufen; hij is op den - zestien, er ist
sehrgenau; it. er ist sehr geldgierig, gewinnsuchtig; iem. den - gunnen, jemn.
seinen Verdienst, seine Kundschaft, sein
Brot gónnen; 's lands -en, die öffentlichen
Gelder, Staatseinki ofte, die Staatskasse.
Penning blad, n. S. penningkruid; -bloem f. Pfennigblurne f.,S.paaschbloem; - kabinet n. Münzkabinet n,,Sammlang von Minzen and Medaillen, and das

Penitentiaris, m. Pönitentiarius,
Groszpnnitentiar m., Vorsteher der
pápstlichen Verwaltungsbehnrde in
Hom, welche Absolutionen and in
besondern Gewissenseachen im Namen
des Paostes Dispensationen ertheilt ; it.
Geistliche, die vow Bischof bevollmchtigt sind, in gewissen Fallen Absolutionen zu ertheilen.
Penitentie, f. (Katlr.) Pönitenz, f.,
die kationischen Straten and Buszwerke,
welche der Priester wegen begangener
Vergehungenauferlegt; (verallgemeinert)
dat is eene harde -, das ist eitie harte
P nitenz, Busze, Strafe.
PQnnekunst , f. Federzeichnungen f. pl.; 2. Schónschreibnkunst, Kal
-ligraphef. Local, worin sie aufbewahrt wird; -kruid
Panne - likker, to. Federlecker, n. 1 fennigkraut n., eine Art des Weide
Federfuchser, Federfuchs to., veracht
dessen Stengel mit kleinen runden-richs,
eines Schreibers od.-licheBznug Blâttern gleich Pfennigen besetzt ist,WieAngestellt.en, dessen Flaupithatrgkeit das sengeld, Wiesenkraut, Egelkraut, auch
Schreiben od. Ahschreiben ist; -mes n. die Feldtasche and der Bauernsenf,
Schreibart ; eene bitse -, eitje scharfe, Federmesser n., Messer zum Schoeiden; wegen ihrer runden, flathen Samenschospitze , beiszende Feller , Schreibart; von Schreibfedern.
ten; -kunde f. Münzenkunde, Munzkunde,
wraakzucht en nijd bestuurden zijne -,
Pennen, V. a.l^innen, bezwickexr, Münzwissenschaft, Numismatik f., and
Rachsucht and Neid f iihrten ilim die Fe- mit Pinnen, Zwerken versehn; zolen, eira Buch dariiber.
der, Naben ihin das Geschriebene einge- laarzen -, Sohlen, Stiefel pinnen, bepinPenningkundig, adj. munzkungeben; al hetgeen uit zijne - komt is voor- nen; (Seew.) pinnen, zwei Holzer zu- dig, die Munzkunde verstehend;2.numistreffelijk, Alles, was aus seiner Feder sammeufugen, von denen das eine eine ruatisch, auf Münzkunde bezüglich; een
kornmt, theszt, ist vortref lick; eene Pinne hat, die in ein dazu passendes -e, ein Munzketrner, Numismatiker.
met de - gemaakte teekening, eitje mit Loch des andern eingeIassen wird.
Penning — meester, m. Kassen der Feder gecoachte Zeichnung, FederPennen, v.a. drauflos schreiben, ftihrer, Kassenverwalter, Säckelmeister,
zeichnung; het is in de -, es ist imWerke, federi'u^hsen; wij hebben vandaag watt Kasserrmeister, Pfennigmeister, Zahlman geht damit um ; dit woord is in moeten -, wir haben haute tuchtig schrei - rneister, Quaestor m.; - meesterschap n.
de - gebleven, dieses Wort ist in der ben, uns haute fast stumpf schreiben Kassenftihrung,Kassenverwaltung f.,Amt
Feder geblieben, bairn Schreiben aus- mussen.
and Warde eines Kassenführers; -stein
gelassen; de zaak is in de pen gebleven,
Pennen bak, m. bakje n. Fe- tn. Pfennig, Pfennigstein m., gewisse ver
die Sache ist nicht zur Aasfuhrung ge- lerkasten m., Federkástchen n. itn
ver -steinrSchk,Hltenud
3chreibzeug; - bereider m. Federbereiter
kommen , ist unterblieben.
runde Muscheln, Chamiten.-steiur,fa
Penfint, n. Pfeiler, Fensterpfeiler, IL, wer aus Ganse -, Schwanen-, Raben- Penningswaarde, f., Vollwerth
Fensterschaft m., der Theil der Wand ^ 'edern Schreibfedern bereitet; - houder m., der volle Werth, der festgesetzte
zwischen zwei Fenstern. 1 Ti. Federhalter m., zum Gebrauch der Preis.
Penijnt -spiegel, rn. Schaftslpie- 3tahlfedern; -koker m. Federbi ehse f., Penninkj e,ponninkske,pQngel, Pfeilerspiegel, Trurneauspiegel m., ederkncher m.,Federrohr,Pennal n., zur ninksken n . (dim.) Scherflein n., ein
den Rauw zwischen zwei Fenstern ein- , tuf bewahrung der Federn; -kooper m. kleiner Geldbeitrag; wij nemen alles aan,
nehmend; - tafel f. - tafeltje n. Pfeiler- ederhandler m., wer mit Schreibfedern gok giet - der weduwen en veezen, wir. nehtisch, Spiegeltisch m., Pfeilertischchen, landel treibt: - winkel m. Fedlerladen m., men Alles an, such das Schertlein der
Spiegeltischchen n., am Spiegelpfeiler, vo Schreibfedern verkauft werden; Wittwen and Weisen.
gewöhnlich unter einero Spiegel stehen- - schacht f. Federkiel m., Federspule,Fepenny , f. Penny m., die kleinste
des Tischchen.
lerpose f., der feste, unten hohle Theil rnglische Srlbermünze,
Penijten, m. pl. (Myth.) Penaten ;finer Feder, bes. einer Schreibfeder; Pens, f . Panzen, Pansen m., der etste
m. pl., Schutzgotter des Vaterlands, des - strijd in. Federstreit, Federkampf, Fe- Magen der Wiederkauer, in welchen das
k
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Futter ganz roh kommt; 2. (pcb.) Wanst,
Bauch, Magen m.; zijn -vol eten, sich den
Wanst füllen, volt schlagen, volt stopten;
hij kreeg op zijn - , man hat ihm das
Wamms ausgeklopft, den Pelz gewaschen.
Ponsbuik, m.Dickwanst, Schmerbauch m., eine dickbanchige Person.
PensQQbloem, f. Pensée f., Stiet
-muterchn.,Difalgksbume
das dreifarbige Veilchen.
Penseel, n. Pinsel m., ein Haar- od.
Borstenbi schel mit Stiel, zure Auftragen
flüssiger Substanzen auf eine Fláehe, bes.
zum Malen; de gorn met een zacht - opstrijken, das Gummi mit einew tarten
Pinsel auftragen; hij weet handig met het
- om te gaan, er weisz den (Maler -)Pinsel gut zo führen; 2. (fig.) Pinsel, die
Kunst and Weise eines Malers; het - van
een Rubens, van een Rembrandt, der Pinsel

2. Pensioner, Zögling eines Pensionats,
Kostschüler.
Pensionaris, m. Pensionnar m.,
Titel des ehen.raligen Syndicus in den
groszen od. stimmberechtigten Stádten
Hollands, mit analoger Machtvollkoinmenheit für jade dieser Städte, wie der
Grosz- od.Rath 3pensionnar,der Staatssecretar der Stände der Provinz Holland.
PensioneQren, v. a. pensioniren,
eine Pension geben, bes. mit einer Pension in Ruhestand versetzen.
Ponsjager, m. (Prov.) Wildschiitz
m. S. strooper.

Ponsmarkt, t. Kaldaunenmarkt m.
PQnsum, n. Pensurn n., Aufgabe f.
das jemn. in bestimmter Zeit zo arbeiten
Aufgegebene.

PQnsverkooper, na. S. pensewaris; – verkoopster, - vrouw f., -wijf n.

eines Rubens, eines Rembrandt; een stout Wkmstlerin, Kuttelwamperin f. S. pen-, ein kühner Pinsel.
senaris; -zak m., S. - buikvlies; '2. (fig.)
PensQe1- bakje, n. (dim.) Pinsel- Dickwanst m., S. -buik.
trog m., ein kleiner blecherner Trog, mit PentaaglQtte, f. Pentaglotte f.
Oei angefüllt, zum Reinigen der. Maler Bibel in fünf Sprachen.
- behandeling f. Pinselfuhrung f.,-pinsel;
PentagQQn, m. Pentagon, Funfdie Handhabung des Pinsels, bes. nach eck n.
ihrer Art; -doek f. Pinsellappen m., zum
Pentagrm, n. Pentagramm n.,
Reinigen der Pinsel and Paletten.
Alpfusz, Drudenfusz m.
Penseelen, V. a. pinseln, mit dew Pentweeter, in. Pentameter m.,
Pinsel ciné Flussigkeit auftragen; de funffusziger Vers.
ontstoken huig werd gepenseeld, das ent
Pentarchie, f. Pentarchie, Funf'kuurde gepinsel,t;-zindetZápfch herrschaft f.
2. malen; meesterlijk gepenseeld, meister Pentater ch, m. Pentateuch n.,
haft gemalt, mit meisterhaftem Pinsel die fiinf Bucher Moses als Gauzes.
(bes. in Bezug auf das Colorit)behandelt. PQnter-balk, m. (Seew.) PeuterPensQQl- haartje, n. (dim.) Pin- balken in., zum Aufpentern des Ankers
selhárchen; -kunst f. Malerkunst f.; in der Fockri ste aufgestellt; -haak m.
-maker m. Pinselmacher m.;-schrijver (Seew.) Penterhaken, zum Pentern des
m. ver mit einero Pinsel schreibt; Ankers; -talie I. (Seew.) Pentertailie,
-steel nm. Pinselstiel, der hölzerne Ankertaille, Pentertaije f., Flaschenzug,
Stiel eines Pinsels; - streek, -trek m. Pin- den Anker an die , Seite des Schiffs zu
selstrich, Pinselzug m. eis Strich, Zug holen.
mit dam Malerpinsel.
PQpe1, m. (Prov.) Schmetterling,
PensQQlvormig, adj. pinselfór- m., S. vlinder.
mig, die Gestalt eines Pinsels habend.
PQper, f. Pfeffer m., Name mehrePensQQlzwijn, n. Pinselschwanz, rer scharfer, beiszender Gewurze, wie
nl. eine Art. Vielfusz, eis Insect.
auch der exotisehen Pflanzen, von denen
Pensenaris, m. Wamstler, Kuttel- sic herkommen, bes. des gemeinen Pfefwamper, Kuttler, Flecksieder m., war die ferstrauchs in Ostindien; dessen Beeren,
Eingeweide vow Rinde verkauft.
wens sie reit sind, den weiszen, and
Penserij, f. Eingeweide, Gedárm, ween sie unreif sind, den schwarzen
Geschlinge n., Kutteln, Kaldaunen f. pl., Pfeffer geben; Spaansche -, spanischer
die essbaren Gedarme des gröszeren Pfeffer, Taschenpfet%r, Schotenpfeffer;
(fig.) - halen, nach Ostindien fahren;
Schlachtviehs.
Ponshal, f. Kuttelscharren m., öf waart gij waar de - groeit, ich wollte du
fentliches Local zum Verkauf von Kal warest wo der Plet Ter wachst, im Pfeffer-daune. land, weit von hier; - en zout, Pfeifer
PensiQQn, n. Pension f., Ruhege- and Salz, Bezeichnung einer brawn and
halt m., eis Gehalt, den jem. ohne Amt weisz gesprenkelten Farbe, halbgrauer
and Dienst empfangt; - krijgen, seine Naare.
Pension bekommen; op - gesteld worden,
PQperaehtig, adj. pfefferartig,
mit einer Pension in Ruhestand versetzt pfefferhaft; 2. den Pfeffer liebend.
werden, pensionirt werden.
Peper –boom , m.. Pfetferbaum,
PensiQQn-fonds, n. Pension- Pfefferstrauch m., Pfefferstaude f., den
fond n.; -kas f. Pensionkasse f.; - regle- gemeinen Pfeffer liefernd; -bos, -bus f.,
ment n. Pensionreglement n.; - wet f. Pfellerbuchse f., eis kleines Tischgerath
zo gestoszenem Pfeffer.
Pensiongesetz n.
Pensionaat, n.Pension, Pensions- Peperduur, adj. gepfeffert, sehr
anstalt, Erziehungsanstalt, Kostschule f. theuer, snndentheuer.
Pensionaire, m. Pensioner, war Peperen, v.a. pfeffern, mit Pfeffer
eine Pension, einen Ruhegehalt bezieht; warzen; het eten is te sterk gepeperd, das
-

Per.
Essen ist zit stark gepfeffert, ist verpfeffert, uberpfetfert.
Peper–eter, m. Pfefferfresser m.
S. - vreter; - huisje n. Pfefferdüte, Dante,
Düte, Tute f., zusammerigerolltes Papier,
etw. darin aufzubewahren, in Cylinderform ; van oude boeken —s maken, aus
alten Buchern Pfefferdüten coachen.
Peperino, n. Peperino n., wack euartige, vulkanische Masse.
Peper–kers, f. Pfefferkraut n., S.
-kruid ; -koek m. Pfetferkuchen , Honigkuchen, Lebkuchen n., ein Backwerk aus
Mehl, Honig and Pfeffer od. anderm Gewiirz; iets als - bewaren, etw. wie einen
Schatz, mil Sorgfalt bewahre a, sparsarn
darnit umgehen; - koekbakker m. Pfeffferkuchenbacker, Pfetferkuchler m.; - korrel
f. Pfeflérkorn n.; -kruid n. Pfefferkraut
n., eine Art Kresse von pfefferáhnlichem
Geschmack; -kust f. Pfefferküste f.,Narne
eines Theils der Kuste von Ober-Gui"nea; -land n. Pfetferland n., Ostindien; iern. naar het - sturen, jemn.
naah Ostindien od. (tig.) weit wegsenden.
PQperling, m. Pfefferling, Pfefferschwamm m., eine Art essbarer Blktterschwámme mit beiszenders Saft.
Pepermolen, m. Pfeffermuhle f.,
kleine Handrnuhle zum Mahlen des Pfeffers.

Pepermunt, pepermQnt, f.
(Ptt.) Pfefferminze, Pfeliermurize f., eine
Art der Minze von scharfern Geschmack.

Peperrnuut–doosje, n. (dim.)
Pfetferminzbuchschen, Pfelferm.inzdóschen n., zum Bewahren der Pfelferminz-

ki chl,ein.
Pepermuntje, n. (dim.) Pfefferminzkuchlein n., mit Pfetferminzi I angemachte kleine Zuckerplatzchen.
Pepermunt–olie, f.Pfefferminzól
n., aus Pfefferminze bereitet; -thee f.
Pfefferminzthee m., der Aufguss der Pfefferminze als Arznei; -water n. Pfefferminzwasaer n., Absud von Pfefferminze.
Peper–noot, –neut, f. Pfeffer-

nuss f., eis nose- od. wurfelfórmiges
Geback aus Pfetferkuchenteig; -plant f.
Pfeflerpflanze f.; -saus f. Pfefferbruhe f.
mit Pfetler gewurzte Brühe; - struik m.
Pfefferstrauch m., S. -boom; -vogel m., S.
-vreter; -vreter m. Pfefferfrasz, Pfefferfresser, Pfeffervogel m., eis schöngeiiederter brasilianischer Vogel wit groszem, sagenahnlích gerándertern Schnabel; - wortel m. Pfefferwurzel f., Bocks-

peterlein n.
PepQQn, v. Kürbis m., S. pompoen.
PQppe1, m. Tappel f., S. populier.
PQppeling, rn. Peperling, Peping,
Pipping, Ruszling m.,eine Art vehrfeiner,
wohlscbmeckender Aepfei.
Pepsine, n.(Ch.)Pepsin n.,aus darn
Schlamm der Magenhaute gezogenerStoff.
Per, prop. (lat.) in einzelnen VerbinPungen; - post, per, mit der Post; - se, per
;e, an and für sich selbst, natürlich; - as,
- schip, zo Wagen, za Schiff; drie gulden
- pond, drei Gulden per Pfund; - jaar,
ahrlich.

Per©QQ1, n. Parcelle f., bei Theilang
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von Gesammtäckern éin dem Einzelnen Gárung der Birnwein, Birncider entsteht. fang, Umkreis, bes. der Umfang des Kreizufallender Theil; 2. (verallgemeinert) PerennCerend, adj. perennirend, ses od. überhaupt einer durch eine
Parcelle, Grundstuck, Stick Land, Ge- das ganze Jahr hindurch dauernd; -e krumme Linie Itegranzten Fláche.
Periphrase, f. Periphrase f„ Umbáude, Haas, Besitzthum n.; een duur -, planten, perennirende Gewächse.
ein tlleures Besitzthum; bij -en verkoopen. 1 Peren-sap, n. Birnsaft m., der Saft schreibung , in der Rhetorik eine Fiparcellenweise, stuckweise verkaufen;der Birnen; - stroop f. Birnsirup m.; gur, die, statt den eigentlichen Begriff
(fig. von Personen) Geschöpf, Wesen, -taart f. liirnkuchen m.; -wijn nl. Birn- zu nennen , denselben durch Angabe
seiner Eigenschaften, VerhaItnisse, UmBesteek, Gestell n.; een komiek -, ein weis m., S. -most.
Pore-pit, f. Birnkern n.; -schil f. gehangen od.Wirkungenveranschaulicht.
schnarriges Besteek; een naar -, ein wiBirnschale f.
derwártiges Geschöpf.
PeriscQpiseh, adj. periscopisch;
Perceelsgewijs , -gewijze , Perfeet, adj. perfect, vollkorntnen, - e brillen, periscopische Brillen, deren
adv. parcellenweise, stuckweise; 2. adj. vollendet.
ganzes Feld die Gegenstande dorchgehen
Perfectibiliteit, f.Perfectibilitat, lässt.
de - legger der gemeente A, das ParcelVervollkommnungsf hígkeit f.
lencadaster der Gemeinde A.
Peristaltisch, adj. peristaltisch,
Percent, n. Procent n., das Wieviel Perfectie, f. Vollkommenheit f.; wnrmföralig, heiszt diejenige Art der Be
vom Hundert; geld tegen vijf -, Geld zu iets in de - weten, kennen, etw. perfect, wegung , welche den unwillkurlichen ,
fünf Procent; hooge -en nemen, hohe Pro- vollstandig, von Grand aas wissen, vuil- die Höhlungen der innern Eingeweide
cente nehmen; hij wint bij dit goed kon- kommen, grundlich kennen. umgebenden Muskelfasern eigenthumlich
derd -, er gewinnt bei dieser Waare hun- Perfectum, n. (Gr.) Perfect(um) ist.
dert Procent; tegen hoeveel - hebt gij uw n., das Tempus der vollendeten GegenPeristyle, f. Peristyl n., ein rings
mit Säulen umgebener Platz.
geld uitgezet, zu wieviel Procent, auf wel - wart.
chen Procentfusz bast da dein Geld anPerfidi_e, f.Perfidie f.,Treulosigkeit Perk, n. S. park; paal en -, S. paal.
mit Schadenfreude.
gelegt?
PerktjL, n. Perkal m., ein aus
Perceptibel, adj. p rceptibel,ver- Perfide, adj, perfid, treulos, falsch. Ostindien stammender feiner, dichter
nehrnlich, fasslich.
baumwollener Stof.
Pergement, n. S. perkament.
Perceptie, f. Einnahme, Stever- Periculeus, adj. gefahrlich, S. ge- Perkament, perkemQnt, n.
einnalime f., eices Steuereinnehmers; vaarlijk. Pergament' n., eiree aus Kalb-, Schaf-,
2. (Phil.) Perception f., Vernehmuug mit Perieulum in mora, (lat.) er Ziegen-, Schweins-, Wolfs-, Eselsfellen
Bewusstsein. is - - -, es ist Gefahr im Verzug. bereitete dunne feite and zarte Haut, als
Percgptiekosten, m.pl. Kosten JPerihQlium, n. Perihelium n., Schreibmaterial , zum Einbinden von
m.pl. mit der Eintreibung der Steuern Sonnennähe f., derjenige Pankt der Erd- Buchern and zu Trommelfe ►ten dienend;
verbunden. bahn, in welchem die Erde der Sonne am 2. Pergament, eire auf Pergament geschriebene Urkunde.
Pereussie, f. Percussion f., Stosz, náchsten ist, Gegensatz zu Aphelium.
Schiag, Erschutterung, bes. bei Gewehren P eri j lel, n. Gefahr f., S. gevaar.
Perkamentachtig, adj. pergamentartig, dew Pergament ahnlich.
der die Zundsubstanz entzündendeSchlag
Perikuleus, adj . S. periculeus.
od. Stosz; 2. (Arz!u.)Percussion, diejenige Perimeter, m. Perimeter m., Um- Perkamentbereider, m. PerUntersuchungsmethode, mittels welcher fang gradliniger Figuren.
gamentbereiter, Pergarnentmacher, Perman aus den durch leichtes Anschlagen
PeriQde, f. Periode f., in Bezie- gamenter m.
auf die Oberflache einer der Hohlen des hung auf die Zeit ein Zeitkreis and der Perkamenten, adj. pergamenten,
Karpers, bes. der Brusthöhle, hervorge- von dernselben eingeschlossene Zeit- aas Pergament od. ihrn ahnlich; een brachten Tonen den Zustand des outer raum, der selbst wieder in kleinere Zeit- band, ein pergameutner Band , Pergadem Anschlagungspunkt gelegenenOrgans ráume od. Perioden zerfallen karin ; meetband; een - gezicht, ein Pergamentgenaner zu bestimmen sucht. 2. (Chronol.) Periode f., Cyclus m., eine gesicht . mit gelber, záher Haut.
Pereissie-.geweer, n. Percus- wiederkehrende Reihe von Jahren, each Perkament-fabriek, f. Pergasionsgewebr n., mit einem Percussions- denen sich gewisse astronomische Er- mentfabrik f.; -maker m. Pergameriter
Schloss versehenes Gewehr; -slot n. Per- scheinungen and Zeitverhältnisse erneu- m. S. - bereider.
cussionsschloss n., ein our EntzUndung ern; 3. (Gesch.) Periode, Epoche f., ZeitPerke1, f. (Prov.) wilder Pfirsich.
einesKnallpráparats (Pistons) eingerich- raume, deren Beginra durch BegebenheiPorkelboom, m. (Prov.) wilder
tetes Schloss, im Gegensatzzumfruheren ten bestimrnt wird, welche auf die Ei- Pfirsichbaum.
genthumliclikeit
des
Zeitraums
von
erwtSteinschloss.
Perken, v.a. einpferchen , einschiedenem Einfluss waren and ihn da- schlieszen, S. beperken.
PerdQ@r., f. S. pardeen.
durch von dem vergangenen Zeitraum PermanQnt, adj. permanent,stanPerdQQs, interj. S. pardoes.
PQre-bloesem, m. Birnenbluthe absondern ; 4. (Gr.) Periode , eira Satz- dig , ununterbrochen dauernd.
f., die Biuthe des Birnbaums; -boom m. gebilde , eira in sich geschlossener RedePermeabel, adj. permeabel, durcliBirnbaum m., der nach seiner Frucht, Satz , Gliedersatz.
dringbar.
der Birne, benannte Baum.
Periodenbouw, m. Periodenbau Permis, n.Permiss m., Freischein,
P reboomen, adj. birnbaumen, m., die kunstvolle Structur od. Zusam- Erlaubnissscheiu m.
mensetzung einer Periode aus ihren Permissie, f. Permission , Erlaubbirnbäumen, aus Birnbaumholz.
niss f.
PQreboomhout, n. Birnbaum- Theilen od. Gliedern.
holz ii., Holz vom Birnbaum.
Periodiek, adj. periodisch , nach PermittQeren, v.a. permittiren.
Perioden wiederkehrend oder verlau- erlauben.
PQrel, f. Perle f. S. parel.
Permutatie, f. (Math.) PermutaPQrelaar, ni. (Prov.) Birnbaum m., fend.
S. pereboom.
Perigptriea, f. Perioptrik f., Lehre tiou f., Versetzung', Verwechslung gegePeremptQrisch, adj. perempto- der Ablenkung der Lichtstrahlen auf der bener Elemente.
risch,entscheidend,so dass dagegen nichts Oberffäche der Karper.
Pernicious, adj. perniciós, vergilt.
Peripatetisch, adj. peripatetisch; derblich.
Peren-drank, m. Birntrank m., - e wijsbegeerte, peripatetische Philoso- Perpendicu1j1ir, adj , f+erpendiaus Birnen bereitetes Getrarrke;-drop m. phie, die Philosophic des Aristoteles and culár, senkrecht.
Fruchtbonbon m.; -moes n. Birnmusz n., die Gesamintheit aller philosophischen PerpetuQ@1, adj. perpetueli, perdick eingekochter Birusaft; -most n. Richtungen , welere sich aan die Aristo- petuirlich, fortwährend, unaufhörlich,
Birnmost m., der frisch ausgepresste telische Philosophic anschlossen. ununterbrochen.
süsze Saft der Birnen, aus welchem durch Peripherie, f. Peripherie f., Um- Perpetuum mobile, n. (lat.)
;
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Beim Einbinden, Pflanzen furs'rHerhariurn zwischen zwei Brettern, Trauben in
der Kelter pressen; versieringen op den
rug van een boek -, Verzierungen auf reen
Rocken eines Buches pressen; (fig.) dit
gezicht perste hem de tranen uit de nagen,
der An bliek presste ihm Thranen aus
den Augen; I1. s. n. Pressen n., Pres sung f.
PQrser, m. Presser m., wer presst.

Perpetuum mobile n., ein Werk,das einmal in Gang gebracht, sich immerfort,
nnaufhórlich bewegt.
]PerplQx, adj. perplex, verdutzt,
verwirrt, betreten, verblüfft.
Perplexiteit, f. Perplexität f., das
Perplexsein.
Perquisitie, f. Perquisition, HIaussuchung f.
PerrQn, U . Perron m., Freitreppe f.
Pers, f. Presse f., ein Werkzeug,
worin etw. zwischen zwei Platten, zwischen zwei Walzen gepresst,einem kraftigen, anhaltenden Druck ausgesetzt wird,
um es dadurch zusammenzudrucken, glatt
zu machen od. zu zerdrucken; iets onder
de - leggen, etw. unter die Presse legen,
bringen; hydraulische -, hydraulische
Presse; it. llruckerpresse, Buchdruckerpresse f.; het werk is nog ter -e,das Werk
befindet sich noch unter der r'resse,
wird noch gedruckt; het werk kont pas
van de -, das Werk komrnt eben aas der
Presse; 2. (die Gesammtheit der erscheinenden Schriften, bes. Zeitschriften,
bezeichnend), Presse; het oordeel van de
-,das Urtheii der Presse, Zeitungspresse,
Tagespresse; de vrijheid der -, die Freiheit der Presse, Pressfreiheit; 3. (das
durch die Presse Bewirkte, bes. den
Glanz, welchen das Toch durch die Presse
erhalten, bezeichnend)-, Presse, Appretur f.; hct laken heeft de - verloren, das
Toch hat die Presse verloren; de - is er
uit, die Presse ist aus {.tem Zeug gegangen, ist fort.
PQrsbaar, adj. pressbar, conapressibel, was znsammengepresst werden
kann; -heid f. Pressbarkeit f.

Per.
gepersonifieerde egoïsme, er ist der perso-

nificirte Egoismus, der leibbafte Egoismus. der Egoismus in Person.
PersoQn, m, Person f., eigentlich die Maske des Schauspielers and
danach die von ihm gespielte Rolle, das
von ihm dargestellte Individuum;dit stuk
bestaat slechts uit drie personen, dieses

Stuck besteht uur aas drei Personen;
wie is de hoofdpersoon, wer ist die Haupt-

PQrs —geld, n. Pressgeld n., Kelter- person?; 2. (ein selbstbewusstes Einzelzins m., far den Gebrauch der Kelter zu wesen bezeichnend), Person; de theologie
entrichten; - gestel n. Ketter, Weinpresse onderscheidt in God drie personen, die
f., zuur Auspressen des Tranbensafts; -huis Theologie unterscheidet in Gott drei Pern., -hut f. Kelter f., das Gebäudie, worm sonen; in de fabel verschijnen dieren
als handelende personen, in der Fabel treeieb die Weinpresse befindet.
PQrsieo, f. Persico m., Pf rsich- ten Thiere •als handeinde Personen auf;
branntwein, ober Pfirsich- and hittern' aanzienlijke, vorstelijke personen,vornehine, fürstliche Personen; ons gezin beMandelkei•nen abgezogener Liqueur.
Persiflage, f. Persiflage f., Verspot slaat uit twaalf personen, unsere Familie
bes. versteckter, vom Ver -tung,Spo besteht aus zwölf Personen; het entree
nicht gemerkter.
-spoten kost een gulden per -, das Entrée kostet
PersifQQren, v.a. persifliren, mit einee Gulden die Person, per Person;
kinderen worden voor een half - gerekend,
Spott aufziehn, S. persiflage.

Persijzer, n.Presseiseri n.,schweres
Bugeleisen der Schneider.
PQrsing, f. Pressung f., Druck in.,
(las Pressen, Uriicken.

Kinder werden für eine l^albe Person
gerechnet; ik voor satijn -, ich für meine
Person, was mich anbetrifft; mijn persoontje was er ook, mein Personchen,

Persistt Qren, v.n. persistireu, be- rneine Wenigkeit war such da; iem. inin eigen -, jern. in Person, in eigener

barren.

PQrs kuip, f. Presskufe f., worm Person, er selbst, i nsofern er sick selbst
—

der Wein gekeltert wird; -loon n. Presserlohn m.
Personage, n. Person f.; hooge -s,
hohe, vornehrne, furstliche Personen;
(mit spottischem Nebensinn), Personnage f.; een raar -, eicue seltsame, wanderliche Personnage, ein schnurriges
Gestell.

vorstelit, im Gegensatz zu einem Stellvertreter, der nor seine Rolle spielt,nicht
er selbst ist.; de Koning i's Hoogstdeszelfs
eigen -, der Körlig in he chsteigener Person; ik houd mij aan de zaak, de - is mij
onverschillig, ich halte rnich an die Sache,
die Person ist mir gleichgiiltig; zonder
aanzien des -s, ohne Ansehen der Person,

Personaliteit, f. Personalitát,Per- ohneR.iicksicht auf die Persoo,auf das was

Pers -balk, rn. Pressbalken m. in

der Muhle;- beugel rn. Pressbengel, Press- sönlichkeit f., S. persoonlijkheid; 2. Perschwengel m., an Buchbinder-uud Bach- sonalität, Persflnlichkeit,Anziiglichkeit f.,
druckerpressen das Holz, womit die personliche Anspielung, persöilficher AnSchraube der Presse zugezogen wird; gruff, persoaliche Beziehung, unnehorig
-boom m. Pressbaum m., der starke [Ie hervortretend, wo es sich urn Sachliches,
-bel,womitnegrszP eangzo- urn Oujectivität handelte; hatelijke -en,
gen wird, Kelterbaurn der Weinpresse; gehassige Personalitáten, Persóulichkei-bord n., -plank f. Pressbrett n., Bretter, ten.
zwischen welehen etw. gepresst wird, bei', Person®Q1, adj. personlicir, auf eine
Buchbindern and Tuchmachern; -dek -, Person sich beeiebend; -e belasting, Perset n. Pressdeckel m., der mit dery Kranz! sonalsteuer, Personalabgabe, Kopfsteuer;
and dein Rhhmchen verbondene vierecki- -e vrijheid,personliche Freiheit,Personalge Rahm, bestehend aus dein gröszern, freilieit; hij begon in den twist - te wirod.áuszern and aus dein kleinern, innern' den, er begaan irn Disput persönlich zu
Deckel, dein sogenannten Einlegedeckel' werden, statt der Sache die Person anzu-.
od. Tympan, zwischen Menen beiden der' greifen; de kaart is -, das Billet ist ein
Personaibillet.; een - crediteur, ein Persosogenannte Filz liegt.
PQrseboom, m. (Prov.) S. per- nalglaubiger, kein Unterpfand für seine
Schuldforderung habend; II. s.n.Personal,
zikboom.
PQrseboonen, f. pl. (Prov.) S. Personate n., eine Geammtheit von Personen gleichen Berufs, gleicher Stellurig;
snijboonen.
PQrsen, V . a. pressen, in enger Um- het dienstdoend -, das Dienstpersienal; het
od. Anschlieszung stark and andauernd - van de opera, het tooneel, het orkest, das
drücken; iets in de pers -, etw. in der Opera-, Theater-, Orchesterpersonal.
Personifie4tie, f . Personification,
Presse pressen, urn es zusarnmenzudri cken,zu glátten,bestimmte Eindrucke dar Personificirung f., das Personificiren and
-aufhervozbing,s'1derFuch- das Personificirte, S. personi/leeren.
PersonifiQQren, V. a. personifi tigkeit, von anhangender Unreinigkeit
za befreien, den Salt darsus zu gewin- ciren, verpersóulichen, etw. Unpersonlieen; boeken bij het inbinden, planten ches als Person darstellen; in de fabel
voor het herbarium tusschen twee plan- worden. dieren gepersonifieerd, in der Fabel
ken, druiven in het pershuis -, Bucher werden Thiere personificirt; hij i het
;

-

,

jem. gilt, aufden Rang and Stand, den er
einniinmt; hij is de aangewezen -, dazu
ist er der rechte Mann, dit, geeignete Per-

son; 3.(jem. in Bezug suf das áuszereWesen seines Erscheiuens and dies selbst
nach dem sinnlichen Eindruck bezeichnend), Person; hij is klein van -, er ist
klein von Person, Statur; hij is niet van

- veranderd, er hat sich nicht von Person
geandert; ik ken hem alleen uit zijne geschriften, niet van -, niet persoonlijk, ich
kenne ilia nar aus seinen Schriften, nicht
vors Person, nicht EPersonlich; 4. (Gr.) de
eerste -, die erste Person, derSprecliende;
de tweede -, die zweite Person, der Angeredete; de derde -, die dritte Person,
derjenige and dasjenige, wovon gesprochen wird.
Pers®Qn13,jk, adj. persónlich, auf
eine Person and Individualitat sich beziehend, dazu gehorend, daraus hervorgehnd; -e hoedanigheden, persönliche Eigenschaftcn; elke beleediging mijnen gast
aangedaan met ik als eene -e beschouwen,

jede Beleidigung meines Gastes muss
ich wie eine persiinliche, mir selbst zugefugteansehen; 2. persbnlich, in Person,
insoferu die Person, urn die es sick han
-delt,sbandmitelbarzuEscheinang kommt; een - onderhoud, sine persönliche Unterredung, eine Unterredong in Person, nicht schriftlich; iem.
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- kennen, jem. persönlich, von Person Peso, n. Peso n., Last, Schwere f., vogel, Nesselfink; -wortel m. S. pestilentiewortel; -zieke m. Pestkranker m., von
kennen; hij nam aan den strijd - deel, Gewicht n.
er betheiligte sick persónlich an dem
Pessimisme , n. Pessimismus m., der Pest Befallener.
Kampf; 3. (Gr.) -e voornaamwoorden, die philosophische Lehrmeinung, dass Pet, f. Kappe f. mit einem Schirm,
persönliche Fürwörter, die eine Person die Welt durchaus nichts tauge; it. die leichte Kopfbedeckung für das mánnbezeichnen od. doch bezeichnen kinnen; Gemuthsstimmung dessen, der liberall liche Geschlecht.
Petard, m. Petarde f., eine Art
-e werkwoorden, persönliche Zeitwör- zuerst die Hindernisse erblickt, am Sieg
ter, die ein bestimmtes Subject haben; der guten Sache verzweifelt and alle Mörser zuur Sprengen von Thoren, Man-heid f. Persönlichkeit f., der Inbe- Begegnisse seines Lebens von der ern, Pallisgaden &.
griff alles dessen, wodurch ein We- schwarzesten Seite ansieht, Gegensatz zu Petten, m.pl. (Prov.) Pataten f.pl.
S. aardappel.
sen zur Person wird, and ein solches Opti mismus.
Einzelwesen nach seiner Eigenthiimlich- Pessimist, m. Pessimist m., AnPete, f. (Prov.) Pathe f.; it. Groszmutter f.
hanger des Pessimismus.
keit, eine Person.
PersoQusverbeelding, f. Per- Pessimistisch , adj. pessimi- Pete-gift, f. S. peetgeschenk; -kind
sonificrtion, Verpersónlichung f., die stisch, nach der Art eines Pessimisten. n. Pathe, Taufling m.; Karel is mijn —,
Darstellung von etw. Unpersonlichem als Pest, f. Pest, Pestilenz f., verhee- Karl ist mein Pathe; het oudste meisje is
Person,die Einkleidung abstracter Be- rende Seuche, bes. die orientalische od. mijn --, das dlteste Mädchen ist mein
grille od. lebloser Dinge in lebende We- Drüsen-, Beulen -, Bubonenpest, eine Art (meine) Pathe; -moei f. S. peettante.
sen, um die Lebhaftigkeit urid Veran- typhosen Fiebers , dessen characteristiPoter, p@teroom m. S. peetoom.
schauliehung der Rede dadurch zu sches Symptom die Pestbeulen sind ; it. ]Peterschap, n. S. peetschap.
(verallgemeinert) von verheerenden
PQterolie, f. S. petroleum.
fördern.
Persoontje, n. (dim.) Persónchen, Seuchen unterm Vieh, S. veepest; de - is Peterselie, pieterselie, f. PePersönlein n., S. persoon (2).
uitgebroken, woedt, die Pest ist ausgebro- tersilie f., ein Doldengewáchs, dessen
Perspectief, n. Perspective f., die chen , wuthet; met de - besmet, von der Blätter and Wurzel in den Kuchen geKunst, korperliche Gegenstánde in der Pest angesteckt; 2. (etw., das pestartig braucht werden; gewone -, gemeine,
Natur,wie sie aus einero gegeberienStand- verderblich wirkt, bezeichnend), Pest; schmalblatterige Petersilie , Gartenpunkte nach ihrer Gestalt and Farbe ge- zulke lieden zijn eene - voor de maat eppich; kroeze -, krause Petersilie; wilsolclie Lente sired eine Pest der-schapij, de -, wilde Petersilie, Hundspetersilie;
seben werden, auf eine Fläche so zu
übertragen, dass sic dem Auge als KOr- Geselischaft; het socialisme is eene ware dolle -, Tollpetersilie, Schierling.
per erscheinen, and die Lehre von -, der Socialismus ist eine wahre Pest.
Peterselieaehtig, adj. petersiden Grundsatzeii dieser Kunst.
P stachtig, adj. pestartig, pest- lienartig, petersilienähnlich.
Pers-plank, f. Pressbrett n., áhnlich; eene -e ziekte, eine pestartige Petersèlie-bed, n. Petersilien(Tuchm.) Pressspan m., Bretter, zwi- Krankheit.
beet n., mit Petersilie bepilanzt; -blad n.
schen welclien etw. gepresst wird; -pomp Pest-azijn, m. Pestessig m., aus Petersilienblatt n.; -druif f., Petersilienf. Compressionspumpe f., zurVerdichtung Kráutern zubereiteter Essig als verrneint- weinstock m., eire Art Weinstöcke, deren
der Luft, z.B. zum Laden der Wind- liches Sch utzmittal vor Ansteckung durch Blätter dem Petersilienkraut áhneln;
bi chsen; - schroef f. Pressschraube f., die die Pest; - blaar, -buil f. -gezwel n. -kool -geur, -reuk m. Petersilienduft, Petersif. Pestblase, Pestbiatter, Pestbeule, Pest- liengeruch m.; -saus f. Petersilienbrühe
Schraube an einer Presse.
Persuado®rem., v.a. persuadiren, geschwulst, Pestdruse f., Beulen, Drüsen f.; -smaak m. Petersiliengeschmack m.;
&, welche hei Pestkranken ausbrechen; - wortel m. Petersilienwurzel f.; -zaad n.
Uberreden, S. overreden.
Persvrijheid, f. Pressfreiheit f., -damp m. Pestdampf, Pesthauch, Pest- Petersiliensamen m.
Frei heit der Presse, Gegensatz zu Censur. qualm rn., verpesteter, verderblicher Peterspenning, m. S. pieterspenPertinent , adj. pertinent , zur Dampf, Miasma; dokter m. Pestarz t m., sing.
Arzt für Pestkranke; -hol n. Pesthöhle, P@tevader, m. (Prov.) Groszvater
Sache gehorig.
Partizaan, f. Partisane f., Helle- Lasterhöhle f., ein verderblicher Ort,z.B. m. S. grootvader.
harde ruit breiterm and schárferm Eisen. em n Bordell; -huis n. Pesthaus n., Pest- PetillQQreu, v.n. (von Getránken),
PerturbLLtie, I. Perturbation, Sto- hof m., Lazareth n. zur Verpflegung von petilliren, schaumen, perlen; (fig.) hij
petilleert van geest, er sprudelt von Geist,
rung, Verwirrung f.; (Astr.) kleine Un- Pestkranken.
PQstig, adj. (Prov.) pesthaft, pesti- sprudelt liber von Witz.
regelmaszigkeiten in den elliptischen
lenzialisch.
Petitie, f. Petition,Bitte, Bittschrift
Bewegungen der Planeten.
Perubalsem, m. Perubalsam m., Pestilentie, f. Pestilenz, Pest f., f., Gesuch n.
peruvianischer, indischer Balsam, ein S. pest.
PetitionneCren, v.n. eine Bittdickflüssiger, vanille- od. benzoëartig Pestilentiewortel, f. Pestilenz- schrift einreichen, bes. eine von mehreren
wurzel,
Pestwurzel
f.,eine
mit
der
Kreuzgemeinschaftlich unterzeichnete.
riechender Balsam , vom peruvianischen
wurzel and dem Huflattich verwandte Petje, n. (dim.) Káppchen n., S. pet.
Balsamholze gewonnen.
Petrefijet, n. Petrefact n., VersteiPQrubalsemboom, m. peruvia- Pflanzengattung, auch die Geiszraute.
nischer Balsambaum m.
Pest-kool f.,-knoop m.Pestbeule nerung f.
Perzik, f. Pfirsche f., Pfirsich m., f. S. - blaar; -kruid n. Pestkraut n. Pest- Petrifie ren, v.a. petrificiren,
die saftige, runde, mit wollichtem Flaum wurzel f.,S.pestilentiewortel; -lucht f.Pest- versteinern,
Petrographie, f. Petrographie f.,
uberzogene Fruclit des zum Mandelge- luft f., varpestete Luft, unertraglicher
Gestank; -man n. Pestmann m., Lente, Gesteinslehre, derjenige Theil der Geoschlechte gehórigen Pfirsichbaums.
Perzik- blad, n. Pfirsichblatt n., die die an der Pest Gestorbenen wegtra - gnosie, welcher sich mit der Beschreibung
Blatt vom Pfirsichbaum; -eboom m. Pfir- gen; - meester m. Pestarzt m., S. -dokter; der Felsarten beschaftigt.
Petrogrciphiseh, adj . -e kaarten,
sichbaum, Pfirsich m.; - brandewijn -pokken f.pl. Pestblattern f.pl., bóse,
m. Pfirsiehbranntwein m. , S. persico; schwarze Blattern; -tijd m. Pestzeit f., petrographische Karten, die Vertheilung
-kruid n. Pfirsichkraut n., einige Arten die Zeit od. Jahreszeit , worin die Pest der Gesteine auf der Erdoberfläche dardes Wegetritts, deren Blätter den Pfir- aufzutreten pflegt; -vogel in. Pestvogel, stellend.
Petroleum, f. Petroleum, Steiuj l
sicbbláttern áhneln; -pit f. Pfirsichkern Pestilenzvogel in., eine Art Seidenm., der in einer steinharten Schale be- schwdnze mit weiszlich gesäumten n., in manchen Gegenden das Erdreich
tindliche, angenehm bittere Kern der Federn, welche nach dein Volksaber- durchdringend, als Brennöl dienend.
PetrQ1eum- komfoor; n. PePfirsche; -steen m. Pfirsichstein m., der glanben durch ihre Annaherung die bePfirsichkern mit der steinharten Sckale. vorstehende Pest ankündigen, Todten- troleumcomfort n., Feuerbecken ruit
-
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eiiier Petroleumlampe als Untersatz eines
Kessels &; -lamp f. Petroleumlawpe f.,
eine Lampe, deren Brenrnmaterial aus
Petroleum besteht; -vat n. Petroleumfass n.
PQtruspen.ning, m. S. pieters-

bildet sich der Knirps, der Burzel, der gorie f., auf Augenverblen.dung bernhenButt, (von Mädchen) das Ding ein? der Zauber.
PQuzelaar, m. Trödler, Dreehpeter, Phaïita,st, rn. Phantast ni., einer,
Nöhlpeter, Hans Sachte m., eivr langsa- hei dem die Phantasie sich in das Gebiet
mer Mensch, der etw. thut, ohne recht des Verstandes dringt, der leuren Einvom Fleck zo kommen.
bildungen, wanderliehen Grillen nachPeuzelaarster, f . Trödlerin, Nöhl- hangt.
suse f., S. peuzelaar.
Phantastiseh, adj . phantastisch,
]Peuzelen, v.n. langsare, in kleinen in der Weise eines Phantasten, dessen
Bissen essen, knaupeln, knuspern,bruseln, Weserr gemász, wanderlich, sonderbar.
nasclien;hij zat er net zoo lang aan le -,totPhi ntasus, m. (Myth.) Phantadat het op was, er knusperte, naschte, sus m., ein Traumgott.
schleckte so lang daran, bis es alle war;
PhantQQm, n. Phantom n., ein
leeres Trugbild, Scheinbild, Gespenst;
2. trödeln, S. keutelen.
P uze1tje , n. (dim.) een aardig -, Z. (Chir.)Plrantom, eine Vorrichtung, an
nettas Kerichen, Dingelchen, S.peuzel. welcher man zur EJebung gewisse OperaPe_ zeswerk, n. Nascherei f., tionen vornimrnt, bes. zur Einubung

penning.

Pettenkwast, m. Kappenquaste,,
Kappentroddel f., niederhangender Buschel von Faden and Franzen als Zierath;
-maker m. Kappenmacher, Kappenhandier; -winkel m. Kappenladen M.
Petto, m. (ital.) Brust; iets in - hou
etw.in Petto, liar Herzen eingeschlos--den,
sen behalten, noch -nicht kund gegeben,
bis auf Weiteres zuri ckhalteíi.
Peukel, pukkel, f. Pastel f.,
S. puist.
Peul, f. Zucker-, Sabel-, Sichel-,
Schlepp-, Streiferbse f., eine Hulsenfrucht aus zwei krumníen, lánglichen,
durch zwei Nähte verbundenen, essharen Schoten besteleend, worin der Samen
von. einer Naht zur andern wechselsweise
sitzt; -en afhalen, Zuckererbsen abziehn,
sic der Schwänzchen and Faden entledigen.
Peul, f. Pfühl n., S. peluw.
Peul—dop, m. Schote, Hulse f.,
Samenbejiáltniss der Hülsenfrüchte;
-erwt f. Zuckererbse f., S. peul.
Peulvormig, adj. schotenformi;.
Peulvruchten, f. pl. Huisenfrnchte f.pl., der essbare Samen in Hillsen and die sic tragenden Pilanzen; erwten, boongin, linzen c' zijn -, Erbsen,
Bc'hnen, Lirisen & sind Hnlsenfruchte.
Peu.pel, n . Pcibel m., S. gepeupel.
Peur, f. Aalpuppe f., Aalquast r r.,
Büschel Regenwarmer an einer Angelschuur zum Aalfang.

Phi.

Leckerbissen, Zuckerwerk n., z.B. die geburtshilflicher Operationen.
Gegenstande des Nachtisches,welche man
Pharao, m. Pharao m., Titel der
nicht aus Hunger, sondern des Wohlge- rlten agyptischen Könige; 2. (Sp.) S. faro.
schmackswillen and in kleinen PortioPharmacQUt, ni. Pharmaceut,
nen genieszt; 2. Trödelwerk n., S. keu - \rzneibereiter, Apotheker m.

telwerk.
Fezel, rn. (Prov.) S. pijnel.

Pharmacoutisch, adj. pharrna.,eutisclr, die Pharmacie betreffend, zur
Pozerik, m. Ochsenziemer rn., 'harmacie gehorig.

Ph.armaeie, f . Pharmacie f., die

S. bullepees.

PezewQveYi, v.n. (Prov.) zaudern, .ehre von den niechanischen Handgrifen and Fertigkeiten, welche hei der
)arstellung der sogenannten Arzneinischungen (Extracte, Salben, Pilaster,
'uiver, Pillen &) nóthig sind, in neueer Zeit auch die Pharmacognosie od.
.ie, Lehre von der Leschaffenheit, den
leikwalen and den chemischen Betandtheilen der Heilmittel, mid die
^harmaceutische Chemie od. die Lehre
on der Darstellung chernischer pharPhalanstQre, f. Phalanstére f., 1 aaceutischer Pryparate umfassend, and
-ire Wohnung and krbeitsanstalt fur 1 ,ehrbuch derselben.
S. talmen.
Pha&ton, ra. (Myth.) Phaeton m.,
Sohn des Sonnengottes, der von dens
Vater die Leitung des Sonnenwagens er)at, aber, ihr nicht gewachsen, dabei
verungluckte and von Jupiter mit Blitsen nieder geschmettert wurde; 2. Phae.on m., der Tropikvogel; 3. (eire Art
eichter, luftiger and hoher Wagen he:eichnend), Phaeton. 1
-

.ire Gesammtheit von rnehrerea hundert
iamilien.

Pharnaacopoga, f. Pharmaco-

1 o(e) f., Vorschrift der Arzneibereitung.

Ph&1anx, f. Phalanx f., eire ge- Pharus, m.Pharus,Leuch'tthurm in.
;chlossene Schlachtordnung der Alten, Phase, f. Phase f., die abwechselnen Lichtgestalten des Mondes; (fig.)
Peurder,m .wer mitAalpuppen fischt. )es. bei den Macedoniern.
]Peuren, v.n. pappen, nach Aalen Phanerogghmen, f.pl. Phanero- i e ziekte is eene nieuwe - ingetreden, die
fischen, mit in einen Büschel gebunde- ;amen f.pl., Pllauzen mit sichtbaren Ge- :rankheit ist in eire acne Phase eingechlechtsorganen. 1 reten, hat einé neue Form angenommen.
nen Regenwurmern, S. peur.
Deurwormen, m.pl. Regenwür - PhaenomQen, n. Phanomen n., PhQbus, PhQQbus ni. (Myth.)
nier ni.pl. als Kader der Aale.
latnrerscheinung f. 1 höbus m., der Sonnengott.
Peuter, m. Pfeifenráumer, Pfeifen- Phaenomenologie, f. Pháno- PhilanthrQQp, m. Philanthrop,
pnrrer m., ein Werkzeug zum Ausri u- nenologie f., die Lehre von den Erschei- 1 lensehenfreund m.
tangen; it. die Darstellung der verschiemen der Tabakspfeifen.
Philanthropic, f. PhilanthroPeuteraar, m, Haarklauber, Klei lenen Erscheinangsformen and Ent- 1 ie, Menschenliebe f.
vicklungsstufen
des
Bewusstseins.
n
i
g
k
e
t
tskramer, Grübler m., wer sich
PhilanthrQpisch, adj. philankleinlich and mühsam mit KleioigkeiPhantasQoren, v.n. phantasiren, t lropisch, menschenfreundlich.
ten abgiebt, unbedeutende Dinge zo er- tem Spiel der Phantasie sich hingeben; PhilharmQnisch, adj . philharforschen sucht, Musegescháfte verrich- i . (von Kranken), phantasiren, im Fie- r ionisch, musicalisch.
tet.
er liegen, irre reden, faseln; 3. (Mus.)
Philhellenen, m.pl. Philhellenen
Peuteren ,n .griibeln,stochern,klan- 1 hantasiren, als schaffender Kunstier e t.pl., Griechenfreunde, Name derer, die
ben,mit den Fingern od. einem spitzigen ich in einem Werk ganz der Phantasie C ie Griechen hei ihrem Freiheitskampfe
Werkzeug in etw. staren, wnhlen, um 1 .oerlassen. e itweder durch persunliche Kriegsdienetw. herauszuholeu; in den neus -, in der Phantasie, f. Phantasie f., die ah- s e od. durch Geld & unterstutzten.
Nase grübeln; in de tanden -, in den Zkh- ichtlich od. unwilikurlich schaffende Philippica, f. Philippica f., eire
nen stochern; aan iets -, an etw. par- ,inbiidungskraft; 2. (ein Gebilde der b giftig angreifende Rede, wie sic Dcren, mit den Fingern od. etw. Spitzigern, hantasie, Traumbild, im Gegensatz des n esthetics gegen Philipp von Macedodas man hin and her bewegt, storen; V irklichen bezeichnend), Phantasie; n ien hielt.
(fig.) daar mag men niet aan -, daran . (Mus.) Phantasie, ein durch Tone ausPhiljster, in. Philister m., Nichtdarf niemand rüiiren, das darf nicht an- € edrucktes Spiel der sich gaaz i berlasse- Indent.
geruhrt, berührt, besprochen werden. r en Einbildungskraft des Tonkiinstlers.
Philologie, f. Philologie f., gePeuzel, f. and n. Kegel, Nestkegel, Phantijsma, n . Phantasma, Trug- li hrtes Studium der Sprachen and LiteKnirps, Butt m., Kerlchen n., kleines WV e- 1 ild, Scheinbild n. r; turen, bes. der alten klassischen.
sen; wat verbeeldt zich dat - wel ?, was Phantasma goria, f.PhantasinaPhilolggiseh, adj. philologisch.

Peurangel, m. Angel f. mit einer

Aalpuppe.

,
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Photogriaphisch,adj. photogra- Pie, m. Pik m.,ein hoher spitzer Berg.
zur Philologie gehorig, darauf bezuglich.
Piedestal, n. S. pedestal.
PhulolQQg, m. Philolog in., Beflis- phisch, auf Photographic bezuglich, auf
photographische Art verfertigt; -album,
sener od. Kenner der Philologie.
Pief! ínterj. piff! einen Schuss nachPhilomQle, f. Philowele, Nachti- photographisches Album, Photographien, ahniendes Tonwort; - paf! pul! piff pall
bes. photographische Portraite enthal- puff!, meterere Schtisse nachahmend.
gall f.
Piek, f. Pike f., em n langer Spiesz,
PhilosQQf, rn. Philosoph m., ein tendes Stammbuch.
der Philosophic Beflissener od. sie UePhQtometer, n. Photometer n., Lanze; (fig.) de - schuren, Reiszaus netmen, desertiren; 2. (Seew.) Pik m., eine
Lichtmester m.
bender.
Philosophooren, v.n. philoso- chr se, f. Phrase f. Redewendung, Abtheilung am äuszersten Scharf des
phiren, methodisch and zwar blosz durch Redensart f., bes. im verkchtlicher, Sinn Schiffs and zwar gewöhnlich die hinten,
Begridè verni nfteln, grübeln.
eine hohle od. nichtssagende, obwohl am Hindersteven; it. ein Tau zum Auftoppen des Giekbaums; de ra's in de -Philosophic f. Philosophie f., schon klingende Redensart.
Weltweisheit,Weisheitslehre, WeisheitsPhraseologie, f. Phraseologie f., zetten, die Rahen in den Pik setzen, sic
forschung f.; theoretische -, theoretische, Sammiung von Redensarten einer Spra- mittels der Toppenanten an der einen
Seite aufholen and auf der andern niePhilosophic, die Wissenschaft der Ideen, che.
als Lebre and System an and fur sich;
Phrenologie,f.Phreriologie,Scha - derlassen.
practische -, practische Philosophic, als dellehre, Gehirnlehre f.
Piekdrager, en. S. piekenier.
Richtsehnur and Regel des Handeins.
Phylliet, m. Phyllit in., Pflanzen- Pieken, v.a. (Seew.) piker,, in den
Pik setzen, S. piek (2); 2. sticheln, n a
PhilosQphisch, adj. philoso-' versteinerung f.
den ganschen dag moeten - is het lot-hen;
phisch, der Philosophic gemäsz, ihr anPhysica, f. Physik f., S. physiek.
gehOrig, darm begrundet.
Physicalis,ch, adj. physicalisch, van eene arme naaister, den ganzen Tag
sticheln zo mussen ist das Loos einer
Philtrum, n. Philtrum, Philtron zur Physik gehorig, darauf bezugiich.
n., Liebestrank.
Physiek,adj. physisch, in der sinr- armen Náhterin.
Pi_ekeniek, m. Pickenick m. and
Phi4Ql, f. Phiole f., kugelförmige lichen Natur gegründet, natiirlich, kor Glasflasche nit langen Hals.
perlich, sinnlich; (fig.) het is - onmoge- n., eiii Geseilschaftsschmaus, wozu die
Theilnehmer das Einzelne beisteuern,
PhlQgma, n. (Ch.) Phlegma n., lijk, es ist`rein unmöglich.
die nach der Destillation der geistigen
Physiek, f. Physik I., Naturlehre and eine solche Gesellschaft.
Piekenier, m. Pikenier m., ein nit
Theile zuruckbleihende wässr•ige Feuch- and Lehrbucb dariiber.
tigkeit; 2. Phlegma, wássrig-schleimiges
Physiognomic, f. i hysiognomie einer Pike Bewaffneter, ehemals ein
Gebint, Schleimblutigkeit, phiegmati- f., das Aeuszere eines Individuums, in- schwerer Infanterist nit Helm, Brustharsches Temperament.
sofern der Eindruck,den es hervorbringt, nisch, Arrnschienen, Degen and langer
Phlegmatisch, adj. phiegma- zu Schliissen auf das Wesen, den Cha- Pike.
Piekeval, n. (Seew.) Pikefall n.,
tisch, schleimbliitig, von trager, kalter racter, die Individualität veranlasst, hes.
Natur; een - temperament, ein phiegma- von den Gesichtsziigen, dem Gesicht ei- ein laufendes Tau zum Aufhissen, S.piek.
tisches Temperament, bes. im Gegensatz ner Person; 2. physiognom'cek.
Piel, m. Entchen n., jonge Ente.
zum sanguinischen.
Piep! interj. piep! Bezeichnung eines
Physiognomiek, f. PhysiognoPhlQgiston, H. (Ch.) Phlogistoii mik, Physiognornonie f., die Kunst aus piependen Tons, bes. von jongen Vögeln.
n., Breniistoff rn.
Pi e,pbeu, S. Kiekeboe.
dem Aeuszeren das Innere zu erkennen.
PhQQnix, m. Plibnix m., S. feniks. PhysiognQmisch, adj. physio- Piepen, v.n. piepen, piepsen, helle,
PhonQtisch, adj. phonetisch, was gnoinisch, aul Physiognomik beziiglich. feine Tone von sich geben wie jonge
den Ton bes. der menschlichen Sprache
Phy'siognQQm, m.Physignom m., Vöglein od. wie die Muse; (Spr.) zooals
ausdrückt; - schri ft,phonetische Schreib- Kenner der Physiognomik.
de ouden zongen, - de jongen, was die Alweise, nach welcher eitje Sprache gerade
Physiologic, f. Physiologic f., ten sungen, das zwitschern die Jongen,
so geschrieben werden soil, wie sic aus- Lehre and Lehrbnch von den Lebenser- Art lässt nicht von Art; eetje piepende
gesprochen wird.
scheinungen organischer Körper, bes. in stem, eitje piepende, quickende Stimme.
Phonoliet, m. Phonolith, Kling- Bezug auf uien gesu oden Körper des Men- Pieper, m. Pieper in., wer piept;
2.(Prov.)Schmatt m.,schmatzender Kuss;
stein m., belui Anscltlagen einen Klang schen.
ge bend.
PhysiolQgisch, adj. physiolo- iem. een - geven, jemn. einen Schmatz
j geben, ihn schmatzen, abschmatzen;
Phonometer, in. Phonorneter n., gisch, zur Physiologic gehorig.
Klangmesser m.
PhysiolQQg, m. Physiolog m., 3. Rohrpfeife, Hirtenflöte f.
Pieperig, adj. piepig, piephaft,
PhQsphorus, m. Phosphor m., Kenner der Physiologic.
piepsig; een - stemmeije, ein piepiges,
ein irn Dunkeln leuchtender, im Harn
Physisch, adj. S. physiek.
entdeckter, jetzt gewöhnlich aus thieriPianino, f. Pianino f., schrankför feines,dunnes,schwächliches Stimmchen.
schen Knochen dargestellter einfacher miges Fortepiano.
Piepers, m.pl. Pieper m.pi., eitje
Stoft, der bes. zu Streichhölzern ge- Pianissimo,adv.(ital.)pianissimo, Gattung Vogel, der Baum-, Sumpf-,
Wasser -, Wiesenpieper.
braucht wird.
sehr leise.
Phosphoresc@c'en, v.n. phos- Pianist, m. Fortepianospieler, Kla- Piepertje, n. (dim.) .Pfeifchen n.,
S. Pieper (3).
phoresciren, leuchten, ohne zu brennen. vierspieler m.
PhotogQQn, n. Photogen n.,Licht-, Pianiste, f. Fortepianospielerin, PiepjQng, adj. blutjung, sehr jong.
Pier, f. Regenwurm m., in der Erde
Leuchtstoff m.
Klavierspielerin f.
lebend and bes. nach Regen zum Vor7Photogrf, m. Photograph m., :Piano, adv. (ital.) piano, leise.
Verfertiger von Plaotographien, Lichtbil
Pi$no, n. Piano, Fortepiano, Piano- schein kammend, als Fischköder (Prov.
-dern. forte, Klavier n., ein Tasteninstrument, Pieraas) gebraucht; hij is zoo dood als
Photograph @eren, v.a. photo- dessen Saiten, ober mehrere auf dew een -, er ist maustodt; moet ik hem er
graphiren, ein Lichtbdld von etw. machen; Resonanzboden aufstebende Stege ge- over onderhouden? ik moet maar altijd de
zich laten -, sich photographiren, sein spannt, durch kleine belederte Hammer kwade - zijn, muss ich ihn zurechtweiphotographisches Portrait machen las rnittels der Tasten in Schwingung ge- sen? ich muss eben immer der Unhold
sein, die Rolle des Gehassigen iiberneh-sen. setzt werden.
men, den Isegrimm machen.
Photographie, f. Photographic, Pianoforte, n. S. piano.
Lichtbildnerei f., die Kunst Lichtbilder
Pisster, m. Piaster m., eitje spani- Pieraarzen,v.n.(Prov.)unschli ss;g
auf Papier zu machen nod ein solches sche and turkische Münze von verschie- sein, S. weifelen.
Pieren, v.n. Regenwarmer fandenem Werth.
Lichtbild selbst.
-
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gen; 2. foppen, hintergehen, anfuhren oft auch mit kurzen Schöszen verseken, bes, eine Art Schmetterlinge, deren RauPierewaaien, v.n. herumlottern, Pijl, m. Pfeil m., ein cylindrischec pen einen pfeil- od. hornáhnlichen Fortherumludern, herumhudeln, herumlum• vorn zugespitztes, oft mit Widerhaken satz auf dem Hinterleibe Naben; it. das
pen, sich liederlich herumtreiben; hij i; versehnes, am andern Ende meist gefie- ostindische fliegende Eichhorn; it. eine
weer erg aan he -, er führt wieder eir. dertes Geschoss, das gewc hnlich mit dew Art Rochen mit einem Stachel am
rechtes Lotterleben, Luderleben.
Handbogen fortgeschleudert wird; var Schwanze; it. die Spitzente, eine Art
Pierewaaier, m. Hudel, Lotter. een kruisboog, Bolz, Bolzen m., einen kleiner Taucher; - staartrupsen f. pl. S.
bube, Hans od. Bruder Liederlich m.
Armbrust; een - maken, einen Pfeil, Bolz - staart (2); -steen m. Pfeilstein, FingerPierig, adj. (Prov.) wurmstichig machen, schnitzen; den - afschieten, den stein, Donnerstein, Belimnit m., VersteiS. wormstelcig.
Pfeil, Bolz abdriícken, losdriicken, schie- nerungen von Kegelschnecken; -stok m.
Pi_ernaakt, adj.mutternackt,splin• szen, abschieszen; zoo recht als een -, so Pfeilschaft m.; 2. Raketenstock m.; -ver
ternackt, fasernackt, mutterseelennack. grade wie ein Pfeil, pfeilgrade, bolzgen. Pfeilgift n., zum Vergiften der-gift
end.
rade; als een - uit den boog, wie ein Pfeile; -visch m. Pfeilfisch m., eine
PierrQt, m . Hanswurst m., S. hans. Pfeil vom Bogen, pfeilgeschwind; een Art Hecht mit pfriemenförmigem
worst.
vergiftige -, ein giftiger, vergifteter Pfeil; Maule.
Piet, m. ein flinker, tochtiger, prot. (fig.) hij heeft zijne -en verschoten, e.
Pijlvormig, adj. nfeilförmig, die
ziger, kecker Bursche; hij is een -, eer hat seine Pfeile, sein Pulver verschossen, Gestalt eines Pfeils habend.
er
heele -, ist ein Hahn, ein Haupthahn; ist mit seiner Weisheit zu Ende; ik heb
Pijlwortel,m . Pfeilwurzel, Spieszhij is een eerste - in het schaatsenrijden, nog andere -en in mijn koker,ich babe noch wurzel, Pfahlwurzel f,, die erste od. mitter ist ein Matador im Schlittschuhlaufen; andere Pfeile in meinem Kocher, noch lere, gerad hinuntersteigende Wurzel,
de groote -en in desa Haag, die groszen andere Waf en od. Mittel zur Hand; im Gegensatz zu den Seiten- od. NebenHänse, Hansen, Herren ira Haag; zwarte (Myth.) Amors -en, A rnors Pfeile; de zon wurzeln; 2. Pfeilwurz, Pfeilwurzel f., sine
-, schwarzer Peter, der Pikbube; it. der- schiet hare gloeiende -en, die Sonne sudamerikanische Pflanze, deren Wurzel
jenige, dem hei diesern bekannten Gesell- schieszt ihre gluhenden Pfeile, Strahlen; als Nahrungs- and Heilmittel (Arrowschaftsspiele diese Karte zuletzt in der 2. (etw. in der Form deal Pfeil Aehnli- root) dient.
Hand bleibt.
ches bezeichnend), Pleit; (Astr.) Pfeil, Pijn, pijnboom, m. Fichte ..,
Piëte_i.t, f. Pieteit f., das Gefühl lie- ein Sternbild; -en in het haar, Pfeile im Gattuagsname mehrerer hohen Baume
bevoller Ehrfurcht vor etw. Hóherem, Haar, als Haarschmuck; (Math.) - van wit quirlförrnigen Aesten and dunkeln
Heiligem.
een boog, Pfeil eines Bogens, das Perpen- Nadelblattern, bes. der Harz-, Pech- od.
Pieterman, in. Petermannehen n., dikel in der Mitte der Sehne bis zur Pe- Rothtanne, oft mit Tanne, Föhre, KieStacheldrache m., ein Seefisch; 2. Name ripherie; een (geteekende) -, ein (gezeich. fer verwechselt.
eines Brabanter Bieres.
neter) Pfeil, um die Richtung zu bePijn, f. Schmerz m,; Weh n., die
Pieterselie, f. S. peterselie.
bewusste Empfindung gestörten od.aufzeichnen.
Pieterspenning, m. Peterspfen- Pijl adder, f. Pfeilnatter, Pfeil- gehobenen körperlichen Wohlgefuhls,
nig m., Gabe für den Fápstlichen od. St. schlange f., eine Art sich sehr schnell unangenehme körperliche Empfindung;
Petersstuhl.
bewegender Schlangen, in Suriname; dat doet -, das schmerzt , thut wek;
Pieter visch, m. Petersfisch, Son- -bloem f. Pfeilblume f., ei ne ostindische iem. - veroorzaken, jemn. Schrnerzen ver
nenfisch, Meerschmied m., ein,Seefisch. Plianze mit pfeilförmigen Beuteln an den
waar hebt pij -?-ursachen,wt;
Pietisme, n. Pietismus m., From- Staubfaden; -boom ui. S. hondsboom m.; wo ist der Schmerz, wo that es dir wek ?;
melei, Muckerei f., Frömmlerglaube m., -draak m. Pfeildrache m., eine Gattung waar hebt gij het meest -? wo thut es dir
Frömmlerwesen n.
des Seedrachen mit langera Stachel auf am wehesten? - in het hoof d,Kopfsch merPiëtist, m. Pietist,Frómmler,Muck- dem Rocken.
zen, Kopfweh; - in het lijf, in den buik,
er, Scheinheiliger, Heuchier m.
Pijler, rn. Pfeiler, m. S. pilaar.
in de maag, Leibschmerz, Leibweh,
Piëtisterij, f. Pietisterei, Muckerei,
Pijl—hout, n. Pfeilholz, Bolzenholz Banchgrimmen, Bauchweh, Magenweh;
Muckerthum, Frommlerei f., das Wesen n., woraus Pfeile and Bolzen gescbnitten tand-, Zahnweh, Zahnschmerz; aangeand Treiben der Pietisten.
werden, dazu tanglich; -ijzer n. eiserne 1 zichts-, Gesichtsschmerz;- in de lendenen,
Piëtistisch, adj. pietistisch,muck- od. mit Eisen beschiagene Pfeil- od. Bolz- in de leden, inde keel, in den rug, Lenerhaft, muckerisch, heuchlerisch,schein- spitze f.; -koker m. Pfeilköcher m.,Pfeil- denschmerz, Lendenweh, Gliederweh,
heilig.
futter n., langes cylindrisches Behältniss Halsweh, Ruckenschmerz; 2. Pein,Qual,
Pietje, n. (alt.) eine kleine Scheide- für Pfeile; -kruid n. Pfeilkraut n., ver Marter f., marternder Schmerz, folternde
münze, 6 Stüber.
-schiednPflazemitpflörgen Qua!; de eeuwige -, die ewige Pein, Hol
Pietl^.t a m. Kleinigkeitskramer, Blattern, bes. eine Art des Wegetritts,
-en en martelingen moeten door--lenpi;
Kleinling, Bocksbeutler m., kleinlicher eine in Seen and Flossen wachsende staan, Pein and Marter ausstehen mus Mensch, zu sehr am, Kleinen and an Klei Pflanze; (Wapp.) -kruis n., Pfeilkreuz sen; de - op de pijnbank, die Pein der
-nigkethafd. II., aus Pfeilen gebildet; -naad m.(Anat.) Folterbank, Folterpein; knagende -, na
Pietl^ltterig, adj. een -e kerel, ein Pfeilnaht f., eine Naht in der Hira-gendPi.
kleinlicher Mensch, Bocksbeutler,Pedant. schale.
Pijnappel, m. Fichtenapfel, TanPieus, adj. pigs, fromm, gottes- Pijlrecht, adj. pfeilgrad, pfeilge- nenapfel, Fichtenzapfen, Tannenzapfen,
furchtig.
rade, bolzgrad, bolzgerade, so gerade m., das schuppige Samenbehältniss der
Pifpaffeu, v.n. (Prov.) puffen, wie ein Pfeil, ein Bolz.
lichten, Tannen, Kiefern, Pinien.
knallen, schieszen.
Pijl schoot, m. Pfeilschuss, BoPijnappelklier, f. Zirbeldrüse
PigmQnt, n. Pigment n., Farbstoff genschuss m., die Schussweite eines r., oben im Gehirn, von einigen als Sitz
m., Korper, welche an sich gefárbt and Pfeilschusses; -schot n. Pfeilschuss, Bo- Ier Seele angesehen.
fáhig sind,andern eineFarbe zu ertheilen. genschuss m., Schuss snit einem Pfeil od.
Pijnbank, m. Folterbank , PeinPij, f. Art groben Tuches; it. ein Bogen; -slang f., S. -adder.
)ank, Marterbank f., worauf die peinlich
daraus gefertigtes Kleid; monniks-, Pijlsnel, adj. pfeilscbnell, schnell kngeklagteu die Tortur litten.
Mönchskutte f.; it. Ueberrock m.; (fig.) wie ein abgeschossener Pfeil.
Pijnen, v.a. drücken, pressen; geop zijn - krijgen, Wammse, Schlage Pijl —snoek, m. Pfeilhecht, Spiesz- )ijnde honig, Lebhonig, aus den Waben
bekommen.
hecht m., eine Gattung Hechte; - staart ;epresst.
Pijj&kker, m. Kamisol, Wamms in. Pfeilschwanz m„ das• gefiederte Ende Pijnen, v.r. zich -, sich befleiszigen,
m., Unterleib and den Rumpf bedecken- les Pfeilschafts; 2. (Zool.) Pfeilschwanz )eeifern, abmuhen, abaschern.
des Kleidungsstuck, mit Aermeln and m., ein Thier mit pfeilf®rrnigem Schwanz,
Pijnhars, f. and o. Fichtenharz
-
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n., das aus den Fichtên schwitzende od. der (verstopften) Pfeife Luft machen; Pfeifenmacher, Pfeifenfabrikant m., bes.
de - schoonmaken, die Pfeife reinigen; von Thonpfeifen; -makerij,Pfeifenmachekunstlich gewonnene Harz.
Pijnigen, v.a. peinigen, Pein ver 3.(den Inhalt einer Pfeife an Taback be- rei, Pfeifenfabrik f.; -mand f. Pfeifenkorb
-ursachen,qálmtforn;I. zeichnend), Pfeife, Pfeife Taback;hij rookt m., langer schmaler Korb zum Verpacken
dagelijks zijne drie a vier -en, er raucht and Versenden der Thonpfeifen; -plank f.
V. r. zich -, S. pijnen (II).
Pijniger, m. Peiniger, Folterknecht, táglich seine drei his vier Pfeifen; ik stop Pfeifenbrett n., S. -bord; it. ein Gestell für
nu mijne eerste -, ich stopfe nun meine Tabackspfeifen; -rek n. Pfeifenrack, PfeiHenker, Herdersknecht m.
Pijnkamer, f. Folterkammer,Fol- erste Pfeife; ik geef er geen - tabak voor, fenrick n., ein Gestel] an der Wand mit
.en, die Thonpfeifen dar
m aufterstuhe f., worm die Angeklagten gefol- ich gebe keine Pfei fe , keine Prise Taback, Einschnitten,
keinen Pfifferling dafür; (fig.) daar kan zuhángen; -stander m. Pfeifenstander m.,
tert wurden.
Pijnlijk, adj. schmerzhaft, knrper- hij een leeli/ke - aan rooken, das kann ihm ein rundesHolzgestell, Thonpfeifen darm
lichen Schmerz verursachend; eene -e sauer aufstoszen, fabel bekommen, dabei aufzustellen; - steller m. Taugenichts,Galwond, eine schmerzhafte Wonde; eene -e kann er abel anlaufen; 4. (etw. von der genstrick,Unband nl.; - uithaler m., S. pijoperatie, eire schmerzhafte Operation; Form eines hohlen Cylinders bezeich- pewroeter; -vorm m. Pfeifenform f. zum
2. schmerzlich, mit Seelenschmerz ver- nend, das gewöhnlich keinen selbstbndi- Formen der Thonpfeifen.
bonden; deze woorden deden mij hoogst - gen Karper, sondern einen Theil eines Pijper, m. Pfeifer m., wer pfeift, bes.
aan, diere Worte trafen, beruhrten mich Karpers bildet), Pfeife f., Rohr n., Róhre wer die Pfeife zu blasen versteht;tamboers
höchst schmerzlich, schmerzten mich f.; hij heeft beide -en van zijn arm gebro- en -s, Trommler and Pfeifer.
tief; 3. peinlich, das Gemüth peinigend ken, er hat beide Röhren, Beinröhren, Pijpe-peuter,m. S. - wroeter; -roer
and ängstigend, mit qualender Unruhe , Pfeifen knochen,Róhrknochen, Pfeifen des n. Pfeifenrohr n., Rohr einer Tabackserfüllend; in -e omstandigheden verkee- Arms gebrochen; merg -, Markknochen; pfeife; -steel m. Pfeifenstiel m., der Stiel
ren, sich in einer peinlichen Lage beón- - van eene spuit, brandspuit, Spritzenrohr, od. auch ein abgebrochenes Stuck einer
den; 4. körperlichen Schmerz empflrn- Feuerspritzenrohr;de kaars brandt in de -, Thonpfeife;-stopper m. Pfeifenstopfer m.,
dend; hij is overal - Alles thut ihm web, die Kerze brennt in die Pfeife, Röhre (des ein Werkzeug,den brennenden Ta back in
es schmerzt ihn in allen Gliedern; -heid Leuchters); -van eene goot, Dachrohre,das der Pfeife festzudrücken ; - viroeter in.
f. Schmerzhaftigkeit, Schmerzlichkeit, Wasser aus der Dachrinne niederleitend; Pfeifenranmer,Pfeifenpurrer m.,einWerkhet water wordt door onderaardsche -en in zeug zum Ausraumen der Tabackspfeífen.
Peinlichkeit f.
Pijnloos, adj. schmerzlos,schmnrz- de stad geleid, das Wasser wird durch un- Pjjp -gast, m. Spritzenmann m.,
frei, ohne Schmerz, keinen Schmerz em- terirdische Röhren in die Stadt geleitel; Löscharbeiter bei Feuersbrünsten; -gat n.
pfindend; 2. schmerzlos, keinen Schmerz de -en van de gasleiding, die Röhren der Pfeifenloch n.,an den Orgelpfeifen;- gezwel
Gasleitung ; eene - kaneel, ein Zimmt- n.Fistel f.,verhartetes tiefes Gesch wur snit
verursachend.
Pijnnoot, f. Fichtenzapfen m., rohr, Zimmtróhrchen, in Róhrchen zu- engem Eingang and röhrenförmigen Kasammengerollte Zimmtrinde; S. kachel-, nalen; -ijzer n. Falteleisen m., FaltelbolS. pijnappel.
Pijnraam, n. Folterbank f., S. pijn lucht -, blaas- &, Ofenrohr, Luftróhre, zen n., ein eiserver Bolzen zum Fálteln
-bank. Blaserohr; 5. (die walzenförmigen lange von Hauben, Halskragen &.
Pijpje, n. (dim.) Pfeifchen, Pfeiflein
-renHóhlugandWe runtde
Pijnrups, f. Fichtenraupe f., eine
Erde minirenden Thiere, der Dachse, n., kleine Pfeife; (fig.) hij zit in het riet
auf der Fichte lebende Raupenart.
Pij ilstillend,ad j.sch merzstillend; Fuchse, Hamster & bezeichnend), Röhre'. en maakt -s,er sitzt im Rohr and schneidet
-e middelen,schmerzstillende Mittel,Ano- f.; 6. (von Hosen), Bein n.; de rechter-, sich Pfeifen, nimmt die Gelegenheit, seibroeks-, das rechte Bein, Hosenbein; 7.ee- nen Vortheil wahr.
dyna.
Pijp-kan, f. Saugflasche f., SangPijp, f. Pfeife f., cylindrische Róhre, ne -lak, eine Stange Siegellack; 8. (eine
die durch eingeblasene Luft zum Tonen Art groszer Fásser für Oel and Wein be- glas, Saughorn, Saugkánnchen n., Ludel
gebracht wird, gewáhnlich von scharf zeichnend), Pipe f.; eene - madera, eine f., ein mit Milch gefulltes kleines Gefass,
gellendem Tone im Gegensatz zur sanft Pipe Maderawein; 9. (von einer Barthau- woran man kleine Kinder saugen lásst;
tinenden Flote; (fig.) naar iems, -en dan be), Falte I. des gefaltelten Backen - and - kaneel n.' Zimmt in Röhren, Róhrenzimmt; -koraal n. Pfeifenkoralle, Röhrennach je.ms. Pfeife tanzen, sich nach-sen, Kinnstreifs.
seinem Willen bequemen; de -en van het
Pijp—aarde, f. Pfeifenerde f., Pfei- koralle f., eire Art Korallen, aus neben
orgel, die Pfeifen der Orgel; de -en stellen, fenthon m., ein weiszer, Feiner Thou, aus einander liegenden Róhrchen bestehend;
die Orgelpfeifen stimmen; it. (fig.) viel welchem Tabackspfeifen gebrannt wer- -kruid n, Schierling m.; -muts f. Bart Larm ,Geschrei machen,rasen, aufbegeh- den; -bloem f. Röbrenblume f., ein Pflan- haube f., Haube mit gefálteltem Backen
ren; 2. (das róhrenformige and mit einem zengeschlecht mit gelben röhrenförmigen and Kinnstreif; -plooi f. cylinderfórmige
Falte; -poliep f. Röhrenpolyp m., eine PoKopfe versehene Werkzeugzum Taback- Blumen.
rauchen bezeichnend), Pfeife, TabacksPijp—bloemig, adj. -e gewassen, lypenart; -riet n. Pfeifenrohr, Pfeifenriet
n.,das Rohr,wovan man Pfeifen schneidet;
pfeife f.; Goudsche-, Gouda'sche Pfeife, röhrenblumige Gewhchse.
lange Thonpfeifen, den kölnischen ahnPijpe-dop, m. -dopje n. Pfeifen- - sleutel m. Rohrschlüssel m., Schlussel
lich; Duitsche -, (gewóhnl;che)Pfeife, aus hütchen n., aus Eisen - od. Messingdraht mit hohleni Rohr; -slot n. Rohrschloss n.;
Kopf, Rohr and Mundspitze bestehend geflochtenes hutförmiges Deckelchen,bes. -werk n. Pfeifenwerk n., aas Pfeifen zuand gewöhnlich auch mit einem Wasser - für Thonpfeifen; -kop m. Pfeifenkopf m., sammengesetztes Werk, bes. Orgelwerk;
sack versehen, im Gegensatz zur Thon- Kopf einer Tabackspfeife; -koter m. (Prov.) 2. Röhrenwerk n., Röhrenleitung f., Wasserleitung durch Röhren; -zak m. Dudelpfeife; Turksche -, turkische Pfeife, TUr- S. - wroeter.
kenpfeife,mit langemRohr and kostharem
Pijpen, v.n. pfeifen, S. fluiten; sack m., Sackpfeife f., aus eiwem ledernen
Kopf (z.B. von Siegelerde); meerschuimen 2. rauchen, eine Pfeife rauchen, S. rooken; Sack od. Schlauch and damit verbundener
Pfeife bestehendes Touwerkzeug; - zwavel
-, meerschaumene Pfeife, Meerschaum- 3. -mutsen, Halfben fálteln, S. plooien.
pfeife (mit Meerschaumkopf); een kort
Pijpen-bakker, m. Pfeifenbren- f. Stangenschwefel m., Schwefel in Staneindje -, eine Stummelpfeife, ein Nasen - ner m., S. - maker; -boor f. Pfeifenbohrer gen; -zweer f., S. - gezwel.
Pik, n. Pech n., S. pek, and die Zuwarmer;eene - stoppen, eine Pfeife stopfen; m., IangerBohrer zum Ausbohren der Pfeieene - opsteken, eine Pfeife anbrennen, fenrohre; -ben f., S. -mand; -bord n. Pfei- sammensetzungen.
Fik, m. Pik, Pick, Groll, heimlicher
anzünden; eene - rooken, uitrooken, eine fenbrett n. , eia durchlöchertes Brett,
Pfeife rauchen, ausrauchen; uit eene - worm die Orgelpfeifen sterken; - fabriek Widerwillen; een - op iem. hebben, einen
rooken, smoken, dampen, aus einer Pfeife f. Pfeifenfabrik f., wo bes.Thonpfeifen ver Pik, Haken, Zahn auf jem. haben; het is
werden; -lade f. Pïeifenlade f., zum-fertig altijd - op den kleinen jongen, er (man)
rauchen, schmauchen, paffen; de - uilkloppen, die Pfeife ausklopfen; de - doorsteken, Aufbewahren derThonpfeifen; -maker m. muss immer bei ihm herhalten, immer
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Pimpelen, v.n. picheln, schóppeln,
bei ihm der Ilund sein, der das Leder ken, Pillen drehen, einnchmen, verschlucgefressen hat, so oder so, immer setzt's ken; (fig.) dat is eene harde - om te slakken, saufen, schnappsen.
Pjmpelmees, f. Pimpelmeise, Pidas ist eire bittre Pille, etw. Unangeneheihen Trumpf bei ihm.
pik, m. Pick m., das Pieken, der mes, das mare sich gefallen lassen muss; nrlrneise, Blaumeice, Mehlmeise f., die
Stosz od. das Hacken mit der Schnabel- iem. eene harde - te slikken geven, jemn.' kleinste Art Meise; 2. (fig.) Pimpler,
eine bittre Pile zu verschlucken, zu ver Pimperling,Schwacb Iing,Zartling,Krankspi tze.
de - vergulden, die Pille-schlinge}; ling m.; 3. S. pimpelaar.
Pikachtig, adj. S. pokachtig.
Pikant, adj. pikant, prickelnd, den vergolden, versilbern, das Unangenehme Pimpelpaars, adj. dunkelviolet;
sinnlichen od. geistigen Geschmack rei verhullen and in einer feinen, nicht ver hij ziet - van de kou, er ist roth and blau
-letzrdnFomáuszern;2.Hmp, vor Frost.
-e saus, spijs,-zendaschrfg;
lectuur, pikante Brnhe, Speise, Lecture; Stolle, Bámme; dat is een heele -, das ist P mpeltje,n.(dim.)Pfiff m.,kleines
2. herb, scharf, bitter; zij is altijd zoo - eine tiichtige Stolle,ein dickes Butterbrot. Triukgláschen bes. zu Branntwein, Likör
Pilaar, m. Pfeiler in., freistehende &.; 2. schwachlichs Kind, S. pimpel
tegen hem, sic ist immer so scharf, so bar-mes(2).
Stutzen vonStein oderMauerwerk,welche,
beiszig gegen ihn.
Pikanterie, f. Pikanterie, Stiche- ohne Sáulen zu sein, zur Unterstützung Pim perboom, m. S. pimpernotelei,Anziiglichkeit,Hákelei f.,pikirtcStim- von Gebá!ken , Bogen and Gewólben boom.
mung, heimlicher Groll and daraus ent- dienen, gewöhnlich viereckig, auch wohl Pimpermeeze, f. (Prov.) S. pimspringende Aeuszerung; iem. -en zeggen., rund and polygon, unten mit einem nie- pelmees.
Pimpernel, f. Pi:npernelle, Pimpi jemn. Pikanterien sagen,Uinge, die seinen drigen Socket, oben mit einem Gesimse
nelle f., zur Gattung Wiesenkropf gehöUncouth, seine Empfindlichkeit reizen,) versehen.
ihn verdrieszen, wurmen.
Pilt r-b .,jter, m. Frömmler, rende Pflanze, ein Viehfiutter and SupFile-bloem, -broek, S. pek- Scheinheiliger, Heuchler ni.; -bijterij f. penkraut, frfiher auch olficiriell.
Frömmelei,Scheinheiligkeit, Heuchelei f.; Pimpernoot, f. Pimpernuss, Klap
bloem, pekbroek.
wilde Pistacie im-pernus,Jdf.
PikdQnker,ad j.pechdunkel,stich-, - heilige in. Saulenheiliger, Stylit m.,
stickdunkel, stocklinster, stockrabenfin- christliche Schwármer, welche zur Busz- s dlichen Europa; it. Pimpernuss, PistaUbung gauze Jahre lang auf einer Soule cie f., die vrucht der echten Pistacie in
ster.
stekend zubrachten; -hoofd n. Pfeiler- A sien.
Pikdraad, S. pekdraad.
EikQQren, v.a. pikiren, aufstacheln, kapital n.; -kap f. Pfeilerplatte f., das Pimpernotehoom, m. Pimperreizen, bes. den Unmuth, die Empfind-' den Schluss bildende Glied des Pfeilerge- nussbaum m., Pistacie f.
lichkeit reizen; hij was er over gepikeerd, simses; -lijst f. Pfeilerleiste f.; - schacht, Pimpernootroos, f. Pimpineller war dadurch pikirt, verletzt, empfind- - schaft f. Pfeilerschaft m.; -voet m. Pfei- rose f., eine Art niedrig wachsender
Rosen, deren Blutter denen der Pimpinelle
lich beruhrt; op iem. gepikeerd zijn, auf lerfusz m.
jem. pikirt, argerlich, ergrimmt sein.
Pilaster, m. Pilaster m., ein aus áhneln.
Piket, n. Piket(t), Piquet n., ein einer Wand od. aus der Ecke von zwei ]Pin, f. Pinne f., S. pen.
Pinacotheek, f. Pinacothek, Geschiagfertig auf dein Posten stehender Wanden hervortretender Pfeiler, welcher
Trupp Soldaten; 2. (ein Karterispiel unter als Andeutung einer strebenden, tragen - maldesammlung, Gemaldegallerie, Gezwei Personen beleutend),Pket,Piquet n. den Kraft in der Wand, oft auch blosz als máldehalle f.
PikQt-paal, m. Zeitpflock, Zelt- Unterbrechung eiher groszen leeren F1a- Pjnang, m. Pinang m., Pinangpalme
f. and die Frucht derselben.
pfahi m., zum Ausspannen and Befestigen che gebraucht wird.
der Zeltseile; -spel n. Piketspiel n., S. Pjlau,f. Pilau,Pillau rc.,ein im Orient Pinang-noot, f. Pinangnuss f.;
weit verbreitetes Gericht, zus in Wasser -palm m., S. pinang.
piket (2).
Piketten,v.n.piketten,Piket spielen. od. Fleischbriihe hbrtlich gekochtem Reis Piii s, f. Pinasse f., sine Art RuderPikeur, m. Piqueur,Bereiter m.;it.' bestehend, worubcr zerlassene Butter schiffe mit Segeln, in der Weise eines
Schoners betakelt; it. Schaluppe fur die
gegossen wird.
reitender Jager bei der Parforcejagd.
Pikhouweel, n. Picke, Spitzhacke Pilkruid, n. Pillenfarn n., sine Art Officiere des Oberstabs.
Pincet, n. Pincette f., Zangelchen
Farnkraut, dessen wei bliche Befr uchf., zum Ausbrechen von Steinen &.
Pikkedjllen, f.p!. Kleinigkeiten, tungstheile in Gestalt kleiner Pillen an der Wundarzte.
Pïndus, m. Pindus m., einden
der Wurzel sitzen.
Bagatellen, Lappalien.
Pikkel, pikkelen, (Prov.) S. Pillebloem, f. Pillenblurne f., sine Musen ge'veihter Berg; (fig.) die DichtPflanzengattung mit runden Honigdrüsen kunst.
bikkel, bikkelen.
1'jngel, f. Pinie f.,Tannenzapfenkern
im Kelche.
Pikken, v.a. pechen, S. pekken.
fikken, v.n. (von Vögeln), pic- Dille-geld n., -gift f. Pathengeld m., Samenkern der Fichte.
ken, mit der Schnabelspitze hacken od. n., Pathengroschen, Pathenpfennig m., Pingelaar, m. Markter, Feilscher,
aufnehmen, fortnehmen; aan die kers heeft das Geld, das die Pathen dem Táuflinge Knauser m., ver die Gewohnheit hat von
dem geforderten Preise knauserig abzueen vogel gepikt, an der Kirsche hat e;n schen ken.
Vogel gepickt;de kuikens-haar de kruimels Pillen-deeg, m. Pillenteig m., handeln.
Pillen geformt Pingelaarster, f. Markterin,Feilarti e Masse,
woraus g
uit de hand, die Küehlein pieken ihr die telg
g
Brosamen aus derHand; (von Menschen) werden,; -doos f. - doosje n. Pillenschachtel scherin f., S. pingelaar.
Pingelen, v.n. markten, feilschen,
essen, bes. mit der Gabel; pil; nog een f. Pillenschachtelchen; -draaier m. Pillen
eines-drehm.,vactliBzehnug abhandeln, abdingen.
vorkje sla mede, iss noch ein Gkbelchen
Pinguin, f. Pinguin m., Fettgans f.;
Salat mit; 2. prickeln, sticheln, nahen; Apothekers; -machine f., - vormer m. Pil
-lenmaschirf.,zumgleichtnFor- it. sine Art Ananas.
ik pik al twee dagen aan die japon, ich
Pinhamer, m. Pinnhammer m.,
stichle schon zwei lage an dem Kleid; men mehrerer Pillen.
3. (fig.) op iem. -, jem. prickein, auf ihn Pilletje, n. (dim.) Pillchen, Pillelein mit einer Pinne od. meiszelartigen Seite
gegenuber dein Kopf.
stichein, gegen ihn Sticheireden fiihren. n., kleine- Pille.
Pink,m. kleiner Finger,Ohrfinger m.
Pi1QQt, m. Pilot, Steuermann m.;
Diklappen, S. peklappen.
Pink, f. Pinke f., ein Fischerboot;
Pikol,n. Pikol n.,ein Handelsgewicht it. Lootse m.
Piment, n. Piment n.,Nelkenpfeffer (fig.) hij is bij de -en, hij is er als de -en
in Ostindien.
bij, er ist pfffig, gerieben, gewichst,
Pikzwart,adj. pechschwarz,raben- m., die Beeren von Myrtus pimenta.
Pimpel, m. Pimpelmeise f., S. pim- schlau.
schwarz, pechkohlrabenschwarz.
Pil, f. Pille f., Arzneikügelchen zum pelmees (2). (T►unkenbold m. Pin k, m. and f. Kalbe, Forse f., das
Pimpelaar, m. Pichler, Skufer, weiblic he Rind nach deco ersten Jahre,
Verschlucken; -len draaien, innemen, slik.
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nium, beim Zeugdruck dienend, bes. zur in einer Spitte zusammenstoszendenDreiBefestigung des Roth auf Baumwolle.
ecken, als das Vieleck Seitenhat; (Anat).
Pinnen, v.a. pinnen, bepinnen, be- - van het -slaapbeen, Pyramide des Schlázwecken; zolen, laarzen
Schuhe, fenbeins; de voorste -n in de hersenen, die
vordersten Pyramiden im Geliirne; (MiStiefel pinnen, mit Pinnen versehen.
Pinsbek, n. Pinschbeck n., eine neral.) Pyramide, eine Krystallform.
dem Tomback nahe liegende Leglerung, Piraterie, f. Seerauberei f., S. zeeaus einem Theil Messing and zwei Thei- rooverij.
len Kupfer; it. Tomback m.
PirouQtte, f. Pirouette f., (in der
Pinsbekken, adj. pinschbecken, Tanzkanst),das schnelleDrehen auf einem
tombacken; een - horlogekas, ein pinsch.. Fusze ohne Veranderung der Steile; it. (in
berkenes Ubrgehause.
der Reitkunst), das schneile Herumwerfen des Pferdes, sodass es mit dew Kopfe
Pinsterni>k, S. pastinak.
Pint, f.Pinte f.,ein altes Flussigkeits- auf derselben Stelle steht, wo es zuvor wit
dem Schweife war.
Pankering, pankring, m.Nah- masz, etwa eine Kanne.
ring m., Fingerring zum Nahen, gewöhn- P ntelen. v.n. (Prov.) schöppeln, S. Pirouetteren, v.n. pirouettiren,
lich oben mit einer den Rocken des Fin- pimpelen.
Pirouetten machen.
;ers deckenden breiten P,atte, eine Art Pint—fl.eseh, f. -glas n., -kan f., Pis, f. Harn, Urin m., (pöb.) Piss,
offenen Fingerhuts.
- roemer -n. Pintflasche f., Pintglas n.,Pint- Brunz, Seich m,, Pisse, Seiche, Bronze f.,
Pinkers, m.pl. Wimpern, Augen- Kanne f., Pintkelch m., eine eine Pinte die bei Menschen and Thieren in der
wimpern f.pl., der haarige Rand der Au- enthaltende Flasche.
Harnblase sich sammeinde and durch die
genlieder.
Pioen, piQ ne, piQ @asroos, f. Harnröhre abgeführte Fii ssigkeit; zijne Pinkevast, adj. (Prov.) handfest, Paonie, Gichtrose, Königsrose, PPingst- niet kunnen houden,das Wasser, den Harn,
rose f.
S. kneukelvast.
-den Urin nicht halten kónnen; de - bePinkje, n. (dim.) Ohrfingerchen n., PiQenaehtigen,f.pl.Paonienarten kijken, den Harn, Urin, das Wasser beder kleine Finger; 2. Nahring m., S. pink- f. pl., eine zur Familie der Ranunkelge- sehen; ik heb zoon -, es pissert mich so,
mir ist so pisserig, pisseriich; dil bier
rinq; 3. Pinkchen n.,kleines Fischerboot; wachse gehorende Pflanzengattung.
4. Rindchen, Fárschen n., kleines Rind, Pion, m. Bauer n,., im Schachspiel smaakt als -, dieseBier schmeckt wie Piss,
kleine Farse.
die beam Beginn in erster Reihe stehenden Pferdepiss; het riekt hier naar -, es eiecht
Pinknet, n. Seger f., eias groszes acht Steine; iem. met een - mat maken, hier nach Harn, es brunzelt hier; 2.Piss,
Zugnetz mit einem Sack in der Mitte.
jem. durch einee Bauern matt machen. das Pissen; de koude -, die katte Pisse,
Pinkoogen,v.n. blinzeln,S. pinken. Pionier, m.Pionnier,Schanzarbeiter Tropfpisse, die Harnstrenge, Harnwinde,
der Harnzwang.
Pinkster, pinksteren, f. Pfing- m., eias Theil des Ingenieurcorps.
sten n. and Lpl., das am fünfzigsten Tage PiQnieroos, f. S. pioenroos.
Pjsaehtig, ad j.harnartig, urinartig,
noch Ostern gefeierte Fest bei Joden and Pionnetje, n. (dim.) Béuerchen n. pissartig.
Christen, bei jenen als Fest der Ernte S. pion.
Pisafdrijvend, adj .harntreibend,
and der Gesetzgebung, hei diesen als Fest Pip, f. Pips, Pipps, Pfipps m., eine S. pisdri?vend.
der Ausgieszung des heiligen Geistes; de Krankheit der Vogel, Katarrh mit VerhkrPisang, f. Pisang m., eine Gattung
dag van -, der Tag der Pfingsten; dit jaar tung der Zungenspitze and diese 'erhar- Bananen and ihre essbare Frucht.
hebben wij eene late-,diesesJahr falltPfing- tung; de kip de - afnemen, dem Huhn den Pjsang—boom, m. Pisang, Pisang sten, fallen die Pfingsten spat; ik wacht' Pips reiszen, die harte Haut der Zungen- baum m.; -vogel m., Pisangvogel m.; -vrehem met -, ich erwarte ihn auf Pfingsten; spitze abziehn; (fig.) ik wou dat hij de - Ier m. Pisangfresser, Bananenfres; er m.,
- tén, - twee, der erste, der zweite P6ngst- kreeg, ich wolite, dass er die Kranke ears Vogel; -vrucht f. Pisangfrucht f., der
Pisang od. die Banane.
tag.
kriegte.
Pinkster- anjelier, m. Pfingst- Pipa, m. (scherzw.) Papa m.; - en ]Pjs—baak, m. Harnbecken, Pissoir,
Urinfass n.; (Seew.) Pissback, Kuisback,
nelke f., eire Nelkensorte; -bloem f. mima, Papa and Manma.
Pfingstblume, Pfingst-, Gichtrose, Pao- Pipkruid, n., S. pijpkruid.
Wasserback f., eias hinter den Klasgatten
ahgeschauerter Platz fur das durch die
nie f.; -dag m., Pfingsttag, Pf ngst- Pippeling, m. S. pepheling.
feie.rtag m.; -feest n. Pfingstfest n., Pipseh, adj. pipsig, denPips babend; Klusen dringende Wasser, das durch die
Pfingsten f.pl.; -lelie f. Pfingstlilie f., die (fig.) pipsig, piepig, kránklich, schwach- Speigatten abláuft, auch von den Pissen den benutzt; -blaas f. Harnblase, Blase f.;
weisze Narcisse; -lied n. Pfingstlied n., lich, pimpelig.
Pfingstgesang m.; -maand f. Pfingstmonat Piqué, n. Piké, Pikeh, Piqué m., eias das den Harn'enthaltende houtige Behaltm., der Monat, in welchen Pfingsten zu starker, rueist baumwollener Zeug mit niss im thierischen Karper; -broek m. and
fallen pflegt,der Mai;-maandag m.Pfingst- doppelter Kette, die untere aus grobem, f. Hosenpisser m., kleine Knaben od.
montag m., der Montag iet Pringstfeste, die obere aus feinem Garn, wodurch die Mádcl:en, die noch in die Hosen pissen.
der zweite Pfingstfeiertag; -morgen m. meist rautenforrrigen Figuren des Mu- PiseieultU r, f. Piscicultur f.,
Pfingstmorgen m.,derMorgen des Pfingst- sters erhaben hervortreten ;een - vest, eine künstliche i5 ischzucht.
Pisdoek, m. Windeltuch, Wickelsonntags; -nacht f. Plingstnacht f., die Piquéweste.
Nacht vor Pfingsten.
Piraat, m.Pirat,Seerauber,Corsar m. tuch n., S. luier.
Pisdrijvend, adj. harntre&bend,
Pinksternakel, f. S. pastinak.
Piramidai31, pyramidaa1,adj.
Pinkster-peer, f. Pfingstbirne f., pyramidal, pyramidisch, pyramidenfor- urintreibend, den Abflnss des Harass befördernd; -e middelen, harntreibende
eine Birnensorte; -roosf.Pfingstrose f.,S. mig.
- bloem; -tijd m. Pfingstzeit f.; -vuur n. Piramidaal —, pyramidlge- Mittel.
Pfingstfeuer n., Freudenfeuer am zweiten tallen, n. pl. Pyramidalzahlen f. pl., Pisti m. Pisé, Piséban m., die Bauart,
wo die Wknde statt aus Stein aus Erde beod. dritten Pfingstfeiertage; -week f. eine Reihe der figurirten Zahlen.
Pfingstwoche f., die Woche, in welche die Piramide, pyramide, f. Pyra- stehen, welche feucht zwischen hi lzernen
Pfingstfeiertage fallen; -zang m., S. -lied; mide f., von einer quadratischen Fláche aus Pfáhlen and Brettern bestehenden
-zondag m. Pfingstsonntag m., der erste vierseitig aufgehaute spitz zulaufende Formen eingestampft wird &.
Pfiugstfeiertag.
Grabgebaude der agyptischen Könige and Pis—heseh, f. S. -glas; -gang m.
Pjnkstokje, n. S. pinker.
danach alle ebenso geformte Karper; Harngang m., Gunge od. Röhren, durch
Pj.nkzout, n. Pinksaiz n., eias Dop (Math.) Pyramide, eias Polyeder, einge- welche der in den Nieren abgesonderte
-pelsazvonZichrdClamo- schiossen von einero Vieleck and soviel Hare in dip Blase gelangt; -glas n. Urinbis es das erste Kalb bekommt; it. Bulle,
Farre, Faselstier m.,das mánnliche Jungrind.
Pinkelen, pinken, v.n. (Prov.)
zwitzern, S. flikkeren.
.hinken, v.n. blinzeln, zwinkern,
zwitzern, mit den Augers winken; eenen
traan -, eine Thrane aus den Angen
wischen.
Pinker, m. Pickel m., an beiden
Enden zugespitztes Hölzchen zum
Schmerpickeln, einem Knabenspiel.
Pinkeren, v.n. schmerpickeln,
mit dem Pickel spie!en.

-,
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Pistooltje, n. (dim.) Pistölchen n.,
glas n., ein Glas, worin man den Urin
zur ärztlichen Besichtigung aufbewahrt; Terzerole f.
Pis—vloed,m.Harnfluss in., unwill-hoek m. Pisswinkel m., Pissecke f., Pissplatz m.;- kijker m. Harnbeschauer,Harn- kiirlicher Abgang des Harns; -weg m.
gucker m., Charlatane, die sich ehewals Harngang m., S. -gang; -zuur n. Harnruhmten, durch Besichtigung des Harns säure f., im Harn enthaltene Saure; -zout
allein die Diagnose einerKrankheitmachen n. Harnsalz n., im Harn enthalten.
Pit, f. Kern m., die Samenkörner
zu kinnen; - kikkerij f. Harnbeschauung,
Harnguckerei, U roscopie f.; -kous f. Bürzel aller Obstarten and beerentragenden Gem., Ding n., verächtliche Bezeichnung wächse, insofern sie umhüllt and eingeeines jagen Mádchens; -kroeg f. Winkel- schlossen sind, im Gegensatz zur Hulse,
schenke, Pfennigschenke, Kneipe f.; -lap' Schale k; -ten van druiven, Traubenkerne
m. Pisslappen m., wollener Lappen, wel (in der Hulse der Beeren enthalten); -ten
kleinen Kindern untergelegt wird zur-cher van appelen en peren, Apfelkerne, BirnSchonung der Kleider, des Bettes&;- leider kerne (im Griebs); it, der vom Fleisch
m. Harnleiter m., zwei den Harn aus dein umschlossene Stein; pruime -, kerse -,
NierenbeckenindieBlaseleitende Röhren; Pflaumnen-,Kirschkern; it. der in derSchale'
-loozing f. Harnen, Uriniren n.; - luier, enthaltene Samen; in den kersesteen zit
- tuur I. Windel f. S. luier; - pot nl. Nacht de kerse-, im Kirschenstein sitzt der
-topfm.,Nachtgesir,Kamebckn Kirschkern; -ten van amandelen, noten,
u., (Student.) Schiffprügel, Virgilius m.; eikels, Mandel -, Nuss -, Eichelkerne.
Pit, f. Docht m., der von Baumwolle,
-praatje n. Schnack, Schnickschnack m.,
Garn & zusammengedrehte od. gewobene
eitles Geschwatz.
Pissebed, f. Kellerassel f., eine Art Körper, der mit Oel od. Fett befeuchtet
Assein od. Ringelkrebse ahntich den die Flamme einer Lampe od. eines Lichts
unterhalt.
Tausendfuszlern, (Pro v.) Seicher m.
Pissebed, m. and f. Bettpisser m., Pit, n. Kern m.,das Mark im Holz and
Bettpisserin f., wer ins Bett pisst; dann das diesem zunächst liegende derbe
2. (Prov.) Pisserin f., S. paardenbloem. and feste Holz im Gegensatz des weichern
Pissebloem, f. (Prov.) S. paarden Splints; het - van een boom, der Kern, das
-bloem. Kernholz eines Baumes; 2. (fig.) Kern,
Pisselings, adv, mit einem Strahl feste, derbe, tiichtige Beschalfenheit; het
leder, het laken is mooi op het oog, maar er
(ri nnend).
Pissen, v.n. harnen, miniren, sein zit geen - in, das Leder, das Tuch sieht
Wasserlassen, abschlagen, (pöb.) pissen, schfln aus, aber es ist trein Kern darin, es
seichen, brunzen, (von Pferden) stalen, ist nicht stark, nicht dauerhaft;(vonWor(in der Kinder- and Ammensprache) Pipi ten, Schriften &) Gehalt m., der wesentmachen, ein Wâsserchen machen, (Stu- liche, Werth verleihende Inhalt, Gedandent.) schiffen; II.v.a. bloed -,Blut harnen. keninhalt; er was geen - in die redevoering,
die Rede war ohne bedeetenden Gehalt,
Pisser, m. Pisser m., wer pisst.
Pbssertje, ti. (dim.) Pisserchen n., ohne Saft and Kraft, ohne Salz and
pissendes Kind; 2. Brunzal, Pinkerlich Schmalz.
Pitje,n.(dim.)Kernchen,Kernlein n.;
m.,das mannliclhe Glied;(fig.)een - maken,
sich heimlich entfernen, hinter der Thüre 2. Döchtchen n.
Pitoor, p .tour m. Rohrdommel
Abschied nehmen.
Pis —stof, .f. Harnstoff m., im Harn f.; (Prov.) Pittauer m., S. roerdomp.
Pitsj air, m. -s vlag f. Petschaf is -,
aafgeloste organische Stoffe; - suiker f.
Harnzucker m., Traubenzucker im Harn. Petschierflagge f., womit den am Lande
Pistgehe,f. Pistacie f.,S.pimpernoot. Befindlichen das Zeichen zur Rückkehr
Pistaeheboom, m. Pistacie f., an Bord gegeben wird.
Pitsjaren, v.n. die Petschaftsflagge
S. pimpernoteboom.
Pistol., m. Piston, Zandkegel m., der aufziehn; it. sich auf einee Tag ans Land
schwach konisch verjungte Stahlzapfen begeben.
Pittig, adj. kernhaft, markig, kräf
am Gewehrschloss zum Aufstecken des
een -e stijl, ein kernhafter, markiger-tig;
Zi ndhutchens; 2. (Mus.) cornet c -, Klap
-penhor. Stil; -heil f. Kernigkeit, Kernhaftigkeit f.
Pittor@sk,adj. pittoresk,malerisch.
Pistool, n. and f. Pistol n., Pistole
Pitvrucht, f. Kernfrucht f., S.
f. , ein sehr kurzes, bequem in der Faust
zot haltendes Schieszgewehr; een - met kernvrucht.
dubbelen loop, doppellauige Pistole; iem. Pizzicato, adv. (Mus.) pizzicato, so
op de - uitdagen, jem. auf Pistolen fordern; dass die Saiten des Streichinstruments
iets van iem. met de - op de borst vragen, ausnahmsweise wie bei der Guitarre mit
jemn. die Pistole auf die Brast setzen, etw. den Fingern gerissen werden.
Plaag, f. Plage f. etw. od. jem., der
von ihnl expressen, ihm keine Wahl lassen; 2.Pistole, eine Goldmunze,etwa zwölf einem heftig qualend zusetzt,ein beschwerendes Uebel, das einem kei ne Ruhe lasst;
Gulden im Werth.
PistQ®1 holster, koker m., de tien plagen van Egypte, die zehn Plagen
Pistolhalfter, Pistolholster m.,Futteral fur Aegyptenlands; hongersnood, pest en derdie Pistolen, zu beiden Seiten des Sattels; gelijkeplagen, Hungersnoth,Pest and der-schon' m. Pistolenscliussweite f., Trag- gleichen Plagen, Landplagen; een kwaad
weite eines Pistols; -schot n. Pistolschuss wij f Zs ook Bene -, ein boses Weib ist auch
eine Plage, eine Hausplage, Eheplage.
m., Schuss wit einer Pistole.
—

Pia,

Pia.

Pis.

—

Plaag bast m., beest n., dui-

-

-

vel m ., -geest m. Plageteufel, Plagegeist, Quálgeist m., eine Person, welche
andere plagt, ihnen keine Rube lásst.
Pla%gster, f. Plagerin f. plager.
Plaagziek, adj. plagsuchtig, seine
Freude saran habend, andere zu plagen,

in necken.

Plgzueht,

f. Plagsucht, Qual-

sucht f.

P144nboom, to . PIatane f., S. plalaanboons.
Plaat, f. Platte f.. ein platter Körper,
gewóhnlich ein Parallelepipedum von geringer Dicke, doch stark genug, um etw.
zu tragen, eihen stärkeren Druck auszuhalten; platen van metaal, marmer, hoeft &,
Platten von Metall, Marmor,Holz,Metall-,
Mannor -, Holzplatten ; -van den haard,
Herdplatte,Ofenplatte,Feuerplatte, womit
die Stelle ins Herd, wo das Feuer angemacht wird, belegt wird; - van het kookfornuis, die Kochpiatte, worauf gekocht
wird, im Kochofen, auf einem Sparherd
Sc; dil brood is op eene - gebakken, dieses
Brot ist auf einer Platte, einero Kuchen
platen van eene galvani--blechgakn;d

sche batterij zijn gewoonlijk van koper en
sink, die Platten einer galvanischen Batter ie sind gewöhnlich von Kupfer and
Zink; - van een slot, Platte, Deckplatte
eines Schlosses, das Schlossblech mit dem
Ausschnitt zumHineinstecken desSchlussels; -, borst- van het harnas, Platte,Brustplatte des Harnisches, die Bleche, woraus
der Harnisch zusammengesetzt wurde,
bes. das Bruststuck;(Gg.) de - poetsen,sich
fortpacken, Reiszaus nekmen; poets de -,
packe dich, schere dicht (alt.) putz die
Platt!, S. piek (schuren); 2. (die zum Ab d ruck vorbereitete od. vorzubereitende
kupferne Tafel der Kupferstecher bezeichnend), Platte, Kupferplatte f.; 3. (den Ahlruck einer gestochenenKupferplatte und.
Janach verallgemeinert jede gedruckte
Zeichnung,als Stahlstiche,Lithographien,
EIolzschnitte & buzeichnend) Kupfer n.,
Kupferstich m.; een boek met platen, ein
Buch mit Kupfern; verzameling van platen,
Kupfer-, Kupferstichsammlung; -werk,
Kupferwerk; platenwinkel, Kupferladen,
Kupferstichladen, S. prent; 4. (eine Bank,
Sandbank, Untiefe bezeichnend) Platte.
P1a,at-bal,m.Plattenballen,Stampfballen m. der Kupferdrucker; -druk m.
Kupferdruck m., das Drucken der Kupferstiche; - drukken v.n . kupferdrucken, Kupferstiche drucken; - drukker m. Kupferdrucker m., wer Kupferstiche abdruclmt;
- drukkerij f. Kupferdruckerei f., das Geschalt and die Anstalt desKupferd ruckers.
PLI tje, n. (dim.) Pláttchen,Teller-hen, kleine Platte; 2. Kupferchen, Bildchen n., kleine gedruckte Zeichnung.
Plaatijzer, n. Eisenblech n., dunn
;ewalztes Eisen.
Plaatkieuwigeu, m. pl. Platten
pl. eine Klasse der Weichthiere.-kiemr.
P1^ t- koper, n. Plattenkupfer n.,
au Platten ausgewalzt; -papier n. Papier
n. zum Kupferdruck; -pers f. Kupferdruckerpresse f.

Pla.

Pla.

Pia.

857

Plaats, f. Platz m., ein platter od. 0. (am angeführten Ort), in der oben ei- (hei mSchreiben des Briefes); aan den gast
geplatteter Fleck des Erdbodens, bes. in- tirten Steile; 9. (den Piatz bezeichnend, komt de beste - toe, dem Gaste gebührt der
sofern er zu bestimmteri Zwecken dient den Dinge od. Personen einnehmen, zn- beste Platz; ien>. zijne - afstaan, jemn.
oder hergerichtet ist; - om de wasch te gleich mit Bezug auf die Lage and die Ver- seinen Platz abtreten, raumen; nietvan de
drogen, te bleeken,ein Platz zumTrocknen, haltnisse, worin sie sich dort bef eden od. - gaan, wijken, nicht vom Platz, von der
Bleichen der Wásche; S. anker -, bad-, auf das, was sie dort, bes. stellvortretend, Stelle weichen; hij is niet van de - te krijspoel-, begraaf- , leger -, Ankerplatz, wirken od. zu wirken haben), Platz, Statt, gen, er ist nicht vom Platz, von der Steile,
Badeplatz, Spielplatz, Begrabnissplatz, Stelle; in iems. - treden, an den Platz, die vom Fleck zu b-ringen; (Spr.) men kan
Lagerplatz; 2. (einen von Hausern um- Stelle von j errand treten; zij vervangt daar niet op twee -en te gelijk zijn, man kans
schlossenen freien Platz in Städten &, für de - van moeder, sie vertritt da die Stele, nicht an zwei Orten zugleich sein, nicht
den óffentiichen Verkehr, bezeichnend), den Platz einer Mutter, die Mutterstelle, aller Orten zugegen sein; ga naar uwe -,
Platz; markt-, Marktplatz, S. plein; 3. (ei- ist da an Muttersstatt; in uwe -, als ik in geh an deinen Platz; blijf op uwe -, hleibe
nen von Mauern od. Gebâuden einge- uwe - was, deed ik het niet, an deinem Platz, an deinem Platz; zet het boek weer op zijne
schiossenen, nach oben offnen Platz be- an deiner Steile, wenn ich an deiner Steile -, op de -, waar het behoort,setze das Buch
zeichnend, der zu einem Gebäude, bes. zu wire, thate ich es nicht; hij is een geleerd wieder an seinen Platz, an seine gehorige
einem Wohnhaus gehort), Hof; de kamers man, maar daar is hij niet op zijne -, er Steile; nu is alles weer op zijne -, nun ist
zien niet op de straat, maar op de -, binnen- ist ei n gelehrter Mann, aber da ist er nicht Alles wieder an seinem Platz, an Ort and
plaats uit,die Zimmer gepen nicht auf die an seinem Piatz, nicht am Platz, nicht in Stelle; (fig.) iem. op zijne - zetten, beuren,
Strasze, sondern auf den Hof; wij hebben der fur ihn passender Stellung; hij is daar jemn. den Nagel niederklopfen, seinen
eene overdekte - met eene pomp, wir haben juist op zijne -, er ist da recht am Platz; Dun kel demuthigen,ih m den Kopf zurecht
einen überdachten Hof mit einem Brun- 10. (den Platz bezeichnend in Bezugauf setzen, ihm derb Bescheid geben,sodass
nen; de kinderen spelen op de -,die Kinder den Rang, den etw. einnimmt), Platz; de er nichts mehr zu erwidern hat; het is
spielen im Hof; 4. (einen Ort, eine Stadt -en der leerlingen worden geregeld naar de hier de - niet om er over te spreken, es ist
in Bezug auf die Geschafte , den Handels- vorderingen,die Platze der Schuler werden hier der Platz , der rechte; geeignete Platz
verkehr daselbst bezeichnend), Platz; voor nach den Fortschritten bestimmt; aan nicht, es ist hier nicht am Orte daruberzu
den uitvoer is Hamburg de meest geschikte -Shakespeare komt de eerste - onderdedra- speechen; (euphemistisch) hij is op zekere
-, für den Export ist Hamburg der ge- matici toe, Shakespeare gebiihrt der erste -, er ist an eiwem gewissen Ort, auf dem
schickteste Platz; Leipzig is de hoofd- van Platz unterdenDramatikern;dewaardevan Abtritt; wij zullen dat maar op zijne - laden Duitschen boekhandel, Leipzig ist der een cijfer wordt bepaald door de -, waar ten, wir wollen das nur auf sich beruhen
Hauptplatz für den deutschen Buchhan- het staat, der Werth einer Zifferwird be- lassen; van den vijand zijn vijftig man
del; om daar zaken te doen, diende men op stimmt nach der Stelle, wo sie stekt; in op de - gebleven, von den Feinden sind
de - zelve te zijn, um da Geschafte zal de eerste - moet gij u wachten &, vor alien fünfzig Mann auf dem Platz, auf dem
machen, musste man am Platz sein; S. Dingen bast du dich zu billen &; in Schlachtfelde geblieben, gefallen; hij bleef
handels -, stapel -, zee-, Handelsplatz, Sta- de eerste, tweede, derde & -, erstens, zwei- op de - dood, er blieb auf dem Platz, auf
pelplatz, Seeplatz &;5.(einen Ort in Bezug tens, drittens &; 11. (ein Amt, einep Po- der Steile, sofort todt; (Spr.) een goed
auf seine Befestigung bezeichnend) Platz; sten, einen Wirkungskreis bezeichnend, woord vindt eene g oede -, een gutes Wort
versterkte -en, befestigte Platze; open -en, den jem. inne hat, bes. in Bezug auf das findet eine gute Statt; eene bede - geven,
offne Plátze; Gene - bestormen, innemen, Einkommen) Platz, Stelle; eenegoedevoor. einer Bitte Statt geben, eine Bitte Statt,
bezetten, ontzetten, eihen Platz bestormen, deelige -, eine gute, eintragliche Stelle; Platz finden lassen,sie gewabren; - hebben,
einnehmen, besetzen, entsetzen; wapen -, eene - krijgen, bekleeden, einon Platz, eine - grijpen, Statt habén, statthaben, Statt
Waffenplatz; -commandant, Platzcom- Stelle bekommen, bekleiden; naar eene - finden, stattlinden, sich ereignen, vormandant ; 6. (den Wohnplatz einer dingen, staan, sich um eine Steile bewer- fallen, geschenen, (alt.) Platz haben, Platz
burgerlichen Gemeinschaft,eine Stadt, een ben; zijne - kwijtraken, um seine Steile greifen; zoo iets mag in mijn huis niet Dorf, einen Flecken, auch cm n Landhans kommen, seinen Platz verlieren; eeneva- hebben,so etw. dart in meinem Hause nicht
od. Landgut, sowie einen von Menschen kante, opengevallen -, eine vacante,offene, statthaben, nicht geschehen; er heeft een
zu bestimmten Zwecken besuchtenRaurn erledigte Steile; deze - is slecht betaald, ongeluk - gehad, es ist een Ungluck gebezeichnend),Ort; ik woon in eene kleine -, diese Stelle ist schlech t, kárglich besol- schehen,passirt;13. in - van, statt, anstatt;
ich wohne in einem kleinen Ort; ik weet dot; 12. (eine Stelle des Raumes bezeich- hij bedient zich in- van stalen pennen nog
geen mooier - dan A., ich kenne keinen rend, in Bezug auf das, was diese Stelle van ganzepennen, er bedient sich anstatt
hübscheren Ort als A,; eene vervelende -, einnehmen kans , einzunehmen hat od. stahlerner Federn noch der Gansekiele; ik
een langweiliger Ort; aan wie behoort die einnimmt), Platz; eene ruime, nauwe -, een zal het in uwe - doen, ich will es statt dei - (buiten -)?, wem gehort dieses Land- gerhumiger, enger Platz; is er nog - voor ner than; in - van zelf te komen, stuurde hij
hans, Landgut ?; geboorte -, woon -, Ge- mij in den wagen ? ist noch Platz für mich een briefje,statt selbst zu kommen, anstatt
burtsort, Wohnort; bad-, Badeort; grens -, im Wagen?; wij zullen wat bijeenschuiven, dass er selbst kam, schickte er een Billet.
Grenzort; verblijf-, Aufenthaltsort; pu- dan is er nog - genoeg voor twee, wir wol- P1%.Its— begever, m. Stelivergeblieke -en, öffentliche Oerter; beruchte -en, len etw. zusammenrucken, dann ist noch her, Steliverleiher m., wer eine Steile zu
berüchtigte Oerter; - van ucitspanning, Platz genug für zwei; - nemen, Platz neh- vergeben, zu verleihen hat; -bekleeder m.
Vergnugungsort; 7. (eine feste, bleiberide men, sich setzen; neem - als het u belieft, Stellvertreter m., wer die Steile einer
Steile bezeichnend, bes. mit dem Neben- nehmen Sie gefalligst Pl atz;hebt gij at eene andern Person vertritt; -bekleedster f.
begriff des Rubens , Verweilens), Statt, - genomen, bast du schon einen Platz ge- Steilvertreterin f.; - bepaling f. OrtsbeStatte f.; wij hebben hiergeene blijvende -. nommen (im Theater &)?; vooriem. - ma- stimmung f.
wir haben hier keine bleibende Statte; S. ken, jemn., fur jem. Platz machen (indem P1atsbesehrijvend,adj. toporust- , slaap -, wijk -, stook-, werk -, &, man aufsteht, weggeht od. andere auf- graphisch.
Ruhestatt(-sthtte),Schlafstätte,Freistatt stehen, weggepen heiszt, sie wegschiebt);
P1aLhts- beschrijver, m. Ortbe(-statte),Feuerstatte,Werkstatt(- statte) -1 maakt -!, Platz! Platz gecoacht!; eene - schreiber, Topograph m.; - beschrijving f.
&; 8. (einen Satz bezeichnend, der and bespreken, einen Platz belegen; besproken Ortbeschreibung, Topographic f., detailinsofern er sich in einem Schriftstock -en, belegte Platze; een leege -, een leerer lirte Beschreibung der Oerter; -bestembefindet), Steile f.; eene - uit een schrijver Platz; eene vacante -, een lediger Platz; veel ming f.Ortsbestimmung f.; - bewaarder m.
aanhalen, eine Stelle aus einem Schrift- - beslaan, viel Platz einnehmen; gij hebt - bewaarster f. Platzbewahrer m.,Platzbesteller anführen, citiren; bewijsplaatsen, mijne - ingenomen, du past meinen Platz wahrerin f., wer (z. B. im Theater) die
bijbelplaatsen, Beweisstellen, Bibelstellen; eingenommen; laat nog wat - voor mij belegten, (in der Kirche) die gemietheten
t. a. pl. (ter aangehaalder plaatse), a. a. open, lass noch etw. Platz für mich offen Platze den Belegern anweist, od. den
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Miethern offenhált; - briefje n. Platzzettel P1^átskaartj e, n. (dim.) Einlass-, lang met kiespijn geplaagd, ich werde
Eintrittskarte f.; 2. S. - briefje.
schon Wochen lang von Zahnschmerzen
m., Beweis für einen belegten Platz.
P1i3atselijk, adj. örtlich, local, P1a^ts koormandant, n1 .Platz - geplant; iem. om iets -, jem. um etw.
einen Ort betreffend, darin gegrundet; commandant m., Oberbefehlshaber eines (von ihm zu Erlangendes) plagen, qua- bestuur, Ortsbehörde, Ortsobrigkeit; -e Flatzes, Festungs-, Stadtcommandant; len, mit Bitten belástigen; 2. foppen,
gesteldheid, Lage, Si tuation, Ortsverhält - -majoor m. Platzmajor m., in einer Fe- necken, aufziehen, vexiren, schrauben;
hij heeft altijd pleizier om mij te -, er hat
nisse, Ortsbeschaffenheit, Localitát; een stung die Wachen vertheilend &.
P11i$t snij den, n. snijder m. immer sein Vergnügen daran mich zu
- gebrek, einörtliches Uebel, eine örtliche
Krankheit; -e gebruiken, örtliche, locale —snijkust f. Kupferstechen n., Ku- necken, seinen Schabernack mit mir zu
pferstecher m.,Kupferstechkunstf.,S.gra- treiben, seine muthwiilige Laune an
Gebräuche.
P1aatsen, v .a. setzen, stellen, einen veeren, graveur, graveerkunst; -stoof f., mir auszulassen; zij - elk., sie necken
Platz geben; hoe zullen wij de gasten -2, blechernes Feuerstiibcheii mit zu beiden sich, railliren; het was niet in ernst gewie mussen wir die Gaste setzen, placi- Seiten verlangertem kupferbeschlagenem meend, het was maar om hem te -, es war
ren?; waar kan ik de piano het best -2, Boden, auf den man die Füsze setzt, um nicht ernstlich gemeint, es war nur um
ihn aufzuziehn, zu foppen, zu vexiren,
wo kann ich das Piano am besten bin- sie zu warmen.
setzen, hinstellen?; hei kastje is daar Plaats verandering, f. Orts- ihn zum Besten zu hakiep, nur Raillerie;
dat hij haar plaagt, is een bewijs, dat,hid
slecht geplaatst, das Kástchen hat dort vertnderung f„ Ortswechsel m.
einen . schlechten Platz; ik was aan tafel Plaatsvervangend, adj. stell- van haar houdt, hier gilt das Sprichwort:
ongelukkig geplaatst, ich batte an der vertretend; - kantonrechter, Stellvertreter was sich licht, das neckt sich; gij moogt
uw zusje niet -, du darfst dein SchweTafel einen unglncl.lichcn, ungeschickten des Kreisrichters.
Platz; ik heb hem aóó geplaatst, opdat hij P1agats vervanger, m., ver - sterchen nicht necken, zum Unwillen reialles goed zou kunnen zien, ich babe ihm' vangster f., Stellvertreter m., Stell- „ zen .
Plager, m. Plager, Fopper m., wer
diesen Platz gegeben, damit er Alles gut vertreterin f., wer die Stelle einer andern
sehen kunne; iern. op den troon -,jem. auf Person vertritt; (Mil.) Stellvertreter, Er- gern plagt, foppt, netkt &., S. plagen (2).
den Thron setzen; de nieuweling werd in satzniann, Einsteher m.; een - stellen, Plagerij , f. Plagerei, Qualerei, Fopde derde klasse geplaatst, der Neue warde einen Stellvertreter schicken, einen Er- perei, Raillerie, Neckerei f., Schabernack
in die dritte Klasse gesetzt, eingereiht, satzmann, Einsteber stellen; hij is voor m.. das Plagen, Necken &, S. plagen.
P1gge, f. S. plag.
rangirt;e^ndelijk is N. toch eens geplaatst, den tweeden keer - geworden, er ist zum
Plaggen, v.n. plaggen, Plaggen
endlich hat N. doch einmal eine Anstel- zweitenmal eingestanden, Einsteher gelung bekommen; hij is daar zeer goedge- worden; in Duitschiand moet iedereen zelf hauen, stechen.
Plaggentehop, f. Plaggenschippe
plaatst, er ` ist daselbst sehr gut ange- dienen, daar mag inern geen - koopen, in
gestelit, hat da eine sehr gute, eintrág- Deutschland muss jeder seibst dienen, f., Schaufel zum Abschieben, Abstechen
liche Stelle; ik wensckie mijn zoon gaarne; da dart wan keinen Stellvertreter kaufen; der Plaggen.
P1agi,t, n. Plagiat, Plagium n.,
op een kantoor geplaatst te krijgen, ich' - vervanging f. Stellvertretung f.; kantoor
wünschte meinem Sohne gern eine Stelle van -, Commissionsbüreau für Stellver- Diebstahl eines Schriftstellers an fremauf einero Comptoir za verschaffen, ihn treter(militarpflichtiger Personen); -ver den Werken.
Plagiaris, m. Plagiar, Plagiator m.,
auf einem Comptoir urterzubringen;
Ortswechsel m., S. -verande--wiselngf.
wer ei n Plagiat begeht.
misschien kan de heer N. hem -, vielleicht ring; - vulling f., S. bladvulling.
P1CLLtwerk, n. Kupferwerk n., ei:^ Plaid, f. Plaid m., ein gewóhnlich
kann Herr N. ihn aufnehmen , anbringen,
ihm einan Platz einräumen; eene adver- aus Kupferstichen bestehendes Werk od. bunt gewurfeltes Tuch, wie es die Bergtentie in eene courant -, eine Ankiindi- ein Schriftwerk mit vielen Kupfern, die schotten statteines Mantels umschlagen.
P1alt —il, f. Abtritt m., das heimwesentlichen Bestandtheil desselgung in eine Zeitung einrucken, inseriren
liche Gemach.
lassen; dergelijke advertenties worden gra- ben ausmachen.
P1ae@nta, f. Placenta f., S. moeder- Plak, f. Platzer m., eiti ehemals in
us geplaatst, dergleichen Anrioncen werden Schulen ubliches linealartiges Strafden gebührfrei eingerückt, inserirt; zijn ko ek.
hart is goed geplaatst, er tragt das Herz
Placet, n. Placet n., das dem Re- werkzeug, womit man den Kindern Tatauf dem rechten Fleck, er ist so wie ein genten eines Landes zustehende Recht, zen od. Streiche auf die flache Hand gab;
rechter, braver Mann sein soli; hij weet von allen in der Kirche zu treffenden od. met de - krijgen,Tatzen bekommen;(fig.)
zijn geld altijd goed te -, er weisi sein getroffenen Einrichtungen od. Verande- ik zal er de - op leggen, ich werde zum
Geld immer gut anzulegen, zu placiren, rangen Kenntniss zu haben and diesen Stecken, zur Ruthie greifen; hij staat
in Bezug auf den daraus erwachsenden entweder die Genehmigung zu geben od. onder de - van zijne vrouw, er stekt tinter
Ertrag od. Gewinn; II. v.r. zich -, sich zu versagen, wenn sie die Staatszweeke dem Pantoffel seiner Frau; iem. onder de
setz-1n, sich stellen, Platz nehmen; hij gefahrden, bes. tier römischen Hierarchie - houden, jem. in strenger Zucht halten,
in Unterwurfigkeit erhalten, jeinn. den
plaatste zich naast mij, er setzte sich gegenüber.
neben mich, nahm neben mir Platz; ik P1^dijs, plijddijs f. Platteis m., Dauwen sufs Auge halten; 2. Plack,Fleck,
Dintenklecks m.
plaatste mij dicht bij den ingang, ich Platteisze f., eine Art Schoile.
stellte mich nahe an den Eingang, nahm PlafQnd , n. Plafond m., die Decke, Plijk almanak, m. Wandkalenmeinen Platz nahe am Eingang; III. s.n. der Oberboden eines Zimmers, bes. der der m., ei.n auf Pappe geklebter, an die
Setzen, Stellen, Piaciren, Einreichen, durch Stuccatnr od. Malerei verzierte; Wand zu hangender Daturaweiser; -boek
Rangiren, Anstellen, Unterbringen, Ein- een geschilderd -, ein bemalter Piafond, n. Bilderbuch n., ein Heft, worein Kinder
ausgeschnittene Bilder kleben; -bord n.
rucken, Inseriren, Anlegen n.; de kosten ein Deckengemalde, Deckensti ck.
voor het - van eene advertentie, die Inser- PlafonnQeren, v.a. plafonniren, Handbrett, Ausw:rfbrett, Sparbrett n.,
mit einer Decke versehen, mit Brettern Dünnscheibe f., ein quadratisches Brett
tions-, Einruckungsgehuhren.
P13Lhts- gebrek, rn. Mangel m. an'. bekleiden, verschalen and vergipsen; ge- der Maurer and Gipser mit einer HandRaum; - geheugen, n. Ortsgedachtniss n., plafonneerde kamers, plafonnirte Zimmer. babe, den Kalk od. Mortel darauf bei der
ein Gedáchtniss, welches sich ortliche Plag, plagge f. Plagge f., aus Hand zu haben; 2. Anschlagebrett n.,
Vorstellungen mit Leichtigkeit and Si- einem mit Heidekraut bewachsenen Bo- das schwarze Brett, eine an of entlichen
cherheit aneignet; -hond m. Hofhund m., den abgestochene platte Stitcke, theils Gebáuden, Straszenecken & aufgehangte
zu Brennstoff; theils zur Viehstreu and Tafel, woran Bekanntmachungen, bes.
S. hofhond.
amtliche Anzeigen angeschlagen werden;
Gewinnung von Danger dienend.
P1%gtsing, f. S. plaatsen (III).
Plaatsje, n. (dim.) Platzchen, Hof- P1&gen., v.a. plagen, quálen, Plagen -brief m. Anschlag m., S. plakkaat;
chen, Oei tchen, Aemtchen n. S. plaats. verursachen od. bereiten;ik ben al weken - briefje n. Anschlagezettelchen n.; -kaart
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f. Landkarte f. zum Avfziehen (auf LeinPlan, n. Plan m., der gezeichnete neten lesen, verkondigen, ibm das Howand).
Grundriss einer Gegend, einer Stadt od, roscop, die Nativität stellen.
Plakkt, n. Placat n., Maueran- eines Gebäudes, sowohl des bestehenden Planeet-boek, n. Planetenbuch,
schlag, lnschlagezettel, Mauerzettel m., als des zu errichtenden; ziehier het - Ptinktirbuch n., zur Erforschung ver
Offentlich auf eine Mauer, an das Anschla- van de stad, zooals zij thans is en hoe zij
-borgenDioachAnweisugdr
gebrett od. an die schwarze Tafel zu hef.. nu zal uitgebreid worden, sieh hier den Astrologie; -jaar n. Planetenjah r n., die
tende Bekanntmachung, gewöhnlich in Plan der Stadt, wie sie jetzt ist and wie sie Urn!aufszeit eines Planeten urn die Sonne;
sehr groszem Format; it. ein von Polizei- nbn ausgebreitet werden soil; een - tee- -lezer na., - leesster f. Planetenleser m.,
wegen an die Thuren der Hauser, in kenen, schetsen, einen Plan zeichnen,ent- Planetenleserin f., S. planeet; -meter m.
denen eine ansteckende Krankiieit werfen; 2. (den in Bezug aufetw. Auszu- Planetennaesscr m., Planetolabium n.,
herrscht,geklebter Warnungszettel; ik heb fuhrendes zo Gr!:nde liegenden Entwurf, astronomisches Werkzeug.
ook zoon - aan mijne deur gekregen, ?net die Erfindung and Anordnung der Mittel,
Planetojrium, n. Planetarium n.,
het opschrift „roodvonk ", ich babe auch durch die taan seine Absicht errreichen eine Maschine, durch welche man die
solch ein Placat an meine Hausthüre kans, bezeichnend), Plan, Entwurf m.; Bewegungen der Planeten um die Sonne
bekommen, mit der, Aufschrift „Schar groote, verregaande -nen, groeze, weit - darstelien kann.
door een - bekend m.aken,mit--lachfiebr"; aussehende Plane,Plane;een weldoordacht
Plantenstelsel , n. Planeten tels eines Placats, auf dein Wege t fent- -, ein wohluberlegter, wohlausgedachter system n., die Ordnung unserer Sonnenlicher Anplackung bekannt machen.
Plan; -nen maken, vormen, heramen, Plane w elt.
Plakk©n, v.a. placken, klef;en, machen, entwerfen, schmieden; volgens Planetoïden, m.pl. Planetoiden,
kleistern, pappen, mit Kleister, Gurnmi een bepaald - werken,nach einem bestimm- Asteroïden m.pl., die kleinen Planeten.
& auf etw. befestigen; een papier, eene ten Plan arbeiten; zonder - te werk gaan
Planetolijbiurn, n. Planetolaprent aan den muur -, ein Papier, ein planlos zu Werke gehen; wat zijn uwe bium n., S. planetenmeter.
Bild an die Wand placken; eene landkaart -nen voor dezen zomer?, was fur Platte
PlaniglQbe, f. Planiglob m., Proop linnen -, eine Landkarte arifziehen,auf hast du für diesen Sommer?; al te veel jection einer Hemispháre des Globus auf
Leinwand kleben; (fig.) hij plakte hem -nen maken, sich in Planen ubernehren; einer Ebene.
op een stoel, er plackte, setzte ihn platy tot dc uitvoering van zijn - overgaan, an
Planimetrie , f. Planimetrie f.,
and derb auf einon Stuhl; zij hebben hem die Ausfithrung seines Planes schreiten; der die Figuren in einer Ebene behangeplakt, in de gevangenisgeplakt, man hat al zijne -nen, hoe schrander ook beraamd, deinde Theil. der Geometrie and Lehrihn eingestecl;t, ins Gefángniss geworfen; zijn mislukt, alle seine Plane, wie klug buch darüber.
2. (Deichw.) placken, Deiche od. Dámme sie arch berechnet waren, sind geschei- Planisfeer,n.Planispharium,Astrocoachen, indem wan die aufgeschuttete tert; ik kan mij met zijn - niet vereenigen, labium n., Winkelmesser m., ein InstruErde mit Wasser begieszt, feststampft ich kann mit seinera Plane nicht einstim- ment , um Winkel naeh Graden , Minuand snit dein PIackscheit festsch?agt; men, mich nicht damit befreunden; ten and zuweilen, auch nach Secunden
II. v.n. kleben, kieben bleiben;het papier 3. (das bezeichnend, was man vorhat, zu messen.
wil niet -, das Papier will nicht kleben, beabsichtigt odor zu thun beschiossen
Plank, f. Brett n., aus Baumstarunicht haften; (fig.) sitzen,hangen bleiben, hat, ohnc Rücksicht auf die speciellen men gefertigtes Holz von geringer Dicke
koeben bleiben; hij bleef daar een geheel Mittel, die man dabei berechnet and an- ira Verhkltniss zur Breite, sowohl der
uur -, er blieb da eine gauze Stunde geordnet hat), Vorhaben, Vornehrnen n., ganzen Lange des Baumstammes nach,
hangen.
Absicht f.; van - zijn iets te doen, die als auch ein Stuck eines solchen ganzen
P1ghkker, m. Placker, Kleber rn., Absicht, das Vorneh men Naben, Willens, Brettes; -en zagen, Bretter sagen, schneiwer plackt, klebt; 2. wer in caner Geseell- geronnen sein etw. zu thun, etw. vor- den; iets met -en beschoeien, etw. mit
schaft, bes. ira Wirthshause lang, über haben, beabsichtigen; gaat gij ook mede?, Brettern auslegen, beschlagen; het huisje
die gew®hnliche Zeit sitzen, hingen ik heb er geen - op, gehst du auch mit? es van vier -en, das pretterne Hans, das
bleibt, nachzecht,(Student.) iiherkneipt. ist mein Vorhaben, meine Absicht nicht; Hans von *vier Brettern and zwei BrettP14kkerig,adj.klebrig, S. kleverig. u ij zijn van - eene groote reis te maken en chen, der Sarg; dit laken is als eerre -,
Piakkerjj, I. Placken, Kleben, hebben reeds allerhande -nen gemaakt, sie dieses Tuch ist wie ein Brett (so stark);
Kleistern n.
haben die Absicht, das Vornehrnen eine (fig.) eene - voor het hoofd hebben, ein
Plak -J.eem, m. Kleiberlehm ui., grosze Reise zu machen, sie haben e;ne Brett vorm Kopf haben, vernagelt sein,
Wknde auszukleiben; - papier n. Papppa- iosze Reise vor and haben bereits aller- sehr dumm sein; de -en betreden, op de
pier n., zum Aufkleben od. etw. darauf [ei Plane, Entwürfe dazu ge.rnacht.
-en komen, die Bretter, die Bi hne betrezu kleben; - schrift n. S. plakkaat; -stijfP1aanChet, n. Planchet, Blankscheit ten, als Schauspicler auftreten; (Spr.)
sel f. Pappe f., Kleister m.; -werk n.Plack- a., Metall- od.Fischbeinstab ira Schnur- van dik hout zaagt men -en, von groszen
werk n., ein aus geplackter Erde aufge eib.
Bioeken haut man grosze Spáne; 2. (ein
S. plakken (2);-fuhrteDamod.ic,
Planeerder, m. Planirer m., wer dickeres Brett bezeichnend), Planke,
-zode f. Plack -, Deckrasen m., ausge- ?lanirt.
Bohle, Diele f.; eene - diende voor brug,
stochene Rasenstucke zur Bedeckung von
P1aneeren, v.a. planiren, ebenen, eine Planke diente zur Brücke; over de
Böschungen.
;latten; papier -, Papier planiren, die plassen werden stevige -en gelegd, über
Plam mQten,plarnmoteeren, Druckbogen durch Leimwasser (Planir- die Pfützen wurden starke Dielen gelegt;
(Prov.) plammijjsteren v.a. mit wasser) ziehen, dans pressen and trock- (fig.) gij zijt de - mis, du irrest dish;
schmutzigen Handen beriihren,bescllmu- rien, wodurch sie steifer, glatter and de deuren zijn van dikke eikenhouten -en,
tzen, besudeln.
;chreibpapieráhnlich werden.
die Thuren sind von dicken eichenen
Plamuren, v.a. gronden, grundi- P1an@@rhamer, m.Planirhammer' Bohlen; (Seew.) de buitenste -en van
rec,den Grund, worauf etw. hervortritt, m., Metallbleche glatt and eben zu schla-' een schip, die äuszeren Planken eines
knnstmászig 2abereiten, bei den Tisch- ;en.
Schiffs, die Hautptanken; dek -en, Decklern mit einer aus Mennig, Bleiweisz and
Planeet, f. Planet, Wandelstern, planken, über die Deckbalken gelegte
Leinol bestehenden Masse, bei den Ma- [rrstern m., ein in elliptischer Bahn um and das Deck bildende Planken; 3. (ein
l3rn mit dicker Oelfarhe; geplamuurd lie Sonne sich bewegender and von ihr erhöht angebrachtes Brett, etw. darauf
schilderdoek, gegrundete, grundirte Lein- Sein Licht erhaltender Stern, in der za stellen, zu bewahren, bezeichnend),
wand.
kstrologie als wirkende Ursache aller Brett, Bord, Bort; de -en van eene boe
Plamuursel, U. Grundirmasse, rdischen Begebenheiten angesehn; iem.
Bretter, Horde, Barter eines-kenast,di
Deckmasse f., won.,it Holz od. Leinwand ;fijne - lezen, jemn, seinen Planeten lesen, Bi cherschranks ; het boek staat op de
gegrundet wird.
,eine Zukuuft aus dein Stande der Pla- derde -, das Buch steht auf dein dritten
,
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Brett, in der Britten Reihe; de -en in de pflanzen; 2. (ohne den Nebenbegriff des Plantluis, f. Pflanzenlaus f., auf
keuken, die Kuchenbretter,Kuchenborde, Wachsens), pflanzen, etw. an einen Ort Pflanzen lebende Lans, z. B. Blattlause,
Kammborde, Kammbanke (zum Aufstel- hinsetzen, hinstellen, es dort aufrichten, Schildlause; -raap f. Kohlrübe f. S. kool
-rap.
len von Töpfen &); (fig.) goed bij de -en damit es dort, eine Zeitlang od. immer,
kunnen, warm in der Wolle sitzer, wohl- bleibe; ergens de vaan des opstands, kanon
PlantsQQn, U. Pflanzling, Setzling
habend sein; dat is iets van de bovenste -,
geschut, een standaard, het kruis -,-ne, m., Pflanzreis, Setzreis n., neu verpflanzdas ist etw. von der besten Sorte, ist irgendwo die Fahne des Aufruhrs, Ka- ter cd. zu verpflanzenderStamm od.Stock
prima Qualitát , etw. Ausgezeichnetes; nonen, Geschütz, ein Banner, das Kreuz eines Baumes; 2. Pflanzung, BaumpflanS. kaasplanken, Käseborde &.
zung f., Baumgarten m., Anlagen f.pi.;
pflanzen, aufpflanzen, aufrichten.
Planken-beschot, n. Bretter- Planten—bed, n. Pflanzenbeet n., wij wandelden in het nieuwe -, wir gienwand f., Verschlag, Bretterverschlag m.; für junge zu verpflanzende Pflanzen be- gen in den neven Anlagen spazieren.
-huis n. Bretterhaus n., Gebäude aus stimmtes Beet; - beschrijver m. Pflanzen- Plantsoenbosch, n. aus jungen
Brettern; -loods f. Bretterhütte f., Bret- beschreiber, Phytograph m.; - beschrijving Bauwen and Strhuchern bestehende
terschopf, Bretterschauer m. ; - schuur f. Pflanzenbeschreibung, Phytographie f.; Pflanzung f., neue Anlagen.
f. Bretterscheune, Bretterscheuer f., ein -eiwit n. Pflanzeneiweisz n., in den PfianPlamtwording, f. Werden, EntBrettergebaude als Scheune; -vloer rn . zeii, enthaltenesEiweisz; -gelei f. Pflanzen- stehen eiher Pflanze, Keimentwicklung
höizerner, bretterner, gedielter Stuben- gelei n., Pflanzengallerte f., einer der f., Verwandlung f. in eine Pflanze.
boden, Bretterboden m.
schleimigen Stoffe der Pflanzen; -gif n. Plantzaad, n. PflanzAnsamen m.,
Plank@t, n. Bretterboden m., S. Pflanzengift n., in Pflanzen enthaltenes Gesame n., Samerei f.
plankenvloer; 2. Bretterwand f., S. plan- Gift; -groei m. Pflanzenwachsthum m.; Plas. m. Pfütze, Lache f., Tempel
kenbeschot; 3. Spalier n., Gelander, woran - kaasstof f. Ptianzencaseïn n., eine thie- m., kleines stehendes Wasser; hij trapte
Obstbaume and Reben gezogen werden; risch-vegetabilischeSubstanz derHtilsen- in een -, er trat in eine Pfutze; een 4. Feldtischchen n. der Feldmesser.
.fruchte; - kalender m. Pflanzen kalender bloed, eine Blutlache; 2. ein kleiner LandPlankQtsel, n. Bretterwand f., m., Flora's Kalender, eine Reihenfolge see durch Ausgrabung von Torfland ent Bretterverschlag m.
von Pflanzen, deren Blüthezeit einen Mo- standen; eene - drooganaken, einen See
Plankier, Plankijs, n.Rinneri- natsweiser bildet; - kenner m. Pflanzen- trocken legen, ausmahlen; (fig.) de groote
planke f., S. gootplank; 2. ein an einem kenner, Krauterkundiger, Botaniker m.; -, das Meer, der Ocean.
Wasser auf Pfahlen ruhendes Planken - - kennis f. Pf'lanzenkenntniss, Pflanzen]lasdank, m. Dank m., den der
werk zum Waschen, Spillen, Landen, kunde, Krauterkunde, Botanik f.; -kiem Schmeichler für erwiesene Gefálligkeiten
Aus- and Einladen &; it. Lauf m. Lauf- Pflanzenkeim m., die entwicklu ►igsfabige erwartet; hij deed het, om van hem een brett n., der Brettergang am Perron der Pflanze im Samen;-kunde f.Pflanzenkunde te behalen, er that es, um sich ibm zu
Statiousgebáude entlang.
f. S. - kennis; - kundige m. S. - kenner; verbinden, verbindlich zu machen, sich
Plankje, n. (dim.) Brettchen,Brett- -leer f. Pflanzenlehre, Botanik f.; -leven hei ibm einzuschmeicheln, anzuschmielein, Börtchen n., kleines Brett, Bort, n. Pflanzenleben n., das Leben der Pflan- ren.
S. plank.
Plasregen, m. Platzregen, Gussrezen ; (fig.) een - lijden, ein PflanzenP1ankwerk, n. Plankenwerk m., leben fáhren, blosz vegetiren, seines Lei- gen, Schlagregen m., in groszen Tropfen
bretterne Bekleidung, Umzaunung &. . bes pflegen; -lijm f. Pflanzenleim m., in niederplatschender Regen.
Plannen-maker , m. -maak den Pflanzen enthaltener klebriger Stoff; Plasregenen, v.a. platzregnen,
f. Pianmacker m., Planmacherin-ster -olie f. Pflanzenöl n., Oel aus dew Pflan- gussregnen;; het heeft den geheclen dag
f., war Berne Plane macht, Projectmacher, zenreich; -rijk n. Pflanzenreich,Gewâchs- geplasregend, es hat den ganzen Tag geProjectmacherin.
reich n., der Inbegriff aller organischer platzregnet.
Plant, f. Pflanze f., ein zu den Vege Erdgewachse, eines der drei Naturreiche; Plassen, v.n. platschen, pflatschen,
geb rendes-tabilen,dmGwächsr -sap n. Pflanzensaft m., der in den Adern platschern; in het water -, im Wasser
Individuum; uitheemsche -en, exotische enthaltene Nahrungssaft der Planzen; platschen, herumpatschen, herumwaten,
Pflanzen; it. (in engerem Sinne), Ge- -slijm n.Pflanzenschleim m.,eine schlupf- pfludern; met de hand in hel water -, mit
wácbse, mit Ausschluss der Gattungen, rige, zbh-klebrige Feuchtigkeit als der Hand im Wasser platschen, ins
die ihrer vorragenden Grösze od. ibres Grundstoff der Pflanzen; -stof f. Pflan- Wasser hineinschlagen, dass es platsclat;
Nutzens wegen besonders benannt sind, zenstoff m., jederBestandtheil derPflanze; hij wierp een steen in het water, dat het
wie der Bäume,Straache, des Getreides &; -steen m. Pflanzenstein m., Phytolithen, plaste, er warf einen Stein ins Wasser,
it. der Keim im Samen and das daraus versteinerte Pflanzen od. Pflanzentheile; dass es platschte.
Plasserij, f. Geplatsche, Geplat
erwachsene, gezogene, junge Gewachs, - stelsel n. Pflanzensystern n., die Anord-scher,Pflatn.
bes. insoferii es zur Verpflanzung be-' nung der Pflanzen nach einem aufgesteliten Princip; het - van Linnaeus, das lin- Plastiek, f. Plastik f., bildende
stimmt ist, der Pflanzling, Setzling.
Plantaarde, f. Pflanzenerde, Gar- nbische Pflanzensystern; -tuin m. Pflan- Kunst, Bildnerei, die körperliche Dartenerde f., für dasWachsthum derPflanzen zengarten m., botanischer Garten; -vezel stellung als schóne Kunst.
geeignete Erde, bes. die mit verweseten f. Pilanzenfaser f.; -vezelstof f. S. - slijm; Plastisch, adj. plastisch, der Pla-zout m.Pflanzensalz n., aus Pflanzen ge- stik angehörend, gemász, dienend; de -e
Pflanzentheilen vermischte.
Plantaardig, adj. pflanzenhaft, zogenesSalz;- zuiger m.Pflanzensauger m., kunsten, die plastischen Künste.
pflanzenartig, pflanzenahnlich,pflanzlich. pflanzensaugende Halbdeckflugler; -zuur Plat, adj. a, platt, in der Breite ausPlantage, f. Plantage, Pflanzung f., en. Pflanzeusaure f., vegetabilische Shure. gedehnt, ohne Wölbung and Erhöhung;
namentlich in ()st- and Westindien; S. Planter, ni. Pflanzer m., einer der een - vlak, eine platte, ebene Flache;
koffie -, suiker -, Kaffe-, Zuckerplantage; pflanzt; 2. Pflanzer, Ansiedler, Kolonist een - bord, eene -te schotel, ein flacher,
platter Teller, ein Plattchen, eine flache
2. Anlagen f.pl., nen aagelegter, öffent- m.; 3. Pflanzer, Plantagenbesitzer m.
licher Spazierweg, Park, Garten.
Planterij, F. Pflanzung f., das Schüssel, Platte; -te voorhoofden, neuzen,
voeten, platte Stirnen, Nasen, Füsze; -te
PIantdier, n. Pflanzenthier n., Zo- Pflanzen and das Angepflanzte.
Plantijger, n. Pflanzer m., Pflanz- daken, pannen, platte Dacher, auf denen
ophyten, pflanzenahnliche Thiere, z. B.
holz n., Pflanzstock m., ein Werkzeug man umhergehen kann, platte Ziegel im
die Korallen.
Gegensatz der Hohlziegel; (Seew.) -te
Planten, v.a. pflanzen, Pflanzen, zum Pflanzen.
Pflánzlinge in die Erde setzen, damit sie Planting, f. Pflanzung f., . das naad, platte Naht, wenn die Kanten der
Segelkleider liber einander zu liegen
bekleiben, Wurzel (assen tand fortwach- Pflanzen.
Plantje, n. (dim.) Pflänzchen, kommen, so dass sie an dieser Steile dop sen; kool, sla, bloemen, gewassen,boomen -,
pelt sind; - borduren, platt, flach sticken;
Kohl, Salat, Blumen, Gewächse, Brume . Pflanzlein n.

Pia.

Pia.
-te borstel, Scheuerburste, Borstwisch,
Waschburste; -te kinderen, sehr junge
Kinder, die noch nicht gehen können; - te
bed liggen, auf der Nase liegen, schwer
krank darniederliegen, so dass man sich
kauw bewegen kann; - ter aarde vallen,
platt zu Boden fallen; 2. iem. iets - af
jemn. etw. platt, glatt, geradezu,-slan,
ohneWeiteres abschlagen; 3.platt, trivial,
niedrig, plump, gemein; -te uitdruk kingen, platte, gemeine Ausdrücke; eene
-te aardigheid, ei n platter, seichter,geistloser Scherz; -te stijl, platter, trivialer

Stil.

Plat, n. Plattdach, Altandach n.,
Plattform f., ein plattes Dach, auf dem
man umhergehen kann; 2. Fluche f.,
der flache Theil; - van een sabel, degen,
mes, liniaal, Fläche eines Sabels, Degens,
Messers, Lineals; een slag met het - van
de sabel, ein Hieb mit der (lachen Klinge;
het - vary den voet, die Fuszplatte, Fusz-sohle, das Fuszblatt, der Plattfusz; (fig.)
op zijn - vallen, zum Gestundniss kom
-men,
bekennen.
Plataan, m. Platane f., ein groszer
breitbluttriger Baum.
Platachtig, adj. etw. platt.
Platbek, m. Plattschnabel, Plattschnubler, Breitschnäbler ni., eine Gattung mit dem Fliégenfunger verwandter
Vogel in America.
Platbodemd, platboomd adj.
(Seew.) mit plattem Boden; een - schip,
ein Plattschiff.
Plat-broek, m. Verschnittener,
Castrat, Eunuch m.; -dak n. Mansarden dach n., gebrochenes, französisches Dach.
Pletdijs, m. Platteisze f., S. plad-

Platina—draad, m. Platindraht
m., Dralit von Piatin; -lamp f. Platinfeuerzeug n.; -spons f. Platinschwamm m.,
ein durch Gliihen des sogenannteri Platinsaimiaks gewonnenes Präparat, das
zu den Platinfeuerzeugen benutzt wird;
-zwart n. Platinschwarz n., Platinmohr
m., Platin in einero noch Feiner zertheilten Zustande als der Platinschwamm;
-zwam n. S. -spons.
Platin@oren, v.a. platiniren, ver
-platine,mPubrzhn.
Platitude, f. Plattheit, f., S. platheid (1).
Flatje, n. Pluttchen, Pluttlein n.,
kleine Platte, S. plat; 2. kleiner Schalk,
Schelm, Taugenichts, Thunichtgut m.,
S. guit.

Platkever, m. Plattkufer m., eine
Art Hartflugler.

Ple .
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terij f. Landwehr f. vom platten Lande.
platten, v.a. platten, S. pletten.

Platterd, f. Plattkopf, Dummkopf,
Nichtswisser, Stumper ni.
Platting, f. (Seew.) Platting f.,
plattes aus Kabelgarnen getlochtenes
Tauwerk.
Plattrappen, v.a. platt treten,
tretend platt machen.
Platvisch, m. Plattfisch m., Fische
mit plattem Karper, Seitenschwinlmer,
wie der Tarbutt, die Scholle, der Butt,
die Zunge &.
Platvoet, m. Plattfusz, Platschfusz
m., ein platter Fusz ohne gehorige Einbiegung der Fuszsohie; it. ein Mensch
mit solchen Füszen; de negers hebben,
zijn platvoeten, die Neger haben, sink
Plattfüsze; 2. (Seew.) S. -wacht; 3. Plattfusz m., eine Art Meereicheln.
]Platvoeten, v.n. warten, auf- and
niederschildern; hij heeft mij een half
uur laten -, er hat m ich eire halbe Stunde
steken and warten lassen, schildern lassen; 2. (Seew.) die Plattfuszwache Naben.
Platvoetig, adj. plattfuszig, Plattfisze habend.
Platvoetwacht, f. (Seew.) Plattfusz m., Plattfuszwache f., die Wache von
4 bis 8 Uhr Abends.
Platworm, m. Plattwur;n m., eine
Gattung platter Warmer, die im Wasser
leben.
Platzak, m. Jager m., der mit platter Weidtasche (ohne Beate) von der
Jagd zurückkehrt; hij kwam - thuis, er
halte eine Fehljagd gehabt.
Plausibel, adj. plausibel, so beschaffen, dass man Beifall geben, zustimmen kann; eene -e reden, ein plansi bier, annehmlicher Grand.
Plavei, f. Pflasterstein m., S. pla-

Flatkloppen, v.a. platt klopfen,
klopfend platt machen.
Platkop, m. Plattkopf m., eine Art
groszer Schiffsnágel; 2. Plattkopf, Breitkopf m., Name einer Art platt- od. breit
-kupfigerFsch.
Platleggen, v.a. platt legen, so
legen, dass es piatt liegt.
Plat-lood, n, (Seew.) Plattinth n.,
eine nach der Rundung der Kanone gebogene Bleiplatte, das Zündloch zu bedecken; -luis f. Plattlaus, Filzlaus, Klebelaus f., bei Menschen in den mit härteren Haaren bewachsenen Theilen;
2. Name einer Art Torfkähne.
Platmaken, v.a. platt machen,
platten, ebnen.
Pi at—making, f. Platten, Platten
n.; -meting, f. Fluchenmessung f.
dijs.
Flatneus, m, and f. Plattnase f.,
Platdrukken, v.a. platt drücken, Person mit platter Nase.
d rockend platt machen.
Platonisch, adj. platonisch, von
PIE
adj. plattdeutsch, dem griechischen Philosophen Plato her- veisteen.
niederdeutsch; het -, das Plattdeutsche, rührend; it. seiner Lehre gemász; -e liefde,
Plaveiblok, n. Jungfer, Pflasterdie plattdeutsche Mundart.
platonische Liebe, rein geistige, frei von ramme f., Pflasterstöszel, Fallblock m.,
Plated, adj. plattirt, mit dunnen,' sinnlichen Trieben.
Handramme der Ptlasterer, die Steine
festanhaftenden Silber- od. Goldplatten
Plat-schaaf, f. Schlichthobel m.; Eest in den Boden zu treiben.
belegt; 11. s. n. Plated n., Composition f., - schelp f. Plattmuschel f., eine Gattung' Plaveien, v.a. pflastern, platten,
huren, mit Pflastersteinen od. SteenplatMuscheln.
silberuhnliche Metallmischung.
PlateQl, n. Steingut, Halbporcellan Platschieten, v.a. in Grund and ten belegen.
n., Fayence f., eine Gattung gebrannter Boden schieszen, zusammenschieszen,
Plaveier, m. Pflasterer, Pflastersetdem Porcellan am nuchsten stehender durch Schusse dein Erdboden gleich zer, Steinsetzer m., wer Steinpflaster legt.
Thonwaaren.
machen.
Plaveiing,f.Pflasterung f.,das PflaPlat@el-bakker, m. Steingut- Platslaan, v.a. plattschlagen,schla- stern dar Strasze,das Fluren od. die Auslegung
fabrikant m.; -bak tierij f. Steingutfabrik f. gend platt machen; ii. durchprugeln.
eines Fuszbodens mit Steinen,
PlatQQren, v.n. plattiren, een un- Platte -band, m. Hosenband, Ho- Marmorplatten, Mosaïkarbeit &.
edles Metall mit Gold- od. Silberblech senpreis m., der obere, den Leib um-Plaveisel, n. Pilaster n., Flur f.,
Uberziehen.
schlieezende breite Streifen der Hosen. der mit Steinen belegte Boden, die Art
Pletgat, m. (Seew.) Plattgatt n., Plattedriehoeksxneting , f. dieser Belegung and die dazu verwende ten Steine.
plattgattetes Schiff, Schiff mit plattem ebene Trigonometrie f.
Spiegel; 2. (pub.) Plattarsch m., Person
Plattegrond, m. Grundriss m., Plaveisteen, m. Pflasterstein ,
mit plattem Hintern.
Riss, gerissene Zeichnung der Grund- Flurstein m., Fliese f., Steine zur Pilasterung, bes. Steinplatten zum Bekleiden
Platheid, f. Plattheit, Plattigkeit, flách.e einer Stadt, eines Gebuudes &.
Platte, Flachheit f. , das (körperlich)
Platteland,n. das platte Land , die der Fuszbuden.
Plattsein; 2. (fig.) Plattheit, das (geistig) Provinz als Inbegriff der Dörfer and
Plebejer, m. Plebejer m., im alten
Plattsein and etw. geistig Plattes, Pla- Dorfschaften, im Gegensatz der Städte. Rom een nicht zu den Patriciern gehurititude, Geschmacklosigkeit, Seichtheit,
Plattelands — h0Qlmeester, m. ger Burger; it. Burger, Nicht -Adliger; it.
Gemeinheit, platter, rniedriger; gemeiner Wundarzt auf dem platten Lande mit einer aus dem Pöbel.
Ausdruck.
Berechtigung zur Ausnbung derArzneiPlebejisch, adj. plebejisch, zu den
Platina, n. Platina f., Platin n., een kunst in ihrem ganzen Umfang, im Ge- Plebejern gehorig, in ihrer Weise.
Plebs, n. Plebs m., die Gesammtheit
an Farbe dem Silber áhnliches Metall, gensatz zu denen in den Studten, welche
nachst dem Golde das dehnbarste.
diese Befugniss nicht haben; -schut- derPlebejer;it.derPóbel,dergrosze Haufe.
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Plecht, - f. (Seew.) Pflicht f., die
Hütte od. Bude offen^r Fahrzeuge, ein
Behältniss vore and hinten in den Schiffén; voorplecht, stuurplecht, Vorderpflicht,
Hinterpflicht, jene zur Vorrathskammer,
diese die Steile einer Kajute vertretend
and den Schifileuten zur Schlafstelle
dienend; 2. (auf groszen Schiffen),Pflicht,
Ilangpflicht, Steuerpflicht f., Halbverdeck
am Hintertheile, der Platz vor der obersten Kajüte, für das Steaerrad; (fig.) var
de - rollen, um sein Amt kommen, ir,
Ungnade fallen.

Plecht, f. Pfandverschreibung f.,
auf unbewegliche Giller zur Sicherung
des G Iaubigers, Hypothek f.
Plechtanker, n. Pflielhtanker ra.,
der in der áuszersten loth gebranchte
Hauptanker, gewöhnlich an der Steuei•t
bordseite liegend; (fig.) Nothanker, Hoffnungsanker, Lebensanker, das was in
Widerwartigkeiten& Halt gewahrt; -touw
H. Pflichtankertau n.

Pl chtgewaad, n. Festgewand,
Feierkleid n., Ornat m.
Plechtig, adi . feierlich, eiher Feier
angemessein, von Ceremonien begleitet,
die einer gebobenen Stimmung ent sprechen od. sic hervorrufen, ernst, wurdevoll; een dag - vieren, einen Tag feierlich
begehen; -e stilte, feierliche Stille; iets beloven, etw. feierlich geloben, versprethen; een-oogenblik,ein feierlicherAugenblick; iets op de -ste wijze overhandigen,
etw. auf die feierlichste Weise uberreichen; eene -e vergadering, eire feierliche
Versammiung; -heed f. Feierlichkeit f.,
das Feierlichsein einer Sache and die
Handlungenod.Veranstaltungen,wodurch
etw. feieriich gewacht wird; de - van den
doop, die Felerlichkeit der Taufe; de

Ple.

Pleitden, f.pi. Plejaden f.pl., Sic.
Pleistering f. Gipsen n.; 2. Pilebengestirn n., Gluckhenne f., eine Gruppf stern n., S. pleisteren.
von Sternen.
Pleister-kalk, f. Gipskalk in.,
PleidQQj, II . gerichtliche Schutz - aus Gipsstoin gebrannter Kalk; -kuil m.
Vertheidigungsrede f., Plaidoyer n.
Gipsgrube f , S. - groeve; -plaats f. EinP1Qjen, v.n. anschlagen, eine Munze
an die Wand werfen od. mit einem Riemen so schlagen, dass sic sick auf die
andere Seite kehrt, ein Art Kinderspiel.
Plein, n. Platz m., in Stud ten & eir
von flausern umschiossener freier Plat
für den öffentlicheri Verkehr, oft n,ii
besonderm Namen reach den dort befnd.
lichen Gebáuden, Standbildern, nach Personc.1 &; marktplein, Marktplatz, dom
Homplatz, Waterlooplein, Water--plein,
looplatz, Rembrandtsplein, Rembrandts
voor- van een paleis, Schlossplatz,-platz;
Pleister, f. Pilaster n., een zähklebriges, durch Warme sich erweichendes
Heilmittel , das, auf Leinwand, Taft,
weiches Leder & gestrichen,auf eine Hautstelle gelegt wird, urn dort eine ZeitIang
liegen zu bleiben, sowohl das Mittel an
and für sich, als das aufgestrichene mit
dem, worauf es gestricher.i ist; engelsch -,
englisches Pilaster; een - opbeggen, ein
Pilaster auflegen; de - afhalen, das
Plaster ahnehmen; (fig.) dit is eene - op
zijne wond, das ist ein Pilaster auf seine
Wande, das lindert seinen Schrne rz.
Pleister, ri. Gips m.;schwefelsaurer
Kalk; - gieten, G i ps gieszen, aus (gebrauntem, gemalllenem and mit Wasser enge
Figuren for--ruhtem)Gipsgnad,
men; afdruk, afgietsel, model in -, Gipsabdruck, Gipsabguss,Gipsmodell; it,Gipsmarmor, Stuck m., aus durchgesiebtem
weiszem Marmor urn! Gips bestehender
Mortel zu Verzierungen in erhabenerArbeit; hel is geen beeldhouwwerk, het is -,
es ist keine Bildbauerarbeit, es ist Gips,

plechtigheden bij het huwelijk van vor•stelijke personen, die Feierlichkeiten bei der Stuck, Stuccatur.

kehr f., Ort der Einkehrung, das Wirthshaus, wo man unterwegs einkehrt; onze
gewone— is te A.in deZon,unsere gewóhnliche Einkellr ist zu A. in der Sonne.
Pleistertje, n. (dim.)Pfl sterchen,
Pflasterlein n., kleines Pilaster.

PIaister werk, n. Gipsarbeit,
-

Stuccatur f.; - werker m. Gipser, Gipsarbeiter, Stuccaturer m.
Pleit, f. Playte f.. plattes Fahrzeug.

Pleit, n. Rechtsstreit, Process in.;
(fig.) het - is beslist, die Sache ist'entschieden.

P1 it-bezorger , m. Anwalt,
Rechtsanwalt, Sachwalter, Advocat m.;
-dag rn. Gerichtstag m., an dem p!aidirt
wird.
Pleiten, v.n.plaidiren,einenRechtsstreit als Anwalt fullren; voor iem. -,
jeins. Sache fuhren, vertreten, vertheidigen, fur jein. ver Gericht auftreten,
das Wort fuhren; er moet nog over gepleit
worden, die Sache muss noch vor Gericht
verhandelt werden; over, om iets -, das
Wort fur etw. fuhren, als Wortführer
zu Gunsten einer Sache auftreten; (fig.)
dit pleit voor hein, das spricht, zeugt für
ihn, zu seinen Gunsten; de schijn pleit
tegen hem, der Schein ist wider ihn.
P1ojtend, adj. plaidirend, sachfuhrend, vor Gericht redend; 2. rechtend,
streitend, processfuhrend.
Pleiter, in. plaid irender A nwalt m.;
- beweert dat 4-, der Anwalt, Vertheidiger, Spreclier behauptet, dass &.
P1eiterij, f. P,ocessfi Krung f.,Fuhrung eines Rechtsstreits, Schutz- od.
Vertheidigungsrede, das Plaidiren.

Vermahlung fürstlicher Personen.
P1jsteraar, m. Gipser, GipsarbeiP1Cjt geding , f. Process, Rechts Plechtstatig, adj. -heid f. S. ter, Stuccaturer m.
streit, Rechtshandel in.; - handel m. S.
plechtig, -heid.
P1Qjsterachtig, adj. pflasterartig, - geding; -hof n. Gerichtshof in.; -kunst f.
PlQchttouw, n. (Seew.) Pflicht- einern Pilaster hnlich; 2. gipsartig, gips- Sacliwalterkunst, Advocaterlberedtsamtau n.
ähnlich.
licit f.; -rede f. gerichtliche Schutzrede,
: 1Qeg dochter, f., kind, n., PiQisterbeeld , n . Gipsbild n., Vertheidigungsrede f.
-- zoon, m. Pfli egetochter f., Ptlegekind Gipsfigur f., aus Gips gemaclite Figuren;
P1$jtster, f. Processkrarnerin f.,
n., Pflegesohn m., Ptleglinge, Pilegbe- rondventer van -en, Gipsmann m.
process-, streitsüchtige Fraa.
fohlene, der Pflege eines Andern anverPleistere l., v.a. gipsen, ubergipPlQjtvogel, m. Processkranier in.,
traute Kinder.
seli, mit Gips od. Kalk uberziehen, be- process-, streitsuchtiger Mensch.
P1QQg— moeder, a)., — ouders,' werfen; eenera muur -, eine Maner gipsen; P1 jt-zaak, f.Process rrr.S. -geding;
m.pi., — vader, w. Pflegemutter f., gepleisterde muren, ubergipste Wande, -zaal f. Gerichtssaal m.;-zafc in.,S.- vogel.
Pflegealtern m.pi., Pflegevater m., Ehe- Gipswinde; wit gepleisterde muren, w eisze Ple_itziek, pleitz a,chtig, adj.
leute, welche een fremdes Kind in der Winde; (bibl.) gepleisterde graven, uber- processsüchtig.
Pflege haben.
tunchte Gráber; 2. pfiastern, mit Pilaster
Pleit-ziekte, -zucht I. Process]P1Qegzoon, m. S. - dochter.
vers;;iien; Bene wond -, eine Wunde pfla- krhtnerei f.
Pleet, n. S. plated.
stern; II. v.n. einkebren, unterwegs in
P1eizj@r, plezier n. Vergnügen
Plegen, v.a. begehen, veruberi; eene einein Wirthshaus auf kurze Zeit als Gast n., Freude f., das Gefiihl des Frohseins,
misdaad, een moord
een Verbrechen, eintreten; om der paarden wille dienden die lebhafte EI°regurg, die das Gemnth
eihen Mord begehen; 2. met iem. raad -, wij hier te -, der Pferde willen sollten fiber etw, zu Theil werdendes oil. ge
mit jemn. Rath plegen, sich mit jemn. wir bier einkehren, Halt machen (um sic
-wordensAgenhmsepfindet,
berathen; II. v.n. plegen, gewohnt sein; eusruhen zu lassen, sic zu füttern); wij Kuudgebung dieser Empfindung and das
vader placht te zeggen, der Vater pflegte hebben onderweg nergens gepleisterd, wir sic Erregende; hebt gij veel - gehad op
zu sagen; dat placht vroeger anders te ,ind unterwegs nirgends eingekehrt uwe reis? habt ihr viel Vergni gen gehabt
gaan, das pflegte früher anders zu ge- Sind nirgends abgestiegen, ausgestiegen. auf der Reise?; dat doet mij -, das macht
schehen.
P1ejster- gewelf, n. Gi psdeeke f., rnir Vergnügen, das freut iuich; nuwillen
Pleging, f. Begehung, Verubung f. ?lafond ril., -groeve f. Gipsgrubef.,Gips- wij eens - maken, nun wollen wir uns
Plei, f. Landspitze f., d urch die Ver )ruch m., Ort, wo Gips gegraben, ge- einmal lustig machen, den Abt reiten
-cinguzwerFlsbidt. brochen wird.
lassen; hij heeft niet veel - van zijn zoon
-

-

-

-,

Ply.

Pij.

Pie.
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-, das Haas steht noch auf demselben die Eltern, kindliche, Kinderpflichten;
Fleck; er is geen bekoorlijker plekje langs de -en der ouders jegens de kinderen, die
den gebeden Rijn, es giebt kein reizen Pflichten der Eltern gegen ihre Kinder,
ganzen Rhein;-dersFlckhinam elterliche, Elternpflichten; de -en der
2. Fleck, Stellen auf der Oberflache des echtgenoolen jegens elk., die Pflichten dar
rnenschlichen and thierischen Karpers, Gatten gegen einander, eheliche, Ehe-,
adieu, auf die Freude des Wiedersehens!; vom ubrigen Karper auf irgend eine Weise Gattenpflichten; -en jegens God, jegens
iena. zijn - bederven, jemn. seine Freude sich unterscheidend; blanwe, kale -ken, onze medemenschen, jegens ons zelven,
Pflichten gegen Gott, gegen unsere Neverderben, vergallen, verbittern; die kan blaue, kahle Flecke, Flecken.
zijn - ook wel op, der wird auch nicht PlQktrum, U. Plektrum n., bei dery bennienschen, gegen tins selbst; dak' is
vor Frf udc sterben;zijnen gasten alle mo- Alten ein Stábchen aus Holz, Elfenbein niet meer dan een staaltje van uwen -, das
gelijke - aandoen, seinen Gasten alles od. Metall, mit welchem der Spielende 1st nicht mehr als deine Pflicht and
mögliche Vergnügen verschaffen, sie best- die Saiten der Pliorminx and der Zither Schuldigkeit, deine verdammte Schuld igkeit; op u rust de -,dir liegt die Pflicht
móglich amiisiren; een dag van -, ein anschlug.
Plemp,f. Plemp m.,kleines Fischer- auf, ob; de - eischt, gebiedt zulks, die
Freudentag, ein Tag der Freuds, ein freuPflicht erheischt, erfordert, gebietet es;
diger, froher Tag; eene reis voor -, eitje fahrzeug.
Vergniigungsreise , Lustreise; hij reist
Plompen , v.n. Sand , Schutt, zijn - doen, betrachte.z, vervullen, vol
nemen, seine Pflicht thun,-breng,iacht
voor zijn -, er reist zu seinem Vergnugen; Schlamm anwerfen, ausehuttern, an Ufer,
hij schildert voor -, er walt zn seinem Deiche, Durnme, um sie zu verbreitern. erfuilen, beobacli ten , leisten, in Acht neh Plemping, f. Anschuttung f., An- men; zijn - nakomen, seiner Pflicht nachVergnügen, aus Liebhaberei; hij heeft er
kommen, nachleben; overeenkomstig zijn
altijd - in iem. te plagen, er hat immer schutt, Anwurf m.
Pl$ngen, v.a. spenden; wijn -, Wein - handelen, seiner Pflicht gemusz, nach
seine Freude daran, jem. zu necken; hoe
kan iern. daar - in vinden, wie kann jem. spenden, aas dem Becher (gewóhnlich seiner Pflicht haudeln; zich van een daran Vergnügen, ein Wohigefalleu fin- auf den Altar) ausgieszen, ehe man kwijlen, sick einer Pflicht entiedigen;
den: leert gij ook muziek? neen ik heb er davon trank, als Weihe fur die Gutter, zijn - verzuimen, verwaarloozen, verzaxken,
geen - in., lerr^st du auch Musik ? nein, ein religiuser Gebrauch bel den Alten; uit hel oog verliezen, seine Pflicht versuuich babe .trein Vergnügen daran, keine (fig.) tranen, bloed -, Thránen, Blut ver- men, vernachlassigen, auszer Augen lassen, verletzen;tege'z zijn - fiandelen,gegen
Lust dazu; (euphernistisch) meisjesvan -, gieszen.
Freudenmádchen,Lustdirnen;2. Gefallen
Pl'nging, f. Plengoffer m. Li- (wider) seine Pflicht handels, verstoszen,
fehlen; zijn - als echtgenoot, zijn huwen., das, wodurch man sich jern. gefallig bation f., Trankopfer n. S. plengen.
PIQnum,n.Plenum ».,die Gesammt- lrjlcsplicht verzuimen , seine eheliche
erweist; wilt gij inij,een - doen? met alle -,
Pflicht (die Pflicht der ehelichen Bei
willst du uur einen Gefallen thun, er- heit der Mitglieder.
-wohnug)versäm.
Piteonasme, n. Pleonasmus m.,
zeigen?, mit dem gröszten Vergnügen;
P1ichtelijk, adj. pflichtlich, S.
u ten -e zal ik het doen, dir zu Gefallen, pleonastische Redewe'se.
dir zu Liebe will ich es than; voor mijn Pleonastisch, adj. pleonastisch, plichtmatig.
Pljchtenleer, f, Pflichtenlehre f.,
- behoeft gij het niet te laten, mir zu Ge- Wortuberfluss enthaltend.
fallen, um meinetwillen brauchst du es Plesiosaurus, in . Plesiosaurus m., sittliche Rechts- undTugendlehre,Moral.
Plichtgebod, n. Pflichtgebot n .,
nicht zu unte ► lassen; doe mij het - en ein ausgesWorbenes Reptiliengeschlecht.
schuifwet op, thuu Sic mir den Getallen, PiQ -,eylinder, m. I' lhttwalze f . was die Pilicht gebietet.
Plichtig, adj. pflichtig, nar in Zuetw. hinaufzurucicen, rücken Sic gefa.l- S. pletrol.
sammensetzungen, Z. B. dienstplichtig.
ligst etw. hinauf; als ik u met het een of ploten., adj. von Plated.
ander - kan doen, met -, wenn ich Ihnen
P1Qt hamer, m. Plutthainmer m., Plichtmijtig, adj. pflichtmhszig,
beleefd, er hat an seinem Sohne nicht
viel Freude erlebt; ik gun hem hel -, ich
gönne ilzm das Vergnugen, die Frende;
ik heb het - niet u te kennen, ich habp
nicht das Vergnügen, Sie zu kennen; nu,
vaarwel, tot het - u weer te zien! nun,

-

etw. zu Gefallen, mit diesem od. jenem
eihen Gefallen thun, eine Gefulligkeit erweisen kann, mit Vergnügen (bin ich
dazu bereit).

Pleizieren, v.a. iem. met iets ,
-

zum Plattschlagen and Glktten der dreieckigen Nadele fur Lederarbeiter; -molen
m. Pluttmi llle f., Platter m., eis Muhlwerk, etw. platt zu machen, za platten,
Z. B. Draht zip Lahn, auch zum Glutten
des Papiers; -rol f. Plhttwalze, Plattierwalze f., bes. zum Strecken von Metallen.
Pletten, v.a. platten, plattnen, platten, b'Ietalldraht auf der Plattmuhle
zwiscl.en zwei polirten stuhlernen Walzen
platt drücken za Lahn.

pflichtgemasz, der Ptlicht gemusz od.
angemessen; -held f. Pflichtmaszigkeit f.

Pli cht pleger,m. pleegster,
—

—

f. Complimentenschneider m„ Complimentenschneiderin f., wer viel Complimeute macht; -pleging f. Compliment n.,
Huflichkeitsbezeigung; Hófelei f.; het is
geene ijdele -, es ist kein leeres Compli-

jemn. etw. zu Gefallen thun, eine Gefblligkeit erweisen; om zc te -, Ihnen za Gefallen.
ment.
P1eit.ierig, adj. freudig, fröhlich,
plichtsbetrachting, f. Pilichtergótzlich, amusant; een -e dag, eis freubetrachtung, Pflichttreue f.
diger, lustiger Tag; 2. angenebm; eene
PlichtschUldig , adj. plicht-e tijding, eine anget^ehme, erfreuliche PlQtter,m . Plattner, Pluttner,Drahtschuldig, durch die Plicht auferlegt od.
Nachricht; ik vind het niet -, dat , ich platter m.
Einde es nicht angenehm, dass &.

P1@tter, m.., te - slaan, zerschme^- erfordert.

PleiziQr— partij, f. Lustpartie f., tern, S. verpletteren.
Pletterij,f. Platter m.,`Piáttmi hle f.
-reis f. Vergnugungsreise f.
Pleureuse, f. Pleureuse f., TrauPleiziertja, U. (dim.) Freudchen
n., kleine Freude , kleines Vergnügen, erflor; it. schwarzer Rand des Trauerpapiers; it. (alt.) Klageweib n., Klagefran,
kleiner Gefallen, S. pleizier.
Pleizier tocht, m. toehtj e n. Klagemutter f., Frauen, welche ehedem
Lustfahrt f., Ausflug m..; -trein in. Ver gedungen wurden,u^m beiLeichenbegungeis Bahnzug(eigentlic'u)-gnuszam., nissen laut zu klagen.
Pleuris, f. Pleuresie, Pleuritis f.,
fur Vergnügungsreisende,meist zu herabgesetzten Preisen; —tuin m. Lustgarten Entzundung der Pleura od. des Brustm.; -vaart f. Lustfahrt, Wasserlustfahrt, fells.
PleviQr, S. pluvier.
Vergnugungsfahrt f.
-

—

Plek, f. Fleck m., eis Stuck der Plicht, m. Pflicht f., das, was man
Erdoberfluche, and Punkt, Stelle aufder- za thun verbonden ist and das dazu
selben; een -, -je grond, eis Fleck, Fleck- Verbindende; de -en der kinderen jegens
chen Landes; het huis staat nog op dezelfde de ouders, die Pflichten der Kinder gegen

Plichtshalve, adv. plicht(s)hal
halber, weil die Pfliclit es gebietet.-beu,

Plichtvergeten, adj. (w. g.)
pflichtvergessen.

Plichtverzaking, f, Plicht verzuim, n. Pflichtvergessenheit f.,
Vernachlussigung der Pflicht; zich aan
een - schuldig maken, sich eine Pflichtvergessenheit za Schulden kommen las ten.

Plint, f. Plint (h)e f., sin platter
Untersatz, der die Grundlage eetweder
eines ganzen Gebuudes od. eines auf
-inem Fusz stehendea Theils macht; it.
Fuszgesims a. (am Tafelwerk); it. Leiste
r., platter Vorsprung, vorspringende
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PlQQging, f. Pf ogen, Ackern n.
Plattenreihe am Fusz eines Gebáudes
Plod, plodde, f. Lumpen, Lap- PlQeg — kouter, n. S. ijzer; lar,
pen, Fetzen m., ein abgerissenes Stuck n. Pflugland n.,Land,welches umgepflüg
nicht umgegraben wird; -mes n. (Buchb.
Zeug; (fig.) Faulenzer, Tagedieb m.
-

-

Schalls, den der Fall eines schaveren
Dorpers macht; -! daar lag hij, plumps!
da lag er.

Plof, m. Plumps, Pflumpf m., der

PlQdderen, v .n, (Prov.) plumpsen, Schnitt-, Beschneidehobel m.; -machiy durch die Interjection plumps bezeich-

f. Pflugmaschine f.; -os m. Pflugoch nete Schalt and ein Fall mit solehem;
Ploeg, m. Pflug m., das Hauptge- Pflugstier, Ackerstier m., den Pflug zie een - doen, einen Plumps thun, mit einem
rath der Ackerbestellung zum Aufreisz-,n bend; -paard n. Pflugpferd, Ackerpferc Plumps niedersturzen.
des Erdbodens, bes. insofern dieser zu- Ackergaul m., den Pflug ziekend; -rad r
Ploffer]., v.n. plumpen, pflumpfen;
S. plonzen.

gleich dadurch in Furclien umgewendet Pflugrad n.; - schaaf f. Nuth-, Nothhobi
wird; achter den - loopen, hinter dem m., S. ploeg (2); - schaar f. Pflugschar f
Pflug hergehen, pfiiigen, ackern; (fig.) das vorn spitzige, hinten breiter werdend
de paarden (ossen) achter den - spannen, Eisen, welshes die durch das Pflugeise
die Pferde (Ochsen) hinter den Pflug aufgerissene Erde heraushebt and at
(Wagen) spannen, eine Sache verkehrt die Seite legt; - schijf f., S. -mes; -staal
anfangen; dat is mijn wagen en -, das ist m. Pflugsterze f., die beiden Handhabe
mein Wagen and Pflug, meine Haupt- zur Führung des Pflugs; -stok m. Pflug
nahrungsquelle; de handen aan den - stock m., Pflugstuckchen, Pfluggestell n
slaan, die Hand an den Pflug legen, mit das Holz am Pfluge, an welchem di
der Arbeit anfangen; 2. Nuthhobel, Fe- Rider befestigt sind; -streek f. Tiefe 1
derhobel, Spundhobel m., ein Hobelzum der Furche; -voor f. Furche f. mit de
Ausstoszen der Nuthen and der entspre- Pflugschar gezogen.
chenden Federn; 3. die in die Nuthen
Ploert, m. Schurke, Schuft m., ge
einesandern Brettes eingreifenden Lei- meiner, schlechter Kerl; hij schold her
sten od.Zapfen auf der hohen Kante eines uit voor een gemeenen -, er schalt ihi
Bretts.
einen gemeinen Schuft; 2. Rülps, RiipE
Ploeg, f. Haufen, Trupp m., Rotte m., ein ungebildeter, plumper Mensch
f., ern unter einem Aufseher zu gemein- hij geeft zich airs, maar is en, blijft toc
samem Schaffen verbundener Trupp Ar- altijd een -, er giebt sich Airs, ist uni
beiter, bes. beim Torfstechen, bei Deich- bleibt aber doch stets een Ruips, verratl
arbeiten; (verallgemeinert), de exami- trotz seiner angemaszten Würde stets dei
nandi worden in -en verdeeld, die zu Mangel an Bildung; een intieme -, eii
Examinirenden werden In Gruppen, Erzrülps; 2.Pliilister,Pfahlburger,Spiesz,
Häufchen vertheilt; ik behoor tot de eerste burger, Seifensieder m., een lederne
-, ich gehore zur ersten Gruppe.
Mensch von beschränkten, banausischei
PlQ gboom, m. Pflugbaum, Pflug- Ansichten, der fur das Höhere and fu
balken, Grendel m., das deichselähnliche eine freiere geniale Auffassung keinei
Sinn hat; 3. (Student.) Philister, Nicht.
Holz, welshes das Pflugeisen trágt.
PlQQgen, v.a.n. pflügen, ackern, den Student, bes. einer aas dein Burger.
Boden mit dem Pflugebehufs der Acker- stande ; it. Philister , Hausphilister
bestellung aufreiszen and furchen; met der Hausherr; mijn - heeft mij de ka.
ossen, met paarden -, mit Ochsen, mit mers opgezegd, mein Philister hat mij
Pferden pflügen; diep, niet diep -, fief, den Korb (die Wohnung) gekündet
seicht pflügen; het zaad in den grond -, aufgekundigt.
den Samen in den Boden pflugen; (fig.)
PlQ rtaehtig, ploortig, adj
het strand -, den Sand, die Loft, ins !I rupelhaft,in derWeise einesRulps,Ri pels
Wasser pflügen, vergebliche, unnütze 2. philisterhaft, philisteriós, spieszburArbeit verrichten; de zee -, das Meer gerlich, in der Weise eines Philisters
pflügen, durchfurchen, befahren; 2. sick' -heid f. Rohheit f., Mangel an Bildung
abarbeiten, abmühen, abaschern, S.zwoe- 3. Philisterhaftigkeit, Spieszbürgerlich.
gen; 3.(Tischl.) hout -,Holz pflugen,spun- keit f., Wesen and Than eines Philisters
den, eine Nuth darm ausfahren;(Buchb.)
P1QOrtendom, n. (Student.) Phi.
papier -, Papier mit dein Schnitthobel be- listerthum, Philisterium n., der Stans
eines Philisters and die Gesammtheil
schneiden; II. s.n. Pflügen, Ackern n.
PlQ ger, m. Pfluger, Ackerer m., der Philister od. Nicht - Studenten, bes
wer pflügt.
aus den niederern Standen.
Ploeg — hak, f. Pflugreute, Pflug- P1Qgrtig, adj. S. ploertachtig.
scharre f., Pflugscharrer m., een mit
Ploertin, f. (Student.) Philisterin
Eisen beschlagener langer Stock, womit Hansphilistresse, Hauspastete, Hausrunder Pfli ger die an das Streichbrett sich kunkel f., die Hauseigenthiimerin.
anhángende Erde abstöszt; -hout n.
P1QQteren, v.n. platschern, platPflugnase f., der Theil des Pfluges, wo schen, planschen, plantschen; kinderen
das Streichbrett and die Griech- od. doen niets liever dan in het water •, die
Griffsaule an einander stoszen; -ijzer n. Kinder than nichts lieber als im Wasser
Pflugeisen, Pflugmesser, Sech, Koster n., platschern, planschen, darm hantieren,
das vorn gekri mmte scharfe Eisen, vor lass es schallend klatscht; 2. sich p(acken,
der Pflugschar im Pflugbalken befestig t, ;ich abschinden; hij moet erg - om aan
den Erdboden zu zerschneideu; -been n. glen kost te komen, er muss si h recht
(An.) Pflugscharbein n., een Knochen .)lacken and quálen, urn sich seinen Undes oberen Kinnbackens, in der Mitte ;erhalt zu verschaffen.
der Nasenhöhle, diese in zwei Theile
Plof, interj. plump(s), plauz, bar.theilend. 1 laurt, zur Bezeichnung des dumpfen

plumpsen, den Schall plumps von sich
geben and mit solcheni hinfallen; II. v.a.
scbmettern, schrneiszen, S. smakken.
Plok , m. eine Handvolt f., so viel
man ruit der Hand auf einmal fassen
kann; 2. S. plokgeld.

Plok — geld, n. — penning, m.

S. strijkgeld.

PlQkje, n. (dim.) eine kleine Handvoll, ein Bischen, (Prov.) em n Hampfele.
PlombeQren, v.a. een pak -, ein
Packet plombiren, mit einer Plombe
versehen, von Steueramts wegen mit
einero Bleisiegel versiegeln; it. lakens -,
Tuche plombiren, an Tuche eine Plombe
hingen als Zeichen einer bestimmten
Qualitt; 2.eene holle kies -, einen hohien
Zabn plombiren, mit einer die Lucke
desselben ausfullenden Masse ver
-3chlieszn.

P1ombQQrder, m. Plombirer m.,
aver plombirt.

Plombg@rsel, n. Plombe f., Blei aiegel n.; 2. Plombirmasse f., das womit
in hohler Zahn plombirt wird.
Plomp, adj. plump, unfó mlich und.
angeschickt, massiv, Gegensatz von fein,
^ierlich, zart; -e voelen, laarzen, stoelen,
alumpe Füsze, Stiefel, Stuhle; (fig.) een
-e kerel, een plumper, ungeschliffener,
ingeschlachter Kerl, ohne Biltlung, (. e
eene -e taal,-vandtheiuGscmk;
•e aardigheden, eine plumpe Rede,plumpe
Spasse, durch Grobheit od. Unsittlichkeit
)eleidigend; hij zeide het - weg, er sagte
is plump heraus, plötzlich and auf eine
ingeschickte, tölpelhafte, unmanierliche
i 'eise.
Plomp, interj. plump, S. plof;
I. S.M. Plumps m., S. plof.
Plomp, m. (Pil.) Plumpe f., Name
;eniger Wasserpfllanzen, z.B. der gelben
end weiszenWasserlilien od. Seeblumen.

PlQmpaard , plomperd , m.
Cólpel, Tolpatsch, Flegel, Lummel m.,
;inn plumpe, ungeschickte, baurisch un;eschlachte, grobe Person.
Plompen, v.n. plumpen, S. ploffen;
i. plumpen, mit groszen Stangen ins
Wasser schlagen, um die Fische ins Netz
u scheuchen.
Plomperd , m. S. plompaard.
PlQmpheid, f. Plumphei t f., das
'lumpsein einer Person od. Sache; (fig.)
'lumpheit, plumpe Aeuszerung, Rede,
landlung; it. Grobheit, Flegelei f.
PlompverlQren,adv.unerwartet,
sir nichts dir nichts, plótzlich; - in het
onderd, Knalt and Fall.
Plunderen, v .a. S. plunderen.

Plonsstok,m.Plumpstange,Plumpeule f., zum Plumpen, S. plompen (2).
PlQnzen, v.n. plumpen, S. plompen.

lo.
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(2); 2. (Prov.) mit nackten Fuszeni im_ Knalt and Fall , unerwartet and unvorPluimpje, n. (dim.) Federbüschbereitet, urptotzlich.
chen n., kleiner Federbusch; ieni. een Wasser platschen.
Plooi, f. Falie f., die durch Ueber- PlQtse11fg, adj. Iplötzlich; een -t geven, jemn. ein kleines Lob ertheilen,
eínanderlegen der Theile eines biegsaaien dood, ein plötzlicther, jïrtier, schnellerTod, ein schmeichelhaftes Complimentchen
Korpers darm entstehende Biegung; deze PIQtzen, V. n. pluinpen, S. ploffen. machen.
stof maa k t mooie -en, dieser Zeug sclilagt, P1uche,f.wollenerPliisch m.,satnmtPluim-riet, n. Federschilf m.,eine
Schilfart; staart in. Federschwanz m.,
wirft schone Fatten; in het tafellaken is artiges Gewebe mit langen Haaren.
P1uch.en, adj. pluschen, aus Piusch. Schwanz mit langen Haaren, wie bei den
bij het persen eene valsche - gekomen, ins
Plug, f. Pflock m. ein hólzerner Botogneserhuiiden.
Tischtuch ist beien Pressen eine falsche
Pluimstrijken, v.n. fuchsFalie gekommen (an einer Steile, wo Karper von der Forr►i eines Bolzen, Zapkeine sein solite) ; een servet in de oude fens ira [Kleinen, dessen Spitze in etw. schwanzen, fachsschwánzeln, den Fuchsalten
hineingesteckt od. geschlagen ist od. schwanz, den Baig, den Bart streichen,
-en leggen, Pine Serviette in die
Fatten legen; de -en uitstrijl^en, die Fallen werden soit, uni etw. damit zu befestigen uni den Bart gepen, schmeicheln.
£y lu im strij ker, m . strijkster
glatten, aasplatten; uit de - gaan, aus den od.eine Oeffnung zu verschlieszen, Spund,
Fatten gehen, die Fatten verlieven; (fig.) Holznagel; de schoenmakers bevestigen de f. Fuchsschwknzer, Schnneichler m.,
aan eene zaak eene goede - geven, einer l hakken aan de laarzen net -gen, die H uchsschwanzeri n, Scbmeichlerin f.
Sache eili gutes Ausehen, einen gunsti- Schuhmacher befestigen die Absatze an
Pluimstri, kerjj, f. Fuchsgen Anstrich geben, sie in einem gunsti- den Stiefeln mit Pflöckei;, Zwecken, schvvbnzerei f., das Wesen and Thun
eines Fuchsschwänzers.
gen Lichte erscheinen las en; dat is eene Pinnen, Absatzstiften, Formstiften.
leelijke - in zijn karakter, das ist eine
Plug, in. S. ploert (1).
Pluimwit, n. Federweisz m., fein
ha.ssliche Falte in seineinCharakter; zijn
I'1ug ijzer, n. trekker, m. pulverisirter Talg.
gezicht in de -en zetten, eire er nsthafte Pflockort in., das spitze Eisen derSchuliPluis, n. Plus, Haarplus n., durch
Miene annehmen; zij weet haren mond zoo macher , tuit welchem die Locher zu Ausptusen od. Auseinanderzupfen alter
in de - te zetten, sie Weisz sich so freund- den Pflocken in die Absätze geschlagen unbrauchbarer Tane gewonnenes Werg.
lich, angenehm, iiebenswi rdig zu erzei- werden.
Pluis, f. Piusch m., S. pluche; 2. Fase,
gen (besser, als sie in der That ist); hij
Pluim, f. Federbusch, Helmbusch Faser, Zaser f., die sich von Zeugstoffen
raakt nooit uit de -, er bleibt immer in in., eira Busch von Federn , kunstlich ge- ablösenden F dchen; uwe jai zit vol pluidenselben Fatten, bewatert stets seinen macht zur V^rzierung von Hüten, Het- zen, pluisjes, dein Rock ist volt Fasern,
Ernst and Anstand.
men, auf dom Kopf von Pferden &; een Faserchen.
P1QQibaar, . adj. biegsam; (fig.) hoed met -en, eira Federhut,als Zeichen Pluis, adj. richtig, in Ordnung, so
beugsam, fiigsam, geschmeidig; -heid f. höherer militarischer Würde; (fig.) iem. wie es sein solt; het is hier niet -, es ist
Biegsamkeit, Ileugsamkeit, Geschmeidig- eene - op de muts steken, jemn. etw. Ver hier nicht richtig, es gekt hier nicht mit
keit f.
sagen, eira Com--bindlchesBart rechten Dingen zu, es ist hier nicht ge. PIQQibout, m . Bolzen,Kriillbolzen 1;liinent machen, um seine Eitelkeit zu heuer, man ist hier nicht sicher vor Diem., das Eisen, das glufbend in eira Krult- kitzeln; 2. (den Schwanz des Hasen ben, es spakt hier &; de zaak is niet
od. Rolleisen gelegt wird, um Zeug zu and des Rothwitds bezeichnend), Blume, -, es ist mit der Sache nicht richtig,
die Sache muckt, hat Mucken, Uebelfattetn.
Feder f.
PlQQien, v.a. fatten,in Fatten legen;
i'luumachtig,adj.federbuscháhn- stánde, einen Haken, ist verdachtig,nicht
kauscher; hij is niet -, es ist mit ihm
een rok -, eihen Rock fatten; de wijze lich.
waarop een kleed geplooid is, der FattenPluimage, f. Gefieder n., die Ge- nicht richtig, ihm ist nicht zu tranen,
er ist nicht ehrlich; het is bij hem niet -,
wurf, Faitenschlag eines Gewandes; samentheit der Federn eines Vogels.
2. fáltetn,in kleine Fatten legen; een halsP1uzm—akelei, f. Feder- Akelei, es ist mit item nicht richtig, er ist unkraagje -, eine Hatskrause f;tlteln, tollen, -Altlei m., eine Pflanze; -aluin f. Feder- wohl; it. er ist nicht recht bei Sinnen f.;
glocken; 3. (fig.) hijwist het zoo te -,dat alaun, Haaralaun m., eire Alaunart; - de visch is niet -, der Fisch ist nicht kau&, er wusste es dahin zu weniien,dass &; bal m. Federbatl m., eira mil Federn ver scher, nicht frisch.
laat mij dat maar - ,uberlasse es uur mir
wie er mit dem Schlagnetz-sehnrBal,
Pluisachtig, adj. S. pluizig.
die Sache in Ordnung zu bringen, zu ver geschlagen od. aus einero kleinen Becher
s luisster, f. S. pluizer.
ik had mij versproken, maar rvist-miteln; geworfen and in solchem wieder aufgePl iistouw, n. in Sti cke gehackhet spoedig weer te -, ich hatte mich ver fangen wind; - bereider m., -bereidster f., tes, zurn Auspinsen bestimmtes Tau n.
ver -sprochen,wutabldz Federschmucker, Federbuschrnacher m.,
Pluizen, v.a. wol -, Wolle plüsen,
-tuschen, Federschmückerin f. , wer Federn zum pflücken, die maschinirte Wolle der
wieder gutzumachen.
Plggier, m. einer, der faltet; (fig.) Putz bereitet; -bezem m. Federbesen m. grösztmógtichen Reinheit willen noch
zuip Abstauben leicht zu beschádigender einmal verleren; touw -, Tau (zu Werg)
Vermittler m.
PlQQiing, f. Fatten, Fklteln n.; Sachen; -bos in. Federbusch m., S. pluim. zupfen, pflucken; (fig.) iems. beurs -,
(fig.) Vermitttung f.
Pl^iin.(e)loos, adj. ungefiedert, jernn. den Beutel fegen, ihn rupfen, ptlhcken, seines Geldes berauben; (von VóP1QQimnuts,f. Faltenhaube f., Hau- ohne Federn, ohne Federbusch.
be mit einem gefáltelten Backenstreif.
Pluimen, v.a. lnit einero Feder- gein) zich -, sich putzen, saubern; II. v.ti.
P1QQise1, n. Gefaltetes n., die Fat- busch versehen; een gepluimde hoed, eira kraupeln, knauseln, mit Behagen in kleiten od. Fältchen, der Faltensaum, die Federhut; 2. een vogel -, einen Vogel ab -1 tien Bissen essen, S. peuzelen; (fig.) daar
fiedern, rupfen, S. plukken; (fig.) iem. -, is heel wat aan te -, daran ist eira TüchFalbel, fattiger Band od. Besatz.
PIQQister, f. Faltlerin f., eine, die jam. rupfen, pflucicen, item sein Geld ab- tiges zu klauben, zu nagen, ze schaffen,
S. kluiven; 2. a bfasern, Fasern loslassen,
nehmen.
Hauben & feltelt.
PlQQjvleugeligel, m. p1. Fal- Pluimenbed, n. Federbett, n., (von Botten) federn, fedrig machen.
Pluizer,m. Pluser m., S.pluizen (1).
tenflugler m., faltenfláglige Neuropteren. mit Federn ausgestopft.
P1QQtWO1, f. Schabwolle , GárberPlum. gedierte, n. Federvieh Pluizer3.j, f. Geknaupel, Geklaube
wolle f., Gegensatz der den lefenden n., zakmes Geflugel; -graaf m. Gefiugel- n. S. pluizen (II.)
niärter m., der, dem die Obhut liber das Pluiz(er)ig, adj. faserig, volt FaThieren abgeschorenen Schurwolle.
P1Qten, V. a. vellen -, Schaffetle ab- Gefliigel eines Herrenhofs anvertraut ist, sern, Fáserchen; 2. (von Metallen)., petIIiihnervogt; it. Oberfatkner, Oberfalk.e- zig; loodtin is -. Bleizinn ist pelzig, lásst
wollen.
Plots, interj. S. plof; 2 s. m. S. nier m. in einer Falknerei; -gras n. Fe- sich schwer feilen, weil die Feilspáne
dergras n., eire Grasart wit langer ge- in den Furchen der Felle hangen bleiben.
plof.
Pluk, m. Lese f., das Ptlucken des
Plots, plQtselij k, ad v . plötslich, wandner Granite.
-
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Obstes and der Hulsen rechte, bes. dei ^pliindert, das daran Gehangte wegge haufen; iem. op zijn - geven, jem. durcheerre kast -, elnen Schrank-naschtbe; prügeln; (fig.) jem. durchhechelu.
Bohnen; boorsen van den eersten -, Bohnen
PQehen, V. C. (alt.) pochen, klolpvon der ersten Lese, Voilese; (fig.) hij plundern, das darin Enthaltene ganz od.
heeft bij die erfenis een heelen - gehaald, grësztentheils wegnehoien; een schrijver, fen; 2. (lig.) op iets -, auf etw. pochen,
er hat bei dieser Erbschaft eine schëue een boek -, cinen Schriftsteller, ein Buclt auf etw. trotzen, darnit trotzig prahleu,
Sumrue davongetragen; hij zal er een hee plundern, ausschreiben and das Ausge- sich auf etw. als alit den Grand and die
aan hebben, es wird ilin viele Mühe-len schriebene für Eigenes ausgeben; 11 v. n. Berechtigung zum trotzigen Auftreten
plundern; de soldaten hebben geplunderd, sti tzett;hij pocht op zijne adellijke geboorte,
kosten.
er pocht auf seine adelige Geburt, S.
Pl jkhaak , m. Pei oker, Obst - , die Soldaten Naben geplundert.
Apfelpflucker, Obstbrecher m., een Werk - Plundering, f. Plunderung f., das bluffen.
PQeher, m. Pocher in., wer auf etw.
Pliindern.
zeug zum Abbrechen der Früchte.
Pl .kharen, v .n. sich raufen, sich Plunder- kamer, f. Ptunderkam- pocht, mit etw. trotzig prahit.
Poeherij, f. Pocherei, Prahlerei ,
balgen, einander in den Haaren liegen. mer f. eire Kammer zur Aufbewahrung
P1kken, v.a. pflucken, mit den von altern Plunder; - vaarkt f. P lunder - Rul.mredigkeit, Groszthuerei, Groszsprecherei f.
Fingerspitzen Passend ziehn, zupfen,rup- markt, Trödelmarkt m.
PQehhans, tn. Prahlhans, Scharrfen; wol -, Wolle pflucken, zupfen, plu- P1 .uderziek, adj. plunderungshans, Groszmaul, Brarnarbas, Eisenfressen, verlesen, die nach der Wbsche im suchtig, raubsiichtig.
Wolf etwa noch vorhandenen Flausche P1 tnje, f. Kleider n. pl., Kleiden; ser, Renomtnist, Windmiiller.
Poehhans3rjj, f. Prathlhanserei f.
auseinander ziehen; (von Sterbenden), f., Kleidungsstucke n. pl. bes. der illatroaan de dekens -, an der Decke zupfen; sen; hij is goed in de -, er ist gut geklei- S. pocherij.
PQehster, f. Pocherin, Prahlerin f.
vlas -, Lein raufen, rupfen, ziehn, mit der det; hij zit slecht in de —, er ist tuit Klei \Vurzel aus dem Boden ziehen; 2. vogels dern schlecht verseken, mit seiner Gar- S. pocher.
PQeo, adv. (Mus.) poco, ein wenig.
- om te braden, Vogel zum Braten pflu- derobe sieht es windig aas.
Plu.njekist, f., Matrosenkotfttr in.
PoculeQren, V. n. poculiren, becken, rupfen, ihnen die Federn ausraufen;
Pluralis, in. (Gr .) Pluralis , Plu - chern,zechen.
eene geplukte kip, een gerupftes Huhn;
PQeulum, n. Pokal m., S. bokaal.
(fig.) iem. -, jem. rupfen, pflncken, ihm ra! m., Mehrzahl, Mehrheit f., die die
PQdagra, n. Podagra n., Fuszgiclit
sein Geld abnehren, (pöb.) jem. lansen; Mehrheit bezeichnende Form.
Pluraliteit, f. Pluralitht, Mehr- f., Zipperlein n.
zij hebben hem kaal geplukt, see haben
Podagr@us, adj. podagr isch, am
iha kahi gerupft , rein ausgekteidet; heit f.
Plus, adv . (Arithm.) plus, mehr, als Podagra leidend.
3. pflucken, pfluckend abbrechen; bloePodagrist, m, Podagrist m., een
men, een ruiker, appelen -, Blumen, einen Bézeichnung der Hinzufiigung, GegenStrausz, Aepfel .ptlueken; (lig.) welke satz von minus; - minus, plus minus, am Podagra Leidender.
PQdde- baard , m. Flaumbart,
vruchten zal hij daarvan -?,welche Fruch- mehr oder weniger; II. s. n. Plus= n., das
1'lilchbart, Lëifelbart m., der zaerst herZeichen für plus (+).
te wird er davon pflucken, ernten?
Pl^.kker, m. Plukster, f. Ptlu- Plusn.akerij, f. Plusmacherei f., vorsprieszeude Bart aas den weichen,
das Thun undTreiben eines Plusmachers, wollichten,Flaumfedern ahnlichen Milchcker m., Ptluckerin f., wer pfluckt.
eines,der bei der Finanzverwaltung durch haaren bestehen•d; -haar n. Milchltaar n.,
P1 kking, f. Pflucken n.
Pl.kpenning, m . S. plokpenning. ubermhsz ge Steuern die Einkuefte zu zarte, weiche Haare,bes.die ersten Barthaare.
Pluksel, n. Charpie f., Zupffáden, vermehren lucht.
Wundfkden m.pl., zerzupfte Leinwand.

Pluto, m. (Myth.). Pluto m. Gott

Pluk -tijd, in. Zeit f., wo gewohn- der Unterweit.

lich eire Frucht gepfluckt wird; -vet n.
Darmfett n.; -vogel m. (fig.) Schmarotzer, Freischlucker m.
Pl .mpodding, m. Plumpudding
m., een Pudding mit Pflaumen, an deren
Stelle aber jetzt gewöhnlich Rosinen genommen werden.

Pl^.nderaar, m. Plunderer m.;
plunderaarster f. Pli ad(er)erin f., wer
plundert, raubt.

Plunderen, v. a. (von Soldaten),
plündern, in die Háuser eindringend dort
die Habseligkeiten rauben and fortschieppen; eene stad, eene kerk, een
huis , den vijand -, erne Stadt , erne
Kirche, een Hans, den Feind plündern;
2. (veraligemeinert), pinndern, berauben,
ausrauben; de reizigers werden door de
roovers geplunderd, die Reisenden warden
von den Rhubern geplhndert, es warde
ihnen alles abgenommen; iem. in het
spel -, eiven int Spiel plündern, item
all sein Geld abnehmen , abgewinnen;

de Romeinsehe stedehouders plunderden de
tuingewesten, die römischen Statthalter

plünderten die Provinzen, nahoren den
Bewohnern widerrechtlich das Ihre; een''
boom -, einen Baum plündern, item seine
Früchte nehnaen; de kinderen zullen den
kerstboom welhaast geplunderd hebben, die
Kinder werden den Christbaum bald gem

Plutocratie, f. nlutocratie, Geldr

herrschaft f.

Plutonisch, adj . (Gent plutoni sche rotssoorten, plutonische Gesteine,
.)

PQdding, pudding, m. Pudding

m., een groszer Klosz aas verschiedenen
durcheinander gemischten Ingredienzien, der in einer Serviette od. in eiher
Form in siedendem Wasser gar gekocht
wird.
PQdding —steen, tn . Puddingstein
m., Art Kieselconglomerat; -zak m. mit
Kabetgarn gefi hte Walste, das Schiff
gegen das Anschlagen and Reiben anderer Schiffe od. an Landungsbrucken
zu schutzen.

tief im Innern der Erde enter sehr holier
Temperatur gebildet.
Pluvier, f. Brachvogel, Regenvogel, Wettervogel, Regenpfeifer m.,kibitzartige Vogel, deren Pfeifen Regen kiindet.
PluviomQter, in. Pluviometer n.,
Regenmesser m., een Werkzeug die Menge PQddinkje, n. (dim.) kleiner
Pudding.
des gefallenen Regens ze bestirnnien.

Pneuma, n. Pneuma n., Hauch,
Geist m., hei den Gnostikern der geistige,!,
von Gott abstammende Lebenskeim in
der Welt.
PneumatjQk , f. Pneumatik f.. der
Theil der Aërotnetrie, welcher von dem
Gewicht, dem Druck and der Elasticität
der Left & handelt.

Podest fit, M. (alt.) Landvogt m.
in Friesland.

PQQdel, pQQdelhon.d, m. Pude 1,

Pudelhund m., Art Hunde mit krauszottigem Haar, rundem Kopf, sehr getehrig,
zur Wasserjagd and zu vielen Kunststücken abzuriehten; 2. (einen Fehlwurf
bairn Kegelschieben bezeichnend), Pudel;
PneumjLtiseh, adj. pneumatisch, een - maken, einen Pedel coachen.
PQgder, pQ ier, f. Pulver n., in
auf Pneumatik bezuglich, dazu gehorend.
Pneumatologie , f. Pneumato- kleine Theile zerriebeoer od. zermalmter
logie f., die Lekre von tier Geisterwelt. Karper, bes. ein Arzneimittel in dieser
Pneumonie. f. Pneumonie, Lun- Form, such erne auf tinmal zu gebrauchende abgemessene Gabe eines Arzneigenentzündung f.
PQehel, nl. Bucket, Hëcker in., der pulvers; tanden -, Zahnpulver; -s, one het
Auswuchs des Rückens and een Mensch uur een - innemen, Pulver, alle Stunden
mit solchem, een Buckliger; (pöb.) iem. een Pulver einnehmen; iem. een -, een -tje
zijn - vol schelden, jemn. die Haut volt- ingeven, einero cie Pulver, een Pulverscrelten, ihn mi. Scheltworten uber- chen beibringen, ihn mit eieem Giftpul --
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ver vergeben; 2. Puder, Haarpuder m., het lijf hebben, viel Winds in der Nase Schlag, Stosz, bes. nuit geballter Faust;
2. iets op den - koopen, etw. auf Borg
feiner Mehlstaub, wie er früher auf Haar haben; it. schwer zu befriedigen sein.
poepen, v.n. farzen, farzen, Blä - nekmen.
uud Perücken testreut wurde; 3.trockner
lassen; `?. seine Nothdurft-hungefar
Diinger m.
Pof, f. Puf in., Puffe f., etw. Aufgel'QQder bus, doos, f. Puder- verrichten; in de broek -, in die Hosen i bauschtes, bes. bauschige Theile an Kleidungsstücken; -fen aan de mouwen, Puffe
schachtel, Schachtel, worin der Haarpu- kacken.
PQ penland, n. Schimpfname für an den Aermeln.
de r bewahrt wind.
Poffen, v.a. puffen, schlagen, dass
Poederen, v.a. pudern. mit Pnder Westphalen.
bestreuen; gepoederd haar , gepuderte ]PQQper, m. Furzer in.; 2. Hinterer, es puffs ; 2. aufbauschen, quellen, schwelPodex m.; dat kind viel op zijn -, das len coachen ; gepofte aardappelen, geHaare.
schwellte Kartof eln ; II. v,n. puffen, mit
PQQderhemd, n. Padermantel m. Kind feel auf den Ilintern, den Popo.
Pooien, v.a. aaleer, Aale fangen, einero Puffer schieszen; 2. auf Borg kan S. poedermantel.
fen ; 3. pochen, S. bluffen.
PQCderig, adj. puderig, mit Puder S. peuren.
Poffer, m. Puffer m., puffende PerPoes, f. Pus, Mies, Mutz, Malle f.,
bestaubt.
Ponder kleed, n. Pudermantel Lockruf für die Katze and dann auch son; 2. (ein kleines puffendes Schieszni., S. poedermantel ; -kwast m. Puder- Benennnng derselben; kom -! kornm Pus, gewehr bezeichnend), Puffer m.; 3. Poquast m., em n Quast, vomit man den Pu- Miese, Mutz, Minni ! ; 'de - zit te spinnen, cher m. S. bluffer.
Pofferd, m. Pocher m. S. bluffer.
der auf das Klaar & staubt; -mantel m. die Miese, Katze spinnt, schnurrt; 2. Mie
als-scl,Ka.tzheniLugsMadc
Poffertje, n. (dim.) Puf'kuchlein
Pudermantel m., ein Mantel, den man
beim Pudern umhangt, als Schutz gegen Gegenstand des Liebelns and Kurschnei- n., schnell aullaufeude Hefenkuehlein ,
die bes. zul Zeit der Kirmessen gebacken
das Schmuizigwerden; - suiker f. Pulver- dens; 3. Pelzkragen m., Palatine f.
Poesje, n. (dim.) Pusschen, Katz- werden.
zucker m., fein gestoszener Zucker; -zak
Poffertjes kraam, f. Kirmessm. Puderbeutel in., ein lederner Reutel chen, Katzlein n., S. poes (1 and 2);
bude f., worin die Puffkuchlein gebacken
worm man den Puder verwahrt; it. Pu- 2. Pelzkraglein n., S. poes (3).
Poespas, m . Mischmasch m., Men- and verspeist werden ; -pan f. Pfanne f.,
derbläser m., ein fattiger Beutel mit vorgespanntein Siebe, durch welches der gelinus, Sarrmmelsulrintn n., ein Gemisch worm die Puffkuchlein gebacken werden.
od. Gemenge aas Verschiedenartigem
Pofhans , in. Prahlhans m., S.
Puder an das [-laar gestaubt wird.
Poëet,m. Poet,Dichter rn.S. dichter. ohne Rücksicht auf die Zusammengelifl- pochhans.
Pof—kleed , n. Puffkleid n., mit
:Poef, interj. pull, eine den dumpfen rigkeit, ohne Wahl and Ordnung.
PQQsten, v.n. (Prov.) pusten, nuit Puffen aufgebauschtes Kleiti ; -mouw f.
Schall eines Stoszes od. Schusses nachPuffármel, Bauschärmel m.
starkem Hauch blaren.
ahmende Interjection, S. paf.
Pogen , v.n. track ten, strebers, seinePoel, in. Pfuhl m. stehendes unrei- Poster, m. Puster, Blasebalg m.
nes Wasser, Sumpf, Morast; (fig.) een Poëtaster ,m.Poetaster,Dichterling, körperliche od. geistige Kraft anwenden,
- van jammeren, ondeugden, ein Jam- Afterdichter in., ein schleclrter Dichter. um etw. zu bewirken ; II. s. n. Streben ,
Poëtasterjj, f. Poetasterei f.,Trei- Trachten n.
mer-, Lasterpfuhl.
Poging, f. Anstrengung,Bemáhung,
Poelepetaat, poelepett ne m. ben and Werk eines Poetasters.
Poëterij , f. Poeterei, Dichterei f., Bestrebung f.; dat zijn vergeefsche, ijdele
Perlhuhn n., S. parelhoen.
-en , das sind vergebliche , eitle BemuPoel.gr,as, n. Schilfgras n., eine Treiben and Werk eines Poeten.
Poëtisch, adj. poetisch, dichte hungen, fruchtlose Versuche.
Art Glanzgras, schilfartiges Glanzgras;
Point, n. (Sp.) Point , Punkt m.,
-risch,dePognüzihrbeud.
it. Waldbinse f., Wasserviehgras n.
Poelier, in., Geflugelfhandler, f.Iïzh- Poëtiseeren, v.n. poetisiren, in die der Gewinn- and Verlust-Berechnung
Cu Grunde liegende Einheit ; 2. -d'honnechändler m., wer ruit Federvieh han poetischer Weise sich ausdrucken.
Poets, f. Possen ni., neckischer, neur , Ehrenpunkt ; -de vue , Gesichts-swinkel rn.Geflugelladen m.,Laden,-delt;
neckender Streich, der jemn. gespielt punkt ; -d'orgue, S. orgelpunt.
worm Gefliigel verkauft wird.
Pointe, f. Pointe, Spitze f., bes. eiPoQ1— mees, f.Asch-, Koth-,Muir-, wird, woclurch ihrx ein Verdruss and
Pfiltzen-, Sumpfineise f., eine Gattiing Aerger bereitet wird; iem. een - spelen, nes trefenden Wortes , Witzes , EpiMeisen; -ruit n. (Pil.) Sampfrauke,Wie- Gakken, jernn. einen Possen spielen,thun, gramins, der Stachel in Sinngedicht, das
Stichwort des Epigramms.
senrauke f.; -slak f. Moorschnecke f.,eine machen.
PointQQren, v . a. pointiren, punkSchneckenart; -snip f. Pfuhlschnepfe, Pootsen, v.a. putzen, durch EntSnmpfschnepfe, Rietschnepfe f., eine fernung des Ungehorigen reinigen, ten , punktiren , mit einem Punkt beSchnepfenart; -vogel m. Sumpfvogel m., bes. sauber and hell glanzend erscheinen zeichnen ; 2. het geschut -, das Geschütz
in Sumpfgegenden lebenderVogel; -water maclien ; een geweer, het zilver, laarzen, pointiren, richten; II. v. n. pontiren, bei
schoenen, de landen -, cie Gewehr , das Hasardspielen gegen den Bankhalter spie
n. Sumpfwasser n., Morast m.
-len,stz.
Silberzeug, Stiefel, Scliuhe, die Zähne
Poen, m. S. ploert (1).
Pointeur, m . Stuckrichter m., der
Poen, m. Geld n.; alles om den -, putzen ; (fig.) de plaat -, Reiszaus nehmen, sich aus dem Staube machen, auf das Geschutz richtendeArtillerist;2 (Sp.)
Alles um des Geldes willen.
Ponteur, Ponte m., in Hasardspielen der
and davon gehen.
PQQne, f. alt. Busze, Geldstrafe f.
PQQnig, poenerig adj. S. ploer- Poetsenmaker,m . Possenmacher, gegen den Bankhalter Spielende.
Pointuren, 1. pl. (Buchdr.) Punkm., S. potsenmaker.
lig.
PQQtser , in. Poetsster f. Put- turen , Punkturspitzen f. p1., auf deco
PQ nitet, (lat. es renet mich);
Deckel der Presse zwei Spitzen (an der
- moeten drinken,Poenitet trinken mussen, zer m., Putzerin f., wer putzt.
PQQtsig , adj. drollig , possierlich,! Punkturschere) , auf die der za bedrucem v vorgeschriebenes Quantum Wein als
kende Bogen behufs des Registerhaltens
die Lachlust kitzelnd.
Busze für ein Versehen.
Poep, ni. Knebel, Rülps m., ein P,Qozel, pQQzelig,ad j.weich, sam-' befestigt wird.
plumper, ungeschliffener Kerl, bes. ein metweich , feischig , •oll, rundlich; -e Pointi^.r sleutel, m., ijzer n.
Scheltname der Hollandganger aus West- handen, samwetweiche Hinde; -e armen, Punkturschiussel m., Punktureisen m.,
rundliche Arme; -heid f.Weiclsheit,Rund- Werkzeug zumBefestigen der Punkturen.
phalen, Muff.
Pok, f. Pocke, Blatter f., eine Eiter
Poep m. Furz, Wind, Magenwind' lichkeit, Zartheit f.
Poëzie , poëzi j f. Poesie , Dicht enthaltende kleine Blase auf der Haat;
m., abgehende BIahung; een - laten,
-kunstf.adihreEzg 2. -ken, Pocken , Blattern f.pl., die sich
einen Furz lassen.
in Eiterbeulen zeigende f eberhafte ÁusPoepelderij,f .Schnickschnack m., Pof, interj. putt, S. paf.
S. beuzelpraat; 2. 4nmaszung; veel - op Pof, m. Puff, Puffer ui., ein derber schlagskrankheit bei Menschen and
-

-
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Vieh ; kinder-, koe., schapen -, Kinder-,
Kuh-, Schafpocken; iem. de -ken inenten,
jemn, die Pocken impfen ; de -ken krijgen, hebben, die Pocken bekommen, haben ; de -ken genezen, drogen op, die
Blattern heilen, trocknen ab; litteekens
van de -ken houden , Narben von den
Blattern zurückbehalten ; met -ken als bezaaid, mit Blattern wie iibersaet; haar
gezicht zs door de -ken geschonden , ihr
Gesicht st dutch die Blattern entstellt;
zwarte -ken, schwarze, hose Blattern,
faulige, wit Blut gefiillte Pocken ; Spaan
die Franzosen, die Franzosen--^ehkn,
krankheit,der huchste Grad der Lustseuche, in groszen Btattern and Eitérbeulen
sich äuszernd.
PQkachtig , adj. pockenartig ,
blatternartig, Pocken, Blattern ähnlich.
POkdaal, f. Blatternarbe, Blatter.
grube, Pockengrube, Pockennarbe f., von
den Blattern zuruckgebliebene Narbe ir,
der Haat.
Pokdalig, adj. blatternarbig, pockennarbig, pockerrgrubig, Blatternarben
babend; een -e, ein Blatternarbiger,
(scherzh.) einer auf dein der Teu. el Erbsen gedroschen hat.
PQken, v.n. schuren, das Feuer ge.
bong brennen coachen, indern man darin
stochert , stort, die Brknde auflockert,
'auseinanderzieht.
.PQk —gif, -gift, n. Pockengift,
Blatterngift i,. , der die Blattern erzeu-

Pol.

Pol.

Pok .

Pottik, m. Pole, Polack m., Bewohner Polens; 2. Polack, ein polnisches
Pferd.
Polakker, in. Polacke, Polacker f„
ein groszer breimaster mit Pfahlwasten
ohne Mars, Sahlingen and Eselshoofd,
bes. ir» mittellandischen Meere.
Polarisatie, f. Polarisation f., der
Zustand der Lichtstrahlen, da sie nicht
nach allen Seiten hin dieselben Bez:ehungen zeigen and die Erzeugung dieses
Zustands.
Polarisatie—hoek, ni. Polarisationswinkel m., der Winkel, unter wel
-cheminLtsralfeu,wn
er vollstaildig polarisirt werden soil; -leestel n. Polarisationsapparat m., ein Apparat, um das Licht zu polarisiren and
andere durchsichtige Körper diesem polarisirten Licht auszusetzen; -vlak n.
Polarisationsebene f., die Schwingungsebene eines Lichtstrahls.
Polarisgoren, v.a. polarisiren,
polar machen.
Polariteit, f. Polaritkt f., das Polarsein od. Polar•wirken; magnetische,
electrische-, magnetische, electrische Polaritat.
Polder, In . (Prov.) Ruhnerstall rn.,

modie; it. (verallgeineinert), Hanswurst m.
Pol cie, f. S. politie.
Poliep, f. Polyp n)., eit.e Klasse von
Thieren, bestellend aus einfachen, znsamnienzielbbaren Gallertröhren ritit
Fangarrnen urn den Mrand, in einer festsitzenden Ilulle steckend, sich d arch
Verzweigung mehrend eind pflanzenfören ige Stöcke billend; 2. (fleischartige
Auswucbse bezeichnend, die sich in den
innern Höhlurngen der Karper aus der
Schleimhaut bilden), Polyp m.
Poliepenstok, in. Polypenstock,
Polypenstaninl m., Polypenstaude f., S.
poliep (1) .
Poliepkwal, f. f. Polypqualle f.,
eine Quallengattung.
. 7Poliet, adj. polit, lu/filch, artig, feiu.
Poljjstaarde, f. Polirerde f., eine
zurn Poliren dienende Erde.
Polijsten, v.a. poliren, glátten, eineen harten Gegenstande, z.B. Metallen,
Stein, Glas, Holz &, durch geeignete
Bebandlung einen feinen spiegelnden
Glanz geben; 2. (fig.) etw. aus dernGroben Gearbeitetes fertigen, die letzte Hand
anleriend, es verfeinernci, veredelnd.

Polijster, ni.poljjstster, I. Po

-

lirer, Glitter nl., Polirerin, Glktterin f.,
Polder, m. Polder in., durch Ein- wer polirt.
Polijst hamer, ra. Polirhammer,
deichung dem Wasser abgewonnenes
Planirhammer m., Planirkugel f.; -hout
niederes Land.
Pglder-bestuur, n. Polderacht, n. Polirstab, Polirstock m., mit Fiiz UberPolderverws 1tung f., die zur Aufsicht zogener Stock zum Poliren des Glases;
gende Stof.
PQkho ut,n. Franzosenholz , Pock- ober einen Polder bestimmten Personen; -ijzer U. Polireisen n., Polirstahl m.
holjjsting, f. Polirung f., das Poholz, Blatternholz n., das sehr harte - dijk in. Polderdeich m., der dery Polder
Holz des awericanischen Guajakbaums ; urnringende Deich; - eiland n. Polderinsel liren.
]Pol ,*st—kolf, f. Polirkolben,Gláttwelches such gegen die Lustseuche ge- f., eine aus einern od mehreren Poldern
braucht wird ; - boorla rn. Pockholzbaum, bestehende Ines; -gast rei. Deicher,Deich- kolben in.; -m..olen m. Polirmuhle f.,MiibiGuajakbaum in.; -hars f. Franzosenholz- arbeiter, Arbeiter in den Poldern m.; werk zum Poliren bes. von Metallgerath;
harz n., aus Fransozenholz gezogenes - jongen m., S. -gast; - koorts f. Polderte- - papier n. Polirpapier n. Papier znm Poher n., unter den Arbeitern in den Pol liren, bes. das Glaspapier; - schijf f. PoHarz ; -olie f. FranzosenholzQI n.
-dernzuZitderEnaufteds iirscheibe f., hölzerne mit Leder über
Pokjes, n.pl. Kinderblattern, Kinbösartiges Fieber ; - meester m. Polder- zogene Scheibe, worauf Tripel, Blutstein
derpocken f. pl.
meister m., Oberanfseher ober einen od. Engliscbroth gebracht wird, zum
PQkkel , S pukkkel.
Pokken, v.n. blattern, die Blattern Polder; -molen m. Poldermuhle f. zure Poliren von Metallen; -staal n. Polirstahl,
haben od. bekommen ; hij heeft al gepokt Auspoldern od. Trockenlegen eines Pol Brünierstahl, Gärbstahl, Glhttstahl m.;
- reglement f. Polderreglement n.;-ders; - struik m. (Pfl.) Polirstrauch m., eine
en gemazeld, er hat schon die Pocken
Schlingpflanze auf Ceylon, deren Blhtter
and die Masern gelhabt; it. (fig.) e r hat -sluis f. Polderschleuse f.
Potoor-beitel, m. Plattmeiszel, zum Poliren gebraucht werden; -steen m.
schon Alles durchgemacht , i ►n Leben
schors genug erfahren ; die wijn heeft al Flachmeiszel ni.; - hamer m. Polirllam- Polirstein, Glkttstein, Blutstein rei., der
faserige Rotheisenstein zunn Poliren an
gepokt en gemazeld , dieser Wein ist vol-'. nier, Plátthamer m.
Polei, f. (Pil.) Polei m., gemeiner gewandt; -tand m. Poiirzahn, Glättzahn
lig abgeláutert, hat alle Hefen ahgelegt.
m., ein Thierzahn als Glattwerkzeug;
PQkkig, adj. pockig , die Pocken Polei, Poleimünze f., Flohkraut n.
Polemiek, f. Polemik f., wissen -vijl f. Polirfeile f.; -werk n. Polirwerk,
habend.
nijd die-schaftlierS, ft Glattwerk n., Polirarbeit f.
PQk- koorts, f. Pocken-, BlatternPolis, f. Police, Politze f., Versichefieber n., von den Pocken herriihrend; Kunst derselben.
-put m. Pockengrube f., S. -daal; -stof Polemiot, n. Polemit, Polamit m., rungsschein m., das von einer Assecuranz dem darin Versicherten ausgestellte
f. Kuhpockenstoff, Impfstol! m., Schutz- ganz wollener Camelott.
PolQmiseh, adj. polemisch, der Document.
blatternlyrn i^he f.; - ziekte f. PockenkrankPolitosse, I. Politesse f., HöflichPolemik angehörend; -e geschriften,
beit, Blatternkrankheit f., S. pok (2).
keit, Artigkeit, (eines Wesen.
Pol, m. Wollizstling, Buhler, Kebs- Streitschriften.
Polemisooren, v.n. polenzisiren, Pollticus,m.Politiker, Staatsmann,
ruann m., wer mit einer (bes. verheiraStaatskünstler in., wer sich mit Politik
Polemik uben.
theten) Frau in Unzuch t lebt.
Polemist, m. Polemiker m., wer bescháftigt; 2. Politicus, Pfifiicus,SchlauPo1a ir, adj. polar, den Pol betref
-fend;2.polar,usdeInifrzhe- Streitschriften verfasst, eihen Federkrieg kopf m.
Politie, f. Polizei f., der Inbegriff
austretend and in verschiedenen Wir- fuhrt.
Polenta, f. (ital.) Brei m. and das aller der Ánstalten, wodurch in cinem
kungen sich auszernd; het water wordt
Gemeinwesen von Obrigkeitswegen fur
door galvanisme of electriciteit -, das las Mehl dazu liefernde Getreide.
Wasser wird durch Galvanisrnus oder PoliehinQ1, m . Polichinel) m., eine offentliche Ordnung and Sicherheit gekomische Maske der italienischen Ko- sorgt wird; it. die die Polizei verwaltende
Electricitlit polar.
S. kippenhok.

-

-
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Behórde,das Polizeiamt,Polizeicollegium;
ít.das amtliclhe Local derselben;geheime -,
geheime Polizei; hij is bij de - belcend,er
ist hei der Polizei bekannt; de - is ijverig
en waakzaam, die Polizei ist eifrig and
w ach sa m; hij werd n aar de - gebracht, er
wurde auf die Polizei gebracht ; vanwege
de. - verboden, polizeilich verboten.
Politie- agent, m. Polizeiuliener,
Polizist, Schutzillann m.; bureau n. Polizeibureau n., Polizeistube f.; -commissaris m., Polizeicoirlrnissár in.; - dienaar
in., S. -agent; -kamer f. S. -zaal; -maatr cge ni. Polizeimaszregel f.; - naacht f.
Polizeitnacht f., Macht, Befugnisse der
Polizei; 2. Polizeimacht f., eine grosze
Anzahl Polizeibeamter; -muts f.Soldateninutze f.; - reglement n., Polizeireglement
n., Polizeiordnung f.; -straf f. Polizeistrafe f., auf Polizeivergehen gesetzt;
- verordening f. Polizeiverordnung, pólizeiliche Verfiigung f.; -wacht f. Polizeiwache f., die wachehabenden Polizeibeaniten and ihr Local; -wet F. Polizeigesetz
n.; -zaak f. Polizeisache f., eine vor das
Forum der Pol'izei gehorende Sache; -zaal
f. Arrestzimrner n., Strafsaal m. fur Soldaten.
PolitjQk, f. Politik, Staatswis senschaft, Staatskunst f., die Kunst
enen Staat, bes. in seinen Bezie hungen zu andern, zu leiten, and
was darauf Bezag hat, Staatssachen,
Staatsangeiegenheitea; 2. Politik,Staatsklugheit, and daher auch Verschlagenheit and schlaue List in der ,Ereeichang seiner Zwecke.
PolitjQk, n. Burgerkleidang f., Civilkleider n.pl., Civil n., burgerliche
Tracht; de officieren waren in -, die 0111ciere waren in Civil.
Politiek, poijtiseh, adj . poli tisch, auf Politik, auf das Staatsleben bezuglich, dahiu gehorig; -e gebeurtenissen,
politische Ereignisse; --e geschriften, po litische Schriften; -e couranten, .politische Zeitungen; 2. politisch, staatsklug,
weltklug, diplomatisch, schlau, verschla gen, pfi#iig; dat was alles behalve - gehandeld, das war gar nicht politisch, höchst
unpolitisch gehandelt.
Politisgiereo., v.n. politisiren,sich
ruit den politischer Ereignissen beschäftigen, davon reden, kannegieszern.
PolitQQr, polituur f. Politur f.,
das Poliren and der dadurch bewirkte
Glanz; 2. (6g.) Politur, der auszere feine
Schliff, feine Lebensart, Feinheit.
Politoer, polit®ersel n. Politur
f., beim Poliren des Hofzes & der aufzutragende h arzige Firniss, gewehnlich eind
Auflesung von Schellack in Weingeist.
PolitQQren, v.a. poliren, ruit Poli
behandelra, Polituraufreiben.
-tur
Polka, f. Polka f., eira aus Polen
stammender, beliebter Tanz und die Melodie desselben.
Dallak, in. Pol(l)ack m., eira dein
Kabeljan âhnlicher Fisch.
Pollepel, m. Kochlufel, Kuchen
-lófe,Ruhriflm.,Keflangstier
hólzerner Leffel.
-

Pollevie, f. (Schahm.) Absatz m.
an Stiefeln and Schuteen.
Pollutie, f. Pollution f., Beleckung
durch nachtliche Sanienergieszung.
Polont ise, f. Polonaise f., ein pol.
nischer Na tionaltanz and die M.tisik dazu.
Pols, m. Puls m., der Schlag dei
Herzens nod, darnit in naclister Bezie hung stehend, der Arterien; een snelle,
langzame, trage, sterke, zwakke, volle,
harde, zachte -, ein schncller, langsamer,
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Polyanthisch, adj. polyanthisch,
vielbinmig.
Polyehronie, f. Polychromie f.,
Bemalung der Ban- and Bildwerke mit
Bunten Farben.
PolyQder, H. Polyeder m., ein von
ebenen Fláchen eingeschlossener oiler
eckiger Körper.
Polyedr ,1 @lgetallen,n. pi.Polyedralzatilen f. pl., die Zahlen der Dunk
die sich auf den Ecken, Seiterllinien-te,
mind Seitenflbchen regelmasziger Kerper in gleichen Entfernungen von em-

trager, starker, schwacher, voller, barter
(gespannter), weicher Puls; de - slaat,
der Puls schlägt; de - slaat onregelmatig, ander stellen lassen.
Polygamie, f. Vielweiberei f., die
staat stil, der Pulsschlagt uuregelmaszig,
stockt; 2. (die gewóhnlich zum 1'ulsfuh- eheliche Verbindung eines Mannes mit
yen benutzte Steile fiber der Handwpr- mehreren Frauen..

Polyglotte, f. Polyglotte f., eimi
zel bezeichnend), Pals; den zieke. den voelen, dein Patientei. den Puls, an den Bach in vielen Sprachen, bes. eire AusPuls fuhlen; (fig.) iem. den - voelen, jemn. gabe der Heiligen Schrift. in niehreren

an den Puls fuhlen, ihn prüfen, auf die
Probe stellen, item auf den Zahn fuhlen,
ihn auslorsclhen.
Pols, m. Springstock in., bes. zum
Springen ïiber Graben dienend; 2. Plumpstange f. S. polsstok (2).
Polsader, f. Pulsader, Schlagader,
Arterie f.; - gezwel n., Pulsadergeschwalst
f., Pcrlsaderkropf m., Erweiterung einer

Arterie.

PQlaen, v.r. iem. -, jecnn. an den

Puls fiihlen, auf den Zahn fühlen, hei
ihm auf #Jen Busch klopfen, ihn ausforschen, ausfragen.
Polsen., v.n. mit dein Springstock
springen; 2. plompen, pumpen, putschen,
mit der Plurnpstange ins Wasser schlagen, um die Fische ins Netz zu jagen.
PQlsharner, in. Pulshammer m.,

eind luftleere Glasröhre mit. Wasser, das
durch die Warme der Hand in kochende
od. liamnnernde Bewegung geráth.
PolSir.g, f. Ausforschui;g f., das
Ausforsclhen, Ausfragen, an den Puls, an
den Zahn Fuhlen. .
Pols — mofje, n. (dim.) Pulsmuff.
cheep n., Pulswármer m., aus Volle gestrickte od. gewebte, zuweilen auch
pelzgefütterte Ilehren, welche die Hand wurzel eng anschlieszend bedecken; -meter m. Pulsmesser, m., Pulswage f., ein
Werkzeug zur Messung derSchnelligkeit
des Pulses; -slag rim., Pulsschlag in.,
Schlag der Puisader; -stok m. Springstange f., lange Stange als Stutze beam
Springen fiber Graben &; 2. Plumpstange, Plurnpkeule f., grosze Stangen,
womit mail ins Wasser schlagt mind onter die Ufer stöszt, om die Fische ins
Netz zu scheuchen.
Poltergeest, m. Poltergeist m.,
naclh dem Volksaberglauben ein unsich¢bar im Hause polternder bösartiger Geist.
Poltron, m. Poltron, I3asenfusz m.,
feige Memme, oft zugleich als larmender Groszthuer.
Poltronneri e, f. Poltronnerie,
Memmenhaftigkeit, Feigheit :., Wesen
and Thun eines Poltrons.
Polyandrie, f. Polyandrie, Viel männerei f., die ebeliche Verbindung
einer Fran mit mehreren Mannern.

Sprachen.
Polygongalgetallen, n. pi. Polygonalzahlen f. pl., arithmetische Heimen zweiter Ordnung, welclae entstehen,
ween man eine einfache arithmetische
Progression od. Beihe (erster Ordnung)
summirt, die 1 zum ersten Gliedaa and
irgend eine ganzeZahl zur DilÏerenz hat.
Polygoon, m. Polygon, V ieleck n.;
(Kriegsk.) vielseitige Schanze; it. das
Werk, natte welchern die Schieszubungen der Artillerie sta ttfi eden, abgesehen
von seiner Construrtion and Seitenzahl.
Polyhistor, m. Polyhistor, Viel wisser m., ein in vielen Wissenschaften,
bes. in der Geschichte and Literatur
lewanderter.
Polyhymnia, f. (Myth.) Polylymnia, Polymnia f., eire der neon Musen, Vorsteherin der lyrischen Dicht
-kunstaderBmi.
POlynQtniseh, adj. polynouiisch;
-e leerstelling, polynomischer Lehrsatz,
diejenige. Regel od. Formel, welche das
Gesetz der Zusammensetzung od. Entwicklung eiher Potenz einer vieltheiligen
Gresze darstelit.
Polynoom, n. Polynom n., vielheilige Grösze.
Polysyndeton, n. Polysyndeton
a., eine Redefigur, vermóge deren die.
Verbind ungspartikeln der Satze gegen
len gewöbnlichen Gebrauch gehauft
Yverden.
Polytechniek, f. Polytechnik f.,
[nbegriff aller zur Ausübung der ver
-,chiednKüstaGwrbefolerlichen Kenntnisse and Geschicklichle iten , meist mit dein Nebenbegriff der
ruruckfuhrung auf ihre wabre mathenatische and naturwissenschaftliche
3as,is.
PolytQOhniscb., adj. polytecblisch, auf dine Fulle von Gewerben be:Uglich; -e scholen, polytechnische Schuen, Institute, im Gegensatz zu den Geverbeschulen diejenigen beheren Lehrnstitute, welche sich die Bildung wis
-;enschaftlirTknjedRich•ung zur.Aufgabe machen.
Polytheïsme, n. Polytheïsmus
TL,. Vielgötterei f., der Glaube an viele
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Götter, and die Verebrung derselben als flussröhre f., (Secw.) Pumpendal n., Röh- f. Punipenkette f.; hei Wasserkunsten
verschicdener, von einander unabhangi- re zum Ablaufeii des hel atisgepun1pten die Kette, woran die Pumpenstangen od.
ger Wesen, Gegensatz za Monothcismus. Wassers. die Stempel hangen; -kleed f. PumpenPomerans , f. Pomeranze f. , die Pompebloem , f. (Pd.) weisze kleid n., eine Liederung von mit Ta l g beschmiertem Hanf an dem Kolben, um ihn
goldgelbe, runde , wurzige Frucht des Plumpe f., eine Wasserpflanze.
Pomeranzenbaums.
Pgmpelmoes , f. Pompelmus , zum liftdichten Schloss zu bringen; it.
Pomerans, f. (Bill.) Pomeranze f., Pampelmus, Pompelmuse f., ein dem Po- (Seew.) eine Wuhling od. Beklcidung
ein auf die Spitze der Queue geleimtes meranzenbaum ähnlicher Baum and von Tauen um die Punmpenrohren, ihr
rondes Stuckchen Ieder od. Filz. dessen Frucht mit wohlschmeckendem Bersten zu verhindern; -klep f. Pumpen1'omerunsbitter, n. Pomeran- rotkiem Fleisch. kiappe f., die oben and anten am Pumzenbitter u., em n bittrer Schnapps aus Pompemmer, m. Brunneneirner penschub befindlichen Luftklappen; -knie
Branntwein and Pomeranzenschalen be- m.Zieh- od. Schi pfeirer aneinem Zich- f. Pampenmick m. (Seew.) Pumpenknie,
reitet. od. Schópfbruunen ; 2. (Seew.) Pompen- Wageknie n., gabelformig ausgeschnittePomeransen, v.n. (Bill.) zuriick- eimer, der auf dem obersten Theil der nes Holz, worin deri'umpenliebei mistels
ziehen, den Ball mittelst der Pomeranze Saugröhre feststehendc Cylinder in den eines Bolzen befestigt ist, S. -bout; -koker
so fortstoszen , dass er sofort wieder zu- Schiffspumpen ; 3. Feuereiner m. , S. m.(Seew.) Pumpenkoker m., viereckiger
ruckkelirt. brandemmer. Verschlag von Planken urn den PumpenPomin de, f. Pomade, Pommade Pompen., v.n.a.pumpen,eine Pum- cylinder; -kraan f. Pumpenhahn, Brunf., Saibe fiir das Haar , es glanzend and pe oud mitteist derselben eine Fliissig- nenhahn n., Auslaufrohr ciner Piimpe,
gesclimeidig zu machen ; it. Sallie von keit bewegen ; ik pompte, maar er kwam eines Purnpbrunnens; - krabber n1. Pu ►nàhnlicher Consistenz, die spróde Haut zu geen water, ich pumpte , aber es kam penrhumer, Pampenschraper m., Werk
Wasser; water in den emmer , een zeug zumAusschrapen derPumpenrohren.-schmeidgn,rAufpzvelti-kn
ten od. zu heilen ; lippen -, Lippenpom- emmer vol -, Wasser in den Eimer, einenPompoen, m. l ürbiss ni., die
Eimer voll pompen ; het water uit het grosze, rundliche Frucht eines gurkenmade.
P'ommad9eren, v.a. pommadi- schip , uit den kelder, de lucht uit de klok, áhnlichen Pflanzengeschlechtes and die
lucht in het windroer -,das Wasser aus Idem Pflanze selbst.
siren, mit Haarpommade salben.
Pomologie, f. Pomologie f., Kunde Schiff, aus dem Keller, die Luft aus der Pompcenvormig, adj. kürbissGlocke, Luft in die Windbiichse pompen; förmig, die Form, Gestalt eines Kurbisses
des Obstbaus.
Pomoloog, m. Pornolog m., Ken- dc regenbak, het schip leeg, de klok lucht- habend.
Pomp—put, m. Pumpbrunnen m.;
ledig -, die Cisterne , das Schiff leer , die
nor des Qbstbaus.
Pomona, f.(Myth.) Pomona f., Get.- Glocke luftleer pumpen ; (fig.) het is - schoen m. Pumpenschuh m. S. -hart;
hier - of verzuipen, hier heiszt es, wehrst - schraper m. Pumpenraumer m. S. -krabtin der Fruchte.
Pomp , f. Pumpe f., Maschine zuur du dich nicht , so gilt's nicht , hier stept tier; -slag m. Pumpenschlag m., das AufHeben einer Flussigkeit in eiher Róhre Alles auf dem Spiel, muss dasAeuszerste and Niederziehn des Pumpenschuhs;
- slinger rr,. Pumpenschwengel, Brunnenmittels Auf - and Niederdrucken eines gewagt werden.
festanschlieszenden Kalbens; zuig -, Pompenmaker, m. Pompen- schwengel m., der beweglicthe Hebearm
einer Pumpe; -stang f. Pumpenstange f.,
stoom -, pers- , lucht -, Saug-, Dampf-, macher, Brunnenmacher m.
Druck-, Luftpumpe & ; de - aan den gang Pomper, m. Pumper m., wer pumpt. die eiserne Stange, an welcher der Pornmaken , die Pumpe in Gang, in Ordnung Pomperij , f. (Prow.) Pomp, Prank penschuh befestigt ist; -steek m. (Seew.)
Punnpensteek, Pumpenstich m., der PumDringen, (Seew.) anschlagen, anstechen, m., Geprange n.
Laf in die Pumpe gieszen, oben Wasser Pompernikkel, ni. Pumpernickel penschlag einer Steekpumpe; -steel, -stok
hineingieszen; de - is onklaar, die Pompe m., Benennung des groben westpháli- m. Pumpenstange f. S. - stang; - toestel
ist in Unordnung , (Seew.) ist unklar; schen Schwarzbrots, weiches aus zwei - m. Pumpwerk n. S. -werk; -water n.
de - is lens, die Pumpe zieht nicht meter, mal geschrotenem and nicht gesiebtem Bronnenwasser n., das Wasser eines
Pompbrunnens, im Gegensatz zumRegen(Seew.) die Pumpe geht lens; (fig.) Roggen gebacken wird.
loop naar de -, geh zum Henker, packe PQmp—gat, n. Pumpenloch n., od. Cisternei,wasser; -werk n. Pumpdich , trolle dich !; hij weet van - noch (Seew.) Pumpgatt n., neffnung oben an werk, Pumpenwerk n. Saugwerk einer
pompstok, er weisz nichts, ist ein Durum- der Pumpenruhre durch welche das Purnpe, eines Pumpbrunnens; -zode f.
kopf; 2. (eine künstlich eingefasste, Wasser herauslauft; -gek, -gekstok m., (Seew.) Pumpensod, Pumpenpott, Pumgegrabene Quelle od. Cisterne mit einem (Seew.) Pumpengeck, Pampengeckstock pentopf m., der niedrigste Oct im Schuif,
Saugwerk bezeichnend), Brunnen,Pump- m., der bewegliche H.ebearm der Schifs• wo Lich las auszupum pen de Wasser sambrunnen, Schwengelbrunnen m.; wij heb- pumpe; -haak m. Pumpenhaken m., Ha- melt; - zuiger m. Pumpensauger, Pompenbon eene regenwater- op de plaats en eene ken an langer Stange zuur Einsetzen uncl schuh m., S. -hart; - zwengel m. Pumpenwelwater- in de keuken, wir Naben einen Ausheben des Pumpeneimers; -hamer m. schwengel m. S. - slinger.
Brunnen mit Regenwasser im Hof and (Seew.) Pumpenhammer m., kleiner PoneQa_1, adj. ponceau, kokelikot,
einen mit Quellwasser in der Kuche ; de - Hammer mit eiher Klaue and einem eiser- roth wie die Kiatschrose.
Pond, n. Pfund n., ein nach Zeit and
bij de kerk heeft het besle water, der Brun- nen Stiele, kleine Spiker damit auszunen hei der Kirche hat das beste Wasser; ziehen; -hart n. Pumpenherz n., Pum- Ort and sonstigen Verhaltnissen verpenschuh, der im Pumpenstiefel sich schiedenes Gewicht.; Nederlandsch -,
de - is leeg, der Bronnen ist leer.
PQmp—bak, m. (Seew.) Pompen- auf and ab bewegende Pampensauger. Kilogramm; een - vleesch, twee - goud, ein
back m., der Holzkasten fiber der Ket- Pompier, m. Pompier, Spritzen- Pfund Fleisch, zwei Pfund Gold; schip -,
Scbiffpfund, ein schweres Gewicht, bes.
tenpumpe, in welchen das Wasser ge- main m., eiher zus der Feuerwehr.
pompt wird ; -boor f. Pumpenbohrer m., Pompijzer, U. Pumpenstange f.,S. üblich hei Berechnnung von Frachten;
-sterling, Pfund Sterling; bij het - verkooBohrer zum Boteren der Rokren zu den pompstang.
pen, pfundweise verkaufen; hoeveel het -?
Wasserpumpen ; -bout m. (Seew) Pum- Domping, f. Pompen n.
penuolzen m., ein Bolzen , welcher oben Pomp—kast, f. Pumpenkasten , wie viel das Pfund, per Pfund?
durch die Mitte einer Pumpe gesterkt Bronnenkasten, Brunnenschrank m., der PQndemaat, f. (alt.) Pondemate f.,
wied and welcher dery Geckstock zuur Holzkasten, worin die Pumpe stept;-ketel in Friesland das Hauptmasz fur Aecker.
Ponderabiliën, u. pl. PonderabiStutzpunkt dient ; -buis, -bus f. Pompen- m. (Seew.) Pumpenkessel m., ein siebstiefel m., Pumpenrohr n., PumpenrQhre artig durchlQeherter Kessel, in den das lien n. pl., wa.gbare Stoffe.
f., der hohle Cylinder, worin der Kolben Saugrohr der Pumpe gestept wird, damit Ponderabilit@jt, f. Ponderabilie iner Pumpe sich bewegt; -daal f. Ab- keine Unreinigkeit hineinkomme;- ketting tit, Waglrarkeit f.
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Ponton trein, m. Pontontrain, strömenden Luftziige; -vos m. Polfachs;
Pontonfuhrwesen n., Wagen, Zugthiere Polarfuchs m., eiae Art in der Nähe des
and Mannschaft; -wagen m. Pontonwa- Poles lebender Füchse, die im Sommer
gen m., zuip Transport des zum Schlagen graublau, im Winter weisz sind; -zee f.
Polarmeer n., das nordliche and südliche
einer SchitThrücke Erforderlichen.
Pont-reep, m. Fáhrtau n., woman Eismeer.
die Fahre geht; - voerder, - schipper m. ]Poort, f., bogenformige Thüre als
Ein- and Ausgang, kleineres Nebentbor
Fährmann m., S. -gast.
]Pony, m. Pony m., Art kleiner eines Stadtthors für Fuszgánger; - van
een klooster, van een hofje, van een tuin,
Pferde.
van een gongje, Pforte eines Klosters,
PQQien, V. n. saufen, schwelgeu.
P©QÏer, m. Sáurer, Trunkenbold m. einer Pfründnerei, eines Gartens, eines
Pook, f. (Prov.) Sack m.; (fig.) Ganges od. Ghsschens; in de - (van de
PQnds—gewijs, —gewij ze ad v. iem. op zijne - geven, jemn. das Leder stad) is Bene kleine - voor voetgangers,
im Thore (Stadtthor) 1st eine Pforte fur
gerhen, ihn durchhauen.
pfundweise, nach Pfunden.
Pondsp Qnds—gewi j s,— gerij - Pook, m. (alt.) Punger, Dolch; Fuszgánger; 2. (eine Pforte von solcher
ze ad';. verhaltnissmaszig ; het over- 2. Schiíreisen n., Scharer m., Werkzeug Grösze and Weite, dass sic als Durchfahrt dient , bezeichnend) , Thor n.;
schot zal - verdeeld worden, der Ueber- zum Schuren.
]Pool, m. Pole m., Eingeborner, Be- - van eene stad, eene schuur, een paleis,
schuss wird verhaltnissmäszig vertheilt
een burcht, das Thor einer Stadt, eioer
wohner Polens.
werden.
PQndspeer, f . Pfundbi: ne f., Art Pool, f. Pol m., Endpunkt einer Ku-' Scheune, eines Palastes, eioer Burg; hij
gelachse and zesar gewöhnlich von der' woont buiten de -, er wohnt vor dem
sehr groszer, schwerer Birnen.
PQnj aard, m. Dolch m., kurzer Himmels- and der Erdkugel in Bezug, Thore; wij gingen buiten de -, wir gingen
auf die scheinbare Umdrehung der erstern vors Thor; de wagen staat in de -, der
Degen.
PonjaardQgren, V. a. erdolchen, and die wirkliche der letztern; 2. (die' Wagen stept im Thor, im Thorweg, in
eisbedeekte Gegend urn den Erdpol he- der Thorlahrt; (fig.) dat opent de - voor
mit einern Dolch erstechen.
zeichnend), Pol; de noord- en zuid -, der alle kwaad, das öffnet allem Uebel Thur
Pons, f. Punsch m., S. punch.
Pons , m. Dorn , Duirchschtag m., Nord- and Sudpol; 3. de polen van een and Thor; 3. (Seew.) Pforte, Stuck-,
Treibeisen n.,spitzzulaufendes Werkzeug,' magneet, die Pole eines Magnets; de polen Geschi tz-, Kanonenpforte f., die ver
Planken-schliezbarnOfugde
van eene galvanische batterij, die Pole
Locher in Metall ze schlagen.
des Schiffs für die Muadungen der KaPQnzen, v. á. durchschlagen, mit einer galvanischen Batterie.
PQQl-beer, m. Polbär, Eisbkr m.; nonen.
einero Durchschlag Löcher coachen.
PQQrt-ader, f. Pfortader f., eine
Pont, f. Fâhre f., ein ganz flathes - cirkel m. Polkreis, Polarkreis, Polarzirand offeres, langlich viereckiges Fluss- kel m., die Kreisiinie, welche man sich der drei groszen das Blut aus dem Unfahrzeug, Personen, Thiere and Sachen Lain jedea der beiden Erdpole mit einero terleib in die Leber fi ilrenden Venen;
von eiriem Ufer zum andern zu kringen, laibmesser von drei uod zwanzig and - beslag n. Pfortenbeschlag m., der Begewohnlich an einero starken von Ufer eiriem halben Grad gezogen denkt and schlag der Geschutzpforten; -drempel m.
zu Ufer reichenden Tau hiniibergezogen; der von diesen Kreisen eingeschlossene (Seew.) Pfortdrempel m., die vier star2.Ponton m., S. ponton; 3. (Seew.) Unter-'' Raum; -kat f. Polkatze f., Iltis m., Elle-, ken Holzer, woraus die Stückpforten
Elbkatze f., Stinkratz m.; -kring m., S. bestehen.
leger in., platter Lichter.
1'Qnteveer, n. Fáhre f., Ueber-^ - cirkel; - landen n. pl. Polarlhnder n. pl., PQQrter,m . (alt.) Burger, Stkdter m.
um den Pol liegende Linder; -licht n. PQQrteren, V. a. (alt.) iern. -, jem.
fahrtsplatz einer Fahre.
Pont-gast, m. Fahrmann m., der Nordlicht, Polarlicht n., S. noorderlicht; einburgern, ihm das Burgerrecht ver die Fáhre lenkende Schiffer; -geld n. -meter m. Polmesser, Quadrant m., astro- leihen.
Poorterbj, f. (alt.) Burgerei, BurFahrgeld n., Fährlohn m., das für die nomischesWerkzeug zur Höhenmessung.
Pooiseh, adj. polnisch, den Polen gerschaft f.
Ueberfahrt in einer Fähre zu bezahlende
eigen, aus Polen stammend, zu Polen ge- PQQrtermeester, m. (alt.) BnrGeld.
PQntifex, m. Pontifex m., Hohe- herig; -e tarwe, polnischer Weizen; de gernaeister m.
priester, Ober-, Erzpriester, der Papst. -e taal, die polnischeSprache, das Polni- PQQrterrecht, n. (alt.) BurgerPontiheajil, adj. pontifical, hohe- sche; eenePoolsche, eine Polin; -e bok, pol recht n.
PQQrtersehap, n . (alt.) Burgereen-nischerBok,Matwzeug;
priesterlich, pápst,lich; I.I. s. n. hohepriesterlicher, biseheflicher, papstlicher Or- -e ri ksdag, ein polnischer Reichstag, Be- schaft, Burge ei f.; 2. Burgerrecht n., die
nat; (fig.) hij verscheen in-, er erschien zeichnang des Ungeordneten, woes bunt Gerechtsame eines Burgers.
in voller Amtskleidun , in vollem \Nicks, drunter and drüber geht; -e haarvlecht, PQQrt—gat, n. Pfortgatt n., GeWeichselzopf m., eine namentlich in Po- schützpforte f.;-geld n.Thorgeld n.,Thorim hóchsten Staat.
Pontificgjat, n. Pontificat n., das ten vorkommende Krankheit, die sich in groschen m., für den Einlass ins Stadtthor zu erlegendes Geld; -haak m.,
Hohe- od. Oberpriesterthum, die pápst- Verfilzung der Haare huszert.
liche Warde and Regierung, das Papst- Pooiseh , n. das Polnische, die pol - - hengsel n. Thorhange, Thorhaspe, Thorangel f., dieAngel,worin das Thor hangt
nische Sprache.
thum.
PQntma n, m. Fáhrmann m., S. PQQlshoogte, f. Polhöhe f., die and sich dreht; (Seew.) Pforthange f.,
Hehe des Himmelspoles für eiren Ort, die Hingen der Stucicpforten.
pontgast.
PQQrtje, n. (dim.) Pförtchen, PfërtPQnto, f. Ponto, Ponte m., im dessen geographische Breite dadurch bestimmt 1st; (See.) - nemen, das Besteek lein, Thurchen n., kleine Pforte, kleines
L'hombre der viel te Tromp f.
Pontgn, f. Ponton, Praha m., gro- absetzen, die Karte passen, den Ort be- Thor.
szes, flathes and offenes Fahrzeug, bes. zeichnen, wo das Schiff auf seinemKurse ]PQQrt— klamp, n. (Seew.) Pfort•
zur Bildung von Schiffbriicken für Trup- sich befindet; it. (fig.) etw. untersuchen. klampe f., Klampe an den Stuckpforten;
PQQI—star, —ster, f. Potstern, Po- -klep f. Pfortklappe f. S. -luik; -klok f.
pen.
Pontonbrug, f. Pontonbrücke, larstein m., der dein Nordpol am näch- Thorgiocke f., an od. ober einem Thor
Schiffbrücke f. aus Pontons zusam- sten stehende letzte Stern im Schwanze hangende Glocke; 2. Thorglocke, Sperrdes kleinen Baren, auch Nordstern, An- glocke f., womit der Thorschluss eingemengestellt.
PontonnjQr, m. Pontonier m., gelstern; - stroom M. Polarstrom m., luutet wird; -laken n. (Seew.) Pfortlaken
Soldat zum Schlagen von Schiffbrücken. die von den Polen nach dem Aequator 0., Friesz, die Stuckpforten zu verstopfen;
PQndgaarder, - m . (alt.) Kornmä klei m., S. korenmakelaar.
7PQnd- garen, n. Pfundgarn n.,
gropes Gain, das nach dem Gewicht ver
-geld n. Pfundzoll m., der-kauftw!rd;
Zolt,welcher von den Schiffsfrachten nach
Schiffpfunden entrichtet werd; -huis n.
Pfundhaus n., dasGebäude,wo der Pfundzoll erhoben wird; -kamer f. Pfundiammer f., die zur Erhebung des Pfundzolls
angesteilte Behörde; - papier n. Pfundpapier n., Papier, das each dem Gewicht
verkauft wird.
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-luik n. (Seew.) Pfortluke f., Falithure tuchtig arbeiten, schaffen; 5. (den untern legt wird, bezeichnend), Krauterals Verschluss der Sti ekpforten; -ring rn. Theil cities Dinges bezeichnend, insofern kissen, Krautershckchen n.; 6. (die
(Seew.) Pfortring m., Range an den Geschützpforten; - schrijver rn. Thorschreiber m., die Verzeichnisse ober das im
Thor Ein- and Ausgehende, bes. in Bezug
auf Steuer & führend; -sluiten n. Thorschluss m., das Scblieszen der Stadtthore
and die Zeit, wo sie geschiossen werden;
wij waren nog juist voor -- binnen, wir
waren noch gerade vorm Thorschluss
drin (in der Stadt), (fig.) eben noch zur
rechten Zeit, im knszersten Moment au
Ziele angelangt; -talie f. Pforttalje f.,
Talje, wornit die Pfortluke aufgezogen
wird; -touw n. Pforttan n., Taue zuur
Schlieszen der Stückpforten; - vleugel ru.
'Thorflugel m., die beweglichen, ver
eines Thores; -wach--schliezbarnT
ter ni. Thorwhchter, Thorwärter, Thorwart rn., das Stadtthor bewachend.
Poos, f. Weile f., die sich hinziehnde,
ober etw. hingehende Zeit each ihrer
Dauer; het duurde eene heele -, alvorens
&, es dauerte eire gauze, geraume Weile,
bevor &; hij wachtte eerre -, er wartete
eire Weile; eene - geleden, vor einiger
Zeit; het is al eeoc heele - geleden, es ist
schon lange her.
PQQsje, n. (dim.) Weilchen n., kleine Weile; blijf nog een -, bleihenoch eiti
Weilchen.
Poot, f. Pfote f., der th;erische Fusz,
welcher in Zehen gespalten ist; -en van
.

vogels, katten, honden, apen, beren

4

,

die Pfoten der Vogel, Katzen, Lande,
Affen, Baren &; de beer zuigt op zijne -en,
der Bar saugt an seinen Pfoten; het eek

houdt zijn eten met de -en vast,-horntje
das Eichhörnchen halt seinen Frasz mit
den Pfoten; de hond geeft eene -, een -je,
der Hand giebt eine Pfote, ein Pfótchen;
2. (van den behuften Thieren and Benen
der nielleren Klassen), Fusz; de -en der

paarden, ezels, kameelen, koeien, geiten,
insecten, die Füsze der Pferde, Esel, Ksrude, Kuhe, Ziegen, Insecten; de voor- en
achterpooten der paarden, die Vorderund Hinterfüsze der Pferde; de inseete:'i
hebben zes -en, die Insecten Naben sechs
Füsze; duizend-, Tausendfusz; 3. (in
veráchtlichem Sinne des Menschen Fuss
rind Hand bezeiclinend), Pfote; veeg eerst
uwe -en af, eer gij binnengaat, fege erst
deine Pfoten ab, ehe du hineingehst; hij
zit overal met zijne vuile -en aan, er tappt
alles mit seinen schamtzigen Pfoten axe;
de drommel mag die - lezen, der Kuckuck
mag diese I'fote, diese schlechte Handschrift lesen; 4. (fig.) ik zal er geen - om
verzetten, ich veerde desswegen weder
Hand noch Fnsz, keinen Finger riihren;
met hangende -en komen, zum Kreuz
kriechen, sich reurnuthig demi thigen;
op zijn - spelen, aufbegehren, Scandal
coachen, schelte.n; hij kwam op hooge -en
op mij af, er kam ruit geschwolleneru
I(amm, aufgebracht, zornig auf mich zu;
diebr-ief staat op -en, op zijne -en, der Brief
liet Hinde and Füsze, hat einen seinerBestimmung vóllig gemaszen Inhalt; - aan
spelen, rich ins Gesch:irr, ins Zcug legen,

Mittelstufe in der Metamorphose eines
Insects and bes. das Gebild bezeichnend, in das sich die Baape verwandelt, wenn sic sich verpuppt, and
aus der dann der Schmette:ling hervorbricht), Puppe, Clhrysalide, Nymphe
f.; 7. (die Lederkugei an der Spitte
eines Rapiers bezeichnend), Ballen m.
Fop, .1.(Stuclent.)Mops m.,Bezeichnung für Gulden; hij heeft -pen, er hat
Möpse, Monarchen, Spiesze, Moos.
PQpachtig, adj. puppenartig,puppen:ihnlich, puppenhaft, puppisch;2.gern
mit Puppets spielend.
PQpanS, in. Popanz m., Schreclsgespenst u., wohei theils der Begriff des
Schrecklichen, theils der Verwumrnung,
des bloszen Scheins od. Níchts hervortritt.
Pope, m. Pope m., russischer Priester der i; riechischen Kirche.
PQpel, m. Pappel f., S. populier.
PQpelen, V. n. puppern, in rascher,
unruhig zitternder Bewegung sein, bes.
vom pochenden Herzen; nu zal den jongen
lieden wel het hart in het lijf -, nun wird
den j ungeu Lenten schon das Herz im
Leibe pup fern, pöpperlen, pfupfern.
PQpeling, I. Puppere, Pochen n.
des Hersens.
Popels j, f. (alt.) Schlagtlnss
m. S. beroerte.
Popelspinner, m. Pappelspinner
rn., auf Pappeln lebende and sich in einem Gespinnst verpuppende Nachtfalter.
7PQpje, poppetje n. (d.im.)Puppchen, Di ckchen n., kleine Puppe, Docke;
(fig.)welk een aardig -!,welch ein artiges
i ppchen (Kind,Madchen)!; 2.Weibchen
n, des Kanarienvogels, S. pop (4).
PQppe—gezicht,n.Puppen-, Doeeen groot meisje diende nu toch niet meer kengesicht n., kleïnes, zartes and feines
met de - te spelen, solch ein grosses Mad- Gesicht, wie es die Poppen and die Dochen sollte nun doch nicht mehr mit der sengemálde haben; it. nichtssagendes
Puppe spielen, sollte nun doch nachge- Gesicht; -goed n. Puppenzeug n., Klei
-dungstckefürPupn;it.Kderpun
rade ausgepuppt, ausgedockt haben; zoo
recht, zoo stijf, zoo opgeschikt als eene -. nebst Zubehör, Puppenkram; -jonker m.
so gradleibig, so steil, so geputzt, auf e- Zierpuppe, Putzdocke f., Zierbengel rn.,
dockelt wie tine Puppe; (fig.) hij zou (Strident.) Schnippel, Patenthengst m.,
met eene goede huisvrouw beter gediend zijn ein sich zierender, geckenhafter j Unger
dan met zulk eene - op de kast, ih to wire Mensch; -jurk f. Puppenkleid.
Poppen, v.n. guppen, doeken, doensehr mit einer gaten Hausfrau als mit
solch einer Zierpuppe, Zierdocke, Pfef- kelru, mit einer Puppe spielen.
Poppen--kast, f. Puppenkasten,
ferdocke Bedient; nu zijn de -pen aan het
dansen, nun gekt der Tans, der Scandal Dockenkasten in., cii kastenfórrniges,
an, nun ist der Teufel los; 2 (in veráclht- tragbares Puppentheater, das zur Zeit
lichem Sinne ohnmáchtige Bilder der der Kirmes auf den Straszen spielt;-kleeHeiligen bezeichnend), Puppe; men zag ren n. pl. Puppenkleider n. p1.; -kop m.
hein voor elk van deze -pen nederknielen, Puppenkopf m., Kopf eieer Puppe; 2.Hauman sah ibn vor jeder dieser Poppen benkopf m., ein lil lze:ner Kopf für Hanniederknien; 3. (ein liebes Kind and tien and Hiite;-k, aam f. Pnppenkram rn.,
Mädchen bezeichnend), Puppe f., Piipp -i kleiner Handel lied clue Bode ruit Kinchen n., S. popje; 4. (einen kleinenVogel derpuppen and a hrnlichen Spïelwaaren;
bos. einen Kanarienvogel woiblichen Ge- 2. Poppenzeug n., S. -goed; 3. (im ver
-achtlenSi dI3elignbdr
echlechts hezeichnend), Wetsbellen ll.; is
hel een mannetje of eene -, een popje ?, ist den kath. Kirchen bezeichnend), Pupes ein Mannchen od. ein \Vei lichen ?; penkram; 4. Kinderzeug n., S.kindergoed;
5. (ein mit Heilkräutern gefiil..tes Kis - - kramer m. Poppenkramer, Puppenversen od. Sa.ckchen, welches erwárrnt káufer rn.; -kranaerij f., S.- kraam; - leggers
sul' eiden leiderden Körpertheil ;e- in. }l. puppengehwrende Zweifliigler rn.
es darauf ruht, bes. von Tischen oud
Stuhlen), Fusz ni.; eene tafel met vier -en,
ein Tisch mit vier Füszen; aan dien stoel
is eene - gebroken, an dem Stuhl ist ein
Fusz gebrochen.
Poo`, f. Steckling m., Pflanzreis,
Steekreis n., zuur Fortwachsen in die
Erde gestecktes Pflanzchen od. Reis;
(fig.) iets in de poten sturen, den Wagen
in den Hag fahren, den Karren in den
Dreef schieberi, tine Sadie verderben.
PQQt- aardappel, rn. Pflanzkartoffel f.; -hout n. Pflanzer, Plllanzstock
m., Pflanzholz n., ein Werkzeug zam
Uohren regelrnásziger Locher für die
einzusetzenden Pflanzen.
PQQtig, adj. handfest, robust, derb,
von kraftiger Faust.
PQQtijzer, U. Pflanzer m. alit eiserner Spitze, S. poothout.
Pootje, n. (dim.) Pfötchen, Pfotiein, Fi szchen n.; iem. een - draaien,zetten, jernn. ein Bein stellen, unterschiagen,
darnit er darüber (alle; it. (fig.) ihrn tuin
schaden, ihn zu Fall zu brin--terlisgzu
gen suchen; opzitten en -s geven, den anterthanigen Diener machen, Bich cujonniren lassen; 2. Podagra n., Faszgicht f.,
Zipperlein n.
PQQt—visch, m. Setzfsch, Setzling rn., jonge Fische die zur Vermelirung in die Teiche gesetzt werden; -vijver in., Setzteich, Satzteich n., Touch für
den Satz od. (lie Setzlinge.
PQQZefl, v.n. veilen, verweiten, sick
aufhaiten.
Pop, f. Puppe, Docke f., die nachgemachte rnenschliche Figur als Spielwerk
für Kinder and als Marionette im Pup.
pentheater; met de - spelen,mrt der Puppe
spielen, puippen, doeken, doekehi; zulk

-

Por.

Por.

Pop.
pl.; -nzaker m., - maakster f. Puppenmacher m. , Puppenmacherin f., wer
Kinderpuppen verfertigt; -school 1. (ir.)
Puppenschnle f,, KKleinkinderschule; -spel
n. Puppenspiel, Marionett.enspiel n., ein
Schauspiel init heweglichen Puppen, die
an Fäden od. Drahten geleekt werden,
statt der handeinden Personen; 2. (das
dazu erforderlicheGeräthe bezeichnend),
Puppenspiel n.; 3. (fig.) dat is maar das ist nur Puppenspiel, eire kindische,
kleinliclie Beschaftigung; - speler m.,
- speelster f. Puppenspieler m., Puppenspielerin f., wer Puppenspiele auffuhrt;
-werk ti. Poppenwerk, Puppenspiel n-. S.
-spel (3); -winkel in. Puppen-iaden in.,
Laden, worin Kinderpoppen and anderet
Spielzeug verkauft wind.
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Poreusheid, f. Porosität f., das Schale; - schelp t. S. - mossel; - schilder nn.
Porzeilanrualer m.,wer auf Porzellan malt;
Porössein.
Porfier, porfiersteen, ni. Por - -slak f. S. - mossel; - verkoopar mn. Porzeiplhyr, Porplsyrs'ein in., jades einfache od. lanhändler nl.; - winkel m. Porzellanladen
gemengde Gestei. , in welchern einzelne, m., Porzellanhandlung f.
rnehr od. wtieniger deutliche Krystalie

Porseleinzaad, n. Por tulaksa -

eines Minerals eirigelagert vorkommen. men rit.
Porfierachtig, adj. porphyrartig, Port, en. Port, Hafen, Zufluchtsort,

Sicherheitsort m.
Fort, porto, n. Porto, Postgeld,
Briefgeld n., Geld für die Besorgung von
Porphyr.
PQrie, f. Pore f., die Zwischenrku- Briefen, bes. d nrelt die Post.
:Port, m. Portweiu m . S. portwijn.
me, welelite sich zwischen den verschiePortaal, n. Vorhalle, Vestibule f.;
denen Theilchen der Karper befinden,
2. Flur, Gang m. ire obern Stookwerk
hes. die der Haut, die Schweiszloclier.
eines Hawses.
Porrei, f. Pol ie f., S. prei.
Portamcnt, n. ( Mus.) Portament
Porositeit, f. Porosität f., S. po n. das Tragen der Stimme, wodurch die
reusheid.
PQpperig, poppig adj. puppen- Porren, V. a. porren, mit etw. Trine in einander verschrnelzen.
Port%ten, f. pl. Portaten €. pl., Tahaft; - klein, 1Uppisch kie-in.
Spitzem, das :aan lain and her bewegt,
PQppetje, rt. (dim.) S. popje.
in etw. stóren; het vuur opporren. das gesverzeicih.aiss deriu eineui Handelsplatz
.Populair, adj. popular, popular, Feuer aufpurren; (tig.) iem. -, jein. an- angekommenen Waaren wit Angabe des
volksthumlich, volksmuszig, volksfreund- regen, a ►sstacheln, ihm keine Ruhe las Empfángers.
aanporren; 2. durch Klopten or_I.-sen,S.
lich, helm Volke beliebt; it. allgernein
Portatief, adj. portativ, tragbar,
fasslich, gerneinvTerstandlicli; de vorst is Klingein an fiansern die Bewo!bner der so eingerichtet, dass man es bedwem mit
niet -, der Furst ist nicht popular, nicht Bestelluns; geusäsz aufwectien; (Seew.) sich führen kano.
PQrte, f. Pforte f. Bezeichqung der
volksbeliebt; -e voordrachten, populaire, porren, die zur Abinsung der Wache bevolksfassliche Vortrage.
stitnmtern Macrosen aufwecken; de man- türkischen Regierung and des ti rkisehen
Popu1arisgQren, V. a. populari- schap - om te schaften, die Mannschaf - Reishes; de Verhevene, de 0ttornanische -,
siren, popular, getneinverstándlich ma- ten ztum Schagen (Essen) purren, durch die erhabene, die ottornanische Pforte.
chen; zich -, sigh popularisiren, sich Linten & zusammenrufen.
Portefeuille, f. Portefeuille n.,
popular, volksbeliebt machen.
Porseleim,n. Porzdlan n., eire aus grosze Mappe zum Aufbewabren and zum
Populariteit , f. Popularitat, das Caolin and gemalilenem Feldspath & ge Mitsichfiihren.v'on Zeichnungen, Cartons,
-branteMsanduiesrb t Schriftstncken, Musicalien &.; it. eineMiPopularseiii, populares Wesen.
Populatie, f. Population, Ileviil- Geschirr, an Weisze and Glanz der Por risterstelle inBezug auf eihen bestimrnten
Chineesch, Ja--zelanschki; Verwaltungsetreis; de - nederleggen, das
kerung f.
Populeus, adj . sehr bevnikert, panszrh. Salrsiscia-, chinesisches, japani-' Portefeuille niederlegen.
sches, meiszner Porzellan; -van Sèvres,
Portée, n. Portée, Tragfábigkeit,
volkreich.
Populier, m. Pappel f., Pappelbat;m Sévres-Porzel!an;onverglaasd - of biscuit, Tragweite f.; Bereich, Umfang, m., Bem., ein Geschlecht von Bätimen mit unglasirtes Porzellan od. Biscuit; hij heeft deutung f., Gewicht n.
schwarze til zijn - vermocht, er hat all sein PorzelPortgaren, v.n. voor iem. zeer gemehreren Arten; zwarte
porleerd zijn, jens. sehr gewogen sein,sich.
Pappel, Schwarzpappet, Pappeiweide ; lan, Porzellangeschirr verkauft.
uitte -, weisze Pappel, Weiszpappel, SilPorselein, postelein, f. Po rtu•• sehr für ihn interessiren.
Portalen, v.f. S. borrelen.
berpappel; Ilaliaansche -, italienische, lak m., ein Krichenr;ew achs.
lombardische Pappel; ratel -, ZitterpapPorseleinaarde, f . Porzellanerde r-ortemonn%ie, f. Portemonnaie
f., Porzellanthon m., Caolin ni., eine zur IL, bei sich zu tragende verschlieszba.rc
pel; balsera -, Balsampappel &.
Populier-biall, n . Pappelblatt n.; Porzell: nbereitung geeignete reine kie Gelcltasche, gewóhnlich von Leder an
-selaurThond. einem stklhlernen Bilge!.
-boom rn. Pappelbaum 'n.; - boktor f.Pappelbock m., auf Pappelnn lebertder l3ockPorseleinachtig, adj. porzellan-- PQrter, m. Porter m., Art starken
englischen Bieres.
kafer;-bosch n. Pappelwald,Pappelhain en. artie, porzeitanhaft.
Populieren, adj. pappein, aus Porseleinen, adj. porzellanen, ails PQrtie, f. Portion f., der auf den Einzelnen oder auf jedes Einzelne kommen Porzellan.
Pappelholz.
Populierenhout, populier Porselein .fabriek, f.Porzellan- de od. dafür berechnete Theil, Antheil,
hout, n. Pappeltiolz n., das Holz der fabrik, Porzellanbr ennerei f.; -glas n. Por bes. in Bezug auf Essen; Bene - vleesch,
-zelangs.,eiwzsSebmlgas; eire Portion Fleisch.
Pappel.
Portiek, f. Porticus,Saulenr ang m.,
, Populier-laan, f. Pappelallee f., -kast f. Porzellankasten m. , Kasten rn.
aas Pappeln bestehender Gang; -roos f. fur das Porzellangeschirr; (Spr.scherzh.) Sáulenhalle f., ot%ne Gallerie, deren Dach
f'appetrose, fierlhstrose, Stoekrose f.; -tak. v^orzichtigheid is de moeder van de auf Säulen oder Bogenstellun ren rukt.
Portier, en. Thiirsteher,Thurhiiter,
m., - twijg f. Pappela_st. rei., Pappelzweig -, Vorsicht ist die Mutter der Weisheit;
m.; - wortel m., Pappel wurzel f.; -woud hij werd er ontvangen als een aap in de -, Pförtner m., (an eirem Stadubor),Thorn., Pappelwald m.; -zalf f. Pappelsalbe er kam an wie eios Hond im Kegelspiel, wart, Thorwhrter, Thorwächter, (in Paf., aus den Laubknospen der Schwarz-. wie die Sau im Judenheus, fated eine lasten, Gasthnfen), Portier (mit frauznschlechte Aufnahrne; - krab f. Porzellan- sischer Ausspraehe) ni.
pappel bereitet.
Por, f. Sto ^z, Stich m. mit einem krabbe f., sine Art kleiner Seekrabben; PortiQr , n. Kutschenschiag m.,
-maker m. Porzellanmacber, Porzellanfa- Kutschenthure f.
Dolch, Degen, mit der Faust &.
PQrder, in. pgrster f. Wee- brikant m.; - mossel f. Porzellannusehel, Portier glas, m. Kutschfenster,
kar m., Weckerin f., Lente, welche Andre Porzellanschnecke, Porzellane, Venus- Fenster írn Kutschenschlag; - huisje n.
des Morgens früh bestelltermaszen wee- schnecke f. , eiree Gattung gewunde- Thorwartshhuschc,n n.; -luik n. Guckken, indem sie an die Tlhuren oder Laden nor , rneist eirunder Schnecken mit fenster n., kleines Fenster zum Atus;uceieer schmalen and langen gerahnten ken für den Their- od. Thorhüter.
klo-pfen od. die Klingeln ziehn.
Portiersehap,n . Pfnrtner -,The rPor€3L8, adj. porös, voller Poren, Oeffnung in der Mitte and mit schnngezeichneter , ungetneits glanzender steher-, Tthorwachter-, Portieramt n.
S. porie.
porphyráhnl;ch.

Porfieren, adj. porphyren, aus

-,

rr

-

-
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Pos.

Pos.

Possibiliteit, f . Possibilitat, Móglichkeit f.
Post, ni.Pfosten m., aufrechtstehendes Holz od. ein Pfeiler, de:• etw. tragt od.
stutzt; - van de deur, Thi►rpfosten;2.(den
jemn. angewiesenen Stand, Standort bezeichnend),Posten m.; aan ieder der werklieden zijn - aanwijzen, joden Arbeiter an

Ispateres Datum als den wirklichen Ausstelletag angeben.
Post-dienst, f. Postdienst m.,
Dienst der Postheamten; - directeur m.
Postdirector, Postmeister m., Vorsteher
des Postwesens in einer Stadt; -duif f.
Posttaube, Brieftaube f., eine zum Ueberbringen von Briefen abgerichtete Taabe.
Postren, v.a. postiren, auf eihen
Posten stellen; 2. (Tuchm.) postiren; laken-, Toch postiren, rauhen.
Postg@rmachine, f. Postirmaschine, Scheibenrauhmaschine f., zum
Rauhen des Tuches.
Postelein, f. Portulak m., ein
Kuchengewaclis.
Posten, m. p1. Posten m. pl. kleine
nicht kalibermiihzige Kugeln, grószer als
Schrot, zur Ladung eines Gewehrs.
Poste-restante, adv. (von Briefen) poste- restante, postlagernd, auf der
Post zurückbleibend, bis sie abgeholt
werden.
Posterlj, f. Postwesen n.;inspecteur
der -en, Postinspector; kommies bij de
-en, Postsecretar, Postschreiber.
]Posteriori, a -, (lat.) a posteriori,
hintennach, aus Erfabrung geschlossen,
Gegensatz zu a priori, aus bloszen Ver
-nuftgrideka.
Post geld, n. Postgeld, Porto n.,
das Geld, welshes man der Post fur Beförderung von Briefen nod Packeteu zu
entrichten hat; - hoorn, -horen m. Posthorn n., das Horn der Postillone; 2. Postho. n, Sonnenhorn n., Schnirkelschnecke
f. , eine Gattung Schnecken ; -huis n.
Posthaus, Postamt n., Post f., das Haas,
worin die Postgeschafte verrichtet wer-

Por.

Portiershuisje, n. (dim) . Pförtnerwohnung f., Wohnung des Pförtriers
od. Thorwarts.
Portiertater, f. Pfórtncrin, Thtirsteherin, Thorwärterin f.
PortiQnstafel , f. Ordinár,Speisehaus n., Garkuche, Restauration f., wo
man nach der Karte speist, im Gege .satz
der Table d'hôte der Gasth4re.
Portret, n. Portrait, Bildniss n.,die
Abbildung einer Person, wobei die A.ehnlichkeitzumal derGesichtszüge alsHauptsache erscheint, bes. von Gemälden,(alt.)
Conterfei; een welgelijkend,sprekend -,ein
wohigetroffenes, sprechendes, zum Sprechen äh nliches Portrait; 2. (eine Person,
.yes. weiblichen Geschlecats nach ihren
Gesichtszügen bezeichnend),Portrait,Geschupf n.; wat een leelijk -, welch ein
h^ssliches Portrait!
PortrQtschilder, m . Portraitmaler m .
Portrettoeren, v.a. portraitiren,
Portraits verfertigen, malen.
Portugees, m. Portugiese m., Ein-

seinen Posten stellen; de schildwacht mag
niet van zijnen - gaan, die S-hildwache

darf nicht vomPosten gehen; ergens - vatten, irgendwo Posten, Posto fassen; een
verloren -, ein verlorner Posten, dom
Feinde am nkchsten,ihrn am roeisten ausgesetzt and preisgegeben; 3. (das einero
angesviesene Amt, seine Steile bezeichnend), Posten; een- belileeden,einen Posten bekleiden; voor zijn - berekend zijn,
seinera Posten gewachsen sein; ions. van
zijn - afroepen, jem. von seinera Posten
abberufen; dat was een -, een zware - voor
mij, das war ein schwerer Posten, eine
schwere Last, schwere Aufgabe fiir mich;
4. (eine in der Berechnung fug die Zahlung zusammengehurige odor zusammenj gefasste Summe bezeichnend), Post, Po-

geborner, liewohner von Portugal.
Portug@esch, adj. portugiesisch; sten, m.;dat is een belangrijke - op de rehe -, das Portugiesische, die portugiesi- kening, das ist ein bedeutender Post auf
sche Sprache.
der Rechnung; in mijn boek staat nog een
Portvrij, adj. postfrei, frankirt, so - van het voorgaande jaar, in meinero
dass kein Postgeld zu entrichten ist.
Buche stekt noch em n Posten vom vorigen

Portwijn,

rn. Portwein m., Wein Jahr; 5. (Papierra.) Bauzscht, Buscht m.,
von Oporto.
ein Pack frisch gemachten and m t Filz
Pos, m. Pösch, Kaulbarsch m.
durchschossenen Papiers.
Pose, f. (Mal.) Pose f., die Stellung
Post, f. Post f., ófentliche Anstalt zur
eides Modelis ; (verallgemeinert), Stel - regelmaszigen Befórderung von Briefen,
lung, Haltung , Attitude f.
Pasketen , Personen an ihren BestimPosQCren, v.n. einem Maler sitzen, mungsort; it. das zur Befurderung Dieum sich malen zu lassen; it. als Modeti nende, der Postwagen; it. das Postsitzen; it. eine gekunstelte, affectirte hans, das Haus, wo die Posten ankommen
Stellung annehmen.
and abgehen and das mit der Post zu
Positief. Position,Stellung f.; - van Befórdernde besorgt wird; met de,per - rij
een leger, van de voelen bij het dansen, die
mit der Post,per Post fahren; iets met,-den,
Stellung eines FIeeres, der Füsze beien over de - sturen, etw. mit der Post schicTanzen; 2. (fig.) Stellung, in der man ken; per omgaande (post), mit nachster,
sich befindet, Lage f., Zustand m.; in Bene umgehender Post; is de - al aan ? ist die
moeielijke - verkeeren,sich in einer schwie- Post schon angekommen ?;wegens den
rigen Lage befinden; in eene valsche - ge slechten weg is de - te laat aangekomen,
in eine falsche Stellung gerathen;-raken, wegen des schlechten Weges hat sich
eene vrouw in die -, eine Frau in diesen die Post verspatet; een brief op de - doen,
Umständen.
eihen Brief auf die Post geben; een brief
Positief, adj. positiv, f^stgesetzt, van de - afhalen, einen Brie[ von der Post
bestiwmt, Eest, sicher, zuversichtlich; hij abholen; om tien uren wordt de - gesloten,
verklaarde -, er erklarte fur besti ramt and um zehn Uhr wird die Post geschlossen;
sicher; 2. positieve electriciteit, positive (fig.) alles moet bij hem per - gaan, Alles
Electricitt,Glaselectricitat;positieve pool, muss bei ihm auf der Post, eilig, Kastig
positiver Pol, Zink-, Sauerstofpol; posi- gepen; 2.Postbote m., S. postbode;it.Brieftieve plaat, positive Platte, Zinkplatte; II. träger m., S. brievenbesteller.
S. m. (Gr.) Positiv m., erste SteigerungsPostament, n. Postament, Faszstufe; III. s. n. Positiv n., kleine trans- gestell n., Stiulenstubl m.
portable Orgel, Stellorgel, Stubencrgel f.
Post beambte, m. Postbeamter
Positieve, f. der normale Zustand m., wer ein Postamt bekleidet; -bode m.
des Gehirns; hij is niet recht bij zijne -, Postbote m., ein gehender, reitender od.
er ist nicht recht hei Sinnen, hat eihen fahrender Postbedienter, welcher Briefe
Sparren zu viel, es ist bei ihrn mi Ober.- and Packete befördert; -chais f. S.
stnbchen nicht richtig.
- sjees; -dag m. Posttag m., der Tag,
PQsito, ads'. posito, gesetzt, ange- an welchem an einero Orte Posten
nommen.
ankommen od. abgehen, in Ansehung der
Posit^lur, f. Positur f. S. postuur. zu empfangenden od. abzusendenden
PossQssie, f. Besitzthum n., S. be- Briefe.
zitting.
Postdat®@ren,v .a.een wissel ,einen
Possjbej, adj. possibel, möglich. Wechsel postdatiren, zurtickdatiren, ein
-

-

-

den.
PostiIjon, m. Postilion, Postillion,
Postknecht, Postfuhrmann, Postkutscher
m., der Kutscher des Postwagens; it. der
fahrende Postbote; it. der eines der Riemenpferde an einero nnehr als zweispännigen Wagen reitende Reitknecht.
Postilj Qns-hoorn,m.Postillionshorn, Posthorn n.
Postje, n.(dim.)Pestchen,Aemtchen
0., S.

post (m.)

. Post-jongen, m. Postknecht m.,
S. postiljon; -kaart f. Postkarte f., eine
Landkarte, auf welcher die Poststraszen
and Stationen verzeichnet sind; 2. Postl^arte f., Passagierbillet n.; - kantoor n.
Postbureau, Postamt n„ Poststube f.,Geschäftslocal in einero Posthause; -kar f.,
- karretje n. Postkarren, Postwagen m.,
Postwagelchen n., zur Befórderung der
Briefe; - knecht m. Postknecht ni., S. pos titjon; -zoets f. Postkutsche f., ene Kut
als Postwagen; -lijst f. Postliste,-sche
Postkarte f., Liste, Verzeichniss der ankommenden and abgehenden Briefe;
-looper m . gehender Postbote.
Postldium,n. Postludiurn,Nachspiel n. bes. auf der Orgel.

PQst .m®ester, m. Postmeister,
-

Postverwalter m., Vorsteher einer Post;
- meesterschap n. Postmeisterschaft f.,Amt
eines Postroeisters; -merk n., Postzeichen
n„ Poststempel m., von dero Post-

Pos.

Pot.

marke, Frankmarke, Freimarke, Post.
m^rke f., auf einen Brief zu klebendh
Macke als Porto, damit der Adressat den.
selben frei ernpfange.
Pot, m. Topf, Hafesi m., ein Kochgeschirr in Form eines gewóhnlich in der
Mitte ausgebauchtenCyliinders, urspriinglich uur von soichen irdenen Gefässen,
dann such ausgedebnt riuf metallene; it.
(Ier Inhalt solch eines Kochtopfs; een
aarden , ijzeren -, ein irdener, eiserner
Topf; den - te vuur zetten, den Topf ans
Feuer seizen; met den - bezig zijn, mit
dein Essen, mit der Bereitung des Essens
beschaftigt sein; goed met den - kunnen
omgaan, die Kiiche versteken, gut kochen
konrien; zij kan een gewonen -, een burger
- koken, sie kann die alltaglichen Speiser,
gewehnliche Hauskost, Hausrnannskost
koehen; mede-eten wat de - schaft, mitessen, was der Topf heschert, der Kessel,
die Kelle giebt; den hond in den - vinden,
oen Tisch, die Schüssel leer Linden (weit
man die Essenszeit versaumt hat); hij is
zoo dicht als een -, er i st so verschwiegen
wie das Grab; de - verwijt den ketel dal
hij zwart is, ein Esel schilt den andern
1'ostscretar.
Postscriptum, n. Postscriptum, Langolrr, einer wirft dein andern Fehler
Postscript n., Nachschrift in einem Brief. vor, die er selbst an sick hat; er is geen
Post-sjeoR, f. Postchaise f., S. - - zoo scheef of er past een deksel op,
-wagen ; -stal m. Poststall na., Stall jeder Topf findet seinen Deckel, für jede
fur die Postpferde; -station f. Poststation, Flacke lässt sich ein Stiel finden, drehen;
Postraste f., der Ort, wo die Post Halt 2. (ahnlieh geformte Gefksse za anderm
macht and die Pferde wechselt; it. die Zwerk als dein der Bereitung and AufEntfernung eines Haltorts vom andern; bewahrung von Speisen beze^chnend),
- stempel m. Poststempel m., S. -merk; Topf; S. bloem -, spaar -, water- &, Blu- tarief n. Posttarif n., die zu zahlenden' nnentopf, Spartopf, Sparhafen, Naclittopf
Ansetze für Postbeförderungen enthal- &; 3. (bei Kartenspielen das Behaitnis,
tendes Verzeichniss; -tijd m. Postzeit f., für die allgemeine Kasse, für die Bête &
die Zeit, wo die Post abecht; it. die Zeit, bezeici rend ), Pot in.; inden - zeilen, eindie zu hefórdernden Briefe & von (ier' setzen, in den Pot setzen; 4. (das ím Pot
Post in Eipfang genommen werden;' befindliche Geld, yarn welches gespielt
- tijding f. Postnachricht f., tuit der Post wird, bezeichnend), Stam n, Satz, Einsatz, Gesammtsatz rn., Stammgeld n.,
angekomrnene Nachricht.
Postut t, n. Postulat n., Forde- Poule f.; om een - spelen, um eihen Satz
rungssatz, Heischesatz :n., ein hei einern' spielers, eire Poule machen; h i j moet den Beweise zu Grund gelegter Satz, dessen verdubbelen, er muss den Stanirn verdopAnnahme man als unbestreitbar vor- pelu; wie heeft den - gewonnen?, wer hat
aussetzt. j den Satz gewonnen?; 5. (von einer Ge
den - verteren -, die Kasse ver -selraft),
Postut.@eren, v.a. posttrliren, als'
aait dein ani Ende des Jahres in-zehrn,
Postulat aufstellen.
Postuur, n. Poststonde, Postzeit der gemeinschaftlichen Kasse vorhandenen Gelde, an Beitragen, Spielgewvinnen,
f., S. tijd.
Postuu.i', n. Positur, Postur f., Buszen & eingekomnren, eine Lustpartie
Stellung, Haltrung des Leibes; zich in - machen; it. (fig.) i i el n nianfen, schlecht
zetten, sich in Positur, gegen jein. zur wegisommen, die Zeche bezahlen mussen,
Wehr setzen; 2. Gestalt, Statur f., WVuchc Schaden leiden; in een - spelen, in eine
m.; mooi van -, schengewachsen, wohl- Kasse spielen, den j edesmaligen Spielgewinn in eine Kasse legen, gevvölhnlich urn
gestal t, von schoner Statur.
.Lost - verdrag, n. Postvertrag m.. diese seiner Zeit gemeinscliaft.lich zu
eine zwischen zwei od. niehr Staaten in verzehren; 6. (ein gewisses Masz hezeichBezug auf das Postwesen getroffene Ue- nend), Topf m. S. potje.
Potaarde, f. Töpfererde f., zu
bereinkunft; -wagen rn. Postwagen, Eilwagen rn., Wagen zur F ahrpost,Diligence; Tópferarbeiten dienende Tlionerden.
Potgo, f. Potage Y. Fleischsuppe;
- wagendienst m.Postwagendienst m.; -weg
ín. Postweg m., Poststrasze f., worauf (fig.) Allerlei n., Mischmasch M.
PQtaseh, f. Pottasehe f., Asolie von
die Post fahrt; it. Landstrasze,fieerstrasze
f.; -wet f. Postgesetz ii., die das Post:ve- Pflanzen, die man durch Eindampfen der
sen betrefferidenSatzungen undVorschrif- iro Wasser löslichen Bestandtheile, das
ten; -wezen n. Postwesen n., die gesaminte sogenannte Pottaschlbreunen, erh :lt, dein
Anstalt and Einrichtung der Posten in Hauptbestandtheile nach kohlensaures
cinenn Lande od. Orte; -zegel n. Brief- Kali.
amt herrtihrender Stempel auf Briefen.
PQstmerken,v.a. een brief -,einen
Brief sternpeln, mit dew Poststempel ver
-sebn.
post.-mijl, f. Postmeile f., Meilen,
wonach die Poststraszen eingetheilt sind
and das Postgeld borechnet wird; -paard
n. Postpferd n., ein Pferd zur fahrenden
and reitenden Post; hij loopt als een -,
er läuft wie ein Postpferd, wie mit Extrapost; -paket n. Postpacket n. ; -papier n.
Postpapier, Briefpapier n., zunit Br iefschreiben dienend, gewóhniich leicht and
dunn; - recht n., Postrcelit n.,Postgerechtigkeit, Postgereciitsame li., ein Vorrecht,
wetches die Post genieszt; it. das Recht,
Posten zu halten; - reglement n., Postre glement Ii., Postordnung f., die für das
Postwesen bestehenden Verordnungen ;
-reis f. Postreise f., eine Reise reit der
Post; - rijder rn. Postreiter n. S. postiljon;
2. Courier, Postcourrier m.; -schip n.
Postschiff, Packetboot n., ein Schift' zur
regelmaszigen Beferderung von Briefen,
Packeten and Passagieren; -schrijver rn.
Postschreiber m., Schreiber urn Postf6 ch,
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PQtateh -brander, m. - zieder;
- branderij f., S. - ziederij f.; -loog f. Pottaschlauge f.; - metaal n., S. potassium;
-zieder m. Pottaschensieder m.; - ziederij
f. Pottaschensiederei f.
Potassium, n . Potassium n., eine
weiche Metalisorte von sílberweiszer
Farbe.
Pot^toe, f. Potate, Batate f., Kartoffel.
PQt-b1oer, f. Topfblume f., in
Töpfen gepflanzte Blumen; -boter f. Topfbutter f., in Töpfe eingeschlagene Butter;
-buis f. Ttronrelrre f., thhenerne Róliren
zu rinferirdischen Wasserleituugen; -dek
U. (Seew.) Schanddeck n., S. schanddek;
- deksel r2. Topfdeckel m., Topfsturze f.,
der Deckel eines Topfes.
PQtdieht, adj. verschwiegen, Geheimzuhalténdes streng verschweigend.
PQtdoek, f. Wischlappen, Waschlappen m., zum Auswaschen vonTópfen &.
Poteling, m. S. poter (2).
Poten, v.a. pflanzen, sterben, setzen,
Pflanzlinge, Stecklinge in die Erde setzen, damit sie bekleiben, Wurzel fassen
and fortwachsen; boomen -, Baume pflanzen; aardappelen, boorsen, erwten, meloen pitten -, Kartotfeln, Bohnen, Erhsen, Melonenkerne sterken; visch -, jonge Fische
zur Vermelhrung in die Fisehteiche setzen.
Potentt, m.Potentat m., gekröntes Hatipt, regiere`lder Furst.
Potentie,. f. Potenz, Macht f., Ver
-mogen.
PQter, m. Pflanzer, Sterker, Setzer
in., wer pllanzt, S. poten; 2. Pflanzkartoffel f.
Poterne, f. Poterne f., heiinliches
Afusfallsthor einer Festung.
Potesttt>t, rn. (alt.) Landvogt m.
in Friesland.
Ptt-geld, n. Sparpfennige, Bi chsenpfennige m. pl., erepartes Geld ; it.
aus besondern Gronden aufbewathrtes
Geld; -gewas n. Topfgewachs n., in cinear
Topfe gezogenes Gewachs; - gieter rn.
Töpfer m., S. pottenbakker ; - hengsel n.
Topfring m., eirr Haltering an den TopfThren als Handhabe; -huis n. niedriger
Vorbau air Eingang eines zur Wohnstatt
dienenden Kellers meist an Straszenecken.
Feting, f. Pflanzung f., das Pflanzen,
Stecken, Setzen.

PQtje, n. (duin.) Töpfchen, Töpflein
n., kleiner Topf ; (Spr.) -s hebben ook
ooren, kleine Töpfe Naben auch Ohren,
Kinder horen oft meter als man denkt,
hiite dich vor ihnen beien Sprechen;(fig.)
hij mag bij Item wel een - breken, erZkann
es hei item nicht leicht verschotten, er
dart sich hei ilbm manchesherausnehmen,
was einero dndern nicht ungestraft hingierge; een - maken, einen Sfartopf antegen,Geld zurucklegen; it. eine Poule machen, S. poule; een -te vuur hangen, jomn.
dine Suppe einbroc ►een, Schlinames hereiLen; een - bier, ein Tepfchen, Seidel Bier.

FQtjebeuling, f. Griitze f. mit
Rosinen, eine Art Pudding.
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potjeslatijn, n. Kichenlatein, sparen, Geld zuriicklegen, zusammen-, Prta,l-bed, n. Paradebett, Prachtbett, Prunkbett n., ein prachtvolt aufscharren.
Klosterlatein n., schoechtes Latein.
PQt—kaas, f. Topfkdse, Hafenkase Potten bakker, m. Tupfer, Haf- geschmucktes Belt, bes. worauf vornehm., jonger Káse; - kachel f. Kochofen m., ner m., ein Handwerker, we;cher Tópfe' mere Todte zur Schati gesteilt werden;
ein zugleich zutn Kochen eingerichteter and anderes Geschirr aus Thon verfer-! - beeld n. Statue f., Standbild n.; -boog
Stubenofen; - kijker m. Topfgucker m., Ligt; bakkerij f. Töpferei, f., Tupfer- ,n. Ebrenbogen in., Ehre npforte f.; -geem n Mann, der sicli urn die Kleinigkeiten handwerk n., Töpferkunst f.; 2. Töpferei, waad n. Prunkgewand, Prachtgewand,
der 'Hauswirthschaft bekommert, Hans T©pferwerl;statt f., Anstalt, Oct, woTop- .. Prachtkleid n.; -graf n. Prachtgralj, Mausoleum n., prachtíges Grabmal; -haas m.
Kuclieumeister; -lepel m. Kochlu fel ni., ferwaaren gefertigt werden.
Pottenbakkers-klei, f. Töpfer- Prahlhans, Prahier, Pocher, Groszwaul,
S.poll(- pel; -loodn.Reiszblei n.,Bleischweif
in., Schreibblei, Wasserblei, Pottloth n., thon m., der gerneine, meist hláuliche Bramarb,as, Renownrrrist, Wiudmuller m.
Praalti`.nzerij, f. Prahlharrserei,
antimonhaltiger Bleiglanz; 2. Reiszbiei n., Thon; -leem n. Töpfererde f., S. potaarde;
l3le.istift m., Bleifedor f., Stifte zurn Reis- -oven in. Tbpferofen in., der Oen des Pralilerei, Pocherei, Groszspreclaerei,
zen, Zeichnen and Schreiben, frilher aus Tópfers zurn Brennen des thbnernenGe- Groszthuerei f.
schirrs; - schijf f. Töpferscheibe f., die Prga1-koets,f.Pre .h twagen,StaatsReiszblei, jetzt aus Graphit.
PQtlooden, v.a. kachels -, Oefen bewegliche Scheibe, auf welcher der wagen, Gulawagen ni., Prachtkutsche f.,
Tópf„r die Gefásse rund dre:it; - werk n. prachtiger Wagen, Triuwphwagen.
mit Reiszblei schwärzen.
Pt- mispol, f. Topfmispel f., eine Tupierarbeit f.; -wiel n. Töpferrad n., Prga►lster, f. Prahlerin, GroszGattniig Mispeln; -nausch f. Topfsperling Schuurrad zurn Uintreiben der Tópfer- sprecherin, Groszthuerin f.
Pry ,1- stoel, m. Prachtstuhl, Thron
m., ein Sperling, der sein Net in einem scheibe; - winkel in. Topdaden in., Laden,
m.; - stoet in. Prachtzug,Pomp m.,Prachtdaze aw Giebel eines Hawses aufgeháng- worin Tópfrwaaren verkauft werden.
ten Topf macht; - nat n. zijzijn één -, sic
Potten -bank, f. Topfbrc?t n., gcfolge f., prachtvoller Aufzug; - vertoon
sind mit EinerSuppe ubergossen; -oven rn. Karninbank f., hammbort u., zure Auf- n. Schaugeprurre n., Prachtentfaltung f.,
Kochofen m., S. potkachel; - pastei f.Topf- stellen des inlenen Geschirrs; -goed n. Pomp m., Parade f.; -zetel m., S. - stoel.
`r&%1zi.ek, ad j.prahisi chti ,prahlpastete 1., in eiaam Topf gebratene Pa- Töpferwaare f., irdenesGeschirr ir.; -kast
Topfkasten, Topfschrank to.; -kraam f. haft , prahlerisch, zure Prahlen geneigt,
stete; -penning m., S.-geld.
Potpourr'j, n. Potpourri n., ein Topfbud.e f.; -markt f. Top frnarkt,Markt- gern prahlend.
Praalzucht, f. Prahisucht, PrahiAllerlei, eigentlich, wie 011a potrida, ein platz zona Verkauf von irdenem Geschirr;
Gericht aus allerlei Fleisch and Gernuse; -mead f. Ma.dchen, das mit Töpfer- haftigkert f., die Neiguag za prahlen.
PraalzUchtig, adj, S. praalziek.
2. (Mus.) Potpourri,ein Tonstuck, in dein waaren hausirt, (Prov.) Háfnerin; -schip
Praam, m. Beklernmung f., S. beallerlei versehiedene Ielodien verbunden n., - schuil f. tuit Töpferwaaren beladenes
siud.
Schuif, worin dieselben auch verkauft klemniing.
PQtr oos, f. Topfrose f., in einem werden; -vent m., -wijf n. Verkhufer, Praam f. Prahm m., Prahme f.
Hausirer m., Verkhuferin, Haasirerin f. groszes, ganz flaches and offence, [anglich
Topf gezogene Rose.
Pots, f. Posse, Faxe, Farce f., lucher- ruit Tupferwaaren; - winkel rn. Toptiaden viereckiges Flussfahrzeug.
Praat, in. Rede f„ Gespruch, Geliche Geb$rde; -en maken, Possen ma- m., worm irdenes Geschirr verkatift
plauder, Gerede, Geschwátz n.; het kwam
chen, Possen reiszen.
riwird.
PQtsachtig, adj. possenhaft, drol- PQtter, m. Sparer m., wer Geld za- zoo in den - te pas, die Rede gab es so,
das Gesprach kam gerade darauf, im
lig. Jrüeklegt.
Laufe des Gesprachs traf es sick, dass &;
PQt-scherf, f. Topfscherbe,Hafen- 1 Potverteren, n., S. pot (5).
scherbe f., Stack eines zerbroclieneri
PQtvisch, m.. Pottri eh, Pottwall, de derde man brengt den - !pan, der d ritte
Topfes; - schrapsel n. Topfscharr e , Ha- Pottwallfisch f., zweiArtenFisr,he wit sehr Mann bringt die Unterhaltung mit ; hij
fenscharre f., Topfscharrieht n., abzu- groszem Kopf and nureiner Spritzruhre. heeft den - alleen, allemanspraat, er fuhrt
scharrender Abzatz von Speisen in TopPQU1e, f. Poule f., der Gesarnmtsatz, das grosze Wort, !asst niemand za Worte
fen; - schraper m. Topfscharrer m., wer Stamm; eetje - maken, eitje Poule machen, kommen (wei[ er alle Weisheit in Pacht
das Scharricht aus eiwem Topfe scharrt; urn einee gemernschaftliclien Satz spic- za Naben meiut); ik heb den - alleen, merk
ik, ich merke , dass ich allein spreche ,
2. Topfscliarre f., ein Werkzeug zucn lea, bes. beien l3illardspiel, S. pot (2).
Ausscharren eines Topfes. PourparlQr, n. Pourparler n., Un- dass man mich allein sprechen lásst;
PQtsen—maker,m.Possenmacher, terredung, Besprechung behufs einee za aan den - konten; za Worte kommen; met
Possenreiszer, Lustigmacher, Hanswurst ermittelndeu Verstándigung, Unterhancl- iew. aan den - raken, tuit jemn. ic cie
Gespruch, in éine Unterhaltung gersthen;
n1.; - makerij f. Possenreiszerei, Spass- lung f.
rnacherei f. PoussQoren, v.a. iem.-, jem. pous- op den - raken, ins Gerede, in der Lente
Potsierlijk,adj. possierlich, spass- siren, vorwartsbringen , fórdern ; eene Mud kommen ; iem. aan den - houden,
haft-iáeherlich, drollig -kornisch, putzig; zaak -, clue Sache tuit Eifer betre ben, jem. plandernd aufhalten; it. (fig.) jem.
hinhalten , durch Zi gerung authalten,
hij schrij ft -e brieven vol luim, er schreiht beschleunigen.
possierliche Briefe voll Laune; hij vertelde Pouzzo1naarde, f. Puzzolane, táuschen; snel . dergelijke fraaie beloften
allerhande -e anekdoten, er erzi hlte aller- Puzzolanerde f.,eineArt von vulkanischem hield hij hem aan den -, tuit dergleichen
schónen Versprechungen hielt er ihn hin;
lei possierliche, spasshafte Anecdoten; Bruckeltuff, als Mortel dienend.
PQVBr, adj. pover, pauvre, hrrnlich, waar is de - over? was für Reden habt ihr
een - ventje, ein possiertiches, putziges,
drolliges Kerkhen; hij zag er in zijn pak - armselig, durftig; -heid f. Arrnseligkeit, nntereinander, wovon ist die Rede ?; ik
heb geen - voor u , ich habe fur dich kein
uit, er sah in seinem Arizug possierlich Aerrnlichkeit f.
aas; het was - om te zien , hoe &, es war PQvertjes, adv. armselig, urmlich, Wort feil, spreche nicht tuit dir, lasse
possierlich za sehrr, wie &; -heid f., Pos- schofel; .het ziet er daar - uit, es sieht da mich mit dir nicht ein; hij maakt niet
sierlichkeit f. armselig aus; - gekleed, hrmlich, armu- veel -s, er macht nicht viel Worte, ist
nicht von vielen Wortel; veel -s hebben,
PQt -stuk, n. Geldstock n., im thiglich gekleidet.
Spartopf ber'ahrt od. seiner Neofeit, Prti jen, v,a. een schip -, ein Schiff ein groszes Maul haben, das hohe Wort
Schönheit wegen za bewahren wei th; preien, durch das Sprachrohr anrufen, [uhren; heb maar zooveel -s niet, babe
-suiker f. Mehlzucker, Farinzucker m., sinew Schiffe zur See begegnen, es an- uur kein so groszes Maul, mache dich
uur nicht mansig; nu heeft hij zooveel -s
als Mehi od. Pulver in den Handel halten.
kommender Zucker, ira Gegensatz zoen ]Praal, f. Pronk m., Pracht f., Ge- niet meer, nun ist er kleinlaat geworden,
Hut- oil. Brotzucker. pránge n., Pomp m., Parade f., (alt.) hat er gelindere Saiten aufgezogen; wat
is dat voor-! was für Worte, Reden sind
7PQtten, V. n. sparen, zusammen- Pi•ahl m., zur Schati gestellte Pracht.
-

-
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Pragmgtisch, adj. pragmatisch ,
eire aufs Glánzendste ausgestatteter Einband eines Buclies; editie f., S. pracht - auf ersprieszliche Anwendung für das
Leben berechnet ; de geschiedenis - beuititaaf.
Prachtig , adj. prachtig, voller handelen , die Geschichte pragniatisch
Pracht, voller Glanz der auszei n Erschei- behandeln.
Prairie, f. Prairie f., Bezeichnnng
Alltagsgeschwatz , Alitags--da,gsche nung; een - paleis, ein prachtiger Palast;
- vitgedost, prïchtig gesc%mfáckt; -head f. der sich weithin dennenden americanigewzsch.
schen Grasebenen ani Mississipi.
Prilijtachtig , adj. geschwatzig ,, Prachtigkeit f., das Pracht.igsein.
Pracht-kever , n3. Prach tkhfer Praktijk, f. Practik , Praxis f., die
schwatzhaft, waschhaft.
Praatal , in. Schwätzer, Klatscher, m., ein Käfer mit prachtigern Metallglanz; practische Anwendung , die Ausui ► ung
Gackelhans, Schriackhans m„ geschwát- - lelie f. Prachtlilie f., eine Gattung Lilien eiher Kunst, als Gegensatz zur Theorie ;
zige m minlichle Person; 2. f. Schwätzeritf,' von schónster Farbe; - uitgave f. Pracht- iets in - brengen, etw. in Anwendung
Klztscheria, Klatschweib, Klatschschwe-' ausgabe f., eine aufs Glanzendste ge- bringers ; 2. Practik, List f., Kunstgrift
ster, Wascbweib, Klat ,chbuchse, Ktapp- druckte Ausgabe eines Schriftstellers; in., schlaue Ranke zur Er.reichung seiner
bi chse, Gackelliese, Elster f., geschwát- - vertoon o., -verlooning f. Geprange n., Zwecke; kwade -en, Rknke tand SchwánPomp m., Prachtentfaltung f., zur Schau ke, Kniffe and Pfiffe, unehrliche Mittel ;
zig weibliche Person.
3. Praxis , der. Geschkftskreis and die
Praat graag, ni . und. f. S. praatal. getragene Pracht.
Practicaa,be1, adj. practicabel,aus- '1'hatigkeit eines Anwalts od. Arztes ;
Prg ,tje, ri. (dire.) Rede f., Gerede,
Gerucht, Geschwátz n.; liet -gaat, es gebt fiihrbar, zweckdienlich , brauchbar, (von eene groote - hebben, erne grosze Praxis,
die Rede; er zijn zulke rare -s over hem in Wegen, Landstraszen), gangbar, wegsim. viele Clienten od. Patienten haberi.
omloop, es gehen so seltsame Reden von Prgeticus, ni. Practicus, Practitier Praktizo$ ren , v. n. pract:ciren ,
ihm; ik stoor mij aan die -s niet ic^i kehre m., ein sein Fach thátig Ausübender and etw. ausübend betrei ben , bes. von der
Kunst des Arztes and des Anwalts; deze
niich au das Gerede nicht; met iem. een ein Mann von practischer Erfahrang.
geneesheer , deze advocaat praktizeert
- maken, cnait j emn. plaudern, schwatzen, Practjjk, f. S. praktijk.
Prtjctisch , adj . practisch, Gegen -' reeds jaren , dieser Arzt, dieser Advocat
sich unterhalten; zk zal er geen -s o^nmaken, ich werde trein Wort Bari ber ver- - Satz zu theoretisch ; it. den Zwecken practicirt schon Jahre lang ; over een
lieren, rich nicht darüber beklagen, nicht des thátigen Lebens gewidmet , im Ge- zieke -, einen Kranken behandeln ; wie
Barurn streiten; dat zijn -s voor den vaak, gensatz der bioszen Speculation ; it. zu prakti -eert over hein ?, wer behandelt
das ist leeres Gerede, leuter Firlefanz, den Zwecken des thhtigen Lebens branch- ihn ? ; 2. nachdenken , grubeln , klugeln,
Wischiwaschi; hij beweert dat ook te kun bar and geschickt, in der dazu Dienen sick bes; nnen ; waarover praktizeert gij?
-denrfah bwt. worüber denkst du nach, was sinnst du?;
-s! el' hehauptet das auch za kUn--ne;
praktiseer er niet lang over, ktugle ,
Praec ptor, m. S. preceptor .
nen;Schnack,Possen,Papperlapap !;(Spr.)
gruble nicht lange, besinne dick nicht
Praedicaa►t, n. S. predicaat.
-s vullen geen gaatjes, Maalspitzen helft
Pra0$x, n. Prefix, Prafixum rn. Vor- lange ; ik heb mij gek geprakti; Berd ,
nicht, es muss geptiffen sein, mit eitier
ich habe rnir den Kopf krans gedacht,
silbe f.
Rede wírd nichts geschaift.
Praepara%t, n. Praparat n., etw. den Kopf zerbrochen; zoo gek kunt gij
Pr gt- kous, m. and f. S. praatal;
kunstmdszig Zubereitetes ; anatomische het niet -, of hij doet het, so toll kanest
-moer F. S. praatal (2).
praeparaten , anatomische Práparate, du dir's nicht denken , dass er es
Praatsmaker, rn., S. praalal .
Pra%tster, f. Schwktzerin f., S. zum Studium der Anatomie für die nicht thkte ; IE. v. a. iets -, etw. ers:.iAufbewahrung zubereitete Kórper theile; nen,erknden,ausdenken, zu Stande brinpraatal (2).
Prat1t—stoel, ui. hij zit weder op chemische praeparaten , chemische Pik- gen ; wie heeft dat zoo mooi gepraktizijn -, er ist wieder recht am Plaudern, parate, absichtlich erzeugte chemische zeerd?, wer hat das so schon, so schlau
schwatzt wieder em n Langes and Breites, Producte; kwikpraeparaten, Quecksilber- ersonnen ?; hij wist het zoo te -, dat ',
er wusste es so anzulegen , dass c '; hoe
sein Mundwerk ist wieder recht im Gang; praparate.

das ! wa ist das für eine Sprache !; malle,
gekke, zotte -, Schniekschnack , dummer
Schnack, Firlefanz, Kikelkakel, albernes
Geschwatz; vuile -, schor: tzige, schlup1.
ripe Reden, Zoten, Obsconi laten; alle

-
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P: aepar@Cren, v. a. prkparireu, heeft hij dat gepraklizeerd?, wie hat

-vaar m. S. praatal.

Praat Ziek, — zuchtig, adj. S. etw. vor- od. zubereiten , een Prkparat er das zu Stande gebracht?
Praktizijn, m. practicirender Anmachen ; zich -, sich prápariren , sich
praatachtig.
-

za etw., auf eine Lection, ein Examen
vorberei ten ; ik was er niet op gepraepareerd, ich war nicht darauf vorbereitet ,
es traf mich ganz unerwartet , unversehens.
Pre@sells, n. (Gr.) Presens n., die

Praat —ziekheid , —zucht f.
Schwatzhaftigkeit, Geschwatzigkeit f.
Prgchen, v.n. (alt.) schmeichelnd
bitten, betteln.

Praeher, m. praehster f. (alt.)

Schmeich.er rm., Scl:meichlerin f.
Pracht, f. Pracht f., glanzend and gegenwartige Zeit.
Preeses, m. Prkses m. S. president.
herrlich in die Augers fallendes ErscheiPraesidium, , n. Prásidium n.,
nen and eine solche Erscheinung; de -

der natuur, van de ondergaande zon, van Vorsitz m.
een noorderlicht, van den sterrenhemel, Proctor, m. Prktor m., im alten
van een vuurwerk, die Pracht der Natur,' Rom die dein Rang nach auf den Conder untergehenden Sonne, eines Nord- , sul folgende obrigkeitliche Person.
Praetori an, m. Prktorianer m.,
lichts, des Sternenhirnmels, eines Feuerwerks; wat eene - van bloemen, kleuren, einer von der Leibwache der römischen
toiletten!, welch eine Pracht von Blumen, Kaiser.
Farben, Toiletten! ; dat is eene - van eerie! Prgketorschap, n. praetuur f.
zaal, van een gebouw, das ist eine Pracht Prktur f., Amt and Amtslocal eines Prävon einero Saaie, von einem Gebaude; de tors.
boomgin bloeien , dat het eene ware - is, Pragmatiek, adj. pragmatisch;
die Báume bei hen, Bass es eine helle de -e sanctie , pragmatische Sanction,
Pracht ist ; groote - ten toon spreiden , een Gesetz , welshes nicht aus der
grosze Pracht zur Schaa tragen , ent .Rechte der Staaten als nothwendig ,
-wickeln,tfa. sondern aus der Vorsorge für die allPracht - band, in. Prachtband na., j gemeine Wohlfahrt herflieszt.
!

wait , Sachwalter m.
Pre31en, V. n. prahlen, die Auftricrksamkeit auf sich zieken, bes. durch
in die Augen faller,den Glanz , prangen ; de hemel praalt met millioenen
sterren, der Himmel prahit mit Millionen Sternen; 2. met iets -, niit etw.
prahlen, groszthan, sich eines wirklichen
od. vermeinten Vorzugs i bermhszig and
auf unbescheidne Weise ruhmen ; met
zijn adeldom , zijn geld , met geleerd
rit seinem Adel, seinem Gelde,-heid,
mit Gelehrsamkeit prahlen.
Prefer, m. Prahler, Groszsprecher,
Pocher m., wer praiilt, S. praalhans.
Pralerij, f. Prahlerei f., das Prahlen.
Pram, f (pób.) die weibliche
Brust, (pcb.) Tutte, Dutte f.
Prangen, V. a, drücken, pressen,
quálen.
Prang, f. Druck, Drang m., Unterdruckung, Beklemmung f.
Prangen, v. a. drücken, klemmen;
mijne schoenen - mij , meine Schuhe
drücken wish; (fig.) dit prangde mijnen
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Precies, adj. pnccis, genau, pünktboezem, das beklemmte mir die Brust; then; daar weet ik ook van (mede) te -,
het - van den nood , der Druck, Drang davon kann ich such ein Wort (nit) re- lich, scharf bestimmt; de man is zeer -,

der Mann ist sehr précis, sehr punktder loth ; II V. n. (Seew.) prangen, den. ein Lied singen.
Prater, in. Schwï tzer, Planderer lich; II, adv. précis; - oen vij f uren, pracis
pressen , in dringeriden Nothfáilen so
viel Segel fiiihren, als das Schiff irgend in.; een vervelende -, ein langweiliger um fi`inf Uhr, l'unkt fünf Ubr, nuit dem
Schwatzer; een aangename -, em n ange- Schlag Funf.
tragen kann.
Precieus, adj , pretins, werthvoll,
Pranger, m . Pranger, Schandpfahl, nebmer Plauderer, Geselischafter.
Lasterpfahl in., Pfabl zur Schaustellung' Px ter, n. Prater m., uffe^itlicher kostbar.
Precip tact, n. Pracipitat n., Nievon Verbrechern; 2. Bremse f., bei den Lustwald in Wien.
Hufschmieden eine Kfemme , womit unPraterij, f. Gerede, Geplande", Ge- derschlag m., ein durch Fullung, erhaltenes chemisches Pruparat, zumal Queckruhigen Pferden, damit sie Beim Beschla- schwátz n.
Pratertje, n. (dim.) Piapperruaul- silherpraparat.
gen stillstehen, die Lippen, ?fase, Ohren
Precipitoewen, v. a. (Ch.) I raci& festgeklemint werden ; 3. Schraub-' chen,Schnepljerchen n.,plapperndesKind.
Pra,theid, f. Stolz, Trotz m., kuh- pitiren, niederschlagen, fallen.
stock m., Schraubzwinge f.; 4. KlemmPrecis g@ren, V. a. prucisiren,
haken m. , starke eiserne Klamniern hei ner, zuversichtlicher Muth.
Zimmerleuten and Tischlern.
Pratten, V. n. stolz, ubermuthig genas angeben, bestimmen, naher bePronging, f. Druck, Drang in., sein; 2. schniollen, S. pruilen ; 3. (von zeichnen.
Precisie, f. Prkcision, BestimnitGeschwtirea), fortwuchern, um sigh
Beklemmung, Beengung f.
heit, Genauigkeit f., Bündigkeit and
Prang - ijzer, n. Halseisen n., eis fregsen.
eiserner Reif, der Verbrechern, weiche
i'rc3tziekte, f. schleichende Krank - scharfe, genaue Bestimmtheit des Ausdrucks.
am Pranger stehen , um den Hals ge- het.
Preconisatie, f. Pruconisation f.,
Prauw, f. Kanot n., in lianischer
legt ist; -wortel m. (P il .) OchsenKahn aas einero ausgehuhiten Baum- Abkündigung eines Bischofs.
brech n., Hauhechel f.
Preconisgeren, v. a. pruconisiPrat, adj. stolz, trotzig,(Prov.)prat- stamm.
Prausvel, f. Hohibippe f., Rulichen, ren, eines Bischof abki rndigen, den zum
zig, protzig; op iets - zijn, auf etw. trotzio
Rollküchlein n. em walzenfurmigesBack- Candidaten ernannten fur iv rdig erthun, stolz sein.
Pra tatief, adj. gespru^llig,redselig. werk aas sings aufgeroilteru Butterteig. klaren.
PriAton, v.n. sprecl:en, reden, plauPrauwelijzer, n. Hippen, Hohl- Predestingtie, f. Predestination,
dern, schwatzen; deze papegaai kan -, die- hippeneisen n., runde Form zum Backen Vorherbestimmung , Gnadenwahl f., der
absolat freie Beschluss Gottes , verrnóge
ser Papagei kans sprechen; kunt gij niet der Hippen, dem Waifeleisen állnlich.
dessen aus der durch den Siindenfall ver
-?, kannst du nicht sprechen, hast du
Praxis, f. S. praktijk.
-derbtnToalidesMnchgeeis Brett vor dem Munde?; hij kan goed -,
Pré, n. Pry n.; de - hebben, eis Pru,
schlechts nicht Alle zum Heile berufen
weet goed te -, er hat eine gelaufige Zunge, einen Vorzug, Vorrang Naben.
ist mundfertig, ist eis angenehrrer PlauPreadamieten, nn. pi. Pruadanni- werden und wiederum enter den Bernderer, spricht gut; hij is een man, daar ten, Menscliengeschlechter, die vor Adam fenen selbst uur die individuell Erwiihlten zur Seligkeit wirklich Belangen.
men mede - kan, met wien men ook een gelebt haben sollen.
Pradestinooren, v.a. pradestiPrealgbe1, adj. der'Regel leach, als
woordje - kan, er ist eis Mann, mit dem
sich's sprechen, eis Wórtchen sprechen Bedingurig vorhergehend, voraailgig,vor- niren , vorherbestimmen, zur Seligkeit
auswuhlen.
lásst, eis wohlunterrichteter Mann, eis luufig; -e quaestie, Vorfrage.
Predict, n. Prudicat n., ein BePr advies, n. Präadvis n., vorangenahmer Gesellschafter; hij praat riet
grid' in Beziehung auf eínen andern, das
veel, niet graag, er spricht nicht viel, ist Iunliges Gutachten.
wortkarg, inaulfaul; niet zich zelven, in Preamb .ie, f. Prhambel f., voran- Subject , insofern nu Urtheil über die
zich zelven -, mit sich selbst, vor sich hin geschickte, einleitende Rede, ehe man Verknupfung od. Nichtverknupfung des
eines mit dein andere etw. ausgesagt
sprechen; gij hebt goed, mooi, gemakke- zur Sache komma; it. Umschweif.
Preambuleorsn, v. a. pruarubu- wird; it. Titel, den jein. erhuit.
lijk -, du Nast gut reden, an deiner Stelle
PrQdikambt, u. Predigtamt n.,
lässt sich das leicht sagen; onzin -, Un- Liren, Umschweiie machen.
sinn, dummes Zeug schwatzen; in het
Prebende, f. Prábende, Pfrunde f., geistlicher Wrkungskreis.
Predikant, in. Prediger in., Titel
wild -, in den Tag, ins Gelag, ins plane line Stelle, die dem Inhaber Lehensunbinein schwatzen; tien schreefjes uit -, ein ;erhalt gewuhrt, bes. else solche in einero eines protestantischen Pfarrers.
Predik4ntenvereeniging, f.,
Langes und Breites plaudern, dein Teu- Stift, Hospital &; it. (in der katholischen
fel eis Ohr wegschwatzen ; iem. het hoofd [(irche) die Steile, das Amt eines Geist- Pfarrverein in Pastorengesellschaft f.,
Vereis von protestantischen Geistlich.en.
vol -, einero den Kopf, die Ohren volt ichen in Bezag auf das Einkcmmen.
Predik ,nts plaats, f. Pfarr
Precair , adj. precur, unsicher,
schwatzen; hij zou iem. gek -, er mare im
Stand einero eis Loch in den Kopf zu rorauf nicht mit Sicherheit zu rechnen stelle , Pfarre, Pfarrei f., Stelle eines protestantischen Pfarrers ; - traktement -n.,
schwatzen; praat gij maar toe, ik ga mijn st, zweifelhaft.
eigen gang, schwatz du, ich gehe meines
Precai.tie, f . Vorsorge, Vorsicht, Besoldung, Gehalt eines protestantischen
eigenen Weg; dat laat ik mij niet uit het 3ehatsamkeit f.; 2. Vorsichtsmaszregel f. Pfarrers; -vrouw f. Predigerin, Pfarrerin f.,
hoofd -, das lasse ich rnir nicht ausreden,
Precav ren, v. n. sich vorsehen, Frau eines Pfarrers ; - weduwe f., Pfarrwittwe f.; - woning f. Pfarrhaus, n., Pfarre,
aus dein Sinne reden, nicht nehmen; ;ich verwahren.
wie heeft hem dat zoo in het hoofd gePrecedeQren, v. n. vorhergehen, Pfarrei f., Pastorat n., Wohnung eines
protestantischen Pfarrers.
praat?, wer hat ihm das so eingeredet ?; Torangelhen.
Predicatie, f. Predigt f., S. preek.
iem. naar den mond -, jernn. zum Munde, Precedent, n. Pnccedenz f. PrucePredikdienst, f. Predigtamt n.,
nach dein Munde reden, wie er es gerne + lenlzfall m., fruherer hhnliicher Fall,
hort, sich seinen Wunschen anschmie- I 'ruheres Vorkomn hiss, auf dessen Au- S. predikambt.
Pr @dikgin, v.a. predigen, (ir.) kan
gend; de beschuldigde heeft zich in het 1 ,oritát man sich stützt od. stutzen kann,
als geistlicher Lehrer einen Vortrag-zeln,
verhoor vastgepraat, der Angeklagte hat '. pus dem eis Herkommen bewiesen
halten, Lottes Wort verkondigen; over
sich inn Verhöre fest geredet, fest gelogen, 1 vird.
durch einander widersprechende AussaP recptoi', rm. Praceptor in., een lekst -, über einen Text predigen,
gen sich selbst überfiihrt; - en breien, as- I .ehrer der alten Sprachen an einem het Evangelie -, das Evangelium predigen,
verkondigen ; hij preekt in het oneindige;
jeblieft !, vergiss nberm Plaudern die 1 xymnasium.
Preceptoraat, n. Prdceptorat n., er kanzelt ohne Ende; 2. (verallgemeiArbeit nicht !; uit de school -, aus der
nert), moraal -, Moral predigen, in der
Schule schwatzen, Geheimnisse verra- i l rot, Steile eines Pncceptors.
-
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Weise und ira Ton eines Predigers Sitte, 1 meintlich wilrdevolle Orakein mancher das Geld, womit man sich in eine AsseTugend lehren ; voor dooven -, tauben Geistlichan; -trant ni., S. -manier; curanz einkauft.
Premier, m. Premier, PretniermiOhren predigen, in einen boMen Haf en -wijze f., S. -manier.
Prouwen, v.a. (Prov.) wegstibit- nistei xii., der eiste Minister.
schreien, IJnachtsawe veigeblich ertuiahPremières, f. p1. (Sp.) Premières
nou; voor geleerden is goed -, Gelehrten zen, vegmausen, heiinlich vegiiehmen.
ist gut predigen, wer eine Sadie versteld, Proëxistntie, f. Präexistenz f., f. l., die fünf ersten Stiche in rnehreren
der ist leicht und sclinell za unterricli- des Vorhandensein der Seelen schon vor Kartenspielen.
ten; voor stoelen en banken -, den leeren, der Erzengung des Körpers. Premisse. f. Prkmisse f., Vorder Prefet, in. Prkfect, Vorgesetzter satz, Vorderglied, Voraussetzung, von
tauben Wanden predigen.
Prediker, in. Prediger in., wer ni., als Titel eines Oberbeatoten bei den der man bei einem Schiuss, hei einer
predigt ; 2. (ohio Schrift des Alten alten Romein; it. (in Frankieich) Pra- Untersuchung ausgeht.
Testaments), de - van Salomo , der Pre- fect, Kreisdirector, Regieiungsprasitlent, ]Prent, print f., Kupfer n., Kopferstich m., Bild n., Bilderbogen m.;
diger Salomo.Landvogt.
Prdikheer, in. Prediger, Predi- PreÇectr, f. Prhfectur f., Prk- prenten kijken, Kupfer, Bilder besehen;
germönch rn. Benennung der Dominica- fectenstelle, Awtsbozirk, Departement . (lig.) -, Si. Nikolaas-, Pfefferdocke,
nermöiiclie, deren nrsprüngliche Bestim- nines Präfecten ; it. Prafectenwohnnng. Drahtpuppe f., spOttische Bezeichnung
uiting das Predigeti ar. Preferabe1, adj. prarerabel, den eines steifen, gespreizten FrauenzimPrdikng, f. Predigeii n., Ver- Vorzug verdienend.mers.
Preferren, v.a. iets -, etw. vor-Fronten, v.a. dmucken,pragen;(fig.)
kundigung 1.; de - van Gods woord, die
ziehen, einer Sadie den Vorzug geben, zich iets in ht geheugen -, sich etw. ins
Verkündiging des göttlichen Wortes.
Prdikstoe1, m. S. preekstoel.etw. lieber haben wollen.Gedhchtniss prâgen, sich etw. einprkgen,
Predi1ctie, f. Prhdilection , Vor- PreferQnt, adj. S. preferabel; S. inprenten.
liebe f., Liebe, die suf vorgefasster Mei- 2.(im Concursprocesse)-eschuldenPrio- Prenten-bijbel, m. Bilderbibel,
nuns beruht nod der gemksz man etw. rithtsschulden, deren Bezahiung anderat Kuplerbibel f., mit Kupfern verzierte
vorangeht. Bibel; -boek n. Bilderbuch n., ein Lesevorzieht.
Predisponren, vn. pradispo- Preferntie, f. VorZug m.; it. buch für Kinder mit Bildern darii; it. em
aus lanter Bildern bestehendes Both fur
niren , jew. od. ciii Organ für die Em- Vorzugsrecht n.; bij -, vorzugsweise.
Kinder; -kooper ui. Kupferhandler, Kopwirkungen einer Kraulclieitsursache, die Prei, f. Porre in., Art Lauch.
Empfaogniss eines KraukheitsstotIs vor- Prejudicie, f. Präjudiz n., ein frü.. ferstichhkndler m.; -koopman iii. hausibereiten; 2. iem. -, jens. pradisponiren, hems Urtheil, das für Spateres, bes. zo renderBilderhandler,(Prov.)Holgenmann;
Zulu Voraus für etw. geneigt machen. jeruandes Nachtheil, maszgebend ist od. -kraam f. Bild&biide f.; -verkooper m.,
Predispositie, f. Pradisposition f., so geltend geinacht wird; (verallgemei- -verkoopster f., Bilderhãndler m., BilEmpfanglichkeit für eine Krankbeit, lie- unit) Nachtheil, Schaden m., Beein- derhbndleriri 1.; -winkel in. Kupfer-,
schaffenheit des Korpers, weiche die Ent- trachtigung f. Bilderladen, Kupferstichladen in.
PrejudiciQQren, v.n. prajudi- PrQntje, n. (dim.) Küpferchen,
wicklung einer Krauklieit vorbereitet.
Predomintie, f. Pradonsination ciren, ein Prâjudiz fallen , etw. als Bildchen n.; -s kijken, Bilder besehen.
f., Uebergewicht n., überwiegender Em- PrajudiZ gegen jein. geltend machen.Prent-kunst, f. KnpferstecherPr91aat, in. Prälat m., ein holier kunst, Gravirkunst f.; -werf; n. Kupferfloss.
Predominren, v.n. prädomi- Geistlicher mit zustandiger Gerichts- werk in., em Werk mit Kupfern od. aas
Kupterstichen bestehend.
niren, Uherwiegen, vorherrschen, vor- barkeit.
Pre1tsehap, n. Prälatur f,, Prenumer ando, adv. pranumewalten.
rando, durch Vorausbezahlung.
Preek, f. Predigt f., der Voitrag Würde nod Steile eines Prhlaten.
eines Predigenden, bes. eines berufenen Pre1evQren, v.a. eene som-, eine Prenumortie, f. Pränumeration,
und angestellten Predigers , Kanzelrede, (Geld-) Somma vorauserheben; it. zum Vorausbezahlung f.
PrenumerQrOn, v. n. pramsKanZelvortrag, eine von der Kanzel hei ah Voraus od. vorlanfig a!ziehn.
gehaiterie od. zo haltende geistliche Rede;Pre1iminaJr, adj . vori&ufig, vor- meriren, etw. za Eaipfangendes voraus bezahien.
eens - maken, eine Predigt machen, gangig.
schreiben, ausarbeiten; eens - memorisee- Pre1iminriën, pre1iminj- Preoteuptie, f. Praoccupation,
ren , houden , eine Predigt memoriren, ren n. p1. Prâliminarien n. p1., die dein Eingenommenheit, Befangenheit, Zerhalten; onder, gedurende de - slapen, nu- eudgultigen Abschluss vorangehenden streutheit f., sorgenvolles Wesen.
Preoceupron, v.a. praoecupiter, während der Predigt schiafen ; (fig.) und ihn vorbereitenden Unterhandlungen
iem. eene lange - houden, jemn. eine and F'eststellungen; vredes-, Friedens- ren, voreinnebmen, jeinn. ein Vorurtheil
einfloszen.
lange Predigt halten, eine Ernsahnung, prali minarien.
einen Verweis geben, ihia tüchtig abkan- PreludQQron, vn. praludiren, Prepar44t, n. S. praeparaat.
em Praludiuin machen; ( fi g.) zu etw. Preparndus, m. Praparand in .,
zeln,abcapiteln.
Prkbeurt, f. voor iem. eens - prhludiren, das Vorspiel zo etw. geben, einer, der fur etw. vorbereitet werden
waarnemen , an jems. Statt predign, für die Zuhörer, Znschauer, Leser auf etw. soil, Vorbereitnngsschuler.
Prepartie, f. Praparation, Voribis als Prediger auftreten, eine Gastpre . vorbereiten.
]Preludium. ti. Praludium n., mu- bereitung f.
digt halten.
PrQQken,v.a.n.predigen S.prediken. sicalisches Vorspiel; ( fi g.) Einleitung,Preparatief. n. Praparative, Vorbereitung, Zurfistung, Voranstalt f.; prePrQkheer, in. S. predikheer.Vorbereitung f.
PrQkheeron-k1ooster,n.Pre- Premedit a tie, f. Prämeditation f. paratieven maken,Vorbereituugen,Vorandigerkloster n.; -orde f. Predigerorden Vorbeilacht, Vorsatz in., Vorstzlich- staltenmachen.
ProparQQren, v.a. prkpariren,vorm., Kloster, Orden der Predigermönch3. iieit f.
PrQker, in. S. prediker.PromeditQren, v.a. pramediti- od. zuberite; zich , sich prüpariren,
PrQk -manier, f. Art . Weise zo ren, vorher bedenken, mit Bedacht vor- sich zo etw. vorbereiten.
predigen; -stijl m. Predigtstil, Kanzeistil bereiten, vorshtziich begehen; een gepre-Prepositie, f. (Gr.) Praposition f.,
in.; -stoel m.Predigtstuhl, Predigerstuhl mediteerde moord, ein prämeditirter, ge- Verhaitnisswort n.
Prørogati. f, n. Prarogative f.,
In., Kanzel f.; -toon in. Predigerton, Kan- flissentlich begangener Mord.
Prnhie,f., eine zur besondern Aner- Vorrecht a.
zeiton m.,in Kanzelvortragen herrschende
PrQsbyter, in. Presbyter, KirchenSprache, (ir.) der salbungsvolie Ton and kennmg jernn. gereihte Ilelohnung; it.
die Sprache schiechter Prediger, das ver- (veraligemeinert) Extragabe; 2. Prhmie, kltester in.
1.
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Presbyterin, m. Presbyteria i angsmittel n., ein Mittel,wodurch eineet
-ner,Puita n.,cChristauen
englischen Secte, die keice bischollicie
Gewalt,sondern nut Presbyter anerkeunt.
Presbyteri nsch, adj . pr esbyterianisch.

Prescribooren, v .a. prascribiren,
vorschreiben; 2. durelr Verjahrung erwerben.
Prescriptie, f. Vorschrift f.; 2.Präscription, Verjahrung f.

PresQnning, f. (Seew.) Presenning, Persenning f., getheertes Segeltuch, als Schutz gegen Feuchtigkeit liber
etw. gedeckt.
Present, adj. present, anwesend,
gegenwártig; 2. (fig.) bei sich, hei Besinnung, seiner selbst bewusst ; 3 iets
.

- krijgen, etw. prásent , geschenkt,
zum Präsent bekomrnen ; hij heeft het
niet - gekregen , er hat es nicht ge-

schenkt, nicht umsonst, nicht ohrue
viele Mulle and Kosten bekommen.
Present, n. Prasent, Geschenk n.

Presentgbel, adj. prásentabel,
vorstellbar, vorsetzbar, so beschaífen,
dass man es vorsetzen, vorstellen, zei gen, sehen lassen kaan.
Presentatie, f. Präsentation, Ueherreichung f.; - van een wissel, Vorzeigung eines Wechsels; - v an ie-m. aan
het hof, Vorstellung einer Person bei
Hofe.
Presenteer blaadje, n.Prâsentirtelierchen n.; - doosje n. Prasentir-

buchschen n.

Presenteeren, V. a. prásentiren,
zur Annahme darreichen, bes. Speisen,
Getr nke; wat werd er zoo al gepresenteerd?
was wurde I►rásentirt, angeboten, vorgesetat?; een wissel -,einen Wechsel prasen-

Uebel vorgebaut wird.

lassen; 4. sich zu etw. eignen , zu etw.
geschickt, geeignet, tauglich sein.

Prosgang, re. Pressen n., das ge- Pretendeeren, v.a. prkten(i r•en,
waitsame Anwerben der Matrosen in behaupten.
England, mittelsteiiiernächtliclien Menpretendent, m. Pr etendent ,n.,
wer Anspriiche auf etw. macht; - naar de
schenjagd.
Prpsganger, ni. Presser ni., wer kroon, Thronliewerber, Pratend ent; - van
een meisje, Bewerber um die Hand eines
Matrosen prest.
Presideeren, v.n. prasidi; en, den Madchens, Freier, Galan.
Pretgnsie, f. Prátension f., AnVorsitz fuhren.
]President, m. Präsident m., der spruch in., bes. ungegriindeter, Aumaszung f.; een mensch vol pretensies, ein
Vorsitzende.
Presidentschap, n. Präsident - preteiltioser , ansprtielhsvoller , anmaschaft, Präsidentur f., Amt and Warde szender,eingcbildeter Mensch; 2. Forderung, Schrnidforderung f.; it heb nog eene
eines Prásidenten.
Presstnt, adj. pressant, pressiretrd, kleine - op u, ich babe noch eine kleine
F ordernrng an dick.
drangend, keinen Aufschub leidend.
Pretentieus, adj. pretentie s, anPresseeren v.a. n. pressiren,trei^ben, dringen, Eile haken, keuzen Auf- spruchsvoll, anmaszend.
schub dulden; zeer gepresseerd zijn, grosze
Pretje, n. (ding.) Spksschen n.,
Eile haben, sich sehr beeilen, dringende kleines Vergnügen: hij houdt van een -,
er liebt een Spasschen, ist geen dabei,
Geschafte haben.
Pr@ssen, v.a. pressen, Leute mit wo es lustig hergent.
Gewalt od. List zum Mati•osendienst werPretmaker, m. Lustigmacher,
Spassmachei , Kurzweiler, lustiger, kurzben.
Presser, in.Presser m. S.presganger. weiliger Geselischafter; it. lustiger Zei
-sig,lockerPatn13vi.
Pressie, f. Druck, Drang, Z vang ni.;
Prettig, adj. vergnugt, lustig,fi'óhopp iemn . - uitoefenen,'nm.
J e zu etw.drangen,
mit unwiderstehlich c.ndr•ingender Ge- lich; een -e dag, een heiterer, vergnügter
Tag; een - mensch, een stets aufgeraumwalt zu etw. bewegen, treiben.
Pressing, f. Pressung f ., das Pres- ter , aufgelegter , munterer , heiterer
Mensch; een -e brief, een angenehmer,
sen, S. pressen.
Prestgnt, m . Prastant m. auf dein ergötzlicher Brief.
Sims des Orge?geháuses stebende Pfeife.
ProUtelaar, m. Murrkopf, Gries Prestatie, f. Prästation, Leistung, gram, Brummtopf, Brummbár, Brummkater m., brumwischer, verdrieszlicher
Abga be f.
. Prest@Greb., v.a. pr,istiren, ]eisten; and Ubellaunischer Mensch.
Proutelaarster, f . Brummkáte f.,
diensten -, Dienste leisten; wat heeft hij
in zijn valt gepresteerd?, was hat er in S. preutelaar.
PrCutelen, v.n. brotzeln, prutzeln,
seinem Each prostirt, geleistet?
Prestidi itateur, m. Zauberer, mit Ger•äusch kocheri, braten; de pap begint te -, der Brei fangt an zu brotzeln;
Tasehenspieler m.
Prestige, n. Blendwerk n., Gan- 2. (fig.)protzeln, morren, knurren,brumkelspiel n.; 2. vorgefasste hope Meinung men, quarren,nergeln, brommende Laute
hóren lassen, urn [.lnwillen, Verdruss,
Anderer von unserrr Altwacht &.
Prestissimo, adv. (Mus.) prastis- Unzufriedenheit zu auszern; `.?. murmein,
S. prevelen.
simo, sehr schnell.
Presto, adv. (Mus.) prasto, rasch, Proutelig, adj. mürrisch, bramruig, brummisch, protzig, quarrig, nergeschwind.
g
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tiren, zum Accept vorzeigen; - te vei koopen, zum Verkauf anbieten; term. aan het
hof -, jern. bei Hofe vorstellen; het geweer-, das Gewehr präsentiren, es mit
beiden Handen vor sich emporhalter,, als
militärische Ehrenbezeigung ; II. v.r.
zich -, sich prasentiren, sich darstellen;
zich goed -, sich gut präsentiren, mit
Presumabe1, adj. muthmaszlich, gelig.
Anstand auftreten, aufzutreten wissen,
PrCtiteling,f.Gemurr,Gebrumm n.
it. (von Sachen) sich gut ausnehmen, vermuttllich.
Presurneeren, v.a. prásumiren, Pr eutsch, adj. (von Fratienzimgut aussehen.
mern), spröde, sich kostbar machend,
PresentQQrtrommeltje, n. S. vermuthen, muthrnaszen.
Presum(p)tie, f . Präsumtion,Ver- hochmi thig-steif, he hnisch-Stolz,. sich
- doosje.
Presentie, f. Präsenz, Gegenwart, muthung f., Verdacht m.; op - gevat wor- dur•ch Zuráckhaltung eileen Werth geben
Anwesenheit f.; hel gebeurde in mijne -, den, auf Präsumtion, aus Verdacht.sgruri- wollenu, den man eigentlich nicht hat;
-heid f. Sprot;e, Sprodigkeit f., Stolz m.,
es geschah in rneiner Gegenwart, vor den verhaftet werden.
meinen Augers; 2. in die Augen fallende
Pret, f. Vergnügen n., Lust, Lust- Steifheit f., geringschatzige ZurückhalErscheinung, Gestalt, z. B. von einer' barkeit, Freude f., Spass ra.; wij hebben, tung, pretiöse Vornehmthuerei.
Proeve, f . Beweis m.
daar veel - gehad, wir haben da viel
Hochschwangern.
Presentie-geld, n. Prasenzgeld, Vergnügen, viel Spass gehabt; van avond Preva1 Qren, v .n. prbveliren, die
Sitzungsgeld n., Vergutung für die An- zullen wij eens - maken, heute Abend Oberhaud behalten, den Sieg davontrawesenheit, für das Beiwohnen bei den wollen wir uns einmal eine rechte Lust gen, Uberwiegen; II. v.r. (Hand.) zich -,
Sitzungen einer Geseilschaft &; -lijst f. machen, uns recht lustig machen, den sich právaliren, sich vorweg in der AusPräsenzliste f., Verzeichniss der einer Abt reiten lassen; de - was gauw gedaan, lage der Valuta decken, Spesen nach - od.
Versammiung od. Sitzung Beiwohnenden, die Freude, der Spass, der Jacks war wahrnehmen.
Prevalent, adj. prdvalent, uberder auf inren Bureaus sich pflichtge- bald zu Ende.
Pr@tbederver , in. Spielverderber, wiegend, obsiegend.
mäsz einfindenden Beamten &.
Prevarie tie, f. Prevarication f.,
Preserv,tie, f. Vo.rbauung, Vor- Stórefried m., wer Anderer Vergnügen
Pfichtvergessenheit, Treulosigkeit in
verdirbt; stort.
kehrung f.
Preservatief, n. Praservativ,Ver- PreteCren, v.r. zich tot iets -, sich Amtssachen, Veruntreuung anvertrauter
wahrungsmittel, Schutzmittel, Abweh- zu etw. hergeben; versteheii, gebrauchen Interessen.
-
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Prevelaar,m.prQvelaarster f. sche,christelijke-s, heidnische, jitdisch e uuszerste, billigste Preis; hoog, laag in Murmler m., Murmlerin f., wer murmelt, christliche Priester; een - van Apollo, Bene zijn, hoch, niedrig im Preis steken, in
-es van Diana, ein Priester Apollos, eine hohem, niedrigem Preis stehen; de - van
bes. Gehete gedankentos herplappert.
Prevelen, v .n. murrneln,mit wenig Priesterin der Diana; 2. (fig. and verall- dit goed rijst, daalt, dit goed rijst, daalt
geöffneten Lippen leire and unvernehm- gemeint, eine imDienst einesalsGottheit in -, der Preis dieser Waare steigt, flit,
lich sprec^ien; gebeden -, Gebete mur- aufgefassten Wesens stehende Person diese Waare steigt, sinkt im Preise; dit
bezeichnend), Priester, Priesterin; een - goed houdt geen -, diese Waare halt keinen
meln, hermurmein, herleiern.
Prevelarjj, f. Gemurcnel, Mur- van Themis, ein Themispriester, Rechts Preis; goede prijzen maken, , gate Preise
een - van Esculaap, ein Aescu--gelhrt; holen; den - opjagen, den Preis in die Huhe
mel n n.
lapspriester, Arzt ; eene -es van Venus, treiben, hin.auftreiben, hinaufjagen, steiPreveling, f. Murmeln n.
Provelmis, f.(Kath.) Stillmesse f., eine Venuspriesterin, ein Freudenmad- gern;den - drukken,denPreis niederdrucstille Messe, die der Priester stilt liest. chen; 3. (in der christlichen Religion), ken,niederhalten;voor dien - kan ik het niet
PrevenigQref, v.a. pruveniren, Priester, Hoherpriester, Bezeichnung geven, für diesen Preis kann ich es nicht
vorbauen, vorbeugen; 2. iem. van iets -, Christi als Mittler; (in der griechisch- geben, nicht lassen; iets van den - laten
jem. von etw. praveniren, vorher benach- und rómisch-katholischen Kirche) ein vallen, etw. vorn Preis ablassen, herrichtigen, damit er sich danach richte. zur Verwaltung der heiligen Sacramente unterlassen; _ zij konden het over den Preventie, f . Prevention f., vorge- berufener. (ordinirter) and geweihter niet eensworden,sie konnten sich liber den
fasste Meinung; it. warnende od. als Geistlicher, Priester; tot eene orde behoo- Preis nicht einigen; ik zie op geen -, als
Richtschnur des Verhaltens dienende rende -, Regelpriester, Gegerisatz zu het maar goed is, ich sehe nicht auf den
Benachrichtigung; it. Vorbauung, Masz- Weltpriester, der keinem Klosterorden Preis, wenn es uur gut ist; hij moet het
angehört; mis -, Messpriester, Messe le- tegen iederen -, ver beneden den - verkooregel gegen etw. Vorgesehenes.
Preventief, adj. pruventiv, vor- sender Priester.
pen, er muss es zu jedem Preis, weit unter
bauend, vorbeugend; preventieve maat- Priesterambt, n. Priesteramt n., dem Preise verkaufen, losschlagen; (fig.)
prevenAmt
and
die
Würde
Pruventiv-Maszregeln;
das
eines Priesters. hij wil het hebben, tot wat - ook, er will
regelen,
lieve gevangenschap, Untersuchangsar- Priesterdom, n. Priesterthum n., es um jeden Preis haben, es koste, was
rest, Untersuchuugshaft.
Würde and Macht eines Priesters; it. es wolle; ik deed het voor geen - van de
Previeiiën, v .n. profilen, einpro6- eine Gesammtheit von Priestern.
wereld, ich tháte es um keinen Preis der
len, em n Profil od. einon Wirbelsaum
Priester. gewaad, n. Priester- Welt; hoogen - op iets stellen, auf etw.
machen, den Rand des Zeugs mit dem gewand, Priesterkleid n., Priesterornat einen hopen Werth legen; ik stel er - op,
linken Dakmen and Zeigefinger einwir- m.; - heerschappij f. Priesterherrschaft, dat hij het te weten komt, es ist mir viel
beln and mit der Nähnadel in das Zeug Hierarchie f.; -kaste f. Priesterkaste f., daran geIegen,dass er es erf krt; iets op and den Saum stechen, so dans die Stiche die erste der vier Hauptkasten bei den stellen, etw. hochschutzen, hochachten;
immer schrag in deco Saum nod in der alten Indiern and Aegyptiern; it. (in ver hij weet het niet op - te stellen, er weiszes
Leinwand auf Einen Faden fortgehen.
-uchtliemSnvoderGistlchke), nicht zu schutzen, nicht gehorig zu wurPrévót, m . Meister m. der Fecht- Priesterzunft f., Pfaffenthum n.; -kleed digen; hij schijnt er weinig -op te stellen,
n. Priesterlileid n., S. - gewaad.
kunst.
er scheint es geringzuschatzen,nicht hoch
PrieQ1, n. Laube f., ein von granen Priesterlijk, adj. priesterlich, anzuschlagen, wenig darum zu geben;
Gewáchsen uberwuibter schattiger Auf- priesteraft, dem Priester eigen, in der; 2.(Lohn ur_dZiel einesStrebens,Ringens,
enthalt in Gorten &, Laubhutte f.
Weise eines Priesters; 2. priesterlich, Thans & bezeichnend), Preis; een - uit
Prieeltje, n. (dim.) kleine Laube, von den Priestern ausgehend, in ihrer
*eineg Preis aussetzen; er staat een-loven,
Würde begrundet, darauf bezüglich.
Laubhnttchen n.
hooge -op,es ist ein hoherPreis,eine grosze
Priel, m. (Seen.) Priehl, Priel m. Priester orde, f. Priesterorden, Belohnung darauf gesetzt; een - op iems.
enge Durchfahrt zwischen Sandbunkeri &. Priesterstand m.; - schaar I. Priester- hoofd zetten, auf jens. Kopf einen Preis
Priem, m. Pfriem m., Pfrieme f., schaar I.
seizen; met iem. om •den - kampen, mit
Pfriemen m., Ahle f., Ort m., ein spitzes Priesterschap, n. Priesterschaft jemn. um den Preis ringen, khmpfen, sich
metallenes Werizeug der Sattler, Schuh- f., Würde eines Priesters, Priestorwurde; bewerben, Preisbewerber sein; den - af
macher &, zum Durchstechen des Leders; it. f., Priesterschaft f., eine Ges9nimtjemn. den Preis abgewinnen, ah--wine,
(lig.) Dolch, Spiesz m.; 2. (Pil.) Pfrieme heit von Priestern.
nehmen; den eersten - behalen, den ersten
f., Name von stechenden Pflanzen, als Priesterwijding, f. Priester Preis davontragen, gewinnen, erringn;
-weihf., rlcheEinwugzm hem werd de - toegekend, toegewezen, ihm
Ginster od. Ginstpfrieme, Hasenheide
od. Heidepfrieme, Farber- od. Stech- Priesteramt.
warde der Preis zuerkannt,zugesprochen;
pfrieme, Wasserpfrieme od. Wasserbra- Prij, f. Aas, Luder n., S. kreng; de drie eerste leerlingen kregen eenen -,
2.Luder n.,gemeinesSchimpfwort fur ein die drei ersten, obersten Schuler erhielme &.
Priemdonker, adj. stockfinster, liederliches Weibsstnck.
ten einen Preis, eine Premie; 3. (Lott.)
Prijken, v.n. met iets -, mit etw. Gewinnnummer; een - trekken, eineGeS. pikdonker.
Priemen, v.a. pfriemen, mit einem prangen, prahien, pronken, sich mit etw. winnnummer, gate Nummer ziehn; den
Pfriem stechen , bohren ; (fig.) tief brüsten,etw. zur Schau tragen ; de tuin koogsten - trekkeys, des grosze . Loos
prijkt met de heerlijkste bloemen, der gewinnen; al de hoogti prijzen zijn er nog
schmerzen.
Priemgetal, n. Primzahl f., eine Garten prangt mit den herrlichsten in, alle hohe Gewinnnumniern sind noch
nicht in Factoren zerleghare Zahi, Ge- Blumen; de geschiedenis prijkt met zijn darin (im Glácksrad); hij is met een prijsje
gensatz von zusammengesetzten Zahlen. naam, die Geschichte prangt mit seinera er uit gekomen,erhat eine kleineGewinnnummer gezogen; 4. (Seew.) Preis m.,
Priemkruid, n. Pfriemenkraut n., Namen, S. pronken.
Fur^berpfrieme f., den Fbrbern zum GelbPrijs, m. Preis m., das, wie hoch Prise, Beute f.; iets - maken, etw. Preis
furben dienend; 2. Pfriemengras, Bor- eine Sache gilt, der Geldwerth; de - van machen, sich desselben als Beute bemecheene waar, der Preis eiher Waare; hooge, tigen;een schip voor goeden - verklaren, ein
stengras n.
Priemvormig, adj. pfriemfórmig, lage, billijke prijzen, hohe, niedrige, bil Schiff für gate Prise, rechtmuszige Beute
vaste prijzen, feste Preise; dat-ligePrs; erkluren;5. iets,iem., zich - geven,S. prijspfriemenförmig, lang, dunn and zugespitzt; -e bladeren, pfriemfurmige Blátter. heeft zijn vasten prijs, alsof ge bij den geven; 6. (die lauteAnerkennung des Vor
Priester, al., priesteres f. Prie bakker om een broodje komt, das hat eihen zuglichen, hohes Lob, schallenden Ruhm
ster m., Priesterin f., eire Person,der das festen Preis, wie die Seinwel beim Bucker; bezeichnend), Preis; lof en - zingen, Lob
heilige Amt der Verrichtungen eines reli- dat is de naaste, allernaaste, uiterste, bil - and Preis singen.
giösen Cultus obliegt; heidensche, jood - lijkste -, das ist der náchste, allernachste, Prjjs- "beder ver, in . -bederfII
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ster, f. Preisverderber, Handwerksver- Wunde;een-, -ie met eene speld, einStich in deu Hinden zu prickeln; het was de eer

derber m., Preisverderberiii f.; -behaler
m., Gewinner m. des Preises; -bepaler m.
Preisbestimmer m.; -bepaling f. Preisbestimmung; -courant f. Preisverzeichniss
n., Preiscourant m., Verzei:,hniss der
Preise von Waaren; -deeling f. S. -uit deeling; -dicht n. Preisgedicht n., beim
Wettstreit gekröntes Gedicht.
Prijselijk, prijslijk,adj. preislich, löblich, rühmlich, preiswürdig.
Prijsgeven, v.a. iets, iem. -, etw.,
jem. preisgeben, schutzios als Beute hingeben; de stad aan den vijand -, die Stadt
dem Feinde preisgeben, zur Plünderung
tiberlassen.
Prijsje, n. (dim.) geringer Preis,
kleiner Gewinn; ik heb het voor een -, ich
babe es wohlfeil bekommen; 2.Lob n.;gij
hebt een - verdiend, du verdienst gelobt
zu werden, ich muss dich loben.
Prijskamp, m. Wettstreit m., S.

ein Stichlein mit einer Stecknadel; d
chirurgijn gaf er een - in, der Wundarz
that einen leichten Stich hinein (in da
Geschwür, in die Blase &);(fig.) hij wee
het op een -, er weisz es aufs Harchen
auf dem Nagel, pünktlich, kano es an dei
Fingern hersagen;hij gelijkt hem op een er gleicht ihm aufs Haar, (Prov.) au
den Prick; 2. so viel man mit der Gabel.
spitze fassen kann, ein Gábelchen volt
een -je salade, ein Gkbelchen Salat; (fig.;
ein Wenig,eine Kleinigkeit;ik heb het voo
een -je gekocht, ich habe es um eine Klei.
nigkeit erstanden; het is voor een -je t
koop, es ist fur eine Kleinigkeit, eine Ba.
gatelle, ein Butterbrot zu haben;3. Spitz
f., Stachel m., ein Werkzeug,dessen mai
sich zuur Stechen bedient; 4. Pricke
Bricke f., Neunauge n., ein Fisch; (Spr.
,

men moet de -ken levend houden, man mus

die Sache im Gang, in gutem Stande er.
halten.
Prikje, n. (dim.) S. prik.
Prijslijk, adj. S. prijselijk.
Prijs - opgave, f. Preisangabe f., S. Prikkel, m. Stachel m., ein Werk
-courant; -rechter m. Preisrichter m., zeug, dessen man sich zum Stechen be
unter Wettstreitenden die Preise bestim- dient, z.B. zum Antreiben der Ochsen
mend and vertheilend; 2. Prisenrichter Ochsenstachel, Treibstachel; 2. Stachel.
m., einer vom Prisengericht, das die An- stock, Stachelstab m., gestachelter Stal
theile in den Prisen bestimmt; -schip n. zum Fortschieben des Stachel- od. Piek.
Preis gemachtes Schiff n.; -stof f. Preis- schlittens; 3. Reiz m., ein die Sinne er.
stoft m., ein -Stofi, Gegenstand, auf des- regender Einfluss and die dadurch be.
sen befriedigendste Bearbeitung ein Preis wirkte Erregung, (w. g.) Prickel m.
gesetzt ist; - uitdeeling f. Preisaustheilung een - voor de reuk- en smaakzenuwen, eii
f., Zuerkennung and Darreichung der Reiz der Geruchs- and Geschmacksner.
Preise; - verhandeling f. Preisschrift f., ven; de peper veroorzaakt een - op de tong
eine Schrift, Abhandlung, mit welcher! het licht eveneens op het oog,der Pfeffe
man eine Preisaufgabe zu lösen and den verursacht einen Reiz auf der Zunge
ausgesetzten Preis zu verdienen tucht; it. ebenso das Licht im Auge; - om te hoesten
die Schrift, welche wirklich den Preis te niezen, te lachen, Reiz zum Husten, Nie.
davontragt; eene bekroonde -, eine ge- sen, Lachen; 4.(fig.) Stachel, Sporn, An.
krönte Preisschrift; - verhooging f. Preis- trieb- m., etw. Antreibendes, An- um
erhöhung, Preissteigerung f.; - verminde- Atrfreizendes; de - der eerzucht, der Sta.
ring f. Preisverminderung f., Herabset- chel der Ehrsucht; de ontvangen prijs wa,
zung des Preises; -vraag f. Preisfrage, voor hem een nieuwe - om ook verder zijl
Preisaufgabe f., eine Frage od. Aufgabe, best te'doen, der erhaltene Preis war fu'.
auf deren beste Lösung od. Beantwortung ihn ein never Sporn, Antrieb, sich and
fernerhin gut zu halten.
ein Preis ausgesetzt ist.
Prijsw&i1rdig, adj. lobenswerth, Prikkelbaar, adj. reizbar, erreg.
bar, irritabel, für Reiz empfbnglich
S. prijzenswaardig.
Prijzen, V. a. iets -, den Werth meist mit dem Nebenbegriff des Zuviel
einer Waare bestimmen and darauf ver prikkelbare zenuwen, reizbare Nerven
goederen in dezen winkel zijn-zeichn;d 2.empfindlich, leicht ver, letzt, S. lichtge.
allen geprijsd, die Waaren in diesem raakt; -beid f. Reizbarkeit, Erregbarkeit
Laden sind alle mit den Preisen be-'' Irritabilitat f., das Reizbarsein; ziekeliji
zeichnet; 2. preisen, loben, rühmen, den! ;verhoogde - van het zenuwgestel, krank•
Werth, die Vorzuge einer Sache taut haft gesteigerte Reizbarkeit des Nerven.
verkenden; iem. hemelhoog- , jem. him-' i systems, Nervositét; 2. Empfindlichkei
meihoch, (ir.) ober alle Puppen preisen; 1 f., alizu grosze Empfánglichkeit fur Ein.
iem. gelukkig -, jem. gliicklich preisen;! drücke der Unlust, des U.nwillens, so das;
algemeen wordt zijne dienstvaardigheid,; man sich leicht für verletzt, gekrankt
wordt hij om zijne dienstvaardigheid beleidigt halt, S. lichtgeraaktheid.
geprezen,allgemein wird seine DienstferPrikkelen, v. a. leicht and wieder.
tigkeit, wird er um seiner Dienstfertig- holt pricken, eine Menge kleiner Stich(
versetzen; 2. prickeln, kitzeln, jucken
keit willen gepriesen.
Prijzenswg%rd, - wrdig,adj. kribbeln, einen lebhaften, pikanten Reiz
preisenswerth, preiswürdig, lobenswerth, den man körperlich od. geistig empfin.
det, verursachen; de mosterd prikkelt mi
lobenswurdig.
Prik, m. Stich m., leichter Stich mit nog in den neus, der Senf prickelt mii
einem feinen spitzigen Werkzeug, bes. (mich) noch in der Nase; mijne handei
mit einer Nadel , and die dadurch ge- begonnen te -, die Hände begannen mii
machte einemPunkt ahnlicheOeffnung od. zu prickeln, zu jucken, es fieng an mii
-wedstrijd.

,
,

-

prikkelde, der Ehr--gierhd,m
geiz war es, der ihn prickelte, kitzelte,
stachelte.
Prikkelend, adj. prickelnd, pikant, scharf; gij moet alle -e spijzen ver
du musst dich aller prickelnden-mijden,
Speisen enthalten.
Prikkeling, f. Prickeln, Kitzein,
Jucken n.; (fig.) Reiz, Sporn, Antrieb,
Kitzel m.
Prikken, v. a. pricken,kleine Stiche
versetzen; de worst -, die Wurst pricken,
prickeln (damit sie im Kochen nicht
platze); (Seew.) de kaart, die Karte prieken, passen, das Besteck absetzen.
Prikker, m. Pricker, Steche'r m.,
wer prickt; it. Werkzeug zum Pricken.
Prikking, f. Prieken, Stechen n.
Prik - slede, - slee f. Stachelschlitter,, Piekschlitten m., kleiner
Schlitten, den eine Person darauf sitzend
mittelst eines gestachelten Stabs fortbéwegt; -stok m. Stachelstock, Stachelstab m., gestachelter Stab zum Fortschieben des Stachelschlittens; -tol m.
Kreisel, Driesel m., der durch den
Wurf an einer Schnur in wirbeindeBewegung gebracht wird, (Prov.) Trenderle n.
Pril, adj zart, früh; -le jeugd, fruhe
Jugend, zartes Alter.
Prima, adj. Prima (se. classis)f.,die
erste Klasse einer Schule; - donna, Prima
Donna, die erste ' Schauspielerin, bes.
Séngerin an einer Bühne; - soort, PrimaSorte, die erste, feinste Sorte; - wissel,
Prima-Wechsel, derjenige Wechsel enter in mehreren Exemplaren ausgestellten, der im Document selbst der Reihe
nach als erster bezeichnet wird, im Gegensatz zum Secunda- undTertia-Wechzei; -vista, prima vista, auf Sicht; (Mus.)
-vista spelen, prima vista, vom Blatt spie
- volta, prima-len,ohwitrVubg;
volta, zum erstenmal.
Primget, n. Primat n., das oberste
Erzbisthum eines Reiches; it. Primas m.,
der oberste Erzbischof eines Reiches,
and das Amt and die Gerichtsbarkeit
desselben.
Primli€tschap, n. Primat n., das
Primassein and das Amt eines Primas.
Primair, adj. primal, die Grundlage
bildend; -e bergen, Primar-Gebirge; -e
vormen der kristallen, Primár-, Grundformen der Krystalle; -e scholen, Primhr-,
Elementarschulen; -e getallen, Primzahlen, nicht in Factoren zerlegbare Zahlen.
Prime, f. (Buchdr.) Prime f., die
erste Seite eines Bogens; it. die Signatur
derselben and der ihr entsprechende Satz
in der Form; 2. (Mus.) Prime, Grondton
einer Octave;it. die ersteStimme;3.Prime,
in den Kiöstern die erste Betstunde,
sechs Uhr Morgens.
Primitief, adj. primitiv, ursprüng
lich, anfanglich.
Primo, adv. (lat.) primo, erstens;
II. adj. - (se. die) Januari, am ersten
Januar; pro-, fur's Erste.
Primogenitr, f. Primogenitor f., Erstgeburt f., Erstgeburtsrecht n.
-
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Primus, na . (lat.) Primus m., der nimmt die Priorität dieser Erfindung in die Móglichkeitprnfen; ik heb het dikwijls
Anspruch.
op verschillende manieren geprobeerd, maar
Erste, bes. in einer Schulklasse.
Prineip^gl,m .Prinzipal, Lehrherr, Prioriteits—leening, f. Priori- het is mij nooit gelukt, ich habe es oft auf
Brotherr m. eines Commis, Kaufmanns- tatsanleihe f.; -recht n. Prioritatsrecht n.; verschiedene Weise probirt, es ist mir
lehrlings; - van een makelaar, notaris, - schulden f. pl. Prioritátsschulden, andern aber nie gelungen; ik wil het wel eens met
hem -, ich will es wohl einmal mit ihm
Committent m.; `?. (Org.) Prinzipal n., vorangehend.
Prise, f. Prise f., S. snuifje;2.(Seew.) probiren; probeer dat niet, weesgewaardas Hauptpfeifenwerk.
schuwd, probire, wage es nicht, ich Warne
Prineip1, adj. vornehmst,haupt- Prise f., S. prijs (4).
sachlichst, hauptsáehlich, vornehmlich , PrisOQrder, m. Schátzer, Taxator Bich; 2. probiren, die Beschaffenheit von
m., mit dem Taxiren bes. des Schlacht- etw. zu erkennen suchen; een geweer, een
vorzuglich.
paard ,paardenvoordenwagen-,einGewehr
Principe, n. Prinzip n., Grund- viehs Betrauter.
ursache f., Grundwesen n.,Grundregel f., PrisQQren, v. a. schatzen, anschla- ein Pferd, Pferde vorm Wagen probiren;
Grundsatz m., das, was etw. zu Grande gen, taxiren. laarzen, handschoenen -, Stiefel, Handliegt, was seinen Kern and inneres Wesen PrisQQring . f. Schatzung, Taxa- schube probiren, anprobiren; stoffen -,
ausmacht; goede -s, gute Prinzipien , tion, Veranschlagung f. hoe zij zich in de wasch houden, Zeuge
Grundsatze; ik ben er in - tegen, ich bin PrisQQrtang, f. Zange f., womit probiren, wie sic sich in der Wásche halder Schatzer das Bleisiegel an versteuer- ten; goud, zilver, ertsen -, Gold, Silber,
grundsatzlich dagegen; S. beginsel.
Erze probiren, ihren Gehalt untersuchen.
Principieel , adj . principiell, dem tes Vieh heftet.
Princip, der Maxime gemasz, darauf he - Priseur, m. S. priseerder
ProbQQr -kunst, f. Probirkunst,
Prjsma,n.Prisma n.,einPolyeder,be- Probekunst f., die Kunst den Gehalt eines
zuglich.
Prins, m. Prinz m., eine nichtregie- grenzt von zwei congruenten and paralle- Metalls zu erforschen; -naald f. Probirrende Person mánnlichen Geschlechts len Grundfláchen and so viel Parallelo- nadel, Probenadel f., goldene od. silberne
aus einer furstlichen Familie; de -en van grammen,als dieseSeiten haben,bes.Glas- Nadeln, welche an den Probirstein gestriden bloede, die Prinzen von Geblüt, mit Oder Krystall-Prismen zur Lehre von then werden, um danach die Feinheit andew regierenden Fürsten nahe verwandt; der Brechung des Lichts and des dadurcb deres Goldes od. Silbers zu beurtheilen;
2. Prinz, Titel desjenigen, welcher den gebildeten Farbenspectrums dienend. -steen m., Probirstein m. S. toetssteen.
fürstlichen Titel nur als hóehste Adels- Prismatisch, adj. prismatisch, die Probiteit, f. Probitát, Rechtschafwürde trägt; (fig.) hij weet van den - geen Form eines Prisma habend; -e lichamen, fenheit, Rechtlichkeit, Ehrlichkeit, Biekwaad, er ist so unschuldig wie ein nen- prismatische Körper; it. durchs Prisma derkeit f.
gebornes Kind; hij leeft als een -, er lebt erzeugt; -e kleuren, prismatische Farben . Probleem, probi.Qma, n. Problem n., eine zu losende, noch uncutwie ein Prinz, fürstlich .
Prison, f . Prison n., Gefangniss.
Prinsdom, n. Fürstenthum n .
Privt , n. Privet n., Abtritt m., schiedene Aufgabe.
Problematiek, problem .
Prinselijk, adj. prinzlicli, einem das heimliche Gemach .
Prinzen gehcrig , fürstlich, in der Weise
Privaat, adj. privat, besonder, nicht tisch, adj. problematisch, unentschiefur das Allgemeine bestimmt, nicht in den, ungewiss, in Frage stehend, zweieines Priuzen.
Prinsen -doppers, m. pl. Broc- den Kreis and die Beziehungen amtli- felhaft.
kelerbsen f. pl. S. doperwten; -hof n. cher Wirksamkeit gehorend .
ProeedeQren, v .n.procediren,gePalast m. eines Prinzen; -leven n. Prin Privaat -gebruik , n. Privatge- richtlich verfahren; tegen iem. -, gegen
zenleben n„ Leben od. Lebensweise eines branch m.; -les f. Privatlection, Privat- jem. procediren, gerichtlich einschreiten,
Prinzen; (fig.) sen - leiden, wie ein Prinz stunde f.; -leven n. Privatleben n.; - onder- mit ihm processiren; tegen iem. gaan -,
leben, ein Herrenleben, gemachliches wijs n. Privatunterricht f.; - onderwijzer gegen jem. einen Process einleiten, anLeben führen. m. Privatlehrer m.; -recht n. Privatrecht. strengen.
Prinses, f . Prinzess, Prinzessin f., Privatief, adj. privativ, eigen; pri Procedure, f . Procedur f., Processverfahren n., Processform f., Rechts eines regierenden Fürsten Tochter and vatieve jacht, Privatjagd.
weibliche Verwandte; (ir.) theater-, keu PrivIitim, adv. privatim, privat; gang m.
iem. iets - mededeelen, jemn. etw. priva Procent, S. percent.
ken-, Theater-, Kuchenprinzessin.
Prinsossen -bier, n. Prinzessen- tim, als nur fiir ihn Bestimmtes od.nicht Proces, n. Process m., ein Vorgang
nach dem gesetzmäszigen, normalen
bier n., eine Sorte Bier; —blauw n. S. in amtlicher Eigenschaft mittheilen.
PrivQQren, v .a. iem. van iets -,jem. Verlauf in Bezug auf die dabei wirkenden
berlijnsch- blauw; -boon f. S. heerenboon
Kráfte; chemisch -, chemischer Process;
Prinsje, n. (dim.) Prinzchen, Prinz- einer Sache berauben.
lein n., jonger Prinz .
PrivilQge, n . Privilegium,Vorrecht it. (Rechtspr.) das Rechtsverfahren, der
Prinsjesman, m. Anhánger des f., eine vorzugsweise od. ausnahmsweise Rechtsgang, die gesetzmászige Verhandzugestandene Gerechtsame, Vorzugsfrei- lung einer streitigen Rechtssache and
Hauses Oranien, S. oranjeklant.
diese selbst, der Rechtshandel, Rechts Prinsmetaal, n. Prinzmetall n., heit, Freiheitsbrief.
ein Gemisch aus einem Theil Zink and Privilegie®ren, v.a. privilegiren, streit; iem. een - aandoen, einen Process
bevorrechten, eis Privilegium ertheilen. gegen jem. asstrengen, jemn. eioen Prodrei Theilen Kapfer.
Print, f. S. prent Prix, m. (franz.) Preis; - fixe, fe- cess auf den Hals werfen; een - winnen,
Prior, m . Prior m.,Klostervorsteher, ster Preis; a tout -, um jeden Preis, es verliezen, einen Process gewinnen, verlieren; een - bijleggen, einen Process beikoste was es wolle.
im Rang auf den Abt folgend.
PriorQs, priorin, f. Priorin f. Pro, práp. (lat.) pro, fur; - Deo, um legen; het - opgeven, den Process liegen
Gottes willen, umsonst, gratis; - patria, lassen, aufgeben; een - ten einde brengen,
Vorsteherin eines Nonnenklosters.
Prior&at, priorschap, n . Prio- fur das Vaterland, auch Name einer Pa- einen Process zum Austrag bringen; het
piersorte; II. s. n. het - en contra, das - is nog niet beslist, der Process schwebt
rat n., Priorenwurde f.
noch; een - beginnen, sich in einen ProPriori, a- (lat.), a priori, von vore- Fur and Wider.
herein, aus bloszen Vernanftgrnnden Probij%t , adj. probat, bewáhrt, echt; cess einlassen; in een - gewikkeld zijn,
in einen Process verwickelt sein; met iem.
erkannt, Gegensatz za a posteriori, bin- een - middel, eis probates Mittel.
Probtbel, adj. wahrscheinlich, in - liggen, mit jemn. in einem Process
tennach, aus Erfahrung geschlossen .
liegen, begriffen sein.
Prjorjj, f. Priorei f., Wohnung and muthmaszlich, vermuthlich.
Probabiliteit, f. Probabilität , ProeQskosten, m .pl. ProcesskoGebiet eines Priors od. einer Priorin .
Prioriteit, f. Prioritat f., der Vor- Wahrscheinlichkeit, Muthmaszlichkeit f. sten m.pl.
rang in Rucksicht der Zeit; hij maakt Probeeren,v .a.iets -,atw. probiren, Processie, f. Procession f., feieraanspraak op de - van deze uitvinding, er versuchen, einen Versuch damit machen, licher kirchlicher Umgang, Bittgang m.,
.
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Betfahrt f.; eene - houden, eine Procession amt od. Ministerium im Criminal- Probe; eenige proeven wijn, einige Proben,
halten; in - gaan, in Procession gehen; processe auszuuben haben; (bei Mili- Muster Wein, Weinproben, Weinnmuster;
met de - gaan,in der Procession, mit im tárgerichten), - crimineel, General-Au- hiernevens een -je van onzen slacht, anbei
ein Probch pn, Musterchen von unserer
Umzug gepen; (fig.) dat was daar eene ditor.
heele -, das war da eine ganze Procession, Procureurschap, n . Procuratur Metzig; 5. (eine für etw. zengende, es
beweisende, bekundende That bezeichlange Reihe, langer Zug von Wandern- f. S. procureur.
FroduceCren, V. a. produciren, nend), Probe; zij is trouw en eerlijk, ik
den k.
Processie-boek, n. Processions- vorbringen, vorzeigen;(Rechtsspr.) stuk-'' heb er de - van, sic ist tree and ehrlich,
buch, Umgangsbuch n., Gebetbuch bei ken-, Beweismittel produciren, im ange- ich habe Proben; eene schitterende - van
Processionen; -rups f. Processionsraupe, setzten od. Productionstermin beibrin- moed en volharding, eine glanzende Probe
gen; getuigen-, Zeugen produciren, vor- von Muth and Ausdauer; om eene - te
Zugraupe, Wanderraupe f.
Procgssieswize, adv. processi fubren, stellen; 2. produciren, een Er- geven, hoe lang een mensch het zonder
-onswei,Procsin,ferlchm zeugniss zu Tage fördern, liefern; vruch- eten uithouden kan, urn eine Probe zu geten-, Fürchte produciren, hervorbringen; ben, zu liefern, darzulegen, wie lang es
Aufzug.
Proefstukken, n.pl. Process- werken -, Werke her^orbringen, schrei- een Mensch ohne Speise aushalten kann;
6.(Buchdr.)Correctur f., Correcturbogen,
acten f.pl., auf einen Process beziigliche ben; veel-, viel produciren, leisten.
Produe^nt, m. Producent, Vor- Probebogen m., een zur Berichtigung des
Schriftstücke.
Proces —verbee1, n . Protocoll n., zeiger m.; it. der Beweisführende; Satzes and zur Sauberung desselben von
geschaftsmászige schrilCliche Aufzeich- i2. Producent m., werNaturerzeugnisse, Druckfehiern vom Satze abgezogener
Bogen; eerste -, erste Corrector; eene nung einer Verhandlung; een - van iets b
opmaken, een Thatbestandsprotocoll auf- od. für die Consumtion liefert, im Gegen- trekken, einen Probebogen abziehn; proeven nazien, verbeteren, Correcturen besornehmen, een Protocoll abfassen, etw. zu satz zum Consumenten.
Protocoll nehmen, protocolliren; - tegen Product, m. Product, Erzeugniss gen , Druckbögen corrigiren, Probebögen
iem. opmaken, jem. gerichtlich belangen, n., S. voortbrengsel; 2. (Rech.) Product, berichtigen; 7. (den Stempel bezeichnend, womit der gesetzlich festgestelite
Ergebniss einer Multiplication.
in Anklagestand versetzen.
Silber- and Goldwaaren
Proces —zaak, f. Processsache f., Productie, f. Production f., das Feingehalt, denauf
denselben beteichnet
S. proces; - ziek adj. processsüchtig; een Produeiren and das Producirte, S. pro- haben mussen,
wird) Probe, S. keur.
- zieke, een Processsüchtiger, Processkra- duceeren.
Productief, adj. productive, er- PrQg>f-balans, f. Probewage f.
mar, Streithammel.
Proclam&tie, f. Proclamation f., zeugend, schöpferisch; 2. ergiebig,frucht- Probirwage f., eine Wage zum Abwágen
öffentliche Ausrufung, feierliche Kundge- bar, eintráglich, hohe Zinsen eintragend. der Erzproben; -band m. Probeband
Productivitei,t,f.Productivitat f., m., een Musterband, nach welchem anbung, Bekanntmachung; it. Aufgebot
dere gefertigt werden; -blad n. Probedas Productivsein.
eines Brautpaars.
blatt n., als Probe dienendes Blatt, a. B.
Proolameeren, v . a. proclamiren, Proef, f. Probe, der Versuch, den die
ersten Abdrucke von Kupfer- od.
bffentlich ausrufen; de republiek -, die man mit etw. anstellt, um dessen BeRepublik ausrufen; iem. tot keizer -, schaffenheit zu erkennen, bes. um zu Stablplatten, Holzschnitten &; it. Probeschen, ob etw. so ist, wie es sein soil; ^biatt einer Zeitschrift, Probenummer f.;
jem. zum Kaiser ausrufen.
Corrector f., S. proef (6); -dag m.
PrQeonsul, m. Proconsul m., hei van iets eene - nemen, mit etw. eine Probe 2.
den Römern Beamte , denen, obne dass nehmen, anstellen, einee Versuch ma- Probetag m., Tag an dem jem. od. etw.
m.pl. Quaransie selbst Consuln waren, consularisches 1 chen; iem.,iems. trouw, geduld 4- op de -, eine Probe besteht; -dagen
-druk m. ProImperium zur Verwaltung einer Provinz^ op eene zware - stellen, jern., jems. tane-,Contumaztage m.pl.;
Trene, Geduld & auf die Probe, auf eine bedruck m., erster Abdruck, als Probe
gegeben wurde.
-fleschje n. Probetláschchen,
Procreitie,f.Zeugung,Erzeugung f.' schwere, harte Probe stellen, setzen; de - dienend;
Pröbchen, Müsterchen n. Wein &; -getal
ProereQQren, V. a. zeugen, er- doorstaan , die Probe bestehen, Probe' n.
(Rech.) Probezahl f.; - gewicht n.
halten, sich in der Probe bewahren; ik
zeugen.
Probirgewicht n., das GeProcuratie, f. Procura, Procura- heb een knecht gehuurd, maar voorloopig Probegewicht,
tion, Geschaftsvollmacht f., schriftfiche slechts op -, ich habe einen Knecht ge- wicht, wonach der Gehalt der Erzproben
n. Probegold n.,
Vollmacht, um im Namen dessen, der dungen, aber vorláufig our auf Probe, bestimmt wird; -goud
sic ausstellt, Geselikfte abzumachen; it. versuchsweise, um zu schen ob er den probehaltiges Gold.
adj. probehaldas Recht, welches der Chef eines Han- Ansprüchen genügt, um mich von seinen PrQQf houdend,
Probe aushaltend,
delshauses eineet Andern ertheilt, in Leistungen za Uberzeugen; ik gaf hem bij tend, probehaltig,f.die
Probehaltigkeit f.
seineen Namen za contrahiren and zu wijze van - een paar dingen te doen, ich bestehend; -held n. Probejahr n., een
liesz ihn zur Probe een paar Auftrage PrQefjaar,
unterzeichnen.
Procurgtiehouder, m. Procu - besorgen; -preek, Probepredigt; v2:ur-, Jahr, in weichem jem. od. etw. auf der
rist, Procuratrager,Gescháftsbevollmach- water-, Fenerprobe, Wasserprobe; Probe ist, Prüfungsjahr in Klöstern, No2. (Rech.) Probe, jedes Verfahren, wo- viciat n.
tigter m.
(dim.) Probchen, MuProcurator, m. Procurator m., durch man práfend erkennt, ob richtig PrQ^Qfjje, n.proef.
bei den Rómern Aufseher nbnr Landgu- gerechnet 1st; de - op de som maken, die sterchen n., S.
f. Prohirhahn m.,
ter and Verwalter der Einkünfte des Probe auf een Exempel machen; de - komt Proef—kraan,
Kaisers, des Senats and der Burger in niet uit, die Probe stimnc.t nicht; (fig.) z. B. in den Dampfcnaschinenpumpen;
den Provinzen, in kleineren Proviuzen dat is de - op de song, das ist die wahre -kunst f. Probekunst, Probirkunst f., die
Probe, der beste Beweis; 3. (Phys., Ch.) Kunst den Metallgehalt nutzbarer Erze
auch Vertreter der Statthalter.
and den Feingehalt von Legirungen aus
Procureur, m. Procurator m., natuurkundige proeven, physische Proben, einer
genommenen 'Probe zu bestimmen;
der Bevollmáchtigte einer processfüh Versuche, Experimente; proeven nemen
Partei, bes. der, dem die Procu--rend met electriciteit door middel van den elec- -lepel m. Probelöffel, Probirlöffel m.,
m.
ratur, der formale Betrieb der Processe, trometer, met zuren door lakmoespapier, beien Probiren der Erze benutzt; -lezer
Druckbugert corrigirt;
wei
Corrector
m.,
Proben
machen,
Versuche
anstellen,
mit
and
das
Fristen
die Einreichung der
Abwarten der Termine & obliegt; -gene- Electricität durch das Electrometer, mit - lezing f. Corrector f., das Corrigiren der
mortier m.Probemórser m.
raal, Generalprocurator, Staatsprocura- Sáuren durch Lakmuspapier; 4. (etw. Druckbögen; -munt f. Protor, Staatsanwalt, Oberstaatsanwalt, Ge- bezeichnend, aus dessen Qualitat man zum Probiren des Pulvers;
neralstaatsanwalt m., Beamte, welche auf die des zugehórigen Uebrigeri, des bemünze f., zur Probe gescblagene Munze;
in der Hauptsache das öt%ntlicheAnklage- Ganzen schlieszt Oder schlieszen kann), -naald f, Probenadel, Probirnadel, Pruf-
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nadel, Streichnadel f., kleifile Stilte vote ten, brenschten; it. (von heftigem Niesen), Professo, ex- (lat.) geflissentlich
verschiedener, abergenau bekannter pro- hij moest niezen en proestte hem in het eigens, von Berufs wegen.
centischer Zusammensetzung, theils von gezicht, er musste niesen and prustete Professor, m. Professor m., Titel
Silber and Kupfer, theils von Gold and ihm ins Gesicht; it. (von losplatzendem, der Uni versitátslehrer, S. hoogleeraar.
Silber, theils endlich von allen Metal- ausberstendem Gelachter), wij proestten Professorgk&l, adj.professoral, dem
len, womit die Probirer an den Pro- van het lachen, wir prusteten vor Lachen. Amt, der Würde eines Professors angemessen &; it. professorhaft, in der Weise
birstein stretchen, um nach der Farbe PrQQve, f. Probe f. S. proef.
des Strichs die Zusammensetzung einet PrQ even, V. a. vei suchen, kosten, eines Professors; op professoraten toon,
Silber- od. Goldiegirung vergleichend zu die Beschaffenheit von etw., bes. von in professorhaftem, pedantischem Ton,
bestimmen; - neming f. Probe f., Versuch Speisen and Getránken zti erkennen su im Cathederton.
Professor4j4lt, n. Professorat n.,
; het eten -, das Essen versuchen;-chen
m., das Nehmen einer Probe, Machen
eines Versuchs; -nummer u. Probenum- proef eens of het zoet genoeg is, versuche Professor f., Amt, Würde eines Professors.
JProfeteeren, v. a. prophezeien,
einmal, ob es siisz genug it; 2. schmecmer f., S. -blad.
Proefondervindelijk, adj. er- ken, durch den Geschmackssiiin wahr- prophetisch verkundygen, S. voorspellen.
fahrungsgemasz, experimental, auf Er- nehmen; hij proeft niet, wat hij eet, er Profeten-broodje, n. (dim.)
fahrung, Versuche, Experimente gegrun- schmeckt nicht, was er isst; is er wel zout eine Art feiner Semmeln; -koek m. eine
det; het is - gebleken, die Erfahrung hat in? ik proef er niets van, ist wohl Saiz An feines Kuchens; -school f. Prophetenes gezeigt, aus angestellten Versuchen darm? ich schmecke nichts davon; (fig.) !schule f., Bildungsschule fur Propheten,
kat sich ergeben, man hat mit Proben nu proeft hij ook, wat het is,hoe het smaakt, bei den alten Juden.
n acbgewiesen;-e zielkunde, Erfahrungs- zoo bedrogen te worden, nun schmeckt, Profetíos, f. Prophetin, Seherin f.,
Seelenlehre; -e natuurkunde, Experimen- erfährt er auch, was es ist, wie es thut, S. profeet.
talphysik; -e wijsbegeerte,practische Phi - wie es schmeckt, so betrogen zu werden; Profetie, f. Prophetie, Prophezeihij heeft iets dergelijks nog nooit geproefd, ung f.
losophie.
PrQQf.-pleat, f. Probeblatt n., als 'er hat etw. der Art noch iiie geschmeckt, Profetisch, adj. prophetisch, proProbe dienender Kupferdruck, S. —blad; erfahren; zij heeft er ook terdege van ge- phetenhaft, in der Weise eines Propheten,
2. Probeplatte, Probirplatte f., eine mes proefd, sie hat auch reichlich ihr Theil hm eignend, gemasz; op -en toon, in
deren sich die Zinngies--singePlat, davon bekommen; daar kunt gij den kwast eiaem prophetischen Ton, im Tone eines
zer wie eines Probirsteins bedienen; -pre- uit -, daran karinst da den eingebildeten Sebers, im Orakelton.
dikatie, -preek f. Probepredigt f., eine l Narren erkennen, ihm den Narren an- Proficiat ! (lat.) wohl bekomm's,
Predigt, welche ein Predigtamtsbewerber, riechen, abriechen; II. V. n. kosten, nor ' zur Gesundheit!
zur Probe halt; -rit m. Proberitt {, wenig genieszen, essen, zu sich nehmen; Profiel, n. Profil n., Zeichnung
m., it. Probefahrt.f., Ritt, Fahrt zur Pru- de zieke eet niet, hij proeft nog maar van nach dem Durchschnitt, die Seitenansicht
fung eines Pferdes, eines Wagens, eines tijd tot tijd, der Kranke isst nicht, er eines Gesichts and die Form eines GeWeges; -rol f. Proberolle f., als Probe kostet nor noch von Zeit zu Zeit; hij heeft sichts, von der Seite aus gesehen; een
eines za engagirenden Schauspielers die- er nauweli1ks van geproefd, er hat kaum Grieksch -, ein griechisches Profil; iets in
nende Rolle; -schaal f. Probeschale, Pro- davon gekostet; ik zal er niet van -, ich - teekenen, etw. im Profil zeichnen; het birschale f., bes. zum Erzprobiren; -schijf werde nichts, keinen Bissen, keinen Tro- van een gebouw, das Profil eines Gebäudes, im Gegensatz vonAufriss od en face.
f. Sammelscheibe f. an einer Electrisir-j pfen davon genieszen.
PrQ®ver, m. Probirer , Koster, Profijt, n. Profit, Vortheil, Gewinn,
maschine; -schot n. Probeschuss, Probirschuss m., ein Schuss zur Prufung eines Schmecker, Versucher m.; wijn-, Wein- Nutzèn m.; -en, Tri ukgelder n. pl., kleine
Feuergewehrs od. auch der Geschicklich- prober, Weinpriifer, Weinkoster; goud-, Geldgeschenke, welche man geringen
keit des Schutzen; -schrift n. Probeschrift Goldprobirer, .(in Mánzen) Wardein, Personen, bes. Dienstboten, fur geleistete
f., zur Probe der Geschicklichkeit ver Münzwardein; fijn-, Feinschmecker; Dienste giebt.
Profijtelijk, adj. profitlich, profi..
Schrift in Bezug auf die Hand--fertig voor-, Vorkoster & S. proeven.
PrQQving , f. Versuchen, Kosten, tabel, prottbringend, vortheilhaft, einschrift; it. Probeschrift, Doctordissertatragllch; een -e dienst, ein vortheilhafter
tion f.; -slot n. Probeschloss n., zur Pro- Schmecken, Probiren n. •
Profs an, adj. profan, unheilig, un- Dienst, wo es viel Trinkgelder giebt;
be der Geschicklichkeit eines Schlcssers
verfertigt; - smeltkt*'oes m. Probetiegel, geweiht, weltlich R, das Heilige entwei- -heid f. Vortheilhaftigkeit, EintráglichProbirtiegel m.; -som f. Probeexempel n., hond; de profane schrijvers, die Profan- keit f.
ProfijtertjQ, n, (dim.) Profit, ProeinRechenexempel zur Prufung der Schi - scribenten, die griechischen and romiIer in Bezug auf die gelebrte Regel; -steen schen Schriftsteller im Gegensat: derf fiter m., Profitchen n., Spar-Ende n.,
Leuchterknecht,Lichtknecht,Sparknecht
m. Probirstein, Prüfstein m., eine schwar- biblischen and kirchlichen.
Profanatie, f. Profanation, Ent- m., ein Werkzeug,welches man auf einen
ze Abánderang des Kieselschiefers zum
Leuchter setzt, um Lichtstumpfchen
Probiren der edlen Metalle; -stuk n. weihung f.
Probestiick n., ein als Probe des Ganzen Profane►@ren., v. a. profaniren, darauf zu stecken and ausbrennen zu
lassen.
dienendes Stuck; 2. Probestück, Mei- Heiliges entweihen.
sterstück n., ein Stück,das man als Probe ProfQQt, m. Prophet, Scher m.,Ver- Pro$1QQren, v. a. profiliren, das
seiner Geschicklichkeit liefert; -tijd m. kundiger der Zukunft, Verkonder von Profil von etw. angeben, darstellen,
Probezeit, Prufungszeit f., die Zeit, in göttlichen Eingebungen, von Orakeln &, zeigen.
der man eine Probe besteht; -tin n. Pro- (bibl.) de grooteen de kleine profeten, die' . Pro$teeren v. n. profitiren, Probezinn n., Arbeitszinn gemasz der ge- groszen and die kleinen Propheten and fit von etw. ziehen; van eene gelegenheid -,
setzlichen Zinnprobe; -vaart f. Probe- die von ihnen herrührenden Bucher; val-j von einer Gelegenheit profitiren, sie sich
fahrt f. S. -rit; -werk n. Probearbeit f., sche profeten, falsche Propheten; (Spr.) za Nutzen machen; II. v.a. hij heeft er
zur Probe od. Prufung aufgegeben; -wijn een - is niet geëerd in zijn vaderland, een niet veel bij geprofiteerd, er hat nicht viel
m. Wein m. zur Probe, Wuinprobe; -zil- Prophet gilt nichts in seinem Vaterlande. dabei profitirt, gewonnen.
Professooren, professen, v.n. Profiueeren, v. n. entspringen,
ver n. Probesilber n., probehaltiges Silprofessiren, Profess thun;S. professie(] ). hervorgehen, erwachsen; de gevolgen, die
her, bei verarbeitetem Silber.
PrQesten , V. n. prusten, einen Professie, f. Profession f., Profess daaruit -, die daraus sich entwickelnden
brauschenden Ton horen lassen, bes. hei m., das Ordensgelubde, welches der Klo- Folgen.
plötzlichem and heftigem Hervorstoszen stergeistliche nach Uberstandenen Novi- Profusie, f. Ueberfluss m., S.
der Luft durch die Nase; de paarden tiatjahren ablegt; 2. Profession f., Hand- overvloed.
Prognostiek, f. Prognostik f., die
proestten, die Pferde prusteten, brausch- werk n. S. ambacht.
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Kunst der Prognose od. des Urtheils uber neuerer Zeit) die niedrigste, besitzlose ,ker m. Prunker, Stutzer, Zierbengel,
den Verlauf and den Ausgang einer Klasse der bürgerlichen Gesellschaft.
Elegant, (Student.) Schnippel, PatentKrankheit, welche sich aus den sogePrQllig, adj. dick, geronnen,klump- hengst m., wer ubertriebenen Staat
nannten prognostischen Zeichen folgern I rig, (Prov.) prollig.
macht, um die Augen auf sick zu ziehen;
lassen.
Prolongant, m. Proloagant m., (Spr.) hoe grooter pronker, hoe kaler jon ker,groszerPrahler,schlechterZahler,(niePrognQsticon, n. Prognosticon wer prolongirt, S. prolongeeren.
n., Vorhersagung zufolge gewisser An- I, Prolong%tie, f. Prolongation, Pro- derdeutsch) Prunker auf der Straszen,
longirung f.
zeichen and diese Anzeichen selbst.
Pracher im Kathen (Bettler zu Hause).
Programma, n. Programma, Pro- Prolongeeren, v. a. prolongiren, PrQnk-appel, m. (Prov.) Kürbiss
gramm n., eine Veröffentlichung, aus' den Ablaufstermin von etw. weiter hin- m., S. pompoen; -bed n. Prunkbett,Staatswelcher das Publicum ersieht, was es zu' ausschieben; een wissel -, einen Wech- bett n., S. praalbed; -beeld n. Standbild
n., S. standbeeld; - behangsel n. Prunkerwarten hat; het - van een feest, een con- sel prolongiren.
eert, een later verschijnend werk, van Bene
ProlQQg, f. Prolog m., eine der tapeten f. pl.; -bloem f. Prunkblume f.;
politieke partij, das Programm eines Fe- Aufführung eines Dramas voraufgehende -boon f. Prunkbohne f., Art groszer Bohnen mit schnnenBluthen,tnrkischeBohne;
stes, eines Concerts, eines später erschei- Anrede an das Publicum.
nenden Werkes, einer politischen Partei; Promenade, f. Promenade f., Spa- -degen m. Staatsdegen, Galanteriedegen,
it. eine Einladungsschrift zueiner Schul- ziergang and Spazierplatz; militaire -, Hofdegen, Galadegen n., uur zur Zierde
prufung od. Preisvertheilung and bes. Uebungsmarsch.
dienend; -deken f. Prunkdecke, Staats
die beigegebene gelebrte Abhandlung;
f., kostbare Spreitdecke.
-deck
PromeneCren, v. n, promeniren,
aan wie is dit jaar de beurt het - te leve- spazierengehn.
PrQnken, v.n. prunken, iibermásren ?, an wem ist dieses Jahr die Reihe Promesse, f. Promesse f., Verspre zig, ohne entsprechenden Werth prandas Programm zu liefern?
-chen.,Zusagf gen, durch buszeren Glanz, Schmuck
Progres,n. Progress, Fortschritt m. PromQtie , f. Promotion, Promovi- die Augen auf sich zu ziehen suchen,
Progressie, f. Progression f., Fort- Yung f., Beförderung zu academischen viel Staat machen; met iets -, mit etw.
schreitung, fortschreitende Reihe; it. Würden and der feierliche Act bei Er- prunken, stolziren, prahlen;. met de vee(Math.) eine Reihe von Zahlen, die nach theilung derselben; 2. Beförderung f., ren van een ander -, sich mit fremden
einem bestimmten Gesetz fortschreiten. Avancement n., Vorrncken in eihen hO- Federn sch mucken; de pauw pronkt, der
Progressief, adj. progressiv, vor- heren Rang von Beaaaten and Militaren; Pfau schlagt ein Rad, spreitet seinen
schreitend.
er is tegenwoordig weinig -, Befnrderun- Schweif aus.
PrQnker, m. S. pronkaard.
Progressjstisch, adj. progres-' gen sind gegenwartig selten.
sistisch, fortschrittlich; de -e partij, die' PromQtiepartij,f.Doctorschmaus Pronkerig,adj.prunkerisch,prunkFortschrittspartei, die Partei der Fort- m., zur Feier der erlangten Doctorwurde. haft , geputzt , aufgestutzt ; - gekleed ,
schrittier, Gegensatz der Reactionspartei, Promoveeren, v. a. n. promovi- prunkhaft, prunkerhaft gekleidet, aufder Partei der Ruckschrittier.
ren, jemn. die Doctorwurde ertheilen; it. gedonnert.
Progymnasium, n. Progymna- die Doctorwürde erlangen; waar zijt gij Pronkerjj,f.Prunkerei f., Prunkersium n., Vorbereitungsschule fur ein gepromoveerd ?, wo bist du promovirt ?; wesen n., Prunksucht f.
Gymnasium.
wanneer promoveert hij? wane promoPronk- gewaad,n. Prunkgewand,
Prachtgewand, Staatskleid, Galakleid n.;
Prohibeeren,v.a. prohibiren, ver- virt er?
bieten, nicht nulassen.
Prompt,adj. prompt, promt, pünkt- -graf n., S. praalgraf.
Prohibjtie, f. Prohibition f., Ver- lich, nicht auf sich warten lassend; -e be- PrQnkje, n. (dim.) hij is het - van
bot n.; it. Handelssperre.
taling, prompte Bezahlung.; -e bediening, zijn geslacht, er ist die Zierde, der Stolz
]Prohibitief, adj. prohibitie, pro- prompte, aufmerksame Aufwartung; - be- seines Geschtechts.
hibitorisch, etw., bes. die Zufuhr hem- talen, prompt bezahlen; wij eten - om PrQnk--juweel, n. Prachtjuwel n.,
mend od. hindernd; - stelsel, Prohibitiv- twaalf uur, wir essen Punkt, auf den prachtvolles Juwel; it. (fig.) etw. von
system.
Punkt, Schlag, mit dem Schlag zwólf sehr hohem Werth, das Köstlichste, VorProject, n. Project, Vorhaben n. Uhr, précis um zwölf Uhr; -held f. Punkt.. zuglichste; -kamer f. Prunkgemach, Putzand der Plan dazu.
gemach n„ Prunksaal m., Prunkzimmer,
lichkeit, Genauigkeit, Promptitude f.
Project@Aren, v. a. projectiren, Promptitude, f. S. promptheid. Staatszimmer u1.; -kast f. Prunkkasten m.,
entwerfen.
Promulgijtie, f. Promulgation f., prachtvoller Kasten , it. ein Kasten zur
ProjCotenmaker, m. Projecten öffentliche Bekanntmachung eines Ge- Schaustellung von Prunkgefassen&; -kleed
n. S. - gewaad; -lelie f. Prachtlilie f., eine
m.S.plannenmaher.-macher,Pln setzes in der gehörigen Form.
Projectie, f. Projection f., Zeich- Promulggeren, v.a. promulgiren, sehr schone, der Lilie bhnliche Blume in
Malabar &; -naam m. Ehrenname, Ehrennung, worin auf eine bestimmte Ebene ein Gesetz veröffentlichen.
aus einem bestimmten Gesichtspunkt Prondel, m. (Prov.) Plunder, Trö- titel m.; -naald f. Ehrensäule f., Pracht
eine Fláche nach den Gesetzen der Per- del m.
-paard n. Prunkpferd,-kegl,Obism.;
spective übertragen 1st, so bes, beim PrQndelmarkt, f. (Prov.) Trn- Prangpferd, Prunkross, Paradepferd n.;
- sieraad n. Prunkzierath m., zum Prunk
Zeichnen der Landkarten.
delmarkt m., S. voddenmarkt.
Projectiel, n. Projectil, Wurfge- PronQeren, v.a. proniren, auspo- dienender Zierath.
schoss n.
saunen, herausstreichen, lobhudeln.
Pronkster ,t.Prunkerin,Putzdocke,
Prol, f. Art Suppe, aus Buttermilch Proneur, m. Lobredner, Lobprei- Zierpuppe, Putznarrin f., ein prunksuchtiges, hoffartiges Frauenzimmer.
mit Aepfeln bestehend.
ser, Lobhudler m.
ProlegQmena, n. pl. Prolegomena Pronk, m. Prunk m., prangende PrQnk—Stuk,n.Prachtstuck,Glanzn. pl., Vorrede od. Einleitung, bes. zum Pracht, Geprange, bes. übertriebener stuck, Musterstück n., ein besonders
Vortrag einer Wissenschaft, um die Vor- Glanz, im Uebermasz zur Schau gestelite prachtiges Stuck; hij is een - van een man,
begr.iffe derselben zu entwickeln.
Pracht, Eitelkeit verrathender Schmuck; er ist ein Prachtstück, Prachtexemplar
Proletarit3gkt, n. Proletariat n., 2. te - staan, am Pranger, Schandpfahl, von einero Mann; -werk n. Prachtwerk
der Stand der Proletarier and ihre Ge- Lasterpfahl stehen; een misdadiger te - n., S. -stuk; -zetel m. Prachtstuhl,
sammtheit.
stellen, einen Verbrecher an den Pranger Thron in.
Proletarier, m., im alten Rom stellen; (fig.) iem. te - stellen, jem. an PrQnkziek, adj. prunksüchtig,
die letzte Klasse der Burger, die Armen, den Pranger stellen, óffentlich beschim- pracbtlustig , prachtsuchtig, hoffartig.
die dem Staat nicht durch Geld,sondern pfen, der Schande preisgeben.
PrQnk — Ziekte, -zucht,f.Prunkour durch Kinder dienen konnten, (in PrQnkaard.,prQnkerd, prop- sucht, Prachtsucht, Prahlsucht f.
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Pronomen,n .(Gr.).Pronomen,Fi r- Schnapps bezeichnend), een propje schie- nuttelooze kundigheden vol -, den Kopf,
wort n.

ten, einen Schaabri, Schnabenus hinter das Gedachtniss mit eitlem Wissenswust

vollpfropfen.
Prononceren, v . a. pronunciren, die Binde gieszen.
ein Wort & aussprechen; 2. etw. deutlich Propaedeutiek, I. Propádeutik PrQppenschieter , m. Baller-

and scharf hervortreten lassen, stark
markiren; eene geprononceerde neiging,
eine deutlich ausgesprochene, entschiedene Neigung; geprononceerde trekken,
stark markirte, scharf hervortretende
Züge.
Prononei^tie, f. Pronunciation,
Aussprache f. der Buchstaben &.

f., Vorbereitung, Vorübung; it. der Inbe- buchse , Holderbuchse , Schlehbüchse,
griff der Kenntnisse and geestigen Ue- Klapp-, Klatsch-, Knall-, Platzbuchse f.,
bungen, die zum Erlernen einer Wissen- een Kinderspielzeug, zumeist aus Hollunschaft nöthig rind.
der, woraus das Mark gestoszen ist, oder
Propaedeutisch, adj . propdeu- aus einer Federpose. &, mit einem Stoptisch, zur Propádeutik gehorend; - exa- sel, welches mittelst der zusammengemen, propádentisches Examen, in -den pressten Luft einen Knall giebt; 2. (ir.)
nasser Bruder, Schnappsbruder m., S.
propádeutischen Disciplinen.
PrQnselaar, m. prgnselaar- Progaganda, f . Propaganda f.,eine prop (5).
ster, f. Pfuscher, Fuschler m., Pfusche- zur Verbreitung einer Lehre wirkende PrQppetrekker, m. Krutzer m.,
rin, Fuschlerin f., S. knoeier, knoeister. Gesellschaft, bes. die in der römischen een Werkzeug , die Ladung od. die PaPrQnselen,v .n. pfuschen, fuscheln, Kirche zur Verbreituiig derselben unter trone aus einem Schieszgewehr zn ziehn.
S. knoeien.
Nichtchristen and Akatholiken bestehenPropreteit f., S. properheid.
Pronsel -geld, n. Schwánzelpfen- de Anstalt; (fig.) voor iets - maken, für Proprietoit, f. Eigenthum, Besitznige m.pl., unterschlagenes Geld; -werk n. ei w. Propaganda machen, Anhánger thum n.; 2. Eigenschaft, Eigenthumlichkeit f.
Pfuscherwerk n., S. knoeiwerk.
werben.
Pront, adj . prompt, S. prompt.
Propagc3tie, f . Propagation, Fort- PrQprio motu, (lat.) aus eigenera
Antrieb, freiwillig,
Prooi, f. Beute f., Raub m., das von pflanzung f.
Räubern od. Raubthieren Erbeutete, GePro patria, n. Pro patria n., eine Propyleeën, n. pl. Propylaen n. pl.
raubte; de leeuw verslindt zijne -, der hollándischePapiersorte,nach dem gleich- bei den Griechen die den Eingang der
Tempelhofe bildenden Vorhallen.
Lowe verschlingt seinen Raub; (fig.) het lautenden Wasserzeichen so benannt.
geheele dorp werd eene - der vlammen, das Propdarm, m. Eindarm, Fresser, Prorector, m . Prorector m., zwei ter Lehrer an einem Gymnasium, Stellganze Dorf wurde een Raub der Flammen; Vielfrasz m., gefrasziger Mensch.
hij liet het land aan den vijand ten -, er
Proper, adj. proper, reinlich, sau- vertreter des Rectors in dessen Abwesengab das Land dem Feinde zur Beute, gab her, nett; -heid f. Reinlichkeit, Sauber- heit.
es dem Feinde preis; zij was aan wanhoop keit, Nettheit f.
Prorogatie, f. Prorogation f., Auften -, sie war eiare Beute, een Raub der Propgat, n, Pfropfloch n. ira Boden schub m., die Hinaussetzung auf eine
Verzweiflung.
künftige Zeit; - van rechtspraak, Proroeines Boots.
gation der Gerichtsbarkeit, wenn sich
Proosdij,f.Propstei f.,Bezirk,Würde Propheet, m. S. profeet.
and Amtswohiiung eines Propsts.
Proponeeren, v.a. iem. iets -, jem. einer Gerichtsbarkeit unterwirft,
Proost, m. Propst m., Vorgesetzter jemn. etw. proponiren, vorschlagen, in welcher er sonst nicht unterworfen ist.
in Klöstern and Stiftern.
^ Prorogeeren,v .a. prorogiren, eine
Vorschlag bringen.
Proostsehsp, n. Propstei f., WurProponent, m . Predigtamts-Can- Frist verlangern, einen Aufschub bewilligen; het parlement -, das Parlament, die
de and Amt nines Propsts.
didat m.
Prop, f. Pfropf, Pfropfen m., ein in PropQQst, n. Rede f., Gesprách n. Kammern vertagen.
eine Oeffnung zum Verschluss derselben
Proportie, f. Proportion f., Ver- Proscenium, a. Proscenium n.,
hineinzusteckender Stopsel od. Zapfen hältniss n., Verháltnissmászigkeit; it. der vor dem Vorhang gelegene Theil der
einer mehr od. minder elastischen Masse, (Math.) Gleichung zweier Verháltnisse; Bühne.
als Papier, Werg, Hen, Stroh &; de - op buiten alle -, gegen alles Ebenmasz, ganz Proseriptie,f. Proscription, Aechtung, Acht f.
de lading van een geweer, der Pfropf auf unverhaltnissmaszig.
der Ladung eines Gewehrs; de - van een ProportioneQ1, adj , proportional, ProsQetor, m. Prosector m., an
anatomischen Lehranstalten dem Lehrer
kanon, der Pfropf einer Kanone, Kanonen- verhaltnissmaszig.
pfropf, een rundes Stuck Holz, womit die Proportioneeren, v .a. proporti- der Anatomie beigegebener Gehilfe, der
Mündung einerKar_one verschlossen wird; oniren, in een richtiges Verháltniss set- die Leichen für das weitere zergliedernde
(Seew.) -pen, Pfropfen, Proppen, die zen; geproportioneerd, proportionirt, ira Studium vorbereitet.
keilförmigen Holzer zum Verschluss and richtigen Verhaltniss stehend, angemes- Proseliet, m . Proselyt m., der zu
einem andern religiósen Glauben UeberSchutz der Kresen gegen einstiirzendes sen.
Seewasser, zum Verschluss der MundunPropos, a—!, interj. a propos!, ah, getretene.
gen des Geschützes; it. die mit Werg um- da fällt mir etw. een, da wir eben davon Proselietenmaken, n. Proselywickelten and beschmierten Holzer als reden, da die Gelegenheit sich tritst &. tenmacherei, Glaubenswerberei f., ProseVerschluss der in die Seiten des Schiffs Propositie, f . Proposition f., Vor- lytismus m., das zudringliche Bestreben,
geschossenen Locher, Schmierproppen; schlag, Antrag m.; iem. eene - doen, jemn. Genossen einer fremden ohristlichen Rezit me als een - in do keel, S. brok; einen Vorschlag machen; 2. (Math.) Auf- ligionspartei in die eigene heri berzuziehn.
2.(cylinderfórmige Karper aus einemtroc- gabe f.
kenen, gewalgerten Teig bezeichnend, Proppen, v.a. pfropfen, etw. in Proselietenmaker, m . Prosely zum Stopfen des Federviehes), Nudel f.; einen Raum durch eine enge Oeffnung tenmacher, Glaubenswerber m., wer Proganzen met -pen mesten, Ganse nudeln, pressen and dieren Raum dadurch ful- selyten macht od. zu machen sucht.
frecksen, stopfen, mit Nudeln masten;'' len, voll stopten; wij werden allen in één Proselietenmakerij f. S. pro3. (eine kurze, dicke, untersetzte Person wagen gepropt, wir wurden alle in Einen selietenmaken.
bezeichnend), Pfropf m., (Prov.) Prolle, Wagen gepfropft; zijn mond, zijne maag,
Prosit! (lat.) prosit, wohl .bePröpstling, Pfumpf m., (pöb. von einer zich vol -, den Mand, den Magen, sich komm's, zur Gesundheit !, gluckwunFrau), Plunze f.;- 4. (ir. statt propositie), voll pfropfen; ganzen -, Ganse stopfen, schender Zuruf an einen Niesenden ,
Vorschlag, bes. Heirathsantrag m.; hij nudeln, frecksen, mit Nudeln masten; Trinkenden, Speisenden.
schijnt de - niet te durven wagen,er scheint tot aan de keel, aan den hals vol -. bis an
Prosodie, f. Prosodie f., Silbenmasz
mit seinem Heirathsantrag nicht heraus- die Kehle, bis aa den Hals volt pfropfen; and Silbenmessung.
rücken zu durfen; met iets op de -pen ko- de zaal was -de, gepropt vol, propvol, der Prosopographie, f . Prosopogramen f mit etw. herausrücken, zum Vor- Saai war gepfropft, gestopft, uberdrangt phie, Personenschilderung f.,dieBeschreischein kommen; 5. (een Glaschen voll; het hoofd, het geheugen met een boel -bung der Lebensverhaltnisse and Cha-
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ractere solcher-Personen, die von Schrift
Dichtera in ihren Werken-stelrnad
redend od. handeind eingeführt werden.
Prospect, n. Prospect m., Ansicht,
Aussicht, Fernsicht, bes. in einer Landschaft; 2. Prospect, Aufriss m. eines Gebáudes.
Prospectus, n. Prospect m., Anzeige von etw., bes. eines Schriftwerkes,
das spáter erscheinen soli mit Angabe
des Wie.
Prospereren, v. n. prosperiren,
gedeihen, einen guten Fortgang haben.
Prosperiteit, f. Prosperitat f., Gedeihen n., Wohlfahrt f.
Prosternj&tie, f. Prosternation f.,
das Prosterniren.

zurnckschicken, ihn zurnckweisen, nicht
annehmen; 3. (Seew.) kapiteins-, Seeprotest, die von einem Notar & aufgenommene eidliche Erklárung des Capitáns and der Mannschaft eines Schiffs,
das Haverie gelitten, ober die Umstande
derselben.
Protestant, m. Protestant m., wer
protestirt, bes. Bezeichnung der (auf
dem Reichstag zu Speier I.529 gegen die
Beschlüsse der Katholiken protestirenden) Lutheraner and spater auch der
Reformirten.

Provencm&lsch , adj. provenzalisch ; het -, das Provenzalische, die
provenzalische Sprache and Literatur.
Provenoe --Olie , n. Provenceröl
n., ein vorzugliches Baumöl aus der
ï'rovence.
Provenier, m. Pfründner m., Inhaber einer Pfrunde.
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Prosternc ren (zich) , v. r.

Protestantisme, n. Protestantismus in., Lehre der Protestanten, protestantischer Glauben.
Protestuntsch, adj. protestantisch, evangelisch; zij is -, sic ist protestantisch, eine Protestantin; de -e kerk,
die protestantische, evangelische Kirche;
een - geestelijke, ein protestantischer,
evangelischer Geistlicher.
Protest%tie, f. Protestation f., S.
protest.
Protestgeren, v. n. protestiren,
Protest erheben, einlegen, sich widerPetzen; H. v.a. een wissel -, einen Wechsel protestiren, die Annahme od. Zahlung
desselben verweigern; een geprofeste -rde
wissel, ein protestirter Wechsel.
Protest dag, m. Protesttag m.,
der Tag, an welchem ein Wechsel
protestirt worden od. an welchem er
protestirt werden muss; -kosten m. pl.
Protestkosten, Protestspesen f. pl.
PrQteus, m. (Myth.) Proteus m„
in sich in viele Gestalten wandelnder
Meergott; it. (fig.) ein Mensch, der schnell
seine Gestalt verwandelt, unter verschiedenen Characteren and Namen erscheint;
it. Bezeich nung einiger Thiere von wecliselnder Gestalt, wie des Olms, des Aenderiings &.
ProtocQl,n. Protocoll n., geschaftsmászige schriftfiche Aufzeichnung einer
Verhandlung, eines Acts &; een - opmaken, ein Protocoll aufnehmen; ten - brenten, zu Protocoll nehmen.
Protonotaris, nm .(Kath.)Protonotarius m., zwulf ein Collegium,das Pronotariat, bildende Geistliche, welche alle
die Kirche betreffenden Acte & zu besor-

Proveniershuis, n. Pirundnerei
f., Stift, Anstalt, worm Pfründner
wohnen.
Provent,., n. Provenu n. S. provisie (2).

ProvQrbe, n. Sprichwort n., S.
spreekwoord.

Proverbiaal , adj. sprichwörtlich, S. spreekwoordelijk.
Provicbnd, f. Proviant, Mundvorrath m.
Proviandeeren,v.a .proviantiren,
verproviantiren, mit Proviant versepen.
ProviandQQring , f . Provianti
rung, Verproviantirung f., das Proviantiren.
Provi%nd huis, n . Provianthaus,
Proviantmagazin n.; proviand-meester
m. Proviantmeister , Proviantcommissar, Provisntverwalter in., gin Beamter, der fur die Verproviantirung beim
Heere , bei der Kriegsilotte & za sorgeu hat ; -schip n. Proviantschiff n.,
Lastschiff fur den Proviant der Flotte ;
-wagen m. Provian-twagen m., Lebensmittelwagen bei Heeren ; -weren n. Proviantwesen n.
Provinci^L1, adj. provincial,
provinziell, eine Provinz betreffend ;
(Niederl.) provinciale stalen, Provinzialstaten , Provinzialstande, die Ver
; -blad n. Provinzial--treinPovz
blatt, Provinzialzeitung.
Provinciilli1, m. Provinzial m.,
Ordensoberster einer Provinz.

sich prosterniren, sich zu Boden werfen,
zu jems. Fuszen niederfallen, knien.
Prostitueer en, v.a. r. iem., zich -,
jem., sich prostituïren, dem Schimpf,
der Schande preisgeben; geprostitueerd,
prostituïrt, geschandet, entehrt, bes. als
Bezeichnung öffentlicher Huren.
ProstitUtie,f. Prostitution f., Feil
Leibes zur Unzucht, Gewerbe-bietungds
der Lustdirnen,Hurenwesen, Huren leben.
Prostr&tie, f . Prostration f., S.
prosternatie.
Prot, °m . (Prov.) Furz m., S. poep.
Protecteur, m. Protector, Beschixtzer, Beschirmer, Gunner m.
Protectie, f. Protection f., begunstigender Schutz, schirmende Gunnerschaft.
Protectionist, m. Protectionist ,
Schutzzóllner m,
ProtQctor, m. Protector, Schutzherr, Schirmherr m., schirmender Gönner; (Gesch.) de - Cromwell, der Protector Cromwell; Napoleon, - van het Rijnverband, Napoleon, Protector des RheinProv ineilschap , n. Provinbunds.
zialat n., Amt eines Provinzials.
Protectort, n. Protectorat n.,
Provincialisme, n. ProvinciaProtectorschaft , Schutzherrschaft f. ;
lismus m., provinzialer, mundartlicher
(Gesch.) onder het - van Cromwell, unter
Anrsdruck, Landschaftswort, Gauwort;
dem Protectorat Cromwelis, unter der
2. P►ovinzialgeist m., einseitige Ver
Regierung des Protectors Cromwell.
Interessen einer Provinz,-treungd
Proteetrice , f. Beschützerin,
Gegensatz von Gemeingeist.
Gönnerin, Schirmfrau f.
Provincie , f. Provinz f., ein
Protcoën, m . pl. (Pfl.) Proteen f.
gröszerer seibstándiger Landesbezirk ,
gen haben.
pl., wandelbare Gewächse.
Protégé, protégée f., Protégé,' Prototype, f. Prototyp m. and n., im Gegensatz zum Reichs.nittelpunkt,
Schützling m.; hij, zij is de-, -e van den Urtypus, Archetyp m., Urbild, Muster- so bei den alten R©mern za Italien ,
ferner zur Hacptstadt ; de zeven provinminister, er, sic ist der Schátzling des bild n.
PrQtten, V. n. murren, S. preutelen.' ciën, die sieben Provinzen, die vereiMinisters.
Protego$ren, v.a. protegiren, be- Prouvegren, V. n. beweisen, ein nigten Niederlande; it. die Bewohner
Beweis sein; dat prouveert voor zijne on- der Provinz ; de gekeele - geraakte in
gunstigend schutzen.
Proteïne, f. (Ch.) Protein n.,angeb- schuld, das beweist seine Unschuld; dat opstand, die gauze Provinz gerieth in
liche Grundlage des thierischen and prouveert niet voor hem, das spricht nicht Aufstand.
Provincie hout , n. Blauholz ,
pflanzlichen Eiweisz-, Kâse- and Horn- fur ihn.
PrQve , preuve , f. Prábenue , Campecheholz n.; - roos f. Provinzrose
stoffes.
Protest, n. Protest m., der gegen Pfründe f., eine Steile, die dem tnha- Burgunderrose f., eine fleischfarbige
etw. erhobene Widerspruch, bes.Verwah- ber Lebensunterhalt gewáhrt, bes. eine Rose.
Provisie, f. Vorrath , Proviant m.,
rung gegen eine Rechtskrankung,Rechts- solche in einem Stift, Hospital, in die
verwahrung; - eanteekenen, Protest ein- man sich lebenslanglich einkaufen kann; bes. von Lebensmitteln and andern Lelegen, erheben; 2. Protest, Wechselpro- it. (kath.) Hirtenpfrunde , Beitrag an bensbedürfnissen ; eene - van aardappetest, die Erklárung, dass ein Wechsel Getreide, Eiern &, den der Geistliche len, hout , turf & opdoen, einen Vorrath
von Kartoffeln , Elolz . Torf & einthun,
nicht acceptirt, od. nicht bezahlt wird, von den Gemeindegliedern zicht.
and die Urkunde darüber; een wissel met Provenca,a1, m. Bewohner der anschaffen ; winter-, Wintervorrath;
2. Provision, die Gebiihren, welche neben
- terugzenden, eiven Wechsel mit Protest Provence.
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den baaren Artslagen für die Besorgung bedeckung von Haaren, als Bedeckung -, er gab ihm ein gutes Stuck Geld, gates
eines Geschäfts berechnet werden, bes. einer Glatze od. als (friiher übliche) Trinkgeld.
die , weiche die Wechsler and Mäkler Modetrach t ; eene - dragen , opzetten, Pr^.imeboom, m . Pflaumenbaum,
für ilire Bemiih'angen in Anrechnung ophebben, eine Perücke tragen , aufset- Pflaumbaum, Zwetschenbaam m.
bringen ; 3. bij -, vorlaufig , eiast. zen , aufhaben; de - afzetten, die Pe- Pr^.jmeboomen, adj . pflaumen-,
rucke abnehmen ; 2. (jemand mit ciner zwetschenbaumen, von Pflaumen-,Zwetweilig, vor der Hand.
Provisie-kamer , f. Vorraths- Perücke bezeichnend, bes. insofern sin schenbanmenholz.
kammer f., zur Anfbewahrung von Le- von Vornehmen , von Leuten in Amt and Pruimeboomenhout, n. Pflaubensrnitteln ; -kast f. Vorrathskasten m. Worden getragen warde, spöttisch and men-, Zwetschenbaumenholz.
zur .Aufbewabrung von Vorräthen ; -kel- veráchtlich) , Perücke ; daar zaten die Pruimedant, f. candirte Zwetder in. Vorrathskelier m. bes. zur Auf- oude -en, da saszen die alten Perücken, sche f.
bewahrung von Wintervorräthen an die Rathsherren ; de geleerden van dien Pr^timekern, f. Pflaumenkern m.,
tijd , die oude bestoven -en , die Ge- m., der im Pflaumenstein eingeschlossene
Lebensmitteln, wie Kartoffeln &.
Provisioneel, adj. provisorisch, lehrten der. damaligen Zeit , jene alten, Kern der Pflaumen.
vorlanfig, einstweilig, bis auf Weite- steubigen Perücken, Pedanten.
Pr^.imelaar, m . S. pruimneboonz.
Prujke-bo1, m. Periickenstock , Pruimellen, prumellen f. pl.
res geltend.
Provisor , ni. Provisor m., die Peruckenkopf , Stutzbock m., Holzge- S. prumel.
Steile des flerrn vertretender Gehilfe steil , Perücken darauf zu formen od.
Pruimen, V. n. pramen, priemen,
zu setzen ; (fig.) Strobelkopf m., eiher Taback kauen;2.mit Appetit reichlich and
bes. in Apotheken.
Pro visoraeLt, n. Provisorat n., mit struppiem Haarwuchs ; -doos f. mit Behagen essen, schmausen.
Peruckenschachtel f., zur Verwabrung Pruimenbladroller, m. PIlau
Provisorstelle f.
menbaumspinner m.,ein Nachtfalter, desProvisQrir.m, n. Provisorium n., dor Perücken.
provisorische Verfugun, Einrichtung,
Pr^xiken, V. n. ei ne Perücke tragen. sen Larve auf den Pflanmenbáumen lebt.
Regierung.
Pruimen confituur, f. Pflau
PrLijkon boom , m. Perücken
Provocatie, f. Provocation f., batlm, Fárberbanm in., ein Baum, dessen menconfiture f., eingemachte Pflaumen;
eine Klage, wodurch ein Anderer aaf- Rinde gelb, dessen Wurzel aber röthlich -drank m. Pflaumentra nk m.; -noes n.
gefordert wird , einen Anspruch od. färht , Scblingbaum , Hirschhornbaum; Pflaumen-, Zwetschenmus n., zn Brei
eine nachtheilige Behauptung binnen. -maker m. Peruckenmacher, Peruquier gekochte Pflaumeu; - mond m. Máulchen,
einer gewissen Frist za beweisen ; it. in.; -stijl ni. Zopfstil, Schnörkelstil na., kleiner Mund; - sap n. Ptlaumensaft m.,
eine Herausforderung zurn Duell, S. Rococo n. and m., die auf die sogenannte Pflaumenlatwerge f., Dicksaft von PflauRenaissance folgende Geistes- und Ge- men; -taart f. Pflaumen-, Zwetschenku-uitdaging.
ProvocQLgren, V. a. iem. -, jean. schrnacksrichtung, bes. in 1berladenen, chen m., Pflaumen-, Zwetschentorte f;
provociren, herausfordern , zu etw. an- geschmacklos verkünstelten Verzierun-, -tuin m. Pflaumen-,Zwetschengarten.
reizen ; iets - , etw. provoceren , her- gen sich kundgebend, and das dieser' Prime-.pit, f. Pflaumen-, Zwetvorrufen, veranlassen ; op iets -, auf veralteten Richtung Angehórige; -tijd m. sche.ikern in., S. - kern.
etw. provoceren , sich darauf bernfen ; m. Zopfzeit, Rococozeit f. die Zeit der
Primer, m. Prumer,Tahackkauer
Perücken, Reifröcke, des Puders and der m.; 2. Esser, Schmauser m.
it. auf etw. gerichtlich antragen.
ProvQgst, m. (Kriegsw.) Profosz Schminke , des altfränkischen Wesens, Pruimerf j, f. Essen, Schmausen n.;
m., een mit der Aufsicht ober die Ar- steiger Pedanterie and Unnatur; -winkel it. Speise f.; eene heerlijke-, een herrliches
Essen, köstliche Speise, (pöb.) een Herrestanten beauftragter Untero picier; m., Periickenmacherladen m.
2. Arrest m., Gefángniss ; hij zit in de -, Pruikerig, adj. altvkterisch, alt- renfressen.
er sitzt im Arrest ; 3. Arrest m., Haft, fráu}kisch, veraltet.
Pr^limesteen,m.Pflaumen ,ZwetGefángnissstrafe f.; hij heeft drie dagen-, PrUjkje, n. (dim.) Peruckchen,At- schenstein m.
zelchen n., kleine Perücke.
er hat drei Tage Arrest.
Pruimpje, n. (dim.) Pflaumchen,
ProvQQst Geweldige, m. (alt.) PrUilemuilen, v.n. (Prov.) S. Pflkumlein n., kleine Pflaume; 2. Prumchen, Priemchen n. S. pruim (tabak).
Profosz-Gewaltiger , General-Profosz m. pruilen.
Proximiteit, f. Proximitát, Nähe, Prl ilen, v.n. maulen, schcnolle^a, Prujmseh, adj. (Prov.) -zien, sauer
protzen, das Maul hangen lassen, eine sehen, nicht bei Laune sein.
Nachbarschaft f.
Proza , f. Prosa f.; ungebundene Flabbe ziefin, durch unfreundliches Aus- Pruimtabak, f. Prumtaback, KauRede , Gegensatz von Poesie ; it. (in sehn and verdrieszliches Gebaren schwei- taback m.
tadelndem Sinne ) etw. des poetischen gend od. murrend seine Verletztheit and Pruis, m.Preusze m.,Bewohner Preuszens; 2. pruisen m. pl. eineKartoffelsorte.
Hauches Entbebrendes, Schales, Nuch- Unzufriedenheit zu erkennen geben.
ternes ; hij schrijft in -, er schreibt in Pruiler, m. pr .ilster f. Schmol- Pr .sen, V. n. brausen. S. bruisen.
Pr 7.jsisch, adj. preuszisch, zu
Prosa ; het is geen gedicht, maar be- ler m., Schmollerin f., Hangmaal n.
rájmde -, es ist trein Gedicht, sondern PrUilhook, m. Schmoliwinkel m., Preuszen gehórig; (fig.) het zal -- zijn, es
gereimte Prosa ; de - van het leven, die sin Winkel, in den man sich schmollend wird abel ablaufen; hij was -, er war aufezuruckzieht; -mond m. and F. Haugmaul gebracht, hitzig, rappelköpfisch.
Prosa desLebens , die Alltagswelt.
Pruisisch blauw, n. BerlinerProz«,ïsch , adj. prosaisch, in Pro- n., S. pruiler.
sa ; it. (in tadelndem Sinne) prosaisch,
Pruim , f. Pflaume, Zwetsche, blau n., S. berlijnsch-blauw; - zuur n.
Zwetschge f., die meist lánglich runde, Blaasáure f., S. blauwzuur.
poesielos, ohne poetischen Hauch.
Prozaest, m. Prosaist, Prosaiker schwarzviolette and in ihrer Reife hell- Prul,f.und ii.,Lumpen,Lappen,Bettel
blau beduftete Frucht des Pflaumen- od. m.; weg met die -len ! fort mit dem Quark,
n., Schriftsteller in Prosa.
Prozaschrijver , m. S. prozaïst Zwetschenbaums; gele -, Spindelpflanme, Grkmpel, Trödel, Rummel, Schund, LumPrQzastijl, gin. Prosastil m., un- ^ gelbe Frühpflaume; groene -, grune penzeug; van wie is dat - (van een boek)?
Pflaume, Reineclaude; eier-, Eierpflaume; von wem ist dieser Wisch, diese Schar
gebundene Rede.
een - van een-tek,disSuwr;
Prude , adj. spróde , S. preutsch. gedroogde, gestoofde -en, gedórrte, gevent, een Stumper, Pfuscher,Waschlappen,
Pruderie , f. Sprod.igkeit f., S. schmorte Pflaumen, Zwetschen.
preutschheid.
Pruim, f. Pruna, Priem f., eine Quan- Schlappschuh, Schwachmaticus, Latsche,
Prudentie, f. Einsicht f., Ermes- titát Taback, die man zum Kauen mit Lumpenhund.
einem Mal in den Mund steekt; hij nam Prulachtig, adj. unbedeutend,
sen, Urtheil n.
Pruik, paniek f . Perrucke , Pe - eerre -, een -pje, er nahm eine Prum, een nichtswürdig, erbarmlich.
ri cke, Atzel f., eine ki nstliche Kopf- Prnmchen; (fig.) hij gaf hem eens goede Pry,ldichter,m .Afterdichter,Dich-
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terling, Poetaster-m., schlechter Dichter. ubliches Saiteninstrument; it. das bibli- wen, öffentliche Dirncn, Huren, die sich
jedermann preisgeben; -e huizen, óffentPrullen -boel, M. Quark, Schund, sche Buch der Psalmen.
Plunder, Trödel, Rummel, Grampel m., Pseudo, (griech.) Pseudo, nur als liche Hauser, Hurenhäuser, Bordelle;
Lumpenzeug n.; -kamer f. Plunderkam- Bestimmungswort in Zusammensetzun- 4. öffentlich, eine grosze biirgerliche Gemer, Bumpelkammer f., worm n alter Haus- gen zur Bezeichnung des Falschen, z. B. sellschaft, den Staat betreffend and darauf
rath & bewahrt wird; -kast f., -kist f. pseudoniem, pseudonym, unter erdichte- bezüglich; -e. ambten, instellingen, óffentPlunderkasten m., Plunderkiste f., worin tem Namen, bes. als Schriftsteller, auf- lithe Aemter, Anstalten; II. s. n. in het verschijnen, öffentlich erscheinen; in het
alte Kleider & bewatert werden; -kooper tretend; -nimiteit 1. Pseudonymitat f.
m., -koopster f. Trödler, Grámpler m., Pst ! interj. pst !, bst !, eiii Laat des - spreken, öffentlich sprechen, als RedTrodlerin,Gramplerin f.,wer eínen Klein- Rufenden, der Aufrnerksamkeit erregen ner auftreten.
Publiek, n. Publicum n., eine Gehandel .mit alten, gebrauchten Kleidern, will.
Gerathschaften & treibt; - kraam f.Trodel- Psyche, f . Psyche f., die Seele, oft sammtheit von Leuten in Bezug auf etw.
kram m.,Tródelbude f.;-maker m.Schmie- tinter dein Bilde des die Puppenhnile ihnen od. dein ó fen±lichen Urtheil Darrer m., literarischer Pfuscher, Böhnhase; durchbrechenden and sich emporschwin- gebotenes oil. sich Darbietendes, Zu-mand f. Plunderkorb m.; -moer f., -vaar, genden Falters od. Schmetterlings, fer- schauerschaft, Zuhörerschaft, Lesewelt;
m. S. -kooper, - koopster; -werk, prulwerk, ner mit Anspielung auf den Mythus von het - op een concert, in Bene komedie, das
n. Pfuscherei,Stumperei,Lumperei,Lum- Amorund Psyche;2.(einen groszen, dreh- Publicum in einem Concert, Theater; het
oordeel van het -, das Urtheil des Publpenzeug, Humpelwerk n., miserables baren Spiegel bezeichnend), Psyche.
Machwerk, (von Büchern) Sudelei,
Psychiater, m . Psychiater m.,Arzt cums, der Zuhörerschaft od. der LeseSchmiere, Schmieralie f., Sudelwerk n. für Seelenstörungen, Geisteskranke, Ir- welt; een talrijk -, ein zahlreiches Publicum.
renarzt.
Prullerij, f. S. prullenwerk.
Pud, n. Pad n., ein russisches HanPrullig, adj. lumpig, lumpicht,!, Psychiatrie, f. Psychiatrie, See..
delsgewicht, von 40 russischen Pfunden,
elennd, pfuscherig.
lenheilkunde f.
Prul schrijver, m., schrijf- Psychisch,adj. psychisch,seeliscb, etw. 26 Kilogramme.
P^tdding,m. Pudding m.S. podding.
ster f. Bucherschmierer, Scribler m., auf das Seelenleben bezüglich.
Bucherschmiererin f., Verfasser, Verfas- Psychologie, f. Psychologie, See- Puddelen, n. Puddeln n., die Friserín schlechter Bucher.
lenkunde f., Lehre and Lehrbuch vom schung des Eisens im Flammofen unter
bestandigem Umrühren.
Prumel, Prunel f. Prunelle, Bru- Seelenleben.
nelle f., geschalte and vom Stein befreite,
PsycholQgisch , adj. psycholo- Pudiek, adj. verschámt , ehrbar,
getrocknete Pflaumen, die za Brignoles gisch, zur Psychologie gehorig, darauf kensch.
in Frankreich zubereitet werden, von bezüglich.
Pueriel ,adj.kindisch,S.kinderachtig.
welcher Stadt sic auch den Na men haben. PsycholoQg, m. Psycholog m., Puf, F. Lust, Neiguug f.; ik heb er geen
- op, ich habe keine Lust dazu, bin nicht
PrunQlzout, n. Prunellensalz n., Kenner der Psychologie.
Salpeterkügelchen n.
Psychrometer, m. Psychrometer daze aufgelegt.
Prut, f. Prutt f., Bodensatz beim m.,Nasskáltemesser,ein meteorologisches Puffen., v.n. blasen; 2. (fig.) pochen,
Thransieden; 2. (Prov.) S. wrongel.
Instrument.
S. snoeven.
Pui, pule f. Front; Vorderseite,
Prut, adj. saner, geronnen; al de melk Puberteit, f. Pubertat, Mannbaris -, alle Mulch ist saner.
keit, Geschlechtsreife f.
Stirnseite f. eines Gebáudes.
Prutoog, n . Triefauge n.,S. leepoog. Publicstie,f .Publication,Bekannt- Puik, adj. auserlesen, vortrefflich,
Prttelaar , m. Pruttelaar machung f., das Publiciren and das Pa- prima Qualitat;deze haring is -, puikspuik,
dieserHering ist superfein, extrafein,ganz
ster f. Murrkopf m. S. preutelaar, preu- blicirte.
telaarster.
PublieQQren, v.a. publiciren, be- ausgezeichnet; II. s.n. zij is het -, -je der
Pruttelarjj , f. Gemurr, Ge- kanntmacben, veröffentlichen.
dorpelingen, sic ist die Blume der Dörfebrumm n.
Publicist, m. Publicist m., Lehrer, rinnen, der Dörferinnen Preis.
Pr ,ttelen, V . n, prutzeln, marten, Kenner des Staatsrechts; it. einer der Puik dichter, schilder m.
ober staatsrechtliche od. Staatsfragen Dichter, Maier m. ersten Ranges, ausS. preutelen.
gezeichneter Dichter, Maler; -juweel
Pruttelig , adj. mürrisch, S. preu. sch rei bt.
teliq.
Publiciteit, f. Publicitkt, Oeffent- n. S. pronkjuweel; -stuk n. Meisterwerk,
Psalm, ul. Psalm m., religiöses ly- lichkeit, Offenkundigkeit; aan iets - geven, Meisterstück n.
riches Gedicht, bes. von der eili eigenes etw. zur allgemeinen Kenntniss bringen, Puilader,f .Krampfader f. S. krampBuch in der Bibel bildenden Sammiung; öffentlich bekannt machen.
ader.
het boek der -en, das Buch der Psalmen; Publiek, adj. odentlich, Gegensatz
Puilen, hervorquellen, S. uitpuilen.
-en Davids, Psalmen Davids; lof-, dank-, von geheim, so vor sich gehend, dass je
ruiloog, n. Bollauge , Bollerauge,
horen, wissen kann;-dermansh, Ochsenauge n., bolstriges, hervortretenbid-, boet -, triomf-, Lob-, Dank-, Bet-,
de zitting,het examen is-, die Sitzung, das des, hervorquellendes Auge; 2. m. and
Busz-, Jubelpsalm.
'Psalm -boek, n. Psalmbuch n., Examen ist otfentlich; een - schandaal, f.Bollauge n.,Person mitbolstrigen Augen.
aus gereimten Psalmen bestehendes Ge- ein öffentlicher Scandal, óffentliches Aer- P iloogig,adj. bolláugig, Bollaugen
sangbuch; -dichter m. Psalmendichter, gerniss; iets - maken, etw. offentlich be- habend.
Psalmsánger, Psalmist m., bes. David; kannt, offenkundig machen; 2. ófléntlich,
Puimen, v.a. bimsen, mit Bimsstein
-gezang n. Psalmgesang n.
Gegensatz von privat, nicht für Einzelne, abreiben, glatten.
Psalmist, !n. Psalmist m., S. psalm- Wenige hestimmt, sondern für das gauze Puimsteen, n. Bims, Bimsstein m.,
Publicum; it. auf das Publicuin bezuglich, ein leichtes,poröses vulkanisches Product.
dichter.
Psalmodie, f. Psalmodie f., die in von ihm ausgehend; -e gebouwen, plaat- Puimsteenachtig, adj. bimsden Kirchen iibliche Gesangsweise fur sen, offentliche Gebäude, Plátze; op den steinartig.
Psalmen; it. (fig.) monotoner Vortrag. -en weg, auf öffentlicher, offener Str asze; Puin, n. and f. Schutt m.,Grus von
Psalmodiggren, v. n. psalmodi- op de -e markt, auf öffentlichem Markte; Baumaterialien, zerbröckelte Steine, Kalk
ren, psalmodienmaszig klingen od. vor- zich -, in een - concert laten hoeren, sich &; het - opruimen, den Schutt aufrkumen,
öffentlich, in einero öffentlichen Concert wegschaffen; onder het - bedolven, im
tragen.
Psei1mzingen, n. Psalmen sin- horen lassen; de -e meening, die öffent- Schutt vergraben; den weg met - ophoogen,
gen n.
liche Meinung, wie sie sich im Ganzen den Weg mit Schutt erhöhen.
Psalter, n. Psalter m., em n hei den and Groszen im Publicum áber etw. gel- Pt^in-bak,m. Schuttgrube f.; -gras,
Alten, bes. zur Begleitung des Gesangs tend macht and ausspricht; 3. -e vrou- n. Hundsgras n., eine Grasart; -hoop m.
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menster Ordnung; - van aanraking, aan Schutthaufen m.; tot een - schieten, ober Punetoeren., S. punteeren.
Punctualiteit, f. Pünktlichkeit, trekking, vereeniging, verzadiging, verzaden Haufen, in Tremmer schieszen.
meling, uitgang c", Berührungs-, AnPUiraam, n. Oberlichtfenster n., Genanigkeit f.
fiber der Hausthure angebrachtes Fenster. Punctugtie,f.(Gr.) Interpunction, ziehungs-, Einigungs-, Suttigungs-,VerPuissant, adj. and adv. machtig; f., das Interpunctiren, Setzen der Abthei- sammlungs-, Ausgangspunkt; 3. (veralllungszeichen, )Zeichensetzung; 2. (im gemeinert, einen bestimmt hervortre(fig.) - rijk, gewaltig reich.
Puist,f.Pustel,Finne f.,Eiterblascben Hebräischen), Punctation f., Punctiren n., tenden Gegenstand der Erörterung, der
n., Blatter f.; zijn gezicht is vol -en, sein Setzung der Vocalpunkte; it. die gesetzten Frage, Untersuchung, Verhandlung,
Unterhaadlung, Feststellung, BestimGesicht ist voller Pusteln; (fig.) een Vocalpunkte.
aan iets of aan iemand hebben, eihen' Punctugel, adj. pünktlich, genau, mung & bezeichnend), Punkt; de voorloopige -en van een verdrag vaststellen,
Abscheu, Ekel vor, einee Widerwillen accurat.
gegen etw. od. jem. haben.
Punctum, n. Punctum n., Punkt die vorlaufigen (praliminuren) Punkte
Puistachtig, adj. pustelartig,, m. S. punt.; 2. interj. - !, Panctum !, ab (Artikel) eines Vertrags festsetzen; zijne
-gemacht!,BzinudsEglte, preek was in drie -en verdeeld, seine PrePustein ähnlich.
Puistig, adj. finnig,Pusteln habend. wogegen nichts welter zu machen ist;! digt war in drei Punkte eingetheilt; de
Puistje, n.(dim.)Pustelchen, Finn- Í gij gaat mee, en daarmede - ! du gekst -en achlereenv'olgend behandelen, die
Puukte einen nach dem andere behanthen n., kleine Pustel.
mit and damit Punctum !
Puistjesvangen, n. Máuschen-! Punctuur, f. (Chir.) Punctur f.,! dein; de zaak - voor - nagaan, die Sache
fangen n.,muthwillig an fremden Klingeln ein in etw. gefiibrter Stich; - der blaas, Penkt fair Penkt durchgehen, durchnehziehn and fortlaufen, urn die HIausbewoh- Punctur der Harnblase; 2. (Buchdr.) men, prüfen; een geschrift - voor -- bean tner einen vergeblichen Gang nach derf Puncturen, Puncturspitzen f. pl., S, poin- woorden, weerleggen, eine Schrift Punkt
fur Punkt beantworten, widerlegen; dit
Hausthüre machen zu lassen.
turen.
Puistvormig, adj. pustelförmig,' Punisch, adj. punisch, carthagisch; is een voornaam, netelig, leeder -, das ist
die Gestalt einer Pustel habend. 1 de -e oorlogen, die punischen Kriege;(fig.) ein wichtiger, kitzlicher (heikier), zarter
Puit, m. (Prov.) Frosch m.;2. (Prov.) -e trouw, panische Treue, Treulosigkeit.. (delicater) Pankt; ik zou dit - liefst niet
Eigenthümer eines Torflands; 3. S. -aal. Punt, n. Punkt m., em n Etwas im aanraken, ich machte diesen Penkt, diese
Puitaal, m. Putte, Aalpütte, Aal Raurn, eine Stelle von verschwindender Saite lieber nicht beruhren; op dit - geeft
-quape,Airf.nFsch od., nach streng mathematischer Auf- hij niet toe, in diesem Punkt giebt er
fassunb, ohne Ausdehnung; het mathe- nicht nach; op het - van eer is hij zeer gePukkel, poloel, f. S. puist.
Pul, f. Belle, Pulle f., dickbauchiges,' matisch - is het uiteinde eener lijn, de: voelig, im Penkt der Ehre ist er sehr
porzellanenes Gefáss, meist chinesisches mathematische Penkt ist die Grenze einer empfindlich; -en van aanklacht, Klageod. japanisches Fabricat and als Zierath Linie; strepen en -en met de pen maken, punkte; -en van beschrijving, vorluufige
auf Kasten and Schornstein-Gesimsen Striche and Punkte mgt derFeder machen; Mittheilung der zu behandelnden Gegenzwart met witte -en, Schwarz mit weiszen stande;het - in kwestie,derstreitige Punkt;
aufgestellt.
Pulken, v.n. grübeln, mit der Fin- Punkten, Tüpfelchen; onze aardbol is 4. (etw. Zeitliches bezeichnend), Penkt,
gerspitze in etw. wühlen and staren; in slechts een -, een stip in liet heelal, unsere Zeitpunkt m.;op het - staan om te ver Erde ist nar ein Punkt im Weltall; trekken, auf dem Punkt stehen abzureisen;
den neust, in der Nase grubeln.
Pullebroer, m. Pullmeister,, 2. (sine markirte Steile bezeichnend, die hij was op het -, om alles te verliezen, er
in irgend einer Beziehung sich beson - stand auf dem Punkte, Alles zu verlieren;
Saufer m.
ders hervorhebt od. von dem Betrach- 5. (bei Spielen, die der Gewinn- and
Puilen, v.a. zethen, saufen.
Pulletje, n. (dish.) Pullchen n., tenden besonders hervorgehoben wird, Verlustberechnung zu Grunde liegende
hervorzuheben ist), Punkt m.; het - ,waar Einheit bezeichnend), Point in.; hij gaf
kleine Pulle.
Pu1s$tie,f.Pulsation f.,Pulsschlag m. de zon opgaat, waar zij op den middag hem tien -en voor, er gab ihm zehn Points
Pulsimeter, m. Pulsimeter, Pals- staat, waar zij op het oogenblik staat, der vor; hij maakte vijftag -en achter elk., er
Punkt , wo die Sonne aufgeht, wo sie machte funfzig Points hinter einander;
messer m.
Pulver, n. Pulver, Schieszpulver n., Mittags steht, wo sie augenblicklich steh t; II. f. Punkt m., in Schrift and Druck een
het -, waar twee lijnen elk. snijden, der Zeichen von verschiedener Bedeutung;
S. kruit; 2. Pulver, S. poeder.
Pulverdamp, m. Pulverdampf m., Penkt, wo sich zwei Linien schneiden; eene - zetten, einen Punkt machen, sethet komt er veel op aan, op welk - de be- zen; de -, het titteltje op de i, der Penkt,
S. kruitdamp.
Pulverisgeren, v.a. pulverisiren, schouwer staat, uit welk - hij de zaak das Tupfelchen auf dem i; de - achter een
pulvern, zu Pulver zerkleinern; gepulveri- beschouwt, es kommt sehr darauf an, auf verkort woord, der Punkt nach einero ahseerde zwavel, pulverisirter, gepulverter welchem Penkt der Beobachter steht, gekurzten Worte, Abkürzungspunkt; de
von welchem Pankt (Gesichtspunkt) aas - aan het einde van een volzin, der Punkt
Schwefel.
Punch, f. Punsch m., een aus Rum, er die Sache betrachtet; het - van waar am Ende eines Satzes, Schlusspunkt; de
Wasser, Zucker and Zitronen, auch wohl iets, eene beweging uitgaat, der Punkt, dubbele -, der Doppelpunkt, das Colon(:);
mit Thee od. Wein bereitetes Getránk, von welchem etw., eine Bewegung aus- kommapunt, Strichpunkt, Semicolon (;);
das gewuhnlich warm genossen wird; geht; wij slaan hier op een gevaarlijk -, verscheidene - en achter elkaar geven eene
- maken,Punsch machen, bereiten,anstel- wir stehen hier auf einem gefáhrlichen uitlating te kennen, mebrere Punkte hinlen; 2. Punch m., in England Hanswurst Pankt, Platz; dit hier is een van de schoon- ter einander bezeichnen eine Lucke, die
im Puppenspiel; it. Titel einer satirischen ste -en aan den Rijn, dieses hier ist einer Unterbrechungspunkte; de klinkers worder schunsten Punkte am Rhein; het -, den in het Hebreeuwsch door -en aangeZeitschrift.
Punch—bowl, -kom f. Punsch- waarop hij mikte, der Punkt, wohin er wezen, die Vocale werden im Hebráischen
bowle, Punschkumme f., eine mit Punsch zielte; hij stuurde naar een verkeerd -, er mit Punkten angedeutet, Vocalpunkte;
gefullte od. zur Bereitung desselben be- stenerte nach einem verkehrten Punkt; een Hebreeuwsche bijbel zonder -en, eine
het juiste - raken, missen, den rechten hebruische Bibel ohne Punkte, eine unstimmte Terrine.
Punet,tie, f. Punctation f., der Punkt treffen, verfehlen; men mag wel panctirte; (Mus.) - en boven de noten beEntwurf eines Vortrags,worin dessen ein- gekscheren, maar tot op een zeker -, man teekenen staccato, Punkte fiber den Noten
zelne Punkt e vorleufig niedergeschrieben dart wohl scherzen, aber bis auf einen bedeeten staccato; eene - achter eene noot
sind; 2. Punctirung f., Anwendung der gewissen Penkt; (fig.) op de -en, -jes let- is het teeken dat de waarde van die noot de
Punctirkunst, der Kunst etw. auszupunc- ten, etw. sorgfáitig behandein, bis ins helft langer wordt, een Punkt hinter einer
tiren, durch Punkte in der Astrologie and Einzelne genau ausarbeiten; alles was Note ist das Zeichen der Verlungerung
in de -jes, Alles war in bester, volikom- um die Hhlfte des Werths; (Buchdr.) de
Chiromantie auszuforschen.
-'
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lettersoorten worden naar -en genoemd, die Puntuo.r, f. Punctur f. S. poin- eine Art Federaloë in Nordamerica; -brasem m., Purpurbrassen m., eine Art BrasSchriften werden nach Punkten benaunt; tuur (2).
eene letter van tien -en, eire Schrift von Pupil, m. and f. Pupill(e), Mündel sen mit purpurfarbigen Schuppen.
zehn Punkten; 2.(den spitzen Theil, das m., eine unmundige, der Fürsorge eines Purperen, adj. purpurn, purpurin einen scharfen Punkt auslau- Vormunds anvertraute Person; bes. ein farbern, purpurroth.
fende od. doch einem solchen sigh elternloses minderjahriges Kind im Ver Purperen, v .a. purpurn., mit Purnahernde Ende eines Karpers bezeich- háltniss zu seinem Vormund; 2. Pupille pur fdrben; 2. met Purpur bekleiden; ge
nend), Spitze f.; de - van eene naald, een f., Augenstern m., das Sehloch od. die purperde overheerscher, gepurpurte Times, een degen, eene pen, een haar, die Oeffnung in der Regenbogenhaut des rannen.
Spitte einer Nadel, eines Messers, eines Auges, durch welcbe die Lichtstrahlen
I'Urper hoenders, n. pl. ParDegens, einer Feder, eines Haars; zur Krystalllinse gelangen. purhühner n. pl.. praeh tige Wasservngel
de - van eene sigaar, die Spitze, der Kopf Purgns, purgatie, f. Purganz, in Südasien; - houtboom m. S. palissandereiner Cigarre; de - van den neus, van den Laxanz f., At,fnhrmittel n. boom; -kapel f. Purpurmotte f., ein purvinger, die Spitze der Nase, des Fingers; Purgoer-boon, f. Seebohne f., S. purfarbener Nachtfalter; -kleed n. Parop de -en van de teenen, auf den Zehen- zeeboon; -doorn (Pf1.) m. Purgirdorn, Far- purkleid, Purpurgewand n., purpurnes
spitzen; eene uitstekende - van een land, bedorn m; -drank m., drankje n. Purgir- Kleid; -kleurig, -vervig adj. parpurfarbig,
purpurfarben, purpurroth; - koorts f.
eine hervorragende Spitze eines Landes, Crank, Laxirtrank m., Purganz f.
eine Landspitze; (fig.) iem. op de - dagen, PurgQeren, V. a. n. purgiren, laxi- Scharlachfieber n., S. scharlakenkoorts;
eischen, jem. auf die Klinge fordern, zum ren, abfuhren; -de middelen, purgirende, -lip f. Purpurlippe, Rosenlippe, frische
Zweikanipf herausfordern; daar kunt gij abfuhrende Mittel, Purganzen.
rothe Lippen; -mantel m. Purpurmantel
Bene - aan zuigen, daran kannst du dir. Purggor—hout , n. Purgirholz , m. S. purper (2); m. -mossel f., S. -slak;
ein Muster nehmen; de - van eens das, Crotonholz n., Holz vom Tiglibaum; -kor- -reiger m. Purp^rrreiher, Bergreiher m.,
van een zakdoek, der Zipfel einer Hals- rels f. pl. Purgirkörner, molukkische Kor- von schoner rothbrauner Farbe.
binde, eines Sacktuchs; met dejareniship ner n. pl., Purgircrotonsamen m.; -kruid Purperrood ,adj. purpurroth;ll.s.n.
de fijne -en, -jes kwijtgeraakt, das Alter n. Purgirkraut, Gottesgnadenkraut n.; het -, das Purpurroth n., die purpurrothe
hat ihn etw. stumpf gemacht.
-middel n. Purgir-, Laxirmittel, Abfuhr- Farbe; it. die Purpurróthe, das Rothsein
Pi ntaehtig, adj. etw. spitz, mebr mittel n.; -noot f. Purgirnuss, Brechnuss wie Purpur.
od. weniger spitzig.
f., die Frucht you Jatropa naultitda;
P^.rper schelp, f. Purpurschale,
Punt—beitel, m. Spitztneiszel m., -pil f. Purgir-, Laxirpil'.e f.; -poeder, das Gehkuse der Purpurschnecke; -slak f.
Spitzeisen n., spitzer Meiszel der Stein- -poeier f. Purgir-,Laxirpulver n.; -vlas n. Pnrpurschnecke, von welcher im Alterhauer and Bildhauer; -dicht n. Sinnge- Purgirflachs, Purgirlein, Bergflachs m.; thurrm der Purpur bereitet warde; -verf f.
dicht, Epigramm n., eine Art kurzer, -wind f. Purgirwinde, Harzwinde , Jalap- Purpurfarbe f.; -wier o. Purpurtang m.
sinnvoller od. witzilver Gedichte, meist penwinde f.
Put, m. Grube, Cisterne f.; 2.Schnpfauf einzelne Gegenstande od. Personen Purim, n. Purim, Purimfest n., em n brunnen, Ziehbrunnen m.; (fig.) den bezüglich; -dichter m. Sinndichter, Epi- jüdisches Fest, als Freudenfest gefeiert dempen als het kalf verdronken is, den
grammatist,VerfasservonSinngediclhten; zur Erinnerung an die Errettung der Brunnen zudecken, wens das Kind er-diertjes n.pl. Punktthierchen n.pl.,Mo- Juden durch Esther and Mardochai aus tronken ist, Vorsicht üben nach erlittenaden f.pl., die kleinsten der Infusions- den Gefahren, die Haman ihnen bereitet nem Schaden.
thierchen.
hatte, such Harnansfest genannt.
Put--baas, rn. Aufseher fiber eine
Punteeren, v.a. punctiren, mit Purjsme, n. Purismus in., das Abtbeilung Deicharbeiter, (Prov.) PflugPunkten versehen, bepunkten; 2. poin- Streben, die Sprache rein von allen aus- baas m,; -deksel n. Brunnendeckel m.,
tiren, Geschutz richten. • lkndischen Einmischungen zu erbalt?n, Deckel eines Schópfbrunnens; -delver m.
Pointeloos , adj. ohne Spitze, bes. mit tadelndem Nebensiun, ein ober- Brunnergráber m.; -emmer m. Brunnenstumpf.
triebenes Streben der Art; purismen, Pu- eimer, Schópfeimer, Zieheirner m.; -galg
Punten, v .a. spitzen, spitz machen; rismen, aus solchem Streben hervorge- f. Brunnengalgen m., am Schöpfbrunnen
der Baum, worm der Schwengel sich beeen potlood -, einen Bleistift spitzen.
gangene Wortbildungen.
Punt haak, m. Spitzhaken m. Purist, m . Purist m.,ein dem Puns- veegt; it. der Querbalken, mit dem Rad,
Drehhaken mit zwei in eine Spitze za- mus Huldigender.
' woran der Eimer hangt; -graver m. S.
sammenlaufenden Schneiden; -hamer m
Puristerij , f. Purismus m., im -delver; -haak m. Brunnenbaken m., an
Spitzhammer, Pinnhammer, m., auf eiher tadelnden Sinn. der Brunnenstange zum Anhangen des
Seite spitz; -houweel n. Spitzhacke f., Puritein, m, Paritaner, Presbyte- Eimers.
spitzige Hacke der Maurer and Stein- rianer m., in England Namen derjeni- PUtje,n.(dim.)Grubchen,Grublein n.,
brecher.
gen Protestanten, welche die Kirche nach kleine Grube; 2. Brunnchen, 'Bránnlein
Puntig, adj. spitz, spitzig; 2. wit-, der Einfachbeit and Reinheit des gnttli- n., kleiner Scchopfbrunnen.
zig, geistreich; een - gezegde, ein witziges, Chen Worts and frei von menschlicher Pt_keten,f.- ketting m . Brunsinnreiches, treffendes Wort; -heid f. Autoritat and Satzung herstellen wolsten. nenkette, f. Eimerkette f., den Eimer des
Pünktlichkeit f., 2. das Treffende, Geist PUrper, adj. purpurn, purpurroth. Ziehbrunnens in die Höhe za ziehen;
reiche, Witzige .
Purper, n. Purpur m., bei den Al- -kooi f. Káfig m. fur Distelfinken.
Puntje, n. (dim.) Pünktchen, ten eine glanzende dunkle Farbe, wie sie PutgQr, m. Wiedehopf m.,S. pitoor.
kleiner, feiner Punkt; (fig.) hij aus dom Salt der Purpurschnecke berei- Ptrad, n. Brunnenrad n., das Hewas in de -s gekleed, er war nett, fein, tet wixrde, mit verschiedenen Schatti- berad, Kettenrad am Galgen des Brunäuszerst sorgfáltig gekleidet, war ge- rungen; bes. oft, and so namentlich im nens, wodurch der Eimer gehoben wird.
schniegelt and gebiegelt; 2. Spitzchen n., heutigen Gebrauch, von einem glanzen Putrefêetie, f . Putrefaction, VerS. punt (2).
den dunkeln Roth; 2. (etw. von Purpur- wesung f. S. verrotting.
Punt—logel, m. Spitzkugel m., farbe bezeichnend), Purpur, Purpurge- Ptjtruimer , m. Kloakenrkumer,
c^linderfórmige Kugel mit konischer wand, Purpurmantel; in - gedost zijn, in Kloakenfeger, Hausleinfeger m.; 2. BrunVerlangerung; - koraal f. Punktkoralle f., Purpur prunken, in fürstlicher Tracht; nenrá.amer, Brunnenfeger, Brunnenputmit zarten Punkten versehene Korallen; met het - omhangen zijn, den Purpur tra- zer m.
Puts, f. (Seew.) Pntze f., Wasserei-rede f., -spreuk f. Denkspr+ich, Lehr- gen, Kardinal sein.
spruch, Aphorism m .
Purperachtig, adj. purpurartig, mer, Schöpfeimer m., Wasser von auszen
PUntswijze, adj. punktweise, purpurhaft.
Bords za schópfen od. Wasser auszuartikelweise, Punkt fur Punkt .
Purper _bloem,f. Parpurblume f., lissen.
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P then, v.a. (Seew.) putten i put.. der bewegliche Balken zum Heraufziehen
des Wassers cus einem Ziehbrunncn, an
ten, Wasser schöpfen.
Ptster, f. Wasserschöpferin f. S. dessen oberm Ende sich die Brunnenstange mit dem Eimer befindet.
putter (1).
Petten, v .a. scböpfen;water -, Was- Puur, adj . pur, lauter, unvermischt;
ser schöpfen aus einem Schónfbrunnen; - goud, pures Gold; (fig.) de pure waar
die reine, pure, lautre Wahrheit;-heid,
2. (fig.) schöpfen, nehmen, h.ernehmen,'
entnehmen, entlehnen; de bronnen, waar 2. pur, lauter, nicht als, blosz; uit pure
bij zijn werk geput heeft, die Quel -uithj nieuwsgierigheid, aus purer Neugierde,
er bei seinem Werke-len,aswch aus lauter Neugier, blosz aus Neugier.
geschópft hat; het meeste heeft hij uit Puzzolane, f. S. pouzzolanaarde.
Herodotus geput, das Meiste hat er dem Py oniet : m. Pycnit m., Art Topas.
Pygmoeén,m .pl. (Myth.) Pygmaen
Herodot entnommen.
Putter, m. Schópfer m., wer m. pi., Daurnerliiige, ein mit den Kranischöpft, Wacserschópfer, Brunnenschóp- chen in Krieg liegendes Zwergvolk.
Pyramide, f. S. piramide.
fer; 2 Stieglitz, Distelfink m., ein zum
Finkengeschlecht gehörender kleiner Pyriet, n. Pyrit m., Eiser kies m.
Pyrodyn41miea, f . Pyrodynamik
Singvogel nuit rother Stirn and Kehle.
Pttjng, f. (Seew.) Putting f., ei- f., Lebre von den Kraften des Fevers.
Pyromauti_e, f. Pyrornantik f., die
serne Kettenglieder unten am Wandtaue
Kunst aus dem Feuer zu weissagen.
der Masten.
Pyrometer, m. Pyrometer m.,
P ,ttingwant, n . S. putting.
Pat—water, U. Brunnenwasser, Werkzeug zur Bestimmuug hoher HitzeQuellwasser n., Gegensatz von Regenwas- grade, fir die der Thermometer nicht
ser; -zwengel m. Brunnenselhwengel m., ausreicht.

Q, f. (siebenzehnter Buchstabe des
Alphabets), Q n., S. A; 2. (als Abki rzang)
QQ., qualitate qua, in seiner Eigenschaft
als; q. e. d. quod Brat demonstrandum, was,
zu beweisen war.
Qua, adj . (lat.) qua; -talis, in seiner
Eigenschaft als solcher; - mandataris, qua
Mandant, als Auftraggeber.
Quadrat, n . Quadrat n., gleichseitiges Rechteck; it. Gegenstande von
solcher Form; magisch -, magisches Quadrat, schachbrettfurrnig in Felder eingetheilt, in welche die natürlichen Zahlen
oder auch die Glieder einer beliebigen
arithmetischen Progression eingetragen
sind, aber so, dass die Horizontal-, Ver
-ticalndDgoerhicSummen geben, ehemals als Talismane gebraucht; 2. (Rech.) Quadrat, die zweite
Potenz einer Zahl.
Quadr%glt,adj.quadrat,quadratisch,
in Form eines Quadrais.

Quadrant- getal, II., -mijl f.,

-voet m., - wortel m., Quadratzahl f.,

Quadratmeile f., Quadratfusz m., Quadratwurzel f., S. vierkant.
QuadragQsima, f . Quadragesima
f., Quadragesimalfasten n., in der katholischen Kirche das grosze Fasten in den
vierzig Tagen vor dem Charfreitag; it.
der sechste Sonntag vor Ostern.
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Pyrophij41g, m. Pyrophag, Feuerschlucker m.

Pyrosc f,f. Pyroscaph m.,Dampfschiff.

Pyrotechniek , f. Pyrotechnik f.,
der Zweig der technischen Chemie, welcher sich mit den wissenschaftlichen
Grundsatzen and der Praxis aller aufUnterhaltung,Regierung and Benutzung des
Feuers bezugi Chen Gegenstan de beschäftigt; it. Feuerwerkkunst f., Kunst des
Kunstfeuerwerkers.
PythagQrisch,ad .pythagoraisch,
auf Pythagoras bezuglích, von i hm herrfihrend; het - problema, 't problema van
Pythagoras, der pythagoraische Lehr-:
satz; de -e tafel, die pythagoraische
Tafel.

Pythia, f. Pythia f., Priesterin des
Apollo zu Delphi.
Pythisch, adj. pythisch, anf Delphi
and den Apoll bezuglich; -e spelen, pytb ische Sp^ele.
Python, n . (Myth.) Python m., ein
von Apollo getödtete • Drache.

Quadrangulgir, ad j . S.vierhoekig . Tanz von.vier zusamrnengehórigen Paaren

Quadrant, n. Quadrant m., ein and die Melodie des Tapzes; it. ein ReiterViertelkreis; it. Name verschiedener In- spiel, von vier Abtheilungen Herren (auch
strumente von dieser Forin, besonders Herren and Damei) ausgefuhrt.
QuadrillQQren , v.n. Quadrille
des astronomischen zur Hóhenmessung,
áhnlich dem Sextant and Octant; it. (bei spielen, tanzen.
Quadrilli¢Qn,n .Quadrillion f., das
den Stahl- and Steinschleifern), ein
eicigetheilter Viertelskreis, wonach dem, Quadrat einer Trillion.
Qualdro, no (Mus.) Quadro n., S.
za schleifenden Gegenstand hei seiner
Drehung die jedesmal erforderliche Stel - kwartet.
Quadrum4nen, m. pl. Quadrulung gegeben wird.
Quadratuur, T.(Math.)Quadratur manen m. pl., Vierblender.
Quadrupeden,m .pl.Quadrupeden
f., die Verwandlung einer krummlinigen
Figur in eine gleich grosze geradiinige, m. pl., vierfüszige Thiere.
Quadrupel, adj. vierfach.
bes. in emu Quadrat, and die BerechnungQuadrupel-- alliantie, f. Quades Inhalts einer krummlinigen Figur;
de - ven den cirkel, die Quadratur des' drupleatlianz f., Bündniss zwischen vier
Kreises, des Zirkels Vierung, (fig.) eire Staaten.
Quadrupl @gren s v .a. quadrupliUnmöglichkcit.
Quadratuerstanden, m. pl. ren, vervierfachen.
(Astr.) Quadraturphasen f. pl. (des QuStie, f. Frage f., der Gegenstand, um den es sich handelt, der einen
Mondes).
QuadrQQren, quadratQQren, bescháftigt and der Erledigung, der Entv.a. quadriren, quadratisch machen; een scheidung bedarf; it. etwas, worauf es
getal -, eine Zahl quadriren, ins Quadrat, noch einer bestimmenden Antwort bedarf,
auf die zweite Potenz erheben; 2.(Wapp.) etw. Fragliches, Ungewisses, Unausgeeen schild -, einep Schild quadriren, in machtes;eene moeie*lijke -, eine schwierige
vier Theile, Quartiere theilen; II, v.i.' Frage; buiten -, ohne Frage, ohne Zweifel,
unstreitig; de zaak, de persoon in -, die
quadriren, passen, sich schicken.
Qu drjlle, f. Quadrille f., sine Art Sache, die Person in Frage, die fragliche
L'hombre unter Vieren; 2. Quadrille, ein Sache, die Person, urn welche es sich

;

894

Que.Qui.

Qua.

handelt, wovon die Rede ist; het punt in -, von dessen Eltern einer ein Weiszer, der werden; 2. Sch.wanz m.; (fig.) - maken,
Queue machen, sine lange Reihe bilden,
der fragliche, in Rede stehende Punkt; andere ein Terzeron ist.
Quartet, n. (Mus.) Quartett n., indem man sich, bes. von der Thüre des
de Oostersche -, die orientalische Frage,
Angelegenheit; dat is hier de - (niet), das, vierstimznnges Tonstück. it. (im Orche- Schauspielhauses an, hinter einander
ist hier (nicht) die Frage, (nicht) in ster) die vier Streichinstrumente : erste stellt and wartet, bis die Reihe des EinFrage, darum handelt es sich hier (nicht); and zweiteVioline,Altvioline and Violon- tretens an einen kommt.
Quibus, quidam, S. kwibus,
dat is Gene andere -, das ist eine andere cell.
Frage, etw. Anderes; er was - van om hem' Quijrtfluit, f. Quartflote f., um kwidam.
QuidprogUQ, n. Quidproquo n.,
te ontslaan, es war die Frage, die Rede!' eine Quarte höher als die gewöhnliche
eine Verwechslung, wobei Eins fur's Andavon, es handelte sich darum, ob er ent - Querflóte.
Quarti_er,n .Quartier n., S. kwartier. dere genommen wird.
lassen werden solle; dat lijdt geen -, das
Quartjj n, m. Quartant m., S. kwar- 1 QuiëscQntie,f.Quiescenz f.,Ruheist keine Frage, das leidet treinen Zweifel,
stand m.
versteht sich von selbst; daar is geen - van, tijn.
Quarto, n. (Buchdr.) Quart n. das, QuiëseQQren, v.a. quiesciren, in
daran denkt kein Mensch, daraus wird
nichts; eene rechts -, kabinets-, eine Format, wobei der Bogen in vier Blátter Ruhestand versetzen.
Quiëtisme , quiëtjsmus n.
getheilt ist; een boek in -, ein Bach in
Rechts-, Cabinettsfrage; S. kwestie.
Quietismus m., Schwármerei für ungeQuaestieus, ad j. fraglich, in Frage, Quart, in Quartformat.
Quasi, adv. (lat.) quasi, gleichsam. stórte Ruhe als hóéstes Ziel des Strebens
zweifelhaft.
i-' bes. auf re.ligiósem Gebiet.
Qu$ssia, m. Quassia f., eine in Sun:
Qughestor, m. Quástor m., im alten
Quiëtist, m. Quietist m., ein dem
Rom eiue Magistratsperson, die die naei einheimische heilkráftige Pfianzengattung; bittere, echte -, bittre, echte od. Quietismus Huldigender.
Staatseinkünfte eintrieb.
Quikzaad, S. kwikzand.
Quaestuur, f. Quastur f., Amt surinamische Quassia.
Quincaillerie, f. Quincaillerie f.,
Qutssiehout, n. Quassienholz,
and Amtslocal des Quastors.
Qut,gga, m. Quagga n., ein dem Ze- Bitterholz n., das stark and rein bittere kurze Waare, bes. kurze Eisen-. Kupfer braähnlichesThier,in Südafrica heimisch. Holz des Stamms and der dicken Aeste ^ od. Messingwaaren.
Quinine, quinqui_na f. Quinin,
Quali$eatie, f. Qualification f., der Quassia, das kraftigste unter den rein
Chinin n., Alcaloïd der Chinarinde.
Beilegung einer Eigenschaft, eines Titels bittert. Heilmitteln.
QuinquQnnium,n .Quinquennium
&; it. der Besitz derselben; 2 . QualificiQuatemper, S. quatertemper.
QuatQrne, f. Quaterne f., eine zu- n., Zeitraum von funf Jahren.
rang f.,Untersuchung,Bestimmung der erQuinquQt, quinquetlamp f.
schwereudenUmstánde einesVerbrechens. sammengehórige Reihe von Vieren, z.B.
QualificoQren, V. a. qualificiren, in der Lotterie vier besetzte Nummern; Quinquetlampe f., Zuglampe, Lampe mit
eine Eigenschaft beilegen, einen Namen 2.( Buchdr.)Quaterne,vier Bogen als Eins, Zugluft.
Quint,!. (Mus.) Quinte f., der funfte
geben,nennen,heiszen; 2. (Rechtsw.) een bes. vier in einander steckende and mit
Ton vom Grundton aus and dieses Intergequali f teerde diefstal, ein qualificirter, einer Signatur bezeichnete Bogen.
Quatertemper,m. Quatember m., vail ; it. die hechste Saite eines Bogenmit gravirenden, erschwerenden UmstanVierteljahr, bes. in Bezug auf Steuern and instruments, die E-Saite der Violine;
den verknüpfter Diebstahl.
Qualitati_ef, adj. qualitativ, der Abgaben; it. Anfangstag des Quatembers, it. eine Orgelstimme, die die Quinte des
als Zahltag; it. eine am Quatember zu 1Grundtons angiebt;it.(im Pikett and an(innern) Besehaffenheit gemász.
Qualiteit, f. Qualitát, Beschaffen- leistende Zahlung, Abgabe; 2. (Kath.) dern Kartenspielen), Quinte, eine Reihe
heit, Eigenschaft f.; 2. Qualitat f., Rang, Quatember, die am ersten Freitag jades von fünf auf einander folgenden Karten;
kirchlichenVierteljahrs zu beobachtenden 2. (in der Fechtkunst),Quinte, die funfte
Titel m.
Auslage and éin in dieser gefi heter Hieb.
Quantitatief, adj. quantitativ, der strengen Fasten, Frohnfasten.
QuintQrne, f. Quinterne f., fünf
Quatrain, n. Quatrain n., eine
Quantitat nach.
Quantiteit, f. Quantitat f., Grösze, Strophe od. ein Gedichtchen von vier, auf einander folgende besetzte Nummern
in (ier Lotterie.
Zeilen, Viervers.
Menge als Bezeichnung des Wieviel.
Qua,tre, Zahlw. quatre, vier; (in Quintessence, quintessens f.
Quantum, n. Quantum n.,das Wieeinigen Verbindungen) a - mains spelen,' Quiritessenz f., Fi nftelsaft m., die durch
viel, die Quantitát.
Quarantaine, f. Quarantáne, Con- á quatre mains, vierhandig spielen; een!, chemische Kunst ausgezogene concentumaz f., Anstalt, worin die aus Gegen- quatremains, eín Quatremains, ein vier- trirte and beste Kraft eines Dings; (fig.)
den mit ansteckenden Krankheiten kom - hándiges Tonstück; Li - épingles, it quatre das Beste od. der Kern einer Sache.
QuintQt, n. Quintett n., ein Tonmenden Personen gewöhnlich eine be- épingles, geputzt, kgeschniegelt and gestuck für fünf selbstandige Instrumente
stimmte Zeit verweilen mussen, ehe biegelt.
Quatuor, n.(Mus.)Quatuor n., vier- od. fünf concertirende Singstimmen.
ihnen der Eintritt ins Land verstattet
Qui.ppos, n. Quippos n., die Schnustimmiges Tonstück.
wird; it. die Zeit dieses Verweilens.
Quarré, carré,n . Quarré n. Vier- QuQQn's Bench, f. Queen's Bench renschrift, deren sich die Peruaner ver der
eck, namentlich ein Infanteriebataillon, f., seit der Thronbesteigung der Kónigin Eroberung ihres Reiches durch dieSpanier
das ir Form eines Rechtecks nach allen Victoria Name des fruher King's Beulch- statt der Schreibekunst bedienten.
QuiproquQ, n. Quiproquo n. S.
genannten Gerichtshofs.
vier Seiten Front macht.
quidproquo.
QuQndel, S. korendel.
Quart, r,. Quart, Viertel n., ein nach
Quercitrin, o . Quercitrin n., das Quirjten, m. pl. Quiriten m. pl.
Ort and Zeit verschiedenes FlussigkeitsEhrenname der alten Romer.
naasz;2. (Mus.) Quarte f., der vierte Ton im Quercitron enthaltene Pigment.
QuereitrQn, n. Quercitron n., die Quisquiliën, f. pl. Quisquilien f.
vom Grundton aus and dieses Intervall.
Quart&uJ,n. Quartai n., S. kwartaal. zum Citrongelb-Férben dienende Rinde pl., inubrauchbare Dinge, Plunder.
Quit$ntie, f. Quittung f., BescheiQuartoeren, v. n. quartiren, Gold der quercwrs tinctoria.
QuerQl,n. Querel, Beschwerde,Klage nigung, Zahlungsschein, wodurch man
and Silber durch die Quart scheiden, bei
einer Gold- and Silberlegirung, wenn der f., bes. oft ober einen unwichtigen and quittirt.
Quit$ren, V. a. quittiren, bescheiGoldgehalt zu grosz ist, die nóthige unbedeutenden Gegenstand; it. Zwist,
nigen, dass man eine Zahlung erhalten
Menge Silber hinzusetzen, um den Gold- Streit, Zank, Hader m,
Quere110Qren, v.n. streiten, zan- and nichts mehr za fordern hat; 2. quitgehalt auf ein Viertel des Ganzen herabtiren, aufgeben, fahren lassen.
ken, hadern.
zubringen.
Quartergne,QuadrQne, m.und Queue, v. Queue n., bairn Billard- Quitte, adj. quitt; - zijn, quitt sein,
f. Quarteron in., Quarteronin f., jemand, spiel der Stock, womit die Bile gestoszen so dass keine Anspruche mehr gegen
•
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einet erlioben werden kinnen; wij zijn -, Allerlei, bes. in den schonen Kunsten ein tenbestimmung, Quotenvertheilung - f.
wir sind quitt, Naben gegenseitig nichts aus selir vèrschiedenartigen Theilen zu- Quot@eren, v. a. quotiren, quotimehr an einander zu fordern; - of dubbel, sammengesetztes burleskes Gauze, z. B. siren , die Quoten bestimmen and verquitt oder doppelt. solche Gemalde, dramatische Scenen, theilen.
Quotiënt, n. (Rech.) Quotient m.,
Quivive? (franz.) Wer da? Ruf der Tonstücke &.
Schildwache, wens jem. naht; (fig.) op QuQta, f. Quote f.,der auf den Ein- das Facit einer Division.
QuotisQQren, v.a. quotisiren, S.
zijn - zijn, auf der Hut, (selten) auf dem zelnen kommende verháltnissmaszige
quoteeren.
Antheil.
Quivive sein.
Quodlibet, n. Quodlibet n., ein Quotg,tje, Quotisatie f. Quo- Quotum, n. Quotum n., S. quota.

It!
R., f. (der achtzehnte Buchstabe des den sich auch Mittel and Wege zur Aus- schiuss od.Beschluss bezeichnend),Rath;
Alphabets) R. n.; eene groote R. ein gros - fiihrung einer Sache; 2. (die jemn. in te rade worden, Raths werden, beschlieszes R.; twee R., zwei R. od. Erren; hij kan Betreff des von ihm unter den obwalten- zen, zum Entschluss kommen; (bihl.) de
de r niet uitspreken, hij brouwt, er kans den Verhsltnissen zweckmásziger Weise Heere vernietigt den - der Heidenen,
das r nicht aussprechen, er schnarrt, zu Thuenden mitgetheilte Ansicht and der Herr macht den Rath der Heiden zolispelt es; 2. (als Abkurzung) , R. nach Meinung bezeichnend), Rath; een goede, nichte; indien deze - o/ dit werk uit menGradangaben: Réaumur; r. od. f. r., recto, een kwade -, ein guter, em n schiimmer schen is, zoo zal het gebroken worden, ist
folio recto, auf der rechten Seite des Blat- Rath; iem. een - geven, jemn. einen Rath der Rath oder das Werk aus den MenLes, in Citaten and bibliographischen geben, ertheilen; iem. om - vragen, jem. schen, so wird es untergehn; 6. (eine beBeschreibungen;R., recipe, nimm, auf Re- um Rath fragen; iems. raad inwinnen, sich rathende and Beschlüsse zu fassen berncepten; R. C. od. R. K. rómisch-catho- bei jemn. Baths erholen; iem. met - en fene Versammiung mehrerer Personen,
lisch; R. P., reverendus pater, ehrwurdi- daad bijstaan, jemn. mit Rath and That bes. eine uffentliche berathende Behörde,
ger Vater; Ree. Recensent; Red.Redacteur, beistehen, an die Hand gepen; naar iems. die Gesammtheit ihrer Mitglieder and
Redaction; R. F. S. V. P., réponse favo- - luisteren, auf jeins. Rath horen, achten; deren Versammlung bezeichnend), Rath;
rable s'il vows plait, um gunstige Antwort op mijn - heeft hij het gedaan, gelaten, - van toezicht,Aufsichtsrath;de - vanState,
auf meinen Rath hat er es gethan, gelas- der Staatsrath; - van bestuur, Verwalwird gebeten.
Ra, f. Raa, Rab, Rahe f., quer am sen; iems. - aannemen, volgen, jems. tungsrath; de hooge -, das CassationsgeMast hangende Segelstange; de nokken van Rath annehmen, geiten lassen, befolgen; richt, der Cassationshof,das Oberappellade raas, die Nocken der Raaen; blinde -, ik zal van zijn - geen gebruik maken, ich tionsgericht; de - van Indië, der Rath
blinde Raa, Blindraa, Raa des blinden werde mich seines Rathes nicht bedienen; von Indien, das höchste Staatscollegium
iems. - verachten,versmaden, in den wind in den niederlkndisch-ostindischen BeSegels.
Raad, m. Rath m., das, womit jem. slaan, jems. Rath verachten, verschma- sitzungen; de stedelijke -, gemeenteraad,
zum Bedarf verseben, versorgt, ausge- hen, in den Wind schlagen; hier is goede der Rath, Stadtrath, Municipalrath, das
stattet, ausgerustet ist, S. voorraad, huis- - duur, hier ist guter Rath theuer, unter Collegium der Stadtverordneten; morgen
raad, onraad, Vorrath, Hausrath, Unrath; diesen Verhältnissen ist schwer zu komt de zaak in den -, morgen kommt
-schaffen, Rath schaffen, machen, bewir- rathen and zu helfen; mijn - zou wezen, die Sache vor den Rath, vor Rath; de
ken, dass das, was man zu einer Sache, daar niet langer te blijven, mein Rath zittingen van den -, die Sitzungen des
in einer Lage bedarf, das Nöthige, die wire, da nicht langer zu bleiben; (Spr.) Raths;hij werd in den - gekozen, er wurde
erforderlichen Mittel vorhanden sind; hij veel -, weinig baat, viel Kóehe versalzen in den Rath gewáhlt; 7. (ein einzelnes
weet overal - voor, er weisz fur Alles, zu den Brei; 3. (die mit jemn. gepflogene Mitglied einer Rathsbehörde bezeichAllem, allen Dingen Rath,uberall zu hel - Erwagung and Ueberlegung dessen, was nend), Ruth; hij was - van Indië, er war
fen; daar is - voor, dem ist Rath zu unter den obwaltenden Umstánden zu Rath von Indien.
Bdgeveiid , adj. Rath gebend,
schaffen, Rath zu finden, dem ist abzu- thun zweckmászig, bezeichnend), Rath,
helfen; it. daze kann Rath werden, das Berathung; m et zich, met iem. te rade gaan, berathend, beirathig; eerre -e stem, eine
lksst sich machen, i ns Werk setzen, das mit sich, mit jemn. za Rathe gepen, be- Rath gebende Stimme, die Stimme eines
kann geschehen; hij weet met zijn jongen, rathschlagen; (fig.) met zijne beurs te rade Consulenten, Beiraths.
Baad-gever, m. - geefster, f.
met zijn leegera tijd, met zijne handen geen gaan, seinen Beutel zu Rathe ziehn; S.
-, er weisz nicht, was er mit seinem Bu- raadplegen, raadslaan, raadslag, rath- Rathgeber m., Rathgeberin €., wer einem
ben, mit seiner (reien Zeit, mit seinen pflegen, rathschlagen, Rathschlag; 4. (die Andern Rath ertheilt; -Beving f. Rath,
Handen anfangen soll; buiten -, ten einde Ueberlegung, mit der man bei etw. zu Rathschlag; hij luisterde niet naar de -en
- zijn, - noch daad weten, sich, seines Werk geht,Bedachtsamkeitbezeichnend), zijner vrienden, er harte nicht auf den
Leibes keinen Rath wissen, seinera Leibe Rath; (alt. bib!.) de gedachten worden Rath, die Rathschláge seiner Freunde;
keinen Rath finden, sich nicht zu rathen, vernietigd, als er geen - is, die Anschlage -huis n. Rathhaus n., das èffentliche Ge
-bándei rStad,woinerRath
nicht zu helfen wissen, nicht wissen was werden zunichte, wo nicht Rath ist;
man in einer Lage zu thun hat; (Spr.) groot van - en machtig van daad, grosz von seine Versammiungen hilt.
l ggdj e, n. (dim.) Ritdchen, Radlein
komt tijd, komt -, kommt Zeit, kommt Rath and machtig von That; 5. (einen in
Rath, wenn die Zeit daze da ist, so fin- Folge einer Ueberlegung gefassten Ent- a., eira kleines Rad.
-
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R dkamer, f. Rathszimmer -a., n., Mitglied einer Rathsbehdrde ; -man de ramen openzetten, die Fenster aufcnaRathsstube f.. Rathssaal m., Versamm- m. Rathgeber, Herether m. ; -lieden, chen; aan het - zitten, am Fenster sitzen;
lungslocal eines Rathes. Rathsleute, Rothe; - vergadering f. Raths- iets het - uitgooien, etw. zurn Fenster
]Raadpensionaris , in. Baths- versammlung, Rathssitzung f.; - verwant, hinaus werfen ; de ramen open- en dicht pensionnnr m., Titel des ehemaligen - vriend m. (w. g.) Rathsverwandter , doen, die Fenster auf- and zumachen;
Staatssecretärs der Stände der Provinz Rathsfreund. bij iem. de ramen ingooien, jemn. die FenRaad—vragen, n., -vraging f. ster einwerfen ; het huis is vijf ramen
Holland
breed, das Hans ist funf Fenster breit ;
raadplegen, V. a. iem. -, mit Rathfragen n., das Fragen um Rath.
jemn. Rath pfegen, zu Rathe gehn, jem. Badzaal, f. Rathssaal m., Ver- 5. (dieEinfassung der Felder od. Fullunsamrnlungssaal eines Rathscollegiums. gen der Thuren bezeichnend) , Rahmen,
zu Rathe ziehu, um Rath fragen.
Raadpleging. f. Berathung, Be- fldzaam, adj. rathsam, ráthlich; Thurrahmen , aus den senkrechten
rathschlagung f., Berath m. was als heilsace, dienlich & anzurathen Thurschenkeln and den wagerechtenRahR€ adsbesluit, n. Rathschluss rn., ist ; -hezd f. Ratlisr mkeit , Räthlichkeit f. menstücken bestehend ; 6. (das hölzerne
ein in Folge einer Ueberlegung gefasster R&%dZalig, adj. (alt.) S. wijs. Gestell eiher Sage bezeichnend),Rahmen;
Beschluss od. Endschluss, Wille, bes. Raaf, Rave, f. Rabe m., ein Vo- 7.(diedrâhterna Form der Papiermacher,
einegóttliche Bestimmung;het - der Voor- gelgeschlecht, za welchem die Kráhe, de: womit die Papiermasse geschöpft and zu
zientgheid , der Rathschluss der Vor- Häher, die Dohle, iie Eister u. a. gehri- Bogen geformt wird), Form, Papierform
sehung ; 2. Rathsscbluss m., der Be- ren, bes. die gröszte Gattung dieses Ge- f.; 8. (Buchdr.) Rahmen , Forrnrahmen,
schluss eines Baths, bes. eines Stadt- schlechts mit ganz schwarzem glanzen- Schlieszrahmen, von geschmiedetem Ei
de raven krassen , die Ra- sen, worin man die zu einer Druckform-raths.demGfi;
Raceschrijver, m. Rathsschrei- ben kracbzen ; zoo zwart als eene -, so gehörigen Columnen des Satzes zusamber, Stadtschreiber m., S. gemeente - schwarz wie ein Rabe , rabenschwarz , menstellt and entweder mittels eiserner
secretaris. kohlrabeinschwarz; stelen als eene -,steh- Schrauben od.hölzerner Keile so test verRaadsel, n. Räthsel n., etw. in len wie ein Rabe ; (fig.) eene witte -, ein bindet , dass die so gebildete Form ein
Dunkel Gehülltes, dessen Sinn and Be- weiszer Rabe, eine seltene Ausnahme, compa.ctes, ohne Gefahr aufzuhebendes
and za transportirendes Ganzes darsteilt;
deutung zu treffen , Aufgabe des Scharf- grosze Seltenheit.
sinus ist, bes. eine durch absichtlich ver R%afeend, f. Rabenente f., eine it. S. raampje (Buchdr.) ; 9. (Tuchm..
Farb.) Rahmen, das Gestell , worin das
hellende Darstellung zum Errathen ge- Entenart.
gewalkte od. gefarbte Tuch oder Zeug
steilte Aufgabe; iem. een - opgeven, jemn. Rijagbol, n. S. ragebol.
ein Räthsel aufgeben, zu rathen aufge- Rgag borstel, -hoofd n. S. aufgespannt and getrocknet wird, Tuchben, aufzurathen geben ; een - oplossen, ragebol. rahmen, Wandrab men , Spannrahmen ,
ein Räthsel rathen, errathen, treffen, ló R%agstok, m. Stange f. des Stan- Trockenrahmen;(Web.)Rahmen, die Gesen, auflósen, aufschlieszen ; -s in woor- genborstwischs. sammtheit der die Aufholen tragenden
1Laak, adj. getroffen ; dat was -, das Bindfaden Beim Zampeistuhl.
den, Wortrhthsel ; -s in lettergrepen , Silbanräthsel, Charaden; -sin letters, Buch- war getroffen, das traf; ieder schot was -, Raam -koord , f. Rahmschnur,,
stabenráthsel, Logogryphe; -s in beel- jeder Schuss, jede Kugel traf; luk of -, Rahmkorde, Schwanzkorde f., ani Rahm
der Seidenweber ; 2. Bleischnur f. der
den, Bilderráthsel , Rebus ; (fig.) dat is S. luk.
Raaklijm, f. Berührungslinie f. Schubfenster, woran das Bleigewicht bemij een -, das ist mir ein Rhthsel, unbegreiflich ; zijn gedrag is en blijft voor mij einer Curve, Tangente f.; it. (in engerm festigt ist ; -lood n. Bleigewicht n. im
een -, sein Betragen ist and bleibt mir Sinn), eine durch die Secante begrenzte Rahmen der Schubfenster; - papier n.
ein Rathsel; in -s spreken , in Räthseln Kreistangente. Schnpf papier , Buttenpapier, Handpapier
Rk-gooien , - schieten , n., im Gegensatz zu Maschinenpapier.
sprechen, sich ráthselhafter, schwer erklárbarer Worte bedienen ;het - lost zich —slaan , - smijten , v. a. werfend, Raampje, n. (dim.) Rahmchen,
op, das Räthsel lost sich , klärt sich auf; schieszend, schlagend, schmeiszend. tref- Rähmlein n,, kleiner Rahmen; (Buchdr.)
Rahmchen n., S. frisket.
de sleutel tot het - is gevonden, der Schlus- fen.
sel zum Räthsel ist gefunden; ik zal u Raam, m. een - naar iets doen, nach Raam—stok, na. Rahmstock ,
niet langer met -.e ophouden, ik zal u maar etw. zielen, etw. zu bekommen suchen ; Schwanzknüppel m., bei den Zeugmazeggen &, ich will dick nicht langer mit de hond deed een - naar den haas , der there der starke Stab, woran die Enden
Ráthseln aufhalten, ich wi :l dir nor sa- Hand suchte den Hasen einzuholen , zu der Schwanzkorden am Zampelstuhl beparken , S. ramen.festigt werden; -zaag f. Rahmságe f., in
gen &.
Raadselachtig, adj. ráthselhaf't, Itaain, n. Rahm, Rahme, Rahmen einero viereckigen Rahmen; it. Spanneinem Räthsel khnlich, schwer erklar- m., ein Gestell , das etw. um- od. ein- sage f., ween das Blatt die eine Lángsbar,dunkel, unbegreiflich; een - verschijn- fasst,worin etw.ein- od . ansgespannt ist, seite des Rechtecks bildet and hier mitsel, eine rathselhafte Erscheinung; -heid Einfassuag von Bildern , Spiegeln ; -van tels saes Spanntaus tuelir oder minder
f. Ráthselhaftigkeit f. een spiegel, schilderij, Spiegelrahmen, gespannt werden kann; it. Schulpsagef.,
,adselboek, n. Rathselbuch n., Bilderrahinen; - van goud, van glas, Gold- bei der das Blatt in der Mitte des Rahmens
rahmen, Glasrahmen ; S. lijst; 2. (ein sitzt, zum Durchschneinen groszer HolzSammlung von Ráthseln.
R€}^dseltje, n . (dim.) Rathselchen, Gestell bezeichnend, worauf etwas ge- stucke in dunne Planken.
spanut wird), Rahrnen ; het schildersdoek Raap, f. Rube f., die fleischige, meter
Rathselein n., kleines Räthsel.
a dselwoord, n. Rkthselwort wordt op een - gespannen, die Malerlein- oder minder konische, essbare Wurzel,
wand wird auf einep Rahmen gespannt; mancher Gewachse and diese selbst, bes.
n., räthselhaftes Wort.
R dsheer, m. Rathsherr m., Mit zij zit aan het - te werken, sic sitzt am die weisze Rube; 2. -, raapzaad, RubsaRahenen , Nahrahmen , Stickrahmen; men, Rübesaat, Raps, Reps ni.,Kohlsaat
glied eines Baths, bes. Gerichtsrath.
Rckijdsheerlijk , adj. rathsherr- 3.(die Holzeinfassung der Glasscheibea an f., der nlreiche Samen einer Kohlart mit
lich, einem Rathsherrn eigen od. ange- Fenstern bezeichnend), Rahmen ; de ra- rubenahnlicher Wurzel, and diese Pflanze
messen. men en glazen wasschen, die Rahmen and selbst, welche nar des Samens wegen gedsheerschap,n .Rathsherrn- Scheiben waschen ; 4. (die Oef sung , baat wird.
:
wodurch Licht in ein Zimmer &fállt, and Raspakker, m. Rubenacker m.
stelle, Rathsherrnwiirde f.
wedslag, m . Rathschlag m., die den durchsichtigen Körper sammt seiner Rubenland, Rübenfeld n., mit Ruben
Berathung , and der in Folge derselben Einfassung, wodurch diese Oeffnung ver- bepflanzter Acker.
schaossen wird , bezeichnend), Fenster Rwapbord, r!. Sparbord, Sparbrett,
gefasste Beschluss oder Entschluss.
R&&ds lid, n . Rath m., Rathsglied n. ;door het - kijken, durchs Fenster sehen; Handbrett, Auswnrfbrett ti., Dunnscheibe
.

-

-

-

—
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f., eie quadratisches-Brett der Maurer, Rabauten, v.n. (alt.) den Schur- der Ganzen ; - van een wagen, Rad eines
Wagens, Wagenrad; de as, de naa/, de
mit einer Handhabe, den Kalk darauf bei ken spielen.
Rabautenstuk, n. Schurken - speeken, velgen, het beslag van het -, die
der Hand zu haben.
Achse, die Nabe, die Speichen,. Felgen,
B€ ap-graan, n. -tarwe f. hei streich m., Bubenstuck n.
Rabaau,w, f. Kurzstielapfel m., un- der Beschlag des Rades ; (Spr.) het vijfde
der Aehrenlese gesammeltes Korn n.
- aan den wagen zijn, das fünfte Rad am
Rpkalk, f. Streichkalk m., zum echte Renette.
Sabbelaar, m. Stammier, Stotte- Wagen sein, vollig uberflussig ; onder het
Bestreichen, Berappen dienend.
Raap-koek, m. Rapskuchen, Oel- rer m.; it. Plapperer m., Plappermaul n.;1 - geraken, in die Klemme, in Noth gerathen; - van een spoor,van een horloge,van
kuchen, Rubsenkucheu m. , der Beim it. Rafller m., S. ra 'eten.
abbelaarster, f. Stamrnlerin, eene machine, das Rad eines Sporns, einer
Pressen von Rübsamenöl bleibende RuckUhr, einer Maschine; - met tanden, Rad
stand, ein Viehfutter; -kool f. Rubenkohl Schwatzerin, Plaudertasche f.
m., Oberkohlrube f., Kohlrabi m., eine' Rabbelarij, f. Gestotter, Stam -' mit Záhnen, Zahnrad , gezahntes Rad;
Kohlart, welche fiber der Erde an dem mein n.; it. Geplapper, Geschwátz, Ge- Í het - der fortuin , van avontuur, das
Strunk rundliche rubenähnliche essbare ,raffel n.
I Glucksrad , eine sich drehende VorrichKnollen ansetzt; -land n. Rübenland n., Rabbelen, v.n. stottern, stammeln; tung , woraus hei Glucksspielen die Lose
S. - akker; -loof, rapenloof o. Rübenkraut it. plappern, schnattern, scheelt und en- gezogen werden , bes. das der Markt
-schrei;2.(nKreisfgubzchned,
n., das Blätterwerk an den Ruben; -olie deutlich sprechen od. lesen, wegraffeln.
die durch das Schwingen von etw. schnell
Kabbeling, f. S. rabbelaráj.
f. Riibsamen- , Rubsen-, Raps- , Reps- ,
E,abbel-kees, -kous, m. and f. entsteht), (fig.) iem. een - voor de pogen
Kohlsaatöl, Ruból n., aus Riibsamen geschiagen; -sleelen m.pl. Rubstangel m.pl.. S. rabbelaar, rabbelaarster; - schrift n. draaien, jemn. einen blauen Dunst varals Gemuse; -zaad n. Riibsansen m., S. Kritzelei f., Gekrit?el n., unleser-liche machen, etw. vorftunkern, jem. táuschen.
Schrift; -taal f. Kauderwklsch n., S. brab- Rad, adj. flink, behend, rasch, hurraap (2).
tig ; alles gaat hem zoo - van de hand,
Raapvormig, adj. rubenfórmig, beltaal.
Rabbi, m. (hebr.) Rabbi, Meister Alles geht ihm so flink von der Hand;
die Form einer Rube habend.
Raar, adj. rar, selten, sonderbar, m., Ehrenname der Gesetzlehrer bei den - van tong, zungenfertig; -leid f. Raschheit, Behendigkeit, Hurtigkeit f.
seltsam; hij kan somwijlen zoo - doen, er Joden, spater blosz hófliche Anrede.
..tabbijn, m. Rabbiner in., Titel der Radbeslag , n. Radbeschlag m.,
kann sich hisweilen so sonderbar benchRadschiene f., eiserne Schienen, welche
men; van iets - opkijken, hei etw. seitsame, judischen Geistlichen.
curiosa, verwuunderte Augen coachen; een Rabbjjnendom, n. Rabbinismus auf die Radfelgen genagelt werden.
Legren
der
Rabbiner;
2.
RabbiRadbraken, v. a. radbrechen, ra
rare snaak, ein wunderlicher Heiliger, m., die
ein komisches Besteck, ein sonderbarer nerthum n., die Gesammtheit der RabbiRade, einem-debrchn,umit
ner;
it.
Amt
and
Würde
eines
Rabbiners. radförmigen Hinrichtungswerkzeug, binKauz; -beid f. Seltenheit, Seltsamkeit,
Eabbjnsch, adj. rabbinisch, auf richten ; de barbaarsche straffen van - en
Sonderharkeit f.
::aasbol, m. Tollkopf, Rappelkopf,l die Rabbiner bezuglich ; -e taal, rabbini- !vierendeelen zijn afgeschaft, die barbaLkrmmacher, Scandal-, Randalmacher m. sche Sprache , das spotere Hebraisch in rischen Strafen des Raderns undViertheilens sind abgeschafft ; wij kwamen als ge] :aasbo11en, v.n. rasen, aufbe- den Schriften des Talmuds &.
Rabbinaat, n. Rabbinaat n., Amt' radbraakt uit den wagen, wir kamen wie
gehren, randaliren, Scandal machen.
geradbrecht, wie geradert aus deco WaRaaskallen, v.n. faseln, irre reden, and Wirkungskreis des Rabbiners.
Rabbinist, m.. Rabbinist m., An- gen ; (fig.) eene taal, woorden -, eine
kollen, unvernünftiges, dummes, albernes Zeug reden , in den Tag hinein hanger des talmudischen Judenthums. Sprache , Wórter radebrechen , sic ohne
Raboorden, f. pl. (Pil.) S. lisch- Fertigkeit , mit gewaltsamen Verrenschwatzen.
kungen and Verstummelangen sprechen;
Raas -kaller, m. Faselhans, alber- dodden.
ner Schwatzer m.; -kalling f. Fasela n., RabuIist, m. Rabalist, Rechtsver- hij radbraakt het Fransch, er radebrecht,
Faselei f., Aberwitz m.; -kop m. S. -bol; dreher m., wer zu seinem Nutzen, aber zerhaspelt das Franzósische ; een geradzum Schaden beider Parteien durch al- braakt , gebroken Duitsch , ein gerede.
- maandag m., S. koppermaandag.
Raat, f.Rath m.,Wabe f. S. honigraat. lerlei Ranke die Processe in die Lange, brechtes, zerhaspeltes , gebrochenes
Raband, m. Rahband n., kurzes za ziehen oder gar mit Verdrehung des Deutsch.
Raddiertj es, n. pl. S. vaderdieren.
Tau zum Anbinden der Segel an die Ausdrucks der Gesetze dem Unrecht den
Sieg zu verschaffen sucht.
Raddigheid, f. S. radheid.
Rahen.
Rabarber, €. Rhabarber m., Name RacahQUt , U. Racahou n., Name Raddraaier , m. Radelsfnhrer,,
von Pflanzen (Rheum) and deren arznei- einer náhrenden mehligen Substanz , Anstifter m., Anführer im. schlimmen
lich, bes. za Purganzen dienenden Wur- hauptsáchlich aus Kraftmehl mit einem Sinne , bes. in Bezug auf aufrührerische
zeln, wie der daraus bereiteten Arzneien; Zusatz von Chocoladenpulver, Vanille & Zusammenrottungen.
bestekend.
RadQQren, V. a. radiren, kratzen
- gebruiken, Rhabarber nehmen.
Rabat, n. Rabatt n., Zablungsabzug Racajlle, n. Gesindel n., Auswurf, schaben ; . iets geschrevens -, etw. Geschriebenes radiren, ausradiren, durch
am berechneten Preise, bes. hei Baarzah- Abschaum des Volkes.
RaecommodQQren, v. a. wieder Schaben fortbringen, tilgen , S. ui'krablengen; 2. (einen zurück- od. umgeschlagenen Saum od. Theil an Kleidungs- gut machen , vermittein, versöhnen, hei - ben ; 2. radiren , mit der Radirnadel
Zeichnungen einreiszen , átzen.
sti eken, bes.von andern Farben,bezeich- legen.
RaccordQQren, V. a. (Mus.) den RadOQr- kunst, f, Radirkunst f.,
nend),Rabatte f.; 3. (Gartn.)Rabatte, PlaEinklarlg oder Zusammenhang enter eire Art der Kupferstechkunst; -naald f.
tebande f., Saumbeet n.
Radirnadel, Aetznadel f.
Rab%tijzer, n. Rabatteisen n., eire mebreren Satzen herstellen.
Radeloos, adj. ratblos, sich nicht
Art Kalfateisen zum Dichten der Schiffe. RaccrQo , m. GlIlcksstosz , Gluckszu rathen, nicht zu helfen wissend, verRabatrekening, f. Rabattrech- wurf m.
ras.
zweifelt, desperat.
Ree, f. Race f. S.
nung f., Rechnung zur Bestimmung des
Rachel, m. Qualster m. S. rochel. B.adelQQsheid , f. Rathlosigkeit,
Rabatts.
f.
Rhachitis
f.,
englisehe
Verzweiflung and verzweifelte _ Lage,
Rabatschaaf, f. Streichhobel, Rachitis,
Desperation f.
Krankheit.
Strichhobel m.
um
ihre
Achse
Raden, v.n, rathen, in Bezug auf
RabattQQren, v.a. Rabatt geben, Rad, n. Rad n., eire
eire
Bewe- etw., worüber man sich in Ungewissheit
sich drehende and dadurch
etw. vom Preise ablassen.
Rabaut, m. (alt.) Rabau, Bóse- gung bewirkende runde Scheibe, als and Schwanken befindet, aufs GeratheTheil sick fortbewegender od. feststehn- wohl etw. muthinaszend annehmen and
wicht, Schurke m.
57
II.
;

Rad

Rad.

meinen; lang over eenraadsel -, lang an
einem Ráthsel, auf ein Rathsel rathen,
die Alrflösung suchen; men heeft lang naar
den schrijver van het artikel geraden, man
hat lang nach dem VerfasserdesArtikels
gerathen;gij hebt het dichtstbij geraden,du
bast aai nächsten dazu gerathen, bist mit
deiner Verrnnthung dem Richtigen am
nachsten gekommen; wat raadt gij, even
of oneven? was räthst du, paar oder anpaar? ; gij raadt er maar naar, du räthst
nur danach, nitnmst es nur aufs Gerathewohl an; ik geef u te -, raad eens, ich gebe
dir zu rathen, rathe einmal; II. v.a. rathen,
errathen, muthmaszend das Richtige
treffen; dat is moeielijk te -, das ist schwer
zu rathen, zu errathen, bietet Schwierigkeiten, ehe man die Auflbsung findet;
wie heeft het raadsel geraden ?, wer hat
das Räthsel gerathen, errathen?; na lang

formige Versteinerungen , Enkriniten.
1tdertje, n. (dim.) Radchen n.
S. radje.
Raderwerk , n. Raderwerk, Rad werk n., die Verbindung mehrererRhder
cn einero gewissen Zweck; het - van een
horloge, das Raderwerk einer Uhr; (fig.)
het - van den staat, das Raderwerk des
Staates, die Staatsmaschine.
Radheid, C. S. rad.
Radiaal, adj. radial, strahlig, in
Gestalt von Radien.
liadi&tie, f. Strahlenwerfung f.,
Strahlenglanz; 2. Durchstreichung, Auslöschung f., z. B. eines Namens von einer
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Rah.
R%dscheen, f. Radschiene f., S.
radbeslag.

Radsehijf, f. Radscheibe f., Drehscheibe zum Lastenheben.
Rdsj a, Radja, Rdj ah m.
Radscha m., Titel dereinheimiseher Fursten Vorderindiens.

Rad spaak , speek , f. Rad -

—

speiche f. ; -sparre f. Radsperre, Hemmkette , Wagensperre f., S. remketting
-velg f. Radfelge f.
Ridvormig, adj. radforrnig, die
Form, Gestalt eines Rades habend.
Raf , f. Raff m., die Flossen des Heilbutts mit der daran hangenden fetten
Haut, welche mit Salz eingerieben and
Liste.
Radio &1, adj. radical, tief, bis getrocknet werden.
Raffle, f. Rafale f., heftiger, vom
auf die Wurzel eingreifend, grundlich;
iets - uitroeien, veranderen. genezen, etw. Lande herkommender Windstosz, Fallradical ausrotten, umgestalten, heilen; wind.
Rafel, f. Fase, Zase, Faser, Zaser f.,
heen en weer - heeft hij het eindelijk toch Beene radicale fout, emn radicaler I{ ehler;
geraden, nach langem Hin- en Herrathen eene radicale genezing, eine radicale Hei - die sich an dein Ende eines Gewebes
hat er es endlich doch errathen; geraden! ,lung; een - geneesmiddel, ein radicales ablösenden od. abgezupften Faden, Zapfjuist geraden! zoo is het, errathen!, rich- Heilmittel; 2. (in der Politik), radical,] faden; iets met -s naaien, etw. mit Zupftig errathen! so ist's; dat hebt gij nu eens fur radicale Reformen gestimmt and fitden niihen.
R felachtig, adj . leicht abfasernd,
goed geraden, das hast du nun einmal gut wirkend, bes. im Gegensatz zu den sogerathen, getroffen; 2. errathen, voraus- genannten Gemaszigten; hij behoort tot de' ausfa^sernd, faserig , zaselig.
sagen, prophezeien; gij kunt licht -, wat partij der radicalen, er gehort zur Partei R^feldraad , m. Faser f., abgefaer nu gebeuren zal, du kannst leicht er- jder Radicalen. Ii. s.n. (Ch.) Radical n., serter oil. abgezupfter Faden, Z apffaden.
Rafelen, V. n. fasere, zasern, sich
rathen, vorausseheii, voraussageu, was 'der Grundstoff einer Sauerstoffverbinnun geschehen wird; nu, gij kunt goed -, d ung; het - van een zuur, van eene basis, in Fasern, Fhden auflosen ; II. v. a. abfahet kwam precies op uw zeggen uil,nun,du das Radical einer Säure, einer Basis; sern, ausfasern, entfasern, fadenweise
kannst gut prophezeien, es ist gerade so 2.Eigenschaft, Fáhigkeit,Berechtigung f.; abzupfen, ausdrieseln, aufdröseln.
Rafeling , f. Fasern, Abfasern, Aas
heeft het - om lid van den raad te
eingetroffen, wie du vorhergesagt bast;
-fasern;2.Abgfasert,Augfasert,
III. v.n. iem. iets, tot iets -, einero etwas, worden, er hat die Eigenschaft, Mitglied
ze etw. rathen, ihm einén Rath geben, desRaths zu werden,ist rathsfahig;hij mist Z upffaden, gezupfte Leinwand, Charpie;
ihm sagen, was er nach der Meinung des' het - om afgevaardigde te worden, es fehit 3. Driesel m., Wirbel im Wasser.
Rathenden zu than habe; zich laten -,Í ihm die Berechtigung, Befahigung Abge-^ R5felzij de , f. gefaserte, abgefasich rathen lassen, Rath annehmen; wie ordrieter zu werden; het - om te kiezen,' serte, aufgedröselte, abgerupfte Seide.
Raffelen, V . n. raffeln, S. rabbelen.
niet te - is, is ook niet te helpen, wem' die Wahlfahigkeit,die Wahlberechtigung;
Raf 1nade, f. Raffinade, Láuterung
nicht zu rathen ist, dem ist auch nicht, het - om gekozen te worden,dieWahlfahigza helfen; gij hebt hem slecht geraden, du keit, die Eigenschaft gewahlt werden! desZuckers;2.Raflinade,feiner Hutzucker.
Raffinaderij , f. Raffinaderie f..
bast ihm abel gerathen, einep schlimmen zu können.
Rath gegeben; ik zou u toch - het liever te Radicalisme, n. Radicalismus m,, (las Raffiniren, Lantern, Sieden des
laten, ich wollte dir doch rathen, es Lieber das Streben and die Grundsátze der ra- Zuckers; it. die Anstalt dazu, Zuckersiederei &.
zu unterlassen;ik raad u ten beste,ich rathe dicalen Partei.
RaffinadQUr , m. - Raffinadeur,
dir zum Besten;kom nooit weder onder mij- Radijs, f. Radies, Radieschen n.,
ne oogen, dat raad ik u, lass dich nie wieder Monatrettig, Frührettig m., eine Art Zuckersieder m.
Raffinage, f. S. raffinade (1)
vor mir sehen, das rathe ich dir, das will Rettig, kleiner and von weniger scharich dir gerathen Naben, das ist dir ge- fern Geschmack, als der gemeine Rettig, RafflnQQren, v. a. suiker -, Zucker
rathen; in dit geval zal het geraden zijn, mit rother od. weiszer Schále, auch rafiniren, !,intern, sieden ; II. s. n. op iets -,
liber etw. rafhniren, auf etw. gri belnd,
daar vandaan te blijven, in diesem Falle süszer giettig genannt.
wird es zu rathen, gerathen sein, rath- Radijs bed, n. Radiesbeet n.; berechnend, mit Raffinement sinnen.
RaffnemQnt, n. Raffinement n..
lich, rathsam sein , da wegzubleiben; -kool f. S. raapkool; -zaad n. RadiesSchlauheit f., ausgesuchte Berechnung,
2.rathen,thatig Rath schaffen;hij wist zich samen n.
Radius , m. (lat.) Radius, Strahl bes. in der Ausbeutung des sich jemn.
niet te - noch te helpen, er wusste sich
nl., eine von den unzahligen Linien, die fiir seinen Zweck Darbietenden.
nicht za rathen noch za hellen.
Redemaker, in . Radrnacher,Rade- von einero bestin►mten Puukte innerhalb Rag , n. Spinnwebe, Spinnenwebe ,
an den Umfang einer Curve zu ziehen Spinnengewebe n., das Gewebe einer
macher, Stelimacher, Wagner m.
Spinne; zoo fijn als -, spinnwebfein.
Rader, m. Rather, Errather m., sind.
Radix, f. (lat.) Radix, . Wurzel f., Rage, f. Wuth, Raserei , Toliheit f.
wer rath od. errkth.
R&gebol, m. Spinnenjager, WandR%der —boot, f. Raderboot n., im bes. in der Mathematik.
Gegensatz zure Schraubenboot; diertje Radje, n. (dim.) Radchen n., S. besen, Stangenbesen, Stangenborstwisch,
Borstbesen m., Eule, Uble f., langstien. Rkderthier n., ein zu den Wirbel- raadje.
wurmern gehörendes Aufgussthierchen, Rid—lijn, f. Radlinie, Cycloïde f., liger Borstwisch von Schweinsborsten.
Regen, V. a. uhlen, mit der Uhie
Linie, beschrieben von einero Punkt im
welches uberaus beweglich ist.
Ridderen, v.a. radern, S. radbra- Umfang eines sich auf grader Linie fort- reinigen, Tegen.
RagQ t , n. Ragout n. , ein aus
bewegenden Kreises ; -naaf , -nave f.
ken (i).
Fleischstücken & mit liner würzigen
Rghder —kast, f. Radkasten m., das Radnabe f.
RadotQQren, V. n. radotiren, sich Brühe bereitetes Gericht.
Behältniss, in welchem sich die Rader
eines Triebwerks befinden; -steen m., in Radotagen ergehen, fasein, kohlen, S. Rahout, n. (Scow.) Rahholz n., das
oberste Bergholz , Rahleiste 1.
Rkderstein , Rädelstein m., radchen- raaskallen.
—

-

Rai.
Rail , f. Rail n. , Riegel m., bes.
Schiene der Eisenballn.
Railleren, v. n. railliren , aufziehn, foppen, spotten, spasten.
Raillerie, f. Raillerie, Fopperei f.,
Spott, Spass m.

Rak.

Ral.
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erreichen, zumeist in Bezug auf ein dabei het kibbelen, sic geriethen dariiber in
ins Auge gefasstes Ziel, doch auch ohne Streit, Zank, in einen Wortwechsel; met
solches durch Zufall, von Ungefáhr; hij iem. iu onmin -, mit jemn. zerfallen, sich
heeft geraakt, de schijf geraakt, er hat tentzweien; (Seew.) aan den grond -, aa
getroffen, die Scheibe getroffen; hij is een den Grund raken; het schip raakt driftig,
uitstekend schutter, hij weet ze goed te -, das Schiff rakt triltig, treibt vor Anker;
R^►ilway , railroad m. S. spoor- er ist ein ausgezeichneter Schütze, er van lagerwal -, vom Legerwall raken, sick
weisz gut zu treffen; hij sloeg hem, waar durchLaviren davon abarbeiten;aan lagerweg, spoorbaan.
RaisQn, f. Raison f., Vernunft f., hij hem - kon, er hieb ihn, wo er ihn wal -, an Legerwall raken. (fig.) in Ververnünftiger Grond , Ursache, die das treffen konnte; gij moet den rooden bal vol fall, in Armuth gerathen; de ankertouwen
Handeln bestimmende Erwagung der -, du musst den rothen Ball volt treffen; zijn klaar geraakt, die Ankertaue sind
einschlagigen Verháltnisse and das da- om een bal te trekken, moet men hem van klar gerakt , die Unklaren sind wieder
durch za thun Bedingte; in dit geval was onderen -, um einen Ball zurückzuziebn, klargeworden, z. B. durch Umschwenken
het - den slag met troef te nemen, in diesem muss man ihn von unten stoszen; als des Schiffes; S. geraken, geraakt.
Raken, v .a. rechen, S. harken.
Falle war es Raison, den Stich mit gij den bal te hard raakt , verloopt
RakQt,n .Rakett n., Rakete f.,SchlagTrumpf zu nehmen ; iem. lot - brengen, gij , wenn du den Ball zu hart triffst,
jem. zur Raison bringen, zur Fugsamkeit so verlaufst du dich; de pijl heeft hem netz,Ballnetz n.,Netz mit einem Stiel zum
zwingen ; hij wilde geen - aannemen , er midden in het hart geraakt, der Pfeil hat Schlagen des Balls im Balispiel.
Raket, f. (Pil.) Fackeldistel f., bes.
wollte keine Raison, keine Vernunft an- ihn mitten ins Herz getroffen; 2. rühren,
neb men, keinen vernunftigen Vorstellun- beruhren, sich bis an einen Ort, eire die gemeine, americanische, Opuntie;
Grenze hin erstrecken and daran stoszen; 2. Cochenillefackeldistel, Nopalptlanze f.
gen Gehör geben.
Raisonnabel , atlj. raisonnabel, deze lijnen - elkaar, diese Linien beruh- Raket, f. Rakete f., eine Art hoch
vernuuftig, biltig, gehorig, anstatidig. ren einander; mijn huis raakt het zijne in die Lult steigerden Feuerwerks,
RaisonnQQren, v.n. raisonniren, niet, mein Haas rührt nicht an das semi- theils zur Ergótzlichkeit, theils im
Vernunftschlusse machen, folgern, ur- ge; men mag er niet aan -, man darf nicht Kriege, um etw. in Brand u stecken;
theilen; 2. raisonniren, reden, wo man daran rühren, es nicht berühren; zonder congrevische -ten, Congreve'sche Ranichts zu reden, nichts zu sprechen hat, den grond te -, ohne den Boden zu beruh- keten.
Raket -bal, m. Rakettball, SchlagEinwendungeu machen , Widerspruche ren; uwe vertaling raakt kant noch wal,
deine Uebersetzung taugt gar nichts, ist ball m., mit dein Schlagnetz zu werfen;
erheben.
Raisonnement, n. Raisonnement ganz verfehlt; uwe redeneering raakt kant it.Federball m., aus einem kleinen Becher
n., Vernunftschluss in., Folgerung, logi- noch wal, deine Folgerung hult nirgends zu werfen and in solchem aufzufangen ;
Stich; dal raakt immers kant noch wal, -slag m. Rakettenschlag m., Schlag mit
sche Beweisführung, Argumentation f.
Raisonneur, m. Raisonneur m., das ist ja nicht gehanen, noch gestoszen, dem Schlagnetz; 2. Rakettenschlag m.,
das hat ja weder Art noch Geschick ; starkknallende pulvergefüllte and mit
wer raisoiinirt, S. raisonneeren (2).
Rajtzen , m.pl. Raizen, Ratzen m. 3. (fig.) betreffen, auf etw. Bezug Naben, Bindfaden un,wundene Kkstchen an RaPl. , Name verschiedener serbischer anlangen, angehen; dat raakt u, das be- keten; -spel n. Rakettspiel, Balispiel n.
tri[ft dich; deze zaak raakt mij zeer van
Raketten, V. n. das Ballspiel spie Volksstomme.
Rajas,, m .pl. Rajahs m.pl., bei den nabij, diese Sache geht mïch sehr nape ten, Ball schlagen.
Rijketting, f. Rahkette f., die Rah•
Turken Bezeichnung aller nicht moham- an; wat raakt het hem?, was geht es ihn
medanischen Unterthanen der Pforte. an, was hat er damit zu schaffen, was haltend.
Raking, f. Treffen, Rühren, BeruhRak, n. Rack n., eine Strecke in ei- braucht er sich darum zu bekummern?;
nem kleinen Fluss, die durch eine Krum- wat raakt dat ? was macht das, was ist ren n.
Rakj e, n. (dim.) een - in den wind,
mung eire andere Richtung hat, uur noch daran gelegen?; 11. v.n. gerathen, in einen
in einigen Ortsnamen., z. B. Langerak, Fall, wo mehrere Eventnalitkten moglich etw. Gegenwind, (fig.) ein kleines Hiniss; er kan licht een -in den wind hovorhanden, S. rakje; 2. Rack n., Riegel sind, ohne bestimmte Absicht an einen derniss;
m., ein Gestell an der Wand, worauf man Ort od. in eire Lage kommen; van den men, es kann leicht etw. dazwischen komBucher, Geruthe & in Reihen aufsteilt, weg -, vom Wege gerathen, abkommen; inca, ein Hinderniss eintreten; er is geen
auch zuaa Aufliángen von Kleidern, S. in de klem, in het nauw -, in die Enge, -in den wind, alles geht flink, flott on
rek; 3. (Seew.) Rack n., eire Vorrichtung Kleiome gerathen; uit de maat -, aus dem Statten, nach Wunsch.
zur Befestigung einei Rah am Mast, theils Tact kommen, fallen; van de wijs -, von ^ Rakker, m. Racker m., Luder n.
von Tanen (Tau-, Schmierrack), theils der Melodie abkommen, it. (fig.) in Ver zornige od. veráchtliche Bezeichnung eide locomotief raakte
-wirungeath; nar Person od. eines Thieres.
aus Holzkugeln (Kloten) mit senkrecht
Rakke -slee, f.(Seew.),Rackschlete
daewischen angebrachten Holzplatten uit het spoor, die Locomotive gerieth vom
Geleise; ergens verzeild -, irgend wohin f. S. rak (Seew.); -strop m. Rackstropp
(Schieten).
gerathen; de brief is onder andere papieren m., ein Tau am Rack; -talie f. Racktalje
Rakbolletj e , n. S. rakkloot.
geraakt, der Brief ist unter andere Pa- f., Racktakel n., Flaschenzug am Rack;
Rake, f. Rechen m. S. hark.
piere gerathen; zoek -, verloren gehen, -touw n. Racktau n., das Tau, womit das
Rakel, m. S. rakelijzer.
Rakelen, v.a. zusammenrechen, verlegt werden , abbanden kommen; Rack um die Rah and den Mast befémet iets klaar -, mit etw. fertig werden; stigt ist; -tros m. Racktross f., das Rack
zusammenharken.
Rakelijzer, n . Ruhrhaken, Schi r- zoo raakte hij aan den drank, so gerieth haltend; - kloot, rakkloot m.Rackklote f.,
haken, Schdrstock m., Schüreisen n., er ins Trinken; in het vergeetboek -, in S. rak (Seew.).
Rijkring, m . Rackring m., als Rack
Scharer m., eisernes Werkzeug zure Vergessenheit gerathen; ik kon maar niet
in slaap -, ich konnte unmóglich in Schlaf an den kleineren Rahen dienender Ring.
Schuren des Feuers in Oefen.
Rakelings, adv.hart, dicht, in un- gerathen; buiten westen -, in Ohninacht Rijlijk, f. (Seew.) Rahleik, Obermittelbarer Nuhe; hij ging ni-ij - voorbij, fallen; in verlegenheid, in de war, van zijn leik n., das obere Leik der Rahsegel.
er gieng hart an mir vorbei; de kogel vloog stuk -, in Verlegenheit, in Verwirrung, Rlle, f. Raffel f., ein Weib kit baser
- mijn oor voorbij, die Kugel strich mir auszer Fassung gerathen; in brand -, in Zunge.
Brand gerathen; met iem., met elk. slaags Rallen, v. n. raffein, plappern, trkthart am Olire vorbei.
Raketstok, m. Schurstock m., S. -, mit einem, kit einander handgemein schen.
werden; zoo raakte ik met hem aan den Rallent&lido, adv. (Mus.) rallenrakelijzer.
Raken, v.a.n. treffen, durch einen praat, so entspann sich zwischen ons ein tando, anzeigend, dass bei der damit beSchlag, Stosz, Wurf. Schuss & beruhren; Gespruch; zij raakten er over in twist, aan zeichneten Stelle eines Tonstücks das
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Zeitmasz etw. verzógert od. langsamer
werden soli.
R%lvogel, m.Ralle f.,Wiesenlaufer,
Wiesenschnarrer m., Rohrhuhn n., eine
Vogelgattung mit unangenehm schnarrender Stimme.
Ram, m. Widder, Schafbock m., das
mannliche Schaf; 2. (Astr.) Widder m.,
Sternbild des Thierkreises, auch Fruhlingszeichen; 3. Widder, Sturmbock m.,
eira Belagerungswerkzeug der Alten.
Ram, m. Ramme f., Rambock, Raml.är, Ramblock, Ram mklotz m., Werkzeug
od. Maschine, etw. Burch wiederholt darauf gefnhrte Stösze fest in die Erde zu
t`reiben.
Rllmblok, o. Rammblock, Ramklotz m., S. ram.
Ramadan, Ramazan m., Ramadan, Ramazan m., der neunte Monat des
mahommedanischenJahrs,in welchem die
Mahommedaner ihre grosze Fasten alle
Tage vomAufgang bisN iedergang derSonne haben; it. das Ramadanfest, unmittelbar nach dem Ramadan kommend, eines
der beiden gröszten Feste der Mahommedaner.
RambQursappol, m. Rambourapfel m., eira groszer sáuerlicher Sommerapfel.

Ramelas, S. ramenas.
Ramen, v. a. nach etw. zielen,(Jagd.)

rahmen; de honden -een haas, die Hunde
rahmen einen Hasen, holen ihn ein,sei es
dass sic ihn so erwischen od. einen Haken
schlagen;2.berechnen,schátzen;het verlies
wordt op duizend gulden geraamd,der Verlust wird auf tausend Gulden geschátzt,
angeschlagen; 3. berathschlagen, uberlegen.
Ramen$s,f. Rettig, Rettich m., eira
Schotengewbchs mit rund licher, áuszerlich meisi schwarzerWurzel von seharfem
Geschmack, bes. diese essbare Wurzel.
Ramenas -loof, n. Rettiglaub n.;
-zaad n. Rettigsamen m.
Raming, f. Zielen n., (Jagd.) Rahmen n.; 2. Muthmaszung, Berechnung,
Schatzung f. Anschlag m.,Veranschlagung
f.; - der kosten, Kostenanschlag; beneden
de - blijven, hinter dem Voranschlag zuri ckbleiben.
Rami$eatie, f. Ramification, Verástelung f.
Ramife ren, V. a. ramificiren,
verasteln, welter eintheilen.
Rammed, f. Sturmbock, Mauerbrecher m., S. ram (3).
Rammeien, V. a. mit dem Mauerbrecher einsti rzen od. einzusti rzen su
-chen.
Rammel, m. and f. S. rammelaar(3).
Rammelaar, m. Rammler m., das
Mannchen derThiere,derenBegattung mit
rammeln bezeichnet wird, bes. der Hasen
and Kaninchen; 2. Kinderrassel f., eira
Spielzeug für kleine Kinder; 3. -, rammelaarster, Plappermaul n., Gackelhans
m., Plaudertasche, Gackelliese, Klatschbuchse f.
R%mmelappel, m. Klapperapfel
m., mit losen, klappernden Kernen.

Ran.
Rammelassen,

Ran.
v. a. door elk. -, telde - en,Medaillen mit gekerbten, ausge-

zusammenrammeln,!durch eipander werfen.
Raammelen, v. n. rammeln, sich
begatten, von Hasen, Kaninchen, Katzen;
2. rappeln, klapperra, rassein; met het geld
in zijn zak -, mit dem Geld in der Tasche
rappeln; het hoofd rammelt hem, es rappelt
bei ihm ím Kopf, er ist verrückt; hij rammelt van den honger, er schmachtet Hungers; 3. plappern, schnattern, raffeln, in
den Tag hineinschwatzen.
Rammeling, f. Rappeln, Klappern
n.;2. iem. eine - geven, jemn. eine Tracht
Schláge geben.
Rammelkast, f. (pób.) houd je -,
halt deine Raffel, dein Schlabbermaul!
(Student.) halte den Rand 1

zackten Rándern, gerandelte Medaillen;
een tot aan den - gevulde beker, ein bis an
den Rand gefüllter, randvoller Becher;
de - van eene japon, der Rand,Saum eines
Kleides; een vuile - aan een kleed, eira
Hammel, Schmutzrand; (fig.) aan den
- van het graf, van het verderf, am Rande
des Grabes,des Verderbens; 2. Ralimen m.
Streifen Rindsleder, die auf die Brandsohle and arp das Oberleder genáht werden,
and woran dann wieder die eigentliche
Sohle genaht wird; 3. (Seew.) Spitze f.
des Mastes; het marszeil op den - laten
loopen, das Marssegel auf den Rand laufen
lassen, es streichen oder bisaufdas Eselshaupt fallen Iassen.
Randen, V. a. rändeln, randen, ranRommel —kees, -kous, S. ram- den, randern, mit einem Rande versehen;
gerande dukaten, geranderte Dukaten.
melaar. (3) .
Ramp, f. Unheil, Ungluck, Missge- Randglosse, f. Randglosse, Randschick n., Widerwártigkeit, Calacnitat f.; bemerkung f., S. kaniteekening.
zijn dood werd als eene - beschouwd, sein R ndharig, adj. wimperi g, wiruTod wurde für eira groszes Unglück ge- perartig, wimperartig mit Haaren behalten; de -en van den oorlog, die Drang - setzt; een - blad, eira wimperiges Blatt.
sale, Trübsale, Widerwártigkeiten des
R€ nd—lijst, f. Randleiste f., den
Rand einfassende Leiste; - schrift n.Rand
Krieges.
f., Schrift auf dem Rande; bes.Um--schrift
Rampgard, n., (alt.) Rempart,
schrift einer Munze; -steen m. Randstein
Wall m.
Raampaard, n. (Seew.) Rapert, m., einen Rand,z.B.einer Grube,bildende
Rapport, Rampert, n., Schiffslafette f., Steine; it. Rainstein m., S. grenssteen.
Rolipferd n.
Rand wijs , —wijze, adj. randRamponeeren, v. a. ramponiren, weisP, wie eira Rand.
stark beschadigen; geramponeerde goede
Rand—teekening, f. Randbeschepen, ramponirte Waaren, Schiffe;-ren, merkung f. S. kantteekening; -varen n.
Rainfarn m., eine dem Farnkraut áhn2. höhnen, lástern.
Rampspoed, m. Ungláck, blissge- liche,auf Ruinen and Dimmen wachsende
Pflanze; -wal m. Schutthaufen m.
schick n., Widerwártigke iten f. pl.
RampspQQdig, adj. unglucklich. Rang, m. Rang m., eine Reihe in
Rampz41lig, adj. ungluckselig, un- bestimmter Aufeinanderfolge reihenweise
heilvoll, eiend, armselig, jammerlich; it. geordneter Dinge od. Personen and die
ver4ammt; -heid f. Etend n., der ganze Stelle, die etw. od. jem. nach solcher
Innbegriff menschlicher Leiden and Uebel; Reihenordnung einnimmt; wij zaten op
den derden -, want de beide eerste -en wait. Verdammniss f.
Rams -hoofd n., -kop, m. Wid- ren bezet, wir saszen auf dem dritten
derkopf m. Kopf des Schalbocks ; Rang , denn die beiden ersten Range,
2.Rammskopf m., bei Pferden der wie bei Schausitze im Theater, waren besetzt;
einero Schafbock nach Stirn and Nase hin oorlogschepen van den eersten -, Kriegsgewólbte Kopf and eira Pferd mit solchem' schif e ersten Ranges; lieden van eiken Kopf; -hoorn m. Widderhorn n.; klooien' en stand, Leute von jedem Rang and
m. pl. Widderhoden m.pl.; -vacht f.Wid-' Stand; een man van hoogen -, eira Mann
von hohem Rang, honer Würde; (prágderfell, Widdervlies n.
Rancune, f. Rancune f., Grolt m. nant) een man van -, eira Mann von (vorRand,m. Rand m., eira an der áuszer- nehmem) Rang; zijne vrouw is zeer op hasten Grenze von etw. hinlaufender, es be- ren - gesteld, seine Frau halt sehr scharf
grenzender Streifen ; de - van een bord, auf inren Rang; de luitenant ter zee staat
boot, hoed, oever, water, afgrond, der Rand in - gelijk met den kapitein te land, der
eines Tellers, Nachens, Huts, Ufers, Was- Marineleutnant steht in Rang demHaaptsers,Abgrunds;de vergulde - van een kopje, mann zu Land gleich; een hoogen - bekleeder vergoldete od. Goldrand einer Tasse; den, einen honen Rang bekleiden, eineen boek met een smalles -, eira Bach mit' nehmen; naar den hoogsten - dingen, sich
sehmalem Rand; bij het schrijven een uw den hóehsten Rang beverben.
Rang$Qren, v.a. rangiren, in Ordereeden - laten, beim Schreiben einen
breiten Rand lassen, elnen Streifen, der nung stellen, reihen, ordner; alles behoor
alles gehorig rangiren; (fig.) iem.-lijk,
unbeschrieben bleibt; de couranten verschijnen met een zwarten -, rouw -, die -, jem. zur Vernunft bringen, ihm den
Zeitungen erscheinen mit einero schwar- Kopf zurechtsetzen, inn dahin bringen,
zen Rand, Trauerrand; papier met gouden wo man inn baben will; een gerangeerd
-en,Papier mit goldnen Rándern, mit Gold man, eira rangirter Mann, dessen Verháltgerandeltes Papier; munten met scherpe nisse in Ordnung sind; it. eira Mann von
-en,Mnnzen met soharfenRándern,scharf - ordentlichem Lebenswandel.
R%rag--examen„ n. Rangexamen,
geranderte Münzen; medaljes met gekar—

-
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Rapen, v.a. raffen, in ungestüm rei
n., Examen zur Erreichung ciner der drei eine schone vielfarbige, aber geruchiose
-szendrBwgunerifdanscho.
Rangstufen od. Grade, in weiche ehmals Blume.
die Schullehrer eingetheilt waren; -getal Ranonkel -bed, n. Ranunkelbeet mit sich fortnehmen; 2. aufïesen, einsamTh, Ordnungs-, Rang-, Ordinalzahl f.; n.; -bol m. Ranunkelzwiebel f.; - stengel mein; hout, koren, aren -, Holz, Getreide,
Aehren lesen, sa m mein ; - en schrapen,
-lijst f. Rangliste f., Verzeichniss von al. flanunkelstangel m.
Rans,ransig, adj . ranzig,galsterig, (Geld) zusammenscharren,
Personen nach ihrem Rang; -orde f. Rang.
R4pen-steel, —zaad, S. raapordnung, Reihenfolge, StufenfolgN f.; -re- von demGeruch undGeschrnackalten,vergeling f. (tin Concursprocess), Rang-, dlorhenen Specks; -e boter, olie, ranzige steel, i aapzaad.
Prioritats-Anweisung, Location f. (der Butter, ranziger Oel; -heid f. Ranzigkeit Rapheid, f. Flinkheit, Raschheit,
Gewandtheit, Schnelligkeit f.
f., ranzige Beschaffenheit.
Gláub,ger.)
Rijngsehikken , v.a. ordnen, an Rgnsaaehtig, adj. ranzicht, etw. Rapier, n. Rapier ni., ein Fechtdegen, eine an der Spitze verwahrte Klinge,
die bestimm+nngsgemäsze Steile setzen, ranzig schmeckend, riechend.
nach eineet bestiwmten and regeleden Rnse1, m. Ranzen m., Ranzel n., womit man fechten lernt.
RapQnsj e, n. Rapunze f., RapunPlane ordeend aneinander reihen, auf. ein taschenartig dehnsames, doch steifestellen, setzen, rangiren; zijn de stoelen res Beháltniss aus Fellen, Leder & fur die zel m., Rapunzchen n., Name mehrerer
en de plaatsen in de zaal behoorlijk gerang- Bagage des Fuszgangers,welches auf dein als Salat dlenender Pflanzen.
R%ppaard, n. S. rampaard.
schikt?, sind die Stiihle and Platze iet Rucken getragen wird; zijn - pakken, seiRpQl, n. Zurückberufung f. eines
Saaie gehorig geordnet?; boeken, eene bi- nen Ranzen packen, schnuren; it. (beien
bliotheek alphabetisch,volgens het formaat, Militbr), Tornister in., ein auf die Schut- Gesandten, S. terugroeping; 2. Auffordeverkeerd, naar een valsch beginsel -, Bi - tern zu schnallender Ranzen, gewöhnlich rung znr Beobachtung des Reglements,
cher, eine Bibliothek alphabetisch, nach aus gegarbten Fellen, bes. aus behaarten, der Statuten &.
RappelQQren, v.a. zurückberufen,
dem Format, verkehrt, nach eineet fal- deren rauhe Seite nach auszen gekehrt
schenPrincip ordnen,aufstellen; wij zullen ist, für Fuszsoldaten; ieder soldaat draagt S. terugroepen; 2. iem. iets -, jem. an etde gasten aan tafel 'Ibest naar hun ouder- den maarschalksstaf in zijn -,jeder Sol- was erinnern; II, V. r, zich iets -, sich
dom -, wir werden die Gkste am Tisch am dat trbgt den Marschalisstab in seinem einer Sache entsinnen, erinnern.
besten nach dem Alter placiren, setzen; Tornister; 2. (fig.) Ranzen, Bauch, Wanst Rpperig, r$ppig, adj. mil eihet duurde lang eer de stoet gerang- m.; zijn - vullen, sich den Ranzen fallen; nem Ausschlag behaftet, raudig, kratzig,
schikt was, es dauerte lang ehe der Zug it. Rücken, Bucket m.; iem. wat op zijn - schabig; -heid f. Ausschlag m., Sch a bigrangirt, geordnet, in Reih and Glied auf- geven, jemn. etw. auf den Ranzen geben, keit, Rude, Krdtze f.
RappQrt, n, Rapport, Bericht m..;
gestellt war; hij werd in zijn tijd onder de den Rücken blauen, den Bucket vollschlagrootste astronomen gerangschikt , er gen; 3. Prugel, Schláge m.pl.; hij kreeg-, van iets - maken, von etw. Rapport machen, ober etw. Bericht erstatten;
wurde zu seiner Zeit zu den gröszten er bekam Schlage.
Ranselen, v.a. prügeln, empfind- 2. Rapport, wechselseitige Beziehung; in
Astronomen gezahlt;2.(Gr.) -de telwoormagnetisch - staan met iem., mit jemn.
den, Rangzahlen, Ordnungszahien, Ordi- lich and derb schiagen.
R$nseltje, n. (dim.) Ránzchen, in magnetischem Rapport stellen.
nalzahlen.
Rangschikking, f. Anordnung, Ranzlein, Rbnzelchen n., kleiner Ranzen; RapportQQren, v.a. rapportiren,
Aufstellung, Classificirang , Rangord- iedere schooljongen heeft zijn -, jeder Bericht erstatten; it. hinterbringen, znSchulknabe hat sein Ránzchen.
tragen.
nung f.
Rapporteur, m. Rapporteur, BeRang-strijd, m. Rangstreit, Vor- R,nsig, adj. S. rans.
Ransuil, f. Ranzeule, Schleiereule richterstatter; it. Klatscher, Zutrager m.
zugsstreit m., Streit um den Vorrang;
Raps, interj. rapps, zur Bezeich-zucht f. Rangsucht f., die Sucht nach f., eine Ealenart,
Rang and Worden; - zuchtig adj. rang-' RantsQQn, n. Ranzion f., Lösegeld nung der raffenden Bewegung gewaltsamen and eiligen Ergreifens and Nehfür eihen Kriegsgefangenen.
suchtig.
Rank, f. (alt.) Rank m., List, In- RantsQQn, n. Ration f., der Theil mens.
Rapsch, adj. (w. g.)rasch,n., S.rap.
Lebensmittel and Getránk , den jeder
trige, Kabale f., S. streek.
Rank, m. Ranke f., ein schwanker,' Seemann zumMittag- od. Abendessen er- Rapsodie, f., S. rhapsodie.
Rapunsol, rapuntsel, S. ra
sich schlingender and windenden Ge- halt; it. die auf ein Dienstpferd gerechnete
-ponsje.
wachstheil; -en van klimop, van hop, van tágliche Portion von Hen and Hafer.
Rarekiek, m. Guckkasten m.,
den wijnstok, van aardbeien, boonen &, RantsoenQQren, v.a.ranzioniren,
Ranken des Epheus, des Hopfens, des durch Lösegeld freikaufen; it, Losegeld Kasten, in den man, durch ein Glas guckend, Bilder & sieht, oft mil einer Drehfordern od. erpressen.
Weins, der Erdbeeren, Bohnen &.
Rank, adj. rank, schlank and RantsoenoQring, f. Ranzioni- orgel verbunden.
schwank, lang and dunn, hoch aufge- rung f., Auflegung, Erpressung eines Rgrigheid, f. Seltenheit, Seltsamkeit, Sonderbarkeit, Wunderlichkeit f.;
schossen;(von Schillen), rank, zu schmal Lssegelds.
RantsQQnhout, n. (Seew.)Rand- eene — voelen, etwas Wunderliches
gebaat; een - vaartuig, ein rankes Fahrzeug, das bei einem Seitenwind rich leicht somhoiz n., die das hinterste Spant des ercpfindel;
Raring, tn. Rahring m., Ring an
auf die Seite neigt and Gefahr láuft zu Schiffs ausmachenden Holzer.
RantsQQntje, n. (dim.) kleine der Rahe.
kentern.
Rariteit, f. Raritht, Seltenheit f.;
R aken, v.n. (von Gewachsen), Ration; it. ein Schnappsglaschen.
ranken, Ranken trefben and so sich Rap , adj. flink, gewandt, rasch, it. Raritát, etw. Seltenes, Sehenswerthes,
schnell; een -pe gast, ein flinker, gewand - Sehenswürdigkeit.
schmiegend winden, schiingen.
Rariteiten-kamer, f. RaritáR%nkheid , f. Rankheit, Schlank- ter Bursch.
Rap , n. (alt.) Hautausschlag m., tencabinett, Kunstcabinett n., ein Zimheit f.
Rankje, n. (dim.) Rankchen, Rank- Rude, Kratze; (fig.) Jan - en zijn maat, mer, worin man Sehenswurdigkeiten
Hans Hagel and Compagnie, der gemein- aufbewahrt; -kast f. Raritatenkasten m.,
lein, n., kleine Ranke.
Rnkvormig, adj. rankförmig, ste Pöbel, die Hefe des Volks; er zit Jan - Kasten zur Aufbewahrung von Raritaten.
Ras, n. (Seew.) Wirbel, Strudel m.,
en zijn maat in die doos, die Schachtel
rankig, rankenhaft.
S. draaikolk.
RankQlen, v.n. (Prov.) rasaunen, steekt voller Jux and Siebensachen.
Ras, n. Rasch m., Name verschiede
Rapg&ljQ, rap4jlje o. Gesindel n.,
wild and wást lármen.
ner Wollenzeuge, nach der Stadt Arras
RanQnkel , f. Ranunkel f., Name Pöbel m., Canaille f.
RapQQ, f. Rapé m., eine Sorte gene- benannt.
einer zahlreichen Pflanzengattung mit
Ras, adv. rasch, S. rasch.
vielen Arten, gewöhnl ich der Hahnenfusz, benen Schnupftabacks.
:
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Ras.

Rat.

Ray.

Rat jnen, adj. ratinen, aus Ratio
eene •, so kahi wie eire Ratte, ratten
(fig.) eene oude -, ein-kahl,betrm; gefertigt.
alter Fuchs, Schlaukopf; de - is in de val, Ratin@eren, V. a. ratiniren, wolder Fuchs ist in der Kiemme, der Dieb ene Stoffe, Toch & frisuren.
ist in die Falle, in die Schlinge gerathen,
RatiQn, n. S. rantsoen.
Rationaal, adj. (Math.) rational,
it. der soest Pfiffige hat sich nberlisten
lassen; (als kosende Bezeichnung für sick volistándig messen and ausdrücken
Kinder), een oogijk rotje, ein kleiner ' lassend; -getal n. Rationalzahl.
Schalk; (Prov.) er zitten (loopen) ratten Rationalisme, n. Rationalismus
op het dak, es sind Schindein auf dem m., Vernunftglaube, auf Vernunft beruDach, als Bezeichnung der Anwesenheit hender Glaube, bes. in Religionssachen.
Rationalist, m. Rationalist m.,
von Personen, vor denen man sick beim
Anhanger des Rationalismus.
Sprecher, in Acht netmen muss.
Rat$f.a, Ratuffia, f. Ratafia m., RationQel, adj. rationell,vernunftaus frischen Früchten (Himbeeren, Kir- maszig, vernunftgemász.
Rgitje, n. (Dim.) kleine Ratte, S. rat.
schen, Erdbeeren &), Branntwein oud
Zucker bereiteter Liqueur.
Ratjetoe, f. S. ratatouille.
Ratgnhiawortel, f. Ratanhia- Ratouw, n. Rahtau n.,Tau an derRah.
wurzel f., eine heilkraftige Wurzel zur Ratten jacht, f. Rattenjagd f., S.
-vangst ; -klem, -knip f. S. -val; -kruit n.
Stillung von Blutflussen & aus Peru.
Ratatouille, r$tj etoe, f. das Rattenkrant, -gift , -pulver n., Gift zur
aus zusammengestampftem Gemüse and Vertilgung der Ratten , bes. Arsenik ;
Kartoffeln and etwas Fleisch bestehende -nest n. Rattennest n. ; -sprenkel m.,
-val f. Rattenklemme,Rattenfalle f.; -vanMittagessen der Soldaten.
Raskolnieken , roskolnie- Ratel, f. Knarre, Schnarre, Rassel, ger m. Battenfknger m., Bezeichnung eiken, m. pl. Raskolniken, Roskolniken Raspel, Ratsche f., ein Werkzeug zum ner tuchtigen Katze od. eines zum Ratm pi., in der orthodox ` griechischen Knarren, gewóhnlich ein Holz das durch tenfang benutzten Hundes ; - vangst f.
Kirche Russlands Name einer schisma deinen Schwung sich um ein gezahntes Rattenfang m., die Jagd nach Ratten od.
-tischenPar. ^ Rad bewegt, an manchen Orten, bes. das Fangen von Ratten; -staart m. RatRasp, f. Raspe, Raspel f. ein Werk- früher, von den Nachtwächtern zum' tenschwanz m., Schwanz einer Ratte;
zeug, ähnlich wie eine Feile, doch ver Anmelden der Stonden geführt; it. ein (fig.) ein langer, dunner and kahler
-schiednur ieAtdsHbe,r Spielzeug für Kinder; den - opslaan, die Schwanz, z. B. eines Pferdes ; it. eine
nicht aus Einschnitten, sondern aus ein- Knarre drehen; 2. (fig.) Rassel, Rat.. Pferdekrankheit, wobei den Pferden die
Schwanzhaare ausfallen , Rattenschweif ;
zeinstehenden spitzen Zâhnchen besteht, sche f. Plappermaul n.
Ratel, ratelaar, f. (Pfl.) Klap 2. (eine runde Feile bezeichnend), Ratbes. zur Bearbeitung von Holz, Horn &;
-perkautn.,HischfTáel- tenschwanz; 3. (Falten and Runzeln im
2. (Chir.) Beinfeile f.
Rasp - celpoliep, f. Raspzellenpo- kraut n., ein Schotengewáchs, dessen frisirten Toch bezeichnend) , Ratten
-vel n. Rattenfell n.
-schwanz;
trockne Samenbehältnisse kiappern.
lyp m., eine Polypenart.
Raspen, v.n. a. raspeln, mit der Rgtelaar, m. Knarrer, Rassler m., Rauw, adj. roh, nicht weiter zubewer die Knarre, Rassel dreht; (fig.) reitet od. gekocht; het vleesch half - eten,
Baspel arbeiten, bearbeiten.
Rasper, m. Raspier m., einer der Schwátzer m., S. rammelaar (3); 2. Espe, das Fleisch halb roh essen; (Spr.) honger
f., (Prov.) Rasseler m.; maakt -e boonen zoet, Hunger macht rohe
i
naspelt.
Bobnen süsz , ist der beste Koch ; -e apRgisphuis,n . Raspelhaus n., Zucht 3. Nachtschwalbe f., S. nachtzwaluw.
das harte-haus,worindeZctlg
Ratelaarster, f. Plaudertasche f., pelen, robe Aepfel ; hij gebruikt iederen
morgen een - ei , er isst jeden Morgen
Brasilienholz zu raspen haben od. hat- S. rammelaarster (3).
ter,; (fg.) hij;-.kijkt zoo vriendelijk als de Ratelen, v.n. rasseln, knarren, rat- ein robes Ei ; hij lust de kastanjes ook -,
deur van het -, er macht ein Gesicht wie schen, Tone mit der Rassel od. Knarre ihm schmeeken die Kastanien auch roh;
drei Tage Regenwetter, ein mürrisches od. wie die Rassel od. Knarre hóren las- 2. mit abgestreifter Haut, rauh, rob, gesen; 2. (fig.) plappern, schnattern, rat- schonden ; - in de keel zijn, rauh, rob,
Gesicht.
wund im Halse sein; de borst van het paard
schen, in den Tag hinein schwatzen.
Rasping, f. Raspen, Raspeln n.
is geheel -, die Bruist des Pferdes ist ganz
Rc3sp—vij1, f. Rif elfeile f., krause, Ratelier, m. Gewehrrecke f.
gegossene Metallarbeiten zu beriffeln; R%telkous , m. and f. Plapper- verschunden, ganz wund ; men ziet het -e
vleesch, man sicht das rolre blosze Fleisch;
- zaag f. Rimpler m., die Doppelsage der maul n., S. rammelkous.
Kammmacher zum Einschneiden der
Ratelman, m. Nachtwachter m., (fig.) iem. den rug - rijden, jemn. auf dem
Rocken, auf deel Halse liegen, ihn unaufS. klepperman.
Záhne.
Rgischelijk, adj . rasch, geschwin- Ratel-mond, n. Plappermaul n. hórlich um etw. qualen ; dat viel mij - op
and Person mit solchem,S.rammelaar(3) het lijf, op mijn dak, das kam mir unerde, eitig.
Raster, m. Latte f., schmales Brett. -populier m. S. ratelaau (2) ; -slag m. wartet and sehr ungelegen; 3.(vom Klang
R$sterwerk, m. Lattenzaun m., rasselnder, schmetternder Donnerschlag der Stimme), rauh ; eene -e stem , eine
aus durch Querriegel verbundenen Latten m.; -slang f. Klapperschlange f., eine gif rauhe , beisere, grobklingende , hólzerne,
Celen--tigeSchlan,dmrus metalilose Stimme.
bestehender Zaun.
Rauwachtig, adj. etw. roh , rauh,
Rastraa1, n. Rastral n„ ein Werk ken zusammengeftigten Schwanze ein
-zeugmlichzetgnZihderL- klapperndes Gerausch macht ; -wacht wie rob, rauh ; -heid f. Rohheit, Rauhheit, Rauhigkeit f.
m. Nachtwachter ni.
uien des Notensystems.
RastrQQren, v.a. rastriren, mit Ratificatie , f. Ratification, Rati- Rauwelijk, adv. rücksichtslos,
unumwunden, ohne Weiteres, derb.
fcirung, Genehmigung f.
Notenlinien versehn.
Rat, rot, f. Ratte , Ratze f., Ratz Rati$cQ ren, v.a. ratificiren, etw. Rauwheid, rauwigheid f. Roh m., Bezeichnung für grószere mausartige i%ie es durch Unterhandlung festgestellt heit, Rauhheit, Rauhigkeit f.
Thiere, deren verschiedene Gattungen ist, genehmigend zum endgü ltigen Ab - Ravage, f. Verwüstung f., S. ver
-woesting.
and Arten durch Zusammensetzungen schluss bringers and vollziehn.
Ratjjn, f. Ratin m., eine dem Raseb
Ravebek , m. Rabenschnabel m.,
bezeichnet werden; ohne Zusatz gewöhnSchnabel des Raben ; it. (Chir.) eine
lich die Hausratte; (fig.) zoo kaal als ahnliche Art Wollenzeug.
Ras, n. Race, Rasse f., bei Thieren
Einer Gattung (die sich unte r einander
fruchtbar vermischen) eine Gesammtheit, die sich durch bestimmte, bei Begattung von Individuen derselben Art
sich fortpflanzende characteristische
Merkmale von andern Arten unterscheidet; -sen van honden en paarden, Racen
von Hunden and Pferden; bij de menschen onderscheidt men doorgaans 5 -sen,
hei den Menschen unterscheidet man
gewöhnlich fünf Racen; (fig.) hij
verbeeldt zich van een voornamer - te zijn,
er bildet sich ein,von einer vornehmeren
Race zu sein.
Raseh, adj. rasch, geschwind, eilig,
schnell durch lebhaften innern Drang od.
durch joh auflodernde Hitze und`ÏUngestom.
Raschheid, f, Baschheit f., das
Raschsein.
Rs.Chip, n. (Seew.) Rahschiff n.,
Schiff mit Rahsegeln.
Rijsjes, adv. rasch, geschwind.
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Zange in Gestalt eines Rabenschnabels; water in den ketel raast, der Kessel , das wirklichen, bes. Papiergeld in reale, klingende Münze umsetzen;(verallgemeinert)
it. (An.) ein Knochen der Schutter; Wasser im Kessel singt , gischt.
Razend, adj. rasend, wüthend, to- zu Geld machen.
it. (Seew.) Nahtbaken der Kalfaterer;
it. Art Hufeisen für Pferde mit Stelz- bend, wahnsinnig, toll ; hij ging aan als Realisme, realismus n. Realisfuszen; it. Art Schnabelgefnss in Zucker- een -e, er tobte wie ein Rasender; hij was mus m., im Gegensatz zum Idealismus
- van de pijn, van toorn, er war rasend, die Denkweise, welche behauptet, dass
siedereien.
Ravelijn , n. Ravelin n. , im auszer sich vor Schmerzen, vor Zorn; das, was ist, auszerhalb and unabbángig
Festungsbau ein Auszenwerk, bestehend j2. (verallgemeinert) schrecklich,im háeh- von dein vorstellenden Subject existire.
aus zwei Facen , die einen ausspringen- sten Grade; hij is - verliefd, er ist rasend, Realist, m. Realist m., Anhánger des
den Winkel machen, zur Deckung einer zum Tollwerden verliebt ; -e honger, ra- Realismus, Gegensatz zu Idealist.
sender, fnrchterlicher Hunger; dat heeft Realistisch, adj. realistisch, dem
Courtine, einer Brucke &.
Raven—aard, m. Rabenart f., die - veel geld gekost , das hat rasend viel Realismus gemksz.
Realiteit, f, Realitkt f., das wirkden Raben nati rliche Art, das Diebische Geld gekostet.
and bes. die harte, lieblose Behandlung Razer, m. Rasender nl. S. dolleman. liche Dasein, die Wirklichkeit and wirkder Kinder von Seiten der Eltern, weil
Razernij, f. Raserei, Tollheit f., lich Daseiendesod. Existirendes; 2. Reelman den Raben andichtete, dass sie ihre Wahnsinn, Wuth m-, and die Handlung! lität f., Redlichkeit and Biederkeit in
Jurgen verlieszen; daher Rabenvater, Ra eines Rasenden ; 2. (Myth.) de -en, Handel and Wandel.
RebQ1, m. Rebell, Empórer, Aufruh-benmutr,Rabenlt,grausmeEl- die Furien, Rachegöttinnen.
rer, Meuter m.
tern; -aas n. Rabenaas n., ein Aas für Razjjn, f. Rosine f., S. rozijn.
Rebellogren, v. n, rebelliren, reRaben; it. Schimpfwort für verworfene, Re, f. (Mus.) Re f., der zweite Ton
bellen, sich rebellisch zeigen, Rebellion
lasterhafte Person , Rabenaas , Galgen in der C- Dur-Tonleiter.
- gekras, -ge--asn.,Glgetrickm;
Bel, m. Real m., Name spanischer' machen, sich empören.
Rebellie, f. Rebellion, Empórung
krijsch n. Rabengekrachze , Rabenge- Münzen.
Reaal, adj. real, sachlich, auf Sachen f., Aufruhr m., Meuterei f.
schrei, n.; -kooi f. Rabenknfig m., RabenRebellig, rebelsch, adj. rebelbauer n.; -kok'm. (fig.) vernchtliche Be- gegründet oder bezüglich, in der Wirkzeichnung des Scharfrichters, der gleich- lichkeit existirend, Gegensatz von ideal, lisch,in Rebellion begrif en,aufruhrerisch;
-heid f. Rebellerei f., S. oproerigheid.
sam die Raben füttert mit den Leichen imaginkr.
der Hingerichteten; -kost m. Rahenfut- Reactie, f. Reaction f., in Bezug auf RQbus, m. Rebus m., Bilderrathsel,
ter, Rabenaas n.,S. -aas ; -nest n. Raben- eine statthabende Wirkung das entgegen- wobei das zu Rathende nicht durch sine
gesetzte Streben and Wirken, Gegenwir- Umschreibung in Worten, sondern durch
nest n.
Ravenzwart, adj. rabenscliwarz, kung; it. (im engeren Sinn im Staatste -' etw. Hingezeichnetes dargestellt wird.
Rebut, n. Abweisung f., abschlágige
kohlrabenschwarz, glanzend schwarz. ben) das gegen den Fortschritt gerichtete
Rave—veer,f. Rabenfeder f., Ra- Streben der Rückschrittpartei and diese, Antwort; 2. Ausschieszung, Verwerfung
benkiel m., Schwungfeder des Raben zum selbst; het met de - houden, der Reaction' f.; 3. Ausschuss m., als schlecht and unSchreiben and Zeichnen gebraucht; -voet huldigen; tot de - behooren, zur Reaction brauchbar Ausgesondertes.
RebutIjnt, adj . abschreckend, ent
gehoren; it. (Cb.) die nach chemischen
m. (Pfl.) Rabenfusz , Krähenfusz m.
-murthigend.
Ravijn, n. Ravine, Felsschlucht f. Gesetzen erfolgende Einwirkung eines
Ravotten, v.n, rasaunen, sich her- Korpers auf einen andern and die diesel- RebutQQren, V. a. abweisen, zuumtummeln , herumpurzeln , kálbern , ben begleitenden Einwirkungen, bes.dann ruckstoszen, entmuthigen.
jugendlich muthwillig and ausgelassen ween diese Erscheinungen für den eipen Recapitulatie, f. Recapitulation,
od. andern Körper so characteristisch Zusammenfassung f., ubersichtliche Zusich herumtreiben, herumjagen.
Rayeeren, royceren V. a. aus- sind , dass man daraus auf seine An- sammenstellung, kurze Wiederholung.
RecapitulQQren, V. a. recapitustreichen (etw. Geschriebenes) ; iems. wesenheit schlieszen and diesen Umstand
naam van de lijst -, jams. Namen von der für die qualitative Analyse benutzen liren, kurz zusammenfassend (in den
Hauptpuncten) wiederholen.
Liste streichen; 2. een geweerloop -, einen kaan.
Reactiang,jr , adj. reactionkr, Recexls@Qren, v. a. recensiren, als
Gewehrlauf zieken, riefeln.
Raygras, n. Raygras n., für den rückschrittlich, zur Reaction gehorig; een Recensent thatig sein, Recensionen lieLandbau wichtige Grasart ; Fransch -, -, een Reactionär, Rückschrittler, Ri ck- fern, kritiseren, beurtheilen.
Recensent, m. Recensent m., einer,
französisches Raygras, hoher Glatthafer; scbrittsmann.
Engelsch -, englisches Raygras, ausdau- ReagQQrbuis, f. (Ch.) Reagir- der in öffentlichen Blettern sin Urtheil
ober Leistungen von Schriftstellern,
r4hre.
ernder Loch &.
RayQn, m. Rayon, Strahl, Radius m. ReagQQren, v. a. (Ch.) reagiren, Künstlern & abgiebt, Bácherrichter,
Kunstrichter.
RayQn, n. Rayon m. ; - van eene gegenwirken.
vesting, Rayon einer Festung , der von ReagQQrmiddel, n. (Ch.) Reagens Recensie, f. Recension f., Aufsatz
ihr als Mittelpunkt aus zu beschieszende n., gegenwirkendes Mittel; -en, Reagen- eines Recensenten.
Kreis, der Bezirk , auf welchen sich ihre tien, Körper, welche entweder zu vielen Recent, adj. neu, frisch, i nlangst
od. auch our zu einzelnen andern een so erhalten, erlitten, geschehen.
tactische Wirksamkeit erstreckt.
Raz@Arder, m. Rasirer, Barbier m, characteristisches Verbalten zeigen, dass Recepis, recepisse f. Recepisse
man sie zur (chemisehen) Reaction n., Empfangschein m., kurze schriftliche
S. baardscheerder.
Bescheinigung, welche der Empfanger
RazQQren, v. a. rasiren, scheren , braucht,
barbieren ; 2. (Kriegsw.) rasiren, schlei- ReagQQrpapier, n.Reagirpapier n., den,Ueberbringer wegen richtiger Abgabe
einer Sache auszustellen pflegt;it.Scheine
fen, abtragen, deru Boden gleich machen; bes. Lackmuspapier.
ReagQns, n. Reagens n., S. reageer welche die Amsterdamer Bank für eingevestingwerken -, Festungswerke rasiren.
-midel. legte Gelder od. Effecten ausstellt.
Razeil, n. (Seew.) Rahsegel n., an
Realgar, n. Realgar n., ei ne auch Recept, n. Recept n., eine Vor
einer Rah befestigtes Segel.
wonach etw. ze bereiten ist, bes.-schrift,
Bazelen., V. n. (Prov.) S. raaskallen. natf rlich vorkommende Verbindung von
Razen, V. n. rasen, mit wildem Un- siebenzig Theilen Arsenik and dreiszig trztlictzes Recept, Arzneiverordnung.
gestum wutben, toben, sich in einem Aus-' Schwefel, als rothe Malerfarbe and bes. ReeeptOQref, v. n. receptiren, Rebruch der Tollbeit befinden; 2. (das Ge-' bei Feuerwerk zum Weiszfeuer dienend. cepte vorschreiben; it. Recepte bereiten.
ReceptQQrkunst, f. Receptirráusch bezeichnend, das vor dem eigent - Realisatie, f. Realisation, Realisikunst f., der Inbegriff der Regeln, welche
lichen Sieden des Wassers einzutreten rung f., das Realisiren,
pflegt), singen, gischen; de ketel, het Realiseeren, v. a. realisiren, ver- der Arzt bei Abfassung and der Apotheker
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- bij hel hoofd, niet - bij zijne zinnen,es ist de zaak komt weer tot haar oud -, die
bei ihm im Kopf nicht recht richtig, er Sache tritt wieder in ihre alten Rechte ein,
ist nicht recht bei Sinnen; dat is de -e macht sich wieder geltend; het spel moet
sleutel niet, das ist nicht der rechte zijn -, zijne gerechtigheid hebben, das
Schlussel; de -e en de verkeerde kant van Spiel muss sein Recht haben, verlangt
eene stof, die rechte and die verkehrte Befolgung der Spielregeln; het - om te
Seite eines Zeeges; nu zijt gij op het -e kiezen, om te vergaderen, om de belastinspoor, nun bist du auf der rechten Spur; gen toe te staan of te weigeren,das Wahl.
hier zijt gij aan het -e kantoor, hier bist recht, Versammlungsrecht, SteuerbewilReceptUUr, f. S. recepteerkunst. du Beim Rechten, am rechten Ort, vor der ligungs -, Steuerverweigerungsrecht; een
Rec@s, n. Recess m., Vergleichungs- rechten Schmiede; nu hebt gij het aan het uitsluitend -, ein ausschlieszendes Bech t,
vertrag streitiger Parteien; it. Landtags -e eind, nun bast du den rechten Fleck Privileg; op zijn - staan, auf seinem Recht
-absciedm.;tShulnrksadm. getroffen; het hart zit bij hem op de -e bestehen; iets van zijn - af staan,etw. von
Recette, f. Recette f., Einnabine plaats, er hat das Herz auf der rechten seinem Rechte ablassen, fahren lassen;
and das Eingenommene, bes.an der Thea Stelle; hij is de -e man op de - e plaats, er zijn - als vorst uitoefenen, sein Recht als
-terkas. ist daze der rechte Mann; - zoo! goed Furst ausiiben; tegenover iederen plicht
Recherche, f., Recherche, Nach- zoo !, recht so, so recht ! ; doe - en zie niet staat ook een -, jeder Pflicht entspricht
suchung, Nachforschung f.
om, thue recht and scheve niemand; het ein Recht; 3. (einen auf zustehende Bees ist recht Schade, fugniss gegrundeten Anspruch and demRechercheoren, v.n. recherchi- is - jammer dal
ren, nachforschen, nachsuchen, Recher- dass &; het was - verstandig van u, es war gemasze Befugniss bezeichnend), Recht,
recht klag von dir; het zijn - goede men- Anrecht; een -, geen - op iets hebben,ein
chen anstellen.
Recht, adj. recht, nicht krumm, schen, .es sind recht gute Leute; gij zijt Recht, kein Recht an etw. Naben; zij hebnicht schief; een -e hoek,ein rechter Win- toch een -e domoor, du bist doch ein ben geen ander - op dit land, dan het - van
kel; een -hoek, ein Rechteck; lood-, loth- rechter Dummkopf; dat is een — sprekend verovering, sie haben kein anderes Recht
recht, bleirecht, senkrecht,scheitelrecht; bewijs, das ist ein recht sprechender Be- an das Land, als das Recht der Eroberung,
lijn-, fadenrecht,echnurrecht; waterpas -, weis; hij is nooit - gelukkig geweest, er des Eroberers; hunne ingebeelde -en op de
wagerecht, wasserrecht; it. gerade, grade, ist nie recht glücklich gewesen; ik ben er nalatenschap, ihre eingebildeten Rechte
grad; eene -e lijn, eine rechte Linie; in nooit - achtergekomen, ich bin nie recht an die 1-linterlassenschaft; (Spr.) waar
eene -e lijn van iem. afstammen, in rechter dahinter gekommen; (ironisch od. im Ge- niet is, verliest de keizer zijn -, wo nichts
Linie von jemn. herstammen; zich, zijn gensinn), dat was - vriendschappelijk ist, da hat der Kaiser sein Recht verloren;
hoofd - houden, sich, den Kopf gerad hal- van u, een - staaltje van vriendschap, das 4.(das bezeichnend, was nach dem Gesetz,
ten; eene -e houding, eine gerade Hal- war ja recht freundschaftlich von dir, ein nach den entscheidenden Bestimmungen
tung; - overeind staan , grade, aufrecht rechtes Freundschaftsstückchen !; I1.s.n. ober das Recht, recht ist and dafür erstehen; zoo - als eene kaars, grade wie Recht n. die Uebereinstimmung der kannt wird, sowohl abstract and allgeeine Kerze,kerzengrade, bolzgrade, stan- Worte od. Handlengen mit der Sache mein, als auch in Anwendung auf einen
gengrade; de stok is -, maar hij staat selbst od. mit der Wahrheit, wo nâmlich concreten zur Entscheidung vorliegenden
niet -, der Stock ist grade, aber er steht zu beurtheilen stekt, ob das, was jem. ragt . Fall), Recht; voor - en waarheid strijden,
nicht grad (stept schief);hij loopt nu weer oder getban, recht, richtig, wahr, gut, z-u' fur Recht and Wahrheit kampfen ; er is
-er dan ooit te voren, er geht nun wieder billigen ist; met -, mit Recht, mit Grund, geen - en geen gerechtigheid meer in het
grader als je zuvor; deze weg loopt - op de mit gegründeter Ursache; men beweert, land, es giebt kein Recht and keine Gestad aan, dieser Weg fuhrt grade nach der ik weet niet, of te - of ten onrechte, man rechtigkeit mehr im Lande; - is -, Recht
Stadt;de -ste weg is de naaste, der gradeste behauptet, ich Weisz nicht, ob mit Recht ist Recht; - moet - blijven, Recht muss
Weg ist der náchste; hij kwam - op mij oder mit Unrecht &; S. gelijk (2); 2. (die Recht bleiben; het - verdraaien, das Recht
af, er kam grade auf mich zu; hij woont - jemn. od. etw. Personificirtem zuste- verdrehen, biegen; het - met voeten traptegenover mij, er wohnt mir grade gegen- hende Befugniss and das vermittelst der- pen, das Recht mit Füszen treten; volgens
über; (fig.) - voor de zaak uitkomen, mit selben ihm Zustehende and Gebuhrende, - en billijkheid komt het u toe,von Rechts
dir zu; 5. (die gesetzli--wegnkomts
der Sprache grade herausgehen; hij von ibm mit Fug in Anspruch zu Nehvroeg hem - op den man af, er fragte mende bezeichnend), Recht; het - van chen Bestimmungen bezeichnend,wonach
ihn grad heraus, ohne Umschweife and eerstgeboorte, das Erstgeburtsrecht; - van das Recht entschieden wird), Recht; het
Umwege; wie wil al het kromme weer - erfstelling, Erbrecht; het - van den sterk- Romeinsche, het hedendaagsche -, das romaken, wer will alles Krumme wieder ste, das Recht des Stárkeren, das was mische, das moderne Recht; hij is in
grade machen, alles Verkehrte wieder der Stárkere sich gegen den Schwácheren de -en thuis, er ist in den Rechten sehr
in Ordnung bringen; die wagen koopt niet erlauben darf, da, wo eben nur die Ge- bewandert; een student in de -en, ein
-, es geht da nicht mit rechten Dingen zu; walt regiert; het - van gratie, das Begna- Student der Rechte, eín der Jurisprudent
- door zee, ehrlich and aufrichtig; hij gaat digungsrecht; hij bezit al de -en van een Beflissener; meester in de beide -en, Doctor
niet - door zee,er macht Winkelzuge,geht burger, er hat alle Rechte eines Burgers, beider Rechte; in de -en studeeren, sich
mit Ranken and Schwánkeu um;2. recht, alle die Befugnisse, die ein Burger als der Rechte hefleiszigen, Jura studiren;
dem,was als Richtschnur,als Maszstab der solcher hat and in Anspruch nehmen darf; een college geven over burgerlijk -, eine
Beurtheilung dient, gemäsz, entspre- nu moet gij uw - als vriend doen gelden, Vorlesung, ein Colleg halten ober Civilchend, damit übereinstimmend, das sei- van uw - als vriend gebruik maken en hem recht, Civilrecht lesen, ii her leend, was es sein soll od. wie es sein soli; waarschuwen, min musst du das Recht sen;als naar -en, von Rechtswegen;6.(dos
ben ik hier op den -en weg naar den Dom? des Freundes geltend machen and ihn jemn. nach dem Recht Zukommende bebin ich hier auf dem rechten Wege nach warnen; dat is uw -, gij zijt in uw -, maar zeichnend), Recht; iem. tot zijn - behulpdem Dom ? ; ik moet bij den heer N. wezen, gij moet er geen misbruik van maken, das zaam zijn, jemn., zu seinem Rechte ver
iem., zich zelf - verschaffen, weten-helfn;
ben ik hier terecht ?, ich wolite zu Herrn ist dein Recht, aber du musst es nicht
N., bin ich recht hier?; dat is de -e weg, missbrauchen; ik verlang niets dan mijn te verschaffen, jemn., sich selbst Recht
de -e manier niet, om het doel te bereiken, -, ich will nichts als mein Recht, was mir verschaffen, zu verschaffen wissen; uw das ist nicht der rechte Weg, die rechte von Rechtswegen zukommt;iems. -en eer - zal u wel geworden, dein Recht soli dir
Art and Weise, ans Ziel zu kommen; gij biedigen,jems. Rechte ehren;iem. in zijn - schon werden;7. (den richterlichen Auskomt juist ter -er tijd, du kommst gerade krenken, in jems. Rechte eingreifen, spruch bezeichend), Recht; - doen, - sprezur rechten Zeit;ik heb hem niet - gehoord, ubergreifen; iem. in zijn - te kort doen, ken, Recht sprechen, das Urtheil fallen;
ich babe ihn nicht recht gehort; hij is niet jerlwn.sein Becht vorenthalten, schmalern; 8. (das gerichtliche Verfahren bezeich-

bei der Bereitung der Recepte zu befolgen
hat.
Receptie, f. Reception, Recipiràng
f., Aufnahme als Mitglied z. B. in den
Freimaurerorden; it.feierlicber Empfang,
Gala, bei Hofe; it. festlicher Empfang gratulirender Freunde bei Braatleuten &.
Receptiviteit, f. Receptivität,
Empfangiichkeit f.
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Rechter, adj. Gegentheil von lin- RechtgeloQvigheid, f. Recht
nend), Recht; den weg van -en inslaan,
Orthodoxie.
-gláubiket,
den Rechtsweg betreten; iem. in -en ver ker, nur in Zusammensetzungen als (tonRechtheid, f. Geradheit f., das
aanspreken, jem. gerichtlich ver--volgen, loses) Bestimmungswort.
Rechter - achterbeen n. rech- Geradsein.
folgen, belangen; eene zaak in -en vervol.
Rechthoek, m. (Math.) Rechteck
gen, eine Sache gerichtlich machen, Beim tes Hinterbein n.; - achterpoot m. rechte
Gerichte anhangig machen; 9. (eine Hinterpfote f.; -arm m. rechter Arm m.; n., ein Viereek mit vier rechten Winkeln.
Rechthoekig, adj. rechtwinklig,
Abgabe bezeichnend, die an bestimmter -been n. rechtes Bein n.; -borst f. rechte
Steile entrichtet werden muss fur etw. Brust f.; -dij f. rechter Schenkel m.; einen rechten Winkel od. rechte Winkel
diese Stelle Passirendes, bes. i'urErzeug- -duim m. Daumen m. der rechten Hand; habend; een -e driehoek, em n rechtwinknisse, die aus cinem Land in ein andere ss - elleboog, m. rechter Ellenbogen m.; -hak liges Dreieck.
eingeführt werden), Zoll m.; inkomende, m. rechter Absatz cn.; -hand f. rechte Recht—hof, n Gerichtshof m., S,
ingaande -en, - op den invoer, Einfnhr-, Hand, Rechte f.; ter -, zur rechten Hand; gerechtsho j'; -huis n.Amthaus,Rathbaus n.
Eingangszoll; doorvoer -en, Durchfuhr-, zur Rechten; hij reikte hem de -, er reich te RQchtigen, v.a. berechtigen, beDurchgangs-, Transitozoll; uitgaande -en, ihm die rechte Hand, die Rechte; (fig.) fugen, ermuchtigen,autorisiren,ein Recht
Ausfuhr- , Ausgangs- Exportzoll ; - van hij is zijne -, er ist seine rechte Hand, zit etw. geben.
R@chtkamer , f. Gerichtsstube,
successie, Erbsteuer; - op het zegel, Stem- sein Factotum, der, ohne den er nichts
pelsteuer; vrij van -en, zollfrei,steuerfrei. thut; - handschoen m. rechter Handschub Amtsstube f., Gerichtssaal m.,worin Ge
gehalten wird.
-richt
Rechtaan , adv. geradeaus, ge- m.; -heup f. rechte Hufte f.; -hiel m.
Rcchtkloppen, v.a. gerade
rechte Ferse f.; -kaak f. rechte Backe f.;
radezu.
Rechtbank, f. Gericht n.,Gerichts- -kant m. rechte Seite f.; -knie f. rechtes klopfee, klopfend grade machen.
hof m., Gerechtsbank f., Tribunal, Ju Knie n.; -koon f. rechte Wange f.; -laars Rechtkunde, f. rechtsgeleerd
-heidF.
n.; hij moest voor de - komen, er-stizam f. rechter Stiefel ni. ; -lies f. rechte
Rechtlijnig, adj. rechtlinig. gradmusste vor Gericht erscheinen, wurde or Leiste f.
Gericht geladen; - van eersten aanleg, Rechterlij k,adj.richterlich,einern linig; - tee.kenen, reiszen, mathematisch
erste Instanz; 2. (in Kuchen einen Tisch Richter zukommend, in seiner Wierde zeichnen, Risse machen; -e teekeninq,
zum Anrichten der Speisen bezeichnend), gegründet, von ihm ausgehend; -e waar eine gerissene Zeichnung, een Biss, wo
richterliche Wurde; -e stand,-dighe, nur die Haupttheile mit einfachen LiAnricht m., Anrichte f., Anrichttisch m.
Rechtbuigen, v.a. gerade biegen, Richterstand; de -e macht, die richter nien, aber auf Grundlage genauer Mes
onafhankelijkheid der -e-licheGwat;
-sunge prsctivhangebsid.
biegend gerad machen.
Rochtdag, m. Rechtstag, Gerichts- macht, Unabhángigkeit des Richteramts; RQchtmaken, v.a. richten, grade
tag m„ der Tag, an welchers das Gericht een - persoon, eine Gerichtspersor; -e or- richten, grade machen.
ganisatie, Gerichtsverfassung; verkoop op Rechtmatig, adj. rechtmászig,
Sitzung hult.
RQchtdoener, m. (w.g.) S.richter. - gezag, Verkaaf mit gerichtlieher Er- dew Rechte, den Gesetzen gemasz; -e
straf, rechtmaszige Strafe; een - verworReehtdraad, n. Glanz- , Steif- máchtigung, Autorisation.
Rechter—mouw, f. rechter Aer- ven vermogen, een rechtmászig, ehrlich
leinen n.
Rechtdraads , adv. dem Faden mel m.; - neusgat n. rechtes Nasenloch erworbenes Vermogen; -e aanspraak,
n.; -nier f. rechte Niere f.; -oever m. rechtmusziger, rechtlich gegründeter
nach; (fig.) geradezu, gradaus.
R@chtedarm, m. Mastdarm, Wei- rechtes Ufer n.; -oksel m. rechte Achsel Anspruch; -heid F. Recbtmászigkeit F.
Reehtgp, adv. aufrecht, gerade in
dedarm m., das Ende des Dickdarms, bis f.; -oog n. rechtes Auge; - oogappel m.
rechter Augapfel m.; -oom. rechtes Obr die Höhe gerichtet; - zitten, aufrecht, gean den After gehend.
Rechtelijk, adj. rechtlich, recht n.; -pink m. kleiner Finger der rechten rade sitzen.
-mászig,etlch. Hand; -pols m. rechter Pols m.; -pool m. RechtQpstaand, adj. gerade
stekend, gerade in die Hóhe gerichtet.
Rechteloos, adj. (w.g.) ungesetz- rechte Pfote f.
lich, gcsetzwidrig, S. onwettig; 2. recht - Rechtersambt, n. Richteramt n., RechtQver, adv. gerade gegenuber.
los, keines Rechtsschutzes genieszend, das Amt eines Richters.
Rechterschap , f. Richterschaft Rechts, adv. rechts, zur Rechten,
vogelfrei.
Rechten, v.n. rechten, urn Wege f., Gesammtheit der Richter, der Rich- auf, nach der rechten Seite; - en links,
Rechtens sein Recht suchen, processiren; terstand; 2. n. Richterschaft f., Richter- rechts and links; (Commando) - in de
flank ! rechts in die Flanke 1 - richt ei!
1I. v.a. iem. -, jenl. richten, een gericht thum n., das Richtersein.
-lichesTodurtheilanmcostrekn; Rechter —Schen., f. rechtes rechts richt each I Augen rechts !
Schienbein n.; - schoen m. rechter Schuh
2. (w.g.) richten, gradmachen.
Rechtsaf, adv. rechtsab, nach der
Rechtens , adv. rechtens , dem m.; - schouder m. rechte Schutter f.; -slaap rechten Seite.
Rechts -ban, m. Gerichtsbezirk,
m. rechter Schlaf.
Rechte, den Gesetzen gemäsz.
Rechter, m. Richter m., einer,der Rechte+stoe1,m.Richterstuhl m., Rechtssprengel m., Gerichtsbarkeit, Juals een zum Rechtsprechen Berufener od. der Stahl, auf welrem der Richter bei risdiction f.; -bedeeling F. Gerichtsverin der Weise eines solchen een Urtheil Ausiibung seines Amtes sitzt; it. (fig.) waltung f., flandhabung derRechtspflege,
spricht; een bevoegd -, befugter, compe- die Gerichtsbehörde selbst , Tribunal , Voliziehung der Rechtsgesetze durch die
Rechtsprechung and die Rechtsvolltenter Richter; de Heer zip. - lusschen m: j Forum n.
en v, der Herr see Richter zwischen mir Rechter — topel, m. rechte Brust-' streckung; - begrip n. Rechtsbegriff m.,
and dir; 2. (eine obrigkeitliche, zum warze f.; - vleugel m. rechter Flugel m.; die philosophische Rechtsidee; it. der
Richten berufene Person bezeichnend, - voorbeen n. rechtes Vorderbein n.; -voor Begriff von Recht and Unrecht;
m. rechte Vorderpfote f.; - voorvoet-pot -bode m. (w.g.) Gerichtsbote m.
bes. een richtenden Mitgiied eines Ge-.
richts), Richter m.; - van instructie, Un- n, rechter Vorderfus.; -wang f. rechte Rechtsch, adj. rechts, rich zu
tersuchungsrichter; - in eene rechtbank Wange f.; - wenkbrauw f. rechte Augen- seinen Verrichtungen vorzugsweise der
van gezworenen, Schwurrichter, Geschwo- braune f.; -zak m. rechter Sack m.; -zijde rechten Hand bedienend; zijt gij - of
iinksch ? bist du rechts oder links ?
renrichter,Mitglied einesSchwurgerichts; f. rechte Seite f.
- in eene arrondissementsrechtbank, Rechtgeaard, adj. recht, gut ge- Rechtschalig, adj. (von Schalthieren), geradschalig.
Kreisrichter,Mitglied eines Kreisgerichts; artet, rechtschaffen, bray.
Rechtschapen, adj. rechtschaf- plaatsvervanger , Stellvertreter eines RechtgelQQvig, adj. rechtglauRichters; onafzetbaarheid der rechters, big, den rechten od. wahren Glauben ren, redlich, ehrlich, bray, das Rechte
Unabsetzbarkeit,Inamovibilitut der Rich- habend and in demselbenbegrindet,or- in thun beflissen; een - man, een recht
-heid f.-echaifnrM,Rdm;
thodox.
ter.
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Rechtschaffenheit, Redlichkeit, Ebrlich- Rechtsstijl , m. Gerichtsstil, Cu- Vorlage f., beichemiscben Operationen,
rialstil m.; -taal f. Rechtssprache f., die wie bei der Destillation od. Sublimation,
keit, Biederkeit f., Biedersinn m.
Rechts - dwang, m. Gerichts- Kunstsprache der Reehtsgelehrten, ju der Theil des Apparats, in welchem sich
Terminologie. -ristche,gl das Destillat od. Sublimat sammeln soil;
zwang, Halfzwang m., gerichtlicher
Zwang, rechtliche Zwangsmittel; 2. Ge
Rechtst$mmig, adj. gradstam- 2. it. (Phys.) die Glocke der Luftpumpe.
Reciprociteit , f. Reciprocitkt ,
-richtszwangm.,Judoihr mig, einen graden Stamm habend.
Gebiet; -feit n. Rechtsfall m., ein das Reehtst^ndig, adj . scheitelrecht, Wechselseitigkeit, Gegenseitigkeit f.
Recht betreffender, juridischer Fall; -ge- seiikrecht, vertical, perpendicular; eene ` ReciprQque, adj. reciprok, wechbied n. Gerichtshezirk, Gerichtssprengel -e lijn, eine senkrechte Linie, Perpendi- !selseitig, gegenseitig, dasVerhaltniss der
m.;2. Gerichtsbarkeit,Jurisdiction f.;-ge- cularlinie, ein Perpendikel; -heid f. Per- Gegenseitigkeit bezeichnend ; (Ar.) -gebruik n. Gerichtsgebrauch m., Gerichts- perdicularitat f.,der scheitelrechte Stand. tallen, reciproke Zahlen, welche, beide
gewohnheit f., gerichtliche Formalitat;
Rechtstreeks, adv. geradewegs, multiplicirt , die Einheit zum Producte
geben; - begrippen, reciproke Begriife, von
-geding n. Rechtssache f., Rechtshandel, schnurstracks, recta, direct.
Rechtsstreit , Process m., die gesetzRQchtstreeksch, adj. direct, un- welchen einer für den andern gesetzt
mëszige Verhandlung einer streitigen mittelbar; -e verbinding, unmíttelbare werden kann.
Reeit^tie, f. Recitation f., das ReVerbindung.
Rechtstache and diese selbst.
Rechtsgeldig, adj. rechtsgiltig,' Rechts term, m. Ausdruck m. citiren ; it. ein recitirender Vortrag.
T'ReeitatjQf, n. Recitativ n., eine
rechtskráftig, rechtsbestandig, die Kraft der Rechtsgelehrten, juridisches Kunstwort, gerichtlicher Terminus technicus; Declamation in gesungenen Tanen ; it.
eines Rechtes od. Gesetzes habend.
Rgehtsgeleerd, adj. rechtsge- - verdraaiing f.Rechtsverdrehung,Rechts- ein für solchen Vortrag bestimmtes Tonlehrt, rechtskundig, rechtsverstándig; dreherei, Chicane f., falsche Auslegung stuck.
Reeiteeren, v. a. recitiren, etwas
een -e, eiu Rechtsgelehrter, Rechtskun- and Anwendung der Gesetze; -verkrachdiger, Jurist; -heid f. Rechtsgelehrtheit, t i ng f. Rechtsverletzung f.; - vervolging f. vortragen in einer die Mitte zwischen
Rechtskunde,Rechtsgelehrsamkeit,Juris- Klage, Anklage f., Verfolgung auf dem dem gewóhnlichen Lesen and dem fórmRechtswege, das gerichtliche Verfahren lichen Declamiren haltenden Weise.
prudenz f.
Rechts --gevoel, n. Rechtsgefühl gegen jem.; tegen iem. eene - instellen, Reclamatie, f. Reclamation f., Ern., Gefühl für Recht and Unrecht; - han gegen jem. ein gerichtliches Verfahren hebung des Einspruchs, Beschwerde weRechtshandel, Process m.; -ingang-delm. einleiten, klagbar werden, klagend auf- gen Rechtsverietzung ; it. gerichtliche
m., Rechtseingang m.; aan eene klacht - treten, jem. gerichtlich belangen, vor Zuruckforderung unrechtmászig in Beverleenen, ` , einer Klage Rechtseingang Gericht ziehen; ontslagen van alle -, aller sitz genommener Dirge.
gewáhren, sie für statthaft, zulassig er- Rechtsverfolgung enthoben, von aller Reclame, €. Reclamation f. S. reklaren; -kosten m.pl. Gerichtskosten, Verantwortung freigesprochen; - verzuim clamatie; 2. Reclame f., eine die Aufn. Rechtsversaumniss n., Vernachlssi- merksamkeit des Publicums auf etw. hinProcesskosten m.pl.
Rechtskundig, adj. rechtskun- gung der Gerichtsordnung; 2. Nichter- zulenken dienende od. bestimmte Offentdig, rechtsverstándig, in den Rechten scheinen n. vor Gericht, Conturnaz f.; liche Anzeige.
bewondert; it. juridisch, auf die Rechts -vorderaar m. -vorderaarster f., Kiager Reclame ren, v . a. reclamiren,
uit een - oogpunt-wisenchaftbzügl; m., Klagerin f,; - vordering f. Rechtsfor- Einspruch gegen etw. erb ben ; H. v. a.
beschouwd, von rechtskundiger, juridi- derung, Klage f.; -vorm m. Rechtsforen f., iets -, etw. reciamiren, es als einero gescher Seite aufgefasst; op -e gronden, aus gerichtliche Form; -vraag f. Rechtsfrage hbrig od. zukommend fordern.
f., Frage über einen Rechtspunkt.
Recognitie , f. Recognition f.,
juridischen Gronden.
Rechtslaan, v .a. gerade schlagen, Rechtswege, van , adv. von Anerkenntniss einer Person, Sache od.
Rechtswegen, rechtens ; het komt u van - Schrift vor Gericht für dasjenige, wofiir
schlagend gerade machen.
Rechts-macht, f. richterliche toe, es konmmt dir von Rechtswegen zu. sie ausgegeben wird ; 2. —, - gelden, ReGewalt; it. Gerichtsbarkeit f., die staats - Rechtsweigering, f. Recntsver- cognition , Recognitionsgelder, Gelder,
welche der Erbpachter dem Grundherrn
rechtliche Befuugniss zur Ausübung der weigerung f.
Rechtt,ndig, adj. gradzáhnig,ge- zum Beweise giebt, dans er das GrandGerechtigkeitspflege; - middel m. Rechts
eigenthurnsrecht desselben anerkenne.
sein Recht geltend-miteln.,dM rade Zahne tabend.
zu coachen, die Kiage, Exceptionen, ReRechttoe, adv. gradaus ; loop maar Recognosc Qren, v.a. recognosciren, die ldentitat von etw. prufen and
pliken, Dupliken &.
altijd -, laufe uur immer gradaus.
Rechtsom, adv. rechtsurn, nach Rechtslat, adv. gradaus; (fig.) ge- anerkennen ; 2. recognosciren , ausspáder rechten Seite.
rade heraus, geradehin, geradezu, ohne hend erkunden , bes. für militkrische
Rechtsomkeert, adv. rechts- Umwege, ohne Umschweif,, unumwun- Zwecke.
umkehrt; - maken, rechtsumkehrt ma- den, offenherzig ; hij is een Jantje -, er Recognosc@Qring f. Recognoscirung, Auskundschaftung f. ; tactische,
chen; it. (lig.) davon laufen, die Flucht ist ein Geradezu.
ergreifen.
Rechtuit-gaan ,
kijken, topographische -, tactische , topographiRQchts-persoon, m. moralische -loopera, - rijden, geradaus gehen, sche Recognoscirung, zur Erforschung
des Feindes od. des Terrains.
Person f., meterere sich za einem verein- sehen, laufen, fahren (reiten.)
Recommandabel , adj. recomten Handeln für gemeinschaftliche Recidive, f. Recidiv n., Riickfall
Zwecke verbinden(}en and gegen Andere m., die Wiederkehr der Erscheinuugen mandabel, empfehlenswerth.
Recommandatie, f. Recommanals Eine Person auftretenden Personen; einer Krankheit, nachdem dieselbe wirk- pleging f. Rechtspflege, Justizpflege lich od. scheinbar schon beseitigt war; dation, Empfetilang, Fürsprache, Anpreif., Handhabung des Rechts; -punt n. it.die Wiederholung desselben od. eines sung f.
Recommand @Aren, v . a. recomRechtspunkt m., eira die Rechte betref- gleichartigen Verbrechens nach vorausgegangener Bestrafung des Verbrechers mandiren, empfehlen, anemnpfehlen; (im
fender Gegenstand der Erörterung.
ironischen Gegensinn) , hij was gereRechtspraak, f. Rechtsspruch, wegen der früheren Uebertretungen.
Richterspruch, Urtheilsspruch w., richRecipe, (lat. nimm eira), gewöhn- commandeerd , er ist da abel angelauterliches Erkenntniss n., richterliche lich abgekurzt R. auf Recepten ; it. das fen , in des Teufels Küche gerathen ,
schlecht weggekommen.
Sentenz f.
Recept selbst.
RQehtspreken, v.n. Recht spre- Reeipieeren, v. a. recipiren, auf- RecompQnse , f. Recompense,
chen, eira richterliches Urtheil fallen, nehmen , bes. in eine Gesellschaft od. Ge- Recompens , Belohnung, Vergeltung f.
R eeompensQQren, v. a. recomals Richter erkennen, einen Ausspruch meinschaft; 2. bewirthen.
thun.
Recipient, m.(Ch.) Recipient m., pensiren , vergelten, belobnen.
-

-
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Reconvalescent , m. Reconva - digiren, Abfassen and di- gegebene Faslescent ni., ein in der Genesung Begrif- sung, Einkleidung, Form, der Stil einek
Aufsatzes, Schriftstocks; 2. Redaction f.
fener.
Reconventie , f. Reconvention , das Geschoft des Redacteurs, Ordneri
Reconventionsklage, Wiederklage f., vine and Einrichters periodffscher Schriften;
Klage, welche der Beklagte gegen den it. die Person od. die Gesammtheit de:
Klager anstellt in demselben Gerichte, Personen, Vorsteher und Leiter eines li
in welchem die Klage gegen ihn selbst
das Bureau-teraischnU m;t.
derselben; nader te bevragen aan de verhandelt wird.
ReeQUrs, f. Recours m., Beschwer- van dit blad, nahere Auskunft ertheilt die
de, welche bei dem höheren Richter Redaction dieses Blattes.
Reddeloos , adj. rettungslos, ungegen das Verfahren des niederen erhorettbar; - verloren, rettungslos verloren;
ben wird ; 2. S, regres.
Recg rswissel, m. Ruckwechsel, (Seew.) rettlos; een - schip, ein rettloses Schiff, das nicht mehr See halten
Widerwechsel m.
Recreatie , f. Recreation, Erho- kann and Gefahr lauft zu sinken; -heid f.
Rettungsiosigkeit, Rettlosigkeit f., der
lung f.
Recrediti.ef, n. Recreaitiv, Abbe- rettungslose Zustand.
Redden, v.a. retten, etw., jem.
rufungsschreiben n. (eines Gesandten).
Reeruteeren , V. n. recrutiren, sich einer drohenden od. schon hereinausheben; I1. V. a. een regiment -, ein gebrochenen Gefahr, cinem Uebel, dem
Regiment recrutiren , d urch Neneintre- Verderben entreiszen and in Sicherheit
bringen; iem. uit het water, van den dood
tende wieder vollzáhlig machen.
ReerutQering, f. Recrutirung f., -, jem. aus dom Wasser, vom Toole retten; zij hebben niets uit den brand gered,
das Recrutiren.
Recrut, m. Recrut m., neueinge- sie haben nichts aus dem Brande gerettet;
tretener,noch nicht ausexercirter Soldat. zijne eer, zijn goeden naam -, seine Ehre,
Rectificatie, f. Rectification, Be- seinen goten Namen retten, erhalten, bewo
richtigitng f. ; 2. (Ch.) Rectification„ wahren; waar moeten wij ons
hi.ti mussen wir ons rotten, fláchten ?;
Luterung, Reinigung f.
Rectificeeren, v. a. rectificiren, 2. (verallgemeinert)helfen;laat hemmaar
berichtigen ; 2. (Ch.) rectificiren, wie begaan, hij zal zich wel weten te -, lass
gerectificeerde alcohol,-derholtsin; ihn nor machen, er wird sich schon zu
retten, zu helfen, herauszuhelfen, zurectificirter Weingeist.
Rector , m. Rector m., Titel des recht zu helfen wissen; nu heb ik genoeg,
an der Spitzeeines Gymnasiums stehen- daar kan ik mij best mede -, nun hahe
den Lehrers; (auf Hochschulen) - mag ich genug, damit kann ich mir sehr gut
Rector magnificus , der aas den-nl/eus, hellen; II. v.r. zich -, sich hellen, sich
ordentlichen Professoren alljährlich der macben, sich in natiirlichem Verlauf fuReihe nach ernannte oberste Vorsteher. gen, seinen ruhigen Gang gehen, so dass
Rectoraal , adj. rectoral , zum man nicht einzugreiff-n nóthig hat; alle
Amte, zur Wiirde eines Rectors gehorig; wereldsche zaken - zich zelven,alleweltreclorale waardigheid , Bectorwürde f., lichen Dingo hellen sich, machen sich
bes. die des Rector magnificus; rec'orale selbst, gehen von selbst ihren Gang; de
maaltijd. dasGastmahl, welches der Ree- zaak zal zich wel -, die Sache wird sich
tor magnificus bei Niederlegung seines schon geben, schon machen, von selbst in
Amtes seinen Collegen & zu geben pflegt. Ordnung kommen, sich selbst hellen.
Rectorat, n. Rectorat n., Amt Redder , m. Retter, Erretter, Hel
-fer,Ehaltm.
and Wurde eines Rectors.
Redderaar, m. Ordner,Aufráumer
Reu, n. Empfangsciiein m.
ejl, n. Recueil n., Sammlung, m., Redderaarster , f. Ordnerin,
Recu
Aufráumerin f.
z. B. von kleinen Abhandlungen k.
Recurreeren, v.n. recurriren, Redderen , v.a. rumen, aufräuseine Zuflucht nekmen, sich an jem. od. zien; iets -, etw. rhumen, urn Ordnung
[iinein zu bringen, Sachen von der Statte,
etw. halten, S. recours.
Recurrent, m. Recurrent m., wer wo sie sich befinden, fort- and an eire
rodere bringen, etw. in all seinen Theian jemn. seinen Recurs nimmt.
Reeusatie, f. Recusntion, Verwei- Len and Verháltnissen nach einero regelnden Plan einrichten; zij reddert den
gerung, Ablehnung f.
Reeuseeren, v.a. recusiren, ver 7eheelen dag, is den geleelen dag aan het
-weigrn,abh. -, sic raumt den ganzen Tag, ist den
Redacteur, m. Redacteur m., der ganzen Tag am Rkumen, Aufreumen; een
Anordner and Herausgeter periodischer !goedel -, eire Erbschsft, Erbschaftsmasse
and encyclopadischer, aus den Beitra gen )useinandersetzen; (fig.) hij zal dien boel
Mebrerer zusarnmengesetzter Werke,bes. ,vel -, er wird den Rummel, den Kram
von Zeitschriften; 2. Redacteur, Abfas- ;chop ordnen, in Ordnung bringen, aofser, wer den Verhandlungen od. Be- raumen, zurechtbringen, S. redden (II);
schlussen einer Versammlung, einem Ge- Z. (Seew.) de zeilen -, die Segel redsetzesentwurf, einem Protocol! & die fier lom, in Ordnung bringen, klar machen.
Reddering, f. Regelung f., Orddie Vero fentlichung bestimmte Gestalt,
ion, Aufräumen n.; - van eene nalaten Fassung giebt.
Redactie, f. Redaction f., das Re- tchap, Erbschaftsregelung.
;

- ? ,

-
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Reddermoer, f. Raumauf f., eine
Frau, die ger r? aufráurnt, fortwahrend
mit Aufraumen sich bescháftigt.
Redding, I. Rettung, Errettung f.,
Befreiung aus einer Gefahr and Sicherstellurrg (des Lebens, des Vermogens, der
Ehre &); aan hem heb ik mijne - tedanken, ibm verdanke ich meire Rettung,
meire Erhaltung.
Redding-boei, I. Rettungsgürtel
m., aus Kork, luitdichten Sicken & bestehende Ringe, welche den des Schwimmetis Uukundigen auf dem Wasser erhalten; -boot f. Rettungsboot n., Boote,
welche durch hoble luftdichte Wande
von Eisenblech oder durch Kork & am
Untersinken verhindert werden, zu Rettung Schiffbruchiger bestimmt; -maat
I. Hettungsverein m., Verein zur-schapij
Rettung Verangluckter; - toestel m. Rettungsmittel n.. Bettungsapparat m., zur
Rettung aus Wassers- od. Feuersgefahr.
Rede, f. Rede f.,Ausdruck von Ernpfindungen and Gedanken durch Worte;
de deelen der -, Redetheile, Wortarten,
Wortgattungen, z. B. Haupt-, Bei -, Zeitwórter &; 2. (das was geredet, gesprochen wird, bezeichnend, wo es sich um
emoe Conversation mit einander sprechender Personen handelt), Rede; iem.
in de - valeen, jemn. in die Rede, ins Wort
fallen, seine Worte unterbrechen; houd u
bij uwe -, vergiss deine Rede nicht, behalte, was du (als ich dich unterbrach)
sagen wolltest; 3. (eine einzelne Aeuszerung Einer Person an od. gegen jem
gerichtet, ohne stattfindende Conversa
tion , bezeichnend), ,Bede; schimp -, spot-,
-

smaad-, Schimpf-, Spott-, Schmahrede;
4. (einen sich an Hörer wendenden zusammenhangenden Vortrag bezeichnend,
bes. einen solohen, den jem. nach den
Regeln der Redekunst od. Beredsamkeit
hilt, damit die Zuhörer, überzeugt od.
uberredet, das Vorgetragene als geltend
and richtig aunehmen), Rede; eene -,
redevoering maken, eire Rede ausarbeiten;
eene - voor de vuist houden, eine Rede
aug dem Stegreif halten; lof-, lijk -,
troon -, Lobrede, Leichenrede,Thronrede;
5. (das Denkvermogen des Geistes and
das diesem Gemâsze, Entsprechende bezeichnend), Vernunft f.; de mensch is met
- en spraak begaafd, der Mensch ist mit
Vernunft and Sprache begabt; iem. tot hrengen, jem. zur Vernunft, zur Raison
bringen, jemn. den Kopf zurechtsetzen;
naar - luisteren, Vernunft annehmen;
sersta toch -, n i m m doch Vernunft, Rai ion an, höre doch Vernunft, vernnnfti;en Rath an; dat ligt in de -, das ist
keine Rede, keine Frage, das versteht
zich von selbst; 6. (Rechenschaft, Ver
Rede; iem. ter-tnworugbezichd);
- stellen, jem. zur Rede stellen, setzen.
Rededeel, n. Redetheil m., ein
rheil der Rede, bes. jedesWort nach der
Eattung,welcher es als Glied derzusammenhangenden Redeangehnrt,die Wortirt, Wortgattung, z. B. Hauptwort, Bei wort, Zeitwort &.

Redekavelen,

v. n. sich bespre-
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Gabe der Rede besitzt and u.bt ;, een goed,
slecht - zijn, ein guter, schiechter Redner sein ; it. wer eine feierliche Rede
vor einer Versammlung halt; als - optreden, als Redner auftreten; it. wer den
Benut hat, dergleichen Reden öffentlich
zu halten; kansel-, Kanzelredner; volles-,
Volksredner.
R©denaars—gave, f. Re^lnergabe
f., Rednertalent n., die Anlage zum Redner and die Kunstfertigkeit des Redners;
gestoelte n. Rednerstirhl m., Tribune f.,
der erhóhte Plata, auf dem der Redner
steht; talent n., S. gave.
RQdenaarster , f . Rednerin f., S.

wean er anfangt, man kann seiner nicht
loswerden.
RQderijker, m. Kunstredner m.,
Mitglied einer Kunstrednergesellschaft.

Red.

then, ober etw. reden,discuriren, disputiren.
Redekaveling, f . Unterredung f.
über etw., Discurs m.

Redekunde, redekunst f. Redekunst, Rhetorik f. and Lehrbuch dar
-uber.

Redekunstig, adj. rhetorisch,

der Rhetorik gemász ; -e figuren, Rede
Figuren, Redefiguren,-bilder,htosc
übertragene, uneigentliche Ausdrücke;
it. die verschiedenen Wendungen, als
Formen and Gestaltungen der Rede, von
den Grammatikern mit bestimmten N amen bezeichnet, z. B. Metapher, Allegorie &.
RQdekunstenaar , m. Rede künstler, Rhetoriker m., wer die Rede
-kunstverhadüb.
Redelijk, adj. vernunftig , mit
Vernunft begabt ; de mensch is een schepsel, der Mensch ist ein vernünftiges
Geschöpf; 2. billig, angemessen, weder
zu viel, noch zu wenig, geziemend ; een
-eprijs, -e voorwaarden, ein billiger Preis,
billige, annehmliche, mäszige Bedingungei ; hij heeft een - bestaan, er hat sein
ordentliches Auskommen; 3. ziemlich,
so ziemlich,ziemlich wohi, nicht schlecht,
aber auch nicht vollkommen gut; hoe is
het met den 'zieke ? -, wie steht's mit dem
Kranken ? so ziemlich; hij is nu nog al -,
er ist augenblicklich so ziemlich wohl;
hij heeft een -en nacht gehad, er hat eine
ziemlich gute Nacht gehabt; de pijn is -,
der Schmerz ist loo idlich, ertraglich.

-

-

—

redenaar.

RedenQQrder, m. redenQQr-

Rederijkers kamer, f. Kunst—

rednergesellschaft f., Knnstrednerverein m., Geseilschaft zur Ptlege deráuszeren Beredsamkeit, durch Redeubungen , munillichen Vortrag eigener od.
fremder,bes.poetischerProd ucte,Theatervorstellungen &; -kunst f. Declamirkunst,
Kunstrednerei f.
Rederijkheid , f. Redseligkeit f.

Redestrijd, redetwist m. Wort-

wechsel, Wortstreit, Wortkampf, Dis
-put
nl., Disputation f.
Redetwisten , v. a. disputiren,
einen Wortstreit führen.
Redetwister , m. Wortkámpfer
Rechthaber, Disputirgeist, Disputax m.
Redevoerder, n . Redner m., wer
eine Rede hilt.
Redevoeren, v .n.eine Rede halten.
Redevoering, f . Rede f. S. rede.
Redewisselen, v. a. sich besprechen, über etw. reden, discuriren.
RQdewisseling, f. Unterredung
f., Discurs m.
Redeziften, V. n. Silben stechen,
Silben , Worte klauben, kritteln, an Anderen Worteri kleinlich makeln.
Redezifter, m. Krittler, Silbenstecher, Buchstaben -, Wortklauber m.
Redezifterjj, f. Krittelei, Silben
stecherei, Wortklauberei f., Gekrittel n.
RedigQQren, v .a. redigiren, Schrift..
stucken oil . Schriften, die aas der Zusammenwirkung verschiedener Personen
hervorgeben, die für die Vero fentlichung
bestimmte Gestalt geben mit Einschluss
der behufigen Vorbereitungen ; een wetsontwerp -, einen Gesetzesentwurf redigiren; eene courant , een maandwerk -,
eine Zeitung, eine Monatsschrift redigiren.
Redmiddel, n. Rettungsmittel n.
RedQUte , f. Redoute t.,Schreckschanze , geschlossene Feldschanze ;
2. Maskenball m.
Redres , n. Wiedergutmachung,
Ausgleichung f.
RedressQQren, v. a. wieder gut
machen, ausgleichen, Abhulfe than, : ab stellen.
RQdster, f. Retterin f., S. redder.
ReducQQren, v. a. reduciren, zaruckfuhren ; bes. etw. ant das wesentlich
za Grand Liegende zuruckfuhren ; (Ch.)
een oxyd -, ein Oxyd reduciren, entsauerstofen , auf das zu Grand liegende
Metall zuruckfuhren ; (Arithm.) munten
-, Manzen reduciren , auf eine andere
Maszeinheit zurückführend berechnen;
2. reduciren, nach Maszgabe eines bestimmten Verháltnisses verringern, auf
een geringeres Masz zuruckfuhren ; eene
legermacht -, sine Armee reduciren, an
Zaht verringern , auf den Friedensfusz
setzen.

ster f. Denker m., denkender Kopf;
2. (in verächtlichern Sinn), Schwátzer,
Raisonneur m. , Schwätzerin f.
RedenQQren, V. n. denken, seine
Vernunft, seinen Verstand gebrauchen,
vernünftig sprechen,urtheilen,schlieszen,
folgern ; hij redeneert er niet slecht over,
er denkt, spricht nicht uneben von der
Sache ; hij redeneert zeer juist, geheel ver
er urtheilt, folgert sehr richtig,-kerd,
ganz falsch ; uw verlies is zeker smartelijk,
maar gij moet - on bedenken, dat &, dein
Verlust ist freilich sehr schmerzlich, aber
du musst deinen Verstand gebrauchen
and bedenken, dass & ; de wet redeneert
niet, zij gebiedt, das Gesetz vernünftelt
nicht, es gebietet; 2.(in tadelndem Sinn),
Einwendungen machen , Widerspruch
erheben , widersprechen, raisonniren;
RQdelij ker wijs , wijze adv. redeneer maar niet lang en gehoorzaam,
widersprich nicht lang, sondern gehorvernünftiger Weise, billiger Weise.
Redelijkheid, f. Vernunftigkeit ; che ; al redeneert gij nog zoo lang, het baat
u niets, alle define Einwendungen hellen
2. Billigkeit f.
Redeloos, adj. vernunftios, unver- dir nichts; 3.schwatzen,in den Tag hinnunftig, vernunftwidrig; de redelooze ein reden ; hij redeneerde maar door ,
dieren, die vernunftlosen Thiere, das er schwatzte uur zu , drauflos, in Einem
unvernunftige Vieh ; -heid f. Verndnft- fort ; in 't honderd -, in den Tag hinein
losigkeit , Unvernunft, Vernunftwidrig- schwatzen; 1I. v. n. hij is een warhoofd,
daar is geen - tegen, er ist ein Wirrkopf,
keit f.
Redemiltig, adj. vernunftmászig, mit dem ist nicht za streiten, nicht ver
reden, dem ist mit Vernunft--nuftigz
vernunftgemasz, der Vernunft angemessen; -heid f. Vernunftmaszigkeit, Ver -j grunden nicht beizukorumen.
RedenQQring, f . Urtheil n., Folnunftigkeit f.
Roden, f. Grand, Beweggrund m., gerung, Schlussfolge, Beweisfuhrung f.;
Ursache f., Motiv n., das woraus eine uwe - is zeer juist, dein Urtheil, deine
Handlung hervorgeht ; ik heb er mijne - Anschauung ist ganz richtig ; uwe - gaat
voor, ich babe meine Gründe, meine Ur- niet op, deine Folgerung, deine Beweissachen ; ik zie er de - niet van in, ich sehe fi hrung halt nicht Stich.
den Grand davon nicht ein ; welke - kart, RedenQQrkunde, f . Denklehre,
hij gehad hebben , om zoo te handelen?, Vernunftlehre, Logik f., Lehre uni! Lehrwelchen Grand kann er gehabt haben , buch von den Gesetzen des Denkens.
RedenQQrkundig, adj. logisch,
so zu handels?; voldoende - hebben, trif,tige, genügende Gründe haben ; dat was den Lehren der Logik gemasz ; een -e,
voor mij eene - te meer, om het niet te eis Logiker, Kenner der Logik.
doen, das war für mich eis Beweggrund
RedenQQr trant n., wijze f.
mehr, es nicht zu thun; een met -en Beweisfuhrung, Argumentation f.
omkleed voorstel, eis motivirter Antrag; RQdengevend,adj. (Gr.) begrun- geven van iets, die Gründe angeben, dend, causal ; -e voegwoorden, CausalconRechenschaft geben von etw. ; 2. (Math.) junctionen.
RQdenswil, om —, adv. darum,
Proportion f. , die Zusammensttillung
zweier durch das Gleichheitszeichen ver weit, sintemal.
Rederijk, adj. redselig, geneigt
meet--bundeglichVrätse;
Redue@Qring, reductie f. Rekunstige, rekenkunstige -, geometrische , viel zu reden, in hohem Grade gesprachig; hij is zoo -, als hij begint, men kan duction, Reducirung f., das Reduciren.
arithmetische Proportion.
Redenaar, In . Redner m., wer die niet van hem afkomen, er ist so redselig, Redujt, m. Reduit n., innerhalb
-

-

-

—

—

Ree.
einer gröszeren Befestigung angelegte
kleinere Befestigung, welche den Zwecli
hat, den Rickzug der Besatzung der erstern zu sichern, die Festsetzung des
eingedrungenen Feindes in dem Werke
zu erschweren and Gelegenheit zu geben,
wieder zum Angriff gegen denselben vorzugehen.
Ree, f. Reli n., ein dem Hirsch ahnliches, aber kleineres Thier ; het mannetje
van de -, de reebok, das Mannchen des
Rehs, der Rehbock ; de vrouwelijke -, de
reegeit, das weibliche Reh, die Rehgeisz,
Rehziege, Ricke, Hille; een jong -, ein
Rehkatb, Rehchen, Behlein, Rehzicklein,
Rehkieze ; een troep -en, ein Sprung,
Rudel, Trupp Rehe.
Ree, adj. (Seew.) ree, fertig, bereit ;
II. interj. - ! ree ! , das erste Commando
beim Wenden eines Schiffes.
RQ8—bok, m. Rehbock m., S. ree;
-bout m. Rehziemer, Rehbraten m.
Roede, ree f. Rhede, Reede f., ein
Ankerplatz nahe bei der of enen See oil.
in einiger Entfernung vom Hafen od.
vom Strande; Batavia heeft ons zijn ondiep strand geen haven, maar alleen eene -,

Batavia hat seines seichten Meeresufers
wegen keinen Hafen, sondern uur eine
Reede ; het schip ligt op de -, das Schiff
liegt auf der Reede ; (fig.) geene - vinden,
keine Ruhe finden.
Roeden, v. a. fertig machen , zu
Stande bringen ; hij zal het niet -, er
wird es nicht zu Stande bringen ;
(Seew.) een schip -, ein Schiff reeden,
ausreeden, mit allern dem ausrüsten,
was es zu einer beabsichtigten Seereise nöthig hat.
Reeder, m. Rheder, Reeder m.,
Schitfseigner.
Reederij, f. Rhederei, Reederei f.,
Geschkft eines Reeders ; it. Ausrüstung
and Befrachtung eines Kauffabrers ; it.
Gesellschaft von Reedern.
RQQding, f. Reedung, Ausreedung
f., Schtffsausrustung and das dazu Gehörende.
Reeds, adv. bereits, schon.
Roodschap, n. (w. g.) Gerathschaft f., S. gereedschap.
RQQdsel, n. (w. g.) Fabricat n., S.
fabrikaat.

Reëel, adj. reell, real, in der Wirklich keit existirend, S. reaal; 2. reell, redlich and bieder in Handel and Wandel
and solchem Wesen gemasz.
Reef, rif n. (Seew.) Reef, Reif n.,
Vorrichtung zur gröszeren od. geringeren Verkurzung eines Segels durch Einbinden eines Theils, and der einzubindende Theil od. Streif; een - insteken,
inbinden, ein Reef einstechen, einbinden;
(fig.) een -je inbinden, sich einschranken, seine Bedürfnisse and Ausgaben
vermindern ; een -je losmaken, einen
Knopf, ein Paar Knöpfe springen lassen,
well einem Bonst (nach einer reichlichen
Mahlzeit) das Zeug zu eng ist.
RQQf—banden, m. pI. Reflbknder
n. p1., runde Leinen zum Einriffen der
Segel ; -gaten n. p1. Reffgatten, Refflö-

Ree.

Ref.
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cher n. pl., die Locher im Reff, wodurch
ReQtrekker, m. (alt.)Grenzscheidie Reffbander laufen ; -talie f. Refftalje der f., S. erfscheider.
f., Flaschenzug zum Rellen.
Reeuw, reeuwsel, reeuw Roegeit, f. Rehgeisz f., S. ree.
zweet, n. (alt.)Todesschweisz m., der
Reek, f. kleine Egge f.; 2. Reihe f., kalte Schweisz eines Sterbenden.
S. reeks.
Reeuw, n. (Prov.) Hausrath m.
RQQkalf, n. Rehkalb n., S. ree.
RCQUwen, v.a. een lijk eineLeiche
Reeks,f.Reihe f.,eineAnzahl gleicl► - vom Todesschweisze reinigen and ins
artiger and zusammengehöriger Dingy, Leichenkleid hullen.
die geordnet in einer Linie aufeinanderReeUwer, m. reeuwster,f.(alt.)
folgen ; eene - van heuvelen, eine Reihe Pestkrankenwárter m.; 2. Leichenwárter
Huge!, Hiigelreihe ; S. rij; 2. (Math.) m., Leichenwarterin, Leichenfrau, TodReihe, Progression f., eine nach be- tenwáscherin, Todtenfrau f.
stimmtem Gesetz fortschreitende Folge
Row—plo k, f. Leichenfleck m.,
von Zahlgrószen (den Gliedern derReihe), Todtenmaal n.; - roof m. an einer Lei verschieden je nach dem ihrer Bildung che begangener Raub.
zu Grunde liegenden Gesetz ; rekenkunReeuwseh, adj. einep Leichengestige, meelkunstige -, arithmetische, geo- ruch an sich habend; 2. geil, wollumetrische Reihe; opklimmende, afda- stig.
lende -, steigende, fallende Reihe; onRQ roster, f., S. reeuwer.
eindige -, unendlicheReihe; 3. (zeitlich),
ReeUwzweet, n.Todesschweisz m.
na eene - van jaren, nach einer Reihe
Reovleeseh, n. Rehileisch n.;
von Jahren ; eene - van merkwaardige ge- Rehbraten m.
beurtenissen , eine Reihe, Reihenfolge
Reffetie, f. Schadenersatz m., S.
merkwurdiger Ereignisse ; eene - van rafactie.
overwinningen, eine Reihe , Kette von
RefectQrium, n. Refectorium n.,
Siegesthaten.
Speisesaal in Klöstern.
Reep, m. (Seew.) Reep, Seil, Tau n.; Refer4at, n. Referat n., Bericht
bram-, draai-, val-, Bramreep, Drehreep,' m., Berichterstattung f.
Fallreep ; (fig.) een - aanhebben, ange- Refereeren, v.a. referiren, Betrunken, angeduselt sein, einen Spitz , richt erstatten ; II. v.r. zich -, sich beSpitzer, Zopf Naben; -, klokketouw, ziehen , berufen.
Glockenreep , Glockenseil ; 2. Streif,
Referein, Refrein,n. Refrain
Streifen m., etw. lang and schmal zwi- m., etw. an bestimmter Stelle stehend
schen zwei gleichlaufenden Grenzen sich Wiederkelhrendes,bes. in Gedichten der
Erstreckerdes ; een - papier , linnen , wiederkehrende Schluss jeder Strophe;
ein Streif Papier, Leinwand; 3. Reif m., it. (fig.) etw. worauf man immer wieder
-,

S. hoepel.

zuruckkommt.

Reep, f. S. repel.

Referendaris, m. Referendar,Re-

ReQp-angel, m. Angelschnur f.,S. ferendarius m., Berichterstatter aus den
hengelsnoer; -danser m. Seiltánzer m.,S. Acten; 2. (bei einem Ministerium) Rath,
koordedanser.
Kanzleirath; - bij financiën, Finanzrath,
Roepel, m. schmaler Streifen m. Rechnungsrath; - bij oorlog, Kriegsrath;
Roepen, v.a. (Prov.) boorsen -, Boh- - bij het ministerie van justitie,Justizrath.
pen abfädmen, die Faden abziehn, S. afReferent, m. Referent, Bericht
halen.
-erstam.

Roepen

, V. n. (Prov.) reifeln , S.

RefQrte, f. Beziehung, Verweisung

hoepelen.

f.; onder - aan mijn schrijven van primo

Roep—hout, n. Reifholz, Bandholz
n., za Fassreifen brauchbares Holz; -maker m. Seiler m. , S. touwslager.
RQQposten, In. pl. Posten, Rebposten m. pl., kleine nicht kalibermaszige
Kugeln, gröszer als Schrot, zur Ladung
eines Gewehrs.
Roepslager, m. S. touwslager.
RQQschaaf, f. Rufhobel, Schruffhobel m., kleiner Schlichthobel.
RQQsel, rQQsem, m. Rispel m.,

Hei,mit Beziehung,mit Verweisung,mich

S. rist.

Reet, f. Ritz, Spalt,Schlitz m.,Ritze,
Spalte f. lange schrnale Oeffnung; hij keek
door een - van de deur, er guckte durch
linen Ritz in der Thüre; de deur staat op
een -, die Thüre ist angelegt, angelehnt,
beigelegt; de deur op een - openen, die
rhnre zu einem kleinen Spalt óffnen.
Reet, f. Roste f., das Rotten des
Hanfs od. Flachses; it. der Ort dazu; in
Ie - liggen,in der Roste liegen; 2. -,rete f.
Breche f. ein hölzernes Werkzeug zum
Flachs- and Hanfbrechen.

beziehend auf mein Schreiben vom ersten
Mai.
Re$eetgeren, V. a. rellectiren,
Lichtstrahlen, Schallwellen & zurückwerfen; li. v.n. op iets -, auf etw. reflectiren, sein Augenmerk richten, etw. beachte:i.
Refleetie,Refinie, f. Reflexion
f. das Reflectiren, widerstrahlen and der
Reflex, die durch Reflectiren erzeugte
Wirkung;2. Reflexion, das Nachdenken
and eine sich dadnrch ergebende Betrachtung, Anmerkung.
Reflector, m. Reflector m. Name
mehrerer auf Rückwerfung der Lichtstrahlen beruhenden Instrumente, z. B.
des Spiegeltelescops.
Refioxibilite_it, f.Reflexibilitat f.,
das Vermogen der Widerstrahlung.
Reformatie, f. Reformation f.,
Umgestaltung, bes. die durch Luther bewirkte Umgestaltung der christlichen
Kirche im sechzehnten Jahrhundert.
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Reformg&tor, m. Reformator m., bestimmenden Einfluss auf das abhän- nach man sich dewgemász in den vorgige Wort, dass dies im Accusativ ste- kommenden Fallen zu richten hat), Rewer eine Reformation bewirkt.
RefQrme, f. Reform f., bessernde hen muss; II. v.n. regieren, waltend herr- gel f., Grundsatz m., Maxime f.; eenen Umgestaltung bestehenderEinrichtungen schen, als Fürst schalten and walten; stellen, eine Regel aufstellen; een - toemit Abstellung der sich zeigenden Ue- deze vorst heelt lang geregeerd, dieser passen, volgen, eine Regel anwenden,
belstände, bes. politisch. Fürst hat lange regiert; -de vorsten, re- befolgen; zich aan geen - storen, sich nicht
ReformQ @ren, v.a. reformiren, gierende Fursten ; (Spr.) strenge hee- an die Regein kehren;de -s voor het scherbessernd umgestatteu,Reformen schaffen ren - niet lang, strenge Herren regieren men, dansen, spellen, die Fecht-, Tanz-,
od. erstreben. nicht lang; in, over een land -, in einem Rechtschreibungsregeln; taal -s, SprachReformist, m . Reformer m. die Lande, fiber ein Land regieren; Z. (mit regeln; de - s van het geslacht, die GeAnhánger der sogenannten Reformbill sachlichem Subject),regieren, herrschen; schlechts-, Genusregeln; (Arithm.) de in England.
de cholera regeert weer in Rusland, die van drieën, die Regel de tri; de - van eene
geestelijke orde, die Regel eines geistliReformjstiseh , adj. Reformen Cholera herrscht wieder in Russland.
betreffend, bezweckend, reformistisch.
Rego@ring, f. Regierung f., das chen Ordens, der Inbegriff der VorschrifRefr^,etie, f. Refraction, Strahlen- Regieren, das Walten als Herrscher, als ten and Bestimmungen für die Mitgliebrechung f.
oberster Leiter des Staats and bes. als der desselben; de - der natuur is ouder
Refraetor ,m. Refractor m.,groszes, regiezender Fürst; onder de - van den dan die van Augustinus, die Regel der
zu genauen Messungen eingerichtetes vorigen koning, unter der Regierong des Natur, die für alle Menschen als solche
Fernrohr.vorigen Konigs; wie was zijn opvolger in eeltende, ist alter als die des Augustinus;
Refrein, n ., S. referein.
de -, wer war sein Nachfolger in der Re- 4. (die in etw. herrschende and es in
Refter, m. (alt.) Remter m. eine gierung? aan de - komen, zur Regie- allen seinen Theilen and Beziehungen
Entatellung des Wortes Refectoriutn.
rung kommen, gelangen;de - aanvaarden, durchwaltende Ordnung and AngemesRéfugié, m . Réfugié, Fláchtlingm. neerleggen, die Regierung antreten, nie- senheit bezeichnend), Regel f.; er is
bes. Begeichnung der durch die Auf- derlegen; van de - afstand doen, auf die geen - in dat huishouden, es ist keine
hebung des Edicts von Nantes aus Regierang eerzichten, der Regierung ent- Regel in dieser Haushaltung; 5. (die MenFrankreieb vertriebenen Calvinisten. sagen; eerie despotieke, tirannieke -, eine struation bezeichnend).Regel; het uilbljRefuf$@ @ren v.a. refusiren, ab- despotische, tyrannische Regierung; ven der -s is geen vast teeken van zwan2.(dieóehórde bezeichnend,durch welche gersthap, das Ausbleiben der Regeln
schlagen, versagen. ablehnen.
RefuteQren, v.a. refutiren, wider- die oberste Gewalt ihre Regierungsrechte ist kein sicheres Zeichen der Schwanlegen.ausubt), Regierung; bij de - eene klacht gerschaft; 6. (eine Beihe von etw. in
Refs, n. Refus m. , abschlagige indienen, sich bei der Regierong be- einer graden Linie hinter einander
Antwort, Absehlag, Weigerung.
schweren; zich tot de - wenden, sich an Stehendem, bes. von geschriebenen od.
Reg&., adj. königlich.
die Regierong wenden; de - der slad,der gedruckten Buchstaben oder Worterti
bereichnend) , Zeile f. ; elke bladzijde van
Regaal, n. Regal, Orgelregel n., Magistrat, die städtische Behörde.
Name verschiedener Register, bes. das
RegQoringloos , adj. regiernngs- het handschrift bevat dertig -s, die in
der Menschenstimme; 2. Regal, Hoheits- los, herrscherlos, herrenlos, anarchisch, den druk twintig geven, jede Seite des
recht n., mit der Staatshoheit verbondene zegellos; - heid f. Regierungslosigkeit, Manuscripts enthält dreiszig Zeilen,
Rechte; jacht -, munt -,zout- en andere re- Anarchie, Gesetzlosigkeit, Zügellosig- die im Druck zwanzig geben ; schrijf
ons ook een paar -s, -tjes, schreibe
galen, Jagd-, Munz-, Salz- and andere keil f.
Regalien .
RegQ^rings -ambt, n. Regie- uns auch ein paar Zeilen; hij weet tusRegaleQren, v.a. regaliren, be- rungsamt, Staatsamt n., offentliches Amt; schen de -s te lezen, er versteht es zwiwirthen, jemu. od. sich einen Schmaus - persoon in. Regierungsperson, Minister schen den Zeilen zu lesen, such das aus
bereiten. m.; - post us. S. -ambt; -raad m. Regie- dem Geschriebenen sich za entnehmen,
Regard, m. Regard, Anblick m., rangsrath m., Mitglied der Regierungs- was derSchreibende nicht mit ausdrü ckRucksicht f., rucksichtsvolles Benehmen; behörde; - tijd m. Regierungszeit f., die lichen Worten gesagt hat; onder het lezen
ergens geen - op slaan, etw. auszer Acht Zeit weiche ein Fürst regiert od. regiert een - overslaan, unterm Lesen eine Zeile
lassen, nicht berücksichtigen, gleichgil- hat; -vorm m.Regierungsform f.; de een- uberschlagen, absichtlich od. unabsichttig ansehn. hoofdige, constitutioneele, republikein- lich nicht mitlesen;hier begint een nieuwe
RegardQQren, v .a. regardiren,be- sche -,die monarchische,constitutionelle, -, hier fangt eire neue Zeile an.
trachten, berucksichtigen, sein Augen- republicanische Regierungsform; - zaak Regelaar, in. Regler in., Unruhe f.,
f. Regierungssache f.,eine von der Regie- Theil einer Uhr, S. onrust.
merk nuf etw. richten; 2. betreffen.
Regeldraads, adv, schnurstracks,
Regatta, f. Regatta f., Wettfahrt rung zu behandelnde Angelegenheit.
RegQQrkunst f. Regierungskunst S. rechtstreeks.
auf dem Wasser, Wettrndern.
Regel@eren, v.a. liniiren, S. liniRegQQrder, in. Regiereader, Re- f., die Kunst einen Staat zu regieren.
Regel, m. (alt.) Regel f., Richtscheit, ëeren; 2. regeln, S. regelen.
gent, .Herrscher m., wer regiert, schalie
Regelen, v.a. i-egeln, reguliren,
Lineal n. 2. (fig.) Regel, das wonach
and waltet.
RegQQren, v.a. regieren, durch roan sick richten kann, richtet od. zu ordnen, in gehorige Ordnung and Richwaltenden, auf das Obj eet geubten Ein- richten hat, bes. das gemäsz der Erfah- tigkeit bringen; in een oogenblik was alles
floss Gang and Richtung desselben be- rung, der Beobachtung Gewöhnliche; geregeld en bleef ook alles geregeld doorstimmen, es leiten , lenken; een schip, (Spr.) geen - zonder uitzondering, keine gaan, in einero Augenblick war Alles geeen paard, een wagen -, ein Schiff, ein Regel. ohne Ausnahme; in den - is het regelt, and blieb auch Alles geregelt, rePferd, ein Wagen regieren; het roer, het zoo, maar niet altijd, in der Regel, ge- gelmászig, regelhaft im Gang, S. geregeld.
roer van staat , een staat , een rijk , wöhnlich ist es so, aber nicht immer; hij RegelQQring, f. Regulirung f., S.
koninkrijk, land -, das Ruder, das Ruder komt in den - te laat, er kommt in der regeling.
Regeling, f. Regelung, Regulirung
des Staats, einen Staat, ein Reich, Ko- Regel, regelmaszig zu spat; het is een nigreich, Land regieren; God regeert de dat er tegen honderd meisjes honderd en f.,regelmaszige Einrichtung, Anordnuug.
wereld, Gott regiert die Welt; die jongen vijfjongens ge;ioren worden, es ist eine Regelingen, m. pl. (Seew.) Regeisniet te -, dieser Bube ist nicht zu re- Regel, ein Ergebniss der Erfahrung, dass lingen m.pl., lange hölzerne Riegel, durch
gieren, zu bándigen; 2. (Gr.) dit werk- auf je hundertMädchen hundert and funf Stutzen (Regelingstutzen) getragen, die
woord, dit voorzetsel regeert den vierden Knaben geboren werden; 3. (eine be- ein Gelander um den Schiffsbord bilden.
naamval, dieses Verbum, diese Prápo- stimmte Vorschrift and Norm bezeich- Regelloos, adj. regellos, jeder
sition regiert den Accusativ, hat den vend, wonach sick etw. richtet nod wo- Regel ermangelnd , nicht nach Regein
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eingerichtet; -heid f. Regellosigkeit f., das Eindringen des Regens za verhüten; tuugsrath versammelt sich jede Woche.
Regenten-kamer, f. Sitzungs-,
- druppel, - droppel m. Regentropfen m.
das Regellossein.
Regelmaat, regelmatigheid Regenen,v.i.regnen;het ziet eruit, Sessionszimmer derDirection einer Woblf. Regelmaszigkeit f., das Regelrnaszig- alsof het - wil, es sieht aus als wolle es th tigkeitsanstalt; - lijst f. Vorsteberliste,
sein, die regelmaszige Beschaffenheit, regnen;het heeft al in geen tijd geregend, Directorenliste f.; -stuk n. Gemalde n.,
es hat schon lange nicht geregnet;het re- eine Gruppe von Vorstehern eines WaiRichtung, Ordnung.
Regelmatig, adj. regelmaszig,der gent dat het giet, alsof het met bakken uit senhauses, Spitals & enthaltend.
Regentent, n. Regenzelt n., Zelt
Regel gemäsz, die Regein beobachtend; den hemel gegoten wordt,es regnet inStróeen -e vierhoek,ein regelmasziges Viereck; men, es gieszt was Gott giebt, wie mit zum Schutz gegen den Regen.
Regentes, f. Regentin, Vorsteherin
een - werkwoord, ein regelmasziges Zeit- Mulden, muldenweise; het regent vandaag
wort; -e verbuiging, regelmászige Decli- maar eens, es regnet haute uur einmal, f. S. regent.
Regen-tijd, m. Regenzeit f., die
nation; een - gebouw, ein regelmasziges in Einero fort;(fig.) het regent, esregnet,
Gebäude; - leven, regelmaszig,ordentlic h bei den Freimaurern Bezeichnung derAn- Zeit, wâhrend welcher es regnet od. gewesenheit von Nichtmaurern; 2. (verall- wc hnlich regret; -ton f. Regentonne f.,
leben.
Regelrecht, adj. schnurstracks, gemeinert von dem, was in der Weise des Regenfass n. Tonne zur Aufnahme and
gerade, schnurgerade, gerade zu; een -e Regens, wirklich od. vermeint, aus der Aufbewahrung des von der Dachrinne
weg, ein sclinurgerader Weg; ik kom - Atmospháre niederfällt), het regent asch, hineingeleiteten. Regenwassers.
van huis, ich komme schnurstracks,recta bloed, sleenen, vuur en zwavel &, es reg- Regentschap, f. Regentschaft,
net Asche,Blut, Steine,Feuer and Schwa- Reiclisverweserscbaft f.; 2. Vorsteherarot
von Haus, S. rechtstreeks.
fel; 3. (fig.) regnen, in dichter Menge n., Amt and Würde eines Vorstehers,DiRegement, n., S. regiment.
Regen, ni. Regen m., Niederschlag riiederfallen, jemn. zu Theil werden; het rectors einer Wohlthatigkeitsanstalt.
I egen- vlaag, f. Regenguss, Reattnospha.rischen Wassers in Tropfen; regende appelen van den boom, es regnete
een zachte -, ein sanfter, milder, Linder Aepfel vom Baum; het regende klappen, genschauer, Wasserschauer m., heftiger
Regen; een hevige, geweldige, doordrin-', kogels, scheldwoorden,es regnete Schláge, aber kurz dauernder Regen; - vloed,
-stroom in. Regenfluth f., Regenstrom m.,
gende -, ein heftiger, gewaltiger, durch- Kugeln, Scheltworter.
dringender Regen; de - verkwikt de aarde,
Regeneratie, f. Regeneration, reiszender Regenbach; -vogel m. Regen
bes.-vogelm.,rnkudVogel,
der Regen erquickt die Erde; de - bevoch- Wiedererzeugung f.
ligt den grond en maakt hem vruchtbaar,
RegenereQren, v.a. regeneriren, der Brachvogel, Regenpfeifer, Regenwolf.
Gieszvogel, eine Art Schnepfen; - vorsch
der Regen feuchtet den Boden and macht wieder erzeugen.
ihn fruchtbar; (fig.) den - schuwen en in
Regen-fluiter, m. Regenpfeifer m. Laubfrosch, Baumfrosch m. als Wetde sloot vallen, dem Regen entlaufen and m., S. - vogel; - gesternte n. Regengestirn terprophet, indem sein Aufenthalt im
ins Wasser fallen, in den Teich springen, ti., ein Regen ankündigendes Gestirn,bes. Wasser Regen, sein Steigen auf Báume
um dem Regen zu entgehn, aus der Cha- das Siebengestirn, die Hyaden, Plejaden; schanes Wetter verkonden soil; -water n.
rybdis in die Scylla fallen, eine Gefahrver- -getij n. Regenzeit f., die Zeit, während Regenwasser n.
Regenwater-bak, m., -pomp
meidend in eire andere gerathen; van welcher es in gewissen Himmelsstrichen
den - in den drop komen, aus deco Regen gewöbnlich regnet; -geul f.Rinnsal n.,vom f., S. regenbak, -pomp.
Regen-wind, to Regenwind m.,
in (unter) die Traufe kommen, aus deco stremenden Regen gebildete Rinne, Runkleineren Uebel ins gröszere; (Spr.) na' se; -gat, - hoek m. Regenloch n., Regen Regenwolken auftreibender, den Regen
-winkelm.,dGgeu,aswlcherg- begleitender Wind; - wolk f. Regenwolke
- volgt zonneschijn, nach Regen kommt'
Sonnenschein, auf trube Zeit folgt frohe. wólinlich die Regenwolken kommen; -jas f., regenbringende Wolke; -worm m. ReRQgenachtig, adj. regnicht, reg- f. Regenrock m., Rock zunl Schutz gegen genwurm m., in der Erde lebende and
nerisch, nach Regen aussehend; het ziet den Regen; -kaart f. Regenkarte f., eine bes. nach Regen zuur Vorschein kom
-mendWur ,alsFichködergbaucht,
er - uil, es,das Wetter sieht regnicht aus; Karte, worauf die jährliche Regenhöhe
auf dein Erdboden angegeben ist; -kap' S. pier.
-heid f. regnichtes Wetter.
Reggen,v.a. den Mast niederlassen.
Regen-bak, m. Regensarg m. f., -kleed n., - mantel m. Regenkappe
Regie, f. Regie f., eine mit VerantCisterne f., eire cementirte Grube zum Regenkleid n., Regenmantel m., Kappa,
Auflangen and Ansammeln von Regen Kleid, Mantel zum Schutz gegen den Re- wortlichkeit and Rechnungsablegung
-beek f. Regenbach, Gieszbach,-waser; gen; - meter m. Regenmesser m., Werk- verbundene Verwaltung, als Gegensatz
Feldbach in., aus zusammengelaufenem zeug zur Bestimmung der Regenmenge zur Pachtung; it. Verwaltung gewisser
and jkhrlichen Regenhohe an einem On Staatseinkuufte, bes.aus indirecten SteuRegen gebildeter Bach.
Regenboog, m. Regenbogen m., auf deco Erdboden; - pomp f. Cisternen- ern; zout-, tabak -, Salzregie, Tabacksdie bekannte farbige Lufterscheinung, pumpe f., Regenwasserbrunnen m.; regie; 2. (die Leitung eines Theaters in
die man sieht, wenn man eire regnende - scherm n. Regenschirm m., S. paraplu; artistischer and technischer Beziehung
Wolke vor sich and die Sonne im - schreeuwer m. Regenpfeifer m., S. bezeichnend). Regie, S. regisseur.
Regiment, n. Regiment n., HerrRocken hat, and ahnliche; aan water- - vogel.
vallen en fonteinen ziet men vaak kring- Regent, m. Regent m.,Staatsober- schaft f.;het - voeren, das Regiment fubvormige - bogen, an Wasserfallen and haupt, welchem nicht als Beamten, wie ren,herrschen;de vrouw voert daar in huis
Springbrunnen sieht man oft kreisför- einem Director od. Prasidenten, sondern het -, die Frau führt, hat dort im Hause
mige Regenbogen; met alle kleuren van als Monarchen die oberste Leitung der das Regiment; pantoffel-, Pantoffelregiden -, mit allen Farben des Regenbogens, Staatsangelegenheiten zusteht; it. (in en- ment, Pantoffelregierung; 2. (eine von
kakelbunt, buntscheckig, kunterbunt; gereni Sinn) ein Reichs- od. Landesver- einero Obersten befehligte, aus rnehreren
maan -, Mondre genbogen, Mondschein- weser, welcher in Abwesenheit des Compagnien bestekende Ti uppenschar
regenbogen; -visch m. Regenbogenfisch, Staatsolierhaupts, wegen Minderjithrig- bezeichnend), Regiment n.; infanterie -,
Meerjunker m. mit Regenbogenfarben; keit, Geisteskrankheit & desselben die cavallerie-, Infanterie -, Cavalierieregi--vlies n. Regenbogenhaut, Iris f., die Regierung führt; prins-, Prinz-Regent, ment;de -en te velde, die Feldregirnenter.
RegimQnts- dokter m. Regihinter der Hornhaut liegende farbige, ein die Steile des eigentlicnen Konigs
vertretender Prinz;2. (im engsten Sinne, rrientsarzt in.; -goed n. Regimentsbagage
die Pupille umgebende Haat im huge.
Regen-bui, f. Regenguss, Regen Vorsteher, Verwalter, Director m. einer f.; - kind n., Regimentskind, Soldaten
das beien Regiment erzogen wird;-kind.
-schauerm.,inplötzcher,abkuz Wohlthátigkeits nstalt; de -en van het
dauernder Regen, (Seew.) Regenba f.; wees- en gasthuis vergaderen wekelijks, - kleermaker m. Regimentsschneider,
-dop m. Regendeckel m., ober einer die Vorsteher des Waisenhauses and Comenissschneiden m.; - kwartiermeester,
Schraube, dein Zündloch eiher Kanone&, des Spitals, der Vorstand, der Verwal- m.Regimentsquartieruweister ni,; - overste
-
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m, Oberst, Commandeur, Colonell m. Reglement, n. Reglement n., die den Storchschnbbeln gehorende Pllanze;
eines Regiments; - school f, Regiments- Gesammtheit der für gewisse Verháltnisse -bos m. Reiherbusch, Reiherstrausz, Rei
festgesetzten Bestimmungen and Verordlangen-herstuzm.,Fdbcvone
schule f.
Regisseur, m. Regisseur, Theater- nungen des Verhaltens; dienst -, exerceer -, Reiherfedern ; - bosch n.f. Reiherstand m.,
regisseur m., ein mit der Theaterregie verplegings-, Dienst -, Exercir-, Verpfle- der Aufenthaltsort der Reiher; -eend f.
Betranter, dem die Wahl and Besetzung gungsreglement, Dienst -& Vorschriften. Reiherente f., Rothhals m., eine Enten der zu gebenden Sucke od. auch blosz
Reglement@ir, adj. reglementar, art ; - hals m. Reiherhals m.; -hut f., S.
die Direction derselben obliegt , bes. dem Reglemente gemász, auf ein Regle- -bosch; -jacht f. Reiherjagd, Reiherbeize
f., Jagd auf Reiher mit abgerichteten Fataber die Sorge für die Inscenesetzung ment bezuglich.
Reglementeren, v.a. reglemen- ken ; -nest n. Reihernest n.; -valk m.
der Stücke.
Regjster,n. Register n., ein geord- tiren, viele, unnütze Verordnungen erlas- Reiherfalke n., zur Reiherbeize dienend;
netes Verzeichniss ober das Vorhandene, sen, überall mit Verhaltungsmaszregeln -veer f. Reiherfeder f.
Reiken, v. n. reichen , bis an eine
bes. behufs der leichten Uebersicht and eingreifen, Alles anordnen wollen.
Autfndung, alphabetisches Verzeichniss RegrediQntie , f. S. regres and Grenze sich erstrecken; het water reilt
hem tot aan de knieën, das Wasser reicht
in Buchern; zaak -, naam -, woorden -, retours.
Sach-, Nauien-, Wortregister;it.(bei BeRegressief, adj. regressie, zurück- ihm bis aus Knie ; ik kan zoo ver niet -,
ich kann so weit nicht reichen, die Hand
hörden), geboorte -, trouw -, sterf-, Ge wirkend.
-burts,Tang-Sterbgis;2. Regulair, regulier, adj. regu- nicht so weit ausstrecken; zoo ver het oog
kon -, so weit das Auge reichen konnte;
(eine Vorrichtung bezeichnend , wodurch lar, regelmaszig.
etw. geregelt, so gestellt wird, wie es der Regularisatie, f. Regularisation zijnemacht reikt niet zoo ver, seine Macht
e Anordnun
Zweck erfor4ert and die demgemasze f., Regelung, regelmászig
g . reicht nicht so welt, erstreckt sich nicht
Stellung), Register; (Buchdr.) die VorRegulariseeren, v. a. regularisi- so weit ; (fig.) hij wil met de hand aan
richtung, wodVrch Schon- and Wider- ren, regelre, ordnen, anordnen , die Re- den hemel -, er will mit der Hand an den
Himmel reichen, versucht etw. Unniuglidruck genas: congruiren and dies Con- gelmászigkeit herstellen.
gruiren selbst; - houden, Register halten; Regulariteit, f. Regularitót, Re- ches ; II. V. a. iem. de hand -, jemn. die
Hand reichen ; (fig.) iem. de behulpzame
(Org.) Register, Orgelregister, Pfeifen- gelmászigkeit f.
register, die zusammengehörigen Pfeifen Regulatief, n. Regulativ n., re - hand -, jemn. helfende, hilfreiche Hand
reichen, Handreichung thun.
einer Gattung od. Orgelstimme and die geinde An- od. Verordnung.
Regulator, m. Regulator, Regler Reikhalzen, V. n. naar iets -, sich
Vorrichtung, die Schieber &, wodurch
jeder solchen Stimme der Zugang eróf - m., eine Vorrichtung, die etw. in seinem nach etw. sehnen, inniges Verlangen danet od. geSperrt werden kann; fluit -, ba - Gange regelt, einer der wichtigsten Theile nach empfinden ; ik zie zijne komst -d
zuin- ,trompet- ,Floten- ,Posaunen-,Trom- im Maschinenwesen, wie der Windfang, te gemoet, ich sehe seiner Ankunft mit
petenregister, Floten -, Posaunen-, Trom das Schwung- oder Flugrad, die Unruhe Sehnsucht, sehnllch , sehnsuchtig, sehnsuchtsvoll entgegen.
een - uithalen, een Register-petnwrk; der Uhr &.
zielin;(fig.)alle -s uithalen, alle Register Regulier, adj. (Cath.) regular,' Reikhalzing, f. Sehnsucht f., sehnziehn,mit allen Registern orgeln,die gauze durch een Gelubde verpflichtet, nach ei- liches, sehnstichtiges Verlangen.
Kraft seiner Stimme aufbieten;(Drechsl.) ner gewissen religiösen Regel zu leben ; Reiking, f. Reichung f., das Rei
-chen.
Register,Schraubenregister,das dieWeite -e geestelijken, Regulirte, regulirte Geistdes Schraubengangs bei Schrauben and liche, Ordensgeistliche.
Reilen, v. n. (alt.) zoo als het reilt
Schraubenmuttern bestimmende Model.
Reguljjnseh, adj. (von Metallen), en zeilt, so wie es leibt and lebt, mit AlRegisteren, v. n. (Buchdr.) regi- regulinisch, rein, von jeder unmetalli- tern, was drum and dran ist.
striren, das Register stellen, machen, dass schen Beimischung geschieden.
Reiltop , m. Flaggenstange f., S.
das Register steht.
Regulus, m. (Ch.) Regulus, König, vlaggestok.
Registerknop, m. (Org.) Regi- Metallkonig m., das d urch Schmelzen aus Rein, adj. rein , frei von Ungehöristerknopf m., Knopf am Register od. metallischen Stoffen erhaltene reine Me- gem, von fremder Beimischung. bes. von
tall.
Schieber.
Flecken, Beleckendem,Beschmutzendem;
Registerschip, n. Registerschiff, Rehabilit%tie, f. Rehabilitation de straten - houden, die Straszen rein
Silberschiff n., das Hauptschiff einer f.,Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, halten; zijn bloed maakt ons - van alle
zonden, sein Blut macht uns rein von alspanischen Silberflotte, auf welchem sich Restitution.
die Verzeichnisse aller Ladungen befinRehabiliteren, V. a. rehabiliti- ler Sunde; 2. (Mus.) -e toonzetting, rei
den; it. een spanisches Handelsschiff mit ren, wieder in den vorigen Stand einstreng nach den Regeln der-ner.Satz,
Setzkunst; -e tonen, reine Tone, die geköniglicher Erlaubniss zum Handel in setzen.
America.
Rei, m. Reigen, Reihen m., eine in na u so erklingen and ertönen, wie es
Registerstangen, f. pl. Register.. geordnetemZuige dem Voranschreitenden sein muss ; -e intonatie, stemming, reine
stangen f. pl., Register, Schieber, zum nachfolgende Reihe, bes. eine zum Tanz, Intonation, Stimmung ; - e intervallen ,
Oeffnen ad. Schlieszen der Windlócher zumal Rundtanz ; - van dansers, ein Rei - reine Intervalle ; klein maar -, klein aber
der Orgelsimmen.
gen von Tánzern ; den - aanvoeren , den rein, fein , zierlich ;- 3. rein, sittlich unRegistr,tie, f. Registratur f., das Reigen fuhren ; (fig.) iem. aan den - hel- befleckt, unschuldig, schuldlos; eene -e
Registriren ; it. der Aufbewahrungsort pen, jem, in eine Sache verwickeln, dran maagd , eine reine, keusche Jungfrau ;
für die geordneten Schriftstücke, die bel helfen ; 2. Reihe f., zusammengehórige een - geweten, een reines Gewissen;
einer Behörde einlaufen, aus gerichtlichen Schar, Chor ; een - van maagden, zan- 4. rein, den rituellen Satzungen gemasz
Acten bestehendes Archiv; kantoor van -, gers, engelen, een Jungfrauenchor, Sán- ohne etw. Befleckendes ; -e dieren, reine
Thiere, die zu essen erlaubt ist.
Registratur; ontvanger der -; Registra- gerchor, Engelchor.
tursteuer-Einnehmer ; recht van -, ReReidomp, m. (Prov.) S. roerdomp. ReinQtte, f. (P4.) Geiszbart m., S.
gistratursteuer f. ; kosten van -, RegiReien, v. n. reigen, reihen , im Rei - geitebaard ; 2. Renette f., S. renet.
gen ringend tanzen.
Reinevaar, f. Rainfarn m., eine
straturkosten.
RegistrQQren, v. a. registriren, Reiger, m. Reiher m., eine Gattung dem Farnkraut ahnliche, auf Rainen and
in een Register verzeichnen, die einlau- storchahnlicher Sumpfvögel, wovon bes. Dammen wachsende Pflanze, auch Weinfenden Schriftstucke ordnen and aufbe- Kopf - and Ruckenfedern als Schmuck farn, Wurmkraut.
wahren.
dienen.
Reinheid, f. Reinheit , Reinigkeit
RegistrQQring, f. Registrirung f. Reiger—bek, m. Reiherschnabel f., das Reinsein ; - des harten, Herzensm. ; 2. (Pel.) Reiherschnabel m., sine zu reinheit.
S. registratie.
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Reinigen, v. a. reinigen, rein ma- sterben; (Seew.) eene enkele -, eine Kleid, das man aal der Reise trágt;
chen, säubern ; (Ch.) lantern; zich -, einfache Reise, blosz nach einem Ort hin; -kleeding f. Reisekleidung f.; -koets f.
eene dubbele -, eine doppelte Reise, hin Reisekutsche f.,Reiswagen m.,ein Wagen,
sich reinigen, waschen, kimmen.
Reiniger, m. Reiniger m., ein Rei and zuruck; doorgaande -, durchgehende dessen man sich zur Reise bedient;-kosten
-nigedr. Reise, wobei das Schiff an einem Ort n. pl. Reisekosten m. p1., das zur BestreiReiniging, f. Reinigung f., das uur anlegt; 2. (die Vorfuhrung dessen, tung der Ausgaben auf Reisen nóthige
Reinigen ; (Ch.) Lauterung f. ; mr► aande- was man Bemerkenswerthes auf der Reise Geld; -kous f. Reisestrumpf m., belijksche -, monatliche Reinigung, Men- sieht, bezeichnend), Reise,Reisebeschrei- stimmt auf der Reise getragen za werbung; ik lees liever reizen dan romans, ich den; -laars I. Reisestiefel na., bequem
struation.
Reinigingsmiddel, n. Reini- lese lieber Reisen als Romane; verzame- and dauerhaft, um ant' Reisen gebraucht
ling van merkvtaardige reizen te water en zu werden; -lust m. Reiselust f., die Neigungsmittel, Purgirmittel n.
Reiniglijk, reinlijk adj.(w. g.) te land, Sam4ng merkwurdiger Reisera gang, das Verlangen zu reisen &.
Reislustig, adj. reiselustig, Lust
za Wasser and zu Land; 3. Mal n.; herrein, reinlich, S. zuiver.
Reinvaar, f., S. reinevaair f. haalde reizen, za wiederholten Malen, zum Reisen habend.
Reis- -maal, f. Felleisen n., S.
Reinwilg, m. (Pil.) IRainweide f., mehrmals; ik kom hem eene enkele - op
straat tegen, ich begegne ibm dann and - valies; -maat, - makker m., S. - genoot;
Hartriegel m.
Reis, f. Reis, Ries m., die portugie- waan, zuweilen auf der Strasze; dat was -mantel m., -muts f. Reisemantel m.,
sische and brasilianische Reclinungs- voor de eerste -, das war zum ersten Mal; Reisemutze f., Mantel, Mütze, deren man
einheit, auszerordentlich klein im zeg ereis (eene -), vriend! hör einmal, sich auf der Reise bedient; -pas m.
Reisepass m., obrigkeitlicher Reseschein,
Werthe.
guter Freund!
Reis, reine f. Reise f., das Reisen,
Reisapotheek, I. Reiseapotheke Geleitschein; -penning m. Reisepfennig
das freiwillige, in bestimmter Absicht f., eira Kastchen mit Arzneimitteln, auf ui., Zehrpfennig auf die Reise, eine Gabe
für arme Reisende; -pet f., S. -kap; -plan
unternommene Srch-Fortbewegen aus die Reise mitzunehmen.
dem Gebiete des Wahn- od. AufenhaltsReisbaar, adj. zum Reisen geeig- n. Reiseplan m., das Vorhaben zu reisen
orts nach einem entfernten Ort; eene - net; - weer, gates Reisewetter.
and der Entwurf einer zu machenden
te voet, eire Reise zu Fusz, (scherz.) auf
Reis—bed, U. Reisebett n., das man Reise; -rok m. Reiserock m., auf der
des Sch uhmachers Rappen, aal dem auf Reisen mit sich führt; - bediende m. Reise zu tragen; -stok m. Reisestock f.,
Apostelpferde; eene - per as, per post, Reisebedienter m., eira Diener, welcher Reisestab m., eira Stock, sofern sich der
per spoor, per schip, met de ozailboot, seinen Herrn auf der Reise begleitet; Fuszreisende desselben bedient; -tasch f.
per stoomboot, eine Reise za (im) Wagen, 2. reisender Handlungsdiener,Geschafts- Reisetasche f., eine Tasche, worin man
mit (auf) der Post, auf (mit) der Eisen- reisender eines Handelshauses; - be- Reisebedurfnísse mit sich fáhrt; -tuig u.
bahn, zu Schiff, mit dem Packetboot, mit schrijver m. Reisebeschreiber m.; - be-, Reisezeug n., alles Reisegepack and
dein Dampfschiff; reizen te water en te land, schrijving I. Reisebeschreibung f.; - bibli- Reisegeruth.
Reisen zu %Vasser and zu Land; de - heen otheek f. Reisebibliothek f., Sammlung
Reisv,tkrdig, adj . reisefertig, zur
en terug, die Reise bin and zurück, Hin- uuterhaltender Bucher in bequemem Reise fertig, bereit.
undherreise; eerie - naar Zwitserland, in Format, auf der Reise zu lesen; -boek a.
Reis - verhaal, n. Rt heerzahlung
Zwitserland, om de aarde, om de wereld, Reisebuch,Reisehandbuch, Reisetaschen- f., die Erzahlung von einer Reise; -wagen
eine Reise in die (each der) Schweiz, in buch n., eira Bach, welches fur Reisende m. Re:sewagen m., eira zum Reisen mugder Sehweíz, urn die Erde (Welt); eene vvissenswurdige Dingo enthält.
lichst bequem eingerichteter Wagen;
- maken, eine Reise machen; van plan
Reis-efendi, na. Reis-Efendi m., - wijzer m., S. -gids; -zak m. Reisesack
zijn eerie - temaken, eine Reise vorhaben; der Reichskanzler and Minister der aus- m., Reisetasche f., Manteisack m., Fellde - uitstellen, die Reise aufschieben; wartigen Angelegenheiten im osmani- eisen n., sackáhnliche Behultnisse, worde - aanvaarden, ondernemen, die Reise schen Reiche.
in man die Reisebedurfnisse mit sich
antreten, unternehmen; zich op - begeven,
Reis—geld, n. Reisegeld n., Geld führt; - ziekte f. Reisesucht f., übersich auf die Heise begeberi; de - staken, zu einer Reise; - genoot m., -genoote f. triebene Reiselust.
vervolgen, die Reise unterbrechen, fort- Reisegefbhrte nl., Reisegefáhrtin f., Rei Reizen, v.n. reisen, eine Reise masetzen; de - afleggen, eindigen, die Reise segenosse m., Reisegenossin f.; -gewaad chen; te voet, te paard, per as, per schip
zurucklegen, beendigen; goede -! gluck- n.Reisegevvand n.,Reisekleidung f.; -gezel -, zu Fusz, za Pferd, za Wagen, zu Schiff
liche Reise! viel Gluck nut die Reise! a., 3. -genoot; -gezelschap n. Reisege- reisen; hij reist met extrapost, per
iYunsch and Zuruf furAbreisende; it.(ir.) sellschaft f., Gesellschaft von Reisenden; spoor, met de stoomboot, er reist mit Exdu kannst immer abkoznmen, mache,dass i t. Reisegeselischafter m., Reisegesell- trapost, mil (auf) der Eisenbahn, mit
du fortkornrnst; auch ; icli wunsche, dass schafterin f., Begleiter, Begleiterin eines (auf) dem Dampfboot; in Turkije, naar
Turkije -, in der Turkei, in die Turkei
die Sache gut ablaufe, befi rchte aber Reisenden.
das Gegentheil; op - zjn, auf der Reise, Reis gezind, lustig, adj. rei- reisen; per spoor reist men gemakkelijk
unterwegs sein; op -, aan het reizen zijn, selustig, Lust zum Reisen habend.
en gauw, mit der Eisenbahn reist sich's
auf Reisen sein; iets op - medenemen,etw.
Reis gids, m. Reiseführer m., bequem and rasch; voor een zeker doel,
auf die Reise mitnehmen; van de - terug Führer von Reisenden, auch als .Bucher. voor zaken, voor een kantoor, voor zijn pleiuitrusten, you der Reise zuruck--komen, titel; -goed a. Reisegepuck, Reisegeráth zier -, zu einem bestimmten Zweck, in
kommen, ausruhu; waar gaat de - naar n., Gepdck, Geráth, welches man auf der Geschiften, für eira Handelshaus, zum
wo soil die Reise hingehn? eene-toe? Reise mit sich iuhrt; -hoed m. Reisehut Vergnügen reisen; op zijn ambacht -, wanverre -, eine weite Reise; wij hebben eene m., den man auf der Reise trkgt; -kaart f. dern, auf der Wanderschaft sein, als
goede, voorspoedige, eene slechte, onaan- Reisekarte f., geographische Karte fur Handwerksgesell,Handwerksbursche rei gename - gehad, wir Naben eine gate, Reisende, gewuhnlich zusammenlegbar, j sen, zur weitenen Ausf ildung in seinem
gluckliche, sclilechte,unangenehme Reise so dass man sie in Buchform bequem bei Handwerk; hij reist als goochelaar, als
gehabt; (fig.) hij is van eene slechte - sich tragen kano; -kap I. Reisekappe f., declamator, er reist als Taschenspieler,
thuisgekomen, er ist bei der Sache libel, auf der Reise za tragen; - kelder m. als Declamator, ant's Taschenspielen,auf's
schlecht, mit Schaden weggekommen, ist Flaschenkeller n., Flasehenfutter, wormra Declamiren, als seine Erwerbsquelle; hij
angekornmen wie die San im Judenhaus, man als Ersatz des Kellers Flaschen mit is een kwakzalver, daar reist hij op, er
wie der Rund in der Kegelbahn; eene Getrank auf der Reise mit sich fuhrt; ist eira Qaacksalber, darauf reist er; hij is
vergeefsche - maken, eihen Fehigang, -kist f. Reisekiste f., Reisekasten, Reise- een virtuoos op de piano, hij zou er op
Metzgersgang machen; de groote - aan koffer m., Behultnisse fur die Reisebe- kunnen -., er ist eira Virtuos auf dem Kladie Reise ins Jenseits antreten,-nem, ^lurfnisse; -kleed n. Reisekleid n., eira vier, er kunnte darauf reisen, eine Kunst—
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- in die stof, der Zeug lksst sick nicht der( Schiefer -)Tafel,an derWandtafel, aus
recken, strecken, giebt nicht Hach, ist dem (im) Kopf rechnen; met iem. -,
afrekenen,mit jemn. rechnen, abrechnen,
sp rude.
Rek, f. (Prov.) Froschlaich m., S. rechnen, wie grosz die Schuld ist, wo es
sich urn gegenseitige Forderungen,um ein
kikkerrit.
Rgkbaar, adj, streckbar, dehnbar, Conto des Solt and Haben handelt; als
geschmeidig, ductil, elastisch, was sich wij met elk. wilden -,dan weet ik niet, wie
ter, weitgereister 1ann; U. s.n. Reise ►n recken, strecken, in die Lange ausdehnen den ander meer verschuldigd is, wean wir
n.; in den zomer verkies ik het - bij nacht lasst; goud is -der dan zilver, Gold ist reit einarder rechnen wouten, ich weisi
boven het - bij dag, in, Sommer ziehe ich streckbarer, ductiler als Silber; (lig.) een nicht, wer dem Andern mehr verpflichtet
das Nachtreisen dein Tagreisen vor; ik ben - geweten, ein dehnbares Gewissen, die ist; buiten den waard -, ohne den (seinen)
het - en trekken moede, ich bin des Reisens Grenzen des moralisch Erlaubten nach Wirth rechnen, die Rechnung ohne den
Umständen weiter ziehend ; -heid f. (var dem) Wirth machen, insofern wan
and Herumziehens much.
Reizend , adj. reisend; een - koop - Streckbarkeit, Dehnbarkeit, Geschmei- sich da ►in spater, wenn der Wirth mit
eineet rechnet, gewöhnlich durch nine
man, ambachtsman, ein reisender Kaal- digkeit, Ductilitát, Elasticitkt f.
Rek - bank, f. Reckbank f., nine gröszere Forderung getauscht sieht,(vermaan, Handwerbsgesetle; een - bediende,
ein reisender Commis; een - tooneelgezel- cum Ausrecken von Metallen dienende allgemeinert) sich verrechnend in seinen
schap, eine wandernde S"hauspieler- Bank; 2. Folterbank f., S. pijnbank;-draad Hofnungen betrügen; het een door het
m. Zain, Kupferzain m., gezogener Mes ander -, eins ins andre rechnen, nine
truppe.
- einden n.pl.-singod.Kupferaht; Bausch- and Durchschnittsrechnung
Reïziger, m. Reisender m.; -s en
vreemdelingen, Reisende and Fre ►ndlinge; Streekenden, Reckstreifen, die obern and machen, wobei das Zuwenig des einen
dit logement wordt voornamelijk door -s, intern inden eines Stocks Tuch od. Postens gegen das Zuviel des andern ausgeglichen wirrl; alles door elkaar gerekend,
handelsreizigers bezocht, dieser Gasthof Leinwand.
wird vornethmlich von Reisenden, HanRokel, In. Hof huid, Kettenhund Alles in Allem gerechnet, wean man die
dels-, Handl ►angsreisenden, Geschkftsrei- m., groszer Hand, (Prov.) Rakel, Rekel; S}imrne zicht; 2. (verailge ►neinert, dem
senden, Commis-voyageurs, Probereisen- 2. (nine ungeschlifene, grobe, faule Per- Rechnen áhnliche Geistesoperationen
den,(scherzh.) Musterlern, Musterreitern, son bezeiclinend), Flegel, Lurnmel m., bezeich ►iend), rechnen, zahlen; men reMusterkartenreitern besucht; (Eisenb.) (w. g.) Rekel; band-, Bandrekel, Faul- kent hem onder de beste schrijvers, man
-s der vierde klasse, Stehwagenreisende., pelz, Bkrenhhuter m.; (als Kosewort) die rechnet (zahlt) ihn zu den, unter die
(sclherzh.) Standespersonen; hij is een - kleine -,der kleine Taugenichts,Schelrn &. besten Autoren; sommigen - IJsland bij
van zijn ambacht, er ist em n Handwerks- Rekelachtig, adj. grub, plump, Amerika, anderen bij Europa, einige rechnerl island za America, andere za Eureisender, ein Tourist, der das Reisen faul.
gleichsam als Handwerk betreibt.
Roken:, v.a. (Prov.) rechen, S. ropa; zij wil nog niet onder het oude ijzer
gerekend worden, sic will noch nicht unReizigster, ^ I. Reisende , Ton- harken.
Rekenaars., rekenaarster f. ter das alte Eisen gerechnet werden; hoe
ristin f.
Rek, á. Rack, Reek n., Recke f.; ein Recbner m., Rechnerin f., wer rechnet; rekent gij de Pruisische mark ? wie loch
Stangen -, Lattengerust zoet Auflingen g it. wer die Rechenkunst versteht; hij is rechneu Sic die preuszische Mark?; men
des zu Trocknenden; droog- voor de wasch, heen goed -, er ist ein guter Rechner, ga- rekent van A naar B tien uren gaans, man
rechnet von A. bis B. zehn Wegstunden;
Wäschrack n., Trockenrecke f.; it. (Far- ter Arithmeticus, ein Rechenmeister.
RQkenbaar, ad j. (w. g.) berechen- het is minst gerekend twaalf uren, es ist
her-) Recke, zum Aufhangen des Geschiecht, niedrigstgerechnet,rnindestens
fàrbten; it. (Buchdr ) Trockenrechen m., bar, was sich berechnen lasst.
zum Trocknen der Druckbógen; 2. kipReken baas, nl. Rechenmeister zwölf Standen; reken ik, dut wij ons daar
pen-, hoender -, Huhnerstange, Huhner- m., wer die Heclienkunst vollkornmen een uur ophouden, dan kunnen wij toch 4-,
latte f., Latten iet Huh ►gerstall, die Schiaf- versteht, gewandter Arithmeticus; - boek rechne `ich, dass wir ons daseibst nine
steile fur die Háhner; de kippen gaan te -, n. Rechenbuch n., ein Bach, welches Stonde aufhalten, dann kónnen wir doch
die Huhner sitzen auf, (scherzh.) gehnzu Anlei €uiig zoet Reclhnen giebt; it. emn &; gij kun t - dat ieder eerre halve flesch
Bett; 3. (Seil.) Recke L, auf Stutzen ru- Bach, in welchecrn man zur Uebung rech- drinkt, kunt voor ieder eene halve flesch -,
hende Latten mit Haken, an welche die net; -bord n. Rechentafel f., Rechenbrett du kannst rechneu, dass jeder tine halbe
Spinner die gesponnenen Fáden aufhkn- n., ein zur Erleichterung des Rechnens Flasche trinkt, kannst auf jeden nine
gen, damit sie nicht auf den Boden her- lurch Linies, Fhden od. Rinnen nach halbe Flasche rechaen; iets, iew. verloren
abhangen; 4. -, wijnrek, Weinregal n., Maszgabe der Zifferstellen in Facher ge- -, etw., jem. (fur) verloren rechnen, anWeinsthrder m. zuur Aufstellen der theiltes Brett; it. in Schalen, die gewöhn- sehen, halten; ik reken mij niet bevoegd
Weindaschen; 5. (eis Gesteli an derWand liche, an der W and befestigte schwarze om er over te oordeelen, ich rechne, achte
mich nicht (fiir) befugt, darüber zu urbezeichnend, worauf man Teller, Schus- Tafel, darauf zu rechneu.
sein, Bucher & in Reihen aafstellt), Rack,
Rekenen, v. a. rechnen, zal ►lea, theilen; hij rekent het voor niets, er rechBrett, Bort n.; - voor borden, schotels 5r, derZahl nach bestimmen, ausgegebenen net es fur nichts, sieht es fur nichts an;
Tellerrack , Tellerbrett , Kammbrett , Zahlen od. Gröszen andere unbekannte de flesch komt, de vracht er niet onder,
Kammbank ;boeken -, Bucherbrett, Bii- suchen, die dazu dienenden Ansatze ma- niet mede gerekend, op tien stuivers, die
cherbort, B cherregal n.; eier-, Eierrack, chen and dadurch das Gesnchte linden; Flasche kommt, den Transport ungeeis WandgesteHl, uiit Löcherii versehn, hij leert, hij kan -, er lernt, er kann rech- rechnet, nicht (wit-) gerechnet, nicht
zum Aufstellen von Eiern; (Seew.) -, nen; hij rekent gauw, vlug, zeker, juist, darunter begriffeis, (auf) zehn Stüber; .
wapen -, Recke, eis Brettergestell ruit Ha- valsch, er rechnet schnell,gewandt,sicher, wat rekent gij daarvoor, was rechnen,
ken, worm and woran Kugeln usa Waf- richtig, falsch; lang over enne sons zatten verlangen, fur der n Sic daf Qr ?', gij rekent
fen, vor dein Kin- and Herschlingern ge- te -, lang an einer Aufgabe rechnen, sich te veel, te min, du rechnest, verlangst,
mit der Lösung, dem. Finden des Facits forderst zu viel, za wenig; ik reken alschützt, runen.
Rek, in . Recken, Strecken n.;2.(einen lange beschaftigen, mühen; -?net getallen, leen de contante verschotten, mijne
sich in die Lange erstreckenden Weg niet letters, met wortelgrootheden, niet moeite reken ik niet eens, ich recline albezeichnend) , Strecke f.; van A. naar denkbeeldige grootheden -, mit Zahlen, lein meine baaren Auslagen, meine Mühe
B. is het een heele -, von A. bis B.ist's tine ruit Buchstaben, ruit Wurzelgröszen, wit rechne ich nicht eirimal, bringe ich nicht
ziemliche Strecke, eis gutes Stuck Weges. imaginkren Gröszen rechnen; op de vin- einmal in Anschlag; bij dergelijke waar
Rek, f. Streckbarkeit, Del ► nbarkeit, gers -, an den Fingern rechnen, záhlen; wordt minder de waarde aan zilver dan
Geschineidigkeit, Elasticität f.; er is geen op de lei, op het bord, uil het hoofd -, auf het werk gerekend, hei solchen Waaren

od. Kuiistlerreise machen; op de kloosters
reizen, eire Bettelreise machen; hij heeft
veel gereisd, en de wereld gezien, er hat
viel gereist and die Welt gesehen; ik ben
dien weg al dikwijls gereisd, ich bin diesen
Weg (dieses Weges) schon oft gereist; een
man die veel gereisd heeft, vin vielgerei,s-
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wird nicht so wohl der Silberwerth, als nevensgaande -, laut einlíegender, angedie Arbeit gerechnet; hij rekent het zich bogener Rechnung; de - vragen, sich die
tot eene verdienste, tot Bene eer,er rechnet Rechnung fordern, geben lassen; de sich's zum Verdienst, zur Ehre; op iem., voldoen, vereffenen, die Rechnung bezahop iems. hulp, ondersteuning, toegeeflijk len, berichtigen; iets van de - van het
-,auf jem., jems. Hilfe, Unterstut--heid voorgaande jaar afbetalen, etw. von der
zung, Nachsicht rechnen, bei seinem !vorjahrigen Rechnung abbezablen; het
Calcul darauf banen; gij kunt er zeker op afbetaalde op de - afschrijven, das Abbe-
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rechnung traf nicht ein; zij is op het
einde van hare -, sie ist ihrer Niederkunft gewärtig; zi j is aan de -, sie ist
guter Hoffnung.
Rekeningetje, n. (dim.) kleine
Rechnung f., S. rekening (3).
Reken—kamer,f.Rechnungskarnmer, Rechenkammer, Rentkammer f.,
Behörde, welche die Rechnungen über
Einnahmen and Ausgaben des Staates &
führt od. prüft, bei der die Renten eingehen &; - kunde, -kunst f. Rechenkunst,
Arithcnetik f., die Kunst des Rechnens
and der Inbegriff der Regeln, nach wel
-chensgit;.Buchdarübe
Rekenkundig, adj.nrithmetisch,
zur Rechenkunst gehorig, darauf bezuglich; een - voorstel, eine arithmetische
Aufgnbe;een -e, ein Arithmetiker,Recherkunstler, wer die Rechenkunst versteht.
Rekenkunstig, adj. S. rekenkun-

-, du kannst sicher darauf rechnen, dich zahlte von (auf) der Rechnung abschreidarauf verlassen; de uitkomst bewijst, ben; de - voor voldaan leekenen,die Rechdat hij goed gerekend heeft, der Erfolg nung quittiren; iem. iets op de - korten,
beweist, dass er gut gerechnet hat, in jernn. etw. von der Rechnung abziehn; op
Erwagung der Sachiage das Richtige mijne - staan een paar poslen,die ik niet geangenommen, eine richtige Schlussfol- had heb, auf meineg Rechnung stehen ein
gerung gezogen hat; reken er op, dat gij paar Posten, die ich nicht erhalten habe;
met een schelm te doen hebt, rechne dar eene nog openstaande -, eine noch nicht
nicht, nimrn dabei wohl in-auf,vergis berichtigte Rechnung; 4. iets op - nemen,
Acht, dass du wit einero Schelmen zu koopen, etw. auf Rechnung nehmen, kanthun hast; (von einer Schwangern), hoe fen, so dass es ins Buch auf das Soll-Conver rekent zij ?, wie weit ist sic in ihrer to derKaufenden geschrieben wird; met
Schwangerschalt?; II. s. n. het onderwijs iem. eene doorloopende - hebben,mit jemn.
in het lezen, schrijven en -, der Unter- in laufender Rechnung stellen, ein off- dig.
Reken -lei, f.Rechentafel f., Schiericht im Lesen, Schreiben and Rechnen; nes Conto in seinem Buch haben, wo Soil
hij is geen heksenmeester in het -, er ist and Flaben verzeichnet wird; - courant, fertafel zum Rechnen; -les f. RechenConto corrente n., laufende Rechnung; stunde f.,Unterrichtsstunde,Privatstunde
kein Hexenmejster im Rechnen.
Rekenen, v. a. ruit Asche bestreu- l iem. iets in - brengen, op - stellen, jemn. im Rechnen; -machine f. Rechenmaschine
etw. in Rechnung bringen, stellen; zaken f., Rechenknecht m., Maschine, wodurch
en, S. inrekenen.
Reken—feil, —fout f. Rechen- doen voor eigen -, Gescháfte machen auf man mit Leichtigkeit das Facit von Rechfehler m., ein im Rechnen begangener (für) eigene Rechnung; het ging voor nungen erhált; it. (fig.) Rechenmaschine,
gemeenschappelijke -, es ging auf (für) ein mechanischer Rechner; - meester m.
Echter.
Rekening, f. Rechnung f., eine gemeinschaftliche Rechnung, Kosten; de Rechenmeister m., wer die Rechenkunst
bestimrnte Art des Verfahrens, um durch verteringen zijn voor mijne -, die Zeche vollkommen versteht and darm Unterarithrnetische Operationen etw. Ge- ist für meire Rechnung, die nehme ich richt ertheilt; -penning m. Rechenpfennig
suchtes zu finden and sine nach solchem auf mích; het is voor uwe -, voor uw risico, m., Marken aus Messing od. anderem
Verfahren zu losende Aufgabe; de - komt es ist auf define Rechnung, auf dein Ri- Metall zum Rechnen auf dem Rechenbrett
uit, die Rechnung ist richtig; kans-, sico, du musst die Schuld damit auf dich oder zo Spielen, Zah!pfennig. .
Wahrscheinlichkeits-Rechnung; interest nehmen od. tragen; de goederen li94en
Rekenplichtig, adj. rechnungs- , Zins-, Interessen -Itechnung &; 2. (in hier voor uwe -, die Waaren lagern hier pflichtig, verantwortlich, zur RechnungsAnwendung aufs bürgerliche Leben, auf lauf Ihre Rechnung; g'rj krijgt het, dat is ablegung, zur Verantwortung anvertrauHandel and Wandel, das Berechnen von voor mijne -, du bekommst es, ich stehe, ter Gelder verpflichtet; -heid f. RechSoil nijd Haben and die'schriftliche Auf- bürge dir dafur;5. (eine auf Erwagung der nungspilichtigkeit, Verantwortlichkeit f.
zeichnung zu diesern Behuf hezeichnend), Sachiage gegründete Annahme and die
RQkenraam, n. Rechenbank, ReRechnung; - houden over ontvangst en uit darauf gebauten Schlusse, Anschlage, chentafel f., Rechenbrett n., Rechentisch
Rechnung, Buch futlren Tiber Ein--gaf, Plane & bezeichnend), Rechnung; Bene ' m., eiij zur Erleichterung des Rechnens
nahmen and Ausgaben; de - sluit (met de verkeerde - maken, sine falsche, irrige !durch Linien, Eden od. Rinnen nach
kas),die Rechnung stimmt(mit derKasse); Rechtiung machen; hij rekende op eene Maszgabe der Zifferstellen in Facher ge- doen, Rechnung ablegen; de - van den rijzende markt, maar de - kwam faliekant theiltes Brett.
voogd nazien, opnemen, in orde bevinden, uit, er rechnete auf eiij Steigen des MarkRekenschap, f. Rechenschaft f.,
deugdelijk verklaren, die Rechnung des tes, aber die Rechnung traf nicht eiij; de die Angabe, was and Narum man es geVormunds nachsehen (prufen, revidi- - buiten den waard maken, die Rechnung than, gegen jem., der einen für das Thun
ren),abnehmen,richtig befinden,fur rich- ohne den Wirth machen, S. rekenen (1); zur Verantwortung zu ziehn berechtigt
tig erklaren; fouten in de - ontdekken, zijne - bij iets vinden, er goede . bij maken, ist ; Tem. van zijn doen en laten - geven,
Fehier in der Rechnung entdecken; op seine Bechnung, seinen Vortheil bei etw. jemn. von seinem Thun and Lassen Rehet eindvan het jaar zijne - opmaken, om (inden, sich dabei gut stehen; Tem. eene chenschaft geben, ablegen; ik ben u geene
winst en verlies te bepalen, am Ende des streep door de - maken,jemn. einen Strich - verschuldigd, ich bin dir keine RechenJahres seine Rechnungen ziehn, urn Ge- durch die Rechnung machen,seine Plane, schaft schuldig.
Roken -school, f. Rechenschule
winn and Veriust zu uberschlagen; Erwartung durchkreuzen, vereiteln; op
3, (sine nach den Grundsatzen der Buch- iets - maken, auf etw. Rechnung machen, f., sine Schule, in welcher das Rechnen
fuhrung gemachte Aufzeichriung dessen, darauf rechnen, sich darauf verlassen; gelehrt wird; -tafel f. Rechentafel f., S.
was jem. eirem schuldet and die Schuld met iets - houden, einer Sache Rechnung -bord;_ it. Einmaleins n., Multiplicationsod. Schuldforderung selbst bezeichnend), tragen, sis berücksichtigen and seine tafel f.; -tuig n. Recbenzeug n., SchieRechnung; niet nieuwjaar -en schrijven, Forderungen & danach modificiren; bij fertafel, Griffel, Schwamm &; -uur n.
sturen, zu Neujahr Rechnungen schrei- slot van -, am Ende, zuletzt, zu guter Rechenstunde f., Unterrichtsstunde im
b en, schicken; ingekomene -en, eingegan- Letzt; onder in den zak vindt men de -, Rechnen; -wijs, -wijze f. Rechenweise,
gene, eingelaufene Rechnungen; - over das dicke Ende, der hinkende Bote,Krat- Rechenmethode f., Rechnen n., die Art
ontvangene goederen, Rechnung fiber zen im Nacken folgt nach, die ubeln Fol- and Weise zu rechnen.
Rekest, n, S. request.
empfangene Waaren; - van den dokter, gen bleiben nicht aus; hij was het kind
van den apolheker,Rechnung des Doctors, van de -, er war der Betrogene, er musste Rek-hout , -ijzer n. Recke,
für arztliche Bemühungen, des , Apothe- es ausbaden,entgelten, des Andern Fehier Strecke f., Streckholz, Streckeisen n.,
kers, fur Arzneien; eene groote - bij den buszen; 6. (die Berechnung der Dauer der hölzernes od. eisernes Werkzeug zum
boekverkooper hebben, sine grosze Rech- Schwangerschaft bezeichnend), Berech- Strecken od. Ausstrecken, bes. bei Gernung beim Buchhändier haben; volgens' nung f.; hare - kwam niet uit, ihre Be- bern and Handschuhmachern.

Rek.
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Rekke, f. Vugelstange f.; 2. Rieke der -, ein Mensch ohne Religion, ein m.; 3. Straferlassung, Begnadigung f.;
irreligiöser Mensch; 2.(die Art and Weise 4. Remission f., Nachlassen, Abnehmen,
f., das weibliche Reh.
RQkkelijk, adj dehnbar, geschmei- der Gottes- (od.Getter-)Verehrung and momentanes Verriugern der Intensitat
dig, nachgebend; (lig.) nachgiebig , den Inbegrifi alles darauf Bezuglichen be- einer Krankheitserscheinung.
schmiegsam; -heid f. Dehnbarkeit, Ge- deutend), Religion, Gottesverehrung f.,
RemittQQren, v.a. remittiren,
Gottesdienst, Glaube, Cultus m.; de hei zurucksenden; 3. remittiren, an einer
schmeidigkeit., Elasticitát f.
-s, die heidnischen Religionen;-densch Schuld etw. ablassen.
Rekken, v.a. recken , stlecken ,
dehncu, maclien, dass etw. eine gröszere van - veranderen, die Rèligion wechseln,
RQmketting, m. Hemmkette f.,
Ausdehnung in die Lange bekommt and ^ andern; S. godsdienst.
Hemmschuh m., eine Kette od. an
so weiter reicht als ursprunglich; ijzeren
Religieus, adj. religiös, auf Reli- einer Kette befestigte schuhehnliche
staven, zeemleer -, Eisenbarren, sarnisch- gion bezuglich, dazu gehorig; religieuze eiserve Rinne, zum Hemmen eines Wagares Leder recken; zich -, sicli recken, plechtigheden, religiose Feierlichkeiten; genrads Beim Bergabfahren dienend.
strecken, den Karper, die Glieder recken, S. godsdienstig; 2, religiös, fromm, S.
Remmen, v.n. hemmen, sperren;
sich recken u14d strecken, strecken and godvruchtig; 3. religies, gewissenhaft,ge- een wagen -, eiven Wagen hemmen,seine
Bewegung mittels der Hemmkette od.des
deli nen;hij heeft met -zijn hals verdraaid, treu, redlich, S. nauwgezet.
er hat sick mit Recken den Hals ver - Reliquie, f. Reliquie f., ein Gegea- Henmmschuhs verlangsamen; hij reed den
d reht; (fig.) den tijd zoeken te -, die Zeit stand derErinnerung an eine verehrtePer- berg af zonder te -, er fuhr ungesperrt
za verlangern, Zeit zu gewinnen suchen; son, von der er herstamrnt oder mit der den Berg hinab.
een gesprek -, ein Gespräch in die Lange er in inniger Beziehung gestanden, bes. in
RemonstrLhnt, m. Remonstrant,
ziehn; II. v.n. (von Pferden), sich im religiöser Beziehung.
Arminianer m., Mitglied der von ArmiLauf strecken, rasch vorwärts strebend, Reliquieën kast f., - kastje, n. nius gestifteten Pastei der reforrnirten
bes. in gestreektern Trab laufen; (fig.) Reliquienkasten m., Reliquienkestchen Kirche in den Niederlanden.
gaan -, auf urld davon leufen, sich aus dein n., Reliquienschrein m.,Beheltniss, worRemonstrantseh, adj. r emon Staube machen; 2. (von Huihnern), auf- iu Reliquien bewahrt werden.
strantisch, den Remonstranten eigen &.
sitzen, sich auf die Latten setzen.
R©monstratie, f. Remonstration,
Rellen, v. n. plappern, S. rallen.
RQkker, m. Reeker, Strecker m., Rolletje, n. (dim.) Gerede, Ge- Gegenerklerung f.
wer reckt, streckt; it. Recke (.,Werkzeug rucht n.; dat is een - geworden, das ist
RemonstrQeren, v.n . remon zure Recken od. Strecken.
zur.n Stadtgesprách geworden; dat was striren, Gegenvorstellungen erheben.
Rekkerig , adj. sich wiederholt daar een heel -, das war da ein gewal- Remonte, f. Remonte f., hei der
reekend, sehr zu recken geneigt.
tiges Leben, rechter Auflauf, Aufstand, Cavallerie eine Gesamwtheit von ErRQkking, f . Reckung, Streckung Tumult, Spectakel.
satzpferden für die ausrangirten od. ausf., das Recken.
Rolling, f. Geplapper,Geschwátz n. zurangirenden.
Rok laars, f . Stiefel m. von ge- Relmuis, f. Rell-, Rellmaus, RemQntepaarden, n. pl. Reschmeidigem Leder; - leder, -leer n. Z ug- Bilchmaus, Schlafinaus f., Siebenschlefer montepferde n. pl., die Remonte bilden leder n., gewalktes Leder, welches sich m., eine Gattung Manse.
de Pferde.
ziehen lasst; -spier f. Streckmuskel in.,
RemontQeren, v.n. remontiren,
Remarqu^ bel, adj. remarkabel,
Muskel, welcher zum Ausstrecken eines bernerkensn erth.
durch die Remonte nee beritten machen.
Gliedes dient; -tuig n. Reckzeug, StreckRembQUrs, r6mboursement Remorqueur, m. Remor queur
zeug n., Werkzeuge zuur Recken od. n. Zuruckzahlung, Wiedererstattung f. m., Schleppschiff, Schlepper, BugsirLoot,
Strecken , wie dei Reckschragen der (einer geborgten Suinme), Abzahlung, ein Schiff' oder Boot, welches auf FlosSeidenweber, der Streckhammer in Ham- Abtragung f. (eines Schuld), Deckung f. sen, bes. gegen dein Strom, od. auf der
merwerken, derStreckrahm der Gerber &. (eines Wechsels).
See ein onderes schwer beladenes Schiff
Rel, m. S. renetje.
RembourseQren, v.a. wieder- zieht, wie za Lande ein Wagen gezogen
RelAas, in. Erzahlung f., Bericht m. erlegen, zuruckzahleii, wieder erstatten. wird.
Relatie, f. Relation, Beziehung f., RemQdie, f. and n. Heilmittel, RemQtie,f. Remotion f., Entlassung
von einem Amte, gewohnlich im übeln
Verhältniss n.
Arzneimittel, Mittel n.
]Relatief, adj. relatie, beziehlich, RemedieQren, v.a. Ablr ulfe then, Sinn gebraucht.
RemovQQren,v.a. removiren,vom
bezuglich, ver heltnissmászig.
abhelfen, heilen.
Relegatie, f. Relegation f., das RemQsse, f. S. rirnesse.
Amte entfernen, absetzen.
Relegiren.
Reminiscentie, f.Reminiscenz f., Remplat nt, m. Eínsteher m.,
ReleggQren, v.a. een student -, Anklang m., Erinnerung f., das woran S. plaatsvervanger.
eiven Studenten relegiren, von der Ur^i- man sich erinnert, od. ein Gegenstand, RemplaceQren, v .a. iem. - , an
versitut verweisen.
der an etw. er invert; -s uit den jens. Steile treten, jems. Steile vertreten.
RQmtoestel, n. Hernmzeug,SperrRelevQ @ren, v.a. wieder aufrich- schooltijd, Reminiscenzen aus der Schuiten, neuen Muth einfloszen, wieder auf- zeit;ik verbeeld mij gedurig -s uit oude ope- zeug f., die zum Heramen eines Wagens
lielfen; zich -, wieder auf kommer (von ra's te vernemen, ich meine fortwahrend dienenden Vorrich tongen; S. remketting.
Remuneratie,f. Remuneration f.,
einer Krankheit); it. sich wieder heben, Reminicenzen, Anklánge aus hltern Opera
Vergeltung, Belohnung fur geleistele
seine Lage verbessern.
zu vernehmen.
Relief, n. Relief n., ein auf einer Remis, n. Remiss m., Aufschub', Dienste.
Flache erhabenhervortretendesBildwerk;` einer Zahlungsfrist.
Remunereeren, v.a. iem. -, jem.
2. (das, wodurch etw. gehoben wird,
Remise, f . Remise I. Wagenschop - remuneriren, ibm eine Remuneration
schárfer od. glanzender hervortritt, be- pen m.; 2. Aufschub m., Verschiebung, geben.
Ren, m. Rennen n. schneller Lauf,
zeichnend), Relief; aan Bene zaak meer - Verlegung f. auf einen andere Tag;
geven, einer Sache mehr Relief, mehr 3. (bet .manchen Kartenspielen),Remise, %rettrerrnen.
Ansehn geben, sie hervorheben, heraus- Bête, unentschieden, ween Keiner den
Ren, rQnne I. Huhnersteige f.,
streichen; 2. (Mal.) Relief, scheinbarel Andern besiegt hat;(L'hombre)zijn spel - langer Verschlag mit einem Gitter aus
Erhabenheit, das scheinbare Hervortre- geven, sein Spiel Remise geben, es, ohne Steben oder Latten als Behaltniss für
zu spielen, für einfach verloren geben; Federvieh, bes. Hühner.
ten, Vorspringen der Gegenstande.
Renaiss^nee, f . Renaissance f., in
Religie, f. Religion f., der Sinn and 4. Rimesse f., Ubermachte Geldsumme,
der Kunstgeschichte der Anfang des sechdas Gefühl fur das Göttliche and Heilige Geldsendung.
and dieses selbst, Gottesfurcht,religiese
Remissie, f. Zurácksendung f.; zehnten Jahrhunderts and der damals
Gesinnung, Glaubigkeit; een mensch zon- 2. E rlassung f., Nachlass, Abzug, Rabatt herrschende Geschrnack ureter Franz I. &.
—

—

Ren.

Rep.

Ren.

Renaissancestijl, m. Renais f., der Umstand, dans man von eiher ge-

-sancetilm.,drKunstiwährend wissen Farbe kein Blatt in der Hand hat.
Renonceren, v.n. renonciren,
Renaissance, bes. in der Baukunst.
Bc n-baan, f. Rennbabn f., Platz anf etw. verzichten; 2. (Kartensp.) nicht
zum Wettrennen; -bode m. Eilhote, bedienen.
Renonkel, ni. S. ranunkel.
Courier m.
Renovatie, f. Renovation, RenoRencontre, f. (Kriegsw.) Ren
-contref.ad,ingestuner- virung, Erneuerung,Wiederherstellung f.
wartetes Aufeinanderstoszen reindlicher
RenoveQren, v.a. renoviren, erParteien; it. plótzliclie Zwistigkeit zwei - neuern, in gaten, sanbern Stand setzen.
Ron—perk, n. Rennbahn f., geeber Personen; it. Zweikampf; 2. (verallgemeinert), Begegnung; ilc had daar een. neter Platz zum Wettrennen, Stadium
vreemde -, ich hatte da ein sonderbares n.; -prijs m. Kampfpreis m. im Wettrennen.
Rencontre, S. ontmoeting.
Reneontreeren, v.n. begegnen, Rensch, adj. S. rhijnsch.
S. ontmoeten.
Reaiseignement, n. NachweiRend, n. (Prov.) Rind n., S. rund. sung, Auskunft, Nachricht, Angabe f.
Rendgnt, m. Rendant in., aus- Ron.-speer, f. Turnierspiesz m.,
zahlender Rechnungsfuhrer, Einnehmer. Turnierlanze f.; -spel n. Rennspiel, Rei
Turnier n.; - strijd m. Renn--terspil,
Rendo@ren, v.n.a. rendiren, rentiren , renten , Renten einbringen , an kampf m., Wettstreit im Rennen nach
Renten eintragen , abwerfen ; het goed einem Ziel; 2. Rennspiel, Turnier n.
rendeert jaarlijks duizend gulden, das Gut RQntambt, n. Rentarot n., Amt
eines Rentverwalters, Verwalters der
rentirt jáhrlich tausend Gulden.
Rendement, n. Rente f., Ertrag' landesherrlichen Einkunfte.
Rentbaar, adj. rentbar,was Renten
m., S. opbrengst.
Rendez—vQus, n. Rendez-vous,'' tragt, rentabel.
Stelldichein n., verabredete Zusammen-' Rente, f. Rente f., Einkiinfte, die
kunft; (fig.) - spelen, sich erbrechen,' man als Nutzung von Grundsti cken, Ca(Student.) kalbern, een Kalb coachen ore. pitalien and Rechten bezieht, Zinsen;
van zijne -n leven, von seinen Renten
anbinden.
RendezvQushuis, n. geheimes leben; een goed, dat aanzienlijke -n oplevert,einGut,welches ansehnliche Renten
Bordell.
Rendier, n. Rennthier n., een zum abwirft:jaarlijksche -n, jahrliche Renten,
Hirschgeschlecht gehö rendes Thier mit Jahresrenten.
vielastigem Geweih, im äuszersten Nor- Renteloos, adj. rentelos; keine
den von Europa lebend and dort das Renten tragend, abwerfend.
Renten, v.a. renten, rentiren, an
nutzlichste Hausthier.
Rondier—horzel, f. Rennthier- Renten een brengen, eintragen, abwerfen,
bremse f., eine Art Viehbremsen, welche S. rendeeren.
Rentenier, m. rentenierster
den Rennthieren listig ist;-mos n. Rennthiermoos n., tine stranchartige Flechte, f., Rentenier, Rentner m., Rentnerin f.,
die Hauptnahrung der Rennthiereim wer von seinen Renten lebt.
Rentenieren, v.n. als Rentenier,
Winter, Rennthierflechte; -vel n. Rennvon seinen Renten, Zinsen leben.
thierhaut f., Rennthierfell n.
ReneggLit, m. Renegat in., Glau- RQnte— standaard, —voet m.
bensabtrunniger, Religionsverleugner, Zinsfusz m.,dasVerháltniss,nach welchem
bes. een von der christlichen Kirche zum die von ausgeliehenen Geldern zu zahlenden Zinsen bestimmt sind; een hooge,
Islam Uebergetretener.
RenQt, C. Renette, Reinette f., eine lage -, een holier, niedriger Zinsfusz.
Classe von Aepfeln, welche die schönsten
Rgnt— heller, m. — hefster f.
and regelmászigsten Apfelformen be- Zinsheber m., Zinsheberin f., wer Zins
zu erheben berechtigt ist, Zinsherr,Zinssitzen.
RenitQnt, adj. widerspenstig , S. herrin, Rentner, Rentnerin; -kamer f.
Rentkammer f. Rentamt n., die Behörde,
weerspannig.
RenitQntie , f. Renitenz f., Wider- weiche die landesherrlichen Einkiinfte
verwaltet; - meester in. Rentmeister,
spenstigkeit.
Ren—kever, m. Rennkáfer, Lauf- Rentverwalter m.. Verwalter der Einkafer m., een scbnell laufendes Kaferge- kunfte eines Andern; - meesterschap n.
schlecht mit borstenförrriigen Fühlhör- Rentmeisteramt n., Rentmeisterei f., das
nern; -loop m. Renniauf, Schnelllauf, Ga- Amt eines Rentmeisters; - schuld f. Zin
noch-senricktadm., ge
lopp M.
Rennen, v.n. rennen, in Eile, da nicht entrichtete Zinsen.
-hinsturmeadlfn;it.schelrn, Renumer,%tie, f. Renunleration,
Zurückbezahlung f.
galopperen, sprengen.
RenomméQ, f, Renommée f. and Renuncic3tie, f. Renunciation,
n., der Ruf, den jern. od. etw. in der óf- Verzichtleistung f., Entsagung auf Ansprüche od. Rechte.
fentlichen Meinung hat.
Renomm st rn. Renommist,Prahl- RenuncicQren, v.n., S. renonhans, Maulheld in.; it. een Kampfhahn, ceeren.
RQnvogel, m. Rennvogel m., eine
Handelsi chtiger, Raufbold in.
RenQnee, f. (Kartensp.) Renonce Art Trappa.
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RenvQQj, n. Zuriickweisung, Znrücksendung; it. Wei terbefiirderung,Einsendung an die competente Behórde;
2. Verweisung, auf eine andere Stelle,
Seite & verweisende Anrrerkung, and
Stern;
das Zuruckweisungszeichen,
3. Anmerkung od. Note, auf welche ver-

wiesen wire!.
RenvQQi—letter, f. Verweisungsbuchstabe rn., Buchstabe im Text auf
eine Note od. Glosse verweisend; -teeken,
n. Verweisnngszeicpen, Sternchen n.,
(Bnchdr.) Asterisk m.
Renvooiegren, v.a. zuri ckschicken; it. fortschicken,verabschieden;
it. an eihen Andern, an die zustándige
Behörde verkveisen; it. (den Leser) verweisen auf eine andere Stelle &.
Reorganisatie,f. Reorganisation,
Reorganisirung f., neue Organisirung,
Wiederumgestaltung.
ReorganiseQren, v.n. reor ani ,siren, new organisiren, nets gestalten.
Rep, m. in - en roer zijn, in Bewegung, in Aufruhr, in sturmischer Erregung sein.
Repar4bel, adj. reparahel, was
reparirt, wieder in Stand gesetzt, ausgebessert werden kano; 2. ersetzlich, zu
ersetzen.

Reparatie, reparatu.ur, f.
Reparatur, Ausbesserung f.
Repargeren, v.a. repariren, ausbessern, wieder in Stand setzen.
ReparteQren, v.a. repartiren,
verhaltnissmászig vertheilen.
Repartitie, f. Repartition, Ver
-theilungf.
Repassooren, v.a. een horloge -,
eine Uhr regain, reguleren.
Rope1, m. Raufe, Flachsraufe, Rifle!
f., Riffelkamm, Reffkamrn rm., groszer
hólzerner od. eiserner Kamm zum Raufen des Flachses.

Repelaar, m. ropelaarster f.
Rifler, Fiachsrau €er m., Riffierin, Flachsrauferin f., wer Flachs rauft.

RQpel—bank, f, —boom m. Rif

-

fel -, Ráufelbank f., Rife!-, Rdufelbaum
m., Bank, Baum, in welchem die Flachsraufe befestigt ist.
RQpelen, v.a. vlas -, Flachs raufen,
ráufeln, riffen, riffeln, zur Abziehung der
Samenkapsein durch den Retfkamcn
ziehen.
Repen , v.a. (Prov.) raufen, S. repelen.

Repertoire , repertQrium ,
n. Repertorium n., Verzeichniss zum
Auffinden, bes. eine Sammlung der in een
Each einschlbgigen Materialien in eieer
das leichte Auffinden ermöglichenden
Einrichtung;it. Titel von Sammelwerken;
(Theat.) Repertoire, een Verzeichniss von
Bühnenstücken, die zur Aufführung kom
-men.
RepetoQren, v.a. repetiren, wie
noch eenmal sagen, thus; zijne-derholn,
les -, seine Lection repetiren; (von musicalischen and theatralischen Werken)
probiren, Probe halten, zur Probe geben,
einüben; met iem. de pandecten -, mit

Rep.
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jemn. die Pandecten repeteren, ihm darm Reprobi tie, f. Reprobation f., der Trjppen, bei welcher diese sich die
erforderlichen Bedürfnisse aus der GeRepetitionen ertheilen, sie ihm einstudi- Gegenbeweis m.
ren; it. sie sich von ihm einstudiren
ReprQehe, f . Reproche f., Verweis, gend, wo sie lagern od. marschiren,selbst
auf gutlichem od. gewaltsamem \Vege
lassen, (Student .)sich einpauken, einoch- Vorwurf m.
sen,eintrichtern lassen; 2. (Arithm.)repe- Reproeheeren, v.a. reprochiren, verschaffen.
teerende breuken, repetirende Broche.
vorwerfen, vorrücken.
RequisitQir, n. Antrag m. des
Repetitie, f. Repetition, Wieder
Reproductieren, v .a. reproduci- Staatsanwalts.
(hei aufzufuhrenden musi--holungf.;2 ren, wiedererzeugen, wiederhervorbrin- Reseissie, f. gerichtliche Umstoscalischen od. theatralischen Werken die gen; it. (Gerichtspr.) Gegenbeweise füh - zung, Annullirung eines Testaments.
der eigentlichen Aufführung vorangehen- ren, Gegenzeugen aufstellen.
Reseribeeren, v.n. rescribiren,
den Versuche undVornbungen im ZusamReprodueeut, m. Reproducent, een Rescript erlassen.
menspiel bezeichnend) Probe f.; - hou- ^Gegenbeweisfuhrer m.
Rescript, n. Rescript n., Erlass
den„ Probe halten, Probe spielen.
Reproductie, . f . Reproduction,'. einer obern Behörde an time niedere.
Reseda f. Reseia, Resede f., eíne
Repetitiehorloge, n. Repetiruhr Reproducirung, Wiedererzeugung, Wie
f., Taschenschlaguhren, welche die ver
-derhstlung,Ezf. Pflanzengattung, bes. die bekannte, weeines Drnckers-flosenStudmi
Reproductief, adj. repro.ductiv,'' gen ihres Wohlgeruchs Uberall cultivirte
wiederholen.
nach-,wiedererschaffend, nacherzeugend, Reseda odorata; gele - , gelbe Reseda,
Wau, wild wachsend and geruchlos, deRepetitor, m. Repetent, Nachhel- erganzend.
fer m., wer Studirenden privatim nachReproductievermogen, n. ren Wurzeln ehemals in der Heilkunde
bilft, inden er ihnen frühere Vorlesun- Reproductionskraft f., Wiederherstel- gebraucht wurden.
gen einstudirt, bes. als Vorbereitung furs lungs-, Ergánzungskraft.
Reservaat, n. Reservat n., VorheExamen, (Student.) Einpauker, EinochReprodue tiviteit, f., S. repro halt, Rechtsvorbehalt m., Ausgedinge n.
ser, Eintrichterer.
Reservatio mentalis, f. Reser ductievermogen.
Repit, n. S. respijt.
Reptielen, n. pl. Reptilien n.pl., vatio mentalis f., Gedankenvorbehalt m.,
darm bestekend, dass man den Worten,
Replieeeren, v,n. repliciren, ent ^ kriechende Thiere.
-gern,
bes. auf time Antwort.
Republiek, f. Republik f., Frei - womit man etw. versichert od.verspricht,
Repliek, f. Replik f., Gegenrede staat m., Staat ohne monarchisches Ober- in seinen Gedanken time andere Bedeutung giebt, als ihnen derjenige, der sic
auf time Einrede od. Duplik, bes. das haupt.
Vorbringen einer Thatsache, wodurch
Republikein, m .Republicaner m., vernimmt, ihrem naturlichen Sinne nach
die Einrede nicht widerlegt, sondern Burger einer Republik; it. Anhánger der. geben kanis, in der Absicht, ihn zu tau]

-

entkraftet wird.

Repondeeren, v.n. antworten;

republicanischen Verfassung.

Republike_inseh, adj . republica-

.. ubereinstimmen, entsprechen; 3.Burg- nisch, in der Weise einer Republik, den
schaft leisten, sich verbürgen.
^Grundsätzen ihrer Verfassung gemász.
RepQrter, m. Reporter , in Eng
Repudiatie, f. Aufkundigung f.
-landNmerBichtsaAuf- der Ehe, Repudium n.
trage von Zeitungsredactionen uber. die
Repu1s, f. Repuls, Abweis m., ab
Verhandlungen des Parlements, der Ge-schlagieAntwor.

schen, time Erfindung der Jesuiten.
Reserve, f. Reserve f., etw. zur
Aushilfe vorráthig Gehalter^es; iets in hebben , houden , et w. zur, in Reserve
haben, halten; it. bes. Ersatztruppen f. pl.,
Ersatzmannschaft f.
Reservecorps, n. Reservecorps n.
Reserveeren,v .a.reserviren,jemn.
etw. aufbewahren; 2. sich etw. vorbe-

richtshófe, Volksversammlungen &.
Repulsie, f. Repulsion f., Rückstosz
halten.
Reppen, v.n. zich -, sich beeilen, m., Abstoszung f.
sich sputen , sich rokren; rep je wat,ruhre Repulsief, adj. repulsiv, zurückReservQjr, n.Reservoir n.,Wasserbehálter m.
dich, spute dich, mache fort; II. v.n. van stoszend, abstoszend.
iets -, etw. im Gesprach berühren, reit Reputatie, f. Reputation f., Rut ResidQeren, v .n. seinen standigen
kurzer Andeutung erwahnen.
m.; it. guter Name; it. das Ansehen, in Aufenthalt wo haben, wohnhaft sein; de
notaris A. , resideerende te Z. , der zu Z.
epresajlles, repressaliën f. dem man steht.
pl. Repressalien f.pl,, feindlicke MaszreRequest, n.- Gesnch, Ansuchen n.,' wohnhafte Notar; (von furstlichen Pergein als Wiedervergeltung solcher.
Bitte, Bittschrift f.; een - indienen, time sonen) residiren, Hof halten, ihr HoflaRepresentant, m. Reprasentant. Bittschrift einreichen; hij kreeg nul op ger halten.
m., Vertreter, bes. Volksvertreter.
Resident, m. Resident m., een von
het -, er wurde mit seiner Bitte abgeeiner Regierong nit der Besorgung ihrer
Representatie, f. Reprásentation, wiesen.

Requestrant, m. Bittsteller m., Angelegenheiten in cineris f remden Lande
Betrauter, geringern Ranges als een Gewer time Bittschrift einreicht.
Representatief, adj . reprásenta- Requestreeren, v.n. time Ein- sandter, h^ihern als ein Agent; 2. (in
tiv, reprásentirend; het representatieve gabe machen, time Bittschrift einreichen. den niederländisch-ostindischen Besitstelsel, das Reprasentativsystem, die reRequiem, n. Requiem n., Todten- zungen) Gouverneur einer Provinz.
präsentative Verfassung, wo das Volk messe f., bes. musicalische zu Ehren eiResidentie, f. Residenz f., der Ort,
durch Vertreter an der Staatsverwaltung nes Verstorbenen, so genannt nach dem wo furstlicbe Personen residíren; 2. Proand Gesetzgebung Theil nimmt.
Anfangsworte des Textes: Requiem d. h. vinz f., von einem Residenten od. Gouverneur verwattet, S. resident (2).
Representeeren, v.a. reprasen- Ruhe.
tiren, jems. & Steile vertreten.
RequirQeren v.a. requiriren, etw. Residíentschap,n. S. residentie(2).
Residuum, n. Residuum ii., das
Repressief,adj.repressiv,steuernd, als erforderlich fur sich in Anspruch
wehrend; repressieve maatregelen, repres-, nehmen.
Zurückbleibende, Rest, Bodensatz m.
sive Maszregeln.
Resignatie, f. Resignation, Ver
Requisiot, n. Requisit, Erforder
-zichtlesung,Hieb SlstverugReprimande, f . Reprimande f.,
bes. (Theat.) die nicht zur De--nis.,
Verwees, Tadel m.
coration od. Garderobe geho renden , zur nung f.; 2. Amtsniederlegung f.
Reprimceren, v.a. im Zaume Aufführung eines Sticks erforderlichen ResignQQren, v.n. resigniren, mit
halten, Einhait thun, unterdrücken.
A ufopferung verzichten, entsagen; it.
Gerathscha€ten.
Reprise, f. (Hand.) Reprise. f., Requisitie,f.Requisition f., das Re- 1 sein Amt niederlegen, abdanken; 2. sich
Rechnungsabzug durch Ruckstande; it. quiriren, bes. im Krieg, des fur die Trup-' in etw. ergeben, fügen.
(Mus.) Wiederholting eines Theils and pen Erforderlichen and dieses selbst.
Resisteeren, v.n. widerstehen,
das Zeichen dafür; it. (Theat.) Wieder
Requisitiestelsel, n. Requisi - sich widersetzen.
-atifIuhrng tionssystem n., diejenige Verpflegungsart
eines ältern Stiicks.
ResistQntie, f. Resistenz, GegenReprasentirung, Vertretung f.; 2. Auffüh-

rung eines Schauspiels &).
(
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RespQnsum, n. Responsum n., gabe aller Stifter and Kirchenguter an
weter, Widercetzung f., Widerstand m.
Resolutie, f , Resolution,Entschlos- Respons m., schriftlicher Bescheid, wel die Katholiken befohlen and die ReforRechtscollegium od. ei--chervonim mirten vom Religionsfrieden ausgesenheit f.; it. Entschluss, Beschluss m.;
ner Facultät auf geschehene Anfrage in schlossen vuurden.
it. Bescheid m., Verfiigung f.
Restje, n. (dim.)Restchen n., S. rest.
Resoluut, adj .resolut,klar wissend, streitigen Fallen ertheilt wird.
was man will and damit kurz and rasch
RossQrt, n. Ressort m. and n.,
Restrictie, f, Restriction, Einentschlossen and durchgreifend, belierzt;' Springfeder, Triebfeder f.; it. ein Hach, schrankung f.; it. Vorbehalt m.
Restrictief, adj. restrictiv, eineen - besluit , em n resoluter, rasch er' das sick durch den Druck einer Feder
óffnet; een geheim —, ein geheimer Res- schrhnkend, besckirynkend.
Entschluss.
ResolvQQren, v,n . resolviren, auf- sort; it. das Bereich, Gebiet, der Wir- RestringeQren, v . n. restringiren,
einschránken.
lösen; 2. einen l3eschluss fassen; hij was kungrskreis einer Amtsthatigkeit.
Resultq€jt, n. Resultat, Ergebniss
Ressorteeren, v.n. ressortiren, in
dadelijk geresolveerd , er war sogleich
ein Ressort, in den Wirkungskreis einer n., `Erfolg m.
entschlossen.
Resonansbodem, m. Resonanz- Behörde gehoren.
Resultante, f. (Mech.) Resultante
boden m., den Widerhall verstärkender
Ressource, f. Ressource, Hilfs- f., eine aus mehrern auf einen Punkt wirkenden Kraften resultiren^le Kraft.
quelle f., Hilfsrnittel n.
Boden in Saiteninstrumenten.
Resulteeren, v.n. resultiren, aus
Rest, f. Rest m., das, was von etw.
Resonantie, f. Besonanz f., ver
-starkendNchWial. iibrig ist, iibrig bleibt; ik moest de -,' etw. als Ergebniss hervorgehen, sich erRespect, n. Respect m., Achttang, het -je van den maaltijd voor lief gehen.
Ehrfurcht f., rücksichtsvolle Scheu ; voor nemen, ich mulste mit dsm Rest, ruit dem
Resumé, n. Resumé n., die kurze
iem. - hebben, vor jemn. Respect haben, Restchen der Mahlzeit f irlieb nehmen ; Wiederholungod.Angabe derHauptpunkhegen, tragen; met - gegeid, mit Re- wat doen wij met dat -je in de flesch, te and Ergebniss des ausfuhrlich Entspect zu melden, formelhafte Einschie- was machen wir mit dem Rest, Philister wickelten.
bang zur Entschuldigung eines derben in der Flasche ?; de - van die treurige geBesumeeren, V . a. resumeren, een
Ausdracks.
schiedenis later, den Best der treurigen Resumé von etw. geben, recapituliren,
RespeettIbel, adj .respectabel, Re- Geschichte, den noch zu erganzenden zusammenfassen.
spect eititlbszend, achtungswerth.
Schluss spitter; S. overschot, overblijfsel;
sel; Resumtie, f. Resumption f., S.
Respeetabiliteit, f. Respectabi- 2. (den Rückstand, das Ruckstándige von resumé.
den zu zahlenden Geldern bezeichnend),
litht f., das Respectabelsein.
Resurrectie, f.Resu ► rection, AufResp@etdagen, m. pl., S. re spijt- Rest ; in - zijn , blijven , im Rest sein, erstehung f.
bleiben; ik meende, dat hij bij mij nog
dagen.
Resurrectiemannen, m. pl.,
Respecteeren, v.a. respectiren, in - was, ich meinte er stehe bei mir noch Resurrectionsmänner , Auferstehungsachten, bochachten, Respect beweisen. im Rest, ich hitte von item noch etw. zu manner m. p1., in Engiand Bezeichnung
Respectief, respectievelijk fordern; 3. (fig.) iem. de - geven, jemn. derjenigen, die Leichen ausgraben, um
adj. a. respectiv, bezuglich, bezziehungs- den Rest, den Gnadenstosz geben, den sic an die Anatomie zu verkaufen, Art
Garaus machen; hij heeft de -, er hat Leiehenrauher.
we ise.
Respectueus, adj . respectuös, den Rest, ist todt; it. (scherz.) er hat'' Retablissooren, v. a. retabliren,
seinen Rest, ist total besoffen ; 4. voor wiemlerfherstellen, wieder einsetzen.
ehrerbietig.
RespicQQr®n, v .a. respici ren, be- de - is het mij onverschillig , ho Uebri- Retardatie, f. Retardation f.,
rucksichtigen, auf etw. sehen, Rucksicht gen ist es mir gletchgiltig.
allmáhlige Verminderung der GeRestant, n. Rest m., S. rest (1). schwindigkeit eines sich bewegenden
nehmen.
Respijt, n. (alt.) Respect, Respit Restant, m. Rest'm., S. rest (2). Karpers.
m., Frist f.; ik heb geen uurtje - overdag,
Restaurant, m. Restaurant m., S. Retardgeren, v. a, retardiren,
ich habe des Tages keine freie Stut,de; restaurateur.
verzögern, aufhalten.
Restaurateur, m. Restaurateur, flOtaxatie, f. Relaxation f., noch
- dagen, Respect-, Respit-, Discretions-,
Ehren-, Fristtage, jemn. als Frist ge- Restaurator m., Wiederhersteller z. B.
-maligeTxrun,Schátz.
währte Tage, bes. zur Zahlung falliger' schadhafter Kunstwerke; 2. Restaurateur,
Rete, f., Roste f., der Ort in einero
Restaurant m., Restaurationswirth, Spei- Wasser, wo Flachs and Hanf geröstet
Wechsel.
wird.
Respiratie, f. Respiration, Ath- sewirth.
mung f.
Reten, v. a. vlas, hennep -, Flacks,
Restauratie, f. Restauration f.,
Respireeren, v .n. respiriren, ath- Wiederlierstellung beschí digterGebaude, Hanf rosten, so fang im Wasser liegen
Bildei•, Statuen and anderer Kunstwerke; lassen, bis der Bast mi rbe wird.
men, Luit schöpfen.
RespondQeren, v.n . respondiren, 2.(Pol.) Restauration, Wiederherstellung Reticule, f. (alt.) Reticule, Riim Collegium auf die Fragen des Profes einer durch Revolution vertriebenen Dy- dicule m., Arbeitsbeutel m., Beutel zur
sors antworten; it. eine gelehrte Streit- ' nastie, wie der Stuarte and Bourbons; Aufhewahrung weiblicher Handarbeiten,
bes. des Strickzeugs.
schrift, Dissertation mi ndlich verthiei- 3. Restauration, Speisewirthschaft f.
Restaíure®ren, v. a. restaureren, Retig, adj. ritzig, rissig, Ritze,
digen.
Respondent, m. Respondent m., wiederherstellen; eene kerk, een stand- Rise habend.
der die Fragen des Professors im Colle- beeld-, eine Kir he, eine Statue restauriRQtina, f. Retina f., Netzhaut des
glum Beantwortende; it. Vertheidiger ei- ren; zich -, sich restauriren, seine Krafte Auges.
(mit Speise and Trank) wiederherstellen,
Retirade, f. Retirade f., Rückzug
ne r Dissertation.
m.; 2. (verhuleerid), Abtritt.
Responsabel, adj. responsabel, sich erfrischen, stárken.
Resten, restgeren, V. n. resten, RetireCren, v. n. retiriren, sich
verantwortlich.
Responsabìlite_it, f . Responsa - restwen, ubrig bleiben; it. im Rückstand zurückziehen; it. zich -,sich von den Gescháften,aus dem Weltleben,auf das Land,
sein, schulden.
bilitat, Verantwortlichkeit f.
Responsie, f . Beantwortung, Ver- Restituegren, v.n. restituiren, in die Einsatnkeit zurückziehen; geretireerd leven , een eingezogenes Leben
th.eidigung f., das Respondiren; S. respon-' wiedererstatten, ers'tzen.
Restitutie, f. Restitution, Restitui fiihren, eingezogen leben.
deeren.
ResponsQrium, n. Responsori- rung,Erstattung, Znri ckgabe f., Ersatz m. RetQrsie, f. Retorsion f.,d ie Anwen utn m., em n Wechselgesang in der Kirche' Restitutie — edict,n. Restitutions- dung des von dem Gegner gegen uns Gezwischen dem Geistlichen and der ant-', edict n., das von Ferdinand 11. erlassene brauchten gegen ihn selbst.
Retort, f. Retorte f., DestillationsEdict,worin den Protestanten die Herauswortenden Gerneinde.
-
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gefáss, meist bauchig, mit langeen seit- rie chenden Stoffen gefertigt; - doosje n. Re.ptelen, v.n. rucheln, mit cinem
warts umgebogenem Hals.
Rkechschdcbtelchen, Riechbüchschen n. , in der Kehl- and Luftröhrengegend rasRetoucheeren, v.a. retouchiren, mi t Riechsachen gefüllt.
seinden Geruusch athmen and solches
die nachbessernde Hand anlegen, bes. Reukeloos, adj . geruchlos, des Ge- od. ähnliches Gerausch horen lassen, bei
von Gemálden, Photographien, Kupfer- ru chsinnns ermangelnd; 2. geruchlos, schleimgefullter Luftröhre, beklemmter
platten &; it. wiederberstellen, auffri- kei nen Geruch von sich gebend; -heid f. Brust, bes. oft von Sterbenden; 2. plapschen, übermalen, von verblichenen, be- Ge ruchlosigkeit f., Mangel od. Entheh- pern, schwatzen, S. leuteren.
schádigten Gemálden. ruing des Geruchs.
Renteling, f. Röcheln n., S. reu
adv. retour, zurück.
-teln.
Reuk fieschje, n . (dim.) RiechRetQur, f . Retour f., Rucksendun.- dá schen n., Flacon m., ein Fláschchen Router, m. Sieb n., S. zeef.
gen f. pl.; it. Ruckfracht f.; it. Retour, mi t wohlriechendem Stoffe, daran zu
Reuzel, m. Bauch- and Nierenfett
Retourreise, Ruckreise, Zurückkunft f. rie Chen, it. mit einen scharfriechenden n. der Schweine, Schweinefett, SchweiRetour -biljet, n. Fahrbillet n. F1'ussigkeit für Ohnr achtige &; -gras n. neschmalz n.; (Seew.) Reusel, Rösel n.,
hin and retour, Retourkarte f., für die Ru cbgras n., eine Grasart von angeneh- ^zum Schmieren der Taue; gesmolten Hin- and Herreise gültig, auf 1)ampf- meem Geruch.
Schmalz; met - bakken, mit Schmalz
Eisenbahnen &.; -kaart f., S. Reukje, n. (dim.) Gerüchlein n.; backen; (fig.) het is om je -s te scheuren,
- biljet.
er is een - aan het vleesch, das Fleisch es ist um aus der Haut zu fahren, zum
RetourneQren, v.n. retourniren, rie cht etwas (stinkt); S. luchtje.
Teufelholen, zum Tollwerden; de -s smelzurückkehren.
Reuk —kastje, n. (dim.) Riech ten je in het lijf van de warmte, die Hitze
kä$
RetQur — schip, n . Retourschiffn., ku
n., Kustchen mit Riechsachen; ist zuur Ersticken, zum Verschmachten.
zuruekkehrendes Schiff; - vracht f. Re- .m aker , -menger m. Parfumeur m., Ver- Reuzel—koek, m. Schmalzkuchen
tourfracht, Ruckfracht, Rückladung f., Ier tiger von Parfumerien; -offer-, m., in Schmalz gebackener Kuchen; -pot
die Fracht, welehe ein Fuhrmann od. Rá uchopfer n., in angezundetem Raucher- m. Schmalztopf, Schmalzhafen m., mit
Schiffer vom Ausladungsort mit zurück- we rk, bes. Weihrauch bestekend; -peer I. Schmalz gefullt; -vet n., S. reuzel; -worst
nimmt. S. bergamot; - poeder, . -poeier I. Rauch- f. Bratwurst, Mettwurst I.
Retrct^tie, f . Retractation, Zu- pu lver, Raucherpulver n., aus in kleine Reuzen aard, m. Riesenart, Rierücknahme f., Widerruf eines Wortes. Th eile zerriebenen wohlriechenden Krâu- sennatur f., riesenhafte Art; 2. ItiesenRetraeteDren, v.a. retractiren, ter n, Harzen & bestehend, zum Ruuchern; geschlecht. n., Menschen von riesenhafter
zuráckziehen,zurucknehmen, widerrufen. -st of f., Riechstoff m., wohiriechender Grösze; - aardappel n. Riesenkartoffel f.,
Retrt jte, f. Retraite f., Rackzug m. St off; -val n. Rauch-, Räucherfass n., eine grosze Kartoffelsorte in Brasilien;
RetranchQQren, v.a. retranchi - las sáhnliche Geruthe zum Rauchern mit - arbeid m. Riesenarbeit f., herculische,
ren, abschneiden, absondern; it. ver- Ra ucherwerk; 2. S. wierookvat; -water n. sehr schwere Arbeit ; -bed n. Riesenbett,
schanzen. Ri echwasser m., stark riechendes abge- Hunengrab n., S. hunebed; -beeld n. RieRetranchement, n. Retranche- zo genes Wasser; it.wohlriechende Essenz; senbild n., kolossales Bild; - bloem f. Rie-w rk n. Ráucherwerk n., alle zum Ran- senblume f., bes. dieRafflesia; - gebergte
ment n., Verschanzung I.
Retribue @ren, v.a. retribuiren, ch eern dienenden wohlriechenden Stoffe; n., Riesengebirge n., Name eines Gevergoten.
it. Riechsachen, Parfumerien, wohlrie- birges z wischen Schlesien and Buhmen,
Retrib^.tie, f. Zuruckgabe f., Er- che n.de Essenzen; -werker m., S. -maker; ein Theil der Sudeten; - geslacht n.
Satz m.
-ze nuw f.Geruchsnery m., Geruchsnerve f. Riesengeschlecht n., riesenhaftes GeRetrodatgoren, v .a. retrodatiren, Reij,nie, I. Reunion, Wiederverei- schlecht; -graf n. Riesengrab, Hünenzuriickdatiren.
fig ung, festliche Zusammenkunft zen- grab n.,S. hunebed; -haai m. Riesenhai in.,
Retrogrg^d, adj . retrograd, ruck- str euter Freunde, bes. von im Philiste- die gröszte Haifschsorte; - hagedis f.
wärtsschreitend, ruckláufig.
riu m lebenden alten Universitâ.ts-Com- Rieseneidechse f., vorweitliche Eidechse;
-hand f. Riesenhand f.. ungemein grosze,
Reu, m. Rude na., das Mannchen der pail itonen.
Hunde.
Reus, m. Riese m., etw. in seiner starke Hand; -hert n. Riesenhirsch m.,
Reuk, m. Geruch m., der Sinn and Art Uebergroszes, bes. von Menschen, sehr groszer, bes. fossiler Hirsch; -ketel
die Empfindung des Riethens; een scher- Ge gensatz von Zwerg, and dann auch m. Riesenkessel m., Vertiefungen im Erdpen , fijnen - hebben, einen scharfen, fei- von etw. Sachlichem, mehr od. minder boden; -kever na.Riesenk^.fer,[lerculeskánen Geruch haben; hel zintuig van den -, perrsonificirt Gedachtem; een - met name Ier m., sehr groszer Nashornk fer in SüdGeruchs-, Riechorgan; geen - hebben, Go liath, ein Riese mit Namen Goliath; america; - kracht f., Ri.esenkraft, Riesenkeinen Geruch Naben , nicht riethen; hij is een - bij mij vergeleken, er ist mit stärke f.; - luiaard m., Riesenfaulthier
2. (das, was man riecht, riechend water- mi verglichen ein Riese; een - van een m., ein vorweltliches Faulthier; - olifant
nimmt, bezeichend), Geruch; een aange- boo m, van een berg, van een toren, ein Riese m. Riesenelephant, Mammoth m., vornamen, onaangenamen - hebben, einen vo n einem Baum, einem Berg, einem weltlicher Elephant; - plan n. Riesenplan
angenehmen, unangenehmen, widrigen Th urm; de olifant is de - onder de land- n., Riesenproject n., groszartiger, weit
-schild--ausehndr,kol•Etwuf;
Geruch haben; een - als naar rozen, ein die r en , der Elephant ist der Riese unter
pad I. Riesenschildkróte f., die gröszte
Geruch wie nach Rosen; een omit- der Landthieren.
staanbare -,ein unausstehlicher Geruch, Reusachtig, adj.riesenhaft,riesen- Schildkrótenart , grüne Schildkrute ;
Gestank; 3. (etw. Duftendes bezeichnend), má szig, riesig, kolossal; -heid f. Riesen- - schrede f.Riesenschritt m., ein auszerorGeruch, Wohigeruch, Parfum m., Par- hafftigkeit, Riesenmaszigkeit, Riesen- dentlich groszer Schritt; (fig.) niet -n
vorderen, mit Riesenschritten fortschrei, Riechsache f.; waar koopt gij gr'dsze f.
dien -?, wo kaufst du diesen Gerucb, Reii$seeren, v.n. reussiren; iets ten , Riesenschritte , ungeheure FortParfum?; 3. (den Ruf, worm jem. steht, re üusseert, étw. reussirt, gluckt, gelingt;' schritte machen; -slang I. Riesenschlange,
Ruf m.; in een - van hij is gereüsseerd, er hat seinen Zweck Abgottsschlange, Kunigsschlange, Boa f.,
heiligheid slaan, im Geruch der Heilig- erreicht, ist in seinem Unternehmen die gröszte Schlangenart in Ostindien
and Africa; -stap m., S. - schrede; — strijd
keil stehen; in een slechten - staan, in gl'ucklich gewesen.
m. Riesenstreit, Riesenkampf m., ungeeinem übeln Geruch, Ruf stehen; een Route, f. Roste f. S. rete.
goeden - achterlaten, eioen Buten EinReutel,m.Geróehel n., das Roeheln, heuer schwerer Streit ; - voet m. Riesenfusz m., auszerordentlich groszer Fusz;
druck hinterlassen; 4. (Jagd.) S. lucht. S. reutelen,
Reuk-altaar, n. Rauch-, Ranch- Reutel, reutelaar m . Röchler -werk n. Riesenwerk n., auszerordentlich
altar,Brandofferaltarm.; —bal m., -bal- m., wer rochelt; 2. Schwátzer, Plappe- groszes, ungewuhnliche Kraft erforderndes Werk.
letje n. Riechkugelchen n., aus wou]-,rer m
—
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Reuzin, f. Riesin f. Biesenweib n., ob Alles in diesem Verbesserte gemacht Rhapsodiseh, adj. rhapsodisch,
S. reus.

ist.

bruclistuckartig, abgerissen.

RevalgCren, v.r. zich -, sich re- levisor, m. Revisor m., wer re- Rhapsodist, m. Rhapsodist, Comvaliren, sich erholen, bezahlt machen. vidirt.
pilator, Zusammenstoppler m.
Revalenta, f. Revaleuta f., aus Revocabel, adj. revocabel, wider- Rhotor, m. Rhetor rn., einer der
Linsenmehl bestehendes Heilmittel.
die Redekunst gewerbrnászig lehrt oder
ruflich.
Revanche, f. Revanche f. Verge!- Revocatie, f. Revocation f., Wi- ausübt.
tung, in gutem and bösem Sinne; tot -, derrnf m.
hhetoriek, rhetQrica f. Rhezur Revanche, Rache; iern. - geven, jemn. Revoe@gren, v.a. revociren, wi- torik f., Redekunst and Lehrbuch daruber.
Revanche geben, eine Partie mit ihm derrufen.
spielers, wodurch ihm Gelegenheit gegeRevolte, f. Revolte f., Aufruhr, m. Rhptoryker, m. S. rederijker.
ben wird, den Verlust der ersten auszu: evolteoren, v.n. revoltiren, eine Rhetoriseh, adj. rhetorisch, der
gleichen.
Redekunst gemäsz, daraaf bezuglich.
Revolte machen, sich empóren.
Reveille, f. Reveille f., das zum Revolutie, f. Revolution f., Um- Rheumatiek,f. Rheuma n.,RheuWecken der Soldaten dienende Signal walzung, plötzliche, anscheinend den matismus, Fluss m., durch Erkaltung der
mit der Trommel od. Trompete. gesetzlichen Lauf der Dinge in der phy- Haut entstandene schmerzhafte Leiden,
Rgvelaar, m. Faselhans, Gackel- sischen and auch in der moralischen das Gliederreiszen, ihren Sitz vorzüglich
hans, Fasler, alberner Schwatzer m.
Welt interbrechende Erschu.tterungen, in den Gelenken, Sebnen, Iiandern,MusRQvelaarster, f. Gackellise, Plan- in welchen das Alte ierstört and aufge- keln and musculösen Theilen habend.
dertasche, alberne Schwätzerin 1.
geben, zugleich aber auch eine neue Rheumatiek, rheumgtiseh
Revelatie, f. Revelation, Eiithül- Lebensgestalt vorbereitet wird; bes. von adj. rheumatisch, von Rheuma herruhung, Offenbarung f.
solchen im politischen and socialen Le- rend, in der Weise des Rheurnas, an
RQvelen, v.n. faseln, kohlen, dum- ben der Vólker; de .L ngelsche, Fransche -, Rheuma leidend.
mes Zeug herausschwatzen.
die englische, französische Revolution, Rheumatismus, rheumatjsRQveling, f. Faselei f., Schnick- Staatsumvalzung; de Belgische -, die bel - me n., S. rheumatiek.
schnack m.
gische Revolution.
RhinQeeros, in. Rhinoceros, NasRQven, v.a. (Seew.) rellen, durch Revolutionnair, adj. revolutio- horn n., S. neushoorn.
Einhinden der Reffe die Segel verklei- nar, revolutionistisch, fur Revolution geRhinoplastiek, f.Bhinoplastikf.,
nern.
stimmt and wirkend; it. revolutionsmás- Nasenbildungskunst, die WiederersetRevenU, n. Revenue f., Einkom- zig, aufrührerisch; een revolutionnair, ein zung des fleischigen Theils der Nase
men n., Einkünfte, Renten; -en trekken, Revolutionar,Revolutionist, revolutionáre mittels einer chirurgischer Operation.
Revenuen beziehen.
Person, einer von der Umsturzpartei, Rhodium, n. Rhodium n., ein
ReverbQ@r-lamp, - lantaarn (verácht.) Staatsumwalzler, Umsturzler, seltnes Metal!.
f. Reverbère f., eine Lampe oder Laterne Revoluzer m.
RhododQndrum, m. Rhododenmit einer Reverbère, Stubenreverbère, Revolutionnooren, v.n. revo- dron n., Alpenrose f.
Gassenreverbère;-ovenm.Reverberirofen, lutioniren, eine Revolution machen, reRhomb, m., S. rhumb.
Flammofen m., zum Verkalken im Flam- voluzen.
Rhombosder, n. Rhomboéder m.,
menfeuer.
Revolver, f. Revolverra, eire (or- ein von sechs gleichen Rhomben umReverberatie, f. Reverberation, sprunglicli) mehrlauufige Pistole, mit schlossener Karper.
Z!iruckwerfung der Lichtstrahlen; it. drehbaren Läufen, jetzt einlaufig mit roRhombo de, f. Rhomboid n., un(Ch.) Verkalken ins Flamm- od. Re- tirender Kammer, woraus mehrmals hin- gleichseitiges schiefes Parallelogram.
verberirofen.
ter einander gefeuert werden kann.
Rhombus, m. Rhombus m., Raute
Reverbere, f. Reverbère f., polirte Rev, f. Revue f., Musterung; de - f., schiefes gleichseitiges Viereek.
Hohlspiegel, dazu dienend, die hinein- passeeren, die Revue passiren, gemustert
thumb, m. Rhumb, Kompassfallenden Lichtstrahlen zu sammeln werden; it. als Titel von Zeitschriften. strich m.
and in bestimnitenRichtungen zuruckzu- Rez-de-ehaussQQ, m. Rez-de- Rhythmiseh, adj. rhythmisch,
werfen.
chaussée n., Erdgeschoss n., das untere deco Rhythmus gemász, tactmtiszig.
Reverbereeren, v.n. reverberi- Stookwerk.
Rhythmus, m. Rhythmus M.,
ren, Lichtstrahlen verstärkend zurücktactmâszige Bewegung, bes. der abgeRhabarber m., S. rabarber.
werfen.
Rhabdomantie, f. Rhabdoman- messne, gesetzmaszige Wechsel von HeReverQntie f. Reverenz, Ehrerbie- tie f., das (angebliche) Vermogen enter bungen and Senkungen der Silben in
tung f.; it. Verbeugung f., Buckling m. der Erde verborgene Dinge, bes. Erze, Worten, der Tone in Tonstucken & and
RevQrs, m. Revers m,, die Ruck- durch em Ferngefuhl wahrzunehmen, etw. nach soichem Wechsel Abgemessseite, Kehrseite, Schriftseite einer Munze, auch wolgil die Entdeckung derselben nes.
Gegensatz von Avers; 2. Revers, Gegen- durch die Anwendung gewisser Werk- Rib, ribbe f. Rippe f., hei denWirschein, Ruckschein m., ein zu jems. Si- zeuge, bes. der Wunschelruthe, zu unter- belthieren die bogenförmig gekrummtenEnochen vom Rückgrat nach der Brust
cherheit ausgesteliter Schein; 3. Revers, stützen.
die Ruckseite der Laufgraben, welche
Rhaeh tis, f. Rhachitis f., eng- zu, and zwar theils unmittelbar mit deco
Brustbein durchKnorpel verbonden oder
keine Brustwehr hat and worauf das lische Krankbeit.
Schanzzeug gelegt wird; 4. (Schneid.) RhapsQden,m.pl. Rhapsoden m.pl., nor mittelbar; de hoofd -ben, groote -ben,
Umschlag,Aufschlag man Mannskleidern. hei den alten Griechen die Sanger,welche die Brustrïppen, die wahren, ganzen, lanBeversalen, n.pl. Reversalien n. die einzelnen Dichtungen Homers and gen Rippen; de korte, valsche -ben, die
pl., Reversbriefe m.pl. zu jems. Sicher- der altesten Epiker überhaupt ihrem In- karzen, halben, falschen Rippen, Bauchbeit ausgestelite Urkanden. halt nach zu einero gröszeren Ganzen rippen; iem. de -ben breken, jem. die RipRevidQQrQn, v.a. revidiren,durch- verbanden and von Ort zu Oct ziehend pen ira Leib entzweischlagen, zerbrechen;
hij is zoo mager, men kan zijne -ben tellen,
seleen and in Betreider Richtigkeit pre- gesangartig vortrugen.
Rhapsodic, f. Rhapsodie f., een er ist so mager, dass man ihm alle Rippers
fen.
. Revisie s f. Revision f., nochmalige von einero Rhapsoden vorgetragenes Ge- enter derHaut záhlen kann;iem. op de -ben
Prufung od. Durchsicht f.; (Buchdr.) Re- dicht, bes. die einzelnen Abschnitte der komen, de -ben smeren, jernn. auf den
vision f., Revisionsbogen m., der zweite Homerischen Gesange; 2. (verächtlich) Rocken kommen, den Buckel schmieren,
Correcturbogen, der daze dient, mit dew Sammelsurium n., Mischmasch m., Stop- ihn prügeln; dat kleeft aan de -ben, das
ersten verglichen za werderi,am za sehen, pelwverk n., Blende Compilation. setzt an, setzt Fett an, macht fett, giebt
.
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Armschmalz; dat stoot mij op dc -ben, das horige, richtige, erforderliche Lage brin- Directionslinie f., die Richtyang eines
kommt mir ans Magere, das ärgert, gen, einero Gegenstand die gehorvge Ge- Dinges anzeigend.
kránkt, ekelt mich; dat zet wat aan de stalt and A hord nung geben; de zeilen naar
Rjcht lat, f. Richtseheit n., ein
-ben, das hilft, bringt etw. ein, fiiilt den den wind -,die Segel nach dem Wind rich- langes, dunnes Holz, das Verhalten eines
Reutel; 2. (Schicht.) Rippe f., Rippen- ten; een stuk geschut, een geweer, den loop Körpers zu der geraden Linie zu unterstuck n., das zwiscben den Rippen be- op iels, op iem. -, ein Stuck Geschutz,ein suchen od. auch gerade Linien damit zu
findliche Fleisch mit der Rippe; 3. (die Gewehr, den Lauf aufetw., auf jem. rich- ^ ziehen; -lijn f. Verticallinie f; -lood n.
kleinen Erbabenheiten einer gerieften ten; het schip, den steven, den koers van Richtblei n., ein Blei an einer Schuur
od. gefurchten Fláche bezeichnend), liet schip noordwaarts -, das Schiff, den zur Bestimmung einer lothrechten Linie;
Rippe; de bodem van het gas was mei Steven, den Cours des Schiffs nordwärts -snoer n. Richtsclhnur f., eine Scheur,
- befjes versierd, der Boden des Glases war richten;het woord tot iem. -, das Wort an bes. der Zimrnerleute and Maurer,die gemit Rippchen verziert; 4. (die vorsprin- jem. richten, ihn asreden; deze brief, de rade od. schiefe Beschaffenheit eines
gende A bgrenzung der verschiedenen Ge- vraag, het verzoek is aan u gericht, dieser Körpers zu erforschen od. auch mittelst
wblbefelder, die unterhalb vorspringen- Brief, die Frag--, die Bitte ist an dick ge- derselben eine gerade Linie zu machen,
den verschiedentlich gegliederten Theile richtet; aller oogen waren op ons gericht, nach welcher man sich bei der BearbeiderGrathogen& bezeichnend),Rippe;-ben Aller Augen waren auf ons gerichtet;i tang des Körpers richtet; 2. (fig.) Richt
en lijsten van pilaren, Rippen (Stabe) 2. iem. te gronde -, jem. zu Grunde rich-schnur,Nomf.VitdBesmand Leisten der Pfeiler; 5. (die auf der ten, verderben, ruiniren; I1. v. r. zich -, mungsgrund des Verhaltens; dat diene u
Riickseite der Bitter hervortretenden sick richten; (Commandowort), richt u !, tot -, das diene dir zur Richtscheur.
Aders od. Fortsetzungen des Stiels,z. B. richt(et) euch !, stellt euch gerade and in
Ricinus, m. Ricinus, Wunderbaum,
in Tabacksblättern, bes. den Mittelnerv,'' eine Linie; zich naar iets, naar iem. -, Kreuzbaum m. in Ostindien and Africa,
die Mittel- od.Hauptrippen bezeichnend,) sich nach etw., nach jemn. richten, die Art dessen Samen eis heftig abfuhrendes
Rippe; de bladeren van de -ben ontdoen, zu sein, das Verhalten nach Maszgabe des Mittel ist.
die (Tabacks-) Blotter entrippen; 6. (die Genannten als dessen, wovon es abhángt,
Ricini -olie, f. Ricinusöl n., das
Inholzer od. Spanten, die mit dem Kiel gestalten and modificiren; ik zal mij in als Purganz dienende Oel aus dem Samen
and den Steven das Gerippe des Schiffs alles naar u -, ich werde mich in Allem des Ricinus.
bilden), Rippe; 7. (die wagerechten nach dir richten; de onderwijzer moet zich
Ricochet, n. Ricoschettiren, AhHolzer an den krommen Schleusenthiiren naar de bevalling zijner leerlingen -, der prallen, Aufprallen, Aufspringen n., bes.
bezeichnend), Rippe; S. (bei Bi ehern das Lehrer muss Bich nach der Fassungsgabe von Geschrrtzkugeln; - batterij f. Ricoam Rocken eines Bandes richtbare Ge- seiner Schuler richten; de prijs richt zich schettbatterie f.;-schotn.Ricoschet,tsch ass,
bund der Schnüre bezeichnend), Rippe; -naar vraag en aanbod, der Preis richtet Prallschnss, Prellschuss, Rollschuss m.,
9. (,ie starkt;n, hervortretenden Ein- sich nach Nachfrage and Angebot.
wobei man mit schwacher Ladung and
schlagfáden hei geriliten Zeugstoffen beRichter, m. Richter m., wer einen Elevation des Rohrs die Kugel mehrmals
zeichnend),Rippe;10.(die erhohtenStrei- Gegenstaiid richtet, ihm eine bestimmte aufschlagen and so immer kürzere. nie(en auf manchen Muschein bezeichnend), Richtung giebt; - van een kanon, Richter drigere Bogenspriinge machen lusst.
Rippe; 11. (viereckig behauene lange einer Kanone; 2. (bibl.) Richter m., die
Ridder, m. Ritter m., eis berittener
Stücke Bauholz von mittierer Dicke be- obersten Beamten an der Spitze des schwerbewaffneter Krieger, wie sie z.B.
zeichnend, wie sie z. B. zur Bildung eines jüdischen Staats vor der Königszeit; im alten Athen, im alten Rom einen eiDebelboderns zwischen zwei Stookwerken het boek der -en, das Such der Richter; genen vor den gewóhulichen Burgern begebraucht werden), Rahmenschenkel m. S. rechter.
vorrechteten Stand bildeten and bes. Ira
Rjbbe blad ,n. geripptes Blatt n.; Richtig, adj. richtig, das, was od. Mittelalter sich eigenthumlich gestalteten
- breuk f. Rippenbruch m., Bruch der so, wie es sein soil, seiend, meest ver and ausbildeten; een dolende -, een labRippen dutch einen Fall.
niet -, nicht richtig, nicht in Ord--neit; reader, irrender Ritter, der auf AbenRibbeling, m . Rippeling, Rippen- nung; hel is hier niet -, es ist hier nicht teuer herumzieht; de -s van St. Jan, die
apfel m., Name einiger Apfelsorten mit richtig, nicht geheuer, man ist hier nicht Ritter des Jobanniterordens, Johanniterrippenartigen Erhohungen.
sicher vor Dieben, es spukt hier &; het ritter; een - van de droevige figuur, cie
Ribben, v. a. rippen, mit soge- isniet - in zijn hoofd, er ist, ihm ist nicht Ritter von der traurigen Gestalt, eigent
nannten Rippen versehn, S. rib (3 bis 10). richtig im Kopf,es ist bei ihm nicht rich-lichSpotnameli-Qchote's,and
Ribben band, m. (Buchb.) ge- tig unter seiner Mütze, er ist nicht recht dann (veraligemeint) eine lange, magere
rippter Band m.; -kast f. (pub.) Brust f., bei Sinnen, nicht hei Trost; - heid f. Rich- and verkommen aussehende Person; iem.
Oberleib m.; - kwallen f. Rippenquallen f. tigkeit f., das Richtigsein.
tot - slaan, jem. zum Ritter schlagen, ihn
pl. eine Klasse von Gallertthieren; -lage Richting, f. Richtung f., das Rich- durch den Ritterschlag zum Ritter maf. Dobelboden m., S. rib (11); -sloot m. ten; de - van een stuk geschut, die Rich- chen; 2.(ein Mitglied eines Ritterordens,
Rippenstosz m., een Stosz in die Rippen, tung eines Geschutzes; 2. (das Wohin einen, dem een Ritterorden verlieten ist,
in die Sei te; -stooter m. Rippenstöszer m., von Gegenstunden in wirklicher od. ge- bezeichnend), Ritter; - van het Gulden
schlechtes Fuhrwerk; - stuk n. Rippen- dachter Bewegung and diese ihre durch Vlies, van den Kouseband, Ritter des golstnck n., S. rib (2).
das Wohin bestin,mte Bewegung bezeich- denen Flieszes, des Hosenbandordens;
Ribbetje, n. (dim.) Rippchen n., nend), Richtung; de bui trok over in de - - van den Nederlandschen Leeuw,van deEikleine Rippe, bes. een zurn Braten be- naar het noorden, das Gewitter verzog kenkroon, Ritter des Niederlándischen
stimmtes Rippenstuckchen, Cotelett n. sich in der Richtung nach Norden; in Luwen, der Eichenkrone.
Cotelette f., kleine Carbonade.
tegenovergestelde -, in entgegengesetzter
Ridder aard, f. Ritterart f., die
Rjbbevlies, n. Rippenhaut f., die Richtung; gij stuurt in eene verkeerde -, Art and Weise der alten Ritter sich zu
Haut, womit die Rippenhbhle ausgeklei- du steuerst in verkehrter Richtung; (fig. ) betragen, bes. in Ancehung ihrer Tapferdet ist.
bij volgt de - van onzen tijd, er folgt. der keit and ihrer Courtoisie; - academie I.
Ribbezakken, v. a. iem. , jemn. Richtung, Geistesrichtung unserer Zeit; Ritteracademie, Ritterschule f., LehranRippenstósze geben, ihn antreiben, drán- de moderne - in de theologie, die moderne stalt fur jonge Adelige, bes. zur Bildung
gen, schurigeln, S. aanporren.
Richtung,Anschauungsweise in der The- in den Kriegswissenschaften; -bank f.
Ricambio, m. Ricambio, Ruck- ologie; de - van onzen tijd gaat op het Ritterbank f., die Bank, auf welcher die
wechsel m.
praktische, die Richtung unserer Zeit Ritter od. Mitglieder des niedern Adels
Richel, f. Randleiste f., Gesimse n., geht auf das Practische, unsereZeitten- bei gewissen feierlichen Versammlungen
worauf man Schüsseln, Teller & setzt. denzen rind practischer Art.
sitzen, and die Gesammtheit dieser PerRichten, v. a. richten, in die geRjchtingslijn, f. Richtungslinie, sonen selbst; -boek n. Ritterbuch n., vom
-
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altadeligen Minner eines Landes od. einet
Landschaft; - teeleen n. Ritterzeichen n,
S. -orde (2); -tijd m. Ritterzeit f., die
Ritterzeiten, die Zeit des ehemaligen
den ein Ritter seinem Lehnsherrrn leistete, Ritt.erthums; -tocht m. Ritterzng m., eine
jetzt Höflichkeiten undAuf:-nerksamkeiten kriegerische Unternehmung von Rittern;
-woord n. Ritterwort n., das Wort od.
gegen Damen; -eeuw f., S. -tijd.
i adderen, v.a. rittern, zum Ritter Versprechen eines Bitters; -zaal f. Ritmachen.
tersaal m., ein Saal, in welchem sich die
:odder gedicht, n . Bittergedicht Ritter ve ►sammeln; it. ein Saal, in weln., Gedicht von Rittern and Ritterthaten, chem sich der Adel hei gewissen Gele
-genhitvrsaml.
romantisches Gedicht; - geschiedenis f.
Rittergeschichte f., eine Erztthlung von
RidegU, m. Rideau, Schutzgraben
Rittern and Ritterthaten; -goed n. Rit-' m.; it. verdeckende od. deckende Anhöhe.
tergut n., ein Gut, worauf keine Verpflichidicle, f. Ridicule f., S. reticule.
tungen haften als die dem Lehnsherrn
Ridictj1, adj. ridicül, lkcherlich.
zu leisteilden Ritterdienste; - hof n. Rit
Riek, f. Reichgabel f., langstielige
das Wohnhaus, die Gebäude-terhofm., Eisengabel mit Brei Zinken, Hen & in die
and der Hofraum eines Ritterguts; -kas - Höhe zu reichen.
teel n. Ritterschloss n., Ritterburg f., das
Rieken, v .a. riechen, S. ruiken.
Schloss eines Ritters, bes. sofern es einRiem, m. Riemen, (Prov.) Riem m.,
zelu auf einem Berge lag; - kapellen f.pl., ein langer schmaler Streif Leder, etw.
Ritter m.pl., eine Zunft spinnenartiger damit zu befestigen, zu schnüren, zu binSchmetterlinge, so genannt, weil viele den; de schooljongens dragen hunne boe
von ihnen rothe Flecken an der Seite der
die Schulknaben tragen ihre-keni,
Brust, wie Ordenssterne tragen; -kruis Bucher in Riemen; de -en van het paarH. ilitterkreuz n., ein Kreuz als Ehren- deluig, die Riemen des Pferdegeschirrs;
zeichen eines Ritters; -leen n. Ritterlehen schoenen met gespen en -en, Schuhe mit
n., em n Lehen, welches den Besitzer zu Schnallen and Riemen; het rijtuig hangt
Ritterdiensten verpflichtet.
in -en, der Wagen hangt in Riemen; (Spr.)
Ridderlijk, ac^j. ritterlich, dem van andermans leer is het goed -en snijden,
Ritterstand angehórend; de -e stand, der aus fremdemLeder ist gut Riemen schneiritterliche Stand; 2. ritterlich, ritterhaft, den, auf Anderer Kosten kann man sich
in der Weise eines Ritters, einem Ritter bequem Vortheil verschaffen; leder aan
gemksz, chevaleresk, tapfer; -e oefenin- -en snijden, Leder in Riemen schneiden;
gen, avonturen, daden, ritterliche Uebun- (fig.) iem. een hart onder den - steken,
gen, Abenteuer, Thaten; -head f. Ritter- S. hart; 2. (einen ledernen Gurtel belichkeit f., das Ritterlichsein.
zeichnend, in welchem man Geld hei
Ridder lint, n. Bitterband n., das sich tragt), Katze, Geldkatze f., Geidgurt
Band eines Ritterordens; -mantel m. m.; 3. (eine Gesammtheit von 20 Buch
Rittermantel m., Mantel eines Ritters, Papier bezeichnend), Ries n.; een baal
bes. eines Ordensritters.
papier heeft tien -, ein Ballen od. Riem
Riddermatig, adj. rittermászig, Papier hat zehn Ries; 4. (die anten
ritterlich, S. ridderlijk.
blattförmigen Stangen bezeichnend, die
Ridder-orde, f. Ritterorden m., in die Duiten gelegt, als Hebel zur
S. orde (4); 2. Ritterorden m., jeder Or- Fortbewegung des Fahrzeugs dienen),
den, dessen Glieder od. Inhaber Ritter Ruder n., (seemhnnisch) Riem, Riegenannt werden, S. orde (5); - plicht m., men m.; hij weet zoowel met de -en als
Ritterpflicht f.; -roman m. Ritterroman met het roer om te gaan, er versteht som., Rittergedicht in Prosa, S. -geschie- wohl die Ruder als das Steuerruder, die
denis; - schaar f. Ritterschaar f.
Riemen wie das Ruder zu fuhren; de -en
Ridderschap, n. Ritterschaft f., binnen!, die Ruder, die Riemen eingedas Bittersein, Ritterwesen, Ritterthum legt!; (fig.) eerst in de boot, keur van -en,
n.; 2. f. de -, die Ritterschaft, eine Ge- wer zuerst kommt., mahlt zuerst, der
samrntheit von Rittern od. maniilichen erst Kommende hat den Vorzug; met zijne
Mitgliedern des alten Adels in einem eigene -en roeien, auf eigenen Füszen
Lande od. einor Landschaft.
stehen, sich selbst hef fen, sich keiner
Ridder school, f . Ritterschule f., (remden Hilfe bedienen; de -en binnen
S. - academie; -slag m. Ritterschlag, ein halen, die Ruder, (Seew.) die Riemen
symbolischer Schlag snit der Flache des streichen, die Sache fahren lassen, anfSchwertes auf die Schulter, wodurch geben; iem. op zijn eigene -en laten drijehemals jem. zur Ritterwürde erhoben ven, jem. allein machen lassen, seinem
warde; -slot n. Ritterschloss n., Ritter- Schieksal Uberlassen; een - onder het zeil
burg f.; -spel n. Ritterspiel n., in ritter- steken , de -en te boord leggen, sich ins
lichen Uebungen, als Reiten, Fechten, Geschirr legen, ins Geschirr gehen, sích
Lanzenrennen & bestehendes Spiel, Tur- eifriger dran halten, die Sache mit ernier; -spoor f. (Pil.) Rittersporn m., ein háhtem Eifer betreiben; men moet roeien
Pflanzengeschlecht von vielen Arten mit met de -en die men heeft, man muss sich
Blumen, welche eine spornkhnliche Spit- zu behelfen wissen, muss es machen wie
ze haben; -stand m. Ritterstand m., der der Tenfel, der friest Fliegen in der Noth.
Stand, die Würde eines Ritters; 2. RitterRiem -bank, f. Ruderbank f., S.
stand, die Gesammtheit der Ritter od. roeibank; -blad n. Ruderblatt n., der
Ritterwesen handeind; - dicht n. S. -gedicht; - dienst m. Ritterdienst m., ein
Dienst, welchen ein Ritter zu leisten ver
bes. der Kriegsdienst zu Pferd,-bunde1st,

-

-

-
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breite ins Wasser getauchte Theil eines
Ruders; -bloem n. Riemenblume f., eine
der Mislel a hnliche Schmarotzerpflanze.
Riemen, v.a. (Prov.) umgurten,
S. or gorden; II. v.n. rudern, (Seew.)

riemen.

Riemenmaker, m. Riemer, Riemenschneider m., ein Handwerker, der
Lederriemen and Riemenwerk, bes.Pferdegeschirr macht.
Riemer, m. Ruderer m., S. roeier;
2. Riemer m., ein Fisch, in welchern sich
Fischriemen befinden, S. riemvorm.
iem gat, n. (Seew.) Rudergatt,
Ruderloch n., die Oeffnungen, durch
welche die Ruder gehen; -goed n. Rieszeug n., Druckwerk, welches riesweise
verkauft wird; -klamp m. Ruderklampe,
(Seew.) Riemenklampe f., Klampen,
welche auf den Bord eines Boots gespikert werden and zwischen welche beim
Rudern die Ruder gelegt werden; -pen,
-pin f. Dulle f., Eisenbolzen od. Holznagel, woltegen dieBuder beim Rudern gestemmt werden.
iempje, n. (dim.) Riemchen n.,
kleiner Riemen; 2. Riemchen n.,Schmerle
f., ein Fisch.
.iem slag, m. Ruderschlag m.,
Schlag mit dem Ruder ins Wasser, bes.
das tactnnaszige Aufheben und Fallenlassen der Ruder durch die Ruderer;
- vistb m. Riemósch, Spitzschwanz m.,ein
Fisch mit spitzzulaufendem Schwanze.
Riemvormig , adj. riemenförmig,
die Form eines Riemens habend.
Riem-werk, n. Riemenwerk, Riemenzeug n., Riemerarbeit f.; -worm m.
Riemenwurm m., ein langer, dunner and
schmaler Eingeweidewurm, bes. eine
Art derselben, welche inn Darmnetz mancher Fische lebt, der Riemen, Fischriemen.
Riet, n. Riet, Ried n., Schilf m.
and n., Rohr, Schilfrohr n., eine Art
auf sumpfigem Bodeii od. im Wasser
wachsender Gewbchse mit starkem , ge
bes.-rademnistholSge,
das gemeine Schilfrohr od. Riet ; een
huis met - dekken, ein Haus mit Rohr
decken ; (fig.) eerre zaak in het - sturen,
eine Sache in Verwirrung bringen , den
Karren in den Dreck schieben ; hij laat
alles in het - loopen , er lhsst Alles drunter and drüber gehen, verwahrlost, ver
in het - zitten-nachlszigteS;
en pijpjes maken , im Rehr sitzen and
Pfeifen schneiden , die Gelegenheit , seinen Vortheil wahrnehmen ; iem. met een
kluitje in het - sturen, f. kluitje; suiker -,
Zuckerrohr; Spaansch -, spanisches Rohr;
hij beefde als een -, er zitterte wie Espenlaub , wie em n Rohr.
Rietachtig, adj. rietartig , schilfartig , rohrartig , rohricht.
Riet-akker , m. S. -veld; -binder,
m. Rohr- , Rictbinder m., wer das Rohr
abschneidet and bindet ; -bos m. Rohr-,
Rietbund n., em n Rund , Büschel Rohr;
-bosch m. Rohrbusch m., Röhricht, Rohrdickicht n. , ein mit Rohr dicht bewachsener Ort ; - dekker m. Dachdecker m.,
-

-
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wer Dácher mit Riet , Stroh (leekt; goros , rigouros , scharf and streng goldneUhrgeritten(von denHarttrabern);
-dijk m. Bietdeich m., mit Riet be- in seinen Anforderungen in Bezug aul rijdende artillerie, reitende Artillerie;

kleideter Stickdeich.
Moral.
Rieten , adj. aus Riet od. Rohr geRigoristisch , adj. rigoristisch,
gefertigt ; een -dak , ein Rietdach, Rohr- S. rigoreus.
dach.
Rigorositeit., f. Rigorositzt f., S.
Riet -fluitje n. (dim.) Rohrpfeif- rigorisme.
chen n., ein aus Rohr geschnittenes
Rigueur , f. Rigueur , Strenge f.
Pfeifchen; -gors f. Rohrsperling, RohrRij, f. Reihe f., meterere in einer Linie
spatz m., Rohrammer f. , eine fart im neben einander folgende Gegenstande;
Rohr nistender Ammern ; -gras n. Riet- Bene - booroen , huizen , tanden, soldaten,
ras , Sumpfgras n.,bes.eine Gattung dem eine Reihe Brume, Hauser, Zuhne, SolRokre ähnlicher Grâser von vielen Arten; daten ; eene bonte - , eine bonte Reihe,
-hoen n. Rohrbuhn , Biujshuhn n. , sine wo mannliche and weibliche Personen in
Art Wasserhnhner; -kolf f. Rietkolbe, einer Reihe abwechseln ; in - en gelid
Rohrkolhe f., Rietkolben , Rohrkolben marcheeren, in Reihe and Glied marschim., der uhrenfurmige, walzige Blüthen- ren; volgens de - , op de - of, der Reihe
stand des Rohrs ; -land n., S. -veld; nach , reihum ; men liet de platen de - lijster f. Rohrdrossel, Bruchdrossel, rondgaan , man liesz die Kupferstiche in
Weidendrossel f., Rohrvogel m. ; -mat f. der Reihe herumgehen, reihum gehen;
Rohr-,Schilf-,Binsenmatte f.,ein Rohrge- hij is de laatste in de --, er ist der letzte
flecht zur Bedeckung der Zimmerbóden, in der Reihe , er schlieszt die Reihe; in
Mistheete & ; -mees f. Rohrmeise,Sumpf- de - blijven, in der Reihe bleiben, nicht
meise f., sine Meisenart ; -mes n. Rohr- von der Reihe abweichen.
messer n., Messer der Stuhimacher, das Rij baan , f. Reitbahn f. , ein
Rohr zu den Stuhlen zu spalten, Spalt- ^ebener Platz zum Zureiten der Pferde
messer; -mosch, -musch f. Rohrsperling and zu Reitubungen , Reitschule , Mam., S. -gors ; -peer f. Ri etbirne , Hasel- nge f.; -bed n(Seew) Schale f., den Unbirne f., sine schmutzig gelbe and braun- termast versterkende Holzstücke; -beest
lich gefleckte, stark glanzende Birnenart, ' n. Reitthier n., zum Reiter dienendes
herb von Geschmack ; dubbele -- , dop Thier; -broek f. Reithosen f. pl., Hosea
bes--peltRihrn,göszead fur Reiter.
sere Sorte ; -pijp f. Rohrpfeife , RohrRijden, v.n. fahren, sich zu Wagen
flóte, Pansflöte, Papagenoflbte f., aus Rohr fortbewegen and fortbewegen lassen; ik
geschnittene Pfeife f.; -pluim f. Rohrgran- durf niet zelf -, ik laat mijn koetsier -,
ne, Rohrspelze f.; -snep, -snip f. Rohr- ich getraue mir nicht selbst zu fahren, zu
schnepfe, Rietschnepfe , Sumpfschnepfe, kutschiren, ich lasso meinen Kutscher
Heerschnepfe, Pfuhlschnepfe f., sine Arty fabren; in een open rijtuig, in een toe rij
Schnepfen , die sich gern im Rohr auf-, in einem otfenen-tuig,nGearsl
halten ; -stok m. Rohrstock m. , ein aus Wagen, in einer Kutsche, auf einero
einero Stuck Rohr, bes. spanischem Rohr Schlitten fahren; stapvoets-, im Schritt
bestehender Stock; - suiker f. Rohrzucker fahren; met de zes -, met zespaarden -, mit
m., aus dem Zuckerrohr gewonnen , iet Sechsen,mit einemSechsspann fahren;deGegensatz von Rübenzucker; -veld n. ze wagen rijdt gemakkelijk, in dezen wagen
Rietfeld, Riet, Ried n., Rietanger m., ein rijdt het gemakkelijk, dieser Wagen fkhrt
mit Sumpfgras bewachsenes Feld; -vink sich bequem, in diesem Wagen fuhrt sichs
m., S. -gors; -voorn m. Bietfohren, Plót- bequem; hij heeft al zijn geld doorgebracht
ze f., kleiner Plattf sch; -vorsch m. Rohr- met - en rossen, er hat all sein Geld ver
frosch , Wasserfrosch m. ; -zanger m.
verzitten; op schaatsen -, auf-fahrend
Rohrsánger m., ein grasmuckenáhnlicher Schlittschuhen fahren, laufen; waar wordt,
Singvogel , Weidenzeisig , Weidengras- er ons gereden? was, urn was, welcher,
mucke ; -zangers m. pl. Rohrsunger m. Preis, urn welchen Preis wird (mit Chais
pl., Name mehrerer im Rohr sich auf- and Pferd) gefahren,(auf Schlittschuhen)'
haltender Singvogel , wie des Binsen- gefahren, gelaufen? ; elk. in de wielen -,
sungers , des groszen Drosselsángers &. einander (mit dem Wagen) anfahren; it.
Rif, n. Riff n., schmale vorragende (fig.) einander entgegen arbeiten, conKlippe, bes. (Seew.) eine solche Felsen- trariiren, widersprechen; (fig.) hij kan od. Sandbank im Wasser; 2. (fig.) Ge- en omzien, er ist in alle Sáttel gerecht,
rippe n. , S. geraamte.
ist gewandt, weisz mit Leichtigkeit and
Rif, rifband , rjfleuvers, Geschick nach Erfordern der Sache and
rjf lij n , rjftalie, S. reef , reef band , der Umstánde zu handeln; 2. reiten, auf
reefleuvers &.
einem Thiere sitzend sich fortbewegen,
Rigide , adj. rigid, streng , scharf. indem man es zwischen den Beine n .
Rigiditeit, f. Rigiditát, Strenge, hat and mit den Schenkeln umspannt;
Schárfe f.
op een paard, op een ezel -, auf einero
Rigorisme , rigorismus n . Pferde, auf einem Esel reiten; stapRigorismus m. , herbe Strenge in For- voets -, Schritt, im Schritt reiten; op een
draf, in een galop -, Trab, Galopp, im
derung des Sittlichen.
Rigorist , m. R igorist , Strengling Trab, im Galopp reiten; zachtjes, hard -,
m., Sittenlehrer von uberstrengen langsam, Scharf reiten; leerera -, reiten
Grundsätzen.
lernen; er wordt om een goud horloge geRigoreus , rigoureus, adj. ri- reden, es wind sine goldene Uhr,.am sine
—

2. (verallgemeint, insofern die Art zu rei ten eire ungewuhnliche ist od.an dieStelle
des Reitthiers etw. Ersetzendes od. zu
Vergleichendes, tritt), reiten; in het paardenspel zie t men ten op de paarden staande
-, in der Kanstreiterbude sieht man sic
auf den Pferden stehend reiten; op een
olifant, op een dameszadel -, auf einem
Elephanten, auf einero Damensattel
reiten; op een hobbelpaard, stokpaard -,
auf einero Scbaukelpferd, Steckenpferd
reiten; ik liet den kleine op mijn rug,
op mijne knie -, ich liesz den Kleinen
auf meinero Rocken, auf meinero Knie
reiten; de ,heksen - op bezems en hooivorken naar den Bloksberg, die Hexen
reiten auf Besen and Ofengabeln nach dem
Blocksberg; de rietdekker rijdt, zit rij
nok van het dak, der Dach--lingsopde
decker reitet auf der Dachfi ► ste; de hond
rijdt op zijn achterste, der Hond reitet
auf dem Hintern; iem. op de long laten -,
jem ober die Zunge springen lassen, ihn
verleumden; hij heeft de klei gereden, er
ist in die Patsche, in die Tiute gekominen, in des Teufels Kuche gerathen,
schlecht davongekommen; hij rijdt er
voor, er muss es ausbaden, die Zeche hezahlen, es buszen; het geheele huis rijdt
op stelten, Alles im Haase geht drunter
and drüber, es ist ein groszer Lhrm, Tumult, sine grosze Verwirrung im Hause;
mijn hoofd rijdt op stelten, es geht mir
wie ein Muhlrad im Kopf hercm, ich weisz
nicht, wo mir der Kopf steht; (Student.)
op een college, bij een examen -, in einero
Colleg, bei eineet Examen auf die Fragen
weeig od. nichts zu antworten wissen,
(Stud.) schlech t pariren, misten, pechen;
3. sick unruhig bin and her bewegen,
herumrutschen, gampen, sich herumtummeln; leg toch niet zoo te - op je stoel,
rutsche, fahre, gampe doch nicht so auf
deny Stuhl herum; daar is de canapee niet
voor, om er zoo op te -, daze dient der
Sopha nicht, so drauf herumzurutschen,
sich herumzutummeln; (Seew.) het schip
rijdt op zijn anker, das Schaff reitet,
stampfreitet vor Anker; het schip rijdt
zwaar, rijdt er onder door, das Schiff rei Let schwer, anten durch, die Wellen
;eken ober das Vordertheil; II, v.a.fahren,
suf einem Wagen fortbewegen, fortschaf-

ren; hij rijdt passagiers en vrachtgoederen,

-r fuhrt Passagiere and Frachtgüter; wie
leeft u gereden ?, wer bat dich gefahren?;
'nest op het land -, Mist aufs Feld fahren;
Z. reiten,zum Reiten gebrauchea; hij rijdt
,rijn eigen paard, er/ reitet sein eigenes
Pterd; hij rijdt dit paard al sinds jaren,
,-r reitet das Pferd schon Jahre lang; de
,gaarden in het paardenwed -, die Pferde
n die Schwemme reiten; een paard lam,
iapot -, ein Pferd lahm, zu Schanden
°eiten; iem. ten onderste boven -, jem. ober
len Haufen reiten; zich een blikgat -, sich
;inen Wolf reiten; (fig.) iem. den rug om
;ets rauw -, jemn. bestandig auf deal
EIalse liegen, ihn um etw schinden and
Plagen; zich moede -, sich mode reiten.
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Rijder, m. rijdster f . Reiter m., sitzt keinen rothen Heller ; 2. (ohne den, die Chinesen hennen ihr Reich das
Reiterin f., eine reitende Person; 2. gouden -, goldner Reiter, eine alte Goldmunze
mit dem Bilde eines Reiters, vierzehn
Gulden im. Werth; zilveren -, eine alte
Silbermunze, drei Gulden funfzehri Cents
H. C.; 3. Krouton m., in Butter gebackene
Semmelschnittchen zur Garnirung von
Speisen. bes. Spinat.
Rijf, f. Rechen m., S. hark; 2. Raspel
f., Reibeisen n., S. rasp; 3 (Prov.) Reliquienkasten in., S. reliquieënkas.

Complement) , reich , eirie Fulle in sich
fassend , haltend and darbietend ; in
-e mate, in reichem Masze , reichlich, in
Ffille;het boek bevat eene -e verzameling,
-e keur van voorbeelden , das Bach ent hult eine reiche Sammlurig, reiche Auswahl von Beispielen ; deze stof is te -,
om in een uur afgehandeld te worden,

himmlisehe Reich od. das Reich der
Mitte; het geheele - was in opstand, das
gauze Reich, alle Einwohner des Reiches
waren in Aufruhr ; 3. Staat m., Land n.
im Gegensatz za den Gemeinden and dem
einzelnen Staatsburger; hij wordt door
het - aangesteld , er wird vom Staate
angestellt; op kosten van het -, auf Staats
dit land , deze grond behoort aan-kosten;
het - , dieses Land , dieses Terrain gehórt dem Stante , ist Staatseigenthum;
de inkomsten van liet - , die Staats- ,

dieser Stoff ist zu reich , zu vielumfassend , als dass er in Eiroer Stunde abgehandelt werden kiinnte ; eene -e bron
R jjfelaar, in. rijfelaarster f. van genoegen , eine reiche , in Fiille
Glucksbud ner, G luckshufner in., Glucks- flieszende Queue des Vergnugens ; -e bij Landeseinkunfte ; eene zaak die niet de
buduerin, Glückshäfnerin f., auf denJahrreiche Beitráge ; als ik eens in-dragen, gemeente maar het - aangaat , eine Sache
márkten herumziehende Marktschreier mijne -e jaren kom, wean ich einmal in die nicht die Commune, sondern den
mit einer Glucksbude oder mit bloszem m reichen Jahre komme; een -e Staat betrifft , eiup Staatssache , Landesoogst , eine reiche, reichliclie Ernte ; eene sache , Staatsangelegenheit ; eene instel
Glücksrad, Wurfeltisch &.
eine Staatseinrichtung-lingvahet, ,
Rjjfel beker, m. Wiirfelbecher -e verbeeldingskracht , eine reiche Phanm.; bord n. Wurfelbrett n., Glucksrad. tasie ; -e mijnen, reiche Bergwerke , eine Staatsanstalt , Landesanstalt , ötfentliche
Rijfelen, v.n. würfeln, paschen, Fulle des daraus zu Gewinnenden ent Anstalt.
een - klooster , een - land , ein-haltend;
ein C lucksspiel spielen.
Rijkaard, m. ein reicher Kauz,
Rij fel spel, n. Glucksspiel, Wiir- reiches Kloster , ein reiches Land , eine (w.g.) Reichhart , Reichling m.
felspiel n.; 2. Glucksbude f., eine oude, Fi lle von Giitern besitzend ; -e lieden,
Rijkdom, m. Reichthum m., die
worm ein Glucksspiel gespielt wird; reiche Lente, reich an flab and Gut, an Fulle, wo durch etw. od. jem. reich ist;
- trechter m.Gluckstrichter, Wurfeltrich- Geld ; zoo - als Cresus , so reich wie - en armoede , Reichthum and Armuth
Crósus ; hij gaat door voor den -sten man de - van dit gebergte aan edele metalen
ter in.
R ,jgdraad, in. Heftfaden m., wo- in de stad , er wird fur den reichsten der Reichthum dieses Gebirges aa edlen
mit etw. geheftetmit weiten Stichen an- Mann in der Stadt angesehen ; - zijn , - ^ Metalen; de voornaamste - van het land
genáht wird; (Schneid.) Schussfaden, worden, reich sein, reich werden ; (Spr.) bestaat in &,derHauptreichthum desLanEinschussfaden, Einschlagfaden, l etten- ,hoe -er, hoe gieriger, je reicher der des besteht in &; (bibl.) o diepte des -s,
Kauz , je urger der Fiiz ; iem. -maken, beide der wijsheid en der kennisse Gods ,
faden m.
Rijgen, v.a. heften, mit weiten jem. reich machen ; zich - woekeren, o welch eire Tiefe des Reichthums beide
Stichen annuhen , verloren nahen, sick reich wuchern ; met een - meisje der Weisheit and der Erkenntniss Got(Schneid.)anschiagen,Faden od.zu Faden trouwen, ein reiches Madchen heirathen; tes; de - eener taal, der Reichthum einer
schlagen;2. schniiren,rnit um - od. durch- hij is - getrouwd, er hat reich geheirathet; Sprache ; 2. (reiche Fiille an Hab and
geschlagener Scheur binden; zijne schoe- zich - trouwen , sich reich heirathen, Gut, an Vermogen, and dieses in reicher
nen, het corset, zich -, seine Schuhe, den sich ein groszes Vermogen anhe rathen; Felle Vorhandene bezeichnend) , ReichSchnürleib, sich schnüren; gij zijt tevast, een - huwelijk, eene -e partij, eire reiche thum; hij is trotsch op zijn - , er ist stolz
te stij f geregen, du bist za lest, zu eng Heirath, reiche Partie ; - en arm , Reich auf seinen Reichthum,seineReichthumer;
geschniirt; 3. parelen -, Perlen reihen, and Arm , reiche and arme Leute; een hij verlaat zich op zijn onmetelijken -, er
anreihen, aufreihen, schnuren, auf eine -e, ein Reicher ; 4. reich , von Reich- verlasst sich auf seinen immensen ReichSchuur reihen; (fig.) iena. aan den degen thum zeugend , so wie wan es von einem thum ; (im Gegensinn) , dat is mijn ge-,jernn. den Degen durch denLeib rennen. Reichen erwarten darf; het huis is - ge- heele - , das ist mein ganzer Reichthum,
Rjjger in. (Seew.) Reiher m., ein meubeleerd, doch niet overladen, das Haus i mein ganzer Schatz , Alles was ich babe;
zur Verbindung zweier Kauschen od. ist reich móblirt , aber nicht uberladen; daar is mijn geheele - medegemoeid, darStroppen mehrmals durch dieselben ge- zij was - gekleed en niet smaak tevens, Ober gekt mein ganzer tteichthum, mein
schornes Bindsel, Lasching, Sorring.
sie war reich gekleidet and zugleich mit bischee Armuth vollig drauf.
Rijg laars , f. Schnürstiefel in., Geschmack; -e geschenken, reiche, kost- Rijkelijk, adj. reichlich, in der
Weise eines Freigebigen , in vollem od.
ohne Schaft and zuzuschnuren ; -lijf n. bare Geschenke.
Schniirleib m., Schnürbrust f., Corsett,
Rijk , n. Reich n., Regierong f., Re- reichem Masz , in Felle; hebt ge veel,
Mieder n. ; -malie f. Nestelstift , Nestel giment n. in Beziehung auf Macht and geef dan —, bast du Viel , so gieb reichStift am Ende einer Nestel;-beschlagm., Warde des Herrschers and die Zeit sei- lich ; de Heer heeft hem - gezegend , der
-naald I. Schnür- , Schleif- , Einreih-, n.s Herrschens; zijn - is uit, sein Reich Herr hat ihn reichlich gesegnet ; iem. Senkelnadel f., stumpfe weitöhrige Na- ist aus, za Ende; (bibl.) uw - zal niet beschenken, jem. reichlich beschenken;
del zum Schnnren von Kleidungsstucken; bestaan, dein Reich wird nicht bestehn; hij wacht slechts op Bene gelegenheid om
- nestel m. Schnurnestel m., Band, Rie- 2. (das Gebiet einer Herrschaft od. eines hem die beleediging - te vergelden , er
men od. Schuur zur Befestigung von Herrschenden bezeichnend), Reich; beel- wartet nur auf eine Gelegenheit,ihm diese
Kleidungsstücken, bes. von Schnurbru- den uit het - der verbeelding, derdroomen, Beleidigung in reichlichem Masze zu versten and Schnürstiefeln; -pen , -pin f., S. Bilder aus dem Reiche der Phantasie, geiten; er was van alles - , von Allena war
rijgnaald; -snoer n., -veter m., S. - nestel. der Traume; dat behoort tot het - der eire reichliche Menge vorhanden; -heid
Rijk , adj. reich , von etw. die Folie mogelijkheden, das gehort ins Reich der' f. Reichlichkeit f., das Reichlichsein.
habend; - aan geld en goed aan geest, aan Möglichkeiten; de drie -en der natuur,
Rijkheid, f. Reichthum m., (w.g.)
kundigheden , aan ondervinding , reich an die dret Reiche der Nator; het - van Reichheit f.
Rjjkma,ker,m .(scherzh.)das letzte
Geld and Gut , an Geist, an Kenntnissen, God, Godsrijk, das Reich Gottes, der
an Erfahrung; een gebergte, - aan ver Inbegriff aller zur naheren Vereinigung Spiel einer Spielpartie, von dessen
metalen, goud & , ein Ge--stenig, mit Gott gehorigen Personen, der vollen Gewinn gleichsam der Gewinn aller vor-detnUrhaendsG reichs; hergegangenen abhangt , das Ende-gutbirge reich an Versteinerungen , Erzen,
Gold &; door het huwelijk van onze doch- het Romeinsche - , het - van Karel den Alles-gat.
Rijknecht, m. Reitknecht, ein
ter worden wij een kind -er , darch die Groote, das römische Reich , das Reich
Heirath unserer Tochter werden wir ein Karls des Groszen ; de Chineezen noemen Knecht , welcher die Reitpferde wartet
Kind reicher; hij is geen cent - , er be- hun - het hemelsche of het - van het mid- and seinem Herrn nachreitet.
,
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Rijks-acht f. Reichsacht f., vom munze, Landesmunze f., die ins Lande
Kaiser od. einem Reichsgericht ausge- geprägte and eingeführte Münze; -musprochne Acht ; - adel m. Reichsadel m., seum n. Landesmuseum, Staatsmuseum
von dem Reichsoberhaupt ertheilter, n., öffentliches Museum; - ontvanger m,
durch das gauze Reich gultiger Adel and Steuereinnehmer m.; -oort n, Ortsthalei
dieGesammtheit derer, welche im Besitz m.,Viértels-Reichsthaler,alteholi;indisehe
eines solchen Adels sint! ; - adelaar m. Munze; - opperhoofd n. Staatsoberhaupt,
Reichsadler ni. , der Adler als Reichs- Souverën, Regent m.; - opvolger m.Thronwappen ; -advocaat m. Reichsadvocat , folger m., S. troonopvolger; - opvolging f.
m.; -ambt n. Staatsamt , Landesamt n., Thronfolge f.; - politie f. Landespolizei f.,
uffentliches Amt; - ambtenaar m., Staats die aiigemeine Polizei im Gegensatz zur
wei' ein-beamtr,Lnds i. Stadt- od. Landpolizei; - schatkist f.
Staatsamt bekleidet; 2. Zollbeamter,Zoll- Il.eicbsschatz, Fiscus n., Staatskasse f.;
bedienter, Mauthner in.; -appel m. Reiclis- -schepter m., - - sla f m. Reichsscepter n., S.
apfel m., eine Kugel mit einem darüber -insigniën; -stad f. Reichsstadt f., reichsbefindlichen Kreuze als Sinnbild der unmittelbare Stadt, freie Reichsstadt, im
egensatz zu einer landsássigen od. Mukaiserlichen Gewalt; - archief n. Staats
n. ; -ban ni.,-archiv,Lndes nicipalstadt; - stenden in.pl. Reichssthnde
S. -acht ; -baron in., - barones f. Reichs- QL.pl., die stimmberechtigen Mitglieder
baron, Reichsfreiherr in., Reichsbaronin, der deutschen Reichstage; - vergadering
Reichsfreifrau f., dem Kaiser and den f. Reichsversammlung f., Versammlung
Reich unmittelbar untergeben; -belas- der Reichsstande; -volk n. Landestrupting f. Staatssteuern , Staatslasten f. pl., pen f. pl.; -vorst in., - vorstin f. Reichsden Staate za entrichtende Abgaben , furst m., Reichsfurstin f.
Rijksvrij, adj. reichsfrei, keinem
im Gegensatz za den Communalsteuern;
- bestuur, - bewind n. Staatsverwal- auszer dem Kaiser and dem deutschen
tung, Landesobrigkeit, Landesregierung, Reich unterthan, reichsunmittelbar.
Rijks —Pet, €. Reichsgesetz, LanStaatsgewalt f.; -bodem ni., S. - grond;
-burger m. Staatsburger in.; - burggraaf desgesetz n.; -zorg f. Reichssorge, die
nl. Reiclisburggraf m., ein den Kaiser Sorge fir das Beste des Reiches; -zegel
and dein Reich unmittelbar unterworfe- n. Reichssiegel, Staatssiegel n.
Rij kunst, f.Reitkunst f.,die Kunst
ner Burggraf.
Rijksd ,3 %lder,m. Reichsthaler m., za reiten; - kussen n. Reitkissen n., auseine Silbermunze, dritthalb Gulden hol - gestopftes and durchnâthtes Kissen, dessen man sich zuweilen statt eines Sattels
länrlisch.
Rijks - dag,m.Reichstag m.,Reiclls- bedient.
Rijkzinnig, adj.(w.g.) geistreich,
versammlung, die berathende Versammlung der Reichssthnde; - gebied n. Reichs- S. geestig.
Rijm, n. Reim vu., der Uebereinklang
gebiet n.;- genoot m.Reichsgenosse,Mitregent m.; -gezag n. Landeshoheit f., An- von Wörtern in den betonten Vocal
sehn, Würde der Regierong; - gezinden samrnt dem darauf folgenelen Ausgang,
m.pl., die Reichspartei im deutschen bes. als Versschluss; mannelijke, staande
Reichsrath; 2. Chiliasten m.pl., Anhánger -en, mannliche,einsilbige,stumpfe Reine,
des Chiliasmus od.des Glaubens an ein zu- nor Eiste, die betonte Silbe umfassend;
ki nftiges tausendjáhrigesReich vollHerr- vrouwelijke, slepende -en, weibliche,
lichkeit auf Erden, das Christus stiften klingende Reime, sich fiber eine betonte
werde; -graf m., - gravin f. Reichsgraf m., and eine tonlose Silbe erstreckend; zuiReichsgráfin f., den Kaiser and dem vere, onzuivere -en, reine, unreine Reime;
Reich uninittelbar untergeordnet; - grens iets in - overbrengen, zetten, etw. in Reime
f. Reichsgrenze, Landesgrenze f.; - grond, bringen, Ubertragea.
Rijmader, f. poetische Ader f.,
m. Staatsboden m., dem Staate gehórender Grand and Boden, Staatsterrain; Anlage zur (Dichtkunst.
Rïjmantel, m. Reitmantel, Reiter- heerschappij f. Reichsgewalt, Landesherrschaft, Landeshoheit f.; -insigniën mantel m.
Rijm—dicht, n. Reimgedicht n.,
n.pl. Reichsinsignien, Reichskleinodien
f.pl., Kleinodien als Zeichen der hóeh- eira Gedicht in gereimteri Versera; - dichter
sten Gewalt in einem Reiche, bes. m. Verfasser gereimter Gedichte.
Rijmeester, m. Bereiter, Stallehemals die des deutschen Reichs, als
Krone, Scepter, Reichsapfel, Schwert, meister m., Vorsteher einer Reitbahn,
Mantel &; - kanselier m. Reichskanzler der Unterricht im Reiten giebt, Piqueur.
Rij melaar,m., rijmelaarster,
m., einer der höchsten Wurdentrager
and Staatsbeamten in mehreren Staa- rijmelargs f., Reimer, Reimschmied,
ten; - kantoor n. Staatszahlamt, Steuer- Reimerling, Versier, Versdrechsler, Vers
Dichter, schlechte-macherinf.,slt
amt n.; - kassier m. Staatscassier, Staats
m.; -kommnies m. Zollbe--casenvrwlt Dichteric.
Rijmelarij, f. Reimerei, Verselei f.,
amter, Zolibedienter,Mauthner m.; -kroon
f. Reichskrone f., die Krone eines Reiches Gereim, Gereimsel n., das Verfertigen.
als Zeichen der höchsten Würde and schlechter Gedichte and eira derartiges,
oberstenGewalt im Staate; -leen n.Reichs- Product.
Rijmelen, v.n. reimen, versels,
lehen n., eira von Kaiser and Reich abhhngigesLehen; -leger n.Heeresmacht,Kriegs- schlechte Gedichte machen.
Rjjmeloos, adj. reimlos, nicht gemacht eines Staates; -munt f. Reichs—

reimt, reimfrei; rijnielooze verzen, reimfreie Gedichte.
Rijmen, v.n. reirnen, sich reimen,
einen Gleichklang od. Reiin ausmachen;

„boom" en „droom ", dat rijmt, „Baum"
and „Traum" reimen, reimen mit einander, reimen sich; in het Duitsch rijmt niets

op „niensch", im Dentschen reimt, reimt
sich nichts auf „Mensch"; deze verzen n2et, diese Gedichte reimen nicht, rei men sich nicht; Schiller laat Weg op Keck
-,Schiller lusst „Weg uud„Keck ",,,Weg °
aal „Keek" reimen, reimt „Weg” and
„Keck"; 2. (verallgemeint), reimen, sich
reimen, zusammenstimmen, zusamrnenpassen, sich zu einander schicken; vruch„

,

ten en wijn, dat rijmt slecht samen, Obst
and Wein reimen schlecht, reimen sich
schlecht (zusammen); deze doek op dat
kleed, hoerijmt dat?, dieses Tuch zujenem
Kleide, wie reimt sich das? 3. reimen,
Reime coachen, S. rijmelen. 11. v.a. rei men, reimen lassen; hij rijmt „visch" op
„wis ", er reimt „Fische" and „Wisse ",
„Fische" aaf (mit) „Wisse "; (fig.) hoe

dat te - met hetgeen gij gisteren zeidet ?
wie soil ich das reimen mit definer gestrigen Aussage, wie damit in Einklang

bringen ?
Rijmer, m. r.j mster f., S. rijmelaar, rijmelaarster.
Rijmerij, f., S. rijmelarij.
Rijm klank, m. Reimklang, Reim
m., S. rijm; -kunst f. Reimkunst f., Kunst
zu reimen; -lust m. Reirnlust f., Lust
Reime, Verse za ma-lien.
Rijmpje,n. (dim.)Reimchen,Reirnlein n., kleines Reimgedicht, Verschen;
zij hebben er een - op gemaakt, sic Naben
eiti Verschen, Reimspruchlein draaf ge-

macht.
Rijm—regel m., -vers n. Reimzeile f., Reimvers m., mit einer andern
reimende Zeile; -slag m., S. ri/m; -werk
n., S. rijmelarij; -woord n. Reimwort n.,
das reimende, als Reim dienende Wort;
- woordenboek n. Reimlexicon, Reimwórterbuch n., Zusammenste!lung aller in
dem Schatze einer Sprache enthaltenen
Reimendungen.
Rijn,m. Rhein m.,Nameeines Hauptstroms .im Westen Deatschlands; de aan

dezen, aan gindschen kant van den - ge
landen, die auf dieser Seite, dies--legn
seits des Rheins, auf jener Seite, jenseits
des Rheins liegenden,die diesrheinischen,
überrheinischen Linder.
Rijn -aak, f. Rheinaak f., flaches
Rheinschiff; -bezie f. Rainbeere, Kreuzbeere, Wegedornbeere f.; -bezieboom m.
Rainbeerenstranch m.; -bloem f. Rainblurne f., auf dorren Rainen wachsende
Art der Ruhrpflanze mit goldgelben,
wohiriechenden Blumen; -boot f. Rheindampfer m., rbeinisches Dampfboot, den
Rhein befahrend; -dam. Reinthal n.; -dijk
m.,Rheindeich m.; -forel f.Rhheinforelle f.;
-graf m., - gravin f. Rheingraf m., Rheingrufin f., Herr, Hernia einer Grafschaft am
Rhein, bes. Name eines reichsgruflichen

Geschlechts am Rhein, auch Wild- and
Rheingraf; - graafschap n. Rheingraf-
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den eerst na eenige weken gelegen te hebben
Rij -schaai, f. (Seew.) S. -bed;
zoo rijp dat zij gegeten kunnen worden, - schoenen m.pl..Reitschuhe m.pl. ohne
diese Aepfel sind zwar zeitig,werden abet Absätze fur Schlittschuhlaufer; -school f.
erst reif and essbar, wean sie einige Wo- Reitschule, Reitbahn, Mandge f., Anstalt
then gelegen haben; (fig.) hij is - voor and Gebäude, wo Unterricht im Reiten
de galg, voor het gekkenhuis, er is reif gegeben wird; 2. Reitschule f., die Gezum Galgen, fur das Tollhaus; de zweer is sammtheit der Gangarten, sowohl in
-, das Geschwiir ist reif (zum Aufbrecheu Bezag auf das zuzureitende Thier, als
od. Aufschneiden); de zaak is nog niet -, auch auf den das Reitea Erlernenden.
die Sache ist noch nicht reif (zur AusRijsdam, in. Faschinendamm m.,
fiihrung); dit volk is nog niet - voor de aas Reiswerk gebildeter Damm zur Bevrijheid, dieses Volk ist noch nicht reif festigung eines Ufers.
Ri.jselen, v.n. (von den Haferkörfiir die Freiheit; na - beraad, each reifer,
reiflicher Ueberlegung; een - oordeel, ein nern) rispen, abrispen, ausrispen, aas der
reifer Verstand;eer gij begint te schrijven, Rispe ausfallen.
moet gij uwe gedachten - laten worden, ehe
Rijshout, n . Reisholz, Reisig n., in
du zu schreiben anfángst, musst du deine Reisern bestebendes hou, Bundholz.
Rijsje, n. (dim.) Reischen, Reislein,
Gedanken rail werden lassen; (Spr.)vroeg
- vroeg rot, was bald reif wird, wird bald Zweiglein, Gertchen n.
faal, was bald mürbt, bald verdirbt;
Rijskeet, f. Reisigschoppen m.,
2. reif, reif coachend; zonen en dochters Schoppen zur Verwahrang des Reisigs
van -en leeftijd, Sóhne and Toeliter in zum Deichbau.
reifem Alter; in -ere jaren, op -eren leefRijspoor, n. Gleis, Geleise, Fahrgleis n., (w.g.) Fahrspur f., die Eintijd. in re:feren Jahren.
Rij paard , ri. Reitpferd f., ein zum sclinitte, die ein sich bewegendes GeReiten dierendes Pferd; -pad n. Fahrweg fdhrt auf dein Wege macht.
Rijst, f. Reisz, Reis in., eine in warm., S. -weg; - partij f. Spazierfahrt f.,
eine zum Vergniigen angestellte Fahrt meren Gegenden wachsende Getreideart,
sowohl die Pflanze, als auch die enthulst
(zu Wagen).
Rjjpelijk, adj. reitlich, sattsam fur zur Nahrung dienenden Samenkörner.
Rijnsehewijnf.esch, f. Rhein- allseitige Betrachtung in den Gedanken Rijstachtig, adj. reiszartig, dein
hin - and hergewalzt; iets - overwegen, Reisze áhnlich ; 2. den Reisz liebend; ik
weintlasche f.
ben niet -, ich mache rnir nichts aas Reisz.
Rijn scheepvaart, f. IRhein- ,etw, reiflich erwagen, uberlegen.
schifffahrt f.;» -schip n. Rheinschitr ii.,
Rijpen, v.n. reifen, reif werden, zur R ,jst akker, m., land, veld
ein den Rhein befahrendes Schiff;- schip- Reife gedeihn; de druiven beginnen al te -, n. Reiszacker in., Reiszland, Reiszfeld n.,
per in. Rheiaischiffer, Rheirifahrer m.; die Trauben fangen schon an zu reifen; mit Reisz bebauter Acker &; -bouw ra.
- schuit f. Rheiunachen, Rheinkahn m.; deze warme (lagen zullen ze spoedig doen -, Reiszbau in., das Anbauen von Reisz.
R4jste brij,m . Reiszbrei rn.,Reisz- snoek in. Rheinhecht in.; - spoorweg in. diese warmen Tage werden sie bald reifen.
Rijpen, v. i. reifen, rauhreifen; het mus n., Milchreisz m., von Reisz and
Rhein-Eisenbahn f., rheinisehe Eisenbalm; -steur in. Rheinstör m.; - stoomboot -, heeft gerijpt, es reift, es fállt Reif, es Milch gekochter Brei; -brood n. Reiszbrot
n., aas Reiszmehl gebacken; -meel n.
f., S. -boot; - streek f. Rheingegend f.; hat gereift, gerauhreift.
Rijpheid , Reife, Reifheit f., das Reiszmehl n.,fein gemahlener Reisz; -melk
- stroom m. Rheinstrom m., der Rhein;
-tol m. Rheinzoll in., von RheinschitTern, Reifsein; tot - korren, zur Reife kommen, f. Reiszmilch f., ein Milchtrank, worin
Reisz gekocht ist; -nat n. Absud m. von
za zahlender Fluszzoll; -vaart f. Rhein-, gelangen.
Rijping, f . Reifung f., das Reifen. Reisz; -pap f., S. -brij; -soep f. Reiszsuppe
fahrt f., Fahrt auf dei Rheiu; - verbond
Rijpmakend, adj. reif coachend; f.; -taart f. Reiszkuchen m., Reisztorte f.
n. Rheinbund in., urn Jahre 1806 geRijst-gerst,Reiszgerste,Bartgerste
schlossener Bunddeutscher Fursten, wo- eene -e zalf, eine reif machende, die Eif.; -gras n. Reiszgras n., eine nar an Ufern
durch sie sich vom deutschen Reich los terung befördernde Salbe.
Rijpwording, f. Reifen n., das wachsende Grasart; - koekje n. Reiszkuch-vlot n. Rheinflosz in., Rhein--sagteu;
lein n.; - korrel m. Reiszkorn, Reiskurn.6ösze f., neben eenander gebondene Reifwerden.
Rijrok, m. Reitrock m., een Rock' chen n.; -oogst m. Reiszernte f.; - papier
B^^umstdmme, dieauf deco Rhein geflöszt
n. Reiszpapier n., eine chinesische Pawerden, Ban- od. Zimmeríloszen auf deal fur Reiter.
Rijs, n . Reis n., ein j anger Schossling piersorte f.; -plant f. Reiszpflanze f.;
Rhein; -water n. Rheinwasser n., das
Wasser des Rheins, Wasser aas dein an Baum and Strauch, auch als Zweig -podding m. Reiszpudding m.; -stroo n.
Rhein; -wijn m. Rheinwein m., am Rhein zwin Einsenken, Einsetzen and Impfen; Reiszstroh n.; -vink, -vogel m. Reiszvogel
wachsender Wein; -wilg f. (Pfl.) Rain- it. abgeschuitten od. abgebrochen zu ver Reiszammer f., Reiszdieb m., eine Art
voor bezems, Be--schiednrButzg; erdfarbiger Ammern in Nordamerica;
weide f., Hartriegei m.; -zalm rn. Rheinlachs, Rheinsalm m.; - zwaluw f. Rhein- senreis, Besenreiser; -hout, Reisig, Reis- 2. Reisz vogel m. Reiszmáher,Reiszfresser,
schwalbe f., eire Art Schwalben, die sich holz zur Feuerung &; (Spr.) jonge rijzen eine Art Dickschnabler in China, Java &,
an Bachen and Flossen aufhklt, Ufer- kan men buigen, maar oude boomen niet, die den Reiszfeldern groszen Schaden
junge Zweige lassen sich biegen, abet than; -water n. S. rijstenat.
schwalbe, Wasserschwalbe.
Rijswaard, in. Weidicht, Weiden
Rijp, f. (Prov.) Rups f., S. rups. alte Bnume nicht, die Erziehung muss in
-gebuschn.,ialtFrwedbchRijp, in. Reif, Reilen m., gefrorner der Juènd angefangen werden.
Rijs bank, f. berm, in. Reis- sener Ort zwischen Deich oud Fluss.
Than od. Nebel; het is overal met - beRijswaarderhout,n. Felberholz,
berine f., Verstarkung aas Reisig and
dekt, Alles ist tril Reif bedeckt.
Rijp, adj. reif, in der Entwieklang Pfahlwerk am Fusze eines Deichs, Fa- Kopfholz n. , Holz von den geköpften
zur Vollendang, zum Abschluss fur die schinendamm; -bezem m., Reisbesen m., Weidenbáumen eines Weidichts, S. rijsBrauchbarkeit gediehn; als het zaad - is, Beren aas Reis, bes. Birkenreis; - bundel, waard.
Rijswerk, n. Reiswerk n., een von
laat de vrucht los, wenn der Samen reif -bos m. Reisbund, Reisbundel n., Reisist, fallt die Frucht ab; -e vruchten, ap- welle f., zusammergebundene Reiser; Reishnndeln gemachtes Werk, z.B. zur
pelen, peren &, reifes Obst, reife Aepfel, -bosch n. Reisig, Reisicht n., eine mit Befestigung eines Ufers.
Rij ten,v .a.reiszen,zerreiszen,schnell
Birnen; deze appelen zijn wel-, maar wor- Reisholz bewachsene Gegend.
schaft f., Gebiet eines Rheingrafen; -haven f. Rheinhafrn m., Hafen am Rhein;
-kool f. Rainkohl m., eire Art des Ackerkohls, wilder Kohl, Hasenkohl; -land n.
Rheinland n., ein amn Rhein gelegenes
Land; it. der am holländischen Rhein in
der Provinz Sudliolland liegende Deichstrich; het bestuur van —, die Deichacht,
das Deicharnt von Rheinland; hoogheem raad van -,Oberdeichheimrath von Rheinland, Oberaufseher des Deichwesens irn
rheinländischen Deichstrich; -larder in.
Rheinlánder rn.,d ie A nwoh ner des Rheins;
it. die Anwohner der hollandischen
Rheinpolder; -landsch adj. rheinlandisch,
za einero Rheinlandegehörig,dort einheimisch; de—epolders, die iheinländischen
Polder; de —e maat, das rheinlándische
Masz, eines der ublichsten Langeninasze,
welches zwólftheilig ist; een —e voet heeft
twaalf duim, ein rheinlandischer Fusz
hat zwölf Zoll; -oever m. Rheinufer n.;
- provinciën f. pl. Rheinprovinzen f. pl.
Rijnsch, adj . rheinisch, am Rhein
liegend, aus den Rheingegenden kom mend &; -e wijn, rheinischer Wein,
Rheinwein.
Rijnseh , adj . sauerlich, ein wenig
saner, sick dam Sauern nahemd; -beid
f. Sáuerliclikeit f.
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Rilling, f. Schauer m., ein heftig schlag; - aan eerie deur,Thurring,Pfortenand gewaltsam trennen; ti. v.n. reiszen,
zerreiszen, einen Riss bekommen,bersten. ergreifender, eiree Zeitlang andauernder, ring, drauszen an der Hausthüre bewegRijtijd, m. Laichzeit, Laiche f., die and darn nachlassender Anfall vonKrank- lich befestigt zum Anklopfen fur Einlass
heiten, bes. des Fiebers; koude -en en' Begehrende; de -en van Bene beurs, BorZeit, da die Fische laichen.
Rijtoer,m.Spazierfahrt f. zu Wagen. hitte wisselden gedurig af, kalte Schauer, senringe, hei gehákelten & Borsen zum
Rijtuig, n. Wagen ra., Gefálirt n., Frostschauer and Hitze wechselten fort- Verschluss dienend; 3. (etw. RingförmiFuhrwerk mit gewi hnlich vier Rädern wrhrend ah; 2 Schauder, die Empfin- ges bezeichnend, blosz each der Form,
zur Personenbeförderung; - houden, sich dung , wobei es einen kalt uberlauft once ohne Rucksicht auf Zweck and Gebrauch),
Kutsche and Pferd halten, mit eigenera man vor Frost zusarnrnenschi ttert, oft Ring;(Astr.)- van Saturnus, Ring Saturns,
Gefáhrt fahren; is dat uw eigen - of een mit dew Gefuhi des Abscheus and Ent- der die Kugel Saturns umgebende breite,
.gehuurd, ist das dein eigenes Gefahrt oder setzens verbonden; ik voel eene - over freischwebende Ring; (Anat.) de witte -,
een gemiethetes, een Hauderwagen,Miet h- het gelaeele lijf, es i berlauft mich, een der weisze Rina, eine durch festes ZellgeSchaader uberläuft, durchrieselt, durch- webe od. knorpelartige klasse gebildete
wagen?
Rijzadel, n. Reitsattel in., Sattel schiíttelt mich, gekt mir durch den gan- Oefnung der rechten Herzkammer, die
zum Reiten, ira Gegensatz zu Pack- od. zen Körper,rieselt mir ober die Haut,fhhrt cur Vorkammer führt; het achterlijf der
mir durch die Gebeine, der Tod láoft insecten bestaat uit negen -en, der HinterSaumsattel.
leib der Insecten besteht aus neon Ringen;
Rijzen, v.n. steiger, sich in die 'ober mein Grab.
RimQss®, f. Rimesse, Remesse, An- 4. (eine Gesammtheit von Predigern beHöhe, aufwärts bewegen, sich erheben,
entstehen; - en dalen, steigen and fallen, schad'ung f., Uebersendnng von Geld od. zeiclinend, die in einem gewissen Ginkreise stehen and zu gegenseitigenDienstsinkers; hier is het terrein -de, ginds da- Wechseln.
lende, hier steigt das Terrain, dort senkt Rimpel, m. Runzel L, unregelmas- leistungen & verbonden sind), Predigeres sich; het water, het weerglas is nog altijd zige, kr•urnml ► nige, die Glätte der Flache kreis, Pfarrkreis m.
Ring- anker, n. Ringanker m.,
-de, das Wasser,das Wetterglas ist noch aufhebende Faltein etw. Biegsamem, bes.
immer am Steigen; de zon rijst of daalt, in der Haut des Mensehen, bald bleibend, eiti Anker mit Einer Schaufel; -band m.
die Sonne steigt oder strikt, (Seew.) reist' bald voriibergehend; een appel, die uit (Anat.) Ringband n., an den Fingergelenkrijgt -s, een austrocknender Apfel-drogt, ken; -bord n. (Seew.) Rahholz n., das
od. dalet;de haren - ier.te berge, die Haare
steigen einero zu Berge; hij rees van zijn hekommt Runzeln;de -s van den ouderdom, oberste Bergllolz , Rahleiste f.; 2. (Mus.)
stoel, er erhob sich von seinem Stuhle; die Runzeln des Alters; een gezicht vol -s, Hackbrett n., Cymbal f.; -bout m. Ringmen maakt een deeg en laat het -, nati een Gesicht voller Runzeln; -s krijgen,Run- bolzen m., mit beweglichem Ring am
macht einen Teig and lässt ihn gehen, zeln bekornrnen; bij deze woorden verdwe- Kopf, turn Befestióen and Verschlieszen
aufgehen; het hoorn is aanmerkelijk (in nen de -s op zijn voorhoofd, hei diesen dienende lange cylinderforinige Eisen;
prijs) gerezen, das Korn ist bedeutend Worten verzogen sich, gldtteten sich die - broeder in.Mitglied eines Predigerkreises,
(ira Preise) gestiegen; de prijzen zijn -de, Runzeln seiner Stirne, seine Stirnrunzeln, S. ring (4); - dieren n. pl. Ringelthiere,
die Preise sind am Steiger, ira Steilten Stirnfalten (die Zeichen seiner Missbilli- Anneliden n. pl., eine Klasse der gegliederten Thiere; - dijk in. Ringdeich m.,
begritfen; een -de markt, steigender Cours, gong).
Rimpelen, o. a. runzeln, runzelig einen Polder & urngenender Deich; -doos steigende Preise, das Steiger der Preise;
er is tusschen hen een klein geschil gerezen, machen; hij rimpelde zijn voorhoofd, er je n. Ringschachtelchen, Ring kästcheu n.,
es ist zwischen ilinen een kleiner Streit runzelte die Stirne; 1I v. ri. runzelu, side zur Aulbewabrung derRi ► ige; - kastje n.,
entstanden; toen rees bij mij de verden- runzeln, Runzeln belromrnen,runzlig wer- S. - doosje.
Ringelduif, f., Ringel taube I.,
king, da erwachte in mir der Verdacht; den; in den ouderdom rimpelt het vel, im
Ringelschwauz :u.,eine Art.Tauben, deren
Aber runzelt, runzelt sich die Haut.
gerezen koek, Hefenkucheu.
Rijzenbosch, m. Reisigbuschel n. Rimpelig, ad j. runzlig, voller Run- Schwanz mit einein dunkelbraanen Streifen geringelt ist.
zeln, vermoedt.
S. takkenbos.
Ringelen, o. a. ringeen, mit Ringen
Rijzend, adj. aufsteigend; (fig.) de' Rimpeling, f. Runzeln n.
R .nde, f. Eichenrir,de f., wie sie die versehen; varkens -, Schweine ringeln,
-e zon aanbidden, die aufgehende Sonne
Gerber als Ileizrnittel zur Zubereitung des beringeln, krarnpen, ilinen Drahtringe
antieten.
dnrch den Russel ziehn, urn ihnen das
Rijzenmijt, f. Reisigmiete, Reisig- Leders gebrauchen, Lohe f.
feime f., unter freiem Himmel geschichRing, m. Ring m., een Reif, gewohn- Wiihlen zu wehren; 2. (fig.) zahmen,
lich aus Metall, bes. aas Gold,als Schmuck bezwingen.
teter Haufen Reisholz.
Ringel-gans, f. Riugelgans f.,
Rijzig, adj, poch aufgeschossen, am Finger getragen; een - met diamanKoch and schlank; -e gestalte, hoher ten, een Demantring, Juwelenring; een - Erdgans mit eínern Ring um den Hals;
dragen, aan den vinger steken, einen Ring -mosch, -musch f. Ringelsperling m.,
Wuchs.
Rij zing, f. Steigen n.; - en daling, tragen, anstecken; de -en wisselen, die Baum-, Bergsperling, eine Gattung FeldRinse wechseln, als Zeichen elielicher sperlinge.
Steigen mid Fallen.
Rijzweep, f. Reitpeitsche f., Beim Verbindung; de - en de staf van een bis - Rjngeloeren, o. a. iem. -, einen
schop,derRing and der Stab einesBischofs, ringeen, schurigeln, hohnnecken, piReiten gebraucht.
Rikkekikken, rikkikken, als Zeichen der ihm iibertragenen Macht; sacken, scheren, qudlen, plagen.
Ringel—rups, f., Ringelraupe f.
v.n. (von Fróschen), quacken, quacksen, zegel-, Siegelring; 2. (den Fingerring
ahnliche Karper za verschiedenem Zweck Raupen aus solchen Eiern, welche um die
quarren, rócheln.
Rillen, v.n. zittern, beben, in rasch and Gebrauch bezeichnend), Ring m.; Zweige der Baume einen festen Ring bil and ruckweise auf eipander folgenden deze wilden dragen -en in de ooren, aan den; -slang f. Ringelschlange, Ringel Erschiitterungen sich hin and her bewe- de armen en in den neus, diese Wilden tra natter f., die gemeine Hausnatter.
Ringen, o. a. varkens, paarden -,
-genRi denOhr,adenArm
gen; alles rilt en beeft aan mijn lijf, Alles
zittert and hebt an mir; hij rilde van and in der Nase, als Schmuck; (naar) den Schweine, Pferde ringeln, data weiblichen
koude, er bebte vor Frost; 2. (fig.) beben, - steken, den Ring,nach dew Fling stechen, Thierun durch Draht od Hefte die
granen, grausen, schaudern, Schauder den Ring reiten, als Ziet bei Turnierspie- Scheidenöffnung verschlieszen, um die
and Abscheu empfinden; ik kan er van -, len; - van een ketting, Ring einer Kette, Begattung zu verhindern.
Ringetje, n. Ringlein, Ririgeichen
als ik er maar om denk, ich bebe schon Kettenring, die in eenander greifenden
bei dew bloszen Gedanken daran, mich Ringe als Glieder des Ganzen; - aan een n., kleiner Ring; hij is zoo netjes gij kunt
schoudert's, mir grant, grant's schon, wandelstok, paraplu&,Zwir_ge f.eines Spa- hem door een - halen, er ist so sauber,
wenn ich nar daran denke; het is om er zierstocks, eines Regenschirms,der gegen als warre er aus den Scháchtelchen geAufreiszen, Abnutzen & schützende Be-' zogen worden, wie aus den Ei geschált.
van te -, es ist schauderhaft.
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Ring- gebergte,n.Ringgebirge n. einero Reif, welcher mit einer Haut be- im Hauptbuche einen gleichen Posten
die aus elnem ringfórmigenWall bestehen- spannt and ringsum mit kleinen Schei aufschreiben , urn den erstera, der falsch
-lenbstzi;2.(Pf,) war, auszugleichen ; 2. (eiae genommene
S. ratel.
den Geburge auf dem Mond; -kas f. RingRinkelen, V. n. schellen, klim -,, Assecuranz) aufheben.
kasten m., das Behaltniss, in welches der
RistQrno, stQrno, f. Storno m.,
Stein eines Rings gefasst ist; - kolder m. pern, rasseln, met Blechelchen Getóse
Zuruckschreibung eines Postens im
Ringpanzer m., ein aus Ringen zasam- machen.
Rinkel-hoep, -hoepel m. Reif' Hauptbuch.
mengesetzter Panzer; - korstdieren n.
pl. Ringkrustenthiere n. pl., eine Klasse m., mit Blechlein besetzt, Spielzeug fur Rjst-ui, rist.uie f. Rispenzwiebel
f., Zwiebel aus einer Rispe Zwiebein.
der Crustaceen; -kraag m. Ringkragen m., Knaben , S. rinkel.
ehemals ern rings urn den Hals gehender Rinkeling, f. Schellen, Klimpern, Rit,m.Ritt m.,dasReiten,dieBewegung
od. Ortsveranderung za Pferde; (beien
Kragen am Harnisch; jetzt ern kleines sil- Rassein n.
Rinkelrooien,v.n aierumschwár- Wettrennen, Hart traben), bij den derden
bernes Schild, welches dienstthuende
Officiere auf der Brust tragen; - leeuwerik men,herumludern, herumranzen,bes.sich - heeft hij gewonnen , beien dritten Ritt
hat er gewonnen ; wandel-, Spazierritt.
m. Ringlerche, Kalanderlerche f., erne in Harenháusern herumtreiben.
Lerchenart;-lijsler f.Ringdrossel,RingelRinkel - rooier m., -rooister f. Rjtmeester, m. Rittmeister m.,
drossel, Ringamsel f., erne Art schwarzer Schwarmer, Nachtláufer, Gassenláufer, Hauptmann bei der Reiterei , Anführer
Drosseln mit gelbem Scknabel and einero Herenjager m. , Nachtláuferin , Gassen einer Schwadron.
-huref.
Ritmeesterschap, n. Stelle f.,
weiszen Ring um den Hals; -loop in., S.
Rinkelwerk, n. Schnitzwerk n., Rang m. eines Rittmeisters.
- rijden; -meerle f. Ringamsel f., S. -lijsRitornel, n. (Mus.) Ritornell n.
Ier; -muur m. Ringmauer f., eine Mauer, Schnitzereien f. pl., kleine Schnitzarern musicalischer Satz , welcher wkhdie eihen Raum, z. B. eine Stadt, vóllig beiten.
einschlieszt; -nagel m. Ringnagel m., mit Rinket, n. Fallthurchen n. an einero rend des Pausirens der Hauptstimme von
den andern Instrumenten gespielt wird;
ringfórrnig durchbohrtem Kopf; -regle- Schleusenthor.
ment n. Reglement n. eines PredigerRinkinken, v. n. klirren, einen it. der Eingang einer Arie od. eines Tonk.reises; - rijden n. Ringrennen, Ringel - hellen zitternden Klang heiren lassen; stáeks , der von dem begleitenden Inrennen, Ringelstechen n., ehemals Ritter- de glazen, dc ruiten - , die Glaser , die strumente gespielt wird,ehe noch die conspiel zuPferd,wobei mit derLanze nach ei - Scheiben klirren; ik heb het hooren - certirende Stimme einfalit ; it. (Dichtk.)
nem hangenden Ring gerannt wurde,jetzt is er iets gebroken ?, ich babe es klirren meist locale dreizeilige Volkslieder der
das Reiten auf hölzernen, auf eineg Walze horen, ist etw. zerbrochen?; men kan italienischen Gebirgsbewohner.
drehbaren Pferden, Wagelchen & als Kin- hen hier met de glazen hooren - , man Ritrtta, f. Ritratte f.,Ruckwechsel.
derbelust,igung, Carousselreiten; - rijder kann sie hier mit den Glasern klingeln Rits, inteEj. ritsch, ern Naturlaut,
In. Carousselreiter m.; -rups f., S. ringel -', horen; 2. (Seen.) rinkinken, sich beien welcher bes. den Schali nachahmt , der
rups; - schroef f. Ringschraube f., mit Sturm an einander stoszen, (von neben beien gewaltsamen Zerreiszen eines Zeuges, Papiers & entsteht; hij scheurde het
ringförmig durchbobrtem Kopf; -slang f. einander liegenden Schiffen).
Ringschlange f.; -sloot f. Ringgraben m., Rinneken,rinniken, v. n. wie - aan flarden, er zerriss es ritsch , ritz,
hinniken.
ern einen Acker & umgebender Graben;
-hern,S. ritsch ratsch , in Fetzen.
- spieren f. pl. (Anat.) Ringmuskeln rn .
Rinsch, adj. skuerlich, S. rijnsch. Ritselen, v. n. sáuseln , sanft raupl., z. B. des Mundes, des Afters; - steken, RiQel, riQQ1 n. Abzugsgraben m., schen ; de bladeren in de boonren - , die
- steker, S. - rijden, - rijder; -vaart f. Ring- Abzugsrinne, Abzucht, Gosse f., (Fe- Blatter an den Bomen sáuseln; ik hoorde achter mij eene zijden japon - , ich
stungsb.) Rigole f.
fahrt f., kreisformiger Kanal.
Rings -wijs, - wijze, ad. ringiör-, Rips, n. Ribbs n., eine Art gerippten harte hinter mir ern seidenes Kleid rauschen.
mig , ringweise , ringelicht , die Form Baumwollenzeugs.
eines Ringes habend.
Riscant, risqugnt adj. riscant, Ritseling, f. Sáuseln , Gesausel n.
Ritsig, adj. bronstig, ranzig, geil,
Ring-tang,, f. Ringzange f., eine waglich, mit Risico verbonden.
Biegzange der Goldarbeiter, die Schienen, Risico, n. Risico n., einWagniss and die Brunst, den Begattungstrieb fühlend;
od. platten Reiff der Fingerringe damiti, die damit verbondene Gefahr des Aus- -heid f. Bronst , Ranzigkeit, Geilheit f.
Ritu4jal, n. Ritual n., die festgezu biegen , Schienenzange; -valk m. gangs.
Ringelfalke m., ' das Mann- Rispen , v. n. aufstoszen, S. op- setzte Ordnung des Ritus od. der Gebranche and Ceremonien bei festlichen
chen des Bleifalken mit eïnem Ring um rispen.
den Hals; -varen f. (Pil.) Ringtarn m., Risqueeren, v. a. riskiren, Ge- Gelegenheiten, bes. im Gottesdienst.
Ritueel, adj. rituell, dem Ritual od.
eine Farngattung; -vinger m. Ringinger fahr laufen; it. etw. Riscantes wagen.
m., der vierte Finger, an welchem man
Rist, f. Rispe f., der bnschelfórmige Ritus gemasz.
den Ring, bes, den Ehering zu tragen Bluthenstand, wo an dem Stengel eine Ritus, m. Ritus m., S. rituaal.
Menge einfacher Blumenstiele von ver
Rival, ui, Rival, Mitbewerber, Nepaegt, Goldfinger, Prunkfinger.
wie beim Ha--schiednrLagt, benbuhler m.
Ring-wormig, adj. ringfi rmig,die
Rivaliseeren, v.n. rivalisiren,sich
Form eines Ringes habend; -e maans- fer; (von der Traube) Raspe f., Kamm
verduistering, ringfórmige, kreisförmige m. , die Weintraubenstiele, an welchen als Rival zeigen, wetteifern.
die Beeren hangen; 2. Rispel f., ern Ge-, Rivaliteit, f. Rivalitbt f., das RiMondfinsterniss.
Ring—worm, f. Flechte f., um hánge von Zwiebeln, Vbgeln, Obst &; valsein, Nebenbuhlerschaft f.
Rivier, f. Fluss m., ern gröszeres
sich fressendes Gerchwur auf der Haut; 3. Reiste f., ern Büschel Fiachs od. Hanf,
-wormen m. p1. Ringelwürmer, Anne- so viel man auf einmal durch die Hechei flieszendes Wasser von beträchtlicher
zieht; it. ern kleines Gebinde gehechelten Brei te; de bron, de monding, de loop, de
liden m. pI.
Rinkel, m. Blechlein, Blechetchen Flachses, zusammengedreht and ver oever, de bedding van eene -, die Quelle,
-schlunge,Kokf. die Milndung, der Lauf, das Ufer, das Bett
n., kleine durchlöcherte Stuckchen Blech
als Spielzeug der Kinder, z. B. innen an Rjstbok, m. Riffe, Riffel f., Rif- eines Flusses;eene bevaarbare -, ein schiffbarer Floss; deze - verdeelt zich in vereinero Reif zu zweien lose befestigt, um felkamm.
Risten , v. a. risten , zu Risten ma- scheidene armen, dieser Floss theilt sich
beien. Reifeln zu klimpern.
Rinkel-bel, f.Kinderrassel, Schel chen , in kleine Bundel binden ; 2. rif in mehrere Arme; deze - valt in eene ankleine-lenrasf.,Spizugdr
het vlas -, den Flachs riffeln, mit--feln; dere, dieser Floss Milt in einen andern.
Rivier—aal, m, Flussaal m., der
Kinder; -bom I. Schellen -, Handtrom telst der Riffe bearbeiten.
Ristorneeren, v.n.a.ristorniren , gewvhnliche Aal, im Gegensatz zum weit
altes-mel,Handpukf.Tbri,en
musicalisches Instrument, bestelend aus storniren,auf der entgegengesetzten Seite dickeren Meeraal; -arm m. Flussarm m.,
59
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ein von einem" Fluss sich abzweigender
Robber, Rubber m . Robber m., ter der Ruthe stebn; de roode -, die HenTheil; -baars m. Fluss-, Buntbarsch m.; im Whistspiel zwei Partien von dreien, kersruthe, womit der HenkerVerbrecher
aashaat, and der Henker selbst; de - kus-bed n., -bedding f. Flussbett n., der be- womit eine Tour abgeschlossen ist.
stimmt abgegrenzte Raum,worin einFluss RQbbertskruid, n .Robertskraut, sen, die Ruthe kuisen, sich der Zncbtiflieszt; - brasem m. Flussbrachsme m., im Ruprechtskraut, Blutkraut n., eine Art gung geduldig unterwerfen; 2. (die StanGegensatz zum Meer- and Seebrachsmen; des Storchschnabels im nördlichen Eu- gen der Windmuhlfingel bezeichnend),
-dijk m. Flussdeich m.,im Gegensatz zum ropa, als Heilmittel gegen eine Krank - Ruthe; 3. (dunne Messingstábe bezeichSeedeich; -god m. (Myth.) Flussgott m., heit dienend, die ehemals die St. Ru- nend, zum Aufhángen von Gardinen, Beein als góttliches Wesen persónlich Be - prechtsplage hiesz.
festigen der Treppenteppiche &), Ruthe;
dachter Fluss; - karper m. Flusskarpfen, RQbbespek, rQbbenspek n. 4. (die Stangen von Getreide- and Reu
Stromkarpfen m., im Gegensatz zu den Robbenspeck m,: -vel n. S., -huid.
-schobernzid)Ruth;5.(Sew
weniger schmackhaften Teich- and SeeRQbbevellen, adj. aus Robben - Ruthe, Besahnruthe, eine Art groszer lateinischer Rah, an welche früher die Bekarpfen; -krab f. Flusskrabbe f., im Ge- od. Seehundsfell gewacht.
gensatz zu Land-, Morast-, Sumpf-,
RQbe, f. Robe f., Damenkleid, bes. sahn gespannt war; 6. (eine Messstange
m.
Flusskrebs
m.,
-kreeft
mit Schleppe,diese selbst and abgepasstes and ein Lángenmasz bezeichnend),Rathe,
Strandkrabbe;
im Gegensatz zu Land-, Sumpf-, Meer- Zeug zu solchem lucid; 2. Robe f., Amts- zehn Meter; Rijnlandsche -, rheinikndiod. Seekrebs; -mond m. Flussmundung f.; tracht der Magistratspersonen, Rechts sche Ruthe; 7. (das mannliche Glied bei
-gelhrtn&. Menschen and Thieren bezeichnend),
-mossel f. Flussmuschei f., Gegensatz von
Seemuschel; -otter m. Flussotter f., in
Robjjn, m . Rubin m., ein rother Ruthe; 8. Bader n.,S. riem; 9. (eine Art
Flüssen lebendeOtter, die gemeine Fisch- durchsichtiger Edelstein, der hkrteste Zauberstab bezeichnend, mit dessen Hálfe
otter; -paard n. Flusspferd, Nilpferd n., and kostbarste nachst deco Diamant, ro- man den Ort verborgener Schatze, reichHippopotamus m., eines der gröszten ther Saphir.
haltiger Erze & Einden za können glaubt),
Sáugethiere, auf deco Land and in FlusRobijnen, adj. rubinen, aus Rnbi- Wiinschelruthe f., Wunschelreit n.; S.
sen Iebend; -paling m., S -aal; -schip n. nen bestehend.
hengelroede, spitsroede, vogelaarsroede.
Flussschiff n., Fahrzenge, deren marl sich
Robjjnzwavel, f . Rubinschwefel RQQdedrager,rQQdrig m.(alt.)
auf Flessen bedient. im Gegensatz zu m., wit Schwefel versetzter rother Arse- Gerichtsbote n.
Seeschiff;-schildpad f.Flussschildkröte f., nik.
j
RQQdehoofd, n. Eichel f. des
imGegensatz zu Land-,Sumpf- and MeerRobinsontIde, f . Robinsonade f.,' mánulichen Glieds.
schildkróte; -snoek m. Flusshecht m., im abenteuerlicher Roman, Nachbildangen
RQQden, v .n. rudern, S. roeien.
Gegensatz zum südamericanischen Meer- des von deco Englander Defoe verfassten
Roef, f. Roof, Ruf, Ruff m. and n..
hecht; -valk m. Wasserfalke,Sumpfweibe, and nach dew Helden desselben benann- kajutenartige Hütte auf manchen FahrMoosweihe m., ein falkenartiger Raabvo- ten Abenteurerron,ans.
zeugen, bes. den Treckschuten; 2. ein
gel; -varken n. Wasserschwein, SumpfRobQt, f. Robot, Robat f., Frohne, pultartiger Sargdeckel, auf den des Sarschwein n.,ein zum Geschiechte des Meer- Frohndienst.
ges gelegt, wornber das Bahrtuch gebreischweins gehórendes si damericanisches RQehebel, RQehel, f. Qualster, tet wird.
Thier; -verzakking f. Flussschwinde f., Kolster m., dicker saber Schleim and
Roef, interj. ripps,rapps, hurliburli,
daseine Strecke weit unterirdische Fort- Auswnrf.
hurr, rutsch, holterdipolter, ein Naturflieszen eines Flusses, in einem Abgrinde
RQehel, f. , S. rochelbei;2. Röcheln, laat zur Bezeichnung einerschnellen Beod. einem von Felsmassen überdeckten Geróchet U. (von einem Sterbenden); wegung; -! een ander beeld, burr, ein andres BIIJ.
Bette; -vtsch f. Flus-fisch, Süszwasser- de - gaat, er rochelt, S. reutel.
fisch m., in Gegensatz zu See- od. MeerRQehelaar, m.,rQohelaarster RQQf- bank , f. ,Rufbank f., Bank
fisch; -water n. Flusswasser n., Wasser f. Qualsterer m., Qaalsterin f., wer qual- im Ruf ; - geld n. Rufgeld n., Fahrgeld,
aus einero Fluss, im Gegensatz von Quell-, stert, Qualster auswirft.
von den im Ruf Fahrenden zu entrichten;
Regen -, Meerwasser; -zand n. Fluss- RQehelaehtig, adj. qualsterig, - kussen n. Rufkissen n., Sitzkissen fur
sand m., Sand in Grunde der Flnsse, im qualsterkhnlich.
die Ruufpassagiere.
Gegensatz zu Diinensand, Grebensand, RQehelbakje, n. (dim.) SpuckBoei, m. S. roede.
Seesand; -zwijn n., S. -varken.
kasten, Spucknapf m., Speibecken n.
RQQj —bank , f. Kaderbank f., Sitz
RQa stbeef, n. Roastbeef m., nach RQehelen,v .a. qualstern, kolstern, der Ruderer auf eineet Ruderschift; -bark
englischer Weise gebratenes Lendenstick Qualster auswerfen; 2. ri eheln, S. reute- f. Ruderbarke f., Barke, welche mit Ruvow Rind.
dern fortbewegt wird; - dol m. Dolle f.,
lea.
Rob, m. Robbe f. and m., Seehund
RQehelpot, m. and f., S.rochelaar. Eisenbolzen od. Holznágel, wogegen die
m., and die gauze Gattung ím Wasser RQCOeO, m. Rococo m. and n., Be- Reader beien Rudern gesterumt werden.
and auf deco Lande lebender fischkhn- zeichnung der ant die sogenanntc ReRQQien, v.n.a. rudern, een Ruderlichec Sáugethiere, als Seelówe, Seebár & naissance folgenden Geistes- und Ge- fahrzeug mistels der Seitenruder od.
Rob, f.Rob,Dicksaftm.,eingedickte schmacksrichtung and des dieser veral- Riemen bewegen, (Seew.) rojen, remgin;
Pflanzensäfte als Arznei, bes. eine zur teten Richtrang Angehörigen, Zopistil, hard-, stark, hart ru^lern; met lange
Verhullung des schlechten Geschmacks Zeit der Reifrucke, Perucken,de Puders, xlagen -, mit langen Zagen, lang rudern;
in eingedickten Fruchtsaften enthaltene der Schminke &.
om het hardst -, wettrudern, um die Wette
Arznei.
RQde, f. (Prov.) Reut n., ausgereu- rudern; ik heb mij moede geroeid, ich
babe mich mode gerudert; roei mij naar
RobbedQQs, m. Wildfang, Range teter Platz, Neubruch m.
m., een wilder, lkrmender Babe.
Rodomontade, f. Rodomontade, den overkant, rudre mich hini her; (fig.)
men moet - met de riemen, die men hee/t,
RobbedQozen, v.n. rangenhaft Aufschneiderei, Prahlhanserei f.
lkrmen, rasaunen.
RQQbel , m. Rubel m.,einerucsische S. riem; tegen den stroom is kwaad -, geRQbbeknol, m. Dicksack, Fress- Münze, von verschiedenem Werth, je gen den Strom schwimmen, sich der
sack m., een dicker, gefrasziger Jonge. nachdem es Gold-, Papier- od. Silber- herrschen^len Richtung, der Uebermacht
entgegeusetzen, halt schwer; met tien
RQbben—huid, f. Robbenfell,See- rubel sind.
hundsfell; -jacht f. Robbenj agd f.; —traan RQQde, roe f . Rothe, Gerte f., bieg riemen naar lagerwal -, mit Extrapost
f. Robbenthran m.; - vangst f. Robben -samerZwig,Schoslnm.,bealsZnch- seinem Verderben zurennen , sich wit
fang M.
tigungsmittel, sowohl von der einzelnen, Gewalt selbst ruiniren; hij roeit er ook onRQbber, m. Rubber m., eisernes als von zusammengebundeneu, Zuchtru- der, er hat auch dabei dia Hand iet Spiele;
Werkzeug der Segelmacher, zum Ebenen the,Geiszel f.; aan de - ontwassen zijn,der onder het staande zeil is goed -, aas volleen
der Nahte.
Rothe entwachsen sein, nicht mehr an- Beutel ist's leicht wirthschaften,tnit Geld
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1 .sst sich Alles machen; 2. (verallge- zum Ruhm gereicht, der Gegenstand ruhmwnrdig, S. roemenswaardig; -heid f.
meint von der Bewegung der Schwim- des Ruhms), Ruhm, Stolz m.; hij is de Ruhmwnrdigkeit f.
menden), rudern; de kikkers - vroolijk, - van zijn geslacht, er ist der Ruhm RQQmzueht, rQemzuehtig,
de zwanen statig heen en weer, die Frosche seines Geschlechts; (bibl.) wij zijn uw S. roemgierig, roemgierigheid.
Roep, m. Ruf m., der Schall der
rudern lustig, die Schwäue stattlich hin - gelijk gij ook de onze zijt, wir sind
and her; (ir. von einero, der Beim euer Ruhm gleichwie auch ihr miser Stimme, die ein belebtes Ween ausstöszt,
Gehn die Arme schlenkernd bewegt), hij Ruhm seid; 3. op iets - dragen, sich damit er vernommen werde, sei es um
roeit, er rudert, radert mit den Armen; einer Sache ruhu^en, sich dieselbe als etw. zu verkondigen od. urn ein Zeichen
3. roden, reuten, rotten, S. uitroeien; etw. einem zum Ruhm Dienendes, als zu geben; de eerste - van de nachtwacht,
4. visiren, ahmen, abahmen, S. rooien. einen Vorzug zuzchreiben; hij draagt er der erste Ruf des Nachtwachters, S. geRQQ1er, in. Ruderer m.,wer rudert, - op een Engelschman te zijn , er rühmt roep; 2. Ruf, Gerucht, Gerede n.; de - gaat,
bes. ein Ruderknecht; 2. Ahmer m., S. rich dessen, ist stolz darauf, dass er dat &. der Ruf, die Rede geht, dass &;
ein Englander ist, rühmt sick seiner 3.(das Urtheil der QTentlichenStimme,der
rooier.
RQQj - klamp, m. Ruder; - pin, englischen Abkunft; 4. (Kartensp.) Fluss öIfentlichen Meinung ober etw. od. jem.
-pen f. Ruderpinne f., ein Hebel, vomit; m., Sequens f., eine ununterbrochene bezeichnend), Ruf; in een kwaden - staan,
das Steuerruder gedrebt wird; -riem m. Reihe von Blkttern Einer Farbe; ik heb in einero ubein Raf stehen; tent. in een
Ruder n., Ruderstange f., (Seew.) Rie-! -, ich habe einen Fluss.
kwaden - brengen, jem. in ubeln Ruf brinmen m.; -schip n. Ruderschiff m., ein, RQemaehtig, adj. (w.g.) rüh- gen.; er ging een groote - van uit, die Sache
kam in groszen Ruf, wurde hóchlieh geSchuif, das durch Rudern fortbewegt, misch, rühmig, prablerisch.
wird, Galeere f., Gegensatz za Segel-, RQQmba.ar, adj. (w.g.) rühmlich, rühmt; toen het concert uit was, was de algemeene -, dat de zanqeres uitstekend geschuif; - schuit f. Ruderkahn, Ruderna- S. roemenswaardig.
chen m.; -slaaf m, Rudersklave, GaleeRQQmen, V. a. rühmen, einer Sa zongen had, als das Concert zu Ende war,
renskiave n., ein zum Rudern auf einero
-cheod.PrsnRumbilge,th ergoss sich Alles im Lobe des ausgezeichRuderschiffe gezwongener Skiave Oil. davon sprechen, sie loben, preisen; God, neten Gesangs der Sangerin, vereinigten
daze verurtheilter Verbrecher; -spaan n., Gods naam, goedheid, wijsheid -, Gott, sich alle Stimmen in dem Lobe des &; gij
S. -riem; -stok m. Visirstab, Ahmstock Gottes Namen, Güte, Weisheit ruh- zult er een - van hoorgin, als &, da wirst
m.; -strop m. Ruderstropp m., ein Tau men; dit werk, gebouw, gedicht wordt al- du einmal Lobens hóren, wenn k.
zur Ilaltung des untern Rudertheils; om geroemd, dieses Werk, Gebhude, Ge- RQQpen, v.n. rufen, die Slimme erdicht wird überall gerühmt; in dit schil heben, einen Ruf ergehen lassen, mit der
- vaartuig u., S. - schip.
roemt men vooral de zuiverheid van-derij Absicht, vernommen zu werden, von leRoek, m. Ruch, Ruck m., Krahe,
teekening, an diesem Gemalde rühmt man benden od. wie belebt gedachten Wesen;
bes. die Saatkrhhe.
RQQkeloos, adj. ruchlos, sorglos, hauptsachlich die ReinheitderZeichnung; ik hoor -, ich höre rufen; wie roept daar ?,
unvorsichtig in Bezug auf etwaige men moet den dag niet -, voor het avond wer ruft da?; om hulp -, um Hulfe rufen;
schlimme Folgen, Gefahr &: - geld ver is, man soil den Tag nicht vor dem dat roept om wraak, das schreit um Rache;
ruchios Geld verzehren; 2.ruchlos,-tern, Abend ruhmen; tegen iem. iets -, jemn. in 't geweer -, ins Gewehr rufen; de koe
gottlos, ohne Sorge für das Seelenheil, etw. rühmen, empfehlend loben; hij heeft
roept, der Kuckuck ruft; de trom roept-koe
achtungslos gegen góttliche Gesetze; een mij de sigaren zoo geroemd, dat ik er ten strijde, die Trommel ruft zum Streite;
- leven lijden, ein ruchloses Leben fit hren; ook van genomen heb, er fiat mir die Ci- tot God -, zu Gott rufen, flehend, betend;
een - mensch, ein ruchloser MMensch; garren so gerühmt, dass ich auch davon over iets -, etw. b óchlich rühmen;iedereen
-heid f. Ruchlosigkeit f., das Ruchlossein genommen babe; hij kan er niet genoeg roept er over, dat het zoo mooi is, jedervan -, hoe vriendelijk hij door u is ont- mann ist des Ruhmes seiner Schónheit
and eine ruchlose Handlung.
RQQkoeken, v. n. rucken, gurren, vangen, er kaan nicht genug rühmen,wie voll; II. v.a. tem. -, toeroepen, jemn.
zur Bezeichnung des dumpfen Girrens Freundlich er von dir aufgenommen wor- rufen, ihm in einiger Entfernung durch
den ist; hij werd steeds om zijne onbaat- einen Ruf ein Zeichen geben, dass er
mancher Tauben.
Roem, m Ruhm m., der Ruf, in zuchtighezd geroemd, er wurde stets um aufmerke, dies od. jenes thue od. unterdem jemand steht; (bibl.) uw - is niet seiner Uneigennátzigkeitwillen gerühmt; lasse; gij hebt mij van morgen te laat gefijn, euer Ruhm ist, nicht fein; 2. Ruhm, roem toch niet op uw verstand, ruhme dich roepen (opgeroepen), du kast mir heute
die laute Anerkennung guter Eigenschaf- doch deines Verstandes nicht; daar valt morgen za spat gerufen, zu spat durch
ten, wodurch sich jemand od. etwas vor. niet op te -, davon ist nicht viel Ri h- eioen Ruf das Zeichen zum Aufstehn geAndern auszeichnet and die diese Aner- mens zu machen, davon lbsst sich wenig geben; roep mij morgen wat vroeger, rule
kennung begrundenden Eigenschaften. Rühmliches sagen; 2. (Kartensp.), einen, mir morgen etw. früher; roep mii maar,
als gij klaar zijt, dan maal; ik mij ook dabes. in Bezag auf Personen od. Leistun- Fluss Naben, ansagen, S. roem (4).
gen von Personen; onder alle vlassoorten Roemensw4l^rdig , adj. ruhm-^ delijk klaar, rufe mir nur, wenn du fertig
heeft de Egyptische den - van bijzonder wurdig, rbhmlich, des Ruhmes Werth,' bist, dann mache ich mich sogleich auch
zuiver te zijn, unter allem Flachs hat Ruhm verdienend.
fertig; 2. iem. -, jem. rufen, herrufen,
der egyptische den Ruhm von wegen RQQmer, m. Rühmer m., wer etw. jemn. durch laute Stimmenauszerang ein
seiner Reine; deze dichter heeft zijn - rühmt; 2. Prahler m.
Zeichen geben, dass er nbher komme,
overleefd,dieser Dichter hat seinen Ruhm,
RQQmer, romer n. Romer m., erscheine; als ik hem roep, komt hij oogenden Ruhm seines Werkes überlebt; daar- Art (gruner) Weingia ser, bes. für blikkelijk, wenn ich ihn rufe, kommt er
augenblicklich; ik word geroepen, ik moet
mede was zijn - gevestigd, damit war sein Rheinwein.
Rohm gegrnndet; zijn - staande houden, Roemgjerig, adj. ruhmgierig, weg, ich werde gerufen, ich muss fort;
seinen Kuhm behaupten, bewáhren; zijn - ruhmbegierig, ruhmsáchtig, Ruhmbe- wie roept mij ?, wer ruft mich?; de gasten
verhoogen, seinen Ruhm mebren, steigern; gierde habend and zeigend; -held f. aan tafel -, die Gaste zur Tafel rufen;
zijn - op het spel zetten, verliezen, kwijt' Ruhmbegierde, Ruhmgier, Ruhmsucht iemand voor den rechter -, jem. vor Geraken, seinen Ruhm aufs Spiel netzen,, f., Ruhmdurst m.
richt fordern; de nachtwacht heeft tien
verlieren, einbüszen; zich met - overiz- RQeming, f., (w.g.) Rnhmen n. geroepen, der Nachtwbchter hat Zehn geRQQmrijk, adj. ruhmreich, ruhm- rufen; iem. te. hulp -, jem. zu Hilfe rufen;
den, sich mit Ruhrn bedeeken; den buitengesloten, ohne Ruhm zu melden,' voll, groszen Ruhm habend, sear be- de voorzitter heeft den spreker tot de orde
geroepen, der President hat den Redner
ohne Selbstruhm,ohne Rnhmredigkeit(za' rühmt.
sagen); dien - moet men hem nageven, dat Roemr^lchtig, adj. ruhmreich, zur Ordnung gerufen; mijne bezigheden
roepen mij, meine Geschafte rufen mich;
hij &, den Rohm muss man ihm lassen, S. roemrijk; -heid f. Beráhmtbeit f.
dass er a; Z.(das bezeichnend ,was jemn. Roem -~krd, -w&&rdig, adj. Ie plicht roept mij, die Pflicht ruft mich;
;
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ik zal u maar één ding in het geheugen het - in handen hebben, am Ruder, Staats- er kann sich weder rühren noch regen,
roepen, ich will dir nur Eine Sache ins ruder sitzen, das Ruder in Handen Naben; S. verroeren; (fig.) hij kan zich goed -, er
Gedächtniss rufen; gij komt als geroepen, aan het - komen, ans Ruder kommen, die kann den Daumen ri hren,ist wohlhabeiid,

du kommst wie gerufen,hóchst erwurscht Gewalt in die Hbnde bekommen, an die sitzt in schonen Umstánden.
and passend; hoe komt gij hier? wie heeft Regierong kommen; het schip luistert goed RQorend, adj. -e en onroerende
je geroepen?, was machst du bier?wer hat naar het -, is scherp op zijn -, das Schiff qoederen, bewegliche and unbewegliche
dir einen Boten geschickt?; iem. wakker -, hort scharf aufs Ruder, lhsst sich leiciit Habe, Mobilien and Immobilien; 2. ruheinen wach rufen; zich heesch -, sich hei- davon regieren;het - omsmijten,dasRuder rend, treffend; een - gezicht, ein rührenser rufen; ik hoor brand -, ich hóre Feu- umschmeiszen, auf die andere Seite wen- der Anblick; een - verhaal, eire ruhrende
riot ruien; moord -, Mordio schreien; den; (fig.) hij is het - van het schip, er ist Erzahlung.
Roer-fluit, f. Rohrpfeife f., eine
moord en brand -, Zetermordio schreien, die Angel, um welche sich Alles dreht;
einen Mordspectakel erheben, furchtbar het - is van het schip, es herrscht keine nicht vnllig gedackte Orgelpfeife, in deren
schreien.
Ordnung, keine Zucht; het - ligt er naar, Hut eine enge Röhre steekt; -ganger m.
RRQ @peed, adj. -e zonden, himmel- die Umstande erfordern es, bringen es Ruderbesteuei•er, Steuermann m., wer
schreiende Siinden, zum Himmel schrei- so mit sich; het - in het water houden, die am Steuerruder steht; -haak m., S. -stok;
ende Sünden, zum Himmel schreiend and Sache im Gang erhalten; het - in de heg 2. Ruderhaken m., am Steuerruder zum
von dort Ahndung fordernd;eene stem des steken, dom Seemannsberuf Lebewohl Einhaken der Fingerlinge.
-en in de woestijn, die Stimme eines sagen; het - aan de scheg hangen, das RQQrhard,adj. sick schwer mit dem
Predigers in der Witste, Lehren, Er- Pferel hinter den Wagen spannen; zijne Ruder lenken lassend, schlecht sufs Ruder
mahnungen, Warnungen, die kein Gehör poos te - staan, seine Plicht thus, wenn horend.
(inden.
die Reihe an einen kommt; stijf op zijn RQQrig, adj. ri hrig, beweglich, regRQQper, m. rQopster f. Rufer - staan, fest auf seinem Kopfe bestehen, sam, munter and thatig; -heid f. Riihrigm., Ruferin f., rafende Person; 2. (Seew.) auf seiner Meinnng, seinem Vorhaben be- keit, Regsamkeit, Miinterkeit f.
Rufer m., Sprach rohr n.; 3. Rufer.,Lock- harreti;houd je - recht, gradaus! fall nicht!, RQQring, f. Rührung f., das Ruhren,
vogel n.; 4. (Gr.) Rufer m„ Rufefail,Vo- Zuruf an einee Betrunkenen, der taumelt Umruhren; 2. Ruhrung f., das Geruhrtcativ m., der funfte Nennfall.
sein, sanfte Gemuthsbewegung, bes.Mitand fallen will.
RQQping, f. Ruf, Beruf m., die Be- RQQrbaar, adj., S. roerend (1). leiden; 3. Aufruhrung f., S. opschudding;
stimmung, welche jem. von seinem RQQrbak, m. Rührfass n., Rühr- 4. Rummeln in den Eingeweiden, hAftiSchópfer erhalten, eine Thatigkeit, zu der bottich, Ruhrkiibel m.; (Farb.) Rühr- ger Drang zum Stuhlgang, Diarrhöe f.;
man einen innern Trieb hat, od. die man küpe, Rührkufe, zweite Küpe, woriti die 5. (Seew.) hohe Fluth, Springfluth;
als seine Bestimmung sich erwhhlt, fiber- Auflösung pies Indigkrauts mit der Krücke 6. -, ankerroering, Ruhrung,Róhring,Anuimmt; (bib!.) wandelt waardiglijk der geruhrt wird. kerröhring f.,eine aas Tauwerk gemachte
roeping, met welke gij geroepen zijt, wan- RQQr-band, m. Ruderband m., ei- BekleidungdesAnkerrings,die ihn dicker
delt, wie sich's gebnhrt eurem Beruf, sernes Band zur Befestigung des Ruders. macht and das Ankertau vor derfa Eisendarinnen ihr berufen seid; duizenden zijn RQQrdomp, m.Dommel,Ro ►irdom- rost schiitzt.
rechters, geestelijken &, niet omdat het mei f., ein besonders durch sein dampfes
RQ r -klik, f. (Seew.)Ruderklick f.,
hunne -, maar hun ambt is, Tausende sind weithin schaliendesGebri It wohlbekann• Klicb des Steuerruders, der hintere Theil
Richter, Geistliche &, nicht weil es ihr ter groszschnábliger Sumpfvogel, wovon desselben; -klomp m., S. - klik.
Beruf, sondern ihr Amt ist; dat is de ware mehrere Arten.
RQQrkruid, n. (Pfl.) Rulirkraut n.,
- van den dichter, das ist der wahre DichRQQren, V. n. aan iets -, an etw. Ruhrpflanze f., verschiedene Krhuter,
terberuf; aan zijne - beantwoorden, seinem riihren, fassen, es anfassen; blijf er af, welche als Heilmittel gegen die Ruhr
Berufe Genuge leisten; zijne - volgen, sei- qij Droogt er niet aan -, bleibe davon, du dienen; tweehuizig -, zweihausiges Ruhrnem Berufe folgen;ik gevoel in mij de drin- darfst nicht daran rühren, es nicht anrüh- kraut.
RQQr -kuip, f. Rührbottich, Riihrgende, bepaalde -, mij aan de kunst te ren;it. es nicht bewegen,versetzen,nichts
wijden, ich fühle in mir den dringenden, daran andern; dat zijn van die dingen, kabel m., Rührküpe f.; - lepel m. Rührbestimmten Beruf, mich der Kunst waar men liefst niet aan roert, das sind lof el m., Ruhrkelle f.
Roerlïjk, adj. beweglich.
zu widmen; dat is mijne - niet, von den Dingen,die man lieber nicht bedas ist mein Beruf, meine Be.5timmung riihrt, mit welchen man sich Lieber nicht RQQrloop, m. Rohr n., Laaf m. eines
nicht; it. (verallgemeint), das ist nicht abgiebt; lI v. a. rühren, in Bewegung Gewehrs.
meines Amtes, daze bin ich nicht beru- bringen; de trom -, die Trommel rühren, Roerloos, adj. rudeilos,ohne Ruder;
fen, nicht verpflichtet; daar gevoel ik vol- sic durch schi tternde Bewegnng zu m 2. unbeweglich, bewegungslos, steil, starr;
strekt geen - toe, daze verspüre ich in mir Tonen bringen; hij roert zijn snater, er -heid f. Unbeweglichkeit, Steifheit, Starrnicht die geringste Neigung, Lust. rührt seine Zunge, sein Maulwerk; 2. rah- heit f.
RoQpstem, f. Raf m., Stimme f., ren, innerlich rege maclien, bes.sanfte Roermaker, m., S. geweermaker.
als Ausdruck Erhörung heischender Trauer, wehmüthiges Gefuhl, Mitleid & RoQrmeniet, n., S. kruidje-.
Mahnungen; aan de - van zijn geweien ge- erregen; hij is een mensch, die door niets Koornagel, m. Rudernagel m., die
hoor geven, dem Ruf, der Stimme des Ge- geroerd wordt, er ist ein Mensch, den Nigel, womit der Beschlag des Steuerwissens Gehór geben.
nichts rührt; dit tooneel heeft hem, zijn roders befestigt ist.
Roerom, f. Eierhaber m., Rührei
RQQpster, f., S. roeper.
hart diep geroerd, dieser Auftritt hat ihn,
RQQpvogel, m. Lockvogel m., S. sein Herz tief, innerlichst gerührt; hij ii., mit Butter in eine Pfanne geschlagene
was tol tranen toe geroerd, er war bis za Eier,deren Gelbes undWeiszes durcheinlokvogel.
Thrancn gerührt; het verhevene roert, het ander gerührt wird; 2. Macedoine f.,
Roer, m. in rep en -, S. rep.
Roer, n. Rohr n., ein hohler Cylin- schoone bekoort, das Erhabene rührt, das Gericht von allerlei Gemusen and Fruchder; het - van eene tabakspijp, Pfeifenrohr; Schone reizt; 3. rühren, quirlen, wir- ten; it. (fig.) Mischmasch m.
het - van een vuurwapen, das Rohr, der belnd durch einander bewegen;alles door RQQr-pen, —pinne f. Ruderpinne
elkaar -, Alles durch einander rühren; f., Helmstock m., der Hebel, womit das
Laaf eines Feuergewehrs.
Roer, n. Ruder, Steuerruder, Steuer men roert zes eieren in de soep, man rührt Steuerruder bewegt wird; -ring m. Run., das Starke Holz am Hintersteven, sechs Eier in die Suppe; (Spr.) hoe meer derring m., der Ring, durch welchen das
womit der Lauf des Schiffs geleitel and men de stront roert, hoe erger het stinkt, je Ruder gesteckt wird; - schinkel m. Ruregiert wird; aan het - staan, am Ruder meter man den Dreck rührt, desto mehr derschenkel m., Rudertau n.; -schot n.
stehen; het - besturen, das Ruder führen; stinkt er; III. v. r. zich -, sich rühren, Flintenschuss m.
(fig.) aan het - (van Staat) zitten, bewegen; hij kan zich noch - noch wenden, RQQrse1, n. Geruh rtes, Umgerührtes
,
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RQfte1,m.Rufhobel,Schruffhobel m.
RQQstachtig, adj. rostartig, rost
n.; 2. (fig.) Ruhrung, Gemnthsbewegung
-ahnlic. kleiner Glatthobel od. Schlichthobel mit
f. and was das Gemuth riihrt, bewegt.
RQQr-spaan,f. - stock m. Ruhr- RQQsten, v.n. rosten, Rostflecken gradliniger Babn and Schneide zum
spatel m., das im Kessel geschmolzene bekommen, rostig werden; de edele me- Eben- and Glatthobeln; (fig.) ergens
Wachs zu rühren; 2. Rührscheit n., in talen - niet, die edlen Metalle rosten met den - overheen loopen, bei etwas
Alaunsiedereien, die Lauge,in Brauereien, nicht; (fig.) oude liefde roest niet, alte obenhin, im Husch, fluchtig, nachlássig
den Maisch, in Backereien, den Teig an- Liebe rostet nicht, vergeht nicht; zu Werke gehn; 2. (einen scheltenden
zurühren; in Zuckerbáekereien, das Mehl 2. (von Huhnern &), aufsitzen, auflie- Verweis bezeichnend), Riffel, Rüffel,
Wischer m.; een - krijgen, einen Riffel,
in den Honig,bei den Maurern,den Kalk gen, auf den Latten schiafen.
anzuruhren, Rührkrücke; 3. Ruhrstange RQQstig, adj. rostig, mit Rost be- Verweis bekommen, geriffelt, gerüffelt
f.,in Papiermnhlen,den gemahlenen Zeug, deckt, von Rost ergriffen, verrostet, werden; 3. Wirbel, Trommelwirbel m.,
in Gieszereien, das fls ssige Metall, in eingerostet; -heid f. Rostigsein, Verro- durch ununterbrochene rasche Bewegang der Schlagel hervorgerufener
Gerbereien, die Felle in dem Aescher stetsein n.
RQQstkleur, f. Rostfarbe f., die Schall; den - slaan, den Wirbel, den
umzuriihren; 4. Ruhrstock m., in SeifenGeneralmarsch schlagen; (alt.) een siedereien, den geschrnolzenen Talg um- gelbbraunc Farbe des Eisenrostes.
RQestkleurig, adj. rostfarbig, krijgen, (unter Trommelschlag) Spieszzuriihren; 5. Rührkrücke f., in Zuckerruthen, Gassen laufen mussen.
siedereien, den Zucker umzuruhren; rostfarben, rostbraun.
6. Ruhrstabchen n., in den Miinzen, das Rgest-xftiddel, n. Rostmittel m., RQffel, f. Raffel, Klappermaal n.,
Mittel den Rost abzuhalten; -papier n. and eine Person mit solchem; zij is een
flüssige Metall umzuruhren.
RQQr-stok, m. B uderstock, Helm- Rostpapier n., Papier mit einer Masse rechte -, sic ist eine rechte Raffel, Plaastock, Helm m., S. roerpen; - strop m. uberzogen, die den Rost weguimmt; it. dertasche f., sie hat ein Wettermaul,
Ruderstropp m., ein Tau zur Haltung des welches die darein gewiskelten Gegen- ein tachtiges Maulwerk.
untern Rudertheils; -touw m., -talie f. stknde vor Rost bewahrt; -vlak, -vlek f. RQffelaar, m. rQfel.aarster f.
Rudertalje,Steuertalje f., Flaschenzug am Rostflecken m., vom Rost herruhrender Hndler, Pfuscher m., Hudlerin, PfuFlecken auf Metall; it. in der Wasche scherm f., wer nachlassig, liederlich
Steuerruder.
RQQrvink, m. Lockfink m., ein von rostigen Stellen des Plätteisens and huschelig arbeitet,- schlaudert.
RQffelen, v. a. mit dem Scharfbobel
Fink als Lockvogel; 2. Rädelsführer, entstehend, Eisenflecken.
Roet, n. Rusz m., die hei der Ver bearbeiten; 2. riffeln, rnifeln, ausaanken,
Aufwiegler, Unruhestifter m.
organischer Körper sich bil -brenug aushunzen; 1I. v.n. raffetn,Plappern,
RQQrwerk, m. (Org.) Rohrwerk n.,
aas den-denuklMas,bthend schnattern; 2. hudeln, schlandern, nachSchnarrwerk einer Orgel.
Roes, m. Bausch m., Hitze f., Un- unverbrannten Theilen, die vom Luft- lassig, schlauderhaft arbeiten, nar um
gestüm der ersten Erregung; in den eer strom fortgefuhrt, sich an.feste K©rper schnell datnit fertig zu werden; 3. wirim ersten Rausch, in der ersten -sten,1 ansetzen; 2. (eine Krankheit der Gerste beln, mit der Trommel einen Wirbel
Hitze; het gaat daar alles bij den -, da' and des Hafers bezeichnend, durch wel schlagen.
einep braun--chediBlütn
Roffelig, adj. nacblássig, schlaugekt alles im. Sturrn,wild and ungestum,
ohne Ueberlegung; iets bij den - verknopen, grünen Staub verwandelt werden), Rusz, derhaft, hudelig, huschelig.
RQieling, f. Riffel, Rüffel, Veretw. iin Rummel, in Bausch and Bogen Flugbrand, Rtiszbrand m.
RQQtachtig, roeterig, adj.' weis, Ausputzer m.
verkaufen, ohne auf den Preis der einzelRoffelschaaf, f. Schruffhobel m.,
nen Stücke zu seleen; 2. Rausch, voruber- ruszartig, ruszähnlich, raszicht.
RQQtig, adj. ruszig, voller Rusz, S. roffel (1).
gehender Zustand von Aufregung and
RQffelwerk, n. Hudelwerk n.,
erhöhter, aber nicht mit klarer Besinnung beruszt.
verbondener Lebenskraft, bes. durch RQQtkleur, f. Ruszfarbe f., Rusz- schlauderhaftes Machwerk, huschelige,
geistige Getränke hervorgebracht, ein braan, Ruszschwarz n.; it. sine aas dem nachlássige Arbeit.
Roffin, m. (alt.) Kuppler, Gegeringer Grad der Trunkent► eit, Zopf, Holzrusz bereitete Wasserfarbe, Biester.
Spitz, Haarbestel m.; een - aanhebben. RQQtkleurig,ad j .ruszfarben,rusz- legenheitsmacner m., (Prov.) Ruffian.
Rog, f. Rocken m., S. rogge.
einen Bausch haben; zijn - uitslapen, farbig,ruszbraun,schwarzbraun,wie Rusz.
Rog, m. Roche m., eine Sippschaft
seinen Rausch ausschlafen; zich een - aan
RQQt-lueht, f. Ruszgeruch, Ruszeinen Rausch trinken,kaufen.-drinke,sch gestank m.; -smaak m. Ruszgeschmack von Fischen mit plattem, durch die
Roest, m. Rost rn., der bei den Me- m. Schmecken nach Rusz; -smet, -vlak, Brustflossen sehr breit erscheinendem
Leibe, and langemSchwanz, mit verschietallen an ihrer Oberfläche sich bes. in -vlek t. Ruszflecken m.
denen Gattungen and Arten.
RQQtvoorn, m. S. rietvoorn.
feuchter Loft erzeugende, ihren MetallRogghte, (lat.) Rogate m., Bezeichglanz stórende Ueberzug , eigent.lich sin RQQtzwart, adj. ruszschwarz,
nung des fiinften Sonntags nach Ostern,
Oxyd od. OxydhydraL; de - vreet, ver schwarz wie Rusz.
ijzer, der Rost frisst, verzehrt-terh
RQQtzwart, n. Ruszschwarz n., S. nach dem Anfang eines Kirchengesangs
benannt.
das Eisen; er slaat - aan, es setzt sich roet kleur.
Rost an; vergadert u Beene schatten op RQQzemoes, m. Wildtang, Un- RQgbord, n. (Seew.) Plattbord,
Dahibord n.
aarde daar ze de mot en - verderft, ihr band, Larmmacher m.
sollt euch nicht Schätze sammeln auf RQQzemnoezen, v.n. rasaunen, RQge, f. (Prov.) Dogen m., S. kuit.
RQgge, rog f. Rocken. Roggen m.
Erden, da sis die Motten and der Rost wild mid wüst lármen, sich herumtumsine Getreideart, das Mehl zum Schwarzfressen; 2. (durch Wasser in den Erd- meln, tumultuiren.
gángen aufgelöste and so mitfortge- RQQzemoezer, m., S. roezemoes. brot liefernd, sowohl die Pflanze wie die
fuhrte,sick dann am Gestein absetzende RQQzemoezig, adj. wild, wüst, Frucht, auch schlechthin Korn genannt.
erdige od. metallische Theile bezeich- an gestüm, turbulent, tumultuarisch; RQgge- bloem, f. Kornblume f., S.
koornbloem; 2. -, -blom f. Rocken ►nundnend), Rost; 3. (sine Art Brand der' (Prov.) - weer, sturmisches Wetter.
Pflanzen bezeichnend), Rost; de wille -, RQQzen, v.n. im Rummel, in nmehl, Rocken ►.kern veehl n., das feinste
der weisze Rost, Mehlthau; de gele -, der Bausch and Bogen verkaufen od. kaufen, Rockenmehl; -brood n. Rockenbrot,
gelbe od. Nelkenrost, das Gelbwerden es von beiden Seiten beim Tausch od. Schwarzbrot n.; - distel f. (Prov.) S.
melkdistel; -glui f. Rockenstroh n.; -gras
der Wurzel als beginnende Faulniss; de Kanf nicht so genau nehmen.
RQQzig adj. wild, ungestum, stür- n. (Pil.) Rockengras, Sandhaargras n.,
geelroode -, der gelbrothe Rost, gelbe
od. branne Flecken, welche bei der Be- misch; 2. halbberauscht, angetrunken, -halm m. Rockenhalm m.; -meel n. Rocriihrang als eis Staub abfliegen; 4. Latte, angeduselt, bespitzt; -heid f. Ungestum kenmehl n.; - meelblom f. S. roggeblom.
RQggenvangst, f. Rochenfang m.
m., Wildheit, Turbulenz f.
Hühnerlatte f., S. rek.
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Rokkeeren, v.n. (Schachsp.) ro- tragen), eene groote - spelen, eine grosze

Rolle spielen, eire bedeutende Person
sein; hijheeft zijne - goed gespeeld, er hat
seine Rolle gut gespielt; hij speelde daarbij eene misselijke, erbarmelijke -, er
Leib umhullendes, über die Haften rei - leib m.; -mouw f. Rockármel m.; -pand n. spielte dabei eine erbarmliche Rolle, Fichendes Kleidungsstück, verschieden in Rockschosz m., die Schlagfittige, Schlip- gur; 5. Kegelschnecke, Walzenschnecke f.
Rol, m. aan den - gaan, schlampamForm and Schnitz, bes. der Frack od. pen am Mannsrock; -plooi f. Rockfalte f.,
vorn ausgeschnittene Leibrock; een afge- bes. am Weiberrock; -voering f. Rockfnt- pen gehen, (Prov.) rollen; zij zijn van
dankte zwarte -, ein abgelegter, ausge- ter n.; -zak m. Rocksack m., Rocktasche f. nacht weer aan den - geweest, sie haben
dienter schwarzer Frack; zij verschenen R01, f. Rolle f., etw. Rollendes, bes. heute Nacht wieder geschwármt, in Saus
in galarokken, sie erschienen in Gala- eine um ihre Achse sich drehende Scheibe and Braus gelebt.
RQ1—aap, m. Rollaffe, Rollschwanzfräcken, Galaröcken, Staatsröcken, Kleid- in vielfacher Anwendung in derMechanik;
rbcken, Festrócken,(scherzh.)Bratenróc- -len onder de pooten van stoelen en tafels, affe m., eine Affenart; -band n. Rollenken;S.wapenrok, koorrok,slaaprok,Waffen- Rollen unter den Fiiszen von Stühlen and band n., Band, welches in Rollen ver
-bank f. Rollbank f., Bank,-kauftwird;
rock,Chorrock, Schlafrock; 2. (ein denUn- Tischen, zum leichten Schieben; -len met
terkórper von der Taille ab umhullendes een koord er om., Rollen mit umgeschlun- die auf Rollen leicht beweglich 1st; it.
Kleidungsstiick für Frauen), Rock; het gener Schnur, z. B, an der Spule des (Seew.) niedriger Bock mit ei ner Rolle,
lijf en de - van eene japon, der Leib and Spinnrads, and bes. zum Ziehn undHeben worüber die fortzubringenden Taue geder Rock eines Kleides; S. vrouwenrok, von Körpern, Zugrollen; vaste, losse -len, legt werden; -bed n. Rolibett n., Bettlade
onderrok, hoepelrok, Weiberrock, Un- feste, unbewegliche, lose, beweglicheRol- mit Rollen an den Fuszen; -beurt f.
terrock, Reifrock; den - opbeuren, den ten; steenen op -len voorlwentelen, Steine Reihe f. auf der Rolle, Lisle; -blok n.
Rock auf heben; (lig.) het hemd is nader auf Rollen fortwalzen; de wasch op de -len Walze f., ein sich um seine Achse dredan de rok, das Hemd, die Haut ist ná- van den mangel doen, die Wâsche auf hender schwerer Cylinder von Stein odor
her als der Rock, den zunáchst liegen - die Rollen der Mangel wickeln; een -letje Eisen, der ober den Boden fortgezogen
den Verpflichtungen hat man zuvór- klavierdraad, ein Róllchen Stahlsaiten; wird, um ihn zu ebnen, Gartenwalze,
derst zo genegen, die eigene Person and 2. (eine drehbareWalze,inderMitte durch- Ackerwalze, Straszenwalze ; -broek f.
die náchsten Verwandten liegen einem bohrt and an den Enden mit vorstehen- Streich -, Streif -, Strumpfhosen f. pl.,
am nacbsten; iem. den - uitvegen, jemn. dem Rand zum Aulwinden von Drahten, Strumpf and Hosen aus Einem Stuck
den Mantel ausklopfen, den Pelz waschen, gesponnenen Faden & bezeichnend),j and wie Strumpfe gestrickt od. gewirkt,
ihm derb zusetzen, mit Vorwurfen,' Rolle; den klos van de - laten loopen, S. Tricothosen; -brug f. Rollbrücke f., eire
Schla gen; zijnen - (om)keeren, den klos (7). 3. (etw. Zusammengerolltes; auf Rollen od. Walzen stehende bewegMantel Puf die andere Schutter hingen, bezeichnend), Rolle; een - centen, duka- liche Brncke; -doek m. Rolltuch n., Rollwerfen, sich umwenden, von seinem ten, eine Rolle Centen, Ducaten; de in- quelile f., Handtuch n., das man um die
Glauben, seiner Partei abtrunnig werden.' houd van ieder -letje is honderd gul- auf das Rollholz gewickelte Wäsche
Rok, n. S. rokken.
den, der Inhalt jedes Röllchens ist schlagt; -gordijn n. Rollgardine f.,
Rokje, n. (dim.) Róckchen, Róck- hundert Gulden; eene - matten, lint, Rollvorhang m., ein Vorhang, welcher
lein n.; (fig.) hij heeft een - uitgetrokken, leder, tabak, stokvisch, eine Rolle Matten, aufgerollt wird, Rouleau; -hout n. Roller ist(in seiner Krankheit) etw. geschmol- Band, Leder, Taback, Stockfisch; ieder holz n., eine hólzerne Rolle zu ver
-schiednmGbrauch,denTig
zen, magerer geworden.
trok een -letje uit den hoed, jeder zog ein
RQkken, rok, n. Rocken m.,Kun- Róllchen, ein zusammengerolltes Loos aus Wásche & zu rollen, Landkarten aufzukel f., die statt des Spinnrads früher ubli- dem Hut; (hei den Alten), papyrus-, rollen; -kever m. Roilkafer m.; -koets f.
che Vorrichtung zum Spinnen ohne Rad; schrift -, boeken-, Papyrusrolle, Schrift Rolikutsche f.; -korf m. Rolikorb m.,
2. Rocken, Rockenstock, Kunkelstock m.,
bes.-role,Buch;(t)von groszer mit Faschinen gefullter Schanzbei der Vorrichtung zum Spinnen mitod. wichtigen, meist auf Pergament ge- korb; -kousen f. pl. Rollstrumpfe m. pl.;
ohne Rad, der Stock, worum das Abzu- schriebenen , sorgfdltig aufzubewahren- -laag I. Strecklage, Streckschicht, Balkspinnende geschlageri ist, and dieses Ab den Urkunden ; stads-, Stadtrolle, Ur- steinschichte f., oberste Lage einer Mauer.
-zuspinedo.rWcktslb kunde der Stiftung, der stádtischen Ge- Ro11QQren, V. n. die Rollen ver
rollen.
-theiln;2.rou,
RQkken, v.a. (a!t.) einen Rocken rechtigkeiten undGesetze&;3.(eineListe,
anlegen; (fig.) etw. anzetteln, tentspinnen, ein Register, Verzeichniss bezeíchnend), RQ11en, v. n. rollen, sich kugelnd,
sinnen, vorhaben.
Rolle; van de - aflezen, von der Rolle waizend bewegen ;kogels,ballen,knikkers-,
RQkkenaar, m., rQkkenaar- abiesen; op de - brengen, (gerichtlich) Kugeln, Bolle, Schusser rollen; pakken,
ster f. (alt.) Hándelstifter, Handel- auf dieRolle,die Liste setzen, insVerzeich- kisten en koffers 'rolden van den dijk,Pkcke,
macher m., Hándelstifterin, Hhndelma- niss eintragen; van de - schrappen, von Kisten and Koffer rolsten vom Deich; de
cherin f., S. twiststoker.
der Rolle streichen; 4. (den aus einem wagens - over de straat, over de brug, die
RQkkenband, n. Rockband n., dramatischen Werk für einen Schauspie- Wagen rollen über die Strasze, über die
Band zum Umbinden od. Einfassen der ier ausgeschriebenen Part , den er zo Brucke ; de kinderen - over den grond, die
Weiberrócke; 2. Rockenband,Kunkelband spielen bat, and den Part, der ibm Kinder walzen sich am Boden; zijne oogen
n., Band,womit der Flachs an denRocken- zu spielen übertragen wird , bezeich- rolden in zijn hoofd, seine Augen rollod. Kunkelstock gebonden wird.
nend), Rolle ; de -len uitschrijven ten ibm im Kopfe; dikke tranen rolden
RQkkenbont, n. Barchent, Bar- die Rollen ausschreiben; een stuk mei over zijne wangen, dicke Thránen rollten
chet m., gewebtesZeug aus Baumwolle od, verdeelde -len lezen, ein Stuck ruit ver ibm über die Wangen; de woorden rolden
Rollen lesen; hij speelt de - van-theiln hem als het ware uit den mond, die Worte
aus leinener Kette and baumwollenenm
Einschuss.
Hamlet, er spielt die Rolle des Hamlet; rolsten, strömten ihm gleichsam aus dem
komische, tragische, naieve -en, komische, Munde; pas op, gij rolt nog van uw stoel,
RQkkenen, v.a., S. rokken.
Rokkens — hoofd, n. —kop m tragische, naïve Rollen; eene - leeren, gib Acht, du purzelst, fállst noch vom
Rockenkopf, Kunkelkopf n., der. oberf instudeeren, eine Rolle lernen,einstudiren, Stub! herunter; hij rolde van zijn paard,
Theil des Rockenstocks.
zijne - goed spelen, seine Rolle gut spie- er stiirzte vom Pferde; de zee rolt, die
RQkkenstok, m. Rockenstocl len; uit de - vallen, aus der Rolle fallen, See rollt, geht sehr hoch, die Wellen
m., das obere Stuck des Rockens, das ab dem Character and der Lage der Person haben eine rollende Bewegung; (Spr.)
werden kann, and der ganzf-genom hei der Darstellung nicht getreu bleiben; een stuivertje kan aardig, vreemd -, der
Rocken. S. rokken (2).
(vom Schauspiel auf das Leben uber- Wind, das Gluck kano sich sonderbar
chiren, Rochade machen, denThurm mit
Roggevel, n. Rochenhaut f.
RQgje, roggetje, n. (dim.) klei- dem König wechseln.
RQks— knoop, m. Rockknopf m.;
ner Roche; 2. Schwarzbrötchen n.
Rok, m. Rock m., ein den -kraag m. Rockkragen m.; -lijf n. Rock-
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drehn and wenden; men kan nooit weten, -tabak f. Rollentaback, Stangenknaster Romantisch, adj. romantisch,
hoe een stuivertje rolt, man kann nie wis m., Taback in Rollen, wie der Varinas; romanhaft, phantastisch; 2. romantisch,
wenden kann,-sen,wohiSac -tafel f. Rolltisch m., ein Tisch mit dámmernde Gefnhle von and ahnungswie sie sich gestaltei; hij zal er wel Rollen an den Füszen; -tong f. Roilzunge, volles Sehnen uach etw. Hochherrlichem
erregend and so entgegengesetzt theils
door -, er wird wohl durchwischen, Spiralzunge f. der Schmetterlinge.
RQlvast, adj. rollenfest, wer seine der prosaischen Wirklichkeit, theils der
durchwitschen, hindurchschlupfen, dem
Bedrohenden entgehn , S. doorrollen; Rolle gut gelernt bat, seines Spiels si bewussten and klaren Anschauung des
-cherist. Schonen, wie es namentlich in der klas
2. rollen, dumpf and hohl wirbeind tóAlten lebt; de mu--sichenDtugdr
nen; de -de donder, der rollende Donner;' RQlvormig, adj. rollförmig, wal
-zenfórmig,cyldsh. ziek is de meest -e van alle kunsten, die
H. v. a. rollen, rollend bewegen, walzen;
een steen over den grond -,einen Stein Ober RQ1- wagen, m. Rollwagen m., ein Musik ist die romantischste aller Künste.
den Boden rollen; de oogen in het hoofd., niedriger Wagen, welcher Rollen statt RomancQro, m. Romanzero m.,
die Augen im Kopfe rollen; 2. rollen,durch der Rader hat; it. Laufwagen fur Kinder, Sammlung von Romanzen.
Romein, m. Einwohner od. Burger
rollende Kórper zubereiten;de wasch rollen Gangelwagen.
en mangelen, die Wásche rollen Oud man- Romaghnseh, adj. romanisch, den Roms; 2. (Buchdr.) -, n. -letter f. Antiqua
gein; het deeg tot prouwels -, den Teig zu Tóchtersprachen des Lateinischeii and f., die Druckbuchstaben mit senkHohlhippen rollen; 3. rollen, etw. so denVölkern, die diese sprechen,angehörig rechtstehenden Strichen, Gegensatz von
wickeln, dass es die Gestalt einer Rolle od. darauf bezuglich; de -e talen, die Cursivschrift.
bekommt; geld -, Geld rollen, in eine romanischen Sprachen, das Italienische, Romeinseh,adj. römisch, auf Rom
Tute rollen; 4. entwenden, stehlen; in het Spanische, Portugiesische and Franzó- and die Romer bezuglich, daze gehorig,
daher stammend; het oud -e rijk, das altgedrang werd hem zijn horloge gerold, im sische.
Gedrange wurde ibm seine Uhr entwenLtom$n, m. Roman m., eine erzáh- romische Reich; -e dapperheid, rómische
lende Dichtung, Geschichtsdichtung in Tapferkeit; het -e recht, das romische
det.
Ro11ende, f. Fleischrolle f., anf- angebundener Rede; een boeiende, interes- Recht; -e cijfers, romische Ziffern, im
sante, vervelende, sentimenteele —, ein Gegensatz der arabischen; (fig.) dat is
gerolites Stuck Fleisch.
RQlleng, f. Stockfischrolle f., auf- spannender, interessanter, langweiliger, een - stuk, das ist ein Heldenstock, eine
sentimentaler Roman; de held van een -, Heldenthat.
gerositer Stockfisch.
RQlletje, n. (dim.) Róllchen n., der Held, die Hauptperson eines Romans; RQmer, rQQmer m. Romer m., S.
2. (eine erdichtete abentenerliche od. roemer.
kleine Rolle, S. rol.
RQlling, f. Rallen n.; 2. (Seew.) verwickelte Liebesgeschichte bezeich- RQmer, m. (dicht.) Rimer m., S.
Rollen n., die hochgehenden and sich nend), Roman; (fig.) hij dacht met mij Romein.
fortwäizenden Wogen des Meeres.
een -, een romannetje te spelen, maar hij Rommel, m. Rummel m., GerumRQl-neut, f. (Bank.) Rolle f., Stei- trof het niet, er meinte mit mir einen pel n., Mischmasch m., Krausimausi
ne mit Schnirkeln in der Form eines Roman, ein Romknchen zu spielen, aber n., etw. auf einen Haufen durch einander Geworfenes; wat doe ik met dien -?,
zusammengerollten Papiers verziert, z. er kam an die Unrechte.
B. Bogenrolle, Schlussstelne eines Bogens Romance, f. Romanze f., romanti was fange ich mit dem Rummel, Plunder,
-scheErzalungimTodsVke. Krampel an ?; daar ligt nu de -, da liegt
od. Gewöibes, Seitenrolle, Kragstein mit
Schnirkeln an der Seite; -paard n. RollRomancier, m. romancière f. non der Rummel, da liegt's nun wie
pferd ii. ein höizernes, bisweilen leder Romanzensanger m.,Bomanzensangerin f. Krant and Ruben; 2. (etw. mit aliens im
-uberzognsadugetopfsPrd,ein RomanQsk, adj. romanenhaft, ro- Besondern dazu Gahorigen bezeichnend),
Spielzeug fur Kinder; 2. (Seew.) Roll- manhaft, romanesk, in der Weiae eines Rummel; ik kocht den geheelen - ineens,
pferd, Rappert, Rampert n., Lafette fur Romans, im Gegensatz der im gewóhn- ich kaufte den ganzen Rummel auf einSchiffskanonen; -palen f. pl. Rollpfáhle, lichen Leben gewöhnlichen Art; eene -e mal; 3. Wirrkopf, Strobelkopf, confuser
umTane Ober denBoden der See zu zieken; manier van sterven, eine romanhalte Kopf, Confusiorarius, Confusionsrath m.
-pens f. Rolle f., aufgerollte mit Fleisch Todesart; zij beminden elk. met innige, Rommelarij,f. Rummelei f.,Rumgefopte and zusammengenáhte Stucke bijna -e teederheid, sic liebten einander mei m. S. rommel (1).
RQmmelen, v.n. rummeln, dumpf
von Biuderpanzen, die in Essig bewatert, mit inniger, fast romanenhafter Zkrtlichdann in Scheiben geschnitten and in der keit; zi,/ne stoutmoedigheid grenst aan het polternd and rollend tonen; de donder
Pfanne gebraten werden; -plank f. Roll- -e, seine Kühnheit grenzt ans Romaneske. rommelt, der Donner rumpelt, rolit; het
rommelt in zijn buik, es rummelt,
brett n., ein Brett etw. damit ze rollen Rom%nisch, adj. S. romaanscic.
bes. das Mangelbrett; -pleister f. Roil- RomanisQQren, v. a. romanisiren, rumpelt, kollert in seinem Bauch; lI.v.a.
dichten, im Gegensatz zum Erzahlen rumpeln, rumpelnd durch einander
pilaster n., aufgerolltes Pilaster.
werfen; rommel de boel niet zoo door elk.,
RQlrond, adj. walzenrund, dreh- wirklicher Begebenheiten.
rund, cylindrisch.
Romanjsmus, n. Romanismus m., rumple mir die Sachen nichtso durch eipRQ1- schot, n. Rollschuss, Pratt-, die Pflege des rómischen Rechts im Ge- ander; gij hebt in mijne kast niet te —, du
Prellscbuss, Ricochetschuss m., wobei gensatz zu der des deutschen Rechts; bast in meinem Kasten nichts za rumman mit schwacher Ladung and Ele- 2. Romanismus m., Geist and Wesen der peln, nicht zu kramen, herumzustóbern,nicht Kraut and Ruben anzurichten.
vation des Rohrs die Kugel mehrmals rámisch-katholischen Kirche.
aufschiagen and so immer kürzere, nieRom&nheld, m. Romanheld m., RQmmel-kamerf. Rumpelkamdrigere Bogensprui,ge machen lasst;-slak Hauptperson eines Romans; - lezer m. mer, Plunderkammer, Polterkammer f.,
eine Kamnier, worin man abgenutztes
f.Rollenschnecke,Waizenschnecke f., eine Romanleser m.
Schneckenart; -slang f. Rolischiange f., Rom&renetje, adj. (dim.) Ro- Hausgerhth verwahrt; —kast m. Rumpeleiree Art mehrfach in einander gewun- aiknctien n., kleiner, auch unbedeutender kasten m., eire Kasten, worin man altes
Gerumpel bewatert; —kruid n. Allerleigedener Róhrenschnecken; -steen n. Roll- Roman.
stein m., S. rolblok; -stoel m. Rollstuhi ±tomn-sehrij ver,m.-sehrijf- wurz, englisch Gewürz n., Nageleinpfefm. , eire Stuhl mit Rollen an den Fuszzn ster 1. Romanschreiber, Romandichter fer m., Piment n., eire Gemisch von arobes. eire Stuhi mit zwei Bkdern and m., Romanschreiberin, Romandichterin f. matischen Ptlanzentbeilen, die als Zuthat
eineet beweglichen Gelenkrade, auf wel
Romanticjsme, n. Romantismus bei der Bereitung von tipeisen dienen,
-chemansichetbforwegnka; m., die romantische Schule and die Rick- dieren einen bessern, namentlich pikantern Geschmack za verleiben; —pot m.
- slok m. Rollstock m., S. -hout; 2. Roll- tung derselben.
stock, eire runden Holz der Hutmacher, .ktomantiek, f. Romantik f., das Brummtopf m., eire irdenes Gefkss, wornber eiree Blase gezogen ist, in deren
ober weiches der Filz gewalkt wird; Romantische, die romantische Poesie.
'
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Mitte ein Strohhalm beim Reiben einen in Goethe's Faust wie plastisch, klar and
schnarrenden Ton bewirkt; — schuit f. rund treten sie auf; 3. rund, vollstándig
Rumpelschiff n., ein Schiff, mit altera and in sich abgeschlossen, so dass nichts
Hausgerath •und anderm Plunder and daran fehlt, ohne alles Storende, AnstoszTródel beladen; -zoo, -zooi f. Rummel, Erregende, Uebernussige; een -e toon,
Gerumpel n., Plunder, Krampel, Trödel ein runder Ton, der rein and ohne Anm., Lumpenzeug n., auf einen Haufen stosz hervorstiumt; eene -e som, eine
zusammengeworfenes Zeug; -zolder m. runde Summe, nur aus Zehnern ohne
Rumpelboden, Polterboden m,, zur Be- Einer hestehend; -e getallen, runde Zabwabrung alten Hausraths dienendes ten, wobei man alles fur die leichte and
bequeme Auffassung Storende beseitigt;
Dachgeschoss.
Romp, m . Rumpt m., der Leib ira hij was 18 jaar, 10 maanden en 14 dagen
Gegensatz zu Kopf mid Gliedern, von oud of in een - getal 19 jaar, er war
Menschen, Thieren and Bildséulen; het achtzehn Jahr zehn Monat vierzehn Tag
hoofd van den romp gescheiden, der Kopf oder in runder Zahl neunzehn
vom Rumpf getrennt; 2. - van een hemd, Jahr alt; een - jaar, ein rundes, volRumpf eines Hemdes, das Hemde ohne les Jahr; 4. rund, ohne Winkelzege,
Aermei and Kragen; - van een schip, Rockhalt and Umschweife, frei, offen,
Rurnpf eines Schities, Schiflsrumpf, der ehrlich, unumwunden, unzweideutig;
Kórper des Schiffs ohne Masten, Segel, iem. iets - afslaan, jemn. etw. rund ab
Rahen and Takelage; - van een molen,
hij sloeg zijn aanbod met -e-schlagen;
Rumpf einer Mühle, Muhlenrumpf, das woorden af, er wies seinen Antrag mit
dem Steine das Getreide zufnhrende runden Worten ab; ik zal - met u han
Beháitniss, dessen Boden der in schut
ich will rund tuit dir handeln; hij-deln,
-telndrBwgubficheSst; komt altijd - voor zijne meening uit, er
it. eire ähnliche Vorrichtung bei Poch- sagt immer seine Meinung rund heraus,
werken; .-vaneen gebouw, Rumpf, Ge gekt immer mit der Sprache rund heraus;
eines Hauses.
-ripe de -e waarheid, die runde Wabrheit; geel
mij op mijne vraag een - antwoord, giek
RQmpelen, v.a. S. rimpelen.
RQmpelig, adj. runzlig, S. rimpe- mir auf meine Frage eine runde Antwort;
hij is -, een ronde vent, er ist aufrichtig,
lig; 2. bolpericht, uneben.
RQznpparlement, n. Rumpfparla- offenherzig, ein ehrlicher Kerl.
ment n., ein nur noch aus einernTheile der
Rond, adv. (neben Zeitwörtern)
vorherigen Mitglieder bestehendes Par- herum, auf kreisformige Umgebung wei lament.
send, wo es übrigens nicht nöthig ist,
RQ,mpslomp, m. Plunder, Kram dass das Umgebende den Gegenstand
m.; wat doet gij met dien -, was machst allseitig einschliesze, noch Bass es in all
du mit dem Plunder?; 2. eine beschwer- seinenPunkten von demselben gleichweit
liche, mit vielen Umstânden, Umschwci- entfernt sei, also eine mathematisch gefen,Weitlauftigkeiten, Sorgen and Mühen naue Kreislinie od. doch einen Kreisboverknápfte Sache; ik heb eene goede zaak, gen bilde, urn etw. herum, rund herurn,
maar ik wenschte mij toch van dien - te rings herum; 2. umber, nach verschieontdoen, ich babe ein gutes Geschaft, aber deneu Richtungen weisend, bald hieher,
ich wunschte mich doch der Plackerei zu bald dorthin, ohne bestimmtes Ziel.
entledigen; er is te veel - bij, der An- and
Rond, n . Rund, Rundstück n.,KreisBeihang, das Geschlepp, das Drum and Qáche, Rundel; een - van bloemen, ein
Dran ist zu grosz; de groote - van cere- Rund von Blumen, Blumenrund ; een
monies, das grosze Brimborium von Cere- zwart - op een lichtgrijs vlak, ein schwarmonien; zij brengt ook altijd den geheelen zes Rund auf einer hellgrauen Flache;
- van kinderen mee, sie brngt auch im- 2. Runde f., Kreis, Umkreis; wij zaten in
mer das ganze Geschiepp, den ganzen het-, wir saszen in der Runde,im Ereise,
Schweif, Rudel von Kindern mit; een - rund herum; uren ver in het -, Stunden
van woorden, ein Umschweif von Worten, weit in der Runde; 3. Runde, Rundheit,
ein Wortschwall.
Rundung f.. das Rundsein, the runde GeRond, adj. rund, regelmászig ge- stalt; het - van eenen kogel, die Runde,
staltet obne Ecken, Gegensatz von eckig, Rundung einer Kugel; het hoofd gaat van
bes. sowohl von Kreis- oder kreisähnli- het - in het ovaal over, der Kopf zicht
chen Linien als auch von Fláchen, die sich von der Runde insOval;(Seew.) -en,
von solohen Linien begrenzt sind, and Runden, die nach auszen gehenden
von Körpern, deren Durchschnitt mit Krámmungen eines Schiffs.
einer Ebene solche Fluchen bildet; -e en
RQndachtig, adj. rundlicb, r u ndvierkante tafels, runde and viereckige heb, dem Runden ahnlich od. sich naTische; schoone -e armen, schone runde hemd; lichaampjes van eene -e gedaante,
Arme; 2. rund, im Gegensatz zur platten Körperchen von rundlicher Gestalt; -heid
Flkche körperlich and plastisch hervor- f. Rundlichkeit f.
RQndas, f. (alt.) Rundartsche f.
tretend,so dassGef hls-undGesichtssinn
es von allen Seiten od. rund umspannen runde Tartsche, runder Schild.
kano; het waren geene platte boden sol
RQnd -4rren v. n. imSchlitten her-,
maar -e, es waren keine platte-datjes, urn-, umherfahren; - bazuinen v. a. umBleisoldaten , :ondern runde ; al de herp©saunen, herumposaunen, ringsum
figuren in Góthe's Faust,hoe plastisch, dui- ausposaunen, uberallhin mit Gerkusch
delij k en - verschijnen zij, alle Gestalten verkündigen.

RQndbloem, f . (Pil) Rundblume,
[ïugelblume f.

RondbQrstig, adj. offenherzig,
^ufrichtig, freimuthig, offen, rund heraas;
-heid f. Offenherzigkeit, Aufrichtigkeit,
i reimuthigkeit f.

RQnd brengen,v .a.heruin tragen,
imhertragen; de couranten -, die Zeiringen herumtragen; de inwvitatiebriefes -, die Einladungsbillette umhertra;en; - dansen, herumtanzen, umhertan,en; zij dansten om de tafel rond, sie tanz-en urn den Tisch herurn; de kir-deren
lansten in de zaal rond, die Kinder tanz,en im Saai umber; -deden v.a. herurnheilen, ins Kreise herurntheilen ; men
teelde koekjes rond, man theilte Kuchl^ein
amber, naeb allen Seiten; de kaarten worten rechts rondgedeeld, die Karten werlen rechts herumgegeben; - dobberen v.n.
.imherirren, umhergetrieben werden,
amherschweifen; -dolen v.n. umherirren; hi, heeft twee dagen in die vreemde
stad loopen -, er ist zwei Tage in dieser
'r +gymden Stadt umhergeirrt; - draaien v.a.
imdrehen, hcrumdrehen; 11. v.n. herumIrehen, sich herumdrehen ; de molen
iraait snel rond, die Muhle dreht sich
;chneli herum; alles draait met mij rond,
bilies dreht sich mit mir herurn; - dragen,
v.a. herumtragen, umhertragen; - draven
v.n. herumtraben; de manege driemaal -,
n der Reitbahn dreimal herumtraben;
-

ie jongens draven in den tuin rond, die
Buben traben im Garten umher; -drente!en v.n. herumtrendeln, umhertrendeln,
amherschlentern, umherschiampen; zij
hebben weer een geheelen avond loopen -,
;ie haben wieder einen ganzen Abend
imhergetrendelt , umhergeschlottert ;
- drijven v.a. herumtreiben; wal drijft die
vielen rond, was treibt die Rader um,
ieruin; door stormen op den oceaan rond
von Stermen auf dem Ocean-tedrvn,
umhergetreiben; I1. v.n. umhertreiben,
amherschwianmen; -dwalen.v.n. herumirren, umherirren; wij dwaalden om de
stad rond, wir irrten um die Stadt herurn; wij dwaalden in het bosch rond, wir
irrten ira Walde umber; hij heeft jaren
tang in den vreemde rondgedwaald, er hat
lahre lang in der Fremde umhergeirrt;
waar dwalen nu uwe gedachten weer rond?,
WO irren, schiveifen nun wieder deine
Gedanken umber?.
RQnde, f. Runde f., der Randgang
Ier. Wache zur Inspicirung der Wachtposten, and die diesen Rundgnng ver
doen,die Runde-richtendMasf;machen; 2. (einen Kreis bezeichnend, zu
tem sich tanzende Personen formiren and
lie von ihnen in die Runde getanzteTour),
Runde; ik deed slechts ééne - mee, ich
nachte nor Eiue Runde mit; 3. Rundge;ang m., Runda f., ein von Mehreren in
lie Runde od. nach der Reihe gesungeles Lied.
RQndedans , ni. Rund (e) tanz,
Etingeltanz, Reihentanz, Zirkeltanz, Rei ten m., der von einer gereihten Schar
tufgefuhrte Tanz.
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barschaft, bei seinen Bekannten herurn
erkundigen.
RQndhout, n. (Seew.) Rur:dhol!
n., alle walzenfór milten Holzer, als Masten, Segelstangen &.
Rond - huilen, v.n. umherheulen,
heulend urcherlaufen; - hunkeren v.n.
umherlunigern, gelüstig, verlangend urn hergehen; - huppelen v.n. herurnhüpfen,
umherhupfen, herumtanzen, uinhertanze n.
RQndigheid, f. Rundigkeit f., S.
rondheid.
RQnding,f.Riindung f., das Runden
od. Abrunden; 2. Rundung f., etw. Rundes, Kreis- od. Bogenf6rmiges.
RQnd-jagen, v.a. herumjagen, im
ren hier 's- avonds veel vleermuizen rond, Kreise herumjagen, urnherjagen, kin and
es flattern hier des Abends viel Fleder- her jagen; II. v.n. herumjagen, umhermanse umher; -gaan v.n. herumgehen, jagen; -jammeren v.a. umherjamrnern,
um etw. ire Kreise, in einero Kreise, im wehklagend umhergehen; - janken v.n.
Bogen, in einero umschlossenen od. um- umherjarken, umherwinseln,umlierheuschlossen gedachten Raurne, in eisein len,jankend, winselnd uniherlaufer,.
Bezirk herumgehen; hij ging driemaal de Rondje, n. eis kleines Rund n.;
kerk, de stad, zijn tuin, de zaal rond, er 2. (Sp.) willen wij nog een - doen, wollen
ging dreimal um die Kirche, die Stadt,in wir noch sine Runde spieleu; dat is het
seinemGarten,imSaal herum; het rad ging laatste das ist die letzte Runde; de -s
nog een paar keeren rond, das Had gieng bepalen, olie Runden bestimmen; 3. Rund
runde Spielmarken im-stuckelhn.,
noch eis paar Mal herurn; laat dieplaten -,
lass die Kupfer herumgehen, in der Reihe Werthe von 10, 20 & gewöhnlichen
herum; hij liet dens beker dapper -, er i'larkcn.
liesz den Becher lustig herumgehen,
RQnd-joelen, v.n. umherjohlen,
kreisen; de bidders gaan overal rond, die urnherschreien, wit wild lärmendem GeLeichenbitter gehen uberall uurher; er schrei sich umhertreiben; jubelen v.n.
gaat een praatje rond, eis Gerucht gehi. urnherjubeln,jubelnd umherziehen;-kijumher, ist im Umlauf; laat ons nog een ken v.n. umhersehen, ire Kreis herumstraatje -, lasst uns noch eis Eckchen, schauen, umhergucken, sich nach allen
Endchen umgehen; eene lijst laten -, Seiten umsehen; - kleppen v.n. ausrufen,
eine Liste in Umlauf seizen, circuliren. O fentlich bekannt machen; - kloppen v.a.
lassen; een -de brief, eis Rundschreiben, rundklopfen, klopfend runden; - klungelen
Circularschreiben , Umlaufschreiben, v.n. umherschlendern, umherbummeln,
Kreisschreiben; - gapen v.n. umhergaffen, muszig umherlaufen; - knorren v.n. umherumgad'en.
herknurren , umhermurren , brummend,
RQndgat, n. (Seew.) Rundgatt n., miirrisch umherlaufen; -komen v.n. herrundgattetes Schiff, mit rundem Spie umkomrnen, im Kreise herumkommen;
-gel. 2.met iets -,rnit etwas auskommen,auslanRQnd- geven, v.a. herurngeben, in gen, genug daran haben; ik moet met mijn
die Runde geben; de kaarten -, die Karten tractement -, ich muss mit meinern Gehalt
herumgeben; geef nog eens taartjes rond, auskommen.
gieb noch einmal Kuchlein umher; -gluRondkop, m.Rundkopf m., kleiner
ren v.n, umherlugen, umherspdhen, um- Nagel mit rundem Kopf; it. Spitznawe
hergucken; - gonzen v.n. herumsummen, der Puritaner.
herumsumsen, umhersummen, uniherRQnd-kraaien, V. a. umbersumsen; -gooien v.a. umherwerfen, um- schreien, ausposaunen, mit tauter Stimme
herschmeiszen; - grabbelen v.n. urnher- uberall verkündigen;hij heeft het nieuwtje
grabbeln,umhergrapsen; - grijpen v.n.um- al overal rondgekraaid, er hat die Neuighergreifen, herumtappen; - groeien v.n. keit schon uberall herumgeschrien ;
herumwachsen, umherwacirsen; - groeten, -krielen v.n.umherwimmeln; - kruien v.n.
v.n. umhergrüszen; -halen v.a. herum- uniherkarren, mit dein Schubkarren
holen; - hangen v.a. herumhángen, um- uraherfahren; - kruipen v.n. herurnkrie-;
herha ngen; 11. v.n. herumhangen, urn- chen, umherkriechen; - kruisen v.n. om'
herhangen; - hechten v.a. herumheften, een eiland -, um sine Insel herumkreuzen;
op zee auf deur Meere umherkreuzen;
ringsum heften.
Rondheid, f. Rundheit, Runde, - kuieren v.n. herumspazieren, umherRundigkeit f., das Rundsein; 2. Aufrich- spazieren; - kwispelen v.n. om iem. -, um
tigkeit, Offenheit, Offenherzigkeit, Gerad- eieen herumwedeln, schweifwedelnd um
jem. herumlaufen;hij kwispelt overal rond,
heit f., S. rondborstigheid.
RQnd- hoepelen, v.n. herum- er wedelt uberall umber; - leggen v.n.
reifeln,urnherreifeln; - hokken v.n.herum- herumlegen,um etw. herumlegen;overal-,
hocken,urrrherhocken;- hollen v.n.herum- uberall umherlegen, dabin and dorthin
rennen, umherrennen; -hooren v.n. um- legen; -leiden v.n. herumleiten,umherleiherháren, umhoren, sich in der Nach- ten, herumfuhren, umherfuhren;hij leidde
franzc sischer Gedichte, aus dreizehn
Versen bestekend, welche nur zweierlei
Reime haben, in drei Strophen abgetheilt
sind and deren Anfang nach dein achten
and dreizehnten Vers wiederholt werden muss.
Rondeel, n. Rondel, Rundstuck n.,
ein Rund; een - van bloemen, ein Blumenrund; (Festuungsb.) runde Bastei, rundes
Bolliverk.
RQndement, adv. rund heraus,
grad heraus, unbewimpelt,unumwunden.
RQnden, v.a. runden, runden, rund
machen; 1I. v.n. die Runde machen.
RQnd- fladderen, v.n. herumflattern, umhertiattern, um etw.im Kreise
flattern, kin and her flattern; er fladde-
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hem om de geheele stad rond, er fuhrte
ihn um die gauze Stadt herum; men leidde
hem. in de stad rond, man fuhrte ihn in
der Stadt umher; - leuteren, v.n. urnhertródeln , umherfackeln, umtierleiern ;
- lobberen v.n. umherpatschen, umher
- lodderen v.n.-waten,umhrpflsc;
umherlottern, urnherschlingeln, umherschlendern, umherbummeln; - loeren v.n.
umherlauern, lauernd, lauschend umhergehen; - lollen v.n. umherjaueln, umherqueilen , sich jauelnd umhertreiben;
-loopen v.u. herurnlaufen; tweemaal om de
stad -,zweimal urn die Stadt herumlaufen;
,

de hond liep aanhoudend om het huis rond,

der Hund lief unaufhörlich um das Haus
herum; de minuutwijzer loopt eens in een
uur rond, der Minutenzeiger läuft einmal
in der Stunde herum; het paard heeft
driemaal de manége rondgeloopen, das
Pferd ist Breimal in der Manege herumgelaufen; ik ben bij alle winkels rondgeloopen, ich bin bei allen Laden umhergelaufen; willen wij een eindje -, wollen wir
eis Stuckchen, Endchen,Eckchen umberspazieren; zij loopen met de schaal rond,

,sis gehen mit der Collecte umber, collectiren; heeft de brief al bij de leden rondgeloopen, ist der Brief schon bei den Mitgliedern herumgewesen, in Umlauf gewesen; er loopen leelijke praatjes van hem
rond, es sind hássliche Geruchte über
ihn im Unilauf.
RQndlooper, - klopper m.
Rundsclilágel,Ausrundschlágel m.,Werkzeug der Bleigieszer.
Rondlooper, m. Straszenláufer,
Gassenláufer, Pflastertreter, Vagabund,
Strolch m.
Rond—luieren, v.n. umherleiern,
umherschlingeln, faulenzend umherlaufen; - luisteren v.n. herumlauschen, umherlauschen, im Kreis herurn and nach
allen Seiten lauschen, horchen; -lummelen, S. - luieren; -mallen v.n. umherdammeln, sich schhkernd, spielend uwbertreiben; -marcheeren v.n. berummarschiren, umhermarschiren; zij marcheerden
het exercitieplein rond, sis marschirten
um den Exercirplatz herurn; zij marcheerden op het exercitieplein rond, sie
marchirten auf deur Exercirplatz umher;
-mauwen v.n. umhermauen, mauend
umherlaufen; -narren v.n. S.-arren;-neulen v.n. umhergnengeln, umherquarren,
quengeind urnherlaufen;- neuriën v.n.umhertrállern, umhersumsen, trallernd umhergehen.
Rondom, adv. rundum, ringsom,
rundumher, rundherum, ringsumher,
ringsherum, in die Runde, in der Runde;
loop jij - !, gek zuur Teufel, packe dich
cum Henker!
Rond-peuteren, v.n. umhergrubeln, umherklauben, umherstochern,
❑ mherstören; -plassen v.n. umherplat5clien,umherpflatschen,umherplatscherii,
amherwaten, umherpatschen; -pluizen
v.n. op iets -, auf etw. herumzupfen;
-praten v.a. umherplaudern, ausschwat.en, umhertragen; het is geen geheim meer,
biij heeft het al overal rondgepraat, es ist
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trein Geheim mehr,er hat es schonnberall, umherludern, umherschlingeln, sich hij sukkelt nog maar in den tuin rond, er
umhergetragen, vertrátscht; -pruttelen; eineet liederlichen Leben ergeben;-slee- kommt noch nicht auf die Strasze, er
v.n.umbermurren,umhermurksen, brum- pen v.a. herumschleifen, um etw. im humpelt nut' erst etw. im Garten umher;
mend umhergeben; -ratelen v.n. umher- 'Kreise herumschieppen; (fig.) hij sleept 2. met iets -, sich mit etw. herumptagen,
rassein, umherknarren, umherrátschen, al jaren lang een ziekelijk lichaam rond, herumschleppen; -sullen v.n. umhergleimit der Rasse!, Knarre umhergehen; 'er schleift schon Jahre lang einen siechen ten, umherschleifen, umherglitschen,um2. umherrasseln, mit Gerassel umberfah- Körper herurn; de kat sleept hare jongen herglandern; - talmen v.n. S. -drentelen;
ren;de rijtuigen ratelden den halven nacht overal rond, die Katze schleppt ihre Jun- - tasten v.n. herumtappen, herumtasten,
de stad rond, die Kutschen rasselten die gen überall umher; -slenterenv.n. umher- umhertappen, umhertasten; hij tastte als
halbe Nacht in der Stadt umber; -reiken schlendern, herumschiendern, lassig and een blinde rond, er tastete wie em n Blinv.a. herumreichen, in der Runde herum- gemácblich umhergeben, umherfianiren; der um sich herum; ik tastte lang in onreichen, umherreichen, in allen Richtun- - sleuren v.a. herum-, umherschieppen; zekerheid rond, wat ik beginnen zou, ich
gen umhergeben; -reizen v.n. herum- - slingeren v.a. umherwerfen, umher- tastete lang in der Ungewissheit herum,
reisen, umherreisen; - rennen v.n. herum- schleudern; II. v.n. umherschienkern, was ich anfangen sollte.
RQndte, f . Ründe, Rundung f., das
rennen,umberrennen; -rijden v.n.herum- umherschlottern, umherschlingeln, umreiten, umberreiten ; 2. herumfabren, herzotteln; 2. umherfahren, umherliegen; Rundsein, die ronde Beschaf enheit einer
umherfabren; om de stad -, um die Stadt laat toch uwe boeken niet zoo -, lass doch Sache; de - van een kogel, die Ründe,
herumreiten, herumfahren; in het plant- deine Bucher nicht so herumfahren, un- Rnndheit einer Kugel; (Seem'.) alle -n,
soen -, in den Anlagen umherreiten, her- ordentlich umherliegen; -slobberen v.n. alle Runden, alle nach auszen gehenden
umfahren; 1I. v.a. iem. -, jem. herum- umherschlappen,umherschlabbern;-slod- Krummur,gen; 2. Rundung f., das Rund fahren, umherfabren; -roeien v.n. herum- deren v.n. umherschlaudern,unordentlich machen.
RQnd - tellen, v.a. herumzáhlen,
rudern, umberrudern; 11. v.a. iem. -,jem. umherliegen; -sloffen v.n. umherlatschen,
heruwrudern, umberrudern; -roepen v.a. S. -schommelen; -smeren v.n. herum- (ier Reihe nach abzáhlen; - tieren v.n.
schmieren, umherschwieren; - smijten nmhertoben,umherscbwarmen,mit Lärm
herumrufen, umherrufen.
Ronds, f. (Buchdr.) Rad n. einer v.a. herumschmeiszen,umberschmeiszen; and Geschrei umherziehn; - tollen v.n.
- snellen v.n. herumrennen, herumeilen. uimherkreisein, umherwirbeln; hij telde
Presse.
RQnd- scharrelen, v.n . herum , nmherrennen, umhereilen; - snorren v.n driemaal rond, er wirbelte dreimal im
umherstolpern, umherhumpen, umber- herumschnurren,umherschnurren;-snv f- Kreise herurn; 2. umherkreiseln, mit dem
humpeln, uwberkrattein, umherstrum- (elen v.n. herurn- , umherschnuffeln. Kreisel spielen; - trappen v.n. herumpetn; hij kan nog zoowat om de tafel -, er urn herschnobern,umherschnuppern,spu- trappen, urnhertrappen, uoabertrampeln,
kann noch etw.umdeuTisch herumstrum- rend, witternd umhergehn; in oude boe- umherstapfen; moet gij dan met geweld
pelri; (fig.) hij scharrelt wat in den tuin ken -, in alten Buthern herumschnuffeln- in den modder -?, musst du deun absolut
rond, er tródett etw. im Garten umher; hij heeft biƒ alle ui tdragers rondgesnuff ld (m Morast herumtrappen; - trekken v.a.
-schenken v.a. herumschenken; schenk er hat hei allen Trbdlern herumgeschnuf- ^ierumziehen, umherziehn; dit volk trekt
nog eens bij de gasten rond, schenke noch felt,umhergestobert; -snuiuenv.n.umtter- het land rond at stelende en bedelende,
eenmal bet den Gasten herum, int Kreise; 'schnauben , umherschnaufen; S. snuf- dieses Volk zicht lat Lande umher, bald
-scheppen v.a. herumschópfen; wanneer Pelen; - sollen V. umhertolten, umherkál- 4tehlend balt! bettelnd; - treuzelen v.n.
gij de porties zoo groot maakt. komt gij hern, sich schákernd, spielend umher- umhertrödeln, umhertrendeln, umhermet het - niet toe, went, du die Portionen treiben; -spanseerenv.n. herumspaziren dróhnsen, nmherdrucksen; - trommelen,
so grosz machst, langst du beini Herum- umherspazs ren; -spatten v.n. umhersprit- - trompetten v.a. net hertro mmeln,umherschópfen nicht damit acs; -schermen v.n. zen; -spelen v.n. umherspielen; -spoken trompeten, unter Trommelschldg, mit
umtterluchteln;hij schermde mei zijne sa- v.n. umherspuken, wie ein Gespuk um- Trompetenschallliberal! bekannt machen.
bel als een razende rond, er fuchteite mtt gehen; 2. um berrumoren, Ikrmend sein RQnduit,adv.rundheraus,rundweg,
seinera Sabel wie eire Rasender umher;' Wesen od. Unwesen treiben; -springen mit runden Worten, unumwunden,gerade
-schieten v.n. herumscbieszen, umber- v.n. herumspringen; de kinderen sprongen zu, geradeswegs, offen, ohne Umschweif
schieszen, herumrennen, umherrennen; om de tafel rond, die Kinder sprangen uw and Hinterhalt.
RQnd varen, v.n. herumfahren,
2. niet iets -, mit etw. auskommen, S. denTisch herurn; laat ze nog een uurtje in
- komen; -schoffelen,-schokkenv.n.herum-, den tuin -, lass sie noch ein Stiindchen iru umherrabren; wij zijn het geheele eiumherlatschen, -schlarfen, -schlurfen, Garten unihersprfugen;-staanv.n.her urn- land rond;tevaren, wir rind um die gauze
-schiurren, -holpern, -humpeln;-schom- stehen, umherstehen; wij stonden rondom Insel herumgefahren; hij heet jaren lang
melen v.n. umherwatscheln, umher- het graf, wir standen um das Grab op onze kust rondgevaren, er hat Jahre
schwabbeln, umherschlottern; zij schom- herurn; loopt door, gij moogt hier niet zoo lang auf unserer Kuste umhergefahren;
melt wat in haren tuin rond, sic wat - blijven -, gehet welter, ihr durft h ier nicht -velen v.a. hij veilt zijne waar aan de
schelt etw. in ibrem Garten umher; so umherstehen bleiben; -strijken v.n. huizen tond, er bietet seine Waare an
-schooien v.n. uwberbetteln, auf dem Bet- herumstretchen, umherstreichen, umher- den Hknsern herurn feil, hausirt damit;
tel umherziehn; -schrafelen v.n. (von schweifen, urnherlaufen; -strompelen v.n. -venten v.n. iets-, mit etw. hausiren.
RQnd-venter, m. -ventster I.
Huhnern),umberscharren,umherkratzen; urnherstruaopeln, umherstoll ►ern,umher-schreeuwen v.a. umherschreien; zoon humpeln, mit Austrengung sich umber- Hausirer ui., Hausirerin t'., wer von Haus
vischboer schreeuwt de heele stad rond, bewegen; - strooien v.a. herumstreuen; zu Hause gekt. urn Waaren feil zu bieten.
RQndvertellen, v.a. bet Freonsolch ein Fischverkaufer schreit in der bloemen om liet altaar -, Blumen um den
ganzen Stadt uurher; -schuieren v.n. op Altar herurnstreuen; wie heeft die praat - den, tas der Na(-bbarscbaft berumsagen,
iets -, auf etw. herumbürsten; - schuifelen jes rondgestrooid ?, wer hat dieses Gerede uberall bekarintmchen, umhertragen.
RQnd visch, Lu. Rundfisch m.,
v.n. (von Schiangen), umberzischen, umhergestreut, ausgestreut ?; -stroopen
zischend umherkriechen; -schuiven v.a. v.n (als Wtlddieb)umberstreifen,umher- ein kugel- od. walzenfórwiger Fisch;
herumschieben, umherschieben;- schuren streichen; -stuiven v.n. umherstauben, it. getrockneter Dorsch, Stockfisch, der
v.n. op iets -, auf etwas herumscheuern, wie Staub umherfliegen; -sturen v.a. seine na^urliche Runduug t .ehalten hat.
Rond -vliegen, v.n. herumfiiegen,
umherschicken, umhersenden; II. v.a.
herumfegen.
RQndsel, m. Scbneckenrad n. in herumsteuern, umhersteuern, umherfah- umherfliegen; om den toren -, urn den
ren; -suizen v.a. umhersausen, umher- Thurm herumfliegen; in de lucht -, in
Taschenuhren.
RQnd-sj okken, v.n . S.rondschom- rauschen, umhersáuseln; -sukkelen v.a. der Luit umherfliegen;- voeren v.a.herummelen; - sjouwen v.a. umherschieppen, umherschlendern, umherschlottern, um- fabren, umherfahren, herumlíihren, gmumherschleifen; 1I. v.n. umherlottern, herhumpeln; hij komt nog niet op straat, herführen; -vraag f. S. omvraag; -vragen
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v.a. herumfragen, umherfragen; -wande- bekannten einfachen Hauptfarbe,der áus- Rothwein; (Bill.) de -e (bal) is verkopen,
len v.n. herumspazieren,umherspazieren; zersten auf der einen Seite des Spectrums, der Rothe hat sich verlaufen; een glaasje
het plein -, um den Platz herumspazieren; die sich durch vorzugliche Lebhaftig- -, -e jenever, ein Gláschen rother Genein den tuin -, im Garten umherspaaieren; keit auszeichnet and sehr mannigfaltige, ver, rother Schnaps.
-waren v.n. umgehn wie ein Gespenst; Abstufungen hat, als donkerrood, hoog -' Rood, n. Roth n. rothe Farbe; een
als Gespenst umwande!n; -wemelen v.n. rood, lichtrood, bleekrood,bloedrood, schar- zuiver -, ein reines Roth; een verzadigd -,
herumwimrneln,umherwim meln;-wente- lakenrood, koperrood, rozenrood &, dun- ein gesáttigtes, sattes Roth; met - blanZen v.a. herumwälzen, umherwMlzen; kelroth, hochroth, hellroth, blassroth, kelten, Roth auflegen; Turksch -, türki-woelen v.n.heruaowuhlen,umherwuhlen. blutroth, scharlachroth, kupferroth, ro- sches Roth, Tiirkischrotb;he! Engelsch -,
RQndw'orm,m . Rundwurm,Darm- senroth &; (zur Bezeichnung der Nuance karmijn -, das Englischroth, Karminroth;
durch Vergleiche), - als bloed, als eene 2. Rothe f., das Roth, insofern die Farbe
wurm, Spulwurm m.
RQnd -zaaien, v.a. herumsäen, roos, als een gekookte kreeft, als een kal als ein Anhauch erscheint, als etw. einen
umhersaen; -zeggen v.a. herumsagen, bei
haan, als vuur, als eene pan op het-koensch Körper Ueberziehendes; het - van de huid
den Freunden and Bekannten herum- dak, roth wie Blut, wie eine Rose, wie ein bij ontstekingen, die Röthe der Haut hei
sagen; ik heb den dood van mijn zoon in de gesottener Krebs, wie ein Zinshahn, wie Entzundungen; een vliegend - wisselde met
buurt laten -, ich babe den Tod meines Feuer, wie ein Ziegel; 2. (mit Angabe bleekheid af op zijn anders onbeweeglijk
Sohnes in der Nachbarschaft herumsa- dessen, was die Farbe bewirkt), hij werd gezicht, fliegende Röthe wechselte mit
gen, ansagen lassen; -zeilen v.n. herum- - van schaamte tot achter de ooren, er Blassheit auf seinem soest unbeweglichen
segeln, umhersegeln; een eiland -, um wurde roth von Sham bis hinter die Gesichte; het schoonste - is het beminneeine Insel herurnsegeln; op een meer -, Ohren; hij werd van toorn zoo - als een lijke -, waarmede onschuld, jeugd, gezond
bescheidenheid en schaamte de wan--heid,
auf einero See umbersegeln; -zenden v.a. kalkoen, er warde vor Zorn so roth wie
herumsenden, herumschicken, umher- ei n Pater; zijne handen zijn - van bloed, gen van een meisje sieren, das schónste
senden,umherschicken;ik heb mijn knecht ^ seine Hinde sind roth von Blut; 3. (zur Both ist die Bi the, womit Unschuld, Ju
bij alle bekenden rondgezonden, ich babe Bezeichnung der frischen, bluhendeuu
-gend,Gsuheit,Bscdenhita
meinen Bedienten bei allen Bekannten igesunden Farbe), -e wangen, -e lippen, Scham die Wangen eines Mádchens zie
herurgeschickt; hij werd daarna in de rothe Wangen, rothe Lippen; 4. (von der
zijne ingevallen bleeke wangen ver -ren;op
geheele stad rondgezonden, drauf wurde Farbe der Augen and Haare),wittekonijzich een scherp a fgeleekend -, auf-tonde
er in der ganzem Stadt urnhergeschickt; ner hebben -e oogen, weisze Kaninchen seinen eingefallenen bleichen Wangen
- zien v.n. umhersehen; ik heb rondgezien, haben rothe Augen; zijne oogen - weenen, zeigte sich eine schartabgegrenzteRóthe;
maar geen geschikt huis kunnen vinden, - wrijven, sich die Augen roth weihen, S. avondrood, morgenrood, schaamrood,
ich babe umhergesehen,mich umgesehen, roth reiben; -e haren, een -e baard, rothe Abendróthe, Morgenröthe, Schamróthe;
aber kein geeignetes Haas finden köu- Haare, ein rother Bart; de vos is -, der 3. (Kartensp.) - of zwart, Roth oder
nen; - zwaaien v.a. im Kreise herum- Fuchs ist roth; eene -e koe, eine rothe' Schwarz (rouge on noir),im Hazardspiel,
schwir,gen; H. v.n. umherschweifen; Kub; 5. (als unterscheidende Tracht) -e^ wo es darauf ankommt, ob sine rothe od.
zwabberen v.n. umherschwabbern; en paarse kanunniken, rothe and vio- sine schwarze Karte auf kilt; it. Caro and
v.n. umherschweifen, uurher- lette Canonici; -e huzaren, rothe H usaren; Coeur, im Gegensatz zu zwart od. Pik
streifen, (Seew.) umherschwal ken; -zwer- 6. (als unteischeidende Parteifarbe), de! and Treff; Ik annonceer ackt slagen; ik ook,
men v.n. (von Bienen) umherschwärmen. -e republiek, die rothe Republik; een -e de mijnen zijn in het -, ich sage acht
-zwerven v.n. umherstreifen, umber- republikein, ein rother Republicauer; het Stiche an; ich auch; die meinigen sind
schweifen, umherziehn, umherirren; zwartroodgouden lint, das schwarzroth- roth.
-zweven v.n. herumschweben, umher- goidne Band (der Burschenschaft); 7. (in RQQdaarde, f. Röthelerde f., sine
schweben; -zwieren v.n. umherstreifen, Schrift and Druck zur Hervorhebung stauhige eisenhaltige Erdart.
umberstreichen, unnherschwármen.
RQQdaehtig, adj. róthlich, sich
dessen. was gegen das Uebrige [gewöhnRong , f. Runge, Wagenrunge, eine lich Schwarze] hervortreten solt), de on- der rothen Farbe nahernd, ins Rothe falStange, bes. das an einem Leiterwagen in derwijzer onderstreept de fouten in het lend; -heid f. röthiiche Farbe, das Röthder Achse befestigte Holz, an weiches die werk der leerlingen met -e inkt, der Lehrer liche.
Wagenleiter sich lehnt, Stammleiste f.; unterstreicht die Fehler in den Arbeuten
RQQdbaard, m. Rothbart m., eine
-stok m. Rungstock, Rungschemel m., der Schuler mit rother Tinte; eertijds Person mit rothem Bart, z. B. Frederik Rungschale f., das auf der Wagenachse werden de zon- en feestdagen in de alma- of Barbarossa, Friedrich RoLhbart oder
zwischen den Radern ruhende Holz, in nakken - gedrukt, ehemals warden die Barharossa.
welchem die Rungen stecken.
Sonn- and Festtage in den Calendern RQQdbloedig, adj. rothblütig,
RQnkelen, v.n. (Prov.) rummeln, roth gedruckt; 8. (Med.), de -e loop, die rothes Blut habend; -e dieren, rothbinS. rommelen.
rothe Ruhr, von dem Abgang der rothen tige Thiere.
RQnken, v. n. stark schnarchen,^ Excremente; 9. (von Mineralien). - koper; RQQdbol, m. and f. Rothkopf m.,
(scherzh.) Locher in den Barchent reis- Kupfer,Gegensatz von geel koper, Messing; Person mgt rothere Haar.
RQQdbont, adj. rothbunt, bunt
zen, Bretter schneiden. j - krijt, Rothel, Rothstein, Rothstift m.,
RQnker, m.RQnkster f . Schnar - goud, rothes Gold; hij heeft geen -en mit vorherrschender rother Farbe.
cher m.. Schnarcherin, wer stark' cent, er hat keinen rothen Heller;110.(von
RQQdborstje, n. Rothbrüstchen,
schnarcht.
Früchten), -e bessen, Johannisbeeren; -e Rothkröpfchen, Rothkeh!chen n., ein
RQnking, f. Schnarchen n.
kool, rother Kohl, Rothkohl; -e bieten, bekannter kleiner Singvogel mit rother
rothe Ruben; 11. (Geogr.), de -e aarde, Keh le uncl Brust.
Rons, f., S. ronds.
RQnselaar, m . Seelenverkaufer m., die Rothe Erde, Westfalen als Sitz der RQQd-breukig, -bros, adj. rotti -.
ein zum Seedienst oder Soldatendienst Fehmgerichte; de -e zee, das rothe Meer; bruchig; - ijzer, rothbrüchiges Eisen,
werbender Menschenmâkler, Werber; it. 12. de -e draad, S. draad (1);II.(substan- weiches, wens es rothglühend ist, unter
Unterkáuder, Vermittler zwischen Mili- tivisch), de zwarten of Negers, de -en of dem Hammer leicht zerbricht; -bruin adj.
Amerikanen, die Schwarzen oder Neger, rotti brawn, ins Rothe fallend braun.
tárpflichtigen and Einstehern.
RQnselen, V. a. werben, pressen, die Rothen od. Americaner; wie is die -e' Roode-kQQ1, f. Rothkohl m., sine
auf listige Weise Lente zure Seedienst ginds ?, wer ist der Rothe, Rothkopf, der! Art Kopfkohi mit dunkelrothen Bláttern;
mit den rothen Haaren dort?; ik geef aan - koorts f. Scharlachfieber n., S. scharlaod. Soldatenstand anwerben.
Ronzebons, f. Poppenkasten m.,, -en de voorkeur boven witten, ich ziche den !. kenkoorts; -loop m. rothe Ruhr f.; -loopS. poppenkast.
Rothen (rothen Wein) deur Weiszen kruid n. Rothlaufkraut n., S. robbertsRood
adj.Jroth, Bezeichnung
Rood,
^
g einet vor; eene flesch -en, sine Flasche Rothen, kruid.
-
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Rook, m. Rauch m., das von etw.
RQQd- gespikkeld, adj. rothge- (das Geraubtwerden) der Sabinerinnen;
sprenkelt, rothgetüpfelt; -gestreept, roth- een - begaan, einen Raub begehen; leeu- Brennendem sichtbar aufsteigende Gewen, wolven & leven van den -, Löwen, menge von sich entwickelnden Gasen
gestreift, rothstreitg.
and nicht zur voilstandigen Verbrennung
Rogd- gieter, In. Rothgieszer nl., Wólfe & nauren sich vom Raub.
ein Handwerker, welcher Geräthe aus
RQQfachtig, adj. räu_berisch, rau- gelangten Theilen; de - stijgt omKupfer gieszt; - ,gieterij f. Rothgiesze- berhaft, raubsuchtig, rauhgierig; -heid f. hoog, der Rauch steigt in die Hche; eene
kolom van -, eine Sáule von Rauch; dik rei f., das Geschift and die Werkstatt Raubsucht, Raubbegier f.
des Rothgieszers.
RQQf-dier, m. Raubthier n., von ke -, dicker Ranch; de rook uit een schoor
tabakspijp, van eene offerande,-sten,
RQQdgloeiend, adj. rothg1uliend, Thieren als Nahrung lebende Thiere, bes.
mit rother Farbe gluhend, Gegensatz von aber als Ordnung der Saugethiere; -ga- van het geschut, der Ranch aus dem
weiszgI ihend, welches der höchste Grad lei f. Raubschiff, Kaperschiff n.; -geld Schornstein, aus einer Tabackspfeife,
eines Opfers, des Geschutzes; de - bijt in
n. Raubgeld n., geraubtes Geld.
des Gluhens ist.
RQQdgloeihitte, f.Rothgliihhitze Roofgierig, adj. raubgierig, raub- de oogen, doet de oogen tranen, der Rauch
begierig, raubsuchtig; -heid f.Ranl,Lbegier,' beiszt in den Augen, macht die Augen
f., S. roodt, loeiend.
RQQdgrond, m. Scharlachfieber Raubbegierde, Raubgier, Raubsuch f. thránen; vleesch, harm, worst in den - han
Fleisch, Schinken, Wurst in den-gen,
Roof-goed, n. Raub m., gLraubtes
n., S. - vonk.
RQQdharig, adj. rothhaarig,rothes Gut; -hoek m., -hol n., -kuil m., ..nest n. Rauch hingen; het eten smaakt naar den -,
Raub-, Räubernest n., Rkuberhohle f.; das Essen schmeckt nach Rauch,ráuchelt;
Haar habend.
RQQdheid, f. Rothe f., das Roth-, -kever m. Raubkáfer nm., eine Art Kafer (Spr.) geen - zonder vuur, wo Rauch ist,
mit grószen Fresszangen, von Insecten ist auch Feuer, jedes schlimme Gerucht
sein.
RQQd -hout, n. Rothholz n., rothes lebend; -meeuw m. Raubtnewe f.; -mier f. hat gewöhnlich einigen Grond; 2. (als
Hoiz, bes. Farbeholz, z.B. Brasilienholz,, Raubameise f.; -nest n., S. hoek; -schip n. Vergleich des leicht Verfliegenden and
Campecheholz & ; - huiden m.pl. Roth- Raufsch iff, Kaperschif m.; - spelonk f.Rau- Verwehenden, des Nichtigen), Ranch;
haute, indianer m.pl., die Ureinwohner berhshie f.; - staat m. Raabstaat m., See- (bihl.) mijne dagen zijn vergaan als -,
Americas; -ijzersteen m. Rotheisenstein; rauberei treibender Staat, wie ehedem rrseine Tage sind eergangen wie ein
-kapje n. Rothkappchen n., das Mádchen Algier, Tunis and Tripoli, (heute) einer, Ranch; at mijne hoop is in - vervlogen,
mit dem rothen Kkppchen in dem be- (lei seine Grenzen auf Kosten seiner alle meire Holfnungen sind in Ranch aufgegangen, aufgeflogen, wie ein Ranch
Nachbarn zu erweitern strebt.
kannten Marchen.
RQQdkleurig, adj. rothfarbig, von RQQfster, f. Ráuberin f., S. roover. verweht.
RQQkachtig,adj .rauchicht,rauchRQQf- vogel, m. Raubvogel m.,sich
rother Farbe.
RQQd -kop, m. Rothkopf m., Per- von Thieren náhrend, bes. die Stoszvögel; ahnlich, nachRanch schmeckend; -heid f.
son mit rothen Naaren; 2.Rotlikopt,Roth- -wesp f. Raubwespe f., eire Sippschaft von das Rauchichte,Rauchahnliche n., ranchicht.er Geschnaack.
hals m., Rothente f., eire Art Enten wit Wespen.
RQQk- agaat, n. Rauchachat m.,
rothem Halse; -koper n.Kupfer n., GegenRQQf-ziek, adj.raubsiichtig,Raubsatz zu geelkoper, Messing; -korst f. Roth- sucht habend and davon zengend; -zucht em n nraunlicherAchat; - altaar n. Rauchaltar m., zu Rauchopfern; -bus f. Rauchkruste f.,Edammer Káse; -krijt n. Rothel f. Raubsucht f.
buchse, Ráucherbuchse f. zum Rauchern
m., ein zum Zeichrien gebrauchter braunRoofzuchtig, adj., S. roofziek.
rother eisenschussigerSpeckstein,RöthelRooi, f. Zielen, Visiren, Richten n., dienend; - centen m. pl., - duitjes n.
stein, Rothstein, rothe Kreide; -musch mit der Messschnur messen n.; (fig.) - Pl. Taschengeld zu Taback od. Cigarren.
RQQkdicht, adj. rauchdicht; eene
m. Rothsperling m.; -neus m. and f.Roth- noch maat houden, weder Masz noch Ziel
kachel - maken, einen Ofen rauchdicht
nase f., Person mit rother Nase; -oog nl. halten.
and f. Rothauge n., wer rothe Augen hat;

RQQien, v.a. visiren,zielen,richten, machen.
RQQken, v.n. rauchen, als Ranch
oder Dunst aufsteigen, Rauch ausströmen; de schoorsteen, de Vesuvius rookt,
der Schornstein, der Vesuv raucht; -de
kolen, rauchende Kohlen; het puin van
het afgebrande huis rookt nog, der Schutt
des niedergebrannten Hauses raucht
noch; het paard rookt, das Pferd rancht,
dampft; het eten rookt nol, das Essen
raucht noch; zijn zwaard rookte nog van
het bloed des vermoorden, sein Schwert
rauchte noch vom Blute des Ermordeten; de kachel rookt, der Ofen rancht,
lasst den Ranch in die Stube dringen;
(fig.) hij leert tegenwoordig, dat hem het
herausoehmen.
RQ,Qier, m. Visirer, Messer m. nach hoofd rookt, er lernt gegenwartig, dass
der Schnur, S. roeien (1); 2. Visirer, ihm der Kopf raucht; daar kan mijn
Ahmer m., S. rooien (2); 3. wer Kartof3- schoorsteen niet van rooken, davon kano
ich nicht leben, das macht mir die Suppe
feln grabt, S. rooien (3).
RQQjing, f. Visirung, Abmessung, nicht fett; I1. V. i, het rookt in de keuken,
Ahmung f., das Graben, Renten, Auslee- in de kamer, es raucht in der Küche, in
der Stube; (fig.) het rookt daar (in dat
ren n., S. rooien.
RQQi- lijn, f. Richt -, Streichlinie f.; huishouden) somtijds, es raucht da biswei- meester m. Baurath, Bauinspector, Ban- len im Haase, die Fran schilt mit dem
und Weginspector m., Otfentlicher Beam- Mann; III. v. a. rauchen, Tabacksrauch
ter, der dem Bauwesen vorsteht; -paal einziehn and von sich blasen; tabak, szm. Richtpfahl m.; -tijd m. Zeit f. der garen -, Taback, Cigarren rauchen; rookt
gij niet ?, rauchst du nicht?; it. bist du
Kartoffelernte.
Rook, rQke f. Heuhaufen, Hen- kein Raucher?; 2. (mit Angabe der Wirkung), de kamer vol damp -, die Stube
schober m.

- schaar f. Rothschär m., eine Art Stock- mit der Richtschnur abuiessen; dit huis
fische.
is niet goed gerooid, dies3s Hans ist nicht
gut gerichtet, stept nicht in der gehörigen
RQQdSel, n. Rothschminke f.
RQQd- specht, m. Rothspecht m., Richtung mit den angrenzenden Hausern;
der gewöhnliche Buntspecht; - staartje n. (fig.) hij kan het met zijn inkomen niet -,
Rothschwanz m., Rothschwanzchen n., er reicht mit seinem Einkommen nicht
Rothsterze f., ein zum Grasmuckenge- aus; hij zal het wel -, er wird sich schon
schiecht gehörender Vogel mit rothem zu eielfen, durchzuschlagen wissen; 2. een
Schwanz; -steen m. Rothel m., S. - krijt; vat -, ein Fass visiren, ahinen, abahmen,
- verver m. Rothfarber; -vin f. Rothflosse, seinen Inhalt bestimmen, S. peilen;
Rothflosser m., enne Art Fische mit rothen 3. aardappelen -, Kartoffeln graben;4.reuFlossfedern; -vonk n. Scharlachfieber n.; ten, bes. Baumwurzeln aus der Erde fort-vos m. Rothfuchs, ein rothgelbes Pferd, schaffen, zur Urbarmachnng eines Ackers;
dessen Farbe seh r ins Rothe fällt.
5. een graf -, ein Grab leeren, die Gebeine

RQQdwangig, adj. rothwangig,
rothbëckig,rotheWangen,Backen habend.
RQQdzijden, adj. rothseiden, von
rother Seide.
Roof, rQve f. Rufe, Kruste f., Schorf
m., rauhe Rindea auf der Haut, wie sic
sich z.B. nach dem Eintrocknen von
Pusteln bilden; 2. Sargdeckel m., S. roef.
Roof, m. Raub m., das Rauben and
das Geraubte, widerrechtliche und gewaltsame Bemachtigung fremden Eigenthorns and die Sache, deren man sich mit
Gewalt bemachtigt; de - der Romeinen aan
de Sabijnsche maagden begaan, der Raub
der Romer an den Sabinerinnen begangen;
de - der Sabijnsche maagden, der Raub
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vol! Dampf rauchen; een sigarenpijpje Warst; -zaal f. Rauchsaal m., S. -kamer sen gehn, wandeln, liegen, gebettet sein,
bruin -, eine Cigarrenspitze braun rau- (2); -zeil n. Rauchdach n., aas Segeltuch in der angenehmsten Lage sein; iems. pad
chen; hij heeft zich misselijk gerookt, ihm! bestehendes Schutzdach gegen Ranch met rozen bestrooien, jemands Weg mit
ist vom Rauchen libel geworden; 3. rau- and Rusz auf Dampfschiffen; - zolder m. Rosen bestreuen, einero das Leben verchern, etw. den Einwirkungen eines zu Ráucherboden m., S. rookerij; -zuil f., schönern; slapen als eene - od. op rozen,
ruhig, herrlich schlafen; de rozen van hare
bestimmtem Zweck dienenden Ranches S. - kolom; -zwart n. Rusz m.
Room, m. Rahm m., Sahne f., die wangen, lippen verbleekten, die Rosen ihrer
aussetzen; vleesch, ham, worst, visch -,
Fleisch, Schinken, Warst, Fische rau- auf der stehenden Milch sich oben abson- Wangen, Lippen erbleichten; zij loopt met
chern ; gerookt vleesch , gerauchertes dernde Fettigkeit; den - afscheppen, den de rozen op de wangen, die Rosen der GeFleisch, Rauchfleisch , Raucherfleisch; Rahm abnehmen; 2.' (das Feinste, Beste' sundheit bliihn auf ihren Wangen;2.(eine
von etw. bezeichnend), Rahm; hij schept, glanzend rothe Hautentzündung bezeichgerookte paling, Rauchaal.
RQQker, m. Raucher m., wer Ta- er den - boven af, en laat aan anderen de' nend), Rose, Rothlauf; hij heeft de - in
back raucht; 2. Raucherer m., wer Fisch melk, er schöpft den Rahm oben ab and het gezicht, er hat die Rose im Gesicht;
lässt andere die Mitch.
& ráuchert.
3. (etw. meter od. minder der Rose AehnRQQkerig, adj. rauchrig, Rauch
QQmachtig, adj. dem Rahm liches bezeichnend), Rose; de strijd van
enthaitend, raucherig, von Ranch ange- áhnlich.
de roode en de witte roos, der Streit
griffen, gefarbt od. durchdrungen; -e mu- RQQm—appel, m. Rahmapfel m., zwischen der rothen and der weiszen
ren, behangsels, raucherige Winde, Ta- die Frucht des netzartigen Flaschen-I Rose, den Háusern Lancaster and York,
peten; - eten, ráucherige, nach Rauch baums; -bak m. Rahmschale f.
nach dem Unterscheidungszeichen; (Ju. schmeckende Speisen.
RQQmen, v.a. rahmen, den Rahm wel.) Rose, ein rings von gleichgroszen
Rooker], f. R^uchkammer, Rau- von der Milch abnehmen; II. v.n. rahmen, kleinen eingefasster runder gröszerer
cherkammer f., Rauchkasteri m., eine Rahm ansetzen; de melk roomt, die Milch Stein; (Seew.) de - van het kompas, die
Kammer, ein Kasten &, in wel.che der rahmt.
Rose des Compasses, die each den WindRanch. aus dem Schornstein geleitet wird,
RQQm goed, n. Steingut n., Fa- strichen eingetheilte Kornpasssc.lieibe ,
um Fleisch & zu raucher.l; 2. Rauchern yence f., and alle weisze porcellanartige Kompass-, Windrose; (Jagd.) Rose, die
n., S. rooking.
Töpferwaare; - hoorntje n. Rahmhórnchen kreisformi ,e Erhabenheit unten am GeRQQk—gat, n. Rauchloch n., ein n., tutenförmiges, mit Rahm gefuittes weih des Hochwilds; (Patzm.) gemaakte
Loch, durch weiches der Rauch abzieht; Geback; -ijs n. Rahmeis, Creme -eis, rozen, gernachte Rosen; it. eine Verzie it. S. -holt; -gras n. Rauchgras n., eine Rahmgefrorenes n.; -kaas f. Rahmkäse, rung, aas einer Menge von Bandschleifen
Art des Vieh- and Rispengrases; -hok n. Sahnenkáse ni., von unabgerahmterM1lch; um einen Mittelpunkt herurn zusammerlRauchioch n., verachtliche Bezeichnung -kan f. Rahmkanne f., Rahmtopf m.; -kleur gesetzt, Rosette; (Instrumenten.) Rose,
einer rauchigen Stube; it. eine Stube, n., S. -goed; -kom I. Rahmschi ssel f.; rundes Schallloch im Resonanzboden;
worin Taback geraucht wird; it. eine -kruid n. Warzenkraut n., S. wratten- (Baak.) Rose, rosenartige Verziernngen,
Kneipe, Tabagie; -hol n. S., -hok.
kruid; -lepel m. Rahmlóáet m., Rahmkelle bes. bei gothischen Bauten in den BogenRQQking, f. Ráucherung f., das' f.; -taart f. Rahmtorte f.; -vla f. Rahm- ^ Eenstern das oben in Form einer Rose zuRauchern.
fiaden, Rahmkuchen m.; -vlootjen. Rahm- sammengesetzte Glaswerk.
RQQsachtig, adj. rosenartig, roRQQk—jager, m. Rauchvertreiber' schusselchen, Rahmnapfchen, Rahmm., eine Vorrichtung an einero Ranch- sch,ïlchen n.
senáhnlich, wie eine Rose; 2. dem Rothfang zur Verbesserung des Rauchabzugs;I RQQmsch,ad j . katholisch,römisch- lauf ahnlich, entzündet; -heid f. roth-kamer f., S. rookerij (1); 2. Rauchzim-, katholisch; hij is -, er ist katholisch; de laufähinliche Entzündung.
mer n., ein Zimmer, worin das Taback- -en, die Katholischen, Katholikeri; de -e
RQQsje, n. (dim.) Rusthen, Röslein
rauchen erlanbt ist od. das für Rancher Kerk,die katholische Kirche; het -e geloof, n., kleine Rose.
bestimmt ist; -kolom f. Rauchsvule f., der katholische Glauben; een fijne -e, ein
RQQskleur, f. Rosenfarbe f., Dosanlenfórmig aufsteigender Ranch; -lei- strenger, bigotter Katholik; 2. -e kamil- senroth n., die gewóhnliche hellrothe
der m. Rauchfang m., jeder Kanal, durch len, röwische Camillen; -e boonen, S. boe - Farbe der Rosen.
welchen der Ranch abzieht od. abgeleitet renboonen.
RQQskleurig, adj. rosenfarb, rowird; -nest n. Rauchnest n., alte, ráucheRQQmschgezind,adj . katholisch; senfarbig, rosenfarben, rosenroth, rosa.
rige Stadt;- pilaar m., S. - kolom; - scherm de -en, die Katholiken; 2. katholisch geRQQSten, v. a. rosten, der Wirkung
n. Rauchmantel, Rauchschurz m., zur sinnt, Eines Slanes mit den Katholiken. ein- and durchdringender Hitze aussetAbwehrung des Rauchs in einero ZímRoomschkatholiek, adj., S. zen, bes. auf dem Rost, in der Pfanne
braten; geroost brood, geröstetes Brot;
merofen; -spek n. geráucherter Speck. roomsch.
(fig.) zijn gezicht es door de zon geroost,
Rookster, f. Raucherin, Taback- RQQpaard, n., S. rolpaard.
Roos, f. Rose f., die schone, wohl- sein Gelicht 1st von der Sonne wie geröraucherin f.
RQQk —tabak, f. Rauchtaback m., riechende, in der Regel rothe, doch auch stet, verbraunt; 2. ertsen -, Erze rosten,
Gegensatz von Schnupftaback; - topaas m. weisze od. gelbe Blume eines dornigen mittels des Feuers die wilden Klassen aus
Ranch-, Aftertopas, Rauchstein m., Berg- Staudengewachses, die Königin der Bin- den Erzen treiben, die erste Bearbeitung
krystall von graulichbrauner Farbe; -vang men genannt, and seit alten Zeiten das derselben, worauf erst das Schmelzen
m., S. - scherm; -vat n. Ráueherfass n., Sinnb► ld der jugendlichen Schönheit, der folgt.
.RoQster, m. Rost in., eine eigens
Raucherpfanne f., Geräthe zuur Rauchern Freude, Liebe and Verschwiegenheit;
mit Raucherwerk; - venstertje n. Rauch- wilde, tamme rozen, wilde, zahme Rosen; hergerichtete Unterlage fair Feuerung od.
fensterchen n., kleines Fenster,den Ranch - van Jericho, Jerichorose; Gelderscfie -, für etw. in od. über dery Feuer Zuzubeaas der Knche &abzuleiten; -verdrijver m. Geldernrose; provincie- , Provinzrose; reiteudes, meist gatterartig, theils aus
Rauchvertreiber, Rauchverstandiger m., de geur der rozen, der Daft der Rosen; Einer Reihe paralleler Eisenstabe, theils
Schornsteinfeger, der sich mit der Ver zij bloeit als eene -, sie bluht wie eine aas zwei solchen sich rechtwinklig d urch-besrungdRachfábestig; Rose; iets onder de - vertellen, etw. unter schneidenden Reihen, z. B. ein bewegli-vleesch n. Rauchfleisch m., gerauchertes der Rose, sub rosa, im Vertrauen mit- cher Rahm paralleler Eisenstabe mit
Fleisch; - wagen, -waggon m. Rauchwa- theilen; wij zitten hier onder de -, wir Handhabe and Fiiszen, theils etw. darauf
gen, Rauchwaggon m., ein Eisenbahnwa- sitzen hier unter der Rose, sub rosa, über Kohlen zu setzen, theils Kohlen &
gen, in welchem es erlaubt ist zu rauchen; vertraulich; (Spr.) geene - zonder door- darauf zu legen; vleesch op den - bradent
-wolk f. Rauchwolke f., in wolkenáhnli nen, keine Rose ohne Dornen,keineFreude Fleisch auf dem Rost braten; (fin.) dathen Maslen aufsteigender dicker Rauch; ohne Leid; de tijd baart rozen, die Zeit ging daar heet van den -, das gieng da hit-worst f. Rauchwurst f., geraucherte bringt Rosen; op rozen wandelen, auf Ro- zig, stürmisch zu; it. eine an ihrer Steile
—
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RQQver, m. Ráuber m., eine Per- rinstrauch, Rosmarinstock m.; -olie f.
son, die raubt, bes. einer, dessenGewerbe R n.; -plant f. Rosmarinpflanze
das Rauben ist, der vom Raube lebt; eene f.; -tak m.Rosmarinzweig f.;-water n. Ros
-wijn m. Rosmarinwein-^marinwse.;
bende -s, eine Bande von Raubern;
in de handen van -s vallen, in die Hinde m., mit Rosmarin gewürzter Wein.
^ Ier Räuber fallen; eer-, Ehrenráuber, RQsmolen, m. Ross-, Pferdemühle
Ehrabschneider; zee-, straat-, Seeráuber, f.,vonPferden umgetriebeneMuhle;2.(lig.)
Tretmiihle f., als Bild des rustlosen
Straszenra uher.
Roover -bende, f. Räuberbande sci weren Sich-Abarbeitens; het is hier
f.; - geschiedenis f. Raubergeschichte f., als in een -, men heeft geen oogenblik rust,
sowohl wahre als erdichtete; - hoofdman es ist hier wie in einer Tretmühle, man
m. Rkuberhauptmann m., Anfuhrer einer hat keinen Augenblick Ruhe.
RQssen, v.a. striegeln, mit dem
Räuberbande.
Rooverjj, f. Ráuberei f., das Rau- Striegel reinigen; 2. (fig.) iem. -, jem.
ben und bes. das Than and Treiben striegeln, S. roskammen; it. durchprügeln,
durchhauen; II. V. n. rijden en -, reiten
eines Räubers als Gewerbe.
RQQverkapitein, n. Rauber- and fahren, sein Geld verreiten and ver
Saus and Braus verzehren. -fahren,i
hauptmann m., S. - hoofdman.
RQQvers -hol, n. Rauberhehle f., RQssig, adj. röthlich, S. roskleurig;
eine Höhle als Aufenthaltsort von Ráu- -heid f. Röthlichkeit f.
bern;-nest n.Raubernest n.,Aufenthalts- Rostuischer, m. (alt.) Pferdeort von Ráubern; (alt.) Raubnest, Raub- handler m. S. roskammer.
schloss n., ein Schloss, dessen Besitzer Rot, f. Ratte f., S. rat.
Straszenraub trieb.
Rot, n. Rotte f., eine Schar, Abtheilung, ein Trupp, bes. im klteren Heer
wij moeten een nieuwen - van de lessen
1RQQWi1g, f. (Prov.) S. rister.
-wesn;it.(mheugnKriswen),
maken, wir mussen einen neuen Lections-,
RQpen, v.a. (Prov.) raufen, S. uit
-trekn. bei den in Reih and Glied aufgestellten
Stundenplan, Schulrodel, eine neue Lectionstabelle machen; iets op den - der Ropij, f. Rupie f., eine ostindische Soldaten, die hinter einander stehenden;
met -ten rechts!, mit Rotten rechts!; in
werkzaamheden zetten, etw.auf die Tages- Münze, von Gold and von Silber.
-ten schieten, rottenweise schieszen;2. (in
ordnung stellen.
Roqu @eren, v . n. S. rokkeeren.
RQQsteren, v.a. rosten, S. roosten. Ros, n. Ross n., edlerer Ausdruck veráchtlichem Sinne von einem zu bosem
RQQsterwerk, n. Rostwerk, Gat- fur Nerd, bes. von einem muthigen, feu- Treiben vereinigten Haufen), Rotte, Haufen;een - moordenaars, eine Rotte Murder.
terwerk n., jede rostförmige Vorrichtung. rigen Pferd, Streitross.
Rot, adj. faut, faulig, verfault, ver
RQQSterWijs, - Wijze, adj. rost - Ros, m. - krijgen, Schláge, Prugel be-te appelen, faule Aepfel; (fig.)-modert;
kommen.
fórmig, die Form eines Rosts habend.
Ros, adj. ruthlich, róthlichbraun, hij is niet -, er ist nicht datum, nicht
RQQsting, f. Röstung f., das Rösten.
auf den Kopf gefallen; hij is daarin tel als
RQQstpan, f. Röstpfanne, Brat- rethlichgeib, fuchsroth.
RQsaehtig, adj. róthlich, sich der een -te appel (kool) bij een groenvrouw,
pfanne f..
RQQsvervig, adj. S. rooskleurig. rotben Farbe nähernd, ins Rothe fallend; er steht da in Ansehn wie die San im
Judenhaus.
RQQsvormig, adj. rosenformig, -heid f. Rothlichkeit f.
RQta, f. Rota f., Appellationsgericht
die Form einer Rose habend.
RQS -baar, f . Tragbabre, Sanfte f.,
Root, f. Röste f., das Rotten des Tragsessel m.; -baard m. Rothbart m., in Rom fur die rbmisch—katholischeWelt.
RQtachtig, adj . faulicht, angeganHanfs od. Flachses and der Ort dazu, die f Bart.
Röststátte.
RosQtte, Rozet f. Rosette f., ro- gen, von der Faulniss angegriffen, dem
RQQt-put, f. Röstgrube f., zur !senartige Verzierung od.Figur, S. roos(3); ^ Faulen ahnlieh, Fáulniss verrathend;
Flachsrotte dienend; -water n. Róstwas-^ 2. Rosette, ein Edelstein, unten ganz een -e smaak, ein faulichter Geschmack;
ser n., das Wasser, in welches der Flachs^ (lach, oben aber zu lanter dreiseitigen -heid f., das Faulichte n.
Facetten geschliffen and in eine Spitte! Rotatie, f. Rotation, Rotirung f.,
zur Röste, Rotte gelegt wird.
RQQVen, v.a. rauben; iem. iets -, auslaufend; 3. Name des Seehahns, eines das Drehen um seine Achse, um sich
jemn. etw. rauben, es ihm, dem dagegen zu den Panzerwangen gehorigen Fisches. selbst.
Rotatieloop, m. (Pfl.) RotationsWebriosen,gewaltsam raffend entreiszen;
RQS—geel, adj. róthlichgelb; -halauf m., Rotation f.
de vijand roofde en plunderde have en goed, rig adj. rbthliche Haare habend.
der Feind raubte and plünderte Hab and
RQskam, m. Rosskamm, Pferde- RQten, v,a. rotten, rosten; hennep,
Gut; menschen, vrouwen, kinderen -, kamw, Striegel m., ein gezathntes Werk vlas -, Hanf, Flachs rosten, so lang im
-zeug,dnSchmtvorHauen- Wasser liegen lassen, bis der Bast mürbe
Menschen, Franen, Kinder rauben, gewird.
waltsam entfuhren;(verallgemeint) jemn. terzuschaben, bes. bei Pferden.
RQt—gans, f. Rotogans, Rottgans,
etw. nehmen, entziehn; iems. eer -, RQskammen, V. a. str:egeln, mit
jemn. die Ehre rauben, abschneiden, ihn dem Striegel reinigen; (fig.) iem. -, eioen Baumgans f.; -gezel m. (alt.) Rottgesell
an der Ehre schud igen; dit geloof, dezen striegeln, scharf mitnehnien, derb, em- m., Glied eioer Rotte.
RQtheid, f. Faulheit, Faulniss f.,
troost laat ik mij door niemand -, diesen pfingilich behandeln.
Glauben, diesen Trost lase ich mir von
Roskammer,m . Rosskamm,Ross- der Zustand des Fail- od. Verfaultseins.
RQt—koorts, f. Faulfieber n., ein
niemand rauben;hare schoonheid her fihem tau•cher, Rosstauscher,Pferdehandler m.
zijn hurt geroofd, ihre Schönheit hat ihm
Roskammerij, f.Pferdehandel m. Fieber, bei welchem die SaftedesKarpers
das Herz geraubt; 1I. v.n. (Sp.) in som
Rgskleurig, adj. röthlich, fuchs- in Feulniss iibergebn; -kuil m. Rástgrube
f., Grube, worin man Flachs od. Hanf
spelen rooft de laagste trof-f, in eini--mige roth.
gen Spielen raubt der geringste Trumpf, Rosmarjjn, rozemarijn m. rosten lasst; -lucht f. Aasgeruch , Aasgewer diesen in der Hand hat, kann, ihn auf Rosmarin m., erne wohiriechende Pflanze stank m.; - meester m.Rottenmeister,Rotden Tisch legend, dafür den aufgeschia- mit dunkelgrunen, sch malen, dirken tenfuhrer, Corporal; -neus m. Rotznase
genen höhern Trumpf sich nehmen; gij l3lâttern, oft als Symbol der Trauer; f., S. snotneus.
kunt -, troef/zeer met de zeven -, du 2. wilde, Boheemsche -, Rosmarinweide, Rotonde, rotonde f. Rotunda
f., Rundbau m., ein Gebäude, das auszen
kannst rauben, den Trumpfkönig mit der Moorweide F.
Sieben rauben.
Rosmarjj n boom s m. Rosma- and innen rund ist.
bleibende Unterlage der Feuerung in
Oefen, ebenfails meist gatterartig; de
in de kachel ligt dwars, der Rost im Olen
liegt quer; den - omkeeren, den Rost umwenden; 2. (Hüttenw.) Rost, Erzrost m.,
der Raum, in welchem man Erze mit
Kohlenklein od. Brennholz lagenweise
aufschuttet, damit jene durch das Ver
-bren dsagezuntBremails
einer starken Glühhitze ausgesetzt werden and der so zum Rösten geschichtete
Haufen selbst; 3. (ein Gatterwerk od. Litter aus Eisen bezeichnend, an Wasser
aangebracht, zum Zuruckhaltet^-róhen&
grószerer im Wasser schwimmender Gegenstánde) Rost; 4. (einen auf eingerammte Pfâhle gelegten hölzernen Grund
zurAuffuhrung von Gebáuden in Sumpfboden bezeichnend), Rost; 5. (Seew.)
hölzernes Gitterwerk ober den Oel nungen des Verdecks, Licht and Luft einzulassen; 6. Verzeichniss n., Liste, Rolle f.,
Rodel m., Tabelle f.; volgens den - moeten
aftreden, der Liste nach abtreten mussen;
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Rots, f. Fels, Felsén m., eine Stein- Griffan einero Spazierstock; -olie (.Stock- Trauergedicht, Trauerli ed n., Trauergemasse, bes. wenn sie liber die Erdober- schláge m.pl., Prügelsuppe f., Schmiere sang m., ein Gedicht, welhes Trauer
láche hervorragt; eene steile -, ein stel- f.pl.; -slag m. Stoekschlag m. ausdruckt; it. Leichengedicht n.; -drager
Ier, jáher, schroffer Felsen; 2. (Uner- RQttinkje, n. (dim.) Bambus- m. wer in Traver geht, Trauernder.
schutterlichkeit,Festigkeitbezeichnend ), rbhreben, Bambusstöckchen, Spazier- RQUwen, v.n. trauern, in der Traver
Fels; de Heer is mijne rots en mijn borcht, stóckchen n.
sein;overwie(n)rouwt gij?,um wen trauerst
der Herr ist mein Fels and meine Burg; Rotut ren, v.a. (Gerichtsspr.) dc?
gij zijt Petrus en op deze - zal ik mijne Acten zusammenordnen.
RQUWer1, v.i. het rouwt mij, es reuet
gemeente bouwen, du bist Petrus and auf RQtzak, m. (p► b.) Schweinpelz, mich, S. berouwen.
diesen Felsen will ich meine Gemeinde Schmutzigel, Unflath m.
RQUwen, v.a. rauhen, mittels der
banen.
Rotziekte, f. Faulfieber n., S. Karden die beim Walken gebildete FilzRQtsaohtig, adj. felsicht, Felsen rotkoorts.
decke aufkratzen, um die losen Enden der
áhnlich, hart, fest wie ein Felsen; -heid Roué, m. Roué m., Galgenstrick; it. Wollhaare hervorzuziehn and nach dem
f. Felsenáhnlichkeit f.
Wüstling von feinen Manieren.
Strich zu legen.
BQts-blok, -brok, m. Felsblock Roulade,f. Roulade f., Rolle Fleisch, BQUW- $oerS, n. Trauertor m.,
m., Felsenstuck n., Stuck von einem Fel- S. rollende; 2. (Mus.) Roulade f., Lauf m., schwarzer Flor als Trauerzeichen, zu
sen, Feismasse.
eine Folge melodischer Tone auf eine Schleiern &; -gedicht n., S. -dicht; -geld
RQtsen, S. rossen.
einzige Silbe des Textes; it. eine ge- n. Reugeld n., Reukauf m., das Geld,
Rots-gebergte, n. Felsenberg schwinde Folge nab an einender liegen- welches nach einem geschlossenen Hanm., Felsengebirge n.; -gevaarle n. Felsen- der Tone.
del derjenige Theil, welcher denselben
masse f., ein groszer Fels.
Rou1, m. Rouleau n., Rolle f., rnckgangig machen will, dem andern zur
RQtshol, n. Felsenhohle, Felsen- namentlich ein rollbarer Fenstervorhang. Entschádigung zu geben verbunden ist;
kluft f., Hbhle, Kluft in einem Felsen.
Rout ren, v.n. rouliren, rollen, -gesp m. Trauerschnalle f., schwarze
RQtsig, adj. felsig, Felsen habend, sich drehen, im Umlauf sein.
Schnalle zu Trauerkleidern; -gewaad n.
aus Felsen bestehend od. gebildet.
Roulette, f. Roulette f., ein Hazard- Trauergewand. Trauerkleid n.; -goed n.
RQts-klomp, m. Felsenklumpen spiel, wobei eine umrollende Kugel nach Trauerkleidung f., zur Trauerkleidung
m., S. rotsblok; -kloof f. Felsenschlucht dem benummerten Fach, wo sie zur Ruhe gehorende Stticke; 2. Zeug zu Trauerf., Felsenschlund, Felsenschacht n.;-kris- kommt, über Verlust and Gewinn ent- kleidern; - handschoenen m.pl. Trauertal n.,S. bergkristal; -kruin f. Felsenspitze scheidet, and die dazu dienende Vorrich- handschuhe m.pl., schwarze Handschuhe
f., Felsengipfel m.,_Felsenstirne f.; -muur tung.
m.pl.; -hoed m. Trauerhut m., mit einer
m. Felsen nauer. Felsenwand f., dersteile Rout, m. (engl.) Raut m., grosze Trauerbinde; -huis n. Trauerhaus n., ein
Abhang eines Felsen; -spelonk f. Felsen- Abendgesellschaft.
Haus, in welchem sich ein Trauerfall
höhle f., Felsengekluft n.; -spleet f. Fel- RQute, f. Route f., Weg, Reise and ereignet hat.
senspalte, Felsenschlucht f.; -steen m. Richtung desselben; marsch-, reis -, RQUwig, adj. hetrübt,TraueremFelsenstein, Felsen m.; -top m. Felsen- Marschroute, Reiseroute.
pfindend;van onze reis komt niets,maar ik
spitze, Felsenl uppe f.
Routine, f. Routine f., auf Uebung, ben er niet - om, aus unserer Reise wird
RQtswijs , rQtswijze adj. Praxis beruhende Gewandtheit and Fer- nichts,aber es verdrieszt mich nicht, ich
rottenwease, nach od. in Rotten, Scharen, tigkeit.
bedaure es nicht, es thut mir nicht leid.
Abtheilungen.
Routinearen, zich (v.r.) sich RQuW- kapel, f. Trsuerkapelle f.,
RQtswijs, rQtswijze adj. fel- rontiniren, sick Routine erwerben; ge- mit schwarzem Tuch, Sammt & ausgesicht, felsenartig.
routineerd, routinirt, Routine habend. schlagen, mit einer Trauerbuhne oder
RQtszout, U. Steinsalz n., Kochsalz, Rouw, m. Trauer f., betrnbte, ge- Leichengerüst &; -kamer f. Trauerzimwelches als Steenmasse in der Erde ge- drückte Gemífthsstimmung über ein mer n., Trauersaal m.
funden wird.
Ungluck, von dem man betroffen ist; in RQi. wklagen, v.n. die TrauerRQtte, f. Krapp m., S. meekrap.
diepen - gedompeld, in tiefe Traver ver- klage um einen Verstorbenen anstimmen.
Rotten, v.u. faulen, verweren, ver- sunken; 2. Traver urn einen Verstorbe- RQuw- klager,m.,- klaagster,
rotten, in Faulniss ábergehn; H. v.a. nen, die man each der Sitte für eine be- f. Todtenklkger m., Todtenklágerin,Todrósten, S. roten. stimmte Zeit durch kuszere Zeichen an tenfrau, Klagefrau f., Frauen, welche
RQtten, v.n.r. rotten, rottiren, ver- den Tag legt; gedurende den -, während ehemals gedungen wurden, urn bei Leisammeln, vereinigen, scharen, sich zu- der Traver, Trauerzeit; in den - zijn, in chenbegangnissen laut zu klagen; -klacht
sammenrotten, eine aufrührerische Rotte Traver sein, in Traver, Trauerkleidung f. Trauerklage, Wehklage f., um einen
bilden. gehn; om iem. den - aannemen, urn jern. Verstorbenen; -kleed n. Trauerkleid n.,
:B Qttetlhout, n.(Pfl.)Rattenholz n. ,lie Trauer anlegen; zij is in den - over ein Kleid, (las man bei der Tracer um
RQtten-knip, -kruit, -nest, haren man, sie ist in der Traver für, urn einee Verstorbenen trágt; -kleeding f.
-staart, -val &, S. rattenknip, rat- ihren Mann; uit den -gaan, den - afleggen, Trauerkleidung f.; -koets f. Trauerwagen,
tenkrurt &. die Trauer ablegen; zware, lichte, halve -, Leiclhenwagen m., Wagen, auf welchem
RQttenvuur, n. Biottenfeuer, Pe- tiefe, leichte, halbe Tracer; de - staat die Leichen ze Grabe gefahren werden;
lotonfeuer n., wenn die Trappen rotten- haar goed, die Trauer, Trauerkleidung -koop m. Reukauf m., S. -geld: -lied n.,
od. pelotonsweise feuern. steht ihr gilt; 3. Reue f., S. berouw. S. -dicht; -lint n. Trauerband n.,Trauer.ktotterjj, f. Rotterei, Rottirung f., Rouw, asij. rauh, roh, S. ruw.
flor m.; -loge f. (Freim.) Trauerloge f.,
das Zueaunmeurotten, Volksautlauf.
RQtJw -band, m. Trauerbinde f., einem verstorbenen Bruder zu Ehren;
Rottig, adj. faut, verfault, verdor- Traueiflor m., een Band, eire Binde urn -maal n. Trauermahl, Leichenmahl n.,
ben; -heid f. Faulbeit, Fáulniss, Verwe- den Hut, den Arm &, als ein Zeichen der feierliche Mahizeit bei einem Begrábnisse;
sung f. Tracer, gewóhnlich von schwarzem Flor; -mantel m. Trauermantel m., en schwarRQtting, f. Fäulniss, Verwesung f., - bidrijf n. Tracer f., S. rouw (2); -be- zer Mantel, den man bei einem Leichendas Faulen, Verfaulea, Verwesen.
drijvende m. Traiiernder m., wer die begángnisse als Leichenbegleiter tragt
Rotting, m. Rotang, Rottang m.. Traver trkgt; - beklag n., Beileidsbe- (od.trug); -muis f. Trauerhaube f.; -paard
eine Ptlanzeiigattung, ein Mittelding von ieigung, Condolenz f.: brief van -, Bei- m. Trauerpferd n., em srhwarz behangtes
Palmen and Bin-en; 2. Spazierstock in. leidsbrief m., Condolenzschreiben n.: ver- Pferd, welehes hei der Beerdigung nicer
Rotting-band, m. Sto: kzwinge zoeke van - verschoond te blijven, hitte urn vornehmen Leiche hinter der Leiche herf., eiserner Ring am untern Ende des stille Theilnahme; -brief no. Trauerhrief geführt wird; -papier n. Trauerpapter n.,
Stocks; -knop m. Steckknopf m., Knopf, m., brieflicle Todesauzeige; -dicht n. Papier mit schwarzem Rande;- schoen m.,
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-sleep m., - sluier m. Trsuerschuhe m.pl., monat, Rosenmond m., der Monat Juli, die Oberseite) des Rumpfs vom Hals bis
-Schieppe f., -schleier m.; - staatsie f. in welchem die Rosen blühen; -mond m. zu den Lenden; een breeden, krommen Trauergepränge n., Gepránge hei einem Rosenmund ni., em schoner rother Mund. hebben, einen breiten, krummen IRUcken
Leichenbegángnisse; -tijd m. Trauerzeit RozenQbel , rn. eire englische Naben; iets op den - dragen, etw. auf dein
Rücken tragen; op den - liggen, auf dein
f., die Zeit der Traver; -vlag f. Todten. Goldmunze.
(lagge f., einen vornehinen Todten auf Rozen-olie, f. Rosenöl n., ein aus Rücken liegen; met den - tegen iets leudem Schiffanzeigend; - winkel m. Trauer- Rosenblättern gewonnenes kostbares, nen,sich mit dein Rücken an etwas lehnen;
laden m., ein Kaufladen, in welchem die wohlriechendes Oel; - pommade f. Rosen- zij stonden - tegen -, sie standen mit dein
zu einer Trauerkleidung erforderlichen pommade f.; -tijd ni. Rosenzeit f., Zeit Rücken gegen einander gekelirt; iem. den
Gegenstdnde verkauft werden. der Rosenbluthe; (fig.) eine freuden- and - smeren, jemn. den Rücken, den Buckel
Roy&&1, adj. royal, königlich,furst- genussreiche Zeit, bes. die Jugendzeit; schmieren, blauen, streichen, bestreichen;
-tint f. rosenrothe Gesichtsfarbe f., Ro- iem. den - toekeeren, jemn. den Rücken
lich; (fig.) freigebig, mild.
Roya$1papier,n. Royalpapier n., senteint ni.; -water n. Rosenwasser n., kehren, die blinde Seite zukehren, sick
aus Rosenb!ättern abgezogenes Wasser; von jemn. abwenden, als Zeichen der Ab von groszem Format.
:L oya1jsme, : toyaijsmus n. -wijn m. Rosenwein m., ein Likar; -war- neigung od. Geringschatzung; de fortuin
Royalismus m., royalistische Gesinnung. tel f. Rosenwurz f., eiue Pflanze mit ro- heeft hem den - toegedraaid, das Glück
Royalist, m. Royalist m., Anhánger senáhnlich riechender Wurzel auf den hat ihm den Rücken gewendet, hat ihn
Alpen and in Lappland; -zalf f. Rosen- verlassen, ist ihm untreu geworden; den
des Königthums.
Royalistisch, adj. royalistisch, salbe, Lippenpommade f.vijand den - laten zien, dein Feind den
kbnigisch, kónigthumlich.
RQzerood, adj. rosenroth; II. s. n. Rocken bieten, fliehn; den - van het leger
het -,das Rosenroth, die rosenrothe Farbe. dekken, dein Heere den Bücken decker,
Royeeren, v.a. S. rayeeren.
RQze -blad, n. Rosenblatt ii., Blatt Roze-spons, f. Rosenschwamm, schirmen, schutzen, so dass man ihm
der Rose and des Rosenstrauchs; -boom Schl afapfel m., ein schwammichter Aus- nicht in den Rocken fallen, ihn nicht von
m. Rosenbaum ni., ein hochstawmiger wuchs an den Zweigen des wilden Ro- hinten angreifen kano; den vijand in den
Rosenstock; - bottel m. Hag butte f., die senstrauchs, von dein Stich des Rosen- - vallen, dein Feinde in den Bücken fallánglichrunde, rothe and mit haarigem, bohrers, einer Art Gallwespe,herruhrend; len; zijn - vrijhouden, sick den Rücken
ateinichtem Samen angefüllte Frucht des -stok m. Rosenstock m., eine im Garten frei halten, den Rückzag freihalten; iems.
Hagebuttenstrauchs od. wilden Rosen- od. im Topf staudenförrnig gezogene - stijven, jemn. den Rocken starken, ihm
strauchs; -knop m.Rosenknospe f., Rosen- Rose, Rosenstaude, im Gegensatz zu Ro- durch geleisteten Vorschub einen Rücksenstrauch od. Rosenbusch; - struik m. halt in seinem Vorhaben gewahren; een
knopf m.
breeden - hebben, einen breiten Rücken
RQzékruisers, m. pl. Rosenkreu- Rosenstrauch, Rosenbusch m.
haben, viel tragen, ertragen, auf sich
zer m. pl., Mitglieder einer geheimen Rozet, f. S. rosette.
nehmen, sich Befallen lassen; praat maar
Geselïschaft, die allerlei traumerische RQzetak, m. Rosenzweig m.
RQzig, adj. rosig, mit der Rose be- toe, ik heb een breeden -, our immer zu,
Zwecke, wie Goldmacherei & verfolgte.
RQzelaar, m. Rosenbáumchen n. haftet, glanzend roth entzündet; -heid f. mein Rocken ist breit; veel op zijn - hebEntzundung f., wie sie bei der Rose ge- ben, viel auf dein Rücken, auf den SchulRozemarijn, m. S. rosmarijn.
tern Naben, viel Sorgen and Mühen zu
RQzen- azijn, m. Rosenessig m., nannten Hautkrankheit stattfindet.
durch Aufguss von Essig auf trockne Rozijn, f. Rosine f., Weinbeeren, tragen haben; iem. den - came rijden,
Bosenblatter bereitet; - balsem m. Rosen- entweder an der Sonne getrocknet od. einem immer auf dein Rücken sitzen,
balsam m.; -bed n. Rosenbeet n.; - bladluis im Ofen gedörrt; 2. Pustel, Eiterblase f. ihm keine Ruhe lassen, jem. so lang plaf. Rosenblattlaus f.; -bok ni. Rosenbock Rozijnen - azijn, m. Rosinenessig gen and qualen, bis er nachgiebt, willm., eine Art Holzböcke (Kater) mit in., durch Aufguss von Essig auf Rosinen fabrt; hij heeft zeker ook al zijne zestig
rosenartigem Geruch; —feest n. Rosenfest zubereitet; -baard m. Feigenbart m., achter den -, er hat gewiss auch schon
n., ein lkndliches Fest, wobei das tugend- Grindmaul, Schorfmaui n., Ausschlag seine Sechzig auf dein Rücken; dat is een
hafteste Mkdchen des Dorfes mit einero um Mund and Kinn; -wijn m. Rosinen- boer met een -, das ist ein wohihabender
Rosenkranz geschmückt and das Rosen- wein m., ein aas Rosinen, Honig and Bauer, ein Bauer in bonis; achter iems. -,
mádchen genannt wird; -gaard m. Rosen- Wasserdurch die Gahrung bereitetes Ge- hinter jeins. Rücken, jemn. im Rücken;
dat ging alles achter mijn - om, das gegarten nm., Rosengebüsch m.; -geur m. tronk; -pit f. Rosinenkern m.
Rozingnt, in. Rosinante m. and f., schali Alles hinter meinero Rücken, ohne
Rosenduft m.
RQzen-geurig, adj. rc,senduftig, Name von Donquixote's Pferd,und danach mein Wissen and Wollen; in zijn gezicht
wie Rosen riechend; - hoedje n., S. - krans; (scherzh.) zur Bezeichnung eilies Pfer- is het mooi, maar achter zijn - vertelt hij
-honig m. Rosenhonig m. ein mit Honig des überhaupt.allerhande kwaad van hem, ihm in die
eingekochter Rosenaufguss; -hout n. Ro- Rubriek,f.Rubrik f.,eine ursprnng- Augen heuachelt er Freundschaft, aber
senholz n., das Holz mit Rosengerach, lick durch rothe Schrift hervorgehobene hinter seinem Rücken lhstert er ihn auf
Rhodiserholz, woraus das Rosenholzöl Ueberschrift eines Schriftstocks and bes. alle Art; het loopt mij ijskoud over den -,
bereitet wird; -juffer f. Rosenmadchen n., der einzelhien Autheilungen, and so eine es láuft, fahrt, rieselt mir eiskalt fiber
S. - feest; -kleur f. Rosenfarfe f., die ge- Abtheilung in Bezug auf das davon Urn- den Rücken, ein eiskalter Schauer lkuft
wöhnliche hellrothe Farbn der Rosen. fasste, dahinein Gehorende. mir ober den Rücken hinab, ober den
RQzenkleurig, adj. rosenfarben, Ruchtbaar, adj. ruchbar, nicht- Rücken hinanf; (Seew.) het schip zet een
rosenfarb, rosenfarbig, rosenroth, rosa. bar, durch das Gerucht bekannt, bes. von - op, das Schiff sticht einen Rocken,
RQzen-krans, m. Rosenkranz m., etw. allgemein Kundgewordenem, wo- einen Katzenrucken auf, Vorder- and
ein Kranz von Rosen; 2. it. eine Schnur von man früher nichts gehort od. nichts Hintertheil sinken tiefer ins Wasser, als
Kugeln, nach der Zahl derselben die ge- hatte haren sollen; -heid f. Ruchbarkeit, der mittlere, so dass also der Kiel eine
wi hnlie.hen Gebete herzusagen and darn FRuchtbarkeit f., das Ruchbarsein. Ausbucht od. Krummung nach oben beauch diese Gehete, ir, der katholischen Ruchtbaarmaking, f.Bekannt- kommt; 2. (an MQbeln den Theil bezeichKirche, hei den Muhamedanern &; den - machung f., das Ruchtbarmachen. need, woran man den Rücken lehnt) ,
bidden, den Rosenkranz abbeten, herun- Rudiment, n. Rudiment n., An- Rocken; gebeeldhouwde stoelen met fluweeterbeten; -kruis n. Rosenkreuz n., ein fangsgrurld in. len zittingen en -gen, geschnitzte Sessel
mit sammtenen Sitzen and Rücken;
:it,udite_it, f. Rudität, Rohheit f.
mit Rosen umgebenes Kreuz; - lippen f.
pl. Rosenlippen f. pl., schone, rothe Lip- Rug, m. Roeken m., der der Brust 3. (die hintere od. Rückseite eines Dings,
pen; -maagd f. Rosenjungfrau f., Rosen- and dein Bauch gegenuberliegende Theil auch einee nach oben gerichteten, ermkdchen n., S. - feest; -maand f. Rosen- (bei Menschen die Hinter-, bei Thieren habnen, sich in die Lange erstrecl-enden,
-

Rug.

Rug

945

Rui.

Riicken bedeckt; -ton f. (Seew.) S. hak - Esau was - over het geheele lijf, Esan war
ranch über den ganzen Körper; (fig.) de
kebord.
R..ghaar, n. Re ckenhaar n., das -e kant naar buiten keeren, die rauche
Haar auf dem Rücken.
Seite, das Rauche herauskebren, Ernst
Rugje, ruggetje n. (dirn.)Ráck- hrauchen, Strenge zeigen; ruig haar,
chen, Riicklpin n„ kleiner Rücken.
struppiges Haar; 2. hart, grub, rob, ungeR^lg- kleed, n. Decke, Pferdedecke schliffen, ungebobelt; een -e apostel, ein
f.; -klier f. Ri ckendruse f,; -korf m. Flegel, Grobian, Sansfacon m.
Ruig-bloem, f. (I'll.) S. waterFláclie des Schulterblatts; (P6.) de - van Rückenkorb m., ein Korb, den man auf
een blad, der Rücken eines L latter, die riem Riicken trágt, (Prov.) Krätze f., klaver; -bonrscharef f. Rauhhobel, Scharfauszere oiler nach unten gekehrte Seite, Kratten ra., Korb mit platten Rocken, S. hobel, Schürfhobel, Schrutihobel m., mit
Kelirseite; (bei Schneideinstrumenten) mars; - krabber m., Riickenkratzer, ein bogencc rmiger, tiet eingreifender Klinge.
R^.igheid, f. Rauchheit, RauhigRücken, der der Schneide gegeniiber- aasgezahntes Holz & an einem Stiel, den
stehende breite Theil; de - van een ones, juckenden Rocken zo kratzen; - leuning f. keit f.; (fig.) Rohheit f., S. ruwheid.
der Messerru^ken; (Buchb.) Rücken, der Ri ckenlehne, Rucklehne f., die Lehne
Rijjgpootig, adj .rauhfuszig,federTheil eines Buches, wo die Blatter zu- eines Sitzes, an wetche man den Rocken fuszig; -e duif, ranhfüszige Tauhe, die
sammengeheftet sind; een boek in baleen Iehnt; -riem m. Ruckenriemen, m., ein Monatstaube mit feilerbedecktem Fusz.
Franschen band met ied^ ren hoeken en le- Riemen am Pferdegeschirr, welches ober Rujgschaaf,f. Etautihobel m., ein
deren -, ein [inch in Halbfranzhand mit, uInn Rocken des Pferdes geht; -spier C. Hobel, welcher das Gróbste vom Holz
Lederecken uni Lederrïcken; (von eiriem Bi ckenmuskel m.; -steun m. Bi ckenhalt wegnimmt and die rauhe Fikche fur den
gepflasterten Weg, Straszenpflaster, einer m., Bi ckenstutze f.; (fig.) Stutze, Unter- Schlichthobel vorbereitet.
Charissée, einern Damm, Deich, Wehr&), sti tzung t., clue Person oti. Sache, welche
Ruigte, f. ltauhheit f., S. ruigheid;
Rikken, die sich lang hindehnende Er- etw. od. jem. sufrecht erhált, dessen Be- 2. Gestrüpp n., wild verwachsenes, dor
hóhung in der Mate geneigter oil. re- stand sichert.
-nigesGträuch,vewirts upige
wólbter Seitenflachen; de - vaan den dijk
Rugsteunen, v.a. stützen, unter- Unkraut; (fig.) Póbel m., robes, gemeiis zoo smal, dat twee rijtuigen elk. niet stutzen.
nes Volk.
kunnen paseeren, der Rücken ales Deiches Rug -stuk, n. Ruckenstuck n., S
Ruiken, rieken, v. n. riechen,
ist so schraal, dass zwei Gefährte nicht rugqesluk; (einer Münze), Kehrseite f., durch Aushauchungen sich den IGeruchsan einander vorbeifabren können; (von Revers m.; -teekenaar m. Uebertrager m. nerven benaerklich machen; aangenaam,
sich in die Lange ausdelhnenden Bergen), eines Wwechsels,indossant, Endossant m., lekker, teelijk, branderig, du. f -, angcRücken, der Gipfel soldier Berge, auch wer durch eine Bemerkung ant derRuck- nehm,gut,ubel,brandig,duumpfig riechen;
ein in die Lange gezogener Berg, Berg- seite eines Wechsels denselben auf einen arsenicum ruikt als,naar knoflook -Arsenik
rücken.
Andern ubertrágt; - tering f. Rücken- riecht wie, nach Knoblauch; (euphemiRogge -been, n., graat f. darre f., S. ruggernergstering; -mu f., stisch), hij ruikt uit zijn adem, er riecht
Ri ckenbein, Jtiickgratsbein n., Rijckgrat Ruckenflosse f., Flosse auf dem Rücken (stinkt) aus dem Hals, hat einen stinken
girt ruikt naar den jenever, er-denAthm;
die von den Rückenwirbeln gebildete ew es Fisches,
scharfe Erhnhnng langs der Miiie des Rugwaarts, adv. rückwärts, nach riecht nach Branntwein; doe die kaas
aseg, zij ruikt zoo, nimm den Käse fort,
Rückens; it. (Seew.) Schwanenhals m., der Seite dec Rückens.
S. zwanehals,
Rugwaartsch, adj. ruckwárts er riecht so; een leelijk ruikend gas, ein
ubelriechendes Gas; welriekende zeep,
Ri. ggelen, v.n. zaudern, S. aar - gehend, rtickgángig.
zelen.
Rug - wervel, m. - wervelbeen wohlriechende Seife; dat ruikt naar den
Ruggelings, adv , riicklings, nach n.Ri ckenwirbel m., Ruckenwirbelbein n., mosterd, das ist pfeffertheuer, S. mutW;rbelbein od. Gelenk des Ruckgrats; saard; 2. aan iets -, an etw. riechen, es
der Seite des Biickens, ruckwarts,
Rt^ggelingsch, adj. e sprong , -wolf. Ruckenwolle f., Wolle vom Riicken an die Nase bringen, um den Geruch
der Schafe; -zenuw f. Bi ckennery m.; wahrzunehmen;(fig.)hij zal erniet aan -,
Rücksprung.
Ruggemerg, n. Rückenmark n., -zuil f. Ráckenwirbelskule, Ruckgrats- er wird nicht einmal hinriechen dürfen,
geschweige denn es od. etw. davon bein menschlichen and thierisehen Kbr- sïu ► e, Wirbelsäule f.
pern die eigenthumliche Substanz,welche
Rui, f. (alt.) Graben m., S. gracht; kommen; ll.v.a. iets -,etw.riechen, durch
2. (alt.) Reihe f., S. rij.
den Geruchssinn wahrnehmen, unwillim Ruckgrat enthalten sst.
Riiggetnergs - ontsteking, f. Rui, m. Manse, Rauhe f., der regel kurlich od. absichtlich; ik ben verkouen,
dor-mászigeWchlndrBkiug ik ruik niets, ich habe den Schnapfen,
Ruckearnarkeentzundung f.; - tering f.
Ruckenmarksschwindsucht , Ruckea- Visgel and einiger andern Thiere, z. B. ich rieche nichts; (fig.) hij rook lont, er
darre, Bi ckenmarksdarre f., Abzehrung der Krebse; it. die Zeit des Mansens od. roch Lunte, roch den Braten, merkte die
Mausezeit.
Sache zum Voraus; hoe kon ik dat -?,wie
durch Vertrocknen des Riickenmarks.
Ruggen, v.a. dein Hikken zur RUidig . adj. raiidig, schabig, krát- konnte ich das riechen, wissen, wenn man
Stütze dienen; 2. (B'achb.) een boete -, zig, die Raude habend, bes. von Honden es mir nicht sagte ?
ein Bach rucken,dem Rkcken die nöthige and Schalen; -heil f., Ráudigkeit,Kratze, Ruikend, adj. riechend, Geruch
verbreitend.
erhnhte Wnlbung gebed, inden man ihn Schábe f.
Ruien, v.n. mansen, die Federn & Ruiker, m. Strausz, Blumenstrausz
auf beiden Seiten mit dem Umklopfhamverlieren and neue bekommen, rauhen, m., Bouquet n.; ein Báschet zusammenmer bearbeitet.
gebundener Blumen; een - maken, einen
Rogge -paard , n. (Seew.) Ruc- mausern, in der Manse sein.
Strausz machen, binden.
R^.iing, f. Manse f., S. rui.
kenpferd, Riickenpaard, Steunpaard n.,
Ruif, rijifel f. Raufe f., in den Ruikertje, n. (dim.) Stráuszchen,
ein unter einer Rah befiudliches Tau Beim
Festmachen als Gegenlehne des Ruckens, Staren eine langs der Wand quer über Strruszlein n., S. ruiker.
Ruikf.esehje, n. (dim.) Riechand als Halt dienend; -pijn f. Ruckenweh derKrippe befestigte Leiter,hinter welche
n., Rnckenschmerz m.; - spraak f. Ruck- lieu nijd Stroh gesteckt wird, welches flksch +een n., S. reukfleschje.
RUikooi, f. Manse f., eiij Vogelsprache, Besprechung, Unterredoog f. das Vieh zwischen den Sprossen hervorhaus, in welches die in der Mause bera uft.
fiber eine Sache.
Rggesteunen,v .a.,S.rugsteunen. Ruifelen, v.n. runzeln, S, rimpe- griffenen Vogel, bes. die Falken gesetzt
werden.
Itugge -stuk, n. Ruckenstuck n., len; 2. wi rfeln, S. rijfelen.
eiij Stuck vorn Rücken eines Schlacht- Ruig, adj. ranch, rauhaarig, zottig, Ruil, m. Tausch m.; met iem. een thiers; it. der Theil eines Kleides, der den mit Haaren,Wolle od. Federn bewachsen; aangaan,;mit jenan. einen Tausch treffen;

oft auch gewölbten Theil bezeichnend),
Rucken; de - van de schilderij,der B ucken,
die Hinterseite des Gt„maldes; de - van
den voet, der Rücken des Fuszes, der der
Sohle gegenuberstehende obere, gewölbte
Theil; de - van de hand, den neus, der
ilandrncken, Nasenriicken; d.; - van het
schouderblad, der Rücken, die äuszere
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hij heeft bij dien - gewonnen, er hat bei and ein begrenzter Teil jener nnendli- im unendlichen Raum;2. (einen begrenzchen Ausdehnung; S. luchtruim, wereld ten Raumtheil, als Ausdehnung, nicht als
dem Tausche gewonnen.
Luftraum, Weltraum m., S. ruimte;-ruim, Punkt gedacht, bezeichnend), Raam; de R.ilbaar, adj. tauschbar, sich
tauschen lassend; -heid f. Tauschbarkeit f. 2. (Seew.) Raum, das Hohl anten zur tusschen twee lichamen, der Raam zwiRuilebuiten,rilebuilen v.n. Aufnahme von Ladung and Ballast & hei schen zwei Korpern; w-ij mogen in het
Kauffahrern, von Kriegs- and Schlffsbe- gebouw van de tentoonstelling over eene
S. ruilen.
Ruilen, v.a. tauschen, etw. hinge- durfnissen & hei Kriegsschiffen; it. (hei voldoende - beschikken, wir durfen im
ben, um an Steile desselben etw. Ande- Treckschuten) der Platz fürdie Passagiere Ausstellungsgebaude fiber einen hinlangres zu empfangen; muntstukken, postze- zweiter Klasse, im Gegensatz zum Roef. lichen Raum verfügen; de zoogenaamde
gels, knikkers tegen andere -, Münzen, R .i.manker, ❑ . Raumanker,Noth- luchtledige -n, die sogenannten luftleeren
Raume; 3. (eine Steile bezeichnend, wo
Briefmarken, Schüsser gegen andere tau- anker m., im Schiffraum aufbewahrt.
schen; (Schachsp.), -, tauschen, eine
Ruimba^n, I. - maken, Platz, Raum etw. Platz, bes. hinreichendea Platz zur
ungehinderten Ausdehnung and AusbreiFigur des Gegners nehmen, um sich eine machen, freie, reine Bahn machen.
von gleichem Werth dagegen nehmen zu
R.imbalk, m. (Seew.) Raambal- tang hat, insofern die Steile frei, durch
lassen; II. v.n. tauschen; ik zou met hem ken m„ zur Verstarkung des Unterschiffs. nichts Anderes eingenommen and beschrankt ist), Raam; kom maar bij ons,
niet willen -, ich möchte nicht mit ihm R .imelijk, adj. (w.g.) S. ruim.
tauschen, meine Lage nicht gegen die Ruimen, v.a. iets uit den weg -, wij hebben - genoeg, komen nor za uns,
etw. aus dem Weg ráumen, wegschaffen, wir haben Raam genug; hier moet - blijseinige hingeben.
Ruiler, m. ruilster f . Tauscher fortschaffen, so dass der davon innege- ven, om te kunnen passeeren, hier muss
habte Raam frei, leer wird; alle bezwaren, Raam bleiben, um passiren za können;
m., Tauscherin f., wer tauscht.
Ruilhandel, m . Tauschhandel m., zwarigheden, hinderpalen zijn uit den weg men kan allicht plaats vinden, als men
im Waarentausch bestehender Handel, geruimd, alle Anstösze, Bedenklich keiten, weinig - noodig heeft, man kann leicht
Hindernisse sind aas dém Wege ge- Platz tinden, wean man wenig Raam
Gegensatz von Kauf handel.
Ruiling, f. Tausch,Umtausch, Aus- raamt; een vijand uit den weg -, einen braucht;4.(Seew.) de - kiezen, den Raam,
Feind aas dem Wege rumen, tödten, Seeraum, die Raumte, Seeranmte kiesen,
tausch m., Tauschung f.
Ruim, adj. geráumig, ráumig, raum- bes. meuchlings; 2. räumen,'ausraumen, suchen, gewinnen, in die raume, hohe,
lich, viel freien Raum habend, viel in leeren; een put, een sekreet -, eine Grube, offne, weite See stechen; 5. (fig.) hij
sich fassend, weit; een - huis, eene -e, einen Abtritt raumen; 3. eene plaats -, heeft het in de -, er hat die Hülle and
luchtige voorkamer, ein geraumiges Haus, einen Ort raumen, ihn verlassen, aufge- Fulle, sitzt warm in der Wolle; zij hebein geraurpiges, luftiges Vorderzimmer; ben; de bezetting ruimde de vesting, die. ben de -, sie leben in Hülle and Fulle,
gij hebt daar een - veld van werkzaam Besatzung raumte die Festung; II v.n. wie die Vogel im Hanfsamen, wirthvoor u, da bast da ein geräumiges,-hedn (Seew.) de wind ruimt, der Wind raumt,' schaften aas dem Vollen.; zij hebben altijd
- van geld, sie sind immer bei Geld, bei
weites, offenes Feld der Thatigkeit vor wi rd raumer, ofiner.
dir; wij zitten hier -, wir sitzen hier ge
Ruimer, m. Raumer m., wer raamt, Kasse.
Ruin, in. Wallach m., kastrirtes
nu zitten mij de laarzen -er, nun-raumig; S. sekreet -, Privat-, Kloakenraumer.
Rujmgast, m. (Seew.) Raamgast mánnliches Pferd.
sitzen mir die Stiefel gerkumiger, bequemer, weiter; - adem halen, frei, leicht m., ein bes. im Raum beschaftigter, zum Reinen, v.a. wallachen, zum Wal
legen, reiszen. -lachmen,kstri
Athem holen, schöpfen; een - geweten, Laden and Löschen angesteliter Matrose.
Ruïne, f. Ruin m., das Zugrundeein weites Gewissen; de handen - hebben, R^.imheid, f. Geraunsigkeit, Gefreie Hand Naben, durch nichts gebun- raumigkeit, Ráamlichkeit f., das Raum- richtej^,Zugrundegehn,der Verfall,Untergang, Verderb; dat zal nog zijne - zijn,
den sein, sich frei bewegen können; lich-, Geraumigsein.
(Seew.) het -e sop kiezen, den Raum,die R ,imij zer, n. Raameisen n., ein das wird noch sein Ruin sein; 2. (etw.
Ráumte kiesen, suchen; de -e zee, een -e eiserres Werkzeug zum Ausraumen einer Zertrummertes, Zerfallenes, bes. von
Bauten bezeichnend), Ruine f.; het eenwind, die rauwe, offne, weite See, ein rau- Oeffnung.
R .3ming, f. Raumung f., das Rau- maal zoo trotsche slot is nu eene -, das
mer Wind; 2. reichlich, hinlanglich. zaehemals so stolze Schloss ist jetzt eine
reichend; eene -e keuze, eine reiche Wahl, men.
Auswahl; iem. - van iets voorzien, jem. Ruim naald, f. Raumnadel f., ein Ruine; de -n van de burchten langs den
reichlich mit etw. versehen; over eene -e spitzer Draht- zum Reinigen der Zund- Rijn, die Burgruinen den Rhein entlang.
RuiinQQren , v. a. ruiniren, za
beurs kunnen beschikken, ober einen wohl- lóeher der Schieszgewehre; -pen f., S.
Grande richten, ins Verderben stiirzen,
gefiillten, fetten, gespickten, wohlge- -ijzer, -naald.
spickten Beutel zu verfügen haben; dit Ruimschoots, adv. (Seew.) zei- zerstören.
Rifi.neus, adv. verderblich.
huis is uit eene -e beurs gebouwd, dieses len, mit raumen Schoten, mit raumem
Ruis, m. S. rietvoorn.
Haus ist aus einer reichen Barse gebaat; Wind segeln; 2. (fig.) reichlich, in reiR^.isehen,v .n.rauschen, den durch
een - inkomen, bestaan hebben, ein reich- chem Masze, vollauf, mehr als genug.
liches Einkommen, Auskommen habea;
Rimschootsch, adj. reichlich, das Wort selbst bezeichneten Schall
biren lassen od. erregen, mit solchem
hij heeft het hem -, in -e mate vergolden, mild.
er hat es ihm reichlich, in reichlichem
Ruimschotel, m. (alt.) Ver Schall sich bewegen; bronnen, beken,
-schwendrm. golven, koeltjes, winden, stormen -, Quel
Masze vergolten; het is - gemeten drie el,
Wellen, Liiftchen, Winde,-len,Bach
es ist reichlich gemessen drei Ellen; hij RUimschotig, adj. S. ruimSturme rauschen; bladeren, boomen, zijden
heeft het niet -, er hat es nicht vollauf, schootsrh.
Schmalhans ist hei ihm Kuchenmeister;
Ruimspraak, f. Vergröszerung, stoffen - in den wind, Blatter, Báume,
hij heeft - zoo veel verteerd als hij ont- Uebertreibung f. im Ausdruck, Hyperbel f. Seidenzeug rauschen im Winde; 2. (von
R ,imster, f. Raumerin f., S. rui - den Ohren) sausen, brausen, klingen,
vangen heeft, er hat reichlich so viel ver
die Empfindung haben, als ob man einen
als er empfangen hat; 3. (zeit--zehrt, mer.
lich) gut; het is nu - drie jaar geleden, es Ruimte, I. Raam m., die reine An- starken Wind sausen hörte; mijne ooren -,
ist nun gut drei Jahre, drei gate Jahre schaaung der unbegrenzten Ausdehnung die Ohren brausen, sausen mir, es saust,
her; het was - acht uren, toen hij kwam, der Materie, abgesehen von dem erfullen- braust, geilt mir in den Ohren.
es war gut acht Uhr, gut um Achte, als den Staff, od. das Leere, worm wir die Ruisching,f. Rauschen, Sausen n.
körperlichen Binge als neben einander Ruischpijp, f. Rauschpfeife,
er kam.
Ruim, n. Raam m., die unendliche befindliche wahrnehmen; de leege -, der Rauschtlote f., Rauschwerk n., ein OrgelAusdehnung als Grundlage des Denkens leere Raam; de hemellichamen zweven in zug von rauschendem Klange.
für alles Wo, wie Zeit für alles Waan, de oneindige -, die Weltkörper schweben
$ s111u zeu, S. roezemoezen.
-
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Ruisvoorn, m., S. rietvoorn .

f., S. ruiterij; 2. s.n. Reiterschaft f., Rei then n., em n Glaschen Rum; hij nam een
eines Reiters, das-terhumn.,dSa -, er nahm ein Schnapschen Rum zu sich.
Ruit, f. Scheibe, Fensterscheibe f.,
RumQQr, n. Rumor m., Getfimmel
eine viereckige Tafel Glas aus dem Fen- Reitersein.
ster; 2. (die Vierecke auf den Spielkarten
Ruiters -jongen, m. Reiterbur- n., wildes Gelarm and Durcheinander,
-

bezeichnend), Caro n., Eckstein m.,(alt.) sche, Trossbube, Packknecht m.; -mantel Aufruhr; wat maken de kinderen een helsch

Rapte f.; 3. (die auf Zeugstoffen einge- m., Reitermantel, Reitmantel m.; -paard - !, was fur eiven Höllenrumor, Heidenwebten od. aufgedruckten viereckigen n. Reiterpferd, Cavalleriepferd n.; -sabel spectakel verführen die Kinder.
Muster bezeichnend), Würfel m., Caro, f. Reitersa bel, Cavalleriesabel m.; -stand- Rumgeren, v.n. rumoren, Rumor
Carrean n.; 4. (die Vierecke bezeichnend, beeld n., Reiterstatue f.; -zalf f. Reiter- machen, larmend toben, tumultuiren.
RumQQrig, adj. rumorisch, rumo»
aus welchen das Darren- and Schachbrett salbe, Krbtzsalbe f.
besteht), Feld n; 5. (die geschliffenen
R^.titertje, n. (dim.) Reiterchen, rend, rumorsüchtig; -heid f. Rumorsucht f.
Flathen an Edelsteinen bezeichnend), Reiterlein n., kleiner, juriger Reiter.
Facette f.;6. (die Felder des Waffeleisens
Ruiter-trom, f. Kesselpauke f., RumQQr - maker, m. - maak and derWaffeln bezeichnend),Viereck n.; S. keteltrom; -vaan f. Reiterfahne, Stan- ster f. Rumormacher, Tumultuant m.,
7. (Math.) Raute f. Rhombus m., gleich- darte f.; -wacht f. Reiterwache, Vedette f. Rumormacherin, Tumultuantin f.
seitiges, aber schiefwinkligès Viereck;
Run, m. Rennen n., Wettlauf m.
Rte -struik, m. Rautenstrauch
8. haute f., ein Pflanzengeschlecht von m.; -zaad n. Rautensamen m.; -zalf f., Run, f. Lohe f., Baumrinde, insofern
mehreren Arten, bes. die gemeine, stark- Rautensalbe f., Rautenbalsam m.,aus der sie zum Gárben dient, also insofern sie
riechende Weinraute f.; 9. Raude, Krätze stark riechender Raute bereitet.
klein gestampft ist, bes. die Eichenlohe,
f., S. schurft; 10. Flachsróste, Róstgrube Ruitijd, m. Manse, Mausezeit f., und, wenn sie in der Gärberei ihre Dienste
f., S. rolkuil.
gethan, als Brennmaterial and als Dundie Zeit, wo die Vogel mausen.
Ruite -blad, u. Rautenblatt n.; R^.iting f. Plumper-, Plunder-, ger dienend.
-edik m. Rautenessig m., aus der stark- Schlipperrnilch f., abgerahmte saure od.
Rund, n. Rind n., die Gattung des
riechenden Raute bereiteter Essig.
zu den gehörnten V4 iederkauern gehödicke Milch.
Ruiten, f. pl. Caro n., Eckstein m., Riiitkroon, f . Raute f., die Krone renden Hausthiers, welches dem GeRauten f. p1., die Vierecke auf den Spiel- od. der Laubkranz in dem sachsischen schlechts- and Altersunterschiede nach
karten; it. eine Karte mit solchen.
Wappen, durch Missverstand auch Rau- Stier, Ochs, Kuh, Kalb & genannt wird;
im engern Sinn das mannliche and
Ruiten, v.a. cariren, würfeln, mit tenkranz genannt.
Caro's wurfeln, mustern; geruit goed,
Rtjits -wijs, -wijze adv. rauten- weibliche Thier nach dem ersten Jahr,
carirter, gewurfelter Zeug.
fórmig, die Form der Raute, eines ver wo die Bezeichnung Kalb aufhört, bis
Riten, v.a. renten, S. uitroeien;
-schobenVirckshabend,mitRauen dahin, wo es zur Begattung reif ist.
2. (alt.) plundern, rauben. j verziert, carirt, gewurfelt.
Ronder-gebraad, n. Rinds -,
Ruiten - s, n. - aoht f. Rauten - , j Ruïtvormig, adj. rautenformig, Rinderbraten m., gebratenes Rindfleisch;
Caro-, Ecksteinass n., Rauten- & Achte f. S. ruitswijs.
-korst m. Lendenbraten m., Stücken
Ruitenblad, n. Karte f. in Rauten, Ruizemuizen, S. roezemoezen. Fleisch am Ruckgrat, Filet, MurbebraCaro, Eckstein.
Ruk, m. Rack m., rasche Bewegung, ten; - lapjes n.pl. Schmorbraten m. pest f.
Ruiten -boor, -hQQr, m., wodurch etw. mit schnellem Zug von der Rinderpest, Rindviehpest, Viehpest f.;
-vrQuw €., Rauten-, Caro-, Eckstein- Stelle kommt; in één -, in Einem Ruck; -rib f. Rinderrippe f., Rippensti ck, RipBube, -König m., -Dame f.
bij elk -je van den secondenwijzer, bei je- penspeer, das zwischen den Rippen beRuitenlood, n. Fensterblei n., dem Ruck des Secundenzeigers; hij gaf findliche Fleisch mit der Rippe; -stal m.
womit der Glaser die Fensterscheiben een - aan de bel, er gab der Klingel einen Rinderstall, Viehstall, Kuhstall; -vet n.
fasst (od. fasste).
Rack, that einen Riss mit der Schelle. Rinds-, Rinderfett n.; -worst f. RinderRuiter, m. (alt.) Ráuber m., S. rui - Rukken, v.a. reiszen, mit heftigem wurst f., Worst von Rindfleisch; -ziekte
ten (2).; 2. Reiter m., jem. der od. inso- Ungestum, mit gewaltig raffender Schuel- f. Viehseuche f.
fern er reitet, S. rijder; 3. Reiter, Reuter, ligkeit ziehn and bewegen; een struik uit
Rund -vee, n. Rindvieh, HornCavallerist, Soldat zu Pferd; (fig.) een den grond -, einen Strauch aus dem Bo- vieh n.; -vleesch n. Rindfleisch n., Och oude -, ein alter Fuchs, ein schlauer Vo- den reiszen; iem. den stok uit de hand -, sen- od. Kuhfleisch.
gel; 4. Reiter, Name mehrerer Vogel, einem den Stock aus der Hand reiszen;
Rune, f. Rune f., Buchstabe der
z.B. des Parra and des Tringa; 5. Spaan icm. de kleeren van het lijf, zich de haren altnordischen Schrift and das damit Gespanische, friesische-sche,Fri uit het hoofd -, jemn. die Kleider vom schriebene.
Reiter, bei Verschanzungen ein dem vor- Leib, sich die Haare aus dem Kopf reis
Runen-schrift, n. Runenschrift
ruckenden Feind entgegengesetztes Hinde woorden uit hun verband -, die-zen; f., das Schreiben mit Runen,die runischen
derniss, bestehend in vier- od. sechs- Worte aus ihrern Zusammenhang reiszen; Schriftzeichen; -steenen n.pl., Runen
eckigen Balben mit Löchern, wodurch 11. v.n. reiszen; aan de bel -, an der Klin-steinm.pl
kreuzweis spitze, eisenbeschlagene Pfahle gel reiszen, zerren; 2. rücken, ziehn, bes.' Runisch, adj. runisch, in Runen gesteckt sind.
von den Bewegungen eines Heeres od. schrift.
Ruiter-bende, f. -hoop, Zuges; in het veld -, ins Feld rücken, S. Runkleurig, adj. lohfarben, lohfarbig, lohroth.
-drom m. Reiterhau€en, Reitertrupp uitrukken, inrukken 4.
m., Reitertruppe f.
Rul.- koek, m. Lohkäse, LohbalRekking, f. Reiszen, Ziehn, RucRuiterij, f. Reiterei, Renterei, Ca- ken n.
len, Lohkuchen m., die in viereckige od^`
vallerie f., die gauze beritteneMannschaft;
Rukwind, m . Windstosz m., plotz- runde Kuchen gepresste Lohe, wie Torf
als Brennstof gebraucht; -molen m. Lohzware, lichte -, schwere, leichte Reiterei. licher, heftiger Andrang des Windes.
Ruiter -kracht, f. die Starke der Rul, adj. uneben, holperig; -heid f. muhle f., eine Stampfmuhle, in welcher
Cavallerie; -kruid n., S. kaarde.
Unebenheit, Holperigkeit f., das Holpe- die Baumrinde zu Lohe gestampft wird;
- schuur f. Lohscheuer f., Scheuer zum
Ruiterlijk, adj. offen,offenherzig, rigsein.
freimuthig, gerade, ehrlich; hij kwam er Rul, f. jaher, schneller Absatz von Aufbewahren der Lohe od. zum Trocknen
- voor uit, er gestand es offen, ehrlich, un- Waaren, ungewöhnlicher Zulauf von der Lohkáse.
Kauflustigen.
umwunden.
Runnen,v .n. gerinnen,S.stremmen;
Ruiterseh, adj. reiterhaft, reite- R1ijs, n. unebenes, holperiges Eis. 2. S. gutsen.
risch, in der Weise eines Reiters, trotzig,
Rum, f. Rum m., aus dem Saft des
Running, f . Gerinnen n.
barsch.
Zuckerrohrs bereiteter Branntwein.
Runnel, n. Lab n., S. stremsel.
Rujtersehap, f. (w.g.) Cavallerie Rummetj e,u. (dim.) Rumschnkps- Rups, f. Raupe f., Insectenlarve mit
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in die Arme werfen, der Ruhe pftegen; it. rube nur, schweige doch, here doch dasich zur Ruhe setzen, seine Berufsthit- von auf, das giebt sich von selbst; hij
tigkait aufgeben, um gemachlich, in rust niet, voordat hij het af heeft, er ruht
Musze zu leben; de - van den nacht, van nicht, bis er damit fertig ist, er ruht
iem., van een gezin, van een huis, van den nicht eher, als bis er fertig ist; 4. ruhen,
staat verstoren, die Ruhe der Nacht, einer sich zum od. wie zum Sa,lafen hinstrerPerson, einer Familie, eines Hauses, des ken, schlafen; ik heb al drie nachten slecht
Rtpsen dooder, m. Raupen- Staates storen; met alle menschen in - en gerus!,ich babe schon dreiNáchte schiecht
tÖdter m., Name mehrererThiere,welche vrede leven, mit allen Menschen in Ruhe geruht; hebt gij wel gerust ?, haben Sie
die Raupen tódten, bes. ein wespenáhn- and Frieden leben; zijn kwaad geweten wohl geruht, geschlafen?; rust wel, ik
liches Insect, retches seine Eier in die maakt, dat hij nergens - of duur heeft, wensch u wel te -, ruben, schlafen Sie
Haut der Raupen legt, auch die Purpur- sein boses Gewissen macht, dass er nir- wohl, ich wünsche Ihnen wohl zu ruhen;
doble utid der Raupenjáger, ein auf Ban- gends weder Ruhe noch Rast hat; het is (von Todten), hier rust c', bier (in diemen lebender Káfer, der auf Raupen Jagd tijd, dat wij ons ter -, ruste begeven, es cem Grabe) rukt &; 5. (von sachtichen
macht; -ei n. Raupenei n.; -haak m., ist Zeit, dass wir uns zur Ruhe begeben; Suljecten),ruhen,in einero Zustand sein,
-schaar f. Raupenhaten m., Raupeneisern hij is reeds in diepe -, er ist schon in wo die Wirksamkeit sich nicht áuszert,
n., Raupenschere f., eine Schere an einer tiefer Rube, in festem Schlaf; de zalige, zurücktritt; wij willen de zaak nu maar
langen Stange zum Abschneiden der eeuwige -, die selige, ewige Ruhe, wie sie laten -, wir wollen die Sache nun ruhen
Raupennester von den Báumen; -jacht f. die seligen Todten genieszen; 2. (Mus.) lassen, sie nicht weiter verhandeln; in
Raupenjagd f., Vertilgung der Raupen; Pause f.; de blaasinstrumenten hebben hier het zevende jaar zult gij het land laten -,
-kruid n. Raupenkraut n. Raupenklee tien maten -, die Blasinstrumente haben int siebenten Jahre solist du das Land
m. Krebsblume f.; -nest n. Raupennest hier zehn Tact Pause; 3. Ruhe, Ruhestelle, ruhen lassen; laat nu uwe pen een oogenn., ein dem Spinngewebe áhnliches Ge- Ruhestatt f., bes. in Zusammensetzungen, blik -, lass nuit deine Feder einen Augenwebe, in welchem die Raupeneier sich i z. B. land-, buiten -, Landruhe; 4. (in blick ruhen; hier - de instrumenten ver
befinden; schaar f. S. -haak; -sluipwesp technischen Anwendungen),Ruhe,Stutzmaten, bier ruhen, pausiren-scheidn
f. Raupenschlupfwespe f., eine Wespe, punkt eines Rebels; den haan van een ge die instrumente mehrere Tacte.
een geweer op - zetten, den Hahn-wer,
welche ihre Eier in Raupen Legt; -vanger
Rusten, v.n. zich -, sich rusten,
m. Raupenfátiger m., wer auf Raupen Jagd eines Gewehrs, ein Gewehr in Ruhe stel- sich zu etw. fertig machen, anschicken;
len, bringen; de haan is in -, der Hahn zich ten strijde -, sich zum Kampte
macht; - vangst f. Raupenfang m.
R ,psklaver, f . (Pil.) Raupenklee steht in der Rube, so dass der Schuss rusten.
nicht losgeheel kann.
m., S. rupsenkruid.
Rusticiteit, f. Rusticitkt f., báuRust, f. (Seew.) Rust, Ruste, Riste risches Wesen, Gegensatz zu Urbanitat.
Rus, m . Russin f.,Russe m.,Russin
f., dicke Manke, die platt od. wasserpass
f., Bewohner Russlands.
Rustig, adj. ruhig, Ruhe tabend,
Rusch, m. Rusch m., Binse f., an der Seite des Schiffs hervorragt and haltend, genieszend, gewahrend; - zijn,
in deren Einschnitten die Puttingen der blijven, zitten, zich houden, ruhig sein,
Rohr n.
bleiben, sitzen, sich verhalten; den nacht
Rsch-dijk, m. Ruschdeich m., Wanttaue ruhen, liegen.
mit Binsen bewachsener Deich; -kleed n. Rust- altaar, n. Ruhealtar an., in - doorbrengen, die Nacht rubig zubringen;
den Straszen angebrachte Altáre zum een - leven hebben, ein ruhiges Leben
Ruschdecke, Binsetidecke f.
Rosgeel, n. Rausch-, Reisz-, Ross- Ausruhen bei Processionen; -bank f. Ru- haben; een -e slaap, ein rubiger Schlaf;
hebank f., Bank zum Ausruhen; it. Rube- het kind was den geheelen nacht -, das
geib, Operment n., rother Arsenik.
Rus leder, leer n. Jucht, Jach- beu n., langer Polstersitz zuur Ruben; Kind war die gauze Nacht ruhig; iets ten m., russisches Leder, eine bes. in -bed n. Rubebett n., Canape, Sopha, (ir.) afwachten, etw. ruhig abwarten; de zee
Russland mit Weidenrinde gegarbt.e and Faulbett, Lotterbett; -dag m. Ruhetag m., is -, das Meer ist ruhig; -heid f. Ruhe f.,
dann mit Birkentheer getránkte Art zur Ruhe bestimrater Tag, Sonntag, das Ruhigsein.
Feiertag.
Kalbleder.
Rustigjes,rustiglijk adj .rubig,
Rus lederen, loeren adj.j uch- R^.steloos,adj.ruhelos, keine Ruhe geruhig, ruhiglich.
tabend, unruhig; -heid f. Rubelosigkeit f.
Rusting, f. Rustung f., das womit
ten, zus Juchten verfertigt.
Russisch, adj. russisch; - zilver, Rusten, v.n. ruhen, in Ruhe sein, ,ein Krieger gewaffoet ist, zumal die
russisches Silber, eine Legirung aus auf einer Steile verharren, verweilen, bas. Schutzwaffen; (in engerm Sinne) der
Zink, Kupfer and Nickel; het -, das von einer anstr^ngenden, ermudenden Harnisch, Panzer; 2. S. rustpunt (2).
Bewegung od. Thátigkeit des Körpers od.
Russische, die russische Sprache.
Rustjaar, n. Ruhejahr n., ein Jahr
Rust, f. Ruhe f., Gegensatz der Be- des Geistes nachtassen, damit aufhóren, der Ruhe, bei den Hebrbern Feierjahr,
wegung, der Zustand, wo ein Körper an sich erholen, ausruben; de geest Gods, de Sabbathjahr n., das je alle Sieben Jahre
seiner Stelle verharrt, sich nicht bewegt; zegen zijns vaders rust op hem, der Geist eintretende Brachjahr.
it. (in Bezug auf Personen od. Belebtes), Gottes, der Segen des Vaters rukt auf Rustkamer, f. Rustkammer,Wafdas Fernsein von Auf- and Erregung, ihm; zijn oog rustte met welgevallen op fenkammer f., zur Aufbewahrung von
von Gemüthsbewegung, von Arbeit, An- haar, sein Auge ruhte mit Wohlgefallen' Waffen bestimmtes Zimmer, Waffensaal.
strengung, geistiger od. körperlicher auf ihr; deze balk rust op een muur, het Rustijzer, n. Rusteisen n. Eisen
Anspannung, von Stórendem, von Lárm, gelteele gebouw op zuilen, dieser Balken an der Ruste des Schiffs.
Streit, Krieg, das Ungestörtsein, Musze, ruht auf einer Mauer, das gauze Gebáude
Rustlievend, adj. Ruhe liebend,
Friede, Stille, Schlaf, Todesschlaf; niet auf Saulen; (fig.) de verdenking rust op friedfertig.
tot - kunnen komen, nicht zur Rube kom hem, der Verdacht ruht auf ihm; 2. (von
Rustlijn, f. (Senor.) Rustleine f.,
hij kan geen mensch met-menkó; belebten Wesen) ruhen, in Ruhe sein, ein dickes Tan, den gekippten Anker
- laten, er kann keinen Menschen in frei von Arbeit, anstrengender Thatig- an der Seite des Schiffs gegen die FockRuhe lassen, kein Mensch hat vor ihm keit, Anspannung sein, feiern, rasten, der raste zu befestigen.
Rube; laat toch uwe voelen met -, lass Ruhe paegen; van den arbeid -, von der Rustmeester, m. (alt.) Rustdoch deine Füsze in Ruhe; hij heeft - van Arbeit ruhen; (Spr.) na den arbeid is het meister m., Aufseher einer Rnstkammer
noode, er bedart der Ruhe; naar - verlan- goed -, nach gethaner Arbeit ist gut ru- od. eines Riistbauses.
gen, sich nach Rube sehnen, nach Ruhe hen; op zijne lauweren -, auf seinen Lor
Rust-plaats, f. Ruheplatz m.,
-bernuh;3.sicnRubevrhaltn, Ruhestelle, Rubestatt, Rubestktte f.,
verlangen; iem. zijne - benemen, jemu.
rust
stille
sein;
maar,
rust uw Platz, wo man rubt od. ausrubt;2.(Theil
seine Ruhe nehmen, rauben, stehlen; still sitzen,
zijne • nemen, sich der Ruhe hingeben, hoofd maar, dat zal wel te recht komen, einer Treppe), Absatz m.; -punt n. Ruhemehr als drei Fuszpaaren, bes. Schmetterlingsiarve, durcb die Gefrá^4zigkeit, mit
der sic vor der Verpuppung Pflanzen ver
Scha -zebrt-andgsö,ozen
den stiftend, wahrend nur eine, die Seidenraupe, durch ihr Gespinnst dent
Menschen nutzt.
-

-

-
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punkt m., der Punkt, auf welchem eine Leinwand; - laken, robes, ungewelktes schwer aufs Dach, kern mir sehr ungeleLast rukt; 3. (Metr.) Cbsur f.; 4. (Mus.) Toch: -e, rauwe eieren, visch, vleesch, gen; 6. ruw, rauw voeder, reukes Fatter,
Ruhepunkt, der Punkt, bes. das Unter- rohe Eïer, roher Fisch, rohes Fleisch, Rauhfutter, aus Hen, Gras, Stroh beste
scheidungszeichen, bei welchem man nicht gekocht; S. rauw; 3. (von der Luft-hend,imGgsatzumglenGtrid.
rukt od. inneba:t; -tijd m., -uur n. Ruhe- beschalfenheit), rash, windig, kalt, un- Ruwaard, m . (alt.) Landrath m.
zeit, Ruhestunde f., Zeit, Stunde, zur freundlich, Gegensatz von mild, sanft;
Ru
. welij k, adv. rob, S. ruw.
Rnhe bestimmt, der Erholung od. Ruhe - weer, rauhes Wetter; -e luchtstreek,
ituwharig, adj. rauhhkr g, mit
gewidmet; -verstoorder m., -verstoorster, rauher Himmelsstrich; 4. (von der Kehle rauhen, harten Haar en.
f., Iluhestórer m., Ruhestörerin f.; -ver and Luftruhre), rauh, trocken, heisen;' Ruwheid, ruwigheid f. Rauh-storing -e keel, rauhe Kehle; -e stem, rauhe, heit, Rauhigkeit, Rohbeit f.
f. Ruhestrung f.
Ruth@nen, m. pl. Ruthenen m. pl., heisere, grobe, nicht heil klingende As uw-smid, m. Grobschmied m.,
ein slavischer Volksstamm.
Stimme; -e tonen, rauhe Tóne; 5. rauh, S. grofsmid; - werker m. wer grobe Ar
-beitvrch.
Ruw, rouw, adj. rauh, uneben; roh, ohne feinere Bildung, ohne Sanfteen ruwe bodem, weg, ein rauher boden, ninth and Schonung, hart, grob; -e ze- Ruzie, f. Geráusch n., Lkrm, Zank,
Weg; een ruw vel, eine rauhe Haut; 2. roh, den, rohe Sitten; -e woorden,rohe,barte, Streit m., Handel m. p1.
in unverándertem Naturzustande, nicht grobe, rauhe Worte; - te werk gaan, rob
Ruzieachtig, adj. streitanchtig,
knnstlich zubereitet od. bearbeitet; -e zu Werke gehn; in het -e, auf eine rauhe, hándelsuchtig.
suiker, -e zijde, - ijzer, roker Zucker, rohe, grobe Weise; iem. - bejegenen, jemn.
Ruzie maker, m., maakster f.,
rohe Seide,rohes Eisen; van -e planken ge - rob begegnen; een -e gast, ein roher -zoeker m., - zoekster f., Handelsnchtiger
timmerd, aus rohen Brettern gezimmert; Geselle, ein ungehobelter, ungeschli fe- m., Handelsuchtige f., Zenker, Keifer m.,
-e diamanten, robe, ungeschliffene Dia- ner, grober Mensch, Lummel, Grobian; Zknkerin, Keiferin f., Widerbeller m.,
manten; - linnen, robe, ungebleichte^ dat viel mij - op mijn dak, das fiel mir Widerbellerin f.
-

-

S.
S, f. S n., nenrzehnter Buchstabe des
Alphabets; eene groote s, ein groszes S;
eene dubbele s, twee s, ein doppeltes S,
zwei S, zwei Essen; 2. (Abkurzungen),
Sr. senior, Sr. senior; St., Sint, St., Sanct;
S.T., S.S. T.T. S. T. et H., salvo titulo,
salvis titulis, salvo titulo et honore; S. J.,
societatis Jesu, von der Geselischaft Jesu;
st! (suul)! st!, still!
Sa ! (interj.) sa !, frisch, lustig, draaf
and dran!
saai, f. and n. Sarsche f., Art dunnen Wollenzengs.
Saai, adj. fade, langwe &.lig, ledern,
phili sterhaft, abgeschmackt.
Sten, adj. sarschen, von Sarsche.
Sa %jheid, f. Fadheit, Langweiligkeit f.
S&%j- fabriek, f. Sarschefabrik f.;
-hal f. (alt.) Gewandhaus n., Halle f.,
fur den -Handel in Sarsche, Sayette &;
-wever m. Sarscheweber m.
haam, adv. S. samen.
Sa3mgezworene, m . Verschworener, Verschwörer m., wer Bich mit Andern zu etw. verschworen hat.
Sabadjl- kruid, n . (Pf1.) Sabadillkraut n.; -zaad n., Sabadillsamén m., zur
Vertreibung des Ungeziefers dienend.
Sabbat, m. Sabbath m., bei den
Juden der siebente Tag der Woche als

Rube- and Feiertag, in gemein-jildischer
8t^be1, n. Zobel, Zobelpelz m., der
Aussprache: Schabbes; it. (verallgemei- Pelz der Zobelthiers.
i;ert), Rube-, Feiertag, der christliche
Sbbelbeen, n. Skbelbein n.,krumden - houden, vieren, ontheiligen, mes, auswärts gebogenes Bein.
den Sabbath halten, feiern, entheiligen.
Sabelbek , m. Sábelscbnkbler m..
S5bbat -dag, m. Sebbathstag. Sab- Vogel mit eiwem wie ein Säbel aufwärts
bath m.; -jaar m., Sabbatbjahr n., hei gebogenen Schnabel. .
Bijbelbont, n. Zobelfell n., Zobelden alten Juden jedes siebente Jahr, in
welchem die Felder brach liegen muss- pelz m., Zobelfutter n.
ten; -lamp f. Sabbatblampe f.. die Lampe, S&belboon,f.Sábelbohne,Schwertwelche am Sabbath angezündet wird.
bohne f., eine Art Schminkbohiien mit
Sijbbats- kleed, n . Sabbathsk!eid breiten Schalen.
Sabeldier, n. Zobel m.. Zobelthier
n.; - knecht m., -meid, -vrouw f., Sabbathknecht m., Sabbathmagd, Sabbathfrau f., n., ein zum Geschlecht des Marders ge
kostba --hórendsTiSbmt
hei den beutigen Juden ein Knecht oder',
eine Frau christlicher Religion, welcbe' rem, glanzend scbwarzbraunem Felle.
Sabelen, v.a. skbeln, mit dem Subel
sie am Sabbath bedienen; -reis f. Sabbathsweg m., eine Strecke Wegs, so weit' hanen, niedersábeln.
ein Jude ehemals am Sabbath gehen' Sabelhouw, m. Sábelhieb m.,
durfte, etw. zweitausend Schritte; -rust Hieb mit dem Sabel.
S$belj acht, f. Zobeljagd f., Jagd
f. Sabbathsruhe; - schender m., - schend ster f., Sabbathscbarlder m., Sabbath- auf Zobelthiere.
schánderin f., wer die Heiligkeit des
S,be1 - kling, f. Sábelklinge f.;
Sabbaths verletzt, indem er an demselben - koppel m. Sabelkoppel f., Shbelgehenk n.;
arbeitet;- schennis f. Sabbatbschanderei f. - kwast m. Sábeiquaste F.
S€ bberaar, s &boeren &, S. Sabel -mof, f. Zobelmuff m., ein
Muff von Zobel; -pels m. Zobelpelz m.,
zabberaar, zabberen.
Sabel, f. Skibel, Sabel m., langes ein mit Zobel gefutterter od.besetzterPelz.
Seitengewehr mit einschneidiger ge -' S4be1 - punt, f. - saheede, f.
krumcnter Klinge; de - trekken, den Säbel -slag m. Sábelspitze f., Skbelscheide f.,
Sabelhieb m.
ziehn, zücken.
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Sábelsprinkhaan, m. Säbel- Saffierblauw, adj. saphirblau,^ holz n., eine Holzsorte von brauner Farbe
and angenehmem Geruch.
heuschrecke f., eine Heuschreckenart, von der blauen Farbe des Saphirs.
SakkerlQQt, (interj.) Sackerlot,
Saffieren, adj. saphiren, aus Sa
die am Schwanze einen sábelfórmigen
-phirbestnd;2.aphiren,s blau. Sapperlot, Sackerment, Sapperment,
Ansatz hat.
Sabeltaseh, f. Säbeltasche f., eins' Saffiersteen, m. Saphirstein, Sa- Schlapperment, Fickerment, Ausruf hei
Betheurungen and Fliichen.
Tasche, welche die Rasaren unter dem phir in.
Saks, m. Sachse m., Einwohner von
Saf lQQr, safQors n. Saflor m.,
Sabel hangen haben, Husarentasche.
Sabel- Vanger, m. Zobelfanger m., Fárberdistel f., bes. ihre zum Rothfárben Sachsen,
Saksisch, adj. skchsisch, zu Sachwer auf Zobel Jagd macht; - vangst f.' dienenden Blumenblatter; it. geröstetes
Zobelfang m., Zobeljagd f.; ter - gaan, and gesiebtes Kobalterz, bes. zum Blau- sen gehorig, den Sachsen, dem Volk and
Lande eigen and eigenthumlich;2. (alt.)
auf die Zobeljagd gehn; -vel n. Zobelfell n. fárben des Glases dienend.
Sabelvormig, adj. sabelförmig, Saffr Ijn, f. Safran m., eine Pflanze, sächsisch, niederdeutsch.
Salade, sla f. Salat m.,ein aus ver
die Gestalt eines Sabels habend; -e bek, bes. die zum Gelbfarben von Speisen,
-schiednmstrohenIgdizen
Backwerken & dienenden Narben dersabelfórmig gekrummter Schnabel.
SabQn-fractuur, f. (Buchdr.) selben; wilde, valsche -, wilder, falscher mit Oei and Essig angemachtes GeSabon f., Schrift zwischen der groszen' Safran od. Sailor; it. Eberwurz m.; it. richt, bes. Nebengericht; - aanmaken,
Salat anmachen, zubereiten; S. haring-,
Wiesensafran od. Zeitlose.
and kleinen Canon.
3abQrd, m. (Seew.) Sabord m., S. Saffraanachtig, adj. safranartig, komkommer -, kool- &, Hering-, Gurken-,
Kohlsalat &; 2. (Pfl.) Salat, Name mehsafranähnlich.
geschutpoort.
Sabr@eren, v.a. niedersabeln, S. Saffra%n appel, m. Safranapfel rerer Pflanzen, z. B. des Lattichs and
m., eine Apfelsorte; -bloem f. Safranbluroe seiner Unterarten, S. krop -, veld-,
nedersabelen.
Sabreur, m . Haudegen, Ilaupthahn, f., eine Art Crocus; -boom m. Safranbaum andijvie- &, Kopf- (Haupt-), FeldRaufer, Hauptschldger, Eisenfresser m. m., ein Baum auf Ceylon, dessen Blatter, (Acker-), Endiviensalat &; 3. (einen
Saccharometer, m. Saccharo- beim Verwelken eine gelbe Farbe anneh- Mischmasch bezeichnend), Salat m.,
men and als Safran gebraucht werden;' Salmigondi n., Pastete f., Ragout n.
meter m., Zuckerstoffmesser.
Sacerdotaal, adj. sacerdotal, -drank m.Safrantrank m.,Safrantinctur f. Salaadje, slgatje n (dim.) SaSaffraLLngeel, adj. safrangelb, von latchen n.; (fig.) hij verdient er een - aan,
er hat ein kleines Profitchen davon, macht
Sacrament, n . Sacrament n., sym- der gelben Farbe des Safrans.
bolische Religionshandlung, ein von Gott
Safl'ralan -kleur, f. Safranfarbe f.; ein kleines Geschaftchen dabei.
Saladeachtig, adj. salatartig,
zur Heiligung der Seelen eingesetztes' -plant f. Safranpflanze f.; -pleister f. Sasalatähnlich.
Zeichen fair etw. Unsichtbares; 2. (als franpflaster n.
Salgde bak, m. Saladeschüssel f.,
Ausruf in Betheurung and Fluchen), S.
Saffranen, adj. safranen,'von Sa
-fran. S. -schotel; -bed n. Salatbeet n.; -blad n.
sakkerloot.
Saeramentoel, adj. sacramental, Saffr^nig, adj ., S. safraanachlig. Salatblatt n.; -boom m. Salatbaum, JuSage, f. Sage f., S. volksoverlevering. dasbaum m., Baum in Canada: -boon f.
sacramentlich.
Sacramenthuisje, n. (dim.) Sago, f. Sago m., S. sagopalm; 2. (das Salat-, Prinzessen-, Eier-, Erbsenbohne
aus dem Mark vieler Palmen, bes. der f.; -emmer m. Salateimer in., siebförmig
Sacramentháuschen n., S. tabernakel.
Sacramentsdag, m. (Kath.) Sa Sagopalme gewonnene Stärkemehl be- durchlt cherter Blecheimer zum Waschen
des Salats; -kom f. Salatnapf m., Salat-cramentsg,Fohli am. zeichnend), Sago.
Sacraments schender, m. Sa- Sc3go- bloem, f., -meel n. Sago schüssel f.; -lepel m. Salatlóffel m., zum
cramentschander m.; - strijd m. Sacra-' m., Sagomehl n., S. sago (2); -melk f. Anmachen & des Salats; -mand f. Salatmentsstreit m. zwischen Lutheranern' Sagomilch f., Milchtrank mit Sago; -palm korb m.; -olie f. Salatöl, Baumöl n.;-plant
m. Sagopalme f.; -pap f. Sagobrei m.; f. Salatpllanze f., Salatgewachs n.; -schoand Katholiken.
Sacrifigeren, v .a. opfern, aufop- -plant f. Sagopfianze f.; -soep f. Sago- tel m. Salatschüssel f.; -stronk m. Salatstrunk, Salatstengel m.; -vork f. Salatsuppe f.; -wijn m., S. palmwijn.
fern, S. offeren.
gabel f., den Salat anzumachen; -zaad n.
Sacrifice,f.Offer n., Aufopferung f.,
Sagrijn n., S. segrijn.
Saiek, f. Saïke, Tschaïke f., kleines Salatsamen m.
S. opoffering.
Salamander, m. Salamander,
Saerilpge, n. Sacrilegium n., Tem Lastschiff in der Levante.
Sailli,nt, adj. saillant, hervorste- Molch m., bes. der Erd- od. Feuermolch;
-pelraubm.,Tschndgf
Sacristein, m. S. sacristiemeester. chend, augenfallig, auffallend, merkwur 2. Salamander, unter den Elementargeistern die, deren Element das Feuer
Sacristie, sacristjj f. Sacristei dig.
f., in Kirchen eine Ráumiichkeit, wo die Saïmjri, m. Saïmiri m., Todten- ist; 3. Salamander, ein Feuerwerksstück,
eire sich windende Schlange darstellend.
heiligen Gerkthschaften aufbewahrt wer- kópfchen n., Eichhornaffe m.
Salamander boom, m. Sala
den and der Geistliche den Ornat anlegt,' SaisissQQren, v. a. in Kenntniss
setzen, unterrichten; de rechtbank is van manderbaum m., ein ostindischer Baum,
auch zur Kinderlehre verwendet.
Sacristiemeester, m. Sacristan, de zaak gesaisisseerd, die Sache ist beim dessen dicke Rinde dem Feuer lange wiKuster, Sigrist, Meszner, Kirchner m., S. Gericht anhbngig gemacht; 2. gesaisis- dersteht; -haar n. Salamanderhaar n.,
seerd worden, erschrecken, S. schrikken. gediegenes Silbererz in tarten Fáden, Fekoster.
dererz; - hagedis f. Salamandereidechse f.,
Sadduceër, m. Sadducaer m., SaizoQn n. Saison f., S. seizoen.
Saj Qt, f. and n. Sayette f., Saye-, eine dem Salamander ahnliche EidechSecte der Joden, welche die UnsterblichSayetgarn n., gekammte and gesponnene senart; -wol f. Amiant m., eine zu unverkeit der Seele & láugnete.
brennlichen Gegenstánden verarbeitbare,
SadduceQsch, adj. sadducaisch, Wolle.
nach Art der Sadducáer, dem SadducäisSajet-fabriek, f. Sayetfabrik f.; der Hornblende khnliche Steinart.
Salamandrjjn, m. Salamandrin
-fabrikant m. Sayetfabricant m.; -kous f.
mus ,gemâsz.
Saflit an, n. Saffian m., plattirter Sayetstrumpf m.; -spinner m., -spinster m., S. salamanderhagedis.
Sal ammoniak, n., S. salmiak.
'f. Sayetspinner m., Sayetspinnerin f.;
Maroquin.
Salari Qren, v.a. salariren, Salär
Saff%nen, adj. safpianen, von Saf- -spinnerij f. Sayetspinnerei f.
SajQtten, adj.sayetten,sayetgarnen. geben.
fan.
Salaris, n. Salär, Salarium, Jahr13 ►jet-wever, rn. Sayetweber m.;
Saffier, n1. Saphir m., ein Edelstein,
geld n., Gehalt m.
aus krystallisirter Thonerde bestehend, -winkel m. Sayetladen m.
Satd@gren . v.a. saldiren, eine
Salt, m. Bademantel m., S. badjapon.
mit Spuren farbender Metalloxyde, gewóhnlich, obne Zusatz, von blauer Farbe.
Sakerdi1gnhout, n. Sacredan- Rechnung in Bezug auf Soli and Haben
-

-

-
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ausgleichcnd abschlieszen; it. eine Reet
nung bezahlen.
S€1do, n. Saldo n., der bei einer sal
dirten Rechnung bleibendë Ueberschu:
der einen od. andern Seite.
Sa1ep, f. Salep (p) m., die getrock
nete Wiirzel mehrerer Orchisarten, i
\Vasser gekocht, eine kráftigende Nab
rung bildend.
Salet, n. Gesellschaftszimmer n
Salon m., and die daselbst versammelt
Gesellschaft, Kranzchen; -houden, ein
Gesellschaft geben, veranstalten.
Salet-jonker, m. Stutzer, Zier
bengel, Zieraffe,Modenarr, Zierling,(Stu
dent.) Patenthengst m., eine geschnie
gelte manuliche Person, die die Sorgfal
für die auszere Eleganz übertreibt, Pe
tit-Maitre; -juffer f. Zierpuppe, Putznár
rip f.; -pop f., S. -juffer; -rekel m., S
-jonker.
S$1ie, f.Salvei, Salbei f.,ein Standen
gewachs mit rundlichen, dicken Blátter]
von gewürzhaftem Geruch and sclharfem
bitterra Geschmack, bes. die gemein
Gartensalbei; 2.Jan -, Hans Mumm,Nëhl
peter, Waschlappen m., argerlich ver
drieszliche Bezeichnung eines langsamen
langweiligen Menschen.
Salie —bed, n. Salbeibeet n.; -blac
n_. Salbeiblatt n.; -bloem f. Salbeiblume
Salbeiblüthe f.; -boom m. Salbribaum
Salbeistrauch m., ein Stranchgewachs
dessen Blätter den Salbeiblättern ähneln
-melk f. Salbeimilch f., ein Milchtrank
Absud von Salbeiblättern.
Sa1iflcatie, f, Salification, Salzbildung f.
Saline, f. Saline f., Salzwerk n,
Salzsiederei, Salzkothe f.
SalinomQter, m. Salinometer n.,
Salzmesser m., ein Werkzeug zur Bestimmung des Salzgehalts.
Salisch, adj. de -e wet, das salische
Gesetz, das alte Volksrecht der salischen
Franken aus dem funften Jahrhundert.
,
,

,

Salmiak, 8almoniak f. (Ch.)
Salmiak m., salzsaures Ammoniak, aas
Salzsaure and Ammoniak bestehendes
Salz, wichtig durch vielfacheAnwendung
in der Heilkunde and Technik; geest
van -, Salmiakgeist, Salmiakspiritus.

Salomonszegel, f. (Pfl.) Salomonssiegel n., Wurzel der Weiszwurz.
Sa1Qn, n. Salon, Gesellschaftssaal
m.; (fig.) die gute Gesellschaft, die elegante and vornehme Welt, die feinern
Cirkel.
8a1Qpe, f. Schlumpe f., unreinliche
Weibsperson; 2. Saloppe f., Art Ueberwurf für weibliches Négligé.
SalpQter , n. (Ch.) Salpeter m., salpetersaures Kali, theils als natürliche
Auswitterung des Erdbodens, theils in
eigens eingerichteten Plantagen gewonnen, zu arzneilichen and gewerblichen
Zwecken benutzt, bes. zur Bereitung des
Schieszpulvers.
Salpeter -aardti, f. Salpetererde
f., salpeterhaltige Erde; -achtig adj. salpeterartig; -bal m., - balletje n. Salpeterküchlein, Salpetertafelchen, Salpeterki -
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- gelchen n,; -basis f., S. - grondslag; -be - - eens zijn, kan hij ons niets maken, wenn
reiding f., Salpeterbereitung, Salpeterfa - wir zusammen eins sind, kann er uns
- brication f.; - fabriek f. Salpeterfábrik f .; nichts anhaben; zij hebben ruzie -, sie
S -gas n. Salpetergas n., Salpeterluft f., haben zusammen einen Streit; zij hebben
Stickstoff m.; -geest m. Salpetergeist m ,, - nog geene honderd gulden, sie haben Alle
- S. -zuur; - groef, - groeve f. Salpetergrub e zusammen (-genommen)noch keine hun1 f.; - grondslag m., Salpetergrundlage f..; dert Gulden; 3. (bei Verhältnissen der
-hut f. Salpeterhutte, Salpetersiederei f..; Bewegung,wodurch Getrenntes genáhert,
m. Salpeterkessel m.; -koker m. Auseinanderliegendes auf einen Haufen
Salpetersieder m.; - kokerij f. Salpeter - gebracht wird), zusammen; -komen,
siederei f.; -lepel m. Salpeterkelle f. brengen, stellen, vloeien &, zusammen-loog f. salpeterhaltiges Wasser, welche S kommen, -bringen, -seizen, - flieszen &.
eingesotten wird, um den Salpeter z u Samen aarden, v.n. zusa^nmen
• gewinnen; -lucht f.; S. -gas; -meter m . passen, sich fr einander eigne n, zusam• Salpetermesser m.; - schuim n. Salpeter - menstimmen, harmoniren, sympathisi• schaurn m.; .stof f. Salpeterstoff m.; it . ren; - aarding f. Harmonie, Sympathie f.;
Stickstoff m.; - struik m. Salpeterstrauch - binden v.a. zusammenbinden, bindend
• m., ein an der Wolga & wachsende r vereinigen , za einem Ganzen machen;
Strauch, der wie mit Salpeter geschwán . twee deden van een boek laten -, zwei
gert ist; - vorming f. Salpeterbildung, Sal - Theile eines Buches zusammenbinden
peterformation f.; -water n. Salpeter - lassen; metalen —, Metalle verbinden,.
wasser n.; -ziederm., S. - koker; -ziederi I amalgamiren; -binding f. Zusammenf., S. - kokerij; -zuur u. Salpetersaure f. , bindung, Verbindung, Amalgamirung,
die dem Salpeter eigenthumliche Sáure , f.; - blazen v.a. zusammenblasen, durch
welche, in flüssiger Gestalt daraus ge - Blasen an einem Ort od. zu einem
schieden, auch Salpetergeist. and Schei - Ganzen vereinigen; - blijven v.n. beisamdewasser heiszt; -zuur adj. salpetersauer men-, zusammenbleiben; - brengen v.a.
Salsaparilla, f., S. sarsaparilla. zusammenbringen, an Einen Ort, auf
Seálto, m. Sprung m.; - mortale, Einen Haufen bringend vereinigen, von
Salto mortale m., lebensgefáhrliches verschiedenen Seiten her zu ein and
Kunststock, bes. bei Seiltánzern and demselben Zweck od. Gebrauch herbei Kunstreitern; (fig.) Wagstück.
schaffen, zusammenbekommen;-brenging
Salubriteit , f. Salubritat, Ge- f. Zusammenbringung f. ; - buigen v.a.
sundheit f., Wohlsein n.
zusammenbiegen , die Theile eines KörSaluQQren, v. a. salutiren, grus- pers durch Biegen einander annáhern
zen, bes. militarisch graszen.
and dadurch verbinden; -buiging f. ZaSa1Ut, n, Heil, Wohlsein n.; 2. (als sammenbiegung f.; -doen v.a. zusamZnruf), sei gegrüszt ! grüsz dich Gott!; menthun, an Einen Ort thun, schaffen,
(alt.) -, Doen te weten &, unsern Grusz bringen; 2. zusammen, mit einander arzuvo r ! hiemit sei kundgethan &.
beiten , gemeinschaftlich handeln, tin
Sa1uttie, f. Salutation, Begrns Geschaft fur gemeinschaftliche Rechzung f., bes. militarlsche.
nung treiben; -draaien v.a. zusamm en8a1^t.t,m.militarischer Ehrengrusz drehen, drehend verbinden od. zu einem
m. mit dem Gewehr, dem Degen odor Ganzen machen; draden tot een touw -,
mit der Kanone.
Faden zu einer Schuur zusammendrehen;
Sa1u ltschot, n. Salve f., Ehren- -draaiing f.Zusammendrehung f.; -dragen
grusz durch Abfeuern von Geschutz, Ka- v.a. zusammentragen , an Einen Ort tra
nonengrusz.
-drijven v.a. zusam--gendvri;
Sa1Pa venià, (lat.) salva venia, mentreiben , an Einen Ort treibend zumit Erlaubniss zu sagen, mit Verlaub zu sammenbringen , versammein; de koeien
reden.
op het land —, die Kuhe auf der Weide
S&lvo, n. Salve f., S. saluutschot.
zusammentreiben; de wind drijft de wolSamaar, f. Samarie f., lange vorn ken samen, der Wind treibt die Wolken
geschlo3sene Amtskleidung der Geist- zusammen; —drijving f. Zusammentreilichen; it. weibliches Feierkleid.
bang f.; - drukbaar adj. zusammenpressSame., adv. (enne Vereinigung, bar, compressibel; -drukbaarheid f. ZuGesammtheit od. Gemeinschaft bei Ver- sammendrnckbarkeit f.; -drukken v.a. zuháltnissen nor örtlicher Ruhe bezeich- sammendrucken, drückend vereinigen,
nend),beisammen;zij staan - aan de deur, Eest od. dicht an einander drücken; de
zitten - aan eene lange tafel , sie stehe,i handen, de lippen —, die Hande, die Lippen
beisammen an der Thine, sitzen beisam- zusammendrucken; it. die Theile eines
men an einer langen Tafel; wij kunnen Körpers in eipen engern Raum drucken;
niet altijd - zijn, wir können nicht een stuk was, eene spons —,ein StückWachs,
immer beisammen sein; 2. (zugleich eine einen Schwamm zusammendrücken; —
Gemeinschaft der Beziehungen, ein Ver- drukking f. Zusammendriickung f.;-duwen
bundensein bezeichnend), zusammen; S. - drukken; -flansen v.a. zusammenstopnu zijn wij allen bij elk. , willen wij nu - peln, durch Entlehnung and blosze Zueene wandeling doen ? nun sint! wir Alle sammenstellung fremden Stoffes ein Ganbeisammen , wollen wir nun zusammen zes herstellen, zusammenflicken , compieinen Spaziergang machen ? ; zij werken liren; -flansing f. Zusammenstoppelung,
- aan een woordenboek, sie arbeiten zu- Compilation f.; -gaan v.n. zusammensammen an einemWörterbuch; als wij het gehen, mit einander, gemeinsam gehe n
—

-

-
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2. (fig.) sich vereinigen lassen, sich zusammenhangenden Ganzen n:achen;
reimen, zusammenstimmen, sich zu- een uit oude dictaten samengelapt prul,
sammen vertragen.
ei ne aus altenDictaten zusammengeflickte
b4mengesteld, adj. zusammen- Scharteke; - leggen v.a. zusammenlegen,
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menrncken, zu ml. an einander rücken,
einander naher rocken; -schakelen v.a.
zusammenketten, verketten; -schakeling
I. Zusammenkettung, Verkettcng f.;
gesetzt.
zu einander legend vereinigeu od. zu- - scharrelen v.a. zusammenscharren,miihbgmengezworene , sgamge- sammenbringen; geld -, Geld zusammen- cam zusammenbringen, versammeln;
zworene m . Verschwnrer, Verschwo- legen; de handen -, die Hande zusammen- - schikken v.a. zusammenordnen, zusamlegen (zum Gebet),falteii; -legging f. Zu- menfiigen, mehrere Dinge in einer gewis rener m.
Samen gietera, v.a. zusammen- sammenlegung f.; -leven n. Zusammenle- sen Ordnung vereinigen, an od. in eingieszen, zu einander gieszend vet elnigen; ben n., gemeinsames Leben; - lening I. ander fügen; - schikking f. Zusammenfusamengegoten letters,zusammengegossene das gesellschaftliche, gesellige Leben, gung f.; -scholen v.n, zich zusammenBuchstaben; -gieling f. Zusammengies- der Umgang, Verkehr mit Menschen; dat rotten, sich za Rotten vereinigen, rottenzung f., Zusammenguss m.; -groeien v.n. is in de - algemeen gebruikelijk, das ist weise versammeln; - scholing f. Zusamzusammenwachsen, im Wacbsen ver-. im geselligen Leben ging and gene; menrott.mna f.; - schraapsel n. Zusammeneinigt werden, an cd. in einander wach- woordenboek der -, Conversations-Wór- gescharrtes n.; - schrapen v.a. zusammensen; -groeiing f. Zusammenwacbsung f., terbuch; - lijmen v.a. ?usammenleimen, scharren,auf einen Haufen scharren ;(fig.)
Zusamsnenwuehs m.; -halen v.a. zusam- an einander leimen; -loop m. Zusammen- habgiermg sammeln; geld -, Geld zu^sammenholen, samrneln; -haling f Zu,am- lauf m.; (lig.) een - van omstandigheden, menscharren, zusammengeizen; -schroemenliolung, Einsammlung f.; -hang m., een Zusammenfluss, een Zusammentref- ven v.a. zusammevnschraubeu,schraubend
Zusammenhang m., das Zusammenhan- fen, eine Zusammenkunft von Umstân- zu ,zainmendt ucken; -slaan v.a. zusamgen, die genane Verbindung mehrerer den; - loopgin v.n. zusammenlaufen, sich menschlagen, schlagend vereinigen, zwei
binge od. der Theilc eines Ganzen; in von verschiedenen Seiten her an Einen td. mehrere Dinge an, auf od. gegen
deze redeneer:ng is geen -, in d ieler Rede Ort begehen; 2. in seinem Lauf od. seiner, eipander schlagen; de handen boven het
ist keen Zusammenhang; de beteekenis Richtung mit einem andern Ding zusain- hoofd -, die Hande fiber dem Kopf zusamvan dit woord laat zich alleen uit den - mentreffen and sicb verbinden; 3. (von menschiagen, als Getierde der hichsten
opmaken, die Bedeutung dieses Wortes der filch &), zusammenlaufen, gerin- Verwunderung, der Verzweiflung &;
l ksst sich nor aus dem Zusammenhang nen; 4. zusarnmentreffen, sich vereinigen - sluiten v.a. zusammenschlieszen, an
verstenen;-hangen v.n.zusammenhangen, ïn Bezag auf een aus dem Zusammen- eenander schlieszend vereinigen; -smelan einander hangen'od, haften, sowohi wirken des Vereinigten hervorgehendes ten v.a. zusammenschmelzen, scbmelvon mehreren Dingen, als von den Thei- Ergebniss; alles liep samen, om de zaak te zend in einander od. zusammenflieszen,
len eines`Kórpers; (fig.) in genauer,inni- bevorderen, Alles traf zusammen, die' sich durch Schmelzen za Einer Masse
gerVerbindung mit eenander stehen, bes. Sache zu befördern; - mengen v.a.l vereinigen; II. v.a. zusammenschmelzen,
von der Verknüpfung aus einander flies- zusammenmengen, zusammenmischen; durch Schmelzen mit einander ver
-eing,zuEerMasmchen;I.
zender od. einander bedingender Vor- - menging f. Zusammenmengung, Ver
f.; -mengsel n. Mischmascb m.,-mischung -smelling I. Zusammenschmelzung f.;
gánge, Begriffe, Gedanken; hoe hangt dal
samen?, wie hangt das zu-ammen; een Gemenge,Gemisch,Mengelmus n.;- naaien -snoeren v.a. zasammenechnáren,
samenhangend verhaal, eine zusammen -i v.a. zusammennkben, durch Nahen ver schnürend zusammenbmnden od. zusam-pakken v.a. zusammenpacken,-eing; meoziehn; -spannen v.a. zusammenspanhangende Erzahlung; - hechten v.a. zusammenheften, heftend verbinden, an eins zum andern packen, mehrere Dinge nen, an od. neben einander spannend
einander heften; papier, goed, eene wond-, an Einen Ort packend vereinigen; I1.v.n. verbinden; II. v.n. zusammenspannen,
`Papier, Zeug, eine Wunde zusammen-I (von Wolken), sich zusammenziehen; sich zu etw. gemeinsam zu Thuenden
"heften; - hechting f. Zusammenheftung f.; -pakking f. Zusammenpacl^ung f.; -paren vereinigen,bes. sich verschwören; -spanv.a. zusammenhânfen, zu einem v.a., S. paren; -persen v.a.zusammenpres- ning f. Verschwörung f., Complott n.;
Haufen vereinigen,aufháufen; -hooping f. sen , gewaltsam in einen engen Raum zu- -speldei v.a. mit Stecknadeln zusammenZusammenhaufung, Aulhaufung f.; -kete- sammendrucken; samengeperste lucht, stecken, an einander heften; - spraak I.
nen v.a. zusammenketten, mit Ketten zusammengepresste Luit; -persing f. Zu- Unterredung, Unterhaltung, Conferenz f.,
vereinigen; -klank m. Zusammenklang, sammenpressung f.; -plakken v.a.zusam- Zwiegesprach n., Zwiesprach, Dialog m.;
Gleichklang m.,der zusammenstimmende menkleben, zusammenkleistern, durch -spreken v.n.sieh unterhalten,unterreden,
Klang melbrerer Tone, das Zusammen- Kleister verbinden; -plakking f. Zusam- een Gesprkch li hren; -spreking I. Unterklingen, die Harmonie; - klever v. n. zu- nienklebung f.; -raspsel n. zusammenge- redung f.,S. -spraak; —stel n. Zusammensammenkleben, an einander kleben, kle- flicktes, zusammengestoppeltes Zeug, gesetztes and die Art der Zusammenbend zusammenhangen; -kleving f. Zo- Mengelmus n., Mischmasch m., Mengsel, setzung, Construction, Structur f., Bau,
sammenkleben n.; - klutsen v.a. zusam- Samrnelsurium n.; een - van leugens, emn Organismes m.; het - van een orgel, die
menruhren, zusammenschlagen; -knijpen Mengelmus, Gewebe von Leigen; -rapen Construction, der Bau, die Structur einer
v.a. zusammenkneifen, zusammenklem- v.a. zusammenraf en, rattend zusammen- Orgel; het - van het menschelijk lichaam,
men; -knoopen v.a. zusammonknupfen, lassen; ergreifen; (fig.) eilig zusammen- der Organismes des menschlichen Kórknupfend verbinden; een touwtje -, einen bringen and ungeordnet and ohne Aus- pers; -stellen v.a. zusammenstellen, zu
Bindladen zusammenknüpfen; -knooping cvahl vereinigen; -raping I. Zusammen-' od. neben einander stellen, gruppiren,
f. Zusammenknupfurg f.; -komen v.a. raffung f.; -rijgen v.a. zusammenschnu-' arrangiren; 2. zusammensetzen, durch
zusammenkommen, an ein and denselben ren, schnárend zusammenbinden, zusam- Zusammenfi gong mehrerer Theile als
Ort kommen, sich an einem One treffen menziehn; -rijging I. Zusammenschnu- een Gauzes herstellen, een Ganzes aus
od. begegnen, bes. absichtlich od. verab- rung f.; -roepen v.a. zusammenrufen, verschiedenen Theilen bilden, componiredeter Maszen, sich versammeln; -komst lurch Rufen an einen Ort zusammenbrin- ren; samengestelde woorden, zusammenf. Zusammenkunft f.; - koppelen v.a. gen, vereinigen; -roeping f. Zusammen- gesetzte Wörter; de afzonderlijke stukken,
zusam men koppeln, S. koppelen; -kruien rufung f.; -roeren v.a. zusammenruhren, waaruit die machine is samengesteld, die
v.a. zusammenkarren, auf Karren lab- zIi od. unter einander ruhren, durch besondern Stucke, woraus diese Maschine
rend z.usammenbringen; -kruipen v.n. Ituhren vermischen; -rollen v.a. zusam- zusammengesetzt ist; een samengesteld
zusammenkriechen, an einen Ort krie- menrollen, etw. rollend in sicb selbst zu- getal, een samengesteld begrip, eire zuchend zusamnmenkommen; - lappen v.a. sammenbiegen, zu einer Rolle machen; sawmengesetzte Zahl, ein zusammengezusamenflicken, flickend vereinigen, -rolling I. Zusammenrollung f.; -rotten setzter Begriff; (Alg.) eene samengestelde
verbinden; (fig.) durch robe, blosz ius- v.n. zusammenrotten, S. -scholen; -rot- grootheid, eine zusammengesetzte Grósze;
rerliche Verbindung zu einero schlecht ting f., S. - scholing; - rukken v.n. zusam- (PI.) samengestelde bloemen, bladeren,
-
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zusammengesetzte Btumen, Blátter; -stel- menfluss rn.; - voegen v.a.zusammenfiigen, Sanctifieren, sancti$oQling f. Zusammenstellung, Grnppirung f.; zu einero Ganzen in od. an einander fu- ren , v.a. sanctificiren, heiligsprechen.
2. Zusammensetzung f., das Zusammen- gen; - voeging f. Zusammenfugung f.; Sanetione ren, v.a. sanctiosatzen and ein zu einero Ganzen zusam- - voegsel n. Zusaminengefugtes n.; -vou- niren, die Sanction ertheilen.
rengesetztes Ding; de juiste - der woor- wen v.a. zusammenfalten, faltend vereiniSanctuarium, n. Sanctuarium n.,
den, die richtige Zusammensetzung,Con- gen, in einander ,alten; de handen -, die das innere fleiligthum eines Tempels;
struction der Wörter; het Duitsch is zeer Hinde zusammenfalten; een brief -, einen in der Kath. Kirche der Ort um den
rijk in -en, das Deutsche ist Behr reich brief zusammeafalten, in Falten zusam- Hochaltar, bes. auch der zur Aufbewahan Zusammensetzungen, an zusammen- menlegen; - vouwing f. Zusammenfaltuog rung von Reliquien and anderen Heilig
- stemmen v.n. zusam- f.; — wassen v.n. zusammenwachsen, S. thumern dienende.
-gestznWör;
menstimnven, sich der Stimmung nach - groeien; -weefsel ii. Gewebe n.; een - van
Sanda1, f. Sandale f., eine bei den
vereinigen, im Einklang sein; (fig.) liber- leugens, ein Gewebe von Lugen; - werken Alten übliche Art Riemen -od. Bandereinstimmen, einander volikommen ange- v.n. zusammen, gemeinsam arbeiten: schuh, od. eigentlich eine mit Riemen messen sein, harnioniren; -stemming f. 2. zusarnnienwirken, gemeinschaftlich zu werk dem Fusz untergebundene Sohle.
Zusammenstimmung, Uebereinstimmung einem Z%Yeck wieken, zur Erreichung desS8ndel-boom, m. Sandelbaum,
f., Einklaug tn., Harmonie f.; -stooten v.a. selben beitragen; -de brachten, zusam- Fliigelfruchtbaum m., im östlichen
zusammenstoszen, zerstoszend zu einer menwirkendeKrafte;alleomslandigheden Theile des tropischen Asiens and auf
gemischten Masse vereinigen; suiker en werkten samen om 4, alle Umstande Ceylon einheimisch, das Sandelholz
kaneel —, Zucker and Zirnmt zusarnmen- wirkten zusammen, dass &; - werking f. liefernd; -hout n. Sandelholz n., Name
stoszen; - strengelen v.a. zusammentlech- gemeinsames Streben n.; -weven v.a. zar- einiger auslandischen wohiriechenden
ten, flechtend verbinden; - strengeling f. sammenweben, webend vereinigen,an od. Hnlzer, bes. das rothe Sandelholz vom
Zusammenflechtung f.; - strijd rn., S. in einander weben; -weving f. Zusam- Flugelfrucht.baume, welches den Fárbewedsirijd; -treffen v.n. 7usamrnentreffen, menwebung f.; - winden v.a. zusammen- stoff Sandelroth od. Santalin enthuit ;
von ungefahr zusammenkommen od. sich winden, windend vereinigen, in and valsch -, falsches Sandelholz, Sappanzusammetifinden, gleichzeitig eintreiren; durch einunder winden; -wonen v.n. zu- holz. ostindisches Farbholz; -rood n
- tellen v.a. zusammenzáhlen, zu einander sammenwohnen, eine Wohnung ge- Sandelroth, Santalin n.
zahlend vereinigen od. zu einer Summe meinschaftlich haben; 2. zusammenleben,
Sandrak, n. Sandarak, Sandarakmachen, summiren; - trekken v.a. zusam- S. - leven; - woning f. Zusammenwohnen harz ti., ein auf Koblen gestreut angemenziehen, die Theile eines Ki rpers n.; - wrijven v.a. zusammenreiben, zo nehm balsamisch riechendes Harz vom
durch Ziehen in einen engern Paurn and od. enter einander reiben; - wringen v.n. Sandarakbaum im nördlichen Africa,auch
genaueré Verbindung bringen; een strik, zusammenwinden, zusammendrehen, zu- feingepulvert auf radirte Stellen des
een knoop -, eine Schlinge, einen Knoten sammenringen, in einander, zu einem Schreibpapiers gerieben verbindernd,
zusamwenziehen; 2. durch eine ziehende Knul winden; - zetten v.a., S. - stellen; glass, wenn wieder darauf geschrieben
od. wie ein Ziehen empfundene Kraft - zetsel n. Zusammengesetztes n.; - zweer- wied, die Tinte breit flieszt.
verengen od. einengen; dit zuur trekt den der m. Verschwörer, Verschworner nl.,
Sanguinisch, adj. sanguinisch
mond samen, dieie Säure zieht den Mund wersich mit undern zu etwas verschwnrt, leichtblutig; -temperament, sanguinische
zusammen; een -de smaak, ein zusam- in,feindlicherAbsicht,zujems.Verderben Temperament, alle Eindrucke mit leb
-de middelen, vereinigt; - zweren v.n. sich verschwó- hafter, durch die Phantasie gesteigerter-menzihodrGscbak;
zusawmenziehende, adstringirende Mgt- ren; - ,wering f. Verschwórung f., das Empfindung and reger Beweglichkeit in
tel; de angst trekt de borst, het hart samen, Verschwören; it. eine Verbindung von sich aufnehmend.
die Angst zieht die Brust, das Herz zu- Verschworenen zum Schaden od. VerSp,nhedrin, n. Sanhedrin, Synesammen; 3. ins Karze ziehn, kürzer fas- derben einer Person, einer Partei od.bes. lriurn n., der hohe Rath der Joden in
sen, zusawmendrangen; zijne stof, een eiher herrschenden Gewalt im Staate.
Jerusalem.
opstel wat -, seine Materie, einen Auf- Sammelaar, m., Sammelaar- Sanikel, f. Sanikel m., Name mehsatz etw. zusammenziehen; twee klanken, ster f. Trandler m., Trendierin f., S. rerer heilkráftigen Pflanzen, bes. der satwee lettergrepen -, zwei Laute, zwei treuzelaar, treuzflaarster. nicula europaea , Heilknecke.
Silben zusammeuziehen, in eins zusamSammelarij, f. Trandelei f., S. Sans, práp. (franz.) ohne; - facon,
merifassen od. verbinden, zu Einer Silbe treuzelarij.
ohne Umstande zn coachen; -prendre n.,
vereinigen; (Rechn.)'addiren,zusammenSam.melen, v.n. trándeln, S. lreu- eine Art Spiel im L'hombre, wobei der
záhlen; H. v.n. sich zusarnmenziehen, zelen.
ein Spiel Ansagende sein Spiel spielt,
sich naher zu einander bewegen and mit Samoreus, f. Art groszen Fluss- ohne Karton som Talon zu nehmen.
einander vereinigen,sich in einen engern fahrzengs.
Sthnsculotte, m. Sansculotte m.,
Raum ziehen, in seinen Theilen zusarnSampan, m. Sampan m., kleines in der ersten französischen Revolution
mengedrangt werden, eiulaufen, emn- Küstenfahrzeug in China and Japan.
Name der extremsten Revolutionspartei.
schrumpfen; in de koude trekken de zenu- Samum, Samoem, m. Samum Sanskrit, n. Sanskrit f., die alto
wen .-Ramen, bei der Kálte ziehen sich die m., Name eines zwischen der Mitte des Sprache der Hindus, worm ihre heiligen
Nerven zusammen; als men he/plan/f e Juni and dem 21 Septemberan den Gren- Schriften and alten Dichtwerke abgefaast
aanraakt, trekt het samen, wenn man dus zen Arabiens, Syriens and des r,ordwest- sind.
Pflanzchen anrührt, zieht es sich zusam- lichen Indien zeitweise wehenden heisbant, m. santin f. Heiliger m.,
men; -trekking f. Zusammenziehung f.; zen and pestartigen,Menschen undThiere Heilige f.
—sleeken n. (Gr.) Zusanimenziehungszei- oft schneil tödtenden Windes.
Santé! interj. Gesundheit , zur
chen n.; - vatten v.a. zusammenfassen,
Sanbenito, n. Ketzerhemd, Mar- Gesundheit! prosit!,Zuruf beim Trinken,
fassend od. umfassend vereinigen, in eins terhemd n., wie es den zu verbrennen- tinter Anklingen der Glaser 8c.
fassen; (tig.) het gezegde in weinig woor- den Ketzern angezogen wurde von gelber S ]ten- boetiek, -kraam f.
den -, das Gesagte it: wenig Worte zu- Farbe, mit Teufeln bemalt.
Plunderkram, Tródelkram, Krampel m.
samrneiifassen; in een kort bestek -, kurz
Sontjes, interj. S. santé.
Sanctie, f. Sanction f., feierliche
zusammenfassen; -vatting f. Zusammen- Bestatigung eines Gesetzes, Beschluusses
Santje, n. fIeiligenbiidchen n.
fassung f.; - vlechten v.a. zusammenflech- &.; 2. etw. so zum Gesetz Gemachtes;
Sap, n. Saft m., in den organischer
ten, flechtend verbinden, in einander de pragmatieke -, die pragmatische Sanc- Körpern zu Nahrung and Wachsthum
Hechten; - vlechting f. Zusammenllech- tion.
derselben sich erzeugende and circntung f.; -vloed m. S. - vloeiing; - vloeien
t anetifeatie, f. Sanctif ieation, IirendeFeuchtigkeiten;de omloop der -pen,
u.mzusainmon[ieszen; - vloeiing f.Zusam- Heiligsprechung f.
der Kreislauf der Softe; de opgenomen
l
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Sarder, m. sarster f. Necker m., Satijn, n. Satin, Atlas m., ein Seigenommenen Stoffe in Saft and Blut ver Neckerin f., Plagegeist, Plageteufel m., denzeug von ungedrehtem Draht, ganz
glatt gewebt, von schónem Glanz and
kwade -pen, faule, ungesunde-wandel; wer Andere plagt, reizt, neekt, vexirt.
Sardijn, F. Sardelle f., kleiner Spiegel, auch Leinen- and Wollenstoffe
Safte; it. in Stoffen des Thier- and Pflanvon áhnlichem Glanz.
zenreichs, die man genieszt, zu sich heringartíger Fisch.
nimmt, bes. von fleischigen Frucliten;
Sardijnen-net, n., Sardellennetz, Satijnachtig, adj. satinartig, athet - uit de citroen persen, den Saft aus Sardellengarn m.; - vangst f. Sardellen- lasartig, dem Atlas ahnlich; it. wie Atlas
anzufuhlen, weich wie Atlas.
der Citrone pressen, S. bessensap, fram- fang m.
bozensap &, Jobannisbeersaft, HimbeerSardorijek, sardonisch, adj. Satijnen, adj. satinen, atlassen,
saft &; soepvieesch, waar het - uitgekookt sardonisch, grinsend; — lachen , sar - aus Atlas; it. wie Atlas glanzend.
Satijn-spin, f. Atlasspinne f.,
is, Suppenfleisch, aus welchem der Saft donisch, grinsend lachen.
ausgekocht ist.
Sardonyx, m. Sardonyx m., Onyx eine Spinnenart; - werker, -wever m.
Sapajou, m. Sappaju m., eine Art mit rothen Schichten, Abánderungen des Satin-, Atlasweber n.; - weverij f. Satin-,
Rollschwanzaffen.
gemeinen Carneol, von den Alten zu Atlasweberei f.
Sapanhout, n.Sapanholz n.,rothes geschnittenen Steinen, vorzuglich zu Satineerder , m. Satinirer m.,
wer satinirt.
Farbeholz, S. sandelhout.
Intaglios gebraucht.
SatineQren, v.a. satiniren, dein
Sapblauw, n. Saftblau n., aus dem Serge, f., S. serge.
Safte der Lackmuspflanze bereitete blaue
Sarong, f. Sarong f., Hauskleid der Atlas áhnlich machen, bes. an Glátte;
papier -, Papier satiniren.
Farbe.
Frauen in Ostindien.
Sapdraad, m. (PB.) Saftfaden m., Sarras, m. Sarras m.,groszer Sabel. SatinQt, n. Satinett m., atlasartiges
Fäden in den Blumen der Moose.
Sarren., v.a. reizen, necken, jems. Zeug, balb wollen od. baumwollen; it.
Sapgroen, m. Saftgrun n., aus den' Unwillen od. Zorn erregen, ihn unwillig, englisches Leder.
Stiften verschiedener Pflanzen bereitete buse ,zornigmachen;eenmensch,eenhond -, Satire, f. Satire f., witziger Spott,
bes.ein davon erfulltes schriftstellerisches
einen Menschen, einen Hund reizen.
grüne Farbe.
Erzeugniss.
S.,ppe, f. Sape, Sappe f., Laufgra- Sarrig,,adj., S. plaagziek.
Satiriek, satirisch adj. satirisch,
I enarbeit in der Schussweite der feindStirring, f. Reizen, Necken n.
lichen Festung unter dem Schirm erdSarsaparjlla, sassaparilla f. witzig - spottend, dein Wesen der Satire
gefuliter Schanzkörbe; it. der so gegra- Sassaparilla, Sarsaparilla f., ein aus der gemasz.
Satiricus, m. Satiriker m., Satiren
bene Laufgraben.
Stengelpalme od. Stechwinde gewonne-schreib;t.Spovglm
SappQQren, v.a. sap(p)iren, Sapen nes hare- and schweisztreibendes, bes.
Satisfactie, f. Satisfaction, Geantisyphilitisches Arzneimittel.
ausfuhren.`
Seppeloos, saploos adj. saftlos, Sas , n. Schlensenkammer f., der nugthuung f.
Satraap, m. Satrap m., altperiohne Saft; -heid f. Saftlosigkeit f.
Raam zwischen den beiden Schleusenscher Statthalter.
Sapperbleu , sapperdebleu, thoren.
sapperlQot, sapperment, interj. Sassefras, m. Sassefras m., eine Satrapie, f. Satrapie f., Gebiet and
Art Lorbeer, in den südlichen Staaten Würde eines Satrapen, Statthalterschaft.
S. sacrament, sakkerloot.
Sappeur, m. Sappeur, Sappirer m., von Nordamerica einheimisch, dessen Saturatie, f. (Ch.) Sáttigung f., S.
mit Haken, Beilen & versehene Soldaten Holz and Rinde ein sebr wirksames Arz- verzadiging f.
Saturnus, m. (Myth.) Saturn m.,
hei Belagerungsarbeiten, Schanzgrâber. neimittel ist.
Sappig, adj. saftig, saftreich, voller
Sassefras—boom, m., -hout n., ein Gott der Romer; 2. (Astr.) Saturn,
Saft; -heid f. Saftigkeit f.
-schors f. Sassefrasbaum m., Sassefras- ein Planet.
Saturnaliën, n. pl. Saturnalien n.
Slipring, m. Saftring, Jahrring, hoiz n., Sassefrasrinde f., S. sassefras.
Jahrwuchs m., an den Baumstämmen die
Sassen, v.n. die Schleusenthore pl., Saturnusfest and danach eine Zeit
derUngebundenheit and wilden Treibens.
Ringe, aus denen man das Alter des Ban- öffnen.
Saucijs, f. Wurst, Bratwurst f.,
Sasser, m. Schleusenmeister,
mes erkennt.
S. worst.
Sapverf,f.Saftfarbe f., aus Pflanzen- Schleusenwárter m., S. sluiswachter.
Saucijs—maker, —verkooper
Satan, m. Satan, Satanas,Teufel m.,
od. Thiersaften bereitete Farbe, im Gem. Wurstmacher, Wursthandler,Wurst•
gensatz zu Erd- and Metallfarben.
S. duivel.
Sarab&nde, f. Sarabande f., ein Satansch, adj. satanisch, teuflisch, verkanfer m.
Saucijzebroodje, n. (dim.)
ernsthafter spanischer Tanz in langsameet dem Wesen des Satans gemisz.
Dreivierteltact.
Satans -kind, n. Satanskind, Teu- Wurstbrutchen n. , ein lángliches BrötSaracQ0n, m. Sarazen m., hei den felskind n., gottloser, boshufter, höcbst chen, worein Wurstfulle gebacken ist.
Saucjsse, f., saucissQn m.
christlichen Schriftstellern des Mittel- durchtriebener Junge oder Mádchen;
alters die Araber, spater Name der Mo- -werk n. Satanswerk, Tenfelszeug n.,gott- Zündwurst f., puivergefullter Schlauch
zum Anzünden einer Mine.
loser, boshafter Streich.
hammedaner , nachher der Turken.
Sauf—conti lit, m. Geleitsbrief
Satelliet, m. Satellit, Trabant,
Sarac@@nsch, adj. saracenisch.
Sarac$Qns-, saraz.jnskruid persónlicher Leibwkchter m.; 2. (die m., sicheres Geleit.
Saus, f. Bruhe, Tunke, Sauce f.,
ihren Hauptplaneten immer begleitenden
m. (Pil.) Hohlwurz, Osterluzei f.
Sarcasme, n. Sarcasmus m., bitter Nebenplaneten od. Monde bezeichnend), eine Flussigkeit, in die durch Kochen die
Kraft and Wurze gewisser fester Körper
Satellit, Trabant m.
höhnende Spottrede.
Sarcastisch, adj. sarcastisch, mit Sater, m. (Myth.) Satyr m., Art ubergegangen ist, bes. in den Kuchen,
bocksfusziger, geiler Waldgötter im Ge- insofern sic als Beigabe zu dem eigentbittrem Hahn spottend.
Sarcine, f. Sarcine f., microscopi- folge des Weingotts; 2. Satyrfalter m., lichen Gerichte gehort; S. boter -, wijn-.
oester- , mosterd- &, Butter- , Wein- ,
sche, rundlich viereckige Gahrungspilze, ein Schmetterling.
im Magen, im Harn and in den Lungen
Saters-gezicht, n., -kop m., Austern-, Senfsauce &; (fig.) de -, die er
-neus m., -poot m., Satyrsge licht n., bijkomt, maakt het duur, die Brühe macht
vorkommend.
Sarcophaag, f. Sarcophag m., widerwartig hassliche Bocksphysiogno- das Fleisch theuer, die Nebenkosten ver
honger is de beste -,-theurndiSac;
ursprünglich ein Sarg aus einer die dar- mie; Satyrskopf m., mit Hörnern and
ein gelegten Leichen aufzehrenden Stein- Boeksbart; Satyrsnase f., aufgestuipte; [langer ist der beste Koch; dat is de art, dann überhaupt Sarg der alten Grie- Satyrsfusz, Bocksfusz m.; —spel n. Satyr- van het leven, das ist die Würze des Lechen and Romer, and heute ein Sarg spiel n., eine Art griechisches Drama, bens, das erhöht den Lebensgenuss; hij
laat mij in de - zitten, er lâsst mich in
wormn Satyrn den Chor bildeten.
od. Grabdenkmal in antiker Form.
sloffen in en bloed veranderen, olie auf-

Sau.
der Bruhe, in der Patsche, Pfutze,im Pech,
in der Noth,Verlegenheit stecken, sitzen;
wij krijgen -, wir bekommen Regen;
hij gaf hem eene duchtige -, er gab
ihm einen tiíchtiger^ Wischer, Verweis;
hij maakte er eene lange - omheen, er
machte eine lange Bruhe, Schmiere,einen
langen Senf drum herurn, viel unnöthige
Worte; 2. Sauce, Brühe, Tabacksbeize f.,
womit dem Taback ein angenehmer Geschmack gegeben wird.
Sausen, v.a. tabak -, Taback sauciren, mit Sauce zubereitec; 2. wiirzen,
S. veraangenamen; 3. durchhecheln, S.

Scansie,f, Scansion, Scandirung f.,
das Scandiren.
Scaphander, m. Schwimmgurtel m.
Scapulier, n . Scapulier n.,Ordensgehánge n., ein Stuck der hlonchskteidung, welches aus zwei Stucken Toch
besteht, von denen das eine die Brust,
das andere den Rocken deckt.
Scarab, f. Scaraheus, Käfer m.,
bes. der Heilige Käfer, zur Sippschaft
der Misticáfer gehorend, von den Aegyptern heilig gehalten and in Stein nachgebildet als Amulet and heiliger Schmuck
dienend.
berispen.
SearamQuche , m. Scaramusch,
Saus—kont, f. Bruhnapf m. Tunknapfchen, Saucenapfchen n., Tiinkschale Scaramutz m., komische Maske der itaf.; -lepel m. Saucelöffel m., zum Schöpfen lienischen Volksbühne , Pickelhering,
der Sauce; -pan f. , - pannetje n. Sauce- Hanswurst.
pfanne f., Saucepfánnchen n.; -pot m.
Scarificatie, f. Scarification f.,
Schröpfen n.
Saucetopf m.
Sauveeren, v.a. retten, erhalten,! Scene, f. Scene, Bühne f. die erhasalviren; II. v.a. zich -, sich davonma- bene Schauhi hue im Theater, auf der
das Schauspiel stattfindet; it. der Ort
chen, sich aus dem Staube machen.
Sauve garde, f. Sauvegarde; and das Land, an od. in welchem die
Handlung ver sich gekt; it. in Bezug auf
Schutzwache, Schutzmannschaft f.
Savanne, f. Savanne f., Bezeich- die veranschaulichende Darstellung fur
nung der groszen Grasebenen in Nord- die Zuschauer, Scenerie, Decoration; de stelt eene gevangenis voor, die Scene ist
america.
Savante, f. Savante f. ein gelehrtes, ein Gefângniss; de - verandert, die Scene,
mit Geleh rsamket prunkendes Frauen- die Decoration verwandelt sich; 2. Scene,
Auftritt m., eine durch das Auf- oder
zimmer, Btaustrumpf.
<; glvelboom , zevenboom, m. Abtreten einer handelnden Person beSattelbaum, Sattrebaum, Sávenbaum, zeichnete Unterabtheilung des Acts od.
Aufzugs; zij gaven slechts een paar -s uit
Siebenbaum m., juniperus sabina.
Savoir faire, n . Geschicklichkeit, Maria Stuart,onder anderen die in het park,
Gewandtheit, Geschftsklugheit, Welt- sie gaben nar ein Paar Scenen aus Maria
Stuart, unter andern the Parkscene;3.(fig.
klugheit f.
Savoir--vjv're,n. gute Lebensart f. verallgemeinert, insofern die Vorgange
Savonet, f. Seifenkugel f., zu einer des Lebens & unter dem Bilde eines
Kugel geformte Seife, womit man Flec- Schauspiels bezeichnet werden), Scene;
ik heb die terechtstelling , eene verschrik
ken aus den Kleidern schafft.
bijgewoond, ich babe der Hin--kelij,
Savonet —ba1,m . S. savonet; -doos
richtung, einer schrecklichen Scene, eif. Seifenbuchse f., Seifenschachtel f.
Savoureren , v.a. aufmerksam nem schrecklichen Auftritt, beigewohnt;
and mit Wohlbehagen kosten,schmecken; dat gaf op het laatst eene hevige -, das
(fig.) iets -, etw. genieszen, sich an etw. gab am Ende eine heftige Scene, einen
heftigen Wortwechsel; maak geene -s,
laben, weiden.
Savoyaard , m. Savoyarde m., mache keinen Scandal, Randal, S. standje.
Scepticisme,sceptieismus n.
jem. aus Savoyen, bes. Knaben, die
Murmelthiere zur Schau tragend od. mit Scepticismus m., die Philosophie, der
Leiern od. Dudelsacken musicirend in nichts als unzweifelhaft gilt.
Sceptieist, m. Sceptiker m., Aa der Fremde urnherziehen.
SavQyek ool , f. Savoyerkohl, hánger des Scepticismus, Zweifler.
Sceptisch, adj. sceptisch, in der
Herzkohl, Wirsing m., ein Art Kopfkohl
Weise eines Sceptikers, an Allem zwei
von kransen Blattern.
-felnd.
Sbjrre, m . Sbirre, Háscher, ScherScha, f. Schaden m., S. schade.
ge m.
Scha, f. Schatten m., S. schaduw.
Scala, f. Scala, Stufenleiter f., zur
Gradbezeichnung an Messwerkzeugen,
Schaaf, f. Nobel m., ein Werkzeug,
S. schaal; 2. (Mus.) Scala, Tonleiter f., durch stoszendes Schneiden Schichten
von dem zu bearbeitenden Körper weg
S. toonladder.
-zunehm,.Buihnzeb od.
Scalp,m . Scalp m.. Haut and Schopf
des getödteten Feindes als Siegeszeichen um ihrn zugleich eine bestimmte Form
zu geben, so bes. ein Hauptwerkzeug der
bei den Indianern.
Scalperen, v.a. scalpiren, die Tischler and Holzarbeiter; blok, bek,
beitel, wig van de -, das Gehhuse (der
Schadelhaut abziehen, S. scalp.
Sea1pol ,n. Scalpell, Zergliederungs- massive, kastenförmige Körper), das
Maul (das schrage, oden weite, unten
messer, Secirmesser n.
SeandOQren, v.a. verzen -, Verse schmale Loch), die Klinge (das Eisen im
scandiren, mit Hervorhebung der ein- Maule), der Keil, womit die Klinge bezelnen Versfüsze sprechen.
festigt ist; de zool, de toot van de -, die
—

—
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Sohle, die Bahn (der untere glatte Theil
des Gehâuses), die Nase (der gebogene
Griff oben am Geháuse) des Hobels; (fig.)
de - over iem. laten gaan, 'em. hobeln,
abhobeln, abschleifen, fein ' ind gesittet
machen; er niet de ruwe - ^ „chter heen
trekken, mit der Plumpkeule dreinschlagen, grob and derb zufahren; over iets de
fijne - strijken, etw. mit dem Glatthobel
bearbeiten, wit der Schlichtfeile nachfeilen.
Schaaf bank, f. Hobelbank f.,
der Arbeitstisch der Tischler, Zimmerlente &; - beitel m. Hobeleisen n.; -gras
n. Schachtelbalm, Schachthalm, Schafthalm m., eine Art des Kannenkrauts,
deren scharfe runde Stengel zum Bereiben and Glatten von Rolzwerk &gebraucht
werden; -ijzer n. Hobeleisen n., das im
Hobelgehause verkeilte schneidende
Eisen.
Sehaafje, n. (dim.) kleine Hobel.
Schaafkrul, f. pl. Hobelspan m.,
beim Hobeln ahgestoszene bandförmige
,

-

Spine.

Schaafmes, n. Schabemesser n.,
Schabeklinge f.,bei verschiedenen Handwerken ei n stáhlernes Werkzeug zum
Beschaben einer Sache, bes. bei den
Gerberu.
Sehaafse1, n. Schabsel n., das Abgeschabte, der Abfall; it.Hobelspáne m.pl.
Schaafspaanders, m. pl., S.
schaafkrullen.

Schaaf steen, m. Schlichtmon.
m., ein scheibenformiges Schabeisen der
Gerber; -stroo n., S. -gras.
Schaak, n. Schatte, Schachspiel n.,
ein uraltes, sehr scharfsinniges Brettspiel, welches aus Indien each Persien
gekommen and von da durch die Araber
and die Kreuzzüge in ganz Europa ver
- spelen, Schach spielen; met-breits;
iem. eene partij - spelen, mit jemn. eine
Partie Schach spielen; 2. (eine Stellung
bezeichnend, in der dem König, auch
wohl der Königin, Gefahr droht), Schach;
de koning staat -, der König steht im
Schach; den koning - geven, dem König
Schach bieten; eenvoudig -, einfaches
Schach, dasjenige, welches den König
nor durch Einen Stein bedroht; dubbel -,
Doppelschach, Aberschach, Abschach,bei
welchem zwei Steine zugleieh durch
einen Zug dem Kánige Schach bieten; it.
ein Schach, das zwei Steine zugleich bedroht, bes. den König and die Königin;
uit het - komen, geraken,aus dem Schach
kommen, ziehn; II. (Zuruf an den König,
bei einigen auch an die Königin, wenn
man sie mit einem Steine bedroht and
ihre Stelle zu verlassen od. sich zu dec ken nöthigt), - aan den koning ! Schach!
Schach dem König!
Schaak -bord, n. Schachbrett n.,
das gewöhnlich in vierundsechzig Felder
getheilte Brett zum Schachspiel; - congres
n., internationale Zusammen kunft von
Schachspielern zu einem Wettstreit;
- gezelschap n. -klub f. Schachgesellschaft
f., Schachverein n., eine geschlossene
Gesellschaft von Schachspielern.
-

-
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Schaakmat, adj. schachmatt,
matt; de koning is -, der Kónig 1st schachmatt, völlig lest gesetzt and besiegt, so
dass er keinen Zug mehr thun kann,
ohne geschlagen zu werden; it. (fig.)
scbachmatt, vóllig entkrâftet od. i berwunden; iem. - zeilen, jem. in die Enge
treiben, dass er nicht mehr answeichen
kann, sich ergeben muss.

schoppen, jemn. einen Fusztritt, einen
Tritt vor den Hintern versetzen; iem. de
schalen aan stukken slaan, jemn. Arm
and Bein entzweischlagen.
Schaalbijter, m ., S. scharrebijter.
Schal boter, I . Butter f.,welche
im Kleinen verkauft wird; -dier n. Schal

schaamtelooze woorden, gebaren, scham-
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-thiern., ScalbdesThir,

bes. solche Weichthiere, Conchylien,

Schaak -partij, I. Schachpartie f.; Schnecken and Muschein umfassend;

- probleem n. Schacbproblem n., ia) - ketting f. Schalenkette f., die Ketten,
Schachspiel zu losende Aufgabe; -spel n. woran die Schalen der Wagschale han-

Scbachspiel n., S. schaak (1); 2. Schach- gen; - rechten n. p1. Accise r., S. accijns.
spiel n., die zuni Spiele dienenden Steine
Schaaltje, n, (dim.) Schálchen n.,
od. Figuren; een houten, een ivoren -, kleine Schale.
tin hölzernes, ein elfenbeinenes SchachSchaalvisch, m. SchalGsch,Beinf sch m.. mit knochernem, beinartigem
spiel.

lose Worte, Geberden; 2. unverschamt,
frech; -heid f. Schamlosigkeit f.
Schaap , U. Schaf n., eine Gattung
von Wiederkáuern, mit verschiedenen
Arten, ohne Zusatz gewohnlich das bes.
seiner Wolle wegen gehaltene Hausthier
mit zahlreichen Racen; it. im engern
Sinn das erwachsene weibliche Thier im
Gegensatz zum mannlichen and zum
Jungers; de schapen blaten, die Schafe
biaken, blhhen, maben; schapen houden,
hoeden, scheren, Schafe halten, haten,
scheren; eene kudde schapen, ein Herde
Schafe; geduldig, onnoozel, dom als een -,
geduldig, einfaltig, dumm wie cie Schaf;
(Spr.) één Schur f/ig - steekt de geheele
kudde aan, Ein rá'jdiges Schaf steekt die
gauze Herde an; er gaan veel makke schap ea in een hok, es gebn viel geduldige
Schafe in den Stall; de een scheert de
schapen en de ander de varkens, der eine
bekommt viel, der andere wenig; de wolf
verslindt ook de getelde schapen, der Wolf
frisst auch die gezhhlten Schafe; 2. (fig.)
een verdwaald -, emu verirrtes Schaf, ein
siindiger Mensch; een goed herder zorgt
voor zijne schapen, ein guter Hirte (Seelsorger) sorgt fur seine Schafe, für seine
Gemeinde; arm, onnoozel - 1, armes, einfal Liges Schaf, Ding, Geschöpf!, S.
schaapje.
Sch4apachtig, adj. schafartig,
einem Schafe ahnlich; (fig.) dumm, einfaltig; -heid f. Dummheit, Einfaltigkeit I.
Schpherder, m. Schafhirt,
Schafer m., Wachter eieer Herde Schafe.
Schtaapherders hut,f. Scháfer-

Schgakspele11,n.SthaclispieIen n. Panzer.
Schaak- speler, m. - speelster Schagmachtig, adj. verschkmt,
f. Schachspieler m., Schachspielerin f.; schamhaft, schamig, verlegen, schuch-stuk n. Schachfgur f., Schachstein m., tern; -heid f. Verscham^theit, SchamigSchachpuppe f.; - tafeltje n. Schachtisch- ^keit, Schiichternheit f.
chen n., ein Tischchen, worauf das
Schaam -been, n. Schambein n.,
Schachbrett steht.
ein Theil des Huftbeins; -brok n. der
Seh%akwerk, n. (Seew.) Schak- letzte Bissen in der Schüssel, den man
werk n., Klultwerk, Zusammenfugung darin lhsst, um der Schussel die Ehru zu
geben; -deden n. pl. Schamtheile m. pl.,
der Masten- oder Bahstucke.
Schaakzet, m. Schachzug m., die Schamglieder n. pl., Geschlechts-, ZeuVersetzuug eines Steins im Schachspiel. gungstheile beider Geschlechter; -kruid n.
Schaal, f., Scala f., Stufenleiter zur Scharnkraut n., stinkende Melde, HundsGradbezeichnung an Messwerkzeugen, Í melde.
z. B.an Thermometern, auf Landkarten,, Schaamrood, adj. schamroth,
&; eene - van hen mijlen, eine Scala von vorScham errótt,end;II.s.n.Schamróthe f.
zehn Meilen; 2. (Mus.) Scala, Tonleiterl, Schaamschoenen, n. p1. de f., die Stufenfolge der Tine von eiriem' uitgetrokken, weygeworpen hebben, aller
Grundton bis zum achten darauf folgen- Schael den Kopf abgebissen, den Scharnden, der Octave auf- and abwärts.
hut abgetban haben, alles Schamgefühl
Schaal, I. Schale f., die ánszere in sich erstickt haben.
Umhulluug, die ein Thier in seiner EntSehgamte, f. Schans f., die Theile hutte, Scháferkarre f.; staf ru. Schkferwicklung durchbricht, um daraus her- ales Kórpers, die zu verhullen Zucht and stab m., S. herderstaf.
vorzugebn,bes. die auszere harte Bedec- Sitte gebieten, Genitalien, S. schaam
Schaapje, n. (dim.) Schkfchen,
2. Scham f., Schamgefiibl n., die-deln; Schkflein n., junges, kleines Schaf; (fig.)
kung der Eier; de slangen stroopgin hunne
schalen af, die Scbiangen streifeu ihre ausEhrgefiihl entspringende Euopfindung zijne -s op het droge hebben, seine ScháfSchalen von sich; de vogeleieren hebben der Sclieu in Bezug auf etw. Sitte and chen im Trocknen Naben, ins Trockne
kalkhoudende, die der slangen lederachtige Zucht Verletzendes od. einem zur Un-' gebracht haben, das Seinige in Sicherschalen, die Vogeleier baben kalkhaltige, ebre Gereichendes, sowohl jein. davon heit haken, sich eia Vermogen erworben
die Schlangeneier lederartige Schalen; ruruckhalt.end, als auch uier Geschehe- haben; 2. (die kleinen, weiszen Wolken
2. (die den Leib mancher Thiere schi t- nes mit Betrubniss, Gram and Zerknir- bezeichnend), Scháfchen n.; de wolken
zend umschlieszende harte Bedeckung schung erfiillend; iets laten uit -, uil val verdeelen zich in -s, die Wolken tbeilen
bezeichnend), Schale; de slakken, mosseetw. unterlassen aus Scham, aus-sche, sich in Schafchen, der Himmel schkfelt
len, oesters chr heeten naar hunne schalen falscher Scham; - gevoelen,Scham empfin- sich.
schaaldieren, die Schnecken, Muscheln, den; de blos van -, das Roth der Scham,
Scheaapjeswolken, f., S. scha
Austern & heiszen each ihren Schalen die Schamröthe; van - blozen, von Scham penwolken.
Schalthiere; 3. (ein Gefkss bezeichnend, roth werden, erröthen; van - de oogen
Schs ap schaar, f. Schafschere
weiches hohl mebr od. minder die Form neerslaan, niet durven opkijken, niet weten, f., zum Scheren der Schafe; -schop f.,
eines Kugelabschnitts hat), Schale; eene - waar zich te bergen, in den grond willen S. herdersstaf.
voorgroenten, eine Schale für Gemuse;met kruipen, vor Scham die Asgen niederSchaaps - dravik, f., S. schapende - rondgaan, mit der Schale, dem Sam- schlagen, die Augen nicht aufschlagen r a s; - kleedaren n. pl. (bibs.) een wolf in
melteiler umhergehn; 4. (an einer Wage kinnen, nicht wissen, wo man sick ver -, ein Wolf im Schafskleide, ein böser
die Theile bezeichnend, von denen der
-bergnsoli,dEkermógn; Mensch, der sich den Schein der Unvine das zu Wagende, der andere die van geene - weten, keine Scham haben, schuld and Einfalt giebt; -kooi f. SchafGewichte aufnimmt), Schale, Wagschale: ganz ohne Scham sein, alle Scham abge- stall in.; -kop m. Schafskopf m., Kopf
5. (ein von der Seite des Baumstammes than, in sich ertödtet haben.
eines Schafs; it. (fig.)Schafskopf, Dummabgeschnittenes, also nur auf einer Seite
Schaamteblos,m . Schamröthe f., kopf m., Schimpfname; - leder, -leer n.,
ebenes, auf der andere rundes Brett be- die von dem Gefühl der Scham herruh- S, schapeleder; -muil n. (P0.) Schafszeichnend), Schale. Beischale f., Bei rende augenblickliche Rókhe im Gesicht.l maul n., Rapunzel, Ackersalat; - pokken
-schalbretn.;6(Sw),dieWanSchaamtelijk, adj. w. g. ver f. pl. Schafpoeken, Schafblattern f. pl.,
-schkmt,abf. ansteckende Blatterkrankheit der Schafe;
gen der Masten and Rahen, auch die
Seitenstücke eines zusammengesetzten
Schaamteloos, adj. schamlos, des - vacht f. Schafpelz rb., Schaffell n.
Masts, and, verailgemeinert, eine Bret- Schamgeluhis vbllig ermangelnd and
Schaar, schare f. Schar f., Hee terbekleidung oder Brettereinfassung; mangelndes Schamgefühl verrathend; resabtheilung, Trupp, zunácbst von Sol7. (pöb.) Bode f.; iem. voor de schalen een - mensch, ein schamloser Mensch; daten, damn on ahnlicher gereihter
-
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schnallt, um suf dem Else scbnell fort- zenschwanz, Pferdeschwanz m., Schachzugleiten; -en rijden, Schlittschuh laufen, telkraut n., sine Wasserpianze tuit raufahren; de - aanbonden, die Schtittschuhe hein Halm, zum Blanken des Holzes and
unterbinden; hij rijdt Bene goede -, er ist Metalls gebraucht.
Schaar, f. Schere f., ein schneiden- ein guter Schlittschuhlaufe ; (fig.) eene Schsdde, I . Rasen m., bes. sin ausdes Werkzeug, besteheud aus zwei ver vaste - rijden, grundlich verfahren; eene gestocheuer, getrockneter and zu Brennober eipander leegenden, mit-bunde, losse, verkeerde - rijden, Uber die Schnur stoff tiienender Toefrasen.
Sch%de, f. Schade, Schaden m.,
ihren Schnei^len sick gegen eipander be- hauen,auf dem Holzweg sein, een leichtetw., wodnrch jem. Abbruch erleidet, in
wegenden Blattern; ergens de - inzetten, sinni,es Leben tuhren.
etw. mit der Schere za schneiden anSchaatsband , m. Schlittschuh- einen schlechteren Zustand versetzt wird
und der dadurch eriittene Abbruch,
fangen; (fig.) iets,een lap door het oog van band n.
de - halen, einen Lappen in die 1 lolls Schaatsenmaker, m . Sculitt- Nachtheil, Verlust; de - is gering, ontzet
onberekenbaar, onherstelbaar, der-tend,
(das runde Loch im Schneidertisch) schulin acher m.
werfen, zur Holle verlammen, die ktinSchaatsen rijden, n. Schlitt !, Schaden ist gen ng,ungeheuer,unertnessden urn Tuchreste bestehlen; daar hangt ^chuhfahreti, Schlittschuhlaufen n.; -rij- lich, unersetztich; als hij het niet doet, is
de - uit, da wird man übertheuert, ge- der m., -rijdsler f. Schiittachuhláufer, het zijn eigen -, wenn ers nicht thut, ist
prellt; S. tuin -, knoopen-, knip-, papier -, Schlittschuhfahrer m., Schlittschuhláu- es sein eigener Schaden; doe het; het zal
uc geen - zijn, thue es; dein Schaden soil
Garten-, Knopf-, Knipp-, Papierschere &; ferin, Sehlittschuhfahrerin f.
2. (die scherenweise gegen Pisander beSChgats -hout, n. Schlittschuh- es nicht sein, du wirst nicht schlecht daweglichen Theile an der Spitze der vor- holz n.; -ijzer n. Schlittschuheisen m.; bei stehn; daar komt niets dan - van,
dern Fiisze bei Krebsen, Scorpionen & -lint n. Schlittschuhband n.; -riem m. daraus entsteht, erwächst eitel Schaden;
bezeichnend), Schere; 3. (das schnei- Schlittschuhriemeu m.; -roede f.,S. -ijzer. de - trachten te voorkomen, dem Scha
ik-tienvorzuba, gensch;
dende Eisen am P[luge bezeichnend)
Schaauw, f., S. schaduw.
Schar f., S. ploegschaar; 4. (Pd.) ScharSchabel, schabelle f., scha - moet mijne - trachten in te halen. ich muss
tend fistel f.
bQlletje n. (alt.) Schabelle l., Sche- suchen meinem Schaden wieder nacb.zukommen, rnich des Schadens za erholen,
Schaard, sch€jarde f. Scharte mel m., S. voetbankje.
f., Einschnitt in etw. als Lucke, bes. ausSehabQUweli.j k , schabQU- ihn gut zu machen; de vorst heeft veel gesprungene Steile in der Scharfe eine werig, adj. arrnselig, etend, zerlumpt. gedaan, der Frost hat viel Schaden gethan, anger:chtet, verursacht, gestiftet;
schneidenden Werkzeugs; (rig.) de -en verkommen, erbármlich.
uitslijpen, die Scharten auswetzen, durch
Schabraam, f. Schabracke f„ reich- eene - vergoeden, einen Schaden wieder
spateres Thun etw. Schlimmes wieder verzierte 1'ferdedecke, bes. Satteldecke. gut machen, ausgleichen, ersetzen, vergut machen.
Schach, m. Schach m., Bezeich- güten; - lijden, Schaden leiden, erleiden;
Sehai1rdig, adj. schartig, voller nung der Würde orientalischer Herr- meer - dan nut stichten, mehr Schaden als
Naitzen stiften;beiden moeten de - gemeen
scher.
Scharten.
dragen, Beide mussen den-schapelijk
Seh irdkruid n . Scharte, Feld- Sehijehelen, v.a., S. schacheren.
scharte, Saudistel f.; 2. Scharte f., Schar
Schaehersar, m. sehgche- Schaden gemeinsctiattlich tragen, den
-tenkrau.,Fberschatf.,Plnzeumit raarster, f. Schacherer m. Schacherin Verlust auf sich nehmen; om - en kosten
te vermijden. um Schaden and Kosten zu
zackigen, gekerbten Blättern.
f., schachernde Person.
Sehaarijzer, n. Schereisen n., een Schcheren , v.n. schachern, vermeiden; iem. - toebrengen, jemn.
aus zwei beweglichen Theilen bestehen- handeln, Kleinhandel treiben als hau-' Schaden zufügen; hij moet voor de - opdes, mittels einer Schraube groszen and sirender Jade od. in der Weise solcher, komen, instaan, er muss für den Scha
leisten, haften, stehu; iets met,-denErsatz
kleinen Hufen passrecht zu machendes bes. auf gewinnsnchtige, betrugerische.
zonder - verkoopen, etw. mit, ohne SchaHufeisen.
Art.
Schrkruid,n ., S. schaardkruid. Schacherij, f. Schather m., Scha- den verkaufen; met - en schande van iets
afkomen, bei sever Sache mit Schaden
Schaars, adv. selten, nur in be- cherei f., das Geschacher.
tráchtiichen Zwischenzeiten geschehend,
Seh€icherjood , m. Schacherjude, and Schaoden davonkommen; zonder er afkomen, het zonder - er afbrengen,
Hausirjude m.
Gegentheil von dikwijls, oft; ik zie hem -,
ich sehe ihn selten.
Schacht, schaft f. Schaft m., ohne Schaden, ungerupft davonkommen;
Schaarsch, adj. selten, rar, in een langer and verhaltnissmaszig dun- in terns. - groeien, sich ober jems. Scha
(reuen; iems. - zoeken, nach jems.-den
geringer Anzahl vorhanden od. vorkom- ner, gerader, glatter Karper od. Körpermend; het geld is-, das Geld ist selten; theil, bes. von Holz; - van eene lans, Schaden trachten; baten en -n, Vor— and
2. karg, krmlich, spárlich; een - loon, een Schaft einer Lanze, Lanzen-, Speer- Nachtheile, Gewinn and Verlust; (Spr.)
karger Lohn, S. karig; -heid f. Selten- schaft; 2. (das mknnliche Glied bei Men- wie de - heeft, heeft de schande er bij, wer
heit, Kargheit, Karglichkeit, Durftigkeit schen and gröszern Thieren bezeich- den Schaden hat, darf für den Spott
f., Mangel m.; de - der levensmiddelen, nend), Schaft; 3. (den eigentlichen Kör- nicht sorgen; door - wordt men wijs, mit,
per einer Saule mit Ausschlieszung des durch Schaden wird man klug,gebrannte
der Mangel an Lebensmitteln.
Scha %rslijp, rn. Scherenschleifer ( uszes and Knaufes bezeichnend),Schaft; Kinder schenen das Feuer.
Schilde, f. (Prov.) Schatten m., S.
m., wer stu m pf gewordene Scheren, Mes- 4. - van eene schrij fpen,Schaft einer Feder,
der Federkiel ohne die Fahne; 5. (das schaduw.
ser & schleift.
Sehiliarstok , m. (Seew.) Scher- j Holzgestell eines Gewehrs bezeichnend), Schédelijk, adj. scbadlich, Schastock m., gewisse regelmászig gelegte od. Schaft; 6. (Seew.) - van het anker, Schaft den bringend,nachtheilig; -heid I. Schadsine Abgrenzung bildende Elolzstácke im des Ankers, Ankerhals,Ankerruthe; - van Iichkeit f., das Schádli.chsein, schkdhet roer, Ruderschaft,Steuerschaft,Hacke liche Beschaffenheit.
Schiffsban.
Sch4%rschte, f., S. schaarschheid. and Kliek zusammen; 7. (die das Bein Schadeloos, adj. schadlos, so
Stbwrwucht, f. Scharwache, umschlieszende Röhre an Stiefels be- lass kein Schaden erlitten od. der erlitzeichnend), Schaft; 8. (den Haupttheil tene ersetzt ist; iem. voor iets - houden,
Patrouille f., bes. als Polizeiwache.
Soh&%rwachter , m . Scharwkch- Ides Webstuhls bezeichnend, aus zwei stellen, jem. fur etw. schadlos halten,
horizontalen Holzieisten bestehend, wo- entschbdigen,ibm seinen Verlost ersetzen.
ter m., einer von der Scharwache.
Schaats, f. Schlïttschub, Schritt- zwischen die Litzen ausgespannt sind), Sch4jdeloos houding, stelling f. Schadloshaltung f., Schadenerschub m., in Holz befestigte, kleine Schaft, Kammschaft in.
stáhlerne Schlittenkafen, welche man ^ Schachthaltn, m. (Pil.) Schaft- satz m., Entschkdigung fair erlitteuen
od. doch gereiht geduchter Menge; heir-,
Hkerschar; eerre talrijke - van toehoorders,
eine zahireiche Zuhörerscbar; helden -,
vrouwen -, Heldenschar, Frauenschar.
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Schaden, v.n. iem. -, jemn. scha- Sonnenhut m., groszer, gegen die Sonne welche die Fische mit Plumpstangen
den, Schaden zufügen, Schaden bringers, schutzender Strohhut.
gescheticht werden, damit sie mit den
zum Nachtheil gereichen, nachtheilig Schaduwing, f. Schattirung, Ab- engern Masthen Iles Engnetzes durch
sein; baat het niet, het schaadt niet, hilft schattung f., das Schattiren.
die weitern des Weitnetzes dringen and
es nicht, so schadet's doch nicht; hij Schaduwloos, adj. schattenlos, sich darin verwirren; -rad m. Kettenrad
schaadt er zich zelven het meest mede, er unbeschattet, keinen Schatten gewáh- m. in der Uhr.
schadec sich selbst am meisten damit; rend.
Schaken , v.a. entführen ; een
ik gun hem geen kwaad, maar deze verne- Sehaduwloozen, m. pl. die meisje -, ein Madchen entführen , heimdering kan hem niet ' -, ich gönne ihm Schattenlosen, die unter dem A.equator Lich aus dem Hause der Eltern & rauben;
nichts Boses, aber diese Demüthigung Wohnenden.
zij liet zich door haren minnaar -, sie
kann ihm nicht schaden, trifft ihn mit
Schaduwrijk, adj. schattenreich, liesz sich von ihrem Geliebten entführen;
Recht and kann ihm zur Lehre, ihn zu viel Schatten habend od. gebend.
II. v.n. Schach spielers.
bessern, sittlich zu fördern dienen; ik Schaduw-wolk, f. Haufenwolke Schaker, m. Entführer, Madchenkan het u niet dadelijk betalen; dat schaadt f.,S. stapelwolk; -zijde f. Schattenseite f., räuber m.; 2. Schachspieler m.
niet,ich kann es Ihnen nicht sogleich be- die schattige Sere eines Körpers, GogenSchaking, f. Entführung f., M dzahlen; (das) schadet nichts, was scha- satz von lichtzijde, Lichtseite; it. die chenraub m.
das
det das ?,
ist ohne hindernden Ein- gegen Norden liegende Seite eines Hauses,
Sehako, f. Tschako m., Art Kopffluss, ist gleichgiltig.
Gegensatz von Sonnenseite; 2. (fig.) bedeckung der Infanterie.
Sehebdevergoeding,f. Schaden- Schattenseite, die unvortheilhafte Seite Schal, m. Schali m., S. galm.
ersatz m.; eisch tot -, Ersatzforderung, einer Sache od. Person.
Schatbijter, m., S. scharrebijter.
Schadenersatzklage f.
Schaffen, v.a. schaffen, machen, Schateend, f., S. scheleend.
Schadeverhaal, n., schade- thun; ik heb niets met hem te -, ich habe Schalen, v.a. (Seew.) schalen, mit
verhaling f. Schadloshaltung, Wie- nichts mit ihm zu schaffen, zu thun, Schalen versehn; een mast, eene ra -,
dervergeltung, Repressalie f. stehe in kelner Beziehung zu ihm; einee Mast, eine Rah schalen.
Schaduw, sehaduwe f. Schat- schaffen, besorgen, bewirken, dans etwas Schalie, f. Schiefer m., S. lei.
ten m., das, was entsteht, wean ein on- vorhanden sei; medeëten wat de pot schaft, Schaliedak, Schaliëndak n.
durchsichtiger Karper das Licht in sei- witessen was der Topf beschert; geld -, Schieferdach n., S. leiendak.
nem Fortgang hindernd auffángt, der raad -, Geld, Rath schaffen; II. v.n. essen,
Schaliedekker, m. SchieferdecLichtmangel einer Stelle,von welcher die Mahlzeit halten, (seemannisch) schaffen. ker m., S. leidekker.
Lichtstrahlen abgehalten sind and eine
Schaffer, in. (w. g.) Schaffner m.; Schalk, m. (alt.) Schalt , Diener,
solche dunkte Stelle selbst; auch das so 2. Esser m.
Knecht m.; 2. Schalk, jemand, der mit
erzeugte Bild; hij zag zijne - aan den Schaft, f. Schaft m., S. schacht.
Wohlgefallen daran and ohne den Schein
muur, er sah seinen Schatten an der Schaften, v.n., S. schaffen (II). davon zu haben, Arglist oder tauschenWand; eene - maken, einen Schatten Schaft-gat, n. Loch n. in der den Trug gegen Andere veriibt , jetzt gewerfen; (fig.) voor zijne eigene - bang Thüre eines Gefangnisses, durch welches wöhnlich in milderem Sinn, indem es
zijn, sich vor seinera eigenen Schatten dem Gefangenen sein Essen gereicht sich um mehr unschuldige, scherzhafte
fürchten,sich ohne alle Ursache fürchten; wird; -klok f. Essglocke f., Glocke womit Tauschung handelt oder der Begriff der
naar eene - grijpen, nach einem Schatten, das Zeichen zum Essen gegeben wird; Schlauheit hervortritt; Amor, die kleine -,
Phantom greifen, einem Schatten, - lijst f. Speisezettel m.; - meester m. Amor, der kleine Schalk; -heid f., S.
Schattenbild nachjagen; daar is geen - Speisemeister, Proviantmeister m.; -tijd schalkachtigheid.
van recht, da besteht kein Schatten von m., -uur n. Essenszeit , Fruhstucks-,
Schalkachtig, adj. schalkhaft,
Recht; 2. de verdeeling van licht en - in Mittags-, Vesperzeit f.
schalkig, schalkisch, schelmisch, lose,
schilderijen, beschrijvingen 4, die VerSehaftvormig,adj. schaftformig, in der Weise eines Schalks; -heid f.
theilung von Licht and Schatten in Ge- die Gestalt eines Schafts habend.
Schalkhaftigkeit f., lose Schelmerei, hinmalden,Beschreibungen &; donkere, diepe,
Sehakal, m. Schakal m., jakhals. ter unschuldiges Aussehn versteckter
lichte -en, dunkte, tiefe, lichte Schatten;
Sohakeeren, v.a. Farben misthen, Muthwille and dessen Kundgebungen.
(fig.) dat werpt eene donkere - op zijn ka- vertheilen, abstufen, nüanciren, abwech- Schatknar, m. Schalksnarr m.,
rakter, das wirft einen schwarzen Schat- sein lassen; geschakeerd, mit abwech- ein das Amt eines Narren Bekleidender,
ten auf seinen Character; iets in de - selnden Farben, scheckig, bunt. einer, der den Narren spielt, ohne es zu
plaatsen, etw. in den Schatten stellen, so
SehakeQring , f. Abwechslung, sein, lustige Person.
darstellen od. behandeln, dass es gegen Abstufung, Nüance f., Farben.wechse1 m.
Schalks, adv. schalkisch, schalk Anderes zurucktritt, es zurücksetzen;
Schakel, f. Ring m., Glied, Gelenk haft, auf eire schalkhafte Weise.
3. (in Bezug auf das Abhalten der war- n. eieer Kette, (Seew.) Schake, Schakel
Sehalkseh, adj. schaakhaft, S.
menden od. erhitzenden Sonnenstrahien f.; 2. Netzmasche f., (Seew.) Schake f.; schalkachtig; -heid f. Schalkheit, Schaikund die damit verbundene Kuhle), uit de 3. S. schakelnet; 4 (fig.) Zusammenhang haftigkeit f., S. schalkachtigheid.
zon in de - gaan, aus der Sonne in den m.; de - zijner rede werd daardoor afgeSchallen, v.n. schollen, S. galmen.
Schatten gehn; de boomen geven nog niet broken, der Zusammenhang seiner Rede Schalm, m. Kettenring m., Glied,
veel -, die Baume geben, gewahren noch wurde dadurch unterbrochen, die Rei- Gelenk n.einer Kette,(Seew.)Schalm m.;
nicht viel Schatten; (fig.) onder de - uwer henfolge der Gedanken gestort.
2. (Seew.) Schalm, Lukenschalm m.,
vleugelen, unter dem Schatten deiner Schakelen, v.a. mit Kettenringen Holzstreife od. Latten als schiitzende
Flügel, unter deinem Schirm uiid Schutz. verbinden, verketten, an einander ket- Decke gegen eindringendes Wasser.
Schaduwachtig, adj. schatten- ten, in ununterbrochener Reihe verbin- Schalmei, f. Schalmei f., Art einartig, schattig.
den; II. v.a. mit dew Schakelnetz fischen. faches, bes. noch bei Hirten and auf dem
Schaduwbeeld, n. Schattenbild Schakellijm, f. Schakelleien m., Lande ubliches Blasinstrument; it. ein
n., das durch den Schatten dargestellte eine Art Leim, von einero gewissen Scha- Orgelregister.
Abbild eines Körpers; it. (fig.) eine we- kel erfenden.
Sehalmei—blazer, -speler m.,
senlose, tauschende Vorstellung der Ein- Schakel-net, n. aus einem Weit- Schalmeibláser, Schalmeispieler, Schal
-bildungskraft.
and diesem vorgespannten Engnetz be- meier m.
Schaduwen, v.a. schatten, schat - stehendes Netz, deren man gewöhnlich Schalmen, v.a. (Seew.) de luiken
tiren, abschatten; die Farben- and Licht- drei od. vier in gewissen Entfernungen -, die Laken schalmen, mit Schalmen
nuancen abstufend darstellen. vor einander in der ganzen Breite eines gegen eindringendes Wasser schutzen;
Sehgiduwhoed, m. Schattenhut, Kanals abwechselnd ausschiebt and in 2. boomen -, Baume schalmen, schalmen,
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anlaschen, anplatzen, mit dem Beil einen Schandaleus, adj . scandalös, zum Schandsáule f., Pranger m.; -prijs m.
Lasch, ein Stuck Rinde weghanen, um an Scandal gereichend od. gehorig.
Spottpreis, Schandpreis m., schkndlich
dieser Stelle den Baum als einen ze fallenSchandalig, adj. schandlich, niedriger Preis, Lumpenpreis; -straf f.
schmahlich, schimpflich, Schande brin- entehrende Strafe; - teeken n. Schandden mit dem Malhammer zu zeichnen.
zeichen, Brandmal n., S. brandmaal.
Schalmpje, n. (dim.) Ringlein n. gend, hechst verachtungswerth.
Schandalize®ren, v.n. scandali- Schandteekenen, v.a. brandeiner Kette, kleiner Kettenring.
Schalonge , f. Schalotte f., S. siren, scandaliren, Aergerniss geben; marken, S. brandmerken.
II. v.r. zich -, sich scandaliren, an etw. ein
sjalotte.
Schandvlek, f. Schandfleck m.,
schandender, verunstaltender Flecken;
Schaloos, adj. schadlos, S. scha Aergerniss nehmen.
Schaad—bord, n. Schandhrett n., it.(fig.)eine Eigenschaft, Handlung,Sache
-delos.
eine Wandtafel in Schalen, worauf die od. Person, die einem Schande macht; wie
Schamdek, n., S. schampdek.
Schamel, adj. verschämt, scham- Namen ungehorsamerSchuler zurSchande mag een mensch met zulk eene a fschuwelijhaft, ehrbar; -e armen, -e armoede, ver aufgezeichnet werden; -daad f. Schand- ke - brandmerken ?, wer darf einen MenArme, verschamte Armuth;-schmte that f., eine schändliche That, ein ab schen mit einem so abscheulichenSchand-scheuliVrbn. flecken brandmarken ?; zij is de — van
2. nackt, blosz; kleederen om er hunne
Schande, f. Schande f., Zustand hare familie, sie ist der Schandfleck ihrer
-e leden mede te bedekken, Kleider um
ihre nackten Glieder damit za bedeeken; des Schimpfirtseins, schamenswerther Familie.
3. (fig.) durftig, arm, hrmlich, armselig; Zustand and etw., das and insofern es Schw1dvlekken, v.a. schand-e lieden, de -e gemeente, arme Leute, die diesen Zustand bewirkt; armoede is geen flecken, beschand.fiecken, verschandflecArmen; een - dak, eine ärmliche Hiitte, -, Armuth schändet nicht; er niets dan - ken, beschimpfen.
niedrige Wohnung; het -e brood, das van hebben, nichts als Schande davon haSchans, f. Schanze f., ein mi t Erdnothdürftige Brot, ein geringes Einkom - ben; van iem. niets dan - beleven, an aufwurf umgebener gegen den Feind gemen; -heid f. Verschámtheit, Schamhaf- einem nichts als Schande erleben; tot - deckter Platz; eene - opwerpen, graven,
tigkeit, Ehrbarkeit f.; 2. Scharr f., die strekken, zur Schande gereichen; hij eine Schanze aufwerfen, graben; (Spr.)
Genitalien; 3. Blösze f., Mangel m., Ar- kwam er met schade en - af, er kam mit oude paarden jaagt men achter de -, wer
Schaden and Schande, mit Schimpf and keine Dienste meter leisten kann, wird
muth, Durftigkeit f.
Schamen, zich,v.r. sich schamen, Schande davon; iems. - aan den dag bren- abgedankt; 2. (Seew.) Schanze f., Kastell
Scharr empfinden; zich voor iem. -, sich gen, jems. Schande an den Tag bringen; n., bes. Achterkastell, das auf dem obern
vor einem scham'en; foei !, schaam u wat, hij kan zijne eigene - niet zwijgen, er kans Deck befindliche Stookwerk, welches sich
gij moest u -, pfui! scháme dich, du seine eigene Schande nicht verschwei- vom Spiegel bis zum groszen Mast ersolltest dich schánlen; zich dood -, sich zu gen; iem. - aandoen, jemn. Schande an- streckt; 3. (Prov.) Reisigbnschel m.
Tode, halb todt schamen;zich in zijn hart, than; ik reken het mij tot -, ich halte es Schansen., v.a. schanzen, Schanzen
zich de oogen uit htt hoofd -, sich fur eine Schande für mich; het is -, 't is machen, Erdwalle aufwerfen.
in die Seele,insHerz hinein,sich die Augen, zonde en -, es ist Schande, Siinde and
Schans-graver,m. Schanzgraber,
aus dem Kopfe schamen, sich die Augen Schande; iemand te - maken, jem. zu Schanzarbeiter m.; -kleed n. Schanzkleid
ausschamen; zich over eene zaak -, sich Schanden machen, bewirken, dass er, in n., die Be - od. Umkleidung der Regelineiner Sache wegen, fiber eine Sache seiner Blösze dastehend,nicht(mit Ehren) gen, theils von Toch, theils van Holz;
schamen; ik moet mij over u -, ich muss bestehn kann, z.B. als Lügner; 2. te -korf m. Schanzkorb m., ein cylindrischer
mich deiner schamen; gij behoeft u over schande, zu Schanden, zu nicht, so dass mit Erde gefuilter Korb, die Soldaten and
uw werk niet te -, du brauchst dich deiner etw. keinen od. keinen rechten Bestand Arbeiter gegen das feindliche Geschütz
Arbeit, deiner Arbeit willen, an deiner mehr hat; een paard te - rijden, ein Fferd zu decken; -looper m. Schanzlaufer m.,
Arbeit nicht zu schamen; schaam u, zoo za Schanden reiten; iets te - maken, etw. ein dem auf der Schanze Laufenden od.
iets te zeggen, schame dich, so etwas zu za Schanden machen; zich te - loopen, Wachhabenden dienender welter Oberrock von dickem Toch od. Fries, and
sagen, dass du so etwas sagst; zich voor sich zu Schanden laufen.
dann nach der Aehnlichkeit auch ein
Schanddek, n. S. schampdek.
zich zelven -, sich vor sich selbst schaSchandekoop, adj. spottwohifeil, mantelahnlicher Rock überhaupt; -loopmen.
Sehampdek, n. Schanddeck n., was für einen unverhaltnissmaszig nie- ster f. Gassenhure f.; -net (Seew.) Schauznetz n.; -paal m. Schanzpfahl m., Palisdie den eigentlichen Bord des Schiffsge- drigen Preis zu haben ist.
baudes bildende oberste Planke, auch Schandelij k,adj.schandlich,háss- sade f., starke Pfahle zu Verschanzungen.
Schap, f. (Prov.) Brett n., S. plank.
lich, auszerlich verunstaltet; er - uitzien,
Schanddeckel genannt.
schändlich aussehen;2.schándlich,SchanSchape-band, m. (Buchb.) Band
Schampelen, S. schampen.
Schampen, v.n. streifen, abglei- de an sich tragend, Schande bringend, m. in Schafsleder; -bout m. Schafschimpflich, lasterhaft; een - gedrag, ein keule, Schöpskeule, Schöpsenkeule f.,
ten, ausglitschen, schrammen.
Schamper, adj. trotzig, spitz, schandliches Betragen; een - bedrijf, ein Schöpsenschlegel m.; -drek, schapendrek
höhnisch; een - antwoord, eine spitze, schandlicher, ehrloser Erwerb; - leven, m. Schafmist m.; - keutel f. Schafbolle f.;
hóhnische Antwort; eene -e taal voeren, schdndlich leien, ein schándliches, laster -kop m. Schafskopf m., it. Dnmmkopf m.;
- de vlucht nemen,-haftesLbnür; -leder, -leer, schapenleer, -leder n. Schafeine trotzige, höhnische Sprache führen;
-heid f. Trotz, Hochmuth, Hohn m., schimpflich die Flucht nehmen; -heid f. leder n.; -lever f. Schafleber f.; -long f.
Schandlichkeit, Schimpflichkeit, Laster- Schaflunge f.;- mest,schapenmest m.SchafScharfe, Bitterkeit f.
mist m.
haftigkeit f.
Schamperen, S. schampen.
Schamperlijk, adv. S. schamper. Schand—geld, n. Schandgeld u., Schapen—bloem, f. (Prov.) weisdurch schandliche Mittel erworbenes aer Klee m.; -boter f. Schafbutter f., aus
Schimpig, adj. glatt, glitschig.
Schamp—paal, m., S. wrijfpaal; Geld; it. unverhaltnissmszig geringes Schafmilch gemachte Butter; -dief m.
-schot n. Streifschuss m., ein Schuss, Geld; -hoer f. Gassenhure, Allerwelts- Schafdieb m.; - fokker m. Schafzüchter
wobei die Kugel uur streift; - scheut n. hure f., Schandbalg, Schandsack m.; -jon- m.; - fokkerij f. Schafzucht f.; -gras n.
Stichwort, Stichelwort n., Stichelrede f., gen m. Schandbube, Schándling m., Schafgras n., Schafschwingel m., eine Art
versteekt tadelnde od. verspottendeRede, schandlicher, lasterhafter Mensch, bes. des Schwingels, welche ein gates SchafStichelei, Seitenhieb; elkander -en geven, ein der Paderastie Dienender; -merk n. fatter ist; -hok n. Schafstall m.; 2. Paradis,
einander Stiche, Seitenhiebe versetzen, Schandmal, Brandmal n., S. brandmaal. Juchhe n., Dreibatzenplatz m., letzter and
Schandmerken, v.a. brandmar- wohlfeilster Platz im Theater; - horzel f.
atif einander stichein.
Schafbremse f., eine Art Bremsen, die
Schand1, n. Scandal,Aergerniss, ken, S. brandmerken.
Sch§nd —paal, m. Schandpfahl m., ihre Eier vorzuglich in die Nasenlbcher
n., etw. Anstosz Erregendes.
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der Schafe legen and deren Maden die', Scharlk,3nbezie, f. ScharlacnDrehkrankheit der Schafe verursachen;' beere, Kermesbeere f.,einamericanisches
-huid f. Schafhaut f.; -kaas f. Schafkáse. Gewáchs, wegen des scharlachrothen
m., Káse aus Schafmilch; - kervel f. Schaf-'' Salts der Beere so genannt; 2. Scharlachkerbel, Kiettenkerbel m., sine Art Kerbel' beeren f. pl., Scliarlachkörner n. pl., die
miteiforrnigem, borstigem Samen; -leder beerenfbrmigen Schildlkuse auf der sogeU., S. schapenleder; -luis f. Schaflaus, nanuten Kermes- od. Steineiche, welche
Zecke f., sine Art Lá ase, von denen die eine sc!iórie rothe Farbe liefern.
Schafe geplagt werden; -markt f. SchafSeharl %kenkleur, f. Scl^arlachmarkt m.; -melk f. Schafmilch f.; - melker farhe f., Schariachroth n., Scharlach in.
m., S. nachtzwaluw; -ongel f. S. -vet; -oog Scharlakenkleurig, ail j. schar n. Schafauge n.; it. ein stier and dumru lachlarlien. scharlachrotn, scharlachen.
blickendes Auge; -ras n. Schafrace f.; Scharlakenkoorts,f . Scharlacli - ribbe f. (Ptt.) Schafrippe, Scharfgarbe f., heber n., erne tuit Fieber verbun^lcne
Tausendblatt n.; -scheerder m. Schafsche-1 Kinderkrankheit, wobei der gauze t(örper
rer m., wer die Schafe scherf; - scheren n ruit eirem scharlachrothen Ausschlag beSchafschur i., das Scheren der Schafe oud deckt wird.
dieZeit, wann es geschieht; -schot n., S.
Scharlakenluis, f. Scharlachlaus
schaapskooi; -stal m. Schaf tall m.; -teel f., ein auf den Blättern der Steineiche te

-bPndesIct;
f.,S. -fokkeriy;-vet a. Schaffett n.; - voeder,,
S. schorlakenbezie.
-voer n. Schaffutter n.; -wei f. Schaftnol- Scharlakenrood, adj . scharlach ken f.pl.; -wol f. Schafwolle f.; - wolkjes n.
pl. Schárfchenwolken, Lammerwolken f.
pl., fedrige Haufenwolken; - zuring f.
Schafampfer m., die sauerste Art dei
Ampfers, Feldarnpfer,Ackersauorampfer.
Sch§pe pens, f. Schafwanst m.;
-poot m. Fusz eines Schafs.
1
-

roth.

Scharl%kensch ,arlj. scharlachen,
mit Scharlach geffri► t; it. von scharlachrothein Stoff.

Scharlakenverf, f. Scharlachfarbe f.

Scharlakenverver, in. Schar -

Schaper, m . (Prov.) Schafer m., S. la„hfârber m.
schaapherder.

Scharlei,Scherlei,f.(Ptl.)Schar-

eine Geldsusnme als Ausstener, S. bruid schat &, Brautschatz &; 2. (alt.) Schatz,
Abgabe, Steuer, S. schatplichtig, scliatz-,
steuerpflichtig; 3. (einen Vorrath an
Geld and Koetbar%eIten bezeichnend,
mit dein Nehenbegriif der Nietlerlegung
and liewahrung),Schatz; eenschat,schatten verzamelen, einep Schatz, Schätze
sammeln; een schat begraven, vinden, opgraven, einep Schatz vergraben, Einden,
heben; S.schatkist,Schatzkamnier,Staatsschatz, schatineester, Schatzrneister;
4 (verallgernoint)ein reicher Vorrath,eine
Sainmiung von Dingen einer Art, sofern
man ihuen einen hohen Werth beilegt ;
een - van boeken, schilelerijen, krrnsfwerle en, ein Buch er-, Gemalde -, Kunstschatz;
(fig.) air Reichthuin an sct ► âtzenswerthen Eigensch.}ften, geisti gen Besitzthurnern; een - van geleerdkeid, kundigheden, ondervinding, sin Schatz von Gelehrsamkeit, Kenntniesen, Erfah rung;
5. (tine einzelne kostbare od. vorzüglich
werth gehaitene un'l sorgfattig bewatirte
Sache od. Person lsezeichnen.l), Schatz;
de gezondheid is de gro'^tste -, die Gsesundheit ist der grbszte Schatz; een dergelijk boek is een ware - in huis, solch sin
Bitch ist ein waterer Hausschatz; (als
Kostwort canter Ehegatten), mijn schat,

schatlief, mein Schatz, lreber Schatz;
Sch&pershond,rn .Scbáferi,und m lei na., Saly+a f.
Sch%pe —stal, m., S. schapenstal,
Scharminkel , m. Hopfenstange f., (von Liebenden), zij is met haten (hij is
-tong f. (t'fl.) Schafzunge f., Wegerich' lange Latte, lange Achte, eine lange, met zijn) schat, schotje aan het wandelen,
m.; -vacht f., -vel n. Schaffen n., Schaf-' ^na'ere Person.
see geht mit rhrern (er gelet mit seinera)
haat f.; -vleesch u. Schaflleisch, HammelScharmitselen, v. n., S. scher- Schatz, Schátzchen spazieren;(von einero
fleisch, Schópsendatsch n.; -vltes n., S. nu^selen.
Kinzie) mijn schatje, mein Schhtzclien.
- vacht.
Scharnier, n. Scharnier n., cmn Scheitbaar, adj. schtitzbar. was geSch%ppelijk, adj.billig,glitupflich, Gewin^le, wodurch zwei Theile beweglich scl► átzt, taxirt werden kano; 2. schat.zbar,
leidlich, ertráglich, annehmlich; die prijs verbonden sind.
Schatz in geben verptlichtet, zinsbar,
is nog al -, der Preis ist ziemlich biltig;
Scharniergewricht, n. Schar - schatzpfl.ichticr; -heid f. Schhtzharkeit f.
gij moet het een weinig - met mij niergelenk, Gewindegelenk, Weclhselge- Schatbewaarder, m . Schatzmeimaken,du musst glimpllich mit pair ver lenk n., ein Gelenk, wobei keine Seiten- ster, Schatzverwalter in., Vorgesetzter
-fahren,lidcrtáglihm ru- bewegung m0gllch ist,
eines Schatzes, der die Gelder einnimnnt
gehen, mich nicht ubertlieuern; een Sebarre, I. (Pros.) 'Pflugschar f., unit auszalilt.
mensch, ein ordentlicher, guter Mensch; S. ploegschaar.
Schateren, v .n. uberlau t, aus vol-heid f. Billigkeit, Glircpllichkeit, AnScharrebier, n. _Coventbier n., tern Halse lachen, (Prov.) schatterp; hij
eehrnlichkeit f.
S. scharbier.
schaterde van lachen, er schlug sine laute
Sehar,f .Platteise f.,getrockneter Butt. Scharrebijter, m. Hirsch khfer, Lache auf, erhob sin schillendes Geachter.
Seh&rbier, n. Schaarbier, Klein- Feuerkhfer m.
bier, Diinnbier, Coventbier n., ein schwaSchi1rrelaar,m. Gr atscher, Kratt- Schaterend ,adj.schallend,gellend.
ches Bier.
ter, wer einen grátschenden Gang hat;
Schijtering, f. laute Lache f.,
(fig.) wer sich mit Muhe durchsclilagt. schalten^1es Gelhchter n.
Seh%re, f., S. schaar.
Scharen, V. a. scharen, zo einer bald dies bald jernes unternimmt, um Sehtterlach, m., S. schatering.
Schar sammeln and reihn; een leger in seinen Unterhalt za verdienen, S. tobber. Sehsterlaehen,v.n., S. schateren
slagorde -, ein Heer in Schlachterdnang Scharrelbeenen, V. n. grat
Schat graver, m. Schatzgráber
scharen, aufstellen; allen stonden ge- schen, S. scharrelen (2).
m., wer each verborgenen Schatzen grhbt;
schaard, Alle standen geschart, in Reih'
Scharrelen, v. n. scharren, mit -kamer f. Schatzkammer f., ein Gemach
and Glied.
den F'uszen kratzen, wie die Iiuhner;(fig.) od. Gebáude, worm ein Schatz, bes. der
Seharenkruid, n. (Pfl.) S. boo- om, achter een meisje -, um ein Mbdchen Staatsschatz verwatert wird; -kist f.
tsenkruzd.
scharwenzen, scherwenzeln, lierum- Staatsschatz m.., Staatskasse f.,Fiscus m.,
Sah^rens1 jeer, m . Scherenschlei- schwknzeln, ihr hofiren, k^atzfiiszelnd als die bffentlichen Gelder; -kistbiljet n.
fer m., wer stumpf gewordene Scheren, willlbhriger Diener sich um sie herurn -'' Staatskassenschein, Staatsschuldschein,
Messer & schleift.
bewegen, um ihre Gunst za erwerben; Tresorschein m.; -meester m. SchatenieiSeh%ring, f. Scharen n., Aufstel- 2. gritschen, kratteln, wit gespreizten! ster m., S. -bewaarder; - meesterschap n.,
Beinen gehn, einen grtschigen Gang Schatz-.neisteraint n.
lang in Schiachtordnung.
Scharlaken, n. Scharlach m., ein haben; (lig.) hij scharrelt zoo henen, er Schatplichtig, adj. schatzpaichbrennendes Roth mit einero Stich ins schleppt sich so bin, kumrnerlich durchs tig, zinspflichtig.
Leben, schlágt sich leidlich durch; II. v.a.
Gelbe; it. scharlachrothes Tuck.
Schatrijk, adj. grundreich, steinScharlaken, adj. scharlachen, geld bij elkaar -, Geld zusammenscharren, reich, ungeinein reich.
zusammenkratzen, zusammenschaben,
schartachroth, aus Scharlach.
Schatten, v.a. schatzen, each gatachti^ctiern Ermessen Werth,Preis,QuanSoharl&kenachtig, adj . schar - begierig zusammenzubringen suchen.
.

-

lachartig, dein Scharlach áhnlicb.

-

Schat, m, Schatz m., (alt.) Geld n., titát, Qualitat von etw. bestimmen, taxi-
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ren; de schade -, den Schaden schatzen;
SehavQt- danser, m. (ir.) einer Beine ; een scheeve neus, eine schiefe,
brood, vleesch -, Brot, Fleisch schätzen, der gegeiszelt wird od. worden ist; -kleur krumme Nase; een - gezicht, ein scbiefes
den Verkaufspreis von Obrigkeitswegen f. Dunkelroth n.; - kleurig adj. von der Gesicht; een scheeve mond, sin schiefer,
festsetzen; hoe hoog heeft men u geschat? dunkelrothen Farbe des Schafotts; -paal nicht wagerechter Mund; een — gewiehoch hatman dich(ein-)geschátzt?, in rn. Pranger in., Schandsiiule f., an welche zicht zetten, ein schiefes Maal machen,
Pezug aufdie zu leistende Zahlui.g,Steuer die zu Geiszelnden gebonden worden; den Mund verziehn, als Zeichen des 1Iiss-

&; ik heb mijn inboedel laten -, ich habe -springer m. Spottbenennung der Schnei- vergnugens; ieea. - aanzien, jern. schief
meinen Hausrath schatzen lassen; iets der, S. schavot(2); -straf f.Schafottstrafe, ansehn, mit verdrossenem od. drohendem
boven de waarde, niet beneden de waarde -, Leibesstrafe, Leibes- and Leoensstrafe f. Seitenblick; het hout is - getrokken, das

etw. ober dem Werth, nicht unterm
Werth schatzen; hij wordt op een millioen
geschat, er wird auf eine Million, fur
eihen Millionar geschatzt; men schat dien
berg op tienduizend voet hoogte, man
schätzt diesen Berg auf zehntausend Fusz
Hohe; ik schat hem op een vijftig jaar of
daaromtrent, ich schätze ihn ungefuhr
furifzig Jahr alt; gering, hoog -, gering,
hoch schätzen.
Schatter, m . Scllätzer, Abschátzer,
Einschutzer, Taxator m.; college van -s,
Einschutzungs-Commission.
Schatting, f. Schatzung, Einschátzung, Abschatzung, Veranschlagung,
Werthbestimmung durch geistigePrufung;
hij staat in mijne - ver boven zijne tijdgenooten, meiner Schatzucig, Ansicht nach

ist er seinen Zeitgenossen weit uberlegen; hier komt alleen de esthetische, geene
moreele - te pas, hier ist allein die usthetische, keiue moralische Schktzung,
Wurdigung zulassig; 2. Schatzang f.,'Tribut m., Taxe f., das von dein Geschatzten zu Zahlende, die nach einer Taxe
Steuer od. Abgabe; - opleggers,
Schatzung, Steuern autlegen; - betalen,
Schatzung, Steuern, Auflagen bezahlen.

SchQttingplichtig, adj., S.
schatplichtig.

Schauw, f. S. schaduw.
Schav@glen, schavielen, v.n.
ruiken, zusamurenrucken, aufrucken;
(Seew.) de wind begint te -, der Wind
fangt an za schavielen, za rocken, sick
zuur Bessern zu wenden; (fig.) liet begint
eenigszins te -,es fungt an sich zu machen,
etw. besser zu gehen.
Sehveling, f. Schabsel n., das
Abgeschabte.
Schaven, v.a. schaben, mit etw.
Scharfem reibend abkratzen; huiden -,
Haute schaben; zich het been -, sich das
Bein schaben, schrarnrnen, schinden;
2. hobeln, snit dein Hobel arbeiten; planken -,Bretter hobeln; kool -, Kohl hobein,
mit dem Krauthobel; 3. (lig.) hobeln,
abhobeln, S. beschaven.
SchaverdebQnk , f., S. schobber
-debonk.

Schaverdijn, f. (Prov.) Schlittschuh m., S. schaats.

Schaverdijnen, v.n. (Prov.)
Schlittschuh laufen.

Sch%vergoeding, sch4verhaling f., S. schadevergoeding, schade
-verhaling.

Schavielen, v.n., S. schaveelen.
Seh^ving, f. Schaben, Schrammen, Schinden n.; 2.Hobeln n.
SchavQt, n. Schafott, Schaffott,
Blut ;ernst n., Blutbühne; it. Spottbezeichnung des Schneidertischs.

SchavottQQren, v.a. iem. , an Holz hat sich krumrn gezogen, hat sich
-

jecnn. eineSchafottstrafe vollziehn, ihn an
den Pranger stellen, geiszeln, hinrichten.
Sehavotteering, f . Stellen n. an
den Pranger, Geiszelung, Hinrichtung f.
SchavUjt, m .Schuft,Sclieim,Spitzbube, Scliurke, Taugenichts, Halunke m.,
nichtswnrdiger Kerl.

geworfen; de zaak gaat -, die Sache gekir
schief, ist nicht in Richtigkeit, geht nicht
nach Wunsch.
SehQQf-been, in. Schietbeis m.,
eis Schiefbeiniger; -bek in. Schiefmaul
m.,eine Person ruit schiefem 1lunde; -hals
in. Schiefhals m., wer einen schieten
Schavuiten stuk, n., streek Hals hat.
m., -werk n. Schurkenstreich, Buben-1 Schoofheid, f . Schiefe, Schiefheit
streich, Schelmenstreich m., Schelmen - f., das Schiefsein.
stuck n.
Schoof hoek, m. schiefes Viereck
SehebQk, f. Schebecke f., langer, n., Raute f.
schmaler, scharfgebauter Dreirnaster.
Scheef hoekig,ad j .schiefwinklig.
Schedel, m. Schadel m., der Kopf SchQQf nek, in . and f., S. -hals;
ohne Fleisch, Haut and Haar; it. Hirn- -neus m. and F. Schiefnase f., Person mi,
schale f., der obere gewolbte Knochen schiefer Nase; -voet m. Krummfusz m.
des Kopfes; 3. (fig.) Kopf m.
SehQQfte, f. Schiefe f.,S. scheefheid.
Schgdel-boor, f. Schadelbohrer,
Scheel, adj. schel, schiefblickend,
Trepan m., das zum Durchbohren der schietend; - kijken, schielen; hij is -, er
Hirnschale dienende wundárztliche schielt; -eoogen, schele,schielende Augen;
Werkzeug; -breuk f. Schudelbruch m.; schele wip, Schielauge n., Spottbenen-holte f. Schudelhohle f.; -huid f. nung eiher schielenden Person; 2. (fig.)
Schudelhaut f., die Haut, mit welcher missgunstig, neidisch; dat geeft schele
der Schadel uberzogen ist; -leer F. ,00ges, das macht schele Augea, erregt
Schädellehre f., die von Dr. Gall aufge- ,Uissgunst; iets niet schele oogen aanzien,
stellte Lehre von dem Bau and der Bil - zu etiwas schel selin, es mit neidischen
dung des Schädels unter Einwirkung des Augen ansehn; 3.schele hoofdpijn,Migrune,
Gehirns, wonach einzelne Flervorragun- einseitiges Kopfweli.
gen des Schádels auf oberwiegende EutScheel, n . (alt.) S. verschil.
wicklung einzelner Fuhigkeiterl and NeiScheel, n. Scheitel m., S. haar
gungen schlieszen lassen, Craniologie;
-scheidng.
-vorm in. Schádelform F.
Seh@Qlaard, m. Schieler in., einer
Scheede, schee f. Scheide f., der schielt.
eine hohle, lungliche Bekleidung, schinaSchQQlaehtig , adj. etwas schel,
les Beháltniss od. Futteral, bes. fur die schiet.
Klinge schrreidender od. stechender
Schoglen, v.n. darmen -, Dárwe
Werkzeuge; de - van een degen, dieScheide reinigen, das Fett davon abschaben; 2. de
eines Degens, Degenscheide; het zwaard haren -, die Haare scheiteln, in eihen
uit de - trekken, in de - steken, das Schwert Scheitel ordnen.
aas der Scheide zieha, in die Scheide
Scheelheid , f. Schielen n.
stecken; 2. (áhnliche Behältnisse and
SchQQlhoofdpij n , f. Migráne f.,
Umkleiduriáen einzelnerTheile vonThier- einseitiges Kopfweh.
and Ptlanzenkórpern bezeichnend) , Seheeloog, m. and f. Schielauge
Scheide; (haat.) de snuit van vele insec- a., eire schielendes Auge and eine Person
ten zit in eene -, der Russel vieler Insec- mit solchen Augen.
ten steekt in einer Scheide; -, Scheide,
SchQQlte, f., S. scheelheid.
Mutterscheide, der vordere Theil der
SchQQ vet, n. Darmfett n.
Gebarmutter; (PB.) blad-,bloemen -,BlattSehgQlzien, v .n. schielen, fehierscheide, Blumenscheide; -rok in., -vlies haft, schrág sehn, indem das Auge von
n. Scheidenhaut f., scheidenahnlich be- der richtigen Sehachse ahweicht.
kleidende Haat, bes. der Mutterscheide. Sehoem, f. (Prov.) Schatten m.,
Scheef, adj. schief, von der senk- S. schaduw.
od. wagenrechten Lage abweichend and
Scheen, f. Schiene f., Schlenbeiu n.,
geneigt dagegen, oft insofern jene Lage nach dem Oberschenkelknochen der l angals die richtige, gehorige gilt, and so ste des Skeletts, zwischen dem Knie and
auch bildlich: abweichend vomGehórigen, deur Fusze; (fig.) iem. iets voor zijne schenicht sa leiend, wie es sein soil; deze nen werpen, jeinn. einen Vorwurf ins Gemuur, deze tafel staat -, diese Mauer, sicht schleudern, etwas mit Heftigkeit
dieser Tisch steht schief, nicht wagrecht; vorrucken; eene blauwe - loopen, einen
een scheeve hoek, eis schiefer Winkel;het Korb bekommen, S. blauwtje; dat zal
hoofd - houden, den Kopf schiet halten; Item voor de schenen springen, das wird
scheeve beenen, schefe,einwärts gebogene ihu in die Augen beiszen, empfindlich
—
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beruhren, schmerzlich treffen; let». he and Lebensmittel fnhrt; -bouw m. Schiff- -rippen n. p1. Schiffsrippen f. pl.; - roeper
vuur voor de schenen werpen, hard aai bau m., der Bau der Schiffe; - bouwer m, m. Sprachrohr n. auf Schillen; -roer n.
de schenen leggen, jem. in die Enge tref- Schiffbauer, Schifï'baumeister m.; -bouw- Schiffsruder n.; - ruimte f. Schiffsraum
ben, jemn. das Messer an die Kehle set• kunst f. Schiffbaukunst f.; - meester m, m.; - schrobber m. Schiffschrubber m.;
zen, ihm ein Geständniss abnöthigen; hij Schiffbaumeister m.; -buik m. Schiffs- -slooper m. wer Schiffe auf den Abbruch
heeft het hard voor zijne schenen, er isi bauch m., der innere hohle Raum des kauft; - snavel m. Schiffsschnabel m.;
abet dran, befindet sich in misslhchen Schiffs; it. der untere Theil des Schiffes -sneb f. Schiffsschnabel m., das spitz z uUmstándeu, in einer bedrángten Lage, vom Kiel bis zur Kimming;-dek n.Schiffs- laufende Ende eines Schiffs; - soldaat m.
muss sich arg placken and plagen; 2. (in deck,Schiffsverdeck n.;- dienst m.Schiffs- Scbiffsoldat, Seesoldat m.; - strijd m.,S.
vielen technischen Anwendungen etw., dienst m.; - diepte f. Schiffstiefe f., der zeegevecht; -term m. Schifferausdruck m.;
das mehr od. minder Aehnlichkeit in Tiefgang eines- Schiffs; - dokter ni. Schiffs- - tijding f. Seenachricht f.; - timmerman
der Form mit dem Schienbein hat, meisi doktor, Schiffsarzt m.; -dweil f. Schiffs- m. Schifszimmermann m.; - timmerwerf
einen langen, aber dunnen and schnialen dweil, Schiffsdwall, Schiffsdwaidel m., f. Schiffswerft n .; -tocht m. Schifffahrt
Karper, bes. insofern etw. damit 'belegt, S. zwabber; - emmer m. Schiffseimer m.; f. Fahrt, Reise za Schiffe; -toebehooren
umkleidet, befestigt wird, bezeichnend), - gebruik m. Schiffsgebrauch m., Sitten n., Scbiifsgerath n.; - toerusting f. SchiffsSchiene; arm-, beenschenen, Armschienen, and Gebräuche an Bord der Schiffe; -ge- rustung f., Ausrustung von Schillen;-touw
Beinschienen, die aus gebogenen eisernen legenheid f. Schiffsgelegenheit f., Reise- n. Tau n., Schiffseil;- touwwerk n. SchiffsPlatten bestehenden Theile eines Har- gelegenheit zu Schiff; - gereedschap n. tauwerk, Takelwerk n.; - triomf m. Seenisches, welche die Arme and Beine be- Schiffsgeráthe n.; - gevecht n., S. zeege- triumf, Seesieg m.; -tuig n.ISchiffsgedecken; (bei den Blockmachern), Börse vecht; -gezel m. Schiffsgeselle m. S. va ráth n.; - uitdrukking f. S. -term; -verze-goot f. Schiffsiinne f.; -haak-rensgzl; kering f. Schiffsassecuranz f.; -vlag f.
f., ein Eisen, die Schulpe eines Bohrers
zu verbreitern ; (an der Wagenachse), m. Schiffhaken, Enterhaken m.; -harpuis Schiffsflagge f.; - vleugel in. Schiffswindas-, Achs-, Achsenschiene, Beschiag der n. Schifsharpuse f.; -huur f. Schiffs- fahne f.; -vloot f. Schiffsflotte, Flotte f.;
Achse; (an den Rädern), rad-, Rad miethe; - huurder m. Schiifmiether m.; -volk n. Schiffsvolk n., Schiismannschaft
als Beschlag-schien,dr Rf -jongen m. Schiffsjunge, Auflkufer m., f.; -voogd m. Schiffsführer, Schiffscapijunger Bnrsche, der auf dem Schiff auf- tan; it. Rheder; - vracht f. Schiffsfracht,
der Felgen.
Seh@@n -been, n. Schienbein n., wartet and dabei das Seewesen lernt; Schiffslast, Schiffsladung f.; it. Fracht f.,
S. scheen (1); -bordje n., kleiner Feuer- - kameel n., S. kameel (Seew.); - kapitein Schiffslohn m., Fahrgeld n.; -want n.
schirm m.; -ijzer n., -schroeven f.pl. spa- m. Schiffscapitan, Schiffsfuhrer, Schiffs-^ Schiffswand, Wand f., die Gesammtheit
nische Stiefel m.pl., emn Folterwerkzeug; hauptmann m.; - kelder m. Schiffskeller,, stehender Taue , welche einen Mast od.
-pijp f. Schienbein n.; -zadel m. Saum- Flaschenkeller, Flascbenfutter auf Schif- eine Stange festhalten; -werk n. Schifffen; keuken f. Schiffskuche f.; -kiel f. arbeit f., was an Bord eines Schiffes zu
sattel m.
Scheep, adv. za Schiff; - gaan, zu Schiffskiel m.; -kist f. Schiffkiste f., arbeiten ist; — doen, Matrosenarbeit ver
-wig, -wigge f. Schiffskeil m.;-richten;
Schiff, an Bord gehn; - komen, an Bord Schiffkoffer m.; -klerk m. Schiffschreiber
kommen; -! -! an Bord, an Bord !; (fig.) m.; -klok f.Schiffsglocke f.; -kok m.Schiffs- -woord n. S. -term; -zeil n. Schiffsegel D.
men moet varen waarvoor men - komt, koch m.; - kompas n. Scbiffscompass m.; Scheep —vaart, f. Schifffahrt f.;
wer ein Amt ubernimmt, muss desselben -kost m. Schiffskost f.; -kroon f. Schiffs- die Reise die man mit einem Schiff macht;
arch warten, auch die Beschwerden des- krone f., Schiffskranz m., goldener Kranz it. das ganze Seewesen; handel en selben geduldig auf sich nehmen; ga niet od. Krone, welche bel den Römern als bloeien, Handel and Schifffahrt blühen;
- zonder beschuit, wer Fische fangen will, Auszeichnng derjenige erhielt, der zu- -vaartkunde f. Schifffahrtskunde, Nanmuss znvor die Netze flicken; was du erst ein feindliches Schiá erstiegen; -la- tik L.; -vaartkundig. nautisch; -e werken,
thust, so bedenke das Ende; die - is, moet ding f. Schiffsladung f.; - lantaarn f. nautische Werke,über Schifffahrtskunst;
varen, wer A sagt muss auch B sagen, wie Schiffslaterne f.; - lapper m. Kalfaterer m.; een -vaartkundige m., ein Schifffahrtsman angefangen, muss man fortfahren. -leden n. pl. Schiffrippen f. pl.. - lengte f. kundiger, Nautiker m.
Scheepje, n. (dim.) Schiffchen, Schifflánge f., die Lange eines Schiffes Scheer', f. Schere f., Felseninsel,
Schifflein n., kleines Schiff; (fig.) op het als Masz; -lijst f. Schiffsliste f., Verzeich- namentlich in der Ostsee.
wel afloopen van het — drinken, klinken, niss der auf einem Schiffe befindlichen
Sehe@r—baas, m. Barbier, Bartauf die gluckliche Niederkunft einer Personen; -loon Schiffslohn m., Schiffs- scherer, Bader m.; - bekken n. Barbier
n.; -dag-beckn,Rasir Btbeckn
Schwangern trinken, anstoszen, auf miethe f.; it. Schifffracht f.; -maat f.
Schiffsmasz n.;2.m.Schiffsmaat m.,Matro- m. Rasirtag m., der Tag, an welchem
Hänschen im Keller anklingen.
Scheepj esschelli.ng , m. alle senjunge; - makelaar m. SchiffsmakIer m.; man sich gewöhnlich rasiren lässt.
hollkndische Mnnze- mit demi Bild eines it. Cargador m.; -mat f. Schiffsmatte f., SehQ@rder, m. Scherer m., wer
mit Theer bestrichenes Tach; - officier m. schiert, S. baard-, schaapscheerder &,
Schiffchens, sechs Stüber im Werth.
Sete@prijk, adj. schiffreich, reich Schilfsoffcier m., theils den eigentlichen Bart-, Schafscherer &.
Seheerderij, f . Schererei, Hudelei,
an Schiffen; een -e haven, ein schiffrei- Seedienst beaufsichtigende, theils im
Schiff als Handwerker thatige Schiffs- Plackerei, Qualerei f.
cher Hafer.
SchCeps aandeel, n. Schiffsan- leate, Deckofficiere; - onkosten f. pl. Scheerderswinkel, m. Schertheil, Schiffspart m.; - aangelegenheid f. Schiffsausgaben f. p1.; - overste m. Admi- stube, Barbierstube, Rasirstube,Baderei f.
Schiffsangelegenheit f.; -bed n. Hang- ral m.; -papieren n. pl. Schiffpapiere n. Scheer—doek, m. Schertuch, Ramatte f.; - behoeften f. pl. Schiffsbedurf- p1.; -part n. Schiffspart m., S. - aandeel; sirtuch m., beim Bartscheren vorgebunnisse, Victualien n. pl., Schiffsvorrath m.; - planken f. pl. Schiffsbohlen, Schiffs- dene Serviette; -doos f. Scherdose f.,
- beschuit n. Schiffzwieback n.; - bestuur diehlen,Iange eichene Bretter; -plunje f. Rasiretui n., Buchse zur Aufbewahrung
n. Schiffsregiment n.; 2. Schiffsbesteu- Schiffskleidung, Matrosenkleidung f.; des Schergeráthes; -draad m. Scherfaden
erung f., des Steuern, Lenken n. eines -pomp f. Schiffspumpe f.; -portie f., S. m., Faden des Aufzugs, S. - garen.
Schiffs; - bevelhebber m. Schiffsbefehls- - aandeel; -praat m. Gesprách n., UnterSch@Aren, f.pl. (Pil.) S.ruiterkruid.
haber, Scbiifsfuhrer, Schiffscommandant haltung f. zur See , Schiffermarchen;
Seheer—gang, f. (Seew.) Scherm.; -bezem m. Schiffsbesen m.,S.zwabber;' - provisie f. Schiffsproviant, Schiffsvor- sente f., Senten des Weits; -garen n.
-bijl f. Schiffsbeil, Enterbeil n.; -blok n.' rath m.; -raad m. Schiffsrath m.; -rang (Web.) Schergarn n., das Garn des AufSchiffsrolle f., Schiffskloben m., (Seew.) m. Schiffsrang m.; -reeder m. Schifsrhe- zugs; -geld n. Barbiergeld, Rasirgeld n.,
Schiffsblock m.; -boord n. Schiffsbord n.; der m.; -reederij I. Schiffsrhederei f.; Scherlohn m.; -gereedschap, -goed, -tuig
- bottelier m. Schiffsbottelier m., Schiffs-' -recht n. Schiffrecht, Seerecht n.; (Spr.) n. Scherzeug, Rasirzeug, Schergerathe,
officier, der die Aufsicht uier Getrank driemaal is -,aller gaten Dinge rind drei; Rasirgerathe, Barbiergeráthe; -haak m.
-

Sch.

Sch.

Sch.

963

Scherhaken m., kleine gekrummte Eisen m., abgebende Blahung, S. wind; (fig.) die Schafe von den Böcken scheiden;
zum Befestigen and Dehnen des Tuches het is geen - waard, es ist keinen Schiss, IV.s.n.Scheiden n.; (Spr.)bij het - van de
all dem Schertisch; 2. (alt.) Scherhaken, keinen Katzendreck, keinen Pfifferling markt leert men de kooplui kennen, im
entscheidenden Moment, wenn's zur EntArt Sense an den Nocken der Rahen, das wertb.
feindliche Tauwerk zu zerschneiden;
Scheetje, n. (dim.) Furzchen n., scheidung kommen soli, lernt man die
Menschen kennen.
-haar n. Scherhaar n., die ersten Ab Fürzlein.
-schnitlgeds choren Tuches;' Scheg, schegge, f. (Seew.) Scheg,'' Seheider, m . Scheider m.,wer etw.
-houten n.pl. (Seew.) Scherhölzer n.pl., Schech, Schecht, Kriech n., ein am Vor- scheidet.
schwere Holzklótze zum Zusammen- ^ dersteven vorragendes Holz, weiches das Scheiding, f. Scheidung f., die
stampfen vonWolle and ahnlichenSchiffs- Wasser zertheilt.
Handlung des Scheidens oder Trennens;
ladungen, die dadurch den möglichst geSchei , f. Scheide f. S. scheede; S. grensscheiding , boedelscheiding &,
ringen Raum einnehmen; it. (Seew.) i2. Scheitel m., S. scheiding (3).
Grenzscheidung. Erbtheilung; it. ScheiScherhoiz n., Flugelschere f., Heck n.
Scheiboter, f. Butter f., welche dung, Ehescheidung; - van ta/el en
Holz,
woran
die
aufrechtnicht mehr ganz Hen- od. Stallbutter and bed, Scheidung von Tisch and Bett; S.
des Fl egels, das
stehende Windfaline von Flaggentuch auch noch nicht reine Gras- od. Fruh- echtscheiding; 2. Scheidung, das Scheiauf dem Topp der Masten od. Flugel ge- lingsbutter ist, von derMilch in den ersten den, Abschiednehmen, Weggehn; het uur
naht ist; -kam m. (Web.) Scherkamm Tagen, da die Kuhe auf der Weide sind. van -, die Scheide-, Abschieds-, Trenm., viereckter Rahmen aus geplattetem
Sehdbatr,
adj . scheidbar, trenn- nungsstunde, auchSterbestunde;3.Scheie.
Messing- od. Stahldraht, die Fáden des bar, fáhig geschieden zu werden; een - tel m., die Theilung der Haare auf dem
Aufzugs zu trennen and den Einschlag voorzetsel, eine trennbare Práposition; Vorderhaupt and die Haartracht in Bezug
anzustoszen, Scheidekamm; - klant m. -heid f. Scheidbarkeit, Trennbarkeit f. darauf; zij draagt eene -, sic trágt einen
Rasirkunde, Scherkunde m.; -koffertje n. Scheid-boom, m. Scheidebaum, Scheitel; eene - maken, eihen Scheitel
Scherkkstchen n., worin der Barbier sein Grenzbaum m.; -brief m. Scheidebrief m., machen, das Haar scheiteln.
Scherzeug bei sich fuhrt; -koker m., S. Ehescheidungs-Urkunde f.;-drank,-dronk Scheidinkje, n. (dim.) Scheitel-doos; -lijn f. (Seew.) Scherleine, Scher- m. Abschiedstrunk, Valettrunk, Letz- chen n., S. scheiding (3).
lien f., Leinen, die sich in mehrere Enden trunk m.
Scheid mQrk , n. , paal m.
theilen.
Scheiden, v.n. scheiden, sich Scheidemark f., Scheidepfahl, GrenzSeheer?.ing, f. (Pro v.) S. scheersel. trennen, aufhören beisammen zu sein; pfahl m.; -maal n. Abschiedsmahl n.
Scheids -man, m. Schiedsmann,
Scheerling, f. (Pil.) Schierling m., wij moeten -, wir mussen scheiden, Ab
hier moeten wij -, hier-schiednm; Schiedsrichter m., wer eine Streitsacho
em n der Petersilie ahnliches giftiges Dol
-dengwachs,TolkrutHndsperil. mussen wir uns trennen; de een scheidde vermittelnd entscheidet, einen Streit
Scheerling beker, m. Schier- van den ander, einer schied vom Andern; schiichtet, von den streitenden Parteien
lingsbecher m., ein nuit einero ausSchier- zij konden haast niet van elk. -, sic konn- freiwillig daze gewahlt; -muur m. Schei
lingssaft bereiteten Gifttrank gefullter ten beinahe nicht von einander scheiden,
-demaur,Schiwnf.zeRäumvo
Becher; -drank m. Schierlingstrank m., sich nicht trennen;hij wil van zijne vrouw einander scheidende Mauer od. Wand;
aus Schierlingssaft bereiteter Gifttrank. -, er will von seiner Frau scheiden, sich 2. (fig.) Scheidewand, was zwei Dinge
Scheer loon, n .,S. scheergeld; -mes scheiden lassen; uit zijn beroep -, seinen od. Personen von einander trennt od.
n. Scherrrnesser, Rasirmesser n., ein Beruf niederlegen;ik zal mijne sigaar moe- entfernt halt; het verschil van geloof vormt
Messer zum Ilartschereri; (lig.) zij heeft ten neerleggen, maar ik kan er moeielij k van een - tusschen hen, die Verschiedenheit
eene tong als een -, sie hat eine Zunge so -, ich veerde meine Cigarre niederlegen des Glaubens bildet eine Scheidewand
scherf wie em n Schwert; een - aanzetten, mussen, aber es fallt mir schwer, von ihr zwischen ihnen.
ein Schermesser abziehn; -meshecht n. za scheiden, mich von ihr zu trennen;
Seheidspoor, n, Grenzscheide f.
Schermesserheft n.; -naesriem m.Streich- hij kan van het geld niet -, er klebt zah
Scheidsrechter, m . Schiedsrichriemen m., ein Riemen, Schermesser dar-' am Gelde, ist zäh im Geben, (scherzh.) ter m., S. scheidsman.
auf zu streichen and za scharfen; -raam ist von Anhalt; van de Kerk -, aas der Scheidsrechterlijk,adj.Schiedsn. Scherrahmen m., ein Haspel, auf den Kirche austreten; de vergadering scheidde richt.erlich,einem Schiedsrichter zukomdie Faders von den Spuien auf dem Rah- laat in den avond, die Versammlung ging mend, von ihm ausgehend.
men od. Scherkanter zu der Kette einge- spatAbends aus eipander; (euphemistisch)
Seheidsteen,m . Grenzstein,Marklesen und aufgewickelt werden; it. die uit het leven -, scheiden, von hinnen, aus stein m.
Gesammtheit der die Aufholen trapenden dem Leben scheiden; II. v.r. zuurstof Scheidsvrouw, f. SchiedsrichBindfkden beim Zampelstuhi; -riem m., S. scheidt zich van kwik, Sauerstoff scheidet terin f.
sich von Quecksilber; de wolken - zich, die Scheik, m. Scheik, Scheich, Schech
scheermesriem.
Soheers, n. (Prov.) Rasirmesser n., Wolken scheiden,trennen,zertheilen sich; m.,bei den Arabern ein Unterbefehlshaber
de rivier scheidt zich in twee takken, der einer Horde.
S. scheermes.
SehQersel, n . Scherwolle f.,Scher-' Floss trennt sich in zwei Arme; III. v.a. Schei kunde, kunst, f.Scheide fïocken f.pl., beim Tuchscheren abfallende scheiden, scheiden machen, sondern, kunst, Chemie, Chymie f., die Lehre von
trennen, aus einander bringen; een echt- den Elementen der Natur and den Ver
Wolle.
-binduge,wlchntse,wnsich
Scheer-spiegel, m. Rasirspiegel paar -, ein Ehepaar scheiden; van tafel
m., Spiegel fur Leute, die sich seibst en bed -, von Tisch and Bett scheiden; dieselben vermöge einer ihnen innewohrasiren, oft concav and vergrvszernd; twee vechtenden -, zwei Raufende trennen, nenden Anziehungskraft vereinigen; it.
-stok m. (Seew.) Scherstock m., gewisse. aus einander bringen; het hoofd van het ein Lehrbuch dieser Wissenschaft; orgaregelmaszig gelegte od. eine Abgrenzung, lichaam -, den Kopf vom Rumpfe tren- nische, onorganische -, organische, unorbildende Hoizstucke; -tijd m. Scherzeit nen; de haren -, die Haare scheiteln, mit ganische Chemie.
f. Zeit der Schafschur; -tuig n.Scherzeug, dem Kamm nach zweiSeiten bin trennen,
Scheikundig, adj. chemisch, zur
Rasirzeug n.; -water n. Barbierwasser, einen Scheitel machen; zij draagt het Chemie gehorig, darauf bezuglich, (w,g.)
Rasirwasser n., zum Einseifen des Barts; haar gescheiden, sie trhgt das Haar ge- scheidekünstlerisch; een -e, ein Chemiker,
-winkel m., S. scheerderswinkel; -wol f. Ischeitelt, trágt einen Scheitel; den boedel Chemist, Chemicus, Scheidekünstler, m.
Scheikunstenaar, m. Scheide
Scherwolle f., die beim Tuchscheren Vb- -, die Erbschaft theilen; chemische verbinfailenden kurzen Harchen; -zeep f. Bar- I dingen -, chemische Verbindungen schei knnstler, Chemiker m.
het goud van het zilver, het kaf van-den;
bierseife, Bartseife f., zum Einseifen des
Scheilijn, f. Grenzlinie, Scheidehet hoorn, de schapen van de bokken -, das linie f.
Bartes behufs des Barbierens.
Scheet, in. (pob.) Scheisz, Schiss, Gold vom Silber, die Spreu vom Weizen, Scheinagel, m. (Seew.) Schei-

-

-

-

-

-

-

-
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nagel nl., ein Holznagel od. Pflock, der, du issest nicht, fehlt etwas daran (am die kleine - fopt mij, der kleine Schelm
wenn das Schiff vom Stapel laufen soil, Essen) ? ; waarom eet gij niet, scheelt er neckt mich; 4. (einen schlauen, muthin das zum Ablauf des im Scharf sich an- wat aan ?, warum issest du nicht? fehit willigen Menschen bezeichnend), Schelm,
sammelnden Regenwassers unten im Kiel dir etw., bist du nicht wohi ?; haar Schalk; de - heeft ze in de mouw, er hat
eingeboh rte Loch hineingeschlagen wird. scheelt altijd wat, ihr fehlt immer etwas, den Schelm, den Schalk im Nacken.
Schei -sloot, f. Grenzgraben m., sie hat immer etw. zu klagen; scheelt u Schelmachtig, adj, schelmisch,
die Grenze eines Gebiets bildend; - teeleen wat aan wren voet? fehlt dir was, hast in der Weise eines Schelrns,spitzbubisch,
n. (Gr.) Scheide-, Trerinungs-, Inter- du was am Fusz ? het scheelt hens in den schurkenhaft, hundsfóttisch; 2. schel
een - gezicht, ein Schel -misch,alkft;
punktionszeichen, Satztheilzeichen n.; bol, es ist bei Him im Oberstubche:n nicht
-heid f. scheimisches,-mengsicht;
- vocht, -water U. Scheidewasser n., at- richtig, es rappelt iiim im Kopf; zijt gij
zende Salpetersaure f., mit Wasser ver gek geworden of wat scheelt u? bist du spitzbübisches, hundsföttisches Wesen;
-dunt,zrScheidungrMetaldi- toll, verriickt geworden, was hast du, 2. Schalkhaftigkeit f.
Schelmenstreek, m. Schelniennood; -weg m. Scheideweg m., ein Weg, Í was fállt dich an, was flit dir ein? ik
der sich in zwei od. mehre Wege theilt, weet heel goed, wat er aan scheelt, ich streich in. S. schelmstuk.
weisz sehr gut wo es dir fehit, wo das Schelmerij, f. Schelmcrei f., Handand der Ort, wo diese sich scheiden.
lungsweise, Betragen eines Schelms, argSchol, f. Schelle, Klingel f., schal Uebel sitzt, das dich qualt.
aan de — trekken, die-lendsGiöckh;
Schelf, schelve f. Schober, Fehm listige Betrügerei f.;it.Schalkheit f.,cnnthm. Feime, Dieme, Miethe f., Getreide- willige Schlauheit, muthwilliger Streich.
Schelle ziehn, klingeln, loten; S. bel.
Schelmsch,adj. schelmisch, einero
haufen, Henhaufen m.
Schel, f. Schale f., S. schil.
Schelm eigen od. gemasz, betrugerisch,
Schelfer, m . S. schilfer.
Schel, adj. geil, geilend, helltbnend;
Bene -le stem, eine geilende Stimme; een
Schelfzee, f . (bib!.) Schilfineer n., schalkhaft; een -e glim^acle, ein schel
-mischeLáln.
- geluid, ein gellender, durchdringender das rothe Meer od. der arabische MeerSchelmstuk, I. ScheImenstreich,
busen.
Ton.
Scheldbrief, m. Scbimpfbrief,,
Schelheid, f. Greilheit f., das m., Schelmenstock n., Scheimerei f.
Schmachbrief, Schmahbrief m., Schmäh- Grelie, Geilende eines Tons, einer Stim- Schelp , v. Maschel, Schale, Muschelschale, das kalkartige Gehäuse der Schat
ine, einer Farbe &.
schrift f., Pasquill n.
S. schulp; 2. schelp van het oor,-thier,
Schelden, v .n. schelten, schmahen, Sehelijzer, n. Schelleisen n.,Werkschimpfen, seinen Unwillen laut and zeug der Kupferschmiede mit ronder Ohrmuschel f.,der am Kopf frei hervorraroh áuszern; hij begon te vloeken en te -, Vertiefung zum Rundschlagen der Nágel. gende auszere Theil des Ohrs.
Schelp — aarde, f. Muschelmergel
er beganu za fluchen and zu schelten;
Schelklinkend, adj. geilend, S.
m., als Dinger gebranchtes Gemenge von
I1. v.a. iem. -, einen schelten, scheltend schel.
od. schwahend benennen; hij schold hem Schelkoord, f. Klingelschnur, kohlensaurem Kalk and Thon; - bank f.
voor dief,voor een dief (uit), er schalt ihn Schellenschnur f., Schellenzug m., zum Muschelbank f.; - dier n. Schalthier n.,
Ziehn der aufgeliangtenKlingel;een gebor- in einer Schale lebende Thiere, gewöhneinen Dieb.
lich solche Weichthiere, Conchylien,
Schelder , m. Schetter m., wer duurd -, em n gestickter Schellenzug.
Schelkruid, n. Schelikraut n., Schnecken and Muschelu umfassend.
schilt.
Schelpengerecht, I. ScherbenSchellwurz f., eine an schattigen Orten
Scheiding f. Schelten n.
Scheld-naam_, m. Schimpfname, wachsende Pflanze mit rothgelbem, beis - gericht, n.,S.schervengerecht.
Schelpgoud, n. Muschelgold n.,
Schandname, Schmahname m.; - schrift zendem Saft, welchem man Heilkräfte
mit Honig abgeriebenes Blattgold zuni
f. Schcnähschrift f., Pasquill n., anonyme zuschreibt.
Lasterschrift ; -woord n. Scheltwort, SehQ11ak, n. Schellack m., tafelli r- Malen, in Muschelschalen aufbewahrt.
Schelpje, n. (dim.) Miischelchen,
miger Stocklack, auch Platt-, Tafellack.
Schimpfwort, Schmähwort n.
Scheleend, f. Schellente, Schall- Schellen, v. n. schellen, klingeln, Muschelschalchen n., kleine Muschelente, Quakente f., eine Art bestándig lauten, die Schelle od. Klingel ziehn; er schale.
Schelp kabinet n . Muschelcabiis gescheld, man hat geschellt; de meid -,
schreiender Enten.
Schelen, v.n. ungleich, verschie- der Magd schellen, zum Zeichen, dass sie nett n., Muschelsammlung f.; -kalk f.
Muschelkalk m., aus Muschelschalen geden sein, den Abstand bezeichnen, urn kommen soli.
Sehe11en, v. a. schalen, S. schillen.; brannter Kalk; - marmer n. Muschelmarwelchen etw. von deur zu erreichenden
Ziel od. Erfolg entfernt ist; het scheelde Schelling, m. Schelling m., alte' mor m., Versteinerungen von Muscheln
weinig of hij was verdronken, es fehite holländische Miinze, sechs Stüber im enthaltend; - mergel f., S. - aarde; - slak
f. S. huisjesslak.
wenig so ware er ertrunken; het scheelde Werth.
Seheilinkje,n .Dreibatzenplatz m., Schelpvormig, adj. muschelgeen haartje, es fehite kein Haar daran;
formig.
zij - niet veel in ouderdom, sie Sind wenig Paradies, Juchhe n., S. engelenbak.
Schelp wagen, m. Muscheiwagen
verschieden an Jahren, ihr Unterschied!, Sehelluidend, adj. geilend, S.
m., muschelfcrmiger Wagen der Venus;
an Jahren ist unbedeutend; dat scheelt schelklinkend.
nog al,der Unterschied ist ziemlich grosz; Schelm, m. Schelm, Schurke, Schuft, -weg in. mit Muscheln bestreuter Weg
de Duitschers zullen het van de Franschen Hundsfott m., ehrloser, infamer Wicht, od. Pfad; -werk n. Muschelwerk n.,ein aus
winnen, dat zal niet veel -, die Deutschen auch als hartes Schelt- and Schmahwort; natürlichen od. nachgemachten Muscheln
werden es den Franzosen abgewinnen, als een - handelen, wie ein Schelm han zusammengesetzter Zierath; - zijde f.
iem. voor een - uitmaken, jem. einen-deln; Muschelseide f., ein seidenartiges Gedas wird nicht weit gefehlt sein,man wird
nicht sehr irren, wenn man dies annimmt; Scheim heiszen; jegens iem. als een - Ian- spinnst der Steckmuscheln; - trompet f.
2. het kan mij niet -, es gilt mir gleich, delen, an einem wie ein Scheim handeln, S. ldlaroen.
Seh2luwte, f. (w. g.) Schiefe f.;
ist mir g!eichgultig,verschlag t mir nichts, zum Schelm werden; een -, die wegloopt !
ist fur mich von keinem erheblichen Un- ein Schelm, wer davonlauft I ; een - die d - zien, absehn, abvisiren, mit Eineni
terschied; wat kan het u -, was liegt dir meer geeft dan hij heeft, een Schelm, der Auge ober einen Gegenstand hinsebn,
daran, was kummert es dich, was giebst mehr giebt als er hat; iem. voor - wegja- ob er eben od. grade sei.
Schelvisch, m. Schelifisch m.,
du darum, was maclist du dir daraus ?; gen, einen als einen Schelm fortjagen;
3. fehlen, nicht so sein, wie es sein sollte, 2. (in gelinderm Sinn, indem die harte Art Kabeljau.
Scheluisch duivei, na. Schellwie man es .haben machte, zumal auch Sehmahung ins Bedauern übergeht), de
von kórperlichero Unwohisein and von arme - wist geen raad, der arme Schelm fischteufel m., Name eines Fisches, Caletwas geistig Unbehagen Erregendem; wusste sich nicht zu rathen; 3. (als Ko- lionymus; -oogen n. pi. Ochsenaugen,
gij eet niet, scheelt er wat aan (het eten) ? sewort), gij kleine -1 du kleiner Scheim! Glotzaugen U. pl,, weit hervortretende
-

-

-

h.
Augers; -vangst f, Schellfischfant t
SchQlWortel, f. S. schelkruid.
Schema, n. Schema n., die For
von etw., bes. als Muster fur alles Aehi
liche.
Schemel, m. Schemel in., S. vee
banlrje;2. (Wagenm.) Schemel am Riffs
wagen, eine an der Mittelachse ang(
brachte Verstarkung.

Schemer, m., schemering
Dammer, Schimmer m., Dammerung
gedámpftes, mattes Licht; it. Darn
merungszeit, Dämmerstande l., die Zei
da es dammert; morgen-, avondscheme
ring , Morgendammer , Morgendarnme
rung, Abenddämmer, Abenddämmerunt
Dámmerlicht, Zwielicht, Halbdunkel, de
Uebergang von Finsterniss od. Nacht i
Licht od. Tag and umgekehrt.

Schemerachtig, adj. dammeri^
damcnerlich, demmerhaft.
Sehemerghvond, m. Abend
dtimmerung f., Zwielicht n.
Schemeren, v.n. dammern, dam.
roerig, von matten Licht erleuchtet sein
bes. von dem Halbdunkel unrnittelbal,
vor Auf- od. nach Untergang der Sonne
het schemert al, de morgen, de avond ache•
mert al, es darnmert schon, der Morgen
der Abend dámruert schon; in den sche•
merenden ochtendstond, in der dämmnerriden Morgenstunde, in der dammernder
Friihe; 2. schimmern, einen Lichtscheir
von sich geben, sowohl von dem matt
erleuchtenden Licht, als von den dadfurch
er leuchteten Dingen; het licht schemerdl
nog een weinig, das Licht schtmmer•te
noch ein wenig; de maan schemerde nog
flauw aan den ochtendhemel, der Mond
schimmerte noch matt am Morgenhimmei; (fig.) het schemert mij voor de oogen,
es schimmert, Ilimmert mir vor den Asagen; er schemert mij iets van voor den
geest, es schwebt mir etw. davon vor,vor
den Augen , ich erinnere mich der Sache
noch, aber our dunkel, nar von ferne;
het schemert. hens niet, er ist nicht aal
den Kopf gefallen, ist ein heller Kopf;
3. dammern, die Dammerstiinde in halher Unthatigkeit zubringen; wij :aten
nog wat te -, wir därnmerten noch ein
wenig, saszen noch etw. jar Zwielicht.

Schemerig , adj. dammerig, S.
scheonerachtig.

Schemer ing, f. Damtnerung f., S.
schemer.

Schemer - licht , n. Schimmer licht n., Dammerschein m., eira schim merndes , schwaches Licht; it. Dammerlicht, das Licht zur Zeit der Dammerung,
Zwielicht; ~ ochtend m. Morgendrnmerung f.; -tijd m. Demmerungszeit, Dammerstunde f., Zwielicht n.; (fig.) de -,
dageraad van een beteren tijd, die Morgendammerung, das Morgenroth, der
Anbruch einer bessern Zeit.
Schcmpen , v.a. schimpfen, S.
schimpen.

Schandbrok., m. Lastermaul n.,
Verleumder, Lasterer, Ehrendieb m.
SehQudekeuken , m. einer der
trotz grater and reichlicher Kost mager
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bleibt, seine Kuclhe zu Schanden macl t. geltlich zum Eigentharn geben; iem.
Sehendelijk, adj. schändlich,. ;. een gulden, een boek, een horloge -, jemn.
schandelijk.
einen Gulden, ein Buch, eine Lehr schenSchenden, v.a. schonden, schil ken; gij hebt het niet geschonken, du kast
den, auf schmhhliche Weise beschadigf a es nicht gescheukt, nicht umsonst,theuer
rand verletzen, bes. korperlich eerui - genug bezahlt; 4. (verallgemeint), schenstalten, entstellen; (Spr.) wie zijnen nei s ken, in wohlwollender Gesinnung zo
schendt, schendt zijn aangezicht, schin^ ' Theil werden lassen; iena. de vrijheid, liet
ich meine Nase, schánd' ich mein Ang( - leven, zijne vriendschap , zijn hart , zijne
licht; hij is van de pokken geschonden hand, gehoor, geloo f -, jemn. die Freiheit,
sein Gesicht ist von den Blattern gf . das Leben, seine Freundschaft, sein
3chunden, entstellt, verunstaltet; ee i Herz, seine Hand, Gehör, GIauben schenloom -, einen Baum schonden, schindei , ken; 5. schenken, aus wohlwollender Geieschádigen; de graven -, die Grabr sinnuug jemn. etw., das dieser leisten
schanden, entweihen; wie heeft dat boe müsste od. was lastend auf ibm liegt,
roo geschonden ? wer hat das Buch s ihn unangenebm tráfe, eilassen; het blijft
,resthanden, zugerichtet, verdorben u niet geschonken, es ist dir nicht gei. (fig.) iems. eer en goeden naam -, jem, schenkt; iem. de schuld, de straf -, jemn.
thre and gaten Namen verletzen, besu 1 die Schuld, die Strafe schenken.
Iele; de wet -. das Gesetz nbertreter
Schenker, m . Schenk m., ein Dieijn woord, zijne gelofte,zijnen eed -, sei ner, dessen Amt das Einschenken des
Vort, sein Gelubde, seineen Eid brechen Getrenks ist, bes. Mundschenk; 2. (veren sabbat -, den Sabbath schänder allgemeicut), Einschenker m.; wiet gij ntweihen, entheiligen; eens maagd - zijn? willst du den Schenken, den Einine Jungfrau schbndeis, schwachen, ih schenker machen ? 3. Schenker m., wer
etw. zum Geschenke macht.
arch Beischlaf die Ehre rauben.
Schenking , f. Schenkung f., das
Schender, m. Schander m., we
tw . schandet; S. bloed -, boomen-, echt - Schenken and das gemachte Geschenk
,d-, kerk -, majesteit -,^abbalschender selbst, bes. wenn es von Bedeutung ist,
;, Blut -, Baum-, Ehe-, Eid-, Kirchen- Dotation; het klooster is zoo rijk geworden
door -en, das Kloster ist durch Schen
lajestats-, Sabbathschander &.
-kungesorich
geworden.
Schenderij , f. Schanderei f., da:
^chanden.
Schenk -kan , f. Schenkpanne f.;
Sehendeventen, v .n.seine Waan+ -kamer f. Schenkstube f., S. gelagkair eiven Spottpreis, unter dem Werti mer; -ketel m. Theekessel m., ein kleiner
Kessel, heiszes Wasser za machen, aus
arkaulen, wegwerfen.
Schendig, adj. schandlich,schimpf. der halben Kugel des gewohnlichen Kessels fast zur ganzen Kugel erweitert,
ch, entehrend.
Schending, f. Schandung f., da; oben mit einern Deckel, ferner mit einer
Röhre zure Ausgieszen des Wassers and
chänden.
Schandster, f. Schänderin f., S einero Bugel als Handhabe.
;hender.
SchQnkster, f. Schenkin , Schen
-kerinf.,S
schenker.
Schandtong, f. Schandzunge f.
,handmaal n., Lasterzunge f., LásterSchenk - tafel, f. Sehenktisch,
Credenztisch m., der Tisch, auf welchem
aul n., Verleumder, Lästerer in.
Schendtongig, adj. lasterstich- das Getnänk and Trinkgeschirr steht and
eingeschenkt wird , Buffett ; -vat n.
g. schrnahsiichtig, verleumderisch.
SchQndziek, adj. S. s chendt ongig. Schenkfass n. ein mit Wasser geftllltes
Schenk^ge, f . Schenkung f., Ge- Gefass, in welches man die mit Getránk
henk n.
gefullten Flaschen setzt,um das Getrank
Schenk-amt, m. Schenken - kohl zu erhalten.
SohQnnen , v.a. schänden , S.
rat n., Amt Pines Mundschenken; -blad
Schenkblatt, Schenkbrett, Theebrett, schenden.
affeebret t n.; -bord n. Schenkteller, CreSchennis , f. Schándung f., S.
maagden -, heilige , majesteits- , sabbat -,
,nzteller, Prásentirteller.
Schenkel, m. Schenkel m., Theil Frauenscliándung , Ten^pelschandung
,s Beins bei Menschen and Thieren, (Tempelraub , Sacrilegiurn). Maj estâts>n derHufte bis zum Knie, Lende,Dick- verbrechen, Sabbathschandung.
Schenziek, adj. lestersnchtig,verin; 2. (Seew.) S. schinkel.
Schenken, v.a. schenken, Getránk leumdungssuchtig.
Trinkgefasse gieszen; wijn uit eerre Schep , in. so viel man mit eiueru
sch in een glas -, Wein aas einer Fla— Lóffel , einer Schaufel auf einmal sch ophe in zin Glas schenken; de glazen vol, fen kano, Löffelvoll m., Schaufelvoll f.;
if vol -, die Giäser voll, halb voll voor ieder persoon een - thee, auf jede
henken;2. (von Schenkwirthen),schen- Person einenLoffelvollThee;doe er nog een
n, ausscheuken, Gasten Getränk rei- goeden - kolen op, thue noch eine gate
en, Getrank im Kleinen verkaufen; hier Schaufelvoll Kohlen darauf; een schepje
irdt geen jenevergeschonken,hier schenkt suiker, ein Löflelchenvoll Zucker; 2.(veran keinen Branntwein;hier schenkt men allgemeint), eine ziemliche Menge, ein
.weren wijn, hier schenkt man reinen tiaufen; dat kost een heelen - geld, das
eïn; laat ons klaren wijn -, S. wijn; kostel einen Haufen, eire Haridvoll
iem. iets -, jemn. etw.schenken,unent- Geld.
;
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Sehp -bak , m. Schópfgelte , lucht Athem, Luft schöpfen, insofern schaffenes Wesen, Creatur f,; zij hebben
Schópfkanne f., Schópfnapf , Schöpftopf dadurch der Brustkasten mit Luft ge- het - gediend boven den Schepper, sie NaIn.; -bord n. Schaufel f., die Bretter der fnllt wird; it. (fig.) aufatbmen, sich er- ben dem Geschopfe meter gedient denn
Wassenräder, auf welche das Wasser fallt. helen, sich nach beklemmender Angst & dem Schöpfer; 2. (eine Person, bes. ein
Schepel, n. Scheffel m., ein Masz wieder freier fuhlen; moed, vermaak, be- Franenzimmer mit veráchtlichem Nebenzu trocknen Dingen, bes. ein Getreide- hagen -, Muth, Vergnugen, Wohlbehagen sinn bezeichnend), Geschöpf; foei, welk
scböpfen; geduld -, Geduld schöpfen.
een -, welk een leelijk -, pfui, welch ein
masz, zehn Decaliter.
Schepeling , m. einer von der Scheppen, v. a. schaffen, etw. ins Geschöpf, welch ein hbssliches Gescböpf;
Schitfsmannschaft; de -en, die Schiffs- Dasein rufen, etw. entstebn, werden ik wil met dat - niets te doen hebben, ich
mannschaft,allesich an Bord eines Schif- machen; in den beginne schiep God hemel will mit diesem Geschöpf, mit dieser
fes Befindenden, die Passagiere ausge- en aarde, im Anfang schuf Gott Himmel Creatur nichts zu thun haben.
and Erde; de kunst heeft daar uit eene
Sehxpseldienst, m.Gótzendienst
nommen.
Schepel-maat, f. Scheffeimasz woestijn een paradijs geschapen, die Kunst m., Abgötterei f.
Schepseltje n. (dim.) Geschöpfn.; -mand f. Scheffelkorb m., einen hat da aus einer Oede ein Paradies geschaffen; hij is tot schilder geschapen, er chen, Greaturchen n., bes. von einem
Scheffel haltender Korb.
Seh@pelswijze, adj. scheffel- ist zum Maler geschaffen, passt nach Kinde; het arme - ! das arme Geschópfseinem ganzen Sinn and Wesen dazu; chen !
weise,nach Scheffein.
Seh@pelzak , m. Scheffelsack m., hij stond daar, zoo als God hem gescha- Sehepter, n. Scepter, Zepter m.
pen heeft, er stand da, wie der Herr ihn and n., Herrscherstab m., ein gewóhnein einen Scheffel haltender Sack.
Schepemmer , m. Schöpfeimer, geschaffen hat, nackt; hij weet wel na te lich eigenthumlich gestalteter and ver
bootsen, maar niets nieuws te -, want hij
als Zeicheri der kaiserlichen-ziertSab
Schóplkubel nu., Schopfgeite f.
SQ iepen, m. Schöffe, Schóppe m., is geen genie, er weisz zwar nachzuah- and königlichen Macht and Wurde ;
beisitzender Urtbeilsprecher, Gerichts- men, aber nichts Neues zu schaffen, denn kroon en -, Krone and Scepter; (fig.) die
beisitzer; de leden van den raad, -en er er ist kein Genie; -de verbeeldingskracht, kaiserliche and königliche Gewalt
burgemeester, die Rathsherren, Schöffen die schaffende, schópferische, productive selbst, die Regierung; den - zwaaien, den
Einbildungskraft.
Scepter führen, regieren; kroon en - neand Bürgermeister.
Schepen-bank, f. Schöffenbank Schepper, m. Schöpfer m., jem., derleggen, Krone and Scepter, die Regief., der Sitz der Schöffen in einem Ge- der and insofern er etw. schafft, erschafft, rung niederleggen.
richt, in der Kirche &; 2. Schóffenstuhl sehr oft von Gott, als dem Urheber aller Scherbier, n., S. scharbier.
m., Schoflengericht 4., ein mit Schöffen Dinge; de - der wereld, der Schöpfer der
Scheren, v.a. scheren, mit einem
besetztes•Gericht; -brief m. Schöffenbrief Welt; dank uwen - , danke deinem scharfen Werkzeug von der Oberflache
m., Bestallungsbrief eines Schöffen; 2. S. Schöpfer; de almacht des -s, die Almacht eines Karpers wegschneiden, bes. mit
des Schöpfers; 2. Schöpfer m., jem. der' einem Messer od. einer Schere; iem. den
kennis.
Schcpendom, n. Schóffenthuzn and insofern er schöpft, z. B. in Salinen,' baard -, iem. -, zich laten -, jemn. den
Papierfabriken &; 3. Schöpfer, Schapf, Bart scheren, jem. scheren, rasiren, barIL Schöflenwurde f.
Sete @pen-kamer, f. Schoffenstube, Schapfen m., Schöpfgefass, Eimer, Kelle; bieren , sich scheren , rasiren lassen ;
iems. haar, iem. kort, kaal, glad -, jemn.
Gerichtsstube f. and das Gericht selbst, 3. Mitglied der Deichacht.
der Schbfenstuhl; - kennis f. Pfandbrief Schepping, f. Schöpfung f., das das Haar, jemand kurz, kahl, glatt
m., Hypothek f.; -rol I. Schöffenrolle f., Schöpfen, die Erschaffung od. Hervor- scheren; iem. de kruin -, jemn. eine
Schöffenverzeichniss n.; it. Geschaftsord- bringung eines Dinges od. aller Dinge and Platte scheren, ihn mit der Tonsur verdas durch Schaffen Erzeugte als ein in seb n, dem Standeszeichen katholischer
nung des Schöffengerichts.
Schepenschap, n. Amt n., Wurde. sich Abgesch lossenes; sedert de - der we- Geistlichen and Mönche; de wol van de
reld, seitder Schöpfung, Erschaffung der schapen, de schapen, de kudde -,die Wolle
I. Pines Schóffen.
Schepensplaats, f. Schöffenamt Welt; de mensch, het pronkstuk der -, der' von den Schafen, die Schafe , die Berde
Mensch, die Krone, das Meisterstück der scheren; (fig.) zijne schaapjes -, sein
n.,Schóffenstelle f.
Schep-korf, m. Schopf korb m., Schöpfung; (verallgemeint), ein durch Schafchen scheren, seinen Vortheil wahrzum Schöpfen eines Bienenschwarms; menschliche k rafte, bes. durch hóhere' nehmen ; een geschoren poedel, ein ge- lepel m. Schc pfl©í%1 m., Schöpfkelle f., Geistesthatigkeit hervorgebrachtesWerk; schorener Pudel; de heggen, de boomen -,
Schapf m.; -licht n. Oberlicht, Scheilicht dit kunstwerk is geheel (van)zijne -,dieses die Hecken, die Báume scheren, mit der
Gartenschere stutzen; huiden -, Haute
n., von oben einfallendes Licht; -molen Kunstwerk ist ganz seine Schöpfung.
Sehpppings-boek, n. Genesis f. scheren, die enthaarten durch Beschneim. Schopfmuhle f., ein Muhlwerk, mittelst dessen Wasser aus Groben, Teichen das erste Bach Mosis, das die Schbpfungs- den mit einero Messer reinigen; laken -,
& geschöpft wird; -net n. Bar íán., sack- geschichte enthalt;- geschiedenis f.Schöp- Tuch scheren, die durch das Rauhen
förmiges Netz an einer Gabel mit einero fungsgeschichte f., die Erzithlung von hervorgezogenen Wollharchen zu gleiBilgel,, zum Herausholen der Fische aus der Welterschaffang, bes. die mosaische; cher Kürze abschneiden; geschoren fluweel,
- theorie f. Schópfungstheorie f., die An- geschorner Sammet; 2. (fig.) alles over
dem Halter &, (Prov.) Taupel m.
Scheppen, v. a. schöpfen, aus eiher sicht, Lehre von der Weltschöpfung; één kam - , Alles ober Einen Kamm
Flnssigkeit etw. in einen bineingetauch- - verhaal n., S. - geschiedenis; - vermogen scheren, gleich behandeln, keinen Unten hohlen Raam fassen and heraus neh- n. Schöpfungskraft; -werk n. Schöpf- terschied machen; wij zitten er mede gemen; water niet de hand, met een emmer, ungswerk n., S. schepping; - woord n., schoren, wir sind damit geschoren, geuit eene beek, eene sloot -, Wasser mit der Schöpfungswort n., das schaffende Wort plagt, sehr dadurch belastigt; wij werden in dat logement duchtig geschoren,
Hand, mit einem Emmer, aus einem Bach, des Schöpfers : Es werde
einem Graben schöpfen; soep, groenten Scheprad, n. Schöpfrad n., ein wir wurden in diesem Wirthshause
met een lepel uit den schotel op het bord -, zwischen den Schaufein mit Kasten ver furchtbar geschoren, ubernommen, geRad, mittelst dessenWasser aus--sehn prellt; met iem. den gek -, jem. zum Nar
Suppe, Gemüse met einero Lóffel aus
halten, zum Besten haben; 3.steentjes-ren
der Schi ssel auf's Teller schöpfen; iets geschöpft wird;2.(Uhrm.) Schbpfrad n.,'
vol, leeg -, etw. volt, leer schöpfen; pa- Schöpfer, Ausheber m., in dem Schlag- langs het water -, laten -, kiskassen,
pier -, Papier schopfen,das flussige Ganz- werk der Uhren ein gezahntes Rad, wel bammeln, bleiern, platschern, flhcheln,
bei jedem Stundenschlage einen-ches mit flachem Kiesel od. Scherben wagezeug mit der Butte auf die Form zu
einer dunnen gleichfurmigenSchicht aus- Zahn des Rechens in dein Vorlegewerk recht uher die Oberfláche eines Wassers
werfen, dass der Stein das Wasser uur
breiten; (Seew.) den wind-, den Wind aushebt.
schöpfen, in die Segel fassen; 2. adem, SchQpse , n. Geschöpf n., ein ge- beruhrend abpratlt; 4. (Seew.) touwen,
-,
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draden -, Taue, Fäden scheren, der Lange Blumen gleichsam aus einem Punkt ent- Sensen, Schwerter, Pfeile, Dolche, Feilen, Mühlsteine, Dornen &; 2. scharf,
nach ausspannen; een touw in het blok -, springen.
ein Tau in den Block, durch den Block
Sch^►rmbloemigen,f.pl. doldige, schmal and spitz zulaufend; -e hoeken,
scheren, ziehn; een schip, de planken -, Doldengewáchse n.pl.
kanten, punten, scharfe Ecken, Kanten,
ein Schiff, die Planken scheren, durch
Scherm-boek , n. ein von dei Spitzen; 3. (verallgemeint), scharf , ei
-netifdrnge ,vrltzend,
Befestigung der Senten an die Spanten Fechtkunst handeindes Buch; -brief m,
den Strok od. Belauf der Planken ordnen; Schutzbrief,Geleitbrief m.; dak n.Schirm- gleichsam schneidenden Eindruck ma(Web.) den ketting -, die Kette scheren, dach,Regendach, Wetterdach,Vordach n.; chend, furs korperliche Gefubl im Alldie zur Kette erforderliche Anzahl Fáden -degen m. Fechtdegen m., Rapier n., ein gemeinen; een - vocht, vergif, eine scharfe,
in der nóthigen and gleichen Lange ab- degen mit an der Spitze verwahrter átzende Flüssigkeit, ein scharfes,fressendes Gift; -e lucht, -e winden, scharfe Luft,
messen and parallel neben einaiider le- Kliuge, womit man fechten lernt.
S chQrmdragend , adj. (Pfl.) scharfe Winde; (fur den Tastsinn),- zand,
gen; II. v.r. zich -, sich sputen, sich
beeilen; 2. sich scheren , sich trollen, schirmtragend; -e planten, schirmtra- scharfer Sand, fast ganz aus Quarzkórnern;eene -e rasp, eins scharfe Feile; (fur
packen; scheer u, schere dich ; S. weg- gende Pflanzen, Doldenpflanzen.
scheren; rep je, scheer je, spute dich, beSchermen, v.n. fechten, Hieb- den Geschmac'k), -e mosterd, azijn, peper
eile dich, mache fort! ; III. v.n. (von und Stoszwaffen handhaben, bes. zur scharfer Senf, Essig, Pfeffer; (fiir den
Vugeln), door de lucht -, durch die Luft Uebung; met den degen, schermdegen -, Geruch) -e tabak, scharfer, beizender
mit dem Degen, Rapier fechten; leeren -, Tabak; (furs Gehur), een - geluid, ein
streichen.
SehQrenvloot, f . Scherenflotte f., fechten lernen; (fig.) met woorden-, auf- scharfer, schriller, greller Ton; (in Bean der schwedischen Kuste, aus Lootsbar- schneiden , groszsprechen , bramarba- zag auf Geistiges), -e spot, scharfer Spott,
siren, flunkern, Wind machen; in den Hohn; -e kritiek, pen , scharfe Kritik,
ken bestehend.
Scherf, f. Scherbe f., Stuck eines wind, in de lucht, in het wild -, mit dem Feder; -e tong, -e woorden, scharfe Zunge,
zerbrochenen Gefusses, bes. eines irde- Wind fechten, Streiche in die Luft fiih- scharfe Worte; een - verwijt, ein scharfer
ren, in den Wind, ins Leere hinein reden, Verweis; 4. scharf, genau and bestimmt
nen.
Scherf- bord, n. Hackbrett n. leeres Stroh dreschen, viel vergebliche heriortretend, im Gegensatz zum unmerklich in einander Uebergehenden; -e
- ijzer, -mes V. Hackmesser; - stukken Worte machen.
n.pl. Scherben f.pl.
Schermer, m. Fechter m., wer randen, scharfe Ránder; gestempeld,
Scharf ausgeprugt; -e lijnen, onttrekken,
SchQrif, Sherif m. Sherif m., in ficht.
England Richter einer Grafschaft.
S chQrmhandsc h oen,m .Fecht - slagschaduwen, scharfe Linien, Umrisse,
Schoring, f. (Web.) Scherung, handschuh m. Handschuhe, von starkem Schlagschatten; - uitkomen, scharf herKette f., Zettel, Aufzug m., die Gesammt- Leder mit hohem Stulp, die man beim vortreten; 5. scharf, mit raschem , tiefem
Eindringen das, worauf es an'kommt,
heit der nach der Lunge des gewebten Fechten trugt.
SehQrming , f. Schirmung f., S. genau and bestimmt wahrnehmend, erZeugsti cks laufenden Fuden, die mit
fassend and unterscheidend; -e zintuigen,
den quer durchlaufenden Fhden des Ein- bescherming.
schlags das Gewebe bilden; (fig.) dat is Seherminkel, m., S. scharminkel. een - oog, gehoor, scharfe Sinne, ein
en inslag bij hem, das ist bei ihm das
Scherm -kunst, f. Fechtkunst f., scharfes Auge, scharfes Gehör; - zien,
A and das 0, die tágliche, ewige Leier, S. die Kunst den Degen geschickt and nach hooren, scharf sehn, horen; iets - in het
Regelu zu führen; -lap m. Brustlappen, oog vatten, - mikken, etw. scharf ins Auinslag.
Schering- draad, m. Kettenfa- Plastron m., etw. als Schutz vor die, ge fassen, scharf zielen; een - verstand,
den, Aufzugfaden, Zettelfaden ; - drager Brost Genommenes, bes. das Schutzle-' ein scharfer Verstand; eene -e gaaf van
der der Fechtmeister, das die Hiebe and opmerking, eine scharfe Beobachtungsm. Schirrfasser, Geschirrfasser m.
Stiche auffungt; -les f. Fechtstunde, gabe; 6. sorgfultig and genau,dabei streng
SeherlQi, f ., S. scharlei.
Fechtlection f.; -masker n. Fechtmaske and unnachsichtlich ohne die geringste
Scherl3n, f., S. scharluin.
Scherm, m. Schirm m., etw. wo- f., in Gestalt eines Gitters zum Schutz Abweichung auf das, wie es sein soil,
durch man gegen das, wovor man Schutz' des Gesichts; -meester ni. Fechtmeister sehend and haltend; - onderzoeken, evamineeren, scharf untersuchen, prüfen;
lucht, gedeckt ist , Schutz, Beschirmang.' m., wer die Fechtkunst lehrt.
Scherm, n. Schirm m., Vorrich- Schermpje , n. (dim.) Schirm- een - verhoor, ein scharfes Verhör; - op
iets letten, scharf auf etw. halten; ism.
tungen zum Schutz and zur Deckung, chen, Schirmlein n., kleiner Schirm.
scharf,
naher bestimmt durch ZusammensetScherm -school, m . Fechtschule - bewaken, jem. bewachen;7.scharf,
zungen, statt deren oft das Grondwort f., Fechtsaal, Fechtboden m.; -slag,- steek, in hart angreifender Weise, mit unnachgenügt; het - voorzetten, den Schirm, -stoot m. Fechterstreich, Fechteistich, lassender Hitze and Heftigkeit; een gevecht, ein scharfes Gefecht; een -e strijd,
W andschirm vorsetzen, die bewegliche Fechterstosz m.
Schermutselaar, m.Scharmutz- ein scharfer, hitziger Kampf; het ging
vor ein Bett zur Verdeckung od. vor eíne
Thi re als Schutz gegen Zugiuft & hinzu- ler, Plankier m., wer scharmützelt, daar - toe, es gieng da scharf zu; in een
-en draf, in schariem Trab; 8. (Arzn.)
stellende (papierne) Wand; vuur-, Feuer- plankelt.
Schermutselen, v .n. scharmut- -e vochten in het lichaam, scharfe Sufte,
schirm, Vorsatz vor Feuerherden;
-, tooneelscherm, Coulisse; achter het - zeln, ein Scharrnutzel liefern, plánkelnd Schárfen im Karper, Ausschlag and Juczien, hinter die Coulissen sehn, eihen fechten, scharmutziren, einzelne kleine ken erzeugend; 9. - schieten, scharf
schieszen, aas gezogenen Büchsen;
Einblick in das Treiben, das dem Zu- Angriffe machen.
schauer eigentlich verdeckt bleiben soli,
Schermutseling , f. Scharmüt -e patronen, scharfe Patronen; 10. een
n., plánkelndes Gefecht zwischen-zei paard - beslaan, op - zetten, ein Pferd
gewinnen; achter het - zitten, zich ach
houden, zich hinter den Cou--terdn Wenigen, Plhnkelei, Vorpostengefecht, scharf beschlagen, mit Eisnageln; EI.
(Seew.) gebouwd, scharf gebaat, mit
lissen halten, dahinterstecken,einen An- kleines Handgemenge.
dern die Kastanien aus dem Feuer holen
Schermetsen, v.n. scharmutzen, schmal and spitz zulaufendem Boden
lungs des Kiels and so das Meer rasch
lassen; it. Vorhang des Theaters; het - S. schermutselen.
werd opgehaald, neergelaten, der Vorhang
Schermzaal, f . Fechtsaal, Fecht- durchschneidend, scharf segelnd; 12.
wurde aufgezogen, herabgelassen, fallen boden m., der Saai od. Boden, wo Fecht- (Gr.) scharf, gescharft, rasch and kurz
hervorgestoszen, in Bezag auf die Ausgelassen; zonne-, Fensterschirm, Jalou- i bungen angestellt werden.
sie; 2. (Pfl.) Schirm m., Dolde f., nach Scherp , adj. scharf, schneidend, sprache eines Vocals; een -e klinker,
der Aehnlichkeit mit einem ausgespann- Gegensatz von stomp , stumpf; -e messen, ein scharfer Vocal; II. s. n. (die
ten Regenschirm, der Biuthens±and,wenn zeisens, zwaarden, pijlen, dolken, raspen, scharfe Ladung einer Kanone bezeichmehrere gipfelstándige, deutlich gestielte molensteenen, doornen, &, scharfe Messer, nend), Scharf n.; met - laden, mit Scharf
-
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laden; los -, loses Scharf, ohne IIiichse in sagen cd. Chun, Witzreden vorbringen; Anschwellung des Zahnfleisches, ubereine Kanone geladenes Essenwerk; er is, er valt niet niet hem te -, er lasst nicht baupt in Verderbniss der Safte, Stockung
2. (Seew.) Scharf n., der untere sclimal mit sich scherzen; ik schertste maar, ich and Ftulniss des flutes sich kundgebende
zulaufende Theil des Schiffs; 3. (den scherzte nur, sagte es nicht im Ernst.
Krankheit.
Sehertsend,adj .scherzbaft, Scherz Scheurdoek, m . alte Leinwand f.,
scharfen Theil eines Sch neidewerkzeugs
bezeichnend ), Schárfe, Schneide f.; enthalterid and ausdruckend.
Stücke davon abzureiszen zu verschiede4. (Seew.) groot en klein -, grosz and
Schertsenderwijs, adv. scherz-- nem Gebrauch.
klein Scharf, eine gewisse Art Spiker. weise, im Scberz, scherzend.
Scheuren, v.a. reiszen, mit hefti Scherpachtig, adj. scharflicb, Sehertser, m . Scherzer,Scherzma- gem Ungestum, mit gewaltig raffender
cher, Spassmacher m., wer gern scherzt. Schnelligkeit ziehn and bewegen; iem.
etw. scharf.
iets uit de hand, de kleeren van het lijf -,
Schertserij, f. , S. scherts.
Scherpelijk, adv.scharf, S. scherp.
Scherpen, v.a. scharfen, scharf Sehertstor, f. Scherzerin f., S. jemn. etw. aus der Hand, die Kleider vom
Leibe reiszen; papier midden door, aan
machen;niolensteenen -,Mubisteine sch ar- schertser.
fen, zum Zermalmen des Getreides; de Schert sing,f.Scherzen n.S.scherts. stukken -, Papier mitten entzwei, in
Scherven, v.n. Risse bekommen; Stitcke reiszen; zij heeft een gat in haar
ijzers van een paard, een paard -, einem
Pierde die Eisen, ein Pferd scharfen, die de pot begint te -, der Topf fangt an Risse goed gescheurd, sic hat sick ein Loch ins
Stollen der Eisen spitzig machen, damit zu bekommen, Sprünge in der Glasur. Zeug gerissen; met gescheurde kleeren
es nicht ausgleite; dat scherpt het gehoor, Schorvengerecht, n . Scherben- rondloopen, in zerrisoenen, zerfetzten,
het oog, liet oordeel, liet geheugen, den gericht n.,Ostracismus m.,altgriechisches zerlumpten Kleidern herumlaufen;linnen,
nmoed, das schurft das Gehör, das Auge, Volksgericht in Athen zur Verbannung laken -, Leinwand, Tuch reiszen, eine
das Vrtheil, das Gedaclitniss, den Muth; ubermáchtiger and darum fur die Repu- abgemessene,oben durch einen Einschnitt
zich op iets -, sich auf etw. gefasst machen. blik gefahrlich geachteter Burger, deren mit der Schare bezeichnete Quantitat
Scherper, m . Scharfer,Schleifer m. Namen die Stimmenden auf Scherben odw durcli einen Riss nach dem Faden trennen; ik heb mij aan eene naald, aan een
Scherpheid, f. Schárfe f., das Muschelschalen schrieben.
Scharfsein.
Schets, f. Skizze f., Riss, Abriss, spijker gescheurd, ich babe much an einer
Scherphoekig,ad j.spitzwinkelig. Entwurf m., kurze Schilderung, zu etwas Nadel, an einem Nagel gerissen, ritzend
Scherpigheid, f . (alt.) S. scherp als Grundlage dienender Entwurf; eene verwundet; (fig.) zich uit icons. armen
-heid. j voorloopige korte - van iems. leven,ein vor- -, sich aus jeins. Armen reiszen;
2. (in technischen Anwendungen), baSchprping, f. Schárfung f., das' laufiger Lebensabriss.
Schatien.
Schetsboek, n . Skizzenbuch, Zei lein -, Fischbein reiszen, die durch Ko
-chenu.
Wasser erweichten and zersag--chenmit
Scherpklinkend, adj . scharfklingend, geilend, schrillend.
Schetsen, v .a. iets -,etw, skizziren, ten Walfsebbarten zu Stangen spalten;
Scherpkruid , n. (Pfy.) Scharf- skizzenhaft zeichnen, von etw. einen Ent- pennen -, Federn reissen, schleiszen, den
kraut n., eine Pflanze mit rauhen and wurf,, eine Skizze machen, seine ersten weichen flaumartigen Theil vom Kiel
scharfen Illáttern, kleine 0chsenzunge, Gedanken entwerfen; 2. beschreiben, reiszen; een stuk land, een akker -, ein
schildern, malen.
Feld, eiven Acker reiszen, zum ersten
blauer Kleber, Frauenkrieg.
Schotser, m. Skizzist, Skizzenma- Mal pflugen, umbrechen.
Scherp-rechter, m. Scharfricbter, Nachrichter, Blutrichter m., Voll- ler an.; 2. Beschreiber m.
Scheuring, f. Biss m., das Zer
Schetsing,f.Skizziren n.;2.Skizze f. reiszen innerlicher, verwandtschaftlicher
zieher der Urtheile des peinlichen Gerichts, bes. der Todesurtheile; -rechtersSehotteren, v .n. schmettern, gel- Bande and die Zersturung and Lucke in
ambt n. Scharfrichteramt n.; -rechters- lend and schutternd schallen, bes. von dein dadurch Verbundenen, bes. in der
post in., S. - rechtersambt; - schutter m. den schrillenTónen derBlechinstrumente; 'Kirche, Spaltung, Kirchenspaltung f.,
Scharfschutze in., ein auf scharfes, siche- oorverscheurend - de trompetten, ohr- Schisma n. , Abweichung von der kirchres Schieszen (mit Ituchse od. Gewehr) zerreiszend scbmettern die Trompeten. lichen Form der rechtgláubigen Kirche.
besonders eingeubter Sclhrutze; -schuttersSehettering, f. Geschmetter, GeScheur-kalender, n., Abrissprassel n.
kalender nl., -laken n., - linnen n., S.
feest n. Schutzenfest n.
Scherpsnijdend, adj. scharf- Schetterklank, m. Schmettern, -doek.
Scheurmaker,m . Sectirer, Schisschneidig, eine scharfe Schneide habend. Geschmetter n.. schmettender. Schall.
inatiker, Separatist m., wer in Ansehung
Scheuk, f. Gassenhure f.
Scherpte, f. Schárfe f., das Scharfsein.
Scheukig, adj . liederlich, schmut- der kirchlichen Form anders denkt als
die recht.gláubige Kirche.
Scherpziend, adj. scharfsichtig, zig, schlumpig.
en scl arfes Gesicht habend.
Scheuken, v.n. sich reilhen,krauen, Scheurm akerij, f. Sectirerei f.,
Separatismus m.
Schei`pzinnig, adj. scharfsinnig, kratzen, schaben.
scharfsichtig,einen durchdringendenGeisScheukpaal,m . Bcibepfahl m.,cin Scheurpapier, n. Diitenpapier,
in den Wiesen aufgerichteter Pfahl, an Maculaturpapier n., Maculatur f., Papier,
tes bliek, scharfen Verstand habend.
das unbrauchbar geworden.
Scherpzinnigheid, f. Scharf- dein das Vieh sich reiben kaan.
sinn m., Scharfsinnigkeit f., ungewóhnScheur, f. Riss, Ritz m., Ritze f., Scheurwortel, f. (Prov.) smeer
-wortel.
lici scharf and fein unterscheidende Ur- das Auseinander- od. Entzweireiszen and
theilskraft, «eiche die feinsten Unter- die dadurch entstandcne Lucke, Ritze;
Sch.eurziek , adj. sectirisch.
Scheut, m. Schoss, Scliössling m.,
schiede and Eigenthumlichkeiten der ik bleef aan een spijker hangen en kreeg
eene geweldige - in mijn jas, ich blieb aufgeschossener Zweig eines Baumes od.
Dinge erkennt.
Scherts, f. Scherz m., ein Spiel des an einem Nagel Mingen and bekam einer Pflanze; 2. Schuss m., das schnelle
Geistes, bes. Witzes, zn heitrer Lust, eiven gewaltigen hiss in meinee Rock; Aufschieszen od. Emporwachsen; hij heeft
oft im Gegensatz zu Ernst; het was in de muren, in hel behangsel ontstonden dit jaar een heden - genomen, er hat dieslechts -, geen ernst, es war nur Scherz, overal -en, in den Maueru, in den Tape- ses Jahr einen guten Schuss genommen,
kein Ernst; - verstaan, Scherz, Spass ten entstanden uberall Risse; in het nieu- ist ein ziemliches Stuck ' gewachsen;
verstehn, sich einen Scherz gefallen las wegordijn is al eene -, in dem neuen Vor- 3. (Seew.) aan een touw een - geven, das
Tau schieszen lassen; 4. (fig.) Schuss m.,
als Scherz aufnehmen;-sen,dSchrz hang ist schon ein Ris:.
- ter zijde, Scherz, Spass bei Seite, Spass
Scheurbuik, f. Scorbu t, Scarfbock Schussweite f.; zich buiten -s houden,sich
apart!, ich scherze nicht, es ist mir Ernst. UI., eine bes. durch Kaltc, Nässe, schlechte auszerm Schuss halten, sich keiner GeSchertsen, V. n. scherzen, Scherz ubernmaszig gesalzene Nahrung & entste- fahr aussetzen; -en onder water, Stichelreiben, slaassen, etw. zur Belustigung bende, zumal auf Schiffen hi^fige, in . reden, S. schampscheuten; ik kreeg daar
-
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opeens een - in mijn rug, ich bekam da
Schier-beitel,m. Reiszhaken m., jem. ober den Haufen schieszen, niederauf einmal einen Schuss, Stich,empf nd- eine Art Meiszel, bes. zum Aufreiszen schieszen; hij heeft een haas en twee palichen Schnierz im Rticken; 5. een - wijn, der Zapfenlccher, zum Ausputzen der !rijzen geschoten, er hat einen Hasen and
water &, ein Guss Wein, Wasser, so viel fur die Fischbánder eingebohrten Locher; zwei Rebhi hner geschossen; een vogel in
man auf Eininal von einer Flussigkeit - eiland n. Halbinsel f., ein an Einer Seite de vlucht -, einen Vogel im Flug schiesauf- od. eingieszt; 6. Biegel m. eines mit dem Festland zusammenhangendes, zen; zich voor den kop -, sich var
Schlosses.
an den ubrigen von Wasser umgebenes den Kopf schieszen, sich erschieszen;
eene stad plat -, eine Stadt übern Haufen
Scheutig, adj. aufgeschossen, Land.
schlank, rank herangewachsen; 2. freigeSch1et-beitel , m. Stemmmeiszel schieszen; een schip in den grond -, ein
-,
big, mildthátíg, splendid; hij is niet er m., etw. auszustemmen; -boog m. Arm- Schiff in den Grund schieszen, hohren;
ist nicht freigebig, ist zäh im Geben, ist brust f., Flitzbogen m., ein Bogen zum bres -, Bresche schieszen; (fig.) een bok
nicht von Schenkenhach and Gebhausen; Schieszen mit einero Schaft daran, jetzt -, eiuen Bock schieszen, einen Fehler manur noch als Knabenspielzeug in Branch; chen, rich versehn; de zon schoot hare
-heid f. Freigebigkeit f.
Scheutje, n. (dim.) Giisschen n., -bout m. Schieszbolzen m., ein cylindri- stralen loodrecht op onze hoofden,dieSonne
ein paar Tropfen, S. scheut (5).
sches, vorn zugespitztes Holz als Arm- schoss ihre Strahlensenkrecht auf unsere
Scheuts, binnen-, buiten -,' brustpfeil; -bus f. Schieszhiichse, Büchse Haupter; 2. schieszen, in schieszende Beinnerhalb, auszerhalb der Schnssweite, f., Gewehr, Feuergewehr n.; -draad m. u•egung setzen; brood in den oven -, Brot
S. scheut.
Schuss-, Einschuss- , Einschlagfaden m. in den Ofen schieszen; eene sloot -, een
Scheutvrij, adj. schussfrei, S. Schieten , v.n. schieszen, pfeil- dam -, einen Graben machen, ausschiesschoolvr%.j.
schnell, blitzschnell sick fort-, dahinbe- zen, einen Damr schieszen, aufschieszen,
Scheutwijn, m., S. lekwijn.
wegen, fliegend, springend, laufend, aufwerfen; den ballast in het schip, uit liet
SchibbQleth, SjibbQleth, n., schwiinmend & od. wie im Flug, Sprung schip -, den Ballast ins Schiff, aus dem
Erkennungswort,Losungswort,n. charac- & sich irgend wohin bewegen, and (fig.) Schiff schieszen, laden; wit papier tasteristische Eigeuthumlichkeit.
von etw. bli tzsch nel l auf den Menschen schen de bladen van een boek -, weiszes
Schicht, m. Pfeil in.; werp -, Wurf- geistig Einwirkendem; pijlen, bliksems, Papier durch die Blátter eines Buches
spiesz..
stralen - door de lucht , Pfeile , Blitze, schieszen; geld -, Geld schieszen, wurfSchicht, f. Schicht f,, S, laag.
Strahlen schieszen durch die Luft; de weise záhlen; it. zahlen, geben zur BeSchichtig, adj. schen, schreckhaft, arend schoot op zijne prooi,d er Adler schoss streitung zu machender Ausgaben; de zon
bes. von Pferden, stutzig, leicht erschrec.. auf seine Beute (herab); de slang school -, die Sonne schieszen, peilen, ihre Hohe
kend and zuriíckfahrend; -heil f. Scheve, onder het gras, die Schlange schoss ins. nekmen; wortel -, Wurzel schlagen , tasScheuigkeit, Schreckhaftigkeit, Bangig Gras; de bijl schoot hem uit de hand, das sen, trefben, gewinnen; kuit -, laichen,
-keitf. Beil schoss ibm aus der Hand; de tranen streichen , den Laich von sich lassen;
Schichtwolk, f. Schichtwolke f., scholen haar in de pogen, die Thränen 1 er een schotje voor -, einen Riegel vorhorizontale Wolkenstreifen, welche vor- schossen ihr in die Augen; hij schoot als schieben, vorbauen, einer Sache Schranzugsweise beim Sonnenuntergang mit een bruinvisch er op af, er schoss wie ein ken setzen.
auszerordentlicher Farbenpracht er- Hecht d rau f los; hij schoot voorover, er Schieter, m. Schieszer m., war
scheinen.
schoss, stürzte vornuber; in den lach -, schieszt, Schutze; (Back-) Schieszer m.,
eine Lache aufschlagen, in eine Lachei der Backergeselle, der das Brot in den
Schie, f, Scheide f., S. scheede.
Schiefer, n. Schiefer m., schiefrige platzen; een touw, eene lijn, de teugels Ofen schieszt; 2. (Wev.) Schieszspule f.,
d.h. in tafelfQrmige Theile sich zertren- laten -, ein Sell, eine Leine, die Zágel Webeschiff n.; 3. Motte f., S. mot.
nen lassende Minerale; thou-, lei-, Thon- schieszen lassen; daar schiet, snij de geSchiet -gat, n. Schieszscharte f.,
schiefer, der gradschiefrige, der sich in dachte door het hoofd, da schieszt mir der Mauerlácke in Maueru and Brustwehren
dunne genade Tafeln spatten lässt and Gedanke durch den Kopf; daar schiet mij furs Geschutz, (Seew.) Schieszgatt n.
seine Haupt; nwendung zu Rechentafein te binnen,da fallt mir ein; het koorn schiet Schieszloch ant Schiffen; -gebed n. Stoszand zum Dachdecken findet; koper -, Kup- al in aren, das Korn schieszt bereits in gebet n., Stoszseufzer m., kurz bervorferschiefer, bituminöser Mergelschiefer Aehren; de sla is (in het zaad) geschoten, gestoszenes Gebet; - gevaarte n. Wurfmit eingesprengten Kupfererzen &.
der Salat ist (in Samen) geschossen; het geschutz n., Wurfmaschine f., ehemals
Schielijk, adv. schncll, geschwind, koorn is te veel in het stroo geschoten, dag ein Geschiitz, womit allerlei Geschosse
eilig, ranch; -heid f. Geschwindigkeit, Korn ist zu hoch ins Stroh geschassen; als Pfeile, Steine & auf den Feind geEilfertigkeit, Raschheit, Scbnelle f.
overal schiet nu het onkruid uil den grond, schossen warden, Balisten, Catapulten;
Schieman, m. (Seew,) Sch iemann liberall schieszt nun dasUnkraut aus dem - geweer n., Schieszgewehr, Feuergewehr
m., der erste Gehulfe des Boot=manns, Boden; 2. (in Bezug auf Schieszgewehre), n.; - hagel m. Hagel m., Schrot n.
welcher ober Alles, was zum Fockmaste schieszen; dit geweer schiet goed, diesel Schitimg, f. Schieszen n.
gehort, die Aufsicht hat.
Gewehr schieszt gut; snel pijl en boog, Schiet-katoen, n. SchieszbaumSchiemannen, v.n. (Seew.) niet eene buks, uit een pistool -, mit Pfeil wolie f., in höchst concentrirte Salpeterschiemannen, das Takel- od. Segelwerk and Bogen, mit einer Buchse, aus einer saure gelegte, nach kurzem Verweilen
ausbessern.
Pistole schieszen; op, naar iem. -, auf darin ausgedrnckte , gewaschene and
Schiemanschap, n. Schiemann- einen, nach einero schieszen , um ihn getiocknete Baumwolle, die Wirkung des
schaft f., die Stelle eines Schiemanns.
zu treffen; naar de schijf -, nach der Schieszpulvers übertreffend, such KolloSchiem.ans- garen, n. Schie- Scheibe schieszen; er naast -, daneben dionwolle genannt; -lijn f. Schusslinie
mannsgarn n., zwei- od. dreidráhtiges schieszen, fehlschieszen; te kort -, zu f., Linie, nach welcher das Geschiitz gesehr lockeres and grobes Garn zur Be- kurz schieszen; (fig.) sein Ziel nicht er- richtet wird; -lood n.. Senkblei, Richt
Gewicht an einerSchnur-blei,Bothn.
kleidung der Taue; -gast m. Schiernanns- reichen, zu kurz kommen, nicht ausgast m., enter dem speciellen Befehi des reichen; met al hunne sluwheid schoten zij zur Bestimmung der senk• od. lothrechSchiemanns stehender Matrose; -maat m. toch te kort, bei all ihrer Schlauheit ka- ten Richtung; -mot f. Wassermotte f.,
Schiemannsrnaat m., S. -gast; -wiel n. men sin doch zu kurz ; met zijn geld te eine Art Motten, die sich an Gewassern
kort -, mit seinem Gelde zu kurz schies- aufhalten; -pen f. Scheibenpinne f., der
Schiemannswiel f., Schiemannsrad n.
Schier, adv. schier, beinahe, fast; zen, nicht auskommen; ik zal (met dit die Mitte der Schieszscheibe bezeich- of morgen, peut od. morgen, früher od. geld) zien rond te -, ich werde (mit dem nende Stift, Zweck; -plaats f. SchieszGelde) auszukommen trachten; H. v.a. platz, Schieszplan m., Schieszstatt f.,
später.
Schier, adj. (von Eiern), faul, ver iem. dood, lam, kreupel -, jem. todt, lahm, ein zu Schieszfesten bestimmter offener
-dorben. zum Kroppel schieszen; iem. overhoop -, Platz; -schijf f. Scheibe, Schieszscheibe
-
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f.; - schouw, -schuit f. Marktschiff n.; 4. (das Ziel furs Wettschieszen, wobei es beurtheilt;de zieke is- rustig,derKranke ist
-slang f. Schieszschlange f., eine Art aufs Treffen des Centrums od. máglichst scheinbaar ruhig;de -e horizon,der scheinSchlangen, welche pfeilschnell auf ihren naher Punkte ankommt, bezeichnend), bare Horizont; 2. scheinbar,vielen Schein
Raub schieszen; -spel n. Schieszspiel, Scheibe; het zwarte in de - raken, das des Wahren fur sick habend; - heelt hij
Scheibenschieszen;Schutzenfest n.; -spoel Schwarze in der Scheibe treffen; de - mis- gelijk, scheinbar hat er Recht; -heid f.
f. Schieszspulef.,Webeschiff,Webeschifl- sen, neben der Scheibe, bei der Scheibe Scheinbarkeit f.
chen n.; -stroom m. Schnelle, Strom- vorbeischieszen; 5.(den rundlichen, platSchijn-beeld, n. Scheinbild,
schnelle f., eine abschnssige Stelle im ten Knochen an der vordern Flache des Scheingebilde, Trugbild, Schattenbild,
Laufe eines Gewássers; - terrein n., S. Kniegelenlcs bezeichnend),Scheibe;knie-, Phantom n.; - christen m. Scheinchrist,
- plaats; -tuig n.Schieszzeug n., alles zum Kniescheibe; 6. (die Scheibe hei den Namenschrist, Maulchrist m.; -deugd f.
Schieszen dienende Geráthe, Pfeil uud Kampfspielen der Alten bezeichnend), Scheintugend f., geheuchelte Tugend;
-dood m. Scheintod m., todáhnlicher
Bogen, Gewehr &; -wilg m. Weiden- Wurfscheibe f. Discus m.
sterkling m.; 2. Schuss-, Amts-, Sal-,
Seh ,jfaehtig, adj. scheibenartig, Starrkrampf; -dood adj. scheintodt;een -e,
ein Scheintodter.
Uferweide f. im Gegensatz zur Silber- scheibenähnlich, scheibenförmig.
od. Kopfweide, die von Zeit zu Zeit ge- Sehijf- appel,m.Schiebling,ScheiSchijnen, v.n.scheinen, mit helle m
köpft wird; - worm m. Miete f., ein sehr benapfel, Plattapfel m., eine Art Aepfel; Schein ins Auge fallen and sichtbar sein,
kleines Insect.
-bloem f. Scheibenblume f.; - diertje n., bes. oft von den Himmelskörpern; de zon,
Sehiewortel, f. Schellwurz f., S. Scheibenthierchen n., eine Art scheiben- de maan, de sterren -, die Sonne, der
schelkruidd.
render Aufgussthierchen; -gat n. Schei- Mond, die Sterne scheinen; de zon schijnt
Schiften, v.a. sichten, das Unreine, benloch, (Seew.) Scheibengatt n., das mij in het gezicht, die Sonne scheint mir
Schlechte aus etw. schiittelnd, bes. durch Loch, worm sich die Rolle im Klolsen ins Gesicht; de dag schijnt al in de kamer,
ein Sieb aussondern; het koren van het dreht; -horenslak f., Scheibenschneeke f., der Tag scheint schon ins Zimmer; (fig.)
kaf -, das Korn von der Spreu sichten; eine Art platter Schnirkelschnecken;-ko- hij kan niet zien, dat de zon in het water
(fig.) het geloof van het bijgeloof -, den per n. Rosettenkupfer n., das beim Garen schijnt, er sieht andrer Lente Vergnügen
Glauben vornAberglauben sichten; Il.v.n. der Darrlinge in dunne Scheiben od. Ro- stets mit schelen Augen an; 2. scheinen,
(von der Milch) gerinnen, geliefern, zu- setten gerissene Kupfer; -kwal f. Schei- den Schein od. Anschein von etw. haben,
sammenlaufen; stremsel doet de melk -, benqualle f., scheibenfórmige Qualle; insofern dieser von dem Wesen getrennt
Lab macht d-ie Milch gerinnen; 2. (von -peer f. Scheibenbirne f., eine Art platter aufgefasst, oft geradezu ihm entgegengeZeug, bes. Seide and Gaze) zusammen- Augustbirnen; - schieten n., Scheiben- setzt wird; zij - rijk te zijn, het schijnt,
laufen, sich verschieben, wenn die Faden schieszen n., das festliche Schieszen nach dat zij rijk zijn, het schijnt alsof zij rijk
sich ungleich zusammenschieben and der Scheibe, Schützenfest; - werper m. zijn, sie scheinen reich za sein,es scheint,
kramm ziehn; deze zijde schift licht, diese Discuswener m. bei den Alten.
dass sie reich sind(seie ►u),als ob sie reich
Seide verschiebt sicli leicht, laait leicht
Schijn, m. Schein m., Licht, das seien, als seien sie reich, sie sind, scheint
zusammen.
ausströmend sich dem Gesicbtssinn be- es, reich; het schijnt zoo, es scheint so;
Schifter, m. Sichter m., wer sich- merklich macht; de - van de zon, de maan, naar het schijnt, wie es scheint; de dingen
tot; (fig.) Untersucher, Kritiker, Silben- van eene lamp, fakkel, van een brand, om - soms geheel anders dan zij in de werkestecher, Wortklauber m. het hoofd van een heilige, der Schein der lijkheid zijn, die Dinge scheinen bisweiSchifting, f. Sichtung, Trennung, Sonne, des Mondes, einer Lampe, Fackel, len ganz anders als sie wirklich sind.
Ausscheidung,Sonderung, Untersuchung einer Feuersbrunst, um das Haupt eines Schijn-filosoof, m. - geleerde
f.;2.Gerinnen,Zusammenlaufen n.;3. (von Heiligen;2.(die Art bezeichnend,wie etw. m. Schninphilosoph m., Scheingelehrter,
Zeugen) Verschiebang f. zunachst dem Gesichtssinn, dana den Philosophaster,Afterweiser m.,ein scheinSchijf, f. Scheibe f., runde Fláche Sinnen überhaupt sich darstellt, wie es barer, nicht wirklicher Philosoph,Gelehrvon geringer Dicke, zunhchst zum Die- erscheint, das Aussehn, ohne Rücksicht ter; - geloof, -geluk, -goed n. Scheinglanbe
hen od. Rollen, oft ohne den Begriff der auf das wirkliche Sein and oft als ent- m., Scheingluck n., Scheingut n.; -grond
Bewegung and zuweilen auch ohne den schiedener Gegensatz dazu),Schein; de - m. Scheingrund m., scheinbarer Grand.
der Runde; de - ,draai- der pottenbakkers, bedriegt, der Schein trügt; de - is tegen
Schijnheilig, adj. scheinheilig,
diamantwerkers, die Scheibe, Drehscheibe mij, der Schein ist gegen mich; zich aan heilig scheinend, ohne es zá sein, benchdes Töpfers, die Töpferscheibe, Diamant- den - vergapen, door den - laten misleiden, lerisch fromm; een -e, ein Scheinheilischleiferscbeibe; de - in eene katrol, die sich durch den Schein tauschen lassen; ger, Heachler, Kopfbanger, Mocker,
Scheibe einer Rolle, worum das bewe- men moet den - van het wezen onderschei- Frömmling, Gleiszner m.; -heid f.Scheingende Seil in einer Rhine liegt; de - van den, elan muss den Schein vom Sein, heiligkeit, Gleisznerei f.
eene electriseermachine, die Scheibeeiner vom Wesen unterseheiden; wacht u ook Schijn-koning, m. Scheinkönig,
Electrisirmaschine; (fig.) dat loopt over voor den kwaden -, meidet auch den bisen Schattenkönig m.,machtloserKónig; -rede
zoo veel schijven, dabei sind so viele Per- Schein; om den - te redden, am den Schein f., - redenaar m. S. drogrede, drogredenaar.
sonen betheiligt, die Arbeit geht durch zu retten; laat u door den - niet bedriegen,
Schijnschoon, adj. scheinschön,
so viele Hánde; dat loopt over een en lasse dich nicht durch den Schein bctru- scheinbar schon.
dezelfde schijf, das lhuft auf Eins hinaus, gen; iem. onder den - van vroomheid, van
Schljnsel,n.Schein m.,S.schijn(1).
ist dasselbe; dat wil niet over de schijven, vriendschap bedriegen, jem. unter dem
Sehjjnstrijdig, adj. scheinbar
das kano man nicht passiren lassen, nicht Scheme der Frommigkeit, der Freund- streitig, nar scheinbar dem Streit untergestatten, das geht nicht an; 2. (die ge- schaft betrügen; geen - of blijk van waar- worfen, paradox; -heid f. scheinbare Streidrechselten Scheibchen im Brett- od. heid, kein Schein, kein Funkchen, keine tigkeit f., Scheinwidersinn, ScheinwiderDamenspiel bezeichnend), Stein m.; 3. Spur von Wahrheit; hij is slechts geluk- spruch m., Paradoxe f., Paradoxon n.
(rundliche Scheiben ohne den Begriffder kig in -, er ist nar dem Scheme nach Schijntje, n. (dim.)Schein,SchimBewegung bezeichnend),Scheibe; appels, glücklich; naar allen -, allem Schein, toer m., geringe Spur; 2. (Prov.) Jammerwortels, een worst aan schijven snijden, Anschein nach; het krijgt haast den -, lappen m., veráchtlicbe Bezeichnung
Aepfel, Rüben, eine Warst in Scheiben als of &, es gewinnt fast den Schein, das eines Vorhemdes, das den Schein eines
schneiden ; de - der mnaan, der zon, die Ansehn, als ob &; den - aannemen, sich Oberhemds annimmt.
Mondenscheibe, Sonnenscheibe; koperen den Schein gebeu.
Schijn-vermaak, n. Scheinverschijven, runde Kapferplatten, KupferSchijnbaar, adj. scheinbar, an- gnügen n., scheinbares, eingebildetes
scheiben; (fig.) veel schijven hebben, viel scheinend, dem nicht od. wenigstens Vergnugen; -vreugde f. Scheinfreude f.,
Blech, Möpse, Moneten baben; schijf möglicherweise nicht mit der Wirklich- geheuchelte Freude; -vriend m. Scheinkalfvleesch, Kalbsrolle, Kalbsroulade; keit ubereinstimmenden Anschein nach freund m., falscher Freund; -vriendschap
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f. Scheinfreundschaft f., geheuchelte zijn - te zijn, er scheint nicht damit ein- elnen Vergleich eingehen, treffen,schliesFreundschaft.
genommeu, zufrieden zu sein, es scheint zen, machen, sich mitjemn. abfinden.
Schijnvroom, adj. scheinfromm, ihm nicht sonderlich zu gefallen, zu be- Schil,f.Schale f., die áuszere,weiche
maulfromm, gleisznerisch, scheinheilig, hagen.
Bedeckung od. Bekleidung, der Ueberzug
pietistisch; -heil f. Scheinfrömmigkeit,
Schikgodin, f. (Myth.) Schick- von Fruchten and Gewächsen, Hulse,
Gleisznerei, Scheinheiligkeit, Frömmelei salsgöttin, farce f., die drei Gottinnen, Haut; appelschillen, aardappelschillen,
f., S. schijnheilig.
welche den Lebensfaden des Menschen Aepfelschalen, Kartoffelschalen; -len van
Schijnwijs, adj. scheinklug, aber- spinnen and zur bestimmten Zeit ab citroenen, sinaasappelen, Citronenschalen,
klug, aberweís, afterweis; -heid f.Schein-schneid. Pomeranzenschalen; 2. (von Baumen),
weisheit, Scheinklugheit, Aberweisheit,
Schikkelijk, adj. ordentlich, pas- Schale, Bast m., die weichere Rinde;
Schattenweisheit f.
sabel, S. schappelijk; -heid f. S. schappe- 3. (vom Auge) Haut f.; (fig.) toen ik dat
Schijn - wijsgeer, m. S. schijn- ljkheid.
hoorde, vielen mij de -len van de oogen, als
filosoof; -worm m. Scheinwurm, ScheinSchikken, v. a. schicken, fiigen, ich das hörte, fiel die Decke, der Nebel
káfer, Feuerwurm, Giühwurm, Leucht- etw. geschehen, werden, kommen lassen; von meinen Augen, fielen mir die Schupkâfer, Johanniskäfer m., Name leuch- het noodlot heeft het wonderbaarlijk ge- pen von den Augen, schoss mir das Blatt,
tender kleiner Kafer; -zoet n. het - dezer schikt, das Schicksal hat es wunderbar- gieng mir ein Licht auf; iem. de -len van
wereld, die Scheingiiter, Scheinfreuden lich geschickt,gefugt, es ist eine wunder- de oogen lichten, jenun. die Schuppen von
dieses Lebens.
bare Schickung, Fugung des Schicksals; den Augen nehmen, eira Licht anzunden,
Schijt, f. (pöb.) Scheisz, Schiss m., (Spr.) de mensch wikt, God schikt, der das deutlich machen, was er fruher nicht
Verrichtung der Nothdurft; it.die Excre- Mensch denkt's, Gott lenkt's; 2. ordnen, richtig erkannte.
mente; it. Furz; hij is aan de -, er ist an so gestalten, einrichten, wie es sein muss,
Schild, n. Schild m., àltere, geder Scheisze, Scheiszerei, Diarrhóe, am fur den Zweck passt, sich gehort, dazu wöhnlich am haken Arm getragene
Dunnschiss; (fig.) hij zit in de -, er sitzt sich fiigt, schickt; de boeken naar het for- Schutzwaffe zumAuffangen eindringender
im Pech, in der Patsche, in der Breduije; maat, de woorden naar het alfabet -, die Waf en tand Geschosse; - en lans voeren,
ik heb er - aan, ich habe einen Ekel davor; Bucher nach dem Format, die Wörter Schild and Speer fnhren; iem. op het ik heb - aan je, du kannst mir gestohlen nach dem Alphabet ordnen; zijne zaken verheffen, jem. auf den Schild heben, in
werden.
zijn geschikt, seine Sachen sind wieder ehrender Auszeichnung als den, dem
Schijtebroek,m. Hosenscheiszer, in Ordnung; ik heb het zóó geschikt, dat man folgen will; 2. (etw. Schirmendes
Feigling m., Memme f.
allen plaats hebben, ich habe es so geord- bezeichnend), Schild, Schirm, Schutz m.;
Schijten, v.n. (pöb.) scheiszen, net, arrangirt, angeordnet, dans Alle Platz de Heer is mijn -, der Herr ist mein Schild,
kacken, hofiren, seine Nothdurft verrich- haben; zij waren een tijd lang in onmin mein Schirm and Schild; 3. (den Schild
ten; it. farzen, hörbare Blabungen abge- met elkander, maar nu is het weer geschikt, mit Wappen and das Wappen bezeichhen lassen, einen fahren lassen; in de sie lebten eine Zeil, lang in Unfrieden, nend), Schild; eenen leeuw in het voebroek -, in die Hosen schetszen, die Hosen aber nun ist es wieder beigelegt; II. v.r. ren,einen Löwen im Schilde fuhren;(fig.)
voll machen, bang, zaghaft sein.
zich -, sich schicken; sich in den gehori- iets in het - voeren, etw. im Schilde fnhSchijter, m. Scheiszer, Farzer m.; gen, passenden, erforderlichen Stand ren, etw. Geheimes vorhaben; hij voert
(fig.) een bange -, eira Hosenscheiszer, S. setzen; zich naar iem., naar iets, naar den niets goeds in het -, er fuhrt nichts Gutes
schijtebroek.
lijd, naar de omstandigheden -, sich in im Schilde, hat nichts Gutes im Sinne;
Schijterij, f. Scheiszerei f., Durch- jem. (nach jemn.),riach (in) etw., in die 4. (eira an einero Hause ausgehángtes
fall m.
Zeit, in die Urmstdnde schicken; zij wisten Zeichen des dort getriebenen Gewerbs
Schijtgat,n. Arschloch n.,After m.; zich zeer goed naar elk. te -, sie wassten bezeichnend), Schild,Aushángeschild m.;
sich sehr gut in eipander zu schicken; wat staat er op zijn -, was steht auf sei2. Scheiszer m., S. schijtebroek.
Schijt-geel, adj. Schi tigelb n., zich tot werken -, sich zur Arbeit schie- nem Schild?, S. uithangbord; 5. (eine
eine schone gelbe Malerfarbe, Verbindung ken, anschicken, bereit machen; hij be- ehrende Auszeichnung, gewöhnlich von
von Quercitron mit Thonerde and Gips. gint zich tot deugd te schikken, er ft ngt edlem Metal! an Ketten, bezeichnend),
Schijt- huis,n. (pöb.) Scheiszhaus an sich zur Tugend zu schicken, Bich bes- Schild;borst- van den hoogepriester,Brustn., Abtritt m. -kruid n. Scheiszkraut, ser anzulassen, sich eines Besseru zu schild des Hohepriesters; het - van den
Flachskraut, Waldbingelkraut, auch die besinnen; men moet zich in alles weten te -, schutterkoning, das Schild des SchiitzenScheiszmelde; -pot m. Scheisztopf, mail muss sich in Alles zu schicken, zu königs; 6. (eira meist aus Blech beste
Scheiszhafen, Nachttopf m.; - valk m. (inden wissen; dat zal zich wel -, das wird endes Abzeichen bezeichnend), Schild;-h
Scheiszfalk m„ eine Art falkenáhnlicher sich schon machen, schon geben; III. v.i. het - van de stadhuisboden, brievenbestelPatschfüsze imNorden;- wortel m.Scheisz- als het is schikt, dan kom ik van avond bij lers &, der Schild der Amtsboten, Briefwurz, Scheiszrübe, Zaunrübe f.
u, wenn es dir gelegen, genehm ist, darn trkger &; 7. (Seew.) Schild, eira Brett
Schik, m. (alt.) Schick m., Ord- komme ich heute Abend zu dir; maak u mit dem Namen des Schiffs ober der
nung f.; alles is op zijn -, Alles ist in daaromtrent niet ongerust, het zal wel -, groszen Gilling; 8. (den das mannliche
Schick, in Ordnung; 2.heitere Stimmung, mache dir desswegen keine Sorgen, es Rebhuhn auszeichnenden Brustfleck beBute Laune, Vergnügen, Freude, Wohl- wird sich schon machen, wird schon zeichnend), Schild; 9. (den hellen Fleck
behagen; hij is recht in zijn -, er ist recht gehn, gut ablauten; hoe gaat het met den an der Keule von Roth- and Damwild
aufgerkumt, munter, vergnügt, froh; was zieke? het schikt nog al, wie geht's mit bezeichnend) Schild; 10. (das harzbehij niet erg in zijn -, toen hij het hoorde, dem Patienten? es macht sich, es geht deckte Blatt des Wildschweins bezeichwar er nicht ober die Maszen froh, höchst so ziemlich; het schikt vrij wel met het nend), Schild; 11. (Zool.) Schild, eine
erfreut, als er es hörte; wij hebben daar weer, das Wetter macht sich ziemlich gut; harte, schirmende, schildáhnliche Bedecveel - gehad, wir haben da viel Vergnügen IV. v.n. rocken, sich bewegen; schik wat kung eines Korpertheils; het rug- en
gehabt, -ons recht amüsirt; nu zullen wij nader bij de kachel, rücke etw. naher zum borst- van de schildpadden, der Ruckeneens - hebben, nun wollen wir uns einmal Ofen; schik met uwen stoel wat achteruit, und Brustschild der Schildkröten; it. eira
lustig machen, den Abt reiten lassen; hij rücke mit deinem Stuhl etw. rückwärts. durch seine Farbung sich abzeichnender
heeft - in zijn leven, er freut sich des LeSchikker, m. Ordner, Anordner m. mehr od. minder schildfórmiger Fleck;
bens, ist recht in seinem Esse, à son aise,
Schikking, f. Ordnung, Anord- eene slang met bonte -en, eine Schlange
ist eira Semper- Lustig, eine fidele Haut; nung f., - der woorden, Construction, mit bunten Schilden; de oog -en der slanhij heeft daar geen -, es gefallt ihm da Wortfolge, bij minnelijke -, auf dem We- gen, die Augenschilde der Schlangen;
nicht, er fühlt sich da nicht behaglich, ge gutlichen Abkommens, gi tlichen Ver 12. (Astr.) het - van Sobieski, der Schild
nicht daheim; hij schijnt er niet over in
in eene - treden, eene - treffen,-gleichs; Sobieski's, eira Sternbild.
-
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Schi..ldaohtig, adj. schildartig, zucht schildert óf te mooi ó f te leelijk, Par- -kwast m. Malerquast m., gröberer Pinschildahnlich, die Gestalt eines Schilds teisucht malt entweder ins Schoncreoder set; -leven n. Malerleben n.; —lijm f. Mahabend. ins Hásslichere; ik kan u ile yeheele toe- lerleim m.; -mes n. Spatel f., FarbenmesSchild-bank, f. (Seew.) Schild- dracht der zaak met twee woorden schil- ser n., messerartiges Werkzeug der Anbank f., friiher statt der lhetingen für das deren, ich kans dir den ganzen Hergang streicher, die geriebenen Farben vom
Bratspill dienend; -bloem f. Schildblume der Sache mit zwei Worten schildern, Reibstein abzunehmen; it. der Maler, die
f., eine mit dem Fingerhut verwandte beschreiben; II. v.n. hij leert -, er lernt Farben auf der Palette zu mengen &, S.
Planzengattung; -dak n. Schilddach, malen; dat noem ik niet -, maar kladden tempermes; -model n. Malermodell n.,
Schirmdach, Sturnidach n., Schildkröte en verf vermorsen, das heiszt nicht malen, ein Körper als Muster der Nachbildung,
f. ein bewegliches Dach bei den Alten, sondern sudeln and Farben verquisten; bes. sine Person, deren nackter Körper
unter dessen Schutze sich dieStürmenden hij schildert in natte kalk, er malt Fresco. in bestimrrmter Stellung dem Maler als
den Mauern naherten, Bresch-, Schutt-, Schilderen, v.n. schildern, als Muster and Vorbild dient; -palet n. PaWidder-Schildkrote; -drager, -knaap m. Schildwache auf and ab gebn; (fig.) ik lette, Malerpalette f., Farbenbrett n.,
Schildtrager, Schildknappe m., Diener heb voor zijn huis een vol uur moeten -, ich Scheibe, auf der die Maler ihre Farbe
and Waf entr ger eines Ritters;2. Schild- habe vor seinem Haase sine geschlagene misthen and die sis, namentlich an der
halter m., sine Menschen- oder Thier- Stunde schildern, patrouilliren mussen. Staffelei malend, gewöhnlich auf dery
gestalt, welche den Wappenschild halt; Schilder-huis, —huisje n. durch ein Loch derselben hindurch ge3. (Zool.) Schildtrager m. pl., sine Art Schdlderhaus, Schilderháuschen n., klei- steckten Daumen der linken Hand hal Stutzkópfe; it. pine Art ostindischer Ei- nes Gebaude zum Schutz der Schildwache ten; - penseel n. Malerpinsel m.; —spaan dechsen. bei schlechtem Wetter. tje n. Spatel m., breites, (laches HolzSchilder, m. Maler, Kunstmaler m.; Schilderij, f. Gemalde n., Schilde- scheit als Werkzeug der Anstreicher turn
2. Anstreicher, Flachmaler, Zimmerma- rei f., geinaltes Bild, ein mit Farben auf Zusammenstreichen od. Rühren der FarIer, Stubenmaler m. einer Flache dargestelltes Bild; eene - in ben; -slok m. Malerstock, Ruhestab m.,
Schilderacademie, f. Maleraca- olieverf, em n Gemalde in Oel, Oelgemalde; Stab der Maler, worauf die [land ruht,
demie, Malerschule f., Lehranstalt für eene - in waterverf, ein Gemälde in Was- welche den Pinsel fahrt.
serfarben, Aquarel1 n.; eene - in het klein, Sehjlderstuk, n. Gemalde n., S.
Maler.
Schilderachtig, adj. m,alerisch, een miniatuur -, ein Gemälde im Kleinen, schilderij.
Sohilderswinke1, m. Anstreipittoresk, so beschaffen, dass es gemalt ein Miniaturgemalde; een - zonder lijst,ein
od. auf einem Gemalde von Effect sein Gewalde ohne Rahmen; (fig.) wat een chers-Werkstatte f.
würde; -e landschappen, kleederdrachten, mooie jongen ! 't is een -, weleb cie schoSchilderwerk, n. Malerarbeit,
houdingen, malerische Gegenden, Trach- ner, bildschóner Knabe, sin Knabe zure Malerei, Schilderei f., Gemklde n., die
ten, Stellungen; -heil f. das Malerische, Malen !; oude -en herstellen, alte Gemalde Arbeit des Malers and das Gematte; it.
restanriren; 2. (fig.) Gemalde n., Schil- Anstreicherarbeit f., das AngestriPittoreske.
Schilderen, v.a. malen, ein Bild derei, Schilderung f., Alles, was jernn. chene.
auf einer Flache mit Farben darstellen, einen Gegenstand le!bhaft and sinnliciiSchild- houder,m.(Her.) Schild (alt.) schildern; portretten, landschappen, anschaulich wie in einem Gemalde ent- halter in., sine Menschen- od. Thiergedecoraties -, Portrats, Landschaften, De- gegentreten lásst, bes. von einer soichen stalt, welche den Wappenschild hilt.
Schildje, n. (dish.) Schildchen,
corationen malen; iets op een muur, op Darstellung in Worten; zijn werk behelst
doek, ivoor, glas, porcelein -, etwas auf eeneuitvoerige - van de gruwelen der Fran- Schiidlein n., kleiner Schild.
sine Wand, auf Leinwand, Elfenbein, sche revolutie, sein Werk enthält ein ausSchild-kever, m. Schildkafer m.,
Glas, Porcellan malen; in olie, in water- fuliriiches Gemalde von den Greneln der sine Gattung Khfer, deren Brustschild
zugleich den Kopf bedsekt; -klier f.
verf-, in Oel,mit Wasser- od. Waschfarbe französischen Revolution.
malen, aquarelliren;levensgroot,in levens - Schilderj--kabinet,n.- kanter Schilddrüse f., eine vor dem Schildknorgrootte, haareen voorbeeld,een model, naar f. Gemáldecabinett n., Gemaldegallerie, pel and dent obern Theil der Luftrohre
de natuur, naar het leven -, lebensgrosz, Gemáldesanimlung f.; -kooper, - verkoopei liegende Druse; -knaap m. Schildknappe
in Lebensgrösze, nach einero Master, ei- m. Gemaldehandler m., -zaal f. Gemalde- in., der Schildtrager, Diener and Wafnem Modell, nach der Natur, nach dem saai m.
fentragereines Ritters; - knecht rn.SchildLeben malen; het is als of het geschilderd Schildering, f. Schilderung, Be- knecht m., S. - knaap; -knoop m. (Seew.)
is, es ist wie gemalt, bildschön; het is om schreibung, Schilderei f., Gemhlde n., Schildknopf m., Knopf, Wandknopf am
te —, es ist zum Malen, eis würdiger Ge- das Schilders and Malen and das Ge- Ende eines Taues, damit es nicht durch
. eis Loch durchkann; - kruid n. Schild genstand der Malerei, eis kostlicher An- schilderte and Gemalte.
Schilder-kistje, n., Malkasten, krant n., Schildklee in., eis in Italien
blick; in dat nest wilde ik niet geschilderd
zijn, in diesem Nest ntochte ich nicht eis- Farbenkasten ire.; - kunst f. Malerkunst f., and Spanien wachsendes gates Futterkrant mit schmetterlingsformigen Blumal begraben sein; ik kan hem niet ge- die Kunst zu malen.
schilderd zien, sein Anblick ist mir unaus- Schilders—ambacht, n. das then; -luis f. Schildlaus, Schildlausl.iege
stehlich, im hochsten Grade widerlich; Handwerk des Anstreichers, Stubenma- f., eine Gattung von Pflanzensaft leben2. anmalen, bemalen, anstreichen, mit Iers; -bent f. Malergesellschaft f., Maler- der Insecten mit balben Flugeldecken,
Celfarbe bestreichen, (alt.) schildern; clubb m.; -ezel m. Staffelei f,, em Gestell das Weibchen ungeflugelt, wovon einige
een huis, deuren en vensters op nieuw -, für zu fertigende Gemalde, die darauf Arten schóne rothe Firbestofte liefern,
eis Haus, Thüren and Fenster aufs Neue higher od. niedriger gestellt werden kon- wie die Scharlachlaus; -mos n. Schild
moos n.; -mot f. Schildmotte f., cite Art-anstreich;
een zwart en wit geschilderde gen.
grenspaal, eis Schwarz and weisz ange- , Schilderschool, f.Malerschule f., mit einem Schild bedeekter Motten, auf
strichener Grenzpfahl; 3. (fig.) schildern, Lehranstalt für Mater; it. die Gesammt- Rothbuchen lebend; -pad f. Schildkröte
malen, etw. in einer Weise darstellen, heit der Schiller eines berühmten Malers f.. eis zahlreiches Geschlecht vierfiisziger
deren. Eindruck auf den Geist dem eines and in weiterem Sinn die sarnmtlichen Amphibien mit einer harten schildfórmiGemhldes auf das Auge entspricht, bes. in Maler einer Gegend od. Zeit, in deren gen Schale auf demRucken;2.Schildkróte
Bezug auf die sinnlich-anschauliche, le- Gemhlden derselbe Geist and dieselbe f., Schildkrott, Schildpatt n., das Ri cbendig hervortretende Darstellung in Behandlungsweise herrscht. kenschild allein, insofern es technische
Worten; hij is in dit boek naar het leven Schilders-knecht, m. Anstrei- Verwendung findet; 3. (fig.) Schildkröte,
geschilderd, er ist in dem Buche nach cher-, Stubenmaler-Gesell m.; - koliek n. Testudo f., bei den Alten gewisse Madem Leben geschildert, beschrieben wie Malerkolik, Bleikolik f., wie sic bei Ma- schinen mit einem schiitzenden Dach
er leibt and hebt (leibte and lebte);parti;- Tern, die Bleiweisz einathraeu,vorkommt; fiir die darunter arbeitendenBelagerungs-
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soldaten; 4. (Seew.) Schildpadde f., eirif

Art Bli cke.

Schïldpadachtig, adj . schild krottenartig, schildpattartig,schildkrottahnlich.
Schildpadden, adj. schildkrotten, aus Schild krott gefertigt; een doos,
ein schildkrottene Dose.
schildpadden-ei, ii. Schildkrotenei n.; -vleesch n. Schildkrótenlleisch n,
Schildpad—gezwel, n, Schild
-kapel f. Schild -krötengshwulf.;
ein rother Schmetterling; -kever-krötef„
m. SchildkrntenBkfer, Afterriisselksfer
m.; - reiger m. Schildreiher, Nachtreiher,
Nachtrabe m.; -soep f. Schildkrötensuppe
f., you Schildkrötenfleisch zubereitet; it.
TM Oc! turtiesuppe, falsche Schildkróterusuppe, von Kalbfleisch bereitet; -steen in.
Schildkrötenstein in ein steinharter
Karper, der sich bisweilen in den gr o szeren Sciiildkróten (inden soli, Chelonit;
-tor f. S. - kever; - varken n. Schildkrbtenschweiu n., Schildkrötenigel m., eine Art
Schildferkel od. Giirtelthier.
Schild - pleister, f. Schildpflaster
n., em n schildförmiges Pilaster; -slak f.
Sehildschnecke f., Erdschnecke, deren
obern Theil man den Schild nennt; -slof
n. S. pantsersto/; - varen f. Schildfarn m.,
ein Farngschlecht; - varken n. S. sch2ldpadvarken; -vink ui., Schildfixk, Bachfink, Rothfink m.; -visch m . Schildlisch
m., eine Art ostindischer Fische mit
einer schildhhntichen Bedeckung des
Rickens; it. zwei Fischarten mit einefn
Schilde am Kopf, rnittelst dessen sie sich
an Schiffe anhangen, Sauger, Schiffshalter; - vlecht f. (Pd.) Schildflechte f.,Flechten mit rundlichen od. eiformigen Warzen, schildfurmige Flechten, Napfchen,
Tellerchen; - vleugel m. Schildflügel,
Deckiugel m.; -vloo f. Schildffoh m., eine
Gattung ungeRugelter Wasserinsecten,
deren Leib mit einer Schale bedecht ist.
Selildvormig, adj. schildförmig;
-e bladeren, schildförmige Blatter, deren
Stiel in der Mitte festsitzt.
Schildwacht, m. Schildwache,
Schildwacht f., ein einzelner Soldat, der
auf einero Wachposten steht; aan den ingang van het paleis staat Bene dubbele -,
slaan twee -en, am Eingang des Schlosses steht eine doppelte Schildwache,stehn
zwel Schildwachen; den - aflossen, die
Schildwache ablosen; -ten uitzetten,
Schildwachen aussetzen, postiren; verloren -, verlorne Schildwache, die auf dom
gefahrlichsten Posten steht; 2. Schild
Schild -wachef.,drWinstl
op - slaan, Schildwache stehn,-wache;
auf der Schildwache stehen, (w.g.)schildwachen; it. (fig.) auf der Lauer stebn.
Schildwachthuisje, n.S . schil
;

-derhuisj.

Schilfer, scholfer, f. Blhttchen,
Schuppchen n. de kalk valt in -s af, der
Kalk fallt in Blättchen ab, biattert,schuppt
sich ab; -s op het hoofd, Schiefer auf dem

Kopfe, Unreinlichkeit, weiche in Gestalt
von kleinen Bláttchen ablöst, (Prov.)
Schinn na.
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Sehilfer, n. Schiefer m., S schiefer. Schimmelharig, adj. schim Schilferachtig, adj. schuppen- melhaarig, weiszhaarig.
artig, blatterig.

Schimmelig, adj. schimmlig,

Schilferen, v.a. sich schellen, schimmelig, mit Schimmel bewachsen.
schilfern, abschilfern, sich in Blbttchen
od. Schuppchen abschhle«, sich abbláttern, abschuppen; de kalk schilfert af, der
Kalk- bláttert ab; de huid schilfert, die
Haut schilt sich, schilfert sich.
Schilferig, adj. schilferig, schieferig, schuppicht, blhtterig.
Schilfering, f. Abschilferang f.,
das Abschilfern, Abbl ttern, Abschuppen.
Sehilfertj e,n. (dim.) Schieferchen,
Schff ppchen, Bláttchen n., das sick von
etw. ablöst.
Schillen,schollen, v.a. schalen,
der Schale od. Rinde berauben; appelen,
peren -, Aepfel, Birnen schalen; noten -,
Nüsse
sse schalen, die innere Haut von
dein Kern absondern; een boom -, einen
Baum abschalen, abrinden; gekookte eieren
- gemakkelijk, als men &, gesottene Eier
schalen sich leicht,wenn man &; (Spr.) ik
heb niet hein nog een appeltje te -,ich hahe
wit ihm noch ein Huhnchen za rupfen
(zu pfluc;ken), noch ein Glâschen za leeren, wir wollen noch eine Suppe zusammen essen, die gesalzen sein soll,ich babe
ihn noch Ober etw., das er begaugen, zur
Rede zu stellen.
Schillen, v.n. S. verschillen.
Schjlleniiand, f. Korb tn. fur
die Kartoffelschalen.
Schiller, m. Scháler in., wer Kartoffein & schilt.
Schilletje, n. (dim.) Schálchen n.,
S. schil.
Schilling, f. Schalung f., das

Schimmeling, f. Schimmeln n.
Schimmel- kleur, -verf, f.
Schimmelgrau n.
Schimmel —kleurig, -vervig,
ndj. schimrnetgrau.
Schimmelplantjes, n.pl.(dim.)
S. schimmel (f).

Schimmelspel, n. Hammer and
Giocke, Name eines Gesellschaftsspiels.
Schimmenrijk, n.(Myth.)Schattenreich n., Hades, Orcus m., bei den
Alten Aufenthaltsort der abgeschiedenen
Seelen.
Schimmeren, g.n. (alt.) schim
-mern,
S. schitteren.
Schimp, m. Schimpf m., etw., wo
gekrakt, verletzt wird,-durchjams.Ee
leidet; een - op iem. werpen, jemn. einen
Schimpf anthun.
Schimpachtig,adj. schimpfartig,
schimpfahnlich; 2. schmabsuchtig.
Schimp- brief, m. Schinnpfschrift,
Schmahschrift f., Pasquill n.; -dicht n.
Schimpfgedicht, Schirnpflied,Schdnahgedicht u.; - dichter m. Verfasser von Spottod. Schmahgedichten, Satiriker m.
Schimpelijk,adj. schimpflich,auf
beschimpfende, die Ehre verletzende Art.
Sohimpen,v.a. schimpfen, schmahen, schelten, ehrenrührige Worte ausstoszen;op iem. -, einen, auf eihen schim
iets -,auf etw.schimpfcn.-pfen,schlt;o
Schimper, m. Schimpfer m., wer
schimpft.
Schimperij, f. Geschimpf n.,
Schimpferei f.
Schalen.
Schilmesje, n. (dim.) Messerchen Schiinpig, adj. (w. g.) S. schimp
n. mum Karto%inschalen.
-achtig.
Schim, f. Schemen m., leeres Schat
Schimp-kreet, m. Schimpfwort
Schatten; hij is voor zijn eigen --tenbild, n.; -lied n. Schimpd.ied n.,S.- dicht; -lust
bevreesd, er furchtet sich, licht vor sei- m. Schmahsucht f.; -naam m. Schimpfnem eigenen Schatten,furchtet sich ohne nameti m., beschimpfender Namen; -rede
alle Ursache; hij ziet er uit als cone -, er f. Schirripfrede, Schmahrede f.
sieht aus wie ein Schatten, ein Gespenst, Schimprijk, adj. beiszend, bitter,
blass, abgemagert; hij is nog maar de - sarcastisch.
van zich zelven, er ist nur noch sein
Schimp-scheut, f. Stichelrede f.,
Schatten,ein schwaches Nachbild,Scheiii- S. schampscheul; - schrift n. Schimpfbild dessen, was er früher war;2.(Myth.) schrift, Schmahschrift f., Pasquilt n.;
Schemen, Schatten, die abgeschiedene - schrijver m. Pasquillant m., Verfasser
Seele od. der Geist eines Verstorbenen; von Schmahschriften.
het rijk der -men, das Schattenreich, die
Schimpster, f. Schimpferin f.,
schimpfende Frauensperson.
Unterwelt.
Schimmel, f. Schimmel m., an
Schimpwijs,wijze adv.schimpffeuchten Substanzen sich erzeugende weise, auf höhnende Art, sarcastisch.
Pilzchen; de - uit iets houden, etw. nicht Schimp-taal, f. Schimpfwiirter n.
pl., Schimpfreden f. pl., ehrenrührige
versehimmein lassen, es verzehren.
Schimmel, m. Schimmel m., Pferd, Sprache; -vogel m. Lastermaul, SchanddessenFarbe od.dochGrundfarbe weisz ist. maul n., ein schmahsuchtiger Mensch;
Schimmelachtig, adj. schimm- -werk n. S. - schrift; -woord n., ei a Wort,
licht-, schimmelahnlich, schimmelartig. womit man jem. ausschilt.
Schin,f.(alt.) Schinn m., AbschilfeSchimmelbles,m. Schimmelblass
m., Schimmel mit einer Blásse, einem rung der Kopfhaut,Kopfkleie,S.hoofdzeer.
Schinde, f. (alt.) S. boombast.
weiszen Stirnfleck.
Schimmeln, v.n. schimmeln, Schindelen,v.a. (w.g.) S. blinken.
Schinden,v.a. (w.g.) schinden, S.
schimmelig werden, Schimmel ansetzen,
villen.
mit Schimmel beschlagen.
Schinder, m. (w.g.) Schinder m.,
Schimmelen, v.n. Hammer and
S. viller.
Glocke spielen, S. schimmelspel.
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Schink, m. (Prov.) Schinken m,,S. stoszen and Lenken des Fahrzeugs; -breuk m., Sand als Ballast; -zijde f. Schiffs-

ham.

f. Schiffbruch m., Scheiterung, Zertrnm- seite f.

Sehj kel, in. Schenkel m., S.schen- merung des Schiffs; - lijden, Schiffbruch

Schisma, n. Schisma n., Kirchen-

kel; 2. (Seew.) Schenkel m., ein einfaches leiden; (fig.) hij heeft niets uit zijn - kun spaltung f., der Zustand der katholischen
er hat nichts aus seinem-nerd, Kirche, wo die oberste Kirchengewalt
Tau, das mit dem einen Ende irgendwo

befestigt ist oud am andern einen einscheibigen Block trágt.
Schinkelhaak, m.(Seew.)Schinkeihaken, Bierhaken m., zum Auf hissen
von Tonnen.
Schip, n. Schiff n., Wasserfahrzeug,
gröszeres Fahrzeug auf Flüssen and Meeren, (seemannisch) uur von denen mit
Masten and fregattischer Zutakiung; een

Schiffbruch (Bankrott) resten kunnen; durch die Wahl mehrerer Gegenpabste,
-breukeling m. ein Schiffbruchiger, einer deren jeder von einzelnen Staaten anerder Schiffbruch leidet od. gelitten hat; kannt wird, getheilt, and dadurch die
-breukelinge f. eine Schiffbruchige.
Einheit der Kirche aufgehoben ist; it.
Schip—brug, f. Schiibrucke f., (in engerm Sinn) ein Abweichen von der
eine auf Schiffen ruhende Brucke; -haak kirchlichen Form der rechtglaubigen
m. Schiffshaken, Bootshaken m., Stange Kirche.
mit einem graden and einem krammen S chismaticus, S chismatiker,
Arm aus Eisen zum Abstoszen and zum m. Schismatiker m., wer in Ansehung
- bouwen, van stapel laten loopen, uitrus- Festhalten od. Fortziehn des Boots;-loon der kirchlicben Form anders denkt als
ten, ein Schiff bauen, vom Stapel lassen, n. S. scheepsloon.
die rechtgláubige Kirche.
ausrüsten; een - op het land halen, droog
Schipper, m. Schiffer m., wer Schit, f. (Prov.) Kuhfladen m., S.
leggen, ein Schiff aufs Land ziehn, trocken schifft, ein Schiff lenkt, bes. sofern dies koedrek.
legen (um es auszubessern); een - op zij sein Beruf od. Gewerbe ist, Schiffmann;
Schits, n. Zitz m. S. sits.'
leggen, ein Schiff auf die Seite legen (um it. auf Kriegsschiffen ein unter dew
Schitteren, v.n. schi w mern ,einen
es zu kielholen); een - opbrengen, ein Schi.d'sbefehlshaber stehender Officier, Schimmer, ein zitterndes Licht von sich
Schiff auf bringen, eine Prise coachen; der die Ausrustung des Schiffes and den werfen, glanzen, durch lebhafte Farben,
een - aanklampen, sich an ein Schiff an- Dienst auf demselben ieitet, erster Deck- Schönheit, überhaupt durch kuszern
klammern, anhaken; het - krijgt een lek, officier; (fig.) hij is - te voet geraakt, er Schein in die Augen fallen and lebhaften
strandt, das Schiff bekommt ein Leek, ist seines Dienstes, Amtes entlassen,ent- Eindruck machen; de sterren - aan den
strandet, scheitert; een - van den eersten setzt worden.
hemel, die Sterne schimmern, funkein
rang, ein Schiff vom ersten Rang; een
Schipperen, v.a. iets -, etw. aus- am Himmel; door schoonheid, vernuft,
krank -, ein krankes, fehlerhaft gebautes richten; in , Ordnung bringen; ik zal dat geestigheid in gezelschappen —, durch
Schiff; een achter hoog opgeboeid -, ein wel -, ich werde das schon in Ordnung Schónheit, Geist, Witz in Gesellschaflanges Schiff mit liohem Hintertheil; een bringen, ausfuhren, bewerkstelligen, ins ten glanzen; eene -de loopbaan, tine
breed getuigd -, ein Schiff mit viel Tan- Werk setzen; H. v.n. het begint te -, es glanzende Laufbahn.
und Segelwerk; een loefgierig -, ein iuv- fangt an sich za machen, zu gehn, zich
Schitterend, adj. schimmernd,
gieriges Schiff; een - dat naar hei roer zu gebeu.
glanzend, S. schitteren.
luistert, ein Schiff, das aufs Ruder hórt,
Schipperij, f. Schiferei f., das Schitterglans, m. Schimmer m.,
(seemánnisch) lustert; een - dat op en Schiffen,die Schifffahrt and das Scbiffer- zitternder Schein od. Lichtglanz.
neer is,ein Schiff von senkrechten Seiten, sein; 2. die Gesammtheit der Schiffer.
Schittering, f. Schimmer m.,
sehr rank gebaut; een gestuwd -, ein bisi Schippers -boom, m. Schalt Schimmern, Glanzen, Funkeln n.
an den obersten Querbalken voll geladerit., S. schipboom; -broek f. Schif--baum
Schitterlicht, n. Zitterlicht n.,
nes Schiff; een niet veel afvallend, wel op ferhosen f. pl., weite Beinkleider der zitterndes, flirrendes Licht; it. funkelnden wind liggend -, ein gut gegen den Schiffer, Pumphosen.
des, glánzendes, blitzendes Licht, LichtWind segelndes, hart am Wind haltendes
Schipperschap, n. S. schipperij. glanz.
Schiff; een zeewaardig -, ein seetüchtiges Schippersche, f. Schiiersfrara f., Schlem, f. S. slam.
Schiff; een diepgaand -, ein tiefgehendes, Frau eines Schiffers; 2. Schifferin f.,eine
Schob, f. (Prov. l Schuppen m. S.
viel Tiefgang habendes Schiff; it. (fig.) ein Schifffuhrende, Schifffahrt treibende'' loots.
ein Verschwender; (Spr.) dure en oude Frau.
Schob, f. Schuppe f., S. schub.
schepen blijven aan land, kostbare, stoize,
Schippers —daghuur, f. Schif- Schobbejak, m. Schubbejacic,
spröde and alte Madchen bleiben sitzen; ferstaglohn m.; - dochter f. Schiffers- Schubbiack, Schuft, Schurlce m., ver..
tusschen kaai en - vallen, zwischen zwei tochter f.; -gast m. Schiffsknecht, Ma- áchtliche Bezeichnung eines niedertrachStühlen niedersitzen; groot - groot water, trose m. -gild n. Schiffercunft, Schiffer- tigen Menschen.
ein groszer Haushalt erforders grosze gilde f., -haak m. S. schiphaak; -huis n.
Schobbejakken,v.a. iem. -, jem.
Einkünfte; klein -, klein zeil, man muss Schiffershaus n.; -hut f. Schifferskoje f.; hudeln, misshandeln; 1I. v.n. den Schub seine Ausgaben nach den Einnahmen - jongen m. Schiffersj enge, Schiffsj unge, bejack, Schurken, Hundsfott spielen.
richten, sich nach der Decke strecken; m.; - knecht m. Schiffersknecht, SchiffsSchobben, v.a. schuppen, S. schub hij reed mede aan dat -, er war auch hei knecht m.; -knoop m, Schifferkrioten m.; ben.
deco Handel betheiligt, hat auch wit- ein zusammengebundenes Tan in Gestalt
SchQbberd, m. S. schobbejak.
gewacht; schoon - maken, reinen Tisch einer 8 zur Hebung von Lasten; -kooi f.
Schobberdebonk, op - loopen,
machen, Alles aufessen; het - dragende S. -hut; -kost m. Schifferkost f.; -loon n. schmarotzen, ungebeten auf Anderer Kohoiden, sich, sein Vermogen im Stand Schifferlohn m.; -muts f. Schiffermutzef,; sten zehren, den Freischlucker, Tellererhalten; het - aan de zee overgeven,jemn. -pij f. Schifferwamms n.; -taal f. Schif- lecker machen.
seinem Schicksal überlassen; 2. (fig.) ferssprache, Kunstsprache der Schiffer f.;
Schgbbig, adj. S. schubbig.
het - der woestijn, das Schiff der Wüste, -uitdrukking f. Schifferausdruck m., Wort
Schop, f. (Prov.) Schuh m., S.
das Wustenschiff, das Kameel; 3.(Bauk.) aus der Schiffersprache; -vrouw f.Schif- schoen.
Schiff, in Kirchen der mittlere Haupt- fersfrau f., Frau eines Schiffers; -woord Schoof, f. Aufschlag, Kragen m.
raum, im Gegensatz der Abseiten; lang -, n. S. -uitdrukking; -zoon m. Schiffers- SehQQien,v.a. schuteen, beschuhen,
zij-, Lang- od. Hauptschiff, Seiten- od. sohn m.
mit Schuteen bekleiden; (fig.) gij kunt
Nebenschiff; dwars-, Querschiff, TranSchip—pond, n. Schiffpfund n., niet allen op ééne leest -, du karnnst nicht
sept n.
ein schweres Gewicht, bes. ublich hei Alle Uber Einen Leisten schlagen,gleichSchip--bank, f. Schiffbank,Ruder- Berechnung von Frachtea, nach den mkszig behandeIn; zij zijn op ééne leest
bank f.; -bek m. Schiffschnabel m., das Orten verschieden, meist ungefahr drei- geschoeid,sie sind Alle von Einem Schlag,
spitz zulaufende Ende des Vorstevens; hundert Pfund; - reele, -reeder,S.scheeps- von Einem Geprage, von gleicher Be-boom M. Schaltbaum m., Fahrstange, reede, scheepsreeder; -roer n. Schiffsru- schaffenheit; 2. den Rand eines Kanals,
Schaltstange f., eine Stange zuur Fort- der, Steuerruder n.; -zand n. Schiffssand Grabens mit Brettern, Pfahien & beklei-

Sch.

Sch.

Flicken; -lapper m. Schuhflicker, Alt
flicker, Altreisz, wer zerrissene Schuh
ausbessert; 2. Schuhflicker m., eit
Schmetterling; -lapperspothuis n. S. pot.
huis; - leder, leer n. Schuh!eder n., Lede
za Schuhen; -leest f. Schuhleist, Schuh.
leisten m., S. leest; -maken n. Schulkma.
chen n., Schusterei f.; —maker m. Schuhmacher, Schuster m., ein Handwerker
welcher Schuhe and Stiefel verfertigt
- houd u bij uw leest, Schuster, bleil
beim Leisten! (nach einem Wort dei
griechischen Malers Apelles, der damil
den Tadel eines Schusters liber ein Ge.
málde in seine Schranken wies), bleibf
hei dein was de verstehst, urtheile nichi
ober Dinge, die du nicht verstehst.

den, beschuhen, bedielen, beplanken
SchQ@ling, f. Bekleidung, Bedie
lung f., Geplanke, Plankenwerk n.
SchQQi -bord n., »plank f.Klei.
debrett, Bekleidebrett, Beschlagebrett n
Schoeisel , n. Schuhwerk , Schuh.
zeug n., Fuszbekleidung f.
SehQQlje, m. Schurke, Schuit
Schelm m., schlechter Kerl.
SchQQ1jeachtig . adj. schurken.
artig, schuftig, hundsföttisch, nieder.

,

,

trachtig.

SehQQljenstuk, U. Schurken
Schelmenstock n., Schurke.-streichm.,
rei, Schufterei f.
Schoen, m.Schuh m., die, gewóhnlich lederne, Bekleidung des Fuszes big
zum Enkel; een paar -en, ein PaarSchuhe;
nauwe, wijde, heele, versleten, gelapte -en,
enge, weite, gauze, zerrissne, geflickte
Schuhe; de -en aantrekken, uittrekken,
aangespen, die Schuhe anziehn,ausziehn,
anschnallen; mijne —en wringen mij, die
Schuhe drücken mich; (fig.) ieder weet
het best waar hem de - wringt, jeder Weisz
am besten, wo ihn der Schuh drückt,
was ihn quilt; wien de - past, trekke here
aan, wen's j uckt, der kratze sich, das
Gesagte gilt dem, der sich davon getroffen fuhlt; vast in zijne -en staan, fast in
seinen Schuhen stehn, nicht wanken,
sich nicht verfi hren lassen; ik zou niet
gaarne in zijne -en willen staan, ich
máehte nicht gein in seinen Schuhen
stehen, an seiner Stelle, in seiner Lage
sein; men moet geen oude - weggooien,
voor dat men nieuwe heeft, man muss das
faule Wasser nicht eher weggieszen, bis
man besseres hat, man muss nicht das
Ungewisse furs Gewisse nehmen; met
boden -en aankomen, lood in de -en heb
Blei an den Füszen, an den Sohlen-ben,
haten, zögernd, ungern herankommen,
drangehen; men verslijt meer aan zijne -en
dan het rijden kost, man zerreiszt mehr
an den Schuhen als das Fahren kostet;
2. (etw. der Fuszbekleidung mehr od.
minder Aehnliches bezeichnend), Schuh;
S. ankerschoen, Ankerschub; pompschoen,
Pumpenschuh; remschoen, Hemschuh &.

SchQQn aantrekker, m.Schuh
-

-

anzieher, Schuhlóffel m., ein nach der
Form der Ferse ausgehöhltes meist hörnernes Werkzeug, das Anziehn derShuhe
zu erleichtern; -band m., -lint n. Schuhband n., zum Einfassen od. Zubinden der
Schuhe dienendes Band; - borstel m.
Schuhbürste f., Barste zum Reinigen der
Schuhe; -draad m. Schuhdraht m., Pech
-drahtzumNkenSc.
SchQQnen fabriek , f. Schuhfabrik f.; kraam f. Schusterbude f.
—

-

SchQ$ner, schQQner,m.Schooner m., ein Zweimaster von scharfem
Bau and einer Takelage, die ihn möglichst dicht beim Winde segeln lksst.
SchQQn -gesp, m. Schuhschnalle
f.; - horentje n. Schuhlöffel m., S. -aan trekker; -lak n. Schublack m., Schuhschwarze f., zum Glanzen der Schuhe;
-lap m. Schuhlappen, Schuhfleck,Rester,
Biester m., aufs Oberleder gesetzte

Sch.

SehQQnmakers ambacht, n.,
-

Schuhmacherhandwerk, Schusterhandwerk n.; - driestal, - drievoet m.,Schusterstuhl, Schusterschemel m., der gewöhnlick dreibeinige Schemel der Schuster;
-els f.Schuhmacher—,Schusterahle, Schusterpfrieme f.; - garen n. Schuhmacher-,
Schustergarn n., grobes Garn ze Pech
- gezel m. Schuhmacher-, Sehu--draht;
stergeselle, m.; —gild n. Schuhmacher-,
Schusterzunft, Schustergilde, -innung f.;
- jongen m. Schusterj enge, Schusterbur,che m., - knecht m., Schustergeselle m.,
(alt.) Schusterknecht m.; -korf m. Schu3terzeugskórbchen n.;- krukje n. S. -drie >tal; -leer, n. S. schoenleer; - leerling m•
Schusterlebrling, Schusterjunge m.;
- likhout n. Fummel m., Fummelhoiz n.,
in Holz der Schuster zum Poliren des
3ohlenrands &; -maat I. Schustermasz
L, das Masz, womit der Schuhmacher
3chuhe anmisst; 2. m. S. -jongen; -mes
1. Kneif, Schusterkneif m.; -naald f.'
Schusternadel f.; -pek n. Schusterpech n.,
sveiches Pech, womit die Schuster ïhren
)raht bestreichen; -pen, -pin f. Schuh)inne , Schusterpinne, Schuhzwecke ,
5chusterzwecke f., S. pen; - pothuis n.,
5. pothuis; - stijfsel n. Schusterkleister
n.; -stoel m., - stoeltje n. S. - driestal;
- winkel m. Schuhmacherladen, Schusteraden m.
SchQQn markt,f.Schnhmarkt m.;
naad m. Schuhnaht f.; -pen I. Schuh.
finne f, S. pen; -poetsen n. Schuhputzen
i.; —poetser m. Schuhputzer, Stiefelpnter m., wer Anderen Schuhe & fur Lohn
-einigt; it. ein geringer Bedienter od.
knecht; -poetsster f., Schuhputzerin f.;
riem m. Schuhriemen m., Riemen zum
,ubinden der Schuhe; -schuier m. S.
borstel; -smeer n. Schuhwichse, Stiefel
-vichse,Suchmierf.,Schu-tie
elwachs n.; -verkooper m., - verkoopster f.,
ichuhhandler in., Schuhhandlerin f.;
spijker, -nagel m.Schuhnagel m., eiserne
lage!, welche in die Sohlen geschlagen
verden zur Verstarkung derselben;-win-el m. Schuhladen m.; -wisch f. Schuhvisch m., etw. zum Abwischen schmutiger Schuhe Dierlendes; -zool f. Schuhohle f.
SchQQntje, n. (dim.) Schuhchen,
;chnhlein n., kleiner Schuh.
Sehoep,f .Schaufel f.amSchaufelrad.
-

,

,

,

,

975

Schoor, m. (Prov.) Schauer, Gewitterschauer m.; S. onweersbui.
Schoer, m. Schulter f., S. schouder.
SchQQrhaai, ni. Meerengel, Engelfisch, Mönchfisch m., Art kleiner Haiósche.
Schofrder, m . Mádchenschânder, Frauenschander m.
SchoffQQren, v.a. schanden, ent
-ehrn,otzücig.
Schoffeering, f . Schándung, Entehrung, Nothzucht I.
Schoffel, f. Schiebe, Gartenschaufel f., Schiebeisen n., an einem langen
Stiefe befestigtes schrages Eisen zum
Abscha ufeln, Umschaufeln, Auflockern
and Ebnen, so wie zum Reinhalten der
['fade and Wege dienend; 2. (die im
Kranz des Wasserrads die Zeilen bilden den Blátter bezeichnend), Schaufel f.;
3. (Seew.) eine hohe Wage.
SehQffelaar, m. wer schaufelt,
mit der Schiebe od. Gartenschaufel arbeitet.
SchQfelen, v.n. schaufeln, ab
-schaufeln,mitdrGschaufellockern, ebnen, reinigen.
SchQf'elploeg, m. Schaufelpflug
m., zuur Reinigen der Hackfrüchte, mit
Irei in ein Dreieck gestellten gekröpften
Pf7ugscharen; it. Cultivator m., SchauEelegge f., Haufelpflug m.
Schoft,m .Schuft, Schurke, Halunke
m., schlechter Kerl.
Schoft, f . Viertel n. eines Tages hei
len Arbeitern, drei Stunden; dagelijks
gier - werken, taglich zwölf Stonden ar)eiten;op - werken, im Tagelohn arbeiten.
Schoft, f.Bag,Vorderbug m., Schul,erblatt n. am thierischen Körper.
SehQftachtig, adj. schuftar,ig, schuftig, schurkisch, schurkenmit, hundsfót tisch.
SehQften, v.n. Ruhezeit, Feiertunde halten; it. zu Mittag essen, in der
>prache der Handwerker and Tagelöhner.
Schofterig, adj. schuftig, S.
cho ftachtig.
SehQfttijd, m . (bei den Handwerkern and Tagelöhnern) Ruhezeit, Feiertunde f.; it. Essenszeit I.
SchQftuur, n. Ruhestunde, Feiertunde I. S. -lijd.
Schok, m. Stosz m., heftige, gevaltsame Erschütterung; -ken van eene
Ïardbeving, Stösze eines Erdbebens; door
!en geweldigen - brak het lamoen, vom
ewaltigen Stosz brach die Deichsel;
L (fig.) Schlag, Herzensstosz m., Erchiitterung des Gemüths, Herzenserchi tterung; het verlies van haren eenien zoon was een slag en een -, dien zij
,iet kon te boven komen, der Verlust ihres
^inzigen Sohnes war ein Schlag and emn
itosz, welchen sic nicht uberwinden
;onnte.
Schok, n. Schock n., altes Masz,
vechselnd each Zeit, Ort and Verbalt^issen, gewóhnlich eine Zahl von sechzig
>tuck od. vier Mandel.
SchQkachtig, adj. geizig, habi ehtig, gierig, gefraszig, S. schrokkig.
,

,
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SchQl schuit, f. Nachen m., zum mtrichtete Zins; -land n. Garbenland n.,
Transport von Schollen and andermPlatt- von welchem der Garbenzehnte erhoSchokkQQren, v .a. Anstosz erre- fisch; -tijd m. Scholleuzeit f., die Zeit, ben wind.
gen, vor den Kopf stoszen, beleidigen, wo die Schollen am bestem sind, fruti
SchQQi9n, v.n. betteln, auf den
im Sommer.
empören.
Bettel herurnziehen, vom Bettel zehren,
SchQkken, v.a. stoszen, rütteln, Scholver, scholverd, m. S. ttrolchen, sich langernd umhertreiben,
schuttern,erschnttern; wij werden in die schollevaar (2).
vagabundiren.
oude kast vreeslijk heen en weer geSchQmmel, m. Schaukel f., ein
Schoóier, m. Bettler, Stroich,
scholct, wir wurden in clew alten Rum- Werkzeug zum Scháukeln, bes. ein an Vagabu ad, Landfahrer, Landstreicher,
pelkasten fürchterlich hin and her ge- beiden Enden hefestigtes, herabhangen- Lands^urzer m.
stoszen, geruttelt, geschüttelt; (fig.) deze des Seil mit einem Sitz in der Mitte, auf
SchQo stor, f. Bettlerin, Landtijding schokte hem gemeldig, diese Nach- welchem man sich selbst od. eimen An- streicherin f.
gewaltig,
gab
ihm
ihn
dern hin and her schwenkt; 2. Watschel
richt erszhntterte
Schooierij, f. Bettel m., Bettelei,
einen heftigen Stosz; II. v.n. schaukeln, f., Frau mit schlotterndem FettbaLch, Landstreicherei f., Vagabundiren n.
das
Schik
het
schip schokt,
schwanken;
dicke Ranunkel, bes. eine, solche , die
School, f. Schule f., Anstalt, in wel
schaukelt, (seemannisch) schockt; 2. S. rührig, geschaftig inn Hause herumtrip-cherinGsamtheivonZógle
schrokken.
pelt, gescháftelt, aufräumt, immer viel Unterricht empfángt;hoo,gere, middelbare,
SchQkken, v.a. schocken, naah Werg an der Kunkel hat.
en lagere scholen, höhere, mittlere and
Schocken zählen, verkaufeu, aufhaufen.
Schommelen, v.a. schaukeln,sich niedere Schalen; lalijnsche -, lateinische
SchQkkQr, m. schokster, f. schwingend od.schwebend hin and her,auf Schele; openbare en bijzondere scholen,
Fresser m., Fr•esserin f. S. schrokker.
and nieder bewegen,bes.auf einer Schan- bffentliche and Privatschulen; teeken-,
Schokking, f. Stoszen, Rutteln, kel; niet den stoel, met de boot -, mit brei -, naai-, avond -, zondag -, kweek-,
Schüttern n., Erschutterung f.
dem Stahl, mit dein Nachen schaukeln; Zeichen-, Strick-, .h-, Abend-, SonnSchoklinnen, n . Schockleinwand ga mede -, geh mit schaukeln (ant der tags-, Pflanzschule; eerie - bezoeken, eine
f., grove böhmische Leinwand.
Schaakel); het bootje schommelt op de Schele besachen; ter schole gaan, schoolSchQkschouder©n, v.n. (Prov.) golven, der Nachen schaukelt, schwankt 'aan, die Schele besuchen; naar - gaan,
die Schultern ziehn, wit den Schultern auf den Wellen; (von einem Pendel) sich in die Schele, zur, nach derSchule gehn;
zucken, bes. zum Zeichen, dass man von schwingen, osciiliren; 2. (fig.) sich ge- heimelijk de - verzuimen, hinter, neben
der Sache nichts wisse.
schaftig hin and her bewegen, herum- die Schule gehn, die Schele schwánzen;
Schol, f. Eisscholle f., schwimmen- trippeln; Il.v.a.ruhren,schutteln, stubern, tp - liggen, auf einer Pension, Pensionsder Eisklumpen; 2. Scholle, Platteise f., rumpeln, kramen; schommel mij de boel anstalt sein; een kind op eerre (kost)school
eín Plattfiisch, (fig.) van -en droom►en en niet door elkaar, rumple, stóbere, krame besteden, ein Kind in Pension than; de platvisch krijgen, einen Goldfund trim- mir das Zeug nicht durcheinander; zij gaat aan, die Schele geht, fangt an; de
men, in seiner Erwartung getáascht zijn op den zolder boven aan het -, sie - gaat uit, die- Schule geht aas, endigt;
werden.
siud auf dem Boden wieder am Rumpeln, hoe lang duurt de -2 wie lang davert die
SchoLIrch, m. Scholarch, Schul- richten droben wieder Kraut and Ruben Schule, der Unterriclit?; morgen is geen -,
pfleger, Schulaufseher m.
an; het drankje mag niet geschommeld' morgen ist koine Scliule; -houden,Schule
Scholijstieus, m . Scholast m., im worden, die Arznei darf nicht geschuttelt halten; uit de - klappen, aas der Schule
Mittelalter ein Wissenschaftsbeflissener; werden.
schwatzen, plaudern, Geheimnisse ver
it. Scholaster m., Lehrer der Scholastik.
SehQrmelig, adj. schau kelnd,
de gehz,ele - geraakte in opschztd--rathen;
Scholasti_ek,adj. scholastisch, auf schwankend.
ding, die ganze Schele, die Gesammtheit
die Wissenschaft bezuglich, wie sie im
Schommeling , f. Schntteln,EIin- der Schuler,gerieth in Aufregang; 2,(das,
Mittelalter betrieben vuurde.
and Herbewegen n.; de -en van den slin- wo od. wovon man etw. lernt, practische
Scholastiek, f. Scholastik f.scho- ger van een uurwerk, die Schwingungen Tuchtigkeit in etw. gewinnt and ausbillastische Philosophie and Theologie.
des Pendels eines Uhrwerks; de muziek det, bezeichnerid), Schele; deze wederScholen, v .n. S. samenscholen.
verwekt in ons binnenste aangename -en, waardivheden waren voor hem eene goede -,
Seholi^st, m. Scholiast m., Scho- die Musik erweckt in unserm Innern an- diese Widerwartigkeiten waren fur ihn
lienschreiber, S. scholiën.
genehrne Ruhrungen, Regangen, Wal - eine gate Schule;inParijs heeft zijn talent
SehQlién, f .pi. Scholien f.pl., kurze langen, Emotionen.
zijne hoogeschool gevonden, in Paris hat
Anmerkungen, wie sic die alten (griechiSchQmmel knecht, m. Knecht sein Talent seine hohe Schule gefanschen, römischen) Grammatiker den zu m., der die roheste Arbeit za verrichten den; 3. (als Titel von Buchern, die in
erklä renden Autoren beigaben.
hat; -kok m. Kr chenjunge m.; -touw n. geordneter Stufenfolge Anweisungen and
Scholier, m. scholierster f. Schaukelseil n., woran das Sitzbrett der (Jebungen fur etw. zu Erlerneudes, bes.
Schuler m., Schulerin f., eín eine Schule Schaukel befestigt ist.
fur die Elemente, eethalten, namentlich
besuchendes Kind im Verhältniss zum
SchQmpermuilen, v.n. (alt.) in der Musik), Schule; - voor de piano,
Lehrer, (alt.) Scholar.
schmunzeln, S. meesmuilen.
voorden zang ,Klavierschule,Gesangschule;
Scholieren, v.n. Unterricht er ' SohQngel, in. Schaakel f. S.schom- (in der Reitkunst, die Gesammtheit der
tbeilen, Schule halten.
Gangarten, sowohl in Bezag auf (las zafncl.
SchQlken, v.n. (Seew.) de zee Schongelen, v.a. schaukeln, S. zureitende Thier, als auch auf den das
scholkt, die See scholkt, schlugt hoch, schommelen.
Reiten Erlernenden); de - afrijden, die
aber kraftlos gegen das Schift.
SchQngoltouw, n. S. schonmmel- Schule abreiten, die gauze Schele darchSchQlletje, n. (dim.) Schullchen touw.
machen; 5. (eiree durch Gleichartigkeit
u., kleine Scholle.
Schonk, f. Knochen m. in einem der Richtung verbondene, eigentlich and
Schollevaar, m. Seerabe m., een Stuck Fleisch; dat zijn maar -en en bon- zunachst am einen bestimmten Meister
Tauchervogel; 2. (fig.) -, scholver, schol ken, das sind lauter Knochen.
sich scharende Gesammtheit im Gebiet
Grobian, Flegel, Lummel w. -verdm.
Schonkig, adj. knochig, volt Krro- der Kunste and Wissenschaften bezeichSchQllenv,%ngst, f. Schollenfang chen.
nend), Schele; de Socratische -, die som., das Fischen nach Schollen.
Schoof, f. Garbe f., een Arm voll cratische Scliule; de Italiaansche, HolSeholpei, seh^.lpei a. gesotte- abgeschnittener and zusammengebunde- landsche -, die italiunische, niederlandines Ei in der Schale.
ner Getreidehalme.
sche (Maler-) Schele; 6. (in Bezag auf
SchQlpen, v.n. leise anschlagen,
SehQQf- cijns, m. Garbenzehnte Juden), Schule, Judenschale, Synagoge,
S. kabbelen.
m., der von den Garben auf dein Land insofern sie zugleich Bet- and Lehrhaus
SohQkkebast, m. Vielfrasz in. S.
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st; 7. (den Oct bezeichnend, wo Brume, it. das Jahr, wonach mart in der Schule 1 Benehmen; -e wijsbegeerte, scholastische
P(lanzen zur Verpflanzung gezogen wer- rechnet, der Lehrcursus bestimnit ist; Philosophie.
den), Schule.
-jeugd f. Schaljugend f., die GesammtSehQQ1- stof, n. Schtilstaub tu..der
School, f. Schele, School f., eine heit der die Schele besuchenden Kinder; in den Schelen entstehende Staub; (fig.)
Schar zusammenschwimmender Fische. - jongen m. Schulbube, Schulknabe,Schü- in het - leven, im Schulstaub leben, die
SehQQ1-atlas, rm. Schulatlas m., Ier m.; iem. als een - behandelen, jem. Beschw erden des Lehrerstandes erfahren;
SammlungvonLandkartenfurdenSchal- wie einen Schulbuben behandeln, von het - afschudden, den Sehulstaub ab
-bank f. Schulbank f., Bank oben herab, hochnusig, als ob man hoch schutteln, dem Lehrerstand absagen; it.-gebrauch;
fur die Schuler; nog op de-en zitten,noch über ihm, er tief unter einem stande; das Schulmeisterhafte, Pedantische abauf der Schut -, Schulerbank sitzen, noch -juffrouw f. Lehrerin , Unterlehrerin, legen.
Schuler sein; - behoeften f.pl. Schulbe- Kindergartnerin f.; -kaart f. Schulkarte SchQQltje, n. (dim.) Schálchen n.,
dürfnisse, Lehrmittel n.pl.; - bestuur n. f., Landcarte zum Schulgebrauch in der kleine Schule; (fig.) ein Háufchen Kinder.
Schut.rath, Schulvorstand m., Schul- Schule aufgehungt; -kamer f. Schulstube SchQQ1-tijd, m. Schulzeit f., die
collegium n., die einer od. den Schelen f., Schulzimmer n., Lehrzimmer in einer Zeit, wáhrend deren man die Schule beeines Orts vorgesetzte Behorde; - bezoek Schule; - kameraad m. Schulcamerad, sucht, die Schuljabre; gedurende mijn -,
n. (von Seiten der Schuler), Schut- Mitschuler m.; -kind n. Schutkind n.,Kind, wuhrend meiner Schuizeit; 2. die Zeit,
besuch m.; it. (von Seiten des Schut- welches eire niedere Schule besucht; wáhrend deren in der Schule Unterricht
raths od. Schuliuspectors), Schut- -klok f. Schulglocke f., Glocke im od. am ertheilt wird; onder -, wuhrend der Schulvisitation f.; - bibliotheek f. Schulbiblio- Schulgeblude, womit der Beginn der zeit; -tucht f. Schulzucht, Schuldiscithek f., Buchersammlung zum Gebrauch Schule & eingeluutet wird; - leeraar m. plin f., die Vorschriften uber das Verhalder Schüler. Schullehrer m., Lehrer an einer óffent- ten der Schuler and das Wáchen darüber,
SehQQlblijven, v.n. nachsitzen, li.:hen Schule; - lokaal n. Schullocal m. dass dagegen nicht verstoszen wird; —uur
in Schelen nach der Schulzeit zur Strafe S. -vertrek.
n. Schulstunde f., Lehrstunde in der
im Schullocal nacharbeitend bleiben.
SChQQlliggen, v.u. in Pension, Schule; - vacantie f., - verlof n. SchutSehQQ1 -boek, n. Schulbuch n., in auf einer Pensions-, Erziehungsanstalt vacanz f., Schulferien f.pl.; - vertrek n.
Schelen gebrauchtes Lehrbuch; -bord n. sein; hij heeft te Utrecht schoolgelegen, Schulstube f., Schulzimmer n.; -verzuim
Schultafel f., Wandtafel, Rechentafel, er ist za Utrecht in Pension gewesen. n. Schutverskumniss f.; -voogd m. S.
Schreibtafel in Schalen an der Wand be- SChQQ1- makker, m. Schulcame- - opziener; -vos m.Schulfuchs mu.,schimpffestigt; - commissie f. Schulrath m.,Scliul- rad, Mitschuler m.; -matres f. S. -juf- lithe Bezeichnung eines Schutmeisters;
collegium n., die einer od. den Scholen /rouw; -meester m. Schalmeister m., jeder it. Pedant, Stockgelehrter,Zopfgeiehrter,
eines Orts vorgesetzte Behörde; -dag m. Lehrer and bes. der eiste Lehrer einer Bocksbeutler, steifer Gelehrter ohne
Schultag m., Tag, an welchem Schule ótTentlichen Schule auf dem Lande,Dorf- \Veltkenntniss and gesellige Bildung,
gehalten wird; -feest n. Schulfest n., eine schulmeister; it. mit veráchtlichem Ne- indem er seine Schulgelehrsamkeit ausin der, Schule öffentlich veranstaltete bensinn einen diensthen bezeichnend,der kramt, wo sie nicht bingehórt,und durch
Feierlichkeit. in der Geseilschaft & den pedantischen Stolz and Eitelkeit sich lucherlich macht;
SchQQlgaan, v.n. die Schule be- Lehrton wie im Unterricht von Schut- -vosserij f. Schulfuchserei, Bocksbeusuchen, zur Schule gehn; gaat die kleine kindern hat; den - spelen, den Schulmei- telei, Pedanterie f., Pedantismus m.
al school?, besucht der Kleine schon die ster machen,spielen,imTone eines SchutSChQQlVOSSig, adj. schutfuchsig,
bocksbeutelig, pedant, nach der Art eines
roeisters absprechen.
Schule? gent er schon zur Schule ?
SChQQ1- gebouw, n. Schutge- SchQQlmeesterachtig, adj. Schulfuchsen; -heid f. S. schoolvosserij.
báude, Schulhaus n.; - gebruik n. Schut- schuimeisterhaft, schulmeisterlich, PC- SChQQ1-vriend,m. - vriendin f.
brauch, Schulgebrauch m., was auf Schu- plant; -heid f. Schulmeisterhaftigkeit, Schulfreund m., Schulfreundin f., wer
ten Sitte ist; -geld n. Schutgeld n., für Schulfuchserei f., pedantisches Wesen. von der gemeinschaftlich besuchten
den Schulunterricht bezahttes Geld; -- SchQQlmeesterlijk, adj. S. Schule her jems. Freund od. Freundin
hef fen,Schulgeld erheben;-geleerde m.ein schoolmeesterachtig. ist; -werk n. Schularbeit f., in der Schule
Schulgelehrter, Schulweiser,Wortweiser, SchQQlmeesterschap,n.Schul- od. für die Schule zu fertigende od. gefertigte Arbeit; 2. (fig.) Schülerarbeit f.,
Buchgelehrter m., wer seine Gelehrsam- meisterei f., das Schulmeistersein.
keit aus Buchern erworben hat; i.t.StockSchQQlmeesters•plaats , f. stumperhafte Arbeit; -wezen n. Schulgelehrter, Zopfgelehrter, Pedant m., S. •post m. Schalmeisterstelte, Lehrer- wesen, Unterrichtswesen n., Alles was
die Schalen and den Unterricht betrifft;
-vos; - geleerdheid f. Schu1weisheit, Wort- steile f.
weisheit, Buchgelehrsamkeit f., SchutSChQQ1- meisje, n. Schulmhdchen -ziektef.Schulkrankheit f., vorgeschützte
witz, Bucherwitz m., Gegensatz von Mut- n., ein eine niedere Schule besuchendes Krankheit, um sick dem Besuche der
terwitz od. dem naturlichen Verstand Mádchen; - meubel n. Schulmö bel n.; Schule zu entziehn.
Schoon, adj., schön, ein vollkommals angebornem Erbtheii; -gezel m. - onderwijs n. Schulunterricht m.;-onderSchulgei tirte, Schulgenosse,(alt.)Schul- wijzer m. Schullehrer m.; -onderwijzeres nes, uninteressirtes sinnliches Wohlf. Schullehrerin f.; - opziener m., -inspec- getallen erregend, reizend, hübsch, Gegeselle m.
SchQQlhouden , v.a. een leerling teur; -opzienerspost m., Stelle f., Amt gentheil von básslich; (von Wahrneh-, einen Schüler nachsitzen lassen, S. eines Schulaufsehers; -paard n. Schut- mangen des Gesichtssinnes) een - gezicht,
schoolblijven. pferd n., geschultes, dressirtes Pferd; ein schoner Anblick; -e oorden, schilde SchQQlhouder, m. school- - plaats f. Schulplatz m., freier Plata an rijen, schóne Gegenden, Gemalde; eene -e
houderQs, schQQlhoudster f. der Schule, Spielplatz. hand, eine schóne Handschrift; - schrijSchulhalter m., Schuthalterin f., wer SchQQlplichtig, adj.zum Schut- ven, teekenen, dansen, schön schreiben,
besuch verpilichtet, schulpflichtig; -heid zeichnen, tanzen; het paard is een - dier,
eine Privatschule hult.
das Pferd ist ein schanes Thier; eene
SchQQ1-huis, n. Schulhaus,Schul- f. Schulpflichtigkeit f.
gebuude n., Schule f.; - inrichting f.Schul- SchQQl- reglement, n. Schut- -e vrouw, een - meisje, een - kind, eine
anstalt, Unterrichtsanstalt f.; - inspecteur reglement n., Schulordnung f., Verord- schone Frau, ein schönes Mádehen, ein
m. Schulinspector,Schulaufseher,Schol- nungen in Betreff der Einrichtung einer schönes Kind;een - slag van menschen, ein
arch, Pudagogarch m.; - inspectie f.Schul- Schele; -recht n. Schutrecht n., Rechte, schoner Menschenschlag; -e handen, arinspection, Schulvisitation, f. Besuch des Vorrechte einer Schule. men, ooggin, haren, wezenstrekken, schone
Schulinspectors m.; -jaar n. Schuljahr n.; Sehooisch, adj. schulmaszig, lIunde, Arme, Augen, Haare, Gesichtsde schooljaren, die Schuljahre, die Jahre, scholastisch; -o gebruiken, schulmuszige zege;het-egeslacht,dasschone(weibliche)
wáhrend deren man die Schule besucht; Gebráuche; -e manieren, pedantisches Geschiecht; eene Hollandsche -e, eine hol62
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lithdische Schone; eene -e, eine Schone, seinen Rock schön abbi rsten; de tafel - Aesthetik f.; -lijn f. Schónheitslinie f.,
S. schoone (2); (verallgemeint vom Ge- afvegen, den Tisch rein abfegen; de ka- eine Linie von bestimmtem Schwunge
sichts- auf die ubrigen Sinne), da! mer -maken, das Zimmer schon machen; als Grundlage der schonen Form; -middel
klinkt, riekt, smaakt -, das klingt,riecht, de groenten, de sla -maken, das Gemüse, n. Schónheitsmittel n., Mittel zur Erhóhschmeckt schön; eene -e stern,eine schone den Salat rein lesen; zonder zeep kunt gij ung der Schönheit; -pleistertje n.SchönStimme; deze piano heeft een -en toon, uwe handen niet - krijger, ohne Seife pflasterchen,Schminkpflasterchen,Schöndieses Klavier hat einen schonen Ton; kannst du deine Hinde nicht rein be- fleckchen n., Muschen aus schwarzem
3.(in Bezug auf den geistigen Geschmack, kommen; mijne handschoenen zijn tame- Taft, die zur Hebung des Teints ins lie
hsthetische Urtheil), ik houd dil lijk - gebleven, meine Handschube sind sicht geklebt worden; -zin m. S. -gevoel.-das
kunstwerk, deze schilderij, dit gedicht ziemiich rein geblieben; doe een - SchQQnhouden, v.a. rein erhalvoor zeer -, ich halte dieses Kunstwerk, boordje, een - kraagje om, ziehe einen ten.
dieses Gemalde, dieses Gedicht fur sehr reinen Vatermörder, einen reinen Kra SehQQnklinkend, adj. schon schön; een -e stijl, ein schoner Stil; de gen an; het tafellaken is nog - genoeg, klingend, schöntönend.
-e kunsten en de fraaie letteren, die schö- dasTischtuch ist noch rein genug;-water,
SehgQnmaak, f. Reinmachen n.
nen Kunste and die schönenWVissenschaf- reines \Nasser; een stoel, niet een kleed des Hauses; aanstaande week begint bij
ten; 4. (auf dem Gebiete des Sittlichen), overtrokken, om hem - te houden, ein ons de -, künftige Woche f^ingt bei uns
-e daden, schone, edle Thaten; eene -e Stuhi, mit eiher Decke uberzoben, um das Reinmachen des Hauses, (spott,isch,
gedachte, ein schoner, erhabener Ge- ihn rein zu erfalten; - schip maken, S. schwabisch) die General-Mistete a7.
danke; Bene -e ziel, eine schone Seele; schip; 10. (zur Bezeichnung, dass Alles SchoQumaakduivel, m. Fege5. (das Gesammtgefïihl wohlthuend and weggescliatrt ist, nichts übrig bleibt), teufel m.; de - is weer in het land, der
angenehrn berührend, so wie roan es iets - opeten, etw. rein aufessen; alles is Fegeteufel ist wieder in die Weiber gewunscht &), - weer, schönes, heiteres, - op, Alles ist rein aufgezehrt, aufgeges- fahren.
sonniges Wetter; een -e dag, ein scböner sen, aufgetrunken; mijn geld is - op
SchQQnrnaakster, f. ReinmaTag; een -e dood, ein schoner Tod; de mein Geld ist rein alle, bis auf den letz- chefrau, Scheuerfrau f.
SehQQnmaken,v.a. rein machen,
-ate dood is die voor het vaderland, der ten Heller ausgegeben, rein ver^ehrt;
schönste Tod ist der furs Vaterland; de alles is - opgegaan, Alles ist rein aufge- reinigen; 11. s.n. S. schoonmaak.
-ste dagen hebben wij weer gehad, die gessen worden; 11. (im Spiel), ik ben
SchQ9nmaker, m. Reiniger m.,
schönsten Tage sind wieder oorbei; het nog -, sta nog op -, ich bin noch nicht wer reinigt.
-ste van die grap was, dat &, das Schönste, angezeichnet, marquirt .
SehQQnmoeder, f. SchwiegerAmüsanteste, I3elustigendste bei dean
Schoon, n. Schein n., Schone f.; mutter, (Prov.) Schwieger f., in Bezug
Spass war, dass &; gij hebt - praten, het - uit hooger sfeeren, das Schone aus auf eine verheirathete Person die Mutter
der Person, mit der sie verheirathet ist;
du bast schön, gut reden, kannst leicht höbern Spháren.
so sprechen; enkel -e woorden, die niets Schoon, conj. schon, obschon, ob- - ouders m.pl. Scbwiegeráltern m.pl., die
Eltern des einen Ehegatten in Bezug auf
.om het lijf hebben, lauter schone `Norte, gleich, wennschon.
nichts dahinter; iem. -e woorden geven, SehQQn-broeder,m. - zuster f. den andern; -praat m. and f., -prater m.,
jemn. schone Worte gelen, schon than, Schwager rn., Schwdgerin f., das Gemahl -praatster f., Schmeichler m., Schmeichurn den Bart gehn; dat was eene -e gele- eines Gesch« isters od. das Geschwister lerin f., Fuchsschwanzer m., Fuchsgenheid, das war eine schone, gunstige, eines Gemahls, auch die Gemahle con schwänzerin f.
erwünschte Gelegenheit; dat laat zich - Geschwistern unter einander; -dochter f
SchQQnschijnend, adj. schönaanzien, das lässt sich schon an, ver- Schwiegertochter f., die Gattin des Soh- scheirend, dem Scheme nach schön.
spricht etw. Gutes; het koorn staat -, nes, (alt.) Schuur, (Prov.) Sohnerin;
SchoQU schrift, f. Schönschrift,
das Korn stept schijn, verspricht eine -drub; m. Schöndruck m., die Seite des Kalligraphie f., etw. schon Geschriebereichliche Ernte; 6. (pleonastisch) eens Bogens, auf welcher die erste Columne nes; -schrijfkunst f. Schönschreibekunst,
-op een -en morgen, op een -en dag, was (der Anfang. des Bogens) sick befindet Kalligraphie f.; -schrijver m.Schönschreihij spoorloos verdwenen, eines schonen and die zeerst gedruckt wird, im Gegen- ber. Kalligraph m.
Morgens, eines schonen Tages war er satz zuur VViderdruck, dem Druck der SehQQntalig, adj. (w.g.) beredt.
spurlos verschw unden ; 7. (ironisch, urn andern Seite.
SehQQnte, f. Schone, Schönheit f.
Gegensinn), dat zal er - uitzien, das wird SehQQne, f. Schone f., vchóne weib- SchQQntjes, adv. schon, nett,zierschön aussebn, etw. Schanes werden; lithe Person;2.(eineweiblichePerson ohne Lich; hij wist er zich - uit te redden, er
gij zijt een - heer, du bist mir ein schoner den eigen lichen Begrifl' der Schonheit; wusste sich schon, bekende heranszuHerr, ein sauberer Geselle; 't is wat bezeichnend), Schone f.; eene -, zoo ma- beiszen.
schoons ! achterom, es ist etw. Schónes' ger als een brandhout, eine klapperdürre SChQQn- vader, m. Schwiegerurugekehrt wird ein Schuh draus; S. (ei- Schone; 1I. n. das Schone; de leer van vater, Schwäher m., in Bezug auf eire
nen bohen Grad der Quantitat nach be- het -, die Lehre vom Schonen, die `Vis- verheirathete Person der Vater der Person, mit der sic verheirathet ist; -zicht
zeichnend), tachtig jaar, dat is een -e eenschaft des Schonen, die Aesthetik.
SchQQnen, v.a. reinigen, S.schoon- n. schone Aussicht f.; -zoon m. ^chwieouderdom, achtzig Jahr, das ist ein schögersohn, Tochtermann, Eidam m., der.
nes Alter; gene -e som, eine schone, maken.
betncchtliche Summe; een - fortuin, ein SehQQner, m. (Seew.) S. schoener. Ehemann der Tochter; -zuster f. S.
schönes, hubsches, ansehnliches Vermó SchQQnheid , f. Schönheit f., das - broeder.
gen; 9. (frei von anhaftendem, ankle- Schi nsein; it. (concret) das, wodurch Schoor, m. Anschutt m., angespulbendem Schmutz), rein; -e hemden, etwas schon ist; Venus en de drie Beval- ter Boden.
kousen, reine Hemden, Strumpfe; het ligheden of de schoonheid met bevalligheid Schoor, m. Stütze, Strebe f.,Stützvuile goed uit- en het -e aandoen, die gepaard, Venus and die drei Grazien oder balken, Strebepfahi m., ein als Stütze
schmutzige Wksche aus- and die reine die Schönheit mit derAnmuth im Bunde; gegen einen Karper schrág gerichteter
anziehn; een - bed, ein reines, rein ober- de schoonheden in de natuur, die Schöu- Pfahl, (Seew.) Schore f.. die starker.
zogenes Bett; -e servetten, borden,messen, heften der Natur; 2.(ein schanes Frauen- Stützen, welche das Schiff auf dem Stavarken, lepels, reine Servietten, Teller, zimrner bezeichnend), Schönheit; eene pel halten, auch die breiten Pfkhle an
Messer, Gabeln, Lof el; - papier, reines Hollandsche-,eire hollandischeSchönheit. Deichen and Dammen.
Papier , urlbeschmutztes and untie SehQQnheids -gevoel, n. -zin, Schoor, adv. zich - zetten, sich
schriebenes; zijne handen, zijn gezicht Schónheitsgefuhl n., SchonheiLssinn m., stemmen, sich mit steifem An- and Ge- wasschen, sich die Hinde, das Gesicht Empfánglichkeit, Gefühl, Geschmack fiir!gendruck hinstellen, z. B. die Füsze
rein waschen ; zijne jas afborstelen, das Schone, asthetisches Gefuhl; -leer f, gegen die Wand andruckend.
-
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SchQQr-balk, na. Stutzbalken m. derv, sich ungern an eine Arbeit & be. gescliiítzt vor dem Schuss; (fig.) auszer
Gefahr.
(Seew.) Schorbalken; -haai m. Seeenge geben.
SchQQtwater, n. süszes Wasser,
SchQQrvoeter.d , adv. zögernd
rn.,S.zeeëngel;-houin.Strebeholz n.Strebe
welches sich aus den Hafen ins Meer
Strebestütze f.; -muur m. Stutzmauer zaudernd, widerstrebend, widerwillig.
m.
(Seew.)
Schote
f.,
die
ergieszt.
m.;
-paal
Schoot,
Strebemauer f., Strebepfeiler
-pijler, -pilaar m. Strebepfeiler m.: Taue an den untern Ecken der Rahsegel
SchQQven, v.a. garben, aufgarben,
mittelst
deren dieselben hinterwärts in Garben binden.
-plank f. Stützbrett n., Stutzbohle,
-er
de
angeholt
and
gespannt
werden;
SchQoven binder, m. bindSchorplanke f.; -post M. Stntzpfosten,
Strebepfosten m.; -steen m. Schornstein, vieren, die Schoten schieszen lassen; it, ster f. Garbenbinder, Knebler m., Gar(fig.)
meter
Freiheit
geben;
-er
aanbenbinderin,
Kneblerin f.
f.,
ge
de
Kamin in., Esse Schot m., ein
den - vegen, den-mauertRichfng; halen, die Schoten anholen; met losse -en
SchQQVerzeil ,n. (Seew.) SchoverSchornstein fegen, kehren; de - rookt, loopen, mit nachgelassenen Schoten segel n., Groszsegel bes. auf Schmacken.
der Schornstein raucht, fdbrt den Rauch fahren.
Sc1 QQverzeilskoelte,f . (Seew.)
Schoot, m. Schosz m., der beien Schoversegelskuhlte f.
ab; daar moet de - van rooken, davon muss
Schop, f. Schaukel f., S. schommel.
ich leben; daar kan de - niet van rooken, Sitzen entstehende Bug des menschli.
Schop, f. Schaufel f., ein Geruth,
davon kann man nicht leben, das macht chen Leibes, gebildet durch Schenkel
die Suppe nicht feit; 2. (den herd unter and Unterleib and die genannten, diesen bestelend aus einem an lángerem Stiel
der Schornsteinrehre im Zimmer be- Bug bildeuden Theile; op den - van iem, befindlichen Blatt, das unter etw. darm
zeichnend, Feuer darauf zu brennen and zitten, in, auf jeins. Schosz sitzen; eer, zu Fassendes geschoben wird; it. als
so zu heizen), Schornstein, Kamin m.; de kind op den - nemen, hebben, ein Kind Masz, so viel die Schaufel fasst; ieder
plaat in den -, die Platte im Schornstein; auf den Schosz nehmen, ant dein Schos2 wierp een - aarde op de kist, jeder warf
3. Ofensims m.; de pendule op den -, die haben; (fig.) in Abrahams - zijn, in eine Schaufel Erde auf den Sarg;koolen-,
Pendule auf dein Ofensims, S. -mantel; Abrahams Schosz sitzen, von den Seli- Kohlenschaufel;2.(Bill.) Masse,Kutsche f.,
-band m. Schornsteinband n., eisernes gen and (verallgemeint) von denen, die Schuh,Massenschuh m.,der Stab mit drain
Band zur Befestigung des Schornsteins; sich in den gliicklichsten Umständen he- befestigter Schüppe, einen Ball, der mit
- boezem m. Schornsteingesimse n. überm Linden; het hoofd in den - leggen, sich dein Queue nicht gat fortzustoszen ist,
Ki chenherd; -geld n. Rauchfanggeld n., zum Ziele legen, sich unterwerfen; de fortzuschieben.
Schop, m. Schub, Tritt, Fusztritt,
Schornsteinsteuer f.; -kap f. Schornstein - handen in den - leggen, die Hánde in den
kappe f., Decks ober der M iindung des Schosz legen, nichts thun, muszig sein; (mundartlich) Schupp, Schupps, Schupt
Schornsteins; - kleed, - kleedje n. Teppich 3. (den das Kind in sich tragenden ^lut- m.., Stosz mit dein Fusz, womit man etw.
TO. vor dem Kamin zum Schutze des terleib bezeichnend), Schosz; toen hij bei Seite stöszt; een - krijgen,einen Schub,
Zimmerteppichs; -mantel m. Schorn- zich nog in den - der moeder bevond, als Tritt erhalten; ient. een - geven, eineet
steinmantel, Schornsteinkragen m., er sich noch iet Schosze der Mutter he- mit den Fiiszen einen Schub, einen Tritt
Schornsteinkutte f., die rauchfangende fand; 3. (das Innere, etw. in sich Ber- geben; iem. een - voor zijn gat geven,
Einfassung der Feueresse; 2. Schorn- gende,Umfangende bezeichnend),Schosz; jein. einen Tript vor den Hintern, einen
steinsims,Ofensims m.,die herrorragende in den - der kerk, zijner familie teragkee- Hundstritt geben; (fig.) den - krijgen,
Einfassung unten am Rand des Mantels; ren, in den Schosz der Kirche, seiner fortgejagt, abgedankt, seines Amtes ent
werden, (mundartlich) die Schnppe-setz
de pronkstukjes op den -, die Nippsachen Familie zurbckkehren;in den - der aarde,
auf dein Ofensims, Ofengesimse; -pijp f. irr. Schosz der Erde, im Grabe; (4. die den bekom men.
SehQpjo, n. (diem.) Schaufelchen
Schornsteinrehre,Ranchfangröhre, Ofen- Schosz umhullenden Theile der Kleidung
n., kleine Schaufel; 2. Schábchen n., leiröhref.; -plaat f. Schornsteinplatte,Ofen- bezeichnend), Schosz.
Schoot, m. Schoss m., an Pilanzen ser Schub.
platte,Herdplatte f.,Platte,womit die StelSchQppon,v.a. schaukeln,S.schomle imSchornstein,wo das Feuer angemacht hervorgeschossne Triebe, Halme, Zweige,
melen;2.schul ►pen,sch upfen,sch upsen,mit
wird, belegt ist; it. die hinter dein Herd Ranken; 2. S. scheut (3).
an der Feuermauer befestigte Platte;
SchQQt blok, n. (Seew.) Schot - den Füszen fortstoszen; hij scfsopte he►n
-register n. Schornsteinregister n., eine (en)block m., ein BIock mit einem Vor- de deur uit, er schupfte ihn, jagte ihn
aus Schiebern od. Klappen bestellende sprung,der sogenannten Hacke od.Schul- mit Fusztritten, fusztrittlich zur Thüre
Vorrichtung zur Regulirung des Luftzugs. ter an der einen Seite des untern Ge- hinaus; achteruit -, hinten ausschlagen;
bei Oefen, Schornsteinen. &.; -rand m.', hausrandes, um die Schoten frei zu hal (pub.) hij schopte hem voor zijn kont, er
-ten;ga.Schot(en)ga.,iLoch gab item einen Tritt vbr den Hintern;
Schornsteinrand, Ofenrand m.; -roet n.
Schornsteinrusz, Ofenrusz in.; -stuk; n. an der Seite des Schif es, wodurch die iem. van den troon -, jemn. vom Throne
iet od. am Mantel eines Schornsteins grosze Schote ins Schiff' fulirt;-baring m. stoszen; zit toch stil en schop zoo niet niet
angebrachtes Gemalde n.; -val m. -val- Schossbering, Hohihering m., Heringe, uwe beenen, sitze doch still and schaukle,
,letje n. OfenfalbeI f., FaItensaum, gefal- die gelaicht haben, also ohne Milch od. schlenkre, schlágle nicht so mit den.
teter Streifen Zeug als Schmuck des Bogen; - hondje n. Schoszhündchen n.,' Beinen; iena. een standje -, S. standje.
Schoppen, f. Schoppen, Spaten,
Schornsteinrands iiberm Kuchenberd; kleiner, zierlicher Ilund, wie ihn Damen
-vegen n. Schornsteinfegen, Essenkeuren auf dem Schosz zu haben and mit ohm zul Pik m., eine der vier Farben im Kartenn.; -veger m. Schornsteinfeger, Kamin- spiralen pflegen, Jungfernhundchen; spiel.
leger, Essenkehrer m.; wer den Schorn- -horen m. Schot(en)horn n., die unter- Schoppen ns n., bQQr, hQQr,
stein mit dein Besen voet Rusz reinigt; sten Ecken der Segel, an denen die Scho- -vrQuw &., Schi Apen -, Pikass n.,
-Babe, -König m., -tame f.
2. Schornsteinfeger m., eine Art Maiká- ten befestigt sind.
Schoppen blad, n. Scháppenfer; -zwaluw f. Schlotschwalbe, Rauch- Sch.QQtjo, n. (dire.) Schöszchen,
blatt n., eine Karte in Schiippen; -spel,
Schósziein n., keiner Schosz.
-schwalbe f., Art Scliwalben.
Sehoorstuk, m. (Bank.) Knie n., SchQQtkind, n .Schoszkind, Lieb- n. Schiippenspiel n., eira Spiel in Schupeira Stuck Holz zurBefestigung zweler in lingskind, IHatschelkind m., eira zärt- pep, wo Schoppen Trumpf ist.
einem Winkel zusammenstoszender lich gepflegtes, such wohl verwöhntes Schop- stool, in. Schaukelbrett n.,
das Sitzbrett der Schaukel; (fig.) op denTheile; 2. Kammersparren m., Strebe- Lieblingskind.
SchQQtsvol, n. Schurzfell,Schosz- zitten, auf der hippe stehn, in unsicheband n., in eineet Hungewerk gegen den
rell n., eira Fell, das in der Gestalt, wie rer Lage, in Gefahr sein, z. B. seinesAmStander strebend.
SchQQrtje, n. (dim.) Stutzchen n., as aus der Gerberei kommt, als Schürze les entsetzt za werden; it. in einem Hause
zur Miethe wohnen; -touw n. Schaukelvorgebunden wird.
-kleine Stutze; S. schoor.
Schootvrij, adj. schussfrei,sicher, seil n., S. schommeltouw.
SchQQrvoeten, v.n. zógern, zau-
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Schor, schorre 1. Sandbank f.

Wurzel 1., in Gartengewachs mit wohlschmeckender,buszerlich schwarzerWurzei, Scorzonere.
Schorsing, f. Unterbrechung, Su-

bezeichnend), Schoss m.; - en lot betalern,
Steuern and Abgaben bezahlen; 5.Scheidewand f,, Bretterverschlag m., (Seew.)
Schott n.; lang -, dwars-, Langschott,
Dwars- od. Querschott; (fig.) daar zal ik
een -, een schotje voor sc/zieten,dem werde
ich einen Riegel vorschieben, ein P(Iockthen vorstecken, dein werde ich Einhalt
than, das werde ich verhindern; it. die
durch einen Bretterverschlag gemachte
Abtheilung elves Gelasses; it. niedriger Schweinestall od. Schafstall; (Spr.)
die een varken is, moet in het -, wer zum
Ungluck geboren ist, der hat nichts Ga
-teszugwarn.
SchQt- beest, n. Mastthier n., zur
Mast bestimmtes Stuck Vieh; 2. (tig.)
Gassenhure f.; it. Schweinigel, Schweinkerl m., viehischer Mensch; -bout m.
Schotbolzen, Splintbolzen m., Bolzen mit
einem Loch am untern Ende, wodurcii
ein kleiner Riegel, der sogenannteSplint,
getrieben wird, den Bolzen am Zuriickweichen ze bindern; -deur f. Fallthure f.;
-doorn m. Schotendorn m., die Acacie.
SehQtel, m. Schüssel f., ein ge
-wóhnlicrudeso.lngichrudes,
mehr (laches, als tiefes Geschirr, bes.zuin
Auftragen der Gerichte; platte, diepe -s,
flache, tiefe Schusseln; (Spr.) als het
brij regent,zijn mijne -s omgekeerd,werin's
Brei regnet, fehlt mir der Löffel, regnet's
Gold, sitz' ich im Trocknen, ich bin eipa
Unglückskind; 2. (Gericht, Speise bezeichnend), Scljussel; hoofd-, Hauptschussel, Hauptgericht; laat de - nog
eens rondgaan, reiche die Schüssel noch
einmal hercm; wij hadden drie -s, wir
hatten drei Schusseln; 3. (eine flache
Schaafel bezeichnend, vomit das Brot in
den Ofen geschoten wird), Schieber,
Brot-, Kuchenschieber m.
SchQteldoek , m. Schusseltuch n.,
ein Lappen zum \Vasthen der Schusseln.
SchQtel©n, v.a. schussein, aufschusseln, auf die Schüssel legen uni
auftragen.
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Schor, adj.. heisep-, rauh, unreinund
dumpf tonend; zijne stem., zijn hals, zijne
keel, hij is -, seifle Stimme, sein Hals,
seine Kehle, er ist helser; van het vele
praten, door verkoudheid -, vom vielen
Sprechen, durch Erkaltung heiser; 2,
(Seew.) steil, schroíf; -re kusten,schroffe
Kusten.
SchQren, v.a. stutzen, unterstüt
-zen.
Schorft, f. Krátze f., S. schurft.
Schorftblo©m, f. Löwenzahn m.,
S. paardenbloern.
Schorheid, f. Heiserkeit f., das
IIeisersein.
Schorl, m. Schierl m., eine weeig
l^tetallisches enthaltende Steinart von
glnnzendem, blatterigem Geftige, meist
in gestreiften Korallen anschieszend,sehr
leicht schmelzbar.
Schorpigen, m. Scorpion m., ein
Insect mit einero Giftstachel am Ende
des Schwanzes; it. (Astr.) eines der
zwólfSternbilderdesThierkreises; 3. (eine
mit Widerhaken versehene Geiszel bezeichnend), Scorpion.
SchorpiQpn - kruid , n.Scorpionkraut n., eine Gattung Hulsenpflanzen
im siidlichen Europa, mit rauhen, gekrummten, den Scorpionschwanzen ähnlichen Nulsen, such Scorpionschwanz
geheiszen; 2. Mauseohrchen, Scorpiongras n.; -olie f. Scorpionol n., ein Oel,
worm Scorpionen ersäuft werden, als
ileilmittel gegen den Scorpionstich;
-slak f. Scorpionschnecke f., eine Art
Flügelschnecken and eine Art seltener
Stachelschnecken;-spin f. Scorpionspinne
f., eine Art achtt sziger Spi;annen mit
langen, scherenartigen Fixhlhörnern and
einem Saugestachel; -steek m. Scorpionstich m.; -visch m. Scorpionfisch m., eine
zahlreiche Klasse von Fischen; - vlieg f.
Scorpionfiege f., eine Art fliebenohnlilicher Insecten, deren Schwanz dein
Scorpiónschwanze ahnelt; - wortel m.
Schwindelkraut n.
SehQrre, schor f. Anschütt m.,
S. schor.
SchorremQrrie, n. Pöbel m.,Hete
f. des Volks, Lumpenhack, Gesindel n.,
Canaille f.
Sehors,f.Ilinde,i►orke f., die áuszere
Bedeckung hoiziger Ptlanzenstamme,bes.
insofern sic den Bast umschlieszt; (fig.)
aait de - blijven hangen, an der Schale
kleben, von der Oberflhche schópfen,
nicht tiet eindringen, nach dein auszern
Schein urtheilen.
SchQrsen, v.a. (w.g.) schalen,
abrinden, der Rinde berauben, S. schil-
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Schorsen, v.a. unterbrechen, eine
Thatigkeit auf eine Zeitlang in ihrem
Fortgang hemmen, S. opschorten; eene
vergadering -, eine yersammlung unterbrechen, auf einige Zeit auiheben; iem.
in Zijpa ambt -, jernn. suspendiren, zeitweilig seines Amtes entsetzen.
SchorsenQ?1, sehorsen^ r,

schorseneorwortel m. Schw arz -

spension f.

Schgrskever, m. Rindenkafer,
Borken(,áfer m., eine die Fichten- and
Tannenrinde beschadigende Kaferart.
Schort, f. Schurz m., Schürze f.,
(Prov.) Vorfleck m., eine Bedeckung des
Unterleibs, die man zuur Schutz derKleider ober• od. vorbindet, bei nacktgehenden Volkern blosz verhullende Bekleidang der Schamtheile.
SchQrteband , m. Schurzband n.,
das zur ltefestigung der Schurze dienende
Band.
Schorteldoek, m. Schurztuch,
Schürztuch n., S. schort.
SchQrtelint, n. Schurzband n.,
S. schorteband.
Schortelkleed, n. Schurz m., S.
schort.
SchQrten, v.a. aufschieben, S. opschorten; II. v.i. fehlen, mangeln; wat
schort er aan? woran fehit's ?, wo ba pert es ?
Schort haab,m . Schurzhaken m.,
Scburzhafte f., zum Befestigen der Schurze; -ijzer n. Kesselbaken n., S. haal.
SchQrting, f. Anfschnb, Verschub
m., das Aufschieben, Einstellen.
Schot, n. Schuss m., schnelle Bewegung; er is geen - aan het werk, das
Werk will nicht in Schuss kommen,nicht
vorrucken; er moet wat meer - bij, es
muss meter in Schuss, besser zu Gang
kommen, einen rascheren Fortgang nekmen; het schip inaakt -, das Schiff hat
einen raschen Gang; aan iets - geven,
einer Sadie freieren Lauf lassen, ihr die
Zegel schieszen lassen; er is - in de melk,
die Butter scheidet sich zu schuell von
der Milch; 2. (von Pflanzen and etw.
ihnen im Nachsthum Verglichenem),
Schuss, Schoss, das Emporschieszen, das
Treiben and der Trieb, Schóssling; het
eerste -, der erste Schuss; het - van het
Schgtel - lekken, - likken, n.
tweede jaar, Ier Schuss des zweiten Jali- Tellerlecken n.; - likker in. Tellerres; water-, \Vasserschoss; nu begint de lecker ui. S. ta[elschuitnen,ta felschuimer.
jongen eindelijk - te krijgen, nun langt
SchQtel rak, rek n. Scbussel der Jonge endlich an in Schuss zu kom- brett, Kammbrett n., Kammbank f., gemen, zu wachsen; 3. (das Schieszen mit kerbtes Brett od. Fachwerk in den Kuchen
Schieszwad'en, die Virkung desselben & zum Aufsteilen des Geschirrs; -ring m.
in Jlezug auf den getroffenen Gegenstand, Schusselring m., ein gefloclitener od. medie Ladung, die Richtung and den Be- tallener Kranz, auf welchen man die
reich desSchieszens bezeichnend),Schuss; Schüssein aufsetzt, um das Tischtuch;
een - doen, einen Schuss thun; liet - nicht zu beschmutzen.
raakt, mist, gaat er naast, der Schuss
SehQteltje,n.Schusselchen,Schustritst, fehit, gekt vorbei; een scherp, een selein n., kleine Schüssel; kopje en -,
blind -, ein scharfer, ein blinder Schuss; Obertasse and Untertasse, Oberschale
een - in het been krijgen, einen Schuss, and Unterschale; (fig.) het zal u niet op
ins Bein bekommen; het - ging door den' een - gepresenteerd worden, man wird es,
arm heen , der Schuss gieng durch den dir nicht ant einem Teller prhsentiren,,
Arm hindurch; buiten - zijn, auszerm auf einem Prasentirteller entgegenbrinSchuss, anszer Schussweite sein; het - gen, du musst dich selbst darum beuit het geweer halen, den Schuss aus dem mühen.
Gewehr ziehn; ik heb mijn laatste - in
SchQtelwater, n. Schiisselwasser
het geweer,ich habe meinen letzten.Schuss n., das %%rasser, worin die Schüsseln ab
im Gewehr; hij is geen - kruit waard, er
werden, Spi lwasser.
-gewashn
sst keinen Schuss Pulver, keinen Heller
SchQtig, adj. freigebig, splendid, Sa
werth; 4. (zu entrichtende Steuer,Abgabe scheutig.
-

-

-

,

-
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SchQtj e, n. (dim.) Schüsschen rig; breed van -s, breitsehuiterig; 2. (den
Schiissletn n., kleiner Schuss; 2. kleine Obertheil denVorderbeine rnancherThiere
Schvssling; 3. klei ne Bretterwand,kleine bezeichnend), de -s van een paard, van
Stall &, S. schot (3).
een varken, die Schuster eines Pferdes,
SchQtkruid, n. Schosskraut n. eines Schweins.
Iiruchwurz m.; it. groszer, gelber Wei.
SehQuder - ban.d,n .(Anat.) Schulderich m.
terband n., verschiedene thnder dei
Schots, f. Eisscholle f., Eisklum. Schulterknochen; -been n. Schulterbein
pen nl.
n., Schulterknochen m., die 13eine,welche
SchQts, adv. grob, plump, unhof- die Schuster ausmachen; -blad n. Schullich; fern. - bejegenen, jeai. grob begeg terblatt n., das breite, dreieckige Schul-

Henn.

terbein unmittelbar unter der Achsel;

Schotsch, adj. plump, grob, un• - breedte f. Schulterbreite f., die Brede
manierlich.
des Ituckens an den Schultern; - breuk f,

Schotsch, adj. schottisch, schott. Schuiterbruch m.
lä indisch, den Schotten eigen, aus SchottSchouderen, v.a. schultern, aul
land stammend, zu Schottland gehorig die Schutter netmen, bes. von Soldaten;
liet -, das Schottische, die schottische liet geweer -, das Gewehr schultern.
Spraclie; 2. schottisch, buntgewi rfel!
SchQUder -haak, m. Schulternach Art der Plaids.
spange, Agraffe f.; - hoogte f. SchulterSchQtSchbont, adj. schottisch l;ohe, Achselhohe f.; -jicht f. Schultergicllt, Achselgicht f.; - kwast m. AchselS. schotsch (2).
SchQtschheid , f. Plumpheit klappe, Epaulette f.; -lap m. S. -stuk;
-lint n. Acliselband n., Achselschnur f.;
Grobheit, Unmanierliclikeit f.
SehQtsehrift,n. Schmáhschrift f. -mantel no. Weibermantel m., ein halbroantelfórmiger Ueberwurf geringerer
S. schimpschrift.
SchQtspijker, m. Schiiisnagel m, \eiber; - naad m. (Anat.) Schulternalit
f.; (Kleiderm.) Schulteruaht 1.
mit rundem Kopf.
SchQuderophalen, n. AchselSchotvaars, f. ein dritthalbjiihri.
ges weibliches Rind,; - varken n. Sctiwein zucken n.; hij antw oordde niet een -, er
H. ira Stall; (tig.) Schweiri n., veracht antwortete mit einero Achselzucken.
-licheBznugsabr,imSchtz
S chQUder stoot nn., stuk n.
and Gemeinen sich getallender Personen, Actiselstosz m., Schulterstiick n., zur
auch eines liedencchen Yeibsstucks; Verstarkuno untergesetzter Zeugstreif
an den Schultern der Meenden.
. vlies n. Mutterscheitlenklappe f.
SchQtvrij ,adj . schusstrei,S. schoot SchQU(w)mantel, m. S. schou-

vrij.

SehQtwilg, m. S. schietwilg.
bchQ twerk, n. 'Verschlagwerk n.,
liólzerne Scheidew nde and anderen
bretternes Ziminerwerk zurAbsonderung
von Kammern, Plátzen &.
Sehcuden , Schouwen v.a.
bruhen, mit koctiendem Vasser begieszen; het vaatwerk -, die holzernen Ge
-fáse,Milchton&mked
Wasser spi leen; een varken -, ern Schwein
brt hen, abbruhen, luit heiszem Yassel
begieszen, um die Haare abzusondern.
S chQlider, m., Schulter f., del

oberste 'geil des menschlichen thickens;
it. der obere Theil der Achsel; iets op
zijne -s nemen, dragen, bracken, etiv. awl
die Schulteril nehmen, auf den Schulter n
tragen; iern. op de -s likken, jem. auf de
Schulter, die Achsel klopfee; de -s ophalen, die Schultern, die Achseln ziehn,
mit den Schultern, den Achselti zucken,
die bekannte Geste coachen, wean man
nichts sagen will, kann od. darf, vveil man
eine Aïntwort fur uberfliissig od. unter
seiner Würde halt od. 15edenklichkeiten
aus Furcht zu verletzen verschweigt od.
sich schweigend in etw. Unangenehmes
fiigt, also Gcbärde des Hohns, des Mitleids, der Verlegenheit, der Ergebung;
zeng. iets op de -s laden, jemn. etw. auf
die Schultern legen, laden; iem. over den
- aanzien, jem. ober die Schutter, die
Achsel ansehn, ihm enen veráchtlichen
Seitenblick zuwerfen; hij zit hoog in zijne
-s, er sst hocll geschultert, hochschulte-
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Theater a., eine our Auffulbrung von
Schauspie ►en eingerichtetes Hans.
SehQ^twburg- orkest n. Thea-.
teroreliester n.; - personeel ii. Theaterpersonal, Schauspielpersonal n., die Gesammtheit der zuip Theater geliorenden
Personen; -zaal f. Theatersaai m.
Scho Uwen,v.a.schauen,beschauen,
prui'end bcsichtigeu, bes. von verordneteu Aufsicbtsbeainten; dijken, wegen -,
Deiche,Wege schawen, belaufen; een lijk -,
eine Leicl:e schauen, die l.eichenscltau,
Obduction, gerichtliche Oetl'nung and
Besichtigung eines aufgefunderien Leichnams vornehmen, zur Entscheidung fiber
die Art des Todes.
SchQiwer, na. Schauer m., prufender Beauiter; tijk -, Leiche ►i-, Todten-

schauer; (alt.) Schauer, Seller m., S.
ziener.
SehQ .wing, f. Schauung, Schau f.
S. schouw; lijk -, Leichen-, Todtenschauung,Leichenschau f.; troepen -, Truppen-

scOau, Heerschau, Musteruug, Revue f.
SchQwlusti.f;, adj. schaulustig,
schaubegterig, Schau`ust tiabend; het publiek, das schaulustige Publicum (inn
Ttrcater).
SehQUwman, m. Prahmfi firer m.,
Falirmnanui auf eieier t'ratime.
Schgjwmante1, m. S. schoorsteenmantel; 2. S. schouder rimantlel
SehQUw- plaats, f. Schauplatz in.,
der Platz eines Schauspiels, %vo etw.
ollpntiicii zur Schau gestekt wird, bes.
.

die Schaubiihne.
SchQuwspeelster,f. SchauspieSchout, m. (alt.) Schultheisz, lerin f., S. ac /rouwspeler.
SchQijwspel, n. Schauspiel n., ern
Schulze, Bnrgermeister m.; - en scheen, Burger- Spiel, eille Kunst- od. Kraf tihuug and in
penen, Schuitheisz and Schal
meister and Assessoren, Amtsricliter nul weiterem Sinne ein sick Schatienden
Gericlltsbeisitzer; (fig.) dat mag ik wel darbietender Anblick; stiergevechien en
de deur run den - voorbijdragen, das dart dergelijke -en, Stiergeiechte and derich uur mit alleen Fug, ruit Fug and glelchen Schauspiece; wij genoten het
prachtig - van eeryen zonsopgang, wir geRecht zueignen.
Schoutin, f. Schultheiszin, Schul- noszen das prachtige Schauspiel eines
zin , Burgermeisterin f., Frau des Schuit Sonnenaufgangs; 2. (die d:cbterische
-heiszn. Darstellung eiher liandiunb als gegenSchQutschap, n. Schultheiszen- wartig ron hirer Emitwicklung and in zhrem
amt n., Burgermeisterschaft, Amtmann- Veriaui bezeichnend), Scliauspiel, liraschaft f., Amt and Würde eines Schult- rna n.
SchQUawspeler, m. sehQUwheiszen &.
SchQUtsdiener, In. Amtsdiener, speelster f. Schauspieler, J3uliuenkunstler, Mime, mimischer Ki nstler In.,
Hascher, Polizeidiener m.
Sehouw,f.Prahm m.Prahme,Schau= Schauspielerin, Buhnenkiinstlerin f ., ver
prahme f., groszes, ganz flatbes, oífnes, die Schauspielkunst ausubt.
SchQUwtooneel,n.Schauplatz tn.
langlich viereckiges Ftussfahrzeug; bagSehQUwtoren, ui. Schauthurm
ger-, Baggerprahmo, llludderprahme,zum
m., Schau %vaste f., ein Thurm zur UmBaggern, Ausrnuddern.
Schouw, Schau f., priifende Be- schau.
Schouwveger, m. Schornstein;ichtigung,Musterung, Inspection; dijk -,
Deichschau; de - rijden, varen, die Deich- feger m., S. schoorsteenvege r.
SehQuwvoerder, in. S.schouw;chau fahren, vornehinev, halten, die
Deiche belaufen, begehen; 2. (das lleich- man.
Schov©, f. Garbe f., S. schoof.
scot, die beaufsichtigende Behórde beSchoven, v.n. S. schollen.
.eichnend), Schau, hes. Deichschau.
Schouw, f. Schornstein m., S. Schraag, f. Bock, Schragen m., ern
erhabenes, ertiöhtes Gestell, worauf etw.
-choorsteen.
Schouw, adj. wüst, wild, aus- ruht, bes. ern aus kreuzweise verschra nk-.
;chweifend; het ging daar - toe, es gieng ten Hdlzern bestehendes od. ant soictzen
Fászen ruhendes.
la wüst her; - leven, liederlïch leben.
SehQuwburg, f. Schauspielhaus, Sehr^^g. balk, m. Tráger, Last-
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Schriaapsel, n. Schabsel, Scharrsel, gehn; it. die Beine kreuzweis ubereintrhger,Tragebalken m.,eine Last tragender, stützender Balken; -beeld n. Carya- Scharricht, -Abschabsel n., das Abge- ander schlagen.
tide f., Säulen od. Pfeiler, die als weib- schabte; (fig.) het is geen - van den nagel Schrgnkelen, v .n. schiet, winkel lich bekleidete Figuren dargestelit, zur -waard, es ist keinen Pfifferling, keinen schiet sein, mit der senkrechten od. wa-gerechten Linie einen schieten Winkel
Untersti tzang Ton Balkons & dienen; Schuss Pulver werth.
bilden.
-hout n. Schragholz n., zur Stütze die Schrq^pster, F . S. schraper.
Schrt^4pzueht, f. Habgier, Hab Schranken, v.a. schranken, mitnend.
Sehraggje, n. (dim.) Schragel- sucht f., Geiz m.
Schranken versehn,iimgeben; 2. schranchen, Bockctien, Böcklein n., kleiner
Schraapz^tehtig, adj . habgierig, ken, schrag od. quer and kreuzweise ober
einander legen, setzen, stellen; de beenera
Schragen.habsüchtig, geizig, lilzig.
Sehre3agjes, adv. knapp, karglicb ,
Schrab, f. Schramme f., Kratz,Ritz -, die Beine sclirärken; de landen eener
m., ein langer, aber nicht tiefer Ritz in zaag -, dieZáhse eines Sageblatts schran-S. schraaltjes.
Schraagstoel, m. Untergesteli n. der Oberfláche eines Dings, mit einero ken, die Spitzen derselben abwechselnd
eines Stuhls; 2. Stuhl m. mit schragen- spitzigen Karper gemacht,bes. einesolche aaswarts and einwärts biegen; II. v.n. S.
formigem Gestell. Verletzung der Ilaut. schrankelen.
Schrabben, v .a. schrammen,krat Sehrgnsen, v.n. tuchtig essen,
Sehraagte, f . S. schraalte
Schrgags -wijs , -wijze adv. zen, wit etw. Scharfem od. Spitzigem fresser., tapler einhauen, eine gute Klinge
schragenförrnig, bockforrnig, die Form über die Oberflache eines Karpers hart schlagen.
hinfahren, eine Schramme darin machen .
eines flocks od. Schragens habend.
Sehrejnser, m. tochtiger Esser,.
Schraal, adj .mager, halter, leibaren, Schrabber, m. S. schraapijzer
Fresser, Vielfrasz, Nimmersatt m.
wenig Fleisch and Fett auf den Knochen Schrabbing, f . Schrammen,Krat - Schranserij, f . Frasz m., Fressen
habend; een dun, - mannetje, eira dunnes, zen n.
n., F'r^sserei f.
mageres, dürres, leibarnles Manuchen; Sehrabijzer, -mes n. S.schraap Schrap, adv. zich - zetten, sich
2. mager, wenig Fett enthaltend, ijzer, schraapmes.
stemmen, sich in Positur setzen, urn
(verallgemeinertl karglich , armlich;
Sehribsel, n. S. schraapsel.
einero Angreifenden \Viderstand zu leischrale Los/magere, schmale Kost;- dieet,
Schrgfetaar, m. sehrafel ,ar sten; zijne zinnen zetten, seine Sinner
D+ät; een schrale grond, ein ma- ster f. S. schraper, schraapsler.
scharfen, scharf zusehen, Acht geben; 2.
geren Boden, nur wenig Nahrung fur Schrafelen, v.a. ritzen, kratzen, (Seew.) schrap, möglichst scharf beien
-

-

,

.

-

.

-

-

-

Ffianzen enthaltend; een ambt, ein ma- (Prov.) schrafen.

Wind gebrasst.

-

geres Amt, mit g,:ringem Eir^kommen;
SehraffQQren, v.a. schralliren,
Schrap,f .Kratz m., S.krab; 2.Strich.
een schrale dienst, ein wagerer Dienst, gleichlaufende od. sich kreuzweisedurch- m., S. streep.
wenig Trinkgeld abwerfend; het koren schneidende Schattenstriche machen ,
Schr4pen, v.a. kratzen, schaben,.
staat hier -, das Korn steht hier mager, beien Zeichnen od. Kupferstechen.
wit etw. Scharfem abkratzen; worlelen -,
kümmerlich, dürftig; - bier, dünnes Bier;
Sehr<3gen, v.a. stutzen,unterstut- Ruben schaben; (fig.) iem. de tong -,.
eerre schrale beurs, kas, ein mageren Beu- zen, eihen Karper durch Unter- od. An- jemn. die Wormer aus der Nase ziehn,
tel, eine magere Rasse; een - bewijs, ein setzung eines andere stehend erhalten, einen ausforschen; 2. (lig.) scharren,
wagerer, mangelhafter, dürftiger, wenig mit Stutzen versenen; (fig.) iem. in zijn zusammenscharren, kratzen, schaben,.
sagender Beweis; - beloond worden, karg, ondernemen -, jem. in seineen Unterneh- geizen, lilzen, knausern; 3. met de keel -,
karglicb, i rrnlich be!olint werden; -tjes men unterstiitzen, ihm zui Stütze ge- wit dem flats scharren, sich rvuspern.
rondkommen, dürftig, kummerlich, knapp reichen; deze hoop schraagt mij, diese Schraper m., sehraapster f.
ausreichen (wit seinera Geld); 3. (von blotfnung halt mich aufrecht, lässt mich Kratzer, Sctiaber m., Kratzerin,Schaberin
der Lufebeschatrenheit), -:veer, rauhes, nicht muthlos werden.
f., wer kratzt, schabt; 2. t'fennigschater,
onfreundliches, unwildes Wetter; schrale
Schraging, f. Stütze, Unterstut- Filz, Knicker, Scharrer, Geizhals m.; 3.
wind, rauher,kalter,scbarfer \Vind;ii.(von zang f.
Scharre 1., Scharreisen n., z.B. Werkzeug
der Brust), - op de borst, rauh, trocken
Schralen, v.a. (Seew.) de wind zum Abkratzen des Pecbs von den Schifauf der Brust; 5. (Seew.) schrale wind, schraalt, der wind schralt, weicht von fen &.
schraler Wind, der beinahe vore in die dein günstigen Striche ab, indem er vore
Schraperig, ad j .S.schraapzuchtig;.
Segel fa llt, wenn das Schiff seinen Kurs in die Segel fallt.
-held f., S. schraapzuchligheid.
behalten will .
Schram, f . Schramme f., S. schrab
Sehrgpijzer , n. S. schraapijzer.
Sehrgglhans, m. Schmalhans , Schrammen, v .a. schrammen, S. Sehraping, f. Kratzen, Schaben n.,
Sparhans, Schabhans, Scharrhans, Knau- schrabben.
S. schrapen.
ser, Knicker m.; (fig.) hier is - keukenSchrLLnder, adj. Bescheidt, klug,
Sehrlipje, n. (dim.) kleiner Kratz,
meester, hier ist Schmalhans Kuchen- ver standig, begabt, talentvoll, intelligent; Strichlein n.; overal een - bijzetten,
meister, hier giebt's schmale Kost, geht's een -e jongen, ein gescheidter Bube, ein uberall ein Strichlein beimachen.
armlich zu.
fahiger, begabter, talentvoller Knabe; een
Schrappen, v.a. S. schrabben; 2.
Sehr itiheid, f. Magerkeit, Durf- -gezegde, ein geistreiches, witzigesWort; streichen, ausstreichen;iems.naam,tena.-,.
tigkeit, Aermlicnkeit, Kargheit, Rauh- een -e bol, kop, ein heller, aufgeweekter jems. Namen., jein. streichen, auf der
heit f. Kopf; -held f. Verstand m., Klugheit, Liste der Mitgliedereiner Gesellschaft &.
Schrge 1te, f. S. schraalheid.
Schrapper, m. S. schrabber.
Gescheidtheit, Begabung, lnteliigenz f.,
Schraaltjes, adj. mager, durftig, Geist, Witz m .
Schrapsel, n . S. schraapsel.
karg, karglich, armselig. Schrank, f. Schranke f., Stangen- Schrede, f., Schritt m., das em Schraap, f. Kratz m. Schramme f.; zaun m., eine Einzaunung od. Ein- matige Schreiten oder Auseinandersprei(fig.) iem. een - geven, jemn. einen Wi- schlieszung eines Orts, aus verschrankten ten der Füsze; met rassche schreden koscher, Putzer, Ausputzer, Filzer, derben Stäben bestehend; (lig.)iern.in -en houden, men, gaan, mit raschen Schritten kom
Schranken, im Zaum,haiten• men, gebn• 2. (als Masz, each der Ent--Verwisgbn.jmld
Sehr,gpaehtig,
adj. geizig, 2. Schragen m., S. schraag.
fernung der schreitend ausgespreiteten
knickerig, knauserig; -heid f. Geiz m .
Schrankelaar, m. Schragler m., Fiisze), Schritt; hij woont hier slechts,
Knauserei, Filzigkeit, Habsucht f.
wer mit geschránkten Beinen geht.
een paar schreden vandaan, er wohnt nur
Schraap -ijzer, n. Kratzeisen, Schrankelbeen, n. Schragelbein ein paar Schritte von hier; 3. (ein Thun
Schabeisen n., Scharrer, Kratzer m., n., auswârts gebogenes Sábelbein. bezeichnend, wodurch man zu etw. ins.
Scharre f., Werkzeug zum Kratzen; -nies Sehrankelbeenen, v .n. schrán- Werk za Setzendem schreitet, an das an. Schabemesser n., Schabeklinge f. ken, schrageln, mit geschnnkten Beinen selbe herangeht), Schritt, S. slap.
.
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Sehriftvast, adj. bibelfest, kapiSchrootje,n.(dim.) Schrittchen n., weinende mannliche, weibliche Person,
telfest, in der Bibel sehr belesen.
(w.g.) Weiner m., Weinerin f.
kleiner Schritt.
Schreef, f. Strich, Kreidestricb, Se n rQjerig, adj. weinerlich, gern Schriftvervalseher , m.Scliriftverfälscher, Falsarius m., Verfálscher
Iileifederstrich m., eine mit Kreide und leicht weinend.
SehrQpel, adj . mager, S. schraal. einer Schrift od. Urkunde.
gezeichnete Linie; hij sprong nog over de
Schriel, adj. ármlich, karg, knau Schriftvervalsching,f.Schriftderde -, er sprang noch über den dritten
Strich; (beien Spiel) een - aankrijgen, serig, knickerig; -heid f. Kargheit, Aerm- verfhlschung f.
Schrift woord, n. Schriftwort,
een - uitdoen, einen Strich bekommen, lichkei t f .
Schrift, n. Schrift f., die Art, wie Bibeiwort n., Worte der heiligen Schrift.
einen Strich auswischen; (fig.) dat gaat
boven mijn -, das ubersteigt meine Be- man schreibt; dat - is onleesbaar, diese Sehrijbeenen, n.pl. Gratschbeine
rechnung, meinen Kostenanschlag, geht Schrift ist unlesbar, unleserlich; ik kan n.pl., gratschende Beine.
über mein Verrndgen; builen de -, de - te het Duitsche - niet best lezen, ich kann die Sehrijbeenen, v .n. grátschen, die
buiten gaan, die gesetzmászigen Schran- deutsche Schrift nicht gut lesen; zij kan Beine auseinander sperren, spreizen,weit
ken überschreiten, sich zu viel heraas- wel gedrukt, maar geen geschreven - lezen, ausschreiten.
nehmen, über die Scheur hauen, S.streep; 1 sic kans wohl gedruckte, aber keine ge Schrijdelings, schrijlings
2. de deur op een - zetten, die Thure an- 1 schriebene Schrift lesen; groot, klein, nijd- ad v. grhtschiá, mit gespreizten Beinen,
delmaat -, grosse (grobe), kleine (feine) rittlings.
lehnen; S. kier.
SehrQofje, n . (dim.) Strichelchen, Schrift, Mittelschrift; loopend -, laufende Sehrijdelingseh ,adj.grátschend.
Strichlein n., kleiner Strich; (fig.) hij Schrift ,Cursivschift,Currentschrift;2.(das Schrijden, v.n.schreiten,die Füsze
heeft een - voor, er hat etwas volaus, durchSchrift lesbar Fixirte bezeichnend), auseinander setzen, eitien Fusz vor den
genieszt ein Vorrecht, wird vorgezogen; Schrift; ik heb van hem geen - noodig, ich andere setzen, einen Schritt machen,
wij praatten zeven -s uit, wir plauderten habe von ihm keine Schrift, H bes. tuit festen,, gemessenen Schritten
ein Langes and Breites,schwatzt.en durch schriftliche Versicherung nöthig; iets op gehn; (Ii g.) ik zal tot andere maatrege- brengen, etwas schriftlich aufsetzen; ten moeten -, ich werde zu andern Maszalle Register.
Schreeuw, m. Schrei m., en ein- een - schrijven, eine Probeschrift schrei- regeln schreiten mussen.
zelner, heftig ausgestoszener, scharfer ben, zur Uebung od. zur Prufung der Ge Schrijding, F. Schreitung f., das
schicklichkeit; de boekbinder heeft bij hel Schreiten.
Laut; een - geven, einen Schrei thun.
SchrgQuwachtig, adj.schreiicht, afsnijden het - geraakt, der Buchbinder Schrijf-behoeften,f.pl.Schreibschreierhaft, schreierisch, leicht schrei- hat beien Beschneiden die Schrift be- bedartm.,Schreibmaterialien n.pl.; - boek
end; een -e jongen, ein schreierischer schadigt, den beclruckten Theil der Blot- n. Schreibebuch,Schreibeheft n.,einBuch,
ter; 3. (etw. für Leser Geschriebenes od. in weiches man schreibt, bes. auf Schulen,
Babe.
SchreoUwen, v.n. schreien, die Gedrucktes bezeichnend, sei es ein ein- die Hefte, in welchen die Schuier ihre
Stimme laut and mit Anstrengung aus- zelner Aufsatz, eine Sammlung ven Auf- schriftlichen Arbeiten machen;- boeltje n.
stoszend heren lassen, kreischen; zij de- satzen, ein Journal, od. ein Buch ge- Schreib- ,blerk -, Notizbiichlein n.; -bord
clameeren en zingen niet, maar -, sic de- wóhnlich geringeren Umfangs), Schrift; n. Schreibtafel f., in Schulen aufgehangte
clamiren and singers nicht, sondern Lessing 's -en, Lessinas Schriften; tijd-, rafel,daraufzuschreiben; -dag m.Schreischreien; schreeuw zoo niet, ik ben niet niaand-, proef-, snz.eek-, Zeitschrift, Mo- betag m., auf Schalen der Tag, an wel
-^natschrif,Pobe Btschrif,S.mUnetchösribnedoof, schrei nicht so, ich bin nicht taub;
'noord en brand -, Zetermordio schreien; geschrift; 4. (zusammengeheftete od. ge - theilt wird; it. der Tag, an welchem die
hij schreeuwde als of hij een mes in den bundene Bogen bezeichnend, die zum Zoglinge einer Pension Briefe an ihre
buik had, er schrie wie am Spiesz, als Schreiben dienen), Schreibebuch,Schrei- Eltern & schreiben; -feil, - fout f.Schreibstake er am Spiesz; het kind schreeuwt beheft n.; de meester haalt de -en op, der fehler in., ein im Schreiben aus Versehn
nacht en dag, das Kind schreit Tag and Lehrer sammelt die Schreibebücher, gemachter Fchler; -geld n. SchreibgeNacht; iem. achterna -, jemn. nach- Hefte ein. bühren f.pl., gebuhrende Bezahlung für
schreien; om het hardst, uit al zijn macht -, Sehrift,f. Schrift f., heilige Schrift, das Schreiben, Schreibgeld, Schreibeurn dieWette, aus Leibeskrhften schreien; Bibel; hij schermt altijd niet plaatsen uit lohn;-gercedschap, -goed,-gerei f.Schreib-

-

-

dat schreeuwt out wraak, tegen den hemel, de -, er schwadronirt immer mit Stellen gerathe n., Schreibmaterialien n.pl.; it.
tegen God, dat schreit um Rache, zum aus der Schrift, tuit Bibelstellen. Schreibzeug n., S. inktkoker; -inkt m.
Himmel, ist himmelschreiend; -de on- Schriftelijk , adj. schriftlich, mit- Tinte f.; -jeukte f. Schreibekitzel,Schriftrechtvaardigheid, -d geweld, schreiende telst der Schrift, durch Schreiben, ire stellerkitzel, Schreibsucht f., Sucht za
Ungerechtigkeit, Gewalt, die vom Him- Schrift dargestellt; een - bewijs, ein schreiben, bes. als Schriftsteller; -kabimei Ahadung fordert; 2. (von Farben), schriftlicher Beweis; een - antwoord, eine net n., Schreibcabinett, Schreibzimmer
schreien, greil hervortreten, bes. in no- schriftliche Antwort; zijne belofte heb ik n.,Schreibstube f.,Geschaftszimmereines
harmonischer Zusammenstellung; deze -, sein Versprechen habe ich schriftlicht Beamten, Kaufmanns &, Bureau; - kamer f.
kleuren - tegen elk., diese Farben schreien iem. iets - mededeelen,jemn. etwas schrift- S. - kabinet; - kantoor n. Comptoir n. S.
gegen einander; 3. ein groszes Maal ha- lick mittheilen; zich - verbinden, sich -kabinet; -kas f. Schreibeschrarik, Secreschriftlich verbinden. tair m.; - kistje n. Schreibkastchen n.,
ben, prablen. aufschneiden, S. pochen.

SchrQQuwer, m., schrQQUwster, f., Schreier m., Schreierin f., wer
schreit; een kleine -, een klein schreeuwertje, ein kleiner Schreier, ein kleines
Schreiercben; 2. Groszmaul, Prahihans
m. S. pocher.
SehrQQ werig, adj . S. schreeuw achtig.

SchrQQuwlee1 jk,schrQQUWsmoel, m. and f., Schreihals m.,Schreimaul m., Schreisack m.
SehrQien, v.n. T hrknen vergieszen;
bitter -, bitterlich weinen; op een -den
toon, in einem weinerlichen Ton.

Schrgier, m., schrQister, f.

Sehrifteloos . adj. nicht schrift- zur Aufbewahrung des Schreibbedarfs,
lich, ohne Schriftliches. Necessär n.; —koker m. Schreibköcher m.,
Schriftgeleerde, m. Schriftge- Federrohr, Pennal n., zum Bewahren der
lehrter in., ein Gottesgelehrter hei den Schreibfedern; -kramp f. Schreibkrampf
Joden. m., Krampf, den Schreibende in den FinSehriftmatig, adj . schriftmászig, gein bekommen, womit sie die Feder
der heiligen Schrift gemhsz; -heid f. halten; -kunst f. Schreibekunst f., die
Schriftrnhszigkeit f. Kunst zu schreiben, die Lautsprache in
Schriftaar, f. heilige Schrift, Bi- Schriftzeichen sichtbar darzustellan; it.
bel f. Schönschreibekunst; -kunstenaar m.,
SehriftijUrlijk, adj. S. schrift- — kunstenares f. Schreibekünstier, Schónschreiber, Calligraph m., Schreibeknnstmatig.
Sehriftuurplaats, f. Schrift- lerin,Schunschreiberin f.;-lade f.Schreibstelle, Bibelstelle f., Stelle aus der hei- lade f., worin das Schreibbedarf bewahrt
ligen Schrift. wird; -lei f. Schreibtafel f., Schiefertafe
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zum Schreiben; -les f. Schreibunterrich!
Schrijnwerken, v.n. schreinern,
m., Schreiblecti or., Schreibstunde f.; -les• tischlern, Schreinerarbeit fertigen.
Schrijnwerker, m, Schreiner,
senaar m. Schreibpult, Schreibepult n.;
-letter f. geschriebener Luchstabe m.; Tischler in., ein Handwerker, welchef
-loon n. Schreibelohn nm. Schreibgebuh- geleimte, durch Schlitz and Tapfen ver
ren f.pl.; -lust m. Schreibelust f., Lust,
Leisten-bundeo.mitgschbne
Neigung zu schreiben; -machine f, versehene and mit Zinken geschlossene
Schreibmaschine f.; -meester m. Schreib- Holzarbeiten fertigt, z.B. Schreine and
meister, Schreiblehrer m., Lehrer ian Tische.
Schreiben, bes. Schönschreiben; -mes n. Schr jaswerkers ambacht,n.
S. pennemes; - papier n. Schreibpapier n., Schreinerhandwerk, Tischlerhandwerk
geleimtes Papier, auf welches man schrei - n.; -baas m. Schreiiiermeister, Tischlerben kann, zum Unterschied von Druck- meister m.; - gereedschap n. Schreinerpapier; -pen f. Schreibfeder f., Federzum bandwerkszeug, Tischlerhandtverkszeug;
Schreiben,ehmals Gánsefeder,jetzt S,ahl- -gezel m. Schreinergeselle, Tischlergefeder; -portefeuille 1. Schreibportefeuille, selle m.; -gild n. Schreinerzunft, TischSchreibmappe f., zum Bewateren des lerzunft f.; - knecht ni. S. - gezel; -lijm
Schreibpapiers and erhaltener Brief- f. Schreinerleirn, Tischlerleim in.
schaften; -priem in. S. - stift; - schalie f. Schrijven, v.n. schreiben, durch
S. -lei;-school f. Schrei bsch ule f., Sch ule, Striche mit spitzem Werkzeug lesbare
in welcher Schreibunterricht ertheilt Charactere od. Schriftziige bervorbrinwird.
gen; leerera lezen en -, lesen and schreiben
Schrijfster, f. Schreiberin f., S. lernen; eene schoone hand, schoon, duideschrijver.
lijk, leesbaar, gauw, langzaam -, eine
Schrijf stift , f. Schreibstift,Grif- schone Hand (Handscbrift),schón, dentw•ch- heb, leserlich, schnell,langsamschreiben;
fel m., Stift zum Schreiberauf
serne Tafeln, bei den Alten; -stijl in. met pen en inkt, met potlood op papier,
Schreibart f., Stil m., die Art and Weise, niet krijt op het bord, niet een grift op de
seine Gedanken schrift lick anszudrücken; lei -, mit Feder and Tinte, mit Bleistift
-stof, -stole f. Schreibestoil in.; -taal f. auf Papier, mit Kreide auf die (Wand-)
Schriftsprache f., die gebildetete Form Tafel, mit einero Griffel auf die(Schiefer-)
der Sprache, deren sich eias Volk im Tafel schreiben; deze pen schrijft goed,
Schreiben and bes. in Schriftwerken (in diese Feder schreibt gut; (in Bezon auf
der Litteratur) bedient, im Gegensatz den Stil,auf Correspondenz, und schrift
zur Volkssprache, Uwgangssprache and
Thátigkeit),onislachliq, kort,-stelrich
den Mundarten; -tafel f. Schreibtisch m., vloeiend, verward -, weitschweif g, kurz,
eias Tisch, welcher dazu eingerichtet ist, flieszend, verworren schreiben; hij
daran sitzend zu schreiben; - tafeltje n. schrijft thans minder dan te voren, er
Schrei.btbfelchen n., kleine Tafeln, bei schreibt jetzt weniger als zuvor; ik zal u
den Alten mit Wachs bestrichen, jetzt uit Parijs -, ich werde dir von Paris aus
von Pergarnent, Elfenbeis &, zur Schrei - schreiben; schrijf mij, wanneer gij kont,
ben, welehe man zu diesem Gebrauch bei scbreibe mir, wann du kommst; het is
sick trägt; -teeken n. Schriftzeichen n., altijd beter niets te -, dan niet te -,
jedes durch Schrift od. Druck gecoachte es ist immer lesser nichts zu schreiben,
Laut- od.Begriffszeichien, Character; -tijd als nicht zu schreiben; hij schrijft gedun. S :hreibezeit f., zum Schreíben be- rig om geld, er schreibt fortwahrend urm
stimmte Zeit; trant m., S. stijl; tuig n. Geld; deze schrijver schrijft te veel, te
Schrei bzeua,Tintenzeug, Schieibgerátbe vluchtig, dieser Schriftsteller schreibt zu
ras.; -uur n. Schreibestunde f., zum Schrei - viel, zu fl uchtig; hij schrijft over politiek,
ben, zum Schreibunterricht bestimmte er schreibt ober Politik; tegen iem. -,
Stunde; -veder f. Schreibfeder f., aus ei- gegen jem. schreiben, in einer Schrift
nem Gänsekiel verfertigt; - vertrek n., S. gegen jem. auftreten;1I. v.a. muziek, no- kamer; -werk n. schriftfiche Arbeiten ten, rekeningen,brieven, recepten, boeken -,
f.pl.; -wijze f. Schreibweise, Schreibart,' Musik, Noten, Rechnungen, Briefe, ReSchreibung f.,S.-still; -woede f.Schreibe-^ cepte, Bucher schreiben; iets in klad, in
wuth f ., übertriebene Begier za schrei - het net -, etwas im Concept, ins Reine,
ben, bes. als Schriftsteller; -ziek, -zuch- schreiben; ik inas juist bezig een brief te -,
tig adj. sclhreibsnclhtig, schreibselig, wer ich schrieb gerade einen Brief, schrieb
einen nbertriebenen Hang zuni Schrei - gerade an einero Brief; wat schrijft hij
ben hat; - ziekte, -zucht f. Schreibsucht, (in zijn brief)? was schreibt er? 2. (mit
Schreibseligkeit f.
Angabe dessen, wohin die Schriftsage
Schrijlings, adv. S. schrijde- gesetzt werden), iets op den muur, op
lings.
het bord, in zijn notitieboekje, in iems.
Schrijn, n. (alt.) Schrein m., S. album, op een stukje papier -, etw. an
kast.
die Wand, auf die Tafel, in sein NotizSchrijnen, v .a. schrammen,scharf bi ehlein, in jems. Stammbncb, auf eias
an etw.anstreifen and die Haut aufschur- Zettelchen scbreiben; iem. iets op zijne
fen; 2. (von Wunden), brennen, bren- rekening -, jemn. etw. auf Rechnung, auf
nenden Schmerz verursachen.
das Conto des Soli schreiben; deze schuld
Schrijn -hout, n. Gewerkholz zu kunt gij wel op uw buik -, diese Schuld
Schreinerarbeiten; -werk n. Schreiner—, kannst du nar in den Schornstein schreiTischierarbeit f.
en, aufgeben; het slaat op zijn voorhoofd
-

-

-

-

-

geschreven, es steht auf seiner Stirne geschrieben; er staat geschreven, es steht
geschrieben (in der heiligen Schrift);
5. in Bezug auf Orthographic), hoe wordt
dit woord geschreven?;wie wird das Wort
geschrieben ?; een woord goed, verkeerd -,
ein \Vort richtig, faisch schreiben;4. hoe
schrijft hij zich- ?, wie schreibt er sich ?
wie heiszt er?; men schreef toen 1792 ,
man schrieb damais 1792; den hoeveelsten - Wij van daag? den Wievielsten
schreiben wir heute?; 5. zich moede, ziek,
rijk, area -, sich mode, krank, reich,
arm schreiben; 111. s.n. Schreiben n.; het
- valt mij zwaar, das Schreiben wird mir
saner; 'uw geeerd - van den eersten dezer,
Ilir verehrliches Schreiben vocn eisten
dieses Monats; ik heb van hem een - ontvangen, ich babe von item eias Schreiben,
eíne Zuschrift erhalten.

Schrij ver, m. schrijfster f.

Schreiber m., Sctireiberin f., jemand der
and insofern er schreibt; -, schrijfster
dezes, Schreiber, Schreiberin lieses; een
vlug -, eias rascher, flinker Schreiber;een
slecht -, eias schlechter Schreiber; wie is
de - van dezen brief?, wer ist der Schrei..
berdieses Briefes ?; 2.(jemn. bezeichnend,
der fur Andere berufsmaszig schreibt),
Schreiber, l(anzlist, Secretor m.; hij dicteerde aan twee -s tegeltjes, er dictirte
zwei Schreibern zugleich; 3. (jem. bezeichnend, der eire Schrift, eiu Bach &
verfasst ad. verfasst hat, der der Urheber
sowohl des Stoffes als der Form ist) ,
Verfasser, Verfasserin; wie is de - van
dit werk ? wer ist der Verfasser dieses
Werkes ?; 4. (einePersori bezeichnend, die
Schriften od. Schriftwerke verfasst and
durch den Druck bekannt gemacht hat,
in Bezug auf die Litteratur), Schrift
de klassieke -s.-stelr,Schif n;
die classischen Schriftsteller, Autoren,
die Classiker; eene van onze voornaamste
schrijfsters, eire unserer angesehensten
Schrifcstellerinnen; (in vencchtlichem
Sinne), een prulschrijver, eias Schriftier,
Scribler, Scritzier, Schreiberling m.
Schrijverij, f. Schreiberei f., Geschreibe n., die Thátigkeit des Schrei bens; 2. (in verachtlichein Sinne etw.
Geschriebenes bezeichnend), Geschreibsel, Geschriebsel n., geschriebenes Machwerk.

Schrij vers bent f., gild n.
—

—

Schreiberschaft, Schriftstellerzunft f.,die
Gesammtheit der Schriftsteller in ver
-acltihemSn.
Schrijverschap n. Schreibernat n., Schreiberdienst, Schreiberposten
m., Schreiberstelle f., Amt & eines
Schreibers, Kopisten; 2. Schriftstelierei
f., die Thatigkeit des Schriftstellers, oft
mit dein nachtheiligen Nebenbegrii der
Vielschreiberei od. Buchmacherei.
Schrik, m. Schreck, Schrecken m.,
lie in schütterndem Zusammenfahren
les Karpers sick kundgebende Empf nlung der Ueberraschung, bes. durch
albtzlich erregte Furcht; ik heb daar geen
'leinen - gehad, ondervonden, ich babe
da treinen kleinen Schreck gehabt, eias-

Sch.

Sch.

genommen ; ieni. een - veroorzaken, aan
jemn. einen Schrecken niachen,-jagen,
einjagen; van - beven, vor Schrecken zittern; hij is er met den - afgekomen, er
ist mit dem Schrecken davo:i gekommen;
hij bestierf het van -, er vuurde vor
Schrecken todesblass; overal - versprei den, überall Schrecken verbreiten; 2.
(etrw. Schreekenerregendes bezeichnend), Schrecken; deze gauwdief enzijne
bende waren de - van den geheelen om.'rek,
clieser Strauchdieb and seine Bande
waren der Schrecken der ganzen Unmgegend.
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ensmann, Terrorist m., Anhanger des
Terrorism.
Schril, adj. schril], grell ti need; 2.
schiichtern, blode; 3. karglich, S. schriel.
Schrinde , f. (Prov.) Schrunde f.,
S. kloof.
Schrob, f. Wischer, Ausputzer,
Riffel, Filter, Verweis m.
Sehrobbopren, v.a. iem. -, jean.
wischen, ausputzen, riffeln, filzen, jenin.
einen derben Verweis gepen.

kaan, um einen za bearbeitenden lïorper
dazwischen festzusclirauben; -blad n.
Schraubeneisen n., eine eiserne Platte
od. ein Dreheisen zurn Schneiden der
Schrauben; -blik ti. Schranbenblech n.,
mit Schraubenmuttern versehene Platte,
silberne Schrauben darm auszusclineiden; -boom m. Schraubenbaum ui., ein
indischer Baum mit schraubenformig ge
-boor f. Schrauben--wunderFcht;
bohrer,BohrerzuniAusbohren vonScliranSchrobbQQring, f. S. schrob.
benmuttern;-boot f.Schraubenboot n., inm
Sehr.i,bbelen, v.a. de wol -, die Gegensatz zu Raderboot; -bout m.Schrau%Volle schrobeln, schrubbeln, leicht benbolzen in., ein Bollen am untern Ende
Schrikaanjaging, f. Erschreck- kratzen.
mit einero Cewinde zum Aufschrauben
en, Bangerriachen n. 1
Schrubbelrnachine, f . Schro - einor Mutterschraube; -dok n. Schraubenadj.
schreckhaft,
Schrikachtig,
bel-, Schrubbel-, krami)el-, Kratzma- docke f., an der Drehbank Schrauben za
zu ersclirecken geneigt, leicht er- schine f.
drehen; -draad m. Schraubengang na.,
schreckend; -heid f. Schreckhaftigkeit f.
SehrQbben, v.a. schenern, scharf Schraubengewinde n., die Gunge od.. Geadj
. schrecklich, reiben, wit einero stumpfen I3esen od. winde einer Schraube and SchraubenSchrikbarend,
schreckenerregend, furchtbar, entsetz- einer steifen Bürste (z.B. den Fuszboden mutter; - draaier m. Schraubenzieher in.,
lich.
eines Zimmers,die Seiten eines Schlfs &) ein zure Ein- and Aufdrehen vonSchrauSchrik - beeld, n. Schreckbild, scheuernd reinigen; (Prot.) schrabben. ben dierendes meiszelfórrniges WerkSchreckensbild n., schreckliche ErscheiSchrobber, m . Scheurer, Schrub- zeng; -fesch f. Schraubenfiasche f., mit
flung, Schreckensgestalt f., Schreckens- her in., wer scheuert; 2. Schenerbesen schraubenfi rinigem Verschluss, wie bet
g esl^enst n.; - bewind n. Schreckensherr- in., Schcuerburste f., sturnpfer Besen, den zinnernen Bettflaschen &; -gang mi
schaft, Schreckensregierung f., Terroris- steile Bürste an einem Stiel; (Prov.) Schraubengang m., das Gewinde der
mus in.; -dier n. Monstrum n., Schreck- Schrubber, Schrubbert., Schropp ni.; Schraube and der Sclirauberirnutter•;
gestalt f.; - gedrocht n. Schreckerrsgestalt; 3. File m. 5. schraper (2); 4. Schaft Ill., -horen m. Schraubenhorn, Schraubhorn
f., Ungeheuer, Ungetbfim, Sclieusal n.
S. schobbejak.
n., Schraube, Mondschnecke f., ein
Sehrjkkeldag, m. Scnalttag in.,
Schrobbing, f. Scheuern n.
Schneckengeschlecht mit gewundener
ein in (ten kalender eingeschalteter Tag,
:chrobdag, in. Scheuertag in., Schale and unurterbrochen runderMl nS. schrikkeljaar.
der Tag, an welchem gescheuert wird, ^iung; -lijn f. Schranbenlinie f., eire uni
Schrjkkelijk, adj. schreeklich, gescheuert zu werden pflegt.
eire \Valze laufende schief gewondene
erschrecklich, furchtba,, entsetzlich;
SchrQbrtet, n. Schieppnetz n., ein Linie, wie sic ein Korkzieher darsteilt;
-heid f. Schrecklichkeit f.
auf deren Grand des Wassers beiui Fort- -moer f. Schraubenmutter f., das mit
Schrikkei jaar,n. Sciraltjahrn., ziehn schleifendes Netz.
Schraubengángen versehene runde
ein Jahr, in das, zur Ausgleichuug des
Schrgbnetvisscherij,f.Fische- Loch, welches die Schraube aufzunehburgerliclien mit dem astronomischen, rei f. mit Schleppnetzen.
men od. auch eire hineingedrehte
ein Tag, der Schalttag, eingeschoben ist,
SchrQbster, f. scheuernde weib- glatte Walze zu einer Schraube zu masodass das Jahr 366 Tage hat; -maand f. liche Person f.; 2. Scheuerfrau f., eire chen dient; -nagel m.Schraubennagel m.;
Schaltmonat m., der kilonat Februar, Frau, welche in Taglohn Stubenbóden, -pers I. Schraubenpresse, Spindelpresse
wean er 29 Tage hat; it. ein Monat, wel - Dielen, Straszen & legt and scheurt.
f., deren Platten mit einer Schraube zacher in einero Mondjahr zu den gewöhnSchrQbvrouw, I. S . schrobster
samengepresst werden; -raam n.(Buchlichen zwölf Monaten liinzuaeliigt wird.
SchrQbschaaf, f. Schrubhobel, dr.) Schraubenrahmen m., ein Form- od.
Schrikken, v.a. schrecken, er- Schrulhobel, Schrothobel m.; -zaag f. Schlieszrahmen mit Schrauben za
schrecken, einen Schreck bekomnien; Schrobsage, Stichsage f. mit gradem schlieszen, im Gegensatz zum Keilrahschrik niet, schrick, erechreck nicht; het hOlzernem Stiel, eire IIandsage; (Seew.) men; -rad n. Schraubenrad n., Rad
is om er van te -, es ist zam Erschrecken; Fuchsschvvanz in., Art kurzer Handsage. einer Schraube olmne Ende; -sleutel m.
hij schrikte er van, er erschrack daruber,
Schroef, f. Schraube f., ein Cy- Schraubenschlussel m., Schlussel za
davor, davon;gij doet mij -, du schreckst, linder met erhaben eingeschnittenen, einer Art Schlosser mit Schraubengánerschreckst rnich; 11. v.a. schrecken, ab- gleich weit von einander abstehenden gen state des Bartes; 2. Schraubenzieher
schrecken, an etw. Reiszes plötzlich etw. Windungen od. Gingen, gewohnlich in., S. -trekker; -slot n. Schranbenschloss
haltes heranbringen od. umgekehrt; in einer Mutter sich bewegend; - en ii., Art Vorlegeschloss mit einero schrauvisch -, den Fisch schrecken; het wit- moer, Schraube (Spindel) and Mutter; henmutteráhnlichen Schlussel; -sluis f.
gloeiende ijzer in koud water -, das weisz- de-van de pers aanzetten, die Schraube der Schraubenschleuse f., die sich mitteist
gláhende Eisen in kaltein Wasser ah- l'resse anziehn; iets met sere - vasima- Schrauben OKnet; - staart m. Schraubenschrecken; 2. (Seew.) een touw -, ein ken, etw. aait einer Schraube befestigen; schwanz ni., Ende der Schraube; -stoomTau schreckeu, abschrecken, abschricken, de - van Archimedes, die Archi med isch e boot I. S. schroefboot.
ein vw•enig abvieren.
Schraube, Vasserschranbe; in de maSchrQefs wijs, f wijze adv.
Schrikkig, adj. S. schrikachtig.
chine is eerre - losgegaan, in der Maschine schraubenweise, schraubenartig.
Schrik middel, poeder n. ist sine Schraube losgegangen; eens - SchrQQftang, f .Schraubenzwinge
Mittel, !'uiver n. gegen die schadlichen zonder einde, sine Schraube ohne Ende; f., sine mit einer Schraube versehene
Folgen des Schreckens, Niederschlags- (fig.) alles staat op losse schroeven, Alles Zwinge, l3retter & damit Eest zu schraumittel, Niederschlagspulver, Tlepulsiv- stekt auf Schrauben, ist nicht fest, ist ben.
mittel n., Antispase f.; - schans f. Schreck- ichwankend.
SchrQQfvormig, adj. schr anbenschanze f., kleine im Freien liegende
SchrQQfachtig, adj. schrauben- fórnnig, die Gestalt einer Schraube baVersehanzung,Redoute;-schoenm.(Pro v.) rorm i g.
bend.
S. schaats.
SehrQQf-as, f. Schraubenachse f,; SchrQQfwverk, n. Schraubenwerk
Schrik verwekkend, wek - -bank f. Schraubstock, Schraubenstock n.,zurn Schrauben dienende Vorrichtung.
kend , adj. schreckenerregend.
m., eine starke Zange, vvelche mittelst SchrQQien, v .u.sengen,durch EinSchrikverwekker,m . Schreck- ;incr Schraube felt zugedreht werden ivirkung des Feuers, der Hitze auf etw.
.

-

-

-

-

-

-
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die darauf befindlichen Fasern, Haare, schrág od. der Quere each schneiden,
Sehtbs• wijs, -wijze adv.scllupFedern & entfernen; een geslacht varken, hacken, coalmen; 2. lIackerling schnei-tpenweise, schuppenartig, in Gestalt von
een geplukt hoen -, ein geschlachtetes den, Stroh zn Viehfutter kleinschneiden; Schuppen.
Schwein, ein gerupftes Huhn sengen; 2. schroten,auf untergeschobenen Baum- Sehubvinnigen, m.pl. Schub 2. (verallgemeint, von der verzehrenden schroten od. Schotleitern ader auch an bentlosser m.pl., clue Art Fische, mi
Einwirkung des Feuers, der dörrenden Tauen fortschiebend walzen. Gegensatz zu den Weichflossern.
Hitze), sengen; een al te heet strijkijzer
SehrQQier, m. S. schroodbijtel. Sehubvisch,co.SchuppenBsth m.,
schroeit de wasch, ein zu heiszes Pii tteiSchrQQiling,m. Häcksel n., Hick- mit Schuppen versehener Fisch, ins
sen sengt die %Vasche; S. verschroeien.
Gegensatz zu den schuppenlosen.
erling m., geschnittenes Stroh.
SchrQQier,m.Senger m., wersengt. SchrQQitouw , n. Schrotseil, Schubvleugelig, adj. -e insecSehrQQlsjzer,n. Sengeisen,Brenli- Schrottau n., starkes Sell zum Auf- and ten, Schul.benilugter m.pl., Schmettereisen n.
Abschroten von Lasten, bes.von Fässern. Tinge.
SchrQQiing, f. Sengen n.
Schroom, m. Scheu, Scheue f., ein Schubwortel, m. Schuppenwurz,
m.,SehrQQve-boom
draaier bauges Gefuhl, das einee von etw. fern Schuppeuwurzel, Zahnwurz f., Zahnm. S. schioe(boont, schroefdraaier.
hilt, ihn davon zuruckschreckt, Aengst- kraut, Fraiszamkraut n., eine Planzengattung, deren 1 'urzel mit Scheppeis
SehrQQven, v.a. sclirauben, in eine lichkeit, Bedenklichkeit.
Hbhlung em- and festdrehlen, and da- SehrQQm-aehtig , - hartig, bedeckt ist.
durch zusammendrucken, bes. mittelst -v€11ig adj. bedachtig, bedenklich,
Schuchter , adj : schuchtern,
Umdrehung einer Schraube; het slot aan Fngstlich,schuchtern,blóde, schee; -held f. furchtsam-scheu, blode; - kijken, schuch-,
deur
das
de
Schloss an die There Bedachtigkeit, Bedenklichkeit, Scheue, tern dreinsehen, S. bedeesd; -heil f.
schrauben; uit elk. -, in elk. -, aus ein- Aengstlichkeit, Schechternheit f. Schachternheit, f.
ander, in einander schrauben; zijn stoel SchrQQmte, f. S. schroom.
Schudde, m. Spitzbube, Scharnaar de hoogte -, seinen Stuhl in die Schroomvallig, adj. S. schroom- ne m.
#Iohe schrauben.
Schuddebol, m. Wackelkopf,
achtig.
Schlotterkopf, Schutteltopf m., eine
Schrok, w. Vielfrasz, Nimmersatt ,Schro
omvol, adj. angstvoll.
m. S. gulzigaard.
Schroot, n. Schrot n., abgehackte Person, die den liopf oft schüttelt,
SehrQkaehtig, adj. gierig, ge- Stücke Eisen, Blei & als Ladung fur bes. eire solche, die aus Schwkche
fraszig, helsLhungr 1g, S. gulzig.
Schieszgewehr; it. die jetzt an illre Stelle mit dein Kopf wackelt.
SchrQkdarm, tn. Eindarm, Fres- getretenen runden,gegossenenBlei korner. Schuddebollen, v. n. den Kopf,
ser, 1 lungerschlucker, Nimtnersatt m.,
Se rQQt, -bos, -bus f. Schrot- nuit dein Kopf schutteili, wackeln.
emn gefrászïger Mensch.
buchse f., eire Büchse zu Schrot; -hamer Sehuddelingen, m. pl. Kruleen,
SchrQken, v.a. sengen,S. schroeien, m,, Schrothammer m., zum Ab- od. Bronamen m. lil.
SohrQkker, m. schrQkster f. Zerschroten; 2. Münzhammer m., S. Schudden, v. a. schutteln, in
gefrasziae, helsztlungrige Person, S. munthamer; - lantaren f. Kartatschen- kurzen Schwingungen, wie zitternd bin
9ulzigaurd; 2. Fihz m., S. schraper (2). büchse f.; -zak m. Schrotsack m., kleine and her bewegen; een flesch e, drankje -,
SchrQkkig, adj. getraszig, S. mit Kartatschenzeug gefállte Sâcke, die ein Fläsclichen, eine Arznei schutteltl;
schrokac%tty; 21. filzig, habsuchtig, S. aus Kanonen geschossen werden, Kar - elk. de handen - , einander die Hande
.chraapzuchtig; -beid f. S. gulzigheid; tatschenfutter; -zeef f. Schrotsieb n.
scllutteln, als Ausdruck treuherzigen
2. HaMsucfit, Filzigkeit f., G.schraapzucht.
Schub, schubbe f., Scheppen f., Gutmeinens; de vruchltooaien - , die
SchrQlien, v.n. schiwpfen,schma- die kleinen durnenSchilde von festerMas- Obstbkume schutteln, damit das Obst
len, rasonulren.
se, die nati rliche Bedeckung der meisten herabfalle; appels - , Aepfel schut SchrQmelij k, adj . furchtbar, ge- Fische, vle!er Amphibien, z.3. der Schian- teln, herab- , herunterschutteln ; het
waltig; daar vergist gij a -, da irrst da gen and Eidechsen and einzelneraliderer hoofd - , den Kopf, ruit dein Kopf
gewaltig; dat kan -e gevolgen hebben, das Thiere bildend; 2. (etw. niehr od. minder schutteln, kopfschutteln; hij schudde
Kann schlitr,ule, arge Folgen naben; hij Schuppenkhnliches bezeichned), de-ben, (van) neen, er schüttelte den Kopf,
is - verliefd, er ist schrecklich verliebt; schilfers van de huid, die Scheppen der verneinte kopfschuttelnd; hij kan zijne
-Beid f.Fui chteilichkeit, Furchtbarkeit f. Haut, die Abschilferungen der Epidermis; Doren -, dat ze klappen, S. oor; tets
SehrQmeloos,ad j.unerschrocken, de -en van een pantser, die Scheppen uit de mouw - , etw. aus deco Aermel
sctiutteln, es oboe die geringste Schwieunverzagt, lurctitlos, uugescheut.
eines Panzers.
SehrQmen, v.a. side scheuen, Schubachtig, adj. schuppicht, rigkeit hervorbringen; het juk der
Bedenken trage:i, Anstand nehmen; hij schuppenartig, schuppenahnlich.
slavernij van den hals - , das Joch der
schroomde 'liet ronduit te verklaren, er
Schubje, sehUbbetje n.(dim.) Sklaverei on den Schuitern schuttelr3,
scheute sich nicht, nahm keinen Austand, Schuppchen, Schepplein n., kleine von sich schutteln ; de sneeuw van
rund heraus zu erklkren.
zijd manlel - , den Schnee vom Mantel
Schuppe.
SchrQmig, adj. S. s chroomvallig.
Schubben, v.n. scheppen, ab- schutteln ; hij schudde hein als een waSehrQmpe, schrompel f.ltun- scheppen, der Scheppen berauben; vis- terhond, er schuttelte ihn wie einen
zet f., S. rimpel. schen -, Fische abschuppen; geschubde Wischlappen ; het bed - , das Bett
SehrQmpelen, v.n. schrumpfeln, visch, abgeschuppter, der Scheppen be- machen; de kaart -, die Karten mischruiupieu, lnnerlicti eitlschwinden,sich raubter Fisch; it. (adj.) schuppiger schen, mischeln; 2. een graf - , eiti
zusammenziehii, bes. insofern dabei die Fisch, Schappen habend; geschubde die- Grab rkumen, ausráumen; II. V. r. de
-

Obertlache sich runzelt. ren, Schuppenthiere. hond schudde zich, toen hij uit het
SehrQmpelig, adj. verschrumpft, Schubbig, adj. schuppig, mit water kwam, der Hand schuttelte sich,

runzlig.

Schappen versehen. als er aas dein Vasser. karn; I11. V. n.

SchrQQd- bijtel, m., -ijzer n. Scheib-boom, in. Schuppenbaum, met het hoofd -, mit dem Kopf schutteen ;

Schrotbuuzen, Schrotrueiszel in., Schrot- Lepidodendron m., -dier n. Schappen- it. (vor Altersschwache) mit dens
eisen n., eiserne Werkzeuge dar Rietall- thier n., eire Gattung Saugethiere,deren Kopf wackeln ; hij schudde van ,het
arbeiter, etw. damit abzuschroten, abzu- Oberkörper mit Scheppen bedeckt ist, lachen, er schutterte vor Lachen, schüt-

schneiden. in Ostindien, China &; -kever m. Schap- tete sich vor Lachen ; hij lachte, dat
SehrQQibak, m. Futterbank, Ha- per.kafer m., ein americanischer Kafer; hem de buik schudde, er lachte, dass
ckerlingsbank, Hackselbank f., zum -kruid n. Schuppengras n., ein Pflanzetl- ihm der Bauch schuttelte, schutterte;
geschlecht, dessen Aehrchern wie Schap- iem. de lever doen schudden, jemn.
Schneiden des Viebfutters.
das Zwerchfell erschüttern, ihn heftig
SehrQgjen , v.a. (alt.) schroten, pen ober einander liegen.

Sch.

Scil.

Scih.

Schuifelen, V. H. (von Schlangen)
zischen, einen scharf blasenden Laut
haren lassen ; 2. schmarotzen, S. to fel
3. mit den Füszen scharren,-sclauimen;
trommeln, als Ausdruck des Missfallens
ober Gehörtes.
Seh^xifeling, f. Zischen, Gezisch
terer, Erschutterer m., wer schüttelt,
n. der Schiangen.
schüttet, erschuttert.
SchUdding, f . Schiitteln, Schut - Schuif grendel, m. ijzer n.
tern n., Erschitterung f.; aardschudding, Riegel nu, S. grendel.
Schuifje, n. (dim.) Schieberchen,
Erderschütterung, Erdbeben.
Schuier, in. Bürste f., ein aus Schieberlein n., kleiner Schieber &, S.
Borsten od. borstenartigen Dingen schuif.
gefertigtes Werkzeug, bes. zum ReiniSchuif kar, f. Schiebkarren,
gen von Staub and Schmutz dievend. Schubkarren m., ein leicht bewegliches,
Schuieraar, ca. Schuieraar - von einer Person za schiebendes emster, f. Burster m., Bürsterin f., wer rudriges Fuhrwerk; -klep f. SchiebIdappe f.; -knoop m. Schlinge f., sich
Kleider & bürstet.
SchUierdeel, f. Bruckensteg m., zusammenziehende Schleife; -lade f.
Schieblade, Schublade f., Schubkasten,
Brettergang fur Karrenschieber.
Schuieren, v. a. borsten, mittels Schiebkasten m., Laden, Kisten, die
einer Barste reinigen ; 11. V. n. karren, heraus- und hineingeschoben werden
schubkurreln, als Deicharbeiter Erde kinnen; -luik n. Schiebladen n., in
mit dem Schiebkarren auf den Teich eiriem Fa!z vorzuschieben ; -paal m.
fahren.
Falzpfahl m. an Schleusen; -plunk f.
S. -blad; -raam n. chubfenster, SchieSchuiering, f. Bersten n.
Schuler-maker, m. Burstenma- befenst.er n., ganz od. theilweise in
cher, Bürstenbinder in. ; -plank f. S. - einer Nuth auf- and abzuschieben; deel;- wagen m. Scheuerburste f., S. lui- rad n. Schiebrad n., das mit schragen
wagen (1) ; 2. Schietkarren m. der Zâhnen versehene Sperrrad in dem
Reicharbeiter; ` -winkel m. Burstenla- sogenannten Schiebezeng der Sagerualachen machen ; het donderde dat de
grond er van schudde, es donnerte,
dass der Boden schütterte, bebte ; hij
schudde van de kou, van de koorts, er
schntterte, bebte vor Frost, vor Fieber.
Schudder, m. Schüttler, Schut-

-

-

-
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unterstellen, beien Regen untertreten,
uriterstehn ; mag ik hier een oogenblik - ?
larf ich hier ein \Veilchen untertreten ?; (Seen.) de wind gaat -, der Wind
läuft schillen, es fangt an windstill
zu werden.

y

Schujlevinkj e, scha ilhoek-

i e n., - spelen, Verstecken, Versteckens,
Verschlupfens spielers, em n Kinderspiel,
wobei es gilt, andere in ihrem Ver
-s;eckaufzlind.
Sehijilgaran, v. n. sich verbergen„
verstecken, verschlupfen.
Schuilhoek, to. Schlupfwinkel m.
Versteek n., ein Winkel, in den man
hieieinschlupfeiid sich retirirt; (fig.)
jeder verborgene Oct, wo man sich in
böser Absicht aufhult.
Schujlhoekje, n. (dim.) Schlupfwinkelehen n.;- sj elen, S schuilevinkje .
Schuilhol, n. S. sluiphoek.
Schuilhouden, v. r. zich sich
verborgen halten, inn Verborgener aufhalten, versteekt sein.
Sch .ilplaats, f . Zullachtsort m .
Zulluchtsstutte, Freistatte f., Asyl n.;
.

-,

S. -hoek; - winkel m. S. -hoek.

Schuim, n. Schaurn m., eine als
zusammenhángende Bluschenmasse erscheinende Fiássig ►reit; het - stond op
de paarden, der Schaoen, Schweisz lag
auf den P erdeu ; het - stond hem op den
mond, der Schaum, Geifer stand ihm
vor dein Munde, auf den Lippen, (bei
rasenden od. fallsuchtigen Menschen) ;
het - der zee, der Schaurn des Meeres;
het zilte -, der Salzschaum, Salzfluthschaum, Meeresschauw ; het - van bier,
van mousseerenden wijn, Bierschaum,
\Veinschaum; eieren tot - klutsen, Eier
zu Schaurn schlagen; - van eieren, Eierschaurn ; it. eiu schaumartiges Confect;.
- van zeep, Seifenschaum, zum Rasiren ;
it. Waschschaum, zum `fasehen ; 2.
(die beien Koehen, Sclimelzen, Garen
obenschwiinmende hlasige Masse bezeichnend, welche die Unreinlichkeiten
and das Uubrauchbare enthuit), Schaurn;

den m.
schine; - stede, slee f. Schiebschlitten,
Schuif, f. Zug m., das Verschieben Handschlitten m., kleiner Schlitten,
eines Sticks im Dameg -und Schachspiel; den eire Person schiebt ; -slot n. Schicb'2.(schiebbareThei1e bezeichnend), Schie- schloss n., mit einem Schieber od. Bieber ui.; de - van eene ta/el, een bureau, gel zu schlieszen ; -steen m. langlicher
Schieber, Aus-, Einschieber m., Theile ^Vetzstein -tafel f. Ausschiebetisch,
zar Verlangerung eines Tisches, eines Auszielitisch m., Tisch mit AusschieBureaus lurch Aus- od. Einschieben;. bern, auszuschiebenden Unterblhttern;
a. (einen in einer Nuthe sich bewe- -tang f (Seen .) Schiebzange f., zwei
genden schiebbaren Verschluss bezeich- kreuzweise verbundene Stangen, welcue
nend), Schieber; de - van eerie lade, der' in die Nanonen geladen overden, urn
Schieber, Schiebdeckel einer Schublade; in der Niche auf den Feind zu schieszen,
de - van eene deur, een raam, een slot, eine veraltete Art Geschoss ; 2. Schiebder Schieber, Riegel eineg Thure, zange, Zangen mit geraden Schenkeln,
eines Fensters, eines Schlosses ; - van iveiche von eine m langlich viereckigen
eene waterkeering, Schutz m., Schutz- Ringe umfasst werden, der die Zange
brett n., Stellfalle f., auf- and ab sciilieszt, neen man ihn herabschiebt,
-schiebarBtzumDrchlasen and die von einer Feder zwischen het - van het kokende vleesch afscheppen,.
od. zum llemmen des W assers; 4. den Schenkeln gebfrnet werden, wenn den Schaam vom kochenden Fleisch
(den hohien Saum eines Kleides, durch man den Ring hinaufschiebt ; - trompet abfitllen, es abschuumen ; - van gesmolwelchen ein Band od. eire Schnur f. Posaune f., trompeteoáhnliches Blech- ten metaal, Schaurn, Schtacke geschmolgezogen ist, and das hindurchgezogene instrument, das aber durch Schieben zenen Metalls ; (Spr.) geen goud zonder -,
Band bezeichnend, womit das Kleid der Theile, nach Ilölie and Tiefe der kein Gold ohne Schlacken;(tig.) het - van.
durch Ziehn enger gemacht werden Tóne, verkürzt od. verldngert werden het volk, der Abschaum, die Hefe, der
Auswurf, der veraclitlicliste 'Teil des
kann), Zug m. ; de - van een boezelaar, kano.
Schuifuil, m. Uhu, Schuhu, Schuf- Volkes; 3. op - loopen, S. schuimloopen.
der Zag einer Schiirze; 5. (im TheaterSehUimachtig, adj. schaumicht,
maschinenwesea die Lángsvertiefung, fut, Schaufeule f., Name der Adlerschaumig, schaumartig ; -heid f. das,
Fuge od. Rinne in Balken od. Bret- und Horneule.
Schuifvenster, n . Schiebfenster Schaumige, Schaumartige.
tern bezeichnend, worin die aufliegenden
Schuim beestje, - diertje n.
od. sich bew'egenden Gegenstande genau n., S. scltui[raam.
Schuilen, v. n. sich verbergen, Schduinwurm, Speiwurm m., Schaumeinpassen), Faiz m.
Schuif- blad,n. Einlegebrett,Ein- sich verstecken, sich verborgen halten,, thierchen n., die Larve einer Art Heusatzbrett n.,Einsatz m.,ein Brett,welches in eineus Schlupfwinkel stecken ; waar Í schreckengrillen, welche den sogenannwo raag er doch ste- ten Kuckucksspeichel erzeugt ; -bier n.
in einen auszuschiebenden Tisch einge- mag hij toch
legt war d, um die Platte zu verlángern; - cken ? daar schuilt wat achter, dahinter Schaambier n., schau mendel Bier ; blind n. (Seen.) Schiebblinde f., Segel steekt etw.; er schuilt een adder onder blad n. S. .kruid; - diertje n. S. unterm Bugspriet, am Kluverbaum auf- het gras, es liegt, lauert eine Natter beestje.
Schuimbekken, v. n. schaund nièdergehend;- deur f. Schiebthüre, im Grase, es steelt etw. Gefuhrliches da hinter; voor den regen -, gaan -, Schutz men, Geifer and Zorn schkumen ; hij
Coulissenthure f.
Sehuifelaair, m. Tellerlecker m., vorm Regen, einen Schutzort gegen schuimbekte van woede, er schkumte
den Regen suchen, sich Beim liegen ver Wuth.
S. tafelschuimer.
;

.

-
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Schjmen,v.n. scháumen,Schaurn Sehuit,f.Kanalschiff n.,Kahn m.,Boot • Kahn ; - schipper m. hahnsehiffer, Bootvon sich geben; liet bier, de wijn in het n.; (Prov.) Schute, Scha te f., kleines schifïer m.
glas, de beker scliuimt, das Bier, der iW ein Vasserfahrzeug, vorn and hinten gleich
Schuitvormig, adj. kahnföra ig,

schaamt im Glase, der Becher scháumt; poch, vorn spitz, mit eiriem Verdeek, bootfurmig, nachentbrmig.
,die zeep schuimt niet, diese Seife scháumt theils mit, theils ohne vlast, bes. zuip
Schuiven , V. a. schieben, von sich
nicht; hij schuimt van woede, er schaamt Sch.ieben and Ziebn bestimmL and zur ab, vor sich hin druckend bewegen; den
vor Wuth ; 2. op zee -, das ijleer sccuu- i;:nnenllussschilrahrt dienend ; markt -, duim over den wijsvinger -, den Dauwen
men, Seeruuberei treiben; 11. v. a. schau- trek-, lllarktschitf, Ziehschitl, I'ferde- über den Zeigefinger schieben ; gij
uien, vom Schaurn reinigen; hel vleesch -, schip', Treckschiite, den regelrnuszigen moogt dezen steen slechts voor -, niet
das Fleisch schau rn en, abscbuuinen; V erkehr zwischen Ortschaften, naaient - achteruit schuiven, du darfst diesen Stein
(Seew.) de zee -, das Meer ven Seerau- Lich an den Wochenmärkten verruit- (im Brettspiel) nar vorwärts, nicht
barn reinigen ; de tafel -, reinen Tisch telnd ; pak -, Frachtschilf, Packschií ; riickwarts schieben ; inschuifbladen in
coachen, alles aufessen.
it. (olina Verdeck), open -, Kahn in., de tafel -, Einlegebretter in den Tisch
SChvimerld, asij. scháumend.
hoot n., Barke f., Nachen in., roei -, zeil -, schieben; (lig.) iets van zijn hals -, etw.
Schuilnor, in. Sehuumer in., ever uderkahn, Ruderboot, Segelboot; vis- von sich, sick etw. vom liaise schieben ;
schaamt, abschawiit ; 2. Seertiuber in., scher-; Fischerboot, Fisclierkahn, Fi- op iem. de schuld -, auf jecn. die Schuld
S. zeeschuimer; 3. Schnmarotzer m., S. scherp zurn Fischfang dienend ; overhaal - , schieben ; iets van den Benen dag op den
tafelscfiurner. veer—, Fahrkahn, Fährboot, zur Faiire anderen -, verschuiven, etw. von einero
Schuimig, adj. schaurn g, schäu- dienend ; bona-, huurboot, Lreites Tag auf den andere schieben, verschiemig, schaumeiid.
Fischerboot; (nach der Ladung), appel -, ben ; iels op de lange baan -, etw. auf
Schuiining, f. Schuunlen n.
turf-, melk -, visch-, modder -, zand -, die lange Bahn schieben, ziehn, spie SehUin1- ketting, ni. Schaurn- Aplelkahn, Torfkalan, Much kahn, Fisch- len, es verzugern, hinllalten, aufsctriekette f., Kinukette am Plerdegebiss; - kahn, Schlammpi ahrne, Sandboot ; gaat ben; iem. achter de bank -, jein. hinter,
kop in. Schaurnkrorie 1., die schaurnen- gij met dc - of per spoor? gekst du reit unter die Bank werfen, vcraclitlich beden Spitzen der hleereswogen ; -bruid deal hlarktscllifl odes unit der Eisenbahrl? handelu; 1I. v.n. schieben, sick schieben
n. Schaumkraut n., Pine nail der haute per - I:orncn, nuit dein Boot kommen ; lassen ; die grendel schuift niet genaak verwandte Pllanzen€attung, auf deren (Spr.) die in de schuil is moet mee, wer kelijk , Mieser Miegel schiebt nicht leicht;
I3lattern sick der sogenannte Kuckucks- A mitgesagt , muss auch B mitsagen ; 2. sich schieberi, sich drücken, sicli wo
speichel huufig lindet ; -krul f. S. - kop; - als de bruid is in de -, dan zijn de mooie muglicli uribeiner kt fortbegeben; hij
lepel m. Schauw1011ei m., Schaumbelle praatjes uit, wenu die firaut zur Fran ging -, er schob, drückte sich.
f., ern Loud l'zurn Abschöpfen des Schau- geworden,;st es aus mit schonen \Vorten ;
Schuiver, in . Schieber m., wer
mes; -lood n. Abstrichblei n.; -spaart f. nu komt gij in mijne -, nun redest du schicht.
S. - lepel.
nach meiwem Sinii, nun sind wir der
Sehuivuil, m. S. schuifuil.
Sehujmloopen, n. Schularotzen Rede eins; 2. (eire Bootsladuiig bezeichSchuld, f. Schuld f., die Verbind n., S. la f etscltuimen.
rend), alle - turf, zand, eire Bootsla- lichkrsit eines auf derma Conto des Solt
Schtjri-looper m., - loopster dung Torf, Sand ; S. schuttje.
sich Windenden and das dewgensasz
f. Schrnarotzer m., Schmarotzeriu f., S.
von ihrn zu Leistende, za Zahlende,
SehUitboef, nl. (alt.) S. kruier.
tafelschuimer.
Schiite- praatje, n. Unterhal- zurneist von Standpunkt des our Zahlung,
Schuimlooperjj, f. Schmarot- tang t., Geplauder n. der P ssagiere in Verp lwchteten, des Schuidners, aber auctí
zerei f., S. la/'elschuimen.
ener Treckschute ; it. Gerucht n., zuweilen des die Zahlung zu fordern
Schiimpapaver, m. (Pl.) Gerede' der Leute, S. praatje;- voerder Berechtigten, des Gluubigers; actieve,
Schauuitnohn n., Schaumrdschen, der in. Kalintuhrer, Bootführer m., FUhrer uitstaande, passieve -en, active, ausgemeine weisze lichen. cities Marktscbills;- vracht f.Kahnfracht, steirende, Passive Schulden; nationale -,
Schiljmpje, n. (dim.) Schaurn- bootsfracht, L'ootsladung, Kahnladung f., Staatsschuld; preferente -, 1'rioritátschea, cháuwteiii ri.; it. eine Art schaurn- die Lathing clues Iíahns; 2. Kahnfracht, schuld ; borgen en -en maken, borgen
áhnlichen Confects. Bootsfr•acht f., derLohn fur Beforderung oud Schulden coachen; veel - hebben,
Schuin, adj. schrág, schief, in von Uiltern aal' einem Boot, das viele Schulden halen; in -en zitten,
einor lticlituiig, die mit der geraden Prachtgeld.
in Schulden steckeu ; tot over de corers
einen schieten Winkel bildet, als GegenSchuit—geld, n. S. schuitevracht in -en zitten, bis ober die Obren in
satz von soak- und wagrecht.
(2) ; -gesprek n., 5. schuilepraatje; - Schulden stecken, tief verschuldet sein;
Schu1nba1k, m . (Wapp.) Schrág - huis n. Kahnschauer, Nachenschoppen zich in -en steken, zich in Schulden
balken in., vom rechten Ubereck zum m., ein Wetterdach zuip Schutz fur stárzen; in iems - zijn, in jeins. Schuld
linken Untereck des Schildes schruá Kuhne, N'ache.i &.
sein, steun; wal ben ik ire awe - ? was
laufender Streit.
Schujtj ager,m. Leinreiter, Schilt.'- bin ich dir schuldig? hoe veil bedraagt
Sch^.ljnen, v. a. schragen, schrug reiter ui., der das I'ferd clues Zugschiffs mijne -? wie hoch beláuft sich, wie viel
mpchen, sctlrug schneiden.
regiert.
betrágt meine Schuld ? eene - afdoen,
Schuins, adv. schrug, schiet ; - Schuitje, n. (dim.) Kahnclhen, betalen, eine Schuld berichtigen, ent over,, tegenover, schrap ober, gegenüber; Kahnlein, Butchen, liutlein n.s kleinei richten, abtragen, abstoszen, bezahien,
een - afluopende weg, Bin schrug ablau- Kahn, Nachen, kleines Boot; (lig.) zij abbezahlen; ik heb bij u nog Bene - af
fender Weg ; (tig.) iem. - aanzien, jein. varen in één -, sic blasen in Eui Horn, te doen, ich habe bei Ihnen noch eine
schief ansehn, mil verdrossenem od. spielen inter liner liecke, halten zu- Schuld (der I)ankbarkeit) abzutragen; drohenderu Seitenblick ; de zaak loopt -, sammen, sind mit einander einverstan- en delgen, Schulden tilgen ; acne - erdie Sache geht schief, nicht so wie es den; wij zullen nog wel met elk. in één kennen, eine Schuld anerkennen, sich
sein sopte, S. scheef. - komen, wir werden uns schon noch za Broer Schuld bekennen; eene - ontSehuinsch, adj. schrug, schiet; - verstehn ; S. schuit.
kennen , eine Schuld ableuguen ; -en
held f. S. schuinte
Schuitjevaren , V. n. sich in incasseeren, Schulden eincassiren, einSehuin -Staak, m. (Wapp.) einero iNachen fahren, zuur Vergnugen treiben; eene kwade -, eine faule, base
Schragstab m.; - streep f. (Wapp.) in einero Nachen fahren.
Schuld ; (Spr.) belofte maakt -, Ver-

.

.

Schragstrich in

Schuit -lijn, f. Kahnleine f., womit sprechen macht Schulden ; S. belofte;
Sehiinte, f. Schrage, Schiefe f., die Z ugsc ti fe fortgezogen werden ; - 2. (cm n V ergehn in iJezug auf die za
.

-

in de -, nach der Schrage, in die Queue ; maker m. Schiffszimmermana m. welcher leistende 1Susze and Suhne and auf die
de - van den wal, the B4schung des Walls. Kuhne fertigt; -reis f. Reise in einemn Verletzung and Niehterfullung des Ge-
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soIIten hezeichnend), Schuld ; wiens - de laatste honderd gulden - blijven, ich { trap -, den Herd, die Kessel, das Kitchenis het dal het zoo gekomen is? wessen rnusste ihm die letzten bundert Guldenlgerath, den Fuszboden, die Treppe
Schuld ist es dass es so gekomm en ist ? schuldig bleiben ; hij bleef hem liet ant- scheuern ; de herten - de horens aan de
on wessen Schulden, durch wessen woord -, er blieb ihm die Antwort schul- boomen, die Hirsche reiben das Gehurn,
Schuld ist es so gekommen ?; vergeef dig, konnte die Frage nicht beantworten; den Bast des Gehörns an den Baumen ah,
ons onze -en, vergieb uns unsere Schui- 2. schuldig , Schuld habend, an etw. (Jagd.) die Hirsche Tegen; de varkens den; op icnt. de schuld van iets schui- Schuld seiend, schuldbelader; de onschul- rich aan de boonaen,dieSchweine scheuern
ven, iem. van iets de - wijten, geven, die digen moesten met de -en boeten, die Un- rich an dem lumen; (lig.) de piek -,
Schuld von et,w. auf jem. schieben, schuldigen mussten es mit den Schul- Reiszaus nehmen, durchgehn ; II. v. n.
legen, werfen, walzen, jemn. die Schuld digen entgelten; hij werd - bevonden, er tegen. elk. -, an einander scheuern, sich
von etw. geben, heimessen, zuschrei- wurde schuldig befunden; de rechters an einander reiben ; het stijve boordje
ben; . bekennen, seine Schuld eingeste- spraken het - over hen, uit, die Rich- schuurt zoo langs mijn hals, der steile
hen ; ik heb er geen - aan, ich habe ter sprachen das Schuldig ober ihn Knagen scheuert so an meinem Hals.
keine Schuld daran ; dat is uwe -, das aus; hij heeft zich aan eene zware mis- Schurft, f. Krätze, Rude f., eine
ist deine Schuld, daran bist du Schuld; daad - gemaakt, er hat such eines ansteckende, hartnackige and mit hef het is zijn eigen ., es ist seine eigene schweren Verbrechens schuldig gecoacht; tigem Juckeu verbundene HautkrankSchuld ; de - ligt niet aan mij, maar hij is des doods -, er ist des Todes heit ; 2. Schorf m., Ritude f., Ausschlag
aan de tijdsomstandigheden, die Schuld schuldig. m., bes. Kopfausschlag, hleiengrind,
liegt nicht an mir, sondern an den
Schuldiglijk, adv. schuldig.
Kopischabe.
Zeitumstánden, ich trage nicht die Schuld-lijst, f. SchuldverzeichSchurft, adj. (alt.) S. schurftig.
Schuld davon, sondern &; aan dat al niss, Schuldregister n.; -of'er n. Schuld- Seb.urftaehtig, adj. krátz ►cht,
zijn de Jezuieten -, die Jesuiten tragen opfer n., zur Siihnung einer Schuld, grindicht, derKrätze, dem Grind ah.nlich.
alle Schuld ; dat is gebeurd zonder mijne Sühnopfer, Sundopfer; -post m. Schuld- Seh^lrf- beestje, - diertje, n.
-, das geschah ohne meine Schuld ; ik post, Schuldposten m., schuldiger Geld- Krátzmilbe, Reitmilbe f., eire Milbe,
ben bij die geheele historie buiten -, ich posten; - splitsing f. Schuldentheilung f., die sich enter der Haut des Krátzigen
bin hei der ganzen Pastete auszer in allgemeine and Prioritats- Schulden; findet; -hoofd m., -kop m. Grindkopf,
Schuld; eene - op zich laden, vine -vergeving, - vergiffenis f., Vergebung, Gaatzkopf m., mit Grind behafteter
Schuld auf sich laden, darch unrechtes Sundenvergebung f., Verzeihung; -vor- Kopf and eire Person mit solehem.
Thun ; ik neem de - op mij, ich nehme dering f. Einforderung einer aussteSehurftheid, f. S. schur/tigheid.
die Schuld auf mich, die Verantwor- tienden Schuld ; 2. Schnldforderung f.,
Schurftig, adj. krátzig, raudig ,
tong für eihen Andern; 3. (die Ur- ausstehende Schuld.
grindig, schabig, mit Kratze od. Grind
sache, Veranlassung zu etw. bezeichSchulp, f. Muschel, Muschelschale beha.tet; (Spr.) één - schaap steekt de
nend, gewuhnlich insofern dies nicht f., das Geháuse des gleichnarnigen gansche kudde aan, em n raudiges Schaf
so ist, wie es sein sollte), het slechte Weichthiers; (fig.) in zijne - kruipen, steekt die gauze Herde an; (tig.) eene -e
weer was -, dat er niets van gekomen die Horner einziehn, die Pfeifen emn- zaak, ein unehrlicher, schmutziger Hanis, das schlechte Wetter war Schuld, sterken, klein beigeben, kleinlaat wer- del, Process, womit sich kein anstándidass nicht draus geworden ist. den; it. sich zurückziehen, sein Wort ger Sachwalter einlasst; -heid f. S.
Schuld bekentenis , f. Schuld- zurucknehmen, dein gegebenen Verspre- schurft; 2. Gemeinheit, Unehrlichkeit,,
bekenntniss, Gesttindniss n.; 2. Schuld- chen auszuweichen suchen ; S. schelp. Schnhutzigkeit f.
scheiii, Schuldbrief m., Schuldverschrei Schulpachtig, ad. muschelartig, Sehurft- kamer, f. Kratzkammer
bung f., schriftliche Eiescheinigung einer muschelähnlich, muschelig.
.
f., abgesondertes Zimmer für KrátzGeldschuld ; - belijdenis f. Schuldbe Schulpen, v.a. iets -, etw. die Ge- kranke; -kruid n. Grindkraut n., Grind..
kenntniss, Gestbndniss, Eingestandniss, stalt einer Muschel geben ; een geschulpt wurz,Grindwurzelf.,Kreuzkraut,SchwerSiindenbekenntniss n.. Beichte f.; -be- doosje, ein muschelförmiges Dischen. krant n., verschiedene gegen den Grind
sef n. Schuldbewusstsein n., Gefühl der Sehulper, m. Lut%Ibohrer m., ein gebrauchte Gewâchse; - middel n. KratzSchuld; -bode in. (alt.) Schuldvogt m., I Bohrer, dessen Schneide die Form einer mittel, Grindmittel n., Mittel gegen die
Schuldeintreiber; -boek n. Schuldbuch hohlen I lalbwalze hat; (Seew.) Schulp- Krâtze od. den Grind; -mijl f. Kratzn., Buch zur Aufzeichnung von Schal- bohrer.
milbe f., S. - beestje; -mos n. (Pil.)
den, bes. ausstehender; - boete, - boeting Sehuip -kalk, f. Muscheikalk m., Moosfiechte f.; - puist f. Krátzblatter,
f. Busze, Buszung f., S. - boete; -brief m. aus Muschelschalen gebrannter Kalk; Gratzpustel, Krätzfinne f., Grltzbláschen
S. - bekentenis (2); - delging f. Schulden- it. ein an Versteinerungen reicher Flóz- n.; -vlieg f. Krátzlliege f., deren Stich
tilgung, Amortisation f.; -cischer in., kalk; - schaal f., - schotel m. muschelför- die Krhtze erzeugen soli; -zalf f. Kratz- eischeren f., Glaubiger m. Glaubigerinmige Schüssel f.; -slak f. Muschel- salbe, Reitersalbe f., Salbe gegen die
f., wer eine Schuldforderung an jemand schnecke f.; -werk n. Muschelwerk n., Kratze.
hat, Creditor.
aus naturlichen od. nachgemachten MuSehurgen, v. a. (Prov.) karren,
Schuldeloos, adj . schuldlor, nn- scheln zusammengesetzter Zierath, bes. S. kruien.
schuldig, treines Vergehens schuldig; in künstlichen Grotten; -zaag f. SchulpSchuring, f. Scheuern, Reiben n.
-íieid f. Schuldlosigkeit, Unschuld f.
sage, Rahmsage f., hei der das Blatt in
Schurk, m. Schurk, Schurke m.,
Schuldenaar , m. Schuldner, m., der 111itte des Iiahmens sitzt, zum ein nledertrachtig-ehrloser Kerl ; 2.
wer in jems. Schuld ist, bes. in Be- Durchschneiden groszer Holzstücke in Reibepfahl, Scheuerpfahl m., ein Pfahi
zug auf Geldschulden; (bibl.) Schul- dunne Planken; -zand n. Muschelsand auf der Wiese, woran das weidende
diger m.; gelijk wij vergeven onze schul- m., Muscheln als Streusand in Garten- Vieh sich reibt.
denaren, wie ivir vergeben unsern Schal- pfaden.
Schurkachtig, adj. schurkenardigern .
Schuren, v .a. het koren -, das Korn tig, schurkenmaszig, schurkenhaft,
Schuldenares f., Schuldnerin f. einscheuern, einscheunen, einheimsen, schurkisch, in der Weise eines SchurSchuldenlast, m . Schuldenlast f. in die Scheuer bringen. ken ;- heid f. Schurkenhaftigkeit, Schurdrickende Menge von Schulden.
Schuren, v.a. iets -, etw. scheuern, kerei f.
Schuldig, adj. schuldig; zur Zah- hart eingreifend reiben, bes. mittels Schurken, v. r. zich - , sich
lung od. Leistung von etw. verpflich- eines rassen Lappens, eines Strohwischs, scheuern, reiben an etw.
tet ; iena. geld voor de waar, iena. de Scheuerbesens mit Sand &, um es za Schurken- streel, -trek, rn.waar - zijn, jemn. Geld für die Ware, reinigen od. blank zu machen; den haard, stuk n. Schurkenstreich, Schelmen die Wanre schuldig sein; ik moest hem de ketels, het keukengerij, den vloer, ds streich,r,Bubenstiick n.,That,lIaudlung
-

-

-

-
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-eines Schurken ; -werk n. Schurken ober gewisse Personen od. Oerter hat
werk n., Schurkerei f., Handlungsweis Patron, Patronin, Schirmherr, Schirm
heryin.
eines Schurken.
Schurker.j, f. Schurkerei f., Thu;
Schut-sluis, f. Fangschleuse, ka.
stenschleuse, Zapfenschleuse f., ivo zun
and Treiben eines Schurken.
Schut, n. (alt.) Geschütz n., S. ge Behuf der Schifffahrt das %Vasser ii
,

,

schut ; 2. Schutz m., Schutze f., Schutz
Brett n. and (verallgemeint) ahnljchi
Vorrichtungen, Schirrn, Verschlag. Bret
terwand; zet het - voor, setze den Feuer.
schirm vor (vor den Herd); kamerschut
spanische Wand ; een - opslaan, einet
Bretterzaun aufschlagen, S. schutting
een - je voorschieten, S. schot.
Schutberd, n. (alt.) S. wagen
schot.
Schat blad, n. Schmutztitel m.
in gewehnlich kürzerer Buchtitel, dei
auf einero Blatt vor dem eigentlichen od
Haupttitel stekt, um diesen vor Be.
schmutzung zn schutzen ; 2. (Pfl.;
Heckblatt n., S. dekblad; -bord n. Schutz.
Brett n., Fall-, Schubthure f., auf- and
abschiebbares Brett bei Wasserleitungen
31uhlen, Schleusen, zurn Schutzen od
Hemmen des Wassers; -dak n. Schutz.
dach, Schirmdach, Sturmdach, Wetter.
Bach, Regendach, Sonnendach n., geger
Regen, Sonnenscheiu & schutzende5
Bach ; -deur f. Schleusenthor, Schutz.
gatter n., ` in Schleusen ein Thor mil
zwei Fluaeln, die bei der Ebbe das
innere Wasser auf - , bei der Fluth day
á.uszere zustöszt; -gevaarte n. Geschi tz
n., die schweren Schieszmaschinen ; hok n. ein Stall m. zur zeitweiligen Beiwahrung von Vieh, das rich verlaufen
,

.

-

-

'hat.

Schutjassen, V. n. Klabberjas
spielen, ein Kartenspiel.
Schut klamp, m. (Seew.) StutzIdampe I. ; -kooi f. S. - hok ; - meester m.
Elurschutz m., mit der Bewahrung herrenlosen Viehs betraut ; -overloop m.
(Seew.) vorderer Oberlauf, der vordere
Theil deo Schiffdecks; -paal m. Abweispfahl, Prell-, Prallpfahl rn., an den Ecken
der Hauser zurn Schutz gegen Fuhr'werke; -plank f. Schleusenplanke f.;
2. Wasserschenkel, Wetterschenkel m.,
Wassernase f., dreieckige Vorragung
auszen am Fenster zum Ablaufen des
Wassers ; -poort f. (Seew.) Geschiitzpforte, Kan©nenpforte, Stuckpforte f.,
die Schieszscharten in den Planken des
Schiff, ; 2. Schleusenthor n., S. -deur.
Schuts, f. (w. g.) Schutz m., S.
°bescherming.
SchUts brief, m. Schutzbrief m.,
landesherrliche Urkunde ober den verheiszenen Schutz, Geleitsbrief.
Schutsel, n. Schutz m., etw.
Schutz Gewährendes, S. schut (2).
Schuts- engel, m. Schutzengel,
Schutzgeist m., schutzender Engel,
höheres Wesen, welchem die Beschittzung eines Menschen anvertraut ist;
'(fig.) eine beschí tzende Person ; -god
m., -godin f. Schutzgott m., Schutzgóttin f., beschützende Gottheit; -heer
m., -vrouw f. Schutzherr m., Schutzherrin f., wer die Schutzgerechtigkeit
—

,

,

-

terzaun ni., Planke f., Geplhnke, Plankenwerk n., hölzerne wandförmige Ein-

friedigung od. Scheidewand; de plaats
is met eene - afgesloten, der Platz ist
mit einero Bretterzaun, mit einer Holzplanke verschlossen; langs de - staan
einer durch Thore verschlieszbarer leiboomen, die Bretterwand, den GartenKammer aufgefangen wird ; -muur m zaun, die Spalierwand entlang stehn
Schutzmauer f.
Spalierbánme ; eene - om een bouwterSchots patroon, m. patro. rein, ein Bauzann.
nes,- vrouw f. (Kath.) Schutzpatron
Schuttinkje, n. (dim.) BretterSchutzheiliger m., Schutzpatronin zaunchen n., kleine niedrige BretterSchutzheilige f., Heilige, welchen di( wand als Zaun.
Beschi tzung gewisser Personen od. Oer.
Schut touwen, n. pl. (Seew.)
ter ubertragen ist.
Schutztaue n. pl., das Schiff gegen AnSch^.tstal, m.Stall m., zur zeitwei. schlagen and Reiben anderer Fahrzeuge
ligen Bewahrung von Vieh, welcher sicl od. der aufgehissten Lasten zu schi tverlaufen hat.
zen ; -vulling f. (Seew.) Gesek tzgang
Schots vrouw, f. Scbutzfrau f.. m., der Rauw zwischen den Geschutzen.
S. -heer; -wapen n. Schutzwaffe f..
Schuur, f. Schever, Scheune f.,
zur Beschirmung od. Ahwehr dienende Gebaude als \Vetterschutz, bes. zum
\Valyen, als Schild, Helm &.
Aufbewahren and Ausdreschen des
Schuttert, V. a. vee -, herrenloses Getreides ; koren - , Kornscheuer ; 2.
Vieh in Sicherheit bringers, von Obrig- Schuppen, Schoppen, Schopf m.; turf-,
keitswegen in Verwahrung nekmen ; 2, hout -, hooi-, Turfschuppen, Holzschup(alt.) heng men, wehren ; de geboden-, pen, Heuschuppen.
gegen ein Heirathsaufgebot Protest emSchuur bak, m. Sandkaster m.,
legen ; 3. een schip -, ein Schiff durcb den Scheuersand enthaltend ; - biezen n.
die Fangschleuse fahren lassen; 4. (Kar Scheuerkraut, Kannenkraut, Schaftheu
het spel —, das Spiel gewinnen;-tensp.) n., Schachtelhaim m. ; - borstel m.
11. v. n. die Fangschleusen zum Durch- Scheuerburste, Bohnbiirste f., Nasslass der Schiffe öffnen; it. durch diese bohner m.; -deur f. Scheuerthor,ScheuSchleusen fahren.
nenthor n.; -doek m. Scheuertuch n.,
Schutter, m. Schutz, Schntze m., Scheuerlappen m.; -goed n. Scheuerwer mit Schieszwaffen schieszt; boog -, zeug n., die zum Scheuern erforderlichen
Bogenschutze ; bes. em rr auf scharfes, Stoffe als Sand, Kalk & ;- hok n. Scheuersicheres Schieszen mit Büchse od. Ge- schuppen m., unter welchem K u chen-.
webr Eingenbter;, scherp-, Scharf- gerathe, Milcheimer &
gescheuert
schutze ; hij is een eerste -, er ist ein werden ; -kamerf. Scheuerkammer f.,
ausgezeichneter Schi tze; it. Theilneh- in Blechhammern die Kammer, worin
roer an einero Lust- od. Scheibenachie- die Eisenblatter gescheuert werden ; szen ; de -s marcheerden naar de schiet- lap m. S. -doek ; -mand f. Scheuerplaats, die Schutzen marschirten nach korb m., fur die Scheuerlappen & ; dem Schieszplatz ; it. einer von der papier n. Glaspapier n., starkes Papier,
Schützengilde od. Genossenschaft vor. worauf feines Glaspulver mittels eines
Bis.rgern, die sich alljáhrlicli zum Schi t- Leimanstrichs befestigt ist, um die
zenfest vereinigt; 5. Landwehrmanr. m., letzte Glattung von Stahl od. Eisen zu
wer unter der Landweter dient; 4. (Astr.) verrichten, Postf1etken zu entfernen &;Schutz m., ein Sternbild, eines der plank n., S. slijpplank.
,wolf Zeichen im Thierkreis.
Schuursel, n. S. schuurgoed.
Schutterij, f. Landweter m., die Schuursteen, m. Birnsstein m.,
rus den Männern vom funfundzwanzig- S. puimsteen.
,ten bis funfunddreiszigsten Jahre be-'
Schuurster, m. Scheuerfrau,
;tekende Volksbewaffnung, welche zu-' Schenermagd f., tine Frau, welche Hansikchst zur Vertheidigung des eigenen and Kuchengerathe scheuert.
3odens besti mm t ist ; het landleger
SehUUrtje, n. (dim.) Scheuerchen,
vordt verdeeld in het staande leger en in - Scheunchen n., kleine Scheuer, Schup!n deze in de - van den eersten, tweeden pen, Schopf m.
!n derden ban, das Landheer zerfallt in
Schuur -vod,f. Scheuerlappen in.,
las stekende Heer and in die Land- S. -doek; -wortel m. (Prov.) S. smeervehr, and diese in die Landweter ersten, wortel; -zand n. Scheuersand m., zure
;weiten and dritten Aufgebots.
Scheuern dienend.
Schutters boog, m. Bogen m. Schuw, adj. schen, in zaghaftern
;fines Bogenscha tzen ; -dienst m. Dienst Bangen vor etw. zuriickschreckend and
n. bei der Landweter; - doelen f. (alt.) es zu meiden suchend ; het paard is -,
)chutzenhaus n., Schutzenhof m., Ver das Pferd ist schee; menschen-, licht-,
-amlungsh adUebungsplatzder menschenscheu, lichtsclieu ; - rondzien,
hemaligen Schutzengilden ; hof n. S. - scheu, ángstlich, schüchtern umherroelen ; -raad m. Kriegsrath fur Sachen wehn ; 2. leicht erschreckend; een - paard,
!ie Bürgerwehr betreffend; -tasch f, in scheues Pferd.
'atrontasche f.
Sch .twen, v. a. schenen, sick
Schutting, f. Bretterwand f., Bret r ;cheuen, Schen emplinden, aus Furcht
-

-

-

-

-

-
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Sch.
oder Widerwillen zü vermeiden suchen;
het licht -, das Licht schenen ; hij
schuwt mijn aanblik, er scheut reinen
Anblick, scheut sich vor meinem Anblick;
(fig.) den regen - en in de sloot vallen,
dem Regen zu entiiehen, in den Teich
springen, ein kleineres Uebel vermeidend
ins gröszere gersthen.
Schuwheid, f, Scheue, Schuchternheit, Furchtcarnkeit f.; 2. (von Pferden), Scheue, Scheuigkeit, Schreckhaftigkeit f.
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it. jesn., die zweite Slimme singend od. sprochen ; hij heeft - altijd gesukkeld, er
spielend begleiten.
hat seitdem immer gekránkelt.
SecQndehwijzer, m. Secunden- Sedes, m. Stuhlgang m.
zeiger m., ein Zeiger, der die Seconden
SQffens, adv. (alt.) zugleich, S.
anzeigt.

Secreet, n. Geheimniss n.

tevens.

Segment, n. (Math.) Segment n.,
Secret4jre, f. Secretor, Schreibe- Abschnitt m., der von einer (namentlich
durch eine Curve) begrenzten Fiache
Secretaris%t, n. Secretariat n., durch eine schneidende Grade od. von
Stelle f., Amt n. eines Secretars and einem Körper durch eine schneidende
das Gescháftszimmer desselben.
Ebue abgeschn;ttene Theil.
schrank m.

Secretarj f. Secretariat f.,

Schwadronneeren, v.n. schwa- Schreibstube, Kanzlei eines Secretary.

Segrijn, Segrijnleder, n. Cha-

grain, Chagrin m., eiza aus der bistern
droniren, mit dem Sabel bin and her Secretaris, m. Secretár, Geheim Theil des Rückens von Pferde-, Esel- mind
- van de-schreibm.;(valgnt) Kameelhouten bereitetes Leder od.. Perhauen ; (fig.) in hohem zuversichtlichem'
Ton, doch ins Gelag hinein schwatzen, stad, Stadtschreiber; - van de cijfers, gament mit körniáen Hervorragungen.
Rechnungsrath &; 2. Secretár m., ein
Segrjjnrog, m. Cbagrinroche m.,
bes. aufschneiden.
Schwadronneerder, m .Schwa- Vogel mit langen Federn am Hinterhaupt. eire Art Rochen, deren Haut eine Art
droneur, Schwadronirer, Pochhans, Auf- Secretaris - ambt, n., - post, Chagrin giebt.
m. Secretbrsstelle f., Secretarsamt n.
schneider, Windbeutel m.
Sein, n. Signal n., . fernhin wahrScorb^xt , n. Scorbut, Scharbock m., Seeret^risschap, n . Secretariat nehmhares Zeichen, gegeben, damit die
Betreffenden sich danach richten ; nood -,
eine bes. Burch Kilte, Nässe, schlechte n., S. secretariaat.
Nahrung & entstehende, zuumal auf Secretie, f. Secretion f., Ausson- Nothsignal, Nothschuss.
Schillen báufige, in Anschwellung des derung, Absonderung des Leibes, AbsonSein-boek, n. Signalbuch n., die
Zahnfleisches, überhaupt in Verderbniss derungsgescháft mind der abgesouderte, Signale, bes. die Schiffssignale enthaltend ; -bord n. Signalbreft n. zum Signa
der Säfte, Stockung and Fanlniss des ausgeschiedene Stoff.
Sectc3ris, m. Anhánger, Bekenner
-lisren
Blutes sich kundgebende Krankheit.
dienend.
Schorbutiek, adj. scorbutisch, m. eiher Lelire.
Seinen, v. a. signalisiren, durch
Sectie, f, Section f., Oeffnung oud ' eimi Signal anzeigen ; een schip -, die Anan Scorbut leidend.
Serjba, m. Schreiber, Secret.ár, Zergliedernng einer Leiche ; 2. Abtbei-' kunft eenes Schiffes anzeigen.
lung f., z.B. -s in de kamers van OfgeScbriftfuhrer m.'
Seiner, m . Signalgeber m.
Scrophula, f. Scroplhel, Driisen- vaardi.gden, Karnmerabtheilungen.
Seinfluit, f. Signalpfeifchen n., eimi
Sector, rn. Sector, Ausschnitt m. Pfeifchen, womit man Signale giebt, auf
gesch w lst f.
den Eisenbahnen &.
Scrophu1 us, adj. scrophulös, an (eines Zirkels).
Seculair, adj. secular, hundertScroptheln leidend.
Seingever, m. Signalgeber m.
Seining, f. Signalisirung, SignalScr^xpel, n. Scrupel m., Bezeich- jahrig, alle hundert Jahr stattlndend;
gebung f.
nung verschiedener kleiner Masze, bes. 2. eimi Jahrhundert alt.
Seculariseren, v. a. secularisi- Sein-korf, m. Signalkorb m.,Korb,
eines kleinen Medicinalgewichts.
Scruple, f. Scrupel m., Bedenk ren, geistliche tauter and Slitter in w:elt- womit Signale gegeben werden; -paal m.
-lichketf. liche verwandeln, sie zum Nutzen des Signalpfahl m., Signalstange f., woman
die Signalbretter befestigt sind ; -post m.
Scrupuleus, adj. scrupul©s, scru- Staates einziehn.
Secunda, f. Secundawechsel m., Signalposten m., der Standort des Sigpelhaft, peinlich bedachtsam.
Sc^tdo, m. Scudo m., italienische zweiter Wechsel.
nalgebers; -raket f. (Seew.) Signalrakete
Secundajr, seconde, seeun- f., zo verschiedenen Zwecken, z. B. um
Munze von wechselndem Werth.
. Scylla, f. Scylla f., ei n Meerstru- dQoren, S. secondair, secona'e, secon- vom Strand aus mit scheiterndenSchiffen
sich nettend in Verbindung zu setzen ; del bei Messina, wie der gegenuberlie- deren.
See .ndus, m. Secundus m., der schip n. (Seew.) Advisjacht, Postjacht
gende, die Charybdis, in der griechischen
Mythologie als weibliche Ungethume Zweite.
f., zur schnellen Beförderung von Nachdargestellt ; (6g.) van - in Charybdis Seeuroeren, v.a. sichern, versi- richten dienend ; -schot n. Signalschziss,
Larmseliuss m., eimi Schuss als Signal; geraken, sus der Scylla in die Charybdis chern, sicher stellen, assecuriren.
Securitejt,f. Sicherheit f.; 2. Ver- teeken n. S. signaal; - toestel m. and o.
stiirzen, sus der Regen in die Traufe,
vom kleineren Uebel ins gröszere sicher +eng f., Unterpfand n.
Signalapparat, telegraphischer Apparat
Sedecimo, n. Sedez n., Format, m., die Gesammtheit der zum Signalisikommen.
Scans, f. (Math.) Secante f., eine wobeí eimi Bogen in sechzehn Blätter ge- ren nöthigen WVerkzeuge; -touw n. Sigg-erade, eine Curve durclischneidende theilt is.
naltau n.,das Tan, womit die Signalflagge
Sedent-gjr, adj. sitzend, viel sitz- gehisst wird; -vlag f. Signalflagge,(Seew.)
Linie.
een
end;
leven,
sitzendes
Leben.
eimi
.a.
seciren,
anatomiren.
Sectieren, v
Seinliagge f., womit die Signale gegeben
Seel sie, f. Seclusion, Ausschlie- Sedert, präp. seit, eire Zeitfolge od. werden ; -vuur n. Signalfeuer n., wodie
Erstreckung
Thuns
od.
Zustaneines
durch eimi Signal gegeben wird, z. B.
szung f.
Secondant, m . Secondant m., Bei - des durch eiren Zeitraum von einem Blickfeuer ; - wachter m. (Seew.) Signalgewissen
Zeitpunkt
an
bezeichnend
;
stand Beim Duell ; 2. Unterlehrer, Hilfswhrter m., am Strande aufgestellte Wáchlehrer m.; -e f. Unterlehrerin, Hilfs- dien dag, seit jenem Tage ; - Paaschen ter zur Beobachtung dessen was auf dein
heb
ik
hein
niet
meer
gezien,
seit
Ostern
!Meere vorgeht ; - wimpel m. S. -vlag.
lehrerin f.
SeeondAi.r, adj. secundär, den habe ich ihn nicht wieder gesebn ; - Seizen, v. a. (Seew.) seisen, mitgisteren,
?
seit
reit gestern ; - wanneer
zweiten Platz einnehmend, nachfolgend,
tels einer Seising zusammenbinden.
wann ?; H. conj. - gij hier woont, sect, Seizing, f. (Seew.) Seising f., kurspáter entstanden.
SeeQnde, f. Secunde f., sechzi'ster seitdem da hier wohnst; - dat wij jong zes aus zasammengerollten Kabelgarnen
Theil einer Minute; id. (Mus.) der zweite geweest zijn, is er al heel wat veranderd. geflochtenes, plattes, spitz zulaufendes
Ton vom Grundton aus; it. die zweite sect, seitdem wig jung gewesen, hat Tau, zum Segelreffen, Beschlagen der
sich gar Vieles geándert; III. adv. seither, Segel &.
Sti rome.
SecondQQren, v.a. iem. - jem. se- seitdem ; ik heb hem - niet meer gespro- SeizQen, n. Saison, Jabreszeit f.,
cundiren,sein Secundant sein beim Dueil; ken, ich habe ihn seither nicht mehr ge- bes. eimi Zeitabschnit des Jahres nach
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dem darin Zeitlaufgen and flerrschen- Seminar, Seminarium n., Pflanzsebule SentimentgQ1, adj. sentimental,
sentimentalisch, empfindsam, empfinden ; bad-, Badesaison ; de mode van fur Geistliche.
het -, die Mode der Saison, der jedes - Seminarist, m . Seminarist, Se- deind, schmachtend.
maligen Frühlings-, Ilerbst-, Sommer-, minarzcgling m.
Separaat, adj, separat, abgesonSemitisch, adj. semitisch, mor- dert, fiir sich bestekend.
Wintersaison.
semitische Separatie, f. Separation, AbsonSek, f. Sect m., Trockenbeerwein ; genlándisch ; -e talen,
kanarie-, malaga -, Kanariensect, i%Iala- Sprachen.
derung f., (von Ehegatten) Scheidung
SQmoem, m. S. samoem.
von Tisch and Bett.
gasect.
Sekr00t, n. Secret, Privet n., Abtritt Sgmpel, m. (Web.) Zampel, Zem- Separatisme, n. Separatismusn.,
pel, Sempel m., die die Br anschen des Glaubenssonderung f.
m., das heimliehe Gernach.
Separatist, m . Separatist, Abtrc nSekroet bril , m. Abtrittsbrille f., Kegelstuhls ersetzende Vorrichtung .
Senaat, m. Senat m., das huchste niger m., S. .scheurmaker.
runde Oeffnung im Sitz des heimlichen
alten
Rom
and
Staatscollegium
im
m.
Abtritts-,
Kothgrube,
Gemachs; -put
Separatistisch , adj. separatiCloake f.; - ruimer nl. Abtritt-, Hans- danach noch ahnlich in manshen Staaten stisch, nach Art eines Separatisten.
-,
Cloakenfeger,
Priveträumer
m.;and
Städten
and
an
HIochschulen.
Separ2eren, v.a. separiren, trensein
Senatr, senator m . Senator nen, scheiden ; zij leven gesepareerd, sic
vlieg f. Abtrittsfliege f., eine Art Fliegen .
eines
Senats.
Mitglied
leben getrennt, geschieden.
Sekse, f. Geschiecht n.; de vrou. m.,
Stine n., seneplant f., Bene— Sepia f. ein aus der schwarzen
welijke -, das weibliche Geschlecht.
Sekte, f. Secte f., ein in dem Glen- struik m., Senes-, Sennesbaum m., Flussigkeit des Tintenisches hereiteter
ben der richtigern Erkenntniss von der ein Staudengewáchs, dessen B.ätter Farbstoff zur Wassermalerei.
Allgemeinheit sich absondernde Genos- abfiihrende Kraft haben .
September, m . September m.,
Senebladen, m . pl. Senesblátter der neunte Monat des Jahrs.
senschaft bes. auf religiusem Gebiet .
Septime, f. (Mus.) Septime f., der
Sekte—geest, m. Sectengeist m., n. pl., die hatter des Senesbaums .
sectirischer Geist ; -maker m. Sectirer, Soneehal , m..Seneschall m., ehe- siebente Ton der Tonleiter.
Schismatiker. Abtrünniger m. ; -school f. mals bes. in Frankreich and England Septuagesima, f. der Sonntag
Sectenschule f., im Gegensatz ze den der Attfseher ober das konigliche hof- Septuagesima, der erste der vor den F^►Simultan- od. paritiitischen Schillen, ge- gesinde and inhere Hauswesen, ein stensonntagen fallenden Sonntage, so g;ërnengde scholen, welche von Kindern der holier Hof- and Reichsbeamter. nannt, weil er dersiebzigste Tag vordem
verschiedenen Glaubensgenossen belucht Senegroen, n. Brunelle f., eine Osterfes ist.
werden ; -haat m. Sectenhass m., der früher gegen die Bráune angewandte ' Septuaginta, f. Septuaginta f., die
Hass verschiedener Glaubensgenossen Pllanze.griechische Uebersetzung des Alten
Senilbaum, m. Linsenbaum m. Testaments, angeblich von . zweiund
gegen einander.
SekuUr, adj. gewiss, sicker, vor- Senior, m. Senior m., der Aeltere, siebzig gelehrten Joden zu Alexandrien
Gegensatz zu Junior, der Jiingere.
verfasst.
sichtig.
Sela, (hebr.) Sela, ein namentlich in SQnnabladeren, n. pl. S. sene
Sequester, n. Sequester, Be..
schlag m.
den Psalmen an Ruhepunkten wieder- bladeren.
Sensatie, f. Sensation f., Aufsehn;kehrendes Wort.
Sequestratie, f. Sequestration f.,
S^1adon, m. Seladon m., sprich- verwekken, Aufsehn erregen.
die Verwaltung von etw. mit Beschiag
wórtliche Bezeichnung eines schmach Sensibiliteit, f. Sensibilitát,Em- Belegtem bis zu ausgemachter Sache.
Lenden Liebhabers: in den französischen pfindlichkeit. Reizbarkeit f., Empfáng Sequestre ren, v. a. sequestríSchafersp:elen gewóhnlich in maigrüner licbkeit flit Gemuthseindrucke.
ren. unter Sequester setzen.
Tracht, daher 2. adj. .eeladon, maigrun; Sensible, adj. sensibel, empind Soraf, Serafijn, m. Seraph m.
zijne jas was - van kleur, sein Rock war lick, leichtverletzt.
Engel höherer Ordnung.
Sensiti f, adj. sensitiv, sinnlich , Seraf ij eenorde, f. Seraph iuenvon Fatbe seladon.
orden m., Bitterorden in Schweden.
Seladon, seladgngroen adj. empfindungsfahig.
Sensualisme, Ii. Sensualismus m., Serafine, f. Seraphine f., orgelarS. seladon (2).
Selderij, f. Sellerie m., em n Kil- Sinnlichkeit f., Vorliebe für sinnliche tiges Musikinstrument.
Genásse; 2. Sinnlichkeitslehre f., Epichengewáchs.
Serail, n. Serail n. Palast des Su!-.
SQlderij—bed n. Selleriebeet n.;- curismus m.tans; id. Harem m., abgesonderter Theil
knol m. Sellerieknollen m., Selleriewur- Sensualist, m. Sensualist m., des Serails als Wohnort der Frauen des
zei f.; -loof n. Sellerielaub n. ; -plant f. Anhanger der Sinnlichkeitslehre, sinn- Sultans.
Selleriepdanze f.; - salade f. Selleriesalat licher Mensch .Seraskier, m. Seraskier m., OberSensualiteit, f. Sensualiiit f., feldherr des türkischen Heeres.
fl3 . -soep f. Selleriesuppe f.; -zaad n
Vorliebe für sinnliche Genüsse .
Selleriesamen in.
Serenade, f. Serenade f., StandSeldremQnt! interj. sapperment, S ensugel, adj. sensuell, sinnlich, chen n., eine im Freien unter jems. Fensapperlot ! Ausruf des Fluchs statt Sa- der Sinnenlust huldigend.
ster ausgeführte Musik, sowohl Vocalcrament.
Sent, f. (Seew.) Sente f., biegsame musik mit od. ohne Begleitung, als auch
Seijne, f. (Myth.) Seline f., Mond- Latten, die, uni danach den Belauf der blosze instrumentale Musik.
Seitenplanken zu ordnen, auf die Spangöttin.
Serenissimus, m. Serenissimus,
Seleniet, m. Selenit, Mondbe- ten gespikert werden.
Durchlauchtigster m., im Curialstil BeSententie, f. Sentenz f.; 2. Denk- zeichnung des regierenden Fairsten.
wohner m.
Seleni.et, n. Selenit, Mondstein, spruch, Sinnspruch, Lehrspruch m. ; 3. - Serge, Sarge, f. Sarsche f., Art
Urtheilsspruch m., Urtheil n., richter- dunnen Wolienzeugs .
Spiegelstein m.
Selenium, n. (Ch.) Selenium n., liches Erkenntniss.
Sergeant, m. Sergeant, Feldwebel,
Sententious, adj. sententies, Unterofficier in., bei (Ier Infanterie; 2.,
ein Netall.
Selenographie, f. Selenographie, spruchreich, sentenzenreich, (ir.) mit Zwinge, Schraubenzwinge f., sine mit
Sentenzen gespiekt.
Mondbeschreibung f.
eiher Schraube,versehene Zwinge, BretSentiment, n. Sentiment, Gefuhl, ter damit fest zu' schrauben.
Solve, f. (alt.) S. salie.
Semester, n. Semester, Halb- Gemüth, Zartgefühl n., edle Gefühle od . Sergeant -majQQr, m. Oberfeldjahr n., besonders in Bezug auf Gesinnungen; 2. Ansicht, Meinung f.
veebel in.
Schu!curse . •
Sentimentaliteit, f. Sentimen- Sergeantsehap, n. Rang m.,
Seiminarie, seminfirium n. talität, Empfindsamkeit, Empfiudelei f. Steile f. eines Feldwebels.
-
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reich an einem fetten Oele sind, das sich
Sidderaal, m. Zitteraal m., einer
der Zitterfi sche in den Fliissen von
durch Wohlgeschmack auszeichnet.
Sosam- beentje, f. (Anat.) Se- Sudamerica, welche Menschen and
sambeinchen, Linsenbein n.; -kruid n. Thiereri hei der Beruhrung einen
Sesam m., S. sesam; -olie f. Sesamól n., electrischen Kranspf ed. Betóubung ver
S. sesam ; -zaad n. Sesamsamen m.
-ursachendSlgb.
S@se1i, f. Sesel m., Bergfenchel.
Sidderen, v. n. zittern, sich in
Sessie, f. Session f., Sitzung eines kleinen Schwingungen od. kurzen
Collegiums.
Stászen schnell and heftig hin and her
SetQn, m. (Chir.) Seton m., Haar- bewegen.
seil n., Haarschnur, Haarseilfontanelle,
Siddering, f. Zittern n.
Haarfistel f.
Sidder-gras, n. Zittergras n.,
Seulen, V. n. mit einem von einem eine Gattung Gras mit feinen Stengeln,
an welchen die Aehren bestandig in
Pferde gezogenen Netz tischen.
Severe, adj. streng, nachsichtslos; 2. einer zitternden Bewegung sind ; -rog
(Aesth.) streng kunstgerecht, worin m. Zitterroche m., ein Zitterfisch ins
mehr Regelrichtigkeit als Anmuth Mittellandischen Meere.
Sider4a1, adj. sideral, siderisch,
herrscht.
SergQn, in. S. ceroen.
Serpent, n. Serpent in., Schlangen- Severiteit, f. Strenge, Scharfe ; 2. in Bezug ant' den Fixsternhimmel.
horn n., achlangenfórmiges Basshorn; 2. (Aesth.)strenge Beobachtung der KunstSideraa1-astronomie, f. Sideregeln f.
ralastronomie f.;- magnetisme n SideralHexe, Xanthïppe f., boses Weib.
Serpentig, adj. bösartig, giftig;, Sexagesima f. der Sonntag Sexa- magnetimus m., der Einfluss, den die
gesima, der sechste Sonntag vor Ostern. Gestirne auf Kranke áuszern sollen.
gehássig , tückisch.
Serpentijn, f. (alt.) Feldschlange, Sexbngulum,n.(Math.)Sechseck n. Sidertie, f. Sideration f., Stand
Scharfentin f., Art Geschütz.
Sextant, f. Sextant m., astrono- der Gestirne and ihr Einfluss.
Serpentig n,eerpentjj nsteen, misches Werkzeug zur Höhen- and Sideriet, n. Siderit m., Sapphirm. Serpentin m., ein dem Speckstein Distanzenmessung.
quarz.
verwandter Mineralkörper ; - marmer n.
Sexu441, sexuQQ1 adj. sexuell, Siderisch, adj. - jaar, siderisches
Serpentinmarmor m., schlangenliniger geschlechtlich.
Jahr, Sternjahr; -e maand, siderischer
Sfeer, f. Spháre, Kugelflache f.; 2. Monat, Sternmonat.
Marmor.
Serpentist, m. Serpentblaser m., Himmelskugel and deren bildliche Dar-' Siderisme, n. Siderismus m.,
stellung; it. Himmelskórper, Welt- magnetische Behandlung von Krankver den Serpent blast.
körper m., Welt f.; de harmonie der -en, heiten durch Metalle.
SerpQntseh, adj. S. serpentig.
Serpents- look,n.(Pfl.) Schlangen- die Harmonie, die Musik der Spharen ; SiQbel, f. Zwiebel f., S. ui.
lauch, Alpenlauch, Aberlauch m.; -tong 3. Bereich, Wirkungskreis m.; dat is
Sier, f. (alt.) Zier, Zierde f.; goede das ist meine Sphere, meine maken, es sich wohl sein lassen, sick
f. (Pfl.) Schlangenzunge, Natterzunge f. mijne
Servet, n. Serviette f., ein beim Gesellschaft; it. der Kreis meines Amtes, gutliclh, zu Gute thun mit Essen and
Gedeck liegendes Toch, das man beim meiner Wirksamkeit, Thetigkeit; dat Trinken.
Essen vor sich nimmt and woran man ligt buiten mijne -, das liegt auszerhalb
Sieraad, n. Zierath m. and f., das
meiner Spháre, auszer meinem Bereich, zur a uszeren Verzierung an etw. AngeHande and Mand wischt.
Sery@t-band, -ring, m. Ser geht much nichts an ; it. das geht ober; brachte od. dazu Dienende ; de slepen
-vietnbad.Servitnugm.,z meinen Horizont, ober mein Begriffs- aan de japonnen zijn een duur, nutte loos en bovendien lastig -, die Schleppen
Zusammenhalteu der aufgerollten Ser verniogen.
Sferisch, adj. spharisch, zu einer an den Kleidern sind ein theurer, un-goed n. Leinwand f., Damast zu-viet;
Tafelzeug ; 2. Tischwäsche f., Tischzeug, Kugeltlache geherig &; -e trigonometrie,' nutzer and überdies beschwerlicher
sphärische Trigonometrie.
Zierath ; deze kerken zijn van alle Tafelzeug n., das leinene Tischgerath.
Servetje, n.(dim.) Serviettchen n., Sfinx, f. (Myth.) Sphinx f., ein ontdaan, diese Kirchen sind jeder
kleine Serviette ; 2. (scherzh.) Closet- Wesen mit Menschenantlitz and Zierath entkleidet ; 2. Zierde f., was
Menschenbrust, Lówenleib and Adler- zur Verschönerung and Verherrlichung
papier n.
S©rvie1, adj. servil, knechtisch, flugeln, namentlich bekannt aus derf dient, zur Ehre, zum Ruhm gereicht;
kriechend, ,niedertráchtig unterthanig. Geschichte des Oedipus als Rathsel zij is het - van haar geslacht, sic ist
Servies, U. Service n., ein Satz Por- aufgebend, deren Nichtlösung mit dem die Zierde ihres Geschlechts.
cellangeschirrs, auch ein silbernes od. Tode gebüszt wurde ; 2. Sphinx n.
Sieren, V. a. zieren, verzieren,
schmucken, auszeichnend verschónern;
goldenesTafelgeráth;koflie-, thee -, tafel-, Schwärmer, Damerungsfalter m.
ShQrif, m. Sherif m., in England 2. einen Kostenanschlag machen
Katie-, Thee- Tafelservice ; 2. Service,
S. ramen.
Bedienung in Gasthafen and das dafür Richter einer Grafschaft.
Shilling, m. Schilling m., eine Siering, f. Verzierung, Schmückung
den Gasten in Rechnung Gebrachte.
Servilisme, servilismus, n., englische Munze, zwanzigster Theil eines f. ; 2. Kostenanschlag m., S. raming.
Sierlijk, adj. zierlich, nett, niedserviliteit, f. Servilismus m.. Servi- Pfund Sterling.
Shrapnel, m. Shrapnel m., Art lich, fein, elegant, einen gefáiligen
litat f., servile Gesinnung.
Eindruck machend ; - gekleed, zierlich
Serving, f. (Seew.) Serving f., mörderischer Granaten.
gekleidet; zij weet zich zoo - uit te
Si, f. Si f., Name einer Musiknote.
f., dickere Platting, bes. zur Bekleidung
SiamQis, f. Siamoise f., ein ur- drukken en zonder gemaaktheid, sic
von Ankertauen.
Serviteur, m. Serviteur m., erge- . sprunglich aus Siam stammender baum- Weisz sich so zierlich auszudrücken
and ohne Ziererei; -heil f. Zierlichkeit
benster Diener, (als Hellichkeitsphrase). wollener Stof!.
ServitUUt,n. Servitut n., ein dingSibille, sibylle, f. Sibylle f., hei- f., zierliche Beschafenheít.
Sierplant, f. Zierpflanze f., zur
liches Recht an das Eigenthum eines An- lige Wahrsagerin bei den Alten.
dern von dem Standpunkt des dadurch
Sibilljjnseh, adj. sibyllinisch, von Zierde, nicht zur I1 utznieszung gezogene
Sibyllen herstammend ; de -e boeken, Pflanzen.
beschrankte.n Eigenthumers aus.
Sierra, f. Bergkette f.
Sesam, n. Sesam m., eíne in Ostin- die sibyllinischen Bucher.
dien, Aegypten and Kleinasien hauliig
Sic ! ( lat.) Sic!, so steht wörtlich Siersel, n. Zierath i.. S. sieraad.
SiQSta, f. Siesta f., Schaaf wáhrend
angebaute -Pdanze, deren Samen sehr geschrieben.

Sergegntstreepen, f. pl. Striche
m. pl., Borten f. pl., auf dem Aermel
eines Unterofficiers als Abzeichen seines
Bangs.
SQrgen, adj. sarschen, von Sarsche.
Serie, f. Reihe, Reihenfolge, Classe f.
Serieus, adj. seriös, ernsthaft.
Sering, syring, f. Syringe, Lila
f., spanischer Flieder, ein bekanntes in
Gärten gezogenes Staudengewacbs mit
sehr wohlriecheuden blauen, röthlichen
and weiszen Blnthen.
Seringe-bloesem, m. Syringen-,
Lilabiuthe f.; -boom, - struik m. Syringenstrauch, Lilastrauch m.
SermQen, n. Sermon m., Predigt
f.; bed-, Gardinenpredigt.
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Sindel, S. sintel.
der Mittagshitze e, it. Mittagssehlaf m.,
Sik, f. Ziege f., S. geit.
Mittagsschlafchen n. nach volibrachter
Sikkel, m. Sáckel m., eine Munze Sinds, conj. seit, seitdem ; H. dv.
and ein Gewicht bei den alten Joden. seitdem, seither, S. sedert.
Mahlzei t.
Siff.Qcren, v.a. auspfeifen, S. uit - Sikkel, f. Sichel, f. Werkzeug Sinec r, f. Sinecure f.. eine
mit kreisbogenfármiger Klinge zum eintragliche Stelle hei geringer od. keiner
Puilen.
Sigaar, f. Zigarre, Cigarre f., Rolle'
aus Tabacksblättern zum Bauchen,,
Glimmstengel; eene - opsteken, eine'
Zigarre anzunden, anbrennen.
Sigaren aseh, f. Zigarrenasche
f. ; - fabriek f., Zigarrenfabrik f. ; - handel m., Zigarrenhandel m.; -kist f., - kistje
n., Zigarienkíste f., Zigarrenkistchen n.;
-koker m. Zigarrenetui n. ; —maker m.
Zigarrenmacher m. ; -pijpje n. Zigarrenspitze f.; - standaard m. Zigarrenstander m. ; - winkel m. Zigarrenladen m.
Sigillum, n. Siegel n. ; loco sigilli,
statt des Siegels, in einer Abselirift
Andeutung des Platzes,wo im Original das
Siegel stekt, durch de Buchstaben L. S.
Signaal, n. Signal n., S. sein.
Signaleeren, v. a. signalisiren,
durch ein Signal anzeigen, S. seinen;
2. beschreiben, S. signalement.

Schoeiden des Grases od. Getreides.
Sikkelslag, m. Sichelhieb m.

Arbeit.

chen, Sandkörnchen n.,Pófferling m.,etw.
Werthioses, (norm verneinender Wendiing) ; gij krijgt er geen - van, du
bekommst kein Kornchen, kein Bróselein davon, nicht so viel einer Fliege im
Auge web tháte; 't is geen - waard, es ist
keinen Pliifferling, keinen Heller werth.
Silone, f. ([fl.) Silene f., Lehmkraut.

Starke Band aus Hanf, Garn &, zum
Festschnallen des Sattels hei Beitthieren;
2. Graben m., der mit dem Bollwerk
and Zwinger gleicblaufende, abgetragene
and in einen Spazierweg umgeschaffene
Aoszenwall; ep de - wandelen, auf dem
Graben spazieren gehn ; gaat gij mede
een -tje langs, gehst du mit ein Stuckchen auf dem Graben, um die Stadt
spazieren ; 3. Stadtgraben, Zwinger
m., der Baum zwischen Bollwerk and
Graben, in Holland ein fah. barer
Wassergraben ; hij heeft zich in den
- verdronken. er hat sick im Stadtgraben
ertrkn kt ; zij rijden al op de -s, sie
fahren schon auf allen Stadtgraben
(Schlittscbuh).
Singel, m. (Seew.) Singel m..

Singel, m. Gort, Pferdegurt, SatSikkepitje, n. Bisschen, Körn- telgurt m., das vom Seiler gefertigte

-

Silhouet, silhouette, f. Silhouette f., Scliattenriss m., eine Zeichnung von etw., bes. von einero Gesicht,
die blosz den Umriss, das Profil, wie
der Schatten, zeigt.

Silhouetteeren, v. a. silhouet -

tiren, Schattenrisse zeichnen.
Silicaat, a. (Ch.) Silicaat n.,
Signalement, n. Signalement n., kieselsaures Salz.
kurze Beschreibung einer Person, sie
Siliciden , n.- pl. Siliciden n. pl., kleine runde Kiesel.
Singelgrond, m. (Seew.) Singel danach za erkennen, in Passen and bes. kieselartige Mineralien.
in Steckbriefen ; iems. - maken, opgeven,
Silicium, n. Silicium n., Kiesel- bank, Kieselbank t.
Singelen, v .a. giirten ; een paard -,
erdemetall.
jems. Signalement machen, angeben.
Sillometer, m. Sillometer m., ein Pferd gorten ; 2. S. omsingelen.
Signatuur, f. Signatur f., eine anf
Singeltje, n. (dim.) kleiner Graetw. befindliche Bezeichnung, wonach Gesc h wind ig keitsmesser.
man sick richtet; (Apoth.) GebrauchsSilvester, m. maand, avond, ben, Zwinger, S. singel.
ingularis, mE . (Gr.) Singular,
anweisung auf Arzneien; (Bachdr.) m. Silvestermonat, Silvesterabend m.
Kerb in der Letter, als fühlbares Merk letzter Monat, letzter Abend (les Jahres. Singularis rn., Einzahl f., Gegentheil
Sim, f. Angelschnur f., die Scheur von Pluralis. .
-malfurdenStziBbrchSingulariteit, f. Singularitat,
tigen Stellung and im Gieszinstrument mit Angel and Flösze; (fig.) iem.
der diesen Kerb erzeugende Theil; it. onder de - hebben, jem. enter dem Sonderbarkeit, Seltsamkeit f.
Singulier, adj. singular, seltsam,
die auf den ersten Seiten der Druck- Daumen haben, ihm den Daumen sufs
bogen befindliche Bezeichnung der Rei Auge halten; ihn in Schranken halten. sonderbar, befremdlich.
Sinjoijr, m. Herr m., Herrchen n.,
Sim, m. Affe m.
als Richtschnur fur das richtige-henfolg
bimilor, u. Similor n., eine in der in spöttischem Sinn ; een groot -, ein
Falzen and Binden ; 2. Signatur,
Farbe goldahnliche Legirung von Kup- grower Hans.
Namenszug als Unterschrift.
Sint, sanct, flexionslos vor Namen
Signkst, n. Signet, Petschaft, Hand- fer und Zink, Tomback.
Simme neus, kuur & S. are- von Personen, die in der katholischen
siegel n.
Kirche als Heilige anerkannt eind, oft
Signetsnijder, m. . Petschaft- neus, apenkuur &.
Simmetje, n. (dim.) Aelfchen n. iabbrevirt in S., St., Set.; Sint- Petrus,
schneider m.
Signifc tie,f. Bedeutung, AndeuSimoni?, f. Simonie, f. Handel mit Sanct- Petrus ; it. nach solchen Personen
geistlichen Stellen, Pfrundenkram m. in vielen geographischen Namen ; Sint
tung, Eretfnung, Kundmachung f.
SignificCQren, V. a. anzeigen, Simpel, adj. simpel, einfach ; 2. Petersburg, St.-Petersburg.
Sint, m. Heiliger m.
bekannt machen, eröffr_en, za wissen simpel, einfaitig, dumm; 1I. adv. blosz,
einfach, einzig and ailein.
' Sint Andrieukruis, n. St. Anthun.
Simpelaehtig, adj. simpel, sim dreaskreuz n., in Form der Diagonalen
SignQr, m. Herr m. ; signora f.
-achtigheid f. Einfaltig--pelig,^nfát; eines rechtwinkligen Vierecks oder emoes
Herrin, Dame f.
X -Antoniuskruis n. St. Antoniuskreuz
keit, Dummheit f.
Sijfelen, V. n. S. schuivelen.
Sijpelen, V. n. sickern, allmáhlich Sjmpeltjes, adv. einfach; sim n., in Gestalt eines T.; -Antoniuskruid n.,
gekleed, höchst einfach gekleidet.-pelijs S. scrophclkruid.
and tröpfchenweise (lieszen, hervorSimplieite_it, f. Simplicitat f.,
Sintel, m. Sinter m., Schlackenabdringen; er sijpelt aanhoudend vocht
uit de muren, es sickert fortwährend Einfachheit; it. Einfalt, Einfáltigkeit f. fall bes. beim Eisen.
SimplifieQQren,v .a. simplificiren, Sinterklaas, Sint-Njcolaas
Feachtigkeit aus den Winden.
m., S. Sinterklaasavond.
Sijpen, sjjperen v. n. S. sijpelen. vereinfachen.
:

-

—

-

-

-

;

Sijs, m. Zeisig m., S.

seisje; 2.

(fig.) een vroolijke -, ein lustiger Zeisig,
lockerer Vogel; een rare, wonderlijke -,
ein sonderbarer Kauz, ein wunderlicher
Heiliger, ein komischer, schnurriges
Besteck.
Seisje, n. (dim.) Zeisig m., ein
kleiner Singvogel.
Sik, f. Spitzbart, Bocksbart m.,
spitz auslaufender Bart, zumal in der
Mitte des Kinns od. tinter dem Kinn.

Simu1QCren, V. a. simuliren, sich Sinterklaas, Sint.-Nicolaas
n. Namen einer Art Lebkuchen, welche
verstellen, S. veinzen.
zum St. Niklasfeste gebacken werden.
Simultaan, adj. gleichzeitig.
Simultaneïteit, f . Gleichzeitig-

keit f.

Sintere1s , St. Nicolaas--

avond, m., -feest, n., St. N i klas-

Simultancum, n. Mitbesitz and abend rn., St. Niklasfest n.; -gave f.,
Mitgebrauch der Kirchen von verschiedenen Religionsparteien.
Sinaasappel, m. Sinaapfel rn.,
Apfelsine, Orange f., die aus China
stammende Orangenart.

- geschenk n. St. Niklasgabe f., St. Niklasgeschenk n.; -goed, - koekje n. St. Niklaskuchen, m. ; - pret, - vreugd f. St.Niklasfreude f., St. Niklasvergniigen n.

Sint-Jaeobsbloem, f. Jacobs-

-

Sin.

Sis.

blame f.; - schelp, f. Jacobsmuschel
Pilgermuscliel f., die Muscheln, womil
die Piker sich schrniicken, bes. bei dei
Ruckkehr• von St. Jacob di Compostella.
Sint - Jansbrood, U. Johannis brot n., Frucht des Johannisbrotbaums.
Sznt - Jansbroodlbooin, in. Johannisbrotbaurn in.
Sint- Danskruid , n. Johannis krant n., Namen verschiedener Pflanzen,
des Conradskrauts, des Beifusz &.
St. - Joriswortel, f. (Pd .) Bärlapp
m., Teufelsklaue f.
-

St.-Lainbortsnoot,f.Lamberts-,
Lawportsnuss f., eine vorzii;liche, grosze
Haselnussart, Bartnuss, Rubrnuss, Lom
-bardischeNu.

Sint-Mc,tIrtensvogel, n. Martinsvogel m., ein ascherifarbiger Falke.
Sint - Nicolaas, S. Sinterklaas.
Sint - Pieterskruid, n. Peterskraut,Glaskraut n.;it. herbstlicherLewenzahn; it. eitje Art .Johanniskraut; it. Abhiss, Teufelsabbiss ; it. Krenzwurz &.
Sint - Pieterspenning, rm. Peterspfenuig m., Gabe fur den 1papstlicheri
Stuhi.
Sint - Veitsdans, Vitusdans,
m. Veitstanz in., eine alit F ortdauer des
vollen Bewusstseins einhergehende klonische Krarnpfkrankheit der wilikiirlichen Mraskeln, durch welche ungew ehnliche and seltsarne Becegungen derGlieder od. (les ihiropfes, Kopfes und Gesichts absichtsios ausgefiihrt werden, als
ansteckende Tanzwuth sich freher i.ber
ganz Europa ausstreckend.
. Sinus, in. (Math.) Sinus m., ein von
dein Errclpunkte eines Elogens auf den
nach dein aridern Endpunkte diesel Bogenc gehenden Radius gefaliter Perpendikel.
Sip,adv. - kijken, verclr ieszlich, misslaunisch, gramlrch dreinsehn.
SipQys, in. pl. Sipoys m. p1., die
von den Lriglandern in (_)stinalien ants
Landeseingebornen gebdldete Infanterie.
Sjpperlippen., v. n. nippen, von
etw. die Oberflache kaaikt ber uhrend, in
kleinen Zi.gen trinken od. schliirfen.
-

Sir, (engl.) Herr, als Arirede ; 2. vor

Taufna men als Bezeichnung eines Ritters,
Baronets.
Sire„ Sire, Anrede fur Kónig and
Kaiser.
Sirene, f. (Myth.) Sirene f., weibliche \ Tesen der griechischen Fabelwelt,

mit zarrbrischsiiszem Gesang die Schiffenden in Tod and Verderben bekend.
Sirenenzang, m . Sirenerisang, Sirenengesang ni., Gesang der Sirenen,
theils in Bezag auf den siiszen Ton, theils
auf die verderbliche Lopkung, die Stimme
der Verfiihrung.
Sirius, m.. (Astr.) Sirius, Hundsstern nl.
SirQeeO, m. Sirocco, Scirrocco in.,
hei^zer Siido^twind.
Siroop, f. Syrop in., S. stroup.
Sis - klank, in., -letter, f. Zischlaut, Zischbuchstabe rit., ern zischender
Sprachlaut.

Sist()©ren, V. a. sistiren, einstellen;
,getuigen -, Zeugen sistiren, gestellen;
zich -, sich sistiren (vor Gericht).
Sissen, v. n. zischen, den scharl
blasenden Lat t des S hervorbringen od,
heren lassen, welcher entsteht, wenn der
Hauch durch die Zahne geleitet wird ; dr
slangen, de voetzoekers -, die Schlangen,
die Scliwarrr)er zischen ; een gloeienàa
ijzer, in liet water gestoken, sist, ein gluhendes Eisen, ins Wasser getaucht, zischt.
Sisser, m. Zischer in.. giver ziscbt ;
2. Schwärmer
w•
m., in der Feuerwerkskunst eine mit Pulver gefiillte waizenförmige Papierhulse, wuiche snit einero
Knalle zerplatzt, nachdern sic prasselnd
hin and her gedogen ; (hg.) het zal wei
met een - afloopen, es wind wohl keine
Volgen haten, es wird wohl bei (ruit)
einor gelinden. Nase, einern kleinen Wischer sein Bewenden Naben, ausgelsn wie
das Hornberger Schieszen.
Sisser, f. Zieser m., Ziesererbse f.
Sissing, f. Zischen n.,
Sjts, n. Zitz in., Art feinen Kattuns,
eigentlrch des ostindrscben, vobei uur
die Urnrisse gedruckt, das eigentliche
Muster aber gernalt ist.
Sitsen, adj. zitzen, aas Zitz bestehend.

Sitsenwinkel, m. Kattunladen,
Manu(acturladen sla.
Sitspapier, U. Zitzpapier n., Art
hunted od. turkisclhen Palalers, auf eiher
Seite raait bonten Mustern, zu Ileftumschiiiren & gebraucht.
Situ€Jtie, f. Situation f., Lage, in
(Ier nian od. etw. sick belindet.
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(bes. um den Leib) unmgeschlagene
Binde.
Sijlpen, S.Ijilpen.

Sjofel, adj. (hebr.) schotel, armlich,

kiirnmerlich, armselig; -, -tjes gekleed,
schofel, árnilich gekleidet.

Sjokken., v.n. latschen, schlottern,
schlarfen, nachlessig and schlaff einhergehn.
Sjor - hout, n. (Seew.) Sorrholz n.,
Knuppel zcm Zusammendrehen Pines
Taus &; -klamp in. Sorrkla.mpe f., hohle
Klampen das Ende eines Taues daran
zri befestigen.
Sjorren, V. n. (Seew.) lorren, mit
eineet Tau testhinden.
Sjorring, f. Sorrung, Sorring f.,
das Sorren ; it. S. sjortouw.
Sjortouw, n. Sorrung f., Sorrtau
n., eia Tau, wit welchern_ ,man sorrt.
SjoUW, f. schwere Last ; (fig.) gij
zult er eene'- aan hebben, dta wirst deine
Last danait ha.beri, es wird dish Mielie
kosten ; dat was een heele -, das war ein
srhweres Stuck Arbeit, eine schweré
Auufgahe, kein Kinderspiel; 2. Schlemroerei f., Lotterleben n., w ástes, liederliches Lekten ; aan de - zijn, schlemm'n, Fin Lotterlehen fiihren, lottern,
ludern ; 3.(`+eew.) Schau f., eine Flagge,
die man als Zeiclien wellen lässt.
Sjouw, adj. wast, ungebunden,
liederlich ; - leven, S. sjouwen (II. '2).
Sjo ,wen, . v. a, schlepper, wit
grosser Anstrengung transportiren ; het
was geene kleinigheid, de zware piano`
de trap op te -, es war keine Kleinigkeit, das schwere Klavier die Treppe
hinauf zu schaffen, hinauf zu brigsiren;
11. v. n. sclhanzen, s,.eh abarbeiten,
s1-hwere Arbeit verrichten, ochsen, eseln;
2. schlernrnen, lottern, ladern, ern ungebundenes, liederliches Leben fuhren ; 3.
(Seew.) schaoen, ern Zeihen wit der

Si,tuQQren, v. a. situiren, in erne
Situation bringen, bes. pass. Part. goed,
slecht gesitueerd. gut, setilecht situirt.
Sjaal, Ohdle f. Shawl m., Dam.entoch aus Kaschniirwolle von eigen
-thiraslcemGwb.
Sjaaltje, n. (dim.) Shawlchen n., Schama geben.
SjQuwer, mu . Lasttriiger, Packträkleiner Shawl.
Sjalot, F. Schalotto f., Aschlaruch, ger, Lokrnknecht, (l rov.) Eckensteher
Aeschdauch m., erne Art Landt mit in.; (Seew.) Schauer m., Handlang,sr
auf Zitnrnerwerften., Arbeiter beien Zukleinen rethlichen Zwiebeln.
3ja otten- saus, f. Schalotten- takeln and Ausbessern von Schifren; 2.
sauce f. ; - wortel f. Schalottenzwiebel f. Schlenimer, BruderLiederlich in.
Sjouwerjj, f. Pferde-, Ilá ffel-,
Sj ,ppen, v. a. een boom -, einen
Barra lasthen, anlaschen, anschr luren, Drescher-, Semminder-, Schwerenoths.
anplatzen, mit dein Boil ein Stick Binde Arbeit f., sehr schwere Arbeit;2. Schlemweghauen, urn an dieser Stelle der, rnerei f., Lotterleben n.
SjQuwerman, ra. S. sj ouwer (1).
Baum als eiven zu fellenden mit dens
Sjoiiwwerk, n. S. sjouwerij (1).
Malhamrner zo zeichnen.
Skt 1de, m. Skald. Skalde m.,
Sjees, f. Chaise f., leichter Wagen.
fir eirre oil. zwei Personen ; (Student.) altskarrdrnavíscher Volksdichter.
Skelet, n. Skelett n., die sitmmt-.
op de - gaan, abrumpeln, absocken, verlichen von den Weichtheilen befreiten,
sticken, S, sfeezen (2).
Sj Qzen, v. n. (Student.) hij is bij durch Binder, besondere Einfigungen
zijn examen gesjeesd, er ist beun Examen od. andere Uiurichtungen. zu einem
u.rehgefallen, nicht bestanden; (Stu- Ganzen verbundenen Knochen des Kórlent.) er hat den Durchfall bekommen, pers, das Gerippe.
SkelettQQren, v. a. skelettiran,
ist abgestunken; 2. versticken, ins
Stecken gerathen, die Universitát uriver- ern Skelett bilden.
Skink, m. Skink m., Art Eidechse.
richteter Dirge verlag sen; (Student.)
ibrumpeln, absocken, abfallen ; een geSla, f. S. salade.
Slaaf, m. Sklav, Sklave m., jem.
sjeesd student, ern verstickter Student,
der and insofern er einero Herra wil
yin Failbursche.,
eigen ist; iem. lot - maken,-lenoszu
Sjerp, f. Scharee f., als Schmuck
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jem. zum Sklaven machen ; een - vrijkoopen, einen Sklaven loskaufen ; de van een ander zijn, eines Andern Skiave
sein, dessen Willknr unterworlen sein;
hij is de - van zijne hartstochten, er ist
der Skiave seiner Leidenschaften.
Slunk faehtig, adj . sklavisch, skla-

nar blind, auf gut Gluck danach; dat slaat slaat gij mij, ik sla u weer, wie da mir,
op mij, das bezieht sich, zielt, geht auf so ich dir, Wurst wider Wurst; iem. in
mich, ist auf mich gemünzt, abgesehn ; het gezicht, om de ooren -, jem. ins Gede klepel slaat tegen den rand van dc klok, sicht, hinter die Ohren schlagen ; iem.
der Klöpfel schlágt an den Kranz der bont en blauw -, jem. braun and bleu,
Glocke; het hart, de pols slaat niet meer, grün and gelb schlagen ; iem. een blauw
das Herz, der Pals schlágt nicht mehr; oog -, jemn. die Augen braun and blau
venhaft, in der Art von Sklaven, sklaven- zij sloegen door den vijand heen, sie schiu- schlagen; iem. den neus aan het bloeden -,
mánzig , unterwnrlig , untherthanig , gen sich durch, bahnten sich kámpfend jemn. die Nase blutig schlagen ; iem.
knechtisch ; -heid f. Sklaverei f., sklavi- einen Weg durch den Feind ; de vijand krom en lam -, jem. lahw, zum Krüppel
sches Benehmen n., Skiavengeist, Skla- slaat op de vlucht, der Feind ergreift die schlagen; iem. dood -, jem. todt schlagen;
vensinn m., Unterthánigkeit f., nieder- Flucht ; de paarden sloegen aan het hol- hij zou er zich om laten dood -, er würde
tracbtige Unterwürfigkeit.
len, die Pferde giengen durch; de maze- sich darauf todt schlagen lassen; den tijd
Slaafs, adv. sklavisch, sklavenhaft'; len zijn naar binnen geslagen, die Masern dood -, die Zeit todt schlagen, tödten;
iem. - behandelen, jem. sklavisch, wie sind zuruckgetreten ; uit den aard -, aus iem. armen en beenen, de ribben in het
einen Sklaven behandeln ; iem. - navol- der Art schlagen ; de inkt slaat door het lijf stuk -, jemn. Arme and Beine, die
papier, die Dinte schlagt durchs Papier; Rippen im Leib entzwei, kaput schiagen ;
gen, jem. sklavisch nachahmen.
Slaafsch, adj. sklaviscli, einem 2. (in Verbindung mit einem tauten iets aan stukken, tot gruis, kort en klein -,
Sklaven eigen od. angemessen, dem Zu- Schall), de klok slaat, die Glocke, die Uhr etw. in Stncke, in Scherben, in Tremmer
stand od. der Gesinnung eines Sklaven schlagt; de klok heeft tien geslagen, het schlagen ; den bodem van den dorschvloer
gemász; -e arbeid, -e vrees, sklavische heeft tien geslagen, die Glocke hat zehn, vast en plat -, den Boden der Tenue fest
Arbeit, sklavische, knechtische Furcht; zehn Uhr geschlagen, es hat zehn ge- and eben schlagen ; een spijker vast —,
eene -e navolging, eine sklavische Nachah- schlagen; eene -de klok, eine Schlagubr; einen Nagel fest schlagen ; den spijker op
mung , Uebersetzung ; -heid f. S. slaaf- dit pistool slaat hard, diese Pistole schlágt, den kop -, spijkers met koppen -, S. kop;
knalli stark; de nachtegalen, kwartels, de trom, een paal in den grond, den bal
achtigheid.
Slaag, m. - krijgen, Schlage bekom - vinken -, die Nachtigallen, Wachteln, met het raket, een os met de bijl -, die
men; een pak -, eine Tracht Schláge, Finken schlagen ; zijne tong slaat dubbel, Trommel, einen Pfahl in den Boden, den
Prugel ; (fig.) hij is altijd in het hoekje, seine Zunge stolpert, er lalit mit schwe- Ball mit dem Schlagnetz, einen Ocbsen
waar - valt, er ist immer dabei, wo s rer Zunge ; II. v.a. iem. aan het kruis -, mit dem Beil schlagen; iem. met vuisten -,
Hiebe setzt, ist ein rechter Pechvogel, jem. ans Kreuz schlagen ; iets door eene jem. mit Fhusten schlagen ; een stuk (in
teems -, etw. durch ein Sieb schlagen het schaakspel) met een ander -, ein Stuck
Unstern.
Slaags, adv. - raken, worden, im eieren in de pan -, Eier in die Pfanne (im Schachspiel) mit einem andern schlaKriege handgemein werden, in ein Ge- schlagen ; iem. in boeien -, jem. in Fes- gen ; hij is met blindheid geslagen, er ist
fecht an einander gerathen, bes. von seln, in Bande schlagen, legen ; den man- mit Blindheit geschlagen; (Student.) thee
tel em de schouders, een doek ons den hals, -, Thee reiten,die Theegesellschaft eines
Flotten ; - zijn, handgemein sein.
over het hoofd -, den Mantel urn die Professors besuchen ; 3. schlagen, durch
Slaak, n. (alt.) S. kil.
S1gL41Y]., v. n. schlagen, in heftig-ra.. Schultern, ein Tuch um den Hals, Ober Schlagen hervorbringen, machen ; iem.
scher Bewegung ohne wahrnehmbares den Kopf schlagen; de beenen over elk. -, tot ridder -, jem. zum Ritter schlagen;
-

od. merkliches Verweilen auf dem zwi- die Beine Ober einander schlagen:; de een gedenkpenning, geld -, eine Denk
schenliegenden Raum wohin kommen, handen in elk., de armen over elk. -, die
tem. een gat in he-mnze,Gldschag;
wobei oft das Auftrefen and der er- Hande in einander, zusammen, die Arme hoofd -, jemn. ein Loch in den Kopf
zeugte .Schall hervortritt; de golven -i Ober einander schlagen ; de armen om schlagen; touw, olie -, Tau, Oel schlagen;
tegen den oever, die Wellen schlagen ans iem. -, die Arme um jem. schlagen, schlin- vuur -, L^ ener schlagen ; een roffel, den
Ufer ; het water sloeg over den dijk, das gen ; het oog naar boven -, die Augen in taptoe -, einen Wirbel, den Zapfenstreich
Wasser schlug ober den Deich ; de damp die Hohe schlagen, emporschlagen; ik sla schlagen ; alarm -, Alarm, Latin, Sturmslaat mij op de borst, der Dampf schlagt er geen hand aan, ich lege keine Hand an; larm schlagen ; een rad -, ein Rad schlamir suf die Brust ; hij sloeg niet het hoofd de hand aan iem. -, Hand an jem. legen ; gen, in der Luit beschreiben ; een kruis -,
op de straatsteenen, er schlug mit dem een schoen op den leest -, einen Schuh ein Kreuz schlagen, mit den Fingern das
Kopf aufs Pilaster ; het kind sloeg achter- Ober den Leisten schlagen ; alles over één Zeichen des Kreuzes machen; met de
over, das Kind schlug hintenüber; de vlam leest -, S. leest ; iets van de hand -, etw. kaart de volte -, mit der Karte die Volte
slaat uit het dak, die Flamme schlagt von der Hand schlagen. zuruckweisen ; schlageu; wonden -, Wenden schlagen;
zum Dach hinaus ; de bliksem is in een waarschuwingen in den wind -, Warnun- de maat -, den Tact schlagen ; een brug -,
boom geslagen, der Blitz ist (hat) in einen gen in den Wind schlagers ; den vijand -, eine Brucke schlagen ; Ill. s.n. het -, das
Baum geschlagen ; de schrik is mij in de uit het veld, in de vlucht -, den Feind Schlagen.
leden geslagen, der Schreck ist mir in die schlagen, aus dem Felde, aufs Haupt, in
Slaap, m. Schlaf m., die Gegend
Glieder geschlagen, gefahren ; dat is hem die Flucht sch lagen; hij was daardoor ge- des Kopfes zwischen Auge and Ohr, wo
in het hoofd geslagen, das hat ibm den heel uit het veld geslagen, er war dadurch die Hirnschale am dunnsten; 2. (den
Kopf verruckt ; pas op, dit paard slaat, ganz aus dem Felde geschlagen, entmu- dem Wachen entgegengesetzten Zustand
gieb Acht, dieses Pferd schlagt; de pion- thigt; op iets acht -, auf. etw. Acht Na- bezeichnend, worin die der Wilikur
nen - rechts en links, die Bauern schlagen ben, Acht geben ; geloof - aan iets, einer unterworfenen Organe - sich áusruhn),
rechts and links ; de razende sloeg met Sache Glauben schenken, beimessen ; hij Schlaf ; een gezonde, verkwikkende, vaste,
handen en voeten in het rond, der Rasende sloeg het eten gretig naar binnen, er diepe, zware, zachte, lichte, zoete, geruste,
schlug mit Handen and Füszen um sich; schlang das Essen gierig hinein ; alles onrustige -, ein gesuader, erquickender,
de vogels - vliegende met de vleugels, door de keel -, Alles durch die Kehle, die fester, tiefer, schwerer, leiser, leichter,
die Vogel schlagen fliegend mit den Flu- Gurgel jagen ; ergens een slag in -, S. süszer, ruhiger, unruhiger Schaaf; wij
geln ; met de vuist op de tafel, met een slag ; zij zijn geslagen vijanden, S. ge- lagen in der eersten -, wir lagen im
stok in het water -, mit der Faust auf slagen; 2. schlagen, in schlagender Be- ersten Schlaf; iern. uit den - wakker
den Tisch, mit einem Stock ins Wasser wegung zu treffen suchen od. treffen, bes. maken, jem. aus dem Schlaf wecken ;
schlagen ; naar iem. -, nach jemn. schla- in bestimmter Absicht, zumal mit eín- in - vallen, raken, ia Schlaf fallen,
gen ; (fig.) naar iets -, nach einer Sache dringenden, empfindlich treflenden, ver sinken, gerathen ; uit den - ontwaken,
-letznd,bschaigendStrichen; vom Schlaf, aus dem Schlaf erwachen ;
rathen, etw. muthmaszen; hij slaat er
naar, als de blinde naar het ei, er ráth een kind -, ein Kind schlagen, züchtigen; de - overviel, overmeesterde hem, der
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Schlaf f berfiel, áberwáltigte ihn ; met für eine Schlafstelle beim Schlafwirth; Lehnstuhl ; - streek f. Schlafgegend,
den - worstelen, mit dem Schlafe kám- -god m. (Myth.) Morpheus m., der Gott Sebláfengegend f. ; -tijd m. S. slapens
-tijd.
pfen ; zich tegen den - niet kunnen ver des Schafs; -goed n. Nachtzeug n.
S1a$pverdrijvend, adj. schlafsich des Schlafes nicht erwehren-zetn, Nachtkleidung f., S. nachtgoed; 2. Schlafköunen; de oogen vol - hebben, die mittel.n., S. slaapdrank; -hemd n. Nacht vertreibend, schlafwehrend.
Slaapvertrek, n. Schlafgemach,
nachthemd; -jak n. Nacht -hem-dn.,S
Augen roll Schlafs haben; den - uit de
Schlafzimmer n.
oogen wrijven, den Schlaf aus den Augen, jacke f., S. nachtjak.
Slaapverwekkend, adj. schlafaus den Wimpern reiben ; hebt gij -?, Slaapje, n, (dim.) Schláfchen n.,
schlafert es dich?(Prov.) bast du Schlaf?; kurzes Schläfchen, bes. Mittagsschlaf- erweckend, schlafbringend, einschláeen -je doen, ein Schläfchen halten, chen, Mittagsruhe, Sieste; zijn - doen, fernd.
Slaapvrouw, f. Schlafwirthin f.,
machen; iem. in - maken, jem. ein- sein Schlafchen machen, sein MittagsS. slaapsteehoudster.
schláfern; een kind in - zingen, ein schiafchen halten, duseln, druseln.
Slaapwandelaar, m. sla$pKind in den Schlaf singen; zijn geweten S1a$p-kamer, f. Schlafzimmer
in - wiegen, sein Gewissen in Schlaf n., Schlafkammer, Schlafstubef., Schlaf- wandelaarster f., Nachtwandler,
wiegen, einschlafern; iems.-, iem. in zijn gemach n.; - kameraad m. and f. Schlaf- Schlafwandler, Schlafganger, Traum- storen, jems. Schlaf, jem. im Schlaf kamerad, Schlafgenoss, Schlafgesell m., wandler, Mondsüchtiger m., Nachtwan
-dlerin,Taumwdlerin,Mosuchtigef.
storen; uit den - opspringen, aus dem Schlafgenossin, Schlafkameradin f., wer
Slaapwandelen, v. n. nach tSchlafe auffabren ; den - niet kunnen mit einer andern Person in Einem Bette
vatten, nicht einschlafen können ; licht schlaft ; -koets f, (poët.) Bettsponde f wandeln, schlafwandeln, im Schlaf
van - zijn, einen leichten Schlaf haben, uächtliches Lager; - koorts f. Schlaf- Thotigkeiten eines Wachenden ver
-richten.
leicht schlafen; den - inhalen, den fieber n., ein Fieber mit unnatnrlicher
S1pwerend, adj. S. slaapverSchlaf nachholen ; door den - bevangen, Neigung zum Schlafen; —kop m. Langvom Schlaf eingenommen,schlaftrunken; schlafer, Schlafratz m., einer der viel drijvend.
Slap -zaal, f. Schiafsaal m., ein
dat is eene lectuur, die den lezer doet in - and lang schlaft; it. Schlafmutze f.,
vallen, das ist eine Lecture, die den ein trager, schlafriger Mensch, Dusel, groszes Schlafgemach für Mehrere;
Leser einschlafert; de geheele natuur Duselhans; -kruid n. Schlafkraut n., - ziekte f. Schlafkrankheit, Schlafsucht
lag in diepen -, die gauze Natur lag in schwarzer Nachtschatten ; it. S. maan- i f., krankhafte Neigung zu , schlafen,
tiefem Schlaf; magnetische -, magneti- kop; -laken n. Betttuch n., S. bedde Lethargie ; -zucht f. S. - ziekte.
Slaatje, n. (dim.) Salatchen n.,
Schlaflehre, Hypnologie-laken;rf.
scher Schlaf, Hochschlaf; een - met
open oogen, emn Hasenschlaf; hij heeft f.; -lelie f. Sehlaflilie f., eine Art Lilien, eine kleine Portion Salat; (fig.) laat
een - als een os, er bat einen wateren deren Geruch schlafrig macht, Affodil - hij daar ook een - aan verdienen, er mag
Mállerschlaf, einen Dachs-, Murmel - lilie; -lied n. Wiegeulied n., S. wie- auch einen kleinen Verdienst dabei Naben.
tb ierschlaf ; (personificirt) de - is de genlied; - luizen f. pl., - luisjes n. p1. de Slab, slabbe f., sl$bbedoek
broeder des doods, der Schlaf ist der - luizen beginnen hem te bijten, die m., sl$bbetje n. Geiferfleck, GeiferBruder, der Zwillingsbruder des Todes; Schlaflhuse beiszen ihn, der Sandman latz, Sabbe rlatz, Seiferlatz, Speichellatz
2. (eine Art vorube^gehender Láhmung, kommt, von dein Jucken and Beiszen m., ein kleinen Kindern als Schutz
Betaubung in den Extremit.áten bezeich- in den Augen, wenn der Schlaf einen gegen das Begeifern der Kleider vor die
nend), ik heb den - in het been, mein nberwaltigen will, bes. von Kindern; Brust gebundenes Zeugláppchen ; 2. -,
-betje, Vorhemd, Vorhemdchen n., ein
Bein schläft, das Bein is mir einge- -lust m. Schlafiust, Schláfrigkeit f.
schlafen.
Slaapmakend , adj. schlafma- nar die Brust bedeckender über das
Slaapaard, m. Schláfer m., S. chend, schlafbringend, schlaferregend, Hemde zu bindender Ersatz des Oberhemds, Chemisette, (ir.) Jammerlappen.
einschlafernd.
slaper.
S1$apachtig, adj. schlafartig, Slaap-middel, n. Schlafmittel n., Slabak, m. Salatschüssel f.
Slabbakko, f. Nöhlliese, Drebschlafahnlich ; 2. schlafrig, das Be- ein den Schlaf beförderndes Mittel;
durfniss des Schlafes empfindend ; -heid -muts f. Schlaïmutze, Nachtmátze, (von liese f., erne die nicht vom Fleck kommt,
f. Schlafrigkeit f.
Frauen) Schlafhaube, Nachthaube; (tig.) langsam, nachlassig in ihrem Thun ist,
Slaap ader, f. Schlafader, Schla- Schlafmutze, Schlafhaube f., ein schlaf- Gretchen Hintennach.
fenarterie f.; -baas m. Schlafwirth m., riger, trager, einfaltiger Mensch ; -pil Slabb%kken, v. a. zaudern, trtbei dem jem. als Miether in Schlaf- f., - poeder, -poeier n. Schlafpille f.,Schlaf- dein, nachlássig, trage arbeiten ; hij
stelle liegt; -bank f. Schlafbank, Ruhe- pulver n., Schlafmittel in Form von begint te -, sein Fleisz lasst nach, er
bank f.; -been n. Schlafbein, Schlkfen- Pillen, Pulver; - plaats f. Schlafstatt, beginnt zu faulenzen, trage zu werden ;
bein n., zu beiden Seiten des Schädels, Schlafstatte, Schlafstelle, Bettstelle f. ; de nering slabbakt, das Geschaft, das
die Schlafen bildend ; -bol m. Mohn -rat, -rot f. Schlafratz rn., Schlafratze Gewerbe geht den Krebsgang, nimmt ab;
m., S. maankop; -deken f. Bettdecke f., f., Murmelthier n.; -rok m. Schlafrock (Seew.) de wind begint te -, der Wind
S. beddedeken; (fig.) Langschláfer, Sie- m., ein lapges, weites Oberkleid für fangt an nachzulassen, geht scholen,
benschláfer, Faulenzer, Barenhäuter m.; mannliche Personen zur Bequemlichkeit legt sich.
Slabbakker, m. Nóhlpeter, Dreh-deun m. Schlaflied, Schlummerlied, im Hause; it. Nachtrock, Hemdrock m.,
Wiegenlied n., Wiegengesang m., ein Futterhemd n., eine kurze über dew peter, Langweiler, Schlapps, Tródler m.,
Lied, ein Kind damit in Schlaf zu Hemde getragene Bekleidung ; -roos f. ein langsamen, fauler Mensch.
singen; -doek m. Toch n., des Nachts Schlafrose f., die wilde od. Hundsrose;
Slabbakkerij, f. Trágheit, Faulum den Kopf zu binden, anstatt der -salet n. Schlafgemach n. ; -stroop f. heit, Nachlassigkeit f.
Schlafmntze od. Schlafhaube ; -drank Schlafsirup in., ein als Schlafmittel fiir Slr&bbe, f. S. slab.
Slabben,slabberen v.a. schlabm. Schlaftrank m., ein Trank als Kinder bereiteter Sirup; -spier f. SchlafSchlafmittel; -dronk m. Schlaftrunk m., muskel, Schlafenmuskel m.; -stede, - ben, schiabbern, schlampen, essend od.
ein Trunk, welchen man vor Schlafen- stee f. Schlafstätte f., der Oct, wo man trinkend schlurfen.
Slabbing, f. (Seew.) Schiabbing,
gehn zu sich nimmt.
gewöhnlich schluft and übernachtet;
Slaapdronken, adj. schlaftrun- -steehouder m., - houdster f., Schlafwirtb Schladdir,g, Schladde f., altes Tauwerk
zum Umwickeln zu beklcidender Taue.
ken, vor Schláfrigkeit gleichsam be- m., Schlafwirthin f., S. -baas.
Sla -bed, n. Salatbeet n.; -blad n.
trunken, halb bewusstlos ; -heid f., Slaapster,f. Schláferin f.; (March.)
Schlaftrunkenheit f., der Zustand des de schoone - in het bosch, Dornröschen. Salatbiatt n.
Schiaftrunkenen.
Slaap -stoel, M.Schlafstuhl, Slacht, f. Hausschlachten n.,(Prov.)
Slap geld, n. Schlafgeld n., Geld Schlafsessel m., ein bequemer Rtihe- od. Metzig, Metzgede f., das Schlachten-furs
-

-
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Ort, wo Vi'eh geschlachtet wird ; -tijd geheel bekomen van den harden -, die hem
rn. Schlachtzeit f., Zeit, in welcher das getroffen heeft, er hat sich noch nicht
Ilausschlachten zu geschenen pflegt, in ganz von dein harten Schlag, der ihn
'overamber; -vee a. Schlachtvieh n., gettoffen hat, erhoit; bliksent -, donder-,
zum Schlachten bestirrirrites Vieh.
BlitzschIag, Donnerschlag; vier nienschen
Sladood, m. and f. een lange -, ein rijn door één - gedood, vier Menschen hat
tanges Register, eine lange Achte, eire Ein Schiág getódtet dat ging - op -, das
Hopfenstange, eire lange Latte, Spott- gieteg Schlag auf Schlag, in ununterbezeichnung eines langen, mageren Men- brochener Folge, joden Augenblick ; 4.
schen.
(den Schall bezeichneud, den etw.
Slag, m. Schla.g m., schlagende Be- schiagend Niederfallendes erregt),
wegurig an and fur sich ; een - met de Schlag ; het gaf een vreeselvjken -, es that
vleugels, ein Schlag mit den Fiiigeln, ein einep furchterlichen Schiag, Knalt; 5.
Flugelschlag; 2. (schlagende Bewegung (das Schlagen bezeichnend, > wodurch
ifl bestimmtem Rhythrnus bezeichnend), Tonwerkzeuge zum Toren gebracht werSchlag ; de - van liet hart, van den pols, den and die dadurch erregten TQne),
der Schlag des blerzens, des Pulses; Schlag ; op den - van de trom, àuf den
de -en van den pols lellen, die Schlage Schiag der Trommel; hij wachtte lot den
des Pulses zählen ; de golf-, der Wel laatsten (klak) -, er wartete bis zum
de - van de smeden, dorschers,-lenschag; letzten Schlag; ik telde elf -en, ich `ziihlte
roeiers, der Schlag der Schiniede, Dre- elf Schlage; hij kwa'm op klok-, er kam auf
scher, Ruderer; - houden, Schlag halten, den Schlag, piinktlich; het is op - van tieim Tact bieiber,; it. (beien Schiittschuh- nen, es ist Schlag zelen Uhr, es wird
laulen) Schritt, gleichen Schritt halten sogieich zehn Uhr schlagen; mijn horloge
(6 g.) 'ik kon in dien winkel niet op mijn - is var' den -, rneine Uhr schlhgt nicht,
ioi hen, ich konnte in diesern Laden schliigt nicht gut; deze klok heeft een
meine Wahl nicht finden ; ik kan maar helderen -, diese Glocke hat einen hel net mijne meid niet op - komen, ich len Schlag; 6. (den schmetternden
kann eben noch immer keine Magd Gesar,g od. Ruf mancher Vogel bezeichEnden, wie ich sic wt nsche ; de verhut- nend), Schlag ; de - van de nachlegalen,
zing is afgeloopen, maar wij zijn daarom lijsters, kwartels, der Schlag der Nachnog lang niet op -, der U rnzug ist tigalleri, Drosselri, Wachtein ; 7. (das
abgelaufen, aber desswegen sind wir Schlagen bezeichnend, insofern das
noch lange nicht in Ordnung; hij heeft getroffene Object dadurch bearbeitet
er den - van, er hat den, rechten Grift' wird), Schlag ; met eiken - van den
heraas, hat die richtige Art der hand hamer, vara den heiblok, in den oliemolen,
habung, weisz leicht and gehorig damit ruit jedem Schiag des Hammers, des
umzugehn; zij heeft er in het geheel Rammblocks, in der Oelmuhle; munten
geen - van om zich ook wat op te knop- van denzelfden -, Mijnzen desselben
pen, sic hat weder Art noch Geschick Schlags, Geprages; 8.(in Fenerwerken, z.
sicli auch etwas zu mustern ; het is B. Raketen, das den Knalt Hervorbrinmaar een -, es ist uur ein Grift; zijn - gende bezeichnend), Satz m. ; 9. (das
geht's wie mir, ich mag es auch nicht.
waarnemen, slaan, die Gelegeriheit wahr- äuszerste dunne Ende der PeitschenSlachter, m. Schuchter, Fleischer, nehmen, sich seines Vortheils ersehen, schnar bezeichnend, wom;t der PeitMetzger m., wer gewerbsmaszig Vieh seine Pfeifen scbneiden ; op den - over- schenknall hervorgebracht wird),
scblachtet.
komen, zur rechten Zeit kommen ; in Schmitze, Schmicke f.; 10. (den Weg
Slachterjj,f .Schlachterei, Schlach- iets een - slaan, nach etwas rathen, aufs bezeichnend, den eiti lavirendes Schiff
terei f., das Schlachten ; 2. Metze, Met- Gerathewohl rathen, blindlings drum in gerader Linie macht, ohne zu wennzig, Fleischbank f.; 3. Schláchterhand- herurn rather, mit einer Slimme hinein- den), Schlag ; lange, korte -en maken,
werk, Schlachtergewerbe n.
tappen ; met den - waarschuwen, war- lange, kurze Schlage machen; it. (von
Sl^chterswinkel, m. Fleisch- nen, wáhrend man schon zuschingt, zu Schlittschahláufern) lange Schritte,
bank, Metzgerbank f., Fleischerladen m. spat warnen ; 3. (schlagende Bewe- Striche machen; 10. (den um etw.
S1tehtgeld, n . Schlachtgeld n., gung bezeichnend, insofern sic eiti Object herumgeschlagenen od, sich schlagenSchlächterlohn rn.; -huis n. Schlacht- trifft od. treffen soli, bes. in Bezug auf den, sich schlingenden Theil eines Taus
. haas n., otfentliches Gebäude, worin das das empfindliche od. das plötzliche Tref- bezeichnend), Schiag; een ronde -,
Vieh geschiachtet wird.
fen), Schlag ; een - net de vuist op de eiti ronder Schlag, ganz herumgehend,
S1gchting , f. Schlachtung f., das tafel, eiti Schlag mit der Faust auf den so Bass die- Enden Ober einander liegen;
Schlachten ; (fig.) Gemetzel, Blutbad Tisch ; een - met de hand, met een slok, een halve -, eiti halber Schlag, Halbn., Metzelei f., grausam mörderische met eene zweep, eiti Schlag mit der Hand, schlag ; een dubbele -, eiti doppeller
Schlacht.
mit einem Stock, mit einer Peitsche; Schlag, zweimal herumgehnd ; (fig.)
slachtloon, n. Schlachtlobn m., een ferme -, eiti tochtiger, derber Schlag; iets met den franschen - afmaken, etw.
Schlachtgeld n.; -maand m. Schlachtmo- dit was voor hem een - in het aangezicht, im Husch, ubereilt, nachlássig, schlannat, November m.; -mes n. Schlachtmes- das war für ihn ein Schlag ins Gesicht; derhaft .abmacheu; een - om den arm
_ser n., groszes Messer zum Schlachten; hij sloeg het met één - midden door, er houden, sich ein Hinterthurchen of en
-offer n. Schlachtopfer n., eiti Geschöpf, schlug es mit Einern Schiag mitten ent - halten, sich eihen Vorbehalt machen;
welches als eiti Opfer geschlachtet wird; zwei ; zij gaven zich zonder - of sloot 11. (das Auf- and Niederziehu des
it. (fig.) wer ohne Noth wehrlos aufge- over, sic ergaben sich ohne Schwert- Pumpenschufhs bézeichneind), Schiag;
opfert wird; nonnen,. -s van kwalijk be- streich; hij heeft een - van den molen, er - van de pomp, Pumpenschlag ; de pornp
grepen godsvrucht, Nonnen, Schlachtopfer hat einep .l Iieb, hat einen Sparren zu viel, heeft --, die Pumpe bat Schlag, der
falschverstandner Andacht.
in seinem Obersti bchcn sst es nicht Schuh bewegt sich fréi auf and nieder;
.S1 eht - plaats., f. Schlachtplatz richtig; de -en van het noodlot, die 12. (die Bewegung der Weberlade,
Schlachtstall, m., Schlachtstxtte f., eiti Schlage des Schicksals; hij is nog niet wod arch der zuletzt eingeschossenc
I I kus, fiir die Hanshaltung, die Wirthschaft, das Einschlachten : zij zijn aan
de -, sie sind mit dem Einsdilachten
`beschaftigt ; de - can kant maken, das
Schlachten abmachen, das Einsaizen des
Fleisches, das Verfertigen der Würste
besorgen ; iem. van de - laten proeven,
een proefje van de - sturen, jein. das
Eingeschlachtete, die Metzig versuchen
lassen, ihm eine Metzig, Metzgede
schicken, 'ein Geschenk von dem im
Hawse geschlachteten Vieh.
* . Slachtbaar, adj. schlachtbar, so
beschaffen, dass es (wohl) geschlachtet
werden kann.
Slicht- bank, f. Schlachtbank I.,
eine Bank, worauf Vieh geschlachiet
wird (fig.) snaar de - voeren, zur
Schlachthank führen, zweck- und nutzlos tödten, ' hincpfern, bes. im Krieg;
-beest n. Schlachtthier n., fiir die
'Schiachtbank bestirnmt, ein Stuck
Schlachhtvieh ; -bijl f. Schlachtieil n.,
emn heil, dessen man sick zum Schlachten bedient ; - briefje ti. Schlachtzettel
m., die obrigkeitliche Erlaubniss z,irn
Schlachten enthaltend.
Slachten, v.a. schlachten, lebende.
Weser rnetzelnd, métzgend tödieri, insofern da.s Fleisch zur Nahrung best.immt
ist ; koeien, schapen, varkens -, Binder,
Schafe, Schweine schlachten ; onze slager
slacht goed vleesch,. unser Schechter
schlachtet gates Fleisch; I!. v.n. schlachten, furs Hans, für die Haushaltung
schlachten ; wij - deze week, wir schlachten diese Woche.
Slachten, v .n. nachschlagen,arten,
nactaarten, (alt.) schlachten; hij slacht
zijn vader, er schingt, artet nach seinem
Vater, schlágt, artet seinem Vater nach ;
gij slacht mij, ik houd er ook niet van, dir
-
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Eintragfaden mittels der Zabne des Flügeln od. Schlagen bestekende Thüre, schlossne Schlachtreihe,auch von KriegsRietblatts an. das fertige Gewebe ange- die von oben nach noten zufnllt; -drem- schiffen, die sick hinter einander aufsteltrieben wird), Schiag ; 13. (im Dam- pel m. Schleusenschwelle f., (Seew.) len; -net n. Schlagnetz n., aufgestelltes,
spiel and ähnlichen eioen Zug bezeich- Schleusentrnmpel m., das Schwellenge- bei der Beruhrung niederfallendes, zunend, womit man Seine des Gegners rust, gegen welches die Thore einer sehlagendes Netz, Fallnetz ; -orde f.
schlagt), Schiag; met één - drie schij- Schleuse anschlagen ; -duif f. Schlag- Schlachtordnung f., die regelmászige
vee slaan, mit Einem Fchlag drei Steine taube f., im Taubenschlag gehaltene Stellung eines zur Schlacht gerüsteten
Kriegsheers; zij rukten voorwaarts en
schlagen; 14. (das Stechen der gegne- zahme Tauben.
Sli3gel, m. Seblágel m., Handkeule schaarden zich in -, sic rockten vor and
rischen Karten mit einor höhern and die
so genommene Karte bezeichnend), f., holzerner Hammer.
steilten sich in Schlachtordnung , forSlagen, v.n. in, met iets -, in etw. mirten ihre Schlachtordnung; -pen f.
Stich m. ; niet mijne kaart kan ik geen
- maken, mit meiner Karte kano ich glucklich sein, Gluck haben, seinen Schlagfeder, Schwungfeder f., die starktreinen Stich machen ; ik heb een - te Zweck erreichen ; ik ben met die onder- sten Federn in den Flugefn der Vogel;
weinig, ich habe einen Stich zn wenig; reming volkomen geslaagd, das Unter- (fig.) zijne - pennen zijn hem uitgetrokzijn - ophalen, seinen Stich einziehn ; nehmen ist mir vollkommen gebogen, ken, die Schwungfedern sind ihm ausgeik haal alle -en, ich mache alle Stiche ; ist ganz nach Wunsch gerathen, ausge- rissen, man hat ihm die Flágel beschnit' 15. (einen heftigen Fall bezeichnend), fallen; ik geloof, dat' ik met deze meid ten, seine Macht beschränkt, besommen;
Sturz, Fall m.; dat was een.vreeselijke -, best geslaagd ben, ich glaube, Bass es ruir -regen m. Schlagregen, Platzregen, Gussdas war eis furchterlicher Sturz; hij mit dieser Magd gegluckt ist, Bass ich regen m., heftig niederschlagender Redeed een - tegen den grond, er stürzte zu eine gliickliche Wahl getroffen habe ; hij gen ; - schaduw f. Schlagschatten m., der
Boden ; 16. (ewe den Menschen plótz- is bij het examen niet geslaagd, es ist ihm Schatten, den wohlerleuchtete Korper
lich befallende Lnhmung bezeichnend), beim Examen nicht nach Wunsch ergan- auf einen hellen Grond werfen ; -land m.
Schlag, Schlagfluss m. ; 17.(einen plan- gen, er ist abgewiesen worden, ist durch- Hauzahn,Fangzahn, Hauerm.,znmHauen
mosziger. blutigen Kampf zwischen gefallen ; zijn broeder slaagde beter, bei dienende, an der Wurzel hakeiiformige
groszen Kriegerscharen, bes. zwei gan- seinem Binder lief es besser ab.
Eckzahne mancher Thiere, bes. der. Eber;
z en Kriegsheeren bezeichnend),Schlacht
Slager, m. Schl achter, Fleischer, (fig.) de -en zijn hem uitgebroken,
f. ; - leveren, eine Schlacht líefern ; een Metzger m., S. slachter.
man hat ihm die Beiszzahne ausgebro- winnen, verliezen, eine Schlacht geSlagerij, f. S. slachterij (2 and 3). chen, die Macht zu schaden benommen ;
winnen, verlieren ; hij is in den - ge
Slagers -bank, -bijl f., -blok -uurwerk n. Schlagwerk n., das Werk in
er ist i.i der Schlacht geblieben,-blevn, n., -gild n., -hond in., - knecht m., einer Schlaguhr.
gefa t len.
-mes n., -staal n., -vrouw f., Slagvaardig , adj. schlagfertig ,
Slag, n. Schlag m., Beschaffenheit, - winkel m., -zoon m., Schlachters-, zum Schlager, zum Kampfen bereit, zur
Art and Weise, Gsttung ; menschen van Fleischers-, Metzgers-bank f., -heil n., Schlacht gerustet.
het gewone -, Leute gewohnlichen Schia- block m., -zunft f., -hond m., - knecht
Slog-veer, -veder, f. S. -pen;
ges ; een schoon - van menschen, eis scho- m., -znesser n., -stahl m., -frau f., -laden -veer f. Schlagfeder f., die das Zuschlagen
m., -sohn m.
ner Menschensch lag.
des Hakins am Gewehr bewirkende Feder;
Slag, n. Schlag m., etw. vor einer, Slag- hamer, m. Scblaghammer -veld n. Schlachtfeld n., Wahlstatt f., das
Oeffnung Befndliches, das auf- and zu- m., schwerer Hammer der Goldschlager, Feld, auf welchem eine Schaacht gehefert
od. auf- and niedergeschlagen werden der Buchbinder zum Schlagen des Pa- wird od. geliefert worden ist ; -verband
kann, je nachdem der Eingang Frei od. piers; - hoedje f. Zi ndhutchen n., kleine M. (Seew.) Verbandstátte der Verwunversperrt sein soil, bes. eis Behnitniss cylindrische Káppchen aus dunnen. Kup- deten auf einem Kriegsschiff; -vlouw f. S.
mit einer Fallthüre zum Vogelfang , Mei ferbiech, mit etw. Zundwasse, meist slagnet ; -werk n. Schlagwerk n., das R a
S. -boom m.; Schlagbaum m.-senchlag; Krialiquecksilber, auf dein Boden, für die
-derwkinerUh,wlcesdnHamS1tg- ader, f. Schiagader, Polsader Percussionsgewebre; - horloge n. Repe- mer der Giocke in Bewegung setzt; -wind
f., Aders, welche das Blut vom Herzen zu tiruhr f., die die Stonden schlagend an- m. S. valwind; -zijde f. (Seew.) Schlagden übrigen Körpertheilen führen, Arte- zeigt, wenn man auf erne Feder des Wer- seite f., der Febler eines SchifCs, demzurid ; breuk f. Schlagaderbruch m.; -buis kes drückt; -hout n. Schiagholz, Hauholz folge es sich auf die Seite legt; - zilver n.
n., zum Fallen bestimwtes Holz; 2. Knallsilber n., knallsaures Silberoxyd, za
f. Schiagadergang ra.
Slagaderig,adj. arteriell, arteriös;' Schlagholz, Holz zum Schlagen, bei den Knallerbsen &; -zwaard n. SchlachtHutmachern das Holz, womit die Saite schwert n., eis in der Schlacht zu brau.- bloed, arterielles Blut.
S14gaderlon.tsteking,f.Schlag- des Fachbogens angespannt and zum Fi- chendes Schwert, bes. eine At ehemals
aderentzi ndung f.; - opening f. Schlag- briren gebracht wird ; it. bei den Seilern ublicher groszer, mit beiden Handen
zum Anschlagen des eingeschossnen Ein- zu führender Schwerter.
aderoffnung f.
Slag -bal, m. S. kaatsbal; -balk m. schlagfadens beim Wirken der Gurte;, Slak, f. Schnecke f., eine vielumfas..
Schlagbalken m., an den Schleusentho- -kooi f. Schlag, Meisenschlag, Meisenka- sende Ordnung von Weiehthieren, im Geren ; - bed n. Schlagbette f., schwere Bal sten m., Vogelklmppe f.; -kruit n. Schlag- gensatz der zweischaligen Muscheliz entbeiden Seiten gleichíauf g mit-ken,a pulver, Knallpulver n., eine Pulvermisch- weder and zumeist mit einschaligem Gedein Kiel gelegt, das vom Stapel laufende ung, bei der der laute Knall die Haupt- háuse od.ohne solches,mit ausstreckbaren
Schiff vorm Umschlagen zu sichern ; -bei sache ist, aus Salpeter, Weinsteinsalz Fühlern, einer innen zum Kriechen dieSchlagmeiszel m.; -boeg m.(Seew.)-telm. and Schwefel bereitet ; -kwik f. Knall- nenden fleischigen Scheibe od. Sohle &;
Schlagbug, Mitschlagbug, Streekbug m., quecksilber n., knallsaures Quecksilber- (fig.) hij gaat als eene -, die kruipt, er
der gunstige Gang, den eis lavirendes oxyd, bes. zu Zff ndkotchen ; - lantaren 1. la.uft, schleicht den Gang der Schnecken.
Schiff macht; (fig.) dat was een - voor (Seew.) Schlaehtlaterne f., auf KriegsSlakachtig, adj. schneckenartig;
mij, das was eis Treffer, eis Gluck für schillen zwischen die Kanonen aufzuhán- schneckenahnlich.
Slaken, v.a. (Seew.) de zeilen -, die
mich ; dat viel hem in zijn -, das kam that gen zur Erleuchtung der Batterien ; -lijn
gerade gelegen, zur rechten Zeit, ganz f. Schlagleine, Kreideschnur, Rothel Segel schlaken, lose hangen lassen, um
reit Kreide od. ROtbel be--schnurf.,ei sic sogleich beisetzen zu konnen; 2. ienrs.
erwünscht; -boom m. Schlagbaum> in.,
ein beweglicher Balken, Wege and Thore strichene Schuur, die gespannt gehalten boeien -, jems. Bande zerbrechen, ihn aus
für Pferde and Wagen zu sperren; and in der Mitte gehoben, durch i uren derf Banden erlösen; 3. eene zucht -, einon
- bosch n. Schlagholz n., Gehölz, das ge- Aufschlag auf dem Holz die grade Linie Seufzer ansstoszen, seufzen.
Slakhoorn., m. Seetrompete f.,
fallt werden kano od. soli ; -deur f. Flii- zeichnet, wonach es geságt & werden
gelthure, Schlagthure f., eine aus zwei soil ; -linie f. Schiachtlinie f., die ge- eire Musehelart.
-
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Slakje, - n. (dim.) Scbneckchen, langen biegsamen Schlauch an Feuer- an einer Seite ausgehóhlte, eineet Auge
Schnecklein n., kleine Schnecke.
spritzen bezeichnenil), Schlange ; 7. ahnelnde Versteinerung; -mos n. SchlanSl&kke-boor, f. Schneckenbohrer (eine Art Feuerwerkskörper von sich genmoos n., Bárlapp m. ; -poeder, - poeier
m., ein Bobrer wit schneckenfórmig ge- schiangelnder Bewegung bezeichnend), f. Schlangenpulver n., aus gedórrten
wundener Spitze ; -lijn f. Schneckenlinie Schlange ; 8. (die gewundene Schnut Schlangen bereitetes Pulver, als ver
f., eine den Windungen eines Schnecken- des Zampelstuhis bezeichnend),Schlange,
-meintlchsMegndSchlahauses áhnlich urn einen Punkt gewunSlangachtig, adj. schlangenartig, genbiss; -steen m. Schlongenstein m.,
dene Linie, Spirallinie.
schlangenahnlich.
ein schwarzgruner, schlangenáhnlich
Slakken, f. pl. Schlacken f. pl., di( Slangbrandspuit, f. Schlangen- gefleckter Talkstein, Serpentin ; - staf,
im Feuer aus den erdigen Verunreini- spritze, Schtauchspritze f., Feuerspritze -stok m. Schlangenstab m., ein Stab,
gungen and Metalloxyden rich bildendf mit langem Schlauch.
um welchen ein Schlangenpaar gewunand von den Erzen sich ausscheidendf
Slgbnge-beet, m. Schlcngenbiss, den ist, als Attribut des Merkur, Caglasige Masse.
duceus
; - vet n. Schlangenfett n., das
Sclilangenstich m., Biss, Stich einer
Slokken-gang , m. Schnecken• Schlange ; -kop m. Schlangenkopf m., Fett von Schlangen ; it. Name einer
gang m., langsamer Gang; den - gaan Kopf einer Schlange; it. eine An Salbe ; - wortel f. Schlangenwurz.
den Schneckengang gehn, mit der Schne. • Schlangenhalsvögel in Brasilien; it. Name Schlangenwurzel f., die Wurzel ver
ckenpost reisen, langsam rocken; -huis verschiedener Arten Porzellan- od. Ve-schiednrGwáchseund.i Gewáchs
- huisje n. Schneckenhaus, Schnecken• • nusschnecken; it. Name der Kameelbals selbst, bes. der Schlangenmord, eine
hauschen n., die gewundene Schale einel
-lijn f. Schiangenlinie f., eine-Qieg; Pflanze, deren Wurzel für ein Heilmittel
Schnecke ; - klaver f., - drieblad n. Schne• • den Windungen einer sich fortbewe- gegen das Schlangengift gilt; -zuil f.
ckenklee m., ein dem Klee ähnliches Hul• • genden Schlange áhnliche Bogenlinie Schlangensaule f., schlangenfórmig gesengewachs mit schneckenfórmig gewun• • -mond, -muil m. Schlangenmund m., wunden.
denen Schoten von vielen Arten ; -melt Schlangenmaul n.
Slange-spuit,f. Schlangenspritze,
f. (Pil.) Schneckenmilch f.; -steen m
Slangen-aanbidder,m. Scblau- Schlangenfeuerspritze f.; -staart m.
Schneckenstein m., ein kleiner weisze genverehrer m., Menschen, welche die Schlangenschwanz m. ; it. eine Art
steinartiger Körper im Kopfe der Wege. • Schlangen als heilig verehren, Schlan- Seesterne mit schlangenfórmigen Strahschnecken ; it. ein Marmor, in welchen 1 gendiener, Schlangenbri der, Ophiten len, der geschwánzte Seestern ; -steek
sich versteinerte Schnee$ en finden.
- aanbidding f. Schlangenverehrang f.; m. Schlangenstich m., Stich od. Biss
Sl%kvormig , adj. schneckenfór• • - bezweerder m. Schlangenbeschwörer m., einer Schlange; it. eine Art des Sticha
mig , die Form eines Schneckenhanse wer angeblich die Kunst versteht, giftige beim Nahen ; -tand m. Schlangenzahn
babend.,
Schlangen durch Beschwórungsformeln m., Zahn einer Schlange ; it. versteiS1$-lepel, m. Salatlóffel m., Lóle I unschádlich zu machen; -bloem f. nerte Fischzahne, die man für Schlangewöhnlich von Holz od. Horn zoet An. Schlangenblame f., Schlangenblumchen genzahne hielt.
machen & des Salats ; - mand f. Salat. n., das Schneeglóckchen ; - broedsel n,
Slangetje, n. (dim.) Schlánglein,
korb m.
Schlangenbrut f., Schlangezucht, Ottern- Schlangelchen n., kleine Schlange.
Slampampen, v. n schlampam• gezucht n., Natternbrut f., Bezeichnung Slchnge-tong, f. Schlangenzange
boshafter, hinterlistiger, heimtückischer f. ; (fig.) eine verieumderische, falsche,
pen, schiemmen, schwelgen, prassen.
Slampamper, m. Schlampamper Menschen; -boom m. Schlangenbaum gleichsam giftige Zunge ; it. S. -tand
Schlemmer, Schwelger m.
m.; - dienst m. Schlangenverehrung f.; (2); -vel n. Schlangenhaut f. ; 2. (fig.)
Slampamperjj, f. Schlampam- - drager m., Schlangentráger, Ophiuchus, ein bósartiges, giftiges Weibsstnck ;
perei, Schwelgerei, Prasserei f.
auch Schlangenmann m., Name eines -visch m. Schlangenfisch m., eine Art
Slang, f. Schlange f., eine Ordnunb Sternbilds; -ei n. Schlangenei n., das schlangenförmiger Fische, mit der MuAmphibien mit langgestreckt-walzigem, Ei einer Schlange ; -geblaas, - gesis, -ge- rane verwandt.
schuppenbedecktem Leib, ohne Füsze, schuifel n. Schlangengezisch n.; - gebroed
Slang- hagedis, f. Schlangendurch Seitenbiegung der zahlreichen n. Schlangenbrut f., S. - broedsel; -gift) eidechse f., eine Art schlangenáhnlicher
Wirbel sich in raschen Windungen fort- n. Schlangengift n.; -gras n. Schian- Eidechsen ; -stuk n. Schlange, Feldbewegend, vile durch Giftzahne gefahr- gengras n., der wilde Kráhenfusz, als schlange f., ein altes Geschütz.
lich ; de -en schuifelen, bijten, vervellen, Mittel wider den Schlangenbiss; -haar
Slangs -wijs, . -Wijze, adv.
schieten op hare prooi toe, die Schlangen 0. (Myth.) Schiangenhaar n., aus schlangenweise, schlangenfórmig.
zischen, beiszen (stechen), hbaten sich, Schlangen bestehendes Haar auf dem
Slangvormig, adj, schlangen€órschieszen auf ihre Beute los; vergiftige Kopfe der Furien ; - hoofd n. Schlan- mig, geschlángelt, schl*ngeind.
-en, giftige Schlangen ; valsch, glad, lis- genhaupt n., Kopf einer Schlange; it.
Slank, aqj. schiank, lang and getig, giftig als eene -, falsch, glatt, listig, (Myth.) ein mit Schlangenhaaren be- rade gewachsen, rank; -heid f. Scblankgiftig wie eine Schlange; zich in aller - setztes Haupt ; it. (Pil.) Schlangenhaupt, heit f., das Schlanksein.
harde bochten wringen gelijk eerre -, sich Otterköpfchen n., blaue Ochsenzunge;
Slaolie, f. Baumól, Speiseol, Oliwinden and krommen wie eine Schlange; -hout n. Schlangenholz n., das Holz von venól n.
er schuilt eene - (adder) onder, es lauert zwei ostindischen Gewáchsen, welches Slap, adj, schlaff, schlapp, der spaneine Schlange darunter; eene - in zijn als Heilmittel gegen den Schlangenbiss nenden Kraft ermangelnd, körperlich
boezem koesteren, eine Schlange im angewendet wind, and diese Gewáchse and Beistig ; een - touw, ein "schlaffes
Busen Negen, futtern, erwármen, jemn. selbst ; - houtboom m. Schlangenholz- Tau ; op de -pe koord dansen, auf dem
Freundschaft zuwenden, der sic abel baum m.; -huid f. Schlangenhaut f.; schlai%n Seil, dem Schlappseil tanzen;
Iohnt; 2. (eine falsche, arglistige, -kruid n. Schlangenkraut n., Name ver Ie zeilen hangen -, die Segel hangen
heimtiickische Person bezeichnend),
als: eine Art des-schiednrGwá, ;chlaff; -pe spieren, zenuwen, gelaatsSchlange; vertrouw haar niet, zij is Ehrenpreises, das grosze od. gemeine !rekken, schlaffe Muskeln, Nerven, GeBene gevaarlijke -, traue ibr nicht, sic Schlangenkraut, auch Drachenwurz, das ;ichtsznge ; -pe borsten, schlaffe, welke
ist eine gefahrliche Scblange ; 3. (Art.) kleine Schlangenkraut, die Natter- od. 3rnste ; -pe ooren, schlaffe, hangende
Schlange, Feldschlange, Art veralteter Schlangenwurz &; -look n. Schlangen- )teren ; de handen - laten hangen, die
Geschütze mit sehr langem Rohr; 4. knoblauch m., Rockenbolle f.; -nest n. lande schlaff hingen lassen, die Hände
(Astr.) Scblange, Wasserschlange, ein Schlangennest n. ; -oog n. Schlangen- ii den Schosz legen, den Muth sinken
Sternbild ; 5. (das schlangen€órrnig ge- auge n., das Auge einer Schlange ; 2. assen ; hi; is van zijne ziekte nog altijd
w u ndene Rohr am Destillirkolben be- Schlangenauge, Schlangenei n., Schlan- vat -, er ist von seiner Krankheit her
geichnend), Schlangenrohr n.; 6. (den genstein, Echinit m., eine länglich runde, loch immer etwas sc gaff, matt ; wij
1
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hebben ons - gelachen, wir haben uns Slaphartig , adj. mattberzig, S1avets, T. (Prov.)Schmutzfink m.,
krank, ha lb krank, halb todt, buckelig feigherzig, muthlos; -heid f. Matther- Scbmutzampelf.ein unreinlicherMensch.
gelacht; deze pennen zijn voor mij te -, zigkei.t, Feigherzigkeit f. Slavin, f. Sklavin f., S. slaaf.
diere Federn rind fur mich zu schlaff, Slapheid, f. Scblappheit, SchlaffSlavinnetje, n. (dim.) junge
zu weich ; - weer, schlaffes, weiches, heit, Mattheit, Schwachheit f.
Sklavin, (w.g.) Sklävchen, n.
laues Wetter ; -pe wind, schlaffer, flauer Slapjes, adv. schwach, schwächSlavQniseh , adj. slavonisch ,
Wind ; .pe thee, schwacber Thee ;een licb; hij is nog -, er ist noch schwach, zum Stamm der Slaven gehorig.
glas grog, maar heel -, ein Glas Grog , noch etw. pimpelig ; met het werk, met Sla-vork, f. Salatgabel f., Gabel,
aber sehr scbwach ; -pe kost, schale, de zaken gaat het -, mit der Arbeit, gewdhnlich von Holz od. Horn, zum
labberige, schlapprige Kost, saft- and im Geschaft ist's still, geht's langsam, Anmachen & des Salats; -zaad n.
kraftloses Essen ; -pe verdienste, gerin- ziemlich flau.
Salatsamen m.
ger, wagerer Verdienst ; 't is nu de -pe Slaplant, f, Salatpflanze f.
Slecht, adj. schlecht, nicht die
tijd, es ist jetzt die stille, gescháftlose Slijp-lenden, m. Schwachlendi- erforderliche Beschaffenheit habend, unZeit , die Gurkenzeit , Sauregurkenzeit ; ger, Lendeuschwacher, wer schwach gut, unvolikommen, ungenügend, uneen man van -pe beginselen, ein Mann von Lendeu ist; (fig.) Schwachmaticus brauchbar, widrig, ungünstig; - brood, -e
von schlaffen Grundsátzen ; de -pe m., ein schwacber Mensch, bes. in wijn, - laken, -e waar, schlechtes
moraal der Jezuïten is bekend, die Ansehung der Geistes- and Willens- Brot, schlechter Wein, schlechtes Tuch,
schlaffe Moral der Jesuiten ist bekannt. kraft ; -lendig adj. schwachlendig. schiechte Waare; -e verzen, boeken,
Slapachtig, adj. etwas schlaff, S1apmQQdig, adj. schwachmü- schiechte Verse (Gedichte), schlechte
matt, schwach.
thig, kleinmuthig; -heid f. Schwach- (schädliche) Bucher; hij is - van gezicht, gehoor, gebit, er hat ein schlechtes
Slapeloos, adj. schlaflos , nicht muthigkeit f., Kleinmuth m.
schlafend, ohne Schlaf; eenen nacht - Slapoor, m. and f. Schlappohr, Gesicht, Gehór, schlechte Zähne, (von
doorbrengen, eine Nacht schlaflos zu- Schlotterehr n., ein schlaff niederhan- Thieren) ein schlechtes Gebiss; - ter
bringen ; slapelooze nachten, schlaflose gendes Ohr and ein Wesen mit solchen been, schlecht zu Fusz ; -e wegen, Nuchte ; -heid f. Schlaflosigkeit f. Ohren. weer, schlechte Wege, schlechtes WetSlapen, V. n. schlafen, im Zustand Slapoorig , adj. schlappóhrig, ter; een - tractemcnt, eine schlechte
des Schlafs sein ; in bed liggen en -, mit Schlappobren.
Besoldung; een - jager, eiu schlechter,
im Bett liegen and schiafen; op een Slappelijk, adv. S. slapjes.
untiichtiger Jager; dat is een -e troost,
strooleger, op den grond, onder den Slippen, v. n. erschlaffen, S. das ist ein schlechter Trost, kein Trost
blooten hemel -, auf einer Streu, auf verslappen.
od. vielmehr etw. Niederschlagendes;
der Erde, unter freiem Himmel schla- Slapperdement, slapperlQt, iem, -en dank weten, jemn. schlechten
fen ; gaan -, schlafen gehn ; slaap wel! slapperment & S. sapperment.
Dank wissen; 2. (in Beziehung auf die
schlaf wohl ! ; een gat in den dag -, Slappigheid, f. S. slapheid.
Empfindung, das Bef eden, die Lage
in den Tag hinein schlafen ; - als een Slopping, f. (Seew.) Schlabbing f., der Person), schlecht, nicht gut, abel,
os, schlafen wie ein Dachs, wie ein altes Tauwerk zum Umwickeln zu schlimm; dat zal hem - bekomen, das
Murmelthier, wie die Sácke; vast, les -, bekleidender Taue.
wird ihm schlecht bekommen; het gaat
fest, leicht schlafen; rustig, onrustig -, Slapte, f. Schlaffheit f.; (Hand.) hem -, es geht ihm schlecht; hij is
ruhig, unruhig schlafen; bij #ene vrouw -, de - der beurs, die Flauheit der Börse. er - aan toe, er ist schlecht Baran,
bei eioer Frau schlafen , verhüllender S1$-schotel, m. Salatschüssel 5., es steht schlecht met ibm; hij ziet er
Ausdruck fur: sich mit ihr fleischlich Salatnapf m.; -stronk m. Salatstrunk - uit, er siebt schlecht, ubel an <; hij
vermischen ; ik zal daar nog eerst een m.; -tuin m. Salatgarten m.
ligt - , er ist schlecht, sterbensl-i'ank;
nacht over -, ich werde das vorlaufig
Slat, Slatting f. Morast, Roth m. 3. (in sittlichem. Verstand), scb!acht,
noch einmal beschlafen, noch eine Nacht Slatten, v. a. (Prov.) S. uitdiepen. nichtswnrdig , niedertrachtig; ets daruber hingebn lassen ; 2. (von den
Slatting, f. (Prov. S. uitdieping. mensch, ein schlechter Mensch, geExtremituten), schlafen , in Betàubung,
blgven, v. n. sich zerarbeiten, meiner Kerl; hij heeft - aan mij gein einer Art vorubergehender I.uhmung sich abáschern, schwere Arbeit ver- handeld, er hat schaecht an mir gesich befinden; mijn arm, mijn been -, richten. handelt; een - gedrag, einë sch! -,chte
mein Arm, mein Bein schläft, ist em- Slaven-aard, m. Sklavengeist, Aufführung; iem. - maken, jem. sch,'echt
geschiafen, ast pelzig ; I1. s. n. Schla- Sklavensinn m.; -arbeid m. Sklaven- machen, ihn durch Reden in jems.
fen n.; de tijd van -, die Schlafenszeit. arbeit f., schwere Arbeit; -dienst m., Meinung herabsetzen, verdáchtigen; 4.
Slapenstijd, m. Schlafzeit, Schla- Sklavendienst m., Sklaverei f.; -haler m. (alt.) schiecht, schlicht, einfach; een
fenszeit f., die Zeit zum Schlafengehn. Sklavenschill n., zum Transport von - burger, ein schlichter, einfacher
Slaper, m. Schláfer m. , wer Sklaven dienend; 2. Eigenthümer od. Burger; recht en - in al zijn doen,
schlaft ; -s houden, (als Schlafwirth) Capitán solch eines Schiffs; -handel m. schiecht and recht,
einfach and
Nachtgáste halten ; 2. Tráumer m. Sklavenhandel m., Handel mit Sklaven; ehrlich in allen seinen Thaten.
Scblafmntze f., S. slaapkop; 3. Schlaf- -handelaar m. Sklavenhundler m.; - houSlechtaard, m. Sch urke m.„.
deich m., ein durch einen reuen dem der m. Sklavenbesitzer m.; -huis n. Skla- schlechter Mensch.
Wasser nahern Deich uberflussig ge- venhaus n., Wohnung der Sklaven;
Slachtbijl, f. Schlichtbeil, Breitwordener; 4. (Seew.) schlafendes Knie, -juk n. Sklavenjoch n.; - kelder, -kerkerfbell n., Breitast f., ein breites dunner
dessen beide Arme horizontal liegen. m. Sklavengefaugniss n., Sklavenzwin-!Beil mit kurzem Stiel zum Schitchten
Slaperdijk, m. Schlafdeich m., ger m.; -keten f. Sklavenkette f.; -leven des Zimmerholzes.
S. slaper (3).
n. Sklavenleben n.; -macht f. Sklaven- Slechtelijk ,adv.schlecht,S.slecht.
Slaperig, adj. schláfrig, das Be- bestand m., die Zahl der auf einer Slechten, v. a. schleifen, niederdürfniss des Schlafs empfindend ; ik Plantage befindlichen Sklaven; -markt t. reiszen, dem Boden gleich machen,
ben -, ich bin schlafrig, mich schlá- Sklavenmarkt m.; -stand m. Sklaven- abtragen, abbrechen,; eene vesting -,
fert's; (fig.) een - mensch, ein schlá- stand m., das Sklavesein; -werk n. eine Festung schleifen.
friger, tráumerischer, dusliger Mensch, Sklavenarbeit f.; -ziel f. Sklavenseele f.,
Slechthamer, m. Schlichtbammer m., eb n hóizerner Hammer wit
ein Dusel, Duselhans; een -e voordracht, Person von sklavischer Gesinnung.
ein schlafriger, monotoner, einschlu- Slavernij, f. Sklaverei f., der glatter Bahn zum Ebnen des Blechs.
fernder Vortrag. Zustand eines Sklaven; (verallgemeint) Slechtheid , f. Schlechtheit,
Slaperik, m. Schlafmütze f., S. vóllige Unfreiheit and Abhángigkeit Schlechtigkeit f., das Schlechtsein in
slaapkop. von fremder Willkür, Knechtschaft. sittlichem Verstand, Verworfenheit.
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E l echthoofd, m. and f. S. n., S. sleepkleed ; - helling f., Schleife, I Schlemmer , Prasser , Schwclger, m.
Helling f., eiti geneigtes, auf einero Schlemrnerin, Prasserin, Schwelgerin f.

1
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Slechtigheid, f . Schlechtigkeit f., Pfafilwei k ruhendes Holz fur das Ab- Slemperij , f. Schlerr roerei
laufeii net^gebauter and das Aufwindeu Schwelgerei, Prasserei f.,das Schlemmen.
S. slechtheid.
,

SlQchtijzer, n. Schlichteisen n., auszubessernder Schiffe; -japon f.,
S1Qmphout, n. (Seew.) Set lempSchlichtu.zeiszel, Scblichtstahl in., ein -kleed n. Schleppkleid n., nachschlep- holz n., Name rnehrerer Holzer an
Dreheisen der Stellmacher, Bein- and pendes Kleid, K1e)d mit einer Schleppe; den Klusen, am Kiel, am Knie der
Horndrechsler zum Schlichten. - koetsje n. Schleifkutsche f., S. slede Steven.
Sloehting, f. Schleifung f., das (2) ; - lenden m. Schleppsack, Schlapp- S1Qmplooper,m., s1QmploOp'schub, Latsche m., ein lendenlahwer, ster, f. Schmarotzer, m., SchrnarotSchleifen, z. B. einer Festung.
Slechts, adv. nur, blosz, allein, trager Mensch ; -loon n. Schlepperlohn zerin f., S. klaplooper.
nichts als ; gij hebt - te bevelen, du m. ; -net n. Schleppnetz n., ein FischerS1Qmp maal, n . Prass-, Schwelghast nur zu befehlen ; niet -, maar netz, welches uber den Grund des Was- gelag, Schmansfest, Fress- and Saufsers beim Fortziehn schleift; - sabel f. mahl; - partij f. Schmaus rh., Schmauook, nicht nur, sondern auch.
S1ode, slee f. Schleife f., schlit- Schleppsabel m., der lange Sabel des serei f., Schmausfest n.; -tijd m. Fasttenartiges Gestell, räderlose Unterlage Cavalleristen, beim Gehn auf der Erde nachtzeit f.
.fur etw. darauf Fortzuschaffendes, nachschleppend; - stoomboot f. S. -sleep S1Qnder, m., S. slenter.
-Frachtschleife , Waarenschleife, zum boot; -touw n. Schlepptau n., Schlep SlQndriaan, m. Schlendrian m.,
Transport von Frachtgütern in den per m., das Tau, wornit eire Fahrzeug S. slenter.
Stadteri; 2. -, sleedje, Schleifkutsche f., an das schleppende Schiff befestigt
Slenk, f. Pfutze, Lache f., kleiner
Schleife mi t einem Kutschkasten, ehemals wird ; een schip op - nemen, eiu Schitf Pfuhl.
zur Beforderung von Personen, irinerbalb ins Schlepptau nehnien; (fig.) tem. op
Slonken, v. n. S. slenken.
der Stadt, gebraucht; 3. Schutten m., - nemen, ]eren. aufs, ins Schlepptau
SlQnsen, v. n. (w. g.) verwelken.
`raderloses Fuhrwerk zum Hiagleiten nehmen, iha mit leeren Versprechungen
Slenter, m. Lumpen , Lapppen,
auf Eis- and Schneebahn ; in een - hinhalten ; -voet m. , Schlepplusz, Fetzen rn.; 2. Schlender m., die in
rijden, Schlitten fahren ; zij rijden al Latschfusz m., auf dein Boden hinstrei- denktrager Gemaclilichkeitsliebe immer
rt.et -n over de Maas, man l'áhrt schon fender Fusz and ein latschig gehender unverandert fortgefuhrte Weise, Schienin Schlitten ober die Maas. Mensch, Schleppsack. drian; alles volgt den ouden -, Alles
SlQde- menner, m. S. sleper ; Sloopvoeten , v. n. latschen, foigt dem alten Schlendrian, geht den
-vaart f. Schlittenfahrt f., Fahrt za mit schleppenden Fiiszen, nachlassig alten Schlender, geht 'schlendrianisch
Schlitten, bes. Lustfahrt. and schlatl' einhergehn. zu; 3. Rank, Kniff, Pfiff, Schtich m.
blee , f. Schlehe f., die herbe SlQ pzak , m. Schleppsack m. , List f.; met -s cmgaan, mit Banken
schwarze Frucht des Schwarzdoriis.
Zuggarn, Scbleppgarn n.
and Schwänken umgehn, nicht ehrlich
Slee, sleeuw adj. stumpf, (Prov.) Sleet, f. Verschleiszen, Abnutzen n.; zu Werke gehn.
aclhhleh , von den Zähnen, weren sie, von aan dat kleed is breuk noc% - , dieses
Slginteraar , m. Pflastertreter,
herber Scharfe angegriffen, eine unange- Kleid ist noch ganz wohlerhalten, es Bumrneler , Schlinkschlank m., wer
nehme Ernpfindung verursachen, als ist noch keine Spur von Verschleiszen sich mnszig herumtreibt.
ob sie ihre Scharfe verloren batten; daran zu finden ; 2. Verschleisz, Absatz
Sienterbroer, m . S. slenteraar.
zure appelen maken de tanden -, saure m. ; in dezen winkel is veel - , in
Slenteren , v. n. schlendern ,
Aepfel machen die Zahne stumpf.
diesern Laden ist viel Vertrieb.
schlinkschlanken, bummeln, lassig and
ti1QQ-boom, doorn m. Schleh- Sletje, n. (dim.) Schlittchen n., gemachlich sich einherbewegen, meist
baum , Schlehenbusch , Schlehdorri, kleiner Schlitten ; - rijden, Schlitten ruit dem Nebenbegrifi der Tragheit and
Schlehendorn , Schwarzdorn m., ein fahren ; 2. Schleifbutscbclien n., S. Gedankenlosigkeit.
dorniger, zum Geschlecht des Pflau- - slede (2); 3. bleckernes od. kup Slentergang, m., Schlendergang
nienbaums gehbriger Strvuch, mit fernes, Schusselchen den Kopf der m. schlendernder, langsamen Gang;
runden,schwarzblauen, herbschmecken- Thonpfeifen Beim Rauchen hineinzu- (fig.) Schlendrian m.
den Früchten.
legen, zur Schonung der Tischplatte.
Slopen, V. a. scbleppeu, schleifen,
Bleef, f. (Prov.) S. pollepel
Sleetsch, adj. seine Kieider schnell etw. ziekend fortbewegen, wobei theils
Sloeg, f. Schagel m., groszer h©l- abtragend, abnutzend ; hij is erg -, er das Schleifen des Objects auf dem
zerner Hammer.
zerreiszt viele Kleider.
Boden, theils die Anstrengung des
Subjects and die Langsamkeit der
SlQheid , sleQuwh.eid , f. Sleeuw, adj. S. slee.
Stumpfheit f. der Zahne, S. slee (adj.)
SlQgel, m. Schlagel m., groszer Bewegung bes. hervortritt; ` zijn kleed
Sleep, f. Schlepp m., Schleppe f., hoizerner Hammer.
achterna -, sein Kleid hintennach schlepan Furstenmánteln and Franenkleidern
SlQgge, slet., S. slegel.
pen; goederen -, Waaren" schletfen, auf
eine suf der Erde nachschleppende Slok, f. Schnecke f., S. slak.
der Schleife fortschaflen; één paard is
Verlangerung; iem. de - achterna dragen, Slem, m. Schlemm m., in einigen niet in staat, deze vracht te -, Ein
jenin. die Schleppe tragen; (lig.) een Kartenspielen, áhnlich wie in andern Pferd ist nicht im Stande, diese Fracht
lange - van hofdames volgde haar, eire Matsch, een Spiel, wobei die e:ne Par- zu schlcifen; een schip -, een Schiff
lange Schleppe von Hofdamen folgte tei die Stiche alle, Groszscblemm, od. schleppen, im Tan schleppen, bugsirer,;
ihr; S. nasleep. bis auf einen, Kleinschlemm, die andre het paard sleepte hem een heel eind
Sleep -boot f. Schleppschiff 'n., also gar keinen od. nur einen macht; mee, das Pferd schleifte ihn eine gute
Schlepper m., een Schift', liampfschiff, een grooten - annonceeren, einen gros- Streeke mit ; zij sleept hare kinderen
das andre Schiffe aufs Schlepptau zen Seblemm ansagen.
overal mee, sie schleppt ihre Kinder
nimmt and fortzieht; -deken f. Scblampe,
Slemp, m. Schlemmerei, Prasserei f. uberall mit; 2. bonen, noten -, Tóne,
Schlumpe, Schlunze, Schlarnpalie f.,
Slemp , f. een Süsztrank arts Mitch, Noten schteifen, sic nicht abgebroehen
gedehnt
sondern
cie schlotteriges Weibsbild ; - drager Eiern and wurzigen Krautern bereitet. hervnrstoszen ,
m., - draagster f., ScLleppentrager m.,
SlQmpdag, m. Esstag, Fálltag, gleichsam in Einem Zug erschallen
Schleppentragerin f., die Schleppen Fresstag m., Gegensatz za Fasttag.
lassen; H. v. n. schieppen, schleifen,
1 trapenden Diener, Dienerinnen .
SlempQmpen, v . n. schlemnien, am Boden an- and aufstreifend sich
bewegen; het kleed sleept over den, grond,
Sloepen, v. a. schieppen, S. slepen. schavelgen, piassen, schlampampen.
Slgmpen, v. n. S. slempempen. das Kleid schleppt, schleift ani Boden;
bleeper, m. S. sleper.
SlQQpgewaad, n. Schleppgewaad , SlQmper, m. slQmpster, f., het anker sleept, der Anker schleppt,
-
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Slichten , v. a. vellen -, Felle
ist triltig; (fig.) eene zaak -de houden, S!irnmschlussel, Klavierschlussel, Hareine Sache langsam betreiben, in die fenschiussel, die Saiten durch Drehn schlichten, glatt schaben, mt dein
Lange zietin, ins Schlepptau nehmen; der Stifte zu stiwu en; schroef -, Schlichtwond die Uiiebe!rheiten wegMutterschliissel , schaffen ; (Web.) de kettuig -, die Kette
-de koorts, schleichendes Fieber; aan Schraubenschlussel ,
eene -de ziekle lijden, sich mit einee zum Anfurehen einer Schraubenrnutter; schichten, mit 1chliehte einschrnierer►
langwierigen Krankheit schleppen.
tand -, Zahnschlusse;, zuw'Zalhnausziehn; zuuU schweidigenden Steifen; 2. scblichSleepin.g, f. Schleifung f., das horloge-, Uhrschlussel, zum Aufziehn ten, entscheiden, S. beslechten.
b1'^Chter, nu. Schuchter m., wer
Schieifen, Schfeppen.
einer Taschenuhr; 4. (kleine beSlet, f. Lumpen , Fetzen, Hader wegfiche Kasten zur Verschlieszung der schlichtet.
Sljchting, f. Schlichturg f., das
m., abgetrágenes Kleid; 2. Schlampe, Pfeifenlecher in den Orgelpfeifeu beSchlumpe, Schlarr,palie, Metze f., ein zeichnend) , Schlussel; 5. (in den Schlichten.
Slicht-•kam, m. (Web.) Kamen,
liederliches Weibstuck.
Richtleisten beien Spannen de SchatiSlottig, adj. S. sleetsch.
zeugs eirigetriebene Keile bezeichnend), Scheidekawm rei., Kamrnblatt n., ein
viereckter Rahmen mit diiunen RohrSlotvink, m. Mistlink Schwein - Schiussel.
igel rn., sauisciier Merisch
bleutel- ader, f. Schlusselader, staken, die laden des Aufzubs ' zu
Sleuf, f. Kerbe, Hothlkehle, Rille, Schlüsselbeinader f.; -been n. Schlussel- trennen and den Einschlag anzustosRiefe 1., hohlrunde Furche, Langsver- hein n., zwei gebogene Beine an den zen; -maan rn., -mes n. Schlichtmond m.,
tiefung f., Faiz m. Seiten des Halses oberhalb der Beust; Cl' scheibent'crmiges Schabeisen der
Sleur, f. Schlender m., S. slenter. -breuk f. Bruch des Schitsselbeins; Gerber ; -pap f. Schlichte f., ein Brei
Sleuren, V. a. schlepped, schleifen; -spier f. Schlusselbeinmuskel m.; -bloem des Webers zuur Einschmieren des
'iem. over den grond •-, jero. ober den f. Schliisselblume f., eine irn eisten Aufzugs.
Slier, m. Herumschiendern n. ; 2.
Boden schleifen; II. v. n. iets laten -, Fruhling bluhende gelbe Wiesen'biume,
-etw. verschieppen , in schieppender primula veris, Osterblume, Gichtblume, (f3 á•) een - aan/eebben , eihen Zopf,
Weise sich hinzielin lassen, vernach- Gichtkraut; -bos m. Schlusselhund n., Ijaarbeutel, Spitz halen, angetrunken,
lassigen• mehrere zusarnenengebundene Schiussel, bespitzt sein; 3. ein hochaufgeschosSleur-- gebed, n. Gewohnheits- bes. an einem Ring, Schlüsselring; series langes Frauenzimwer bezeichnezid,
gebet a ., oboe And.acht; -godsdienst ni. - drager m. Schizisseltrager, Kammer- eerde lange - , eine lange Latte, lange
Gewohnheitsgottesdienst en., frornener here m.; it. Pfórtner, Schlieszer m.; Acute, eine Hopfenstange, Standarre.
Schiendrian; -werk n. Scthlendriarr m. -gat n. Schlusselloch n., das Loch iet Slier- asperge, f. Spargel f. von
Sleutel, m. Schlu.ssel m. , das Schloss, durch welclies der Schlussel der gr'bszten Art ; -baan f. Gleitbahn f.,
Werkzeug zum Schlieszen and Oeffnen gesteckt wird; -mandje n. Schlnssel- S. glijdbaan.
Slieren, o. a. schleppen, schleifen,
eines Schiosses; de baard, pijp, ring van korb m. ein Kórbchen, in welchern
den -, der Bart, die Rchre, das Ohr man Schiussel verwatert and mit sich schienkern, S. sleuren; 2. wegstibitzen,
eines Schlüssels; de - zit in het slot, trant; -pijp f. Schlüsselrohr n., schieszen, wegmausen, auf den Schwanz
der Schinssel steekt; den - orndraaien, Schlusselschaft m., die auf den Dorn schlagen , entwenden ; 11. v. n. taumeln,
uit , het slot trekken, den Schlussei'des Schlosses zu steekende Röhre eines hin and her wanken, wackeln, S.
umdrelhen, abziehn; de - van het huis, durchbohrterl Schlüssels; -reeks f. S. gieren; 2. (Seew.) een touw sliert,
van den kelder, van de kast, der Schliissel -bos; -riem m. Schlüsselriemen m., ein Tau, ein Knoten schliert, ist falsch
corn Haas, zum Keller, zum Kasten; ein Riemen , Schliissel darauf zo geschlungen, so dass er, sich fest zuaan den overwinnaar de -s van de reinen; -ring m. Schlusselring m., sammenziehend, nicht leicht wieder
vesting overgeven , dem Sieger die (stählerner) Ring, duf weleken meterere aufgemacht werden kann.
Slet, f. mehrjáhriger Zweig der
Schlussel der Festung Uberliefern; Schlussel gerecht sinds -schacht f.
valsche -, falscher Schliissel, Diebs- Schlusselschaft m., S. -pijp; -schild n. Busch- od. Strauchweide, der urn sieschlussei, Dietrich in.; - de gouden -, Schlusselschild m., das Blech, welches genten Jaarre gehackt wird ; 2. Stallder goldue Schlusssel, Kamrnerherrn- olie Thurcffnung bedeckt, in welcher baum, Standbaum m., ein Baurn iet
Stall zwischen zwei Pferden od. Kühen
schlüssel, Symbol der Warde eines das Schloss angebracht ist.
Kummerherrn; de -s van Sint-Pieter, Sleuteltje, n. (dim.)Schlusseichen hangend, ihr Zusammenkommen zu
hindern ; 2. Stand, Pferdestand, Kuhdie Schlussel Petri; een bos -s, ein Scblusselein n., kleiner Schlüssel.
Band Schlássel, Schlusselbund; 2. (das
Sleutelvormig, adj. scnlussel- stand m., der durch solche Baume od.
nezeichneud, wodurch einem das sonst förrnig, die Gestalt eines Schlüssels Stangen abgeschiedene flaunt fur einzelve Pferde od. Kühe.
Verschlossne aufgeschlo.^sen, das Ge- hagend.
hei ro e offenbar, das Dunkte klar wird) , Slib, sljbbe, slibber f. Schlich, Slij, f. Schleie, Schleihe f., ein
Schlussel; de - (tot) van dit geheim, Schlick, Schlamm m., weicher, fetter essbarer Flussfisch, dersich iet Schlamm
der Schlussel zu diesem Geheimniss; Schlamm; (lig.) - vangen, seinen Zweck aufhalt and mit dickens, schliipfriqem
- van eert cijferschrift, Schlussel einer verfeh?en, nichts bekommen; it. Scklich, 5ekteim bedeckt ist.
Slijk, n. Koth, Dreek, Morast m.,
Chitl'erschrilt, Geheimschrift, vvodurch Schlamm des Schleifsteins beis Nassjede schlammige Unreinigkeit, bes.
-man sic dechiffrirt; (Mus.) Schlüssel, schleifen.
Gassen
- od. Straszenkoth ; in het
Notenschlussel, ein Zeichen, durch ' Slibachtig, slibberaehtig,
dessen Stand auf dein Notensystem die adj. schlickartig, schlammícht.
; - baden, iet Koth vaten ; zich in het
Bedeutung der Noten bestimrnt wied;
Slibben, v. a. schiamrnen, bei - wentelen, sich iet Koth walzen ;
z. B. C-, discant -, viool-, bas-, C- Kerpern, die die Form kleiner Kórnchen (hg.) iem. in het - trappen, iems.
naam door het - halen,j em. in den
` Schlr
ssel,}
Discant -,
Violin-,
Bass- (Pu,ver) hagen od. eihalten, du^ch
schlussel; (Kriegsw.) Schlussel, ein Waschen das Brauchbare vom Un- Dreck treten, mit Koth bewerfen,
strategisch wichtiger Ort, dessen Besitz brauchbaren sondern ; klei , krijt -, seinen gaten Namen bellecken, besudein, iha schan,dflecken.
'cineac ein Land, ciiie Legend efiriet and Thon, Kreide schlammen
in Gew^ilt giebt; zij bezetten Geneve als Slibberbaan, f. Schleifbahn f., Slijkachtig, adj kothig, schlamwicht.
den - van Zwitserland, sic besetzten S. glijdbaan. -,
Genf als den Sclilussel der Schweiz;
+Sl?Jkerig , slikkerig, adj.
Slibberen, v. n, gleiten, Iitschen,
,3. (schlusseuhnlïcbe Hegel bezeichnend, auf glatter Fláche sich fortbewegen. kotlSdg, morastig, schlammig; -beid f.
durch deren Drehung man
eine
Slibberig, adj glitschig, glit- das Kothige, Morastige, der Koth.
bestiwmte
Slijk-gat, n. Drecknest, Saunest
Wirkung hervorbritigt) , schcrig, schlupfrig , gli ferig , . Blatt, so
Schiussel; - om te stemmen, steensleutel , dass man leicht • darasf ausgleitet.
n. , Dorf , Stadt mit kothigen Wegen;
,
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- kousen f. pl. S. slobkousen ; - krab f. Rotzpisch m., Fische mit schleimiger nïtzend, verschlampernd, durch Nach-

Sumpfkrabbe , Morastkrabbe f.; -kuil Haut; -vlies n. Schleimhaut f. S. lassigkeit verderbend.
Slijtage, f. Abnutzung f., von
m. Scblammgrube , Schlundgrube f.; -huid; -worm m. Schleimwurm, Schieim-land n. Sumpfland n., surnptgesLand; aal m., eine Art groszer, schlupfriger Kleidern &; (Seew.) Scblitage f. Ah- mossel f. Schiammmuschel, Koth- Eingeweidewurmer der Fische; -ziekte, nutzung eines Segels od. Taues; 2.
muschel f.; -put m. S. Schlamm- -zucht f. Schleirnsucht f.; -zuur n. Detailhandel, Verkauf m. im Kleinen.
Slijten, v. n. abnutzen, zerreiszen,
grube, Schwindgrube, Latrine f., ver- Schleimsäure f., unvolikommne Sáure,
schildpad f. welche aus dem Pflanzenschleim, Zucker S. verslijten; (fig.) moet ik hier mijn
deckte
Kothgrube ;
leven -? muss ich hier mein Leben zuSchlammschildkröte f., eine Art kleiner, & gewonnen wird.
Slijp, n, Schliff, Schlick, Schlich bringen ? 2. verizaufen , verschleiszen,
gemeiner Schildkröten ; -spat f. Kothspritze, Dreckspritze f., Kothspritzer m., m., Schlamm des Schleifsteins Beim bes. im Kleinen; ik zie geen kans deze
waren hier te -, ich sehe keine Mögangespritzter Fleck von Straszenkoth; Nassschleifen; 2. S. schuurzand. .
Slijp-bak , m. Schleiftrog m., lichkeït diese Waaien hier zu ver-spoor f. Kleisporn m., zum sichern
Gebn in Marschgegenden; -visch m. der mit Wasser gefullte Trog tinter kaufen, abzusetzen; 1I. v. n. abnehmen,
Schlammfisch m., in Schlamm lebende dem Schleifstein, welcher darin ange- mindern, sich geben; de koorts moet -,
Fische, bes. der Schlammbeiszer, feuchtet wird; it. der blecherne Trog, das Fieber muss von selbst abnehmen;
Schlammbeiszker, eine Art kleiner worin sich der Wetzstein des Instru- zijne droefheid begint te -, seine TrauFische in schlammigen Wassern, auch mentmacbers befindet, das beim Schlei- rigkeit fángt an sich zu geben, nachPfuhltisch, Moorgrundel, Pissgurre ge— fen von Rasirmessern & vom Stein zulassen.
Slijter, m. Kleinti ndler, Detail.
nannt ; - voeten, m. pl. Dreckpfoten, ablaufende Oei aufzunehmen; -bord n.
hándier, Detaillist m., bes. in Spirituschmutzige Fusze ; veeg eerst uwe - S. -plank.
Slijpen, v. a. schleifen, slurch osen; it. Schenkwirth m.
al', eer gij binnen komt, putze zuvor
Slijterij, f. Kleinhandel in Spideine Dreckpfoten, Kothstotzen ab, gleitendes Reiben mit feinrauhen, in
ehe du hereintrittst; - vulkaan m. Koth. die Oberflache eingreifenden Substanzen rituosen, and das Verkaufslocal.
vulcan , Schlammvulcan m., Schlamm bearberten, um das Object zu formen Slj,jterswinkel, m. Kleinhandel
od. auch in die Oberflâche desselben m., Kleinhandlersladen m., worin bes.
ausspeiend.
$lijm , n. Schleim m., eine schlep- bestimmte Figuren einzuschneiden; Spirituosen verkauft werden.
Sljjting, f. Abnutzung f. von
frige , zahklebrige Feuchtigkeit in glazen, brillen, diamanten -, Glaser,
thierischen Körper, aus den Schleim- Brillen, Diamanten schleifen; 2. schlei- Kleidern &; 2. Kleinhandel m., Ver
bes. auf der fen, schleifend schneidig machen, schar- schleisz im Kleinen.
-háutensicabodr,
Slik, n. S. slijk.
Brast and im Hals; — opgeven, Schleim fen, wetzen; messen, scharen, dolken -,
Slikartsenij, f. Latwerge f., eine
auswerfen; - van eene slak, een aal, Messer, Scheren, Dolche schleifen; (fig.)
Schleim einer Schneche, eines Aals. dat slijpt het verstand, das schleift, breiige Arzneimischung, bes. eingedickte
Sljjmaal, m. Schleimaal, Blind- schárft den Verstand; aan dien ruwen Säfte von Pflanzen als Arznei od. zur
knaap zal heel wat te - en te polijsten Verhullung des schlechten Geschmacks
aal m. eine Aalart.
Slijmachtig, adj. schleimartig, zijn, an dem rohen Burschen wird in eingedickten Fruchtsäften enthaltene
schleimahnlich , schleimicht; -heid f. nicht wenig zu schleifen and zu po- Arzuei.
Slikken, v. a. schlucken, schlingen,
das Schleimartige, Schleimichte. uren sein ; II. S. n. Schleifen n.
Slijmerig, adj. schleimicht, S. Slijper, m. slijpster, f., Schlei- etw. mistels Muskelthátigkeit durch den
fer m., Schleiferin f., wer schleift.
Schlund in den Magen bringen, and
slijmachtig.
Slijmgast, m. Spottbezeichnung Slijp -geld , n, Schleifgeld n., die daze nöthige Muskelbewegung
einer Person, die zwischen zwei strei- furs Setileifen von Messern od. Sche- machen; mijn keel is gezwollen, ik kan
tenden Parteien steht, ohne sich an ren &.; -haak m. Schleifhaken m., haast niet -, mein Hals 1st geschwollen,
ihrem Streit thatig zu hetheiligen; it. Haken der Scherenschleifer zum An- ich kann beinahe nicht schiucken; (fig.)
Heuler m. , Spottbezeichnung des Re- hangen der Scheren. dit is eene harde pil om te -, das ist
eine bittre Pille zum Verschlucken,
actionars; -gat n. Schleimhöhle f.; Slijping, f. Schleifen n.
- gezwel c. Schleimgeschwulst f.; -hoest Slijp -molen, m. Schleifmühle f., etw. Behr Unangenebmes, das man sich
m. Schleimhusten nn.; -huid f. Schleim- ein Muhl- od. Triebwerk zum Behuf Befallen lassen muss.
haut f., eine mit Schleimdrüsen ver- des Schleifens von Glas, Messern &; Slikker m., Slikster f. Schlucsehene Haut, bes. in der innern Nase. -plaat m. Schleifscheibe f., metallene ker m., Schluckerin f., der schluckt;
Slijmig, adj. schleimig, Schleim Scheibe, an welcher die Steinschleifer 2. S. slokop.
enthaltend and Schleim erzeugend ; die Edelsteine schleifen; it. Schleifschale,
Slikkerig, adj. kothig, S. slijSchleifscbussel f., metallene Schale, in kerig.
-heid f. Schleimigkeit f.
Brillen,
Glaser & geschliffen Slikking, f. Schlucken n.
Sljjm-karper , m. Schleimkar- welcher
Slikmiddel, n. S. slikartsenij.
pfen m.; -klier f. Schleimdruse f. , werden; -plank f. Schleifbrett n., zuip
Sliknat, adj. tropfnass, pudelnass,
Schleim absondernde Drüsen; - koorts f. Poliren and Schleifen der Tischmesser;
Schleimfieber n.; -kwaal f. S. - zucht. -poeder, poeier n. Schleifpulver n. der platscbnass, quatschnass, (pcb.) dreckSlijmoplossend, adj. schleim- liiamantschleifer; -schotel m.S.-plaat(2). nass.
Slijpsel, n. Schleifsel n., Schlich
Slikop, m. S. slokop.
losend.
Slikpot, m. S. slikartsenij.
Slijm-pot, m. Schleimnapf, Spuck- m., S. slijp (1).
napf, Beháltniss fur den ausgeworfenen Slijp—staal, n. Wetzstahl, Stahl Slim, adj. schiau, listig, ver
(eire Person bezeichnend, m., zum wetzenden Schárfen schneiden- schlagen, verschmitzt; hij is een -me-Schleim;2.
die viel Schleim auswirft), Qual- der Werkzeuge, bes. bei den Metzgern vent, er ist ein schlauer Fuchs; dat
sterer m.; -prop f. Schleimpfropf m., im Gebrauch; -steen m. Schleifstein m., is - bedacht, das ist king ersonnen;
ein krankhaftes schleimiges Gewáchs eine drehbare Scheibe von feinkórnigem hij meende het al heel - aangelegd te
in der Nase od. am Herzen; - suiker f. Sandstein, an welcher Schneidewerk- hebben, er meinte es extra pfiuig
Schleimzucker m., unkristallisirbarer zeuge geschliffen werden; 2. Wetzstein angelegt zu haben; (Spr.) wie niet
Zucker, den Hauptbestandtheil des ge- m., ein zum Wetzen von Messern and sterk is, moet - wezen, S. sterk; 2.
wóhnlichen Sirups bildend. andern Werkzeugen dienender Stein, (alt.) schief, krumm; -me beenen,
Slijmverdrijvend,adj.schleim- gewöhnlich Feiner Wetzschiefer, der, krumme, (alt.) schiimme Beine.
mit Oel zu befeuchten, Oelstein heiszt.
Slimheid, f. Schlauheit, Listig..
abfuhrend.

Sljm-visch , m. Schleimflscb, Sljjtachtig, adj. viel Kleider ab- keit, Klugheit f.
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Slimmerd, m. Schlaukopf, Pfif. seine Bucher herumfahren, zerstreut, lich , unredlich , betrugerisch ; -e wegen
ficus m., schlauer Patron.
unordentlich herumliegen lassen; II. inslaan , krumme Wege $ gehn, rânkeSlimmeren, v. n. schlimmern, V. n. zich -- sich schaukeln, schwiii- voll handeln ; -e middelen gebruiken,
verschlimmern, verschlechtern, schlim- gen; de jongens slingerden zich aan mit Lug and Trug umgehn ; op eene
nier werden .
;een hangend touw, die Buben schwan- -e manier, auf eine betrugerische, argSlimmerik, m. S. slimmerd; it. gen. schaukelten sich an einem Schwung listige Art; -heid f. Arglist, Falschheit f.
(im Gegensinn), Dummkopf m.
-seil;2.ch linge,schWinSlip , f. Zipfel m., ein Ende von
Sljmmering, f. (Seew.) Ver dungen ausdehnen and bewegen; het etw. worin dieses ausleuft; de -pen
-schietrungf.voWa klimop slingert zich om den boom, der van de das, die Zipfel der Halsbinde;
Slimmigheid, f. Schlauheit f., Epheu schlingt sich um den Baum.
hij trok hem bij de - vqn zijne jas,
S. slimheid.
Slingering, f. Schwingung, er zupfte ihn Beim Zipfel seines
Slipden, V. a. S. verslinden, slinken. Oscillation f., des Pendels; (von einem' Rockes , beim Rockschosz ; de -pen van
Slindkolk, m. Schlundgrube, Schil), Schwanken; (fig.) Schwankung, een lijkkleed , die Zipfel eines LeichenSchwindgrube f.
Unsicherheit Unschlussigkeit, unbe- tuches.
Slinger, m . Schleuder f., ein stimm te Lage; gedurende deze - kon Slippendrager, m. SchleppenWerkzeug zum Schlendern von Steinen, ik niet veel uitvoeren, während diesem tráger m. , die hei hohen Begrabnissen
Kugein &, gewóhnlich aus einem Wankeu and Schwanken konnte ich die Zipfel des Bahrtuchs tragenden
Riemen bestehend; 2. (ein Gewicht nicht viel zu Stande bringen.
Hofbeamten.
bezeichnend, das so aufgehangt ist,
Slinger -laan, f, Schlangenallee f., Slippen , V. n. schlupfen, gleiten;
dass es, in Bewegung gesetzt, regel sich schlangelnde Allee; - leder, -leer n. het ankerlouw laten -, das Ankertau
macht), Pendel,-mászigeSchwnu ,Schleuderriemen m.; -oor n. S. slapoor; schliipfen, (Seew.) schlippen lassen;
Perpendikel m. ; seconde- , compen- -pad n. Schlangenpfad m. , sich S. glippen.
setje -, Secundenpendel, Compensations- schlangeinder Pfad; -pardon f. (Seew.)
Slipper(t) , m. een - maken,
pendel; 3, (einen breiten Bandstreifen Schlingerpardune, Borgpardune f., den sich wegschleichen, sich heimlich davon
od. zusammengelegtes Toch zum Tragen stehenden Pardunen des schlingernden machen.
des Arms bezeicinend), Binde, Armbinde Schiffs auf der Luvseite beigegeben;
Slipperen, T. U. sich davonf.; hij draagt zijn arm in een -, er tragt -plant f. Schlingpflanze f., Schling- schleichen , leise fortgehn.
seinen Arm , in einer Binde; (fig.) een kraut, Schlinggewrchs n., Kletter
Sliptouwtje, n. (dim.) dunner
- om den arm houden, S. slag; 4.
dein Boden-pflanze.,sichu Bindfaden.
(die bewegllclt,e Stange an eiriem windende od, an andere Dinge
Slipvormig, adj. zipfelfbrmig,
Ziehbrunnen, einer Pumpe & be- anschlingende Gewachse; -riem m., S. (Pil.) zipfelbluthig.
zeichnend) , Schwengel, Brunnen- - leder; —roos f. (Prov.) S. akkerwinde;
Slissen , o. a. (alt.) lóschen , S.
schwengel, Pumpenschwengel in.; 5. -slag m. Pendelschwingung f.; 2. hoher blusschen; 2. entscheiden , S. beslissen.
gouden -s, goldene Ohrgehänge, vhr- Wellenschlag, Wogenschlag m.; (fig.)
Slob , f. (alt.) Koth m. , S. slib.
bammeln.
den - waarnemen, die Gelegenheit
SlQbbe, f, Waschlappen m.; 2.
Slingeraap, m.Wickelschwanzaffe, wahrnehmen, den Umstanden Rechnung SP
ulma d,g
Scheuerma
die geringste
g d f.,
g
g
Rollschwanzatle
tragen; 3. ein runder Schlag eines Arbeit verrichtende Magd ; it. AushelSlingeraar, m. Schleuderer, Taus; (fig.) ik ben er met een - ferin f. ; 3. Schlobbe f. , eine Art Enten
Schleuderschutz m., mit Schleudern achtergekomen, ich bin auf eine behende, auf der Insel Föhr.
bewaffnete Krieger.
listige Art dahintergekommen; - staart
SlobberdQQs , in. und f. KleckerSlinger—been, n. Schlenkerbein, m. Wickelschwanz, Rollschwanz m., hans m. , Kleckerkkthe f. , S. morspot,
Schlotterbein n., ein schlenkerndes, ein Schwanz, dessen Spitze sich um 4norsebel.
schlotterndes Bein and Person mit Zweige witkelp kann, bes. hei den
SlQbberen, v. a. schlappen, schlabsolchen Beinen; -boom m. Schlingbaum Affen; -steen m. Schleuderstein m., bern , labbern, schlampen , essend,
m., ein Strauchgewachs mit weiszen ein Stein zum Schleudern; -stolt m. trinkend schlürfen.
Blüthen and schwarzen Beeren, von Schleuderstock in., Stock mit einer
Slobbering, f. Schlampe, Schlkmweichem , biegsamem, markigem Holz, Schleuder; -tijd m. Schwingungszeit, pe f. , Geschlapp n. , eine mehr od.
welches zu Bändern, Fassbinderarbeiten, Oscillationszeit f.; - uurwerk n. Pen- minder flüssige Speise furs Vieh.
Pfeifenrobren & dient; -bosch n. deluhrwerk n., Uhrwerk mit einem
SlQbbig, adj. schmutzig, S. morsig.
Lustwáldchen n. mit Schlangelpfaden. Perpendikel; -voet m. S. -been.
SlQbeend , f. S. slobbe (3).
Slingeren, V. a. schleudern, mit Slingervuisten, v. n. mit den Slobkous , f. Gamasche f., Fuszheftigem Schwung werfen; steenen -, Fausten, Armen schienkern, in der bekleidung, die uber den Schuh geSteine schleudern, mit der Schleuder Loft hin and her fechten.
zogen , auch den untern Theil des Beins
werfen; de schepen werden door den
Slingerwijdte, f. Schwungs- bedeckt , gewnhnlich an den Seiten
storm heen en weer geslingerd, die weite f. eines Pendels.
zuzuknnpfen.
Schiffe warden vom Sturw hiel and
Slink, adj . S. linker.
S1Qdde , m. uud f. S. sloddervos.
her geschleudert, geworfen; (fig.) door
Slinken, v. a. zusammensinken, S1Qdder, m. S. sloddervos.
hoop en vrees geslingerd worden, zwischen sich setzen ; het gezwel begint te - ,
SlQdderachtig, slQdderig,
Furcht and Hoffnung schweben; 2. het die Geschwulst beginnt sich zu seizen, adj. S. slordig.
touw om een paal -, das Tau am einen abzunehmen , sich zu veranindern; onze SlQdderbroek, f. Schlotterhosen,
Pfahl schlagen; S. winden; II. v. n. de voorraad begint te - , unser Vorrath Pluderhosen f. pl. , lange , sehr weite,
,slinger slingert, der Pendel pendelt, fangt an zu schmelzen , zusammen zu schlotternde Hosen.
oscillirt, macht Schwingungen, Oscilla- schrumpfen, zu verringern ; het hout
SlQdderen , V. n. schlo ttern ,
tionen ; 2. hin and her wanleen . is geslonken, das Holz ist geschwunden, schlumpern , ohne Halt and Festigkeit
schwanken, schlenkern; hij slingerde als' eingetrocknet.
hin and her schwanken, lottern.
een beschonkene langs de straat, er Slinker , adj. S. linker.
SlQdderigheid , f. Schlotterigt.aumelte, wankte, wie ein Betrunkener
Blinker-hand , - Zijde f. S. keit t'. S. slordigheid.
ober die Strasze; het schip slingert, das linkerhand , linkerzijde.
SlQdder -jurk f. , -kleed n.,
Schiff schwankt hin and her, schlenkert,
Slinking, f. Zusammensi-nken Schlumper m. , ein schlotteriges, zu
(Seew.) schlingert; een beekje slingert Schwinden , Vermindern n.
weites Kleid; -kous f. ein schlotteriger,
door het bosch, ein fikchlein schlangelt
zu weiter Strumpf ; 2. (fig.) Schlumpe,
Slinks , adv. S. links.
durch den Wald; zijne boeken laten -,
Slinkseh , adj. krumm , unehr- Schasel f. , nachlassiges, unordentliches
,
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Mádchen ; -vos m. Schlumper m. , ein
Slokachtig, adj . S. gulzig; -beid -, ein Schiff abbrechen, (Seew.) schlounordentlicber, nachlassiger Mensch; f. S. gulzigheid.
pen; (fig.) zerstören, aufreiben.
een eerste -, ein Erzschlumper.
SlQkdarm, m., die schlingende SIQQper, m. Schleifer, Abbrecher
SlQeisehoor, m. (Seew.) Schloi- HalsOrtoung, der Anfang der Speiseróhre m., wer Hauser auf den Ai bruch ka +aft;
and diese ganz.
schore, Sloi?chor f.
- van buitenplaatsen, Roischlichter m.,
Sloep , f. Schaloppe f. , Art scharfSlokje, n. (dim.) Schliickchen, wer grosze Gaiter, IiOfe auusseblachtet,
gebauter, sclhneilsegeinder Boute, theils Schliícklein n., kleiner Schluck; 2. parcellirt, in gewinnsuchtiger Abnutzung
zn einero Schiff gehorig, Personen and Schnapschen, ein Gláschen Schnaps, dantit verfährt.
leichtere Gegenstánde an and von (scherzh.) ein Gláschen Knips.
SlQQping, f. Schleifen, Abbreclien,
Bord zu bringen , theils fur sich be- , Slokken, v. n. schlingen, gierig Niederreiszen, Ausschlachten n.
stehend.
schfucken, verschlingen, hinunterschlinSloQpnagel, m. Schiiesznagel m.,
SlQ p-davids, m. pl. Schalup- gen.
Nagel od. Bolzen, Riegel an Thoren
pendavids m. pl., eiserne Pfosten,
Slokker, m. Hungerschlucker,, & zu verschlieszen.
woran die Schatoppen hangen; meester Vielfrasz m. , S. veelvraat; 2. FreiSloor, f. Schlurre f., S. stouts.
m. Schaluppenfiihrer, Schaluppencom- schlucker, Sellmarotzer in., S. tafel
Sloot, f. Graben, Wassergraben m.;
s
e
h
u
i
m
r
;
mandant en. ; -riem in. Schaluppenru3. Schiucker m., armer hun eene - graven, einen Graben macheu,
der n.; -roeier m. Schaluppenruderer ni.;
Wicht, mitleidige od. veráeht--grie ziehn , au fwverfen , schi eszen ; eene
- kraanbalk m. Schaluppenkranbalken m.; lïche Bezeichnung eines armen od. - uithalen , eihen Graben ráumen
-vlag f. Schaluppentlagge , f. ; • touw n. armseligen Menschen.
reinigen; de - toegooien , den Graben
Schaluppentau D.
Slokop, m. Schluckhals, Schluc- zuwerfen, ausfiillen ; _ (Spr.) van den
SIQQren, o. a. (Seew.) schluren, ker, Schhnger, Unrathschlinger, Kal wal in de - raken, aus dem Regen
mit der Schiagleine ein Holz bezeichnen,
-dauneschlkr,Vifzm. in die Traufe kommen, aus dem Regen
aasmessen and mallen; 2. het moet
SSIQmmer, m. slQmmering f. in die Rinne fallen, aus deun kleineren
naaar zoo wat heen - , es muss eben so S. beslommering.
(Jebel ins gröszere gerathen; iem. van
hiuzottein, hinschiendern, hinhumpeln,
SlQmmeren, V. n. schlummern, den wal in , de - helpen, jemn. vom
S. sluimeren.
fortgebn , so gut es kans.
Pferd auf den Esel helfen , einen
SlQQrie , slQQriemoer , f. S.
Slomp, m. Klompen, Haufen in., schlechten. Rath geben.
S. rompslomp.
slons.
SlQQten, V. a., eenen akker , -,
Sloester, m. (Prov.) äuszere gri ae
Slomp, f. Schlumpe, Schlampe f. einen Acker mit . Graben durchziehn,
Schale der Nüsse; S. bolster.
S. slet.
Abzugs-, Feldgrahen machen.
SlQCsteren , V. a. (Prov.) noten ^! Slonde, f. (vv. g.) Schlund m.;
Slootje, n. (dim,) Schlösschen,
- , Nüsse schalen , S. onibolsleren ; 2. 2. Schlund, Abgrund rn.; 2. Schurze f. Schlosslein n., kleines Schloss, S. slot;
S. snoepen.
Slons, f. Schlampe, Schlampalie, 2. Gräbchen,' Gräblein n., kleiner GraSchlander, Schusel f., ein nachlássiges,. ben; - springen, ober Graben springen;
Slof, f. S. slof beid.
Slof, f. Schlarfe, Schlurre, Schlappe, sch{a. Iii piges, unordentliches, schavut -' 3. S. slotje.
Latsche f. , aus- od. niedergelatschter ziges WPi bshild.
SlQotkant, m. Grahenrrnd m.,
Pantoffel; ((1g.) hij loopt op -ten, er
lonsachtig , slQnsig , adj. Rand eines Grabens.
geht am Bettelstab; de boel ss er op schiarnpig, schlumpig, schiotterig, un-.
SlQQven, v. a. `(Prov.) zijne mou-fen, de - is er in, die Sache sclilumpt, ord.errtlich, lach assig, schlanderhaft; wen -, seine Aermel hinaufstreifen.
wird verlatscht , zerlatscht , durch -heipi f. Nachlássigkeit, SchlauderhafSlop, n. Schlitpf m., Schlippe f.,
nachlássige, schlumpige Behandlung tigkeit f., schlumpiges Wesen.
enger Baum od. Weg zuurscheur zwei.
verltorben.
Slonsje, f. (Seew.) Schlunt m., Hansom, Brant lrasse, Feuerschllppe,
Slof, m. and f., Schlumper, Latsche Schlnnsje n., Kuckuck m., eine Blend- Sackgasse; 2. Bodetiluke, Dachluke f„
m., mchiassiger, unordentlicher, trager laterne auf Kriegnschiffen, deren man Oeffrtung im Boden eines Heubodens.
Mensch; Schlumpe, Schlampe f., schlot- sich bedient , urn den Feind nicht
Si.Qrdig, adj. schlumpig, nachteriges, nachlhssiges Weibsbild.
merken zu lassen, wann and wohin Sássig, ecu lainpig, schlauderliaft; een
Slof, adj. nachlássig, latschig , gegarrgen wird.
- wijf, eine Schlurnpe; - werk, schlauschlumpig, saumselig, tra g, unachtsam,
Slonzen, v. n. met iets -, etw. derhafte, nachlassige Arbeit , Sudel1assig, (Prov.) schiuff.
schlauderhaft bel.landeln, verscolumpern. werk; een -e jongen, ein unordentSIoff'en, v. n. schiarfen, schlurken,
Sloodse, f. Pantoffel in., Sandale f. licher Rube; een - huishouden, eine
schlurnpern, latschen, schlurrend gehn,
Sloof, f. Schurz m., Schürze t.; wnordentticche, liederliche Wirthschaft;
ohne die Füsze gehorig zu heben, mit (fig.) altes, armes Mütterchen, alte, -leid f. Nachlassigkeit , Liissigkeit,
schleppenden, watschelnden Fuszera ; arme Schwarte, eine Bute Alte, die Fahrlássigkeit, Schlauderhaftigkeit, Un2. (ig.) met iets -, etw. langlam, sich aas allzu groszer Dienstfertigkeit achtramkeit f.
lássig, nachiassig, saurnselig behandelra. a buü ht.
SlQren, V. n. (Prov.) S. sleuren.
Sloffig, adj. S. slof (adj.)
S1QQfachtíg, ad. muhsam, muhSlorp, slurp, m. Schlurf, Schlürf,
Slofhak, in. and f., S. slof (m.) selig.
Schluck in., iNippe f.
Slofheid, slOffigheid f . Lás - SlQQien, v. r_. (Seen.) Schloiknie, Slorpen, V. n. schliirfen, nine
sigkeit, Nachlássigkeit, Sanm.^eligkeit f. Schliesckaie, Backenkaie n., die Kniee Fliissig;keit mit hrirbarern Einathmen
Slok, m. Schluck m., der Zug zu heiden Seiten des Galjons , den isaguaro in sich saugen; -drank m.
eines Schluckenden ; hij dronk het glas Ausleger desselben mit clew Schifffbug Trank m., welcher geschliirft wird;
in één - uit, er trank das Glas in verbindetnd,
-ei n. Suplei. Suppei n., auszusupfenEinern Schluck aus; 2. (das Soviel beSloop,f. Kisseniiherzug, Kissenbezug; des, auszuschliirfendes Ei.
grif
einmal
von
zeichnend , als man
m., Kissenzieche f., der áuezere UeherSlQrper, m. Schlürfer m., wer
einer Fliissigkeit hinunterschluckt, bes. zug eines Kissens, im Gegensatz zum ech1Ruft.
oft von geistigen Getránken, auch ohne inlett od. Inled, deun Ueberzug, in
S1.Qrpiug, f. Schliirfen n.
Nennung des hekannten), Schluck; daar welchen die Federn gesteckt werden.
SlQsse, f. (Prov.) S. slaester.
zal een -je ou smaken, darauf wird eira
S lQQpen, V. a. schleifen, abbreSlot, n, Schloss m., eine mittels
Schlock, eira Gláschen, eira Schnaps chen, dem Erdboden gleich machen; eerre eines jsehi lssels zu schlieszende and.
sch wecken ; daar kan een - op staan., vesting -, eine Festang schleifen, de- zu óffnende Vorrichtung, mit sehr
das ist einen Schnaps , einen Bittern moliren; een huis -, eira Haas abbre- verschiedener Einrichtung; een duitsch,
alien, niederreiszen, abtragen; een .schip een jranscic -, ern deutsches, eira
worth; 3. S. gulzigaard,
-
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Burgwart, Castellan m., Schlossverwalterin, Castellanin f., Aufseher,
Auiseherin eines Schlosses.
S1Qtbewijs, a. Schlasssatz m.,
der schlieszende od. letzte Satz, Folgesatz eines Vernunftschlusses; -dicht n.
S. puntdicht.
SlQtenm.aken, n. Schlossern n.,
Schlosserei f., Schlosserhandwerk ii.
S1Qtenmaker, m. Schlosser m.,
Hardwerker, der Schlosser, Sicherheitsschlnsser and iiberhaupt kleinere,
feinere, Schmiedewaaren fertigt.
SlQtenmakers— ambacht, n.
Schlosserhandwerk n.; - gereedschap n.
Schlossergeráthe f.; -jongen m. Schlosserjunge, Schlosserlebrling m., - knecht m.
Schlossergeselle m.; -werk n. Schlosserarbeit f.
S1Qt—gang©n, f. pl. (Seew.) S.
schaarstokken; -gat n. Schlüsselloch n.,
S. sleutelgat; 1. (Seew.) Schlossgatt n.,
Oeffnung inn Fusz der Stenge fur das
Schloss- od. Schlieszholz; - gevolg n.
Schlussfolge f., Reihenfolge mehrerer
Schlusse od. Folgerungen; it. die Folge,
das Ergebniss econes Schlusses; -heer m.
Schlossherr m., Eigenlhumer, Bewohner
eines Schlosses; -hout n. (Seew.)
Schlossholz n., ein Holz, durch
welshes etw. an bestimmter Stelle
festgehalten, gleichsam angeschlossen
wird; - der stengen, Schlossholz der
Stengen.
SlQtje, SIQQtje n. (dim.)
Schlösschen , Schlnssiein n. , kleines
Schloss, Thurschloss, Vorlegeschloss,
Flintenschloss.
S1Qt- klank, m. Schlussklang,
eine Silbe &
Schlusslaut, Auslaut
schlieszend; — klinker m. Schlussvocal in.;
-knie f. (Seew.) Schlieszknie, Schloiknie,
Backenknie n.; -kram m. Schlosskrampe f., Krampti, Anlage eines
Schlosses, bes. eines Vorlegesch fosses;
-letter f. Endbuchstabe ni., letzter
zadel rijdende heeft men geen -, auf E3uchstabe eines Worles; - medeklinker
einem Damensattel reitend hat mart m. Schlussconsonant m.; - opsteker m.
keinen Schluss (Knie -, Wadenschluss); wer ein Schloss aufbricht ; it. das
2. (das den Verlauf von etw. ob daze dienende schlusseláhnliche InEnde bezeichnend), Schloss;-schlieznd strument, Hakenschlussel, Dietrich m.;
het verhaal heeft wel een eind, maar - opziener m. Schlossaufseher m. S.
geen behoorlijk -, die Erzáblung hat - bewaarder; -plaat f. Schlossblech n.,
zwar ein Ende, aber keinen ordent - äuszeres Blech an einem Schlosse;
lichen Schluss; het - van een brief, -poort f. Schlossthor n., Schlosspforte
der Schloss eines Briefs; (fig.) daar f.; -rede f. Schlussrede, Endrede,
is - nog val in, darin ist kein Zu= beschlieszende Rede, Epilog; -regel m.
sammenhahg, es klappt nicht, Alles Schlusszeile, Endzeile f., leute Zeile;
daran schlottert; het - der rekening., -rijna n. Schlnssreim, Endreien m.;
der Schluss der Rechnung= bij - van' - schroef f. Schlossschranbe f., zum
rekening bleek een batig - te zijn, Anschranben eines Schiosses; -som f.
beim Rechnungsabschlnss ergab rich Ergebniss. Resultat der Erwagung,
ein Ueberschuss, Saldo; (fig.) bij - Berathschlagung, Endurtheil n.; - steen
van rekening zagen wij, dat wij ver m. Sclilusssteia m., ein keilfnrmiger
moeite gedaan hadden, zu-gefsch Stein, welcher ein Gewálbe oben
guter Letzt, am Ende sahen war, dass schlieszt; -toren m. Schlossthurm in.
SlQtvast, adj. riegelfest, niet
wir ons vergebliche Muhe gegeben
hatters; ten -te, zuur Schloss, zum und nageltest.
SlQtverloren , m. Wustling,
Beschluss, schlieszlich.
ausschweifender Mensch.
S1Qt- bewaarder, m. -be- Lotterbube
waarster f. Schlossverwalter, Schloss- S1Qt -vors, n. Schlussvers in.,
vogt, Schlosshauptmann, Schlosswart, Schlussstrophe f., letzter Vers eines

französisches Schloss; een geheim -,
eire geheimes Schloss, geheimer Ver
doe de deur op -, schliesze die-schlu;
Thüre zu; de sleutel is op het -, der
Schliissel steckt; het - is verdraaid,
das Schloss ist verdreht; een - opensteken, ein Schloss aufbrechen; achter
- en grendel zitten, hinter Schloss and
Riegel s;tzen; iets achter - houden,
etw. hinter Schloss and Riegel
halten; het - open- en dichisluiten,
das Schloss auf- oud zuschlieszen;
iem. een - voor den mond doen, op
den mond leggen, jemn. ein Schloss
an den Mand legen, ihn zurn Schweigeu
zwingen; it. (eine Vorrichtung bezeichpend, wodurch etw. ohne Schlüssel
verschlossen wird od. ast), Schloss,
Knippschloss; - aan eens beugeltasch,
brieventasch , portemonnaie, armband,
album, kerkboek &, Schloss an einer
Bugeltasche, 'Brieftasche, einero Portemonnaie, einero Armband, einero Album,
einer Bibel; een gezangboek met een
gouden -, em n Gesangbuch mit goldnem
Schloss; 2. (bewegliche Kástchen an
einero Draht zum Verschluss der
Pfeifenmundung iu Orgeln bezeichnend),
Schloss, Schlussel; 3. (die durch einen
Kettenstich die ganze Anreihung des
Bonnets befestigeio e letzte Kettenbocht
bezeichnend), Schloss; 4. (an Eeuergewehren, die mittels einer Feder
bewegliche zum Abfeuern dienende
Vorrichtung bezeichnend) , Schloss,
Feuerschloss, Gewehrschloss; 5. (ein
umschlossenes and befestigtes Gebáude
bezeichnend), Schloss, Burg; 6. (ein
Gebaude als Sitz and Wohnung eines
Fürsten, hohen Herrn bezeichnend),
Schloss, Palast, Palais n.
Slot, n. Schluss m., das lucken-,
fugenl.hse Anschlieszen and die Stelle
desselben; aan die doos, dit deksel is
geen -, an dieser Schachtel, diesem
Deekel ist kein Schluss; op een dames-
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Gedichts; - vonnis n. Endurtheil n.,
letzter, entscheidender Bescheid; - voogd.
m. Schiossvogt m., S. - bewaarder;
- voogdij f. Schlossverwaltung, Schlossvogtei , Castellanei f.; -voogdin f.
Schlossverwalterin. f.; -vrouw f. Schlossfrau, Schlossherrin f.; -zang m. Schlussgezang m. , der den Gottesdienst beschlieszende Gesang.
Sloven, V. n. sick abarbeiten,
sich abäschern, site abqualen, sick
placken, mühsame Arbeit verrichten.
SlQver, m. Packesel, Lastesel m.,
wer rich abarbeitet.
Sluif, f. Labium n., schmale
Ritze der Orgelpfeifen.
Sluier, m. Schleier m. , ein
lockeres, durchsichtiges Gewebe od.
Gespinnst, als Tracht des weiblichen
Geschlechts, ums Haupt geschlagen
and wehr od. minder tief herabfallend,
theils nar das Haar, theils such Gesicht, Oberleib od. den ganzen Leib
verhullend; den — laten vallen, den
Schleier fallen lassen; den - neerslaan,
terugslaan, den Schleier herab-, nieder-,
auf-, zurückschlagen; den - oplichten,
den Schleier heben, liipfen; (als Tracht
der . Brute, Confirmantinnen), zij is
in een - getrouwd, aangenomen, sic
vuurde in einem Schleier getraut,
confirmirt; (als Tracht der Nonnen od.
Himmelsbraute), den - aannemen, den
Schleier nehmen, Nonne werden;. (als
Tracht trauernder Frauen), zij rouwt
niet den - (met de kap), sae trâgt
den Wittwenschleier; (als Tracht
mythischer and allegorischer Frauengestalten), de - van Isis, van de Nacht,
der Schleier der Isis, der Nacht; ?,
(6g.) Schleier, zur Bezeathnung von
etw. Vcrhullendem , Verdeckendem;
over iets een - werpen, fiber etw. einen
Schleier werfen, ziehn, ausbreiten; hij
trachtte den - op te lichten, die over
de zaak ligt , er trachtete den
Schleier zu uitten, der ober der Sache
liegt; oHder den - van het geheim, unter
deco Schleier des Geheimnisses.
Slujeradder, f. Scbleiernatter f.,
eine Art americanischer pattern, gebhnderte Natter.
Slujeren, V. a. schleiern, ver
hullen; de bruid-schleirn,mS
was gesluierd, die Brant war geschleiert.
Slalier-floers, n. Schleierllor in.,
za Schleiern dienender Flor; -uil m.
Schleiereule f., eine Art schon gezeichneter Enlen , deren Augen durch
grosze haaräfinliche Federkreise gleichyam verschleiert sind, Perl- , KirchThurmeule, geflammte Eule.
Sluik, adj. plait, glatt, echlicht,
Gegensatz von krans; - haar, schlichtes
Haar; 2. leibarm, mager, haper.
Sluik, f. Schmuggel, Schleichhandel m.; ter sluik, heim'.ich, ver
-stohlen,igmbs.
S1jken, v. n. schmuggeln, paschen,
Schleichbandel treiben, conterbandiren,
verbotene Waaren einschwarzen; 2.
sich verschleichen, versterken,
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S1iker , m. sluikster f. mord m., ein hinterlistiger Weise beSchmuggler, Pascher, Schleichhsndler, gangener Mord; -moordenaar m. Meum., Schmugglerin, Schleichhândlerin, chelmórder m., wer einen Meuchelmord
begebt; -moorder in. S. - moordenaar;
Pascherin f.
Sluikerij, f. Schmuggel m., Pa- -pad n. S. -weg.
Sluipster, f. Schleicherio f., S.
scherei f., Schleichhandel m., Schmuggelei f., Geschmuggel n., Einschwarzung' sluiper.
verbotener Waaren , Einfuhrung aal Sluip—trap, f. Schleichtreppe f.,
ungesetzlichen Schleichwegen, um dem' verborgene Treppe; -weg m. Schleichweg m., heimlicher, verborgener Weg;
Zoll zu entgehn, Conterband m.
S1tik-goed, n. Conterbande f. (fig.) zijn doel langs -en bereiken,
Conterband m. , Schmuggelwaare,' seinen Zweck auf Schleichwegen , auf
Schleichwaare f.; - handel m. Schleich- eine heimliche, unerlaubte Weise, mit
handel, Schmuggel m.; - handelaar m. Schlichen, mit Ranken and Schwänken
- handelaarster f. Schleichhándler m., erreichen; -wesp f. Schlupfwespe f.,
Raupentödter m., eine Wespenart.
Schleichhandlerin f., S. sluiker.
Sluikheid, f. Schlicbtheit, Platt- Slujpswijze, adv. verstohlener
heit f., Dunne, Rankheit, Magerkeit f. Weise, S. sluik.
Sluis, f. Schleus- f., eine VorrichSluiking, f. S. sluikerij.
Sluiks, adv. ter -, verstohlener tung, das Wasser stauend zu sammeln,
Weise, verstohlen, insgeheim, hehlings, and der Verschluss soicher Vorrichtung.
Sluis- bedding , f. Schleusenheimlich.
Sluikwaar, f. Schleichwaare, Con- boden m. ; -deur f. Schleusenthure,
Schleusenpforte f. , Schieusenthor,,
terbande f., S. sluikgoed.
Sluimen, V. n. schinmmern, S. Scbi tzgatter n.; -geld n. Schieusengeld n.
Schleusenzoll m. , das Geld 'cur Untersluimeren.
Sluimer, m. Schlummer m., S. haltung eisier Schleuse, von den durchfahrenden Schiffen zn entrichten;
sluimering.
S1uimeraar, m. Schlummerer ni., -poort f. , S. -deur ; -vloer m. Schleusenboden m. ; -wachter m. Schleusenwer schl,ummert.
Sluimeraehtig , adj. schlum- wart;, Schleusenmeister m. , Aufseher
uber eine Schleuse.
merhaft, schlummerahnlich.
Sluimeren, V. n. schlummern, Siuisteren, V. a. (Prov.) schalen,
in Schlurnmer liegen, leise, nicht fest S. ontbolsteren; 2. naschen, S. snoepen.
Sluit-appel, m. ein zickzack
scblafen.
S1Uimering, f. Schlummer m., darchgesc.hnittener Apfel, dessen Hälften,
leiser od. Halbschlaf , aas dein man wieder in einander gesetzt, an einander
haften; -balk m. Schlussbalken m., der
leicht erwacht.
S1Uimer-kussen , n. Schium- Balken , welcher den Schluss eines
nUerkissen , Rubekissen n. ; -rol f. Daches macht; -boom m. Schlieszbaum
Schlummerrolle , Schlummerwalze f., m. , ein Baum , durch welchen der
ein cylindrisches, in den Nacken zu Eingang in einen Hafen & verschlossen
wird; -hout m. Schlieszbolzen, Schlieszlegendes Schlummerkissen.
Sluip, f. ter -, verstohlener Weise, nagel m., eiserner Bolzen zum Ver
-schliezngrosRielanThore;
S. sluik.
Sluipdeur, f. Hinterthure f., zur -deur f. verschlieszbare Tbure; -doos f.
heimlichen Ausflucht dienend, Schlupf- verschlieszbares Kastchen.
Sluiten, v. a. schiieszen, bewirken,
thor n., Schlupfpforte f.
Sluipen, V. n. schleichen, sich dass etw. nicht offen, dass keine Oet1'leise, kaum hörbar fortbewegen, bes. nung , Lücke darin ist , durch Náhehein,lich and versteckt von od. nach rung , Verbindung der Theile od. durcb
eineus Ort ; de dieven slopen achter etw. in die Oeffnnng Hineingebrachtes,
het huis in, die Diebe kaaien hinten sie Ausfullendes ; de pogen - , die Augen
schlieszen (im Schlaf) ; als die mond en
ins Haus geschlichen.
Sluiper, m. Schleicher m., wer die pogen eens gesloten zijn, wens dieser
schleicht ; 2. (fig.) Leisetreter, Kal - Mund and diese Augen einmal (ím Tod)
mauser, Duckmhuser m., wer heimlich geschlossen sind ; de opening wordt mei
and versteckt handelt; een - maken, een deksel , eene schuif , eene klep gesloten, die Oeffnung wird mit einero
S. slipper.
Slujp—haven , f. Schlupf hafen, Deckel , einero Schieber , einer Klappe
Hafenschlupf, (Seew.) Schluphafen m., geschlossen ; met gesloten vizier, mit
kleiner natürlicher Hafen, in dem sich geschlossnem Visier; gij moet het raam
kleine Fahrzeuge vor heftigen Winden goed - , anders tocht het, du musst das
schiitzen kónnen; -hoek m. Schlupf- Fenster gut schlieszen , gehorig ins
winkel m., ein Winkel, in welchem Fensterfutter legen, sonst zieht's; de
wan sich verbirgt; (fig.) jeder ver haven met een boom , met eene ketwo man sick aas baser-borgenOct, ting - den Hafen mit einem Baum,
Absiclit aufhalt; -hol. n. Rauberhöhle, mit eiher Kette schlieszen; de voordeur,
Baubhóhle f.; it. Schlupf m. der Ha- het huis - , die Hausthure , das Haus
sen, Hasenschlupf; -kever m. Schlupf- schlieszen ; de school, de komedie is
ksler, Mehlkäfer as.; -koorts f. schlei- gesloten, die Schule, das Theater ist
chendes Fieber n.; -r moord m. Meuchel- (auf kürzere od. langere Zeit) ge;

schlossen ; Zondags is het kantoor, de
winkel gesloten,Sonntags ist das Comptoir,
der Laden , das Geschaft geschlossen;

eene vergadering niet gesloten deuren,
eine Sitzung mit verschlossenen Thüren;
de jags is gesloten, die Jagdzeit ist
geschlossen, es dar[ von nun an nicht
mehr gejagt werden ; een brief -,
einep Brief schlieszen, beendagen,
zusiegeln; als het vel afgezet en opgemaakt is, wordt de vorm gesloten, wenn
der Bogen fertig gesetzt and ausgeschossen ist, wird die Form gesellossen;
de gevangenen waren allen gesloten, die
Gefangenen waren alle geschiossen; een
gevangene krom -, einen Gefangenen
krumm schlieszen, seine Kette so
anziehn and befestigen, dass er sich
nicht gerade richten kann; een 'boog,
een gewelf -, einen Bogen, ein Gewölbe
schlieszen, durch Einsetzung des Schlusssteins; een kring -, einen Kreis schlieszen;
de gelederen (der soldaten) -, die
Glieder (der Soldaten) schlieszen, so
nahe an einander treten lassen.. dass
keine Lücke bleibt; een gevangene aan
den muur -, einen Gefangenen an die
Wand schlieszen; iets in de kast, een
vogel in eene kooi-, etw. in den Kasten,
einen Vogel in ein Kaflg schlieszen;
tem. in zijne armen -, jem. in die
Arme schlieszen, innig umarmen; iem.
in zijn gebed -, jem. in sein Gebet
schlieszen , ihn davon witumfasst,
mitinbegriffen sein lassen; hij sloot hem
buiten de deur, er schloss ihn aus dem
Haus; 2. schlieszen, endigen, insofern
durch das Ende das Ganze, auszerlicher
od. innerlicher aufgefasst, fertig wird,
seinen Abschluss erhált; de voorzitter
sluit de vergadering, der Prdsident
schlieszt die Versammlung; den trein -,
den Zug schlieszen, der Letzte urn Zag
sein; daarmede werd de discussie gesloten, damit wurden die Debatten
geschlossen; 3. schlieszen, bondig zu
Stande bringen, als Endergebniss der
Unterhandlang &; een verbond , een

verdrag, vrede, wapenstilstand, een koop,
contract -, einen Bund (ein Bündniss),
eiven Vertrag, Frieden, Waflenstillstand,
einee Kauf, Contract schlieszen; een
huwelijk, een echtverbond -, eine Ehe,
ein Ehebundniss schlieszen; 11. v. n.

het deksel, de klep, de schuif sluit niet,
der Deckel, die Kiappe. der Schieber
schlieszt nicht, passt nicht genau auf,
in die Oeffnung; uwe jas sluit goed,
dein Rock schlieszt gut, schmiegt sich
dein Körper genau an ; de jas moet
meer -, der Rock muss mehr an den
Leib geschlossen sein; de meeste winkels - om tien uur, die meisten Laden
werden um zehn Uhr geschiossen; de
rekening sloot met een deficit , die
Rechnung schloss mit einero Deficit;

deze twee volzinnen - niet best aan
elk., diese beiden Perioden schlieszen
nicht recht an einander; de rekening
sluit niet, die Rechnung stirumt nicht,
geht nicht auf; uwe redeneering sluit
niet, deine Folgeruiig , 13eweisfubrung
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hinkt, halt nicht Stich; dat sluit a1. -stuk n. Schlussstuck n., etw. zum -, er hat viel Geschmack, einen guten,
een lang op een varken, das passt wie Schlieszen einer Oeffnung Dienendes; richtigen Geschmack ; het mankeert hem
die Faust aufs Auge, (pcb.) das reimt
wie Arsch and Friedrich; de wond wij
niet -, die Wunde will nicht schlieszen; 11I. v. r. zich -. sich schlieszen;
vele bloemen • zich des avonds , viele
Blumen schlieszen zich des Abends;
zijne oogen beginnen zich te -, seine
Augen Pangen an sich zu schlieszen;
de kool, de sla begint zich te -, der
Kohl, der Salat fangt an sich zu
schlieszen, zo kopten, einen Kopf zu
bekommen ; IV. part. gesloten, S. gesloten, besluiten.

Sluiter, m. Schlieszer m., wer
schlieszt.

Sluit -gat, n. Schlieszlocb, Zapfenloch n.; -geld n. Schieszgeld n., das
dem Stockmeister vom Gefangenen zo
bezahlende Geld; -haak m. Schlieszbaken m., der ins Schloss eingreifende
Haken, worein dessen Riegel schnapps;
-hek n. %erschiieszbares Gatter, Gatterthor n.; id. verschlieszbarer Schlagbaum
m.; - hengsel n. Krampe, Kramme f.,
am Schloss; it. Schlieszhaken m., worein die Klinke fáilt; -hout n. Schlieszholz n., S. slothout; -ijzer n. Stecheisen n., S. steekijzer.
Sluiting, f. Schlieszung f. das
Schlieszen ; de - van eene poort , van
een verdrag &, die Schlieszung eines
Thors, eines Vertrags; 2. Schloss m.,
das Schlieszende and die Art , wie
etw. schlieszt od. geschlossen 1st; de

deur en de ramen hebben Beene behoorlijke -, die Thure and die Fenster
haben keinen rechten Schluss ; deze is niet veilig, dieser Verschluss, diese
Art Verschlieszung 1st nicht sicher.
Sluit-jas, f. knapp anschlieszender
Rock m.; -keg f. Schlieszkeil, Schlieszspeidel m.; -klamp m. Schlieszklammer
f.; -klink f. (Uhrm.) Vorfail m.; klinker m. S. slotklinker ; -kool f.
Schlieszkohl, Kopfkohl m., Gegensatz
von Blattkohl, der Kohl, dessen Blatter
sich zo einem Kopf zusammen schlieszen, wáhrend die des Blattkohlsl unvereint am Strunke stehn ; -krop m.
Salatkopf , Salatkropf m. ; -laken n.
Einschiagetuch n., den Wóchnerinnen
um den Bauch geschlagen; -letter f.
Endbuchstabe m.; -mand f. Deckelkorb
mit einem Hángeschloss; -plaat f.
Schlieszplatte f.; -plank f. Scblieszbrett
n., zur Schlieszung einer Oeffnung;
-rad n. (Uhrm.) Sperrad n., ein Bad
mit Sperrzáhnen, in welche der Sperrkegel eingreift; -rede f. Schluss, Ver
-nuftschl m.,ausVordeätzn
hergeleiteter Schlusssatz mit lnbegriff
der Vordersätze, Syllogismus; -regel m.
Schlusszeile f., letzte Zeile; -rijm n.
Endreim n., den Schloss der Verse
bildender Beim, in Gegensatz der Inod. Mittelreime; it. Kehrreim, Refrain
m.; -spier f. Schlieszmuskel m., ringlór.miger Muskel, der etw. verschlieszt;
-steen m. Schlusstein m., keilfórmiger

S Leji, dof c ii Cwt b ob9q sebliszt;

-teeken n. Schlusszeichen n., am Schluss 11011 -, es fehlt ihm an Geschmack;
gesetztes Zeichen, z.B. der Punkt; -veer f. dat vormt den -, das billet den GeSchlieszfeder f., eine zum Verschlieszen schmack; 4. (das Gefallen an etw. als
dienende Stahifeder; -vers n. S. slotvers; unsrem Geschmack gemksz and den
Sinn dafür bezeichnend), Geschmack;
-wig f. Schlieszkeil f.
Slungel , m. langer Lummel , ik kan er geen - in vinden, ich kann
ader Sache keinen Geschmack abgehochaufgeschossener Bur sche m.
Slungelen, V. n. langs de straat , winnen; hij begint er nu - in te krijgen,
auf den Straszen herumlummeln, her- er beginnt nun Geschmack, Wohigefallen daran zo finders , Lust daze zu
umschlenkern, einherschlingeln.
Slurf, f. Russel m. des Elephanten, bekommen ; dat valt niet in mijn -,
das ist nicht nach meinem Geschmack,
S. snuit.
ist mein Geschmack nicht; 5. Appetit
Slurp, m. S. slorp.
Slurp drank, ei , S. slorp- m., Esslust f.; hij heeft het met veel
- opgegeten, er hat es mit Appetit gedrank, slorpei.
Slurpen, V. a. schiurfen, S. slorpen. gessen ; eet met - ! guten Appetit!
Sluw, adj. scblau, verschlagen, prosit Mahlzeit !
Smaakje, n. (dim.) Geschmáckverschmitzt, listig, seinen Zweck fern,
auf unvermerkte Art zu erreichen wis- chen n., in verächtlichem Sinn, ubler
send od, strebend ; een -e vent, gast, Geschmack.
vos, ein schlauer Patron, Kunde, Gast, Smagkloos, adj. geschmacklos,
Fuchs; -beid f. Schlauheit, Schlauigkeit,' keinen Geschniack habend, im efgentlichen Sinn; S. smakeloos.
Verschlagenheit, Listigkeit f.
Smaak -tepeltje, n. GeschmacksSluwigheid, f. S. sluwheid.
Smaad , in. Schmach f., Beschim- wárzchen, Zungenwarzchen n., die
pfung, krenkende, verbchtliche, herab-' Nervenwárzchen auf der obern Haat
wurdigende Behandlung, Hohn; iem. - der Zunge; - vermogen n. Geschmacksaandoen, jemn. Schmach, Schande an- sinn, Geschmack m., der Sinn des
Desch macks.
thun ; - lijden, Schmach leiden.
Smaakvol, adj. geschmackvoll,
Sma4dheid, f. Schmahung,
viel Geschmack habend od. verrathend;
Schmach f.
Smeed naam,' m. (w. g.) - gekleed, geschmackvoll gekleidet.
Schimpframe m., S. scheldnaam; -rede
Smaak zenuwen, f. pl. Gef. Schm hrede, Schimpfrede, schmáh- schmacksnerven m. pl.
ende Bede, Schmähworte, SchimpfSm^1- dicht, n. Schmáhgedicht,
worte ; - schrift, n., Schmahschrift f., Schimpfgedicht, Spottgedicht, HohngePasquill n. schmáhende , ehrenrührige dicht n., Satire f.; - schrift n. Schmähschrift, Schrnachschrift, Schandschrift
Schrift.
Smaadster, f. Schmáberin f., S. f., Pasquill n.
Sm4alster, f. Schmahlerin f. S.
smader.
Smd -taal, f. Schmáhrede f.' smaler.
Smacht, f. Bauch m. eines
S. -rede; -woord n. Sehmáhwort,
Herings od. Bücklings.
Schimpfwort , Scheltwort n.
Smaak , m. Gescbmack m., der Smacht, f. (alt.) ,Schmachten n.; op
Sinn and dieEmpfinduug desSchmeckens; de - loopen, herumlungern, schmarotzen.
Smachten, v. n. schmachten,
ik ben mijn - kwijt, ich habe meinen
Geschmack verloren; 2. (das bezeich- bis zur Hinfálligkeit kraftlos sein in
nend, was man schmeckt; schmeckend Entbehrung des zu gedeihlicher Exiwabrnimmt), Geschmack; er is een stenz Nothwendigen, wie Speise and
onaangename, valsche, zoetachtige, flauwe, Trank &; nach dem Entbebrten mit
wrange, pikante - aan, es hat einen heiszem Sebnen verlangen; auch sol
Verlangen Ansdruck geben; van-chem
unangenehmen, widerlichen, süszlichen,
Paden, herben, pikanten Geschmack; honger en dorst -, vor Hunger and
hij klaagt over bitteren - in den mond, Durst schmachten; naar een dronk
er klagt Ober bittern Geschmack im water -, nach einem Trunk Wasser
Munde; 3. Empfindung and Urtheil über schmachten; het land spaacht naar
das Schone bezeichnend, Geschmack; regen, die Flur schmacbtet nach Regen;
de - is bij verschillende menschen ver van liefdepijn - , vor Liebesqual
der Geschmack ist bei ver -schilend, schmachten; een minnaar laten -, einen
over-schiednM vrschiedn; Liebhaber schmachten lassen.
Smachtend, adj. schmachtend;
den - valt niet te oordeelen,
über den Geschmack lasst sich nicht een -e minnaar, ein schmachtender
streiten ; dat is niet naar mijn -, das Liebhaber; -e oogen, schmachtende
ist nicht nach meinem Geschmack; Augen, sehnsüchtige Blicke ; - heet,
zij is gekleed naar den laatsten -, sie schmachtend heisz, von einer schooachten
ist nach dem neuesten Geschmack, machenden Hitze, schalil.
Smachterig, adj. armlich, kumnach der neuesten Mode gekleidet;
een goede, slechte, valsche, zonderlinge -, merlich; - uitzien, armlich, armselig
ein guter, schlechter, falscher, barocker aussehn; 2. - weer, scbwutes, dráckends WcIter l
Gcschfnack i (praggant) hij heeft vee' tejsm
-

-

-

-

-

-
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Smáeht •1ap, m. Schmachtlappen, dat smaakt, von Zeit zu Zeit ein Tüchern; (fig.) dat is geen -, das ist
Hongerleider m., armer Teufel; -looper Gläschen, das schmeckt; die zoen keine BBagatelle, keine Kleinigkeit.
m,, - loopster, f. S. ktaplooper, klap- smaakt naij nog, dieser Kuss schweckt
Smalen, v. ti. schrnaleri, pikirt
mir noch; 2. erfahren, geitieszend and unwillib ober jem. od, etw. sick
loopster.
Smi,delijk, adj. schmálllich, eatplinden; genoegen -, Vergnugen in scheltenden Worten ergehn; op iena.,
op iets -, auf, liber jern., etw. schrualen,
schniachvoii, scbimpfllch, verf chtlieh; Naben, eawpfinden.
Smakken, v. a. schmettern, jem., etw. schmalen, schrnähen..
-held f. Schmahlicbkeit, Schimpflich-

schmeiszen , mit Vehemenz wenen ,

keit f.

Smq.1er in., smil%lster, f., S.

Smaden, v.a. sehmahen, Schmach schleudern; ie-m. tegen den grond -, smader.

zufügen, durch That and bes. durch jem. zu Boden schmettern; li. v. n .

Smalhans, m. Schraalhans in.,
Worte jeins. Ehre verkleinern, jein. hij smakte met het hoofd tegen den Spottbezeichnung einer Person, het
mitur,
er
schmetterte, schiug mit dew welcher es karg hergeht ur ►d nur
schimpfen, iástern.
schwale Bissen giebt; daar is
Smilder m., Smaadster f. Kopf an die Wand.
Schmaher m., Schwkheria f., wer
t mikken, v. n. schmatzen, keukenmeester, da ist Schraalhans
schmacken, den Laat hervorbriugen, Ki chenmeíster, da ist der Tisch ármschmaht.
Sm4dig, adj. (w. g.) S. smadelijk. welcher durch Zusanimendri cken and Itch bestelt.
Smjding, f. Schmahung f., das plötzliches Oeti'nen der nasseri Lippen
Sm41heid, f. Schmalheit f., das
s
Schmahen,und der Zutige entsteht; foei! wie Schmalsetn.
SmL11ing, f. S chrnahung f., das
Smak, f. Schmack m., der Gerber - smakt zoo bij het eten ? gifui 1 wer
oder l;arberbaum, Surnach, irn sod- schrnatzt so beirn Essen ?; hij liuste Schwaten, ach-rnalben.
lichen Europa, and dessen Rinde, bes. haar, dat het smakte, er ki sste sie,
Smalkant , f. schmale Spitzen
das daraus bereitete zum Garber and dass es scbmatzte, er s.chmatzte sic. f. pl.:
SmIkker, m. Schinatzer m., Smalletjes, adv. S. smal.
Eärben dienende Pulver.
Sm41l gheid, f. S. smalheid.
Smak, f. Schmacke f., eine Art wer helm Essen schmatzt; (tig.) hij is
einmastiger Handelsschif e mit plattem een rechte -, er ist eta rechter Smalt, f. Swalte , Schraalte f.,
Kiel, aber sehr bauchigem Vorder- Schmachthals, Schtnachtlappen, Hun.- f., Schmelzblau, Kobaltglas n., aus deco
and Hintertheil, Schrnackschif. gerleider, ein armer àchiucker. Kobalt gewotinenes rnetallisches Glas,
Smak, m. Schmatzer m., schmat- Sm^kmui1, m. Schmatzmaul n., als blauer Farbestoff gebraucht.
S smakker .
Smalte, , f. Schwale, Schmalheit
zënder Schall.
Smak, m., Wurf, Sturz, Schlag in . Smakmuilen, v. n. schmatzen, f., das Schwaisein .
Smaltiende, f. Schmalzehnte m.,
Sm§kelijk, adj. schmackhaft, schinacken, S. smakken.
angenehm schmeckend,wohlschmeckend , Sm4ksehip, n. Schmackschiff n., der Zehertte von dein Schcnalvieh od.
kleineren Vielt, bes. den Schafen.
lecker; - klaargemaakt, schmackhaft S. smak .
zubereitet; 2. appetitlich, Esslust er- S►maktanden, v. n. schmatzen, Smaragd, en. Slnaragd in., ein
Edelstein von grasgriener Farbe.
regend; het eten ziet er zoo - uit, S. smakrnuilen.
Sme kzeil, n. Schmackensegel n. Smarbgden, adj. smaragden, von
das Essen sieht so appetitlich aus;
(fig.) hij wist het hem zoo - te Smal, adj. schraal, Gegensatz von Smaragd.
Smaragdgroen, adj. smaragd -naken, dat hij er toe overging, er breed, breit; smalle stroken, linten,
wusste es ihm so mondgerecht za paden, handen, schmale Streifen, Ban- grim, von der Farbe des Srnaragcis.
machen, so reizend, anlockend, plau- der, Pfade, Hande; een -le kamer, eire Srarotseln, v, n. schmarutzen,
sibel vorzutragen, dass er sich dazu schlnale Kaurmer; de plank op de -le ungebeten ant Anderer Kosten schlnauentschloss; hij weet er zoo - van te kant zetten, das Brett auf die schtnale sen ad. zehreu.
SmarQtser, m. smarQtster f.
vertellen, er weisz so unterhaltend Seite netzen; 2. schwa!, schwachtig,
davon zu erzahlen; 3. met Appetit, mager; hij ziet er smalletjes uit nu SchwYaarotzer m., Schmarotzerin f., wee
er
mit
Appetit
essen;
zijne
ziekte,
sieht
nach
seiner
schwarotzt.
eten,
mit Esslust; Smart, f., Schmerz m., die beeet -1, goten Appetit!; -heid f. Krankheit schraal, schwachtig aus; 3.
.

Schmackhaftigkeit f.
Sm%ke1oos, adj. geschmacklos,
keinen gaten Geschmack verrathend,
abgeschmackt, geschmackwidrig, gegen

(lig.) schmal, knapp, karg, armlich; wusste Ewpfitidung gestórteri Wohl-

het ziet er - bij hem uit, es sieht gefhhls korperlich, beistig uni seelisch;
bei ihrn schmal, armlich aas; hij kan - gevoelen, Schmerz empfinden; -gen
er maar smalletjes van leven, er kaan lijden , Schmerzen leiden; de - over
den goten Geschmack verstoszend; our schmal, knapp, nothdurftig davon het verlies van hurt kind, der Schmerz
- gekleed, geschmacklos gekleidet; een; de -le gemeente, die Armen, liber den Verlust ihres Kindes; wij
-heid f. Geschmacklosigkeit, Abge- die armeren Klassen; -le kost, schmale, wachters met -en op u, wir harren
schmacktheit f., Ungeschmack m. diirftige Kost. deiner mit Schmerzen, tuit peilnlicher
Smaken, V. n. schmecken, das Smalbekken , m. pi. Dunn- Uirgeduld; tot mijne diepe, bittere -,
-

Geschmacksorgan, die Zunge afficiren; schnabier, Zartschnabler m. pl., Vogel zu meinero Lieten, bittern Sc+.werzen.
Smartelijk, ad. schmerzlich, wit
hoe smaakt het ?, wie schmeckt es?; wit schmalen, dunnen Schrlabeln;
Sm 1b1adig, odj. (Pil.) schmal- Schwerzgeliihl verbanderg; eega -en plicht
het smaakt zoet, bitter, goed, slecht
vervullen , eine sclimerzlicbe 1 1 flicht
walgelijk, aangenaam, es schmeckt süsz, blatterig.
Smalbgrstig, adj. schmalbrüstig, erfligger; 2. schrnerchaft , Schmerz erbitter, gut, schlecht, ekelhaft, angenehm;
,

regenpi; eerre -e operatie, eine schrnerz( fig.) hoe smaakt u die peer?, wie engbrüstig.
schmeckt's, wie behagt dir das, was Sm ldeel, n. (Seew.) Geschwader, halte Operation; e gewaarwordingen,
de erfáhrst?; naar iets -, nach etw. Escadre ti., Flotilla f., eine Schar schlwerzhafte Empfindungen; -heid f.
achrnerzlichkeii, Sdiwerctraftigke1 f.
schmecken, das Vorbandensein od. Kriegsschif e als Theil einer slotte.
Einwirken desselben spüren lassen, Smt11dee1en, v. a. theilen, in Sm rt®1ons, ' ad j. sehioerzlos,
verrathen; de wijn smaakt naar de Unterabtheilungen vertheilen, zerglie- schmei•zfre,, ollne Schwerz; -heid f.
kurk, de seep naar den rook, der Weiu dern. Sc h werzlosigkei t f.
schmeckt nach deco Kork, die Suppe Smaldee1ing, f . Abtheilung ,
Smarten, smQrten v. a. schmerzen, Schinerz, die ECaplindang des
nach deco Rauch ; dat smaakt naar Zergliederung in kleinere Theile.
Schrnaltuch , Schmerzes erregen, wehthun zijn ver Sm gi ldoek, !3.
meer, das schrneckt nach Mehr, so
gut, dass man mehr davon wunscht; Mitteltuch n., Tuch, von mittlerer lies smart mij zeer, sein Verlust schmerzt
(pragnaat), van tijd tot tijd eon slokje, Hohe, zwischen hubea and balben tuich $chr; hetgeen haar het meest
-

;

Snee.

Stela,
smartte, was c , was SIe am roeisten
schmertte, war II. V. n. (von Wunden)
bronnen.
Smarten, V. a. (Seew.) schmarten,
das Aukertau aait getheertem altent
Segeltuch bekleiden ; 2. (Gerb.)
schwuden, kalken, schwitzen; de vellen
-, die Haute behufs des Enthaareus
schwitzen, abschwitzen, mit Saiz bestreut, einige ZeiL in einep dicht
verschiossenen erwurmteii flaunt bringen.
Smjrtig, adj. wund, entzuudet,
brettneud.
Smfjrting, f. (Seew.) Schmarting
(.,altes Segeltuch zuur Bekleideu';erTaue.
Sm%rtoor, it. wundes Ohr ul,c1
eili Kind tuit solchen Ohreu.
Smeden, v.a. schtntetien, Metatle
hamuterud bearbeiten ; ijzer, koper -,
Eisen, Kupfer schmieden; wapenen,
/celenen -, Walfeil, Ketteu schmteden,
schtniedend verfertigen; (Spr.) men
moet het ijzer -, terwijl liet heet

as,

wan muss das Eisen schinieden, weit es
heisi sst, den gi listigen Zettpuukt
benutzeu ; 2. (fig.) verzen -, Verse
schuileden, tuit lintre uud Anstrenguug
zusatuwettstoppettt; (vort arglisttgen,
gegeu jem. gerichteteu Unterltehtnuugeu), een Complot, aanslagen -, eihen
Cowplott, Auscltlage sch winden ; logens;
verraad -, Lagen, Verrath schwleden.
Smeder, w. Schmieder, Schwied,
,Ertiuder, Anstilter w.
Smederj, f. Schiniede f., Werk
-stadeSchw.
SmQding, f. Schwiedung f., das
Schilitedril.
SmQQdbaar, adj. sc'hrniedbar, was
geschuiledet werden kaart; -heid I.
5enmicdbarkeft f.
SmQQd-bak, m. Kuhttrog tn., elm
Trog wilt Wasser z-uw Abkuhteii des
giiitieuden Eisous; -ijzer n. 'Sctlwtedeetsen it., das groszteutheils efrrkohlme
und dadurch actiwted mr gewordene
Eisen ; - kunst 1. Schrutedekunst I.
Smeedster, f. Schwiederin, Anstiiterin, Ertir► derru f.
SmQQdwerk, It. Schmiedearbeit f.
íbm gruis, it. Klein u. volt
Schtntedettuhlerl.
SmQQk-bede, f. Fteha n., ilehentliche tittle; -dicht til. Buszpsatt.0 rn.
SmQçkeling, w. smQkelinge
f. h'letiender w., i tekende t.; :2. bittstelier, Supplicant in., l3ittsteílemi,
Sappliczptfmi 1.
SmQQken, v.a. n. deken, dernuthig
vul instattdig, dringend bitten ; zeng. ons
genade -, jew. nut Dtlade lichen; bidden
en -, beten cud licht ; ll, s. u. Fiebu
n., tleheutliches Bitten.
SmQQker, rn. smQQkster f.
linker til., Fteberin f.
Smeekerij, f. anhattendes Flehu,
Gebettet il.
bmQQkgebed, n. Flehn n.,tlehetttliches Gebet.
SmQQking, f. Flehn, Gebet n.
Sm Qkolen,f. }► l. Schuliedekohteu
I, 1+1., •J 6eIUi Ubi` LI ,4p UI Sc.bwi Ltea bef t.
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Smook-schrift, n. Bittschrift, Lung von Tanen zur Befestigung einer
Supptik. f., Gnadengesuch rn., eiu biah am Mast; - schoen in. Schuhputzer
Schreiben, worin mail einep Hcheru m., S. schoenpoetser ; 2. (ig.) Sch mier
(tik Hooier.-taschef.,Srnilm
uni etw. bitter ; -taal f. tleherntltche,
unterwiirfge Worte.
SmQQrsehoenen, v. n. schutei '.
Saneer, n. ,chmeer, Schroer n., chein, S. flikflooien.
SmQQrsel, n. Schmiere f., ein
dickes, schrnieriges Fett, bes. das Ira
Bauch mind an den Gedartnen belindliche weicher, fettiger Stotr, ruit welchern
Thierfett, Unschlitt, Talg ; (tig.) van man etw. schvniert ; it. (Arco.) Saibe,
zijn - leven, von seven Ersparoissen Schrn1Mrsalbe f. ; it. (Seew.) Salve,
tebeu; (Spr.) ooi der minne van het -, eiste aus Theer, Thran, Schwefel, llarz
likt de kat den lande/oer, die Katie & bestekende Masse zure Beschrniererl
weisz wohl, wem sic den Bart leekt, des int Wasser geheaden Theils des
Liebe and Freundschaft sind nicht Schitfes.
SmQQrseltje, n. (dim.) Salbchen,
ohne Selbtstsucht vorhanden ; hij heeft gehad, er hat Schmiere, Wichse, Salblein a., ein schwieriger, fettiger
Stof(, zum Beschmieren dienend, als
Schiage bekornme:t.
SmQQrachtig, ad j. schmierig, fet- Hetlrnittet bei auszeren Schaden.
Smoorsteen, m. Schmeerstein,
tig, talgartig.
Specksteln in., einfach kieselsaure BitSmQQrader, f. Fettader f.
SmQQrbaar, adj. schmierbar, was tererde.
sich schmieren Iásst.
SmQQrster, f. Schmiererin f., S.
SmQer-bak, rn. Schrnierbuchse f., smeerder.
Schutierfass n., höizernes Behaltniss nuit
SmQQr- struik, m. S. smeerboom ;
Wagenschrniere, out an Frachtwagen -vlek f. Fettflecken m. ; -world l f.
geháclgt; -bat in. Fleckkugel f., Fleck- Schrneerwurz, Schrn'eerwarïe! f., Name
serie tij Kugelfortu ; -bloem f. Schrneer- wehrerer Pllanzen, des Fettkrants,
blume, Dotterblurne, Butterblume f. ; Schrneerkrauts, der Zaunrube, der
-bot rn. Schnialzki chlein n. in Kuget- Fichtenspargel & ; -zalf f. Schrnierfornm; -boom rn. Wachsbaum ui., S. sd, lbe f., weiche ölichte Sa'lbe der
wasboom; - barstel in. Schmierburste f. Wuudarzte.
zuw Aultragen der Stiefelwichse; -buik
Smeet, m. Wurf m. S. worp.
Di. Schrneerbauch in., ein dicker, fetter
Smelt, f. Schmeite f., Schrnelt,
Bauch, uud k'erson mit soichem, Fett- Sand -Aal M.
wanst; -bus f. Schwierbuchse f.
Smeltbaar, adj. schmelzbar, was
SmQQrder, tn. Schmierer m., werf geschwolzen werden kaan; -heid f.
schmiert.
Schmelzharkeit f.
SmQlt-bok, m. Schmelztiegel in.,
SmQQr- doos, f. Schrnierbfichse
f .; -gard li. Schruierzeug n. ; - gording in Ku1 ► ferhárrntrero ein eiserves Gefáss,
f. (Seew.) Schcniergvrding f., Gording in weiches das 'ge'schmolzène Kupfer
an den Marssegeln ; -hout n. (Seew.) gegossen wird ; it. in Sehruelzhmittez
Sehrnierholz u., stark beschmierté der Theil des Schmelzofens, in welchem
Holzklutze, die outer den Kiel eines sick das geschmolzerte Metall SamSchitl's getrieben werden, daunt dieses melt; -buis 1. Schruelzrohr ti., Schmélzleichter vont Stapel lkutt, Schnlier- rehre f., ein enges Bohr, die Licttkissen; -kaars f. Talgtictlt n., Unschlitt- tlamme damit fiber den zu schuretzenden
kerze, Talgkerze f. ; -kalk F. S. plei- Schweiz zu blasen.f
sterkalk; -klier f. Talgdrüse f. ; -kruid
Smolten, v.n. schroefzen ` durcts
rl. Schmeerkraut n., Name mehrerer Eirntluss der Warme aus -dein fësten in
Pflauzen, des Woltiverleih, des Luwert- den tli ssigen Zustand tibergehn; sneeuw,
scttwartz od. fiánfwurgers &; -kwast was, metaal woelt, Schnee, Wachs-,
w. Schmierquast tn. ; -lap ill. Schu,ier- Metaa11 setrfmilet; deze peren - als het
tappers ut., eta Lappen zunl Schmieren; ware op de boeg, die`e Birneri schutelzen
tlig.) Schrnlerhawmaul, Schwierkittel, gleichsarli auf der Zunge ; 2. (von dem
Schaitersack rn., unreinlícher Mensch Aufgehu in weiche Gefiihle and vole
it. Schrift min. schlechter, niedertrtch- der Kmimlgebung solcher Gefuhle), het
tiger Ken l ; - lapperij f. Schlechtheit, hurt smelt (weg) van weemoed, das llerz
schrnilet in Wehmuth; hare oogen snaolGerneinheit, Liederltchkeit f.
SmQQrling, rn. Schnrerle f., ten in tranen, ihre Augers schrnolzeri ill
Schcnerling na., ein kleiner Backtisch Tltrunen, lóstert sich gleichsam in Thraruit gelleckter Haut, Grundel, Grundling. nevi auf; 3. (von allrnatrliciter Abnahme
SmQQr -poes, rn. and f. Mistlink, and Verringerung), schmelzen; mijn geld
Schtnierhammel, Schwetngel, Schmier- begint mooi le -, rneirl Geld faugt schon
mate in., Scltoiutzampel, Schlarnpe i., zu schmelzen an, auf die Neige zu gehit ;
schinutzige, utireinliche Person, S. 4. schrnelieu, sartft in einnuder tlieszen;
morspol, morsebel; -pot m. Schutter- -de tonen, schruelzeude Tune; 11. v.a.
topt', Schrniereimer m.; -prop f. (Seew.) schtnelzert, sch welzen machen ; de zon,
Schrnierpfropfen iii., wit Werk uw - de wurritie smelt derf sneeuw, het ijs, die
wickelte and besch'mierte Holzer als Sortne, die Warme sclminilct (schwelzt)
Verschluss der iii die Seltcu des cieu Schnee, das Ei:s; gesmolten boter,
Scliitfs gescho seneri Locker; -ruk n. geschrnolreue, zeriassetae Butter;' t. kienScinnierrack, Tourack it., eitje Vurriclt- ree -, Farb ;rt scbwei eta, die aufgett'age-
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nen in einander vertreiben, sodass sie, bes. Schandflecken, eine Sache, die jemn. Schmiedeknecht m.; -oven m. Esse f.;
Schande macht; dit werpt eene - op zijn' -stal m. Nothstall ne., . ein HHolzgesteil,
sanft in einander (lieszen.
SmQlter, m.. Schmelzer m., wer' naam, dieses hangt seinem Namen, sei- worin (unbándige) Pferde Beim Beschmilzt, bes. wer in Schmelzhutten das ner Ehre einen Schandfleckeu an, be- schlagen angefesselt werden ; -lang f.
schandfleckt seinen Namen ; iem. eerre - Scbmiedezange f., startre Zange der
Scbmeizen der Metalle verrichtet.
jem. mit eiriem Schandliecken Grobschmiede; -wagen m. Feldschmiede
Smelterjj, f. Schmelzerei,Schmelze
f., das Schmelzen and eine Anstalt zuae brandmarken, jemn. eiue Klette anwer-' f.j; -water n. Kuhltrogwasser n. ;
Metallschmelzen,Schmelzwerk., Schmelz- fen, anhangen, ihm etw. Sehimpflithes -werk n. Schmiedearbeit f.; - werkplaats
f. Schmiede f., S. smidse; - winkel m.,
nachsagen.
ofen.
SmQlting, f. Schmelzung f., das Smotj e, n. (dim.) Fleckchen, Fleck- S. smidse.
Smient, f. Halbente f., een von
lei n.
Schmelzen.
SmQ1t-ketel, m. Schmelzkessel m., SmQtlijn, f. Schlagleine f., S. slag- der Ente sehr verschiedener Wasservogel in den nördlichsten Gewässern ; it.
Kessel, worin Fett & geschmolzen wind; lijn.
-kroes m. Schmeiztiegel m., feuerfeste
Smotsen, v.n. (alt.) prassen, S. (fig.) Hopfenstange f., lange, hagere
Person.
Gefâsse, um Metalle darïn za schmelzen brassen.
tand die flüssigen in Formen zu gieszen;
Smetstof, f. Ansteckungsstoff in., Smijdig, adj. schmeidig, geschrnei- middel n. Schmelzwittel n., das Schmel- das Product eices erkrankten Kórpers, dig, schiniegsam, streekbar, dehnbar;
zen der Metalle befördernde Mittel; -oven das in einem andern Körper dieselbe -heid f. Schmeidigkeit, Debnbarkeit f.
Smijdigen, v. a. schmeidigen,
m. Schmelzofen m., ein Ofen, worin Me- Krankheit erzeugt, Contagium.
talle geschmelzt werden.
SmQtteloos, adj. fleekenlos, unbe- schmeidig machen.
Smoren, v.a. schmieren, einen wei fleckt, unbescholten ; - heid f. Fleckenlo- Smijt, f. (Seew.) Schmeite f.,
bes. fettigen Stoff-cher.,futnad sigkeit, Unbellecktheit, Unbescholten- Fockhals m.
Smijten, v. a. schmeiszen, mit
auf der Oberfläche eines Karpers ausbrei- heit f.
ten; boter op het brood -, Butter aufs
Smetten,v.a . beflecken, besch m utz- heftigraschem Wurf werfen, sc-hmetBrot schmieren, streichen; schoenen, laar en, besudeln; 11. v. U. schmntzen, leicht tern ; iem., naar iem. met een steen -,
Schuhe, Stiefel schmieren (mit-zen, Schwutz annehmen, schmutzig werden; jem., nach jemn. mit einem Stein
Schmeer, Thran &); it. wichsen, putzer1 lichte slof/en - licht, helle Stotfe schmutz- schmeiszen; II. V. H. (voa Pferden)
schlagen; achteruit -, hintenausschiagen.
(mit Schuhwichse, Glanzwichse); een wa- en leicht.
Smijter, m. smijtster f.
genrad -, ein Wagenrad schmieren, salSmettig , adj. leicht schmutzend.
ben ; een slot, eene veer -, ein Schloss,
SmQulen, v. n. glimmen, glosten, Schmeiszer m., Schmeiszerin f., wer
eine Feder schmieren, einölen; (fig.) schavelen, ohne helle Flamme brennend schmeiszt, (von Ruben) gem schmeiszt.
iem. honig om den mond -, jemn. Honig sich langsara in sich verzehren; een eiken- SmQdderen, V. a. beschmutzen,
um den Mand schmieren, jemn. um den houten blok smeulde langzaam op de plaat, S. bemorsen.
SmQdderig, SmQddig, adj..
Bart gehen, ibm schmeicheln ; de keel -, ein Eichenholzklotz schwelte langsam
die Gurgel schmieren, zethen; de maag -, auf der Herdplatte; het puin smeull nog. schmutzig, unreita.
den Magen, den Bauch füllen, seinem der Schutt schwelt noch ; het vuur SmQddermuil, m. und f. SchlabLeibe zu Gute thun; iem. den rug, de smeult onder de asch, das Feuer glimrnt bermaul,. Leckmaul m,., wer sick fortribben -, jemn. den Riicken, den Bucket enter der Asche ; (fig.) er smeult iets. es wáhrend die Lippen leekt.
schmieren, ihn prngeln ; dat smeert den glimmt etw. enter der Asche, es ist SmQddermuilen, V. n. sich die
pol, das macht den Kohl fett, das ist etw. im Werke ; de lie/dc, die reeds lang Lippen lecken.
etw. Eintragliches ; tem. de handen -, in zijn hart smeulende was, die Liebe, Smoel, in. Maul m.,(pöb.)Schnauze,
jemn. die Hände schmieren, salben, ihn die schon lang in seiner Brust geglom- Raffel, Gosche, Flabbe, Fresse f., Gedurch Bestechung geschmeidig machen. men ; het oproer heeft lang gesmeuld, der frasz n. ; houd je -, halt's Maul, halte
SmQrgel, m. Schmirgel rex., ein als Aufruhr hat lang in (unter) der Ascbe den Band!
Schleifwaterial wichtiger, dsm Saphir geglommen.
SmQQltje, n. (dim.) Máulchen n.;
nab verwandter ,Mineralkörper.
SmQuling, f. Glimmen, Glosten, een lie/ -, ein liebes Máulchen; it.
liebes
Gesichtvhen.
SmQrgelen, V. a. schmirgeln, mit Schwelen n.
Schmirget schielfen.
SmQQlwerk, n. Maulwerk n.,
Smid, m. Schmied rn., wer
t3mQrig, adj. schmierig, voller schmiedet. ein Handwerker, der Metall insofern man es zum Sprechen wacker zu
Schmier oil. wie Schmier, klebrig and hammernd bearbeitet; grof-, goud-, gebrauchen versteht.
schroutzig; -e schoenen, voelen, han zilver -, Grobschmied, Goldschmied, SilSmoezelen, V. n. (Prov.) schmutzschmierige, schmutzige Schuhe,-den, berschmied ; hoef-, wapen -, Hufschmied,' en, S. morsen.
Füsze, Haade; zich - maken, sich schmie- Wafténschmied.
Sn1QQZelig, add. schmotsig, ver
-schmueit,
S. srnodderig.
rig, schmutzig machen, beschmutzen,
Smjds- aanbeeld, n. Amboss,
besudeln ; - werk, schmierige, schmierig Schmiedeamboss M. ; - ambacht n. SmQken , v. a. n. schmauchen,
coachende Arbeit; (lig.) Gene -e zaak, ein Schmiedehandwerk n.; - arbeid m. qualmen, rauchen, paflén, dampfen, qualscbmieriges Geschift, erne schmutzige, Schmiedearbeit f.; -baas m. Schmiede- inenden Rauch, bes. Tabacksrauch von
schimpfliche Geschichte; -heid f. Schmie- meister m.; -bak m. Knhltrog m., sich geben.
rigkeit, Schmutzigkeit f., Schmutz m., ein Trog mit Wasser zum Abküblen des SmQker, m. Schumacher m., stardas Schmutzigsein and das l3eschmutz- gluhenden Eisens; - bijtel m. Schmie- ker Tabacksraucher.
ende.
Smokerig, adj. schmauchig,
demeiszel m.
Smeriglijk, adv. (w.g.) S. smerig. Smidse, f. Schiniede f., Werkstatt raucherig.
Smering, f. 9chmierung f., das des Seh mieds, gewöhnlich des Grob- SmQkkel, m. Sch m uggel nn., S.
sluik (f.)
Schmieren ; 2. Schmiere f. S. smeersel. schmieds.
Smerlijn, m. Schmerl m., Art Smids-gereedschap,n. Schmie- Smgkkelaar, smokkelarij,
kleiner Walken, Steinfalk, Lerchenfalk. dewerkzeug n., Handwerkszeug des smokkelen, smokkelgoed,
Sniert, f. (alt.) Schmerz m., S. Schmieds; -hamer m. Schmiedeham- smokkelhandel, smQkkeling,
smart.
mer m., groszer Hammer des Groh- smokkelwaar, S. sluiker, sluikerij,
SmQrten, v.a. (alt.) schmerzen, S. schmieds ; -jongen m. Schmiedelehr- sluiken, sluikgoed, sluikhandel, sluiking,
smarten.
bursche m.; -kolen f.pl.Schmiedekohlen f. sluikwaar.
Smook, m, Schmaueh m., dicker,
ámet, f.Flecken, Schmutzflecken m., pl., Kohlen, bes. Steinkohlenzur Schmiedurcb Schmntz entstandener Flecken, dcarJeit; - knecht m, Schmiedegeselle, qualmender Ilauclt,
,
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Snaaks, adv. drollig, schnakisch,
SmQutachtig, adj. schtnalzartig,
spasshaft.
schmalzslinlich.
Smoutdrukker, m. Accidenz- Snaaksch, adj. schnakisch, pos
drollig, spasshaft ; -heid f.-sierlch,
drucker m.
SmQuten, U. a. schmalzen, mit Possierlichkeit, Schalkhaftigkeit f.
Schmalz bestreichen.
Snkshoofd, n. Knirps, Wicht,
SmQ,terig , smQutig, adj. Zwerg m. mit einem Fratzengesicht.
schmalzig, feit.
?snaar, f. Saite f., die aus Darmen
SmQut -werk, n. (Buchdr.) Acci- od. Metalldraht gefertigten Paden- od.
denz w erk n. ; - zetter m. Accidenzset- schnurartigen Körper, womit musicalische Instrumente bezogen and bezer m.
Smuig, smuik, f. ter - , verstoh- spannt werden ; de snaren tokkelen, die
Saiten riihren, schlagen, auf Saiten spie
len, hehlings, heimlich, S. sluik.
de snaren spannen, die Saiten span--len;
Smalgen, v.n. schleichen, krieren; nieuwe snaren opzetten, neue Saiten
chen ; 2. naschen.
Smuiger, m. smujgster, f. 'aufziehn ; er is eene - gesprongen, es ist
Schleicher, Leisetreter, Duckmáuser m., eine Saite gesprongen ; de snaren stellen,
Schleicherin, Leisetreterin, Duckmhuse- die Saiten slimmen ; it.. (fig.) den Ton
rin, f., eine versteekt handeinde Person. angehen, don Herrn spielen ; men moet
de snaren niet te sterk spannen, man
Smuik, S. smuzg.
bmuk, m. Schmuck, m., was eine darf die Saiten nicht zu stark spannen,
Person od. Sache auszerlich verschónert,' den Geist nicht zu sehr anstrengen ;
alles op haren en snaren zetten, Himmel
Zierath, Putz.
Smukken, v .a. scbmncken, mit and Erde bewegen, das Aeuszerste
Schmuck versehn, verzieren,verschönern. wagen; 2. (etw. zur Sprache Kommendes
Smul, f. Schmausen n., Schmaus od. Gebrachtes bezeichnend), Saite;
m., gute Mahlzeit f.; van de - houden, die - moet men bij hem niet a znroeren,
gerne schmausen, die Tafeifreuden lie- diese Saite darf man bei ihm nicht
ben ; 2. Lust, Neigung f.; ik heb er geen beruhren ; eene gevoelige - raken, einen
- op, icy babe keine Lust dazu, mich kitzligen Punkt beruhren, die empfindverlangt nicht danach ; 3. Schmutzkittel liche Seite treffen.
m., S. morsjurk; 4. (scherzhafte Bezeich- Snaar, f. Schnur f., Schwiegernung eines Kindes), Kleckerhknschen, tochter, des Solins Frau ; 2. Kebsweib
Kleckerksthcben n.; kom hier - letje! laat n., Concubine f.
ik u den mond afvegen, komm her, Snak, ni. Schnick, Schluchzer,
Klecberhanschen, lass dir den Mund ab Seufzer m.
-wischen.
Snakerig, adj. schnakiscb, lustig,
Smul-baard, - broer, m. Le- spasshaft, drollig, schnurrig, possierckerrnaul n.,Gutschmecker, Schmausbra- lich ; -heid f. Spassbaftigkeit, Drollig
-keit,Posrlchf.
der m., ein leckerhafter Mensch ; -dag
m., S. slempdag; -jurk f. S. morsjurk. j Snakerij, f. Schnake, Posse,
Smu11en, v . n. schmausen, eihen Scbnurre f., Sehwank, Spass m., lustiger
Schmaus halten, lecker essen ; wij hebben Einfail.
norsen.
er niet van gegeten, maar gesmuld, wir Sn$kken, v. n. schnappen, heSmotsig, adj. schmutzig; S. vuil.
Smous,m. A'lauschel,Mausche,(w.g.) haben nicht davon gegessen, sondern klemmt im Gefühl der knappen Luft
Schmaus m., verâchtliche Bezeichnung davon geschmaust; achter de gordijntjes -, den Mand Athew schupfend weit and
fur Jude; it. Betruger, Wucherer, Schmu- sich im Stillen gntlich thun ; het is om hörbar uffnen; naar versche lucht -,
macher m.; 2. ..hond m., -Je n. Ratten - er van te -, es ist ein wahrer Schmaus; nach frischer Luft schnappen, nach
anger m., Bezeichnung eines langhaa- 2. (von Kindern), aasen, unreinlich Athem schnappen ; (fig.) hij snakt er
naar, als een visch naar het water, er
rigen Hundes, 'Ier ein guter Rattenfi n- essen, S. morsen.
^ er ist.
Smt11er, m. smUlster, f. schnappt danach, wie ein Fisch nach
SmQusen, V. U. betrágen, fuscheln, Schmauser m., Schncauserin f., scbrnau- dem Wasser; nu veracht gij' het, maar
er zal een tijd komen, dat gij er naar
sende od. gern schmausende Person.
ralsch spielen.
Smousen-aard, m. Jüdelei f., Smullig, adj. scbmutzig, S. mor - zult -, nun verschmáhst du es, aber es
werd eine Zeit kommen, dass du danach
Gewinnsucht. W nchergeist; -taal f. Mau- sig ; heid f. Schmutzigkeit f.
lechzen, danach schmachten, sebnsnchSmulling, f. Schmausen n.
schelsprache f., Gemauschei n., ji dische
Sprech- and Ausdrucksweise, ein MischSmulpaap, m. Leckermaul, Schle- tig verlangen wirst.
Snap, m. Schnapp m., eine kurze
masch ho;landischer, deutscher and he- ckermaul m., Gutschmecker, Feinschmebrsischer Wórter; -winst f. W uchergeld, cker m., ein leckerhafter, nur ausge- scbnell zufabrende Bewegung; het was
in
sucht wohlschmeckende Speisen gern een - gedaan, es warin einem Schnapp,
1., Wucherzins, Judenprofit m.
Happ, im Hui gescheten; 2. Geplauder,
Smouserij, f. Wucber m., Wuche- genieszender Men-sch, Gourmand.
Sm^llpapen, v. n. schmausen, Geschwátz n., S. gesnap.
ei f., Wuchertreiben n., Betrugerei f.
Snap, f. Schnepper, Aderlassgrassen, schwelgen, schlemmen.
SmQUshond, m. S. smous (2.)
SmQusjassen, v.n. klabberjassen,
Smulpaper3j, f. Schmauserei, scbnepper m.
Snapachtig, adj. geschwatzig,
(labberjas spielen, em n gewisses Karten- Schwelgerei, Pra^serei f.
,piel.
Smulpartij , f. Schmaus m., Ga- schwatzhaft , plauderhaft ; -heid f.
Geschwatzigkeit, Schwatzhaftigkeit f.
SmQut, H. Schmalz n., ausge- sterei f., Gelag n.
Sntphaan, m. (alt.) Gewehr n.,
Schmelztes od. ausgebratenes Thierfett,
SmUlster, f. S. smelter.
velebes nach dem Erkalten weich and
Snaak, m. Spassvogel, Lustigma- Flinte f.; 2. Schnapphahn, Wegelagerer,
>chmierig bleibt, bes. Schweinefett ; 2. cher, Schalk m., drolliger, nárrischer Straszenráuber m.
;Buchdr.) Accidenz f., kleinere Neben-. Kauz, spasshalter, lustiger, possierlicher, Snappen, v. n. naar iets -, nach
schnurriger Kerl, komisches Besteek. etw. schnappen, S. happen; 2. plaudern,
irbeiten,

SmQQkgat, n. Rauchloch n., ein
Loch, durch welches der Rauch ab
z it. eine ráucherige Stube, S.
rookhok.
Smoordripnken, adj . sternvoll
betrunken, toll and volt, himmelhagelvolt, blindhagelvoll besoffen.
SmQQrheet, adj. zum Ersticken
heisz, gliihend heisz.
SmQQrlijk, adv. - -verlie/d, sterblich, bis zuur Sterben, bis ober die
Ohren verliebt, ganz vernarrt, verschossen, verplempert.
SmQQr—pan, f. Sch morpfanne,
Bratpfanne f.; -pot m. S. doofpot.
SmQQrvo11, adj. zam Ersticken
volt, pfrohfvoll.
SmQren, V. a. schmoren, dámpfen,
in einero versclilossenen Gefässe bei gelindem Feuer in seinem eigenen Dampfe
koehen od. brazen lassen; vleesch -,Fleisch
schmoren; 2. ersticken, durch Entziehung der Luft tödten; men heeft den
razende onder een deken gesmoord, man
hat den Rasenden unter einer Decke erstickt ; (fig.) een hartstocht, een oproer in
zijnegeboorte -, eine Leidenschaft, eínen
knfruhr in seiner Geburt, im Entstehen
ersticken, nnterdrucken; zijne tranen -,
seine Thränen verschiucken, verhalten ;
met eene in tranen gesmoorde stem, mit
einer in Thränen erstickten Stimme;
zijne woorden op de tong -, seine Worte
iuf der Zunge zuri ckschtingen ; II. v.n.
3-rsticken, gestickt sterben ; van dorst -,
vor Durst ersticken ; het is hier om te -,
-s ist hier zum Ersticken, erstickend
Ieisz ; S. stikken.
SmQring, f. Ddmpfung, Erstickung,
Unterdri ckuug f.
Smots, f. Schmutz m.; S. vuil.
Smotsen, V. a. schmutzen; S. be-
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chwatzen, 1tpern; 11. V. ;. erwisciLen, Et,tenchnabel ; .snei m. Schwbtzer m.,
Snee f. . snede; (fig.) eene - aas
erhasehen, ergteifn ; de policie heeft S. habbclaar.
hebben, einen Ilteb, omen Zopf haben,
hem einde1jI iesnapI, die Ioticei hat
Snveitje, n. (dim.) Schnabelchen, anged iselt, angetrun ken , hespstzt sein.
ihn, endlich erwischt, verhaftet, ist Schnabelein n., kleiner Schnahel.
Sneeg, adj. S. snedig.
seiner balihaft geworden.
Snees, n. Steige, Stiege f.; 2. cme
Snavel-visch, M. Sclinabel fi sch,
Sntpper, M. snpster, f.. S. Büsselliech, Spritztiscli m.,eineArt Klipp. Zahi von zwanzig.
babbe/aar, babbelaarster 2. Plauderta- od.Bandfische mit walzenformigem ManIc;
Snees, m. Wucherer, Schacherer,
SCI)e f., Plappermaul fl.
-ziekte f. Schnabelkrankheit f., bei cmi- Betrilger m., (eigentlicb Chinese).
Sntje, n. (dim.) Schnittchen,
Snapperij, f. Gescliwätz a., S. ge- gen Vögeln vorkomniend.
snap.
Snob, snbbe,f. Schnabel,Schifl's- Schnittlein ii., kleiner Schnitt od.
Snpreisjo, n. (dim.) Ansfiug m., scbnabel f., das spitz zulaufende Ende des k1inc Schnitte.
S. uitstapje.
Schiffs, bes. hem den Schillen der Alten
Sneeuw, f. Schnee in., der kry..
Snaps, m. Sch naps m., S. slok.
imd den heutigen Galneren; it. Galjon n. stallische Niederschiag gefrorner Dunste;
bnir,, snrrig, adj. schnauzig, S. geijoen.
er valt -, es faut Schnee ; - in groote
heftig anfahiend, beiszig, wiirrisch; -heid
SnQb -aal, f. Spitzaal m., Aal mit vlokken, Schnee in groszen Flocken; de f. Heftigket, an fahrendes, beIsziges spitzigem Kopf: -schip, n., -schuit, bedekt de aarde, dr Schnee hedeckt
Wesen.
f. SchnahelschilTn., em Schuif mit spitz die Ei-de ; zoo wit als -, so weisz wie
Snaren -maker, m. Saiten macher, zulanfendern Ende.
(frischgefallener) Schnee.
SaitenlaLiricant m.; -speelster f. SaitenSneeuw, i. Schnee m., das blinSnede, snee, f. Schni.tt m., das
spielerin 1.; -speeltuig n. Saitenspielzeng, Sc.hneiden, bes. ein einmaliges Schnei- dend Weisze, das Schneeweisz .
Saitenspiel n.; -spel n. Saitenspiel n.; - den; eene - in iets geven, einen Schnitt in
SnQQwachtig, adj. schneeartig,
speler iii. Saitenspieler m.
etw. thun; 2. (die Handlung des Schnei sçhneeahnlich, schiieeicht ; -held f.
Snrrig, snrrigheid, S. snor. (lens bezeichnend), Schnitt; de eerste, das Shueeartige. Sch neeweisz n.
Snars,sners, m. Stückchen, Hiss- tweede -, der erste, zweite Schnitt, die Snçw-baan, f. Schneebahn f.,
chen, Schrii1feichen, ein Wenig; gij zult erste, zweite Ernie; o. (den Einschnitt, cme iieit Wagen od. Schlitten durch
er geen - van hebben, d solist nicht das die durch Schneiden gemachte Oeffnung, den Schnee gemachte Bahn ; -bal m.
lavon bekomiiien, nicht das Geringste; Spatte, Wunde bezeichnend), Schnitt; SehneebaJl m., clue balllörmig zusam
2. een - aan hebben, einen Hieb haben, een - in den vinger, em Schnitt im Fin- mengedriickte Schneemasse ; de jongens
aiigetrnnken sein.
ger; hij gaf hem een - langs de geheele gooien elk. met -len, die Buben wenen
Siiter, M. Plappermaul n., wang, er gab ibm einen Schnitt die ganze einander mit Schneeballen, schneebalSchneppe, Batlel f.; houd je -! halt 's Wange berab (im Zorn od. hei einem en sich ; Z. (PR.) Schneeba ll en., die
Maul !; Zijne - reeren, sein Maniwerk ge- Messerduell); ( fi g.) dat was voor hem kugelriinden weiszen Bhuithendolden des
branchen , seine Zuiige spazieren lassen; eene- door den neus, das was für ihu H irschholders od. Wisserholunders und
S. snioel.
cme Enttauschung, ein Strict, durch die das ganze Gewachs; -balletje n. Schneeinteraar, m. snteraarster, Rechnung; keizer-, Kaiserschnitt; 4. (die bällchen n., kleiner Schneeba ll ; 2. JIe1. Scli natterer, Sch nepperer, Mapperer durch Schneiden gegebene Gestalt, Form zeichnung einesGlasBranntwein mitZn..
flh, Schnattrerin, Kiatseherin f., S. bab- bezeichnend), Schnitt; de - van dezen cker; it. elner Art hohien, leichten Hackbelaar.
rok bevalt snij wel, der Schnitt dieces werks; -berg m. Schneebeng m., mit
Snatorachtig, ailj. schnatterhaft, Fracks geflIt mir wohi ; deze kleermaker Schnee bedeckterBerg; it. groezer SçhneeS. babbelachtig.
heeft een goede -, dieser Schneider hat haufen; -bes 1. Schneebeere, Esbeere
Snter -bok, m. Piappermaul n., einen guten Schmitt ; tabak van grove -, 1., cme runde, plattgedrückte, zweisamige
S. saaier -eend 1. Schnattereiite f.
grob geschnittener Taback; 5. (eine durch Heere ned das Gewachs, das ale trkgt.
Snteren, v. n. schnattern, schneb- Abech neiden erzeugte Fibche bezeicbSnQouwblind, adj. schneeblind,
bern, plaplerri, S. babbelen.
iend), Schnitt; boeken snel verguld op -, vom Schnee geblendet; -heid f. Sclinee'.
Snauw, f. (Seew.) Scbnaul, zwei J3ücher mit vergoldetein Schnitt, mit huindheit f.
od. dreimastiges SchifT mit Spieren ml. Goldschnitt ; (Math.) de - van een kegel,
SnQQuwbloeni,f. Schneeblume f.,
Spiermasten hinter den eigenilichen kegel-, der Schnitt eines Kegels, Kegel Schueeliümchen n., S. -klokje ; -boom
Masten für die Schnau- od. Schooner"
-schnit;6.(emabgschitensSuck m. ScI;ueehau in, Schneeflockeubaum m,
s.egel.
bezeichnend), Schnitt m., Schei he, ein nordamenicanjscber Strauch mit
m.
Sclinauz,
Hiss,
Hieb
m.,
Snauw,
Schnitte f.; twee sneden brood, zwe j scbneeweiezen Blumen ; -bui f. Schnee
schuanzige, uufreundl,che, heftige An- Schnitten, Scheiben Brat; tussche elk gestöber n., SchneefaU bei starkem
rede, Antwort: iem. een - geven, jew. an- broodje eene - ham, zwschen jede Sem- Winde.
schnauzen, anfahren; it. jein. abschriau- mei cme Sçhinkenschiiitte ; 7. (die
Bnuwen, v. i. schneien; het
zen, schnanzend ablertigen.
Scharfe eines schucidenden Werkzengs sneeuw!, es schneit, es fallt ScItne.
v.
n.
sch
,
i
nauzenn gro-1 bezeichnen (1 ), Schneide 1.; de - sdierpen,
Snauwen,
Snpuw-fguu, rp. Schne fi gur
her, ungestum anfahrender Weise sich (lie Schoeide schbrfen : 8. (die Fhigkeit f., die verschedeiien Schneekrystalle ; niets
dan
anszern ;
engrauwen, nichis ZU schuetden bezeichnend), Schudden n. gans f. Sclineegans f., chic Art ganzweisz
alsschnauzen und schetten.
Scharfe f.; het mes heeft zijn - verloren, er wilder Gtinse; -grens f. Schneegrenze,
Snauwer, m.Anschna'izer, Brucnm- das Messer hat seine Schbrfe verloren; 9. Schneelinie f., die Grenzhnje its Dunst;

;

bör, Isegrim lii.
( fig.) recht ter -, za rechter Zeit, zur
Snauwerig. Sfla3lwig, adj. glückflchen Stunde.
schnauzg, beiszig, brnmniisch, grob.
Snd1ing, in. Schnittling, AusSnsve1, m. Sclinabel m., der horn- schuittling Di., aus dem Muterieib
artige Vogelmund ; it. verbchllich vom
menschuichen Mund ; houd je - dicht!
halte den Schnabel, schweige!
nve1-dier, n. Schuiahelthier n.,
ein mit ei'iern Schnabel versehenes Thier;
2. S. -oiler; -krokodil m. Schoabeikroko..
(tit, Gangeskrokodil n.; -oiterm. Schna
belthter n., ein neuholbndisches, einer
Flussotter alinliches Sbugethier miteinem

kreise, jenseit we lcher in den versehie'.
denen Erdstrichen der gefallene Schnee
liegen bleibt, ohne Zn thauen ; -hoen n.
Schneehuhn n., Schijeevogel in., cme
geschnitlnes Kind.
Art wilder Hiihner, die im Winter fast
Sndig, adj. scharfsiiinig, geist- schneeweisz wes4ei).
reich, witzig, tr*ffend; een - gezegde, Sne eu wig, adj. schneeig, mit
ein geistreiches Wort; een - antwoord, Schnee bedeck.
ciiie treffende, witzige Antwort ; (Seew.)
Sneuw jacht, 1. S. -bui ; -klokje
dat schip is - in 't zeilen, dieses Schi fl' n. Sch neeglöekcbeu n., Sch neeblume,
segelt scliaif beirn Wind ; -heid f, Sc!i neeveilhen , Schneetropfen . cme sehr
Scharfsinnigkeit 1., Witz as., Gescheit- früh bliihende Blumeans dr Familie der
heit 1., Schür(e des Verstandes.
Narzissen ; -klomp m. Schsieeklumpell
—
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m.; - kristallen n. pl. Schneekrystal- een -de wind, ein schneidender, stechen- hout, S. hout; in steen -, in Stein
le m. pl.; - linie f., S. - grens; -lucht f. der, scharfer Wind ; -de koude, strenge, schneiden, graviren ; gesneden steenen,

Schneeluft f., mit Schnee angefiitlte Luit;
f. Schneemeise f., Schwanz- od.
Bergmeise, die sich im Winter den
Wohnungen nahert; - modder f. Schneekoth m., hatbecschnnolzener Schnee mit
Straszenkoth vermischt; -mvsch f.
Schneesperling, Schneeammer, Schneevogel m., eine Art Ammern in den nnrdlichsten Lánderrn ; -pop f. Schneemann
m.,auszusamrnengewálzten Schneeklumpen gebildete plumpe Menscherigestalt,
mit deren Errict^tung sich Kinder zu helustigen pllegen ; -roos I. Schneerose f.,
een Art Alpenr.osen; - schoen m., - schaats I.
Schneeschuh rn., breite, platte Fuszbekteidung der Bewolhner des hopen Nordens; -slijk n. S. - modder; -storting f.,
-val m. Schneelawine, Lawine f., in Hochgebirgen erne von den Bergen herabsturzende, im Ilerabrollen sich immer meter
vergröszernde Schneemasse ; -vink m.,
Schneefink, Bergteak, Mistfink in., eine
Finkenart; -vlaag f. S. -jacht; -vlok f.
Schreeflocke f. ; -vlokboom m. S. -boom;
-vogel m. Schneevogel,Seidenschwanz m.;
-water n. Schneewasser n., Wasser aus geschrnolzenem Schnee; -wilg f. S.- rotswilg.
Sneeuwwit, adj. schneeweisz,
weisz wie Schnee.'
Sn@ouwwolk, f . Schneewolke f.
Wolke, aus welcher Schnee fallt od. zu
fallen droht.
Snek, f. snekrad n . Schneckenrad n., een schneckenformiges Rad in den
Uhren, an welches sich die Kette helm
Auiziehn legt.
Snel, I. Kanne f., S. 1a.
Snel, adj. schnell, geschwind, rasch;
-heid I. Schnelle, Schnelligkeit, Schnell
heit I.
Snollen, Y. n. ellen, sich sputen;
iem. le gemoet -, jemn. entgegeneilen.
Sulligheid, f. S. snelheid.
-mees

geschnittene Steine, Cameen ; hij is hem
als uit het gezicht gesneden, er ist ihm
wie aus dem Gesicht, aus den Augen,

grimmige, empliindliche Kulte.

Sners, m. S. snars.
Snert, f. Erbsensuppe f.

Sneukelaar, m . Hurenjáger, Wol- aus dem Fleisch geschnitten, sprechend

ahnlich ; hij heeft zich daar leglijk in
Sneukelen, v.n. sich in Huren - den vinger gesneden , er hat sich

lüstling, Lotterbube m.

damit hásslich, gewaltig geschnitten,

h'usern herumtreihen.

Sneuken, sneukeren, v. n. in garstig die Finger verbrannt, empfindder Stille geneeszen.
Sneuvelen, snoven, v. n. fallen
(in einerxuGefecht),hleiben (suf derWahlst.att); hij is bij Leipzig gesneuveld, er ist
hei Leipzig gefallen, gebliehen ; lijst van
gesneuvelden, Liste der Gefallenen, Verlustliste.

lichen Schaden verursacht ; 2. (Math.)
twee lijnen - elk., zwei Linien schneiden
einander, schneiden sich ; 3. (Bill.)
een bal -, einen Ball schoeiden, ihn
mit dem Spielball seitlich treffen ; 4.
(Kartensp.) eene kaart -, postmeistern,
einen Postmeister machen, impassiren,
schudden, in der Voraussetzung, dass
der Gegner keine höhere Kar. te babe,
mit eiher niedrigen stechen, um einen
Stich mehr zu machen ; 5. (Weiah.)
wijn -, versnijden, Wein schneiden, ver
Wasser od. schlechterm-schneid,mt
Wein vermischen ; 6. het snijdt mij in
het lijf, ik heb snijdingen, es schneidet
mich im Leibe, ich habe Leibschneiden,
Schmerzen, als ob mir in den Leib
geschnitten warde ; het sneed mij door
liet hart, door de ziel, toen ik zag &, es
schnitt mir ins Herz, durch die Seele,
als ich sah & ; deze wind snijdt je in
liet ge-icht, dieser Wind schneidet
einem ins Gesicht; een snijdende wind,
sin schneidender Wind ; 7. iem. -, jem.
prellen, schneuzen, iibernehmen, ubertheaern ; deze kastelein heeft ons
schandelijk gesneden, dieser Wirth hat
uns schándlich geprelit; It. V. n. het

Snibbe, f. Frau od. Jungfer
Schnipps, een schnippiges Frauenzimmer.
Snibbig, SnQbbig, aij . schnip
pisch, schnippig, schnabelsclineli, kurz
angebunden, in rasch. abfertigender Rede;
een - ding, een schnippisches,naseweises
Ding ; -lucid f. schuippisch,es, kurz angebundenes Vesen.
t nij bank , f. Schneidebank,
Schnitzbank, Schnitzelbank f., eine hólzerne Bank mit heweglichern Tritt, auf
welcher die Holzarheiter das Holz mit
dem Schnitzmesser hearbeiten ; -boon f.
Sclinei^lebohne. Schnittbohne f., die gemeiue Bohne, welche zur Speise klein
ingemaakte -en, ein--geschnitwrd;
gemachte Schneidebohnen ; -bord n.
Schnitzbrett, Schneidebrett n.,Brett,auf
welchem man etw. schneidet.
snijdeling, m . Schnitzel, Schnitzling m., helm Schneiden od. Schnitzen mes, de zaag snijdt goed, das Messer,
die Sage schneidet gut, ist Scharf; deze
Abfallendes, Abschnitzel.
Snijden, V. a. schoeiden, die schaar snijdt niet, diese Schere schnei.Schá.rfe eines Messers od. ahnlicher det nicht, sst Stumpf; snijdend gereed
schneidende Werkzeuge.
-schap,
WeriKzeuge in etw. eindringen lassen;
Snijder, m. Schneider m. wer
iets met een mes, eene schaar aan
stukken, in tweeën, klein -, etw.mit einero schneidet; 2. Schneider m. S. kleerSnellijk, ad v. schnell, geschwind, Messer, oiaer Schere in Stucke schnei- nhaker ; it. Schneider, Kleinling m. , ver
eines zu sehr am-achtlieBznug
den, entzweischneiden, kleinschneiden;
eilends.
Sn@llooper, m. Schnellláufer m. het koren -, das Korn schoeiden, muhen; Kleinen and an Kleinigkeiten hal'tenden
SnQl -pers, I. Schnelipresse f.; -post stroo, haksel -, Stroh, Háckerling schnei- and dadurch beengten and beschránkten,
I. Schoenpost, Eil.post f.; - schrift n. den ; het gras moet weder gesneden engherzigen, philisterhaften Menschen.
Snijderen, V. n. schneidern,
Schnellschrift, Kurzschrift f., Stenogra- worden, das Gras (im Garteu) muss
phie; - schrijver m. Schnelischreiher, Ge- wieder geschnitten, gemáht werden ; Schneiderarbeit fertigen.
Snijders ambacht, n. Schneischwindschreiber, Tachygraph, Steno- zijne haren laten -, sich die Haare
graph m.;-schrijfkunst f. Scthnellschreibe- schoeiden lassen ; zijne nagels -, sich derhandwerk m.; -baas m. Schneiderkunst, Tachygraphie, Stenographie f.; - die Nagel schneiden ; iem. van den meister. m. ; -gezel m. Schneidergeselle
steen -, jemn. den Stein schneiden ; eene m. ; -gild n. Schneiderzunft, Schneit;•ein. in. Schuellzug, Eilzug m.
SnelvQetig, adj. schnelifuszig ,! breuk -, einen Bruch schneiden, schnei- dergilde, Schneid.erinnung f., Schneiderdend operaren ; een dier -, een Thier' gewerke n.; -jongen m. Schneiderjunge,
schnell lanfe«d.
Snel-Waag , f. Schnellwage I., schoeiden, verschneiden, castriren ; een Schneiderbursche, Schneiderlehrling m.;
eine Wage, auf welcher man Dorper gesneden kater, een verschnittener Kater; - knecht m. S. — gezel ; -naald f. Schneivon sehr verschiedenen Gewichten met vleesch, brood -, Fleisch, Brot schneiden dernadel f., eine dreikantige Nadel der
einerlei Gegengewichten absvagen kaan ; (in Scheiben) ; een boterham -, een Schneider ; - rekening f. Schneider-wagen m. Schneliwagen, Eitwagen m.; I?utterbrot schneiden, eine Brotscheibe rechnung f., Schneiderconto m.; - schaar
- zeiler m. (Seew.) Schnellsegler, Schnell- schneiden and met Butter beschmieren; f. Schneiderschere f., eine grosze, Starke
fahrer m., een schnell segeludes Schuif. een rok, een broek -, einen Rock, een Schere zum Zuschneiden ; -tafel f.
paar Hosen schoeiden, zuschneiden; Schneidertisch m.,Werktisc,h des SchneiSnep, f. S. snip.
SnQpij zer, n. snepper m. glas -, Glas (mit dein .Diamanten) ders; -vogel m. Schneidervogel m., een
schneiden, es in vorgezeichneter Rich- kleiner ostindischer Vogel, der sein
Schn^pper m. S. snib (f.)
Snorken, v. n. bruteln, bratzein, tung springen inachend ; stempels -, !angliches, flaschenformiges Nest an die
prutzelu, zischen, wie Butter od. Fleisch Stempel schneiden; teekeningen in hout -, Zweige hoher Bhurne hangt; - winkel m.
Zeichnungen in Holz schoeiden, Holz- Schoeiderwerkstatt f.; it. Schneíderin der heiszer Pfanue.
SnQrpen, v .n. brennen, schmerzen; schnitte machen ; (fig.) dat snijdt geen laden m,
-

-

-
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Snijding, f. Schneidung f. das
Schroeiden; 2. -en in het lij /, Leibschneiden, Bauchgrimmen n.; 3. Schlipf
der
m., Schliipfe, Brandgasse f.,
Zwischenraurn zwischen zwei Háusern;
(Metr.) Einschnitt m. , Cäsur f.,
der kurze Rubepunkt, welcher in einem
Verse durch das Enden eines Wortes
innerhalb eines Versfuszes entsteht.
Snijdsel, n. Hackerling m. S.

schmales, spitz zulaufendes Stuck Landes bezeichnend), Pfriem m.
Snippedrek , rn. Schnepfendreck
m., mit Eiern and Semmelmehi in
Schmalz gebackene Schnepfengedarme
nebst deren Inhait, als Leckerbissen.
Snippel, m. S. snipper.
Snippelen, snippen, S. snip

haksel.

f.; -tijd m. Schnepfenzeit f., Zeit des

-

peren.

Snippen -jacht, f. Schnepfenjagd

-

SnQQister, f. S. snoeier.
SnQQj- takken, ni. pl. Reisholz ii.;
-tijd m. Zeit f., in welcher die Baume gewöhnlich beschnitten werden ; -werk n.
Beschneidewerk n., die Arbeit des Baumschneiders.

Snoek, m. Hecht m., ein gefrksziger Raubfiscb ; (fig.) hij heeft een - ge
er ist ins Wasser getallen; -en-vange,
op zolder zoeken, Wasser in ein Sieb
schöpfen, sich vergebliche Mühe machen.
SnQQkachtig, adj. hechtartig,
hechthhnlich.
SnQeke -kop, m. Hechtkopf m.;
-lever f. Hechtieber f.
SnQQk©n blad, n. (Pil.) S. pijl kruid; visscherij f. Hechtóscherei f.

Snij—kamer, f., Zergliederungs- Schnepfenstrichs od. Schepfenzugs im
saai m., Anatomie f., anatomisches Frühling and im Herbst; - vangst f.
Theater, Ostensionstheater n., -kist f. Schnepfenfang m.
Hackerlingkiste, Futterbank, Futterlade
Snipper, m. Schnipps, Schnipf,
f. ; - kunde, -kunst f. Zergliederungs- Schnipfel, Schnitzel m., abgeschnittekunst, Anatomie f.; -lijn f. (Math.) nes Stückchen; - spapier, PapierschnitzSnQCkestaart , M. HechtSchnittlinie. Secante f.; -look n. Schnitt- el; 2. snippers m. pl., Pomeranzenlauch m., S. bieslook; -mean. Schnei- schnitzchen n. pl., in dunne Stnckchen schwanz m.
SnQQkharig, adj. hechtblau,
demesser, Schuitzmesser n., der Rotti- geschnittene überzuckerte Pomeranzenhechtgrau; een - paard, hechtblaues,
ger, Wagner & ; -pers f. Beschneide- schalen.
hechtgranen Pferd, Hechtschimmel.
Snipperbak, m. S. mand.
presse f., worm die zu beschneidenden
Bucher bei den Buchbindern liegen;
Snpperen, V. a. schnipfeln, in SnQQkje, m. (dim.) Hechtchen,
Hechtlein n., kleiner Hecht.
-plank f. Schneidebrett, Schnitzbrett kleine Stiicke schneiden.
n., darauf zu schneiden; -punt n.
Snipperig, adj. schnipflicbt, SnQQkschimmel, m. Hechtschimmel m. S. snoekharig.
Schneidepunkt m., Punkt, in dem sich schnitzlicht.
Linien & schneiden; it. Schneidepunkt,
Snipper koek, m. Honigkuchen Snoep, m. Näscherei f., S. snoeperij.
SnQQpaehtig , adj. nascbhaft,
Durchschnittspunkt; -riem m. (Seew.) m. mit Pomeranzenschnitzchen; -mand
ein Riem od. Ruder ohne Blatt; f. Papierkorb m., für Papierabgange; - naschtraftig, náschig . genáschig ; -heid
- salade, -sla f. Schnittsalat m., dicht uur, - uurtje n. Nebenstunde, Freistunde, f. Nascbhaftigkeit, Náschigkeit f.
gesater Salat, dessen junge Blatter man Muszestui,de f., die Stunden welchejemn.
SnQQpen, V. n. naschen, nicht aus
im Friihling sogleich abscbneidet, neben dein Beruf Frei bleiben ; -werk u. Hunger, sondern aus Leckerei, um des
Wohlgeschmacks willen essen, bes. oft mit
Stecbsalat; -land in. Schneidezahn m., Nebenarbeit f., unbedeutende Arbeit.
die scharfen Vorderzahne hei Menschen
Snipviseh, m. Schnepfeufisch m., dem Nebenbegriff des Heimlichen, Ver
-stohlen,aucübertgnaufdieIand Thieren; -tijd m. Schneidezeit, Meerschnepfe f., eine Art Scbildfische.
sterne Befriedigung andrer sinnlicher GeErntezeit f., bes. Wein!ese f. ; -trog ni.
Snirs, S. sners.
Hackerlingsbank, Háckerlingslade, Fut Snirsen, V. n. zischen, schnirren, nnsse, doch auch geestiger, z.B. lesen,
ohne das Ganze zu erfassen, nur Einzelterlade f., Futterkasten m., Werkzeug S. sissen.
nes, einem gerade Mundendes auswáhzum Hackerlingschneiden ; -werk n.
SnQQfster, f , S. snoever.
lend ; kinderen - graag, Kinder naschen
Schnitzwerk n., Schnitzerei f., holzge SnQQftaal, S. snoeverij.
SnQgien, v.a. beschneiden, das gein ; hij snoepte van het dessert, er
schnitzte Verzierungen; -wond f. SchnittUeberflussige od. für überflüssig Ange- naschte vom Nachtisch ; hij leest niet,
wunde f.
Snik, m. Schluchzer, Schiucken m., sehene von etw. abschneiden; boomen, hij snoept er maar zoo wat in rond, er
das Schluchzen, krampfhafte Zusammen- heggen -, Bäume, Hecken beschneiden, leest nicht, er nascht nur drin herum (im
ziehung der Luftröhre, von einem un- abásten, ausä sten, aushauen, auslichten, Buch) ; zij heeft gesnoept, sie hat gewilikurlichen, kurz abgestoszenenSchalie ausputzen; geld -, Geld beschneiden,(alt.) nascht, sich mit ibrem Liebhaber zu tief
begleitet ; (lig.) den laatsten - geven, kippen; iem. de vleugels -, jemn. die eingelassen.
bnQQper, m. snQQpster f. Náden letzten Athem ziehn, aushauchen, Fiügel beschneiden, seine Macht beden Geist aufgeben ; tot zijn laatsten -, schranken ; 2. naschen, bes. Obst you den scher m., Náscherin f., wer nascht ; 2.
bis zum letzten Seufzer, Aechzer, Baumen, (veraligemeint) unerlaubt ge- Lustling m., wer mit Frauen verbotnea
Uurgang sucht.
Athemzug; 2. Schneckenkegel m., das ^nieszen.
SnQeperig, ad j. naschhaft, S.snoepkegelförmige Schneckenrad in einer
SnQQier, m. snQeister f. BeTaschenuhr; 3. (Mus.) kleine Pause f. schneider m., Beschneiderin f. von Bäu- achtig ; 2. artig, hnbscb, nett, niedlich;
Snik, adj. hij is niet recht -, er men &; 2. Náscher m., NLkscherin f.; 3. -heid f., S. snoepachtigheid f.; 2. Zierlichkeit, Nettheit, Niedlichkeit f.
ist nicht bei Troste, nicht recht bei S. snoeimes.
tsnoeperij, f. Nascherei f., NaschSinnen.
SnQQierig,adj . naschhaft, genáschig.
SnQQiing , f. Besch neid ung f., das werk n., Leckerei f.
Snik , f. (Prov.) S. trekschuit.
SnQQpertje, n. (dim.) NáscherSnikheet, adj. erstickend beisz, Beschoeiden ven Báumen &, S. snoeien.
S. smoorheet.
SnQQj kunst, f. Beschneidekunst chen, Naschmáulchen n.; kleiner Nascher;
Snikken, v. n. schluchzen, den f., die Kunst Brume za beschneiden; - it. (Kosewort), hübsches, liebes Kind,
Schluchzer hagen, infolge von Betrub- maand f. Bezeichnung des Februars, in Zuckerkind.
niss, heftigem od. unterdrucktem Wei- welchem gewóhnlich die Báume bescbnitSnQepgoed, n. Nascb werk n., alnen ; zij weende niet meer, zij snikte' ten werden; -nies n. Baummesser, Gar- lerlei Speisen zuur Naschee.
nog maar, sie weinte nicht meter, sie tenmesser n., Hippe, Gartenbippe f., si -^ SnQ@pig, S. snoeperig.
cheiförmig gekri mmtes Messer zum BeSnQçip -lust, f. Naschlust f.; -markt
sch.Iuchzte our noch.
Snikkeren, V. a. S. snipperen. schneiden der Bkuuie, it. Traubenmesser, m. Naschmarkt m., een Marktplatz, wo
Snip, f. Schnepfe f., eine Gatturlg Weir,messec n., Winzerhippe f., zuur Be- Naschwaaren, bes. Obst verkauft wird;
Vogel wit langeen Schuabel; (fig.) hij schneiden der Weinstocke ; - mesje n. -reisje n. Ausflug m., kleine Lustreise.
Snoepsch, adj. S. snoepachtig.
heeft - gevangen, er hat einen Metzgers- Hippchen, Hipplein n., kleine Hippe.
SnQQisel, n. Abschnitzel n., Abgegang gemacht, ist mit seiner Bitte abgeSnQ Aster, f . S. snoeper.
SnQQp tafel, t. winkeltje n.
wiesen worden ; een - aan hebben, einen schnittenes, bes. das beien Beschneiden
l^'aschtisch rm., Naschkram m., Tisch,
Zoef haben, betrunken sein ; 2. (een der Báume gewonnene Reisholz.
-

-

-

-

-

-

-

Slio.
Kram einer He kerin, welche Naschwerk
fur Kinder feil hat ; -tijd rn. Naschzeit,
Obstzeit f.; -zucht f. Naschsucht f.
Snoer, n. Scheur f., aus Fáden
zusammengedrehtes rundes Band,dicker
als ein Faders, dunner als eine Leine ;
eene - paarlen, eine Schnur Perlen, Perlenschuur; meet-, Messsch uur ; rscht-,
Richtschnur; - van eene zweep, Peit-.
schenschnur, Peitschenschmitze f., S.
slag (9) ; (fig.) iem. aan zijn - krijyen,
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laufende Bart der Oberlippe; it. eine den hotz aus der Nase hangen lassen.
SnQtterig, adj. rotzig, voller Rotz,
Snork, ni . Schnarchen, Ge- rotzbescbmutzt.
schnarch n.
SnQtterik, m. S. snotneus.
SnQrkaehtig, adj. prahlerisch, Snottig , adj. rotzig ; -heid f. Rotzgroszsprecherisch.
igkeit f.
SnQrken, snurken v.n . schnar- Sint-visch, m.RotzGsch,Schleimchen, den Ton hóren lassen, den die Ei- fisch m.; -vlies n. Nasenschleimhaut f.
Person mit solcheni Bart.

zitterung des Gaumsegels and Zápfchens
bei er ln- and Exspiration, bes. im
Schlafe hervorbringt, wean der Mund
offen steht and die Rachenenge so ziemlich geschlossen ist, (scherzh.) Bretter
schneiden, Lóeher in den Barchent rei szen ; 2. schnarchen, pochend reden, von
sich grosz and von Andern verachtlich

jem. aas Schnurchen bekommen, auf
seine Seite bekommen, für seine Partei
gewinnen.
SnQeren, V. n. schnuren, auf eine
Scheur reiken ; paarlen -, Perlen
schnuren; (fig.) iem. den mond -, jemn. denken.
den Mund, das Maul stopten, ihn schweiSnQrker , m. snQrkster f.,
gen machen.
Schnarcher m., Schnarcberin f., wer
SnQQrrecht, adj. schnurgerade, schnarcht; 2. (fig.) Schnarcher, Pocher,
so gerode wie eine ausgespannte Schnarrhans m., Schnarcherin, Pocherin f.
Schuur.

Snuf, f. Geruch m., bes. ábler Geruch ; het vleesch heeft een -, een snufje
weg, das Fleisch riecht, riecht ábel; (fig.)
hij heeft er de - van, er riecht Lunte,
riecht den Braten, hat von der Sache
Wind bekomnien; 2. Schnupftaback m.,
S. snuif.

Snufje, n. (dim.) Geruch m., S'
snuf; 2. -s, die neuesten Modeartikel; zij
moet er altijd de -s van hebben, sie muss
immer dat Neueste haben, nach der
neuesten Mode gekleidet sein.
Snuffelaar, m. snuffelaarster
f., Schuther, Spürer m. Schnufflerin,

SnQQrtje, n. (dim.) Schnnrchen, Snorkerij, f. Prahlerei f., S. snoe- Spurerin f., wer schunffelt, aufspürt,
verfj.
Schnurlein n.
neugierig in Alles seine Nase steekt.
Snoes, m. snQQSj e n., Puppchen, SnQrking , f. Schnarchen n.
Snuffelen, v . n. schnnffeln, schnoDöckchen n., kosende Bezeichnung eines
lieben, zierlichen Kindes; welk een
aardig snoesje, welch ein zierliches,
nettes Puppchen ; gij zijt mijn lieve -,
mijn lief -je, Diu bist mein liebes Máuschen , mein Herzbláttchen , Herzkäferchen, Zuckerpuppchen, mein kleiner
Herzensdieb &.
Snoeshaan, m. Prahlhans, Aufschneider, Windbeutel m. ; it. sonderbarer Kauz, wunderliches liesteek, nar
-rischeKl,Sakn.

SnQrktaal, f. Groszsprecherei f., bern, schnuppern, wiederholt and in
S. snoeverij.
kleinen Absatzeu die Luft durch die

Snood, adj. schnöde, Verachtung
verdienend, schándlich, schlecht, frevelbaft, verrucht; 2. (Prov.) witzig, schlau.
SnQQdaard, m. Bósewicht m.,
bóser, schándlicher Mensch.

Art Kropffische ; 2. Rotznase f., S. snot- Schnupfer.
neus (2).
Snuifster, f. S. snuiver.

SnQrren, v.n. schnurren, einen Nase hörbar einziehn and ausstoszen,
dumpten, zitternden Schall horen lassen bes. beim Riechen and Anfspüren; (fig.)
od. hervorbringen; het spinnewiel snort, gij hebt in mijne zaken niet te -, da
das Spinrad schnurrt; de pijl snorde kast in meinen Sachen nicht za schnufvan den boog, der Pfeil scbnurrte vom fen, zu kramen, deine Nase nicht in
Boen ; 2. haudern, rumpeln, in einem meine Sachen zu stecken.
Rumpelkasten, Zeiselwagen tabren.
Snufi'en, v. n. schnauben, S. snuiSnQrwagen, m.Zeiselwagen, Bum- ven.
melwagen, Rumpelkasten m., schlechtes
Snugger, adj. gescheidt, verstanGefáhrt.
dig, king, intelligent, S. schrander; -heid
SnQQshanig, adj. prahlerisch, Snot, m. Rotz, Nasenschleim m.
f. Gescheidtheit, Klugheit f., S..schrangroszsprecberisch.
Snot, f. Rotz m., bósartige Verschwa- derheid.
rung der Nasenschleimbaut, eine hrankSnoet, m. Schnauze f., S. snuit.
Snuif, f. Schnupftaback m.
SnQQtje, n. (dim.) Schnauzchen, heit der Pferde and Schafe.
Snuif— doek, m . Schnupftuch n.;
Maulchen, Kussmâulchen n. , it. Ge
SnQtachtig, adj. rotzartig, rotz- -doos f. Schnupftabacksdose, Schnupf-sichten. áhnlich.
tabacksbuchse, Tabacksdose, Dose f.
SnQQven, Y. n. prahlen, pochen, Snot-baard, m. Rotzbart m., S. Snuifelen, v. a. S. snuiven.
- jongen; -doek m. Rotzlappen m., Sackaufsch netden, groszspreclien.
Snuifi'abriek, f . SchnupftabacksSnQQver, m. Prahler, Pocher, Auf- tuch n.; -jongen m. Rotzbube, Rotzlefel, fabrik f.
schreider, Groszsprecher, Windbeutel, Rotzbart, (Prov.) Schnottbengel, SchnaSnuifje, n. (dim.) Prise f., eine
derbube m., pöbelhafte Bezeichnung eines Quantitát, soviel man zwischen den
(Prov. ) Schnaufer. m.
Snoeverjj, f. Prahlerei, Pocherei, Buben, bes. eines vorlauten, naseweisen; Spitzen der zwei od. drei Vorderfin-koker m. S. -neus (1); -lepel m. S. -jon ger fasst, bes. von Schnupftaback ; een
Groszsprecherei, Windbentelei f.
-muil m. Rotzmaul n., S. - neus;-gen; - nemen, eine Prise nehmen ; gij hebt
Snof, f. Schnupfen m.; de - hebben,
-neus m. Rotznase f., (Prov.) Schnuder- maar een - van het zaad van noode,
den Schnupfen Naben.
nase, rotsige Nase; 2. Rotznase f., nie- du brauchst nar eine Prise von dein
SnQften, S. snuffen.
driges Schimpfwort für junge, bes. an- Samen.
SnQgger, S. snugger.
maszliche, vorwitzige, brutale Buben od. Snuif-koker, m. S. snuiftieus;
Snol, f. Metze, Hare f.
Snollen, v.a. pijpen -, die fertigen' Madchen ; wat verbeeldt zich die -?, was -molen m. Schnupftabacksmnhle f.;
Thonpleifen mit Schnolle, einer aus Tra bildet sich dieser Rotzlöffel, diese Rotz- -neus m. and f. Schnupftabacksnase f.,
-ganth,WcsandSeifbsthnde nase ein ?
eine stark schnupfende Person ; -pot
Ti ncl^e, bestreichen.
Snotolf, m. Scbnuderfisch m., eine m. Schnupftabackstopf m. ; it. starker

SnQQdheid, f. Schnndheit, Schnödigkeit, Schándlichkeit f.; 2. (Prov.)
Schlauheit, Listigkeit f.
Snor, m. Geschnurr n., schnurrender Laut m., S. snorren; (fig.) een - heb ben, einen Rausch haben, betrunken sein.

Snor, f. Schnurrbart, Schnauzbart,
Knebelbart m., der wie ein Knebel quer-

SnQtschrabber, m. Bartkratzer
m., verachttiche Bezeichnung eines Barbiers.
SnQttebel, f. herabhangende Rotznase f., (Prov.) Schnudel, Rotzschnudel
m.; 2. S. snotneus (2).
SnQtten, v.o. S. snuiten.
SnQtter, m., S. snot; 2. Nose f.
SnQtteren, v.n. rotzen, Rotz and
Wasser weiven, (Prov.) schoudern, bes.
von Kindern, die bei heftigem Weinen

Snuiftabak , f. Schnupftaback m.,
Gegensatz von Bauchtaback.
Snuisteren, V. n. naschen, S.
snoeien (2) ; 2. schalen, S. snoesteren; 3.
schniitfeln, S. snuffelen.
Snuisterij, f. Trb{lelwaare, Dat
-zendwarf.,(Gg)Bateln,Kigketen ; ik kan mij met dergelijke -en niet
ophouden, ich kaan mich mit solchen
Lappalien nicht abgeben.

Snuit, m, Schnauze f., das weit

Snu
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So.

So.
SQbortjes, adv. S. sober.

Soepj©, n. (dim.) Suppclhen, SiippSobriëtreit, f. Maszigkeit, Niicb- lein n., S. soep.
Schweine, Il ►nnde &; it. verncht.lich fur ternheit., Fruralitat f.
Soep-ketel, m. Suppenkessel m.;

Itervorragende, mit der Nase verbundene M iul einiger Thiere, z. 13. der
1' ase od. Mond eines Menschen ; de van den olifant, der Bfissel des Elephanten ; 2. (den schranzen hnlich hervorragenden Theil an Gefässen and
;eráthen bezeichnend), Schnanze f.,
Schnabel m. ; (Seew.) Schnabel, Vordereteven m.

SOci,a1, adj. social, gesellschaftlich,
staatsgesellschaftlich, dieGrundlagen des
Staatsvertrags bereffend ; 2. handelsgesellschaftlich, privatgesellschaftlich ; 3.
gesellig.

Sociabel, adj. gesellig.

Socialisme, socialismus, n.

Snuit, f. Hede f., das in der llechel Socialisrnus m., das System, wonach die
zuriickbleibende Fasergewirre von llanf iburgerliclhe Geselischaft aril Gemeinsam-

-kom f. Suppenschiissel, Suppenschale

f., Suppennapf m. ; - lepel m. Suppenletuel m., groszer, tiefer Loffel, mit
welchem die Suppe auf die Teller gegeben a ird ; -sc/Lotcl m., . S. -koen ; -vleesch
n. Suppenfleisch n., wovon die Suppe
gekocht ist.
Soes, I. Pfitzanf m., ein in die llohe
gebendes Eiergeback.
Soes, m. Taumel m., Geistesabwesenheít, ltetauhung f., S. dommel.
Soezen, V. n. in einem Taumel, in
einer Art Bet.iubung sein, in den Bohnen herumgehen, zerstrent, scl.wachsinnig sein, träumen ; gij soest, du
tranmst, schwatzest in den Tag hinein.
SQezenman.dje, n. Pfitzaufkórbchen, Confectkoncchen n.
Soezerig, adj. dosig , duselig, in
Bewusstlosigkeit, im Halbschlaf, schlaftrunken, S. dommelig ; -beid f. Taumel,
Dusel m., Doserei f., traumerisches
Wesen.
Sofa, f. Sopha m., Art Kanapee.
Soigneeren, V. a. fur etw. Sorge
tragen, ant etw. Sorgfalt, Fleisz ver-

od. Flarhs.
heit der Arbeit and verhált.nissmaezige
Snuit—aap, m. Schnauzenaffe m., Vertheilung des Ertrags gegründet wereine At enart mit langer Schnanze; den soil.
-brears f. Nasenbremse f., eine Art
Socialist, m. Socialist, m., Anhbnlliisselfriegen.
ger des Socialismus.
Snuiten, v. a. schnänzen, schnen .
Societeit, f. Gesellschaft, gezen, schnaubend, durch schnelle tend. schlossene Gesellschaft f., Clubb in.,
heftige Ausstoszung der Luft reinigen; eine Anzahl Personen, die sich von dem
den neus -, die Nase schnauzer, potzen; ausschlieszenden Standpunkt ihres Stan2. de kaars -, die Kerze, das Licht des aus zu einer Geselischaft verbonden
schnäuzen , putzen, von der Schnrippe haben behufs gesellagen Verkehrs &, and
reinigen; 3. iem. -, jem. schnäi zen, das Local derselben ; lid van de - zijn,
prellen, iibern timen.
Mitglied der Geselischaft, des Clubbs
Snu ter, m. Lichtschere, Licht- sein ; de commissarissen der -, der Vorputze, Putzschere f., ein Werkzeug stand der (geschlossenen) Gesellcchaft,
zum Putzen der Lichtschnnppe; 2. (fig.) des Clubos; 2. (cane Anzahl Personen
een rare -, ein sonderbarer Kauz, ein bezeichnend, die sich zu einem a,ndern
wunderlicher Heiliger, ein komischer Zwerk als dem (lor bloszen Unterhaltung wenden.
Patron, ein schnurriges Besteek.
verbonden hahen), Geseilschaft; de Soirée, f. Soirée f., AbendgesellSnuïterbakje, n. (dim.) Licht- van Jezus, die Gesellschaft Jesu, die schaft f., Abendzirkel m., Ahendkrbnzprutzentbller m.,Lichtscherenpli ttchen n. Jesu iten,
chen n.
Sniting, f. Schnäuzen n.; 2.
Soda, f. Soda f., unreines, kohienSoja, f. Soja f., eine kraftige Tunke
sanrea Natron.
Schnáuzen, Schneiden, Prellen n.
aus der Sojabohne.
Sriuit kever, m . Schnauzenhàfer, Soda -water, n. Sodawasser n., Sok, f. Socke f., Strumpf ohrte
Busselkáfer m.; -naot f. Schnauzenwotte'' ki nstliches Mineralwasser, worm Soda Beinling, Fiiszling eines Strumpfs.
f.; -papegasi m. Russelpapagei in.
aulgelost ist; -zeep f. Sodaseife f.
Sokkel, m. Socket m., Fuszgestell
Sni,itsel, n. Schnuppe, Licht- Sodium, n. -(Ch.) Sodium. n., Untersatz eines Brustbilds, einer Vase &,
schnuppe f., gesclhnäurte Schnuppe in Grundlage der Soda.
2. Sockel, Plinthe f., ein platter Unterder Putzschere.
Sodomie, sodorniter j f. So satz, der die Grundlage eetweder eines
Snuit spinner m., spinster domie, Sodom iterei f., Gescl.lechts-' ganzen Gebaudes od. eines auf einem
f. Wergspinner, Hedespinner m., Werg- schándtnng.
Fusz stehenden Theils macht.
spinnerin, Hedespinnerin f. ; -tor m. . Sodomiet, Sodomieter m.' So], f. (Mus.) Sol, G n., fünfte Note
Bi gselkkfer, Schnauzenk fer, Elephan- Sodomit m., war Sodomie treint.
der Tonieiter.
tenkafer m. ; -visch m. Busselfisch in.,
Soebatten, v. n. wit der eines Sgla, f. Solawechsel m., uur in
S. snavelvi.sch; -vlieg f. Russelfliege f.; Mannes onwaardigen, sich in den Staub Etnern . Exemplar ausgestellter Wechsel.
-worm m. Russelwurm m., ein Einge- erniedrigenden Demuth um etw. bitten, Sold, n. Sold m., S. soldij.
weidewurrn.
kriechend hetteln.
Soldaat, m. Soldat m., ein urn
Sr jjven, v. n. schnauben, schnauSQebatter, m. Bottler, Kriecher, Sold dienender Krieger, bes. insofern
fen, den At.hem hörbar and . heftig Schmeichler m.
er keine hóhere Stelle ..einnimmt, and
durch die Nase' ziehn and aosstoszen,
Soep, f. Suppe f., eire mit Li ffeln dann, indeni die Beziehung auf den
bes. von Pferden ; 2. schnupfen, Taback zu . essende gekochte flussige Speise; Sold in den Hintergrund od. ganz
schnupfen.
(fig.) Tem. een -je geven, jemn. ein Siipp- zurucktritt, eine zu den Truppen eines
Snuiver, m. Schnupfer, Taback- lein, ein wiilsches Supplein koehen, Staates gehorende Person,; hij os gescbnupter m. ; 2. Luftloch n., behufs jem. vergiften ; 2.. (eire lange, weit - meen -, er ist gemeiner Soldat, ein
der Ventilation in der Wand gemachte schwevf ge, wasserige Rede bezeichnend), Gemeiner; een oud -, , ein Veteran ; Qeffnung ; 3. Vorthiire f., vordere Dop Suppe, liruhe f., langer Brei.
worden, Soldat werden, tinter die Solda-pelthirzaAwungdeZlft.
Soepachtig , adj. suppicht, fliis- ten gehn.
Snuivertje, n. (dim.) kleine sig 'wie Suppe ; 2, ik ben niet -, ich
Sold► ,tje, n. (dim.) Soldátchen
Knche, kleiner Herd auszerhalb des mache mir nichts aus Suppen.
n., kleiner, jonger Soldat; - spelen,
Hauses ; 2. (Seew.) leichte Brise, sanfte
SQQp- balletje, n. Suppenklösz- Soldâtchen spielen, das Soldatenspie)
Kühlte f.
chen n.; -been n. Suppenknochen m., spielen, von Kindern, wenn sie den
S.
snorken.
wovon
die Suppe gekocht ist ; -bord n. Dienst and die Uebungen der Soldaten
Snt^trken, V. n.
Sober, adj. maszig, frugal ; een - Suppenteller n., Art tirferer Teller, von nachahmen ; boden -s, Bleisoldaten,
maal, eine frugale, einfache Mahlzeit; welcher man die Suppe isst; -eelster f., als Kinderspielzeug; 2. (in Butter ge2. karglich, sparlich, dnrftig , ärmlich ; -eter m. Suppenesserin f., Suppenesser m. backene Semmelschnittchen zuip Gareen - beslaan, eira sparliches, di rftiges
Sopperig, adj. weitschweif g, ge- wren ven Speisen, bes. von Spinat,
Einkommen ; - moeten leven, ármlich, debut, Iangweilig, breit, záh.
bezeichnend), Crouton .m.
karglich leben mussen ; -heid f. MaszigSoepgroente, f. Suppenkraut n.,
Soldagtschap, n. Soldatenschaft
keit, Einfachheit, Frugalitat,Kargliehkeit, Gartengewachse, welche als Wiirze in f., das Soldatsein.
-

-

-

-

:

1

híargheit, Sparlichkeit, Aerwlichkeit f. Suppen gethan werden.

Soldiaten—brood, n. Soldaten.-

Sol.

Sol.

Som.
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Somnambuljsme, n. Somnamjem. weckend liin und lier ziehn, heruniSoldatenrata n., Oe!,Tnnirg in der Mitte ziiiisen; 11. V. n. roet iem.-, jem. zum bulismus ru., der Zrz tand Somnamt:iiiler.
Somp, f. Sumpf m., S. inoeras.
eines Marses; -hoer f. Soldatenhure f.; Besten haben, foppen.
Somp ,g, asij. sumptig, S. moerassig.
-kind n. Soldatenkind rr.; -kleed n., SollicitInt, in. sollicitante f.

iwot, Commisbrot n. ; .gat n. (Seew.)

SQmpvogel, in. Sumpfvogel m.,
-kleeding f. Soldateukleid n., Soldaten - Bewerber, liittsteller ui., iiewerberin,
S. poelvogel.
kleidung f., 'Uniform, Montur; -kroeg Iiitfstellerin f.
Soms, somtijds, somwjlen,
Sollicitatie, f. Bewerbung f. um
f. Soldatenkneipe f.; -leven n. Soldaadv. b ► sweilen, zuweilen, dasin and
t.enieben n.; -lied n. Soldatenlied n.; eine Steile.
Sollieiteeren, v. n. sich hewer- wanti, mitunter, rnanchmal;' hij kan -meid f. Soldatendirne f.; -rok m. Sol-

zeer vrooli'k zijn, er kann biswailen
datenrock m.; -school f. Soldatenschule ben urn eirte Steile.
Solliciteur, rn. (alt..) S procureur. recht heiter zijn ; ik zie hem - op
f. ; -stand m. Soldatenstand ni. ; -tros
Solmiseeren,v .n. S. solfeggieeren.. straat, ich sehe ihn zuweilen auf der
In. S. legertros; - vrouw f. Soldatenfrau f.'^
Soldaterij, f. Soldatenthum, Sol-' SQlo, in. Solo n., in Musik od. Tanz'', Strasze; 2. etwa, vielleicht, nrnglicheretw., worm sich jem. allein, oline weise; hier kon - iem. vragen, hier
datenwesen n., Soldatelsca f.
Liegleitung producirt; 2. (Kartensp.) Solo. könnte etwa jem. fragen ; zoude het Soldoor, n. S. soldeersel.
Soldoer - blok, n. Lnthst.ein m., Soloecisme, n. Solecisrnus m., ook bedeesdheid zijn, staat 4^, sollte e^
etwa auch Schiichternheit sein, was&;
cm n tuit Li chern versehener Sandstein grarnrnatischer Schnitzer.
SQ10- partij, f. Solopartie t., -spe - als gij hem mocht zien, zeg het hein
der Glaser, worin das Metall zum Letliern
befindlich ist ; -bout ni., -ijzer n. Loth- ler til. Solospieler m.; -stern f. Solo- dan, wenn do )tin etwa sehn solltest,
sage es ilrm ; hij mocht - denken, er
kolbeu m., ein eiserner Kolben, welcher stimme f.; - zanger in. Solosanger m.
beirn Löthen heisz gemacht wird, urn das Solstitium, n. Solstitium n., Son- rnóhte etwa, vielleicht denken.
SQmtemets, adv. (Prov.) bilweiner;weeniie f.
Loth zo schmelzen.
en, S. soms.
^ ol>itie, f. Auflösung f.
SoldQQrder, m. Löther m., wer
Sonate, f. (Mus.) Sonate f., eine
Som, f. Surnme f., Facit einerAddilc thet.
So]dQ ©ren, v .a. löthen, mittelst. tion ; de - van twee getallen, die Sninme Composition für ein Instrument, die aus
geschmolzenen Lothe(Bleis)od. einesan- zweier Zalileri ; 2. (eine Gesamrntzahl be- drei od. vier im Character verschiededern leichtl)iissigen Metallgemisches zo- zeich eend ), Sumnie ; de -beloopt &, die nen, aber int Ganzen sick auf Eiste
sammenschrnelzen ; de goot dicht -, die Summe betrágt &, summa sumrnaruw ist Grundernpfindung beziehenden Ton .

-

llachrinne löthen, eine Bitze in der Rinne es &; 3. (eine unbest,immte Menge Geldes bezeichnend), Summe ; eene ronde -,
zulóthen.
SoldQQr - ijzer, n., - kolf, f. S. eine runde Surnme; hij heeft er eene aar
een aardig - reetje bij verdiend, er-dige,
bout.
Soldooring , f. Lótlhung f., das hat eine hiibsche Summe, ein hubsches
Lifthen ; 2. Lótlie f., das zum Löthen Summchen dabei verdient; (pregnant),
daar zijn -men mede gemoeid, dabei steDienende, S. soldeersel.
So1degr1amp, f. Lothlampe f., hen (grosze) Sommen auf dem Spiel; 4.
eine Lampe, an deren Flamme kleine (eine irithinetische Aufgahe bezeich-

Sachen geiothet werden, z. B. bei den

Goldarbeitern.
Soldoorsol, n. 1.óthe f., das znm
Löthen dienende, geschmolzene Metall.
Soldeer —staal, n. S. soldeerbout;
-tin n. Lettrzinn. n., Zinn zum Löthen.
Soldenjcr, m. Saldeer, Söldling

m., wer um Sold dient.
Soldij, f. Sold m., Lnhnnng f., der
den Soldaten gezahlte Lohn; in - nemen,
in Sold nehmen.
Solemneel, adj. solenn, feierlich.

Solemniteit, f . Solemnttat, Feierlichkeit f.
So1$ège, f. Solfeggio f., Noten-Abc.
SolfeggteQren, v, n. solfeggiren;
Solfeggios singen, solmisiren, vocalistren.

Soifer, n. Schwefel m., S. zwavel.

nend), Rechenexernpel n.; -men opgeven,
Rechenexempel aufgeben ; hebt gij uwe
-men al af?, kast du deine Exempel
schon aus{ erechnet?; deze - komt niet uit,
diese Rechnung ist nicht richtig; de
proef op de -, S. proef.
SQmber, adj. duster, faster; een
sombere Maneer, eine finsteres, drinkles
Zimmer; - weer, dusteres, tinbes Wetter; 2. schwerrniithig, niedergeschlagen,
triiliselig, .trubsinnig; eene -e stemming,
eine trübe, schwermuttiige Stimmung;
-heid f. I)ásterheit, Dunkelheit, Schwerrnoti f., Triihsinn m.
SQmma, f. Somma f., S. som.
SOmm tie, f. Auf orderong f. (zur
Uebergahe); 2. Mahnung, Lathing f.
(vor Gericht) ; 3. Snmmirung f., Zusammenzähien n. beirn Rechnen.

Sommè@ron, V. a. summiren,
Soli dgkjr, adj. solidarisch, so dass
jeder Einzelne für das Gesammte haftet. zusammenzablen ; 2. iem. -, jein. (alit
;

Solidariteit, f. Solidaritát f., soli- Beobachtung der u.blichen Formeu) auf-

darieche Verpfl:ichtung.

fordern, mahnen, vorladen.

SQmm,et.je, n. (dim.) Summchen
danerhaft, zuverlassig, reel!, gesetzten n., kleine Somme.
Sommige, Zahlw einige, etliche.
Wesens.
Sommiteit, f. Raupt`person f.,
soliditeit, f. Soliditát f., das Soli- bochgestellte
Personen, Coryphaen,
desein.
Matadore.
Slist, m. (Mus.) Solospieler m.
Somt mbU1e, m. und f. Som
S.o it r, ar, Solitar m., einzeln geSomnambule f., eire-nambiler.,
fasster Diamant.
SQilen, v.a. iem. -, jem. prellen, aril nachtwandelnde,schtafwandelnde,rrrondeinem strati angespa,nrrtcn Tuche od. suchtige Person, bes. eine in solchen
Teppich wiederholt indie llóhe schnellen Zustand durch den sogenannten thieriand wieder auffangen, (verallgemeint) sclaen Magnetisrnus versetzte.

Solide, adj. solide, fest and sicher,

stucken besteht.

Sonde, f. (Chir.) Sonde f., Senknadel, griffelfórwiges Werkzeug, damit
in der Tiefe zu untersuchen.
Sondeoren, V . a. soudiren, mit der
Senknadel nntersruchen ; (fig.) jests. -,
jein. soudiren, ausforschen.
Sondoorij zer, ra. S. sonde.
Sondogrïng, t . Sondirung f., das
.

Sondiren.
Sonnet, n. Sonett n., eine Art Gedictit aus zwei Vierzeilen, die lurch zwei
(viermal wiederkelirende)Reime verbunden sind, and zwei breizeilen mit zwei mal drei oder dreimal zwei Reimen
bestekend, Klinggedicht.
Sont, f. Sund m., Meerenge f., varzugsweise die zwischen Seeland wad der
schwedischen Kuste.
Soort, f. and n., Sorte, Art, Gattung f., Schlag .rn. ; laken van de fijnste
-, Tuch von der feintten Sorte ; hij is
eene - van goochelaar, er ist eine Art
Taschenspieler ; er zijn" verscheidene -en
van dramatische gedichten, es giebt
meterere Gattungen dramatischer Gedichte ; een raar - van mensch, eire
sonderbare Species von Mensch, ein
wunderlichesExernplar eines Menschen;
(Spr.) zoekt
Gleich and Gleich
gesellt sich gein, Art lksst nicht von
Art ; menschen van allerlei -, Leute von
jedern Rang and Stand; dat is mijn
niet, das sind meire Leute nicht;
dat is het - ! das sind die Rechten!
das ist das Rechte! das ist es, was ich
wunsche !
-

-,

-

SQQrtelijk, adj. specifisch, einem
Gegehstand in seiner Eigenart zukornrnend; -e zwaarte, - gewicht, specifische
Schwere, Etgenschwere, specifisches
Gewicht, Eigen gewicht.,
SQQrtgelij k, adj. gleichartig, der-,
gleichen, derartig, ahnliclh.
.
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So.

Sou.

SQQrtnaam, m. Gattungsname m.
Sop, n. and f. Art Suppe, bes. in
Mitch & gevwweichtes Brot ; (fig.) het is de koot niet waard, das verlohnt sich
der Mühe nicht; (Spr.) dat is - en
geweekt brood, das ist gehopft wie
gesprongen, bleibt sick ganz gleich, ist
das Namliche ; zij zijn met één overgoten, sie sind mit Einer Suppe

Spa.

SouffrQQren, v.n. leiden, S. lijden. (Spr.) men hakt geen hout, of er valSou1agQQren, v.a. erleichtern, S. den -s, wo man zimmert, fallen Spáne.
verlichten.

Spagkndertj e, n (dim.) SpanSoumjs, adj. unterwürfig, unter- di en, Spánle'n, Splitterchen n., kleines
tháriig, gehorsam, demuthig, zahrn.
Stwckchen, Kleinigkeit ; daar komt geen
Soupconngoren, v.a. verdach- - van terecht, davon bleibt kein Splittigen, S. verdenken.
terchen u brig.
Soupé, souper, n. Souper, Abend- Spg4nderwijn, m. mit Holzspáessen, Nachtessen, Abendbrot n.; een - nen geklarter Wein m.
ubergossen, in Einem Tiegel geschmolzen, geven, ein Souper geben, Gaste mit einem
Spaan-jongen, -raper m. Zimgleichen Schlages; (Seew.) het ruime -, Abendschmaus bewirthen.
mermannsj unge m., der die Spine
het
See;
ruime
kiezen,
opene
in
die
Soupeer ern v.n. soupiren, zu Nacht zusammenliest, S. krullenjongen; -mand
See stechen ; wij krijgen -, wir bekom - essen.
f. Spánekorb m., Korb fur die Spane.
;
2.
Schfiampe
f.,
S.
Regen
slobbering.
men
Soupeetje, n. (dim.) kleines Sou- Spaanseh, adj. spanisch, zu SpaSophjsme, n. Sophisma n., spitz- per, kleiner Abendschmaus.
nien gehorend, aus Spanten stammend,
Eindiger Trugschluss.
SQp1e, adj. geschmeidig ; (fig.) dort einheimisch, den Spaniern eigen &;
Sophist, m. Sophist m., jem. der enksam, folgsam.
de -e taal, die spanische Sprache;
and in sofern er sich in Sophismen
Souplesse, f. Geschmeidigkeit, eene -e, eine Spanierin ; -e zeep, spabewegt.
(fig.) Biegsainkeit, Lenksamkeit f.
nische Seife; - groen, spanisches Grün,
Sophisterij, f. Sophisterei f.,, SQUree, f. Quelle f., S. bron.
Spangrun, Grenspan ; -e vliegen, spasophistische Ueberredungskunst, SpitzSourdine, f. (Mus.) Sordine f., nische Fliegen ; -e peper, spanischer
findigkeiten.
Dampfer m., Vorrichtung zum Dampten Pfeffer; — wit,spanischesWeisz,spanische
Sophjstiseh, adj. sophistisch, des Tons, bes. bei Saiteninstrumenten. Schminke, Schminkweisz ; -e ruiters,
nach Sophisten Art.
Souspied, m. Steg m., Strippe f., spanische Reiter, S. ruiter; -e
SQppedoppen, S. soppen.
Sprungriemet: m., ein omen an der Hose ,wand, spanische Wand, Tapetenwand,
SQpp©n, v. a. eintauchen, eintun- befesti;;ter Riem, der die angezogene am S. scherm; (fig.) dat komt mij - voor,
ken, stippen, einbrocken; (fig.) hij sopt Stiefel festhalt and ihr Indiehoheschie- das kommt mir spanisch, fremd, seltniet ruim, er bat nicht viel in die Suppe ben verhindert.
sam vor; het ziet daar - uit, es sieht
zu broeken, ist nicht wohihabend.
Soutane, f. Soutane f., langes eng da armlich, armselig aus; II. s. n.
SQppig, adj. saftig, S. sappig;
-ármeligsAtkeidaholscerGit- het -, das Spanische, die spanische
-heat L Saftigkeit f.
Sprache ; op zijn - gekleed, in spanilieher.
SoprUfin, f. Sopran, Discant m.,
SoutenQOren, v.a. unterhalten, S. scher Tracht.
die hocbste, die Oberstinzme.
onderhouden.
Spafknschvaarder, m. SpanienSorb@t, n. Sorbet(t) m., eine Com- SQUterrain, n. Souterrain, Keller- fahrer m., Schiffer oder Schiffe, die
position von Zucker, Zitronen, Ambra geschoss n.
nach Spauien fahren.
& mit Wasser als Getránk od. als
Souvenjr,n. Souvenir, Andenken n. Spaantje, n. (dim). Spánchen,
Gefrornes.
Sonverein, m. Souverán m., sou- Spánlein ra., kleiner Span.
Sorteerder, m. sortQQrster f. veráner Herrscher; it. Name von Gold- Sp&ilrbank, f. Sparkasse f., ót%ntSortirer m., Sortirerin f.
rnünzen.
liche Anstalt, in welcher man kleine
SortQQren, V. a. sortiren, assorti- Souverein, adj. souveran, ím Be- Ersparnisse zinsbar unterbringt; -bende f.
ren, nach Sorten ordners, assortiren, ein sitz der hochsten Staatsgewalt od. darauf Reservetruppen f. pl.
Lager, sich mit Waaren aller zum bez%glich.
Spaarder, m., sp$grster, f.
gehörigen Sorten versehen;
Souvereiniteit, f. Souveránitat f. Sparer m., Sparerin f., wer spart.
deze winkel is goed gesorteerd, dieser die souvernne Herrschaft od. Gewalt.
Spgar-geld, n. Spargeld n., erLaden fist wohi assortirt.
Sovereign, m. Sovereign m., spartes Geld; -goed n. Spargut n., ersparSortgiQring, f. Sortirung f., das englische Goldmnnze, ungefahr zwölf tes Gut ; -haard m., - kachel f. Sparherd
Sortiren.
Gulden im Werth.
m., Sparofen m., ein Herd, ein Ofen van
Sortie, f. Art leichter Damenman- Spa, adj. S. spade.
eigenthnmlicher, Brennmaterial sparen tel, ein Ueberwurf beien Besuch von TheaSpaak, f. (Seew.) Spatie f., ein der Eiarichtung; -kant m. S. slooiskant;
ter, Concert, Ball &.
mit der Hand zu regierender Hebel, -kas f. S. -bank; -lamp f. Sparlampë f.,
Sortiment, n. Sortiment n., ein Handhebel, z. B. die am Rand des mit eiher besondern 0s1 sparenden Einvollstándig assortirter Vorrath von Steaerrads hervorragenden Speichen zur richtung; -oven; S. - kachel'; -penning m.
Waaren.
Umdrehung desselben, die Hebebaume Sparpfennig m., S. -geld, -pot m. SparSottise, f. Sottise, Albernheit, fur Brat- and Gangspil) & ; (fig.) eene buchse f., Spartopf, Sparhafen m., eine
Dummheit f.
in het wiel steken, eine Sache hinter- verschlossene Buchse mit eineet Spalt im
Sou, m., Sou m., eine französische treiben, Hindernisse in den Weg legen, Deckel zur Bewahrung ersparten Geldes ;
Scheidemunze.
een -, een -je maken, Geld zurucklegen,
einep Riegel vorschieben.
Soubrette, f. Soubrette f., Zofe,', Spaak, adv. de zaak loopt -, die zusammensparen.
Kammerkátzchen, bes. als Rollenfach der Sache geht schief, schlágt fehl, es geht
Spagrzaam, adj. sparsam, zu spa!3u h ne.
ren bel]i -sen, nichts iberdas unuingángzu bösen Häusern.
Soufe@ren, v.n. souffliren, jemn.' Spaan, f. Span m., dunne Holzla- lich nothwendig Ersheinende aufwendas zu ;jagende einflustern, einblasen,' melle von gröszerer od. geringerer Aus- dend, haushálterisch, wirthschaftlich, gebes. einem Schauspieler.
dehnung in Lange and Breite ; - t►oor nau; - leven, sparsam leben ; met iets Souf giUr, m. Souffleur m., der dem' spanen dozen, Span zu Holzscbachteln; zijn, - omgaan, mit etw. sparsam sein,
Schauspieler soufflirende Einhelfer, Zu- 2. (Buchdr.) Setzlinie f., S. zetljn; 5. sparsam umgehn ; -heid f. Sparsamkeit f.,
blaser.
(ein kleines scheiben- od. spat.enfor- das Sparsamsein.
Souf Ieurs—huisje, -hokje n., miges Werkzeug bezeichnend), boter -, Sp 4th, n. Spath m., verschiedene
Butterspaten, Butterspatel m. ; schuim -, Steinarten von wurflichtem, rantenáhnSouffleurskasten m.
llchem and schieferichtem Gefuge mit
SoufQt, m. Ohrfeige, Schlappe, Schaumloffel &.
Spgander, m. Span m., beirn FbI- glanzender Oberfláche.
Maulschelle f., Backenstreich m.
SoufetgiQren, v.a. iem. -, jern len, Behauen and Hobeln des Hofzes Spthachtig, adj. spathig , spadavon abfallende kleine, dunne Stucke; thig.
ohrfeigen, maulschelliren,
41
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Spaatje, n. (dim.) kleiner Spa- Frohndienst mit einem Spann Pferde od. nicht spannen, die Hand von der Spitze
ten.

Ochsen.

der Daumens bis zu der des kleinen Fin-

Sp nen, adj. aus Spanen gemacht; pers ausstrecken; I1. v. i. het spant er, es
-doos,w. Holzschachtel, Gegensatz zu Pa- geht scharf zu ; nu spant het, nun kommt
früh and spit, zu j eder Zeit,. S. laat.
es darauf an, nun gilt 's; het zal daar -,
Spade, spa f. Spaten m., Grab- pierschachtel.
Spanen,v.a. boter -, Butter mit dem es wird da Arbeit, Muhe, Schweisz ko.
schaufel f., Grabscheit n., ein Werkzeug

Spade, spa adj. spat ; vroeg en -,

sten; it. es wird da Handel, Hiebe, blutige
zum Umgraben der Erde, dessen breiter Spatel stechen, abstechen.
Spang, f. Spange f., etw. zierlich Kö1►fe & absetzen.
Theil ganz Hach ist; schop en —, Schaufel
Spanner, m. Spanner m., wer
and Spaten; de - bij iets steken, die Sache aus Metal! Gearbeitetes, das dazu dient,
aufgeben, fahren lassen, das Gescbäft an etw. schlieszend Eest- od. zusammen- spannt; it. zum Spannen dienendes Werk
zuhalten. Agraffe.
zeug.
hangen.
-denNagl
Spon- keten,f.Spannkette f.,óKette, Spanning, f. Spannung f., das
Spadel, S. spatel.
Spadeling, m. Spatling m., wer od. etw. damit festzuspannnen ; it. Hemm- Spannen and das Gespanntsein ; (fig.)
was zu spat zum Vorschein kommt, z.B. kette f., S. remketen; - kracht f. Spann- in eene koortsachtige -, in fieberhafter
ein spit gebornes Kind, ein spáter als ge- kraft, Schnellkraft, Federkralt, Elastici- Spannung ; 2. Spannung, gespantitesVerwóbnlich geworfenes Lamm &. tit f. haltniss, Misshelligkeit f.; 3. (die Verbinbpi►den, v.a. graben, S. spitten. SpaniQQl, SpanjQQl,m. Spanier dung zweler gegenuberstehender Mauern
Sp4denijzer, n. Spatenblatt n., m., S. Spanjaard; 2. Spaniol, Feiner spa- durch einen Bogen bezeichnend), Spanas eiserne Blatt des Spatens. nischer Schnupftaback. rung; 4. (das unter dem Sparrwerk des
Spede-steek, m. Spatenstich m., Spanjaard, m. Spanier m., jem. Daches befindliche and dienes mittragende Zimmerwerk bezeichnend), Dachdas Stechen mit dem Spaten and die ah- aus Spanien.
gestochene Erde; (fig.) das Aufgeben
Sp &nnagel, m. Spannnagel m., stuhl m.; 3.(den Schlieszbalken, Schlieszder Schlossnagel am Wagen.
riegel eines Laders bezeichnend), Spareiner Sache; -steel m. Spatenstiel m.
ren m.
Spadille, f. Spadille f., Pik Ass, im Spanne, f. Spanne f., S. span.
Spannen, v.a. spannen, auf etw. Span-raam, n. Spannrahmen m.,
L'hombre als der oberste Matador.
Spahi, m. Spahi m., türkischer, Elastisches eine die Ausdehnung vertin- Rahmen worin od. worauf etw. gespannt
dernde Kraft einwirken lassen, so dass wird ; -riem m. Spannriemen m., ein
arabiseher Reiter.
Spalier, m. Spalier n., Gelander, das Streben, in den ursprunglichen Zn- Riemen, etw. damit zu spannen ; it.
woran Ohstbaume and Reben gezogen stand zuruckzuschnellen, entsteht; een (Schuhm.) Knieriemen m., ein Riemen,
werden. touw, de pees van een boog, eene snaar, de den zu machenden Schuh & ábers Knie
Spalierboom, m. Spalierbaurn xn., zeilen, netten -, ein Seil, die „ehne eines Eest zu spannen ; -rups f. Spannraupe f.,
hogers, eine Saite, die Segel, Netze (aus- Spannenmesser m., Raupen, welche nur
S. letboom.
Spalk, f. Schiene, Schindel f., Brett- dethnend, stralfanziebend) stpannen;(6g.) vore and hinten Füsze haben and sich
then, die man nach Einrichtung von iem. een strik, strikken -, jemn. Stricke, daher welter bewegen, indem sie sich
Knochenbruchen od. Verrenkungen um Schlingen legen, ihm nachstellen ; een gleichsam ausspannen od. ausstrecken
den leidenden Theil als Schutz gegen boog, Bene veer, den haan van een geweer -, and wieder zusammenziehn.
Spans@order, m. Spazierganger m.
Verscbiebung legt; 2. Kcil, zum Ausein- einen Bogen, eine Feder, den Hahn eines
SpansQQren, v.n. spazieren, einanderhalten von Dingen dienendes Holz, Gewehrs (zusammendruckend) spannen ;
de spieren zijn daarbij sterk gespannen, herspazieren, bes. stolziren, einherstolS. spie.
Spglken, v.a. schienen, schindeln, die Muskein sind dabei straff gespannt ; ziren, mit stolzem Gebaren emberruit Schienen verseten ; een gebroken been (fig.) de boog kan niet altijd gespannen schreiten.
-, ein gebrochenes Bein schienen, ein- zijn, S. boog ; zijne eischen al hooger en Span -stok, m. Spannstock m.,
hooger -,seine Forderungeu immer hóher Spannholz n., das Holz, durch welches
schienen.
Spalkhout, n. Schienho!z n., S. spannen ; met gespannen verwachting, das Tuch beim Weben auf dem Stuhle
aandacht, mit gespannter Erwartung,Auf- ausgespannt erhalten wird; -strik m.
spalk.
Spalking, f. Schienen, Einschie- merksamkeit; 2. spannen, einengen; die Spannstrick m., Strick, etw. damit za
jas spant mij, dieser Rock spaant with, spannen ; it. Folterstrick m.
ren n.
ist zu eng, knapp; (fig.) ,zij zijn een weiSpant, f. (Seew.) Spant n., SchiffsSpalt, m. Spalt m., .S spleet.
nig gespannen, sie sind etw. mit einander rippers, durch ihre Stellung die Gestalt
Spa1ten, v.a. spalten, S. splijten.
Span, f. Spanne f., die ausgespannte gespannt, ober den Fusz gespannt, stehn des Schiffs bedingend.
Hand als bestimmtes l.angemasz; bij auf etw. gespanutem Fusz mit einander, Sp%nt-bout, m. (Seew.) Spant -nen meten, nach der Spanne messen, in- in nb.lem Vernebmen ; 3. spannend be- bolzen in.; - oplanger m. Spantauflanger
dem dabei die äuszersten Enden der Hand, lestigen; een doek op een raam, een zeil m., die die Rappen des Schiffs bildenden
die Spitze des kleinen Fingers and des over het dek, paarden voor den wagen, Verlangerungen der Bauchstucke ; -stat
iaumens, ihre Stelle tauschen; (fig.)eene ossen voor den ploeg -, ein Tuch auf einee m. Spautenstutze f.; - vullingen f. pl. Full-,
- aarde, eire Spanne Erde, eire geringe Rahmen, ein (Sonnen-)Segel ober das Fullungsspanten n. pi. zwischen den
Verdeck, Pferde vor den Wagen, Ochsen Richtspanten.
Strecke.
Span, n. Spann, Gespann. die zu- vor deer Pflug spannen ; (fig.) het paard Spor n- touw,n. Spanntau n.,Spannsamrxrengespannten Zugthiere; (fig.) zu- achter den wagen -, die Pferde hinter den strick en., Strick zum `pannen, z. B. an
samn,engehörige od. verbundene 1'erso- Wagen spannen, eine Sache verkehrt an- der Spannsage zum Spannen des Ságenen ; 2. (Seew.) Spann, ein Paar veruun- Pangen ; iem. sn het gareel -,jem. ins Joch blatts; it. Folterstrick m.; -tuig n. Spanndener Wanttaue. spannen, jemu. eine schwere Arbeit auf- zeug n., was zum Spannen dient; -werk
Span-ader, f. Spannader, Sehne ï.; legen; de vierschaar -, sich za Gericht n. Sparrwerk,Latteuwerk n. eines Dachs;
(fig.) hij is van de - gesneden, ibm ist der setzen. Gericht halten; datspant de kroon, -zaag f. Spannsage f., Handsage mit znei
Zungenrie.men gut gelast, geschnitten, S. S. kroon; 3. spannen, in gerader Rich- Armen .and einern hölzernen Bahmen, in
tongriem; -baars m. kleiner, etw. eine tang and seiner ganzen Ausdehnung nach uien das Sageblatt gespannt ist ; -zeel n.
Spanne langer Bars; -broek f. eng au- ausstrecken, staff machen, es mit soloher S. -riem.
Spar, f. Sparren, Dachsparren m.,
Ausstreckung .erreichen, abreichen, erliegende Hose I.
Spandeeren, V. a. spendiren, auf- (assen ; de hand -, die Hand spannen ; de schrag stehende, oben zusanamenlaufende
wenden; veel geld aan iets -, viel Geld kleine kan nog Beene oktaaf -, der Kleine Balken, welche das llachgeri st bilden
auf etw. verwenden. kann noch keine Octave spannee, greifen ; and auf welche die liacnlatten genagelt
Spandienst, m. Spanndienst na., ik kan zoo ver niet -, ich karn so welt sinds.
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Spar, m . Fichte, Tanne f., Gattungs- 1 Spgrteling, f. Stangein, Zappeln, Handels- od. Fabrikszweig bezeichnend),
Specialiiht.
name mehrerer hohen Baume mit quirl- Strarnpleln n.
Spat, f. Spritz m., Spritze f., Sprit.
Spocie, f. Species, Gattung f., bes.
lorrnigeu Aesten and dunkelu Nadelblatteu.

ier ui., arigespritzter Fleck, Klecks en.; naturgeschichtlich ; (scherzh.) eene rare

Sptárappel, m. Fichtenapfel, Tan- Z. Spritzbi chse f., S. proppenschieter. - van een mensch, eine wuriderliche Spe nenapfel, Taunenzapfen ni.
Sparen, v . a. sparen, mit etw. in
seiuern Besitz in sorsamem Bedacht
Laushalterisch and genau unigehii, jede
uur einigerrnaszen entbehrliche ud. für
iiberfli ssig erachtete Verwenduug ver
voor den ouden dag -, auf, t r-ineld;
das Alter, auf den alten Mann sparen ;
voor jens. iets uit zijn mond -, lür jem.
etw. am Mund absparen ; die jong spaart,
lijdt ovd geen gebrek, war in der Jugend
spart, der darbt im Alter nicht, Sparbei-Zeis hat's in der Noth; 2. sparend
gewinnen, ereparen; al hetgeen hij gespaard het f t, Alles was er gespart, e!spart hat ; 3. iets niet -, etw. nicht
sparen, es daran, als an darn zinti Zweek
Nv thigert od. Förderlichen nicht nrangelri lassen ; daar is geld noch moeite aan
ge,4paard, daran lat weder Geld noch
111uhe gespart; 4. sparen, als unllbthlg
unterlassen; spaar uwe moeite, spare
deine Mi he; 5. erhálten; indien God
wij in het leven spaart, wean Gott mich
aai Leben erhalt, mir das Leben schenkt;
6. schonen, Bücksicht in der Behandlutrg
von etsti. walteu lassen, sodass es nicht
zu sehr verletzt, beschadigt, angegrider,
& sircl ; als hij het nog eens doel, duro
zal ik hein niet -, wenn er es noch einmal thuL, dans wende ich ihn (seiner)
nicht schonen; de waarheid -, die Wahrheit schonen, sparen (scherzh. stalt

luxen).

bpargQQren, V. a. verbreiten, S.
mists ooien.

Sprig, adj. (w. g.) S. spaarzaam.
Spering, f. Sparen n., Ers parung f .
Spark, f. (alt.) Funken m., S. vonk.
Spijrkelen, v . u. (alt.) Funken
spriihen, S. vonkelen.

Sptrreboom, in. Fichte, Tanne f,,
Fichteubauin, Tannenbaum in.

Spo,rren -bosch, n. Fichtenwald,
Taunenwald In.; -hout n. Fichtenholz,
'auisenholz n.
Spartai4n, m. Spartaner m., Eili wohuer you Sparta.

Spartaansch, adj. spartanisch;
(fig.) streng, hart, nicht verzdrtelnd.
SptIrtelbeenen, v. u. stangeln
strawpl'eln, die Fuze wiederholt tretunu
od. stoszend bewegen, wit de ►i Fi szer.
zappeln.
Spartelen, V. n. zappeln, tlandf
adel ti i ze Schnell Bin and lier bewegen
het kind spartelt in de wieg, das Kind
zap}elt in der Wiege; (veraligemeint;
lie visch sfartelt nog , der Fisch zappell
noch ; 2. sich wehren ; tegen iets -, steil
degen etw. zur Wehre aetzen, sich abarheiten, um sich aus einer bedraugtea
Lace & zit belreien.
Spbrtelgras, n. Spart n., eisi ze

Spat, f. Spat m., Lahore, Steilheit
der Hinterbeine ira Sprunggelenk, bei
Pferden.
Sp^te1 , f. Spatel m., kleines spatenórtniges Werkzeug zuni Streichen, ltáhreri &, bei Apothekern, Anstreichern &.

Sp%telvormig, adj. spatelfarrnig.

Sp4thïg , adj. spathig; - gips, spa.hlger Gips.

Spatie, f. Zwischenraurn, Baum m.;
Buctdr.) Durchschuss, Spatiuru m.,
Spatien pl.; Metallstuckchen, niedriger
its die Letterti, zunl Ausschlieszen and
L)urclischieszen.

Spatieoren, v.a. (Buchdr.) durch-

cies, ein seltsames Exemplar eines Menschen ; 2. Geldsorte, Münzsorte f.; wat
is dat voor -?, was ist das für eine Geldtorte ?; it. klist;ende Miinze, bares Geld
tien gulden in. -, zehn Gulden in kliugeuder Munze; 3. Zeug, Stuff, worails etw.
verfertigt wird ; letter-, Schriftzeug;
niest -, Dünger; 4. Speise f., Speis, Mbrtel In., nut Sand verinischteer Kalk.
SpQci.e- boekje, n. (dim.) Sortenbi ¢Mein, Bordereau n., die Munzsorten
ruit Angabe ihresWerthes enthaltend, Art
Recbenknecht ; — briefje n. Sortenzettel
[n., Verzeichniss der M izsorten
i
and
fibres Werthes; 2. Quittrlrig f.; - handel
a. Geldhandel, Geldwechsel m.; - wissel
m. S. - handel.
Specificatie, f. Specification f., das
Specificiren.

,cbreszen, sperren, die einzelzen Buch^taben od. Zeilen durch Durchschuss
tnseinanderhalten.
Spatieus, adj. geruumig, S. ruim.
SpecificcQren, speci$QQren
Sptitjc, n . (dim.) Spritzchen, Sprit:erehen, Fleckchen, n.; er is geen - op mijn v.a. specificiren, im Einzelnen verzeich£leed, es ist kein Spritzerchen an meiriem nen, berech nen.
Kleid.
Specificum, n . Specificum, EienSpatten, V. n. spritzen, sprühend mittet n., specifisChes Mittel, dessen t-ieilpriugeu ; het bloed, de modder, het sap kraft gegen eine gewisse Krankheitslorm
p utte in de hoogte, das Blut, der Kotb, gálrz besonders bewafirt fist.
Ier Salt spritzte in die Hohe; deze pelt
Specifiek, adj. specifisch, 'eineet
sf at, diese Feder spritzt ; in duigen -, Gegenstand lu seiner Eigenart zu-komin die Bil the geben, S. vallen; 11. v. a. mend, S. soortelijk.
iern.'uater in het gezicht -, jernn. Wasser
Specimen, n. Specimen, 'Probestuck re., Probe f.
Lias Gesicht ` pritzen.
Spgltterig, adj. spritzelig, sprit- Speet> ,ke1 , n. Spectakel'n.,'fármeneelnd, spratzelig.
des Schauspiel, Larrn.
Sp%ttig, adj. (von Pierden) apatig,' Speculgnt, m . Speculant in., einer
lapra .
der od. insofern er spectrlirt, (scherzh.)
Specerij, f. Specerei f., wi rzige' Speculativus.
Pilauzenstotie, bes. zu Würzen and
Specul.kItie, f. Speculation f:,
Raucherungen, Gewiirz n.
geistige Thátigkeit, v odureb maa das
Specerijachtig, adj. gewurzartig, auszer' der Erfahrongsweit 'Liegende zu
Ovllt zlg, gewUrztieift.
erkenrtelt strebt; 2. (eili Urternehmen
Specerij-eilanden, n. pl. G e- bezeichrlend, wobei man aas WabrscheinwiirzinseIu f. pl., die Molucken ; - handel lichkeitsgrnnden auf Erfolg rechtsen zu
m. Specerei-, Gewiirzhandel ui. -lturrde- tonnen glaubt), Speculation; 2.- Art
laar In. Specerei-, Gewurzttandler, Ge- Hoiiigkncheii, St. Niklaskuc'hen en.
s t zkrhuier Eu•
Speculatief, adj. speculàtiv, spe
zaal Speculir°en geneigt od.-culirend,
Specht, en. Specht en., Vogel mit
kei1lodcjsgecn Schnabel, wolsnit sic Locher dienend.
in die Riude der Báume hacken, uw die
S' peeulQQren, v .n. speculiren, Bich
darunter sitzendieri Insectenlarven wit mit Specultrel; beschaftigen; hij hee lt ge
der vorgeschielitej Zunge aulzuspieszgespeculeerd, er hat gluckiieh spe -lukig
ru, Baunuhauer, Baumpicker.
Speculeren gewoiinen; (ver -culirt,m
op iets -, auf etw . sein Ab -algewcti),
Specht - kraai, f. Spechtkráhe f.,
-sehn
Schwarzspecht err.; -mees f. Specht
richten.
-aiesI.,BupchtGre,HlzSpeek, f. Speiche f., S. spaak.
hacker, IN usshacker in.
Speek, adj. (alt.) ausschweifend,

SpecitL41, adj. special, speciell, inc

Eiuzelueu and Besondern.

Specialisgeren, v. a. special isilen, inc Einzeluen and Besondern
besti ni men.
Specialiteit, f. Specialitát, Besonderheit, Ecnze ► t,eit f. ; niet -en kan ik
onij niet ophouden, wit Etuzelheiten,
Di tails kanii iele mis li nicht hefassen;
hij is eenv - in z'jró vak, er ist eire
Gellez^hten dieneudes Gras.
Sp^rtelig, ad). zappelig, zappel- Specialttat in seineiu Factl, hat darmrr
eeiee gieicheii eicut; 2. (eizreu besouaderii
halt, wuselig.

liederlich.

Spoken, v.a. speichen, wit Spelchen versehn.
Sp@okse1, n. Speichel m., die flüssige Aussonderurig der Speicheldrusen.
SpQgkselaehtig, adj. speichelartig.
SpQOl set • klier, f..Speicheldri se
f., Uriisen sur trluern (l es Mundes,-durch
welche der Speicliel abgesondert wird ;
- kruid n. Speichelkraut n., eiti speicl•ieltreibendes Kraut 1 baa. eiree Ort Itoss-
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polei; -kuur f. Speichelkur f., wobei gendfreund in., Spielgenossin, Gespielin, Schellkraut a., Schwalbenwurz f.; -maal
Spetchelfluss be%vir1ende Mittel ange- Jugendfreundiri f., bes. Brautführer in., a. (alt.) Makt a. zur Feier der Eatwandt werden; -vloed ni. Speicte!fluss Brautführerin, Brautjungfer f.; -noot- wölinurig cmos Kindes ; -varken, -varIii., Salivation f., starker Erguss des schap n. Gespielschaft f.; -partij f. Spiel- kentje n. Spanfeikel, Milchferkel n., ciii
Speichels, bes. soferti er dureb künst- partje- 1. S. -gezelschap; -penningen al. noch saugeiides Ferkel.
Jiclie Mittel zur HeiLUt)g hervorgebrccht Pl. S. -duiten; -plaats f. Spielplatz in.,
Spnse1, a. Pfropfreis a., Impfwird; -wortel f. Spechelwurz f., das ein Platzzuris Spielen; -pop f. Spielpuppe, hug in.
gemeine Seifenkraut.
Spieldockef.,Puppezum Spielen; it. (rig.)'
Speer, f. Spoor in., clue Wafle,
SpQ1achtig, adj. S. spelsch.
Bezeichnung eines willenlosen Werk- theils zuin Wurf, theils zuni Stosz,
SpQ1 -avond, UI. Spielabend in., zeugs ; iem. lot zijne - gebruiken, jew. als Lance, Spiesz.
die Abende, an wekken ins Theater ge- Spielpuppe gebrauchen; -reis f. VergnüSpQr- distel, f. Speerdistel f.,
spielt wird; -baanf. Spietbahn t.; - bal m. gungsreise, Liistreise f., Ausling ai.; - gemei no Vegedistel mit lanzenförniigea
Spie!baU LU., ciii Bail zum Spie[eu ; it. ruimte f. Spielraurn in., der ltauus, in Blhttern ; -drager in. Speertrager, Lan(lig.)eiu Gegenstaud,mit weichem gleich weichein ciii Körper sich frei mid unge- zentrhger in.; - haai in. Speerhai.
sani gespielt wird, der mit Launeuhafter hindert bewegt.
Dornhai m., clue Art Hal mit rauher
WilIIär behandelt wird ; hij is de - der
Speelsch, adj. gern spielend, spie- Haut; -haak in. Sperrhorn a., Hornaniforluzn, er ist ciii Spielball des Glücks; lerisch, kh iberlial't, kalhernkrrisch, boss ni., Sperrhaken in., Ausboss mit
-bank f. Spielbank f.,bei gewissen Glücks- pudelnari'sch, dawinlig, wahhg, kin- zwel kruinineri, zugespitzten Armen,
spieleis der Tisch des Bankhalters, des disch -lustig; 2. (von eiuigeu Tliiereu), ciii Biech darauf rund za hämmern;
gegen alle Atiderti Spielendeii ; bes. der brünstig, laulig, hitzig ; -held f. Kal- -krui d a. Speerkraut ri. cme Art (les
Oct lür solehe Spiele mid die gauze An- bernarrheit, Kälberei, Ausgelassenheit f. llatnenfuszes Wit lanzentörinigen Blatstalt dazu ; -bord n. Spielbrett u., platte Muthwilleii in. ; 2 . Ilrunst, Brünstig- tern ; it. Gartenbaldrian in,; it. NalterTafel, tusofern se ZULU Spielen dient, z.B. keit 1.
od. Scblaiigenzungë L; -ruiter in. Speerzurn Vur1eln, D o uiinus piel &; -dag in.
SpQ1 -schijf, f. Spielsche lhp. 1., reiter in., etiemals mit Speeren
Spieltag w., eiti Tag, an dein gespielt Steine lui Datnenspiel, brettspiel & bewatfnete Reiter, (heute) Uhlari ;
wird, lies. un Theater; -doOs f. Spieldose -schuld f. Spielschuld f., voul Verlust -wortel f. Speerwurz, Speerwurzel f..
1., ciiie (ursprünglich 'fabacks-) Dose, in Spiel heirührend; -soort f. Spielart f.. S. -kruid.
welche Toiistiicke spielt; -dailen u' Pl. clue Thier- id. Pilauzenart, die sich
Speet, f. Speiler, Spell m., uifinnes
Sjiielrnarkeu f. p1., Itechen-, Zahiplen- durch zulallige Abweichungeu von der zugespitztes Stäbcheu, das zwischea etw,
iiig in. pl.; . Spelgeld ij., S. -geld; gewöb nllehea Art unterscheidet, Va- geschoberi od. • worari etw. aufgespieszt
-duivel ui. Spieltewfel in., die personi fi 1 ietät f.
wird; 2 . Bi;tterspaten, Batterspan m.
van den --cuteSplsh,iw;
Spe lster, f. Spielerin f., S. speler. und das Quantum der darriit abzustebezekij, vow Spielteufel hesessen ; -geld
SpQ1swijzo, adv. spielend, cbenden Butter, cia Stich Baiter.
I'. Spielgeld li., Geld, das zurn Spiel be- gleicbsaut spielend, wie in Spiel.
Sp o t- , spQtjesaa1, f. an
sti n iu t ist od. worurn gepielt wird; -geSpQQ1 -tafel, f. Spieltisch Iii., em Speller gereibte und gebackene Aalnoot in., -genoole f. Spielgenosse, Spiel- Zulu Spiel, bes. Kartenspiel bestirnmter scb uitten.
gefahrte, Spielgesetle, Spielfieund, Tisch ; -tijd in. Spielzeit f., die dein
Spitjo, n. (dim.) Speilerchen.
S pielcamerad, Gespiele in., Spiel- Spiel bestimmte Zeit ; 2 . Bruastzeit f.; Speiichen, Späncheu a. S. speel; 2 .
geiiossiii, Spielgefahrtin , Spielfreuuttin, -tooneel ii. liuline, Schaubtib n e 1., S. Spelerchen wit daran gespiesztein and
Spielcaineradin, Gespieliri f.;-g,-vecht ii., schouwlooneel; -tuig Is. Spiel, Tonwerk- gebratenein Aal.
S. spiegelgevechl; -gezelschap ti. Spielge- zeug, uiusicaliscbes Instrument n.; -tuin
SpQtjespa1irig, in., S. speelsellschaft f., eine zuw Spel, bes. Karten- Iii. Lustgarten in., hanptsachlich zuw jesaat.
spiel zuzawinenkoinmeude Geselischaft; Vergiiugeu dienend, Gegensatz zu NutzSpek, a. Speck ni, zwischen klant
-goed n. Spielzeug n., Spielsachen 1. Pl., garteti ; -uur ei. Spielstuude f., zuin und Fleisch sitzende Fettschicht, z B.
(ierath zuin Spielen fur Kinder; -goedje Spielen bestiaiinte Stunde, Erbolungs- be; Waltischen, bes. aber von Schweiij, S. -goed; -goedwinkel in . Kiriderspiel- stunde der Kinder; -vaart f. Lustfahrt tien ; verach, gerookt -, Itischer, gerauwaarenlager a.; -heer in . Ilegleiter, Cava- zu Wasser ; -vogel in. Spielratz, Spiel- cherter Speck ; tans -, ranziger Speck;
hei euler Iiaine; -hel f. Spielhôlle f.; ver- haas, Spielnarr in., cia aufs Spiel ver- eene zij-, etne Speckseite; (Spr.) niet
chtliche Ilezeichriuiig enier Spielbazik; sessener Meiiscli ; -vriend in., -vriendin - vangt men muizen, mit Speck fangt
-hof in. Lustgarten in., S. ple;zierluua; f. S. -genoot ; -wagen in. Lustwagen in., mart Manse, wer nar die rechten Mittel
-handje is. Spielhüudcheu xi., Ilurid, der Wagenza Lustfahrten ; -werk ij. Spiel- wählt, koinrnt wit dem Gewünschteii
Zulu Spiel dient, Schoszlitindchen ; -hou- werk ij., etw. das und sofern es einew za Stande; (scherzh. von Menschen), op
der in. Spielhalter in., wer ein Spielhaus Law Spiel dient, wowit man sich de ribben hebben, Speck aal den Rippeii
od. ciiie Spielbauk halt ; -huis in. Spiel- spielend beschaftigt, leictite Arbel t; baben, Speck ansetzen, warm in der
haus ij., em Local für Hazardspiele; l. Spieluhrwerk n., eu! I'ieifen- od. Woile sitzen, wohlhaberid sein; - en
-huishouder in. S. -houder; - jacht f. Glockenwerk, welches Mitsi kstücke boonen, Mandela and Itosinea ; voor - en
Spieljacht f., ciiie zu Lustfahrteu be- spielt, wit einein Ulirwerlc verbundeii. boenen meelcopen, a af dew allgewei neii
sti iii inte Jacht; -kaart 1. Spnlkarte f.,
SpQQlziek, adj. spielsücutig, aufs Register mit unterlaafen, das fbnfte Rad
zaal Kartenspiel dienende Karteii ; -ha- Spiel versessen.
am Wagen sein, Uberliussi sein ; ik,
oner f. SpielLiinuiler Ii., Spelstubef.,Ziingroeide een hand dik - in, toen Ik dat
Sp1ziokte, f. Spielsucht f.
toer, worili gespielt wird ; dg - der kinSpQ1zot, adj. spielnarrisch, spiel- hoorde, es kitzelte micli ilber die Masze'u,
deren, das Sp ie Lzi in tner dec Kinder; it. in such tig.
ich freute mich innerlich, Lieiinlich,schaGesellschalten, in Iieztig suf KartonSpQQ].zot, in. Spielnarrm., wer das denfrob, als ich das hörte ; met - schieten,
spiel & -kam e raad in. and f. S. -geiwol; Spiel Ins zur Narrbeit hebt.
spieken, llankerii, aufsehneiden, lügen ;
-kind ij. uneheliclies Kind; -klok f. SpielSp el zucht, spee1zchtig, S. ik beu het zoo zat als g e spogen -, ich bin
uhr f., cme Uhr, die Tonstücke spielt; speelziekte. speelziek.
des Binges so saLt, als hatte ieh es mit
-lieden, -lui S. -nian; -maagd, -meid f.
Speen, f. firustwarze, Saugwarze f.; Löffelu gegesseti, es ist univ verleidet wie'
S. -noote ; -makker na. and f. S. -genoot; it. Eater n.; . goldne Ader, Humor- kaltes 'Krant ; van weelde uit het - sprin-naam al. Spieliiiinn, Musicant in., bes. rlioideii f. p1.; (Pros.) Spanhexe f.
gen, cor Ueberniuih nicht svissen, was
geineiner Tonspieler, Biertiedler, lirugSpQn-ader,1.goldue Adet f., Ader viiaii than sol[; hij heeft liet weg, er
tledler; -lieden, -lui, p1. Spielleote; -noot am Masularm ; -kloof f. Sprung in., st angehraiint, augesteck, lies. Vi)ii einer
us., -soote f. s piel 0g eilosse 1 Geepiele, Ju- Salte f. iii den livustwarzen; -kruid a. veiseriscbea Krankbeit; z ij heeft het ,
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weg, sic hat's weg, hat genascbt, ist m. Speckthrauu m.,aus damWalfischspeck Spiel setzen, wagen ; zijn leven op het schwanger; zich uit het - eten, indem gesottener Thran ; -vet n. Schweine- zetten, sein Leben, Leib nod Leben aufs
)naa's besser haben will, vom Plerd auf fett n.
Spiel setzen, in die Schanze schlagen;
den Esel kommen.
Spekvet, adj. speckfett, sehr fett. het was alsof het - sprak, es war, als
Spekachtig,adj. speckicht, speckSpQk- wortel, f. S. smeerwortel; halte der Teufel die Hand im Spiele, als
bhnl,ch, speckartig.
- zwoord n. Speckschwarte f., die dicke musste es so sein ; een zeker - spelen, ein
SpQk- bank, f. Speckbank f., Speckhaut des Schweins, Speckrinde.
sicheres Spiel spielen, sicher gehn, einen
worauf der Speck geschnitten wird;
Spel, n. Spiel n., eine Bescháftigung Weg, ein Verfahren einschlagen, wobei
-buik m. Speckbauch, Speckaanst m., zur Unterhaltung and Ergötzung , theils man auf treinen Fall etw. zu befárchten
fetter Bauch, Mensch wit solchem für Horende and Schauende, theils für hat; een gereserveerd - spelen, hinter dein
Bauch ; -buil f. Speckbeule, Speckge- die Spielenden selbst; piano-, orgel -, sna- Berge, dein Busche halten, zurückhaltend
schwulst f., Speckgewachs n., eine ren-, Klavierspiel, Orgelspiel,Saitenspiel; sein ; 3. (das zum Spiel nóthige Gerbthe
Geschwulst, bei welcher die weichen zijn - werd algemeen bewonderd, sein bezeichnend), Spiel ; een - kaarten, ein
Theile speckáhnlich werden ; -eend f. Spiel, sein musicalischep Vortrag wurde Spiel Karten, Kartenspiel; het - is in
Speckente, Pl'eifente f., eine sehr fette allgemein bewundert; tooneel-, schouw -, orde, das Spiel ist in Ordnung, voilzahlig
Ente ; -eter m., - eetster f. Speckesser, Schauspiel; blij -, treur -, I,ustspiel, &; kegel -, dam-, domino-, kien -, Kegel Speckfresser m., Speckesserin f., wer Trauerspiel ; hoe bevalt u het - van dezen spiel, Brettspiel, Dominospiel, Lottosp el
gern Speck isst ; -gezwel n. S. -buil; acteur?, wie gefa Ilt dir das Spiel, die & ; 4. (den Ort, wo gespielt wird, bezeich-haak m. Fleisebbaken m., zum Auf- Darstellungsweisedieses Schanspielers?; nend), Bade, Schaubude f.; op het plein
hángen von Fleisch od. Speck ; -hals m. de Olympische -en, die olympischen worden verscheiden -len opgezet, auf dein
Speckhals m., sehr fetter Hals; it. ein Spiele ; (fig.) zijn - met iem. drijven, Platz werden meterere Schanbuden aufThier, bes. ein l'ferd mit solchem Halse; mit jemn. sein Spiel trefben, ihn geschlagen ; beesten -, Thierbude, Meit. ein Mensch oiit solchem Halse ; -ka- als bloszesWerkzeug, wie es der gerade nagerie; honden- en apen -, Hunde- and
mer f. Speckkammer f., Kamroer zur waltenden Laune gefállt, benutzen; Aflentheater; wassenbeelden -, WachsfiAufbewalirung von Speck.
een - van winden en golven zijn, ein Spiel gurenbude; paarden -, Kunstreiterbude,
Spekken, v.a. spicken, mit durch- der Winde and Wellen sein; de duivel Circus ; 5. (Werkzeug , Geräthe & begezogeuen Speckstreifen fettmachend. is mede in het -, der Teufel 1st mit tm zeichnend), Zeug n.; wat is dat voor verseten, lardiren ; (fig.) eene goed ge- Spiel, hat seine Hände im Spiel, ist (spul) ?, was ist daas fiir Zeug ?; pak uwe
spekte beurs, ein wohigespickter, wohl- dabei thátig, die Sache zu hintertrei- -len (spullen) maar in, packe deinen
versehener Reutel; (Seew.) gespekte mat- b eu, zu vereiteln; dat was voor hem een -, Kram, Trödel,deine Siebensachen uur ein;
ten, gespiekte Matten, die wit Kabel das war für ihn ein Kinderspiel, eine neem mijn gereedschap, dat is beter beide-garnesoduhpickt,a leichte Arbeit ; hij maakt van alles een -, (spul), m»mm mein Handwerkszeug, das
Ende sich an der nach aaszen kommen - er behandelt Alles wie ein Spiel, ohne' ist besseres Zeug, besseres Geráthe; maak
den Seite beenden, welche durch das Ernst; het - der ooggin, der gebaren, das maar zoo veel -s (spuls) niet, mach our
Auldrehen der Enden, rauh wird and so Spiel der Augen, der Geberden, Mienen, Lein so Leben, mache dich our nicht
die reibeuden Taue vor dein Schamvielen ilire Bewegung ; kleuren -, Farbenspiel ; mausig ; hij heeft met den jongen heel wat
schutzt, wie die innere glatte die beklei- 2. (ein Spiel bezeichnend, wobei es sich -s (spuls) beleefd, er hat wit dein Buben
deten Taue.
ums Bestegen der Mitspieler and ums seine Liebe Noth gehabt.
Sp@kkever, m. Speckkafer m., Gewinnen handelt), Spiel; in het - geluk Spelbederver, m. Spielverderber
eine Art Klein- od. Schabkäfer, deren hebben, Glick im Spiel haben ; aan het - m., wer Anderer Spiel od. überhaupt
Larve den Speck angreift.
verslaafd zijn, dew Spiele leidenschaft- Vergnügen stbrt.
SpQl —boek, n. Abcbuch n., Fibel
SpQkkig, adj. speckig, speckicht, lich ergeben sein; een -, -letje maken, ein
speckenthaltend, speckfett.
Spiel, Spielchen coachen ; het - breken, f. ; - breker m., - breekster, f., SpielverSpek - koek, m. Speckkuchen m.; das Spiel verderben, stOreu ; iem. het derber, Störenfried, Friedensstorer m.,
- koning m. Speckkbaig m., a uf Grónlands- bederven, jemn. das Spiel verderben, sein Spielverderberin, Friedensstörerin f.
fa.hrern giro Matrose, der im Raum bleibt Vergnugen storen ; in het - winnen, i m
Speld, f. Stecknadel, Knopfnadel,
and die hinabgeworfenen Stücke Wall- Spiel gewinnen ; een mooi, sterk - hebben, (Prov.) Glufe, Klufe; een brief -en,
lischspeck auf die Seite raumt; -kooper ein schbnes, starkes Spiel, gute Karten ein Briel Stecknadeln; (tig.) -en op
in., - koopster f. Speckverkáufer m., Speck- haben ; een slecht -, ein schlechtes Spiel, een hooizolder zoeken, eine Nadel in
verkäuferin f.; hij is een heele -, er ist ein schlechte Karten ; een - als een dijk, ein einem Fuder Hen, in einero Heuwagen
gernachter Mann, ein Mann in bonis, ein Spiel wie ein Baum,ein baumbohes Spiel; suchen, sick vergebliche Muhe coachen ;
groszer Hans; -kuip f. Speckkufe, Speck- zijn - gewonnen geven, sein Spiel verloren zijn - uit het spel trekken, seine Nadel
tonne f., zum Einsalzen des Specks; -lijn geben; het - voor iem. opnemen, sich für aus dein Spiel ziehn, sich vorsichtig and
f. Speckleine f., zum Aui hingen des Jew. einsetzen, fürjem. in das Spiel ein- schiau bergen; het was zoo stil, men kon
Specks ; -made f. Speckinade f., Speck- treten ; mijn - is in harten, mein Spiel ist eene - hooren vallen, es war so still, man
wurm ai., die Larve des Speckkafers; in Herz ; dat is uw -, das ist dein Spiel, konute erne Nadel fallen horen ; -en
-nies n. Speckrnesser n., ein groszes, so tnusst du spielen ; dat was uw -, das zoeken, geduckt schleicben, S. spelden breiles Messer (zum Ausschneiden des war dein Spiel, so hattest du spielen sol- zoeker ; hij babbelt aan één stuk door,
Wallfischspecks); -muis f. Speckmaus, l en ; (fig.) hij speelt een gewaagd, een ge- men kan er niet geen - tusschen komen,.
Fledermaus f.; -naald f. Spicknadel f., vaarlijk -, er spielt ein gewagtes, ein ge- er plappert in Einero fort and lksst NieNadel zum Spicken ; -nek m. Speckhals fkhrliches Spiel ; gij meent uw - reeds ge- uiand scam Wort kommen; daar zullen
in., S. -hals; -pan f. Speckpfanne f. zate wonnen te hebben, du hälLst dein Spiel wij een -je bij steken, dakei wollen
Speckbraten ; - pannekoek in. Speekku- schon für gewonnen, meinst deinen war ein Punkt.um coachen, davon abbrechen m.,ein Hefenkuchen mit Schweine- Zweek schon erreicht zu haben ; een groot chen; -en op laag water zoeken, S.
fett & gebacken ; - slager m. Schweine- - spelen, ein grosses Spiel spielen, wo es spijker.
uietzger, Schweineschlachter m.; - snijder sich uni etw. Groszes handelt; een valsch, Spelde - knop, - kop m. Nadelin. Speckschneider m., auf `s aliGsch- -, met dubbele kaart spelen, ein falsches, koopl, Nadelkopf w. Glufeisknopf, Knopf
fahrern ; -steen m. Speckstein m., ein krummes Spiel, mit doppetten Karten einer Stecknadet ; dat is geen waard,
fettig atizufuhlender durchscheiuender spielen, auf beiden Achseln tragen ; zijn das ist keine Stecknadel, nicht das GeStein, Fettstein, Weichsteiu, Leberstein, eer staat daarbij op het -, seine Elite ringste werth.
einfach kieselsaure Bitterorde ; -strut/' f. stept dabei auf dein Spiel, ist dabei ge -, Spelden, v. a. mit einer Stecknadel
Herkutten uif S1^eckschujtten n.;-trnnn fil^rdet; alles op het . zfllen, Aller au fe festistecicrt, (w, 6.) nadeln ; (fie,) i ituj,
;
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iets op de mouw -, jemn. etw. auf den len, nicht das Michele mit sich spielen, gen, prophezeien, vorhersagen, S. voorAermel heften, binden, einen Biren auf- sich nicht auf der Nase spielen, zum spellen.
binden, etw, aufbinden, etw. Weisz- Narren balten; met een eed mag men Spelletje, n. (dim.) Spielchen n.,
niet -, mit einem Eid darf man nicht kleices Spiel.
machen, ihn blan anlaufen lassen.

Sp$lden—bak m., —bakje n. spielen ; 4. (von leichten, wie ein Spiel Spelling, f. Buchstabirnng f., das
Nadelschusselchen n. ; -doos f. Nadel- erscheinenden Bewegungen) spielen ; Euchstabiren ; 2. Orthographie f.; volgens
büchse f.; fabriek f. Nadelfabrik f.; -geld iem. iets in de hand -, jemn. etw. in die, de nieuwste -, nach der neuesten Orthon. Nadelgeld n., Geld, wofiir man Na- Hand spielen; onder ééne deken, onder graphie, nach den Regeln der neuesten
dein kaufen soil, bes. Taschengeld één hoedje -, unter Einer Decke, Einem Rechtschreibung.
vornehmer Damen für Putz and kleine Hute spielen, gemeine Sache machen ; SpelQnk, f. Spelunke, Hóhle f., S.
Bednrfnisse ; - koker m. Nadelbüchse f. ; het schip speelt voor anker, das Schiff hel.
- kussen n. Nadelkissen n. ; -maker m. spielt, giert vor seinem Anker; de wind SpelQnkaohtig, adj. spelunkenNadier m. ; - werk n. Spitzenarbeit f.; speelt in de touwen, der Wind spielt 1 haft.
- werken V. n. Spitzen klöppeln, machen ; im Tauwerk; de zon speelt in het water,( Spelregel, m. Rechtschreibunrs- werkster f. Spitzenklöppierin, Spitzen- die Sonne spielt, spiegelt rich im Wasser; regel f., orthographische Regel, Regeln für
macherin f.; - zoeker m. Leisetreter, een opaal, die alle kleuren speelt, em Opal, die Rechtschreibung.
Duckmáuser, Schleicher m.
der in allen Farben spielt ; deze kleur Spelt, f. Spelt, Spelz, Dinkel, Kern
Spelde-prik, m. Nadelstich m., speelt in het groen, diese Farbe spielt ins m., eine Weizenart.
-punt f. Nadelspitze f.
Grnne; dat speelt mij nog altijd voor den Spelt-akker, m., -brood n.,
SpeldernjQUw, adj. nagelneu, S. geest, in de gedachte, das spielt, schwebt -meel n., -stroo n., Speltacker m.,
splinternieuw. mir noch immer vor dew Geist, vor den Speltbrot n., Speltmehl n., Speltstrob n.
SpQldesehaeht, f. Nadelschaft m. Sinnen ; de fonteinen laten -, die Spring- Spencer, m. Spencer, Spenzer
Speldje, n. (dim.) Stecknádelchen brunnen spielen lassen ; het geschut la- m., jackenfbrmiger Halboberrock ohne
n., kleine Stecknadel ; een - bij steken, ten -, das Geschutz spielen lassen; bank- Schosz.
S. speld.
roet -, Bankrott spielen, machen ; iem.
SpQndabel, adj. spendabel, freiSpQlemeien, v. n. im Frühling een poets -, jemn. einen Possen, einen gebig.
eine Lustfabrt za . Land od. zu Wasser Putz, einen Schabernack spielen ; deze Spenderen, v.a. spendiren, spenmachen, sich im Freien belustigen, woorden speelden op zijne lage afkomst, den, aufwenden, schenken, zum Besten
erge tien, (alt.) raaien. diese Worte spielten auf seine niedrige geben.
Spelen, V. a. n. spielen, auf Ton- Herkunft an, deuteten versteckt darauf; Spenen, v. a. von der Muttermilch
werkzeugen Musik machen ; op een 5. kaart -, Karten spielen ; whist, sans entwöhnen, absáugen ; een kind -, een
instrument -, auf einem instrument prendre, misère -, Whist, Sans prendre, Kind entwöhnen; een kalf - ein Kalb ent
; hij speelt verscheidene instru- Misère spielen ; troef, tros/heer -, Trumpf, wöhnen, abnehmen, absetzen, abbinden,-spieln
menten, er spielt mehrere lnstrumente, Trumpf König (aus-) spielen ; om geld, (Prov.) spanen; visch -, Fische abschleikann 'sie spielen ; (op de) viool, (op de) om niet, grof, voor de eer -, um Geld, um. men, abschlkmmen, indem man sie in
fluit, (op de) piano -, Violine, Flóte, nichts, hoch, für die Ebre spielen ; ge- flieszendes Wasser setzt ; (fig.) zich -,
Klavier spielen; eene sonate op de piano-, lukkig -, glucklich spielen, Gluck im enthalten (einer Speise, eines Tranks).
eine Sonate auf dew Klavier spielen ; Spiel haben ; zich arm -, sich arm SpQnenvloed, m. Hámorrhoïden
in de maat -, im Tact spielen; alles spielen; (pragnant) hij speelt, er spielt, f. pl., S. aambeien.
van het blad, uit het hoofd, op het ist ein Spicier, ist dein Spiel ergeben ;
SpQning, f. Entwöhnung f., das
gehoor -, Alles vom Blatt, aus dem Kopf, dam, schaak, kegel -, Dame, Schach, Entwöhnen n., it. (von Fischen) Abschleinach dew Gehör spielen ; de klok speelt, Kegel spielen ; in de loterij -, in der mung f.
die Glocke, das Glockenspiel spielt ; wat Lotterie spielen ; op zijn poot -, S. poot; SpQr- boom, m. Schlagbaum, Sperrspeelt deze pendule, dit draaiorgel? was op zien komen -, ruhig zuwarten, auf baum m., S. slagboom; - ketting m. Sperrapielt diese Spieluhr, diese Drehorgel ?; Gelegenheit passen, wie die Katze auf kette f., eine Kette zur Versperrung des
iem. in slaap -, jem. in Schlummer die Maus; ier. kapot -, jem. zwicken, Eingangs, z.B. die Hafenkette.
Sperren, v.a. sperren, weit aus einspielen ; 2. ein Spiel für Schauende aushauen, ihm alle Stiche abnehmen;
bereiten, bes. von dramatischen Spielen; 6. (von Thieren) sich begatten, paaren; ander thun, spreizen ; de beenen -, die
in welken tijd, waar speelt het stuk ?, twee honden laten --, zwei Hunde sich Beine sperren ; 2. sperren, mit etw. die
freie Bewegung od. den freien Zugang
wann, wo spielt das Stuck? was ist die begatten lassen.
Zeit, der Ort des dramatischen Snjets?; Speler, m. spelster, f., Spieler Hemmendem versehn and so hemmen ;
(fig.) met iem. een roman -, met jemn. m., bpielerin f., wer spielt; it. (pragnant) een rad -, ein (Wagen-) Rad sperren (mit
einen Roman spielen ; eene rol -, eine wer dew Spiel ergeben ist od. es als Ge- deco Hemmschuh).
SpQrring, f. Sperrung f., das
Rolle spielen; een belachelijk figuur -, werbe treibt.
eine lacherliche Figur spielen ; den zon- SpQle-rijden, -varen, v.n. spa- Sperren.
Spergelkruid, n. Spark, Spergel
derling -, den Sonderling spielen ; de zierenfahren, eine Lustfa.hrt .zu Land, zu
Ackerspergel, Knöterich m., ein auf Aeckbeest -, S. beest ; den baas -, S. baas; Wasser machen.
hij zingt goed, maar speelt slecht, er Speling, f. Spielraum m.; het touw ern wild wachsendes Futterkraut.
singt gut, abet spielt, agirt schlecht; heelt geen - genoeg, das Tau hat keinen Sperma, n. Sperma n., thierischer
J. ein Unterhaltungsspiel spielen ; met hiiilánglichen Spielraum, (Seew.) hat Samen.
Spermaceti, f. Spermaceti. Wal speelgoed, poppen c--, mit Spielzeug, nicht genug Spielung ; 2. - in de natuur,
Puppen spielen; soldaatje -, Soldat Naturspiel, ein Naturkdrper, den die Na- rath m., aus dew Kopie des Pottfisches
spielen it. (auch spöttisch von Erwach- tur gleichsam spielend bildete, bes. ein gewonnenes Fett, welches theiis in der
senen) Soldaten spelen ; wegkruipertje -, solcher, der eine zufallige Aehnlichkeit Heil kunde, theils zu Lichten gebraucht
wird, ursprünglich für verschutteten WalVersteckens spielen; (auch von Thieren) mit Körpern anderer Art hat.
de kat speelt met hare jongen, met een Sp21 -fout, f. Schreibfehler m., Ver= fischsamen gehalten.
kluwentje, die Katze spielt mit ihren stosz gegen die Orthographic; -kunst f. SpermaeQtikaars, f. WalrathJungen, mit einem Knkuelchen; met Orthographie, Rechtschreibung, Recht— licht n.
Sperwer, m. Sperber m., eine Faliem. een schandelijk spel -, mit jemn. schreibekunst f.
.
ein scháudliches Spiel spielen, ihn Spellen, v. a. buchstabiren ; hoe kenart.
schándlich hintergehn ; hij laat niet wordt het woord gespeld ?, wie wird das Sperwerbezie,f. Speterling, Spormet zich -, er lïsst nicht mit sich spie- Wort buchstabirt ?; 2, voraus verkundi. apfel, Sorbapfel m., Sporbeere, Sporbirne
-
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f., die Frucht des Sperberbaums; -boon and dem Heckbalken begrenzten Theil
m. Sperberbaum, Sperbe f., zahmer Vo- bezeichnend), Spiegel; 8. (Stellen von
gelbeerbaum mil essbaren lieeren.
lspiegelndem Glanz in der Bedeckung
Sperwer -nest, rn. Sperbernest n.; einiger Thiere bezeichnend), Spiegel; S.
-uil in. Sperbereule, Falkec:eule f.
-eend, - karper c , Spiegelente, SpiegelSpQsen, f. pl. Unkosten, Auslagen karpfen.
f. pl.
Spi^gelachtig, adj. spiegelicht,
Spoten, V. a. spierzen, anspieszen, spiegelartig., spiegelahnlich.
an eioen Speller reyhen, S. speel.
Spiegelbalk, in. (Seew.) Spie Speuren, v. a. sporen, S. bespeuren. gelbalken m., Balken zwischen den
Speurhond, m. Spurhund m., Heckstucken ; -beeld n. Spiegelbild n.,
Hand, der das Wild aufspurt, Sparer; it. durch einen Spiegel erzeugtes Bild,
(fig.) Spurhund, Aufpasser, Spaher, An- Abbild.
geber, Spitzel, Spitz, Policeispion in.
Spiegelblank, adj. spiegelblann,
Spheer, f . S. sfeer.
spiegelglatt, spiegelklar, spiegelrein, si

Spi.
kleidet sind; - karper m. Spiegelkarpfen
eine Art Kerpfen mit groszcn, glanzenden Schoppen ; -kast f. Spiegelka
dessen Thüre mit eiwem Spiegel-stenm.,
bekleidet ist; -kist r. Spiegelkilte f., zum
Einpacken von Spiegeln ; -kobalt n. Spie
-gelkobatm.,KlwitgánzedrObfláche; -kooper m. Spiegelhándier m.;
-kroon f. Spiegeikronleucliter m.; -lamp
f., Spiegellampe, Spiegelleuchte f., Spie
Spie-geluchtrm.,Lapien
das Licht verst rkt zuruck--gel,wchr
wirft ; -maker m. Spiegelmacher m., wer
Spiegel verfertigt; -mees f. Spiegelmeise,
Brandmeise, Kohlmeise f., eine Meisenart;
- metaal n. Spiegelmetall n., das Metall
za Metallspiegeln ; -net n. Spiegelnetz.
Spiegelgarn n., eine Art Garoe mit groszen
viereckigen Maschen.
Spiegelnieuw, adj. nagelneu, S.
vonkelnieuw.
Spiegel otter, m. Spiegelotter m.,
Seeotter mit spiegelgiánzendeam Fell;
-raam n. Spiegelrahmen m., Holzrahmen
um ein Spiegelglas ; it. Spiegelfenster n.,
Fenster mit Spiegelscheiben ; -rog in.
Spiegelroche m., eine Art Rochen mil
spiegeloden Flecken ; -rug m. Spiegelreken m., die Hinterseite eines Spiegels; -ruit n. Spiegelscheibe f., Fensterscheibe von Spiegelglas; -schip n. Spie
-gelschifn., SchifmtenSpigl
od. platten Hintertheil ; -sextant m. S.
-boog (2) ; -spaath n. Spiegelspath, Spiegelstein m., glänzender Spath, Gipsspath,
Selenit ; -steen m. Spiegelstein m. S.
-spaath; - telescoop m. Spiegeltelescop m.,
Spiegelfernrohr n., ein Fernrohr mit
einem Hohispiegel statt des Gegenstands-

Sphinx, f. S. sfinx.
blank, glatt, klar, rein wie ein Spiegel.
S pia_uter, f. S. zink.
Spiegel-boog, in. (Seew.) Spie
Spichtig, adj. schmal, dunn,
-gclboenm.,vrzitBgaSpel
schinachtig, lang and durr,(Prov.)spiesz- e nes Schifis ; 2. Spiegelbogen, Spie ig, spissig; -heid f. Schmalheit, Dunne, gelsextant m., ein astronomisches WerkSchtuachtigkeit f.
zeug zur Hóhen- and Distanzenmessung;
Spie, spy f. Speidel, Keil m. zum -deur f. Spiegelthtre f., Thüre, deren
Holzspalten.
Fnllung aas einem Spiegel besteht; Spie, in. S. spion.
drager m. Spiegeltrager m., eine Familie
Spieden, S. bespieden.
von Nachtfaltern mit groszen spiegeln Spiegat, n. S. spuigat.
den Flágeln; -eend f. Spiegelente f.,
SplQgei, m. Spiegel in., eine Flache, Hausente f. ; -ei n. Spiegelei, Ochsendie durch Zuruckwerfung der Licht- auge n., eingeschlagenes, in die Pfanne
strahlen ein Bild der ihr gegenüber auf zerlassene Butter geschlagenes and
befitudlichen Gegenstande erzeugt, bes. so, dass der Dotter ganz bleibt, gebackein zu diesem Zwenk gefertigtes Geráth, enes Ei.
ehewals von Metall, heute gewehnlich
Spiegelen, V. n. spiegeln, vermöge
von Glas, eine geschliífene Glastafel, auf seiner glatten Oberfláche die Lichtder HUckseite mit einem Ueberzug von strahlen merklich zuruckwerfen ; II. v.r.
Zinn and Quecksilber belegt; in den zich -, sich spiegeln, in einer Spiegel- kijken, in den Spiegel sehn ; zich in tláche sein Bied darstellen ; de maan
den - be1€ijken, sick im Spiegel besehn ;. spiegelt zich in het meer, der Mond
den ganschen dag voor den - staan, den spiegelt sich auf dem See; (fig.) zich aan
ganzen Tag vor dem Spiegel stehn (sich iets, aan iem. - sich an etw., an jemn.
putsend); 2. (etw. bezeiclinend, das on- spiegeln, sich eine Sache, eine Person glases.
Spiegeltje, n. (dim.) Spiegelchen
serer geistigen Anschauung eire Bild, eine zum Vorbild, zum Muster nehmen, it.
Vorstellung von etw. giebt), Spiegel ; de sic sich zur Warnung dienen lassen; n., kleiner Spiegel; it. S. spionnetje.
Spiegel vlak, n. Spiegelfláche f.,
oogen zijn de - vaan de ziel, die Augen sind (Spr.) die zich aan een ander spiegelt,
der Spiegel der Seele ; de wereld is een - spiegelt zich zacht, wer sich an Andern FlAche eines Spiegels, (fig.) volikommen
glatte Flache ; -visch m. Spiegelfisch m.,
der goddelijke wijsheid, die Welt ist ein spiegelt, erspart sich die Rene.
Spiegel der gottlichen Weisheit ; iem.
Spiegel-erts, n. Spiegelerz n., ein Fisch wit groszen, glanzenden Schopeen - voorhouden, jemn. einen Spiegel Eisenerz mit glanzenden Fláchen .; pen, z.B. der Meerschmied od. Petersvorhalten, eine treue, anschauliche Schil - fabriek f. Spiegelfabrik, Spiegelhitte f., fisch ; -winkel m. Spiegelladen m.
Spierrouw, f. (Seew.) Marnierung
als Mittel zur Selbsterkenntniss;-derung -fabrikant m. Spiegelfabricant m.; -foeit. als Titel von Büchern, insofern man lie n. Spiegelfolie f. ; -gevecht n. Spie- f. S. mamiering.
daraus die fur ein gewisses Gebiet gel- gelgefecht, Spielgefecht, Scheingefecht Spier, f. kleine, zarte Spitze, bes.
tenden Vorschriften & klar ersieht; n. ; it. (fig.) Spiegelrechten n., Spiegel- Gras- od. Kornspitzen; (fig.) ik geef er
leeken -, Laienspiegel; Saksen -, Sach- fechterei f., Blendwerk n., Táuschung f.; geen om, ich gebe keinen Strohhalm,
senspiegel, die Vorschriften des Sachsen- -gewel f n. Spiegelgewólbe n., ein Gewólbe keinen Heller, nicht das Mindeste daium;
rechts enthaltend ; 3. (eine wie ein mit einer ebenen Flache in der Mitte; 2. Muskel m., die die Knochen umklei=
Spiegel glatte, ebne Fláche bezeichnend, -gewichtkunde f. Spiegellehre, Catoptrik Menden, in ihrer Gesammtheit das Fleisch
mit and ohne Bezug auf die Spiegelbil - f., Lehre von der Zurückwerfung der biedenden reizbaren Faserbündel, deren
der), Spiegel ; de - der zee, der Spiegel Lichtstrahlen ; -gieter m. Spiegelgieszer Zusammenziehung and Ausdehnung die
jBewegung des thierischen (und nienschdes Meeres ; water-, Wasserspiegel ; m.; -gieterij f. Spiegelgieszerei f.
Körpers hervorbringen; deze
4. (die glanzenden Ablosungstiachen
Spiegelglad, adj. spiegelglatt, S.
trekt onwillekeurig, dieser Muskel zuckt
mancher Erzarten bezeichnend), Spie- -blank; -heid f. Spiegelglatte f.
gel ; ijzer -, Eisenspiegel; kobalt -, Ko
Spiegel-glas, n. Spiegelglas n., ge- unwillkárlich ; 3.(Seew.) Spiere, Stangen
Werk -baltspiegS;5.(wundárzlch schiitfene Spiegelscheiben, wie sic zu von 25 bis 30 Fusz Lange, welche vore
-zeug mOfenrhaltod.Erweitn Spiegelra gebraucht werden; -glasblazer and hinten am Schiffe befestigt werden,
and Untersuchen gewisser Körpertheile m. Spiegelglasbla ser m. ; -glasblazerij f. um das Anstoszen der Schiffe beim Anbezeichnend), Spiegel ; oog -, mond-, Spiegelglasbláserei f.; -haak m. Spiegel- kern za verbindern ; it. jedes lange,
Augenspiegel, i1undspiegel; 6. (einen haken m., Haken zum Aufhángen eines gerade Rundholz, nuf kleineren Fahrzeuzur Befestigung der Ladung dienenden Spiegels; -hars f. Spiegelparz n., Colo- gen zu Masten, auf gröszeren ze Rahen
scheiben- od. nylinderforwiqen Körper phonium, Geigenharz; it. eira Gemisch aas gebraucht ; 4. Spiere, Spierschwalbe,
bezeichnend), Spiegel; patronen -, Pa- weiszem Harz and Terpentin zu Feuer- Mauerschwalbe f.
Spiarachtig, adj, muskelartig,
tronenspiegel &; 7. (die Hinterseite des werken; -kamer f. Spiegelzimmer n., eira
Schiffs, den yon den Rarjd omhólzern Zimmer, dessen Wande mit Spiegeln be- muskelahnlich.
-
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Spiéring, ni. Stint, Spiering, Spier- Stiel zti (inden, Weisz zu allen Dingen Letterra gegossen werden ; 3. -, klok -,
ling m., Name einiger kleinen Fischchen; Rath; it. hat jederzeit eine Antwort,eine Speise, Glockenspeise f., Glockengut n.,
die Mischung , aus der Glocken gegossen
(fig.) wat wil die magere - ?, was will Ausrede in Bereitschaft.
der magere Spiering, diese schmáchtige Spijker, m. (alt.) Speicher m., S. werden.
Spijs-bereider, m. -bereidPerson ?; een - uitgooien, om een kabel- .zolderschuur.
Spijkerbak, m. Nagelkastchen n., ster,t. Koch m.,Köchin f.; -brij f.Speisejauw te vangen, dieWurst nach der Speckbrei m., die gekauten, mit Chylus ver
seite werfen, mit einer Worst einen zur Auf bewabrung von Nágeln.
-buis f. Speiseröhre-mischtenSp;
Schinken abwerfen, durch eira kleineres Spijkerbalsem, m. SpykerbalGeschenk eira gröszeres zu erlangen sam m., eine nach ihrem Erfinder ge- f., der von dem Schlundkopf in den Magen
führende Kanal für Speisen ; - gerecht n.
nannte Salbe.
suchen.
Spijkerboor, f. Nagelbohrer m., Gericht n. (Speisen) ; -kaart f. SpeiseSpierinkje, n. (dim.) Stintchen
eira kleiner Bohrer, die L©cher zu den karte f., Speisezettel m., eira das Ver
n., kleiner Spiering.
ent -zeichnsdrvoa Spein
Spierkracht, f. Muskelstárke f. Nágeln damit vorzubohren, (Seew.)
Zettel in Speisewirthschaften;-haltendr
Spikerbobrer.
Spierling , m. S. spiering.
Spiernaakt, adj. splinternackt, Spijkeren, '. a. nagein, mittelst' —kamer f. Speisekammer f., eira Gemach
splitternackt, fadennackt, faselnackt, S. eines Nagels od. mit Nagein befestigen, zum Auf bewateren der Speisevorrathe;
-kast f. Speisekasten, Speiseschrank m.,
moedernaakt.
(Seew.) spikern.
Spiervogel, m. Spierschwalbe,
Spijker-fabriek, f. Nagelfabrik zur Aufbewahrung von Speisen ; - kelder
Mauerschwalbe f.
f. -gat n. Nagelloch n.; (Seew.) Spiker- m. Speisekeller m., Speisegewólbe n. zur
Auf bewahrung der Speisevorráthe ; -koSpierwit,adj. schneeweisz, schnee- loch.
hagelweisz, kreideweisz.
Spjjkerhard,adj. eisenbart, stahl- bal t n. Speisekobalt m., Kobalt von hell
stablgrauer Farbe and neben Arsenik,
Spier-zak,m. Knappsack, Schnapp- hart, eisenfest.
sack m., Rknzel n.; - zwaluw f., S. - vogel. Sp ij ker -huid, f. (Seew.) Spiker- Schwefel, Eisen and Nickel etwa 20 ProSpies, spiets, f. Spiesz m., eine haut f., eine, so weit das Schiff im Was- cent Kobalt haltend ; -korf m. Speisekorb
früher sehr gewbhnlicbe Waffe, bestehend serliegt, auf die Hauptplankengespikerte m., eira Korb mit darein passenden Schusaus einer (Eisen-)Spitze an langem Bekleidung von föhrnen Planken, statt sein, zum Transportiren der Speisen aus
Schaft, Speer, Lanze.
deren jetzt meist eira Kupferbeschlag, die dem Speisehause ; -loop m., S. buikloop;
Spiesdrager, m. Spiesztráger m., Kupferhaut, dient ; -ijzer n. Nageleisen - meester m. Speisemeister, Küchenmeimit einem Spiesz bewaffneter Krieger.
n., Eisen zu Nagein; it. eira viereckiges ster m., in;dffentlichenAnstalten, Klöstern
Spiesglans, ' n. Spieszglanz m., Eisen, worin die Nagelkópfe geschmiedet & ; -offer n. Speiseopfer n., eira Opfer aus
Spieszglas, Antimonium n., eira bes. zur werden (od. warden) ; (Seew.) Spiker- Früchten & bestehend, von denen der
Legirung mit Zinn and Blei vielgebrauch- eisen, mit weichem beim Kalfatern das Opfernde mitass, im Gegensatz des ganz
tes, silberweiszes, starkglanzendes Metall. Werg bei den Spikern eingeschlagen verbrannten Brandopfers ; -proever m.
Vorkoster m.,in herrschaftlichen Kitchen;
Spieshout, n. S. - schacht; -ijzer wird.
-sap n. Speisesaft, Milchsaft, Chylus m.,
n. Spieszeisen . n., die eiserne Spitze des Sp kering, f. Benagelung f.
Spieszes ; - schacht, scha (t f. Spieszschaft
Spiker -kist, f. Nagelkiste f.; das Erzeugniss der ersten Verdanung aus
m.; -stat m. S. - schacht.
-trooper m. Nagelhándler'm.; -kop m. Na- den Speisen ; - vertering f. Verdanung f.,
Spietsen, V. a. spieszen, mit einem gelkopf, Nagelknopf m., Nagelka ppe, Na- die Autlösung der Speisen in NahrungsSpiesz durchbohren ; een misdadiger -, gelplatte f.; -lade f. Nagellade f.; -maker saft ; gebrekkige, geregelde -, mangelhafte,
einen Missethkter spieszen, pfbhlen, auf m., Nagelschmied, Nagler m.; -mand f. regelmaszige Verdauung.
Spijt, (.Leid, Leidwesen n., Verdruss,
einem Pfahl spieszen.
Nagelkorb m.; - mandje n. Nagelkórbchen
Spiezak, S. spiemouw.
n.; —rog m. Nagelroche m., eine Art Aerger, Tort m.; tot mijn groote - moet
Spijbelen, v.n. die Schule schwkn- stachliger Rocken; - schrift n. Nagelschrift ik u zeggen, zu meinem groszen Leidwezen, neben, hinter die Schule gehn, die f., Schrift mit nagelförmigen Schriftzei- sen muss ich dir sagen &; van - barsten,
Schule muthwillig verskumen.
chen, eine Art Keilschrift ; - smederij f. ver Aerger bersten, vergehn; hij zal het
Nagelschmiede f., die Werkstátte des doen ten - van ons allen, er wird es thun,
Spjjen, v.n. speien, S. spuwen.
Nagelschmieds; -smid m. Nagelschmied aas Allen zum Tort; 2. Rene f., schmerzSpjjgat, n. S. spuigat.
Spijk, f. Spike, Spieke f., (Prov.) m., eira Schmied, welcher eiserne Nigel licher Unmuth über etw. Getbanes; - hebben van iets, etw. bereuen ; - gevoelen,
'Speik m., Name verschiedener wohlduf- verfertigt, Nagler.
tender, heilkraftiger Pflanzen, bes. der Spijkertje, rn. (dim.) Nágelchen, Reue empfinden; van - vergaan, vor
Reue vergeten ; 3. in - van het slechte
Lavendel, italienischer Nardus, Spika- Nágelein n. kleiner Nagel.
nardi (lat. spica nardi).
Spijkervast, adj. nagelfest, niet weer, trotz, ungeachtet des schlechten
-undagelfst,urchNagelbfsti;2. Wetters.
Spijker, m. Nagel, (Seew.) Spiker
Sp,jten, V. i. verdrieszen, leidthun,
m., eira spitzer keilfórmiger, gewóhnlich (fig.) geizig , záh.
eiserner Körper, der in etw. eingeschlaSpjjkervat, n. Nagelfasz n., eira reuen ; het - mij, dat ik het niet eerder
gen wird, um es an etw. Anderes zu be- zur Aufnabme von Nageln dienendes Fass. geweten heb, es thut mir leid, dass ich es
festigen and mit dein hervorragenden
Spijkervormig, adj. nagelfór- nicht früher gewuast babe; laat u dat
niet -, lass dich das nicht verdrieszen;
Theil als Halt für etw. daran Aufzuhkn- mig, die Form eines Nagels habend.
,gendes zu dienen ; ( fig.) den - op den
Spijkerwinkel, m. Nagelladen m. later zal het u -, spitter wird es dich
reuen ; het zou mij wel voor honderd gulkop slaan, den Nagel auf den Kopf treffen, Spj,j knardus, f. S. spijk.
ins Schwarze treffen, den richtigen Punkt, Spijkolie, n. Spickól n., S. spijk. den —, als ik er niet bij was geweest, ich
das Richtige ganz genau treffen ; -s met Spijl, f. Speiler, Speil m., dünnes nkbme keine hundert Gulden dafür, dass
koppen slaan, S. kop; iets aan den - han- zugespitztes Holz, dunner Stab, z. B. die ich nicht dabei gewesen witre.
Spijtig, adj. verdrieszlich, árgergen, etw. an den Nagel hangen, es aufge- kreuzweise in den Bienenstbcken angelich, krkn trend, Verdruss erweckend, Ac rben ; -s op laag water zoeken, Ausfluchte brachten dunnen Stkbe.
suchen; it. mkkeln, mángeln, geflissentSpijs, f. Speise f., das was lebende ger verursachend ; het is zoo -, als men
lich nach kleinen Fehlern suchen and so Wesen essend zn sich nehmen and was te laat komt, es ist so verdrieszlich, wenn
aufgefunden tadeln ; dat zijn maar -s op innen zur Nahrung dient ; - en drank, man zu spit kommt ; 2. schnippisch, bis
op een -en toon,-sig,pótchön;
laag water, das sind eitel Flansen, blosze Speise and Trank ; dat is mijne - (kost),
Ausreden, Ausauchte ; it. das ist lanter das ist meine Leibspeise, mein Leibessen; in einem schnippischen, hóhnischenTone;
Mákelei, Krittelei ; weet ik een hij heeft 2. (Schriftg.) -, letter- f., Zeng, Schrift -beid f. Verdruss, Aerger, Unwille m.,
er een gat voor, er weisi jeder Hacke einen
das Metalliemisch, woraus die-zeugn., beiszonde Schárfe.
-,
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Spjjtiglijk, adv. S. spijtig.
Spilbedde, f. (Seew.) Spillbett n., Spinbloem, f. Spinnerin, HerbstSpijzegek, m. Leckerwaul n., S. Spilispur f., die Spur des Gangspills; zeitlose f.
lekkerbek.
— boom m. (Seew.) Spillbaum m.,
f.r(Prov.) Speiseschrank m.
Spinde,
S
Spijzen, v.n. speisen, Speisen zu starke Sparren, deren eines Ende in das
pinde-b ood, . -soep f.,
sich nehnlen, eine formliche Mahizeit Gatt des Gangspills gesteekt wird, um -stuk n. Spendebrot n., Spendesuppe

halten; I1. v.a. speisen, Speise reichen, dasselbe herumzudrehen ;
2. (PQ.) f., Spendefleisch n., den Armen ausgeS. spijzigen.Spindelbaurn, Spillbaum m., Name theiltes Brot &.
Spijzing, f. Speisung f., S. spijzi- mehrerer Báume, bes. der strauchartig Spinden, v. a. (alt.) spenders, S.
ging.
wachsende Baum, dessen viereckige uitdeelen.
Spijzigen, v.a. speisen, mit Speise rothe Samenkapseln Pfafenhutchen Spinal, m. Spinell m., Art rother
versehu ; een hongerige, de armen -, einen heiszen, auch Pfaffenbaum, Spulbaum, Edelstein.
Hungrigen, die Armen spelsen; (fig.) hij Hundsbaum; it. Faulbaum m.; -boor f. Spinet, n. Spinett n., Art Klavier.
spijzigde zijne schuldeischers met mooie Zwickbohrer, Zwickelbohrer, ZapfenSpinfabriek, f. S. spinnerij ;
woorden, er speiste, fütterte seine Glau- bohrer m. ; -gat n. (Seew.) Spillgatt n., -huis n. Spinnhaus n., of'entliches Arbiger mit schonen Versprechungen. Loch in der Welle des Spills, worein die beitshaus fur arme, od. Strafanstalt fur
Spijziging, f. Speisung f., das Spiilbáume gesteckt werden; -hoofd n. arbeitsscheue, liederliche Menschen, bes.
Speisen.
Kopf m. des Spills; - hoofdje n. Flag- Weiber; huisboef m. Zuchtling m. in
Spikkel, m. Sprenkel m., anders- genknopf m.; - koning, -kop m. Kopf eineet Spinnhaus; - huisvader m. Spinndeze
zij,
farbiger Tupfel in etw., Flecken;
des Kabestans od. Gangspills.
hausvater m., Aufseher ober die Gefandeze handschoenenzijn vol -s, diese Seide, Spillage, f. Verlost, Abgang m. genen in einem Spinnhaus; -machine f.
diese Handschuhe sind voller Sprenkel. am Kaffe in Ballen.
Spinnmaschine f.
Spikkelachtig, adj. spreeklicht, Spillebeen, n. Spindelbein n., ein Spinne -kop, m. Spinne f., S.
wie gesprenkelt, Sprenkeln ahnlich.
tanges, dunnes Bein ; it. m. and f. eine spin; 2. (Seew.) Spinnkopf m., ein an
Spjkkelen, v.a. sprenkeln, tupfeln, Person mit solchen Beinen.
das Stag befestigtes Holz mit vielen
mit einer oder verschiedenen Farben Spillebeenen, v. n. mit den Bei -; Gatten, durch welche die Leinen od.
gleichsam besprengen, mit kleinen Fleck- nen unterm Gehn schlenkern, schlageln. dunnen Taue fahren; - kopblok n. Spinen versehn ; papier, de snede van een Spille-deel, -leen n. Kunkel- kopfblock, Sprietblock m., ein langliches
boek -, Papier, den Schnitt eines Buches lehn, Weiberlehn, Schleierlehn n.,Lehn, Holz mit mehreren Gatten fur die Taue
sprenkeln;eene groene ,wit gepikkelde ta /el das auch auf Weiber erbt ; -maag m. and eines Hahnepoths; -krab f. Seespinne f.
ein gruner, weisz gesprenkelter, weisz f. Spillmage, Spindelmage m., Ver
Spinnen, v. a. spinnen, lange in
-gespickltrTh.wandmüelicrst. sich gedrehte Fáden aus etw. ziehn; wol,
Spikkelig , adj. sprenkelig , ge- Spillen, v. a. verschwenden, ver- vlas -, Wolle, Flachs spinnen; garen -,
sprenkelt, sprenkelicht, tnpfelig, ge- geuden, S. verspillen.
Garn spinnen; fijn, grof fein, grob spintüpfelt.
Spelwervel, m. W irtal m., Spin-' nen, feine, grobe Faden; eigengesponnen
Spiksplinternieuw, spik- delring m. S. spil (3) ; -zijde f. Spill- garen, selbstgesponnenes, hausgesponnesp©ldernieuw, adj. funkelneu, na- seite, Spindelseite f., die weibliche nes Garn; glas -,Glas spinnen, das fit ssige
gelneu, funkelnagelneu, hagelnagelneu, Geschlechtsseite; -penning m. Zehrpfen- zu Faden od. fadenfein spinnen; goud en
spaniiagelneu,-noch ganz neu. nig m.; it. Verschwender, Vergeuder m.; zilver -, Gold and Silber spinnen,
Spil, f. (Seew.) Spill n., horizontale -plaat f. Angelpiatte f., an einer There. Lahn zu Borten schraubenfármig um
Wellen (Cylinder), bes. als Winde, S. Spilvormig, adj. spillenförmig, einen Faden winden; tabak
Taback
braad -, gang-, Bratspill, Gangspill ; 2. spindelförmig.
spinnen, die Blatter zu Rollentaback;
(einen iet Mastentop feststchenden
Spilwortel,m. Pfeilwurzel, Spiesz- (fig.) daar zult gij geene zijde bij -, dabei
Eisenstab bezeichnend, um welchen sich wurzel f.,
gerad hinuntersteigende wirst du keine Seide, kein Gold spinnen,
die horizontalen Theile des Flugelhecks Wurzel.
keinen Vortheil haben, dick nicht gut
drehn), Spill, Flugelspill n.; 3. (das vor Spilziek, adj. verschwenderisch, stehn; floers -, eifers5chtig sein; 11. v. a.
der Einfuhrung des Spinnrads allgemein vergeuderisch, zum Verschwenden ge- spinnen; zij spint voor de menschen, sic
ubliche Werkzeug bezeichnend, das Ge- neigt.
spinnt fur die Leute, verdient ihr Brot
spinnst von der Kunkel abzuspinnen, Spilziekte, f. Verschwendungs- wit Spinnen; 2. spinnen, sinnen, bes. auf
ein von der Mitte nach den Enden sich sucht f.
Hache bruten; 3. (von Katzen) spinnen,
zuspitzender Stab, zum Umschwung Spilzucht, spilzuchtig, S. schnurren gleich einem Spinnrad.
unten mit Eineet Wirtel od. Ring spelziekte, spilziek.
Spinnen-dooder, m. Spinnen
versehn), Spindel f. ; 4.. (einen der
Spin, f. Spinne f., die Klasse der
-jager m.-tóderm.,iSanwsp;
eigentlichen Spinde', entsprechenden mit Gliederthiere mit zweitheiligem Leib Spinnenjáger n., S. ragebol; -kruid n.
einer Spule versehenen Theil am Spinn- and mindestens vier Paar Gliedmaszen Spinnenkraut n., die Zaunblume, bes. das
rad and an Spinnmaschinen bezeich- am Vorderstuck ; eigentlich nur die mit astige Zaunkraut od. Feldspinnenkraut;
nend), Spi ►idel; 5.(den den Thurmknopf Spinnwarzen am Hinterleib and zwart it. die Jacobsblume od. das Krótenkraut;
tragendeu spitzen Baum bezeichnend), namen±lich, insofern sie daraus Netze it. die Wucherblume.
Spindel ; 6. (die Achse eines Rades zum Fang von Insecten spinnen, oft als Spinner, m. spinster f. Spinner
bezeichnend), Spindel ; 7. (in Taschen- Gegenstand des Abscheus; zoo kwaad als m., Spinnerin f., wer spirant.
uhren den das Schwungrad der Unruh z een -, spinnefeind, in Bezug auf die
Spinnerij f. Spinnerei f., das Spintragenden Cylinder bezeichnend), Spin- gegenseitige Feindsehaft der Spinnen. nen, bes. als Gewerbe, Spinnanstalt.
del ; 8. (die Saule Jaezeichnend, um Spinaal, n. Schustergarn n. zu
Spinnetje, n. (dim.) Spinnchen,
welche sich die Stufen einer Wendel- Pechdraht.
Spinnlein n., kleine Spinne.
winden),
Spindel;
9.
(einen
Zweig
treppe
Spinachtig, adj. spinnenartig, Spinnevodde, spinvodde f.
od. Stengel bezeichnend, langs weichem spinnenhaft, spinnig.
Schiumpe, Schlampe f., een schlotteriges,
eine Menge Biuthen gedrángt stehn), Spinazie, f. Spinat m., erne Ge- liederliches Weibsbild.
Spindel; 10. (den Eisenstab bezeichnend, musepflanze mit mehreren Arten.
Spinnevoeten, v. n. mit den
urn welchen sich die Wetterfanne drelit), Spinazie —bed n., -blad n., Fuszen schlageln , zappeln , trappeln,
;
11.
(fig.)
Spindel
dat is de -, waarop -zaad n., Spinatbet n., Spinatblatt trippeln.
alles draait, das ist die Angel, um n., Spinatsamen m.
Spinneweb, n. Spinnengewebe,
welche sich Alles dreht, der Angelpunkt, Spinbaar, adj. spinnbar, was sich Spinngewebe, Spinnewebe, Spinnwebe n.,
,Iie Hauptsache, worauf es ankotpmi.
spinnen lásst.
das feine Gewebe einer Spinne; it. Spin-
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nennetz n.; das ausgespannte Gewebe
Spiritui,liën, n. pl. Spirituosen em n spitz auslaufender Bart , bes. in der
einer Spinne.
Mitte des Kinns ; -bek m. Spitzschnabet
n. pl., geistige Getránke.
Spinnewebaehtig, ädj. spinn- Spiritualismus, spiritualis- m., spitziger Schnabel; it. ein Vögelchen
weben, einem Spinnengewebe áhnlich. me n. Spiritualismus m., die Lebre, dans in Paraguay mit solchem Schnabel; -boef
Spinnewebsvlies, n. Spinne- die Seele als Princip des geistigen Lebens in. Spitzbube m., listiger, verschlagener
webenhaut f., eine seröse Haut zwischen von dem Kórper verschieden sei &, Ge- Betráger, schiauer Dieb, Beutelschneider harten and weichen Hirnhaut. gensatz gum Materialisnius. der, Gauner, Schelm, Schurke; -boevenSpinneweefsel, n. Spinnenge- Spiritualiteit, f. Spiritualitát f., streek m. Spitsbubenstreich, Schelmen
streich m., Spitzbüberei f., spitzbubi--webn.S
das geistige Wesen.
spinneweb.
Spinnewiel, n. Spinnrad n., ein SpirituQQl, adj. spirituell, geistig, Scher Streich ; - boeventaal f. Gaunersprache f., Rothwálsch n., die gemischte
Gestell mit einero Rade zum Spinnen unkörperlich.
von Vlachs, Hanf od. Wolle.
Spiritueus adj. spirituös, geistig, Sprache, welche die Zigeuner, Gauner
and Landstreicher unter sich reden;
berauschend.
Spinrag, n. spinneweb.
Spinrok , Spinrokken n. Spiritugsa, n. pl. Spirituosa, Spi- - bogenstijl m. Spitzbogenstil m. ; -boog
Spirinrocken m., Kunkel f., die start rituosen n. pl., geistige, alcoholische m. Spitzbogen m., aus l$ reisbogen bedes Spinnrads Prulier nbliche Vorrich- Getränke. stehend, die in einer S ilze zusammentung zum Spinnen obne Rad, bes. der Spiritus, m. Spiritus , eine vom laufen , altdeutscher, gothischer Bogen;
Stock, uw weichen das Abzuspinnende Phlegrna geschiedene geistige Flus- -boor f. Spitzbohrer m., spitz zulaufengeschlungen ist. sigkeit, bes. Weingeist, Alcohol; iets der Schranbenbohrer; - broeder m.
Spinrokband, m. Rockenband n., in - bewaren, etw. in Spiritus auf- Spieszgeselle , Waf enbruder, Kriegsdas liand,womit der abzuspinnendeFlachs bewahren ; men gaf haar wat -, camerad m.
od. Hanf uw den Rockenstock gebun- man gab ihr eiw. Spiritus, HoffmannSpitsel, n. Spitzenmuster n.
den ist.
Spitsen, v. a. spitzen, spitzmachen,
tropfen ein.
Spinsbek, n. Tomback m., S. Spit, n. Spiesz, Bratspiesz m., die mit einer Spitze verseten; de ooren - ,
pinsbek.
von dem Bratenwender zu drehende die Ohren spitzen, (von Thieren) in die
Spinsbekke
n, adj. tombacken, Stange, woran der zuzubereitende Bra- Hóhe richten, urn schbrfer zu hóren,
aus Tomback gewacht.
ten befestigt ist; (fig.) het - in de asch (von Menschen) aufmerksam hóren, horSpinsehool, f. Spinnschule f., wenden, den Karren in den Dreck schie- then ; 2. spieszen, S. spiesen; 1I. v. r.
Schele, in welcher Unterricht im Spinnen ben, die Sache verderben; 2. (eihen zich op iets -, sich auf etw. spitzen,
gegeben wird. durch Zerreiszung von einzelnen Muskel- sich auf etw. Hofnung machen, es mit
Spinsel, n. Gespinnst n., das fasern plótzlich entstehenden heftigen Verlangen erwarten.
Spitsheid, f. Spitzigkeit f., spit2ige
Erzeugniss des Spinnens.
Schwerz bezeichnend), Hexenschuss m.,
Spinstok, m. spinrokken.Hüftweh, Lendenweh n.; 3. Spatenstich Beschaf enheit; (fig.) S. spijtigheid.
Spint, n. Spint, Splint m., die m., Spirt n., das Stechen mit dem Spitshoofd , n. Spitzkopf m., ei;i
weiche, weisze Holzmasse zwischen Rinde Spaten, auch in Bezug auf das Wie -tief spitziger Kopf and eine Person mit
and Kern. and die Quantitát des ausgestochenen solchem.
Splintaehtig, adj. splintartig, Stucks Erde; (fig.) er is geen - met hem Spitsig, adj. spitzig, S. spits; -,'leid
splintáhnlich.
te winnen, es ist schwer mit item um- f. S. spitsheid.
Spinter, n. Spinther m., Funken- zugehn, er ist ein starrköpfiger, wider- Spits-kin, m. and f. Person mit
spitzem Kinn ; -kogel m. Spitzkugel f.,,
era n.
haariger Mensch.
Schieszkugeln mit einer conischen
• Spitaal, m. S. speetjesoal.
Spintig, adj. splintig, spintig.
Spin-viseh, m. Spinnenfisch m., Spit-draaier , m. Bratspiesz- Verlángerung; -kop m. Spitzkopf m.;
lialsgrundel, nackt and spindelförmig; dreher, Bratenwender m., eine Person -kruis n. (Her.) Spitzkreuz n.; -muil m.
-vlieg f. Spiunfliege f., fliegende Pierde- od. Maschine, welche den Braten Ober Spitzmaul n., eine Art Rothen; it. eine
laas; -wol, -zijde f. Spinnwolle, Spinn- dew Feuer dreht; -hert n. Spieszhirsch, Art Aale im Mittellandischen Meere;
reide f.. zumSpinnen taugliche,bestiuimte Spieszer m., ein j unger Hirsch, welcher -muis f. Spitzmaus f., eine Gattung
Wolle; -zijde f. Spinnseide f., eire Art zuur eisten Male aufsetzt and uur Spiesze Mausen ähnlicher Sáugethiere wit spitdes Atlaserzes od. krystallartig ange- ohne Enden hat. zem Russel; -neus m. Spitznase f.,
spitzige Nase ; (fig.) m. und f. Spitzschossenen grenen Kupfererzes.
Spitje, n. S. speetje.
SpiQn, m. Spion, Spaher m., heim- Spits, adj. spitz, spitzig, sich ver- oase f., ein Mensch mit solcher Nase;
lichor Kundschafter, Spitzel; 2. -, spion- schinulernd in einen Punkt zusammen- -paal m. Spieszpfahl, Marterpfahl m.,
netje n. Fensterspiegel m., Fensterspie- laufend; een -e hoed, ein spitzer Hut; wornit jem. gespieszt od. gepfahlt
gelchen n., vorm Fenster angebrachter een -e neus, eine spitzige Nase; eene -e wird.
Spiegel, das auf der Strasze Passirende kin, ein spitziges Kinn; 2. (fig.) scharf, Spitsrecht,adj.pfahlrecht,schnurrecht, schnurgerade.
stechend, verletzend , S. bits.
darin im Spiegelbild zu erblicken.
Spionneeren , V. n. spioniren, Spits , f. Spitze f., der spitze Theil, Spits-roede, f. Spieszruthe f.,
spionen, als Spion th.atig, wirksam sein, das in einen scharfen Pnnet auslaufende eine spitz zulaufende Ruthe zum Scblaaufpassen, auskundschaften , auf der od. doch einero solcheii sich náhernde gen ; door de -n loopen, Spieszruthen,
Lauer stehn. Ende eines Karpers ; - van een toren, Gassen laufen, ehemals eine Strafe Beim
Spir4ij1, adj. spiral, schneckenhaft Spitze eines Thurms; - van een berg, Militár, wo ein Verurtheilter durch eine
gewunden.
Spitte, Gipfel eines Berges; (fig.) zich Gassy auf ihn mit Spieszruthen EinSpirg&&l-hjn, f. Spirale, Spirallinie, aan de - stellen, sích an die Spitze stel- haueuder hindurch musste; it. (fig.)
Schneckenlinie f., den %Vindungen eines lets, vorarr als Führer eines Zuges, eiges gehechelt, durchgehechelt, scharf getadelt, empfr,dlich verspottet werden;
Schneckengehauses entsprechend ; -veer Heeres.
Spits , n. Spitze f. ; (fig.) het - -snuit m. S. -muil; - staart m. Spitzf. Spiralfeder, Schneckenfeder f., schneckenfurmig gewundene Stahlfeder in bieden, die Spitze bieten, kampfend schwanz m. , ein spitzer Schwanz;
entgegentreteis, es darnit aufnehrnen; it. die Spitzente; it. der Riemfisch;
Tascher_uhren.
Spirlvormig, adj spiralfor- het - afbijten, sich der.ersten mid grusz- -vijl f. Spitzfeile f., eine Art Feilen,
ten Gefahr aussetzen , die Kastanien aus vomit man andere Karper spitz feilt;
neig, schneckenfurwig.
-vin f. Spitzflosse f., Spitzflosser m..,
Spiritisme,, n. Spiritismus m., dein Feuer holen.
Fische mit spitzen Floszen, StachelSpitsaehtig, adj. spitzig.
geisterischer Aberglaube and CharlaSpits- baard, m. Spitzbart m., flosser.
1,anerie der Neuzeit,
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Spits-vindig, - vinnig, -vQn- Mádchen mit Vermogen, (Student.) ein spitze; -vaantje n. Wimpelchen mit
dig adj. spitzlindig, spitz, fein and Besen mit Spieszen.
einem Ausschnitt am Ende; -vleugel m.
scharf in Fünden and Practiken, bes.
Splinter, m. Splitter, Spreiszen kleine Windfabne am Top der Masten.
von einem auf Unnützes od. zor Verthei- m., ein von etw. abgesprungenes dünnes
Splitten, v. a. spatten, schlitzen,
digong von Unwahrem aufgewendeten and spitziges Stuck; een - in de hand einen Spalt od. Schlitz in etw. machen;
Scharfsinn, sophistisch ; -e haarkloo- krijgen, einen Splitter in die Hand fangen, eerre pen -, eine Feder spelten; (fig.)
verij, spitzflndige Grübelei; -beid f. sich einen Splitter in die Hand reiszen; vertheilen; de loten eener loterij -,
Spitzfladigkeit f., das Spitzfindigsein aan -s breken, springen, in Splitter die Lose eioer Lotterie stückweise als
einer Person od. Sache and etw. Spitz- brechen, zerspringen ; (fig.) den - in halbe, Fünftel-, Zehntel - and Zwanfindiges.
eens anderen oog zien en niet den balk in zigstellose verkaufen.
Spitsvindiglijk, adv. spitzfindig.' zijn eigen, den Splitter im Auge des Splitter, m. Beamter m. mit dem
Spitszinnig, adj. S. spitsvindig.' Nachsten sehn and nicht den Balken im Verkauf der Staatslotterielose betraut,
Spitten, V. a. mit dem Spaten eigenen Auge, den kleinsten Feeler des Losehándler.
graben, (Prov.) spoten ; het land wordt Andern and nicht die grószeren eigenen
SpQed, m. Eile, Eilfertigkeit, Geniet omgeploegd, maar omgespit, der, Fehler bemerken.
schwindigkeit f.; met -, in Eile,
Acker wird nicht geptlágt, sondern
Splinterbreuk, f. Splitterbruch schleunig, eiligst; (auf Adressen)
umgegraben ; boter -, Butter stechen, m., splitteriger Knochenbruch.
-1, - - ! , cito, cito cito !, citissime !,
mit dem Butteispan ab- od. ausSplinteren, V. n, splittern, sich schleunigst zu besorgen ! ; (Spr.) hoe
stechen.
in Splitter trennen, Splitter geben ; II. meer haast hoe minder -, Uebereilen
Spitter, m. spitster f. Gráber m., V. a. splittern, zu Splittern machen, in bringt Verweilen, schlecht geeilt, ist
Graberin f.
verweilt, Eilesehr brach den Hals;
Splitter spalten.
Spitting, f. Graben n.
Spljnterig, adj. splitterig, split- haast en spoed is zelden goed, Eile
mit Weile!, spute dich, ober baste
Spitvarken, n. S. speenvarken. ternd, viete Splitter gebend.
Spleen, n. Spleen m., Miizsucht, Splinternieuw, adj. nagelneu, S. nicht; met iets - maken, etw. beHypochondrie f.
schleunigen; het vereischt -, es ist
spiksplinternieuw.
Spleet, f. Spalt m., Spatte, Ritze f., Splinters -wijs, -wijze adv. dringend, pressant, leidet keinen AufRLtz, Schlitz, Borst m., durch Spatten splitterweise, wie in Splittern.
schub.
eatstandene Theilung od. Oeffeung in
Splinter-tang f., - tangetje n. SpQQden, V. n. r. sich sputen,
die Lange ; hij keek door een - van de Splitterzange f., Sptitterzanglein n.; eilen, sick eilen, sich beeilen, sich
deur, er guckte durch eine Spatte, Ritze -trekker m. S. -tang.
bei dem, was zu thun ist, so behaben,
der There ; rots-, Felsenspalte, Felsen
Splintgat, n. (Seew.) Splintgatt dass es schnell zu Ende kommt ; ik
eene pen. Spalt,-ris,Felnkuft;va n., die Oeffnung eines Splintbolzens. spoedde herwaarts, ich eilte hieher;
Schlitz einer Feder; spleten in de han
Split, n. Schlitz m., langer schma- spoed u wat, spute dich, beeile dich.
hebben, S. kloof; de nauwe - van-den Ier Schnitt od. Einschnitt, absichtSpQQdig, adj. schleunig, schnell,
het oog der Mongolen, der schmale Au- lich gemacht, in Kleidungsstucken ; de - geschwind, bald; -e hulp, schleunige
genspalt, Augenschlitz der Mongolen. van eenjapon, der Schlitz eines Frauen- Hllfe; ten -ste, schleunigst, aufs Baldeste,
Splendied,adj. splendid, prachtig., kleides.
baldigst, am Ehesten; -heid I. S. spoed.
Splotig, adj. spaltig, einen Spalt Split-bout, m. (Seew.) SplintSpQQdiglijk, adv. S. spoedig.
od. Spatte habend.
bolzen, Schlieszbolzen m.; -gat n.
SpQQdvereischend, adj. dringend, urgent, pressant, keinen A.ufscbub
Spljjtbaar, adj. spaltbar, was Schlitz m., S. split.
sich spalten lásst.
Splits, f. Vorsteekeisen n., Vor- leidend.
Splijtbout, m. Spaltkeil m., ein stecknagel m., Steltnagel im Vorsteck- Spoel, f. Spule f., die R©hre
Keil zum Hoizspalten.
(ursprünglich Federspule), welche den
loch des Paugs.
Splijten, V. a. spatten, etw. der Splitsen, V. a spleiszen, spaltend gesponnenen Faden aufnimmt , beim
Lange od. dem Lauf der Fasern nach reiszen, trennen, theilen ; eene erfenis -, Spinnen, Zwirnen, Weben &; it. die
gewaltsam trennen ; dit hout laat zich eine Erbschaft theilen; 2. (Seew.) kleine Röhre, welche mit Garn begemakkelijk -, dieses Holz lásst sich splissen, zwei Holzer mittelst einer Kluft wickelt in das Webeschiff gethan wird,
leicht spatten; de bliksem heeft den od. Zunge in einander fugen ; it. dief auch das ganze Webeschiff, die Schiesz=
boom in tweeën gespleten, der Blitz hat Enden zweier Taue durch kreuzweise spule; 2. (alt.) Gosse f., Rinnstein m.,
den Baum entzwei gespaltet ; eene pen -,' Verschtingung der Duchten mit einander S. goot.
eine Feder spatten, schlitzen ; iem. met vereinigen; (fig.) men moet - en knooSpQQ1 —bak , m. Spnlfass n.,
een sabel het hoofd - (klooven), jemn.' pen, man muss sparsam sein.
Spulgelte f., Spulkubel m., Spulschaff
mit einem Sabel den Kopf spatten ; II. Splitser, m. splitsster f., Spal- n., Spnlwanne f., Spnlzuber m., GeV.0. spatten, bersten, einen Riss, Risse ter, Vertheiler m., Spalterin, Verthei- schirr, worin das Geschirr and Kuchen
bekommen, der Lange nach zersprin- lerin f., S. splitter.
-drank m. S.-gerathwscnid;
gen, so dass ein Spalt entsteht; gesple- Splits—gang, m. (Seew.) Spliss- gorgeldrank.
ten hoeven, gespaltene Hufe, Klauen gang m., das den zwischen zwei Gingen
SpQQlen, v. a. spuien, Faden auf
door de hitte is de deur van boven tot offenbleibenden Raum ausfüllende Plan- die Spule bringen; is al het garen
onderen gespleten, von der Hitze ist die kenstnck ; -hamer m. (Seew.) Spliss- gespoeld?, ist alles Garn gespult?
There von oben bis unten gespalten ,' hammer m., ein Spitzhammer zum
SpQQlen, v. n. spelen, mit leichtem,
geborsten.
Splissen zweier Taue; -horen m.(Seew.) spielendem Wellenschlag suf. etw. treffen,
Spli j thout, m. Holzkeil, Holz-' Splisshorn n., ein eisener Bolzen mit es berühren; de rivier spoelt langs de
speidel m., hölzerner Keil zum Holz- einer Spitze zum Splissen der Tane ; muren, der Fluss spelt die Mauern .
spatten.
-ijzer n. Splieszeisen n., S. -hamer.
entlang, bespnit die Mauern; 11. v. a
Splijting, f. Spaltung f., das Splitsing, I. Spaltung, Theilung, spelend fortbewegen; de zee spoelt hout,
Spatten.
Trennung f., das Spatten, Trennen; wier, schuim aan het strand, das Meer
Spljjtmijt, splijtpenning m. 2. (Seew.) Splissung f., das Splissen spelt Holz, Tang, Schanor an den
Pfennigschaber, Druckdenpfennig, Pfen- od. Zusammenbeften zweier Taue.
Strand; 2. spelen, Wasser spinend
nigfuchser, Filz m.
Splitsruiter, m. (alt.) Dame zu wirken lassen; de zeep uit de wasch -,
Splint, f. Geld, Vermogen n., (Stu- Pferde, Amazone f.
de wasch -, die Seife aus der Wáschè
dent.) Moos m. Spiesze, Moneten f. pl., Splits-tong, f. schwalbenschwanz- spelen, die Wásche spelen; glazen,
Daarin n. pl. ; een meisje met -, ein artiger Ausschuit$ aa der Wimpel- kopjes, potten -, Glbser, Tassen, Töpfe
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SpQnsen, v . a. mit einem Schwa;am
waschen ; 2. durchstauben , (Prov.)
spunzein ; een dessin -, ein Dessin
durchstuuben , die durch. Nadeistiche
bezeicbneten Umrisse desselben durch
SpQeler , m. sp Qlster f. SpQker, m. spQQkster f. Pol - aufgestaubten Kohlenstaub auf der UnS puler m., Spulerin f. wet spuit; 2., tergeistm., lármender,polternderMensch. terlage zur Nachzeichnung sichtbar
Spuler m., Spulerin f., wer spuit.
Spokerij , f. Spuk, Lárm m., Ge- machen.
SpQnsgctZwel, n. Schwamm m.,
SpQQJ hok, n. Spüle f., ein rausch n. Unfug m. bes. bei Nacht.
Schoppen od. eine Bühne am Wasser, Spon, f. Spund, Spundzapfen m., Schwawmgewáchs n. , Schwamrngewo gespült wird; - ijzer n. Spuleisen n., kurzer Pfropf od. Zapfen zum Ver schwulst f., schwammahnliche Ausbes. für das-schlieznrOfug, wi chse and Wucherungen am menschdie eiserne Spindel, um welche die
lichen and thierischen Kerper.
Spule sicb dreht.
Spundloch eines Fasses.
SpQpling, f. Spülung f., das SpQn -boor, m. Spundbohrer m., Spgnsing, f. Durchstáubung f.,
Spulen;,2. Spi iig,Spálicht n., Schlampe f., groszer Bohrer zum Bohren der Spund- S. sponsen ().
Trank m., Geschlapp n., eine mehr od. lucher; -gat n. Spundgat n., die Oeff- Spons steen, m. Schwammstein,
minder flussige Speise furs Vieh, bes. nung in der Mitte des Fasses, welche Korallenschwamw m., eine klumpenBranntweinspulicht; (Spr.) u-aar veel wit der Spande verschlosssen wird. ^ Weise zusacnmengeballte schwamwfurvarkens zijn is de - dun, viel Schweine Spond, sponde f . Sponde, Bett- mige Steinmasse; -zakje n. Schwammsáckchen n., Schwammneutel m., zur
machen den Trank dunne, viele Breder sponde f., Bettgestell n.
machen schmale GUter, viele Theile
Spondeus ,m. (Metr.) Spondeus m., Aufbewabrung des(feuchten)Schwamms;
achmale Broeken.
aus zwei Langen bestehender Versfusz. 2. Staubbeutel m., Kobleusstaub ent
-haltendrBuzmDchstáben.
SpQQling-bak, m. Spulichttrog,
Spong, f. S. sponning.
Tranktrog m.; -boer m. ein Bauer, der Spongen, V. a. sponden, durch' Spontalan, adj. spontan, freiwillig,
seine Kühe mit Schlámpe od. Brannt- Falze od. Fugen am Rande verbinden, selbstthatig.
weinspulicht futtert; -pomp f. Spalicht- fugen ; planken , balken -, Bretter , Spontaneïteit, f. Spontaneitut,
Freiwilligkeit, Selbstthutigkeit f.
pumpe f., womit das Spalicht in die; Balken sponden.
SpQnturf, f. Name einer Sorte
Kufen gepompt wird, aus weichen das SpQzlgie, f. S. spons.
Vieh trinkt; -boot f. Spulichtboot n., zum
Spongiet, spongioliet m.,^ Tort von ausgezeichneter Qualitat.
Spook, n. Spek m., Gespenst n.,
Transportiren des Spulicbts suf diep Spongit, Spongiolit m., versteinerter
gespensterhafte Erscheinung; bes. der
Weide; -spek n. Spulichtspeek m., Seeschwamm.
(geringerer) Speck von mit Spalicht Spongieus, adj. schwammicht. 1 wieder erscheinende Geist eines Ver
geloof aan, vrees voor spo--storben;
gemásteten Schweinen; -ton f. SpnlichtSpQnmes , n. Spundmesser n.,]
ken, Gespensterglauben, Gespenstertonne f., Schiampfass n.; -vleeseb n. Werkzeug der Butticher.
Spulichtfleisch n., Fleisch von mitt SpQnning, f. Falz m., an Thnren furcht; (fig.) een leefijk -, ein hassSpalicht gefüttertem Vieh; -wijn m.1 and Fensteruffnungen, der Falz, woran liches Geschöpf, ein etageres Gerippe;
Traufwein, Lauerwein , Tresterwein , die Flugel von There and Fenster; 2. Gespenst, Hirngespenst, Schreckbild,
Wassermost m., Bezeichnung eines beim Schlieszen anliegen, Anschlag; Phantom n., eingebildeter Gegenstand
schlechten Weins.
it. bei Holzarbeitern, eine dun- des Schreckens od. der Furcht; hij
SpQQlkom, f. Spulnapf, Spul ner gemachte Ecke, zum Zusam-' ziet overal spoken, er sieht uberall
-kumpfin.,eNapfzumAsplen menfugen zweier Stücke &; (Seew.) Gespenster , Gefahrdrohendes ; 3.
kleinerer Gefasse; it. Spülkessel, Sponning f., dreieckige Kerbe für eine, Lárm. m., Geráusch n., Rumor m.;
Schwenkkessel m. auf dem Schenktisch einzulaasende Planke. bes. eine Kerbe veel -s maken, viel Lárm, Spectakel , .
der Bier and Branntweinsckenken.
an beiden Seiten des Kiels, in welche die Rumor machen.
SpQQkaehtig , adj. spukhaft ,
SpQQl—rad, n. Spelrad n., das Kanten des Kiesgangs za liegen komnsen.
Rad, mittelst dessen das gesponnene SpQnningsehaaf, f. Leistenho spukartig , gespenstisch.
Garn auf die Weberspulen gebracht bel, Grathobel m., den Grat oiler Falz SpQQkdier, n. Gespenst n., Name
mehrerer Thiere , z. B. einer Art
wird, Haspel m., Weife f.; it. das an Einschieheleisten zu stoszen.
Rad, an welchem Wolle gesponnen SpQnninkje, n. (dim.) Falzchen, Kegelschnecke, einer Art Holzwespe,
der Fangheuschrecke &.
wird; -wiel n. S. -rad.
Fálzlein n., kleiner, schmaler Falz.
SpQQk geschiedenis , hisSpQelsel, n. S. spoelwater.
Spons , f. Schwamm m., ein
SpQQI varken,n . Spulichtschwein Meererzeugniss, das bes. zum Ab- and torie, f. Spukgeschichte, Gespenstern., mit Spühcht gemástetes Schwein; Aufwischen, Waschen, Baden & be- geschichte f.; -huis n. Haas n., in
-vat n. S. -bak; -water Spelwasser n., nutzt wird ; met eene - wasschen, uit- welchem es spekt.
SpQQksel, n. Hirngespenst, PhanWasser, worin etw. abgespült wird; vegen, mit einem Schwamm waschen,
-wijn m. Traufwein, Leckwein, Span- auswischen; de - strijken over iets, tom n. S. spook. (2).
SpQQk -schip , n. Spukschiff,
wein m., Wein, der vom Fass abtropft; mit dem Schwamm Ober etw. hingehu,
-worm m. Spelwurm m., ein walzen- etw. auslöschen, tilgen, als nicht mehr Gespensterschiff n., der fliegende llolfurmiger, dunner Eingeweidewurm bei bestehend, nicht mehr galtig bezeichnen. lánder , bei den Seefabrern ein Unheil
Menschen and Thieren.
SpQnsaohtig, adj . schwammicht, verkundigendes Gespenstersehiff; -uur
Spog, n. Speicbel m., S. speeksel. schwammartig, schwammahnlich; -heid n. Gespensterstunde, Geisterstuade f.,
Spoken, V. n. spoken, als Geist f. schwanimige, poröse and lockere die Mitternachtsstunde, in welcher die ,
Geister erscheinen sollen ; - verschijning
od. Gespenst sich sehn od, boren las- Beschaffenheit. Schwammigkeit f.
sen, umgebn; men zegt, dat hij spookt, 8ponsaliën, f. pl. Sponsalien n. f. Gespenstererschei nung, Geistererscheinung f.; -vertelsel, -vertelseltje n. Spukman sags, er (der Verstorbene) spuke, pl., Verlobung f., Ebeverlöbniss n.
gehe als Gespenst ím Hause um; het SpQns blad , n. Patrone f., aas márchen, Gespenstermárchen, Geister~pookt daar. es spukt da, es lassen sich eineet each Maszgabe einer Zeichnung marchen n.
da Gespenster sebn od. horen; 2. (fig.) uurchlocheen Papier bestekend , mit Spoor, f. Sporn in., der Stachel
lármen, Geráusch, Unruhe machen ; hij weichem darch aufge,táubten Kohlen- an der Ferse des Reiters zum Antreispookte weer voor dag en dauw , er staub die Umrisse der Zeichnung auf ben des Pferdes; een paard de sporen
spukte, rumorte wieder vor Than and der Unterlage sichtbar gewacht werden; geven, eineet Pferde die Sporen geben,
die Sporen in die. Seiten setzen,
Tag; het kan op zee soms leelijk -, es -doos f. Schwammbuchse f.
kaan zur See oft gewaltig spuken,
rumoren ; het spookt tusschen hen, es
ist zwischen ihnen nicht richtig, sie
leben in Unfrieden mit einander, haben
Handel.

spuien, schwenken; - den mond -, den
Mand rein spuien, ausspulen; (fig.)
de keel -, sich die Kehie schmieren,
die Gorgel waschen, zeehen; iem. de
voeten-, jem. ins Wasser werfen.
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SpQrrelig , adj. zánkisch, keifisch,
gouden sporen-, goldne Sporen , als der Abstand der die Spur eindrückenden
Zeicben der Ritterwurde ; zijne sporen Rader eines Gefährts, (bei Eisenbahnen) hándelsnchtig.
verdienen , seine Sporen ver Geleiseweite 1., derAbstand der Schienen; . SpQrreling, f. Zwist, Zank m.,
-dien;(fg.)sichdurenma- -gat n. Mastspur f., die umschlieszende Gekeif n.
liche, muthige, ausgezeichnete That Oeffnung, in der der Fusz eilies Masts, SpQrrie , t. S. spurrie.
seines Standes, Ranges wnrdig erzei- eines Gangspills , der groszen Beting Sport, f. Sprosse f ., die Stafeln
gen; aan iem. zijne sporen verdienen, stebt ; -hond m. S. speurhond; -koekoek od. Querhulzer einer Leiter.
Sport , f. (engs.) Sport m., eire
an jemn. seine Sporen verdienen, zum m. Spornkuckuck m., ein Kuckuck mit
Ritter werden, ihn besiegend (z. B. langer, spitziger Hinterzehe; -lijn f. Belustigung, die ,m Freien vor sich
in einem gelehrten Streit) sich Rahm Eisenbahntinie, Bahniinie f. , die Linie gekt, als die Jagd, die Fischerei , das
and Ehre erwerben; 2. (spornartige od. der Schienenweg der Eisenbahn. Westrennen & , and deren Pflege and
SpQQrloos , adj. spurlos , ohne Kenntniss zur Ausbildung eines vollenHervort•aguugen hei manchen Thieren
uiid an Ptlanzen bezeichnend), Sporn; Spur, keine Spur hinterlassend ; - ver deten Gentlemans unentbehrlich ist.
SpQrtman , m. Sportman m. ,
spurlos ' verschwinden; 2. S.-dwijne,
hanensporen, Hahnensporen ; (fig.) zij
den Sport verstehender Gentleman,
is een haan met sporen, sie 1st eicc buitensporig.
tyrannisches, zänkisches Weib, eine SpQQr melker, m. Sporer m., (veraligemeint) ein Liebhaber der Jagd,
Xanthippe, Wetterhexe; (Pil.) ridder- ein Handwerker, welcher Sporen, Ge- F'iseherei &.
Spot , m. (alt.) Spott, Scherz m.,
bisse and anderes metallenes Pferdesporen, Rittersporn.
Spoor, n. Spur f., der Eindruck, geschirr macht ; -riem m. Spornleder S. grap; 2. Spott, ein jem. od. etw.
verlachender
Scherz , bes. die Aeuden etw. da, worüber es weggegangen n., der Riemen, mit welchem der Sporn
ist, zurucklásst ; - van een wagen, een über dem Fusz festgeschn.allt wird; it. szerung des Vergnngens über anderer
rad, Spur eines Wagens , eines Rades; das fiber dem Absatz des Stiefels her- Fehler od. Schaden, in witzigen od.
het - van eenig wild, die Spur, Fáhrte vorsteliende Leder, auf welchem der beiszenden Worten , Ironie; bittere -,
eines Wildes; ale hond zoekt het - van Sporn rukt; -rad n. Spornrad n., das bitterer Spott, Sarcasmus; den - drijven
zijn heer, der Rund sucht die Spur stachlige Rádchen des Sporns ; -richel met iets , met iem., mit etw., mit jemn.
seines Herrn; iems. - ontdekken, ver f. S. -balk (2) ; -slag m. Spornstreich Spott treiben , mit jem. seinen Spott
jems. Spur entdecken, verfolgen;-volgen, in.; (fig.) Sporn, Antrieb m., starker haben, jem. zum Spott machen , sich`
op een verkeerd - zijn, auf falscher Beweggrund ; dat zal hem tot - ver- über jem. lustig machen; een voorwerp
Spur sein; het - bijster zijn, die Spur strekken , voor hem een - zijn, da des -s, eist Gegenstand des Spottes,
verloren habeu ; (fig.) sich irren, auf wird ihm zum Sporn gereichen, fur des Gespi tts.
einen Irrweg geratben sein ; iets op ihn eist Sporn sein; (adv.) -slags, sporn- SpQtaehtig, adj. spóttisch, spötthet - zijn, einer Sache auf die Spur streichs, in gröszter Eile -staaf f. lich, zur Spötterei geneigt, ironisch,
gekotnmen sein, daran sein sic auszu- Schiene f., Rail n., hei den Eisen- satirisch ; -beid f. spöttisches Wesen,
finden, zu entdecken; iem. op het - bahnen die in ihrer Verbindung das Spötterei f.
brengen, helpen, jemn. auf die Spur heffen Wagengeleise bildenden Eisenstabe ; SpQt -boef, m. Spottvogel m.,
daraufbringen; iem. van het - helpen, -trein m. Eisenbahnzug, Bahnzug, Zug gerst spottende Person, Satiriker; -dicht,
jem. van der Spur abbringen; hij volgt m., die Gesammtheit der von der Lo-; -gedicht n. Spottgédicht n., Satire f.;
het - van zijn vader, S. voetspoor; de comotive bewegten, nachgezogenen od. -geest m. S. -zucht; -geld n. Spottgeld
sporen van iets uitwisschen, die Spuren j gleichsam daherziehenden Wagen; -ver n., Spottpreis m., eist so niedriger Preis,
Eisenbahnverbindung f.,'-bindgf. als ob wan damit des Werthes der
eines Dings tilgen , austilgen ; er is
niet het geringste - meer van over, es Anschluss m. einer Linie an eine an- Sache spottete ; een - bieden , einen
ist nicht die geringste, leiseste Spur dere and der Platz, wo sic zusammen- Spottpreis bieten; iets voor een - koopen,
davon i brig ; de ziekte heeft slechts laufen; -vogel M. Lanzettenvogel m., etw. um eist spottgeld kaufen ; -lach
geringe sporen achtergelaten, die Krank- eist Sumpfvogel in Westindien; -wagen m. Spottlachen, Spott.gelachter n., Spott
heit hat nur geringe Spuren hinter- m. Eisenbahnwagen m.; -weg m. Eisen- ausdri ckendes Lachen ; -lijster f. Spottlassen ; 2. Spur f., Gleis, Geleise n.,. bahn f. ; -wegdienst m. Eisenbahndienst drossel t., Spottvoge! m., Drosselarten,
die Einschnitte, die eist sich bewegendes m.; -wegmaatschappij f. Eisenbahnge- welche den Laut anderen Vogel nachahGefhhrt auf dem Wege macht and der, sellschaft f.; -wegnet n. Eisenbahnnetz men; -lust f. Spottlust f., Neigung
Abstand der diese Einschnitte hervor- n., eiste Gesammtheit sich durcheinander zum Spotten; -meeuw f. Lachmnwe f.;
bringenden Theile von eipander, z. B. schlingender, in vielfacher Verzweigung -naam m. Spottname m., verspottender
der Wagenráder, der Schlittenkufen &; and Ausbreitung sich fiber einen Rauw Beiname ; -prent f. Spottbild, Zerrbild
in het - blijven, het - houden, in der erstreckender Linien ; - wegonderneming n., Caricatur f. ; -prijs m. S. -geld;
Spur, im Gleis bleiben, Spur halten; f. Eisenbahnunternehmung f.; -wiek f. S. rede f., -schrift n. Spottrede, Spottschrift f., eiste Rede , eiste Schrift,
bij het uitwijken rijdt men half -, beim -vogel ; - wijdte f. S. - breedte.
Sporlidisch, adj. (von Krank worin Anderer Thorheiten od. Laster
Ausweichen fahrt man halbe Spur;
sporadisch, zerstreut, bin and-heitn) verspottet werden, Satire; -spreuk f.
smal, breed -, schmales, breites Geleise, schmale & Spur; het dubbele - wieder vorkommend, Gegensatz zu epi- Sportvers m.
SpQtWija, apQtwijze adv.
van een spoorweg, die doppelte Spur, demisch.
Doppelspur, das Doppelgeleise eiser SpQren, V. a. spornen, mit einem spöttisch , auf spöttische Art, spotten.
Eisenbahn ; (fig.) buiten het - treden, Sporn antreiben ; een paard - , ei a Pferd derweise.
die Grenzen überschreiten, über die spornen ; (fig.) iem. -, jem. spornen, SpQttelijk s adj. S. bespottelijk.
S. aansporen; 2. spornen, wit Sporen SpQtten , V. n. spotten, scherzen,
Schuur hauen.
SpQQr-baan, f. Eisenbahn f., S. versehn ; gelaarsd en gespoord , gestiefelt spassen; daar is niet mede te -, damit
ist nicht za spotten, za spassen; hij
-weg ; -balk m. (Seewv.) Saatholz, and gespornt.
SpQren , v. n. mit der Eisenbahn spot met zijne gezondheid, er spottet
Kielschwein , Kohlschwein n., Kolsen m.,
mit seiner Gesundheit; 2. spotten,
eist vom Knie des Achterstevens Lis' fabren, (w. g.) railer.
SpQrke-boom , m. Sporgel-, seinen Spott äuszern od. treiben,
zu dem des Vorderstevens reichender,
in der :Hitte ober Bauch- urid Piek Spórgelbauni, Faulbaum , Spörgelbeer- spôtteln ; met, over iem., iets -, mit
Spanten liegender Balken;-stickendr baom m., Name verschiedener Báume jetnn., mit etw., über jem., über etw.
2. Schienenschwelle f., die die Schienen and Staude4, bes. des Elsebeerbaums, spotten, spntteln, sich über jem., über
der Eisenbahn tragenden Querbalken; des Traubbeukirscbbaum$ oud des Bart- etw. lustig machen ; spot niet over een
gebrekkige, spotte des Gebrechlicheri,
4rge4te f. Spurbre}te, Spurwei^e f., rieeJs,
-
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ober den Gebrechlichen nicht ; met th Rede, nicht zur Rede stehn, nicht Red hij laat geene — voorbijgaan, er setzt
nie aus, ween die Reihe einen Vortrag
seinen frevlen Spott treihen; met ver- . Spreek - gebruik, n. Sprachge- zu halten an ihn kommt; -buis f. S.
maningen -, mit Ermahnungen, dei brauch m., das. in der Sprache des - horen; - gestoelte n. Rednerbáhne f.,
Ermahnungen spotten.
Volkes and der besten Schriftsteller Rednerstuhl m., Tribune f.; -horen m.
Spotter, m. spQtster f. Spöttei einer Nation aligemein od. doch vor- Hörrohr n., Hörtrichter m., ein schallm., Spótterin f., SpOttler m., Spóttlerir herrschend Ueblicbe ; -geluid n. Ton, versthrkendes Rohr, das Harthorige an
f., wer spottet, spöttelt.
Accent m., Aussprache f. ; -kunst f. das Ohr legen; 2. Spracbrohr n., ein
Spotternij , f. Spötterei f., Ge- Sprachlehre, Grammatik f., die wis Rohr, das den Schahl der Slimme ver
spótt n., Spöttelei f.
macht,-starkndfehiöb
-senchaftli DrselungdGestz
SpQtvogel , m. Spottvogel m., einer Sprache, bes. insofern sie Lehr- (Seew.) Rufer m.; - kamer f. Warteverschiedene Vógel , welche den Ge- gegenstand ist, also das Verstehen and zimsner, Empfangzimmer n. zure Enssang anderer Vogel nachaffen, bes. dei die richtige Anwendung der Sprache zum plang von Personen, welche den Herrn
rothkopfige Neuntödter, die Grasmiicke, Zwecke hat, and ein Lehrbuch darüber. od. die Frau des Hauses sprechen
die Spottdrossel, die Lachmöwe; 2,
Spraak - kundig, — kQ,nstig , wollen; - manier f. Sprechart f., die
Spottvogel m., , eine gern spottende adj. grammatisch, grammaticalisch, zur Art and Weise zu sprechen, sowohl
Person ; -werk n. S. spotternij; -woord Sprachlebre gehorig , darauf bezuglich. in Hinsicht der Ausszprache, als der
n. ' Spottwort n.
Spraak — kunstenaar , m. Wahl der Worte and Wendungen; it.
SpQtziek, adj. spottsuchtig, spott- Sprachkenner, Gra mmatiker m.; -leer f. Vortrag m., S. voordracht; -stoel m.
lustig.
Sprachlehre, Grammatik f., S. -kunst; Rednerstuhi m.; it. Kantel f; S. preekstoel;
SpQtzueht, f. Spottsucht, Spott- -meester m., - meesteres f. Sprachmeister, -taal f. Umgangssprache f., die Sprache
lust f., Neigung zu spotten.
Sprachlebrer m., Sprachlehrerin f., S. des gewóhulichen Lebens; - tralie f.
SpQtzuchtig, adj. S. spotziek. taalmeester; -orgaan n. S. -werktuig; Sprachgitter n., in Nonnenklöstern and
Spoud , f. Spalt m. S. spleet. -recht n. Sprachgesetz n., eine Sprach- Gefàngnissen das mit einem Gitter
SpQuden , V. a. S. spouwen.
regel, insofern sie in ihrer Nothwen- verseisene Sprachfenster; -trant m. S.
Spouw , f. Spalt m. S. spleet.
digkeit and im Zusammenhang mit manier; - trompet f. (Seew.) Rufer m.
SpQUwen, V. a. spatten ; S. dem ganzen Sprachbau erkannt wird; S. spreekhoren (2); -uur n. zum Emsplijten.
-toon m. Redeton m., die in jerns. pfang Consultirender bestimmte Stunde,
SpQUwen, V. n. spaeken, S. spuwen. Wort and Sprache herrschende Art; hei Aerzten and Advocaten; - vertrek n. S.
Spraak , f. Sprache f., der Aus- -vermogen m. Sprachvermö gen n., die - kamer; -wijs, - wijze, f. Redeweise, Redruck von Einpóndungen and Gedanken Fáhigkeit zu sprechen; -verwarring f. deusart f.; eine einzelne bestimmte Wortdurch hörbare , zuweilen auch sichtbare Sprachverwirrung f.; -water n. (fig). verbindung,als herkómmliche AusdrucksZeichen, bes. aber durch Worte; Salomo - in hebben, ein Glas liber den Durst form od. Formal, die nicht immer buchverstond de - der vogelen, Salomo ver- getrunken haben, bezopft, bespitzt, stáblich verstandem wird; -woord n.
stand die Sprache der Vogel; beeld-, angetrunken sein; -wending f. Rede Sprichwort n., ein volksnblicher Spruch,
vinger-, gebaren -, woord-, Bildersprache,
wie man seine-wendugf.,iArt Ausspruch, welcher gewóhulich einen
Fingersprache, Gebardensprache, Wort-, Gedanken darstellend wendet. (Aus- allgemeiuen Erfahrungssatz, eine WahrWórtersprache ; 2. (das Vermogen, die drucksweise) and ihre Verbinding und heit, eine Lebensregel & meist in
Fhhigkeit au sprechen bezeichnend), Aneinanderreihung vermittelt (Ueber- bildlicher Einkleidung od. doch in
Sprache ; de mensch bezit rede en -, der gang); it. S. spreekwijze; -werktuig n., sinnvoller Kürze ausdruckt; het - zegt,
Mensch besitzt Vernunft and Sprache; Sprachwerkzeug, Sprachorgan n., die luidt &, das Sprichwort sagt, lautet &;
hij was van den schrik zijne - kwijt, Theile des Kórpers, deren man zum tot een - worden, zaai Sprichwort werden, in aller Munde sein.
vor Schrecken versagte ihm die Sprache, Sprechen bedarf.
hatte er die Sprache verloren; allengs
Spraakzaam, adj. gesprachig, SpreekwQQrdelijk, adj . sprichkrijgt hij zijne - terug , die hij door gespráchsam , das Gesprach liebend , wortlich, in der Weise eines Sprichworts.
een aanval van beroerte verloren heeft, redselig, leutselig, freundlich; -held f. SprQQkwoordenhoek, n.Sprichallmahlich findet sich die Sprache Gespráchigkeit, Gespráchsamkeit, Red- werterbuch n. Sprichwurtersammluag f.
Spreekzaal , f. Sprechsaai, Hörsaal
wieder, welche ibm ein Schlaganfall seligkeit, Leutseligkeit, Freundlichkeit f.;
m., zu offentlichen Vortrágen bestiminter
benommen hat; eene belemmering in de - -zintuig n. S. -werktuig.
Saai.
hebben, mit der Sprache nicht gut fort- Sprake, S. spraak.
können, eire schwere Sprache, schwere Spr.%keloos, adj. sprachlos, des Spreeuw, m. Staar m., ein Vogel
Zunge haben; 3. (in Bezag auf die Sprachvermogens beraubt, bes. auf einige mit zweirnal gespaltener Zunge, der
Stimme des Sprechenden die Art be- Zeit, stunim; een sprakelooze, ein Stum- leicht einzelne Wörter nachsprechen
zeichnend , wie sic erklingt), Sprache; mer; - loosheid f. Sprachlosigkeit , lernt; (fig.) em n Spassvogel, Schalk,
Spottvogel m., ein lustiger, germ Spásse
eene liefelijke, aangename -, eine lieb- Stummheit f.
liche, angenehme Sprache ; 4. (das Sprank,sprankel t.,spr^►nkje machender Mensch.
SprOQUwaehtig, adj. spaschaft,
was geredet, gesprochen wird, bezeich- n. Funken m., Funkchen. Fànklein n.,
nend), Rede, Sprache f.; als het soms die von einem brennenden od. Feuer schalkhaft, spöttisch.
ter sprake komt , wean etwa die Rede, sprühenden Karper abspringemden gluh- SprQOQ,w—bezie f., boom m. S.
das Gespncch , die Unterhaltung darauf enden Theilchen; (fig.) hij heeft geen sperwerbezie, sperwerboom.
kowmt ; eens moet de zaak toch ter sprankje gezond verstand, er hat kein SprQQwen, V. n. scherzen,
spassen, spotten.
sprake komen, einmal muss die Sache Funkchen gesunden Verstand.
doch zur Sprache, zur Rede kommen;
Sprenkelen, v .n. Funken spráhen, SprcQt wsehimmel, m. Stahrschimmel na., ähulich gezeichnet wie
iets ter sprake brengen, etw. zur Sprache Funken stieben.
bringen, in Anregung bringen; 5. (das SprQQkaehtig, adj. geschwátzig,^ der Vogel Stahr.
was die Lente sagen, Gerede, Gerucht S. babbelachtig .
Sprei, f. Spreitdecke, Steppdecke f.
bezeichnend), Rede ; de - gaat, die Spr@Qk- beurt, f. Reihenfolge der gesteppte Betttlecke.
SprQiden, v. a. sere ten, breitend
Rede, die Sage geh t ; er is sprake van, óff;ntlichen Vortráge; aan Wien is de -?,
dat &, es ist die Rede davon, man an wem ist die Reihe als Redner ausspannen, ausbreiten; het bed -, das
sagt sich, dass &; 6. (Verantwortung, aufzutreten `l; hij neemt voor mij eerre Belt machen; ten toon -, zur Schan
Aetwort bezeichnend), Rede; iem. niet - waar, er trilt an meiner Stelle in stellen, an den Tag legen; eery pad -;
ter sprake willen slaan, jemn. nicht die Reihe der Redner, als Reduer auf; einen Pfad ebnen.
godsdienst -, ruit der Religion spotten and Antwort geben wollen.
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^jem. selig , heilig, frei sprechen ; iem.
hart, moed in het lijf -, jemn. Herz,
Muth einsprechen , Muth ins Herz
sprechen ; mannetaal -, eine mánnliche
gesproken, im Aligemeinen ge-,
-men Sprache reden, als ein Mann sprechen;
Spreien, S. spreiden.
Spreiviseh, m. Deckfisch m. •, sprochen , gesagt ; het is de moeite niet' dingtaal -. ein treffendes, vernünftiges
waard om er van te -, es ist nicht Wort reden; wiens brood ik eet, wiens
ohne Bauchllossen.
Spreken, v. n. sprechen, Worte der Mühe Werth. , dass man davon woord ik spreek, S. brood.
SprQkend, adj. sprechend; een od. (verallgerneint) etw., worin, wie spri^ht, ist nicht der Rede werth ; hij
in gehörten Worten, Sinn and Bedeu- is, om zoo te -, zijne rechterhand, er bewijs, ein sprechender Beweís ; -e
tung liegt, sich kund giebt, vernehmen ist, so zu sagen , dass ich so sage, oogen, sprechende, ausdrucksvolle, viel
het kind gelijkt - op-sagendAu;
lassen, reden, sagen; de kinderen leeren-,1 seine rechte Hand ; hii mag van geluk
die Kinder lernen sprechen ; de pape- -, er hat von Gluck zu sagen; voor zijn vader, das Kind ist seineen Vater
gaaien kunnen leeren -, die Papagaien iem. -, für jem. sprechen, zu seinen sprechend khnlich ; eene -e gelijkenis,
können sprechen lernen ; de fabeldichter Gunsten; tot lof van iem. -, zu jems. eine sprechende Aehnlichkeit.
SprQker , m., spreekster, f.
laat de dieren -, der Fabeldichter lasst Lob sprechen , von jemn. rühmlich
die Thiere sprechen, reden ; hoe spreekt sprechen; voor iem. goed -, für jem. Sprecher, Redner m., Sprecherin, Redde hond? wie spricht der Huud ?; dit gutsprechen, gut sagen; hij laat met nerin f.; de voorgaande - heeft betwijportret spreekt, das Portrait ist spre- zich - , er lasst mit sich sprechen , feld 4', der Herr Vorredner hat bechend ahnlich ; met de vingers, met de reden , ist vernünftigen Vorstellan- zweifelt &.
oogen, door gebaren, teekens -. mit den gen zugánglich; voor de vuist -, aus Spreking , f. Sprechung f. (in
Fingern, mit den Augen, mit Gebárden, dew Stegreif sprechen, ex tempore, Zusammensetzungen).
Zeichen sprechen, reden; hardop, zacht- ohne Vorbereitung; raadselachtig -, SprQngbekken, n. Sprengkessel,
jes, duidelijk, onduidelijk, onverstaan- in Rothseln sprechen ; wie spreekt van Weilikessel m., Kessel wit Weihwasser.
baar, langzaam, gauw, gejaagd -, taut, avond? wer halt heute Abend den VorSprongen, V. a, sprengen, beleire, deutlich, undeutlich, unvernehm- trag?; in het openbaar - , óffentlich sprengen, sprengend benetzen, sprenlich, langsara, schnell, hastig sprechen, reden, eine Rede halten , als Redner keln.
reden ; door den neus, tusschen de tan- auftreten.; deze redenaar spreekt goed,
Springer, m. sprengster f.
den, binnen 's monds -, durch die dieser Redner spricht gut, hat einen Sprenger m., Sprengerin f., war sprengt.
Nsse sprechen, naseln, zwischen den Buten Vortrag; met gemak -, mit SprQnging, f. Sprengung f., das
Zahnen, in den Bart murmeln; spreek Leichtigkeit sprechen ; hij spreekt tot Sprengen.
dan 1 gij 'moogt vrij -, sprich doch! het hart, er redet znm Herzen; 2.
Sprong kwast, kwispel m.
du kannst frei herzus sprechen . frei deze kleuren - niet , diese Farben stim- Sprengwedel, Weihwedel m., zuur
von der Leber weg, frisch vom Herzen, men nicht zusammen, harmoniren Sprengen von Weihwasser.
von der Brust, von der Lunge weg nicht; II. v. a. iem. -, jem. sprechen;
SprQnkel , f. S. sprank; 2. Sprensprechen ; gij oehoe ft maar te -, ik zou u gaarne een oogenblik willen kel, Spritzer m., angespritzter Flecken;
dan gebeurt het, du brauchst nur zu alleen -, ich móchte dich gerne auf 3. (Seew.) Spring m., die Erhebung
sprechen, so geschieht's; dat spreekt, einen Augenblick, auf ein Wort allein der Decke von vorn and hinten; de
dat spreekt van zelve, spreekt als een sprechen ; ik heb hem sedert dien tijd - van het dek, der Spring, das Aufboek, des versteht sich, versteht sich niet gesproken, ich habe iha reit der setzen des Decks.
on selbst, versteht sich am Rande, Zeit nicht gesprochen ; voor mijn vertrek SprQnkel, m. Sprenkel m., ein
am Rande wie der Sack am Bande; - wij elk. nog, vor meiner Abreise zum Kreis gebagenes Reis mit einem
met wien, van wien, waarvan, waarover sprechen wir uns noch ; (drohend), bei der Bernhrang aufspringenden Stellspreken zij ? mit wem, von wem, wo- wacht maar 1 wij - elk. nog nader , holz and daran befestigter Schleife zum
von, worüber sprechen sic?; ik heb er nur Geduld! wir sprechen uns weiter; Vogelfang.
van hoorera -, ich habe davon sprechen, pas op 1 ik zal je -, warte nar, ich
Sprenkelen, V. a. sprenkeln, mit
reden horen ; spreek er met hem nog kriege' dich !; is mijnheer te -?, ist Herr einer od. verschiedenen Farben gleicheens over, sprich, rede mit ihm noch N zu sprechen ?; op het oogenblik is sam besprengen, wit kleinen Flecken
einmal daruber ; spreek mij daar niet mijnheer niet te -, augenblicklich ist versehn, bes. von den Tüpfeln and
van, sprich, rede mir nicht davon; Herr N nicht zu sprechen , nicht bei Punktchen der Farbung; papier, de
wij hebben er lang en breed over ge- Wege; Ik ben van daag voor niemand snede van een boek -, Papier, den
sproken, wir haben eira Langes and te -, ich bin heute für niemand zu Schnitt eines Buches sprenkeln; 2.
Breites daruber gesprochen; spreekt gij sprechen, lasse mich heute nicht spre- waschgoed -, die Wásche besprengen,
niet tegen mij? sprichst du nicht zon' chen, nehme heute niemand an; hij sprenzen , vorm BiOgeln einfeuchten;
mir, mit mir, redest da mich nicht is zelden te -, er ist selten za spre- I1. v. i. von einero gleichsam nur den
an ?; spreek ook ordentelijk tegen mijn- chen, man kann ihn selten za spre- Boden besprengenden Regen; het sprenheer, sprich, rede den Herrn auch or- chen bekommen ; hij is heden slech` kelt maar, es sprenzt nur.
dentlich an ; zij - tegenwoordig niet te -, er ist heute nicht wohl za spreSprQnkeling, f. Sprenkeln,
tegen eik., sic sprechen gegenwartig chen, ist abler Laune, nicht aufgetegt; Sprenzen n.
nicht zu einander, gunnen einander hij sprak geen woord, geene sillabe,
SprQnkel- kwast, m. Spreng das Wort nicht, begriiszen sich nicht; er sprach trein Wort , keine Silbe; pinsel m., eira Pinsel zum Sprenkeln
bij zich zelven -, bei sich selbst spre- recht, de waarheid, den zegen, een bei Maurern, Buchbindern &; -pot m.
chen ; met zich zelven (in zijn eigen) gebed -, Recht, die Wahrheit , den Sprengtopf m., mit Farbe zum
-, mit sich selbst, vor sich hin spre- Segen , eira Gebet sprechen ; eenige Sprenkeln.
chen ; met hem valt niet te -, mit ihm woorden met iem. -, ein►ge Worte mit Spreuk, f. Spruch m., etwas
lásst sich's nicht sprechen , reden; jemn. sprechen, reden; goed, kwaad Gesprochenes, insofern es zur Beherzidaarover valt niet te -, darüber lässt van iem. -, Gutes, Boses von jemn. gang in gedrongener, dem Gedáchtniss
sich nicht sprechen, nicht reden, davon sprechen, reden; wat, welke taal spreekt sich leicht einpragender Form ausgeist nichts zu sagen ; in het honderd, hij? was, welche Sprache spricht er?; sprochen wird, Sentenz; een - uit den
in het wild -, ins Blanc hinein, hij spreekt het Fransch vlug en zuiver, bijbel, eira Spruch aas ' der Bibel; de
in den Tag hinein sprechen, reden; er spricht das Franzósische gelaufg -en van Salomo, die Spruche Salomonis;
tot een doove -, tauberu Ohren predi- and rein; iem. zalig, heilig, vrij -, rede-, Sittenspruch.

Spreiding, f. Spreitung f., das gen ; iem. naar den mond -, jemn.
nach dem Munde reden, so, wie er es
Spreiten.
Sprei,dsel, n. (Seew.) Spreiszel gerne hort ; van zich doen -, von sich
reden, sprechen machen ; in het alge
n., dunne Bretter.
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Eselsgurke, Schneligurke f. , Hundskurbiss m., die Frucht einer Art des
Balsamapfels ; - kreeft m. Springkrebs
m., em Seekrebs ; -kruid n. Springkraut n., eine Pflanzengattung, deren
Samenkapsel sich in der Reife schnell
ntfnet and zusammenrollt, sodass die
Samenkórner herausspringen, Springamen, Springsamenkraut ;' it. eine zum
Geschiecht der Wolfsmilch gehorende
Pflanze, deren Samen ein heftiges Ab
-fáhrungsmitel,Sprngwuzel,Krkrant; -kunst f. Springkunst f.
Springlevendig, adj . noch Ie bend, lebendig, lauter Leben, frisch
and gesund.
Spring —matras, f. SpringfedernMatratze f., Matratze mit Springfedern
statt des Rosshaars; -muis f. Springmaas
m., S. -kaas; -net n. S. slagnet; -paard
n. (Seew.) Springpaard n., em uiater
einer liahe befindliches Tau beim Festmachen, Ref en der Segel & als Halt
dienend ; -plank f. Schwungbrett n.,
ein schwankendes Brett, welches dem
darauf Stehenden od. Liegenden
Schwung giebt, hei Luftspringern, Seiltánzern &; -poot m. Springfusz m.,
die langen Hinterfüsze der Springhasen,
Heuschrecken, Flóhe & ; -riem m.
Sprungriemen m., ein Riemen am
Bauchgurt eines Pferdes befestigt, um
das Springen and Báumen desselben
za verhindern ; -spin f. Springspinne,
.Tagdspinne f., die ihre Beate springend
haschen ; -staart m. Springschwanz m.,
ein helm Springen fördernder Schwanz;
it. kleine ungetlugelte sechsfüszige Insecten, Podurellen.
Sprjngster, f. S springer
Springer, m., springster f. Spring — stier, tn. Springstier,
gespannt wird.
Spring, m. Sprung m., das Springen, Springer m., Springerin f., wer springt; Zuchtstier, Belle m.; -stok m. SpringS. sprong; 2. (alt.) Spring, Quell m., bes. wer mit vorzüglicher Fertigkeit stock m., Springstange f., eine Stange,
der Ort, wo Wasser entspringt, and springt, z. B. als Turner, Seiltánzer; mit welcher man weite Sprünge macht,
der entspringende Wasserstrahl; 3. lucht-, Luftspringer; 2. Name mehrerer S. polsstok; -strop m. S. springpaard;
Sprenkel m., S. sprenkel (m.); 4. Thiere, z. B. des Seefloh, des Thun- -tij n. S. -vloed; -veer f. Springfeder
f. eine Stahlfeder, welche zusammenfischs, des Springhasen &.
(Seew.) Spring m. S. sprenkel (f.).
Spring -ader, f. Quellader, Brunn- Springertje, n. (dim.) Tangent gedrückt wieder zurückspringt ; -visch
ader f.; -bron f. Springbrunnen m., m., hei Spielubren, Klavieren & ein m., Springfisch m., eine Art fliegender
Fentáne f., ein Wasserbebáltniss, aus, Stitt, dessen Bewegung einen Ton er- Fische; -vloed m., Springfluth f.. hohe
Fluth, wie sie um die Zeit des Voltwelchem das Wasser dnrch ein Druck-! klingen macht.
werk in die Hóhe getrieben wird; -bull Spring -glas, n. Springglas n., und Neumonds eintritt; -vrucht f. S.
m. S. -stier; -bus f. Sprengmörser m., Glastropfen, die man flássig in kaltes - kruid; -vuur n. fliegendes Feuer,
Petarde f., ein Mórser zum Sprengen' Wasser hat fallen lassen ; -haas m. Antoniusfeuer n., Rothlauf m. , eine
Springbase, Erdhase m., Springratte f., Krankheit; -worm m. Springwurm,
von Tho.en, Mauern, Pallisaden.
Springel, m. Catapulte f., ein ein zum Geschlecht der Manse gehd- Madenwurm m.; -zaad n. Springsamen
rendes Springthier in Aegypten, Ara- m. S. kruid; -zwam f. Staubschwamm
Wurfgeschoss der Alten.
Springen, V. n. springen, vom bien &; - hengst m. Springhengst, m., eine Gattuug runder Schwnmme,
Boden fortscbnellend sich bewegen; Faselbengst, Zuchthengst, Bescháler m.; mit staubahniichem Samen angefullt.
hoog, ver, te kort -, hoch, weit, zu -in-'t-veld, m. Springinsfeld m., ein Sprinkhaan, m . Heuschrecke f.,
kurz springen; over eene sloot, in het leichter, luftiger Patron, it. ein lebaft Heupferd n., Grashupfer m., Insecten
water, uit het bed, uit het raam, in umherspringender , munterer Knabe; aus der Ordnung der Gradflugler, den
het zadel -, über einen Graben, ins -kers f. Springkresse f., eine Art Kresse, Grillen verwandt.
Wasser, aus dam Bette, zum Fenster deren reife Samenschoten hei der Be-, Sprits , f. Straube f., Spritzgehinaus, in den Sattel springen; een hond ruhrung aufspringen; -kever m. Spring-!, backenes n. , Spritzkuchen m. , ein
over een slok laten -, einee Hund über káfer, Schnel'lkáfer m., eine Art Káfer, Backwerk, dessen Teig durch eine
einen Stock springen lassen; met ge- die, wenn sic auf dem Rücken liegen, Spritze in das heisze Schmalz getrieben
sloten beenen -, mit gleichen Füszen sich in die Höhe schnellen können; wird and dadurch eine krause Gestalt
springen; touwtje -, über eieen Strick -kolf f. Springkolben m., hohle Glas bekommt.
springen, wenn-kolben,wchsgi
Sprjtsbakker, m . Stranben.
büpfeln; (fig.) het is om uit je vel te -,
es ist um aas der Haat zu springen, man sie von innen ritzt, Bologneser backer, Spritzkuchenbácker m.
all (ahreit, um katholisch zu werden; Flaschen; -komkommer f. Springgurke, Spritsen, V. a. spritzen, S. spuiten,

Spreukachtig, adj. spruchartig, van den hak op den tak -, S. hak (m.);
sententiós, spruchhaft, in der Weise voor iem. in de bres, in de bocht -, S.
bres, bocht; men moet niet verder eines Spruchs.
Spreuken boeg , n. Spruch- dan zijn stok lang is, man muss nicht
buch n„ ein Bach, welches Spruche, ^ mehr unternehmen, als man ausfáhren
bes. Bibelspruche enthált ; -dichter m. kann; (vom Begattungsact der Böcke,
Spruchdichter m., gnomischer Dichter, Stiere, Hengste &), de hengst heeft
Verfasser von Lehr- and Sittensprüchen gesprongen, der Hengst hat gesprungen;
een stier laten -, einen Stier springen
in Versen.
Sprejik,je, n. (dim.) Sprnchlein,' lassen; 2. (von áhnlichen Bewegungen,
johne den Willen des Subjects, bes.
Sprüchelchen n., kurzer Spruch.
Spreukm %tig, adj. spruchmászig, von leblosen Dingen), de bal sprong
in de hoogte, der Ball sprang in die
spruchweise, in Sprüchen.
Spreekrijk, adj. spruchreich, Hóhe; een stuk van den steen sprong
sententies, viel kurze sinnreiche Sätze hem in het gezicht, ein Stuck des
Steins sprang ihm ins Gesicht; eene
enthaltend.
Spriet, m. Spriet n., gabeifórmige,, mijn doen -, eine Mine springen lassen;
hólzerne Stange; (Seew.) gabelfórmige de waterwerken laten -, die WasserSegelstange; 2. Fühlfaden m., Fuhl- werke springen, spielers lassen; (fig.)
spitze f., Fäden od. Spitzen ohne den vijand over de kling doen -, den
Gelenke am Kopfe der Warmer and Feind fiber die Klinge springen lassen,
Insecten; it. Fuhlhorn m., mit Celenken ihn tödten, vernichten; er lijn vier
versehene Werkzeuge der Art ; 3. voorname (handels -) huizen gesprongen,
vier angesehene Hkuser sind gespruugen,
Wachtelkönig, m. S. kwartelkoning.
Spriet blok, n. (Seew.) Spriet.. gefallen, bankerott geworden; 3. sprinblock m., Sprietholz n., der zwischen gen, plötzlich, mit Vehemenz von etw.
dem Mast end der Gaffel befindliche abgehen, sich loslösen; er is een knoop
Block; -boom m. (Seew.) Sprietbaum van mijn vest gesprongen, von meiner
Weste ist ein Knopf gesprungen; het
m., stag n.
iSprietoogen, V. n. doppelsichtig glasuur springt van de tanden, die
sein, doppelt sehn; II. n. Doppel Glasur springt von den Zábnen; 4.
-sichtgkef.,inKrakhetdAugn, springen, reiszend, berstend auseinbel welcher man die Gegenstánde ander fahren; er is eene snaar, eene
veer gesprongen, es ist eine Saite, eine
doppelt sieht.
Spriet schip, n. (Seew.) Spriet - Feder gesprusgen; van de koude zijn
schifl' n., Schiff mit eirem Sprietsegel; hare handen gesprongen, vom Frost sind
-touw n. Spriettau n., kurze, starke ihre Hande gesprungen; springende
Taue an den Marsputtingen, Puttingtau; handen, gesprungene Hande; de Pesch
-zeil n. Sprietsegel u., ein viereckiges sprong aan duizend stukken, die Flasche
Segel, welches durch ein Spriet aus- sprang in tausend Stücke.
-
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Sprits -mand, f. Straubenschale,
Spritzkuchenschale f. ; -trommel f.
Spritzkuchenbuchse, Straubenbüchse f.
SprQQien, V. a. (Prov.) ausgieszen,
S. uitstorten..
Sproet, f. Sprosse, Sommersprosse
f., Som merflecken, Leberflecken in.,
leberbraune Fleeken, bes. in Gesicht
and auf den Handen, (Prov.) Rossmücken f. pl.
SprQQtaehtig, sprQQterig,

sprQ@tig adj. sommertleckig, som
-merspoig.

SprQetel, f. S. sproet.

SprQkkel , m. Sprockholz n.,
dfirres, abgefallenes Holz, Fallholz..
SprQkkelaar, m. sprQkkelaarster f. Holzieser m., Holziese-

rin, wer (im Walde) durres Holz
zusammenliest.
SprQkkelbloem, f. gelbe Narzisse, Sternblume f.

SprQkkelen, V. n. Sprockholz
lesen.

SprQkkeling, f. Holzlese f., das
Zusammenlesen des Fallbolzes.
SprQkkelmaand, f. Februar,
Hornung m.
Sprong, m. Sprung m., das Springen, die Bewegung eines vow Boden
sich Fortschnellenden ; -en van een
gymnasticus, clown, van een paard, een
hond, van het paard in het schaakspet, Sprünge eines Turners, Clowns,
eines Pferdes , eines Hundes , des
Spriagers im Schach ; een groote,
wijde -, 'emn groszer, weiter Sprung;
een - doen, einen Sprung machen;
in één — was hij de deur uit, mit
Einem Sprung war er zur Thüre hinaus; (fig.) hij heeft een grooten —
gedaan, er hat einen groszen Sprung
gemacht, ist in seiner Laufbahn bedeutend vorgerückt, avancirt; de natuur
doet geen -en, die Natur macht keine
Sprünge; übergeht bei ihren Bildungen
keine Mittelstufen ; zijne rede was vol
-en, seine Rede was voller Sprünge,
schneller, unvermittelter Uebergange
von einem Gegenstand zum andern,
im Gedankengange; hij kan van zijn
inkomen leven, maar hij moet geen
kromme -en maken, er kan von seinem
Einkommen leben, aber er muss keine
tollen Sprunge machen, keine Extravaganzen begehn; een - da>or de ton
doen, bankrott werden; op - staan,
auf dem Sprunge stehn, im Begriff,
nahe daran sein; it. von einem Besuch,
der, gleich wieder zum Fortgehn bereit, sich nicht setzen will; staat gij
hier zoo op den -?, stehst du hier so
auf dem Sprung?; iem. op stel en wegjagen, jemn. Knall and Fall, angenblicklich fortjagen; 2. (das Sprungbein
bezeichnend), Sprung; hazen -, Hasensprung; 3. (Mus.) Sprung, jeder
Tonabstand, der die Secunde uberschreitet; 4. (Seew.) Sprung, das Vorderleik eines trapezoïdischen Stagsegels.
SprQngetje, n. (dim.) Sprunglein, Sprbngelchen n., kleiner 'Sprung.

Sprook, f. sprQQkj e n. Diare f., worin die Fenerspritzen bewahrt werden.
Márchen n. , erdichtete, fabelbafte
Spuiter, m. spuitster f.
Erzáhlung, bes. als Erzeugniss des Spritzer m., Spritzeriu f. wer spritzt.
Volksglaubens od. Aberglanbens; sprookSpuitgast, m. Spritzenmann m.;
jes vertellen , Marchen erzahlen , it. -gasten m. pl. Spritzenleute m. pl.
Logen erzeblen, jemn.etw. weiszmachen. Löscharbeiter bei Feuersbrunsten.
Spiriting, f. Spritzung f., das
Sprot, f. Sprotte f., ein heringarSpritzen.
tiger Fisch.
Spuitje , n. (dim.) Spritzchen,
Sprouw, f. S. spruw.
Spruit, f. Spross,Sprosse,Spróssling, Spritzlein n., kleine Spritze.
Schoss, Schossling m., an Pllanzen herSpuit middel, n. S. lavement;
vorgeschossene Triebe, Halme, Zweige, -pijp f. Spritzenrohr n., Spritzenráhre f.,
Ranken; (fig.) Sprössling, Abkómmling, das Rohr einer Feuerspritze, aus welchem
Nachkomme m.; 2. spruitjes n. pl. der Wasserstrahl fahrt; -slang f. SpritSprossenkohl, Rosenkohl m.; 3. (Maur.) zenschlauch m., Spritzenschlange f.,
tl ndung f. der Gosse in einer Abzucht. langer Schlauch zur Leitung des Wassers;
SprUiiten , v . n. hervor- od. -visch m. Spritzf sch, Rüsselfisch m.,
nmporwachsen; (lig.) entstehn, her- eine Art Klipp- od. Bandilsche, welche
auf die Insecten, von denen sie rich
vorgehn, S. voortspruiten.
Spruiting, f. Sprieszen, Sprossen, !nahren. Wassertropfen spritzen; -water
n. kunstliches Mineralwasser, SodaHervorsprossen n.
Spruitje, n. (dim.) Sprösschen wasser n.; -worm m. Spritzwurm m.,
cn., kleiner Spróssling; 2. S. spruit (2). eine Gattung Eingeweidewurmer mit
Sprtitkool, f. Sprossenkohl m. walzenförmigem Maule.
Spul, n.; S. spel.
Spruitsel, n. Spross m., HerSpurrie, f. Spark m., Spurre f.,
vorgesprossenes.
Spruw, f. Schwámmcben m. p1., Ackerspergel, Knöterich m., ein Behr
1lundschw mmchen, bes. bei Sáuglingen gutes Futterkraut.
vorkommende Krankheit des Mundes ; Spurrie—boter, f. Sparkbuttcr
LI. Mundfäule f.; kwaadaardige -, f., Butter von mit Spark gefutterten
Kuhen; -land u. Sparkland n., Sparkbosartige Mundfánle.
Spugen, v. n. spucken, speien, acker w., mit Spark bebaut.
Spuug, n. Spucke f., Speichel m.
len Speichel auswerfen; in de handen -,
^n die Hinde spucken; (fig.) vuur en Spuugdrank, m . Brechmittel n.,
,iam -, Feuer and Flammen speien, S. braakdrank.
Spuugsel, n. S. spuug.
n heftigen Zorn ausbrechen; 2. spelen,
Spuw bak, m . Speikasten, Spuck;ich erbrechen. sich ubergeben.
Spui, e. Schleuse f.; 2. Kanal m. kasten, Spützkasten m., mit Sand
Spuigat, spjjgat, spiegat n. gefulltes Behältniss fur den ausgewor,Seew.) Speigatt, Speiloch n., viereckige fenen Speichel; -drank m. S. braakdrank.
Spuwen, v . a. n. spucken, den
Locher in den Seiteu des Verdecks
ium Ablaufen des Wassers aus dem Speichel auswerfen ; S. spugen; 2.
ichiff; (fig.) dat loopt de -en uit, das speien, etw. durch den Mund aus;eht drüber hinein, geht zuweit, ober werfen, z. B. Speichel, Blut, genossene
Speisen, sich erbrechen; iem. in het
illes Masz hinaus.
Spuien, v. n. Wasser mitteist gezicht -, jemn. ins Gesicht speien;
Ier Schleuse ablassen; (fig.) frische Luft (fig.) de Vesuvius spuwt vuur, der
;ins Zimmer) hereinlassen, durch Vesuv speit Feuer.
Spuwer, m. Spucker, Speier m.,
)effoen eines Fensters, der Thure &;
[t. V. a. eene haven -, eipen Hafen wer spuckt, spelt.
Spu,wing, f. Spucken, Spelen n.;
;puien, mittelst einer Schleuse aus2. -, S. bloedspuwing.
;chlámmen.
Spuwpotje, n . Speibecken. SpuckSpuisluis, f. Spülschleuse f.,
,ine Schleuse, Háfen. Flussmundungen becken n., Spucknapf, Speinapf m.,
t durch heftig einstrómendes Wasser ein, Gefáss, in welches man den Speichel
auswirft.
;palend von Schlamm zu reinigen.
St ! interj. st ! , still!
Spuit, f. Spritze f., em n Werkzeug,
Sta, te - adv. S. stade.
laraus nine Flussigkeit mittels Druck
Staaf, f. Stab m., etw. in Gestalt
lurch eine enge Oeffnung in einem
einer kürzern Stange, bes. Meeall,
Strahl fortschieszen zu machen.
Spuitartsenij, f . S. lavement. behufs der weiteren Bearbeitung zu
Spuiten, v . n. spritzen, in Tropfen Stangen geformt; een - ijzer, ein
)d. kleinen Theilen mit Heftigkeit Stab Eisen; 2. (Bótt.) Stab m., Daube f.
iervorbrechen; het water spoot uit de Staaf-goud,. n. Stabgold, StanFontein, das Wasser spritzte aas dem gengold n.; - hamer m. Stabhammer
Springbrunnen; het bloed spoot er uit, in., ein Eisenharomer, wo Eisen za
las Blut spritzte heraus (airs der Ader, Stáben geschmiedet wird ; -hout n.
Ier Wunde); I1. V. a. spritzen; zij Stabholz n., Holz zu Fassdanben; -ijzer n.
lebben item druipnat gespoten, sie Stabeisen n., das grósztenheils entkohlte
5aben ihn tropfnass gespritzt (mit and dadurch schiniedbar gewordene
Eisen, Schmiedeeisen in Stbbeu 04,
k
Ier Spritze).
SpUjtenhuis, n. Spritzenhaus n., Stangen.
—
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Staafje, n. (dim.) Stäbchen, Staalhof, n. (alt.) Stahlhof m.,^
Stáblein n., kleiner (Meiall- )Stab.
Gebaude, in weichen ehemals die Tuche'
St4$fvorm, m. Stabform f., zum gestahlt od. gestempelt wurden.
Gieszen von (Metall-)Stäben.
Staal-kaart, f. S. staalboek; -lood
Stq%fvormig, adj. stabformig, n. Plombe, Probe f., an Tuchen das
die Gestalt eines (Metall-)Stabs angehangte Bleisigel als Zeichen einer
habend.
bestimmten Qualitát; - meester m. (alt.)
St^$fzilver, n. Stabsilber, Stan- Stahlmeister m., zum Stempeln der
gensilber n., Silber in Staben od. Tuche & angestellte Manner; - middel'
Stangen.
D. Staklmittel,', Eisenmittel n.; eisen-^
Staag, adv. bestándig, S. gestadig. ha ltige Arzneien; -oven m. Stahlofen
Staag, f. (Seew.) S. slag.
m., zur Stahlbereitung; -plaat f. StahlSt$^gjes, adv. sachte, langsam. platte f., stahlerne Platte; 2. Stahlstich
Staak, m. Stange f., langer Stock, m., Abdruck eines in eine Stahlplatte
junge Baume, Bohnen & daran zu gestochenen Bildes; - poeder, poeier f.
binden; (fig.) een -, eine lange Stange, Stahlpulver n., eisenhaltiges Arzneieine lange , hochaufgeschossene and pulver; - smederij f. Stahlschmiede f.,
magere Person, eine Hopfenstange, Stahlwerk n., S. , - Fabriek; -steen m.
Bohnenstange, lange Latte, ein Maien- Stahlstein m., Spatheisenstein m., treffpfahl , eine lange Achte; 2.' Linie, Ge- lichen Rohstahl liefernd; - tinctuur f.i,
schiechtslinie f.
Stahltinctur f. S. - droppels.
Stk-heining, f. Stangenzaun
Stg%ltje, n. (dim.) Probe f„
m., Stacket n., ein Zaun aus Stangen; Muster n.; een klein - ein Probcheu,'
-net n. Staknetz n., mit eiher Stak Müsterchen n.; ik zal -s laten komen,
-rutheod.Sangscb ich will Proben kommen lassen; (lig.)
Staal, n. Probe f., Muster n., (alt.) Beispiel n.; ik zal u eens een - van
Stahl m., etw. aus;, dessen Qualitat zijne gierigheid vertellen, ich will
man auf die des zugehórigen Uebrigen, dir einmal ein Beispiel seines Geizes'
des . Ganzen schlieszt, bes. von Ellen- erzahlen; dat is niet meer dan een waaren: stalen van laken, Tuchproben; van uw plicht, das ist nichts als deine
om stalen vragen, sich Proben aus bitten; verdammte Scl,iuldigkeit.
hij reist met stalen, er reist mit Proben;, Steal-water, m. Stahlwasser,
(Farb.) Stahl, ein zum Erproben der Eisenwasser n., eisenhaltiges Wasser;
'Farbe in die Blauküpe getauchter -wijn m. Stahlwein m., eisenhaltiger
Tuchlappen; (fig.) S. staaltje.
Wein als Arznei.
Staal, n. Stahl m., Eisen mit
Staan,v.u.steh(e)n,auf der kleinsten
einem Beringen Gehalt an Kohlenstoff, Fláche emporgerichtet ruhn, in Gegenwodurch es ein feinkorniges Gefüge satz zu liggen, zitten, hangen, liegen,
and bes. die Eigenschaft erhalt, ver sitzen, hangen, and (verallgemeint)
-schiednHartgdenzuhm; sich wo befinden, bes. in gewissen
hard als -, hart wie Stahl, stahlhart; Umstanden , Zustanden , Verhaltnissen;
hij is van ijzer en -, er ist von Stahl dit kind kan nog niet -, dieses Kind
and Eisen, kernfest and auf die Dauer, kann noch nicht stehn; ik kon van
wetterfest, mit Stahl in den Gliedern; vermoeidheid niet op mijne beenen -,
een voorhoofd van -, S. stalen (adj.); ich konnte 'or Müdigkeit nicht auf
2. (etw. aus ,Stahl bereitetes bezeich- menen Füszen stehn ; buiten, binnen,
nend, bes. im gehobenen Stil), Stahl; achteraan, vooraan, middenin, bovenaan
het moordend -, der Mordstahl, Dolch, -, drauszen , drinnen, hinten, vorn,
Degen &.
mitteninne, obenan stehn; overeind,
Staalachtig, adj. stahlartig, rechtop, krom, scheef, vast -, aufrecht,
stahlahnlich.
gerade , krumm , schief, fest stehn;
St$111 -ader, f . (Bergw.) Stahlader het water, de barometer staat hoog,
f., Stahl enthaltende Ader; it. stahl- das Wasser, der Barometer steht hoch;
harte Stellen im Eisen; -bad n. Stahlbad de effecten - boven pari, die Effecten
n., Bad in eisenhaltigem Wasser.
stehn uber Pari ; die grap zal u duur
St11%lboek, n. Musterkarte f., te - komen, der Spass wird dich (dir)
(alt.) Stahlenbuch n., Probenbuch der theuer zu stebn kommen ; het geld
Tuchhándler.
staat daar goed, veilig, das Geld stekt
Stlboom, m. Stahlbaum m., da gut, sicher, ist da gut angeleht;
ein Baum von sehr hartem Holz.
de zaak, de wond staat goed, die Sache,
Staalblauw, adj. stahlblau, blan die Wunde steht gut, es steht gut
wie angelaufener Stahl.
damit, darum ; zoo als de zaken nu -,
Staal-draad, m. Stahldraht m., wie die Sachen nun stehn ; het koren
ais Stahl verfertigt; - droppels m. pl. staat hier dun, das Korn steht hier
Stabltropfen m. pl., nach Tropfen dünn ; de aardappelen staan uitmuntend,
einzunehmende eisenhaltige Arznei; die Kartoffeln stehn vortrefflich ; het
-erts n. Stahlerz n., reines zum Stahl- huis staat leeg, das Haus steht leer;
schmelzen besonders geeignetes Eisenerz; hare oogen stonden vol tranen, ihre
it. statendichter Bleiglanz; - fabriek f. Augen standen voller Thranen ; onze
Stahlfabrik f.
kelder staat vol water, unser Keller
Stu4jlhard , adj. stahlhart, hart steht voll Wasser; de machine, de klok
wie Stahl.
staat (stil), die Maschine, die Uhr steht
,

.

107

(still) ; daar staat mijn verstand voor
stil, dabei stekt mir der Verstand still;
daar staat de lezer stil, da stehn die
Ochsen am Berge ; het staat u vrij,
es steht dir frei, ist dir unverwehrt,
steht ganz in deinern Belieben; voor
tem. goed -, borg -, für jem. gut stehn,
Burge sein, borgen, haften; als getuige,
als peet -, als Zeuge, als, (zu) Gevatter
stehn ; hij staat geheel alleen in de
wereld, er steht ganz allein in der
Welt, hat keine Verwandten meter; zoo
als ik stond en ging, wie ich stand
and gieng, sofort, nnverzáglich; goed -,
gut stehn. kleiden, geziemen ; dit
kleedje staat u goed, dieses Kleid steht
dir gut, kleidet dich gut; zwart staat
u het best, Schwarz stekt dir am besten ; deze hoed staat u niet,dieser Hut
stekt dir nicht; het staat u leelijk, dit
te zeggen, es steht dir hásslich, das za
sagen , ziemt dir schlecht; 2. (mit
adjectivischem Particip od. Infinitiv mit
zu); er staat geschreven, es stekt geschrieben ; het staat gedrukt, aangeplakt, es steht gedruckt, angeschlagen;
het staat nog te bezien, oft, es stekt

noch dahin, ist noch ungewiss, ob &;
dat staat nog te bewijzen, das steht
noch zu erweisen ; hij stond verlegen,
verwonderd, er stand verlegen, verwindert; hij stond raar te kijken, er sate
verwundert drein; ik stond met hem te
praten, ich plauderte mit item; ik heb
een volslagen uur op hem staan te roachten, ich babe eine runde Stunde suf
ihn gewartet ; de vrede staat gesloten
te worden, es ist an dem, dass der
Frieden geschlossen wird ; hij staat te
luisteren, er steht horchend, stekt and
horcht; wat staat gij u hier te vervelen?
wat stehst du hier and langweilst
dich ?; sta toch niet zoo te zwetsen,
poche, schwadronire doch nicht so;
gij weet wat u te doen staat, du weiszt
was du zu thun hast ; de wijn staat
hier te verschalen, der Wein steht da
and wird schal ; de peren - maar te
verrotten, die Birnen faunen nur; hij
staat er voor bekend, er steht im Rufe,
ist als solcher ' allgemein bekannt; hij
staat bij den minister goed aangeleekend,
er steht Beim Minister gut angeschrieben; 3. (vom mannlichen Glied), stehn,
steifsein; 4. (mit Prapositionen), aan het
hoofd van een leger -, an der Spitze
eines Heeres stehn ; het staat aan u,
es steht bei dir, in'deiner Macht, hangt
von dir ab; ik heb nog geld bij hem
-, ich babe noch Geld bei item stehn;
bij iem. in een goed, kwaad blaadje -,
bei einem gut, libel angeschrieben sein;
hoog aangeschreven -, hoch liii Brett
steha ; hoe staat gij bij de zaak ?, wie
stehst do dich bei der Sache? bast da
Vortheil od. Schaden dabei ?; hij heeft
er altijd goed bij gestaan, er hat sich
immer gut dabei gestanden, befunden;
boven iem. -, über jemn. stebn, in
Rang ; in een goeden roep -, in gutem
Ruf stehn; in twijfel -. in ' Zweifel
stehn, Bedenken tragen;. met iem. in
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St r—br 1, m. Staarbrille f., Art
relatie, connexie -, mit jemn. in Ver stellen and ansharrend Stand halten
in den bloei -, in der-bindugsteh; hij stond als in den grond geworteld Brille für kranke Augen, bes. inr solche,
Bluthe stebn; in aanzien -, in Ansehn er stand wie festgewurzelt, wie ange• denen der Staar gestochen ist; -lichter
stehn; iem. in het licht, in den weg -, nagelt; , ik liet alles .- en liggen , iet m. Staarstecher m., ein Augenarzt, der
jeuln. im Licht, ins Wege stehn; ons liesz alles stehn and liegen; wij kunnen den Staar zu stechen versteht; - naald f.
lot staat in Gods hand, unser Schicksal toch niet halverwege blijven -, wil Staarnadel f., die Nadel zum Stechen
steht in Gotten Hand ; hoe staat het ' kónnen doch nicht auf halbem Wege des Staars.
Staart, m. Schwanz m., bei Thieren
met den zieke?, wie stept es mit dem, `stehn bleiben; de paarden willen niet -,
urn den Patienten ?; hoe staat gij met ' die Pierde wollen nicht stehn; de ein als verlangerndes Anhángsel erscheihem?, wie stehst du mit ibm?; ik vijand was niet tot - te brengen, dei nender Theil des Hinterleibs, in
sta met hem op een zeer goeden voet, Feind war nicht zum Stehn zu bringen; verschiedener Form hei den verschíeich stehe mit ihm auf sebr gutem daarin sta ik mijn man, darin stehe denen Thierklassen and Thieren,
Fusz; hoe staat het er mede?, hoe staat ich meinen Mann, nehme ich es mit Schweif, Wedel, Sterz, Bürzel; de punt
het met uwe gezondheid?, wie stehst`s, j edern auf; hij durft hem - , er van den -, die Spitze, das Ende des
wie steht's wie geh t's, wie steht's mit bietet ihm die Spitze, nimmt es mit Schwanzes; een neerhangende, gekrulde,
lhrer Gesundheit?; naar een ambt, ihm auf; (Jagd.) de hond staat, der omgebogen - , ein herabhángender,
naar de hand van een meisje -, sich Hund stept (vor einem Hasen), steht geringelter, aufgebogener Schwanz; met
um ein Amt, urn die Hand eines (einen Hasen &); blijf er af, laat —, den - kwispelen, mit dem Schwartz
Mádchens bewerben; iem. naar het bleibe davon, lass stehn; sta! of ik wedeln, schweifwedeln; (fig.) kom ik
leven -, jemn. nach dem Leben stehn, schiet, steh! oder ich schiesze; zoo over den hond, dan kom ik ook over
trachten; mijn hoofd staat nu niet naar lang de wereld staat, so lange die Welt den -, S. hond; een aal bij den gekheden, der Kopf steht mir nun nicht steht, existirt; hij staat (als predikant) hebben, S. aal; daar is kop noch - aan,
nach Narrenpossen, dazu bin ich jetzt te Leiden, er stebt (als Pfarrer) in S. kop; iem. eene veer uit zijn nicht aufgelegt; het land staat onderwater, Leiden; hij liet mij - en ging weg, trekken, S. staartveer; 2. (einem Schwanz
das Land steht unter Wasser; onder er liesz mich stehn and gieng fort; ahnlicbe Anhángsel bezeichnend) ,
de wapenen -, unter den Waffen stehn; ,hij liet het eten -, er liesz das Essen Schwanz, Schweif m.; van een vlieger,
onder iem. staan, unter jemn. stehn,', stehn, ass nicht davon; wie staat, zie Schwanz eines (Papier-)Drachens;
sein Untergebener sein; onder toezicht toe, dat hij niet volle, wer steht, der H - van een komeet, Schwanz, Schweif
eines Cometen; - van eene letter,
van de politie -, unter polizeilicher' sehe zn, dass er nicht falie.
Aufsicht stehn ; op schildwacht —,' Staand, adj. stenend; -e legers, I Schwanz eines Buchstaben, der Theil
Schiidwache , Wache stehn; op den stehende Heere, ununterbrochen fort- unter der Linie ; it. ein daran angeuitkijk -, auf der Lauer stehn; op zich bestehend ; - hout , stehendes Holz, brachter Schnórkel; - van eene schroef,
zelven -, auf sich selbst, auf eigenen nicht gefalltes; - koren, das Korn auf Schwanz einer Schraube; (Mus.) - van
Füszen stehn, unabhángig, selbstándig' dem Felde; een - uurwerk, eine Standuhr; Beene noot, Schwanz einer Note ; - van
sein; het geld staat op eerste hypotheek, een -e hond, ein Vorstehhund, Wach- eene pruik, Schwanz, Zopf einer Perücke;
das Geld stept zur eisten Hypothek; telhund, Hühnerhund, abgerichtet vor eertijds droegen de mannen -en, ehemals
hij staat er op, dat 4', er besteht dein Wild so lange stebn zu bleiben, trugen die Manner Zópfe, die Hinterdarauf, dass &, geht nicht_ davon ab; bis es geschossen wird; (Seew.) - want, haare zusammengebunden and bis zur
op zijn stuk blijven -,aufseinem Vorhaben, stehende Want, das fest angeschlagene Spitze mit einero Band umwickelt; de
auf seiner Meinung beharren; daar Tauwerk, im Gegensatz zum laufenden; Chinesen dragen nog -en, die Chinesen
staat eene zware boete, de doodstraf op, een -e wind, ein stekender Wind, be- tragen noch Zopfe; 3. (pób.) Schwanz,
darauf steht eine schwere Geldbasze, sthndig in seiner Richtung; een - water, das mánnliche Glied; 4. (ein Gefolge
die Todesstrafe; al gaat gij op uw ein stehendes Wasser, im Gegensatz von Wagen hei einer Brautfahrt auf
hoofd -, and wenn du dich auf den zum flieszenden; op -en voet, stehendeu dein Lande bezeichnend), bruidegom en
Kopf steilst; op zijn vertrek -, auf dein Fuszes, auf der Stelle; een -e kraag, bruid reden voorop en op hen volgde een
Punkte, ím Begriff stehn abzureisen; een - boordje, ein Stehkragen, Stehkrág- lange -, Bráutigam and Braut fuhren
op het punt, op sprong -, auf dean Punkte, lei, Steifkragelchen, im Gegensatz znm voraus and ihnen folgte ein langer
suf dein Sprung stehn , natie daran Ueberklappkraglein, omgeslagen boordje; Schweif von Wagen (mit der Familie
sein; het eten staat te vuur, das Essen iets, zich -e houden, etw., sich im and den Hochzeitsgásten).
Strtaehtig, adj. schwanzartig,
steht am Feuer; iem. te woord -, jemn. Stand erhalten; iets - houden, etw. , beWort, Rede, zur Rede, Red'und Antwort, hauapten, dabei bleiben, S. volhouden. schweifartig, schwanzáhnlich, zopfartig.
Staande, práp. - de vergadering, Strt-band, m. S. -lint; -been,
zur Red' and Antwort stehn; het huis
n. Schwanzbein n., die Beine des ver
staat te koop, te huur, dis Hans steht. wáhrend der Versammiung.
-ltngerRückats,welhdnScwaz
Stai>nder, m. Steher tn., stehende
za Kauf, zum Verkauf, za vermiethen;
bilden; -blok n. (Seew.) Stertblock m.,
iem. ten dienste -, jemn. za Dienst' Person.
int,
St&$nge1d, stageld n. Stand- woran ein Tanende angestroppt
stehn; te pand -, verpfandet sein, im
Leihhaus stehn; ik wil niet voor een geld, Bohlengeld, Budengeld, Stbttegeld mit dein er festgestochen werden kann;
leugenaar te boek -, ich will nicht n., Standgebühr f., das Geld, welches -breidel m. S. -riem.
Stg,$rteloos, adj. schwanzlos,
den Namen eines Lugners haben, als man fur seinen Stand od. Platz ani
ohne Schwanz; 2. zopflos, ohne Zopf.
Lügner gebrandmarkt sein; het staat dein Markt bezahlt.
StgL$nplaats, f. Stehplatz m., Stgki,rthaar, n. Schwanzhaar,
tot uwen dienst, es steht Ihnen zu
Diensten, zu Ibren Diensten; dat staat j Platz zum Stehn, im Gegensatz zum Schweifhaar n.; it. (von eiher Peruke)
er toe, das ist die gewöhnliche Taxe, Sitzplatz; 2. Standort m., der Ort, wo Zopfhaar, Hinterhaar n.
Staartje, n. (dim.) Schwanzchen,
der feste Preis für solch sine Dienst man steht, bes. der Platz, wo man aul
4 staat tot 16 als chr,-leistung;(Rch.) dein Markt od. auf der Messe mit Sehweifchen , Schwunzlein, Schweiflein
4 steht zu 16 wie &; de winter staat seineen Kram od. seiner Bude steht. n., it. Zópfchen, Zóp(ein, kleiner,
voor de deur, der Winter steht vor der" Staar, f. Staar m., das Sehver- kurzer Schwanz, Zopf; (fig.) dat muisje
There; het staat mij nog levendig voor mógen trubende od. zerstórende Augen- zal een - hebben, S. muisje; er is nog
(den geest), es steht mir, noch lebhaft krankheiten; de zwarte, groene, grijze -, een - wijn, es ist noch sin Restchen
vor Augen; h-ij staat voor niets, ihm der schwarze, grune, graue (weisze) Wein oorhanden, in der Flasche.
dunkt nichts zu schwer; 5. stehn, sich Staar; iem. van de - lichten, jewn. den Steert-kalf, n. (Seew.) Stertkalb n. an der Lafette einer Schiffsnicht von der Stelle bewegen , sick Staar stechen.
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kanone; -klavier n. S. ' vleugel (Mus.);
-letter f. Schwanzbuchstabe m., z.. B.
g. j. &; -mees f. Schwanzmeise, Zagelmeise, Sumpfineise, Schneemeise f., ein
Art kleiner langschwanziger Meisen;
-lint n. Zopfband n. zum Umwickeln
eines Haarzopfs; -n )mmer H. Schwanzziffer f. z. B. 9; -noot f. geschwánzte
Note, mit einem die Zeitdauer bestimmenden Schwanz; -pagina f.
letzte Pagina eines Werkes ; -papegaai
m. Schwanzpapagai m., Papagaienart
mit langent Schwanz; -pen f. Schwanzfeder f., den Schwanz eines Vogels
ausmachende Federn; -peper f. Schwanzpfeffer , Kubebenpfeffer m. ; -pruik f.
Zopfperücke f., eins hinten mit einem
Zopf versebene Perucke ; -reget m.
unterste Zeile einer Seite; -riem m.
'Schwanzriemen. Schweifriemen m., ein
Riemen am Pferdegeschirr, welcher
enter dem Schwanz des Pferdes
durchgeht; -schroef f. Schwanzschraube
f., an Feuergewehrsn die Schraube,
wodurch der Lauf am hintern Ende
geschlossen ist; -ster f. Schweifstern,
Schwanzstern, Haarstern, Comet m.;
-stopper m. (Seew.) Stertstopper m.,
an, den Betingen ; -stuk;n. Schwanzstnck
n., ein Stuck vom Schwanz od. Hintertheil eines Rindes; it. S. -klavier;
'-talie f. (Seew.) Stertasje f., am untern
Block mit einem Stert statt eines
Hakens; -touwtje n. (Seew.) Sterttan n.,
ein an einen Block gestropptes kurzes
Ende Tau; -ve(d)er f. Schwanzfeder
f.; (fig.) iem. 'eene - uitplukken, jemn.
eine Feder rupfen, ibm einen Vortheil
entziehn; -vin f. Schwanzflosse f., cie
Flosse, welche den Schwanz des Fisches
endigt; -wol f. Wolle von der Schwanzwurzel, von geringer Qualitát; - wortel f.
Schwanzwurzel f., bei Thieren; it.
schwanzfórmige Wurzel bei PAanzen.
St$lbrvlies, n. Staarhäutchen n.,
Beim grauen Staar die undurchsichtige
Haut, welche die Krystalllinse verdunkelt.
Staat, m. Stand m., der Zustand,
worin etw. od. jem. sick befindet,
die Art and Beschaffenheit, wie etw.,
wie es mit etw. od. jemn. steht; in
een goeden, in een slechten - zijn, in
gutem, in schlechtem Stand sein; het
huis is in een bouwvalliger -, das Hans
ist in haufalligem Stand ; de huwelijk
der eheliche Stand, Ehestand;-sche,
in behoorlijken -, in gehórigem Stand;
naar den tegenwoordigen - van zaken,
each dem jetzigen Stand der Sachen,
der Dingy-, in zulk een - van zaken,
bei so gestalten, bewandten Dingen,
bei diesem Sachverhalt ; in een gezegenden - zijn, in gesegneten Umstunden
sein,schwanger sein;in - van beleg, im Belagerungszustand; in - van vrede, im Friedensstand;2..(dengehórigen,furdenZweck
erforderlichen Zustand bezeichnend) ,
Stand; iem. in - stellen, ielste doen, jem.
in Stand setzén, etw. an thun; hij isdaartoe niet in -, er ist daze nicht im Stand,
nicht fáhig, vermag es nicht; buiten - zijn,
auszer Stan^le sein; hij is nog in - u voor
•

het gerecht te dagen, er ist noch im
Stande, noch capabel, dich vor Gericht
zu fordern; in - van verdediging, im
Vertheidigungsstand, in dem zur Vertheidigung gegen feindliche Angriffe geeigneten Zustand; 3. Verzeichniss n.,
bes. über den Bestand der Ausgaben
and Einnahmen, (alt.) Staat; (fig.) op
hem is geen - te maken, auf ihn ist
nicht za rechnen, kann man sich nicht
verlassen, (alt.) nicht Staat machen;
4. (Aufwand, Prunk an Kleidern, Dienerschaft, Gefolge & bezeichnend), Staat;
een grooten - voeren, einen groszen
Staat machen, fuhren; hof-, Hofstaat;
5. (Ansehen, vornehmen Stand bezeichnend), Stand; een man van -, ein Mann
von Stand, von hohem, vornehmem
Stand; 6. (die Vertreter der Provinzen
bezeichnend), staten, Stande; elke provincie heeft hare stalen, jede Provinz
hat ihre Stande; S. Staten- Generaal;
7. (ein Land and ein Volk als politischen Kórper, als ein in sich geschlossenes Ganzes bezeichnend), Staat; de
Vereenigde Staten van Noord-Amerika,
die Vereinigten Staaten von NordAmerica; de voornaamste staten van
Europa, die Groszstaaten Europa's;; de
Kerkelijke Staat, der Kirchenstaat; het
welzijn van den -, das Wohl des
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St&ajtsie bed , n. Staatsbett ,
-

Prunkbett n.; -degen m. Staatsdegen,
Prunkdegen, Galadegen 'in.; -deken f.
Staatsdecke, Prankdecke f.; - gordijn f.
Staatsumhang m., Prankgardine f.;
-graf n. S. praalgraf; -kleed n. Staatskleid, Galakleid n.; -koets f. Staats
Galawagen m.; -mantel m.-kutschef.,
Staatsmantel, Galamantel m.; -rok m.
Staatsrock, Galarock, m.; - visite f. Wohlstandsbesuch m.; -wagen m. S. - koets.

Staats inkomsten, f. pl. Staats
-

-

einknnfte f. pl. ; - instelling f. Staats
-kas f.-anstlf.,beichAa;
Staatskasse f.. Staatsschatz m.; - loterij
f. Staatslotterie f.; -man m. Staatsmann
m., ein mit der Staatskunst vertrauter
and in Staatsgescháften thátiger Mann,
Politiker; -minister m. Staatsminister
m.; - misdaad f. Staatsverbrechen n.;
- omwenteling f. Staatsumwálzung, Revolution f.; - onlusten m. pl. Unruhen f. pl.
im Staat , Volksbewegung , Aufstand;
-papier H. Staatspapier n., vom Staat
in Umlauf gesetzte Geldscheine, Staats
- partij f. Staatspartei,-schuldein;
Regierungspartei, regierungsfreundliche
Partes f.; -raad m. Staatsrath m., hohe
od. hvchste berathende Verwaltungsbehórde eines Staats and ein Mitglied
derselben; -recht n. Staatsrecht n.;
Staates.
- rechtelijk adj. staatsrechtlich; -regeStIj$t-dame, f. Staatsdame f., ling f. Staatsverfassung, Verfassung f.;
eine zum Hofstaat gehorende Dame; -regeering f. S. - bestuur; -school f.
-huishoudkunde f.Staatswirthschaftslehre, Staatsschule f., ul%ntliche Schule;
Nationaloconomie f. ; -huishoudkundige - schrift n. S. -brief; - schuld f., Staatsm., National-Oeconom in., Kenner der schuld f., öffentliche Schuld; - uitgaven
Nationalóeonomie; -kunde f. Staatskunst, f. pl. Staatsausgaben f. pl.; - vergadering
f.. Staatsversammlung, StandeversammPolitik f.; -kundige m. Politiker in.
$taats almanak, m. Staats - lung f., Landtag m.; - verraad n.
ealender m., Staatsadressbuch, Staats Hochverrath m.; - verrader m. HochStaat in asher-handbuc,woriezm verrather m.; - verwisseling f. Standes
-wechslm.,vrándtZua
officiellen Beziehung stehenden Personen
verzeichnet sind; -ambt n. Staatsamt
Stgk&tswege, van -, von Staats.
n.; -ambtenaar m. Staatsbeamter, Staats wegen, von Regierungswegen.
m.; - bankroet n. Staatsbankrott,-dienr
Staats -Wet, f. Staatsgesetz n.;
Nationalbankrott m.; - beambte, - bediende' , - wetenschap f. Staatswissenschaft f.;
m. S. -ambtenaar; -bediening f. S. -ambt; -zaak f. Staatssache,. Staatsangelegen-begrooting f. Staatsbudget n., Staats- heit f.; -zegel n. Staatssieget m.,
bedarf, Anschlag der jáhrliehen Ein- Staatsstempel m.; -zucht f. S. eerzucht.
St$Ijtje, n. (dim.) kleiner Staat,
nahme and Ausgabe für den Staat;
- beheer n. Staatsverwaltung f.; - besluit Duoderstaat m.
Stabat Mater, n. ein berühmter
n. Staatsbeschluss m. ; -bestuur n.
Staatsverwaltung, Regierung f.; - bewind geistlicher Gesangtext in lateinischen
a. S. -bestuur; -blad n. 'Staatsblatt, Terzinen, welcher als sogenannte
Regiernngsblatt n. , Staatszeitung f., Sequenz in der katholischen Kirche,
Staatsanzeiger m.; -brief m. Note f. bes. an den Festen der sieben Schmerin diplomatischen Verkehr; -burger m. zen Maria, gesungen wurde.
Staccato, adv. (Mus.) staccato,
Staatsburger m.; - burgerschap n. Staatsburgerschaft f. ; -courant f. S. -blad; in der Musik durch kleine Punkte od.
-dienaar m. Staatsdiener m.; -domein Striche über den Noten bezeichnet,
a. Staatsdománe f., Staatsgat n.; -ge- nm anzudeuten, dans die Tone mehr
1ieim n. Staatsgebeimniss n.; -gevan- od. weniger abgestoszen vorgetragen
lone m. Staatsgefangener m., ein wegen werden sollen.
Stad, f. ein (friiher gewöhnlich
eices Staatsverbrechens Gefangener;
-gevangenis f. Staatsgefángniss n., mit einer Ringmauer umschlossner)
Wohnort einer Menge von Einwohnern,
Gefangniss für Staatsverbrecher.
Staatsie, f. Staat m., Aufwand, Gegensatz von Dorf and (als Wohnort)
Prunk, Gepránge; iem., met groote - von Land ; ik woon liever in de ontvangen, jem. mit groszem Staat, mit dan op het land, ich wohne lieber in
groszem Geprunge, mil hopen . Ehren der Stadt als auf dem Lande ; eerre
'open -, eire offene Stadt, ohne Mauera
empfangen.
-

-
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and Wslle; 2. (die Einwohner einer
Stadt bezeichnend), Stadt; de geheele is er vol van, spreekt er van, die ganze
Stadt ist damit erfullt, spricht davon.
Stgdaehtig, adj, stadtábnlich;
een - voorkomen , ein stadtáhnliches,
studtisches Ansebn.

Sta.

- apotheek f. Stadtapotheke f.; -architect scbule, Gegensatz zn Dorfschule;
m. Stadtarchitect, Stadtbaumeister m., - schrijver m. Stadtschreiber, Stadt-

wer die óténtlichen Bauten einer Stadt secretár m., ein stádtischer Beamter,
leitet; - armenschool f., städtische Ar- welcher die das Gemeinwesen der
menschule, Gemeinde-Freischule f.; Stadt betreffenden Verhandlungsschrif- bediende m. Stadtbeamter m.; -be- ten & abfasst; - schuld f. Stadtschuld f.;
diening f. Stadtamt n., stádtisches - schuur f. Stadtscheuer f.; - sleutel m.
Stad-bewoner, in. -bewoon - Amt; -belasting f. studtische Abgabe, Stadtschiussel m.; - soldaat m. Stadtster f. Stadtbewohner m., Stadtbe- Steuer f., Communalsteuer f.; -bestede- soldat m., Soldaten, welche eine Stadt
linghuis n. studtisches Verpflegungshaus, ehemals zur Erhaltung der Ordnung
wohnerin f.
Stade, sta, te -, adv. zu Statten; Armenhaus; - bestuur n. Stadtobrigkeit, and Sicherheit unterhielt; - timmertuin
komen,
das wird Stadtbehórde f., Stadtrath, Magistrat m.; m., - timmerwerf f. Stadtzimmerplatz
dit zal mij zeer te
mir setir za Statten kommen, förder- 2. Stadtordnung f., geordnete Einrich- m,, öffeiitlicher Platz zur Bearbeitung
tung od. Verfassung des Gemeinwesens des Zimmerholzes, zur Aufbewahrung
lich, ni tzlich, dienlich sein.
Stad houder, m. houders, einer Stadt, it. die Leitung der effent- von Bautrümmern &; -toren m. S.
f. Statthalter, Regent m., Statthalterin, lichen Angelegenheiten einer Stadt; stadhuistoren; - veearts m. Stadtthierarzt
Regentin f., wer in einem Lande die - bibliotheek f. Stadtbibliotbek f.; -bode m.; -vest f. Stadtwall ,m., Bollwerk;
Steile des Landesherrn od. der höchsten in. Stadtbote m.; -boek m. Stadtbuch n., -vischmarkt, -vleeschhal f., bf entliObrigkeit vertritt, Gouverneur, (alt.) ein Buch, in welches die Grundgesetze, cher Fischrnarkt m. , nffentlicher
Landpfleger; in der Republik der Ver Privilegien, gerichtliche Verhandlungen, Fleischscharren m.; vrijheid f. Stadtfrei-eingtNderlan Oberfhis- Vertruge & einer Stadt eingetragen wer- heit, Stadtgerechtigkeit, Stadtgerechthaber der Kriegsmacht.
den; - bolwerk n. Stadtbollwerk n.; -bouw same f., Privilegium n. eiher Stadt; -voorStadhQUderlijk, adj. statthalS. architect; -courant f.-mestr. recht n. stádtisches Privilegium m.;
terisch; het - bestuur, die statthalterische Stadtzeitang f., Stadtblatt n.; -dienaar - vroedmeester m. Stadtgeburtsbelfer m.;
Regierung.
m. uolizeidiener, Stadtknecht; -dokter - vroedvrouw f. Stadthebamme, f., -wal m.
StadhQUderloos, adj. statthal- m. Stadtarzt m.; -geneesheer m. S. Stadtwall m.; -wapen n. Stadtwappen n.;
terlos, oboe Statthaiter.
-dokter; -gebied n. Stadtgebiet n., - werker m. öffentlicher Arbeiter m.
StadhQUdersehap, n. Statt- Territorium der Stadt, Jurisdiction der Stadswijze, adj. nach städtischer
balterschaft f., Amt and Würde eines Stadt; -gebouw n. Stadtgebaude n., Art and Weise.
Statthalters; it. statthalterische Re- öffentliches Gebaude; -gebruik n. StadtStadszegel, n. Stadtsiegel n.,
gierung.
gebrauch m.; -geld n. Stadtgeld n., Stadtstempel m.
StadhQudersgezind, adj. der öffentliche Gelder; - goederen n. pl. Stad -voogd, m. (alt.) Stadtvogt
Partei des Starthalters zugethan ; een Stadtgüter n. pl.; - gracht f. Stadtcanal, m., Vorgesetzter einer Stadt; -voogdij f.
-e, ein Anhanger des Statthalters.
Stadtgraben m.; - groentemarkt f. Stadt- Stadtvogtei f., Amt Gebiet and Wohnung
Stadhuis, n. Rathhaus n., (w. g.) gemusemarkt m.; -grond m. stádti- eines Stadtvogts.
Stadthaus.
scher Grund und Boden m.; -heel- Stadwaarts, stQdewaarts adv.
Stadhujsaehtig, adj. einem meester m. Stadtchirurg m.; -huis n. stadtwârts, der Stadt zu.
Rathhause áhrilich; 2. (vom Stil) stádtisches Gebaade, der Stadt ge- Staf, m. Stab m., etw. in Gestalt
kanzleimsszig, im Kanzlei- od. Zopf- hörendes Hans; -kas f. Stadtkasse f.; einer kürzeren Stange Geformtes, aus
stil, in der in den Kanzleien (bes. -keur f. Stadtverordnung f.,' obrig- verschiedenem Stoff and zu verschieehedem) gewóhnlichen steifen and keitliche Verordnung; obrigkeitliche denem Zweck; een traliewerk van dunne
fórmlichen, schnórkclhaften Schreibart. Prüfung, Besichtigung; it. Stadtstempel; staven, ein Gitter von dunnen Stnben;
Stadhuis -bode, m. Rathsdiener, - keurder, - keurmeester m., städtischer ijzeren staven, eiserne , Stsbe, EisenRathsbote m.; -klerk m. Rathsscbreiber, Schauer, Stadtkurmeister, Marktmeister; stábe; (als Stütze beien Gehn), wandel-,
m.; klok f. Rathhausuhr; it. Rath- -kind n. Stadtkind n., ein Kind aus Wanderstab; pelgrims-, Pilgerstab; (fig.)
hausglocke f.; -looper m. S. -bode; der Stadt, im Gegensatz zu Dorfkind; de zoon is haar - en haar steun, der
-toren m. Rathhausthurm m.; -wacht f. it. ein wegen Verschwendung fur un- Sohn ist ihr Stab and ihre Stutze;
Rathhauswache f.; -woord n. Wort aas mnndig, mundtodt Erklarter; - knecht (zum Messen), maat-. Maszstab; (bei
der Curial- od. Kanzleisprache, auch m. S. -bode m.; -kronyk f. Stadt- bestimmten Personen in Bezug auf
Kunstwörter, Fremdwörter, Sch ulwurter, chronik f.; - lantaarn f. Stadtlaterne f.; ihren Beruf, ihr Amt & and so als
bes. aus der Sprache der Rechtsgelehrten. -last m. S. - belasting; -leven n. Stadt- Zeichen der Würde), herders-, ' bedel-,
StLLdie, f. Stadium n., hei den leben, Gegensatz zu Landleben; - lieden hercuts-, bisschops-, krom-, maarschalks•,
Alten die Hahn zum Wettlauf and die m. p1. Stadtleute m. pl., Stadtbewohner; Hirtenstab , Bettelstab , Heroldsstab,
hier za durchlaufende Strecke als - majoor m. S. plaatsmajoor; -muur. m. tlischofsstab, Krummstab, MirschallsWegemasz; 2. Stadium, jeder einzelne Stadtmauer f. ; - muzikant m. Stadt- stab; rechter-, Richterstab; den - over
Abschnitt in der Entwicklung and dew musicant m.; - nieuws n. Stadtneuig- iem. breken, den Stab ober jem.`b:echen,
Verlauf von etw.; de ziekte is in hare keit f., eine in der Stadt verbreitete ehemals zum Zeichen der Verurtheilung
laatste -, die Krankheit ist in ihrem od. aus der Stadt mitgebrachte Neuig^-! zum Tode, jetzt (verallgemeint) einee
letzten Stadium.
keit f.; - omroeper m. städtischer Aus- verurtheilen, verwerfen; 2. (beim Milirufer m.; - onderwijzer m. Stadt- tar das nicht za den eigentlicben
St$dig, adj. S. gestadig.
Stadje, n. (dim.) Studtcben, Stádt- schullehrer, stádtischer Lehrer, an Compagnien, sondern zum Commando
lein n., kleine Stadt.
einerStadtschule angestell t;- ontvanger m. gehorige Personal bezeichnend), Stab;
jzcier van den -, ein Officier vom
8tadkundig, adj. stadtkundig, städtischer Steuereinnehmer, Stadtac- een, officier
in der ganzen Stadt bekannt.
eiser m.; -poort f. Stadtthor n.; Stab, Stabsofiicier; de generaal aan het
Stalleven, n. Stadtleben n., - predikant m. Stadtpfarrer, Stadtgeist- hoofd , van Zijn -, der General an der
Gegensatz zu Landleben.
licher m., im Gegensatz zu Land- Spitze seines Stabs.
8tgds- afslag, m. öffentliche pfarrer, Landgeistlicher; -raad m. Staffier, m. Stabbalter, Stabtrsger
Versteigerung f., and der daza be- Stadtrath, Magistrat m., Obrigkeit f., m., wer ehemals den Stab als Symbol
stimmte öffentliche Platz; - afslager m. Rathsbehörde einer Stadt; -recht n. der Jurisdiction trug: it. (Kath.) derStadtsauctionator m., óf entlicher Ver Stadtrecht n.; -regeering f. studtische enige, der der Geistlichkeit den Stab
- ambtenaar m. Stadtbeamter-steigr; Regierung, Obrigkeit f. , Magistrat m.; vortragt.
In. ; - arbeider m. S. - werker m; -school f. öffentliche Schule; it. StadtStaf- ijzer, n. Stabeisen n., das
-

-
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grösztentheils entkohlte and dadurch gut haben; iem. buiten - brengen, jem. Oberaufseher eivos Marstalls, auch einer
Reitschule; -meesterschap n. Stallmeischmiedbar gewordene Eisen, Schmiede- auszer Fassung bringen.
Stal, m., stalletje, n. Kram m., sterei, Stallmeisterschaft f., Amt, Würde
eisen in Staben; - kogels m. pl. Stabkugeln, Stangenkugeln, Knüppelkugeln in einem Auslegetisch bestekend; boeken-, eines Stallmeisters; -mest m. Stallmist
m.; -paal m. S. -boom; - voedering f.
f. pl., zwei durch eine eiserne Stange Bucherkram.
verbundeue Geschutzkugeln; - muziek f. Stal-bezem, m. Stallbesen in.; Stallfütterung f., Fütterung des Viehs,
Stabsmusik f.; - officier m. Stabsofficier m. -boom m. Stallbaum, Standbaum in., bes. der Kübe, auch den Sommer
Stag, n. (Seew.) Stag n., dickes S. latierboom; - broeder m. (alt.) Stall- hindurch in Stall, in Gegensatz zum
Tau, wodurch Masten oder Stengen nach bruder, Stubengenosse, Camerad m.; Weidgang; -wacht f. Staliwache f.
St$lziek, adj. (von Vich) stallvorn hin Befestigung erhalten; over - -deur f. Stallthnre f.
Stalen , adj. stáhlen, stáhlern, krank, vom langen Stehn in Stall; 2.
smijten, stagen, ober Stag, durch den
Wind wenden; (fig.) iem. over - werpen, von Stahl, aus Stahl gemacht; .- pennen, stalistatig, nicht aus dem Stall wollend;
jem. auszer Fassung, in Verwirrung brin- stáhlerne Federn, Stahlfedern; (fig.) (fig.) heimwehkrank.
gen; it. jemn. ein Bein stellen, ihn zu Fall een - voorhoofd hebben, eine eherne, Stam, M. Stamm m., Schaft von
bringen; over - loopen, ohne Noth laviren. eiserne, schamlose, unverschámte, freche Baumen and baumartigen Pflanzen;
Stirne Naben; een - geheugen, ein eisen (Spr.) de appel valt niet ver van den -,
Stege1d, n. S. staangeld.
-starkeGdchni. S. appel; 2. (etw. Feststehendes beStag-fok, f. Stagfock f., das geStalen, v. a. stahlen, stempeln, zeichnend, woraus Anderes sich ab
wbhnliche Stagsegel, das man nur vor
-zweignda twickelndhrvoget),
dem Winde segelnd mit dem Breitfock'' plomberen, mit einem die Waarenvertauscht; -garnaat m. (Seew.) Stag- qualitat bezeichnenden Stempel ver Stamm; de twaalf -men van Israel,
waren -, Waaren stahlen; 2.-sehn; die zwolf Stámme, Geschlechter Israels;
garnat m., eine kleine Talje.
Stag-kraag, f. Stagkragen m., (Farb.) de kuip -, die Küpe stahlen, uit een edelen - gesproten, von einem
een schwerer Stropp, womit der untere durch einen in die Blauküpe getauch- ed fen Stamm entsprossen.
Starr- beschrijver, f. Genealog,
Theil des Stags festgelegt wird; -muis f. ten Tuchlappen die Farbe erproben;
Stagmaus f., eine ringfórmige Erhohung II. V. n. zusammenpassen; deze twee Genealogist m., wer sich mit Genealogie
oben urns Stag, das Zuschlieren des- paarden - niet, diese zwei Pferde pas- beschaftigt; -beschrijving,-beschrijfkunde
f., Genealogie f., die Wissenschaft ,
selben verhindernd; -oog n. Stagauge sen nicht zusammen.
Stalen, v. a. stáhlen, harten, stah- welche sich mit Geschlechtsregistern
n., der urn der Mast liegende Theil
beschaftigt; -boek m. Stammbuch, Gedes Stags; -takel m. Stagtakel n.; lern nachen.
-zeil n. Stagsegel n., ohne. Rah an das, Stal-geld, n. Stallgeld n., für den schlechtsregister , Stammregister n. ;
Gebrauch eines fremden Stalles ; - -boom m. Stammbaum m., ei geStag gehángtes Segel.
n. Stallgeráthe n.; -gezel wöhnlich in Gestalt eines Baums ver
Stagnatie, f. Stagnation, Stockm. (w.g.) S. - broeder; -greep f. Stall- boongin-zeichntsGlrge;
ung f.
Staken, V. a. anpflóeken, mit einem gabel f.; - houder m. Miethskutscher, f.pl. Bodenbohnen, Franzbohnen, KriechPflock befestigen ; geiten, varkens -, Lohnkutscher, Kutscher, Hauderer m., bohnen, Zwergbohnen, am Boden krieZiegen, Schweine anpflöcken, auf der Vermiether von Kutschen; -huur f. Stall- chende Bohnen, die nicht an Stangen
Weide an einen Pflock binden, damit miethe f.; -jongen m.Stallbube, Stalljunge hinaufranken.
Stamboel, n. bei den Turken
sie sich nicht verlaufen; 2. einstellen, m.,j ungerPferdeknecht; -kaars f. Stalllicht
unterbrechen, hemmen; den arbeid -, n.; 2. Irrlicht n. S. dwaallicht; - knecht' der Name für Constantinopel.
die Arbeit einstellen; de scheepvaart is m. Stallknecht m.; -kruid n. Stallkraut, Stamelaar,- in. stamelaarster
gestaakt, die Schiffahrt ist eingestellt, Leinkraut, Flachskraut n.; it. Hauhechel f., Stammier, Stotterer m., Stammlerin,
unterbrochen; de vervolging -, die Ver f., een Pflanzengeschlecht mit Schmet- Stottrerin f., stammelnde, stotternde
staalt uw klachten,-folgunaeb; terli ngsblumen;- lantaren f. `talllaterne f. Person.
Stamelen, V. n. stammeln, unsteile define Klagen een, pore auf zu Stolle, f. Stall m., der Pferdeharn;
klagen; II. V. n. (von Stimmen bei der it. Stall, lauterer Stall, eire Krankheit vollkommen, mit stockender Zunge
Sammlung), gleich sein, sich gleich der Pferde, wobei das Getránk unver- and ohne gehorige Gliederung der
Laute sprechen, sei es aus naturlichem
stehn; de stemmen staakten, die Stem- ándert wieder abgeht.
Stallen, v. a. stallen; paarden, Unverwögen od. wegen eines Naturmen waren gleich.
StakQt, staketsel n. Staket n., koeien -, Pferde, Kühe stallen, in einen fehlers od. wegen augenblicklicher
Stakete f., dichte Einfriedigung aus Stal od. als Stall dienenden Raum heftiger Gemáthsbewegung; het kind
bringen ; II. v. n. stallen, in Stall stamelt nog, das Kind stammelt noch;
Staben, Lattenzaun, Stangenzaun.
Staking , f. - van stemmen, stehn; (fig.) sich vertragen; zij - niet hij stamelt (hakkelt). vooral als men
Stimmengleichheit , Stimmenparität f. met elk., sie stallen nicht mit einander, hem aankijkt, er stammelt, stottert,
Stakker, stakkerd, m. Be- vertragen sich nicht (mit einander, besonders wenn man ihn ansieht; hij
zeichnung einer gebrechiichen od. armen zusammen); 2. (von Pferden and Eseln) deed -de zijne sckuldbelijdenis, er legte
stammelnd seine Schuldbekenntniss ab;
Person; help den ouden - in den wagen, stallen, harnen.
St11es, f. pl. Sperrsitze m. pl. in II. V. a. eenige woorden -, einige Worte
hilf dem alten Krattier, Humpler in
stammeln, stottern.
den Wagen ; een arme -, een armer Schauspielbáusern.
Stalletje, n. (dim.) Kram'` m. S. Stf meling, f. Stammeln, Slob.
Wicht, Tropf, Schlucker.
tern n.
Stal, m. Stall m., eingeschlossener, stal.
Stalletjes -man, m., -vrouw f. Stamel-kees, m. S. stamelaar;
bedeckter Raum zum Einstellen von
Vieh; (Spr.) de beste paarden staan op Kramer, Trödler m., Krámerin, Trod- -tong m. and f. S. stamelaar, stame-, die besten Mádchen findet man lerin f., Kleinkramer bes. in alten laarster.
Stameraar , stikmeren , S.
zu Hause, sind háuslich and eingezogen; Bucbern.
het beste paard moet van -, das Beste Stallicht, n. Stalllicht n., Stall- stamelaar, stamelen.
Stam-genoot, m. Stammgenosse
muss daran verwendet werden, nichts kerze f.
darf gespart werden; iem. op - zetten, Stalling, f. Stalluug, Einstellung f., m,; -genoote f. Stammgenossin f.;
jemn. een Amt, eine Stelle verschaffen; das Stellen in den Stall; 2. Stallong f., -goed n. Stammgut n., een einem
hij is te hard van - geloopen, er hat Stallraum bes. für Pferde; een huis met Stamm od. Geschlecht gehórendes Gut,
zu hitzig angefangen (lítsst daher bald - voor vier paarden, een Haas mit insofern es unveráuszerlich ist; -houder
each); goed voer op een warmen - Stallung für vier Pferde; 3. Staligeld n. m. Stammhalter m., eine männliche
Stal-meester, m. Stallmeister m., Person, auf welcher die Fortpflanzung
hebben, warm in der Wolle sitzen, es
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-e talen, e- volken, stammverwandte van -, er ist ein Mann von Stand,
Sprachen, Vólker.
von hohem, vornehmem Stand ; lieden
Stam - Wapen, n. Stammwappen Can -, Standespersonen ; 6. de burgern.; -wol f., Stammwolle f., aus Stamm- lijke -, Civilstand, Personenstand, Civilharen, groben, steifen, Haarex_ bestehend; standsregister ; een kind bij den burger-woord n. Stammwort n., ein Wort, lijken - aangeven, die Geburt eines
Kindes beien Civilstand, Civilamt anvore den andere herstammen.
Stance, f. Stanze, Reimstrophe f., zeigen ; ambtenaar van den burgerlijken
Geschlécht stammt; -lijst f. S. -boom.
Stemmen, V. n. stammen, ob - bes. die Ottave Rime od. acht zu einer -, Standesbeawter, Beambter des Civilstammen, seinen Ursprung von etw. Strophe verbundene Reimverse, aus stands, Personenstands.
fiinffuszigen (weiblichen) jambischen
Standaard, m. Standarte f., Art
haben.
Stammoeder, f. Stammmutter. f. Versen bestekend, von denen der erste, , kleiner Fahnen der Reiterei, ReiterS. -ouders; - ouders m. pl. Stammeltern dritte and iunfte , and ebenso der fahne, Reiterfahnlein; 3. (Manz.) Wahm. p1., die ersten Eltern eines Stammes zweite, vierte and sechste and endlich rung f. ; dubbele -, doppelte Wáhrung,
Bimetallismur.
od. Geschlechts, der Stainmvater and der siebente and achte sich reimen.
Stand, m ., Stellung, Attitude f., Standaard - drager, m. Standie Stammmutter.
Stampeien, v. n. S. stampvoeten. ;die Art and Weise des Stehns; hij dartentráger m.; -stang f., -stok tn.
Stampen, V. n. stampfen, von liet zich in verschillende -en photogra- Standartenstange f., Standartenschaft m.
Stand - beeld, n. Standbild n.,
oben herab heftig stoszen; hij stampte pheeren, er liesz sich in verschiedenen
met den voet op den grond, er stampfte Stellungen photographiren ; deze akteur Bildszule, Statue f.; -blok n. (Seew.)
mit dem Fusz vul den Boden; (Seew.) onderscheidt zich door zijne fraaie -en, Standblock m., grosze, viereckige, senkhet schip stampt, das Schiff stampit, dieter Schauspieler zeichnet sich durch rec ht. stehendeBlöcke a in Fusze derMasten.
bewegt sich hei holier See heftig in seine schonen Attituden aus; 2. Stand, Stande, f. (Prov.) Stande f.,
der Langsrichtung auf and nieder; m., Lage, Situation f., Ort des Stehns; Zuber m., Kufe f., S. kuip.
1I. V. a. stampfen, mit einem dicken, - houden, Stand halten, nicht weichen od.
Standelkruid , n. Stendel m.
schweren Karper od. Werkzeuge stosz- fliehn ; houdt - !, haltet Stand ! steht!; Stendelwurz f., eine Pflanzengattung
end bearbeiten; iets in een mortier -, ^ (fig.) deze onderneming houdt nooit -, aus der Familie des Knaben- od.
etw. in einem Mörser stanipfen; kool, 'dieses Unternehmen halt nie Stand, Hodenkrauts.
Stander, m. Stander m., Stande
aardappelen -, Kohl, Kartoffeln stam halt sick, behauptet sich nimmermehr;
-pfen. de - van de zon, van hel water, van f., Stellfass n.; 2. Stander, die aufStamper, m. Stampfer m., den barometer, van den cours van het rechtstehenden Theile eines Banes, Gestampfende * Person; it. ein stampfendes goud, der Stand der Sonne, des Was- rustes, Werks, die die leegenden halten
Schiff; 2. Stampfer m., Stampfe f., sers, des Barometers, des Goldcurses; and tragen.
Standerd , m. 3. standaard.
Werkzeug zum Stampfen; kool-, de verschillende -en van de maan, die
Standgeld , n. Standgeld n. S.
Kohlstampfe; (hei den Hutmachern) abwechselnden Phasen, Lichtgestalten
Krummstampfer, Plattstampfer; (hei des Mondes, die Mondswandlungen; staangeld.

eines Geschlechts beruht; -hout n.
Stammholz n., hochstammige Bäunie,
im " Gegensatz zure Stangen- and Unterholz od. Buschholz; it. Holz vom
Stamm, im Gegensatz zum Wurzelund Zackeuholz; -huis n. Stammhaus
U., das Haus, der Wohnsitz, woher ein

Standje, n. (dim.) Scandal n.,
Randal, Larm, Zank m. ; -s maken,
gute Lage, ist gut situirt ; het huis randaliren, Randal schlagen, Scandal
komt mij wel duur te staan, maar ik machen ; op straat is een -, auf der
heb ook den - gekocht, das Haus kommt Strasze ist een Auflauf, giebt's Randal,
mich freilich theuer zu stehn, aber ich Handel ; van iem. een - krijgen, von
babe es such seiner (fur mein Ge- jemn. eioen Filzer, Riffel, derben Verschaft) vortheilhaften, gunstigen Lage weis bekommen; iem. een - schoppen,
halber gekauft ; 3. (Bestehn bezeich- jemn. een Aufgebot machen, mit jemn.
nend, bes. insofern es bleibend od. aulbegehren, ihn mit lantern Gezank
doch von längerer Dauer ist), Stand; ausschelten.
iets in - houden, etw. im Stande erStandmatig , adj . standesgem^sz.
halten; in - blijven, inn. Stande bleiben,
Stond-olie, f. Kienul, Terpentinól
bestehn bleiben, sich halten, sich be- n.; -penning m. Mánzeinheit f.; -plaats
baupten ; 4. (den gehörigen, fertigen, f. Standort m., der Ort, wo man steht,
Stamp-rij den, - stooten v. n. erforderlichen Zustand einer Sache be- bes. hinsichtlich einer dort vorgenom(Seew.) stampfstoszen, heftig stampfen, zeichnend), Stand ; iets tot - brengen, menen Verrichtung; it. der Wohnort
etw. zu Stande bringers ; tot - komen, eines Beamten &; - van een notaris,
S. stampen.
Stampvoeten, V. n. met den zu Stande kommen, fertig werden; predikant, Wohnort, Wohnplatz, Platz
Füszen stampfen, vor Wuth, Unge- met iets tot - komen, mit etw. zu 'eines Notars, Predigers; -punt n. StandScande kommen; 5. (eitje bestimmte, punkt m., . der. Punkt, auf welchem man
duld &.
Stampvol, adj. gesteckt voll,' durch Geburt, Lebensweise, Beruf od.. steht and von wo aus man etw. beGewerhe von andern gesonderte Men- trachtet od. verrichtet ; (fig.) op mijn
gedrangt volt, gestopft voll.
Stamp -werk, n. Stampfwerk n., schenklasse bezeichnend) , Stand ; de - moest ik zoo handelen, auf meinem
in einer Miihle; -zee f. (Seew.) hoogere, lagere -en, die hóheren, ge- Standpunkt musste ich so handels; de
Stampfsee ' f., eire heftige Welle, ringeren Stande; men vindt daar men- zaak van een hooger - beschouwen, die
welche sich an dein Vordertheile des schen van eiken rang en -, man trifft Sache von einero höhern Standpunkt
Schiffes brechend dasselbe in eitje da Leute jedes Ranges and Standes an; aus betrachten ; -recht n . Standrecht
zij gaat boven haren - gekleed, sic n,, kurzes Rechtsveriahren and sofortige
stampfende Bewegung setzt.
Stam-register, n. Stammregister kleidet sich fiber ihren Stand; hij is Verurtheilung eines Verbrechers, im
n. S. -boek; - rekenaar m. Genealog beneden zijnen - getrouwd, er hat sich Kriegswesen.
m.; -uil m. S. plakker; -vader m. mit einer Person geringeren Standes; Stands - verhefng, f. Standeeverheirathet, eitje Missheirath eingegan- erhuhung f., Frhebung in einon hehern
Stamrnvater rn. S. -ouders.
Stg,mverwant, adj. stammver- gen ; hij woont overeenkomstig zijn -, Stand ; - verwisseling f., StandeswechGeschutzen)Stampfer zum Feststampfen
der Ladung, Setzkolben, Setzer m.;
(hei Mörsern) Stempel, Stöszel m.,
Mórserkeule f.; 3. (Pil.) -, slampertie n.,
Stempel m., Pistill n., die Gebilde in
der Mitte der Blumen, ihr weibliches
Befruchtungsorgan.
Stamping, f. Stampfung f., das
Stampten.
Stamp-molen, m. Stampfmühle
f., Muhlwerk, wodurch etw. gestampft
wird; -paarlen f. pl. Stampfperlen,
Stoszperlen f. pl., Samenperlen, sofern
sic zerstampft and zu Arzneien gebraucht werden.

dit huis heeft een goeden -, staat op
een goeden -, dieses Haus hat eine

-

wandt, durch gemeinschaftliche Ah- er wohnt standesgemasz, seineen Stande sel M.
kunft von einem Stamvee verwandt; gemász; (pragnant) hij is een man Standv§st
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standhaft, festen Sinn habend and be- and Tritt folgen, alle seine Schritte es unberiicksichtigt lasseu; hij kan er
weisend, nnverânderlich ausdouernd in beobachten; dat was een stoute, ge- maar nog niet over heen -, er kann es
seinen Entschlieszungen and Hand- waagde -, das war ein kühner, ge- eben noch nicht verwinden, noch nicht
lungen, bes.: bei Ueberwind ang von wagter Schritt; een - tot het uiterste, d.aruber hinwegkommen, so dass er die
Wirkungen davon nicht weiter versport;
Schwierigkeiten and Ertragung von ein extremer Schritt.
Stapel, m. Stapel m., Unterlage, it. er kann sich noch nicht dazu entLeiden ; - heiti f. Standhaftigkeit f.
Standvastiglijk, adv. standhaft. worauf etw. rukt, bes. das Gerust, schlieszen.
Stndvogel , m. Standvogel m., worauf ein Schiff wahrend des Baues Stapper, m. stapster I. Schreit -.
Vogel, welche sich an einem Ort be- ruht; een schip op - leggen, ein Schiff aus m., Trampel f., Trampelthier n.,
standig aufhalten, im Gegensatz zu auf den Stapel setzen, legen; een schip grosze Schritte machende, hochbeinig
van - laten loopen, ein Schiff vom schreitende Person.
trekvogels, Zugvögeln.
Stipstee, f. S. voetstap.
Stang , 1. Stange f., Barren iii. Stapel laufen lassen; 2. (die NiederS tgpswij s, stapswij ze, stap von Metall, Eisen-, Gold-, Silberstange, lage, den Oct bezeichnend, wo Waaren
zu viereckigen Staben geschmiedet; 2. in Menge lagern, bes. auch wo sie' voets, adv. schrittweise, im Schritt,
Stange am Pferdegehiss ; (fig.) iem. nach dem sogenannten Stapelrecht Schritt für Schritt; - rijden, im Schritt
op de - rijden, jem. streng behandeln. lagern mussen and diesel Recht selbst), i fahren, reilen.
Stangetje, n. (dim.) Eisen-, Gold-, Stapel; (fig.) een werk op - zetten, Star, f. S. ster.
Star, adj. (alt.) starr, unbeweglicb.
ein Werk anfangen; 3. (einen aufgeSilberstangelchen n.
Stang-ladder, f. Stangenleiter f., schichteten Ilaufen bezeichnend), Stapel; Staren, V. n. starren, starr blieken,
aus einer einzigen starkea Stange be- een - hout, rijksdaalders , ein Stapel. stieren, stier blieken, glotzen, den
Glotzer baben, mit glasernem Bliek
stekend, an deren beiden Seiten Sprossen Holz, Reichsthaler &.
Stapelbaar, adl. stapelbar, zum auf etw. hinstarren.
eingezapft sinds - passer m. Stangen
Stg,roogen, v. n. S. staren.
-zirkelm.,ngroszéZikelmt Stapeln, Schichten, Auftiaufen geeignet; 2.
StarQst, m. (in Polen) Landstangenahnlichen Schenkeln; -steen m. stapelbar, dens Stapelrecht unterworfen.
Stgpelblok, I. Stapelblock m., hauptmann m., vornehmer Bearr,ter.
Stangenstein m., eine Art Topas.
Stank, m. Stank, Gestank m., Blccke, welche unter dem Kiel eines Statelijk, adj. stattlich; S. statig;
-heid f. S. statigheid.
stinkender Gerucht (fig.) - voor dank im Ban begrifenen Schil liegen.
St4pelen, V. a. stapeln, schichten, Staten- bijbel, m. Staatenbibel f.,
krijgen, Stank für Dank bekwamen,
Uudank stalt des Dankes für empfan- aufhaufen, banken; turf -, Tori banken, untcr der Autoritát der Generalstaaten
%erfcasste niederlanlische Uebersetzung
gene Wohlthaten; 'ergens met - afko - in Bknke setzen.
Stapelgek, adj. toll, verrückt, der Bibel; -bode m. Staatenbote m.,
men, von etw. Hohn für Lohn, des
Teufels Dank haben; met - scheiden, hirnverruckt, wahnsinnig, hirnwuthig, Bute der Generalstaaten; -college a.
Staatencollegiunn n.; - Generaal m. pl.
aan: Ende seine Schlechtigkeit ver- rasend.
Stapel-goed, n. Stapelgat n., Generalstaaten m. p1., die niederlánrathen, einen ubeln Geruch, Raf hinterlassen; 2. Stankerei, Zwietracht f., tapelguter n. pl., stapelbare Guter; dischen Stonde; -kamer I. VersammHandel in. pl.; hij maakt altijd -, -huis n. Stapelhaus, Packhaus, Entre - lungssaal der Abgeordneten; -penning
m. Denkmiinze, Schaumiinze, Gedacht
er macht immer Sthnkereien, sucht pót n. flor Stapelwaaren.
Medaille f.
-nismze,
Stapeling, f. Stapeln n.
immer Handel.
Stgztk1oos, adj. gestanklos, ohne Stapel-markt, f. - plaats f. Stater, m. Stater m., verschiedene
Stapelmarkt, Stapelplatz, Stapelort m., Manzen der Alten.
Gestank.
Stankverdrijvend, adj. ge- ein Ort, wo etw. in Stapel gesetzt Statica, I. S. statiek.
Statie, I. Pronk rn. Geprange n.,
wird; it. ein Ort od. Handelsplatz,
stankvertreibend.
StanniQQ1, n. Stanniol n., Zinn- welcher das Stapelrecht hat; it. (ver Staat m., Pracht f.; iem. met veel -algemint) Or,einStad ontvangen, jem. stattlich, statiös, mit
folie f.
Hafenplatz, wo Handel getrieben wird; groszem Staat, Pronk empfangen; het
Stanza, f. S. stance.
Stap, m. Schritt, Trilt m., dag -recht n. Stapelrecht n., das Recht is enkel voor de —, es ist blosz zum
einmalige Schreiten, das Auseinandsr- eines Stapelplatzes, bes. insofern durch- Staat (nicht za practischew Zweck);
spreiten der Fusze, durch dessen passirende Waaren eine Zeitlang dort 2. (Prov.) Station f., Halt m.
Statief, n. Statif n., ein dreigleichmaszige Wiederholung sich der zum Verkauf bleiben mussen; -stad f.
Gang erzeogt, and (fig.) ein Than, Stapelstadt f.; - vrijheid I. S. - recht; beiniges GestelI von Holz, das auswodurch man zu etw. ins Werk zu -waar f. S. -goed; - wolken f. pl. einander genommen werden kann and
Setzendem schreitet, womit man den Haufenwolken f. pl., grosze halbkngel- zur Unterlage eines Messtischs and
Anfang macht; een - vooruit, achteruit, fc rmige Massen bildende Wolken, welche anderer Instrumente dient.
Statiek, statica I. Statik f.,
op Zij, ein Schritt vorwbrts, riick- auf horizontaler Basis zu ruhen scheinen,
der die Lekre vom Gleichgewicht
wárts, seitwarts; kleine, groote -pen Cumultls.
Stapelzot , adj. verruckt , S. enthaltende Theil der Mechanik.
maken, nemen, grosze, kleine Schritte
StatiQus, adj. statiös, stattlich,
machen, nehmen; hij was met twee stapelgek.
Stappen., v. n. stapfen, stapeln, wurlïevoll; it. gemessen, steil.
-pen de straat over, , er war mit zwei
Stojtig, adj. stattlich, würdevoll,
Schritten liber der Strasze; zijne -pen schreiten, im Schritt gehn, bes. Eest
verhaasten, verdubbelen, seine Schritte anftretend, hochbeinig, mit groszen vornehm; S. deftig (2.); -heid f. S.
beschleunin en, verdoppeln; ik heb nog Schritten einherschreiten ; stap zoo deftigheid (2).
Station, n. Station f., Halt m.,
geen - buiten de deur gedaan, ich niet, staple nicht so; trotsch daarheen
babe noch keinen Schritt aus dem -, stolz einherstapfen , einherstapeln, Ort, wo Halt gecoacht wird, z. B.
Hause gethan; wacht u voor den eer einherschreiten; over een drempel, een Poststation, Eisenbahnstation, der Halthate dich vor dew ersten-sten, sloot -, ober eine Schwelle, einen art, die Entfernung eines Haltorts
Schritt; het is maar om den eersten - Graben stapfen, schreiten; (von Pferden) vom andere and das Gebaude des
te doen, es ist nor um den ersten Ira Schritt gehn; hij liet zijn paard -, Elaltorts; 2. (Seew.) Station.
Stationnur, adj. stationär,
Schritt zu than; ik heb reeds , de er liesz sein Pferd im Schritt gehn;
noodige -pen gedaan, ich habe bereits (fig.) luchtjes over iets heen -, gleich- stillstehend.
Stationngoren, v. n. stationiren,
die érforderlichen Schritte gethan; gultig ober etw. hingehn, darüber
iemands -pen nagaan, op iederen -,, hinweg gehn, ohne es zu beachten, seinen Standplatz haben.
dien hij doet, letten, jemn. auf Schritt ohne darauf Rücksicht za nehmen, StatiQns-Chef, m. Stationschef
-
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m.: - gebouw n. Stationsgebáude n.; Steedsch , adj. stádtisch, einer ruch kluge Leute fehlen ; 4. (stechen-ko fiehuis n. Stationskaffehaus n.; Stadt od. den Stádtern eigen ; -e zeden, den Schmerz bezeichnend), Stich ; hij
städtische Sitten ; -e kleedij, stádtische klaagt over steken in de zij, in de
-plein n. Stationsplatz m.

milt, er klagt über Stiche in der
Statist, m. stati.ste f., Statist Kleidung, Kleidertracht.
m., Statistin f., Nichtschauspieler als Steeg, f. Gasse f., Gässchen n., Seite, in der Milz, über Seitenstechen,
scbmale . Strasze, Nebenstrasze; (Spr.) Milzstechen; 5. (Kartensp.) Stich, das
stumme Person.
Statisticus , m. Statistiker m., men moet straten voor stegen kennen, Stechen der gegnerischen Karten mit
man muss seine Lente zu unterschei- einer hóhern and die so genommenen
wer sick mit Statistik bescháftigt.
Statistiek, f. Statistik f., still- den wissen, nicht Alles uber Einen' Karten, 3. slag, trek; 6. (Seew.) Stich,
stehende Betrachtung der Staatskräfte^, Kamm scheren ; 2. Steg, Sattelsteg m., Steek, ein leicht wieder aufzuziehender
für sine gegebene Periode, and Lehr- das Holz zu beiden Seiten zwischen Knoten ; anker-, visscher-, timmer-, Anden Sattelbáumen.
kerstich, Fischerstich, Zimmerstich ; it.
buch dari ber.
Statistisch , adj. statistisch, auf Steeg, adj. statisch, störrisch, wi- Pumpenschlag einer Steekpumpe ; 7.
die Statistik bezugiich, dazu gehorig. derspenstig, hartnáckig; -heid f. Wider- (Fisch.) Stich, Fischgrube, in den FischStatUQ, f. Statue f., S. standbeeld. spenstigkeit, Hartnackigkeit f., Eigen teichen ausgegrabene Vertiefung, worin
-sinm. sich beim Ablassen die Fische samStatu@@ren, v. a. statusren, festSteChouder, m. S. stedehouder. meln ; 8. Dreispitz, Dreistutz, Dreistellen, verordnen.
StQQhuis , n. Hans n. in der stutzer m., dreieckiger Hut der GeistStatuur, f. Statur f., Leibes
lichen, auch Spottbezeichnung derselben.
-gröszeandLibtl,Wuchs. Stadt, stádtisches Gebaude.
Stek-appel, m. Stechapfel, DornStatuut, n. Statut n., die für Steek, m. Stich m., das Eindrineine Einrichtung, Gesellschaft & gel- gen einer verletzenden, versehrenden, apfel, Rauchapfel m., die runde sta
verwundenden Spitze and die Verlet-cheligFrutenbkatenGiftende Grundsatzung.
Stavast , van -, tuchtig, grosz zung, Verwundung damit; - met eene pflauze ; -balk m. Stichbalken m., ab
Balken des Stockwerks ; it.-gebrochn
and stark; een vent - -, ein tachti- lans, een dolk, van eene bij, eene wesp,
ger, baumstarker Ken; dat is eene Stich mit einer Lanze, einem Dolche, kurze Holzer, die in den Hauptbalken
portie - -, das ist sine tochtige, re- Lanzenstich, Dolchstich, einer Biene, eingezapft sind; - bijtel m. Stechmeiszel,
Wespe , Bienenstich , Wespenstich; Stemmmeiszel m., Stemmeisen n.; -bek spectable Portion.
Steven , V. a. beweisen, begri e - worm-, Wurmstich; iem. een - geven, ken n. Unterstecher m., S. ondersteek;
den, als Grund habend darthun, er- toebrengen, jemn. einen Stich geben, -bes f. Stechbeere, Kellerbeere f., Kelbbrten, gegen Zweifel feststellen, be- versetzen, beibringen ; (fig.) dat was lerbals m., ein in feuchten Wldern
státigen ; met een eed -, eidlich erhbrten, een - door mijn hart, das war mir wachsender Strauch ; -bijl f. Stichaxt,
ein Stich durch die Seele, durchs Herz, Kreuzaxt, Queraxt, Zwerchaxt f., zum
bekráftigen.
Staving, f. Begründung, Erhar- etw. tief Kránkendes, Verletzendes ; een Ausstoszen der Zapfenlecher, mit zwei
— onder water, ein Stich, sine gegen senkrecht auf eipander stehenden Schneitung, Bestatigung, Bekraftigung f.
Stearjne , f. Stearin m. and n., jem. gerichtete, ihn zu treffen be- den ; -blad n. Stichblatt n., eine Platte
der feste Bestandtheil des Talgs, (Ch.) stimmte Anspielung, Stichelrede; iem. am Degengefass vor der Hand, um
een - onder water geven, jemn. sein diese vor Stichen zu bewahren ; -boor
Stearinsáure f.
Stearjne—fabriek , f. Stearin- Packet abgeben, einen Stich versetzen, f. Spitzbohrer m., spitzzulaufender
auf ihn sticheln ; dat was een - op Schraubenbohrer; —bout m. (Seew.)
fabrik f.; —kaars f. Stearinkerze f.
Stede , stee f. Stadt f. , Ort mij, das war ein Stich, ein Trumps Stechbolzen m. Taue mit einem langen
m. ; te dezer -, in hiesiger Stadt, auf mich; hij voelde den -, er fühlte Auge am Ende, beim Beffen der Segel
hiesigen Orts; 2. (adverbialiter) in - den Stich, den Hieb, den Trumpf ; een gebraucht ; -brem f. Stechpfrieme f.,
zijdelingsche -, ein Seitenhieb ; iem. Farbeginster m. ; it. Pfriemenkraut n.;
van, anstatt, statt.
Stcdehouder, m. Statthalter m., in den - laten, jem. im Such lassen, -brief m. Steekbrief m., obrigkeitliches
Stellvertreter eines Regenten, Gouver- ihn der Gefahr ausgesetzt lassen, in- Schreiben, worin ein entwichener Uebelneur, Vicekánig ; -schap n. Statthalter- dem man sich selbst davon macht; thkter beschrieben and andere obrigschaft f., die Warde eines Statthalters. zij liet alles in den -, sie liesz Alles keitliche Behörden aufgefordert werden,
Stedeke, n. (dim.) Stádtchen, liegen and stehn ; 2. (das Stechen ihn festzuhalten and auszuliefern; -dicht
mit der Nadel beim Nahen and die n. S. hekeldicht ; -doorn, -doren m.
Stâdtlein n. S. stadje.
Stodekroon , f. Mauerkrone f., Art and Weise des Stechens bezeich- Stechdorn m.. verschiedene dornige
Mauerkranz m., Kranz od. Krone, welche nend), Stich; wijde steken, weite Stiche; Strauchgewáchse, bes. der Haffdorn,
bei den Römern als Auszeichnung er- ketting -, kruis-, overnaai-, Kettenstich, der gemeine Kreuz.- od. Wegedorn, der
hielt wer bei Belagerungen die feind- Kreuzstich, Ueberwendlingsstich; hid Christ- ad. Jodendorp; -end n. (Seew.)
liche Mauer zuerst erstieg ; it. als heeft er nog geen - aan gedaan, ei Schmiege, Schmei f., Schragmasz der
Attribut der Göttin Cybele, der Stádte- hat noch keinen Stich daran gemacht; Schiffszimmerleute; -garen n. Steckdit goed houdt geen -, dieser Zeug garn, Stecknetz, Flachgarn n., Hach
erbaverin.
Stedelijk, adj. stádtisch, eine hilt nicht Stich, reiszt beim Naben auf die Erde gestrecktes Garn zum
Stadt betreffend, einer Stadt aange- aus; (fig.) uwe redeneering houdt geen Lerchenfang, Wachtelfang &; -grond
-, deins Folgerung halt nicht Stich, m. (Seew.) Stickgrund m., thonartiger
hórend, eigen, áhnlich.
Stedeling, m. Städter m.; ste. nicht Probe, ist nicht stichhaltig, nicht Meeresgrund ; it. guter Ankergrund ;
delinge f. Städterin f., Einwohner probehaltig; daar (aan dienjongman) is -haam n. S. kruisnet; -hevel m. Stecheiner Stadt, Stadtbewohner.
een - aan los, er ist ein Leichtfusz, ein heber, Weinheber, Bierheber m., S.
Stodenwij zer , m. Plan m., to- lockerer Zeisig, es ist mit ihni nicht hevel.
Steekhoudend, adj. stichhaltig,
pographische Karte einer Stadt, topo- kauscher; 3. (die beien Stricken mit
der Nadel gemachte Schlinge bezeich- probehaltig, halfbar.
graphische Tabelle.
Stedewaarts , adv. stadtwarts, S. nend), Masche f. ; een - laten vallen, StQQkijzer, n. Stichel, Grabstichel
stadwaarts.
weder opnemen, eine Masche fallen las- m. der Kupferstecher.
Stoekind, n. S. stadskind.
Stee , f. S. stede ; 2. kwade -, sen, wieder aufnehmen, auffassen; (Spr.)
St@Qk-kam, m. Stechkamm m.,
fauliger Fleck, ObstmaI, Flecken in ange- ook de beste breister laat wel eens een
stosznem Obst, wo es zu faulen anfángt. - vallen, auch den witzigsten Hühnern ein kammförmiges Werkzeug der Nadler,
Steeds, adv. stets, immer, fort- list schon ein Ei entronnen, kluge I10h- die Locher in die Nadelbriefe zu
während, bestándig, allezeit.
ner legen auch zuweilen in Nesseln, schlagen; -kan f. Stechkanne f., ein
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altes Flnssigkeitsmasz; -knie f. (Seew.) er blieb liegen wie ein Stein, regungs- heeft den - , er hat den Stein;
Stechknie n., hángendes Knie; -lijn f. los; hij heeft een hart van -, er hat icm. van den - snijden, jemn. den
Steckleine f., trossweise geschlagene ein Herz von Stein, ohne Gefühl; het Stein schneiden ; bezoar-, Bezoardunne Leine zu starken Bindsein; -net viel mij als een - op het hart, es stein; 6. (die steinartigen Fruchtn. S. - garen; -paal m. Steckpfahl m. bel mir wie ein Stein aufs Herz, zent- kerne im sogenannten Steinobst bezur Befestigung des Stecknetzes; -palm nerschwer; daar is mij een - van zeichnend), Stein; kersen-, pruimen-,
m. Stechpalme f., immergrünes Stau- het hart gevallen, da ist mir ein Stein perzik-, abrikozen-, Kirschstein, Pfiaudengewachs mit stacheligen Bláttern, rom Herzen getallen, eine drückende menstein, Pfirsichstein, Aprikosenstein;
Stecheiche f., Hulse f., Hülsenbaum Sorge ; iem. een - in den weg leggen, 7. (etw. Steinhartes bezeichnend),
m.; -penning m. S. godspenning; -pil f. i jemn. einen Stein in den Weg legen, Stein; in - veranderen, zu Stein werStechpille f., ein Zápfchen von Seife, ein Hinderniss ; een - des aanstoots, den, versteinern; hagel-en, Hagelsteine,
zur Befórderung des Stuhigangs in ein Stein des Anstoszes and des Aer- steinharte Hagelkórner; 8. chemische
den After gesteckt, Stnhlzapfchen; gernisses, etw. Anstosz Erragendes; Erzeugnisse, bes. zu Heilzwecken, be-pomp f. ,(Seew.) Steekpumpe f., kleine wie durft den eersten - op hem wer- zeichnend), Stein; helsche -, Höllentransportable Schiffspumpe ohne Geck- pen 7, wer wagt es, den ersten Stein stein, Aetzstein; (ehemals bei den Alstock, für kleine Fahrzeuge; -ring m. auf ihn za werfen, ihn zu verdam- chemisten) de - der wijzen, der Stein
Stechring m., der hangende Ring beien men ?; 2. den eersten - leggen, den er- der Weisen, das Geheimniss Gold zu
ehemaligen Ringelrennen od. Ringel- sten Stein , den Grundstein (zu einem machen.
stechen, jetzt Beim Ringelspiel od. Gebáude) legen ; eene stad verwoesten,', SteQnaarde, f. Ziegelerde f.,
Caroussel; -spel n. Stechspiel, Lanzen- er geen - op den anderen laten, eine woraus sich Ziegel brennen lassen.
Stadt verwasten, dass kein Stein auf Steenachtig , adj. steinartig,
stechen, Turnier n.
Steek, f. Stich m.; - in de zijde,; dem andern bleibt ; het moet ge- steinicht, steinahnlich, bes. in Ansehung
beuren, al stond de onderste - boven,' der Harte ; -heid f. das Steinichte,
Seitenstechen.
Steek -turf, m. Stichtorf m., es muss gescheten and sollte es dem Steinbarte.
ausgestochener Torf, Gegensatz zu! Teufel ums Ohr geiten; (Spr.) als men Steen -ader, f. Steinader f.. ader
-formigsch Gebirgvzwend
Baggertorf, aus ausgebaggertem Torf- een hond werpen wil, kan men licht
schlamm; -vlieg f. Stechfliege f., een - vinden, wean man einen Hund Steinart; -ahorn m. Steinahorn m.,
Fiiegen, die mit ihrem spitzigen schlagen will, findet man leicht einen falsche Platane; -aluin f. Steinalaun m.,
Russel stechen.
Stock, schlechte Menschen rind um aus Alaunkalkstein bereiteter rbthlicher
StQQkvrij, adj. stichfrei, sicher Grande für das Bose, das sic jemn. Alaun; -arend m. Steinadler m., groszer
zufügen wollen, nicht verlegen ; het Adler, Goldadler, auf hohen Felsen
vor dem Stich, unverletzbar.
SteCk -wapen , n. Stichwaáe , vriest - en been, es friert Stein horstend ; -baars m. Steinbars m.;
Stoszwaffe f. , Waffe zum Stechen, and Bein, so dass es backt , dass -bakker m. Ziegelbrenner m., wer ZieStoszen, z. B. Degen, Dolcb; -werk n. Alles steinhart wird ; hij klaagt - gel od. Backsteine brennt ; - bakkerij
Stickarbeit f., Stickwerk n., Stickerei f., en been, er klagt bitter, jtmmerlich; f. Ziegelbrennerei, Ziegelhütte, Backgestickte Arbeit; -wiek f. Charpie f., straat -, Pflasterstein ; gij moet op de steinbrennerei f., das Ziegelbrennen and
Zupffáden, Wundfáden m. pl.; (Prov.) groote -en rijden, de kleine -en zijn der Ort, die Anstalt, wo Ziegel geformt
voor de voetgangers, du musst auf der and gebrannt werden ; -bank f. SteinWieke, Weiche f.
Steel, m. Stiel m., an vielen breiten Strasze , in der Mitte der bank f., wagerechte Steinlage ; -been
Werkzeugen and Geráthschaften eine Strasze fabren, der Bürgersteig ist für n. Steinbein, Felsenbein, Schlafbein,
mehr od. minder cylindrische Hand- die Fuszganger; edel-, Edelstein; een Schlafenbein n., bes. der die Gehörhabe; (fig.) ik moet weten hoe de vork ring met een -, ein Ring mit einem werkzeuge einschlieszende Theil des
aan den - zit, ich muss den Topf Stein, Edelstein, Diamant; een collier Schláfenbnins ; - beitel m. Steinmeiszel
aufdecken, der Sache auf den Grund van fijne -en, ein Halsband von feinen m., ein Meiszel zur Bearbeitung von
kommen, muss wissen, wie sich die Steinen ; valsche, echte -en, falsche, Steinen ; -beschrijver m. SteinbeschreiSache verhult; pijpen-, Pfeifenstiel ; 2. echte Steine; gesneden -en, geschnittene ber, Litholog, Oryctograph, Mineralog
(Pfl.) Stiel, cylindrischer etw. tragender Steine, Cameen; lithographische -, litho- m. ; - beschrijving f. Steinbeschreibung,
Theil, bes. solche dunne Theile als graphischer Stein, feinkörniger Kalk Lithologie, Oryctographie f., Theil der
op - teekenen, drukken, auf-schiefr; Mineralogie ; - beuk m. Steinbuche,
Trager von Bláttern, Blumen, Blithen,
Frnchten ; blad- , kersen- , druiven-, Stein zeichnen, drucken, lithographiren; Weiszbuche, Hagebuche f., mit Behr
Blattsti el , Ki rschenstiel , Traubenstiel; 2. (etw. aus Stein Gefertigtes od. hartem Holz; -bik n. Steingrus, Steinkünstlich bereitete od. gebrannte Steine gries, Steinschrot n., Steintrummer,
3. stelen, S. raapstelen.
bezeichnend), Stein; molen-, graf-, Schutt od. grober Sand von bearbeiteten
Steelaardig, adj. stielartig,
StQQ- lieden, -lui m. pl. Stadt- goot-, tichel-, gebakken - 5, Muhl- Steinen; - bikker m. Steinpicker in.,
leute, Stádter, Stadtbewohner m. pl. stein , Grabstein, Spul-, Gossenstein, pickender Steinhauer; -bijter m. SteinSteClkwast, m. Theerquast m., Ziegelstein, Backstein &; 3. (die ur- beiszer m., Steingrundel f. Steinpicker
Borstenpinsel an einem Stiel zum sprunglich steinernen, jetzt durch holz- m., Steinschmerle f., ein kleiner Fisch
od. beingedrechselte Figuren and in süszen Wassern, der sich an Steine
Eintheeren der Fahrzeuge.
Steeltje, n. (dim.) Stielchen n., Scheiben ersetzten Stücke zum Brett-, ansaugt; -bloem f. Steinblume f., eine
Schach- and Würfelspiel bezeichnend), der Schwertlilie ahnliche auslandische
kurzer, dunner Stiel.
Stein; een - verzetten, einen Stein Pflanze ; it. gelbes Ruhrkraut ; -blok n.
Stgelster, f. S. steler.
St0Q1s -Wijs, -Wijze adv, ver rühren, ziehn; een - slaan, blazen, Steinblock, Felsblock m., grosze Stein-stohlen,vi erwis,hmlc einen Stein schlagen, blasen; de beste massa ; -bok m. Steinbock m., ein
- in het schaakspel is de koningin, Thier vom Ziegengeschlecht mit groszen
hehlings.
Stoeman, m. Stádter m. S. ste- der beste Stein im Schachspiel ist die gebogenen Hörnern, auf den höchsten
Kónigin; dobbelsteen, Warfel, (alt.) Alpen lebend ; 2. Steinbock, em n Zeichcn
deling.
Steen, m. Stein m., een fester, Doppelstein; 4. (ein bestimmtes, ur- des Thierkreises; - bokskeerkring m.
harter, unorganischer Kórper, een Mi- sprunglich steinernes Gewicht bezeich- Wendekreis des Steinbocks ; -bolk m.
neral, das sich nicht hárnmern, im nend), Stein, acht Pfund; een - vlas, Steinbolk m., een Seefisch ; -boor f.
Wasser nicht auflósen, im Feuer nicht een Stein Flachs; 5. (steinartige Massen Steinbobrer m., een stahlernes Werk
za boteren -zeug,LochrinSt ;
,verbrennen lásst; zoo hard als -, so hart im thierischen Kórper bezeichnend),
wie Stein; hij bleef liggen als een -, Stein, bes. Blasenstein, Nierenstein; hij -brasem m. Steinbraehsme, Steinbrassen
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m., eine Brachsmenart ; - breek, -breke
Steen -kalk, f. Steinkalk m., aus anster f., eine besonders wohlschmeckende
f. Steinbrech m., ein zahlreicbes Pflan- Steinen gebrannter Kalk, Streichkalk; Sorte von Austern, von Felsenbknken,
zengeschiecht, meist auf Felsen wach- -kar f. Steinkarren m., Steine ze fahren; im Gegensatz der Sandauster, von sansend, sich lurch die Ritzen des Gesteins - karper m. Steinkaransche f., kar digem Boden; -olie f. Steinöl, Bergól,
dringend, Saxifraga; - brekend adj. S.
- kenner m.-plenartigSuszwfch; Naphtha n., it. Petroleum n.
-oplossend ; - breker m. Steinbrecher m., Steinkenner, Steinkundiger m., wer die
StQQnoplossend, adj. den BlaArbeiter in einem Steinbruch ; — breuk Sterne nach ihren Arten & wissen senstein autlösend.
f. Hodenbruch rn. ; - dijk m. Stein-schaftliken,LogMral;
Steenvoud, adj. steinalt, sehr alt.
deich m., ern mit Steinen beldeideter -kern f. Steinkern m., steinichter FruchtSteen-Oven , in. Ziegelofen in.,
Deich ; -dog m. Steindogge, Mops rn., kern ; - kers f. Steinkresse f., eine aai Ofen, worin die Ziegel gebrannt werden;
S. mopshond; -druk m. SteindrucL m., Felsen wachsende Kresse von bitterm it. Ziegelbrennerei f. ; -pek in.. SteinLithographie f., das Abdrucicen von Geschmack ; - kever in. Steinkäfer m., pech, Bergpech, Erdpech, n., Asphalt
Schriften od. Bildern, welche auf Stein- erne Käferart ; - klaver f. Steinblee m., m. ; -pimper.nel. f. Steinpimpinelle f.,
platten gezeichnet sind, and die Kunst eine Kleeart, bes. der gemeine od. Steinpeterlein n., Steinpcefer, Mauerdes Abdruckens solcher Steine ; , it. ei ri Honig-, Gulden-, Schotenklee, and der pfef er m.; -plant f. Steinpilanze f.,
einzelner Abdruck dieser Art ; - druk blaue od. das Schabziegerkraut; -klie- Steingewachs n., ern steinhartes, pflanM. -teindrneker, Lithograph m.,-ker ver, -kloover m., Steinschneider m., wer zenáhnliches Gebilde, z. B. die Korallen;
wer die Kunst des Steindrucks fbt; das Steinschneiden od. die Kunst, -pok f. Steinblatter, Schweineblatter f.,
- drukkerij f. Steindruckerei f., die Edelsteinen and Krystallen regelm - eine sicb durch Harte auszeichnende
Kunst, das Geschaft and die Anstalt szige Gestalt zu geben, versteht and Art Kinderblattern_; -puist f. Furunkel,
des Steindruckers; -duif f. Steintanbe ausübt; -kool f. Steinkohle f., ern Fossil, Blindling M. in aus heileer Haat
f., Art wilder Tauben, welche in Felsen der verkohlte Ueberrest früherer Vegeta- entstehendes hartes Geschwiir; -put m.
and Gemäuer bruten; -eik m. Stein- tion, alter als die Braunkohle ; - kolenader S. - groeve; -raaf f. Steinrabe,; Alpen
eiche f., die gemeine Eiche, bes. die f. Steinkohlenader f., Steinkohlerrtlóz,
Kol kra be m. ; -roos 1. -roosje n.-rabe,
Winter- od. Harteiche; it. die immer- Steinkohlenlager n. ; -kolenasch f. Steinrose f., Steinro schen n., Steingrüne Eiche im Süden von Europa.
Steinkohlenasche f.; - kolengroeve, -kolen- zeidelbast m. ; -rots f. Fels, Felsen StQQnen , adj. steinern, von Stei° s, mijn f. Steinkohlengrube f., Steinkoh- stein in.; - rotskers f. Traubenkirsche,
aas Stein bestehend od. gernacht; eene lenbergwerk n., Steinkohlenschacht m.; Vogelkirsche f. ; -ruit f. Steinraute,
- trap, brug, erne steinerne Treppe, -kooper m. Steinhändler m., wer mrt Mauerraute f. ; - schaap n. Steinschaf n.,
Brt cke; (fig.) hart, gefi hllos, unem- gehauenen Steinen, Bausteinen, Marmor das wilde Schaf in bergigen Gegenden;
plindlich 'wie Stein ; een - hart, ern & Handel treibt ; - kraai f. Steinkrdhe, - schrift n. Steinschrift f., in Stein gesteinernes Herz.
Steindoble f., in den Alpen wohnend; graberie Schrift ; -slak f. Steinschnecke
SteQn-epee, f. Steineppich m., - kreeft in. Steinkrebs m., eine Art t., eine Art . Weichthiere, welche im
vine dem Eppich ähnliche auslándische Krebse, welche gesotten blassrotli od. Meere in Felsenlöchern leben ; - slinger
Pflanze mit eiförrniger Frucht; -each weiszlich aussehn ; - krijter m. Kirch- m. Steinschleuder f., Schleuder zum
m. Steinesche f., gemeine Esche mit schwalbe, Steinschwalbe, Gierschwalbe \Verfen von St.einen; - slingeraar na.
sehr hartem Holz ; -eter m. Steinfres- f., eine Art groszer, schwarzbrauner Steinschlenderer m. ; - slijper m. Steinser, Steinbohrer rn., ern Schaltbier, Schwalben ; -kruid n. Steirikraut n.,. schleifer m., we r Steine, bes. Edel
welches sich in Felsen, Korallen & erne Pflanzengattung, bes. eine Art
-undHalbestinchlefadpoirt;
einbohrt; -gal f. Steingalle f., eine derselben mit bestaubten Blättern, das -smetser m. Steinschmhtzer na., ver
Krankheit der Pferde, in harten Beulen Schildbesenkraut, der weisze Wegesenf;
Eines Geschlechts,-schiednVogart
am Hufe bestehend ; -geit f. Steinziege, it. das Bruch- od. Harnkraut; - kunde die weiszgeschwanzte Bachstelze, das
Steingeisz, Gemse f. ; -glas n. S. mica; f. Steinkunde, Steinlehre, Lithologie f., Braur,kehlcben, das Schwarzkehlchen;
-goed n. Steingut n., irdenes Geschirr, Wissenschaft von den Steinarten ; -kuil - snijder ni. Steinschneider nib, wer
bes. das dem Porcellan ähnliche von m. S. - groeve; -laag f. Steinlage f., das Steinschneiden versteht and ausiibt;
weiszern Thou mit verglaster Ober- Steinlager n.; 2. Lage, Reihe von Back- 2. Steinschneider, ern Wundarzt, wel
flache; - groef t. Steingrube f., ern in die steinen berm Errichten einer Mauer;
-cherdnBlasteiuchndet,
Tiefe gehender Steinbrnch ; -grond m. -lepel in. Steinlóffel m. , chirurgisches Steinschnitt versteht; - snijding f. SteinSteingrund m., steiniger Boden, Felsen - Instrument, den Stein aus der Blase zu schneiden n., die Kunst, in Edelsteine
grund ; -gruis n. Steingraus, Steingrus, nehmen; - lijder m. Nierenstein-, Gries and Krystalle Figuren od. SchriftzeiSteingries m., Steintrummer.
m. ; -lijnt m. Steinleim ,-steinkra chen & zu schneiden ; 3. Steinschnitt
Steenhard, adj. steinhart, hart Steinkitt m., Kitt zure Verbinden von m., das Ausschneiden des Biasensteins,
wie Stein. •
Steinen ; -linde f. Steinlínde, Spotlinde, Lithotomie ; -soort f. Steinart f., Gestein
Sten-hoen, n. Steinhuhn, Roth- Winterlinde, Waldlinde f.,eine Art klein n., eine besondere Art von Steinen;
huhn, Berghulin n., Pernise f., griehartera Holz; -mar--blatrigeLndm -stuk n. S. - mortier; -tang f. Steinchisehes Rebhuhn ; - hommel m. Stein- ter m. Steinmarder, Hausmarder, Dach- range f., Werkzeug des Stdiuschneiders,
hummel f., eine Art schwarzer Hum- marder m., in groszen Gebauden and beien Steinschnitt.
rneln, die in Steinhaufen banen ; -hoop Kircllen unter dem Dach wohnend;-meerle
Stp,Qntje, n. (dim.) Steinchen,
m. Steinhaufen m., ein IIaufen unge- f. Steindrossel, Bergdrossel, Steinamsel f., Steinlein n., kleiner Stein.
ordneter Steine; houwen n. Steinhauer, Art Drosselu; -meeuw f. Steinschnepfe f.;
StQQn -uil, m. Steineule f., Steinn., Bearbeiten von Steinen als Baama- -merg n. Steinnnark n., eine in Felsen kauz in., in Felsen and altem Geterial
houwer m. Steinhauer, Stein
-mijl f.-ritzengfudThoa; máuer lebende Eulen ; -val m. Steinmetz m., Handwerker, der die Bruch- Steinreilbe f., eine Milbenart; - mortier fall m.,. Einsturz des Gesteins in einem
steine behaut and bearbeitet ; -houwerij m. (alt.) Steinmörser m., ern Geschutz Bergwerk; -valk M. Steinfalk m., eine
f. Werksti tte f. des Steinmetzen.
aam Schlcudern von Steinen od. stein- Art kleiner Falken , in Gemhuer niStQQnig, adj. steinig, Sterre enthal- efullten Körben ; -mos n. Steinrnoos stead; - varen f. Steinfarn m., zwischen
tend, mit Steinen angefullt od. bedeckt; Li ., Steinflechte f., auf Felsen wachsende Steinen wachsende Farnkráuter..
een -e akker, weg, ern steiniger Acker,Weg. Flechten; - mossel f. Steinmuschel, SteinStí@@nverdrijvend, adj. den
St @enigen, v. a. steinigen, durch lattel, Bohrmuschel f., S. -boor (2); Blasenstein vertreibend.
Steinwürfe tödten.
-noot f. Steinnuss, Grübelnuss f., eine
Stom - viooltje , n. - violier
St@Qniging, f. Steinigung, f., das trt kleiner Wallnuss, mit steinharter f. Levkoje f. S. muurbloem; -visch m.
Steinigen.
Schale ; - oester f. Steinauster, Berg- Steinfisch, Klippiisch m.; -vlas n. Stein,
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Stekel karper, m. Stachelflachs, Bergflachs, Erdflachs m., eine Klippen, Ufer, Felsen, Wande, Wege,
Flachsart; 2. Amiant, Asbest m., eine Pfade, Treppen; 2. steif; eene -e hou- karpfen, Dorntsch m., eine Art karpfenzu unverbrenntichen Gegenstánden ver ding, eine steile Haltung ; (Seew.) -e ahnlicher, aber mit Stachein versehener
-arbeit ,drHonbledahice wind, steifer, starker Wind ; -e be- Fische; -kever m. Stachelkáfer, Domm.; -krab f. Stachelkrabbe f., eine
Steinart ; - vormer m. Ziegelstreicher grippen, steife, festgewurzelte Begriffe, kater m.;
m., ein Arbeiter, welcher die Thonerde an denen man steif and pedantisch Art stachliger Krabben; -mier f. Sta
-noot f. Stachelnuss,
-chelamisf.;
in die Ziegelform driickt and mit dem langt ; -heid f. Steilheit, Steile f. ; 2.
Wassernuss , Wasserkastanie f. , eine
Streichholz glatt streicht ; - vorming f. Steif heit, Steifigkeit, Steife f.
StQiloor, m. Starrkopf, Straub- Wasserpflanze and deren kastanienâhnSteinbildung f., Bi!dnng des Blasensteins;
-vos m. Steinfuchs m., weiszer od. kopf, Stutzkopf m., ein starrkbpfi.ger, liche, mit vier starken Stacheln ver
-rat f. Stachelratte f.,-sehnFruct;
Eisfuchs am Eismeer; - vrucht f. Stein- eigensinniger Mensch.
SteiloQrig, adj. starrköpfig, starr- eine Rattenart ; -rog m. Stachelroche,
frucht f. eine Frucht, deren Kern mit
einer steinharten Schale umgeben ist; sinnig, hartuackig, (von Pferden) spitz- Pfeilschwanz m., eine Art Rochen mit
-weg m. Steinweg m., mit Steinen öhrig, leicht die Ohren spitzend ; eiwem Stachel am Schwanze; -rups f.
gepflasterter Weg, Strasze; -wilg m. -huid f. Starrsinn, Eigensinn m. Starr-. Stachelraupe f.; -snuitworm m. Sta
-chelsnauzf.,iEgwedrm;
Steinweide, Sandweide f.; - wormpje n.' kopfigkeit f.
Steilte, f. Steile, Steilheit, Ab -trekker m. Distelzangef., zum Ausreiszea
Steinnager, Steinfresser m., S. -eter;
das Steilsein and etw.-schüigketf., der Disteln auf den Wiesen; - varken,
-worp m. Steinwurf m., Wurf mit einem
Stein and die Weite eines solchen; -zaad Steiles, steiler Abhang, Schroifen m., -zwijn n. Stachelschwein n., ein in
Africa and Indien einheimisches Saun. Steinsamen m., eine Pflanze mit jáh abfallende, abschiissige Anhöhe.
Stek, f. Sterkling m., Steekreis n., gethier, mit' langen, glatten, schwarz
eifórrnigen steinharten Samenkörnern;
-zaag f. Steinsage f., eine ungezáhnte Ableger m. zum Fortwachsen in die and Weisz geringelten Stachein beSage zum Zerschneiden von Steinen; Erde gestecktes Pflánzchen od. Reis; deckt; -vin f. Stachelflosse f., mit
-zager m. Steinságer m. ; - zagerij f. 2. (Prov.) Lattenzaun m., S. staketsel; Stacheln versehene . Flosse; -visch m.
Werkstätte des Steinsagers; -zout n. (fig.) voet bij - houden, hei der Stange Stachelfsch m., ein mit Stachein ver
bes. dine Art Igelfische,-sehnrFic,
Steinsalz ti., Kochsalz, welches als Stein- bleiben, nicht abschweifen; it. nicht
der Stichting, der runde Stachelrsch,
masse in der Erde gefunden wird ; weichen, fest bleiben, ausharren.
Stekgde, f. Stookdegen m., ein der stachlige Meer- od. Seeapfel; -vlieg
-groef f. Steingrube f., Steinbruch m.,
der Ort, wo Steine gebrocben werden, schmaler, gewöhnlich dreischneidiger f. Stachellliege f.; -vloo f. Stacheltloh
bes. der in die Tiefe gehende ; -zuur Degen, dessen Scheide ein Stock ist. in., ein flohartiger Kater mit einem
Stekeblind, adj. stockblind, ganz Stachel am Hinterleib.
n. (m.) Steinsáure f. - zwaluw f. SteinStQkelvormig, adj . stachelferschwalbe, Manerschwalbe, Thurmschwal- blind.
Stekel, m. Stachel m., eine ste- mig, die Gestalt eines Stachels habend.
be f.; - zweer f. S. bloedzweer.
Stokel vrucht, f. mit Stacheln
Stee-voogd, m, (alt.) S. stad- chende Spitze an Pflanzen and
voogd; -vrouw f. Stadterin f., Einwoh- stechende Theile an Thieren; de -s versehene Frucht f.; -worm m. S. -snuitaan de schillen der kastanjes, die worm; -zaad n. Gartenkerbel, Stachelnerin einer Stadt.
Stoewaarts, adv. stadtwárts, der Stacheln an den Schilen der Kastanien; kerbel, Kammkerbel, m .eine Kerbelart;
de -s van de stekelvarkens, die Stachein -zog f. Stachelsau f., eine Art sehr
Stadt zo.
Steg, m. Steg m., ein Brett uber der Stachelschweine; 2. Ackerdistel, gefrásziger Seefische mil Stacheln an
den Kiemenöffnungen; -zwijn n. S.
einen Graben, schmale Briicke für Fusz- Felddistel f.
StQkelachtig, adj. stachelicht, - varken.
ganger; (fig.) weg poeh - weten, weStoken, v. a. sterhen , mit od.
der Weg noch Steg wissen, sich nicht einem Stachel áhriliclh, spitzig; (fig.)
zurechtzufinden wissen, verirrt sein., stachelicht , anzuglich, stichelnd, bei wie mit einer Spitze bohrend, ver
eindringen od. sic-wundeirt.
satirisch, sarcastisch; -heid f.-szend,
Stegel, m. Steigbügel m. S. stijg -'
beugel; -reep m. Steigbügelriemen m. Anzuglichkeit, Scharfe, Bitterkeit in so eindringen machen; met eene naald,
speld -, mit einet Nkhnadel, StackSteiger, m. Landungsbrücke f., gorten f.
Stokel-baars, m. Stachelbars , nadel sterhen; bijen, muggen, vlooien, chr -,
auf Pf'ahlen errichteter Landungsplatz,
Aus- and Einladeplatz für Schiffe; 2. Stichting rn. , Bars mit stachligen Bienen, Mücken, Flöhe & stechen; de
Gerüste, Baugernste n., ein aus Bret- Flossen; -bes, -bezie f. Stachelbeere f., naald, de stekel, de doorn, de korte
tern and Balken aufgezimmerter, einen die essbare Frucht des Stachelbeer- baard steekt, die Nadel, der Stachel,
Standpunkt in der Rohe gewahrender strauchs; -brem f. Kugeldistel f., eine der Dorn, der kurze Bart sticht; in
zeitweiliger Ban für die Arbeiter' bei Art Disteln mit kugelförmigen Blum- iets -, in etw. stechen; naar iem. -,
Auífiihrung od. Ausbesserung von Ge- chen; -buik m. Stachelbauc^i m., eine nach jemn. stechen; in een wespenesi -,
banden; den - afbreken, ahriisten, das Gattung Seefische mitstachligernBauch; in ei.n Wespennest stechen, staren; it.
Gerüste abbrechen, abreiszen; een - ma- -cactus m. Stachelcactus m., eine (fig.) sich gefahrliche Gegner erweckCactusart; -draak m. Stacheidrache m., en; iem. met een dolk overhoop, dood -•,
ken, ein Gerüste aufschlagen.
den Haufen,
Steigeren, V. n. rusten, ein Ge- eine Art Hals- od. Kehllïoser mit jem. m t einem Dolche oberdegen
in het
rnst aufschiagen; 2. (von Pferden), stachliger Ruckenflosse , Scedrache, todt stechen; iem. den
in
sich baumen, sich auf die Hinterbeine' Schwertfisch, Petermannehen ; -haag f. lijf', een gat in den arm, gaatjes
stellen and so hoch aufrichten; 3. (vom Dornhecke f., Hecke aus Dorngestrauch; de ooren -, jemn. den Degen in den
-haai m. Dornhai, Speerhai, Stachelhai Leib, dia Loch in den Arm, jemu.
Preise), steigen.
midden
Steiger-gat, n. Rüstloch n., m.; - hagedis f. Stacheleidechse, Dornei- Ohrlócher stechen; hij stak hem
stach ihn (ibm)
Loch in der Mauer zur Aufnahme einer dechse f., mit Stachein auf darn door het hart, er
heb mij aan
Ruststange; -plank f. Riistbrett n., Wirbelschwanz; - huiden t. pl. Stachel- mitten durchs Herz; ik
ich habe mich an
Bretter zu einemGerüst; - schuit f. Fahr- haute f. pl., Echinodermen, Seethiere de doornen gestoken,
den Dornen gestochen; 2. naar den
zeug n., das die Landungsbrücke trägt; mit stachiiger Haut.
Stekelig, ads. stachlig, mit einem ring -, den Ring, nach dem Ring
-touw n. Rustseil n., zum Binden der
Stachel od. mit Stacheln versehn; stechen, bei den Ritterspieten; (fig.)
Ruststangen.
jem. auszuSteil, adj. steil, in mehrod. min- (fig.) S. stekelachtig; -heid f. S. iem. naar de kroon -,
stechen, durch grószere Vortrefflichkeit
der senkrechter Richtung sich erhebend; stekelachtigheid.
StQkeliug, m. Stichting in. S. zu übertreffen, zet verdunkeln, ibm den
-e bergen, klippen, oevers, rotsen, wan—

-
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fingeln suchen; 3. (Schlácht.) een var- dahinter steekt etw.; daar steekt bedrog
Steler, m. stoelster f., Stehier,
ken, een kalf -, ei» Schwein, ein Kalb achter, dahinter steekt Betrug ; hij Dieb m., Stehlerin, Diebin f.; (Spr.)
stechen, mittels eines Stichs tödten; 4. steekt in een kwaad vel, er steekt in de heler is zoo goed als de -, der
snoek, aal -, Hechte, Aale stechen, keiner gesunden Haut, sein Körper Hehier ist so gut wie der Stehter.
mit der Aalgabel fangen; 5. asperges, enthält ungesunde Softe; III. s. n.
Stel— hamer, m. S. stemhamer;
-hout n., (Seew.) Stellholz n., das
graszoden, plaggen, turf -, Spargeln, Stechen.; 2. Stecken n.
Rasen, Plaggen, Tort stechen, absteStekend, adj. stechend; (fig.) Brett, worauf der Richtkeil der Kanons
chen; 6. (Seew.) het schip steekt in -e woorden, beiszende, stachlige Worte. steht; -ijzer n. Stelleisen n., eiserner
see, van vial, das Schiff sticht in See, Stoker , m., steekster f. Ste- Stab, etw. zu stellen, aufzustellen.
rom. Land, jahrt aus dein Halen, von cher m., Stecherin f., wer sticht; 2. Stel-kunde , -kunst f. Algebra
der Rhede ins offene Meer; 7. (von Stecker m., Steckerin f., wer steekt. f., das Rechnen mit aligemeinen Gröszen,
Empfindungen and Wirkungen, welche Stoking, f. Stechen n.; - in de Buchstabenrechnung, Zeichenrechnung,
denen des Stechens mehr cd. minder zijde, Seitenstechen.
Gleichungslehre f.
khneln), -de pijn, stechender Schmerz; Stekken , v. a. stecken, pflanzen, Stelkundig, stelkunstig adj.
het steekt mij zoo in de zij, in het bes. durch Stecklinge.
algebraïsch, zur Algebra gehorig.
lijf, es sticht mich so in der Seite, Stel, m. Stelle f., ein bestimmter Stelkundige, stQ1kunsteim Leibe; de zon steekt, die Sonne Ort, der gewohnte, gebührende Platz ; naar m. Algebraïst m., Kenner der
sticht, brennt heisz; 8. (von etw., das, is alles weer op zijn - ?, ist Alles wieder Algebra.
gleichsam prickelnd, einen nicht ruhen an Ort and Steile?, in Ordnung?; van Ste11$ge, f. Stellage f., Gerust
Iässt), dat stak hem in de oogen, das - zijn, in Unordnung sein ; op - en m., cm n aus Brettern, Balken & aufgestach ihm in die Augers, in die Nase, sprong, stehenden Fuszes, Knall and zimmerter zeitweiliger Bau, bes. für
reizte sein Verlangen; de broodkruimels Fall, auf der Steile.
Leute, welche sich mit etw. von einer
- hem, der Hafer, der Haferkitzel, der
Stel, n. Gestell n., etw. Zusam- versammelten Menge zu Schauendem
Muthwillen, der Uebermuth sticht ihn; mengestelltes, worauf od. worein etw. produciren od. für die schausnde Menge,
9. niet tem. den gek -, jemn. den gestellt wied ; onder- van een wage+i, Schaugerüste.
Geck, den Mooch stechen, S. gek; 10. Wagengestell, S. stelling; 2. (eine Stellen, v. a. stellen, an eind
de trompet -, die Trouwpete blasen; 11. Zusammenstellung von verschiedenen Steile bringen, wo es steht and so,
stecken, machen, dass sick etw. wo Stricken als Ganzes bezeichnend), een dass es dort steht ; een leger in slagbefindet , dort befestigt od. festge- - juweelen, eins Garnitur, ein Schmuck orde -, ein Heer in Schlachtordnung
halten ist, dass es dort bleibt, nicht Juwelen ; een - porselein, ein Porcellan- stellen ; iets ten toon -, etw. zur Schau
wegkann; geld bij zich —, de hand in service; een - kanten, eine Garnitur stellen, etw. schaustellen, ausstellen;
den zak, iets in den mond, een brief Spitzen ; een isieuw - gordijnen, eine tem. ten toon -, jem. dein Gespotte
in de brievenbus, een ring aan den Reihe neuer Gardinen mit Zubehór; preisgeben ; een misdadiger te pronk -,
vinger, het zwaard in de schede, palen een - tafelgo d, eine Partie Tafelzeug, einen Verbrecher an den Pranger stel in den grond -, Geld zu sich , die aus einem Tischtuch and zwölf Ser— len ; iem. op de proef -, jem. auf die
Hand in die Tasche, etw. in den vietten bestehend; een - gewichten, Probe stellen; iem. in het bezit van
Mand, einen Brief in den Briefschalter, dozen, ein Satz Gewichte, Schachteln, iets -, jem. in den Besitz eitier Sache
einep Ring an den Finger, das Schwert ein groszeres Gewicht mit den darm stellen, netzen ; iem. in staat -, jem.
in die Scheide, Pfähle in die Erde befindlichen Einsatzgewichten, mehrere in Stand stellen, setzen ; iets op rekestecken; de kraan in het vat -, den in einander gesetzte Schachteln; een hing -, etw. in Rechnung stellen ; iets
Zapten ins Fass stecken; het hoofd schaven, ein Satz Hobel, alle zum in het licht -. etw. ins Licht stellen
buiten het raam -, den Kopf zum völligen Glatthobeln einer Fláche nóthi- hervorheben, betonen ; iets te boek -,
Fenster hinausstecken; overal zijnen gen Hobel; een - kegels, ein Satz etw. ins Buch eintragen, buchen, beneus in -, S. neus; iemand in de hoogte Kegel, neun Kegel; een - platen, kaar- schreiben, aafzeichnen; iem. iets ter
_, S. hoogte; de handen uit de mouw -, ten, voorschriften, eine Sammlung, ein hand -, jemn. etw. zustellen, einhánS. mouw; daar zullen wij een speldje Heft Kupferstiche, Karten, Vorschriften, Bigen; ism. iets voor oogen -, jemn.
bij -, dabei wollen wir es bewenden welche ein Gauzes bilden; (Seew.) etw. vor Augen stellen, klar, deutlich
lassen, ein Pnnktum machen; een huis een - zeilen, ein Stell Segel, sammt- vorstellen ; iets ter zijde -, etw. bei
in brand -, ein Hans in Brand stecken; liche Segel ; een - masten, ein Stell Seite stellen, nbergehen, nicht beachten;
steek er den brand nog eens in, stopfe Masten, skmmtliche Masten and Stengen, iets in het werk —, etw. ins Werk
(deint Pfeife) noch einmal, zonde (sie) die zur Betakelung gehoren. stellen, setzen, bewerkstelligen ; ik zal
noch einmal an; hij heeft al zijn geld Stolen, v. a. stehlen, heimlich alles in het werk - om , ich werde
in de zaak gestoken, er hat all sein and unvermerkt etw. nehmen, bes. alle möglichen Mittel anwenden um dt;
Geld in das Geschaft gesteckt, daran sich fremdes Eigenthum heimlich and iets uit zijn hoofd -, sich etw. aus
verwendet; iem. in een klooster -, widerrechtlich aneignen ; zij - als de dem Sinne schlagen ; hoogen prijs op
jem. in ein Kloster stecken; zich in raven, sie stehlen wie die Raben ; iets iets -, auf etw. einen hohen Werth
schulden - , sich in Schulden stecken; uit een boek -, etw. aus einem Buche tegen; zijne hoop, zijn vertrouwen op
II. V. n. stecken, an einem Ort be- stehlen, es daraus entnehmen and für iem. -, seine Hoffnung, sein Vertranen
findlich sein, mit dem Nebenbegriff der sein Eigenthum, für eigene Gedanken auf jem. stellen, setzen ; eene eer in
Unbeweglichkeit od. des Unvermögens ausgeben, ein Plagiat begehn ; iem. het iets -, seine Ehre darein setzen; iems.
den Ort zu vertassen, meist auch mit hart -, jemn. das Herz stehlen, es hoofd op prijs -, einen Preis auf jems.
dein des Verborgenseins; hij heeft het unvermerkt für sich gewinnen; zich Kopf seizen; zijne zinnen op iets -,
laten -, er hat es sterken lassen, die rijk —, sich reich steblen, sich auf be- seinen Sinn auf etw. stellen, richten,
Sache aufgegeben; het werk bleef -, trügerische Weise, auf Kosten Anderer nach etw. trachten; op iets gesteld zijn,
das Werk blieb sterken, gerieth ins bereichern ; dit boek kan mij gestolen S. gesteld; ik stel hem ver boven zijne
Sterken, ins Slocken; hij bleef halver- worden, dieses Buch kans mir gestohlen voorgangers, ich , stelle ihn weit Ober
vege in zijne preek -, er blieb in werden, es scheint in meinen Augen seine Vorgánger; zich met iem. gelijk
seiner Predigt halbwegs stecken; iem. ganz werthlos; dit kind is om te -, dieses -, sich jemn. gleich stellen, auf gleiche
in den nood laten -, jem. in der Noth Kind ist herzlieb, engellieb, zum Fressen Stufe mit ihm ; tem. in de gelegenheid
sterken lassen, im Stich lassen; daar lieb ; zij was in die rol om te -, sis war -, jemn. Gelegenheit geben, verschaffen;
steekt geen kwaad in, darm steekt in dieser Rolle ganz allerliebst, entzück- 2. stellen, etw. zur Stelle schaffen,
nichts Boses; daar steekt iets achter, end, zum Entzucken, ganz bezaubernd. gegenwärtig machen da wo es ge4
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braucht, gefordert wird ; borgen, borg- Hypothese, Voraussetzung, Behauptung. de - begaf hem, die Stimme versagte
tocht, cautie
Burgen, Bürgschaft, Stellinkje, * n. (dim.) Gerüstchen ihm; de rook benam hem de -, der
Caution stellen ; hij moet een plaats- n.; 2. Sktzchen n.
Rauch versetzte ibm die Stimme; de
vervanger, een man -, er muss einen
- breekt, die Stimme bracht sich, setzt
Stalpaard, n. S. postpaard.
Stellvertreter, einen Mann stellen ; een Stolpen, v. n. stillen, in etw. sich (bei Knaben beim Eintritt in die
candidaat -, einen Candidaten aufstel- einen erwánschten Stilstand eintreten Jahre der Pubertát); ik hoorde eene len ; zich candidaat -, als Candidat machen; het bloed -, das Blut stillen. roepen, ich hörte eine Stimme, jemand
auftreten, candidiren ; zich borg -, sich
Stalping, f. Sti:lung f., das Stillen. rufen; de visschen hebben geene -, die
als Burgen stellen, Bürgschaft leisten ;
StQ1-regel, m. Grundsatz m., Fische haben keine Stimme; de -men
3. etw. richten, wie es sein muss, Maxime f. , festgesetzte Regel als der vogelen in het bosch, die Stimmen
wie man es haben will; de markt, Richtschnur des Verhaltens; -schroef f. der Vogel im Walde; (fig.) de - des
den koers, de prijzen -, den Markt. Stellschraube f., etw. damit zu stellen, donders, die Stimme des Donners; 2.
den Cours, die Preise festsetzen; hoe zu reguliren.
(Mus.) die menschliche Stimme als
zult gij het toch -, als hij weg is?
StQ1se1, n. System n., eine durch Gesangsorgan; hij heeft geen -, er hat
wie wirst du es doch machen, anfan- een gemeinsames Band gegenseitiger keine Stimme (zum Singen); eene goede,
gen, wenn er weg ist ?; ik kan het Beziehungen zu einem geschlossenen mooie -, eine gute, schóne Stimme;
best met hem -, ich kann mich sehr Ganzen vereinigte Gruppe von Zu- eene geoefende, eene versleten -, eine
wohl mit ihm stellen, kann sehr gut sammengehörigem; tonne- , wereld -, ausgebildete, eire abgesungene Stimme;
nuit ihm auskommen ; hij kan het met Sonnensystem, Weltsystem; 2. System, hij is zijne - kwijt, er hat seine Stimme
de leerlingen op school niet goed -, er die Anordnung, die man in Betreft verloren; bij - zijn, bei Stimme sein;
kann sich mit den Schülern nicht gut von etw. nach einem aafgesteilten sopraan -, alt-, tenor-, bas-, Sopranstellen, nicht zum rechtigen Verhkltniss Princip macht, danach das Zusammen- stimme, Altstimme, Tenorstimme, Basmit ihnen Belangen; hij kan het daar gehorende ordnend and gruppirend stimme; it. bei Vokaimusik and such
zeer wel -, er stept sich da ganz gut, and zu eiriem wohlgefugten, in sich bei Instrumentalmusik der einzelne
hat da een recht gutes Eenkommen ; geschlossenen Ganzen verbindend and Part, die Partie ; de eerste, tweede,
ik had met hem heel wat te -, ich das so aufgefiihrte Ganze; wijsgeerige derde - zingen, die erste, zweite, dritte
hatte mit ihm meine liebe Noth, viel -s, philosophische Systeme, Lehrge- Stimme singen; de hoofd -, middel -,
zu schaffen, auszustehen ; h. stellen, báude ; het planten- van Linneus , das solo-, viool-, fluitstemmen, die Hauptetw. gehorig in Worte faxsen, in ge- linnkische Pflanzensystem ; liet feudaal stimmen, Mittelstimmen, Solostimmen,
ordneten Worten , vortragen ; een brief, -, das Feudalsystem; het tientallig -, Geigenstimmen, Flötenstimmen &; de
een verzoekschrift -, eipen Brief, eine das Decimalsystem , die decadische begeleidende -, Begleitungsstimme; een
Bittschrift stellen, abfassen, aufsetzen, Rechnungsart.
lied voor drie -men, voor • kinder-men,
concipiren ; wie heeft dit gesteld ?, wer Ste1se11oos, adj. unsystematisch, em n Lied für drei Stimmen, fur Kinhat das gestelit, abgefasst?; hij stelt grundsatzlos.
derstimmen; de -men uitschrijven, die
goed, er stellt gut, ast een gewandter Stelselm$ tig, adj. systematisch, Stimmen ausschreiben; 3. (in Bezag
Stilist; 5. etw. das als feststehende einem bestimmten Princip gemasz, auf den Inhalt des durch sie ins Ohr
Bestimmung gilt, bestimmen, ordnend grundsátzlich. Dringenden), aan iems. - gehoor geven,
festsetzen ; iem., aan iets paal en perk StQlselzueht, f. Systematismus jems. Stimme Gehör geben, gehorchen;
-, jemn., einer Sache Schranken setzen, m., Eigenschaft dessen, der alles in (Spr.) de - des volks is de -me Gods,
eine Grenze, een Ziel setzen; zich iets een System bringen will.
Vollies Stimme ist Gottes Stimme;
tot taak -, sich etw. zur Aufgabe
Stelt, f. Stelze f., Stangen mit Quer- -men des tijds, -men uit het Oosten,
stellen; iem. de wet -, S. wet; 6. hëlzern, auf welche man die Füsze Stimmen der Zeit, Stimmen aus dein
setzen, annehmen, als wirklich sciend, setzt, urn mittelst derselben einher- Orient; de - des bloeds, die Stimme
existirend hinstellen, in bloszer Annahme; zuschreiten; op -en loopgin, auf Stelzen des Blutes, das Verwandtschaftsgefühl;
stel eens, dat gij benoemd waart, setze gehn; (fig.) het geheele huis, de ge- de - der natuur, der rede, van het
den Fall, nimm an, da seiest ernannt; heele wereld rijdt op -en, im Hause, geweten, die Stimme der Natur, der
ik heb het niet gedaan, maar gesteld ik in der Welt geht Alles drunter and Vernunft, des Gewissens; 4. (bei Behad het gedaan 4, ich babe es nicht drbber, das gauze Hans, die ganze Welt rathungen, Beschlnssen, Wahlen & das
gethan, aber gesetzt ich hátte es gethan ist in Aufruhr; mijn hoofd rijdt op Votum bezeichnend), zijne - uitbrengen,
&; I1. s. n. Stellen, Setzen, Abfassen. -en, mein Kopf ist ganz verwirrt, es seine Stimme, sein Votum abgeben;
Stellig , adj. bestimmt, gewiss, ist mir, als gienge mir een Mühlrad eene beraadslagende, eene beslissende -,
sicher; hij heeft het mij -, ten stel- im Kopf herum; 2. Stelz m., Stelze f., eine berathschlagende , gutachtliche,
ligete beloofd, er hat es mir bestimmt, Stelzfusz m., Stelzbein n., een Bein od. eine entscheidende Stimme; iem. zijne
aufs Bestimmteste versprochen; ik weet Fusz von Holz als Ersatz des fehlenden. - geven, jemn. seine Stimme geben;
het -, ich weisz es gewiss; gij kunt Steltenlooper, m. Stelzengan- de -men opnemen, die Stimmen sammeln; de stemmen zijn verdeeld, staken,
er - op aan, du kannst dich bestimmt, ger m., wer auf Stelzen gekt.
zaversichtlich darauf verlassen; -heid f.
StQltlooper, m. Stelze f., Name die Stimmen sind getheilt, stehen sich
Bestimmtheit I.
einer Gattung langbeinig einherschrei- gleich; het voorstel ging met eene
meerderheid van , tien -men door, der
Steller, m. Steller, Setzer m.; tender Vogel.
2. Schreiber, Verfasser, Concipient m.;
Stem, f. Stimme f., die Fáhigkeit, Vorschlag gieng mit einer Mehrheit,
- dezes, Schreiber dieses (Schreibens). durch die Athmungswerkzeuge Tone einero Mehr von zehn Stimmen durch;
Stelling, f. Stellung f., das Stellen; zu erzeugen, and die so erzeugten hij vereenigde alle -men op zich, er
2. Gerust n., S. stellage; (Seew.) Stel- Tone in Bezug auf Laut and Klang; bekam alle Stimmen; meerderheid van
lung, Stelling f., Brettgestell an der eene sterke, zwakke, fijne, grove, heldere, -men, Stimmenmehrheit; zitting en Seite des Schiffs od. am Mast für ruwe -, eine starke, schwache, feine, hebben (in eene vergadering), Sitz and
die Zimmerleute &; 3. Stellung, Po- grobe, helle, rauhe Stimme; met luider, Stimme (im Rath) Naben; (fig.) hij
sition f., bes. der Truppen im Felde; met halver -, mit tauter, mit bather heeft ook eene - in het kapittel, er
4. Satz, Lehrsatz, Thesis; eene - op- Stimme; zijne - verheffen, laten zakken, hat auch etw. zu sagen, darf such een
peren, einen Satz, eine Thesis aufstel- seine Stimme erheben, sinken lassen; Wortchen mitsprechen, ist auch een
tin; - en verdedigen, Thesen vertheidigen; zijne - veranderen, seine Stimme ver- Mann bei der Spritze; er was maar
op -en promoveeren, mit Thesen pro- undern, verstellen; iem. aan de - her- ééne - over hem, dat hij c-, Alle
moviren; eene gewaagde -, eiree gewagte kennen, jem. an der Slim me erkennea; stimmtea darin überein, dass er &,
-,

-
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Alle waren in Bezug auf ihn einstimmig der Meinung &.
Stembaar, adj. wählbar, S. verkiesbaar.
Stem balletje, n. Stimmkugel,
Ballotte f., zur Abstimmung, zum Bal
dienende kleine Kugeln;-lotemn
- biljet, - briefje n. Stimmzettel n., womit man hei einer Wahl seine Stimme abgiebt; - buiging f. Modulation
f., Biegung der Stimme; -bureau n.
Wahlbnrean n., die bei einer Wahi od.
Abstimmung mit der Stimmensammlung, Stimmenzahiung and Stimmenpriifung Betrauten; -bus f. Urne, Wahlurne, Stimmbuchse f., ein Gefhss, das
zur Aufnahme der hei Wahlen, Ab
-stimunge&abzuendKugl,
Zettel & bestimmt ist ; -cedel f. Wählerliste f., Verzeichniss der Stim mbe
rechtigten ; -draad m. (Org.) Schlussel
m., Schloss n., bewegliche Kbstchen
an einem Draht zum Verschluss der
Pfeifenmundung; -geluid n. Stimmton
m., der der Stimme eignende Ton.
-

S. n. Stimmen n., Abstimmung f.; wij etw. den Stempel drücken, etw. mit
zullen nu tot - overgaan, wir wollen dem Stempel zeichnen; waren, papier -,
nun zure Stimmen, zur Abstimmung Waaren, Papier stempeln; 2. (Seew.)
een bout -, einen Bolzen stempeln,
schreiten.
Stommer, m. stemster f., der, mittelst eines andern, des Stempeldie Stimmende, Votirende, der Stimm- bolzens, aus dein Holz treiben.
geber, die Stimmgeberin f.; 2. Stim
St@mpel hamer, m. Stempelmer m., Stimmerin -f., wer Tonwerk - hammer, Pr ghammer, Münzhammer m.,
-

zeuge stimmt.

Stemmetje, n. (dim.) Stimmchen,
Stimnilein n.; een fijn, pieperig, beverig —, ein feines, piephaftes, sch atteriges Stimmchen.
Stemmig, adj. sittsam, bescheiden, eingezogen, einfach, ehrbar; -heid
f. Sittsarnkeit, Ehrbarkeit, Bescheiden heit, Eingezogenheit f.
Stemming, f. Stimmen n., Ahstirnrnung, Votation f.; recht van -,
S. stemrecht; 2. (von Tonwerkzeugen),
Stimmung f., die Art and Weise, wie
ein Instrument gestimrnt ist; de - is
niet zuiver, die Stimmung ist nicht
rein; 3. kvon Personen), Stimmung,
Gemuthsverfassung, Gemuthslage, See-'
StQmgereehtigd, adj. stimm- lenstimmung f.; in eene vroolijke - zijn,
berechtigt, stimmlahig, berechtigt seine in heiterer Stimmung sich befinden;

Stimme abzugeben.
Stem gever, m. Stimmgeber,
Votant m., wer seine Stimme abgiebt,
Wáhler; -hamer in. Stimmhammer m.,
ein hammerfórmiges Werkzeug zum
Stimmen von Klavieren and Harfen.
-

-

Stgmhebbend, adj. S. stemgerechtigd.

Stem- ijzer, n. (Org.) Stimmhorn
n., Stimmpfeife f., Werkzeuge zum
Stimmen der Orgelspfeifen; - leiding

in welke - vondt gij de gemoederen?,

in welcher Stimmung trafst du die
Gemiither?
Stem oefening, f. Stimmubung
f., Uebungen zur Erlangung einer
iertigen Singstimme; - opnemer f.
Stimmensammler m. ; - opneming f.
Stimmensammlung, Stimmenzàhlung,
Stimmenprufung f.
Stempel, m. Stempel m., eine
Vorrichtung, wodurch in aufstampfender Bewegung etw. Eindrücke, Zeichen
von bestimmter Form ernpfárgt, and
die so eingedrückten Zeichen; munt -,
Münzstempel, Prágstempel; -s der boek
Stempel der Buchbinder, mes -binders,
-singeWrkzugemitnschten
Verzicrungen zum Abdruck auf die
Vergoldung der Biicherbande &; (6g.)
een man van den ouden -, ein Mann
vom alten Schlag; van den echten -,
vom echten Schrot and Korn; zij zijn
allen van denzelfden -, sic sind Alle
Eines Schlags, einerlei Gelichters,
desselben Zeichens, tragen Alle dasselbe
Geprage; op eene zaak den - der waar
drukken, einer Sache den Stempel,-heid
das Geprâge der Wahrheit aufdrücken;
-

-

der sich zwischen zwei Leitstangen
auf and abbewegende schevere gusseise► ne Körper, an dessen enterer Seite
der obere Stempel befestigt ist;
-ijzer n. Stempeleisen . n., ein eiserner
o€l. stahlerner Stempel, bes. bei den
Zinngieszern.
Stgmpeling, f. Stempelung f.,
das Stempeln.

St+ mpel jaar, n. Stempeljahr n.,
das Jahr, da etw. gestempelt worden;
-letter f. < Ste.ampelbuchstabe f. , im
Stempel enthaltener Buchstabe;- -pers f.
Stempelpresse f., Munzstock m.; - plaats
f. Stempelplatz rn.; -recht n. Stempelrecht n., das Recht, Waaren, Papiere
zu stempelij ; 2. Stempelabgabe f.,
Abgabe für die Aufdrückung des obrigkeitlichen Stempels; - schroef f. Stempelschraube f.; -slag m. Stempelschlag
m., der Schlag des Pragwerks; - snijder
m. Stempelscbneider m., ein Knnstler,
welcher metallene Stempel zu Münzen,
Medaillen & schneidet.
Stempen., V. a. (alt.) stillen, S.
stelpen.

Stem- recht, n. Stimmrecht n.,

das Recht zu stimmen, seine Stimme
abzugeben ; zijn - uitoefenen , sein
Stimmrecht ausáben; -register n.
f. S. - buiging ; -lijst f. S. - cedel.
'Stimmenverzeichniss n. , Liste der
StCmmeloos, adj. stimmlos,laut-1
Stimmfahigen, Stimmgeber; 2. (Org.)
los, ohne Stimme, stumm.
Register n., die znsammengehórigen
Stommen, V. n. stimmen, in Ein
Pfeifen einer Gattung, wonach die
klang sein ; de viool stemt niet, die Vioandern gestimmt werden; - sleutel m.
line stimmt nicht, ihre Saiten slimStimmschlnssel m., Harfen-, Klaviermen nicht unter einander od. sie
schlüssel, ein schliisselahrrlicher Hebel,
stimmt nicht zu den iibrigen Instrudie Saiten dureh Drehn der Stifte zu
menten ; (fig.) de boeken - niet, die
stimmen, S. - hamer; - spleet f. StimmBucher stimmen nicht (uberein); II. v.
ritze f., Luftrnhrenspalt m., Glottis f.,
a. stimmen, machen dass etw. stimmt,
eine schmale Oeffnung zwischen den
die Tone in den gehörigen Ve^•háltbeiden Stimmritzenbandern in der
nissen angiebt ; eene piano -, ein KlaLuftrnhre; -spleetband m. Stimmband,
twee
instrumenten
vier stimmen ;
Stimmritzenband n.; -val m. Cadence f.,
gelijk -, zwei Instrnmente gleich stimSchlussfall in Rede - and Tonkunst;
de
piano
om
een
halven
toon
men ;
it. ein dem Schluss od. einem Ruhebalhooger -, das Klavier um einen
punkt in einem Tonstuck vorangehender
ben Ton höher stimmen; (fig.) dent daar kan ik mijn - niet op drukken, and ihn vorbereitender Lauf; -vertoon wat lager -, gelindere Saiten auf-' dieser Sache kann ich mein Siegel heffing T. Erhebung der Stimme f.;
ziehen, einen minder holen Ton an -' nicht aufdrücken, ich kann sie nicht -vork f. Stimmgabel f., gabelförmiges
schlagen; iem. -, jem. stimmen, in unterschreiben, billigen, gutheiszen; 2. stáhlernes Werkzeug, welches , angeeine gewisse Gemuthslage versetzen; (P11.) Stempel, der aus dem Frucht- schlagen eirien Ton von bestimmter
iem., tems. gemoed, de gemoederen tot knoten, dem Griffel and der Narbe Hehe haren lásst, wonach musikalische
zachtmoedigheid -, jern., jems. Gemuth, bestehende weibliche Befruchtungstheil Instrumente gestimmt werden; -wig f.
die Gemiither zur Sanftmuth stirninen; in den Bluthen der Pflanzen, Pistill. (Org.) Stimmkeil m.; -wijs, -wijze f.
deze muziek stemt mij altijd treurig,
Stgmpelaar, m. Stempier m., wer Stimmweise, Stimmart f., die Art and
diese Musik stimmt mich immer trau- etw. stempelt.
Weise, wie gestimmt wird.
Stgmpel beeld, n. Stempel m„' Stonden, m . pl. Stande, Reichsrig, zur Tracer; ik ben er niet toe
gestemd, ich bin nicht dazu gestiiiimt, das auf denStempel geschnittene and st@nde, Landstonde rn. pl. die Abgeaufgelegt, disponirt; 2. stimmen, vo- beim Prágen auf eine Münze & erzeugte ordneten eines Landes od. einer Provinz.
tiren, seine Stimme abgehen; waarover Bild; -bout m. Stempelbolzen, KopfStenen, v. n. stöhnen, tief and
wordt gestemd?, worüber wird ge- bolzen m., womit man eihen andern laat seufzen, seufzend athmen, achzen,
stimmt?; stemt gij voor of tegen ?, Bolzen wieder aus dem Holz treibt. sowohl aus groszer Mattigkeit, als
stimmst du dafiir od. dawider?; III.
StQmpelen, v. a. stempeln, auf wegen heftiger Schmerzen.
-

-
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Steng, f. Stange, (Stew.) Stenge der von den Körpern handeinde Theil KórperstArke; - van lijf en leden, stark
f., der zur Verlangerung eines Mast- der Geometrie .und Lehrbuch darüber. von Gliedern; het recht van den -ste,
StereosCQQp, m. Stereostop n., das Recht des Starkern; het -e en het
baums angesetzte Tbeil, kaf- od. UeberAugenglaser, wodur^ch eigens entworfene zwakke geslacht, das starke and das
satz eines Masts.
Stengel s m. Stengel m., der Flachenbilderals Korperbildererscheinen. schwache Geschiecht, das mannliche and
Stamm von Pflanzen in engerm Sinn, Stereotiep, adj. stereotyp, mit das weibliche Geschlecht; zoo - als
mit Ansschluss der Bárime und Strkuche, Stereotypen gedruckt; (fig.) unverän- een paard, baumstark, bijfffeistark, b a rendas was hei Báumen and Stráuchen derlich feststehend, stark; (Spr.) wie niet - is, moet
Stamm, bei Getreidearten Halm heiszL. Stereotiepdruk, m. Stereotyp- slam wezen, wo die Kraft nicht ausreicht, muss man zur List seine ZuStengel-blad, n. Stengelblatt; drunk m., 1)cuch mit Stereotypen.
Stereotiepen , f. pi. Stereotypen flucht nehmen, List thut méhr als
n. ; -moes n. S. rapestelen.
StQnge-pardoen, f. (Seew.) f. pl., feste Druckplatten, gewonnen Starke; 2. (von leblosen Dingen) stark,
Stengepardune f. S. pardoen; -want n. durch Abformung eines Typensatzes. dauerhaft, fest, haltbar; - laken, -e
Stereotypeeren, V. n. stereo- schoenen, -e muren, eene -e vesting,
Stengewand, Stengewant f., die eine
een -e maag, een - gestel, starkes Tuch,
Stenge Hach den Seiten hin Pesthal- typiren, Stereotypen herstellen.
tender Taue.
Stereotypie , f. Stereotypie f., starke Schuhe, starke Mauern, eine
Stenograaf, m. Stenograph , das Herstellen von Stereotypen, die starke Festung, ein starker Magen, eire'
Otficin daza and das Drucken damit. starke Natur, Constitution ; - lijm, eene
Schnellschreiber m.
Stenographie, f., Kurzschrift f., Sterf-bed , n. Sterbebett, Ster- -e kleur, een - gebouw, - schip, starker
bes. zure vollstandigen Nachschreiben belager n., Todbett n:, das Bett, auf Lein, eire starke Farbe, - ein starkes
welchem jem. stirbt od. gestoiben ist; Gebáude, starkes Schiff; (fig.) de -e
mundlicher Vortrage.
Stenographieeren, v. a. steno- -dag m. Sterbetag, Todestag m., der arm, die höhere Macht, Gewalt; 3.
Tag, an welchem jem. gestorben ist. (von Sinneseindrücken) stark, . kraftig
graphiren, stenograptisch schreiben.
Stenogra phiseh, adj. stenogra- Sterfelijk, adj. sterblich, der wirksam, durchdringend ; een -e stem,
phisch, zur Stenographic gehorig, ihr Sterben unterworfen, seiner naturlichen eire starke Slimme; -e drank, starkes
gemasz &. Beschaffenheit each zum Tode bestimmt; Getránke, bes. Branntwein ; -e kaf/je,
St$utor, m. Stentor m., bei Homer alle menschen zijn -, alle Menschen thee, s tarker Kaffe, Thee; een -e reuk,
ein Krieger, dessen Stimme so laat torte, sind sterblich ; -heid f. Sterblichkeit f., smaak, ein starker Geruch, Geschmack ; rieken, stark riechen ; -e boter, ranzige
wie die von 50 Mannern zusammen. das Sterblichsein.
Stentorstem,. m. Stentorstimme Sterf-geval. n. Sterbefáll, Todes- Butter; - water S. sterkwater; 4. (einen
f., gewaltige Stimme, Donrrerstimme, fall m., der eingetretene Tod jernands; hopen Grad der Intensitát bezeichnend),
S. stentor,
in de familie heeft een i plaats gehad, stark, sehr, heftig, gewaltig; het vriest,
StQppe, f. Steppe f., weithin sich in der Familie hat sich ein Sterbefall waait, regent, rookt -, es friert, weht,
dehnende bauwlose Heide bes. im asia- ereignet; -huis n. Sterbehaus, Trauer- regent, raucht stark ; iets - overdrijven,
tischen Russland. paus n., das Haus, worin jem. gestor- etw. stark ubertreiben ; ik twijfel er Ster , star f. Stern m., Himmels- ben ist; -jaar, n. Sterbejahr, Todes- aan, ich zweifle stark daran; ik kan
körper, wie wir sic funkelnd am Him- jahr n., das Jahr, in welcher jem. het u - aanbevelen, ich kann es dir
melsgewclbe erblicken, gewchnlich mit gestorben ist; -kamer f. Sterbezimmer stark enipfehlen; men spreekt er - van,
Ausschlus von Sonne and Mond ; de n., das Zimmer, in welchem jem. stirbt man spricht stark davon ; deze plaats
-ren flikkeren, die Sterne funkeln ; od. gestorben ist ; -lijst f. Sterbeliste wordt - bezocht, dieser Ort wind stark
ontelbaar als de -ren aan den hemel, f., das Verzeichniss der Verstorbenen besucht; een - contrast, ein starker
unzahlig wie die Sterree am Himmel ; eines Orts od. Bezirks ; - put m. S. Contrast ; hij trekt zich de zaak te
daar verschiet een -, da schieszt ein zinkput; -register n. Sterberegister n. aan, er nimmt sich die Sache zij stark
Stern, schnaurt sich, putzt sich, fallt S. -lijst.zij Herzen ; 5. (geistig) innere Kraft
ein Stern; it. (fig.) da geht mir ein
Sterfte, f. Sterblichkeit, Mortalität habend, kraftig ausdauernd, lebendig
Licht auf ; een verschietende -, eire f., das Zahiverhaltniss der Sterbenden wirksam, Widerstand leistend ; wees -1
Sternschnuppe ; (nach der Astrologie) zu der Bevölkerung, auch in Bezug gedraag u als een man, sei stark ! beiets in de -ren lezen, etw. (Zukuniti- auf bestimmte Classen ; de - bij het trage dich als eiu Mann; een -e geest,
ges) in den Sternen lesen ; 2. (etw. militair is grouter dan bij de burgerij, een starker Geist ; - in het geloof, stark
in Glanz od. Gestalt eirem Stern die Sterblichkeit im Militkr ist groszer im Glauben ; een - geheugen, eene -e
verbeeldingskracht, ein starkes Gedacht Aehnliches bezeiclinend), Stern ; de - als im Civil.
in het oog, der Augenstern-,. das Sehloch;Sterf-tijd, m., -uur n. Sterbe- niss, eire starke Einbildungskraft; waar
de - op het voorhoofd van een dier, zeit, Sterbestunde f., die Zeit, die is hij het -st in?, worm ist er am
der Stern, die Blásse, ein runder Weisz- Stunde, in welcher jern. stirbt od. starksten, besitzt er die meisten Kenntlicher Fleck; het logement de Gouden -, gestorben ist; -val m. (w. g.) Erbfall nisse, die grószte Fer•tigkeit ? ; hij is
das Wirthshaus zum Goldnen Stern ; m., das Anfallen eines Gutes durch zeer - in geschiedenis en aardrijkskunde,
ik logeer in de -, ich logire im Stern; Erbschaft ; -wol f. Sterblingswolle f., er ist sehr stark in Geschichte and
(Buchdr.) Stern, Asterisk (':) ; (Wapp.) Wolle kranker od. gefallener Strafe, Geographic; hij is - in het schaken,
Stern, sternformige Figur; ((art.) Stern, im Gegensatz za Schurwolle, der Wolle er ist stark im Schachspiel; een schaker, ein starker Schachspieler; hij
.sternfcrmig in einen freien Platz als lebender and gesunder Thiere.
Mittelpunkt zusammenlaufenele Wege.od.
StQr- gewelf, n. Sterngewölbe, is zeer - op de viool„ er ist ein sehr
Alleen; ( als Orden). een - van diaman- Sterngebaude, Firmament n.; - hagedis starker Violinspieler; zich - maken, sich
ten, ein Stern.. von Diamanten; (Zool.) f. Sterneidechse f., gesprenkelte Eidechse. getrauen, glauben, dass man die Kraft
Name einer Gattung Strahlentl ► iere.
Steriel, adj. steril, unfruchtbar. babe ( lieses od, jenes zij than) ; 6.
Steriliteit, f. Sterilitat, Unfrucht- stark, fiber das hinausgehend, was man
StQranijs , m. , Sternanis in., eire
allenfalls noch binnenmen , ertragen,
baumartige Pflanze in China and ,Japan, barkeit f.
deren wohiriechende Samenkorner in Sterk, adj. stark, viel Kraft habend, geiten od. sich gefallen lassen könnte;
sternformig zusammengesetzten Kapsein kraftig, kraftvoll, Gegensatz zu zwak, wat gij daar zegt, is toch wel -, was
.
eingeschlossen Sind.
schwach ; een - man, een starker Mann; do da sagst, ist doch etw. stark; S.
Sterblind, adj. staarblind, stock- op de kermis is een -e man te zien, kras; 7. (das Masz des Umfangs beauf der Messe.:ist ein starker Mann zo zeichnend) stark, zahlreich; de bezetting
blind, ganz blind.
Stereometrie, f. Stereometrie f., sehen, ein Mann von ungewohnlicher is tienduizend man -, die Besatzung ist
,

a

-

.
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zehntausend Mann stark; hij vond daar tea od..sternfórmiges Krenz ; -lamp f. vor Hanger, Hungers sterben; moet ik
een -en aanhang, er fend da einen Astrallampe f., Art Kranzlampe mit dien dood - 7, mess ich dieseu Tod,
starken Anhang; eene -e oplaag, eine hohlem Docht, deren Kranz einen ring- dieses Todes sterben ?; hij is zijn
starke Auflage; hij eet, drinkt -, er förmigen Schatten wirft; -mos n. Stern- natuurlijken dood gestorven, er ist eines
natürlichen Todes gestorben; waar is
jest, trinkt stark, tuchtig; een -e eter, moos n., eine Gattung Moose.
drinker, ein starker, tochtiger, steifer Sterren -beeld, n. Sternbild, Ge- hij aan gestorven ? aan eene ziekte,
Bilde
woran ist er gestorben ? aa einer
Esser, Trinker; - afgaan, eine starke stirn n., mehrere unter einem
zusammengefasste Sterne; - beschrijver Krankbeit; zij stierf in de kraam, sie
Ansleerung, Diarrhóe baben.
Sterken, T. a. starken, erstarken m. Sternbeschreiber m. ; - beschrijving' starb im Wochenbette; van verdriet,
machen, kraftigen ; S. versterken; 2. f. Sternbeschreibung f.; -dak n. S. hartzeer -, vor Kummer, vor Gram
iem. in iets -, jem. in etw. bestAr- -gewelf n.; - dienst m.Sterndienst m.,Ver- sterben; voor het vaderland, voor zijn
ken, steifen, besteifen, machen, dass ehrung der Sterne als göttlicher Wesen ; geloot -, furs Vaterland, für seinen
er darin noch fester beharrt ; iem. in - distel f. Sterndistel f., eine Art stern- Glauben sterben; ik mag - als het
het kwaad, in zijne weerspannigheid -, förmiger Disteln; -gewelf n. S. sterge- niet waar is, ich will des Todes sein,
jam. im Bisen, in seiner Widerspen- well; -hemel m. Sternhimmel m., der wenn es nicht wahr ist; al moet ik er
gestirnte Himmel; - hoogte f. Sternhóhe op -, and sollte es mich das Leben
stigkeit steifen.
f.; -hoogtemeter m. Sternhöhenmesser' Kosten; 2. (fig.) mijne bloemen zijn
StQrk1ieid, f. S. sterkte.
Sterking, f. Stítrkung f., das m., Astrolabium n.; -kaart f. Stern- allen in éénen nacht gestorven, meine
Stärken; 2. Bestarkung, Steifung f., karte, Himmelskarte f., Karte des ge-' Blumen sind alle in Einer Nacht gestirnten Himmels ; -kenner m. Sternken- storben ; het woord stierf op zijne
das Bestárkep, Steifen.
St@rkmicidel, n. Sthrkmittel n., oer m. S. - kundige ; - kijker m. Stern- lippen, das Wort erstarb ibm suf den
stkrkendes Heilmittel, starkende Speise. gucker m. (ir.) für Astronom ; - kijken, Lippen; II. s. n. op - liggen, zum
Sterkte, f. Starke f., das Stark- f. Sterngnckerei, Sternseherei f. ; -kunde Sterben liegen, todeskrank sein.
sein and das Masz desselben in Kraft- f. Sternkunde, Himmelskunde, AstroStQrvens -nood , m. Sterbensáuszerung and Wirksamkeit, Kraft f., nomie f., die Lehre and Wissenschaft noth , Todesnoth , Todeskampf m.;
-stond m., -uur n. Sterbestunde, TodesGegensatz zu zwakte, Schwache ; de - von den Sternen.
van den leeuw, van den man, van eene Sterrenkundig , adj. sternkun- stunde f., die Stunde, in welcher jem.
stof, eene vesting, eene stem, een drank, dig, astronomisch; een -e, ein Sternkun- stirbt od. gestorben ist.
een reuk, van geest, van het geheugen, diger, Himmelskundiger, Astronom.
Stervormig, adj. sternförmig,
van eene v familie &, die Starke des StQrren kunst, f. S. kunde; die Form eines Sterns habend.
Luwen, des Mannes, eines Zeugs, einer -licht n. Sternenlicht n., das Licht StethoscQQp, m. Stethoscop m.,
Festung, einer Slimme, eines Getránks, der Sterne; -loop m. Sternenlauf m., Werkzeug, die in der Brust eines
eines Geruchs, des Geistes, des Ge- die wirkliche od. scheinbare Bewegung Kranken vorgegangenen Veranderungen
dachtnisses, einer Familie; zijne - be- der Sterne; -meter m. Sternmesser m., & zu erkennen.
staat voornamelijk in de voordracht van astronomisches Werkzeug, den ScheinSteun, m. Stütze f., ein steifer
luimige verzen, seine Starke besteht baren Durchmessei & der Sterne zn'. and fester Körper, der etw. halt and
vornehmlich im Vortrag komischer messen; -toren m. Sternwarte f., Ob- tragt; (fig.) aan iem. een - hebben,
Gedichte; ik wensch u -, ich wünsche servatorium n., ein zur Beobachtung j an jemn. eine Stütze haben; hij is
dir Kraft, zur Ertragung des Schlim- der Sterne eingerichtetes thurmkhnliches de - zijner ouders, er ist die Stütze
men, das dich betroffen hat ; it. (zu Gebaude; -wacht f. S. - toren; -wichelaar seiner Eltern; iem. - verleenen, jemn.
einem Kranken) ich wünsche Bute Bes m. Sterndeuter, Astrolog m., wer aus' Unterstützung gewáhren.
-serung;2.Fste, ungf.ei str, deco Stand der Sterne menschliche
Steun —balk, m. Stützbalken m.,
befestigter Platz; 3. (von der Butter) Schicksale and Begebenheiten vorher- ein Balken, welcher etw. stutzt; -blad
Ranzigkeit f.
sagen zu können glaubt; -wichelariy f. n. Stützblatt, Deckblatt n., neben den
Blumen stehende Blattformen.
SterkwIjter, n. Scheidewasser Sterndeuterei, Astrologie f.
n., verdünnte rauchende Salpetersäure.
Sterre -sehj3ns, f. Sternschanze f., St Under, m. Stützbalken, StiitzSterlQverkruid, n. Sternieber-' aus lanter Scheren zusammengesetzte, pfosten m., Stützholz n.
kraut n., der echte Waldmeister.
einen vier bis sechszackigen Stern bil
Stg^.nen, V. a. stntzen, einen
Sterling, m. Sterling m., Rech—schot n. Stern--denSchaz; Korper durch Unter- od. Ansetzung
nungsniünze in England, in der Ver schnuppe, Sternputze f., Sternschuss, eines andern stehend erhalten, etw.
een pond -, ein Pfund Ster--bindug: Sternfall m., kleine . Himmelskórper, mit Stützen versebn; een huis, een
ling, ungefahr zwólf Gulden.
die, weno sie in die Atmospháre der muur —, ein Hans, eine Mauer stützen;
Sterpoliep, f. Sternpolyp m., eine Erde gerathen, glfhend and sichtbar (fig.) iem. -, jem. unterstützen; hij
Polypenart.
werden; -steen m. Sternstein n., ver heeft aan zijne eigen familie genoeg
-steinrKoal. te -, er hat an seiner eigenen Familie
Sterre -bloem, f. Sternblume f.,
jede sternfórmige Blume, bes. die Sterretje, n .(dim.)Sternchen,Stern- genug zu unterstutzen, viele HilfsbeAster, der Wasserstern and die Vogel- lein n., kleiner Stern; (Buchdr.) Stern- dürftige; II. v. n. op iets, tegen iets -,
milch ; -dag m. Sterntag m., die Zeit chen n., Asterisk, Anmerkungszeichen. sich od. einen Theil seines. Körpers
zwischen zwei náchsten Culminationen
Sterveling, m. Sterblicher, auf od. an etw. stutzen, ruhn lassen,
eines Fixsterns; -jaar n. Sternjahr n., Mensch m.; ik zag geen -, ich sab lehnen; hij steunde met den elleboog
das siderische Jahr, die Zeit, in der keinen Menschen, keine Seele, keine op de tafel, er stützte sich ruit deco
Ellenbogen auf den Tisch; het geheele
ein Planet (insonderheit die Erde) um sterbliche, menschliche Seele.
die Sonne den Umlauf gemacht hat, so Sterven, V. n. sterben, zus dem balkon steunt op die ééne kolom, der
daas er in Bezug auf die Fixsterne Leben scheiden, auf horen zu leben; gauze Balkon stützt sich auf diese
wieder den ursprünglichen Stand ein- toen hij kwam te -, als er starb; einzige Sáule; (fig.) steun daar niet te
nimmt ; —kers f. Kresse f., ein schoten hij is jong, plotseling, arm en ellendig, veel op, stütze, verlasse dich, bane,
bes. die-tragendsPflzcht, onder hevige smarten, na een zwaren vertraue darauf nicht zu viel.
Gartenkresse, spanische Kresse, Brun- doodstrijd gestorven, er ist jung, plótz-' Steunen, v. n. stöhnen, S. stenen.
nenkresse ; -kruid n. Sternkraut n., lich, arm and eleud, outer heftigen SteUning, f. Stützung f., das
Name mehrerer Pflanzen, wie der Aster, Schmerzen, in schwerem Todeskampf Stutzen.
des Waldmeisters, des Alants &; -kruis gestorben; een zachten dood -, vines Sten - middel, n. Stntzmittel,
n. Sternkreuz n., aus Stersen gebilde- sanften Todes sterben; van hanger - Unterstutzungsmittel n., Stütze f.;
-

-
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Ste.
-muur m. Stutzmaner, Unterstftzungsmauer f.; -paal, -pilaar, -pijler m.
Strebepfahl, Strebepfeiler, Tragepfeiler,
m.; (fig.) hij is een - van de Kerk, er
ist eiue Grundsáule, sine Stütze der
Kirche, eine Kirchensáule; -punt n.
Stützpunkt m., der Punkt, Ort, Gegenstand &, auf welchen sich etw. stützt,
lehnt od. grundet.
StQUnse1, n. Stütze f. S. steun.
Steur, m. Stor m., Art Knorpelfische; (scherzh.) Kamper -, hartgesottene Eier mit Senf.
Steur-haring,m. Spátjahrshering
m., der Ende Septembers and in
October gefangen wird; -krab f. Seekrebs, Hummer m.; -kuit f. S. kaviaar;
-vangst f. Störfang m.
StQvel, f. Reiterstiefel, Courierstiefel, Kanonenstiefel m., Kanone f.,
Stiefel mit hopen Schaften.
StQvelen, V. a. stiefeln, mit
Stiefeln bekleiden.
Steve1-kap, f. Stiefelkappe f. S.
laarzekap; - knecht m. Stiefelknecht M.
S. laarzentrekker; -maker m. Schuhmacher m. S. laarzenmaker.
StQv'en, m. (Seew.) Steven m.,
die je Vorder- and Hintertheil del
Fahrzeugs bildenden starken Holzer.
StQvenen, v. n. (Seew.) stev(e)nen,
sich auf seiner Fahrt bewegen, -regeln;
het schip stevent goed, dat Schiff stevent,
stevenet gat.
StQvenkroon, f. Schiffskrone f.
S. scheepskroon.
Stevig, adj. stark, fest, dauerhaft
tuchtig; een -e kerel, ein starker, stámmiger Kerl ; - goed, starker, dauerhaftei
Zeug; iets - vast maken, etw. recht
festmachen, (dass es sich nicht bewegen, nicht verrücken kano) ; het sip
- vast, es sitzt steil and fest ; (fig. JI
hij lust een -en borrel, er hilt auf eineg
steilen Schnaps, einen tuchtigen Schluck
-heid f. Starke, Festigkeit, Dauerhaf.
tigkeit, Tüchtigkeit f.
Stevigen, V. a. befestigen, fesl
machen.
Sticht, stift n., Stift n. ein zu
frommen Zwecken fur ewige Zeiter,
ausgesetztes Capital and die darauf ge
bes. von Klóstern and-grándetAsal,
Kirchen mit ahem Zubehór; het - van
Utrecht, das Bisthum Utrecht.
Stichtelijk, adj. erbaulich, zui
Erbauung dienend, erfreuend, tróstlich
-e lectuur, Erbauungsschriften; -hela
f. Erbaulichkeit f.
Stichten, V. a. stiften, gronden
ins Dasein rufen, etw. Daneredes hervorbringen; een rijk, een godsdienst, eet
gezelschap -, ein Reich, eine Religion,
eine Gesellschaft stiften ; eene kerk, eet
klooster, eene school, een ziekenhuis,
weeshuis 4- -, ein Kirche, ein Kloster,
eine Schule, ein Krankenhaus, Waisenhaus & stiften, gronden, and durch
die erforderlichen Mittel deren Bestand
sichern ; 2. (veraligemeint) stiften,
veranlassen, veranstalten, bewirken, anrichten; vrede, nut, kwaad, onheil, brand;
;
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., Frieden, Nutzen, Boses, Unheil, Brand cilindrische, gegen das Ende zagestiften ; 3. erbauen, geistig emporrich- spitzte Metallkórper za verschiedenen
ten, das Gemoth erhenen, bes. zu Anwendungen, bes. Drahtstifte od. Draht.
Trommen Empf ndungen anregen ; zij nagel.
kwamen zeer gesticht uit de kerk, sie Stift, n. Stift n. S. sticht.
kamen sehr erbaut aus der Kirche;
Stift-heer, m. (Prov.) Stiftsherr,
hij scheen door uwen brief niet bijzon-. Domherr, Canonicus m. ; - kerk f. Stiftsder gesticht, er schien von deinem Brief kirche f., Kirche eines Stilts.
nicht sonderlich erbaut, wenig befriedigt.
Stigma, a. Stigma, Brandmark n.
Stichter, m. stichtster f. Stif- StigmatisQQren, v. a. stigmatiter m., Stifterin f., wer stiftet.
siren, brandmarken.
Stichting, f. Stiftung f., das Stif- Stijf, adj. steif, so beschaffen od.
ten and das Gestiftete ; 2. Erbauung f., in soichem Stande, dass es sich nicht
das Erbauen ; ik wensch u veel -, ich leicht biegt, biegen lasst; stijve haren,
wünsche Ihnen erbauliche Andacht.
borstels, penseelen, laarzen, rokken, boordStichtings-brief, m. Stiftungs- jes 4-, steile Haare, Borsten, Pinsel,
brief m., Stiftungsurkunde f.; -feest n. Stiefel, Röcke, Kragelchen; (Seew.) een
Stiftungsfest n.
- schip, ein steifes, segelsteifes Schiff,
Stichtsoh, adj. zum Bisthum das viele Segel führen kans, ohne
Utrecht gehorig.
sich auf die Seite za neigen ; een stijve
Stjef-broeder, m., - zuster f. koelte, eine steile Kuhlte ; iem. - in
Stiefbruder m., Stiefschwester f., nicht het gezicht zien, jemn. steif, unverleibliche, nicht von denselben Eltern wandt ins Gesicht sehen; zich - houden,
erzeugte Geschwister; -dochter f., -zoon sich steil halten, steif bestehn, nicht
m., -kind n., Stieftochter f., Stiefsohn weichgeben, nicht nachgeben ; zich iets
m., Stiefkind n., ein Kind in seinem - en vast voornemen, sich etw. steil
Verheltniss zu seinem Stiefvater od. and fest vornehmen ; iets - en vast
seiner Stiefmutter; durch Heirath zn- gelooven, etw. steif and fest glauben;
gebrachtes Kind aus anderer Ehe; hij houdt - en sterk, met stijve ka
-moeder f., Stiefmutter f., Gegensatz
staande, er behauptet steil and-ken
zu der leiblichen, rechten Mutter; it. Eest, mit frecher Stirne; - op zijn stuk
strenge, lieblose, karge Mutter od. Ver staan, steif and felt behaupten, stock-pflegrin,Aush. steif auf seinem Sinn, seinem VornehStiefmQQderlijk, adj. stiefmut- men & beharren ; een stijve deeg, pap,
terlich, in der (lieblosen) Weise, wie ein steifer Teig, Brei, dick, consistent;
Stiefrnátter ihre Stiefkinder zu behan- de wasch is te - glesteven, die Wásche
dein pfiegen, sie gegen die eignen zu- ist za steil gestárkt ; gij zijt te - gerncksetzend, knapp and streng haltend ; regen, da bist zu steil geschnürt; 2.
de natuur heeft hem - bedeeld, die (wit mehr od. minder hervortretenNatur hat ihn stiefmutterlich ausge- dem Sinn des Fehlerhaften and Unstattet.
gehórigen), stijve beenen, vingers, een
Stiefmoederschap, n. Stief- stijve arm, nek, hals, steife Beine,
mutterschaft f., das Stiefmuttersein. Finger, ein steifer Arm, Nacken, Hals;
Stiefvader, m. Stiefvater m.. een stijve gang, eene stijve houding,
Gegensatz zum rechten, leiblichen Vater. ein steiler Gang, eine steife Haltang ;
Stiefvaderschap, n. Stiefvater- - van ouderdom, van de koude, steif
schaft f., das Stiefvatersein.
vor Alter, vor Frost ; hij is zoo - als
Stief-zoon, -zuster S. -doch- een paal, er ist so steil wie ein Stock, wie
ter, -broeder.
ein buchenes Scheit, wie ein Bock; hij
Stier, m. Stier m., das mknnliche buigt, danst, loopt zoo -, er verheugt
Rind, bes. ein unverschnittenes, zur sich, tanzt, geht so steil; ik ben - ge
Fortpflanzung bestimmtes; (fig.) een
ich bin steil gefroren; ik heb-vroen,
kerel als een -, ein Kenl wie ein Stier, mij - gezeten, ich habe mich steil geplump, stark; 2. Stier, Sternbild and sessen ; eene stijve hand, eine steile
Zeichen im Thierkreis.
Handschrift; stijve manieren, visites,
Stierachtig, adj. stierartig, stier Bene stijve conversatie, steile Manieren,
-mászig,durobplm. Visiten, tine steile Unterhaltung; het
Stieren, v. a. schicken, S. sturen. gaat daar zoo - en ceremonieus toe, es
Stieren-dienst, m. Stierdienst geht da so steil and ceremoniós her;
m., die göttliche Verehrung des Stiers .eene stijve vertaling, eine steile, geApis bei den alten Aegyptern ; - gevecht zwungene, ungelenke Uebersetzung;
n. Stiergefecht n., eire Kampt zwischen en stijve stijl, ein steiler, unbeholfener,
Menschen and wilden Stieren, eineVolks- hölzerner Stil ; 3. het is - drie uren van
belustigun in Spanion; -huid f. Stier- hier, es ist stark drei Standen von hier.
haat f.; -offer n. S. hecatombe; -perk n. Stij fachtig, adj. etwas, einigerKampfplatz der Stiergefechte m.
maszen steil, wie steif.
Stiere(n)-vet n., -vleesch n. Stijfhals, m. and I. S. -kop.
Stierfett n., Stierfleisch n., Fett, Fleisch
Stijfheid, f. Steifheit, Steifigkeit
von Stieren.
f., das Steifsein.
Stierkalf, n. Stierkalb n., mánn- Stjjf'hoofd, m. and I. Steifkopf,
liches Kalb.
Starrkopf, Trotzkopf m., ein hartnhcl i
Stift, f. Stift in., kurze, dunne, per, eigensinniger Mensch,
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StijfhQQfdig , adj. stifköpfig,
starrköpfig, steifsnnig, starrsinnig, eigerisinnig, haitnackig ; -heid f. Steif
köpfigkeit, Hartnackigkeit f., Starrsinn,
Eigensinn in.
Stjjthouder, in. (alt.) Stütze
-

Zu Pferd, vom Pferde steigen; de rook, Zin Sticken; -grond in. (Seew.) Stickde mist stijgt omhoog, der Ranch, der grund, Lehmgrund in.
.itikhQt, adj. zum Ersticken heisz.
Nebel steigt in die HOhe; het bloed,
de wijn is hem in hel hoofd gestegen, das Stik-hoest, in. Stickhusten,
Blut, der Weiti ist ihm in den Kopf, Steckh isten, Keiichhusten in., trockner

Reizhusteri, wobel die Kranken schwer
athinen nod fast ersticken;-ltjnf. (Seew.)
Stickleine 1., trossweise geschiagene.
d Unne Leine zo starken Bindsein.
Stikken, v ., n. stickeri , ersticken,
stiegen; de prijzen, den koers doen -, .durch Hemmuug des Athems sterben;
zij zijn van den rook gestikt, sic siiid vor
die Preise, den Coors steigern.
Stijging, f. Steigung f., das Ranch gestickt; 't is hier om te -, es
ist hier zurn Ersticken; ik stik van
Steigen.
Stijl, in. Pfoste f., Pfosten in., em den dorst, ich ersticke, verschmacbte
senkrecht stehender Stiitz- od. Trag- vor Durst; 11. V. a. ersticken, sticke.n
alken; tem. de-en vandedeurloopen,jem. machen; het is hier -d heet, es ist hier
überlaufen, sich jemn. in elner durch erstickend heisz, cme erstickende Hitze,
alizu haulige Wiederholung lästige Weise S. smoren.
Stikken, V. a. steppeo, abnhhen,
nkhern, bes. als Bittsteller.
Stijl, in. Stil in., das eigenthilm- dass die Naht als Verzierung hersorliche Geprage , welchcs die Art der tritt ; eene gestikte deken, cme gesteppte
Einkleidung (in Worte) dein Gedari- IJecke, Steppdecke, (alt.) Kolter in.; 2.
ken-Ausdruck giebt, Schreibart ; een sticken, nkhend erhabene Figuren herverheven, gezwollen, platte -, ein erhabe vurbringen, S. borduren.
Stikker, in. stikster f. Sticker
ncr, schwülstiger, platter Stil; brie[-,
koopmans-, Briefstil, Gescbaftsstil; 2. in., Stickeriri f., wer steppt, stickt.
Stiklucht, f. Stickluft f., clue Luft,
( verailgerneint) das den verschiedenen
Gattungen od. Meistern einer Kunst worm man nicht od. kaum athuaen
eigenthuimliche Geprage des Ausdrucks; kann; -naad in. Steppisaht f.; -naald f.
renaissance-, rococo-, pruik e-, Renais- Stepp.nadel f.
Stiksel, ii. Stepperei f., gesteppte
sancestil, Rococostil, Zopistil; de antieke,
de moderne -, der antike, der moderne Arbeit.
Stikster. f. S. slikker.
Stil; kerke-, concert-, opera-. Kirchen
Stik-steek, f. Steppstich na.; stof
Concertstil, Operostil ; 3. Branch-stil,
m., Sitte f.; dat was eertijds -, (las f. Stickstoff in., eiuer der Hauptbe.
war darnals so Stil, Branch; 4. (in stand theile der atmospharischen L.uft.
Sti kvol, adj. drückend, gedrangt-,
Bezug aufs Datum), de oude en de
nieuwe -, der alte und der neiie Stil gepl'ropft-, gestecktvoll.
Stik—werk. n. S. stiksel; -wortel
od. der julianische und der gregortani
in. Stickwurz, Zaunrilbe f., it. Schwarzsche Calender.
StijlQQren, V. 8. abrichten, ge- wurzel f., welche beide für cia Mittel
gegen das Ersticken in gewissen Kraukwöhnen, lehren.
Stijl-leer. f. Stillehre f., Theorie heitslhllen geiten.
Stjkziond , adj. kuizsichtig , S.
des Stils, die Lehre vom Stil, von der
schriftlichen Ausdrucksweise, Schreibart; bijziende; -heid f. Kurasichtigkeit f.
Stik—zijde, f. Steppseide, Stick-oeening 1. Stilübung f.
Stijltje, n. (dim.) Pföstchen n., snide f.; -zinking f. Stickilass in., em
Flus ;, wobei der Kranke erstiekt.
kleiner Pfosten.
Stil, adj. stiti, ohne od. doch oboe
Stijven, V. a. steifen, sttrken;
de fijne wasch -, die feine Wäsche sehr werkliches Hervortreten von Laat,
stkrken, steifen; dit boordje is niet ge- Regung , Bewegung, lautlos, leise, sa,cbt,
steeg gesteven, dieses Kragelehen ist ruhig; - staan, liggen, zitten, still stehn,
nicht genng gestarkt; (Lig.) ieins. beurs -, liegen, sitzen; zich - houden, sich still
jems. Bentel spicken; iem. in het kwade -, verhalten; zoo - als een muis, so still
cru. im Bösen steifen, bestarken; 11. v. n. wie clue Mans, mausestlil, inkuscben(Seew.) de wind begint te -, der Wind still; - bidden, zuchten, still, leise beten,
fangt an steif, stark za werden ; de seufzen; het is nu weer -, men . hoort
markt begint te -, die Marktpreise er niet. meer van praten, es ist nun
wieder 'still, ~i hUrt nicht inehr davon
fangen an za steigen.
Stijver, ni. Steifer m., war etw. reden; het was zoo -, dat men eene speld
kon hooren vallen, es war so still, man
steift.
St ij ving, f. Steifung f., das bktte cme Nadel fallen horen; het is
Steifen; ( fi g.) - in het kwaad Be ijselijk _ - in de stad, es ist todtstill,
grabstill in (Ier Sadt; een poosje - zitten,
stiirkung im Biieen.
ein Mittagsschlafchen' halten; het is
Stikbes, L S. kruisbes. .
StikdQnker ,, adj. stichdnakel, in dec handel -, de -le tijd, es ist int
stick(en)dunkel, stocktlunkel, , stock- Geschkft still, die stille Zeit; eene -le
finster, pechdurikel. in hohem Grade buurt, clue stille, gerauschlOSe Gegend,
Nachbarschaft; een - plekje, ein stiltes,
dunkel, stokrabenfinster.
Stik-garen„ n. Stiek g arn n., Garn einsames Plktzchen; de -le week, die
Zulu Sticken; -gas n. Stieigaze f., Gaze stitile Woche, Charwoche; eene -le mis

Zu Kopf gestiegen; zijne woede steeg
ten top, seine Wuth stieg aufs Höchste,
Stijf—knie, in. urn! 1. Person mit erreichte den höchsten Grad; deze waren
steifem Knie; -kop in. und f. S. zijn aanmerkelijk in prijs gestegen, diese
Waaren sind betrtchtlich liii Preis ge-hoofd.

f. S steun (fig.)

Stijt'kQppig, adj. S. -hoofdig.

Stijf linnen, n. Steifleiawand f.,
steife Leinwand; -middel n. Steifmittel
n., Mittel etwas zo steifen, z. B.
Stärkmehl ; -moertje n. (Prov.) Stiefinüttercheu n., das dreifarbige Veilehen,
Dreifaltigkettsbliimchen; -nek in. und
f. Person mit steifem Nadien od.
Hals; (fig.) Steifhal, Steiftwpf in. S.
-hoofd.

Stij fsel, .n. Stärke f., StärkmehI,
Steifmehl n., aus Weizenmehi & berei
teter Kleister, womit dieWasche gestarkt
od. steif gemacht wird.
Stjjfselachtig, adj. der Stârke
hhnlich.
Stijfseiblauw, n. Starkeblau n.,
Schmalte, welehe zur Starke genommen
wird, zum Blauen der Wäsche.
Stjjfselèn, V. n. stärken, niittelst
der Starke steif machen; de wasch -, die
Wäsche stârken, steifen.
Stijfsel-fabriek., f. Stkrkefabrik
f.; -kwast m. Stärkepinsel ni. ; -mater
m. Stärkefabricant m. ; -pap f. Sthrkekleister Uh, aus Sttrke bereiteter
Kleister; -pot in., -ton f., .'vat n.
Starketopf m., Stârkefass n. ; - water
n. Sthrkwasser n., Wasser, in welehem
Stärkemehl aufgelöst ist.
Stjjfster, f. Steiferin f., dieWts'che
steifende Fran. bes. Wtscherin für felnere \Vâsche.
Stijfte, f. Steife f. S. stijfheid.
Stijfzjnnig, adj. (w. g.) S.
-hoofdig.
Stijg, f. und n. (alt.) Steige f.
cme Zahi von zwanzig.
Stijg, in. Steigen, Klettern n; het ja
een heele -. das ist ein tüchtiges StUck
Steigens, em sehr beschwerlicber Aufsteg.
Stijgbeugel, in. Steigbitgel m.,
ein eiserner Bûgel an eiuem Riemen
Zn beiden Seitea des Sattels eines Pfer
des befestigt, in weichen man helm
Besteigen (1e5 Plerdes und bairn
Reiten den Fusz steilt ; (fig.) den voel
in den - hebben, den Fusz urn Steigbügel haben, sick die Gelegeuheit eröffuet sehn, clue Laufbahn za betreten,
sein GlUck Zn machen . (Anat.)
Steighilgel m., ein Knöcheichen im Ohr.
Stijgbeugel—riem. in. Steig
bugelriemen, Steigriemen m., der Rie.
men, an. welchem der Steigbilgel hangt;
-spier 1. (Anat.) Steigbügelmuskel in.
Stijgen, V. n. steigen, sich in
die Ilöbe. anfwtrts, und von der Hölie
in die Tiefe, abwtrts bewegen; in, uit
een wagen -, in elnen, aus einern
Wagen steigen; te paard, van het paard-,
-
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eine stille Messe, Stillmesse, die der der Zustand der Ruhe, Gerauschlosig- 2. Schweinigel, Schweinpelz, Mistfink,
Priester liest, im Gegensatz der vom keit,. Geschaftslosigkeit, Leidenschafts- Schweinkerl; - hagedis f. Stinkeidechse,
Chor Gesungenen; een - mensch, ein losigkeit ; de - op zee, die Meeresstille; Stinteidechse f. , eine - Eidechsenart ;
stiller , ruhiger , friedfertiger , an- er heerschee eene diepe, doodelijke -, -hout n. Stinkholz n., das Holz eines
spruchsloser Mensch; - leven, in stiller es herrschte eine tiefe, eine Todesstille; Baumes auf Ceylon, welches wie MenZuruckgezogenheit leben; een - vennoot, in de -, in der Stille, heimlich, im schenkoth riecht, and dieser Baum selbst;
compagnon, ein stiller Associé, Corn- Verborgenen, ohne Gerausch; 1I, -1 -kever m. Stinkkäfer, der Prachtkáfer,
so genannt, weit man glaubte, er halte
pagnon, dessen Theilnahme nicht pu- interj. still!
blicirt ist; de -len in den lande, die
Stilzwijgen, n. Stillschweigén n.; sich in stinkenden Sümpfen auf; -kogel
Stillen im Lande, die Frommen, eine iem. het - opleggen, jemn. Stillschweigen m. Stinkkugel f., eine Geschutzkugel,
christliche Secte; de lucht, de zee is -, auferlegen ; het - in acht nemen, das weiche einen mephitischen Gestank verdie Loft, das Meer ist still, ohne starke Stillschweigen beobachten ; het - ver - breitet ; - kolk f. Stinkpfuhl m.; -mier
Bewegung; ,(Spr.) -le waters hebben diepe breken, das Stillschweigen brechen ; iets f. Stinkameise f. ; - moer f. Schlumpe
gronden, stille Wasser sind tief, man- met - voorbijgaan, etw. mit Stillschwei-, f., garstiges Weibsbild ; -nest n. S.
-gat (1) ; - netel f. Stinknessel f., grosze
char sinnt tinter dem Deckmantel der gen >!ibergehn.
Rube Gefahrliches; met de -le trom verStilzwijgend, adj. stillschwei- stinkende Taubnessel, Waldnessel; -neus
huizen, sich heimlich aus dem Staube geed, nicht in Worten ausgesprochen; C. Stinknase f., stinkende Nase als Krankcoachen, hinter der Thüre Abschied eene -e conditie, eine stillschweigende heit ; it. m. and f. eine Person mit
nekmen; (Geogr.) de -le Zuidzee, der Bedingung; dat zs er - onder begrepen, stinkender Nase; -oor n. Stinkohr n.,
Stille Ocean, das Stille Meer; II. - ! das ist stillschweigend, als selbstver- stinkendes Ohr als Krankheit; it. nn.
interj. still !, sei, schweig od. seid , standlich mit. einbegriffen ; - heid f. and f. eine Person mit stinkenden Ohren;
schweigt still. Verschwiegenheit f., verschwiegenes, -poel m. Stinkpfuhl, stinkender Morast
Stil4eren, stilisQQren v. n. S. anvertraute Geheimnisse zu bewahren m.; -pot m. (Seew.) Stinktopf m., einen
Gegensatz von mephitischen Stank verbreitender Topf,
bellissenes Wesen,
stellen (4).
ehemals gebraucht, den enternden Feind
Stilet, n. Stilett n., kurzer Doich. Schwatzhaftigkeit.
Stjlheid, f. Stille f.. das Stillsein, Stilzwij Bens, adv. stillschweigend. abzuhalten ; -sloot f. stinkender, ver(alt.) Stillheit.
Stimulghtie, f. Stimulation, Rei- schlammter Graben m., S. moddersloot ;
-steen m. Stinkstein m., bituminöser
Stilhouden, v. a. stillhalten, zong, Anregung f.
innehalten, sich nicht bewegen, nicht
Stimulooren, v. a. stimuleren, Kalkstein, een Stein, welcher beim Reiben
. and Brennen eibel riecht; -stok m. Stinkweiter gehn lassen ;, 2. eene zaak -, anreizen.
stengel, stinkender Glimmstenget m. ,
eine Sache geheimhalten ; II. v. n. sich
Stinkaard, m. S. stinkerd.
stil! verhalten, ruhig sein, schweigen.
Stink- appel, m. Stinkapfel m., Cigarre von der Sorte der Los Canaillos
StilisQQren, v. a. S. slileeren. die apfeahnliehe, nach Knoblauch ree- stinkadores f.; - vilder m. S. leerlooier;
Stilist, m. Stilist, Schriftaufsetzer, chende Frucht des Stinkapfelbaums in -visch m. Stinklsch, Meerstint m., eine
Schriftabfasser m.; hij is een goed -, America; - appelbo'mn m. S. - appel; Art Saline von ubleru Geruch; -vlieg f.
er ist een gister Stilist. -bloem f. Stinkblume f., Sammetblume; Stinkfliege f., een i belriechendes (liegen Stilistiek, f. Stilistik f. S. stijlleer. it. Stinkkamille; -bok m. Stinkbock m., áhnliches Insect mit netzfnrmigen
stinkender Mensch; -bonzing m,, Stink- Meigein.
Still©kens, adv, S. stilletjes.
Stillen, V. a. stillen, die Bewegung ratz, Iltiss; (lig.) S. -bok; -boom m. Stip, stippel f. Punkt, Toptel
einer Sache hemmen, sie zuur Still- Stinkbaom ni., een sudeuropaischer m., kleiner Flecken ; 2. Trc pfchen n.;
stand, zur Rahe bringen, sie aufhören Baum, dessen Blätter, wenn sie zer- een -, stipje inkt. een Trópfchen Dente;
machen; het bloed -, das Blut stillen; druckt werden, sehr abel riechen; -boon so viel als beien Eintunken an der
een oproer -, einen Aufruhr stillen, f. Stinkbohne f., die Frucht des Stink- Feder hangen bleibt.
Stipendium, n. Stipendium n.,
d mpfen ; de smarten -, die Schmerzen baums ; -dier n. Stinkthier n., eine
stillen; den honger, den dorst -, den Gattung auslandischer Saugethiere, (lie Stiftung zur Unterstiitzung junger Lente
Hunger, den Durst • stillen ; 11. v. n. in zwei Sicken zwischen den Hinter- bei ihrer Ausbildung and die Unterbeinen einen starkriechenden schmie- stiitzungsgelder.
( Seew.) stillen, still werden.
Stipje , n. (dim.) Punktchen ,
Stjlletje, n. Nachtstuhl, Leibstuhl, rigen Stoff absondern.
St nken, • v. n. stinken, abel, nu- Tupfelcthen, Fl.eckchen n.
m., een in einem Zimmer befindlicher
btippelen, stippen v. a. tiiptraasportabler Abtritt in Form eines angenehm, ekelhaft riechen; (fig.) het
Stuhls.stinkt daar, es stinkt, es stinkt in der fels, mit vielen Punkten versehn, sprenStjlletjes, adj. still(e), leire, sachte, Fechtschule, es sieht da misslich aus; kelp; 2. tauchen, tunken; in de saus
hij is zoo lui, dat hij stinkt, hij stinkt -, in die Briihe tunken.
heimlich, verstohlen, in der Stille.
Stilleven, n. Stilllebeu n., die van luiheid, is -d lui, er stinkt vor Stipt, adj. piinktlich, genau ge
stinkend fan!, im höchsten messen; -heid f. Punktlichkeit, Genanig--malerischDtungboerG-Falhit,s
keit, Accuratesse f.
stande, wie todter Thiere, von Geschirr Grad trage.
Stiptelijk, adv. S. stipt.
and Hausrath, auch wohl von Fruchten
Stinkend, adj. stinkend, abelStipulatie, f. Stipulation, Beding riechend; _ (fig.) dat is eene -e leugen,
and Blumen.
Stilling, f. Stillung r., das Stillen. das ist eine stinkende Liege, ist ver- ung, Uebereinkunft f.
StipulQQren, v. a. stipuliren, beStjlmiddel, m. Stillmittel n., stuntren and vertogen; ergens - van
ein Mittel. zum Stillen, z. B. des Blutes. afkomen, mit Schande besteken; zich - dingen.
Stoa, f. Stoa, Saulenhalle f., bes.
Stilstaand , adj. stillstehend ; gedragen, sich sct;nndlich betragen; 't is
- water, stehendes \Vasser, im Gegen- daar - vuil, es ist da stinkend schmotzig.. als der Ort, wo der Philosoph. Zeno
Stjnkerd, m.Schweinpelz,Schwein- lehrte and danach die von ihm gesatz zum ilieszenden.
Stilstand, m. Stijlstand .m., das hond, Lotterbube m., een liiderlicher, stiftete (stoïsche) Schule, deren AnhánStillstehen, das Aufhören od. die Unter- schändlicher Mensch ; een oude -, een ger (Stoiker) sich durch Sittenstrenge
brechung einer Bewegung, Thátigkeit alter, geiler Bock; 2. f. Metze f., ge- and unerschutterlichen Gleichmuth ausot l. eines Zustandes; - in den handel, meine Dirne. zeichneten.
StQbbe, f. Strunk, Stumpf M.
Stinkerig, adj. stinkig, stinkend.
Stillstand, Stockung der Geschafte; Stink—gat, n. Stinkjoch, Schmutz- StQekjobber,- m. Stockjobber in.,
van wapenen, Waffenstillstand; .- in het
loch, Dreckloch, Saunest n., eine schmut- jein. , der mit Actien handelt , bes,
bloed, Stockung des Blutes.
Stilte, f. Stille f., das Steltsein, zige Wohnnng od. ein schmutzigsr Ort; damit wuchert.
,
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Stocks, pl. (engl.) Stocks, Staats flech ter m., Verfertiger von Stuhlmatten; bouw-, brand-, grond ziekte-, smet -, &,
-,

-paier,Stschuldn. - vlechter m. , S. -matter ; - zetster . f. Baustoff (Baumaterialien) , Brennstoff,
StQQjen., v. n. schakern, kälbern, Stuhisetzerin f. in den Kirchen ; -gang Krankheitsstoff, Ansteckungsstof ; de
rammeln, dammeln, tandeln, kálber- m. Stuhlgang m., die Leibesóffnung ruwe -fen, die Rokstof e; (Ch.) zuur-,
närrisch, jugendlich muthwillig einander and die Ezcremente ; -kleed n. Stuhl- stik- , water- , Sauerstoff, Stickstoff,,
kappe f., Ueberzug über den Polster- Wasserstoff; (fig.) kort van - zijn,
necken, mit einander ringen.
StQQjer, in. stQeister f. Scha- sitz eines Stuhls; - kussen n. Stuhlkissen, kurz angebunden sein, nicht viel Worte
ker, Necker, m., Schäkerin. Neckerin f., Sesselkissen, Stuhlpolster, Sesselpolster machen, gleich dreinschlagen.
n. ; -schei f. Querholz in der Rücklehne
wer gemn schakert, neckt, tändelt.
Stof, n. Staub m., Kórper sim Zustand der feinsten Zertheilang ; iets
Stoeierjj, f. Schakerei, Neckerei, eines Stuhls.
Kälberei, Tandelei f.
StQQltje, n. (dim.) Stuhlchen n., tot - malen, etw. zu Staub zermalmea;
StQQiig, stQQjziek adj. kälber- kleiner Stuhl:; wip-van-'t., Zimmer- tot - vergaan, in Staub zerfallen, zu
närrisch, muthwillig, neckisch, Schá- elien- , Kámmerchen-Vermiethen , ein Staub werden, sich in Staub auflósen ;
kerei, Neckerei liebend od. za üben Kinderspiel, wobei Alle bis auf einen de wind jaagt het - in de hoogte, der
beflissen.
Urahergehenden ihre angewiesenen Plátze Wind weht, wirbelt, refit den Staub
StQQjzucht, f. Neckhaftigkeit , haben, die sic nach Belieben mit eip- auf; eene wolk van -, eine Staubwolke;
Kälbernarrheit f., Lust zu schakern. ander vertauschen, wobei dann der Um- de marcheerenden maken veel -, die
Stoel, m. Stuhi m., ein Gestell hergehende eipen za verdrángen and Marschirenden machen viel Staub; met
auf Füszen zum Sitz für Line Person, dessen Platz für sich einzunehmen sucht. - bedekt, mit Staub bedeckt; het bes. ein solches transportables SitzgeStQQlvergadering, f. (alt.) Ver afschudden, afblazen , uitkloppen , den
steil ; een matten -, ein Rohrstubl,
-samlung Staub abschflttein, abblaaen, ausklopfen;
f. der Deichacht.
Binsenstuhi, Strohstubl ; een - met eene Stoep, f. Auftritt m. langs der het - van de meubelen afnemen, den
zitting, kussenstoel, Polsterstuhi, Sessel; Vorderseite eines Gebáudes, Perron m., Staub von den Móbeln abw ischen ; de
een - op rollen, ein Rollstohc, RoBsessel; Freitreppe f. ; (fig.) hij is van geen mensch is slechts -, der Mensch ist
neem een - en ga zitten, setze dich, hooge - gevallen, er ist von niedrer blosz Staub (und Asche.)a :: uit het
seizen Sie sich gefalligst, nehmen Sic Abkunft ; 2. (eine Steile an der Kanalen - verheffen, jem. aus de', , Staub erheben,
Platz; 2. (von feststehenden Sitzen, der Stadt bezeichnend, die durch einige aus seiner Niedrigkeit.
StQfaehtig, adj. stanbartig, staubbes. von denen, die jenin. in seinem niederführende Stufen zum bequemen
Amt and seiner Würde zukommen), Wasserschöpfen od. Spuien & herge- ithnlich.
preek -, leer-, biecht -, Predigtstuhi (Kan- richtet ist), Schöpfe f.
StQf-bezem, m. Staubbesen m.,
zei), Lehrstuhi (Catheder), Beichtstuhl;
StQQp-bank, f. Sitzbank f. anf Handbesen zum Abfegen des Staubes ;
- deeltje n. Stkubchen n., kleinste unde heilige
der heilige, rómische, der Freitreppe.
apostolische, pábstliche Stuhl, der Pabst,
StQQpen, V. n. auf dein Auftritt, theilbare Theile der Karper, Atome;
die päbstliche Regierong od. Macht; auf dem Perron seines Hauses stehn -doek m. Staubtuch , W isehtach n.;
(fig.) zich een - in den hemel ver od. sitzen.
-draad m. Staubfaden m., S. meel
-dra.
sich einen Stuhl im Himmel,-dien,
StQQpje, n. (dim.) kleiner, schmaStofffgkge, f. Stoff, Zeug m. S.
die ewige Seligkeit erwerben ; tusschen Ier, niedriger Auftritt, S. steep.
twee -en in de asch zitten, zwischen
StQQpj es , n. pl. (alt.) Stadtsol- stof (1).
zwei Stühlen niedersitzen, von zwei daten m. pl.
StoffQQrder, m. Stoffeorster f.
Dingen, nach denen man strebte, treiStoet, f. (Prov.) Brótchen n., Staffiren m., Staflirerin f.
nes erlangen; 3. (Seew.) -, -tje, Stuhi, kleines Weizenbrot.
StoffQQren , V. a. ausstaffiren,
Stuhlchèn, ein mit einem Wanttau und' Stoet, m. Gefolge, Geleite n., Zug, móbliren; gestoffeerde kamers te huur,
Stag versehener Trommelstock, d. h.l Aufzug, Pomp m., Schar f., gereihte möblirte Zimmer zu vermiethen; 2.
een landschap -, eine Landschaft staf
ein Stock, der in ein Loch im Esels- od. doch gereikt gedachte Menge.
-firen,mtSagvshcrli
hoofd der Stenge gesetzt wird and
Stoeterjj, f. Stuterei f., Gestut n.,
woran man sine Flagge aufhisst ; - van Anstalt für Pferdezuchtung and die Figuren, Statuen, Ruinen & hineinmalen.
een mast, Stuhl eines Masts, der Fusz, dort befindlichen Pferde.
worauf der zu kurze Mast gesetzt wird; StQQthaspel , m. Tolpatsch , Stofi'QQring, f. Staffirung f., das
van een vleugel, Flugelstuhl, Flágelspill; Tolpel, Ungeschick, Hans Ungeschickt Staffiren.
h. (den Fruchtboden gewisser Pflanzen m., sin ungeschickter, tappischer Mensch;
Stoffeersel, n. (Mal.) Staffage f.,
bezeichnend), Stuhl ; de - der arti- it. Haspel m., sin ubereilt handeinder, was zar Staflirung dient.
sjokken, der Stuhi, Boden der Arti-' alberner, verdrehter Ken; hebt gij ooit
StQffel, m. Stofel m., Verkdrzung
schocken ; 5. (alt.) Deichstubl, Deich-' zoon warhoofd, zulk een - gezien ?, hast des Eígennamens Christoph, als Beacht, S. Dijkbestuur ; 6. (das unter du je solch einen wirbeligen Kerl, zeichnung eines dammen Kerls.
dein Sparrwerk des Dachs befindliche solch einen verdrehten Haspel gesehn ?' StQf'elijk, adj. stofflich, materiell,
and dies mittragende Zimmerwerk) ,
Stof, stQfle f. Stoff m., gewebtes, den Stoff betreffend; de -e wereld, die
Stuhl, Dachstuhl.
gewirktes Zeug zu Kleidungsstücken ; stoffliche Welt; -e belangen, materielle
StQQ1-balk, m. Stuhl-, Dachstuhl- grove, fijne, zware, lichte, zijden, wollen Interessen; een - blijk van hoogachting,
balken m.; -bies f. Binse f., zum Staht- stoffen, grobe, feine, schwere, leichte, sei- ein sichtbares Zeichen der Hochachtung;
flechten ; - boontjes n. pl. S. stamboon- dene, wollene Stole ; 2. (das bezeich-' 2. materiell, an der Körperwelt, insotjes ; - broeder m. Stnhlgenoss m., Mtt- nend, woraus etw. gefertigt od. gewacht' fern ihr sine geistige engegengesetzt
glied der Deichacht ; - draaier m. Stubl- wird, hervorgeht, besteht, als die sinn- wird, haftend, an dem Irdischen han
onze eeuw is zeer -, unser Jahr--gend;
macher m., ein Handwerker, welcher lich wahrnehmbare Grundlage desselben,
Stuhle verfertigt ; -draaierswinkel m. and dann such das kórperlich Vor- hundert ist Behr materiell, hat far das
Stuhlmacherwerkstátte f.
handene, im Gegensatz zuur Geist), Geistige wenig Sinn; -held f. StofflichStQQlen- draaier , m. S. stoel- Stoff m., Materie f.; - tot een blijspel, keit, Materialitát f.
draaier; -geld n. Stuhlgeld n., Bezahl- Stoff za einero Lustspiel; - tot lachen,
StQ$eloos , stQfloos adj. irnung für einen Stuhl, bes. Kirchenstuhl; Stoff, Anlass zuur Lachen; het ontbreekt materietl.
-maker m. S. stoeldraaier; -mat f. ons nooit aan — tot onderhoud, es fehit
StQffen , adj. zeugen, aus Zeug
Stublmatte f.; - matten n. Stuhlflechten ons pie an Stoff zur Unterhaltung; een gefertigt; - schoenen, Zeugschuhe, aus
n., das Ueberflechten der Stuhle mit rijke, bruikbare, ondankbare -, ein rei- gewebtem Zeug; - laarsjes, ZeugstieStroh od. Binsen; - matter m. Stuhl- cher, brauchbarer, undankbarer Stoff; (elchea.
-,
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Stok, m, Stock m., der in der
Erde steekende, aufragende Theil der
Gewachse, bes. der dunnere, holzartige
Stamm von Standen and Stráuchern,
and eine Pflanze mit solchem Stamm;
rozen Weinstock, Rosenstock;
wijn
2. (einen abgeschnittenen geraden,
langen Stamm, Ast od. Zweig, od.
einen aus Holz verfertigten and in die
Lange ausgedehnten, bes. als Stiitze
beim Gehn od. zum Schlagen & dienenden Karper bezeichnend) , Stock;
hij nam zijn hoed en zijn -, er nahru
Hut and Stock ; wandel -, Spazierstock;
hij dreigde hem met den -, er dropte
ibm snit dem Stock, mit Stockschlagen;
met iem. aan den - raken, mit jewn.
Handel, Z wi, t, Streit bekommen; hij

lich dreischneidiger Degen , dessen
Scheide ein Stock ist.
Stokdood, adj. maustodt, vollstandig todt.
Stokdoof, adj. stocktaub, steintaub, ganz taub.
StQk —duif, f. Holztaube f.; -dweil
f. Ofenwischer in., bei den Bäckern
ein Wischer an einer Stange zur Rei.
nigung der Ofens ; (Seew.) Dweil m.

Sto.
StQffen, V. n. stauben, Staub
machen ; 11. v. a. ausstäuben, abstäuben, von Staub reinigen; de kamer -,
das Zimmer ausstáuben.
Stoffen, v. n. prahlen, groszthun;

op zijn adel, zijn rijkdom -, sich mit
seinera Adel, seineen Reichthum brüsten.

-,

-,
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StQf tinwinkel, m. Manufacturladen in., Manufacturhandlung f.
Stoffer, gin. Staubbesen, Borstwisch,
S. zwabber.
Wisch, Kehrwisch m. , Handeule f.,
Stokebrand, m. Aufwiegler,
kleiner Handbesen,Flederwisch,Wedel m.
Aufhetzer, Anstifter, Rádelsfiihrer, UnStQffer, m. stofster, f. Pocher,
robstifter nl.
Prahler, Aufschueider m., Pocheren,
Prahlerin, Aufschneiderin f.
Stokebranden, v. n. aufwiegeln,
aufhetzen, Uuruhe, Zwist stiften.
Stofferig, stoffig adj. staubig,
stáubig, bes €aubt, volt Staub.
Stoken, V. n. heizen, feuern, im
Ofen Feuer machen, um een Zimmer
Stof goud, n. Flieszgold, Waschgold n., Gold, das ho flieszenden gaf hem dadelijk - en bal in de hand, & zu erwärrnen ; stookt gij al?, heizest
Wasser in kleinen Körnern gefunden er hat es ihm sogleich gut gegeben, du schon ?; gij stookt te hard, du
wird , Goldkörner , Goldgranpchen ; ibm gleich eine Kappe gegeben, ihru heizest zu stark ; 1I. V. a. heizen,
-hagel m. Hagelgraupe , Schneegraupe sogleich aufgetrumpft, ihm beim Brett feuern, durch Feuer heisz machen od.
f., kleiner Hagel od. za Körnern ge- bezahlt, ihm sogleich derb Bescheid erwarmen ; een oven, eene kamer -,
frorner Schnee.
gesagt, dass er nichts mehr zu er- einen Ofen, een Zimmer heizen ; deze
StQfhagelen, v. i. graupeln, in widern hatte ; laad- , pols -, duim -,' kachel is nog nooit gestookt, dieser
Gräupchen h,,, biallen , von kleinem Ladestock, Springstock, Zollstab m.;. Ofen ist noch nie geheizt, gefeuert
Hagel od. gefrornem Schnee.
kippen -, Huhnerstock, Huhnerstange f.;! worden ; deze kamer is niet warm te -,
Stofjas, f. Staubhemd n., Staub- (tig,) niet de kippen op - gaan, mit! dieses Zimmer ist nicht warui za
kittet m. , leichter Ueberrock zum den Huhnern, früh zu Bette gehn ; heizen, nicht zu erheizen ; deze kamer
Schutz gegen den Staub.
van zijn -ie raken, in Olinmacht fallen; kan niet gestookt worden, dieses ZimStafje, n. (dim.) dunner, leichter Bene kip op -, een Frauenzimmer, das mer ist nicht heizbar, hat kernen
Zeug; 2. Stáabchen n.
von ihrem Liebhaber ausgehalten wird,. Ofen ; 2. brennen, als Brennmaterial
StQf—kever , m. Staubkäfer m., eine Maitresse; 3. (einep höizernen zur Heizung verwenden ; wat stookt gij?,
eine Art Käfer, welche mit feinem Staub Stiel bezeichnend) , Stock; bezem -, was brennst du, womit heizest, feuerst
bestreut zu sein scheinen ; -kist f. vlagge -, anker -, Besenstock, Flaggen- du ? ; wij - hout en turf, wir bres nen
(Papierra.) Zeugkasten m., een Kasten, stock, Ankerstock ; 4. (een bestimmtes floiz and Torf, heizen mit Holz and
in welchem der halbe Zeug zur Auf- Langemasz bezeichnend), Stock ; (alt.) Torf; 3. (fig.) iem. een vuurtje -,
bewahrung mit der Zeugpritsche ein- een - linnen, em n Stock, eine Elle Lein- jemn. eipen Possen spielen, eine Kappe
gestatnpft wird ; -making f. Pulverisir- wand ; een - turf, een Stock, eine Ruthe zuschneiden, einen Brei anruhren; twist
ung f. ; -mantel m. Staubmantel m., Torf; met den - verkoopen, óffentlich -, Zwietracht stiften ; hij doet niets
leichter Mantel zum Schutz gegen den versteigern ; 5. (in Gefangnissen, einen dan ' -, all sein Than ist Verhetzen,
Staub ; -meel n. Staubmehl n., das feine schweren Klotz bezeichnend, an wel Aufhetzen, Anfwiegeln, Aufstiften ; 4.
Mehl, welshes Beim Mallen in Gestalt.
werden;-chendiGfagbst jenever -, Branntwein brennen, destileines Staubes aufiegt.
it. einero aus zwei Brettern bestekenden liren ; III. s. n. Heizen, Feuern, BrenStQfnaam, m. (Gr.) Stofframe Block mit Oeffnungen far die Hinde nen n., Heizung, Feuerung f.; dat
m., eire Art der Haupt- od. INenn- and Fusie, als Strafwerkzeug; it. das komt van het overmatige -, das kommt
wörter, welke unbegrenzte, gleichartige Gefangniss selbst), Stock ; iem. in den' vom ubermaszigen Heizen , von der
Stotfe in unbestiminter Ausdehnung - zeilen, hem. in den Stock legen ; 6. Ueberheizung her; 2. Aufwieglung, Ver
-hetzungf.,Asi
bezeichnen, wovon jeder Theil wie das (einen ausoeliöhlten, als Behältniss dieStQken, v. a. stochern, mit etw.
Gauze heiszt, z.B. Holz, Gold, Silber &. nenden Klotz bezeichnend), Stock; bijen -,
StQfregen, m. Staubregen, Spruh-' Bienenstock, Beute f., auch jede andere Spitzen in etw. storen ; de tanden -,
regen, Schwutzregen m., in stäubenden, Bienenwohnung, Bienenkorb; 7. (eine die Zähne, sick die Zabne, in den
d. h. ganz kleinen, kanen unterscheid- zusammengehorige Menge von Dingen Zähneu stochern, um das sich zwischen
baren Tropfen besteherid.
Einer Art bezeichnend), Stock ; eier-, oil. in die Záhne Gesetzte zu entfernen.
StQfregefen, V. i. staubregnen, Eierstock; (Kartensp.) Stock, Stamm, Stoker, m. Heizer m., z. B. bei
schmutzregnen.
Talon m., die Kaufkarten, die Karten, einer Dampfmascbine ; 2. Brenner, DeStQfscheider, m. Scheidekunst- die nach dem Geben •brig bleiben and stillirer; 3. S. stokebrand.
Stokerij , f. Brennerei f. , bes.
Ier m., S. scheikundige.
wovon der Spielende so viel nehmen
StQfscheiding, f. Scheidekunst (kaufen) kann, als er von dentin in Branntweinbrennerei ; 2. S. stoken (111).
f. S. scheikunde.
Stok-er wt, f. Stockerbse f., eine
seiner land (den Handkarten) wegwirft.
Stofsneeuw , f. Staubschnee, Stok-beeld n. S. standbeeld; -be- Art wilder Erbsen, welcbe unter den
Rieselschnee m.
waarder m. Stockmeister, Kerkermeister Getreide vcachsen ; -geld n. (alt.)
StQf- varken, n. S. sto[fer, slof- tn., Aufseher eines Gefángnisses; - beitel Steuer f. ; goed n. (alt.) Stockgut n.,
bezem; -zand n. Staubsand m., feiner m. Stoszmeiszel, Spaitmeiszel, Baum- S. stamgoed; - houder m. (alt.) Auctio
m. S. vendumeester; -huis m.
-nator
Sand, Flugsand ; -zeef f. Staubsíeb n., n;eiszel m., Werkzeug der Gartner zum
(alt.) Stockhaus n., S. gevangenhuis.
sehr feines Kornsieb.
Abstoszeu unnutzer Aeste.
Stoïc jjn, m. Stoïker m. S. slot'. StQkblind, adj. stockblind, völlig Stokje, n. (dien.) Stóekchen,
Stöcklein n., kleiner Stock; (fig.) alle
Stoïcijnsch, adj. stoïsch, S. stoa. blind.
Stoïcisme , stoïcismus, n. StQk-boon, f. Stangenbohne, Stán- gekheid op een -', Spass apart, Spass
Stolcismus in., die Lehre der Stoïker; gelbobne, Steckenbohne f., an Stangen bei Seite
StQking, f. S. stoken (III) .
it. Gleichmuth m., Standhaftigkeit, sich hinaufrankende Bohne; -.degen m.
Stok-kaart, f. Stockkarte, StammUuepiplindlichkeit f.
Stookdegen m., een schmaler, gewöhn67
,
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karte, Kaufkarte f., S. slok (7); - knecht scher Geistlicher um Hals and Schulter.
Stolkseh, adj. -e kaas, Stolkwijker
m. Stookknecht m., Knecht in einem
Käse, eine Sorte hollandischer Kase
Stookhans.
Stokken, v . a. stocken, mit einem von ausgezeichneter Qualitat, nach dem
Stock 'ersehn, an einee Stock od. an I)erfe Stolkwijk benannt.
Stóeke befestigen; (Seew.) het anker -,^ Stollen, v. n. stockers, gerinnen,

Sto.

Stommekneeht, m. stummer

Diener m., kleine Tischchen, das bei
Tisch Gebrauchte aus der Hand zu
netzen.
Stommel, m. Stummel, Slumpen,
Stumpf m. , der Wurzelstock eines
den Anker stocken, an den Schaft be- sicll verdicken, dick, steif, starr werden; Bauws od. Strauchs, bes. insofern er
festigen; boorsen -, I3ohnen stocken, pfah- de melk stolt, die Milch stookt, gerinnt;, als Brennmaterial gebraucht wird; 2.
len, stàbeln, stangeln; II. v. n. stock-en,' de boter, het vet is gestold, die Butter,' (Prov.) Stummel, Pfeifenstummel ra.,
ins Stocken gerathen, sich nicht fortbe- das Fett ist 'verdickt, ist hart, steil' eire kurze Thonpfeife.
wegen ; 2. stocker., gerinnen, S. s tollen. geworden; 2. stocken, plötzlich inne
Stommelen, v. n. poltern, larStokkerig, adj. hofzicht, harte, halten; het bloed stolt in de aderen, men, rumpeln, S. rommelen.
holzähnitche Fasern habend; -e knollen, das Blut stookt in den Adern.
StQmmeling, f. Postern, Gepolter,
holzichte Ruben.
Stolling, f. Gerinnen, Verdicken, Larmen n.
StQmmeling, m. Dummkopf,
StQkkig , adj. stockig, stöckisch, Stocken n.
Stolp, f. Stülpe, Stürze, Glocke f., Schafskopf, Eselskopf, Tóipel m., ein
stocksteif, , verstookt and hartnackig,
hohle Halbkugeln aus Glas, Drahtge- dunmrner Mensch.
unbeholfen.
StQmmen, V. a. den wijn -, den
Stok-lak, n. Stocklack nl. Lack flecht &, wie sie z. B. fiber manche
im natürlichen Zustand, wie er noch Pflanzen zuip Schutz vor der Kilte & «Vein verlalschen, schmieren.
an den Zweigen hangt; - lantaarn f. gestellt werden.
Stommerik, m. S. stommeling.
Stocklaterne , Stangenlaterne f. , an
Stolpen, v. a. stulpen, mit einer Stommetje, n. - spelen, sich wie
ein Stemmer benehmen, nicht miteinem Stock als Handhabe befestigt; Glocke bedeeken.
StQlp-luik, n. (Seew.) Sti 1pluke reden.
-911an, - meeste -, m. S. - bewaarder; -nar
m.Stocknarr, Erznarr, ausgemachter Narr. f., die Klappe liber sine grosze Luke
Stommigheid, f. Dummheit,
Stokoud, adj. stookalt, steinalt, and die damit versehene Luke; -net n. Einfaltigkeit, Unvernunft f., Unver(Seew.) Stülpnetz n.
stand m.
hochalterig.
Stokouderdom, in. hopes Alter, Stolts, in. Stolleisen ti., rendes, Stommiteit, f. Dummheit, Eselei
stumpfschneidiges Eisenblech der Weisz- f., duammer Streich; eene - begaan,
Greisenalter n.
sine Dummheit begebn.
Stokpaard, paardje n.Steoken- gerber zuur Stollen der Felle.
StQltsen, v, a. stollen; huiden -, Stomp, adj stumpf, gestutzt,
pferd, Stockpferd n., ein Stecken od.
Stock, auf welchem Kinder als auf ilhrem 1 1äute stollen, auf dem Stollpfahl hin verstummelt, verkurzt, seiner naturPferde reiten, gewöhnlich vorn ruit einem and herziehend ausstrecken.
lichen Lange beraubt , bes. der Spitze
daran befestigten Pferdeleib; it. (tig.)
Stom, adj. stuurs, nicht sprechen od. Schdrfe beraubt , abgestumpft ,
der Gegenstand einer etw. kindiscllen kunnend; - geboren, stumrn geboren; Gegensatz zu puntig, spitz and scherp,
Liebhaberei end' diese selbst; ieder heeft doof en -, taub and stuwm, taubstumm; scilarf; een -e neus, sine stumpfe Nase,
zijn -, jeder hat sein Steckenpferd, ist een -me, ein Stemmer; 2. (veralige- Stumpfnase; een -e toren, sirs stumpfer
sirs Steckenpferdler; -proef f. Stock- meint), taub, stimrnlos; de vissollen Thurm, ohmic Spitze; een -e bezem, sirs
probe f., in den Manzen die Geldstucke, zijn -, die Fische sind stumm; (von stumpfer, abgenutzter Besen; -e messen,
welche der Wardein vote jeder Ausrrnun- Personen and dann auch von momr naalden , pennen , pot loodes , stumpfe
zang in einem Stock verwatert, um od. minder belebt Gedachtem od. von Messer, Nadein, Federn, Bleistifte; -e
nóthigenfalls untersuchen zu kQnnen, etw., das sich in Worten auszusprechen, tanden, stumpfe Zâhne, abgestumpfte;
ob das Geld sein richtiges Korn hat; kund zu geben pflegt), stumnl, schwei- it. solche die von herber Satire ange-regel m. Axiom n n., S. axioma; -roos f. gend; hij was zoo - als een visch, griffen od. beim Horen schriller Tone
Malve, Stockrose, Herbstrose, Malvenrose, er war so stumm wie sirs Fisch; de die unangenebme ErpGndung verurPappelrose, f.; -slag m. Stockschiag m., schrik, de verbazing maakte hem -, der sachen, als ob sic ihre Shárfe ver
halten; (Math.) een -e hoek, sirs-loren
Schlag mit einero Stock, Prugelstrafe; Schreck , das Staunen machte ihn
-slang f. Stockschlange f., sine ai neri- stumnl; hij bleef bij al haar snieeken - stumpfer Winkel, der mehr als 90
canische Schiange, welche fast überall en doof, er blieb bei all ihr,;m Flehn Grade hat od. gröszer ist als sirs rechter;
gleich dick ist und, wenn sie ausgestreckt stumm and taub; (Theat.) -me personen, 2. (fig.) der rechten Wirksamkeit and
rollen, stumme Personen, Rollen, uichts regen Kraftauszerung , der Empfungliegt, einero Stock khnelt.
Stokstijf, adj. stocksteif, steif wie zu sprechen habend; (Gr.) -me mede lichkeit and Lebhaftigkeit ermangelnd;
stumme Consonanten, die oboe-kliners, zich - denken, werken, sich stumpf
eis Stock, sehr steif.
Stokstil, adj. stockstill, n2kuschen- Verbindung ruit einem Vocal nicht denken, arbeiten; de ouderdom maakt
ausgesprochen werden kinnen ; -mire den mensch -, das Alter macht den
still, ganz still.
Stok-suiker, f. Kandelzucker m.; letters, stumme Buchstaben, die ge- Menschen stumpf, stumpft ihn korper- violier f. Stockviole, Winterlevkoje f.; schrieben, aber nicht ausgesprochen lich and geistig ab; de gewoonte maakte
-visch m. Stockfisch m., verschiedene werden ; de -me e in het Fransch, das hem - voor dergelijke indrukken, die
Arten von Fischen, die an Stangen od. stumme e im Französischen; -me zon Gewohnheit machte ihn stumpf fur
stumme Siinden, schandliche Un--den, (gegen) solche Eindrücke.
Stocken getrocknet werden, bes. der
Stomp, f. Stumpf, Stumpfen,
Kabeljau, and eihen sehr bedeutenden zuchtsuuden; ( Spr.) het geld dat - is,
Handelsartikel bilden; it. (fig.) eis maakt recht wat krona is, Geld regiert Stempen m., eis kurzes Ende als
Bummer, bornirter, einfaltiger Mensch; die WVelt, snit Geld kans man aus Ueberbleibsel; - van een arm, been,
- zonder boter, Stockschláge.
Unrecht Recht machen, auch Fehler vinger, Stumpf eines (abgeschossenen
StQkvisch - beuker, In. Stock- and Vergehen wieder gut machen; 3. od. abgenommenen) Armes , Beins,
fiscliklopfer in.; -vel n. Stockfischhaut f.; dumm, einfaltig, stumpfsinnig , blbd- Fingers; - van een boorgo, Stumpf eines
(lig.). elk wat van de -len, jedem das sinnig, stupid; S. dom; 4. arm, be- Baumes, Baumstumpf, das stehn geSeinige, jeder muss sein Theil baben. mitleidenswerth; dat -me beest, das bliebene Wurzelende eines gefailten
Stok waarder, m. S. bewaarder; arme Thier.
Damns ; een -je kaars, sirs Lichtstum- zetter m. (alt.) Einschktzer in.; -zet Stomdronken, adj. toll and vols, pen, Lichtstumpchen; een -je van eene
ting f. (alt.) Einschatzuug f.
sternhagelvoll, himmelhagelvoll besoffen.' pijp, eis Pfeifenstuwpfchen, sine kurze
Stola, stool f. Stola, Stol f.,
Stomheid, f. Stuwmheit f., das Thonpfeife ; de bezem was van het
eis Stuck der Ordenstracht katholi- Stumwsein; 2. Dummheit f.
lange schuren nog maar een -, der
,
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Besen war vom lz,ngen Scheuern nur dem Siedepunkt entstehende; (fig.) Rest, das vollendete seinen Untergang ;
dat ging daar niet -, das gieng da dat gaf aan zijne gezondheid, aan zijn
Stomp, in. Stupf, Stosz, Stupfer mit Dampf, im Flug, mit der gröszten welstand een gevoeligen -, das gab seiner
Gesundheit, seinem «ohlstand einen
Geschwindigkeit.
m. ; 2. (Seew.) kleiner Mast.
Stompen, V. a. stumpfen, stupfen, StQQmaehtig, adj. dampfartig, ernpfindlichen Stosz; hij heeft een
stauchen, stoszen, Stósze, Rippenstösze dampfähnlich. heelgin - gehad, er hat einen harten
versetzen ; 2. stumpfen , abstumpfen, StQQm-bad, n. Dampfbad, Schw itz- Stosz bekommen, die Krankheit hat
stumpf od. zum Stumpf machen. bad n., Erwârrnunr; (kranker Glieder) ihn hart mitgenommen; hij zal dien —
StQmpheid, f. Stumpfheit, durch heisze Dampfe ; - bakkerij f. niet licht te boven komen, er wind diesen
Stumpfigkeit f., das - Stumpfsein; 2. Báckerei f., worin der Teig wittelst Stosz nicht leicht überwinden, sich
(fig.) Stumpfheit, Stupiditát f., Stumpf- einer Dampfmaschine geknetet wird ; nicht leicht davon erholen ; de stad
sinn m., Stumpfsinnigkeit f. - batterij f. Dampfbatterie f., schwim- werd zonder slag of - ingenomen, die
StomphQekig, adj. stumpfwink- mende Batierie mit einer Dampfora- Stadt wurde ohne Schwertstreich einlig, stumpfe oder einen stumpfen schine versehen; -boot f. Dampfschiff, geriommen ; het is nog maar om een
Winkel habend. Dampfboot n., Dampfer, Dampfer in.; lwrlen - te doen, noch ein kleiner Ruck
Stompje, n. (dim.) Stümpfchen, - bootmaatschappij f. Dampfschitl'fahrts— dann ist's gescheten.
Stggt-bask, m. Stoszbalken m.,
gesellschaft f. ; - bootvaart f. DampfStumpchen n. S. stomp (f).
Stoszschwelle f., das vierkantige Holz,
StQmp -neus, m. Stumpfnase f., schifliahrt f.
stumpfe Nase ; it. m. and f. Person
StQQmen, V. H. dampfen, Dampf welches hei den Bettungen der Kanomit stumpfer Nase; - staart m. Stumpf- von sich geben, I)ampf verursachen, nenwälie an die Brustwehr Belegt wird,
schwanz m., ein gestutzter Schwanz hervorbringen ; 2. dampfen, auf einero slawit die Rider daran stoszen ; -band
and ein Pferd mit solcbem Schwanze; Dampfschiff od. mit der Eisenbahn m. S. -lap; -bodem m., Knlasse f.,
Bodenstücke eines Geschutzes ; -degen
-voet m. Klumpfusz, Stumpffusz m., fabren.
missgestalteter klotzartiger Fusz eitres
StQQm- fabriek, f. Dampifabrik m., Stoszdegen, Fechtdegen, Rapier m.
StQQten, V. a. stoszen, mit kurMenschen and eine Person mit solchen. f., mit Dampfkraft arbeitend ; -fluit f.
Stompzjnnig, adj. stumpfsinnig, Dampfpfeife f., auf den Locomotiven; zem heftigem Ruck fortbewegen; iem.,
stupid, blödsinnig, schwachsinnig; -heid -fregat n. Dampliregatte f. ; -jacht n. iets van zich -, jem., etw. von sicli
f. Stumpfsinn m., Stumpfsinnigkeit, Dawpfjacht f.; -kap f. Kappe f. des stoszen; iem. een dolls in het hart -,
Stupidität f., Btödsinn m., Verstandes- Dampfkessels; -ketel u1. Dampfkessel jemn. einen Dolch ins Herz stoszen;
nr., worin der Dampf fur die Dampf- hij stiet hens zachtjes friet den elleboog,
schwache f.
Stomzgt, adj. toll and volt be- maschine erzeugt wird ; -klep f. Dampf- er stiesz ihn leire mit dem Ellenbogen;
klappe f., Ventil od. Thürchen, das, iem. van den troon, uit zijn ambt -,
trunken, S. - dronken.
Stond, m. stonde f. Stunde f., jeuachdem der Druck des Dampfs im jem. voor Thron stoszen, seines Amtes
Zeitpunkt, Moment iii.; op dien -, Ie Dampfkessel darauf erfolgt, sich t lnet; entsetzen; iem. uit het bezit -, jemn.
dezer -e, zur Stunde, augenblicklich ; - kracht f. Dampfkraft f. ; machine f. aus dem Besitz verdr;angen, um den
van - af aan, vors Stond an, von Dampfmaschine f. ; -molen m. Dampt- Besitz bringen; iem. van de bank -,
diesem Augenblick an, sogleich, unver- mi hle f., im Gegensatz zur Wind- jew. ausstechen, S. onderkruipen; iem.
züglich. and Wassermuhle ; -pakel f. Dampf- voor het hoofd -, jem. vor den Kopf
StQnden, f. pl. Menstruation f., packetboot n.; -paketvaart f. Dampf- stoszeu, durch rucksichtsloses Fntgepacketfahrt f.; -pers f. Dampfpresse f., gentreten beleidigen; hij heeft daar zijn
rnonatliche Reinigung der Frauen.
Stoof, f. Feuerstubchen, Feuer- wit Dampfkracht bediente Presse; -ploeg hoofd gestooten, er bat da den Kopf
gestell n., Feuerkieke, Feuersorge f., m. Dawplpflug m., nut Dampi be- gestoszen, iet mit seiner $fitte abgedas Kástchen für den Kohlentopf zum wegter Pflug ; -schip n. Dampfschiff n.; wiesen worden ; 2. stoszen, stoszend
Warmen der Füsze; 2. Ofen m. , S. - sleper m. S. sleepboot; -vaart f. Dampf- hervorbringen, verursachen; zich een
meestoot. schififahrt f. ; - vaartuig n. Dampfer , blauwe plek, een gat in het hoofd -,
StQQf-huis, - huisje n. S. kom- Darr► pfer m., Dampfschiff n.; -wagen sich ein blaues Mal, ein Loch in den
buis; -ketel m. (Seew.) Stovkessel, in., m. Dampfwagen, Dawj fkesselwagen ni., Kopf stoszen; een gat in het laken van
Kochflott n., ein Kasten, worin Schifl's- Locomotive f.; - werktuig n. Dampf- het biljart -, ein Loch in das Toch
planken durch Kochen od. Dámpfen maschine f. ; - zaagmolen m. Dampf- des Ballards stoszen ; 3. stoszen , kurz,
biegsam gecoacht werden ; -pan f. sögemnhle f., mittelst Damptkraft ge- abgesetzt hervorbringen od. vortragen
deze noten moeten gestooten, niet geSchworpfanne, Dampfpfanne f.; -peer f. trieben.
Stoop, f. Stauf m., Stübchen n., sleept worden, diese Noten mussen geKochbirne f. , Birnen, die gekocht gegessen zu werden pflegen; -pot m. altes Flussigkeitsmasz, etwa eine Masz. stoszen, nicht geschleift werden ; 11.
StQQrder, aa. stQQrst©r f. v. r. zich aan een steen -, sich an
Schrnortopf m.
einep Stein stoszen; (fig.) zich aan
StQQfse1, n. Geschmortes, Ge- Starer nl., Stórerin f., ver sterf.
StQQrloos, stQrel00s, adj. un- iets —, sich an etw. stoszen, Anstosz,
dámpftes n.
Aergerniss daran nehmen ; S. storen;
StQQftest, í. Kohlenschusseichen gestort, ungehindert.
StQQrnis, f. Storting, Störniss f.. III. V. n. stoszen, sich ruckweise ben. für das Feuerstubchen.
StQgk—gat, n. Ofenloch n., Muni- das Gestörtwerden and die starende negen, mit eineet Stosz treffen od.
loch des Ofens ; -huis n. S. kombuis ; Sache.zo treffen suchen ; stoot zoo niet, zit
Stoot, m. Stosz m., das Stoszen stil, stosze nicht so, sitze still ; de os,
n. (alt.) Laboratorium n. des Chemikers; -ijzer n. Schuteisen n., Schur- and die Wirkung desselben ; iem. een de bok stoot met zijne horens, der
haken m., S. pook; -kast f. S. broei- - geven, jemn. einen Stosz geben, Ochs, der Boek stöszt mit seinen H o rkas; -plaats f. Herd, Feuerherd m., versetzen; een - met den elleboog in nern ; naar iem. -, nach jemn. stoszen;
Feuerstelle f. de zij, ein Stosz mit deco Ellenbogen 2. stoszen, sich so bewegen, dans ein
StgQkster, f. Heizerin f.; 2. in die Seite; een - niet den degen Stosz erfolgt; hij stootte met de knie
Aufwieglerin, Aufhetzerin, Verhetzerin, door de ribben, door het hart, ein aan de tafel, er stiesz mit deco Knie
Anstifterin, Unruhestifterin f., S. stoker. Stosz mil dens Degen durch die Rippen, an den Tisch ; de wagen stootte tegen
durchs Herz; (Bill.) hij heeft een een steen, der Wagen stiesz gegen
Stool, f. S. stola.
Stoom, m. Dainpf m., eine in vasten -, er hat einep fester► , sichern einen Stein ; het schip stootte op eene
gasfórmigcn Zustand übergegangene Stosz; (fig.) dat gaf hem den laatsten zandbank, das Schiff stiesz auf eine
Elussigkeit, and zwar bes. die über -, das gab ihm den letzten Stosz, den Sandbank; 3. stoszen, so beschaffen

noch ein Stumpen.
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sein, dass man davon Stösze bekommt; runde Oeffnung eines Gefksses, bes. iem. onder den grond -, jem. einscharren,
het schip, dit geweer, deze wagen stoot einer Flasche, verschlossen wird ; een verscht rren, verlochen; 2. iets -, etw.
geweldig. das Schiff, dieses Gewehr, kurken -, ein Korkstöpsel, Kork, Pfropf; stopfen, mit etw. als darein gehorig
dieser Wagen stöszt gewaltig ; op dien een glazen -, Glasstopsel ; 2. Stopf m. Hineingethanem ausfullen ; matrassen
weg sloot het erg, auf diesem `,Vege die durch das Stopfen bewirkte Aus- met zeewier, bedden met veeren -, Mafullung der Locher in Gewirken, St.rum- tratzen mit Seegras, Betten mit Federn
stöszt es arg.
StQQtend, adj. anstöszig, miss- pfen &; een - in eene kous leggen, stopfen; eene pijp -, eine Pfeife (mit
in einen Strumpf einen Stopf coachen. Taback) stopfen; (fig.) iem. den mond -,
fállig, beleidigend.
StQQter , m. Stoszer m., wer stöszt,
Stop! halt! genug! gemach! (see- jemn. den Mund, das Maul stopfen,
ihn schweigen machen; zich de ooren -,
stoszend bearbeitet; 2. Zuchthengst, Be- mánn.) stopp!
schitler m. ; 3. eine ehemalige MunStop -anker m. (Seew.) Stopf- sich die Obren stopten , zustopfen,
ze, zwölf and einen halben Cent im anker , Hauptanker n. ; -darm m. nicht horen wollen; een gat, een lek -,
Blinddarm m. unten ohne Oetluung ein Loch, ein Leek stopfen; (fig.) een
Werth.
StQQterig, adj. stoszend, stolperig, -doek m. Stopituch m., Beim Blutfluss gat maken ons er een ander mede te -,
anzuwenden; 2. Stopflappen m., woran em n Loch aufmachen, um das andere
holperig, hóekerig.
StQQtgaren, n. (Seew.) Stosz- Mkdchen das Stopfen der Strünipfe & zuzumachen, Brücken banen, zur Tilglernen; -garen n. Stopfgarn n., Garn ung alter Schulden neue machen;
garn n., zum Ausbessern der Taue.
StQQtig, adj. stöszig, gein sto- zum Stopfen mit der Nadel ; -qat m. met dit geld kan hij weer een gat -,
and f. Nothhülfe, Aushnlfe f., dazu mit diesem Gelde kann er wieder ein
szen d.
Stootijzer, n. Stoszeisen n., ein dienende Person; -hamer m. S. kal Loch stopfen, eine Schuld tilgen; kousen,
-hars f. Stopfllarz, Harz--(athmer; gaten in kousen -, Strümpfe, Locher in
Eisen, etw. Lu stoszen, zu zerstoszen,
od. woran etw stöszt, bei verschiedenen kitt m., Harz als Kitt; -lap nl. S. -doek; 2. den Strumpfen stopfen, durch Faden,
Luckenbuszer m., Flick«-ort n., muszi- welche mittelst einer Nadel Ober and
Handwerkern.
ges, uur zur Ausfullung dienendes durch einander geschlungen werden,
StQQting, f. Stoszen n.
StQQtje, n. (dim.) Stöszchen, \Vort, S. —woord; -mes n. Stopfmesser ausfiillen and auf solche Weise ausStöszlein, n., kleiner Stosz; 2. (Schuhm.) n., Messer zum Stopfee weicher Mas- bessern ; ruiten - , Fensterscheiben
Stászchen n., ein Stuckchen Leder an sen in Oeffnungen, Ritzen &; -naad kitten, ruit Kitt irn Rahm befestigen ;
m. Stopfnaht f., eigenthumliche Nallt dit eten stopt, dieses Essen stopft, fullt
den Schuhsohlen.
StQQt -kant, m. Stosz m., Stosz- Beim Stopfen ; -naald f. Stopfnadel f., den Leib sehr an, sáttigt sehr; it. ver
hindert die Leibes -schlieztdnLb,
kante f., ein Leinwandstreifen, mit starke, langere Nadel zum Stopfen von
eenen horen -, ein Horn stopfen,-c!rnug;
welchem der Rand der Frauenkleider Strumpfen &.
Stoppel, m. Stoppel f., die nach zur Dampfung des Tons die Hand in
unten, wo das Zeug leicht durchstöszt,
besetzt wird ; 2. (Seew.) Stoszkante f., deco Mähen in der Eerde ubrigblei- die Oeffnuug bringen; gestopte tonen,
die Berghölzer, der hölzerne Rand in benden Halm- Enden; 2. Stoppel, die in gestopfte Tine; 3. stopfen, stoppen, eine
der áuszern Verkleidung des Schiffs; der Haut festsitzenden Federkiele.
Henimung, einen Stilistand in etw.
StQppelachtig, adj. stoppelicht, eintreten machen; een buikloop, eene
-keg f. (Seew.) Stoszkeil m., Stoszvloeiing -, einen Durchlauf, einen Blut
kegge f., Keile, welche zwischen die stoppelartig.
Streckblöcke and den Kiel gestoszen StQppel- akker, m. Stoppelacker
eene machine -, eine-flustopen;
werden, wean ein Schiff von Stapel m., Stoppelfeld n., das abgeerntete Feld, Maschine stoppen; hier moeten de stoom gelassen wird ; -klamp, m. (Seew.) auf welchem noch die Stoppeln stehn; booten -, hier mussen die Dampfschitfe
Stoszklampe f.; -lap m. (Seew.) Stosz- -baard m. Stoppelbars m., aus kurzen, stoppen; een touw -, ein Tau stoppen,
lappen m., Toppdoppelung als Schutz stoppeláhnlicheri Haaren bestehend; beien Abviercn festhalten, dass es nicht
vor deco Schamvielen od. Schenern; -brand m. Stoppelbrand m., das Ah- weiter geht ; een schip stopt het getij,
-mat f. (Seew.) Stoszmatte f., Matten kennen der Stoppein auf deco Felde. ein Scl► ifi stoept die Gezeit , wirft
von Garn, um die Rahen gespikert,
StQppelen , V. n. eihen Bart be- Anker bis zur Zeit der günstigen
Strömung; stop!, stoep!; ho, -!, ho, stopp!
urn sie vor dem Scheuern am Mast kommen.
za schutzen; -mes n. Schabmesser n., Stoppel-gans, f. Stoppelgans f., Commandoru.f and (tig.) halt! hör'auf !,
Haarmesser der Garber; -plaat f. Ganse, welche nach der Ernte in die halt ein ! genug ! sachte ! gemach!
Stichblatt n., eine Platte am Degenge- Stoppeln getrieben werden; -haar n.
Stoppend, adj. stopend, verfass vor der Hand, um diese vor Sti- Borstenbaar n., startes, struppiges Haar. stopfend, obstruirend.
chen za bewahren.
StQppelig, adj. stoppelig, stoppe- StQpper, m. Stopier m. , wer
licht.
stopft; 2. Stopfer m., ein Werkzeug
Stootsch , adj. S. stootig.
StQQt- schaal, f. (Seew.) Stosz- Stoppel - knollen, -rapen f.pl. zum Stopfen od. zum festen Niederschale f., lange Klampen, welch zuweilen''' Stoppelra beu f. pl., Ruben, welche nach drucken; pijpestopper, 1'feifenstopfer; 2.
hinter den Marsrapen angebracht sind, der Ernte in das Stoppelfeld gesaet (Seew.) Stopper m., ein kurzes Ende
dan► it sie dadurch etw. vom Mast ab - werden, Feldrüben, Halmruben; -land Tau, mittelst dessen ein laufendes Tau
gehalten werden and desto leichter zu n. S. - akker; - veeren f. pl. Stoppel - gestopft wird.
brassen and zu bewegen sind ; - taliet federn, Stoppeln f. pl., Speilen, Spielen
Stopping, f. Stopfung f. , das
f. (Seew.) Stosztalje f., eine Talje, m. pl. die in der Haut des Geflugels Stopfen.
womit man die Rahen festsetzt, bei festsitzenden zarten Federkiele; -veld Stopsel, n. Stopfzeug n., was zum
starkem Schlingern der Schiffes; -vo- n. S. - akker; -zeis f. Stoppelsense, Stopten dient, z. B. Werg, Kitt &: 2.
gel in. Stoszvogel, Stöszer m., gröszere Stoppelsichel f., zum Abschne1den der Stopferei f., das Gestopfte and die Art,
Raubvögel, die mit einero Stosz auf Stoppein dicht liber der Erde.
wie etw. gestopft ist.
ihre Beute fallen, bes. der Stoszfalk.
Stoppen, V. a. stopfen, etw. fust' StQp-steek, m. (Nmht.) StopfStQQtvrij , adj. schussfrei, ui► ver- in einep Raurn liineinpressen, so dass stich m., der eigenthümliche Stich beien
dieser davon volt ist; iets in e'n zak -, Stopfen; -steen m. S. vulsteen.
letzlicl1.
StQQt—wig, f. S. -keg; -zaag f. etw. in einee Sack stopfen; iem. geld StQpster, f. Stopferin f. von
Stoszsage f., eine Sage ohne Gestell, in de hand -, jemn. Geld in die Hand Strumpfen &.
uur tuit einem Heft, welche man sto- driicken, heimlich zustecken, ihm die
Stop -stuk, n. (Seew.) Stopfstuck
szen.l bewegt.
Hand schanieren , ihn zu bestechen n., Stücke Holz mit Werg umwunden
Stop , f. Stoptel, Stopsel in., Wal suchen; een kind in bed -, ein Kind and mit Theet beschmiert, die Locher
cie-etilrmgKöp,wchen i. ns Bets legen and sorgfkltig zudeckeit; eines Schiffs damit zu verstopfen;
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ein bewegliches Bach, unter dessen Wetter; -wind m. Sturmwind m.;
Schutz sich die Stürmenden den Mauern sturmahnlicher, stürmenderWind,Sturm,
naherten ; -egge f. Sturmegge f., ein -zak m. Sturmsack m., ehemals ein
Balkengeriist in Gestalt einer Egge, wit Pulver and Kugeln gefüllter, mit
mit eisernen Stachein versehn, um die Pech iiberzogener and mit einem Branstormende Mannschaft dadurch zuráck- der versehener Sack, den man beim
Stürmen auf den Feind warf; -zeil n.
zuhalten.
Stormen, V. n. stormen, in hef- Sturmsegel n., viereckiges Segel klei
bei-nerSchif,wlsnor
tiger, gewaltsamer, mit Geráusch ver
sein; de wind-bunderBwg stürmischem Wetter fuhren ; - zwaluw
stormt, het stormt, der Wind stürmt, f. Sturmschwalbe f. S. - vogel.
es stiirmt ; allen stormden op hem los, StornQQren, V. a. storniren, berichtigen , in Ordnung bringen , von
Alle stürmten auf ihn los.
Stormenderhand , adv. mit falschen Rechnungen od. unrichtig eingetragenen Posten.
stürmender Hand, im (mit) Sturm.
StQrm-fok, f. (Seew.) Sturmfock' StQrno , f. Berichtigung in der
f., eine Fock auf Schmacken, Kuffen,' Buchhaltung f.
Stort, f. Sturz, Stürzplatz, SturzTjalken, kleinere Fock, beim Sturm
statt der gewöhnlichen gebrauch t ; -gat raam m., der Platz an einem Deich &,
n. Sturmlücke f., S. bres; - gereedschap, wo die Schubkarren gestürzt od. aus- gevaarte n. S. -tuig ; hoed m. Sturm- geladen werden.
kappe f., ein Helm als I^..opfbedeckung Stort, n. Sturz m., Stiirzblech n.,
im Kriege; -hoek m. Sturmloch n., starke Stücke Eisenblech.
ein Ort, eine Gegend, wo es immer StQrtbad, n. Sturzbad n., ein
stormt od. woher die Stürme gewohn- Bad, wobei dem Badenden Wasser
übergestürzt wird; -bed n. Schleuusenlich kommen.
StQrmig, adj. stürmisch, S. storm- bettung f.
StQrten, V. H. stürzen, plötzlich
acht i g.
Storm-kat, f. Sturmkatze f., and mit heftiger Erschutterung nieder,
früher ein bewegliches Schirmdach für za Boden fallen ; de ruiter stortte niet
die an die Maner rückenden Belagerer; zijn paard, der Reiter stürzte mit
it. eine Art Mauerbrecher; it. eine seinem Pferde; de rots stortte in de
danach.
Maschine zum Schleudern groszer Steine; diepte, der Fels stürzte in die Tiefe;
Storm, m. Sturm m. , heftiger -klok f. Sturmglocke f., Glocke, mit de regen stortte met stroomen uit den
Wind, Sturmwind ; een hevige -, ein welcher Sturm gelautet wird ; - kluiver hemel, der Regen stürzte in Stromen
heftiger Sturm, ein Orkan ; er komt m. Starmkláver m., Vorstengestagsegei vom Himmel; [I. v. a. stürzen, plötzeen - op, es erhebt sich, es entsteht n. ; -ladder f. Sturmleiter f., Leitern, lich and mit Heftigkeit niederwerfen,
ein Sturm ; een vliegende -, eiti flue- auf welchen man beim Sturm auf eine bes. von einem höhern Oct aus gegender Sturm ; de - huilt, brult, loeit, Stadt die Wálle and Mauern ersteigt; waltsam zu Falle bringen ; iem., zich
der Sturm heult, brullt, tost ; door een -loopen n. Sturmlaufen, Stürmen n., in een afgrond -, jem., sich in einee
- beloopen worden, von einem Sturm Sturmlauf m.; -looper m. Sturmläufer Abgrund sterzen ; (fig.) zich, iem. in
uberfallen werden ; (fig.) de stormen m., wer Sturm laaft ; -marsch m. het ongeluk, in het verderf -, sich, jem.
des levens trotseeren, den Sternen des Sturmmarsch m., Signal zum Sturm; ins Unglück, ins Verderben stürzen;
Lebens Trotz bieten ; 2. (den unge- it. der Marsch Aastürmender; -paal m. 2. sterzen, plötzlich umwenden , so
stiimen, larmenden Andrang einer za Sturmpfahl, Schanzpfahl m., Pallisade f.; !dans das Unterste za oberst kommt;
bes.-samentrudMga -pas m. Sturmschritt m. , schneller de kas -, die Kasse sterzen, aasschutten
das Signal, wodurch die Menge zu- Schritt des stormenden Soldaten ; (fig.) and den Inhalt zahlen ; geld -, Geld
sammengerufen wird , bezeichneud) , dat ging in den -, das gieng im Sturm- einzahlen (in eine öffentliche Kasse &);
Sturm; —luiden, Sturm láuten; 3. schritt, rasch ; -plank f. Sturmbrett n., 3. vergieszen ; bloed, tranen -, Blut,
(den gewaltsam ungestümen Anlauf and eine kleine Art Sturmegge ; -ram m. Thranen vergieszen ; 4. verschütten,
Andrang einer Heeresmasse auf etw. Sturrnhock, Widder, Mauerbrecher m., unwillkurlich, aas Versehen ausschutmit gewaffneter Hand za Nehmendes ein früher im Krieg ubliches Werk ten ; wijn -, Wein verschiitten; stort
and Bann auch das Signal dazu be-zeugmEinre dManer,us niet, verschutte nicht.
StQrtgoed, n. (Seew.) Sti rzgut
zeichnend), Sturm ; - loepen, Sturm einem langen schweren Balken bestekend,
laufen; den - afslaan, den Sturm ab - der vore zuweilen die Gestalt eines n., Gut.er, welche nicht in Fusser od.
schlagen ; eene vesting met - innemen, Widderkopfs hatte; - scherm, - schild n. Ballen gepackt, sondern unmittelbar in
eine Festung mit (im) Sturm einneh- Sturmschild m.. Sturmtartsche f., für den Schiffsraum gestürzt werden.
Storthing, m. Storthing m., der
men ; -blazen, Sturm blasen ; (fig.) zij die Stürmenden; -toren m. Sturmliepen - om een kaartje te krijgen, sie brncke f., in der alten Kriegskunst Reichstag in Norwegen.
liefen Sturm, um ein Billet zu be- ein beweglicher Therm mit einer' StQrting, f. Sturz m., das Sterzen;
kommen.
Briicke, die man von demselben auf 2. Blutfiuss m.; 3. Fehlgeburt f.; 4.
StQrmachtig, adj. sturmisch , die Mauer einer belagerten Stadt fallen Einzablung f. z. B. einer Caution.
StQrt-kar, f. Sturzkarren m., ein
sturmig, sturmicht ; (fig.) -e tijden, liesz, um dieselbe mit Sturm einzustiirmische Zeiten ; -heid f. das Stiir- nehmen ; -tuig n. Sturmzeug, Sturm- zweirádriger Karren, dessen Kasten hinmische, die stürmische Art.
gerathe n.; -visch m. Sturmfsch, Butz- ten niedergelassen wird, damit die
StQrm-balk, m. Sturmbalken m. kopf, Nordkaper m. ; it. der Herings- Ladung heraasstnrze, Wuppe; - plaats f.
S. -ram; -band m. Sturmband n., konig m. ; - vogel m. Sturmvogel m., S. stort (f.); -regen in. Platzregen ,
Band an der Mütze, Riemen am Tschako, eire Gattung Wasservugel, welche sich Gussregen, Regenguss m., heftiger Regen.
StQrtregenen, V. i. platzregnen ,
das Abfliegen Lei Sturmwind zu ver auf offnem Meere, bes. hei einem be-bok m. Sturmbock m., S.-huten; vorstehenden Sturm, zeigen , Sturm- gussregnen ; het heeft gestortregend, es
-ram; -bui f. Sturmwind mit heftigem schwalbe f., Sturmfink m. ; - weder, hat geplatzregnet.
StQrt-sehotel, m. and f. VerRegen m.; -dak n. Sturmdach n., ehemals -weer n. Sturmwetter n., sturinisches

-verf f. Kitt, Glaserkitt, Fensterkitt m.,
aus Del unit Bleiweisz bereitet; was n.
Stopfwachs n., das Wachs, womit die
Bienen die Ritzen eines Stookes &
zustopfen, wildes Wachs, Vorwachs;
-woord n. Flickwort, Schaltwort, Fullwort n., zur Fullung des Numerus
eingeflicktes Wort; 2. Sprichwort n.,
ein Wort od. eine Redensart, die ein
Einzelner gewóhnlich im Munde fuhrt.
StQrax, f. Storax m., eire Art
Harz, das man von dem Storaxbaum
durch Einschnitte in den Stamm erhált.
Store, f. S. zonneblind.
StQreloos, adj. S. stoorloos.
StQren, v. a. storen, durch beun
-ruhigends,bljtigends,h re
Eingreifen unterbrechen oder aus der
Ordnung, aus dem gehörigen, erwuuschten Stande bringen ; iem. in iets, in
zijn werk, in zijne rust, in den slaap
-, jem. in etw., in seiner Arbeit, in
der Ruhe, im Schiaf stóren; laat ik u
niet -, lassen Sie sich nicht storen ;
II. V. r. zich aan iets -, sich an etw.
stoszen, Anstosz, Aergerniss daran nehmen, sich an etw. kehren, sein Thun
danach richten, davon abhángig machen,
danach fragen, sich darum bekümmern;
hij stoort zich aan niets, er kehrt sich
an nichts; stoor u daar niet aan, lass
dich das nicht anfechten, frage nicht

-
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schwender, Vergeuder m., Verschwen- te -, Lichtstrahl, Sonnenstrahi, Warme- -geld n. Chausséegeld, Pflastergeld,
derin, Vergeuderin f.; -vat, - vaatje n. strahl; stralen schieten , Strablen Weggeld n., Abgabe für Unterhaltung
(Ch.) Recipient m., Vorlage f., das schieszen, werfen ; (fig.) een - van hoop, der Straszen ; - gerucht n. Straszenvol. die Oeffnung des Destillirkolbens ein Strahl, Schimmer von Hoffnung; lárm m.; - gespuis n. Straszengesindel
gelegte birnfurmige Gefáss ; -vloed m. 2. (eine aus verháltnissmaszig enger n., Straszenpóbel m., niedriger Pubel;
Sturzfluth f.(fig.)Strom m., See f., grosze Oeffnung mit Gewalt hervorschieszende - gevecht n. Straszenkampf m., in den
Menge, Masse; een - van tranen, ein Thrá- Flüssigkeit bezeichnend), , Strahl ; het Straszen gekampft ; -hoek m. Straszennenduss; -wijn m., S. lekwijn; -zee f. bloed sprong er met een - uit, das ecke f.; -hoer f. Gassenhure f.
Strli$tje, n. (dim.) Sträszchen,
Sturzsee f., sich heftig an der Seite od. Blut spritzte in einem Strahl heraus;
hinten gegen das Schiff brechende Wwoge. 3. (etw. in Form von geraden Linien Straszlein, Gässchen, Gásslein n., kleine,

StQtteraar, m. stQtteraarster od. Speichen aus Einem Punkte nach enge Strasze.

f. Stutterer, Stammier m., Stottrerin, verschiedenen Seiten hin Ausgehendes

Strt jongen, m., meid f.
-

-

bezeichnend), Strahl; de stralen van Straszenjunge, Gassenjunge, Gassenbube
StQtterbaard, -bek m. Stot- een cirkel, die Strahlen, Radien clues m.. Straszenmádchen n., Gassendirne f.,
Zirkels; 4. (den etwa der Pfeilspitze wild and roh, sich auf den Gassen
terbock m. S. stotteraar.
StQtteren, v. n. stottern, stammelis, ahnlichen Theil des Pferdehufs bezeich- umhertreibend ; - lantaarn f. Straszenlaterne f., Laternen zur Straszenbestockend and wiederholt anstoszend nend), Strahl.
reden, bes. in Folge fehlerhafter BeStra^1—ader, f. Strahlader f., leuchtung; - liedje n. S. -deun; -looper
sehatfenheit der Spracbwerkzeuge od. Ader am Strahi des Pferdehufs; - blende m., - loopster f. Gassenläufer, Straszensahlechter Gev^óhnueg.
f. Strahlblende f., Blende von strahli- luufer, Pflastertreter m., Ga3senluuferin,
t3tQttering, f.Stottern,Stammeln n. gem Gewebe ; -bloem f. Strahlblume Straszenläuferin,Pflastertreterin, Stranze,
Strunze, Strunzel f., wer sich müszig
Stout, adj. kuhn, verwegen, keek. f., gestrahlte Blume.
dreist, unverzagt; een - bestaan, eine
Straalbrekend , adj. strahlen- auf den Straszen umhertreibt; - madelief
Stammierin f.

kühne, verwegene That; Karel de -e, brechend, refringirend.
f., — madeliefje n. S. - loopster; -maker
&r1-breking,f.Strahlenbrech- m. Plasterer, Pflastersetzer, Steinsetzer
Karl der Kinine; 2. (von Kindern)
unartig, ungehorsam , bOs, muthwillig. nog, Refraction f.; -dier n. Strahl- m., wer Steinpflaster legt; -meid f.
StQutelijk, adv. S. stout.
thier n., eine Klasse der Schleimthiere, Gassenmensch n.; - nieuws n. StadtgeStQUterd, m. Taugenichts, Nichts- deren Leib strahlenfttrmig den Mund richt n., Stadtklatscherei f.; - praatje n.
nutz, Schlingel, Unart m., S. ondeugd (2). umgiebt ;
-gips n. Strahlgips m., S. nieuws; -roover m. Straszenräuber,
Stouthartig, adj. heid f. S. Gips mit strahligem Gewebe; -steen Wegelagerer m., wer Straszenraub
- moedig, -moedigheid.
m. Strahlstein m., eine Art Hornblende. begeht; -rooverij f. Straszenraub m.,
StQUtheid, f. Kizhnheit , Ver- StrlI,1s -wijs , -wijze adv. Straszenräuberei f., Rau b auf uffentlicher
wegenheit, Keckheit, Dreistigkeit, Un- strahlig, strahllörmig, mit strahlfur- Strasze, Wegelagerung; - rumoer n.
Straszenlárm m., Auflauf auf der
verzagtheit f.; 2. Unartigkeit f., Unge- mig laufenden Linien.
herlam, Muthwíilen m.
Stri3j1ltje, n. (dim.) Strkhlchen Strasze. Krawall, Straszenkrawall m.;
StoutmQQdig, adj. wagemuthig, n., kleiner, dunner Strahl; een water-, - schans f. S. barricade; - schender m.
S. stout (1); -heid t., Wagemuth, Kuhn- ei.n Wasserstrahlchen; een - wijn, ein Ruhestörer in., wer auf den Straszen
muth m., S. stoutheid (1). Güsschen, Trupfchen Wein, S. scheutje; Unfug treiht, Gassenbubenstreiche verStQutweg, adv. dreistweg, gera- (fig.) een - van hoop, ein schwacher i bt ; - schenderij f. muthwillige, bósdeweg, rundweg, ungescheut.
Strahl, ein Schimmer, ein Funken von artige Sturung der óffentlichen Ruhe,
Bubenstreich auf ófentlicher Strasze,
StQuwen, v. a. statien, die Ladung Hofl'nung.
eines Schiffs gehorig vertheilen and
Strij&lvormig, adj. strahlförmig, Gassenbubenstreich; - slijpen n. Pilastertreten, Musziggehn, Flaniren n.
verpacken; (fig.) hij kan wat -, er kann strahlig.
schranzen, etw. laden, kann stark essen.Straam , m. S. striem.
- slijper m., - slijpster f. S. -loóper,
StQven, v. a. dumpten, schmoren, Straat, f. Strasze f., ein dem all- - loopster f.; —stamper m. Pflasterramme
dunsten, in einem verschlossenen Ge- gemeinen Verkehr dienender an den f., Pflasterstöszel, Faliblock m., Handfáss bei gelindem Feuer in seinem Seiten begrenzter Weg, bes. der ge- ramme zum Pflastern: -steen m. Pflaseigenen Dampfe gar kochen od. braten pliasterte zwischen den Hauserreihen terstein m.; —taal f. Piibelsprache f.,
lassen; (Seew.) een touw -, en Tau in einer Stad t ; straten en grachten, Sprache des niedrigsten Volkes; - vaarder
stoven, auf einem Rost warm machen, Straszen and Kanäle (od. von Kanalen m. (alt.) Straszenfahrer m., ein Schiffer,
damit es den Theer besser annimmt; durchschnittene Straszen) ; op -, auf der der durch die Strasze von Gibraltar
(fig.) iem. een kool -, jemn. eine Kappe Strasze, auf offener, freier Strasze; in ins Mittellándische Meer od. durch die
zuschneiden, eine Suppe einbrocken, ein eene nauwe - of steeg, in einer engen Davisstrasze auf den Walfischfang fahrt;
Badanrichten, einen basen Streichspielen; Strasze od. Gasse; (Spr.) men moet -veger m., -veegster f. Straszenfeger,
2. báhen ; zieke ledematen -, kranke straten voer stegen kennen, S. steeg; Gassenkehrer m., Straszenfegerin, GasGlieder bihen, mit warmen Tiichern wij zijn ook niet van de - opgeraapt. senkehrerin f.; - verlichting f. Straszenreiben, warme Umschláge machen, sie wir sind auch nicht von der Strasze beleuchtung f. ; -weg m. Landstrasze,
Dámpfen aussetzen & ; -de omslagen, (aufgelesen, auf der Strasze gefunden ; ChansFée , Heerstrasze f. , Hochweg,
Báhungen, warme Umschlage. diem. op - zetten, jem. auf die Strasze Dammweg m.; - werker m. S. - arbeider;
StQven geld , n. Miethe f. eines^setzen, aus dem Hause stoszen, seines -zanger m. - zangster, -zangeres f. GasFeuerstubchens , bes. in der Kirche;Obdachs berauben; bree-, lang-, kloos- sensanger, Bánkelsanger m., Gas en-hok o. Behklter n. für die Feuerstub- ter-, keizer- &, breite Strasze, lange sängerin, Bánkelsángerin f.
chen (in der Kirche); —zetster f. eine Strasze, Klosterstrasze, Kaiserstrasze &; Straf, adj. straff, schart and
Frau, welche die Kirchganger mit ?. (von den Wegen der Schifffahrt, kraftig angespannt; deze boog, dit touw,
Feuerstubcben versieht.
bes. von Meerengen als Durchfahrten), deze snaar is te - gespannen, dieser
StQving, f. Dampfen, Schmoren, Stracze; de - van Gibraltar, die Strasze Bogen, dieses Seil, diese Saite ist za
Dunsten, Bahen n.
von Gibraltar.
straff gespannt; de teugels - houden, die.
Straal, m. Strahi m., das von Strt arbeider, m. Straszen- Zugel straff halten; 2. (von Getránken)
leuchtenden Kurpern in gerader Linie arbeiter m., wer hei der Anlegung od. stark ; - bitter, starkes Bitter.
ausgehende Licht, bes. sofern es dem Ansbesserung des Straszenpflasters beStraf, f. Strafe f., ein Uebel, das
Auge als lange, belle Streifen erscheint; schaftigt ist; -deun m. Gassenhauer m., jem. als Folge begangenen Unrechts
it, von der Warme; licht -, zonne-, warm- Gassenlied n.; -deur f. Haus±hure f.; trifft, bes. dnrch einen Urtheilssprucb;
-

-

—
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dat is de rechtmatige - voor uwe onStraf sch1dig, adj. S. - waardig;
gehoorzaamheid, das ist die gerechte -held I. S. - waardigheid.
Strafe deines Ungehorsams, fur deinen
Straf-tijd, m. Strafzeit f., die
Ungehorsam ; daar slaat eene zware Zeit, wie lange eine Strafe wáhrt;
- op, darauf ist eine schwere Strafe -tooneel n. S. -plaats; -tuig n. Strafgesetzt; dat is iets waar - op staat, werkzeug n. ; -uur n., die Stunde, in
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gestrandete Guter; (von Schiffen) stranden, festsitzen and Schiffbruch leiden.
Strand--goe:i, • n, Strandgut n.,
Strandgüter, gestrandete Schiffsgüter;
it. Seet:ift f., am Strand treibende Güter;
-haring m. Strandhering m., eine Art
kleiner Heringe in der Ostsee; -heer
M. Strandherr m. , Oberherr eines
Strandes, der die Strandgerechtigkeit hat.
Stranding, f. Strandung f., das
Stranden, Scheitern.
Strand jut, jutter m. S. -dief.
Strand-kaart, f. Strandkarte
f.; -kei I. Strandstein, Strandkiesel n.;
-krab f. Strandkrabbe f.; - kreeft m.
Strandkrebs m.; -kruid n. Strandkraut ii.,
am Meeresstrande wachsende hráuter,
bes. das braune Knotengras od. Lungenkraut mind die Sandnelke; -looper
m. Str.ndláufer m., sine- Gattung
Sumpfvngel mit fast rundem, dünnem
Schnabel, Sandlhufer, Sandpfeifer; 2.
Strandarbeiter m. ; -mes n. Strandmesser n., Messer der Strandschneider bei den Grnnlandsfahrern ; -recht
n. Strandrecht n., das Recht in Betreff gestrandeter Güter, die in astern
Zetten dem Strandeigenthümer ganz
anheimfelen, jetzt in den meisten
Lándern gegen ein bestimmtes Bergegeld abgeschafft ; - ruiter na. Strandreiter m. , ein berittener Aufseher
ober gestrandete Gister; 2. it. sine
Art Regenpfeifer mit sehr langen blut rot hen Füszen, Stelzenibufer, Riemen
-snep, -snip f. Strandschnepfc-fusz;
f., erne Art Schnepfen von der Grösze
einer Taube, am Meeresstrand and den
Ufern von Flossen and Seen lebend;
- .snijder -- m. Strandschneider m., auf
Grcu!andsfahrern diejenigen, welche die
groszen Stücke Speck mit den Strandmessern zerschneiden; -visch m. Strandfisch m., am Strande sich aufhaltende
and daselbst gefangene Fische ; -vogel
m. Strandvogel m., am Strande lebende
Vogel; -vond m. Strandgat n., gefundene Strandguter; - vonder m. Strandvogt m., Aufseher ober die an den
Strand getriebenen Schiffsgi ter ; -vonderij f. Strandvogtei f.; - zwaluw f.
Strandschwalbe, Uferschwalbe f.
Strang , n. Strand m. eines Meer-

das ist etw. Straffálliges, etw. hei welcher eine Strafe volizogen wird.
Strafe Verbotenes; - krijgen, eine Strafe Strafvaardig, adj. straffertig,
bekomnjen ; iem. eene - opleggen, jemn. bereit zu strafen ; it. bereit seine
eine Strafe auflegen, zuerkennen, jem. j Strafe zu erleiden.
mit einer Strafe belegen, ober jem.
Straf-vordering, I. wetboek van
eine Strafe verhangen; de - aan iem. -, Processordnung f.; -werk n. Strafarbeit
voltrekken, an jemn. die Strafe volt- f., zur Strafe aufgegebene Arbeit; -wet
ziehn; ziine - ondergaan, seine Strafe I. Strafgesetz, Criminalgesetz n. ; -wetleiden; de - verzachten, die Strafe boek n. Strafgesetziuch, Criminalgesetzmildere; iem-. zijne - schenken, kwijt- buich n.; -zaak I. Straffall m., Criminalschelden, jemn. die Strafe erlassen, schen. sache f. ; - zwaard n. Richtschwert
ken ; op fe des doods, bei Todesstrafe. Henkerschwert n.
Strafbaar, adj. strafbar, straflich, Strak, adj. strack, gestreckt, straff
Strafe verdienend, stratillig, strafwur- iets - aanhalen, etw. strack spannen
dig; -heid f. Strafbarkeit, Strafwurdig- den arm - houden, den Arm stracl
keit, StraB'iligkeit f.
halten ; iem. -, met -ken blik aanzien
Strafdag , m. Hinrichtungstag jem. strack, mit strackem Bliek ansehn
Executionstag m., der Tag, an welchem een - gezicht, ein strackes, steifes
ein Urtheil vollstreckt wird.
irostiges Gesicht ; -heid I. Strackbeit f.
Straffe, f, S. straf.
das Stracksein.
Straffeloos , adj, straflos, ohne Strakjes, straks, ad v. stracks
Strafe, mit kelner Strafe belegt, unge- sofort , demnächst , bald ; tot -, bil
straft , ungeahndet; -held f. Straf - nachher, auf Wiedersehn.
osigkeit f.
Stralen, V. n. strahlen, Strahler
Straffen, v. a. straten, bestrafen, schieszen, glhnzendes Licht verbreiten:
mi, einer Strafe belegen ; iem. hard. een -d licht, ein strahlendes Licht:
zwaar, zacht, licht
jem. hart, schwer, hare oogen straalden van vreugde, ihre
linde, leicht straten ; iem. voor een ver Augen strahlten vor Freude, Freudf
grijp -, jem. für ein Vergehen, wegen strahlte aus ihren Augen ; 2. in eineet
eines Vergehens, urn eines Vergehens Strahl sich ergieszen ; het bloed straalde
willen, um ein Vergehen strafen ; iem. ,uit de wond, das Blut ergoss sich in
met gevangenis, met het zwaard, met einem Strahl aus der Wonde.
de koorde -, jem. mit Gefángniss, mit
Stralen-krans m., -kroon f.,
dein Schaverte, mit dem Strang straten; Strahlenkranz m., Strab(enkrone f., Pin
een kind-, cie Kind strafen, zuchtigen, Kranz, Kress von Strablen, Nimbus,
kastelen ; (fig.) met iets gestraft zijn, Heiligenschein, Glorie, z. B. urn die
mit etw. geschoren, geplagt sein.
Haupter der Heiligen.
Straffer, m. strafster f. Strafer, Straling, f. Strahlen n.
Bestrafer rn., Straferin, Bestraferin f.,
Stram, adj. stramm, starr, steil;
wet jens. od. etw. straft.
-me leden, steife G lieder ; oud en -,
Strang, f. Bestrafeng f., das alt and steil; het slot is, gaat -, das
Straten.
Schloss dreht schwer; S. stroef; -heid
Strafgericht, n. Strafgericht n., f. Strammheit, Steifheit f., das Steifsein.
eimi Gericht, welches Stralen verhangt;
Strammigheid., f. S. stramheid.
it. eimi [Jebel, sofern es für eine von
Stramien, f. Estramin n., sine
(;ott verhangte Strafe angesehn wird. Art Gaze zuur Sticken.
Strafheid, I. Straffheit f., das Strand, n. Strand m., der sich
Strafsein ; 2. Starke f. S. straf (adj.) dicht am Meer hinziehende Land- busens.
Straf-kolonie, f. Strafcolonie f., streifen, das flache Ufer des Meeres, Strang , f. S. streng.
Strangulatie, f. Strangulation,
eine aas Verbrechern and Landesver- so weit es bei der bóchsten Fluth
wiesenen bestekende Ansiedelung als von dem Wasser aberstrómt werden Erdrosslung f.
Straf- and Besserangsanstalt ; - oefening kano ; een schip loopt, raakt op -, eimi Stangul@Aren , V. a. stranguliren,
I. Execution f., Ausfiihrnng, Vollst.reck- Schiff láuft, geráth auf den Strand: strangein, mit dem Strang erdrosseln.
ung einer Strafe, Hinrichtung f.; - plaats, er zijn goederen aan het - gespoeld, StranguriQ, f. Strangurie, Harnf. Richtplatz m. , Richtstatt, Richt- er sind Güter an den Strand getrieben; strenge f., Harnzwang m.
stätte f., Platz znr Hinrichtnng Verur- langs het - wandelen, am Strand ent - StratagQnie , m. Stratagem n.,
Kriegstist f.
thailter; -preek f. Strafpredigt, Straf- lang spazieren gebn.
Strateg®, f. Strategie, Straterede f., eine die Laster od. Thorbeiten
Strand- bewoner, m. -berugende Predigt od. Rede; it. (fig.) woonster f. Strand bewohncr m., gik f., die Knegskunst.
Strategisch, adj. strategisch, zur
eimi langer, ernstlicher Verweis ; iem. Strandbewohnerin f. ; -dief m. Strandeene - houden, jemn. eine Strafpredigt dieb m., wei gestrandete Gister stiehit; Kriegskuunst gehorig.
Straten , V. a. ptlastern , S.
batten, die Leviten lesen ; -recht, n. - dieverij f. Stranddiebstalil m.
Strafrecht n. die Berechtigung zu straStranden, V. n. stranden, fest- bestraten.
fen ; 2. Strafrecht, Criminalrecht, pein- ;itzend auf den Strand gerathen ; er Streek, I. Strich m., das Streichen,
liches Recht ; wetboek van -, Criminat- is een walvistik gestrand, es ist emn Sich-Hinziehn in gewisser LángerichWalfisch gestrandet ; gestrande goederen, tong, bes. in Bezag auf die Richtung;
gesetzbuch, Strafgesetzbuch.
-

-,

-
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de wind houdt nog altijd dezelfde -, holt mit der Hand sanft streichen, )ald verzehrt ; 2. gereichen ; tot eer,
der Wind halt, befolgt noch stets den- als Liebkosung ; een kind, eene kat -, 'ot schande -, zur Ehre, zur Schande
selben Strich; (in Bezug auf die Ein- ein Kind, eine Katze streicheln ; iem. ;ereichen ; tot voorbeeld -, zum Bei theilung des Compasses), de wind de wang -, jemn. die Wange streichein; ;piel , zum Muster dienen ; 3. zum
houdt geen -, der Wind halt nicht 2. (fig.) schmeichein , gutthun ; dat tweck, zur Absicht haben ; deze brief
Strich, ist nicht strichhaltig, setzt sich streelt de maag, das thut dem Magen strekte alleen om hem gerust te stellen,
in keinem Strich fest ; het schip is gut, sanft ; dat streelt het gemoed, das dieser Brief sollte blosz dazu dienen,
van - veranderd, das Schiff hat seinen thut dem Herzen wohl ; eene -de ge- ihn zu beruhigen.
Strich, seinen Lauf, seine Richtung' waarwording, eine angenehme EmpfindStrekking, f. Strecken, Recken,
verandert ; (fig.) op alle streken zeilen, ung ; dat streelt het gehoor, de zinnen, Ausrecken n.; (fig.) Tendenz f., im
;
segeln
een
kwade
das
allen
Winden
schmeichelt
dem
Ohre,
den
Sinner;
mit
Streben in bestimmter Richtung , auf
nemen, einen verkehrten Weg einschla- een -d bewijs van hoogachting , ein einen Zweck bin, Absicht f., Zweck m.
,
auf
den
Holzweg
gerathen
;
schmeichelhaftes
Zeichen
der
Hochachgen
Strek-laag, f. Strecklage, Streckhouden, Strich halten, Schritt halten, tang ; 3. den vloer -, den Sand auf schicht f., eíne Schicht Steine in einer
im Tact bleiben, z. B. beim Schlitt- dem Fuszboden met dem Besen leicht Mauer , wo die Ziegel ihrer Lange
schuhlaufen; hij raakte door die tijding übergehn, in Einer Richtung gleichsam nach in der Breite der Mauer liegen;
er gerieth durch stráhlend.
geheel van zijn
-mes n. Vergoldmesser n., Werkzeug
diese Nachricht ganz auszer sich, auszer
Streeler m. , strQelster f. der Vergolder.
ik
een
Fassung, in Verwirrung ;
was
Streichier, Schmeichler m., Streichierin,
Strekzaam, adj. streckbar, ductil,
paar dagen eenigszins van mijn -, ich Schmeichlerin f.
S. rekbaar.
war ein paar Tage etw. unwohl, unStrQQling, f. Streicheln, Schmei- Stremmen, v. n. Berinnen ; de
pásslich ; nu de verhuisboel afgeloopen cheln n. ; tot - van het gemoed, zur melk is gestremd, die Milch ist geis, komen wij allengs weer op onze -, Ergötzung des Gemüthes.
ronnen ; II. V. a. gerinnen machen ;
nachdem der Wust des Umzugs ab
Streem, m. S. striem.
2. hemmen, etw. in seinera Fortgang,
wieder-gelaufn,khrwimálc
Streen, f. Stráhne f. S. streng. in seiner Bewegung zuruckhalten, aufzur Ordnung, in unseren normalen
Streep, f. Strich, Streif, Streifen halten ; de vaart -, die Fahrt hemmen,
Zustand zuruck; 2. (das Streichen von m., etwas lang and schmal zwischen unterbrechen.
Saiteninstrurnenten bezeichnend, auch zwei gleichlaufenden Grenziinien sich
Stremming, f. Gerinnen, Hemsowohl in Bezug auf die Bogenfuhrung Erstreckendes; de rivier vertoonde zich men n.
als den Ton), trich ; lange, korte als een zilveren -, der Floss zeigte sich
Stremsel, n. Lab n., Mittel zum
streken, lange, kurze Striche ; een goe- wie ein silberner Streif; men zag bloed Gerinnen bes. der Milch.
strepen in de lucht, man sah-rode
de, gemakkelijke, aangename - hebben,
Streng, adj. streng, mit Heftig
einen guten, leichten, angenehmen Strich blutrothe Streifen am llimmel; een schart zusammenziehend auf das-keit,
haben; 3. (das Streichen bezeichnend, met de pen, em Federstrich ; het kind Gefühl wirkend ; -e koude, een -e winin sofern dadurch eine bleibende Spur, maakt nog strepen, das Kind macht ter, vorst, strenge Kalte, ein strenger
eire Linie erzeugt wird and die sc noch Striche ; een - halen door iets, einer, Winter, Frost; 2. streng, ohne, alle
erzeugten Linien), Strich ; eene - mei Strich machen durch, etw., es durch- Abweichung durch irgend welche Ruckde pen, het penseel, den kwast, ein Strict streichen, ausstreichen; (fig.) es aufgeben. sicht fest in Innehaltung des fur das
mit der Feder, dem Pinsel, dem Quast darauf eerzichten ; dat was eene - door d: Verhalten als Richtschnur dienenden,
hij teekende het met Bene -, er zeich- rekening, das war ein Strich durch dit strict, schart, unnachsichtlich, unernete es in Ei.nem Strich ; men maak Rechnung, eine Tauschung, Enttausch• bittlich ; tegen iem. - zijn, gegen jem.
met het metaal eene - op den toetssteen , ung , damit war der Plan , di( streng sein, handeln, verfahren ; op
man macht mit dem Metall einer 1 Hoffnung vereitelt ; (an Uniformen; iets - zien, letten, auf etw. streng
Strich auf dem Probirstein ; (fig.) day c Streif m., Borte f. ; korporaalsstrepen sebn, achten, halten.
houdt geen -, das hilt nicht Strich , Korporalsstreifen; gouden strepen, GoldStreng, f. Strang m., ein Seil od.
nicht Probe, weder Strich noch Stich , borten, goidne Tressen. als Ersatz desselben ein Riemen zum
Str opertjes, n. pl. Streifling( Anschirren von Zugthieren; het paard
bewahrt sich nicht ; 4. (eine sich lank
hirdehnende Strecke bezeichnend) m. pl., eine Sorte rothgestreifter Aepfel raakte in de -en verward, das Pferd
Strich ; land-, zee-, hemel-, Landstrich , Streepje, n. (dim.) Streifchen n. verwickelte sich in die Strange ; (fig.)
Seestrich, Himmelsstrich ; dit os eens kleiner Streifen; (fig.) een - aao aan zijne - vasthouden, auf seineen
vruchtbare -, das ist ein fruchtbarei • hebben, einen Hieb haben, angetrunken Willen, bei seiner Meinung beharren,
Strich, eine fruchtbare Gegend ; 5, angedfiselt sein.
nicht nachgeben ; 2. Strahn, Strang m.,
Strich, Hieb m. ; bij hem loopt er eens
Stre@pjesgoed, n. gestreiftei Stráh.ne, Strange f., Schneller m., eine
Zeug
m.
- door, er hat einen Strich, einer I
Gesammtheit von Faden, auch als Masz;
Hieb weg, in seinera Kopfe, in seinen 1 StrQQps -wijs, -wijze, adv. strei- eene - garen, zijde, eine Stráhne Garn,
Oberstubchen ist es nicht ganz richtig fenweise, strichweise.
Seide.
Stro®pvaren , f. Streifenfarn
Strengel, m. Flechte f., als Theil
Streek, m. Streich m., eine Handlung in böslicher Absicht, um Anderr Streiffarn m. ; eine Gattung des Farn- eines Zopfs. -zu schadeti, sie zu betrugen, List, krauts, dessen Befruchtungstheile ir,
Strengelen, v. a. Hechten, etw.
Pfiff; jongens- , advocaten- , schelm- , Streifen auf der Scheibe des Laube: Biegsames in, durch, um etw. schlinBubenstreich , Advocatenstreich, Schel liegen.
gen ; II. V. r. zich -, sich schlingen;
Strek, adj. S. strak.
; hij heeft streken, er geht-menstrich
het klimop strengelt zich om de geStrekel, m. Streicher m., Streich- wassen, der Epheu schlingt sich um
mit Ranken and Schwanken urn; ii
ken zijne streken, ich kenne seine ; hoiz n., das Werkzeug, womit dit die Gewhchse.
Kniffe and P6f e ; een - uithalen, einen Maher ihre Sensen wetzen.
Str @algelijk, adv. streng, gestreng
Streich begehn.
Str kkelijk, adj. (alt.) vortheil- S. streng.
Streektafel, F. Strichtafel, See- haft, S. voordeelig.
Strgngeling, f. Flechten, Schlintafel f., woraus der Schiffer, wenn ei
Strekken, v. a. strecken, recken, gen n.
seinen Strich kennt, ersieht, wie viel gewaitsam in die Lange ausdehnen
Strengen, v. a. S. strengelen.
sich seine Breite and Lange verandert S. rekken; H. v. n. reichen, ausreichen;
Strengetje, n. (dim.) Strkhnhet geld strekt bij hem niet ver, das chen , Stranglein n., kleiner Strahn,
bat.
StrQQlen, V. a. streicheln, wieder- Geld reicht hei ihm nicht weit, ist Strang.
-,

Str.
Strengheid, f. Strenge, Streng heit, Strengigkeit f., das Strengsein.
Streng—koker , m., -leer,
-leder n. Strangleder n. lederne
Scheide an den Strangen zu beiden
Seiten des Ranches der Pierde.
Stropel, m. S. strook.
Stropen, V. a. streichen, Linien,
Striche ziehn ; 2. streichen, peitsehen,
geiszeln; (fig.) striegeln, hecheln, scharf
durchziehn, empfindlich schelten.
Streven , V. n. streben , seine
geistige Kraft anwenden, um etw. zu
bewirken ; naar iets -, nach etw. streben ; II. s. n. Streben n. ; dat was
zijn geheele
das war sein gauzes
Streben, sein Dichten and Trachten,
sein einziges Bestreben.
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Mitstreiter m., Theilnehmer an einero de leeuwerikken streken met hoopen laags
Streit ; - hamer m. Streithammer m., den grond, die Lerchen strichen scharen
Boden hin; 2. sich streichen,-weisarum
ein Hammer an langera Stiel, als ehemalige Waffe ; - handschoen m. Castus sich móglichst unbemerkt fortmachen;
m., schwerer Handschuh der Faust- hij is gaan -, er hat sich gestrichen,
kámpfer; - hengst m. Streithengst m., sich gedrückt, sich geschoben; (fig.)
hij gaat met den prijs -, er trugt den
Streitross, Schiachtross n.
Strijdig, adj. streitend, wider- Preis davon; hij is met een rijk meisje
streitend, unvereinbar mit &; -heid gaan -, er hat ein reiches Mádchen
f. Unvereinbarkeit f., Widerspruch m. gekapert, als Beate gewonnen; II. v. a.
Strijd—kar f., -karos m. Streit- (Seew.) streichen , streichen machen,
wagen m., Wagen, deren man sich ira mittels Takel od. Taljen niederlassen;
Alterthum im Kriege bediente, Kriegs- de stengen, raas, zeilen -, die Stengen,
wagen ; -knots, -kolf f. Streitkolben m., Rahen, Segel stretchen ; de vlag -, die
ein Kolben od. eine Keule, ehemals Flagge : treichen ; (fig.) voor iem. de
als Waffe im Krieg gebrancht; -leus, vlag -, vor jemn. die Flagge streichen,
-leuze I. Kampfgeschrei, Feldgeschrei, dessen Ueberlegenheit anerkennen; den
Losungswort n. ; -lust m. Streitlust f., mast -, den Mast streichen, umlegen ;
Stroving, f. S. streven (II).
Lust zu streiten, mit Waffen od. mit de riemen -, die Riemen, Ruder streiStribbelaar, m. stribbelaar- Worten.
chen, ruckwurts bewegen; de broek -,
ster f. S. kibbelaar, kibbelaarster.
Strijdlustig, adj. streitlustig , die Hosen herablassen ; 2. streichen,
Stribbelen, v. n. S. kibbelen. kampflustig, streitbegierig.
mit einem Zug etw. die Oberfläche
Stribbelig, adj. kibbelachtig.
Strijd-makker , m. S. -genoot; eines Karpers entlang bewegen ; iem.
Stribbeling, f. S. kibbelarij.
-paard n. S. -hengst; -perk n. Stech- met de hand over het gezicht Striem, f. Strieme f. blutunter- bahn f., Turnierplatz m., Rennbahn f., jemn. mit der Hand obers Gesicht
laufener Wulststreif in der Haut, bes. Kampfplatz, Ringplatz m. ; -plaats f. S. streichen; zil ne haren uit het gezicht -,
von Schlagen herrührend.
-perk; -ros n. S. - hengst; - schrift n. sich die Haare aas dein Gesicht streiStrijd, m. Streit m., der Zustand, Streitschrift f., Disputation, polemische chen ; het geld in zijn zak -, das Geld
der zwischen soichen obwaltet, von Schrift.
in die Tasche streichen ; de viool met
denen der eine` über den andern den
Strijdvaardig, adj. kampfbereit, den strijkstok -, die Violine mit dein
Sieg zu erringen strebt, and dieses kampfesfroh, kampfgerustet, streithaft; Fiedelbogen streichen ; (fig.) iem de
ïbr gegen einander gerichtetes Streben, -heid f. Streithaftigkeit, Streitbarkeit, pap in den mond -, jemn. den Brei in
Disput, Hader, Fehde, Handel, Kampf, Streitlust f.
den Mund streichen, es einem ins Maui
Conflict, Krieg, Process, Streitigkeit,
Strijd —veld, n. Kampfplatz m.; kauen, ihm die Worte eingeben, die er
Zank, Zwist; den - volhouden, den -vraag f. Streitfrage f., Gegenstand zu sprechen hat ; kalk in de reten -,
Streit durchkámpfen ; om —, urn die eines Disputs; -wagen m. S. -kar.
Kalk in die Fugen streichen; het koren,
Wette; in - met zijne belofte, ira WiderStrijk , m. - en zet, Schlag auf de maat -, das _Korn, das Masz, den
streit mit, ira Gegenstreit gegen sein Schlag, jeden Augenblick, alle Fingerlang, Scheffel streichen; de maat is gestreken
Versprechen ; onze begeerten zijn vaak im Handumkehren.
vol, das Masz ist gestrichen vol!; zalf
in - met onze plichten, unsere BeStrijkage, f. Kratzfusz m., eine op het linnen -, Salbe auf die Leingierden stehn oft mit unsere Plichten Verbeugung, wobei man mit dem Fusze wand streichen; (fig.) daar is geen zalf
ira Streit.
ausstreicht ; -s maken, Kratzfüsze, Com- aan te -, daran ist Hopfen and Malz
Strijd-aks, f. Streitaxt f., Streit- plimente machen.
verloren, alle Mühe vergebens; boter
beil n. ; - baan f. S. worstelperk.
Strijk-band, m. S. -hout; -bloem op het brood -, Butter aufs Brot streiStrijdbaar, adj. streitbar, streit- f. Streichblume, Rainblume f., auch eine chen, schmieren; (fig.) de hand over
haft, dem Streit, Kampf hold, tapfer, Art Camille ; -boom m. (Gerb.) Streich- het hart -, S. hart; de mouwen in de
mannhaft ; - heid f. Streitbarkeit, Streit- baum m., ein Baum, auf welchem das hoogte -, die Aermel hinaufstreifen;
haftigkeit f.
Leder gestrichen od. geschabt wird; de wasch -, die Wásche platten, bügeln,
Strijdbijl, f. Streitbeil n., früher -bord n. Streichbrett n., das die vom mit dem Platt- od. Bugeleisen glátten;
ubliche Waffe.
Boden abgelöste Erdfurche auf die Seite ik krijg de wasch gestreken thuis, ich
Strijden, V. n. streiten, kámpfen, streichende schiefe Brett an der rechten bekomene die Wäsche gewaschen and
ira Streit sein ; met, tegen iem. -, mit Seite des Plugs, Pflugbrett, Pflugsturze; gepluttet zurnck ; 3. een vonnis -, ein
jemn., gegen jem. streiten ; voor het va- 2. Reibebrett n., ein Brett der Mau- Urtheil fallen.
derland, voor de goede zaak -, furs rer zuur Glhtten der berappten Mauer;
Strijker, m. Streicher m., wer
Vaterland, für die gute Sache streiten; - borstel m. Streichburste f., eine Barste streicht ; 2. Bugler, Platter m.; 3.
zij hebben dapper gestreden, sie haben der Kattundrucker, die Farben auf dem Streicher m., Wetzstahl n., hei den
tapfer gestritten, gekámpft ; de -de par- Farbenrahmen damit aus einander zu Fleischern der am Gurtel hangende Stahl
tijen, die• streitenden Parteien ; ik zal streichen; it. hei den Sammtwebern, zum Scburfen des Messers; 4.S. strijkijzer.
er altijd voor -, ich werde immer dafür die Sammetkette mit Gummiwasser zu
Strijk—geld, n. Preis für das
streiten, es immer in Schutz nehmen, bestreichen ; it. Streiche f., hei den hbehste Gebot hei einer Versteigerung;
vertheidigen ; zij strijden met elk. Buckern, ein Pinsel, das Brot mit -goed n. Pluttwhsche f., Wusche, die
over eene uitdrukking, sie streiten mit Eiweisz zu uberstreicben ; - deken f. gepláttet werden muss; - hoek m.
einander, streiten sich ober einen Au.s- Bngeldecke, Pláttdecke, Streichdecke f., Streichwinkel m., der Winkel, welchen
druck ; wij hebben een zwaren strijd vine wollene Decke, welche beim Bu- die Streiche mit dery Mittelwall macht;
gestreden, wir haben einen schweren gein der Wásche untergelegt wird; -hout n. Streichholz u., ein Holz zuur
Kampf gekámpft; dat strijdt met (tegen) -doek m. Plattquehle f., zusammenge- Streichen, bes. zum Streichen and
de zeden, das streitet mit den, gegen faltetes Tuch als Unterlage beien Bi gele Schurfen der Sensen; it. zum Abstreichen
die guten Sitten.
dienend.
des Getreides beim Messen, StreichStrijder, m. Streiter, Kumpfer Strijkelings, adj. streifend, leicht, stock ; -ijzer n. Plutteisen , Bugeleisen
m., jemand, insofern er streitet; 2. kaum beriihrend.
n., zum Piátten der Wasche.
S. kibbelaar.
Strijken, v. n. streichen, in einero Strijking, f. Streichen, Platten
Strijd—genoot, m. Streitgenosse, Zug durch, über, an etw. binfahren ; n. S. strijken.
-,
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Strjjk-instrument, n. Streich- Strike, m. (engl.) Strike, Streik, zit hij in de -, nun sitzt er in der
instrument n., em n Saiteninstrurnent, Arbestseinstellung f., S. werkstaking. Tinte, im Pech, in der Patsche; hebt
dessen Saiten durch Streichen mit Strikken, v. a. stricken, schlingen, gij - in je oogen?, bast du Rusz in
einero Bogen in Schwingung and zuai knupfen, wit einer Schleife zubinden; den Augen, bist du blind?; bij kleine
Tónen gebracht werden, Bogeninstru- 2. in einem Strick, in einer Schlinge lieden zit de - gewoonlijk nog al hoog,
ment ; - kalk f. Streicbkalk m., ge- fangen. kleine Tópfe kochen leicht ober, kleine
branuter Steinkalk; -lap m. Streicb- Strikkenspanner, M. wer Personen gerathen leicht in Aufwallung,
in Zorn; maak toch geen - om zulk
wisch, Wischlappen m.; -leder n. S. Stricke, Schlingen legt.
-riem; -lijn f. Streichlinie, Streiche .f.,
Strik - knoop, m.Schleife,Scblupfe eene nesterij, lange doch um solch eines
die Linie, nach welcher etw. streicht, f., gleitender Knoten ; - letters f, pl. Bagatells willen keine Handel, keine
z. B. die die Face eines Bollwerks mit Schnörkelbuchstaben m. p1., verschlun- Stonkerei an ; hij maakt, slaat veel -,
dem Mittelwall verbindende Seite; -net gene Buchstaben, Namenszuge; -lis, er macht viel Aufwand, viel Wind,
n. Streichnetz, Streichgarn n., Garn, -leus f. Litzenschleife f., aus einer spielt den groszen Herrn; daar moet ook
welshes man bei Nacht ober das Feld Litze, schmaler Tresse gecoachte Schleife; wat - bij komen, Klappern gehort zum
streicht, um Lerchen, Wachteln , - rede S. drogrede; -snoer n. Strick- Handwerk, um die Aufwerksarnkeit des
Rebhühner & zu fangen; -plank f. schuur f.
Publicums zu erregen, muss man ihm
Bügelbrett, Plattbrett n., ein Brett,
Strikt, adj. strickt, genau, pünkt- auch etw. Wind vormachen; - of koning,
Wâsche darauf zu bugeln; -riem m. lich; - genomen hebt gij gelijk, strickt, Alles oder Nichts..
Streichriemen m., ein Riemen bes. um genau genommen, recht betrachtet, im
StrQntaehtig, adj. dreckartig,
Schermesser darauf zu streichen and Grunde bast da recht; -heid f. Ge- kothartig.
za scharfen.
nawigkeit, Pünktlichkeit f.
StrQnt- bagatel, n. Lumperei,
Strjjksel, m. Schrniere f. S. Strik-vraag, f. verfangliche Kleinigkeit f.
smeersel; 2. Gepláttetes and die Art, Frage, worin man sich leicht verfanStrQnterig, adj. kotbig, dreckig;
wie es gepláttet ist, Plâtterei.
gen, verwickeln kann.
(fig.) een -e honderd gulden , miseStrjjksteen, m. Probirstein m., Strippen, v. a. tabak -, Taback rable, armselige, lausige, erbbrmliche
S. toetasleen; 2. Wetzstein m. S. entrippen, abrippen, die Blotter von hundert Gulden.
slijpsteen.
den Stielen streifen; 2. strippen, mit
Stronthoop , m. Dreckhaufen,
Kothhaufen, Scheiszhaufen m.
Strjjkster, f. Platterin, Buglerin einer Riewenpeitsche hanen.
f., Frau, welche Wásche pláttet, bes. Strips, f. pl. - krijgen, Schmisse,
Strontie$n, n. Strontian m.,
um Lohn fur Andere.
Schmitze, H:ebe bekommen.
Strontianerde f.
Strijk-stok, m. Streichstock m., StrQbbelen, v. n. strauchelu, S. StrQntig, adj. S. stronterig.
Streichbolz n., ein Stock zum Ab- struikelen.
StrQntium, n. Strontium n.,
streichen des Ueberflüssigen beim GeStroef, adj. raub, hart, nicht Strontianerdemetall n.
treidemessen; er blijft veel aan de maat gleitend, nicht glatt; dit slot gaat zoo -,
StrQntjager, m. Strant.jhger,
en den - hangen, S. maat; 2. Fiedel - dieses Schloss dreht sich so schwer, Scheiszfalk m., eine Art falkenahnlicher
bogen, Geigenbogen, Violinbogen m., so hart ; (fig.) een - antwoord, eine Patschfüsze im Norden.
das gekrnmmte mit Pferdehaaren be- schroffe, unfreundliche, harsche, barsche
btrQntje, n. (dim.) Gerstenkorn
spannte Holz zum Streichen der Saiten- Antwort; een - gezicht, ein starres, n., eine kleine mit Entzündung ver
-tafel f. Plhtttisch, Bugel- strenges , zurückstoszendes , finsteres bundene Geschwulst am Rande des-instrume;
tIsch m., ein Tisch, auf welchem Gesicht; stroeve verzen, een stroeve stijl, Augenliedes, Hagelkorn, Hirsekorn.
Wksche geplattet wird.
steife, holperige Verse, ein holperiger,
StrQnt-jongen, m. Lausbube,
Strijkvoeten, V. n. scharrwen- ungelenker Stil; -heid f. Harte, Un- Lausangel, Lausejunge, Rotzbube, Rotzzein, scbarrfuszeln, kratzfuszeln, einen freundlichkeit, Schroffbeit f.
lófl'el m., niedriges Schimpfwort; -kar f.
Scharrwenzel, einen Kratzfusz machen,
StrQQlen, v. n. umherstreunen, Dreckkarren, Kothkarren m.; -kerel M.
als willfahriger, unterthaniger Diener strolchen, umherstreifen and stöbern, Scheiszkerl, Dreckkerl, Lacsekerl, Matzsich um jem. herumbewegen, übertrie- sich lungernd umhertreiben.
votz, Bezeichnung eines erbármlichen,
ben hoflich and dienstbeflissen sein.
StrQmpelaar, m. Humpler M. feigherzigen, niedertrachtigen Menschen;
Strijk - vuur, n. Streichfeuer, wer hurnpelt.
-kever m. Mistkafer, Dreckkkfer m.;
Reverberirfeaer n., ein Feuer, dessen
StrQmpelen, v. n. humpeln, sich -meid f. Gassendirne f.; it. ein eigen Flamme ober einen Körper hinstreicht; mit Anstrengung fortbewegen.
sinniges, trotziges, naseweises, einge—weer f. Streichwehre f., ein FestungsStrQmpelig, adj. humpelnd, bildetes Ding, albernes Geschöpf; -pot
werk, von welcbem man die Gegend hinkend.
m. Scheiszhafen m.; -vent m. S. - kerel;
mit Geschütz bestreichen kann; -werk Stronk, M. Strunk, Stumpf, -verdoemenis m. S. -vent; -visch m.
n. Bugelzeug, Pláttzeng n., die zu Stuurpen m., Stammende gefallter Strontfisch, Rothflsch m., Alpforelle,
bügelnde Wasche; -zwaveltje, - zwavel- Bhume ; 2. Strunk, derber Pflanzen- Bergforelle mit rötblichem Fleisch;
stokje n. Streichhólzchen, Zündhölzchen stengel ; kool- Koblstrunk. -vlieg f. Kothf lege, Dungfliege f., Fliege,
n., durch Streichen od. Reiben Feuer StrQnkelen, strQnkelvoeten welche ihre Eier in den Koth legt;
gebend. V. H. S. struikelen. -wijf n. hássliches, schmutziges, geStrik, m. Strick m., Schlinge f., Stront, f. Dreck m., Abgang von meines Weibsbild, Schiumpe, Schlander,
etw. sich Zusammenziehendes, verbor- Menschen and Thieren, Excremente, Schlampe, Schiampalie f.; -wisjewasje n.
gen gelegt od. aufgestelit, um etw. Menschenkoth , Mist; (Spr.) als men de S. - bagatel; -zaak f. S. - bagatel; -aak
darin zu fangen; (fig.) iem. een - - roert, stinkt zij, je mehr man den m. and f. Hundsfott, Matzvotz m.,
spannen, jemn. einen Strick, eine Schleife Dreck aufruhrt, desto ärger stinkt er; höchst ehrenruhrige Bezeichnung eines
legen, einen Fallstrick legen; in den - er is - aan den knikker, es stinkt in schándlichen, niedertráchtigen Menkopen, in den Strick, in das Netz, in der Fechtschule, der Peiz hat Louse, schen.
die Falle laufen; 2. Schleife, Band- die Pauke hat ein Loch, das scheinbar Stroo, n. Stroh n., die Halme
schleife, Schlinge f., Knoten m., in Gate hat einen ubeln Schaden; - voor des ausgedroschenen Getreides and
einander geschiungenes od. schlingen- dank hebben, Stank for Dank Naben ; (verallgemeint) ouch die diirren Stenförmig genahtes Band, bes. zum. Putz; van boven bont, van onderen -, Sammt gel anderer Feldfruchte; (fig.) iem.
allerlei -yes en kwikjes, allerlei Binder am Kragen, Kleie im Magen, aaszen geen -, geen -tje in den weg legoen,
and Schleifen, Tand, Flitterwerk, Prunk, fix, innen nix; ja, -1, ja, Kuchen !, jemn. keinen Strohhalm in den Weg
Putz. einen Dreck I, daraus wird nichts; nu legen; het scheelde maar een - breedte,

Str.

Str.

Str.

1067

es fehlte nur eines Strohhalms breit; besti m tuten Blumen hat; - meisje n. ein Strom von Menschen ; een - van
zich aan een - laten trekken, sich an Blumenstrenerin f., S. - maagd; -pen- tranen, ein Strom von Thrhnen, Zabren;

Fädchen zielen lassen; op het - ning m. Denkmunze f., welche hei het regende met stroomen van den hemel,

liggen, auf dem Stroh, auf der Streu festlichen Gelegenheiten z. B. bei der es regnete in Stromen ; een - van

Huldigung eines Fürsten unter das Volk woorden, em n Strom, eine Fluth von

iegen, todt sein.

Worten, ein Wortschwall.
StrQQae,htig , adj. strobartig , gestrest wird.
StrQQisel, n. Strew f., etw. Ge . StrQQmachtig, adj. stromartig,
stroháh ntich.

za Streuendes als Ruhe--streuod. stromähnlich.
StrQQ-band, m. Strohband, StrohStroomafwaarts, adj. stromsell n., aus Stroh zussmmengedrehtes lager ; 2. das, womit man einem Brautabwärts, stromab, zu Thal.
Band zum Binden der Garben ; -bed n. paar streut, bes. die Blumen.
StrQQ-magazijn, n. StrohmaStrQQjster, f. S. strooier.
Strohbett n., Strohsack m. ; it. Streu
StrQQ- suiker, f. Streuzucker m., gazin n. ; - straatras I. Strohmatratze f.,
f., Strohlager n., ems Lager von ausgebreitetem langem Stroh ; -binder m. Puderzucher zum Bestreuen der Speisen; mit Stroh gefullte Matratze.
StrQQmen, v. , n. stromen, in
Strohbinder m., wer Stroh in Bunde - suikertjes n. pl. Streukügelchen, Zucbindet ; - bloem f. Strohblume f., eis kerkórnchen n. pl. ; -zand n. Streusand !groszer Masse schnell and heftig flieszen,
Pflanzengeschtecht, dessen Blumenblát- m. , Sand, welchen mar. auf frisch sich in Menge and wit Heftigkeit fortbewegen ; het water stroomt over den
ter glanzend, trocken and raschelnd, geschriebene Schrift streut.
StrQQjonker, m. Strohjunker, dijk, das Wasser strömt über den Deich;
wie Stroh, and Maher unverwelklich
sind ; - bokking m. Strohbiickling m., Krautjunker, Dorfjunker, Landjunker m., de regen stroomt van de daken, het
in Stroh gepackte Bücklinge ; -bos m. vencchtliche Bezeichnung eines armen bloed uit de wond, de tranen stroomden
over hare wangen, der Regen strömt von
Strohbund n., Bund Stroh ; -boter f. od. ungebildeten Landedelmanns.
Strohbutter f.. Butter im Winter geStrook, f. Streif, Streifen m., bes. den Dachern, das Blut aus der Wande,
macht, wo die Kühe mit Häcksel od. der Besatz einer Haube od. eines die Thränen strömten über ihre WanHen gefüttert werden; - dekker m. Stroh- Kleides; een kanten -, eis Spitzen- gen ; het volk stroomde langs de straten,
eis ge- das Volk stromte die Straszen entlang;
decker m., wer Dächer mit Stroh deckt; 'streifen; een geborduurde
- fakkel f. Strohfackel f., eis an einen stickter Strei fen ; een linnen, fluweelen de woorden stroomden van zijn lippen, die
Stock gebondener brennender Strob- -, eis Leinwand-, Sammtstreifen; een Worten strómten von seinen Lippen.
band; -Jlesch f. Strohflasche f., eine - aan een hemd, Hemdstreifen, BuStrjQm gebied , H. Stromgesenstreifen ; 2. (schmaler) Land- 'biet n., die Gesamrntheit der Quellen,
tuit Stroh beflochtene Flasche.
Bache , Flusse , die in einem Strom
StrQQgeel, adj. strohgelb, stroh- strich m.
StrQQkap, f. Strohkappe f., Dach zusammenilieszen.
farben, strohfarbig, blassgelb.
StrQQmgod , m. S. riviergod.
StrQQhalm, m. Strohhalm m., von Stroh ober einem Heuschober.
StrQoming , t. Strómung f., das
Halm des ausgedroschenen Korns ; zich StrQQken, V. n. übereinstimmen,
aan een - vasthouden, sich an einem ubereinkommen ; zijne daden - niet met Stromen and die stromende Masse; -en
Strohhalm, einero Rohr halten, nach zijne woorden, seine Handlungen stim- in zee, See-, Meeresströmangen.
StrQQ-mist , -Mest m. Stroheinero Strohhalm greifeg; -koedenmaker men mit seinen Worten nicht uberein;
tn. Strohhutnnacher m.; - hoedenwinkel dat strookt niet met mijne belangen, mist m., Mist von verfaultem Stroh.
StrQQm -kaart , f. Stromkartef..
in. Strohhutladen m.; - huisje n., -hut f. das stimmt nicht mit meihen Interessen;
Strohhütte f., aus Stroh gecoacht od. II. v. a. streicheln, schmeicheln, S. Karte, welche den Lauf eines Stroms
od. eis ganzes Stromgebiet darstelit;
streelen.
tuit Stroh gedeckt.
StrQQkje, n. (dim.) Streifchen, -keering f. Stromwehr f., eis den Strom
StrQQj- biljet, - briefje n. Ankundigungszettel, der an den Häusern Streiflein n., kleiner, schmaler Streif. stauender Damm; - kruik T. (Myth.)
Stromurne, Flussnrne f., Attribut von
StrQQkleur, f. Strobfarbe f.
umhergetragen wird.
StrQQien, adj. strohen, strohern, StrQQkleurig, adj. strohfarben, Flussgottheiten.
StrQQm(e)ling, m. Strómling,
aus Stroh bestehend ; een - hoed, eis strohfarbig, strohgelb.
StrQQleger, n. Strohlager n., S.' Stroming m., eine Art kleiner Heringe,
Strohhut.
bes. in Bothniscben Meerbusen.
StrQQien, V. a. streuen, mit od. -bed.
StrQQm -maagd , -nimf f.
wie mit werfender Bewegung etw. aus
Stroom, m. Strom m., em n in
einer Menge gleichartiger Dinge Be- einem Bett dahinströmendes Wasser,) (Myth.) Stromnymphe, Najade f.; -mestehendes sich auf, über, in etw. aus- bes. eis groszer, mit dauernder Wasser. ter m. Strommesser m., Werkzeug zum
breitend vertheilen machen ; bloemen fulle stromender Fluss ; lijn-, Donau-, Messen der Kraft rind der Schnellbeit
op den weg, zand op den grond -, Rheinstrom, Donaustrom; door de wolk- eines Stroms.
Stroomopwaarts , adv. stromBlumen auf den Weg, Sand auf den' breuk was de beek in een - veranderd,
Boden streuen ; geld onder het volk, durch den Wolkenbruch war der Bach aufwárts, zu Berg.
suiker, peper, zout op het eten -, Geld in einen Strom verwandelt ; stroomen StrQQinmpje, n. (dim.) kleiner
unter das Volk, Zucker, Pfeffer, Salz in de zee, Strome im Meere, Meeres-, Strom.
die Speisen streaen ; bruid en brui -! streme, zwischen den nicht an der' StrQQmrijk , adj. stromreich,
degom -, die Braut and den Broutigam Bewegung theilnehmenden Wassern des{ flussreich.
wit Blumen bestreuen ; (fig.) rozen Meeres wie in einem Bette dahin -, StrQQms -Wijs , -Wijze, adv.
Perlen vor die stromend ; golf- , Golfstrom ; kust- stromweise, in Stromen.
voor de varkens
Knstenstrom ; (Seew.) op - liggen, StrQQm— vaart, f. Stromfabrt f.,
Schweine werfen.
StrQQier, m. strQQJ.ster f. auf der Rhede liegen ; (fig.) met den Fahrt auf einem Strom ; -vink m. S.
Streuer m., Streuerin f., wer ^ streut, - zwemmen, mit deco Strom schwim- stormzwaluu=; -visch m. Stromfisch m.,
men, der herrschenden Richtung Tolgen; S. riviervisck; -water n. Stromwasser,
bes. wer Blumen streut.
StrQQjing, f. Streuung f., dash tegen den - opwerken, gegen, wider Flusswasser n.
Stroop, SirQQp, f. Syrop, Sirup
den Strom schwimmen ; 2. (verallgeStreuen.
StrQQj-jonkers m. -maagd f. meint) von andern Massen als Wasser, (p) m. Znckerdicksaft; (fig.) SüszigKnaben and Madchen, welche dem die in od. wie in einem Bett sich er- keit, Schrneichelei f.; iem. - om den
Brautpaar am Hochzeitstage Blumen gieszend dahinstrómén ; een - van lava, mond smeren, jemn. Honig um den
van bloed, eis Lavastrom, Blutstrom ; Mand schmieren, ihm schmeicheln.
streuen.
StrQQj- mandje, n. Blumenkörb- de elecirieke -, der electrische Strom; Stroop , m. Raub m., Plunderung
chen n., worin man die zuur Strenea lucht -, Llft$trom ; een - van menschen, f., Streifzug m.
-,

—
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StrQQpaehtig, adj. sirupartig, m., ein mit Stroh gefullter Sack, bes. Struikelen , v. n. straucheln ,
als Bettunterlage.
stolpern, einen Fehltritt than, so dass
sirupahnlich ; 2. Sirup liebend.
Stroopbende, f. Streifbande, Strop, m. Strick, Strang Tn., ein man das Gleichgewicht verliert and zu
kurzes,
starkes,
von
Hanf
einfach
zuvon
Strauchfallen Gefabr láuft; 2. infolge eines
Räuberbande f., eine Bande
sammengedrehtes od. gesponnenes Seil, Febltritts fallen; (Spr.) het beste paard
dieben, Streifzüglern, Wilddieben.
bes.
zum
Zusammenschnuren
and
so
struikelt wel eens, auch kluge Hühner
StrQQpen , V. a. mit Sirup hezum Hangen eines Uebelthäters, daher legen zuweilen in Nesseln, auch der
streichen.
arch
die
Galgenstrafe
beüberhaupt
Klugste kann sich versehen, auch der
StrQQpen, V. a. streifen, etw.
ober die Oberfláche eines Körpers hin- zeichnend; ida. tot den - veroordeelen, Beste einen Fehler begehn; (fig.) hij
jem.
zum
Strang
verurtheilen;
zich
zelf
is (bil' het examen) gestruikeld, er ist
wegziehn ; het vel van een haas, een
paling -, die Haut eines Hasen, eines een - om den hals halen, sich selbst (beim Examen) durchgefallen, gepurzelt.
in
die
Enge
bringen, eine schwere
Aals, einen Hasen, einen Aal streifen;
Strikeling, f. Straucheln n.;
de hemdsmouwen naar boven -, die Last auf den Hals laden; 2, (Seew.) (fig.) Fehltritt m., Versehen n.
Hemdarmel hinaufstreifen ; 11. v. n. Stropp m., ein kurzes Tau ohne Ende Strijk—gewas, n. Strauch m.,
streifend plündern, einen Streifzug nach od. ein Tauring, z.B. um Blöcke, Kau- Gestróueh n.; -melde f. Strauchmelde f.,
machen, bes. als Wilddieb, wildern. schen &; roer-, Ruderstropp , zur Hal- ein Art strauchartig wachsender Melde.
StrQQper , m. Stres fzugler , Ma- tung des untern Rudertheils; spring-, Strijikje, n. (dim) Strauchlein n.,
rodeur, Plunderer, bes. Wilddieb, Wild- Springstropp, Hanger der Paarden &. kleiner Straach.
StrQpdas, f. Cravatte f.. steife Strik-rooven, n. S. struik schntze, Wilderer, Heckjáger, WinkelHalsbende, hinten mit einer Schnalle rooverij ; 2. -roover m. Straszenj a ger, wer unbefugt die Jagd ubt.
Strooperij , f. Streiferei, Plun-' zum Zuschnüren versehen, bes. beim' rauber, Strauchdieb, Buschklepper,
derung f., Raub m., bes. Wilddieberei,! Militór im Gebrauch.
Wegelagerer m.; -rooverij f. Straszen, J sirupartig.
StrQperig
Heckjógerei f.
raub m., Straszenráuberei, Wegelageg^
P g.
StrQQping , f. Streifen, Abstreifen' Stropgesp, m. Cravattenschualle f. rung f.; -winde f. Stechwinde f., eine
StrQphe, f. Strophe f., Vers m., stachelige Pflanze mit kleinen weiszn. ; 2. S. strooperij.
lichen Blüthen.
StrQQpje, n. ein Glas Branntwein Versgebinde n.
StrQphiseh, adj. strophisch, aus Struis, m. Stransz, Stranszvogel,
mit Sirup.
Stroppen bestekend.
StrQQpkan, f. Sirupkanne f.
Vogel Strausz m., ein Wüstenvogel,
StrQQpkousen, f. pl. Streiflinge,, Stropje, n. (dim.) kleiner Strick, grosz, mit verháltnissmászig kleinen
Streifstrumpfe, Stiefelstrimpfe m. pl. Strang, kleine Schlinge.
Flugeln, die ibm nicht zuur Flug, sonStroppen, V. a. (Seew.) stroppen, dern nur beim Lauf dienen; it. Gattungshochreichende Strumpfe.
name fur ahnliche kurzfingelige grosze
StrQQp—lepel, m. Siruplóffel m.; eine Stroppe um etw. legen.
StrQptouw, n. (Seew.) Stropptau Laufvögel; 2. (alt.) Federbusch m.
- likker m., - likster f. S. -muil.
StrQQplust, m. Streiflust, Raub- n., kurzes Tau, welches man um einen
Struis, f. Bleiweisz n. S. loodwit.
Pfahl od. Balken schlingt.
lust f., Lust zur Wilddieberei.
StrUiseasuaris, m. StrauszcaStrot, m. Kehle, Gurgel f., Schlund suar m., americanischer Strausz, kleiner
StrQQpmuil , m. and f. Suszmaul , Honigmaul , Leckermaul m., m.; (fig.) alles door den - jagen, Alles als der africanische.
wer Sirup and andere Süszigkeiten durch die Gurgel jagen, verprassen,
Str^lisdotj e n. S. - zakje.
verschwelgen.
liebt.
StrUisei, n. Strausz(en)ei n., das
StrQQp —nagel , m. S. nijdnagel; StrQt-ader, f. Ketelader, Halsader Ei des Strauszes.
-nest n. Ranbnest, Ráubernest n., Bau- f.; - klapje, - klepje n. Kehldeckel, Strt.ien, V. a. mit Bleiweisz beStimmritzendeckel m., ein knorpeliger streuen.
berhóhle f.
StrQQpop, f. Strohmann m., l Deckel fiber der Luftröhre, Zapfchen n.,
Struis-gras, n. Strauszfedergras
Bild eines Mannes von Stroh als Vo- Hauk m., Epiglottis f.; -lap m. S. n., eine Art des Federgrases; -hoen n.
klapje;
-tenhoofd
n.
Kehlkopf,
Kehlgelscheuche.
Strauszhuhii n., eine Art Sand- od.
StrQQp - partij, f. Streifzug m., knoten, Kehlknopf, Adamsapfel m.,Larynx Strandláufer; -kruid n. S. -gras; -mees f.
f.,
der
obere
Theil
der
Luftröhre.
Streifpartie f.; -pot m. Siruptopf m.,
Strauszmeise f., eine Art Meisen mit
(fig.) met den - loopen, speichellecken,
Strubbelen, v. n. (alt.) strau- einem bunten Federbusch auf dem
S.
struikelen.
fuchsschwanzen, den Leuten den Mund cheln,
Kopf, Haubenmeise, Schopfineise; -veer,
mit Honig schmieren, um den Bart Strubbeling , f. Beschwerde, -veder f. Strauszfeder f., Feder vom
Muhe, Schwierigkeit f.
gehu, schmeicheln.
Strausz , bes. die langen , krausen
StrQQptocht, m. Streifzug m., StruetUUr, f. Structur f., die Schwanzfedern, welche zum Kopfputz
ein Auszug mehrerer, bes. bewaffneter Art wie etw. aus seinen Theilen zn- & gebraucht werden; -vogel m. StrauszPersonen, um eine Gegend zu durch- sammengefugt ist, Gefdge n., Ban m. vogel m. S. struis.
suchen and za reinigen od. um Beute
Struif, f. Plannenkuchen • EierkuStruis-zakje, n. Bleiweiszsackchen m.
cheu n., Sackchen mit Bleiweisz gefüllt.
zu machen.
Struw9c1, n. Strauch m. S. heester.
Struifpan, f . S. koekenpan.
StrQQpvat, n. Sirupfass n.
StrQQsplitter, m. Strohspalter Struik, m. Strauch m., holziges Stuc, f. Stuck, Stucco m., Gipsm., wer Strohhalme zu feinen Stroh- Staudengewachs, dessen Stamm von od. Marniormórtel zur Verzierung bei
arheiten spaltet; it. das dazu dienende unten an in mehrere verworren ge- Bauten and diese Verzierungen.
wachsene Aeste getheilt ist.
feine Messer.
StudQ@r en, V. n. studiren, mit
StrQQtje, n. Strohhalm m.; (fig.)
Struikachtig, adj. strauchartig, angestrengtem Eifer etw. geistig za
durchdringen and zu erkennen streben;
- trekken, das Hálwchen ziehn, loosen, strauchahnlich, strauchicht.
zunächst mit Stroh- od. Grashalmen, Str;jikboseh , n. Gestráuch , vlijtig, druk -, fleiszig, emsig studiren;
wobei der, der den Kürzern (Halm) Strauchwerk n. , Gesammtheit von in de medicijnen, letteren, rechten —,
ziekt, das Schlecbtere bekommt; S. stroo. Strauchen, ein mit Strauchen bewach- Medicin, Philosophie, Jura studiren;
voor dorniné, in de theologie -, geistStrQQ -vijl, f. Strohfeile f., eine, sener Ort, Gebusch.
Feite der Schlosser; -wisch f. StrohStriiko1aar, m. struikelaar- lich, auf geistlich, Theologie studiren;
wisch m., ein Wisch von Stroh; (fig.) ster f. , Strauchler, Stolperer m. ik zal mijn zoon laten -, ich werde
meinen Sohn studiren lassen; waar
hij is op een - komen aandrijven, er Strauchlerin, Stolprerin f.
ist als ein armer Teufel, armer Schlucker StrQ.ikelblok, n. Hinderniss a., moet hij in - ?, was soli er studiren ?;
waar studeert hi; ?, wo studirt er,
hieher gekommen; -zak m. Strohsack Stein des Anstoszes.
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welcbe Universitut besucht er ?; ge- Staubbeuteln der männlichen Blutben borst, das ist mir von Herzen zuwider
studeerde lieden, Studirte, Leute die zur Befruchtung der weiblichen ; -mos das empört inich.
studirt haben; de niet - gestudeerden, die n. Staubmoos n., Staubpflanze f., Staub- St .itend, adj. anstöszig, Anstosz
Unstudirten.

gewuchs n., eine Gattung staubiger od. erregend, widerlich, widerwártig.
Stiter, m. Judasläufer m., Art
jaren; -kamer f., - vertrek U. Studir- -meel n. ; -zand n. Flugsand, Staub- groszer Schnellkugeln od. Glicker.
zimmer n., Studirstube f., Arbeitsstube, sand in., feiner Sand ; -zwam f. StaubStuiteren, v. n. S. stuiten (2).
Schreibstube eines Gelehrten; -lamp f. schwamm , Kugelschwamm m. , eine Stuithout, n. Vorschlag m. an
Gattung runder Schwámme, mit staub- der Heftlade der Buchbinder.
Studirlampe f.
Stuiting , f. Stoszen, ZuruckStudent, m. Student, Studirender, uhnlichem Samen angefiillt.
Studiosus, Hochschuler m., ein der
Stuik, m. Stauche f., aufgestelltes prallen, Hemmen n.
Wissenschaft Beflissener auf eineg Uni- Bundel Flachs od. Hanf; 2. Hocke f.
Stit-k1ump, m. (Seew.) Laf..
versität, (Student.) Studio, Borsch.
ein Haufen von acht bis zehn zum fettenhalter m.; - knikker in. S. stuiter;
Stud@ntenbank, f. Studenten- Trocknen auf dem Felde zusammen- -stuk n. Lendenstock n. vom Schlachtbank f., für Studenten bestimmte Bank gestellter Garben ; 3. Stosz, Stupf , vieh ; - voelers m. pl. Steiszfüszer m.
pl. Vogel mit Steiszfüszen, mit weit
in der Kirche, im Theater &; -corps Stancher m. S. stoot.
H. Studentencorps n.; -feest n. Sta-Stuiken, v. a. stauchen, stoszen; hinten am Korper, in der Gegend des
dentenfest n.; -grap f. Studentenspass, vlas, hennep -, Flachs, Hanf stauchen, Steiszes befindlichen Fiiszen; -vos in.
Studentenstreich, Studentenwitz m. , in Bündeln zum Trocknen aufstellen, S. snoever; - vosserij f. S. snoeverij;
Studentenposse f.; -haver f. Studenten- wobei man diese auf den Boden stöszt, -Wand in. (Seew.) Stoszwind, Ruckfatter n., Rosinen and Mandein; -lklucht damit sie sich unten ausbreiten; (Schm.) wind m.
Stuiveling, m. verwitterter Turf,
f. S. -grap; - kruid n. Studentenkraut ijzer -, Eisen stauchen, der Lange
n., Besenflachs m., besenartiger Ganse- entgegen schmieden, sodass es kurzer ,vom Frost za Mulm geworden.
Stujven, v. n. stauben, als Staub,
fasz; -leven n. Stadentenleben n.; -lied n. and dicker wird.
Studentenlied, Commerslied n.; - partij
Stuip, f. Zuckung f., das Zucken, wie Staub fliegen ; het stuift hier, es
f. S. - feest; -pet f. Studentenuantze, unwillkurliche zuckende Bewegung des staubt hier; 2. (fig.) sich wie Staub
Cerevismutze f.; -recht n. Studentenrecht Karpers od. eines Körpertheils, Con- zerstreuen, verschwinden; men weet niet
n.; - societeit f. Studentengesellschaft f., vulsion f. , (von Kindern) Gichter n. waar hij gestoven of gevlogen is, Niemand
Studentenclubb m. and das Gesellschafts- pl. ; de -en der kinderen schrijft men weisz, wo er gestoben and geflogen,
local, die Corpskneipe; - streek m. S. -grap; aan het snelle groeien toe, die Gichter wo er hiagekommen ist ; 3. stäuben,
-tafel f. Studententisch m., Mittagstisch der Kinder schreibt man dem schaellen Staub erregen; stuif zoo niet !, staube
für Studenten; -tijd m. Studentenjahre Wachsen zu ; 2. Grille, Laune, An- nicht so!
wandlong f. ; hij krijgt soms van die
Stuiver, m. Stuber m., alte hole
U. pl.
Studie, f. Studie f., Uebungsstück zotte -en, er hat bisweilen sonderbare iundische Scheidemünze, 1/20 Gulden;
eiaas Malers; it. schriftstellerische Vor- Grillen, Anwandlungen, Launen, An- (fig.) een aardig -tje, een mooie - geld,
arbeit zu einero Werke; eene - voor fechtuugen. ein schunes Stück Geld, ein hübsches
eene geschiedenis der beschaving, eine Stuipachtig, adj. gichterisch, Summchen.
Stujvertje—wisselen, n. ein
Studie für eine Gescliichte der Cultur, convulsivisch, krampfhatt.
zur Culturgeschichte; 2. Studium n.,
Stipje, n. (dim.) Gichterchen n., Kinderspiel, S. wip- van-'t stoeltje.
das Studiren and der Gegenstand des- kleiner Krampf, kleine Zuckung. Stuk, n. Stuck n., zusammenselben ; zich op de - der nieuwere talen Stuiptrekken n., Stuiptrek- hangende feste Masse, ein körperliches
toeleggen, sich dem Studium der acne- king f. Zuckung, Verzuckung, Con- Ganzes; iets uit één - maken, etw.
ren Sprachen widmen; een man van —, vulsion f., Krampf m.; de laatste en, aus Einem Stuck machen; eene kolom
ein Studirter, Gelehrter; mijn zoon is die letzten Zuckungen, der Todeskrampf, uit één -, eitje Soule aus einero Stuck;
hij werkt aan één - door, er arbeitet
op -, mein Sohn studirt, ist auf der Todeskampf.
Universitut; (verallgemeint) hij maakt
Stuit, m. Zuruckprallung f., Wider- in Einero Stuck fort, ununterbrochen;
hij is klein van -, er ist klein you
er eene - van, haar pleizier aan te doen, sprung in., Hemmung, Stave f.
Stuit, f. Steiszbein n., das aus Person; 2. (ein Ganzes od. einep Theil
sein ganzes Dichten and Trachten ist
darauf gerichtet, ihr Vergnugen zu vier verwaclisenen Wirbeln bestekende, zines Stoffes, bes. Gespinnstes od. Gemachen ; iets met - doen, etw. absicht- aas Kreuzbein sich anschlieszende webes von der im Handel ublichen
lids, mit Fleisz than. Hein. Lange bezeichnend), Stuck ; een linnen, laken, garen, ein Stuck LeinStudie- jaren, n. pl. Studenten- Stuitbeen, n. S. stuit (f.)
jahre, Studienjahre n. pl. ; -kop m. btuiten , v. n. stoszen , sich wand, Tuch, Garn; bij het -, niet bij
Studienkopf m.; - kosten in. pl. Studien- stoszend in seinem Laufe gehemmt de el verkoopen, heien Stück, nicht hei
kosten m. pl. ; -tijd in. Studentenzeit f. werden ; de wagen stuitte tegen den der Elle verkaufen; 3. (einen abgeStug , adj. steif, stbrrisch , un- muur, der Wagen stiesz sich an der sonderten , begrenzten Theil eices
schmiegsam, ungeschmeidig; stugge Mauer; 2. stutzen, durch Unerwartetes Ganzeia bezeichnend), Stuck; iets aan
haren, starre, stórrisch Haare; dit betreten schenen , sodass man sich -ken breken, snijden, scheuren, etw. in
leer is zoo -, dieses Leder ist so steif; nicht vorwârts wagt, den Schritt heaimt Stücke brechen, schneiden, reiszen;
2. (fig.) unfreundlich, abstoszend, hól- od. zuj•iickfallrt; eensklaps stuitte hij, daar komt geen - van terecht, da bleibt
tern, steif; een - mensch, ein Holzboek; want hij zag zich aan den rand van nicht Stock nicht Stiel ubrig; het viel
-lceid f. Steifheit , Starrheit , Unge- een afgrond, plótelich stutzte er, dean aan duizend -ken, es viel in tausend
schrneidigkeit f.; (fig.) Störrigkeit, Un- er sali sich am Rande eines Abgrunds; Stücke; een - brood, vleesch, hout,
freundlichkeit f., holzböckisches Wesen. 3. schassern, lausern, Laufer spielen, papier, ein Stuck Brat, Fleisch, Holz,
Stuif-aarde, f. Stauberde f., sich mit Schnellkugeln spielen ; 4. (alt.) Papier; een - boter, ein Stück Butter
trocken leicht in Staub verwandelnde daar valt niet veel op te -, davon ist it. ein durch Gebrauch bestimintes
Egde ; - meel n. Staubmehl, Flugmehl nicht viel zu rühmen ; 1I. v. a. hem- Quantum Butter; een - lands, een n., Mehlstaub, Mühlenstaub m., das men, auftkalten ; iem., iets in zijn loop -, wege, ein Stuck Ackers, ein Stück
feine Meld, welches Beim Mahlen in jein., etw. in seinera Laufe hemmen; Wegs; bij -ken en brokken, stückweise,
Gestalt eines Staubs aufiegt ; 2. B!u- geweld niet geweld -, Gewalt wit Ge- brockenweise; (fig.) ik werd door ievi.
nsenstaub, Samenstaub, l3lutheiistaub, walt wehrer_, der Gewalt mit Gewalt binnengelaten, liet geleek wel een - van
Fruchtstaub, Antherenstaub m., in den steuern; (fig.) dat stuit mij tegen de een kamerdienaar, ich warde von jemn,

StudQQr-jaren, n. pl. S. studie- federartiger Aftermoose; -zaad n. S.
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eingelassen, er glich einem Stuck von war ganz aus dem Háuschen; voet bij szende Klappen, welche die grosze
einem Kammerdiener; een lomp - vleesch, - houden, Fusz beim Mahle halten, S. Luke bedeeken.
Stulps -Wijs, —wijze adv. wie
ein Fleischklumpen, ein Plumpsack, stek; voet bij - zetten, sich daran
eine Plunze; een knap - van eene meid, halten, zur Sache sebn ; als het op - eine Stulpe, Glocke.
eine flinke, hübsche Dirne; 4. (eins van zaken aankomt, wenn's zur Sache Stulpvormig, adj. stulpenfórmig
aus der Zahi einer Gesammtheit od. kommt, aufs Handeln ankommt, zur glockenformig.
Gattung mit Rücksicht auf die Zabi Probe komnit; op - van zaken heeft' Stumper, stumperd m. Stumder Einzelweseu od. Einzeldinge be- hij toch gelijk, streng genommen, im per m., wer aus Ungeschicklichkeit
zeichnend), Stuck; in deze kraam kost Grande hat er doch Recht; op het - od. Unwissenheit nichts Tachtiges zn
elk - tien centen, in dieser Bade kostet van eerlijkheid, in Betreff der Ebrlich- leisten im Stande ist, it. ein armer
jedes Stuck, kostet Stuck fur Stuck keit; op het — van godsdienst, in Tropf, Wicht, armer Sehlucker, aicner
zehn Cents; hij betaalt zijne knechts Sachen der Religion ; hij heeft een - Teufel, eine arme Schwarte.
Stumperachtig, ad. stumper bij het -, er bezahit seine Gesellen in, een - in zijn kraag, er hat einen
nach dem Stuck, nach der Zahl der Zopf, einen Haarbeutel, einen Rausch ; haft ; -heid f. Stumperhaftigkeit f.
gefertigten Gegenstande ; zij werken bij, II. (adverbialiter) , hij bekeek het - St .mperig, adj. stumperig, stumhet -, sic arbeiten auf Stuck ; dat zijn! voor -, er besah es Stuck fur Stuck, perhaft, stumpermászig, ungeschiekt;
de voornaamste -ken van zijne kunst- so dass der Reihe nach nichts zur -heid f. Stumperhafttgkeit f.
verzameling, das sind die bedeutendsten Gesammtheit Gehöriges unbeach tet blieb; Stumperwerk , n. Stumperei ,
Stücke seiner Kunstsammlung; hij .levert hij vertelde het van -je tot beetje, er Pfuscherei f., stumperhafte Arbeit.
Stupide, adj. stupid, dumm.
ook -ken in tijdschriften, er lieiert auch erzkhtte es haarklein, bis in die kleinStupiditeit, f. Stupiditát, DurnmStücke in Zeitschriften ; iedere maand sten Umstände, ins Einzelnste eineen - of drie, monatlich ein Stucker gehend ; iets - zagen, etw. eiitzwei, heit f.
drei; al de -ken (geschut) waren ge- in Stücke sagen ; het glas is -, das Sturen, stieren v. a, senden,
laden, alle Stücke (des Artillerieparks) Glas ist gebrochen ; moet dit speelgoed schicken ; iem. eene boodschap -, jemn.
waren geladen ; geld-ken, schaak-ken, reet geweld - ?, mussen die Spielsachen eine Nachricht zukommen lassen, jemn.
Geldstncke, Schachfiguren ; ik heb er mit aller Gewalt in Stucke gehn, etw. sagen lassen, hem. etw, wissen
lassen; wij stuurden dadelijk om den
drie -s van gekocht, ich habe drei caput gehn
Stuck gekauft ; een dozijn is twaalf -, StukadQQr, m. Stuccaturer, Stuck- dokter, wir schickten sogleich um den
Doctor; wie heeft om je gestuurd?,
ein Dutzend i$t zwulf Stuck ; 5. (ein irbeiter, Gipser m.
StukadQQrswerk, n. Stucca- wer hat dir eiven Boten geschiekt,
Werk der menschlichen Kunst bezeichwas willst du hier ?; 2. steuern, lennend , als ein fur sich bestehendes Lurarbeit L, Gipswerk.
StukadQren , v.a. gipsen,mitStuck, ken, leiten, die Ltichtung einer BeGanzes od. als E:nzelding seii,er Art),
Stuck ; schilder- , muziek- , boned-, >inem aus durchgesiebtem weiszem Mar- wegung bestirnmen, regieren een schip
Gemalde, Musikstuck , Theaterstank ; mor and Gips bestehenden Mortel uber- -, ein Schuif steuern, mittelst des
-ken van Raphael, Stücke von Raphael; .iehn od, Luit davon verfertigten Verzier- Steuerruders lenken ; de stuurman
een van de zwaarste -ken van Chopin, engen in erhabener Arbeit schmucken. stuurt het schip, der Steuermann steuert
das Schiff; 11. v, n. (Seew.) steuern,
Stuk@gren, S. stukadoren.
eines der schwersten Stücke von Chopin;
morgen wordt een nieuw . gegeven, Stukgoederen, n. pl. Stuck-, sich steuern lassen ; dit schip stuurt
morgen wird ein neues Stuck gegeben; ;eter n. pl., aus einzelnen verpackten goed, dieses Schiff steuert gut.
Sturing, f. Steuerung f., das
speel eens een -le, spiel einmal ein .5tucken bestedende. Frachtgüter.
Stuckchen ; 6. (brietiche, bes. gescháft- Stukje, n. (dim.) Stuckchen, Steuern eines SchilTs.
Stut, in. Stutze f., ein steifer
liche cd. amtliche Mittheilungen, Ge- StncLlein H. , kleines Stuck ; va* and fester Karper, der etw. halt and
richtsschriften, Urkunden, Documente 'ot beetje, S. stuk (11).
Stukkend, adj. gebrochen, zer- tragt, sodass es iticht fallt, Strebe,
& bezeichuend), Acte, Schrift f.; mede
Schare ; de zwaar beladen takken rusten
ingekomen -ken, gescháft--delingva )rochen, caput.
Stuks - wijs, -wijze adv. stuck- sp -ten, the schccer beladenen Aeste
Iiche Mittheilung der Eingange ; hebt
ruhen auf Stutzen.
gij uwe -ken al ingediend?, hest du veise, Stuck fur Stuck.
Stik —vat, n. Stuckfass n., groszes Stat -balk, m. Stutz5alken in.,
deine Papiere, deine Documen'e schon
eingeliefert'1; uit nevensgaande -ken Wein- od. Branntweinfass; -werk n. emn Balken, welcher etw. stützt.
Stutje, n. (dim.) Sti tzchen, Stutzblijkt, aus den Beilagen, Anlagen ist Steekwerk Arbeit , welche each dem
ersichtlich ; ik kan het u niet de -ken Stuck geliefert and bezahlt wird ; 2. emn n., kleine Stütze; (Prov.) draaien,
bewijzen, ich kann es dir mit Brief Stuckwerk, eine in Stucken bestekende die Schule schwanzen, S. spijbelen.
and Siegel belegen, Schwarz auf Weisz )d. aus Stucken zusammengesetzte, Sttmuur, ni. Stutzmauer, Unterbeweisen ; er worden belangrijke -ken nicht aus dein Ganzen gemachte Arbeit, stutzuiigsmauer f., stutzende Mauer.
Stutsel, n. Stutze f. S. stut.
uit het archief gemist , er werden bes. etw. Mangelhaftes, UnvollstandiStutsteker, m. (Seew.) Auflanwichtige Acten, Actenstücke v om Ar chiv ges, Unvollkommenes.
Stulp, f. Stulpe, Stulpe, Stürze, ger m., Kniese f., die die Rippen des
vermisst ; 7. (eine That bezeichnend,
in der sich das Wesen des Thuenden Topfsti rze f., ein loser, Kohler Deckel Scb ifs bildendeu Verlángerungen der
bund giebt), Stuck ; helden-, meester -, iuf ein Gefáss, bes. Glocke f., hohle Bautlhstficke.
schelm- , Heldenstick , Meisterstück , EIalbkugeln aus Glas, wie sic uber Stutten, v. a, stutzen, einen
Schelmenstock; 8. (als allgevaeiner Aus- manche Speisen, z. B. Butter, Kase, Karper dutch Unter- od. Ansetzung
druck, wie Ding, Sache, Uurstand &) , Perrier von den Gartni-urn ober manche eines andern stebend erhalten, etw
bij de -ken blijven, bet der Sache blei - Pflanzen zutn Schutz ver der Kilte tuit Stützen verseten ; een huis, een
ben, sich an die Sache halten, nicht 3estellt werden ; 2. Halte f., niedriges, 1 nauur, een boom -, eiu Haus, eire
Mauer, einen Baum stutzen; 2. (Prov.)
abschweifen; op zijn - blijven staan, ruiliches Hauschen.
Stulpen, v. a. stulpen, mit einem 1 Iie Schule schwanzen S. .spijbelen.
auf seinera Sinne, seiner Meinung beStutting, f. Stutzung f., das
har ren ; van zijn - raken, auszer Fas- larauf gestulpten Deckel versehn.
StUlpj e , n. (dim.) Sturzchen , Stutzen.
sung ger athen , aas dem Concept kom
iem. van zijn - helpen, jem.-men; Stulpchen, Gluckchen n.; 2. Huttchen n. Stuur, adj. S. stuursch.
Stuur, n. Steuer, Steuerruder n.
Stulp-kooi , f. Stulpkalig m,,
auszer Fassung bringen, item das Con
-ceptvrukn,ih Verwung Ka(ig fiir brutende Hennen ; -luik n. las startre Holz am Achtersteven, w obringen ; hij was geheel van zijn -, er ^Seew.) Stulpluks f., dicht schlie- sit der Lauf des Schiifes geleitel and
,

; t

,

-

regiert wird ; (fig.) het - van den
staat, das Ruder des Staates, S. roer;
aan het - zijn, am Ruder sein, lenkend
regieren; over - zijn, den Kopf verloren Naben, sich nicht za hellen wis
sein; over - raken,-sen;it.upälch
auszer Fassuug gersthen ; over - gaan,
verloren gehn; er is niets over -,
damit ist nichts verspielt, nichts ver
alles is over -, alles ist in Un--loren;
ordnung, in Gerwirrung.
StUUr-boom, m. Helmstock m.
S. helmstok; -boord n. Steuerbord n., die
rechte Seite des Schitfes, wenn man vom
Hintertheil desselben nach vorn sieht,
Gegentheil von Backbord; (fig.) iem. van
- naar bakboord sturen, jem. von Pontins za Pilatus schicken, in den April
schicken, lijn and her laufen lassen,
zuw Narren halten; -last nl., -lastigheid f. Steuerlastigkei f., die den Druck
gegen das Steuer erhiihende and zum
Steuern helfende Achterlastigkeit.
Stuurlastig, adj. (Seew.) steuerlastig, achterlastig, hinterlastig, hinten
tiefer im Wasser liegend als vorn.

Stuur - mal, n. (Seew.) Steuer-

mall n., Modell, Schablone eines Steuerruders; -man m. Steuermanu m., der
Steurer eines Schiffs; eerste, opper-man,
erster, Obersteuermann; tweede, onder-man, zweiter, Untersteuer mane; de beste
stuurlieden staan aan wal, vom sicliern
Port !asst sichs geniáchlich rathen,
tadeln ist leichter als besser machete.
StUUrmanschap, n. S. stuur
-

nianskunst.

St^.Urmans - kunst, f. Steuermannskunst f. ; - leerling, -maat m.
Steuerrnannsmaat m., zweiter Steuermann, Untersteuermann.

Stair- plecht, f. Stenerpfficht,
ilanghtlicht f., der Platz vom der obersten Cajüte, fur das Steuerrad ; -rad
11. Steuerrad n., das Rad, durch dessert
Drehung die Ruderpinne beim Steuern
regiert wird.
Stuursep, adj. mürrisch, ubellaunisch, sauertöplisch, unwirsch, barsch,
unfreundlich ; -leid f. Barschheit, Urlfreundlichkeit I. , zuruckstoszendes ,
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Styx, m. (Myth.) Styx m., ein
Subsistentie, f. Subsistenz f.,
Lebensu sterhalt m.
Fluss der Unterwelt.
Substijntie, I. Substanz f., ein
SuLLda, f. Suada, Suade f., Ueberselbstandiges Wesen; in -, dem Hauptredung, Ueberredungsgabe f.
SubaltQrn, adj. subaltern, unter- inhalt nach, im Wesentlichsten ; 2.
Substanz, ein Stoff, eine körperliche
geordnet.
Subamendement, n. Subamen Masse von characteristischer Eigenthum-demnt.,VorschlagzuAbánderg lichkeit od. in Bezug auf die Wirkeines Abanderungsvorschlags bei einero samkeit.
zur Berathung vorliegenden Beschluss.
Substantieel, adj. substanzlich,
Subdiaken, m. zweiter Armen- der Substanz, dem Wesen nach.
pfleger m., Gehutfe des Armenpflegers.
Substantief, n. (Gr.) SubstanS^.bdivisie, f. Subdivision, Unter- tiv, Hauptwort, Nennwort n., ein Wort
als Bezeichnung eines wirklichen od.
abtnei!ung t.
Subhastt tie, f. Subhastation f., Gedankenwesens.
Ofentliche, bes. gerichtliche VersteiSubstituant , m. Substituent,
Stellvertreter in.
gerung.
SubstituQQren, v. a. substituiren,
Subiet, adv. plotzlich ; hij is gestorven, er ist pintsliclh, eines jahen an die Steile von etw. od. jem. netzen.
Substitutie, f. Substitution f.,
Tod es gestorben.
Subject, n. Subject n., der Grund- das Substitueren.
begriff eines Urtheils, das wovon etw.
Substitu ut, m. Substitut, Amtsvertreter, Amtsverweser m.
ausgesagt wird.
SLzbstit .ut - griffier, m. HilfsSubjectief, adj. subjectiv, innerlich, peY'senlich ; subjectieve waarheid, actuar m., Steilvertreter des Gerichtssubjective Wahrheit, die blosz ihren schreibers.
Grund in unserer Vorstellungsart hat.
Substituut - officier, m. SteilSubjectiviteit, f. Subjectivitát, vertreter m. des Staatsanwalts.
Innerliclikeit, Personlichkeit f.
Subtiel, adj. subtil, tart, Fein; 2.
Subjunctief, I. Subjunctiv m. S. spitetiudig.
conjunctzef'.
Subtilis@eren, v. a. subtilisiren,
Subliem, adj. sublim, erhaben. in subtiter 11'eise, mit Spitzfindigkeit
Sublimt, n. Subltalat n., das behandein.
bubtiliteit, I. Subtilitât, FeinProduct einer Sublimation, bes. das
heit, Zartheitf. ; 2. Spitzfindigkeit f.
Quecksilberchiorid.
Sublim @Aren, v. a. sublimiren, SubvQntie, I. Subvention, Hilfe f.,
eines Körper in Dampfe verwandelu,^ Beist.and in.
die aulsteigend in einem kühlen
Suecedgeren, v. n. succediren,
Raum sich za einem festen Körper ver nachfolgen.
-dichten.
Succes, U. Success. Erfolg m.
SublimQering, I. Sublimation f..'

das Sublimeren.
Sublimiteit, f. Sublimitat, Er-

habenheit I.

Sublunarisch, adj. sublunarisch,^,
unterrnondlich, irdisch.Submissie, f. Submission, Unter-

than ► gkeit, Unterwuriigkeit f.

SubmittQ@ren, v a. subrnittiren,

tinter%„ eren.

Subordinatie, I. Subordination
f., Dienstgehorsam, bes. beim Militär.
Stuur-stoel,m . Steuerpilicht f.
Subordin$Qren, V. a. subordiS. -plecht; -stok m. S. helmstok.
niren, unterordncn.
Stuur, f. Stan m., Staue f., Ott, SubseribQQren, V. a. subscriwo das Wasser gestaut wird, Datum. biren, bei etw., das zahlende TheilStuw4ge, f. (Seew.) Ladung f., nehrrer erheischt, sich als soichen
bes. das im Hohl des Schiles Zu- unterzeichnen ; op een boek -, auf ein
sammengestaute.
Bush subseribiren.
Staven, v. a. stauen, stauchen, SubseribQnt, m. Subscribent m.,
verpacken mit möglichster Austiutzung ein Subscriberender.
des llaurnes, die Ladung gehorig ver
Subscriptie , I. Subscription,
-theilnadvrpcken;'2.stacheu, Ein4eicitnung f.
stauen, hemmen; het water -, das Subsidiair, adj. subsidiarisch,
Wasser stauchen.
nóttiigenfalls, eventuele stellvertreteud.
Sewer, m. Stauer, Stancher m.,
Subsidie, f. Beisteuer f., Hillsver (W'aareti) stout, verpackt.
geld ti., Unterstiitzung.
Stuwing, f. Stauung, Stauchung,' Subsidieoren, v. a. unterstátzen,
Verpackong t•., das Stauen.
wit Geld beistehn.
mur•risches Weserr.

Sub.

Sty.

Stu.

SucCQssie, f. Succession, Nach-

folge, bes. Erb- od. Throniolge f.;
recht van -, Erbsteuer.
Successief, adj. successive
lijk adv., successiv, auf einander folgend, allmáhitcii.
SuccumbQQren, V. n. unterliegen.
Succursale, I. Hills-, Neben-,
Filialkirche f.; 2. Hilfsbauk, Nebenbank f.
buf, adj. stumpfsinnig, scbwachköpGsch, abgestumpft, duselig, betäubt.
Stien, v. n. fasela, kohlen, albernes Zeug reden, in den Tag hinein
schwatzen, träumen.

-

Sufferd, suffaard, in. Dusel-

hans, Schwachkopf m., Schlafmutze f.,
Tráumer in.
Sufier j, f. Stumpfsinnigkeit f.,
Dusel in., huselei f., Faselei f.
Suflragg&a3n, in. Suffraganbischof
m., ein dein Erzbischof untergeordneter Bi chef.
Sufheid, S. su f ferij.
Suiker, f. Zucker in., ein in
Wasser 1pslicher Siiszstofl', wie er sick
bes. viel verbreitet im P1lanzenreich,
theilweise aber auch im tliierisclaen
SubsistQQren, V. n. subsistiren, Körper findet, gewolinlich der sogenannte
Stylist, in. S. stilist.
Stygisch, adj. stygisch, auf den' bestelen , auskooiinen, sein Auskom- Rohrzuckcr and Runkelrubenzucker ;
-raffineeren, Zucker : ieden, raf iuirau ;
men oa, za leben Naben.
Styx, die Unterwelt bezhglich:
,

Sui.

Sui.
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Sui.

Suikerzoet, adj. zuckersiisz, so
zoo zoet als -, so süsz wie Zucker; Confect n.; - handel m. Zuckerhandel
fijne, geraspte -, feiner Zucker, Puder- m.; -huis n. Zuckerfabrik , Zucker- susz wie Zucker; (fig.) -e woordjes,
zuckersusze, schmeichlerische Worte;
siederei f.
tucker.
Suikerabrikoos , f. Z ucker- Suikerhoudend , adj. zucker- een - mondje, ein zuckersüszes Muulchen, Zuckermund, Honigmund.
haltend, zuckerhaltig.
apricose f.
S^.ikeraehtig, adj. zuckerartig, S .ikerig, adj. zuckerig, Zucker Suikerzuur, adj. zuckersauer,
mit Zuckersa ure verbonden ; -zure
enthaltend od. Zucker bhnlich.
zuckerähnlich.
S^.jker ahorn, m. Zuckerahorn Suikerij, f. Cichorie f. S. cichorei. zouten , zuckersaure Salze ; II. S. n.
Suikeriglof, n. Cichorienblätter Zuckersuure f., eine eigenthumliche
m., eine Art Ahorn in Nordamerica,
dessen Saft einen gaten Zucker giebt; n. pl., welche im Frühjahr als Gemüse' Sure, welche durch Zerlegung aus
dem Zucker zu gewinnen ist.
-aluin f. Zuckeralaun m., Alaun in gegessen weiden.
Ruilen, v. n. mit einero von
Suiker jaar, n. Zuckerjahr n.,
Form kleiner Zuckerhüte; -amandel m.
Zuckermandel f., überzuckerte Mandeln; ein an Zucker ergiebiges Jahr; -kist f. Pferden gezogenen Netz fischen ; 2.
-appel m. Zuckerapfel m., Name ver Zuckerkiste f.; - klontje n. S. klontje (2); trödeln, zaudern, S. lanterfanten.
SUiloor, n. Hangohr, Schlappohr,
- bakker-scbiednrAtuzpfel; - koekje n. Zuckerküchlein, Zuckerm. Zuckerbáeker, Conditor m., wer platzchen ii.; -koker m. Zuckersieder Schlotterohr n.; it. m. and f., eine
Gebäck and Naschwerk aus Zucker m.; -ko.lcerij f. Zuckersiederei f.; - korrels Person mit hangenden Ohren.
SUilooren, V. n. die Ohren han
and Zuckerteig macht; - bakkerij f. f. p1. Zuckerkörner n. pl.; - kristallen
lassen.
-gen
Zuckerbuckerei f., das Gewerbe des n. pl. Zuckerkristalle m. pl.; - lepeltje
SuilQQrig, adj.. niedergeschlagen,
Zuckerbäckers oud der Oct, wo es be- n.Zuckerlöffeichen n.; -lord m.S.-gast(2);
trieben wird; - bakkerswerk n., Zucker- - mannetje n. ein Kinderspiel, S. blinde muthlos.
meloen m. Zuckermelone f.,-manetj;
Suite, f. Suite f., Gefolge hoher
backwerk, Zuckergeback, Confect n.;
-berk m. Zuckerbirke f., eine nord- eine Art süszer, trockner Melonen; Herrschaften; 2. zwei ineinander geamericanische schwarze Birke, aus -molen m. Zuckermühle f., zum Zer- hende Zimmer; 3. (im Kartenspiel),
deren Saft man Zucker bereitet; -boon f. malmen des Zuckerrohrs; -pan f. Zucker- Floss m.
SUizebolleu, v. n. taumeln,
Zuckerbohne f., ein Art sehr kleiner, pfanne f., Siedepfanne in Zuckersiedewohischmeckender Brechbohnen; 2. reien; - papier n. Zuckerpapier n., starkes, schwindlig, betuubt sein.
S^.izelen, V. n. S. suizebollen;
Bonbon m.; -brood n. Zuckerhut m., blaues Papier, in welches die Zuckereine hut- od. vielmehr kegelförmige hute gepackt werden; -peer f, Zucker- 2. sausen, S. suizen.
Suizelig, adj. schwindlig, tauMasse gereinigten Zuckers; 2. Zucker- birne f., eine siisze Frühbirne; -peul f.
brot n. ,' ein Backwerk von Mehl. Zuckerschote f., eine Erbsenart mit melig, betaubt.
Suizeling, f. Schwindel, Taumel
Zucker and Eiern, in Gestalt kleiner breiten, diinnen Schoten, welche mit
Brote; -contract U. Contract zwischen gekocht and gegessen werden; -pis f'., m., Betáubung f.
Suizen, v. n. sausen, rauschen,
der niederlundisch-ostindischen Regie - S. - ziekte; - plantage f. Zuckerpflanzung,
rung and den Pachtern von Zucker- Zuckerrohrpflanzung f.; -pop f., -popje sauseln ; (von den Ohren), klingen,
pflanzuugen, kraft dessen sie verpflichtet n. Zuckerpuppe f., Zuckerpuppchen n., sausen; (vom Wasser, ehe es zu sleden
sind, als Pacht einen bestimmten Theil aus Zucker od. Zuckerteig geformte anfangt), singen.
Suizig, adj. sausend, rauschend.
des Ertrags ibrer Pflanzung der Re- Poppen od. Figuren; it. ein Kosewort,
Suizing , f. Sausen , Rauschen ,
gierung gegen einen bestiramten Preis S. - doosje; -pruim f. Zuckerpflaume,
abzutreten, den Rest aber zu jedem Dainascenerpflaume f.; -raffinaderij f. (im Ohr) Singen, Sausen, Ghrencausen n.
Sujet, n. Sujet n., Gegenstand,
beliebigen Preis verhandeln durfen ; Zuckerraffinerie, Zuckersiederei f. ;
een -contract hebben, Lindereien auf Java -raffinadeur m. Zuckersieder m.; -rasp Stoff, Vorwurf m., eines Kunstwerks;
zur Anpflanzung von Zuckerrolir von der f. Zuckerraspel f.: -riet n. Zuckerrohr 2. Subject n., eine Person bes. in
Regierung in Pacht haben; -deeg n. n. , eine rohrartige Grasptianze , aus Bezug auf ihre Tuchtigkeit ; de voor
die beden -namst-evdopr,
Zuckerteig m., mit vielem Zucker ge- welcher der Zucker bereitet wird;
süszter Telg zu Zuckergebáck; -doos f. - schaar f. Zuckerschere f., Zucker- tendsten Subjecte, Personen, Sanger
Zuckerdose, Zuckerbüchse f., ein Gefuss, brecher m., ein Werkzeug, den Zucker der Oper ; (verallgemeint) een slecht -,
in welchem man klein geschlagenen od. in kleine Stücke zu brechen; -smaak ein schiechtes, liederliches Subject
gestoszenen Zucker zum Suszen der m. Zuckergeschmack m.; -stof f. Zucker- ein Taugenichts, schiechter Kerl.
Sukgde, f . eirgemachte PomeranGetránke od. Speisen aufbewahrt and stofl' m., der Stoff in mehreren Geauf den Tisch setzt; 2. (als Liebko- wachsen, aus welchem sich ein Zucker zenschale f.
Sukbdekoek , m. Honigkuchen
sungswort), Zuckerkind n., Zucker- bereiten lasst; - strooier m. Zuckerpuppe f., Zuckerpuppchen, Zucker- streuer m., eine Art durchiócherten m. mit Pomeranzenschalen.
LOffels zum Streuen von Zucker auf
Sukkel, m. and f., sukkelaar
máulchen n.
Suikeren, V. a. zuckern, mit Speisen; - stroop f. Zuckersirup m.; m. , sukkelaarster f. Trod ler ,
Zucker mischen, süszen, mit Zucker -tang f. Zuckerzange f., eine kleine Trendier, Nólpeter, Dripsdrill ni., Trodgewuhnlich silberne Zange zum Her- lerin, Trendierin, Nölsuse f., langsame,
bestreuen.
Suiker erwt , f. Zuckerebse, vorlangen des Zuckers aus der Zucker- nicht vom Fleck kommende Person;
Zuckerschote f., eine Art zuckersüszer dose; -vat n. Zuckerfass n., Zucker- 2. Krunkling, Schwachling, Pieperling,
Gartenerbsen; 2. Zuckeierbse, Zucker- tonne f. ; - vogeltje n. Zuckervogel, Pimperling m., krânklicher Mensch.
ki rner, Körner von Zucker od. mit Zuckerfresser m., eine Art Baumkletten
Sukkelachtig, adj. krunklich ,
Zucker i berzof;ene Samenkörner, z. B. in Westindien; -wier n. Zuckertang n., schwächlich, piephaft, piepig, pirnpelig.
Sukkelarij, f. Getrudel, GetrenAnis; - fabriek f. Zuckerfabrik, Zucker- eine Art Tang; -water n. Zuckerwasser
siederei f.; - fabrikant m. Zuckerfabri- n., mit Zucker versüsztes Wasser, als! del n., Schneckengang m.
SQ.kkeldraf, ui. Zuckeltrab ,
cant, Zuckersieder m.; -gast m. Zucker- Getrank; -wijn m. Zuckerwein m.,
gast m., Zuckerthierchen n., Name der mit Zucker versüszter Wein; - wortel Hundstrab m., ein Trab mit kurzen,
Silbermotte, w•eil sie dem Zucker) m. Zuckerwurzel f., eine zum Geschlechte langsamen Schritten ; dat paard liep
nachgeht; 2. scherzhafte Bezeichnung des Eppichs gehorende Plianze mit op een -, das Pferd lief im Hundstrab.
S 1kkelen, V. n. trendeln, zögern,
eines Zuckerfabricanten auf Java od. sehr stiszen Wurzeln, welche aas Gemüse
eines dort durch Zuckerfabrication zum gegessen werden; - ziekte f. Zucker- zaudern, nölen, zotteln; 2. kränkeln,
Nabob gewor^ienen Pachters; - gebak, harnruhr f., eire Zehrkraiikheit, nach pimpeln, siechen.
Sukkelgang, m. Siechthum
-goed n. Zuckergeback, Zuckerwerk, dem Zuckergehalt des Urins so genannt.
-

-

-

Sup.

Sure.

langwierige Krankheit f.; 2. SchneckenSupernaturalist, m. Superna tnralist m., Offenbarungsgláubiger, im
gang m., langsamer Fortgang.
Sukkeling, f. Zaudern, Zögern Gegensatz zu Rationalist.
n.; 2. Siechthum, Kränkeln H.
Supernumerlir, m. S. surnuSukkelpartij , f. Siechthum, merair.
Superstjtie, f. Superstition f.,
fortdauerndes Kránkeln ; 2. S. sukkel Aberglaube.
gang (2).

Sukkelwerk, n. Trendelwerk n.,
langsame Arbeit ; 2. S. sukkelpartij.
Sul, m. Schwartenhals in., eine
arme, gute Schwarte, eine gute, ehrliche Haut, ein gutmuthiger, einfaltiger Tropf, der Alles uber sich
ergehn lásst.
Slachtig, adj. dumm-gutmuthig,
einfaltig.

Superstitieu s, adj. superstitiös,
abergláubisch.

Suppediteeren, V. a. suppeditiren, an die Hand geben, darreichen.
Supplent, m. Suppleant, Aushelfer m.

Sus.
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tigen, besánftigen, zur Ruhe, zum
Schweigen bringen,einschláfern,einlullen.
S^lssing, f. Besanftigung, Stillung,
Beschwichtigung, Einschláferung f.
Susten, n. Behauptung f.
SustineQren, V. a. behaupten,
vertheidigen.
Suzerein, m. Suzerän, Oberlehnsherr m.
Suzereiniteit , f. Suzeranitat ,
Oberlehnsherrschaft f.
Swicent, f. Swicent in., eine Art
Rauchtabak.

SupplQQren , V. a. suppliren, Sybariet, m. Sybarit m., Bewohner der als schwelgerisch verrufenen
erganzen, nachtragen.
Supplement, n. Supplement n., Stadt Sybaris, daher: Schwelger, LOst1inri.
S^.1fer, solfer n. Sulpher m. S. Erg1+lzung f., Nachtrag m.
Sybaritisch , adj. sybaritisch, upzwavel.
SupplQtie, f. Ergánzung f.; -troepig, schwelgerisch.
Sullebaan, f. Gleitbahn, Glitsch- pen . Ersatzti rappen.
bahn, Schleif bahn, Glanderbahii, Eis
Sycophant, m. Sycophant, DeSuppliant, n. Supplicant, Eittnunciant, Ohrenbläser, Angeber, Chi-bahnf. steller m.
S11en, v. n, gleiten, glitschen,
SuppliQeren , V. n. siuppliciren , caneur m.
Syll€ibe, f. Syllabe, Silbe f.
schleifen, glandern, auf der Gleitbahn nachsuchen, ansucllen urn etw.
SyllabQQren, v. n. syllabiren ,
gleiten.
Suppliek, f. Supf-lik, 1littschrift f.
Sullig, adj. Blatt, glitschig, schlupf- Suppon4Qren, v. a. supponireu, ;. Bilheli ansS[)reehen.
Syllogiseeren, v. n. syllogisiren,
rig; -heil f. Glattheit, Schlüpfrigkeit f. eine Voraussetzung machen, etw. anschlieszen, folgern.
Sultan, n. Sultan ni., orienta- nehrnen, setzen.
Syllogisme, n. syllogismus
SuppQQst, in. Aufw rter, Kanzlellischer Herrscher, bes. der türkische
m. Syllogism us m. , schulgerechter
Kaiser.
dierner, Hat diener, Portier nl .
Sultane, S`ultoknin f., Sultane,
Suppositie, f. Supposition, Vor- Vernunttschluss.
Syllogistisch, adj. syllogistisch,
Sultanin f., Gemahlin des Sultans.
aussetzung f.
Sultanijn, Sultanine f. Sul- Suppr©ssie, f. Suppression, Un- zu Vernunftschliissen gehorig, in der
Form eines Vernunftschlusses.
tanine f., türkische Geldmunze.
terdri ckung f.
Sultanshoen, n. Sultanshuhn, SupprimeQren, V. a. supprimi- Sylphe, m. Sylphe, Luftgeist m.
Sylphide, f. Sylphide f., weibliPurpurhuhn n., eine Art schoner `Vas- ren, rinterdruckeu.
se.rhuhner.
Suppur^tie, f. Suppuration, Ei- cher Luftgeist.
Symboliek,. f. Symbolik f. DarSjmak, smak f. Sumach, Schmack terung f.
m., Name einer Pflanzengattung, bes.
SuppurQQren, v. n. suppuriren, stellung durch Symbole; it. Lehre and
Leh rbuch von den Symbolen , bes.
eir zum Garben and Farben dienendesi eitern.
religiósen.
Supra, (fat.) supra, oben.
Pulver aus Theilen des Gárbersumachs.
SymbQlisch , adj. symbolisch,
S^.Ynma, f. Summa, Summe f.;
Suprematie, f. Suppremat, Sup- summarum, Summa summarum, Alles prematie, Obergewalt f., bes. des Pap- zur Symbolik od. zu den Symbolen
gehorig, darauf bezáglich; -e schriften,
zusarnmengerechnet, in Summa.
stes Ober die Geistiichkeit.
Summair, summierlijk adj. SurcQup, n. Surcoup m., das symbolische Bucher, Schriften, Glausummarisch, kurzgefasst.
Stecheri eines Trumpfs mit einem bensbekenntnisse christlicher Kirchen.
SymbQQl, n. Symbol n., eira dem
Summarium, n. Summarium n., hóhern.
der kurzgefasste Inhalt eines Kapitels,
Surnumer %ir, vu. Surnumerkr Geiste die Idee des dadurch Bezeichm., via Uberzáhliger, Ober die be- neten darstellendes Zeichen, Sinnbild.
Inhaltsangabe.
Summieren, v . a. summiren, zu- stimmte oder gewóhnliche Dienerzahl Symmetrie , f. Symmetrie f.,
Ebenmasz, Gleichmasz n.
sammenzáhlen.
Angesteliter.
Symmetrisch, adj . symmetrisch,
Surpl7.s, n. Surplus n., UeberSummiteit, f. S. sommiteit.
der Symmetrie gemász, ebenmászig.
schuss m.
Super, (lat.) Ober.
SympathQtisch, adj. sympatheSuperbe, adj. berrlich, prachtig. Surprise, f. Ueberraschung f.
Surrog at, n. Surrogat, Ersatz- tiscli, auf Sympathie gegründet, mitSupercargo, m. Supercargo m.,
empfiniiend, geheimwirkend.
der Aufseher, wit dem Verkauf oder wittel n.
Sympathie , f. Sympathie f.,
Tausch der Waaren eines KauffahrSurséance, f. Aufschub in., Stuneine Kraft, vermöge deren Dinge od.
teischiffes Betraute.
dung f.
Surveillance, f. Aufsicht, Beauf- Wesen untereinander in einer geSuperficiQQl, adj. superiicie1I,
heinnen Wechselheziehang and Wiroberllachlicii.
sichtigung f.
Sperfijn, adj. superfein, sehr SurveillQQren, V. a. 1eeaufsich- kung stehn, bes. insofern das dadurch
Afilcirte als etw. Gleichgestimmtes
tigen, uberwachen.
fein.
erscheint, od. die wirkende Kraft als
Super$u, n. Ueberfluss m., das
Sus! interj. st! still!
Uebertlussige.
Susceptibel, adj. empfánglich. sine geheimnissvolle, wunderbare herSuperieur, m. Superieur m., SuspQet, adj. suspect, verdachtig. vorgehoben wind.
Vorgesetzter.
Suspendgeren, v. a. suspen- SympathiseQren, V. H. symSuperioriteit, f. Superioritát, diren, zeitweilig auszer Wirksamkeit pathisiren, mitelnplinden, gleichempGndlen, gleichgestimmt sein.
Ueberlegenheit f., Uebergewicht n.
1setzen.
Superlatief, m. (Gr.) Superlativ Suspensie, f . Suspension f., Auf- Symphonic, f. Symphonic f.,
m., tier höchste Steigerungsgrad.
schiebung, zeitweilige Dienstensetzung, sine Musik vielen zusammenstimmender
Tonwerkzeuge, bes. eira ausgefuhrtes
Supernaturalisme, n. Super- Entamtung f.
Instrumentaitonstuck fir das Zusamnaturalismus m., Otfenbarungsglaube,
Suspicie, f. Verdacht m.
im Gegensatz za Rationalismus.
Sussen, V. a. stillen, beschwich- menwirken des ganzen Orchesters be68
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Synode, f. Synode f.. Kirchenrechnet and aus mehrereii Hauptversamrnlung.
sâtzen bestehend.
SymtQQm, n. Syrntom n., Kranl:Synoniem, adj. synonym, gleicher
heitszeichen, Erscheinuugen, aus deren od. ähnliclier Iledeutung, sinnverwandt;
Auftreten man schlieszt, wie es stcht. 11. S. n. Synonym n., synorvyrne, syno-'
Wörter.
SynagQge, f. Synagoge f,, ju - nmische
v
disches Gotteshaus.
Synonymiek, f. Synonymik f.,
V

Taa.
Syrjng, f. Syringe f., S. sering.

Systeem, system.a n. System
n., eitie durch eire gerneinsa€ries Band
gegenseitiger Beziehungen zu eihert
geschlossenen Ganzen vereinigte Gruppe
von Zusammengehorigem.

Systematisch, adj. systematisch,

Synchronistisch , adj. syn- Lehre and Lehrbuch von den Synonymen . systernmászig, einero bestimrnten Princhronistisch, das Gleichzeitige zusamSyntactisch, adj. syntactisch, cip gemász, grundsatziich.
menstellend.
auf die Syntax bezüglich.
SystematisQoren, v. a. systeadj. • synodal , die
Synodaal
Syntaxis, f. Syntax, Syntaxis f., matisirero, wis^enschaftlich ordneu od.
,

Synode betreffend, auf die Synode be- Lehre and Lehrbuch von der Wort- zusammenstellen, in wissenschaftlichen
ulich.
Zusammenhang bringen.
und Satzfugung.

T, f., T n., der zwanzigste Buchstabe des Alphabets; eerre groole T, ein
groszes T; twee T, zwei T, T's; 2.
(als Abkiirzung) , 't (het) , das, es;
i. w. (te weten), nämlich.
Taai, adj. zäh, von einer Consistenz,
die trennenden, zerreiszenden, zerstbrenden Einwirkungen nicht leicht nachgiebt; - slijm, zäher Schleim; - vlcesch,
zähes Fleisch; 2. (fig.) zäh, in dew,
wie es ist, ausdauernd, beharrend, nicht
leicht todt zu bekommen, sich nicht
leicht vow Gelde trennend ; een - ge
eire záhe Geduld; hij is -, heeft-dul,
een - leven, er. ist zäh, hat zin zahes
Leben; de boeren zijn in het algemeen

giebt; dat is de - van een eerlijk man, sie beherrschen; 4. (einon einzelnen
das ist die Sprache eines Biedermannes; Zweig einer Sprache bezeichnend, wie
de - van eert vleter, van een huichelaar, sie sich in bestimrnten Kreisen eigen
die Sprache eines Schmeichlers, eines
de gewone-thuacliges),Sprh;
Heuchlers; wat is dat voor eene -?, was -, de - van het dagelijksche leven, van
ist das fur eine Sprache?; de brutale de conversatie, van de hoogere en lagere
-, die hij zich veroorloofde, die brutale standen, van hel volk, van het gemeen,
Sprache, welch: er sich erlaubte ; hij die gewj hnliche Sprache, die Sprache
geeft - noch leeken (tijding), er lhsst des gewöhulichen Lebens, des Uurgangs,
nichts von sich heren , giebt kein der höheren and niederen Stande, des
Lebenszeichen von zich, schreibt keine Voltres , des Pebels ; de prozaïsche ,
Silbe, kein Sterbense'ertchen; - en dichterlijke -, de - van het proza, van
antwoord geven , llede and Antigort de poëzie, die prosaische , dichterische
geben; de - der oogen, gebaren, vingers, Sprache, die Sprache der Prosa, der
S. spraak; 2. (in Iiezug auf den Stil), Poosje; de - van den kansel, die Sprache
hij schrijft , spreekt eene eenvoudige, der Kanzel; Latijn, de - der geleerden,
w in het geven, maar het -st, als het natuurlijke, ongelcunstelde, geene ge- Latein , die Sprache der Gelehrten;
om comptant geld te doen is, die Bauern maakte, opgesmukte -, er redet eine schrijf- , boeken- , dieven- , stadhuis -,
eind im Allgemeinen zäli int Geben, aber einfache, naturliche, kuostlose, keine jagers -, studenten- &, Schriftsprache,
am zahesten, wenn es sich urn bares gesuchte, gezierte Sprache; wat mij in Biichersprache, Gaunersprache, KanzleiGeld handelt; zich - houden, ausharren, dit boek voornamelijk bevalt , is de sprache , Jagersprache, Studenten
Stand halten, standhaft bleiben, nicht schoone - , waarin het 'geschreven is,
-sprache&.
weich geben.
was mir an diesem Buche vornehmlich
Taal bederver, m. bederfTaajaard, taaierd m . Geizhals, gefailt, ist die schóne Sprache, worm ster f., Sprachverderber m., SprachFilz m.
es geschrieben ist; 3. (die Gesammt- verderberin f.; -deel n. Redetheil m.,
Tij%lachtig, adj. etw. zah; 2. geizig. heit der Laute and Lautverbiudungen, ein Wort, insofern es in eine der
Taajheid, t@,ajigheid f. Zähe, welche den verschiedeneu Volkern and nach der gramrnatischen Eintheilung
Zahigkeit f., das Zähsein; (fig.) Zahig- Volksstammen als Mittel des Gedanken-' aufgestellten \^Vortklassen gehort; -eigen
keit, Hartnwickigkeit f.; 2. Geiz m.
ausdrucks dienen, bezeichnend), Sprache; n. Spracheigenheit f., Idiotismus m.;
Taak, f. Aufgabe f., Pensum to., eerre oorspronkelijke -, eine Ursprache; -fout f. Sprachfehler m., grammatischer
die aufgegebene Arbeit; ik heb mijne - vreemde, oude, doode, levende, nieuwere Fehler, Schnitzer; - gebouw n. Sprachvolbracht, ich habe meine Aufgabe votl- talen, fremde, alte, todte, lebende, gebaude n., die Sprache als ein aus
bracht; ik heb mijne dagelijksche - af, nenere Sprachen; ieder in zijne eigen -, seinen Theilen kunstvolt zusammenich bin mit meinero taglichen Pensum, jeder in seiner eigenen Sprache (Hut- gesetztes Gauzes; - gebruik n. Sprachmeinem Tagewerk fertig ; zich iets tot tersprache); verscheidene talen verstaan, gebrauch in., das in der Sprache des
- stellen, sich etw. zur Aufgabe coachen. schrijven, spreken, mehrere Sprachen Volks and der besten Schriftsteller
Taal, f. Sprache f., als Ausdruck verstehn , schreiben , sprechen ; eene einer Nation ailgemein od. doch vordessen, was man denkt and ernplindet, rijke, arme, gemakkelijke, moeilijke -, herrscherid Uebliche, and dessen Anand die Art nod Weise, wie man es eine reiche, arme, leichte, schh w ierige wer,dung and Beobachtung ; - geleerde
in Worten kuszert, bes. insofern darm Sprache; eene - in zijne macht hebben, m. Sprachgelehrter, Linguist, Philolog
das Innere des Sprechenden sich kund eine Sprache in seiner Gewalt haben, m.; - gronden m. pl. Sprachelemente,
-

-
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Anfangsgründe einer Sprache; - kenner Felle von Fruchten ; (fig.) hij heeft laden m. ; - winkelier m. S. -verkooper;
Sprach-, Sprachenkenner m., wer van de - gehad, er hat eihen schiechten, -zak m. Tabackssack m.
abbaard, t§bberd m . Tabbert
eine od. mehrere Sprachen genau kenut, theuren Kauf gernacht, ist schlecht anjedoch nur erfahrungsmaszig, nicht gekommen, hat einen tuchtigen Wischer, Tabart m., Art langer, weiter Mantel,
Toga der Rechtsgelehrten ; een man
gerade gelehrt od. wissenschaftlich ; Billel bekommen.
Taarten bakker, nl. Torten- van den -, ein Rechtsgelehrter; (fig.)
- kennis f. Sprachkenntniss, Sprachenient. op zijn - zitten, jams. auf dein
kenntniss f., die Kenntniss einer od. backer m. ; -deeg n. Tortenteig in.
T€ arte pan, f. Tortenpfanne f.; Dach sitzen, ihn bestendig antreiben.
mehrerer Sprachen; -kunde f. Sprach-,
Tabgl, f. Tapbelle f., ein Blatt,
Sprachenkunde f., S. - kennis; 2. die -schepper m. Tortenstecher m.
Taartje, n. (dim.) Törtchen n., worauf in ubersichtlicber Weise etw.
geschichtliche Wissenschaft von einer
and bes. von mehreren od, alien mit eingemachten Fruch!en, Rahm, zusanimengestellt, verzeichnet ist.
Tabellarisch, adj. tabellarisch,
Spracheti der Erde nach ihrer Ent- Mandelri & gefiilites Kiichlein.
Tg4rtkoek, m. Tortenkuchen m. in Form von Tabellen.
wicklung and ihren verwandtschaftliT tstol, m. Kreisel in., ein
Tabernkel , m. Tabernakel n.,
chen Verhältnissen, Linguistik; - kundig
die Stiftshütte der Israeliten ; (fig.)
adj. grammatisch, grammaticalisch; een Kinderspielzeug.
Tabagie, f. Tabagie, Rauchstube, ergens -en bouwen, irgendwo Hutten
- kundige m. ein Sprach-, Sprachen
banen, sich auf langere Zeit irgendwo
kundiger m., S. - kenner; 2. gelehrter Tabacksstube, Kneipe f.
Tabak, f. Taback m., eine Pflan- Iiiealtriassen, irgendwo lange verweilen;
Forscher im Fach der Sprachenkunde,
Linguist; - meester m. Sprachmeister^ zengattur,g; 2. Taback, die nach dent ?. (den Schrank für das Ciborium
m., Spracblehrer, bes. insofern er das Zweck der Benutzung verschiedenartig bezeichnend), Tabernakel, SacrarnentsUnterrichten in einer lebenden Sprache^ zubereiteten lilätter, bes. zuur Rauchen, häuschen n.; 3. (den menschlichen
als Gescháft od. Gewerbe treibt; Schnupfen and Kauen verwendet; - rooken, Leib als Aufenthalt der Seele bezeich- minnaar m. Freund von Sprach- snuiven , pruimen , Taback rauchen nend), [hitte, Helle f.; het aardsche -,
studien , Philolog m. ; -oe[enaar m. schnul}fen, kanen; (fig.) dat is andere adie irdische Helle; (fig.) iem. op zijn
Sprachforscber m.; - oefening f. Sprach- -, das ist eiti Anderes, ein ander komen, jenin. den Buckel vollschlagen.
Tabernakelen, v. n. Hutten
studium n., Sprachubung f.; - onderricht, Ding.
Tabaakken, v. n. (Prov.) Taback banen, sein Zelt aufschlagen, sick auf- onderwijs n. Sprachunterricht m.;
er
- rechter m. Sprachrichter m., Kritiker raucheu, (Proc.) tabacken, tabäckeln. halten; hij zal daar niet lang
Tabaks -arch, f. Tabacksasche f.; wird da nicht lang verweilen.
in Betreff der Sprache ; -regel m.
TablQau, n. Tableau r,., Gemalde;
Sprachregel f., Regel, welche beim -blad n. Tahacksblatt U. ; -doos f.
Sprechen and Schreiben einer Sprache Tabacksdose, Tabacksbiichse f.; - fabriek it.. gruppirtes Bild; - vivant, lebendes
zu beobachten ist; -schat m. Sprach- f. Tabacksfabrik f.; - handel m. Tabacks- Bild, lebende Personen ein Bild in
schatz m., der ganze Vorrath einer handel m. ; - handelaar m. Tabacks- bestirumter Grtippirung nachbildend ,
Sprache an Wörtern, Wortformen urn) hándier m.; -kamer f. Tabacksstube, gleichsam ein Bild von einem Bilde
Wortvcrbindungen; auch ein Schrift Rauchstube f., für Rancher bestiwmt; liefernd.
Table d'hóte, f. Table d'hôte,
-werk,lchsdienVorathdleg; -kauwer m. Tabackkauer m. ; -kerver
- schikking f. S. woordschikking; -teeken m. Tabackschneider m. ; - kistje n. Gasttafel f., Wirthstisch, wo nicht
n. Accent i m., Tonzeichen n.; -verbas- Tabackskastehen n.; - klisteer n. Tabacks- each der Karte gespeist wird.
Tablotje, n. (dim.) Tablette f.,
tering f. Sprachverderbung f., Sprachver- klystier n. ; -kom/oor n. Kohlenpfannderbniss n., Ausartung einer Sprache; chen n. zum Anzünden der Thonpfeifen; Tafelchen, Küchlein n.
'. `abourQt, f., tabourotje n.
- verwarring f. Sprachverwirrung f.; -kooper m. S. - handelaar; -land n.
- vitter m. Sprachreiniger, Purist, (iron.) Tabacksland n., mit Taback bepflanztes Tabourett n., Tabouretchen n., Polster
-stuhloneL.
Sprachfeger, Silbenstecher, Wortklauber Land ; -lucht f. Tabacksgeruch m. ;i
Tabulet, n. Tabulett n., Brettm. ; - vitterij f. Sprachreinigung f., - papier n. Tabacksrapier n. ; -pijp f.
Purismus m. , (hou.) Sprachfegerei , Tabackspfeife. Pfeife f. ; - plantage f. kasten mit Schubffchern, worin einige
Silbenstecherei, Wortklauberei f.; - zifter, Tabackspflanzung f.; -planter m. Tabacks- HHausirer ihre Waare feil tragen.
TabulQtkramer, m. Tabulett- zuiveraar m. S. - vitter; - zifterij f. S. pflanzer m.; - planterij f. Tabacksbau m,,
- vitterij; - voerder m. Wortfiihrer, Tabackspflanzung f. ; -plzcnting f. Ta- kramer in.
Tachtig, (Zahlw.) achtzig; wij
Sprecher m.; -vorscher m. Sprachfor- backsbau m. ; -pot m. Tabackstopf in.;
scher m.; -wet f. Sprachgesetz n., eine -pruim f. Tabacksprüm f.; -rasp f. waren met ons -en, wir waren unser
Sprachregel, bes. sofern sie in ihrer Tabacksreibe f.; -regie f. Tabacksregie achtzig, zu achtzigen ; wij moesten het
Nothwendigkeit and im Zusammenhang f. , verantwortliche Verwaltnng der onder ons -en verdeelen, wir mussten
mit dem ganzen Sprachbau erkannt Staatseinkunfte aus der Tabackssteuer; es enter ens achtzigen vertheilen.
Tachtiger, m. Achtziger m., eine
wird; - woestheid f. Sprachwidrigkeit f., -reuk m. S. lucht; -rol f. Tabacksrolie
Barbarismus m., dem Geist der Sprache f., Rauchtaback in Form einer Rolle; achtzigjáhrige Person.
Tachtigjarig, adj. a.chtzigjáhrig,
widerstrebende Wendung and Aus- -rook m. Tabacksrauch m. ; -rooker m.
Tabackraucher, Rancher, (iron.) Ta- achtzig Jahre alt.
dr.ucksweise.
Taan, f. Lohe, Gárberlohe f., bäckler m. ; 2. S. sneep; - schuur f. Tachtigmaal, ad v. achtzigmal.
Tachtigste, (Zahlw.) achtzigste;
Gärbestoff m.; 2. Tannin n., rothbrauner Tabacksscheuer, Tabacksscheune f.;
- snuiver m. Tabackschnupfer, Schnu- gij zijt de -, du bist der Achtzigste.
Fárbestoff.
Taan -bloem, f. Rainfarn m.; pfer in. ; -spinner m. Tabackspinner m., Tachtigste, n. Achtzigstel n.,
-ketel m. Lobkessel m.; -kleur f. Loh- wer die Blátter zu Rollentaback windet; der achtzigste Theil eines Ganzen;
- spinnerij f. Tabackspinnerei f. ; -stank negentien -, neunzehn Achtzigstel.
farbe f., rothbraune Farbe.
Taia,nkleurig, adj. lohfarhig , m. Tabacksgestank m. ; -steel m. Ta- Tachtigvoud, n. das Achtzigbacksstiel m.; -stof f. Tabacksstaub m.; fache.
rotlhbraun.
Taan koek, m. Lohkuchen, Loh- - stoppertje n. Tabackstopfer, Pfeifen- Tachtigvoudig, adj. achtzig
käse m.; -kring in., -rond n. Thierkreis stopfer m. ; -teelt f. Tá backsbau m.; lach, achtzigfaltig,
Tact, m. Tact m., das Gefühl für
in., Sonnenbahn, Ecliptik f.; -kuip f. -vat n. Tabacksfass n. ; -veiling f.
óffentliclre Tabacksversteigerung f.; -veld das Rechte and Geziemende; de vrouLohkufe f.
Taan -vervig, adj. S. - kleurig. n., S. -land; -verkooper m. Tabacks- wen hebben voor dergelijke gevallen een
Taart, f. Torte f., eine Art feiner verkáufer, Tabacksháudier m.; - walmm. aangeboren -, die . Frauen haben für
Kuchen von Zuckerteig meist mit einer' Tabacksqualm m.; - winkel m. Tabacks- solche Fälle einen angebornen Tact;
,

-

-
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hij behandelde de zaaks met veel -, er houden, van eene goede - houden, eihen birne f.;

Taf
-poot m. Tischfusz m.; -praat

behantlelte die Sache mit viel Tact, gaten Tisch führen, einen goten Tisch m. S. - gesprek; -ring m. Tafelring,

mit viel Geschick.
Tacticus, m. Tactiker m., Kenn e r der Tactik.
Tactiek, f. Tactik f., die Kunst
und Art der Schlachtstellung and (Ier
dazu gehörigen Operationen.
Tactisch, adj. tactisch, auf Tactik
bezuglich, der Tactik gemäsz.
Taf, f. Taft, Taffet m., ein aus
eutschálter Seide leinwandartig ge
-webtr,misakeGlnzapreti

lieben : it. (mit dem Nebenbegriff des Tischring, Schüsselring m., ein Ring
lang Wáhrenden, Feierlichen, Vorneh- als Untersatz einer Schutsel bei Tisch ;
men, wie auch von der gewnhnlichen -schel f. S. -bel; - schraag f. TischgeMahlzeit an fiirstlichen Höfen), Tafel ^! steil n.; - schuier m. Tischburste f.;
tf. ; in ons hotel is de - iederen dag - schuimer m. Tellerlecker, Sch m arotbezet, in unserm Gasthof ist die Tafel zer, Parasit, Freischlucker, Suchebier,
taglich besetzt ; er wordt aan twee -s Suchetrunk m.; -schuimerij f. Tellergegeten, es wird an zwei Tafeln ge- leckerei, Schntarotzereí f.; - servies n.
speist ; open - houden, offne Tafel halten; Tafelservice, Tischservice n., das por
wij werden door den vorst ter - genoo-sprei f., S.-celanTishgr;
digd, wir vuurden vom Fürsten zur - kleed; -steen m. Tafelstein m., tafel
Tafel gezogen, eingeladen ; de - aan
Stoft.
-fnrmigeEdlstnmiwegFactTafel, f. Tafel f. ; eine steinerne het hof is gewoonlijk eenvoudig, die ten; -stoel m. Kinderstuhl m.; -tijd m.
od. metallene Platte, gewclrnlich in Tafel hei Hofe ist gewQhnlich einfach ; Tischzeit, Essenszeit f.
Forrn eines Rechtecks od. rund, bes. over - werd weinig gesproken , über
Tafeltje, n. (dim.) Tafelchen,
insofern darauf geschrieben od. gezeich- Tafel, wbhrend der Tafel warde wenig Tischchen, Tischlein n., kleine Tafel,
net ist ; de stcenen -en (van Mozes), gesprochen.
kleiner Tisch ; - welbereid, Tischchen,
die steinernen Tafein (dosis) ; de wet
'Tafel-appel, m. Tafel -, Dessert- deck dich(nach dem bekannten Mbrchen).
der twaalf -en (bij de Romeinen), das apfel m.; - bediener m. Tafeldiener m.,
Tafel - vreugde, f. Tafelfreude
Gesetz der zw• if Tafein ; 2. (ein Batt bei Tafel aufwartender Diener; -bedie- f.; - vriend m. Tischfr eund m., ein
bezeichnend, auf welchern etw. ver ning f., Aufwartung f. hei Tafel; -bel Freund, den man an seinen Mahlzeiten
dar--zeichntod.brslgent f. Klingel f.; - beschuit f. Tafel zwieback Theil nehmen ldsst; it. wer nar urn der
gesteilt ist), Tafel, Tabelle f. ; genea- m.; -bezem m. Tafelburste f.; -bier Mahlzeit willen jems. t'reund ist; -wijn
logische, chronologische, logarithanische n. Tafefhier n.; -blad n. Tischblatt n., m. Tischwein m., Wein, den man bei
-s, genealogische, chronologische, lo- Tischplatte f.; - boekje n. Schreibt.afel- der Mahlzeit trinkt, bes.. ein leichter
garithmische Tafeln, Tabellen ; de — chen n.; -bord n. Tischteller, Tafel- `Vein; -zang m. Tischlied, Trinklied
van vermenigvuldiging, das Einmaleins; teller m.; - broeder m. Tischgenosse n.; - zilver n. Tafelsilber n., silbernes
3. Tisch m., ein Hausgerhth, haupt- m.; 2. Schmarotzer m.; -dans m. Tisch- Tischgeráth.
sáchlich bestehend aus eiher, gewr hn- rucken n. S. tafel (3); - dekker m.
TaferQe1, n. Scene f., Gemklde
lich auf einero oder mehreren Füszen Tafeldecker m., der Bediente, welcher n.; een huiselijk -, eine hausliche Scene,
ruhenden , wagerechten Platte , etw. die Tafel deckt and das leinene Tisch- ein háusliches Gemalde; prachtige nadarauf zu stellen, zu legen od. darauf geráth unter Aufsicht hat ; - dienaar tuur-en, prachtige Naturscenen; ik
sitzend, etw. vorzunehmen ; penant -, m. S. - bediener; -doek m. S. - laken. zag daar een ijzingwekkend -, ich sah
nacht -, schrijf-, speel-, werk-, hoek -,
Tafelen, V. n. tafeln, Tafel halten, da eine grauenvoile Scene, einen
uitschuif , Pfeifer- od. Spiegeltisch, speisen, schmausen.
schanderhaften Auftritt; 2. Schilderung,
Nachttisch , Schreibtisch , Spieltisch,
Tafel-gast, m. Tischgast m., wer Beschreibung f.; een - van iets ophangen,
Arlieitstisch , Ecktisch , Auszieh- od. bei jemn. isst; -gebed n. Tischgebet n., von etw. erae Beschreibang geben, eine
AusSchiebetisch &; de groene -, der vor od. nach der Mahlzeit gesproche Schilderung machen, ein Gemalde aufgrime (mit grunem Toch beschlagene)
-geld n. Tafelgeld n., Geld,
-nesGbt; stellen.
Tisch der Bearntenstube, bes. der Mi- welshes die Seeofficiere zur BestreiTaffen, adj. taften, von Taft.
nistertisch in der Standeversammlung; tung ihrer Menage als Ziischuss zu
Talkoen, m. Taikun, Dschogun
iets ter - brengen, etw. einbringen, ihrer Gage. erhalten ; - gemeenschap f. m., der ehetnalige weltliche Kaiser von
schriftlich od. mundlich der Versamm- Tischgenossenschaft f. ; - genoot m., Japan.
lung mittheilen ; onder de - geraken, -genoote f., -gezel in., - gezellin f.,
Tai11e, f. Taille f., Wachs, Knrliggen, unter den Tisch fallen, unterm Tischgenoss m., Tischgenossin f.; -ge- perwuchs m., Figur, Statur f., bes. in
Tisch liegen (betrunken) ; de - laten reedschap n. Tisehger the, Tischge- Bezag auf die klitte des Leibes; it. der
dansen, den Tisch rücken, ein Aber- ,schirr, Tischzeug, Tafelzeug a.; - gesprek der Taille sich anschiniegende Theil
glaube der Neuzeit, wonach ein Tisch n. Tisch gesprách n. ; - gezelschap n. von Rocken; 2. Schnitt m., S. snede.
durch eine Kette von Personen, die Tischgesellschaft f.; -goed n. Tafelzeug,
Tak, in. ast, Zweig m., die starthre Hhnde darauf legen, vorgeblich Tischzeug n., Tischwásche f.; - houder k en, dicken aus dem Stamm hervorin Folge magnetischer od. geistischer m. Gastwirth, Speisewirth, Traiteur, wachsenden and die aus diesen herEinwirkungen sich bewegen and durch Restaurateur m.; -kleed n. Tischteppich vorwachsenden di nneren, biegsameren
f{iopfen & Verborgenes verkuaden soli; m., Tischdecke f.: - knecht m. Tafel Theile der Baume; groene, dorre -ken,
4. (den Ess- od. Speisetisch and die
nl.; - komfoor n. 1Varmeteller,-dienr grime, diirre Aeste, Zweige ; laurier -,
Handiung and die Art and Weise des Tellerwhriner m.; -kout m. Tischge- olijf-, palm-, Laurierzweig, Oelzweig,
Speisens mit Inbegriff der Speisen sprách n. , Unterhaltung über Tisch; Palmzweig ; (fig.) hij springt van den
selbst bezeichnend), Tisch; de - dekken, larie f. Tischlade f., Tisch kasten m., hak op den -, S. hak; 2. (einee von
den Tisch decken ; de - afnemen, den Schieblade unter dent Blatt eines Tischs; dem Haupttheil od. Stamroe sich zweigTisch abdecken ; aan - gaan, komen, zu -laken n. Tischtuch, Tafeltuch n.; artig absondernden Neben- od. SeitenTisch gehn , kommen ; mede aan - -lamp f. TischLampe f.; -lied n. Tisch- theil bezeichnend), Ast, Zweig; - van
zitten, mit am Tisch sitzen ; nog aan lied n., ein bei Tiscli zu singendes^ eene rivier, van een gebergte, van een
- zijn, zitten, noch hei Tisch sein, Geselischaftslied; - likker m. Tellerlec- hertshoren, Ast eines Flusses, eines
sitzen; aan - roepen, zu Tisch rnfen; ker, Schmarotzer m.; - linnen n. Tisch- Gebirgs, ernes Geweihs; zenuw -, Neraan - bedienen, hei Tisch aufwarten; wksche f., das leinene Tischgerath; venzweig ; familie -, Familienzweig ; voor, na -, vor, nach Tisch ; van
- mandje n. Tischkbrhchen n., Korb van bestuur, Verwaltungszweig ; - van
opstaan, von (vom) Tisch aufstehn; zur Bewahrung des Tischgeraths; -mes handel, van nijverheid, van bestaan,
een echtpaar van - en bed scheiden, ein n. Tischranesser n., eira Messer, dessen Handelszweig , luclnstriezweig , NahEhepaar von Tisch and Bett scheiden; man sich hei Tische bedient; - muziek rungszweig; - van wetenschap, var
de - des Heeren, der Tisch des Herrn, f. Tafelmusik f., Musik während der letterkunde, Wissenszweig, Litteraturdas Nachtmahl ; er eene goede op na- Mahlzeit; -peer f. Tafelbirne, Dessert- tweig; verbindings-, - van aansluiting,
-

Tal.

Tal

Ta.

Verbind ungszweig , Verkni pfungszweig ; Stags & ; -schenkel m. (Seew.) Taljeschenkel m, , das Ende des Tans,
zij -, Zweigbahn.
`.Pakbout, m. Tackholzen, Zacken- woran die Talje hangt.
Taling, m. Ha!bente, Kriekente f.
bolzeti m., Scharfbolzen mit Iângsauf
Talisman, ni. Talisman m., ein
nach oben gerichteten Zacken , der
nicht ohne Zerreiszen des Holzes Ring, der zauberkraftig wirkt, and (ver
das zau--algemint)urhpw.,
wieder herausgezogen werden kaiin.
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Effecten ubrigbleibende and bei der
Ernenerung als Beleg dienende Papier.
Talreep, m. (Seew.) Talreep m.
Ta1rijk, adj. zaHlreich, reich an der
Zahl, eine grosze Zalrl ausmachend ;
een - huisgezin, eine zahlr•eiche Familie;
-heid f. Menge f., grosze Anzahl.
Talud, talcs n. Ahdachung ,

Takel , in. (Seew.) Takel n., ein berkrditig wirkt and schutzt.
Hebezeug, das noch einen einscheibigen, Talismaniseb, adj. talismanisch, eoschung f.
Tam, adj. zahm, dein Naturzirzauberkcaftig.
Block rnehr hat als die Taille.
Takelaar, m. (Seew.) Tak(e)ler TaljoQr, f. (Prov.) Teller m., „tande od. der Wildheit entnommen,
durch menschliche Zucht, Pflege, Bid
n3., Takelmeister, einer der Schiffe S. bord.
Talk, f. Talg m., Unschlitt m., emn ing gebandigt, fügsam and dein
aaafta kelt.
Takelage , f. Takelasche f. , alles thierisches Fett in den Zeligeweben, Menschen dienstbar and brauchbar ge zur Haltang der Masten and Regierung fester als das Schnieer od. Schmalz; macht, bes. von Thieren ; -me dieren,
me Thiere ; - gevogelte, zakmes
der Segel dienende Tauwerk, itu weitern `2. Talk ni., eine fettige Steinart, Talk- zahme
Sinne mit Einscliluss des Bundholzes, ste:n, meist Lyon grunlich weiszer Farl^e. Gefugel; -me en wilde eenden, zalime
der Blóc;e and Segel, Takelwerk.
Talkaarde, f. Talkerde, Bitter- and wilde Enten; (von Pflanzen) -nce
erde, Magnesia f., den Hauptbestand- kastanjes, zahme, edle Kastanien, GarTakelblok, n. Takelblock m.
tenkastanien, Gegensatz von Wild- od.
Takelen, V. n. takels, mit Ta- theil des Talksteins ausrnachend.
Talkachtig, adj. talgicht, talgartig. Bosskastanien ; (fig.) (von Menschen),
kelasche versehn.
Takel garen, n. Tekelgarn n., Talk - bezie, f. Taigbeere f., die zahm, folgsam, fugsam, nacbgiebig.
Tamarinde , f. Tamarinde f.,
starkes, getheertes Segelgarn ; -haak in. Frucht des chinesischen Talgbeerenbaums, welche ausgekocht eis zu eis indischer Baum and dessen Frucht.
Takelhaken m.
Tamarjnden-boom , M. ,
Lichten brauchbares Gel giebt ; -boom
Takeling, f. S. takelwerk.
Takel -meester, m. S. takelaar; m. Talgbaum m., eis chinesischer^ -boseh n., -hout n., -merg n.,
-touw n. Takeltau u., Schiffsseil; -werk Baum, dessen Samen mit einem schnee- zaad n. Tamarinden -baurn, -wild
n. Takelwerk, Takelzeug n., Takelasche f. wetszen talgartigen Fett umgeben ist, m., -holz, -mark n., -samen m.
Tamarjsk, f. Tainariske f., eis
Take, n. (dim.) Aestchen, Aest- das zu Lichten gebraucht werden kann;
lein, Zweiglein n., kleiner Ast, Zweig. -brood n. Talgbrot n., eis groszer St.audenaewachs.
Takken, V. a. een boon& -, einen Klampen eingeschmolzenen Talgs; -kaars TambQ®r, m. Tambour, Trom
-rnelschiág,Tromnlei.;2Tambour,
Baum asten, ausästen, abästen, ihnn f. Talglicht n., Unschlittkerze f., aus
Aeste od. die Aeste nehmen, ihn be- Talg gegossen . od. gezogen ; -olie f. Art Palissadenversclianzung.
Tarnbger, f . Trommel f.
schneiden ; II. V. n. Aeste, Zweige Talgöl n. S. bezie; -steen m. Tolk Tamboore+Cren, v. n. tarnbonstein m.; - trechter m. Talgtrichter m.,
bekou;men.
Takkenbos , m. Reisigbundel , Werkzeug der Lichterzieher; -vet n. riren, kettein, den Urnrissen der ZeichRelszbund n., Reisigwelie f., (beim Talgfett n. ; -zuur n. (Ch.) Talgsa ure f. uung des aal einep Rahir,en gespannten
Tai letter, f. merk r,. ZaIhI Stoffes mit Stickgarn and eiriern fl a kDeichbau) Faschine f.
Takkig, adj. astig, zweigig, Aeste, bucl rstabe in., eis als Zahlzeichert chen folgen, inden man mit diesem
dienender Buchstabe, wie z. B. die kleine Schleifen zicht, weiche auf dein
Zweige habend, astreich.
Stofi bei jedem Einstechen des tlakTak mos, n. Astmoos, Baummoos rómischen Buchstaben V, X, C &.
Tallijk, adj. zahlbar, was gezahlt che.[is f xirt werden.
n. ; -werk n. Gezweige, Gekste, Ast Tamboereerraam, n. Tatnbouwerk n., die Gesarnnmtheit der Aeste werden kann.
Talloos, adj . zahllos, unzaljlig, rin n., Tombourirrahrnen ni.
and Zweige eines Baumes.
TambQQren, V. n. trommels ,
unzahlbar, ohne Zahl, was nicht geTaks, m. S. dashond.
die Trommel schlagen, rumren; (fig.)
zbhlt werden kans.
Taktiek, S. tactiek.
op iets -, auf etw. dringen, unablassig
Talm, m. and f. S. talmer.
Tal, n. Anzalii, Menge f.; - van
Talmaehtig, adj. zauderhaft, and nachdrucklich darauf besteho.
voorbeelden, eine Menge Beispiele ; zon
Tamboerijn, f. T amburin n.,
-, ohne Zahl, zahilos, unzahlig. -der siîuniig, saarnselig ; -heid f. ZauderHandtrommel, Schellentrornmel f.; 2.
Talen, v. n. naar iets -, naeb haftigkeit f.
Talmen, V. n. zaudern, zögern, S. tanoboureerraam.
etw. verlangen, etw. begehren ; 2. (alt.)
Tamboer majQQr, m. Tamboursprechen ; hij taalt noch teelcent, er samen, trendeln, etw. za than anstehu
Major m., der den Trommlern das Signal
and daram nur langsam herangehn.
lasst nichts von sick horen.
TalQnt, n. Talent n., eine altTalmer, m. Zauderer, Zogerer, gebende and sic commandirende Unterofficier.
griechische Münze; 2. Talent, die jemn. Saumer m.
Talmerij, f. Zauderung, Zógerung,
Tamelijk, adv. ziemlich, zwar
von der Natur verliehene Geistesgabe,
nicht eben in hohem Grad od. Masz,
Saurnung f., das Zaudern &.
Anlage.
Ta1Qut rijk, -vol adj. talent- Taliinkous, m. and f. Zauderer, aber doch demselben sich nkhernd ;
Trödler, Nóhlpeter, (pUb.) Lahmarsch - goed, ziemlich gut, nicht schlecht, aber
reich, talentvoll, sehr begabt.
auch nicht vollkomnlen gut ; hij is
Talhout, n. Knuppelholz, Knuttel ni., Nöhlsuse f.
Talmud, m. Talmud m., eine thans - wel, er lefindet sich jetzt
-holzn.,ausgepltnAesbSanlmlung jüdischer Gesetzvorschrifteu ziemlich wohl; hij is al — oud, er ist
stehendes Brennholz.
schon zierniich alt; H. adj. maszig, orTalie, S. taille; 2. (Seew.) Taille, and Traditionen nebst Commentar.
Talmudist, m. Talinudist m., dentlich; een -e prijs, eis masziger
Talje f., Flaschenzug, oben mit zwel -,
Preis.
Talmudkenner.
noten mit einscheibigem Block.
Taliehaak, m . (Seew.) Talje- Talon, rri. Talon in., die Kauf- Tamheid, f. Zahmheit f. , das
karten, die nach dein Geben übrig Zahrcsein.
haken m.
Taliën, V. a. taljen, uftaljen, bleiben and wovon der Spielende so Tammaker, m. Zkhmer m., S.
viel nehmen od. kaufen kans, als er temmer.
mit einer Talje aufwinden.
Talie reep, m. (Seew.) Talje- von derven in seiner Hand wegwirft; Tammaking, f. Zalimang f., S.
reep n., eis Seil zum Aufwinden, 2. Talon, Stichcoupon m., das nach Lemming.
Tampon , f. Tampon in., Pfropf
auch zum Spannen eines Wandtaus, Abschneiden der fálligen Coupons der
-
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Tani.

Tan.

Tan

Tandswijze, atl j. zalmnweise, zahnAnkers; -en Ivan eert blad, Zähne,
Zahnchen eines Blattes, die hervor- ftirmig.
Tand-tang, f. Zahnzange f., S.
ragenden Spitzen am Rande desselhen.
Tand-arts , m. Zahnarzt rit.; landenlrekker (2) ; -vijl f. Zahrfeile f.,
-been n. S. kakebeen; - beitel m. Zahn- Werkzeug des Zahnarzts ; - visch m.
meiszel m., zum Reinigen der Zahne. Zahnfisch m. ; -vleesch n. Zahnfleisch n.
Tandeloos, adj. zahnlos, ohne Tandvormig, adj. zahnformig,
Záhne. der Zahne beraubt; -held f. verzahnt.
Tand-werk, n. Zahnwerk, GeZahnlosigkeit f.
Tanden, V. a. zahnen, mit Zähnen biss n., die beiden Zahnreiben ; 2.
versehn, (von Bildhauern) mit dem Zahnwerk n., die Zähne eines Rads &;
kent men den ouderdom van het paard, Zahneisen, (von Schreinern) mit dem - wortel f. Zahnwurzel f., die Wurzel
an den Zahnen erkennt man das Alter Zahnhobel bearbeiten; I1. v. n. zahnen, eines Zahns; it. Name mehrer Pflanzen,
des Pferdes ; eene rij schoone -en, eine die durchbrechenden Zahne, namentlich! bes. einer Art Kamille, deren Wurzel
als Zahnmittel gebraucht wird ; -zaag
Reihe schoner Zahne; witte, zwarte, Milchzahne bekommen.
gezonde, zieke, holle -en, weisze, schwarze,
T nden-borstel, m. Zahnburste f. Kammsage, Doppelságe f., eine dop
-zweer-peltSagdrKmche;
gesunde, kranke, hohle Zahne; het f., kleine Barste zum Reinigen der
kind krijgt -en, das Kind bekommt, Zähne; - geknars n. Zhneknirschen; f. Zahngeschwur n., Geschwür an den
macht Zahne, zahnt; van -en verwisselen, -kalk f. Zahnweinstein m., die aus Zhhnen od. am Zahnfleisch.
die Zahne wechseln ; zich een - laten dem Schleim des Speichels sich an
Tanen, v. a. garben, lohgar machen;
trekken, sich einen Zahn ziehn, aus- die Zahne setzende Kruste; -koter m. 2. braun farben ; II. v. n. erbleichen,
ziehn lassen ; valsche -en , falsche , S. -stoker; -rij f. Zahnreihe f.; seinen Glanz verlieren, abnehmen, ver
-minder.
kunstliche Zhhne ; zich een - laten - schuier m. Zahnburste f. S. - borstel;
inzetten, sich einen Zahn einsetzen -stoker rn. Zahnstocher m., ein spitzes
Tang, f. Zange f., ein aus zwei
lassen ; op zijne -en bijten, die Zahne Werkzeug zum Stochern der Zahne; um einen Punkt 'gogen einander bezusammen beiszen; de -en laten zien, - trekken n. Zahnausziehn n.; -trekker weglichen Theilen bestehendes Werk
-zeugmFasen, thl Zien
die Zähne blecken, fletschen ; met de in. Zahnbrecher, Zahnauszieher m. ; 2.
-en knarsen, mit den Zahnen knirscben; Zahnzange f., Pelikan m., Werkzeug &; nijp -, vuur-, Beisz- od. Kneipdaar worden de -en slee van, davon zum Zahnausziehn ; -glazuur n. Zahn- zange, Feuerzange; (fig.) zij ziet er
werden die Zahne stumpf; al mijne glasur f., Glasur, Schmelz der Zahne; uit, dat men haar met geene - zou
-en staan los, vallen uit, alle meine -hamer m. Zahnhammer m., ein haib- aanvatten, sic sieht (so schmutzig)
Zah ne wackeln, sind lose, fallen aus; mondfórmiger, zackiger Hammer der aus, dass man sic m-it keiner Zange
een losse -, ein wackliger Zahn; zich Steinhauer; - heelkunde , f. Zahnheil- anfassen sollte ; dat sluit als eene - op
een - uitvallen, sich einen Zahn aus- kunde f., die Wissenschaft des Zahn- een varken, das passt wie die Faust
fallen ; (fig.) de - des tijds, der Zahn arzts ; - heelkundige m. S. tandarts ; -hol sufs Auge, das reimt wie ein Hasped
der Zeit; met lange -en eten, mit n., -kas f. Zahnhuhle f., die Höhle zum Sack, (pt/b.) wie Arsch and
eklem Zahn kosten, ohne Appetit zu im Kinnbacken, worm der Zahn sitzt; Friedrich ; 2. (ein bósartiges Weibsder Kost, mit Widerwillen essen; zijne -holle f. Höhle im Zahn f.; -horen m. stuck bezeichnend), Drache m., Vetter-en doen hem niet meer zeer, ihm Zahnmuschel, Zahnröhre, Zahnschnecke hexe, Xanthippe f., eine base Sieben.
thut kein Zahn mehr well, er 1st todt; f., eine Art róhrenförmiger Schnecken
Tangens, f. (Math.) Tangente f.,
het water loopt mij daarvan om de -en, mit gezahntem Bande.
Beruhrungslinie einer Curve.
der Zahn, der Mund wassert mir
Tangent, f. Tangent m., hei
T,ndig, adj. zahnig, gezahnt.
danach ; iemand zijne -en laten zien,
Tandje, n. (dim.) Záhnchen, Spieluhren, Klavieren & ein Stift, dessen
jemn. die Zähne weisen, zeigen (wie Záhnlein n., kleiner Zahn.
Bewegung einen Ton erklingen macht.
ein Hund, der zu beiszen sich in
Tand-kas, f. S. -hol; - koraal f. Tangetje, n. (dim.) Zánglein,
1'ositur setzt), ihm Widerstand ent - Zahrikoralle f., eine Korallenart ; - kruid Zangelchen n., kleine Zange.
gegensetzen ; haar op de -en hebben, n. Zahnkraut n., Name mehrerer PflanTang-kever, m. Zangenkáfer m.,
Haar anf den Záhnen haben, inannhaft zen, bes. der Zahnwurz, die fur ein Káfer mit beweglichen Fresszangen,
sein ; iets met hand en - vasthouden, Erleichterungsmittel beim Zahnen der bes. der Ohrwurm ; -werk n. Zangenetw. nuit ZUhnen and Klanen fest- Kinder gilt ; ..letter f. Zahnbuchstabe werk n., ein zangenfórmiges Auszenhalten, nicht davon lassen, es nicht m. ; - meester m. S. -arts; -middel n. werk im Festungsbau.
aufgeben ; met een mond vol -en staan, Zahnmittel n., ein Mittel zur Erhaltung
Tanig, adj. gebráunt, von der
den Mund verhullen, verlegen schwei- gestinder and zur Heilung kranker Sonne verbrannt.
gen, nichts zu erwiedern wissen ; iem. Zahne; -mos n. Zalinmoos n., eine
Taning, f. Erbleichen n., Ver
aan den - voelen, jemn. auf Glen Zahn Art zahnuhnlichen Mooses; -pijn [
-iusterng,Abahmf.
fühlen, ihn ausforschen, uf die Probe Zahnweh n., ZIlhnschmerzen m. pl.;
Tantalium, n. Tantal n., ein
stellen ; den lekker -, oester- moeten -pijnboom m. Zahnwehbaurn m., Zahn- Meta1I.
uittrekken, sich den Schleck-, Schlecl:er- wehholz n., Bertramsbauin m., HerculesTantalus, m. (Myth.) Tantalus
zahn, Austernzahn aussehlagen mussen, kettle f.
m.; de straf van -, die Tantalusstrafe,
sich die Lust nach Leckerbissen, Austern
T4ndpijnstillend, adj. Zahn- das Tantalusleiden, das stele Fliehn
vergeten lassen mussen ; van de hand weh stillend; Zahnschmerzen vertreibend. s eines nahegeglaubten Guts, das Streben
in den - leven, von der Eland in den Tand -pleister, f. Zahnpflaster nach ewig tliehendem Genuss; it. BeMond leben, das Erworbene sogleicli n.; -loeder, -poeier n. Zahnpulver n., ,zeichnung eines reichen Geizhalses,
verbrauchend od. verbrauchen miíssend; Pulver zur Reinigung and Erhaltung ein Harpagon, Nimmersatt.
tot aan de -en verschanst liggen, bis der Zahne; -rad n. Zalmrad n., ein
Tante, f. Tante, Muhme f., cane
an die Zhhne verschanzt sein ; 2. (etw. an der Stint mit Zhhnen versehnes weibliche Person im Verhältniss zu
zahnartig Vorragendes, spitzig Zackiges Rad ; - schaaf f. Zahnhobel m., Hobel Neffe od. Nichte; (scherzh.) eene
bezeichnend), Zalm; de -en van eerre' mit gezahnter Schneide; - schelp f. ,dikke -, eine dicke Watschel; - Meter,
vork, een kam, een rad, eene zaag, die Zahnmuschel f., S. - horen; - schilfer Tante Meier, verhullende Bezeichnung
Zähne einer Gabel, eines Kamms, eines f. Zahnsplitter m. ; - schrabber m. Zahn- des Abf.ritt.s.
Rads , einer Sage ; de - van hel kratzer m., S. beitel; -slak f. Zahn-' Tap, m. Zapten m., ein in die
anker, der Zahn, die spitze Hand des schnecke f., S. - horen.
Austlussoffnung eines Behaltnisses als
von Leinwand oiler Charpie, zum Ver

-stopfend.AuslenirWude&.
Tampone$ ren, v. a. tamponiren,
nit einero Tampon verstopfen, aasfiillen.
Tamtam , f. Tamtam n., ein
Bellendes orientalisches Tonwerkzeug,
bestehend aus einer Metallscheibe, die
mit einem Schlaget geschlagen wird.
Tand, m. Zahn m., die das Gebiss
im Munde bildenden Knochen bei
Menschen and Thieren; aan de -en

d

Verschluss hineinpassender, meist cylindrischer Körper, dessen Herausziehn
das Ausflieszen der im Behaltniss befindiichen Fiiissigkeit zur Folge hat;
it. flahn m., S. kraan; 2. Zapten, Ver
das Ausschenken im Kleinen;-zapferin.,
wijn bij den - verknopen, Wein auszapfen, verzapfen; (fig.) hij betert als
scharrebier op glen -, er bessert sich
wie ein alter Wolf; 3. (die Hervorragung an der Kanone bezeichnend, wo
rulst) , Za -mitseaufdRpr
kleinen ke--pfen,Schildza;4.(
gelfermigen Fleischkörper bezeichnend,
welcher vom Gaumen fiber die Hinterzunge herabliangt and den Schlund
verschlieszt), Zapfen, das Zxpfchen; 5.
(die Endstücke einer Achse, Welk &
bezeichnend), Zapten; 6. (eine Hervorragung an einem Snick Holz bezeichnend, welche in eine genau entsprechende Oefftuung in einetn andern hineingeschoben wird), Zapfen, Nuthzapfen,
Keilzapfen &.
Tapage, f. Getöse, Spectakel, Gepolter n., HolIenlárm m.

Tar.

Tap.

Tap.
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Tarten, V. a. herausfordern, in

flieszen lassen, bes. Getranke im Klei

-nevrkauf,schnverzapf, die Schranken fordern, zum Wettstreit
auszapfen, eine Schenkwirthschaft hal
uit een ander vaatje -, aus-ten;(fig.)
einem andere Loch pfeifen, anders
pfeifen, einen andern Ton anstimmen;
hij is daar niet gelapt, er stept da
nicht in Ansehn, ist da nicht geachtet.

Tappen dekplaat, f. Zapfen-

deckel m.; -gat n. Zapfenloch n.;
-kruis n. Zapfenkreuz n., die Arme od.
Rebel an den Wellen zure Umdrehen
derselben; -stuk n. Zapfenstiick n.,
ein Theil einer Kanone, an welchem
sich die Zapfen befinden.
Tapper, m. Zapfer, Zapfenwirth,
Scheukwirth m.
Tapperij, f. Schenke, Schenkwirthschaft f., Schankkrug m., bes.
Bier- and Branntweinschenke; 2. Schank
m., Berechtigung zum Detailverkauzf
and Ausschenken geistiger Getrbnke
and der Verkauf derselben; eene opzetten, eieen Schank errichten; eene
- doen, einen Schank Uben, eine SchenkTap beugel, m. Zapfendeckel m. wirthschaft treiben.
am Rappert der Kanonen; -bout m.^ Tappers nering, f. Schenkwirthschaft f., Gewerbe eines SchenkS. draaibout.
wirths; - winkel m. S. tapperij (1).
Tapogt, S. tapijt.
Tapsleutel, m. Zapfenschlussel,
Tap-gat, n. Zapfenloch n., das
Loch , in welches ein Zapten ein- Elahnschliissel m.
Tapster, f. Schenkwirthin f.
gepasst ist, in eineet Fass, im Bauholz,
Taptoe, f. Zapfenstreich m., der
in Uhrrádern &; -huis n. Schenke f.,
abendlich die Soldaten ins Quartier
S. tapperij.
Tapier, m. Tapir m., ein schwein- rufende Trommelschlag.
TaquinQQren, V. a. riem. -,
áhnlicher Vielhufer.
Tapijt, Tapget n. Tapet n., jem. necken, zu argern suchen.
Tarantalla, Tarantella f.
Teppich m., ein gemustertas Gewebe als
Decke des Fuszbodens; (fig.) iets op Tarantella f., Art italienischer Tanz.
Tarantula, f. Tarantel f., eine
het - brengen, etw. aufs Tapet bringen, auf die Bahn, zur Sprache brin- Art Spinne, deren Stich sehr giftig
gen, zum Gegenstand des Gesprachs, sein solt.
Tarantuladans, m. Taranteltanz
der Berathschlagung m_achen.
Tapijt - bezem, m. Teppichbürste m., ein Tanz, den, wie es heiszt, emn
f.; - klopper m. Teppichklopfer m.; -[a- von der Tarantel Gestochetner tanzen
brick f. Teppichfabrik f.; -maker m. mass.
Tarbot, f . Steinbutt, Tarbutt m.,
Teppichmacher, Teppicliwirker, Teppichweber m.; -naald f. Teppichnadel eine Gattung der wohlschrneckendsten
f., zum Zusammennáhen der Teppich- Seebutte.
Tarief, n. Tarif m., ein die zu
bali en; - spijker m. Teppichnagel m.,
eine Art kleiner verzinnter Nagel zum zahlenden Ansätze & enthaltendes Ver
-zeichns.
Befestigen der Teppiche; -werk n. TepTarm, m . (Seew.) Tarm, Hnkpicharbeit f., Teppichwerk n., Tapisserie f. ; - werker, -wever m., S. -maker. mann m., ein Art Pfeiler im Schiffbau.
`.karnen, S. tornen.
Tapioca, f._ Tapioca f., em n FarTarok, n. Tarock n., ein mit
bestoff.
Tap, e, n. (dim.) Zapfchen, Zapf- eigenen (gewöhn!ich 78) Karten gespieltes Spiel and die Triimpfe darin.
lein n.
Tapkenskruid, n. Zapfenkraut Tarok— kaart, f. Tarockkarte f.;
n., eine Pflanze, welche als Heilmittel - partij f. Tarockpartie f.
Tarra, f. Tara f., Gewichtsabzug
gegen die Geschwnlst des Zapfchens im
Halse gebraucht wind ; it. eine Art fur Emballage.
Tarrarekening, f. Tararechdes Mäusedorns , dessen Blume mit
einem Bláttchen bedeckt ist, bhnlich nung f.
Tartaan, f. Tartane f., Art Fahrdem Zäpfchen im Halse, Halskrant.
-

—

Táppelen, v. a. strómen, in kro - zeug auf dein Mittellhndischen Meere
szer Masse schnell and heftig flieszen. mit lateinischern Segel am Mast.
Tartan, f. Tartan m., schottischer
Tappelings, adv. stromend, in
gewürfelter Wollenzeug.
Stromen.
Tartarus, m. (Myth.) Tartarus
Tappen, V. a. zapfen, durch Ausziehung des Zapfens aus dem Fasse m., Unterwelt, Hóile f.

auffordern ; 2. zum Zorr. reizen, trotzen. Trotz bieten.
Tarter, m. Herausforderer, Trotzbieter, Gnatzkopf m.
Tart^.ffe, m. Tartuff m., scheinheiliger Schurke (Name der Hauptperson in einem Lustspiel Molière's).

Tartufferie , f. Tartiif Brie f.
Scheinheiligkeit, Heuchelei f.
Tarwaehtig, adj. weizenartig,
weizenáhnlicb.

Tarw akker, m. Weizenacker
m., Weizenfeld n.; -bouw m. Weizen
-batim.
Tarwe, f. Weizen m., eine Art
Getreide, weiche sich bes. durch ihr
weiszeres and feineres Mehl vor dem
(loggen and andere Getreidearten a uszeichnet.
Tarwebloem, f. Weizenkernmelil, Weizenmundmehi n.; -brood n.
Weizenbrot n., von Weizenmehl gebackenes Brot and ein Laib solches
Brots ; -gras n. Weizengras n., Quecke
f. ; -kaf n. Weizenspreu f. ; - korrel f.
Weizenkorn n.; -meel n. Weizen -

neh l n.

Tarwenoogst, m. Weizenernte f.

Tarwestroo, n. Weizenstroh n.
Tas, m. Tass m., ein Haafe Feidfri chte, Garben, Stroh; 2. Tasse f.,
S. tasse.

Tasch, f. Tasche f., em n Behkltniss in Form eines platten, sich nicht
Behr auf bauschenden , nicht tieten
Sakes od. Beutels aus steifem Zeug,
Leder &, etw. darin bei sich sta
tragen.

kruid,
Taschj es , n. p1 .,
Taschkruid n ., Tasche f., Taschen-

kraut, Táschelkraut n., Ilirtentasche f.,
Sackelkraut n., eine Pflanse, deren
Sa menbehaltniss eieer Ilirtentasche
ehnelt.
Tasehkrab, f. Taschenkrebs m.,
i uncle Seekrebse mit kurzem, (inter
tem Bauch fast angelegtem Schwanze,
bes. eine in der Nordsee haulig geun^lene Art derselben.

Taschvormig, adj. taschen'Ormig.

Tas, Tasse f. Tasse f., die ftir
Thee , Kafe , Chocolade & Ublichen
rrinkgefasse, Schale, it. von dein Inialt des Gefasses; twee - koffie, zwei

Tassen Kafl'e.
Tassen, V. a. tassen, bannen, auf
linen Haufen legen.
Tast, m. Tasten n. , Berühren,
Befühlen mit den Fingern, Griff; iets
)p den - koopen, etw. aufs Gerathe-

wohl, ohne es za wagen od. genaner
us hesehn, blindlias kanten.

Tastbaar, Tastelijk adj. tast-

bar, tastlich, was sich tasten lásst ;
(fig.) erne tastbare leugen, eine tast bare, handgreifliche Liige; -heid f.
rastbarkeit, Handgreiflichkeit f.

Tasten, V. n. tasten, vom TastsinnGebrauch machen, mit den Finger-
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spitzen fuhlen ; 2. naar iets - , nach'bringen ; 2. (das ortliche Verliältniss nog veel - doen, ich babe noch viel
etw. tasten, mit der ausgestreckten des Befindens an einem Ort im Stande zo thun; gij hebt hier niets -vreezen,
Hand greifen ; in den zak -, in die der Ruhe bezeichnend), hij woont - du bast hier nichts zu fürchten ; het
Börse greifen, um Geld heranszuholen; Amsterdam, er wohnt zu Amsterdam; - vreezen gevaar, die zu furchtende
dieper in den zak - , tiefer in die de dom - Utrecht, der Dom ze Utrecht; Gefahr; een gemakkelijk - vervullen
Börse greifen, mehr Geld geben ; als - huis zijn, - bed liggen, - paard wensch, ein leicht zu erfnllender Wunsch;
een blinde naar het licht - , wie ein rijden, zu Hause sein, zu Bette liegen, 1I. adv. zo, einen höheren Grad, als
Blinder nach der Farbe rathen ; 11. zu Pferde sitzen ; -n mijnent, bei mir der Natur der Sache an sich od.
ihrer Bestimmung in Beziehung puf
V. a. deze leugen kunt gij - en voelen, zu Hause; -r rechter- en -r linkerdiere Luge lksst sich mit Hinden hand, zur Rechten und zur Linken; eine andere Sache od. Person angegreifen. -n huize van den heer A. , im Hause messen ist, ein Ueberschreiten des
Taster, m. Taster m., wer tastet. des Herrn A.; -n mijnen kantore, an Mastes, ein Uebermasz bezeichnend ;
Tasting, f. Tasten, Befühlen n. meinem Comptoir; - water en - land, hij is - geuw, - langzaam, er ist zu
Tateren, v. n. stammaln, stottern. zu Wasser and zu Land ; hier - lande, raseb, zu langsam ; dat is - gewaagd,
Tatewalen, v. a. (von Kindern, hier zu Lande; niets -r wereld, nichts das ist zu gewagt; dat is voor mij welche zu sprechen anfangen), lallen, in der Welt, durchaus nichts ; 3. (ein duur, das ist für mich ZO theuer ;
unvolikommen sprechen, mit ungelen- Zeitverhaltniss, den Zeitraum od. Zeit- hij woont - ver van hier, er wohnt zu
ker Zunge zu reden versuchen od. so punkt bezeichnend, in welchen em weit von hier entfernt; hij is - zwak
sprechen. Verfall fallt), - negen uur, um neun om - kunnen werken, er ist zu schwach,
Tatouooren, v. a. tatowiren, Uhr; -r gelegener tijd, zur gelegenen urn arbeiten zu können ; het duurt mij
tátowiren, nach Art der Sndsee- Zeit; -r goeder ure, zur guten Stunde; al - lang, es dauert mir gar zu, allzu
Insulaner den Leib mit farbigen Fl- -n tijde van Napoleon, zur Zeit Napo- lang; hij is al - goed, er ist allzu gut;
Buren verseten. leons; heden -n dage, bent zu Tage; het kleed is veel - wijd, das Kleid ist
Tautologie, I. Tautologie f., -r zelfder tijd, zu derselben Zeit; -n viel zu weit; het is maar al - waar,
uberflássige Wiederholung im Ausdruck. eerste, -n tweede, zum ersten, zum es ist nur alizu water; des - meer,
TautolQgiseh, adj. tautologisch, zweiten; -n laatste, zuletzt; -n tan- desto mehr; zooveel - meer, um so,
in Art der Tautologie. gen laatste, zu guter Letzt ; 4. (deli desto meter ; zooveel - erger, desto
Tav@rne, f. (Prov.) Taverne, Zweck, die Absicht od. Bestimmung ärger, um so ärger; - kort schieten,
Taberne, Schenke f. eines Thuns od. eines Dings hezeich- zu kurz kommen ; iem. - kort doen,
Taxateur, m. Taxator m., ein nend), u -r eere, dir zu Ehren; -n jemn. zu kurz thun, ibn benachtheimit dem Taxiren Betrauter. uwen beste, zu deinem Besten ; u -n ligen ; hij kreeg het - kwaad, er kam
Taxatie, I. Taxirung, Schátzung, pleiziere, dir zu Gefallen ; -n spijt, in die Enge, Klemme, es wurde ibm
Abschátzung f. zum Trotz; -n dienste staan, zo Dien- angst and bange, S. kwaad.
Taxe, I. Taxe f., die Abschátzung sten stehn ; - dien einde, zu dem Ende ; TQchnieus , m. Techniker m.,
dessen, was für etw. zo zahlen ist, -n einde niet te laat te komen, urn ein der Technik Kundiger, bes. als
and die nach dieser Abschatzung ge- nicht zu spát zo kommen ; -r dood Werkmeister &.
machte Feststellung des zu Zahlenden. veroordeelen, zum Tode verurtheilen; Techniek, f. Technik f. , das
Tax@eren, v. a. taxiren, schatzen, iem. -r dood brengen, jem. vom Leben Gesammte der Grundsátze and Erden Preis od. Werth von etw. bestim- zum Tod bringen, hinrichten; 5. (die fahrungen, die der ausübende Künstler
men, feststellen. Art and Weise bezeichnend), -r sluiks, and Gewerbtreibende zur Anwendung
Taxis, Taxisboom m. Taxus -r smuigs, heimlich, hehlings, ver- zu bringen hat, das Handwerksmászige
m., Eibe f., Eibenbaum m. stohlener Weise; -r loops, im Vorbei- in den Kunsten and das Kunstmászige
Taxis-blad, n. Taxusblatt n. ; gehn, gelegentlich ; -r nauwernood, mit im Betriehe der Handwerke ; die - van
-hout n. Taxusholz n.; -lak m. Taxus- genauer, knapper Noth, kaum; -r een pianist, die Technik, Fingerfertigzweig m. ; -wortel m. Taxuswurzel I. goeder trouw, auf Treu and Glauben, keit eines Klavierspielers.
Te, prap. zu, mit deur Artikel ver- ehrlich; -n goede houden, zu Gute Technisch, adj. technisch, der
schmolzen : ten, ter, zuur, zur, eine halten ; 6. (zur Anknnpfung eines In- Technik angehórig, darauf beziáglich.
Nahe, Annáherung, Richtung Hach einero linitivs dienend), hij wenschte het - Technologie, I. Technolo
bezeichnend ; - bed brengen, zu zien, er wünschte es zu sehn ; het gie f. , Gewerbkunde and Lehrbuch-Ziel
-Bette bringen ; - paard gaan zitten, begint - regenen , es fangt an zu darüber.
sich zo Pierde setzen ; - velde trekken, regnen ; ik behoef u niet - zeggen, Technolggisch, adj. technolozu Felde ziehn ; iem. - voet vallen, ich branche dir nicht zu sagen ; ik gisch, auf Technologie bezuglich, daze
jemn. zo Fiiszen fallen; -n hemel, wenschte hem - leeren kennen, ich gehorig.
-r helle varen, zum Himmel, zur holle wünschte ihn kennen zu lernen ; ik TechnolQQg, n. Technolog m.,
fahren; -r hand stellen, einhandigen, ben benieuwd - hooren, ich bin be- Kenner der Technologie.
Te-deum, n. Tedeurn n., Anbehándigen ; - r zijde leggen, zur Seite gierig zu horen ; het is snij aangenaam
legen ; iem. -n eten vragen, jem. zum - vernemen, es ist mir angenehm zo fangsworte eines Lobgesangs: Te Deum
Essen einladen ; -r wereld komen, vernehmen ; de lust om wel - doen, laudamus ! (Herr Gott ! dish lonen wir)
brengen, zur Welt kommen, bringen; die Lust wohlzuthun; het vermogen and danach : em Dank- Gottesdienst.
Toeder , Teer adj. zant , eine
-r school gaan, znr Schule gehn; -r ons - spreken, das Vermogen zu spreharte gaan, zo Herzen gehn; zich -r chen; ik kom om u - vertellen, ich feine, schonende, rucksichtsvolle Beruste begeven, s-eh zur Ruhe begeben; komme, urn Ihnen ze erz4hlen ; gij handlung erheischend; -e kinderen, zarte,
dat doet niets -r zake, das thut nichts hindert mij, in plaats van mij - hel- jonge, schwacbe Kinder; -e planten,
zur Sache; nu, -r zake, nun, zur Sache ; pen, du hinderst mich , statt mir zo kleuren, zarte Pflanzeu, Farben ; een iem. -r verantwoording roepen, jem. zur hellen; hij is afgereisd zonder afscheid lichaam, -e ledematen, ein zarter KvrVerantwortung ziehu ; iem. - woord - nemen, er ist abgereist ohne Abschied per, zarte Glieder; de -e jeugd, die
staan, jemn. Rede stehn ; iets -r harte zu nehmen ; dat is zeer in hem - zarte Jugend ; eene -e gezondheid, eine
nemen, etw. za Herzen nekmen ; ruw prijzen, dat ist sehr an ibm zu loben; zarte Gesundheit; een - vel, -e handen,
- werk gaan, rob zu Werke gehn ; het is - hopen, es ist zo hollen ; dat nine zarte Haut, zarte Hánde ; een zich - buiten gaan, Excesse begehn, is niet om uit - houden, das ist nicht gevoel, ein zartes Gefühl, leicht erregbar,
S. buiten; - go and gaan, ze Gronde zuan Aushalten; hier valt wat - leeren, reizbar, für Eindrücke leicht empfanggehn ; -n einde brengen, zu Ende hier giebt's etw. zu lernen ; ik heb lich ; 2. zärtlich, liebevolles Wohlge-
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fallen gegen jem. hegend od. auszernd , TQ$ kenaar, m. TCQkenaar- Ente gezeichnet, besonders auf den
für die Empfindungen der Liebe, des ster f. Zeichner m., Zeichnerin f., Flugeln; H. v. n. (von Pferder), zeichWohlwollens sehr empfánglich and wer zeichnet, bes. wer die Zeichen- nen, noch das Zeichen,die Bohne haben;
dieseEmpfindungen hegend and äuszernd kunst versteht and übt. dit paard teekent niet meer, dieses Pferd.
od. darm gegründet; een - hart, ein TOQkenaeademie, f. Zeichen- zeichnet nicht mehr, hat die Bohne
zärtliches Herz; een -e minnaar, gade, academie, Zeichenschule f. ausgefressen, ist fiber acht Jahr; (von
ein z^►rtlicher Liebbaber, Gatte; -e zorg
TQQken behoeften, f. Zeichen- Hunden), sicli mit der Nase genau
liefde, zartliche Sorgfalt, Liebe; iem. -, gerathschaften f. p1.; -boek n. Zeichen- auf der Fahrte bewegen; (von angebuch n., für Schuler, darein od. da- schossnem Wild), durch seine Bewe-lijk beminnen, jem. zärtlich lieben.
Teeder , TeergevQ lig, adj. nach zu zeichnen; -bord n. Reiszbrett gung zu erkennen geben, dass and wie
zartfühlend , zartmuthig , zartsinnig , n., ein glattes Brett, auf welcher das es getroffen ist.
empfindsam , zartlich; -heid f. Zart- Papier zum Zeichnen gespannt wird ; Toekengereedsehap, H. S.
gefuhl n., ein zartes, sehr erregbares -doos f. Zeichenkastchen n., zur Be- j teekenbehoeEten.
Tg®kening, f. Zeichnung f., das
Gefuhl, bes. ein leines, sittliches Gefnhl wahrung der zum Zeichnen nöthigen
Zeichnen, das Versehen mit einem
für das Schickliche od. Geziemende, Geráthschaften.
Zartsinn m.
TQQkenen, v. a. zeichnen, mit Zeichen; 2. Uaterzeichuung f. S. onTeeder•, Teerhartig, adj. einem Zeichen versehn, bes. insofern derleekening; 3. Zeichnung, etw. Gezartlich , weichherzig , empfindsaw , etw. dadurch von Anderm unterschie- zeichnetes. Zeichnung; morgen worden
empfindlich ; -heid f. Zartlichkeit, den od. angegeben wird, woher es de schilderijen en -en verkocht, mor
wem es gehort; gen werden die Gemalde and Zeich--Weichrzgkt,Empfndsaei-tm,wohnd.
pfindlichkeit f. de waren in de fabriek, het linnengoed nungen verkauft.
Toederheid , Tgorheid f. -, die Waaren in der Fabrik, die Toeken—krijt, n. Zeichenkreide
Zartheit, Zartlichkeit f., die zarte od. Leibwasche zeichnen; de verkochte scha- f.; -kring m. Thierkreis m.; -kunst
zartliche Beschaffenheit. pen zijn allen geleekend, die verkau[ten f. Zeichenkunst f.; -kool f. Zeichen,

-

-

T @Aderlijk , Teortjes, adv. Schafe sind alle gezeichnet; wacht u kohle f. ; -les f. Zeichenstunde f.;

tart, zartlich.

voor de geteekenden!, huts dich vor - meester m. Zeichenlehrer, Zeichen-

Teef, f. Hündin f., das Weibchen den Gezeichneten, vor denen, die Gott meister m.; - methode f. Zeichen-

des Hundes; (fig.) Petze f., ein na- gezeichnet bat, vor Personen mit einero methode f.; - onderwijs n. Zeichenunzuchtiges Weibsbild. locker, rothen Haaren &, worin der terricht ni.; - papier n. Zeichenpapier n.;
TQQfje, n. (dim.) kleines Hünd- Volksglaube einen warnenden Finger- -pen f. Reiszfeder f., Zeichenstift m.;
chen weiblichen Geschlechts.
zeilt Gottes, sich vor ihnen zu hl ten, -plank f., S. -bord; - potlood n. ReiszTeek, Tiek f. Zecke f., Hun- erblickt; 2. zeichnen, wit darunter blei n., Bleistift m. ; -school f. Zeichengesetztem Namenszeichen od. Namens- schule f.
delaus, Schaflaus f.
Toeken, n. Zeichen n., etw. unterschrift versehn; de vrede is ge- TQQkentje, n. (dim.) kleines
sinnlich Wahrnehmbares, insofern es teekend, der Frieden ist gezeichnet, Zeichen.
Toeken-voorbeeld, n. Vorbild
etw. bedeutet od. anzeigt, man etw. unterzeichnet, ist geschlossen; hebt gij
daraus od. daran erkennt; roode wan- het stuk al geteekend?, bast du die n. zum Nachzeichnen ; -werk n. Zeichgen zijn een - van gezondheid, rothe Acte schon gezeichnet, unterzeichnet?; nung f., S. teekening (3) ; -wijze f.
Wangen sind ein Zeichen der Gesund- hij heeft voor tien gulden geteekend, Zeichenmethode f.
TQQ1-aarde, f. Ackererde, Bauerde,
heit; iem. met de hand, met de trom- er hat zehn Gulden gezeichnet, durch
pet een - geven, jemn. mit der Hand, seine Nameasunterschrift sich ver- Dammerde f., die Humus enthaltende,
mit der Trompete ein Zeichen geben; pflichtet zehn Gulden zu geben; A. für Pfianzenbau geeignete obere Erddat is een goed, een kwaad -, das ist B. zal voortaan -: A. B. 4' Co., A. schicht, Humus; -bal m. lode f.,
ein gutes, ein boses Zeichen; geen - B. wird hinfort zeichnen: A. B. & Testikel m., das den Samen bilderide
van leven geven, kein Zeichen des Co.; hij heeft voor de Oost geteekend, Organ der mannlichen Thiere (und
Lebens von sich geben; de -en des er hat sich bei den Colonialtruppen Menschen) ; -deel n. Geschlechtstheil,
tijds, die Zeichen der Zeit, das, worin anwerben lassen; op een college -, ein Schamtbeil m., Zeugungsglied n.; -drift
sich der Geist der Zeit offenbart; leg Colleg belegen; 3. zeichnen, Figuren, f. Geschlechtstrieb, Begattungstrieb,
er een - bij (in het boek), lege ein Bilder mittelst Striche darstellen, bes. Fortpfianzungstrieb, Zeugungstrieb iii.;
Zeichen hinein, (wo du geblieben, wo insofern es kunstgerecht geschieht; meet- -grond m. Humusboden ni., Bauland,
die Stelle stekt &); de letters zijn -s kunstige figuren, een cirkel met den Ackerland n.; - kracht f. Zeugungsvoor bepaalde klanken, de cijfers voor passer, uit de vrije hand -, mathe- kraft. Productionskraft f.; -land n.,
getallen, de noten voor tonen, die matische Figuren,. einen Kreis mit dem S. - grond; -lid n. mannliches Zeug Buchstaben sind Zeichen für bestimmte Zirkel, aus freier Hand zeichnen; eene ungsglied n.; -sap n. Samen m.
Laute, die Ziffern für Zahlen, die Noten landkaart, een kop, een landschap, eer der in den Hoden zubereitete Zeug fur Tone; 2. (die bildliche Darstel- schets met potlood, met krijt, met de ungsstoff.
Teelt, f. Zucht f., das Ziehn von
lung, Ab- ód. Nachbildung einer Sache pen -, eine Landkarte, einen Kopf,
bezeichnend), de twaalf -en van den eine Landschaft, ein Skizze mit Planzen and Thieren zu wirthschaftdierenriem, die zwölf Zeichen des Bleistift, mit Kreide, mit der Feder lichen Zwecken, bes. ihre nutzbare
Thierkreises; het - des kruites, das zeichnen; naar voorbeelden, naar de and gewinnbringende Fortpflanzung and
Zeichen des Kreuzes; 3. (bibl.) -en natuur -, nach Mustern, nach der Vermehrung; bloemen -, vee -, paarden -,
en wonderen doen, Zeichen and Wun- Natur zeichnen; (fig.) hij is in dit bijen -, visch-, Blumenzucht, Vieliztxcht,
der thun, etw. von dem gewöhnlichen boek naar het leven geteekend, er ist Pferdezncht, Bienenzucht, Fischzuciit;
Lauf der Natur Abweichendes thou, in diesem Buche nach dem Leben 2. (die Gesammtheit der aufgezogenen
worin sich Gottes unmittelbare Wir- gezeichnet, beschrieben, dargestellt, wie od. grosz zu ziehenden Jungon von
kung zeigen soli. er leibt and lebt; 4. (von den Figuren Thieren bezeichnend), Zucht f. ; 3.
Toeken aap, m. Storchschna- Strichen , Punkten , Flecken , die sich (von Menschen), Geschlecht n., Nachbel, Affe m., ein aus mehreren be- auf Naturkórpern tinden), deze pa- kommenschaft I.
weglichen Stábchen zusammengefugtes trijshond is mooi geteekend, dieser TOQ1-tijd, nl. Begattungszeit f.,
Werkzeug, um Zeicbnungen nach be- Hühnerhund ist schon gezeichnet; hoe Laich-, Rammel-, Ranz-, Spring-,
liebigem Verhkltniss zu vergröszern ed. prachtig is deze eend geteekend, vooral Streich-, Brunftzeit; 2. Skezeit, Saatzeit
zu verkleinern. op de vleugels, wie prachtig ist diese f.; -vocht rt. S. -sap; -zucht f., S. drift.
-
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Teem, m: Wortkauen n., lang - bes. auf der B.eise ; -gezel m. Prasser, vijandig gezind zijn, gegen jein. f^ indsames, schleppendes Sprechen n., breite, Schlemmer m.
lich gesinnt sein ; - iems. bevel, wil
gedehnte, langweilige Sprache.
Teer-keet, f. Theerhütte f., Hiitte, handelen, gegen jems. Befehi, Willen
TQQmaehtig, adj. schleppend , worin Theer gebrannt wird ; -ketel m. handeln ; zich - de overheid verzetten,
gedehnt, langsara (ira Sprechen), die Theerkessel m., Kessel zum Theer- sich gegen die Obrigkeit auflehnen ;
Worte kauend, breitrnaulig, breirnaulig. brennen; -kleed n. Theertuch n., Theer- ik ben er -, - het voorstel, ich bin
TQQmkous, m. and f. Breitmaul, decke f., mit Theer geschmiertes Segel- dagegen, gegen den Antrag; wat hebt
Breimaul n., wer breit, langsam, schláf- tuch als Decke eines Verdecks & ; gij - mij?, was kast du gegen mich?;
rig spricht, die Worte kaut, S. temer. -koker m. Theerbrenner m.; - kokerij het is naij - geworden, es ist mir
Teems, f. Sieb n., S. zeef. f. Theerbrennerei f. ; -kooper m. Theer- verleidet, zuwider geworden ; 4. (eine
Tgomsen, V. a. sieben, S. ziften. htiudler m.
Vertauschung, Ersetzung, Erwiederung
Tgemster, f. S. teemkous.
Teer-kost, m. Zehr-, Reise- hezeichnend), gegen; het een - het
Teen, f. Zeh m., Zehe f., die proviant m., Vorrath an Lebensmitteln ander verruilen, eines gegen das andere
fingerahnlichen gelenkigen Glieder, die auf der Reise.
vertanschen ; de gevangenen - elk. uit den vordersten Theil der Füsze des
Teerkwast, m. Theerquast m., wisselen, die Gefangenen gegen einander
Menschen and vieler Thiere ausmachen; Borstelpinsel zutn Eintheeren der Taue &. auswechseln ; ik verwed honderd - een,
op de -en loopen, auf den Zehen gehn; Teerling, m. Warfel m., S. ich wette hundert gegen eins ; 5.
op zijne -en gaan staan, sich auf die dobbelsteen; (fig.) de - is gevallen, (eine Vergleichung bezeichnend), gegen;
Zehen stellen ; van top tot -, vom Kopf, der Warfel ist geworfen, ist getallen, hij is een kind — hem, er ist emn
vom Wirbel his zur Zehe (zum Zehen), liegt, die Sache ist entschieden, der Kind gegen ihn; houd het eene - het
von der huszersten Haarspitze bis zum Schritt ist gescbehuu. ander, halte eins gegen das andere;
Nagel des kleinen Zehen ; van top tat TQQrling worp, m. Wurfelwurf 6. (eine Gegenwart od. Anwesenheit
- gewapend, bis an die Zahne be- m., Wurf mil Würfeln; -wortel m, bezeichnend), gegen; hij beroemde zich
watfnet; (fig.) iein. op zijn -en treden, (Math.) Kubikwurzel f. - mij, dat J, er rühmte sich gegen
trappen, dem Kalb ins Auge schlagers, TQerlingvormig, adj. würfel- mich, dass &; laat u niets - hem
jem. empfindlich beleidigen, bes. durch formig, wiii»felicht, kubisch. merken, lass dir nichts gegen ihn
rácksichtsloses Aussprechen einer WahrTeQr-penning, m. S. -geld.
merken ; hij sprak niet - mij, er redete
heit verletzen; hij is dadelijk op zijn TQQr-pot, m. Theerbiichse, Theer- mich nicht an; 7. (substantivisch),
- getrapt, er fuhlt sich sogleich ge- butte, Theermeste f. ; -ton f. Theer- het voor en - nagaan, das Für urd
krhnkt, beleidigt. tonne f.; -stoof f., S. -keel; -touw n. Gegen (Wider) erwagen; alles heeft
Teen, f. Bandweide, Korbweide f., Theertau n., mit Theer getranktes zijn voor en zijn —, Alles hat sein
die zu Wieden and Korbgeflecht die- Tau ; -tuin m. Theeslager n.; -water Für and sein Wider, seine Lichtnende Weide; 2. Wiede f., Weiden- n . Theerwasser n., auf reinen Theer and Schattenseite.
zwelg m., Weidengerte, Weidenruthe gegossenes Wasser, als Arzneimittel
Tegenaan, adv. dagegen.
f., zuur Anbinden der Zweige an die gebraucht.
Togen - aankondiging, f. GeLatten & od. zu Flechtwerk.
genanki iidigung f.; - aanmerking f.GegenTeers, Teerts, S. taarts.
TQQn•akker, m. Weidicht, Wei- Toezen, v. a. zupfen, S. pluizen. bemerkung f.; - antwoord n. Gegenantdengebiisch n., ein mit Weiden bewort f., die gegen eine andere gerichTQffens, adv. S. tevens.
wachsenes Feld; - boompje n. WVeiden- Tegel, m. Ziegel m., Ziegelplatte tete, ihr entgegengesetzte, widersprebáunichen n.; -bosch n. Weidengebusch, f., aas Thou geformte and meistens chende od. auch erwiedernde AnkunWeidengestrauch n. im Feuer gebrannte flache, viereckige digung, Bemnerkung, Antwort; - afdruk
Toenen, adj. weiden, von Weiden- Steine zum Pflastern des Estrichs, m. Gegenabdruck m.; - artikel n. Gerutiien getlochten; een - korf, ein Bekleiden von Mauern, Gesimsen &. genschrift, Erwiederung f.
weilener Korb, Weidenkorb.
TQgel- bakker, m. Ziegelbreoner Tegenbabbeien, v. n. widerTeenganger, m. Zehengánger m., m. ; - bakkerij f. Ziegelbrennerei, Zie- sprechen.
auf den Zehen laufende Thiere; -perk gelhutte f. ; -oven m. Ziegelofen ni.;
Tegen—batterij , f. Gegenbatn. Fischzaun m., Verzaunung, worm -steen m. Ziegelstein, Ziegel m. ; -vloer terie, Contrebatterie f. ; -bede 1. Gedie gefangenen Fische bewahrt werden; m. Ziegelboden m., nit Ziegeln ge- genbitte f., eine Bitte als Erwiederung
-rijs n. Weidenreis n., Weidenzweig in. pilasterter Boden ; -vorm m. Ziegel- einer andern ; - bedenking f. EinwenT$Qntje, n. (dim.) Wiedchen, form f., die holzerne Form, worm dung f., Eiriwurf m.; - beding n.
Weidenzweiglein, Weidengertchen n. der Thou zu Ziegeln geformt wird. Gegenbedingung f.; -beeld n. GegenTQQnwilg, m. Korbweide, Band Tegemgetkoming, f. Vergift- bild n., einem andern entgegengesetztes
weide, Bindweide, Amtsweide f.
ung, Entsehadigung f., Ersatz ni.
[hid ; it. em n einem andern entspreTegen, prhp. gegen, das hinge- cherides Bild, Pendant; - beklag n.
Teer, S. feeder.
Teer, n. Theer m. and n. Name kehrtsein reach einer Seite od. Gegend, Gegenklage, Widerklage f.. eine von
dickfliessig-schmieriger Oele, wie sie die Richtung out einen Gegenstand dem Beklagten gegen den Klager in
aus der trockenen Destillation von bezeichnend, sowohl im Stande der derselben Sache erhobene Klage;
Holz od. von Steinkohle (namentlich Rube, als der Bewegung, bes. mit -beleediging f. Gegenbeleidigung f., als
bei der Bereitung des Leuchtgases) deur Nebenbegritf des Widerstandes Erwiederung zugefügte Beleidigung ;
gewonnen werden and manchfache and Ankampfens; — het oosten, gegeta - belofte f. G-egenversprechen n., ent technische Anwendung ónden, bes. der Osten; — den vijand trekken, gegen gegengesetztes od. erwiederndes Veraus den harzreichen Hölzern gewon- den Feind ziehn ; - den wind zeilen, sprechen ; - bericht n. Gegenbericht m.,
nene; - stoken, Theer brennen, schwe- gegen den Wind segeln; - den stroom widersprechender od. erwiedernder Belen ; met - inwrijven, mit Theer een- zwemmen, gegen den Strom schwimmen; richt; - beschuldiging f. Gegenbesebuischrnieren.
2. (eine Annhherung an den bemerk- digung f.; - bestel, - bestuur n. Ge Toeraehtig, adj. theerartig , ten Zeitpunkt bezeichnend) gepen; genveranstaltung, Gegenordnung f.;
theerahnlich.
.. den avond, gegen Abend; - het - betoog n. Gegenrede, Einwendung f.,
Toerdag, In. der zur Verzehrung einde van dit jaar, gegen das Ende Gegenbeweis m.; —beurt f., abwechder gemeinschaftlichen Kasse bestimmte dieses Jahres-; 3. (die Richtung einer selnde, gegenseitige Reihe f. ; -bevel n.
Tag, S. potverteren; -geld n. Zehrgeld Neigung, Empóndung, Handlung auf Gegenbefehl m., einem frülieren ent n., Zehrpfennig, m., das Geld, wovon einen Gegenstand in feindlicher Be- gegengesetzter, ihn aufhebender Befehl,
man zebrt, seinen Unterhalt bestreitet, ziehung bezeichnend), gegen; - iem. Contreordre; - beweging f. Gegenbeweg,
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ng f., entgegengesetzte Bewegung; Gegendruck ausuben ; 2. (Buchdr.) eiven' hindert, verhutet, noch hintertreihen

- bewijs n. Gegenbeweis m. ; - bewind Wiederdruck machen ; - drukking f.' kannen ; H. v. n. gegenhalten, varn. Gegenregierung f. ; - bezending f. S. -druk ; -duwen v. a. dagegen- halten, gegen eine Einwirkung Stich
Gegensendung f. ; - bezoek n. Gegen-, drucken , entgegenstoszen ; -ebbe f. od. Stand halten ; zulk eene jas houdt

besuch m., Contravisite f., Besuch zurl Gegenebbe f. , ein Schiff auf halfend ; langer tegen, solch ein Rock halt lanErwiederung eines empfangenen ; - be-' -eisch m. Gegenforderung f., einer ger gegen, ist dauerhafter; - houding
zivaar n. Gegenbeschwerde , Gegen- andern entgegengesetzte Forderung; f. Abhaltung, Abwehr, Verhinderung f.;
-eten V. a. iets -, sich an etw. ïber- -houw m. Gegenhieb m. , Hieb als
klage f.
Tegen-bieden , v. n. höher essen, von etw. so viel essen, dass es Vergeltung, Erwiederung eines empfanbieten, ein bóheres Gebot thun , bei einem zuwider wird ; dat zou ik niet genen; — huppelen v. n. entgegenhlipfen;
Versteigerungen überbieten ; - blaffen licht -, daran würde ich mich nicht -ijlen v. n. entgegeneilen; -ij ver m.
V. n. entgegenbellen ; — blaten V. n. leicht uberessen ; ik heb het - gegeten, Nacheifer, Wetteifer, Wettstreit m.,
entgegenbláken ; - blazen v. n. ent - ich habe n ich daran i bergessen ; Nacheiferung f. ; - ijveren v. n. nachei-lint f. Gegenfinte, Gegenlist f. ; -flank fern, wetteifern ; -jagen v. n. entgegengegen blasen.
jagen ; II. V. n. entgegenjagen, ent
T@genblik, m. Gegenblick m., f. Gegenflanke f.
-janken V. n. entgegen--genfli;
Tegen-gaaf, f. Gegengabe t,
erwiedernder Bliek.
Tegen - blikken, v. n. entgegen- Gabe zur Erwiederung einer empfan- heu!en; -jubelen v. n. entáegenjubeln;
blicken ; - blinken v. n. entgegenblin- genen ; -gaan v. n. entgegengehn ; -juichen v. n. entgegenjauchzen.
Tegen - kakelen, v. n. entgeken, entgegenglánzen, entgegenstrahlen. H. v. a. entgegenstebn, stenern, wehren,
Togen-bod , n. Uebergebot n., Einhalt thun, Widerstand leisten, gengacksen, entgegengackeru; (fig.) gehóhere, Gebot ; -boek n. Gegenbuch, hindern, verhindern; dat moet gij -, genschnattern, gegentratschen, widerContrabuch n., Controlle f., die Gegen- dem rnusst du stenern, wehren, das sprechen; -kamp in . Gegenkampf,
rechnung enthaltend ; - bolwerk n. Ge- musst du verhindern, verhuten ; -galm Widerstreit, Widerstand in.; -kart=pen
genbollwerk 'n., Gegenbastei f.; -bond in. Widerhall m., Echo n.; - galmen V. n. gegenkiirnpfen, entgegenkámpfen,
n. Gegenbund, Widerbund m. , einero A. n. entgegenhallen, entgegenscballen ; dagegen kanipfen; -kans f. Iloffnu.ig,
von Andern geschlossenen Band ent - -gang m. Entgegengebn n., Verhinde- Aussicht f. auf gleiches Gelingen setgegentretender Bund ; -boord n. Gegen- rung f.; -gapen V. n. entgegengahnen, nerseits, gegenseitige Mógiichkeit, Wahrbord n.; -bots f. Gegenstosz, Ruck- entgegengaffen ; -gave f. , S. -gaaf; scheinlichkeit sein Spiel za gewinnen;
- gebabbel n. Widersprechen, Wider- -kant m. Gegenseite f.; -kanten v. n.
pralt M.
Tegen-botsen, V. n. gegen - bellen n., Widerspruch m. ; - geschenk widerstreben, sich widersetzen, Wi
leisten; - kanter in. Gegner m.,-derstan
stoszen, gegen einander stoszen, zuruck- n. Gegengeschenk n., Geschenk zur
prallen ; - brassen v. a. gegenbrassen , Erwiederung eines empfangenen ; -ge - wer sich jems. Ansicht, Handlung,
backbrassen , auf den Mast brassen, steld adj. eutgegengesetzt; in -e rich- Than widersetzt, ihr Widerstand leistet;
anbrassen, so dass der Wind die Segel ting, in entgegengesetzter Richtung , -kanting f. Widersetzuug f. Widerstand
back-, rnckwárts schlkgt; - bruisen, -brul- S. -overgesteld ; -gift) n. Gegengift n., m., Widerstreben n.; - keizer m. Gelen, - buiken v. n. entgegenbrausen, ent etw., das dem Gift entgegenwirkt, genkaiser m., der gegen einen erwkhl-ge nbrulen. 1 seine Wirkung auf hebt ; -gift f. S. ten Kaiser als Kaiser aufgestellte; -heffen
Tegen-buurt, f. jenseitige Nach- -gaaf; - glimmen, - glinsteren v. n. ent - V. n. entgegenklaffen, entgegenbelfern;
barschaft ; -deel n. Gegentheil n., was gegenglimmen , entgegenflimmern ; (fig.) widerbellen, zankisch wiáerspreeinem andern Ding entgegengesetzt ist, -grauw m. Schnauzer , Brumm m., chen; -kiel f. (Seew.) Gegenkiel, Oberdessen Gegensatz ausmacht ; - deur f. grobes, barsches Wort ; - grauwen v. n. k ie l m., eine auf die Oberseite des
Gegenthure f. , gegeniiberstehende entgegenschnauzen, anschnauzen, an- Hauptkiels gebolzte Bokte, worein die
Thiire ; -dicht n. Gegengedicht, Er- schnarchen , anfahren ; -graven Y. n., Sparen fur die Bauchstucke der Spanwiederungsgedicht n. ; - dienst m. Ge- entgegengraben, entgegenminiren; -groet ten eingeschnitten sind; - klacht f.
gendienst m. ; - dinger m. Widerpart,' m. Gegengrusz m. ; -grond m. Gegen- Gegenklage, Widerklage f., eine von
Widersacher m. ; -doop m. S. herdoop; grund m. , entgegengesteltter Grand; dem Beklagten gegen den Klager in
- dorpel m. Oberschwelle f. ; - draad m. -gunst f. Gegengunst f., Erwiederung derselben Sache erhobene Klage; -klank
m. Gegenklang m., entgegentönender
der Gunst.
Querfaden m.
Tegendraads, adv. wider den Tegen- hanger, m. Gegenstuck, Kiang; - klinken v. n. entgegenklingen,
Seitenstuck, Gegenbild n. , Pendant m., widerklingen, widerhallen; -komen v.
Faden , quer , contrhr.
Togen-draai, m. Entgegen- een Gemelde, eine Schilderei, welche n. entgegenkommen, begegnen; -komst f.
dre?ten n.; - draaien V. a. entgegen- bestirnmt ist, einer andern, die etw. Begegnung m.; - koning m. Gegenkönig m.,
drehen ; -drang m. Gegendrang, Wi- Entsprechendes darstelit, gegenáber ge- een gegen den eigentlichen König von der
derdrang, Widerstand m. ; -drank m. hangt zu werden ; —heid f. Wider- Gegenpartei aufgestellter Konig; - lachen
Gegentrank m., Heiltrank gegen etw. ; wartigkeit f., Unfall m., Ungluck n.;' v. n. entgegenlachen; (fig.) eerre blijde
- draven v. n. entgegentraben; - drempel, - hinniken V. n. entgegenwiehern ; -hoek' toekomst lacht mij tegen, eine frohe
S. - dorpel; -drift f. Gegenstrom m., m. Gegenwinkel m., gegenuberliegender Zukunft lacht mir entgegen; -last m.
Gegenstromung f., Strom in entgegen - Winkel; - houden V. a. gegenhalten, Gegenlast f., Gegengewicht n.; -leer
gesetzter Richtung ; - drijven v. a. ent - dagegenhalten, gegen etw. halten, bes.,. f. entgegengesetzte Lekre f., - liefde f.
gegentreiben ; (fig.) S. - werken ; IL. zum Vergleich ; 2. auf halten, in seinem Gegenliebe f., erwiedei te Liebe; - liggen
liegen; -list
V. n. entgegenschwimmen, entgegen- Lauf, Fortgang hemmen ; houd den V. n. dagegen, gegen etw.
treiben ; - dringen v. a. entgegendrin- wagen tegen, halte den Wagen ant; f. Gegenlist f.; -loop m. Gegenlauf m.,
gen, entgegendrángen, hemmen ; -drin- (rig.) auf halten, abwehren, hemmen,, Lauf in entgegengesetzter Richtung; (fig.)
ken v. n. nachtrinken, den zugebrachten verhindern; wie houdt u tegen ?, wer' Widerwártigkeit f., Missgeschick n.;
Trunk beantworten, Bescheid thun; halt dich auf, hindert dich, verwehrt -loopen v. n. entgegerilaufen; (vont
sein; (fig.)
-druischen V. n. sick larmend wider- es dir ?; zijn val was niet meer tegen Winde) widrig, ungünstig
setzen, S. indruischen ; -druk m. Gegen- te houden, sein Fall war nicht mehr de zaak liep tegen, die Sache misslang,
druck m., een Druck als Erwiederung; abzurvehren, zu verbindern; hij liet missgluckte ; alles loopt mij tegen ,
(fig.) Gegendruck , Widerstand m., zich door niets - , er liesz sich darch Alles schlágt mir fehl, nichts schlágt
Gegenwirkung f. ; 2. (Buchdr.) Wieder nichts zuruckhalten, abhalten; wij heb- inir een, nichts will mie gerathen.
Tegen— marcheeref, v. a. ent
weerdruk; - drukken v. a.-druckn.;S ben het nog gelukkig tegengehouden,
-marsch m. Gegen--genmarschi;
gegendrucken, entgegendrucken, einen wir haben es zuur Gluck noch ver-
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marsch, Contremarsch m., Marsch in plaidiren; -poging f. Gegenstreben, Wi- spruch stoszen; geen — kunnen verentgegengesetzter Richtung; it. Marsch derstreben n.; -praat f. Widerspruch dragen , keinen Widerspruch leiden,
in veränderter Richtung, bes. die m.; -praten v. n. widersprechen; -proef dulden, ertragen kónuen ; hij is snel
rottenweise Aenderung der Fronte f. Gegenprobe f., eire Probe zur Ent- zich zelven in -, er ist wit sich selbst
eines Bataillons; (bei Schiffen), die scheidung ober die Richtigkeit frühe- in Widerspruch; -spreken v. a. widerWendung aller einzelnen Schiffe nach rer Proben; it. (in den zeichnenden sprechen, die Unwahrheit einer Auseinander; -merk n. Gagenmarke, Con- Kunsten), der von einer frischen Zeich- sage od. das Gegentheil davon betrernarke f., Marke, die der Logen- nung mittelst einer Presse gewonnene haupten ; ik wil u daarin niet —, icli
schtieszer denen, die wahrend der Abdruck, der sic so zeigt, wie sic im will dir darin nicht widersprechen
Tlreaterzeit hinausgehn, giebt and wel- Spiegel od. auf der entsprechenden het gerucht is nog door niemand legen che diese, urn wieder auf ihren Platz Kupferplatte ist; -pruttelen v. n. S. gesproken, deur Gerücbt wurde noch
zu gelangen, zurückgeben rt ssen; -mid- - morren; -rede f. Gegenrede f. Ein- von niemand widersproclten ; gij spreekt
del n. Gegenmittel n., Mittel, womit wand m.; -reden f. Gegengrund m.; u zelf tegen, du widersprichst dir
gegen etw. gewirkt wird ; -mijn f. -rekening f. Gegenrechnung f., eire selbst, behauptest jetzt das Gegentheil
Gegenmine, Contremiue f., eire der Forderung, die em n Schuldner gegen von dew, was du früher aussagtest ;
feindlichen entgegengegrabene Mine; einen Gláubiger hat; -rennen v. n. hij heeft er pleizier in om altijd legen
-mijnen v. n. contreminiren, Gegenmi- entgegenrennen, entgegengaloppiren ; te spreken, er hat seine Lust da ran
nen anlegen; -min f., S. - liefde; -minnaar -rijden v. n. entgegenfahren; 2. entge- immer zu widersprechen, ist von Wim. Mitbewerber, Nebenbehler, Rival m.; genreiten; -roem m. Gegenruhm m., derspruclhsgeist besessen ; -spreker in.
-mompelen, -morren V. n. dagegenmur- der Ruhm, den der Geruhmte dein W;dersprecher m., wer widerspricht,
meln, bruminen; -muur m. Gegenmauer Ruhmenden ertheilt; -ronde f. Gegen- zum Widersprechen geneigt ist, Recht f., als verstärkender Schutz neben einer runde, Contrerunde f., Runde als Con- haber m. ; -spreking f. Widersprechen
andern, (fig.) Vormauer, Schutzmauer; trolle dergewóhnlichen Runde; -ruischen m.; - springen v. n. entgegenspringen;
- natuurlijk adj. widernatürlich, der Na- v. ti. entgegenrauschen; -ruk m. Gegen- -slaan v. n. widerstehn, zuwider sein,
tar widerstreitend, gegen die Natur ruck m., entgegengerichteter od. erwie- anwidern, anekeln; het eten slaat mij
seiend, unnaturlich. dernder Ruck; -rukken v. a. entgegen- tegen, das Essen widersteht inir; 2.
Togen - Omwenteling, f. Ge- rücken, dagegenrücken; II. v. n. entge- widerstehn, Widerstanci leisten, S.
genumwálzung, Gegenrevolution, Con- genrucken, entgegenmarschiren. weerstaan; -stand m. Widerstand m.,
trerevolution f.; -ontwerp n. Gegenent- TQgen • sehaduwigen, m. pi. S. weerstand; - stander m. Gegner,
wurf, Gegenplan m.; -opening f. Ge- Gegenschattige m. pl., den Schatten Widersacher rn.; -stellen v. a. ent
bei offnen Abscessen & nach entgegengesetzten Hirnmelsgegen- gegensetzen, gegenuberstellen, als das-genuf,.
an einer der ersten Oeffnung entge- den werfend; - schans f. Gegenschanze Gegentheil, den Gegensatz; - stelling f.
gengesetzten Stelle, zur bessern Rei- f.; -schemeren v. n. entgegeiischirn- Gegensatz m., Gegentheil n., Contrast,
nigung and leichtern Einbringung der mem; -schreeuwen v. n. entgegen- Widerspruch, Widerstreit m., Antithese
Heilmittel dienend. schreien; -schreeuwer m. Schreihals, f. ; -stem f. Gegenstimrne f., Stirnme,
TegenQver, prop. gegenüber; hij Rechthaber, Streithammel, Widerbeller, Votum gegen etw.; - stemmen v. a.
zal - mij, er sasz mir gegenüber; de wer heftig widerspricht; -schrift n. dagegen stimmen, wider etw. votiren;
huizen staan - elk., die Hauser stehen Gegenschrift f., schriftliche Entgeg- -stemmer m. wer dagegen, dawider
einander gegeniber; - mij durft hij zoo nung, eine gegen eíne andere gerichtete, stimmt ; -stoot m. Gegenstosz, Ruckiets niet te beweren, mir gegenuber wederlegende Schrift; -schrijven v. n. schlag M. , entgegengerichteter od.
wagt er es nicht, so etw. zu be- dagegen schreiben, schriftiich bestreiten, erwiedernder Stosz ; -slooten V. a.
haupten. widerlegen ; - schroef f. Gegenschraube gegenstoszen, entgegenstoszen ; -stralen
TegenQvergesteld, adj. cntge- f.; -slaan v. n. entgegenschlagen; (fig.) v. n. entgegenstrahlen; - streven V. a.
gengesetzt, im Gegensatz tuit etw. steh- misslingen, S. -loopen; -steepen v. a. entgegenstreben , widerstreben , wit
end, contrar, gegentheilig, vóllig ver- entgegenschleppen , entgegenschleifen ; Anstrengung Wederstand leisten ; -sireschieden; in ., -e richttng, in eutgegen- -smaak m. Missgeschmack rn., schlech- ver rn. Widerstreber,, Widersacher,
gesetzter Richtung; ik ben van het -e ter Geschmack ; 2. Ekel m.; -snappen Gegner m. ; -streving f. Widerstrebung
gevoelen, ich bin entgegengesetzter, v. n. S. - babbelen; - snellen v. n. ent- f.; -stribbelaar m. Widerstreiter, Gegner
conträrer, gegentheiliger Meinung; in gegeneilen; -snauw m. S. -grauw; m.; -stribbelen v. n. sick widersetzen;
het -e geval, im entgegengesetzten -snauwen v. n. S. -grauwen; -spartelen -stribbeling f. Widerstand, Widerstreit
Fall; het -e, das Entgegengesetzte, das v. n. entgegenstrauben, sich sträuben, m.; - strijd m. Widerstreit, Conflict
Ge ;eetheil, der Gegensatz. sich sperren, sich widersetzen, zur Wehr m., Collision f., een Streit, worin gegenTegenQv erstellen, v. a. ge- setzen ; - sparteling f. Stráuben, Wider- seitig sich Bekámpfendes sich befindet;
genáberstel!en, confrontiren; 2. gegen strebers n., Widerstand m., Widersetz- -strijden v. a. widerstreiten, bestreiten,
einander halten, vergleichen; 3. ent- liclikeit f.; -spel n. Gegenspiel n. , widersprechen ; ik wil het niet -, ich
gegensetzen, als Gegensatz, Gegentheil een gegen een anderes gerichtetes Spiel, will es nicht bestreiten, nicht in Abrede
gegenüberstellen. das Spielen, urn den Gegner, der eiu ziehn ; -strijder in. Gegenstreiter, BeTegenQverstelling, f. Gegen- Spiel angesagt, zu besiegen, and die streiter, Gegner m. ; - strijdig adj.
uberstellung, Confrontation, Verglei- daze geeigneten Kanten; ik heb een widersprechand, widerstreitend ; -e gechung f.; 2. Gegensatz m.; in - van, sterk -, ich babe ein stankes Gegen- voelens, widersprechende Ansichten; de
spiel ; -spelen v. n. gegenspielen, dein -ste gewaarwordingen , die widerstreiim Gegensatz za.
Tegen pand, n. Gegenpfand n., Gegner, der Gegenpartei das Gewinnen tendsten Gefiihle; - strijdigheid f. Widerein Pfand als Gegengabe fur een anderen; des Spiels streitig machen ; -speler M. spruch m., Widersinnigkeit f., etw. in
-part j f. Gegenpartei f., der Gegen-' Gegenspieler m., Gegner, Gegenpartei sick selbst Widersprechendes oil. der
theil, der Gegner inas Streit; 2. (ahne^im Spiel; -spoed m. Missgeschick, Vernunft Zuwiderlaufendes; - stroom
den Begriff des Feindlichen), Gegen- Ungluck n., widriges Schicksal, Wider- m. Gegenstrom m., Strom in entgegenpartei, der Gegenmann, Partner, jent. wurtigkeiten, Unfulle, Ungláeksfulle; gesetzter Richtung; - stroomen v. n.
in Beziehung and Zusammengehnrig-- spoeden v. n. entgegensputen, ent- entgegenstrómen; -sluit m. Ruckschlag,
keit mit einem Andern; -partijdig adj. gegeneilen ; -spoedig adj. unglucklich; Ráckprall m,; -stuk rr. Gegenstuck n.,
zur Gegenpartei gehorend, haltend; -paus-spraak f. Widerspruch m., das Wider- een einem andern entsprechendes Stuck;
m. Gegenpapst m., S. -koning; -plan sprechen; veel - ontmoeten, vielen -stut m. Gegenstütze f., Strebepfeiler,
n., S. -ontwerp; -pleiten v. n. gegen- 1 Widerspruch erfabren, auf viel Wider- Gegenpfeiler m.
-

Teg.
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Tegen - trekken, v. n. entgegen- TegenwQgrdig, adj . gegenwar- TekQrtkoming, f. Mangel in.,
ziehn, entgegenmarschiren ; -val, -valler tig, anwesend, zegegen; ik was er bij Pflichtverletzung, Unterlassungssunde f.
m. Fehischlag m., Enttáuschung f., be- - , ich war dabei gegenwártig ; 2. gegenTekst, m. Text m., Worte, die and
trogene Erwartung, vereitelter Wunsch, x ärtig, jetzt seiend od. geschehend; in sofern sie fur etw. als Grand- nod
Missgeschick, Unstern ; - vallen v. n. de -e lijd, die gegenwártige Zeit, die Unterlage dienen; zoo eenvoudig de
táuschen, die Erwartung hetrugen, der Ge;enwart; it. (Grarnm.) gegeriwartige muziek is, zoo bombastisch is de Erwartung nicht entsprechen ; gij valt Zeit, Präsens n. ; wat doet gij - ? , was dezer cantate, so einfach die Musik ist,
mij erg tegen, da entsprichst meiner thust (lu gegenwártig?; -heid f. Gegen- so bombastisch ist der Text dieser
Erwartung ganz and gar nicht, be- wart, Gegenwartigkeit, Anwesenheit f., Cantate; 2. (als Gegensatz zu Uebertriigst meire Erwartung sehr; -venster Beisein n., das pe;rsonliche Zstgegen- setzungen), de oorspronkelijke -, der
n. Vorfenster n., bei Doppelfenstern od. Anwesendsein; het gebeurde in Originaltext, Urtext; 3. (eine Schrift
das vordere; - vergif n. S. -gif; ver mijne - , es geschah in meiner Gegen- ira Gegensatz za den beigefugten ErGegenerkiarung f., entgegen--klaringf. wart ; (fig.) - van geest, Geistesgegen- klarungen, Anrnerkungen od. Glossen,
gesetzte od, erwiedernde Erklarong; wart, in jedem Augenblick vorhandene in engerm Sinne einen €3;belspruch als
Grundlage einer Predigt ^ezeich.nend).
- verschansing f. Gegenverschanzung f., Besonnenheit uud. Entschlossenheit.
Gegenwall m., die äuszerste Brustwehr
TQgen - worstelen, v. n. gegen - den - uitleggen, verklaren, den Text
an eiher Feston , Contrescarpe; -ver ringen, entgegenringen, dagegen ringen, auslegen, erkiaren; (fig.) iem. den n. Gegenvorwurf m., gegen einen-wijl ktimpfen, Bich widersetzen, sich strauben; lezen, jemn. den Text lesen, den Leandern gerichteter, od. erwiedernder -worsteling f. Widerstand, Widerstreit, viten lesen, ihn abkanzeln; bij den Vorwurf ; - verzekering f. Gegenversi- Gegenkampf m. ; -wrijten v. n. S. blijven, beien Text, bei der Stange
cherung, Ráckassecuranz f., Gegenschein, -streven; -zang m. Antistrophe f. , bleiben, nicht vom Gegenstand des
ltiicks ,hein m., ein zu jems. Sicherheit Antiphonie f.; -zee f. Widersee f., der' Gespráchs & abschweifen; van den ausgesteliter Schcin; - vliegen v. n. ent Rücklauf einer gegen eine Kliste od.l raken, vom Geg6nstand abirren; ieni.
-vloed m., S. - stroom; -vee--genfi; Klippe anfgerollten Welle; -zegel n. van den - helpen, jem. in Verwirrung
ter m. Gegenfuszler, Antipode m., ein Be- Gegensiegel , Contrasiegel , Rücksiegel bringen, ibin das Concept verriicken ;
wrohner der tineen gerade gegenüber n, ; - zeggen V. n. S. - spreken; -zetten al te dier in den - doordringen, za
tiet in tien Text gerathen, weitschweifig,
stehenden Gegend der Erdoberflache; v. a. dagegen . setzen.
(fig.) jem., der einem diametral gegenTegenzeglijk, adj. widerlegbar, umstándlich werden.
Tekst-boekje, n. (dim.) Spruchr bersteht; voorstel n. Gegenvorschlag leugbar, was widerlegt, geleugnet werbiich sein n., Bi belspriiche enthaltend;
in., gegen die Meinung, Behauptung den kann.
od. Willensluszerung eines Andern geTegen - zijde, f. Gegenseite f. , 2. Teztbuch n., den Text einer Oper
die entgegengesetzte od. gegenüber enthaltend ; - verdraaiing f. Textverdrehrichteter Vorschiag.
Tegen — Waai ©n, V. n. entgegen- befindliche Seite ; -zijn v. n. S. tegen; eng, Textverfalschung f.; - verklaring f.
wehen ; -weer f. Gegenwehr f., die -zin m. Widerwille m., Emptindung' Texterklarung f.; -woord n. Textwort n.
Tel, m. Zelt, Pass m., eine GangAbwehr eines Angritfs; -weren v. n. der Abgeueigtheit gegen jem. od. etw.,
sich wehren, verwehren gegen etw., die Empfindung, wonach jemn. etw. art der Reitthiere, bes. der Pferde, die
etw. von sich abwehren ; - werken v. a. zuwider ist, Antipathie ; een - tegen iets Schenkelbewegung, wenn der rechte
entgegenarbeiten , gegen etw. anar- hebben, einen Widerwillen gegen etw. and dans der linke Vorder- and Hinbeiten, es bekämpfen, zu verbindern Naben ; hij deed het niet - , er that es' terschenkel abwechselnd fortbewegt
streben ; I[, v. n. entgegenwirken, ge- mit Widerwillen, widerwillig ; -zon f. werden; 2. -, telle f. Zelter, Passgangenwirken, eire dem Sinne, der Rich- Gegensonne f., Nebensonne, der wahren ger m., Pferd, das im Zelt geht.
Tel, m. Zahl f., Záhlen n.; iets
tung entgegengesetzte Wirkung her- Sonne gegentiberstehend; - zuchten v.
vorbringen ; 2. (Ch.) reagiren; -werkend n. entgegenseafzen; -zuur n. (Ch.) bij den - verkoopen, etw. nach der
adj. entgegenarbeitend, widerstrebend ; Gegenshore f.; -zweren v. a. entge- Zahl, stuckweise, dutzendweize, hun 2. (Ch.) reactiv, reagirend ; -werker genschwören , den Schwur erwiedern. dertweise & (nicht masz- od. gewichtsm. Entgegenarbeiter, Gegner, WiderTegg@ds, te goed adv. zit gat; weise) verkaufen; ik ben den - kwijt,
sacher m. ; - werking f. Widerstand m., iets - hebben, etw. gut, zu gut haben, ich weisi die Zahl (z. B. der ausGegenwirkung, Reaction f., in Beziehung als einem zukommend noch zu for- gespielten Trumpfe) nicht rnehr; ik
was den - kwijt, ich katte mich nberauf eine statthabende Wirkung das dern haben.
entgegengesetzte Streben and Wirken;
Tehuis , thuis n. Heim n., zählt, verzáhlt, im Zählen geirrt; in
- werpen V. a. entgegenwerfen ; (fig.) Heimath f., der Ort, wo man daheim, geen - zijn, nicht záhlen, nicht mitzhhlen, nichts geiten, in keinem Aniets -, etw. (gegen die Behauptung zu Hause ist.
Tehujskomen, n. Heim n., S. sehn stehn.
eines Andern) einwerfen, einwenden,
Telastlegging, f. Beschuldigung,
einen Einwurf, eire Einwendung da- thuis.
gegen machen ; -werping f. Einwurf
Tehuis - komst, f. Nachhanse- Anschuldigung f.
Tolbaar, adj. zahlbar, was gezáhlt
m., Einwendung f., Zweifel oder Gegen- kunft, Heimkunft f., das Nachhausegrund gegen eine Behauptung; - wezen komuien; -reis f. Heimreise f., Reise werden kann; -heid f. Zählbarkeit f.
Telegr4af, f. Telegraph m., eine
m. S. - ziin; -wicht n. Gegengewicht nach Hause.
Vorrichtung zur Mittheilung von NachTeil, f. irdene Schnssel f.
n., Gewicht, durch dessen Gegenwir Teint, f. Teint m., Gesichtsfarbe. richten in kürzester Zeitfrist.
kung einero andern Gewicht das GleichTeisteren, V. a. plagen, miss- Telegr.3af— draad, ni. T elegra gewicht gehalten wird ; - wijzen v. n.
mit der Klage abweissn ; -wil m. handeln, quuálen, heimsuchen, libel rnit- phendraht, Leitungsdraht m., zur LeitGegenwille m., der entgegengesetzte nehmen; het land werd dikwijls door ung des electrischen Stroros bei TeWille ; -wind m. Gegenwind m., ent aardbevingen geteisterd, das Land wurde legraphen; -kabel m. Telegraphkabel
-woe--genwhdr,iW; oft von Erdbeben schwer heirngesucht, m., zier telegraphischen Verbinda ig
dienencles Kabel; - kantoor n. Telelen, S. - spartelen ; -woner m. Gegen- arg mttgenommen.
wohner m., die, welche auf eben demTeistering, f. 1líisshandlung, graphbüreau n., die Telegraphanstalt
and die dabei beschaftigten Personen;
selben Meridian und enter gleich groszer, Heimsuchung f.
Tekort, n. Deficit n., Ansfall m., -kunst f. S. telegraphic; -lijn f. Teleaber entgegengesetzter Breite wolenen ;
- woord n. Gegenwort n., widerspre- bes. hei einer die Einnahme uberstei- graphenlinie f., Communicationsfinie
chendes Wort, Gegenrede; it. erwie- genden Ausgabe; het - dekken, den zweier Telegraphen.
,

-

-

derndes Wort, Antwort f.

Ausfail deckers.

Telegrafjst, m. Telegraphist m.,

Tern.

Tel.

Tel.
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Tele es kamen je zwei herein; zij ginger a bar, sich zkhmen lassend ; -heid f.
Telegraphenbeamter; leerling
- met hun vieren, sic giengen je zi i Zahmbarkeit f.
graphisten-Lehrling.
Tomen, V. n. langsar, gedehnt,
Telegram , n. Telegramra n. vieren, es giengen ihrer je vier.
telegraphische Depesche.
Tollen, v. a. zâhlen, die Grund. • schieppend sprechen, die Worte kanen.
T@mer, m. tQQmster f. lang TelegraphQQren , V. a. tele. operation des Rechnens, wonach dig
Zahien in ihrer Reihenfolge bena rn . L sar, gedehnt, schip frig sprechende Per-.
graphiren, telegraphisch mittheilen.
Telegrijphisch , adj. telegra. and bestimmt werden, vornehmen; he c son, Wortkauer m., Wortkauerin f.,
phisch, auf Telegraphie bezuglich, da. kind leert op de vingers tot tien -, da; Breitmaul, Breimaul n.
Kind teint an den Fingern bis zehr 1 Temerig, adj. S. tsemachtig.
Burch bewirkt.
Telen, v. a. zeugen, erzeugen zahlen; tot hoe ver kunt gij -?, wi( Temerij, f., S. teem.
Tempt, Tempts adv. bisweilen,
schatiend hervorbringen, durch ge. weit kannst du záhlen?; (fig.) hij kar
schlechtliche Vermischung, sowohi vorr geen drie, geen tien -, er kaan " niche zaweilen ; 2. etwa.
Temmen, v. a. zahmen, bezahZusammenwirken beider Geschlechter drei, nicht fünf, nicht fiber Eins zâhlen
,

-,

als bes. vow Dianne; 2. ziehn, zuch.
ten, bauen, durch Zucht od. Anbas
hervorbringen od. vervielfaltigen; vlas ..,
Flachs ziehn; 3. S. kweeken; (fig.)
overvloed teelt weelde, Ueberfluss zeugt,
erzeugt Ueppigkeit.

let ein Einfaitspinsel, Dummkopf; 2 men, zahm machen, der Wildheit, des
Ungestüms henchmen ; deze dieren laten
zich niet -, diese Thiere lassen sich
nicht zähmen.

iets -, etw. zählen, das Wievíel desselben durch Zählen bestimmen; zijn geld.
de bevolking, de uitgebrachte slemmev
-, sein Geld, die Bevölkerung, die
abgegebenen Stimmen zahlen; men kan
hem de ribben in het lijf -, man kann
ihm die Rippen ira Leibe zkhlen;
onze manier de uren te -, unsere Art
die Stunden zu zahlen; precies geteld
zijn het slechts negenenvijftig, genau
gczáhlt sind es nar neuuund[unfzig;

Teler, m. Zeuger, Erzeuger m.,
wer zeugt; 2. Zieher, Zachter m., wer
zieht, zuchtet, S. kweeker.
Teleologie, f. Teleologie f., die
Lehre von der Zweckmászigkeit des
Scienden, insofern darauf eira Beweis
für das Dasein eines Schöpfers gegrun 3. (veraligemeint), záhlen, rechnen;
iem., iets onder iets -, jem., etw. in,
det wird.
TelescQQp, m. Telescop n., Fern- unter, za etw. zahlen, ihm dort, als
dahin gehorig, seine Steile anweisen;
rohr n.
Telescgpisch, adj. telescopisch, ik tel hem onder mijne beste vrienden,
ich zahle ihn zu meinen besten Freunnur durch Telescope sichtbar.
Teleurstellen, v. a. ier. -, jemn. den; iii hel piketspel - vier gelijke
in seiner Erwartung täuschen, jems. kaarten voor velrlien, eerie terts voor
Hoffa ung betrugen; ik was zeer teleur- drie, ira Pikettspiel zahlen vier gleiche
gesteld, ich war in miner Erwartung Karten vierzehn, für vierzehn, eine

sehr betrogen, sah rich sehr enttáuscht.
Teleurstelling, f. Fehlschlag
In., Táoschung, Enttauschung f., fehlgeschlagene Hofinung, vereitelter Vunsch,
hetrogene Erwartung, Strich durch die
Rechnung.
Telg, f. Spross, Sprássling, Schoss,
Pllanzeiispross m.; 2. (fig.) w. and f.
Sprössling, Abkömmling, Nachkomme

m.; een - van een edel geslacht, ein
Sprossling eines edlen Geschlechts.
TQlgaan, V. n. Zelt, ira Zelt
gehn, zetten, S. tel.
T@1-gang, m. Zeltgang, Zelt, Pass
m., S. tel; -ganger ni. Zetter, Zeltgknger, Passganger m.

Telgkweeker, m. S. boomkweeker.

Tolhaspel, m. Schnapphaspel,
Sehnelihaspel, Zahlhaspel in., Wife,
die die Zabi der geweiften Fáden durch

das Schnappen eines Brettchens
angiebt.
Tolhout, n. S. talhouí.
TQling , f. Zeugung, Erzeugung f.;
2. Zucht, Anpflancung f., S. kweeking.
TQlings kracht, f. vermo
-

—

—

gen D. Zeugungskraft f., Zeugungsvermogen n.

TeljQQr, n. (Prov.) Teller n.,
S.

bord.

Telkenmale,

adv. jedesmal; ik
noest hem - roepen, ich musste ihn
jedesmal rufen.

Telkens, adv. jedesmal, so oft
als; - als hij komt, jedesmal wean er
Jommt; 2. je; er kwamen - twee binnen,

Terz drei, für drei; 4. záhlen, emn
Object Naben, insofern hei diesem die
Zahl besonders in Betracht kommt ;
hij telt zeventig jaar, er záhit siebzig
)afire;

de stad telt vijfduizend inwoners,

Temmer, m. TQmster f. Záh-

mer m., Zahmerin f., wer (wilde Thiere)
zahmt.

TQmming, f, Záhmung f., das
Záhrnen.
TempQQst, n. (alt.) Sturm m.,
S. storm.
Tempel , m. Tempel m., tin
Gebäude, Heiligthum, als Sitz einer
Gottheit and des durch litre Priester
ihr geweihten Dienstes; it. (in der
hoheren Schreibart). Versamrnlun}gsund Erbauuugsort religióser Gemeinden. Kirche.

Tempel bewaarder, m. Tem pelhuter, Tempelwachter m.; -bouw m.
Tempolbau m.; - dienaar m. Tempeldiener in., Personen, welche geringe
Dienste in einem Tempel verrichten;
it. (in weiterm Sinn) Priester and
Priesterinnen ; - dienst m. Tempeldienst
m., Gottesdienat in Tempeln ; -heer m.
S. tempelier.
-

Tempelier, m. Tempelherr, Temlie Stadt zählt funftausend Einwohner;
[I. v. n. zählen, rechnen, datiren; wij pler m. , Mitglied des Tempel- od.
beginnen, van heden ie -, wir zkhlen Tempelherrenordens, eines geistlichen
von heute an; 2. zählen, geiten; ik Ritterordens zur Befreiung des Tempels
►ieb vier boeren; die - niet, ik heb vier zu deresalem aus den Handen der
coningen, ich habe vier Buben; die Muhamedaner, zu Anfang des zwölften
rahlen nicht, ich habe vier Konige; Jahrhunderts gestiftet.
Tempel-offer , n. Tempelopfer
'tij telt daar voor niets, er zahlt,
;ilt da nichts, wird da für nichts n., iw Tempel dargebrachtes Opfer;
-orde f. Tempel-, Tempelherrenorden
;erechnet.
Teller, m. Zkhler in., wer zkhlt ; m. ; -poort f. Tempelpforte f. ; -priester
t. - (Arithm.) - van een breuk, Záhler' m. -priesteres f. Tempelpriester m.,
,ines Bruchs, die Zahl eines Bruchs, Tempelpriesterin f.; -ridder m. Tem
-pelritm.,S
tempelier.
^vciche die Anzahl der von dom Ganzen
Tempeltje, n. (dim.) Tempel;enommenen Theile ausdrückt.
chen, Tempelein n„ kleiner Tempel.
Telletter, S. talletter.
Tolling, f. Záhlung f., das Zählen.
To11 riseh , adj. tellurisch, auf
he Erde als Weltkörper bezugli,ch,
;egddnsatz von kosmisch.
Te1lUrium, n. Tellur, Tellurium
i., ein seltenes Metal!; `l. Tellurium,
pine die Bewegung der Erde im Soniensytem veranschaulichende Maschine.
Tollus, f. (Myth.) Tellus f., die
srde als Gottheit.
TelQorgaan, V. U. verloren gehn,

Tempel wachter, m. S. be-

-

waarder ; -zuil f. Tempelsaule f.
Temper, m. Mászigung f.

Temperament, n. Temperament
n., die Mischung der Körpersáfte, bes.
in sofern daraus die Gemuthsbeschaffenheit des Individuums bervorgehn
soli; it. diese Gemuthsbeschaffenheit
selbst, wie sic sich ira Thun and
Behaben des Individuums kund giebt.
Temperatuur, f. (Phys.) Tem
-peratuf.,derintw.herscnde
ibhanden kommen.
1\'ärmestand; 2. (Mus.) Ternperatur,
Telpaard, n. S. telganger.
Tolwoord, n. Zahlwort n., eitje die durch unser Tonsystem bedingte
kleine Abweichung von der vollen
,alit bezeichnetides Wort.
Tembaar-, adj. zahmbar, bezahm- lleinheit in den intervallen der Tine.

Tem.
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weisen, behulflich sein; (fig.) Anleituug,
Belehrung geben, unterráchten ; -helping
f. Belehrung, Zurechtweisung f. ; -komen
V. n. zurechtkommen, mit etw. in Ordnung od. za Stande kommen, fertig
sondiren.
Tentijzer, n. Sonde, Senknadel werden ; 2. hij zal wel - , er wird
f., gritfelfurmiges Werkzeug der Wund- schon zurechtkommen, durch die Welt
ärzte, damit in der Tiefe za untersuchen. kommen, sein Gluck machen ; 3. het is
Tent- koord, f. Zeltseil n., Zelt- moeilijk snel hem terecht te komen , es
strick m.; -paal m. Zeltstange f., ist schwer mit ihm zurechtzukommen,
Zeltpfahl m. ; - schuit f. Gondel f., ein auszukommen ; 4. het zal wel weer -,
Ruderfahrzeug mit kleirem Zeltdach es wird s-,hon wieder zurechtkommen,
(Kasten) in der Mitte; -wagen m. sich wiederfinden ; -staan v. n. vor
Zeltwagen m., Wagen aait eiher dar - Gericht stehn, als Augeklagter vor Gei her ausgespannten zeltförmigen Decke ; richt erscheinen ; - stellen v. a. vor
it. Wagen zur Fortschaffung der Zelte Gericht fordern, laden, ziehn ; 2. hinrichten, die Todesstrafe voliziehn;
für die Trappen.
Tentoonspreiding, f. Zur- - stelling f. Hinrichtung f., Vollziehung
Temporiseeren, v. n. tempo- schaustellung f., Prangen, Gepránge, der Todesstrafe ; - wijzen v. a. zurechtweisen, den rechten Weg weisen; (fig.)
risiren, i:l Erwartung eines günstigen Schauprangen n.
TentQQnstelling, f. Ausstellung Anleituug , Belehrung geben ; -wijzing
Zeitpunkts etw. hinhalten.
Temptatie, f. Versuchung f.; 2. f.; - van schilderijen, Gemalde -Aus- f. Zurechtweisung f., das Zurechtweisen;
stellung ; wereld -, Weltausstellung; - -zitting f. Gerichtssitzung, GerichtsQoal, Plage f.
Tempteren, v. a. versuchen; van kunst toegepast op nijverheid, Kunst- verhandlung f.
gewerbe-Ausstellung; — gebouw n. AusTeren, V. a. theeren, mit Theer
2. qualen, plagen.
beschmieren.
stellr► ngsgebsude a.
Terns, f. Haarsieb n.
Teren, V. n. zehrer► , Speise and
Tenue, f. Kleidung, Uniform;
Ten, S. te.
Tendentie, f. Tendenz f., ein zomer -, winter-, Sommer-, Winter- Trank zu sich nehmen, durch Nahrting
Streben in bestirnmter Richtung, auf rzniform ; groot -, Staats -, Gala-, Pa- sein Leben erhalten , sich ernahren ,
radeuniforrn ; klein - , gewohnl ich► e bes. reit Ilucksicht auf die Verminder
einen Zwerk hin.
-ungderVoátlid.erGlmit,
Tendentieus, adj. tendenziös, Uniform, Dienstuniform.
TenUitvoer — brenging, - leg- welche man daze verwendet ; van , op
zweclisi chtig.
Tender, m. (Seew.) Tender m.,^ ging f. Voliziehung, Volistreckung f. iets - , von etw. zehren, leben ; op
begleitendes -Advisboot eines Linien-' Tenware, tenzij, conj. es sei kosten van anderen - , auf andrer Leute
schi(fs; 2. Tender, einero Dampfwagen, dean, dass &, es inu=ste deun &; hij Kosten zeuren ; de das leert 's winters
angeliangter Karren mit Kohlen and gaat niet mede, tenzij wij een rijtuig op zijn vel, der Dachs zehrt des Winnemen, er gent nicht wit, es sei dean, ters von seinein Fett ; (fig.) op zijn
Wasser.
Tengel, m. Flicklatte f., Latte es miioste deun sein, dass wir einen smeer - , von seinen Ersparnissen zehren,
zur3 Ausfullen der Zwischenráume Wagen nehmen, wir missten deun iebeu ; van den hangen boom, achteruit -,
von seinera Fett, von seinen Kippen
eineg Wagen nehmen.
zwischen Balken and Hölzern.
Tenger, adj, zant, fein, schmäch- TeQrbe, f. (alt.) Theorbe f. zehren, sein Vermogen verzehren, ohne
ueuen Erwerb ; 2. zehren, schwinden,
Lig, schlank; -heid f. Zartheit, Fein- Basslaute.
Topel, m. Brustwarze f., die Warze' Burch od. wie durch aufreibende Einheit. Schmaclitigkeit, Schlankheit f.
Tenietdoening , f. S. vernie- in der Mute jeder Brust, bes. beiiu wirkung abnehmen.
Tergen , V. a. reizen, neeken ,
weiblichen Geschlecht, Saugwarze.
liginq.
Tenor, m . (Mus.) Tenor m., die Tepel-kring, ru. Warzenhof m., jenls. Zorn, Onwillen, Grimm erregen,
Stimme vom kleinen c bis zum ein- brunficher, kreisrunder Fleck um die ilia aus Muthwillen od. Bosartigkeit
gestrichenen g ; it. Tenorist, Tenor- Brustwarze ; -kloof f. Brustwarzen- plagen , urn ihn aufzubringen , zum
slinger m. ; it. ira vierstimmigen In- spatte f. ; -kruid n. Zitzenkraut n., Kampf aufzustacheln ; (fig.) dat is den
ltainkohl in., wilder Serif; -pijn f. mond getergd, das heiszt den Mund
strumentalsatz die dritte Stimme.
TenQr - sleutel, m. (Mus.) Te- Brustwarzeusclitnerz m. ; - spleet f., S. blosz li stern, wasserig coachen.
Tergend, adj. aufreizend , aufnorschlussel m. ; -stem f. Tenor- - kloof.
Tepelvormig, adj. brustwarzen- bringend , herausfordernd , neckend.
stimme f.; - zanger m. Tenorsanger,
Terger, m. Reizer, Necker, Plageformig, zitwe i rmig.
Tenorist m.
Tepel - zalf, f. Brustwarzensalbe f.; geist, Plageteufel m.
Tent, f. Zelt n., ein auf den
Terging, f. Reizen, Necken n.
jedesmaligen Lagerplatz aus Stangen -zwe er f . Urnstwarzengeschwur n.
Tergiverseeren, v. n. tergiver Tepronkstellin g , f. Schausteland umkleidenden biegsamen Stoffen
siren, Ausfluchte suchen, Winkelzege
(z. B. Thierfellen, Leinwand and ahn- lung f. ani l ranger.
coachen, ausauweichen, Zeit zu gewinnen
Ter, S. te.
lichem Zeug) aufzuschlagendes and
Ter ardeboste]ling, f. Bestat- suclien.
bei ►n Fortrucken wieder abzubrechenTerg - middel, n. Mittel n. jem.
des Obdach ira Freien; -en van nomaden, tune, Beerdigung f., Begrábniss n.
TereeroQn , in. Terzerone ra., zum Zorn zu reizen; -taal f., -woorsoldaten, Zelte der Nomaden, Soldaten ;
-en opslaan, Zelte aufschlagen; 2. jemaud, you dessen Eltern der Eine den n. pi. neckende, zum Zorn reizende
ein 1Veiszer, der Andere ein Mestize ist. Sprache, Worte.
Bude, Zeltbude, Schaubude f.
Terdeeg, terdege a^lv. S. dege. Tergziek, adj. S. plaagziek.
Tentamen, n. Vorprufung f.,
Terhandstelling, f. EinhandigTerdQedbrenging, f. flinrichtvorlauliges Examen.
Tent - bewoner, m. Zeltbewoh- ung f., Vokziehung des 'I'odesurtheils. ung, Zustellung f.
TorQcht - brengen, V. a. zurecht- Trig, adj. theerig, Theer enthalner m.; -dak n. Zeltdach n., ein
zeltkhnliches, d. h. von allen vier bringen, in die gehorige Lage od. Ver- tend, mit Theer boschmiert.
Tering, f. Zehrung f., das Zehren ;
Seiten spitzzulaufendes Dach; -doek in. fassung bringer ; -brenying f. Zarechtbringung 1. ; - helpen v. a. zuréchthelfeu, de vrije - hebben, freie Zehr ung, Kost,
Zelttuch n.
Tent$Qren, v, a. tentiren, in auf den rechten Weg halfeis, zurecht- Bekóstiguu► g haben ; (fig.) de - naair

Temperen, v. n. tempern, tem periren, in eihen getnászigten Zustand
bringen, niäszigeu, wildern.
Tempering, f. Temperung, Tem
-periungf.,
das Tempera.
Temper -mes, n. Spatel, Maler spatel f. , messerförmiges Werkzeug
der Staler, zum Z usa rnmenstreichen,
Ruhren, Mengen der Farben auf der
Palette; -oven m. Tempelofen m., wit
einer verhältnissmászig temperirten
llitze zum allmáhlichen An- od. Ahwarmen für höhere Temperaturen.
Tempo, n. Tempo, Zeitmasz n.,
insofern dadurch das Schnell od. Langsam einer Bewegung bestirnmt wird.
TemporcIjr, adj. temporár, zeitweilig.

Versuchung bringen, reizen; 2. vorlauliig examineren, piefen.
Tenten, V. a. eene wond -, eine
Wunde mit der Sonde untersuchen,

Ter.
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de nering zeilen • mit Rechnung leben, schwach, krank sein ; - schrijven v. a. dem (wirklichen od. gedachten) Ausseine Ausgaben Hach den Einnahmen niederschreiben; - werpen v. a. nieder- gangspunkt hin, and mit der Neben.
einrichten ; 2. Zehrung, Auszehrung, werfen; - zinken v. n. niedersinken; bedeutung der Wiederkehr in den
vorigen od. ursprünglichen Zustand,
Schw indsucht , Lungensucht f. , die - zitten v. n. niedersitzen.
Krankheit des Dahinzehrens; de -

Terp,

f. Wuith, Word m., mit der Wiedererstattung, Vergeltung &

zeilen, krijgen, die Auszehrung bekom- Gras bewachsene Erdhugel in Fries- and des nicht weit gering Fortgemen; de - hebben, die Auszehrung land, Zufluchtsörter bei Ueberschwem- schrittenseins.
Terug- begeeren, v. a. zuruckNaben , an der Auszehrung leiden ; mungen.
Terpentijn, f. Terpent(h)in m., begehren , zurückverlangen; - begeven
vliegende - , galoppirende Schwindsucht;
in het laatste tijdperk der - , auf der das flussige Harz der Terebinthe and v. r. zich -, sich zuruckbegeben ; - beletzten Stufe, im letzten Stadium der verschiedener Nadelhbume.
talen v. a. zurückzahlen, zuruckbezahTerpentijn -boom, m. Tere- ten, wieder an den bezablen, von wel Schwindsucbt.
Teringaehtig, adj. schwind- binthe f., ein Baum, dessen Harz den chem man eine Zahlung, ein Darlehn
suchtig, lungensácltig, hectisch; -held echten cyprischen Terpenthin giebt; empfangen hat; - betaling f. Zuruck—geest m. Terpenthingeist m.; -olie f. bezahlung f.; -beven v._.n. zuruckbeben ;
I. Schwindsüchtigkeit f.
Tering—koorts, f. Zehrfieber n., Terpenthinöl n. ; - stoker m. Terpenthin- - blijven v. n. zuruckbleiben, im Rücken
liectisches Fieber, bei der Auszehrung ; brenner m. ; - stokerij f. Terpenthin- von Andern, hinter ihnen bleiben;
- brengen v. a. zuruckbringen ; iem.
-kwaal, - ziekte f. Auszehrung, Schwind- brennerei f.
Terra eQtta, f. Terracotta f., weer tot het leven -, _.jem. wieder ins
sucht f.; - lijder m. Schwindsüchtiger,
Lungensuchtiger m., wer an der Aus- unglasirter Thon in kunstvollen Tópfer- Leben zuruckbringen ; -brenging f. Znarbeiten.
ruckbringang f.; - deinzen v. n. zuruckzehrung leidet.
TerlQ+Qngeving , f. Leihen , Terras, n. Terrasse f., eine wa- weichen, zurückbeben, zuráckschrecken,
gerecht abgeplattete Erderhóhung, bes. zuruckschaudern; -deinzing f. ZuruckLehnen n.
TerlQQps, adj. im Vorbeigehn, wenn deren mehrere sich stock- weichuug f. ; - denken v. n. zuruckwerkartig uber eipander erheben ; it. denken, sich in Gedanken an den Ort,
gelegentlich.
Term, m. Terminus m., tech- plattes Dach zum Lustwandeln; it. den man verlassen hat, in etw. Ver
Kunstwort, Kunst- (Mal.) Vordergrund einer Landschaft m. gangenes zaruck.versetzen; -decking f.-nischerAudk,
TerrasseQren, v. a. terrasseren, Zuri tikdenken n., Buckerinnerung f. ;
ausdruck; volgens de -en van de wet,
nach dem Wortlaut des Gesetzes; terrassenfórmig machen.
- draaien v. a. zuruckdrehen, ri ck2. (vera1lgemeint) Wort, Redensart;
Terrasvormig, adj. terrassig, warts drehen; - drijven v. a. zurucktreiben; -de middelen, zurücktreibende
©nder bedekte -en, verblumt, mit ver- terrassenförmig.

bliímten Vorten; in algemeene -en, Terrein, n. Terrain n., eire Gegend Mittel; -drijving f. Zurücktreibung f.;
mit aligemeinen Redensarten; 3. Titel, als Oertlichkeit, bes. für kriegerische - dringen v. a. zuráckdrangen; -drinRechtsgrund m., unter dem man etw. Operationen; (fig.) nu komt gij op ging f. Zuruckdrangung f.; -eischen
in Anspruch nimmt nd, nehmen kann; mijn -, nun kommst du auf mein v. a. zurückheischen, zurückfordern;
daar bestaat geen - voor, dafür giebt Terrain, auf mein Gebiet, in mein -eischer m. Zurückforderer m.; -eisching
es kernen Titel, keinen Rechtsgrund ; Fach ; ik moet eerst het - opnemen, f. Zurucktorderung f. ; -gaan v. n. zuhij valt niet in de -en , er hat daze ich muss erst das Terrain recognos- ri ekgehn ; (6á.) auf etw. Früheres,
weder Recht noch Titel, darauf keinen ciren, sondiren, die Sachlage & er- Vergangenes Rücksicht nehmen, es in
Betrachtung ziehn ; wij moeten bij ons
Anspruch Al. (Log.) Terminus, Satz, kunden.
Major, Minor, Obersatz, Untersatz m.
Terrine, f. Terrina f., een Ge- onderzoek tot de oudste tijden -, wir
eines Syllogismus; 5. (Arithm.) Glied schirr, mit dem darauf befindlichen mussen bei unserer Untersuchung bis
n. einor Gleichung: 6. Termin m. Deckel eine unten abgeplattete Kugel in die frühesten Zeilen zuruckgehn;
S. termijn. bildend, zu Suppe &. 2. zuruckgehn, in einen schlechteren
Term, m. (Seew.) Term m. S. TerritQQr, n. Territorium n., Zustand, in schlechtere Umstánde geLandgebiet, Staatsgebiet.
rat.hen, S. achteruitgaan; -gang m. Rucktarm.
Termiet, m. Termit m. , Ter- Territori4%1, adj. territorial, gang m. , Zuruckgehn n.; -gaaf, -gave
mite f., Holzlans, in ameisenartigen zum Territorium gehorend.
f. Zurückgabe, Rückgabe f.; -geven
v. a. zuruckgeben, an den vorigen
Kolonien Bauten aufuhrend.
Territorium, n. S. territoor.
Termijn, m. Termin m., eine Terrorismus, n. Terrorismus m., Besitzer geben, erstatten; een geluid -,
einen Schall zuruckgeben, wielerhallen;
fier etw. Abzumachendes festgesetzte, Schreckensherrschaft f.
anberaurote Zeit; in, bij -en afbetalen,
Terrorist, m. Terrorist m., An- -halen v. a. zuriickholen ; - hebben v. a.
in Terminen, terminlich, terminweise, hanger desTerrorismus, Schreckensmann. zurückhaben, wieder bekornmen Naben;
in einzelnen Fristen abtragen ; 2. Terroriz @Aren, v. a. terrorisi- houden v. a. iem. -, jem. zurnckren, in Schrecken jagen.
Gichter f. pl., S. kinderstuipjes.
halten, nóthigen zurück zu bleiben,
Termin4ti©, f. Termination , Tersluiks, ter sluik, ad v. auf nicht vorwhrts gehn lassen ; (fig.) ik
Begrenzung f.
Schleichwegen, verstohlenerweise, heb- wil is daar niet van -, ich will dich
nicht davon zuruckhalten, abhalten;
Termin ?Aren, v. a. terminiren, lings.
begrenzen.
TerstQnd, adv. zur Stunde, so- iets -, etw. zuriickhalten, es bei sich,
Terminologie, f. Terminologie gleich, augenblicklicb, auf der Stelle. für sich behalten, nicht von sich geben;
f. , Samminng and Erklarung der
Tertia, f. Tertia f., die dritte - houdend adj. zuriickhaltend, an sich
Kunstausdrucke and die Gesammtheit Gymnasialklasse.
haltend , nicht often hervortretend ,
Tertie, f. Tertie f., Sechzigstel verschlossen, versteekt ; - houdendheid
derselben.
Terminus , m.. Terminus m., einer Secunde.
f. Zuriickhaltung f., das ZurückhalZeitpunkt.
Terts, f. (Mus.) Terz f., der dritte tendsein, Verschlossenheit, Versteekt Ternauwernood, zur Noth, Ton vom Grundton aus; 2. (Fechtk.) heit f.; - houding f. Zuruckhaltung f.,
mit genauer, knapper Noth, kauw..Terz, die dritte Stoszart and Ilieh in das Zuriickbalten; -ijlen v. n. zuruckTQrne, f. Terne f., eine zusam- derselben; 3. (Piketsp.) Terz, Dreiblatt. eilen; -jagen v. a. n. zuráckjagen;
mengehórige Reike von Dreien , bes,
Terijg, ad v. zure ck, in der Rich- - kaatsen v. a. don Ball zul i ekschlagen;
im Lottospiel.
tang des Thickens, Hach der Seite od. (fig.) zuriickwerfen, reflectiren ; licht Terneder- liggen, v. n. danie- Gegend hin, welcher der Rücken za- stralen, golvingen van het geluid -,
derliegen, am Boden liegen; it. (fig.) Igekehrt ist, bes. in der Richtung nach Lichtstrahlen, Schallwellen zuruckwer;

-
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fen ; II. v. n. znrnckstrahlen, reflec- wo er fortgegangen war, wieder zu en; - voeren V. a. zuruckfuhren; -vortiren; het licht kaatst terug, das Licht, sich ruien; (verailgemeint) einen Ent- deren V. a. zurückfordern; - vordering
strahit zurück ; 2. de bal kaatst feroten zurnckkommen heiszen, zurück f. Z'iruckforderung f.; - vragen v. a.
terug, der Ball prallt znrück; - kaats- berufen; een afgezant -, einen Ge— zurückfragen, zuriickfordern; - wandelen
bear adj. zurückwerfbar, reflexibel ; sandten von seinera Posten zurück- v. n. zuruckaandeln, zuráckspazieren;
-kaatsbaarheid f. Zurückwerfbarkeit, berufen, abberufen; (tig.) iets in het -wenschen v. a. zuruckwnnschen; - werken
Reflexibilitát. f.; -kaatsing f. Zuruck- geheugen -, etw. ins Gedâchtniss zn- V. n. zuráekwirken, ruckwirken, auf eine
werfung, Reflexion f., das Zaruck- ruckrufen, sich dessen wieder erinnern; wirkende Kraft od. Thutigkeit wie
- roeping f. Zurückrufung f., Ruckruf derum wirken, derselben entgegenwir-werfn,RlctidLhsraen,
Schal,wellen &; 2. Reflex m., Wider- m.; de - van een gezant, die Abberufung ken, Widerstand leisten; 2. zurückwirAbbeken,
auf
die
zuruckliegeitde
Zeit,
die
schein, Widerhall m., die durch Re- eines Gesandten ; brieven van -,
flectiren erzeugte Wirkung ; -keer in. rufungsschreiben; - schelden v. n. zu- Vergangenheit wirken; geene wet heef t
Zuruckkehr, Rückkebr, Wiederkehr f.; rückschelten, wiederschelten; - schieten -de kracht, kein Gesetz hat (za)ruck-keering f., S. -keer; -keeren v. n. v. n. zuruckschieszen; - schijnen v. n. wirkende Kraft; - werking f. Riickwirzuriickkehren, wiederkehren, sich nach zuriickscheinen , zuruckstrahlen , re- kung, Gegenwirkung f., Widerstand m.,

seinera Ausgangspiinkt and bes. Auf- tlectiren; - schuiven v. a. zuruckschie- Reaction f.; - werpen v. a. zurückwerfen,
enthaltsort zuruckbegeben ; hij zal ben; -slaan v. a. zuruckschlagen, schla- ruck warts werfen, wieder werfen; - wijken
weldra naar huis -, er wird demnuchst Bend zurucktreiben; den vijand -, den v. n. ziiráekweichen; - wijking f. Zurucknach Hause zurückkehren ; (fig.) tot Feind znruckschlagen; 2. zuruckschla- weichung f.; - wijzen v. a. zurückweisen,
zijn plicht -, zu seiner Pflicht zurück- gen, einen Schiag erwiedern; den bal den Weg od. die Richtung nach dern
kehren; de lente is teruggekeerd, der -, den Ball zuruckschlagen; 3. zurück- Ausgangspunkt zurück anzeigen od.
Frühling ist zuruckgekehrt; in den schlagen, nach rückwärts schlagen; vorschreiben; (fig.) iets -, etw. zurückschoot der Kerk -, in den Schosz der den mantel, den sluier -, den Mantel, weisen, abweisen, ablehnen, abschlagen;
Kirche zuruckkehren ; -komen v. n. den Schleier zurückschlagen; -slag m. - wijzing f. Zuriickweisung f.; - winnen
zuruckkommen, wieder an seinen Aus- Rückschlag m.; - spoeden v. n. zich -, v. a. zurückgewinnen, Verlorenes wieder
gangspunkt kommen, dahin zurück- zuriicksputen, zitruckeilen; - springen v. gewinnen; - zeilen v. n. znrucksegeln;
gelangen; hij is van zij•►te reis terug- n. zuruckspringen; - sprong m. Ruck- - zenden v. a. zurucksenden, zuruckgekomen, er ist von seiner Reise zo— sprung m., ein Sprang ruckwarts; schickeuu; - zending f. Zurucksendung,
ruckgekommen; 2. (fig.) van iets -, -stoot in. Rücksrosz m., ruckwirkender, Rucksendung f., das Zurucksenden and
von etw. zuruckkommen, davon ab- zuruckdr ngender Stosz; - stopten v. a. das Zuruckgesandte; -zien v. n. op
lassen, es fahren (assen, aufgeben, and zurückstoszen, an die frühere Stelle, iets -, auf etw. zurucksehn, hinterdas Frühere wieder ergreifen; hij is von sich fortstoszen; - stootend adj. warts sebn, nach dern verlassenen Ort
van zijn idee, van zijne dwalinq terug- zuruckstoszend, (lurch Harte and Un- od. Gegenstand, auf die hinter einero
gekomen, er ist von seiner Meinung, freundlichkeit Analere von sich ent— liegende Vergangenheit hin sehn; II. v.
von seinera Irrthum zuruckgekommen; fernend; zijn voorkomen is -, heeft iets a. wiedersehn, nach vorhergegangener
3. op iets -, auf etw. zuruckkommen, -s, sein Aeuszeres ist znruckstoszend, Trennung od. Entfernung nochmals
es wiederum zur Sprache bringen, hat etw. Zuruckstoszendes; -g!ooting f. sehn; wij zullen hem nooit -, wir weres wieder aufnehmen ; ik moet nog eens Zuruckstoszung f.; -stuit m. Ruckprall, den ihn niemals wiedersehn; - zwemmen
op dat onderwerp -, ich muss noch ein- Rückschlag, Rücksprung m.; - stuiten v. n. zuriickschwimmen.
Terwijl, conj. während, indem,
mal auf diesen Gegenstand zurnck— v. n. zurückprallen, zurückspringen,
kommen ; -komst F. Zuráckkunft, Ruck- prallend zuru^kfahren, ricochettiren; indess; I1. adv. indessen, unterdessen,
kunft, Rückkehr f.; - knopen v. a. zu- -tocht m. Rückzug m., das Zuruckziehn derweil, mittlerweile.
Terzjjdelating, f. Uebergehung f.
ruckkaufen, etw. Verkauftes wieder- nach dem Ausgangsort, Retraite, BetiTerzijdestelling, f. Beiseitekaufen ; -kooping f. Riickkauf, Wieder- rade; -tred m. Rücktritt m., ein Tritt
kauf m. ; -krijgen v. a. zurückbe- od. Schritt ráckwurts; - treden v. n. setzung f.
kommen, wieder hekommen; —leggen zurücktreten, ruckwärts, hinterwärts Test, f. Test m., kleines Thongev. a. zurucklegen, wieder an seinen treten; de rivier is binnen hare oevers te- lass fur Feuer, bes. in der Feuerkieke.
vorigen Platz legen; (fig.) zurück- ruggetreden, der Floss ist in seine Ufer Testament, n.. Testament n.,
legen, za späterem Gebrauch bei Seite zuruckgetreten; - trekken v. a. zurück- letztwillige Verfágung, worin jem. anlegen, aufsparen, ersparen ; -loopen v. n. ziehn, ruckwurts ziehn; zijne hand, zijn ordnet, wie es nach seinem Tode gezuriicklaufen ; -marcheeren v. n. zuruck- voet, een steen (in het damspel) -, die halten werden soil, bes. in Betreff der
marschiren; -marsch m. Zurückmarsch, Hand, den Fusz, einen Stein (im Da- Erbeinsetzang ; een - maken, ein TestaRückmarsch m. menspiel) zurückziehn; 2. (fig.) zijn ment machen, errichten ; een - openen,
Terug -name f., S. - neming; woord, zijne belofte -, sein Wort, sein ein Testament eruffnen; een - aan -nemen v. a. zurucknehmen, etw. Ge- Versprechen zuruckziebn, zuruckneh-- vallen , omverstooten, ein Testament
gebenes wieder nehmen, wieder anneh- men; I1. V. U. znruckziehn, nach dem angreifen, umstoszen ; in iems. - bemen; de koopman wil het goed niet Aasgangs- od. früheren Aufenthaltsorte dacht zijn, in jems. Testament bedacht
-, der Kaufmann will die Waare ziehn, sich ira Zug bewegen; het leger sein; 2. (Theol.) der Bund Gottes,
nicht zurücknehmen; (fig.) zijn woord, trekt terug naar de winterkwartieren, der Gnadenbund and die Schriften
zijne belofte -, sein Wort, sein Ver - das Heer zieht in das Winterlager desselben ; het Oude en het Nieuwe -,
sprechen zurucknehmen; ik neem niets znnriick; de vijand trok in goede orde das Alte and das Neue Testament.
terug van hetgeen ik gezegd heb, ich neh me terug, der Feind zog sich in guter Testamentair, testamenteel
nichts zurück, widerrufe nichts von dein, Ordnung zuruck; Ill. v. r. zich -, sich adj. testa mentarisch, testamentlich, letztwas ich gesagt habe; - neming f. Zu- zuruckziehn, sich von jemn. od. etw. willig, in Form od. in Folge eines
rücknahme, Rücknahme f.; -reis f. Zu- entfernen, sich ibm entziehn, die Theil- Testaments; 2. testamentlich, znm Alten
ruckreise, Rückreise f.; - reizen v. n. natime an etw., die Gemeinschaft mit od. Neuen Testament gehorig od. darin
znrückreisen; - rijden v. a. zuráekfahren; jemn. aufheben; - vallen v. n. zuruck- gegrundet.
2. zuruekreiten; - roeien v. n. zuriick- fallen; -varen v, n. zuráckfabren; Testamentmaker, testateur
rndern; - roepen v. n. ziiruckrufen, hin- - verlangen v. a. znriickverlangen; - vinden m., testamentinaakster, testater sich rufen, den Zurückbleibenden v. a. zuruckfinden, wiederónden; - vlieden trice f. Testamentmacher, Testator m.,
zurufen; I[. V. a. iem. -, jem. zurück- v. n. zurtickfliehen; - vliegen v. n. zu- Testamentmacherin, Testatrix f.
rufen, wieder an den Ort rufen, von ruckfliegen; vloeien v. n. zurucklliesz- l Testgeren, v. a. testiren, letzt-
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willig verfogen, vermachen ; 2. testiren, ohne recht vom Fleck zu kommen. Th@Q - blad, n. Theeblatt n., Blatt
Teuteraar, m. Zógerer, Zauderer, vom Theestrauch ; 2. Theebrett n.,
attestiren, bezeugen.
fir das Theegerathe; -boom m. TheeTestife tie, f. Testification, Be- Tródler n., S. teut.
Teuterig, teutig adj. S. teut baum , Theestrauch m. ; -bos , -bus f.
zeugung f.
-achtg. Theebuchse , Theekapsel I. ; -doek m.
Testificooren, testifloQren,
V. a. testificiren, bezeugen.
Tentkous m. and f. S. teut.
Theetuch n. , zum Waschen des TheeTestimQnium, n. Testimonium, TeutQQnsch, adj. teutonisch, zeugs ; -gezelschap n. Theegesellschaft
deutsch.
I. ; -goed n. Theezeug , Theegerathe ,
Zeugniss n.
Tate, f., - à -, Téte h tete, das Tevens, adv. zugleich, zu gleicher Theegeschirr n. ; -handel m. TheeSelbander-, Zusammensein, Zusammen- Zeit.
handel m.; - handelaar m. Theehándler
kommen, ein Gesprach, eine VerhandTevergeefs , vergeefs adv. m.; -ketel m. Theekessel m.; - kistje n.
lung zweier ohne Beisein dritter Per- vergebens, umsonst, erfolgios.
Theekástchen n. ; -koekje n. TheeTevreden, adj. zufrieden, inner- küchlein n. ; -ko®per m. Theehándler
sonen ; a - reposée, mit ruhigem Bedacht, mit kalter Ueberlegung.
lich beruhigt od. befriedigt; iem. - m. ; -kopje n. Theetasse, Theeschale f.
Tetraeder, m. (Math.) Tetraëder stellen, jem. znfrieden stellen, befrie- -lepel m. Theelbffel m. ; -pot nl. Theen., ein von vier Dreiecken begranzter digen ; ik ben er mede -, ich bin topf m. , Theekanne f.; -randje n.
Körper, dreiseitige Pyramide.
damit zufrieden, bin damit befriedigt, Theestange f., eir! kleines Geb ck, das
Tetragon1getal, n. (Math.) lasre mir daran genegen , begnüge beim Thee gegessen wird ; - schoteltje
Tetragonalzahl f.
mich damit ; hij zal niet - zijn, al- n. Theeschalchen, Theetasschen n. , die
Tetrarch , m. Tetrarch, Vierfürst vorens c-, er wird nicht zufrieden Unterschale, Untertasse davon ; -servies
m., Furst über den vierten Theil eines sein, keine Ruhe haben, nicht auf- n. Theezeug n., S. -goed; -stoof f.
eigentlichen Fürstenthums.
horen, bis &; -heid f. Zufriedenheit Untersatz mit einer Kohlenpfanne für
Tets, tQtsig adj. glitschig, teigig, f., der Gemüthszustand, in welchem den Theekessel; it. ein kleinerer für
talk, kloszig, klitschig, von der Be- man nichts mehr od. anders ver die Theekanne ; -struik m. Theestrauch
schaffenheit des unausgebackenen Brotes;
als es ist.
-langt, m.'; -tafel f. Theetisch m., Tisch, an
-heid f. Glitschigkeit, Teigigkeit f.
Tevredenstellen, v. a. zufrie- dem man Thee trinkt ; -veiling f. Thee..
TQtterig, tettig adj. übertrie- denstellen, befriedigen ; II. v. r. zich versteigerung f.; -water n. Theewasser;
ben reirilich, (Prov.) tattelich.
-, sich zufriedenstellen, sich zufrieden -winkel m. Theeladen m.
Teug, f. Zug m., die Thatigkeit gepen, begnugeu, sich genegen lassen. Theisme, n. Theïsmus m., der
dessen, der etw. in sich zieht, e^
Teweegbrengen, V. a. zu Wege Glaube an einen lebendigen Gott als
Weltschc pfer.
einschlurfend, einsaugend, Athemzug, bringen, zu Stand bringen.
bes. Zug im Trinken ; in ééne - was
Textuur, f. Textur f., Gefüge n. Theïst , in. Theïst m. , Bekenner
het op, in Einero Zug, in Einero
Thaler m. Thaler m., deutsche des Theïsmus.
Schluck war es ausgetrunken ; mei Silbermunze von %erschiedenem Werth,
Thema, n. Thema n. • etw., das
and insofern es als Grundlage zur
volle -en, in vollen Zágen.
jetzt auszer Gebrauch.
Teugel, in. Zegel m., das Seil
Thans, adv. jetzt, gegenwartig, weiteren Ausfuhrung dient; een - met
od. der Riemen, mittelst dessen dei' nunruehr, peut zu Tage, im Augenblick, variaties, ein Thema mit Variationen;
Kopf eines Zug- od. Reitthiers geThetiter, n. Theater n., Bühne - van eene verhandeling, Thema einer
zogen wird, um das Thier dadurch mit Zut^ehër; 2. Theater, Schauspiel- Abhandlung; -ta Ier vertaling an het
Latijn , Themata , Uebungsstncke zum
zu lei►ken, ein Theil des Zaumes; haus n.
een paard den - vieren, einero Pferd
Thec3ter -coup, m. Theatercoup, Uebersetzen ins Lateinische.
den Zegel schieszen lassen; (fig.) Theaterstreich m., etw. in einem SchauThQmis , f. (Myth.) Themis f.,
zijne hartstochten den - vieren, seinen spiel in rascher und iiberraschender Gëttin der Gerechtigkeit.
Leidenschaften den Zegel schieszen Weise Ausgefuhrtes, eine ani Effect
Theocratie, f. Theocratie I.
lassen, freien Lauf lassen ; met losse herechnete , aber unmotivirte Wen- Priesterherrschaft I.
-s galoppeeren, mit verhangtem Zegel dung &. ; -held m. Theaterheld m.,
Theoor$tiseh, adj. theocratisch,
reiten ; de -s der regeering in handen ein Held, wie er nur auf dem Theater, in der Weise einer Theocratie; -e
hebben, die Zegel der Regierung in nicht im wirklichen Leben vorkommt, regeeringsvorm, theocratische Regie
den Handen haben.
-rungsfom.
Theatr&gkl, adj. theaterhaft,
Teugelen, v. a. zügeln, im Zegel, theatralisch, buhnenhaft.
Theodicea , f . Theodicee f., eine
im Zaum halten and lenken, h anThee, f. Thee m., eine Gattung Widerlegung der von den Atheïsten
digen, maszigen, einschranken, zuruck- chinesischer Strauche , Theestrauch, gegen den Theïsmus geltend gemachten
halten ; zijne hartstochten, begeerten -, bes. die zubereiteten Blktter, insofern Grande.
seine Leidenschaften, Begierden zugeln, die Infusion derselben als Getränk dient,
Theodoliet, m. Theodolith m.,
bezähmen.
and dieses Getránk selbst ; groene, ein Instrument zu geodátischem and
Teugelloos, adj. zegellos, ohne zwarte - , grüner, schwarzer Thee; astronomischem Gebrauch.
Zegel , ungebunden , ausschweifend; - zetten , Thee machen ; de - laten
Theogonie , f. Theogonie f.,
-heid f. Zugellosigkeit, Ungebunden- trekken, den Thee zieben lassen; Lehre von der Frzeugung and Abstamheit. Ausschweifung f.
iein. op een kopje — vragen, jem. zo mung der Gótter.
Teugel - reep, — riem m. Zugel- einer Tasse Thee einladen; sterke, Theolog%nt, m. Theologie Sturiemen, Zegel m.
slappe - , starker , schwacher, matter, dirender m.
Teugje, n . (dim.) Ziiglein, Schluck- fader, schaler Thee; 2. (eine Thee- Theologie , f. Theologie I.,
chen n.
gesellschaft bezeichnend) , Thee; op een Gottesgelahrtheit, Gottesgelehrsamkeit C.
Teut, m. and f. Nöhlpeter, Triid- - verzocht zijn, zu einero Thee emTheolQgiseh , adj. theologisch,
ler, Hans Sachte m., Nëhlsuse, Tród. geladen sein; een thé dansant, ein zur Theologie gehorig, darauf bezuglich.
lerin f., wer tródelt, trendelt, in seinera tanzender Thee , cm n Thee mit TanzTheologisQQren, v. n. Ober
Thun langsam ist, nicht vom Fleck belustigung; (Student.) - slaan, den Theologie sprechen.
kommt.
Abendthee eines Professors besuchen.
TheolQQg, m. Theolog, GottesTeutachtig, adj. trodelhaft, in
ThQQaehtig, adj. theeartig; gelehrter m.
langsamer, langweiliger Weise.
2. (Prov.) ik ben niet -, ich liebe dei.
Theorema, n. Theorema) n.,
Teuten; tenteren v . n. trodeln, Thee nicht , mache mir nichts aus Lehrsatz m.; het - van Pythagoras,
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Theoreticus, m. Theoretiker Tiend, n. Zehnte m., der zehnte Tien—hoekig, adj. zehneckig;
m., Jew., der sich mit etw. nur the- Theil der gewonnenen Feld- and Gar- -jarig adj. zehnjáhrig ; -leitergrepig
oretisch bescháftigt, Gegensatz zu tenfrüchte od. anderer Naturerzeug- adj. zehnsilbig; -maal adv. zehumal;
Practiker. sse, welcher eetweder in Natur od. -mannig adj. S. -helmig; -man m.
Theoretisch, adj. theoretisch, in .seinem Werthe nach in Geld als Ab- Decernvir m. ; -manschap n. Decemvirat
der Theorie, ihr angehörig, Gegensatz gabe an den Grundherrn entrichtet n. ; -ponder m. Zehnpfünder m., eine
zu practisch. wird ; (verallgemeint) jede von dem Kanone fur zebnpfundige Kugeln; -pootig
Theorie, f. Theorie f., die der Ertrage der Feldfrüchte & entrichtete adj. zehnfüszig; -regelig adj. zebnzeilig;
Praxis zo. Grunde liegende wissenschaft- Abgabe, auch wenn sie mehr od. we- -sna.rig adj. zehnsaitig; —stijlig adj.
liche Lehre. niger als den zetenten Theil betrágt; (Pfl.) zehnweibig; -stuiverstuk n. ZehnTherapeut, m. Therapeutiker van iets -en betalen, von etw. den stuberstuck n. ; -tal n. Zehn, Zehnd,
m., Heilkundiger.
Zehnten bezahlen, entrichten, etw. ver- Zehend n., eiti aus zehn Einheiten od.
Therapeutisch, adj. therapeu- zehriten ; -en heffen, den Zehnten er-i' Stáeken bestehendes Ganzes, ein Inbe-.
Igriff von zehn Dingen einer Art; een
tisch, heilkundig.
heben.
Therapie, f. Therapie, Thera- Tiendboek, n. Zehentregister n. - jaren, ein Jahrzehnd ; -tallig S.
pentik f., Heilkunàe and Lehrbuch
Tiendaagsch, adj. zehntágig , -deelig; het - stelsel, das Uecimalsystecn,
docad:sches Zahlensystem.
derselben.
zehn Tage dauernd.
Theri&kal i Triakel f. Theriak Tiende, adj. zehnte ; de - man, Tientje, n. Zehnguldenstück n.;
m., ein Heilmittel, zusammengesetzt der zehnte Mann; den -en van deze 2. Zelintelloos n. (einer Lotterie).
aas einer Menge von Ingredienzien, maand, den zehnten dieses Monats;
Tienvoet, m. Zehnfasz m., was
ursprünglich gegen Schlangenbiss an- II. s. n. Zehntel n., der zehnte Theil zehn Füsze hat.
gewendet, dann als eine Art Univer- eines Ganzen ; drie —n, drei Zehntel ;
Tienvoetig, adj. zehnfüszig, zehn
salmedicin.
vijf -n maken een half, fiinf Zehntel Füsze habend.
Thormen, f. Thermen f., pl. machen ein Halbes; 2. Zehnte m., Tienvoud, n. das Zehnfache,
Zehnfltige.
altrömische Badeanstalt.
S. tiend.
Thermometer, m. Thermome- Tiendeelig, adj. zehntheilig, aus Tienvoudig, adj. zehnfach, zehnter n. and m., Werkzeug zur Bestim- zehn Theilen bestekend, zehnfach ge- faltig.
mung der Warmegrade durch das theilt; (Arithm.) -e breuk, DecimalTienwerf, adv. zehnmal.
Matz der mit der Warme wachsenden bruch, dessen Nenner erne 1'otenz von
Tien-wijvig, adj. S. tienstijlig;
- zitdag adj. zehn.seitig.
Ausdehnung der, Karper, bes. der zehn wit ganzern Exponenten ist.
flássigen.
Tiendehaif, (Zahlw.) zennt- Tier, f. Wachsthum m., Gedeihen,
iippiger Wuchs; (fig.) hij is hier niet
ThermomQter-buis, f. Ther- halb, neon and ein hals.
moweterröhre f.; -schaal f. ThermoroeTiendeischer, in. Zehntfor- in zijne -, er ist hier nicht in seinera
Esse, in seinem Element, fühlt sich
terscala f.; -stand m. Thermometer- derer m.
stand m.
Tienderhande, tienderlei hier nicht bebábig, nicht behaglich;
Thesaurie, f. Schatzkammer f., adj. zehnerlei, von zehn verschiedenen ergens Beene - hebben, sich irgendwo
nicht heimisch, nicht zu Hause fáhlen.
Schatzmeisteramt n., Schatzmeisterei f. Arten od. Beschaaf nheiten.
Thesaurier, m. Schatzmeister, Tiend - gaarder, m. Zehnteicn- Tier, n. Larm m., Gejohl, GeZahlmeister, Cassirer m.
nehmer, Zehntheber m.; -heer m. schrei n.
Tesauri_ersehap, n. Schatz- Zehntberr m., der Grundherr, wel- Ti©regeren, v. a. am zwei Dritmeisteramt n.
them Zehnte zu entrichten ist; -heier tel vermindern, namentlich nur ein
ThQsis, f. Thesis, These f., ein m. Zehnterheber m.; -pachter m. Drittel der Staatsschuldenrente ausbezum Bewais aufgestellter Satz.
Zehntpachter m. , wer den Ertrag zablen.
Thjbet, n. Thibet m., ein Wollen- der Zehnten pachtel; -plichtig, -schul- Tierelantjjntjes, n. pl. Flitterstoff, Art Merino ohne Glanzappretur. dig adj. zehntpflichtig, den Zehnten werk n., Schnórkelei f., Flitterkram m.,
Thuis, Te huis, adv. za Hause, zo geben verplichtet; -plichtiyheid f. nur auf den Schein gegrundete VerS. huis.
Zehntpflichtigkeit f. ; -recht n. Zehnt- zierungen, Putzsachen &.
Tierelieren, v. u. tiriliren, sinThuisliggen, V. n. bij iem. -, recht n., das Recht, den Zehnten zu
bei jewn. einliegen, Kost and Logis erheben ; -schrijver m. Zehentschreiber gen wie die Lerchen.
haben.
m., Schreiber bei einem Zehntamt.
Tieren, v. n. gedeihen, üppig
Thyrsus, m. Thyrsus m., ephen- Tiendijbbel, adj. zehnfach, zehn- wachsen, fortkommen; 2. johlen, toben,
larmen, schreien.
and rebenumrankter Stain bei der Bae- fáltig.
chusfeier.
TiendUjzendste, adj. zehn- Tierig, adj. üppig wachsend, gedeihend, kraftig ; 2. frisch, munter,
Tiara, f. Tiara f., Art morgen- tausendst.
landischer Kopfbund; it. die pábstliche
Tiend-verpachter, m. Ver- fri hlich. -held f. Ueppigkeit f., WachsKrone.
pachter der Zehuten m.; -verpachting thum, Gedeihen n. ; 2. Munterkeit,
Fröhlichkeit, Heiterkeit f.
Tjehelaar, m. Ziegler, Ziegel- f. Verpachtung der Zetenten f.
Tij, n. Gezeit n., S. getij.
Brenner m., S. steenbakker.
Tienen, S. tien.
Tiegen, V. n. (alt.) ziehn.
Tienguldenstuk, n, Zehngul- Tijanker, n. (Seew.) Teianker,
Ebb- and Fluthanker in.
Tien, (Zahlw.) zehn; - personen, denstnck n.
vingers, gulden, zehn Personen, Finger, Tienheid, f. Zehner m., jede Tijd, m. Zeit f., die AufeinanderGulden ; het is - uur, slaat -, es ist Ziflèr, welche in einer Zahl die zweite folge des Seins als Grondlage des
zehn Uhr, schlagt zehn ; op slag van Steile, von der rechten zur linken Denkens fur alles Wann ; de - vergaat,
-en, Schlag zehn ; ik heb vier -en, Hand gezáhlt, einnimmt and vermóge verloopt, verstrijkt, die Zeit vergeht,
ich habe vier Zehne; een gezelschap dieser Stellung das Zehnfache des verflieszt, verstreicht; na verloop van -,
van -en, eine Gesellschaft von zehnen; Werthes hat, den ibre Figur anzeigt. nach Verlauf einiger Zeit ; in den loop
een van de -en, einer von den Zetenen; Tienhelinig, adj. (Pil.) zehn- des -s, ire Laufe, ira Fortgang der
wij waren met ons -en, wir waren mknnerig, zehn nicht mit eipander Zeit ; de tand des -s, der Zahn der
unser zeha, zehne ; de -, het getal en verwachsene Staubfäden habeud. Zeit ; met den - zal het wel gaan, nut
getalmerk -, die Zehn, die Zahi and Tienhoek, m. Zebneck n., vine der Zeit wird es schon gehu, wird
das Zahizeichen 10; eerre Romeinsche -, von zebn geraden Linien eingeschlos- sich's schon machen ; de - zal het
eine rómiache Zehn. sane Fli#che mit zehn Ecken. leeren, die Zeit wird es lekren ; dat
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is eene quaestie van -, das ist eine c ., die Erntezeit, Austernzeit, Rosen- keit segnen , sterben ; 2. zeitweilig ,
zeit, Kirschenzeit & ; het is de - nog ternporar, nar eine gewisse Zeit wahrend;
de benoeming is slechts - , die Ansteltung ist nar temporkr; hij is maar benoemd, er ist nar zeitweilig, nar auf
eire gewisse Zeit angestetlt; 3. zeitig,
bei Zeiten, rechtzeitig.
Tijdens, prop. zur Zeit, wáhrend ;
- mijn verblijf in Parijs , wahrend
meines Aufenthalts in Paris.
innerhalb der bestimmten Zeil, vor
Tijd gebrek, n. Zeilmangel m. ;
der Zeit; zij beviel op haren -, vóór -geest m. Zeitgeist m. , der Geist , der
den -, sic kam rechtzeitig, unzeitig in dem Geschehenden sich als das die
nieder; buiten den -, auszer der Zeil, Generation Bewegende kundgiebt, die
zur Unzeit ; in, bij -s, in Zeilen; bei herrschende Denk- and Handlungsherinner mij den - niet, dat hij hier Zeilen, rechtzeitig, zeitig, fri h; zijn weise in einem Zeitalter; - genoot m.
geweest is, ich Weisz die Zeit nicht, - afwachten, seine Zeil abpassen, ab - Zeitgenosse m., wer mit Andern zu
dass er hier gewesen ist ; sedert dien warten ; op - koopen. aar Zeit and derselben Zeit lebt ; -genoote f. Zeit- heb ik hem niet meer gezien, die Tag kaafen ; (Spr.) komt -, komt raad, genossin f.
Zeit her, seit der Zeit habe ich ihn kommt Zeit, kommt Rath; 5. (die
Tijdig, adj. zeitig, zur gehorigen
nicht melir gesehn; hij heeft -en, dat zur Verwendgng vorhandene, zu einer od. bestimmten Zeil seiend od. gehij zeer goed bij kennis is, er hat Verrichtung anwendbare od. erforder- schehend, zur rechten Zeit, rechtzeitig,
Zeiten, wo er sehr gut hei Sinnen fiche Zeit bezeichnend), Zeil ; ik heb frith ; 2. zeitig, reit, S. rijp ; -heid f.
ist; dat heeft zijn - gehad, das hat ^r geen - voor, ich habe keine Zeil Rechtzeitigkeit f. ; 2. Reife f.
seine Zeit gehabt ; toen Ier -, te dier daze ; zich den - tot iets nemen, sich
Tijding , f. Nachricht, Anzeige f.,
-, te dien -e, des-s, zo jener Zeit, die Zeil zu etw. nekmen ; overhaast u Bericht in.; (alt.) Zeitung f.
zur damaligen Zeit, damais ; ter zei/der niet, gij hebt nog den -, übereile dich
Tijd-korter , m. Zeitki rzer ,
-, za derselbigen, zur selben Zeit; nicht, du hast noch Zeit; dat heeft Zeitvertreiber, Zeitvertreib m., wer od.
sedert onheugelijke -en, seit unvordenk- nog den -, damit hal es noch gute^ was jemn. die Zeil verfrei bt, ihm Zeitlichen Zeilen; gedurende den laatsten Zeil, keine Eile ; iem. geen - laten,' vertreib verschaft ; - korting f. Zeit-, während der jungstveruossenen Zeit: Jemn. keine Zeil lassen ; (Spr.) - ge- kiirzung f., Zeitvertreib m., Kurzweil
in - van een jaar, in Zeit eines wonnen, veel gewonnen, Zeit gewonnen, f.; -kring m. Zeitraum nt. ; -kunde f.,
Jahres, innerhalb eines Jahres, in viel gewonnen ; de zaak vereischt veel S. - rekenkunde; -lelie f., S. tijloos ;
Jahresfrist; van - tot -, von Zeit za -, die Sache erfordert v:el Zeil; (Spr.) -meter m. Z ;itmesser, Chronometer m.;
Zeil, dann and waan ; in mijn -, zu alles wil zijn - hebben, Alles will -naald f., S. obelisk; -perk n. Zeitraum
meiner Zeit ; dat was vóór mijn -, seine Zeit habcn, gat Ding wilt Weile in., Periode f. ; -punt u. Zeitpunkt,
das war var meiner Zeit; in onzen -, Naben ; dat heet - tot morgen, das 51oment m. ; -register n. Zeitregister n. ;
in anserer Zeit; ten -e van Alewa ?ader, hat Zeit bis morgen ; de - is kostbaar, - rekening f. Zeitrechnung f., die Art,
zu Alexanders Zeitea ; ten -e van Olim, die Zeit ist kostbar; gij hebt uwen - die Zeil einzutheilen and zu berechnen,
za Olínls Zeilen, Anno Dazutnal, Anno verkwist, verbeuzeld , du hast deine bes. die Jahre von einem gewissen
Toback, in urattea Zeilen; ten, allen Zeil verschweri1et, vertandlelt; den - Zeitpunkt an zu zahlen; de christelijke
-e, allezeit. jederzeit, za allen Zeilen ; j uitkoopen, die Zeil sorgfâItig benutzen; - , die christliche Zeitrechnung ; 2.
3. (die erfnllte Zeit od. einee sol 6. (leere, geschbftfreie Zeil bezeich- Zeitrechnung, die Wissenschaft vort.
-chenZitabs,rume- nend, insofern man ihre Dauer eivi- dor Eintheilung uric? Berechnang der
punkt in Hinsicht seiner Ausfiillung ptiadet), Zeit ; iem., zich den - ver - Zeil, Chronologie; - rekenkunde f. Zeitod. Verwenduna, des ihm Eignenden, driven, korten, jemn., sich die Zeil kunde , Chronologie f. ; -rekenkundige,
es KAnnzeichnenden bezeichnend), Zeil, ^ vertreiben, verkurzen ; den - dooien, rekenaar m. Zeitkundiger, Chronolog
Zeitumstánde, Zeitverhaltnisse, Zeitbe- ;die Zeit tödten ; de - valt mij lang, m. ; - ruimte f. Zeitraum m.
gebenheiten ; er is een - geweest, dat die Zeil wind rnir tang, ich habe
Tijdschrift , n . Zeitschrift f., pec, es hat eine Zeit gegeben, da &; Langeweile ; 7. (Gram.) Zeit, der Aus- riodische Schrift, wetche stuck- od. liegoede, gelukkige, slechte, kwade, dure j druck der Zeitunterschiede durch die I feraugsweise in bestimmten Zeitab-en, gate, gliickliche, schlechte, hose, Rede- od. Zeitwerter; de -en van het schnitten herausgegeben wird.
theere Zeiten ; zich naar den - schik- werkwoord, die Zeilen des Zeitworts;
Tijds bepaling, f. Zeitbestimken, sich in die Zeit schicken ; wit tegenwoordige, verledene, toekomende -, mung f. ; - besparing f. Zeitersparung f.;
zijn de -en veranderd !, wie habenésich .gegenwkrtige, vergangene, zukiiaftige -bestek n. Zeitraum m.; - gewricht n. Zeil..
die Zeisen geander. t ! ; de geest 'des -s, Zeil, Prasens, Perfectum, h nturum ; 8. puukt, Zeitabschnitt, Zeitraum m.; -omder Geist der Zeit, der Zeitgeist, der (interjectionsartig, - als verwundernder standigheid f. Zeitumstand m., een in der
Geist des darin lebenden Geschlechts, der Ausruf), och, mijn - !, mijn lieven - !, Zeil liegender od. von derselben mitgeGeneration; met den - meegaan, mit der da cneíne Zeil! o du ewige Zeit!, brachter Umstand; naar de -omstandigZeil, mit den Fortschritten der Bildang Liebe Zeis!, (la Liebe Zeil!, o da barm- heden, nach den Zeitiumstánden; -orde f.
fortgehn; it. dem Zeitgeist huldigen; herziger Strohsack !
Zeito ►dnung, Zeitfolge f., die Ordnung
4. (die zu einem Zwecke, einero VorTijd beschrijver, m. Zeitbe - od. Reihenfolge (Ier Dinge in der Zeit,
gang, einer Verrichtung bestimmte, schreiber, Chronograph m.; -beschrij- chronologische Ordnung; -telling f., S.
gewQhnliche, geeignete Zeit bezeich- ving f. Zeitbeschreibung, Chronographic jaartelling.
nend), Zeit; de - nadert, die Zeil f., Beschreibung od. Anfzahlung der
Tijdstip,n. Zeitpunkt m., een klein
naht heran; de - is nog niet gekomen, Begehenheiten each der Zeitfolge.
als augenblicklich ver -sterZihl,
die Zeil ist noch nicht gekómmen;
een-schwintedrl'ukbach;it.
Tijdelijk , adj. zeitlich, der Zeit
het is, het wordt - om te beginnen, angehóread aait darin gegriindat, een besticotuter Zeittheil, sofern eire gewisse
es ist, es wird Zeit anzofangen ; de - endfiches, veraaelerliches and vergang- Begebenheit in densetben fallt.
om te eten, te slapen, die Essenszeit, liches Dasein habend; -e , goederen,
T,i..jdsverloop , a. Zeitverlaaf m.
Schtafenszeit ; de - van den oogst, van zeitliche Giller; het -e met het eeuwige
Tijd-vak, n. Zeitraum m., Periode
de oesters, van de rozen, van de kersen verwisselen, das Zeitliche, die Zeitlich- f., een in sich abgeschlossener Zeitab.

Frage der Zeit; de - baart rozen, die
Zeit bringt Rosen ; uit den - gaan,
das Zeitliche segnen, sterben ; uit den
- zijn, das Zeitliche gesegnet haben ;
it. veraltet, aas der Mode sein; 2. (einen
Theil dieser Folge des Seins, einen Zeitabschnitt, Zeitraum, Zeitpunkt bezeichnend) , Zeit; de tegenwoordige,
verledene, toekomende -, die gegenwärtige, vergangene, zukunftige Zeit;
een - bepalen, eine Zeit bestemmen;
een langen, korten - duren, eine lange,
kurze Zeit dauern ; het is al een heelgin
- geleden, es ist schon lange her; ik

niet, dat is nu de - niet, das ist noch
nicht an der Zeit; het is hoog -, es
ist hohe Zeil ; alles op zijn -, Alles
za seiner Zeil; hij komt op zijn -,
er kornmt zu rechter Zeit; alles heeft
zijn -., Alles hat seine Zeil; ter rechter,
behoorlijker, bekwamer -, zur rechten,
schicklichen, gelegenen Zeil; 'binnens-s,

-

-

;

-

-

-

;.

Tik.

Tijg.
schuift; een - van twintig jaren, ein
Zeitraurri von zwanzig Jahren ; men ver
geschiedenis in ver -deltagmn
tijdvakken, man vertheilt die-scheidn
allgemeine Geschichte in tnehrere Perioden; -verbeuzeling f. Zeitvertandelung
f. ; - verdrijf n. Zeitvertreib m., das Ver
-treibnod.Vkazugermisn
Zeit, deren Dauer man unangenehnl empfindet; it. dasjenige, woinit man sich
od. Andere die Zeit vertreibt , eine
ergötzliche Be,chaftigung, Unterhaltung
& als Mittel gegen die Langeweile;
- verdrijvend adj . zeitvertreibend, unterhaltend; -ver/cwisting f. Zeitverschwendung, Zeitvergeudung f.; - verlies n. Zeitverlust m.; -ver.^pilling f. S. - verkwisting ; - verwarring f. Zeitversr.osz, Anachronismus m. ; - verzuim n. S. - valies;
- wijzer m. Zeitweiser, Calender, Almanach m.; -winner m. Zögerer, Zauderer
m.; -winning, -winst f. Zeitgewinn m.;
-woord n. Zeitwort n., S. werkwoord.

Tijgen, V. n. (alt.) zeihen, S.
betichten.

Tijger, m. Tijgerin t'. Tiger
m., Tigerin f., Name groszer wilder
Baubtbiere acs dem Katzengeschlecht
mit geflecktem od. gestreiftem Fell;
(fi.) ein wild-grausamer Mersch.
Tijgerachtig, adj. tigerartig,
tigerahnlich.
Tij geren, V. a. tigern, tigerartig
bunt, fleckig coachen.

Tij ger hengst m. Tigerpferd n.,
getigertes Pferd; -hond m. Tigerhund
m., getigerter Hnhnerhund ; -hout n.
Tigerholz n., eine auslandische Holzart
mit schwarzen Flecken ant braunem
Grond; —huid f. Tigerhaut f., Tigerfell n. ; -kat f. Tigerkatze f., eire
tigeráhnlich gefleckte Hauskatze ; it.
S. panterkal ; -sbloem f. Tigerblume f.,
eine chinesische Pflauze mit sechsblátterigen galben, dunkelroth gefleckten Blumen; -slak f. Tigertute f.,
eine Art Kegelschnecken ; -vel n., S.
-huid; -wolf m. Tigerwolf, Wolftiger
m., ein Raubthier im südlichen Africa;
it. die gefleckte Hyäne, róthlichbraun
mit runden schwarzen Flecken , in
Africa.
Tijjglas, n. Standenglas n. , S.
-
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Tik, m. Tick, Pick m., tickénde
immer-gereedschap , n.
Berclirung, kleiner Schlag, leises Zimmergerath n., Gerath od. ArbeltsKlopfen ; een - om de ooren, eire Ohr- zeug des Zimmermanns; -hout n. Zitnfeige , sowohl eine gelinde als eine merholz, Banholz n.; (Spr.) alle hout
gesalzene ; (fig.) een -je aan hebben,. is geen -, nicht jedes Holz giebt einen
einen heb haben, angetrur.ken sein. Bolz ; -huis n. Zimmer"maanswerkTikken, v. a. ticken, tippen, mit statte f.
der Fiugerspitze gelind beriihren; iem.
Timmering , f. Zimnierung n.,
op den schouder - , jem. auf die Achsel glas Zimmern; 2. Zimmerwerk n.,
tippen , klopfen ; hij tikte de wijs met Zimmerarbeit f.
den vinger op de piano, er tippte die
Timmer kunde , kunst f.
Melodie mit dein Finger auf dem KIa- Zimmerkunst f.; - lieden m. pl. Zimvier; (fig.) iem. op de vingers -, jemri. rnerleute m. pl.; -man m. Zi m merauf die Finger klopten, ihn fur etw. inann m., wer das Zimmerhandwerk
Begangenes straten ; (fig.) getikt zijn, treibt ; - mansambacht n. Zimmermannsvan Lotje getikt zijn, einen Sparren handwerk n.; - mansbaas m. Zimmerinn Kopf, einen Sparren zu viel Naben, meister m.; - mansgereedschap n., S.
acs Hochmuth nicht recht bei Verstand limmergereedschap ; - mansjongen M.
sein ; 11. V. n. ticken , pieken , einen Zimmermannslehrling , -lehrjunge ,
tickenden, piekenden Tori horen lassen, -lehrbursche m.; - mansknecht m.
bes. von dein Ticktack der Uhr; ik Zimmergeselle m. ; - manstekening f.
kan de klok hier hooren - , ich kann Zimmermannsrechnung f. , Rechnung
Ober gelieferte Zimmerarbeit; -mansdie Uhr hier pieken huren.
Tikker, m. Ticker rn. , wer tickt; weik n. Zimmerarbeit, Zimmermanns2. - , tikkertje n. Bohrkafer in. , arbeit f. ; - winkel m. Zimmermannsbohrender Holzkafer; (fig.) Wecker in. werkstatt f. ; -plaats f. , -tuin m.
Zimmerplatz m., offner Platz zur Bedas nagende Gewissen.
arbeitung des Zimmerholzes ; - spijker
Tiktak, n. S. triktrak.
Til, m. Aufheben, Heben n.; (fig.) m. Zimmernagel m., ein hólzerner
er is iets op -, es ist etw. im Werke; Nagel zum Verschlieszen eines Loches ;
dat is reeds lang op - geweest, damit -steek m. (Seew.) Timmerstick m.,
ein Art Knoten , zwei Taueriden ver
ist man schon lange umgegangen.
-tuig n. S. timmergereedschap;-binde;
Til, tille f. Schia ; m., ein Beháltniss wit einer Fallhure; duiven -, -werf f. Zimmerwerft, Schiffswerft n.,
Taubenschlag,Taubenhaus, Meisenschlag; der Ort, wo Schiffe gebaut werden ;
S. vogelknip; 2. Zugbrïicke, S. op- -werk n. Zimmerwerk n., Zirnmer-

-

arbeit f.

haalbrug.

Tïlbaar, adj. beweglich; tilbare

Timpaan, n. (Buchdr.) Tympan,

have, bewegli she Gitter, fahrende Habe, Eintegedeckel m., der kleinere od.

inhere Deckel des Pressdeckels.
Mobilien, Fahrnisse.
Tjlbrug, f. Ziehbrncke f., S. op- Timpje, n. eine Art Semmel,
langlich and an beiden Enden zugehaalbrug.
Tilbury , f. Tilbury f., leichtes spitzt.
Tin, n. Zinn n., ein silberfarzweiradriges Gefáhrt.
Tillen, v. a. heben, aufheben; (fig.) biges, sehr dehnbares Metall; 2. S.
ergens aan -, sich an etw. betheiligen, tinne.
Tinaahtig, adj. zinnartig, zinnmit etw. befassen; hij tilt zwaar, er
ist sehr bedenklich, gedachtig, pein- ahnlich.
lich-bedachtsam, scrupulós.
Tin -ader, f. Zinnader f., ZinnTimber, m. Helmknauf m., die flóz n., Zinngang m., eine Zinn entbalHervorragung am Helm, worm der tende Bergader, ein Fláz, Gang, in
welchem Zinnerz b richt ; -asch f.
Helmbusch steekt.
Timide, adj. timide, schüchtern. Zinnasche f., S. -kalk.
Pinet.^.r, f. Tinctur f. , eine
zandlooper.
Timiditeit, f. Tirniditat, SchuchFlüssigkeit, in der die bes. wirksamen
Tijk, f. karirte Ziechen-Leinwand f. ternheit f.
Tijkwever, m. Ziechner m., Timmer, n. (alt.) gezimmertes Bestandtheile von Körpern, ausgezogeu
sind, bes. zu arzneilichem Gebrauch ;
Gebäude.
Weber von Ziechen-Leinwand.
Tijloos, f. Zeitlose f., ein auf Timerage, f. Zimmerwerk, Ge- - van minren, Myrrhentinctur.
Tin erts, m. Zinnerz n. ; foelie
Wiesen wachsendes Zwiebelgewachs , zimmer n., etw. acs Holz Gezimmerf. Zinnfolie f.
dessen röthlichweisze Bluthen erst spit tes, bes. ein Ban.
im Herbst hervorkommen , HerbstTimmer baas, in. Zimmermei- Tingel, m. Latte f., S. tengel;
ster m., Meister Zimmermann; -bijl f. 2. (Seew.) Tingel m., eine dreieckige
zeitlose, Herbstblume, Wiesensafran.
Latte, die zur Verbreiterung des Kiels
Tijm, m. Thymian, Quendel, Feld- Zimmeraxt f.
kummel m., eine Pflanze, deren Blotter Timmeren, v. a. zimmern, Holz zwischen dieren and den Kielgang
and Blüthen eihen gewurzhaften Geruch zum Ban bearbeiten, zurichten and inwendig in Schiif Belegt wied.
Tingel, f. (Prov.) Brennnessel f.
zusammenfugen, etw. acs Holz erbanen,
haben.
Tijnboom, m. Trage, Tracht, errichten, verfertigen; een huis, een S. brandnetel.
Tingieter, in. S. tinnegieter.
schip, eene boot, eene kist -, ein Haas,
Wassertracht f., Schulterjoch n.
Tingeiingeling , interj. kling ein SchifT, eihen Kahn, eire Kiste zimTijne, f. (alt.) Wassertonue f.
mem; (fig.) hij timmert niet hoog, er lingling , tonnachahmende Bezeichnung
Tijns, m. Zins m., S. cijns.
Tijnweg, m. (Seew.) Strom- ist hein Phóriix, ist ein mittelmaszíger, eines hetltónenden Klanges, bes. der
Hausschelle.
beschrhnkter Kopf.
schnelle f., schneller Strom.
-

-

-
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Tin- groeve, -mijn f. Zinn-' Kblte gewesen), hurnigeln, den Nagel- Titanium, n. Titan n., ein Metall.
grube f. , eine Bergwerksgrube , in wurm haben ; mijne vingers - van de Titel, m. Titel m., die als Aufwelcher auf Zinn gearbeitet wird; koude, meine Finger brennen mir vor od. Ueberschrift eines Buchs od. BuchFrost, es hurnigelt mich, ich habe' abschnitts gewáhlte Inhaltsbezeichnung;
- handel m. Zinnhandel m.
de - van een roman. van eene verzaTinkal , n. Tinkal in. , natur- den Nagelwurm.
Tinteling, f. Funkeln, Blitzen ; meling van gedichten, van een werk,
licher Borax.
der Titel eines Romans, einer Gedicht
Tinkalk, f. Zinnkalk m., ver 2. Hurnigeln n.
als ein Pulver-kaltesZin,wch
eines Werks; Fransche -,-saminog,
Tinteloogen, V. n. blinzeln ,'
auf der Oberfläche des der Schmelz- zwinkern, die Augenlieder wiederholt Schmutztitel, Nebentitel, ein kürzerer
Buchtitei, der auf einem Blatt vor dem
hitze ausgesetzten Zinnes sich erzeugt; auf and abbewegen.
-ketel m. Zinnkessel m., zum Schmel- Tinten, v. a. eine Tinte geben, eigentlichen od. Haupttitel steht; (in
juridischen Werkeg) ein mit einer
zen des Zinns; - moeder f. Zinn- S. tint (f.).
mutter f., in Scheidewasser aufgelöstes
eigenen Ueberschrift versehener Ab
Tintwijn, m. S. tint (m.)
een - van de pandekten, ei -schnit;
and daraus wieder niedergeschlagenes Tin-veiling, f. Zinnversteigerung
Zinn, welches anderm geschmolzenem f. ; -werk n. Zinngeschirr n. ; -zand n. Pandectentitel ; 2. (einen jems. Amt,
Zinne zagesetzt wird, um es geschmei- Zinnsand, Zinnzwitter m., die feinen Stand, Rang, Würde, gesellschaftliche
Zinngraupen, eine Art Zinnerz in viel Stellung & bezeichnenden Ausdruck od.
diger and schoner za machen.
-eckignStü. Namen bezeichnend), Titel ; de — van
'Pinna, f. Zinne f., an hohen
Tip, m. Zipf, Zipfel m., spitzes Ende. professor, der Titel Professor, eines
Bauwerken od. was ihnen verglichen
wird, ein ragender Theil, bes. zur Tipje, n. (dim.) Zipfelchen n.; Professoi s ; een - hebben, einen Titel
Aus- od. Umschaa, bes. die Einfassung een - van een zakdoek, ein Zipfelchen haben ; den - van staatsraad voeren,
des flathen Daches eines Gebaudes;, des Sacktuchs; het - van den neus, den Titel eines Staatsraths fuhren ; 3.
de - des tempels, die Zinne des die Nasenspitze, der Nasenzipfel ; het - (den Rechtsgrond bezeichnend, unter
van het oor, das Ohrlappelien, der Ohr- dem man etw. in Anspruch nimmt o3.
Tempels.
Tinne -gieter, m. Z i nngieszer , zipfel; (fig.) zur genauen, haarscharfen nekmen kans, das Document od. das
Kannengieszer m. , ein Handwerker, Angabe der Zei t ; op het -, auf den Recht, worauf man den Anspruch stützt),
welcher allerlei Gerathe aus Zinn gieszt; Punkt, auf die Minute; op het - van Titel ; daartoe heeft hij recht noch -,
(fig.) een politieke - , ein politischer het heengaan, gerade im Augenblick, dazu hat er weder Recht noch Titel.
Kannegieszer, einer, der in seiner Be- da man im Begriff stand fortzugehn.
Titelblad, u. Titelblatt n., das
schránktheit ober alle politischen
T ippen, v. a. stutzen, die Spitze erste Blatt eines Buches, auf welchem
Ereignisse viel and zuversichtlich abschneiden ; het haar -, die Haare der Titel stekt.
spricht , (nach Holbergs berühmtem stutzen.
Titelen, v. a. titeln, betiteln, tiLustspiel: Der politische Kannegieszer);
Tirade, f. (Mus.) Tirade f., eine tuliren, mit einem Titel versehn.
Titel-plaat, —prent f. Titel
- gieterij f. Zinngieszerei , Kannen Verzierung, zwischen zwei Tonen die
Geschaft and Werkstätte-gieszrf., dazwischen liegenden Noten durchTitel eines-kupfer,Titlbdn.am
des Zinngieszers; it. Kannegieszerei f. laufend; 2. (einen ihngeren declama- Buches abgedrucktes od. demselben
das Kannegieszern od. Spieszburgerlich- tionsartigen phrasenhaften Worterguss beigegebenes Kupfer; -recht n. Recht
bezeichend), Tirade.
n., einen Titel zu fáhren; -rijk adj.
politisiren.
Tinne gieters - ambacht, n. Tirailleeren, V. n. tiraillireu, viele Titel habend; - vignet n. TitelZinngieszershandwerk n. ; -baas, m. plánkeln, einzeln auf den Feind schiesz- vignette f., Titelstock m., auf dem
Zinngieszermeister m. ; - handwerk n., en, indem man sich schnell hin and Titel zur Verzierung angebrachte ViS. -ambacht; -jongen, - knecht m. her bewegt, von leichten umherschwar- gnette; - voerder in. Inhaber m., eines
Zinngieszerslehrling, Zinngieszersge- menden Truppen, im Gegensatz zu dem Titels, Wnrdentráger; -zucht f. Titel
das begierige Stre--sucht,Tieljagdf.
selle m. ; , -werk n. Zinngieszerarbeit Rottenfeuer geschlossener Reiken.
f.; -winkel m. Zinngieszerswerkstatt f.,
Tirailleur, m. Tirailleur, Plán- ben nach Ebrentitein.
2. Zinngieszersladen m.
kler m.
Tittel, m. Tüttel m. and n.,
Tinnegoed, n. Zinngeráth, Zinn-' Tir$n, Tyran m. Tyrann, Zwing - Punkt, bes. als Bezeichnang des Gegeschirr n.
herr, Gewaltherr m., bes. een unge- ringsten ; er mag geen -, geen -tje
Tinnen, adj. zinnen, zinnern, rechter, grausamer Herrscher and (ver aan mankeeren, es darf kein Tuttel-algemint)Wührc. I then daran fehlen.
aus Zinn gemacht.
Tinproeve, f . Zinnprobe f., Un- Tir&noen — moord, m . Tyran - Titulikir, adj. titular, blosz dem
tersuchung der Güte mid Reinheit des nenmord m., Ermordung eines Tyran- Titel each.
Zinns; it. der den Feingehalt (les Zinns nen ; -moorder m. Tyrannenmorder m.
Titulatur, f. Titulatur f., die
bezeichnende Stempel.
Tiranniek, tirannisch ad j. Art , wie Personen titulirt werden.
tyrannisch, in der Weise eines TyranTins, (alt.) S. cijns.
TitulCeren, v. a. tituliren, beTint, f. Tinte, Farbung, Schat nen, gewaltthatig, grausam.
titeln m
mit
gehörigen
T^rtel bet dom
geh^ri^en
-tirungf.
Tiranny, Tirannie f. Tyrannei legen ; hoe moet ik hem -?, wie muss
Tint, Tintwijn m. Tintenwein f., tyrannische Herrschaft, tyrannisches ich ihn tituliren ?
m., ein sehw'arzrother Wein von Ali- Thun.
Tjalk, f. Tjalk f., eine Art flackcante in Spanier.
TiranniseQren, v . a. tyrannisiren, gebauter Küstenfahrer.
tyrannisch beherrschen, behandeln.
Tj alk-schip, n. S. tjalk ; -schipTintel , v. S. tondel.
Tires, f. Tirass m., ein groszes per m. Tjalkschiffer m.
Tintel, v. Zunder, Zundel m., in
gebrannten leinenen Lumpen bestellend, Netz, womit man das zu fangende FeTjanken, V. n. S. janken.
Lumpenzuuder, Lappenzunder, (Seew.) derwild ziehnd áberdeckt.
Tjilpen, V. n. (von Vögeln) zwitTintel, zum Feueranmachen.
TirassQQren, v. n. a. tirassiren, schern, zirpen, piepen.
Toast, m. S. toost.
Tinteldeos, f. Zunderbuchse f., mit dem Tirass jagen, fangen.
Buchse zum Aufbewahren des LumTitan, m. (Myth.) Titan in., Name
TQbbe, f. Kobel, Zuber m., ein
penzunders.
des Sonnengottes; 2. Titan, einer von oben of ones Holzgefass von BöttTintelen, V. H. funkeln, blitzen; dem (iieengeschlechte, das den Kampi cherarbeit, mit zwei Handhaben, dessen
2. (von riem prickelnden, stechenden mit den Göttern aufnahm, doch diesen Hoke etwa dem haiben Durchmesser
Schweiz in den Fingerspitzen unter unterlag, oft vermischt mit den him- des Bodens gleichkommt; wasch-,
dh n Nageln, wenn man lange in der melsturmenden Giganten.
Waschzuber.

Toe.
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TQbben, V. n. sich abmühen, einero Gegenstand od. einer Gegend beisze nur zu, drauflos; 2. (fig.)
abarbeiten, abáschern, placken; 2. sick hin bezeichnend; hij kwam naar mij anbeiszen, auf etw. eingehn, sich zu
Sorgen machen, sick graaien, sich -, er kam auf mich zn; 2. (ráumlich etw. verstehn, sich uberreden lassen;
abángstigen, bekommert sein; hij tobt and zeitlich eine Grenze andeutend), hij wilde in den beginne niet - , er
er over, er macht sich desswegen Sorgen. tot hier -, tot daar - en niet verder, wolite anfangs nicht anbeiszen ; 3.
TQbber, TQbberd m. armer bis hieher, bis.dahin and nicht welter; anschnauzen, anfahren, ire gehássiger,
Schlucker, armer Tropf m., S. schar- tot hier - is het goed gegaan, bis- ungestüm anfahrender Weise áuszern ;
her, bis jetzt ist es gut gegangen; lot hij beet hem de bitse woorden toe, er
relaar.
mit den bissiger^
TQbbe :ig, adj. sorgenvoll, angst- aan het einde -, bis ans Ende; (fig.) schnaurte ihn
dat is tot daaraan -, das mag einst- Worten an.
lich, bekommert, sorgenschwer.
TQQbinden, v. a. zubinden ,
Tobberij, f. Plac.kerei f., plagende weilen water sein, das will ich voriáufig geiten lassen; 3. (ein Hinzufügen bindend verschliesijen; (Spr.) men
Beschwer and Muhe.
TQbbetje, n. (dim.) Küfchen, zur Hauptsache bezeichnend), op den bindt den zak ook wel eens toe, vóór
koop -, noch obendrein; 4. (die Be- dat hij vol is, man bindet den Sack
Züberchen n., kleine Knie.
Tobiasvisch, m. Tobiasfisch, schleunigung od. Verstarkung, od. such auch wohl zu, ehe er volt ist, man
nur die Fortsetzung eioer Bewegung muss manchmal seioe 1Vlahlzeit endigen,
Sandaal m.
od. Thatigkeit bezeichnend), -! -! haast ehe man satt ist.
Toceadielje„ n . S. triktrak.
TQQblaf'en, v. n. fortbellen
Toch, adv. doch, zur Verstárkung u wat!, zu! zu! nur zu! spute dich ! ;
einer Bejahung, Verneinung, einer Ritte, -maar!, nor zu, drauf los !; sla maar - !, drauflos bellen ; 2. anschnauzen , aneines Wunsches, eioer Frage; waart schlage our zu, nor drauf los!; schrijf schnarchea, S. toebijten (3).
gij niet bij hem? ja -I, warst du maar -! schreibe nor zu, nor immer TQQblazen, v. n. fortblasen,
nicht hei item? ja doch!; verlaat mij fort!; 5. (elliptisch), de deur is - (geslo- drauflos blasen, stark od. starker
- niet, verlasse mich doch nicht; was ten), die Thüre ist zu (-geschlossen); blasen ; II. v. a. zublasen , durch
ik - maar gebleven!, ware ich doch is het raam -?, ist das Fenster zu?. Blasen verschlieszen ; de opening van
our geblieben!; gij komt - ook ? do TQQademen, v. n. zuathmen, eene glazen pijp - , die Oeffnung einer
Glasróhre zuLlasen ; 2. tem. iets, een
kommst doch such?; hoe kunt gij - zuhauchen.
TQQbakeren, V. a. zuwindeln, veertje, den rook - , einem etw., ein
zoo dwaas praten ?, wie kannst do doch
Federchen, den Ranch zublasen, zu
einwindeln, in Windeln einwickeln.
so thöricht reden?
item hinblasen.
Tocht, m. Zug m., das in eioer Toebede, f. Wunsch m.
bestimmten Richtung vorrückende Sïch - TQ@bedealen, v. a. zuertheilen, TQeblijven, v. n. zuble:ben,
Fortbewegen von lebenden Wesen; de als einero zukommenden Theil geben, geschlossen bleiben, nicht geótfnet
- der Argonauten, de -en der kruis- bescheren; dat lot was mij toebedeeld, werden ; de blinden moeten - , die
Fensterladen inassen zubleiben.
vaarders, der Zug der Argonauten, die dieses Loos war mir beschoren.
Zuge der Kreuzfahrer; stroop -, Streif - TQQbedingen, v. a. einbedin— TQQblikken, v. n. zublicken,
zog; 2. (von der Bewegung eines Luft- gen, in das Festgesetzte mit ein- den Bliek auf etw. richten.
TQQblinken, v. n. zublinken ,
stroms, der auf einer Seite ein- and schlieszen .
auf der gegenuberliegenden austritt) , TQQbehooren, v. n. iem. -, zuschimmern, entgegenblinken.
TQQbonken , v. n. zuschlagen ,
Zug, Zngluft; ik heb in den - gestaan, jemn. zugehören, item eigen od. sein
ich habe im Zug gestanden; doe het Eigenthum sein ; aan wie behoort dit drauflos schlagen, zustoszen, zupochen,
raam dicht, er is hier zulk een -, boek toe?, warm gehort das Buch zu ?. drauflos stoszen, pochen.
;
mache das Fenster zu, es ist hier so TQQbehooren, n. Zubehör, Zn- TQQbonzen., v. a. S. toebonken
gebór n. , was za einero Ding gehort, it. v. a. zuschlagen, zuschmeiszen, mit
ein Zug.
TQchten, Y. i. ziehen ; het tocht, damit zusammenhángt od. verbonden heftiger Bewegung verschlieszen.
es ziekt, die durch den Raam kin- ist ; een bed met al zijn - , ein Bett TQQbouWen, V. n. zubauen, fortdurchziehende Luft macht sich empfind- mit allem Zubehór, ein Stand Betten, banen, drauflos banen; II. v. a. zubauen,
lich bemerkbar.
em Gebette ; eene waschtafel met at etw. durch Banen od. durch ein Geverschlieszen.
TQehtgat, n. Zugloch n., den haar - , ein Waschtisch mit allem bande
TQQbranden., v. n. fortbrennen,
Zug der Luft bewirkendes Loch in Zubehór, mit vollstandigem Einsatz.
Toebereiden, v. a. zubereiten , zu brennen fortfahren ; II. v. a. zuOefen ; (fig.) Windloch n., ein Hans,
eine Wohnung, worm man der Zag- zu einem gewissen Zwecke od. Ge- brennen, durch Brennen schlieszen;
branch bereiten, bereit od. geschickt eene wond -, eine Wande zubrennen.
lult ausgesetzt ist.
v. a. zukalfaten,
TQcht- genoot, m. -genoote f. machen ; eten, laken, leder Speisen, TQQbreeuwen, dichten.
zukalfatern, zuklauen,
Toch, Leder zubereiten.
Reisegefahrte m., Reisegefuhrtin f.
TQchtig, adj. zugig, windig, der TQQbereiding, f. Zubereitung f., TQQbreief, v. n. zustricken,
fortstricken , zu stricken fortfahren ;
Zugluft ausgesetzt; een -e gang, ein das Zubereiten.
zugiger Gang; 2. (von Thieren) bron
TQQbereidsel , n. Zubereitung, II. V. a. zustricken, durchStrickarbeit
stig, den Begattungstrieb empfindend Anstalt f., Anordnung and Zurustung zumachen; een gat -, ein Loch zuand áuszernd; .heid I. Windigkeit f.; zu etw. ins Werk zu Setzendem; de stricken.
iem. iets - ,
2. Bronst, Brunft f., Begattungstrieb. -en tot een feest, eene reis chr maken, TQQbrengen, v. a.
jernn.
etw.
zubringen,
es
zu
item hinza
einero
m.
die
Zabereitungen,
Anstalten
f.,
—
lucht,
wind
TQcht —
darreichen;
Zugluft f., Zugwind m., S. tocht (2). Feste, einer Reise machen ; er waren bringen, item überbringen,
een
aanzienlijk
TQehtpaard, m . Zugpferd, Train- reeds alle -en gemaakt, es,waren schon zijne vrouw heeft hemseine Fran hat
vermogen toegebracht,
alle Anstalten getroffen.
pferd n.
zugeTQchtsloot, I. Zuggraben m., TQQbetrouwen, v. a. iem. iets ihm ein anselhnliches Vermogen
- , jemn. ein
Abzucht f., ein Graben zur Ableitung - , jemn. etw. anvertrauen , seiner bracht ; iem. een glaasje
des Wassers. Trene übergeben. Glas zubringen , es jemn. zubringen,
eioen Trunk zubringen and ihn
Tod , TQdde I. Lompen, Hader TQQbeurs, f. met - betalen, mit jeaun.
dadurch zum Trinken auffordern, gem., ein abgerissenes, abgetragenas Gegenrechnung bezahlen.
GeTQQbidden, v. a. iem. iets -, wóhnlich enter Ausbringui g einer
Stuck Zeug
sundheit; 2. beibringen; iem. een slag,
TQddenwijf, n. Lumpensamm- jemn. etw. rom Himmel erbitten.
TQQbijten, Y. n. zubeiszen, gierig, een steek, eene nederlaag - , jemn. einen
lerin f.
Toe, adv. zu, die Richtung natte derb in etw. beiszen; bijt maar toe, Schlag, einen Stich, eine Niederlage
- ,

-
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beibringen ; eén houw -, eineb Hieb slaag - , jem. auf eine Tracht Prügel treiben, die Dauben zusammentreiben.
versetzen ; 3. beitragen: hij heeft veel tractiren ; eene straf - , eine Strafe
TQadringen, v. n. zudringen,
fortdringen , zu dringen fortfahren ,
lot zijn ongeluk toegebracht , er hat auferlegen.
Vorlegung , starker dringen ; II. V. a. zudringen,
TQQdiening , f.
viel za seinem Ungluck beigetragen ;
dat brengt niets toe tot de zaak , das Ueberreichuug , Ilarreichung , Aufer- zudrangen, zudrücken ; de deur werd
thut nichts zur Sache , fërdert die legung, V©liziehur.g f.
toegedrongen, zoodat niemand ontkomen
Sache nicht.
TQQdoen, v. a. zuthun, zumachen, kon, die Thüre wurde zugedrungen,
TQQbroek, f. vorn and hinten schlieszen ; doe de deur toe, mache die so dass niemand entkommen konute.
geschlossene Frauen-Unterhosen f. pl. Thüre za ; (fig.) dat doet de deur toe,
TQQdrinken, v. n. zutrinken,
TQQbrommen , V. n. zubrum- das macht das Masz volt ; ik heb van forttrinken, drauflos trinken ; 2. iem.
men, fortbrummen ; 11. v. a. iem. iets nacht geen oog toegedaan , ich habe -, jemn. zutrinken, es einem bringers,
-, jemn. etw. zubrummen, brummig heute Nacht kein Auge zugethan; 2. jemn. einep Trunk znbringen and
sagen. de meeste couranten doen er het zwijgen ihn dadurch zum Trinken auflordern,
TQQbruien , v. a. zuschlagen , toe, die meisten Zeitungen schweigen S. toebrengen.
zuschmeiszen , mit Vehemenz ver- dazu ; II. v. n. dazu thun , dabei
TQCdrukken, v. a. zudrücken,
schlieszen.
thátig sein, mitwirken, daze beitragen ; zu drücken fortfabren ; 2. zudrucken,
TQQbrullen , v. a. zubrállen , dat doet er niets toe , das thut nichts fortdrucken, drauflos drucken ; II. v, a.
fortbr•ullen ; 1I. V. a. iem. iets - , jemn. zur Sache, hat keinen Eitilluss ; het zud ►•ucken. drückend od. mit einem
etw. zubrnllen, brullend zurufen. is al zoo laat ; dat doet er niets toe , Druck verschlieszen ; een dc ode de
TQQbuigen, v. a. zubiegen , gij moet toch gaan , es ist .schon so oogen -, einem Verstorbenen die Augers
durch Umbiegung eines Theils ver- spat ; das schadet nichts, macht nichts, zudrücken.
schlieszen.
hilft nichts, du musst doch gehn ;
TQQduwen, S. toedouwen.
TQQbulderen , v. n. zubullern , 11. n. Zuthun n. , Mitwirkung , Bei- TQQeggen, v. a. zueggen, eggend
drauflos poltern, fortpoltern, fortrumo- hilfe f. ; het is buiten mijn - ge- verschlieszen, eerschutten, bedeeken.
ren , zu donriern and zu wettern schied, es ist ohne mein Zuthun_ geTQQeigenen, v. a. zich iets -,
fortfahren ; II. v. a. iem. iets - , schehen.
sich etw. zueignen, es fur sein Eigen jemn. etw, zudonnern , donnernd
TQQdonderen, v. n. zudonuern, thum erklaren and in Besitz nehmen,
fortdonnern ; 1I. v. a. zudonnern, don- bes. ohne rechtmaszigen Anspruch.
zurufen.
TQQdammen , v. a. zudammen , nernd zurufen ; 2. zudonncrn, mit don- TQQeigening, f. Zueignung f.,
nerndern Larm zuwerlen; hij donderde das Zueignen.
durch enen Darnm verschlieszen.
TQQdansen, V. n. zutauzen, de deur toe, er donnerte die Thüre zu. TQ@ëten, v. n. zuessen, fortessen,
forttanzen, drauflos tanzen.
TQQdouwen, TQQduwen v. fortfahren zu essen, schneller essen;
TQQdeelen, V. a. tem. iets - , a. zudrücken , zustopfen , zupressen , eet toe !, iss zu ! ; H. v. a. iets -,
jemn. etw. zutheilen, als seinen Theil drückend, pressend schlieszen ; de deur etwas za od. mit einer andern Speise
geben, verleiben, ertheilen; hem werd -, die Thüre zudrucken; th iem. iets -, essen.
het huis toegedeeld, ihm wurde das jemn. etw. zustecken, heimlich in die
TQQ$uisteren, v. a. iem. iets
Hans zugetheilt (bei der Erbtheilung). Hand drücken ; it. (fig.) jem. etw. -, jemn. etw. zuthistern, ihm flüsternd
TQQdeeling, f. Ertheilung f. , zuschnarren, mit harten Worten sagen, sagen, mittheilen.
vorrucken ; II. v. n. zudrücken, fortdas Ertheilen.
TQQfluiten, v. n. zupfeifen, fortTQQdekken, V. a. zudecken , drücken , fortdrangen , zu drücken , pfeifen, drauflos pfeifen; 2. iem. -,
deckend verschlieszen, verbergen, dem dringen, pressen, stapfen fortfahren. jemn. zupfeifen, nach ihm hin pfeifen.
Anblick entziehn; mit einer Decke od. TQQdraaien, v. n. zudrehen, fort- TQQgaaf, TQQgave, f. S. toegift.
einero Deckel völlig bedeeken ; zich in drehen, zu drehen fortfahren; II. v. a. TQQgaan, v. n. zugehn ; naar
bed -, sich im Bette zudecken; een zudrehen,durchUmdrehenverschlieszen; iem. -, auf jein. zugehn, zu ihm hin
pot , een put - , einen Topf , einen de kraan -, den Hahn zudrehen ; 2. gepen ; af- en -, ab- and zugehn;
Brunnen zudecken ; 2. iem. - , jemn. zukehren ; iem. den rug -, jemu. den 2. zugehn, sich durch eine Bewegung
zudecken, derb abprágeln, S. afrossen. ERucken kehren, zukebren. schlieszen od. schlieszen lassen; de
TQQdelven, V. n. zugraben, Toedracht, f. Hergang, Verlauf deur is van zelve toegegaan, die There
grabend verschlieszen, verschotten, zu- m., die Art, wie etw. zugegangen, wie ist von selbst zugegangen; het slot
Millen ; een kuil - , eine Grube zugraben. es dabei hergegangen ; ik zal u de ge- wil niet -, das Schloss will nicht
TQQdempen, V. a. zuwerfen , heele - der zaak mededeelen, ich will zugehn ; de wond wil maar niet -,
ausfullen ; een sloot - , einen Graben dir den ganzen Hergang der Sache die Wende will durchaus nicht zugehn,
zuwerfen. mittheilen. sich nicht schlieszen; 3. zugehn, vor
TQQdenken, v. n. iem. iets -, TQQdragen, v. a. zutragen, nach sich gehn, hergehn, diesen od. jenen
jemn. etw. zudenken , in Gedanken einero Orte hintragen, herbeitragen, S. Verlauf haben; het gaat daar zeer orzutheilen od. bestimmen, es ihm zu aandragen; 2. (fig.) iem. haa', liefde, delijk toe, es geht da sehr ordent
za lassen wil- achting -, gegen jernn. Hass, Liebe, lich zu ; het gaat daar soms schouw toe,-gebnod.wirfah
lens sein; wat hebt gij uwen neef Achtung haben, hegen; I1. v. r. zich -, es geht da bisweilen arg, west zu, her.
toegedacht ? , was hast du deinem sich zutragen, ereignen, bageben ; hoe TQQgang, m. Zugang m., das
Neffen zugedacht (in deinem Te- heeft zich dat toegedragen ?, wie hat Zu- od. Hinzugehn ; iem. den - verstament)? sich das zngetragen ?. leenen, weigeren, jemn. den Zugang
TQodeur, f. gesch!ossene Thüre TQQdraven, v. n. zutraben, fort- gestatten, wehren ; den vrijen - tot
iem. hebben, freien Zugang, Zutritt
f. ; iets met -en behandelen, etwas bei traben, zu traben fortfahren.
Toedrijven , v. n. zutreiben, zn jem. haben; 2. Zugang, der Ort
verschlossenen Thüren, in geheimer
forttreiben, zu treihen fortfahren; 2. od. Baum, durch den man od. etw. hinSitzung behandelra.
TQQdiehten, v. a. iem. iets - , nach etw. hintreiben, schwinsmen ; het zugeht od. sich nahert ; alle -en waren
jemn. etw. zudichten , andichten , vlot dreef naar den kant toe, der Flosz gesloten, alle Zugange waren geschloserdichtend beilegen, zuschreiben, falsch- trieb dem Ufer zu ; II. v. a. zutreiben, sen; bewijs van -, Einlasskarte, Einlich beilegen. nach etw. hintreiben ; het wild -, das trittskarte.
TQQdienen, v. a. iem. iets -, Wild zutreiben, den Jagerri entgegen- TQQgangs- biljet n., -kaart f.
jemn. mit etw. aufwarten , etw. vor- treiben; 2. zutreiben, durch Trefben Einlasskarte, Eintrittskarte f., Einlasslegen, anbieten ; (fig.) iem. een pak zumachen; een vat -, eira Fass zu- billet n.
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TQQgommen, V. a. mit Gummi ni., Zuhörerin f., wer zuhurt, bes.
einem Lehrvortrag.
zukleben.
TQQhooren, V. a. iem. -, jemn.
TQQgooien, V. n. 'euwerfen, zu
schnneiszen, zuschleudern, draados wer- zuhoren, sein Gehör zu jemn. hin
fen ; II. v. a. iem. iets -, jernn. etw. richten ; aandachtig -, andáchtig zuzuwerfen, es za ihm hin werfen ; iem. hbren.
een touw -, jemn. ein Seil zuwerfen;
TQQhuis, n. ein geschlossenes
2. zuwerfen, durch etw. Hineingewor- Haas n., ioa Gegensatz zu einem für
fenes zumachen, ausfullen ; een put -, jedermann offenstehenden Laden.
eine Grube zuwerfen ; 3. zuwerfen, TQQijlen, v. n. op iem. -, auf
zuschmeiszen , mit einem Wurf od. jemn. zueilen, jemn. entgegeneilen.
mit heftiger Bewegung zumachen, ver
TQQjagen, V. n. zujagen, forthet raam, de deur -, das-schliezn; jagen, drautlos jagen ; 2. op iets, iem.
-, auf etw., auf jemn. zujagen, einer
Fenster, die Thüre zuwerfen.
TQQgorden, V. a. zugurten, gur- Sache, jemn. inn schnellsten Laufe
tend od. mitteist eines Gürtels ver náhern ; II. V. a. zujagen, zu etwas
-schliezn. bin jagen, treiben.
TQ$ grauwen, V. a. iem. iets -,' TQQjuichen, v. a. iem. , jemn.
jemn. etw. zuschnauzeu, zuschnarchen, zujauchzen, entgegenjauchzen, jauchTQQgeven, v. a. zugeben, zu in grober, ungestum anfahrender Weise zend zurufen ; hij werd algemeen toegejuicht, ihm vuurde allgenlein zugeeiner Sache geben, fugen, ihr beigeben, áuszern.
TQQgraven, V. n. zugraben, fort- jauchzt ; eene zaak, een plan -, einer
bes. ze dein Gegebenen od. Ver
drein-kauftenriwlghzá, graben, zu graben fortfahren ; I1. v. a. Sache, einem Plane Beifall zujauchzen,
geben ; op tien pond tabak een pond -, zugraben, grabend verschlieszen, ver Bei fall schenken.
TQQjuiehing, f. Zujauchzung f.,
-schnte,zufül.
auf zebn Pfund Taback ein Pfund zegeben ; 2. iets -, etw. zegeben, seine' TQQgrendelen, v. a. zuriegeln, stürmische Beifallsbezeugung, BeifallEinwilligung zu ctw. geben, es ge - verriegeln, mitteist eines vorgescho- klatschen n.
statten od. geschehn lassen, sofern, benen Riegels verschlieszen; de deur -, TQQkaatsen, v. a. iem. den bal
- J'emn. den Ball zuschlagen.
man es nicht hindern will od. kano,' die Thüre zuriegeln.
TQQgri'nzen, v. n. ient. -, jemn. TQQkeeren, V. a. zukehren,
jedoch ohne den, Nebenbegriff der voilkommenen Zufriedenheit od. des aner- zagrinsen , jem. angrinsen , grinsend wenden; iem. den rug -, jemn. den
Rücken kehren, zukehren.
kannten Rechts des andern ; ik moest ansehn.
TQQgrijpen, V. n. zugreifen, nach TQQkeering , f. Zukehr f., das
het wel -, ich musste es wohl zugeben ; S. toestaan; 3. zugeben, die etw. greifen, begierig zu ergreifen, zu Zukehren.
TQQkeffen, v. n. zuklaffen, zuWahrheit einer Sache, die ' Richtig- erfassen suchen ; hij greep dadelijk toe,
belfern, anhaltend klaffen ; 2. zuklaffen,
keit einer Vorstellung od. ^Behaupt- er griff gleich zn.
TQQgroeien, v. n. zuwachsen, entgegenbelfern.
ung geiten lassen, nicht bestreiten;
TQQkennen, v . a. iem. iets -,
dat geef ik u gaarne toe, das gebe fortwachsen , zu wachsen fortfahren;
ich Ihnen geri e zu, rauwe ich Ihnen 2. zuwachsen, durch Wachsen sick jemn. etw. zuerkennen, es durch Ergerne ein ; ik wil het voorloopig -, schlieszen ; de wond is toegegroeid, die kenntniss od. Urtheilsspruch (fir dessen
maar ben er nog niet van overtuigd, Wonde ist zugewachsen, verharscht. Eigenthum, für ihm gebührend od.
TQQgrommen, v. n. iem. -, zukommend erkläien ; iem. den prijs -,
ich will es vorláufig zugeben, geiten
jemn. den Preis zuerkennen.
lassen, bin aber noch nicht davon jemn. zubrummen; S. toegrautáen.
TQQkenning, f . Zuerkennung f.,
TQQhaken, v. a. zuhaken, zuuberzeugt ; II. V. n. nachgeben, von
seinen Behauptungen, Forderungen, An- hákeln, mit einero od. mehreren Haken das Zuerkennen.
TQQkijken, v. n. zusehen, zuspruchen ablassen, sic aufgeben, nicht zumachen, verschlieszen.
TQQhakken, V. n. zuhacken , schanen, zugucken, bei etw. gegenmehr Widerstand leisten ; men moet
wartig sein and hinsehn; de kinderen
den kinderen niet te veel -, man muss forthacken, drauflos hacken.
den Kindern nicht zu viel nachgeben, TQQhalen, v. n. zuziehn, zusa - speelden en wij keken toe, die Kinder
gegen sie nicht za nachgiebig sein; menziehn, ziebend, durch Ziehn zu- spielten and wir sahen zu ; 2. zusehn,
de wijsste geeft toe, der Klugste giebt machen ; het is maar toegehaald, niet Acht Naben, sich in Acht nehmttn,
nach ; hij heeft in alles toegegeven, toegenaaid, es ist nur zusammenge- Sorge tragen, sich háten ; gij moogt
er hat in Allem nachgegeben, in Alles zogen, nicht gena ht ; nauwer -, enger wel goed -, opdat gij niet bedrogen
eingewilligt ; 2. nachgeben, nachstebn, zusammenziehn; de deur achter zich wordt, du magst wohl genau zasehn,
dew Werth od. Rang nach geringer -, die Thüre hinter sich zuziebn ; II. damit du nicht betrogen wirst.
TQQkijker, m. TQQkijkster
sein; hij geeft zijn broeder in knap- v. a. iets naar zich -, etw. za sich
f. Zuschauer m., Zuschauerin f.
heid niets toe, er giebt, steht seinem ziehn, zu sich hinziehn.
TQQklampen, V. n. zuklammern,
Bruder in Geschicklicbkeit nicht nach, TQQhappen, v. n. zuschnappen,
nach etw. schnappen, es zu erschnap- mit Klannmern verschlieszen.
S. onderdoen.
Toegevend, adj. nachgiebig, S. pen suchen ; de visch hapt toe, der TQQklemmen, v . a. zuklemmen,
toegeeflijk; -heid f. S. toegee/lijkheid. Fisch schnappt zu ; (fig.) hij wilde an eineinder klemmend verschlieszen.
TQQgieten, V. n. zug;eszen, fort- niet -, er wolite nicht anbeiszen, nicht TQQkletsen, V. n. zuklatschen,
fortklatschen, anhaltend (mit der Peitgieszen, rustig gieszen ; giet maar toe!, drauf eingehn.
giesze nur zu I ; II. v. a. zugieszen,
TQQhebben, v. a. zuhaben, dazu sche) klatschen, knallen; 2. zuklatschen,
durch Gieszen einer geschmolzenen haben, als Zugabe erhalten ; hij wil drauflos schwatzen, anhaltend albernes,
Masse verschlieszen; een gat met lood altijd nog vaat -, er will immer noch dummes Zeug reden, in den Tag hinein schwatzen; H. v. a. de deur -,
etwas zuhaben, drein haben.
-, ein Loch wit Blei zugieszen.
TQQgift , f. Zugabe f., das oben- TQQheien, V. a. zurammen, ram- die Thüre zuschmeiszen; S. toegooien.
TQQklinken , V. a. zunieten ,
drein od. Z u-Gegebene ; iets bij een mend ausfullen.
TQQheiligen, V. a. S. toewijden. mitteist eines Nietes zumachen od.
koop als — ontvangen , etw. beim
TQQhoorder, m. TQQhoor- verschlieszen.
Kauf als Zugabe erhalten.
TQQgiUen, V. n. S. toeschreeuwen. ster, Toehoorderes f., Zuhörer TQQklopp©n, v, n. zuklopfen,

Toogankelij k, adj. zuganglich,

zugängig, den Zugang gewáhrend, teut
selig ; hij is voor iedereen -, er ist
für jedermann zugánglich.
TQQgedaan, adj. zugethan, er
geben ; hij is de meeping -, er ist
der Meihun; zugethan.
ToegQQfiijk, adj. nachsichtig ,
nachsichtsvoll, Nachsicht habend ; 2.
nachgiebig, gern and leicht nachgebend;
-heid f. Nachsichtigkeit, Nachsicht f..
2. Nachgiebigkeit f.
Toegenegen, adj. geneigt, gewogen, hold, wohlwollend ; -heid f.
Geneigtheit, Zune:gung, Huid f., Wohlwollen.
TQ$ gespen, v. a. zuschnallen,
mit eiher o'i. mehreren Schnallen zumachen.

-

-
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fortklopfen, zu klopfen fortfahren ; H. Estragon and Pimpernell, and zu den
V. a. zuklopfen, klopfend verschlieszen. Bohnen das Bohnenkraut.
TQQknellen, v. a. S. toeklemmen. TQQkruien, V. a. zukarren, mit
TQQknevelen, v. a. zuknebein, dem Karren zuführen.
knebelnd od. wit einem Knebel ver
TQQkruipen, V. n. zukriechen,
-schliezn. hinzukriechen, sich kriechend nahern;
TQQknijpen, v. a. zukneifen, 2. zukriechen, anhaltend kriechen.
zuklemmen, zu kneifen fortfallren; II.
TQQkuipen, v. a. een vat -, ein
V. a. zukneifen, kneifend verschlieszen; Fass binden.
iem. de keel -, jeme. die Kehle zuTQekurken, v. a. eene f lesch -,
schnnren.
ein Flasche, zupfropfen, mit einem
TQQknikken, v, n. iem. vrien- Pfropfen verschlieszen.
delijk -, jemn. Freundlich zunicken, TQQ1aag, TQQlage f. Zulage f.,
nach ihm lijn, ibm entgegen nicken; was bei einer Besoldung od. einem
II. v. a. ieni. zijn bijval -, jemn. Gehalte zugelegt wird; eene - ontvangen.
Beifall zunicken, nickend zo erkennen eine Zulage, Gehaltazulage bekommen.
geben.
TQQlachen, v. P.. zulachen, fortTQQknippen, v. a. iem. iets -, lachen, anhaltend lachen; 2. iem. -,
jemn. etw. zuschnellen, schnellend zu jemn. zulachen, zulhcheln, ihn lachend
ihm hintreiben.
od. lhcheind anblicken; (fig.) dit plan
TQQknoopen, v. a. zuknüpfen, lacht mij zeer toe, dieser Plan lacht
knupfend od. mittelst eines geknnpften mir Behr zu, gefállt, behagt mir Behr.
Knotens zumachen; een doek
ein TQQlakken, V. a. zusiegeln, zuTech zuknüpfen; 2. zuknópfen, wit petschiren, mit Siegellack zumachen,
eiwem Knopf od. mit Knópfen zuma- verschlieszen.
chen; de jas, het vest -. den Rock, die TQQlast, m. Zulast f., Stuckfass n.
Weste zuknöpfen.
TQ @laten, v. a. iem. -, jem. zuTQ @komen, V. n. zukommen, lassen, ihm den Zugang od. Zutritt
irgendwohin gelangen , iiberbracht , gestatten; er mag bij den zieke nieuberliefert werden; uw brief is mij toe- mand toegelaten worden, es darf bei
gekomen, dein Brief ist our zugekom ï dem Kranken niemand zugelassen wermen; iem. iets doen -, jemn. etw. zu-' den; hij werd niet tot het examen,
kommen lassen, zuschicken; 2. iem. -, tot de akademie, tot het gezelschap
jemn. zukommen, gemász od. eigen toegelaten, er wurde nicht zum Exsein, gehoren, geziemen, gebnhren; amen, zur Universitát, zur Geseilschaft
deze hoed komt mij toe, dieser Hut zugelassen; 2. iets -, etw. zulassen, gekommt mir zu, gehort mir; deze titel schehn lassen, erlauben, gestatten; dat
komt hem niet toe, dieser Titel kommt mag ik niet -, das darf ich nicht zuihm nicht ze; ik verlang niet meer, lassen; als het weer het toelaat, wenn
dan mij van rechtswege toekomt, ich das Wetter es zulásst; 3. zulassen, ver
verlange nicht mehr, als mir von Rechtslassen; laat het raam toe,-schloen
wegen zukommt; gij hebt net, wat u lasse das Fenster zu.
toekomt, du fust deinen verdienten
TQQlating, f. Zulassung, Gestat
Loten, dir ist ganz recht geschehn; 2.
-tung,Erlabisf.
met iets -, mit etw. auskommen, TQQlatten, v. a. verlatten, mit
ausreichen; ik kom met mijn geld niet Latten verschlieszen.
toe, ich komme mit meinero Gelde
TQQ1eg, m. Vorhaben n., Plan,
nicht aus; hij komt met weinig toe, Anschlag m.; ik doorzie zijn geheelen
er kommt mit wenig aus.
-, ich durchs,haue sein gauzes VorToekQmend, adj. zukünftig; de haben, sein ganzes Treiben.
-e tijd, die zuknnftige Zeit.
TQQleggen, V. n. zutegen, durch
TQQkomst, f. Zukunft f., die etw. Darüber- od. Davorgelegtes ver
kommende od. künftige Zeit, bes.
een put met plan--schliezn,udk;
wit Inbegriff der in dieselbe fallenden ken -, eine Grube mit Brettern , zuleVorgange; de - vooruitzien, die Zu- gen; 2. zulegen, zu etw. bereits Vorkunft vorhersehn; voor de - zorgen, handenem legen, hinzufugen; elk moet
fur die Zukunft sorgen; eene schoone, nog wat -, jeder muss noch etw. zueene treurige - tegemoet gaan, einer legen, dazulegen ; 3. verleihen, ge
schonen, einer traurigen Znknnft ent
dit werd hem voor-wáhren,til;
-genh. zijn moeite toegelegd, das wurde item
ToekQmstig , adj. zukünftig, fur seine Muhe verliepen; iem. eene
künftig geschehend; -e dagen, kiinf- jaarwedde -, jemn. einen Jahrgehalt
tige Tage.
aussetzen, gewahren; II. v. n. het er op
TQQkooien, v. n. (Buchdr.) die -, es darauf anlegen, sich etw. zum
Form schlieszen.
Zwecke machen; hij legt het er op toe
TQQkrijgen, v. a. dazu, drein mij te ergeren, er legt es darauf an,
bekommen; 2. zukriegen, zubekommen, gekt darauf aus mich zu argern; het
zubringen, es dahin bringen, dass etw. op iems leven -, jemn. nach dem Leben
zugeht: ik kan den koffer niet -, ich trachten; III. v. r. zich op iets -, sich
kann den Koffer nicht zukriegen.
auf etw. legen, sich dessen mit AusTQQkruid , n. Kuchenkrhuter,, dauer beLleiszen; zich op de geschiedewek he als Würze zum Salat kommen, nis -, sich auf die Geschichte legen,
-,

-

Toe.
Geschichte studiren; zich met de borst
op de studie der letteren -, sich mit
Fifer auf das Studium der Philologie
legen, der Philologie befeiszigen.
TQQlichten, T. a. iem. -, jemu.
zuleuchten, zu ihm hinleuchten, ihm
Leuchten, dass er bei seiner Verrichtung sehn kano; (fig.) iets -, etw. erklaren, aufhellen, erinutern, auslegen.
TQQlichting, f. Erklarung, Beleuchtung, Erlauterung, f.; memorie van
-, Begleitungsschreiben.
TQQliggen, v. n. geschlossen liegen; het boek ligt toe, das Buch liegt
geschlossen; (von Gewässern), zugefroren, mit Eis bedeckt sein; de grachten liggen toe, die Kanale sind zugefroren.
TQQlij men, v. a, zuleimen, mit
Leim zumachen, verkieben.
TQQlispelen, v. a. iem. iets -,
jemn. etw. zulispeln, lispelnd sagen, zu
verstehen geben.
TQQlonken, V. n. iem. -, jemn.
z mit den Augem zuwinken,
blinzeind, durch einen Augenwink zu
verstehn geben.
TQQ1onking, f. Zuwinken n.,
zugeworfener Wink.
TQQloop, m. Zulauf m. , das
Herzulaufen and die zulaufende Menge;
deze predikant heeft veel - , dieser
Prediger hat vielen Zulauf, es laufen
ihm viele Menschen zu; deze winkel
heeft veel - , dieser Laden hat vielen
Zulauf, Zuspruch, eine grosze Kundschaft.
TQQloopen, v. n. zulaufen, fortlaufen, drauflos laufen, zo laufen fortfahren; loop maar toe! ik zal u wel
volgen, laufe our za ! ich folge dir
schon; . 2. op iem. - , auf einen zolaufen, sich ihm laufend nahern; hij
komt ,.haastig op ons toeloopen, er
kommt eilfertig auf uns zugelaufen;
3. zulaufen , in seiner Erstreckung
eine gewisse Gestalt annehmen ; de
stok, de pijp loopt puntig, nauw toe, der
Stock, die Röhre lhuft spitz, eng zo.
ToQluiken, V. a. de oogen -,
die Augen zumachen, schlieszen.
TQQluisteren, v. n. zulauschen,
zuhören, zuhorchen, horend aufwerken.
TQ$maat, f. Zumasz, Uebermasz
n., durch gutes, reichliches Messen zogegebenes Masz.
TQQmaathooi , f. Grommet,
Grummetheu n. , das Nachgras , das
auf einem Grasboden nach der ersten
Mand wachsende Gras and das daraus
gewonnene Hen.
TQQmaken, v. n. zumachen,
fortmachen, fortfahren thátig zu sein,
eilen; II. V. a. zumachen, machen,
dass etw. zu, geschlossen sei ; een gat,
een brief - , ein Loch, einen Brief
zumachen; 2. een wei-, hooiland -,
eine Wiese, eine Weide dongen, durch
Dünger fruchtbar machen ; II. v. r.
zich -, sich zurichten , besudein , beschmutzen , vollaasen.
TQQmaking, f. Zumachen , Ver
-schlieznU.;2Düguf
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TQemalen, Y. n. zumahlen, fort- TQenijgen, v. n. sich verneigen, gelegte od. zn legende Weg, die Wegesich ehrerbietig od. höflich begrüszend strecke; wij deden een paar -ets door den
mahlen, anhaltend mahlen.
.tuin, om versche lucht te scheppen, wir
vor jemn. neigen, sich verheugen.
TQQmand, f. Deckelkorb m.
machten ein paar Touren durch den tar TQQmeten, V. n. zuuressen, fort- TQenijpen, V. a. S. toeknijpen.
TQQnmaals, adv. damals, zur da- ten, urm frische Luft zu scbópfen ; die
messen, zu messen fortfahren ; 1I. v. a.
plaats lag niet op onzen -, der Ort lag
iem. iets - , jemn. etw. zuuressen, es maligen Zeit.
TQQnmalig, adj. damalig , was nicht auf unserer Tour; morgen begint
in seiner Gegenwart messen and ihm
damals war od. geschah ; in den -en tijd, de inspecteur zijn jaarlijkschen -, morgen
ubergeben.
tritt der Inspector seine jahrliche Tour
TQQmeting, f. Zumessung f., zur damaligen Zeit.
an ; wij hebben een heelen - gemaakt, wir
TQQpad, n. ráherer Fuszweg.
das Zumessen.
TQemetselen , V. n. zumauern , TQQpakken, v. n. zupacken, derb haben eins tochtige Tour gemacht, ein
anhaltend mauern ; 1I. v. a. zumauern, zugreifen and (assen; 2.zusammenpacken. tuchtigen Ritt, Marsch gemacht ; (fig.)
verrnauern, mit Mauerwerk verschlieszen.
TQQpalen, V. a. zupfahlen , mit dat was een heele -, das war ein schweres
Stuck Arbeit; dat is een joden -, das ist
TQQm0$'elen, v. a. iem. iets -, Pfahlen umringen and verschlieszen.
jemn. etw. zufuschein , zustecken ,
Toepasselijk, adj. passend , an- eine Bnf el-, Ochsen-, Hunde-, Ilrescherheimlich and gewandt zuschieben; wendbar, a n gemessen, dazu geei gnet, dem arbeit ; het rekenen is een -, als men het
2. zusammenstopfen, nr chlassig ein- Zweck, dem Gegenstand & entsprechend; niet goed kan, das Rechnen hat eine Nase,
deze woorden zijn niet op mij -, diese Worte wenn man es nicht woht kann; 2. (die
wickeln, einpacken.
TQQmuren, V. a. ummauern, mit sind nicht auf mich anwendbar; hij droeg Kehr Beim Tanz, Spiel & bezeichnend),
einer Mauer umgeben, einschlieszen. een -- vers voor, er trug ein deur Zweck, Tour; de voornaamste -en van den cottilTQQmurmelen , V. a. iem. iets der Veranlassung, der Feier & entspre- Ion, die vornehmsten Touren des Cottil- , jemn. etw. zumarmeln, murmelod chendes, angemessenes Gedicht vor; -heid lon; dit moet de laatste - (het laatste
rondje) zijn, das muss die letzte Tour
f. Anwendbarkeit, Angemessenheit f.
sagen od. za verstehen geben.
Toen, adv. damals, zu dieser od. TQQpassen, v. a. iets op iem., op sein (im L'hombre &) ; goocheltoeren,
jener bestimmten Zeit; - zag ik hem iets -, etw. auf jem., auf etw. anwenden, Taschenspielerknnste ; hij deed dezelfde
voor het eerst, damals sah ich ihn zuren es darauf beziehend and ubertragend; de - nog eens, er machte dieselbe Tour, das
Kunststock noch einmal; 3. (falsche-selb
ersten Mal ; II. conj. als; - ik hem theorie op de practijk -, die Theorie auf
die Praxis anwenden ; dit woord moogt gij Haare als Theil der Haarfrisur bezeichzag, als ich ihn sah.
TQQnaaien, v. n. zunahen, fort- op u zelven -, dieses Wort kannst du ant nend), Tour, Haartour.
TQQraken, v. n. zugerathen, zunáhen, drauflos náhen; II. v. n. zu- d ich selbst anwenden ; hij paste die woorden ten onrechte op zich zelven toe, er kommen, sich schlieszen ; aóó raakt de
nahen, nähend zumachen.
TQQnaam, m. Zunamen m., der bezog diese Worte irrigerweise auf sich wond nooit toe, so kommt, heilt die
Geschlechts- od. Familiennamen einer selbst ; kunst op nijverheid toegepast, Wunde nie zu, schlieszt sie sich nie.
TQQranselen, v. n. zuhauen, zuPerson ; met naam en - , mit Vor- and Kunstgewerbe.
TQQpassing, f. Anwendung f.; iets prügeln, draados hanen, anbaltend pruZunamen, mit Tauf- and Familiennamen ; 2. Zunamen , Beinamen , S. in - brengen, etw. in Anwendung bringen; gein ; hij ranselde maar toe, er prugelte
de - van eene fabel, eene preek, die Nutz- uur zu.
bijnaam.
TQQnaderen, v. n. nahen, sich anwendung, Moral einer Fabel, einer Pre- TQQrechten, v. a. zurichten, zunáhern, annahern, nach innerer, gei- digt ; deze regel is hier van -, diese Regel recht machen, zubereiten; het middagstiger Beziehung náher kommen, bes. kommt hier zur Anwendung, findet hier maal -, das Mittagmabl zurichten.
TQQreeden, V. a. (Seew.) een schip
nach einer Entzweiung eine Versuhnung ihre Anwendung; niet van - zijn, auszer
-, ein Schaff ausreeden, ausrusten.
Anwendung bleiben.
zn Stande bringen.
TQ@reeding, f. Ausreednng, AusTQQpekken, v. a. zupechen, zuTQQnadering , f. Annáherung
rtistung f.
pichen, mit Pech zumachen.
Versöhnung f.
TQQregenen, v. n. zuregnen, fortTQQpennen, v. a. mit Pinnen,
TQQnagelen, V. a. zunageln
regnen, unaufhörlich regnen ; 2. zuregnageind od. mit eingeschlagenen Nágeln Zwecken zumachen, verschlieszen.
TQQpersen, v. a. zupressen, durch nen. sich durch Regnen schlieszen.
zumachen, verschlieszen.
TQeneigen, V. n. zuneigen , zu Pressen od. mittelst einer Presse zu- TQgreiken, V. a. iem. iets, de hand
-, jemn. etw., die Hand reichen, zureimachen, verschlieszen.
jemn. bin neigen.
TQQneiging, f. Zuneigung, Ge- TQQplakken, V. a. zukleben, zu- chen, hinreichen, darreichen ; II. v. n.
neigtheit f., wohiwollende Richtung des kleistern , zupappen , mit Kleister od. zureichen, hinreichen, der Ausdehnung,
Pappe od. sonstigem Klebestofi zu- der Menge od. deur Grade nach zu seiGemüths zu eioer Person.
nem Zweck genegen, hinlánglich sein;
TQQnemen, V. a. zunehmen, dazu- machen , verschlieszen.
TQQplanken, V. a. mit Brettern mijn vermogen, mijne krachten reiken niet
nehmen and das Vorhandene dadurch
toe, mein Vermogen, meine Kráfte reichen
vermehren od. vergrószern ; ik nam nog zuschlieszen.
TQQpleisteren, v. a. mit Gips zu- nicht za.
een paar appelen toe, ich nahm noch ein
TQQreikend , adj. zureichend,
Paar Aepfel daze ; II. v. n. zunehmen, ver sch mieren.
TQQpletten, V. a. zuplktten, pikt- hiniánglich.
werden an Menge,-mehrtod.vgösz
TQQreiking, f. Zureichung f., das
Ausdehnung od. Umfang, Dauer, innerer tend, mittelst der Pláttmuhte zumachen.
TQoploegen, V. a. zupflügen, pQu- Zureichen.
Starke ; het getal inwoners neemt toe, die
TQQrekenbaar , adj. zurechZahl der Einwohner nimmt zu ; de koude gend, durch Pflágen ausfullen ; II. v. n.
nungsfáhig, als sittlich freies, mit Selbstneemt toe, die Kálte nimmt zu ; de dagen zupflügen, fortfahren zu pfliigen.
nemen toe, die Tage nehmen zu ; zijne
TQQprangen, V. a. S. toeklemmen. bestimmung handeindes Wesen der Zukrachten nemen dagelijks toe, seine Krafte TQ0prevelen, v. n. zumurmeln, recbnung fáhig od. unterworfen ; -heid
nehmen taglich zu ; in kennis en wijsheid fortmurmeln, anhaltend murmeln, her- f. Zurechnungsfáhigkeit, Imputabilitát f.
TQQrekenen, V. a. iem. iets -,
-, an Kenutniss and Weisheit zunehmen; leiern.
TQQproppen, V. a. zupfropfen, jemn. etw. zurechnen, es auf seine .Rechde ziekte, de koorts neemt toe, die Krank zustopfen, mit eineet Pfropf verschtieszen. nung schreiben; als het mislukt, moet het
heit, das Fieber nimmt zu.
TQQneming, f. Zunahme f., das Toer, m. Tour f., ein Gang od. eine niet mij toegerekend worden, wenn es
Reise in Bezug auf den zuruckgelegten misslingt, dart es nicht mir zugerechnet
Zunehmen.
TQQnestelen, V. a. zunesteln, zu- Weg end die auf demselben beruhrten werden; II. v. n. zurechnen, fortrechnen,
Gegenden and Oerter; it. der so zurück- Cu rechnen fortfahren.
schnuren, mit Nestels zumachen.
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Trekenting, f. Zurechnung f., of 4', es scheint mir, kommt rnir vor als
ob; naar mij toeschijnt, wie mich dunkt.

TQCslijken, S. toeslibben.
TQQslingeren, v. a. iem. iets -,

das Zurechnen.

TOQren, V . n. spazieren fahren, TQQschikken, V. a. zuschicken, jemn. etw. zus ;hleudern , ihm schleudernd zuwerfen.
spazieren reiten, eine Spazierfahrt (za S. toezenden.
TQQschouwen, v. n. zuschauen, TQQsluiten , V. a. zuschlieszen
Wagen), eihen Spazierritt machen.
zusehn, bei etw. gegenwártig sein und' mittelst eines Schlosses zurnachen, ver
TQQriehten, S. toerechten.
de deur, liet huis, de kast -,-spern;
TQQrijden, V. n. zufahren, zurei- danach hinsehn.
ten, drauflos fahren od. reiten, starker TQeschouwer , m. Toe- die Thire, das Haus, den Kasten zaand schneller fahren, reiten ; rijd toe!, schouwster f. Zuschauer m., Za- schlieszen ; U. V. r. zich -, sich za
-schliezn,vro
schaueriu f.
werden.
fakir, reit za!
TQosluiting, f. Zuschlieszang f.,
TQ^rij gen , v. a. zuschnüren, TQQschreeuwen, V. n. zuschreischnurend, wit einer Schuur zusammen- en, fortschreien, anbaltend schreien; 2. das Zuschlieszen.
ziehn and zumachen ; het keurslijf -, die iem. -, jernn. zuschreien, nach ihm hin,
TQQsmakken, v. a. zaschlagen,
ihm entgegenschreien; II. V. a. iem. iets' zuschrneiszen, mit Heftigkeit zumachen.
Schnürbrust zuschnuren.
TQQrijtuig, n. geschlossener -, jemn. etw. zus^hreien, schreiend sa- TQQsrueden, v. n. zuschmieden,
fortschmieden, za schmieden fortfahren;
gen. zurufen.
Wagen m.
TQQschrijven, v. n. zuschreiben,' IE. v. a. zuschmieden, durch Schmieden
Toerist, m. Tourist m., wer reisend
eine bestimmte Tour macht, Reiseschrift- fortfahren zu schreiben, drauflos schrei -' zamachen.
l

steller.

ToernQQj, S. tornooi,

TQQroep, m. Zuruf m., das Zurufen, der an jem. gerichtete Ruf and die
ihm zugerufenen Worte selbst.
TQQroepen, V. n, zurufen, fortfahren za rufen; 2. iern. -, jemn. zurufen,
nach ihm hin, ihm entgegen rufen ; 1II.
V. a. iem. iets -, jemn. etw. zurufen,
rufend sagen, za erkennen geben ; iern.
bijval -, jemn. Beifall zurufen.
TQQroeping, f. S. toeroep.
TQQroeien, V. n. zurudern, nach
etw. hinrudern; hij roeide naar den kant
toe, er ruderte aufs Ufer zu; 2. zurudern,
fortrudera, anhaltend rudern.
TQQroeren, V. n. zurühren, fortruhren, za ruhren fortfahren.
TQQroesten, v. n. zurosten, rostend od.durch Rost verschlossen werden;
het zundgat is toegeroest, das Zundlo h
ist zugerostet.
TQQrollen, v. n. zurollen, fort.
rollen, starker and schneller rollen ; 2.
zurollen, entgegenrollen, nach jemn. od.
etw. hin rollen ; II. v. a. zurollen ; iem.
iets -, jemn. etw. zurollen, nach ibm
hin rollen.
TQQrtje, n. (dim.) kleine Tour f.

TQQsmelten, V. a, zuschmelzen,
durch Schmelzen zumachen od. ver
eene glazen pijp -, eine Glas--schliezn;
röhre zuschruelzen.
TQQsmeren, v. n. zuschmieren, za
schmieren fortfahren; II. v. a. zuschmieren, verschmieren, mit einem schmierigen Stoff aasfullen, verstopfen, ver
TQQsehroeien, V. a. zesengen,
de reten -, die Ritzen zu--schliezn;
zubrennen, duren Sengen od. Brennen' schmieren.
verschlieszen. 1
TQQsmijten, V . n. a. zuschmeiszen,
TQQsehroeven, v . a. zuschrauben, S. toegooien.
schraubend od. mitteist einet Schraube
TQQsnauwen, v. n. anschnauzen,
zumachen, verschlieszen.
ansclinarchen, in grober, ungestumer
TQQschuiven, v. n. zuschieben, Weise anfahren.
fortfahren za schieben, starker schieben;
TQesnellen, V. n. herza-., hinzu11. v. a. zuschieben, schiebend zumachen; eilen, eilfertig hinzulaufen.
het raam -, das Fenster zuschieben; 2.
TQQsnij den , v. n. zuschneiden,
ieni. iets -, jemn. etwas z,ischieben,. es za anfangen od. fortfahren za schneiden;
ihm hin schieben; it. (fig.) jemn. etw. snijd toe, wacht niet lang, schneide za,
zawenden, sorgen, dass es ihm za Theil warte nicht lange ; hij snijdt maar toe,
wird.
er schneidet nar draaf los, immer za.
TQ @seinen, , V. a. iem. iets -, jemn. TQQsnoeren, V. a. zuschniiren,
ben, schneller schreiben; schrijf maar
toe!, schreib uur zu!; I1. v. a. iem. iets
-, jemn. etw. zuschreiben, beilegen, heimessen; iem. de schuld van iets -, jemn.
die Schuld von etw. zuschreiben; gij hebt
het u zelven toe te schrijven, als het ver
uitkomt, du hast es dir selbst zuzu--kerd
schreiben, wean es fehlschluat.

etw. durch ein Signal anzeigen.

TQesjorren, TQQsjouwen v.

scheurend od. mit einer Schuur za

iem. den mond-macneod.vrshliz;
n. zuschieppen, fortfahren za schleppen, -, jemn. das Maal stopfen.
za schleifen ; 11. zuschleppen, zuschleiTQQsoldeeren, V. a. zulöthen,
fen, schleppend, schleifend za etw. hin- löthend verschlieszen.
schaffen.
TQQspelden, v. a. zustecken, mitTQQruisehen, V. n. zurauschen, TQQslaan, v. n. zuschlagen, drauf- telst einer Stecknadel zamachen.
schlager,
derb and starker schlagen ;
sich rauschend za od. nach etw. hin be- los
TQQspelen, V. n. aaspielen, ver
wegen ; een beekje ruischt ons toe, ein sla toe!, schlag za!; hij slaat dadelijk
-stekandu.
er
schlagt
soglerch
zu,
^ toe,
Bkchlein rauscht ens zu.
drein, beTQospeling, f . Anspielang f., das
TQQrukken, V. a. zureiszen, mit giant sogleich za schlagen; II. v. a. iem. Aaspielen, versterkte Andeutung ; op iets
iets -, jemn. etw. zuschlagen, bei Ver eene - maken, auf etwas anspielen, hineinero Ruck, heftigem Zag schliesze.n.
einee Schlag mit dem-steigrundch deuten , es versterkt bezeichnen, eire
TQQrusten, v. a. zurusten, za einem
gewissen Zwerk od. Gebrauch rusten, za- Hammer auf den Tisch dein Meistbie- Anspielang machen.
teaden zusprechen ; het huis is mij toebereiten, zurecht machen.
TQesperren, v . a. zusperren, sperTQQrusting, f. Zurustung f., das geslagen, das Haas ist mir zugeschingen rend zamachen od. verschlieszen.
.

worden; 2. zuschlagen; mit eirem Schlag
TQQspij keren , v. a. zunageln ,
zamachen; het boek, de deur -, das Bach, nagelrad od. mit eingeschlagenen Negeln
die There zuschlagen, mit Heftigkeit' zumachen, verschlieszen ; eene kist -,
zurnachen.
eire Kiste zunageln.
TQQslag , m. Zuschlag m., das Za- TQQspijs, f. Zuk.ost f., die Kost o1.
schlagen hei of entlichen Versteigerungen. Speise, die man za einer andern isst,
überlaut zulachén, entgegenlachen.
TQQschieten, v. n. zuschieszen, TQQs1ede, f. geschlossene Schlit- Gernáse, Zugemuse.
fortschieszen, drauflos schieszen; schiet tenkutsche.
TQQspraak , f. Zuspruch m., die
snaar toe !, schiesz uur za !; 2. op iem. -,
TQesleepen , V. a. zuschleppen , Ansprache od. Anrede, bes. das Zuspreaal einen zuschieszen, zniliegen, zuren - zuschleifen, za etw. binschleppen.
chen von Trost, die beruhigende od. aufnen; II. V. a. geld -, Geld zuschieszen,
TQQslibben, V . a. zuschlkmmen, muuternde Anrede ; iem. door zijn schieszend od. in Wurfen, soviel man ruit Schlamm arusfullen od. verstopfen, trachten op te beuren, jem. durch seinen
Ztispruch aufzurichten trachten; de - van
Beim Zählen jedesmal hinwirft, zuzuhlen.. verschlummen.
TQQsehijnen, v. n. scheinen, vor
TQQslibbing , f. Zuschlámmang, een geestelijke, der Zuspruch eines Geist, ornrnen, dunken; het schijnt mij toe, als Versrhlawcuuag f., das Zuschlammen. lichen; 2. Zuspruch, Besach m., ik heb
Zarusten and das was man za einem
Zwecke vorbereitet, veranstaltet, zurichte t ; groote -en voor een oorlog maken,
grosze Kriegszurustungen machen.
TQQsohateren, v. n. iem. -, jemu.
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weinig
ich habe wenig Zuspruch; 3. wegen; 2. zustoszen, durcb Stoszen za- Tisch nach den Speisen, gabeln; 2. (fig.)
Anrede f., S. aanspraak.
machen, verstopten.
durchgreifen , kráftige Maszregeln er-,

TQQapreken, V. n. zusprechen,
fortsprechen, zu sprechen fortfahren; 2.
iem. -, jemn. ansprechen, anreden; niemand sprak hem toe, niemand redete ihn
an; II. v. a. hij sprak mij geen woord toe,
er redete mich mit keiner Silbe an,
gönnte mir das Vort nicht.
TQQapringen, v. n. hinza-, herzuspringen, springend za etwas od. za
einem nahen; (fig.) iem. -, jemn. bei springen, za Hulfe eiien; 2. zuspringen,
mit springander Bewegung sick schiieszen, zufahren ; het slot spriligt gedurig toe, das Schloss springt fortwährend za.

TQQstoppen, v . a. zustopfen, durch
etw. Hineingestopftes zamachen od. ver
een gat -, ein Loch zustopfen;-schliezn;
2, ient. iets -, jecnn. etw. zustecken,
heimlich zubringen and ubergebea; geld
-, Geld zustecken; 3. iaen, goed -, jein.
gut z►i^iecken mit der Bettdecke, warm
einwickeln, einhullen, z.B. in eines Mantel, ein Umschlagetuch &.

greifen, S. doortasten.
TQQtellen, v. n. znzahlen, fortzahlen, za zahlen fortfahren; II. v. a. iem.
,geld -, jema. Geld zuzahlen, zahlend, nach
der Zahl zutheilen od, geben; de aardapnelen worden mij toegeteld, die Kartoffeln werden mir zugezáhlt.
TQQten, V. n. tuten, ins Horn blasen, wie die Nachtwáchter., Thurtner,
TQQstorm.en, v. n. zustdrmen, H ► rten; 2. (von den Oliren) sausen ,
fortstnrmen, draailos sturmen, heftig rauschen S. luiten; II. S. n. hij weet van
stiirmen; 2. op iets -, aal etw. zustiir- - noch blazen, er weisz weder Gicks,
men, sturmisch hinzugehn.
noch GacLs, nichts von Tuten and Blasen.
TQQstralen, V. n. zustrahien, Toeter, m. Tater m., wer tater.
strahiend zuströmen , entgegenstrahlen ;
Toeteren, V. n. zatheeren, za
Toespuiten, V. n. zuspritzen, fort- welk een glans straalt ons hier toe, welch theeren fortfahren ; II. v. a. zutheeren,
spritzen, drauflos spritzen.
ein Glanz strahlt tins hier entgegen ; II. mit Theer zaschmieren, verschmieren.
Toestaan, V. a. iem. iets -, jemn. V. a. zustrahlen; de zon straalt ons haar Toeteren, v. n. S. toeten.
etw. zugestehn, erlauben, gestatten; sta licht toe, die Si)nne strahlt uns ihr
TQQthoren , TQQthoorn m.
mij toe, vergönne mir.
Licht za.
Tuthorn, Blashorn n.
PQQstamelen, V. n. zustammeln, TQ,strijken, V. n. zustreichen, TQQtimmeren, V. n. zuzimmern,
fortstarnmeln;,11. V. a. iern. iets -, jemn. fortstreichen, za streichen fortfahren; 2. drautlos zimmern ; II. v. a. mit Brettern
etw. zustammeln, stammelnd sagen.
zabugeln, zuplatten, za bugels, za plat- verseb lagen.
Toontampen, v. a. zustampfen, ten fortfahren; II. V. a. zustreichen, TQCtooverea, v. a. iem, iets -,
drauflos stampfen, fortfaliren zu stam durch etw. Daruber— od. H ► neingestri- jemn. etw. zuzinbern, behende and an
oen; II. v. a. zustampfen, stampfend'-p chenes zumachen od. ausfiïlleu; de reten
merkbar zustecken; 2. zuzaubern, auf
zumachen od. verschlieszen.
in den muur met kalk -, die Risse in der' zanhechafte Weise zuschlnenzen.
TQQstand , m. Zustand m., die Mauer mit Kalk zustreichen, verstreiTQ©traliën, V. a. zugittern, mit
Art and Weise, wie eis Gegenstand za chen; 2. geld naar zich -, Geld za sich Gitterwerck verschlieszen.
anders ocl. an sick selbst steht, sich be- streichen; hij streek het geld op de tafel TQQtrappen, v. n. zutrappen
tindet, beschaten ist, Lage, Verhältniss, mij toe, er strich das Geld auf dem Ti- forttrappen, zu trappen fortfahren ; II.
Beschahfenheit.
sche mir zu.
V. a. zutrappen, zutreten, trappend, treToestappen, v. n. zuschreiten, TQQstrikken, v. a. zakn ipfen, teal zumachen ; een muizengat -, eis
fortschreiten, fortmarschiren.
knopfond, mittelst eiser Schleife za- Manneloch zetreten.
Toesteken, V. n. zusterhen, drauf- machen.
Toetreden, v. n. zutreten, naher
los sterhen, anfangen od.. fortfahren za
TQestrooien, V. n . znstreuen, fort- treten, herza -, hinzatreten; (fig.) tot een
stechea; steek toe!, stich za!; 11. v. a. streueoi, zu strenen fortfahren; II. v. a. verbond -, zu einem Bande zetreten, dem
iem. iets -, jernn. etw. zustecken, es za zustreuen, entgegeustreuen; ices. bloemen Bende beitreten, daran Theil nehmen.
ihm hin, ihm in die Hand sterken, bes. -, jemn. Biersen entgegenstreuen.
Toetreding , f. Zetreten, Beitrejemn. etw. heimlich zubringen; tem. geld
TQostrooinen, v. n. z ►iströmen, ten n., Theilnehmung I.
-, jemn. Geld zustecken ; 2. entgegen- fortströmen, anhaltend strómen; 2. zaTQetrekken, V. a. zuziehn. ziehstreeken; hij stak mij de beide handen toe, striijnen, stromend zuflieszen; het water end od. durch Ziehn zamachen, ver
er streckte mir beide 1 lande entgegen; strooreade van alle kanten tor, das Wasser'
het gordijn -, den Vorhaug-schliezn;
3. iets -, etw. zustecken, mitteist eines strömte von allen Seiten za; het van alle zuziehn; 11. v. n. sick zuziehn, schlieszen.
eiugesteckten Körpers zumachen od. kanten -de volk, das von allen Seiten. zu- Í TQQtromrnelen, v. n. zutromverschlieszen.
stromende Volk; het werk stroomt hem meln, forttrommelen, drauflos trommeln.
Toestel, m. Zurustung, Vorbereit- van alle kanten toe, die Arbeit, BestelToets, m. Probe f., der Versuch,
ung, Veranstaltung, Anstalt f.; men Iteeft langen stromen ihm von allen Seiten zn. den man ruit etw. anstellt, um dessen
een grootes - voor het feest gemaakt, man
Toe3tuiven, V. n. zurennen, za- Beschaffenheit za erkennen, bes. emit Mehat grosze Zubereitungen, Anstalten za tliegen, zuschieszen, mit Ungestum her- tallen, am den Erzgehalt za bestlinmen;
das
dem Fest gemacht; 2. Vorrichtung f.,
ankonnmen, hinzucilen.
men zag bij den - dadelijk, dat het stuk
Vorgerichtete, die za einer Arbeit geTQesturen, v. a. iem. iets -, jemn.. valsch was, man sah bei der Probe somachte Einrichtung, Anstalt, sammt den etw. zesenden, zuschicken; 2. zusteuern, gle ► ch, dass das Stack falsch sei; (ver
daze gehörenden Gerhthen, Werkzeu- nach einero Ort hin steuern.
den - doorstaan, die Probe-algemint)
gen &.
Toetakelaar, na. (Seew.) Zutak- bestehn;.2. (an Orgeln and Klavieren die
TQQ3teïlen, v. a. zubereiten, zu- l er m., S. takelaar.
Theile bezeichnend, welche man beien
rusten; II. V. r. zich -, sich zurichten, S.
Toetakelen , V. a. (Seew.) zu- Spielen mit den Fingers beriihrt), Taste,
zich toerhaken.
takeln , mit dem nöthigen Takelwerk Clavis f., Fingerbrettchen, Grilthrettchen
TQe3temmen, v. a. n. iets, in verseha; 2. (fig.) áufstutzen, zust ►atzen, n. ; 3. (bei den Malers die zar nachiets -, etw. gestatten, bewilligen, gaat ausstaf► ren, aufdockeln; wat is dat schep -! (lrucklichen Hervorhebung dienenden
heiszen, genehrnigen.
sel raar toegetakeld!, wie das Geschópf, Pinselstriche bezeichnend), Drucker m.;
To Qstei mi lg, f. Zustimmang, seltsarn aufgestntzt, aufgedonnert ist !;I met weinige -en wist hij aan een stuk
Bewilligung, Genehmigang, Erlaubaiss 3. ices . - , jemn. zadecken , derb ab -'I kracht en leven bij te zetten, mit wenigen
f.; is het met uwe - geschied?, ist es mit prugeln.
Druckern wusste er einero Stuck Kraft
deirier Zustimmiang gescheten?.
Toetakeling, I. Takeln, Betakeln and Leben za verleihn.
TQQstooton , , V. n. zustoszen , n.; 2. lacherlicher, ubertriebener Klei H Toetsen, v. a. prufen, probiren.
drauflos stoszen , anfangen od. fort- derstaat, Putz m. . bes. den Werth od. Gehalt eines Metalls
fahren za stoszen, stark and starker stoTQQtastern, V. n. zagreifen, zulan-' untersuchen ; (verallgemeint) auf die
szen; II. v. a. iem. iets -, jemn. etw. zu- gen, nach etw. langen, die Hand danach Probe stellen; 2. iem. -, jem. prufen,
stoszen, nuit einero Stosz zu ihrn hier be- ausstrecken, 11111 es za naharen, bes. bei ausforschen, S. polsen,
-
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TQQtser, m. Probirer, Wardein m., sei ; gij kunt het hem gerust -, hij zal zawehen, entgegenwehen; het stof waait
wer Erze in Bezug auf ihren Gehalt het wel klaar krijgen, da kannst es ihm ons toe, der Staub weht uns zu ; 2. zuruhig anvertrauen, er wird es schon zu wehen, fortfahren zu wehen; 11. v. a.
probirt.
zuwehen, wehend nahe bringen, zufáhf. Probirnadel, Stamde bringen.
Toets -naald
ren ; de wind waait den rook naar ons toe,
TQ@verzicht, S. toevoorzicht.
Streichnadel f., goldene and silberne
Nadeln, welche an den Probirstein ge
TQQvliegen, V. n. op iets, op iem. der Wind weht den Rauch uns zu ; 2.
stricken werden, um danach die Fein- -, auf etw., auf jem. zufliegen; 2. (fig.) zuwehen, wehend zumachen ; de wind
heeft de deur toegewaaid, der Wind hat
heit andern Goldes od. Silbers zu beur S. toesnellen.
TQQvloed, m. Zufluss m., das Zu- die Thflre zugeweht; de wind heeft het
-steen m. Probestein, Probir—-theiln;
stein m., ein schwarzer, barter Schiefer- od. Herbeiflieszen ; den - van het water gat toegewaaid, der Wind hat das Loch
stein, dessen die Gold- and Silberar- tegenhouden, den Zufluss des Wassers zugeweht, mit Staub, Schnee & aa
-gefult.
beiter sich bedienen, um den Gehalt des hemmen; (fig.) das Herankommen in
TQQWas, m. Zuwachs m., Zunahme,
Goldes and Silbers zu probiren, indem Fnlle , das Zusammentreffen Vieler an
sie es daran streichen ; it. (fig.) jedes Einem Orte; een groote - van menschen, Vermehrung f.
TQewassen, V. n. S. toegroeien.
Mittel, die Beschaffenheit einer Sache ein groszer Zufluss von Menschen.
TQQvloeien, V . n. zuflieszen; (fig.) TQQwater, n. zugefrornes, mit Eis
zu erkennen.
T QQtuigen, v. a. (See w.) S. op- het geld vloeit hem van alle kanten toe, bedecktes Wasser.
TQQweg, us. kurzerer Weg m.,
das Geld flieszt ihm von allen Seiten zu;
tuigen.
' 2. zutlieszen , fortfYieszen , zu flieszen Gegensatz zu omweg, Umweg.
TQQvaart, f. nahere Fahrt f.
TQQwegen, V. a. iem. iets -, jemn.
TQQval, n. Zufall m., Ungefahr n., fort fahren.
TQQvlueht, f. Zuflucht f., die etw. zuwágen, hinwagen, vorwágen, aballes Geschehende, wobei sich keine Ab
-sicht,kenGrud,keinZsam hng Flucht zu einer Person od. an einen wagen in Gegenwart des Kaufers.
TQQwelven, V. a. zuwólben, mit
mit den Ursachen, woraus es hervorgeht, Ort, um Hilfe od. Schutz zu suchen, das
keine Gesetzmaszigkeit, Planmaszigkeit, Suchen von Hilfe od. Schutz hei einer einsm Gewölbe schlieszen.
TQ^ wenden, V. a. S. toekeeren.
inhere Nothwendigkeit erkennen iásst ; Person od. Sache, durch Anwendung
het was een bloot, een blind -, es war ein eines Mittels & ; tot iets, tot iem. zijne - TQQwenken, v. n. iem. -, jemn.
bloszer, ein blinder Zufall; het gebeurde nemen, zu etw., zu jemn. seine Zuflucht zuwinken, ihm einen Wink od. durch
bij -, es geschah durch Zufall ; iets aan nehmen ; ten laatste nam hij zijne - lot W i rn ken ein Zeichen geben.
TQ^wensehen, v. a. iem. alles
het - overlaten, etw. dem Zufall itber- dit middel, zuletzt nahm er seine Zulassen; 2. (einee krankhaften Anfalt be- flucht zu diesem Mittel; 2. (die Person goeds -, jemn. alles Gute wünschen, zuzeichnend), Ohnmacht f., bes. epilepti- od. Sache bezeichnend. bei welcher od. wnnschen, anwünschen.
scher Zufall and Schlag, Schlagliuss, durch welche man Schutz and Hilfe TQQwensching ,f.Anwunschung f.
Apoplexie ; hij lijdt aan -len, er ist mit sucht), Zuducht; deze dokter, dit middel TQQwerpen, v . a. zuwerfen, S. toeEpilepsie, wit der falfenden Sucht be- was zijne laatste -, dieser Doctor, dieses gooien.
TQQwieht, n . Uebergewicht, Mehrhaftet, leidet an epileptischen Zufallen ; Mittel war seine letzte Zuflucht.
het -, dat hij onlangs gehad heeft, heeft' TQevluchtsoord, n . Zufluchtsort gewicht n ., Ueberschuss an Gewicht.
TQQwijden, V . a. weihen, widmen,
zich niet herhaald, der Schlag, den er' m., Z utl u ch tsstát te f.
unlángst bekommen, von welchem er' TQQvoegen, v. a. zufügen, hinzu- Gott od. einer Gottheit heiligend zueigen
unlängst gerührt, getroffen worden, hat fugen, hinzuthun, beigeben; er werd hem geben, zu gottesdienstlichen Zwecken beeen amanuensis toegevoegd, es wurde ihm stimmen ; deze outaar, deze tempel was
sich nicht wiederholt.
TQQvallen, v. n. zufallen, fallen'' ein Gehülfe beigegeben ; 2. iem. Benige aan Jupiter gewijd, dieser Altar, dieser
and dadurch etw. schlieszen; het luik' woorden -, einige Worte za jemn. spre- Tempel war dem Jupiter geweiht; 2.
(verallgemeint) za irgend einem wurdiviel toe, die Fallthiire Eiel za ; de oogen chen ; 3. die Fugen ausfüllen.
TQQvoeging, f. Hinzufágung f., gen Zwecke od. Dienste bestimmen od.
vallen hem toe, die Augen fallen ihm zu;
darbringen, feierlich widmen; zijn ge2. zufallen, anfallen, zu Theil werden; das Hiuzufugen.
het huis is mijn broeder toegevallen, das TQCvoegsel, n. Zusatz m., Zu- heele leven was aan de wetenschap toeHaus ist meinen Bruder zugefallen ; 3. gabe, Beigabe f., Anhang m., etw. der gewijd, sein ganzes Leben war den Wis
hij wijdde zich ge--senchaftgwi;
icm. -, jemn. beifallen, zustimmen, bei- Hauptsache Hinzugefügtes.
TQQvoer, m. Zufuhr f., das Zufuh- heel aan den staatsdienst toe, er widmete
pflichten.
Toevtllig, adj. zufhllig, nur vom ren, die HerbeischaUung gewisser Vor- sich ganz dens Staatsdienst; iemand een
Zufall abbkngig, durch Zufall seiend od. rkthe, bes. Lebensmittel, auf Fuhrwerken boek -, jemn. ein Bach (zum Zeichen
geschehend; -e omstandigheden, zufallige od. Fahrzeugen ; eene vesting den - af- der Verehrung) widmen, dediciren.
TQQwijding, f . Hingebung, SelbstUmstande; eene -e ontmoeting, Bin zu- snijden, einer Festung die Zufuhr ab
-schneid. entáuszerung, Aufopferung f.; 2. Widfhlliges Zusammentreffen ; ik was er TQQvoeren, v. n. zufnhren, auf mung f. Dedication.
ook, ich war zu.fállig auch da ; -heid f.
TQQWij ,zen, V. a. iem. iets -, jemu.
Zufalligkeit f., das Zufalligseín einer Fuhrwerken od. Fahrzeugen an einen
Sache, and eine zufállige Begebenheit; Ort bringen od. schaffen; een leger, eener etw. zuweisen, zuerkennen, durch Ereene reeks van toevalligheden, eine Reihe vesting lee/tocht -, einero Heere, einer kenntniss od. Urtheilsspruch fur dessen
Eigenthum, fier ihm gebührend od. znFestung Lebensmittel zufuhren.
von Zufálligkeiten.
TQQven, V. n. verweilen, sich auf- TQQvoorzicht, n. Aufsicht, Be- kommend erkla ren; de nalatenschap werd
haar toegewezen , die Verlassenschaft
aufsichtigung f., sorgsame Leitung.
halten ; 2. zogern, zaudern, anstehn.
TQQvenster, n. geschiossenes TQQvouwen, v. a. zufalten, fal- wurde ihr zuerkannt.
tend zumachen; een brief -, einen Brief TQQwij zing, I. Z uerkennung f.,
Fenster n.
das Zuerkeunen.
TQQverlaat, m. Zuversicht f., zufalten.
Hort in., etw. zuverlhssige Sicherheit TQevriezen, V. n. zufrieren, frie- TQQwinden, v. n. zuwinden, zo
winden, za wickeln fort--wickeln,zu
rend od. durch Forst verschlossen, mit
and Schutz Gewbhrendes.
fahren ; II. v. a. zuwinden, zuwickeln,
TQ @vertrouwen, v. a. iem. iets Eis bedeckt werden.
-, jemn. etw. anvertrauen, es ihm, weil
TQQvullen, v. a. zafullen, f•llen, zusammenwinden.
TQQwringen, V. n. zuringen, za
man ihm vertraut , ubergeben , uber- durch Ausfullen verschlieszen, verschotringen, zu drehen fortfahren;-drehn,zu
lassen, eröffnen ; 2. iem. iets -, jemn. ten, ebenen; een sloot -, einen Graben
[I. v. a. zuringen, zudreben, zusammenetw. anvertrauen, za thun überlassen, zufi llen.
T9QwwaaAen, v. n. iem. -, jemn, ringen, durch Drehen schlieszen; iem.
ins fessen Glauben, daas er daze fahig
,
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de keel -, jernn. den Hals zuschnüren,
TQkkelaar, m. Saitenspieler, bes. TQlsnoer, n. Kreiselschnur f.,
ihn erdrosseln.
Guitarre- od. Harfenspieler m.
Schnnr, womit der Kreisel in wirbelnde
TQQWUiven, V. n. iem. -, jem. wit TQkkelen, v. a. de snaren -, die Bewegung gebracht wird.
dem Hut, dein Sacktuch grüszend za- Saiten schtagen, rühren, auf den Saiten
TQ1- tarief, n. Zolitafel, Zollrolle f.,
winken.
spielen.
Zolitarif n., Verzeichniss der BestimTQezang, m. S. slotzang.
TQkkeling,f. Berühren, Schlagen n. mungen über den von Personen od.
TQQzegelen, V. a. zusiegeln , S. Tol, m. Zoll m., Abgabe, die an be- Sachen zu entrichtenden Zoll ; - verbond
toelakken.
stimmter Steile entrichtet werden muss n. Zollverein, Zoilverband m., VerbinTQezeggen, V. a. iern. iets -, jemn. für etw. diese Steile Passirendes, bes. Jung mehrerer Staaten zu gemeinschaftetw. zusagen, verJprechen, verheiszen. von reisenden Personen für die Benut- lichen Zolleinrichtungen.
TQQzegging, f. Zusage f., Ver- zang der Wege, Brücken and Hufen, Tolvrij, adj. zollfrei, vom Zoll besprechen n.
Chausseegeld , Wegegeld , Bruckengeld , freit, nicht verpflichtet Zoll zu bezahlen;
TQQzenden, V. a. iem. iets -, jemn. Hafengeld; van iets een - heffen, von etw. (fig.) gedachten zijn -, Gedanken sind
etw. zusenden, zuschicken, nbersenden. einen Zoll erheben; den - ontwijken, den zollfrei ; - heid f. Zullfreiheit f.
TQQzender, m. TQQzendster Zoll verfahren, ihn nicht bezahlen, in- TQlwezen, n. Zoltwesen n., die
f. Zusender m., Zusenderin f., wer jemn. dem man einen Umweg um die Zollstátte Gesammtheit der Zollanstalten and Zolletw. zusendet. macht; (fig.) den - aan de natuur be- einri%,htungen.
TQQzending, f.Zusendnng, Ueber- talen, der Natur ihre Schuld, Schuldig- TQmbak, n. Tomback m. and n.,
sendung f., das Zusenden.
keit. ihren Tribut ablegen, sterben ; 2. rothes Messing, Braungold, eine Legirung
TQQzieht, n. Aufsicht, Beaufsich- (den Ort bezeichnend, wo der Zoll ar- von Kupfer and Zinn.
tigung, (Jeberwachung f.; raad van -, hoben wird), Zoll . Zollhaus; 3. (Kreisel
TQmbe, f. Grabmal, Grabzeichen,
Aufsichtsrath; de kinderen staan onder ni., ein kegel- od. pilzfurmiges hulzernes Denkmal n. eines Verstorbenen.
mijn -, die Kinder stehn unter meiner Spielzeug derKinder, welches, durch eine
TQmbola, f. Tombola f., eine Art
Aufsicht ; op iets het - houden, über etw. Peitsche od. Schuur in Bewegung gesetzt, Lotteriespiel.
die Aufsicht führen.
sich schnell ern Kreise dreht.
Ton, f. Tonne f., ein groszes, banTQQzien, v. n. zusehn, S. toekijken; TQl-beambte, -bediende m. chiges Fass zur Aufbewahrung and Ver2. zusehn, sich in Acht nehmen, sich Zolibeaucter, Zollbedienter m.; -boom sendung flüssiger and fester Dinge;
hitten; zie toe, dat gij niet valt, sieh zo, m. S. -hek; - briefje n. Zollschein m.
(Berg.) ein groszes, mit Eisen besehladass du nicht fáilst; toeziende voogd, Tolerant, adj. tolerant, duidsam, genes Fass, in welchem die Erze zit Tage
Gegenvormund m., beigeordneter Vor- vertraglich, nachsichtig and friedfertig gefördert werden; (Seew.) Tonne, Wahrmund.
gegen Andersglaubende.
tonne, Bake, S. baken; 2. (em u Fass von
TQQziener, m. Zuseher m., wer Tolerantie, f. Toleranz, Duldsam- bestimmter Grösze als Masz fur Flnssighei etw. zusieht; 2. Aufseher m., wer keit, Vertruglichkeit f.
keiten and feste Körper bezeichnend),
über etw. die Aufsicht hat.
Toler@eren, v. a. toleriren, dulden. Tonne; een - biei, turf, haring , eine
TQQzingen, V. n. zusingen, fort- TQI- gaarder, m. Zolleinnehmer Tonne Bier, Torf, Heringe; 3. (Seew.)
singen, fortfahren za singen ; II. v. a. m. ; -geld n. Zoligeld , Straszengeld , Tonne , ein Masz zur Bestimmung des
iem. iets -, jemn. etw. zasingen, singend Wegegeld , Bruckengeld n. ; - hek n. Schiffsraums, eine halbe Schiffslast; (fig.)
zurufen. Schlagbaurn m., ein beweglicher Balken eene - gouds, eine Tonne Goldes, bunTQQzuigen, V. a. zusaugen, sau- am Zollhaus, welcher niedergelassen oder derttausend Gulden ; - nen schats, ungegend schlieszen..
die Quere gedreht dazu dient , den heure Sommen, Millienen.
TQQzwaaien, V. a. zuschwrigen, Weg so lange za versperren , bis der '2Qndel, n. Zundel m., S. tintel.
zaschweaken, entgegenschwingen; (fig.) Passirende den Zoll entrichtet hat ; 2.
Tondeldoos, f. S. tinteldoos.
iem. wierook jemn. Weihrauch streuen, Zollhaus n. , Zolistätte f., der Ort, wo
TQnen, V. a. (w. g.) tonen , S.
opfern, jem. beweihruuchern, lobprei- ein Wegezoll entrichtet wind; -huis n. klinken.
send verherrlichen ; iem. grooten lof -, Zollhaus n., S. -hek (2); it. Wohrung Tong, f. Zunge f., das bewegliche
jemn. groszes Lob ertheilen, ihn hitch- des Zolleinnehmers.
Glied ira Mande, bei den Menschen und
lich loben and preisen.
Tolk, m. Dolmetsch, Dolmetscher m., fast allen Sáugethieren ein mit SchleimTQQzweren, V. a. iem. iets -, jemn. einer, der eiher Person das ihr in eioer druisen and Geschmackwurzchen besetzetw. zuschwóren, eidlich geloben.
ihr fremden Sprache Gesagte sofort in ter mnsculóser Kórper; de wortel, de
TQ$zweren, V. n. zuschwáren, der eigenen deutlich macht, bes. insofern punt, de riem van de -, die Wurzel, die
durch Schwären zugehn, sich schlieszen; er Zweien, von denen jeder der Sprache Spitze, das Band der Zunge ; gespleten -,
zijne oogen zijn toegezworen, die ;Augen des Andern nicht kundig ist, zuip Ver- gabelfórmige Zunge; de - uitsteken, laten
sind ihm zugeschworen.
mittler dient; 2. (fig.) 4asleger, Erklu- zien, die Zange herausstrecken, zeigen;
TQ$el, f. Toffel, Pantoffel m.
rer in. ; 3. Organ n. , etw. od. jein. , de - is beslagen, die Zunge ist belegt;
Toga, f. Toga f., das altrömische dessen man sich bedient , am seine de - tegen iem. uitsteken, die Zunge gegen
mautelartige Nationalgewand , heut za Meinung, seine Empfindung Andern mit- jein. herausstrecken , als Zeichen des
Tage das Amtskleid dei Professoren, zutheilen.
tiohns; de - kleeft aan het gehemelte van
prostestantischen Geistlichen, Richter &.
TQI-kantoor , n. Zollamt n. ; dorst, die Zunge klein am Gaumen vor
Toilet, n. Toilette f. , Patztisch , -kornmies m. S. - beambte.
Durst; gerookte -en, geruucherte Zongen,
Naclittisch m. ; 2. (den Putz od. Anzug TQllen, v. n. zonen, Zoll geben. Rauch- , Ruucherzungen , Zongen von
bezeichnend, wie man sic vor der ToiTQllen, v. n. mit dem Kreisel Thieren als Gegenstand der Kochkunst;
lette bnsorgt), Toilette; zijn - maken, spielen.
een boterham met gerookte -, ein ButterToilette machen.
TQllenaar, m. (alt.) Zöllner m., brol mit Rauchzunge; 2. (als SchlingToilQt-spiegel, m. Toiletten- Zolleinnehmer.
od. Geschmacksorgan), hij heeft eene
spiegel m., der Spiegel des Putztisches; TQlman, - meester, -ontvan- fijne -, er hat eire feine Zunge, ist ein
-tafel f. Toilettentisch, Putztisch, Nacht- ger m. Zolleinnehmer m.; - opziener Feinzi ngier, Feinschmecker ; 3. (als
tisch, Spiegeltisch m., aa dery man Toi- m. Zollaufseber , Zollinspector m. ; Organ des Sprechens and in Bezag auf
lette macht. -pachter m. Zollpuchter m. des Sprechenden Gesinnung), eene zware
ToilettQQren, V. n. toilettiren, TQlplichtig , adj. zollpflichtig, - hebben, eire schwere Zunge ;naben;
Toilette coachen.
zur Bezabiung des Zolls verpflichtet. zijne - slaat dubbel, seine Zunge stolToise, f. Toise f., ein franzósiscbes TQlsehrijver, m. Zolischreiber pert, er verwickelt sich die Zunge im
Lángenmasz (sechs. Fusz).
Monde, lalll mil schwerer Zunge; rad
m., S. beambte,
-,

-
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van - zijn, eine gelaufige, beredte Zunge, Blatt n., eine früher viel gegen Hals
-schmerznagwdtP.
ein gut geschlitztes Mundstuck haben;
TQngel, f., S. 'kleefkruid.
eene gladde -, eine glatte, geschmeidige,
beuchlerische Zunge; eene bitse, scherpe TQngeloos, adj. zungenlos, keine
-,einespitze, scharfe, schneidende Zunge; Zunge habend.
eene lange- hebben, geschwatzig, schwatz- . TQngetje, n. (dim.) Zünglein,
haft sein ; zijne - in toom houden, seine Zungelchen n., kleine Zunge.
Zunge im Zaum halten, zahmen, zugeln, Tong- gezwel, n. Zungengebeherrschen ; zijne - geweld aandoen, schwulst f.; - houder m. Zungenhalter m.,
seiner Zunge Gewalt anthun, einen Zügel ein chirurgisches Instrument.
anlegen ; iem. de - snoeren, jemn. die TQngig, adj. züngig, nar in ZuZunge binden ; zijne - is hem gebonden, sammensetzungen, z. B. de honderd -e
die Zunge ist ihm gebunden , er darf Faam, die hundertziingige Fama.
nicht sagen, was er weisz, nicht sprechen,
Tong- keelspier, f. Zungenkehlwie er denkt; iem. de - losmaken, jemn. muskel m. ; -klier f. Zungendruse I'.;
die Zunge, das Band der Zunge lósen, -kruid n. Zungenkraut n., S. blad; 2.
ihn zuur freien, rückhaltslosen Sprechen wit -, weiszes Zungenkraut,, der kleine
bringen; iem. de - schrapen, jemn. die weisze Hauswurz; -letter f. Zongen
Wormer aus der Nase ziehn, ihn listig
-buchstae,Znglautm.,einSprachausholen, aushcren, ausforschen ; zijne laut, bei dessen Hervorbringung vor- laten gaan, seine Zunge tanzen lassen; züglich die Zunge thátig ist; - ontsteking
aan zijne - den vrijen loop laten. seiner f. Zungenentzundung f.; -pijn f. ZunZunge freien Lauf lassen ; het ligt mij genschmerz m. ; -pokken f. pl. Zungenop de -, es liegt mir auf der Zunge; ik blattern f. pl.; riem m. Zungenhaut f.,
had het woord al op de -, ich hatte das Zungenband n., Zungenháutchen, Zon
das Haut--genrimch,Zau .
Wort schon auf der Zunge, war nahe
daran es auszusprechen ; zijn hart op de chen unter der Zunge, durch welches
- hebben, das Herz auf der Zunge haben, sie mit dem Unterkiefer verbunden ist;
tragen, offenherzig sein, nicht zuruck- (fig.) van der, - gesneden zijn, nicht aar
halten ; op zijne - bijten, sich auf die den Mund, auf die Zunge gefallen sein,
Zunge beiszen (um sich des Lachens zo ein gut geschlitztes Mundstück, eine geerwehren); met de - aanstooten, mit der láufige Zunge haben ; - schraper m. Zon Zunge anstoszen, lispeln; zem. over de genschaber m., ein Werkzeug zurn Rei
-nigedrZuvoSchlim;2.(fg)
- laten gaan, jem. über die Zurige springen, tanzen lassen, ihn verleumden; op Ausforscher , Aushorcher m. ; -spier f.
de - rijden, durch der Lente Máulergehn, Zungenmuskel m. ; -steen m. Zungenein Gegenstand des Klatschs sein ; 4. stein m., ein zungenföriniger Stein, bes.
(eine Person in Bezug aufs Sprechen be- versteinerte Fischzáhne; -val m. Mundzeichnend), Zunge; kwade -en hebben art f., Dialect m., die in einer Gegend
het uitgestrooid, Buse Zongen haben es herrschende Sprechweise mit ihren Eiausgestreut ; duizend -en verkondigen genthumlichkeiten.
zijn lof, tausend Zongen verkiindigen
TQngvormig, adj. zungenförmig,
sein Lob; 5. (im gehobenen Stil die dia Gestalt einer Zunge habend.
Sprache einer Nation, and die Nation
Tong-werk, n. (Org.) Zungennach ikrer Sprache bezeichnend), Zunge; werk n.; 2. (fig.) Zungenwerk, Maul6. (verschiedene einer Zange ähnliche werk n. ; -worm m. Tollwurm m., ein
Körper od. Knrpertheile in technischer vermeinter Wurm als Ursache der TollAnwendung bezeichnend), Zunge; - van heit bei Handen, wo man eine Selene
eene gesp, Zu:ige, Dorn einer Schnalle, unter der Zunge als Wurm ansah and
der zum Festhalten dienende spitze ausschnitt; -zenuw f. Zungennery m.
Theil ; - van een evenaar, Zange, ZungTonica, f. (Mus.) Tonica f. , S.
lein einer Wage, der Zeiger des Aus- Dominante.
schlagswinkels; - van eene pijp, Zunge Tonjjn, n. Thunn, Thnnfisch m.,
einer Pfeife, die vibrirende Platte am eine Art groszer Macrele.
Mundstiick, die durch einen Luftstrom TQnisch, adj. (Arzn.) tonisch, spanin Bewegur► g gesetzt wird, bes. in Or- nend, straffend, stárkend ; -e middelen,
geln ; - van eene mast, Zunge eines Ma- tonische Mittel.
stes, das Mittelstuck od. Herz eines zu- TQnka-boom, m. Tonkabaum m.,
sammengesetzten Mastes; - van de galei, der gayanische Comaru; -boon f. TonkaZunge des Zungenschilis, das in die bohne f., Frucht des Tonkabaums.
Fugen der Leisten desselben einze -' TQnmolen, m. Tonnenmuhle f.,
schiebende, glattgehobelte, oben in einen em n tounenfurmiges Triebwerk mit einer
Handgriflaaslaufende Brettchen;(Geogr.) Wasserschraube.
S. landtong, Landzunge, Erdzunge; 7.
TQnne -boei, f. Tonnenboje f., in
Zunge f., eine Art Schollen od. Platt- einer Tonne bestekende Ankerboje;
- boeier m. Tonnenbojer m., ein kleines
fische.
TQng -ader, f. Z ungenader f.; -band einmastiges Schiff zum Legen der Bojen
m. Zungenband n., S. -riem; -been n. od. Seetonnen; -boter f. Tonnen butter,
Zungenbein n., am rnittleren Theile des Fassbutter f., in Tonnen eingeschlagene
Halses liegende Beine; -blaar f. Zungen- Butter.
blattern f. pl., Zungenbrand m., eine
Tonnen, V. a. in Tonnen fallen,
Viehseuche; -blad n. Zungenblatt, Aufen- packen.

Ton.
TQnne-geld, n. Tonnengeld n.,
Abgabe von den zur See gehenden Kaufmannsgutern, Bakengeld; -maat f. Tonnenmasz n., Masz, Messung nach Tonnen;
- meester m. Tonnenmeister, Bakenmei ster m., Aufseher über das Tonnenwesen;
-recht n. S. geld.
Tonner, m. TQnster f. Einschlager m., Einschlágerin f., wer Torf
& in Tonnen füllt.
TQnnetje, n. (dim.) Tónnchen,
Tcnnieiri n., kleine Tonne.
Tonsur, f. Tonsur f., die auf dem
Haupt geschorene Platte der katholischen
Geistlichen and Manche als Zeichen ihres
Standes. •
Tontine, f. Tontine f., vine Art
Leibrente für einen Kreis von Personen
in dor Art, dass durch den Tod einzèlner
Mitglieder die Rente der Ueberlebenden
wachst.
TQnvisch, f. Tonnenfisch m., eingesalzener Fisch ; -vleesch n. Tonnen
-fleisch,Pök n.
Toog, m. Zeg m., S. teug; 2. (Bauk).
Boren m., S. boog.
Tooi, m., TQQise1 n. Zier, Zierde
f., Putz, Schmuck m.

TQQien, v. a. zieren, schmücken,
putzen.
Toom, m. Zaum m., das vollstándige
aus Lenkseil , Gebiss and Kopfriemen
mit Kinnkette bestehende Lenkwerkzeug
am Kopfe der Zug- and Reitthiere; (fig.)
ein Mittel, etw. od. jem. zu bandigen,
zu maszigen, in den gehörigen Schranken
zu halten; zijne begeerten, zijne tong in houden, seine Begierden, seine Zunge im
Zaume halten ; S. teugel; 2. (von Hnhnern and Enten), brut f., die ausgebruteten Jongen.

TQQmeloos, adj. zaumlos, zaum-

frei, ohne Zaum ; 2. (fig.) zegellos, ungemaszigt; -heid f. Zu.gellosigkeit, Ungebundenheit f.
TgQmen, v. a. záumen, mit dem
Zaume versehn, den Zaum anlegen; (fig.)
ziigeln, in Schranken halten, mászigen,
beherrschen.
TQQming, f. Zhumung f. , das
Zaumen.
Toon, m. Ton m., die Spannnng
and Straffung vines lebendigen Organismus od. seiner Organe; dat bevordert den
omloop der vochten en geeft aan het geheele lichaam een beteren -, das befurdert
den Umlauf der Safte and giebt dem
ganzen Körper einen bessern Ton ; 2.
(Mus.) Ton, ein nach seiner Höhe durchs
Gehör bestimmt zo unterscheidender,
einer bestimmten Note entsprechender
Laat, Klang ; een diepe, hooge, zuivere, onzuivere, heele, halve -, ein tiefer, hoher,
reiner, onreiner, ganzer, halber Ton; dit
instrument heeft een schoonen, vollen -,
dieses Instrument hat einen schenen ,
vollen Ton ; 3. (einen sei es dnrch Huhe
od. Tiefe od. durch Klangfarbe od. durch
Beides od. sonstwie zu unterscheidenden,
bes. einen ausdrucksvollen Schalt od.
Klang bezeichnend), Ton; zij sprak altijd
op een zachten, innemenden, vertrouwe-
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lijken -, sie sprach immer mit sanftem, des innern Theaters, wo die Darstellungen von Schauspieleri; - kunstenaar m., -kun
Bühnenkünstler m. , Buhnen--stenarf.
einaiehmendem, vertraulicheia Ton ; dat and Aufuhrungen stattfinden; it. die
gaat daar altijd op een brommigen, nor- Bühne mit Zubehór, Theater; een breed, ki nstlerin f., mimische Kunstier ; -laars
schen, heerschachtigen - , das geht da diep - , eine breite, tiefe Bühne ; de brand f. Cothurn m., bei den Griechen eine Art
immer in eineet brummischen, barschen, ontstond achter het - , das Feuer entstand Schuhe,bes. der hochsohlige, auf weichem
herrischen Tone; op een hoogen - spreken, hinter der Bühne ; zij zal het niet meer die Tragödienspieler einherschritten ,
een hoogen - aanslaan , in eirem hohen betreden, sie wird die Bühne nicht mehr im Gegensatz des niedrigen, für das LustTone reden, einen hohen Ton anschlagen; betreten , voet Theater Abschied nekmen; spiel dienenden Soccus.
nu veranderde hij eensklaps van - , nun hij wordt voor het - opgeleid, er wird fürs Tooneelmtig, adj. biihnenstimmte er sogleich einen andern Ton an; Theater , zum Schauspieler gebildet; mászig, theatralisch.
4. (den Silben and Wörter ausdrucksvoll liefhebberij-, Liebhabertheater; it. (fig.)
Tooncel-meester, m. Theater.
od. nachdráckiich hervorhebenden Ac- Schauplatz, Ort od. Raam einer Hand- meister, Maschinenmeister m., der mit
cent bezeichnend) , Ton ; in dit woord lung, Thátigkeit od. Begebenheit über- der Aufstellung der Decorationen and
heeft de eerste lettergreep den -, in diesem haupt ; Duitschland was dertig jaar het Handbabung der Maschinerie Betraute;
Worte hat die erste Silbe den Ton ; de - var. een verschrikkelijken oorlog , -poezij f. Buhnendichtung f., dramatische
- valt op het laatste woord, der Ton futlt Deutschland war dreiszig Jahre der Poesie ; -pop f. Theaterpuppe, Marionette
auf das letzte Wort ; 5. (die Art and Schanplatz eines schrecklichen Krieges; f. ; it. scherzhafte Bezeichnung einer
Weise bezeichnend, die in etw. herrscht, 'S werelds schouw—, das Welttbeater, Schauspielerin ; - scherm n. Coulisse ,
das Gauze durchzieht), Ton; elk kunst die Weltbuhne, insofern man die Welt- Theaterwand f., die die Seitenwánde od.
heeft zijn eigen - , iedes Kunstwerk-werk ereignisse als ein Schat spiel betrachtet; Flugel der Decoration bilderden Theile
hat seinen eigenen Ton; hij heeft den 2. Scene f., der Ort der Handlung in mit verschiedenen Einrichtungen; -schilechten - van het blijspel niet getroffen, einem Drama; het - stelt een bosch voor, der m. Theatermaler , Buhnenmaler,
er hat den achten Ton des Lustspiets die Scene stellt eiren Wald vor; iets Theaterdecorationsmaler m. ; -sieraad n.
nicht getroffen ; 6. (die in jems. Wort voor het - bewerken, etw. in Scene setzen, Theaterdecoration f. ; -speelster f. S.
and Sprache and überhaupt in dem Be- zur Buhnendarstellung bringer od. vor- -speler; -spel n. Schauspiel, Drama n.,
nehmen and Behaben von Personen od. bereiten ; het - is in de eerste twee be- eine Gattung von Dichtungen, bestekend
Kreisen herrschende Art bezeichnend) , drijven hetzelfde, die Scene, die Scenerie in eitier von redenden Personen dargeTon ; de goede - brengt mede, dat 4, der, ist in den ersten zwei Aufzügen dieselbe; steliten menschlichen Handlung od.
gute Ton bringt es mit sich, dass &; 3. (eire dnrch das Auf- od. Abtreten Reihe in einander greifender Handlungen,
daar heerscht een ongedwongen, geen stijve, einer handelnden Person bezeichnete die za einem Kunstganzen gestaltet sind,
ceremonieuse - , da herrscht ein unge-, Unterabtheilung des Acts od. Aufzugs in der Regel zur Auffiihrung auf der
zwungener, kein steiler, ceremoniöser bezeichnend), Auftritt m., Scene f.; Schaubuhne bestimmt; it. (in engerer
Ton ; 7. (eire Farbe, Fárbung bezeich- eerste bedrijf, eerste - , erster Aufzug, Bedentung) eine Art von Dichtungen
nend, in sofern sic sich ober das Ganze erster Auftritt; het - in het park van! dieser Gattung, welche die Mitte zwischen
verbreitet, domober legt, darin herrscht' Fotheringhay, die Parkscene in Fother- Lust- and Trauerspiel hult ; -speler m.,
and ihm einen eigenthumiicher! Ausdruck' inghay; (fig.) ik zag daar op straat een - speelster f. Schauspieler, Acteur, Buhnengiebt), Ton ; het kontrast van de koude en ijzingwekkend -, ich sah da auf der kunstler, Comödiant, Mime m., Schauwarme -en, der Gegensatz der kalten and Strasze eine schauderhafte Scene, einen spielerin , Actrice , Buhnenkánstlerin ,
warmen Tóne; de zilverachtige - in de schauderhaften Auftritt, Vorfall; moord- Comödiantin , (spöttisch) Theaterprinzess, Theaterdonna f. ; - stuk n., S.
schilderijen van Wouwermans, der Silber- -en, Mord-, Blutscenen.
ton in Wouwermans' Gemalden ; op de
Tooneolachtig, adj. biihnen- -dicht ; -vertooning f. Aufführung f. eines
landschappen van Both ligt een zonnige -, artig , buhnenhaft: , theater haft , thea- Schauspiels , Schaufuhrung auf der
Bühne , Buhnendarstellung; - verwisseauf Boths Landschaften liegt ein sonni- tralisch.
ger Ton.
Toongel-dans , m. Buhnentanz ,' láng F. Scenenwechsel m. ; — vriend m.
Toon, m. Schau, Schaustellung f.; Theatertanz in., Ballett n.; - dicht n. Theaterfreund , Theaterliebhaber m. ;
ten stellen, zur Schau stellen ; zich Schauspiel, Buhnenstuck, Drama n, -zang m. Theatergesang, Concertgesang
zelven ten - stellen, sich selbst deus Spott, dramatisches Gedicht; - dichter m. Dra - rn., Gegensatz zu Kirchengesang.
dem Gelhchter der Leute aussetzen, preis- matiker m., dramatischer Dichter, SchauTQQnen, v. a. zeigen, weisen, den
geben ; ten - spreiden, zur Schau trager, spieldichter; -gek in. Hanswuirst, Piekel Augen des Leibes od. des Geistes etw.
-hering,Halkm.;2Theatrn, vorfuhren, sichtbar werden lassen; iem,
au .kramen, schaustellen.
Theatergeck in., einer der in seiner Liebe een boek, een schilderij -, jemn. ein Bach,
Toon, m. Zeh m., S. teen.
'.CQQnbaar, adj. was sich sehn fürs Theater die vernuaftigen Grenzen ein Gemalde zeigen ; toon mij uw geloof
lassen (larf ; hij was niet - , S. ontoonbaar. nberschreitet ; - gezelschap n. Schan- uit uwe werken, zeige mir deinen Glauben
TQQn-bank , f. Ladentisch, Aus- spielergesellschaft, Schauspielertruppe f.; mit deinen Werken ; ik zal u -, hoe gij
legetisch in.; -beeld n. Muster, Vorbild n.; een reizend -, eire wandeinde Schauspie- het doen moet, ich will dir zeigen, wie
-bord n. S. uithangbord; -brood a. Schau- lerbande ; -gordcjn n. Buhnenvorhang , du es machen musst ; de uitkomst heeft
brot n., in der Stiftshütte zur Schau aus- Theatervorhang m. ; -held m. Theater- getoond, dat hij juist voorspeld heeft, der
held in., ein Held, wie er nar aal der Erfolg hat gezeigt, dass er recht prophegelegtes Brot, für die Priester.
TQondemper, m. Tondampfer m., Buhne, nicht im wirklichen Leben vor- zeit hat ; iem. eene vuist -, jemn. eire
Faust machen, drohen; (fig.) zijne hielen
Sordine f., eire Vorrichtung zur Dampf- kommt.
ung des Tons, bes. bei SaiteninstruTooneeljst, m. Schauspieler m., -, Fersengeld geben, Reiszaus r.ehmen ;
II. V. r. zich -, sich zeigen ; toon u als
S. tooneelspeler.
menten.
TQQnder, m. Vorzeiger, Inhaber ToonQQl- kijker , m. Opernglas een man, zeige dich als einen Mann ; nu
m., eines Wechsels; voor mij aan - dezes, n. , Operngucker , Taschengucker m., moet hij zich -, nun muss er sich zeigen,
für mich an Inhaber dieses (Wechsels). Perspectiv n.; -kleed n. Theaterkleidung sehn lassen, was an ihm ist,
TQQndichter , m. Tondichter, f., Theateranzug m., Costum n.; -koning TQQner, m. S. toonder.
Ton- gever, m. Tonangeber m.,
Tonsetzer, Componist m,, ein Ton- in. , - koningin f. Theater-, Comödien-,
künstler, welcher Musikstucke erfindet Bühnenkönig m., Theater-, Comödien-, wer (in einer Gesellschaft) den Ton anBuhnenkunigin f. . deren königliche giebt; -kunst f. Tonkunst, Musik f.;
and macht.
ToonQQ1, U. Buhne, Schaubuhne f., Würde uur eine Rolle ist; it. vorzügliche -kunstenaar m. Tonkánstler , MusiTheater n., ein erhöhtes Gerust fur etw. Schauspieler ; -kunst f. Schauspielkunst ker m.
zu Schanendes, bes. der erhohte Theil f., Kunst der Darstellung od. Aufl<uhrung Toonkunstig, adj. tonkunstle70
-

-
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Tisch, einero Tonkiinstler gemasz, zur TQQvenaar, m . Zauberer,Schwarz- gemalte Bildern icn Dunkela vergröszert
kunstler, Hexenmeister m.
Tonkunst gehorig, musicalisch.
auf eiher weiszen Wand darzastellen,
TQQnladder, f . Tonleiter, Scala f., TQQvenaarster, Toovenaros magische Laterne ; - middel n. Zaubermittel n., ein zauberkraftiges Mittel ;
Stufenleiter der Tóne von einem Grund- f. Zauberin, Zaubrerin f.
ton bis zuur achten darauf folgenden, der
-nimf f. Fee f., ein höheres weiblichesWeTQQveraar, S. toovenaar.
Octave, auf- and abwarts.
TQQverachtig , adj. zauberhaft, sen von überirdischer, feenhafter Macht;
TQQn100s, adj. toelos, keinen Ton zauberisch, magisch, auf Zauberei ge- -paleis n. Zauberpalast m., zaubrrischer,
habend od. hóren lassend ; (in der Spra- gründet, ihr ergeben, in der Art eines feenhafter Palast,S. -kasteel; ring m. Zauche) unbetont , , nicht den Ton ha- Zaubers wirkend, bezaubernd.
berring m., zauberkráftiger Ring; -roede f.
bend ; -heid f. Tonlosigkeit f. , das
TQQver beeld , n. Zauberbild n.,' Zauberruthe f., Zauberstab m.,zauberkrufTonlossein.
durch Zauber geschallenes Bild ; it. ma- tiger Stab, Stab eines Zauberers; -slag m.
TQQn meter, m. Tonmesser m.,, gische Figur, bezauberndes Bild; -besje Zauberschlag m., ein Zauber wirkender,
ein einsaitiges Tonwerkzeug zur Bestim-'. n. S. -kol; -blik m. Zauberblick m., bezaubei nder Schlag, bes. mit einero
mung der Tonverhältnisse; - opvolging f.' bezaubernder Bliek; -boek n. Zauber- Zauberstabe ; (fig.) als niet . een -, wie
Tonfolge f., die Aufeinanderfolge der buch n., ein die Zauberkunst lehrendes mit einero Zauberschlag, wie durch ZauTóne nach den Stufen der Tonleiter; Bach ; - cirkel m. S. -kring ; - doosje n. berei, urptetzlich ; -slot n. Zauberschloss
- afstand m. Tonabstand m., Tonweite f., Zauberkustchen n., Taschenspielerkust- n., S. - kasteel; -spel n. Zauberspiel,
interval! m., das Verhultniss eines Tones chen, zu Taschenspielerkünsten beson- Wunderspiel, Zauberstück n., Zauberei,
zu einero andern in Ansehung der Huhe; ders eingerichtet ; -drank nl. Zauber- Taschenspielerei f. ; - spiegel m. Zauber-scha.il f. S. -ladder; -soort f. Tonart f., trank m., bezauberter od. zauberkruf- spiegel, Wunderspiegel tn., magischer
die in einem Tonstück herrschende Weise tiger Trank.
Spiegel ; - spreuk f. S. - woord; -staf m.
der Tonverhältnisse, durch den jedesTQQveren, V. n. zaubern, durch Zatiherstab m., S. - roede; -stem f. Zaumaligen Grundton and die darauf be- Zauber od. durch ubernaturlich erschei- berstimnie f., bezaubernde Stimme; -stuk
ruhende eigerthirnlic,he Tonfolge b3- tiende, geheime Kraft, bes. mit angeb- n. Zauberstück n. , Zauberstreich m. ,
dingt (Dur- and Moll-Tonarten); -leeken licher Hilfe höherer (gister od. baser) etw. durch Zauberei Bewirktes, eine
n. (Mus.) Tonzeichen n., Zeichen fur Geister wirken od. etw. hervorbringen, ansgef uhrte Zauberei ; 2. Zauberstück,
die Tune; 2. (Gr.) Tonzeichen, Zeichen Wunder thun, heien; - kunnen, zauberri ein Buhnenstuck, in w•elchem Zauberci
zur Andeutung dr Betonung de. Silben, kunnen, die Zauberkunst verstehn; I1. vorkommt; -teeken n. S. - karakter;
auch ganzer Wörter, so wie des in einem V. a. (fig.) zaubern, wie durch Zauber, — trechter m. Zaubertrichter, Taschenganzen S$tze herrschenden Tons.
durch wunderkhnliche Kraft, plutzliche, spielertrichter in. ; - trommel f. ZauberTQQnvast, adj. tonfest, den Ton unwiderstehliche Einwirkung, machtigen trommel, Taschenspielertroinittel f. ;
nicht verlierend.
Reiz hervorbringen ; een beeld op het - vierkant n. Zauberquadrat n., magisch es
TQQnwand, m. Zehenwand f., doek -, ein Bild auf die Leinwand zaubern. Viereck ; -wapen n. Zauberwaffe f., zauTheil der Hornwand am Pferdehuf.
berkruftige Waffe ; - wereld f. Zauberwelt
Toover@s, f. toovenares.
TQQn - wijzer, m. S. -ladder; -zet TQQver- figuur, f. and n. , S. f., bezaubert od. durch Zauber hervorter m. Tonsetzer, Componist m.
- beeld; -fluit f. Zauberflóte f., zauber- gebracht; -werk in. Zauberwerk n., durch
Toorn, m. Zorn m., leidenschaft- j krftige Flute; it. Titel eiher bekannten Zauberei Bewirktes; 2. Zauberwerk,
lich aafbrausender Unwille, Grol t , Ent- 6'iozartschen Oper; -formulier n. Zau- Zauberwesen n., Zauberei and alles dazu
rustung; in hevigen - ontstoken, zornent- berformel f., zaubeikraftige Forntel; -ge- Gehorende ; -woord n. Zauberwort n.,
brannt, entrustet, von heftigem Zorn schiedenis f. Zaubergeschichte f. , Ge Zauberspruch in., Zauberformel f., éin
ergriffen; den - van iem, opwekken, jem.
-godin f. Zau--schitevonZaubr; bezauberndes, zauberkraftiges Wort &;
zum Zorn reizen ; in - geraken, in Zorn berguttin, Fee f.; -heks f. Heze, Zauberin - wortel m. Zauberwurzel f., zauberkrfgerathen ; in - opvliegen, im. Zorn auf- f.; (fig.) altes, hassliches Weib ; - houtje tige Wurzel; -.calf f. Zaubersalbe f.,
fahren, aufbrausen.
zauberkruftige Salbe.
U., S. staf.
TQQrnegloed , tn. Zorngluth,
Tooverij, f. Zauberei f., das ZauTop , m. Spitze f., Gipfel m., der
Zornwuth f., heftiger Zorn.
bern, Zauberkunst ; iem. van - beschul- hechste Theil eines ragenden, emporTQQrnen, V. n. zürnen, in Zorn digen, jem. der. Zauberei beschuldigen. strebenden Gegenstandes; de -pen der bersein, in hohem Grade ungehalten, unTQQQOr -kaart, f. Zauberkarte, gen, die Spitzen, Kappen, Gipfel der Berwillig, aufgebracht sein.
Taschenspi-elerkarte f., zu K.artenkunst- ge; de hoogste -pen der boorgen, die hóchL2QQrnig, adj. zornig, in Zorn ver
stueken besonders eingerichtet ; -karak- sten Gipfel, Wipfel der Brume ; -pen der
-setz,vonZregifnadeslbn ter n. Zaubercharacter, Zauberbuchstabe vingers, Fingerspitzen; - van een huis,
áuszernd, base, aufgebracht, entrustet ; m. , magische Charactere , Buchstaben , Giebel, Dachspitze eines Hauses ; - van
-heid f. Zorn m., Zornmuth m.
Zeichen; - kasteel n. Zauberechloss, \Vun- een hoek, Spitze, Scheitel eines Winkels;
TQQrniglijk, adv. zorniglich, S. derschloss , Feenschloss n. , von Zau- (fig.) van - tot teen, vom Kopf bis zu den
toornig.
berern, Feen bewohnt; it. bezaubertes ud. Fusten, voal Fusz bis zaai Wirbel, von
Toorts, f. Fackel f., ein groszes, durch Zauber hervorgebrachtes Schloss; der uuszersten Haarspitze bis zum Nadlickes, in der Hand zu tragendes, hell - klant in. Zauberklang , Zauberschail , gel des kleinen Zehs, vore Wirbel bis
leuchtendes and dem Wind widerstehen- Zauberton in. , bezaubertider Klang ; zum Zehn ; zijne vreugde rees ten -, seine
des Licht, meist aas Kienholz od. Wet'g -knoop m. Zauberknoten m., zauberkrbf- Freude stieg himmelhoch ; 2. (Seew.)
mit Pech verfertigt.
tiger Knoten ; -kol f. S. -heks; -kracht Topp m., das oberste Ende eines aufTQQrts distel, f. Fackeldistel f.,'' f. Zauberkraft f., die Kraft zu zaubern, rechtstehenden Holzes; de yroote - , der
ein americanisches stachliges lItlaozen- zauberkhnlich wirkende , bezaubernde grosze Topp, der Topp des groszen Masts;
geschlecht; -drager m. Fackeltrager m., ^ Kraft; -kring m. Zauberkreis m., der de -pen der stengen, die Toppen der Stenver (bei einero Fackelzug) eine Fackel' Kreis, den ein Zauberer um sich zieht; gen; bezaans-, fok -, Besahns-, Focktopp;
trugt; -kruid n. Fackelkraut n., Kenigs- it. ein zauberhafter, bezauberuder Kreis; voor - en takel drijven, vor Topp and Takerze f.; -licht n. Fackellicht n., Fackel- -kruid n. Zauberkraut n., ein angeblich kel trefben, nach Eiuziehung aller Segel
schein m. ; -plant f., S. - distel.
Zauberkraft besitzendes Kraut, bes. das nor tuit Masten and Tauwerk treiben ; de
Toost, m. Toast, Tafelspruch rit.; sogenannte Hexen- ud. Stephanskraut; vlag in - hijschen , die Flagge in Topp
een - instellen, einen Toast ausbringen ; -kunst f. Zatsberkunst f.; - kunstje n. hissen; (fig.) het zeil in - voeren, auf eieen - drinken, einen Toast trinken.
Zauberkunststuck. Taschenspielerkunst- nem hohen Fusz leben , einen groszen
TQQsten, v. n. toasten, eioen Toast stuck n. ; - lantaren f. Zauberlaterne f., Staat führen.
attbringen.
eine Vorrichtung, kleine auf Glas buntTop !, interj. Copp !, ,kusruf eiever-
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Top.
standener Billigung, es gilt !, es sei so!,
so fist's!, gewuhnlich das Einsch?agen
beim Abschluss einer Wette, eines Handels begleitend.
Topaas, m. Topas m., ein verschiedenfarbiger, zameist gelber Edelstein.
Topachtig, adj. gipfelartig, Wip felartig.
Top-gewelf, n. Kuppel f., Kuppelgewólbe- n.; -gijn m. (Seew.) Toppg ien f. ; - gras n. , S. nagras; -hoek m.
Scheitelwinkel, Verticalwinkel m., ein
Paar Winkel , die den Scheitel gemeinsam haben and bei lenen die Schenkel
des einen die Verlangerungen der Schen
; - hulsel n. eine Art-keldsanri
Era uenhaube.
Topiek , f. Topik f., wissenschaftliches Fachwerk; rechts -, Rechtstopi k, die
Rechtswissenschaft and ihr ganzes Fachwerk.
Topisch, adj. topinch , zur Topik

gehorend.

Top

Tor.

Topp der Stenge ; -lakel m. Topptakel
n.; -zeil n. Toppsegel n., die obern Rahsegel auf kleineren Fahrzeugen mit Masten ohue Stengen ; -zeilskoelte f. Toppsegelskihie f.
Topzwaar, adj. was leicht kippt,
das Uebergewicht bekommt, das Gleichgewicht verliert and dadurch umfällt.
Tor, f. Kafer m., nagendes Insect
mit hornigen Fli geldecken.
TQrachtig, adj. kaferartig, kaferahnlich.
TQrbok, m. Bockkafer, Bock m.,
Käfer mit langen, bockshornartigen, rneist
rückwärts od. seitwärts getragenen
Fühlern.
Toreador, m. Toreador, Stierfechter in derf spanischen Stiergefechten.
Toren, m. Thurm m., eiti hohes Gebäude, dessert Huhe seine Breite and
Lange weit übertrifft, entweder fur sich
stekend od. in Verbindung mit andern
Gebäuden aufgefi hrt, zu verschiedeuen
Zwerken, z. B. als Gefungniss, Leuchtthurm, Wartthurm &; (tig.) op dien man
kan men kerken en -s bouwen, auf diesen
Mann kann roan Houser, Felsen banen, er
ist zuverlássig; 2. (Schachsp.) Thurm,
Roche m.; 3. (tine Art Posaunen od.
Hornschnecken bezeichnend), Thurm m.,
Thurmhorn n., babylonischer Thurm,
gefliigeltes Thurrwchen, Faltenthurm.
Torenachtig, adj. thurmartig,
thurrnahnlich.
Toren-blazer, m. Thurinblaser
in., der Thürmer, Thurmwächter, insofern er durch Blasen auf dem Horn aller
-bouw in.-leiZchnzugbat;
Thurmbau m., Ban eines Thurms; -dak
n. Thurmdach n. ; - drager m. Thurmtr a ger m., eine Art Panzerschiffe; -duif
f. Thurmtaube f., auf Thurmen nistende
wilde Taube; -gevel m. Thurmgie-

Torment, n. Folter, Marter, Qual,
Plage f.
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Torm.entatie, f. S. torment.
Torment e ren , V. a. foltern ,
martern, quálen, plagen.
Tormentji, f. (Pil.) Tormentille f.,
Rothwurz m.
Torn , f. aufgetrenate Nalit f. , an
einero Kleid.
Torn, m. Muhe f., muhsame Arbeit;
gij zult er een zweren - aan hebben, es
wird dich viele Mahe kosten.
Tornen, V. a. Zusammengenhhtes,
eine Naht trennen, auftrennen ; (fig.)
ik wil daar niet aan -, ich will mich nicht
'lamit einlassen, hefassen, abgeben, ich
lasse die Sache auf sich beruhen.
Tornmesje, n. (dim.) Trennmesserchen n. , ein Messerchen zum Auftrennen der Nähte.
Tornooi, n. Turnier, (alt.) Turnei
n. , een Lanzenrennen von Rittern in
voller liustung zu Pferde, bes. die im
Mittelalter ublichen festlichen Ritterspiele , in Lanzenbrechen , Fechten mit
dew Schwert, Riugelrennen & bestehend.
Tornooi-baan f. Turnierbahn f.,
Turnierplatz m., Kampfplatz fur Turniere.
Tornooien, V. n. turnieren, turneien , an einero Turnier Theil nehmen,
im Turnier óurnpfen.
Tornooj- kraag, m. (Her.) Turnierkragen m., Laatzgestell n., Brücke,
Bank f., ein Streif mit herabhangenden
Líttzen um die Gegend des Schildhaupts,
zur Unterscheidung der jungern Linie;
- plaats f. S. -baan; -spel n. Turnier,
Ritterspiel, 1lennspiel, Lanzenspiel n.;

Topkring, m. (Astr.) Scheitelkreis, Verticalkreis, lluhenkreis m., der
durch den Stern and durch das Zenith
des Beobachters gehende gröszte Himmelskreis.
Topograijf, m. Topograph, Ortsbeschreiber in.
Topographie , f. Topographie f.,
detaillirte Beschreibung eineg 0rtschaft.
Topogr4phisch, adj. topographisch, zur Topographie gehorig, darauf
beziiglich.
Toppen, V. a. boothen -, Borne
köpfen, koppen, kappen, die oben um den
Stamm herumstehnden Zweige abhauen;
2. (Seew.) eene ra -, eine Rah toppen,
-veld n. S. -baan.
mittelst der Toppenanten schrag stellen;
Torn -touw, n. (Seew.) Torntau
3. toppen , etw. Vorgeschlagenes einn., ein Tau, womit man ein vom Stapel
schtagend annehmen; hij topte in hare
laufendes Schiff etw. hemmt; -werk n.
hand en zwoer, er toppte in ihre Hand and
Arbeit zum Auftrennen (der Nähte) f.
schwur.
Torpedo, f. Torpedo m., Art Hï;lbel m.
Toppenant, m. Toppenant m., Torenhoog, adj. thurmhoch, hoch lenmaschine, bes. urn Schiffe in die Luft
Tane, die von den beiden Nocken einer wie ein Thurm, sehr hoch.
za vprengen.
Rah nach dem Topp des Masts od. der
Torren - geslacht , n. KáfergeToren -klok, f. Thu.rmglocke f.,
Stenge gehn and dort durch einen Block in eiwem Thurm hangende Glocke ; schlecht n.; - verzameling f. Kaferfahren.
-kroon f. Mauerkrone f., S. muurkroon;' sammiung f.
Topper, m. Köpfer, Kapper m., wer -kruid n. Thurmkraut n., ein Schoten - Tors, Torso f. Torso m., Rumpf
Brume köpft; 2. Toppel in., Huhner od.' 1 gewáchs, auf alten Thti.rmen, Mauern & einer verstummelten Statue.
Enten, die einee Busch auf dem Kopf' wachseud , Thurmsaat , Th urmsenf;
Torschen , torsen v. a. mit
haken.
-kruis n. Thurmkreuz n. , auf einer Muhe auf dem Rocken tragen, schleppen.
Tort, n. Tort m., Unrecht n., VerToppot, n. S. toupet.
Thvrmspitze stehend ; -muur m. ThurmTopping, f. Kópfen, Koppen, Kap mauer f. ; -naald f., S. -spits; -slak f. dross in. , absichtlich zugefugte Belei-pen.,S Thurmkreisel m., eine Art Kreisel- digung ; iem. - aandoen , jerrwn. eihen
toppen (1).
Tort anthun.
Top-punt, n. Gipfelpunkt, Schei schnecken ; -spits f. Thurmspitze f.
-telpurik,IhnaCmtiosTortel, Tortelduif f. Turtel,
Torentje, n. (dim.) Thurmchen,
punkt m., der huchste Punkt, den etw. Thürmlein n., kleiner Thurm.
Turteltaube f., die kleinste Art wilder
erreicht; (lig.) het - van geluk, eer 4' beToren -uil, in. 'I`hurmeule f., auf Tauben , welche in Whidern lebt and
reikt hebben, den Gipfel. Gipfelpunkt sei- ThurLnen nistende Schleiereule ; -vallc auf hohen Buurven nistet.
nes Glucks, der Ehre & erreiclit haben; m. Thurmfalk , Mauerfalk , Kirchenfalk
Tortuous, adj. tortuös, verschluntoen stond hij op het - van zijn roem, da- in., ein rothbraaner, in altera Gemáuer gen, verworren, verschroben.
mals stand er auf dem Gipfelpunkt, ho lebender Falk ; -wacht , - wachter m.
Tortur , f. Tortur f. , eine zur
Zenith seines ltuhmes ; - reep ni. Topp- Thurmwáchter, Thurmwárter, Thurm- Erzwingung eines Geständnisses angereep n., vom Topp des Fockmasts zu dem wart, Thurmer m., der Wachter auf wandte Marter.
des groszen Masts, zur Befestigung des eínem Thurm, welcher bes. auf FeuersTory, m. Tory m., in England BeLadetakels ; -pardoen f. Topppardune f., brunste zu achten, auch wohl die Stonden zeichnung eines der Hofpartei od. Aristozur Befestigung der Stengen und Bram anzuzeigen hat, S. -blazer; - zwaluw f. cratie Angehörigen.
-stengvomTpderslbnachde Th urmschwalbe , Mauerschwalbe , Kir
Tot, adj. zu; van dag - dag, von Tag
beiden Seiten des Schiffs hinabgehnd ;
-chenswalbf.,dienGmauristend zu Tag ; - nog toe, bis jetzt, bisper, bis
- stander m. Toppstander m., Flagge am schwarze Schwalbe mit weiszer Kehie. daher; - nut van het algemeen, zum all..
^
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Traa glooper, m. Fault4ier n.
gemeinen Nutzen; - hiertoe én niet verder, nicht mit dieser Sache, lasse dich nicht
bis hieher and nicht weiter; - aan de damit ein ; ik kan daar geen - aan knoo- S. luiyard.
Traan, f. Thran m., óliges Felt
knie, bis aas Knie; - weerziens, auf Wie pen, ich kann nicht klug daraus werden,
von verschiedenen Seethieren.
- pleizier van u weer te zien,-dershn; S. touwtje.
TQUw -baan, f. Seilerbahn f., der Traan, m . Thráne, (dicht.) Zähre f.,
auf die Freude des Wiedersehns; wal
gens toe, bis zum Ekel; artikel 6 - en lange, ebene Platz, auf welchem der Sei- die im Auge von den Thrhnendriisen
Ier die Seile dreht ; -brug f. Seilbrncke abgesonderte Feuchtigkeit, von der die
met 9, Artikel 6 bis einschlieszlich 9.
Totaa1, adj . total, ganz, vollstandig. f., aus Brettern bestehnde Brucke, welche vordere Fláche des Aiigapfels and die
Tot]., n. Total n., das Gesammte,' fiber Seilen and Tauen liegen, die an innere der Augenlieder fortwhhrend bestarken Baumen befestigt sind; - draaier netzt wird, bes. insofern diese Feuchdie Gesammtheit, das Totum.
tigkeit in Tropfen aus dem Auge herausm. S. - slager.
Totaliter, adv. S. totaal (adj.).
Totdat, conj. bis, bis dass; ik zal TQUwen , V. n. tanen , lohgares tritt ; tranen storten, Thrhnen vergieszen;
wachten, - hij komt, ich will warten, bis Leder zurichten ; 2. (fig.) iem. -, jem. heete, bloedige, bittere tranen schreien,
gárben, durchgarben, jemn. das Fell, die heisze, blutige, bittere Thrhnen weiben ;
(dans) er kommt.
tranen met luiten schreien, dicke Thrhnen
Totebel , f. Senkgarn n., mit Blei Haut garben, ihn durchprugeln.
Wasser geseriktes Fischer--stückenil
TQUwen , adj. von Tanen od. vergieszen ; in tranen wegsmelten , in
garn ; 2. (6g.) Schlumpe, Schlampe f., Stricken gewacht ; cene - ladder, eine Thránen zerflieszen, zerschmelzen ; in
tranen baden, in Thrhnen schwimmen;
Strickleiter.
emn schiotteriges Weibsstuck.
TQUWer, m. Garber, Lohgárber m., tranen plengen op een graf, auf einero
Totst4ndbrenging, f. ZuGrabe Thrbnen spenders ; de tranen kwawer taut, garbt, Leder bereitet.
standebringen n., Ve rwirklichung f.
Touwerij, f. Ghrberei f., das [land- men hein in de oogen, die Thc• nen traten
Totstg&ndkoming, f. Zustandewerk mid die Werksthtte eines Garbers. ihm in die Augen ; iems. tranen afdrogen,
kommen n., Verwirklichung f.
Toueh^nt , adj ergreifend , Full- TQ^Iw—gras, n. (Pil.) Perigras n.; jernu. die Thraners trocknen, abwischen;
—kooper m. Seiler, Seilhándler m.; -ladder it. (fig.) die Ursache seines Schmerzens
rend, beweglich.
TQ .iehe, f. Beruhrung f. ; 2. Pinsel- f. Strickleiter f., eine aus Stricken ge- entfernen ; tranen biggelen over ,zijne
machte Leiter; -ring in. (Seew.) Tau- wangen, Thrhueu rollen fiber seine Wanstrich m.; 3. Taste, Clavis f.
TouehOQren, v. a. beriihren , an- ring m. ; -seizing f. (Seew.) Tauseising gen ; zijne tranen inslikken, ophouden,
ruhren; 2. (fig.) ruhren, ergreifen, bewe- f., S. seizing ; - slager m., Seiler, Reep - seine Thrhnen verschlucken, einschlugen . zum Mitleid stitumen; .',. beleidigen. schlager m., ein Handwerker, weldier cken, verhalten ; ik zal er geen - ons laten,
ToupQt, f. Toupet n., Haartolle , Seile, Schniire & aus Hanf verfertigt; ich werde keine Thräne darum vergiedas gekr uselte and emporgekammte - slagerij f. Seilerei , Reepschlágerei f., szen ; tot tranen toe bewogen , bis za
Stirnhaar; 2. Toupet n., kleine Perucke. das Handwerk and die Werkstatte des Thrhnen gerührt ; wij hebben ons tranen
Seilers; - slagersslede f. Seilerschlitten m., gelachen, wir lachten, dass uns die ThraTour, n . S. toer.
schlittenartig sich fortschiebende Vor- tien _ ober die Wangen liefen; dat zal
Tourist, in. S. toerist.
richtung zum Eesten Zusammendrehn der hem nog naenige — kosten, das wird ihn
TournQQj, n. S. tornooi.
Tournure , f. Tournure f. , ge Seile; -stopper ni. Taastopper m. , an noch manche Thräne kosten ; hij sprak
-wandtesBhmlrfaneP- eine Kabel geschiagene kuren Tauenden. het met tranen in de oogen, er sprach es
TQUWtje, n. (dim.) Strickchen, mit Thranen in den Augers , mit thrksonen ; 2. Tournure f., Cul n., KleidungsStricklein , Schnurchen , Schnu.rlein , nenden, bethrhnten Augen.
stuck für Frauenzimmer.
Trgijnachtig , adj. thranicht ,
Bindfádclien n., kurzes, duones Tan,
TQUter, m., S. schommel.
TQuteren, V. n. (alt.) schaukeln, S. touw; - springen, in den Bogen sprin- thranahcilich.
Tr4anarbeider, m. Thranbrengen, obers Spring-, Sprangseil springen ;
S. schommelen.
Touw, n. Seil n., ein aus hhnfenen (fig.) men heeft het aan geen - , man ner, Thransieder m.
Tr$llnbeen, n. Thranenbein n.,
Schniiren zusam mengedreh tes Band von hat es nicht am Schniircher., nicht in
bedeutender Lange, Starke and Dicke; seiner Gewalt ; iem. aan het - hebben, zwei Theile der Hirnschale hinter den
klokken -, Glockenseil ; - van eene windas, jem. am Schuurchen, an der Leine, am Stirnfortshtzeu der Oberkiefer.
Traanbok , m. S. arbeider.
Holletiseil, Klobenseil ; it. Strick n., ein ^ Faden haben, so dass er gehn , thun
Trn —buis, f. Thrknenrbhre f.,
kürzeres Seil zum umschlingenden Hal- muss, wie man es haben will ; zij trekten , Binden , Fesseln, zum Schnuren ken allen aan één - , sie ziehn alle an Rchrchen, welche von dein Thrknenpunkt
groszer Pácke & ; een varken aan een - Einem Seil, sind mit einander zu Einem aas in den Thrknensack gehn ; - fistel f.
Thrhnenlistel f., krankhafte Beschaffenleiden, ein Schwein an einero Strick Z woek verbunden.
ftihran ; de gevangene roovers waren met
TQUw werk, n. Tauwerk n., die heit der Augen , welche in einero be-en aan elk. gebonden , die gefangenen sámmtlichen Taue eines Schiffer, das standigen Thrknen derselben besteht;
Rhuber waren mit Stricken an einander Takelwerk; staand -, steliendes Tau- -gras n. Thránengras n., eine wit dem
gebonden; it. Schuur, Haafschnur f., werk, weiches au beiden Enden befe- Mais verwandte Grasplianze in Ostindien,
Sackbaud n., Bindladen m., aas Fáden stigt ist ; loopend - , laufendes Tauwerk, such in Portugal and Spauien gebaat
zusamr: engedrehtes rundes Band, dinner dessen beide Enden nicht test sind; and za grobem Brat gebraucht ; -klier f.
Thrknendruse f., Drusen in den Augen,
als ein Strick, dicker als ein Faden ; iets - winkel m. Seilerladen m.
met een - vastmaken, omwikkelen, etw.
Toxicologie, f. Toxicologie, Gift- welche die Thranea absondern.
Tr#^gn—ketel, m. Thrankessel m.;
mit einer Scheur befestigen, mit eiriem lehre f. and Lehrbuch darüber.
Bindfaden umwickeln ; doe er een - om,
Traag, adj . trage, langsaam and -koker in. Thracbrenner, Thransieder
anders valt het pakje uit elk., hinde eine verdrossen , wo es sich um Thhtigkeit m. ; -kokerij f. Thranbrennerei, ThranSchnur urn, sofist fallt das Páckchen aus and rege Bewegung handelt, solchem siederei, Thranhütte, Thranfabrik f.;
einander; een - voor den drijftol, eine langsamen , verdrossenen Weren ge- -kooper m. Thranhandler m.; -lamp f.
Treibschnur für den Kreisel; Biudfaden- mhsz, es bewirkend; een — mensch, ein Thranlampe f., Larnpe, in welcher Thran
uadel, paknaald; it. (Seew.) Tau u.; trager Mensch ; de trage qang van hel gebrannt wird.
- slaan, Seile drehn; 2. (fig.) iets op- werk, der trage Gang des Werkes ; -heid
Tr41anoog, n. Thrhnenauge n.,
zetten, etw. unternehmen, beginnen, ins f. Trágheit f., das Trágesein; 2. (Plays.) Anhaufung von Thranenfeuchtigkeiten
Werk richten, veranstalten; altijd in Tragheit f., die Eigenschaft der Materie,. im Auge.
het - zijn, immer an der Arbeit sein, wonach sie, ohne einwirkende -Kraft, in
Traanogen, v. n. tbrhnenaugen,
immer am Joch zichn, im Geschirr ihrern Zustand beharrt ; de wet der —, den Thrhnenfluss haben.
liegen ; trek niet aan dat -, befasse dich; das Gesetz der Tragheit.
Tra^,n -pij p, f. S, - buis; -stip f.
-
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Thranenpunkt m., zwei Locher am
Traktooren, V. a. tractiren , be- thränen f. pl. ; -steen m. Thranenstein,
innern Augenwinkel, die einen Theil der handeln ; een zaak verstandig, fatsoenlifi Dacryolith m.; -vloed m., S. -beek.
Tranenvol, adj. thránenvoll, volt
Thränen durch die Nase abfuhren ; -Zak -, eine Sache verstandig, anstándit
m. Thranensack m., kleines sackfór- tractiren ; 2. iem. -, jern. tractiren, be- von Thranen, viel Thränen vergieszend,
miges Behaltniss der Thränen im innern wirthen ; (fig.) iem. op scheldwoorden -, verursachend.
Tranig, adj. thranig, Thran ent
jemn. mit Scheltworten aufwarten, tracAugenwinkel.
-haltend;2.hraict,nhTra
Tracass@Cren, V. a. tracassiren, tiren.
placken, plagen, qualen.
Traktement, n. Tracternent n schmeckend.
Traeasserie, f. Tracasserie f., ver Bewirthung f. , Schmaus m. ; 2. Besol - Tranqu lle, adj. ruhig, gelassen.
Tranquilliteit, f. Gemüthsruhe,
-drieszlchPak,Qu.rei dung f., Gehalt m., Gage f.
Tralie, f. Gitter n., krenzweise ver Gelassenheit f.
Trace ren, v. a. traciren. ent
Trans, m. Kranz, Uurgang m., Zinne
-werfn,vzich.
verschrankte-bundeo.tzförmig
Trachten , V. n. trachten , in Stabe od. Drahte, als Vorrichtung zum f., das obere Gesims eines Thurms; (fig.)
eifrigem Begehren nach etw. Sinn and Versperren and Verwahren ; it. Gatter Spitze f., Giebel m., Stufe f.; de hoogste
Streben darauf richten, sich anstrengen, n., groszes, gröberes Gitter; (fig.) achter - van eer, die höchste Ehrenstufe.
Trans, (lat.) jenseits.
urn etw. zu erlangen, zu bewirken ; ik zal de —s zitten, hinter Schloss and Riegel,
Transactie, f. Transaction f.,
- het voor u te krijgen, ich will es dir zu im Loch, im Hundeloch, in Nummer
Vergleich m. , Verhandlung zu einern
verschaffen trachten ; naar iets —, nach Sicher sitzen.
etw. trachten.
Tralie-deur , f. Gitterthure f., ahznschlieszenden Vertrag.
Traditie, f. Tradition, Ueberliefe- Gitterthor n. ; - kant f. Netzarbeit f. , Transalpinisch , transalrung f.
Filetspitzen f. pl. , Spitzen mit Netz- pijnseh, adj. transalpinisch, jenseits
Traditioneel, adj. traditionell, auf grund; -luik n. Gitterlucke f.; -mand der Alpen gelegen.
Transeendentaal,adj. transcendeur Wege der Ueberlieferung erhalten &. f. eiserner Waschkorb , zuur Hin- and
Traduc@Aren , v. a. trad uciren , Hertragen der Whsche, such etw. darin dent, transcendental, fiber die sinnliche
Erfahrung hinausgehend.
übersetzen.
zu waschen.
TradUctie, f. Traduction, Ueber- Traliën, v. a. gittern, mit eirem Transcript, n. Abschrift, Copie f.
TransQpt, n. Transept, Querschiff
setzung f.
Gitter od. Gatter versehn, vergittern.
Trafiek, f. Trafik m., Handel, Ver- Tralie—schot n. Gitterwand f., n. einer Kreuzkirche.
Trans$guratie, f. Transfigurakaufsgescháft.
Gitterverschlag m. ; -spons f. GitterTrafikant, , m. Traficant m., Ver- schwamm m., eine Art runder gitter- tion f., die Verklárung Christi and ein
Gemalde derselben.
käufer setbstverfertigter Waaren.
fórmiger Schwamme.
Tragedie, f. Tragedie f., Trauer- Tralieswijze, adv. gitterartig, Transformatie, f. Transformation, Umformung, Umgestaltung f.
spiel n.
gitterformig, gitterig.
Tragi—cgmiseh,adj. tragicomisch. Tralie - tafel, f. Fleischschranne f., Transformeeren, v. a. transforTragicus, m. Tragiker m., tragi- Fleischscharren m. ; - venster n. Gitter- miren, uurgestalten.
Transftjsie, f. Transfusion f., ein
scher Dichter.
fenster n.; -werk n. Gitterwerk, GatterTragisch, adj. tragisch, zur Tra werk n., alles gitterartig Verfertigte. Heilverfahreu, wobei in den Körpereines
gehorig, ihr gemász, was mensch--gödie
Tramontane, f. Tramontane f., Individuums aus dein eines audern Blut
liche Kraft and Grösze im Kampfe mit das Jenseits -der—Berge, der Norden ; 2. ubergeleitet wird.
TransigQQren, v. n. transigiren,
allerlei Hindernissen so erscheinen lässt, Nordwind, Nordstern, Angelstern m. ;
dass der Schauenden Gemüth geruhrt and (fig.) de - verliezen, die Tramontane eihen Vergleich , eine Uebereinknnft
erhoben wird , (verallgemeint) tranrig. verlieren, nicht aus, nicht ein wissen , treffen.
Transjtie, f. Transition f., UeberTragelijk, adj. trage, S. traag.
L.onfus sein.
Train, m. en — zijn, en Train, im Tramway, m. Pferdebahn f., mit gang M.
Transitief, adj. (Gr.) transitiv,
Zuge sein ; S. trein.
Pferden befahrene Eisenbahn.
Traineren, v. a. iets -, etw. in TranchQën, f. pl. Laufgraben m. zielenti ; een - werkwoord, ein transitives,
zielendes Zeilwort, mit abhángigem Ob die Lange ziehn ; 11. met iets -, mit etw. pl., S. loopgraaf.
zögern,zaudern,saumselig zu Werke gehn.
TranehQQr -mes, n. Tranchir- ject od. Ziel, Transitivurn; 2. -, transiTraineur, m. Nachzugler, Marodeur messer U. ; -vork f. Tranchirgabel f., toir, transitorisch, vorubergehend, nur, für
eine Uebergangszeit geltend.
m., Personen des nachziehenden Trosses. lesser , Gabel zuur Vorschneiden.
Traitable, adj. t,-aitabel, fágsam. Traneheur, m. Trancheer,• Vor- Transito, n. Transito m., der
schneider m., wer die Speisen bei Tische Durchgang von Waaren durch ein Gebiet.
Traite, f. Tratte f., Wechsel m.
Transito - goederen n. p1.,
Traiteur , m. Traiteur , Speise- verlegt.
wirth m.
Tranen , V. n. thrknen , Thränen - handel m., - rechten n. pl. TranTraject, U. Traject m., Ueberfahrt rinnen lassen ; bij verkoudheid, van den sitoguter n. pl., - handel m., - zou l m.
TransitQjr , adj. S. transitief (2).
f. ; 2. Strecke, Entfernung, Weite f:, rook, van de uien -- de oogen, beim
Schnupfen, vom Rauch, von den Zwiebeln Translaat, n. Uebersetzung f.
Weg m., Reise f.
TranslatQQren, V. n. ubersetzen.
Traktaat, n. Tractat n., Vertrag ihranen die Augen ; it. (von dein krank
Translateur, m. Uebersetzer, Dol m. ; een — sluiten, eioen Vertrag haften Flieszen der r Augen), zijne oogen
schlieszen.
- aanhoudend, seine Augen thranen an- metsch m.; een beëdigd -, ein beeideter
Uebersetzer.
Traktaatgenootsehap,f. Trac- halteud.
Translocatie, f. Translocation,
tátchengesellschaft f., S. traktaatje.
Tranen - beek, f. Thranenbach m.,
Traktaatje, n. (dim.) Tractatchen Thranenfiath f, , Thránenstrom m., in Versetzung, Ueberfuhrung f.
Transmjssie, f. Transmission,
n. , gedruckte Flugschriften religiösen Menge vergossene Thránen ; -brood n.
Inhalts, die von frommen od. frurnmeln- Brot n. der Trnbsal ; -dal n. Thránenthal, Uebersendung f.
den Gesellschaften in Masse enters Volk Jammerthal n., theologisch von der Erde, TransmittQ2ren, v. a. transmit(ir.) Katzenjammerthal ; -flesch, -kruik uren, überliefern, überlassen.
verbreitet werden.
Traktant, m. Gastherr m. , wer r. Thranenglas n., Thranenkrug, Thra- Transparant, adj. transparent,
tractirt , gastirt , Lente als Gaste be- centopf m., bei den Todtenurnen in der durchscheinend.
Transparant, n. Transparent n.,
Erde gefundene Gefasse, in welchen die
wirthet.
Traktijtie , f. Tractation , Be- am den Verstorbenen geweinten Thränen transparente Gegenstánde, z. B. Bilder,
wirthung f., Gastmahl n., Schmaus m. iufgefasst sein sollen; -lach m. Lach -1 Inschriften, Linienpapier &,
.
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Transpiratie, f. Transpiration, tem. van de - gooien, jem. die Treppe Tr(&pzang, m. (Kath.) Gradual
Ausdunstuog f., Schweisz m.
hinabwerfen; eene - met een portaaltje, n., ein bei der Messe, w,hrend der Prie-

Transpirtercn, V. n. transpir'- eine Treppe mit einero Absatz; 2. (eine ster aaf den Altarstufen steht, gesungeren, ausduusten, schcyitzen.
Leiter bezeichnend, welche, statt der ner Gesang.

TrasponOQren, v. a. transponi- Sprossen, Stufen hat and miteiner Stutze Tras, n. Trass, Tarrass m., gepulren, umsetzen, bes. ein Tonstück in eine versehn ist, wodurch sie such un- verter Tut%tein od, vulkanischer Schutt,
andere Tonart.
angelehnt feststeht), S.trapladder; Stutz- als Bindemittel statt des Sandes mit dem
TranspQrt, n. Transport m., die leiter, Stufenleiter, Standleiter, Stehlei- Kalk gemengt.
Beförderung von etw. ze Spedirendem an ter, Strebeleiter.
Traasmolen, m. Trassmühle f.
den Ort seiner Bestimmung and das so Trap, f. S. trapgans.
zum Zermahlen des Trass, Cementmuhle.
Spedirte ; - van waren, gevangenen, Trapdeur, f. Treppenthüre f., bes.
Trassen, v. a. mit Trass mauern.
Transport von Waaren, Gefangenen; 2. Bodenthure, Thüre der zum IIansboden Trassat, m. (Wechs.) Trassat m.,
Transport, die Uebertragung eines Rech- führenden Treppe.
der Bezogene.
nungspostens in ein anderes Buch od . Trapezium, n. (Math.) Trapez Trassant, m. (Wechs.) Trassant
auf eitje andere Seite.
n., jedes Viereck, das kein Parallelo - m., der Ziehende.
Transportbel, adj. transporta— gramm ist .
Trasseeren, v. a. trassiren, einen
bel, transportirbar.
Trapezoïde, f. Trapezoïd n., Tra- Wechsel od. eine Tratte auf jem. ziehn.
Transportatie, f. Transportation pez, das kein Paralleltrapez ist.
Tratte, Traite f. Tratte f.,
f., Fortschalfung in eine Colonie.
Tr4pg ails, f. Tra
Trappee n., Tra pp- Wechsel m.
Transport@Aren, v . a, transpor- gans f., eine Art Sumpfvögel von schwer- Travt, m. (Seew.) Travade f.,
si
ren, den Transport besorgen, wegbrin- falligem Gang,
schweres Unwetter and die dabei and
gen; 2. transportiren, eine Summe oberTrapjaar, n. Stufenjahr n., hei den dadnrch nóthige Schiffsarbeit.
tragen, S. transport (2).
Travai11Q @ren, V. n. travaillen,
Astrologen ein Lebensjahr, dessen Zahl
Transporteur, m. Transporteur durch 7 od. 9 aufgeht, weit diese als be- geschaftig hin and her laufen, sich ahm., ein Werkzeug, Winkel natb ihren sondere Stufen and Wendepunkte des mïíhen; 11. V. a. placken, plagen,
Graden zu messen and zu zeichnen. Lebens angesehn werden; het hoogste -, schinden.
Transpgrtsehip, n. Transport- das höchste Stufenjahr, das 9 mal neunte. Trav41je, f. Nothstall m., ein Holzschi l n., bes. fur Trappen.
Trapje, n. (dim.) Trittchen, Tritt- gestell, worn unbandige Pferde z. B.
Transpositie, f. Transposition, lein , Stufchen , Stf ftein , Treppchen , beim Beschlagen, Striegeln & angefesTransponirung f., das Transponiren, S. Trepplein n.; it. Tritt m., ein hewegli- sett stehn.
transponeeren.
ches hölzernes Gestell mit ein paar Sta- Trijven, V. a. traven, zusammenTranssubstanti^tie, f . Trans- fen, um darauf zu treten, z. B. in einem pressen, bes. lose Schiffsladung (z. B.
substantiation f., die Wandlong beim Laden, einer Bibliothek &.
Wolle, Baumwolle, Hanf) auf einen mógAbendmahl .
Trapkleed, n. Treppenteppich , lichst geringen Raam.
Transversalen, f. pl. (Math.) Treppenihufer m.; —kuil m. Tretgrube f., TravQrs, Traverse f . Traverse
Transversalen f. pi., quer hindurchgehnde zum Treten des Lehms; -ladder f. Stutz- f., etw. in die Quere Kommendes, bes.
Linien od. Flâchen. leiter, Standleiter, Stufenleiter f., eine unvermathetes Hinderniss, Querstrich ;

`k rant, m. Weise, Art, Manier, Gat- aus Stufen, statt der Sprossen bestehende it. (Fest.) Querwall m. ; it. (im Fechten
Lung f.; naar den echten -, nach der ach- Leiter; -leuning f. Treppenlehne f., and Reiten) das Traversiren.
ten, wahren Weise, Sitte; schrijf -, preek-, Treppengelander; -looper m. S. -kleed.
TraverseQren, v. n. traversiren,
Schreibart, Stil, Predigtstil .
Tri3ppelen , v. n. trappeln, mit nach der Quere, seitwärts bewegen; it.
Tr^ntelen, tranten v . n. tren- kleinern, leichteren Schritten trappen; (Fechtk.) seitwkrts ausfallen;it. (Reitk.)
dein, S. drentelen.
de kleine trappelde van ongeduld, der das Pferd seitwarts in Gang bringers.
Trantje, n. kleiner Spaziergang m. Kleine trappelte or Ungeduld; ik hoor Travest@eren, v. a. travestiren,
Trap , m. Trapp m., schallender in de verte paarden -, ich hire in der ein erhabenes Sujet durch veränderte
Tritt, Schritt; 2. Tritt m., Stosz, den Ferne Pferde trappeln, Pferdegetrappel. Einkleidung and umgestaltete Form zum
man tretend jemn. mit dem Fusz ver Tr%epen, v, n. trappen, hart and Gegenstand der Comik machen.
setzt, Fusztritt; iem. een - geven, jemn. bi rbar auftreten; trap zoo niet, trappe Travestie, f. Travestie f., Traveeinen Tritt geben; 3. (etw., worauf man nicht so; 2. treten, den Fusz Hach nie- stirung, bes. ein travestirtes Gedicht.
tretend steigt, bes. die Staffel einer dersetzen; in den modder, in een plas, in Trawant, m. Trabant m., die ihren
Treppe od. von etw. Treppenartigem be- een stuk glas -, in den Koth, in eine Hauptplaneten immer begleitenden Nezeicbnend), Stufe f.; men moet driehon- Pfütze, in eine G!asscherbe treten; iem. benplaneten od. Monden ; 2. Trabant,
derd -pen klimmen, om op den bovensten op zijn teen, op zijn eksteroog -, jemn. rein persönlicher Leibwachter.
omgang te komen, man mass dreihun- auf die Zehen, auf sein Huhnerauge tre- Traw4ntsehap, a. Trabantschaft
dert Stufen steigen, um auf den ober- ten, dem Kalb ins Auge schlagen, jemn. f., das Verháltniss eines Trabanten zu
sten Uurgang zu kommen; van - lot-, von empindlich verietzen, kranken, beteidi- seinere Herrn.
Stufe zu Stufe; bij -pen, stufenweise, sta- gen; S. teen; II. v. a. turf, klei -, Torf, TrebizQnde, f. Trebizonde f., Art
fenmaszig; de -pen des ouderdons, die Al- Lehm treten; het orgel -, die Orgel tre- turkisches Fahrzeug auf den Kusten des
tersstufen; - van ontwikkeling, beschaving, ten; water -, Wasser treten, schreitend od. Schwarzen Meeres im Gebrauch.
eer, Entwicklungsstufe, Bildangsstufe, wie schreitend , in aufrechter Stellung,
Trechter, m. Trichter m., ein GeEhrenstafe; (Gr.) -pen van vergelijking, sich im Wasser fortbewegen; de maat -, räth, gewbhnlich in Form eines anten
Vergleichungs-, Steigerungs-, Compara- den Tact treten; iets plat, stuk -, etw. in eine Róhre auslaufenden Hotelkegels,
tionsstufen; de stellende, vergelijkende, platt, in Stiácke, entzwei treten; ik laat etw. dadurch in ein Behältniss za gieovertre 'ende -, die Unterstufe, Mittel- mij niet -, ich lasre mich nicht treten, mit szen, zu schutten.
TrQehter gras, n. Trichtergras
stufe, Oberstufe , Positiv, Comparativ, Fusztn treten, misshandeln, S. treden.
Superlativ .
Trappist, m. Trappist m., ein n., eine Gattung Gräser mit trichterfórTrap, f. Treppe, Stiege f., ein aug, Minch aus einem sehr strengen Orden, miger Hiilfe der Bhithen, Fiillhorngras;
einet gi eszeren Anzahl Stufen besteher- benannt nach der Abtei La Trappe in der -spons f. Trichterschwamm m., eine Art
trichterfóriniger Saugschwámme. .
der Gang, Stufengang; - op, - af, Trepp' Normandie.
auf, Trepp' ah, -wie komt daar de - op? Tr%pswijs, adj. stufenweise, gra- Trechtervormig, adj. trichterwer kornuit da die Treppe heraut?; van duel!, allmahlicil; 2. treppenweise, trep- förrnig, die Gestalt eines Trichters
habend.
ao - vallen, die Treppe hinunterfallen; penartig.
-

-
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Trechter - winde, f. Trichterwinde f., eine Art auslandiscber Winde
mit trichterformiger Blumenkrone ;
-zwam f. S. - spons.
Tred , m. Tritt, Schritt, Stapf m.,
das Treten, bes. ein einmaliges Treten
od. Niedersetzen des Fuszes; pret lang
naderen, mit langsamem Tritt,-zamen
Schritt herannahen; 2. Tritt, Hahnentritt m., das Auge, der Keim im Ei,
gleichsam als die Spur, dass der Hahn
das Weibchen getreten.
Trede, Tree f. Tritt, Schritt m.,
S. tred; 2. (etw. worauf man tritt bezeichnend), Tritt; - van eene trap, Strife,
Tritt einer Treppe; - van eene ladder,
Sprosse, Tritt einer Leiter; - van de
koets, Tritt der Kutsche, zum Einsteigen
angebracht; it. ein hinten angebrachtea
Brett für den darauf stehenden Bedien ten; - in de kamer, Tritt im Zimmer,
Fenstertritt, ein etw. erhöhter Platz zum
Steh n od. Sitzen, meist am Fenster; 3.
(an Maschinen, die durch Tritte in Bewegung gesetzt werden, den getretenen
Their , das bewegliche Brett bezeichnend), Tritt; - aan het weefgetouw, Tritt
am Webstuhl.
Treden, V . n. treten, den Fusz fiach
niedersetzen, S. trappen; 2. treten, auftretend den 0r t verändern, mit einem
od. einigen Schritten sich vorwärts bewegen ; ter zijde, aan het raam, nader,
wat vooruit - , zur Seite , ans Fenster,
nkher, etw. vorwárts treten ; in de kamer
-, ins Z-immer treten; voor den rechter stoel - , vor den Richterstuhl treten ;
iem. onder de oogen -, jemn. unter die
Augen treten ; uit het gelid -, aus dem
Glied treten ; in iems. zoetstappen -, in
jems. Fuszstapfen treten, seinem Beispiel
folgen ; in iems. plaats -, an jems. Stelle
treten , seine Steile einnehmen , statt
seiner etw. than ; de rivier is buiten hare
oevers getreden, der Fiuss ist ober seine
Ufer getreten ; in een ambt, in het huwelijk, bij iem. in dienst, in zijn twintigste
jaar - , in sein Amt , in die Ehe , bei
jemn. in Dienst, in sein zwanzigstes Jahr
treten ; in het midden, tusschen beide -,
ins Mittel treten, dazwischen treten, sich
ins Mittel schiagen, legen, zwischen zwei
streitenden Parteien vine Vereinigung zu
bewirken suchen; met iem. in onderhandeling -, mit jemn. in Unterhandlung
treten ; iem. in den weg -, jemn. in den
Weg treten; in een verbond -, in ein
Bündniss treten ; daar kan ik niet in -,
damit kann ich mich nicht Lefassen, einlassen, daze kann ich mich nicht ver
zich een doorn in-stehn;I.var
den voet -, sich einen Dorn in den Fusz
treten; (fig.) iem., iets in het slijk -,
jem., etw. in den Koth, in den Staub
treten, verachtlich, schmahlich behandein ; 2. (von Vógeln) treten, die Begattung vollziehn ; de haan treedt de hen,
der Hahn tritt die Henna.
Trcder m., Treedster f . Treter
m., Treterin f., tretende Person.
TrQdje, n. (dim.) Trittchen n.,
kleiner Tritt.
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die Sail im Juienhaus) ; hoe kondet gij
wie konntest du es so (gut
od. schlecht) treffen ? ; dat treft gij!,,
das triffst du gut ! ; dat treft gij niet, das
bast du nicht getroffen ; 2. treffen, in
dem Glauben, in der Hoffnung, dass man
das Richtige, Angemessene trifft, etw.
wirklich werden lassen, ins Werk seizen,
veranstalten ; een vergelijk -, einen Ver
treffen ; hij heeft daar Bene goede-gleich
keus, Bene goede partij getroffen, er hat da
eine gute Wahl, eine gute Partie getroffen ; den vrede -, den Frieden treffen,
schlieszen ; II. v. n. het treft, es trifft
sich, der Zufail fiigt es, durch die Fügung
des Zu€alis tritt es ein ; dat treft, treft
goed, gelukkig, das trifft sich, trifft sich
gut, glucklich ; als het zoo treft, wenn
sich's so trifft, so macht ; net zoo als het
treft, just, wie sich's trifft; _het trof juist,
dat ik van huis was, es traf sich gerade,
Treffelijk , adj. trefflich , vor- dass ich von Haas abwesend war; Ill.
;refflich, vorzuglich ; -heid f. Treff7ich- S. n. Treffen, Gefecht n., Schlacht f.,
das Zusammentrefen and Handgemeinceit, Vortrefflichkeit f.
Treffen, V. a. treffen, auf etw. werden ganzer Heere od. gröszerer
;toszen, es beri teren, bes. in Bezug auf Heerestheile im Kriege.
Treffend adj. treffend ; Bene
in dabei ins Auge gefasstes Ziel, doch
such ohne solches, durch Zí fall, von -e gelijkenis, eine treffende, vollUngefahr; hij trof hem met een steen aan kommene Aehnlichkeit; 2. treffend, rubgiet hoofd, er traf ihi mit einem Stein an rend ; een - verhaal, eine rührende Erten Kopf; hij werd door een kogel, door záhlung.
]en bliksem getroffen, er wurde von einer Treil , m. Treil, Treidel rn., Zugtau
Kugel, vow Blitz getroffen ; het doet -, für stromauf zn ziehende Fahrzeuge ;
das Ziel, zum Ziel treffen ; de schilder (Seew.) zeil en -, Sail and Treil, Seget
heeft u goed getroffen, uw portret is goed and Tauwerk ; (fig.) met zeil en -, mit
getroffen, der Maler bat dich gut ge allem Zuubehór, mit allem Drum and Dran,
troffen, die Aehnlichkeit nicht verfehlend, mit allen Ap- and Dependenzen.
dein Portrait 1st gut get!offen ; de zanger Treilen, v. a. treilen, treideln, ein
en, der Schiff stromauf ziehn.
heeft den toon dadelijk getroffen,
Sanger hat den Ton sogleich getroffen, Treiler, m . Treiler, Treidler, Leindie richtige Tonhöhe nicht verfehlend ; Iaufer m., war treilt.
Treft—lijn, f. Treilleine f., S. jaag
hij, de kogel trof hem doodelijk, midden
in het hart, er, die Kugel traf ihn tódtlich, lijn; -pad n. Treil -, Treidel-, Leinpfad,
in Tode , mitten ins Herz ; eene zware Treidelsteig m., S. jaagpad.
ramp heeft ons getroffen, ein schweres Trein, m. Zug m. eine Gesammtheit
lTngluck hat uns getroffen ; het lol heeft ziehender Personen ; S. stoet ; 2. Fuhrmij getroffen, das Loos hat mich getroffen; wesen n., Train m., Wagenzug im Kriegsdat treft u, das trifft dick, geht Bich an; vvesen, mit den dazu gehörigen Zugthiedeze schuld, dit verwijt kan u niet -, diese ren and Mannscbaft, nach der Verschie-,
Schuld, dieser Vorwurf kann dich nicht denheit des Transportirten : artillerie
Artreffen ; hij gevoelde zich door dien spot, belegerings•, ammunitie -, proviant-,
door deze satirieke aanmerking blijkbaar tillerietrain, Belagerungstrain, Munitionsgetroffen, er fühlte sich von diesem Spott, train, Provianttrain; 3. (Eisenb.) Zug,
dieser satirischen Bemerkung sichtbar Bahnzug, Eisenbahnzug, die Gesammtgetroffen ; deze aanspraak trof mij zeer, heit der von der Locomotive bewegt.en,
diese Anrede traf, ruhrte mich sehr; gij nachgezogenen Wagen; de - raakt aan
der Zug setzt slali in
hebt goed geraden, hebt het op een haar den gang, vertrekt,
gaat terstond
na getroffen, du bast gut gerathen, hast Bewegung, geht ab; deze -augeublicklich
as auf ein Haar getroffen ; getroffen ! zoo door, dieser Zug gekt
ontspoord, der Zug ist
is het, getroffen! so ist's; den rechten waiter ; de - is
met den laatsten
weg -, den rechten Weg treffen ; den entgleist ; wik vertrekken
Zug ab;
(rechten) zinder woorden -, den (rechten) -, wir reisen mit dem letztenAnschluss,
vin Zug mit
Sinn der Worte treffen ; ik heb hem niet een doorloopende —,
- loopt niet door,
thuis getroffen, ich babe ihn nicht zu mit Anschlussen ; deze
waiter, hat kt^iuen
Ranse getroffen ; waar en wanneer is hij dieser Zug gekt nicht
een aparte -, ein Sonderzug,
feet best te - ?, wo and wann ist er am Anschluss;
Schnellzug,
besten zu treffen ? ; met mijne meid heb Extrazug ; snel - , bummel-,
pleiik het slecht getroffen, mit meiner Magd (Eilzug, Courierzug) Bummelzug;
goederen -, Frachtbabe ich es schlecht getroffen ; hij heeft zier-, Vergnngungszug;
in - geraken,
het daar slecht getroffen, er hat es da zag, Guterzug &; 4. (fig.)
kommen, bringen,
schlecht getroffen, ist da schlecht ange- brengen, in Schwang
kommen (wie der Hand im Kegelspiel, S, zwang.
TreQ(d) molen, m. Tretmiilile
n. Tretrad n. ; -vat n.
Tretkufe f., Trettrog, Tretzuber m.
Treeft, f. eiserner Dreifusz m.
Treek, m. Bank m., List f., Kunst7rifizur Erreichungeines Zwecks, Intrige,
Uabale ; streken en treken , Ranke and
Schwhnke, Knife and Pfiffe, heimliche
rücke and Stucke.
Treem, m. Rumpt, Mühlrumpf,
It hltrichter m., das dem Muhlstein das
,etreide zufiihrende Beholtuiss, ein p3 'amidaler Kasten, dessen Boden der in
;chuttelnderBeweguug befindliche Schuh
st, auch Gosse, Korb genannt.
Treetje, n. (dim.) Trittchen n.,
pleiner Tritt.
Tref, m. Treffer. Glucksfali m.;
let is een -, hem 's avonds thuis te vinden,
w ist ein Treffer , ein Gliick , ibn des
,lbends zu Hause zu tinden.
-
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Trei nsoldaat, m. Trainsoldat, in - , diese Waare bekorumt wieder niet -, das will sick bei mir nicht austraTrossknecht, Stückknecht m.
starken Zug , findet wieder starken gen, das gestatten meine Mittel nicht;
Treis, in. S. trijs.
Absatz ; hij is daar niet zeer in -, er ist iets in de hoogte -, etw. in die Hohe ziehen;
Treisen, V. a. S. trijsen.
da nicht sehr beliebt, angesehn, geachtet; een bootje aan den kant, een schip tegen
Treiteraar , m. Treiteraar - 5. (Kartensp.) Such m. ; ik kon maar vier den stroom op, een spijker uit eene plank,
ster I. Plagegeist, Qu lgeist, Plageteufel -ken halen, ich konnte nor vier Stiche een kurk uit de tlesch -, einen Nachen arts
m. , ern bósartiger Mensch , der gern machen ; 6. Streich, Possen, Schabernack Ufer, ern `chill stronaauf, einen Nagel aus
Andere neckt, argert, zum Zorn reizt.
m. , etw. womit jemn. Verdruss and einero Brett, einen Kork aus der Flasche
Treiteren, v. a. necken, plagen, Aerger bereitet wird ; hij heeft mij een zieken ; iem. een kies -, jemn. einen Zahn
árgern, boshalter Weise zum Unwillen leelijken - gespeeld , er hat mir einen zielin, ausziehn; zich een tand laten -, sich
reizen.
hâsslichen Streich gespielt ; S. treek; einen Zahn ausziehen,ausnehmen lassen;
Trek, m. Zug m., das Ziehn ; het is 7. (die Thátigkeit dessen bezeichnend, tem. bij de mouw -, jem. am Aermel zieken,
voor de paarden een heele -, es ist fir die der etw. in sich zieht, es einschlurlend, zupfen; iem. bij de haren, bij de ooren, bij
Pferde ein schwerer Zug, ern schweres einsaugend, bes. von Rauche*n), Lug; den neus -, jem. an den Haaren, an den
Stuck Arbeit, eine harte Zuniuthung; 2. hij had nauwelijks een paar -ken gedaan, Ohren, an der Nase zieken; iem. het vel
(die Bewegung eines Luftstroms bezeich- of hij wierp de sigaar weg, er batte kaum over de ooren -, jemn. das Fell, die Haut
nend, der auf einer Seite ein- and auf ern paar Zuge gethan, als er die Cigarre ober die Ohren ziehen ; zich de haren uit
der gegenüberliegenden austritt), Zug ; wegwarf.
het hoofd -, sich die Haare ausraufen, vom
S. tocht; it. (in Bezug auf Feuerung),
Trek -bal, m. (Bill.) Ziehball m., Verzweiflung; iem. uit eene verlegenheid -,
de kachel heeft geen -, er is geen - in de ern Ball, der gezogen , d. h. auf eine jein. aus einet Verlegenheit zieken; een
kachel, der Ofen hat keinen Zug, es ist eigenthumliche Weise so gestoszen wird, draad door het oog van eene naald -, eihen
kein Zug irn Ofen; 2. (Linies, Striche dass er vorwarts und wieder rückwärts Faden durch das Nadeiöhr zieken; deze
bezeichnend, die man schreibend, zeich- laaft ; -band m. Zagband, Ziehband n., spreuk is uit Homerus getrokken, diese
nend , maletid zieht, insofern sich in Band, womit man etw. anzieht; 2. Ziek- Steile ist aus Homer gezogen; het zwaard,
ihnen eine gewisse characteristische band n., durch Schrauben anzuziehendes den degen, van leer -, das Schwert, den
Eigenthumlichkeit kund giebt), Zug; ik Eisenband ; -bank f. Ziehbank f. , ern Degen, vom Leder zieken ; met getrokken
herken de -ken van zijne hand, ich erkenne zum Ziehn dienender Werktisch, z. B. zwaarden , mit gezückten Schwertern;
die Zuge seiner Hand ; de stoute -ken van zum Ziehn des Drahts des Fensterbleis, met getrokken sabels, mit gezogenen Skhet penseel van Rembrandt, die kühnen der Buchsen. mid Flintenláufe k ; -beest beln, mit gezogenem Gewehr; (Bill.) een
Plnselzuge, Pinselstriche Rembrandts; n. Zugthier m., zalm Ziehn von Lasten bal -, einen Ball zieken, ihn auf eine eiiets met een paar vlugge -ken schetsen, auf Wagen & gebrauchte There; - beesten, gcnthámliche Weise so fortstoszen, dass
etw. mit em Paarraschen Zugenskizziren; Zugthiere, Zugvieh ; - beugel m. Bagger, er wieder zurilckkehrt; proeven -, Proben
de geschiedenis van dien lijd is daar in Baggerhamen m. , Baggernetz n. , er ziehen, bes. aus einero Pack Taback eine
groole, scherpe -leen geschilderd, die Ge- beutelförmiges, in einen Reifen gefasstes Quantitat herausziehn, um daraus zit erschichte jener Zeit ist da in groszen, Netz an einem langen Stiel zum Baggern; sehen, wie die ganze Quantitat ist, wel
scharfen Zogen geschildert; de portret -bij f.Nomadenbiene f.;' -brug f. Zugbrücke,
de beurs -, die Bórse,-chemankufwil;
moet de voornaamste en de eigen -schilder Ziehbrücke f., zum Aufziehn and Nieder- den Beutel zieken, um zu bezahlen; om
sprekende -ken van zijn origineel-ardige, lassen; -dag m. Ziehungstag m., lage, het kortste of langste strooitje -, das Balmweten op te vatten en t,truy te geven, der an welchen die Ziehungen der Lotterie chen ziehen, loosen, zunächst ruit StrohPortrâtmaler muss die bedeutendsten stattlinden ; - dier n., S. - beest; -duif f. halmen, wobei wer den Kurzer n zieht, das
and die eigenthumlichen, sprechenden Wandertaube, Zugtaube, Strichtaube f., Schlechtere bekommt; hij trok het kortste
Züge seines Originals zu fassen and wie in America in ungeheurer Meage wan- eind, er zog den Kürzern, ist im Nachwissen ; een spotachtige - om-derzugbn dernd ; - garen n. Zuggarn n., S. -net; theil; wij zullen -, wie begint, wir wollen
den mond, ern spöttischer Zug urn den -gat n. Zugloch n., zur Beforderung des (eine Karte) zieken, wer anfangen muss;
Mond ; dat is een schoonti - in het Fran- Luftzugs; -geld n., S. strijkgeld; -gift f., het groote lot, een prijs, een niet —, das
sche karakter, das ist ern schoner Zag im Schmiere, Handsalbe f., Schmieralien f. grosze Loos, erne Gewinnnummer, eine
französischen Character; gelaats-, karak- Pl.' Geld zum Bestechen ; -haak m. Zieh- Niete ziebn; morgen begint de loterij te -,
ter—, Gcsichtszug, Characterzug ; 3. (die haken m. , Zugeisen n. , ern Haken um morgen fángt die Lotterie zu zieken an,
Bewegung bezeichnend, in die etw. durch etw. za ziehn, z. B. bei den Böttichern in fangen die Ziehungen an; met iem. ééne
Ziehn versetzt wird and wodurch man zweibodigen Gefkssen den zweiten Boden lijn -, mit jemn. denselben, einen glei
etw. damit einschlieszt, fángt, bes. vom heraufzuziehn ; - hamer m. Ziehhammer
-chenjStragziehn,EHornblase,
Fischer and Vogelsteller) , Zug ; een - m., Werkzeug der Schieferdecker; -ijzer zusammen halten; de zon trekt dampen uit
met het net doen, einen Zug mit dem n. Zieheisen, Drahteisen n., Eisenplatte 'den grond, de kleur uit eene stof, die Sonne
Netz thun ; wij haalden in één - ik weet' mit Löchern von verschiedener Weite zieht Dunste aus dem Boden, die Farbe
niet hoeveel haringen op, wit zogen in zum Drahtziebn ; -kar f. Ziehkarren m., aus einem Zeug; kruiden -, het sap uit
Einero Zug ich weisz nicht wie viel zum Ziehen, nicht zum Schieben; -kas f. kruiden -, Kráuter zieken, den Saft aus
Heringe heraus; 4. (rig.) Zug m., Be- Treibkasten m., S. broeikas.
Krautern zieken; planten uit zaad -, Pflangierde, Lust f., Verlangen n. ; de - naar
TrQkkebekken, v. n. (von Tau- zen aus Samen ziebn; iems. aandacht,
het verbodene, der Hang zum Verbotenen; ben) schnkbeln, sick mit dem Schnabel aller oogen tot zich -, jems. Aufmerkde zieke heeft weer meer - (in het eten), wie kussend beruhren ; (scherzh. von samkeit, Aller Augen auf sich ziehen; den
der Kraake hat wieder mehr Esslust, Personen) sick schnabeln, sich kussen. vierkantswortel uit een getal -, die CubikAppetit; waar zoudt gij nu wel - in heb
Trekkebekkeri j , f. Schnäbelei wurzel aus einer Zahl ziehn; van iets nut,
würdest du jetzt wohl Lust,-ben?,wozu f., Geschnabel n., das Schnkbeln,zártliche voordeel, partij -, von etw. Nutzen, VorAppetit baben? ; hij heeft in niets -, er Kussen.
theil, Partei ziehen; van een kapitaal rente,
hat nach nichts ern Verlangen ; daar heb
Trekken, v. a. ziehen, etw. allmáh- van een huis huur -, von einem Capital
ik nu het minst — in , danach gelüstet lich and in stetig wirkender Weise in Be- Zinsen, von einem Hans Miethe ziehen,
mrch jetzt am wenigsten, steht mir nun wegung netzen, von der Stelle schaffen beziehen; ik heb er bedroefd weinig van geder Gaumen am wenigsten ; in - zijn, and nach sick hin bewegen ; de paarden - trokken, ich babe einen armseligen Geziehn , begs-krt werden , Absatz linden; den wagen, - aan den wagen, hebben er winn dabei herausgeschlagen; loon -, Lohn
zijne geschriften zijn daar zeer in - , seine heel wat aan te -, die Pferde ziehen den beziehen; uit iets een besluit, een gevolg,
Schriften ziebn, gefal!en da sehr, werden Wagen, ziehen am Wagen, haben schwer Bene goede les -, aus etw. einen Schluss,
da sehr begehrt; dit goed komt weer zeer daran zu ziehen ; (fig.) dat kan bruinlij eine Folgerung, erne gate Lehre ziehen;
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iets in twijfel -, etw. in Zweifel ziehen;
Trekker, m. Zieher m., jem. der Decoct n., das Abgesottene von Thee and
op iem. -, een wissel -, auf einen ziehen, zicht; 2. kHand.) Zieker, Trassant m. andern Krautern.
einen Wechsel ziehen; tem. voor gerecht -, eines Wechsels; 3. Drucker, Abzug m.,
Trek- slede, f. Zugschlitten, Hand-

jem. vor Gericht zieken, gerichtlich belangen; iem. in een proses -, gegen jem. einen
Process anstrengen, jemn. einen Process
an den Hals werfen; deze goede gelegen
trekt eene menigte menschen,diese gate-heid
Gelegenheit zieht eine Menge Menschen;
gij trekt de zaak te ver, du treibst die
Sache za weit, gehst' darin zu weit; 2.
ziehen, durch Ziehn hervorbringen, beFeiten, bearbeiten; draad-, Draht ziehen;
kaarsen -, Lichte ziehen; getrokken en gegoten kaarsen, gezogene and gegossene
Lichte; pennen, penneschachten -, Federn,
Federspulen ziehn, sic harten, indem man
sic durch Feuer od. heisze Asche zicht
and dann abschabt; een kanon, een geweer
-, eine Kanone, einen Gewehrlauf-lop
zieken, inwendig mit Riefen od. Langs
een getrokken loop, ein-furchenvs;
gezogener Lauf ; (Buchdr.) proeven -,
Druckproben abziehn; hoe veel exemplaren
worden van het werk getrokken ?, wie viel
Exemplare werden von dem Werke abgezogen, gedruckt ? ; gezichten -, Fratzen
zieken, Gesichter schoeiden ; blaren -,
Blasen ziehen; de Spaansche vlieg heeft goed
getrokken, die spanische Fliege hat stark
gezogen; een scheven mond -, einen schiefen Mand ziehen, den Mand schief ziehen,
das Maul rücken; 3. ziehen, etw. in einer
Linie, in einem Zug fortgehn od. sich
erstrecken machen; eene lijn, een cirkel
-, eine Linie, einen Kreis zieken; een.grens -, eine Grenze, Grenzlinie ziehen;
de grens is scherp getrokken, die Grenze
ist scharf gezogen ; eene parallel —,
eine Parallele ziehen, eine vergleichende Zusammenstellung machen
letters -, Schnörkelbuchstaben machen,
II. V. n. zieken; aan de bel -, die Klingel
ziehen; de thee moet nog eene poos -, der
Thee muss noch einige Zeit ziehen ; de
thee is nog niet getrokken, der Thee ist
noch nicht gekocht, gewacht; 2. ziehen,
in stetigem Vorrücken sich fortbewegen;
het leger trekt naar de grenzen, das Heer
zicht nach den Grenzen ; op de wacht -,
auf die Wache ziehen; de bui trekt naar
het noorden, das Gewitter zicht nach Norden ; hij is weer naar Duitschland, naar

der Stift unteri am Gewehrschloss zure schiítten in., kleiner Schlitter, weichen
Abdrueken des Hahns; 4. Strip+pe, Stiefel - eine Person ziehend bewegt; -spier f.
strippe f., Riemen- od. Bandschleife oben Schlieszrnuskel m. ; - sprinkhaan m. Zugam Schaft der Stiefel, sic in die Hohe zu heuschrecke, Wanderheuschrecke f., in
ziehen ; 5. Pfropfzieher m., S. kurketrek- unzahligen Scharen verheerende ZUge
ker; 6. Schlepper m., S. stoomsleeper; macbend ; -stang f. Zugstange f., etw.
7. (Anat.) Zieher m., ziehender Muskel, zu zieken dienend, z. B. in Pumpen ;
-stok m. Zugstock m., ein Werkzeug der
Ab -, An-, Auszieher.
Trekking, f. Ziehung f., das Ziehen Weber; -tafel f. Ansschiebetisch ,
bes. der Lotterie ; morgen begint de - Ausziehtisch m.; -tang f. Ziehzange f.,
weer, morgen fangt die Ziehung wieder Zange zum Ziehen, bes. von Draht; -tijd
an; 2. Ziehung, Trassirung eines Wech- m. Zugzeit, Strichzeit, Ziehzeit f., die
sels; 3. Zuck.ung f., zuckende Bewegung Zeit des Ziehens hei den Vögeln; -touw
der Muskeln ; -en in het gezicht, Gesichts- n. Zugtau, Zugreep n.; -vaart f. Kanal
zuckungen ; stuiptrekkingen, Gliederver-' m. fijr Zugschiife ; -visch m. Zugfi ch
m., Fisclie, welche za gewissen Zeiten
zuckungen. Convulsionen.
Trek-koord , n. Klingelzug, des Jahres in Scharen fortziehen and
Glockenzu.ug, Schellenzug m., am Draht zurückkehren, z. B. die Heringe,Lachse &;
einer aufgehan ;ten Glocke befestigte -vogel m. Zugvogel , Wandervogel m.,
Schaar, zure Ziehn derselben; it. Gar- Vogel, welche im Friihling aus fernen
dinenschnur f., zum Aufziehen der Vor- sudlichen Gegenden zu uns kommen and
hánge; - kracht f. Ziehkraft, Anziehangs- im Herbst wieder dahin zaruckkebren ;
kraft, Attraction f. ; -lade f. Schieblade, -weg m. S. -pad; -zaag f. Kerbsage,
Schablade f. ; 2. Lade f., ein oben am Trummsbge, Ziehságe, Trecksage f., eine
Webstuhl beweglich befestigter , unten grosze Sage, welche an zwei aufrechten
das Rietblatt enthaltender Holzrahrnen, Griffen bin and her gezogen wird ; - geel
bestehend aus Unter- and Oherlade ; f. Zugband , Ziehbarld n. ; - zwaluw f.
-lap m. Schuhflicker, Altflicker m.; Wanderschwalbe f.
TrQma, n. Trernnpunkt, Trennungs-letter f. Schnörkelbuchstabe m., verzogener Buchstabe ; -lijn f. Zugleine, punkt m., die ober einen von zwei, Bonst
Schiffsleine f., Zugseil n., Treil, Treidel einen Doppellaut bildenden Vocalen gem., die Leine, woran die Leinlaufer ein setzten Punkte zur Bezeichnung der
Schiff ziehen ; - lijster f. Zugdrossel f.; getrennten Aussprache.
Tremblgnt, Tremulant m.
-mier f. Zugameise f., grosze wandernde
Ameisen in Sod-America ; -muis f. Zug- Tremulant m., tremulirender, mit einer
mans, Wandermaus, Wanderratte f., eine gewissen Behang erklingender Ton,
Art groszer Ratten, welche bes. bei Nacht Bockstriller; it. ein solche Tine erklinvon einem Orte zum andern zieken; -muts gen lassender Orgelton.
Tremb1 Qren , tremu1eQren
f. Ziehhaube, Zipfelhanbe f. ; -net n.
Zugnetz, Zuggarn n., Wathe f., ein lapges V. n. tremuliren, tremolo, nuit bebender
Fischernetz mit einero Sack in der Mitte, Stimrne slagen od. spielen.
TrQmel , Tromelschoen m.
and zwei Wanden oder Flugeln, welches
mit beiden Enden aufs Land gezogen Mühlentrichter m., S. treem.
Tromske, f. (Prov.) S. koornblorm.
wird ; it. Streichgarn, Nachtgarn n., zum
Trens, f. Schnur, Litze f. ; 2. Trense
Fang von Lerchen,Wachteln, Rebhuhnern
hei Nacht ; -os m., -paard n., Zugochs f., leichter Zaum, dessen Mundstuck ohne
m. , Zugpferd n., ein Ochs, ein Pferd, Stangen ist ; (fig.) iem. braaf - geven,
welche zum Ziehen gebraucht werden; jemn. eine gute Tracht Schiage geben.
Trentelen, v. D. (Prov.) trendein,
-pad n., Leinpfad, Treidelpfad, Treidelsteig m. , Weg fiir die Pferde vor den S. drentelen.
stad,
naar
hoogere
streek
getrokken,
de
eene
Trenzen, v. a. Plechten ; 2. (Seew.)
Zugschiffen ; -pees f. Spannader, Sehne,
er ist wieder nach Deutschland, in die Flechse f. ; . -pen f. Reiszfeder f. , eine trensen , die Zwischenräume zwischen
Stadt, in eene höhere Gegend gezogen; Metallfeder zum Reiszen, bes. am scharfe den Kardeelen od. Duchten eines dicken
de zwaluwen beginnen te -, die Schwal- Linien mit Dinte zu ziehen; - pleister f. mit einero darum geschlangelten dunnern
lhen fangen an za ziehen; hij trok de wijde Zugpflaster, Ziehpflaster n., ein Blasen ausfiillen.
wereld in, er zeg in die Weite, in die ziehendes Pilaster; it. (fig.) etw. unwiTrensgaren , n. Trensgarn n.,
weite Welt hinein; ten strijde, te velde -, derstehlich Anziehendes, bes. der, die Garn zum Trensen der Taue.
zum Streite, zu Feld ziehen, ins Feld Geliebte ; -pot m. Theetopf m., zum TheeTrensing, f. Trensing f., ein dünrücken; (lig.) tegen iem., tegen iets te veld kochen and Abziehen auch anderer neres Tan zuren Trensen eines dickeren.
-, gegen jem., gegen etw. za Feld zithen, Krauter ; - rat, -rot f., S. -muis ; -reep
Trepn, m. Trepan, Knochen-,
es mit offener Gewalt bekampfen; 3. deze m. (Seew.) Zugreep, Zugtan n. ; - schijf bes. Schadelbohrer m., em n chirurgisches
kleur trekt naar het gele, diese Farbe zicht f. Ziehscheibe f. , eine Scheibe mit Werkzeug.
(sich) ins Gelbe, nahert sich dem Gel- Löchern, durch welche die Wachsstöcke
Trepancgren, v. a. trepaniren,
ben; 4. het hout is krom getrokken, das gezogen werden ; it. in Muhlen een Rad mittelst des Trepans opereren.
Holz ist krumm gezogen, hat sich krumm mit Sprossen, durch welches das Ziehrad
Tresse, f. Tresse f., Gold- od. Silgezogen, hat sich geworfen; 5. deze siga- in Bewegung gesetzt wiry ; - schuit f. berborte mit demselben Dessin auf beiden
-ren - slecht , diepe Cigarren ziehen Treckschüte f., een Zugschiff, welches Seiten ; 2. Tresse, Haartresse f., Flecht3
schlecht, haben keinen Zug; III. v. i. von Pferden auf den Kanalen gezogen wird. za Perücken.
het trekt (tocht) hiers es zicht hier.
TrQksel , n. Abzug, Absud m., Treur -b rk , m. Trauerbirke,
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Tri_eljen, adj. drellen , drillen,
Hangebirke f., eiree der Tranerweide áhn- unentschlossene Person , .(pób.) Lahmdrillichen, aus Drillich.
arsch , Schleppsack m.
liche Birkenart.
TrifQlium, n. Trifolium, Dreiblatt
Tre_urblij eindend, adj. tragi- Treuzelaar, m. Treuzelaar
-sterf.S n., Klee m.
koinisch.
treuzel.
Treur -boom, m. Trauerbaurn ni., Treuzelachtig , adj. trödelhaft, Trigonaalgetal, n. Trigonaleen zu den Nachtblumen gehorender trendelig, zauderhaft, dröhnsig; -heid f. zahi f.
ostindischer Baum mit schonen wohl- Trödelhaftigkeit, Langweiligkeit f.
Trigonometrie, f. Trigonometrie
riechenden Blumen ; -cypres m. S. cypres;
Treuzelen, v. a. sieben, S. ziften. f., der Theil der Mathernatik, der aus
-dicht n. Tranergedicht n., Tra -uergesang
'treuzelen, v. n. trendeln, trödeln, einigen gemessenen Dreiecksstücken die
m., Trauerlied n., een Gedicht &, welches dröhnsen, sich bewegen, arbeiten, ohne übrigen berechnen lehrt, and een LehrTrauer ansdrickt, bes. een Leiehenge- recht vom Fleck zu kommen, zaudern, buch darüber.
Trigonometrisch, adj. trigonodicht - dichter m. Verfasser von Trauer- Máusegescháfte verrichten.
lietlern.
Treuzeling,f. Trend el n,Tred.eln n. metrisch , zur Trigonometrie gehorig,
Treuren, v. n. trauern, Schnmerz Treuzel-kous, m. and f. S. treu- darauf bezugiich.
im Gemáth , Betrubniss , Leid , Gram zei; -werk n. Trödelwerk, Puppenwerk,
Trijn, f. Madchen n., Dirne, Trine
f. ; (fig.) hij houdt het met -tje en wijntje,
empf nden, sich gruwen, hi rmen ; (fig.) Leierwerk n., langweiliges Geschaft.
zij zingen uit den -, sie singen, leiera,
TrezQQr, n. Tresor m. , Schatz, er bilt es wit Bacchus and Venus, (alt.)
licht Flaschen and Zaschen (Weiber).
gurgeln ohne Ende, in Einem fort.
Schatzkammer.
Trijp, n. Tripp m., ein sammtáhnTreureseh, m. Traueresche f.
Trezorie, f. S. thesaurie.
liches Gewebe von Nolle.
Treurgeestig, adj. traurig, tri b- Trezorier, m. S. thesaurier.
Trijp , f. Wampe f. , Wanst m.,
selig, S. droefgeestig.
Triakel f. S. theriakel.
Treur-geval, n. Trauerfall ni., Triangel, m. Triangel m., Dreieck Kuttela f. pl. dia Eingeweide des
Tracer erregender Vorfall; - gewaad n. n.; 2. (Mus.) Triangel, een stahlernes Rindviehs.
Trijpen, adj. trippen, von Tripp.
Tranerkleid, Trauergewand n.
dreieckiges Tonwerk , das mit eirem
Trijpvrouw, f. Kuttelwamperin,
Treurig, adj. traurig, tribe, ge- Stahlstab geschlagen wird.
drückte Gemuthsstimmung liegend and
Triangul%ir, adj. triangular, drei- Wamstlerin f., Frauen, welche die Engeweide vom Rindvieh reinigen and ver
an den Tag legend; zoo iets maakt, stemt eckig.
-kaufen.
mid - , so etw. macht , stimmt mich
Triangul%tie, f. Triangulation f.,
traurig ; - gestemd, traurig gestimmt, in das Trianguliren.
Trijpwever, m. Trippweber m.,
trauriger Stimmung; 2. Traver erregend
TriangulQeren, v. a. trianguliren, wer Tripp webt.
Trijs, m. Trieze f., Driesel in., eine
od. verursichend, betrubend ; eene -e tij- bei Terrainvermessungen die zur Aufding, een - geval, eine traurige Nacbricht, nahme des Plans nothigen trigonometri- Vorrichtung, etw. in die Höhe zu wineen trauriges Ereigniss ; -heid f. Trau- schen Operationen od. Triangulationen den ; 2. (Seew.) Trisse f., Brasse an der
Blinde.
rigkeit f., das Traurigsein, die Betrub- vornehmen.
niss; it. die Trauer erregende BeschaffenTriarchie , f. Triarchie f. , Drei- Trijsblok, m. Trieze f., S. trijs.
heit einer Sache.
Trijsen, v. a. triezen, driesen, mitherrschaft.
Treur-lied, n. Trauerlied, Klage- Tribulati©, f. Tribulation, Pla- telst der 'Frieze, dem Driesel emporziehn;
2. (Seew.) trissen, trassen, die Blinde,
lied n., Jeremiade f.; -mare f. Trauermiire, ckerei f.
Trauerbotschaft, Trauerkunde, TrauerTribul ren , v. a. tribuliren, Oberblinde trissen.
nachricht, Tranenpost f., Tranen erre- placken, quhten.
Trïj zel , f. Sieb n. , S. zeef; 2.
gende Nachricht.
Tribunalll, n. Tribunal n., Ge- Trendei m., S. treuzelaar.
Trijzelen, v. a. sieben, S. zi flea ;
TreurmQQdig, adj. tru.bselig, S. richtshof.
droefgeestig.
Tribunt, n. Tribunat n., Tri 11. v. n. trendeln, S. treuzelen.
Triktrak, n. Tricktrack n., Name
Treur- muziek , f. Trauermusik
-bunewird,T amt.
f., Trauermarsch m., Musik, Marsch zu
Tribune, f. Tribune, Rednerbnhne eines Warfel- and Brettspiels.
einem Leichenbegangnisse; -psalm m. f. ; 2. Tribune, erhöhtes Gerust für eine
Triktrakbord, n. Tricktrackbrett n.
Klagepsaim, Buszpsalm m.; -rede f. Zuschauermenge.
Trauerreda, Leichenrede f., S. lijkrede;
TribUtn, m. Tribun m., bei den' Triktrakken , v. a. Trick track
-spel n. Tranerspiel n., Tragödie f., een Römern Vorgesetzter einer Tribus; (ver spielen.
ernstes, Traver erregendes Schauspiel,
Tril, m. aan, op den - gaan, auf den
volks -, krijgs-,-algemint)Vorsz;
Gegensatz za Lustspiel ; - speldichter m. Volkstribun, Kriegstribun.
Strich gehn, spazieren gehn, herurn flaTrauetspieldichter,Tragiker m.; - spelspeler TribUUt , n. Tri but m., Steuer, niren, faulenzen.
m., - spelspeelster f. Tragiker, Tragóde m., welche unterworfene Staaten, Volker &
Trilgras, n. Zittergras n. , clue
tragischer Schauspieler, Tragödin f., tra - za zahlen haben.
Grasart.
gische Schauspielerin f. ; - spelstijl m. Trichinen, f. p. Trichinen f. pl., Trillen, v. n. zittern, beben, vibritragischer Stil; . tijd m. Trauerzeit f., microscopische Wurmchen, die im Fleisch ren, bebend schwingen.
Zeit der Tracer, der Trubsal, traurige mancher Theere leben and bes. durch
Trilling, f. Zittern, Bebeu n.,
Zeit; -toon m. Traaerton m., Traver aus- den Genuss von trichinischem Schweine- Schwingung, Vibration f.; -en der lucht,
druckender Ton, Kiageton; -tooneel n. Ileisch auch in den menschlichen Kórper Schwingungen der Luft.
Jammerscene f., tragische Scene, trauri- ubergehen and die Trichinenkrankheit
TrilliQQn, n. Trillion f., das Milges Schauspiel; -wilg m. Trauerweide, bewirken.
lionfache einer Billion.
Thránenweide f., eine Art Weiden mit
Trilnaald , f. Zitternadel f.
Tricolor, adj . tricolor, dreifarbig.
lang herabhangenden Zweigen, H a ngelTricolor, m. Tricolore f., die drei- Schmucknadel aus einem schwachen geweide ; - zang m. S. gezang.
wundenen and desshalb bin uad her
farbige (französische) Cocarde, Fahne.
TrQUsneus, f. Kleinigkeit, Baga- TrieQt, n. Tricot n., gestrickte, ge- zitternden Drahte.
telle f. ; iets voor eene - verkoopen, etw. wirkte Arbeit, Strampfarbeit, StrumpfTrilobi_et, m. Trilobit m., Art ver
für een Butterbrot verkaafen.
-steinrTh.
wirkerarbeit ; it. enganschlieszende
Treuzel, f. Sieb, Ijaarsieb n.
Strumpfhosen.
Trilogie , f. Trilogie f. , bei den
Treuzel, m. and f. Trendel, Trödel, Trielje, f. Drell, Drill, Drillich m., alten Griechen een Cyclus von drei in
Drehpeter, Nöhlpeter, Hans Sachte m., ein gemustertes Leingewebe, das nicht, unmittelbarer Aufeivanderfolge zur DarTrindlerin, Nehlsuse f., langsame, nicht wie Damast , auf Zug- od. Maschinen- stellung kommenden Dramen.
voce Fleck kommende, auch: zaudernde, .stíhlen gewebt wird.
Tril-populier, m. Zitterpappel,
;
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TrQQtel, m. Troddel f., niederhanZitterespe f.; -rog na. Zitterroche, Zitter.. trist, traurig, triibe, schwermuthig, megendes Laden- and Fransenbuschel, bes.
fisch, Krampftsr.h m.
lancholisch,
Trits, f. Dreizahl f., S. drietal ; 2. als Zierrath; epaulet met -s, Epaulette
Trimester, n. Trimester, Viertel
-jahrn. Pasch n., beim Spiel mit drei Wiirfeln, ein mit Troddeln, Fransen.
Trinitgirissen, m. pl. Trinitarier Warf, hei dem alle drei Würfel dieselbe Troetelaar, m. TrQQtelaarm. pl., Dreieinigkeitsbekenner.
ster f. Hätschler, Verzlrtler m., HätschZahl Augen haben.
leri n, Verzartlerin f.
Triniteit, f. Trinitát , Dreicinig- Triomf, S. triomf.
ke i t f.
Tri^.mvir, m. Triumvir m., im al- TrQQtelen, v. a. hatscheln, liebko Trio, n. Trio n., ein Tonstück für ten Rom einer aus dem Collegium der send streichein, zartlich bebandeln, ver
vertroetelen. -hatsceln,vrzS.
drei Instrumente ; (fig.) eine Gesammt- Dreimanner, bes. der gegen das Ende der
TrQCteling, f. Hátschelei f., Gehátheit von Dreien; zij vormen een aardig -, Republik regierenden.
sic bilden ein bubsches Trio, Kleeblatt;
Triumvirt, n. Triumvirat n., schei n., das Hatscheln.
it. eine (ursprünglich dreistimmig ge- das Collegium and der Band der Tri
TrQQtel - kind, n. Hatschelkind,
setzte) Menuett als Theil eines gröszeren
-umvirn. Schoszkind , Mutterkind , MuttersbhnTonstücks, z. B. Quartetts.
Triviaal, adj. trivial, abgedroschen, chen , Hätschelchen n. , verhätscheltes,
verzarteltes Kind; (fig.) een - der fortuin,
TriQmf, Triomf m : Triumph m ., alltaglich, platt.
bei den alten itömern die feierlicbe EinTrivialiteit, f. Trivialitát f., das ein Schoszkind des Gliicks, Gluckskind,

bolung and der Einzug des siegreichen Trivialsein and etw. Triviales, Plattheit.
Feidherrn in die Manern Roms; it. (ver Trochoiis, m. Trochaus m., ein
allgemeint) Sieg, Siegesjubel, Siegesehre; Versfusz, bestehend aus einer langen and
eenen - vieren, ein Tritimph feiern.
na^hfolgender kurzer Silbe.

Guustling der Fortuna, eine vom Gluck
besonders'egunstigte Person; -naam an.
Kosewort, Schmeichelwort n.; -woord n.

S. -naam.

Troeven, V. a. trumpfen, mit
Trumpf stechen: (fig.) iem. -, jem.trnmsiegjanchzend.
im Staat, Aufruhr m.
Triomffntelijk, adj. triumphiTrQQbel, adj. trübe, der vollen pfen, derb abfertigen; hij wilde het hoogste
rend, im Triumph.
Durchsichtigkeít ermangelnd, im Gegen- woord voeren, maar ik heb hem getroefd,
TriQmf- boog, m. Triumphbogen, sate zu klaar, helder, klar, bell; -water, er wolite das grosze Wort fuhren, aber
Siegesbogen m., Ehrenpforte f., wodurch trubes Wasser; (Spr.) in - water is 't ich habe ihn getrumpft, abgetrumpft, ibm
jem. im Triumph einzieht; -dag m. goed visschen, im Trilben ist's gut fischen; aufgetrumpft, den Mund gestopft.
Trof, t . S. tropee.
Triumphtag m., Tag, an wetchem ein in - water visschen, im trüben Wasser
Triumphzug gefeiert wird.
f schen, sich eine Verwirrung zu Nutze TrQffel, m. Kelle, Kalkkelle, Mórtelkelle, Mauerkelle f., Handschaufel, dreiTriomfQQrder, m. Triompha - machen, um sich zu bereichern.
tor in. , der im Triumph einziehende
TrQ9belaehtig, adj . etwas trübe. eckiges Blech an abstehendem Stiel, zuur
Sieger.
TroQbelheid , f. Trübe, Trübheit, Auftragen od. Anwerfen des Mortels.
Trog, m. Trog m., Molde f., oblonTriomfQQren, V. n. triumphiren, Tri bung f., das Triibsein.
Triumph feiern, rufen; (verallgemeint)
TrQQf, f, Trumpf m., die nach den ges, vertieftes Gefâss ohne Deckel, moist
siegen, den Sieg davontragen.
Regeln des Spiels die nbrigen stechenden aus einero Stuck ; kalk -, Kalktrog,
TriQmf-lied, n. Triumphlied, Sie- Karten, bes. die für eine Spielrunde oder Morteltrog ; bak- , Backtrog ; varkens-,
geslied n., Siegesgesang, Paan m.; -poort Spieltourals beste geltende Farbe and die Santrog.
Troggelaar, m. Troggelaar f. Triumphthor n., Triumphbogen m., S. Karten in dieser Farbe; in het l'hombre-boog; -tocht m. Triumphzug, Siegeszug spel zijn de twee zwarte azen altijd -, im ster f. Bettler, l3ettelmann, Steifbettler
m., Siegesgepránge n., Siegespomp m., L'hombre sind die zwei schwarzen Ass w.,Bettlerin,Steifbettlerin f.,Bettelweib n.
Troggelachtig, adj. bettlerisch,
feierlicher ótfentlicher Aufzug der Sieger; immer Trumpf; harten is -, Herz 1st
-wagen m. Triumphwagen m., der Wagen, Trumpf; - uitspelen, Trumpf ausspielen; bettelhait.
Troggelarij, f. Bettel m., Bettelei f.
auf welcliem der Triumphator seinen de troeven zijn er uit, die Trumpfe rind
Triumph hielt; -zang m., S. -lied; -zuil alle ausgespielt; - bekennen, Trumpf beTroggelen, V. n. betteln.
TrQggel - winst, 1 . erbetteltes Geld
f. Siegessaule f., zum Andenken an eihen kennen, zugeben, bedienen; - verzaken,
Sieg errichtete Säule.
Trumpf verleugnen; (fig.) hij . verzaak` n. ; -zak ui. Bettelsack m.
Trip, f. Trippe f., Holzpantoffel m., nooit -, er schiagt nichts ab, lásst sich im- Troglodieten, m. pl. Troglodyten
eine Art Frauenpantoffel von Holz and mer finden, wenn er eingeladen wird; dat m. pl., Höhlenbewohner.
Leder; 2. Stehauf, Springauf m., S. was zijn laatste -, das war sein letzter TrQgwijn, m. Traufwein m., S.
duikelaar.
Trumpf, ein für die letzte Entscheidung lekwijn.
Tripel , n. Tripel m., ein als Pour- aufbewahrtes Hilfsmittel; iem. - geven, Trok, m. TrQkspel n. eiae Art
mi stel dienendes Minsral.
jemn. Schläge geben; - krijgen, Schláge Biilardspiel n.
Trom, f. Trommel f., ein TonwerkTripel - aarde, f. , - poeder n., bekommen; armoede is daar -, die Ar
st da Trumpf, da zu Hause.
-muthi zeug , bestehend aus einero hohlen, an
-steen m. Tripelerde f., Tripelpulver
n., Tripelstein m.
Troef- blad, n. Trumpfblatt n., beiden Seiten mit Pergament uberspannTriplQQren, v. a. tripliren, ver Trumpf; -boer m. Trumpfbube m.; -heer ten Cylinder, wovon das obere Pergament
-dreifachn. m. Trumpfkönig m.; -kaart f. Trumpf- wit Kloppeln geschiagen wird ; de Tripliciteit, f. Triplicitat f., Drei- karte f., Trumpf; -vrouw I. Trumpfdame f. roeren, die Trommel ruhren, schlagen ;
fachheit.
Troep , m. Trupp m., eine auf einem met slaande -, hei rührender Trommel,
Tripliek, f. Triplik f., dritte Klage- Haufen befindliche Menge Personen and mit klingendem Spiel; de groote, Turkod. Verantwortuugsschrift, Antwort auf Thiere; 2. Truppe f., eire Gesellschaft, sche -, die grosze, türkische Trommel,
die Gegenantwort.
die Schauvorstellungen giebt, bes. eine die Pauke ; onder het geroffel van alle
Trippelaar, m. Trippelaar - herumziehnde; een - komedianten, muzi- -men, unter dein Wirbel aller Trommeln;
ster f. Trippler m., Tripplerin f., wer kanten, kunstemakers-, eine Schauspie- (lig.) met eene stille - verhuizen, bei
trippelt.
ler-, Musicanten-, Gauklertruppe; 3. troe- Nacht and Nebel davongehn, sich hein Trippelen, v . n. trippeln, trappeln, pen, Truppen, eine Heeresabtheilung; de lich aus deru Staub machen, hinter der
mit kurz and ranch wiederholter Bewe- vijandelijke troepen moesten terugtrekken, Thiire Abschied nehmen.
Trombone, f. Trombone, Posauno
gu n g der Beine die Fuszspitzen auf den die feindlichen Truppen mussten sich
Boden seizen and sich so fortbewegen.
zuriickziehn; lichte -en., leichte Truppen. f., S. bazuin.
TroQpswijs,TrQQpswijze adv. Trommel , f. Trommel f., S. trom;
Triptrappen, v. n. S. trippelen.
(lig.) bij zijn woord blijven als de haas bij
Triste , Triest , Triestig adj . truppenweise, haufeiiweise.
Triomfkut, adj . triumphirend,

TrQQbel, m. Unruhe and Wirrwarr
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de -, bei seinem Wort halten, wie der terleib wie eine Trommel gespannt ist. - opvolging f. Thronfolge f., Nachfolge ant
Hase bei der Trommel ; de hazen met de
Trommen, V. n. S. trommelen.
dem Thron, in der Regierung, Succes
- willen vangen, Unmögliches unternehTromp, f. (alt.) Trombe f., ein mit
-rede f. Thronrede f., Rede, womit-sion;

men ; 2. (Anat.) Trommel , Trommel Trommelschlageln geschlagenes Saiten- der Ftrst die Standeversammlung er-.
-hóle,0rtomlf.,einHöhlugim instrument von dumpf paukenartigem ófï'net.
Ohre, welche wit einero dunnen IH=iutchen Ton ; 2. Trombone, Posaune f., S. bazuin;
TrQQns - beklimming , - beuberzogen ist and mittelst des dazu ge- 3. Russel m. des Elephanten, S. snuit; stijging I. Thron besteiguug f., Rehörenden Hammers ^das Horen möglich 4. iMiindung eines Schieszgewehrs; 5. gierungsaotritt m.
macht; 3. (Seew.) - van de gangspil, Maultrommel f., S. mondtront.
Troonzaal., f. Thronsaal m., Saai,
Trommel, Kopf des Gangspills; 4. (ein
Trompbl azer, Trompenaar in welchem der fürstliche Thron sich becylindrisches Behaltniss, etw. aufzube- m., Posaunenblä ser, Posaunist n.
Iiiridet.
wahren, bezeichnend), Trommel, Buchse
TrompQt, f. Trornpete, (dicht.) Troop, ni. Tropus m., nbertragene,
met
koekjes,
een
zilveren
-tje
ein sil- Dromuiete f., ein schrnetterndes Blase- figiirliche Redeweise.
f.;
bernes Tromnlelchen mit Backwerk; 5. instrument von Blech; de -, op de Troost, m. Trost m., die Aufrichteen blikken - otn koffie te branden, eine blazen, de - steken, die Trornpete, auf der uoig, Errnuthigung od. Beruhigung des
Blechtrommel zum Kaffebrennen, Kaffe- Trompete blasen, i n die Trompete stoszen; niedergeschlagenen Gemuths im Leiden,
trommel; 6. (lJhrrn.) Trommel, in it. (Org.) Trompete f., Trompetenzug m., bes. dasjenige, was diese Beruhigung
Wanduhren der Cylinder, worüber die Trompetenwerk n.,ein Register von trom gewahrt, was einee froher zo stimmen, za
Gewichtscheur läuft ; it. in Taschen-petnarigmTo;2.(Sew)prach- erfreuen im Stande ist ; bij iem. - zoeuhren das Geháuse fur die Uhrfeder; 7. rohr n., S. spreekhoren; 3. (Anat.) S. ken, hei jemn. Trost suchen ; ergens -in
(Web.) Trommel, Trommelstuhl, eine ?voedertrompet.
vinden, in etw. Trost finden, aus etw.
Art des Zugstuhis.
Trompt - blazer, m . Trompeten- Trost schópfen ; dat is mijn eenige -,
TrQmm ©laar , to. Trommler , bläser, Trompeter m., S. trornpetter; das ist mein einziger Trost; dat is een
Trommelschlager m., wer die Trommel -bloem f. Trompetenblume t., eine aus- slechte -, das ist ein schlechter, leidiger
schlagt.
landische Pflanzengattung, von welcher Trost.
TrQmmelon, V. n. trommeln, die einige Arten trompetenahnliche Blumen
TrQQstbaar, adj. tröstbar, rich,
Trommel schlagen, rühren; 2. trommeln, hanen: -boom m. Trompetenbaum m., trosten lassend.
einen dem Trommeln ahnlichen ein- ein Baum in Brasilien ; -geschal n. Trom
TrQQst,brief, en. Trostbrief to.,
tcnigen, dumpfen, zitternden Ton herschalt m., Trompetengeschmetter-pent Trostchreiben n., ein Schreiben , in
vorbringen ; met de vingers tegen de gla- n. ; -koord n. Trompetenquaate, Trom welchem man einem Trost zusprichL,.
zen, met de vuisten op de tafel, met de
-petnschurf.,miteablángde
TrQQstelbier, n. Leichenbier n.,
voeten op den grond -, mit den Fingern Trot dele, als Zierrath ; -schelp f. Trom womit im Sterbehaus Lei Gelegenheit des
an die Fenster, mit den Fusten auf den
-slak f. Trompeten--petnmuschlf.; Leichenbegángnisses bewirthet wi rd.
Tisch, mit den Fiiszer^ auf den Boden schnecke, Posaunenschnecke f.
TrQostelijk, adj. tröstlich, Trast
tronimein; de haas trommelt, der Hase
Trornpotten, V. n. trompeten, auf einllbszend, gewahrend.
trommelt, bewegt auf den hintern Lao- der Trompete blaren, in die Trompete
Troosteloos, adj. trostlos, oh ne
lea sitzend die vordern schnell aol and stoszen; (fig.) iems. lof -, jems. Lobj Trost, des Trostes entbehrend od. benieder; II. V. a. een marsch -, einen austrompeten , ausposaunen , S. uitba ranbt ; 2. trostlos, untröstlich, sich nicht
Marsch tromineln ; een stuk op de piano -,
-zurne. trosten lassend, unempfánglich fur Trost;
ein Stuck auf dein Klavier trommeln,
Trompetter, m. Trompeter to., -heid f. Trostlosigkeit , Untro'tlichlarmend, aber ausdruckslos spielen ; iern. wer die Trompete blast, bes. berufs- keit f.
op den rug -, jemn. auf dem Rücken trom maszig beim Kriegswesen.
TrQQstelwijn, m. Wein m. beken
pauken, durchpauken, prügeln;-meln,j.
Trompt - visch , m. Trompeter, Leichenschmaus.
iem. uit het huis -, jem. zum Haas hinaus- Trompetenfisch m. , eine Art RöhrenTrQQsten, V. a. trosten , Trost
jagen ; iem. uit den slaap -, jem. aus dew fische ; -vogel m. Trompetenvogel m., spenders od. gewáhren, beruhigen, aufSchlaf trommeln ; iem. doof -, jem. taub ein sudamericanischer, dew Kranich ahn- richten, ermuthigen; een zieke -, eieen
trommeln.
licher Vogel, der einen dem Trompeten- Krankere trösten, ihm Trost einflöszen ;
Trommel - klank, m. Trommel schall khnlichen Laut horen lasst; it. dat troost mij, das tröstet mich ; zij troost
m,; —rand m. (Seew.) Trommel--klang eine Art Hornvógel in Africa.
zich met het uitzicht op 4f, sie tröstet
rand n;., der untere Theil der Gallerie;
TrQnen, V. n. thronen, auf od, wie sich mit der Aussicht auf & ; zich over
- schroef f. Trommelschraube f., zum auf einem Thron sitzen ; God troont in iems. verlies, dood -, sich fiber jems. Ver Spannen des Trommelfells; -slag m. den hemel, Gott thront im Himmel.
lust, Tod trösten.
Trommelschlag m., een Schlag auf die
TrQnie, f. Gesicht, Angesicht,
TrQQstend, adj. tróstend, tröstTrommel ; iets bij - bekend maken, etw. Antlitz n.
lich. Trost gewahrend.
durch Trommelschlag bekannt machen,
Tronk , m. Strunk , Baumstock , TrQQster, m. Tröster, Trostspender
austrommeln ; - slager m. Trommel Baumstumpf, Baumstumpen m., Stamm- m., wer tröstet.
a ger, Tambour m., wer die Trommel-schl ende gefallter Baume.
Troosteres , TrQQstster f.
kunst - and berufsmászig schlágt, beim
Troon, m. Thron m., der erhöhte Trbsterin f. ; de hoop, de beste -, die beste
Kriegswesen ; -slok m. Trommelstock, Ehren- and Prachtsitz eines Herrschers; Trösterin Hofnang.
Tromwelschlagel, Tromnielklóppel m.
den - beklimmen, den Thron bestelgen, Troostgrond, m. Trostgrund m.,
Trommeltje, n. (dim.) Trom - Kónig & werden ; op den - komen, auf eine Trost gewáhrende Vorstellung.
melchen n., kleine Trommel.
den Thron gelangen; iem. op den - zetten,
TrQgsting, f. Tróstung f. , das
TrQmmel -veer, f. Trommelleder jem. auf den Thron setzen ; iem. van den Trosten.
f. , Feder in der Trommel einer Uhr; - stooten, fern. vow Throne:stoszen; de
Troost - lied, n. Trostlied n., een
-vel n. Trommelfell n. , das ober eine - is vacant, der Throe ist erledigt.
Lied tröstlichen Inhalts; -rede f. TrostTrommel gespannte Kalbsfell ; -visch m. TrQQnen, V. a. toeken, reizen, ver rede f., eire Rede, welche Trost gewahTrommelfisch m., eine Art Klippfische ;
-fuhren. ren solt.
-vlies n. Trommelfell, Trommclhkutchen
TrQQn - hemel, m. Thronhimmel TrQQstrijk, adj. trostreich, trost
n., das dunne Háutchen fiber der Trom m., zierliche Decke fiber einem Thron,
-vol,
viel Trost gewáhrend.
-zucht f. Trommel.-meihblwOr; Baldachin, Prachthimmel, Traghimmel;
TrQQstschrift, n. S. brief.
sucht f., eine Art der Windsucht, od. - opvolger m. Thronfolger m., Nachfolger
TrQQstster, f. S. troosteres.
such der Wassersucht, wobei der Un - auf dem Thron, in der Regierong; TrQQstvol, adj. S. troostrifk.
-

Tro.
T rQQstwoord , n. Trostwort n.,
Trost gewuhrende Worte.
Trop, m. Trupp m., S. troep.
Trope, TrQpus m., S. troop.
TropQQ, f. Trophee , Tropae f.,
Siegeszeichen, zunuchst aus aufgehungter
Feindesbeute.
Tropen, nn. pl. Tropen, Wende
pl.
-kreism.
TrQpiseh, adj. tropisch, der Geger,d
der Tropen angehurig ; -e gewassen, -e
hitte , tropische Gewuchse , tropische
Hitze ; 2. tropisch, ubertragen, Ggurlich,
bildlich.
Troqu$Qren, V. n. troquiren,
Tauschhandel trefben.
Tros, m. Traube f., ein Büschel
dicht beisammenstehender Blüthen od.
Beeren ; - druiven, Weintraube, Traube;
een - bessen , Johannistraube; it. der
Bliithenstand, wo auf einero einfachen,
langen Blumenstiele der Lunge nach Biemen mit ziernlich gleich langen Stielen
gestelit sind ; 2. (Seew.) Tross f., ein
Tan, das starker ist als eine Leine; 3.
Tross ni., Bagage Beim Heer, das Geptek
uni die Personen daze.
TrQs -boef, jongen, -knecht

m. Trossbube, Trossjunge, Trossknecht
m., Packknechte, Gehulfen beien Tross.
TrQs-hiaeint, f. Traubenhyacinthe f., mit traubenfbrmigen Bliithen;
-kers f. Trauben- , Träubelkirsche f.,
eine Art in Trauben wachseader Kirschen;
- narcis f. Traubennarcisse f.
T rQspaard, U. Trosslferd, Packpferd n.
Trossen, v. a. packen, zusammenpacken ; II. v. n. sich packen, sich weg
-schlein.
TrQswagen, m. Trosswagen, Packm.
wagen, Bagagewagen
Trots, m. (alt.) Trotz m., kuhner,
zuversichtlicher l-iuth, bes. das Gefuhl,
dass tan nicht ze weichea branche, and
dessen Kundgebang ira Behaben, zunächst
als hóhuischer W iderstand ; den nijd
ten -, dein Neid zuur Trotz ; ten - van
't leed, dat mij mijne haters brouwden,

dery Leut zure Trotz, das meine Feinde
mir bereitet; S. trotseeren; 2. Stolz m.,
edles Selbstgefühl, hoher Sinn, Erhebung
über alles Schlechte and Gemeine ; edele,
rechtmatige -, edler, gerechter Stolz; 3.
Stolz, ubertriebenes Selbstgefühl, Ueberschutzung seiner Vorzüge and uberma
szige Erhebung über Andere; adel-,
Adelsstolz; iems. - beschamen, jems.
Stolz beschamen; 3. (den Gegeristand
des Stolzes, das, worauf man stolz ist,
bezeichnend), Stolz ; hij was de - zijner
ouders, er war der Stolz seiner Eltern.
Trots, prop. trotz; - den beste, trotz
dein Besten, so gut wie der Beste , es
mit dem Besten aufnehmend.
Trotsch, adj. stolz, emporragend,
hoch, stattlich, prachtig ; de berg verheft
zijn -en kruin, der Berg erhebt sein stofzes
Haupt; een - gezicht, eis erhabener Anblick ; 2. stolz, ubertriebenes Selbstgefühl
habend and äuszernd , hochrn thig ,
hoflahrtig, diinkelhaft; - op zijn geld, op
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zijne geboorte. stolz auf sein Geld, auf Glauben annehmen, im Vertrauen auf

jems. Gewissenhaftigkeit, Wahrhaftigkeit, Zuverlássigkeit; hij handelde daar
niet te goeder -, er handelte darin nicht
ehrlich; te kwader -, unehrlich; S. getrouwheid; 2. Trauung, Copulation, (alt.)
TrQtschaard, TrQtschhart Tran f.; de - voltrekken, die Trauung vol l-M. Stolzer, Hochmiithiger, Dunkling m. ziehn; wanneer zal de - plaats hebben ?,
Trotsehhrtig, adj. Stolz, hoch- waan wird die Trauung stattfiuden ? ; 3.
miithig, S. trotsch; -heid f. S. trotschheid. Heirathsversprechen, Eheversprechen n.,
TrQtschheid, f. Stolz, Hochmuth S. trouwbelofte.
Trouw—altaar, n. Traualtar in.,
m., Hoffahrt f.
TrotsQQrder, m. Trotzer m., wer der Altar , vor welchem ein Paar getrant wird.
Trotz bietet, Widerstand leistet.
TrQtseu, TrotsQQren v. a. Trouwbaar, adj. heirathsfahig, S.
trotzen , im Eesten Vertrauen auf seine huwbaar.
TrQuw-bed, n. Biautbett n., S.
Kraft od. sein Recht beharrlichen Widerstand lefsten, sich dreist and ungestum' bruidsbed ; - belofte f. Eheversprechen ,
widersetzen ; zijnen vijand, het gevaar -, Heirathsversprechen n., das Angeloben
seinera Feínd, der Gefahr trotzen, Trotz der Ehe; -breuk I. Treubruch m., Verletzbieten ; den dood -, dem Tode trotzen, ung der Trene ; 2. Ehebruch m., S. echt ihn verachten, sein Leben wagen trotz breuk; -dag m. Hochzeitstag, Vermhhluugstag m.; wij vieren ieder jaar onzen -,
augenschenlicher Todesgefahr.
Trottooren, v. n. trotten, traben, wir feiern alle Jahre unsern Hochzeitstag;
2. (die Zeit bezeichnend, da man verhei S. draven.
Trottoir, n. Trottoir n., Burgersteig rathet ist), Ehe; zij heeft in haren trouw
veel leed doorgestaan, sie hat wïhrend-dag
m., Pllastererhóhungevi, Pflasterwege vor
ibrer Ehe viel Herzeleid erfahren ; -dicht
den Hi users fur Fuszganger.
Troubadour, m. Troubadour m., n., Hochzeitsgedicht n.
TrQ .welijk, adv. treulich, getreu.
Name der provenzalischen Dichter des
Trouweloos, adj. trenlos, untreu,
Mittelalters.
ungetrea , seiner Verbindlichkeit od.
l'rQuble, f. S. troebel (m.)
TroublQQren, v. a. storen, ver - Plicht vorsátzlich and mit Krankung der
wirren; (lig.) getroubleerd, irre, geistes- Rechte eines Andern zuwider handelnd;
-heid f. Treulosigteeit f., das Treulossein
krank, verriickt.
Trouw, adj. tres, getreu, in trug- and eine treulose Handlung.
Trouwen, V. n. heirathen, eine Hei
losem Than and Leisten zuverlássig
verbinden,-rathscliezn,
sich bewährend, so dass der Tranende
nicht getáuscht wird ; iem. - zijn, jemn. sich verehelichen,sich verrnahlen; wanneer
treu sein ; zijne beminde, zijn heer, den denken de jongelui te -?, waan denken die
koning - blijven, seiner Geliebten, seinem engen Lente zu heirathen, Hochzeit zu
Herrn, dein König tree bleiben; de hond machen ?; hij zal wel niet weer -, er wird
is zijn meester -, der Hand ist seinem wohl nicht wieder heirathen, sich nicht
Ilerrn tree ; -e bedienden , dienstboden , zum zweiten Mal verheirathen; IL v. a.
treue Bedienten, Dienstboten, ehrliche, iem. -, jem. heirathen, ehelichen, sich
zuverlassige , nichts veruntrenende ; 2. wit jemn. verheirathen, verehelichen; hij
tree, Eest, beharrlich an einer Sadie, trouwt eense weduwe, er heirathet eine
Handlong, Handlungsweise od. Gesinnung Wittwe; hij heeft mijne oudste zuster gefesthaltend ; aan zijn voornemen, aan zijne trouwd en mijne jongste zuster zijn broebeginselen - blijven, seinem Vorsatz, sei- der, er hat meine ulteste Schwester genen Grundsutzen tree bleiben ; 3. pflicht- heirathet and meine jiingste Schwester
gemász , gewissenhaft , tree ; neemt gij seinen Bruder; zij zijn heden tienjaar geook - in?, nimmst do auch tree, der Vor- trouwd, sic sind heute zehn Jahr ver
een getrouwd man, eis verhei -heirat;
schrift gemasz eis? ; ik volg - uw voor zij hebben al getrouwde-ratheMn;
schrift, ich folge lhrer Vorschrift getreu;
4. (von Sachem ), tree, der Wahrhelt vollig kinderen, sic haben schon verheirathete
gemusz, uriverfálscht, genau ; een - af Ki ider; (fig.) als het huis mij niet bevalt,
eine treue Abschrift; eerie -e af--schift, dan verkoop ik het weer; ik ben er niet
mede (aan) getrouwd, wean mir das Hans
bedding, eis treues Bild, Abbild.
Trouw, f. Treue f., nnwandelbare nicht gefallt,dann verkaufe ich es wieder;
Anhanglichkeit, Ergebenheit and Pflicht- ich bin nicht daran gebunden, nicht daran
leistung; de - eener moeder, van echtgenoo- geschmiedet; 2. (vom Standesbeamten
ten, vrienden, die Treue einor Mutter, der and vore Geistlichen), tranen, copuliren,
Eheleute, der Freunde; -e houden, die ehelich verbinden; om twaalf uur werden
Treue bewahren; de - breken, die Treue zij door den ambtenaar van den burgerbrechen, verletzen; zijne - te pand stellen, lijken stand, voor de wet, en om een uur
seine. Treue verpfhnden, verborgen; iem. door den predikant, kerkelijk, getrouwd,
iets op - verkoopen, jemn. etw. aaf Glau- um zwuif Uhr warden sic vom Standes
-bearntgslichdymaUrvo
ben, auf Credit verkaufen, ira Vertrauen
auf jens. Ehrlichkeit in Bezag auf Bezahl- Pfarrer kirchlich getraut; welke predikant
ung od. Erfi hang seiner Zusage; iets te heeft u getrouwd?, welcher Pfarrer hat
goeder - aannemen, etw. auf Treu and euch getraut, coputirt, eingesegnet?,
seine Abstauimung ; (von Personilicirtem), de -e pauw, der stolze Pfau ; de -e
gang van het paard, der stolze Gang des
Pferdes.
TrQtschelijk, adv. stolz.
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TrQuwens , adv. traan, in Wahr- ling, Zuclrtháusler m., Strafgefangener in
eineet Zuchthaus.
heit, furwahr, wahrlich.
Tro^.wensgezind , adj. heiraths- T^.ehteloos, adj. zuchtlos, ohne
Zucht; 2. uuuchtig, sittenlos; -heid f.
lustig; -heid f. Heirathslust f.
Trouw gewaad , goed n, Zuchtlosigkeit f., Mangel an Zucht, Inbruilo/tskteed.
subordination.
Hochzeitskleid n., S.
Trouwhq.rtig, adj . treuherzig,ein Tuchthuis, n. Zuchthaus n.,
vertrauensvolles Herz habend and von Straf- and Verbesserungsanstait fur Ver
-boef m. Zuchthausgefangener,-brech;
solchern zeugend, in schuldloser Unbefangenheit keinen täuschend and kelner Zuchthäusler m. ; - meester m. ZuchthausTâuschung sich versehend; -heid f. Treu- vorsteher in. ; -straf f. Zuchthausstrafe f.
Tuchtig, adj. (alt.) zuchtig.
berzigkeit f.
Trouwheid, f. Treue, Treuheit f. Tachtigen, v. a. züchtigen, kaTrguw — kamer, f. Trauungszim- steien • dureb ein schnierzliclies Zucht
bes. eine kórperliche Strafe zo-ruitel,
mei, Copulationszimmer n., Zimmer auf
dom Rathhause, in welchem die Trauur-- bessern suchen.
T ,chtiging, f. Ziichtigung f., das
gen vorgenommen werden; -kleed n. S.
Zi chtik en and die einzelne Anwendung
- gewaad..
TrQuwlustig, adj. S. trouwens - eines Zuchtmittels.
gezind.
Tcjcht-leer, f. (alt.) Zuchtlehre,
TrQuw -pak, n., S. - gewaad; -pen- Erziehungslehre, Sittenlehre f.; - meester
ning in . Denkral uze f. hei Gelegenheit m. Zuchtmeister m., Aufseher and Zucheioer Vermathlung geschlagen; -ring m. tiger der Straflinge in einem Zuchthause;
Tranungs- , Trauring m. , die Hinge, - meesterschap n. Zuchtrueisterschaft ,
die Veriobten hei der Trauung wechseln; ,uchtmeisterei f.; -middel n. Zuchtwit-schat m. 13rautschatz in., S. bruidschal; tel u., Erziehungs- od. Besserungsmittel;
- verbond n. Eheburldniss n., Ehebui^d m., -roede f. Zuchtruthe, Geiszel f., lluthe als
S. echtverbond; - verbreker m. Treubru- Tuchtmittel.
cliiger in., wer eimen Treubruch begeht;
Tufsteen, m. Tuflstein, Duckstein,
2. Ehebre4her rn., S. echtbreker; -verbre- [nil, Tof m., ein kalkart1ger, sehr lóeheking f. Treubruch m., T.reubri chigkeit f.; •iger Stein, welcher sich durch den Nielersclllag der iet Wasser befindlichen
2. Ehebruch us., S. echtbreuk.
TruffQoren, v. a. mit Trut eln zu- ialktheile erzeugt, daher auch Kalksinter
;enaant.
bereiten.
Truffel, f. Truffel f., ein essbarer Tui, f. (Seew.) Teiankertau, Teutau'
tinter der lade wachsender Pilz; met -s! r. ; (fig.) iets op de - houden, etw. wehren,
bereiden, vullen, mit Truffeln zubereiten, ierhindern.
fuller.
Tuianker, n. Telanker, Teuanker,
Truffel -pastei, f. Truffélpastete bb- uud r iuthanker m.
Tuig, n. Zeug n., Gerath, dessen man
f.; -saus 1. Truft'elsauce f.
Trameau, m. Trameau, Fenster- ich zu eirem Zweck, bes. urn etw. zu
pfeiter m., der ltaum zwischen zwei Fen- ertigen, zu Stande zu bringen, bedient,
stern ; 2. Pfeilerspiegal, Wandspiegel us. ^isweiten auch etw. aas eineet Stoft Ge Trant , Trilstel n. Kleinigkeit , ertigtes ; werk -, schiet -, vaar -, speel -,
'tapen -, Werkzeug, Schieszzeug, Ii ahrBagatelle, Lapalie f.
eng, Spielzeug, Wafeuriistung ; -huis,
TruwCol, n . S. troffel.
Tuberculeus, adj. tuberculc s, Tu- ,eughaus, Arsenal; paarden -, Pferdezeug;
adel en -, Sattel and Zeug, Geschirr;
berkeln habend.
TubQrkel, m. Tuberkel f., höckri- in-, Siuneswerkzeug; (Seew.) Zeug,
icliid'sgerathe, bes. Takelasche ; 2. (als
ger Kroten, bes. in den Langen.
Tuberoos, f. Tuberose f., nine ligerneiner Ausdruck wit veráchtlichem
Blouse mit knolliger Wurzel.
lebensinn), Zcug; wat moet ik met dat
.Tbus, m. Tabus in., Rohr, Röhre, ? • was soil ich mit dew Zeug, Lurnpenbes. Fernrohr; door een - kijken, durch eng, Plunder, TrO lel ?; (von Personen),
einen Tubus sehn.
at is - , on- , das ist Zeng, tJ nzeug, ,
Tucht, f. Zucht f., die Erziehung (robzeug, Diebszeug, Gesindel.
and die Atlteitung so wie das Ashalten
Tuigage, f. Takelwerk n., alles zur
zu einero pflichtmdszigen Verhalten, bes. [astang der leasten and Regierung der
mit dein Nebenbegriff der Schärfe and pegel dienende Tauwerk.
Strenge ; houd uwe kinderen beter in -,
Tu-ige, m. (alt.) Zeuge m., S. gehalte deine Kinder in strengerer Zucht; sige.
zich aan geen - willen onderwerpen, sich
Tuigen, V. a. (alt.) zeugen, S. gekeiner Zucht, keiner Discipline unter- sigen; 2. (Seew.) zeugen, mit dew gewerfen wollen ; zijt gij alle - reeds ont- örigen Zeug versehn ; een schip -, eis 1
1
wassen?, bist du schon aller Zucht ent chit' zeugen, auftakeln.
-wachsen?;2.(Strafe,ZuchignbeTuighuis, n. Zeughans, Rusthans, 1
zeichnend), raad van -, Zuchtgericht n., haffentraus, Arsenal n., wo das Geschutz, r
zur Untersuchung strafbarer Handlungen 1 ie Walren & zuin Kriege in groszen
der Matrosen auf Kaullahrteischiffen; 3, orráthen aufgestelit sind.
(alt.) Zucht, Ehrbarkeit t. ; in alle eer en
Tuighuismeester, m. Zeug - (deugd), in Zuchten untl in Ehren. 1 ausmeister m., Aufseher über eis (
Tehteling, m. Zachtling, Straf-ti' eughaus.
t
-

Tui

Tue.

Tro.

-

TUiging f. ltiistung , Ausrüstung,
Anschirrung, Betakelung f.
Telg kamer, f. Waffenkamrner,
Rustkamnier f. , Oct, wo alles Kriegsgeráthe aufbewalirt wird ; -meester m.
Feldzeugmeister m., Hefehlshaber des
Geschiitzwesens iet Felde ; -wagen m.
Zeugwageu in., Wagen zur Fortschaffung
des Kriegsger ths.
Tuil, us. Eigensinn w., Lanne f.;
zijn - tuilen, seiner Laune, seinera Kopf
folgen; 2. Biumenkranz, lllumenstrausz m.
Tuilen, V. n. unbedachtsam, unhesonnen, übereilt handeln ; zijn luil -,
S. tuil; laat hem maar -, lass ihn nur
laufen, machen.
Tiltje, n. (dim.) Kranz'eben ,
Straiaszchen n., S. luil (2).
-

Tuimelaar, m. Taumler m., wer

taumelt; 2. Tummler, Taumler, Taumelfisch, Schweinefisch m., Name des Delphins bei den Matrosen ; 3. Taumler,
TI wader, Tauweltaube, Purzeltaube f.,
eine Abort der gemeinen Taube, welche
sehr hock (liegt and ira Fluge taumelnde
Bewegungen macht ; 4. Ti mmler, Tumnielbecher m. Tárnmelchen n., ein halbkugelfórmige'r Becher oboe Fusz..
Tui me l- bank, f. T ummelbank f.,
eine Bank, deren Riicklehue an den beiden
Endstutzen beweglich 1st, so dans sic bald
each der einen, bald nach der andern
Seite gehoben werden kann ; - distel f.
Wahleudistel f.
Tuimelen, V. n. taumeln, torkeln,
in Gehn bin and her wanken, als ob wan
[allen wollte, wie Scliwindlige and Be,runkene ; 2. fallen , stürzen, purzeln ;
;fig.) hij is ,getuimeld, er ist gepurzelt,
;efallen, hat Bankrott gewacht.
;

Tii.imelgeest, in. Taamelgeist ,
Schwiudelgeist m., allgernein herrschenIer Taumel, Schwindel, Neigung zu
^chwindeln, unbesonnen zu handeln, nuusfiihrbare od. sehr gewagte Entwi rfe
;u machen &.
Tuimeling, f. Taumet, Schwindel
n., S. duizeling ; 2. Sturz, Fall m.
TUime1 —kar, f. Stürzkarren, Kipp,arren m., der durch Urnkippen des Katens zu entledigen ist ; -visch m. Taurielfisch m., S. tuimelaar (2) ; -zucht f.
-

I.

-

geest.

Tuin, us. (alt.) Zaun m., Einfrieigung eines Grundstecks aus Holz; (fig.)
e kap op den - hangen, die Kappe auf den
Faun henken, die Kutte ablegen, aas dew
Zonstrsstande treten ; iem. out den - leien, jem. am Narrenseil haben, fuliren,
inters Licht führen, zuur Narren halten;
. schutting; 2. Garten ni., eis einge-iedigtes Feld ; dieren- , Thiergarten ;
es. eis eingeschlossenes Stuck Land ,
rorin versehiedene Gewachse, mit Aus-

ahme jed.och von Getreide, angebaut
erden ; mees -, bloemen -, pleizier-, Geuse- (Kuchen - , Kraut-), Blumen-,
ustgarten.
Tuin - aarde, f. Gartenerde f., zuur
artenbau dienliche schwarzliche Erde,
ewachserde, Danamerde ; -a!Celei f. Gar,naglei m. ; -alsem n1. Gartenalse f.,
,

Tui.

Tui.

Gartenwermut m. ; - anjelier f. Garten- deutsche Iris ; -look n. Gartenlauch m.,
nelke f. ; - arbeid m. Gartenarbeit f. ; Gartenzwiebel, Hauszwiebel. f.
- arbeider m. Gartenarbeiter m. ; - artisjok
Tinman, m. Gartner m. S. tuinier.
f. Gartenartischocke f. ; -baas in. Gartner
Tujnmans bedrijf, n. S. lui
m. ; -bank f. Gartenbatik f. ; -bed n. taar - niersbedrijf; -werk n. S. tuinierswerk;
tenbeet n. ; - bloem f. Gartenblume f.; -boor f. Ausheber nl., Gurtnergeruth zum
-boek n. Gartenbuch n., vom Gartenbau Ausheben and Verpflanzen ; - woning f.
handeind ; -boom f. Gartenbohne f., eine S. luanierswoning.
etw. kleinere, als Speise für Menschen
Tuin —mes, n. Gartenmesser, ein
dienende Art der Acker- od. Feldbohne; sichelfórmiges Messer zum Beschneiden
-bouw m. Gartenbau m., der Anbau, die der Brume ; -mispel f. Gartenrnispel f.;
Bestellung and Unterhaltung eines Gar- -munie f. Gartenminze, Krausenninze,
tens, auch die Kunst, einen Garten anzu- Balsamminze f. ; -muur m. Gartenmauer
legen ; - bouwkunde f. Gartenbaukunde, f. ; -plant f. Gartenpflanze f., GarteuGartenbaukunst f.
gewuchs n. ; -poort f. Gartenthor n.,
Garteiipforte f. ; -priëel n. Gartenlaube f.;
Tujnder, m. S. tuinman.
Tuindeur, f. Gartenthüre, Garten- -ranonkel f. Gartenranunkel m. ; - schaar
pforte f.
f. Gartenschere f. , grosze Schere zuur
Tuinen, V. n. gurtnern , garteln , Beschneiden der Ilecken and Baumg nge;
Gártnerei trefben, Gartenarbeit verrich- - scharlei f. Gartenscha riei m. ; - scheerling
ten ; it. im Garten spazieren gehn ; 11. f. Gartenschierling m. ; - schoffel f. GarV. a. umzaunen, S. omheinen.
tenschiebe f., Schiebeisen; -schop f. Gar
Tuin eppe, f. Garteneppich m.,
-spade f. Gartenspaten m.;-tenschaufl.;
-erwt f. Gartenerbse f., Gegensatz zu -sla f. Gartensalat m.; -slak, -sick f. GarFeld- od. Ackererbse; -gat n. (Seew.) tenschnecke , Erdschnecke f., Schnecke
Hummergatt n.; -gereedschap n. Garten- ruit gewuudenem Gehause; - sluipertje n.
gerath n. ; - gewas n. Gartengewáchs n., Zaunschlupfer, Zaunkönig m., ein kleiner
Gartenpfianze f., Gartenfruchte, Garten- Vogel ; -spin f. Gartenspinne, Baunsspinne
gemuse ; -god .n. Gartengott, Vertumnus f. ; -slaak in. Zaunstecken, Zaunpfahl ni.,
m.; -godin f. l'Qmona f., Göttin der Bohnenstange f.; -stoel m. Gartenstuhl in.;
Früchte; -haag f. Gartenhecke f., Garten-' -stok m. S. - staak; -tafel f. Gartenzaun m. ; -hark f. Gartenrechen m.; -heg' tisch m.
f., S. -haag; -hoed m. Gartenhut m.,
Tty.jntje, n. (dim.) Gartchen, Gaiteinfacher Strohhut, wie man ihn im lei n., kleiner Garten.
Garten zu tragen pflegt : -huis, - huisje n.
Tin vermaak, a. GartenverGartenhaus, Gartenhuuschen n., ein Haas' gnugeu n. ; - vrucht f. Gartenfrucht f.,
in od. an einem GartenzurAufbewahrung' Gartengernuse , Gartenobst ; -werk n.
des Gartengeráths od. zum Sommer- Gartenarbeit, Gartnerarbeit f. ; it. Reisaufenthalt dienend; -huur 1. Garten- werk n., eis von Reisbundels gemachtes
miethe f. ; - huurder m. Gartenmie- Werk zur liefestigung eines Ufers od.
ther m.
Deichs, Faschinenwerk; -zaad n. Gar-

-

,

—

-

Tuinier, m. Gartner m., wer den
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Tui.

tensamen m.

TUjting, f. Tuten n. ; (von den
Ohren) , Ohrenbrausen, Ohrensausen,
Ohrenklingen u., S. toeten.
Tit -kan, f. -pot m. Kanne f.,
Topf n1. mit einer Tulle od. Schnauze;
- schoen m. Schnabelscbuh m., Schuhe
tuit langer, aufwárts gekrummter Spitze.

Tuitouw, n. S. lui.
Tuk, m. Zucht, Race, Art f.; deze

hond is van een goeden -, dieser Hund ist
von guter Race ; 2. Tücke f., hinterlistige
Handlung, boshafter Streich; 3. Weile,
Zeit f., ein lingerer od. kurzerer Zeitraum; gij hebt een goeden - achtereen
geslapen, du hast eine Bute Zeit, ein
gutes Stuck hinter einander geschlafen.
Tuk, adj. geschliffen, genieben, ver
-schmitz,dur ebn,schlau;2.begierig ; - op roof, raubgierig, raubsuchtig;
- op moord, mordgierig, mordsuchtig.
Tukje, n . Schlhfchen n., S. dutje.
Tul, f. Krug m. S. pul; 2. Tulle f., S.
luit (1) ; 3. Ludel f., Saughorn n., Milchllasche od. Lutschbeutel fur zu suugende
Kinder.
Tul, m. Shufer, Trunkenbold m.
Tijlband , n. Tulband, Turban ni.,
tffrkischa Kopfbund; 2. (ein Backwerk
von ánnlichec Form bezeichneud), Gagel,
Gugelhopf m.

Tolbands pan, f. vorm m.
-

-

Topf m., Form I. zu einero Gugelhopf.
T1e, f. Tull m., baumwollene Gaze.
Talen, adj. tullen, von Tull.
T11ebroer, m. S. lul (m.)
Tullen, v. n. saufen, sich betrinken,
besaufen.
Tulp, f. Tulpe, Tulipane f.,ein Zwiebelgewáchs mit groszen , kelchfurmigen
schorrfarbigen Bluwen.
Tulpe blad , n. Tulpenblatt n.;
-bol na. Tulpenzwiebel f.; -boom m. Tul
eis nordamericanischer-penbaurm.,
Baum unit grungelblichen , tu ► peiaáhnlichen Bifithen.
Tulpen bed , n. Tulpenbeet n.;
- handel m. Tulpenhandel m.; -kweeker in.
Tulpenzuchter, Tulpengartner m.; -Zaad
U. Tulpensamen m.
Ttlpesteel , m. Tulpenstengel m.
Tumult, n. Tumult m., Getunlmel
n., A ufruhr in.
Tumultuant, m. Tumultuant m.,
eis Tumultuireuder.
Tumultuopren, v. n. tumultuiren. Tumult machen, lármen, stormen.
Tumultueus, adj. tumultuarisch,
larmisch, sturmisch.
Tumulus, m. Tumulus, Hugel m.,
bes. Grabhugel.
T unica, f. Tunica f., hemdartiges
Gewand der alten Rórner; it. (Kath.) Unterkleid der Geistlichen.
Tunnel, m. Tunnel m., eis unterirdischer Weg, unter einem Wasser od.
durch einen Berg für Eisenbahnen.
TurbulQnt, adj. turbulent, un-

Gartenbau versteht and treibt, sei es als' Tisehen, V. a. (alt.) tauschen ,
freies Gewerbe od. in Diensten eines S. ruilen; 1I. v. n. würfeln, spielen, S.
Andern.
dobbelen.
Tuinieren, v. n. gurtnern, Gärt- Tuit, f. Dille, Tülle, Ausgussruhre f.,
nerei trefben , sich als Gartner be- eine kurze oben otlene Ruhre an Töpfen,
Kannen & zum Ausgieszen dienend ; de
schaíftigen.
Tuiniers aamanak, m. Garten- - van eene koffiekan, die Tülle einer
kalender m. ; -bedrijf n. Gártnergewerbe Katl'ekanne; 2. Schnauze f., Schnauzchen
n., Gurtnerei f. ; -huis n. Gkrtnershaus II., Schuabel m., eis schuauzen- od. rinn.; -jongen m. Gärtnerbursche, Gurtner•- nenartig hervorragender, durch Um- and
j unge m.
Ausbiegen des (landes gebildeter Theil
Tuinierster , f. Gurtnerin f., S. an irdenen TOpfen od. Kannen ; de - van
tuinier.
eene melkkan, die Schnauze einer Milch Tuiniers-vrouw, f. Gkrtner.sfrau kanne ; (fig.) tranen mei -en schreien,
f.; -werk n. Gkrtnerarbeit f., Gartner- dicke Thrärien vergieszen ; `2. Tute f.,
werk n. ; -woning f. Gurtnerswohnung f., Tuth,rn, Blashorn n.; •3. Tutte, Tiitte f.,
Saug warse an der weiblichen Brust; 4.
Gartnershaus n.
°l`uin kamer, f. Gartenzimner n., Haanlocke f., Haarbuschel m., Zatte f. ;
an den Garten grenzendes Zimmer; -kers 5. Radfeige f. ; 6. S. lichtekooi.
f. Gartenkresse f. ; 2. Gartenkirsche f.,
Tuitband , m. Haarband n.
Tuitelachtig, adj. wackelig, leicht
Gegensatz zu Waldkirsche; - kervel f.
Gartenkerbel m. ; -klauw m. Jäthacke, kippend , leicht das Uebergewicht beJuthaue f.; - klokje n. (E'fl.) Gartenglocke kommend, sodass es sich zum Fall neigt
f.; -krakol f. Schnirkelschnecke f. ; od. wirklich lilt.
-koninkje n. Zaunkónig , Zaunschlupfer
Tu telen, V. n. wanken, schwanken,
m., eis kleiner Vogel; -kunst f. Garten- wackeln, ohne fasten Halt sich hin and gesti w.
Turbulentie, f. Turbulenz f., Unkunst, Kunstgartnerei f. ; -laan f. Garten- her bewegen and zum Fall neigen.
gestiim m., turbulentes, ungestümes
allee f. ; -ladder, -leer f. Gartenleiter f.,
Tuitelig, adj. S. luilelach,ig.
\Vesen.
Stutzleiter der Gartner; - lieden m. pl.
Tuiten, v. n. S. toeten.
Tureluren, v. n. tireliren, t^lirj»
Ghrtner m. pl. ; -hack f. Schwertlilie f.,
TUjthoorn, m. S. toethoorn.
-

-

-

.
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ren, vom wirbelnden Gesang der Lerchen. hundlerin f.; -vuur n. Torfeuer n.; -wa- n., ober einen ' zwischen zwei flhusern

TurelL.^.r, m. Sangweise, Melodie gen m. Torf wagen m.; -zak m. Torfsack
f.; (tig.) in zijn - zijn, bel guter Laurie m.; - zolder m. Torfboden m.
sein; uit gijn - zijn, nicht bei guter Lame,
Turk, m. Turke m., jem. aus der
ubelgelaunt sein; 2. Brachvogel, Gewit Türkei, auch (verallgemeint) Muhame-tervogl, daner; de groote -, der Sultan.
Regenvogel m.
Tureli .rseh , adj. het is om - te Turken, v. a. plagen, quálen, missworden, es ist zuur Tollwerden, Rasend - handeln.
werden.
Turkoois, m. Tiirkis m., ein grunTtjren, V. n. starr sehen, ansehen, lichblauer Edelstein.
S.
gluren.
lagen, spahen,
Ttrksch , adj, türkisch, zur Türkei
Turf, m. Torf m., eine moorige Erd- od. zu den Turken gehorend, darauf bemasse, bes. eine solche groszentheils aas züglich, daher stammend; - leder, turvermoderten Pflanzen bestehende, hu kisches Leder, Maroquin; - koren, tárkials-musartige,bnMdie sches Korn, Mais; -e muziek, türkische
Brennmaterial dienenden einzelnen Musik, Janitscharenmusik; eene -e, eine
Stucke aas solcher Masse; - graven, ste- Turkin; het -, das Türkische, die tiirkiken, baggeren, Torf graben, stechen, bag- sche Sprache.
gem; - treden, trappen, Torf treten; - tonTurlupin%de, f. Turlupinade,
nen, Torf tonnen, in Tonnen than, ton- Hknselei, Fopperei I.
neaweise messen; (Spr.) in het veen ziet
Turmalijn, in. Turmalin m., eine
men men op eert -je niet, wer im Ueber- Art Schuri, der die Lichtstrahlen polarifluss lebt, sieht eiree kleine Ausgabe nicht sírt, rand, erwkrmt, zwei electrische Pole
an; een mannetje, een turf hoog, ein neigt, von denen einer z. B. Asche anzieht,
Mánnchen, drei Kuse hoch.
der andere abstöszt.
Turfaarde, f. Torferde f., aas Torf T .rven, v. n. sich mit Torf ver
bestehendes Erdreich.
-sehn,iVoratTfschèn.
Ttjrfachtig, adj. torfartig, torf- Tusschen , prup. zwischen , das
áhnlich; 2. torfig, torfhaltend, moorig.
Verhu(tniss eines Gegenstands in der
Turf akker, m. S. -land; -asdi f. Mitte von zweien bezeichnend ; hij zat
Torfasche f., Asche von verbranntem Torf; - mij en mijn broeder, er sasz zwischen
-bak m. Torikasten, Torfbehulter m., mir and meinern Bruder; - Amsterdam
Torfkiste f.; -boer m. Torfbauer in., Eigen en Haarlem, zwischen Amsterdam and.
eines Torflands; -brand-thimerod.Puc Haarlem ; - vrees en hoop dobberen, zwini. Torfbrand m.; -damp in. Torfdampf m.; schen Furcht and Hotfnung schweben;
- draagster f. Torftragerin f. ; - drager m. het gebeurde - Paaschen en Pinksteren, es
Torftruger in. ; -esker ni. Torfmesser m.; geschah zwischen O,stern and Pfingsten;
-graver m. Torfgruber m. ; - graverij f. - twee stoelen in de noch zitten, sich zwiTorfgreberei f. ; -grond m. Torfgrund, schen zwei StuhIen. niedersitzen, von zwei
Torfboden m.; -gruis n. Torfmull in.; Dingen, nach welchen man strebte, keines
-hok n. Torfschuppen m.; -hoop m. Torf- erlangen ; - licht en donker, im Zwielicht,
haufen m.; -kar f. Torfkarreri m.; - kelder in der Dámmerung ; - twee vuren geraken,
m. Torfkeller ni.; -kist f. Torfkiste f., zwischen zwei Feuer gerathen ; er ontTorfkasten mn.; -kluit m. Torfklumpen m., stond een strijd - man en vrouw, es entTorfscholle f.; - koker m. Torfkucher m., stand een Streit zwischen Mann and Frau;
Röhre, wodurch man den Torf vom Dach- een jongeling - de zestien en achttien jaar,
boden in der) Torfkasten der Kuchte eer Jangling zwischen sechzehn and acht
sehatft; -kool f. Torflsohle f.; -kooper m.
uur in den Zusam--zehn.ldr;Iav
Torfhandler m.; -land a. Torfland n., mensetzungen; daar -, in-, onder -, dazwiTorfacker m., aas Torf bestehendes Land; schen, inzwischen, unterdesseu.
-maker m., S. -boer; -mand f. Torfkorb
TLxsschen artikel, n . Zwischen m.; -markt f. Torfmarkt m.; -meter m., artikel m., eingeschobesier Artikel; -be- meetster f. Torfrnesser m., Torfinesseriu drij[ n. Zwischenact in.; - beentje n. Zwif.; -molm m. S. - gruis; -praam f. S. - schip; schenkieferknochen rn., das uur bei Thie-rook m. Torfrauch m.; -schip n. Torf- ren vorliandene , zwischen den beiden
schiff n., ein Schiep, auf welchem Torf Oberkieferknochen eingeschobene Kno
fortgeschatl't wird; - schipper m. Torf-'
-chenstuk,Irmaxilochen.
schille r m., Fáhrer, Eigenthumer eines
Tusschenbeide, adv. halb and
Torfschiifs arid zugleich Torfverkkufer; halb, zur Hálfte, von der Mittelsorte, mit- schuit f. kleineres Torfschitf; - schuur f. telmuszig, so ziemlich ; 2. mitunter, zaTorfscheune, Torfscheuer f., Torfschup- weilen, dann and wann.
pen m.; - spitter m., S. - steker; - steken n.
Tussohenbeidekomen , v. n.
Torfstechen n.; - steker m. Torfstecher, sick ins Mittel legen, ins Mittel schlagen,
Torfgráber m.; - stuwer m. Torfstapler, dazwischen treten, etw. veranitteln, als
Torfschichter m.;-stuwster f.Torfstaplerin, Mittelsperson zwischen zwei Personen
Torfschichterin f.; -ton f. Torftonne f.,' od. Parteien etw. bewirken.
geeichtes Torfrnasz; - tonnen n. TorftouTu.ssehen- beurt, f. Mittelreihe
nen, Torfrnessen u.; - tonner m., -toaster f., zwischen zwei andern liegende Reihe,
Torfrnesser m., Torfrnesserin f.; -trapper Reiherifolge ; -boat u. ulticlgebot n., die
ni., - trapster f. Torftreter m., Torftre- Mitre haltenel zwischen einern höheren
terin f.; -veen n. Torfmoor n.; - verkoopei and geringeren Gebot; -dag m. Z wiachen4n., - verkoopster f. Torfbkndler m., Torf- tag, Mitteltag m.; -dak n. Zwischerdacp
-

-

gelegener Raum ; -dans m. zwischea zwei
Stucaen aufgefuhrter Buhnentanz ; -dek
n. Zwischendeck, Zwischenverdeck n.,
Raum zwischen zwei Verdecken.

TusschendQks , adv. im Z wi
-schendk.

Tsschendijk, m . Mitteldeich m.,
zwischen zwei andern, einem See- and
Haffdeich liegender Deich.
Tusschendjks , adv. zwischen
zwei Deichen liegend, von zwei Deichen
eingeschlossen.
Tusschend4Qr, adv. zwischendurch, dazwischen, mitunter.
T..sschen eiland, n. eine zwischen andern Inseln gelegene Insel;
-engte f. Bergpass m., Schlucht f. ; -ere
n. Zwischeaerbe n., zwischen zwei andern
Gütern liegendes Grundstuck ; -gang f.
Mittelgang, Corridor m. ; -gebed n. Zwischengebet n., zwischen dem ersten and
zweiten Theil der Predigt; - gebied n.
Zwischengebiet n., in ein fremdes Gebiet
eingeschlossener Landestheil, Enclave;
- gerecht a. Zwischengericht n., Zwischenspeise, Z wischenschussel f., Entremets ;
-getal n. Mittelzahl, Darchschnittszahl f.;
- gewest n. S. - gebied; - gezang n. Zwischengesang m., zwischen andern eingeschobener Gesang ; - gracht f. Mittelgraben, Zwischenkanal m., zwischen zwei
andern liegend; - handel m. Zwischer:handel tn., der Handel, welcher an einem
zwischen zwei bedeutenden Haudelsplutzen leegenden Orte getrieben wird,
meist in Versendungsgeschuften bestehend, Speditions-, Transitohandel ; -han
Zwischenhundler, Spediteur-delarm.
rn.; - historie f. Zwischenbegebenheit,Zwischenfálligkeit, Zwischenfall n., Episode f.
-

Tusschonjn, adv. zwischeninne.

Tijsschen -jaar, n . Zwischenjahr,
Mitteljahr n., zwischen zwei Zeiträumen liegendes Jahr; -kans f. gunstiger Zwischenfall m.; -kleur f. Mittelfarbe f. , eine Farbe, welche zwischen
zwei Hauptfarben die Mitte hilt; (Mal.)
Mischfarbe, Halbfarbe, Mitteltinte f.;
-komst f. Zwischenkunft, Dazwischenkunft, Intervention f.; 2. Verwendung,
Fürsprache, Vermittlung f. ; - koning m.
Zwischenkunig, Zwischenregent m.;
-kring m. Zwischenkreis m.; -laag f.
Z ivischenlage, Z wisf:henschicht f. ; -laan
f. Zwischenallee f.; -land n. Zwischenland rl., S. - gebied; -lid n. Zwischenglied,
Mi.ttelglied n.; -lijn f. Zwischenlinie, Mittellinie f.; (Buchdr.) Durchschuss m.,
Durchschusslinie f., die dunnen Streifen
von der Lange der Zeile zum Auseinanderhalten hei durchschossenem Satz.
Tjsschenlijnig, adj. zwischenzeilig, interlinear.

T^.sschen-looper, m. Tas
loopster f. Unterleufer, Un--schen
terluufel , Unterhundler, Mittelsperson ,
Kuppler m. , Unterlauferin , Unterhhndlerin , Knpplerin f. ; -lucht f. Zwischenluft f., der Raum zwischen zwei Planeten;
-maaltijd m. Zwischenmahl n. , Zwischenmahizeit f., Ilalbabertdbrot n., ein
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zwischen den ILhuptmahizeiten eiuge- Zwischenstreifcn, Mittelstreifen m.; -tal Monate; — uur, zwölf Uhr; - Mei, den
nommenes Mahl; -meer n. Zwisclhensee n. S. -getal; -tand m. S. overland; -tijds zwólften, am zwá!ften, Mai.
Twta1fdaagseh, adj. zwolftágig,
m.; - middel n. Zwischenmittel n., ein rn. Zwischenzeit f. , zwiscbeaiiegen—
was zwölf Tage alt ast od. dauert.
zwischenliegendes Mittel; it. (Ch.) em n de Zeit.
Tw^gklfde,adj.zwólfte; den-n (dag)
lurch sein Zwischentreten die chemische Ttissehentijds, adv. in der ZwiVerbindung zweier Stoffa befcrdernder schenzeit; 2. auszer der (gewóhnlichen) van de maand, den zwólfteu des Monats;
ten -, zwólftens, zum zwölften Male; 11.
od. vermittelnder Stotf; -muur m. Zwi- Zeit.
Tusschen-tint, f. Mitteltinte f., s. n. Zwölftel n.; een -, ein Zwólftel,
schenmauer, Zwischenwand, Scheidewand f.; -oord n. Zwischenort in.; -pad n. S. - kleur; - toon m. Zwischenton, Mittel- zwölfter Theil.
Twaalfdehalf, adj. zwölfthalb.
Zwischenpfad m.; -partij f. Zwischen- ton m., halber Ton, eiti zwischenaudern,
partei f.; -persoon M. and f. Z wischenper- bes. zwischen Haupttbnen liegender Twaalfderhande, Twtbblf
derlei adj. zwólferlei.
-son,Mitelprf.sman,To
wer z. B. zwischen streitenden Personen Tussehenuit, adv. zwischenaus, Twaalfduizendste, Zahlw.
zwólftausendste; 11. s. n. Zwólftausendins Mittel trilt, sie zu vereinigen sucht, zwischenheraus.
Vertnittler; it. Mákler, Cotmmissionär,
Tutssehen -uur , n. Zwischen— stel n.
Agent m.; - plaats f. Zwischenraum m.; stunde f., eine zwischen zwei andere fal Twu%lfhelmig , adj. (Pfl.) zwölf
-planeet f. Zwischenplanet m.; -poos f. lende Stonde; 2. Nebeustunde, Musze- männeríg.
Twtk$lfhoek, m. (Math.) ZwólfZwischenzeit f., Zwischenraum m., der stunde; -vaart f. Zwischenfahrt, Dnrchzwischeu zwei Zeitpunkten od. Handlun- fahrt f. ; -vak n. Zwischenfach, Mittel- ec n.
Two&lfhoekig, adj. zwölfeckig,
gen, Vorgángen & verflieszendeZeitraum, fach n.; -val n. Zwischenfall, ZwischenIntervall; bij -poozen, in Zwischenräa- vorfall, Incidenzfall m.; - verdieping f. Mit- zwoifwinklig.
men, aussetzend, abwechselnd, intermitti- telstock m.; - verhaal n. S. - historie; -ver Twaalf hQnderd, Zahlw. zwólfren-I, von Zeit zu Zeit; zonder -poozen, trek n. Mittelzinamer n.; -vlaag f. Zwi- hundert.
Zahlw.
schenschauer m., von Zeit zu Zeit eintre TwaalfhQnderdste ,
ohne Unterbrechung, ohne Pau.siren.
Tijssehenpoozend, adj. ausset- tende Regenschauer, Gewitterschauer; it. zwólfhunderdste; 11. s. n. ein ZwólfAnfall in. von Zorn, Wuth, Raserei; -voe- hundertstel n.
zend, intermittirend, periodisch.
Tussehen -poozing, f. Pause f., ging f. Einschiebung, Einschaltung, Ein- Tw lfjarig, adj. zwólfjkhrig, was
zeitweiliges Aufhören, die Unterbrechung fugung f.; - voegsel n. Einschiebsel n., zwölf Jahre alt ist od. dauert.
Twafobbig, adj. (Pil.) zwólfeiner Arbeit and die Zwischenzeit, S. Einschab, Zusatz m., Eingefugtes, Eintusschenpoos; -preek f. Zwischenpredigt f. geschaltetes; - vonnis n. Zwischenbe- lappip.
zwischen der Vórmittags- and Abend- scheid m., Nebenurtheil n. Zwischen Tw ^lfrnaal, adv . zwólfmal.
Twst lfponder, ra. Zwdlfpfunder
predigt; -psalm m. Zwischenpsatm m.,,sprucli m., Interlocut, Interlocutorium n.;
S. - gezang; -rang m. Mittelrang m.; -ras - voorstel n. Zwischenantrag M.,interlocu— m., eine Kanone, welch; zwólfpfundige
n. Mittelrace f.; -rede f. Zwischenrede f., torischer Antrag; - vraag f. Zwischen- Kugeln schieszt.
Schaitsatz in., Parenthese f.; -reeks, -rij i (rage f., zwischengeworfene Frage; -wal Twtkalfspletig, adj. (Pfl.) zwölft. Zwischenreihe f.; -regeering f. Zwi- m. Zwischenwall, Mittelwall m., Courtine spaltig.
schenregieruag f., Zwischenreich, Inter- f., der Theil eines Walls zwischen zwei Twaalfstijlig, adj. (Pil.) zwölf
regnum n., in Wahireichen die Zeit von Bollwerken ; -wand m. Zwischenwan^l, grill'elig, zwölfweiberig.
dein lode eines Landesherrn bis zur MLttelwaad f., eine in der Mitte befind Tw^glftal, n. Zwölf f., Dataend
Wahl eines neven and die stellvertre- liche Wand; -week f. Zwischenwoche f., n., sine Gesammtheit von zwolf Stuck.
Twaijlftallig, adj. zwólftheilig,
tende Regierang während dieser Zeit; zwischen zwei andere fallendeWoche; -weg
-regel in. Zwischenzeile, Zwischenlinie m. Zwischenweg, Mittelweg m.; -weger duodecimal.
Twaalf.^.rtje, n. Luncheon n.,
f.; -rijk n. S. -regeering; -rijm n. poeti- m. (Seew.) Zwischenweger m., zwischen
scher Einschus$ m., zwischen Prosa emn- den Balk- and Setzwegern liegend, S. zweites Fruhstuck um zwölf Uhr.
geschaltete Dichterzeilen; - ruimte f. wager; -werk n. Zwischeuwerk, Neben Twaalfvjngerdarm, m. ZwólfZwischenraum m., der zwischen zwei werk n., Nebenarbeit f., zwischen dem fingerdarin ni., der in der Oberbaucbgekërperlichen Dingen befindliche Raum; it. Hauptwerk, der Hauptarbeit zu verrich- geed liegende dunne Darin, welcher von
(sufs Zeitliche tibertragen) Zwischen- ten; -werpsel n. Empfindelaut m., Em- der rechten Magenmundung ausgeht, Duraum, Zwischenzeit; -schot n. Verschlag, pfindungswort n. Interjection f., ein Aus- odenum n.
TwIkalfvlak, n. (Math.) Zwólfach
Bretterverschlag m., Bretterwand f.; ruf der Empfindung als Redetheil, einen
-schrift n. Zwischenschrift f., eengeschal- Satz unentwickelt in sick schlieszend and n., een von zwólf Fláchen begrenzter
tete Schrift; -sloot f. Zwischengraben m., ohne Einfluss auf die Fugung; - wijdte f. Kórper.
1fvoud, n. das Zwólffache.
zwei Grundstácl^e absondernder Graben; Zwischenweite,Erntfarnung f., Abstand m., Tw
Tw&alfvoudig, adj. zwólffach,
-spel a. Zwischenspid, Intermezzo n., em z. B. von Sáulen; -wind m. Zwischenwind
kleines Schauspiel od. Tonspiel, welches m., yin Wind, welcher aus einer Gegend zwólfáltig.
Twg1c1lven, m. p1. Zwólfe; de -, die
zwischen zwei gröszern aufgeführt od. zwischen zwei Haupt-•Hirnrnelsgegenden
auch zwischen den Theilen eines grösze- weht; - .voord ii. Zwischenwort u., een ZwOlfe, die zwölf Jonger Jesu; deelt dit
ren eingelegt wird; 2.(Org.)Zwischenpiel, zwischen die Haupttheile der Redeeinge- onder u -, theilt das unter euch Zwólfe;
Interludium m.; -spijs f. Zwischenspeise, schobenes Wort; -zang m. S. -gezang ; wij waren met ons -, wir waren unser
Zwischenschussel f., Zwischeng%richt n.; -zin m. Zwischensatz m., een zwischeri Zwölf(e), zu Zwólfen, selbzwi ift(e).
Twee, Zahlw. zwei; tweemaal - is
-spraak f. Zwischenrede f., unterbre- die Theile seines llauptsatzes eingefugvier, zweimal zwei ist vier; men kan geen
chende Rede; 2. Zwischenkunft, Vermitt- ter Nebensatz.
lang f., S. - komst; -staat m. Zwischen- Tute1$jr, adj. Schutz verleihend, - heeren dienen, man kann nicht zwei,
zweien Herren dienen; hij is eigenaar van
staat m., zwischen zwei andern gelegener gewáhrend, bes. vormundschaftlich.
Staat; -stand m. Zwischenstand m., Tuteur, m. Tutor, Vormund m., - huizen, er ist Besitzer zweier Háuser,
von zwei Háusern; van - dingen een kiezer`,
Stand zwischen zwei Dingen, Interposi- S. voogd.
tion; -steeg f. Mittelgasse f.; -stelling f. Tutti, n. (Mus.) Tutti n., Spiel od. von zwei Dingen eines walden; H. s. f.
Zwei f., die Zabi od. das Zahlzeichen
Zwischenstellung f., Stellung zwischen Gesang von Allen, Gegensatz zu Solo.
zwei Gegenstánden and das Zwischenge Twaalf, Zahlw. zwölf; de - discipe- zwei; een Arabische -, eine arabische
.) har ten - , He><zzwei fC.
(
p.)
stelite; -straat f. Mittelstrasze f., zwi- len,stammen van Israel, die zwölf Zwei;2.. (Kartensp
de
schen zwei andern liegend; -streek f.IJünger, die zwölf Stámme Israels; het Tweearmig, adj.. zwciarmig.
Zwischenstrich, Mittelstrich m. -streep f.'jaar heeft - maanden, das Jahr hat zwölf TwQQblad, n. Zweiblatt n., eine
-

-

-

-

—
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-
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Pflanzengattung mit je zwei einander ge- Kind; -en, Zwillinge, Zwillingspaar, Zwil- lang in -, er war mit sich selbst lang im
geHuberstehnden Biattern um den Stengel, lingsgeschwister; (Astr.) de -en, die Widerstreit, uneins.
bes. (las gemene grosze Zweiblatt, auch Zwillinge, das Zwillingsgestirn, ein SternTwe @takkig, adj. (Pf1.) zweiästig.
Rattenschwanz, Knabenkraut geheiszen. bild im Thierkreis, Kastor unti Pollux.
TwQetal, n. Paar n., eine aus zwei
TwQQbladig, adj. (Pfl.) zwei- Tweeling -broeder,m. - zuster zusamwengeh0rigen Wesen od. Dingen
f. Zwillingsbruder m., Zwillingsschwester bestehnde Einheit.
blatter ig.
Tw@Qbloemig, adj. (Pil.) zwei- f. ; - dochter f. Zwillingstochter f.; -zoon , weetandig. adj. zweizähnig.
m. Zwillingssohn n.
blurnig.
Tweetongig, adj. zweizi ugig ,
Tweebroederig, adj . (Pfl.) zwei Twoolippig, adj . (Pil.) zweilippig, zwei Zungen habend; (fig.) zweizungig,
Tw@elobbig,adj. (Pfl.) zweilappig. doppelzüngig, zweierlei Sprache führend,
brüderig.
TwQebuikig, adj. (Anat.) zwei TwgQloop , m. Doppellauf, Zwilling falsch ; -heid f. Zweizüngigkeit, Doppel báuchig; -e spier, zweibáuchiger Musket m., doppelláuóge Jagdflinte.
zungi.•gkeit f.
(der untern Kinn!ade).
Tweemaal, adv. zweimal .
Tweevakkig, adj. (Pil.) zwei Tw@Qdaags, adj. zweitägig, zwei Tweemaandelijkseh,adj .zwei- fácherig.
monatlich .
Tage alt od. dauernd.
Twe vervig, adj. S. tweekleurig.
Tweede, Zahiw. zweite; het - deel Tweemaehtig, adj. (Pil.) zwei TwQQvingerig , adj. zweifingerig.
der zweite Theil; den -n Mei, den zweiten, machtig .
TweQvlakkig , adj. zweiflachig.
am zweiten Mai; Willem de -, Wilhelm TwQQman, m. Duumvir m., Zwei- Tweevleugelig, adj. zweidugelig;
der Zweite; ten -, zweitens, zum zweiten. herr, eiher von zwei gemeinschaftlich -e insecten, zweillugeiige Insecten, Zwei TwQQdraadsch , adj. zweidrah Regierenden.
flügler, Diptera.
tig, aus zwei Drahten od. Fáden bestekend . Tweemannig, adj. (Pfl.) zwei- TwQQvoetig, adj. zweifiiszig ; -e
dieren, zweifuszige Thiere, Zweiftiszer,
Tw@Qdracht,f . Zwiietracht f.,Zwie- mhnnerig.
apalt m., Uneinigkeit, Misshelligheit f .
TweQmansehap, n. Duumvirat Zweifuszler.
Tweedrachtig, adj. zwietrachtig, n., Zweiherrschaft .
Tweevoud , n. das Zweifache,
uneinig.
Twegmast, Tweemaster m. Zwiefache, Doppelte.
Tweedubbel, adj. doppelt, zwie- Zweimasterm.,ein Schiffruitzwei Masten. TweQweg, m. S. tweesprong.
fach, zwiefáltig, zweirnal genommen .
TwQQoogig, adj . zweiaugig.
Tweewerf, adv. ,weimal.
Tweeduizendste, Zahlw. zwei- Tw@eraderig, adj. zweiráderig .
Tweewijverij , f. Doppelehe ,
tausendste; 11. S. n. Zweitausendstel n.
Twgoregelig, adj. zweizeilig.
Qigam ie f.
Tweeën, m . pl. Zweie; deel dit on Tw@oriemig , adj. zweiruderig .
TwQewijvig, adj. (Pfl.) zwei der u -, theilt das unter euch Zweie; wij Tweern, m. Zwirn m., S. twijn.
weibig.
, v, a. zwirnen, S. tw ijnen.
waren met ons -, wir waren unser Zwei ( e) ,
e
Twernen
Tw@ezadig, adj. (Pfl.) zweisamig.
zu Zweien, selbander; het is op slag van -, Twgeschelpig, adj . zweischalig .
TwQozang, m . Duo, Duett n., zwei es ist Schiag zwei; het is al over -, es ist
Tweesehijfsblok , n. zweischei- stimmiger Gesang, Zweigesang.
schon liber Zwei; hij deed het in -, er that biger Block, Flaschenzug ni.
Tweezijdig, adj. zweiseitig.
es in zwei Tempos; hij sneed het in -, er TwQ$sehillig, adj. (Pil,) zwei Tweezinnig , adj. S. dubbelzinnig.
schalig.
schnitt es entzwei, in zwei Stucke.
Twijfel, m. Zweifel m., der Zustand
TweQderhande, Tweederlei Tweeslachtig, adj. zweige- schwankender Ungewissheit des Urtheils
adj. zweierlei.
schlechtig, zwitterhaft, mit beiderlei Ge- and was diesen Zustand erregt ; in TwQQgevecht, n. Zweikampf m., schlechtstheilen ; een - mensch, ein zwei- zijn, staan, in Zweifel sein, stehn ; iets
Dwell n.
geschlechtiger Mensch, Mannweib, Her- in - trekken, etw. in Zweifel ziehn;
maphrodit; -e bloemen, Zwitterblurnen, zonder -, ohne Zweifel, gewiss; dat is
Tweehandig, adj . zweihandig.
Tweehelmig , adj. (Pfl.) zwei- Zwitterbluthen, welche mit Staubgefas- boven allen - , das ist auszer Zweifel,
mhnnerig. sen and Stempel od. Griffel zugleich ver- auszer allem Zweifel, ober allen Zweifel
Tweehoek , m. (Math.) Zweieck n. sehen sind ; 2. beidlebig ; -e dieren, erhaben; het lijdt geen -, of hij heeft het
Tweehoekig, adj . zweieckig. beidlebige Thiere, Amphibien, im Wasser gedaan, es ist kein Zweifel, dass er es
TwQQhoevig; adj. zweihufig.
and auf dery Lande lebende Thiere ; -heid gethan hat.
TweehQnderd, Zahlw, zwei- f. Zwitterhaftigkeit f.Twijfelaar, m. Zweifler m., jem.
hundert .
TwQQsnarig, adj. zweisaitig.
der od. insofern er zweifelt, bes. wer an
Twee1t nderdste, Zablw. zwei- Tw@esnedig, Tweesnijdend Allem, auch dem Glaubhaften and Gehundertste; li. S. n. Zweihundertstel n., a^lj. zweischoeidig , aal beiden Seiten wissen, za zweifeln geneigt and gewohnt
zweihundertster Theil_ scharf, ist, Sceptiker; 2. Grasbutter, welche noch
etw. vom Geschmack der Stallbutter hat.
TweesQQrtig, adj. zweierlei.
Tweehoofdig, adj. zweikópfig.
Tw@ehoornig, adj . zweihörnig .
Tweespalt, f. Zwiespalt m. , S . Twijfelaarster, f. Zweitlerin f.,
Twe huizig, adj. (Pfl.) zweikap- tweedracht.
S. twijfelaar (1).
selig .
Tweespan, n. Zweigespann n., ein Twijfelachtig, adj. zweifelhaft,
`ungewiss, unentschieden,unentsch! ossen,
TwQQjarig, adj. zweijáhrig, zwei Gespann von zwei Pferden.
Jahre alt od. zwei Jahre dauernd.
TweQspletig, adj. (Pfl.) zwei - ,unschlássig; 2. zweifelhaft, Zweifel
i erregend , dem Zweifel unterworfen,
TwQQklank , m. Doppellauter, spaltig.
Diphthong m., zwei einfache zu einer Silbe
Tweespraak, f. Z wiegesprach n., i unsitlier, ungewiss; eerre -e positie, eine
vereinigt gesprochene Selbstlaute.
Dialog m., Gespräch unter Zweien.
zweifelhafte, precáre Lage; -heid f.
TwQekleurig , adj. zweifarbig .
Tweesprong , m. Kreuzweg , Zweifelhaltigkeit f., das Zweifelhaftsein.
Tw@Qklinker, in. S. tweeklank. Scheideweg m .
Twijfelarij , Twijfelzucht f.
Tweeledig, adj. zweigliederig , TwQestaartig ,adj. zweischwhnzig. Zweifelei , Zweifelsucht , Zweifellust ,
zweitheilig , bi noinisch ; 2. zweideutig , Tw@Qstemmig, adj. (Mus.) zwei- Zweifelrnuthigkeit f., Zweifelmuth m.,
S. dubbelzinnig. stimmig, aus zwei Stimmen bestehend, die Sucht an Allem, auch dem Gewis sesten, zu zweifeln.
Tw9$1ettergrepig, adj. zwei- fur zwei Stimmen gesetzt.
TweQstijlig, adj. (Pfl.) zwei Twijfelbaar, adj. ` zweifelbar,
s►lbig.
mannerig.
Tweelijvig, adj. zweileibig.
zweifelhaft, woran sich zweifeln lasst.
Tweeling , m. and f. Zwilling m., Tweestrijd, m. Zweikampf m., S. Twijfelen, v. n. zweifeln, Zweifel
Zwillingskind n., ein mit einem zweiten tweegevecht; 2. Widerstreit m. , Streit Negen ; ik heb nooit aan zijne eerlijkheid
voel derselben Metter zugleich gebot-nes mit sick selbst; hij was niet zich zelven getwijfeld, ;ich babe hie an seiner Ehr-

-

,

-

-

-

-

Twi

twi.

Twi.

1123

Twintigen, in. pi. Zwanzige ; wij schriftlich geführter Streit, Streitlichkeit gezweifelt ; ik twijfel er niet aan,
of hij zal het doen, ich zweifle nicht daran, waren niet ons -, wir waren ganser Zwan- schriften.
Twistgierig, adj. streitsuchtig,
dass er es thus werde ; twijfel daar niet zige, zu Zwanzigen; hij is in de -. er ist
aan, daran zweifle nicht; als gij nog Iwij- in dew Zwanzigen , zwischen zwanzig zanksiíchtig; -heid f. Streitsucht, Streitsüchtigkeit f.
felt, laat het dan liever, wenn du noch and dreiszig Jahr alt.
Twistig, adj. zanksuchtig.
zweifeist, Bedenken trägst, unterlasse es Twintiger, m. Zwanziger ni., ein
lieber; (von Frauen), der Schwanger- Mitglied eines Vereins von zwanzig PerTwist -maker, m. Zwistmacher,
sonen ; it. eine Person von zwanzig Zänker m. S. twistzoeker; -rede f. Wortschaft noch nicht gewiss sein.
streit, Wortkampf ni., Disputation, ConTwijfeling , F. Zweifel rn., das Jahren; it. Weira vom Jahrgang 1820.
Zweifein, S. twijfel.
Twintigerhande, Twinti- troverse f.; - schrijver ra. Polemiker m.,
Verfasser von Streitschriften; - schrift n.
Twijfel -mQQdig, adj. zweifel- gerlei adj. zwanzigerlei.
miithig , unentschlossen , unschlussig;
Twintighelmig, adj. (Pfl.) zwan- Streitschrift, Disputation f., polemische
Schrift, worin anderer Meinungen od.
-heid f. Zweifelmuth m., Zweifelmuthig -'i zigrnannerig.
keit f.
Twintigjarig, adj. zwanzigjah- Behauptungeta bestritten werden; -stoker
m. S. - zoeker; - verwekker m. S. - zoeker;
Twijfelziek, adj. S. twijfelzuchtig.' rig, zwanzig Jahre alt.
Twijfelzjnuig, adj. zweidentig, '.twintigmaal, adv. zwanzigmal. - verwekking f. Anstiftung, Erregung einhs
S. dubbelzinnig.
Twintigponder, m. Zwanzig- Zwists; -vuur n. Streitfeuer n., Heftigkeit
Twijfelzucht, f. Zweifelsucht f., pfunder m., eira Geschütz, welches zwan- des Zwists; -zaak f. Streitsache f., streiS. twijfelarij.
tige Sache, Sache, worüber gestritten
zigpfundige Kugeln schieszt.
Twij felz',jehtig , adj. zweifel- Twintigste, adj. zwanzigste; den wird.
suchtig.
-n van deze maand, den zwanzigsten dieses Twistziek, adj. S. twistgierig.
Twijg, f. Zweig m., die von deny Monats; II. v. n. Zwanzigstel n., zwan- Twist- zoeker, m. Streitsüchtiger,
Zanksüchtiger, Zänker, Haderer,Stknker,
Aesten eines Baums auslaufonden dun-'. zigster Theil.
neren and biegsarneren Triebe.
Twintigtal, n. zwanzig, eine Zahl Hkndelsucher, Streithengst, Streithahn,
Streithammel, Zankteufel m., Zankmaul;
von Zwanzigen.
Twijgen, adj. S. teenen.
Irwijgwaard, f. Weidicht n., S. Twintigvoud, n. das Zwanzigfa- -zucht f. Streitsucht, Zanksucht f., Sucht
zu zwisten.
che, Zwanzigfaltige.
rijswaard.
`Twijn., m. Zwirn m., eira aus meh- Twintigwerf, adv. S. twintigmaal. Twistzuchtig, adj. zanksuchtig,
reren Fäden zusammengedrehtes Garn.
Twist, n. Twist m., Baumwollengarn. streitsüchtig.
Twijnder , m. Twjj nster f. Twist, m. Zwist, Streit, Wortwech- Type, n. Typus m., die ideelle Form,
Zwirner rn., Zwirnerin f., wer zwirnt, sel, Zank m., Entzweiung, Uneinigkeit f., welche jeder concreten Gestalt zu Grunde
Zerwiárfniss; in - geraken, in Zwist ge- liegt; hij is de - van een schoolmeester, er
Zwirn macht.
Twijnderij, f. Zwirnerei, Zwirn- rathen; dit kan aanleiding geven tot -, das ist der Typus, die Urform, Urgestalt, das
fabrik, Zwirmmuhle f.
kann zu Zwist, zu Hader, zu Handeln Urbild eines Schulmeisters.
Type, f. Type f., die kleinen Theile,
Twijndraad, m. Zwirnfaden m., Anlass geben.
eira Faden Zwirn.
Twistachtig, adj. S. twistgierig; aus welchers die Buchdruckerformen zusammengesetzt werden, bes. die Lettern.
Twijnen, V. a. zwirnen, zwei oder •-beid f. S. twistzucht.
Typheus, ad. typhus, nervenfiemehr Fáden zu Einem zusammendrehn;
Twistappel, m. (Myth.) Zankapzijde -, Seide zwirnen.
fel, Zwietrachtsapfel, Erisapfel m., der berartig.
Typhon, m. Typhon m., Art Orcan.
Twijn- garen , n. S. -draad; Apfel der Zwietrachtgöttin Eris, um wel
- haspel m. Zwirnhaspel m., eira Haspel
Typhus, m. Typhus m., eine durch
als den Preis der Schonheit die Got--chen
zum Zwirnen ; - molen m. Zwirnmuhle tinnen Venus, Minerva and Juno stritten; Betáubung and Stumpfheit der Sinne
f., eira kunstfiches Werkzeug, auf welchem (fig.) jeder Streit erregende Gegenstand. ausgezeichnete Krankheit,. bes. eira anviele Men zugleich gezwirnt werden; Twistbesleehter, m. Vermittler, steckendes Nervenfieber.
Typisch, adj. typisch , typenhaft,
-wiel n. Zwirnrad n., eira Spinnrad zum Friedensstifter , Schiedsmann , Ruheeinen Typus bildend, darstellend.
Zwirnen.
stifter m.
Twintig, Zahlw. zwanzig ; er waren Twisten, V. a. zwisten, streiten, Typogrëgkf, m. Typograph, Buchgeen - menschen in de zaal, es waren kei ne tanken, hadern; waar -zij over?, worüber drucker m.
Typographic, f. Typographie,
zwanzig Personen im Saaie.
streiten sie ?.
Twintigdaagsch, adj. zwanzig- Twister, m. Zwister m., wer zwi- Bruchdruckerkunst f.
Typogr4phisch, adj. typograthgig , zwanzig Tage alt od. dauernd; stet; 2. Zwistmacher m., wer Zwist erregt.
2. zwanzigtdglich, alle zwanzig Tage i wistgeschrijf, n. Polemik f., phisch, auf Typographic bezüglich.
Tyran, S. tiran.
Federkrieg, Federkampf, Federstreit m.,
wiederkehrend.
;

,

IN

U, f. einundzwanzigster Buchstabe des gegenwart des Leibes Christi im Abend- lige, Thränen erregende Knollwurzel einer
Alphabets, U n.; eene kleine, eene kapitale mahl. Art des Lauchs, wie auch das gauze Ge-, eira kleines, eira groszes U; twee u, zwei Ubiquit &rissen , Ubiquiti- wkchs selbst ; een rist -en, eine Rispe,
U od. Us. sten m. pl. Ubiquisten, Ubiquitisten m. eira Gehange Zwiebeln; 2. Witz m., Witzpron. du, dir, dich, Ihr;, Euch, pl., Anhanger der Lehre von der Ubiquitat. rede f.,Witzwort n., Schwank m., Schnake
Sic, Ihnen.
Uchtend, S, ochtend.
f., possenhafter, Lachen erregender Ein10biquiteit, f. Ubiquitat f., die AllUi, Vie m. Zwiebel f., die vielscha- fall, spasshafte Erzáhlung, Anecdote; -en
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tappan, debiteren, Witze coachen, Witze diese Waare kommt aus Deutschland;
Uitademing, f. Ausathmung f.,
reiszen, Schwánke, Schnurren auftischen. iets - de hand laten vallen, - het raam, aas Ausathmen.
etw.
aus
der
Hand
fallen
gooien,
Ujachtig, adj. zwiebelig, zwiebelassen, Uitbaggeren, v. a. ausbaggern,
licht, zwiebelnartig; 2. Zwiebeln liebend, aus deco Fenster, zum Fenster hinaus-' ausmuddern, ansschlámmen.
uiig.
het
papier
niet
gern Zwiebeln essend; 3. S.
werfen; laat
uwe handen,
Uitbaggering, f. Ausbaggerung
Uien -bed , n. Zwiebeinbeet n.; -geur lass das Papier nicht aus den Handen; f., das Ausbaggern.
n.
Zwiebel-loof
in. Zwiebelgerach m. ;
- een glas drinken, aus eineon Glas trin-^ Uitbaliën , v. a. (Seew.) ausla ub n. ; -reuk m. S. -geur; - salade, -sla ken ; iets - de hand verkoopes, etw. aus,i schopfen.
f.
Zwiebelsance,
unter der Hand verkaufen ; voor iem. - Uitbannen, v.a. (alt.) S. verbannen.
f. Zwiebelsalat m.; -saus
Zwiebelbrnhe f.; -smaak m. Zwiebelge- den weg gaan, vor einem aus deco Wege! Uitbarsten, V. n. ausbrechen ; in
f.
Zwiebelsuppe
f.;
-soep
gehn ; iem. - eene verlegenheid helpen, iets -, in etwas ausbrechen, es plotzlich
schrnack m. ;
-verkooper in. Zwiebelhándler , Zwiebel- jewn. aus einer Verlegenheit helfen ; - taut werden lassen; in tranen, in verwen
f.
verkoopster,
-vrouw
twee monden praten, doppelzungig sein,
verkáufer m.; in Thránen, in Verwunschnn--schinge,
Zwiebeihándlerin, Zwiebelverkäuferin f.; zweierlei Sprache führen, aus Einem' gen ausbrechen ; in een luid gelach -, in
Munde kalt and warm blasen ; dat is al l eis laates Gelachter aasbersten, aus-zaad n. Zwiebelsamen m.
Uieplant, f. Zwiebelpflanze f.
lang - den smaak, das is± schon lang aas brechen, eis belles Gelächter aafschlagen.
Trier, m. Euter n., die Milchgefásse der Mode ; het is mij - het hoofd, - het', Uitbarsting , f. Ausbrach m.,
der gröszeren Sáwgethiere, bes. derer, geheugen gegaan, es ist mir ass den Ge- Explosion f. ; de - van den Vesuvius, der
danken, aas dem Gedáchtniss getallen; Ausbruch des Vesuvs.
die gemelkt werden.
Uier-pok, f. Euterpocke f.; -zweer het komt mij nooit -- mijne gedachte, esp Uitbazuinen, v . a. ausposaunen,
f. Eutergeschwur n.
kommt mir nie aas dem Sinn ; (Spr.) -' austrornpelen, tuit Posaunenschall, tuit
Ujeschil, f. Zwiebelschale, Zwie- het oog, - het hart, aas den Augen, aus^ viel Geráusch verkondigen.
belhaut f.
dem Sinn ; iets - het oog verliezen, etw. Uitbeelden, V. a. abbilden, S. afViig, adj. witzig, schnakisch, spass- aus den Augen, auszer Acht lassen ; iets' beelden.
halt, schnurrig.
- een verkeerd gezichtspunt beschouwen,
Uitbeitelen, V. a. ausmeiszeln,
Uil, m. Eule f., die Familie der Nacht etw. aas einem falschen Gesichtspunkt mit deco Meiszel heransschaffen ; it. mit
-raubvógel,mitdckznáhem betrachten ; 2 (das Verhkltniss des Ur- dem Meiszel bilden, formen.
Kopf, mit einero Federkreis, dem soge- sprungs, der Entstehung, des Stofl's, worUitbellen, V. a. ausschellen, unter
nannten Schleier, um Angen and Ohren, aus etw. besteht, bezeichnend), hij is Schellengelaut offentlich Kund machen.
tuit weickem Gefieder and kaam hórba- geboortig - Amsterdam, er ist aus AmUitbersten, V. n. S. uitbarsten.
rem Flug; 2. (lig.) elk meent, dat zijn -' sterdam gebártig ; dat is wijn - mijn kelUitbesteden , V. a. kinderen -,
een valk is, Jeder ist tuit dem Seinigen der, das ist Wein aus meinero Keller; Kinder in die Kost thun, in Pension
eingenommen, meiut,. seine Eier sollen so' een - ons midden, einer aas unserer Mitte; gellen ; 2. een aangenomen werk -, eine
viel geiten, als anderer Lente Hubner;', het een volgt - het ander, Eines folgt aus übernommene Arheit einem Andern uberhij is gezien als een - onder de bonte dem Andern ; ik zie - uwen brief,, dat 4', tragen, auf deco Wege der Submission.
kraaien, er steht in Ansehn wie die Eule ich sehe aus deinem Brief, dass &; ik Uitbesteding , f. Besorgung in
outer den Krahen, wird geneckt and weet het - de courant, ich weisi es aas eis Kosthans; 2. Uebertragung einer
misshandelt, wie die Eule von den klei- der Zeitung ; ik kan - ondervinding spre- Arbeit, Lieferung & an einen Andern.
nero Vógeln, wenti sie sich bei Tage sehen ken, ich kann aus Erfahrung sprechen; Uitbetalen, V. a. auszahleu, auslásst ; hij kijkt als een - in doodsnood, de kaart waarzeggen , aus den Karten bezahlen; geld -, Geld auszahien , an
er sieht drein, wie die Katze am Strick, wahrsagen ; waaruit bestaat dit genees - einen Andern bezahlen.
als ginge es ihm aas Leben; een -tje middel ?, woraus besteht dieses Heilmit- Uitbetaling,j f. Auszahlung f.,
knappen, eis Mittagsschiafchen, Siesta. tel?; 3. (das Verhaltniss des Beweggrunds, das Auszahlen.
halten; (Seew.) het schip vangt een
der Ursache, der Veranlassung bezeichUitbetten, V. a. austupfen, tupfend
das Schifffangt eine Eule, bekornmt, beim 1 nend), - vrees voor straf, aas Furcht vor auswaschen , tuit einero Schwamm ,
Winde segelnd, den Wind plotzlich vore; Strafe ; - achting voor uwen vader, aus feuchter Leinwand & reinigen.
3.(eine Art Nachtschmetterlinge bezeich -'i Achtung vor deinem Vater: - liefde voor Uitbeuren, v . a. ausheben, heraas
nend), Eule; 4. (einen dammen Menschen dewetenschap, aas Liebezur Wissenschaft;
-hebn.
bezeichnend), Dummkopf, Schops m.
- voorzorg, aus Fursorge ; - gebrek aan Uitbidden, v. a. ausbeten, zu Ende
Ujlachtig, adj. eulenartig, eulen- tijd, aas Mangel an Zeit ; ik zeide het beten.
ahnlich ; 2. dumm.
maar - gekheid, ich sagte es nar aas Uitbiechten , V. a. ausbeichten ,
Uilekop, m. Eulenkopf m.
Scherz, zum Spass; hij deed het - zijn zu Ende beichten.
Uilen - nest, n. Eulennest n. ; oog eigen, - eigen beweging, er that es von Uitbieden,' V . n. an Ende bieten,
n. Eulenauge n.; - vlucht f. Eulenflug m.; selbst, aas eigenem Antrieb, aus freien zu bieten aufhören.
2. Enlenflucht, Abenddammerung I.
Stricken ; - vrije keuze, aas Ereier Wahl; Uitbijten, v, a. ausbeiszen, durch
Uilenspiegel, m. Enlenspiegel , - kracht van zijn ambt, in Kraft, kraft Beiszen herausbringen, fortschaffen; zich
Schalk, Schalksnarr, narrischer Kauz, seines Amtes; 4. (die Art and Weise be- een tand -, sich einen Zahn ausbeiszen ;
der an lustigen Streichen and Foppereien zeichnend), hij schreeuwde - at zijn macht, 2. ausbeizen , ausktzeu , durch Beizen ,
sein Vergnügen limiet, nach deco bekann- er schrie aas aller Macht; 11. ado. aus; Aetzen wegschaffen, mittelst Scheideten Helden des Volksbuches: Till Eulen- jaar in, jaar -, Jahr aus, Jahr eis ; de wassers, Höllensteins &; vlakken spiegel.
kerk, het spel is -, die Ki rcke, das Spiel Flecken ausbeizen, ausátzen ; klieren -,
Uils - kop, - kuiken in. Dumm- let aus, zu Eride; is het verhaal haast -?, Drüsen ausátzen ; door het vocht is de
kopf, Tolpel, Schöps, Esel, Simpel m.
ist die Erzahlung bald aus?; mevrouw is kleur uitgebeten, von der Feuchtigkeit ist
j1tje, n. (dim.) Eulchen n., jonge, -, die gnadige Frau ist aas, ausgegangen, die Farbe verachossen, verbliclien.
kleine Eule; 2. Eulchen, kleiner Nach- nicht za Hause; hebt gij het boek nog nie:
Uitbijten, v. a. een schip -, einem
falter; 3. (fig.) S. uil.
-?, bast du das Buch noch nicht aus?; zijn Schiffe einen Weg durchs Eis bahnen,
Uit, práp. aas, das Verháltniss d'er tijd is -, seine Zeit ist aus; de flesch is nog durch Aufwuhnen desselben.
Bewegong aas dem Innern einer Sache niet -, die Flasche ist noch nicht aas, leer. Uitbijter, m. Murrkopf, Sauertopf,
heraus oil. einer Entfernung von dersel- Uitademen, v. a. ausathmen, aus- Griesgram m.
ben bezeieknend ; - school, - de kei k haucheu, mit dem Athem von sich geben;
Uitbikken, V. a. aaspieken, auskomen, aus der Schule, aus der Kirche II. V. n. ausathmen, den Athem von sich backen, mit dein Piekel heraushauen,
jtommen ; deze waar komt - Duitschland, stoszen.
aushóhlen.
;

-

•

Ujtbillen, v. a. ausbillen, mit dei
Bille aushóhlen.
Uitbinden, V . a. ausbinden, Papier
in Ries and Ballen binden.
Ujtbindsel, n. grobes Papier zurr
Ausbinden.
Uitblazen, V . a. ausblasen, heraas.
blasen, durch Blasen herausbringen; der
dojer, een ei -, den Dotter, ern Ei ausblasen; (fig.) den adem -, den Atheni
aushauchen , den letzen Athern ziebn
den Geist aufgeben, sterben ; 2. zu Ende
blasen ; het stuk was no niet uitgeblazen,
toen 4', das Stuck war noch nicht ausgeblasen , als &; 3. durch Blasen auslóschen ; het licht -, das Licht ausblasen ;
(tig.) ietn. het licht , het levenslicht -,
jema. das Licht, das Lebenslicht ausblasen; I1. V. n. verpesten, ausschnaufen,
sich verschnaufen, von der Erschöpfung
sich aufathmend erholen; laat de paarden eerst wat -, lass die Pferde erst etwas
verpusten ; blaas eerst wat uit , eer gij
verder klimt , schnaufe erst etwas aus,
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Uitboezemen, v. a. S. ont. sic heizen, um das Fett, womit sie
boezeroen.

Uitboomen , v. a. ausschalten
hinausschalten , mit der Fahrstangf
hinausschieben.
Uitborduren, V. n. ausstic'keu
zu sticken auf horen.
Uitboren, V. a. ausbohren, mij
dein Bohrer aushohlen, herausschaffen
II. V. n. ausbohren, za boteren auf hóreu,
Ui tborrelen, V. n. herauswallen,
hervorquelleai heraussprudeln ; 2. aas
-walen,usq prideln,aufhóren za wallen & ; 3. ausschnapsen,
auski mmeln, ausfuseln, auf hóren zu
schnapsen &; 11. V. a. zij hebben de gey

heele /lesch uitgeborreld, sie haben die
gauze Flasche ausgeschnappst, ausgeschluckert.

Uitborstelen, V. a. ausbursten,
rout der Barste reinigen ; (fig.) iem. den
mantel —, jetnn. bersten , den Leviten
lesen, den Kopf waschen, den Marsch
machen , ihm auftrumpfen.
ehe da weiter steigst.
Uitbotten, V. n. knospen, Knosperi
Ujtblazing, f. Ausblasung f., das trefben, ausscblagen, kei men.
Ausblaseu.
Uitbotting, f. Knospen, Treiben,
Uitbleeken , V. a. ansbleichen , Aus3chlagen n.
ferttg bleichen, aufhóren za bleichen; Uitbouwen, V. a. ausbauen, den
2. ausbleichen , durch Bleichen her- Ban gans zu Ende fnhren, auch mit Bezug
Flecken aus- auf die innere Ausschmuckung and Ver
aasbringen ; vlakken
bleichen.
-zierungmEl;2.(vorspinUitblijven, v. n. ausbleiben, nicht genden Tlieilen eines Baas) , herauseintrelfen , nicht kommen , wo man' bauen ; 3. ausbauen, banend erschópfen ;
erwartet wird ; hij is weer een uur uit een verarmd en uitgebouwd land, ern ver
er ist wieder eine Stunde aus--geblvn,
-armtendsgbaterAck;I.va
geblieben ; (fig.) de straf zal niet -, die ausbauen, aufhoren za bauen.
Strafe wird nicht ausbleiben; hier is een Uitbouwing, I. Ausbauung f., das
regel uitgebleven, hier ist eine Zeile aus- Ausbauen.
geblieben, auszengeblieben ; de koorts is Uitbraak, f. Ausbruch m., das
heden uitgebleven, das Fieber ist heute Ausbrechen and das Ausgebrochensein
ausgeblieben.
von Gefantenen.
Uitblij ving, f. Ausbleiben n.
Uitbraaksel, n. das Erbrochene,
Uitbliksemen, V. n. ansblitzen, Vomirte, durch Brechen Ansgespieene.
auf boren za blitzen ; H. v. a. iem. de Uitbraden, v . a. ausbraten, fertig
deur -, jam. zur There hinauswerfen. braten, za Ende braten; 2. ausbraten,
Ujtblinken, V. n. hervorleuchten, lurch Braten herausbringen ; het vet -,
glanzen, sick auszeichnen ; onder zijne las Fett ausbraten ; (fig.) de boter -,
tijdgenooten door geleerdheid - , outer sich's wohl sein lassen ; 1I. v. n. ausseinen Zeitgenossen durch Gelehrsam- braten, herausbraten, im Braten herauskeit hervorleuchten.
dringen; al het vet braadt er uit, alles
Uitbloeden, V. n. ausblaten, auf Fett brat aus.
bluten.
-horenza
Uitbraken, V . a. ausbrechen, aas Uitbloeien, V. U. ausbluhen, za Spelen, im Erbrechen von sich geben;
bluhen auf hóren.
(fig.) zijne gal -, Gift and Galle speien,
Uitblussehen, v. a. auslöschen, in Schmáhworte, Scheitworte, Vorwfirle
het
vuur,
machen, dass etwas erli:;cht;
tusbrechen ; gemeene taal -, Schimpfde vlam -, das Feuer, die Flamme aus- reden, póbelhafte Worte ausstoszen; II.
lóschen ; (fig.) den moed - , den Muth C. n. ausbrechen, auf hóren sich zo
anslóschen.
srbrechen.
Uitblussehing, f. Auslóschnng Uitbraking, f. Ausbrechen, ErJrechen n.
f., das Auslóschen.
Uitboegseeren, V. a. ausbug- Uitbranden v. a. ausbrennen,
siren, hinausbugsiren.
las Innere aas eineet Gegenstand durch
Ujtboenen, V. U. ausbohnen, aaf- 3rennen herausschafen, urn sie aaszahóren zu bohuen ; 11. v. a. (fig.) iern. het iOlilen od. za reinigen ; een boom -,
huis -, jein. aas dem Hause jagen.
;enen Baum ausbrennen (um einen Kahn
Uitboeren , V. U. auf horen Iaraus zu machen) ; gouden galons -,
Bader, 1'hchter, Landwirth za sein.
;oldne Tressen ausbrennen ; een kanon
Uitboetseeren, V. a. bossiren, ., erne Kanone (zum Potzen) mit Pulver
aus Wachs, Gips od. sonstiger weicher rusbrennen ; pijpen -, Pfeifen ausbrenMasse nachformen, abbilden.
4en ; de kachels -, die Oefen ausbrennen,
-,

,

wahrend des Sommers eingeschmiert
gewesen, zu vertreiben ; 11. v. n. ausbrennen, int Innern verbrennen ; het huis
is geheel uitgebrand, das Haas ist völlig
ausgebrannt ; een uitgebrande vulkaan,
ern ausgebrannter Vulcan ; 2. ausbrcnnen, za Ende brennen ; laat de kaars
maar -, lasse das I icht nar ausbrennen ; 3. aasbrennen, za brennen aafhóren.
Uitbrander, m. een krijgen,
einen Ausputzer, Putzer, Wischer, Riffel,
Filzer, scheltenden Verweis bekommen,
aasgezankt, ausgehanzt werden.
Uitbranding, f. Ausbrennung f .,
das A usbrenuen.
Ujtbreiden, v. a. ausbreiten, breitend ausstrecketi , auseinander legen,
ausdehnen; de vleugelen, de armen -, dip
Flugel, die Arme ausbreiten; zijne heerschappij, zijn gebied -, seine Herrschaft,
sein Gebiet ausbreiten; een man van uit
kundigheden, ern Mann von aus--gebrid
gebreiteten Kenntnissen; hij heeft uitgebreide kennissen, relaties in de stad, er
hat in der Stadt erne ausgebreitete Bekanntschaft, ausgebreitete Verbindungen; H. v. r. zich -, sich ausbreiten, ver
de ziekte breidt zich al meer en-breitn;
meer uit, die Krankheit breitet sich immer weiter aus; hier begint de- vlakte zich
meer uit te breiden, hier fángt die Ebene
an sich meter auszabreiten.
Ujtbreiding, f. Ausbreitung f.,
das Aasbreiten, Verbreiten; bij -, verallgemeinert, verailgemeint.
Uitbreien, v . a. ausstricken, zu
Ende stricken; I1. v. n. ausstricken, za
stricken aufhóren; 2. de wol breit goed uit,
die Wolle zeigt sich unterm Stricken
;eter ausgiebig, ergiebig.
Uitbreken, V. a. ausbrechen, heriusbrechen, brechend hervortreten ma;lien; een tand -, einen Zahn ausbrechen;
►teenen (uit eene steengroef) - , Steine
(aus einero Steinbruch) ausbrechen; I1.
v. n. ausbrechen, durchbrechen, sich gewaltsam befreien; er is een gevangene uit
ein Gefangener ist ausgebro--gebrokn,
,ken ; (fig.) ik zal trachten een uurtje
sit te breken, ich warde ern Stündchen
ibzumiiszigen suchen; kunt gij nooit een
iagje -?, kannst da vie einen Tag abmus;igen, von der Arbeit, dem Geschaft ab
(reien Verfugang fur-)rechn,umiz
lich zu haben ?; het angstzweet breekt mij
uit, der Angstschweiss bricht mir aus; 2.
^asbrechen, schnell entstehn; een felle
►rand, de cholera is uitgebroken, eiar hefiger Brand, die Cholera ist ausgebro-hen; 3. ausbrechen, plótzlich horen las,en, ausstoszen; in klachten -, in Klagen
Lusbrechen, S. uitbarsten.
Ujtbreking, f. Ausbrechung f.,
-

lusbruch m.

Uitbrengen, V. a. aasbringen,
ieraus-, hinausbringen, machen dass
Lw. auskommt; een boot, het anker -, ern
toot, den Anker ausbringen; men bracht
gem de poort uit, man brachte ihn zum
"hora haat-is; 2. an b ripen, auss r •
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Chen, zur Kenntniss bringen; rapport -,
Rapport, Bericht erstatten; een loost
einen Toast, eine Gesundheit ausbringen;
zijne stem -, seine Stimme abgeben; wie
heelt het uitgebracht ?, wer hat es (das
Geheimniss) ausgebracht ?; hij weet het
wel, maar hij kan het niet -, er weisz es
wohl, aber er kann es nicht herausbringen, nicht zu Worten bringen.
Uitbrenger, m. Angeber m. S.
verklikker.
Uitbroeden, V. a. ausbrüten, fertig bruten; eieren -, Eieransbrüten; II.
V. n. ausbruten, aufhören zu bruten.
Uitbroedsel, n. Brut f., die ausgebrnteten Jongen.
Uitbroeien, V. a. ausbrühen, wit
einer siedenden Flussigkeit begieszend
reinigen; de melkvaten -, die Milchgefásse ansbráhen.
Uitbrommen, V. n. ausbrummen,
za brummen aufhören.
Uitbrullen, V. n. ausbrüllen, za
brullen aufhören; H. v. a. brullend höreri
lassen.
Uitbuigen, V. a. ausbiegen, eine
-,

U it.

Uitdeeler, m. Austheiler, Vertbei- - , Erbsen , Bohnen aushiilsen , ausIer. Spender m.
Ujtdeeling, f. Austheilung,

streifeln, ausláufern, auskernen.
Uitdorren, V. n. ausdorren, vollig
-theilung,Er f. dürr werden.
Uitdelgen, v. a. tilgen, anstilgen, Uitdorschen, v. a. ausdreschen,
vertilgen, vernichten; eene schuld -, eine durch Dreschen herausbringen , leer
Schuld tilgen.
macheu; II. V. n. ausdreschen, das
Uitdelging, f. Tilgeng, Austii- il Dreschen beschlieszen.
gung, Vertilgung f.; - van eene schuld,
Uitdossen, V. a. ausschmucken ,
Tilgung, Amortisation einer Schuld.
herausputzen, ausstaffiren ; prachtig uit Uitdelven, V. a. ausgraben, her- gedost, prachtig geschmuckt, herausausgraben, durch Graben herausschal%n, geputzt, aufgestutzt.
herausgraben; 2. ausgraben, durch GraUitdouwen, S. uitduwen.
ben aushöhlen.
Uitdraaien, V. a. ausdrehen,
Uitdelving, f. Ansgrabung f., das herausdrehen, durch I)rehen herausAusgraberi.
schaf en ; 2. ausdrehen , durch I)rehen
Uitdenken, V . a. ausdenken, durch aushöhlen; 3. de lanap -, die Lampe
lachdenken herausbringen, erdenken, zudrehn, auslöschen, darch Zudrehung
ersinnen, er inden.
des Gaskranen &. ; II. v. n. ausdrehen,
Uitdienen, V. n. a,i sdienen, zu aufhören zu drehen; 2. op iets -, suf
Ende dienen; zijn tijd, zijne teerjaren -, etw. hinauslaufen ; dat draait op katjes seine Zeit, seine Lehrjahre ausdienen; 2. spel uit , das endigt mit Hándeln ; het
aufhören zu dienen; hij heeft uitgediend, zal op niets -, es wird auf nichts binauser hat ausgedient; it. ist zuxn ferneren laufen ; dat zal op mij -, ich werde die
Dienst antauglich; die jas heeft uitge- Zeche bezahlen mussen ; IIl. v. r. zich -,
diend, der Rock hat ausgedient.
sich herauszieiln, sich durchbeiszen,
Uitdiepen, V. a. austiefen, tiefer heraushelfen, einer Sache entgehn.

Ver

nach auszeu gebogene Form geben.
Uitbuilen, V. a. meel -, Mehl aus- ausgraben; eene sloot -, einen Graben Uitdragen, V. a. austragen ,
beuteln, aus dew Beutel schutteln, darch austiefen, ausschlämmen.
heraustragen, hinaustragen ; (fig.) aus
den Reutel gehn lassen.
Uitdieping, f. Austiefung, Aus- tragen , ausplaudern , verplaudern ; II.
Uitbulderen, v. n. augbullern, scihlámmung f.
v. n. austragen , auf horen zu tragen;
auspoltern, ausdröhnen, auslármen, ausUitdijen, v. n. aufschwellen, an- deze boorn heeft uitgedragen, dieser Baum
toben, za bullern, poltern & aufhören; schwellen , aufgehn , sich ausdehnen , ^ hat ausgetragen.

(von einem Zornigen) eindelijk heeft hij Burch eingezogene Feuchtigkeit zunehuitgebulderd. endlich hat er ausrumort, ^ men, aufquellen; (fig.) dat geschrift is
ausgepoltert, zu donnern and zu wettern ! verder uitgedijd dan ik dacht, diese
aufgehört.
j Schrift hat sich weiter ausgedehnt, als
`t7itb ndig,ad j. ausbándig, auszer- ich dachte.
ordentlich, ausnehmend, ausgezeichnet;
Uitdijing, f. Ausdehnung, Aufiem. -en lof toezwaaien, jemn. grosjes schwellung, Zunahme f.
Lob ertheilen.
Uitdoen, V. a. austhun, von sich
Uitbundigheid, f. VortreRlich- than, ausziehn; zijn jas -, seinen Rock
keit f.
austhun; 2. de kaars -, das Licht ausUitbuurt, f. abgeleger►er Weiler, thun, auslöschen; 3. austhun, löschen,
entlegenes Gehöft.
tilgen, ausstreichen; een post in het boek,
Uitcijferen , v. a. ausrechnen,' eene schuld -, eihen Posten im Bach, elne
berechnen, durch Rechnen herausbrin- Schuld austhun, tilgen; doe dat uit, en
gen ; (fig.) entziffern, entrathseln, auf- schrijft het over, thue, lösche das (auf
lösen.
der Tafel Geschriebene) aus and schreibe
Uiteijfering , f. Ausrechnung, es noch einmal.
Entziflerung f.
Uitdompen, V. a. eene kaars ,
Uitdaagbrief, m. schriftfiche Her- ein Licht mit dem Dámpfer, Lóschausforderung f.
hi tchen auslö schen.
Uitdagen, V. a. aufrufen, am ani Uitdonderen, v. n. ausdonnern,
einem bestimmten Tage zu erscheinen,' zin donnern aufhören; (fig.) za Clinchen
bes. zum Zweikampf, Duell fordern, her- and za wettern, za toben auf hóren ;
ausfordern.
II. V. a. iera. de deur -, jem. zur Thüre
Uitdager, m. [ier,-usforderer, Aus- hinausschmeiszen.
forderer m.
Ujtdooven , V. a. auslöschen,
Uitdaging, f. Forderung, Ausfor- machen, dass etw. erlischt ; hei vuur, de
derung, Herausforderung f., Cartell m.
kolen -, das Feuer, die Kohlen auslöscbeu;
Uitdagingsbrief , m. S. uit den lust, den ijver -, die Lust, den Eifer
daaQbrief.
auslóschen ; II. v. n. auslöschen, ausgehn,
Uitdampen, V. n. ausdampfen, aufhören za brennen ; het vuur begint
verdampfen; 2. ausdaeipfen, zu dampfen uit te duoven , das Feuer fangt an zin
aufhören.
erlöschen, auszagehn; (fig.) alle leven,
Uitdamping, f. Ausdampfung f. alle energie is bij hero uitgedoofd, alles
-

-

Uitdrager, m. Trödler, Altkaufer,
Tri delhandIer, Trödelmann m.; uitdraagster f., Trödlerin, Trodelfrau I., Trodelweib n.
Uitdragerij, f. Tródelkram, Trödelladen m., Trödelbude f. ; hij doel eene
—, er treibt einen Trödelhandel.
U itdragerswinkel, m. Trodel laden m.

Uitdraven , V. n. austraben, zu
Ende traben, zu traben auf horen.
Uitdrijven, v. a. austreiben,
hinaustreiben, aus einem Orte treiben ;
den duivel -, den Teufel austreiben ; 2.
austreiben, etwas entstehen machend
aas dem Innern hervortreten lassen ; het
zweet - , den Schweisz treiben, austreiben ; goud, zilver -, Gold, Silber treiben,
ciseliren.
U. tdringen, v. a. hinausdrángen ;
iem. de kamer - , einen zum Zimmer
hinansdrangen; II. v. n. hinausdringen,
drángertd hinausstreben.

Uitdrinken , V. a. austrinken,
trinkend leeren , trinkend erschápfen ;
11. V. a. austrinken, za trinken auf hóren.

Uitdrogen , V. a. austrocknen,
völlig trocken coachen ; 1I. V. n. austrocknen, völlig trocken werden.
Uitdroging, f. Austrocknung f.,
das A ustrock hen.
Uitdroomen, v. n. austraumen,

zin traumen auf horen.
Utdroppen, uitdroppelen,
Uitdeelen, V . a. austheilen, an An- Leben, alle Energie ist in iliin er- uitdruipen v. n. austropfen , aus-

dere vertheilen, ausspenden; levensrnid- loschen.
triefen , austraufeln , austrripfeln ; het
delen -, Lebensmittel austheilen; 2. beUitdooving, f. Auslaschung f., water (uit het kleed) , het kleed laten -,
velen, klappen, prijzen -, Befehle, Schláae, das Auslóschen.
das Wasser (aas deco Kleide) , das Kleid
Prhwien austheilen, ertheilen.
TJitdoppen, V. a. erwten, boonen austriefen, abtráufeln lassen.
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Uitdrukkel jk , adj. ausdruck- durch Auflosang in ihre Bestandtheite Ujtetteren , V. n. auseitern , zu
eitern aufhnren.
lich, express, in klaren, bestimmten Aus- verdeutlichen, etw. erklären.
UitQQnzetting, f. Auseinander- Uitflappen, V . a. herausschwatzen,
drucken ; - verboden, ausdrucklich ver
herausplappern ; hij flapt alles uit , er
-boten; setzung. Verdentlichung, Erklárung f.
-heid f. Ausdrucklichkeit f.
Uitdrukken, v. a. ausdrucken , Uiteggen, V. a. auseggen, mit der schwatzt Alles beraus, was ibm in den
herausdri ckeu, Burch Drücken heraus- Egge herausschaffen ; II. v. n. zu eggen Mund, vors Maul komnit, platzt wit Allem
heraus, sagt es plbtzlich and unüberlegt
bringen; het sap'uit den citroen, den citroen auf hóren.
-, den Saft der Citione, die Citrone ausUiteinde, n. Ende n., En^Ipunk t heraas.
Uitfluiten, v. a. auspfeifen, durch
drücken; 2. ausdrucken, durcb Drücken m.: (fig.) Ausgang, Beschluss, Tod m.
Uiten, v. a. kuszern, kundgeben ; Pfeifen aushöhnen, auszischen, austromleermachen; de spons -, den Schwamm
; 3. ausdrücken, durch Bilder,^ 1I. V. r. zich -, sich huszern , sich aus- meln, bes. etw. dem Urtheit des Publisichtba;e od. hörbare Zeichen etw. dar - sprechen, seine Meinung zu erkennen! cums Preisgegebenes.
Ujt$uiter , m. Auszischer , Ausgeben.
stellen ; zijne gedachten in woorden
seine Gedanken in Worten ausdrucken;
Uiter buurt, f. Vorstadt f. ; -dijk' pfeifer m.
Uit gaaf, gave f. Ausgabe f.,
hij drukte zich, zijne meening niet duide- M. A uszendeich m.
lijk genoeg uit, er druckte sich, seine Ujteren, V. a. mit einer numeric- das Ausgeben and das Ausgegebene; antlichen Naht, mit einer Naht an der vangst en -, Einnahme and Ausgabe; daMeinung nicht deutlich genug aus.
delijksche -n, tagliche Ausgaben; 2. AusUitdrukking f. Ausdruck m., Auezenseite zusamaaennahen.
Uiterlijk, adj. auszerlich, was das gabe, die lierausgabe eines Buches und
das worm n etw. im lunern vorgehendes,
ein Gefuhl, eiti Gedanke & ausge]riickt Aeuszere einer Sache betrifft, von aaszen sarnmtliche von demselben genommene
wird ; dergelijke -en worden in beschaafde her kommt and auf das Aeaszere wirkt; Abdrücke, Edition ; het werk verscheen
kringen niet geduld, dergleichen Aus- -e kenteekenen, aaszerliche Kennzeichen; gelijktijdig in eene Duitsche en eene Frandrücke, Wi rtes sind in gebildeten Krei- 11. ad v. auszerlich; 2. spátestens; hij komt sche -, das Werk erschien gleicbzeitig in
sen nicht erlaubt; de - van het gelaat, morgen of - overmorgen, er kommt morgen deutscher and französischer Ausgabe ;
der Ausdruck des Gcsichts; een gezicht odor sphtestens ubermorgen ; ill. s. n.' eene - in octaaf- en in quarto formaat,
zonder -, vol -, ein ausdrucksloses, aus- het -, day Aeuszere, das huszere Ansehn ; eine Octav- and Quartausgabe.
drucksleeres Gesicht, ein ausdrucksvolles zijn - belooft niet veel, sein Aeuszeres' Uitgaan, V. n. ausgehn, aus einem
verspricht nicht viel: een gunstig, in- Orte, bes. aus dem Hause gehn, es auf
Gesicht.
nemend -, em n gefallíges, einnehmendes Wiederkehr verlassen ; ik moet even -,
Uitdruppen, S. uitdroppen.
om wat te koopen, ich muss einen AugenUitduiden, V. a. au deuten, aus- Aeuszere ; -heid f. Aeuszerlichkeit f.
Uiterm ate, adv. fiber die Maszen,' blick ausgehn, einen kleinen Ausgang
legen, erklä ren, Dunkles deutlich machen,
iiuszerst , auszerordentlich, hochst , im machen, um etw. zu kaufen ; hij gaat nie.
beschraiben.
meer uit, er geht (Alters-, KrankheitsUitduiding, f. Ausdeutung, Er- hochsten Grade.
klárung, Beschreihung f.
Uiterst, adj. äuszerst, das am wei halber) nicht mehr aus; bij 'tem. uit- en
Gelegene , was von-tesnachuz ingaan, bei jemn. aus- and eingehn,
Ujtduidsel, n. S. uitduiding.
Uitdunnen, V. a. dunnen, lichten, innen aus angesehn zugleich als das Ent- verkeh ren; de deur, de poort -, zur Thüre,
fernteste, Letzte erscheint, woruber hin- zum Thore hinausgebn ; er op -, drauf
aushauen.
Uitduren, V. n. ausdauern, aus- aus es Derartiges nicht mehr giebt, also ausgeha, in bestimmter Absicht ausgehn,
batten, bis zu Ende dauern ; het zal mijn auch den letzten and hvchsten Grad be- uni etw. zu suchen, za entdecken & ; op
tijd wel -, es wird meine Zeit schon zeichnend ; het -e einde, das äuszerste avontuur, op roof, op buit, op kondschap -,
aushalten, sich so lange batten als, Ende; aan de -e grens, an der huseersten auf Abehteuer, auf Raub, Beute, RundGrenze; de -e prijs, der áuszerste, ge -' schaft ausgehn ; van eene veronderstelling,
ich lebe.
Ujtduwen, V. a. ausstoszen, aus- naveste Preis; in den -en nood, in der van een beginsel, -, von einer VorausNoth ; de -e wil, der letzte setzung, von einero Grundsatze ausgehn
stupfen, hinausdrangen, hinausschieben.
Uitdweilen, v. a. mit dem Wasch- Willen, das Testament; zijn -e best doen, van wien is het plan uitgegaan?, von wem is
lappen auswaschen and auftrocknen, sein Aeuszerstes, sein Bestes, Möglichstes der Plan ausgegangen, wer hat den Plan
thun ; II. adv. áuszerst, höchst ; - zeld- angelegt, entworfen ?; 2. ausgehn, sich
(Seew.) ausdweilen.
zaam, hnszerst selten; hij was - voldaan, ausziebn lassen; mijne laarzen gaan moei
Uiteen, adv. auseinander.
uit, meine Stiefel gehn nichtbequem,-lijk
Uitgen.-barsten, -doen, -drij- er war ouszerst, höchst zufrieden ; - ver
aufs Aeuszerste ergrimznt.
-bolgen, nor mit Mtihe aus; 3. ausgehn, nicht
ven, -gaan, - gooien, - groeien,
-j agenv.a. auseinander- bersten, -thus,
Uiterste, n. Aeuszerste, Ende n.; bleiben, wo es ist, nicht haften, schwin-treiben, -gehn , - weden , -wachsen, tot aan de -n der wereld, bis ans Ende den, za Ende gehn. verlóschen ; de vlak
der Welt ; 2. (fig.) Aeuszerste, Letzte, zal er wel -, maar ik vrees, dat de, kleur
- jagen, S. barsten, doen c'.
Uiteenloopen, V . n. auseinander- Hochste,Extrem,woruber hinaas es nichts van het goed mede uitgaat, der Flecken
laufen, sich zerstreuen ; 2. (fig.) ver - giebt; het - wagen, das Aeuszerste wagen; wird wohl ausgehn, aber ich furchte, die
schieden sein , abweichen ; de gevoelens op het - gebracht zijn, aufs Aeuszerste Farbe des Zeugs geht mit aus; het licht,
liepen zeer uiteen, die Meinungen waren gebracht zijn ; tot -n vervallen, zu Extre- de kachel , de sigaar is uitgegaan , das
sehr verschieden ; de -de verklaringen men greifen, in Extreme gerathen ; alle Licht, der Ofen, die Zigarre ist ausgegander getuigen, die abweichenden Zeugen - -n raken elkander, alle Aeuszersten, Ex- gen; de kerk, de school gaat uit, die Kirche,
treme berühren sick ; hij drijft mijn ge- die Schule geht aus ; 4. ausgehn, bekannt
aussagen.
UitQ@n- rollen, - slaan, -smij - duld tot het -, er treibt meine Geduld gewacht werden ; er ging een gebod uit,
ten, - spatten, - springen, -stui- aufs Aeuszerste ; op het - liggen, in den es gieng ein Gebot aus ; 5. ausgehn, sich
endigen ; het woord gaat op een klinker
ven, - trappen, - vallen, -vlie- letzten Ziigen liegen.
gen , - vloeien, - werpen v. a. aus- Ujterwaard, f. Anszendeich m., uit, das Wort geht auf einen Vocal aus.
Uitgaand, adj. in- en uitgaande
einander- rollen, -schlagen, -schmeiszen, auszerhalb eines Deichs gelegenes Land,
-spr,tzen, - springen, -stieben, -treten, zwischen Fluss and Dcich , Vorland , rechten, S. ingaand.
1 Uitgalmen, V. a. ausschreien, mit
-fallen, -lliegen, .flieszen, - werfen, S.
Uiteten, V. a. aasessen, durch Essen Geschrei,Gerausch bekannt machen, ausrollen, slaan c..
UitQ @aszetten, V. a. auseinander- ausleeren ; den schotel - , die Schiissel posaunen ; iems. lof -, jems. Lob ausposaunen, austrommein, austrompeten.
setzen, von einander entferut setzen; ausessen.
-

-

—

,

Uitetsen, V. a. ausätzen, ausbeizen,
einandersetzen, ibm eine Vorstellung durcb Aezen, Beizen herausbringen.

2. (fig.) iens. iets - , jemn. etw. aus-

1a itgalming, f. Ausposaunen n.
Uitgang, m. Ausgang m., das Aus-

,
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gehn aus dem Aufenthalts- od. Wohnort;
mijn eerste - zal naar u zijn, mein erster
Aasgang soli zu dir sein; (bibl.) de Heere
zal uwen - en uwen ingang bewaren, der
Herr behiite deinen Ausgang and Eingang;
2. (den Ort bezeichnend, der aus einem
umschlosznen Raurn herausfuhrt), Ausgang ; alle -en waren bezet, alle Ausgánge
waren besetzt ; dit huis heeft ook een - in
de zijsteeg, dieses Haus hat auch einen
Ausgang im Seitengasschen; 3. (das Ende,
die letzten Buchstaben eines Wortes bezeichnend), Ausgang ; van vele woorden
kent men het geslacht aan den -, bei vielen
Wortern erkennt man das Geschlecht am
Ausgang ; 4. Ausgang ; S. afloop, uitslag,
uiteinde.
Uitgangs-dag, m. der Tag, an
welchem den Dienstboten gestattet ist,
einige Standen auszugehn; -punt n. Ausgangspunkt m.
Uitgave, f. S. uitgaaf.
Uitgebreid, adj. ausgebreitet, v iel
- heid-umfasend,vitg h;
f. Ausdehnung, Weite f., Umfang m.
Uitgediend, adj. ausgedient; een
- soldaat, ein ausgedienter Soldat, ein
Ausgedienter.
Ljjtgeefster, f. S. uitgever.
Uitgee$elen , V. a. ansgeiszeln ,
auspeitschen, aussthupen, öffentlich aushauen.
Uitgehongerd, adj. ausgehungert, durch Hunger ganz entkräftet.
'U itgel§ten, adj. ausgelassen, m athwillg, zegellos, ongebonden, auszer Rand
and Band ; - heid f. Ausgelassenheit f.,
Muthwillen m. , ausgelassene Freude,
muthwillige Lustigkeit.
Uitgeleefd, adj. ausgelebt, abgelebt, durch das lange Leben schwach and
matt geworden.
Ujtgeleerd, adj. ausgelernt, wer
ausgelernt hat, mit dem Lernen fertig
ist, sein Fach grundlich versteht; (fig.)
hij is -, er ist pfiffïg, durchtrieben, schlau,
verschmitzt.
Ujt-gelei, -geleide n. Geleite n.;
iem. - doen, jemn. das Geleite geben, ihn
eine Strecke auf dem Weg begleiten.
UitgelQzen, adj . auserlesen, erlesen,
anserwahlt, ausgesucht, vortrefflich, ausgezeichnet , was in seiner Art vorzáglioh ist.
Uitgemaakt, adj. ausgemacht,
entschieden, gewiss ; dat is eene -e zaak,
das ist eine ausgemachte Sache ; dat is
nog lang niet -, das ist noch lange nicht
ausgemacht, entschieden.
Uitgemergeld, adj. ausgemergelt,
erschöpft.
Uitgenomen, adv. ausgenommen,
auszer; niemand weet er wat van, as en
uwen vader -, Niemand weisz etw. davon,
dich and deinen Vater, du and dein Vatei
ausgenommen.
Uitgerekend, adj. pfiflig, schlau
in llerechnung seines Vortheils.
Uitgestorven, adj . ausgestorben,
verudet, durch den Tod alles Hineinoder Zugehorigen leer geworden, todtenstill.
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Uitgestreken, adj. een - gezicht,!, ausgraben, durch Graben herausschaffen;
--ine Heuchlermiene, ein Pharisaergesicht. 2. ausgraben , durch Graben vertiefen ,
Ujtgestrekt, adj. ausgedehnt, sich aushnhleri.
weit erstreckend, umfangreich ; - heid f. Uitgraving, C. Ausgrabung f., das
kusdehnung, Lange, Weite f., Umfang m. Auseraben.
Ujtgestudeerd, adj. ausgelernt, Uitgroeien, v. n. auswachsen, zur
wer auf alle Ranke ansstudirt hat, durcb- vblligen Grösze wachsen; 2. auswachsen,
trieben, verschmitzt, gerieben, pfifpig ; hij za wachsen atifhóren; 3. er -, herausis er op -, er ist darin durch and durch, wachsen, so wachsen, dass einem etw. zu
gründlich bewandert, erfahren , ausge- klein wird ; hij is er uitgegroeid, er hat
lernt, mit allem dabei Vorkommenden es (das Kleidungsstnck) ausgewachsen;
4. auswachsen , heraaswachsen , Keime
vertraut.
Uitgeven, V. a. ausgeben, heraus- treiben.
e eben, aus dem Innern eines umschlosseUitgroeisel, n. Auswuchs m., S.
nen Raums hervorgeben, fortgeben; geld uitwas.
-, Geld ausgeben ; veel geld -, viel Geld Uitgroeven, V. a. riefeln, aussusgeben, verbrauchen ; zij keert i;deren riefen, auskehien, canueliren.
cent tienmaal om, eer zij hem uitgeeft, sic Uitgulpen, v. n. herausschwabbeln,
kehrt den Heller zehnmal urn, ehe sic mit eineet Sch walt herausflieszen, herausihn ausgiebt; aan de meid het noodige -, schwanken; II. v. a. ausschwelgerr, in
(uit de provisiekamer) , der Magd das vollen Zagen austtinken.
Nöthige ausgeben (aus der SpeisekamUithaal, m. Prank, Staat m. ; een
mer); een boek -, ein Buch herausgeben, grooten - maken, groszen Staat machen,
sin selbst- oder von einem Andern ver seinen Reichthum an kostbarem TischgeWerk zum Druck liefern , ver -faste ráthe & zur Schau stellen, vor den Gasten
als-pfentlich;.Buasgebn, aaskramen; it. die Gaste kostbar bewirVerleger drucken and unter das Publicum then, groszen Aafwand machen.
verbreiten ; 2. iets, iem., zich voor iets -, Uithaaltafel , f. Auszieh-, Ausetw., jem., sich fur etw. ausgeben, es da- schiebetisch m.
fur geiten lassen wollen; iets voor waar
Uithaken, V. a. aushaken, aushhetw. für Wahrheit ausgeben ; hij-heid, keln, Eingehaktes losmaehen.
gaf zich uit voor een vrijmetselaar, er gab Uithakken, V. a. aushacken, heraushacken, aushauen, durch Hacken herBich für einen Freimaurer aas.
Uitgever , m. Uitgeefster f. ausbringen.
Ujthakking, f. Aushackung f., das
Herausgeber, Verleger m., Herausgeberin,
Aushacken.
Verlegerin f.
Uitgewekene, m. Emigrant, Aus- Ujthaksel, n. Ausgehacktes n.
gewanderter, Vaterlandsflichtiger m.
Uithalen, v. a. herausholen, herUitgewerkt, adj. sorgfaltig ausge- ausziehn ; wie heeft hem er uitgehaald,
(uit het water) ?, wer hat ihn herausgearbeitet.
Uitgezocht, adj. ausgesucht , S. zogen, gerettet?; ik heb daar een b gek
uitgehaald, ich babe da (aas dem Bucheruitgelezen.
Uitgezonderd , adv. ausgenom- schraulc) cm n Bach herausgeholt; vogelnesten -, Vogelnester ausnehmeu; visch -,
men, S. uitgenomen.
Fische ausnehmen, die Eingeweide herUitgieren, v. n. S. uitgillen.
Uitgieten , v. a. a usgieszen , aus ausnehmen; een huis -, ein Haus reinigen,
ernem Gefnsse weggieszen, ausschutten; ausstáuben; de dokter werd vannacht twee(lig.) zijne gramschap op iem. -, seinen maal uitgehaald, der Doctor wurde heute
Nacht zweimal geholt, gerufen; de banZorn liber jem. ausgieszen.
Uitgieting, f. Ausgieszung f., das den van de wasch -, die Bander der Wásche
ausstreifen, glatt streichen; een put, eene
Ausgieszen.
Uitgift, uitgifte f. Ausgabe f., pijp -, eine Grube, eine Pfeife ausráumen ;
Ausgeben n., Emission f.(von Banknoten). (Seew.) een schip -, ein Schiff voet Werft
Ujtgillen, v, a. ausschreien, gróh- auf den Strom holen; de boelijns -, die
Baleinen aasholen; 2. een streek -, einen
len, zetern.
Ujt- ginniken, -grinniken v. Streich begehn, veruben ; 3. ersparen;
a. iem. -, jem. auslachen, mit wi(lerlichem, dat haalt mij veel tijd en moeite uit, das
erspart mir viel Zeit and Millie ; 4. een
dem Wiehern khnlichem Gelkchter.
Ujtgisten, v. a. ausgaren, za Ende loon -, einen Ton ziehn, schleifen, dehnen; 5. ienn. -, jem. ausholen, anstechen,
garen, zo garen aufhören.
Uitglibberen ,Q.ijtglippen , ausforschen; II. v. n. ausweichen, ausuitglijden V. a. ausgleiten, ausglit- biegen, auslenken; ik kon noch rechts,
noch links -, ich konnte (wit dem Wagen)
schen, ausrutschen.
Ujtglinsteren, v. n. ausschim- weder zur Rechten, noch zur Linken ausmeru, ausllicnmern, ausglitzern, ansfun- weichen ; 2. kostbar auftischen, groszen
keln, zu schimmern & aufhnren ; .i. her- Aufwand machen ; als hij gasten heeft,
vorleuchten, vor Andern glanzen, sich haalt hij nog al graag uit, wean er Gaste
hat, macht er gerne groszen Aufwand ;
auszeichnen.
Uitgooien, V. a. auswerfen, heraas wat haalt gij uit !, welch ein Tractament,
h i na uswerfen ; sein. de deur -,-werfn, welch ein Luxus der Bewirthung !
jem. zur There hinausschmeiszen.
Uithaler, m. Pfeifenrnumer m. ; 2.
Uitgraven, v. a. ausgraben, her- hij as geen -, S. overvlieger; 3. dat is een -,
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das ist ein Ersparniss (an Zeit, MUhe, belagcrnd durch Hunger zur Uebergabe mer_-, die Hühner zum Garten, den Hund
zwingen.
Geld), ein Gewinn, ein Profitchen.
zum Zimmer hinansjagen; II. V. n. hinUitham, m. Landzunge, Erdzunge f. Uithongering, f. Aushungerung aus-, herausjagen, galoppïren, rennen;
Uithangbord, n . Schild, Aushän- f., das Aushungern. hij jaagde de poort uit, er jagte zum Thore
geschild n., ein am Hause ausgehángtes U3thooren, v. a. aushóren, bis zu hinaus; 2. ausjagen, zu jagen aufhóreu.
Zeichen des dort getriebenen Gewerbs ; Ende anhóren ; 2. aashoren, aushorcheu, Uitjammeren, v. n. ausjammern,
(fig.) berkenboomen zijn het - der armoede, ausforschen , ausfragen , einem auf der, zu Ende jarnmern; 1I. V. a. ausjammern..
Birken sind das Aushángeschild der Ar- Zahn, au[ die Naht fühlen. jarnmernd kundgeben.
muth (des Bodens).
Uithoozen, V. a. mit einer Schöpf- Uitjanken, V. n. ausjanken, ausUithangen, V. n. aushangen. her- schaufel ausschöpfen.
winzelu, zu janken aufhören; II. v.a. ausaushar,gen, auszerhalb, drauszen hangen; Uithouden, v. a. iets -, etw. aas janken, jankend äuszern.
daar hangt de Gouden Leeuw uit, da háugt einander halten, ausgebreitet halten; houd Uitje, U. (dim.) Zwiebelchen n.,
der Geldne Lowe aus; (fig.) daar hangt den doek uit, halte das Tuch auseinander; kleiner Zwiebel.
de schaar uit, da ist's theuer, da wird man 2. er —, aussondern, ausnehmen ; hij ver - Uitjoelen,v. n. ausj alen, ausjohlen,
iibertheuert; waar hangt X tegenwoordig koopt at zijne boeken, behalve de .Fransche, ausschreien, zu juten aufhören.
uit ?, wo steekt X gegenwkrtig ?; het hangt die houdt hij er uit, er verkauft alle seine
Uitjongen, v. n. ausjungen, ze
mij de keel uit, S. keel; 11. v. a. aushán- Bucher, anszer den franzósischen, die jungen, Junge zu werfen aufhören.
gen, drauszen auf- od. aushangen, hangend nimmt, sondert er aas ; de aangestoken Uitjouwen, v. a. ausschelten, ausausbreiten; goederen -, Waaien aushhn- appelen moet gij -, dieangegangenen Aep- schimpfee.
_
gen (zur Schara) ; netten, linnenqoed -, fel rnusst du absondern , ausschieszen ; Uitkaarden, v. n. auskarden, zu
Netze, Leinwand aushangen (zum Trock- hebt gij ook wat voor u zelven uitgehouden ?, Ende karden; II. v. a. wol -, Wolle ausnen) ; (fig.) den grooten heer, den vrome hast du auch etw. fur dick selbst behal- karden, auskratzen, mittelst der Karde
-, den groszen Herrn, den Frommen spie- ten, zuruck behalten?; 3. aashalten, fiber- reinigen.
ten ; den geleerde -, sich das Ansehn eines stehn, ertragen, ohne darunter zn erlieUitkaatsen, v. n. auskatzen, zn
Gelehrten geben; 2. aushár,gen, etw. aus gen od. zu Grunde zu gehn; het is hier niet katzen aufhören; II. v. a. den bal -, den
dem, worm es hangt, wegnehmen; eene om uit te houden, es ist hier nicht aasza- Ball auss^hlagen.
deur -, eine There aashangen.
halten, zure Aashalten ; hij heeft het nog Uitkakelen, v. n. auskakelu, ausUithebben, V . a. aushaben; ik zou al lang uitgehouden, maar eindelijk raakte gackern, ausgacksen, zu gackern aufhógaarne mijne laarzen -, ich móchte genie hij toch op de flesch, er hat es ziemlich ren; II. v. a. ausschnattern, herausmeine Stiefel ausháben; hebt gij uw glas lang aasgehalten, am Ende lat er doch schwatzen, verschwatz-.n, vertratschen,
nog niet uit?, hast du dein Glas noch bankerott geworden; (scherzh.) mij dunkt verplappern.
nicht aas(- getrunken) ?; ik heb het boek gij kunt het kier wel -, mich durikt, du Uitkakken, v. n. (pöb.) ausuit, ich habe das Buch aus(—gelesen) ; hij kannst es hier recht gut aushalten, du hast kacken, zu kacken aufbóren.
heeft bij mij uit, wir sind geschredene es hier recht gut, bist hier gut aufgehoben. Uitkallen, S. uitbabbelen.
Leute.
Uithouwen, v. a. aushauen, her- Uitkalven, v. n. auskalben, zu kal UithQQmseh, adj. ausheimisch, aushauen, durch Hauen herausschaffen; ben, Kálber za werfen aufhören; 2. (pób.)
auslándisch, fremd; -heid f. das Auslsn- takken - (uit een boom), Aeste'heraus- zu vorniren aufhören.
dische, Fremde.
hauen (aus einem Baum) ; een bosch -, Uitkammen, v. a. auskammen,
Uithekelen, v. a. het vlas -, den einee Wald aushauen, lichten ; 2. aus- kammend ordnen.
Flachs aushecheln, vollstándig hecheln, hanen, hauend aushóhlen; de goot is niet Uitkamsel, n. Kammhaar n., das
so dass kein Werg meter darm ist.
diep genoeg uitgehouwen, die Ritme ist vom Kammen im Kamm gebliebene Haar.
Uithelpen, V. a. rem. er -, jemn. nicht tiet genug ansgehauen; 3. aushauen, Uitkankeren, v. n. ausfaulerl, vom
heraushelfen, Beim Herauskommen be- durch Hauen bilden; iem., iems. stand- Kanker ausgefressen werden and ab hulflich sein; 2. iem. -, jemn. aushelfen, beeld in marmer -, jem., jems. Standbild sterhen.
aas angenblicklicher Verlegenheit &, wo in Marmor aushauen.
Uitkankering, f. Ausfaulen n.
das Vorhandene nicht ausreicht, hellen; Uithuilen, v. n. ausheulen, ausUitkantelen, v. a. hinaus-, heriem. met geld -, jemn. mit Geld aushelfen. weinen, zu heulen, zu weinen aufhören; auskanteln, - kantera, - kippen.
Uithelper, m. uithelpster f. I[. V. a. ausweinen; zijne smart -, seinen Uitkappen, v. a. boorhen -, Báume
Aushelfer m., Aushelferin, Aushilfe f.
Schmerz ausweinen, seineen Schmerz aushauen, ausputzer; it. Baume herausUithijsehen, V. a. hinaus-, her— weinend Ausdruck geben and dadurch hanen, umhauen.
sein Herz ausschtitten and erleichtern;
ausheben.
Uitkarnen, v. n. aushuttern, zu
Uithinken, V. n. hinaus- heraas- huil u maar eens goed uit, weine dich uur buttern, Butter an machen aufhóren; 1I.
hinken; hij hinkte de kamer uit, er hinkte eremal recht aus.
v. a. ausbuttern, vollstandig an Butter
zum Zimmer hinaus.
Uithuizig, adj. auslbnfisch, viel machen; de melk is niet genoeg uitgekarnd
Uithoek, m. Landzunge f., Vorge- ausgehend, wenig an Hause bleibend, die Mitch ist nicht hinlanglich ausgehirge n., vorspringendes Ende, entlegener nicht háuslich; -heid f. Unhauslichkeit f. buttert.
Winkel eines Landes .
Uithuppelen, v. n. hinaus-, her- Uitkauwen, v. n. auskauen , za
Uithoesten, V. n. aushusten, an aushupfen.
kauen aufhören, zu Ende kauen; 11. V.
Ende hasten, aalhoren zu hasten; II. v. a. Uithuwelijken ,
ithuwen a. auskauen, kauend aussaugen.
aushusten, hustend auswerfen.
v. a. verbeirathen, durch Heirath reit Uitkauwsel, n. Ausgekautes n.
Uithollen, z. a. aushóhleu, hohl einer Person verbinden; zijne dochter aan Uitkavelen, v. a. kabeiweise, parmachen.
een aanzienlijk heer -, seine Tochter an tienweise verkaufen.
Uithollen, v. n. hinaus-, heraus- einee, mit einem angesehenen Mann ver- Uitkeeren, v. a. auszahlen abtrerennen; de poort -, zum Thor hinausren- heirathen. ten; hij moet van zijne erfenis aan elk
nen ; 2. zu Ende rennen, aufhören zu Uithuwing,Uithuwelij king der neven en nichten duizend gulden -,
rennen. f. Verheirathung f. er muss von seiner Erbschaft jedem der
Uitholling, f. Aushohlung f., das Uitijzen, v. a. auseisen, loseisen, Vettern mid Basen tausend Gulden ausAushóhien.
S. visbijten.
zahlen, abtreten.
Uithongeren, v. a. aushungern, Uiting, f. Aeuszerung f., das Aeusz- Uitkeering, f. Auszahlurig, Abtredurch Hanger vollstándig leer machen, ern find das Geáuszerte.
tang f., das Auszahlen and das Ausgeganz entkráften; eenè stad, eene vesting -, Uitjagen, v. a. hinaus-, heraas- zabite o]. Auszuzahlende.
eine Stadt, eine`Festung aushungern, sie jagen; de kippen den tuin, den hond de ka- Tjjtkepen, S. uitkerven (1).,
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Noth bloszstellen ; ik zal mij niet -, vóór knnppeln, -knutteln, mit einem Knuppel
ik naar bed ga, ich wende bei meinen hinausjagen.
Lebzeiten das Meinige nicht abtreten
Ujtkoeteren, v. n. auskaudern,
(meinen Kitidern).
zu kaudern auf buren ; I1. V. a. herausUitklenzen, V. a. ausseihen, aus- kanderu, kauderwelschend kundgeben.
seigen, filtreren.
Ujtkoken, v. n. auskochen , zu
Uitklepper]., V. a. ausklappern, zu kochen aufhören; 2. auskochen, im
klappern aufhören ; I1. v. a. mittelst der Kochen auslaufen; II. V. a. auskochen,
Klapper od. mit Anschlagen an die Glocke r durch Kochen herausziehn ; het vet -,
bekannt machen.
das Fett auskochen ; het vleesch -, das
Uitkletsen, V. a. hinauswerfen Fleisch (die Brühe desselben) auskochen;
(dass es klatscht) ; 2. ausklatschen, aus- uitgekookt soepvleesch , ausgekochtes ,
plaudern.
saft- and kraftloses Suppentleisch ; 2.
Uitklimmen, V. n. hinaus-, her- auskochen, kochend reinigen.
ausklimmen, -klettern; 2. ausklimmen,
Uitkolven, V. n. auskolben, zu
zu klimmen, zu klettern aufhören.
Ende kolben, zu kolben aufhören ;, 2. im
Uitkiezing , f. Auswahl f., Aus- Uitklinken, V. n. ausklingen, zu Kolbenspiel den ersten Ball aasschragen.
klingen aufhören; II. v. a. ausklingeln, Uitkomen, V. n. auskommen, aus
wahlen.
Uitkijk, ni. Warte f., Lugaus m., aasschellen, unter Schellengeláut ufent- etw. herauskommen ; het huis %s gesloten,
een holier Ort, von dort aus etw. zu be-' lich bekannt machen.
zoodat niemand uit- noch inkomen ban,
obachten, zu erspahen; (Seew.) Ausguck' Uitklinker, m. Ausscheller, Aus- das Haus ist geschlossen, so dass niemand
aus- noch een -, hinaus- (heraus-) noch
m., das Ausgucken and der Ausgucker, rufer m.
auf Schillen der Posten, der nach allem
Uitklopper]., V. a. ausklopfen, hinein- (herein-) kommen kann;(herausirgendwie Gefährlichen spáhend and In- durch Klopten herausbringen; het stof, fordernd) kom er eens uit, als gij durft!,
gend ausguckt; (fig.) op den - staan, een rok, de kleederen, de kleeden - , den komm heraus, wenn da's Herz hast!; ik
Lugaus, Ausguck halten, nachjemn., nach Staub, einen Rock , die Kleider, die kom tegenwoordig zelden uit , ich komme
etw. aussehn, spuhend, wartend umher- Teppiche ausklopfen ; de asch, de pijp -, gegenwártig selten aus, zum H«use
sehn; it. auf der Lauer liegen.
die Asche, die Pfeife ausklopien ; 2. aus- hinaus; (zu einem weggekenden Gast,
Uitkijken, v. n. heraus-, hinaus- klopfen , aushâmmern , klopfend aus- dem man das Geleite bis an die Thüre
sehn, hinaus-, herausgucken; het raam -, debnen; (Kupferschm.) deuken -, Beulen nicht geben kann), gij zult er wel -,
zum Fenster hinaussehn; 2. naar iets -, ausrichten; 3. abklopfen, ausklopfen , nimm das Geleite mit; ontelbare eieren
nach etw. aussehn, sich nach etw. umsebn; durchklopfen, prugeln.
en zaadkorrels komen niet uit, unzáhlige
(fig.) gij hebt goed uitgekeken, du kast
Uitklopper, m. Ausklopfer m., Eier and Samenkörner kommen nicht
dich gut umgesehn, gut gewthlt, sine wer ausklopft ; 2. Kleiderklopfer m.
aus; deze gang komt van achteren in een
Uitknauwen V. a. auskauen, steeg uit, dieser Gang mündet hinten in
gate Wahl getroffen; 11. v. a. zijne oogen
-, sich die Augen ausgucken, sich fast za Ende kanen ; 2. ausnagen, S. uit - yin Gásschen aus; ik ben, mijn nommer is
knagen.
er met een niet uitgekomen, ich bin, mein
blind sehn.
Uitkijker, m. Lugaus, Guckaus Uitknabbelen, v . a. ausknabbern, Loos ist mit einer Niete herausgekomherausknabbern, herausknaupeln, heraus- men ; bij wien is het boek uitgekomen?,
m., S. uitlijk.
Uitkijven, v. n. auskeifen, zu kei - knuspern ; 2. ausknabbern, knabbernd bei wem ist das Bach herausgekommen?;
aushöhlen.
fen aufhören.
het komt bij afleveringen uit, es kommt in
Uitkinderen, V. n. aufhören Kin- Uitknagen,v . a.ausnagen, heraus- Lieferungen heraas ; het geheim is uit
nagen, nagend herausschaffen; 2. ausder zu bekommen.
das Geheimniss ist heraus--gekomn,
gekommen ; als het maar niet uitkomt,
Uitkippen, V. a. auswählen, aus- nagen, nagend aushöhlen.
lesen, ausnehmen.
Uitknappen, v. n. ausknappen, wenn es nar nicht herauskommt, nicht
Uitkladden, V. a. ausklecksen, heraus- , hinausknappen , knacken, ruchtbar wird ; wat hij zegt, komt er altijd
knicken, knappend & herausspringen.
durch Kleckse un!eserlich machen.
zoo koddig uit, was er sagt, kommt immer
Uitklagen, V. n. ausklagen, zu Uitkneden, v. a. auskneten , zu so drollig heraus; hij komt er eerlijk voor
Ende klagen, zu klagen aufhören; II. v. Ende kneten , fertig kneten ; 2. aus- uit, er gesteht ehrlich; hij durft er niet
kneten, knetend ansdehnen, ausbreiten. openlijk voor uitkomen, er wagt es
a. ausklagen, klagend uuszern.
Uitklappen, V. a. ausklatschen, Uitknijpen , V. a. auskneifen , nicht, sich ufrentlich dazu zu bekennen,
herauskneifen, kneifend herausschafen, es offen zu bekennen ; iets doen —, etw.
ajusplaudern.
Uitklaren, v. a. (Seew.) een schip ausdrucken; den etter - , den Etter hervorheben, betonen, in eiu heller Licht
-, sin Schiff zur Abfahrt ausrüsten, met hera usdri cken ; eene spons - , einen stellen ; kunt gij er - (uit dien brief) ?,
den nuthigen Papieren zuni Absegeln Schwamm ausdrücken; 11. v. n. aus- kaunst du drauskommen, ihn lesen, ver
za"-stehn(dBrif)?;2.auskomen,
versehn; goederen -, fier Waaren die Ab kneifen, sich drücken , sich heimlich
-gaben,dAuszoltrichenad davon machen ; (pób.) abrutschen, ab- Ende kommen, fertig werden; als gij
schurren, einen katten Steisz machun, niet beter drinkt, komt de flesch nooit uit,
den Schein in Empfang nehmen.
wens da nicht besser trinket, kommt die
Uitklaring, f. Abfertigung f., die sterben.
zur Abfahrt nóthigen Papiere.
Uitknikkeren, v. n. auslkufern, Flasche nie aus ; met iets -, mit etw. ausUitklauteren, V. n. heraus-, hin- ausschussern, zu li ufern auf huren ; I1. kommen, damit ausreichen ; ik kom met
V. a. (fig.) iem. -, jem. wippen, aus- mijn geld , met mijn traktement maar
ausklettern.
Uitklauwen, V. a. aasjuten, mit beiszen, ausstechen, auf die Seite schie- schraaltjes uit, ich komme mit meinem
ben. aus dem Sattel heben.
Gelde , mit meinem Gehalt uur knapp
der Jbthacke reinigen.
Uitkleeden, V . a. auskleiden, aus- Uitknippen, v. a. (mit der Schere) aus; (Spr.) met veel houdt men huis, niet
ziehn, die Kleider ausziehn; (fig.) iem. ausschneiden; prentjes -, Bildchen aus- weinig komt men uit, tuit viel halt man
-, jem. ausziehn, rein ausziehn, bis aufs schneiden.
Haus, mit weeig kommt man aus; het
Hemd ausziehn, ihn plundern, ihm das Uitknipsel, n. Ausschnitzel, Aus- komt precies uit, es kommt genade aus,
bei der Verthetlung bleibt nichts ubriá
Seinige nekmen; Zich -, sich ausziehn, geschnittenes n.
sich des Seinigen ganz od. groszentheils
Uitknoppen, v. n.^knospeu , S. and fehlt nichts ; bij het patiencespel
moeten de kaarten precies -, beim Paberauben, um es einem Andern za geben, uitbotten.
gad sigh so durch seine Aufopferung der
Uitknuppelen , v. a. hinaus- tiencespiel mussen die harten grade aus-

Uitkermen., V. n. ausáchzen, auswinsetn, auswimmern, zu ächzen & aufhóren; 1I. V. a. ausächzen, ächzend &
2uszern.
Uitkerven, V. a. auskerben, durch
Einkerbungen auszacken, aushöhlen; II.
V. n. ausschrleiden, (Taback) zu schneiden aufbóren.
Uitkerving, f. Auskerbung f., das
Ausker'5en and das dadurch Herausgescbnittene.
Uitkiemen., v. n. auskeiinen,
Keime heraustreiben; 2. auskeimen, ganz
zu Ende keimen, abkei ui en.
Uitkiezen, V. a. auswablen, wahlen, auslesen.
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kommen ; 3. herauskommen, ein Ergebniss Iiefern ; (von eiher Rechnung), wat
komt er uil ? , was komrnt heraus, was
ist das Ergebniss, das Facit ?; de som
komt niet uit, die Rechnnng kommt nicht
heraus, trifft nicht zu ; de kas komt uit,
die Kasse stimmt; dat komt uit, das
stimmt, trifft za; dat komt niet uit, das
ist nicht richtig, das gekt nicht an ; ja,
dat zal wel -, ja, naturlich, das verstebt
sich ; het zal er nog op -, dat 5r, das
Ende, das Resultat wird wohl sein, es
wird am Ende darauf hinans tauten,
dass & ; dat komt over één uit, das lauft
auf Einshinaus; het is precies uitgekomen,
zooals ik voorspeld had, es ist genade so
eingetroffen, in Erfullung gegangen, wie
ich vorhergesagt halte; het komt op uw
zeggen uit, deine Prophezeiung trifft zu;
ik kwam er bedrogen uit, ich war, sah
mich getáuscht ; II. s. n. Auskommen n.,
ausreichender Unterhalt; hij heeft zijn
- , maar ook niet meer, er hat sein Auskommen, aber auch nicht mehr.
Uitkomst, f. Ergebniss, Resultat
n., Ausschlag, Erfolg m.; de - beantwoordde niet aan het doel, der Erfolg
entsprach der Absicht nicht ; de - zal
het leeren, der Erfolg wird es lekren ;
2. Auskunft f., ein Mittel oder ein Weg,
aus etw. Bedrange:idem herauszukomnmen, Auskunftsmittel, Hilfe in der Noth,
Abhilfe ; dat was eene heele -, das war
erne recht erwünschte Auskunft, das war
Hilfe in der Noth ; 3. (von einer Rechnung) Ergebniss, Facit n.
ITitkooksel, n. Ausgekochtes n.,
S. afkooksel.
TTitkoop, m. Auskauf, Freikanf,
Loskauf m., Loskaufung f., das SichAblösen von etw. wit Geld.
TTitkoopen, v. a. auskaufen, freikaufen, loskaufen ; 2. iem. -, jem. auskaufen, ihm seinen ganzen Vorrath ahkaufen ; 3. den tijd —, die Zeit anskaufen,
sie gut anwenen, sorgfáltig benutzen ;
4. iem. -, sich mit jemn. durch Erlegung
einer Geldsumme abfinden.
Uitkooping, f. Auskaufung f.,
das Auskaufen.
Uitkoten, v. n. ausbickeln , zit
bickeln aufhören.
Uitkoteren, V. a. de tanden -, die
Zkhne ausstochern.
, Uitkouten , V. a. ausplaudern ,
auskosen, zit Ende plaudern, zo plaudern
auf heren.
Uitkraaien, v. n. zo kráhen aufhören ; II. v. a. iets — , etw. auskrähen,
auskreischen, auskrakehlen, mit geiten der Stimme verkondigen ; de kleine
kraaide het uit, der Kleine grillte taut auf.
Uitkrabbelen, v. a. auskrabbeln,
anskritzeln, auskratzen, herauskratzen,
krabbelnd, kratzend herausschaffen ; II.
V. a. auskratzen, auskritzeln, zu kritzeln.
aufhören.
Uitkrabben., v. a. herauskratzen ,l
herauskrauen; iem. de oogen -, eitien die'
Angen anskratzen.
Uitkramen, V. a. aaskramen, zool .
Verkauf, zur Schau auslegen, bes. prak - 1

vit.

Uit.
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Uitlandseh, adj. auslándisch, aus
lerisch zur Schau stellen; zijne geleerd heid -, seine Gelehrsamkeit auskramen; dem Rusland herráhrend, fremd.
2. S. uitkinderen.
Uitlangen,v . a. auslangen, heraus-,
ITitkraming, f. Auskramung f., hinauslangen, hinausreichen.
das Auskra men.
Uitlappen, V. a. S. uitflabben.
Uitkrassen , V. R. auskratzen, Uitlaten, V. a. auslassen, herauskratzend herausschaffen , durch Kratze lassen, hinauslassen, aas einero Orte ausunlesbar machen; 11. v. n. auskrachzen, gehn lassen ; stoom -, Dampf auslassen;
zo kr kchzen auf horen.
den hond -, den Hond hinauslassen ; iem.
Uitkrauwen, v . a. S. uitkrabben. -, jein. beim 1%'eggehn bis an die Thüre
Ujtkrijgen,v .a. herausbekommen, bepleiten , ihm das Geleite, Ausgeleite
hinausbekommen,heranskriegen, hinaus- gelen ; laat mijnheer eens uit, gieb dem
kriegen, herausbringen, bewirken, dass Herrn das Geleite; 2. auslassen, ausetw. herauskommt; ik kan hem het huis bleiben lassen , in Wörtern , Satzen ,
niet -, ich karn ihn nicht zum Hause Schriften &; hier is een woord, een gehinauskriegen ; hij weet het wel, maar hij heele regel uitgelaten, hier ist ein Wort,
kan het er niet -, er weisz es wohl, aber eine gauze Zeile ausgelassen; 3. (von
er kann es nicht herausbringen ; ik kan Ausbruchen der Wuth, des Zonis and
mijne laarzen niet -, ich kann meine ahnlicher Leidenschaften, dann aber auch
Stiefel nicht aushekommen, abbekomrnen; aligemeiner von allem im I^noem Vorhebt gij de vlak uitgekregen ?, hast du gehnden, insofern es sich in entsprechenden Flecken herausbekommen ?; hij kon den Aeuszerungen kundgiebt), auslassen;
er geen toon -, er konnte keinen Ton zijn toorn, zijne woede aan iem., over
herausbringen ; 2. ausbekommen , zu iets -, seinen Zorn, seine Wuth an jetun.,
Ende bringen ik krijg het boek heden Ober etw. auslassen ; zijne gedachten,
niet meer uit, ich bekoinme das Buch zich over iets -, seine Gedanken, sick
heute nicht mehr aus; zóó krijgen wij de ober etw. auslassen; wees voorzichtig,
Pesch nooit uit, so bekommer wir die dat gij u niet er over uitlaat, sei vorsichtig, dich nicht darüber auszulassen ;
Flas-che hie aus, nie leer.
Uitkrijten, V. n. auskreischen, za 4. ausiassen, im Zustand ales Ausseins
krewschen aufhören ; II. v. a. iets -, etw. bleillen lassen ; laat uwe jas snaar uit,
auskreischen , ausschreien , kreischend lasse den Rock our aus; wij zullen de
kond than.
kaars maar -, wir wollen das Licht our
Uitkruipen, V. n. auskriechen, aaslassen.
heraus-, hinauskriechen, kriechend heruitlating, f. A fislassung f. , das
Auslassen and das Ausgelassene.
vorkommen.
TJitkuieren, V . n. hinaus-, heraus- TTïtlatingsteeken, n. Auslassuuugszeichen n.
spaz i eren ; 2. zu spazieren aufhören.
Uit - kunnen, - moeten, - mo- Uitledigen, V. a. ausleeren, ent gen, -zijn V. n. aus-, heraus-, hinaus- leersn, leeren.
k; neen, -müsset1, -dürfen, - sein.
Uitleenen , V. a. ausleihen, ver Uitkwijlen, V. n. ausgeifern, aus- leihen, Auderii leihen ; boeken -, Bucher
sabbern, zit. geilern aufhören; H. v. a. ausleihen.
Ujtleeren, V. n. auslernen, zu Ende
ausgeifern, aussabbern, geifernd aas
lassen.
-flieszn lernen, so dass man alit dem Lernen
Uitkwispelen, V. a. auswedeln, t'ertig ist ; men heeft nooit uitgeleerd ,
ruit einem Wedel , Federstänber aus- man lernt nie aus; II. v. a. anslernen;
stáuben ; II. V. n. auswedeln, zu wedeln, hij hadt het boek in drie maanden uitgezu schweifwedeln aufhö ren.
leerd, er hatte das Bitch in drei Monaten
ausgelernt.
Uitlappen, v. a. S. uit flappen.
Uitlachen, V. n. auslachen , zo Uitleg, m. Erklárung f., S. uit lachen aufheren; II. v. a. icm. -, jem. legu?ng.
auslachen, lachend aushöhnen ; iern. in, TTitlegbaar, adj. erklarbar, aushet gezicht -, jem. ins Gesicht, outer leghar, erklarlich.
die Nase auslachen, jema. an die Nase
Uitleggen, V. a. auslegen, ausbreitend hinlegen ; de wasch op het bleeklachen.
Uitlacher, m. uitlaehster f. veld -, die Wascue au.f der Bleiche ausAuslacher m., Auslacherin f., wer jem. legen; goederen -, Waaren auslegen, zur
Schau auslegen; 2. auslegen, ausdeuten,
auslacht.
Uitladen , V. a. ausladen , eine erklaren , den in etw. liegenden Sinn
Ladung od. Last herausheben, bes. aas entfaltend zur Anschanung bringen
d roomen , eene wet , de Heilige Schrift -,
einem Schut.
Uitlading, f. Ausladung f., das Trkume, em n Gesetz, die heilige Schrift
Ausladen.
auslegen ; leg mij dat eens uit, lege mir
Uitlander, m. Auslánder m., Be- das einmal aus ; dat legt gij verkeerd uit,
wohner, 13iirger, Genosse des Auslands, das legst du libel aas, beurtheilst dit
falsch ; 3. geld -, Geld anslegen, es (geFremdling.
Uitlandig, adj. auszer Landes ; ik wehnlich eine kleinere Somme) fur jen.,
was destijds -, ich war damall auszer in Erwartung der Rückerstattung, an
Landes; - heil-- f. Anfenthalt m. in der einen Dritten bezahlen ; 4. eene stad -,
Freesde ; gedurende mijne -, wahrend eire Stadt erweitern, ausbreiten , ver
-greszn,dUmfachvergszi
meines Aufenthalts im Ausland.
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een kleed -, ein Kleid aaslassen, es durch

UitlQkkelij k , adj. einladend
Auftrcnnung der eingeschiagenen Nalet reizend, S. aanlokkelijk.
welter machen ; eene broek - , H osen Uitlokken, v. a. hinaus-, heraug
auslassen, verlangern.
lonken ; 2. S. aanlokken.
Uitlegger , m., Uitlegster f. Uitlokking, f. S. aanlokking.
Ausleger, Erklärer, Deuter m., Auslegerin,
Uitloksel, n. S. aanloksel.
Erklárerin , Deuterin f. ; uitlegger van Uitloodsen., V. a. een schip eï
droomen, Traumdeuter; 2. (Seew.) Aus- Schiff auslootsen, hinauslootsen, aas dei
leger, Auslieger m., Kiidtenbewahrer, Haten in die offene See fuhren.
',Vachscbiff, schnellbesegeltes langs der Uitloogen, V. a. auslaugen, dure
Kuste kreuzendesKriegsschif; 3. (Seew.) Lange herausziehn; 2. auslaugen, m
Ausieger m., ein Bugspriet, das ohne feste Lange durchdringen lassen.
Spur, beliebig aas- and eingeholt werden Uitloop, m. Auslauf m., das Aug
kans, bes. auf Kuffeii,Schmacken &nblich; lauten, der Austritt des Wassers, eins
- van de begaan, Aasleger des Besahu, Flusses and die Steile desselben , Man
eine starke Spiere, das untere Ende des dung ; 2. Auslaufen n., háufges Ansgeh
Besahnsegels auszusetzen.
aus dem Hause and der dabei aan háulg
Uitlegging, f. Auslegung , Er- sten besuchte Ort.
klarung, Deutang, Erláuterung, Expli- Uitloopen, V. U. auslaufen, voi
cation, Interpretation, Exegese f. ; het Ausgangspunkt aas sich laufend entfer
woord is voor verschillende -en vatbaar, nen, aas dem Haten, aus deco Hausi
cas Wort lässt verschiedene Auslegungen aas einem Behkltniss laufen; wannee
zu, ist deutungsfáhig ; 2. Erweiterung, zal het schip - ? , waan wird das Schi
A^sbreitung, Vergrószerung f.
auslaufen ? ; gij loopt te veel uit, da lkuf.
Uitlegkunde, f. Ausiegungskunst, zu viel aus, bleibst zu wenig zu Hause
Herrneneutik, Exegetik f.
al het meel is er uitgeloopen, alles Nicht is
Uitlegkundig, adj . exegetisch herausgelaufen (aus dein Sack) ; de wij
hermeneutisch ; een -e , ein Exeget, zal er nog geheel en al -, der Wein wi r^
Hermeneut m., ein der Erklarungskunst' ^ noch ganz herauslaufen ; 2. auslaufen
Kundiger.
^ zu Ende gehn ; deze straat loopt op d
Uitleiden, v . a. austeiten, heraus-, markt uit, diese Strasze lkuft auf dei
hinausleiten, leitend ausfnhren.
Markt aas; waar zal dit alles nog op -?
Uitlekken, T . n. auslecken, heraus- worauf wird das Alles noch hínauslaufen'
lecken, durch ein Leek trópfelnd rinnen ; 3. (Buchdr.) auslaufen, ira Druck eine
2. (fig.) ruchtbar werden, verlauten, ver- grbszern Raam einnehmen, als man nati
laatbaren, herauskotnmen ; er is tot hier- dem Manuscript berechnet hatte ode
toe niets van uitgelekt, bis jetzt ist nichts als die frühere Auflage, Gegensatz z
davon herausgekommen, hat davon nichts einlaufen; 4. (von Gewkchseu), aus
verlautet.
laufen ; de boorhen loopen van onderen ui^
Uitlekking a f. Auslecken ; 2.' die Baume laufen unteu aus, ihre Wurzel
Ruchtbarwerden a.
treiben Sprossen ober sich, bekornme
Uitleppen, V. a. auslabbern, aus- Auslaufer; onze jasmijn begint al ust t
schlabbern , sclilnrfend ausessen', aus- loopen, unser Jasmin beginut schon z
trinken.
knospen, Knospen zu treiben.
Uitlessehen, v. a. (alt.) aus- Uitlooper, m. Auslaufer m., we
lóschen, S. blusschen.
viel ausláuft, Pflastertreter, Straszen
Uitleven, V. n. ausleben, zu Ende laufer; 2. Ausláufer, Ranken von Pilan
zen; -s van aardbeziën, Ausläufer de
leben.
Uitleveren, v. a. ausliefern, was Erd beeren.
man im Handen hat, aas den Handen fort' Uitlooperf j, f. háufiges Auslaufen
einem Andern, darüber zu schatten geben; Gelauf n.
een deserteur , een misdadiger - , einen Uitlooping f. Auslauf m., Aus
Ileserteur, einen Verbrecher ausliefern, laufen n.
seinem Regiment , dem Gericht uber- Uitlossen, V. a. ausladen, lóschen
geben.
Uitlossing, f. Ausladung, Lö.
Uitlevering, f. Auslieferung f., schung f.
das Ausliefer n.
Uitloten, v. a. auslosen, durch
Uitlezen, V. a. auslesen , unter Los aushebea, auswáhlen; 2. auslosen
mebreren Dingen answhhlen, aussuchen; durchs Los, durch eine Lotterie ausspie
2, austesen, zu Ende lesen ; een boek ten, verlosen.
ein Buck auslesen.
Uitloting, f. Auslosung, Ver
Uitlezing, f. Auslesung, Auslese, losung f.
Auswahi f., das Auslesen.
Uitloven, v. a. eene belooning, eej
Uitlichten, v . a. iem. -, jemn. aus- prijs -, eine Belohnung, einen Preis aus
leuchten, ihm leuchtend das Ausgeleite setzen, zu geben versprPchen fur eire;
geben.
bestiwmtera Zweck.
Uitlichten, V. a. ausheben, hebend
Uitloving, f. Aussetzung f., da
aus seiner Lage bringen; eene deur -, A us^etzeu.
eine Thüre ausheben.
Uitluchten, v. a. ausluften, vol
Uitlikken, v. a. ausleckeu, durch der frischen Luft durchdringen lassen
Lecken herausschaffen , leckend leer von dein Dumpfen frei coachen; 2. (fig.'
naachen,
ausschelten,
-,

,

!
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Uitluiden, uitluien, v. n. auslhuten, zn Ende tanken, zu láuten aufboren; iem. -. jemn. auslhuten, za seinera
Begrkbniss tauten; 11. v. a. iets -, etw.
auslauten, den Schloss von etw. durch
Láuten anzeigen; de kermis -, den Ja hrmarkt auslkuten.
Uitmageren, V. n. ausmagern ,
vermagern, mager werden; If. V. a. aas
-magern,
mager coachen, abanagern.
Uitmaken, v. a. ausmachen, etw.
in etw. Anderm Haftendes aas deinselben herausbringen; vlakken -, Flecken
ausmachen; 2. het vuur -, das Feuer ausmachen, ausióschen; 3. ausmachen, etw.
zu Eide machen; eene partij -, eine Partie ausinachen, ausspielen; 4. ansamachen,
so machen, dass ferner kein Streit. darfiber obwalteí and móglich ist; maakt
het samen uit, machet es mit einander
aas; wie zal dat -?, wer kano das ausmachen ? ; dat moet gij met u zelven, met
uw geweten -, das musst du snit dir selbst,
mit deinem Gewissen ausmachen; dat is
eene uitgemaakte zaak, das ist eine aa3gemachte Sadie; dat is nog niet uitgei maakt, das ist noch unausgemacht, unentschieden; 5. iem. -, jein. ausmachen,
ausscheiten, tadein; iem. - voor al wat leelijk is, jein. mit Scheltworten nberschutten; 6. ausmacken, in der Gesamcntheit coachen, bilden, betragen; dat maakt
niets uit, das macht rrichts aas, hat nichts
Zit bedenten; dat maakt eene groote som
uit, das macht eire grosze Somme aas;
j de koning en de ministers maken de regeering uit, der König and die Minister mnachen die Regierang aas.
Tlitmalen, V. a. ausmahlen, durch
Auswahlung, mittelst zines Pumpwerks
trocken legen, auspumpen; II. V. U. ausmahlen, zu mahlen aufhddren.
Uitmareheeren, V. n. ausmarschiren, hinaus-, herausmarschiren.
Uitmarseh, m. Ausmarsch m., das
Ausumarschiren.
Uitmelken, V. a. ausmelken, mei
melkend leer-keudhrascfn;2.
machen; (fig.) aussaugen, arm machen;
11. V. n, ausinelken, za Ende melken, zu
melken aufhóren.
Uitmergelen, v. a. ausmergeln,
an Kraften od. Vermogen erschópfen,
aussaugen; tot het been toe uitgemergeld,
bis ants Blut ausgemergelt ; uitgemergelde wingewesten, ausgemergelte, ausgepiánderte Provinzen.
Uitanergen, v. a. S. ui tmergelen.

Uitmesten, - misten, V. a. een

einen Stall ausmisten, vom Mist
reinigen, den Mist aas dein Stalt fortschaffen.
Uitfrieten, v. a. aasmessen, vollstándig, bis auf den Grand, nach alien
Richtungen sich ausdehnend messen; de
diepte, de ruimte, een veld, een stuk goed
-, die Tiefe, den Raumu, eira Feld, eira
Stuck Zeug aasmessen; 2. ausmessen,
nach den Masze vereinzeln, austheileu,
verkaufen; bij het - kwam hij te kort,
beim^Ausmessen kamer za kurz; (fig.) iets
breed -, viel >ufhebens von etw. machen,
stat -,

tilt.

lit.

^1t.

3

etwas berausstreichcn, poch anschlagen. packtes herausnehmen, den Koffer aus- das Wasser herauspumpen ; 2. auspumUitmiddelpuntig , adj . excen packen; 2. ergens uitgepaktzijn, irgendwo pen, mittelst der Pumpe leer machen
trisch, vom Mittelpunkt entfernt; -heid (seine Waaren zum Verkauf) ausgepackt den kelder -, den Keller aaspumpen.
f. Etcentricitat f., die Entfernung des haben.
Uitpooien, V. a. austrinken, leer
Brennponkts einer Ellipse & vom MitUitpakking, f. A aspack ung f., das trinken.
telpunkt.
A uspacken.
Uitprangen, v. a. erpressen, ab Uitpalmen, V. a. een touw ein zwingen, abnothigen.
Uitmoeten, S. uitkunnen.
Seil langsam scbieszen lassen .
Uitpraten, V. n. ausschwatzen, ausUitmogen, S. uitkunnen.
Uitmonden , V. n. ausmunden , Uitpekken, v. a. a uspechen, in- plaudern, zu Ende schwatzen, zu plaudern
aufhören ; (fig.) daarmede had hij uitgeanslaufen, seinen Anslauf, Ausgang haben. wendig verpechen.
Uitmonding, f. Mundung, Aus- Uitpellen, v. a. ausschhlen, aus- praat, daunt hatte er verkauft, hatte er
miindung f., das Ausmiinden.
hiilsen , ausschoten , aus den Schoten, nichts mehr zu verkaufen, war er mit
seiner Weisheit an Ende, hatte er nichts
Uitmonsteren, V. a. ausmustern, Hutsen nebmen.
bei der Mustering als untaiiglich verwer- Ujtpelling, f. Aushdlsen , Aus- mehr zu erwidern ; II. V. a. iets -, etw.
fen, ausschieszen ; 2 . ausstaffiren, aus- schoten n.
ausschwatzen, verschwatzen, verplaudern.
machen, bes. beim Militkr die Kleidung Uitpennen, V. a. mit Pflöckeln ausUitproesten, V. n. in eine Lache
mit Aufschiágen & einer ander» Farbe dehnend befestigen; II. v. n. zu schreiben platten ; hij proestte het uit, er platzte in
verzieren.
eine Lache, schlug eine Lache, ein Ge
aufhbren.
Uitmonstering, f. Ausmusterung Uitpersen, V. a. auspressen, herGe--Iachtern,bisaled
f., das Ausmustern; 2. Ausstatlirung, auspressen, durch Pressen herausschaffen; achter aus.
Ausmachung f., das Ausstaffiren and das het sap -, den Saft herauspressen; een Uitpruiler, v. n. ausschmollen ,
daze Dienende.
citroen -, eine Citrone auspressen, des ausgrollen, austrotzen, zu schmollen, zu
grotten & aufhö ren.
Uitmoorden, v, a. ausmorden, Salts berauben.
durch Morden aasleeren; de geheele stad Uitpeuteren , V. a. ausklauben, Uitpuilen, V. n. hervorquellen, herwerd uitgemoord, die ganze Stadt wurde herausklauben, heraussti bern , heraus- vorschwellen; -de pogen. hervorquellende
ausgemordet.
purren.
Augen.
Uitmorren, V. n. ausmurren, zu
Uitpeuzelen , V. a. ausbröseln, Uitputten, V. a. ausschópfen, hermurren aufhören.
langsam ausessen; 1I. V. n. zu bröseln ausschópfen ; het water - (uit de boot),
das Wasser ausschöpfen (aus dem Kahn);
Uiitmorsen, v. n. ausaasen, aus- aufhören.
kleckern, ausdreckeln, aussudein, zu aasen
Uitpikken, V. a. auspicken, her- 2. (fig.) erschbpfen, völlig verbrauzchen ;
& aufhören.
auspicken, piekend herausschaffen ; (fig.) de kas is uitgeput, die Kasse ist erschöpft;
zijne krachten zijn uitgeput, seine Kráfte
Uitmunten, V. n. ausmünzen, zu auswkhlen, heraussu.chen.
manzen aufhören; 2. sich auszeichnen, Uitpissen, V. n. auspissen, zu Ende sind erschöpft ; hij is geheel uitgeput, er
hervorthun; hij muntte boven al zijne tijd pissen ; H. v. a. suikerstof -, Zuckerstoff ist ganz erschöpft, abgemattet, entkraftct;
uit, er zeichnete sich vor allen-genot auspissen ; 2. auspissen , pissend aus- zijn geduld is uitgeput, seine Geduld ist
seinen Zeitgenossen aus.
losehen; het vuur -, das Feuer auspissen. erschöpft ; het onderwerp is uitgeput, der
Uitmuntend , ad. ausgezeichnet, Uitpleiten, V. n. die Vertheidi- Gegenstand ist erschöpft, vollstándig ab vortrefflich, vorzuglich; -heid f. Vortreff- gungsrede endigen, zu Ende processiren, gehandelt, sodass nichts mehr darüber
lichkeit f.
zu sagen bleiht.
zu processiren aufhö ren.
Uitmunting, f. Hervorragung f.,
Uitploegen, v . a. auspflügen, her- Uitputting, f. Erschöpfung, ErSich-Auszeichnen n.
auspflügen , ausackern , herausackern, mattung, Entkraftung f., das Erschbpfen
'tnemen V. a. ausnehmen aus durch Pfingen herausbringen; II. v. a. and Erschópftsein.
einero Orte herausnehmen.
auspflugen, zu pflügen aufhören.
Ujtrabbelen , v. n. ausstottern,
Uitnemend , adj . ausnehmend, aus- Uitpluizen, V. a. ausklauben, aus- ausstammeln, ausplappern, ausschnattern,
gezeichnet, vorzuglich ; -heid f. Vortreff- zupfen,ausrupfen, herausklauben, heraus- za stottern & aufhören, zu Ende stottern,
lichkeit, Vorznglichkeit f.; een redenaar zupfen, herausrupfen ; 2. auslesen, ver plappernn & ; II. V. a. herausstottern, herbij -, ein Redner im hiichsteu Sinne des
reinigen ; (fig.) ausklauben, genau,-lesn, ausraffeln, stotternd & áuszern.
Wortes ; eene vrouw bij -, eine Frau der haarfein untersuchen.
Uitrafelen, V. n. ausfasern, ausFrasen, eine Frau ohne Gleichen.
Uitpluizer, m. Ausklauber, Silben-'. zasern, sich in Fasern, Faden auflrisen ;
II. V. a. ausfasern, abfasern, entfasern,
Uitneuriën, V. n. austrkllern, aus- stecher, Haarspalter, Wortklauber m.
singen, aussummen, zu Ende trkllern, zu Uitpluizing, f. Ausklauben, Aus-' ausdrieseln, ausdröseln, fadenweise abtrállern aufhören.
zupfen, Veriesen n. ; (fig.) Untersuchung, zupfen.
Uitragen, V. a. abkehren, mit dem
Uitniezen,v . n. ausniesen, zu niesen Wortklauberei f.
aufho ren.
Uitplukken , v. a. auspflucken Spinnenjager, Stangenbesen von Spinnen
reinigen.
-webn
Uitnijpen, V. a. S. uitknijpen.
auszupfen, herauspflücken, berauszupfen;
Uitnooden , noodigen v. a. II. v. n. auspdncken , auszupfen , zu Ujtraken , V. n. hinauskommen ,
laden, einladen, invitiren.
herauskommen , entkommen ; eindelijk
plliicken, zu zupfen aufhóren.
Uitnoodiger, m. Einlader m.
Uitplunderen, v. a. auspinndern, raakten ook wijde deur uit, endlich glückte
Uitnoodiging, f . Einladung, La- volistandig plundern.
es auch ons, zur Thüre hinauszukommen;
dung f.
Uitplundering, f . Ausptánderung, hij zal er nooit - (uit zijne schulden), er
wird niemals herauskommen (aus seinen
Uitoefenen, v. a. ausuben, durch das Ausplündern.
eine aal das Object gerichtete Thktigkeit
Uitpoepen!, v. a. auskacken, zu Schulden) ; sóó raakt hij er nooit uit (uit
dieses in die Wirklicbkeit treten and Ende kacken ; II. v. a. auskacken, durch de gijzeling, uit de gevangenis 4-), so
wirksam werden lassen ; eene kunst, een Kacken hervorbringen.
kommt er nie heraas (aus der Schulden ambacht - , eine Kunst , eis Handwerk Uitpoetsen, V. a. ausputzen, das haft, aus dew Gefángniss Si) ; 2. zu Ende
ausüben.
Innere einer Sache reinigen.
gehn, enden, eis Ende nehrnen, leer werUitoefening, f. Ausubung f., das Uitpoken, V. a. het vuur , das den ; deze flesch schijnt niet te kunnen -,
Ausuben.
Feuer mit dern Schnreisen ausmachen; diese Flascbe scheint nicht enden, richt
tjj.tpad, n. Seitenpfad, Seitenweg, 2. de asch -, die Asche mit dem Schur- versiegen zu wollen ; raakt dat spel dan
Aasweg m.
nooit uit?, nimmt das Spiel deun gar
eisen herausschaffen.
Uitpakken, v. n. auspacken, Ge- Uitpompen, v. a. auspumpen, her- kein Ende ?
pack óffnen ; 1I. V. a. auspacken, Einge- auspumpen ; het water (uit den kelder) -, Uitramrnelen, V. n. (von Hasen,
-

-,

-

-
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Uitroepingsteeken , n. AusKaninchen , Katzen) , ausrannmeln , zu ledematen, zich -, den Arcn, den Körper,
rammeln aufhóren; 2. ausrappeln, aus- alle seine Glieder, sick recken, strecken, rufs-, Ausrufungszeicben n., Schrift
-zeichn(!),wlbsadeWortn
klappern, ausrasseln, zu rappeln & auf- ausrecken ; 2. ausrecken, lurch etw. von
htren ; ( fig.) hij is uitgeramrneld van den auszen \Virkendes deliruén ; waschgoed, des Ausrufs gesetzt wird.
Uitrollen, v. a. ausrollen, mit der
honger , er verschmachtet von Hunger, leer, huiden -, Wäsche, Leder, Haute
ist ansget ungert; I1. v. a. herausplappern, recken, strecken ; het goed is tamelijk Rolle ausbreiten, ansdehnen ; het deeg -,
herauusral%ln , herausschnattern , plap- smal, maar het laat zich -, der Zeug ist den Teig ausrollen, auswalgern; 2. auszienilicli schmal, aker er !asst sich recken. rollen, Eingerolltes auswickeln ; een stuk
pernd kundgeben.
Uitranselen, v. a. iem. de deur -, Uitrekking, f. Recken, Strecken, linnen -, ein Stuck Leinwaud ausrollen,
aufrollen, entrollen; 3. hinaus-, herausAusreeken n.
jern. zur Thure hinausprugeln.
Ultrapen, V. a. ausraffen, heraus- Uitrennen, V. n. hinaus-, heraus- rollen, - walzen ; een vat het magazijn -,
rennen ; 2. aasrennen, zu Ende rennen, ein Fass zum Magazin hinausrollen ,
raffen.
hinauswälzen ; 1I. V. n. aasrollen , zu
Uitraspen, V. a. aasraspen, heraus- zu rennen aufhö ren.
Uitrichten, v. a. ausrichten, ins rollen , sich kugelnd zu bewegen aufraspten, mit der Raspel heracssehaf en ;
Werk richten, ausfuhren, bewirker, be- hOren; de kogel heeft uitgerold, die Kugel
II. V. n. ausraspen, zu raspen aufhören.
Uitrazen, V. n. ausrasen, austoben, werkstelligen ; hij heeft van daag nog hat ausgerollt ; (6g.) eindelijk heeft hij
zu Ende rasen, toben, zu rasen, za toben uveintq uitgericht, er hat heute noch wenig loch eens uitgerold, endliclr hat er doch
aufhören ; (fig.) de jeugd moet - , die ausgerichtet ; ik kon niets bij hem -, ich einmal ausschlampampt, ausgeschwármt,
Jagend muss austoben, sich die tollen konnte bei ihm nichts ausrichten ; er is dem Saus and Braus ein Ende gewacht;
Horner ablaufen; 2. (von siedendem niets met hem uit te richten, es ist mit 2. hinaus-, herausrollen, sich rollend,
wälzend aas einem Ort bewegen ; de bal
Wasser) aussingen, zu singen aufhören. ihm nichts auszurichten, anzufangen.
Uitredden , V. a. iem. - , jem. Uitrijden, V. n. ausreiten, aus- is de kamer uitgerold, der Ball ist zum
erretten, erlc sen, befreien, jemn. heraus- fahren, sich reitend, fahrend aas einero Zimmer hinausgerollt; (fig.) hij rolde
Orte entfernen ; zij zijn de poort uil - den wagen uit, er riet, stürzte, purzelte
helfen.
Uitredding, f. Rettung, Errettung, gereden, sie rind zum Thore hinaus- aas dein Wagen.
Uitronden, V. a. ausründen, rand
(heraus-) geritten, gefahren ; 2. zu Ende
Erlosung, Abhilfe f.
aushöhlen , austiefen ; 2. ausrundeih ,
Uitredeneeren, v. n. ausreden, reiten, za reiten aufhö ren.
Uitrijten, V. a. ausreiszen, heraus- ausbauchen.
z ❑ Ende reden, disputiren, raisonniren,
reiszen, reiszend herausschaifen ; II. v. n.
stronken, V. n. ausschnarchen,
ausschwatzen.
Uitreeden, V. a. een schip -, ein, ausreiszen, auseinander gerissen werden. zu sctlularchen aufhören.
Uitrooien, v. a. S. uitroeien.
Uitrijzen, v. n. heraussteigen, sich
Schil! ausrheden (ausreeden), bes. eihen
Uitrooken, v. n. ausrauchen, zu
Kautrahrer mit alledem ausriisten, was aas etw. erheben ; hij rees het bed uit,
es zu einer beabsichtigten Seereise er erhob sich von seinen Bette; het deeg Ende rauchen, za rauchen aufhören;
rijst den pol uit, der Teig geht fiber den 1I. v. a. ausrauchen, rauchend leeren;
nöthig hat.
eene pijp -, eine Pfeife ausrauchen ; 2.
Uitreader, m. A usrlieder, Schiffs- Rand des Topfs.
Uitrit, m. Ausritt m., Ausfahrt f., ausrauchen , durch Rauch austreiben ;
rheder m.
vossen, dassen, wespen -, Füchse, Dachse,
Uitreeding, f. Ausrhedung f., das Ausreiten, Ausfabren.
Uitrochelen, v. a. ausrócheln, Wespen ausrauchen ; een vossenhol ,
Schifísausrusturig and das daze Gercehslnd aushaucheu; den adem -, das dassenhol, wespennest -, eineri Fachsbau,
hí rende.
Uitregenen, v. i. ausregnen, zu' Leben, die Seela ausriicheln; 2. aushu- Dachsbau, ein Wespennest ausrauchen,
regnen aufhören ; II. v. n. ausregnen , sten, auswerfen, expectoriren, qualstern. ausrhuchern ; 3. (alt.) iem. - , jem.
Uitroden, V. a. ausroden, S. uit- ausschelten.
vow Regen ausloschen.
roeien.
Uitrotten, V. n. ausfaulen, durch
Uitrechten, v. a. S. uitrichten.
Uitreiken, v. a. darreichen, aus-' Uitroeien, v. a. ausroden , aus- Faulniss ausgehöhlt werden ; uitgerotte
theiten, ertheilen; decoraties, premiën -, rotten, reit der Wurzel heransschaffen ; boomstammen, ausgefaulte Baurnsthmme.
Uittrouwen, v. n. austrauern, die
Ehrenzeichen, Prámien austheilen, fiber- 2. (fig.) ausrotten, vertilgen, vernachten;
reishen ; iem. een diploma -, jemn. ein met wortel en tak -, mit Stumpf and Stiel Trauer ablegen , aufhören in Trauer
zu gehn.
ausrotten.
Diploma ertheilen.
Uitreiking, f. Darreichung, Aus- Uitroeien, V. D. heraus-, hinaus- Uitruien, V. n. ausmausen, ausrudern; 2. za Ende rudern, zu rudern mausern, die Manse beenden.
theilung, Ertheilung f.
Uitrukken , V. a. ausreiszen ,
Uitreis, f. (Stew.) Ausreise f. ; de aufhö ren.
- en thuisreis, die Aus- and Heimreise,' Uitroeiing, f. Ausrottung f., das herausreiszen, reiszend heraasschaffen,
ausrupfen, herausrupfen, ausraufen ; II.
Ausrotten.
Aus- and Rückreise.
Uitreizen, V. n. ausreisen, abreisen, Uitroep, m. Ausruf m., das Aus- V. n. ausrücken, heraus-, hinausrucken,
aas dem Lager, aas der Caserne & ins
verreisen ; 2. ausreisen, das Reisen be- rufen and das Ausgerufene.
enden, nicht meer reilen.
Uitroepen, V. n. ausrufen, zu Ende Feld marschiren.
Uitrusten, V. a. ausrusten, mit dem
raren; H. v. a. eihen fluf, ein Wort, eine
Uitrekbaar, S. rekbaar.
Uitrekenen, V. a. ausrechnen, Rede ausstoszen ; o God ! riep hij uit, zum Zweck Nöthigen ausstatten, versehn;
durch Rechnen herausbringen, das Facit D Gott ! rief er aas; 2. iets -, etw. aus- soldaten, een leger, eene vloot, een schip -,
der Rechnung linden ; iets op een halve rufen, durch Ausruf kund then, öffentlich Soldaten, ein Heer, eine Flotte, ein Schiá
cent na etw. bis auf Heller and Pfennig bekannt machen ; wat is er uitgeroepen?, ausrnsten ; de natuur heeft hem met de
was hat man ausgerufen?; iem. als i`eerlijkste gaven uitgerust, die Natur hat
ausrechnen, berechnen.
Uïtrekening, f. Ausrechnung, koning - , jem. als Kónig ausrafen , ihn mit den vortrefflichsten Gaben ausBerechinung f.; (fig.) dal is op eene -, afentlich verkonden, dass er es ist; it. gestattet ; II. v. n. ausruhen, h,inlánglich
dabei sst es auf einep Vortheil abgesehn, ihn durch den Ausruf dazu machen; ruhen, urn sich zu erholen; van den arbeid
appelen - , S. omroepen ; 3. heraus- , -, von der Arbeit ausruhen; hebt gij uit
er hat dabei seine Nebenabsichten.
bast du aasgeruht,ausgeschlafen?;-Verust?,
Uitrekken, v. a. recken, ausrecken, hinausrufen; iem. de kamer -, jein. aas
ausstrecken, machen dass etw. eine riem Zimmer ruien, zum Zimmer hinaus- lil. v. a. ausruheu, ruhen lassen, durch
R when sick erholen lassen , herstellen,
gröszere Ausdehnung in die Lange be- (heraus-) rafen.
3tárken ; rust uwe leden, uwe beenen wat
kommt and so weiter reicht , als urUitroeper, m. Ausrufer m.
siprunglich, durch Einwirkung von innen
Uitroeping, f. Ausraf m., das Aus- sit, ruhe deine Glieder, deine Beine etwas
zus ; ik ben geheel uitgerust, ich bin ganz
her4kus; den arm, het lichaam, al Zijne rufen and das Ausgerufene.
-,
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ausgeruht, durch die Ruhe wieder ge- schiet uit, der Wind schieszt aus, gekt dern); de kleeren -, die Kleider ausschutmit der Sonne hercm.

stárkt.

teln ; 2. ((1g.) aasschutten; zijn hart voer

Uitrusting, f. Ausrustung f., das Uitschiften, v. a. auslesen, aus- iem., zijn verdriet in den boezem eens
vriends -, sein Herz gegen jemand, sein
Ausrusteu and das dazu Dienende; 2. sondern, ausscheiden.
Uitschijnen, v. a. ausscheinen, Leid in den Busen eines F'reundes aasAucrubung, Erholung f.
schiftten; iem. -, jem. auspluadern, ausUitschampen, V. n. a+usgleiten, zu scheinen aufhören.
ausrlitschen.
Uitschilderen, v. a. abrnalen, rauben; alle menschel4jkheid, alle schaamte
Uitschateren, v. n. in ein lautes malen ; hij heeft zich laten -, er hat sich uitgeschud hebben, alles menschliche Gemalen lassen; 2. schildern, durch Worte fühl, alle Scham abgethan, in sich erGelâchter ausbrechen, S. uitproesten.
Uitsehaven, v. a. ausschaben, her- dem Geist ein anschauliches, lebendiges stickt haben,
ausschaben , schabend herausschatien , Bild von etw. darstellen , beschreibers,
Uitschudding, f. Ausschutteln,
schabend aushöhlen ; 2. aushobeln, her- oorstellen; iem. leelijk -, ein hässliches Aasschutten, Aasplundern n.
aushobeln, mit dem Hobel aushöhlen; Bild von jemn. entwerferi, viel Boses von
Uitschuieren, v. a. aushursten, S.
uitborstelen.
II. v. n. ausschaben, aushobeln, zu scha- ihm sagen.
ben, zu hobeln aufhören.
U ,tschilferen, v. n. ausschiefern, Uitschuif-blad, n. Ausschieber;
-tafel f. Ausschiebetisch m.
Uitscheiden, v. a. ausscheiden, durch Abschiefern hohl werden.
abscheiden, scheiden, absondern, aussonUitschitteren, v. n. S. uitblinken. Uitschuiven , v. a. ausschieben,
dern ; 11. V. n. aufhören, in etw. nicht Uitsehoffelen, v. a. ausschaufeln, etw. in einander Geschobenes apis einander
fortfahren, nicht weiter gehn, eín Ende mit. der Schaufel herausschaffen, heraas- schieben; eene tafel -, einen Tisch ausmachen, ablassen; scheid nu uit met spe- schatafels, hinausschaufeln. schieben.
len en begin te werken, hire nun auf zu Uitschoppen, v. a. mit Fusztrit- Uitschuld, f. ausstehnde Schuld;
spielen, mit dem Spiel and fang an zu ten hinausstoszen, hinausschuppen, hin- uit- en inschulden, active and passive,
arbeiten; gij zult niet -, voor en aleer gij ausschupfen; zij schopten hem de deur Achy- and Passivschulden.
uwe handen brandt, da wirst nicht eher uit, sie shupften ihn zur Thure hinaus.
Uitschuren , v. a. ausscheuern ,
anfliören, bis du dir die Hánde verbrennst;
Uitschot , n. Ausschuss , Bafel , scheuernd reinigen , herausscheuern ,
II. S. n. hij weet van geen -, er kann nicht Brack m.. das als schlecht and unbrauch- durch Scheuern herausschaf'en.
zum Aufhören kommen; zonder -, ohne bar Ausgesonderte.
Uitschutten, v. a. een schip -, eis
Aufh Oren , unau fhörlich.
Uitschraapsel, uitschrapsel, Schift durch die Fangschleuse fahren
Uitschelden, v. a. iem. -, jem. uitschrabsel n. Scharricht, Scharr- lassen.
ausschelten, ausschimpfen, tuchtig schel- sel ii., das Herausgescharrte ; 2. Aas -,
Uitsijpelen, v. n. aussickern, aussintern, tropfenweise herausflieszen ; 2.
ten; hij schold hem uit voor al wat leelijk Durchgestrichenes n., einer Schrift.
is, er uberschuttete ihn mit Scheltworten; Uitschrabben, Litsehrapen zu sickern aufhören.
ik laat mij niet -, ich lasse mich nicht v. a. herausscharren, herauskratzen ; 2.
Uitslaan, v. a. ausschlagen, durch
ausschelten, aushunzen ; hij schold hem (von Geschriebenem) , ausstreichen , Schlagen herausbringen ; iem. een oog -,
jemn. eis Auge ausschlagen; 2. ausschlauit voor een dief, er schalt ihn einen Dieb; Jurchstreichen.
II. V. n. ausschelten, zu schelten aufhören.
Uitschreeuwen, v.n. ausschreien, gen , schlagend auslöschen ; fakkels -,
Uitschenken, v. a. ausschenken, Tone schreiend ausstoszen , laat auf- Fackeln ausschlagen ; 3. ausschlagen ,
ausgieszen , schenkend leeren ; 2. ver- schreien ; hij schreeuwde het uit van de ausstrecken, ausdehnen ; gloeiend ijzer -,
schenken, als Geschenk fortgeben. pijn, er schrie laat auf vor Schmerzen; gluhendes Eisen ausschlagen', aushamUi.tseheppen, V. a. aasschópfen, 2. ausschreien, zu schreien aufhnren; H. mern; 4. ausschlagen, Zusammengeschladurch Schöpfen herausholen; 2. aus- v. a. ausschreien, schreiend, mit Geschrei genes, Zusammengewundenes aus einanschnpfen, durch Schöpfen leeren. bekannt machen. der than; de vleugels -, die Flügel ausUjtscheren, v. a. (Seew.) een touw Uitschreien, v. a. S. uithuilen. schlagen ; de uitgewrongen waseb -, die
Ujtsehrijven, v. n. aasschreiben, ausgersangene Wasche ausschlagen ; de in
-, eis Tau ausscheren, (aus dem Block &)
zu Ende schreiben, zu schreiben aufhóren; het boek samengevouwen kaart -, die im
herausziehn.
Uitscheuren, v. a. ausreiszen, her- 11. v. a. ausschreiben, ohne Abkurzung, Buche zusammengefaltete Karte ausschlaausreiszen ; een blad (uit een boek) -, vollstandig schreiben ; 2. ausschreiben, gen, aus (eipander) legen ; 4. ausklopfen,
eis Blatt herausreiszen ; I[, v. n. aus- aus etw. abschreiberi ; de partijen -, die durch Klopfen reinigen ; kleeren, tapijten
reiszen, einen Riss bekommen; hetknoops- Stimmen ausschreiben (aus derPartitur); -, Kleider, Teppiche ausschlagen, ausgat is uitgescheurd, das Knopfloch ist aus- rekeningen -, Rechnungen ausschreiben klopfen; 5. goederen -, Waaren znm Ver
2. iets -, etw. kauf ausnehrnen (aus dem Magazin, En--gerisn.(acdmHuptbh);
Uitschieten , V. a. ausschieszen, Festgesetztes, Angeordnetes durch Send- trepot &) ; 6. onzin, malle taal -, Unsinn,
durch etsen Schuss herausbringen; iem. schreihen od. allgemeine Veróffentlichung duinmes Zeug herausschwatzen ; II. v. n.
een oog -, jemn. eis Auge ausschieszen; zur Kunde der Betheiligten bringen; eene ausschlagen, den ersten Schlag than (bemin
2. ausschieszen , schieszend abnutzen ; prijsvraag, een dank- en biddag -, eine Ballspiel); 2. ausschtagen, zn schlagen aufde mond van dat kanon is uitgeschoten, Preisaufgabe , einen Dank- and Bettag horen, zu Ende schlagen : de klok heeft
die Mündung dieser Nanone ist ausge- ausschreihen; eene vergadering -, eine nog niet uitgeslagen, die Glocke hat noch
nicht ausgeschlagen; 3. aussehlagen, zum
schossen ; 3. Schnell ausziehn; zijne jas Zusammenkunft ausschreiben.
-, den Rock schnelt ausziehn, abwerfen ;
Uitschrijver, m. Ausschreiber m., Vorschein kommen, hinaus-,herausschlagen; de vlam slaat boven het dak uit, die
4. geld -, Geld vorschieszen, vorstrecketi;. wer aus- od. abschreibt.
5. (Seew.) een kabel, den ballast -, eis
Uitschrijving, f. Ausschreibung Flamme schlágt zum Dach hinaus ; de
boomen slaan uit, die Báume schlageti ass,
Kabel, den Ballast ausschieszen, aus- f., das Ausschreiben.
werfen; 6. ausschieszen, ausnustern,
Uitschrobben, v. a. aussebrub- knospen, keimen; de vochtigheid, de muur
aussondern ; 11. V. n. ansglitschen, aus- ben, ausscheuern, durch Scheuern bin- slaat uit, die Feuchtigkeit, die Matter
schlagt aus; daar slaat de verkoudheid u;,t,
gleiten ; de ladder schoot uit, die Leiter ausschaffen, scheuernd reinigen.
glitt aus; 2. hinaus-, herausschieszen,
Uitschudden, v. a. ausschutteln, da schlágt der Schnnnpfen aus, hinterlacst
blitzschnell rich hinausbewegen; hij schoot schuttelnd hinaus-, herausschaffen, schut- er omen Ausschlag (an den Lippen &).
Uitslabben, v. a. ausschlabben,
de deur uit, er schors zur Thüre hinaus; telnd reinigen; het stroo -, das Stroli
3. ausschieszen, zit Ende schieszen, zu ausschutteln ; de graankorrels -, die Ge- ausschlabbern, ausschlappen; de melk, den
schieszen aufhören ; 4. anschieszen, zit treidekörner (aus dem Stroh) heraus- schotel -, die Mulch, die Schussel ausschieszen, za werfen anfangen, den ersten schutteln ; het stof - (uit de kleeren), schabben, leer schiabbern.
Schuss, Worf Chun; 5. (Seew.) de wind den Staub ausschütteln (aus den Klei- Uitslachten, v. a. ausschlachten,
,
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aasmetzgen, ein geschlachtetes Thier fir Uitsluitend, adv. ausschlieszlicli, 'ass die Pferde etw. ausscllnaubeu, sich
die Fleiscbbaak od. zuin Einsalzen & ausschtieszend, mit Ausschluss Anderer; verschnauben.
fertig zubereiten.
deze wagen is - voor dames bestemd, dieser Ujtsoppen, v. a. austunken. durch
Uitslag, m. Ausschlag m., der erste Wagen ist ausschlieszlich, einzig and Tanken herausbringen od. ausleeren.
Schiag berm Ballspiel; 2. (an der Haat a[lein fur Darren bestimmt.
Uitspanen, v. a. mit dem Spatel
hervortretende krankhafte Gebilde, wie
Uitsluiting, f. Ausschlieszung f., herausstechen.
Flechten, Grind, Krätze & bezerchnend), Ausschluss m., Ausnahme f.
Uitspannen, v. a. ausspannen,
Ausschlag; 3. (etw. an den Wanden als Uitsluitsel, n. Anfscliluss m., auseinander spannen, spannend ausbreisich ansetzend Hervortretendes bezeich- Auskuuft f., Aufklárung über eine dunkle ten, ausdehnen; doeken, tenten -, Tuc^ier,
nend), Ausschlag, Reif, Schimmel m.: Sache; ik kan u daaromtrent geen - geven, Zelte ausspannen ; 2. ausspannen, etw.
4. Verkauf, Waarenabsatz, Debit m. ; 5. ich kano dir daruber keinen Aufschluss, Eingespanntes losmachen ; paarden, een
Ausschlag, Ausfal, m., Ergebniss, Resul- keir►e Auskunft geben. wagen -, Pferde, einen Wagen ausspannen;
tat n.; de - van de verkiezingen, der Aus- Uitslurpen, S. uitslorpen.
waar zijt gij uitgespannen ?, wo bast du
schiag, das Ergebniss der Wahlen.
Uitsmeden, v. a. ausschmieden, ausgespannt, deinen Wagen eingestellt?;
Ujtslag briefje, -biljet n. Ac- mittelst des Schmiedehammers aas- H. v. r. zich -, sich erholen, erfrischen,
ciseschein, t'assirzettel, Erlaubnisszettel debnen, strecken.
zerstrenen.
m. ; -koorts f. Ausschlagsfieber m., eine Uitsmelten, v. a. ausschrnelzen. Uitspanning, f. Ausspannung f.,
Ausschiagkrankheit begleitendes Fieber. durcb Schmeizen herausbringen; het vel das Aasspannen, and der Ort, wo Fuhrjts1apen, v. n. ausschlafen, zat - , das Fett ausschmelzen , heraus— leute ausspannen and einkehren, derAusGenáge schiafen ; hij is nog niet uitge- schmelzen.
spaan; 2. (fig.) Erholung, Erfrischung,
slapen, er hat noch nicht aasgeschlafen;
Uitsmeren, v. a. ausschmieren, Zerstreuung f.
(lig.) hij is uitgeslapen, er ist geschliffen, inwendig verschmieren ; 2. schmierend
Uitspansel, n. Himmelsgewólbe,
pfulig, schlau, gerieben; II. v. a. aus- ausbreiten; de zalf goed -, die Salbe gut Firmament n., Hirrnielsfeste f.
schiafen, im Schiaf ausrauchen, verfliegen ausschmieren, breit ausstreichen.
Uitspanten, n. pl. (Seew.) Auslassen; zijn roes -, seinen Rausch aasUjtsmijten, v. a. hinaus-, heraas- spanten n. pl.
schiafen.
schmeiszen , hinauswerfen ; zij smeten Uitsparen , v. a. aussparen , in
Ujtsleepen, V. a. hinaus-, heraas- hem de deur uit, sic schmissen ihn zur Bezug auf das, wovon ein Raam eingeschieppen, - achtelfen ; iem. het huis -, Thiire binaus. nommen, besetzt ist, Stellen darin Frei
jem.zum Hause hinaus-, herausschleppen . Uitsmooken, v. a. ausschmau- halten, oden lassen ; in den muur eene
Uitslibberen, V. n. ausgleiten, then , ausrauchen, schmauchend aas- plaats voor een raampje -, in der Mauer
ausglitschen.
leeren; eene pijp -, eine Pfeife aas- einen Platz za einero Fensterchen ausUitsliepen, V. a. icm. -, einen schmauchen.
sparen.
ausatschen, mit dem Ausruf ätsch ! ver Uitsnappen, v. a. ausplappern, Uitspatten, v. n. ausspritzen, herhóhnen, meist mit der Gebhrde des ausplaudern , durch Plaudern bekannt ausspritzen; 2. (fig.) ausschweifen, ein
Rtibleinschabens, indem man wiederholt maclien ; 11. v. n. ausplaudern , aas- ausschweifendes, zugelloses , leichtsinr,ut dem Zeigefnger der rechten Hand schwatzen, za Ende plandern, za plaudern niges Leben fuhren , liber die Schuur
Liber den der linken streicht, einem aufhö ren. hanen.
Rnbchen schaben,ihn neckend verhóhnen; Uitsneeuwen, v. n. ausschneien,
Uitspatting, f. Ausschweifang,
sliep uit 1 sliepuit!, atsch ! ätsch !
za schneien aufhóren.
Zágellosigkeit f.. das Ausschweifen and
Uitslijpen, v. a. ausschleifen , Ujtsnellen, V. n. hinaus-, heraus- ausschweifende, sittenlose Handlungen,
schietfend herausschaffen; 2. ausschlei- eiles, hinausfliegen.
Ausschreitungen, Extravaganzen.
fen, schleifend aushöhlen ; 3. ausschlei- Uitsnijden, v. a. ausschneiden,
tjjtspolen, V. a. ausspielen, zu Ende
fen, schleifend abnátzen.
herausschrzeiden, durch Schoeiden her- spieten; het spel -, das Spiel ausspielen;
Uitslijten, v. n. sich inwendig ausschaffen ; de overtollige takken , de (fig.) hij kon zijn liefdesroman niet -, er
abnutzen, sich ausschteifen, sich aus- boonren -, die nberilnssigen Zweige, die konnte seinen Liebesroman nicht auslaufen ; het gat is uitgesleten, das Loch Bäume ausschneiden ; dit kleed , deze spielen ; 2. eene kaart, troef -, eine Karte,
ist, hat sich ausgelaafen, ist aasgeschuif- kraag is te diep uitgesneden, dieses Kleid, Trurnpf ausspielen ; 11. V. n. ausspielen,
fen ; de letters op dezen zilveren lepel zijn dieser Kragen 1st za Lief ausgeschnitten, im Spiel den Anfang machen ; 2. aashaast uitgesleten, die Buchstaben auf die- lásst die Brast zure groszen Theil frei ; spielen, za spielen aufhören ; het heeft
sem. silbernen Luffel sind beinahe ausge- 2. ausschneiden, fur den Detailverkauf nog niet uitgespeeld, es (das Glockenspiel)
schliffen, verscblifen; 11. v. a. verschlei- vereinzeind zerschneiden , ellenweise hat noch ni -ht acsgespielt.
szen, im Kleinen verkaufen ; S. slijten. verkaufen ; 3. sich drücken, sich trollen, Uitspellen, v. a. ausbuchstabiren,
Ujtslijter, m. S. slijter.
sick auf- and davon machen, sich fort- durchbustabiren.
Uj,tsloopen, v. a. im Innern aas- packen ; snij uit 1. packe dichl
LJ tspinnen, v. n. ausspinnen, za
brechen, abbrechen
Uitsnijdsel, n. Ausgeschnittenes Ende spinnen; 2. (von Wolle, Flachs &)
Uitslorpen, v. a. ausschiárfen , n., das Herausgeschnittene.
beim Spinnen ergiebig sein; H. v. n. (fig.)
schlurfend austrinken.
Ujtsnoeien, v. a. boorren -, Brume ausspinnen, weit ausdehnen ; een verhaal
cl tsloven, V. r. zich -, sich abar- ausschneiden , beschneiden, von ober- tot vervelens toe -, eine Erzahlung bis zum
beiten, abäschern, abmnhen, S. afsloven. tlussigen Zweigen, dorren Aesten be- Langweiligen aasspinnen, in die Lange
Uitsluipen, V. n. binaus-, heraas- freien.
ziehn.
schleichen, -schlupfen, sich heimlich aus tjitsnorken, v. n. ausschnarchen, Tjjtspitten, v. a. ausgraben, durch
einem Orte fortmachen.
Graben herausschaffen, herausgraben ; 2.
za schnarcben aufhö ren.
Uitsluiten, V. a. ausschlieszen, Uitsnuiten, v. a. ausschnáuzen; ausgraben,'grabend austiefen, aushóblen.
durch Verschlieszung eines Ortes nöthi- den neus - , die lase ausschnauzen , Uitspoelen,jv. a. ausspulen, durch
gen, drauszen za bleiben, S. buitensluiten; schnauzen, sic schnaubend reinigen; 2. Spuien herausbringen, reinigen ; de zeep,
(fig.) iem. van iets -, einen von etw. aas- de kaars -, die Kerze ausschnáuzen, de wascis -, die Seife, die Wasche ausschlzeszen, nicht mit darin beisriffen sein schnáuzend auslbschen. spulen ; een glas -, ein Glas ausspülen,
od. bleiben lassen, von der Theilnahme Uitsnuiven, V. a. ausschnupfen, schwenken ; den mond -, den Mand ausdaran ausnehmen ; het een sluit het ander schnupfend ausleeren ; eene doos -, ei ne spuien, spuien; 2. ausspálen, durch Spilniet uit, das Eine schlieszt das Andere Dose ausschnupfen ; H. v. n. ausschnau- len aushöhlea.
nicht aas; allen, geen uitgesloten, Alle, ben, aasblasen, aufhóren za schnauben tjjtspooling, f. Ausspulung f., das
ind sich erholen; laat de paarden wat -, Ausspolen.
keinen ausgeschlossen.
-
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•
itspoeisel, n. Ausgespiiltes n.; 2. Uitspruitsel , n. Sprössling, an einem Ilause, Erker, Altan m.; 2.
(fig.) bij -, ausnehmend, ganz vorzágSp' osse, Kei m, Trieb m.
Spulicht, Spelwasser n.
Uitspoken, V. n, ausspuken, auf- Uitspugen, V. n. ausspucken, aus- lich ; het beviel mij bij -, es gefiel mir
ausnehmend.
bóren zu spuken, als Geist umzugehn ; 2. speien, Speichel auswerfen.
(fig.) ausspuken, aufhören Un fug za trei- Uitspuien, V. a. ausspülen, aus- Uitsteken, v. a. ausstechen, durch
Stechen herausbringen; iem. de oogen -,
ben; H. v. a. wat heeft hij nu uitgespookt ?, schtkmmen, S. spuien.
Uitspuiten , V. a. ausspritzen , jemn. die Augen ausstechen ; (fig.) hij
was hat er nun angerichtet, angestiftet,
spritzend ausstoszen; de walvisschen cpui- dacht ons daarmede de oogen uit te steken,
verubt ?.
ten water uit , die Wallósche spritzen er meinte daniit (prunkend) unsere Miss.UitspQrig, adj. S. buitensporig.
Wasser aus; 2. ausspritzen. durch Sprit- gunst, unsern Neid rege zu machen ; 2.
Ujtspouwef, S. uitspuwen.
Uitspraak, f. Aussprache f., das zen auslnschen ; het vuur -, das Feuer ausstechen, (mit einem Meiszel &) steAussprecben, das hórbare Darstellen der ausspritzen ; 3. ausspritzen, etw. Hohles chend aushöhlen, (mit dem Grabstichel)
Sprachlaate and die besondere Art and mit Eingespritztem ausfullen ; de aderen graviren ; een gat, den zangbodem eener
Weise ihrer Hervorbringung; eerre goede, met was -, die Adorn mit Wachs aus- guitaar -, ein Loch, den Resonanzboden
zuivere, slechte - hebben, eine gute, reine, spritzen; 4. ausspritzen, mit Eingespritz- einer Guitarre ausstechen ; iets in koper
-, etw. in Kupfer ausstechen, stecben,
unrichtige Aussprache haben; 2. Aus- tem reinigen.
spruch m., das Ausgesprochene, bes. das Uitspuiting , f. Ausspritzung f., graviren ; 3. (Seew.) een touw -, ein Tau
ausstechen , langen ; 4. de vlag - , die
richterliche Urtheil , Erkenntniss ; de das Atusspritzen.
rechtbank heeft - gedaan, der Gerichtshof
Uitspuwen , V. a. n. ausspeien, Flagge ausstecken, aushángen ; van alle
hat entschieden, erkannt; het land heeft ausspucken ; voor iem. -, vor jemn. aus- huizen waren de vlaggen uitgestoken, an
bij de verkiezingen - gedaan over de re- speien, als Ausdruck höhnender Ver allen Hausern waren die Flaggen ausge-achtung. steekt, alle Háuser waren beflaggt; het
geerang, der Spruch, das entscheidende
Urtheil des Landes ober die Regierang,' Uitspuwsel, n. Ausgespienes n., - van de vlaggen, das Beflaggen der Haus er; 5. ausstrecken, von sich strecken,
die Minister, ist bei den Wahlen ergan- Auswurf, Qualster m.
gen ; - aanstaanden Maandag, der Spruch, Uitstaan, V. a.ausstehn, in Anderer tlerausstrecken; de hand -, die Hand ausUrtheilspruch, das Erkenntniss, die Ent- Hande sein ; geld hebben -, Geld ausstehn strecken ; de hand naar iets -, die Hand
scheidung erfoigt künftigen Montag.
haben ; -de gelden, ausstehende Gelder noch etw. ausstrecken, nach etw. langen;
Uitspreiden , V. a. ausspreiten ,'' (die noch nicht eingegangen sind) ; -de (tig.) ik steek er geen hand naar uit, ich
ausspreizen, ausbreiten, breit auseinander' schulden, ausstehende Schulden; (fig.) strecke nicht die Hand danach aus, rühre
legen, entfalten; de vleugels -, die Flugel iets met ient. hebben -, mit jemn. noch keinen Finger desswegen ; een been -, eke
ausbreiten ; een tapijt -, einen Teppich etw. zu verrechnen, abzumachen haben; Rein ausstrecken, vorstrecken (urn einen
ik heb niets met hem -, ich habe nichts Andern darüber fallen zu machen) ; de
ausbreiten.
Uitspreken, v. a. aussprechen, in mit ihm zu schaffen; 2. iets -, etw. aus- long -, die Zunge herausstrecken (als
Bezug auf die Aussprache die Laute einer stebu , ertragen, leiden, erdulden, aus- Geste der Verhóhnung) ; II. V. n. hervorSprache ertönen lassen ; een woord ver halten ; dat is niet om uit te staan, das stechen, hervorragen ; dit punt steekt te
ein Wort unrichtig aussprechen;-kerd, ist nicht aaszustehn, auszuhalten; hij kon ver uit, diese Spitze ragt zu weit hervor;
2. nussprechen, zu Ende sprechen ; eer de pijn niet langer - , er konnte den hij steekt wel een hoofd boven anderen uit,
hij de redevoering had uitgesproken, ehe Schmerz nicht langer ansstehn, aushalten; er ragt wohl um einen Kopf fiber Andere
er die Rede ausgesprochen hatte; 3. aus- ik heb veel met hem uitgestaan, ich habe hinaus; hij stak boven al zijne tijdgenoosprechen, Gedanken, Gefühlen & lauten viel mit ihm durchgemacht; it heb doods- ten uit, er ragte vor allen seinen ZeitgeAusdruck geben; een vonnis, een oordeel angst uitgestaan , ich habe Todesangst nossen heroor, uberragte alle seine Zeit-, ein Urtheil, sine Meinung aussprechen; ausgestanden; ik kan hem niet -, ich kann genossen.
Uitstel, n. Aufschub, Verschub,
wanneer wordt het vonnis uitgesproken?, ihn nicht ausstehn , nicht schmecken ,
wann wird das Urtheil gesprochen, ge -' er ist mir von ganzer Seele zuwider, er Verzug in., Verzögerung f. ; de zaak gefállt ?; het is niet om uit te spreken, wat hij ist mir unausstehlich ; ik kan het niet -, doogt geen -, die Sache leidet keinen Aufgeleden heeft, es lásst sich nicht in Worte ich kann es nicht ausstehn, nicht leiden, schub; zonder -, ohne Aufschub, ohne
Verzug, unverziiglich ; - is geen afstel,
fassen , mit Worten ausdrucken , was es ist mir unertraglich.
Uitstallen, v. a. waren -, Waaren aufgeschoben ist nicht aufgehoben; jan
er gelitten hat; II. V. n. aussprechen,
zu Ende sprechen ; ik heb nog niet uitge- ausstallen , auslegen , auskramen , zur - komt afstel, aufgeschoben ist so gut wie
aufgehoben.
sproken, ich babe noch nicht ausgespro- Schau legen.
Uitstalling, f. Auslegung f., Aus- Uitstellen,, V. a. aufschieben, ver
chen ; laat hem -, lass ihn ausreden.
andere ver -schiebn,vorZtzu
Uitspringen, v. n. ausspringeu, kracnen n.
stel het niet uit, ver-sparen,vzág;
zu Ende springen, zu springen aalhoren; Uitstamelen , V. a. herausstamnicht; kunt gij het nog eenigen-schiteb
de fonteinen hebben uitgesprongen, die meln , herausstottern , stotternd vortijd -?, kannst du es noch sine Zeitlang
Springbrunnen haben ausgesprungen ; 2. bringen.
aussprirgen , herausspringen, plötzlich
Uitstampen, V. a. áusstampfen, aufschieben?; ik mag het zoo lang niet -,
mit Vehemenz abgehn, sich loslissen; hier durch Stampfen herausbringen ; 2, aus- ich dart es so lang nicht anstehn lassen,
nicht hinausschieben ; wat men heden
is een stuk uitgesprongen (uit het mes), stampfen, stampfend leer machen.
Uitstap, m. Uitstapje (dim.) n. doen kan, snoet men niet lot morgen -,
hier ist ein Stuck ausgesprungen ; 3.
hinaus-, herausspringen ; hij sprong het Ausflug m., kleine Reise; 2. Abstecher was noch heute kann geschehn, lass bis
raam uit, er sprang zum Fenster hinaus; in., kleine Nebenreise von der Haupt- morgen nicht anstehn.
Uitsterven, V. n. a ussterben, d urch
4. ausspringen, hervorspringen, hervor- route aus.
ragen, hervortreten; deze hoek springt te Uitstappen, V. a. aussteigen, aus Sterben leer werden ; de stad is als uitver uit, diese Ecke springt za weit her- dens Wagen steigen ; (fig.) hij is uitge- gestorven, die Stadt ist wie ausgestorben ;
2. aussterben, aufhören, erlö schen; dit
vor; (Math.) een -de hoek, eis aussprin- stapt, er ist mit Tod ahgegangen.
gender Winkel; het slot wil niet -, das Uitstedig, adj. sick (zeitweilig) geslacht is uitgestorven, dieses Geschlecht
nicht in der Stadt befindend ; -held f. ist ausgestorben.
Schloss will nicht vorspringen.
Uitsprong, m. Aussprung m., S. zeitweilige Abwesenheit (aus der Stadt) f. Uitstevenen, v. n. S. uitzeilen.
Uitstoffen , V. a. aussthuben, im
uitstek.
Uitsteeksel, n. etw. HervorraInnern von Staub reinigen.
Uitspruiten , V. n. sprossen , geudes n. S. uitstek.
Uitstoomen, v. a. ausdampfen,
sprieszen, hervorsprossen, hervorwachUitstek, n. Vorsprung m., eis vorspringender od. vorragender Theil, bes. durch Dampf herausbringen , reinigen;
sen, trefben.
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II. v.n. hinausdampfen, mit einem DampfUitstrooiing, f. Ausstreuung f., gezáhlt, nicht nach der Zabl, stückweise,
schitf heraus-, hinausfahreu; wij stoomden das Ausstreuen.
sondern nach dem Gewicht verkauft ;
de haven uit, wir dampften zum Hafen
Uitstrooisel, n. Ausstreuung f., 2. auszhhlen , hinzáhlen, záhlend and
hinaus.
ausgestreutes falsches Gerucht ; van wie zahlend ausbreiten ; de geheele som lag
Uitstooten, V. a. ausstoszen, gaan zulke -s uit ?, von wem gehn solche op de tafel uitgeteld, die gauze Summe
stoszend hivausschaffen ; ienz. een oog -, Ausstreuungen aus?.
lag ataf dem Tisch hingezáhlt.
jemrr. ein Auge ausstoszen; den bodem Uitstroomen, v. n. ausstrcmen,' Ujtteren, V. a. auszehren, nach
(van een vat) -, den Boden ausstoszen; heraus-, hinausstrnmen, stromweise her- and nach entkráften, aufreiben ; de koorts
(fig.) ices. -, jem. ausstoszen, schimpf ich vorlromme:i, sich ergieszen.
heeft hem uitgeteerd, das Fieber hat ihn
and mit Heftigkeit verweisen, ausUitstrooming, f. Ausstrnmung f., ausgezehrt ; hij stierf aan eene uitteschlieszeu (aus dem Hause, aus einer das Ausstremen.
rende ziekte, er starb an eioer auszehrenGeseilschaft).
Uitstroopen , V. a. ausstreifen, den Krankheit; 11. v. n. auszehren, ausUitstorten, V. a. ausstiirzen, um - ' abstreifend ausziehn, S. afstroopen; 2. gezehrt werden, schwinden, an Ab- od.
sturzen and aasschutten; een emmer -, auspiiindern, ausrauben.
Auszehrung vergehn.
eioen Kübel aussturzert , ausschutten ;
Uitstudeeren, v. n. ausstudiren, Uittering, f. Auszehrung f., das
2. (fig.) aasschutten , aasgieszen ; zijn seine Studien vollenden; hij is er op uit Ausgezehrtwerden.
hart voor iena. -, jemn. sein Herz aus-gestudr,S.
uitgestudeerd.
Uittiegen, v. a. ausziehn, S. uit schutten , ausgieszen , sich ihm ganz
Uitstuiven, v. a. ausstauben, S. trekken.
entdecken, seine Empfndung vcliig uitstoffen; H. v. n. hinaus-, herausUittieren, V. n. ausrasen, S. uithuszern ; zijne klachten -, sich in Klagen rennen, —(liegen ; hij stoof de kamer uit, razen.
ergieszen.
er rannte zum Zimmer hinaus.
Uittillen, v. a. ausheben, herausUitstorting, f. Ausschuttung, Aus- Uitsturen, v. a. ausschicken, aus- lreben, hekend aas eioer Lage bringen.
gieszung, Ergieszung f. ; de - van den senden, aucwárts senden, urn einen AufUittimmeren, v. a. auszimmern,
heiligen Geest, die Ausgieszung des hei trag zu besorgen; ieni. op iets -, jem. auf ausbauen, zu Ende banen; 2. bauend
- van bloed in de hersenen,-ligenGst; Kundschaft ausschicken; 2. hinaus- erweitern, ausbauen.
Blutergieszung ins Gehirn; - van de gal schicken , hinausgehn heiszen ; hij Uittocht, m. Auszug m. aas einero
in het bloed, Ergieszung der Galle iris stuurde hem de kamer uit, er schickte ihn Lande; de - der kinderen Israels , der
Blut.
zum Zimmer hinaus, befahl ihm das Au- zug der Kinder Israel.
Ultstotteroii , V. a. ausstottern, Zimmer za verlassen ; 3. hinaisssteuern ; Uittoeten, V. a. aastuten, ausdaten,
heraus-, hervorstottern, herausstammeln, een schip de haven -, ein Schiff aus dem S. uittrompetten.
stotternd vorbringen; IE. v. n. ausstottern, Hafen hinaussteuern.
Uittooveren, V. n. auszaubern,
zu stottern aufheren.
Uitsullen., v. n. ausgleiten, aus- za Ende zaubern ; II. v. a. auszaubern,
tjitstoven, V. a. ausschmoren, zu schleifen, ausgiandern, zu gleiten (auf hinaus-, herauszaubern, durch Zaubern
Ende schmoren.
der Schleifbahn) & aufheren ; 2. aus- aas einem Orte vertreiben.
Uitstralen, V. n. ausstrahlen, gleiten, ausglitschen, ausrutschen.
Ujttornen, v. a. aastrennen, trenStrahlen von sich werfen, sich in Strahlen Uittakelen, V. a. S. optakelen.
nend herausschatïen.
verbreiten ; licht, warmte straalt er van Uittakken, v. a. ausasten, behauen, Ujttrappen, V. a. austreten, aas uit, Licht, Warme strahlt davon aas.
lictsten.
starnpfen, durch Treten ausloschen; een
Uitstraling, f. Ausstrahlung f., ^ Uittanden, v. a. zkhneln , aus- yank, het vuur -, einen Funken, das
das Ausstrahlen.
zahnen, mit Zahnen od. Zacken versehn; Feuer austreten ; 2. S. uitschoppen.
Uitstrekken , v. a. ausstrecken, een rad -, ein Rad zahneln; een zaag —, Uittreden, v. a. austreten, durch
von sich streckeu, ausbreiten, ausdehnen; eine Sage auszahnen, auszacken ; 1I. V. ❑. Treten ausleschen, S. uittrappen; II. v. n.
de armen, zich -, die Arme ausstrecken, auszahnen, abzahnen, das Zahnen voll- a ustreten , aas eioer Genossenschaft,
sich ausstrecken, aasdehnen ; II. v. r. enden, keine Zahne mehr bekommer.
Verbindung, za der man'bis dahin gehort,
zich -, sick ausstrecken, erstrecken, bis Uittanding, f. Auszahnung, Aus- ausscheidend treten.
za einer gewissen Grenze ausdehnen , zackung f.
Uittreding, f. Austritt m.
reichen; zoo ver strekt zich zijn gebied naar Uittapper, V. a. auszapfen, durch Uittrekken, v. a. ausziehn, ziehhet westen uit, so weit streckt sich sein Ausziehung des Zapfens auslaufen lassen, end von der Stelle schaffen; zijne kleedenen
Gebiet nach Westen aas; zoo ver strekt leerlaufen lassen ; wijn, een vat -, Wein, -, seine Kleider ausziehn; (fig.) hij heeft
zich mijne macht , mijne kennis, mijne ein Fass auszapfen ; II. v. n. (von een kleedje uitgetrokken, er ist (durch die
familie niet uit, so weit erstreckt sich Scheukwirthen) auszapfen, ausschenken, Krankheit) mager geworden; 2. ausziehn
meine Macht, meine Kenntniss, meine zu zapfen aufhcren.
das was in etw. Anderm steekt, aas diesem
Familie nicht.
ziehn; iem. een tand -, eineet einen Zahn
Uijttarnen, S. uittornen.
Uitstrepen , V. a. ausstreichen, Uittarten, v. a. ausfordern, her- ausziehn; een kogel (uit den geweerloop),
durch Striche tilgen.
ausfordern, S. tarten.
een splinter (uit de hand), een spijker (uit
Uitstrijden, v. n. ausstreiten, Uittarting, f. Heransforderung f. den muur), den sleutel (uit het sleutelgat),
einen Streit za Ende fuhren; II. v. n.
Uitteekenen , v. a. abzeichnen, eene plant (uit den grond), draden (uit
zu streiten aufhören.
zeica nen, zeichnend abbilden ; hij laat oud linnen) -, eine Kugel (aus dem GeUitstrijken, v. a. ausbugeln, aus- zich -, er lksst sick zeichnen, abzeichnen; wehriauf), einen Splatter (aas der Hand),
plktten, durch Bügeln wegschaffen; 2. a!iszeichnen, zu Ende zeichnen, fertig einen Nagel (aus der Wand), eine ('Hanze
plooien -, Falter ausbugeln ; (lig.) een zeichnen.
(aas dom Boden), Fáden (aas alter Leinuitgestreken gezicht, S. uitgestreken ; 2. Uitteekening, f. Zeichnung, Ah- wand) ausziehn; het sap, de kracht (uit
(w. g.) iem. -, jem. ausschelten ; 11. v. n. zeiclinung f., das Abzeichnen.
kruiden, vleesch ') -, den Saft, die Kraft
ausbiigeln, ausplatten, za bugeln aufhóren,
(aus Kräutern, Fleisch &) rausziehn; het
Uitteezen, S. uitpluizen.
Uitstrompelen, v. n. hinaus-, Uittell©n, v. n. auszahlen, za Ende vleesch is te veel uitgetrokken, das Fleisch
heranshuinpeln, - hinken.
zahlen, zu záhlen aufhóren; I[. V. a. aus- ist zu stark ausgekocht; den hoofdzakeUitstrooien, V. a. ausstreuen, von zahlen, zuzáhlen, zählend reichen, zu- lijken inhoud van een boek -, den Hauptsich od. aas einaader streuen ; zaad —, messen ; zij telt de turven en de aard inhalt eines Bodies ausziehn; de zon zal
Sarren ausstreuen ; (fig.) geruchten -,
uit, sic zhhlt die Torfe and die-apeln de vochtigheid, maar ook tevens de kleur -,
Geruchte ausstreuen, enters Publicum Kartoffeln aus, zu ; hier worden de appe- the Sonne wird die Feuchtigkeit, aber
verbreiten ; wie strooit zulke leugens uit ?, len niet uitgeteld, maar uitgewogen, hier zugleich auch die Farbe ausziehn; 3. auswar stront solche Lagen aus?.
werden die Aepfel (bairn Verkauf) nicht ziehn, ausdehnend, reckend ziehn; laat
,
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vlas tot een draad -, den Flachs zu einem Greinde and Gegengrunde ausmachen; U itvinder, m. Erfinder m.
Faden ausziehn; eene uiltrektafel -, einen dat laat ik de geleerden -., das lasse ich Uitvinding, f. Erfindung f., das
Ertinden and das Erfundene; de nieuwste
Ausziehtisch ausziehn; de inschuifbladen die Gelf brtef ausfechten.
,

-, die Ausschieber, Auszuge, AusziehUitvegen, V. a. ausfegen, durch -en en ontdekkingen, die neuesten Eriindblatter herausziehn; 11. V. n. ausziebn, Fegen hinausschafen, fegend reinigen, ungen and Entdeckungen.
einen Ort verassen, bes. in einem gere- ausputzen; eene pan, een schotel -, eine Uitvindsel, n. Erfindung, Erdichtgeiten Zag; zij trokken uit (ten strijde), Pfanne, eine Schüssel ausfegen; (fig.) ung f., Marchen n.
sie zogen aus (zum Streite); zij trokken iemand den mantel -, einem den Pelz, den Uitvissehen, V. n. ausfischen, zu
bij duizenden het land uit, sie zogen zu Kopf waschen , den Leviten lesen , den Ende fischen, zu fischen aufhö ren; II. v.
Tausenden zum Lande hinaus; I1I. v. r. Marsch machen, einem auftrumpfen, einen a. ausfischen, durch Fischen leer machen;
(alt.) zich -, sich ausziehn, S. uitkleeden. tegen; 2. auswischen, durch Wischen fort- (fig.) ausfischen, schlau ausfindig maUittrekking, f. Ausziehung f., das schaffen; - wat op de lei, op het bord slaat, chen, ausforschen.
Herausziehn.
auswischen, auslöschen(mit einem feuchUitvlakken, uitvlekken v. a.
Uittreksel, n. Auszug m., Extract, ten Schwamm, Toch, Finger) was auf der auswischen, S. uitvegen (2).
Excerpt n., der kurzgefasste wesentliche Tafel, auf der Schiefertafel steht; zijne Uitvlieden, V. n. ansfliehen, sich
Inkalt einer Schrift.
oogen -, sich die Augen auswischen, den aus einem Orte fliehend entfernen.
Uittrektafel , f. Ausziehtisch, Staub, die Thiánen, den Schlaf aus den Uitvliegen, V. n. ausfliegen, aas
Ausschiebtisch m., ein Tisch der durch Angen winchen.
einem Ort, bes. von Vógeln, aus dem Neste
Auszüge verlarigert werden kann.
Uitveilen, V. a. ausbieten, feilbie- sich íliegend entfernen; (von Menschen)
Uittreuren, v. n. austrauern, auf ten, als feite Waare ausbieten, zum Ver hinaus-, herausfliegen, sich wie im Flug
hören zu tranern.
-kaufnbiet. hinaus beget,en; hij vloog de kamer uit,
Uittrommelen, V. a. austrom- Uitveiling, I. Feilbietung f.
er flog zum Zimmer hinaus.
meln, durch Trommelschlag bekannt Uitvenen, V. a. een polder -, einen Uitvlieten, V. n. ausflieszen, hermachen; I1. V. n. austrommeln, zu trom - aus Torfland bestekenden Polder ausgra- aus-, hinausflieszen.
mein aufhören.
ben, des Torflagers berauben.
Uitvloeien, v. n. ausflieszen, herUittrompetten, V. a. anstrom- Uitventen, V. a. im Kleinen od. aus-, hinausflieszen, aus einem Ort flieszpeten, mit Trompetenschali bekannt ma- hausirend feilbieten.
end hervorkommen.
chen; I1. V. n. austrompeten, za trompe- Uitventer, m. Kleinhandler, HauUitvloeiing, f. Ausfluss m., das
ten aufhören.
sirer m.
Au-flieszen.
Uittrouwen, S. uithuwelijken.
Uitvloeisel, n. Folge, Wirkung f.,
Uitverhalen, S. uitvertellen.
Uittuilen, V. n. ausschmollen,aus- Uitverkoop, m. Ausverkauf m., 'das aus etw. Hervorgehende, sich daraus
trotzen, aufhören zuschmollen,zu trotzen. der Einzelverkauf eines Waarenlagers, Entwickelnde.
Uitvaagsel, n. Kehricht, Auskeb- das man vollstándig rbumen will.
Uitvloeken, V. n. ausfluchen, zu
richt m.; (fig.) Auswurf, Abschaum nl., Uitverkoopen, V. n. ausverkau— Ende Pluchen, zu Pluchen aufhö ren.
Schensal n., Schandfleek m.
fen, sein Lager volistandig verkaufen,
Uitvlucht, f. Ausfíucht, Ausrede
Uitvaardigen, v. a. erlassen, aus- rumen, damit aufraumen; !i. v. a. het f., Vorwand m., ungegrundete Entschulgehn lassen; een bevel -, einen Befehl er- boek, het goed is uitverkocht, das Buch, digung, um einer Verbindlichkeit auszalassen.
die Waare ist vergriffen, es ist nichts weichen.
Uitvaart, f. Ausfahrt f., das Aus- mehr davon auf dem Lager.
Uitvluchten, S. uitvlieden.
fahren; 2. Le:chenbeghngniss n.; it. ExUitverkoren , adj. auserkoren, Uitvoer, m. Ausfuhr f., das Aussequien f. pl., Seelenmesse f.
auserwahlt; hij is de -e, er ist der Auser- fuhren von Gntern aus einero Ort, bes.
Uitvagen, S. uitvegen.
korene; hij rekent zich ook onder de -en, aus einem Lande, Export; de in- en uit
Uitvallen,v. n. ausfallen, aas einero er rechnet sich auch zu den (durch die
die Ein- and Ausfuhr; 2. Ausfoh--voer,
Orte fallen, heraus-, hinausfallen; mijne Gnadenwahl) Auserwáhlten; velen zijn rung f.; iets ten - brengen, etw. zur Ausharen vallen uit, meine Ilaare fallen aus; geroepen, maar weinig zijn —, viel sind fuhrung bringen, ins Werk setzen and zn
hij viel het raam uit, er fief zum Fenster bernfen, aber wenig sind auserwâhlt.
Ende fi hren, vollbringen, volifi hren,
hinaus; 2. ausfallen, zum feindlichen AnUitvertellen, v. a. auserzáhlen, ausfiihren, zu Stande bringen.
griff hervorbrechen, einen Ausfall thun; zu Ende erzablen.
Uitvoerartikel , n., Export-,
(beien Fechten) ausfallen, aus seiner Lage Ujtverzoeken, v. a. ausladen, aus- Ausfuhrartikel m.
tegen
fallen and einen Stosz führen; 3.
bitten, durch Einladen aus dem Haase,
Uitvoerbaar, adj. ausfiihrbar, was
iem. -, S. uitvaren; 4. goed, slecht -, gut, ausgebn machen; ik ben van avond uit - sick ausfthren, ins Werk setzen lásst;
schlecht ausfallen , gerathen, ablaufen; verzocht, ich bin heute Abend ausgeladen, -heid f. Ausfuhrbarkeit f., Möglichkeit
dat valt beter uit dan ik dacht, das fa llt ausgebeten.
der Ausfiihrung.
besser aas als ich dachte; de laars is wat Uitvezelen, S. uitrafelen.
Uitvoerder, m. Ausführer m.,
te klein uitgevallen, der Stiefel ist etw. Uitvieren, V. a. (Seew.) een touw Verwender ins Ausland; 2. Ausfi brer,
zu klein ausgefallen, gerathen; hij is wat -, ein Tau vieren, schieszen lassen; 2. de Vollstrecker, Volizieher m.
driftig uitgevallen, er ist etwas hitzig koorts, de verkoudheid, eene ziekte -, sich
Uitvoeren, V. a. ausfuhren, aas
ausgefallen; I[. v. a. zich een oog, een tand während des Fiebers, des Schnupfens, einem Orte wegfubren, wegschafen; wa-, sich ein Auge, einen Zahn ausfallen, einer Krankheit in Acht netmen, schonen, ren -, Waaren ausfáhren, exportiren (ins
durch Fallen verlieren, ausbrechen.
Ausland); 2. aasfuhren, ins Werk setzen,
das Hans od. Zimmer haten.
Uitvalpoort, f. Ausfalithor n., zu Uitvijlen,v. a. ausfeilen, durch Fei- zu Ende fiihren, vollbringen, vollfiihren;
Ausfallen der Belagerten.
leu herausbringen; 2. aasfeilen, feilend een plan, eene onderneming, eene bestelling
Uitvaren , V. n. ausfahren , sich aushóhlen.
-, einen Plan, ein Unternehmen, eine Bezu Schiffe fahrend aas einem Ort wegbe- Uitvinden, V. a. erfinden, etw. stellung ausfiihren; een bevel, een muziekgeben, hinaus-, herausfahren; 2. (lig.) noch nicht Vorhandenes finden, es tin- stuk -, einen Befehl, ein Musikstück austegen iem. -, einen anfahren, mit Heftigen, dent! erzengen, hervorbringen; wie heeft li h ren; het werk, het gebouw is slecht uitgeharten Worten anreden.
de boekdrukkunst uitgevonden ?, wer hat die voerd,dasWerk,der Ban ist schlecht ausgeUitvasten, V. n. ausfasten, zu Ende Buchdruckerknnst erfunden?; hij heeft het fuhrt; wat hebt gij in A. uitgevoerd ?, was
fasten, zu fasten aufhören.
kruit niet uitgevonden, er hat das Pulver kast du in A. ansgeführt, gemacht?; wat
Uitvechten, v. a. ausfechten; iets nicht erfunden, ist dumm, beschránkten heeft die kerel uitgevoerd ?, was hat der
met iem. -, etw. mit jemn. ausfechten, es Verstandes; 2. aas li nden, enter vielen Kerf verübt , begangen , angestellt ?;
durch ein hefecht ausmachen; it. durch Dingen herausfinden, ausf ndig coachen. het -d bewind, de -de macht, die aus-
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eibende, vollziehende, executive Gewalt. hóren ; 2. hinaus-, herausspazieren.; hij lick, des Breiten von etw. reden ; ik zal
UitvQQrig, adj. ausfuhrlich, urn- wandelde de poort uit, er spazierte zur daar niet verder over -, icli will mich nicht
ständlich, weitlaufig, vol?standig, sich auf Stadt hinaus. weiter darüber verbreiten, ausbreiten.
alle Theile od. Umstände erstreckend ; Uitwannen, v. a. aaswannen, Ujtweiding, f. ausfuhrliche, um-heid f. Ausfiihrlichkeit, Umstandlichkeit, mitte ist der Wanne reinigen; het kaf -, standliche Vorstellang , Beschreibung ,
Genauigkeit, Weitlaulgkeit f. die Spreu auswanaen. Erguss in Worten, Weitláuligkeit, Weit Uitvoering, f. Ausfuhrung, Volt- Uitwas, n. Auswachs m., das Aas- schweifgkeit, Abschweifang f.
ziehung, Vc llstr eckung f . ; hebt gij de - wachsen and das Erzeugniss davon, bes. Uitwendig, adj. auswendig, nuszer(van het muziekstuk) bijgewoond ?, hast widernatürliche Producte einer bald mehr lich; een geneesmiddel tot - gebruik, ein
du der Ausfi rung, Auffáhrung, dem bald weeiger harten Masse an irgend lleilmittel zuur áuszerlichen Gebrauch;
einem Theile einer Pilanze od. eines -e geneesmiddelen, kuszerliche Heilmittel;
Vortrag beigewohnt?.
-held f. Aeuszere n., das luszere Ansehn.
Uitvoer -markt, f. Ausfuhrmarkt. Kórpers.
in.; -recht n. Ausfuhrzoll, Ausgangszoll Uitwasemen, v. a. ausdunsten, Uitwerken, v. n. ausarbeiten, za
m., Exportsteuer f.
als Dunst von sich geben; II. v. n. aus- Ende arbeiten, za arbeiten aalhoren;
Uitvorschen, V. a. iets -, etw. dunsten, ausdunsten, als Dunst von etw. (fig.) het bier, de wijn heeft uitgewerkt,
aasforschen, durch Forschen za erfahren ausgehn.
das Bier hat ausgegoren, der Wein hat
suchen od. erfahren; iem. -, jem. aus- Uitwazeming, f. Ausdunstung f., ausgearbeitet; 2. auswirken, za wieken
forschen, seine Gesinnnngen, Geheim- das Ausdunsten and das Ausgedunstete.. aufhnren, keine Wirkung mehr Naben;
Wisse & durch Forschen herausbringen Uitwassehen, v. a. auswaschen het middel heeft uitgewerkt, das Mittel hat
oder herauszuh ingen suchen, jem. aus- herauswaschen, durch Waschen heraas- ausgewirkt; II. v. a. ausrichten, bewirfragen, ausliorclien, ausholen. bringen ; vlakken -, Flecken auswaschen; ken, zur Folge haben ; al zijne moeite
Uitvorseher, m. Ausforscher m. 2. auswaschen, inwendig waschend heeft niets uitgewerkt, alle seine Muhe
Uitvorsehiug, f. Ausforschung, reinigen; een pot - , einen Topf aas- hat niehts ausgerichtet, nichts gefruchtet;
Erforschung f.
waschen.
2. ausarbeiten, durch Arbeit vollkommen
Uitvouwen, v. a. ausfalten, aas Uitwassehing, f . Auswaschung f., rnachen, mit vollendeter Arbeit darstellen;
(las Auswaschen.
einanderfalten, S. ontvouwen.
een plan -, einee Plan ausarbeiten ; een
Uitvragen, V. a. iem. -, jem. aas- Uitwassen, v. n. auswachsen, za uitgewerkt plan, ein ausgearbeiteter,
fragen, ihn fragend ausforschen, aas- Ende wachsen, zu wachsen aufhi ren; detaillirter, ausfuhrlich entwickelter
horchen ; zij vragen hem alles uit, sie 2. auswachsen , fehlerhaft auskeimen, Plan ; een boek -, ein Buch durcharbeiten,
fragen ihu, von ihrn Alles aas, suchen bes. von Getreide in den Aehren,
darchmachen, absolviren.
durch Fragen Alles aas ihm herausza - Uitwateren, v. n. aaspissen, zu Uitwerking, f. Ausarbeitung f.;
br ingen ; 2. ausladen, S. uitverzoeken. pissen aufhnren; 2. manden, ausmánden, 2. Wirkang f., die durch eine wirkende
Uitvrager , m. Ausfrager, Aus- sich ergieszen ; deze rivier watert in zee Kraft hervorgebrachte Veránderung, Efforscher, Ausholer m.
uit, dieser Fluss ergieszt sich ins Meer. fect, Erfolg.
Uitvreten, V. n. ausfressen , zu Uitwatering , I. Ausfluss m. , Uitwerpeling, m . S. verworpeling.
Ende fressen, zu fress en aufhóren; 11. M^ udung I. eines Flusses, Wasserlösung
Uitwerpen, v. a. auswerfen, hinv. a. ausfressen, fressend leer coachen; Ab'ucht I.
aas -, herauswerfen; een net, het anker -,
2. ausfressen, fressend aushöhlen, aas- Uitwaterings - kanaal, n . Was- ein Netz, den Anker auswerfen ; slijm -,
beiszen, ausbeizen, fressend tilgen ; door serinsungskanal m., Abzucht I. ; -sluis I. Schleim auswerfen.
den roest, door sterkwater uitgevreten, Abzuchtschleuse I.
Uitwerping, I. Auswurf m., das
vete Rost , von Scheidewasser ausgeUjtweeken , v. a. ausweichen , Aaswerfen and das Ausgeworfene.
fressen.
lurch Eirweichen herausschatfen; haring Uitwerpsel, n. Auswurf m., was
Uitvriezen, V. i. ausfrieren , zu —, Hering ausweichen, entsalzen, aas- man aus dein Innern des Karpers durch
friereu aufhören; 11. v. a. ausfriereu, wassern.
den Mand auswirft, an Speichel, Schleim
durch Frieren reinigen .
Uitweenen, v. a. ausweinen ; zich & ; it. Excremente ; dierlijke -en, thieriUitwaaien, v. a. auswehen, zu de pogen -, sich die Augen ausweinen ; sche Auswurfe.
wehen aufhnren ; 2. hinaus-, heraas- 2. ausweinen, seinem Gefiihl weinend
Uitwieden, v. a. ausgkten, auswehen; het papier is het raam uitgewaaid, Ausdruck geben, dadurch sein IIerz aas- rauzen ; het onkruid -, das Unkraut aasPapier
das
ist zam Fenster hinausgeweht; schutten and erleichtern ; laat mij mijne gaten, zwischen den nützlichen Ge3. answehen, vore Wehen auslóschen; smart in uwen boezem -, lass mich meinee wachsen aus der Erde ziehn.
houd de hand voor het licht, opdat het Schmerz in deinen Bilsen auswei.neu ;
Uitwijkeling, m. S. uitgewekene.
niet uitwaaie, halte die (land vors Licht, och ! dat ik mijn berouw kon -, oh, dass
Uitwijken, v. a. ausweichen, aus
damit es nicht ausweht; I1. v. a. aas- ich meine Reue ausweinen könnte; 3. seinei Stelle od. Lage sich entfernen;
wehen, wenend auslöschen; de tocht ausweinen, bis zur Erschöpfung weinen, deze muur is wat uitgeweken, diese Mauer
waait de lichten uit, der Zug weht die so lass keine Thranen mehr da sind ; ist etw. ausgewichen; voor tom. -, jemn.,
Lichter aas. zij is uitgeweend, sie ist ausgeweint; II. vor jeran. ausweichen. aas deco Wege
Uitwaggelen, v. n. hinaus-, her- V. n. ausweinen, ze Ende weinen ; lzat gehn ; de rijtuigen moeten rechts -, die
aiswackeln, -wanken ; hij waggelde de mij -, lass mich ausweinen ; hij heeft Wagen mussen rechts ausweichen ; 2.
kamer uit, er wackelte zum Zimmer uitgeweend, er hat ausgeweint, zu weinen nothgedrangen auswandern, aas einem
hinaus. aufgehört. Lande entiliehn.
Uitwaken, V. n. auswachen, zu Uitweg, m. Aasweg, Ausgang m., Uitwijzen, v. a. ausweisen, aus
Ende wachen; Ii. v. n. auswachen, ein Weg, der `aus etw . herausfáhrt, bes. eineni Orte hinausweisen; hij wees hem
durch Wachen abmatten ; hij is uitge- ein Weg, aas etw. Etedrángendem heraus- de kamer uit, er wies ihn zum Zimmer
waakt, er ist ausgewacht, abgewacht; zukomrnen, sich herauszuhelfen, Aus- hinaus, hiesz inn & hinausgehn; 2. weisendergeben, kund thun,durchden Erfolg
2. dnrchwachen, wachend hinbringen; kanft, Austlucht f.
den nacht -, die Nacht durchwachen.
Uitwegen , v. a. aaswagen , im zeigen ; de tijd zal het -, die Zeit wird es
Uitwaarts, adv. auswarts, S. bui- Einzelnen, hei Kleinero, bes. vereínzelnd, ausweisen, lehren ; het zal zich gauw -,
tenwaurts.
aushókernd wagen, nach dein Gewicht es wird sick. bald answeisen, zeigen, ent scheiden ; een vonnis -, ein Urtheil fallen.
Uitwacht, f. Auszenwache I. S. verkaafen.
buitenpost.
Uitweiden, v. n. ausweiden, za Uitwijzing, I. Ausweisung f., das
Uitwandelen, V. n. ausspazieren, Ende weiden ; 2. over iets --, sich ober Ausweisea.
zn Ende spazieren , za spazieren auf- etw, verbreitert, umst ndlich, aasfihr -Uitwinden V. a, auswinden,
;
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durcli Wieden lieraussehaffen, loswinden .
Uitzenden, v. a. aussenden, aus- sehn ; ik kon het vervelende stuk niet -,
ich konnte das langweilige Stuck nicht
Uitwinnen, V. a. gewinnen, er- schicken, S. vitsturen.
sparen, eri brigen ; wat wint gij daarmede Uitzending, f. Aussendung f., das aussehn ; 1I. v. n. aussehn, heraus-, 1 ► inaussehn, aus einem Ort hervorsebn; hij
uit ?, was gewinnst du darnit ?; dal wint Aussenden.
mij v eel tijd en moeite uit , das erspart mir Uitzet, n. Anssteuer, Mitgift f., zag het raam uit, er sah zum Fenster
Heiratbsgut n., was einer Tochter hei hinaus (heraus) ; 2. op iets -, auf etw.
viel Zeit and Mahe.
Uitwissehen, V. a. auswischen, ihrer Verheirathungmitgegeben wind; it. sehn, die Aussicht Naben; mijne kamer
Austattung f., der Waiseiikinder, wenn ziet op een tuin uit, mein Zimmer sielit
auslö schen, tilgen, S. uitvegen.
Uitwisselen, v. a. auswechseln, sie das Waisenhans verfassen; 3. Schnau- auf einep Garter; 3. naar iem., naar iets
etw. fur etw. Anderes von gleichem Werth zer m., barsche , schnauzige Antwort, -, nach jemn ,, nach etw. aussehn, sich
umsehn, sick sehend ua;thun; waar ziet
hingeben ; gevangenen —, Gefangene aus- probe Begegnung.
werhseln .
Uitzetbaar, adj. ausdebnbar, ex- gij naar uit?, wonach siehst du aus?;

Uitwisseling, f. Auswechslung f., panlibel, áusdehnur_gsfahig; -heid f. Aus- naar hulp -, nach Hilfe aussehn ; ik zie
dehnbarkeit, Expansivitát, Spannkraft f. naar kamers uit, ich sehe mich nach einero
Uitwitten., V. a. ausweiszen, in- ijjtzetijzer, n. Springeisen, Ge- Quartier um; ik heb al lang naar eens
gelegenheid uitgezien, ich babe rich schon
wendig weisz tünchen; eene kamer -, eine lenkeisen n. am Kutschenverdeck.
Stuhe ausweiszen .
Uitzetten, v. a. aussetzen, etw . aus lange nach einer Gelegenheit uragesehn;
Uitwoeden, v. n. auswuthen, aas- dem bisher von ibm eingenommenen naar eene rijke vrouw -, sich nach einer
Platz hinaussetzen ; eene boot -, ein Boot reichen Frau urnsehn, umthun ; 4. austoken, ausrasen, anfhören zu mouthen.
Ujtwoekeren, v. n . ausw uchern, aussetzen, aus dem Schiff ins Wasser; sehn, einero Andern einen gewissen Anzu Ende wuchern ; 1I. v. a. auswuchern, ik wensehte ginds uitgezet, aan wal gezet bliek darbieten, ein Aussehn haben ; gij
durch Wucher ausplundern, ausbeuten. te worden, ich wünschte dort ausgesetzt, ziet er bleek uit, du siehst bleich aus; hij
das A uswechseln.

Uitwoelen, V. a. auswühlen, her- ars Land gesetzt zu werden; schildivach ziet er weer beter, gezonder uit, er sieht
auswühlen; de varkens woelen de truffels ten, posten -, Schildwachen, Posten aus- wieder besser, gesunder aus; foei, hoe
uit, die Schweine wuhlen die Trof ein setzen; iem. de deur, de kamer, het huis -, ziet gij er uit !, pfui, wie (schmutzig,
aus ; 2. auswühlen, wühlend aushöhlen. jem. zur There, zur Stube, zuur Hause hasslich) siehst du aus ! ; gij ziet er niet
Uitwonen, v. a. abwohnen, ver- hinauswerfen, an die Luit setzen ; waren naar uit, als of c^, du siehst nicht dawobnen, herunterwohnen, durch Wohnen - , Waaren aussetzen , ausstellen , zur nach aus, als ob &, von dir ist nicht zu
abnutzen; dit huis is zoo uitgewoond, das Schau hinsetzen ; ik heb alles, wat gij erwarten, dass &; (ironisch) ja, gij ziet
Haas ist so abgewohnt, verwohnt. mrdekrijgt, voor u uitgezet, asart gezet, er ook net naar uil, ja, du siehst mir such
Uitworstelen, v. n. ausringen, zu ich babe Alles, was du mitbekommst, fur gerade danach ars, du bist mirauch recht
dick ausgesetzt, auf die Seite gesetzt ; 2. der Mann dazu; dat ziet er mooi uit!,
Ende ringen ; 2. S. ontworstelen.
Uitwortelen, V. a. auswurzeln, mit geld -, Geld aussetzen, anlegen, auf Zins das sieht schon aus !; het ziet ter leelijk
der Wurzel ausreiszen, ausreuten ; (fig.) austhun; 3. aussetzen, tadeln ; wat hebt met hem uit, es sielit mit ibm misslich
Busrotten, vertilgeu. gij daaraan uit te zetten ?, was Nast du alas; het ziet er uit, als of het regenen wil,
Uitwrijven, v . a. ausreiben, durch Baran auszusetzeng; 4.(alt.)eene dochter -, es sieht aas, als ob es r egnen wolite, es
Reinen herausschaffen, reibend reinigen; eire Tochter verheirathen, S. urthuwen; sieht nach liegen aus.
den slaap (uit de oogen), de oogen -, den 1I. v. n. sich ausdehnen, schwellen ; in de Uitziften,v. a. aussieben, ausserhen,
Schlaf (aus den Argen), die Augen aus- warmte zetten de lichamen uit, in der durch ein Sieb aussondern; (fig.) sichten,
Warme debnen sicli die Körper aus; eene kritisiren, ausklauben, wortklauben, bereiben.
Ujtwringen, V. a. ausringen, aus- blaas zet uit, als men er lucht inblaast, kritteln.
winden, durch Ringen, Winden heraus- eine Blase debut sich (aus), wenn man Uitzifter, ru . Wortklauber, Silbenschaffen ; het water (uit een doek), een Luit hineinblást ; -de kracht , Spannkraft, steelier, Krittler m.
-

doek -, das Wasser (aus einero Tuche), Ausdehnungs-, Expansionskraft; 2. (voer Uitzifting, f. Aussiebung, SichMauern) ausweichen, sick apis seiner Stelle tong f. ; 2. Wortklauberei, Silbensteein Tuch ausringen.
Uitwroeten, v. a. auswühlen, her- od. Richtung entfernen; deze muur begint cherei f.
Ujtziftsel, n. Ausgesiebtes n., Abauswuhlen, aus dein Boden wuhlen ; II. isit te zetten, diese Mauer fangt an auszufall Beim Sieben.
weichen.
v. n. auswühlen, zu wublen aufhóren.
Uitzaaien, v. a. aussken, den Samen Uitzetting , f. Aussetzung, Aus- Uitzijgen, v. a. ausseigen, aus.
seihen, Ilitriren.
dehnung, Ausweichung f.
ausstreuen.
Uitzagen, V. a. aussagen, heraus- Uitzicht, n. Aussicht f., der Bliek Uitzijn, v. n. aussein, ausgegangen
ins Freie; iem. het - benemen, betinime- sein, aus dein Hause sein, ausgelöscht
sagen, mit der Sage herrausschaffen.
Uitzakken, V . n. ausweichen, einen ren, jemn. die Aussicht versperren, ver sein &; op iets , anf etw. aussein, etwas
Bauch machen, sich ausbauchen, sich bauen ; eene kamer met het - op de nabu- zu bekommen, zu erreichen suchen; om
aussacken; denauurisuitgezakt,dieMauer ripe tuinen, ein Zimmer mit der Aussicht tem., om iets -, nach jernn., nach ei.w.
istausgewichen,batsichausgebaucht,aus- auf die benachbarten Garten; 2. (die dem aussein, urn es zu holen; hij was er over
gesackt; 2. (vom Mastdarm) ausgehn, Auge sich zeigende Verne bezeichnend), uit, er konnte es nicht genug rnhmen,
hervortreten. Aussicht, Prospect; een mooi, prachtig, war unerschôpllicli im Lobe desselben &;
Uitzakking, I. Ausweichung, Aus- verrukkelijk -, eine schone, prachtige, hij is uit wandelen, er ist ausgegangen
bauchung f.; - van de baarmoeder, Ausfall, entzückende Aussicht ; (fig.) Aussicht , einen Spaziergang zu machen; zij is uit
Vorfall m. der Bármutter ; - van het lijf, die dem geistigen Bliek sich eröffnende naaien, sie náht hei einem ibrer Kunden;
Ausgehn des Leibes, Heraustreten des Zukunft, das zu Erwartende, S. voor- hij is uit visschen, er ist auf den FischMastdarms. uitzicht. fang ausgezogen; daar is het mede uit, daUjtzeemen , V. a. mit dem sä Uitzieden , v. n. aussieden , zu mit ist's aus, abgelaufen &.
Uitzijpelen, v. n. aussickern, ausmischledernen Lappen ausputzer , im steden aufhi ren ; II. v. a. S. uitkoken.
Ujtzieken, V. n. auskránkeln, zu sintern, auströpfeln, heraussickern, herInnern reinigen.
Uitzeggen, V. n. aussagen, aus- Ende krankeln; 2. sich auskränkeln , auströpfeln, tropfenweise herausflieszeu.
durchkrankeln, sich durch Krankeln zur
Uitzingen, v . a.aussingen, zu Ende
sprechen, zu Ende reden.
Uitzeilen, V. n. aussegeln,absegeln, Gesundheit hindurcharbeiten ; 3. ver- singen, zu singen aufhóren;11. v. a. ausunter Segel gehn; 2. aussegeln, aufhóren kranken, versiechen, krankend bin- singen; een lied -, ein Lied aussingen,
zu cegeln, ill Ende segeln. schwinden. bis zu Ende singen; (fig.) hij moet zijn
Ujtzeiling,f. Aussegeln, Absegeln n. Uitzien, V. a. aussehn, bis zu Ende liedje -, het ga hoe het ga, er hórt nicht
-

-

-
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Uit.

auf, giebt nicht welch, es gelie wie es zu schwitzen aut'liuren ; 11. v. a, ausUniek, asij. einzig in seiner Art,
gehe; als hij het maar - kan, wens er's uur sekwitzen, durch Schwitzen loswerden ; ohne Gleichen, unvergleictilich.
aushalten,dur•chsetzen kann;S.volhou'ien.' dat laat zich niet -, das lhsst sich nicht
Uniform, adj. uniform, einfórmig,
Uitzinnig, adj. unsinnig, sinnlos, ausschwitzen ; de koorts -, das Fieber gleichforrnig.
„%°aii ►ssiuntg, toll, raseind, verruckt; - heil' auss ;hwitzen.
Uniform, f. Uniform f. , sine
f. Siuhlosigkeit, Verr icktheit, T oliheit , Uitzweeting, f. Ausschwiteung f., Tracht, die fiir Alle in denselben VerWahnsinraigkeit f.
das Ausschwitzen.
hrltnissern gleiclifórmig ist and also Stand
Uitzitten, v • a. zijn lijd -, seine Uitzwellen , V. n. ausschwellen, and Rang des Tragers sofort erkennen
Zeit (im Gefangniss) aussitzen, zu Ende sch wellend sich ausdehnen.
lhsst. hes. beim Militär.
sitzeri.
Ujtzwemmen, V. n. ausschwim- Uniformiteit, f. Uniformitkt ,
Uitzoeken, V. a. aussuchen, unter men, zu Ende schwimmen, zu schwimmen Gleichiörmigkeit f.
mehreren Dingen hervorsuchen, aus- aufhóren ; 2. hinaus-, herausschwimmen;
Unisono, adv. (Mus.) unisono, im
wäh len, auslesen; uitgesochte mar telingen, hij zwom de haven uit, er schwamm zum Einklang.
ausgesuchte Martern.
Hafen hinaus.
Universaliteit, f. Universalitat
Uitzoeker, m. Aussucher, Ausle- Uitzweren, V. n. ausschwáren, zu f., das Universalsein.
ser, Sorttrer m.
schwhren aufihuren ; 2. aus-, herausUniverseel, adj. universell, uniUjtzooking, f. Aussuchung f., das schwáren, durch Schwhren herauskom-' versal, allumfassend, sich über Alles
Aussucheu.
men ; een splinter laten -, einen Splitter erstreckend.
Uitzonderen, v. a. aussondern,' ausschwáren lassen.
Universiteit, f. Universitat, Hochaus andere Dingen nehmen and von' Uitzwetsen, v. a. ausschwatzen, schule f., Bildungsanstalt für Studenten.

ihnen trennen,ausnehmen, ausschlieszen;'
ik zonder niemand uit, ich sondere,
schliesze niemand aus.
Uitzondering , f. Aussonderung,
Ausschiieszung, Ausnahme f.; geene maken, keine Ausnahme machen; geen
regel zonder -, koine Regel ohne Ausnahme.
Uitzoogen, V. n. aussaugen, aufhóren zu satgen.
Uitzuigen, V. n. aussaugen, die

gehorige Zeit saugen, aufhuren zu saugen;

H. v. a. aussaugen, saugend herausbringen, saugend ausleeren; de melk (uit de
uilers), de uitera -, die Milch (aus den
Eutern), die Enter aussaugen; hij had

zich gesneden en zoog het bloed uit, er

batte sich geschnitten and sog das Blut
aus; (fig.) allmáhlich entbrkften od. arm'
machen; een land -, ein Land aussaugen,
ausmergein.
Uitzuiger, m. Aussauger, Blutsau-'
ger, Schrupfer, Erpresser, Lenteschinder m., wer Lente bis aufs Blut aussaugt,
ausplundert.
Uitzuiging, f. Aussaugung f., das
Aussaugen.
Uitzuinigen, V. a. ersparen, durch
Sparen erwerben, erubrigen ; zij weet op
alles iets uit te zuinigen, sis Weisz bei
Allem etw. za ersparen ; 2. aussparen,
das Seinige sparsam ausnutzen, so dass

S. uit babbelen.

Universum, n. Universum, Welt-

Uk&ze, f. Ukase f., Ukas m., ein all, Alt n.
Eriass des Zaren.
U1arau, m. Ulan , Uhlan m., Art
lanzenbewatfneter leichter Reiter.
U1Qma, m. Ulema m. tiirkischer
Rechts- arid Schriftgelehr.
ter.
Ulevel, f., ulevelletje n. Caramel in.

Unster, f. Schnellwage f., Unzener
m., sine Wage, auf welcher man Kórper
von sehr verschiednen Gewichten mit
einerlei Gegengewichten abwagen kann.
Ur.,nia, f. (Myth.) Urania f., Name
verschiedener Guttinnen, bes. sine der
Musen.

U1tim^tum, n. Ultimatum n., hei
Unterbandlungen die Feststellung derjenigen Punkte, von denen man unter
keiner Bedingung abgehen will and deren
Nichtannahme also das Abbrechen jeder
weitern Unterhandlung zur Folge hat.
Ultimo, (lat.) am letzten (Tag des
Monats) ; - Mei, ultimo Mai, am letzten

Uranus, m. (Myth.) Uranus m.,
einer der teltesten Gutter; 2. Name eines
von Herschel entdeckten Planeten.

Mai.

Ultra, (lat.) prkp. ober- hinaus; 2.
s. m. Ultra m., jemand der and insofern
er über die inne za halteeden Schranken
hinausgeht; daher als Parteiname für
die zur kuszersten Linken oder Rechten
Gehurenden bes. fur die Letztern.

Urba%n , adj. urban, dem feinen
Ton (der Hauptstadt) gemksz.
Urbaniteit, f. Urbanität f., urbaner
Ton, urbanes Wesen.
Ure, S. uur.
UrgQQren, v. a. urgiren, auf etw.
dringen.

Urgent, adj. dringend, eilig, dringlich. kernen Aufschnb duldend.
Urgentie, f. Dringlichkeit f., dringende Eile, Drang der Umstánde, Nothdrang m.
Ultramarijn, n. Ultramarin n., Urine, f. Urin, Harn m., (pób.)
sine kostbare blaue Malerfarbe, ursprung- Piss, Seich m.
lich nar aus dem natnrlic,hen Lasurstein^ l Urinearen, v. n. uriniren, harnen,
bereitet, jetzt aber auch künstlich.
(pub.) pissen, seichen.
U1tramontg^n, m. Ultramontan^ Urn, erne f . Urne f., runde zier
wie sic den Alten-licheGfs,Krüg
m. , ern für die Mactitausbreitung der
rómischen Kurie Eingenommener and zu mannigfachen Zwecken diseten,
Wirkender.
namenttich zur Aufnahme von Wasser,
Ultramont4Qnsch, adj. ultra- zur Aufbewahrung der Ueberreste Ver
bei den-storben,dAufahmr
montan, ultrarnontanisch, each der Art,
Wahleu, Abstimmungen & abzugebenden
ion Geiste der Ultramontanen.
Ultramontanisrne, n. Ultra- Ku„ ,,In od. Zettel.
Usage, usk,ntie f. Usance f.,
montanismas m., ultramontanes Streben.

mit dem Minimum des Aufgewendeten
das Maximum der Wirkung erreicht werd;
wij moeten het vat -, wir mussen das
Unsrige aussparen , mussen sparsam
wirthschaften.
Uítzuiniging, f. Ersparung, AusUmber, m. Umbra f., sine braune Branch in., Sitte, Geptlogenheit f., bes.
sparung f.
Malerfarbe, leicht zerreiblicher Thou- inn Handelswesen, in Bezag auf Wechsel.
Uitzuipen , V. n. aussaufen , zu eisenstein.
Uso, n. Uso m., S. usanlie.
saufen aufhbren ; 11. v. a. aussaufen , Unaniem, adj. einmüthig, sin- Usu.ren, f. pl. Usuren f. pl. Zinsen.
saufend ausleeren.
stirninig, einhellig.
Usurpateur, m. Usurpator m.,
Uitzuiveren, V. a. aussaubern, im Unanimiteit, f. Einstimmigkeit, jemand der die Herrschaft usurpirt hat.

lnnern säubern, reinigen.
Uitzwavelen, V. a. ausschwefeln,
inwendig der Einwirkung des Schwefeldampfs auissetzen ; een vat —, ern Fass
ausschwefeln.
Ujtzweepen, V. a. auspeitschen,
hinauspeitschen, mit der Peitsche hinaustreiben.

Uitzweoten, v. n. aussehwitzen,

Einmi thigkeit, Etuhelligkei.t t.
Uneiv Vetters , f. pi. Unzialbuchstaben m. pi., Lapidarschrift f.
Undu1 tie, f. Undulation, Wellen
-bewgun,Walschif.
Unie, f. Union f. , Vereinigung
namentlich auf politischem and religibsem
Gebiet.

Usurpijtie , f. Usurpation , Usurpirung, Gewaltanmaszung f.
Usurpeeren, v . a. iets -, etw. usurpiren, sich desselben widerrechtlich anmaszen and bemachtigen.

Ut, f. (Mus.) Ut, C n., die erste Note
der Tonleiter.

Utensilien, n. pl. Utensilien n. pl.,

UnigQren, V . a. uniiren, vereinigen. die zu etw. nóthigen Gerhthschaften.

-Uur.

Uur.

Uti.
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Utilisatie, f. Benutzung, Ausbeut- vo es lust schon, aleer doch noch nicht (nicht auch die Minuten) anzeigt; -kring

u spat ist ; 3. (in Verbindung mit einer m. Stundenkreis m., S. - cirkel; -lijn f.
V. a. beniitzen, aus- ivrundzahl zur Bestimmurfg der Tages- Stundenlinie f., an Sonnenuhren die
eit), Uhr f. ; om negen -, um neun Uhr; Linie, welche der Schatten des Zeigers
beuten.
Utiliteit, f. Utilitt t, Nützlichkeit f, iet is half drie (uur), es ist Kalb dret zu einer bestimmten Stunde erreichen
Utiliteits beginsel , n. Nutz- (Jhr) ; het is over twaalven, es ist zwulf muss; -looper m., S. zandlooper; -plaat
Uhr) vorbei ; het is precies zes -, es ist f. Zifferblatt n., S. wijzerplaat; -rad n.
lichkeitsprincip n.
Utgpia, f. Utopien n., scherzhafte 'tirade sechs Uhr ; heeft, het al zeven - Ubrrad n.
Uurtje, n. (d im.) Stiindchen, StundBezeichnung eines Landes, wo Alles man- eslagen ?, hat es schon tieren Uhr gegellos , in der höchsten Vollkommen- chiagen?; het is vijf - vijf minuten, es lein n., kleine Stunde.
Utrwerk , n. Uhrwerk n. , das
St fiinf Uhr fünf Minuten, fünf Minuten
heit ist.
Utopie, f. Utopie f., unerrcichbare^ each funf; 4. (als Wegemasz), Stunde, Triebwerk, Báderwerk einer Uhr.
Uurwerkmaker, m. Uhrmacher
o viel als man (gewóhnlich zu Fusz) in
Ideal, schóner (politischer) Traum.
Utraquist, m. Utraquist m., einee iner Stunde zurücklegt; een — gaans, m., S. horlogemaker.
Uurwijzer, m. Stundenzeiger m.,
von der Secte der Ilussiten , die da .c ine Stunde Wegs, eine Wegstunde; een
Abendmahl unter beiderleiGestal t wollten, . rijdens, eine Fahrstunde; een - sporens, Zeiger einer Uhr, welcher die Stunden
zeigt ; it. eine runde Scheibe, auf deren
Uur, n. Ure f. Stunde f., Zeitpunkt, ine Eisenhahnstunde.
Uur bloem, f. Stundenblume f., einer Seite die Stunden, auf der andern
Moment, Zeit; het - nadert, die StundE
naht, kommt, rockt herah; ter goeder ure. Ier veränderliche Eibisch, dessen Blume die zu deren Erkenntniss nöthigen Zirkel
zur guten Stunde ; ter kwader ure, zui U bestimmten Zeiten die Farbe wechselt; der Himmelskugel verzeichnet sind.
Uw, prop. dein, euer, Ihr; het -e,
unglücklichen, bbsen Stunde ; in het - bord n. (Seew.) Stundenbrett n., eine
van gevaar, in der Stunde der Gefahr; iólzerne Scheibe, auf welcher die Wind- das Deine (Deinige), das Eure (Eurige),
als mijn -tje (van sterven) daar is, wens triche verzeichnet sind, and die Zahl das lire (Ihrige), dein, euer, lhr Eigen
ik heb het mijne gedaan, doe gij nu-thum;
mein Stundlein da ist, geschlagen hat Ier Stunden bemerkt wird , wie lange
op ieder - van den dag, zu jeder Stnndh Ier Wind dieselbe Richtung behalten het -e, ich babe das Meinige gethan, thu
des Tages; 2. (den vierundzwanzigsteu at ; - cirkel m. (Astr.) Stundenzirkel, du nun Gas Deinige, thut lhr das Eurige,
Thedl eines Tages bezeichnend), Stunde f.; itundenkreis m., jeder gröszte Kreis der thun Sie das lhrige (deine & Pflicht) ;
de dag heeft 4 uren, der Tag hat vier- [nbeweglichen Himmeiskugel , welcher, hoe varen de uwen ?, wie belinden sich
undzwanzig Stunden ; hij bleef een half, lurch beide Pole gelet and den Aequator die Deinigen, die Eurigen, die Ihrigen
een heel, een vol. -, er blieb eine halbe, weimal senkrecht durchschneidet, bes. (deine & Frau and Kinder , deine &
eine gauze, eine volle Stunde; hij laai wulf solche Kreise, durch welche der Familie) ?.
Uwent, ten -, adv. bei dir, bei
iem. uren lang wachten, er lasst einen ►equator in vierundzwanzig gleiche Theile
Stunden lang warten ; een - te vo ren er Is Stunden getheilt wird; -glas n. Stun- euch, bei ihnen (zu Hause, zu Lande).
Uwent halve, -vege adv. dei een - daarna, eine Stunde vorher and englas n., Sanduhr f., S. zand!ooper;
eine Stunde nachher; eengoed half -, eine hoek m. (Astr.) Stundenwinkel m., die net-, euret-, Ihrethalben, deinet-, euret-,
gute halbe Stunde ; een goed -, eine gute, ,bstände der Stundenkreise von dem Ihretwegen.
Uwentwil, om , adv, um deinet ,
starke Stunde ; een klein -, eine kleine, leridian ; (Seew.) den - berekenen, die
schwache Stunde ; (fig.) ter elfder ure, ageszeit berechnen ; -klok f. Stunden- euret-, Ihretwillen.
zur elften Stunde, im letzten Moment, hr f., eine Uhr, die uur die Stunden

ung,f.

Utiliseeren,
—

-

-

-

-

V.
V, f. , V n., der zweiundzwanzigste Grundstücks dem die Pacht verlassenden Vag11-bruin, -geel, - grijs,
Buchstabe des Alphabets; eene groote -, Pachter fur die noch zu Felde stehenden — groen, -rood adj. fablbraun, fahlein groszes V ; twee -s, zwei V ; 2. (als Fráchte od. die Verbesserung des Bodens geib, fahlgrau, fahlgrun, fahlroth.
Vgalheid, f. Fahlheit, Falbheit f.,
Abkürzung) V. , Vs. , vers, Vers ; Vz., schuldet.
voorzitter, President.
Vaggsel, n. Kebrieht, Fegzel, Mull das Fahisein, das fable Aussehn.
Vaalt, f. Mistgrube f., die Grube,
Va!, interj. va !, es gilt !, bei Hasard- n., der sich beim Aus- and Zusammenin welche man den Mist sammelt ; 2.
spielen vom aufgesetzten Geld; - banque !, kehren sammelnde Unrath.
va banque !, es gilt die Bank, der Einsatz
Vaak, m. Schláfrigkeit f. ; ik heb -, Misthaufen, Diingerhaufen m.
betragt so viel wie in der Bank ist; es schlâfert mich ; Klaas - komt , der Vaam, m. S. vadem.
Sandmann kommt; dat zijn praatjes voor Vaan, f. Fahne f., ein an einer Stange
- tout !, va tout !, es gilt Alles.
Vaag, adj. vag, urstat, unbestimmt, de -, das ist lauter Schnack, Schnick- wehendes Tuch , das als Zeichen der
Zusammengehurigkeit einero Zuge vorgeschwankend ; deze definitie is zeer -, diese schnack, leere Ausflüchte.
Definition ist sehr vag; -beid f. Unbe-Vaak , adv. oft, ófters, oftmals, tragen wird; (fig.) de - des opst ends planhaufig.
stimmtheit, Oberfláchl,chkeit f.
ten, die Fabne des Aufstands aufstecken,
Vaag, f. Fettigkeit, Ueppigkeit, Vaal, adj. fahl , falb , blassgrau, einen Aufstand erwecken ; S. vaandel,
Fruchtbarkeit f. des Bodens ; (fig.) aschgrau , erd- od. mausfarbig ; zijne ,lag ; 2. (das fahnenáhnliche Blech an
Jugendfülle, Vollkraft f. ; hij stierf in de lippen zagen blauw, zijn gezicht -, seine eiher Stange auf Dächern bezeichnend,
- zijner jaren , er starb in der Blüthe Lippen waren blau , sein Antlitz fahl , dessen Drehung die Richtut g des Windes
seiner Jahre. blass. anzeigt) , Fahne, Windfahne, WetterV&Ilgreeht, n. Entschádigungs- V%Claehtig, adj. fahlicht, mehr fahne f.
V%%ndel, n. Fahne f.; het - zwaaien,
recht n., welches der Eigenthümer eines od. minder fahl.
„

Vag.
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die Fahne schwingen, schwenken; met
vliegende -s en slaande trom uittrekken,
mit fliegenden Fahnen and kl;ngendem
Spiel ausziehn ; 2. (eine Compagnie Soldaten bezeichnend), Fahne f., Fähnlein n.

Vaandel drager,, m. Fahnen
-

-

trager, Fahnrich m.; -koord n. Fabnenschnur f.; -kwast m. Fabnenquaste, Fabnentroddel f. ; -peloton n. Fahnenpeloton
n., Fahnenwacht f.; - schoen m. Fahncnschuh m., Scheide fur den Fahnenstock;
-stok m. Fahnenstock m., Fahnenstange f.
Vaandrig, m. Fähnrich m. , der
Fahnentrager eines Regiments, jetzt der
jongste 011icier einer Compagnie; porteépée-, Port-Epée-F hnrich, zwischen Oficier and Unterofficier (in Deutschland).
Vaandrigsjonker, m. Fahn ,
Fahnenjunker m., S. vaandrig.
Vaan gordel, m. Fahnenkoppel
f., mit dens Fahnenschuh; -leen H. Fahnlehn n., ein mit hoher Würde verbundenes Lehn, das von Kaiser od. Kénig
durch Ueberreichung eiher Fahne ver
-liehnwurd.
Vaantje, n. (dim.)Fahnchen, Fáhn
lein n., kleine Faline.
Vaar, m. (alt.) Fahr, Fahrlichkait f.,
S. gevaar.
-

-

Vac.

mehr Fahrt geben ; (verallgemeint) • -maand f. Vacanzmonat, Ferienmonat m.;

maken, sich beeilen, sputen; - achter. -reis f. Vacanzreise, Ferienreise f.; -tijd
zetten , beschleunigen ; iets in zijne
stuiten, etw. in seinem Laufe hemmen
met eene -, in eiligem Lauf, im Schuss
im Flug, hastig, eilends; ik dacht niet
dat de zaak zulk eene - zou nemen, iel
dachte nicht, dass die Sache solch einet
machtigen Aufschwung nehmen wurde.
Vabrtje, n. (dim.) Kanalchen n.
kleiner Kanal ; 2. - spelen, Greifen, Ha.
schemann, das Haschapiel spielen.
V4%rtje, n. (dim.) Vaterchen n., S
vadertje; hij heeft een aartje naar zijn er artet seinem Vater nach.
V1rart-meter, m. Fahrtmasz, Logl
n., ein Werkzeug zur Bestimmung dei
Geschwindigkeit eines Schilfs; -schout
f. Kanalschau f., priifende Besicbtigunl
der Kanale.

m. Vacanzzeit , Ferienzeit f.; -week f. Vacanzwoche, Ferienwoche f.; -werk n. Vacanzarbeit, Ferienarbeit f., von den
Schulern wáhrend der Vacanz zu ver
-richten.
Vac tie, f. Máhewaltung f., die zur
Beendigung eines Geschtfts od. zur Ab
-fertigun SachoderliZt;
-s, - gelden, die für eine Muhewaltung
verabreichte Entschádigung, Honorar,
Gebühren, Sporteln.
VacatU ,r, Vacature f. Vaca tnre f., erledigte, offene Stelle.
Vaccinatie, f. Vaccination f., Impfung der Pocken.
Vaccjne, f. Vaccine f., Kubpocke,
Kuhblatter f., 2. S. vaccinatie.
Vaccineeren, v . a. vacciniren,die
Pocken impfen.
Vac@eren, v . n. offenstehn, vacant,
erledigt sein; 2. Sitzung halten.
Vacht, f. Fliesz n., wolliges Fail.
Vacuum, n. Vacuum n., leerer
Raum.
Vadem, m. Kiafter n., (Seew.) Faden m., ein Langemasz von etwa drei
Ellen od. sechs Fusz, eigentlich das, wel
-chesidurchegadAustreckng
beider Arme eines Erwachsenen nach
beiden Seiten hin ergiebt; een - hout, ein
Klafter Hoiz.

Vaar-tuig, n. Fahrzeug n., jede
zum Fahren auf dem Wasser bestimmti
Schiisgefass, bes. die kleineren Arter
der Schiffe; -water n. Fahrwasser n., dei
Strich Wassers , in welchem sich da
schiffende Fahrzeug halten muss ; (Bg.'
iem. in het - zitten, jemn. den Weg ver•
sperren, ihm Hindernisse in den Wei
legen , seine Plane durchkreuzen , bes
jemn. widersprechen; uit het - geraken
Vaar, f. S. vaarschroef.
vom Fahrwasser abweichen; (fig.)vom Ge.
Vaar, m. S. vader.
Vaarbaar, adj. fahrbar, was be- genstand des Gesprachs abschweifen; eer
fahren werden kann ; een - water, ein gevaarlijk -, ein gefahrliches Fahrwasser
fahrbares, schiffbares Wasser; -heid f. (fig.) eine gefáhrliche, missliche Sache
Vadem@cum, n. Vademecum,
-weg m.,Fahrweg, Wasserweg m. ; 2. S eigentiich: geb mit mir,.Titel für BüchelFahrbarkeit, Schiffbarkeit f.
Vrbeurt, f. Reihe f. zu fahren, rijweg.
chen, die man bequem bei sich tragen
Vaarwel , inter;j. lebe wohl, Leber. kann, Taschenbucb, Handbuch, das NóRangfabrt.
Va-gkrboom , m. Schaltstange , Sie wohl, adieu, ade !, gewöhnlicher Ah. thigste aus einer Kunst od. Wissenschaft
Schiebstange f.
scbiedsgrusz; II. s. n. Lebewohl n., der enthaltend.
Va rder, m. Fahrer, Fahrmann, Wunsch wohl za leben, der Abschied; hei Vademen, V. a. klaftern, (Seew.)
laatste -, das letzte Lebewohl; lens. - zeg. (admen, nach Klaftern messen; 2. (alt.)
Schiffer m., wer fahrt, schilft.
Vaardig, adj. Eertig, gewandt, be- gen, jens. Lebewohl sagen, von ihm Ab eene naald -, erne Nadel einfádeln.
aan de studie --schiednm;(fg.)
bende, geubt, geschickt ; - met de pen,
Vgdemhout, n. Klafterholz,
in het rekenen, ein fertiger Schreiber, ein zeggen, den Studien Lebewohl sagen, den Scheiterholz n., Brennholz, das in Klafgewandter, fixer Rechner; - met de naald, Absehied geben, davonAbschied nehmen; ter gesetzt and so verkaaft wird.
gewandt, geschickt mit der Nadel; -heid der wereld - zeggen, der Welt Lebewohl,
Vader, ni. Vater m., der Erzeugcr.
f. Fertigkeit, Gewandtheit, Geschicklich- Valet sagen, der Welt absterben.
in Bezug auf das Kind; - zijn, - worden,
keit. Behendigkeit f.
Vaas, I. Vase f., rundes Gefass mit Vater sein, Vater werden; wie is de - van
Vgy$rkoe, Vaars f. Forse f., ein eineet Hals, aritik od. antiker Form.
dit kind?, wer ist der Vater dieses Kindem
ersten
nach
junges weibliches Rind
Vaiasvormig, adj. vasenförmig.
des ? ; zij heeft geen - voor haar kind, sie
bis
es
aufhört
Kalb
zu
heiszen,
Veat doek, m. Scheuerlappen, hat keinen Vater zu ihrem Kinde; (Theoi.)
Jahr, wo
Waschlappen m., Tuch zum Wasehen God -, Gott Vater, die erste Person in der
zum Kalben.
Vaart, f. Fahrt f., das Fahren, die des Ki ehengescliirrs; -geld n. S. tonnen- Dreieinheit; de hemelsche -, der himmiizure
andern,
geld; -hout n. Fassholz, Bodenholz, Dau- sche Vater; het Onze -, das Vaterunser,
Bewegung von einero (rt
das Gebet des Herrn; (fig.) daar helpt
bes. za Schifle, Heise zu Wasser; alles benholz n., zu Fassern dienend.
is voor de - gereed, Alles sst zur Fahrt, Vasttje, n. (dim.) Fasslein, Fasschen geen - of moeder, da hilft kein Bitten and
zur Abfahrt bereit ; een schip in de - n., kleines Fass; (fig.) uit een ander - trein Fleben, da beiszt keine Maus einee
brengen, ein Schiff in die Fahrt bringen, tappen, aus einem andern Loch pfeifen, Faden davon, das steht Eest; 2. (erweizur Reise ausrusten; 2. Schifffahrt f.; andere Saiten aufziehn.
tert auf mäuniiche Personen, deren Ver
Vaatsch, adj. nach dem Fass
-altniszujem.d blchnVade - is slecht, die Schifffahrt gekt schlecht,
tragt wenig ein ; de - is gesloten, is weer sch checkend ; (fig.) lappisch , abge- ;ers mehr od. minder áhniich ist), ten tijde
>nzer vaderen, zur Zeit unserer Vater,
open, vrij, die Fahrt, Schifffahrt ist ge- schmackt, fade, flau.
Valt-water, n. Spelwasser n., ,kbrien, Vorfahren; - in een weeshuis,
schlossen, ist wieder often, Frei ; binnen
Schifffahrt im Innern des-landsche, worin das Küchengeschirr gespült wird ^udeliedenhuis, Waisenvater, Hausvater;
Landes, Kanal-, Flussschifffahrt; degroote ad. worden ist; -werk n. Kuchengeschirr, le heilige -, der heilige Vater, der Papst;
-, die uberseeische Fahrt, bes. die Schiff- Kuchengerathe n.; 2. Fasswerk n., aller- geschrevene -s, versammelte Vater, Befahrt nach Ostindien; 3. Fábre f., Oct der lei rasser.
:eichnung des Senats im alten Rom ;
Vacant, adj. vacant, erledigt, offen- .,icero werd - des vaderlands genoemd,
Ueberfahrt, S. veer; 4. schiffbarer Kanal;
er wordt eene nieuwe - gegraven, es wird rtehend; eene -e post, eine vacante Stelle. Aicero wurde Vater des Vaterlands geein neuer Kanal gegraben; 5. Fahrt, Lauf Vaeantie, f. Vacanz f., Ferien, Fe- iannt; Homerus, de - der dichtkunst,
des Schiffes, bas. die Geschwindigkeit; rienzeit.
lomer, der Vater der Dichtkunst.
aan een schip meer - geven, einem Schiffe Vacgntie — dag, m. Vacanztag m.; Vaderaard, m. Art f. des Vaters,
-
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die dem Vater eigenthumlichen Eigen Segen ; -zorg f. Vatersorge f., väterliche Unschuld in den der Siínde bezeichnend),
-schaften. Sorge.
Fall ; de - van het eerste menschenpaar,
Vaderaehtig, adj. váterlich, nach Vadzig, adj. faul, trage, nachlassig, van Adam, der Fail des ersten Menschenfahrlassig; -heid f. Trágheit, Nach- paars, Adams; een meisje ten - brengen,
der Art eines Vaters.
Vader -erve, f. Vatererbe, Vater- lossigkeit f.
ein Mhdchen zu Fall bringen, um den
gut n., väterliches Erbe ; -gek m. VaterVagebond, m. Vagabund, Land- jungfraulichen Kranz bringen.
narr m. , Vaterndrrchen n. , Kind , das hauler , Landstreicher , Landstörzer ,
Val, f. Falle f., eine unter gewpissen
seinen Vater zârtlich liebt ; -hart n. Strolch m., einer, der heimathios um- Uurstanden ze- od. niederfallende VorVaterherz n., die zärtliche Empfindung herstreift, vom Battel & hebt.
richtung zuur Fangen kleinerer Thiere,
Vagen, v. a. Tegen, S. vegen.
eines Vaters fur seine Kinder; -land 'n.
Mousefalle , Rattenfalle ; de — opzetten,
Vaterland, Geburtsiand, Heimathsland n., Vagevuur, n. (Kath.) Fegefeuer die Falle stellen ; in de - loopen, in die
Laud, in welchem man geboren and n., der Aufenthalt der Seelen, wo sie von Falle gehn, sick uberlisten lassen ; een
den Sünden gereiuigt werden, ehe sie in oude rot in de -, ein alter Fuchs geprelit,
erzogen ist.
Vader, lan.der , m. Vaterlands-' den Himmel kommen.
ein Schlaukopf uberlistet; 2. Falbel f.,
freund, Patriot m.
Vak,n. Fach n., ein eingeschlossei^er, Faltensaum m., fattiger Besatz od. Rand
minabgesontierter Raum, etw. darin aufzu- an Frauenkleidern, Vorhangen &, der geVaderland lievend ,
nend , adj. vaterlandsliebend , pa- bewabren od. aufzustellen, eine Abthei- fáltelte Streifen Zeug am Herdrnantel and
lung in einero Kasten, Schrank, Bi cher- an Bettvorhángen.
triotisch.
Vaderlandsch,adj. vaterlándisch, brett &; de -ken in de letterkas, die Val, n. (Seew.) Fall n., ein laufendes
deur Vaterlande eigen, angehórend, sich Fächer im Schriftkasten , Buchstaben- Tan zum Aufhissen von Segeln, Flaggen,
darauf beziehend ; -e geschiedenis, vater- fácher, Ausraflfäcber; een -, dat uitge- Wimpeln.
schoven kan worden, Schiebefach, Schub
lndische Geschichte.
Valabel, adj. valabel, galtig, anVaderlandschgezind, adj. va -fach;2.(diengstAbhlue nehinbar;eene-ereden,ein triftigerGrund.
terlandsliebend, patriotisch ; -heid f. Va- an Thuren, Winden, Decken, Giebein, Val —bijl, f. Falibeil n., ein niederterlandsliebe f., Patriotismus, Vaterlands• im Getäfel & bezeichnend), Feld n. ; in fallendes Bell zum Köpfen dienend ,
dit leege - moet nog eene schilderij komen, Guillotine; -blind n. S. - luik; -blok n.
eifer m.
Vaderlands liefde, min f. in dieses leere Feld muss noch ein Ge- Hakblock in., zuur Einrammen von PfhhVaterlandsliebe f., Patriotismus m.; málde kommen ; 3. (emn nach einem len dienander Block ; -brug f. Fallbrucke
-minnaar m. Vaterlandsfreund, Patriot m. Eintheilungsgrunde abgegrenztes , eine f., eine Brücke, welche so eingerichtet ist,
Vaderlief, ° m. lieber Vater! , lieb bestimmte Klasse von Gegenstanden um- dass sie niederfálit, wenn man daruber
Vaterchen ! , zkrtliche Anrede an den fassendes Feld eines Ganzen , bes. ein geit; 2. Zugbrücke f.; -deur f. Fallthure
Vater; 2. Kinderschlafmátzcheu n.
Gebiet des menschlichen Wissens od. f., tine wagerecht od. schrag liegende
Vaderliefde, f. Liebe f. des der menschlichen Berufsthátigkeit be- Thiire, weiche man Beim Oeflnen aufhebt
zeichnend) , Fach, Branche; de boeken and zum Verschlieszen niederfallen lasst.
Kindes gegen seinen Vater.
Vaderlijk, adj . váterlich, den Vater naar -ken rangschikken, die Bucher nach Vale!, (lat.) vale! lebe wohl !.
betreffend, ihm gehorig, von ihm herruh- Fáchern abtheilen ; zich op een of ander Va1Qpren, V. n. valiren , geiten,
rend od. ausgehend ; het - erfdeel, das, - toeleggen, sich diesem od. jenem Facb Werth sein.
väterliche Erbe ; de -e macht, die váter- widmen; dat behoort niet tot mijn -, das Valeriaan, f. Baldrian m., Katzenliche Gewalt; 2. váterlich , deur Vater^ gehort, schlagt nicht in mein Fach ; een kraut n.
ähnlich, eigen, angemessen, in dem Ver- man van het -, ein Mann vom Fach ; hij Val-gordijn, n. Rollvorhang m.,
hältniss and der Empfindung eines Vaters is in verscheiden -ken thuis, er ist in rollbarer Fenstervorhang, Rouleau ; -hek
gegrundet ; -e liefde, zorg , váterliche mehreren Fáchern bewandert; 4. (Pfl.) n. Fallgatter n., ein zuur Herabfallen
Liebe, Sorge ; iem. - beminnen, vermanen, S. vakje; 5. (Seew.) Fach, Zwischen- eingerichtetes Schutzgatter in Thoren ;
jem. vaterlich lieben, erniahnen.
raum zwischen den Spanten; 6. (den -hoed m. Failhut, Failbausch m., eine
Vaderloos, adj. vaterlos, des Va- Antheil bezeichnend, den jem. an einem den Kopf beim Fallen schützende bauters beraubt, keinen Vater mehr habend. Deich hat and für dessen Erhaltung er' schige Kopfbedeckung für Kinder.
ValidOQren, v. a. validiren, giiltig
Vader moord, m. Vatermord m.. sorgen muss), Fach.
an dem Vater begangener Mord ; —moorder Vakeloos,adj. schlaflos, S. slaaploos. machen, fur guitig erkláren; 2. den Werth
m. Vatermörder m., Murder des eigenen Vakerig, adj. schllifrig; -heid f. in Rechnung bringen.
Vaters ; 2. (einen Theil der Herrenklei- Schiafrigkeit f., S. slaperig.
Valies, m. Felleisen n., ein lederner
dung bezeichnend), Vatermörder, Hals- Vakgenoot, m. Fachgenosse, Reisesack.
kragen von Leinwand mit vorragenden Fachverwandter m.
Valk, m. Falk, Falke m., eine AhSpitzen, womit man Gefahr läuft, dem, Vakje, n. (dim.) Fáchlein, Fkchel- theilung von Tagraubvögeln mit kurzem
den man umarmt , die Auger. auszu- chen n.; 2. Feldlein, Feldchen n.; 3. hakenfórmig gebogenem Schnabel , die
(Pil.) Fach n., Fachlein n., der für den bes. zur Jagd abgerichtet werden; (Spr.)
stechen.
Vadernaam, m. Vaternamen m., Samen bestimmte Raum einer Frucht- elk meent dat zijn uil een - is, jedem
der Name Vater, sofern er jemn. von kapsel zwischen der Scheidewand and dunkt seine Eule em n Falke, jeder ist fur
Kindern , Pfiegebefohlenen & beigelegt der Klappe.
das Seinige eingenommen.
wird ; it. der Eigenname des Vaters and Vakzoldering, f. Felderdecke f., Vrlkachtig, adj. falkenarti, faiführt.
lier
der Name, den man vom Vater
mit verschiedenen Feldern verzierte kenahnlich.
VaderQns, n . (Kath.) Vaterunser n. Decke eines Zimmers.
Valkeblik, m. Falkenblick rn.,
m.
Vaterpdicht
f.,
Val, m. Fall m., das Fallen, Nieder- Í scharfer Bliek.
Vaderplicht,
and Umfallen, der Sturz; een - doen, einen ^ Valkenhuis, n. Falkenhaus n.,
Plichten des Vaters.
Vaderschap, n. Vaterschaft f., Fall thun ; hij deed een - van het paard, !, Hans für die Falken, auch für den Falkner.
der
Stand
er stürzte vom Pferd ; (fig.) ten - komen,' Valkenier, n. Falkener, Falkner,
das Vatersein, die Eigenschaft,
zu Fall kommen; dat heeft zijn - verhaast, Falkenier, Falkonier m., einer der Falken
des Vaters.
Vader —stad, f. Vaterstadt, Ge- das hat seinen Fall, seinen Untergang, zur Beize abrichtet.
burtsstadt f. , Wohnstadt des Vaters, beschleunigt ; de - van het Romeinsche Valkeniers handschoen , m.
worin man geboren and erzogen ist; rijk, der Fall, Verfall, Untergang des ró- Falknerhandschuh m. ; -tasch f. Falkner-vreugd f. Vaterfreude f., Freude eines, mischen Reiches; (Spr.) hoogmoed komt tasche f.
Vaters Tiber seine Kinder; -zegen m. voor den -, Hochmuth kommt vor deur Valken jacht , f. Falkenjagd,
Votersegen nl., der vom Vater ertheilte Fall; 2. (das Sinken aus deur Stande der Falkenbeize f., Jagd mit Falken ; -jager
;
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m. Falkenjáger m. ; -kap , -muts f. Fal- klein raampje in de kamer, das Licht fállt Wahl fiel auf mich, traf mich ; ik zou
kenhaube, Falkenkappe f., eine jederne durch ein kleices Fensterchen ins Zimmer; hem niet kennen, al viel ik over hem, ich
Kappe, welche roan dem Falken, wean deze verwachting is in het water gevallen, würde ihn nicht kennen, and wenn ich
er 'zur Jagd abgerichtet wird, über den diese Hoffnung ist ins Wasser, in den über ihu hinptirzelte; ik zou er niet over
Kopf zieht ; -oog n. Falkenauge n., ein Brunnen gefallen, vereitelt worden : de gevallen zijn, ich würde mich nicht Baran
helles durchdringendes Auge , scharfes aardigheid viel in het water, der Witz, gestoszen , darüber beschwert haben ;
Gesicht. der Scherz fiel ins Wasser, misslang, Terra. tot last -, jemn. zur Last fallen;
Valkerij, f. Falknerei f., das Ge- verfehlte seinen Zweck; de Main valt in voor iem. te voet -, jemn. zu Füszen
schaft des Falkners, it. der Ort, wo er den Rijn, der Main fällt in den Rhein; fallen; te beurt, ten deele -, zu Theit
die Falken abrichtet; it. die bei der Fal- d e klink valt in het slot, die Klinke fault werden; hij liet het uit de hand, uit het
kenjagd beschaftigten Diener. ins Schloss ; met de deur in • het huis -, ream -, er liesz es aus der Hand, aus
Vallei, f. Thal n., S. dal. mit der Thüre ins Haus fallen, etw. dem Fenster fallen; hij liet het uit zijn
V&I11en, v. n. fallen, dem Gesetz der plump, geradeza, ohne gehorig darauf mond -, er liesz es 3ich entfallen; hij
Schwere folgend, sich abwárts, nach dom vorzubereiten, anfangen ; in eene hinder- keek alsof hij uit den hemel gevallen was,
Erdmittelpunkt zu, bewegen, bald unwill- laag -, in eine Hinterlage fallen ; in on- er sah drein, als ware er vom Himmel,
kürlich acs einer stehenden od. sitzenden macht, in slaap -, in Ohnmacht, in Schlaf acs den Wolken gefallen , uberrascht ,
Stellung in eine liegende gerathen, bald fallen ; bij iem. in ongenade -, bei jemn. erstaunt ; uit elk. -, aus einander fallen ;
sick freiwillig mit Heftigkeit od. Gewalt in Ungnade fallen ; in de handen van den uit die lap kan nog een vest -, dieser
wohin begeben, (fig.) aus einem bessern vijand-, in die Hände des Feindes fallen; Lappen langt noch zu einer Weste; de
Zustande in einen schlechtern geratben, hij is daar in goede handen gevallen, er ist metselaar viel van den stijger, der Maurer
(von leblosen Dingen) zufullig od. durch da in gute Hande gefallen ; het valt fiel vom Geruste; hij viel van de trap,
auszerliche Umstände od. Ereignisse iedereen in het oog, es failt jedermann in er fiel die Treppe hinunter; nu vielen
wohin gerathen od. jem. treffen, diesen die Augen ; wie met geweld aardig zijn hem de schillen van de oogera, nun fielen
od. jenen Eindruck machen, Aehalichkeit wil valt licht in het flauwe, der Witzling ihm die Schoppen von den Augen ; daar
mit etw. haben; in de luchtledige ruimte tilt leicht ins Fade ; hij valt dadelijk in valt mij een steen, een zware steen van het
- alle lichamen met gelijke snelheid, im het platte en gemeenti, er fkllt alsbald ins hart, da fällt mir eira Stein, eira Centnerluftleeren Raurn fallen alle Karper mit Platte and Gemeine ; deze kleur valt in stein vom Herzen ; van de graat -, ab
; hij viel zoo het groene, diese Farbe fällt ins Grune ; fallen, vermagern ; van de ra laten -,-gleichrGswndkt
lang als hij was op den grond, er fiel der dit goed valt zwaar in het gewicht, diese vom Rah fallen lassen, kielholen ; 2. iet
Lange nacri zu Boden ; hij viel achter- Waare fällt schwer ins Gewicht ; het valt mij hard, zwaar, licht, es fa llt nuir
over, er fel rücklings ; hi viel op eens glas viel in duizend stukken, das Glas fiel hart, schwer, leicht ; het spreken valt
dood neer, er fiel auf einjmal todt zur in tausend Stucke; in elkaar -, in hem nog moeilijk, das Sprechen fálit ihcn
Erde; gij zult nog eens dood -, du wirst einander fallen; de vijand is in het land noch beschwerlich; de tijd valt mij lang,
dich noch einmal todt fallen; hij heeft gevallen, der Feind ist ins Land gefallen; die Zeit wird mir lang; iem. lastig -,
een gat in zijn hoofd, zijn arm uit het lid zij vielen elk. in de haren , sie fielen jemn. lastig, beschwerlich fallen ; iem.
gevallen, er hat sich eira Loch in den einander in die Haare; hij viel zoo maar over iets lastig -, jem. wegen etw. beKopf, den Arm aas de m Gelenk gefallen; in ons huis, er fiel uns mir nichts dir heiligen ; zoo als het valt, wie's fhllt,
te pletter -, zerschmettern, zertrummern ; nichts ins Haus, aufs Dach; iem. in den wie sich's trifft; al naar dat het valt, je
er valt regen, hagel, sneeuw, es fällt Regen, koop -, jemn. in den Kauf fallen ; iemand nach dem sich's trifft, nach Umstanden ;
Hagel, Schnee ; er is van nacht een zware in de rede -, jemn. in die Bede, ins Wort dat valt goed, gelukkig, das trifft sich
dauw gevallen , es ist heute Nacht eira fallen ; in duigen -, zusammenfallen , gut, glucklich ; daar valt weinig van te
schwerer Than gefallen ; laat het gordijn ubern Haufen fallen, za Trummern gehn ; zeggen, davon lâsst sich wenig sagen ;
-, lass den Vorhang fallen ; zij laat een in den smaak -, nach dem Geschmack sein; daar valt niet op te roemen, davon lksst
steek -, sie lusst eine Masche fallen, S. in de hand -, die Erwartung übertreffen ; sich wenig Rühmliches sagen ; er valt
steek; het water is aanmerkelijk gevallen, in eerre boete -, in eine Geldstrafe tal- van daag nog heel wat te doen, es giebt
das Wasser ist bedeutend getallen ; die len , verfallen ; in de loting - , militár- heute noch genug zu schaffen ; daar valt
staat, zie toe dat hij niet valle, wer stekt, pflichtig werden, spielen mussen; iem. niets te verdienen, da giebt's nichts zu
sehe za, dass er nicht falle ; het ministerie om den hals -, jemn. um den Hals fal- verdienen; II. s. n. het is met den zieke
staat op het punt van te -, das Ministerium len; zijn hoofd is onder de bijl gevallen, - en opslaan, es ist snit dem Patienten
ist auf dem Punkt zu fallen, über Bord zu sein Haupt ist enter dem Beil (des bald so and bald so, bald besser, bald
gehn; er is weer een van onze oudste han- Henkers) Befallen ; op den grond, op den schlimmer; met - en opstaan zijn wij er
delshuizen gevallen, es ist wieder eines neus - , auf den Boden, auf die Nase toch gekomen, trotz mancher Unfáile,
unserer teltesten Handelshäuser gefallen ; fallen ; zij is niet op haar mondje gevallen, Widerwartigkeiten & haben wir doch
eengevallen meisje, ein gefallenesMadchen, sie ist nicht auf den Mond gefallen, hat unser Ziel erreicht ; bij het vallen van
die ihre Jungfruulichkeit verloren; het eira fertiges Mundstnck ; op de knie -, den avond, van ;den nacht, beim herantooneelstuk is totaal gevallen, das Stuck nuf die Knie fallen (als Flehender) ; hij natienden Abend , bei einbrechender
ist total gefallen, durchgefallen, hat ent- viel op zijn aangezicht, er fiel auf sein Nacht.
schieden Fiasco gemacht ; in dezen slag Angesicht; de verdenking viel op de meid, Vallend, adj. fallend; bij - water,
zijnduizendengevallen, in dieser Schlacht der Verdacht Eiel auf die Magd ; daar viel zur Zeit der Ebbe; een -e ster, eira fallensind Tausende gefallen ; er is een schot mijn oog het eerst op, darauf fiel mein der Stern, Sternfall, eine Sternschnuppe;
gevallen, es ist eira Schuss Befallen ; als Auge zuerst ; ik zou daar nooit op gevallen de -e ziekte, die lallende Sucht, Fallsucht,
deze man eens komt te -, wenn dieser zijn, ich würde hie darauf gefallen, ge- Epilepsie, eine chronische convulsivische
Mann einmal das Zeitliche legnet, dahin- kommen sein; het lot viel op mij, das Krampfkrankheit.
scheidet , wit Tod abgeht ; van weers- Loos fiel auf mich, traf mich ; op dit Vglletj e, n. (dim.) Fklbelchen n.,
kanten vielen harde woorden, von beiden nornmer is een groole prijs gevallen, auf kleiner Faltensaum.
Seiten fielen harte Worte; er vielen dieses Loos ist eine grosze GewinunumV411lieht, n. berlicht n., von oben
klappen, es fielen Hiebe, es setzte Schlage; mer Befallen; mijn verjaardag valt dit einfallendes Licht; -luik n. S. -deur; -net
gij moet nog een gulden laten -, Sie mussen jaar op een Zondag , mein Geburtstag n. Fallnetz n. S. slagnet; -poort f. Fallnoch einen Gulden ablassen, nachtassen, fullt dieses Jahr auf einen Sonntag; hij thor, Fallgatter n., S. -hek; -reep m.
heruntergehn; hij is door de mand ge- viel terstond op het groene laken, er wählte (Seew.) Fallreep n., das Tau an den Seivallen, er hat gestanden, ist zum Gestand- sogleich das grüne Tuch, entschied sich ten der Fallreepstreppe; (fig.) een glaasje
Jtiss gekommen; het licht valt door een sogleich fiir &; de keus viel op mij, die op den -, eira Ahschiedstrunk, Valettrunk,
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zurn Fangen von Thieren; it. (fig.) hin- Zweig von einetn Baum; de wol - het
terlistige Nachstetlung; -tafel f. Klapp- Spaansche schaap, die Wolie vom spanli tisch, Aafschlagetisch m., als Klappe an schen Schafe; 6. (Herkunft, Abstaaa hung
der Wand befestigt ; -tijd m. Zeit des od. Ursprang be:eichaend) , von ; hij
Fallens; de - der bladeren, die Zeit, da stamt - een oud geslacht, er stamrot von
einero alten Geschtecht ah ; - wiep weet
gen, falsch singen; een -e toon, eerre -d die Butter von den Baitumen fallen.
noot, cie falscher Ton, eine falsche
Valuta, f. Valuta f., Werth, Betray gij het ?, von weal weiszt du es ?; een
koopman - A nsierdam , ein Kaufmann
Note; -e schaamte, falsche Schain; iets in eines Wechseis.
een - licht plaatsen, etw. in ein falVwind, m. Failwind m., fallen— von (aus) Amsterdam; een brief van mij
broeder, ein Brief von meinem Bruder;-ne
sches Licht stellen; een - gerucht, ein der Stoszwind, bes. ein zwischen den
falsches Gerucht; eene -e plooi, eine fal- Bergen einer Kilste plutzlich aus den iets - iew. ontvangen , koopen, hooren,
sche Falte, da wo keine sein sopte; eene Thalern derselben hervorbrechender leeren, eischen, etw. von jemn. empfangen,
kaufen, huren, lernen, fordern ; ik doe het
-e snaar, eine falsche Saite, die nicht Wtnd.
stimint; -e pokken, Wasserpocken, WindVampier, m. Vampyr, Blutsauger - harte gaarne, ich than es von Herzen
pocken; (Anat.) -e ribben, falsche, bathe, m., tliegender Rand, eine Art Fleder-. gern ; iem. - ganscher harte beminnen,
kurze Rippen, Bauchrippen ; -e naad, manse; 2. Vampyr, gespenstische Wesen jem. von ganzem Herzen lieben; 7. (dell
falsche Naht, mit glatten Knochenrán-r welche, nach dein Volksglauhen der Sla Stolf od. Inhalt and die Eigenschaft bedern; 2. falsch, nachgeinacht, zurn Bebei Nacht aus ihren Grhbern stea- -wen, zeichnend), von; eene tafel - hout, ein
trug dienend, betrugerisch, unwahr; gen and lebenden Menschen das Blut Tisch von Holz ; een huis - steen, ein
fIaas von Stein ; Schillers lied - de klok,
- haar, -e tanden, falsches Haar, faische aussaugen.
Záhne; - goud, -e steepen, diamanten, falVan, prop. von, den Anfangspunkt Schillers Lied von der Glocke ; een man
sches Gold, falsche Steine, Diamanten; einer Bewegung od. Aasdehnung bezeich- - eer, - adel , ein Mann von Ehre, von
-e wisselt, testamenten, handieekeningen, nend ; - huis gaan, von Hause gehn ; - Adel ; een man - smaak, ein Mann von
falsche Wechsel, Testainente, Namensun- Parijs komen, von Paris kommen ; den Gesch mack; een steen - groote waarde, ein
terchr► ften; - zweren, een -e eed, falsch hoed -- het hoofd nemen, den Hat vom Stein von groszem Werth ; een berg schwvren, ein fatscher Eid, Meineid; een Kopfe nekmen ; - plaats tot plaats, von eene aanzienlijke hoogte, ein Berg von be-e getuige, eene -e getuigenis, ein falscher Ort za Ort ; - mond tot mond, von Mand trächtlicher lluhe ; eene zaak - belang,
Zeuge, ein falsches Zeugniss; een -e spe- zu Mand ; de hand - iem. aftrekken, die eine Sache von Wichtigkeit; een grijsaard
Ier, -e munter, ein Falschspieler, Falsch- Hand von jemn. abziehn ; iets - zich af- - tachtig jaren, ein Greis von achtzig
munzer; een -e sleutel, ein fatscher schuiven, sich etw. vom Raise schieben; Jahren ; eene som - duizend gulden, eine
Sch1(Issel, Nachsch1ussei, Dietrich; - geld, - boven, - beneden, - voren, - achteren, Summe von tausend Gulden; 8. (als
-e bankbiljetten, falsches Geld, falsche - binnen, - buiten, von oben, von unten, UmschreibenderAasdruck fur den Genitiv,
Banknoten; - gewicht, falsches Gewicht; von vorn, von hinten, von innen, von Besitz od. Angehurigkeit bezeichnenti),
een -e vriend, ein falacher Freund, wer anszea; - onderop, von anten aar; - boven von ; de keizer — .Rusland, dei' Kaiser von
seine Bosheft fluter dein Scheine der af, von oben herab; 2. (den Zeitpunkt Russland ; ' de omstreken - Wiesbaden,
Freundschaft verbirgt; -e profeten, fal- bezeichnend, in welchem ein Thun od. die Umgegend von Wiesbaden ; de insche Propheten; een - karakter, ein fal- ein Zustand begiant), von; - Paaschen woners - Amsterdam, die Einwohner von
scher Character; zoo - als eene kat, so tot Pinksteren, von Ostern bis Plingsten ; Amsterdam ; de vrouw - den huize, dito
falsch wie eine Katze, wie Galgenholz,' - dag tot dag, von Tag zu Tag ; - uur tot Frau vom Hause ; het einde - het lied,
galgenfalsch; een - gezicht, em n falsches, uur, von Stunde za Stunde ; - den mor das Ende vore Liede ; het lot - duizenden,
Gesicht, das falsches Wasera abspiegelt,
avond, vom Morgen bis an,
-gentod das Schicksal von Tausenden ; hij is een
verruth; 3. falsch, bóse, nawillig, zonnig den Abend ; - ouds, von Alters her; -' vriend - mij, er ist eira Freund von mir;
auf jein., ihm feindlich gesinnt; hij werd jongs af, von Jagend auf; - stonden aan,' 9. (neben Hauptwórtern, die von Zeiter - om, er warde falsch darüber; hij von Stonde an ; - nu, - heden af, von nun' wurtern gebildet sind, die Beziehung aal
keek mij zoo — aan , er sak mich so' an, von heute an; - begin af, von An- den Gegenstand od. das Object der Tháfalsch an. 1 fang an; 3. (den Zeitpunkt bezeichnend, tigkeit bezeichnend), von; hij is vervaar
gedichten, verzamelaar - boeken,-diger
Valschaard , m. Falscher m. in welchen eira Zustand od. eira Than
Mensch von falscher Art.
fallt), von ; - daag, heute ; ik heb hem -' er ist Verfasser von Gedichten, Sammter
Va1schelij k , ad v. faiseh, fulsch - morgen nog gezien, ich habe ihn heute^ von Biichern; de beoordeeling - kunstwerlich; ices. - beschuldigen, jern. fhlschlich, Morgen noch gesehn; ik kom - de week ken, die Beurtheilang von Kunstwerken;
fulschlicherweise beschuldigen.
nog bij u, ich komane in dieser Woche' de belegering - Leiden, die Belager'ung
Va1scherm, n. Fallschirm rn., eira noch zu dir; 4. (Trennung , Absonderung , von Leiden; het lezen - tijdschriften, das
schirmattnitches Werkzeug, mit dessen Beraubung od. Befreiung bezeichnend), Lesen von Zeitschriften ; 10. (za AtijecHiilfe man sich aas der tlOhe gefahrlo.$ von ; tien - de honderd aftrekken, zehn tiven, Zeittvi rtern and Substantiveu eine
herablassetr kann, Parachute.
von Hindert abziehn ; - iem. afvallig beschrcnkende Ergauzung des Begriffs
worden, von jeinn. abfallen; - zijn voor- fugend), von ; * hij is klein — persoon, er
V41schhart, m. S. valschaard.
Vaischh rtig, adj. falschherzig, nemen afzien, von sei nero Vorhaben ab ist klein von Person ; schoon - gezicht,
faischg^siant, unredltch, falschen Her- alles beroofd zijn, von Alletn-stehn; sciióa von Gesicht ; niet teelijk - fiiruur,
zens, S. valsch (2); -held f. Falschher- entblószt sein; - eene ziekte genezen, von nicht hhsslich von Gestalt; ik ken hein zigkeit, Falschheit, Unrediichkeit f. des einer Krankheit gehesen ; vrij - schuld, persoon, slechts - aanzien, ich kenne, ihn
Herzens.
frei von Schuld ; - zijn schrik bekomen, von Person, nar von Ansehn ; zij is een
Vlschheid , f. Falschheit f., das sich von eiriem Schrecken erhbien ; 5. engel - eene vrouw, ste ist ern Engel von
Falschsein, Trug, Betrug, Arg. Untreue, (als Steilvertreter des partitiven Genitivs eirem Weibe ; een monster - een dier, eira
Heachelei; - in geschriften, Falschung, einee Theilbegriff bezeichnend) , von; Ungeheuer von einero Thiere; een schurk
Urkuudenfulschung f.
een - mijne vrienden, einer von meinen - een bediende, ern Scliurke von ererem
V&.schtongig, adj. doppeiznn- Freunden ; hij is de oud ste - allen, er ist Bedienten; 11. (die Thát.igkeit aai' tien
gig, falsch, trdglich; -head f. Doppelzun- der ulteste von Allen ; ik weet niets - de Gegenstand beziehend , welcher inren
gigkeit f.
zaak, ich weisz nichts von der Sache; Ausgangspunkt and Stall' aasmacht, bes.
Val- schut, n. S. -scherm; -slot n. hij heeft mij veel - zijne reis verteld, er bei Zeitwörtern des Erkennens, Urthetiens
Fallschloss n., das lurch Zufallea (auch hat mir viel von seiner Reise erz;.hlt; hebt uil. Sagens) von : wat denkt gij er -?, was
ohne Schlussel) sich schlieszt; -strik m. gij nog wat - die stof ?, kast du noch etw. denkst du davon?; ik weet niet, wat ik er
Falistrick m., tine Schlinge od. ern Netz von dein Zeug ?; een tak - een boom, ern zeggen moet, leb weisz nicht, was ich
Letztrunk, `teigbiigeltrunk, m., ein Gluselien zurn Zuspitzen.
Valsch, ad. falsch, nicht das was
es sein solt, nicht so, wie es sein soli,
nicht recht, unrichtig, fehlerhaaft; -zin-
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davon sagen niuss; ik heb er niets ver
ich babe nichts davon vernom--nore,
men; - iets overtuigd, verzekerd zijn, von
etw. uberzeugt, versichert sein ; — iets
spreken, vertellen, you etw. sprechen, erzdhlen ; 12. (eine nahere Bezeichnung
ank ►u.upfend ), von; de rang - kapitein, der
Rang eines Hauptmanns; de titel - consul,
- staatsraad, der Titel Consul, Staatsrath,
eines Consuls, eines Staatsraths; deze
opera heeft den naam - 7 oover f uit, diese
Oper hat den Namen Zauberilöte, den
Namen der Zauberflóte; de Waal krijgt

Van.

Vary.

Ursprung and somit auch der wirkendeu wij zitten hier niet om vliegen te -, wir
Ursache bezeichnend ; dat komt daar -,! sind nicht fur die Langeweile hier; een
das komrnt, ruhrt da her; al het ongeluk dief -, einen Dieb fangen, abfassen, feetkomt daar - , dat hij 4', alles Unngluck nehmen ; regenwater in een ton -, Regen
riihrt daher, dass er &; 3. weg, sich von
tassen, auffassen -waserin;To
dem Ort entfernend, wo der Sprechende het anker -, den Anker fangen, aufholen
sich wirklich od. in Gedanken belindet; and fest legen ; iem. -, jem. fangen ,
hij is hier al lang -, er ist hier schon iiberlisten, betriigen ; zij hebben hem niet
langst weg; blijf daar -, bleibe da weg; zijne eigen woorden gevangen, sie haben
gij moogt hier niets - nemen, - halen, du ihn mit seinen eigenen Wonen gefangen,
darfst hier nichts wegnehmen, wegholen. uberfiihrt ; zij heeft hem door hare
Vandaar, adv. von da, von da aus, schoonheid gevangen, sic hat ihn durch
eine Beweguug von einem Orte weg be- hire Schónheit gefangen, eingenommen,
na hare vereeniging met de Maas den naam zeichnend ; - is het nog een uur, von da gefesselt; wind -, dem Wind ausgesetzt
- Merwede, die Waal bekommt nach ibrer (aus) ist's noch eine Stonde; — heeft sein ; (Spr.) hooge boomen - veel wind,
Vereinigung mit der Maas den Namen men een mooi uitzicht, von da aus hat hochgestelite Personen sind oft WechselMerwede, den Namen der Merwede; 13. man eine schone Aussicht; 2. (6g.) falien des Schicksals ausgesetzt.
(das Verhdltniss des realen Grundes od. daher, die Folge aus einem vorliegenden
Vangex, m. Fárrger m., wer etw.
der wirkenden Ursache and des Urhebers Grande bezeichnend ; hij heeft geërfd, fangt od. in Zusarnmensetzungen, was
einer Erscbeiuung od. Thátigkeit aus- - is hij zoo rijk, er hat geerbt, daher ist zum Fangen dient.
druckend), von ; - de lucht kan men niet er so reich ; 3. conj. - dat, daher dents
Vang-haak, m. Fanghaken m.;
leven, von der Luft kann man nicht such ; zij is altijd even vriendelijk, - dat -ijzer n. Fangeisen n.; -lijn f. Fangleben ; - den velen regen zijn de rivieren zij zoo bemind is, sie ist immer gleich leine I.
buiten hare oevers getreden, von dem vie- freundlich, daher sie denn auch so beVangst, f. Fang m., das Fangen
len Regen sind die Flusse ober ihre Ufer licht ist.
and das Gefangene; op de — gaan, auf
getreten ; ik kan dat niet - hein velen, ich
V4ndbeker, m. (alt.) ein Becher, den Fang gehn ; een goede - doen, einen
kans das nicht von ihm leiden ; - iets woraus man beim Besuch einer Kind- guten Fang machen.
moede, ziek worden, von etw. runde, krank betterin trank.
V€ng- snoer, f. Achselschnur I.;
werden ; hij is - natuur niet kwaad, er ist Vnde(r)handseh, adj. - paard, -touw n. Fangtau n., kurze Leine, etw.
von Natur nicht bóse; dat is een schilderij das Pferd von der Hand , l landpferd , auf dem Schild im Wege Hangendes auf- Rubens, niet - Van Dijk, das ist ein Nebenpferd , Beipferd , von zwei neben zubinden.
Gemalde von Rubens, nicht von Van Dyk; einander gespannten Wagenpferden das,
Vani tje, f. Vanille f., die wurzigen
dat was een groote fout - u, das war ein welcues an der rechten Seite des Sattel- Schoten einerzu den Orchideen gehorigen
groszer Fehier von dir; dat is dom - u, pferds geht.
Schlingpflanze, bes. zu Eis and Chocolade
das ist dumw von dir; dat was niet mooi Vlinden, v,ndelen, v. n. (alt.) benutzt.
- haar, das war nicht schon von ihr; 14. einen Wochenbesuch machen , einer
Vanielje- chocolade f., -ijs n.,
(eiren Karper- oder Gemuthszustand des Wöchnerin, Kindbetterin einen Besuch - likeur f., -room in., Vanille- ChocoSubjects als die wirkende Ursache eices abstatten.
lade f., -Eis n., -Likór ui., -nahm m.,
Vorgangs bezeichnend), vor; hij rilde - Vondeling, Vanding f. Wochen- Chocolade, Eis & mit Vanille zubereitet.
de koude, er zitterte vor Frost; zij bloosde besuch m. S. kraanvisite.
Vaniteit, f. Vanitat, Eitelkeit,
- schaamte, sic erröthete vor Scham ; hij Vgndeltijd, Vandtijd m. Zeit Nichtigkeit I.
kon - droefheid niet spreken, er konnte f. der Wochenbesuche.
Vannieuws, adj. vor. Neuem, adfs
vor Betrübniss nicht sprechen ; zij dans- Vaneen, adj. entzwei, von einander, None.
ten — blijdschap, sic tanzten vor Freude; aas einander, in zwei od. mebrere Theile VanQids, adv. von Alters her, von
- den honger sterven, vor Hunger sterben; od. Stiicke (gétheilt, zerbrochen, zer- alten Zeiten her.
hij schreeuwde het uit - de pijn, er schrie rissen &).
Vanwaar, adv. woher.
vor Schmerz; hij wist - benauwdheid niet Vaneen-barsten, -scheuren,
Vanwege, adv. wegen.
wat hij doen zou, er wusste sich vor Angst - springen &, entzweibersten, -rei Vapeur, m. Val►eur, Dampf; -s,
nicht zu lassen; 15. (eíne von auszen szen, - springen &.
Vapeurs, BIahungen ; (fig.) hysterische
wirkende Ursache als Hemrnung des Sub- Vang, m. Fang m., S, vangst.
Launen.
jects bezeichnend) , vor; wij konden. Vang, f. Bremse f., eire Vorrichtung Var, m. Farre m., junger Stier.
den mist bijna niets zien, wir konnten vor in den Mühlen, das Werk stillstehro zu
Veren, f. Farn m., Farnkraut n.,
dem Nebel beinahe nichts sehen ; ik kon machen ; (fig.) de molen is door de -, eine viele Arten umfassende Pflanzen— het geraas in de buurt niet slapen, ich Alles geht drunter and druber; de molen klasse, welche unmittelbar aas der \Vurkonnte vor dem Lhrm in der Naclibarschaft door de - laten loopen, den Abt reitcn zel lila ttstiele hervortreibt.
nicht schlafen.
lassen, sich ungezwungen lustig machen.
Varen, v. n. fahren, sich von einer
Van, m. Zunamen, Familiennamen, V4ngbal, m. Fangbali m., Ball Stelle zur andern bewegen , sich fortGeschlechtsnamen m.; hoe heet hij met zijn, zum Auffangen mit den Handen.
bewegen ; ten hemel, ter helle -, zum
-?, wie heiszt er mit seinem Zunamen?.
Vangen, v. a. fangen, in seine Ge- Himmel, in die Holle fahren; de duivel
Vandaag, adv. heute, am heutigen I walt bekommen, so fassen, dass man es is in hem gevaren, der Teufel ist in ihn
Tage.
. hat, fest hilt, sei es unmittelbar od. wit gefahren ; (fig.) iets laten. -, etw. fahren
Vandt 1, m. S. wandaal. Hilfe eines Werkzeugs; een bal, vliegen, lassen, es aufgeben, sich dessen begeben ;
Vanden, adv. her, sich von einem vlooien - , cinen Ball , Fliegen , FlOhe alle zorgen laten -, alle Sorgen fahren
Ort aas nach dem Orte zu bewegend, wo Pangen ; kapellen met een netje, visschen lassen ; 2. fahren, den Ort auf einem
der Sprechende sich wirklích befindet met den hengel, vogels met strikken, mui - Fahrzeug verándern ; in een bootje , op
od. in Gedanken bin versetzt; waar komt, ken in vallen -, Schmetterlinge mit einem een zeilschip, eene stoomboot -, in einero.
waar is hij - ?, wo kommt, wo ist er Ketscher, Fische an dec Angel, Vogel in Kahn , auf einem Segelschiff, einero
her?; het schot kwam ginds -, der Schuss Spreukeln , Mouse in Fallen fangen; Dampfer fahren; tegen den stroom, over
kam dorther ; daar kom ik juist - , da (Spr.) in zulke waters vangt men zulke de zee, aan land -, gegen den Strom,
komme ich gerade her; waar haalt hij visschen, in solchen Wassern fangt man ober die See, ars Land fahren ; hij vaart
het - ?, wo holt er es her?; 2. (fig.) solche Fische, wie man's treibt, so geht's; reeds twintigjaar, er fahrt schon zwanzig
lier, das Hervorgehn aus etw. als dem bot -, S. bot; een uiltje -, S. knappen; Jahre zur See ; voor stuurman -, els
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Stenerrnann fahren; te kaap -, auf Ferkel, Farken n., ein Besen von kurzen Schweinscotelette f.;. -rug m. SchweinsKaperei fahren; ten haring -, auf den Reisern, unten den Boden des Schilles rücken m.; - salade f Schweinsalat m.,
Heringfang fahren ; 3. (fig.) bij iets goed, von Muscheln and Seegras ze reini- eine wildwachsende Pllanze, welche die
wel, slecht, kwalijk -, bei etw. gut, wohl, gen; 4. (Seew.) Ferkel , Wasserleger,, .Schweine gern fressen sollen, Kranichschlecht, abel fabren, sich dabei gut & Wasse rlieger m., grosze das frische Was- kraut; -schot n. S. -kot; - schouwer m.
befinden, stehn ; hij vaart er het best bij, ser für die Mannschaft enthaltende Schweineschauer, -beschaner m.; -schraer fhhrt am besten dahei , stept sich Tonnen.
per m. Schweineschaber m., Werkzeug
dabei am besten, hat den meisten Vortheil Varkenachtig ,adj. schwairreartig; zumEnthaaren der Schweinshaut; •slachdavon ; 4. (mit Bezug auf den Gesundheitszustand), sich befinden ; hoe vaart
gij?, wie befinden Sie sich?; hoe vaart
uw broeder ?, wie belindet sich dein Brader?; 5. (im Irnperativ als Abschiedsgrusz), vaar wel!, fahre wohl, lebe wohl!.
Varenkruid, n. Farnkraut n., S.
-

varen.

Varens gast , gezel m. Ma
-

-

-

trose, Seemann, Seefahrer, Schifisgeselle m.; -tijd m. Zeit f. der Abfahrt, der
Reise; 2. Dienstzeit f. eines Matrosen;
-volk n. Schiffsvolk n., Seeleute.
Varia, n. pl. Varia n. pl., Verschiedenes, Allerlei.
Variabel, adj. variabel, veränderlich.
Variant, f . Variante f., abweichende,

andere Lesart.
Variatie, f. Variation, Verhnderung f.; it. (Mus.) Variation, verschiedenartige Durchfuhrrung eines Tonstucks,
Themas, mit Festhaltung der urspriinglichen Weise im Wesentlichen; it. (Astr.)
eine dergroszen Stárungsgleichungen (les
Mondes, die van der Einwirkung der
Sonne verursacht wird; it. (lath.l ver
eiher bestimm--schie^lnCombat
ten Anzahl von Elementen; it. (Phys.)
Ahweichung der Magnetnadel.
Varieellen; f. pl. Wasserpocken f.
Pl.' falsche Pocken.
VariQQren, v. n. variiren, abweichend schwanken; I1. v. a. variiren, ver
-knder.
Varieteit, f. Varietat, Abart f.
Vijrinas, f. Varinas m. eine Sorte
Taback, nach der Stadt Varinas im Freistaat Columbia genannt.

Variglen, Varioljden, f. pl.
Varioliden n. pi. Mittelpocken f., die
Pocken der Geimpften.
Varken, n . Schwein n., San f., eine
Gattung von Vielhufern, mit vier Huferi
an jedem Fuse, wovon nur die beiden
vordern den Boden beriihren, mit starken,
gekrumrnten Eckzáhnen and riisselförmiger Nase; wilde -s, wilde Schweine,
Wildschweine, Schwarzwild; een jong -,
ein junges Schwein, ein Ferkel, Frischling; een - slachten, ein Schwein schlachten; een - zengen, ein Schwein abbruhen,
mit heiszem Wasser begieszen; (lig.) ik
zal dat - wel wasschen, ich werde olie
Sache schon ins Reine, ze Stande bringer;
vele -s maken de spoeling dun, viel
Schweine machen den Trank dunne; 2.
(eire hi chst unreinliche and im Schmutz
and Gemeinen sich gefallende Person
bezeichnend), San, Schwein, Schweinkerl, Schweinhund, Schweinigel, Sausack;
it. (von einero solchen Weibsbild) San,
Saumensch, Sanleder; 3. Kehrburste f.,
Bo stavisclt M. Uhle, Ilandenle f.; (Seew.)

2. schweinisch, säuisch, höchst unreinlich, Ier m. Schweueschlpchter, Schweineunflathig.
metzger, Saurnetzger m.; -smout n.
Varkenen, V. a. (Seew.) mit dem Schweineschmalz n.; -snuit m. SchweinsFerkel reinigen, S. varken (4).
riissel m. ; -spek n. Speck m. ; - staart m.
Varkens aard , in. Schweineart, Schweins-, Schweineschwanz m.; -stal
Schweinenatur f.; -bak m. Schweine- m. Schweinstall, Sanstall m. ; -steen m.
trog', Sautrog m. ; -blaas f. Schweine-, Schweinstein, Stinkstein m. ; - stront f.
Schweinsblase f.; - borstel m. Schweins- S. -drek; -tijd m. Zeit f. des Schweineborste, Sauborste f. ; -brood n. Schwein- schlachtens; -tong f. Sch-weinsznnge,
brod. Saubrod n., Waldrilbe f., elite in Schweineznnge f. ; - tranen m. pl.
waldigen Gegenden wachsende Pflanze, Schweinsth.ranen f. pl., erzwungene od.
deren Wurzel den Schweinen zur Nah- erheuchelte Thrknen ; - trog m. Schweirung dient; -darm in. Schweins-, Schwei- netrog, Sautrog m. ; -vel ti. Schweinsnedarm in.; - distel f. Saudistel, Schweins- haut, Schweinehaut f. ; - venkel f. Saudistel, Gänsedistel f. ; it. Kreuzdistel f.; fenchel, Rossfenchel, Haarstrang m.; -vet
-draf m. S. spoeling; -drek m. Saudreck, a. Schweinsfett, Schweinefett n.; -vleesch
Schweinsdreck, Saumist m.; - drijver m. u. Schweinefleisch n.; - voeder n. SchweiSchweintreiber m., ver Schweine zum nelrasz m., Schweinefutter n.; -worst f.
Verkauf & treibt; - fokker m: Schweine- Mettwurst, Bratwurst f.; - ziekte f. Krank zuchter ni. ; - fokkerij f. Schweinezucht heit f. der Schweine; - :woerd; - zwoord
f.; - gebraad n. Schweinebraten, Schweins- u. Schweinschwarte f.
braten m. ; -gehak it. Gehacktes n., FriVarkentje, n. (dim.) Schweincassée f. von Schweiriefleisch ; -gras U. chen, Schweinlein, Shulein n., kleines,
Saugras n. , Porsch, Schweineporscli.; junges Schwein; 2. irdener Spartopf ffir
-haar n. Schweinshaar n.; - hoeder m. Kinder in Gestalt eines Schweines.
Schiveinehirt , Sauhirt m. ; -hok n.
Verken -tor, f. Schweinkafer, RnsSchweinekoberr, Schweinkoben, Schwei- selkc fer m. ; -visch m. Schweinlisch ,
nestall, Sanstall m.; -hoofd n. Schweins- Tiimmler, Delphin m.
kopf, Saukopf m.; -huid f. Schweinshaut
Vast, a^Ij, fest, von so!chem Zusamf.; -jacht f. Schweinshate, Schweinsjagt1 menhaug , class eine T ►ennnng schwer
f., Hetzjagd auf wilde Schweine; -kar ist, ; -e lichamen, feste Kórper; water
Schweiuekarbonade,-bonade,ctlf. wordt als its -, Wasser wird als Eis fest;
Schweinecotelette , Schweinsrippe f.; - land, festes Land, Gegensatz von Wasser;
-kers f. Scliweinskresse f., eine Art des het -e land, (las feste Land, Nestland,
Lollelkrauts, Krabenfusz; it. eine Art des Gegerisatz von Insel ; - brood, laken, weef
Wegerichs; - keurder m. Schweineschauer
festes [irot , Tuch , Gewebe , nicht-sel,
m.; - kinnebak m. Schweinskinnbacken m.; welch, locker; een - deeg, ein fester
-trooper m. Sclrweinehhndler m.; -kop m. Teig; iets - kneden, kloppen. persen, stamSchweinskopf m.; -kost in. Schweineessen, pen, stooten, etw. felt kreten, klopfen,
Schweinefressen n.; (hg.) Sauessen, San- pressen, starnpfen, stoszen, dnrch Stamfressen n., unreinliches, schlechtes Essen; pfen fest machen, glen Theilen einen inni-kot n. S. hok; (lig.) Sclrweicestall m., geren Zusammenhang geben ; 2. (in
hflehst unreinliche Wohnuag; -krab f. S. Bezag auf eihen andern Kcrper, woran
- karbonade; - leder, -leer n. Schweins- od. woilurch etw. befestigt ist, so dass
teder n., aus Schweinshaut bereitetes es nicht od. (loch nicht leicht los od. you
Leder; -lever f. Schweinsteber, Schwei- der Stelle karn), fest ; -e sterren, feste
neleber f.; -maag f. Schweinsmagen, Sterno, Fixsterne; -e goederen, unbeSch\veinemagen rrr.; -markt f. Schweine- wegliche Güter, Immobilien ; hij verkoopt
markt r».; -mest in. Schweinemist, Sau- al wat loc en - is, er verkauft flab un(_i
mist mgr. ; naester in. Schweine;n ster m.; Gat, Alles was er hat ; het schip zit -,
-mesting f. Schweinemast f. ; -met n. lias Schiff sitzt fest, hat sich fest gefahren;
Schweinemett n. , zusammengehacktes le gevangene zit -, der Gefangene sitzt
Schweinelleisch zn Warst; - metworst f. fest; ee -e knoop, ein fester Knoten;
Mettwurst f. ; -muil m. S. -snail ; -oog een -evriendschapsband,ein festes Freund-n. Schweinsauge n., Aube eines Soli veeins; schaftsband ; een -e slaap, ein fester
it. ein dernselben bhnlicheg kleines liing- Schlaf; op een - uur, zit elger Eesten,
liches Auge; -oor U. Schweinsohr n.; fe.atgesetzten, bestimmten Stunde ; iets -poot .n. Schweinspfote f. ; -pruim f. bindlen, kleven, knoopen, maken, schroeven,
Schweinpllaume f., (lie gelbe, ptt cnmen- sluiten, spijkeren, steken, etw. fest binden,
arhnliche Pracht eines westindischen kleben , kníipfen , machen , schrauben,
Banmes , als Schweinernast dienend; schlieszen, na eln, stecken; iern. - houden,
- reuzel f. Schweinsfett , Schweinefett , em. lest halten; den band nog -er toehalen,
Schweineschmalz n.; -rib r. Schweins- das Band noch fester zuziehn ; de dief
rippe f.; -ribbetje n, Schweinsrippchen n., heeft zich - gelogen, der Dieb hat Sick
-

-
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rest gelogen, durch seine Lügen in eine nent m., eine grosze zusammenhangende festsetzen ; - lakken v. a. rest siegeln, mit
Siegellack befestigen ; - leggen v. a. rest
Lage gebracht, aus der er nicht herars Lhnderinasse.
Vt3stelijk, adv. rest, festiglich, ge- legen, anlegen; den hond -, den Hand
kano ; iets hangt, kleeft, haakt ergens -,
anlegen, an die Kette legen ; - liggen v. n.
etw. hangt, klebt, hakt irgendwo Eest ; wiss, bestiinnmt.
Vesten, V. n. fasten, sich eine Zeit rest liegen, angebunden, angekettet lie3. (fig,) rest, was sichern Halt hat, daher
sowohl selbst den darauf teinsturrnenden hindurch aller od. doch gewisser, bes. gen ; de hond ligt vast, der Hund liegt
an der Kette; - lijmen V. a. rest leimen,
schädlichen Einwirkungen Trotz bieten, der Fleischspeisen eethalten.
Vesten, I. Faste f., Fasten I. pl., die anleimen; -loopen v. r. zich -, sich rest
als auch Andern Schutz gewahren kann,
wovon man desshalb nicht abgeht and Enthaltung von allen, od. doch von laufen, so dass man nicht weiter kann ;
nicht weicht, unwandelbar, unerschutter- Fleischspeisen; it. die Zeit, in welcher -maken v. a. rest machen, befestigen;
lich , unurustoszlich , danerhaft, sicher, man fastet, bes. in der kath. Kirche die - metselen v. a. rest mauern ; - naaien v. a.
zuverllssig; sta - en wijk geen duim breed, vierzigtagige Fastenzeit vor dem Oster- rest nahen, annehen ; - nagelen, S. -spijkeren ; - nestelen V. r. zich -, sich rest
step test and weiche keinen Fingerbreit; feste.
dil huis staat -, dieses (Handels -) Haus Vastenavond, m. Fastenabend, nisten, annisten; - pakken v. a. rest packen;
steht rest, ist sicher vorm Fall ; -e klan- Fastelabend, Fasching m., der Abend vor - pekken v. a. rest pishen ; - pinnen v. a.
disie, -e klanten, leste Kundschaft, feste Aschermittwoch; 2. (ausgedehnt) die rest pinnen, anpinnen; - plakken v. a. rest
Kunden ; eene -e hand hebben, eiere leste, Tage vor der Fastenzeit, bes. die Zeit vom kleistern, kleben, ankleben ; -pleisteren
sichere Hand haben; eene -e hand schrij- Feste der heil. drei Könige an bis Ascher- V. a. rest pflastern, mit einem Pilaster
befestigen ; - pluggen v. a. rest zwecken,
ven, clue leste Hand schreiben; hij is - mitt.woch.
in eden bijbel, er ist rest in der Bibel, Vastenavonden, v. n. Fasten- mit Zwecken befestigen ; - prangen v. a.
S. - klemmen; -raken v. n. rest gersthen,
bibelfest; een - geloof, besluit, voornemen,' abend feiern, Fastnachten halten.
Vastenavonds-gek, -zot m. stecken bleiben , auf den Sand , Grund
ein fester Glaube, Entschluss, Pestes Vorhahen ; -e overtuiging, ik ben - overtuigd, Fastnachtsnarr, Faschingsnarr, Carne- gerat hen, an etw. hangen bleiben ; -rede feste Ueberzeugung, ich bin rest fiber- valsnarr in.; -tijd m. Fastnachtszeit, Fa- neeren v.a. todt disputiren, zumSchweigen
zengt ; dat staat -, das steht Eest, ist schingszeit f., S. vastenavond (2); -pret bringen, ars dem Feld schlagen ; -rij len
eine unumstuszliche Wahrheit; gij kunt m., - vermaak n., - vermakelijkheden f. p1., V. n. rest fahren, sich Eest fahren, so dass
er - op aan, du kannst dish Eest darauf - vreugde f., Fastnachtslust, Fastnachts- man mit dem Fuhrwerk nicht weiter
verlassen; hij beweert stijf en -, er be- lustbarkeit f., Fastnachtsschmaus m., kano ; - rijgen v. a. rest sehnáren ; - roeien
hauptet steil and Eest; hi; heeft het zich Carnevalsvergnugen n.; -zotje n. (Pil.) V. r,. rest modern, sich festrudern, so dass
man mit dem Fahrzeug stecken bleibt ;
- in het hoofd gezet, er hat es sich feet Schneegleckchcn n.
Vasten-dag, m. Fastentag m., die - schroeien v.a. feet braten, backen; -schroein den Kopf gesetzt ; hij houdt zich - aan
dien leeregel, er halt sich rest an diese Tage, an wetshen den Katholiken der Ge- ven v. a. rest schrauben, anschrauben;
Lebensordnung ; hij is er nog niet - in, nuss der Fleischspeisen verboten ist; - schuiven v. a. rest schieben, anschieben ;
(in dit vak), er ist noch nicht rest darin - prediker in. Fastenprediger m.; -preek I. (im Damenspiel) zich -, sich rest schieben,
(grundlich za Hause) ; ik heb het voor - Fastenpred igt f.; -soep I. Fast!-,nsuppe f.; so dass man keinen Stein mehr versetzen
gehoord, ich habe es für rest, für ganz -spijs f. Fastenspeise f.; -tijd m. Fa- kann; -slaan v. a. feet schlagea, klopten ;
- smeden V. a. rest schmieden, anschmiebestimmt gehort; ik geloof - en zeker, ich stenzeit I.
glaube rest urrd gewiss; eene -e aanstelling,
Vaster, m. Vastster f. Faster m., den ; -soldeeren v. a. rest lóthen , anlöthen ; - spelden v. a. test stecken, mit
eine feste Anstellung ; - geld, Pestes Eiri- Fasterin f., wer fastet.
kommen, fixer Gehalt, fester Lohn ; - e
Vast-gespen, -grijpen v. a. Stecknadeln befestigen ; - spijkeren v. a.
prij sen, feste Preise ; hij heeft - werk, er rest schrrallen, greifen; - groeien v. n. rest nageln, annageln ; - spitten v. a. feet
hat dauernde Bescheftigung ; een - domi- festwachsen, anwachsen ; -haken v. a. spieszen, anspieszen ; -slaan V. n. rest
cilie, een restes Domicil ; een -e knecht, rest haken, anhaken; - hangen v. n. rest stehn, nicht wackeln, nicht schwanken ;
eene -e meid, een fester Knecht, eine feste hangen; 11. V. a. rest hengen; - hebben v. hij staat nog niet vast op zijne schaatsen,
Magd; -e plaatsen, steden, kasteelgin, feste, i. rest haben, halten; - hechten v. a. Eest er steht noch nicht feet auf seinen Schlittschuhen ; (fig.) hij staat niet vast in zijne
befestigte Plätze, Städte, Schlosser; II. heften, befestigen.
adv. einstweílen, inawischen, unterdessen,
Ve stheid, I. Festigkeit f., das Fest- schoenen, er stekt nicht felt in seinen
vorleulig ; ga maar - vooruit, gehe nar sein; (fig.) Gewissheit, Sicherheit, Zu- Schahen , hat keinen Eesten Willen,
Charakter, ist leicht zu verfuhren; dat,
euistweilen voraus; ik zat - het eten be- veriassigkeit I.
stellen, ich will mittlerweile das Essen
VIsthouden, V. a. feet halten, zoo veel staat vast, das, so viel steht rest,
bestellen ; hij heeft ten minste al - nicht loslas-sen; (fig.) zijn stuk, zijn eindje ist gewiss, ausgemacht ; hij staat er vast
honderd gulden gekregen, er hat wenig- -, auf seiner Meinung beharren,sein Recht )p, er besteht rest darauf.
Vastst€ndig, adj. (w. g.) S. standstens vorlaulig hundert Gulden be- behaupten, vertheidigen; iem. -, jem.;halten, damit er nicht falle; zich aan iets -, vastiq.
kommen.
Vst-steken,v.a. rest stecken, hef
V4stbakken, v. a. n. rest backen, rich an etw. halten.
- stellen v.a. rest stellen, feet-ten,ahf;
anbacken.
VasthgUdend, adj. kaauserig, 1
Vastberaden, adj. entschlossen, karg, záh, sich nicht leicht vom lelde vetzen, bestimmen ; een termijn -, einen
resolut, klar wissend, was man will and trennend, za Ausgaben entschlieszend; eermin feet stellen , festsetzen, anbe1 raumen ; een vastgestelde prijs, ein festdainit kurz and ranch entschlossen and -heid f. Zahigkeit, Kargheit I.
,estellter Preis; - stikken v. a. feet steppen,
Uurchgreifend; -heid I. Entschlossenheit,
Vastigheid, f. S. va stheid.
Resolution I.
Vest- ketenen , v. a. anketten , ;ticken ; - stoppen v. a. rest stopren ;
Vest- binden, v. a. rest binden; lessein ; - klampen v. a. Eest klammern, - strikken v. a. feet stricken, rest knupfen;
- blijven V. a. Eest bleiben, nicht losgehn; inklammern ; - kleven V. a. n. festkleben, - sturen V. a. een schip -, een Schiff so
- boeien v. a. lessein, anketten; - braden v. inkleben ; - klinken v. a. test nieten, an- 1 ;teuern, dans es rest za zitzen kommt;
n. test braten, anbraten; -dag m. Fasten- nieten ; - kloppen v. a. feetklopfen, an- - stuwen V. a. rest staren, drücken, packen;
tag m., Tag, an welchem man fastet; -dou- llopfen ; - kluisteren, S. - ketenen ; -knel- •timmeren V. a. feet zimmern, zimmernd
even, -duwen v. a. rest drücken; - draaien en V. a. rest klemmen ; - knevelen v. a. 1 )efest igen ; - trappen, -tredes4 v. a. rest
V. a. feet drehen; - drijven v. a. rest trei- 'est knebeln ; - knijpen v. a. rest kneifen, 1 ,reten ; -varen v. a. n. rest fahren, sich
ben, antreiben; - drukken v.a. test driicken, Memmen; -knoopen v. a. rest kniipfen, 1 'estfahren ; - vlechten v. a. rest hechten;
andriickeu, zasammendrucken, drückend inkniil,fen; 2. rest knöpfen, zuknepfen; - vriezen V. n. feet Trieren , anfrieren;
- koppelen V. a. rest kuppeln, zusarnrnen - -wassen V. n. S. - groeien; - werken v. r.
befstagen.
Vastelgind, n. Festland n., Conti- uuppeln ; - kruien V. n. (vom Eis) sich ;ach -, sich rest arbeiten, so hinein-
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arbeiten , dass man nicht loskommen lich, fhhig; hij is voor rede, redeneermg kann ; - woelen v. r. zich - , sich fest er ist fur vernunftige Vorstellungen em•
wuhlen, verwickeln, verstricken ; -wrin- pfunglich, gutem Rath zugánglich ; vooi
gen V. a. fest drehen ; - zeilen V. n. fest Beene verbetering - , keiner liesseruui
segeln, so dass man auf dein Grund, im fuhig; hij is zeer - voor koude, er ja
Sand festsitzt ; - zetten V. a. iets -, etw., leicht dein Schnupfen ausgesetzt; -heir
fest setzen, so setzen, dass es nicht' f. Enipfunglichieit, Fuhigkeit f.
Vetbinder, m. Fassbinder m., S
warkelt, nicht fallen kann ; iem. -, jein.
festsetzen, einsperren, einkerkern ; it. kuiper.
(ire Spiel) einee festsetzen, so dass er V,ten,v. a. in Fusser than, S. fusten,
Vatenwasschea, n. Spillen n
sich nicht mehr bewegen , nicht fortspielen kauri ; zekere som op iem. -, des Küchengeschirrs.
V4tenwasohster, f. Spulrnagd
eine gewisse Sucnme auf jen. festsetzen,
aussetzen ; iem. in zijne woorden -, jern. f., Magd zum Abspnlen des Kfichengemit seinen eigenen Worten fangen, zum raths.
SchReigerl bringen ; - zijn v. n. fest sein;
Vt t geld , n. Tonnengeld n.. S,
aars iets -, an etw. fest gebunden sein ; tonnengeld; -hout a. Fassholz, Daubendrier is heel wat aan vast, das ist eine ho lz n., za Fassern dienend.
wichtige, bedentende, viel umfassende,
Vaticaan, n. Vatican m., der phpst•
folgenschwere Sache , ein mit groszen Beha Palast in Rom; it, die phpstlich{
Kosten verknüpftes Unternehmen &; Regierang.
- zitten V. n. Eest sitzen, fest sein; mijn V itsel,n. Handhabe f., S. handvatsel
losse land zit weer vast, mein lockerer
Vattelijk, adj. fasslich, S. bevat.
Zahn sitzt wieder fast; hij zit vast, er telijk.
sitzt gefangen ; het schip zit vast, das
Vatten, v. a. fassen, in eine die SeiSchifT sitzt Eest, auf den Grand, im Sand, ten begrenzende Ucnschlieszung bringen
ist gestrandet ; hij zat weldra vast, er eene schilderij, eene plaat in eene lijst sasz bald feat, wusste nichts mehr za ein Gemáld.le, einen Kupferstich in einer
erwidern; - zwachtelen v. a. fes', binden, Rahmen (assen: edelsteenen in goud nit Binden befestigen.
Eáelsteine in Gold tassen; 2. iets, iem. Vat, n. (alt.) Fass, Gefuss n., ein etw., jern. fassen, crgreifen, parken; fern
Behuitniss, etw. in sich za (assen ; (bib!.) bij de hand -, jen. hei der Hand tassen
vaten ter eere, Ier oneere, Gefásse za de dief is gevat, der Dieb ist gefangen
Ehren, za Unehren; zoutvat, Salzfass;' (tig.) iem bij zijn woord -,jern. bairn Wort
bloedvaten, Blutgefasse ; 2. Kuchengefuss' tassen, nehmen; iem bij den neus -, jen
n. ; de vaten wasschen, die Kuchengefusse, bei der Nase uehmen; sou, koude -, sic[]
das Küchengeschirr waschen. spuien, S. erkhlten; ergens post -, irgendwo Posto
vaat ; aarden vaten, irdenes Geschirr ; 3. fester, Fusz fassen; vuur -, Feuer Pangen:
(eta aus Dagben mittelst Reifen zusam- dat zeil wil geen wind -, dieses Segel wil!
mengesetztes hölzernes in der Mitte keincn Wind tassen; het anker vat niet.
bauchiges Gefäss nit eineet Boden) ; een der Anker fasst, packt nicht; de schroei
- wijn, bier, ein Fass Wein, Bier; ee t vat niet, die Schranhe fasst, paskt, ziehi
- aansteken , ein Fass anstechen ; deze, nicht; de boom zal daar niet gemakkelijl
wijn smaakt naar het -, dieser Weiei -, der Baum wind da nicht leicht tassen
sch meekt nach den Fass; (fig.) uit een anschlagen, Wurzel (assen; op geolied paander - tappen, S. vaatje; hij heeft bij' pier vat de mint niet, auf geultem Papier
mij nog iets in het -, er hat bei mir noch, (asst die Tinte nicht; 3. (von geistig zu
etw. inn Fass, noch enten Schinken iet Ergreifendern oil. Begreifendern), begrei•
Salz, noch etw. auf dein Kerbholz, die fen, einseherr, merken; vat ge de kneep ?.
Vergeltung fur ein von ihm gegen mich rnerk>t den Pfilf?; ik vat het niet, ict
begangenes Unrecht bleibt ihm noch verstelie es nicht; ik vatte zijne bedoe•
vorbehalten ; (S 'r.) wat in het vat is ling dadelijk, ich durchschaute sogleict
verzuurt niet, aufgeschoben ist nicht auf- seine Absicht.
V4tvuil, adj. fassfaul, einen anreigehoben ; het is nog niet in het -, waarin
het zuren moet, es ist noch nicht iet nan Geschrnack vom Fass haben^i.
Vaudevjlle, I. Vaudeville f., Ary
Fass, worm es garen mass, ist vor der
Erreichnug des Ziek noch vielen Schwie- franzusischen Volkshens reit Refrain; it
rigkeiten unterworfcn, woran es scheitern ein Ehïtiuen ti.hek unit soichen Liedern
kann ; (Spr.) ledige vaten bommen het
Vai.xhall, m. Vauxhall m., Ton.
meest, das schlechtste Rad am Wagen halls f., hartensaai fiir musicalische Auf
knarrt am meisten, teerer Grind macht fuhrungen.
grószten iYind, die Nichtwisser führen
Vazal, m. Vasall m., Lehnsinanu.
gewuhnlich das grosse Wort ; 4. (ein
VQohtachtig, adj. raufsi ehtig,
nach Zeit and Ort verschiedenes Masz hánilelsuchtig, k:irnpllastig, streitlastig,
fur Flussigkeiten bezeichuend), Fass balgeris„h; -heid f. Raafsucht, flandeleen - bier, ein Fass Bier, hundert Kannen, s^.ich r I.
Hectoliter.
Vochtel, V. n. fechten, mit Waffen
Vat, m. Grill m., Uandhabe f., S. k rnpfen, stresten, sick schlagen; onze
handvat ; (lig.) geen - op iem. hebben, troepen hebben dapper gevochten, unsere
jernn. nicht beikommen, ihrn nichts an- Truppen Naben tapir gefochteri, gestrithaben, nicht an ihn kommen kónnen.
ten; op leven en flood -, aal Leben and
V§tbaar, adj .empfánglich, zugáng- Tod kkmpfen; (Iii.) niet eens schaduw,
-
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gene hersenschim -, mit einem Schatten,
einem Hirngespenst fechten, einen eingebil^leten Gegner bekurnpfen; zij hebben
om die betrekking gevochten, sie haben
sich um die Stelle geschlagen, gerisseri;
2. handgemein sein, sich raufen, talgen,
schlagen; de jongens - met elk., die Buben
halgen sich; (von Handen) sich beiszen;
twee honden - om een been, zwei [lande
beiszen sich urn einen Knochen; (Spr.)
als twee honden - om een been, loopt er
een derde mee heen, während zwei zanken
urn sin Ei, steekt's der dritte bei.
Vechtenderhand , ad v. fechtend, kampfend, nit den Degen in der
Faust.

VQchtensgezind , adj. karnpfbegierig, streitlustig.
VQehter, m. Fechter, Kampfer; 2.
Railer m. S. vechtersbaas .
-

Vechterij,

f. Bauferei, Balgerei,

Schlh erei, Prügelei f.

Vechtersblias , m. Vorfechter ,
Raafhold , Raufdegen , Kampfhahn ,
Klopffechter m., wer Schlugereien hebt
and sucht.
Vocht-kunst, f. Fechtkunst f., S.
schermkunst; -lust f. Kampflust, Karnpibegierde, Streitlust f.; - meester m. Fechtmeister m., S. schermmeester; - partij I.
S. vechterij; -perk n. S. strijdperk; - plaats
I. Ka npfplatz m.; -school I. Fechtschule
f., Fechtboden nl., S. schermschool; -vaan,
-vlag I. (alt.) Blu Plagge f., als Zeichen
der Schlacht aufgehisste rothe Flagge.
Veda , m. Veda m. , die heiligen
Lliicher flor Brahmirien.
Vedel, veel f. (alt .) Fidel , Ge&ge,
Viotirte f.

Vedelaar, m. Fiedler m., schlechter Violfnspieler, Bierfiedler, Krugfied!er,
ia [)orfschenken aufspielend.
Vedelboog, m. Fiedelbogen, Gei genhogen nl., S. strijkslok.
VQdeien, v. n. fidele, Saiteniastramerite unit dein Bogen spelen , bes.
sch!echt geigen.

VQdel-hout, n. Geigenholz n.,
Holz voor Geigerího(zbaurn; - houtboom m.
Geigenholz n., Geigenholzbam m., Name
eines americanischen Baumes; -hars I.
Geigenh<arz, Colophonium n., S. vioolhars;
-snaar f. Geigensaite f., S. vioolsnaar;
- speler m. S. vedelaar.
VQder, veer f. Feder f., die leichten, elastischen Koper, vomit die Vogel
bekleidet simt ; een voqel de -en uitpluk ken, einern Vogel die Federn ausrupfen;
zoo licht als eene -, so leicht wie eire
Feder , federleicht ; (fig.) zoo la?ig hij
Bene - van den mond kan blazen, so lang
er noch einen Finger, ein Glied rühren,
bewegen kann, noch eiriige Kraft besitzt ;
hij kan nauwelijks weer eene - van den
neorad blazen, of hij 4, er kann kaam
wieder eieen Finger bewegen, ist kanen
wieder etwas za KKraften gekornrnen, so
&; iem. eerre - uit den staart trekken, eineet
sine Feeler rapten, einen empfrndlichen
Schaden zrifiigeii ; met andermans -en
pronken , sich nit frernden l^ edern
schorilcken, sick fremde Vorzuge zueig-►
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nen ; (Spr.) men kent den vogel aan zijne r?u mich besuchst) noch im Lande der gegeben ist , bei dem wird man Viet
-en, an den Federn erkennt man den Lebenden zijt gij - P. bast du dein suchen; hij heeft met weinig - tot stand
Vogel, aus dem Aeuszern des Menschen Testament gemacht, denkst du zu sterben? gebracht, es hat mit Wenigem Viel geVeeg, m. Strich, Wischer m. mit leistet ; - van hetgeen hij zegt, is niet
lásst sich auf sein Inneres schlieszen; nog
in de -en liggen, noch in den Federn, im eirem Besen, einer Biirste, einem Wisch- waar, Vieles von dem, was er sagt, ist
Bett liegen; 2. (einen elastischer Metall- lappern ; in drie vegen had zij de tafel nicht wahr; ik heb u nog - te vertellen,
schoon, mit drei Strichen hatte sic den ich babe dir noch Vielen zu erzahlen;
kerper bezeichnend), Feder, S. veer.
Vederachtig , adj. federicht, Tisch rein gefegt; 2. Hieb, Schlag m., velen zijn geroepen, maar weinigen zijn
Olhrfeige f.; hij gaf hem een -, er gab ihm uitverkoren , Viele sind gerufen , aber
federartig, federehnlich.
VQder -bal, m. Federball m., ein einen Hieb; hij kreeg een - in zijn aan Wenige sind auserwkhlt ; mei uwer hoeer bekam einen Schlag ins Ge--gezicht, velen zijt gij ?, ener wie viel sind es?;
auf eieer Seite mit kleinen Federn besetzter Spielball; -bed n. Federbett n., sicht; (fig.) iem. een - uit de pan geven, - eten en drinken, viel essen and trinken;
ein mit Federn ausgestopftes Bett ; -be- jemn. einen Wischer, Riffel, Schnauzer, - beloven en weinig houden , viel ver
halten; hij heeft --sprechnadwig
zem m. Federstäuber m., ein Stäuber aus Putzer, Ausputzer geben; ik kreeg en
weichen Federn ; -bos m. Federbusch passant ook een - uit de pan, ich bekam noodig, er braucht viel; daar ontbreekt
auf
als
Helmzier,
im Vorbeigehn auch einen Seitenhieb, nog - aan, daran fehit noch viel ; ik heb
m., ein Busch Federn
Soldatenhiiten &; - distel f. (Pfl.) Feder- einen Stich, mein Packet, mein Theil ; 5.' - te doen, ich habe viel zu th un ; zdd -weet
m.
Federhandel
m.;
Zug m. beim Trinken, S. teug.
ik, dat, so viel weisz ich, Bass &; voor zoo distel f. ; — handel
Veeg, f. S. helleveeg.
ik weet, so viel ich weisz; II. adv. (In- handelaar m. Federhiindler m. ; -hars
f. Federharz n., ein lederartiges, sehr
Voogheid, f . desperater Zustand, tensitát and Háufigkeit bezeichnend),
eia-'
trostlose Lage.
zich - om iets bekommeren, sich viel um
záhes and elastiches Harz, Gummi
Vg-kruid, n. Besenkraut n., etw. bekümmern; er is mij - aan gesticum ; -hoed m. Federhut m., ein mit
Federn geschmückter Hut; -jacht f. (alt.) Ginster m., Geniste f. ; -mes n. Wirk- legen, es ist mir viel daran gelegen ; hij
Vogeljagd f., S. vogeljacht ; -kruid n. messer, Wirkeisen, Hufinesser rs., ein geeft er niet - om, er giebt nicht viel
Weiderich m.; - kussen n. Federkissen n., Werkzeug der Hufschmiede zum Aus- darum ; - grooter,, - liever, - meer,
wirken des Hufes.
mit Federn ausgestopftes Kopfkissen.
- minder, viel gröszer, viel lieber, viel
VQderlieht, adj. federleicht , so
VQagsel, n. Kebricht, Auskehricht, mehr, viel weniger; zoo - te beter, tem
(Prov.) Mull m., Fegsel n.
so viel besser, desto besser; - wandelen,
leicht wie eine Feder.
Vederloos, adj. federlos, unbefie- Ve@gster , f. Fegerin , Kehrerin , viel, háufig spazieren gehn ; - zitten, werScheuerfran f.
ken , viel , anhaltend sitzen , arbeiten;
dert, ohne Federn.
VQQ handel, m. Viehlhandel m.; ,- met iem. omgaan, viel mit jemn. umVedermot, f. Federmotte f.; -ver
m. S. - handelaar.
-koper - handelaar m. Viehhändler m. ; - hoeder gehn; - gereisd hebben, viel gereist haben ;
VQdervormig, adj . federfermig. m. Viehhirt m. ; -hoederij f. Viehhüten een courant, die - gelezen wordt, eine
Vaderwolk, f. Federwolke f., aus n.; - honger m. S. geeuwhonger; -trooper ^Zeitung, welche viel gelesen wird; hij is
sehr zarten, bald mehr streifigen, bald m. S. — handelaar; -kudde f. Vieh- - buiten 's huis, in de herberg, er ist
viel auszerm Hause, im Wirthshaus ; dat
mehr locken- od. federartigen Fasern herde f.
Veel, adj. viel, eine verháltnissmászig gebeurt -, das geschiebt viel, oft, baufig.
bestekende Wolken, Cirrhus.
Vedette, f. Vedette f., berittener grosze, das gewiihnliche Masz über
VQQ1a1, adj. oft, báuliig , meist,
steigende Menge od. Masse bezeichnend, meistens.
Wachposten.
Vee, n. Vieh n., unvernunftige Thiere, Gegensatz zu weinig, wenig; zeer, heel -, V?Alarm, m. Vielarm, Polyp m.
bes. die Hans- and Nutzthiere, znmeist sebr viel, gar viel, recht viel; tamelijk, Veelarmig, adj. vielarmig, viel
die vierfiiszigen, deren Fleisch, Milch & te, al te -, ziemlich, zu, allzu viel; even Arme habend.
den Menschen zur Nahrung dient, wie H , gleich, ebenso viel; een beetje —, ein
Veelbedujdend, adj. vielbeBinder, Schafe, Schweine; het - in de wei, Bischen viel ; - te -, viel zu viel ; (attri- (deutend.
das Vieh auf der Weide; gewold, gevederd hutiv) - geschreeuw en weinig wol, viel Veelbetoekenend, adj. viel -, Wollenvieh, Federvieh; 2. (fig.) viehi Geschrei and wenig Wolle; - hoofden, sagend, vielbedeutend ; een -e blik, ein
scher Pöbel, Hundevolk, Gesindel, Ca- - zinnen, viel Köpfe, viel Sinne; de vele vielsagender Bliek.
zorgen, die hij heeft, die vielen Soigen,
Veelbemjnd, adj. vielgeliebt, sehr
naille.
VQQarts , m. Vieharzt , Thierarzt, die er hat ; niettegenstaande zijne vele beliebt.
Veelbladig, adj. vielblátterig,
bezigheden, trotz seiner vielen Geschafte;
Veteriner m.
Veeartsenijkunde, f. Vieharz- ieni. - heil en zegen wenschen, jemn. viel vielblattig.
neikunde, Thierarzneikunde , Thierarz- Giiick and Segen wunschen ; iem. - pleiVeelbloemig , adj. vielblumig.
zier doen, jemn. viel Vergnügen machen; VeelbrQ.Qderig, adj. (Pfl.) viel
neikunst f.
-brudeig,vlün.
Veeartsenijkundig, f. vieharz- zonder - moeite, ohne viel( -e) Muhe;
waar blijft het vele geld?, wo bleibt das Vee1deelig, adj. vieltheilig.
neikundig, thierarzneikundig.
Veeartsenijschool, f. Thierarz- viele Geld?; het vele zitten past uniet, VeeldQQrnig, adj. vieldornig.
neischule, Veterinärschule f.
das viel( -e) Sitzen taugt nichts für dich;
Veldruk, m. (Buchdr.) Viel VQQ -dief, m. Viehdieb m.; - dieverij aan vele gevaren blootgesteldzijn, viel( -en) druck in.
Veeleer, adv. vielmebr, eher, im
f. Viehdiebstahl m.; - drijver m. Vieli- Gefahren ausgesetzt sein ; hij is in het
treiber m., wer Vieh treibt, bes. zuur bezit van vele kostbare schilderijen, er ist Gegentheil.
Veelgeliefd, adj. S. veelbemind.
Verkauf auf den Markt ; -fonds n. Vieh- im Besitz vieler kostbaren Gemalde; door
VeelgQdendom, n. Vielgötterei
versiclLerungsanstalt f. ; - fokker m. Vieb- - vlijt en - geluk tevens heeft hij het zoo
ver gebracht, lurch viel( -erg) Fleisz and f., Polytheismus m., der Glaube an viele
ziichter m.; -folvkerij f. Viehzucht f.
Veeg, adj. dem Tode nahe, (alt.) viel( -es) Gliick zugleich hat er es so weit Getter and die Verebrung derselben.
Veelgoderij, f. S. veelgodendom.
feige ; (fig.) zoo - zijn als eene luis op gebracht ; (prhdicativ) dat is -, das ist
Veelh1mig, adj. vielhalrr ig.
een kam, so richer sitzen wie eire Lans viel; dat is voor mij - te -, das ist für
Veelhijrig, adj. vielhaarig, dicht
zwischen zwei Nageln, in augenschein- mich viel zu viel ; dat is even -, das ist
licher Gefahr; hij is -, er liegt in den gleich viel; het is mij niet even -, of ik behaart.
VQQlheid , f. Vielheit , Menge f.,
letzten Zugen ; it. er ist seinera Unter- dit krijg of dat, es ist mir nicht gleich
gang nahe ; dat is een - leeken, das ist viel, ob ich dies od. jenes bekomene; grosze Anzahl; 2. Vielheit, der abstracte
ein boses Omen, ein Zeichen des nahen (substantivisch) wiep - gegeven is, van Begriff des Viel, im Gegensatz zij eenheid,
Todes; gij zijt nog niet -, du bist also (weil dien zal - geëischt worden, welcbem Viel Einheii.
;
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Torfgrnberei, Torfmacherei f.; -baas m.
VeelhQlmig, adj. (Pfl.) viel - Veelvoud, n. das Vielfache.
Veelvgtdig, adj. vielfach, viel Aufseber ober ein Torfland, eine Torfgrube; -bes, -bezie f. Moorbeere f., grosze
VQQlhoek, m. Vieleck, Polygon n. , fáltig.

männerig.

,

eine Figur, welche viel d. h. meter al s VQplvraat, m. Vielfrasz m., eii
Saugethier; 2.Vielfrasz m., ein gefrassiger
vier Ecken hat.
unersáttlicher Mensch.
VeelhQQkig, adj. vieleckig.
Veelvuldig, adj. vielfalt.ig, viel.
VeelhQQvig, adj. vielbufig.
VeelhQQfdig, adj. vielkópfig ; - I fach ; -heid f. Vielfáltigkeit , Vielfach•
heit f.
regeering, Vielherrschaft, Polycratie.
Veeljarig, adj. vieljáhrig, lang - VeelwQtend, adj. vielwissend.
jahrig.
VQQi- weter, m., - westster f
Vielwisser, Polyhistor m., Vielwisserin f.
V@Qlkenner, m. S. veelweter.
Veelkleurig, adj. vielfarbig, bunt; wer viel weisz, viel gelehrte Kenntnissf
-heid f. Vielfarbigkeit, Buntheit f.
hat; it. wer viel zu wissen sich dunkt
VeelknQQpig, adj. (PIl.) viel - and vorgiebt.
knotig, vielkoóterig.
Veelweterij, f. Vielwisserei, Po.
Veelkw4bbig, adj. vielquappig. lyhistorie f., das Vielwissen, bes. wit verVeellQdig, adj. vielgliederig; achtlichew Nebensinn eines todten Wis.
(Math.) vieltiieilig , polynomisch; -ee sens od. eines Wissensdünkels.
vieltheilige Grösze.
Veelwijverij, f. Vielweiberei, Po.
VeellettergrQpig, adj. vielsilbig. lygamie f.
Veellicht, adv. S. wellicht.
Veelwijvig, adj. (PQ.) vielweibig,
VeellQbbig, adj. viellappig.
VeelwQQrdig, adj. (w. g.) wortVQQ1maa1,VQQlmaals adv. viel - reich, S. woordenrijk.
mals, viele Male, zu vielen Malen, oftmals. Veelzadig, adj. vielsamig, viel
Veeltri&lig, adj. vielmatig, viel - Samen enthaltend.
mals, oft geschehend.
Veelzijdig , adj. vielseitig, viele
Veelmannerjj, f. Vielmännerei, Seiten habend; it. (Math.) mehr als vier
Polyandrie f., eine mit mehreren Mánner n Seiten habend ; een -e figuur, eiue viel
zugleich statthabende Ehe.
-seitgFur;2.(fig)nachversiVeelmannig, adj. (Pil.) iel - denen Richtungen hingewendet, mehrere
mánnerig, viehuannig.
Seiten eines Gegenstandes od. verschieVeelmQQr, adv. S. veeleer.
dene Gebiete umfassend ; -e beschaving,
VeelmAn, adv. viel weniger, desto kennis, vielseitige Bildung, vielseitige
minder.
Kenntuisse ; -heid f. Vielseitigkeit f.
VeelraQndig, adj. viele Mundung- VQQlzi j ds , adv. vielseitig , von
en habend.
vielen Seiten.
Vee1namig,' adj. vielrtamig.
VQQlzins, adv. auf verschiedene
VeelpQQtig, adj. vielfüszig.
Weise, in verschiedener Beziehung, in
VeelrQgelig, adj. vielzeilig.
mehrfacher H.insicht, háufig.
VQQlsehrijver, m. Vielschreiber Veem, f. and n. (alt.) Verein m.,
m., wer viel schreibt, bes. ein vielschrei- Genosstnschaft f. ; 2. Fehme f., S. veem bender Schriftsteller.
gericht.
Veelschrij verf j , f. Vielschrei- VQQ-man, m. S. landman ; —markt
berei f.
f. Viehmarkt in.; -meester m. (alt.)
Veelsi &chtig, adj. (Gr.) mehrere S. veearts.
Geschiechter habend.
VQQmgerieht, n. Fehmgericht n.,
Veelsol %rig, adj. vielsaitig.
Fehme, Vehuie f., Bezeichnung der im
VeelsQQrtig,adj. vielartig, vielerlei. Mittelalter beruhmten westfnlischen
Freigerichte and des von ihnen geübten
VeelsplQtig, adj. vielspaltig.
VeelstQkelig, adj. vielstachelig. Blutbanns.
VeelstQminig, adj. vielstimmig. VQQmrechter, m. Fehmrichter,
Fehmschbife , Freischólye m. , Mitglied
Veelstjjlig, adj. vielweibig.
Veelt&kkig, adj. vielástig, viel eins Fehmgerichts.
verzweigt.
VQQmol, m. Erdgrille, Maulwurfs-'1
VQQlte, f. Vielheit, Menge, (alt.) grille f.
Viele f.
Veen, n. Moor, Moorland, Torfland
VQQltijds, adv. viel, oft, otters, Bruchland , (Prov.) Fehn n., sumpfige
oftmals, vielwals.
Niederungen volt stockender Gewasser,
in denen sine eigenthumliche mit ver
Veely&kkig, adj. vielfhcherig.
-witernBamestndurchosen
.VeelvermQgend, adj. vielvermend, einflussreich, machtig.
Pflanzenwelt sine schwammigfilzige
VeelvQrvig, adj. vielfarbig, bunt. Masse bildet , die als Torf ein BrennVeelvingerig, adj. vielfingerig. material liefert.
Veelvlakkig, adj. vielflachig.
VQQn-aal, m. Mooraal m., ein Aal
VQQ1voet, m. Yielfusz m., ein Thier aus sumptigeiu Wasser ; -aarde f. Moormit vielen Fászen, bes. eine Gattung an- erde f.
geflugelter Insecten snit halbwalzenfor- VQQnachtig, adj. mooricht, moorahnlich.
migem Körper, Tausendfusz, Assel.
Vee1VQQtig, adj. vielfüszig.
VQQn -ader, f. Torfader f., TorfVeelvQrmig, adj. vielferwig, viel - lager a. ; -akker w. Torfboden, Torfgrund
gestaltet.
aa., Turfland u.; - arbeid m. Torfgraben n„

Heidelbeere; -boer m. Torfbauer m., ein
Bauer, der Torf grábt ; it. Eigenthümer
einer Torfgrube ; -bonk m. Torfklumpen
m., Torfscholle f. ; -boor f. Torfbohrer
m., em n Werkzeug, den Boden auf Torf
zu untersuchen ; -brand m. Torfbrand m.;
-damp m. Haarrauch, Heerrauch, Háhenrauch m., der durch das Abbrennen der
Heide entstehende, sich weit verbreitende
dicke, schwere, brenzlicht stinkende
Ranch.
Veenderij, I. Torfgraberei f., das
Torfgraben and der Ort, wo es geschieht,
Torfgrube.
VQQn-graver , —graafster,
- graverij f. S. turfgraver 4'.
VQQn- grond, -land n. Torfboden, Torfgrund m.; -man n. Torfgrá ber, Torfstecher m. ; -plaats f. Torfland n. ; -puit m. S. -aal ; -put m. Torfgrube f.; -rook m. S. -damp; -slijk I.
Moorschlamm m. ; -vos m. S. -boer;
-werker m. , -werkster f. Arbeiter m.,
Arbeiterin f. in Torfgruben ; -wortel m.
Torfweiderich. Sumpfweiderich m.
VQQ-pacht, f. Viehpacht , Kuhpacht, Milchpacht, Hollanderpacht f., die
Pacht der Viehnutzung; -pest f. Viehpest,
Rinderpest, Rindviehpest, Viehseuche f.
Veer, f. Feder f., S. veder.
Veer, f. Feder f., ein mit aufhórendew Druck in seine ursprüngliche Lage
zurückschnellendes Metall, wie es sich in
Polstern, in den verachiedenen Schlessern, an Schieszgewehren, in Uhrwerken
als das durch seine Spannung die Bewegung Bewirkende findet; het rijtuig rust
ap -en, der Wagen ruht auf Federn; de is verland, die Feder is lahm geworden.
Veer, f. Fáhre, Fahrt f., Ueberfahrtsplatz an einem Flusse, wo mittelst eines
Aachen niedrigen Fahrzeugs Personen,
Thiere and Sachen von einero IJfer zum
andere gebracht werden; 2. (den Eesten
Landangsplatz der Marktschife, Rangd. Bördschiffe bezeichnend), Fahre,
Lande, Aniknde, Anfuhrt; 3. die den Ver
zwei ad. meter Orten vermit--kehrvon
.elnde regelmászige Fahrt der Bórd;chiBé bezeichnend), Fabrt I.
Veerboot, f. S. veerschuit.
VQQren, v. n. federn, elastisch sein.
VQQrenbed, n. Federbett n., ein
nit Federn ausgestopftes Bett.
Veer-geld, a. Fáhrgeld n., Lohn
les Fáhrmanns furs Uebersetzen; -huts
I. Fnhrhaus n.; -loon n. S. -geld.
VQQrijk, adj. viebreich, reich an
Tieh.
Veerkracht , f. Federkraft ,
;chnellkraft, Spannkraft, Elasticitát f.,
[ie Eigenschaft der Körper, ihren urprünglichen Znstand wieder einzunehrten, ween die Ursache an wirken anfiurt, welche ilire Form od. ihr Volumen
ciderte.
Veerkrachtig, adj. federkraftig,
lastisch, Elasticitkt habeud.
VQQrman, w. Fehrnmarin, m., die
73
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Fähre lenkénter Schiffer; 2. S. beurt
-schiper.
VQQrpasser, m. Federzirkel m.,
ein Zirkel, dessen Schenkel durch eine
bogenfórmige stïhlerne Feder zusammenhangen.
Veer -pont, f. Fähre f., ein flaches
niedriges Fahrzeng , Personen, Thiere
and Sachem von einem Ufer zuur andern
zu bringen, gewbhnlich an einem starken von Ufer zu Ufer reichenden Tau
hinubergezogen; -schip n. S. beurtschip;
- schipper m. S. beurtschipper; - schuit f.
Fähre f., Fáhrboot n., S. -pont.
VQertangetj e, n. (dim.) Federzänglein n., Pinzette f., kleines Werk
-zeug,artGnsádzufe.
VOQrtal, n. (alt.) S. vierendeel.
VQQrtien, Zahlw. vierzehn; de Bree
-, Name einer Sandbank an der niederlándischen Kuste; (fig.) de Bree - uithangen, den grossen Herrn spieten; wij waren
niet ons -en, es waren unser vierzehn,

Veertigste, Zahlw. vierzigst.
Veertigtal, n. Vierzig f.

Veiler, m. Auctionator m., S. ven.

durneester.

Veertigvoud, n. das Vierzigfache, Veilig , adj. sicher , Sorglosigkeit
Vierzigfaltige.
gewahrend, Schutz gegen Gefahr gebend,
Veertigvoudig, adj. vierzigfach, nicht mit Gefahr verbonden ; deze weg is
niet -, dieser Weg ist nicht sicher ; hier
vierzigfaltig.
Veertje. n. (dim.) Federchen, Fe- staan wij - , hier stehn wir sicher;
derlein n., kleine Feder.
-heid f. Sicherheit f., das Sichersein ;
Veest, m. Furz m., Magenwind, ab- iets in - brengen , etw. in Sicherheit
bringen.
gehende Blahung.
VQQ -stal, m. Viehstall m.; - stapel m. Veiligheidshalve, adj. sicherViehstapel m., der Viehstand, das sämmt- heitshalber, der Sicherheit wegen.
liche Vieh einer Provinz od. eines Landes. Veiligheids -kaart , f. SicherVQQsten, v. n. furzen, einen Furz heitskarte , Passkarte f. , obrigkeitlicher
lassen.
Schein, welcher einem Fremden an einem
VQQsterfte, f. Viehsterben n., das Orte sichern Aufenthalt gewahrt ; - klep
haufge Sterben des Viehs, bes. an der f. Sicherheitsventil n., an Dampfkesseln ;
Viehseuche.
-lamp f. Sicherheitslampe f., eine in KohV@Ote, f. Fehde, Streitigkeit f., Streit lengruben benutzte, vor gefahrlichen Exm., erklärte Felndschaft.
plosionen sichernde, aIiseitig mit einem
V@Qtebrief, m. Febdebrief, Absa- dichten Netz von Kupferdraht umgebene
gebrief m., ein Schreiben, durch welches Lampe.
man jewn. Fehde ankündigt, schriftliche Veiling, f. Versteigerung, Auction
vierzehne.
Ausforderung.
f., óffentlicher Verkauf.
Veertiendaagsch ,adj. vierzehn- VQQ-teelt, f. Viehzucht f. ; - voeder Veilkrans, m. S. klimopkrans.
tagig , vier zehn Tage alt od. dauernd ; 2. n. Viehfutter n.; - weider m. S. - hoeder; Veine, f. Vene f., Blutader; (fig.)
vierzehntaglich, alle vierzehn Tage wie - -ziekte f. Viehseuche f.
en - zijn, in Zug, in Schwung sein, gut
derkehrend.
Vegen, V. a. fegen, kehren, rein aufgelegt, bei Lanne sein ; it. deur Gluck
Veertiende , Zahlw. vierzehnt; machen, saubern, von Schmutz and Un- int Schoosz sitzen, Gluck haben.
de. - (dag) van iedere maand, der vier- ^ rath befreien, bes. durch Reiben mit deur Veinood, m. S. vennoot.
zehme jedes Monats.
Besen, der Biirste od. andern harten Veinzaard, m . Heuchler, Gleiszner
Veertiendehalf , Zahlw. vier- Werkzeugen, blankscheuern ; de straat, m., heuchelnde, bes. sich Fromm stellende
zehnthalb, dreizehn and ein Natb.
den schoorsteen -, die Strasze, den Schorn- Person, Scheinheiliger.
VOQrtiendor hande, lei adj. stein fegen; de baan -, die Bahn fegen, Veinzen, v. n. heucheln, gleiszen,
vierzehnerlei, von vierzehn verschiede- kehren, (fig.) Raum mactien, Hinderuisse durch einen falschen Buten Schein tantien Arten od. Beschaffenheiten.
aus dein Weg raumen ; den neus -, die schen ; I!. v. a. heucheln, durch Verstel Veertien - duizend , -hen-' lase schneuzen, potzen ; (tig.) iem. -, lung den Schein des Daseins von etw.
derd, Zahlw. vierzehntausend , vier-' iem. den mantel -, jein. fegen, tuchtig nicht Vorhandenem bewirken; S. hui
zehnhundert.
mitnehmen, durchhecheln, ausschelten ;
-cheln.
Veertienjarig, adj. vierzehn-I 11. v. n. fegen, wie der Besen, wie der Veinzer, m. S. veinzaard.
jabrig, vierzehn Jahre alt.
Wind ober etw. hinfahren, !liegen, jagen, Veinzer@3, f. Heuchierin, GleiszV@Qrtienmaal, adv. vierzehnmal, sich beeilen.
nerin f.
zu vierzehn Malen.
Veger, m. Feger m., wer legt ; 2. Veinzerij , f. Heuchelel , GleiszVeertien maandig, urig adj . Besen, Kehrwisch m.
nerei f.
vierzehnmonatig, vierzehnstiindig, vierVegetabiliën, n. pt. Vegetabilien
Vel, n. Fell n., Haut f. ; (fig.) iem.
zehn Monate, Stunden alt od. dauernd. n. p1., Pflanzen, dein Pftanzenreich An- het - over de ooren trekken, jemn. das Fell
gehóriges.
Veertiental, n. Vierzehn f.
über die Ohren ziehn, ihn schinden, ausVQQrtienvoud, n . das Vierzehn- Vegeteitie, f. Vegetation f., Pflan- saugen, ausbeuteln, plundern ; hij steekt
fache.
zenwachs, Pflanzenwachsthum, Pflanzen- in een slecht -, er steekt in keiner gesunden Haut, sein Körper enthált ungeVQQrtienvoudig, adj. vierzebn- leben.
fach, vierzehnfaltig.
Vegetoeren, V. n. vegetiren, ein sunde Safte; ik wilde niet in zijn - steken,
VQQrtig, Zahlw. vierzig; hij is - Pilanzenleben fuhren.
ich machte nicht in seiner Hant stecken,
jaar oud, er ist vierzig Jahre alt; hij is in
Vehement, adj. vehement, heftig.' nicht an seiner Steile sein ; het is ons uit
de -, er ist in den Vierzigen, zwischen
Vehikel, vehiculum n. Vehikel zijn - te springen, es ist um aus der Haut
viezig and fünfzig Jahre alt; wij waren n., etw. das als Mittel fur etw. damit zu zu fahren, auszer sich za gerathen, vor
met ons -en, es waren unser vierzig, vier- Beferderndes dient.
Ungeduid, Zorn & ; hij heeft maar het zige, wir waren zu vierzigen; om en bij de Veil, n. Epheu m., S. klimop.
over de beenen, er ist nichts als Haut and
-, etwa, ungefahr vierzig.
Veil, adj. feil, verkáuflich, zuur Ver-' Knochen, fleischlos, klapperdurr; 2. (eine
VQQrtigdaagsch, adj. vierzigtá- kauf bestimmt, durch Kauf zu erlangen;; sich über Flüssigkeiten durch Verdunstgig, vierzig Tage alt od. während.
zijn leven voor het vaderland - hebben, ung bildende dunne Decke bezeichnend),
Veertiger, m. Vierziger m., wer sein Leben fur das Vaterland feil haben, Haut; het - van de gelcookte melk, die Haut,
vierzig Jahre alt ist; hij is.een goede, stijve wagen , in die Schanze schiagen, auf- das Hautchen der Bekochten Miich ; 3.
-, er ist gat vierzig, gate vierzig Jahre opfern ; hij is voor alles -, er ist za Allem (eiti viereckiges Stuck Papier, so grosz
alt, em n guter Vierziger; it. Wein vom feit, !asst sich zu Allem bestechen, mit wie die Form, womit das Buttenpapier
Jahre 1840.
Geld erkaufen.
geschöpft wird, bezeichnend), Bogen m.;
het boek is twintig - dik, das Buch ist
VQQrtiger hand, lei adv. vier- Veilbaar, adj. verkauflich.
zigerlei, von vierzig verschiedenen Arten
Veil conditiën, f. pl. Verk.aufs- zwanzig Bogen stark; 4. (ein abgerissenes
od. iteschafenheiten.
bedingungen f. pl.; -dag m. Verkaufstag Stuck Zeug bezeichnend), Fetzen, LamVQQrtigj arig, adj. vierzi gj álirig, m.; - drager m. , - draagster f. S. uit- pen, Lappen, Hader m. ; wat eene slons !
vierzig Jahr alt od. dauernd.
drager.
de -len hangen er bij, welche Schlumpe,
Ve$rtigmaal, adv. vierzigutal, za Veilen, v. a. öffentiich verkaufen, mit niederhangenden Fetzen, zeerissen
vierzig Maleis.
versteig^rn; 2. feil haben, feil bieten. 1 und. zerlurnpt ! ; 5. (ein bösartiges Weib
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bezeichnend), Hexe, Xanthippe f., Teu- -eereprjs f. (PQ.) Feldehrenpreis m, . marder, Waldmarder m.; -meter m.
felsweib n.
Voldeling, VQldenaar m. S. Feldmesser m., S. landmeter; -mier f.
Feldameise f. , kleine auf Feldern and
Veld, n. Feld n., ein ebener Theil veldbewoner.
bes.
das
offene Land
der Erdoberfláche,
VQ1d—eppe, f. Feldeppich m., ge- Wiesen lebende Anieisenart ; -mosch f.
auszerhalb der Städte und Di rfer ; onaf meiner Eppicb; - erwten f._pl. Felderbsen, Feldsperling, Feldspatz m.; - mostaard
ijs-en, unubersehbare Eisfelder;-zienbar Ackererbsen f. pl., Gegensatz von Gar- m. Feldserif, Ackersenf, Schuttsenf,
de Elyzeesche -en, die elysäischen Felder, tenerbse; - flesch f. Feldflasche f., eine im W egesen f m. ; mot f. Feld motte f.;
der Aufenthalt der Seligen ; in het open -, Feld od. auf dem Marsch zu gebrauchende -muis f. Feldmaus, Ackermaus f., kleine
im offnen, freien Feld ; alles werkt buiten blecherne Flasche; -fluit I. Feldfföte Maus; -munt f. Feldminze, Ackerminze
op het -, Alles arbeitet drauszen auf dem Hirtenflote f. ; -gedierte n. Feldt.hiere n. f.; - muziek f. Feldmusik, Militärmusik
Felde; het - bouwen, das Feld banen ; 2. 1► l., auf deni Felde lebende Thiere ; - gen- f. für die Soldaten im Felde; -nimf f.
(in Bezug auf ein Kriegsheer einee freien tiaan f. Feldgentiane f. ; -geschreeuw, (Myth.) Feldnymphe f., S. nimf; -ontPlatz, im Gegensatz der umschlossenen -geschrei n. Kriegsgeschrei n., S. oorlogs- dekker m. aal Recognoscirung ausgeStädte, Lager &, and bes. auch den Platz kreten; -gewassen n.pl. Feldgewachse,n. pl., sandte Mansschaft f.; - ontdekking f.
bezeichnend, wo eine Schlacht geliefert Feldf rechte f. pl. ; - gezang n. S. herders- Becognoscirung, Erkennung f., Aus-►
wird), Feld, Schlachtfeld ; te - trekken, zang; -gezicht n. Feldansicht I. Land- spahung des Feindes, seines Terrains &;
zu Feld, ins Feld ziehn ; het - behouden, schaftsgemalde n. ; -god m., -godin f. - overste m. (alt.) Feldobrist, General m.;
das Feld behalten, behaupten ; uit het - (Myth.) Feldgott m., Feldgöttin f., die - paap, -pater m. Feldpfaffe, Feldpaterm.,
geslagen worden, aus dem Feld geschla- Felder beschützende Gottheiten ; -gras katholiseher Feldprediger; - patrijs f.
gen werden ; ( fig.) hij was geheel uit het H. Feldgras n.; -haas m. Feldhase ni., S. -hoen ; -pijp f. S. -fluit ; -post m.
- geslagen, er war ganz aus dew Feld ge- im Gegensatz zu den Holz-, Heide— od. Feldpost f., Postdienst zur Befórderung
schlagen, entmuthigt; het - ruimen, das Bergbasen ; -hanevoet m. S. boterbloem; von Briefen & von od. zu den im Feld
Feld ráumen, dem Gegner unterliegen; -haver f. Feldhafer, Wiesenhafer m.; steheisden Trappen ; 2. Feldposten m.,
- winnen, Feld, Boden, Raum gewinnen, -heer rr,. Feldherr m., eis oberer od. der Posten im Felde, auszer od. vor dem
sich ausbreiten ; 3. (einep eingefassten, oberste Befehlshaber in einero Feldzuge; Lager aufgestellt; - predikant, - prediker
bestiwmt abgegrenzten Theil einer Fläche it. (pragnant) eis tochtiger, bewahrter m. Feldprediger, Feldgeistlicher m., eis
Geistlicher, der eis Heer ins Feld bebezeichnend), Feld ; het schaakbord be- Heerfuhrer.
slaat wal 64 -en, das Schachbrett besteht
VQldheersehap , n. Feldherrn- gleitet ; - priester m. katholischer Feldaus vierundsechzig Feldern ; (Her.) een wiirde f.
prediger m. ; - ranonkel f. Feldranunkel,
dubbele arend in een geel -, eis Doppel
VQldheers-gave, f. Feldherrn- Feldhahnenfusz m. ; - rapunzel n. Feldeinero gelben Felde; 4. (eis-adlerin talent n.; -,vunst f. Feldherrnkunst, rapunzel m. ; -rat, -rot I. Feldratte f.,
Gebiet bezeichnend, das geistig angebaut, Strategie I. ; -staf m. Feldherrnstab m.; Hamster m.; - ridderspoor f. (Pfl.) Feldrittersporn, Ackerrittersporn m. ; -roos
cultivirt wird), Feld; deze ontdekking -talent n. S. gave.
opent een geheel nieuw - van studie, diese
VQ1d—hoed , m. Sturmhaube f., I. Feldrose f., jede wild wachsende Rose;
Eutdeckung erc ffnet eili ganz neues Feld Sturmhut m.; -hoen n. Feldhuhn, Reb- - roosje n. Feldróscheu , Ackerróschen,
huhn n.; - hospitaal n. Feldlazareth n., Klapperróschen, Margaretheuroschen n.;
der Forschung.
VQldachtig, ad. feldartig, feld- fliegendes Lazareth, Ambulance ; -hut f. -sa fraan f. Feldsafran m. ; - salade f.
Feldliutte f., eine auf dem Felde errich- Feldsalat, Ackersalat m. ; -salie f. Feldbhnlich.
M. Feldahorn , tete Hotte , fur den Feldwáchter , für salvei , Feldsalbei f. ; - schade f. FeldV@ld -ahorn
Strauchahorn in., kleiner Milchahorn , Soldaten &; -kaars f. Feldkerze, Him- schaden, Ackerschaden m., an den Feldkleiner deutscher Ahorn; -ajuin m. Feld- melskerze, Königskerze, Osterkerze f., fruchten angerichteter Schaden ; -schalzwiebel, Ackerzwiebel f.; -altaar n. Feld- eine Pflanze, Koch and gerade mit schon mei f. Feldschalmei, Hirtenschalmei f.;
altar m., tragbarer Altar, beim Heer im gelben Blumen ; - kamille f. Feldkamille, - scharlei f. Feldscharlei, Feldscharlach
Felde; - anemoon f. Feldanemone, Ado- Ackerkamille f. ; -kers f. Taschelkraut n., m. ; - scheer, - scheerder m. (alt.) Feldnisblume f.; - anjelier m. Feldnelke f., Bauernsenf m. ; -ketel m. Feldkessel m., scher m. , Bartsckerer and Wundarzt
auf dem Felde wild wachsende Nelken- leichter KNssel der Soldaten im Felde; Beim Militar; -slag m. Feldschlacht,
art; - apotheek f. Feldapotheke f.; - arbeid - klaver f. Wiesenklee m.; - knoflook n. Schlacht f. in ofinem Felde geliefert;
m. Feldarbeit f., zum Landbau gehorige Feldlauch m.; - komijn m. Feldknmmel -slak f. Feldschnecke, Ackerschnecke,
Arbeit; - artillerie f. Feldartillerie f.; -arts m., auf Wiesen wild wachsende Kum- Landschnecke f., eine Art nackter rother
m. Feldarzt, Militärarzt m. ; - bakker m. melart ; - konijn n. Feldkaninchen n., Erdschnecken ; -slang f. Feldschlange,
Feldbacker m., Bicker für die Truppen das wilde Kaninchen, im Gegensatz zum Erdschlange ; it. (alt.) sine Art langer
im Felde ; - bakkerij f. Feldbbckerei f.; zahmen ad. Hauskaninchen ; -kool f. Kanonen ; - smederij 1. Feldschmiede f.,
- batterij I. Feldbatterie f., Gegensatz zu Feldkohl, Waldkohl m. ; - krekel m. Feld- ambulante Schmiedewerkstatt beim Heer
Festangsbatterie; -bed n. Feldbett n., grille f. ; -krop f. S. -sla; - kropper m. im Feld ; -snip f. Feldschnepfe f., sine
leichtes Bettgestell, welches zusammen - S. valeriaan; -latuw f. Feldlattich m., Schnepfenart ; -spaalh n. Feldspat(h)
gelegt werden kann, zum Gebrauch im wilder Lattich ; -lazareth n. S. -hospi- m., sin Art Spat, welche neben kiesel
-saureThondkieslaurKientbal;
Felde ; - bewoner m., - bewoonster f. Feld- taal; - leeuwerik f. Feldlerche, Ackerbewohner m., Feldbewohnerin f.; - bloem lerche, Brachlerche, Singlerche f.; -leger —spin f. Feldspinne f., sine Art lang
-fusziger
Spinnen, die ihr Gespinnst auf
f. Feldblume f., auf dem Felde wild wach- n. Heer n., Armee f. zu Felde ; - legering
sende Blumen ; - boon f. Feldbohne f., f. Einlager, Standquartier n.; -lelie f.' freiem Felde machen ; - spinazie I. Feldauf dem Feld gebaute Bohne, im Gegen- Feldlílie f., turkischer Band, sine Art spinat ni. ; -stoel m. Feldstuhl, Einlegesatz zur Gartenbohne ; -bouw us. Feld- wilder Lilien ; -lied n. Feldlied n., auf stuhl m., leichter, zusammenzuschlagenbau, Ackerbau, Landbau rn. ; - bouwer in. freiem Felde zu singen ; -linze f. Feld- der Stuhl ; -stuk n. Feldstnck n., GeFeldbauer m. ; .-cypres f. Feldcypresse f.; linse f., kleine Linse, Gegensatz zur schiitz, wie es im Felde gebraucht wird ;
-dief m. Felddieb m., wee Feldfruchte groszen Gar tenlinse ; - maarschalk m. -teeken n. Feldzeichen, Heerzeichen n.,
stiehlt ; - dieverij f. Felddiebstahl m.; Feldmarschali m., Titel des ersten od. eis Zeichen, woran die Trappen sich als
- dienst m. Felddierist m., Soldatendienst eines der ersten Befehlsbaber bei einem zusaniniengehörig im Felde erkennen,
im Felde, im Gegensatz zum Garnisons- Heere ; - maarschalkschap n. , Steile, Fahnen, Standarten & ; -tent f. Kriegsdienst ; - distel f. Felddistei, Ackerdistel tierde f. eines Feldmarschalls; -maar- zelt n.; -tijtn m. Feldthymian, Feldf. ; -dragon f. Felddragun, Wiesendragun schalksstaf m, Feldmarschalisstab m. ;, quendel m. ; -tocht m. Feldzug m., der
U]. ; duif f. Feldtaube, Flugtaube f., auf -marsch m. Feldmarscb, Kriegsmarsch Zug eines Heeres ins Feld zu einer
dein Felde ihre Nahrung suchende Taube; m. ; - marter m. Feldmarder , Busch- Kriegsunternellmung and diese Unter73*
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Vol.,

nehmung selbst,

Heerzog, Iteerfabrt;

Vena

Ven.

Vend, f. Auction, Versteigerung auf die Fensterbank gelegtes Kissen;

-trein in. Feldtrain m. ; -tros in. Feld- f., utfentliche r Verkauf.

-kast na. Fensterkwaste f., an den Fentross, Heerestross m., Bagage Beim Heer Vendu-huis , n. Auctionslocal , stergardinen ; -lood n. Fensterblei n.,
im Fetd ; -tuig n. Feldzeug, Kriegszeug, Versteigerungslocal n., das fier óffentliche bleierne Rinnen zur Einfassung der FenHeereszetig, Kriegsgeruth n.; -tuigmeester Verkhufe bestimmte Local ; - meester m. sterscheiben; -luik n. Fensterladen m.;
m. Feldzeugmeister m., em n vornehmer Auctionator , Versteigerer m. , wer die - muziek f. Serenade f., Stundchen n.; -pen
Kriegsbefehlshaber, der die Autsicht fiber Auction abhalt; -recht n. Auctionsrecht, f. Fensternagel m,; -raam n. Feusterrahdas schwere Geschütz hat; - tuigwerker Versteigerungsrecht n., das Recht, uffent- men m., die hdlzerne Einfassung der
Fensterscheiben; -roede f. Fensterstange
ni. Geschutzarbeiter m.; -vaan f. Kriegs-' liche Verkkufe abzuhalten.
fahne f, ; - vermaak n. landfiches Ver
Venen, v. n. Torf graben, stechen. f.; -ruit f. Fensterscheibe f., die als Fenster
- vlieger m.-gnue.,Ladprtif;
Venerabile, n. Venerabile n., bei eingerahmten Glasplatten; - scharnier n.
Fensterscharnier, n.
S. -duif; - vledermuis f. Feldfleder- den Katholiken die Hostie.
maas f.
Veneriek, n. Venerie, Syphilis, Venstertje, n. (dim.) Fensterthen, Fensterlein n., kleines Fenster; 2.
Veldvluchtig, adj. feldfluchtig, Lustseuche f.
wer im Felde die Flucht ergreift, deserVeneriek, VenQriseh adj. ve- Lädlein, Lhdchen n., kleiner Laden.
tirt, heerfluchtig, fahnenfluchtig.
nerisch, syphilitisch.
Venster-tralie, f. Fenstergitter
n.; -werk n. Fensterarbeit, Glaserarbeit f.
Veld- vogel, m. Feldvogel m., Ge- Venijn, n. Gift n. S. vergif.
gensatz za Waldvogel ; - vrucht f. Feld- Venijnig, adj. giftig, S. vergiftig.
V@nsterziek , adv. unpasslich ,
frucht f., bes. Getreide, im Gegensatz zu
Venijn-menger, m., -meng- nicht recht wohl.
Gartenfrucht and Baumfrucht ; -wacht ster f. Giftmischer m., Giftmischerin f.,
Vensterziekte, f. Unpasslichkeit
f. Jetdwache, Feidwacht f., jede im Felde S. .giftmenger.
f,, unbedeutendes Unwohlsein.
ausgesteilte Wache, bes. ein auszerhalb VenizQQn, U. (alt.) S. wildbraad.
Vent, m. Kerl m., nine Mannsperson,
der Linien des Lagers stehender Trupp Vonkel, f. Fenchet m., nine Dolden zunachst aus den niedern Stundem, theils
-ptlanzemiwárhf mit dem Begriff der Kraft and Tuchtig
Samen.
Soldaten , welcher die Feldposten aussteft ; 2. Dorfpolizei , Landpolizei f.; V$nkel-hout, n. Fenchelholz n.,
-keit,hlsmde rPlumpheit,Ro- wachter m. Feldhnter, Flurschütz m.; ein americanischer Baum, dessen Holz heit, Dummbeit; een heele, ferme -, ein
2. Land jager , Gerisdarm m. ; -wesp f. eiven fenchelartigen Geruch hat, Sassa- ganzer, tiichtiger Kerl; een goede, eerlijke
Feldwespe f., eine Wespenart ; -worm m. fras; -olie f. Fenchelul n.; -thee f. Fen- -, ein guter, ehrlicher Kerl; een lompe,
Fetdwurm m. ; -zicht n. Feldansicht f., chelthee m,; -water n. Fencheiwasser n.; domme, gemeene —, ein plumper, dummer,
Aussicbt aufs Feld ; - ziekte f. Lagerfeber -wijn m. Fenchelwein m.; - wortel m. gemeiner Kerl, S. ventje.
II. , im Feldiager herrschendes hitziges Fenchelwurzel f.; -zaad f. FenchelsaVcntbaar, adj. verkäuflich.
Fieber; -raring f. Ackersauerampfer m. men M.
Venten, v. a. Kleinhandel trefben,
Velen , v. a. ertragen , ausstehn, Vennoot, m. Handelsgenosse, Han- im Kleinen verkaufen, hausiren.
leiden, dulden ; ik kan dat niet, slecht -, delsgesellschalter, Compagnon , Ge-. Ventiel, m. Ventil n., Klappe f., ein
ich kann das nicht leiden, vertragen, es schaftstheilhaber m.
Thurchen, das, je nachdem der Druck von
ist mir unertraglich, unausstehlich, in Vennootschap , f. Compagnie, der einen od. von der andern Seite dar
Handelsgenossenschaft , Handelscomder Seele zuwider.
-auferolgt,sichöfneod.sichfteran
VQlerhande, Velerlei adj. vie- pagnie, Handetsverbindung f., Handels die Oeffnung, vor der es sich befindet,
-verinm, drángt and sin schlieszt.
lerhand, vielerlei, von vielen Arten od.
Beschai%nheiten.
Venster, n. Fenster n,, die Oeff- Ventil%tie, f. Ventilation f., das
Velg, f. Felge , Radfelge f. , das nung, wodurch Licht in een Zimmer & Ventileren.
krumme Holz , woraus der Kreis od. fallt and der durchsichtige Kórper sammt Ventilator, m. Ventilator m., nine
seiner Einfassung, wodurch diese Oeff- Vorrichtung, wodurch fortwkhrend friKranz eines Bades besteht.
Volgen , V. a, felgen, mit Felgen nung verschlossen wird; 2. Laden, Fen- sche Luft hinzugeführt wird.
versch n.
sterladen m., der kuszere Verschluss
Ventilgoren, v. n. ventiliren, für
vlas fortwkhrende Zuströmen von frischer
Velijn, velijnpapier n. Velin, einer Fensteröffnung.
Velinpapier ii. , ungeripptes Papier von Venster -bank, f. Fensterbank f.; Luft Sorge tragen.
pergamentáhnlicher Stárke and Glktte. - beslag n. Fensterbeschlag m., das Eisen, VQntjagen, V. n. mit einero leichVellen, V. a. fallen, fallen machen; womit die Fensterrahrnen beschlagen ten Fahrzeug Fische scbnell von einee
een boom -, einen Baum fallen, umhauen; werden; -blind n. innerer Fensterladen Ort zam andern auf den Markt bringen;
(fig.) tódten, ertegen; 2. fallen, etw. m.; -boog m, Fensterbogen m.; -boom m. (fig.) hausiren, von Haas zu Hans gehen,
Ernporgerichtetes in wagerechte Lage Fensterkreuz n.
urn Waaren feil zu bieten.
bringeu ; de piek, het geweer -, die Picke, VQnsteren, V. a. fenstern, mit FenVQntjager, m. Hausirer m.
das Gewehr fallen ; met geveld geweer, stern versehn; (fig.) iem. -, jee. fenstern, Ventj agerjj,f. Hausiren n., Hausirmit gefálltem Gewehr, Bajonett ; 3. een ausfenstern, ihm derbe Verweise geben; handel m.
oordeel -, een Urtheil fallen, aussprechen. 11. V. n. am Fenster sitzen.
Ventje, n. (dim.) Kerlchen, BurschVollen-trooper, m. Hautehhndler Venster -gat, n. Fensterloch n., chen, Fántchen n.; een -, nauwelijks een
m.; - ploten n. Abwollen n. der Schatfelle; Fensteröffnung f.; -geld n. Fenstergeld turf groot, een Kerichen, kauw drei Kuse
-ploter m. Abwolter m. der Schaf felle ; n., Fenstersteuer f., nine nach der Anzahl hoch; een net -, ein hubsches Burschchen,
2. Samischgarber m.
der Fenster in den IHhusern bestimmte Fantchen.
VQiletje , n. (dim.) Feltchen , Abgabe; -glas n.Fensterglas n., zuFenstern Venus, f. (Myth.) Venus f., die LieHantchen, Hautlein n. ; 2. kleiner Bogen gebrauchtes Glas; - gordijn f. Fenstergar- besgöttin; it. (Astr.) der Abendstern, der
(Papier).
dine f., Fenstervorhang m., - grendel m. bellste Planet; it. (Ch.) Kupfer n.
Vellies, n. S. valies.
Venus-angel, m. S. -prikkel;
Fensterriegel m.; -haak m. Fensterhaken
Vellig, adj, háuttg, mit einer Haut'' in., zurn Znketteln der Fenster; -horde f. -berg in. (Anal.) Venusberg m.; -buil f.
verseten; 2. hauticht, haatuhn1ich.
Fenstervorsatz m., S. horretje; -kleed n. Venusbeule f.; - dienst m. Venusdienst m.;
Velling, f. Fátlung f., das Fallen. S. - gordijn; -knip n. Fensterriegel m.; -haar n. Venushaar, Frauenhaar n., Name
Voloeipède, f. Velocipéde f.
-koord n. Fensterschnur f.; -kram f. Fen - mehrerer Ptlanzeri; -jonker na. S. hoeren
-kwaal f. Venusseuche, Venus--jager;
Velociteit, f. Velocitat, Gesch win- sterkrampe f.; -kruis n. Fensterkreuz n.,
digkeit f.
das hölzerne Kreuz in einer Fensteróff- krankheit, Venerie, Syphilis f.; -navel m.
Vondel, a. (alt.) Fkhnlein n,, Com- nung, an welches die Fensterr•ahmen sick (Pfl.) Venusnabel m.; -oor n, Venusohr
j)agnie Soldaterj•
onschlie -,zen; - kussen p. Fensterk ssen n., IL, Art Napfscbnvcke; -prikkel m, (Gnat.)
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Kitzier m. S. kittelaar; -schelp f. Venus- waren vergeblich; al het -dere schaenk ik a. Verachteloozen, V. a. vernachmuschel f.; - schoen m. (Pil.) Venusschuh, alles Weitere, Uebrige schenkti, erlasse ich lessigen, verwahrlosen, S. verwaarloozen.
Frauenschuh m.; -slak f. Venusschnecke, dir; ik wil er -der niets mede te doen heb - Verachtel4Qzing , f. VernachPorzellanschencke f.; -spel n. Venusspiel, ben, ich will ferner, fernerhin nichts lessigung, Verwahrlosung f.
Liebesspiel n., Beisch laf m.; -spiegel rn. d zu thun haben ; hij is - van rijk, Verachten , v. a. verachten,
(Pf1.) Venusspiegel, Frauenspiegel m., er ist nichts weniger als reich ; hij is - durchaus nicht achten , aller Achtung
Name von Pflaazen; - tempel m. Venus- van gierig, integendeel zeer vrijgevig, er ast unwerth halten ; een kwaadspreker wordt
nichts weniger als geinig, im Gegentheil veracht, ein Verleumder wird verachtet;
tempel m.; - ziekte f. S. -kwaal.
Ver, verre adj. fern, dat-eh einen sehr freigebig , weit gefehlt geizig zu den d )od -, den Tod verachten ; een goegroszen Zwischenraum von etw. getrennt, sein, ist er vielmehr sehr freigebig; hij den raad moet men niet -, einen guten
entfernt, entlegen; in het —re Oosten, im is op -re na zoo knap niet als zijn broeder, Rath soli man nicht verachten, ver
-schmáen.
fernen Orient ; hij komt uit -re landen, er ist bei weitem nicht so geschickt als
streken, er kommt aus fernen Lándern, sein Bruder ; hij acht het - beneden zijne, Verachtenswgardig, adj. ver
-achtenswr,-ádigverachtungsGegenden; 2. fern, weit, von groszer Aus- waardigheid, er halt es weit unter seiner
dehnung in Bezug auf eine Langenricht- Wurde ; dat zij -re !, das sea ferne !, be- würdig, -werth.
ung and auf das zwischen zwei von em- hute , bewahre, behute Gott, Gott beVerachter, m. Verachtster t,.
ander abstehenden Punkten Liegende; wahre ! ; het zij -re, dat ik hem zou willen Verachter in., Verâchterin f., wer vereen -re weg, eene -re reis, ein weiter Weg, beschuldigen, das sea (erne von mir, dans' achtet.
eine weite Reise ; op een -ren afstand, in ach ihn beschuldigen werde ; tot dus -,' Verachteren, v. _n. zuruckgehn,
welter Eutfernung, in welter Ferne; een - zóó - gaat het goed, so weit, bis dahin, bis ruckwarts gehn, den Krebsgang gehn, in
gezicht, eine weite Aussicht ; hoe - is hieher, bis jetzt geht es gut; in zóó - Verfall gerathen , herabkommen , ab
-nehm.
Amsterdam van Rotterdam ?, wie weit ist hebt gij gelijk, so weit, in so weit, bis
Amsterdam von Rotterdam ?; is het nog - auf dieren Punkt bast du Recht; voor zoo Ver &chtering, f. Rückgang, Ver
tot het naaste dorp ?, ist es noch weit bis - ik weet, so fern, in so fern, so weit, in
-falm.,AbnheVrsctugf.
zum náchsten Dorf? ; hij woont drie uur, so weit ich Weisz; voor zoo - het niet in Verachting, f. Verachtung, Ge
- van hier, er wohnt drei Stonden weit strijd is met mijn plicht, so fern, in so
das Verachten ; 2. Ver -ringschátzuf.,
von hier; hij is - hier vandaan, er ist weit fern, in so weit es nicht mit meiner
-achtungf.,derZstandeVrchther; men kon geen tien passen - zien, man Plicht streitet; ik weet niet, in hoe - dit seins.
konnte nicht zehn Schritte weit sehn; waar is, ich weisz nicht, in wie fern, in Verachtvoudigen, v. a. ver ik zag, hoorde hem van -re, ich sah, hörte wie weit dies water ast; 3. (von der Zeit), achtfáltigen.
ibn von fern, von weitem ; lot hiertoe en; fern, weit, von der Gegenwart od. vom
Veradelijken, v. a. iem. -, jem.
niet -der!, bis hieher and nicht weiter!; Zukünftigen abstehend ; de winter is niet adels, in den Adelstand erhehen, jemn.
dat is de -ste afstand, das ist der weiteste meer -, der Winter ist nicht mehr fern; den Adel verleihn.
Abstand ; (fig.) ik heb er in de -ste verte de tijd is nog zoo - niet (achter ons), toen Veredelijking, f. Erhebung f.
niet aan gedacht, das babe ich von ferue men nog aan heksen geloofde, die Zeit ast in den Adelstand.
nicht, 'nicht im Entferntesten gedacht, noch so fern, so weit nicht (hinter uns), Verademen, v. n. verathmen, ver
wieder zu Athem kommen,-schnaufeo,
daran babe ich nicht einmal den entfern- da man noch an Hexen glaubte, es 1st
testen Gedanken gehabt ; zoo - zijn wij' noch nicht so lange her, dass man &; in sick erholen, aufathmen, tiefathmen im
nog lang niet, so weit sind wir noch lange -re tijden, eeuwen, in eene -re toekomst, Gefuhl der Befreiung von etwas Benicht ; hoe - is zij al (in hare zwanger in fernen Zeiten, Jahrhunderten, in einer schwerendem.
wie weit ast sie schon (in ibrer-schap)?, fernen Zukunft ; het is al te - in den tijd, Verademing, f. Aufathmung, ErSchwangerschaft) ?; een -re bloedverwant, die Jahreszeit ast schon zu weit, es ist holung, Pause f.
Veraf, adv. fernab, weitab, weit
eis entfernter, weitlaufiger Verwandter; schon za spit im Jahre.
Verf&ngenamen , V. a. veran- entfernt, abgelegen, entlegen, in welter
hij heeft het - gebracht, er hat es weit gebracht; daar zal hij niet - mede komen, da- nehmlichen, annehtnlich, angenehm ma- Ferne.
Verafge1 gen, adj. weit , fern
mit wird er nicht weit kommen; is het' chen, erheitern, verschönern.
al zoo - met hem gekomen ?, ist es schon
Vertlangenaming , f. Veran- abgelegen, entlegen ; —heid f. Entiegenso weit mit ibm gekommen, ast er schon neb.mlichung , Erheiterung , Verschoner- heit, Fame, weite Entfernung f.
Verafschuwen, V . a. verabbis zu diesem Grad gesunken ? ; iem. - ung f., das Annehmlichmachen.
overtreffen, jemn. weit i bertreBén ; hij is VeraanschQUwelij ken , v. a. scbeuen, Abscheu Negen od. kuszern.
— in het Duitsch, er hat es im Deutschen veranschaulichen , anschaulich machen, Veranda, f. Veranda f., Somrnerlaube als Vorbau.
weit gebracht; hij is nog -, nog een heel fur die Anschauung darstellen.
VeraanschQ^.welijking , f. Veranderbaar, adj . verkndereind - ten achteren, er ist noch weit, noch
eine gute Streeke, eis gutes Stuck weit Veranschaulichung f., die anschauliche^ lich, veränderbar, was verandert werden
kann.
zuri ck ; dat is nog - te zoeken, das stekt Darstellung.
Vera%rden , V. n. verarten, aus- Veranderen, v . a. ándern, anders
noch im weiten Felde, ast noch sehr unmachen, verándern, abendern, umandern;
gewiss; zóó - strekken zijne wenschen arten, entarten, S. ontaarden.
Veraarding, f. Verartung, Aus- een kleed, iets aan een huis, een testament
niet, so weit erstrecken sich seine Wán-, eis Kleid, etw. an einero Hans, eis
sche nicht; .záó - strekt zich zijn verstand artung, Entartung f.
niet uit, so weit reicht sein Bliek, sein Verabuseeren, v. r. zich , sich Testament verándern; zijn naam, zijne
stem -, seinen Namen, seine Stimme
Verstand. seine Einsicht nicht ; hij ziet verseha, S. vergissen.
niet -der dan zijn neus lang is, er sieht Veracc]jnzen, V. a. veraccisen, verandern ; ik heb in de schilderij, aan
het opstel allerhande veranderd, ich babe
nicht welter als seine Nase reicht, ist versteuern.
eis beschrankter Kopf; dat is - gezocht, Veraccijnzing, f. Veraccisung, in dein Gemalde, an deco Aufsatz Allerlei
abgeandert; het reisplan werd geheel ver
das ast weit gesucht, weit hergeholt ; dat Versteuerung f.
der Reisepian wurde gauz um--ander,
Ver&Cht, adj. verachtet, aller Ach
gaat te -, das gebt zu weit, überschreitet
-tungwerh geandert; zijn gedrag, zijn leven -, sein
gehalten.
das erlaubte Masz ; lees -der, lies weiter;
al -der 1, nut' welter! ; al -der en -der, Ver%chtelijk, adj. veráchtlich, Betragen, sein Leben andern, bessern;
immer welter; en zoo -der (voorts), and Verachtung verdienend, der Verachtung 2. verwandeln, zu etw. vóllig Anderm od.
so welter, and so fort, and so ferner; werth; 2. verächtlich, Verachtung hegend Verschiedenem machen; de toovenaar
alle -dere nasporingen waren te vergee/s, od. auszernd, verechtlicherweise; -heid veranderde den slok in eene slang, der
alle ferneren, weiteren Nachforschungen f. Veráchtlichkeit f., das Verkchtlichsein. Za uberer verwandelte den Stock in eine
-
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Schlange ; daardoor worden bier en wijn
Verankeren, v. a. verankern, mit
in azijn veranderd, dadurch werden Bier Ankern befestigen ; een muur - , eine
and Wein in Essig verwandelt; II. V. n. Mauer verankern.
sich ändern, sich verändern ; het weer,
Verankering , f. Verankerung f.,
de wind is veranderd, das Wetter, der das Verankern and die dazti dienenden'
Wind hat sich verandert ; deze kleur ver Kiammern.
niet, diese Farbe verandert sich-andert
VerantwQQrdeli'
a d j.
J ver3k
^ ad'
nicht ; hoe de tijden - !, wie sich die antwortlich, was sich verantworten last;
Zeiten ändern ! ; hij is niets veranderd, 2. (von Personen) verantwortlich, die
er hat sich nicht verandert; hij is zeer in Verantwortung für etw. tragend ; iem.
zijn voordeel veranderd, er hat sich sehr voor iets - maken, jem. fiir etw. verantza seinern Vortheil geandert; hij wil van wortlich machen ; zich - stellen, sich
woning -, er will seine Wohnung ver- verantwortlich machen, die Verantwort-

f

ändern, eine andere Wohnung beziehn; lichkeit, Verantwortung auf sich nehmen;

van rneening , van gedachte - , seine ik ben voor de misslagen van een ander
Meinung ändern, anderer Meinung wer- niet -, ich bin für die Fehler eines An-

Ver.
Verba,a1, adj. verbal, dem Worte
nach.

Verbaalmonden, v. a. (alt.) das
Gut eines Mündels veruntreuen.
Verbaasd , adj. erstaunt, verwondert, verdutzt, perplex; - staan, erstaunen,
sich höchlich verwundern ; wel - !, ei,
der Tausend !, potztausend ! ; -heid f.
Erstaunen n., Verwunderung f.
Verbabbelen , v. a. verbabbeln,
verplappern, verplaudern, plaudernd ver
den tijd -, die Zeit verpiaudern;-bringe;
2. verplaudern, plaudernd bekannt machen and verbreiten , ausplandern ; hij
verbabbelt alles, er plaudert alles aus; Ii.
zich -, sich verplaudern, verplappern, sich
im Plaudern versehn od. unwillkurlich
etw. verrathem.

den, auf andere Gedanken kommen ; 2. dern nicht verantwortlich, nicht responwechseln, etw. statt eines Andern der- sabel; een - redacteur, ein verantwortselben Art empfangen od. nehmen ; van licher Redacteur, der die Pressvergehen
Verbakken, v . a. verbacken, backkleederen - (verwisselen), seine Kidder seiner Mitarbeiter als nicht straffallig end verwenden , verbrauchen ; meel -,
wechseln, die einen aus- and andere nachweisen od. die Strafe auf sich nehmen Mehl verbacken; 2. verbacken, im Backen
anziehn ; van godsdienst -, seine Religion muss ; een - ministerie, ein verantwort- verderben, schlecht backen.
andern, wechseln ; van kleur -, die Farbe liches Ministerium, das für die GesetzVerbalisQQren, v. n. verbalisiren,
wechseln ; hij veranderde van kleur, toen mászigkeit seiner Staatshandlungen ein- gerichtlich niederschreiben • aufsetzen;
hij het woord hoorde, er wechselte die stehn muss ; -heid f. Verantwortlichkeit (fig.) leere, unnütze Worte machen.
Farbe, seine Farbe veránderte sich, er f., das Verantwortlichsein ; zich eene j Verballasten, v. a. verballasten,
wurde roth and blass, als er das Wort zware - op den hals laden, sich eine mit Ballast versehn ; 2. als Ballast geharte ; hij veranderde er van, er erblasste, grosze Verantwortlichkeit aufladen.'
braucben.
verblich, erschrack, entsetzte sich ; van
Verband, n. Verband m., das VerVerantwoorden, v. a. verantdienstboden -, seine Dienstboten, mit worten, durch seine Antwort gchátzen binden and die Art and Weise der Ver seinen Dienstboten wechseln ; mijne meid od. vertheidigen, als nicht rechtswidrig, bindung od. Znsammenfugung and das
schijnt te willen -, meine Magd scheint ;nicht der Pflicht entgegen nachweisen Verbundensein, Verbindung, Beziehung,
wandern , ziehn , aus meinem Dienst and vertheidigen ; toevertrouwde gelden -, Vereinigung, Verbindlichkeit f.; het - van
treten zu wollen.
anvertraute Gelder verantworteii, deren de dakpannen, van de steepen van een muur,
Verandering , f. Aenderung, Ver rechtmuszige Verwendung, pflichtgemasze der Verband der Dachziegel, der Mauer-undermg,Aba Underug, Verwaltung beweisen ; dat kan ik voor steine ; tusschen deze volzinnen is geen
Verwandlung, Umwandlung f., Wechsel God en de geheele wereld -, das kann ich bekoorlijk -, zwischen dieren Perioden it
m., das Verandern and das Veranderte; vor Gott and der ganzen Welt verant- kein gehöriger Verband, Zusammenhang;
eene - ondergaan, eine Veranderung worten ; ik kan het voor mij zelven, voor dat staat in - met de waarde van het zilver,
erleiden ; eene,- maken, eine Veranderung mijn geweten niet -, ich kann es vor (bei) das steht im Verband, in Verbindung mit,
machen; ergens eene - in brengen, mit mir, vor meinem Gewissen nicht verant- hangt ah von dem Werthe des Silbers;
etw. eine Veranderung vornehmen; worten ; gij zult het moeten -, du wirst deze boom staat buiten het -, dieser Baum
- van jaargetijden, Wechsel, Abwechs- es verantworten mussen, man wird Bich steht nicht im Verband, steht auszer der
lung der Jahreszeiten; van - houden, dafür zur Verantwortung ziehn ; (fig.) Ordnung, nicht in gleicher Linie od. Entdie Veranderung, Abwechslung lieben; veel te - hebben, viel zu verantworten, fernung mit den iibrigen ; onder - als
alles is aan - onderhevig, Alles, ist der auf seinem Gewissen naben ; (von einem naar rechten, enter Verbindlichkeit rechVeranderung, dom Wechsel unterworfen; Kranken), hij heeft het zwaar te -, er ist tens, dem Gesetze gemusz; onder - liggen.
de - van wijn in azijn, die Verwandlung' tibet dran, es steht schlecht um ihn, er unveräuszerlich sein; 2. (Chir.) Verband,
von Wein in Essig; - van geloof, Glau-'! befindet sich in Lebensgefahr ; I1, v. r. Wundenverband m., das, womit eine
bensánderung ; - van denkwijze, Sinnes- zich -, sich verantworten, sich, sein Thun Wonde verbunden wird ; een - aanleggen,
ánderung ; de - bevalt mij minder dan het gegen eine Anklage rechtfertigen; zich einen Verband auflegen, umlegen ; het oorspronkelijke werk, die Umanderung ivoor iem., voor gerecht, tegen een aankla- afnemen, den Verband abnehmen.
gefallt mir weeiger als das ursl►rungliche ger -, sich vor jenin., vor Gericht, gegen Verband brief, m. VerschreibWerk ; (Spr.) alle - is geene verbete- einen Anklager verantworten.
ung, Schuldverscbreibung, Obligation f.;
ring, nicht alle Veranderungen sind Ver
Veri,ntwoorder , m . verant- -huis n. , - kamer f. Verbindehaus n., Ver
verandert sich oft and-besrung,ma woordster f. Veraiitworter m., Ver
-bindesalm.,LzrethfüVwundet;
verbessert sich selten; 2. Veranderung,
-antworeif.,v t -leer f. Verbandlehre f. ; -schrift n. S.
-brief
;
Menstruation, monatliche Reinigung f.
toestel
m.
Verantwoording, f . Verantwor Verbandapparat m.,
Veranderingetje, n. (dim.) tung, Rechenschaft f., das Verantworten; Bandage f. , Verbindezeug der Wundarzte.
kleine Veranderung f.
iem. ter - roepen, jem. zur Verantwortung
Veranderlijk, adj. veranderlich, ziehn ; doe het gerust, het is voor mijne -, Verbanneling, m. S. banneling.
S. veranderbaar; 2. veranderlich, der thue es ruhig, es ist auf meine VerantVerbannen, v. a. verbannen, durch
Veranderung unterworfen, sich germ and wortung, ich nehme dieVerantwortung auf Befehi od. Verurtheilung ober die Grenze
leicht verhndernd, zur Veranderung ge- much ; rekening en - geven, Rechnung and eines Gerichtsbezirks od. Landes entferneigt, unstht, unbestandig, wandelbar ; Verantwortung ablegen.
nen. des Landes verweisen ; hij werd naar
de mode is -, die Mode ist veránderlich : Verarbeiden, v. a. verarbeiten, S. Siberië -, er wurde nach Sibirien ver
- weer, veránderliches , unbestándiges verwerken.
-bant;2.(verlgmint),wegsn,
Wetter; een - mensch, ein veránderliVerarmen , v. n. verarmen, arm vertreiben, verjagen ; alle hartzeer, zorg,
cher, wankelmutbiger, wetterwendischer werden, herunterkommen; II. v. a. ver vrees uit het gemoed -, allen Gram, alle
-armen, chbutringe. Sorge, FF urcht aus dem Herzen verbannen.
Mensch ; -heid f. Veranderlichkeit f.,
glas Veranderlichsein, Wandelbarkeit,
Verarming, f. Verarmung f., das Verbanning, f . Verbannung f., das
Verbannen, Landesverweisung, VertreibVerarmen, Heranterkommen.
Utybestandigkeit.
-

Ver

1159

Ver.

'Ver

V rb sLe ijken , Viib os seizen, vér•ppfenden, zum Pfande seizen ;
ten v. a. verthiererr, zuur Thiere machen; ik verbeur er mijn hoofd onder, iets ver Verbasteren, V. n. ausarten, ab• 11. V. n. verthieren, zure Thiere werden setze, setze meinee Kopf darauf; pand -,
arten, eistarten, S. onlaarden.
Verbeiden, v. a. ersehnen, herbei Pfánder spielen ; 3. einbuszen, verwirken,
-winsche,mtSurwaen; verlieren ; zijn recht -, sein Recht ver Verbastering, f. Ausartung, Ent.
tuig; 2. Verba.nautrgsort m., Exil, S. bal.

-

tingschap.

artrnng f.

zijne lang verbeide komst, seine lang lieren ; iems. vertrouwen -, jems. Ver

daar is-trauenvwik,schrz;
Verbazen, v. a. in Verwunderung ersehnte Ankunft.
in Erstaunen setzen,.verwundern; II. v. r,
Verbeiding, f. Erwartung f., das niets aan verbeurd, damit ist nichts ver

verloren ; II. V. r. zich -, sich-spielt,
zich -, staunen, erstaunen, sick im hech- Erwarten.
sten Grad verwundern, bestürzt sein.
VerbQna , f. Verbena f. , Eisen- rerheben, sich durch Heben beschadigen,
z. B. den Arm verrenken &.
Verbazend, asij. erstaunlich, wun- krant n.
derbar, Erstaunen erregend, zum ErstauVerbergen, v. a. verbergen , der Verbeuring, f. Einziehung, ConWahrnehunung od. Kenntniss entziehen, fiscation, Verwirknng, Verscherzung f.,
nen ; wel - ! S. verbaasd.
Verbazing, f. Staunen, Erstaunen verstecken, verheimlichen, verschweigen; Verlust m.
Verbeurte, f. S. verbeuring^; onder,
n., höchste Verwunderung, Bestürzung. zich, iets voor iem. -, sich, etw. vor jemn.
op - van c., bei Strafe, hei Verlust von &.
Verbedden, V. a. umbetten, in verbergen.
ein anderes Bett bringen.
VerbQrger, m. verborgster f. Verbeuzelen , v. a. vertándei n
Verbgdding, f. Umbettung f., das Verberger m., Verbergerin f., wer etw. vernarren, tándelnd verbringen od. verlieren ; den tijd -, die Zeit vertándeln, an
Umbetten.
verbirgt.
. Verbeelden, v. a. vorstellen, bild- Verbrging, f. Verbergung f., kleinliche, unnutze Dinge verschwenden.
Verbozigen , v. a. verbrauchen ,
lich darstellen, verbildlichen ; het tooncel das Verbergen.
verbeeldt een tuin, die Scene stelit eioen
Verbergplaats, f. Verheim- verwenden, verarbeiten.
Verbiddelijk, adj. erbittlich, vier
Garten vor; 2. vorstellen, bedeuten, be- lichuugsort m., Versteek n.
zeichnen ; wat verbeeldt dit kruis?, was Verbeteraar, rn.VerbQteraar- sich erbitten lasst; -head f. Erbittlichkeit f.
stellt dieses Kreuz vor?; wat moet die streep ster f. Verbesserer m., Verbessererinn f.' Verbidden, v. a. erbitten, durch
daar - ?, was soli der Strich da bedeuten?; Verb$terblad, n. (Buchdr.) Urn- Bitten zu etw. bewegen ; hij laat zich niet
3. zich iets -, sich etw. einbr!den, vor- druck m., Umdruckblatt n., Umdruck- -, er lässt sich nicht erbitten, ist unerbittlich.
stellen, denken, on etw. eine anschaa- bogen m.
liche Vorstellung coachen ; ik kan mij -, Verbeteren , v. a. verbessern, Verbiedelijk, adj. wer sich verhoe blijde hij zal geweest zijn, ich kann besser machen, in bessern Stand setzen ; bieten lassi, folgsam, gehorsarm.
mir einbilden, °wie froh er gewesen sein hij heeft het land, het goed veel verbeterd, Verbieden, v. a. verbieten, durch
wird ; verbeeld u, hij wil niet meegaan,' es hat das Land, das Gut viel verbessert; ein Gebot verhindern, befehlen, dans etw.
denke dir, er will nicht mitgehn ; 4. zich zijne omstandigheden zijn sedert verbeterd, nicht geschehe, untersagen, verwehren ;
iets - , sich etw. einbilden , sich eine seine Umstánde sind seitdem verbessert; alle kazardspelen zijn verboden, alle Hafalsche Vorstellung von etw. machen, 2. verbessern, durch `Vegschatiung od. sardspiele sind verboten ; het denken kan
bes. eine zu hohe Meinung von sich selbst Berichtigung des Fehierhatten volt- men niemand -, das Denken kano.roan
hegen, sich grosz dunken ; hij verbeeldt komrnner coachen, von Fehlern reinigen; niemand verbieten ; die kwajongen laat
zich, dat zij hem bemint, er bildet sich cane teekening, een opstel -, eine Zeich- zich niet -, der bóse Rube lasst si eh, nicht
ein, sic liebe em; hij verbeeldt zich al nung, einen Aufsatz verbessern ; druk eerbieten ; iem. zijn huis -, jemn. das
Druckbogen verbessern, cor--proevn, Elaus verbieten ; dat is verboden vrucht,
heel wat, er bildet sich nicht wenig ein,
ist ein eingebildeter Mensch ; wat ver- rigiren , berichtigen ; II. v. r. zich -, las ist verbotene Frucht, ein verbotener,
beeldt zich dat heer?, was bildet sich ;ich bessern, besser werden, Fehler ab- verpönter Genuss.
dieser Faselhans, Windhans ein?; wal legen ; ik kan niet zien, dat hij zich veel Verbi_eding, f. Verbietnng, Unterverbeeldt gij u wel?, was bildest du dir serbeterd heeft , ich kann nicht sehn , 3agung f., das Verbiet-en.
Verbijsterd, adj. verwirrt, ver
lass er sich um Vieles gebessert hat.
ein ?.
-lutz,verbiftplex,btau eVerbeelding, f. Einbildung f., Verbeterhuis , n. Besserungsdas Einbilden and das Eingebildete, die mnstalt f., Besserangs-, Verbesserungs-, ;türzt, von Sinnen, der Besinnung beraubt ; -heid f. S. verbijstering.
nichtige, irrige Vorstellung ; dat is klare Correctioushaus n.
Verbijsteren, v. a. verwirren, ver-, das ist Tauter Einbildung ; - is erger Verbetering , f. Verbesserung,
dan de derdendaagsche koorts, Einbildung Besserung, Corrector f.; ik zoude u raden, blüffen, betaaben, erschrecken and daist árger als die Pest ; 2. (übertriebene ander -, ich möchte Ihnen unoaaszgeblich lurch verwirrt, bestürzt machen, dnrch
Meinung von den eigenen Vorzugen be- rathen, mein unmaszgeblicher, unvor- ,tw. Unerwartetes ganz auszer Fassung
zeichnend), Einbildung f., Drinkel, Nagel, greiflicher Rath ware &, mein Rath, and Besinnung bringen.
Hochmuthssparren m. ; wat eene - heeft wobei ich mich jedoch geve Ihrer bessern Verbijstering, f.Verwirrun'g, Ver
-blut'hei,Baubng,Besturzngf.;
die manvan zich zelven, welche Einbiid ung Einsicht unterwerfe, gienge dahin &.
hat der Mann von sich selbst ; hij heeft Verbeteringsgesticht , n. - S. gins-, Geistesverwirrung f.
Wörter
'Verbijten, v. a. woorden -,
eene groole - van zich zelven, er hat einen serbelerhuis.
groszen, gewaltigen Nagel im Kopf, leidet
Verboterlijk, adj. verbesserlich, verbeiszen, verschlucken, Beim Sprechen
einzelne Laute, bes. die Endsilben der
an einem Hochmuthssparren ; 3. Ein- was sich verbessern lásst.
biidung , Einbildungskraft , Phantasie;
Verbeurbaar, adj. confiscirbar, Wörter nicht horen lassen ; zijn lach -,
das Lachen verbeiszen, verschlucken, hineene levendige -, eine lebhafte Einbild- für den Fiscus einziehbar.
ungskraft, Phantasie.
Verbeurdverklaren, V. a. mit unterschlucken, durch Zusammenbeiszen
Verbeeldingskracht, f. Ein- Besch lag belegen, conf sciren, gericht- der Zähne nicht zuur Vorschein kommen
biidurrgskraft f. , das Vermogen einen Lich, für den Fiscus einziehn, zur Strafe lassen ; Zijne pijn -, den Schmerz verbeiszPu ; II. v. r. zich van woede -, sïch
Gegenstand auch ohne dessen Gegenwart wegnehmen.
in der Ansehauung vorzustellen ; terug- Verbeurdverklaring, f. Be- vor Wuth verbeiszen, sick vor Wuth die
roepende - , reproductive Einbildungs-! schlagnahme, gerichtliche Einziehung, Lippen, in, auf die Lippen beiszen, die
Lippen zusammenbeiszen.
kraft, Erinnerungsvermógen; scheppende Confiscation f.
- , schópferische , productive Einbild- Verbeuren, V. a. versetzen, von Verbilj rten, v. a. im Billardspiel
einem Ort an einen andern versetzen ; verspielen, verkeren ; al zijn geld -; all
ungskraft, Phantasie.
Verbeenen, V. n. verbeinen, ver deze kist is niet gemakkelijk te i, diese sein Geld im Billardspiel verschwenden ;
werden.-kncher,zuBiod.Kn Kiste ist nicht leicht za versetzen ; 2. ver- een gouden horloge talen -, um eire got-
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dene Uhr als Preis auf dem Billard spielen Verbitteren, v. a. verbittern, bitter durch zu belles Licht die Sehkraft augenlassen, eine goldene Uhr auf dem Billard machen; (fig.) dat verbittert mij het leven, blicklich hemmen od. schwkchen ; het
ausspielen lassen.
das verbittert mir das Leben ; zich het sterke zonlicht had mijne oogen verblind,
Verbillen, V. a. een molensteen., leven -, sich das Leben verbittern, unan- das starke Sonnenlicht hatte meine Augers
einen Mühlstein anders billen, aufs Nene genehm machen; 2. iem. -, jem. erbittern, verblendet; 2. (fig.) verbienden, durch
scharfen.
erboszen, zure höchsten Unwillen, zum blendenden Glanz, äuszerlichen Scheut ,
Verbinden, V. a. verbinden , an Zorn bewegen ; it. jem. verbittern, mit falsche Darstelitrng od. Vorspiegelung die
einayder od. zusammenbinden, auf irgend bleibender Bitterkeit od. Erbitterung, mit geistige Sehkraft hemmen od. irreleitera;
eine Art befectigen, verknüpfen, zusam- anhaltendem Hass od. Groll erfallen ; dat har.; schoonheid verblindde hem, ihre
menfugen, in Zusammenhang setzen, ver verbitterde hem, das erbitterte ihn, reizte, Schónheit verblendete ihn; laat u d000rededeelen, woorden met elk. -,-eing; brachte ihn auf: een verbitterd gemoed, geen vooroordeel -, lasse dich durch kein
Vorurtheil verblenden.
Theile der Rede, Worte mit eenander ver ein verbittertes Gemüth.
water laat zich met olie niet -,-binde;
Verblindheid, f. Verblendung,
Verbittering, f. Erbitterung, Ver
W#sser lásst sich mit Oel nicht verbinden;
das Erbittern and Verbit--biterungf., Blindheit f., das Verbiendetsein, der Zudoor het huwelijk —, ehelich verbinden; tern, Erbittert- and Verbittertsein.
stand des Getauschten od. Bethórten.
zij hebben zich met elk. verbonden , sis Verblijzen, v. a. wegblasen, S. weg
Verblinding, f. Verblendung f.,
haben sich mit einander verbanden, een
-blazen. das Verblenden and das Verbiendetsein.
Bnndniss geschlnssen ; de verbonden mo - Verbleeken, v. n. erbleichen, ver
VerblQQden, v. n. verbluten, sich
gendheden, die verbandenen, verbandeten
-bleichn,rasevblsn,eich verbluten, alles Blut eerlieren.
Machte, die Alliirten; iem. lot iets -, jem. blaas werden ; hij verbleekte, er erblasste, VerblQemd, adj. verbtnmt, in eine
zu etw. verbinden, es ibm zur Pflicht erblich, erbleichte ; de kleur is geheel ver- Redebiume, in einen uneigentlichen, anmachen, als Pflicht od. Obliegenheit auf- bleekt, die Farbe ist bant verblichen, ver genebm verhullenden Ausdruck eingelegen, ihn verpflichten; hij is door zijne
-blast. kleidet; eene -e uitdrukking, eine ver
handieekening verbonden , er ist durch Verbleeláng, f. Erbleichung,.VerRede; - spreken., verbliimt, durch-blumte
seine Unterschrift verbanden ; zich tot bleichung, Erbiassung, Verbiassung f.
die flume sprechen.
iets -, sich zu etw. verbinden, anheischig Verblijd,adj. erfreut, froh, vergnügt. VerblQQmen, V. a. verbinmen,
od. verbindlich machen , feierlich ver- Verblijden, v. a. iem. -, jem. er- unter einero angenehmen Schein verbersprechen etw. zn thun od zu leisten ; zich' freuen, einero Freude machen, verursa- gen, einer schlechten Sache einen guten
met een eed -, sich Gait einem Ride ver chen ; 1I. v. r. zich -, sich freuen, sich Anstrich geben, beschönigen, bemánteln;
zich voor iem., zich tot betaling-binde; erfreuen, froh sein, Freude empfinden; de waarheid -, die Wahrheit bemanteln.
van eerre som 4 -, sich für jem., sich zur zich over, met iets -, sich an, uber etwas, VerblQeming a f. Verblumung ,
Bezahlung einer Summe & verbinden ,' sich einer Sache erfreuen ; verblijdt u met Beschönigung, Bemántelung f.
verborgen ; 2. verbinden, bindend ver de blijden, freuet euch mit den Fröhlichen. Verbluffen, v. a. verbluffen, eriem. de oogen-schlieznod.vrk;
Verblijdend, adj. erfreulich, schrecken urid dadurch schen and ver
-, jemn. die Augen verbinden ; eene wond,' Freude machend; eene -e tijding, eine
-wirtmachen,bsodruchWote
een arm , een gewonde - , eine Wunde, erfreuliche Nacbricht.
and Geberden in Staunen setzen and
einen Arm, einen Verwundeten verbinden;' Verblijding, f. Erfreuung, Freude, auszer Fassung kringen, einschi chtern;
3. (Seew.) een looper -, einen Laufer ver Erfreulichkeit f.
laat u door zijn gezwets niet -, lass dich
nes and besser binden.-binde,um
Verblijf, n. Aufenthalt m., das Ver durch seine Aufschneidei ei nicht ver
Verbindend, adj. verbindend. ver
-blein,VrwleanimOrte;gschlagers, ver--blufen,asdmF
deze wet is voor-bindlch,verpft; durend mijn - te c-, wábrend meines schüchtern.
allen -, dieses Gesetz ist für Alle ver- Anfenthalts an &; zijn - zal van korten Verbluffing, I. Verblüffung f., das
bindend.
duur zijn, sein Anfenthalt wird von kurzer Verbluffen; 2. Verblüffung, Verblufftheit
Verbinding, f. Verbindung f., die Dauer sein, seines Bleibens wird nicht f., das Verblüfftsein.
Handlung des Verbindens, Zusammen- lange sein; ergens zijn - houden, sich Verbluft, adj. verblutft, verwirrt,
f gung , Verkni pfung , Vereinigung ; 2. irgendwo auf halten; 2. Aufenthalt, Anfent- verdutzt, aus Verstandesschwáche, dnrch
Verbindung f., das Verbundensein ; met haitsort, Wohnort m.; een vast -, een etwas Ungewöhnliches aus der Fassung
ism. in - staan, treden, eene - aangaan, met fester Wohnort, eine bleibende Statte. gebracht and in eine Verlegenheit gesetzt,
jemn. in Verbindung stebn, in eine VerVerblijf-kosten, f. pl. Dipten f. die sich in láeherlichen Mienen and Gebindung treten, eine Verbindung eingehn.!, pl., Tagegelder n. pl. ; -plaats f. Aufent- berden ausdrückt; -heid f. Verblufftheit f.
Verbindingsteeken, n. (Gr.)' halt, Aufenthaltsort m., Domicilium, Verbod, n. Verbot m., der Befehl
Verbindungs-, Verbindezeichen n., Ver Domicil n.
od. die Verordnung, durch welche etw.
-bindgstrchw.
Verblijven, V. n. verbleiben, sich verboten wird; een - uitvaardigen, cis
Verbintenis, f. Verbindung f., das' an einem Orte aufhalten, bleiben; 2. ver Verbot erlassen, ergebn lassen.
durch Einigung Mebrer zu einem geblei --blein,vrhauádelic
VerbQdemen, V. a. een vat -, eis
meinsamen Zweck entstandene Verheft -, ben; ik verblijf met alle achting uw dienst Fass bodmen, ausbodmen, mit einem Bohiss; met iemand eene - aangaan, mite
dienaar, ich verbleibe mit aller-wilge den versehn; 2. verbodmen, mit einem
jemn. eine Verbindung eingebn; huwe- Achtung Ihr ergebenster Diener; 3. an- andern Boden versehn; 3. (Seew.) verlalijks-, Ehebundniss n., Ehebund m.; heimgestelit bleiben, zur Entscbeidung den, umladen, aus einem Schiff ins anschriftelijke -, Obligation f., ábereine Ver überlassen werden ; aan, bij hem verbleef dere laden.
schrift -pflichtungaseUrkd, de zaak, die Sache blieb ihm anbeimgeVerbQdeming, f.Verladung, Umzich van eene --licherConta,Vg; stellt , wurde ihm ferner uherlassen , ladung f.
losmaken, sich von einer Verbindlichkeit, übergeben.
VerbQds-bepaling, f. VerbotsVerpflichtung losmachen.
Verblikken, v. D. erbleichen ; hij gesetz n.; -stelsel n. Prohibitivsystem n.,
Verbitterd, adj. erbittert, er- verblikte noch bloosde, - er schkmte sich dasjenige staatswirthschaftliche System,
grimmt, erbost, erzurnt, heftig aufge- nicht im Geringsten; hij weet van - noch zufolge dessen die Regierung die Gewerbe
bracht; 2. verbittert, mit anhaltendeml blozen, er •hat alle Scham abgetban, in and den Handel durch Ein- and AnsfuhrHass od. Groll erfnllt ; een van mijne ver sich erstickt, aller Scham den Kopf ab- verbote der Landesproducte and andevijanden, einer meiner erbit-'-biterds gebissen.
rer Waaren befórdern zu kinnen glaubt;
tertsten, unversöhnlichsten, gehássigsten
Verblind , adj. verblendet , mit -wet f. S. - bepaling.
Feinde; -heid f. Verbitterung f., Hass, Blindbeit geschiagen.
VerbQQken, v. a. aus einero Buohe
Groll m.
Verblinden , V. a. verblenden , ins andere schreiben.
;
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VerbQQren, V. a. im. Ackerbau, als 2. (Seew.) een schip -, ein Schiffaufs Verbr9Qkbaar, adj. S. breekbaar.
Landbauer verthun; binnen weinig jaren Nerve umbordeu, mit einero neuen Bord Verbreiden, V. a. verbreiten, S.
verspreiden.
was zijn geheele vermogen verboerd, in versehn.
m. S. verspreider.
wenig Jahren war sein ganzes Vermö- VerbQrgen, adj. verborgen, gegen in der Landwirthschaft draufge- heim, heimlich, der Kunde od. dem Wis- Verbreiding, f. S. verspreiding.
gangen.
sen Anderer entzogen; een - plaats, ein Verbreken , v. a. verstricken ,
VerbQlgen, adj. zornig, ergrimmt, geheimer Ort; in het .e weldoen, im Ver- strickend verbrauchen.
aufgebracht, erboszt, hose; op iem. - zijn, borgenen Gutes thun; -heid f. Verbor- VerbrQkeli j k, adj. S. breekbaar.
Verbroken , v. a. brechen, zerauf jem. erboszt sein; (fig.) de - zee, das genheit f., das Verborgensein; 2. Verborsti rmische, ungestume Meer; -heid f. genbeit , Heimlichkeit f., Geheimniss, brechen , entzweibrechen ; 2. brecben ,
verletzen, ubertreten ; eene wet, eene beZorn, Ingrimm m., Wuth f., Ungestüm m. Mysterium n.
VerbQnd, n. Bund m., Bi udnism, VerbQUw, m. Ban, Anban m., die lofte, een eed -, ein Gesetz Ubertreten,
Verbiindniss n., Verbindung f., bindender auf Gewinnung von Früchten zielende ein Versprechen, einen Eid brechen ; 3.
Vertrag, wonach Einzelne oder Gemein- Bestellung and Bearbeitung; de - van vlas, fur ungiltig erkláren, widerrufen, aufschaften sich zu einem Zweck unter der maïs, der Flachsbau, Maisban; 2. Ertrag heben; een testament -, ein Testament widerrufen; eene wet -, ein Gesetz aufheben.
Bestimmungdergegenseitigen Verpflicbt- m. des Bans, Ernteertrag.
ungen vereinigen; (bibs.) von dem Ge- VerbQUwen, V. a. umbauen, ban- VerbrQker, m. Verbre@kster
setze Gottes, als einem zwischen. Gott and end uurgestalten; zijn huis laten -, sein f., Uebertreter, Schänder, Verletzer m.,
seinera Volke geschiossenen Vertrag; de Haus umbauen lassen; 2. verbauen, bau- Uebertreterin, Schknderin, Verietzerin f.,
schriften van het oude, van het nieuwe -, end verwenden; veel hout, steene's, geld -, wer ein Gebot, einen Eid, ein Gesetz
die Schriften des alten, des nerven Bandes, viel Holz, Steine, Geld verbauen; 3. ver ubertritt, bricht, verletzt.
Testaments; de arke des -s, die Lade desl,
Verbreking, f. Zerbrechung f.,
banen; dit huis is-bauen,flschit
Bandes, Bundeslade, die Urkunde dieses geheel verbouwd, dieses Haus ist ganz ver Bruch m., Uebertretung, Verletzung f.
Vertrags; met iem. een - maken. sluiten,
Verbrieven, v. a. S. overbrieven.
banen; ik verbouw ook vlas en-bant;4.
Verbrjjzelaar, m. Verbrijmit jemn. einen Bund, ein Bündniss ma- hennep, ich bane auch Flachs and Hauf.
chen, errichten, schlieszen, stiften; een - Verbouwereerd, adj. S. ver - zelaarster f. Zerschmetterer m.,
Zerschmettrerin f., wer zerschmettert ,
aangaan, einer. Bund eingehn; tot, bijeen - bij eterd.
toetreden, in einen Bund treten; het - bre- VerbouwereCren, v. a. S. ver zertrümmert, zermalmt.
ken, den Bund brechen, verletzen, bundVerbrijzelen, v. a. zerschmettern,
-bijsten.
bri chig werden;. offensief en defensief -, VerbQuwing, F. Umbanung f., zertrümmern , zerschellen , zermalmen ,
Schutz- and Trutzbündniss; echt -, Umban m.; wegens -, in Folge baulicher mit groszer Gewalt and Heftigkeit in
Stucke werfen od. schlagen.
vriendschaps—, Ehebt ndniss, Freund- Aenderungen.
schaftsbnndniss; tol -, Zoilverein; 2. (die Verbr4bbelen, v. a. S. verwarren. Verbrjjzeling, f. Zerscbmetdurch einen Bund zu einer GesammtVerbr&den, V. a. verbraten, bra- terung, Zertrümmerung f., das Zerheit and Genossenschaft vereinigten Per- tend od. zuur Braten verwenden; 2. ver schmettern, Zertrnmmern.
Verbroddelaar, m. VerbrQdver -braten,zusk darch
sonen od. Staaten bezeichnend), Band;
lid van een geheim -, Mitglied eines ge-derbn. delaarster f. Verpfuscher m., Ver
-pfuscherin.
heimen Bundes, Geheimbunds; het - der Verbrgndbaar , adj. verbren nedelen, das Bnndniss. Compromiss der' bar, verbrennlich, was verbrannt, durcb
VerbrQddelen, v. a. verhudein,
Edelleute (1565); het Duitsch -, der dent- Feuer verzehrt werden kann ; - heid f. verpfuschen, zerknautschenn, zerknittern,
verhunzen, verballhornen, verderben.
sche Bund.
Verbrennlicbkeit f.
VerbQnd-breker, m. - breek- Verbranden , v. n. verbrennen, VerbrQddeling, f. Verpfuscbung
ster f., der, die Bundesbrüchige, wer brennend verzehrt werden, in Feuer auf- f., das Verpfuschen.
ein Bündniss od. einen feierlichen Ver gehn ; tot asch -, zu Asche verbrennen; VerbrQederen, V. a. verbrndern,
- breking f. Bund—, Bandes -tragbich; II. v. a. verbrennen, brennend vernich- zuur Bruder od. zu Brüdern machen, in
-bruchm. ten , zerstóren , vom Feuer verzebren ein brüderliches Verhaltniss bringen ;
VerbQnden, adj. verbonden, ver lassen; iem. levend -, jens. lebendig zich met iem. - , sich mit jemn. verde - mogendheden, die-eingt,vrbd; verbrennen ; 2. verbrennen , durch zu brüdern, in bruderlicbe Verbindung tuit
verbandeten Machte; 2. verbanden, ver grosze Hitze od. Einwirkung scharfer ihm treten, sich innig vereinen.
VerbrQedering, f. Verbruderang
gehalten; 5. umgebunden, aufs-pflichte, Stoffe an Beschaffenheit, Gestalt, Farbe
Neue gebonden ; - heid f. Verbindung, & nachtheilig verándern od. verderben; f., das Sich-Verbrüdern and das Verhet gras is door de hitte verbrand, das brüdertsein, die Brüderschaft.
Verpllichtung f.
VerbQndmaking, f. Bundesstift- Gras ist durch die Hitze verbrannt, welk Verbroeien , v. a. verbri hen ,
and dürr geworden ; hij is door de zon brühend verderben, zu heiss od. zu stark
ung f.
VerbQnds-ark, f. Bundeslade f., verbrand, er ist von der Sonne verbrannt, brühen.
bei den alten Joden ein Kasten, in wel. brawn geworden; sterkwater verbrandt het VerbrQkkelen, v. a. verbróckeln,
diem die Bandes- od. Gesetztafeln auf- laken, Scheidewasser verbrennt das Tuch. zerbróckeln, in kleine Broeken zertheilen;
bewahrt worden; -beker m. Abendmahls- Verbr$ndheid, f. Verbrannt- [I. v. n. verbröckeln, zerbröckeln, zerstnckeln , in kleine Broeken , Theile,
becher m.; -breuk f. Bundbruch, Bundes- sein n.
bruch m.; -brief m. Bundesbrief m., Verbr&nding, f. Verbrennung f., Sti ckchen zerfallen; het verbrokkeldeDuitcche Rijk, das zerstnckelte deutsche Reich.
Bundesacte f.
das Verbrennen.
VerbQndschender, m. S. ver - Verbr&seen, v. a. verprassen, ver VerbrQkkeling,f. Zerbróc kelnnng,
-schwelgn,vrschwedn,vrschlemn. Zerstiickelung f., das Zerstückeln and
bondbreker.
VerbQnds -eed, m. Bundeseid m.; Verbr,sser, m. Verprasser, Ver glas Zerstückeltsein.
VerbrQUwen,v.a. verbranen, bran-schwelgrm.
-god m. Bundesgott m.; -kist f. Bundesend verbrauchen, zuur Bracen verwenden.
lade f., S. -ark; -maal n. Abendmahl, Verbr$ssing, I. Verprassung f.
Verbrt jd, adv. verdammt, verNacbtmahl n.; -offer n. Messopfer n., die Verbreeden , v. a. verbreitern ,
[lucht, vertrackt, verzweifelt, ober die
Messe in der katbolischen Kirche; - ta/'elf. breiter machen.
Nachtmahls-, Abendmahlstisch m.; -wet VerbrQeding, f. Verbreiterung f., Maszen ; het ziet er - uit, es sieht verklacht, miserabel, vertrackt aus; zij is
f. Bundl-sgesetz n.
das Verbreitern.
VerbQQrden, v. a. aufs Neue sau- VerbrQQuwen, v. a. verkalfatern, - leflijk , sie ist verdammt verflucht
hasslieh ; wel -1, ei verdammt, vermen, mit einero neuen Sauaoi umgeben; kalfaternd verbrauchen.
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flusch t !, ei der Teufel, der Kuckkuck !. ^ Verdampen, v. n. verdampfen,
Verbruien, v. a. liet bij ieni es verdunsten , dampiend , dunstend ver
mit jemn. verderben, verschotten, bei
Danst ver--schwin^le,Dampf
jemn. ins Napfchen treten , sein gates wandeln and verfliegen ; iets laten -,
Verhaltniss zu ihm zerstóren.
etwas verdarnpfen lassen; het water is
Verbruik, n . Verbrauch m., Con- verdampt, das Wasser ist verdampft, ver sumtion f., das Verbrauchen and Ver d unstet ; II. v. a. verdampfen, verdunsten,
voorwerpen van -, Ver -brauchtwedn; in Dampf aufgehn lassen , verdunsten
. -,

Missverstandniss n., Misshelligkeit f.
Ubles Vernehmen n. ; onderlinge -, Zerwurfniss , Zwiespalt , Zwietracht , Uneinigkeit, Zwist, Disharmonie.
VerdQClen, v. a. vertheilen , in
Theile sondern, bes. die Theile verschiedenen Personen ubergeben, zutheilen ,
so dass das Gauze erschöpft wird; zij

-brauchsen. lassen.

Verbruiken, V. a. verbrauchen,
durch den Gebrauch erschöpfen, vóllig
aufbrauchen od. verwenden; alle kolen zijn
verbruikt, alle Kohlen sind verbraucht.
Verbruiker, m. Verbraucher,
Consument m.

Verbrujking, f. Verbrauchung f.,
S. verbruik.

Verbruiksbelasting, f. Ver braucbs-, Consumtionssteuer f.
Verbuigbaar, adj. biegsam, beug
(Gr.)-sam,wichbegnlst;2.
biegbar, beugbar, biegungsfahig, abwandelbar, abanderlich, declinabel, flexibel;
-heid f. Biegsamkeit, Biegungsfahigkeit,
Abwandelbarkeit f.
Verbuigen, v . a. verbiegen, falsch
od. uurecht biegen, durch Biegen in eine
ungehurige Lage bringen ; gij hebt den
sleutel verbogen, da hast den Schlussel
verbogen.; 2. (Gr.) een woord -, ein Wort
biegen , heugen , abwandeln , flectiren,
decliniren , sprachliche Verhältnisse
durch Formveranderungen daran ausdrücken.
Verbujging, f. Verbiegung f., das
Verbiegen , Kruwwbiegen; 2. (Gr.)
Beugung, Bieguug, Abwandlung, Flection, Declination 1.
VQrbum, n. Verb, Verbum n., S.
werkwoord.

Vercijferen, V . a. zijn tijd -, seine
Zeit wit Rechnen zubringen ; II. v. r.
zich -, sich verrechnen, sick im Rechnen
versehn.
Verajjnsen, v. a. verzinsen, in
Zinsen ausgeben.
Verdacht, adj. verdachtig, in Ver
stellend ; -e plaatsen, verdáchtige,-dacht
im Verdacht der Ansteckung durch sine
Seuche stenende Oerter; eene -e plaats,
sine verdachtige, zweifelhafte Steile (in
einem Schriftsteller), an deren Aechtheit
gezweifelt wird ; iem. - houden, einen in
Verdacht haben, auf jem. einen Verdacht
haben ; iem. - maken, jem. verdachtig
machen , verdacb tigen ; zich - maken,
sich verdachtig machen, sich in Verdacht
bringer ; 2. op iets - zijn , sich eines
Dinges versehn, es vorhersehend erwarten ; toen ik er het minst op - was, als
ich es am wenigsten vermuthete, am
wenigsten darauf vorbereitet war, mich
dessen am wenigsten versah.
Verd4chtmaking, f. Verdachtigung f., das Verdachtigmachen.

Verdagen, v. a. vertagen, bis auf
eitien bestimmten Tag aussetzen, aufschieben, verschieben ; 2. iem. -, jern.
vorladen, ihm einen Tag bestimnien
zum Erscheinen ver Gericht.
Verdaging, f. Vertagung f. ; 2.
Voriatlung f.

deelden zoo lang uit, totdat alles verdeeld
was, sic theilten so lang aas, bis Alles
Verdunstung f., das Verdampfen ; 2. Ver vertheilt war; het werk gelijkelijk -, die
das Verdam--dampfung,Verst. Arbeit zu gleichen Theilen vertheilen;
licht en schaduw in een schilderij gelijkpfenmachen.
Verduinsen v. a. vertanzen, tan- matig -, Licht and Schatten in einem.
Gemalde gleichmászig vertheilen.
zend verbringen, verlieren, verthun.
Verd%rtelen, v. a. verscberzen, VerdQQler, m. Verd@@lster f.
vertándeli,. , scherzend , tandelnd ver Vertheiler am., Vertheilerin f., wer ver
-bringe.
-theil.
VerdQQling, I . Vertheilung ., das
Verdedigbaar, adj. was zu ver

Verdamping, I. Verdampfung,

-theidgn,rchtfeign,schuldigen Vertheilen.
ist, haltbar.

Verdedigen, V. a. vertheidigen,
vor Gericht vertreten, verfechten, die
Rechtmászigkeit eirier Sache od. die
Unschuld einer Person behaupten and
zu beweisen suchen ; de advocaat verdedigt den beklaagde, der Advocat ver
zich zelven,-theidgnAkla;
zijne zaak —, sich selbst, seine Sache ver
-theidgn;(vraliemnt)dWahreit
einer Sache, das Recht od. die Unschuld
einer Person gegen Angriffe behaupten
and za beweisen suchen ; eene stelling,
een gezegde -, einen Satz, sine Behauptung
vertheidigen ; iem. tegen aantijgingen,
lasteringen -, jem. gegen Beschuldigungen, Verleumdungen vertheidigen ; 2. ver
-theidgn, Arifduch
körperliche Gegenwehr za schutzen, einen
thatlichen Angriff abzuwehren suchen;

zich, eene stad, eene vesting, het vaderland

VerdQel passer, m. Theilzirkel,
Theiluugsz ► rkel m., ein Zirkel der auf
beiden Seiten des Scharniers mit Füszen
versehn ist, deren Langen in einem bestimmten Verháitniss zu einander stehn,
welches auch dasselbe ist fur die zwischen
den beiden Zirkelbffnungen liegenden
Linien ; -punt n. Theilungspunkt, Theilpunkt m., der Pankt, in welchem etw.
(eine Linie) getheilt wird od. von wo
aus s:ch etw. theilt, z. B. hei Wasser
Pankt ; -schijf f,-leitungdrhöcs
Theilscheib;; » f., sine Scheibe der Uhrmacher zur Abtheilung der Zahne dei
Rader; it. bei den Euchsenmachern eir
Werkzeug, den gleichmászigen Abstand
der gewundenen Linien einer Bnchse zi
besticnmen.
VerdeemQQdigen,v . a. demüthigen, demi thig coachen and zugleich beschamen; li. v. r. zich -, sich demuthigen, unterwerfen, herabwürdigen, erniedrigen.
-

-, sich, sine Stadt, sine Festung, das
Vaterland vertheidigen ; een verdedigend
en aanvallend verbond, sin Schutz- and VerdeemQQdiging, I . Demutbi Trutzbundniss.
gung , Beschamung , Herabwurdigung
Verdediger , m. Verdedig - Erniedrignng f.
Verdek, n. Verdeck, (seemánnisch)
ster f. Vertheidiger m., Vertheidigerin
f., wer vertheidigt.
Deck n., die horizontal liegenden PlankcnVerdediging, f. Vertheidigung f., bedeckungea der verschiedenen Sctiitïsdas Vertheidigen ; staat van verdediging, raume; it. der Schiffsraum zwischen zwei
Vertheidigaugsstand, der zur Verthei- Verdecken ; 2. Deckel m., S. deksel.
digung gegen feindliche Angriffe geVerdQksbalk, m .Verdeck , Deckeignete Zustand ; 2. Vertheidigung, Ver balken m.
-theidgunsre,Vthidgunschrift,
Verdelgen, v. a. vertilgen, völlig
Apologie f.
zerstö ren, ausrotten, verrichten ; ongeVerdodigings- linie, :, f. Ver dierte, onkruid -, Ungeziefer, Unkraul
Winkelra-theidgunslf.,ae vertilgen.
der Streichlinie gegen die BollwerksVerdelger, m. VerdQlgster f.
punkte gezogene Linie; -middel n. Ver Vertilger m., Vertilgerin f., wer vertilgt.
-rede f., - schrift-theidgunsml.;
Verdelging, f. Vertilgung, Ausn. Vertheidigungsrede, Apologie f., Ver rottung, Vernichtung f., das Vertilgen.
-theidgunschrift,Suzschrift.;
Verdenken, v. a. iem. van oneer
-wapen n. Vertheidigungswaffe, Schutz-, jem. im Verdacht der Unehr--lijkhed
waffe f.; -werk n. Vertheidigungswerk, lichkeit haben ; iems. trouw -, jems.
Bollwerk n., Verschanzung f.
Treue in Verdacht ziehn, für verdachtig
VerdoQld, adj. getheilt, nicht ver halten, an jems. Treue zweifein.
nicht einstimroig ; de stemmen-eingt,
Verdenking, f. Verdacht, Argwaren -, die Stimmen waren getheilt; wohn m.; zijne waarheidsliefde is buiten
de gevoelens waren -, die Ansichten waren alle -, seine Wahrheitsliebe ist auszer
verschieden ; 2. uneinig, uneins, zwie- allem Verdacht.
spaltig, zwietráchtig, in nblem EinverVerder, adj. S. ver.
ruehmen lebend; -heid I. Uneinigkeit f.,
Verderf, n. Verderben n., der
-

Vet.

Ver.

Ver

F163
163

Verdieping, f. Vertiefung f., das
Zustand des gröszten Unglucks, vulliger kost, er verdient schon seinen eigenen
Verfall, Untergang; iem. in het — storten, Unterhalt; daar wordt niets op verdiend, is Vertiefen, urid eire tiet gemachte Stelle
jem. ins Verderben stürzen ; zich in het niets op te -, daran wird nichts verdient, 2. Hóhe f. eines Zimmers ; de kamers zijn
- storten, sick ins Verderben sterzen ; in ist nichts za verdienen; het zuur verdiende hoog, laag van -, die Zimmer haben eire
zijn - loopen , ins Verderben rennen, loon, der saner, mit saurem Schweisz, sau- bedeutende, eine geringe HOhe, sind hoch,
sterzen ; het spel leidt hem ten verderve, rem Fleisz verdiente Lohn; 2. verdienen, niedrig; 3. (den Inbegriff der auf ein and
das Spiel gereicht ihm zum Verderben ; etw. thun, dem das Genannte als Lohn demselben Boden od. Gebálk befindlichen
iem. van zijn - redden, jem. vom Verder- and Vergeltung entspricht, das desselben Zimmer & eines Gebäudes bezeichnend),
ben ratten ; (bibl.) de hel en het -, Haile werth ist; eer, lof, dank, aanmoediging -, Stock m., Stookwerk, Geschoss n.; eerste
und Verderbniss; 2. (das zum Verderben Ehre, Lob, Dank, Auufmunterung verdie- -, erster Stock, E,rdgeschoss, (nach
Gereichende bezeichnend) , Verderben; nen; afkeuring, straf, de galg -, Tadel, Andern , zweiter Stock , Beletage) ; de
het spel is zijn -, das Spiel ist sein Ver- Strafe, den Galgen verdienen; ik behandel eerste en de tweede, de benedenste en de
derben, sein Untergang. hem, zoo als hij het verdient, ich behandle bovenste -, der Unter- and der Oberstock ;
Verderfelijk, adj. verderblich , ihn, wie er es verdient; (Spr.) dieietsver- een huis van drie, van verscheiden -en,
Verderben bringend, zure Verderben ge- dient, moet iets hebben, das Bose muss be- ein Haus von drei, von mehreren Stockreichend, huillos, fatal, unheilbringend, straft werden; de paarden, die den haver -, werken , ein dreistóekiges, mehrstóckipernicius; het - spel, das verderbliche, fa- krijgen hem niet, die Pferde, die den Hafer ges Haus; (fig.) het scheelt hein in de botale Spiel; -heid f. Verderblichkeit f., verdienen, bekommen ihn nicht; heb ik eenste -, es ist bei ihm ira Oberstubchen
das Verderblichsein, das Verderbliche, dat aan u verdiend?, babe ich das an dir, nicht richtig , er hat einen Sparren zu
Hei!lose. um dich verdient ?, ist das der Dank für viel, ist verrückt.
Verdierlijken, v. a. verthieren,
VerdQrfenis, f. Verderben, Ver- das, was ich dir Gutes & erzeigt ?.
derbniss n., Verdarmmniss f.
Verdienste, f. Verdienst m., der zum Thiere, Vigilie machen, entmenschen,
Verdorven, v. a. verderben, höchst durch Dienste od. Arbeiten erworbene od. verbestialisiren ; II. v. n. verthieren,
unglucklich machen, ins Unglück od. Ver- zu erwerbende Lohn an Geld od. Lebens- thierisch, zum Thier werden.
derben sterzen, za Grunde richten.
mitteln, der Ertrag der Arbeit; de - is Verdierlijking, f. Verthierung f.,
Verderver, m. Verderber m., wer des winters gering, der Verdienst ist im thierische Verwilderung, Rohheit.
verdirbt.
Winter gering; hij moet door eigen - in Verdijen, v. a. iets -, etw. verVerdQrving, f. Verderbuug f., zijn onderhoud voorzien, er muss durch schwören, verreden, sich hartnáckig wei
Ver— eigenen Verdienst für seinen Unterhalt gein etw. zu thun; hij verdijt het om mede-Verdbn.,iHaluges
derbens. sorgen; hij is thans zonder -, er ist jetzt te gaan, er hat es verschworen mitzugehn;
Verdicht, adj. erdichtet, ersonnen, ohne Verdienst, verdienstios; 2. (das be- verdijt gij het ?, bast du es verredet, ver
hij schrijft onder een -en naam, zeichnend, sei es eine That od. Eigen— schworen?; wel, verdijt 1 (euphemistisch-erfund;
er schreibt unter erdichtetern Namen. schaft, wodurch man sich verdient macht, fur verdoemd), ei verflucht, verdamwt,
Verd ehtbaar, adj. verdichtbar, ein Anrecht auf Anerkennung erwirbt, and vertenfelt, vertrackt !, ei, der Teufel!, ei,
was sich verdichten lässt, condensabel. dieses Anrecht selbst), Verdienst n.; een der Kuckuck !, was, der Henker !, potz
Verdichten, v. a. erdichten, ersin- man van -, van groote -, ein Mann von Velten !
nen, etw. Unwahres erdenken and für Verdienst, von vielen Verdiensten, von Verdikbaar, adj. S. verdicht baar.
wahr ausgeben; deze gebeurtenis is waar, groszem Verdienst; iem. - erkennen, jems. VerdiklLen, v. a. verdicken, dick
niet door mij verdicht, diese Geschichte Verdienst anerkennen; men heeft het hem od. dicker machen, bes. eine Flnssigkeit
ist wahr, nicht von mir erdichtet. als eene - aangerekend, man hat es ihm durch Abdampfung der flucht'gen Theile
Verdichten, v. a. verdichten, dicht zum Verdienst angerechnet; orde van -, in einen záhen Stoff verwande!n ; 11. v.
od. dichter machen durch Zusammen- Verdienstorden; lid van -, Ehrenmitglied; n. r. zich -, sichverdicken, dick od. dicker
pressung der Theile, condensiren; de lucht 3. (das bezeichnend, dessen einer wür- werden ; de lucht verdikt, der Himmel
-, die Luft verdichten; II. r. zich -, sich dig ist, die entsprechende Vergeltung des bewálkt, bezieht sich.
Verdikking, f. Verdickung f., das
verdichten, dichter werden.
Gethanen, sei dieses nun gut oder bbse),
Verdichter, m. Verdiehtster Verdienst n.; iem. naar - beloonen, straffen, Verdicken.
f. Erdichter m., Erdichterin f., wer er- jem. nach Verdienst belohnen, bestrafen. Verdikt, wel -1 S. verdijen.
dichtet.
Verdienstelijk, adj. verdienstlich, Verding, n. (alt.) Vertra m., . S.
Verdjchting, f. Erdichtung f., das em n Verdienst enthaltend, Anspruche auf verdrag.
Erdichten and das Erdichtete.
Anerkennung, Dank, Belohnung gebend; VerdQbbelen, v. a. verwurfein,
Verdichting, f. Verdichtung, een - werk, ein verdienstliches Werk; 2. kn Würfelspiel verthun, verlieren.
Condensation I., das Verdichten.
(von Personen), verdient, verdienstvoll, VerdQ @kef., v. a. een schilderij -,
Verdiehtingstoestel, m. Ver- Anrspráehe auf Dank and Arierkennung ein Gemalde auf neue Leinwand kleben.
VerdQQking, f. das Kleben eines
dichtungs-, Condensationsapparat m.
habend; een zeer - man, ein verdienstvolVerdichtsel, n. Erdichtung, Fa- ter, sehr verdienter Mann; zich om het Gemäldes auf neue Leinwand.
vaderland — maken, sich um das Vater- VerdQQnad, adj. verdammt, ver..
bel f., Marchen n.
Verdichtseltje, n. (dim.) Mar- land verdient machen; -heid f. Verdienst- dammenswerth, höchst abscheulich, ver
lichkeit f., das Verdienstlichsein, die ver- worfen, verrucbt; die -e vent!, der ver--chen,Fabl.
Verdict, n. Verdict n., Wahr- dienstliche Beschaffenheit einer Hand- dammte Kerl ! ; wel -1, ei verdammt!,
spruch der Geschwornen.
lung, Sache; 2. (von Personen), Verdienst S. verdijen; (bib!.) de -en, die Verdamnlten (in der Hölle).
VerdjQnd, adj. verdient, als Lohn, n., S. verdienste (2).
Vergeltung od. Strafe rechtmászig zu- Verdiepen, v. a. vertiefen, tiet od. Verdgcme1ijk, adj. verdammlivh,
kommend ; hij heeft zijn - loon, er hat tiefer machen ; eene haven, eene gracht -, verdamnlenswertb , verdammenswárd ig ,
seinen verdiepten Lohn. einen Hafen, einen Kanal vertiefen; II. verdammt,abscheulich,verwunscht; -heil
Verdienen, v. a. verdienen, durch v. r. zich in iets -, sich in etw. vertiefen, f. Verdammlichkeit f.
Dienen, durch Arbeit erlangen od. sich sich geistig Lief in etw. versenken; zich VerdQQmeling, m. Verdammter,
verschaffen, als entsprechenden Lohn fur in gissingen -, sich in Muthmaszungen verruchter, verwetterter Kerl, Schurke rn.
Dienstleistungen od. allgemeiner fur eine vertiefen; in gedachten verdiept, in Ge- VerdQQmen. v. a..verdammen, der
Thátigkeit erwerben; veel geld in den.han- danken vertieft, versunken ; ik zal mij ewigen Strafe schuldig erkennen; wie niet
del -, viel Geld durch den Handel verdie- daar maar niet in -, ich werde mich nicht gelooft, zal verdoemd worden, wer nicht
nen; een goed dagloon -, einen guten Ta- darein vertiefen, es nicht tiefer zu er- glaubt, der wird verdammt; 2. iets -, ver gelohn verdienen; hij verdient al zijn eigen griinden suchen, nicht naheruntersuchen. dommen, etw. verschwören, S. verdijen,
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VerdQQmenis, f. Verdammaiss f., Ohr betaubt ; mijn been slaapt, hel is ge- gehn ; huwelijks -, vredes-, koop -, huur.-,
das Verdammtsein; eeuwige -, ewige Ver.' heel verdoofd, trein Bein schlhft, es ist Ehe-, Friedens-, Kauf—, Miethsvertrag;
dammniss ; (pöh.) loop naar de - !, geh ganz taub; het gejuich der menigte ver- overeenkomstig het -, deni Vertrag gen7äsz,
zur Hnlle, zuur Teufel !.
doofde de stem des redenaars, das Jauchzen vertragsmászig; in strijd met het -, wider
VerdQQmer, m. Verdamwer m., der Menge ubertaubte die Stimme des den Vertrag, vertragswidrig; zich bij wer verdammt.
Redners ; 2. verdunkeln, verfinstern, den - overgeven, capituliren, einen Vertrag in
VerdQQming, f. Verdammung f., Glanz benehmen ; II, V. D. erlöschen, ab- Bezug auf die Uebergabe eines belagerten
das Verdammen.
nehmen ; zijn vuur, zijn ijver begint te -, Piatzes schlieszen ; 2. Bedacht m., UeberVerdQQn, V. a. verthun, durchbrin- sein Feuer, sein Eifer fngt an zu erló- legung, Vorsicht f. ; met - te werk gaan,
gen, verschwenden, vergeuden ; 2. wie schen, an erkalten.
mit Bedacht, bedachtsam, gemachsam,
S. overdoen; II. v. r. zich -, sich-derthun,
VerdQQving, f. Betaubung f., das ruhig, gelassen, nicht übereilt zu Werke
entleiben.
Betáuben and das Taub- and Betáubtsein. gehn.
VerdQQner, m. verdQenster f. VerdQrd, adj. verdorrt, vertrocknet
Verdr$gelijk, adj. ertráglich ,
Verthuer, Verschwender m., Verthuerin, 2. wel -! , S. verdijt ; -heid f. Verdorrt- leidlich , was sich extragen , erdulden,
sein n., Dürre f.
Verschwenderin f.
ausstehn, aashalten lásst, S. dragelijk;
VerdQQnljjk, adj. verthuig, ver
VerdQrren, V. n. verdorren, dor 2. vertraglich, S. verdraagzaam.
-thulic,ver isch,verwndisch;
vergeten od. schwiaden, vëilig dürr-rend
Verdragen, v. a. vertragen, von
-heid f. Verschwendung f., S. verkwisting. werden, absterben ; op het land verdort einem Orte zum andern tragen ; 2. ertraVerdQffen, V. n. verdumpfen, dumpf alles van de hitte, auf den Feldern ver gen, aashalten, ausstehn, dulden, mat
od. dumpfer werden; het geluid verdoft, ï
Alles durch die Hitze ; (bibl.) zijne-dort Ausdauer and Geduld tragen, einem bes.
der Kiang verdunipft.
hand verdorde, seine Hand verdorrte.
unangenehmen od. schádlichea Eindrucke
VerdQfflng , f. Verdumpfung f.,' VerdQrring, f. Verdorrung f., das ohne Beschwerde od. Nachtheil widerdas Verdumpfen.
Verdorren.
stehn ; hitte, koude, honger, dorst, verVerdQkteren, V. a. verdocterG, an VerdQrven, adj. verdorben, ver moeienissen -, Hitze, Kalte, Hunger,
Arzt and Arzneien verwenden; hij heeft
-derbt,inslcherHinstverchl- Durst, Strapazen ertragen ; dat is niet om
al heel wat verdokterd, er hat schon schwe- tert; -heid f. Verderbtheit, Verdorbenheit te -, das ist nicht zu ertragen, ist unerres Geld verdoctert, an Doctor and Apo- f., das Verderbt- od. Verdorbensein in tráglich ; 3. vertragen, wegen eigenthumtheker ausgegeben.
sittlicher Bedeutung, die Verderbniss.
licher Körper- od. Gemüthsbeschaffenheit
VerdQlen, V. U. verirren, S. ver
VerdQssen, V. a. S. uitdossen.
eine sinnliche od. geistige Einwirkung
-dwalen.
VerdQwelijk, adj. verdaulich, ohne nachtheilige Folgen ernpfangen ; een
VerdQling, f. Verirrung f., S. ver- leicht zu verdanen.
kost -, niet -, niet kunnen -, eine Speise
dwaling.
VerdQuwen , V. a. verdanen , S. vertragen, nicht vertragen, nicht ver
VerdQmmelen, V. a. vermummen, verduwen.
kinnen ; zwakke oogen kunnen het-tragen
S. vermommen; 2. verduseln, im Halb- VerdQUwing, f. Verdauung f., S. licht niet -, schwache Augen können das
schlaf zubringen, verträumen.
spijsvertering.
Licht nicht vertragen; mijne maag verVerdommen, v. a. verdammen; Verdraagbaar , adj. versetzbar, draagt alles, mein Magen vertragt Alles;
(pöb.) ik ben verdomd, als het niet Maar is, was weggetragen , versetzt , an einen hij kun niet veel -, hij is gauw dronken, er
Gott verdamm mich, wena's nicht water andern Ort getragen werden karn.
kann nicht viel vertragen, ist bald tramist ; God verdom me !, Gott verdamm' es!, Verdraagzaam, adj. vertráglich, ken ; eene beleediging —, eine Beleidigung
ein pöbelhafter Finch ; S. verdoemen.
f thig and geneigt sich mit Andern zu vertragen ; van hem kan hij veel -, von
VerdQmpen, v. a. S. uitdooven.
vertragen, zu einigen, in Rube and Einig- item kann er viel vertragen, ihm sieht er
Verdonkeremanen, v. a. ver keit zu leben, friedfertig, bes. tolerant, viel nach ; hij kan wel een stoot -, er kann
bes. unterschia--steckn,vrhiml duidsam gegeu Andersglanbende. Anders- schon einen Puff vertragen ; geen tegen gen, heimlich and widerrechtlich zurnck- denkende ; -heid f. Vertrüglichkeit, Duld spraak kunnen - , keinen Widerspruch
beha{ten od. sich aneignen, veruntreuen.
-samkeit,Tolrnzf. leiden können ; II. v. r. zich onder ling -,
Verdonkerem %hing , f. Unter- Verdraaid, adj. verdrebt, falsch goed -, sich vertragen, sich mit einander
schlagung , Veruntrenung f. , Unter- gedreht ; 2. wel - ! ei, verdammt ! S. vertragen, gut vertragen, im Zusamalenschleif m.
verdijen.
leben , im Uingang sick friedlich and
Verdonkeren, v. a, verdunkeln,, Verdra %ien, v. a. verdrehen, faisch eintráchtig zu einander verhalten ; echteverdüstern, verfinstern ; zulk een behang drehen , durch Drehen verderben, aus lieden, die zich onderling slecht -. Eheverdonkert de kamer, solche Tapeten-sel seiner gehórigen Lage bringen ; een sleu- lente, die sick schlecht vertragen ; 2. zich
verdunkeln das Zimmer; 2. (fig.) S. ver-, tel, zijn arm, de oogen -, eieen Schlüssel, -, sich vertragen, sich zusammen verdvnkeremanen; II. v. n. sich verdunkeln, den Arm, die Augen verdrehen; 2. (fig.) tragen, sich einigen, verstandigen, einen
sich verfinstern, dankel, trübe werden; verdrehen, vorsátziich and in böslicher Vergleich treffen.
(fig.) zijn gelaat verdonkerde, sein Gesicht Absicht falsch deuten od. anwenden ; het
Verdr%Ven, v. a. um etw. in die
verfinsterte sich.
recht, een woord, den zin van een gezegde Wette traben ; eene gouden zweep laten ,
VerdQnkering, f. Verdankelung -, das Recht, ein Wort, den Sinn eiher eine goldne Peitsche als Preis im Schnellf., das Verd un keln; 2. S. verdonkeremaning. Rede verdrehen ; 3. drehend verbranchen; od. Harttraben aussetzen.
VerdQQfd, adj. betaubt, ira Zustand veel hout -, viel Holz verdrehen.
Verdroveling, m. S. banneling.
dumpier Unempfindlichkeit sich beVerdraaier, m. Verdreher, Miss- Verdriedubbelen, v. a. verdreifindend.
deuter m.; rechts- , woord-, Rechts fachen, dreifach machen, nehmen.
-verdh,Wot .
VerdQQld, adj. verirrt, auf Abwege
Verdriedubbeling, f. Verdreigerathen; (fig.) een -e terechtbrengen, Verdraaiing , f. Verdreheng f., fachung f.
einen Verirrten auf den rechten Weg zu- das Verdrehen.
Verdriet, n. Verdruss, Kummer,
ruckbringen.
Verdrag , n. Vertrag , Contract, Gram m., Herzeleid n., ein holier Grad
VerdQQldheid , f. Verirrung f., Tractat m., eine Uebereinkunft zwischen der Unlust od. des Missvergnngens ,
das Verirrtsein.
zwei zu einero gewissen Zweck verban tiefer Seelenschmerz ; iem. - aandoen,
VerdQQpen, v. a. anders taufen. denen Personen od. Parteien mit Fest- veroorzaken , iem. in het - brengen,
VerdQQven, v. a. betauben, taub stellung der gegenseitigen Verbindlich- jemn. Verdruss machen , verursachen ;
machen, in den Zustand dumpfer Un- keiten od. Rechte and die Urkunde dar- zijne ouders hebben veel - van here geempfindlichk.eit versetzen ; eene muziek, nber; met iem. een - sluiten, aangaan, had , seine Eltern Naben viel Verdruss,
die het oor verdoe ft, eine Musik, die das mit jemn. einen Vertrag schlieszen, emn- Herzeleid , Kummer van ihm gehabt;
-

Ver.

Ver.

Ver
zij stierf van kommer en -, sie starb vor
Kammer and Verdruss.
Verdrietelijk, adj. verdrieszlich;
S. verdrietig ; -heid f. Verdrieszlichkeit
f., S. verdriet.
Verdrieten, v. i. het verdriet, ver
mij, dat 4', es verdrieszt, verdross-drot
mich, dass &, S. spijten.
Verdrietig , adj. verdrieszlich,
missvergnágt, unmuthig; hij was er orn, er war darüber verdrieszlich ; 2. ver
lastig; een --drieszlch,unagm
werk, ein verdrieszliches Geschaft.
VerdrievQudigen, V. a. verdreifachen, d rei fach coachen, neh men.
Verdrijfpenseel, n. Scblichtpinsel m., zum Vertreiben der aufgetra-
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versiegt; de planten -, die Pflanzen ver. lijk, das ist verteufelt schwer; wel - !, ei
verteufelt !, ei, der Teufel !.
trocknen, verdorren.
VerdrQging, f . Vertrocknung f., VerduizendvQudigen, V. a. vertausendfachen, vertausendfaltigen, tandas Vertrocknen, Trocken werden.
VerdrQgmen, v. a. vertrkumen, sendfach machen, vermehren.
trkumend, mit Trkumen od. mit traame- Verd^.ld, wel !, ei verdammt ! S.
verdijen.
rischer UnthktigkeIt verbringen.
Verdrukken, v, a. verdrucken, Verdunnen, V . a. verdünnen, dünn
druckend od. zurn Drucken gebrauchen, od. dunner machen; het bloed, de vochten
verwenden; veel papier, veel drukinkt -, -, das Blut, die Sáfte verdünnen; door de
viel Papier, viel Sch wkrze verdrucken; 2. zonnestralen wordt de lucht verdund, durch
verdrucken, falsch od. unrichtig drucken; die Sonnenstrahlen wird die Luft ner3. umdrucken, nochmals and anders d á n r t; de uien -, S. dunnen.
drucken; 4. unterdrücken, bedrncken, Verdunning, I . Verdünnung f.,
hart bedrangen; een verdrukt volk, ein be- das Verdunnen.
drücktes Volk.
Verduren, v. a. ertragen, aushalVerdrukker, m. Unterdrücker, ten, ausstehn, erdulden, verschmerzen ;
genen Farben.
Bedrocker, Drknger m. ; een - van het I1. V. n. aushalten, überdauern.
Verdring, f. Ertragung, ErduldVerdrijven; v . a. vertreiben, weg- land, ein Landbedrücker.
treiben, forttreiben, mit Gewalt od. durch
Verdrukking, f. Unterdrückung, ung f.
eire bewegende Kraft von einem Ort od. Bedrückung, das Bedriicken; 2. BedrángVerdutten, v. a. verschlafen, ver
-schlumern,schlafdverbiagn,zuaus einem Betirk entfernen ; den vijand ung, Bedrangniss f., bedrángte Lage;
uit eene plaats -, den Feind aas einem (fig.) hij groeit tegen de - in, er gedeiht bringen; zijn tijd -, seine Zeit verschlafen.
Ort vertreiben ; de wind verdrijft de wol trotz aller Bedrangniss.
Verduurzamen, V. a. iets etw.
der Wind vertreibt die Wolken ; den-ken,
Verdryppelen, V. n. vertropfen, conserviren , erhalten in dein Zustand,
rook -, den Rauch vertreiben ; de koorts vertröpfeln, sich tropfend verlieren.
worin es ist ; verduurzaamde groenten,
-, das Fieber vertreiben ; den tijd met Verdubbelen, v. a. verdoppeln, conservirte Gemüse, Blechgemu.5e.
Verdwen , v. a. verdauen , ge
spelen —, sich die Zeit mit Spielen ver doppels, zwiefach machen, nehmen, setautosen and verarbeiteii-noseuSpi ,
-treibn. zen; een getal, den prijs -, eine Zahl, den
Verdrijver,. m. Verdrijfster Preis verdoppeln; een schip -, ein Schiff so dass der Nabrungsstoff daraus abgef. Vertreiber m., Vertreiberin f. , wer doppeln, mit einer zweiten Bekleidung. schieden wird , S. verteren; 2. (fig.) ververtreibt.
versehti; 2. verdoppeln, vermebren, ver tragen , versch merzen ; eene bdeedzging
met verdubi'elde kracht, mit ver -stkren; -, eine Beleidigung vertragen, S. ver Verdrijving, f. Vertreibung f.,
Kaften; zijne schreden -, seine-dopeltn dragen (3).
das Vertreiben und das Vertriebenwerden;
de - der koningen, die Vertreibung der Schritte verdoppeln, mit verdoppelter Verd^twelijk, adj. verdaulich, S.
Eile gehn.
verteerbaar.
Könige (aus Rom).
Verdringen, V. a. iem. -, jein. ver- Verdbbeling, f, Verdoppelung Verduwing, 1. Verdauung f., S.
dringen, verdringen, fort-, wegdrángen, f., das Verdoppeln; . (Seew.) Doppelung, vertering.
bes. seines Platzes, seiner Stellung be- Bekleidung, Spickerhaut f.
Verdwaasd, adj. thóricht, albern,
rauben, indem man sick an seine Stelle Verdffen, v. n. muffig werden, unsinnig, narriscb , verruckt; -heid f.
Thorheit, Albernheit, Verblendung, Verdrangt, jem. aas dem Brett schlagen ; schimmeln.
elk. - , sich dringen , sich mit Gewalt Verduidelijken, v. a. verdeut- rücktheit f.
Platz zu machen and einen Ort einzu- lichen , deutlich machen, erklaren, erVerdwgklen, v . n. verirren, sick
verirren , irre gehn, in die Irre, auf einen
láutern.
nehmen suchen.
Verdringer, m. Verdránger m.,' Verduidelijking, f . Verdeutlich- Irrweg gerathen ; (fig.) sich vom Wege
der Tugend verirren.
ung. Erklarung, Erlauterung f.
wer verdringt.
Verdringing, f. Verdrángung f.,Í Verduisteren, v. a. verdüstern, Verdw&ling, I . Verirrung f., das
verdunkeln, verfinstern ; zon en maan Sich-Verirren.'
das Verdringen.
Verdrinken , V. a. vertrinken, worden somtijds verduisterd, Sonne and Verdwazen, v. a. bethören, tolt
trinkend verzehren, verthun, zum Trin- Mond werden bisweilen verfinstert; deze machen ; I1. v, n. toll, narrisch werden.
ken verbrauchen ; al zijn geld -, alles zware gordijnen — de kamer, diese dicker Verdwijnen, v. n. verschwinden,
Geld vertrinken, versaufen ; 2. vertrin- Gardinen verdustern, verdunkeln das plótzlich unsichtbar, unbemerkbar werken, durch Trinken vertreiben, verlieren; Zimmer; (fig.) het verstand -, den Geist den ; de geest verdween, der Geist, das
zijne muizenesten -, seine Grillen vertrin- verdustern, verinstern, benebeln; 2. gel- Gespenst verschwand ; alle hoop is ver
alle Hofnung ist verschwunden;-dwen,
ken; zijn verstand -, den Verstand ver den -, Gelder unterschlagen, S. verdon3. iem. -, jem. er--trinke,vsauf; keremanen; 11. v. n. sich verfinstern; de de dikte zal van zelf wel -, die Dicke wird
tránken, ertrinken machen ; een hond —, maan verduistert, der Mond verfinstert wohl von selbst schwinden.
Verdwijning, f. Verschwinden n.
einep Hund ersäufen ; hij heeft zich ver sich.
er hat sich ertrankt, erskuft ;-dronke,
Verduistering, f. Verfinsterung, VerQdelen, v. a. veredeln, edel od.
1I. V. ti. ertrinken, ersaufen, in einer Verduokelung f., das Verlinstern, Finster- edler machen, verfeinern ; vruchtboomen
Flussigkeit, bes. itn Wasser, seinen Tod machen; zotte-, maans-, Sonnen-, Mond- door overenting -, Obstbaume durch Oculinden ; hier kan iemand gemakkelijk -, linsterniss; 2. Unterschlagung f., Unter- liren veredelu ; de fraaie kunsten - het
hart,die schonen Künste veredeln dasHerz.
hier kann man leicht ertrinken ; 2. (von schleif m., S. verdonkeremaning.
Lindereien) , uberschwemmt werden; Verduitsehen, v. a. übersetzen, VerQolt, adj. schwielig, schwielicht,
hornhkutig, harthautig, calls; (fig.) ver
verdronken land, iiberschwemmtes Land. S. vertalen.
-hkrte,unmpfidlc.
Verdrinking, f. Ertrankung, Er- Verduitseher, m . Uebersetzer, S.
saufung f.
vertaler.
VereQlten, v. n. schwielig, hornVerdrggen, v. a. vertrocknen, atas- Verduitsehing, f . Uebersetzung artig, hart werden; (lig.) sick verharten,
unemitfi ndlich werden.
trocknen, völjig trocken coachen; 1I. v. a.; f., S. vertaling.
vertrocknen, vóllig trocken werden and Verduiveld, adj. verteufelt, ver
V erc 1theid, f. schwielige Verhkrtdadurch ,verderben od. vergehn; de beck
it, teutlisch; die -ejongen,-henkrt,vda ung f. ; (fig.) Verhbrtuong, Unewpfindis verdroogd, der Bach ist vertrocknet, der verteufelte, bose Bube; dat is - maci- licbkeit f.
,

-

-,

-
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Verf- aa rde, f. Farberde f . , jede
Vereelting, f. Verhártung f. der trachten te -, mit jernn. einen Vergleich
Oberhaut , das Schwieligwerden ; (fig.) zu treffen, sich mit ihm ober eine Sadie farbige und zum Färben gebrauchte Erdzu
vergleichen,
sic
mit
ihm
abzuthun,
iris
art
; -bad n. Färbebrnhe f. ; -bord n.
Verhartung f.
Reine za bringen suchen ; eene schuld -, Farbenbrett it., Palette f., S. - palet; -borVereQnen, V. a. S. vereenigen.
stel m. S. -kwast ; -deeg n. Pasteilteig m.,
Veroenigen, V. a. vereinen, ver- erne Schuld abtragen, entrichten.
einigen, verbinden, vereinbaren, zo einer Vereffening , f. Ausgleichung , aus Pfeifenthon and Deckfarben zu FarbeEinheit, Gesamrntheit machen ; de zeven Schlichtung f., Ausgleich, Vergleich m. , stiften ; -distel f. Färbedistel f., zum Fárvereenigde Provinciën, die sieben Vereinig- Abrechnung , Liquidation f. , Abschluss ben gebrauchte Distel ; -doos f. Farbenten Provinzen ; de Vereenigde Stalen (van ni. (einer hechnung). . kästchen n., Farbenschachtel f., TuschNoord- Amerika), dieVereinigten Staaten ; VerQ$eningssteenen , m. pl kástchen n., ein Kastchen mit verschiedenen Malerfarben ; - fabriek f. Farbendoor het huwelijk -, ehelich verbinden ; Ausgleicbsteine, Fnllsteine vu. pl.
Vereiseh, n. Erforderniss n., der fabrik f. ; - handel m. Farbenhandel m.,
II. v. r. zich -, sich vereinigen , vereinen,
naar
da
iets
Zustand,
etw.
erfordert
wird
;
-- Handel in Farbenwaaren ; - handelaar m.
verbinden, zusammentreten; zich met
-, einer Sachs beistimmen, beipflichten ; van zaken , nach Erforderniss der Urn-1 Farbenhandler m.; -hout n. Fárbeholz n.,
ik kan mij daar best met -, ich bin ganz stände. ' jede zum Fhrben dienende Holzart.
Vereischen, v. a. erheischen, er- Verfijnen, v. a. verfeinen , ver damit einverstanden .
VereQniging , f. Vereinigung f., fordern, nothwendig machen, als noth- leinern, Fein od. feiner machen.
Verfijning f., Verfeiuerung f., das
alas Vereinigen; 2. Verein m., Gesellschaft wendig mit sich bringen ; tot dit werk

zu einero gemeinschaftlichen Zweck ; de wordt veel tijd vereischt, zu dieser Arbeit Verfeinern.
Verfje, n. (dim.) Farbchen, Farblein
leden van de -, die Mitglieder des Vereins. wird viel Zeit erfordert; hij bezit de ver-

Veroonigingspunt, n . Vereinig- eischte bekwaamheden, er besitzt die er- n. , S. verf.
ungspunkt m., Punkt, in welchem sich forderlichen Kenntnisse .
Verf—ketel, m. Farbekessel m.,

mehrere Dinge od. Theile eines Stoffes Vereischte, n. Erforderniss n., das Kessel zum Farben der Zeuge ; -kooper
Erfordertiche; een wezenlijke -, ein we- m. S. - handelaar; -kruid n. Farbekrant
& vereinigen.
VereenvQudigen, v. a. verein- senttiches Erforderniss; dat is geen -, das n., zum Farben diendnd, eine Art Ochsenist trein Erforderniss, keine Nothwendig- zunge ; -kuip f. Farbekufe, Farbekupe f.,
fachen, einfach od. einfacher machen.
VereenvQudiging, f. Verein- keit; dat is een der hoofdvereischien S. - ketel; -kunst f. Farberkanst, Fárbevan een dichter, das ist eines der Haupt- kunst f.; -kwast m. (grober) Malerpinsel,
fachung f., das Vereinfachen.
Vereenzelvigen, v. a. ideiitifi- erfordernisse einesUichters; de -n tot dezen bes. des Stubenrnalers zum Anstreichen ;
siren, verhamlichen, identisch machen; post zijn 4, die Erfordernisse, erforder- -laag f. Farbenlage f., Farbenauftrag in.
zich met iets -, sich mit etw. identiticiren, lichen Eigenschaften zu diesem Amte Verfi wen , v. n. erschlaffen ,
nachlassen, abnehrnen, erkalten ; zijn
zu einer Einheit, Einerleiheit, Dasselbig- sind &,
Verengen, v. a. verengen, veren- ijver begint te -, sein Eifer beginrit zu
keit verschmelzen .
Vereenzelviging, f. ldentifi- gern, eng od. enger machen; S.vernauwen. erschlaffen, nachzulassen; zijne vriend Verenging, f. Verengung, Veren- schap, liefde, belangstelling verflauwt,
cirung, Vernámlichurig f.
VerOQrder, m. verQQrster f. gerung f., das Engermachen and Enger - seine Freundschaft, Liebe, Thcilnahme
erkaltet.
Verehrer m., Verebrerin f., wer verehrt; werden.
hij is een - van al het schoone, er ist ein Veronten, v. a. anders: pfropfen, Ver$&,wing, f. Erschlaffung, Erkaltung, Verminderung, Abnahme f.
Verehrer alles Schonen ; een van hare ver- umpfropfen.
VerQnting, f . Umpfropfung f., das VerfiQnsen, v. a. welken , welk
eerders, einer ihrer Verehrer, Anbeter .
machen ; II. v. ri. verwelken , welkend
VerQeren, v. a. verehren, in hohem Umpfropfen.
Grade ebren , Ebrerbietung gegen jam . Verergeren, V. a. verschlimmern, vergehn od. absterben ; verflenste bloemen,

Negen end ihm bezeigen ; God -, Gott urger machen; 11. v. n. sick verschlimmern, verwelkte Blumen ; eerre ver flenste kleur,
verebren ; vereer mij met een bezoek, be- urger werden ; de ziekte schijnt te -, die eine verblichene , verschossene Farbe;
ebren Sic mich mit einem Besuch, geben Krankheit scheint sich zu verschlimmern. hare kleerei zien er al. zoo ver/lenst uit,
Verergering, f . Verschiimmerang fibre Kleider schen schon so abgetraSie mir die Ehre Ihres Besuchs; 2. iem
gen aus.
iets -, jernn. etw. verehren, ehrerbietig f., das Schlimmerwerden.
schenken , als Zeichen der Verchrcng VerQrtsen, v. n. vererzen, ze Erz Verflonsing, f. Verwelkung f., das
werden.
Verwelken.
zum Geschenk machen.
Vereerens -waard , - w4%rdig Ver@rtsing, f. Vererzung f., das VQrf-mes, n. S. tempermes ; -molen
m. Farbenmuhle f. ; -mos n. Fárbermoos
adj. verehrungswerth, verehrungs^vtirdig, Vererzen.
Versten, v. a. veressen, verfressen; n., Fárberflechte f.
verehrenswerth , , verehrenswurdig , im
hij zal nog alles - wat hij bezit, er wird VerfQQielijk, adj. abscheulich ,
hohem Grade achtungswerth.
VerQQring , f. Verehrung f. , das noch Alles verfressen, was er besitzt. graulich, scheuslich, abominabel, Abscheu
Verehren ; 2. Vereh rang, das ehrerbietige Veretteren , v. n. vereitern , zu erregend ; -heid f. Abscheulichkeit,
Schenken and das gemachte Geschenk Eiter werden, sich in Eiter verwandeln.l Scheusiichkeit f.
Ver @ttering, f. Vereiterung f., das Verfgeien , V. a. verabscheuen,
selbst, Ehrengeschenk.
Abschen hegen od. áuszern.
VerQQrinkje, n . (dim.) Geschenk- Vereitern.
Verevenen, v. a. S. vereffenen.
Verfoeiens-waard, -wgrdig
chen, Prasentchen n.
.

VerQeuwigen, v. a. verewigen, Verf, f. Farbe f., Fhrbestofl', Korper,
so machen, dass etw. ewig im Gedacht- die zum Farben dienen ; olie-, water-,
niss, unvergesslich bleibt; zich, zijn naam Oelfarbe, Wasserfarbc; verven wrijven,
-, sich, seinen Namen verewigen, un— Farben reiben ; die stof heeft de - niet
sterblich machen. aangenomen, dienes Zeug hat die Farbe
VerQQl,.wiging, f. Verewigung f., nicht angenommen ; 2. (die Operation
des Färbens and den Ort derselben bedas Verewigen.
Vereffenbaar, adj. ausgleichbar, zeichnend), Farbe, Fárbe ; laken in de doen, Tuch zur Fárbe bringen ; 5. Anausgleichungsfahig.
Veref'enen , v. a. ebnen , eben strich in., des Stubenmalers ; mijn huis
machen ; 2. schlichten , beilegen , aus- dient eerie nieuwe -, een nieuw -je te
gleichen; een geschil -, einen Zwist, Streit krijgen, mein Haus erfor dert einen henen
ieilegen, schlichteu; eerie zaak niet iem. Artstrich.

adj. verabscheuens- , verabscheuungswerth, verabscheuens-, verabscheuungswiird ig, S. ver foeielijk.

VerfQeiing , f. Verabscheaung f.,
das Vera t►scheuen.

VerfQQ1 iën, v. a. een spiegel
einen Spiegel foliiren, mit einer Foie
versehn.

-,

VerfQeliesel, n . Folie f., verschiedene durch Kunst dargesteilte Arten
dunner, glhnzender Butter von Metall,
bes. Blei- od. Zinnfolie od. Stanniol, zum
Belegen der Spiegelgláser.

Ver.

Vero

Ver.
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Verfomfaaien, verfQmfooien hemel en aarde vergingen , es war , als verbringen ; den tijd -, die Zeit vergáhnen;
a. zerdrücken, zerknittern, zerkniillen, wollten Himmel and Erde vergebn; II. v. r. zich -, die Kinnlade durch Gahnen
zerknautschen.
(Spr.) onkruid vergaat niet, Unkraut ver verrenken ; (fig.) zich aan iets, aan den
nicht ; hel schip is met man en muis-geht schijn -, sich an etwas, am Schein ver
VerfQmmelen, verfromme•
Gaden sich daran verlieren,-ga8èn,durcb
ion, v. a. zerknautschen, zerknittern, —, das Schifi ist mit Mann and Maus
knautschend , zusammendruckerid ver untergegangen, versunken ; 5. vergehn, durch den Anblick des Aeuszeren sick
-unstale. verfiieszen ; er vergaat geen dag of ik darein verlieben ; hij heeft zich aan een
Verfommeling, verfrQmme- denk aan hem, es vergeht kein Tag, meisje vergaapt , er hat sich an einem
ling f. Zerknautschung, Zerknitterung f. dans ich nicht an ihn denke ; wat de tijd Madchen, er it in ein Madchen vergafft,
verliebt, nur durch ihr Aeuszeres geVerf-plant, f. Farbepflanze f., vergaat wie die Zeit vergeht!.
zure Färben dienende Pflanze; - poeder, Verggarbak, ni. S. vergaderbak. blendet and gere;zt.
- poeier n. Farbenpulver n., Farben in GeVerg4arder, m. Verg rater Vergaren, v. a. versammeln , S.
stalt eines Pulvers ; -pot m. Farbentopf m. f. Sammier na., Sammierin f., wer ver verzamelen.
-samelt.
VerfrcIaien, v. a. verschnnern,
Vergring, f. Versammlung f., S.
verschonen, schon od. schoner machen, Vergaarsel, n. Sammlung f., Haufen verzameling.
schoner erscheinen lassen , darstellen ; m. gesaminelter Uinge.
Vergarsten, v. n. galstern, galstrig,
de stad is veel verfraaid, die Stadt ist sehr! Vergaderen, v. a. versammeln, ranzig werden.
verschiínert.
zusammenbringen,zeeinem gemeinsamen
Vergrsting, f. Galstern n.
Verfrgaiing, f. Verschonerung f.,' Zweck an einem Orte vereinigen ; het Vergasten, v. a. bewirthen, gasti das Verschönern and das, wodurch etw. volk -, das Volk versammeln ; 11. v. n. ren, tractiren ; wij werden op eene lange
verschönert wird ; overal zijn -en aan sich versammeln, in Menge an eineet Orte redevoering vergast, wir worden mit einer
uberall sind Verschóue:ungen-gebracht, zusammenkommen, sofern es za einem langen Rede bewirthet, man tischte uns
angebracht.
gewissen Zwecke and bes. in Folge be- eine lange Rede auf; zich aan iets -, sich
Verfranschen, v. a. francösiren, stimmter Veranstaltreng od. regelmasziger an etw. zu Gute thun, laben, ergótzen.
franzósisch machen ; H. v. n. francösirt Einrichtung geschieht ; de stedelijke raad
Vergisting, f. Bewirthung f.
werden, französisches Wesen anuehmen.j vergadert op het stadhuis, der Stadtrath Vergeeflijk, vergefelijk adj
Verfrisschen, v. a. erfrischen , versainmelt sich auf dem Rathhause; vergeblich , verzeihlich , was vergeben,
frisch, kohl machen, abkühlen, erquicken, waar vergadert de commissie?, wo ver verzieken werden kann ; -heid f. Verzeihlaben ; zich door een bad -, sich mit eineet
olie Commission, wo halt se-sameltich lichkeit f.
Bade erfrischen.
ihre Versammlung, ihre Sitzung ?.
Vergeefs, adv. vergebens, vergeb Verfrjssehend, adj. erfrischend, Vergadering, f. Versammlung f., lich, ohne Erreichung seiner Absicht,
kühlend, erquickend.
das Zusarnmenkommen eioer Menge Per- ohne Erfolg, umsonst; gij komt -, te -,
Verfrissching, f. Erfrischung, sonen zu eineon Zweck and die so Zn- du konmmst vergebens.
Erquickung, Labung, Kühlung f., das sammengetowrnenen als Gesammtheit;
Vergoefseh, adj. vergeblich, erErfrisehen and das Mittel zum Erfrischen, een - beleggen, eine Versammlung berufen, folgios , fruchtlos , eitel , unniitz ; -e
anberaumen, veranstalten ; eene - openen, moeite, vergebliche Mühe.
S. verversching.
Verfrommelen, S. verfommelen. leiden, sluiten, eine Versam mlung eröfïuen, VergQestelij ken, v. a. vergeiVerfrQnselen, V. a. zerknaut- leiten, schlieszen; staande de -, wahrend stigen, zurn geistigen Begriff machen.
der Versammlung, der Sitzuug.
schen, zerknittern.
Vergeetachtig, adj. vergesslich,
Verf-schelp ,- f. Farbenmuschel, Vergaderingetje, U. (dim.) rergesshaft, leicht vergessend, auf fahlerFarbesnschale f. ; - spatel f. S. -mes ; kleine, aus wenig Personen bestekende hafte Weise geneigt and gewohnt zu
- spikkel m. Farbenflecken, Farbentüpfel od. eine kurze Zeit dauernde Ver- vergessen, was man behalten solite; -heid
rn. ; -steen m. Reibstein m., S. wrijfsteen. sammlung.
f. Vergesslichkeit, Vergesshaftigkeit f.,
Vergader-plaats, f. Versa m m - das Vergesslichsein.
VQrfster, f. Farberin f., S. verver.
Verf-stift, f. Farbenstift m., lungsort,. Versammlungsplatz m.; -tijd VergQQtal, m. Vergesser m., ein
trockner za einem Stift geformter Farbe- m., -uur u. Versammiungszeit, Versamm- vergesslicher, erzvergessticher Mensch.
stoff, zur Pastelimalerei; -stof f. Fárbe- lungsstunde f. ; -zaal f. VersammlungsVerg Ctboek, H. in het - geraken,
in Vergessenheit gerathen; in het - schrijstoff m., jeder zum Färben dienende saal, Sitzungssaal m.
Stuff; -waar f. Farbenwaare f., FarbeVergallen, v. a. vergallen ; een ven, in den Schornstein schreiben.
stoffe als Waare betrachtet ; - verkooper visch - , einen Fisch vergallen , durch
Vergo@tmijniet, f. Vergissmeinm., S. -kooper; - winkel m. Faibenladen unvorsichtige Zerreiszung der Gallenblase nicht n., eine kleine Pflanze mit lieblichen
der
Zubereitung
bitter
machen;
(fig.)
m. ; - wrijver m. Farbenreiber m., wer bei
hellblauen Blumchen, Sinnbild der Bedie Malerfarbeu auf eineet Steine zerreibt het bofje is vergald, der Spass, die ver standigkeit und Treue in der Liebe and
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Freundschaft.
and zum Gebrauch vorbereitet.
Vergaan, V. n. gehn, sich bewegen; versalzen ; iem. een genot, hel leven -, VergQ@tvloed, m. (Myth.) Strom
de wijzer vergaat niet, der Zeiger geht jemn. einen Genuss, das Leben vergallen, der Vergessenheit, Lethe, Lethestrom in.
nicht ; de oogen van deze pop -, die Augen verbittern, verselzen.
Vergokken, v. a. vergecken, mit
dieser Puppe bewegen sich ; 2. vergehn,
Vergalling, f. Vergallung f., das Geckereien verbringen ; den tijd -, die
Zeit vergecken ; I1. v. n. alle meisjes zijn
each and each sich verlieren, allmählich Vergallen.
abnehmen , verschwinden ; mij vergaat
VergaloppQQren , V. r. zich -, op hem vergekt, alle Madchen sind in ihn
hooren en zien, Hcren and Sehn vergeht sich vergaloppiren, in der Uebereilung vergeckt, vernarrt.
mir ; het gezwel zal wel van zelf -, die etw. thun , was man eigentlich nicht
Vergelden, V. a. iem. iets -, jemn.
Geschwulst wird schon von selbst ver wolite oder nicht sollte, sich ubereilen, etw. vergelten, ihm fur sein Than den
angemessenen Lohn geben , es durch
de lust zal hem wel -,-gehu,scwind; in der Eile versehn.
die Lust wird ihm schon vergehn ; 3.
VergaloppQering, f. Vergalop- Aehaliches erstatten od. erwidern; goed
met kwaad -, Gutes mit Bbsem vergelten;
verfaulen, vermodern, verzehrt werden; pirung f., das Sich-Vergaloppiren.
het hout is verslikt en -, das Holz ist
VergtInkelijk, adj. verganglich, ik kan u nooit -, wat gij voor mij gedaan
erstickt and verfault ; het laken is geheel unbestandig, hiufallig, dem Vergeten, dein hebt, ich kann dir nie vergelten. was dij
-, das Toch ist ganz vermodert, verzehrt; Abnehmen and Untergang uriterworfen an mir gethan bast.
4. vergeten, untergehn, aufhören ze sein, od. ausgesetzi; -heid f. Verg nglichkeit,
Verg @lder, m. Vergeldster f.
Vergelter ni., Vergelterin f., wer eLw,
ze Gronde gehn; als de wereld vergaat,) Hinfalligkeit f., Unbestand m.
worm die Welt vergeht; het was alsof Vergapen, v.a. vergahnen, gahnend vergilt,
V.

!,

-
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Vergelding, f. Vergeltung f., die graad , Gleichung des zweiten Grads , voor de anderen te zorgen, jeder vergass
Handlung des Vergelteus, and das Ver- quadratische Gleichung. in der Gefahr sich selbst, nur auf die
geltende, das, womit etw. vergo'lten wird, Vergemakkelijken, v. a. er- Rettung der Andere bedacht; hij heeft
Belohnung od. Strafe. leichtern, leicht od. leichter machen. bij de deeling zich zelven niet -, er hat
Vergelijk, n. Vert;leich, Ausgleich VQrgen, v. a. fordern, heischen, bei der Theilung sich selbst, sein Intem., das Uebereinkommen, der Vertrag zur verlangen, zumuthen ; ik 'nag het niet resse nicht vergessen.
Ausgleichung od. Schlichtung einerstrei- van u -, ich dart es Ihnen nicht zutnu- Vergeten, adj. een - burger, ein
tigen Sache, Compromiss ; een - treffen, then ; ik verg u niets onbillijks, ich ver- einfacher, schlichter Burger, ein Burgerseinen Vergleich treffen, eingehn; 2. Ver- lange nichts Unbilliges von dir.
mann recht and schiecht.
gleichung f. ; in - van anderen, in Ver- VergenQegd, adj. vergnugt, froh, VergQter , m. vergQQtster f.
gleichung ruit andern.
freudig, heiter; wij waren recht -, wir Vergesser m., Vergesserin f., wer verVergelijkbaar, adj. vergleichbar, waren recht vergnugt ; hij zag er zoo - gisst, leicht vergisst.
vergleichlich,was verglichen werden kano. uit, er sah so vergnügt aus; -heid f. Ver- Vergeven , v. a. vergebeu , etw.
Vergeljjkelijk, adj. S. verge- gnugen n., Heiterkeit, Freule f., Frohge- weggeben, einew Andern hingeben, verlijkbaar.
fuhl n., das angenehrne Gefühl der Be- leihen ; hare hand is nog niet -, ihre
Vergelijken, v. a. vergleichen, friedigung od. des innern Behagens, bes. Hand ist noch nicht vergeben; een ambt,
die Gleichheit od. Ungleichheit , die sofern es aas einem befriedigten Verlan- eens plaats, -, ein Amt, eine Stelle verUebereinstiinrnung od. Verschiedenheit gen entspringt. geben ; 2. iem. iets -, jemn. etw. ver
Dine untersuchen VergenQQgen, v. a. iem. -, jernn. gebeu, verzeiken, ihm die Strafe od. Rache-zwerod.mh
and deren Verháltniss in dieser Hinsicht genugthun od. Genuge leisten, ihn zu- für ein Unrecht, eine Beleidigung & er
twee personen met elk., de tee- frieden stellen , befriedigen ; 11. v. r. zich lassen, schenken ; vergeef ons onze schul--angebu;
kening met het voorbeeld, de vertaling met met iets -, sich mit etw. begaugen, sich den, vergieb tins unsere Schulden ; dat
den oorspronkelijker tekst —, zwei Personen an etw. genügen lassen, damit zufrieden kan ik mij zelven nooit -, das kann ich
mit einander, die Zeichnang mit dem sein. daran .genug haben. mir nie vergeben, ich muss mir desshalb
Muster, die Uebersetzung mit dem Ur- VergenQQging, f. Begnugung f., bestándig Vorwürfe machen ; (Hótlichtext vergleichen; 2. vergleichen, ein Genegen n., das Genughaben, Zufrieden- keitsausdruck), vergeef mij, verzeihen,
bildiiches Gieichniss für eine Sache auf- sein.
entschuldigen Sin, Sic verzeihen, Sic eatstellen; de jeugd bij de lente, het leven VergenQQgzaam, adj. vergnug- schuldigen, um Verzeihung, um Vergehij eens reis - , die Jagend mit dem sam, geuugsam, sich leicht begnngend ; bring ! ; God vergeef mij de zonde!,
Frühling, das Leber ruit einer Reise ver- -heid f. Vergni gsamkeit, Genügsamkeit f. Gott verzeihe mir meire Snede !, Ausgleichen ; 3. vergleicheri, gleich stellen, Vergetelboek, n. S. vergeetboek. ref der Verwunderung ; 3. de kaart -,
fur gleich halten and ausgeben ; ik kan Vergetelheid, f. Vergessenheit f., die Kanten vergeben, falsch , unrichtig
mij niet bij hem -, ich kann mich nicht das Vergessensein; in - raken, in Ver- geben; 4. iem. -, jem. vergeben, vergiften,
mrt ihm vergieichen, halte mit ihm den gessenheit geratheu, kommen; aan de - ihn durch beigebrachtes Gift tudten.
Vergleich nicht aas, zwischen mir and onttrekken, der Vergessenheit entreiszen ; Vergevensgezind, adj. versóhnihm ist kein Vergleich ; 11. v. n. zich -, (Myth.) de stroom der -, der Strom der lich , wer sich leicht versöhnen lásst ,
sick vergleichen , sich einigen , einen Vergessenheit, Lethestrom. Beleidigungen & zu vergeben bereit; -heid
Vergleick treffen.VergQtelijk, adj. vergessiich, S. f. Versuhnlichkeit f.
Vergelijkend, adj. vergleichend ; vergeetachtig ; -heid f. Vergesslichkeit f. Vergever , m. vergQ@fster f.
de -e trap, der Vergleichungsgrad, die S. vergeetachtigheid.
Verzeiher in., Verseiherin f., wervergiebt,
Vergieichungsstufe , Coinparativ , StetVergeten, v. a. vergessen, aas dem verzeiht; 2. Giftmischer m., S. gifmenger.
gerungsgrad ; - e anatomie, vergleichende Gedáchtniss verlieren, die Vorstellung od.
Vergeving, f. Vergebung , VerAnatomie.
Erinnerung eiher Sache verlieren, so dass zeihung, Erlassung f. ; 2. Vergiftung f.
Vergelijkenderwijs , -wijze man derselben nicht mehr bewasst od. Vergewissen, v. a. vergewissern,
adv. vergleichungaweise, comparativ, in ei•ngedenk ist, an etw. nicht denken ; een gewiss, sicher machen, versichern ; iem.
der Weise od. Gestalt eiher Vergleichung. woord, eene belofte -, ein Wort, ein Ver- van iets -, jem. einer Sache vergewissern;
Vergelijking, f. Vergleichung f., sprechen vergessen; vergeet niet muziek zich van eene zaak -, sich einer Sache
die Handleng des Vergleichens, die Auf- mede te brengen, vergiss nicht Musik mit- vergewissern, sich davon hberzeugee.
suchung acid Angabe der Aehnlichkeit zubringen ; zij schijnen mij te - , sie
Vergezellen, v. a. S. versellen.
od. Verschiedenheit, and der angestellte scheinen mich zu vergessen , nicht an Vergezolsehappen, v. a. iem.
Vergleich selbst; eens - maken, nine Ver- mich an denken ; dat zal ik hem nooit -, -, jem. vergesellschaften, S. verzellen.
gleichuug machen, anstellen ; Homerus is das werde ich ihm hie vergessen ; alles Vergezicht, u. Fernsicht, Fernanrijk in treffende -en, Houser ist Teich an is vergeven en -, Alles ist vergeben and sicht f., die Ansicht od. Gestalt, welahe
schiagenden Vergleichungen, Gleichnis- vergessen ; ik ben (heb) mijne les -, ich entfernte Gegenstánde nach den Gesetzen
sen ; punt van -, Vergleichuagspunkt, babe amine Lectioa wreder vergesseu ; ik der Lichtlehre haben, Perspective.
der Punkt, in Ansehung dessen man zwei ben (heb) het Grieksch glad, totaal -, ich VQrgeziehtkunde , f. FernGegeustánde vergleicht; (Gr.) trappen babe das Griechische rein vergessen, ganz scheinlehre, Perspective f., die Lehre od.
van -, Steigerungsgrade, Vergleichuugs- verschwitzt, ausgeschwitzt; ik heb mijn Kunst, etw. so darzustellen, wie es einem
grade, Vergleichungsstufen ; in - met paraplu bij u -, ich babe meinen Schirm huge aas eirem bestimmten Gesichtspunkt
vroegere tijden, in Vergleichung mit bei dir vergessen (nuitzunehinen) , aas erscheint, and eis Lehrbuch daruber.
f ruheren Zei ten ; 2. Verglnrch m., das Zerstreuung stehn lassen ; 11. V. r. zich Vergieten, v. a. vergiesznn, (lieszen
Verháltniss zweier Binge, wonach sie mit -, sich vergessen, aas mangelnder Be- lassen; tranen , bloed -, Tbránen, Blut
eiaander verglichen werden kunnen, die sonnenheit od. Aufinerksamkeit auf sich vergieszen ; 2. vergieszen, nbergieszen,
vergleichbare Beschaffenheit; hij komt selbst einen Fehler begehn, aus Ueber- ubermaszig begieszen cud dadurch verbij zijn broeder in geene -, zwischen ihm eileng sich vergeha; hoe kondet gij u zoo derben; de thee -, den Thee bbergieszen;
and seinecu Bruder ist kein Vergieich; -1, wie konntest du dich so weit ver- 3. vergiessen, gieszend verbrauchen; al
3. (Math.) Gleichung f., jede Formel, gessen ! ; hij vergat zich zoozeer, dat hij het tin, lood is vergoten, alles Zinn, Blei
woriu zwei Ausdrücke als gleichen hem een slag toebracht, er vergass sick in vergossen ; gij moet niet al het regenWVerthes bezeichuet werden; termen eenar derrnaszen, dass er ibm einee Hieb ver- water -, du musst nicht alles Negenwasser
-, Glieder eitier Gleichung; — van den setzte; 2. zich zelven -, sich selbst ver- vergieszen, die Blumen & begieszeud
eersten graad, Gleichung des ersten Grads, gessen, sein Interesse anszer Acht lassen; verbrauchen; 4. umgieszen, gieszend umeinfache Gleichang; - van den iweeden eik verga in het gevaar zich zelven om fearer; een klok - ,eineGloeke urngieszea.
1

Ver.
Vergieting, f. Vergieszung f.; 2.
Umgieszung f.
Vergiettest, f. Durchschlag m., in
den Ki ehen ein blechernes od. irdenes
Gefäss, in dessen Boden sich nach Art
eines Siebs eine Menge Lecher befinden, zum Abtropfen der gewaschenen
Gemiise &.
Vergif, n. S. vergift.
Vergiffenis , f. Veigebung, Ver
Schuld,-zeihung,GadErlse
Absolution f.

Vergift, n. Gift n., jeder Stuff, der,
in einen lebenden Karper eindringend,
auf das Leben zerstörend od. tódtlich einwirkt; blauwzuur is een sterk -, Blausa ure
ist ein starkes Gift; langzaam -, lang sames Gift ; 2. (Alles , was der kör-
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aan -en schuldig, er lksst sich bestáadig
Versehn, Irrthumer, Missgriffe, Verstösze
zu Schulden kommen.
Vergissinkje, n. (dim.) kleines
Versehn.
VerglaU,sbaar , adj. verglasbar,,
verglaslich, was sich verglasen, glasiren
lksst ; -heid f. Verglasbarkeit f.
Vergl qss®1, n. Glasur f., glas
dienende-artigeUbzunda
Stofl', bes. in der Tópferei.
Verglazen, V. a. verglasen, za Glas
coachen, in Glas od. eine glasartige Masse
verwandeln ; 2. verglasen, glasiren, mit
Glas od. einer glasartigen Rinde tiberziehn; aardewerk -, irdene Geschirre ver
verglaasde oogen,-glasen,ubr;(fi.)
verglaste, gebrochene Augen eines Sterbenden.

Vergramd, adj. erzurnt , erbost,
erbittert, ergrimmt, aufgebracht; -heid f.
Erbitterung f., Zorn m., Zornwuth f.
Vergrammen, v. a. erzürnen
zornig machen, erbosen, erbittern, aufbringen ; I1. v. r. zich -, zornig werden,
sich erbosen, ergrimmen.

Vergr$mming, f. Zorn m., Erbitterung f.

Vergrazen, v . a.. het vee -, das Vieh
von einer Weide auf die andere bringen.
Vergrij nen, v. r. zich -, sich verwenen, sich durch Weirien aufreiben od.
verzehren.
Vergrijp, n. Missgriff, Fehlgrif m.,
Vergehen n.

Vergrijpen, v. r. zich

-,

sich ver-

greifen, falsch od. fehl greifen, sich im
Greifen versenen; (fig.) zich aan eene
zaak -, sich an einer Sache vergreifen,
sie unbefugter Weise antasten od. sich
derselben bemachtigen ; zich aan een persoon -, sich an einer Person vergreifen,
gewaltsam Hand an dieselbe legen, sie
widerrechtlich angreifen.

perlichen Gesundheit od. auch deco sittlichen Zustand des Menschen verderblich
Vergt&zer, rn . Verglaser, Glasirer m.
ist, bezeichnend), Gift; jenever is een waar Verglazing, f. Verglasung f., das
-, Branntweiri ist ein wahres Gift; zulke Verglasen and die Glasur od. der glas
-artigeUbzu.
romans zijn een - voor de jeugd, solche
llomane sired een Gift für die Jugend.
Verglijden, v. n. vergleiten, fortVergift appel, m. Giftapfel m., gleiten, weggleiten.
Vergrijping, f. Vergreifung f., das
die Frucht des Giftapfelbaums auf den
VerglQeien, v. n. verglühen, glühAntillen ; -boom m. Giftbaum m., eine end allmahlich erlösehen and erkalten, Vergreifen, S. vergrijp.
-

Art des Sumachs od. Gerberbaums in aufhören zu glühen.
VergQden , V. a. vergottern , zu
Virgin}en and Canada.
einem Gott machen, unter die Getter ver
Vergiften, v. a. S. vergiftigen.
de ouden vergoodden hunne helden,-setzn;
Vergiftenleer , f. Gi ftlebre f.,
Lehre von den verschiedenen Giften and die Alten vergötterten ihre Helden ; 2.
inren Wirkungen, Toxicologie, and Lehr- (fig.) vergöttern, göttliche Ehre erweisen,
huch darüber.
itbermászig, bis zur Anbetung, abgöttisch
Vergiftig, adj. giftig, Gift enthal- verehren and preisen.
VergQder, in. Vergötterer m., wer
tend ; -e planten, dieren, giftige Pflanzen,
Thiere ; 2. (fig.) in hohem Grade zornig, vergöttert.
boshaft, ze schaden geneigt ; -e tong, VergQding,` f. Vergotterung f., das
Vergöttern, abgettische Verehrung.
giftige Zuuge; S. venijnig.
Vergiftigen, V. a, vergiften, mit VergQeden, v. a. vergaten, etw.
Gift versehen , vermischen , bestreichen dadurch wieder gut machen, dass man
and dadurch schádlich, verderblich ma- für das Fehlende etw. von gleichem
chen ; spijzen, pijlen -, Speisen, Pfeile Werthe als Ersatz bietet ; iem. de schade»
vergiften; 2. iem, -. jem. vergiften, ver de kosten -, jemn. den Schaden, die Ko-gebn,mitGföd. sten vergieten, ersetzen, erstatten, ihn
Vergiftiger, m. Vergiftigster dafür schadlos halten, entschadigen.
Verggeding, f. Vergiitung, Entf. Vergifter, Giftmischer m., Vergifterin,

Vergrijzen, v. a. ergrauen, ergrei-

sen, grau, greis werden.

Vergrammen, v. n. ergrimmen,
erzi rnen, in Zorn, Wuth gerathea.
VergrQeien , v. n. verwachsen,
durch Wachsen geschlossen, ausgeglichen
and unkenntlich werden ; de wond, het
lilleeken, de snee in den boom is vergroeid,
die Wande, die Narbe, der Einschnitt
in den Baum ist verwachsen ; 2. ver
-wachsen,flratungeslwachn;
een vergroeide boom, rug, een verwachsener,
schiefgewachsener Baum, Rücken.
VergrQeiing, f. Verwachsung f.,
das Verwachsen.
VergrQgten , v. a. vergrószern ,
gröszer machen, der Ausdehnung, deco
Umfang, der Masse, der Zahl, der Starke
nach ; een huis, een tuin, zijn rijk -, een
Haas , einen Garten , sein Reich verschádigung , Erstattung, Wiedererstat- gröszern, erweitern, ausdehnen; zijn verGiftrnischcrin f., wer jem. vergiftet.
Vergiftigheid, f. Giftigkeit f., tang, Schadloshaltung f., Ersatz, Scha mogen, een getal, eene som -, sein Ver
ver--mogen,iZahlSume
-denrsatzm.
das Giftigsein, die giftige Beschaffenheit,
eigentlich and uneigentlich.
VergQQlijken, v. a. beschönigen, gröszern, vermebren; zijne macht, zijn
Vergiftiging, f . Vergif tang f., das bemhntein , einer Sache einen gaten roemt , seine Macht , seinen Ruhm ver
-gröszen,vtarke;2.vgrószen,
Vergiften.
Schein, gaten Anstrich za gebea, see zu
Vergift-kunde , f. Giftkunde, rechtfertigen, zu entschuldigen suchen. gröszer erscheinen lassen od. darstellen,
Toxicologie f.; -kundige m. Giftken- VergQQlijking, f. Beschönigung gröszer od. wichtiger vorstellen, als es
ist; deze bril vergroot de voorwerpen, diese
ner, Toxicolog m. ; - menger m. , -meng f., das Bescti nigen.
VergQQ3en , V. a. verwerfen , an Brille vergröszert die Gegenstande ; ons
f., S. vergi/'ter.
-ster
Vergissen, v. r. (Seew.) zich - , einen unrechten od. unbekanaten Ort verlies werd door den vijand meer dan
sich vergissen, falsch gissen, Fehler in werfen od. aas Nachlassigkeit and Un- de helft vergroot, unser Verlust wurde
der Gissung coachen; 2. (fig.) sich ver-^ ordnung legen , verlegen; de kinderen! vom Feinde um mehr als die Halfte ver
-gröszet,übin.
sehn, sick irren, irrig muthmaszen ; hij z-rnllea het vergooid hebben, die Kinder!
VergrQQtend, adj. vergrószernd ;
heeft zich bij het optellen, bij het meten' werden es verworfen, verlegt ha ben ; 2.
vergist, er hat sich beim A^ldiren, beim iets -, etw. auswnrfeln, durch Wurfeln (Gr.) de -e trap, die zweite SteigerungsMessen versehn ; zich bij het noemen van ausspielen; een horloge laten -, eine Uhr stufe, Comparativ.
VergrQQter, m. VergrQQtster
iets, bij het spreken -, sich versprechen, auswiirfeln lassen ; I[. V. r. zich -, sich
sich vernennen ; ik heb mii in den persoon
icii babe tnich in der Person geirrt.
Vergissing , f. Verseten n. , die
I 1giedlung, der Zustand, da male sich versieht ; het geschiedde bij -, es geschah
aas Versehri; '2. em aus Unachtsarnkeit begangener Febler; hij maakt zich gedurig
verqtist,
-

verwerfen, falsch, fehl werfen, sich im
Werfen versehn ; 2. sick wegwerfen, sick
selbst nicht achten, sick erniedrigen,
gemein machen, sick blamiren.
VergQQling, f. Verwerfen, Weg
-werfn.

VergQuden, v . a. S. vergulden.

f. Vergröszerer m., Vergreszererin f., wer
vergröszert.

VergrQQtglas, n. Vergröszerungs
n. , eira geschlit% nes Glas, das die-glas
Gegenstande vergröszert, z. B. Loupe,
Microscop.
VergrQQting , f. Vergröszerung f,,
74
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das Vergröszern, Erweiterung, Vermehr- Schadens nicht ei holen ; 3. Erholung f., delaarster f . Redner m., Rednerin f.,
ung. Ausdehnung, Uebertreibung f.
Wiedereriangung der verlornen Kráfte wer einen Vortrag halt, eine Abhandlung

VergrQven, v .a. vergröbern, gröber nach einer Krankheit ; op zijn - komen, vortrágt.
sich erholen, wieder zu Kráften kommen. Verhijndelbaar, adj. verhandel -

machen.

Vergruizelen, V. a. S. vergruizen.

Vergrjzen, v. a. zerstampfen,
zermalmen, zertru:nmern • zerstoszen ,
zermorschen.
Vergruizing, f. Zerstampfung,
Zermalmung f.
Vergujzen, V. a. iem. -, jem. ver
goten Namen-unglimpe,js.Ehrod
besudeln, jem. beschimpten.
Vergujzing , f. Verunglimpfung ,''
Ehrenkrankung, Beschimpfung f.
Verguld, adj. vergoldet; eene -e
lijst, ein vergoldeter Rahmen, Goldrahmen ; een boek - op snee, ein Bach mit
vergoldetem Schnitt, mit Goldschnitt.

Vergulden, v. a. vergolden, mit

Verhpfklreep , m. (Seew.) Verliolreep n., ein atiszerhalb des Schiffes an
Ringen befestigtes Tau, welcher auf dem
Schiffe angezogen od. aufgewunden wird,
um dieses welter zu ziehn.
Verhaaltje, n. (dim.) Geschichtchen, Histörchen n. , kleine Erzáhlang,
Anekdote.
Verh41%l- trant, m . -wijs, -wijze f
Erzáhlungsart , Erzáhlungsweise f., Erzáhlungsstil m.
Verh %asten, v. a. beschieunigen;
iems. dood -, jems. Tod beschleunigen ;
zijn schreden -, seinen Gang beschleunigen; met verhaasten tred , im Eilschritt ,
Doppelschritt; II. v. r. zich -, sich nbereilen, S. overhaasten.
Verhaasting, f. Beschleunigung
f., das Beschieunigen.
.

bar, verkáuflich.

Verhandelen, v. a. verhandeln,
eine gemeinschaftliche Sache od. Angelegenheit besprechen , behandeln, abhandein; wat is in de vergadering verhandeld?,
was wurde in der Versammlung ver
-handelt?;2.vrhandel,urchHandel,
Hach vorhergegangener Unterhandlung
über den Preis, verauszern, verkaufen.
Verhndeling, f. Verhandlung f.,
das Verhandeln, das Sprechen über etw.
behufs einer Feststellung in geordnetem
Gescháftsgang oder in der Weise eines
solchen ; 2. Abhandlung f., mundliche
od. schriftliche Ausführung eines bes.
wissenschaftlichen Gegenstandes; hij koos
de fabel tot onderwerp van eene - , er
wáhlte die Fabel zum Gegenstand einer
Abhandlung.

Gold dünn uberziehn, übergolden; iets in
het vuur, galvanisch -, etw. im Feuer,
galvanisch vergolden; (fig.) de pil -, die
Pille vergolden, einer bittern Wahrheit Verhabbezakken, v . a. verbláfVerhandelingetje, n. (dim.)
eine gefallige Form geben; de avondzon fen, S. verblu fjen.
kleine, kurze Abhandlung.
verguldt de toppen der bergen, die AbendVerhagelen, v. a. verhagein, durch
Verhangen, v. a. umhángen, ver
sonne vergoldet der Berge Spitzen ; 2. Hagelschiag zerstören od. vernichten; alle angen, anders hangen; (fig.) de hekken-h
(Hutm.) een hoed -, einen Hut vergolden, tabak is verhageld, aller Taback ist ver zijn - , die Umstande, die Verhkltnisse
dem Filz eine Vergoldung, d. h. einen
-hagelt. haben sich geándert; II. v. r. zich -, sich
feinen Ueberzug von Biberhaaren geben.
erhangen, sich durch Aufhángung entleiVerh41ken, v. a. anders haken.
Vergulder, m. Vergolder, m., wer Verhakken, v. a. verhacken, vol - ben; zich aan iets -, sich mit etw. behhnvergoldet.
lig in Theile hacken, zerhacken; 2. hack- gen, sich mit etw. einlassen, befassen,
Verg^.lding, f. Vergoldung f., das end od. mit etw. Zerhacktem versperren; das man nachher als listige Biirde emVergolden ; 2. Vergoldung , der dunne een weg — , einen Weg verhacken, mit pfindet oder wodurch man mehroder minGoldiiberzug selbst , S. verguldsel ; 3. einero Verhack od. Verhau, mit einem der betrogen ist; ik zal mij niet aan een
(Hutm.) Vergoldung f., ein feiner Ueber- Haufen gefaliter Báume versperren; II. v. huis -, ich werde mich nicht mit einem
zug von Biberhaaren fiber den Fi lz.
F. zich -, sich verhacken, sich verhauen, Hawse behangen.
Verguld kwastje, n. Vergolde - sich im Hacken versehn.
Verhnselen, v. a. flicken, auspinsel m., ein Pinsel zum Auftragen des Verhijkking,f . Verhack,Verhau m., bessern; 2. verschachern, vertrödeln, S.
verquickten Goldes; -mes n. Vergolde- Versperrung aus niedergehauenenBaumen. verkwanselen.
messer n., ein Messer aura Schneiden des
Verh4kstukken, V . a. schoenen - , Verh&nseling, f. S. verstelling 2.
Blattgoldes; - penseel n. S. - kwastje.
Schuhe verflecken, flecken, fleckeln, mit S. kwanselarij.
Verguldsel, n. Vergoldung f., der' Flecken auf dem Absatz versehn; 2. (fig.) Verhard, adj. verhártet, in etw.
Golduberzug ; het - afkrabben, die Ver wat is hier te -, wat hebt gij met elk. te -?, Hartes umgewandelt; (fig.) unempfindecht, onecht -, echte,-goldunabkrtze; was giebt's hier zu verhandeln, was habt lich, fiíhilos, verstockt.
onechte Vergoldung.
ihr mit eipander abzumachen, auszumaVerharddraven, v. a. iets um
Verguld-staafje, n. Vergoldstáb- chen?; hier is niets te -, bier giebt's nichts etw. harttraben, um eineWette harttraben.
chen n., zum Auftragen des Blattgolds; zu machen, nichts zu verdienen.
Verharden, v. n. verharten, hart
-werk n. Vergolderarbeit f.
Verhalen, v. a. erzáhlen, mitthei- werden; II. v. a. verhárten, harten, in etw.
Vergunnen, v. a. vergönnen, ge- len, berichten; ik zal het u van A tot Z -,' Hartes umwandeln; (fig.) unempfindlich,
statten, verstatten, erlauben; het is u ver ich will es dir von A bis Z erzahlen; 2. fuhllos machen; een verhard gemoed, ein
es ist dir vergönnt, es soil dir ver--gund, zijn adem -, wieder Athem holen, wieder verhhrtetes, verstocktes Gemüth.
gönnt sein.
zu Athem kommen; zijne krachten -, sich Verhardheid, f. Verhartung f.,
Vergunning, f. Vergönnung f., erholen, wieder za Kraften kommen; 3. das Verhartetsein , Unempfindlichkeit ,
das Vergunnen ; 2. Vergiinstigung , be- zijne schade op iem. -, sich aa jemn. seines Verstocktheit.
gunstigende Erlaubniss od. Bewilligung Schadens erholen, für erlittenen Scha
Verharding, f. Verhbrtung f., das
f., bes. Concession f., obrigkeitliche Behei ihm ent -denbzahitmc,s Verhhrten.
willigung.
ik zal het op u -, ich werde-schádigen;
Verhardzeilen, v. a. iets -, um
Verhaa^1, H. Erzáhlung f., das Er- mich dafür an dich halten, von dir Scha eine Wette segeln.
záhlen oder in Worten Darstellen einer
een schip -,-denrsatzfo;4.(Sw)
Verharen, v. a. verhaaren, sich
Begebenheit nach ihrem Verlauf and ihren ein Schiff verholen, an einen andern Ort haaren, die Haare wechseln, eerlieren.
einzelnen Uurstanden and die erzáhlte bringers.
Verhoren, v. n. (alt.) sich entferBegebenheit oder Geschichte selbst ; hij Verh%lender wij s, - wijze adv . neu, verschwinden; (pöb.) verhaar !, gels
onthaalde mij op een lang - van zijne reis, erzáhlenderweise.
zum Teufel !.
er tischte mir eine lange Erzahlung seiner Verh%ter, m. Verh %klater f. Verh%ring, f . das Verhaaren, SichReise auf; leerzame verhalen voor kinderen, Erzáhler m., Erzhhlerin f., wer erzhhlt. Haaren.
lehrreiche Erzahlungen, Geschichten für Verhaling, f. Erzáhlung f., das Er- Verhilrsten, v. n. verharzen, in
Kinder; 2. Entschadigung f., Schaden - záhlen; 2. (Seew.) Verholung f., das Brin- Harz verwandeln.
ersatz m., Vergátung f.; er is geen - op gen (eines Schiffs) an einen andere Ort.
Verhaspelen , v. a. verhaspeln,
hem, men heeft geen - op hem, von ihm ist' Verhalvezolen, V. a. schoenen -, verheddern, verwirren, verpfuschen, ver
keine Entschádigung, kein Schadenersatz Schuhe mit neuen halben Sohlen versehn.
-balorne,vhuz.
zu bekQmmen, man kaan sich an ihm seines Verh%ndelaar, m. VerhgnVerhgspeling, f . Verpfuschung f.
-

;

-,

-
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Verhechten,v.a. (w. g.) verbinden. VerhQldering , f. Erleuchtung , über die Oberftáehe Hervorragende; de
verhevenheden van het terrein, die ErhaVerh@Qlen , v. a. verbinden, zu Aufkláru ►ig f.
einem Ganzen machen; aan iets verheeld, Verhelen, V. a. iets -, etw. ver- benheiten des Terrains; men voelt op het

anstoszend, angrenzend. hehien, verbergen, verschweigen, dessen vel kleine verhevenheden, man fi hit auf
VerhQQlster, f. Verbehlerin, Heli- Of eribarung Andere wünschen od. zu for- der Haut kleine Erhabenheiten.
Verhinderen, v. a. iets -, etw.
lerin f.
dern berechtigt sind.
VerhQQrder, m. Verheerer, Ver- VerhQler, m. Verhehler m., wer verhindern, matten, dass es nicht geschepen kans; iem. -,jem. verhindern, ahwuster m.
verhehlt.
VerhQQren, V. a. verheeren, ver- VerhQling, f. Verhehlung , Ver- halten ; ik was verhinderd om te komen, ich
war verhindert, abgehalten zu kommen.
wüsten, zerstören.
heimlichung f.
VerhQQrgewaden, v. n. den Verhelpen, v. a. abhelfen, aas- Verhindering, f. Verhinderung.
Lehnseid leisten, seinem Lehnherrn hul- bessern, verbessern, ändern, wieder gut- Abbaltung f.; - hebben, Verbinderung
digen.
coachen, wieder in' Ordnung bringen ; hoe Naben, verhindert werden, sein ; allerVerheering, f. Verheerung, Ver- is dat te -?, wie ist deco abzuhelfen, das hande -en, allerlei Abhaltungeu.
wustuug, Zerstörung f.
zu beseitigen, zu ándern ? ; het slot is Verhit, adj. erhitzt, entbrannt ; -te
Verheerlijken, V. a. verherrli- verdraaid, ik zal het wel -, das Schloss verbeelding, erbitzte Einbildungskraft.
chen, herriich machen, zur Herrlichkeit ist verdreht , ich roerde es schon wieder Verhitten , v. a. erhitzen , heisz
machen; 2. (fig.) erhitzen, entzünden,
erheben; Christus is verheerlijkt, Christus in Ordnung bringen.
ist verherrlicht worden; 2. verberrlichen,
VerhQlping, f. Abbilfe, Verbesser- entflammen, in heftige Leidenschaft od.
Geaauthsbewegung versetzen; II. V. r.
als herelich darstellen od. verkiindigen, ung f.
rulimen, preisen; iems. naam, God -, jems. Verhemelen, v. a. S. ophemelen. zich -, sich erhitzen, heisz werden, in
Namen, Gott verherrlichen.
Verhemelte, n. Gaumen m., die Hitze geiathen.
Verheerlijking, f. Verherrlich- obere ileischige Wolbung des Mundes Verhitting, f. Erhitzung f., das
ung f., das Verherrlichen.
von den Zahnen bis zum Schlunde; de Erhitzen and in Hitze Gerathen.
Verheffen, v. a. erheben, ecopor- long kleeft mij aan het - van dorst, die VerhQQden, v. a. verhüten, durch
heben, in die HOhe heben; zijne oogen ten Zunge klebt mir am Gaumen vor Durst ; Háten, Achtbaben, Aufinerken abwenden,
hemel -, die Augen gen Himmel erheben; 2. (die oere Decke eines Throns, einer verhindern ; een ongeluk -, ein Ungláck
zijn hart tot God -, das Herz za Gott er- Kanzel od. eines mit Vorhängen versehe- verteuten; dat verhoede God!, das verhüte,
heben ; iem. tot den adelstand -, jem. in nen Bettes bezeichnend) , Himmel m. ; wende Gott, das wolle Gott verhüten!.
den Adelstand erheben; de berg verheft een ledekant met een -, ein Himwelbett; VerhQOding, f. Verhütung f., das
zijne kruin tot de wolken, der Berg erhebt het - van een troon, der Thronhimmel, Verhüten.
VerhQQren, v. a. verhuren, durch
sein Ilaupt bis in die Wolken; iem. boven Baldachin ; - van een preekstoel, KanzelHurerei verbringen ; zijn vermogen -,
alle anderen -, jem. über alle Andern er- Kimmel, Kanzelhut, Kanzeldeckel.
sein Vermogen verhuren; verhoerd, verheben, za höhern Warden od. ihn lobend VerhQngen, v. a. geheugen.
holier stellen; iem. hemelhoog - , jem. VerhQnnekleeden, v. a. een hurt, der Hurerei ergeben, durch Hurerei
himmeihoch, bis in den Himmel erheben, doode -, einen Todten einkleiden, ins erschöpft.
VerhQQtelen, v. a. verhudeln,
vergöttern, ráhmen, preisen; (Rechn.) Sterbekleid zum Begrábniss.
een getal tot de derde macht -, sine Zahl Verheugd, adj. erfreut, froh, ver- verpfuschen, verhanzen.
in (auf) die dritte Potenz erheben; 2. er- gnügt, freudig ; - heid f. Freudigkeit f., VerhQlen, adj. verhohlen. verborgen, geheim, hehlings; .- heid f. Verborheben, hervortreten lassen, in Bezag auf S. blijdschap.
Zunehmen oder Wachsen; zijne stem -, Verheugen, v. a. iem. -, jem. er- genheit f., das Verborgene.
VerhQ1landschen, v. a. hollanseine Stimme erheben, sie anschwellen, freuen , ergbtzen, belustigen, jemn. ein
an Starke oder an Hóhe zunehmen Vergnügen machen ; 11. v. r. zich -, sich disiren, hollendisch gestalten, umbilden.
lassen, od. überhaupt, zu sprechen an- frezen ; ik verheug mij, ich freuc mich, Verhgnderdvoudigen , v. a.
tangen; I1. V. r. zich -, sich erheben, em- es freut mich ; zich over iets -, sich über verhundertfachen.
porsteigen; de bergen - zich hoog in de etw., ciner Sache freuen.
Verhongeren, v. n. verhungern,
lucht, die Berge erheben sich hoch in die Verheugenis, verheuging f. ven Hunger verzehrt werden, vor Hunger,
Lüfte; onze schrijvers - zich niet boven de Erfreuung, ErgOtzung, Freurie, Lust f. ; Hungers sterben ; hij laat zijne kinderen
middelmatigheid, unsere Schriftsteller er- 2. Zopf, Spitz m., Räuschcben n. ; eene - -, er lasst seine Kinder verhungern.
heben sich nicht über die Mittelmaszig- hebben, augeheitert, bespitzt sein, einen VerhQngering f. Verhungern n.
keit; op den top van den berg verheft zich Spitz haben. VerhQQgen, v. a. erhöhen, hither
een gedenkteeken, auf der Spitze das Ber- Verheuginkje, n. (dim.) Spitz- coachen ; een dijk -, einen Deich erhöhen;
ges ragt ein Denkmal ecopor; mijn hart chen n., S. verheuging (2). 2• (fig.) iem. -, jem. erhöhen, ihn durch
verheft zich hemelwaarts, mein Herz er- VerhQveling, f. Lufterscheinung, Verleihang von Macht, Würde, Ansehn
hebt sich himmelwarts; 2. zich -, sich Naturerscheinung f., Phhnomen. Ober Andere erheben ; iem. in rang -,
uberheben , stolz, ubermuthig werden; Verheven, adj. erhaben, über die jem. um eine Rangstufs erhnhen; verzich op iets -, sich einer Sache erheben, Oberilhche hervorragend, erhöht, hock ; scheiden leerlingen zijn op het eind van
überheben, sich wegen derselben einen een - plaats, ein erhabener Ort; -, half - den cursus niet verhoogd, meterere Schuler
hohen Werth beilegen, darauf stolz sein; werk, erhabene,halberhabene Arbeit, Bas- sind am Ende des Cursus in keine höhere
hij verheft zich niet op zijn groot vermogen, relief; 2. (fig.) erhaben, was die gewöhn- Klasse befördert worden; hij is twee
er erhebt sick seines groszen Vermogens Lichen Begriffe ubersteigt and das mensch- plaatsen verhoogd, er ist zwei Plátze hinnicht; 3. zunehmen; de wind, de koorts ver- lithe Gemüth mit Bewunderung erfullt; aufgernckt; wie zich zelf verhoogt, die zal
heft zich, der Wind, das Fiebernimrnt zu. -egedachten,erhabeneGedanken; -e denk.- vernederd worden, wer sich selbst erhöht,
Verhef i,ng, f. Erhebung, Erhöh- wijs, erhabene Gesinnung; een - stijl, der wird erniedrigt werden; den moed
ung, Zunahrne f.
eine erhabene Schreibart; 3. boven iets - den Math erhöhen; de schaduw verhoogt
VQrheid , f. Ferne , Entfernung, zijn, Ober etw. erhaben sein, es durch het licht, der Schatten erhöht das Licht;
Entieáenheit f.
Erhabenheit überragen and darum als eene kleur, den glans, een indruk, ' een
Verheimelijken, v. a. verheirn- von etw. tiet unter einem Bleibenden da- genot, een geluk -, eine Farbe, den Glanz,
lichen, verlieblen.
von nicht beruhrt werden ; -heid f. Er- einen Eindruck, einen Genuss, ein Gluck
Verhelderen, v. a. erhellen, auf- habeuheit f., das Erhabensein, die lobe; erhöhen; de belastingen, den prijs, de
hellen, aufheitern; (tig.) het verstand -, (tig.) Erhabenheit, Würde f., Schwung huur, het tractement —, die Steuern, den
den Verstand aafklaren. ,m.; 2. Erhabenheit f., das Erhabene od. Preis, die Miethe od. Pacht, die Besolríung
-,
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erhöhen ; (Mus.) eene noot een halven Kindern, Unterthanen and Regierung;
Verhuurtijd, f. Vermiethungszeit
loon -, eine Note um einen halben Ton met iem. in eene vriendschappelijke - staan, f., Zeit des Vermiethens; 2. Miethzeit f.,
mit jemn. in einem freundschaftlichen Dauer des Miethsverhhltnisses.

erhohen.

VerhQQger, m. Erhóher, Ueber- Verhaltniss stehn ; rekenkundige -, arithbieter, Steigerer in.; 2. Lobredner m.,
S. lofredenaar.
VerhQQging, f. Erhohung f., das
Erhiihen ; 2. Erhebung , Beförderung zu
einer hiihern Stelle; 3. Erhöhung, Steigerung des Preises &; (bei Versteigerungen), Ueberbot n. ; er zijn verscheiden -en gedaan, es wurden mehrere
Ueberbote gecoacht; -en worden aangenomen, Ueberbote werden eritgegengenommen.

VerhQQgingshoek , m. E rhnhungs - , Elevationswinkel m.

VerhQQgingsstuk, n. Erhöhungsstück n.

VerhQQgsel , n. Erhöhung f.
VerhQQr, n. Verhör n., das Ver
bes.-nehmadAbóriPeson,
gerichtlich; iem. in - nemen, jein. ins
Verhör nehmen, zure Verhör ziehn ; een ondergaan, verhört werden ; - van ge-

tuigen, Zeugenverhór.

. VerhQQrbankje, n. Inquisiten -

Verhuwelijken, V. a. (w. g.) S.

metisches Verháltniss, die Maszbeziehnng uithuwelijken.
wie eine Grösze in einer andern, als Theil
VerhypothekQQren, v. a. ver
in der Summe enthalten ist.
-hypotecirn,aufHkslehn.

VerhQidings leer , f. (Ch.)
-

Stóchiometrie f., Lehre von den verschiedenen Verbindungen der Elemente; -passer m. Verháltnisszirkel , Proportionalzirkel m., ein Zirkel, durch den man
Linieri and Figuren in bestimmter Proportion zu gegebenen darstellen kann.
Verhuis boedel , m. Hausrath
m., der beim Ausziehen in eine andere
Wohnung transportirt wird ; 2. -boel m.,
Unordnung f., W,irrwarr, Wast m. dei
Umzugs ; -dag m. Umzugs-, Auszugstag
in., der Tag, an welchem man ei nen Ort,
bes. eine Wohnung mit seiner Babe ver
verandert, in eine andere zicht -lást,
(von Dienstboten), Ziehtag, Bundelstag,
Waridertag m., Ziel n., der Tag, an dew
sic ziehn, aus dern Dienst treten ; - drukte
f. Gewühl n., Plackerei f. beim Auszug;
- kosten m. pl. Umzugskosten in. pl.; -tijd
f. Umzugs-, Auszugs- , Wanderzeit f.,
S. -dag.
Verhuizen, v. n. ausziehn, umziehn, seine Wohnung veï• ndern, eine
andere Wohuung beziehn ; mijn huisheer
-

Verificateur , m. Verif cator m.,
wer verificirt.
Verificatie, f. Verification, Verificirang f., das Verificiren.

Verificeeren, v erif ieren v. a.

veritciren, prüfen, ob etw. der Angabe
gemász, richtig & ist, and durch solche
Priifung die Richtigkeit darthun.

Verijdelen,v .a. vereiteln, zu nichte

machen, zu Schanden werden lassen ; het

slechte weer heeft ons reisplan verijdeld,
das schlechte Wetter hat unsern Reiseplan vereitelt; verijdelde wenschen, ver
-eitlWunsch.

Verijdeling, f. Vereitelung f., das
Vereiteln and das Vereitertsein.
Verijdeltuiten, v. a. zijn geld,
den tijd -, sein Geld, die Zeit vergeuden,
verthun.

Verinteresten, v. a. iets

-,

etw.

verzinsen, den Zins od. die Zinsen davon
entrichten; 11. v. r. zich -, sich verzirisen,
Verhoorder, m. Verhórer, wer
jem. verhOrt ; 2. Erhörer in., wer eine
Zinsen bringen, tragen ; het geld verinterest zich goed, das Geld verzinst sich gut.
Ritte erhört.
Verjijarbaar, adj. verjähriich, was
VerhQQren, V. a. iem. , jem. ver hóren, Fragen an jem. richten, um seine heeft mij de huur opgezegd, ik moet -. verjähren kann, deco Verjhhrer ausgesetzt
Antworten darauf zu horen; een be- mein Miethsherr hat mir gekündet, ich ist ; -head f. Verjahrliehkeit f.
klaagde, de getuigen -, einen Angeklagten, muss ausziehn; ik verhuis naar de WillemVerjrd, adj. verjthrt , S. ver die Zeugen verharen ; 2. erhnren , das straat, ich ziehe in die Wilhelmsstrasze, jaren (3).
Gewünschte gewahren; iem., iems. wenseh, beziehe eine nerve Wohnung in der WilVerj4,gr dag, m. Geburtstag m,
bede, gebed -, jem., jems. Wunsch, Bitte, helmsstrasze; (von Dienstboten), ziehn, Tag der Geburt and dessen jahrliche
wandern, aus dem Dienst treten ; 2. aus- Feier; -dicht n. Geburtstagsgedicht n.,
Gebet erhnren.
VerhQQring, f. Erhiirung f., das wandern, aus der Heirnath wandernd sie Gedicht zur Feier eines Geburtstags;
Erhören.
aufgeben , emigrireri ; naar Amerika -, -feest n. Geburtsfest n., Fest der Geburt,
Verhoovgjlrdigen , v. a. stolz nach Amerika auswandern ; II. s. n. - kost Feier des Geburtstags, it. Geburtstag m.;
machen; 11. V. r. zich -, stolz sein, stolz bedstroo, Ausziehn macht Kosten.
- geschenk n.Geburtstagsgeschenk n.; -maal
werden ; zich op iets -, auf etw. stolz. Verhuizing, f. Auszug, Umzug m., n. Mahlzeit zur Feier eines Geburtstags f.;
`Vanderung, Auswanderung f.; volks -, -partij f. Geburtstagsfest n., Fest, Lustsein, sich mit etw. brosten.
Verhoovaardiging, f. Stolzma ' ziels- , Vólkerwanderung , Seelenwan- partie zur Feier eines Geburtstags.
derung.
ellen, Stolzseiti n.
Verjagen, v. a. verjagen, vertreiVerhQpen , V. a. (alt.) verhoffen, Verhuren, V. a. iets. -, etw. ver ben, verscheuchen.
hoffen.
-miethn,dGebrauchinSeauf
Verjaging, f. Verjagung f. , das
VerhQuden, V. a. (w. g.) verhal-' eine gewisse Zeit gegen eine bedongene Verjagen.
ten, S. weerhouden; II. v. r. zich -, sich' Geldsumme einero A*dery überlassen;
Verjaren, V. a. iem. -, jems. Geeerhalten, in Bezug od. in Vergleich mit± iem. een huis, paarden -, jemn. ein Haas, burtstag feiern ; iem. met iets -, einero
einero Gegenstand nine gewisse Beschaf Pferde vermiethen ; 2. een stuk land, eene zu seinem Geburtstag ein Geschenk mafenheit haben ; de hoogte verhoudt zich hofstede -, ein Stuck Ackerland, einen chen ; 11. v. n. seinen Geburtstag feiern;
tot de breedte als twee tot één, die HOhe Bauernhof verpachten; 11. v. r. zich -, morgen verjaart mijn broeder, morgen ist
verfalt sich zur Breite wie zwei zu eins. sich vermiethen , sich verdingen , sich der Geburtstag meines Bruders ; wanneer
VerhQ^l.ding, f. Verhältniss f., die gegen einen bedungenen Lohn za person- verjaart uwe zuster ?, wann ist der GeArt and Weise, wie etwas sich in Bezug lichen Diensten verpflichten; zich bij iewi. burtstag deiner Schwester, waan feiert
auf etw. Andres verhult, die Beziehung, als knecht, als meid -, sich bei jemn. als deine Schwester ihren Geburtstag?; 2. sich
worin etw. zu etw. Andrem steht ; de Knecht, zuur Knecht, als Magd vermiethen. jähren, jahrig werden, in Bezag auf etw.
winst wordt verdeeld naar - van de inge- Verhuring, f. Vermiethung. Ver Zeitliches, seit dessen Geschehn grade
das Vermiethen,-pachtung,Verdif. een Jahr , oder eiree Reihe von Jahlegde gelden, der Gewinn wird nach Ver
ren verflossen, so dass also der Jahrestag
-hältnis,acMzgbedrinlgte Verpachten, Verdingen.
Gelder vertheilt ; het loon staat in geene Verhutselen, V . a. S. ver fom fooien. des Ereignisses wieder eintritt ; heden
tot den arbeid, der Lohn steht in keinem
Verhuurder, m. Vermiether, Ver- verjaart de slag van Waterloo, heute jährt
(richtigen) Verhâltniss zur Arbeit ; in - pachter m., wer vermiethet, verpachtet. sich die Schlacht bei Waterloo , heute
tot den arbeid is het loon gering, im Ver
Verhuurkantoor, n . Nachweise - jâhrt sichs wieder, dass die Schlacht bei
dei Lohn gering;-háltniszuderAb amt, Nachweisebureau, Intelligenzcomp- Waterloo geliefert worden ; 3. verjahren,
gij betaalt naar - te weinig, du bezahlst toir , Adresscornptoir n. fur Ver - durch den langen Bestand Kraft, Festigverl:attnissmaszig za weníg; de - tusschen miethungen.
keit erlangen, Wurzel schlagen ; een ver
ouders en kinderen, onderdanen en regee- Verhuurster, f. Vermietherin,
misbruik, een verjährter Missbrauch;-jard
ring, das Verháltniss zwischen Eltern and Verpachterin f.
!. verjähren, durch Einwirkung der Jahre
bank, Anklagebank, Arrn.esunderbank f.
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veralten, bes. von Anrechten, ForderunVerkavelen, V. a. waren -, Waaren lachen kan nog in huilen -, ihr Lachen
gen &, die durch Nichtgeltendmachung kabels, kavelu, in Kabel od. Partien.ver- kann sick noch in Weinen verkehren;
in einer Reine von Jahren ihre Kraft and theilen and so zur Versteigerung bringen het kan -, das Bláttchen kann sick
Bereclitigung verlieren; sommige schulden od. verkaufen ; 2. iets —, um etw. kabeln, wenden ; 2. verkehren, in Verkehr stehn,
umgehn, Umgang haben; wij kunnen met
- binnen korten lijd, andere nooit, einige loosen, etw. aufs Spiel setzen.
Schuldforderungen verjähren in kurzer Verkgkveling, f. Versteigerung f. zulke lieden onmogelijk -, wir kónnen mit
solchen Leuten unmoglich verkehren ; ik
in Kabeln, Kabelutigen, Partien.
Zeit, andere nie.
Verjaring, f. Geburtstag in., Ge- Verkeer, n. Verkehr, Umgang m., heb veel niet hem, in dit huis verkeerd, ich
buïtsfest n.; ter uwer -, zu deinem Ge- die gegenseitige Beziehung zwischen Per- habe viel mit ihm, in diesem Hause ver
burtstag, zur Feier deities Geburtsfests; sonen, weiche in einer gewissen Verbind
waar men mede verkeert,-kehrt;(Sp.)
2. Verjahrung f., das Verjähren.
-ungadGemischftnadre, wordt men mede geëerd, sage mir mit ween
Verj€rings- feest, n. S. verjaar bes. durch Umgaug, Handelund Gewerbe; du umgehst, and ich sage dir wer du
geschenk n., S. verjaargeschenk;-fest;. de stoomvaart onderhoudt een levendig - bist ; 3. Bekanntschaft, eis Liebesver-recht n. Verjahrungsrecht n., das Recht, tusschen de twee landen, die f)ampfschiff- haitniss, eine Liebschaft babes, verlobt,
weiches die Verjahrung giebt.
fahrt unterhált einen lebhaften Verkehr versprochen sein ; hij verkeert met, over
VerjQngen, V. a. verjiingen, wieder zwischen beiden Lkndern ; in het dege- de dochter van onzen buurman, er hat
jung, lebensfrisch and kráftig machen ; lijksch -, im taglichen Umgang, im Handel Bekanntschaft, ist versprochen mit der
Tochter unseres Nachbars; zij - in stilte
II. V. n. sich verjongen , wieder jung and Wandel.
werden.
VerkQQrbord, n. Tricktrack- met elkaar, sie Naben ein geheimes Liebesverhaitniss, eine geheime Liebschaft wit
Verjonging, f. Verjüugung f., das bord n.
Verjiingen and Sich-Verjiingen.
Verkeerd, adj. verkeurt, unrecht., einander; onze meid is aan het -, unsere
VerjQngings -bron, f. (Myth.) falsch , von dem Rechten abweichend, Magd hat Bekanntschaft, eine Liebschaft,
Jungbrunnen , Jugendbrunnen , Geister- anders als der Ordnuug, derRegel gen►äsz einen Liebhaber, Galan; 4. sich beenden,
brunnen m., Jüngelbad n., een Brunnen, sein solite; het schoot hem in de -e keel, in einem gewissen Zustand sein ; in nood
worin Geister wohnen, denen verj iingende es kam ihm in die verkehrte, unrechte -, sich in Noth beenden; in de meening
Kraft eigen ist; -kuur f. Verjungungscur Kehle (in die Luftröhre) ; dat is de -e -, in der Meinung stehn.
f. ; - middel n. Verjungungsmittel n.
wereld, das ist die verkehrte Welt; een VerkoCring, f. Veranderung, UmVerkgqrden, V. a. in Karden ver - antwoord geven, eine verkehrte Antwort kehrung, Verwandlung f.; 2. Verkehr, Um-b:auchen;2. geben ; hij nam een -e paraplu mede, er gang m., (von Liebesleuten) Bekanntanders karden.
Verkagrten, v. a. zijn geld -, sein nahm einen verkehrten Begenschirm mit; schaft, Liebschaft f., Liebesverhaltniss n.
Geld im Karterspiel verspielen; 2. zijn de -e kant van het laken, die verkehrte Verkeerspel, n. Pub m., Tricktijd -, seine Zeit mit Kartenspielen Seite, Kebrseite des Tuches; (Seew.) -e track n. , eins Art Wiirfel- and Brettverthun.
knieën, verkehrte Kniee, auf- and nieder- spiel.
Verka%tsen, V. a. zijn geld -, sein stehend; -e pomp, verkehrte Pumpe, VerkQQrtje, n. S. verkeerspel; Geld im Balispiel verlieren ; 2. zijn tijd deren Stiefel umgekehrt im Wasser steht; spelen, pufffen, bretteln, Puff spielers.
-, seine Zeit mit "Ballspielen verthun; (Spr.) hoe geleerder, hoe -er, je gelehrter, Verkegelen , v. a. iets -, laten -,
3. iets laten -, etwas im Ballspielt als Preis je verkehrter; gij zijt, loopt -, du bist, etw. auskegein, kegelnd ausspielen, ausgehst verkehrt , bist nicht am rechten kegeln lassen, als Preis and Gewinn für
aussetzen.
Verk&bbelen, V. n. S. afkabbelen. Ort, nicht auf dem rechten Weg, gekst den besten Kegler aussetzen; 2. zijn tijd,
Verkakelen, v. a. zijn tijd -, seine fehl; gij zijt hier aan het -e kantoor, zijn geld -, seine Zeit, sein Geld verkeZeit verplaudern ; 2. iets -, etw. verplau- S. kantoor; iem. - verstaan, jem. verkehrt gein, mit Kegeln verbringen, verspielen.
verstehn; iets - hooren,'zien, etw. verkehrt
Verken, n. S. varken.
dern, verschwatzen, ausplaudern.
Verkalf'teren, v. a. verkalfaten, horen , seh n ; eene kous - aantrekken, Verkenbaar, adj. kenntlich, S.
kalfatend verbrauchen ; 2. anders kal- einen Strumpf verkehrt, mit dem Innern kennelijk; 2. recognoscirbar, was sich renach aussen anziehn; gij zijt - begonnen, du cognosciren, auskundschaften lasst.
faten.
Verkalken, V. n. verkalken , zu bast verkehrt angefangen ; gij doet -, du Verkennen, v. a. auskundschaften,
Kalk, d. h. zu einem kalkartigen, brOek- handelst, maclist es verkehrt ; iets - uit- ausforschen, recognosciren, ausspkhend
lichen, staubigen Körper, bes. zu einem leggen, etw. verkehrt , ubel auslegen ; erkunden; het terrein das Terrain reOxyd werden; II. v. a. verkalken, in dat loopt nog - uit, das geht noch zu cognosciren.
bösen HHáusern ; (von Menschen), base,
Verkenning, f. AuskundschaftKalk verwandeln, oxydiren.
Verkij1king, f. Verkalkung f., schlimm, letz; wacht u voor hem, hij is ung, Kundschaft, Recognoscirung f., das
das Verkalken and Verkalktwerden, een -e, nimm dich vor ihm in Acht, er ist Auskundschaften; op - uitgaan, uitzenden,
schlimm, eis Letzer, ihm ist nicht zu auf Kundschaft a;nsgehn, ausschicken.
Oxydation.
Verkgllen, V. a. S. verbabbelen. tranen ; (bibl.) een - en verdraaid ge- Verkorven, v. a. verkerben, durch
Verk%mmen, v. a. anders kam- slacht, eis verkehrtes and verdrehtes Kerben verderben, sich im Kerben ver
2. (fig.) het bij iem. -, es mit jemn.-5ehn;
Geschiecht.
men ; 2. verkehrt kammen.
Verkgbnkeren, v. n. vom Krebs, Verkoordelijk , adv. verkehrt, verderben, es bei jemn. verschütten, bei
1emn. die Suppe verschütten, es mit jemn.
S. verkeerd.
Kanker zerfressen werden.
Verk$nkering, f. Krebs, Kanker, VerkQQrdheid, f. Verkebrtheit f., finbrocken, das gute Verhaltniss zu ihm
das Verkehrtsein and das Verkehrte ierstören.
Fresser, Krebsschaden m.
Verketteraar , m. Verketterer,,
Verkappen, V. a. verkehrt hauen; selbst.
2. verhauen , verhacken , hauend ver
Verkoeren, V. a. verkehren, aus Ketzermacher, Ketzerrichter m.
Verketteren, v. a. verketzern, zum
anders frisiren, den Kopf--brauchen;3. der rechten, gehörigen Richtung and
Lage bringen, anders machen, als es der Ketzer machen, für einen Ketzer od. für
putz andern.
Verk%ssen, v. n. ausziehn, seine Ordnung and Regel nach sein solite; de ketzerisch erkláren and ausgeben.
orde in de natuur willen -, die Ordnung Verkettering, f. Verketzerung f.,
Wohnursg ändern.
Verkcsten, V. a. umkasten , in der Natur verkehren wollen ; 2. ver- las Verketzern.
kehren, verwandeln, in den entgegenVerkeuvelen, v. a. verplaudern,
einen andern Kasten bringen.
Vi erkgtten, v. a. (Seew.) het anker gesetzten Zustand versetzen; blijdschap plaudernd verbringen.
Verkielen, v. a. een schip -, eis
—, den Anker verkatten, verkatzen, mit in rouw -, Freude in Traurigkeit ver
V. n. sich verkehren, sich-kehrn;1. Schiff mit einem neven Kiel verseten.
einer Katt od. Katze, einem zweiten,
ändern, ins Gegentheil umschlagen ; hun Verkiesbaar, adj. wwaillliar, wahlkleineren Anker versehn.
-,
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fahig, fahrg gewáhlt zu werden; -heid f. sehn and den König statt des Buben zu- zijne liefde, den oorlog - , jemn. seine
gegeben; 2. zich aan iets -, sich in etw. Liebe, den Krieg erkla ren; 11. v. r. zich
Wahlbarkeit, Wahlfahigkeit f.
-, sich erklaren, seine Meinung, Ansicht,
Verkiesdag, n1. Wahitag m., der vergaffen, S. vergapen.
Verkjnderen, v. n. verkinden. Absicht bestimmt anssprechen; zich
Tag einer tfentiichen Wahlhandlung .
Verkieslijk, verkieselijkadj. verkindern, zum Kinde, kindisch werden. voor, tegen iets -, sich für, wider etw.
wählbar, 5. verkiesbaar; 2. wánschens- Verklafjrbaar, adj. erklärbar, er- erklä ren; gij moet u nader, duidelijker -,
werth, begehrlich, begehrenswerth, den kltriich, begreiflich; -heid f. Erkldrbar- du musst Bich naher, deutlicher erklaren.
Verklaring, f. Erklarung f., das
Vorzug verdienend; dat is verreweg -er, keit f.
Verklij%rder, m. Erklkrer, Ausle- Erblaren and das Mittel, wodurch es
das ist bei weitem vorzuzichen.
geschieht; - van een woord, Erkiarung
Verkiezen, v. a. wählen, erwâhlen, ger, Exeget, Interpret m.
durch Wahl ernennen; iem. tot afgevaar- Verklaarster, f. Erklarerin, Aus- eines Wortes; eene - van den bijbel, eine
Bibelerkiarung ; 2. Erklarung, Aussage,
digde -,jean. zum Abgeordneten erwahlen; legerin f.
hij werd met meerderheid van stemmen ver Verkl%dden,v . a. verklecksen, ver- A ngabe, Behauptung f. ; eene - afleggen,
kozen, er wurde mit Stimmenrehrheit schmieren, versudeln, su^lelnd veruran- eine Erkiárung abgeben; mondelinge,
erwáhlt; 2. iets boven iets anders -, etw. then; veel inkt, papier -, viel Tinte, Pa- schriftelijke - , mundliche , schriftliche
etw. Andrew vorziehn , durch höhere pier verkiecksen, verschmieren; 2. weg - Erkiarung ; liefdes- , oorlogs- , Liebes- ,
Schátzung auszeichnen; ik verkies dit mid- wenen, um einen Spottpreis, inter dery Kriegserklárung.
VerklQoden, v. a. verkleiden,
del boven alle anderen, ich ziehe dieses Werth verkaufen.
Mittel allen andern vor, gebe ihm den Verkl%gen, v. a. verklagen, S. durch Umkleidung, Veránderung der
Kleider verstellen, unkenntlich machen;
Vorzug vor allen andern; 3. wollen, wün- aanklagen.
schen; zoo als gij verkiest, wie du winst, VerkltLger, m. Verklager m., S. zich als een boer -, sich als Bauer, in einen
Bauera verkleiden.
wie es dir belicht, gefáliig ist; ik verkies aanklager.
niet dat er hardop gepraat wordt, ich ver Verklgmpen, v. a. (Seew.) ver- Verk1 Qding, f. Verkleidung f.,
hitte mir das laute Sprechen; verkiest gij klampen, wit Klampenversehn,befestigen. das Verkle ► den and das womit etw.
ook eene wandeling te doen ?, wunscben Verk1^ppen, v. a. verklappern, verkleidet ist.
Verkleefd, adj. zugethan, ergeben,
Sic auch, haben Sic auch Lust eiren Spa- verplaudern, verklatschen, ausschwatzen,
ziergang ze machen?; hij verkiest maar anbringen, aus der Schule schwatzen, anhan Lich, attachirt, einer Person od.
niet te komen, es behagt, beliebt ihm eben verrahen; gij moet ons niet -, du musst Sache Eest anhangend ; -heid f. Anhangnicht, steht ihm einmal nicht an, ist ihm tins nicht verrathen; hij heelt het verklapt, lichkeit, Ergebenheit, Zuneigung f.
nun einmal nicht genehm zu kommen; er hat aus der Schule geschwatzt, hat es Verkleinaap, m. S. teekenaap.
verkiest gij nu te gaan ?, wirst da nun ingebracht; H. v. r. zich -, sich verplauVerkleinbaar, adj. was sich vergehn, ist's bald gefallig zu gehn?.
dern, verschwatzen, verquackeln, ver- kleinern lässt ; (von arithmetischen
Verkiezing, f. Wahl f.; de - van schnappen, sich im Plaudern versehn, etw. Bruchen), sich kieínern, heben, kürzen
een nieuw raadslid, die Wahl eines neuen unwillkurlich verrathen.
lassend.
Rathsherrn; de - en van de afgevaardigden Verklgpper, m., Verklapster Verkleinen, v . a. verkleinen, verzijn afgeloopen, die Abgeordnetenwahlen f. Angeber, Anbrirger m., Anbringerin, kleinern , verringern , kleiner machen ,
sind at ► gelaufen; nieuwe -en uitschrijven, Angeberin f.
kleiner darstellen , dem Auge kleiner
Neuwahlen ausschreiben; 2. Wahl, Will Verkl,pping , f. Verklatschen, erscheinen machen; deze bril verkleint,
kür f., Wohigefallen m.; het wasuweeigen Ausschwatzen, Verrathen n.
diese Brille verkleinert; (Rechn.) eene
-, er eiar deine eigene Wahl; hij handelde Verklijren, v. n. sich aufklbren, breuk -, eihen Bruch kleinern, heben,
daarin naar -, er verfuhr dabei nach Gut- verklaren, in erhnhtem Glanze leuchten; aufhebeu, kürzen , durch Division des
dunken, Belieben, Wohigefallen, Willkár; hare oogen verklaarden, toen zij hem gewaar Zahlers and des Nemers wit eiher Zahl
het is mij om het even, ik heb Beene -, es werd, fibre Augen verklärten sich, strahl- in kleinern Zahlen darstellen; iems. roem,
gilt mir gleich, ich mache keinen Unter- ten vor Freude, als sic ihn erblickte; verdienste -, jems. Ruhm, Verdienst ver
net een verklaard gezicht, mit verklártem, kleinern , schmalern , herabsetzen , ab -schied;2.(Tol)Gnawh,Pride-stinaof.,LebrBduchfestralnAiz;2.ekar,schtlndböiuetrvoGottes Gnade für die ewige Seligkeit etw. dem Geiste, deco Erkenntnissver- stellen als es ist.
Auserwahlteu.
mogen klar machen, den Grund von etw. Verkleiner, m. Verkleinerer m.,
Verkiezings -dag, m. Wahltag klar darlegen ; iem. een verschijnsel, iets wer etw. od. jem. verkleinert.
m.; -leer f. Prädestinationslehre f., die raadselachtigs -, jemn. eire Erscheinung ,
Verkleinglas, n. Verkleinerungsgotteslasterliche Lehre, Gott babe nach etw. Ráthselhaftes erklaren ; ik kan mij glas n. , ein geschlitfenes Glas, durch
seiner Willkur eiuige Menschen zur Bes- best -, waarom hij zóó gedaan heeft, ich welches die Gegenstánde kleiner erserung and Setigkeit, andere ebenso un- kann rnir sehr wohl erklaren, warum er scheinen.
widlerruflich zurn enigen Verderben vor- so gehandelt hat; 3. erkfkren, auslegen,
Verkleining, f. Verkleinerung f.,
her bestimmt; - strijd in. Wohikampf m.; deuten, die Bedentung, den Sinn von das Verkleinern; (Rechn.) - van eene
-wet f. Wahlgesetz n., Wahlordnuug f.
etw. klar :nachen, darlegen ; een woord -, breuk, Kleinerung, Kürzung, Hebung eines
Verkijken, v. a. aufs Sehen ver- ein Wort erklhren, deliniren, seine Be- Bruchs.
wenden; aan iets een gulden -, eihen Gul- dentung angeben ; een schrijver -, eihen Verkleiningsuitgang, m . Verden Baran wenden, sichs eihen Gu!denjSchriftsteller erklaren, commentiren; kleinerun;sendung, Diminutivendung f.
kosten lassen, urn etw. zu sehn; wat eenden bijbel, de Schrift -, die Bibel, die Verkleinwoord , n. Verkleimooi kind, gij zoudt er een dubbeltje, een Schrift erkláren ; een droom - , einen nerungswort , Verminderungswort , Didriegulden aan -!, welch ein schanes Kind, Traum erklaren, auslegen, deuten ; 4. minutiv n.
eire wahre Augenlust, Augenweide!; 2. erkiaren , in klaren, bestimmten AusVerkleumd, adj. verklammt, versehend verbringen, vergaffen; zijn tijd -, drucken aussprechen, bekunden; hij ver- klommen, steif, erstarrt vor Kilte; -heid
die Zeit vergaffen; 3. unbenutzt vorbei- klaarde zelf dat hij gedwaald had , er f. Verklommenheit f.
gehn lassen,. versáumen; de kans is verke- erklárte selbst, dass er sich geirrt babe ; Verkleumen, v. n. verklammen,
ken, die Gelegenheit ist versaumt, vorbei; iets onder eede --, etw. eidlich erkláren, vor Kklte eistarren.
11. V. F. zich -, sich versebn, onrecht sehn, beschwóren ; iem. vrij, schuldig, eerloos Verkleuming, f. S. verkleumdheid.
aas Mangel an Aufinerksamkeit ein Ding -, jem. für free, schuldig, ehrlos erkláren; Verkleuren, v. n. die Farbe
für ein anderes ansehn od. nehmen; ik iem. voor een leugenaar -, jem. für einen wechseln , siclr verfarben , blass od.
heb mij verkeken, en den heer in plaats van L ugner erkláren ; een verklaarde vijand, schamroth werden ; 2. verschieszen, die
den boer bijgegeven, ich babe mich ver- ein erklárter, abgesagtar Feind ; iem. Faroe verlieren ; de kleur van mijn japon,
-
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mijn japon is verkleurd, die Farbe treines de japon is verknipt, das Kleid ist ver- VerkQling, f. Verkohlung f., das
schnitten, im Zuschneiden verdorben. Verkohlen.
Kleides, mein Kleid ist verschossen.
Verklikken , v. a. anbringen , Verknjpping, f . Verschneidung f., VerkQlven, v. a. iets , etw. im
hinterbringen , ausschwatzen , aus der das Verschneiden.
Kolbenspiel, auf der Kolbbahn ausspielen;
Schule schwatzen, (bei Schulern) an VerknQeht, adj. aan iem. - zijn, iets laten -, um etwas auf der Kolbbahn
melden ; de smokkelaars werden verklikt, jemn. zugetban, ergeben sein, ihm treu spielen lassen, es als Preis and Gewinn
die Schmuggler worden verrathen ; zij anhangen ; -heid f. Anhánglichkeit, Er- für den besten Kolbenspieler aussetzen.
verklikt alles , sie schwatzt alles aus , geben heit f. VerkQmen, v. n. sick erholen, neue
bringt Alles an; hij heeft mij bij den VerknQeien, V. a. verpfusehen, Kráfte sammeln, die verlornen Králte
meester verklikt, er hat mich Beim Lehrer verbunzen, verbalihornen, durch tinge- wieder bekommen.
schickliclikeit oder Flüchtigkeit and
angemeldet.
Verkonden, v. a. S. verkondigen.
Verklikker, m. Anbringer, An- Uebereilung verderben ; hij verknoeit al VerkQndigen, v. a. verkenden,
geber, Zutráger, Denunciant, Sycophant, wat hij in handen krijgt, er verpfuscht verkondigen, kund and óffentlich bekannt
Polizeispion m. ; een stille -, ein geheimer Alles, was er in die Hande bekommt; in machen, offenbaren, zu erkennen geben;
Spion, Spitzel, Polizeidiener; 2. (Seew.) plaats van het te verbeteren, heeft hij het Gods woord -, Gottes Wort verkondigen,
Verklicker m., eire Vorrichtung in Form verknoeid, statt es zu verbessern, hat er predigen ; de zon verkondigt den dag, die
eines Flügels zur genauen Anzeigung jeder es verballhornt; 2. verderben, erschwen- Sonne verkondigt den Tag ; de natuur
Richtung des \Vindes. den, verthun, verschleudern, auf unnátze verkondigt Gods grootheid, die Natur verVerklikking, f . Anbringen, An- Weise verwenden; zijn geld, zijn tijd met knndigt, offenbart Gottes Grösze.
geben , Hinterbringen , Verrathen, An- iets -, sein Geld, seine Zeit mit etw. ver Verkondiger, m. VerkQndig
derben, verschleudern.
ster f. Verkonder, Verkondiger m., Ver --meldn.
VerklQQken, v. a. beherzt, knhn VerknQe_ier, m. Verpfuscher, Ver- knnderin, Verkündigerin f., wer ver
kondigt.
-machen,rutig;2.blsen,SdrViwem.
verschalken; II. v. r. zich -, sich erkühnen, VerknQeiing, f. Verpfiis°chung , VerkQndiging, f. Verkundung ,
S. verstouten.
Verhunzung, Verschwendung f., das Ver- Verkündigung f., das Verkondigen and
das Verkiandigte, Weissagung.
VerklQngelen, v. a. zijn geld -, pfaschen, Verschwenden.
sein Geld verklappern, verlappern, in VerknQQrsen, •v . a. verknusen, S. VerkQnding, f. S. verkondiging.
verkroppen VerkQndschappen , v. a. beLappereien verthun.
VerklQngelaar, f . Verthuer, Ver VerknQllen, v . a. het bij iem. -, S. kannt machen, Nachricht geben, benachricbtigen, zu wissen thun.
verkerven.
schwender m.
VerklQngeling, f . Verklapperung , VerknQQpen, v. a. umknnpfen , VerkQndschapping,f. Bekanntumknöpfen, anders knüpfen, knöpfen; 2. machung, Benachrichtigung f.
Verlápperung f.
VerkQnkelen, v. a. verzette!n,
Verknaagen, V . a. vernagen, zerna- (fig.) verkniipfen, verbinden .
gen, durch Nagen zerstören ; II. v. r. zich VerknQQping, f. Verknupfung f., verlappern , verschleppen , mit Fusche-, sich abhhrmen, sein Herz, sich das das Verknüpfen. leien verschleudern, heimlich verthun.
Leben abnagen .
Verknuffelen,v . a. S. verkreukelen. VerkQQp, m. Verkauf m., die Hand.
Verkn@chten, v. a. knechten, VerkQQldrank, m . S. koeldrank. lung des Verkaufens and das VerkauftVerkQelen, v. a. kühlen, abkuhlen, werden ; koop en -, Kant and Verkauf.
zum Knecht machen, unterjochen.
VerknQden, V. a. umkneten, an- verkuhlen, kohl machen, erfrischen; het VerkQQpbaar, adj. verkkullich,
ders, nochmals kneten, knetend um- onweer heeft de lucht verkoeld, das Ge- was verkauft werden kann; -heid f. Ver
-formen.
witter hat die Luft gekiihlt; eene wond khuflichkeit f.
Verkngpding, f. Umknetung f., met koude omslagen -, eine Wunde mit VerkQQpdag, m.Verkaufstag,Verdas Umkneten.
kalten Umschla gen kühlen ; deze vrucht steigerungstag, Auctionstag m.
Verkneukelen, v. r. zich -, sich verkoelt de maag te sterk, diese Frucht VerkQQpen, V. a. verkaufen, verdie Hande reiben vor Freude, Schaden- verkühlt den Magen zu stark, verkáltet áuszern, versteigern, durch Kauf od. káuffreude &. ihn' II. V. n. kühlen, abkuhlen, verküh- Lich. uberlassen , für einen bedungenen
Verkneuteren, v. r. zich -, sich len, kohl werden ; (fig.) de drift, de liefde Preis als Eigenthum ubergeben, Waare
scbutteln %or Behagen.
is aanmerkelijk verkoeld, die Hitze, die gegen Geld geben ; in het groot, in het
Verkneuzen, v . a. zerquetschen, Liebe ist bedeutend verk%hlt, abgeknhlt, klein —, im Groszen, im Kleinen verk.aufen; iets bij de el, bij de maat, bij het
zermalmen, zerreiben, zerstoszen.
erkaltet.
Verkneuzing, f. Zerquetschung f., VerkQelend , adj. kuhlend , er- pond -, etw. nach der Elle, dem Masz,
das Zerquetschen.
frischend; -e dranken, kühlende Getranke; dem Pfund , ellenweise , maszweise ,
Verkniezen, v . n. sich abhármen, -e vruchten, kühlende, erfrischende, it. pfundweise verkaufen; uit de hand -, zus
freier Hand verkanfen; voor een spotprijs,
zerhkrmen , zergrumen , durch anhal- den Magen erkhltende Fráehte.
tenden Gram sich aufreiben.
VerkQeling, f. Kuhlung, Abknhl- beneden de waarde -, für ein Spottgeld ,
Verkni_ezing, f . Abhármen, Zer- aug, Verknhlung, Erfrischung f. ; (fig.) spottwohlfeil , unter dem Werthe vergrámen n.
Erkaltung f., eintretende Gleichgultig- kaufen ; iem., aan tem. iets -, jemn., an
jem. etw. verkaufen; (fig.) zijn leven duur
Verknjjpen V. r. zich - , die keit, Abnahme der Freundschaft.
zijne
Zahne zusammenbeisz
en, um den^Aus - VerkQken, v. n. verkochen, zer- -, sein Leben theuer verkaufen;
bruch einer Empfindung, die Ungeduld, kochen, kochend verzehrt werden, ver- vrijheid -, seine Freiheit verkaufen, sick
das Lachen & zu unterdrücken. loren gehn ; gij laat het vleesch -, du für Lohn einem fremden Willen unterVerknijping, f. Verlegenheit, lás^t das Fleisch verkochen , zn lange werfen; zich aan iem., aan een partij -,
Klemroe, Enge f., bedrángter Zustand ; kochen, so dass es zerfallt od. die Kraft, sich jemn., einer Partei verkaufen, sich
hij zat in de -, er sasz in der Klemme. den Geschmack verliert ; II. V. a. ver- davon bestechen lassen ; iem. knollen
Verkn- jzen, v. n. S. verkniezen. kochen, zerkochen, verkochen machen ; voor citroenen -, jemn. Brillen verkaufen,
U
Verknippen, v. a. zerschneiden, 2. einkochen, durch Kochen an Volumen eine Brille aufsetzen, ein X furenein
-, er
zerschnitzen , zerschnitteln , in Stücke verlieven od. verlieren machen ; iets op de machen ; hij kan hem verraden
schneiden, schnitzen; 2. zerschnei- helft -, laten -, etw. ant die Halfte em- kann ihn verrathen and verkaufen, ist
den, zerschnitzen, durch Schneiden, kochen, einkochen lassen. ibm an Verstand, Schlauheit bei weitem
Schnitzels zerstóren, verderben ; 3. ver -J Verkolen , v. n. verkohlen , zu uberlegen ; hij wilde ons zijn plagiaat
schneiden, schneidend verbranchen ; 4.j Kohle werden ; H. v. a. verkohien , in voor eigen werk -, er wollte ons sein PIaverschneiden, falsch, uurecht schneiden; Kohlen verwandeln. giat für eigene Arbeit verkaufen, gab es
-

-

-
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VerkrQpping, f. Verschlucken,
für seine eigene Arbeit aus; 2. feil Naben; Pferden) Strenge f., Strengel m. ; eene wat verkoopt die vrouw?, was hat diese opdoen, den Schnupfen bekommen, sich Verschmerzen n.
den. Schnupfen zuziehn.
VerkrQtten, v . a. vernachlássigen;
Frau feil ?.
VerkQQper, m. VerkQQpster VerkQtjden, v. a. erkhlten, kalt zijne gezondheid -, seine Gesundheit ver
-wahrlosen.
f. Verkäufer m., Verkauferin f., wer ver machen, abkühlen; II. v. n. erkalten, kalt
-kauft. werden.
Verkruien, v. a. verkarren, auf
VerkQtiten, v. a. den tijd -, die einern Schubkarren verfahren.
VerkQQphuis, n. S. venduhuis.
VerkQQping, f. Verkauf m., Ver Zeit verplaudern.
Verkruimelen, v .a. verkiumeln,
openbare -, öflent--steigrun,Acof.;
Verkr ehten, v. a. nohzuchti- zerbröckeln , verbröseln , in Brosamen
liche Versteigerung ; eerie - houden, nine gen, gewaltsarn zure Beischlaf zwingen, verwandeln; zijn boterham -, sein Butterbrod ver. krumelu.
schänden.
Versteigerung, Auction halten.
VerkQQp - prijs, m. Verkaufspreis Verkrachter, m. Nothzáehtiger, Verkrt jpen, v. r. zich - , sich
verkriechen, sich kriechend verbergen.
m.; - termijn in. Verkaufstermin m.; -tijd Schänder m.
n. Verkanfszeit f.; -uur n. Verkaufsstunde
Verkrachting, f. Nothzucht , Verkueren, v. a. zijn tijd — die
f.; - voorwaarden f. pl. Verkaufsbedingun- Nothzi chtigung f., gewaltthátiger Bei Zeit verspazieren , verschiendern , mit
gen f. pi.
-schlef. Spazierengehn verfhun.
Verkoperen, V. a. verkupfern, mit Verkranken, v. a. (alt.) krank Verkuilen, v. a. aardappelen -,
Kupler versetzen od. überziehn.
machen ; 2. beeintrdchtigen, benachthei- Kartoll'eln vergruben, die eingegrubten
in eine andere Grube bringen.
VerkQpering, f . Verkupferung f., ligen.
das Verkupfern.
Verkreukelen , v. a. S. ver- Verk^.ipen, V. a. een vat -, ein
Fass anders binden.
VerkQren, adj. erkoren, auserko- kreuken.
ren, erwahit, auserwählt.
Verkreuken , v. a. zerkniillen , Verku seht, adj. saober, reinlich,
VerkQrsten, V . n. verkrusten, ver zerknittern, verknittern, zerknautschen, nett; 2. met iets - zijn, mit etw. einwerden ; 1I.-rinde,zuKstR zusarnméndrncken, so dass ungehorige genommen sein.
V. a. überkrusten, mit einer Kruste fiber- Falten od. Brüche, Knife; entstehn ; een
Verkassen, v. a. zijn tijd -, die
ziehn, bekrusten, berinden.
verkreukelde japon , ein zerknittertes Zeit verkassen, mit Kussen verbringen.
Verkwi,kkelen,v . a. verquackeln,
VerkQrten, V. a. verki rzcn, ab Kleid.
een-kurzen,od.ümach;
Verkreuking, f . Zerknitterung,f., verthndeln , verschiendern , vernachlassigen.
touw -, ein Seil verkürzen ; een woord, das Zerknittern.
eene redevoeg ing -, ein Wort, eine Rede
Verkrijgbaar, verkrij gelijk Verkw^kzalveren, v. a. verabkurzen; een figuur -, eine Gestalt ver- adj. zu bekommen, zu eihalten; is dit boek quacksalbern , quacksalbernd od. für
kürzen , beim Zeichnen in dein Masze hier -?, ist das Buch hier zu bekommen?. Quacksalbereien verthun.
kurzer machen, als es den Regeln der
Verkwanselen, v. a. verschleuVerkrijgen, V. a. kriegen, bePerspective gemasz dem Auge kurZer kommen, eihalten ; eer en aanzien -, zu dern, verzettein, verplempern ; 2. ver erscheint; verkorte maatstaf, verkiirzter Ehre and Ansehn gelangen; (fig.) hij schachern, verhandein.
Maszstab; zijn leven -, sich das Leben kon het niet van zich ..,hem om vergiffenis
Verkw.3nseling, f. Verschleuverkürzen; den tijd -, die Zeit ki rzen, te vragen, er konnte es nicht von sick derung, Verschacheruug f, , das Ver
verkürzen, vertreiben; Stuarts Romein erhalten, nicht über sich gewinnen, sich
-echludrn,Vsai.
geschiedenis verkort, Stuarts Römi--sche nicht daze entschlieszen, ihn um Ver
Verkwijlen, v. a. begeifern, mit
sche Gesehichte im Auszug; 2. iem. -,
-zeibungt. Geifer, Speichel besudeln.
jein. verkürzen , übervortheilen , S. te Verkrijger, m. Erhalter, ErlanVerkwijnen, v. u. vergehn, ahkort doen.
zehren , auszehren , verwelken, dahinger m.
Verkorter, m. Verkürzer, AbkürVerkrijging, f. Erhaltung, Er- schwinden.
zer m., wer verkürzt.
langung f., das Erhalten, Bekommen.
Verkwijning, f. Auszehrung ,
VerkQrting, f. Verkiirzung, AhVerkrimpen, V. n . einschrum- Abzehrung, Abnahme f. der Krhfte ,
kürzung f., das Verkürzen, Abkürzen and pfen, rich zusammenziehn ; H. v. r. zich Verfall m.
(las Ah- od. Verkitrztsein ; de - van een - van pijn, sich vor Schmerz zusammen- Verkwikbaar,adj .S. verkwikkelijk.
woord, die Abkurzu:ng, Abbreviatur eines krummen.
Verkwikkelijk, adj. erquicklich,
Wortes; gijj ziet het been in de -, du siehst
Verkrimping, f. Einschrumpf- erquickend, erfrischend, tabend, Erquickung gewahrend.
das Bein in der (perspectivischen) Ver ung f., das Einschrunipfen.
hij - schrijft men enz. in plaats-kurzng;
VerkrQmmen, V. a. verkrt mnmen,
Verkwikken, v. a. erquicken ,
van en zoo voorts , abgekürzt, abreviirt völlig and dauernd , bes. fehlerhaft erfrischen , laben , erfrischend and
schreibt ri,an u, S. w. statt and so welter; krumm coachen, widernatürlich zusain- stärkend die gesunkenen Lebensgeister
2. Verki rzung, Uebervortheilung, Be- menziehn ; verkromde ledematen, ver aufrichten and heben, sowohl kórperlich
nachtheiligung f.
-krumte,conaGlidr;(fg.)het als geistig ; zulk een dronk, zulk een bad
VerkQrtingsteeken, ti . Abkiir- recht -, das Recht heugen, verdrehen, verkwikt den mensch, solch ein Trunk,
zungszeichen, Verktirzungszeichen n.
tingerecht handeln.
solch ein Bad erquickt einen; deze
VerkQrtschrift, n. Auszug, Ab
Verkronkelen, v. a. (Prov.) S. regen verkwikt het aardrijk, dieser Regen
snelschrift.
-rism.;2S verkreuken.
erquickt das Erdreich ; een troost, die
VerkQuden, adj. den Schnupfen VerkrQppen, V. a. verschlucken, het hart verkwikt, ein Trost, der das Herz
habend , mit dem Schnupfen behaftet , hinunterschlucken, hinunterwurgen; het ergaickt; een -de slaap, ein erquickender
schnupfig, verschnupft; ik ben -, ich habe dier kon het brok nauwelijks -, das Thier Schlaf.
den Schnupfen; ik ben zwaar - geworden,] konnte den Broeken kaam hinunterVerkwikking , f. Erquickung f.,
ich babe einee argen Schnupfen bekom -' w u rgen ; 2. zijn spijt, eene beleediging -, Labsal n., das Erquicken and das zur
van
ternpeplotselinge
verandering
seinen Verdruss, ewe Beleidigung ver Erquickung Dienende.
men ;
ratuur maakt dat men - wordt, rascher
-schluken,idr hunteVerkwisten, v. a. verschwenden,
Temperaturwechsel verschnupft einen, schlucken, in sich Pressen, verdauen, vergeuden, verthun,verschleudern, durchdays
man
den
Schnupfen
bekommt;
wacht,
ruhig hinnebmen, sich gefallen lassen; bringen, in za reichem Masze auf unnütze
hij spreekt als iem. die - is, er spricht wie 3. hij kon het maar niet -, dat cfr, er and leichtsinnige Weise verwenden ; geld,
einer, der den Schnupfen hat, spricht konnte es einmal nicht verschmerzen, tijd -, Geld, Zeit verschwenden.
schnupfg; -heid f. Schnupfen, Nasen - verwinden , das Schmerzgefühl nicht
Verkwistend, adj. verschwenlarrh m., (mundartl.) Pfoüsel m., (bei überwinden, dass &.
derisch.
,
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Verkwister,m. Verkwistster lahm werden ; het slot, de veer is ver lassen, überlassen, abtreten, verkaufen;
f. Verschwender, Durchbringer m., Ver
-schwendriu,Dbg^f.
Verkwisting, I. Verschwendung,
Vergeudung f., das Verschwenden.
Verlaat, n. (Wasserb.) Schleuse f.,
(Prov.) Verlat n., ein Werk zum Aufhalten and A blassen des Wassers.

das Schloss, die Feder ist lahm-lamd,
geworden ; zijne energie schijnt te -,
seine Energie scheint zu erlahmen.
Verlamming, f . Lah mung r., das

Lábmen and der Zustand des Geláhmtseins, bes. durch einen Schlaganfall;
gedeeltelijke, geheele -, theilweise, vollVerltmeester, m. S. sluis kommene Láhmung; - aan eene zijde,
wachter.
halbgeitige Láhmung, Halb3chlag.
-

Verleden, v. a. überladen, von Verlanden, V. n. (w. g.) Land
einem Schiffe ins andere laden ; 2. um- werden ; 2. auswandern, S. verhuizen.
laden, anders laden.
Verlangen, V . a. verlangen, begehVerlading, f. Ueberladen n. ; 2. ren, wunschen, fordern; wat verlangt gij
Umladen n.
meer?, was verlangst du mebr ?; hij kreeg
Verlagen, v. a. niedriger machen, al wat hij maar - kon, er bekam Alles, was
erniedrigen ; de zoldering -, die Pecke er our verlangen konnte; ik verlang niets
erniedrigen ; een muur een voet -, eine onbillijks, ich verlange nichts Unbilliges;
Maner um einen Fusz erniedrigen, ab- II. V. n. naar iets -, nach etw. verlangen,
tragen ; der. prijs -, den Preis erniedrigen, ein lebhaftes Begehren nach etw. empfinherabsetzen; iem. in rang -, jem. in Rang den, sick sehnen; hij verlangt naar huis,
erniedrigen, zurücksetzen ; hij werd in er verlangt, sehnt Bich nach Haus; de zieke
de klasse twee plaatsen verlaagd, er verlangt naar den dokter, der Kranke ver
warde in der Klasse um zwei Platze
naar rust —, sich-langtchdemDor;
zuruckgesetzt, hinabgesetzt ; een muziek nach Rube sehnen; zij - zeer, zijn zeer -d
terts - , ein-stukranpoed u te zien, sie verlangen sehr, dich zu sehn;
Tonstuck transponirend um eine Terz III. v. i. het verlangt mij te weten, of Ç", es
erniedrigen ; eene voor eene noot geplaatste verlangt mich, mich verlangt zu wissen,
b verlaagt deze een halven toon, ein vor- ob &; IV. S. n. Verlangen n., dieGemuthsgesetztes B erniedrigt eine Note um einen od. Willensregung, da man nach etw. ver
halben Ton ; een hartstocht , die den
Verlangens;-langtderGs
mensch tot het dier verlaagt, eine Lei- aan iems. - voldoen, jems. Verlangen erdenschaft, welche den Menschen zum füllen, befriedigen; wat is uw -?, was ist
Thier erniedrigt ; zich -, sich ernie- dein Verlangen, dein Begehren?.
drigen, herabwürdigen, sich seiner Warde _ Ver14nglijst, f. Liste f. von Gebegeben ; hoe kon hij zich tot slaaf van genstanden, welche man zum Geschenk,
een ander - ?, wie konnte er sich zuur bes. Hochzeitsgeschenk von den FreunSklaven eines Andern erniedrigen?; den zu bekommen wünscht.
I1. V. n. sinker; het water verlaagt, das, Verla^nngst, f. Verlangen, Begehren
Wasser sinkt.
m., Wunsch m.
Verlaging, t. Erniedrigung, Ver- Ver1$nterfanten, v. a. zijn tijd -,
tiefung, Herabsetzung, Herabwurdigung f. die Zeit vertändeln, verschleudern, ver
Verlak, n. Lack, Lackórniss m.,
-lapern,vschd.
aus einero ostindischen braunrothen Verlthppen, V. a. flicken, ausbesPRanzenharz bereiteter Firniss, auch aas sern; 2. verflicken, flickend od. zum
andern Stoffen verfertigt ; het - gaat er Flicken verbrauchen.
af, der Lack, Firnis lásst los.
Verlariën, v, a. S. verbeuzelen.
Verlakken, v. a. lackiren, ver
Verlasteren, v. a. verlastern, ver -lacken,übr mitLuezhn; leumden, S. belasteren.
2. (pöb.) bel`ugsen, bemogeln, anschmieVerlaten, v. a. verlassen, sich von
ren, bescheiszen, betrügen.
einem Ort od. Gegenstande entfernen,
Ver14kker, m. Lackirer m. ; 2: davon weggehn; een huis, eene stad, een
Betrüger m.
gezelschap, een persoon -, ein Haus, eine
Verlakkersbaas, m. Lackirer- Stadt, eine Geselischaft, eine Person vermeister m.; 2. lietruger, Erzschelm m. lassen; de wereld -, die Welt verlassen,
Verlakkers - gereedschap, n. sterben; wij hebben onzen held in eene geLackirergeráthschaft f.; -oven m. Lacki- vaarlijke positie -, wir haben unsern Helrerofen m. ; -winkel m., - werkplaats f. den in einer gefáhrlichen Lage verlassen,
Lackirerwerkstatt f.
wandten uns in nnserer Erzáhlung von
Verlokking, f. Lackiren, Fir- ihrn in dem Augenblick, wo er in der Genissen n. ; 2. (fig.) Betrug m.
fahr war; 2. verlassen, die Beziehungen
Vert&ksel, n. S. verlak.
der Gemeinschaft and ZusammengehöVerlakt, n. S. verlak; 2. S. lakwerk. rigkeit aufheben, etw. aufgeben, im Stich
Verlakwerk, n. S. lakwerk.
lassen; huis en hof, vader en moeder, vrouw
Verlamd , adj. gelahmt , glieder- en kinderen, zijne beminde -, Hans and
lahm, gichtbruchig; -heid f. Labmbeit, Hof, Vater and Mutter, Fran and Kinder,
Gliederlahmung, Gichtbruchigkeit f.
seine Geliebte verlassen; God verlaat de
Vert moren, V. a. lahmen, lahm' zijnen niet, Gott verlasst die Seinen nicht;
machen ; 2. (fig.) láhmen, der Kraft (fig.) mijn gehoor, mijn gezicht verlaat mij,
berauben, unwirksam machen ; het ge- das Gehör, das Gesicht verlasst mich, wird
schut —, das Geschutz demontiren, un- schwach; mijne krachten - mij, meine
brauchbar machen; II. v. n. erlahmen, Krkfte verlassen mich, S. begeven; 3. ab-

hij heeft het mij voor het halve geld -,
er hat es mir fir das halbe Geld abgelassen;
H. v.r. zich op iets -,sick auf etw. verlassen,
sich darauf stutzen and dem sichern Vertranen hingeben, dass es einen nicht tauschen, nicht im Stiche lassen werde; verlaat u gerust op mij, verlasse dich zuversichtlicb auf mich; ik verlaat mij op uw
woord, ich verlasse mich auf dein Wort.
Verlaten., v. r. (w. g.) zich -, sich
verspáten, zu spat, od. spater kommen, als
man wollte od. solite.
Verlaten, adj. verlassen, allein and
h ilflos; van God en de geheele wereld -, von
Gott and der ganzen Welt verlassen; eene
arme, -e wees, eine arme, verlassene
Waise; 2. verlassen, einsam, entlegen; gij
woont daar aoo -, du wohnst da so verlassen, so einsam; eene - buurt, eine ver
-lasen,irmchle,ntgene, Ode Gegend; -heid f. Verlassenheit
f., der Zustand des Verlassenseins, der
Hilflosigkeit.
.

Verltter, m . Verlasser m., wer ver

Verlating

-lást.

, f. Verlassung f. ,

das

Verlassen.

Vert wen, v . a. erlauen, Ian werden; (fig.) erkalten, S. verflauwen.
Verloden, voorlQden adj. vergangen, verflossen, verwichen, vorig; -e
week, vergangene, vorige Woche; -e
maand, vergangenen, verwichenen Mona!;
- jaar, im verfiossenen Jahr; in lang - tijd,
in langst verflossenen Zeiten; (Gr.) de tijd, die vergangene Zeit, das Perfectuin,
Preteritum; - deelwoord, Mittelwort der
vergangenen Zeit, Participium perfectums;
1I. adv. unlangst, neulich; ik heb hem - nog
gesproken, ich habe ihn unlangst noch gesprochen; -heid f. Vergangenheit f.

Verloden, voorleden n. Ver-

gangenheit f.

Vert Bigen, V. r. zich -, sich die
Mulle, die Zeit nehmen, sich bescháftigen.
Vert Qlijken, v. a. verhasslicken,
entstellen, verunstalten, hásslich machen;
H. v. n. hässlich werden.
Vert Q1ijking,f .,Verhksslichung f.,
das Hásslichmachen and Verhasslichtsein.
Verleenen, v . a. verleihen, gewahren, ertheilen, aus Gunst zutheilen; ambten -, Aetnter verleihen; de koning heeft
hem de vrijheid verleend, der König hat
ibm die Freiheit verliehen; hulp -, Hilfe
verleihen, leisten; onderstand -, Unterstiitzung gewahren ; gratie - , Gnade
schenken, zu Theil werden lassen; verlof
-, Urlaub geben, ertheilen.
Vert ning, f. Verleihung, Bewilligung, Gewahrung, Gestattung f.
Vert Qren, V. a. verlernen, etw.
Erlerntes aus Mangel an Uebung wiei:ler
vergessen; zij heeft het schrijven geheel
verleerd, sic hat das Schreiben ganz ver
2. iem. iets -, jemn. etw. ablehren,-lernt;
abgewöh nen; zk zal hem het snoepen wel -,
ich werde ihm das Naschen schon ab lekren.
Verleering, f. Verlernung f., das
Verlernen; 2. Abjewihnung f.
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Verleider, m. Verleiter, Verführer Leben hinein bringen; kleuren -, Farben
m., wer verleitet, verführt.
auffrischen, verlebendigen.
VerlQgen, adj. verlegen, durch zu Verleiding, f. Verleitung, Verfuhr- Verlevendiger, m. Beleber m.
langes Liegen verdorben; -e waar, verle- ung f., das Verleiten, Verfuhren ; hij kon Verlevendiging, f. Belebung f.,
gene Waare; 2. verlegen, befangen and der - niet weerstaan, er konnte der Ver das Beleben.
-leitung
nicht widerstehn.
VerlQzen, v. a. verlesen, lesen, von
verwirrt, so dass man sich nicht recht zu
verhalten od. zu benehmen weisi, blode, Verleidster, f. Verleiterin , Ver- dem Untauglichen reinigen; erwten -,
führerin
f.
Erbsen lesen ; 2. verlesen, mit Lesen zuschüchtern, verdutzt; - zijn, worden, ver
sein, werden; iem. - maken, jem.-legn
VerlQien, v. a. (Lehnw.) verlehnen, bringen ; zijn tijd -, seine Zeit verlesen;
verlegen machen; ik was er mede -, ich als ein Lehen vergeben od. einem Andern II. v. r. zich -, sich verlesen, sich im
Lesen irren, versehn.
war darüber verlegen; 3. om iets - zijn, ubertragen.
um etw. einero Fehlendes verlegen sein,) VerlQiing, f. Verlehnung f. , das Verlezing, f. Veriesen, Lesen, Aussuchen n.
nicht wissen, wie man es sich verschaffen Verlehnen.
soli, es nicht wohl entbehren können; gij VerlQkkeren, v. a. verleckern, zum Verlichamelijken , v. a. ver
kunt het gerust houden, ik ben er niet om -, Lecker od. leckerhaft machen , durch
-kórpen,iölchGstaBr
du kannst es ruhig behalten, ich bin nicht Leckerei verderben ; kinderen -, Kinder
; de oude godheden zijn verlicha--steln
darum verlegen; om geld, hulp, raad - zijn, verleckern ; II. V. n. verleckern, lecker- melijkte begrippen, die alten Gottheiten
urn Geld, Hilfe, Rath verlegen sein; hij is haft werden; op iets verlekkerd zijn, auf sind verkörperte Ideen.
nooit om een antwoord -, er ist nie um etw. verleckert sein, darauf als auf etw. Verlicht, adj. aufgeklárt, erleucheine Antwort verlegen; -heid f. Verlegen - Leckeres erpicht sein.
tet, hell denkend, wessen Geist von ver
heit f., der Zustand eines Verlegenen and Vert ngbaar, adj. was sich ver
bes. von Aber--dunkelIrthm,
das, was ihn bewirkt; in - 'zijn, in Verle-langeräst. glauben befreit ist; een beschaafd en - man,
genheit sein; hij geraakte er door in -, er Verlengen, v. a. verlángern, langer ein gebildeter and anfgeklhrter Mann ; in
gerieth , kam dadurch in Verlegenheit; machen , sowohl der raumlichen Aus- onzen -en tijd , in unsern aufgekldrten
tem. uit de - helpen, jemn. aus der Ver- dehnung als der Zeitdaner nach ; eene Zeiten.
legenheit hellen; iem. in - brengen, helpen, lijn, een weg -, eine Linie, einee Weg Verlichten, v. a. erleuchten, bejem. in Verlegenheit bringen, setzen; gel- verlángern ; zijn verblijf, zijne reis, het ledchten, mit Licht erfallen, bell machen;
delijke -, Geldverlegenheit, Geldklemme. leven -, seinen Ayfenthalt, seine Reise,' eene kamer -, ein Zimmer erleuchten ; de
VerlQgeren, V. n. anderswo lagern, das Leben verlangern; een wissel -, einen geheele stad was verlicht, die ganze Stadt
ein anderen Lager wáhlen.
Wechsel prolongiren.
war erleuchtet, illuminirt ; alle winkels
Verl@ggen,v. a. verlegen, anderswo Verlenging, f. Verlangerung f. ;' zijn met gas verlicht, alle Laden sind mit
hiniegen; troepen -, Trappen verlegen, in — van een wissel, Prolongation eines Gas beleuchtet ; 2. (fig.) erleuchten, aufklaren, den Geist von etw. die Einsicht
andere Quartiere legen; de straatsteenen -, Wechsels.
die Strasze umpflastern, verpflastern; Verlengsel, verlengstuk n. Umnebeltidem and Verwirrendem, die
(zeitlich), de markt, eene vergadering op Verlangerungsstuck n., Ansatz m., Theile, klare Anschaunng Hemmendem freimaeen anderen dag -, den Markt, eine Ver die zur Verlángerung z. B. eines Blas- chen, bes. von abergláubischen Vorsteleinen andere Tag verlegen;-samlungf instruments angesetzt werden.
lungen befreien; het volk -, das Volk auf2. iets -, etw. verlegen, versehentlich so Verleppen, v. n. welken, verwel- klaren.
hinlegen, dass es nicht zu finden ist, ver ken, verbiuhen, welk werden, aas dem
Verlichten, v. a. erleichtern,leicheen boek, een sleutel-raumen,vk; Zustand binhender Schunheit and Kraft ter machen ; een last, iems. last, iem. den
-, ein Buch, einen Schlüssel verlegen; 3. in einee entgegengesetzten iibergehn ; de arbeid -, etw. erleichtern, jems. Last,
em. - , jemn. das Geld vertragen , die bloemen -, die Blumen verwelken ; hare jemn. die Arbeit erleichtern; 2. de smart
iKundschaft entziehn ; gij zult mij toch bekoorlijkheden beginnen te -, ihre Reize -, den Schmerz lindere ; dat zal u -, das
niet - ?, 'Sie werden mir doch Ihre Kund- beginnen ze verbluhen.
wird dir Linderang verschaffen.
schaft nicht entziehn ?.
Verlepping, f. Verwelkung f., das Verlichter, m. Aufklarer, Erleuchter m., wer Aufklarung verbreitet.
Verlegging, f. Verlegung f., das Verwelken.
Verlegen.
Verlept, adj. welk, verwelkt, ver
Verlichting, f. Beleuchtung, Ereene -e schoonheid, eire verblühte-bluht; leuchtung f.; gas-,Gasbeleuchtung; straat-,
Ver1Qi, n. S. beleening.
VerlQidbaar, adj. verführbar, wer Schunheit; - uitzien, welk, verwelkt, er- Straszenbeleuchtung ; feestelijke - van de
sich verfuhren, zum Bösen verleiten lasst. schiafft, verkommen aussehn ; - lieid f. stad , festliche Erleuchtung der Stadt,
Verleidelijk, adj. verführerisch, Zustand des Verwelktseins, Aussehn des Illumination ; 2. (fig.) Aufklärung f.,
so beschaffen, dass man dadurch verfiihrt Verwelkten.
Mittheilung deutlicher Erkenntniss, Erwerden kann, verlockend ; - hsid f. das VerlQt, n. Hinderniss n., Verhin- leuchtung der Geister , Befreiung vom
derung, Abhaltung f.; ik heb vandaag' Aberglauben and der Zustand, in welchem
Verführerische.
Verleiden, v. a. iem. -, jem. ver veel - gehad, ich babe heute viele Abhalt- die Vorurtheile abgeschafft and die ver
-leitn,vrfühducegtVorsl- ungen gehabt ; 2. Schaden m. ; gij zult
-nftigeGrundshtzercbndgelungen zu etw. bewegen, was er nicht beab- er geen - bi; hebben, do wirst keinen worden sind ; - verspreiden, bevorderen,
Ver
sichtigt and was nicht recht ist; iem. tot Schaden dabei haben ; 3. Aufschub,
Aufklarung verbreiten , befördern; een
de zaak lijdt geen -, die Sache-zugm.; tegenstander van -, ein Feind der Aufdrinken, tot stelen -, jem. zum Trunke,
aam Stehlen verleiten , verführen ; een duldet keinen Verzug ; 4. Bediirfniss n., klarung, Obscurant.
meisje -, ein Mhdchen verführen, zu Fall Mangel m. ; er is dringend - aan geld, es Verlichting, f. Erleichterung f.,
das Erleichtern and das dazu dienende
bringen ; het weer was zoo uitlokkend, dat' besteht dringender Geldmangel.
ik mij liet - om uit te gaan, das Wetter Verletsel, n. Hinderniss n. S. verlet. Mittel, (fig.) Linderung f., Trost m.
Verletten, v. a. hindern, aufhal- Verliederlijken, v. a. verliederwar so verlockend, dass ich mich ver
de goedkoopte ver -leitnszaugh; ten, S. beletten; 2. versáumen, vernach- lichen, durch Liederlichkeit, liederliches
Wiesen ver. Chun ; II. v. n. zich -, sich ver
mij tot den koop, die Wohlfeilheit-leid lássigen.
verleitete mich zu dem Kauf; het kwade Verleuteren, v. a. S. verbeuzelen.
-liedrchn,u Liedrlchkt,ausvoorbeeld heeft hem verleid, das böse Bei
Verlevendigen, v. a. lebendig, schweifendes Leben ztu Gronde gehn.
zwakke menschen-spielhatnvr; lebhaft machen, beleben; de hoop, den Verliefd,adj. verliebt, von Liebe erzijn licht te -, schwache Pet sonen sind moed -, die Hoffnung, den Muth beleben, griffen, entbrannt; smoorlijk, tot over de
wieder anfachen ; den handel -, den Han- ooren -, sterblich, bis zum Sterben, bis
leicl}t ze verleiten.
V erleidend, adj.. S. verleidelijk. del neu beleben, heben, vermehren, neoes ober die Ohren verliebt ; een - paar. ein

Vert sten, V. a. auf einen andern

Leisten schiagen.
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verliebtes Paar ; op iem. - worden, zijn, Verliezer, m. Verlierer m. , wer zijne natuur niet -, er kano seine Natur
nicht verleugnen, nicht verbergen ;. zich
in jem. verliebt werden, sein ; hij is van verliert, Lies. im Spiel.
een - gestel, van een -en aard., er ist ver- Verliggen, v. n. verliegen, durch -, sich selbst verleugnen, sich dem in
liebter Natur, sich leicht verliebend; 2. zu langes Liegen verderben ; II. v. a. zijn einero herrschenden Triebe and Wesen
entziehn and davon frei machen, selbstlos
verliebt, dem Wesen eines Verliebten ge- lijd -, die Zeit verliegen, verschlafen.
Verlijden, v. a. eene akte, een tes- handeln , seinen Vortheil hintansetzen,
mitsz; -e brieven, gedichten, blikken, zuchten, verliebte Briefe, Gedichte, Blicke, tament voor een notaris -, eine Urkunde, aufopfern.
Seufzer; -heid f. Verliebtheit f., das Ver- ein Testament in Gegenwart eines Notars VerlQQehening, f. Verleugnung
f., das Verlel'gnen.
machen, abschlieszen, aufsetzen.
liebtsein.
Verlies, n. Verlust m., das Verlie- Verlof, n. Erlaubniss f., die Bewil• VerlQQden, v. a. verbleien, mit
ren od. Einbuszen eines Gutes and der ligung, wonach man etw. Chun dart; lem. Blei überziehn, verschlieszen, ausfuttern ;
daderch entstandene Schaden od. Nach- - geven tot iets, jemn. Erlaubniss geben 2. verbleien , mit Bleisiegeln versehn,
theil ; het - van het gezicht , van een zu etw. ; om - vragen, um Erlaubniss plombiren.
vriend, van het leven, van zijn vermogen, bitten, nachsuchen; (als hefliche Ein- VerlQQding, f. Verbleiung f., das
van zijn ambt, van de eer, der Verlust des schaltung), met uw -, mit Erlaubniss, mit Verbleien.
Gesichts, eines Freundes, des Lebens, Verlaub, hitte um Entschuldigung, Sie VerlQQfde, m. and f., der, die,
seines Vermogens, seines Amtes, der Ehre; erlauben, Sie entschuidigen ; 2. (die von Verlobte, Brautigam m., Braut f.; de -an,
het - van een slag , der Verlust einer einem höhern Vorgesetzten ertheilte Er- die Verlobten, die Bradtleute.
Schlacht ; hij heeft groote verliezen ge- laubniss, eine Zeit lang aus dem Dienste VerlQQmen, v. n. verlahmen, erleden, er hat grosze Verluste erlitten ; frei zu sein, bezeichnend), Urlaub m. ; lahmen, lahm werden.
zijn dood is voor mij een onherstelbaar -, - aanvragen, um Urlaub einkommen ; het VerlQQp, n. Verlauf, Ablauf, Verfluns
sein Tod ist fur :rich ein unersetzlicher gevraagde - werd hem toegestaan, der m.; het - van het getij, der Verlauf der
nachgesuchte Urlaub wurde ihm bewil- Gezeit; na - van eenigeja;en, nach Ver Verlust.
Verliesbaar, adj. verlierbar, was ligt, gewahrt, ertheilt; ik heb voor drie lauf einiger Jahre; na - van tijd, nach
verloren werden kans; -heid f. Verlier- dagen — genomen, ich babe drei Tage Cr- Verlauf einiger Zeit; tijd -, Zeitverlauf;
barkeit f. laub genommen; hij heeft -, is met -, 2. (die Art and Weise bezeichnend, wie
Verlieven, v. n. sich verlieben, er hat Urlaub, ist auf Urlaub; mijn - is etw. sich zutragt, zugetragen hat), Ver
werden; hi; verliefdeop een meisje, bijna uit , mein Urlaub ist beinahe zu lauf, Hergang ; het - van Bene ziekte, van-verlibt
een proces, der Verlauf einer Krankheit,
er verliebte sich in ein Mbdchen. Ende.
Verlizen`, V. a. verlieren, um den VerlQf-brief, m. Urlaubsschein, eines Processes; ik zal u het geheele Besitz einer Sache kommen , um etw. Urlaubspass m.; -dag m. Urlaubstag nl. der zaak vertellen, ich will dir den ganzen
kommen; zijn horloge, zijne beurs, zijn VerlQfganger, m. beurlaubter Hergang der Sache erzáhlen; 3. het - van
fortuin -, seine Uhr, seine Barse, sein Soldat, ein Beurlanbter m. eene zaak, van de nering , der Verfall,
Vermógen verlieren; een oog, een tand, VerlQf-pas, m. S. - brief; -tijd m. Rückgang eines Geschsfts, des Gewerbs;
zijn gezicht, zijn smaak, zijn gezondheid, Urlaubszeit f. 4. (Bill.) — va n een bal, Verlauf, das
zijn leven -, ein Auge, einen Zahn, dasVerlQkkelijk , adj. verlockend, Verlaufen, Sich-Verlaufen eines Balls.
Gesicht, den Geschmack, seine Gesund- reizend, verfnhrerisch; -heid f. das Ver- VerlQQpbal, m. (Bill.) Verláufer,
heit, sein Leben verlieren ; hij heeft vroeg lockende, Verfuhrerische (einer Sache), Verlaufer, Schweizer m.
VerlQQpen, V. a. verlaufen, mit
zijne ouders verloren, er hat früh seine Reiz m.
Eltern verloren; ik verlies in hem een Verlokken, v. a. verlocken, auf Laufen verbringen ; zijn tijd -, die Zeit
trouwen vriend, een sterken steun, ich einen Abweg locken, durch Reizmittel zu verlaufen; II. v. n. verlaufen, verflieszen,
verstreichen, vergehn ; nauwelijks was
verliere an ihm einen treuen Freund, eine etw. Unrechtem bewegen.
starke Stütze ; den moed, de hoop, het ge- VerlQkker, m. VerlQkster f. eene maand - of , kaum war ein Monat
duld, het verstand, het hoofd -, den Muth, Verlocker, Verleiter m., Verlockerin, Ver- verlaufen, vergangen, als &; er zijn sedert
verscheidene jaren -, es Sind seitdem
die Hoffnung, die Geduld, den Verstand, leiterin f., wer verlockt.
den Kopf , die Besonnenheit eerlieren ; VerlQkking, f. Verlockung f., das mehrere Jahre verflossen ; (Spr.) als het
niets te - hebben , nichts zu verlieren Verlocken and das dazu Dienende, Ver- tij verloopt, verzet men de bakens, S. tij ;
.2. (Bill.) sich verlaufen; de bal, de speler
haben, nichts besitzen; (bibl.) wat baat suchung.
VerlQksel , n. Verlockung , Ver- verloopt, der Ball, der Spieler verláuft
het een mensch, die 'de geheele wereld zou
winnen en hem zelven - ?, was Nutz hstte suchung f., Reizmittel n., Lockspeise f., sich ; 3. in Verfall gerathen ; de zaak is
der Mensch, ob er die gauze Welt gewknne Köder m. -, das Gescháft ist in Verfall gerathen ;
and verlóre sich selbst?; verloren raken, VerlQQehenaar, m. Verloo— de nering verloopt, die Kundschaft zeiS. verloren; 2. Verlust od. Schaden ehenaarster,Verlooehenar@s f. schlagt Bich ; 4. (Buchdr.) von einer
erleidea, den Kürzern ziehn, Uberwunden Verleugner m., Verleugnerin f. Seite od. Columne durch Aushebung od.
werden , unterliegen ; in het spel -, im VerlQQchenen, v. a. verleugnen, Einsetzung eines od. mehrerer Wörter in
Spiel verlieren ; wie wint ?, wie heeft ver- dnrch Wort od. That wissentlich das eine andere gerathen ; llI. v. r. (fig.)
loren?, wer gewinnt?, wer hat verloren 2; Seiende als nicht seiend, das Bestehende zich -, sich verlaufen, auf den Holzweg,
eene partij -, eine Partie verlieren ; een als nicht bestekend erscheinen lassen ; auf Abwege gerathen, sich vom Pfad der
proces , een slag -, einee Process , eine Petrus verloochende den Heer, Petrus ver- Tugend verirren.
Schlacht verlieren; 3. verlieren, auszer leugnete den Herrn, that, als ob er ihn VerlQQpen, adj. verlaufen, verAcht lassen, nicht mehr wahrnehmen od. nicht kennte ; God, zijn geloof -, Gott, strichen, verlossen, vergangen ; in het
erkennen ; iets uit het oog, uit het gezicht seinen Glauben verleugnen, entweder in jaar, im verflossenen Jahre ; 2. (fig.)
-, etw. aus den Augen, aus dem Gesicht Worten od. in Handlungen, die gegen een - vent, ein verliederlichter Kerl, Lump,
verlieren; het spoor -, die Spur, die den wohlbekannten Willem and die Vor- Hudel; een - theologant, ein verlaufener
Fahrte verlieren ; gij moet daarbij niet schriften des Glaubens verstoszen, sich Theologe ; een - student, ein abgerumuit het oog -, du musst dabei nicht anszer als Nichtbekenner Gottes and seines pelter, verstickter Student , ein FallAcht lassen, nicht vergessen ; 4. verlie- Glanbens zeigen ; zijn vaderland -, sein bursche.
ren, erfolglos od. vergeblich anwenden od. Vaterland verleugnen , sich nicht zum VerlQQtdag, m. Verlosungstag ,
verwenden, nutzlos verschwenden; zijn Eingebornen desselben bekennen; it. Auslosungstag m., der Tag, an welchem
tijd -, die Zeit verlieren ; gij moogt geen seiner Landesart zuwider handeln ; de etw. ausgelost wird.
oogenblik du darfst keinen Augenblick natuur verloochent zich niet, die Natur VerlQren, adj. verloren, zu Grunde
verlieren, tungeniitzt verstreichen lassen. verleugnet sich nicht, zeigt sich ; hij kan gerichtet, rettungslos unglucklich, (bibl.)
-,
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verdammt ; ik ben -, ich bin verloren; frei machen ; zich laten -, sich verlüften, winter, die Winterbelustigungen; volks'
wie in zijne handen valt, is -, wer in seine in die frische Luft gehn, frische Luft vermakelijkheden, Volksbelustigungen.
Vermaken, v. a. umarbeiten, anHánde fáilt, ist verloren; de - zoon, der schôpfen.
verlorene Sohn ; een - post, ein verlorener Vert chtigen, v. a. auflieitern, S. ders machen, verandern; een kleed -, ein
Kleid verandern; de jas kan nog vermaakt
Posten , eine dem Feinde am nâchsten opvroolijken.
Verft chtiging, f . Aufheiterung, worden, der Rock lässt sich noch verinstehende, der gröszten Gefahr ausgesetzte
dern; 2. ausbessern, flicken, S. verstellen;
Schildwache; hij is een - man, er ist Aufmunterung f.
ein verlorner Mann , ist verloren , zu Verluchting, f. Ausluftung, Ver- 3. eene pen -, eine Feder schneiden, zuur
Schreiben zurechtschneiden; 4. iem. iets -,
Grande gerichtet; 2. - gaan, raken, ver lüftung f., das Auslüften.
verloren werden, sich ver--lorengh,
Verluiden, v. n. zich laten -, sich jem. etw. vermachen , ihn durch letztlieren; zijn spel - geven, sein Spiel ver- verlauten lassen, sich vernehmen lassen, willige Verfügung in den Besitz davon
setzen; hij heeft mij zijn huis vermaakt,
loren geben, aufgeben ; een - uur, eine durch Worte äuszern.
die er hat mir sein Hans verwacht; 5. ergötmüszige Stunde ; in een - oogenblik, in Verluieren, v. a. zijn tijd
müszigen Augenblicken; 3. verloren, Zeit verfaulenzen, faulenzend verbringeu, zen, belustigen, Vergnügen machen; waarmede kan men de kinderen het best wo
vergeblich, erfolglos; liet is - moeite, es verlieren.
ist verlorene Mnhe; 4. (Seew.) eene - Verluiering, f. Verfaulenzung f., mit kann man die Kinder am besten belustigen , ihnen am mesten Vergnügen
lip, eine verlorene Lippe , mit einem das Verfaulenzen.
machen; 11. V. r. zich -, sich belustigen;
sebrág abgeschnittenen Ende.
Ver1^.11e., v . a. S. verbabbelen.
VerlQskunde, f. Entbindungs- Verlustigen, v. a. erlustigen, be- zich ten koste van een ander -, sich auf
kunst, Geburtshilfe, Obstetrik f.
lustigen, ergötzen, erfreuen ; zijne oogen Kosten eines Andern lustig machen.
VerlQskundig, adj. geburtshilf- aan iets -, seine Auger an etw. erlustigen, Verm king, f. Ausbesserung, Ver
-anderugf.;2VmchndurEblich, obstetrisch, zur Geburtshilfe ge- weiden ; 1I. v. r. zich -, sich ergötzen;
zich aan iets -, sicli an etw. erlustigen, verfí gong, Legieren.
hörend.
Vermaledjjd, adj. vermaledeit,
VerlQskundige, m. and f. Ge- ergötzen.
burtsbelfer , Accoucheur, Hebearzt m., Verllastiging, f. Erlustigung, Er- verflucht, verwunscht, verdammt.
Geburtshelferin, Hebamme f., wer den götzung, Erholung f.
Vermaledijen, v. a. vermaledeien,
Gebarenden Hílfe leislet.
Vermaagschappen, v. a. ver verwunschen, verftuchen.
Vermalen, v. a. vermahlen, zum
-schwagern,bfud cHeirath
Verlossen , V. a. erlösen, hefreien,
in Freiheit setzen, retten; verlos ons van verbinden, in eine Familie bringen ; hij is Mahlen gebrauchen; 2. zu Mehi machen;
den booze, erlgse uns von dem Uebel; iem. met ons vermaagschapt, er ist mit uns be- 3. mahlend erschopfen ; 4. zermahlen
uit de macht der vijanden -, jem. aus der freundet, verwaudt; 1I. v. r. zich -, sich zermalmen, zu Staub, Pulver machen.
Gewalt der Feinde hefreien, retten; 2. verschwagern, in eine Familie heirathen. Vermallen, v. a. vernarren, thóeene vrouw -, eine Frau entbinden, von Vermaagschapping, f. Ver- richt and leichtsinnig verthun.
der Leibesfrucht hefreien; eene vroedvrouw schwágerung, Verbindung durch Heirath,
Vermanen, v. a. iem. -, jem. ermahnen, einen durch Bitten, Vorstellunheeft haar verlost, eine Hebamrne hat sie Verwandtschaft, Schwagerschaft f.
entbunden; II. v. n. entbunden werden, Vermaak, n. Vergnügen n. , Er- gen and Erinnerungen zu bewegen su
er etw. thee.
-chen,das
niederkommen; zij is verlost van een zoon, gbtzlichkeit,Belustigungf., das Vergnugt-''
Vermaner, m. Vermaanster f.
sie ist von einem Knaben entbunden, mit sein and das was dieses bewirkt; een einem Knaben niedergekommen, eines
kinderen, ein Vergnügen fair Kinder; Erwahner m., Ermahnerin f., wer eines
Knaben geneses.
- in iets scheppen, Vergnügen an etw. ermahnt.
Vermaning, f. Ermahnung f.,
Verlosser , m. Befreier, Erlöser, rieden, an etw. seine Freude haben.
Erretter m.; (bibl.) de -, der Erlöser, derf VermaLikbaar, adj . was sich ver das Ermahnen and die Gronde, durch
einem ertheï--machen,durEbstzg welche es geschielht ; 2. (fig.) - van
Heiland.
koorts, leichter Fieberanfall; hij heeft
Verlossing, f. Erlösung, Befreiung len lksst.
f.; 2. Niederkunft, Entbindung f.
Vermaakshalve, adv. zum Ver- eene - gehad, er hat einen Schlag,
Sehlagfluss gehabt , als Vorbote des
VerlQssingswerk , n. Werk n. gnügen.
der Erlösung.
Vermaalbaar, adj. was zermah- Todes.
Vermaninkje, n. (dim.) kleine
VerlQsster, f. Erlöserin, Befreierin, len, zermalmt, zerkaut werden kann.
Ermahnung.
Retterin f.
Vermaan, n. S. vermaning.
VerlQstang, f. Zange f., Forceps. Vermaanbrief , m. Erinnerungs- Vermannen, V. a. übermannen,
nberfaliend bezwingen , uberwaltigen;
VerlQten, V. a. auslosen, durchs schreiben, Ermahnungsschreiben n.
Los ausspielen.
Vermaard, adj. beriihmt, berufen, II. V. r. zich -, sich ermannen, sich
VerlQter, m. VerlQQtster f., rühwlich bekannt; -heid f. Berühmtheit ermuthigen, emporraffen.
Vermanning, f. Uebermannung,
Ausloser m., Ausloserin f., wer etw. durchs f., Ruhm, Ruf m.
Los ausspielt.
Vermageren, v. a. abmagern,ver- Ueberwaltigung f., das Uebermannen;
VerlQting, f. Auslosung, Ausspiel- magern, mager machen; II. v. n. abma - 2. Ermannung f., das Sich-Ermannen.
Veren st , adj. uberladen , zu
gern, vermagern, mager werden, abzehung f., das Auslosen.
VerlQven, v. a. iem., zich met iem, ren ; tot een geraamte vermagerd, zum schwer beladen ; 2. niedergeschlagen ,
ermattet.
-, jem., sich mit jemn. verloben, ver. Skelette abgemagert.
sprechen, durch feierliches EheverVermagering , f. Abmageru ng , Vermoond, adj. vermeint, ver
gehalten-meintlch,wasg dfür
sprechen,- durch das Angeloben der Ehe Vermagerung, Abzehrung f., das Ver
-magern. od. angenommen wird.
verbinden; aan iem. zijne dochter -, jemn.
Vermeenen, V. a. meinen, ver
seine Tochter verloben ; de verloofden , Vermakelijk, adj. ergötzlich, behalten, glauben;-mein,bharlcdfü
lustigend, lustig, Vergnügen gewahrend,
die Verlobten, das Brautpaar.
VerlQving, f. Verlobung f., Ver zur Ergötzung dienend; een - spel, eis hij vermeende gelijk te hebben, er ver
Recht zu haben.
-meint
das Verloben and-löbnis.,Verpuchm ergötzliches , unterhaltendes Spiel; het
was - hem te zien dansen, es was ergötz- VermQQrderaar, m. Vermehrer
die Feier desselben.
VerlQvings feest,n. Verlobungs. lich, lustig, spasshaft ihn tapzen zu sehn; m., wer etw. vermebrt; (als Titel, statt
-heidi f. Ergötzlichkeit, Belustigung f., das Augustus) altijd - van het rijk, allezeit
fest n. ; —maal n. Verlobungsmahl n.
Vert .chten, v. n. lüften, auslüf Ergötzende and zur Ergötzung Dienende; Mehrer des Reichs.
VermQQrderen, v. a. vermehren,
ten, von der frischen Luft durchdríngen de - van dit spel, die Ergötziichkeit dieTassen, von dem Dumpfen,Verdumpfenden ses Spiels; de vermakelijkheden in den machen, dass etw. meter wird, zunehmen
-,

-,

-

-

-
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sich vermessen, berauben ; een vinger -, einen Finger
verstummeln; eene beeldzuil -, eine Bildsáule versturnmeln, eines od. mehrerer
Theile berauben ; een verminkte soldaat,
ein veystuinmelter, verkriïppelter Soldat;
(fig.) een woord, eene redevoering -, ein
VermQtselen , v. a. verma uern , Wort, eine Rede verstmmnieln, fehlerhaft

coachen, der Zahl ód. Mige nach ver - messen ; II. v. r. zich

-,

grószern; zijne inkomsten -, seine Ein- sich im Messen versehn; 2. sich ver kunfte vermehren; 11. V. n. sich vermeh- messen , sich unterfangen , sich unterren, vermehrt werden, zunehmen, wach- stehn , sich erkühnen ; wat vermeet gij
sen; de bevolking is veel vermeerderd, die U ;?, was vermissest, erkühnst da dich?.
Bevölkerung hat sich sehr vermehrt.
Vermeten, adj . S. vermetel.

VermeQrdering, f. Vermehrung
f., das Verinehren and Sich-Verniehren.
VermQQsteraar, m. Ueberwálti ger, Eroberer m.
VermQQsteren , v. a. ubermeistern, uberwáltigen, unterjochen, erobern;

2. S. verdokteren.
VermQQstering,f. Bemachtigung,
Unterjochuug, Eroberunng f.
Vermeien, v. r. zich -, sich ira
Freien, im Grijnen belustigen, lustwan dein, (alt.) sich ermeien.

VermQlden, v. a. erwáhnen, ge-

denken, neonen; daarvan staat in zijn
brief niets vermeld, dessen wird in seinera
Brief mit keinem Worte erwähnt.
Vermeldenswaard, adj . nen nenswerth, S. noemenswaard.
VermQider, in . Erwähner, Benachrichtiger m.
VermQlding, f. Erwáhnang, Anzeige, Benachrichtigung f.; eervolle -, bffentliche Belobung.
VermQmeld, adj. S. vermolmd.
Vermgngon, V. a. vermengen, ver
mengen; 11. v. r,-rnische,utad
zich -; olie en water - zich niet, Oei and
Wasser vermischen sich nicht; 2. (tig.) S.
mengen.

Vermenger, m. VermQngster

f. Vermenger, Vermischer m., Vermengerin , Vermischerin f. , wer vermengt
vermischt.
Vermenging, f . Vermengung, Ver
das Vermischen and das Ge--mischungf.,
menge, Mengsel; vleeschelijke -, fleischliche Vermischuug, Beischiaf.

Vermenigvuldigbaar, adj. ver-

mehrbar, was sich vervielfachen, verviel
een - getal, eine multiplicir--fáitgenls;
bare Zahl.

Vermenigvuldigen, v. a. ver-

mannigfaltigen, vervielfachen, vervielfdltigen, vermehren; (Rechn.) een getal -,
eins Zahl multipliciren; I1. v. n. and r,
sicil vervielfachen, sich yervielfáltigen,
sich vermehren, sich mehren, sich fortpflanzen; weest vruchtbaar en vermenigvuldigt u, lei d fruchtbar and mehret euch,

VermenigvU1diger,rn.(Rechu. )
Multiplicator m. Vervielfatbger, die Zahl,
womit eine andere, rnultiplicirt wird.

Vermenigvuldiging, f. Ver -

vieifaitigung, Vermehrung f.; (Rechte.)
Multiplication, Multiplicirlung f.; tafel van
-, Einmaleins n., die Zahlentafel, welche
alle Ergebnisse der Einer, nach der Reihe
mit einander multiplicirt, angiebt.

Vermenigv^.ldigtal, n. Multiplicandus in., the zu multiplicirende Zahl,
Vermerken, v . a. anders zeichnen,
Vermetel, adj. vermessen, verwegen, tollkiihn, trevelhaft ; -heid f. Ver.
messenheit, Verwegenheit, Tollki hnheit f.

VermQten, V . a. wieder, von Neueni

zum Mauern verbraucheri , verwenden; verkurzer; een boek -, ein Buch ver
ver --stnmel,durchAang
`l. verkehrt mauern ; 3. anders, von
derben, verpfuschen.
Neuem mauern.
Vermicelli, f. p1. Vermicellen f. pl., Verminking, f. Verstummelung f.,
(italiänische) Nudeln, gewöhnlich dunne das Verstíirnmeln.
Verminkt, ad j . een - e, ein Krüppel,
fadenáhnliche Teigstreifen zur Suppe.
Vermicelli -seep, f.Nudelsuppe f. ein Verstümmelter.
Vermijdelijk , adj. vermeidlich, Vermissen,v. a. vermissen, missen,
was man vermeiden, wem man entgehn die Abwesenheit od. den Mangel eines
Dinges gewahr werden ; ik vermis geld
kann.
Vermijden, V. a. vermeiden ; een uit mijn lessenaar, een boek uit mijn
persoon, eene zaak -, eirie Person, eine boekenkast, ich vermisse Geld aus meinetn
Sache vermeiden, ihnen ausweichen, das Pult, ein Buch aus meinero BOeherZusammentrefl'en mit ihnen zu verhüten schrank ; van het regiment werden honsuchen; 2. vermoeiden, sich vor etw. buten, derd man vermist, vom Regiment worden
rich dessen enthalten; gij moet zijn om hundert Mann vermisst.
Verfflits , conj. weil, da, indem,
alle sterke dranken -,-gan,hetrok
du musst seinen Uingang, das Rauchen, (alt) sintemal, alidieweil.
alle geistigen Getránke vermeiden.
V rmQdderen, V. a. mit Koth
Vermijding, f. Vermeidung f., besndeln, S. bemodderen; 11. v. n. ver
-schlamen,zuSr
werden.
das Vermeiden.
Verm®Qdelijk, adj. vermuthlich,
Vermijmeren, v. a. zijn tijd
die Zeit verkalmáusern , vertráumen , rnuthamaszlich, wahrscheinlich, was sich
vertrauern , mit Grubeleien , schwer- vernauthen lásst od. zu vermuthen ist;
muthigen Gedanken, Grillenfángerei ver de -e troonopvolger, der vermuthliche
zich -, sich in Schwer--bringe;1[.V Thronfolger ; - zal hij vandaag komen,
muth , Trubsinr , Grillenfángerei ab- vermutlilich kommt er heute.
V ermQQden, v . a. veras uthen, aus
zehren.
Vermijten, v. n. von den Milben Wahrscheinlicbkeitsgrunden schlieszen,
fur wahrscheinlich halten, muthmaszen;
verzehrt werden.
VermiljQQn , n. Ziunober m., dat heb ik wel vermoed, das babe ich
eine schone rothe Verbindung von wohl verrnuthet; wie zou dat vermoed heb
, wer hätte das veruauthet, gedacht?.-ben?
Schwefet and Quecksilber.
VermQQden, n. Vermuthen n.,
VermiljQQnaehtig, adj. zinnoVermuthung, Muthruaszung f.; dat zijn
berartig.
VermiljQQnen, v. n. mit Zinnober enkel vermoedens , das sind blosze Vermuthungen; 2. Verdacht, Argwohn ; de
fárben, anstreichen.
VermiljQQnkleur, f . Zinnober- vermoedens zijn zoo sterk, dat zij bijna
tot bew ijzen dienen, die Verdachtsgründe
farbe f., Zinnoberrotttl n.
VermiljQQnkleurig, adj. zinno- sind so stark, lass sie heinatie zu Beweisen dienen ; ik heb kwade vermoedens,
berfarbig, zinrioberroth.
Verminderen, v. a. vermindern, ich hoge Verdacht, Argwohn; ik hal
weeiger od. geringer machen, minde.•n ; geen - op hero , ich hatte keinen Verhet getal der werklieden -, die Zahl der dacht auf iha.
Arbeiter vermindern ; de uitgaven, de beVermQQid , adj. errnudet, milde ;
lastingen -, die Ausgaben, die Steuern -heid f. Mudigkeit f., das Ermiidetsein.
verrnindern ; I1. V. n. sich vermindern,
VermQeien, V. a. eraf iden, mode
minder, weeiger, schwacher werden, machen ; de 'wandeling heeft naij wal ver
der Spaziergaeg hat inich etw.-moeid,
abnehtnect ; het getal inwoners vermindert
jaarlijks, die Zahl der Einwohner ver ermudet; een werk, dat zeer vermoeit,
de pijn vermin--mindertschjal; eine Arbeit, die sehr crmádet ; de oogen
dert, der Schmerz vermindert sich; de -, die Augen errnuden, zu sehr anzieke vermindert bij den dag, der Kranke strengen ; den geest -, den Geist erruüden,
nimmt tagtáglich ab, wird taglich abruatten ; vermoei u niet te zeer, ermilde
schwácher ; het water is veel verminderd, dich nicht zu sehr, strenge dich nicht
das Wasser ist urn Vieles gefalleu ; de zu sehr an.
VermQeiend, adj. ermndend, was
koorts vermindert, is aan het -, das
Fieber nirnrnt ab; hij moet zich -, er einen milde macht; een - werk, eine
muss sick einziehu, einschránken, seinen errnudende, muïhsarne Arbeit.
VermQQi.enis, f. Errnudung, MiiAufwand vermindern.
Vermindering, f. Verminderung eligkeit , Erruattung f. , das Mïidesein ;
f., das Vermindern and das zich -Ver- 2. (das Errniidende bezeichnend) , Anstrengung, Strapaze f.; de -sen van de
mindern, die Abnahme.
Verminken, V. a. verstummelu, reis, die Anstiengungen , Beschwerden ,
zum Stummel machen, eines Gliedes Strapazen der Reese.
-,
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VarmQQiing, f. S. vermoeienis.

zerquetschen ; de zware balk vermorzeld nicht erfahren ; ik heb zoo even vernomen,
Vermogen , V. a. vermogen , ia hem zijn arm, der schwere Balken zer- dat c-, ich babe so eben vernommen, dass
8r; ik heb er nog niets van vernomen, ich
babe noch nichts davon vernommen; naar
men verneemt, wie man verr,immt, wie ver
2. naar iets-laute,dmVrnhc;
-, sich nach etw. erkundigen ; ik heb bij
verscheidene personen daarnaar vernomen,

Stande od. fahig sein, die Kraft haben morschte ibm den Arm.
etw. ze than; tegen hem vermag it
VermQrzeling , f. Zermalmung
niets, gegen ihn vermag ich nichts: Zerrnorschung, Zerschmetterung f.
de kunst vermag hier niets, die Kunsi
VermQtten, v. n. von den Motter
vermag hier nichts; ik zal doen, wat i^ zerfressen werden , durch Mottenfrasi
vermag, ach veerde thun, was ach ver vergehri.
; zij vermag veel bij , op hem, si(-mag
Vermuffen, v. n. vermuffen, dnrcr
vermag viel hei ibm, ober ihn, hal and darch von Muff erfi llt sein and ver
groszen Einfluss auf ihn; II. s. n. Ver.
-schimeln.
megen n., Kraft, Fáhigkeit etw. zt
Vermuffing, f. Verschimmelung f.
thun, zu bewirken ; al wat in mijn - is
Vermuft, adj. verschimmelt.
zoo veel in mijn - is, alles was in rneinerr
Verm^.nten, v . a. verinunzen, zuri
Vermogen, stept, so viel in ineinem Manzen brauchen ; veel zilver en goud -,
Verwegen, in meiner Macht stept; naai viel Silber arid Gold vermánzen ; 2. um-, nach Vermogen ; naar mijn beste -, munzen, miinzend uurgestalten.
nach bestem Vermogen ; de mensch hee /1
Vermurwen, V. a. zermürben, erhet - ore te denken, der Mensch hat das weichen, rühren, zuur Misleiden beweVermogen zu denken ; de -s der ziel, gen ; iems. hart -, jems. Herz erweichen;
die Vermogen der Seele , die Seelen- hij was door bidden noch door tranen te -,
kráfte; deze jongen heeft goede -s, dieser er war wieder darch Flehen noch durch
Knabe hat gate Anlagen, Gaben; 2. Thränen za erweichen.
(das bezeichnend, was man an Hab and
Vermurwing, f. Erweichung,
Gut besitzt), Vermogen, Besitzthnm n.; Ruhrung f.
-

een groot, aanzienlijk - bezitten , ei

Vernijtlien,

ach babe inich hei mehreren
danach erkundigt.

Personen

VernQming, f. Nachfrage, Nachforschung, Erkundigung f.
VernQstelen, v. a. aus dem Neste
nehmen, ausnehmen ; iem. -, einen aas

dein Nest, dem Bette jagen.
Verneuteld , adj. verschrurnpft ,
verrunzelt; (fig.) een - ventje, ein ver
-butes,winzgKrlch.

Vernielachtig ,

adj. S. verniel
-zuchlig.

Vernielal,m . and f. Ailverderber m.
Vernielbaar, adj. zerstörbar, ver

-head f. Zersterbar--wustlich,verg;
keit, Verwiistlichkeit f.
Vernielen, v. a. vernichten, ver
v. a. vernâhen, nähend
sten -derbn,zstövilgerw;

groszes, anselinliches Vermogen besitzen; verbrauchen ; 2. nahend zubringen ; 3.
een man van -, em n Mann von Vermogen; anders nahen, umnahen.
iem. zonder -, jem. ohne Vermogen.
Vernalimd , adj. S. vermaard.
Vermogend, adj. vielvermogend, Vernacht-briefje, n. -ceel f.
machtig, eintlussreich; 2. vermogend, ver- ^ Nachtzettel m.
möglich, wohihabend, bemittelt, VermoVernbehten, v. n. ubernachten,

hij heeft er pleizier in om alles te -, er
hat seine Freude daran, Alles za verder ben ; het zwaard zal hen -, das Schwert
wird sae vertilgen.

Vernieler, m. Vernichter, Vertilger m.

habend.
die Nacht zubringen.
Vernieling, f. Vernichtung,' Ver
VermQlmd, adj. milmicht, maldas Ver^ïichten. -^tilgun,Zersóf.
Vernagelen, v. a. vernageln, mit
ruig, von Faulniss ergritlen, wurmstichig, Nageln versehn, befestigen ; 2. vernageln, Vernielings krijg , oorlog
von Würmern zernagt.
wit Nagein od. nagelnd verschlieszen ; 3. UI. Vertilgungskrieg m., auf gánzliche Ver
VermQl.men, V. n. mulmen , za falsch , unrichtig nageln , durch Nageln
-tilgundesGrz.
Malin werden od. zerfallen.
unbrauchbar machen od. verderben ; een Vernielzucht , f. ZerstörungsVermQlming, f. Mailmen n., Fául- vernageld paard, een vernageltes Pferd, sucht f.
niss f.
dein beam Beschlagen die Nigel za tief Vernielzuchtig, adj . zerstórungsgen

-

-

Vermomd, adj. vermummt, ver in den FIuf getrieben sind ; een kanon -, suchtig.
ver kappt.

-larvt, eine Kanone vernageln , unbrauchbar

Vernietigbaar, adj. vernichtbar,

Vermgmine ., v. a. vermummen, machen, indem man eiserne Bolzen in vertilgbar, vernrichtungsfahig.
verlarven, verkappen ; zich -, sich ver das Zündloch treibt.
Vernietigen, V. a. vernichten, zer-»nume,drchiVklungU-

hiiltung unkenntlich machen.

Vermomming , f. Vermumrnung
f., das Vermumiuen and das dazu Dienende.
VermQoien, V. a. (alt.) S. ver fraaien.

Verm4Qrden, v. a. ermorden, gewaltsam and widerrechtlich urns Leben
bringen; (fig.) den tijd -, die Zeit ver
iems. rust -, jerns.-schwend,to;
Ruhe morden, vernichten, uritergraben.
VormQQrder, m. Mörder rn.
VermQQrding, f. Ermordung f.,
das Ermorden.
Vermorsen, V. a. versudeln, ver schmieren; veel inkt -, viel Tinte ver schmieren; papier -, Papier verschmieren,
versudein; het eten -, das Essen verassen,

Vernijgeling, f. Vernagelung f., nichten, zu nichte machen ; de geheele
oogst is door den hagel vernietigd , die
das Vernageln.
Vernarren, V. a. zijn geld -, sein gauze Ernte ist vom Hagel vernichtet;
Geld auf Schlittenfahreu verwenden.
eene hoop, een plan -, cane Hoffnung. einen
Vernauwen, V. a. verengen, ver Plan vernachten, vereiteln; een testament
enger macher. ; eene straat, jas -,-engr, -, een Testament vernichten, umstoszen,
eine Strasze, einen Rock enger machen. fur ungultig erklaren : een vonnis -, een
Vernauwing, f. Verengung, Ver - ilrtheil vernichten, aufheben, cassiren.
engerung f., das Verengen and das Ver - 1 Vernietiger, m. Vernichter m. ,
engtsein.
wer vernichtet.
VernQderen , V. a. erniedrigen, Vernietiging, f. Vernichtung, das
demuthigen , herabwurdigen s seiner Vernichten.
Warde berauben ; wie zich zelven verVernieuwen, v. a. ernenen, erhangt zal vernederd worden, wer sich neuern, wieder non machen, wiederherselbst erhöht, der sol[ erniedrigt werden; stellen; een huis, een gebouw -, een Haas,
zich voor iem. -, sich vor jernn. rtemuthi- een Gebaade erneuer,, renoviren, restaugen; dat is voor hem al te -d, das ist fair riren, in goten Stand seizen ; met ver
On alizu erniedrigend; S. verlagen.
kracht , mit erneuten, frischen-nieuwd
Vernedering, f. Erniedrigung, Kráften ; met vernieuwden moed , wit
eene
eine
Demuthignng f.;
- ondergaan,
frischem, neuem Muth; een kontrakt -,

durch unsaubere Behandlung verderben;
zijn tijd -, die Zeit verschiumpen, ver Erniedrigung, tieschamung, Demuthig- eiven Contract e: neuen.
een zieke -,-schludern,va; unn erfahren.
Vernie.wer, m. Erneuerer, Wie
einen Kranken (durch ungeschickte árztVernQQmachtig, adj. S. nzeuws-derhstlm.
liche Behandlnng) verpfuschen.
iierig.
Vernieuwerwetschen , v. a.
V ermQrsing , f. Versch mieren ,
VernQemal, m. em n Neugieriger. rodernisiren, i,euniodisch machen.
Veraasen, Verschlumpen, Verpfuschen ii.
Vernomen, v. a. anders nehrnen, Vernie^.wing, f. Erneuung, ErVermQrzelen, v, a. zertri rarnern, anfassen ; 11. V. n. vernehmen, erfahren, neuernug, Wiederherstellang f., Renovazertnalwen, zer rnorschen, zerschmettern, iurch die Rede Anderer, durch das Ge- tion, Restauration.
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Vernis, n. Firniss m., eine Art Flus- tigung, Uebervortheilung, Benachthei- zoo -, du musst das Buch nicht sogleich
so verwerfen, so streng tadeln.
sigkeit, womit man Gegenstande fiber- ligung f., angethanes Uurecht.
zieht and die getrocknet ihnen Gtanz ver VerQngelukken, v. r. ver VerQQrdeeling, f . Verurtheilung,
leikt, sie vor Einwirkung der Feuchtig- unglucken , iris Unglück gerathen , um- Verwerfung, Mïssbilligung f.
kommen, urns Leben kommen, zu Grunde V ergQrlogen, v. a. auf Kriege
keit and der Luft beschutzt.
Vernis -bal, in. Firnissballen m., gehn ; bij den brand zijn verscheidene verwenden, durch Kriegen verlieren.
ein Ballen, den noch nassen Firniss da menschen verongelukt, bei dem Brande VerQQrloven , v. a. erlauben,
mit zu tupfen; -boom m. (Pf1.) Firniss- sind mehrere Menschen verungIuckt ; er gestatten, verstatten, genehmigen, ver
is een schip verongelukt, es ist ein Schiff gönnen, Erlaubaiss geben ; zich alles -,-baum.
Vernjssen,v . a. firnissen, mit einero verungluckt, gescheitert; 2. verung'ucken, sich Alles erlauben; zich veel - , sich
Firniss uberziehn ; 2. (tig.) de waarheid missglucken, misslingen ; de zaak, de on- viel herausnehmen , unterstehn , an-, die Wahrhait fig nissen, ihr eiren glan- dernrming is verongelukt, die Sache, die waszen, sich viele Freiheit nekmen.
VeroQrloving , f. Ertaubniss ,
zenden Anstrich get,en.
Unternehmung ist verunglnckt , missGenehwegung, Verstattung, Zulassung f.,
Vernfaser,v . Firuisser, Lackirer m. gluckt.
Vernissing, f. Firnissen n. ; 2. S. VerQngelukking, f. Verun- das Erlauben.
vernis.glückung f., das Verungtácken .
VerQQrzaken, v. a. verursachen,
VernQegd, adj. S. vergenoegd
Verontheiligen, v. a. S. ont- veranlassen , hervorbringen , bewirken
VernQQgen, v. r. zich -, sich ver- heiligen. Ursache sein; dat zal veel ergernis, veel
gnügen, S. vermaken
Verontreinigen v. a. verun- onheil -, das wird viel Aergerniss, viel
VernQQcuen, v. a. anders nennen, reinigen , besudeici , beschmutzen , be- Unheil verursachen, zur Folge haben.
VerQQrzaker, m .VerQQrzaak einee andere Namen geben ; wij hebben lieden
onskindvernoemd, wir haben unserm Kind Verontreiniging, f. Verunrei- ster f., Verursacher, Bewirker, Veranlasser, Urheber m., Urheberin f.
einen andern Namen gegeben ; 2. iern. nigung f., das Verunreiaigen.
naar iem. , jemn. den Namen eines VerQntrouwen , v. a. veren VerQQrzaking, f. Verursachung,
Andern geben ; ik ben naar mijn oom ver- treuen , untreuer Weise , durch Unred- Veranlassung f., das Verursachen.
noemd, ich babe den Namen meices Iichkeit bei Seite schaffen, entwenden, VerootmQQdigen, v. a. denmeuthigen, dernuthig machen, erniedrigen,
Oheims bekommen, wurde nach meinem stelden.
Obeim genannt .
Verontrusten, v. a. iem. -, jem. iiusierlich so wie innerlich : zich voor
Vern.ehteren, v. a. ernuchtern, beunruhigen, ihm Unruhe erwecken, ihn den Heer -, sich vor Gott demuthigen,
nüchtern machen ; II. v. n. ernuchtern, in Sorgen setzen ; 11. v. r. zich -, sich sich tinter seine Hand demüthigen.
nuchtern werdën.beunruhigen , Unruhe , Besorgniss em VerootmQQdiging , f. DemuVern^.ft, n. Geist m. , Genie n., plinden ; verontrust u niet , beunruhige thigung f., das Demuthigen.
Witz m., eingeborne schöpferische Gei- dich nicht, mache dir keine Sorgen , Verorberen, v. a. verbrauchen,
aufzehren , verzehren, consumiren; zij
steskraft, Erfndungsgabe, Scharfsinn; wat sei auszer Sorgen.
heeft het - van den mensch niet al uitge Verontschuldigen, v. a. iem., hebben alles schoon verorberd, sie haben
vonden, was bat des Menschen Geist, Witz, rich -, jem., sich entschuldigen, recht- Alles rein aufgegessen, verzehrt.
Scharfsinn nicht Alles erfunden; een ge- fertigen, von etw. Schuldgegebenem od . VerQrbering, t. Verzehrung f.,
wrocht van het scheppende -, eiti Werk Schuldzugebendem ganz od. zure Theil das Verzehren.
des schaffenden Geistes, der schöpferi- frei machen od. frei zu machen ver Verordenen , v. n. iets - , etw.
schen Einbildungskraft, der Phantasie; suchen ; hij verontschuldigde zich daar - verordnen , vorschreiben , bestimmen,
2. (die Fahigkeit des Geistes bezeichnend, mede, dat hij wide 4 er entschuldigte sei es als Vorgesetzter od. vermöge der
in schlagfertigen Combination den Dingen sich damit , dass er sagte & ; dat ver- in einem besondern Verháltnisse einem
eine uberraschende Seite abzugewinnen ontschuldigt hem voldoende, volkomen , zustehenden Befugniss ; de burgemeester
and diese in schiagender Kürze anschau- slechts gedeeltelijk , ten halve, das ent- heeft verordend, der Burgerroeister hat
Lich darzustellen), Witz m. ; valsch -, schuldigt il► n hinlanglich. volikommen, verordnet.
VerQrdening , f. Verordnung f.,
Afterwitz m., Wit.ielei f., Geistreicheln uur zure Theil, zur Hälfte ; zijn gedrag
n., Geistreichigkeit f., outrirter, gemach- is met niets te -, sein Betragen ist mit das Verordnen and das Verordnete;
ter Witz and das Haschen nach Witzen; nichts zu entsehuldigen, zu rechtfertigen, stedelijke -en, stàdtische, obrigkeitliche
Verorduungen.
3. (eire Person vors Genie bezeichnend), ze vertheidigen.
Geist m., Genie n. ; de grootste en van Verontsehuldiger , m. Ent VerordinQQr en, v. a. S. ver ordenen.
onzen tijd, die gröszten Geister, Genien schuldiger m., wer entschuldigt.
unserer Zeit .
Verontschuldiging , f. Ent VerQuden, v. n. S. verouderen.
Vernuftig, adj . sinnreich, witzig ; schuldigung f., das Entschuldigen ; dat VerQu.derd, adj. gealtet, gealtert,
een -e inval , eiti sinnreicher Einfall; kan niet tot zijne - dienen, das kann nicht alt geworden, abgelebt ; ik vind hem
zeer -, ich linde ilin sehr gealtert; 2.
eene —e uitvinding, eire sinnreiche Er- zu seiner Entschuldigung dienen.
findang ; -heid f. das Sinnreiche .
Verontw$,lrdigd, adj. empurt, veraltet, alt and dadurch unbrauchbar
Vernuftiglijk, adj. sinnreich. entrustet , anfgebracht , höchst unge- geworden od. auszer Gebrauch gerathen;
Veronijob tzamen , v. a. ver- halten, in heftigen Unwillen versetzt. -e gebruiken , woorden , veraltete Genachlássigen, verwahrlosen, versäumen , Verontwaordigen,v . a. empuren, branche , Wurter; eene e wet , elm
erzurnen, entrusten ; I1. V. n. sich ent- verjhhrtes, abgekommenes Gesetz; 3. eene
verabshumen.
Veron.3ehtzaming, f. Vernach- rusten, sich empóren, in Zorn gerathen. -e kwaal, eiti veraltetes, eingewurzeltes
lássigung, Verwahrlosung, Versaucnung f., Verontwaardiging , f. Ent- Uebel.
rustung, Empörung f., höchster Unwillen . VerQuderen, v. n. alten, altern,
das Vernachlussigen..
Veronedelen, V. a. S. ontadelen. VerQQrdeelaar, m. VerQQr - alt werden, die Eitiwirkungen des Alters
VerQngelden, v. a. vcrungelden, deelaarster f. Verurtheiler, Ver- erfahren ; hij veroudert niet, er altet,
veraccisen , verzotter , versteuern , das dammer , Tadler m. , Verurtheilerin , altert nicht ; hij is sedert niets verouderd,
Verdammerin , Tadlerin f. , wer verur- er hat, ist seitdem um nichts gealtert;
Ungeld fur etw. bezahlen.
11. v. a. alt machen, biter scheinen machen,
VerQngelijken, v. a. iem. - , theilt, verwirlt, tadelt.
jem. nbervortheilen , beeintrách±igen , VerQQrdeelen, v. a. verurtheilen, eiti ulteres Aassehn geben; de baard, de
benachtheitigen , ihm Unrecht thun , verdammen ; iem. ter dood -, jem. zum i bril veroudert u , der Bart, die Brille
Schaden zufugen, sein Recht verletzen. Tode verurtheilen; 2. missbilligen, tadeln, macht dich alter, giebt dir eiti álteres
Verongelijking, f. Beeintracb- verwerfen ; gij moet het boek niet dadelijk ' Aussehtu,
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VerQuwelijken, V. a. n. ein ált- de lucht -, die Luit verpesten; 2. (fig.) verplichten, durch eire Pflicht verbinden,
liches Aussehn geben, bekommen.

mit verderblichen Eigenschaften an- ihn pflichtig od. verbindlich machen; hij

VerQVeraar, m. VerQVeraar - stecken; de jeugd, dc onschuld -, die Ju- heelt mij daardoor grootelijks aan zich vergend, die Unschuld verpesten.
plicht, er hat mich dadurch sehr ver ster f. Eroberer in., Erobererin f.
VerQveren, V. a. erobern, den Verposter, m. Verpester m., wer pfliciatet; mijn ambt verplicht mij daartoe,
Feind durch Wafferigewalt nberwindend, I verpestet.
roem n Amt verp(lichtet mich daze.
VerpQsting , f. Verpestung f., das Verplichtend, adj. pflichtig; het
etw. von i hm besetzt Gehaltenes einneh-,
emn
Verpesten.
onderwijs - maken, den Schulzwang einmen; een land, eene stad, een gewest
Land, eine Stadt, eine Proving erobern;
Verpj j nen, v . r. zich -. S. afsloven. fi hren.
Verpakken, v. a. S. verpekken.
(fig.) harten -, llerzen erobern, gewinnen.
Verplichting, f. Verpflichturg,
VerQvering, f. Eroberung f., das, Verplaatsen, v. a. versetzen, an Verbindlichkeit, Pflicht, Obliegenheit f.;
maken,'
einen andern Ort setzen, anders setzen, zijne -en nakomen, seinen VerpflichtunEroberu and das Eroberte; -en
umsetzeri; meubelen, een kantoor, een twin- gen nachkoramen, sie erfallen; ik heb
Eroberungen machen.
VerQverings — krijg, - oorlog k el -, Mbbein, ein Comptoir, einen Laden groote - aan hem, ich bin ihea zum grószm. Eroberungskrieg in.; -zucht f. Erobe- versetzen; een ambtenaar -, einen Beam- ten Dank verpflichtet.
ten versetzen, itsm eine andere Stelle anrungssucht f.
VerplQQjen, V . a. ucafalten, anders
Verpaehten, v. a. aan iem. iets -, weisen; een leerling in een andere klasse -, falters; 2. (fig.) iets -, einer Sache eine
jernn. etw. verpachten, in Pacht geben, einen Schuler in eine andere Klasse ver andere Wendung geben.
den Nieszbrauch einer Sache gegen ein
zich -, sich versetzen, sich an einen-setzn;
Verponding, f . Grundsteuer, Bobestiiumtes Pachtgeld uberlassen ; een andere Ort begeben; ziek& in gedachte er- densteuer f.
VerpQQzen, v. a. elk. -, einander
landgoed, de tollen -, ein Landgut, die gens-, sich in Gedanken irgend wohin ver
de ziektestof heeft zich verplaatst,-setzn; bei der Arbeit ablosen; 11. v. r. zich -, die
Zulle verpachten.
Verpachter, m. Verpachter m., der Krankheitsstofi hat sich versetzt; de Arbeit aussetzen um auszuruhn, pausiren;
rivier heeft zich verplaatst, der Fluss hat willen wij hier wat - ?, wollen wir hier
wer etw. verpachtet.
Verpachting, f. Verpachtung f., sich versetzt, eine andere Richtung ge- etw. ausruhn t'.
nommen.
VerpQQzing, f. Ablysung, Rast,
das Verpachten.
Verpakken, v. a. unipacken, an- Verplaatsing, f. Versetzung f., Ruhe, Erholung f.
das Versetzen.
VerpQten, v. a. S. verplanten.
ders packers.
Verplakken, v. a. verkleistern,
VerpQting, f . S. verplanting.
Verpakking, f. Umpacken n.
Verpanden, V. n. verpfanden, ver kleisternd verbrauchen; 2. umkleistern, VerpQtten, v. a. in einen andern
als-setzn,urPfadiVstzgebn, anders kleistern.
Topf setzen.
Verplanten, v. a. verpflanzen, an Verpraten, v. a. verplaudern, ver
Pfand od. Unterpf^ nd einsetzen; zijn hor
seine Uhr versetzen, verpfanden;-loge, einen andern Ort ptlanzen , versetzen;
zijn tijd -, die Zeit verplau--schwatzen;
iem. zijne eer -, jemn seine Ehre verpfän- (Spr.) oude boomen moet men niet -, alte dern, verplappern, mit Plaudern verthun,
versieren ; 11. v. n. zich -, sich verplauden; zijn leven -, sein Leben verpfánden, Blume verpflanzen sich nicht gut.
Verpinter, m. Verplantster dern, verschwatzen, verhaspeln, verspre
zure Pfand setzen.
-chen,simSprechnvs od.uberVerpander , m. V erpandster f., Verptlanzer m., Verptlanzerin f., wer
f. Verpfander rn., Verpfiinderin f., wer etw. verpflanzt.
eilen.
Verplassen, v. a. verplktschern, Verpruilen, v. a. den tijd -, die Zeit
verpfandet.
Verpanding, f. Verpfandung f., durch Pl tschern unnutz verbrauchen. schmollend, rnaulend, trotzend verderben.
VerplQgen, V. a. verpflegen, pfleVerraad, n . Verrath m., Verratherei
Versatz in., das Verpfanden, Versetzen.
Verpappen, v. a. auf Umschldge gend versorgen; zieken, armen -, Kranke,. f., Handlung, wodurch man jem. verrath
Arme verpflegen.
and die sich darm kundgebende schändverwenden.
Verparen, v. a. anders paaren, Verpleger , m., VerplQQgster liche Gesinnnng des Treubruchs ; - plegen,
f., Verpfleger m., Verpflegerin f., wer jem. einen Verrath, Treubruch begehn.
kuppeln.
Verraden, v. a. iem. -, jem. ver
Verpassen , v. a. anwenden, ver verpflegt.
-rathen,ubrichgandflschgenjm.
Verpleging, f. Verpflegung f., das
-wend,abrigenzuPasbringe,handelnd, auf schändliche Weise ihn in
brauclien; kunt gij dit stuk laken hier niet Verpflegen.
- ?, kannst du das Stiick Tuch hier nicht' Verpleisteren, v. a. vertunchen, eine gefalirliche Lage bringen; een vriend,
verwenden ?; 2. noch einrnal messen, pas- übertünchen; 2. wieder, anders tünchen. het vaderland, de stad, de vesting -, einen
Verp1@iten, v. a. verprocessiren, Freund, das Vaterland, die Stadt, die
sen ; 3. zijn spel -, das Spiel verpassen,
Festung verrathen ; iem. aan zijne vijanverskarnen, an sick vorubergehn lassen;' mit Processiren verthun, verlieren.
verpast gij de twee zwarte azen ?, verpas-' Verpletten, v . a. aufs Neue platten; den -, jem. an seine Feinde verrathen,
treulos ausliefern; zij kunnen hem - en
2. S. verpletteren.
sest du die zwei schwarzen Asset.
Verpekelen, v . a. verpbkeln, durch' Verpletteren, v. a. zerschrnet- verkoopen, S. verkoopen; 2. iets -, etw.
zu scharfes Pólceln verderben; 2. aufs tern, zertrurnmern, zerschellen, vernich- verrathen, etw. geheim zu Haltendes zu
ten ; his stond verpletterd, er stand zer- jems. Schallen od. doch gepen dessen
Nene pókein.
VerpQkken, V . a. anders, aufs Neue schmettert, niedergedonnert, bethubt, wie Willen olfenbaren and aussch 9vatzen ;
iems. geheimen, iem. -, jemands Geheim
vernichtet.
verpicheu. .
zich -, sich ver -nise,jm.vrath;
VerpersQQnlijken, v . a. verger - ' VerplQttering, f. Zerschmettereigenen Geheimnisse ; gij-rathen,si
sóalichen, personitiiciren, in eiue Person ung, Zertriimanrnerun;, Veruichtung f.
Verplicht, adj. verpflichtet, ge- moet mij niet -, da rnusst mich nicht ver
verwandelu, als Person vorstellen and
gij verraadt uw spel,-rathen,big;
halten, verburiden; ik ben daartoe niet
einfiihren.
per
'
I
-, ich bin dazu nicht verpfliclitet; 2. ver da verrathst dein Spiel ; 3. verrathen,
nli'kin
f. Ver
Verpors
QQ
J g^
Parso-!
-pflichte,zuDankvr ehu- sehn lassen, erkennen lassen, zu erken
söulichung, Personi&ation f., das
zeugen ; uwe spraak-riengbu,votw.
in ïciren and das Person!ficirte; de dui- den , verbindlich; ik ben u daarvoor
vel is de - van het booze, der Teufel ist zeer -, ich bin lonen dafiirsehrverptliclh- verraadt u, define Sprache verrath dich ;
die Persona 1cation des Bisen, das per- tet ; 3. verpflichtet, pflichtig, pflicht- zijn gedrag verraadt gebrek aan beschaving,
schuldig; —e diensten , verpflichtete , sein Betrageu verráth Mangel an B ldung.
sonificirte Bose.
Verpesten, v. a. verpesten, reit. pflichtschuldige Dienste, durch die Pflicht Verrader, in. Verraadster f.
Pest od. Pestdnnst, anstecken4lern Krank - aulgetegte.
Verrather m., Verratherin f., wer jemn.
Verplichten, v. a. iem. -, jem. od. etw. verratli.
beitsstoll erfallen eend dadurch verderben;
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Verraderij, f. Verretherei f., die ungleich ; dat is - verkieslijker, das ist hei VerrQnken, v. a. den tijd -, die
That des Verräthers.
Weitem vorzuziehn; - het grootste gedeelte, Zeit verschnarchen , schnarchend ver
-bringe.
Verraderlijk, adj. verretherisch, bei Weitem der gröszte Theil; hij is tr•eubriichig, einem Verräther angemes- knapper dan zijn broeder, er ist ungleich
V erronselen, v. a. mit List zum
Verrattiers
;
geschickter
sen, nach Art eices
han
als sein Bruder.
Kriegsdienst werben ; zich -, sich zum
verrátherisch handeln; iem. - over--deln,
Verreziende, Verziende adj. Soldaten verkaufen ; S. ronselen.
vallen, einen verratherlicherweise, heir- fernsichtig, weitsichtig, uur in der Fei ne VerrQnseling, f. listige Auwerbtiickis;h, hinterlistig, meuchlings über- deutlich sehend ; 2. (fig.) fernsichtig , ung f. zum Kriegsdienst.
fallen ; -e blikken, verratherische, Verrath weitsichtig , weithinaussehnd , weitreiVerrQQken, v. a. verrauchen, in
chenden hicks.
enthaltende, bewirkende Blicke.
Rauch aufgehn lassen, ranchend verwen
Verrgfelen, v. n. sich zerfasen, ver
Verrichten, V. a. verrichten, ausveel tabak, veel geld -,-deno.vrthu;
-fasern,ichFasernuflö;1.va fuhren, volibringen, thun.
viel Taback, viel Geld verrauchen; II. V.
zerfaserr,, in Fasera auflösen, aufdröseln.
Verrichter, m. Verrichtster H. verrauchen, sich ranchend verlieren,
Verrammelen,v. a. S. verbabbelen. f., Verrichter m., Verrichterin f., ver etw. auffhi ren zu rauchen.
Verrassen, v. a. überraschen, rasch verrichtet.
VerrQt, adj. verfaalt, vermodert,
and unvermuthet kommen and dasein ;
Verrichting, f. Verrichtung f., verwest ; verrotte appelen, faule Aepfel ;
iem. -, jem. überraschen ; den vijand, een das Verrichten and das Verrichtete od. zu -heid f. S. verrotting.
dief -, den Feind, einen Dieb uberraschen, Verrichtende, Geschaft.
Verrotten, V. H. faulen, verfaulen,
iiberfallen, áberrumpeln; hij verraste mij
Verrijden, v. a. verreiten , ver verwiesen, vermodern, in Faulniss ubernet een bezoek, een geschenk, er uber-fahren,mitRod.Fverbing, gehn.
raschte mich mit einem Besuch, mit einem verthun.
VerrQtting, f. Faulen, Verfaulen
Geschenk, machte mir damit ein unverVerr jgen, v. a. anders einfkdeln, n., Verwesung f. ; 2. Fäule, Faulniss f.,
mnthetes Vergniigen; zijne komst verraste aufreihen ; 2. anders schnüren.
Moder m., der Zustand des Faul- od.
mij, sein Kommen überraschte mich, kam
Verrijken, v. a. bereichern, reich, Verfaultseins; in - overgaan, in Feulniss
rnir unvermuthet and befremdete mich. reicher machen ; zich ten koste van an- ubergehn.
Verrassing , L Ueberraschung f., deren -, sich auf Kosten Anderer be- Verruilen, v. a. tanschen , ver
das Ueberraschen and etw. Ueberraschen- reichern ; eene taal -, eine Sprache be-tauschen,wlvrs.
des; dat was eene heele -, das war eine reichern, vermehren, erweitern.
Verruiling, f. Vertauschung, Ver
rechte Ueberraschung.
Verrijking, f. Bereicherung f., das
das Vertauschen , Ver -wechslungf.,
Verrassingj e , n. (dim.) kleine Bereichern.
-wechsln.
Ueberraschung f.
Verrijzen, v. n. aufstehn, erstehen, Verruimen, v. a. erweitern, weiter
sich erheben ; uit den doode -, auferstehn, machen ; (fig.) dat verruimt het hart, das
Verre, adv. S. ver.
Verregaand, adj. weitgehend, in vom Tode aufstehn.
weitert, erweitert das Herz, hebt die Brust.
hohem Grade; hij heeft hem - beleedigd,
Verrijzenis , f. Auferstehung f. Verrukkelijk, adj. entznckend ,
er hat ihn gróblich beleidigt; eene -e on- (vom Tode).
bezaubernd , wundervoll , wonnevoll ; beschaamdheid , eine Unverschámtheit Verrijzing, 1. S. verrijzenis.
schoon, zum Entzücken schon, himmohne Gleichen ; hij is - trotsch, er ist
Verrimpelen , v. n. verrunzeln, lisch schon ; -heid f. das Entzuckende ,
über die Maszen stolz.
runzelnd verschrumpfen; I1. v. a. ver Bezaubernde.
-runzel,igmach.
Verreiken, V. r. zich -, sich durch
Verrukken, v. a. verriicken, ver
zu hohes od. zu weites Reichen Schaden
Stelle rücken ; 2.-schiebn,vor
VerrQeien, V. a. verrudern, mit
Itudern verbringen, verthun.
zufágen.
e.itzucken, bezaubern; hi chlich ergötzen;
VerrQ st, adj. von Reisen ermüdet, VerrQQkeloozen, ;v. a. ruchlos, ik was er van verrukt, ich war davon entsorglos, unvorsichtig in Bezugiaufetwaige zi ckt, bezaubert.
reisetui de.
Verrijzen, V. a. verreisen, durch schlimme Folgen od. Gefahr verwahr- Verrukking , 1. Entzücken n.,
od. mit Iteisen verbringen ; hij verreist losen, vernachlássigen, vergeuden; (Prov.) Verzückung, Ecstase f., der Zustand des
Entziicktseins, hóchstes Ergótzen; in veel geld, er verreist viel Geld ; II. v. n. verruchlosen.
verreisen, abreisen ; is uw broeder al verVerroekelQQzing , f. ruchiose zijn, entzuekt sein.
reisd ?, ist dein Bruder schon verreist ?. Vernachlassigung, Verwahrlosung f.
Verrukt, adj. entzuckt, bezaubert.
Verrekenen, V. a. verrechnen, in VerrQQren, V. a. von der Steile Vers, n. Vers m., eine Gedichtzeile,
bringen ; die twee posten zijn bewegen, ruhren ; zij konden den steen eire nach Masz- and Tonverheltnissen
reeds verrekend, diese zwei Posten sind niet -, sie konnten den Stein nicht von, geordnete (rhythmische) and zu einero
bereits verrechnet; 2. met iem. iets -, der Steile bewegen ; men kan geen vinger Ganzen verbondene Wortreihe, als Bewit jemn. über etw. abrechnen; dat zullen -, of hij ziet het, man kann keinen Fin- standtheil eines Gedichts; jambische,
wij later -, das wollen wir spater abrech- ger ruhren, nicht ulucken, ohne dass er trocheïsche verzen. jambische, troclhhische
nen ; II. V. r. zich -, sich verrechnen, es sieht; als hij niet moet, verroert hij' Verse ; verzen met en zonder rijm, gefehirechnen, sich im Rechnen versehn. hand noch voet, wenn er nicht muss, rührt reimte and reimlose Verse; 2. (ein aus
Verrekening, f. Verrechnung, er Hand noch Fusz ; verroer u niet, rühre mehreren Zeilen zusammengesetztes Gandish nicht, mucke nicht; hij verroerde zes bezeichnend, welshes in einem GeAbrechnung f.
Verrekijker, m. Fernrohr, Fern- geen vin, er rührte sich nicht, blieb reg= dicht mehrmals gleichmaszig wiederholt
glas n., Fernröhre f., Telescop, Perspectiv ungslos, unbeweglich ; geen blaadje ver- wird, bes. in Kirchenliedern), Vers; gezang een, - drie, erster Gesang, dritter
n., ein Instrument,welches daze dient ent roert zich, kein Blettchen rührt sich.
-ferntGgsándevrgösztueign.
VerrQQsten, v. n. verrosten, durch Vers; 3. (ein Gedicht bezeichnend), GeVerrekken, v. a. verrenken, ver Rost verzehrt werden ; (fig.) het leven is dicht, Lied n., Vers m.; al de verzen van
; den arm -, den Arm-ziehn,vrstauc in hem verroest, er hat eine zä1he.Natur,. Bildeidijk, alle Gedichte Bilderdyks; ik
heb in mijn tijd ook wel eens een - gemaakt,
verrenken , aus der normalen Lage im ist von záher Lebenskraft.
Geleek renken; 1I. v. n. (pöb.) verrecken,
VerrQ+@sting, f. Verrostung f., das ich babe zu meiner Zeit auch wohl meinee
Vers gewacht ; 4. (einen der Absatze becrepiren;111. V. r. zich -, sich verrenken, Verrosten.
verstauchen. sich ein Glied verrenken.
VerrQllen, V. a. anders, von Neuem zeichnend, in welche die Kapitel der Bibel
getheilt sind), Vers; Handelingen, hoofd Verrukking, f. Verrenkung f., das rollen.
Verrenken.
VerrQmmelen, V. a. verriihren, stuk drie, vijf, Aposte!geschichte, d ri t tes
VQrre1, n. Viertel n., S. vierendeel. verrumpein rumpelrud durcheu ander Cai itel, fiinfter Vers.
V ersa43gd,. adj. verzagt, , zag 1
Verreweg, adv. hei Weitem, weit, werfen.
73
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VerschQQllicht, n. (Astr.) Pa- Verscheuring, I. Zerreiszung ,
-haftigke.,Klnum rallaxe I. , der Unterschied der beiden Zerfleischung i., das Zerreiszen.
VQrschheid, I. Frische, Frischden , den Muth verlieren.
aus den beiden Endpunkten einer geraden heit f., das Frischsein.
Vers &liën, V'ers41111etters f. Linie sieht.
Verschiet, n. Vorrath m., die Ver
-schiednt,MgvreWaPl. (Buchdr.) Versallen f. pl., die groszen Verscheiden, Zahlw. verschieAulangsbuchstaben.
dene, untersebiedene, mehrere, etliche; ren, aus welchen man wáhien kann, AusVQrsbouw, m. Versban m., die -e lieden waren daarbij tegenwoordig, ver wahl; 2. Ferne, Enifernung f.; ik zag
Fugung and áuszerliche Einrichtung eines
Leute waren dabei gegen--schiedn hem maar in het ich sah ihn blosz in der
Verses od. der Verse eines Gedichts.
wártig; 11. adj. verschieden, S. ver- Ferne; 3. Fernsicht, Aussicht, Prospect
Versch, adj. frisch, noch unver- schillend.
in einer Landschaft, Hintergrund eines
dorben, unberuhrt von den schädlichen
Verscheiden, v. a. verscheiden, Gemáldes ; in het - ziet men een legerEinwirkungen der Zeit; -e eieren, oesters, hinscheiden, ableben, sterben; 11. s. n. kamp, im Prospect, im Hintergrund sieht
frische Eier, Austere ; - water, frisches Verscheiden , Hinscheiden , Ableben n., man ein Lager; 4. (fig.) Aussicht,
Wasser, nicht abgestanden ; -e lucht, fri- Tod m.
Zukunft f. ; een somber -, eine traurige
sche Luit, nicht verdorben; 2. Frisch, nicht Verscheidenheid, f. Verschie- Aussicht ; nu opent zich voor hem een
alt; -e groenten , vruchten , frische Ge- denheit, Mannigfaltigkeit f.
blij -, nun eróirnen sich ihm heitere
muse, frisches Obst, nicht getrocknet od. Versoheidenlijk, adv. verschie- Aussichten, Adspecte ; 5. Perspective f.
eingemacht ; - vleesch, frisches Fleisch.. dentlich, auf verschiedene Weise.
in het - zeekenen, perspectivisch zeichnen.
nicht eingesalzen od. gerhuchert; 3. erst
Verseh@len, v. n. S. verschillen.
Verschietbank, f. Schieferkurze Zeit vorhanden, vor Kurzem zubeVersehQnken, V. a. verschenken, deckergerust n., Rusthoek m.
reitet , empfarigen ; - gevallen sneeuw, verzapfen , schenkend verbrauchen ; er Verschieten, v. a. verschieszen,
frisch gefallener Schnee; - brood, frisches, werden bij die gelegenheid veertig vaten schieszend verbrauchen ; zijn kruit, zijne
Frisch gebackenes Brot, nicht aitbacken ; bier verschonken , es wurden bei dieser patronen -, sein Pulver, seine Patronen
-e boter, frische Butter; het bier is nog te -, Geíegenheit vierzig Fásser Bier ver- verschieszen; (tig.) hij heeft al zijn kruit
das Bier ist noch zu frisch, zu j ung; eene schenkt, ausgeschenkt.
verschoten, er hat sein Pulver, alle seine
-e wond, eine frische %Vunde, vor Kurzem
Verschepen, V. a. verschaffen, zu Bolzen verschossen, ist tuit seiner Weisewpfangen, nicht vernarbt; het ligt mij Schiif versenden ; 2. umschitfen , aus heit zu Ende ; gij moet niet al ure} kruit
nog - in het geheugen, es ast mir noch in einem Schiff ins andere laden.
op eens verschieten, du musst nicht alles
frischem Andenken; 4. frisch, noch un- VerschQping, f..Verschiffung ; 2. Pulver auf einmal verschieszen , define
gebraucllt -e lakens op het bed doen, frische Umschi(fung f.
Hilfsquellen auf einmal erschöpfen; 2.
Leintucher auflegen ; een - vat opsteken, VerschQren, V. a. (Seew.) het iets -, etw. firn Schuss, in schneller Beein frisches Fass anstechen ; -e troepen touwwerk -, das Tauwerk verscheren, wegung in eine andere, der vorigen ent
laten aanrukken, frische Truppen an- anders aufwickelnd and befestigend in
Lage bringen ; koren —,-genstz
rucken lassen ; -e paarden nemen, frische Ordnung bringen.
Korn umschaufeln, verstechen ; kaarten
Pferde nehmen ; eens -e pijp sloppen, eine Verscherpen, V. a. verschhrfen , -, Karten mischen ; 3. verschieben, an
irische, neue Pfeife stopfen.
schärfer machen ; (fig.) eene straf -, einen andere Ort bringen ; eene schuit
Verschiiiild, adj. verschalt, schal eine Strafe verschárfen, strenger, hhrter een weinig -, einen Nachen etw. vergeworden, abgestanden.
coachen.
schieben ; 4. iets voor iem. -, etw. für
Versehacheren , v. a. ver
Verscherping, f. Verschárfung f., jem. auslegen, eine (gewöhnlich kleinere)
-schaern,vdl. das Verschhrlen.
Summe Geld für jem. , in Erwartung
Verschaffen, v. a. iem. iets -,jemn. VerschQrtsen , v. a. verscherzen, der Rückerstattung, an einen Dritten
etw. verschaffen, ibm ze dessen 13,sitz scherzend verteringen od. vertreiben ; den belahleu; wat hebt gij voor mij verschoverbelfen, veranstalten od. bewirken, dass tijd -, die Zeit verscherzen.
ten ?, was hast da für mich ausgelegt ?;
es ihm zu Theil werde; iem. geld, de VerschQrven, v. a. (Seew.) ver 11. v. n. sich schnell fortbewegen od. entmiddelen tot iets, gehoor, recht -, jemn.
twee houten, planken -, zwei-scherbn; ferneri; de snoek verschoot , der Hecht
Geld, die Mittel za etw., Gehör, Recht Holzer, Planken verscherben, mit den zu schors weg ; ik zag een sier —, ich sale
verschaffen.
eipander passend gemachten Enden zu einen Stern schieszen, fallen, sich putzen,
Verschaffing, f. Verschafiung f., einero langeren Stuck zusammenfugen, sich schnäuzen; (fig.) daar verschiet mij
das Verschaffen.
anblatten.
een ster, da s,;hieszt mir das Hiatt, da
Versehu1en, v. n. verschalen, schal Verseherving, f. Verscherbung, geht mir ein Licht, gehn mir the Augen
warden , einen widerlich matten Ge- Anblattung f., das Verscherben and die auf; 2. (von Farben), verschieszen, ahschmack bekomrneu.
Stelle, Wo dieses stattgefunden.
schieszen, Starke, Lebhaftigkeit, Glanz
Versch&ling, f. Schalwerden n.
Verscheuren, v. a. zerreiszen, verkeren, erbleichen, erblassen od. ganz
Versch$1ken, v. a. iean. -, jern. entzwei, in Stácke reiszen, durch Reiszen verschwinden ; (von Zeugen &) ver
ubarlisten, anführen, betrugen, prellen, gewaltsam treunen ; papieren -, Papiere
zuur Theil od. ganz-schiezn,dFarb
berucken, ub-rtólpeln.
•
zerreiszen ; iets met de tanden -, etw. verlieren ; deze kleur, dit goed verschiet
Verseh&lker, m. Verschalk- mit den Záhnen zerreiszen ; de wolf heeft niet, is nog niets verschoten, diese Farbe,
ster f., Ueberlister, Betruger m., Ueber-!. het schaap verscheurd, der Wolf hat das dieser Zeug verschieszt nicht, ist noch
listerin, Betri Berin I.
Schaf zerrissen, zerleischt; elk. -, ein- gar nicht verschossen ; (von Meuschen)
Versehgklking, I. Ueberlistung, ander zerreiszen, zerfleischen ; 2. (fig.) die Farbe wechseln, erblasseu, erbleichen;
Betrügerei, Prellerei f.
een band - , ein Band zerreiszen , eine zij verschoot er van, sic erbleichte
Verseh%uren, V. a. verschanzen, Verbindung plötzlich, gewaltsirn auflösen; davon.
mat Sohanzwerk <3n, %Vkllen and Graben het hart -, das Herz zerreiszen, einep'
eiei, f. Verschieszen;
verseten and dadurch verwateren and be- im höchsten Grad schrnerzlichen Ein-' Umschaufeln, .Mischen; Erblassen n.
festigen ; een legerkamp , zich - , ein struck auf sein Gefulhl machen; wantitan-!i Verschijndag, m. S. vervaldag.
Lager, sich verschanzen.
ken, die het oor -, Misslaute, die das Our Verschijnen, v. a. erscheiiien,
Verschansing, f. Verschanzung zerreiszen , das Gehör empfindlich be- sichtbar werden , zurn Vorschein komf., das Verschanzen and die aufgeworfenen leidigen.
men; de zon, de maan, een komeet verschijnt,
Scbanzwerke selbst; 2. (Seew.) Schanze Verscheurend, adj. zerreiszend; die Sonne, der Moud, ein Comet erscheint;
f., Aclrterkastell n., das erhöhte Stock- hart -, herzeerreíszend; -e dieren, rei mijn vriend verscheen mij in een droom,
werk aaf dens Verdeck groszer Schiffe,
-siendTtr, mein Freunit erscbien mir im Traucne
Versagen, V. n. verzagen, zag wer- «'inlet, unter welchen man einen Punkt
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zóó durf ik niet voar hem —, so darf ich tins in die Differenz, in den Rest theilen;
VersehQft'a1sn, v. a. wegschaunicht vor ihm erscheinen; 2. erscheinen, 3. Meinengsverschiedenheit, Unemnigkeit, feln, aus dem Weg schaufeln.
sich als gegenwártig darstellen, sich ein- Streitigkeit f., Wortstreit, Streit, Zank,
VerschQkken, v. a. S. schokken.
linden, einstellen; in een gezelschap -, in Zwist m.; zij kregen -, sic geriethen in
VerschQlen, adj. versteckt, ver einer Gesellschaft erscheinen; voor het ge- Streit mit einander; wij zullen er geen - I borgen.
recht moeten -, vor Gericht erscheinen over hebben, wir werden darüber keinen VerschQmmelen, v. a. durchmussen; weldra zal weer de dag -, bald Streit anfangen; een • - bijleggen , einen stöbern, durchwuhlen, zerwnhlen, dnrcheinander werfen ; 2. verschaukeln, schauwird wieder der Tag erscheinen; het eerste Streit beilegen.
deel van het werk is al lang verschenen, der Versehilderen, v. a. vermalen , kelnd zubringen, verbringen.
erste Theil des Werkes ist schon lang er- malend , anstreichend verbrauclien ; de
VersehQQnbaar, adj. verzeihlich,
schenen; de eerste termijn, de huur ver- verf -, die Farbe vermalen ; zijn tijd, zijn zu entschuldigen; -heid f. Verzeihlichschijnt met primo September, der erste Ter- geld -, die Zeit, sein Geld vermalen, zum keft f.
ruin, die Miethe ist am ersten September Malen verwenden.
VersehQQn -blad , -vel n.
fallig; de wissel verschijnt overmorgen, der Versehilfe: en, v. n. sich schiefern, (Buchdr.) Abziehbogen m., beim WieWechsel ist übermorgen fallig, zahlbar, sich abschiefern , abschuppen, sich in derdruck.
verfallen.
Bláttchen od. Schuppen abschalen.
VerschQQnen, V. a. een kind -,
Verschijning, f. Erscheinung f., Verschillen, v. n. verschieden einem Kinds frische, reine Wäsche andas Erscheinen and der erscheinende Ge- sein , sich unterscheiden , abweichen , ziehn ; zich -, die Leibwásche wechseln ;
geustand, bes. ein Bild der Einbildungs- Unterschiede haben , anders seien ; het van top tot teen -, voet Kopf bis zu den
kraft, Gesicht, Vision; - voor het gerecht, paard verschilt van den ezel, das Pferd Fuszen umkleiden ; de bedden — , die
Erscheinung vor Gericht; de - van een unterscheidet sich vom Esel ; hij verschilt Better, frisch überziehn, frische Betttücher
engel, eene komeet, die Erscheinung eines van zijne zuster in grootte geen haar breed, auflegen ; 2. entschuldigen , S. verontEngels, eines Co'rneten; hij gelooft aan -en, er ist von seiner Schwester an Grbsze schuldigen ; 3. tem. -, jem. verschonen,
geestverschijningen, er glaubt an Erschein- nicht um ein Haarbreit verschieden; dat ihm das Widrige nicht zukommen lassen,
ungen, Geistererscheinungen; zij is altijd verschilt hemelsbreed, das ist himmelweit das ibm zugedacht war; de dood vereen der bekoorlijkste -en op het tooneel, sie verschieden ; dat verschilt nog al, das ist schoont niemand, der Tod verschont nieist immer eine der reizendsten Erschein- kein kleiner Unterschied ; hoeveel zou mand ; iem. van iets -, jem. mit etw.
ungen auf der Bühne; 2. (von Wechseln het wel - ?, wie grosz ist wohi der linter- verschonen, ihn damit nicht behelligen;
&), Verfallzeit f., Verfalltag m. schied ?; het verschilt slechts twee gulden, ik wenschte, dat ik van dit bezoek verVerschijnsel, n. Erscheinung f., der Unterschied betrágt blosz zwei Gul- schoond bleef, ich wünschte, dass ich mit
das Erscheinende, dem Bliek sich Zei- den; 2. in meening -, verschiedener An- diesem Besuch verschont bliebe ; ik vergende, bes. jede in die Sinne fallende Ver- sicht, Meinung sein ; wij - grootelijks met zoek van zulke aardigheden verschoond te
hnderung in der Natur; lucht -, Lufter- elkaar, wir sind sehr verschiedener An- blijven, ich verhitte mir dergleichen
scheinung , Meteor; natuur- , Naturer- sicht, ganz entgegengesetzter Meinung ; Spasse, schlechte Witze.
scbeinung , Phánomen ; ziekte-, Krank- wij - nog maar een paar gulden, wir sind VersehQQning, f. Wechsel m.
heitserscheinung, Symptom; een zonder- uur noch über ein paar Gulden uneins, der Leibwäsche , das Anziehn reiner
ling, vreemd -, eine sonderbare, seltsame Handels uneins.
Wksche and diese selbst ; hij heeft maar
Erscheinung Verschillend , adj. verschieden , twee -en, er hat uur zwei hemden zum
Versehjjten,v. a.(pöb.) iets -, etw. unterschieden, ungleich; -e lezingen, ver- Wechseln ; 2. Entschuldigung f.; ik
unter dem Werthe verkaufen.
schiedene Lesarten; geschriften van -en vraag om -, ich hitte nm Entschuldigung;
Verschikken, v. a. anders ordnen, inhoud, Schriften verschiedenen Inhalts; 3. Verschonung, Nachsicht f.
in anderer Ordnung aufstellen, versetzen; - ingebonden, verschieden, auf verschieVersehQQnlijk, adj. verzeihlich ;
hij verschikt zijne boeken ieder oogenblik, dene Art eingebunden; wanneer komt de -held f. Verzeihlichkeit f.
er stellt seine Bi cther jeden Augenblick boot hier aan? dat is -, waan trifft das
VersehQppeling, m. Veranders auf, versetzt sie jeden Augenblick; Boot hier ein ? das ist ungleich, za ver- schQppelinge f. S. verschoveling.
kunt gij de les niet - ?; kannst du die schiedener Zeit; een vraagstuk - oplossen,
VersehQppen, v. a. verschupfen.
Lection nicht versetzen , verlegen , auf ein Problem auf verschiedene Weise lö- einen Fusztritt geben, mit Verachtung
eine andere Stunde setzen?; 11. v. n. sen; I[. Zahlw, verschiedene, mehrere, et- von sich stoszen, mit Füszen treten, aufs
riicken, um Platz za machen; verschik fiche; S. verscheiden; -heid f. Verschieden- Vers' chtlichste and Schmahlichste beheit f.
een weinig, rücke ein wenig.
handeln ; zijn geluk -, sein Gluck mit
Verschikking, f. andere An- Verschilletje, n. (dim.) kleiner Fnszen treten, verscherzen.
ordnung, Versetzung, Verlegung f.
Unterschied; 2. kleine Misshelligkeit f.,
VerschQt, n. Wahl f. S. verschiet;
2. Vorschuss m. S. voorschot; 3. AusVerschil, n. Unterschied m., Ver- unbedeutender Streit.
schiedenheit, Differenz f., dasjenige woVersehillieht, n. S. verscheel— lage f. , fur jemn. ausgelegtes Geld;
(Schneid.) Zuthaten f. pl., das zur Andurch od. worin mehrere Dinge von ein- licht.
ander verschieden sind, and das VerVersehillig,adj. S. verschillend(1). fertigung eines Kleidungsstucks auszer
schiedensein derselben; het - tusschen Verschil—meter, m. (Seew.) Dif- dem Zeugstoti noch Erforderliche, vom
een dier en eene plant, der Unterschied ferenzmeter m., Instrument, um einem Schneider Hinzuzuthuende, z. B. Seide,
zwischen einem Thier and einer Pflanze; Schiff die nöthige Wassertracht za geben; Knopte, Besatz &; daar komt nog zoo veel
het - van rang en stand, van leeftijd is -punt n. Dítferenzpunkt, Streitpunkt m., aan - bij, daze konaimt noch so viel an
aanmerkelijk, der Unterschied des Ranges der streitige Punkt; -stuk n. Streitsache f., Zuthaten.
and Standes, des Alters ist bedeutend ; woruber pestritten wird; -zicht n. (Astr.)
VersehQtbrief e, n. (dim.) uslagenzettel M.
er is een groot, hemelsbreed - tucschen, S. verscheellicht.
es ist ein groszer, himmelweiter Unter- Verschimmelen, v. n. verschiet- VerschQveling, m. VerschQschied dazwischeu; ik zie, ik maak er mein, schiinmelnd ot!. durch Schimmel velinge f. Aschenbrodel ni. mid f.,
peen - tusschen, ich macho, sehe keinen verderben; verschimmeld brood, verschiet- eiti hintangesetztes, stiefmutterlich, ver
áchtlich behandeltes Wesen.
-Unterschidazw;2.(Rechn)mltsBro,
Uuterschied, Ditferenz, die Zahi, welche Versehjmmeling, f. Verschimm- Versehr4bben, v. a. verschaben,
anzeigt, urn wieviel Einheiten sine Zahl lung f., das Verschimmeln.
schahend verbrauchen; 2. verschaben,
gröszer it als eine andere; het - van 6
VQrsehjager, m. Fischhantller m., durch Schaben verderheu, abnntzen.
en 9 is 3, der Unterschied von 6 and 9 der frische Seelische ausführt.
Versehr %epen, v. a. S. ver :

ist 3 ; wij zullen het - deelen, wir wollen Versco QQnen, v. a. S. voorschoenen. schrabben.
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Verschreeuwen, v. r. zich -,
sich überschreien, S. overschreeuwen.
Verschrijven, V. a. verschreiben,
falsch schreiben ; een naam, een geta -,
cinen Namen , eine Zahl verschreiben ;
2. verschreiben, schreibend od. zum
Schreiben verbrauchen ; veel papier, veel
hikt -, viel Papier, viel Tinte verschreiben ; 11. V. r. zich -, sich verschreiben,
sicli im Schreiben versehn od. irren, einen
Schrcibfehler machen.
Verschrikkelijk, adj. schreckItch, erschrecklich, entsetzlich, fiirchterlich, was Erschrecken verursacht oder zu
verursachen fáhig ist. ; - heid f. Schrecklichkeit, F'urchtbarkeit f.
Verschrikken, V. a. erschrecken,
in Schrecken setzen ; 1 i. v. n. erschrecken,
in Schrecken gerathen.

Ver.

Ver.
schieben; II. V. n. sich verschieben; geef
acht, dat het niet verschuift, gieb Acht,
dass es sich nicht verschiebt; uw halsdoek
is wat verschoven, dein Halstuch hat sich
etw. verschoben.
Verschuiving, f. Verschiebung f.,
Aufschub, das Verschiehen.
Verschuldigd, adj. schuldig, ver
; het -e geld, das-pflichte,gbrnd
schuldige Geld ; met -en eerbied, unit
schuldiger Ehrerbietung, mit gebührender
Hochachtung; ik ben hem veel -•, ich habe
ihm viel zu danken, bin ihm sehr ver
-pflichte.
V erschuldigen, v. a. (w. g.) S.

Verslampamper, m. Verschlemmer, Verprasser m.
Verslapen, v. a. verschlafen, schlafend verbringen, schlafend verskumen ;
zijn tijd, zijn geluk -, die Zeit, sein Gluck
verschiafen; II. v. r. zich -, sich verschiafen, zu lang schlafen.
Verslappen , V. n. erschlaffen,
schlaff werden , nachtassen, abnehmen;
zijn ijver verslapt, sein Eiler erschlafft; de
pols verslapt, der Puls sinkt, wird matt; 11.
V. a. verschlaffen, schlaff coachen; dat ver
maag, das verschlafft den Magen.-slaptde

Verslapping, f. Erschlatfung f.,
das Erschlafen.
verplichten.
Verst ven, v. a. versklaven, zum
Versehuren , V. a. verscheuern, Sklaven machen; II. V. r. zich - sich
sklavisch ergeben, S. verslaafd.
scheuernd, mit Scheuern verbrauchen.
Versierder, m. Versierster f. Verslaving, f. Versklavung f., das
Verschrikker,m. Verschrik - Verzierer m., Verziererin f., wer etw. ver Versklaven. ster f. Bangemacher m., l3angemacherin
Vers1 chten, v. a. verschlechtern,
-ziertod.aus,
Decorateur.
f., wer jew. in Schrecken setzt od. zul Versieren , v. a. verzieren , mit schl ct,ter machen; 11. v. n. verschlechsetzen lucht ; vogel -, Vogelscheuche f.
Zierat.hen versehn, schmucken ; (lig.) S. tern, schiechter werden.
Verschrikking, f. Schrecken ni., opsmukken.
Verst chting , f. VerschlechterSchreckniss n. , das Erschrecken., der
Versiering, f. Verzierung f., (las unT f., das Verschlechtern.
Zustand tics Erschreckens and der Gegen- Verzieren and was einer Sadie zur Zier
Verslo@pen , v. a. verschieppen,
stand des Schreckens; de -en des doods, gereicht , od. zum Verzieren, zur Ver- verschleifen, an den unrechten od. ungedie Erschl ecknigse des Todes.
schönerung derselben angebracht wird.
VersehrQbben, v. a. verscbeuern, Versiersel, n. Verzierung, Zierath
scheuernu 'ierbrauchen.
f., Ornament n., was zur Verzierung dient.
VersehrgQid, adj. versengt, ge- Versife tie, f. Versification f., das
sengt ; (lig.) een - geweten, eias verhdr- Versiliciren ; 2. Versbau m.
tetes Gewissen.
Versifie@@ren, v. n. versificiren,
VersehrQQien, v. a. versengen , Verse machen, in Verse bringen.
sengend beschadigen od. verderben, auf
Versjquwen, V. a. fortschleppen,
der Oberaache verbrennen.
fortschatlén ; I1. V. r. zich -, sich abarVersehr+Qeiing, f. Versengung f.,' beiten, abmuhen, abäschern.
das Verlengen.
Verslgafd, adj. ergeben, leiden
VerschrQeven, v. a. verschrauaan het spel, aan den-schfilergbn;
ben, falsch , verkelirt schrauben , ver drank -, dew Spiel, dein Trunk ergeben;
-drehn. aan den drank - raken, sich dein Trunk
VerschrQkken , v. a. S. op- ergeben ; -heid f. Ergebensein n. ; - aan
schrokken.
het spel , aan den drank, Spielsucht,
Verschrompeld, adj. ver Trunksucht.
-schrutnf,ve zltrhue,nVerslaan, v. a. anders schlagen,
zeiig ; - heid f. Verschrumpftheit f.
an einero andern Ort einschlagen ; sen
VerschrQmpelen , v. n. ver spijker -, einen Nagal anderswo einschla-srihumtpfen,vzlrhuein- gen ; 2. den vijand -, den Feind schlagen,
sehrumpfen.
in die Flucht schlagen, anfs Haupt, schlaVerschrQmpeling , f. Ver gen ; 3. den dorst -, den Durst leschen ;
-schrumpfng., 11. V. n. schal werden ; het bier zal hier -,
das Verschrumpfen.
VerschrQnkelen , v. n. sich das [tierwird hier schal werden ; 2. ab winden, zusammenrollen.
kuhlen.
Verschudden, v. a. von Neuem Verslag, a, Bericht, Rapport m.,
schiittein, riitteln, aufscbutteln.
die pflichtniaszige, meisi schriftliche
Verschuilen , v. a. verbergen; Meldung od. Darstellung eines Hergangs
11. v, r. zich - , sich verbergen , ver od. Sachbestandes, eind die Schrift selbst,
; hij zat in een hoek verscholen,-Fchiupfen welche eine solcho enthalt; - doen, lieer easz in eiher Ecke versteekt.
richt erstatten, abstatten.
V ersehUimen, v. n. verschanmen, Verslagen, adj. Uberwunden, bein Schaum verwandelt werden, schati siegt; 2. entrnuthigt, muthlos, bestürzt,
mend , wie eias Schrum od. mit dem consternirt ; 3. schalgeworden , matt;
Schaurn sich eerlieren.
-heid f. Bestiirzung, NiedergeschlagenVerschuinen, v. a. abschragen, heit. Muthlosigkeit, Consternation f.
schrag machen.
Verslaggever , m. Versl agVQrsehi, jven, v. a. verschieben, geefster t'. Berichterstatter, Kapporvon der Steile schieben, bes. von der tear, Referent m., Berichterstatterin f.
rechten Steile od. aus der gehórigen Lage Verst gschrift, n. S. verslag.
schieben, verrucken; gij hebt mij het blad Verslampampen , vers1amverschoven, du bast mir das Hiatt ver pen V. a. verschlampampen, verschiamiets op een anderen-schoben;2.(zitl), pen, verschlempen, schiampend, schlemd tg -, ctw. auf einen audcrn Tag ver- mend, prasseud verthun.

liórigen Ort schieppen.

Verslompen, V. a. S. verslampen.
Verst assen, V. a. S. ver flensen.
Verslenteren, v. a. zijn tijd -,
die Zeit verschleudern, schlendernd .ver
-bringe.

Versleten, adj. verschlissen, ab
-genutz,abrgenzis,abgersn;
— klecren, laarzen, abgerissenc Kleider,

Stiefel.
Versleuren, v. a. verschleudern,
verschlumpern , verwahrlosen , dutch
Achttosigkeit verderben.

Verslibben, V. n. S. verslijken.
Verslijken, V. n. verschiammen,
mit Schiamm angefiitlt werden.
Verslijking, f. Verschlammung f.,
das Verschlainmen.
Verslijmen , V. a. verschleimen,
mit Schleiw uberziehn , anfullen , ver
deze spijs verslijmt de maag, diese-stopfen;
Speise verschleimt den Magen ; verslijmde
ingewanden, verschleimte Eingeweide.
Verslijming, f. Verschleimung f,,
das Verschleimen and Verschleimtsein.
Verslijtbaar, adj . was verschlissen, abgenutzt, aufgerieben werden kann.

Verslij telijk, adj. S. verslijt baar.
Verslijten, v. a. verschleiszen, ab tragen, abuutzen, abreiszen, zerreiszen;
hij verslijt veel kleeren , er verschleiszt,
zerreiszt viel Kleider; (fig.) den tijd -,
die Zeit zuhringen; 2. iem. voor iets -,
jein. für etw. ansehti, halten ; hij versleet
mij in den beginne voor een koopman,

er

sah rich anfangs für einen Kaufmann an;
waar verslijt gij hem voor ?, für was siehst
du ihn an, baltst du ihn?; 11. v. n. sich
abnutze:i, sich abtragen, sich aufreiben ;
,

S. slijten.
Verslijting, f. Verschleiszuug, Ab -

nutzung f.

Verslikken, v. a. verschlucken , verschi ngen , vellig hinunter-

schlucken ; 11. v. r. zich - , sich ver-

schlucken, fa.sch selllucken, so Gass etw.
in die unrechte Kehle d. h. Laftröhre
komnut.
Verslikking , f. Verschlucken n.
Verslimmeren, V. a. verschiimmern, schiimrner machen ; 11. V. n. ver
werden.
-schlimern,

Verslimmering, f. Verschlim-

merung f., das Verschciminern, Schlimmerwerden.
Verslinden, V. a. verschtingen ,
schtingend, durch den Schlund vertilgen,
gierig and in groszen Stiicken hinunterschlucken; het eten -, das Essen verschlingen ; door een roofdier verslonden worden,
von einemRaubthier verschlungen werden;
(fig.) door de zee, door de golven verslonden
worden, vow Meer, von den Wellen ver
werden; deze kachel verslindt-schitnge
veel kolen, dieser Ofen verzehrt, vertilgt
viel Kohlen ; 2. verschlingen, etw. mit
groszer Begierde Burch die Augers od.
Ohren aufnehmen, mit lebhafter Theilnahme vernehmen; iets met de oogen -,
etw. mit den Augers verschlingen ; iems.
woorden, den inhoud van een brief -, jeins.
Worte, den Inhalteines Briefes verschliugen; een boek -, ein Buch verschlingen,
gierig lesen.

Versljnder, m. Verslindster
f. Verschlinger m., Verschlingerin f.; een
- van boeken, ein Bucherfresser.
Verslinding, f. Verschlingung f.,
das Versch l ingen.
Verslingeren, v . a. verschleudern,
verplempern, unnutz an d leichtsinnig ver
v. r. zich -, sich verplem--brauchen;I.
pern, sich verquackeln, sich unbesonnener
Weise mit einem Madchen geringern Standes in ein Verhaltniss einlassen.

VerslQdderen , v . a. S. verslonzen.
VerslQffen, v. a. verlatschen, ver nachiassigen , verwahrlosen, fahrlássig ,
schlumpig bebandeln and verskumen.
VerslQffing, f. Vernachlassigung,
Verwahrlosnng, Versaumung f., das Ver
-latschen.
VerslQnzen, V. a. verschlumpern,
durcli Nachlassigkeit verderben ; zijne
kleeren -, seine Kleider verschlumpern.
VerslQven, v. a. S. afsloven.
Versmaad, adj. verschmáht, ver—
achtet; -heid f. Verachtung, Geringschatzung f.
VQrsmaat, f. Versrnasz, Metrum n.,
die nach eioer bestimmten Zahl and geregeiten Folge verschiedenartiger Zeittheile
od. Silben abgemessene Form des Verses.
Versmachten, v . n. verschmachten, schmachtend vergehn od. umkommen; van de hitte, van dorst -, vor Hitze,
vor Durst versch machten ; 2. (fig.) ver
-schmaten,voschrezli Shnsucht, angstlichem Harren & bis zur Ersch3pfung ar_gegritfen werden; hij liet hem
in den kerker -, er liesz ihn im Kerker ver
van heide -, vor Liebe ver -schmaten;
machten.
-sch
Versmachting, f. Versch rnachten n.
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Versmaden, V. a.verschntálien,rnit Versn jding, f. Verschneidung f.,
Geringschátzung and Verachtung zuruck- das Verschneiden.
weisen; een geschenk -, ein Geschenk ver
Versnipperen, v. a. v erschnipiem. -, jeins. Geschenk, Aner--schnabe; per►r,verschnippeln,verschnitzeln, schnippelnd
verbrauchen; papier Papier ver
bieten verschmáhen and ihn dadurclr
schnitzeln, in kleine Stuckchen zerschneibeleidsgen.
Versmder, m. Verschtnaher m. den; (fig.) den tijd -, die Zeit verspillen,
vertuadeln; de sterooien -, die Slimmen
wer etw. verschmaht.
Versmading, f. Verschmáhung f., izerstuckelo, ober zu viele Candidaten
vertheilen.
des Verschrn;ihen.
Versmekken, V. a. S. vergooien. Versno@pen, v. a. vernaschen,
Versmallen, V. a. schmklern, ver - versch lecken, za Naschwerk verwenden,
ruit Nâscbereien verthun.
schmálern, schmâler machen.
Versmalling, f. Verschmálerung VersnQeren , v. a. anders, aufs
Netie aufreilien.
f., das Schrnalern.
Versmeden, V. a. verschmieden, VersnQrken, V. a. verschriarchen,
zure Schmieden verwenden, schrniedend schnarchend, schlafend verbringen.
VersQllen, v. a. zerknittern, zerverbrauchen.
Versmading, f. Verschmiednng f., knullen, zerzausen; (fig.) hij ziet er zoo
verrold uit, er sieht so verhudel t aus.
das Verschwteden.
Verspaden, v. a. verschieben, ver Versmeltbaar , adj. S. smelt-,

`

zógern, versriten.

baar.

Versmelten, v. a. verschmelzerr,
schmelzend erschöpfen, zurn Schmelzeu
verbrauchen; veel zilver -, viel Silber
verschmelzen ; 2. atm^chmelzen, anders
schmelzen; 3. (fig.) do kleuren, de tonen -,
die Farben, die Tone verschmelzen, unmerklic-h in einander iibergehn and rich
innig verbinden machen; 1I. v. n. zerschrnelzen; in tranen -, S, wegsmelten.
Versmelter, m. Verschmelzer m.,
wer etw. verschmilzt.
Versmciting, f. Verschtnelzung f.,
Umschmelzung f., das Verschmelzen, Umschm^lzen.
Versmeren, v. a. versch mieren„
schmierend verbrauchen oil, erschöpfen;
veelboter-, viel Butter versch misren; (fig.)
veel inkt, veel papier -, viel Tinte, viel
Papier verschrnieren.
Versmeuten, v . n. unter der Asche
vergli m rnen.
Versmijten, v. a. wegwerfen, in
den Wind schlager.

VersmQren, v. a. ersticken, S.

smoren.
VersmUllen,

V.

a. verschrnausen,

Verspaden, V. a. umgraben,ariders
graten.

Verspalken, v. a. umsckindeln,
anders schindeln.

Verspijnnen, v. a. umspannen,
anders spannen, anspannen.
Versp&ren , w. a. versparen , S.
besparen.
Verspelden, v. a. (mit Stecknadeln) anders stecken.
Verspelen , v. a. verspielen , i m
Spiel verliereo; zijn geld, have en goed -,
sein Geld, Hab and Gut verspielen; 2. den
lijd -. die Zeit verspielen, spielend ver
11. V. r. zich -, sich im Spielen ver--thun;
seh n.

Verspeter, w. Verspeelster f.,
Verspieler us , Verspielerin f., wer etw.
verspielt.

Verspaling, f . Verspielen n.
Verspellen, v. a. S. overspellen; 11.
v. r. zich -, sich im Buchstabiren versehit.
Versperren , v. a. versperren,
durch ein sperrendes Hinderniss ver
ism. den weg -, jeru. den Weg-schliezn;
versperren, verrarnmeln.
Versperring, f. Versperrung, Ver
f., das Versperren and das da--ramnlug
zu Dienende, Barricade.
Verspieden, V . a. S. bespieden.

verprassen, verschlecken, schrnausend
verzeh ren.
Versnapering , f. Lecke rbissen
n., Schnabelweitle f.; iets tot -, etw. zur
Verspieder, m. Verspiedster,
Ma ;enstarkung f., eine Herzstarkung.
Versn$uwen, v. a. S. afsnauwen. f. Kundschafter, Spaher, Spion m., KundVersnellen, v . a. S. bespoedigen. schafterin . S1 herin f.
Versnurken, v. n. zischend, brat- Verspieding, f Kundschaft , Auszelud verbraten; laat de boter in de pan kundschafrung f., Spioniren n.
Verspi -jacht, f. Adviojacht f.;
niet -, lass die Butter in der Pfanne nicht
-toren m. 4Vartthurrn in.
verbrutzeln.
Versnijden, V. a. umschneiden, Verspillen, v. a. verschwenden
anders schnmden; 2. eetje pen -, eine >! eder vergeuden,verthur, durchbringen, (w. g.)
schoeiden, zum Schreiben zurechtschnei- verspillen ; zijn geld, zijn tijd -, sein Geld,
den; 3. verschneiden, schneidend ver seine Zeit verschwenden; zijne krachten -,
al het stroo is tot haksel ver -brauchen; seine Krafte versch wenden; veel woordeis -,
alles Stroh ist zu Háckerling ver -sned, viel Worte ver cl► wenden, mit dery \Vinit
4. verschneiden, falsch, uurecht-schnite; fechten, in den 1Vind reden, ins Leere
scltneiden, durch Schneiden verderben; hin'^in reden.
Verspiller, m. Verspilster f.
de jas is versneden, dei bock sst verschnitten, irn Zuschneiden verdorben; 5. wijn-, Verschwender m., Verschwenderin f., wer
\Vein verschneiden, verschiedene Weine versch wendet.
Versmde1ijk, adj . verachtlich, mit einander mischen; 11. V. r. zich -,sick Verspilling, f. Verschwen-1u f.,
im. Schneiden versehu. i das VersChwenden,
geringschatzig, mit Verachtung.
.
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Verspinnen, v. a. um..pinnen, stehn; de uitdrukking is dubbelzinnig, men starnpfend verarbeiten; 2. zerstampfen,
anders ",1,in,rerr ; yi-s.s -, Glas ainspinnen; 'can haar zus of zoo -, der Ausdruek ist zermalrnen.
2. verspinnen, zum Spinnen verbrauchon; .nveideutig, man kano ihn so ader so verVerstand, n. Verstand m., das Ver -;tehn ; ik versta Fransch , maar spreek het rnágen der Erkenntnrss durch Begrifl'e,
vlas -, Flachs verspinnen.
Verspjtten, V. a. umgraben, S. niet, ich verstehe FranzÓ isch, spreche die freie Th a tigkeit des Auffassens • Beoverspitien.
es aber nicht; hij verstaat geen gekheid, er grifsvermi gen and Urtheilskraft; de dieversteht keinen Spass, keinen Scherz, ren verstaan, maar hebben geen -, die
Verspi jten, v. n. S. splijten.

Versplinteren, v. n. zerspiittern, nimrut einep blosz auf Erregung von Ge- Thiere verstehn, haben aber keinen Verin Splitter zerlallen.

lichter zielenden Scherz nichtalssolchen, stand; hij heeft meer geluk dan -, er hat

Versplitsen , V. a. zerspleiszen, sondern deutet ihn abel and wird darüber mehr Gliick als Verstand; iem. van een
zerspalten, spieiszend zertheilea.
ernpfindlich; hij verstond de aardigheid groot, een gezond, een alledaagsch -, jem.
VerspQQlen, v . a. aufs Neue spiïlen, verkeerd, er verstand den Scherz verkehrt, von groszem, von gesundem. von ganz gedeutete ilbn libel; wat verstaat men onder, meinem Verstand; dat toont weinig -, das
S. overspoelen.
VerspQQIen, V. a. verspulen, spa- #nel dit woord ?,was versteht man unter, mit zeigt, verráth wenig Verstand; als hij eenlend verbrauchen, vellig aol Spuien laufen diesem Worte, welchen Begriff verbindet maal tot - gekomen is, zal hij er anders
lassen; al hefgaren -, alles Gara verspulen. man damit ?; wat verstaat gij daarmede ?, over denken, wean er einmal zu Verstande
Verspreiden, v. a. verspreiten, was meinst In damit, was wilist du damit gekommen sein wird, wird er anders daausspreiten , fiber etw. spreiten, streuen ; sagen ?; ik versta niet wat hij wil, ich ver- von denken; lees dat eens met -, lies das
het zaad over den geheelen akker -, den stehe nicht was er will ; hij zeije immers, einmal mit Verstand; daar staat mijn Samen über den ganzen Acker verspreiten; dat hij heden zou komen; zoo ? ik verstond : voor stil, dabei steht mir der Verstand
gij moet den mest gelijkelijk -, da mulst den morgen, er sagte ja, dass er heute kommen still; dat gaat mijn - te boven, das geht über
Mist gleichmaszig verspreiten, aussprei- roerde; so? ich verstand: morgen; iem. roeinen Verstand, liber meinen Horizont,
ten; 2. (fig.) verbreiten, fortpflanzen ins iets te - geven, jemn. etw. za verstehn ist mir zu hoch; zijn - verliezen, den Ver
de zon verspreidt haar geben; ik verstond hem dadelijk, ich ver- stand verlieren, vom Verstand kammen -BreitandW; ;
licht over de geheele aarde, die Sonne ver- stand ihn sogleich, seine Worte, das von van zijn - beroofd zijn, des Verstandes bebreitet ibr Licht ober die ganze Erde; een ohm gegebeue Zeichen od. den Sinn and raubt, von Sinnen sein; hij is weer goed bij
gerucht, eene tijding door de stad -, ein die liedeutung seines Han ►lelns; ik kon zijn -, er ist wieder bei gutem Verstand;
Gerucht, eine Nachricht in der Stadt ver- hem alles -, icli konnte ihn Alles, Wort 2.Verstand, Begriffm., Einsicht,Kenntniss
breiten, aussprengen; il. V. F. zich -, sich fir Wort verstehn; zij verstonden elk. ,geen f.; iem. iets aan zijn - brengen, jemn. etw.
verbreiten; de reuk verspreidde zich door de syllabe, sie verstanden einander keine deutlich machen, erkla ren; daar hebt gij
geheele kamer, der Geruch verbreitete sich Silbe; reden —, Vernunft annehmen, ver - geen - van, davon verstehst du nichts; hoe
im ganzen Zimmer. nnnftigenVorstellungen Gehórgeben; ver- dat mogelijk is, daar heb ik geen - van. wie
Verspreider, m. Verspreid - sta toch reden, nimm doch Vernunft an; das moglich ist, das ist mir unbegreillich;
ster f., Verbreiter in., Verbreiterin f.,wer maar wel te -, versta mij wel, aber wohl hij doet als of hij er - van had, er thut,
etw. verbre;tet; - van geruchten, Aus- verstanden, verstehe mich gut; 2. ver- als wenn er den Verstand davon hátte; hij
sprenger, Ausstreucr, Colporteur von Ge- stehn, gefasst haben, moe haben, eine volt- heeft er het rechte - niet van, er hat nicht
ri chtcn. standige Kenntniss von etw. haben; zijn den richtigen Verstand davon; 3. Verstand.
Verspreiding, f. Verbreitung, vak, eene kunst -, seine Fach, eine Kunst Verstándlniss; lot beter - van deze woorden
Aussprengung, Ausstreuung f., das Ver- verstehn; hij verstaat zzjnan:bacht zilt den kan dienen, dat 4', zu besserm Verstándbreiten. grond, op zijn duimpje, er versteht sein niss dieser Worte kann dienen &; 4. Sinn

Versproken, V. r. zich -, sich ver- Hand werk aus dem Grande, aus dem Fun- m., Bedenting f.; met dien -e, dat c ', in dem
sprechen, sick verreden, sich im Sprechen dament, aus dem FF, grundlich; hij ver- Sinne, námiich unterder Bedingung,dass&.
ir•reri od, versehn, aus Unachtsamkeit staat het kunstje, erversteht den Rummel, Verstandelijk, adj. geistig, intelfalsch reden, ein unrichtiges Wort stalt den Barchent, kennt die Schliche; hij ver- lectuell, den Verstand betretl'end; de -e
des richtigen sprechen; ik versprak mij, staat zijn wereld, er hat Welt, weisz za vermogens , die geistigen Vermogen , Gei
een - we--ichverspan.lb,htLesarinMvoteskraf,GigbnA!e;
VersprQnkelen, V. a. al het water Welt and Lebensart; zijn tijd -, seine Zeit zen, ein verni uftiges Geschópf.
-, alles Wasser versprengen, sprengend versteh'i, glen Zeitumstanden Rechnung
V©rst^ndeloos, adj. verstandsos,
verbrauchen.
zu tragen wissen; 3. verlangen, wollen ; vernunttlos, nnverniinftig, unverstandi*g,
Verspringen, v. a. verspringen, en ik versta, dat gij doet wat ik u zeg, and unsinnig, théricht; -heid f. Vernnnftlosigdurch Springen versenken, verstauchen : ich verlange, dass du thust, was ich dir keit, Unverstandigkeit, Thorheit f., Un-

zij n voet -, sich den Fusz verspringer, sich sage ; ik versai niet dat kinderen in alles verstand m.
verspringen; II. v. n.riicken, sich rücken; meepraten, ich will nicht haben, dass
Verstiyndhouding , f. Verstándhet Kerstfeest verspringt jaarlijks een dag, Kiuder in Allern mitreden; dergelijke grap- niss, Einverstândniss n., die Beziehungen,
dasChristfestruckt jálirlich um einen Tag. pen versta ik niet, dergleichen Sphsse ver- wonach Personen sick im Geheimen mit

Verspieten, v. a. verspritzen, bitse ich mir; 1[. v. r. dat verstaat zich van einander verstehn and die Verabredungen
spritzend verbrauchen.
zelf, das versteht sich, verstelt sich von Bari ber; men heeft eene geheime - met den
Vors-regel, rn. Verszeile f.; - snede ,selbst,istselbstverstandlich seibstredend. vijand ontdekt, man hat een heimliches
f. Versabschnitt m., Casur f.; - soort f.1 Verstaanbaar, adj. versthndlich, Versthndniss mit dem Feind entdeckt; 2.
Versart f. t was verstanden, begrifl'en werden kaan ; (ohne den Begritf des Geheimen), met ieVerstld, adj . verstahlt, mit Stahl 2. verstandlich, vernehmlich, hórbar; mand in goede - staan, mit jemn. in utem
versehu, uberzogen; (6g.) een - voorhoofd -heid f. Verstnndlichkeit f. Verständniss, Einverstkndniss, Vernehhebben, eine eberne, eiserne Stirne haben, Verstaander, m. een goed - heeft. men stehn.
fresh, unverschámt sein; -heid f. Harte, maar een hall' woord noodig, Gelehrten ist Verstandig, adj. vernánftig, verHartherzigkeit f.
gut predigen, gaten Thnzera ist gut geigen, stándig, king, gescheidt; een - mensch, Pin
Verstjsan, v. a. verstehn, durch zu zartem Ohr geai gt ein halbes Wort.
verstandiger Mensch; - oordeelen, handelanges Stehn verloren gehn, verfallen; dit Verstgklen, v.a. versthhten,sthhlen, len, verstandig, weise urtheilen, handeln;
pand is -, dieses Pfantl ist verstanden; mit Stahl versehn, iiberziehn; (fig,) ver- een -e raait, - plan, een verstandiger, klager
verstane panden, verstandene, verfallene harten, unernpfindlich machen.
Rath, Plan; dat is niet -, das ist nicht klug,
Pf,inder; 2. verstehn, den Sinn and die
Verstallen, v. a. uurstallen, in unklug; -heid f. Klugheit, Weisheit f.
Bedeutung von etw. erkennend lassen; einee anilern Stall bringen.
VerstIjndiglijk, adv. verstandig,
;ets wel, verkeerd -, etw, richtig, faisch ver- Verst% in pen, V. a. verstampfen, vernünftig, kliigtich.
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Verstands-begrip, n. Verstan. naar valt liet goed naij toe, beim Tode de! Verstjnken , v. n. verslinken ,
desbegrili m.; -kies f. S. wijsheidskies; gegenwartigen Eigenthumers fâllt das Gu stinkend verfaulen.
-verbijstering f. Geistesverwirrung, Gei- mir anheim; 2. Hinterlassenschaft, Ver.
VerstQeien, v. a. den tijd -, die
steszerruttung f.; -vermogen n. Verstandes- lassenschaft, Erbschaft f.; haars vaders - Zeit dammelnd, kalbernd, mit kklbervermogen n., Verstand m.
is aanzienlijk, die Hinterlassenschaft ihrw: nárrischem Scherz verbringen.
VerstQken, v. a. verheizen, verVerstpelen, v. a. anders stapelra, Vaters ist bedeutend.
in Stapel schichten, anders, aufs Nene auf- VerstQrfbaar, adj. erbfáhig, wa<. . brennen, heizend verbrauchen ; wij heb
dezen winter veel hout en turf ver -ben
vererbt werden kann.
schichten.
wir haben diesen Winter viel Holz-stok,
Verstilppen, v. n. auf die Seite Versterfenis, I. S. versterf (2).
and Torf verheizt, verbrannt, verbraucht.
treten, wegschreiten; zich -, sich nberVerstQrfreeht, n. S. erfrecht.
treten, den Fusz übertreten.
Versterken, v. a. starken, stark VerstQken, adj. beraubt, entblöszt,
Versteven, v. n. (von Fhssern) aus- machen , erstarken machen , kraftigen ; bar; van alle hulp -, aller Hilfe beraubt.
einander fallen.
iem. lichamelijk -, jem. leiblich stárken ;
VerstQking, f. Verheizung f., das
Vorst, adj. S. ver; ik heb er in de -e dat versterkt de maag, de zenuwen, de Verheizen.
verte niet aan gedacht, ich habe nicht im spieren, das sthrkt den Magen, die Nerven, VerstQkken , v. a. verstocken,
Entferntesten, nicht im Traum Baran ge- die Muskeln; beweging in de open lucht unempfindlich, hart and zur Besserung
versterkt lichaam en ziel, Bewegung in unfahig machen od. werden lassen dat
dacht.
Versteend, adj. versteinert, in freier Luit sterkt Leib and Seele ; om verstokte zijn hart nog meer, das ver
sein Herz noch mehr; II. v. n.-stocke
Stein verwandelt; 2. ( fig.) versteinert, ver zich te -, um sich zu stárken, zu kráftigen;
-heid f. Versteinerung, Verhartung,-harte; it. zu laben, zu erfrischen, zu ergnicken ; verstocken, sick verstocken, -hartnackig
Gefiihllosigkeit f.
iem. in het goede, in het geloof -, jem. gegen alle heilsamen Einwirkungen im
VersteQnen, V. n. versteinen, ver im Gaten, im Glauben stárken ; 2. ver Schlimmen beharren.
VerstQkt, adj. verstookt, verhártet;
een water,-steinr,Svwadl;
-stárken,amchduHinztredat alles versteent, eira Wasser, das Alles tendes, sowohl dem Umfang als der Zrihl een - hart, een -e zondaar, eira verstocktes
versteinert; II. v. n. versteiuern, za Stein and (Ier lntensität nach; de vestinguwer- Herz, eira verstockter Sunder; -heid f.
werden, sich in Stein verwandeln ; ver ken, de wallen, een muur, een balk -, Verstockung, 'Verstocktheit f., das Ver
-stockein.
dieren, versteinerte Thiere ; hij-stend die Festungswerke, die Wálle, sine Maner,
stond als versteen 1, er stand da wie ver einen Balken verstárken ; de bezetting, VerstQtnmelen , v. a. S. wegfelen.
-steinr,avoSchkErstune; het leger -, die Besatzung, das Heer ver moffelen.
(fig.) een versteend hart, eira versteinerVerstQmYnen, v. n. verstommen,
; de werking , de kracht - , die-sthrken
tes Herz , eira verhártetes , verstocktes Wirkung, die Kraft verstárken; om de plutzlich schweigen, nicht reden , bes.
kleur, den toon, het gezang, de uitdrukking vor Besturzung, Erstaunen & in ErGemuth.
VerstQQning, f. Versteineruug f., te -, um die Farbe, den Ton, den Gesang, staunen gerathen ; hij stond er van verdas Versteinern, Versteinertwerden, Ver den Ausdruck zu versterken ; 3. eene stomd, er verstummte, entsetzte sich, war
das Versteinerte, eira ver -steinrad stad -, sine Stadt befestigen, mit Fest- ganz besturzt darüber, davor erstannt;
-steinrKöp,Pfact. ung'swerken versehn ; versterkte plaatsen, gij zult er van verstomd staan, de wirst
olarnber verstummen , erstaunen , dein
Verstek, n. Contumaz f., die Nicht befestigte Platze.
-befolgunirchteAufagin
Versterkend, adj. sterkend ; -e bla+ies Wunder sehn.
Processsachen, bes. das wiederholte Nicht middelen, stárkende Mittel, Starkungs- VerstQmming, f. Verstummung
f., Erstaunen n.
eines Vorgeladenen vor Gericht;-erschin mittel, Starkungen.
iem. bij - veroordeelen, jem. in Conturnaz, Versterking, f. Sturkung f., das VerstQmpen, v. a. verstumpfen,
Stärken and das daze Dienende ; tot - abstutnP fen, ctumpf machen; (fig.) den
in contumaciam verurtheilen.
Versteken, v. a. anders stechen, van de maag, ztir Stárkung des Magens; geest -, den Geist abstumpfen, verdumaufs Neue stechen; 2. verstecken, verbsr- hart-, Herzsthrkung ; 2. Verstarkung f., pfen, seiner Sthrke, Empfanglichkeit ,
gen, verhehlen ; zich -, sich versterken; 3. das Versturken and das dazu Dienende; Lebhaftigkeit berauben.
-en,Versthrkungen, Verstac•kungstruppen; VerstQmping, f. Abstumpfung f.,
S. verstoken.
das Absturnpfen.
Verstekshaak,m.Versteckwinkel m. 3. Festungswerk n., Fortification f.
Versteld, adj. erstaunt, entsetzt, be- Versterven, v. n. versterben, S. VerstQQmen, v. n. verdampten,
troffen, besturzt; ik stond er van -, ich er overlijden; 2. zusterben, durch Erbschaft dampfond verschwinden, sich in Dampf
-heid-staune,rchkvmtdaon; zufallen ; 3. vleesch laten -, S, besterven. ver \vandeln and verfliegen ; II. v. a. ver
lassen, dam--darnpfe,iDmugh
f. Erstaunen, Entsetzen n., Bestárzung I.
Versterving, f. Versterben, Ver
-scheidn,Abt;2.Ermfal plead verbrauchen.
Verstellen, v. a. verstellen, S. ver
2. dirken, ausbessern, repariren;-zetn;
Verstijfd, adj. versteift, steil ge- VerstQQrbaar, adj. störbar, ver
gestort werden kann.
-stórba,w
een jas -, einen Rock repariren, aus- worden, erstarrt; - van koude, verklammt,
VerstQQrd , adj. urgerlich , ver
bessern; een orgel -, sine Orgel stimmen. vor Khlte erstarrt.
-stim ,unwilg,unwirsch,m uthig,
Versteller, m. Verstelster f. Verstijven, V. n. versteifen, steil
Ausbesserer, Flicker m. , Ausbessrerin, werden, erstarren ; van koude -, ver- aufgebracht, ungehalten.
VerstQQrder, m. VerstQQrster
Flickerin f., wer Kleider ausbessert.
klammen, vor Kulte erstarren.
VerstQlling , f. Ausbesserung f., Verstijving, f. Versteifung f,, f., Stórer, Verstórer m., Sturerin, VerFlicken n., Heparirung, Reparatur f.
das Steifmachen, Steifwerden und Steif- störerin f.; hij is de - van ons pleizier,
VerstQlwerk,n.Flickwerk n., Flick- sein ; - van de ruggegraat, Versteiiung er ist der Storer unserer Freude; de - van
den vrede, van de rust, der Storer des
arbei't f., das Flicken, die in Flicken be- ales Ruckgrats.
stehende Arbeit and die ze tlicken,len Verstakken, v. n. ersticken, durch Friedens, der Rtihe, der Friedenssturer,
Kleidungsstiicke.
Mangel an Luft am Wachstham ver Ruhestörer, Sturenfried.
VerstQQrdheid , f. Aerger m.,
werden and verderben ; daar-hindert
Verstomd, adj. S. ontstemd.
Verstommen, v. n. S. overstem verstikt het koren onder het onkruid, da Misssticnmung f., Unmuth, Missmuth,
V. a. S. ontstemmen.
-men;I[. erstickt das Korn tinter dem Unkraut ; Unwillen m.
VerstQmpelen, V. a. S. overstem - 11. v. a. ersticken, ersticken machen ; het VerstQQteling, m. S. verschop
-pelinq.
onkruid verstikt het koren, das Unkraut
pelen.
VerstQQten, V. a. iem. - jem. verVerstQndigen, v. a. S. verwittigen. erstickt das Korn.
Versterf, n. Absterben, Ableben n., Verstikking , f. Erstickung f., stoszen, hinweg- od von sich stoszen,
gewaltsam von sich entfernen ooi, ver;
Tod m.; bij - van den tegenwoordigen eige- las Ersticken.
;
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weisen, He bisherige Gemeinschaft ruit' schande, das gereielit ilier zur Ehre, zure math von den ergsten Gegenstánden
ihm anfheben, ihrn seinen Schutz, seine Ruhai , zur Schande; deze gebnuwen - der seines Nachdenkens od. seiner BeschafLiebe entzi'-h,r; zijne vrouw, een ictnd -, stad tot sieraad, diese Gebáude gereichen tigung abzulenken ; gij moet u zoeken te -,
der Stadt zur Zierde; iem. tot vader -, du musst Bich zu zerstreuen suchen.
seine F rau,, eiti Kind verstoszen.
VerstrQQjing, f. Verstreuung, ZerVerstQQting, f. Verstosznng f., das bei jemn. Vaterstelle vertreten.
VerstrQngelen, v. a. verfiechten, streuung f., das Verstreuen, Zerstreuen ;
Versto .zen.
de - van een leger, die Zerstrenung eines
Verstoppen, V. a. ver:topfen, mit hechtend verscklingen.
Verstrijken, v. n. verstreichen, Eieeres ; 2. (fig.) Zerstrenung f., das Zeretw. Uavor— od. Hineingestopftem ver
-schliezn,ad rchieOfnug verlanfen, verflieszen, vergeten; de tijd streuen , Sich-Zerstreuen and das zur
and den freien Ausgang od. Durchgang verstrijkt, die Zeit verstreicht; de termijn Zer streuung Dienende , auch das Zerdurch d^eselbe hemmen od. verweliren; is verstreken, der Terrein ist abgelaufen ; streutsein.
VerstrQQiings - glas , n . Zerde pijp, het roer van de pijp, de goot is II. V. a. verstreichen, streichend od. zure
verstopt, die Nuhre, das Pfeifenrohr, die; Streicheri verbrauchen; veel kalk, veel streunngsglas n., erne Linse, die die aufRinne ist verstopft; mijn neus is verstopt, zalf -, viel Kalk, viel Salbe verstreichen; fallenderi Strahlen divergirend bricht,
meine Nase ist verstopft, ich bin in der ik zal op die oude deur niet veel verf -, Gegensatz von Sammelglas; -punt n. ZerNase verstopft; dezespijzen - (de darmen), ich werde auf dieser alten Tiiure nicht streuungspunkt m. , der eingebildete
Brennpunkt von Hohlglaseru end erhadiese Speisen verstopfen, verhindern die viel Farbe verstreichen.
Verstrikken, v a. verstricken, in benen Spiegeln.
Leibesóffaung; de bronnel van zijn beVerstudQQren, v. a. verstudiren,
staan zijn daarmede verstop(, die Quelled Stricke od. Schlingen verwickeln and
seines Lebensunterhalts sind damit ver dadurch fesseln, S. strikken; (fig.) tern. durch Studireu verbrauchen , verthun;
2. verstecken, in eine ffQhlung od.-stopf; -, jem. Pangen, verstricken, bes. uberlisten, zijn geld -, sein Geld veritudiren.
Verstuiken , v. a. verstauchen ,
Vertiefung, oder hinter od. tinter eineb' berucken, hintergehn, verfuhren ; ik zal
verdeckenden Gegenstand stecken, um' mij niet laten -, ich verde mich nicht durch einee heftigen Stosz beschad igen
es zu verbergen; waar heelt hij zijn geld fangen, foppen, iibertólpeln lassen; zich od. verletzen ; de hand, den voet -, die
verstopt?, wo hat er sein Geld versteckt?; in zijne eigen leugens -, sich in seinen Hansi, den Fusz verstauchen.
zij verstopten zich achter het gordijn, sic eigenen Lugen verstricken , verwirren, Verstuiking, f. Verstauchung f.,
verwickeln ; 2. Bene das —, ein Halstuch das Verstauuchen.
versterkten sich hinter den Vorhang.
VQrstUiven, v. n. verstknben, zerVerstoppertje, n. - spelen, Ver anders knüpfen.
das Versteckspiel stielen.
-steckn,
Verstrikker, m. Verstricker, Ver- stieben, in Staub zerfallen, auseinander
fabren ; (tig.) sich zerstreuen, verlieren ;
Verstopping, f . Verstopfung, Lei- führer m.
besverstopfung, Hartleibigkeit, ObstrucVerstrikking, f. Verstrickung, II. v. a. zerstkuben, in Staub auílusen end
auseinander treiben, als Staub od. gleich
Ueberlistung, Verfuhrurg f.
tion f.
VerstQptheid , f. Verstopfung f., VerstrQQid, adj. zerstrent, seine einern Staub zerstreuen.
Verst.tijving, f. Zerstaubung f.,
Aufinerksamkeit od. Denkkraft gleichdas VerstopfLsein ire Kopfe.
Verstoren , v. e. stóren , d urch zeitig auf verschiedene Gegenstande od. das Zerstäuben.
Verstuwen, verstQUwen v. a.
beunruhigendes, belástigendes, hindern- nicht auf den Gegenstand richtend, auf
des Eingreilen unterbrechen , aus der welchen sie gerichtet sein solite, mit (Seew.) verstauen , umstauen , anders
Ordnung, aus dem gehörigen, erwiinsch- seinen Gedanken abwesend od. umher- stauen, ereparken.
Verst.,wing, f. Verstauung, Urnten Stande bringen; de rust, de orde, den schweifend ; hij was te -, om behoorlijk toe
vrede, iems. genoegen -, die Ruhe, die te luisteren, er war zu zerstreut, als dass packung f.
Versuffen , V. a. verwirren, einOrdnung, den Frieden, jems. Vergnügen er gehorig hitte zuhóren kunnen ;.'-beid f.
sturen ; 2. iem. -, jern. verstören, brgern, Zerstreutheit f., das Zerstreutsein, zer- schi chteru, in Verlegeuheit bringen, ver
betroffen machen; II. v. n. kindisch,-legn,
erzurnen, verstimmen, missstimmen, un- streutes Vesen.
muthig, missmuthig, tingehalten machen;
VerstrQQielingen , :m . pl. ver stumpf, sturnpfsinnig, bludsinnig werden.
►rengte, zerstreute Leute, Fiucht--sI
Versuft, adj. blödsinnig, stumpfiedere kleinigheid kan hem -, jede Klei
sinnig, träurnerisch , dámisch; -heid f.
kaan ihn aus dem Hauschen brin--nigket linge m. pl.
gen ; 3. verstören, zerstören, verwásten ;
VerstrQQien, v. a . verstreuen, zum Blutlsinnigkeit, Stumpfsinnigkeit f.
Vers^lkkelen, V. a. zijn tijd -, die
vogelnesten -, Vogelnester versturen; iems. Streven od. als Streu verbrauchen; veel
geluk -, jeins. Gluck zerstóren, verwi - stroo -, viel Stroh verstreuen ; 2. ver Zeit vertrudein, vertrendeln, reit Trigstreven;-streun,z ai^ler heit and Zaudern verbringen, verlieren;
sten, zu Gronde richten.
Verstoring, f. Störung, Verstur- mijne famille is over de geheele aarde ver 2. iem. -, jein. zure Narren halten, hanseln,
meine Familie ist liber die gauze-stroid, hsdeln, (pub.) mit einem Schindluder
ung f., das Stóren; - van de rust, RubeErde verstreut; het gezelschap verstrooide spielen.
stoning.
Versukkeling, f . Vertrödeln, Ver
VerstQrben, adj. erblich zugefal- zich, die Gesellschaft zerstreute sich, ging
2. Hänseln, Hudeln n.
-trendlu;
auseinander; het vijandelijke leger is geheel
len, S. versterf.
VerstQ',.iten, v. r. sich erkuhnen, verstrooid, das feind fiche Heer ist ganz zer- Vert$albaar, adj . nbersetzbar, was
landerijen liggen zoo ver- s,ich(aus eiher Sprache in die andere)ábersich erdreisten, sich versnessen, sich un- streut; zijne
.
terstehn, sich erfrechen, sich unterfan- strooid, seine Lkndereien liegen so zer- setzen lasst ; -heid f. Uebersetzbarkeit f.
Vert 1 - fabriek, f.(iron.)Uebergen, rich etw.Kühnes, Gewagteserlauben. streut; 2. (tig.) iemands gedachten, iew. -,
VerstQ^lting, f. Kuhnheit, Ver jems. Gedanken, jem. zerstreuen, seine Ge- setzungsfabrik f., Anstalt, wo Uebersetf.
-mesnhit,DrgkKec danken vondernabziehn,wassiesonutaus- zungen fabrikmászig verfertigt werden;
Verstrammen, v. a. S. verstijven. schlieszlich in Anspruch nimmt od. neh- -fout f. Uebersetzungsfehler m.; -kunst
Verstrijten, v. a. eene straat , ein; men sollte ; de amusementen van groole f. Uebersetzungskunst f.; -loon n. UeberStrasze umpflastern, das Pilaster umlegen. steden - de studenten te veel, die Vergnug- setzungslohn, Uebersetzerlohn m., HonoVerstrQkken, v. a. geben, her- rangen groszer Stadte zerstreuen die Stra- rar fur Uebersetzungen ; -oefening f.
geben, bezahlen, darreichen; wie heeft denten zei viel (sie von ihrein Stu hun Uebcng f. ire Uebersetzen, Uebungsstáck
het noodige geld daartoe verstrekt ?, ver abziehend); een leerling moet zich door zure Uebersetzen ; -recht n. Uebersethat das daze benöthigte Geld hergegeben?; diets latex -, ein Schuler musssich Burch zungsrecht n.
Vertaalster, f. Uebersetzerin f.
11. V. n. gereichen, die Ursache od. das nick is zerst reuen lassen; men trachtte hem
Vert11 %1—werk, n. Uebersetzurig f.,
Mittel zur Erreichung von etw. werden, door eerie reis te -, man traelitetp ihn durch
jerrrn. etw. verschaffen, bringen,gewâhren; eine [seise za zerstreuen, absichtlich nod das Uebersetzen and das zuUebersetzende;
plat ve rstrekt hem lot eer, tot roem, tot zur Erhohung seinen Geist od. sein Ge- -woede f. Uebersetzungswuth f.
.

-

Ver .

Vers.

Verttikeien, v. a. (Seew.) een schip
-, eiti Schiff von Nenern takels; II. v. r.
zich -, sich umkleiden; it. eiti anderer
Mensch werden, sein Leben ändern.
Vertakken, v. r. zich -, sich ver .
zweigen, sich verasten, in Z weige od. Aeste
aas einander gehn; (fig.) sick in zweigáhnliche Theile spatten and nach ver
-schiednRtugverbin.
Verte,kking, f. Verzweigung, Verästelung f. ; de samenzwering met at hare
-en, die Verschwörung mit allen ihren
Verzweigungen ; eene samenzwering met
veel -en , eine viel- , weitverzweigte Verschwörung.
Vertalen, v . a. übersetzen, aus eioer
Sprache iu die andere übertrageu; iets uit
het Grieksch in het Latijn -, etw. aus dem
Griechischen ins Lateinische übersetzen.

Ver
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repi asentativ, repra entiren^l ; -e rege- was ist unsere Zerhe ? ; hij maakt groole
ring.Svorm, reprhsentative Verfassung, wo -en, er macht grosze Aus;aben, grosi* n
,

das Volk durch Vertreter an der Staatsver- Aufwand. verzehrt vial Geld ; de -en op
waltung and Gesetsgebung Theil nimmt. reis, die Zehrung auf der Reise.
VertegenwQQrdiger, m. Ver
Verteuten, V. a. zijn lijd seine
Vertreter m.,-tegnwQrdisf., Zeit vertrodeln, vertrendeln, mit Zandera
Vertreterin f.. de -s des Volks, die Volks - ven Ieren.
-,

vertreter, Reprasentanten, Landesreprá- Vertie$^1, adj. vertical, scheitelsentanten.
recht.

VertegenwQQrdiging, f. Ver- Vertienden , v. a. iets • , etw.
gegenwhrtigung, Vorstellung f. ; 2. Ver verzehnten, den Zehnten darauf tegen
-treung,Rphsetaion,Rprásetiung and davon einziehn ; 2. den Zehnten
f. ; volksvertegenwoordiging f., Landes-, davon entrichten ; 3. zehnten, decimiren,
Volksvertretung f.
den zehnten Mann, eioen unter Zehnen
Vertellen, v . a. erzkhlen, eine Bege- auslosen od. ausheben, .znr Bestrafung.
benheit nach ihrem Verlauf and ihren
Vertiending, f. Verzehntung f.,
einzetnen Uaistánden in Worten darstel- das Verzehnten.
len ; sprookjes -, Marchen erzhhlen ; ik zal Vertien vQUdigen, v . a. verzeh n u -, hoe het gekomen is, ich will dir erzah- fachen, verzeh nfaltigen, zehnfach machen
Vertaler, in. Uebersetzer m., wer len, wie die Sache gekommen ist; gij moet od. vermeh ren.
eiti Buch & iibersetzt.
het niet verder, niet weerons -, da m usst es Vertier, n. Vertrieb, Waarenumsatz,
Verttling, f. Uebersetzung f., das nicht weiter erziihlen, nicht wiedererzhh- Verkehr, Handel nod Wandel m. ; er is
Uebersetzen and die übersetzte Rede od. len ; iets van stukje tot beetje -, etw. haar- hier veel -, es ist hier viel Verkehr.

Schrift selbst; eene vrije, eerre letterlijke -, klein erzahlen ; hij kan zon interessant - Vertieren, V. a. absetzen , ver eine freie, eine wiirtliche Uebersetzung; van zijne reizen, er kann so interessant kaufen.
mijne - is af, ich bin mit meiner Ueber- erzáhlen von seinen Reisen ; wil ik u wat Vertjilen, v. a. aufheben, aufsetzung feitig.
nieuws -?, wilist da eine Neuigke;t horen? hebend versetzen; II. v. r. zich -, sich ver

Verti,lings - recht, n. S. vertaal

-

recht ; werk n. S. vertaalwerk.
-

Vertelmen,

v. a. zijn tijd - , S. ver-

Vertellensw^rd , adj. erzahlnnswerth, werth erzahlt za werden.
Verteller, m. Vertelster f. Er-

-hebn,durcHebnvrltz,enk.

Vertjlling, f . Aufheben; 2. Ver
-hebn.

sukkelen (1).
zahler m., Erzkhlerin f., wer etw. erzahlt.
Vertjmmeren, v . a. verzimmern,
Vertijlming, f. S. versukkeling.
Vertelling , f. Erzahlung f., das zu Zimmerwerk verwenden, verbrauchen;
Vertilppen, V. a. verzapfen, aus- Erzhhlen and die erzkhlte Begebenheit veel hout —, viel Holz verzimmern; hij
zapfen, vom Zapfen weg, d. h. im kleinen od. Geschichte selbst.
heeft veel geld vertimmerd, er hat viel
ausschenkend verkaufen ; jenever, bier -, VertQllinkje, n . (dim.)kleine Er- Geld vertimmert, verbaut, auf den Ban
Branntwein, Bier verzapfen; 2. verzapfen, záhlung f., Geschichtchen, Histörchen n., seines Hauses verw'ndet ; 2. een huis -,
durch solchen Einzelverkauf erschópfen. Anecdote f.
eiti [lans im Innern umbauen , anders
Vert%pping, f. Verzapfung f., das Vertelsel, n. Marchen, Fabelchen, einrichten.
Verzapfen.
Geschichtchen n. ; dat zijn altemal -tjes, Vertimmering, f. Umbanung f.,
Vertassen, v. a. anders schichten, das Sind lauter Marchen, ist leeres Gerede. das Umbanen ; 2. Umbau m., der umau[háufen.
Verteren , V. a. verzehren , auf- geanderte Ban, Neubau.
Vertiasten, v. n. anders gieifen, zehren, zehrend verbrauchen, vertilgen;' Vertjnnen, v. n. verzinnen, uberfassen; H. v. r. zich -, sich vergreifen, at het eten, zijn geld -, alles Essen, sein zinnen, mit flássig gemachtem Zinn iiberfehltasten.
Geld verzehren; hij heeft jaarlijks drie- ' ziehn ; koperen ketels -, kupferne Kessel
Verte, f. Ferne, Entfernung f.; in de -, duizend gulden te -, er hat jâhrlich drei- verzinnen.
uit de -, in der Ferne, aus der Ferne; niet tausend Gulden zu verzehren; wat hebben Vertjnner, m. Verzinner m., wer
an de verste -, nicht im Entferntesten, wij hier verleerd?, was haben wir hier etw. verzinnt.
nicht im Mindesten; ik heb er in de verste verzehrt?; den pot -, S. pol; het huis werd Vertjnriing, f . Verzinnung f., das
- niet aan gedacht, ich habe nicht im door de vlammen verteerd, das Haas wurde Verzinnen.
Traum daran gedacht.
von den Flammen verzehrt; sterkwater en Vertinsel, n. Verzinnung f., ZinnVertoederen, V. a. tief ráhren , roest - het ijzer, Scheidewasser and Rost überzug ra.
erweichen.
verzehren das Eisen; door honger, ver
VertQQf, n. Verzag, Aufschrib, AufVertQQkenen, v. a. verzeichnen,!
verleerd worden, von Hunger,-driet,sma enthalt m. ; zonder -, ohne Verzag, unfalsch od. uurichtig zeichnen, S. misteeke-' Gram . Schmerz verzehrt werden ; 2. verziuglich.
nenn; 2. S. overleekenen.
(vom Magen), verdauen, genossene SpeiVertQQf - kapel, - kerk f. StaVertQQrder, m. Verteerster f. sen auflósen and verarbeiten, so d i ss der tionskapelle, Stationskirche f., Kapelle,
Verzehrer, Verschweader m., Verzehrerin, Nahrungsstolf daraus abgeschieden wind; Kirche, wo die Betfahrer ihre Stationen
Verschwenderin f.
zulke vette kost kan mijn maai niet -, machen ; - plaats f. Aufenthaltsort, AufVertegenwQQrdigen, V. a. ver- solche feite Speisen kann mein Magen enthalt m.
gegenwârtigen ; iem. iets -, jemn. etw. nicht verdagen ; eten, wat moeilijk te VertQQven, V. n. verweilen, ver
vergegenwártigen, es ihm, seinem Geiste is, Speisen, die schwer zu verdauen sind,
vertoef nog een-ziehn,scauflt;
gegenwártig machen; zich iets -, sich etw. schwer verdauliche Speisen; 1I. v. r. weinig, verweile, bleibe noch ennen Auvergegenwártigen; 2. iem -, jem. ver van nijd, hartzeer -, sich in Neid, Gram genblick.
Stelle and-tren,pasi verzehren; haar hart verteert van verVertQQving , f. Aufenthalt m., das
das, was er an dieser zu leisten, zu ver driet, ihr Herz verzehrt sich in Kummer. Verweilen, Verzögern.
eiti -od. übernehmen ; de af--richtena,

Verteren , v. a. vertheeren, mit

Vertolken, v. a. veidolmetschen,

gevaardigden - het volk, die Abgeordneten Theer verstreichen , verschmreren; 2. iibersetzen, auslegen, erkláren, deutlich
verfreten das Volk; de afgezant vertegen- theerend, mit Theeren verbrauchen.
machen.
woordigt den vorst, het land, der Gesandte VertQring, f. Verzehrung f., das VertQlker, m. Dolmetscher, Uebervertritt, reprasentirt den Vorsten, das Verzehren ; (vom Magen), Verdanung f.; setzer, Ausieger, Erklkrer m.
Land.
2. Ausgaben fur Essen and Trinken ;
VertQlking, f. Dolmetschung
VertegenwQQrdigend , adj. kastelein!, wat is onze - ?, Herr Wirth!, Uebersetzung, Auslegung, ErkIarung f

1194

Ver

Ver.

'Ver.

VertQllen, V. a. iets —, etw. verzol- VertQQveren V. a. verzanbern, ich muss meine Abreise aufschieben ; op
len, versteuern, die Abgabe, den Zul! durch Zauberei verwandeln, umzaubern. zijn - slaan, zure Fortgehn, zur Abreise
davon entrichten.
VertQrschen, v. a. S. vertillen. bereft sein, im Begriffsein fortzugehn, abVertQlling, f. Verzollung, Versteu- Vertragen, v. a. verzógern, anf- zureisen; 2. (Gemach, Zimmer n., Kammer,
erung f., das Verzollen.
halten, verspáten; im Fortgang zuruck- Stube f. ; in de meeste -ken kan gestookt
VertQnnen, V. a. vertonnen, urn- halten; daardoor werd ons huwelijk eenige worden, die meisten Zimmer sind heizbar.
tonnen, in andere Fásser, Tonnen ver- weken vertraagd, dadurch vuurde unsere Vertrekje, n. (dim.) Zimmerchen,
packen. Heirath einige Wochen verzögert; den gang Stubchen, Zimmerlein, Stublein, KámVertQQg, n. Beweis m., Beweis- van een uurwerk -, den Gang eines Uhr— merlein n.
fuhrung , Demonstration , Frorterung , werks zuruckhalten, eine Uhr retardliren;
Vertrokken, v. a, verziehn, aus
Darlegung f. durch Gru:lde and das eire 11. v. n. trager, langsamer werden, nach- der gewóhnlichen od. gehbrigen Lage
solche enthaltende Schri(tstuck; dit - lasyen, einen langsameren Gang anneh- ziehn; den mond tot lachen, spotachtig -,
houdt geen stee.'c, dieser Beweis hilt nicht men; de pols vertraagt al meer en meer, der den Mund zure Lachen, spottisch verStich, ist nicht stichhaltig. Pals wird immer langsamer. ziehn ; hij vertrok geen gezicht, er verzog
VertQQgen , v. a. beweisen, dar- Vertraging, f. Verzógerung, Ver- keine Miene ; zijn mond is geheel vertrokthan, erweisen, S. betoogen.
spatung f., Abnahme der Geschwindigkeit, ken, sein Mand ist ganz vertogen, verzerrt,
VertQQn, n. Aufweis m., Vorzeig- Verminderung der Bewegung, Nachlassen schief gezogen ; H. v. r. zich -, sich ver
f.; op - te betalen, gegen Aufweis, u., das Langsamermachen and das Lang- ziehn, sich im Ziehn versehn, eine falsche-ung
reach Sicht za bezahlen; 2. S. vertooning. samerwerden; daardoor is eene - van onze Karte ziehn ; I11. v. n , abgehu, weggehn,
VertQQnbaar, adj. vorzeigbar, reis ontstaan, dadurch ist eine Verzöger- fortgehn, abziehn, abreisen ; de gasten -,
vorstelibar, prásentabel, zam Vorzeigen, ung unserer Reise eetstanden; erne - die Gaste gehn ; wilt ,gij reeds - ?, willst
bes. zur Biihnendarstellung geeignet,dar- ondergaan, eine Verzogerung erleiden.
da schon fortgehn ?; wanneer vertrekt de
steltbar, autiuhrbar.
Vertrappeling, m. S. verschoppe- post, de stoomboot, de eerste trein ?, waan
VertQQndag, n. Spieltag m., Tag ling.
gekt die Post, das Daaipfschif,, der erste
der Vorsteltung auf der Buhne; (Hand.)
Vertrappen, v. a. zertrappen, Zug ab ?; de kramers beginnen al te -, die
Zahltag, Verfailtag eines Wechsels.
trappend zertreten, niedertreten; het gras, Kramer rangen schon an abzuziehn, aufVertQQnen, v. a. zeigen, vorzeigen, een bloemperk -, das Gras, ein lilumenbeet zu brechen ; is uw broeder al vertrokken?,
vorstellen, z.ur Schau stellen; dewissel moet zertreten; (fig.) iem. -, jem. fluter den ist dein Bruder bereits abgereist?; zij lieheden vertoond worden, der Wechsel muss Fusz treten , aufs Veráchtlichste and ten mij niet -, ik mocht niet -, alvorens te
heute vorgezeigt werden; de tooverlan- Schmáhlichste behandeln, unterdrácken. beloven, sic lieszen mich nicht fort, ich
taarn wordt vertoond, die Zauberlaterne
Vertrapper, m. Zertreter, Un- durfte nicht fort, ehe ich versprochen ; de
wird gezeigt; morgen wordt Gijsbrecht van terdrucker in.
minister gaf mij met eene buiging het teeAemstel vertoond, morgen wird Gysbrecht
Vertrapping, f. Zertreten n., Un- ken dat ik - kon, der Minister gab mir mit
von Aemstel gegeben, aufgefuhrt, gespielt; terdruckung f.
einer Verbeugung das Zeichen zure Abzag;
wie zal Gijsbrecht -?, wer wird den GysVertreden , v. a. iem. - S. vertrap - mijne meid wil -, meine Magd will ziehn,
brecht spleten, vorstellen, machen?; 11. v. pen; 2. den voet, zich -, den Fusz ober- abziehn, wandera; ik laat mijne meid -,
n. hij vertoont heel wat, er stekt etw. vor, treten, verstauchen, verrenken, durch ich lasse meine Magd ziehn, habe ihr aufbat een stattliches, ansehnliches Aeuszere; einen Fehltritt verletzen, sich vertreten; gekündigt ; hij is met de noorderzon ver hij vertoorít niet veel, er ist unansehn- IL. v. r. zich -, sich vertreten, sich die trokken, er ist bei Nacht and Nebel davonlich von Person; als gij het zóó houdt, Fiisze vertreten, die durch langel Sitzen gegangen, hat sich heimlich aas dem
vertoont liet meer, ween du es so háltst, (im Wagen &) steif gewordenen Beine Staube gecoacht, ist seinen Glaubigern
nimmt sich's besser aas, bekommt es schreitend wieder in Gang bringen; it. ausgekratzt.
meter Ansehn; I11. v. r. zich -, sich zeigen, sich eine Bewegung machen, einen SpaVertrQkking, f. Verziehung, Versich sehn lassen, erscheinen; ik durf mil ziergang machen.
zerrung f., das Verziehn, Verzerren.
in die kleederen niet -, ich dart mich in VertrQder, m. S. *vertrappen.
Vertrok—plaats, f. Abreisestelle
dieser Kleidung nicht zeigen; van dien kant
VertrQding, f. S. vertrapping; 2. f., Abfahrtsort m. ; - schot n. Abfahrtsvertoont het gebouw zich veel grooter, von Verstauchuni , Verrenkung €., das Ueber- schuss m., Abfahrtssignal n.
dieser Seite erscheint das Gebáude viel treten.
Vertrenzen, v. a. (Seew.) vertrengrdszer; dit meisje mag zich wel -, theses Vertrek, n. Ahgang, Weggang, sen, zum Tressen verbrauchen, za TreusMádchen dart sick wohl sehn lassen, ist Fortgang,Abzug m.,Abreise,Entfernang f., garn verwenden.
das Sich-Fortbewegen, Wegbegeben' von
eine hübsche Erscheinung.
Vertreuren, v. a. vertrauern, trauVertQQner , m. Vorzeiger (eines eineet Orte; het - van de post, van den ernd verbriugen ; zijn leven -, sein Leben
Wechsels) in.; - van eene tooverlantaarn, postbo.ie, van de stoomboot, van de brieven, ve.rtrauern.
wer eine Zauberlaterne sehn lásst; - op het der Abgang der Post, des Postboten, des Vertreuzelen, v. a. zijn tijd -, die
tooneel, Darsteller, Spieler, Schanspieler. Dampfschifrs, der Briefe ; na het - der Zeit vertródeln, vertrendeln, vertkndeln.
VertQQning, f. Vorzeigung, Schau- oudere gasten deden de jongeren nog een VQrtrQQteld, adj. verzartelt, ver
f.; ik dansje, nach der Weg -, Fortgang der hátschelt, verwóhnt, verweichlicht.
-stelung,Dar Afáhung
heb de - niet bijgewoond, ich bin bei der hltern Gaste, nachdem die itltern Ghste
VertrQQtelen, v. a. verzárteln, verAuffuhrung nicht zugegen gewesen; 2. Er- weggegangeu, sich entfernt, machten die hátscheln, mit ubert rieben zártlicher
scheinung f., Schauspiel n., das Vorge- jongeren noch een Tanzchen; na uw - Sorgfalt behandeln; een kind-, ein Kind
zeigte, Erscheinende; dat was eene vreemde staakten wij het spel, als du fortgegangen, verzárteln.
-, das was eine fremde Erszheinung, een stellten wir das Spiel eis; sedert mijn - V'ertrgoteling, f. Verzártelung,
seltsames Schauspiel, sonderbarer Aal- van Leiden, van de academie, heb ik niets Verhátschelung f., das Verzárteln.
tritt; veel - maken, viel Aufsehn errregen; meer van hem gehoord, seit rneinem Ab- VertrQQstbaar, VertrQQsten,
it. viel Atifwand machen; het monument gang, Abzug von Leiden, von der Univer- vertrQQstend,
vertrQQster,
maakt hier weinig -, das Denkmal nimrnt sitat, habe ich nichts mehr von ihm Vertroosting, S. troostbaar, troosten,
gehort; de kramers maken zich al tot het - troostend, trooster, troost.
sick hier wenig aus.
VertQQnplaats , f. Schanplatz m. gereed, die Kramer machen schon Anstal- VertrQu.wd, adj. vertraut, eineet
VertQQrnen, V. a. iem. -, jem. er- ten zum Abzug; bij het - van mijne meid, mit Vertrauen zugethan and dessen Ver
zure Zorn reizen; beim Abzug meiner Magd; tegenwanneer tranen besitzen(i, iet engsten, innigsten,-ztrne,oigmach
11. v. r. zich -, sich erzárnen, zornig wer- is uw - bepaald?, auf waan ist deins Ab- ruckhaltlosesten Verháltnisse za jemn.
den, iu Zorn gerathen. . reise festgesetzt?; ik moet mijn - uitstellen, stehend, intim ; zeer - zijn met fern., mit
,
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jemn. Behr vertraut sein; zij zijn -evrien- Vertischen, v. a. vertauschen, Gasten & empfangen), Trinkgelder n. pl.;
onze meid kan jaarlijks op een - van tachden, sie sind vertrapte Freunde; hij is een umtauschen.
- persoon, er ist eiree vertrapte Person ; 2. Vertij sching, f. Vertaaschung f., tig tot honderd gulden rekenen, unsere
Magd kano auf eire jâhrliche Extraeinvertraut, mit eiher Sache genau and das Vertansehen.
Vertijten, V. a. in Locken hechten, nahme von achtzig his hundert Gulden
grundlich bekannt, derselben voelkommen
an Trinkgeldern rechnen ; het - is niet
kundig; hij is met dte taal goed -, er ist krauseln ; (fig.) verzieren, schmácken.
Vert^ljtouw, n. (Seew.) S. tui. groot, die Trinkgelder sind unbedeutend;
mit dieser Slirache sehr vertraut; -het1 f.
VertwQQrnen, V. a. S. vertwijnen. 4. (das Verfallen eines Wechsels bezeichVertrautheit f., das Vertrautsein, innige
Vertwijfeld, adj. verzweifelt, S. nend), Verfall, nar in ZusarnmensetzunFreundschaft, genaue Bekanntschaft.
gen, S. vervaldag.
VertrQUwelijk , adj. vertraulich, wanhopig , -heid f. S. wanhopigheid.
Vervalletje , n. (dim.) TrinkVertrauen zu jemn. zeigend, ihm freund- Vertwjjfolen, v. n. verzweifeln,
geldchen n.
lich and ohne Rockhalt zugethan mit dem S. wanhopen.
Vertwijfeling, f. Verzweiflung f.; Verv$ldag, m. Verfalltag m., der
festen Glauben an die entsprechende Gesinnung des Andern and in dieser Gesinn- iem. tot - brengen, jem. zur Verzweiliung Ta i;, wo een Wechsel fallig ist.
Vervaillen, v. n. verfallen, in een
ung gegrnndet; - met iem. omgaan, mit bringen.
jemn. vertraulich nmgehn; een - gesprek, Vertw nen, V. a. verzwirnen, zu Uebel gerathen; in schulden, tot armoede,`
in eene boete -, in Schulden, in Armutli,
een vertrauliches Gesprach ; al te -, alizu Zwirn machen.
vertraulich, zu familiar, ze wenig zuruck- VervC^rd , adj. erschrocken, bang; in eine Geldstrafe verfallen; hij is weer
haltend im Umgang, mit Verletzung des hij, niet -, pakte hem dadelijk bij zijn tot zijne oude ondeugd, de dronkenschap, -,
Anstands; -heid f. Vertraulicb keit f., das kraag, er, nicht bang, packte ihn sogleich er ist wieder in sein altes -Laster, die
Vertraulichsein, das vertranliche Verhált- heira Kragen ; -held f. E'urcht, Bangig Trunksucht, verfallen ; 2. verfallen , in
-keit,Erschonf. Verfall gerathen, deutliche Sparen allniss ; al te groete - baart verachting, allzu
grosze Vertra ulichkeit gebiert Verachtung. Vervcl%rdigen, v. 'a. verfertigen, máhlicher Zersturung zeigen; hij laat zijn
huis -, er lásst sein Haas verfallen ; (fig.)
Vertrg weling, m. VertrQt een Kunsterzeugniss hervorbringen,
ge de vrouwe vervalt bij den dag, die Fraai
welinge f. der, die Vertraute, Personen, machen , bes. durch handwerksmksi
welchen man seine Geheimnissd vertraut., od. gewerbliche Thatigkeit un.d von klei verfklit taglich mehr, fullt, magert zuhet meeste speelgoed-nerGgstud; sehends ab ; 3. verfallen, verllieszen, ver VertrQiwen, v. n. erwarten, zu-I
versichtlich glauben, verhofren; ik ver wordt in Neurenberg vervaardigd , die streichen ; de wissel is -, der Wechsel ist
dat hij komt, want hij heeft het be--trouw, meisten Spielsachen werden in Nurnberg verfallen , ist fállig, die Frist, ist ver
-strichen,dZalgzstekomn;
loofd, ich erwarte, dass er kommt, denn' verfertigt, fabricirt ; men vervaardigt kou
uit wol, boomwol, garen, man verfertigt-sen 4. (von Schillen), verfallen, ahtreiben,
er hat es versprochen ; 2. op iem. -, auf
jem. vertrauen. mit Zuversicht nar Gates' Strumpfe aas Wolle, Baamwolle, Garn ; von seinem Laaf abfallen and hingerathen,
von ihm erwarten, seine Hof aung auf ihn 2. (von hi here Geisteserzeugnissen, so- wohin man nicht will ; het schip verviel
netzen, rich auf ihn verfassen; op God -, auf fern man sie von Seiten der buszerlichen op eene zandbank, op lager wal, das Schiff
Gott vertranen;11. v.a. iem. iets, eengeheim mechanischen Arbeit ansieht), verferti- vertiel auf eine Sandbank, auf Legerwall ;
-, jemn.etw., een Geheirmniss vertrauen, es gen ; een schilderij, een standbeeld -, een 3. aan iem. -, jemn. verfallen, ihm anheim fallen, in dessen Besitz ubergehn,
ihm in zuversichtlicher Erwartung seiner Gemalde, sine Statue verfertigcn.
Vervaardiger, m. Vervgkijr- oft durch den Tod, od. durch Vershum Verschwiegenheit od. Unfuhigkeit zum
Missbrauchen mittheilen; I[1. v. r. (w. g.) digster f. Verfertiger m., Verfertigerin j niss and Verschulden des bisherigen Besitzers; panden -, als zij niet ten bepaalden
zich -, sich missheirathen ; IV. s. n. Ver- f., wer etw. verfertigt.
tranen n., der Zustand, da man vertrapt, Very*ardiging, f. Verfertigung ti,degelost worden, Pfánder verfallen, wenn
sic nicht zur bestimmten Zeit eingelost
etw. Gutes mit Sicherheit erwartet, sich f., &as Verfertigen.
auf jem. od. etw. verlusst; in iem. - stellen, Vervaarlijk, adj. schrecklich, er- werden ; zijn geheele vermogen vervalt aan
sein Vertrauen aal jem. netzen ; iem. iets schrecklich, furchtbar, fUrchterlich, ent den Slaat, sein gauzes Vermogen verfullt
een - geschreeuw, een furchtbares-setzlich; dem Staat; 6. wegfallen, fortfallen; deze
in - zeggen, jemn. etw. im Vertrauen
sagen, in der sicheren Erwartung seiner Geschrei ; een - onweer, ein schreckliches, reden vervalt nu, komt nu te -, dieser
fiirchterliches Gewitter; een -e vent. een Grond fállt jetzt weg, hat nun keine GeltVerschwiegeuheit.
Vertujen, v. a. (Seew.) verteien, gewaltiger, farchtbarer Kerl; -heid f., ung meter; deze straf is bi; de nieuwe wet
-, diese Strafe ist each dem nemen Gesetz
verteuen, mit Teiankern befestigen; (fig.) Schrecklichkeit, Furchterlichkeit f.
ergens vertuid l ággen, irgendwo verplem- VervC11, n. Verfall m., der Zustand abgeschafft, in Wegfan gerathen.
Vervilllen, adj . verfallen, baufullig;
pert sein, in een Verháltniss verwickelt des Verfallens, die ganzliche Verschlimsein, von dem man nicht loskommen kano. merung der Beschaffenheit od. des Zo- , het huis ziet er - uit, das Haas sieht banVertogen, v. a. umschirren, an- standes, Untergang, Ruin ; het huis is in fallig aas ; een - kasteel, eine verfallene
ders, auf Neue anschirren, mit anderm -, das Haas ist in Verfall ; kunsten en' Burg ; de man ziet er zoo - uit, der Mann
wetenschappen zijn in -, Kunste and Wis-' sieh t so verkommen, herabgekommen aas;
Geschirr verseten.
VertUirten, v. a. verzáunen, am- senschaften sind in Verfall; in - raken, een - wissel, pand, een verfallener Wechsel,
záunen, einfriedigen; 2. (Seew.) een schip in Verfall gerathen ; hij stierf aan - van een verfallenes Pfand ; -heed f. S. verval.
Vervalsohen, V. a. fälschen, ver-, een Schiff verzaunen, verteunen, die krachten, er starb an Entkraftung; 2. (die
Hólzer and Planken za dem vore and Hóhe, am welche een tlieszendes Wasser fa lschen, betrnglich falsch machen, durch
hinten sich ober dem Rahholz befinden- sich senkt), Fall m. , Gefálle n. ; deze Falsches betrugen ; waren -, Waaren fálden Theil des Schi[sgebáudes anlegen od. rivier heeft van haren oorsprong tot aan schen, verfáischen, dem Schlechten den
hare uitwatering een - van twaalf meter, Schein des Gaten , Echten geben and
befestigen.
Vertuind, adj. (Seew.) verzuunt, dieser Floss hat von seinera Ursprang bis dafür verkaufen, bes. durch Zusátze von
za seiner Mundung een Gefulle von zwólf Schiechterm; eetwaren, wijn -, Esswaaren,
verteunt.
VertUjning, f. Verzkunung, Ver Metern ; hoe meer - eene rivier heeft, hoe Wein verfálschen ; een tekst, een testa-teungf.,dieBackShnzeadHát sneller haar loop is, je grószer das Gefulle ment -, einen Text, een Testament ver
-Cálschen.
eines Schiffs od. der Theil desselben eines Flosses ist, desto schneller ist sein
Vervalscher, m. Fulscher, Ver
Lauf; deze rivier heeft een nauwelijks
vore and hinten ober dem Rahholz.
-fálscherm.,wtvâ
Vertu jnings plank, f. (Seew.) merkbaar -, dieser Floss hat einen kauw
Verzuunungs- , Vertennungsplanke 1.; merkbaren Fall ; 3. (die kleinen Geldge- Very%1sching, f. Fálschung, Ver
das Falschen.
-fulschng.,
- senten f. pl. Verzáunnngs-, Verteunungs- schenke bezeichnend, welche Dienstboten
Vervaltijd, -tn. Verfailzeit f., die
von den Lieferanten des Hansel, von
senten f. p1.
-

-

Ver

1190

Ver.

Ver.

Zeit, wo eiar Wechsel, ein Pfan(1 fallig ist. zu f rben verstelit, Zeugf roer, Schunfhr- Fluch die Strafe Gottes, alles Uebel anwiinschen ; de Paus vervloekt in de
Vervangen, V. a. iem. —, jem. ver her; 2. Anstreicher m.
Ververij, f. Farberei f., die Fhrbe- encyclica iedereen, die chr, der tapst ver Steile treten; hij verving-tren,ajm.
zijn overleden broeder, er vertrat die Steile kunst; it. das Geschaft uni die Ver kstatt flucht in der Encyclica Jeden, der &;
zij vervloekte haren verleider , sie ver
seines verstorbenen Bruders; rijst ver des Fárbers, Schc nfhrberei.
Ververs-ambacht, n. S. schilOost-Indië het brood, Reisz er--vangti
Petrus begon-flucbteihrnV ;
setzt in Ostindien das Brot, trilt da an die dersambacht; -brem f. Färberblunle f., zich te - en te zweren, Petrus huh an sich
Steile des Brotes; (von Arbeitern), elk. -, Ginster m.
zu ver:luchen and zu schwören, enter
Very@rseh ©n, v. a. erfrischen, er- Fluchen, die ihn im Fall des Meineitla
einander ablósen (in der Arbeit); gordijnen door jaloeziera -, Vorhange mit Ja- neuern; de pekel -, den P©kel erneuern; treffen sollten, zu schwuren; iets -, etw.
2. erfrischen, von innen heraus, inneriich verfluchen, verwünschen, es in leidenlousien vertauschen.
Vervanger, in. S. plaatsvervanger. frisch machen, erquicken; zich met een bad, schaftlicher Erregung für strafwiirdig ,
Vervanging, f. Vertretung, Stell- met eten en drinken —, sich mit einero Bade, base od. schlecht, fur die Queue seines
mit Speise and Trank erfrischen; 3. ha- Unglucks erkláren; hij vervloekte den
vertretung, Ablósung f.
dag zijner geboorte, er verdachte den Tag
Very &ren, v. a. (alt.) erschrecken, ring -, Hering wussern, auswhssern.
Vervorsehing, f. Erfrischung f., seiner Geburt; 2. iets -, etw. verflachen,
in Schrecken seizen.
Vervaren, v. a. geld, tijd -, Gold, das Erfrischen and das dazu Dienende, verscnwóren, die Unterlassung mit'eiuem
Zeit verfahren, zu Schiffe fahrend ver erfrischende Speisen and Getranke; 2. Fluch angeloben ; hij vervloekte spel eic
drank, er verschwor das Spiesen and
2. S. vervoeren.
-bringe; Auswusserung f. eingesalzener Speisen.
Vervaten, V. a. wijn, bier -, S. ver- VervQrsohings-haven, f. Ru- Trinken, Spiel and Trunk.
hehafen m.; - plaats f. S. pleisterplaats.
tonnen.
VervlQQker,m. VervlQQkster
Vervetten, v. a. wiederholen, S. Ververs-distel, f. Farbedistel f., f. Ver(lucher m., Verflucherin I. , war
jem.
od. etw. verdacht.
zum
Färben
gebrauchte
n.
Distel
;
gild
enthalten,
in
sich
fassen,
in
hervatten; 2.
VervlQQking, f. Vernuchurrg f.,
sich begreifen; daar is meer in vervat dan Fhrberzuurft f.; 2. S. schildersgild; -handmenigeen wel denkt, darin ist meter ent - werk n. S. schildersambacht; -jongen, das Verfluchen.
- knecht m. S. schildersjongen, schilders VervlQCkt , adj. verdacht , ver.
halten als man denkt.
knecht; -kuip f. Furbekessel
Kessel zum wunscht, verdarnmi., vermaledeit, ver
Very%tting, f. S. hervatting.
Farben
der
Zeuge;
-kunst
f.
Farbekunst f.;
VervQehten, V. a. im Fechten ver die-damenswrth,öcbu!i;
-netel f. Fárbernessel f., zum Schwarzfar- -e vent!, der verfluchte, vermaledeite
lieren.
ben
dienend;
-ossetong
f. (PIL) Farber- Kerl ! ; dat -e spel!, das verdachte, ver
VervQderen, vervQoren v. n.
verfedern,`die Federn verándern, rnausern. ochsenzunge f.; -weede f. Fhrberwaid an.,
(als Ausruf des Un--maleíitSp!;
eine Farbpilanze and die daraus gewon - willens od. der Verwunderung), wel -!,
Very@Qrtijd, m. S. ruitijd.
Vervelen, v. a. iem. -, jem. laugwei- nene blanc Farbe; -winkel na. Farberwerk- ei verflucht !; !I. adv. (von urlangenehwen
Dingen) , verdacht , hóehst , in hohern
len, jemn. Langeweile verursachen; H. v. statt f.; 2. S. schilderswinkel.
VervQrven, v. a. umfhrben, aufs Grad ; - slecht gemaakt, - duur, verflucht
T. zich -, langweilen, sick langweilen, Langeweile Naben; de kinderen - zich, die Neue farben; 2. anders, aufs Neueanstrei- schiecht gernacht, verdacht theuer.
chen; 3. zurr, Fárben, zum Anstreichen
Kinder langweilen, langweilen sich.
Vervl2Qren , V. a. umpflastern ,
Vervelend, adj. langweilig, Lange- verwenden, verfarben, verstreichen; II. v. wieder, anders pflastern ; 2. anders, aufs
Neiae dielen, nuit Dielen belegen.
weile machend, ennuyant; -heid f. Lang- n. sich entfárben, die Farbe verlieren.
Verveugelen, v. a. zijn tijd -, die Vervluchtigen, V. a. verflach weiligkeit f., das Langweiligsein.
tigen, iluchtig werden, verfliegen, wer
Verveling, f. Langeweile, Lang- Zeit vertrudein, vertândeln.
-d
Verviervoudigen, V. a. vervier- unsten lassen.
wei!e, lange `Veile f., das unangenehrne
Gefáhl tier leeren Zeitdauer; wat is het fachen.
VervQehten, v. a. feuchten, aufeuchten , befeuchten, feucht machen;
beste middel tegen de -2, was sst das beste Vervig, adj. farbig, S. kleurig.
Vervijfvoudigen, v. a. verfunf- 11. v. n. feucht werden.
Mittel für die Langeweile?; ik sterf hier
VervgQderen, v. a. verfuttern, als
van -, ich sterbe hier vor langer `Veile, facheo.
Verv,ijlen, v. a. umfeilen, anders, Futter od. Nahrrnug furs Vieh gebrauclien,
Langerweile, Langeweile.
verbrauchen ; al de haver is vervoederd,
Vervellen, v. n. sich houten, die von Neuem feilen,
VervlQohten, v. a. umflechten, aller flaber ist verfuttert; 2. verfuttei.ti,
eigene Haat abwerfen, verlieren; de slandurch ubermasziges Fáttern verderben;
gen - ieder jaar, die Schlangen houten sich anders, von Neuem Hechten.
jedes Jahr; (von der Menschenhaut), sich
VervlQezen, v. a. sich verfleischen, een paard -, eira Pferd verhittere.
schalen, in Gestalt einer Schale sich ab- aich carnificiren, zu Fleisch werden, sicb
VervoQgbaar, adj. (Gr.) ab',vanIbsen od abspringen; uw neus vervelt, deine in Muskelsubstanz verwandeln; eene ver - delbar, conjugirbar, der Conjugation
vleesde long, eine verlleischte Lunge.
fuliig ; -heiti f. Abwaudelbarkeit f.
Nase schalt sich.
Vervelling, f. Háutung, Schalung Vervloezing, I. Verfleischung, ` VervQegen, V. a. anders fugen;
Carnification f. ; - der beenderen, Knocheu- 2. verfogen, in einander fagend verbinf., das Sich-Hauten, Sich-Schklen.
den ; 3. (Gr.) abwandelu , conjugiren ;
Verveloos, adj. farblos, ohne Farbe, verficischung.
ohne Anstrich, en tfhrbt , verschossen;
Vervliegen , v. n. verfliegen, H. v. r. zich -, sich verfogen, sich an
schnell aufsteigend verschwinden; wasem, einen Ort begeben, sofern es zu einern
-heid f. Farblosigkeit f.
Verven V. a. farben , eine Farbe damp, rook -, Danst, Dampf, Rauch ver bestimmten Geschifte od. in Folge gezoo zal de kracht van den wijn -,-fliegn; nommener Abrede geschieht; bij wien heb
mittheilen durch Eintauchen od. Beizen;
laken, garen, zijde -, Tuch, Garn, Seide so wird die Kraft des %Veins verfliegen; ik mij te - 2, zu wem habe ich mich za
farben, zijne haren, zijn baard -, seine 2. (fig.) veríliegen, schnell and unmerk- verfogen, an wen zu wenden ?; i k ver Haare, seinen Bart fhrben; 2. (durch Be- lich vergehri ; hoe de tijd vervliegt!, wie voegde mij bij den burgemeester, ich ver streichen mit Oelfarbe), anstreichen; mijne die Zeit verhiegt !; deze hoop is vervlogen, fugte, begab mich zum Burgerroeister.
kamer wordt nieuw ,geverfd, mein Zimmer diere Hoffnung ist verhogen, verschwuuVervQQr, n. Verfiihren, Verfahren
wird neu angestrichen; eene bruin geverfde den, erloschen, in den Brunnen gefailen. n., Versehiffung f., Transport m., die
Befurderung von etw. zu Speditirendein
Vervli e ten, v. n. S. vervloeien.
trap, eine braun angestrichene Treppe.
VervlQQien, V. n. verlieszen, zer- an den Ort seiner Bestirnmung hin.
Vervenen v. a. een land - , ei
Grundstuck abtorfen, den Tori desselben flieszen, sick flieszend entfernen.
VervQQrbaar, adj. verfuhrbar,
ausgraben.
VervlQQken, V. a. iem. -, jem., transportabel, was verführt od. verfahren
Verver, m. Farber m., wer die Kunst verfluchen, vermaledeien, item mit einero werden kann.
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VervQQrd , adj. entzückt, begeistert. hij sprak - ook nog over het nul der spoor- frieren, durch Frost zu Grande gebn,
VervQQrder,m . Fuhrmann, Fracht. wegen, er sprach weiterhin auch noch verderben. sterben.
fiber den N utzen der Eisenbahnen.
fükrer, Waarenfuhrer m.
Vervriezing, f. Erfrierung f., das
VervQlger , m. VervQlgster f. Erfrieren.
VervQQren, V. a. verführen, ver
waren,-fahren,tspoibödrn; Verfolger, m. Verfolgerin f., wer jetil.
VervrQQgen, v . a. verfrühen, begoederen -, Waaren, Giller verführen,
transportiren ; per as -, auf der Axe verführen ; per schip -, to Schiff verfiihren,
verschiffen; 2. (tig.) hioreiszen; zich door
zijne drift laten -, sich vom Zorn hinreiszen lassen, S. wegslepen.
VervQQren , S. vervoederen.
VervQ @ren, v. a. verfuttern, als
Futter od. zum Futtern (eines Kleides &)

verbrauchen.

VervQQring,
verrukking.

verfolgt; 2. Fortsetzer m., Fortsetzerin f.,
wer etw., z. B. ein Bach, fortsetzt.
VervQlging , f. Verfolgung f., das
Verfolgen in feindlicher Absicht.

VervQlgings geest, m. Verfol
-

-

gungsgeist m. ; - woede, - zucht f. Verfolgungswuth, Verfolgungssucht f.
VervQlg-lijst, f. Folgeliste f.;
-slof f. Fortsetzungsstof m.; -stuk n. Fortsetzung f., Zusatz m.; -werk n. in Lieferf . S. vervoer ; 2. S. ungen erscheinendes Werk n.
VervQlgziek , adj. S. vervolg -

zuchtig.

VervQQrtuig, n. S. voertuig.
VervQlg, n. Verfolg n., das Folgende od. Weitere, die Fortsetzung;
komt er geen - op dit werk?, kommt
keine Fortsetzung lieses Werkes ?; hierna, Fortsetzung foigt ; :2. Folge f.,
die fo!gende Zeit, Folgezeit, Zukuuft i.;
het - zal liet leergin, die Folge wird es
lehren ; in het -, in der Folge, in Zukunft; in het - van tijd, im Laufe

wirken, dass etw. früher geschieht od.
eintritt, als es ordnungs- od. naturgemász
ist ; vruchten -, Früchte verfrühen ; een
brief, de dagteekening van een brief -,
eineb Brief vordatiren, antedatiren, emn
früheres Datum als den wirklichen
Schreibetag angeben ; 11. v. n. sich verfrühen , früher eintreten ; de koorts is
heden vervroegd , das Fieber ist hente
früher erschienen.
VervrQQging, f. Verfruhung f., das
Verfrühen ; 2. Vordatirung, Antedatirung f.
VervrQQlijken, v. a. iem. zich -,
jein., sich erheitern, ermunter-n, aufheitern, aufmuntern, erfreuen, belustigen; de
wijn vervroolijkt het hart, der Wein erfreut
des Menschegi Herz ; S. opvrootijken.
VervrQQlijking, f. Aufheiterung,
Aufmunterung , Erheiterung , Belustigaug f.

VervQlgzucht , f. Verfolgungssucht f.
VervQlgzuchtig, adj. verfolgungssiichtig.
VervQQgden , V. a. bevormunden,
wit einero Vorrunde versehn.
VervQrderen , v. a. befördern,
besch lean igen.
Vervordering , f . Beforderung, VervrQuwelijken , S. ver der Zeit.
Beschleunigung f., das Befördern.
vrouwen.
VervQlgaflevering, f. Folge ' VervQrm.en, V. a. uniformen, um- VervrQUwen, v. a. verweiben,
lieferung f.
bilden, verwandeln, eine andere Form, zum Weitje od. weibisch machen; II. v. n.
verneiben, weibisch werden.
VervQlgbaar, adj. klagbar, so Gestalt gehen.
beschaffen, dass daruber vor Gericht geVervuild, adj. verschmutzt, durch
VervQrming, f. Umformung f.,
klagt werden kann; -heid f. Klagbar- das Uniformen.
Schmutz verdorben; -heid f. Ver
keit f.
-schmntzei.
VervQt wen, V . a. umfalzen, noch VervQlg bundel , in. Folge- mals and anders falzen.
Vervuilen, v . n. verschmutzt wersamm!ung f.; -deel n. Folgetheil m.
Vervrachten, v. a. verfrachten, den, in Schmutz vergehra ; een vervuilde
VervQlgen , v. a. iem.,iets , jem., als Fracht veedingen and versenden ; maag, ein verdorbener Magen.
etw. verfolgen, zu erreichen suchen, in waren -, Waaren verfrachten ; aan tem.'' Vervuiling, f. Verschmutzung,
feindlicher Absicht; een vluchteling, den een schip -, jemn. ein Schif verfrachten, Verunreinigung f. , das Verschmutztvijand op zijne vlucht -, einen Flüchtling, zur Fortschaffung von Gátern vermiethen. werden.
den Feind auf der Flucht verfolgen, um
Vervrachter, m. Verfracliter m., Vervullen, v. a. erfuilen, reichlich
ihn einzuholen ; iem. niet scheldwoorden, wer etw. , bes. ein Schuif, verfrachtet, mit etc versehn ; zijn hart was vervuld
net blijdschap, sein Harz war mit Fraude
met steenen -, jein. mit Scheitworten, wit Veriniether eines Frachtschilrs.
Steinen verfolgen ; 2. iem. -, jein. verfolVervrachting, f. Verfrachtung f., erfullt ; hij was er mede (van) vervuld , er
war voll davon, sein ganzer Shin war
gen, sich ihm mit thatigem Hasse feind- dag Verfrachten.
lich beweisen, ihn angstigeud, bedrückend
VervreQmdbaar, adj . verauszer- da„on erfüllt and ergoss sich in lebhaften,
nicht zur Rube kommen lassen; de Joden lich, was veráuszert, verkauift werden, in entzuckten Aeuszerungen ; iems. plaats -,
jems.Stelleeinnehmen, vertreten; 2.(bibl.)
werden overal vervolgd, die Juden wurden fremden Besitz ubergehn kann.
u beral l verfolgt ; iem. om zijn geloof -,
VervrQQmden, v. a. verfremden, erfüllen, vollenden; mijn lijd is nog niet
jew. seines Glaubens wegen verfolgen; veräuszern, verkaufen, in fremde Hinde vervul..l, oleine Zeit ist noch nicht erfullt;
(von peinigenden Dingen), het ongeluk bringen ; 2. de gemoederen van zich -, die de voorspelling is vervuld, die Weissagung
vervolgt hem, das Unglück verfolgt ihn; Herzen sick verfremdeu, entfremden, von ist erfullt; 3. erfüllen, Versprochenes od.
deze benauwde gedachte vervolgde mij dag sich abwendig machen; de kinderen wor- Gewiinschtes verwirklichen, halten, leien nacht, dieser angstliche Gedanke ver den door de lange scheiding van hunne sten, gewahren; zijne belofte, zijne gelofte,
Nacht; 3. (ohne den-folgtemichTand ouders vervreemd . die Kinder werden zijn plicht -, sein Versprechen, sein GeBegriff des Feindlichen), verfolgen, un- durch die lange Trennung ihren Eltern luhde, seine Nicht erfüllen; iems. wensch
ab!ássig nachfolgen, bes. durch unausge- entfremdet ; vervreemd van hun geboorte -, jeins. Wunsch erfuilen.
Vervuiler, m. VervUlster f.
setztes Streben zu erreichen suchen; een
ihrer Heimath entfremdet; 1I. v. n.-land,
oogmerk, een doel -, eine Absicht, einen entfremden, verfremden, fremd werden; Erfiiller m., Erfullerin f., wer etw. erfullt.
Zwerk verfolgen ; 4. verfolgen, auf einero ik gevoel mij hier zoo vervreemd, ich fuhle` ^ Vervulling, f. Erfullung f., das Erfullen and Erfulltwerden; in - gaan, in Erangefangenen Weg fortgehn; zijn weg, mich hier so verfremdet.
den loop eener rivier -, seinen Weg, den VervrQQmdheid, f . Entfremdung fullung geha.
Vervuren, V. n. vom Feuer, Brand,
Lauf eines Flusses verfolgen; 5. fortsetzen, f., das Entfrerndetsein.
verfolgen, etw. Begonnenes fortfiyhren;
Vervreemding, f. Entfremdung, einer Art Faulniss ira Holz, verzehrt werden ; vervuurd hout, brandiges, vom Feuer
het werk wordt vervolgd, das Werk wi rd Verfremdung f., das Entfremden.
fortgezetzt; II. V. n. verfolgen, in der
VervrQten, V. a. verfressen , Pres- ergriffenes, verzehrtes Holz.
Tiede fortfahren ; zoo iets, vervolgde hij, send verzehren, durch unmäsziges FresVerv,ring , C. Brand m., Feuer n.,
zou bid ons niet kunnen gebeuren, so etw., sen d urchbringen ; II. v. r. zich -, S. Faulniss f. infolge des Feuers, wobei der
Stamm der Biurne um das Mark and auch
fuhr er fort, könnte bei ons nicht vorfallen. overvrelen.
VervQlgens , adv. hierauf, ferner,
Vervreugden, v. r. zich -, sich die Rinde schwarz werden.
Verw%aid, adj .verweht,vorn Sturm
weiter, weiterhin ; - gingen wij in den erfreuen.
tuin, hierauf giengen wir in den Garten; Vervriezen, V. n. verfrieren, er- versehlagen, vom Wind zerzaust; (fig.)
-

-

-

-

-
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wat ziet die vent - uit !, wie verwildert, vallen, liber Erwarten gut ausfallen ; dat
ging mijne - ver te boven, das übertraf
veihudelt sieht der Mensch aus!
Verwacien, v .a. verweht-n, wellend j meine Erwartung weit; ik zag mij in
zerstreuen ; de wind zal al het hooi -, der mijne -en bedrogen, ich sah mach in meinen
Wind wird alles lieu verweken ; 11. v. n. Erwartungen getáuscht.
verwehen, sich wehend in der Luft ver Verwakkeren, S. aanwakkeren.
lieren, zerstreuen; de papieren zullen -,
Verwandelbaar, adj. verwandie Papiere werden verweh.en.
delbar, S. veranderlijk.
.
eingebildet,
einbilVerwndelen, V. a. (alt.) ver
Verwullnd, adj
-wandel,
S. veranderen.
disch, dünkelhaft, dunkelvoll, eiue übertriebene Meinung von seinem 1Verth
Verwgindeling, f. (alt.) VerDankel,
wandlung f., S. verandering.
habead, hochmuthig; -heid f.
Eigendunkel m., Diinl^elhaftigkeit, EingeVerw@int, adj. verwandt, durch
verbanden
bildetheit f., Selbstnberhebung
Beziehungen der Gemeinschaft , bes.
mit Geringschatzung Anderer, Hochmuth. durch gemeinschaftliche Abstammung
Verwrborgen, v. a. iets -, etw. od. durch Heirath and Verschwagerung
verborgen, dafür burgen, haften, stehu, verbanden, anverwandt; hij is van vaders
Gewhhr leisten, es durch ubernommene
aan, met ons -, er ist von váterlicher-zijde
Burgschaft sichern, dafür garaatiren.
Seite mit uns verwandt ; een -e, eene -e
,
Verwaarborging, f. Verbnrgung van ons, ein Verwandter, Anverwandter,
Gewahrleistung f., das Verborgen.
eine Verwandte, Anverwandte von nes;
Verwqurdigen, v. a. iem. met iets hij is nauw met ons -, er ist nahe mit
-, jern. eiher Sache wurdigen, ihn dersel- ons verwandt; een van onze naaste -en,
ben wurdig od. werth achten, sie ibm als einer unserer nächsten Verwandten, Anetw. Verdientes od. Gebáhrendeszu Theil verwandten ; deze woorden zijn aan elk.
werden lassen; tem. met geen blik -, jein. -, diese Werter sin^l mit einander ver
keines Blicks wurdigen ; 11. V. r. zich -,
-e talen, verwandte, anverwandte-wandt;
sich herablassen, es nicht unter seiner Sprachen ; -e wetenschappen, verwandte,
Wiirde tinden ; hij verwaardigde zich toch anverwandte Wissenschaften.
mij te groeten, er liesz sich doch so weit Verwantschap , 1. Verwandtherab, mich zu graszen ; hij verwaardigde schaft, Anverwandtschaft f. , das Ver
zich niet mij op mijn brief te antwoorden,
-wandtsei nGesamthivon
er wurdigte mich keiner Antwort auf Verwandten ; 2. (nahe Berührung durch
meinen Brief, kontite sich nicht so weit Gemeinschaft der Verbáltnisse od. áhnherablassen, fand es tinter seiner Wiirde, liche Beschaf enheit bezeichnend), Ver
mir auf meinen Brief zu antworten, gab
de - van tonen, woorden,-wandtschf;
mir, um seiner Wárde nichts zu vergeben, begrippen c^, die Verwandtschaft der
Tóiie, Wórter, Begriffe & ; de natuurlijke
keine Antwort.
Verw^ r1oozen, v. a. verwater - - der planten, die nati riiche Verwandtlosen, durch rnangelnde Aufsicht and schaft der Planzen ; (Ch.) VerwandtSorgfalt verderben od. zu Schaden kom schaft, die Neigung gewisser Stoffe, sich
lassen, vernachlassigen; een kind -, ein-men mit einander zu einero gleichartigen
Kind verwahrlosen ; hij is in zijne jeugd Stoffe zu verbinden.
verwaarloosd geworden, er ist in seiner Verwantschapt, adj. S. ver Jugend verwa.hrlost worden; zijne gezond want.
seine Gesundheit verwahrlosen. -heid,
Verward, adj. verwirrt, verworren,

Bruder; H. v. r. zich -, sich verwirren,
verwickeln.
Verwarring, f. Verwirrung f. ,
das Verwirren and das Verwirrtsein, die
Verwirrtheit , Verworrenheit ; 2. Ver
-wechslung
f., das Verwechseln.
Verw4semen, V. n. verdunsten,

siger m., Verwabrloserin, Vernachlassige- denken, sprechen ; -e denkbeelden, ver
het is daar een -e boel,-worenBgif;
rin f., wer jam. od. etw. verwahrlost.
Verw<IIjrloozing, f. Verwahr- es ist da eine unordentliche Wirthschaft,
losung, Vernachlassigung f., das Verwahr- ein Wirrwarr; hij raakte -, er warde
verwirrt, irre, unsicher, zweifelhaft,* was
losen.
Vérwaehten,v . a. iem., iets -, jem., er denken od. than sollte ; -held f. Ver
f.,-wirung,Vethworni
etw. erwarten, auf deren Ankunft od. Eintreten warzen, bes. vermuthen, dass die die verwickelte od. ungeordnete BePerson kommen od. dass etw. eintrefeu schaffenheit.
Verwaren, (alt.) . S. bewaren.
veerde; ik verwacht mijn broeder, brieven,
Verwarmen, v. a. erwármen ,
tt ding, ich erwarte meinen Bruder, Briefe,
Nachricht; niets goeds -, nachts Gates er warm machen.
Verwarming, f. Erwárniung f.,
dat had ik niet van u verwacht,-warten;
das hktte ich nicht von dir erwartet, ver das Erwtruien.
2. erwarten, hoffen, wünschen,-nwuthe;
Verwarren, v. a. verwirren , in
dass etw. geschehe; maar nu verwacht ik grosze Unorduung brengen; in een strik
ook wederkeerig, dat gij mij spoedig schrijft, verward raken, sich in einer Schlinge
aber nun erwarte ich auch deinerseits, verwirren, verwickeln ; (bibl.) de spraak
lass du mir bald schreibst; ik verwacht -, die Sprache verwirren; 2. zaken, pereene fatsoenlijke behandeling, ach erwarte, sonen niet elk. -, hinge, Personen mit
einander verwechseln, dus Unkuiide oei,
verlange eine anstandige IJehandlung.
VerwaAehting, f. Erwartung f., Versehen irriger Weise eins furs andere
das Erwarten and das Erwartete, loll- hete ellen ; gij verwart hem met zijn broepang, Vermuthutig ; boven - goed uit- der, du verwechselst iie miL seiuem

lichung f., das Verweichlichen.
Verweeken, V. a. verweichen, za
welch machen, zu sehr erweichen ; 11.
v. r. verweichen, zo welch werden.
Verw@Qking, f. Verweichung f.,
das Zu-Weichwerden; - der hersenen,

S. verdampen.

Verwassehen, v. a. verwaschen,
waschend od. zum Waschen verwenden,
verbrauchen ; veel zeep -, viel Seife ver
-waschen.
Verwassen , v. n. verwachsen,
fehlerhaft wachsen.
Verw&ssing, f. Verwachsung f.,
das Verwachsen.
Verwaten, adj. in den Bann gethán,
excomwunicirt ; 2. gottlos, ruchlos, ver messen, verwegen ; 3, aufgeblasen, anmaszend; —heil f. Gottlosigkeit, Ruchlosigkeit, Vermessenheit; 2. Aufgeblasenheit, Anmaszong f.
Verw'terd, adj. verwássert, mit
zu viel Wasser verdünnt and dadurch
verdorben; 2. (von Pferden), verschlagen,
verlangen, rek ; -heid f. Rehe f., Steifheit der Fusie bei Pferden.
Ver wateren, v . a. verwássern, zu
sehr wássern, mit za viel Wasser ver
-dunea durchve bnod.ukráftig machen.
Verwatering, f. Verwásserung f.,
das Verwassern.
VerwQdden, V. a. iets -, um etw.
wetten, etw. verwetten, eire Wette eingehn auf etw. ; wat verwedt gij?, was
wettest dry ?; ik verwed er tien gulden
onder, ich wette um zehn Galden, ik ver
honderd tegen een, ich wette hundert-wed
gegen eins ; ik verwed er mijn hoofd onder,
ich wette meinen Kopf, verwette mein
Leben; 2. verwetten, durch eire Wette
verlieren ; hij heeft groote sommen verwed,
er' hat grosze Sommen verwettet.
Verwon keli j ken , v. a. ver
-weichln,vrweichl n,weicklh

Verwa&rloozer, in. Verwecir- confus, in hohern Grade unordentlich and machen, verzarteln.
loosster I. Verwahrloser, Vernachiás- ungeordnet; - denken, spreken, verworren Verwekelijking, f. Verweich-

Gehirnerweichung.

VerwQgird , adj. verwittert; -e gla-

Fensterscheiben ; 2. von
der Sonne verbrannt, wettergebrkunt,
schwielig; een - gezicht, ein wettergebráuntes Gesicht; -e handen, schwielige Hande.
VerwQ@rd, interj. wel -1, ei ver zen, verwitterte

teufelt, ver henkert !.

Verw$erder, m. VerwQQrster
f. (Ger.)Vertheidiger in., Vertheidigerin f.
Verweeren, v. n. (von Gestein,
Erz &) verwittern, durch Einwirkung der
Witteruug, der Luft, Feuchtigkeit & aufgelost worden and zerfallen ; 2. schwielig
werden, S. vereelten.
VerwQQrschrift, n. Vertheidigungsschrift, Schutzschrift f.

Ver.

Ver.

Ver.

VerwQQzen, v. n. verwaisen, zur v. r. zich -, sich wehren, sich vertheiIVaise werden.

11 J3

Verwijden, V. a. erweitern, aus-

digen, sich zur Wehre setzen; hij ver- weiten, wetter machen, ausdehnen; 11. v.
VerwQgen, V. a. (nar im Infnitiv weerde zich mei handen en voeten , er, r. zich -, sich erweitern, sick ausdehneu,
hij
is niet ie -, wehUUte sich tuit Hinden and Füszen.
weiter werden.
im Gebrauch), bewegen;
Verwijdend, adj. erweiternd; e
er ist nicht zu bewegen, S. verwikken .
VerwQrenderwijs, adv. vcrtheispier, erweiternder hiuskel, Erweiterer.
Verweiden, v. a. von eiher Weide digenderweise, defensiv.
in die andere bringen .
Verwering , f. Vertheidigung t., Verwijderd, adj. entfernt; hoe ver
is Amsterdam van hier -1, wie weit ist AmVerwekken, V. a. erwecken, er- Widerstand in.
regen, entstehn machen ; een opstand -, VerwQrkelijken, v . a. verwirkli- sterdam von bier entfernt ?; 2. (fig.) zereinen Aufruhr erregen ; vrees -, Furcht chen, wirklich machen, realisiren; eenege- fallen, entzwert ; sedert dien tijd zijn zij
erregen ; 2. erzeugen, durch Zeugung a lachte, een plan -, einen Gedanken, eihen van elk. -, seit dieser Zeit sind sie mit einander zerfallen, einander entfremdet.
hervorbringen; kinderen -, Kinder zeugen, Plan verwirklichen, S. verwezenlijken.
Verwerken, V. a. verarbeiten, zum Verwijderen, v. a. entfernen, in
erzeugen.
Verwekker, m . VerwQkste r f. Arbeiten verwenden, verbrauchen; al het die Ferne bringen, fortschafen, bei Seite
Anstifter, Urheber, Erzeuger m., Ansttif- leer is verwerkt, alles Leder ist verarbeitet; schaffen; een leerling van de school -, einem
-

2. verarbeiten, darch Arbeit zu etw. ma- Schuier den ferneren Besuch der Schule
versagen ; een onbeduidende twist verwijgrondstoffen -, rohe Naturstoffe verar- derde hen voor altijd van elk., ein unbedeustift^ung, Zeugung, Erzeugung f.
VerwQldigen, V . a. vergewaltig en, belten; zilver, goud tot sieraden -, Silber, tender Streit machte, dass sie au[ immer
Gold zu Schmucksachen verarbeiten; 3. wit einander zerfielen, entzwei-te sie auf
S. overweldigen.
VerwQlf, Verwelf, Verw^ If- versetzen, verrücken, (mit Werkzeugen) immer; 11. V. r. zich -, sich entfernen; toen
sel, Verwulfsel n. Gewolbe n., S. von einem Ort zum andern schaffen; 4. ik hem zag komen, verwijderde tk mij, als
ich ihn kommen sah, entfernte ich mich.
zich -, sich überarbeiten, S. overwerken.
gewelf.
VerwQlkbaar, adj. verwelkli ch , Verwerking, f. Verarbeitung f., Verwijdering, f. Entfernung f.,
das Entfernen and das Fernsein, Abstand;
was verwelken kano ; -heid f. Verwellk- das Verarbeiten.
f.
Verwerpelijk, adj. verwerflich , (fig.) Verfremdung, Abneigung, ErkaltVer aalkali j k , adj. S. verwelkba er. was als uutauglich od. schiecht verworfen ung, Entzweiung, Uneinigkeit f.; men
w I za werden verdient; -heil f. Verwerflich - bespeurde reeds lang eenige - tusscheta
Verwelken, V. n. verwelken, W
e ; keit f. das Verwerflichsein, die verwertli- hen, man bemerkte schon lange eine gewerden, welkend vergchn od. absterb en
wisse Verfremdung zwischen ionen , dit
-, B1umen verwelken ; (fig.) die the Beschaffenheit.
Lebenskraft and Frische verlieren, m alt Verworpeling, m. S. verworpeling. gaf aanleiding tot Bene tijdelijke - tusand hinfallig werden, allmkhlich verge in; Verwerpen, V. a. verwerfen, als schen hen , theses hatte eine voruberverwelkte wangen, verwelkte Wangen ; het untauglich von sich werfen ; (bibl.) de gehende Entzweiung zwischen ihnen zur
leven verwelkt als eene bloeme des vel ds, steen, dien de bouwlieden verworpen hadden Forge; 2. (Astr.) scheinbarer Abstand
das Leben verwelkt wie eine Blume des 4^, der Stain, den dien Bauleute verworfen eines Planeten von der Sonne.
naben &; 2. (fig.) sich gegen etw. sich
Ver wijderingshoek , m. (Astr.)
Feldes.
Verwelking, f. Verwelkung f., das jewn. zur Wahl, zur Annahme Uarbieten- Abstai, dswinkel m., Elongation f.
des, als etw, nicht Gewolites, erkláren;
Verwijding, f. Erwetterung, AusVerwelken.
Verwelkomen, v. a. iem. , je m. een voorstel -, linen A ntrag verwerfen; het wveitung, Ausdehnung f.
Verwijfd, adj. weibisch, verweichbewillkotnmen, ihn wilikommen heisi en, budjet -, das Budget ablchnen; getuigen -,
Zeugen verwerfen; H. v. r. zich -, sich licht , weichlich , entnervt ; een -e, ein
frenndlich and hóflich empfangen, I
verwerfen, S. vergooien.
Weibling , Weichling , Zartling, weibigraszen.
Verwelkoming, f. Bewillkotn m Verwerpenswaard, adj. S. ver scher Mann ; -heid f. Weichlichkeit f.,
werpelijk.
weichliches Wesen.
eng f., das Bewillkotnrnen.
Verw@lven, V. a. verwölben, ub er Verwerping , f. Verwerfung f., das Verwijl, n. Aufenthalt, Aufschub,
Verwerfen.
Verzeg tn., Verzögerung f.; zonder -, ohne
wolben, mit einero Gewölbe versehn.
VerwQlving, f. Ueberwólbung f., Verw^rvelijk, adj. erwerblich, S. Verzug, unverzuglich.
verkrijgbaar.
Verwijlen, v. H. verweilen, eire
das Ueberwölberi.
Verwonnen , V. a. verwóh n en , Verworven, V. a. erwerben, durch Zeitlang an eiuern Ort od. bei einer Sache
abel gewbhnen, durch schiechte Ge- Arbeit od. Verdienste sich verschaffen; gegen wartig bleiben, ver harren, sich aufwöhnung, bes. durch bestandige Ge- kundig heden , iems. gunst , een recht, lialten, S. vertoeven.
wáhrung des Gaten and Angenehm en de aanspraak op iets -, sich Kenntnisse, Verwij ling , f. S. vet wijl.
and Abwebrung aller Uebel and Be- jems. Gunst, ein Recht, den Anspruch auf Verwijt, n. Vorwurf m., das, was
schwerdea verderben, verzielin , v e r- etw. erwerban.
man jemn. vorwirft, ibm als Fehler oder
zarteln, verweichlichen ; kinderen -, Kii n- VerwQrving, f. Erwerbung f., das Vergehn vorhalt , vorráckt , an ibm rügt
od. tadelt, ihm zur Last legt; iem. een -,
verwuhnen ; hij is door het geluk ver- Erwerben.
wend, er ist vom Gluck verwöhnt; gij Verweven, v. a. verweben, webend een bitter - over iets doen , jemn. einee
moet u niet zoo —, du musst dich nicht so od. zurn Wetten verwenden, verbrauchen; Vorwurf, etw. zum Vorwurf machen, bitverweichlichen.
2. verweben, falsch weben, im Weben ver - tere Vorwürfe wegen etw. machen; dat
VerwQnning, f. Verwóhnung f., derben; 3. urnweben, S. overweven.
kan hem tot geen - strekken , das kano
das Verwöhnen.
Verwezene, m. and f. S. veroor- ihm nicht zum Vorwurf gereichen; dit —
Verw$nsehen, v. n. iem. , je m. deelde.
verdient hij niet, dieren Vorwurf verdient
verwunschen, ver(luchen, ihm Boses a n- Verwezenlijken, v a. verwirkli- er nicht; ik behoef mij daar geen - van te
wunschen ; zich - , sich verwünsch een , chen, wirklich machen, machen, dass etw. maken, ich habe mir desshalb keine Vor; het spel, den oorlog -, Las wirklich wird ad. geschieht; mijne hoop, wurfe zu machen.
Spiel, den Krieg verwiinschen.
,mijn droom is verwezenlijkt, meire ltoff-' Verwijten, V. a. iern. iets -, jemn.
VerwQnsching, f. Verwunschu ng nati , mein Traum hat sick verwirklicht, etw. vorwerfen, ihm etw. als urirecht mit
f., das Verwi nschen ; 2. -en, Verwiinsc h- ist in ^'rfullung gegangen.
Heftigkeit vorrücken, ihn einer Sache beungen, Worte, wotnit man etw. v er- Verwiggelen, v. a. rütteln, schut - schuldigen; ik heb mij daaromtrent niets
wuuscht ; -en uitbraken, Verwunsehun geu telra, erschuttern, pr anken machen.
te -, ich babe mir in dieser Ilinsicht nichts
ausstoszen.
Verwiggeling, f. Erschiitterung vorzuwerten , mich nicht anzuklagen ;
VerwQren, V . a. vertheidigen ; 11. f., das Sohutteln, Kutl,el11.
(SI)r.) de pot verwijt den ketel dat hij
Urheberin, Erzengerin f.

VerwQkking, f. Erregung, An- chen, gestalten, arbeitend veredeln; ruwe
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VerwQnderingsteeken, n. S.
zwart is, ein " Esel schilt den andern Verw sselaar, ui . Verwechsler m.,
uitroepingsteeken.
wer etw. verwechselt.
Langohr.
VerwQnderlijk , adj. wunderbar,
Verwij ter , m. Verwij tster f. Verwisselbaar, adj. was ver
werden kann.
Tadler in., Tadierin f., wer Ladelt.
-wechslt,vrau verwnnderlich, verwundersani, befremVerwijting, f. S. verwijt.
Verwisselen, v. a. verweeliseln,l dend, Verwunderu-ig erregend; -heid f.
Verwil ven, V. n. verweibeo, wei wechselnd oei. im Tausch gegen etw. Wunderbarlichkeit f.
VerwQnding, f. Verwundung f.,
werden, verweichlichen; II. V. a.-hisc Anderes hingeben; het tijdelijke met het
verweichlichen, weichlich machen.
eeuwige -, das Zeitliche mit der Ewigkeit^ das Verwonden and die bekommene
Verwijzen, V. a. verweisen, von verwechseln ; I1. V. n. van kleederen, van Wonde.
VerwQnen, v. a. an Hausniiethe
einem Ort an einen andern hinweisen od. plaats -, die Kleider, den Platz wechseln.
sick wenden lassen; iem. naar den rechter,
Verwisseling, f. Verwechslung f.,' bezahien ; ik verwoon in mijn huis vierhonderd gulden, ich babe für mein Haas
den lezer naar eene vroegere plaits -, jern. das Verwechseln.
an den Richter, den Leser aaf eine friihere
Verwitten, v. a. verweiszen, zum jáhrlich an Miethe vierhundert Gulden
Stelle verweisen ; 2. jem. verweisen, ihn Weiszen verbrauchen ; 2. verweiszen ,A za bezahlen.
VerwQnnaling, m. and f. der,
in die Vexbannung weisen, verbannen; nicht gehorig weisten, im Weiszen ver
3. anders, aufs Neue weiszen. -derbn; die Besiegte.
iem. uit liet land, naar Stberië -, jem. aus
dem Lande, des Landes, each Sibirien
Verwittigen, v. a. iem. van iets -, VerwQrgen, v. a. erwürgen, ' er
-droseln,uchZdrken Luftverweisen; 3. verurtheilen; iem. inde hos- jem. von etw. benachrichtigen, in Kenntrnhre tödten.
ten -, jei . in die Kosten verurtheilen.
niss netzen.
Verwijzing, f. Verweisung f., das
Verwittiging, f. Benachrichtig- VerwQrging, f. Erwurgung, Erdrosselung f., das Erwurgen.
Verweise^; 2. Verurtheilung f.
ung f., das Benachr'ichtigen.
Verwikkelen,v .a. verwickeln, etw. VerwQOd, adj. wáthend, wuthig, VerwQrmen, v. n. wurmstichig
werden , von den Wurmen zerfressen
so zusav,men- od. ineinander wickein,' hncbst ergrimint, von Wuth erfnut.
dans es sich schwer od. gar nicht entVerwQQden, v. a. (alt.) in Wuth werden.
wickeln lásst, verwirren; sein. mede in gerathen, rasend werden.
Verwgrming , f. Wurmfrasz m.
eerie zaak -, jem. in eine Sache mit ver
VerwQQdheid, f . Wuth f. S. woede. VerwQrpeling, m . uni f. der, die
-wickeln.
VerwQQst,adj . verwustet, verheert, Verworfene, ein Auswurf der Menschheit.
VerwQrpen , adj. verworfen ,
Verwikkeling, f. Verwickelung zer tort, Ode.
f., das Verwickein and das Verwickeltsein.
Verweestbaar, adj. verwüstbar, nichtswürdig, niedertrachtig, lasterhaft,
Verwikken, v . a. (nor tm laGnitiv verwustlich, was verwustet werden kano. in hohem Grade schandlich; -heid f. Ver
-worfenhit,Ndrachtigke,Nchtsito Gebrauch), hij is niet te - of te ver
VerwQQsten, V. a. verwasten, zu
er ist nicht zu bewegen, weder zu-wegn, eitier Wiiste machen , verheeren, zer- wurdigkeit, Sclinndlicbkeit I.
VerwQrtelen, v . n. wurzeln, Warheugen noch zu biegen, unbiegsarn, eigen stdren, zu Gronde richten ; een land te
-siung,hartck. vuur en te zwaard -, ein Land mit Feuer zet schlagers.
Verwrikken, v. a. verrenken, S.
Verwilderd , adj. verwildert, wild, and Schwert verwasten.
rob; een -e tuin, ein verwilderter Garten;
VerwgQster, in. Verwüster, Zer- verrekken.
verwaarloosde, als het ware -e kinderen, stnrer m., wer verwüstet.
Verwringen, v. a. zijn arm -, den
verwahrloste, gleichsam verwilderte KinVerwQ sting, f. Verwástung, Ver-, Arm verdrehen, verrenken, verstauchen;
der; hij zag zoo - uit, er sah so verwildert, heerung, Zerstorung, das Verwdsten and (fig.) een verwrongen stijl, ein verschrowild, wast and rob aas; -heid f. Ver- der Zustand des Verwüstetseins; de aard bener, verzwickter Stil.
Verwringing , f. Verdrehung ,
wildertheit f.
-beving
heeft groote -en aangericht, das'
Verwilderen , v . n. verwildern, Erdbeben hat grosze Verwustungen an- Verrenkung, Verstaucliung f., das Ver
-drehn.
wild werden, in den Zustand der Wild- gerichtet.
hei t gerathen od. zuruckfallen ; een tam
Verwelf, verwelfsel n. S.
Verwonde, m. and f., ein Ver
dier kan -, ein zahmcs Thier kano ver
eire Verwundete.
-wundetr, gewelf.
een land, een tuin laten -, einen-wildern;
Verwgnden, v. a. iem. - , jem. ver- Verwelven, S. verwelven.
Verwurgen, V. a. S. verworpen.
Acker, eioen Garters verwildern lassen, wanden, wand machen, ihm eine Wunde
durch unangelnden Anbau , mangelnde beibringen ; zich -, sich verwonden.
Verzt#,dbaar, adj . S. verzadelijk.
Surgfalt and Pflege zur IVildniss werden
VerwQnderen, v. a. wundern, Verat&eb.ten , v. a. erweichen,
lassen ; een joeg mensch laten -, einen verwundern, in den Zustand des Wun- schmeidigen, sanft, weich, geluide, gejongen Menschen verwildern lassen, aas derns, Befrerndens versetzen; zijn weg schmeidig coachen; leer -, Leder schmeiMangel an Erziehung and Bhldung rob,
verwondert mij niet, sein Weg -blijven digen ; verweerde , vereelte handen met
uugesittet werden lassen.
wondert, befremdat Teich nicht,-blein olie -, verwetterte, schwielige Hinde ruit
Verwildering, f. Verwilderung f., nirnmt mich nicht Wunder; het zou mij Oel erweichen, schmeidigeu ; het zuur,
das Verwildern.
niet -, als hij toch nog kwam, es sollte den zuren smaak door suiker -, die Share,
Verwilligen, V. a. bewilligen, S. mich nicht wunderu, wenn er doch noch den saaern Geschmack darcb Zucker wil
(tig.) den kommer, de smart -, den-dern;
b( windgen.
kome; staat gij daar zoo van verwonderd ?,
Verwinbaar, adj. S. overwinbaar. verwunilert dich das so sehr, bist du Kummer, den Schmerz besanftigen, linVerwenden, V. a. verwinden, darüber so verwondert ? ; een nieuweling dern, mildern ; eene straf -, eine Strafe
anders, von Neuem winden; 2. verwin - in de wereld slaat over alles verwonderd, mildern, ermaszigen ; 1I. v. n. mild, gedeu, windend verbrauchen; 3. mit eiher een Neuling in der Welt verwondert sich linde werden ; het weer begint te -, das
1Vinde, einem Windbaum bewegen, ver Ober Alles ; dat is niet te -, lass dick das Wetter faagt an gelinder, milder za
-setzn. nicht wundern, das kano Niemand Wun- werden.
Verwinnaar, m. S. overwinnaar. der neh men; II. V. r. zich -, sich wundern, Verzijehtend, adj. besánftigend,
Verwinnelij k , adj. S. overwin - verwundern, allen verwonde. den zich over mildernd, lindernd; -e middelen, Lindernelijk..
die plotselinge verandering, Alle wander- ungsinittel, schinerzstillende Mittel; -e
Verwinnen, V. a. überwinden, S. ten, verwutsderten sich Ober Miese plötz- onistanaligheden, Ms laerungsgriinde, für
Slilderung der Strafe sprechende Umoverwinnen; 2. (w. g.) ik kon niets op liche Verauderuang.
hero -, ich vermochte nichts eiber itin.
Verwondering, f. Verwunderung stande.
Verwenning, f. S. overwinning. f., das Sich-Verwundern, Erstacneu a.;
Vert%chting, f. Erweichung,
Verwinteren,v . a. S. overwinteren. hij gaf zijree te keneen, er bezeigte seine Schuieidigung, Bes uftigung, Milderang,
Linderong f. ; - van straf, Milderang SIer
Verwiutering, f . S. overwintering. Vcrwunderuag.
.
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Strafe ; - van het weer, das Gelintlerwer- Brennglaser sammein die Lichtstrahien; etw. versagen, durch sein Wort od. seine
den der 'wVitterung.
weer krachten -, wieder Kräfte sammeln; Zusage einero Andern ubertragen ; die
Verzaehtingsmiddel, n. Lin- 2. (vor, lebenden Wesen), versammeln; plaats is reeds verzegd, dieser Platz ist
derungsmittel n.
het volk , de gemeente, den senaat, een bereits versagt, S. bespreken ; 2. iets -,
Verzadelijk, adj. ersattlich, was leger -, das Volk, die Gemeinde, den Senat, etw. verreden, einer Sache absagen, ent za ersattigen ist.
em n Heer versammeln ; I1. v. r. zich -, sagen, sich davon lossagen; ik heb_het speVerzaden , verzadigen v. a. (von leblosen Dingen), sich sammeln ; al len verzegd, ich habe das Spielen verredet;
sattigen , ersattigen, satt machen ; hij, deze beken - zich tot eene rivier, alle 1I. V. r. zich -, sicli versagen, sein Wort
zijn maag is niet te -, er, sein Magen ist diese Báche sammein sich zu einem Fluss; geben; ik kan uwe uilnoodigtng niet aan nicht zu sättigen ; nieel'pijzen - spoedig, de lichtstralen - zich in één punt, die nemen, ik heb mij al verzegd, icb kann
Mehispeisen sáttigen bald; ik ben nog niet Lichtstrahlen sammein sich in Einem deine Einlatlung nicht annehmen, ich
verzadigd, ich bin noch nicht gesättigt, Punkt ; daar verzamelt zich al het vuile hale mich, ich bin hereits versagt.
noch nicht satt; zijne gierigheid is niet te water, da sammelt sich alles schmutzige Verzeilen, V. n. falsch segeln, ver -, sein Geiz ist nicht zu sättigen ; 2. eene Wasser; 2. (von Iebenden Wesen), sich schlager► werden ; het schip is op eene
vloeistof met iets -, eine Flüssigkeit mit sammeln, versarnmeln ; de gemeente ver zandbank verzeild, das Schiff ist suf eine
einem Stotfe sättigen, soviet davon, wie
zich, vergadert in de kerk, de ge--zamelt Sandbank gerathen, erschlagen worden;
sie in sich aufnehmen kano, darin auflösen, meenteraad op het raadhuis, die Gemeinde (fig.) wie weet waar hij nog verzeilt, wer
saturiren; 11. v. r. zich -, sich sättigen, sammelt sich, versammelt sich in der Iiir- Weisz wohin der noch wird verschlagen
sich satt essen.
che, der Gerneinderathauf dem Hathhaus. werden , wo der noch hingerath, was noch
Verzadigdheid, f. Sattheit, Sát- Verzt3melend, adj. (Gr.) -e zelf ans dery werden wird ; ergens verzeild
tigung f., das Satt-, Gesáttigtsein.
slandige naamwoorden, S. verzamelwoord. raken, irgendwohin gerathen, sick ver
iets -, iets laten -, um etw.-iren;I.va
Verzgdiging, verzading f. Verzameling, f. Sammlung f., die
Sattigung f., das Sáttigen.
Han'llung des Sameneins and das Ge- als Preis in die Wette segeln , segelu
Verzagen, v. a. verstegen, subend sammeite selbst; ik ben bezig niet de - lassen.
verbrauchen ; hout tot planken -, Holz zu van handschriften, ich bin mit der SammVerzekeraar, m. Versicherer, AsBrettern versagen ; 2. versgen , falsch Iung von Handschriften beschaftigt ; ik suradeur, Assecuradeur m.
sagen and dadurch verderben.
heb reeds eene aanzienlijke -, ich habe Verzeker-akte , f. -brief m.
Verzaken, V. a. verláugner., nicht bereits eine ansehnliche Sammlung; - Versicherungeschein m. , Assecuranzbekennen ; eene kaart, troef, kleur -, eine van munten , planten , gedichten , eine police f.
Verzekerd, adj. versichert, gewiss,
Karte, Trumpf, Farbe veriáuanen, nicht Samrnlnng von Münzen , Pflanzen , Ge
bekennen, nicht bedienen, schleifer,, eine
Gedicht -dichten,MízPla- uberzeugt ; hij zal morgen komen, ik ben
znzuwerfende Karte & nicht beigeben;
-samrYilung. er van -, er wird morgen kommen, ich
(fig.) geen troef -, S. troef; 2. verláugnen,
Verzamelingetje , n. (dim.) !, bin dessen versichert, dessen gewiss, feat
davon uberzeugt; 2. versichert, assecurirt,
Bich laugnend von jemn. od. etw. ent - kleine Sammlung.
fernen, die Gemeinschaft mit jemn. láug-' Verzamel-plaats , f. Sammel- verassecurirt ; -heid f. S. zekerheid.
nen, der Gemeinschaft od. Verbindung platz, Sammelort m., der Platz, wo man
Verzekeren, V. a. zich -, sich vermit einer Person od. Sache ausdrücklich etw. sammelt, wo sich etw. sammelt, wo sichern, assecnriren, durch Zahlung an
and f4rmlich entsagen; eenvriend-, einen man sich versammelt; -punt n. Sammel- eire Versicherungsanstalt sich beim EinFreund verlaugnen ; zijn geloof -, seinen punkt m.; -werk n. Sammelwerk n., Sam- tritt gewisser Eventualitáten die AuszahlGlauben verláugnen, abschwóren.
wielschrift f., een Werk, in welchem ver ung einer bestimmien Summe sichern;
-schiednAufsátze& amengstil een huis tegen brandschade, zijn land tegen
Verzaker m., Verzi3akster f.
Ver!áugner m., Verláugnerin f., wer z. B. Sind ; -woord n. (Gr.) Samrnelwort, Col- hagelslag, een schip tegen averij voor zoo
seinen Glauben verlaugnet, een Abtri n- lectivum n., een Hauptwort, dessen Be- en zoo veel -, ein Ha us gegen Brandschaden,
niger.
griff eine nnbestimmte Menge fur sich sein Land gegen Hagelschaden, een Schiff
Verz.3king, f. Verlaugnung f., das besteheuder Einzelwesen zusammenfasst. gegen Haverie mit so and so viel versiVerlaugnen.
Verzgmen, V. a. S. verzamelen. chern ; is uw huis verzekerd?, 1st Ihr
Verzakken , v. n. sich senken, Verzanden, V. n. versanden, mit Hans versichert ? ; zijt gij ook verzekerd?,
linken, wegsinken ; de muur is verzakt, Sand verdeckt, angefullt, verstopft wer- bist rin auch versicheit?; zijn leven -,
die Mauer hat sich gesenkt; 2. 11. v. a. den; de rivier verzandt meer en meer, (ier sein Leben versichern (in einer Lebensurnsacken, in andere Sacke than.
Fluss versandet immer mehr; de haven is versicherungsanstalt); 2. sichern, befeVerzijkking, f. Senkung f., das in korten tijd geheel verzand, der Hafeu stigen; is het touw wel g red verzekerd ?, ist
das Seil hiniánglich gesichert, befestigt ?;
Emn -, Ver -, Zusamrnensinken ; - van den ist in kurzer Zeit ganz versandet.
grond, Senkung, Versenkung des Bodens Verzanding, f. Versandung f., das al wat niet goed verzekerd was viel van
den wagen, Alles, was nicht gut befestigt
and die dadurch entstehende Vertiefuig. Versanden and des Versandetsein.
Verzamelaar , m. Verzame- VerzQQpen, V. a. verseifen, fettige war, fiel vom Wagen herab ; de openbare
laarster f. Sarnouler m., Sarnmlerin f., Substanzen durch Zusatze in Seife um- rust -, die bientliche .Rube sichern ; 3.
wer sammelt; - van zeldzaamheden, boe wandeln ; 1I. v. n. verseifen, sich ver iem. iets -, jemn. etw. versichern, ihn
-seifn,chSumwadln. mit betheuernden \%Torten in den Besitz
schilderijen, Raritáten-, Bücher-,-ken,
Gemáldesammler.
VerzQeuwd, adj. seekrank ; -heid von etw. setzen, ibm sagen, dass er desselben gewiss sein, sicker darauf rechuen
Verz&meibaar, adj. sammelbar, f. Seekrankheit f.
was sich sarnmeln Iásst.
VerzQeuwen , v. n. seekrank kunne ; dat verzeker ik u, das versichere
ich dir (dich); hij heeft het mij verzekerd,
Verzamelen, v. a. (von leblosen werden.
Dingen), santmeln , mehrere Dinge od.
VerzQgelaar, m. Siegler, Ver er hat es mir versichert; ik kan u - dat
Theile eines Stoffs einzein zusammen-sieglrm.,wPapier,nZmer& 't, ich kann dir versichern, dass & ; wees
verzekerd dal ik komen zal, see versichert,
bringen, an einem Oct vereinigen ; torren, versiegelt.
kapellen, schilderijen, geld, schatten, zijne Verzegelen, V. a. versiegeln, mit verlasse dich darauf, dass ich kommen
gedachten -, Káfer, Schrnetterlinge, Ge- einern Siegel verschlieszen, verwateren; werde ; ik houd mij daarvan nog niet gemálde, Geld, Schhtze, seine eedanken iems. papieren, nalatenschap -, jems. I'a- heel verzekerd, ich bin dessen noch nicht
ganz versichert, davon noch nicht vöilig
samrneln ; regenwater in een regenbak -, piere, Hinterlassetischaft versiegeln.
Regenwasser in einer Cisterne sammeln; Verzegeling, f. Versiegelung f., uberzeugt ; men verzekert dat het verbond
gesloten is, man versichert, das Bándniss
de bijen - honig, die Bienen sammein das Versiegelo.
Honig ; brandglazen - de lichtstralen,
VerzQggen, v. a. iem. iets -, jemn. sei geschiossen ; wilt gij van de waarheid

76

Ver.

Ver.

1202

Ver.

Widerstand m., Opposition f. ; (Recht.) lichen, sinnlich wabrnehmbar machen,
legen een vonnis in - komen, gegen ein veranschaulichen ; een begrip onder een
Erkentitniss Widerspruch einlegen, ap- beeld -, einen Begrifi in einero Bilde ver
-sinlche.
pelliren, ein he heres Gericht anrufen.
Verzinnelijking, f. VersinnVerzQtje, n. (dim.) S. verzet.
VerzQtten, v. a. versetzen, an einen lichung f., das Versinnlichen and das
VerzQkergeld, n. Versicherungs- andern Ort seizen , anders seizen ; de versinnlichende Bild.
prámie f., Versicherungspreis m., Asse- stoelen —, die Stuhle versetzen; de knoo- Verzinnen, V. a. aussinnen, erpen moeten verzet werden, die Knepfe', sinnen , erdenken , erdichten ; ik weet
curanzgeld n.
VerzQkering, f. Versihherung 1.; mussen versetzt werden ; ik laat de stee-' geen middel te -, ich weisz kein Mittel za
ik kan u de - geven, ich kann dir die nen van mijn ring -, ich lasse die Steine erdenken ; leugens -, Lügen ersinnen ;
Versicheruug geben, versichern ; 2. Ver meines Rings versetzen, anders fassen ; wie heeft dat zoo mooi verzonnen ?, wer
das Versichern, die gezahite-sicherang, (fig.) wij - geen voet, wir weichen keinen hat das so schen erdacht?; hij verzint
Prámie and die Anstalt, in der man ver Fusz breit; ik zal er geen voet om —, ich maar zoo wat, er ersinnt, fabelt, erdichtet
3. Haft f., Verhalt m.;-sichert,Auanz; werde dafur keinen Fusz, keinen Finger nar was; 11. V. n. bedenken, überlegen,
iem. in - nemen, jem. in Verhaft nehmeu. rühren, mir nicht die geringste Mühe erwágen, sich besinnen ; verzint eer gij
Verzokerings bout, m. (Art .) geben ; hij kon het maar niet -, er konnte begint, erst sick besinnen, dann beginnen;
Sicherheitsbolien m. ; -contract n. Ver es sich durchaus nicht aus dem Sinn III. v. r. zich -, sich versehn, sich irren.
m. ; -maatschappij I.-sicherungota schlagen ; om zich, om zijne zinnen wat
Verzinner , m. Verzinster f.
Versicherucigsanstalt , Versicherungsge- te -, um sich etw. za zerstreuen; 2. ver Ersinner, Erfander, Erdicbter m., Ersellschaft, Assecuranzanstalt, Assecuranz-setzn,vrpfdiVsatzgebn ^sinnerin, Erfinderin, Erdichterin f.
compagnie I. ; -premie I. S. verzekergeld. zijn horloge -, seine Uhr verselzen ; 3. Verzinning , f. Erfindung, ErVerz@kerkantoor , n . Assecu wat verzet gij er onder ?, was wettest da?; dichtung, Fiction f., das Erdichten and
ranzcomptoir n. , das Gescháftslocal der S. verwedden; 11. V. r. zich -, sich wider- das Erdichtete; 2. Versehn n., Missgriff,
Versicherungsanstalt.
setzen, sich stráuben, Widerstand leisten; Irrthum m.
Verzelfstlindiging, f. S Irans ik zal er mij niet tegen -, ich werde mich Verzinsel, n. Erdichtung f., Marsubstantiatie.
nicht widersetzen, werde nicht wider- chen n.,- Fabel, Lüge f., etw. Ersonnenes.
VerzQllen, v. a. iem. - , jemand streben; hij verzette zich tegen het be- Verzinseltje, n. (dim.) Marchen,
begleiteii, mit ihm zugleich gehn, ihm sluit, er widersetzte sich deco Beschluss. Fabelchen.
das Geleit geben ; (fig.) iets etw. beVerzQtting, f. Versetzung f., das Verzitten, V. a. zijn tijd -, seine
Zeit versitzen, sitzend verbringen, vergleiten, zugleich mit einer Sache da sein Versetzen.
od. geschehn.
VQrzichtig, adj. S. verziend; - heid. lieren ; ik moest daar twee gulden - , ich
musste für meinen Sitz zwei Gulden bef. S. verziendheid.
VerzQller, m . S. begeleider.
zahlen; 11. V. n. seinen Platz verlassen,
VerzQlling, I. S. begeleiding.
Verzieden, V. n. S. verkoken.
VerzQlsehappen , V. a. S. be- Verzien, v. a. S. verkijken; 2. wat einen andern Platz nehmen, ri cken ; gij
moet niet -, du musst deinen Platz nicht
geleiden.
verziet gij er onder, S. verwedden.
Vgrzenboek, n. I.iederbuch n., Verzj jgen, v. a. durchseiben , verlassen; kunt gij niet wat - ?, kannst da
Liedersammiung, Gedichtsammlung f.
durchschlagen, filtreren; I1. v. n. durch- j nicht etw. rücken, hinaufrncken ?; 11I. v.
r. zich - , sich veisitzen, darch zu vieles
Verzonden, v. a. versenden, ver sickcrn, sich sickernd eerlieren.
boeken , waren - , Bucher,-schiken;
Verzjjging, I. Durchseihung f. , oder za langes Sitzen sich schaden.
VerzQQk, n . Gesuch, Ansuchen, ErWaaren versenden.
das Durchseiben.
VerzQnder, m. Verzendster f. Verzijgvat, n.. Durchschlag , suchen n., liftte f.; ik heb een - aan u, ich
`babe cane Hitte an dich; een - afslaan,
Versender m., Versenderin f., wer etw. Seiher m.
versendet.
Verzjlveraar, m. Versilberer m., weigeren, een Gesuch abschiagen, eine
Uitte verweigern ; ten -e, auf Ansuchetl;
Verzending, f . Versendung f., das wer versilbert.
Versenden, die Spedition ; kosten van -, Verzjlverbaar , adj. was ver- het is op mijn -, dat men u er - verlof toe
Versendungs-, Speditionskosten, Spesen. silbert werden kann ; (scherzh.) was sick gegeven heeft, es gescbah auf mein AnseVQrzenen , f. pl. Fersen m. p1., versilbern , zu Silber od. Geld machen ;chen, dass man dir die Erlaubniss dazu
gegeben hat.
S. hielen.
lasst.
VerzQngen, V. a. versengen, sen
Verzilveren, V. a. versilbern, wit VerzQQken , v. a. iem. om iets -,
-gendbscáigenod.vrbne,au[ Silber nberziehn ; 2. versilbern, zu Geld jem. um etw. ersuchen, ansuchen, angehn,
bitten; hij heelt mij om onderstand ver der Oberfiache verbrennen ; de verzengde machen, verkaufen.
tuchtstreek, die heisze Zone.
Verzilvering, f. Versilberung f., zocht, er hat mich um Unterstutzung gebeten, angegangen; 2. einladen, zum BeVerzQnging, f. Versengung f., das' das Versilbern.
Versengen.
Verzingen, V. a. zijn lijd -, seine such, zu einer Geseilschaft & heflii'h aufVQrzen-lijmer , -maker m. Zeit versingeii, singend verbringen, zu- fordern od. bitten ; iem. ten eten - , jem.
VQrzen -lij mster, -maakster f., kringen; 11. v. r. zich -, sich wit Singen zum Essen einladen; zijt gij ook op het
bal verzocht ?, bist da auch zu dew Ball
Versier, Versmacher m., Versierin, Vers schaden.
f., Reimer m., Reimerin f.,-macherin
Verzinkboor, f. Versenkbohrer eingeladen ?; 3. versuchen, in Versuchung
Versifex , Poetaster m., wer schlechte m., een Bohrer der Metallarbeiter, die fi teren, zum Rosen reizen, verleiten; Jezus
Gedichte macht.
Vertiefungen für die Schraubenstócke werd door den duivel verzocht, Jesus warde
vow Teufel versucht; God -, Gott versuVerzen lij merij, makerij f., damit zu machen.
Verselei, Versmacherei, Reimerei f.
Verzinken, v. n. versinken, so' chen , sich unnóthig in otfensichtliche
VQrzen smeder , smid m. linken, dans man ganz verschwindet, weg Gefahr begeben, gleicbsam von Gott ver
er einen trotzdem nicht-langed,s
Verseschmied, Reimsch wied m. S. verzen- ist ; in een afgrond -, in einen Abgrund
maker.
verlinken ; in gedachten verzonken, in Ge- darin za Grande gehn lasse.
Verzet, n. Pause, Erholang, Ruhe f., danken versanken ; (pöb.) ik mag ., als VerzQQker, m. VerzQOkster f.
Zeitvertreib m.; wij moeten o9k een -, het niet waar is, der Teufel hole mich, Bitter, Ersucher, .Bittsteller, Supplicant
-je hebben , wir mussen auch eihen wenn's nicht wahr ist.
m. , Bitterin , Ersucherin, Bittstellerin,
Augenblick Rube, eine kleine Erholung Verzjnking, f. Versinkeng f., das Supplicantin f.; 2.Versucher, Verleiter m.,
Naben ; laat ons tot - wat spelen, lasset Versinken.
Versucherin, Verleiterin f.; de -, der Ver
fins zum Zaitvertrcib etw. spielen ; 2. Verzinnelijken, v. a. versinn-sucher,dTfl.
verzekerd zijn, dan moet gij 4', willst du
von der Wehrheit versichert sein, dann
inusst du & ; verzeker hem van mijne genegenheid , versichere ihn meiner Gewogenheit, versichere ihm meine Gewogenheit.
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VerzQQking , f. Versuchung, Aufechtung, Verleitung f.; leid ons niet in -,
fiihre tins nicht in Versuchung; de - waj
groot, die Versuchung war grosz; hij kon
der - niet weerstaan, er konnte der Versti
cluing nicht widerstehn.
VerzQQksehrift, f. Bittschrift f.,
I3ittschreiben n., Supplik f., schriftliches
Gesuch.
VerzQenbaar , adj. versöhnbar,
was versóhnt od. gesáhnt werden kann ;
2. versóhnlich, wer rich leicht versöhnen
lásst; -heid f. Versóhnlichkeit f., das Ver
-sóhnlice.
VerzQQn-dag,m. Versóhntag, Ver
-sóhungtam.,TderVsöhnugo.
der Sühne; (bei den Juden) de groote -,
das Versáhnungsfest , der zehnte des
Alonats Tischri (Oct.), von den Juden
sehr heilig begangen als ein von Moses
eingesetzter H'esttag, an welchem aufrichtige Busze and Gebet. den Religionsgenossen Sündenreinigung and góttliche
Vergebung bringt; - deksel n. Deckel m.
der 13undeslade.
VerzQQnen, V. a. versöhnen, macheu, dass Groll, Missstimmung, Feindschaft ein Ende hat, aussöhnen; twee personen met elk. -, zwei Personen mit emander versolmen, das gestorte gute Ver
wieder her--nehizwscdlbn
stellen; zich met iem. - sick mit jemn. versöhnen, aussóhnen; iem. -,jem. versöhnen,
ihn durch Sáhne, Ausgleichung der Schuld
od. Besánftigung wieder mit sich einigen,
ihn sich wieder geneigt coachen; 2.(verallgemeint), ik kan mij daar best mede -, ich
kann mich damit sehr wohl vereinigen,
zufrieden geben, bin damit volikommen
einverstanden.
VerzQQnend, adj. versóhnend ,
aussöhnend.
VerzQQner, m. Versöhner m., wer'
versöhnt. de -, der Versóhner, Gottversóhner (Christus).
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Verzusteren, v. a. verschwistern,
VerzQling, f. Wiederversohlen n.
VerzQQmen,v. a. anders,aufs Neue innig verbinden, in Folge verwandter od.
shumen, miteinem andere Siam versehn.
VerzQpen., adj. versoffer, im hóchsten Grad dem Trunk ergeben; een - vent,
een versoi%ner Kerl.
VerzQrgen, V. a. iem. -, jem. ver
tragen, bes. jemn.-sorgen,fihS
auf die Dauer das zu seinem Unterhalt
Erforderliche darreichen od. verschaffen
durch Versetzung in eine sicherstellende
Lage, z. B. durch Anstellung, Verheirathung &; mijne kinderen zijn allen verzorgd,
meire Kinder sind alle versorgt, gut untergebracht.
VerzQrger, m. Versorger m., wer
versorgt.
VerzQrging, f. Versorgang f., das
Versorgen.
VerzQt, adj. versessen, nach etw.
sehr begierig, auf etw. erpicht; hij is op
het spel er ist aufs Spiel versessen ; hij
is op dat meisje -, er ist in das Madchen
vernarrt , nárrisch verliebt , hat eieen
Narren daran gefressen ; -heid f. Ver
ra. -seni,ErpchtVeasin
-,

VerzQtten, v. n. op iets -, sich in

etw. veenarren, auf tbórichte Weise od.
bis zur Narrheit verlieben.
VerzQUten, V. a. versalzen, durch
ubermasziges Salzen verderben and ungenieszbar machen; (Spr.) veel koks de brij, viel Köche versalzen den Brei,
viele Personen, die mit eieer Sache bescháftigt sind, verderben dieselbe leicht.
Verzuchten, v. n. verseufzen,
seufzend zubringen.
Verzuchting, f. Herzensseufzer,
Stoszseufcer in., mit Seufzen begleitetes
Stoszgebet.
VerzUjm, n. Versáumniss n., das
Verskumte.
Verzuimen, v. a. versáumen ,
durch Skumen verlieren, ungenützt lassen;
den tijd, de gelegenheid -, die Zeit, die
Gelegenheit versáumen ; 2. versáumen,
VerzQQn- feest, n., S. -dag.
VerzQQning, r. Versóhnung, Aus- auszer Acht lassen , vernáchlassigen ,
sóhnang f., das Versöhrien.
unterlassen; eene les, de school -, eine
VerzQQnings -bok, m. S. zonden-! Lehrstunde, die Schule verslumen, nicht
bok; -dood m. Versóhnungstod m., der besuchen; zijn plicht -, seine Pflicht ver versëhnende od. sühnende Tod , bes.' skumen.
Christi als des Erlósers; -offer n. VersbhnVerzuiming, f. Versiiumung f.,
ungs-, Versóhn-, Suhnopler n.; -werk n. das Versaumen.
Versóhnungswerk n., das Werk der Ver
Verzuipen, v. a. (pób.) versaufen,
Alles, wodurch dieselbe be--svhngod. saufend verthun od. durchbringen; zijn
wirkt wied and dia Versölinung selbst, geld -, sein Geld versaufen ; zijn verstand
-, seinen Verstand versaufen, sick durch
bes. das Versöhnnngswerk Christi.
VerzQQnlijk, cdj. versóhnlich,zur Saufen um den Verstand bringen ; 2. erVersóhnung geneigt , sich leicht versóh- saufen, ertränkeu, in Wasser umkommen
nen lasend; -heid f. Versóhnlichkeit f., machen; eene kat -, eine Katze ersâufen ;
das Versóhnlichsein.
zich -, sich ersaufen, ertrbnken ; 1I. v. n.
VerzQeten, V. a. versüszen, siisz ersaufen , ertrinken , in Wasser ummachen ; (fig.) geld verzoet den arbeid, kommen.
Geld versüszt die Arbeit; 2. (Ch.) ver -' Verzuren, v, a. versáuern, zu stark
suszen, absnszen, Aetzendes, Saures &I skuern, zu saner machen ; 11. v. n. ver
durch Verbindungen milder machen; verwerden, durch Sauerwerden-sauern,
zoete kwik, versüsztes Quecksilber,l1 verderben ; (Spr.) wat in het vat is, ver
Calornel.
niet, aufgeschoben 1st nicht auf--zurt
VerzQQting, f. Verstiszung f., das' gehoben.
Versiszen.
Verzuring, f. Versauerang f., das
Verzolen, V. a. ants Neue versoh-' Vers;irrern ; ti. Versauerung f., das Ver
-sauern.
len, besohlen, reit neuen Sohlen versehn..

áhulicher Beschaffenheit ; de godsdienst
niet de kunst verzusterd, die Religion mit
der Kunst verschwistert.
Verzwageren, v. a. verschwágern,
zum Schwager od. zur Schwágerin
machen, dnrch Schwágerschaft verbinden; met ieni. verzwageld zijn, wit jema.
verschwsaert sein.
Verzwgering, f. Versch ►skgerung f., das Verschwagern..
. Verzwakken , v. a. schwachen ,
entkraften , schwach o41. schwkcher
machen, sowohl kórperlicli als geistig;
dat verzwakt het lichaam, de oogen, de

maag , das cchwácht den Körper, die
Augen, den Magen ; eene verzwakte gezondheid, Nine geschwachte Gesundheit;
den vijand door eene nederlaag - , den

Feind durch eire Niederlage schwschen;
II. V. n. schwacher werden, abnehmen,
verrnindern ; de zieke verzwakt meer en
meer, der Kranke wird immer schwácher,
nimmt (an Kraften) immer mehr ab.
Verzwikking, f. Shwachung f.,
das Schwachmachen ; 2. zunehrnende
Schwache f., das Schwachwerden, Eatkraftang.
Verzwaren , v. a. erschweren ,
schwer od. schwerer machen; dat verzwaanl uwe schuld, das erschwert, vergröszert define Schuld ; dat heeft zijne
straf verzwaard , das hat seine Strafe
gescharft, verschlimmert.
Verzwarend, adj. erschwerend;
(fig.) -e omstandigheden, erschwerende,
gravirende Umstánde.
VerzwQQten, v, a. verschwitzen,
schwitzend verlieren; gij verzweet uwe
beste krachten, du verschwitzst deine
besten Krbfte.
Verzwolgen, v. a. verschlingen,
verschlucken ; zij werden allen door de
zee, door de golven verzwolgen, sic worden
alle vom Meere, von den Wellen ver schlungen ; de goot kan het water niet -,

die Gosse kaan das Wasser nicht ver
-schluken;2.vrschwelgn,durch
Schwelgerei verthun, S. verbrassen.
VerzwQndelen, v. a. verschwenden, verschleudern, unnutz verthun.
VerzwQren , V. a. ve ► schwóren ,
abschwóren , eieer Sache eidlich ent sagen, sic zu unterlassen angeloben ; het
spelen, het drinken -, das Spielen, den
Trunk verschwören; 11. zich - , sick
vers #-hw0ren, sich eidlich za etw. ver
-pflichten.
Verzwaren, v. n. schwáren, ver
-eitrn,Eübgh.
Verzwering, f. Vereiterung f., das
Vereitern; `2. Geschwür n.; eene - in den
hals, ein llalsgeschwur.
Verzwieren, v. a. verschwkrmen,
veriudern, lurch Ausschweifungen ver
-thun,verbig.
Verzwijgen, v. a, verschweigen,
durch Schweigen verbergen od. geheim
halten ; iem. iets -, jemn. etw. verschweigen ; een geheim -, ein Geheimniss ver
-schweign.
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Verzwijger, m. Verzwjjgster ungsbaukunst gehorig; een—e, Ingenieur, der aarde genieten, des Lebans Herrliclif. Verschweiger m. , Verschweigerin f., Kriegsbaumeister m. ; - geschut n. Fest- keil geniesten, in H+ille tand Fülle leben .
wer etw. ver•rhweigt. nugsgeschiitz n.; -straf f. Festungsstrafe Vetachtig , adj. fettig, fetticht
Verzwijging, f. Verschweigung f., f.; -werk n. Festungswerk n., die zur fettartig. schinierig ; -heid f. Fcttigkeit,
(las Verschweigen.
Bfestigung eines Platjes, einer Stadt Schmierigkeit f.
Verzwijnen, v . a. verliederlichen, dienenden Werke.
VQt -ader, f. Fettader f., Blutader
verlottern, mit groben Aasschweifungen, Vestinkje, n. (dim.) kleine Fest- in der Nierenhaut; -bak m. S. smeerbak.
auf eine liederliche Weise verthun ; hij ung C.
Vetbladig, adj. (Pil.) fettblátterig.
ziet er zoo verzwijnd uit, er sieht so ver- Vestje, n. (dim.) Westchen, West- Vet - brauk, f. Fettbruch, Speckliederlicht, verlottert aus.
Lein n., kleine Weste.
hodenbruch m. ; -buik m. Fettbauch
Verzwjkken, v. a. verrenken, Vost knoop, m. Westenknopf m.; Schmerbau;h, Fettwanst m., ein fetter
verstauchen, renkend verdrehn; zijn voet -kraag m. Westenkragen m.; - voering f. Bauch and Person mit solchem ; -buis f.
-, den Fust verrenken ; II. v. r. zich -, Westenfutter n.: -zak m.. -zakje n. Fettgang , Fettkanal m. , Fettröhre f.;
sich verrenken.
Westentasche f., Westensack m., Westen- -cel f. Fettzelle f. ; -darm m. Fettdarm,
Verzwjkking , f. Verrenkung , táschchen, Westen,-hckchen n.Feistdarm in., Mastdarm der Thiere;
f.,
(las
Verstanchung
Verrenken.
Vet, adj. fett, felst, wohlgenáhrt uni -deel, - deeltje n. Fetttheil m., FetttheilVerzwinden, v. n. verschwinien, daher viel Fett habend , Gegensatz za Chen n . ; -duiker m. Fetttaucher in., eine
S. verdwijnen.
mager. mager; hij is dik en -, er ist dick Sippschaft der Taucher.
VQsper, f. Vesper f., die vorletzte and fett; eene -te koe, een - varken, eine Veter, in. Nestel f., Band, Rietnee,
der sieben Tageszeiten od. kanonischen fette Kuh, ein fettes Schwein ; ossen - Schuur zur Befestiguno von KleidungsHoren and der urn diese Zeit gehaltene mesten, Ochsen fett masten ; (Spr.) het stuiken , bes. vore metallbeschlagen ,
Gottesdienst; 2. de Siciliaansche -, die oag van den meester maakt het paard -, Schnurba«d, Stinkel.
sicitianische Vesper, ein Aufstand auf S. oog; 2. (v;rn Speisen), fett, viel Fe tt Veteriaijn, m. Veteran m., altgeSicilien (1282) , wobei zur Zeit des enthaltend, sei es von Naturod. besonders dienti3r Krieger ; it. ((i .) ein in seinera
Vesperláutens alle Franzosen ermordet hinzugethan ; - vleesch , -te melk , -te Fach darch lange Erfahrung Bawährter.
vuurden.
kaas, fettes Fleisch, fette Mitch, fetter
Veter - band , n. Nestelband ,
Vesper - broo3 , n. Vesperbrot , Kase ; -te spijzen, Pette Speisen; -te oliën, S,hnurb.+nd n.; beslag n. NestelbeNachmittagsbrot, Halbabendbrot, (Prov.) feite Ole, Gegensatz zu fluchtigen ; -te schlag, ;bestelstift m.
Vieruhrbrot m.; dienst in. Vesperdienst waren, fette Waaren, Fettivaaren, Out,
Voteren, V. a. schntiren, S. rij jen;
m.; -klokf .Vespergloikef.,Giocke,womit Butter, Talg &; 3. (ti.) fett, viel 2. (6a.) iem. -, jem. rit, Ln, jemn. den
zurVespergelautet wird; -tijd m. Vesper- N:ahrungsstotf, viel Salt enthaltend, viel Text , den Leviten lesen, eiven Verweis
zeit, Vesperstonde f.
Ausbente gewahrend, fettmachend, ein- geben.
Veit, veste f. Feste, Festung f.; traglich, reiehlich, áppig wuchernd, reich;
Voter-gat, n. Schnnrloch n., runde
2. Bollwerk n.. Wall m.
een -te .grond , ein fetter B.^.len , der viel Löher, durch welche das Schnurband
Veit, U. Weste f., ein jackenartiges Nahrung fiir die Pttanzen enthält ; - gras, gezogen wied, an zuzuschnurenden Klei
-te wei, fettes Gras, Pette Weide; een - dungsstuken; - klopper, -maker m. Nest--Kleidungstáck,zmohaAerl
miter dein Rock za tragen. postje, ein fettes Aemtchea ; hij zit er - Ier, Nestelmacher in., war Nestel macht
VQ3ta, f. (I th.) Vesta f., Göttin in, er sitzt irn Schmalz bis ober die od. beschlagt ; -slot n. S. - beslag.
des Fevers and der Keuschheit ; 2. Opren, warm in der Wolle, in Wohlstan-a ; Veterin jr, in. Veterinar, Thier(Astr.) Vesta f., einer der Asteroïden.
hij zal daar niet - van soppen, das wird arz t m.
Vest%le, f. , vestaalsche m tagd , ibin wenig fette [rocken abwerfcn ; het Vet -gans, f. Fettgans f., eine Art
Vestale, Vestalín f., Priesterfin der Vesta ; is daar niet -, S.,hmalhans ist da Kuchen- sehr fetter americanischer Gknse, Pinit. Bezei;hnung einer keusehen Jungfrau. roeister; 4. felt, fettig, fetticht, fett- guise ; -gezwel it. Fettgeschwulst f.
befleckt; -te vingers, handen, fette Finger, VQtheid, f. Fette, Fettigkeit f., das
Voste, f. S. vest.
Vosten, v. a. befestigen, S. vestigen. HSnde ; iets met -te vingers aanraken, etw. Fettsein, die Wohlgenáhrtheit, fette BeVQ3ten -goed, n., -stof f. West- beschmutzfi ugern ; 5. fett, dick, breit; schatfeuheit ; de - van den grond, die
enzeua, Westenstoff in.
een - penseel, ein fetter Pinsel, reichlich, Fettheit, Fruchtbarkeit des Bodens.
Vestibule, f. Vestibül m., Haas- dick aufgetragene Farbe; -te letters, Vethorentje, n. (dijn ) Fetthörnlijnen, fette, dicke Buchstaben, Linieul. chen n., bi den Schuhmachern zum Anfur m.
VQ3tigen., v. a. grimden; zijne hoop Vet, n. Feu n., das Fette, bes. die feiten des Pfriemens.
Vetje, n. (dim.) Vortheilchen, Proop iets -, seine Hoffunng auf etw. griinden, in thieri^chen Körper an verschiedenen
setz „3n; zijne oogtin op iets -, seine Blicke Theilen sich absetzencle, in zarten Haut- Pitchen n.
auf etw. heften, die Ragen duf etw. chen eingeschlossene, unempfiarlliche, Vet - kaars, f. Talglicht n.; -ketel
richten ; aller oogen waren op here geves- schmierige Substanz, Schmeer, Schmalz, m. Fettkessel m., zum Schmelzen des
tigd, Aller Angen waren auf ihn gerichtet; Speck; het - smelten, afscheppen, das Fett Fetts; -klier f. Fettdruse f. ; -klomp m.
eene liifrente op icm. —, time Leibrente schrnelzen, abschepfen; iets met zijn ei.gen Fettklumpen m., Klampen Fett; (fig.) S.
auf jein. nehmen; I1. zich ergens -, sich - bedruipen, etw. mit seinem eigenen Fett -zak; -kool f. Fettkohle, Glanzkohle f.;
irgenlwo ansiedeln, niederlassen, basis- betrhuf:;ln, ira eignen Fett ohne Zuthat. S. glanskool; -lap m. Fettlappen m., am
Lich niederlassen ; sedert eenjaar is hij zei von Butter & brazen; (fig.) dat bedruipt Grimmdara► ; 2. Schmierlappen m., cie
Utrecht gevestigd, seit einero Jihre ist erizich met zijn eigen -, der Wagen schmiert wit Fett getrhnkter Lappen zum Schmiezu Utrecht ansászig, etablirt. sich selbst, das liefert alles daza Nöthige ren ; 3. (Scheltnamen), Schmierhammel,
Vestiging, f. Grándung, Stiftung, selbst; (von einem Uickleibigen), hij zal Schmierkittel, Schmutzfink, Schmut7igel
nog in zijn eigen - smoren, gij kunt hem m., ein schmieriger, sehr unreinlicher
Niederlassung f.
Vesting, f. Festung f., befestigter uit zijn — schulden, er ersticlst noch ira Measch ; -leder n. Schmierleder n., mit
Oct, bas. befestigte Stalt.
eigenen Feit, ist wie aus dein Teig ge- Fett od. Thran geschmiertes Leder;
VQ3ting- affuit, n. Festungs- walzt, so feit wieein Schaeckchien, spiek- -leeren adj. schmierledern; -lok f. Zotte
laffette, Walt-, Klsemattenlaf ette f., ira fett, schwappelfett; het - is van den ketel, f. am Pferdefasz; -maag f. Fettmagen m.,
Gegensatz za den Feidlaffetten ; - batterij das beste Fett ist abgesch©pft, dergrószte der vieste Magen der wiederkáuendien
f. Festungsbatterie f.; -bouw m. Festungs- Vortheil ist schon davon gezogen ; hij Thiere, in welchem die Verdauung vollban m., Fortification f.; - bouwkunde f. heeft daar zijn - gekregen, er hat da sein endet wird; -making f. Fettmachen, FettFestungsbaukunst, Kriegsbaukunst, For- Fett, Schmiere, recht aus der Nàht, einen masten n. ; - mester m. Fettmáster m. ;
:f -.ation f.; -inuwkundig adj. zat Test- tuchtigen Wischer beko:nrr^en; het -, -te -mesting f, Fettmastung, MJstung, Mast f.
—

-

-

,

Vet.
Veto,

Vie.

Vez.

n. Veto n., eine Formel, wo Faserknorbel , Bandknorpel m. , dessen
alten Rom die Volkstribunen Se--mit Gewebe mit fibröser Masse untermengl
natsbeschlusse für ungíiltig erklárten, ist ; - steen m. S. -kalk; -stof f. Faserstof
and danach überhaupt: das Recht eines m., Fibrin n.
Einzelnen, den Beschluss einer VersammVQzeltje, n. (dim.) Fáserchen
lung für ur,gultig ze erkláren, z. B. ant Záserchen n.
den polnischen Reichstagen ; ferner nach
VQzel -top, m. (Pil.) Staubkolben
manshen Constitutionen dem Regenten Samenkolben m., der áhrenformige, meisi
walzige Bluthenstand mit unvolistándiger
zustehend.
Vet-planten, f. pl. Fettpilanzen f. and dichtgedrhngten Blumen des Mais.
Pl. ; -pot m. Fetttopf m.; -puist f. Fett- des Teichschilfs & ; - wortel m. Faserbláschen n., Fettpustel f. ; -rok m. Fett- wurzel f.
haut f., ein lockeres, das Fett einschlieVezier, n. S. vizier.
szendes Zellgewebe ; - salade f. S. veldsla; Veziken, V. n. flüstern, zischeln,
-staart m. Fettschwanz m., der sehr fette raunen, leise and heimlich sprechen.
Schwanz einer Art Schafe in Asien ; it. Via, (lat. weg) práp. via, vor Stádteein Schaf reit solchem ; - steen m. Fett- narnen, zur Bezeichnung des Orts, übei
stein, Eláolith m., ein Mineral.
den der Weg geht, auf Briefadressen, in
Vetten, V. a. Petten, feit machen, Passen &; - Marseille, via, ober Marseille,
durch Bestreichen mit Fett, schmieren;
Viadtct, f. Viaduct m., Landbri cke
2. het land -, das Feld diingen; 2.(Buchdr.) für Eisenbahnen.
Druckerschwárze auftragen.
Viaticum, n. Viaticum n., ReiseVettewarier , m. Fettwaaren- pfennig, Zehrpfennig; it. das einero
handler m.
Sterbenden gereichte Abendmahl , die
VQttig, adj. Eettig, Fett enthaltend heilige Wegezehrung.
od. an sich halend ; 2. fetticht, fettáhnVibr4tie, f. Vibration f., bebende
lich, schmierig ; -heid f. Fettigkeit f., das Schwingung.
Fettigsein einer Sache, bes. äuszerlich, VibrQQren, V. n. vibriren, bebend
die Schmierigkeit; it. zin fetter Stolf schwingen ; 2. mit vibrirender Slimme
selbst.
singen.
Vet-vin, f. Fettfinne f., eine Art Vicaribat, n. Vicariat n., VerweFinne aus einer Haut ohne Graten be- seramt.
stehend; -vlak f. Fettflecken m.; -vlies
V'ic rius, Vicaris m. Vicarius,
n. S. -rok; -waren f. pl. Fettwaaren f. pl., Vicar m., Stellvertreter im Amt, Ver
allerlei feite Stoffe, z. B. Oel, Butter,
-wesr.
Talg & ; - weide f. Fettweide f., Weide, Vice, (lat.) in der Redensart: vice
worauf Vieh sich fett mästet, Mastweide. versa, vice versa, umgekehrt, zur BezeichVetweiden, v. a. ossen -, Ochsen nung der wechselseitigen Beziehung ; hij
zur Mast weiden, in der Mast baben.
helpt mij en - -, er hilft mir and vice
versa (ich ihrn); 2. (als Destimmungswort
Vetweider, m. Viehmáster m.
Vetweiderij, f. Viehmast, Ochsen- vor Wiirden zur Bezeichnung des Steilvertreters), -admiraal , -consul , -presimast, hindermast f.
VQt-winkel,m.Fettwaarenladen m.; d.nt, Viceadmiral, Viceconsul, Viceprá- wortel m. S. smeerwortel; -zak m. and f. sident &.
Victgrie, f. Victoria f., Sieg m.;
Fetthauch , Fettwanst m., Person mit
einero Dickbauch ; - zuur n. Fettsäure f., - roepen, Victoria rufen.
eine aus thierischern Fett gezogene Satire. Vietutilien, f. pl. Victualien n. pl.,
Veulen, n. Fulled, Foblen n., das Lebensmittel.
Junge der Stute.
Victugkliemeester, m. ProviantVeulener, v. n. fallen , fohlen, meister m., auf Kriegsschitfen.
Vidim tie, f. Vidimation f., das
Feilen wenen.
Vexijtie, f. Vexation, Bedriickung, Vidimiren, die Bescheinigung.
VidimQQren, v. a. vidiruiren, bePlackerei, Schererei, Schikane f.
Vex@Qren, V. a. vexiren, bedran- scheinigen, dass die Abschritt mit der
Urschrift gleichlautend ist.
gen, placken, scheren, schikaniren.
Vezel, f. Fase, Faser, 'Laser f., die Vier, Zahlw. vier, eins Ober Brei; de
von Zeugstoffen sich ablósenderi Fádchen; - elementen, hemelsstreken, werelddeelen,
2. Fiber, Faser, die kleinsten fadenáhn- die vier Elemente, Ilimmelsgegenden ,
lichen Theile von Then- and Ptlanzen- Welttheile ; tusschen mijne - muren, zwikórpern ; spiervezels, Muskelfasern ; wor- schen meinen vier Wanden ; het is - ure,
es ist vier Uhr; onder - oogen, unter vier
tel v ezels, Wurzelfasern &.
VQzelaehtig,ad j. fasenicht, fasern- Augen ; zij kwamen alle -, sic kamen alle
vier ; wij waren met ons -en, wir waren,
artig, Fasern áhnlich, fibros.
Vezelen, V. n. flustern, S. veziken. es waren unser vier, wir waren zu vieren,
VezQlen, V. n. fasen, faseln, fáseln, selbviert(e); een span van -en, ein Vierfasern, die Fasen od. Fasern fahren lassen. gespann ; een rijtuig met - paarden, ein
Wagen mit Vieren , ein vierspanniger
VQzelgips, n. Fasergips m.
VQzelig, adj. fasig, faserig, Fasern Wagen ; een wagen van -en, ein Wagen
habend, aas Fasern bestehend ; -heid f. für vier Personen, ein viersitziger Wagen;
een gezelschap ,,an -en, vine Gesellschaft
Faserigkeit f.
Vezel -kalk, f. Faserkalk m., Kalk von vier Personen; iets in -en breken, etw.
mit faserigem Gewebe; - kraakbeen n. in vier Stücke brechen; hij deed het in -en,
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er that es in vier Tempos; het is ep slag
van -en, es wird sogleich, augenblicklich
vier Uhr schlagen ; hij kwant met klokslag
van -en, er kam Schiag vier Uhr, mit
dem, auf den Schlag vier Uhr.
Vier, f. Vier f., Vierer m., die Ziffer;
eene Romeinsche -, eine römische Vier,
ein römischer Vierer, IV. ; eene drie en
eene -, eine Drei and eine Vier, ein Dreier
uni Vieren; twee -en, zwei Vieren, Vierei;
een dubbele - gooien , eine Doppelvier
werfeu ; (Kartensp.) de vier -en, die vier
Vieren ; de harten-, die Herzviere.
Vierarmig, adj. vierarmig, vier
Arme habend.
Vieravond, m. Festabend m., Vorabend, Tag vor einero Feste ; 2. Feierabend m., Beschluss der taglichen Arbeit.
Vierbeenig, adj. vierbeinig, vier
Beine habend.
Vierblad , n. Vierblatt n., die
Wolfs- od. Einbeere.
Vier- bladig, - bloemig adj.
(Pil.) vierblátterig, vierblumig.
Vierdaagsch, adj. viertagig,_ was
vier Tage dauert.
Vierdag, m. Feiertag, Ruhetag m.
Vierde, (Zahlw.) vierte; de - man,
het - deel, der vierte Mann, der vierte
Theil; voor den -n keer, zum vierten Mal;
Hendrik de -, Heinrich der Vierte ; ten -,
vial tens, zum vierten ; het is heden de -,
heure iaben wir den vierten (Tag des
Monats) ; 11. s. n. Viertel n. ; drie - is gelijk aan zes achtste, drei Viertel ist gleich
sechs Achtstel; S. vierendeel; (im Piquet
and in der Musik), Geviertes n., Quarte f.
Vierdeelig, adj. viertheilig, aus
vier Theilen bestehend.
Vierdehalf, Zahlw. viert(e)halb,
drei and ein bulb.
Vierdendaagsch , adj. viertag
-lich,umdenvrtTagwikbenu;
de -e koorts, das viertagliche (gewónlich:
viertágige) Fieber.
Vierdepart, n. Viertel n. S. vierendeel.

Vierder, m. Vierster f. wer etw.
feiert, ein Fest begeht.
Vierder-hande, -lei adj . vierenei, von vier verschiedenen Arten od. Beschafl'enheiten.
Vierdraadsch, adj. vierdriltnin,
aus vier Faden zusammengedreht.
Vierdubbel, adj. vierlach, vierfáltig, S. -voudig.
Vierdujzendst, Zahlw. viertauseridst; ern -e, ein Viertausendstel.
Vieren, v. a. feiern, feierlich begehn ; den Zondag , een feest - , den
Sonntag , ein Fest feiern; 's konings
verjaardag -, den Geburt.stag des Kónigs
feiern; 2. iem. -, jem. feiern, ihn feierlit ti
verehren, verherrlichen, preisen; Vondel,
Bilderdijk zijn gevierde namen, Vondel,
Bilderdyk siud gefeierte Namen ; de alom
gevierde kunstenaar, der uberall gefeict•te,
verherrlichte Kuustler; 3. iem. -, jem.
schonen, mit Nachsicht behandein, ihin
nachgeben ; een zieke -, eines Kranken
pflegen ; 4. (Seew.) een touw -, ein I'au
vieren , Geren , schieszen lassen ; (tig.)
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aan zijne lusten den teugel -, seinen Lu ung des zweiten Grads; -wortel m. (Math.)
Zijgel schieszen lassen ; S. bot.-stend Geviertwurzei, Quadratwnrzel f.

Vierspletig, adj . (Pfl.) vierspaltig.
Viersprong, m. Krenzweg m.
Vierendeel, n. Viertheil, Viertel Vier-kapselig , -kieuwig , Vierstemmig, adj. vierstirvrnig,
n., der vierte Theil eines Ganzen ; een - -klau-wig , -kleurig adj. vier- aus vier Stimmen bestekend , fur vier
van eer+e koe, ein Viertel eioer Kuh ; een - kapselig , vierkiemig , vierklauig , vier- Stimmen gesetzt ; - gezang, lied. vier-

jaars, ein Vierteljahr, Trimester; dr:e - farbig , vier Kapseln, Kiemen, Klauen , stimmiger Gesang, vierstiramiges Lied,
jaars, drei Vierteljahr; S. kwart.
Farben habend.
Quartett.

Vierendeelen, v. a. viertheilen,
in vier Theile theilen; een misdadiger -,
einen Missetháter viertheilen, von Pferden
in vier Stucke zerreiszen lassen, als grausame Todesstrafe; (Wapp.)quadriren, den
Schild in vier Theile (Quartiere) theilen.
Vierendertiger, m. Vierunddreisziger m., jem. von viernnddreiszig
Jahren; it. Wein som Jahre 1834; it. jein.
aus einero Colleg von vierurlddreiszig
Personen.
Vierhandig, adj . vierhandig, vier
Hande habend; apen zijn -e dieren, Allen
sint! vierhàndige Thiere.
Vierhelmig, adj .(Pfl.) viermannig.
Vierhoek, m. (Math.) Viereck,
Quadrat n., eine von vier geraden Linien
eingeschlossene FIáche mit vier Ecken.

Vierhoekig, adj. viereckig, qnadratfvrmig.

Vierkwartsmaat

f. (Mus.)

,

Vierteltakt m.
Vierledig, lettergrepig adj.

Vierstrepig, adj. vierstreifig, mit
viergliederig, viersilbig,aus vier Gliedern, vier Streifen.
vier Silbert bestehend.
Viertal, n. Vier, Viere f., die Zahl
Vierling, m. and f. V ierling m., vier; na een - jaren, nach einer Zeit
eines von vier von einer Mutter zugleich von vier Jahren.
gebornen Kindern.
Viertallig, adj. vierzáhlig, vier
Vierlobbig, adj. (Pn.) vierlappig. Einheiten enthaltend.
-

Vierlooper, m . (Seew.) Vierláufer Viertandig, adj. vierzáhnig, vier
m. , nine Art Talje aus zweischeibigen Zahne habend.
Blacken bestehend.
Vierteenig , adj. vierzehig , vier
Viermaal, adv. vieru.al, zu vier Zehen habend.
Malen.
Viertijd, m. Festzeit f.
Vierma4ndelijksch, adj. vier- Viertijdig, adj. -e vasten, Qnatemmonatlich, alle vier Monate wieder ber m., in der katholischen Kirche die
-kehrnd. am ersten Freitag jedes kirchlichen
Virmaandig, adj. viermonatig, Vierteljahrs zu beobachtenden strengen
vier Monate alt od. dauernd.
Fasten, Frohnfasten.
3% iermachtig, adj. (Pfl.) vier- Vieruurtje, n. Vesperbrot n. S.

VierhQnderd , Zahlw. vier- máchtig, vierherrig.
hundert.
Viermalig, adj. vierrnalig, viermal
VierhQnderdst, Zahlw. vienccn- geschehend.
dertst; een -e, ein Vierbundertstel.
Vierman, m. Viermann m., i in
Vierhoornig, adj . vierhörnig, vier Mitglied einer aus vier Personen be-

Horner habend.

Viering, f. Feier I., das Feiern.

Vierstoot, m. (Bill.) Vierstosz m.
Vierstijlig, adj. (Pfl.) vierweibig.

vesperbrood.

. Viervakkig , adj. vierfacherig ,
mit vier Fáchern.
Viervingerig, adj. vierfingerig,
vier Finger habend.
stehenden Behórde.
Viervlak, n. (Math.) Tetraeder n.,
Vie^mannig, adj. (Pfl.) vier- ein von vier Dreiecken begrenzter Karper.

Vierjrlijksch, adj . vierjähr- rnnnerig.
lich. alle vier Jahre wiederkebrend.
Vierjarig , adj. vierjahrig , vier.
Jahre alt od. dauernd.
Vierkant, n. Viereck , Gevierte,
Quadrat n., gleichseitiges Recht.eck; een
ongelijkzijdig -, ein ungleichseitiges Viereck, Trapez; een langwerpig -, ein Parallelograrnm, ein Viereck mit je zwei parallelen and daher gleichen Seiten; de kamer

Viervlakkig, adj. vierfláchig, von
Vierponder, m. Vierpfnnder m., vier Fláchen begrenzt.
ein Geschfitz, welches eine vierpfündige
Viervleugelig, adj. vierfogelig,

Kugel schieszt; it. ein vier Pfund wiegender Kórper.
Vierpondig, adj. vierpfündig,
lier Pound schwer.
Vierpoot, m. Vierfusz. Vierfószer,
Vierfuszler m., ein Ding, Thier & mit
vier Füszen.
is lien voet in het -, das Zimmer hat zehn
Vierpootig, adj. vierfuszig, vier
Fusz ins Gevierte ; het - van den cirkel, Fusze habend.
das Qaadrat, die Quadratur des Zirkels;' Vierpuntig, adj. mit vier Punkten
2. (Buchdr.) Quadrat, Gevierte, kleine zur' od. Tupfeln versehn.
Ausschlieszung dienende viereckige KórVirraderig, adj. S. vierwielig.
per von Schriftzeug, minder hoch als die
Vierregelig, adj. vierzeilig, aus
Typen; 3. (Math.) Quadrat, die zweite vier Zeilen bestekend ; een vers,. eine

vier Flugel habend.

Viervoet, m. Vierfucz m., was auf
vier Fnszen steht ; te
im Galopp,
se-hr schnell.
-

,

Viervoeter, m. Vierfuszer, Vierfnszler m., vierfüsziges Thier.
Viervoetig, adj. vierfuszig, vier
Füsze habend.
Viervorst, m. Vierfnrst, Tetrarch
m. , ein Furst , welcher den vierten
Theil eines Landes beherrscht od. mit
drei andern gemeinscbaftlich darüber
herrscht.
Viervorstendom, n . Tetrarchat
vierzeilige Strophe.
n., Gebiet eines Vierfürsten.
Vierschaar, f. Gericht n. • Ge - Viervoud, n. das Vierfache, Vierrichtsbof m. ; de - spannen, Gericht malsoviel.
halten, zu Gericht sitzen ; de - is geViervoud , viervoudig , adj.
spannen, der Gerichtshof ist versammelt. vierlach, vierfaltig.
-

Potenz caner Zalil, insofern der Inhalt
des Quadrats durek die zweite Potenz
seiner Seite bestimmt ist.

Vierkant, adj. viereckig, quadrat,
quadratisch: eene -e tafel, ein viereckiger
Tisch; een - getal, nine Geviertzahl, Qcuadratzahl; -e voet, Geviertfusz, Qtiadratfusz; -e wijl, Geviertmeile, Quadratmeile;
(fig-.) een -e kerel, ein viereckiger, vierschrotiger, derber, starker Karl; iem. het
-e gal wijzen, jemn. weisen, wo der Zimmermanu das Loch gemacht hat, jemn.
die Thi re weisen; hij gooide herra - de deur
uit, er waif ihn flott zur Thnre hinaus.

Vierschaehtig, adj . (Web.) vier- Vierwekelij ksch , adj. vierSchaften od. Duchten wóehentlich , alle vier Wochen wieder-

schaftig, aus vier
bestekend.

Vierschijn, m. (Asir.) Geviert-

kebrend.

Vierwekig , adj. vierwóchig, vier
schein, Quadratschein m., von zwei Pla- Wochen alt od. dauernd.
neten, wenn sich ihre Langen um den
Vierwerf, adv. vitmal.
vierten Theil von 360 0 unterscheiden.
Vierwielig, adj. vierráderig, vier
Vi_erschotig, adj. vierschrótig, Rider habend ; een - rijtuig, ein vierbreit, derb.
ráderiger Wagen.
Vierkanten, v. a. abvieren, vier- Viersnarig , adj. viersaitig, mit Vierwijvig, adj. (Pfl.) vierweibig.

eckig ma n hen , ins Gevierte bringen, vier Saiten bezopen.
Vierzijdig, adj. vierseitig, vier
quaririren.
Vierspan, n. Viergespann n., Ge Seiten habend.
Vierks,ntigheid, f. Quadrat-2.spanvoierZugth,bs.Pfdn;
Vies, adj. ekelhaft, eklig, Ekel
forrn f.
Vierspanner m., vierspánniges Fuhrwerk. erregend , lurch iiblen Geschrnack od.

Vierkants vergelijking , f. Vierspannig, adj. vierspknnig, Geruch, durch Schmutz, Unflath. Un(Math.) quadratische Gleichung, Gleich- mit vier Pferden bespannt, 0 atherei sinnlichen od. sittlichen Wider-
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willen, Abscheu erregend: een vieze Feind des M[isziggangs; hij was een erge Vj.jfhelmig,adj .(P[l.) fnnfmannig.
smaak, ein ekelhafter Geschmack; een - van Gothieke versieringen, er war ein Vijfhoek, m. (Math.) Funfeck n.,
eine von fünf geraden Linien eingeschlosvieze vent , ein ekelbafter, nnfláthiger Erzfeind gothiacher Verzierungen.
Kerl; vieze praat, ekles, ekeihaftes, Vij andelijk, adj. feindlich , in sene Fläche mit fuuf Ecken, Pentagon.
Vijf hoekig, adj. funfeckig, was
schmutziges, tinlláthiges , zotiges Ge- Feindes Weise, einen od. elnander has
schwátz, Unflathigkeiten ; 2. ekel, Ekel send, bekampfend, widerstreitend, feind- fí of Ecken hat.
empfindend; ik ben er - van, mir (mich) selig, S. vijandig; 2. feindlich,dem Feinde VijfhQnderd,Zablw. funfhundert.
ekelt davor, das ekelt mich, ekelt mich gehorig ; het -e land, leger, das feindliche Vijf hgnderden, v. Q. S. smous an; 3. ekel, heikel, leicht Ekel em- Land, Heer; het -e legerkamp, das (eind jassen.
VijfhQndertje, n. een - leggen,
pfindend, wáhlerisch im Genuss von fiche Lager; -e invallen, feindliche Ein
v
Speisen,
von schwer zu befriedigendem
fálle; -hheld
p
g
eid f Feindlichkeit í ., d as Feind- S. vijfhonderden.
Geschrnack; hij valt niet -, er 1st nicht lichsein, die feindliche Gesinnnng; 2. ViJf hQYlderdst Zahlw. fï^nfhurzekel, nicht wahlig, wahlerisch ; gij moogt Feindseligkeit f., feindselige Handlung, dertst; een -e, ein Funfhundertstel.
VijfhQQfdig, adj. aus fünf Haupbij de keus niet al te - wezen, da darfst Angriff des Feindes; de vijandelijkheden
bei der Wahl nicht atlzu ekel sein ; hebben begonnen, die Feindseligkeiten tern bestehend ; -e regeering, Pentarchie.
Vijfhoornig, adj . fünfhörnig, fünf
(fig.) (von Sachen), ekel, heikel, em- haben angefangen .
plindlich, leicht verletzt, schwer zu be Vij 4ndig, adj. (eind , feindlich , Horner habend.
Vijfjarig, adj. funfjáhrig , foul
handen, delicat ; eene vieze kleur, eine feindselig, von feindlicher Gesinnung Crekie , delicate • leicht fleckende Farbe ; íá11t and ihr gemasz ; iem. - zijn, jemn. Jahre alt ; it. fünf Jahre danernd.
eene vieze zaak, eine ekle, heikle, be- feind sein ; - tegen iem. gezind zijn, Vijfje, n. (alt.) Viertelgntdenstnck n.
denkliche,kitzliche ,delicate Sache; gegen jem. feindlich gesinnt sein; twee-e Vijfkant, n. Funfeck n.
-heid f. Ekel m., Ekelhaftigkeit f., das broeders, zwei feindliche Breder; -heid f. Vijfkantig, adj. fünfeckig.
Vijfkapselig, adj. (PH.) fünfEkel-, Heikel-, Whhlerischsein.
Feindlichkeit, Feindseligkeit f., feindliche
kaps-Ilig.
Visneus, in. and I. Nasenrümpfer Gesinnung.
Vijfklauwig, adj. funfklauig •
m., Nasenrümpferin f,, wer ober Alles die Vijandijn, f. Feindin f.. S. vijand
Nase rnmpft, runzelt, als Zeichen anekeln Vijandschap , f. Feindschaft í., fünf Klauen habend.
Vijfkleurig, adj . fánffarben, fiiiifder Verachtung.
ein feindliches Verhkltniss, Hass and die
Viezev zen, f. pl. Wiechwaschm., Neigung ihn thatlich zu bekunden; iem. farbig.
Wischiwaschi n., Schnickschnack m. , - toedragen, Feindechaft wider jem. hegen, Vjjfkorrelig , adj. (Pfl.) funfGrillen f. pl.
haben, tragen ; met iem. in - leven, mit kórnig.
Vijfledig, adj. fünfgliederig.
Viezigheid, I. Ekelhaftigkeit f., jemn. in Feindschaft leben.
das Ekel Erregende , Unllath , Unrath . Vijf, Zahlw. fünf; de - boeken van VZjfettergrepig, adj. funfsilbig,
Koth m., S. vuiligheid.
Mozes, die funf Bucher Mosis; liet is - aus fünf Silben bestekend.
Vif, adj. vif, lebhaft.
ure, es ist fünf Uhr; wij waren met ons Vijflobbig, adj. (PQ.) fünflappig.
VigQerend, adj. geltend, noch zu vijven, wir waren unser fünf, fOnfe, es Vijfmaal, adv. funfmal , zu lunf
Recht bestehend, rechtskraftig.
waren ranser fünf(e) wir waren zu fiinfen, Malen.
Vijfmwcndelijkseh, adj. funt'Vigil&rat, adj. vigilant, wachsam, selhfunft(e); S. vier
aufinerksam.
Vijf,f. Funl f..die Zahl Funf; 2. Funf f., monatlich, alle fünf Monate wiederkehVigiltánte, f. Miethkutsche, Lohn- Funfer m., die Zifl'er Funf; eene romeinsche rend.
ku tsche, Droschke f., Fiaker m.
- , eine rómische Fünf, eira rómischer Vjjffliaandsch, adj . funfmonatig,
fünf Monate alt ; it. fünf Monate danernd.
Vigilijntie, I. Vigilanz f., das Vigi- Fünfer, V. ; S. vier.
lantsein .
Vjjfaderig, adj. (Pil.) fánfnervig. VijfmaJig, adj. fünfmalig, funfmal
VigilQQren,v .n. vigiliren,ein wach- Vijfblad, n. Fünfblatt, Funffnger- geschehend.
sames Auge auf etw. od. auf jem. haben. blatt n., eine Pflanze mit fünf einge- Vijfman, m. Funfer m., eira Mitglied einer aus fünf Personen bestekenden
VignQt, n. Vignette f., Stock m., kerbten Biáttern an Einero Stiel.
kleiner Holzschnitt od. Kapferstich als Vijfbladig, adj. (Pil.) finfblát- Behörde ; 2. Fünfherr, Pentarch.
Vijfmanschap, n . Fi nfherrschaft,
Druckverzierung , bes. am Anfang od. terig .
Ende eines Buchs, Capitals &, bei Insera -Vijfbloemig , adj. (Pfl.) fánf- Pentarchie I.
Vijfparig , adj. (Pfl.) fünfpaarig.
ten dt.
blümig .
Vijfponder, m. Fünfpfünder m.,
Vigoureus, adj. vigurós, vol! Le - Vijfbroederig, adj. (P0.) fünf
eira Geschütz, weiches eine fünfpfündige
benskraft, rustig.
brfiderig.
Vijand; m. Feind m., Person, die Vi,,jfdaagseh, adj. funftagig, ft of Kugel schieszt; it. eira Inn! Pfund wiegerider Kórper.
jemn. feind ist, Hass gegen ihn empfin- Tage alt; it. Maf Tage wahrend.
det, ihm thátlich zu schaden sucht; zij zijn Vijfde, Zahlw. funfte; Karel de -, Vijfregelig, adj. funfzeilig, aus
geslagen , verklaarde, gezworen -en, sie Karl der Fünfte; voor den -n keer, zum íání- fünf Zeilen bestehend; een - vers, eine
sind abgesagte , erklhrte , geschworene ten Mat ; ten -, funftens ; drie -, drei funfzeilige Strophe.
Vijfsehachtig, adj. fánfschaftig,
Feinde; zij zijn openbare -en, sie Sind offene Fánftel ; S. vierde
Feinde; hij maakt zich vele -en, de geheele
Vijfdelig, adj. ftinftheilig, aus aus funf Schaften od. Duchten bestehend.
Vijfsnarig, adj . fünfsaitig, mit fuel
wereld tot -, er macht sich viele Feinde, fünf Tbeilen bestekend .
die ganze Welt zum Feind; 2. (die gegen
Vijfdehalf, Zahlw. fünft(e)halb, Saiten bezogen.
Vijfspletig, adj. (PU.) fiinfspaltig.
eipander im Krieg Begrif tenen bezeich- vier and eira halb.
eend), Feind, das feindliche Heer; de Vijfdepart, n . Funftel n., eira fánf- Vijfstoot, m. (Bili.) Fnnfstosz m.,
eira fünf Points geltender Stosz.
is, de -en zijn geslagen, der Feind 1st, ter Theil,
Vijftal, n. eine Gesammtheit von
die Feinde sind geschlagen ; waar staat V jjfder hands, lei adj. fun!
de -?, wo steht der Feind ?; 3. (Theo!.) de terlei, von fünf verschiedenen Arten od. Funfen; na een - jaren, nach fünf Jahren.
Vijftallig, adj. funfzáhlig, fünf
-, der Feind, der bóse Feind, der Tentet; Beschaffenheiten.
de aarts-, der Erzfeind; 4. de - van eene Vijfdraadseh , adj. funfdráthig, Einheiten enthaltend.
Vijftandig, adj. funfzábnig, fünf
zaak, der Feind einer Sache, wer sie hasst, aus fünf Fhden zasammengedreht.
ihr sntgegenwirkt, ihr zuwider handelt; Vijfdubbel , atlj. funffach,' fünf- Zahne habend.
Vijftien, Zahlw. funfzehn; met hun
hij is een - van werken, er ist eira Feind fattig.
der Arbeit ; een - van het spel, eira Feind Vijfdl jzendst, Zahlw. funftau- -en. ihrer funfzehn, zu fnnfzehn, S. vier.
Vijftiendgk gsch, adj. fuufzebndes Spiels ; een - van de ledigheid, eira sendst ; een -e, eira Funftausendstel.
-
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tâgig ,. fünfzehn Tage alt; it. fiinfzelin V ijfvingerf iseh, m. Funfiinger- Wagenwinde f., Werkzeug zum Winden,
ósch m.
Tage whhrend.
Hebezeng.
Vijftiend, Zahlw. funfzehnt; Lo- Vijfvleugelig, adj. fiínflliigelig, Vijzelen, v. a. mit einer Winde hedewijk de -e, Ludwig der Funfzehnte; fünf Flugel habend.
ben, aufwinden, in die Hóhe schrauben.
een, -e, ein Fünfzehntel.
Vijfvoetig , adj. fund'uszig , funf Vijzel - molen, m. Wasserschraube
Zahlw.
fünfzehnFüsze
habend.
Vijftiendehtilf,
f., eine urn eine Walze geführte Schraube,
t(e)hatb.
Vijfvoud, n. das Funffache.
lurch deren Umdrehung das Wasser in
-lei
adj.
Vijftiender - hande,
Vijfvoudig ,adj.funfach,fiintialtig. die Hehe gehoben wird, archimedische
fuufzehnerlei, von fünfzehn verschiedenen
Schraube; -stamper m. Mörserkeule f.,
Vijfwerf, adv. S.^vijjmaal.
Arten od. Beschaffenherten .
Vijfzadig, adj . (I fl.) funfsamig. Mörserstöszel, Stöszel m.
S.
vijftien.
Vijftienen,
Vijfzijdig, adj. funfseitig, fünf Vilder, m. Schinder, Abdecker m.,
Vijftienhoek, rn. (Math.) Fünf- Seiten habend.
wer das gefallene Vieh abdeckt; (fig.)
zehneck rn., funfzehneckige Fignr.
Vijg, f. Feige f., die fleischige, süsze, Uedriicker , barter Wucherer, filzige ►
Vjjftienhoekig, adj. fünfzehn- essbare Frucht (les Feigenbaums.
Geizhals, Leuteschinder m.
eckig.
Vijgappel, m. Feigenapfel m., eine Vilderij, f. Schinderei, Abdeckerei
Zahlw.
fünfArt
VijftienhQnderd,
kleiner feigenáhnlicher Aepfel.
f., Wohnung and Gewerbe des Schinders.
zehnhundert..
Vijge -blad, n. Feigenblatt n., Blatt Vilders-bedrijf n. SchindergeVijftienjarig, adj. fünfzehnjährig, vore Feigenbanrn.
werbe , Abdeckergewerbe n. ; -kar f.
fünfzehn Jahre alt ; it. fünfzehn Jahre
Vijge-boom, m. Feigenbaum m., Schinderkarren w., Karren, auf welchem
wahrerd.
-boon f. Feigenbohne, Wolfsbohne, Sau- der Schinder das gefallene Viehabholt.
Vijftienmaal, adv. fiinfzehrimal, bohne, Lupine f. ; - distel f. Feigendistel Vil - kuil, ni. Schindgrube f., ein
zn fünfzehn Malen.
f., indische Feige.
vertir.fter Ort fiir das gefallene Vich ;
Vijftienmilandseh, adj. fünf- Vijgen-bijter, m. S. -snip; -boot - plaats f. Schindanger, Schinderwasen
zehnmonatig , fünfzehn Monate alt; it. f. S. -mat ; -eter m. S. -snip; -korf m., Anger, auf welchem das gefallene
fünfzehn Monate wahrend. ni. -mand f., -mat f. Feigenkorb in. ; Veit abgedeckt wird.
Vijftientallig , adj. fiinfzehnzah- -melk f. Feigenmilch f., in Milchgekochte Villa, f. Villa f., Landhaus nach der
lig, aus fünfzehn Einheiten bestehend.
Feigen; -snip f. Feigenschnepfe, Feigen- Weise and im Stil der Alten.
Vijftienvoud, n. das Fánfzehn- drossel f. , Feigenfresser m.; -tuin m.
Villen, v. a. schinden, die Haut von
tache.
Feir;engarten rn.
etw. abstreifen; een dood paard -, ein geVijtienvoudig, ad j. fünfzehnfach, Vij ge - peer, f.;Feigenbirne f.; puist fallenes Pferd schinden; (fig.) iem. - ,jem.
fiinfzehnfáltig.
f. S. -wrat; .steen rn. Feigenstein m., Art schinden, rasirend ins Gelicht schoeiden;
Vijftig, Zahlw. fünfzig, ein halbes Schwammsteine; -tak m. Feigenast, Fei- wie heeft het vleesch zoo gevild ?, wer hat
U undert; - man, fünfzig Mann; wij waren geuzweig rn. ; -touw n. Pfriementau n. ; das Fleisch beim Vorschneiden so verunmet ons -en, wir waren unser für.fzig &, -wrat f. Feigenblatter, Feigenwarze f., staltet?; 2. de menschen -, die Lente
S. vier; hij is in de -, er ist in den Fuuf- fehierhafte Erhohung oder Answuchs auf schinden, aussaugen, ihnen das Fell liber
zipen, zwischen 50 and 60 Jahre alt. der Haut, bes. am After and an den Ge- die Oh:en ziehri.
Vijftiger, in. Fi ufziger m., Mit- schlechtstheilen, meisi als Folge der Lust- Villerij, f . S. vilderij.
glied eitjes Vereins, einer Behórde von seuche; - gezwel n. S. -wrat.
Vil-mes, n. Schindmesser n., Mesfünfzig Personen ; it. wer fiinfzig oder
Vijl, C. Feite f., ein stahlernes Werk- ser zum Schinden; -, laats f. Schindanzwischen 50 and 60 Jahr alt ist; hij is zeug ruit einer scharfen, rauhen Ober- ger, Schinderwasen in., Anger, auf weieen goede -, dicht bij de zestig, er ist ein flache, mit welchem Metalt and andere them das gefallene Vieh abgedeckt wird.
starker Fiinfziger, ein nalier Sechziger; Karper durch Reiben bearbeitet werden.
Vilt, n. Filz m., ein test in einander
it. Wein vom Jahre 1850 .
Vijlen, v. a. feilen, mit der Feite geschlungenes Haar- od Wollengewebe,
Vijftiger - hands, -lei adj. fünf- bearbeiten, giátten.
bes. za Heten, Uecken, Schuteen, Sohlen
zigerlei, von fünfzig verschiedenen Arten
Vijlenmaker, m. Feilenhaner m., &; 2. (ein Stuck dickes Wollentuch beund BeschalTenheiten.
ein Schmied, der Feilen verfertigt.
zeichnend, welches über das frisch verVijftigjarig , adj. funfzigjáhrig , Vijlsel, n. Feilspane m. pl., Feil- fertigte Papier ausgebreitet wird), Filz.
was fünfzig Jahre alt ist; it. was fünfzig staub rn., beim Feilen abfallende Spane
Viltachtig, adj. filzig, Glzicht,
Jahre dauert ; de gouden of -e bruiloft, od. Staub, Feilicht, Feilsel n.
Filz ähnlich.
huwelijksvereeniging vieren, die goldne,
Vijl.stof, n. S. vijlsel.
Vilt - bereider, m. Fílzer m., wer
funfzigjahrige Hochzeit feiern, den Tag
Vijlvisch, m. Feilenfiach m.
die Arbeit des Filzens verrichtet; -boom
wo de Hochzeit zum fünfzigsten Mal Vidsten, v. n. S. veesten.
m. (Pfl.) Filzbaum m.
jahrig wird.
Vijven, S. vijf.Vilten, v. a. filzen, zu einem Filz
Vijftigmaal, adj. fi nfzigmal, zu Vijver, ni. Teich, Weiher m., kleiner machen; het haar, de wol -, das Haar, die
fünfzig Malen.
See, bes. Fiechteich. Volle Pilzen.
Vijftigponder, m. Fanfzigpfun- Vijver -bies, f. Teichbinse, See- Vilten, adj. filzen, aus Filz verferder m. , ein Gesol iitz , welches fuuifzig binse f.; - duiker m., Teichablauf m., Teich- tigt; een - hoed, ein Filihnt; - schoenen,
Pfund schwere Kugein schieszt. gerinne , Teichfenster n., die Oeffnung, zolen, Filzschuhe, Filzsohlen; - muts f.
Vijftigst, Zahlw. fi nfaigst; een -e, lurch welche das Nasser eines Teichs Filzkappe f.
ein Fiinfzigstel.
abgelassen wird; - karper m. TeichkarVilt - fabriek,f. Filzfabrik f.; -kruid
Vijftigtal, n. eine Gesammtheit pfen m., in Teichen gehaltener Karpfen; n. Frizkraut, Flachskraut n.; -kuip f.
von F iinfzigen; een - jaren, fünfzig Jahre. -lisch f. Teichlilie f., Wasserschwertel rn.; Filzkufe f.; -lap m. Filziappen m.; -luis
Vïjftigvoud , n. das Fünfzigfache. -mossel f. Teichmuschet f., eine Art Mies- f. Filzlaus f., eine Art groszer hese, die
Vijftigvoudig, adj.. funfzigfach, mesthei in Teichen; -visch m. Teichfisch sich in alten Filz, Tuck &, and bes. an
m., in Teichen gehaltener Fisch, Fisch- derf bebaarten Kórpertheilen bei unreinlifunfzigtMtig.
Vijfl akkig, adj. funffácherig, mit brut f.
then Menschen einnistet; -maker m. Filzfunf Fáchern.
I Vijzel, m. Mörser rn., ein tiefesstei- macher, Filzerm.; -wever m. Filzweber ni.
Vijfvingerig, adj. fi nffingerig, nernes od. wetallenes Gefhss, worin man
Vim, f. Fehrn, Fehmen, Schober rn.,
fiinf Finger habend.
mittelst einer Keule harte K.örper zer- Mietbe, Dieme f., ein Haufen Heisholz,
Vijfvingerkruid , n. Funf finger- stöszt oJ. zerreibt; - en stamper, Mörser Hen od. Stroh.
kraut, Fiinfblatt n., eine E'flanze mit fünf and Stöszel. Vimmetje, n. (dim.) Fehmchen,
Vijzel, f. Winde, Schraubenwintle, Schoberchen n., kleiner Fehm.
ei ckerbten Slattern an Einem Stiel.
-

,

Viii.
`Vin, F. Finne, Flosse, Flossfeder t.,
die Bewegungsorgane der Fische and de.
fischahnlichen Snuge.thiere, weiche zwischen Knochenstrathlen ausgespannte
haute sind ; (fig.) hij verroert geen -, er
rührt kein Glied, bewegt sich nicht ; hij
kan geen - verroeren, er kann keinen
Finger rühren, sick nicht bewegen ; 2.
Eiterblaschen n., S. bloedvin..
Vinden, V. a. iets -., etw. linden,
zufallig od. durch Suchen gewahr werden
and davon Besitz nehmen ; die zoekt, die
vindt, suchet, so werdet Ihr linden ; een
schat -, einen Schatz linden; hij vindt
soms dingen, aleer zij verloren zijn, er
findet bisweilen Sachen, ehe sie verloren
sind (er stiehlt) ; hebt gij uw bolk nog
niet gevonden ?, bast du dein Buch noch
nicht gefunden?; waar moet hij den kost
-?, wo muss er seinen Lebensunterhalt
Goden ?; ?. (ohne Bezug auf Besitznahme),
tinden, antreffen ; men vindt overal goede
menschen, man findet uberall gute Menschen ; ik heb de nieuwe komeet nog
niet tunnen -, ich babe den neuen
Cometen noch nicht (inden können ; hebt
gij den heer thuis gevonden ?, bast du den
Ilerrn zu Hans gefunden ? ; ik vond hem
te bed, te bed liggen, te bed liggend, ich
tand inn im Bett, im Bett liegen, im Bett
liegend ; wij vonden haar al aangekleed,
wir fanden sie schon angekleidet ; wij

vonden hem nog op en op ons wachtend,
wir fanden ihn noch auf and auf uns

; ik vond hem dikwijls dat hij
zich nog aankleedde, ich fared inn oft, dass
er sich noch anzog ; ik kan geese woorden'
-, om mijne gewaar wordingen uit te druk
kann keine Worte [inden, meine-ken,ich
Empfindungen auszudrucken; zoo een man
moet nog gevonden worden, solch ern
Mann soil erst noch gefunden werden, ist
bis jetzt nicht vorhanden; ik wist hem
nergens te -, ich wusste in nirgends zu
finder, konnte ihn nicht ausfindig machen;
(fig.) ik zal hem wel -, ich werde ihn
schon linden, an linden wissen, er wird
mir , meiner Rache nicht entgehn ; 3.
(von Gegenstánden , die sick deco Geist
darstellen, sei es ungesucht od. als Ergebniss einer Forschung), de oplossing

van een raadsel, van een rekenkundig voorstel -, die Lösung eines Räthsels, einer
arithmetischen Aufgabe linden; dat is
aardig gevonden, das ist hübsch erdacht,
ist ern glücklicher Gedanke, Einfall ; ik

vind er weinig gelijkenis in , ich Einde
wenig Aehnlichkeit darin; hij vond er
zijn voordeel, zijne rekening bij, er tand
seinen Vortheil, seine Rechnung dabei;

zoodra ik de gelegenheid en den tijd er toe
kan -, sobald ich Gelegenheit and Musze
daze Tinden kann ; ik vind dat gij gelijk
hebt, ich linde dass du Recht bast,
meinem Urtheil stelit es sich so dar,
ergiebt es sich ; ik vind dat hij bleek uit
ich linde lass er bleich aussieht;-ziet,
ik vind het niet, kan het niet -, ich linde
es nicht, kann es nicht linden; hij vindt

altijd het beste wat hij het laatst gehoord
heeft, er findet immer das Beste, was er
zuletzt gehórt hat; ik vrees, dat gij mij

Viii.

Virg.

1909

liet half zoo bekwaam zult - als gij ver- sche modistes, die Erfindsamkeit der
vacht, ich fürchte, du wirst mich nicht pariser Putzmacherinnen.
Vinger, m. Finger m., die am Ende
der Hand sitzenden , getrennten , beweglichen Glieder derselben; im weitern
Sinn von allen den Thieren, denen eine
Baud beigelegt wind. ; lange , magere ,
korte, dikke -s, lange, magere (dürre),
kurze (stunspfe), dicke Finger; een ring
aan den - hebben, dragen, einen Ring am
Finger naben, tragen; de -s laten knaken, snit den Fingern knacken ; hij kan
inde das einen schonen Zug in seinem de -s nog niet zeilen, er karn die Finger
harakter; ik vivid het koud, ich (inde es. noch nicht netzen (auf dem Klavier) ; de
lalt; hoe vindt gij die kleur ?, wie Eindest kleine -, S. pink ; de taal der -s, die
Ia d iele Farbe ? ; hij vond zich beleedigd,' Fingersprache ; hij zal aan die erfenis
Ir tand sick beleidigt ; hij zal er zich zijne -s niet blauw tellen, er wird sich an
]oor vereerd -, er wird sich dadurch ver der Erbschaft olie Finger nicht blau, nicht
-shrtlinde;4.(voGelihn, r steil, lahm zahlen ; hij kan geen - ver
er kann keinen Finger bewegen-roen, ,
Regungen, die einem kommen, die man
Tat), ik vind daar eenigen troost, eene ist ganz steif, gelhhmt; (fig.) ik zal er
?rooie geruststelling in, ich linde darin geen - om verroeren, ich werde weder
;inigen Trost, eine grosze Beruhigung; Hand noch Fusz dafiir rühren, keinen
koe kan iem. daar pleizier, smaak in - ?, Finger darum nass machen, ins Wasser
wie kann jem. daran Vergnügen, Ge- tauchen, mir nicht die geringste Mühe
schmack tinden ?; 5. linden, zu Theil geben ; men kan geen - in de asch steken
werden; eene goede ontvangst -, eine gute of hij merkt het, man kann keinen Finger
Aufnahme tinden; ik heb in hem een rühren, dass er es nicht merkt; de twee
streng beoordeelaar en mijn meesier ge- -s opsteken, die Finger aufrecken, einen
vonden, ich babe an ihm einen strengen E'td schworen; ik kan hem met een natten
Beurtheiler and meinen Meister gefunden, - beloopen , ich kann ihn mit nassein
einen der mir gewachsen, iiberlegen ist; Finger ablaufen, er ist ganz in der Nahe ;
hij heeft daar den dood , zijn graf ge- iem. met de -s nawijzen, mit den Fingern
vonden, er hat da den Tod, sein Grab nach jemn. weisen, auf jem. deuten, als
gefunden ; een goed woord vindt eene goede auf eine bekannte Person, bes. zur Ver
ik zou er een stukje van mijn -hö-nug;
plaats, em n gutes Wort findet eine gute
Steile; plaats -, Statt linden; bij iem. one kwijt willen zijn, ich gábe einen
gehoor, genade -, hei jemn. Gebör, Gnade Finger, den Finger der rechten Hand
linden ; ik heb bij dat middel weinig baat darum, wollte es mit dem gröszten Opfer
gevonden , ich babe von diesem Mittel er.;a uien ; als men hem een - geeft, neemt
wenig Nutzen, wenig Erfoig versport ; hij de geheele hand, wenn man ihm einen
6. het met iem. weten te -, kunnen -, sich Finger giebt, will er gleich die gauze
in jem. linden ; zij weten het heel goed Hand Naben ; hij laat zich om een - winmet elk. te -, sie linden sich sehr gut in den, man kann inn am den Finger wickeln,
einander, kommen sehr gut mit einander er ist von der buszersten Nachgiebiskeit
aus ; ik zal het wel met hem -, ich werde and Willenlosigkeit; iem. wat door de -s
schon mil ihm darüber eins werden, zien, jemn. etw. durch die Finger sehu,
mich mit ih m darüber verstandigen; II. ihm manches hingehn lassen, nachsichtig
v. r. zich - , sich linden, in Ordnung gegen ihn sein; men moet ook wat door
kommen, richtig gemacht werden, sich de -s kunnen zien, man muss auch bis
geben, sich machen ; dat zal zich wel -, weiten durch die Finger sehn können,-i
das wird sich schon enden ; al het overige sich stellen, als bemerke man etw. nicht
vindt zich van zelf, alles Uebrige findet and es so ungerügt hingehn lassen; iets
sick, ergiebt sich von selbst ; 2. hij zal uit den - zuigen, etw. ass den Fingern
zich wel laten -, er wird schon mit sich saugen, auq der Luft greifen, erfinden,
reden lassen, sich willig tinden lassen, erdichten ; iem. op de -s tikken, jem. auf
vernnnftigen Vorstelliingen Gehör geben. die Finger klopten, fur Begangenes be'Vinder, m. Vindster I. Finder stralen, mit Entschiedenheit in seine
m., Finderin f., roer etw. findet ; de eer Schranken zuriickweisen ; iem. op de -s
der redliche, ebrliche Finder. -lijke, kijken, jemn. auf die, Finger sehn, auf die
Vindic Qren, v. a. iem., zich iets Naht gehn, inn scharf beobachten, damit
-, jemn., sich etw. vindiciren, es als ihm er nichts Ungehöriges treibt ; den — op
od. sich eignend, zukommend bezeichnen, den mond leggen, den Finger auf den
Mond legen, schweigen ; dat kunt gij aan
in Anspruch nehrnen.
Vinding, I. Findnng f., das Finden de -s natellen , das lásst sich aa den
oud das Gefundene, Erfinduung, Ent- Fingern herzahlerr, herrechnen, mit den
deckung; dat is van uwe -, das int define Fingern greifen, ist leicht begreiflich ;
Erfindung, eine Erfindung, Erdichtung iets als met den - aanwijzen, auf etw. nuit
dein Finger deuten ; - en duim naar iets
von dir.
Vindingrijk, adj. erf ndsam likken, die Finger, alle Finger nach etw.
erfinderisch, erfindungsreich, sinnreich lecken, sclslecken, sehr begierig danach
-beid I. Eróndsanekeit f.; ale - der Parij- sein ; de -s branden, die Finghr vertalb so fahig tinden, als du erwartest;

iij vindt het niet kwaad, dat wij samen
haan, er findet es nicht abel, dass wir
:usammen gehn ; de moeder vond het zóó
Teter, die Mutter Pand es so besser; men
ieeft goedgevonden, man hat gut, fur gut
;efuncderi ; ik heb het niet noodzakelijk
Bevonden, ich babe es nicht nothwendig,
'ur nothwendig gefunden ; ik vind dit
'en schoonen trek in zijn karakter, ich
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f. Fingersatz m., Fingersetzung f., die Art then n., eine bekannte wildwachsende
and Weise wie die Finger beim Spielen Pflanze and bes. deren fiinfblatterige,
auf Tonwerkzeugen gesetzt werden.
dunkelblaue, sehr wohiriechende Blume,
Vink, m. Fink m., eine Gattung gewöhnlich das Mhrzveilchen ; (in wei
sperlingsnhnlicher Singvogel mit vielen
das ganze Pflanzenge--terBdung)
Arten; (Kochk.) blinde -en, Fleischróll- schlecht.
ViQQ1, f. Violine, Geige f., (spott.)
chen mi t einer Fülle.
Vinken, V. n. finkeln, linken, Fin- Fidel f., ein viersaitiges, hölzernes Tonken fangen, and (veraligemeint) Vogel werkzeug; (fig.) hij laat violen zorgen,
er (ragt nicht was das Korn gilt, lasst
fangen.
Vinken-baan, f. Finkenherd m., Gott einen gaten Mann sein, lebt wie Hans
Vogelherd zum Finkenfang; -ei n. Fin- Ohnesorg ; 2. (Seew.) de violen van den
kenei n.; -huis, huisje n. S. -baan; -jacht boegspriet, die Violen, Violinen des Bug f. Finkenjagd f.; -kooi f. Finkenbauer n.; spriets, die Backen nach der Aehnlichkeit
-mees f. Finkenmeise, Kohlmeise f.; -net in der Form.
ViQQlblok, n. (Seew.) Violblock,
n. Finkennetz, Finkengarn n.; 2. (Seew.)
Finkennetz, Finkenuett n., auf Schiffen Violinblock m., ein Block met zwei senkrecht
ober einander stehenden Scheiben.
am Bord ausgespannte Netze als leichte
ViQQ1 -hars, f. Geigenharz, GeigenBrustwelir od. mit zwischengestauten
Hangematten & auch als Schutzwehr ge- wachs n., ein künstlich bereitetes trockgen das Kleingewehrfeuer dienend; -slag nes Harz zum Bestreichen des Geigenm. Finkenschlag m., Gesang der Finken; bogens, Colophonium; -kam m. Geigen2. Finkenschlag, Meisenschlag, Meisen - sattel, Geigensteg, Steg m., das dunne
Vinger - geleding , f. , -ge kasten m., eine Falle zum Fangen von aufrechtstehende Brettchen, welcher die
n. Fingergelenk n.; -greep f.-wricht Finken and anderer kleiner Vogel ; -tijd Saiten trägt ; -kas, -kast f. Violinkasten,
Fingerspitze, Prise f., so viel man mit den m. Finkenzeit f., Zeit des Finkenfangs; Geiger,kasten m., kastenartiges Futteral
Spitzen von zwei od. drei Fingern (assen -valk m. Finkenfalk, Finkenstöszer m.; fur eine Violine ; -les f. Violinstunde f.,
kann; - handschoen m. Fingerhandschuh - vanger m. Finkler, Finkenfánger m.; Lehrstunde im Geigenspiel; -maker m.
m., Gegensatz von want, Fausthandschuh; - vangst f. S. -jacht.
Violinenmacher, Geigenmacher m.; -partij
-hoed m. Fingerhnt m., eine metallene,
Vinnetje,n. (dim.)Finnehen,Flóss- f. Violinpartie , Geigenpartie f. ; -register n. (Org.) Violinregister, Geigenregister
knócherne & Bedeckung der Fingerspitze chen n., kleine Finne.
Beim Nahen ; 2. (als Masz) Fingerhut, Vinnig, adj. stachelig, beiszend, bis n.; - schroef f. Violinschraube, GeigenCentiliter m.
-e woorden, stachelige,-sig,ptza; schraube f. ; - sleutel m. Violinschiüssel,
Vingerhoedskruid, in. Finger- spitze Worte; een - antwoord, eine beisz- G -Schlnssel m.; - speler m. - speelster f.
hut m., ein Giftgewachs mit glockenfór- ende, scharfe Antwort ; - heid f. Bissig- Violinspieler, Violinist , Geigenspieler,
Geiger m., Violinspielerin, Violinistin,
migen Blümen von der Form e i nes Fin- keit, Spitzigkeit, Schárfe, Bitterkeit f.
gerhuts.
Vint; f. Jungfernfisch m., eine Art Geigenspielerin , Geigerin f. ; -spel n.
Violinspiel, Geigenspiel n. ; -stem f. S.
Vinger-kap, f. S. vingerling; -ke- Alose.
ver m. , Fingerkáfer m. ; -kruid n. S.
Vinvisch, m. Finnfisch m., Art - partij; -stuk n. Violinstück n., fur die
vingerhoedskruid; -lang adj. Gngerslang; Wal[isch.
Violine bestimmtes Tonstück.
-lid n. Fingerglied n.
Vinvormig, adj. finnfiirmig, floss- ViQQ1tj9, n. (dim.) (Pil.) Veilchen
n. S. viool.
Vingerling, m. (alt.) Fingerling, fórmig.
Fingerlein, S. vingerring; 2. Fingerling ViQla, f. Viola f., geigenartiges Ton- ViQQltje, n. (dim.) Violinchen n.,
m., ein Ucherzug ober einen Finger von werkzeug; - di gamba, Viola di gamba, kleine Violine.
Leder &; 3. (Seew.) Fingerling, Daum- Kniegeige, Gambe; - di braccio, Armgeige,
ViQQlvormig , adj. violinformig,
ling m., starke Angelringe, in welche die Bratsche, Altviola.
geigenfórmig.
Ruderhaken gehangt werden.
Virtel, n. S. viertel.
Violatie, f. S. verkrachting.
Vingerloon, adj. liingerlos, ohne Violeeren, v. a. S. verkrachten.
VirtuQQs, n. Virtuos m., einer der
Finger.
ViQlen-bed, n. Veilchenbeet n.; es in der Ausi bung einer Kunst zur
Vinger = pluim, f. (Pil.) Kamm- -honig m. Veilehenhonig m.; - stroop f. Meisterschaft gebracht bat, bes. ein ausgras n.; -ring m. Fingerring, Ring m.
Veilchensirup m.; - wortel m. Veilchen- cibender Musiker, der es im Vortrag von
Vingersnel, adj. S. vingervlug.
wurzel f.
Tonstücken zu ausgezeichneter FertigVinger-spel, n. Fingerspiel m., Violgt,adj.violett, violblan, viollarb. keit gebracht, zumal insofern er sich mit
ein gewisses Spiel mit den Fingern, Mori- Violetachtig, adj. violettlich, ins dieser seiner Bravour offentlich producirt.
mori; -spier f. Fingermuskel m.; - spraak Violett spielend.
Virtuositeit, f. Virtuositát f.,
f. Fingersprache f., vermittelst der Finger;
Violet- blauw, adj. S. violet ; meisterhafte Fertigkeit in etwas.
-steen - m. Fingerstein m., fingerahnliche -bloem f. S. viool.
Vis, m. Fisch m., Fische f., FischVersteinerung unbekannter Seethiere;
ViolQtkleur, f. Violettfarbe f., band n., der im Holz steckende Theil eines
-stok m. Fingerstock m., zum Aufweiten Veilchenblau n.
Thíir- od. Fensterbands.
der Handschuhfinger; - tering f. Finger- ViolQtkleurig, adj. S. violet.
Visa, n. Visa, Visum n., bei Papieren,
schwindsucht f.; -taal f. S. spraak; -tik Violier, f. Levkoje f., Goldlack m., die einero daze verordneten Beamten vorm. Fingertipp, Fingerschlag m.
Manerblume f., (Prov.) Gelbveiglein n. gezeigt werden mussen, die Unterschrift
Vingertje, n. (dim.) Fingerchen, Violine, f. Violine f. S. viool.
theses Beamten, dass er sic gesehn and
Fingerlein n., kleiner Finger.
Violist,m.Violinist m.,S.vioolspeler. Alles in Richtigkeit befunden babe.
Vinger -top , m. Fingerspitze f.; Violoncel, f. Violoncell, Cello m., Vis-à-vis, prap. vis-á-vis, gegen-vistb m. Fingerfisch m., Benennung der Bassgeige mit vier Saiten , an Steile i ber ; II. S. n. das Gegenüber.
Bauchflosser mit fingerahnlichern Fort- der veralteten sechssaitigen Viola.
Visch, m. Fisch m., eine Klasse von
.átzen an den Brustilossen; -vlug adj. fin- Vio1oncQ1kast,f Violoncel1kasten Wasserthieren, mit rothem, kaltem Blut,
gerschnell, fingerfertig; - vlugheid f. Fin- m , kastenartiges Futteral far ein Cello. die durch Kiemen athmen and sick mitgerschnelligkeit, Fingerfertigkeit f.; -vor- Violoncellijst, m. Violoncellist w., tels Flossen bewegen; de visschen schieten
mig adj. fingerfórmig; -werk n. Finger- Violoncellspieler.
kuit, die Fische laichen ; visschen worden
arbeit f.; -zenuw f. Fingernery m.; - zetting ViQQ1, f, ViQQltje n. Veil, Veil- geschraapt, schoongemaakt, gekookt, ge-

brennen, empf ndlichen Schaden leiden;
lange -s hebben, lange Finger baben,
machen, die Finger kleben lassen, kie
-brige,kanmFhgelntic
etw. entwenden; zoo gaat het geld door
-s,
Geld
durch
de
so zerrinnt einem das
die Finger, tinter der Hand ; dat is Gods
-, das ist Gottes Finger, darin lásst sich
Gottes Fágung, Macht erkennen ; 2. (an
Handschuhen den einen Finger bekleidenden Theil bezeichaend), Finger, Fingerling m. ; 3. (als Masz), een - lang,
breed, einen Finger lang, breit.
Vinger-ader , .J. Fingerader f.;
- beentje n. Fingerbeinchen, Fingerknóchelchen n.; -breed adj. fingersbreit;
- breedte f. Fingersbreite f., Breite eines
Fingers als Masz; -dier n. Cheiromys,
Aye-Aye n., Eichhórnchen von Madagas car; -dik adj. fingersdick; - doekje n. Fingertuchlein n., kleine Serviette.
Vingeren, V. n. fingeren, die Finger bewegen, wit den Fingern spielen.
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bakken, gezouten, gerookt. Fische werden del m. Fischhandel m. ; - handelaar m, zeug n. ; -valk m. Fischfalke, Fischgeier
geschuppt, ausgenommen, gesotten, ge- - handelaarster f. Fischhnndler m., Fisch- m.; - vangst f. Fischfang m., Fischerei f.;

backen, eingesalzen, gerauchert; vliegende handlerin f.; -hoek m. S. -angel; - houder -verkooper m., - verkoopster f. S. -handevisschen, fliegende Fische; hij kan zwem m. S. -ban; -huid f. Fischhaut f. ; -jager laar; - vijver m. Fischteich m., ein Teich,
als een -, er schwimmt wie ein Fisch;-men m. em n leichtes Fahrzeug zuur Transport in welchem man Fische halt; -vormig adj.
fischförmig, fischkhnlich; -vrouw f. Fischzoo stom als een -, so stumm wie ein von Fischen.
Fisch ; zoo gezond als een - (in het water), Vjschje, n.(dim.) Fischcben, Fisch- frau , Fischverkáuferin f. ; -want n.
so gesund wie ein Fisch (im Wasser) ; lein n., kleiner Fisch ; (Spr.) een klein -, Fischergeráthe n., Fischernetze n. pl. ;
boter bij de -1, Geld für die Fische, urns een zoet -, anch das Kleine 1st nicht zu -water n. Fischwasser n., Fie the ent
Wasser; -wijf n. Fischweib n.,-haltends
Geld kauft man die Butter, bare Be- vetachten ; 2. Fischchen n., Spielmarke f.
zat,lung ! ; hij is - noch vleesch, er ist Visehjesdoos, f. Markenkástcben, veráchtliche Bezeichnung einer Fischverkanferin; schelden als een -, schimpfen
nicht Fisch, nicht Fleisch, ein zweideu- Markendbschen n.
tiges Mittelding von unentschiedener BeViseh-kaak, f. Fischkiefer m.; wie ein Fischweib, wie ein Rohrsperliug,
schallenheit ; de groote visschen eten de -kaar f. S. -bun ; -kast f. S. -bun; -kar f. Rohrspatz; -wijventaal f. Sprache der
kleine, die Machtigen unterdrücken die Fischkarren m.; - kenner m. Fischkenner, Fischweiber f., Scheitworte, Gekeif.
Geringen ; de - wil zwemmen, Fische ma- Ichthyolog m.; -ketel m. Fischkessel m., Viseerder, m. Visirer m., wervisirt,`
chen durstig; 2. (ein Sternbild im Thier- zuip Kochen der Fische; -kever f. Fisch- mit dem Visa versieht.
kreis bezeichnend) , de visschee, die Fische; kafer, Wass€rkkfer m.; - kieuwen f. pl. S. VisQQren, v. n. visiren; naar iets -,
andere Sternbilder : de vliegende -, der kieuwen; -kooper m. S. - handelaar; -kop nach etw. visiren , sein Auge darauf
(liegende Fisch ; de zuidelijke -, der süd- m. Fischkopf m.; -kor f. Fischreuse f., richten; (fig.) spahend nach etw. aussehn,
weidener Korb zum Fischfang ; - korf m. es aufs Korn nehmen; II. v. a, visiren, mit
liche Fisch.
Vjschaas, n. Fischaas n., Fisch- Fischkorb m.; - korrels f. pl. Fisehkórner, dem Visa versehn; 2. visiren, abvisiren,
kóder m., Lockspeise zum Fangen der Kockelskörner, Coccoskörner n. pl., die messen, bes. dnrch lineares Messen den
zum Betauben and Fangen von Fischen kubischen Inhalt von etw. bestimmen; een
Fische.
V-ischáchtig, adj. fischartig, fisch- dienenden Früchte eines Baums in der vat met den viseerstok -, ein Fass mit dein
Levante; -kuip f. S. - tobbe; -kuit F. Fisch- Visirstab visiren; 3. (Wapp.) een wapen -,
ehntich.
Visch-afslag,m. ofI`entlicherFisch- laich m., der Samen der Fische; - kundige ein Wappen visiren, kunstmászig aufreiverkauf m. in gröszeren Partien; - afslager in. S. - kenner; -kunst f. Fischerkunst f.; szen and nach allen seinen Theilen erm. af entlicher Fischversteigerer m. ; -lepel m. Fischloffel m., Fischkelle f., eine' kláren.
VisCorstok, m. Visirstock m.
-angel m. Fischangel , Angelhaken m., Kelle, deren man sich beim Kochen od.
Angel zum Fischen ; -arend m. Fischaar, Vorlegen der Fische bedient; -lever f. Visjbel, adj. visibel, sichtbar.
Fischadier, Meeradier m., mehrere von Fischleber f.; -lijm f. Fischleim m., flau- Visie, f. Ansicht, Einsicht f. ; ter Fischen lebende Raubvágel ; - bank f. senblase f., aus den Blasen gewisser Fische liggen, zur Einsicht verliepen.
Fischbank f., Bänke auf dem Fischmarkt, gesottener Leim; -luis f. Seelaus, Seeassel VisiQQn, n.. Vision f., Gesicht n.,
worauf die Fische zucn Verkauf liegen; f. ; -maal n. Fischmahl n., aus Fisch- eine Erscheinung, in der jem. durch wirk-been n. Fischbein n., die elastischen Bar- speisen bestekende Mahizeit ; -man M. liche od. vermeinte Einwirkung ïiberten in den Kiefern des Walfischs, welche S. -boer; 2. ik ben geen -, ich bin kein rnenschlicher Wesen etw. deeg Menscheu
in Stäbe gespalten od. gerissen werden; Liebhaber von Fischspeisen; -mand f. S. soest Unschaubares erschaut.
Visionajr,m. Visionar, Geisterseher
-ben f. Fischkorb m.;- beschrijver m. Fisch-1 -korf; -markt f. F ischmarkt m. ; -net n.
beschreiber, lchthyograph m.; -beschrij- Fischernetz n. ; -oog U. Fischauge n. ; 2. m., wer Visionen hat.
Visitatie, f. Visitation f., das Visiving f. Fischbeschreibung, Ichthyologie f.; Fischauge n., muschelfórmigerFeldspath;
f. S. -bun ; -blaas f. Fischblase f.,. - oogsteen m. Fischaugenstein m.; -oores then, Besichtigung zur Untersucliung, in
eine in den Fischen befindliche, mit Luft! n. pl. Fischohren n. pl. S. kieuwen; -otter wetchem Stande sich etw. befindet, bes.
gefullte Blase, durch deren Hilfe sie sich m. Fischotter, Flussotter f., eis vierfuszi- an den Zollhausern in Bezug nuf steuerim Wasser senken and erheben kinnen; ges Sáugethier mit fnnfzehigen Schwimm- bare Waaren.
Visite, f. Besuch m., bes. eis form-boek n. Fischbach a., eine Beschreibung lí szen, welcher sich von Fischen náhrt ;
der Ftsche enthaltend; -boer m. Fisch- - pakker m. S. haringpakker; - partij f. licher, Anstandsbesuch, Hbflichkeitsbekarrer m., hausirender Fisckverkaufer; Fiscbpartie f., eine zum Fischen zusam- such ; de - van den dokter, der Kranken -boom m. Fischbaum m., eis westindische. mengetretene Gesellschaft and das Ver- besuch des Arztes ; -s maken, Besuche
Baum, von dessen Zweigen and Bláttern gnügen beim Fischen ; 2. S. -maal; machen, abstatten, ablegen, in Besnche
die Fische betáubt werden ; -boot f. - pastij f. Fischpastete f.; -plaat f. Fisch- gehn ; - ontvangen, Besuche empfangen ;
Fischerboot n., Fischerkahn m. ; - bun f. platte f., durchlocherte Platte zum Auf- zij ontvangt nog geene -s, sie nimmt noch
Fischhalter, Fischkasten m., eis mit tragen gesottener Fische ; - reep f. Angel- keine Besuche an; ik verwacht -, ich erLöchern versehener hólzerner Behhlter seil n.; -recht n. Fischrecht n., Fischge- warte einen Besuch ; mevrouw heeftt -, die
zur Aufbewabrung lebender Fische im rechtigkeit f.; - reiger m. Fischreiher m., gnádige Frau hat einee. Besuch ; zij hangt
Wasser; -dag m. Fischtag m., eis Tag, der von Fischen lebende gemeine graue van - smaken aan elk., sie lhuft den ganan welchem man Fische isst od. zu essen Reiher; -reuk m. Fischgeruch m. ; -rijk zen Tag in Besuche.
Visjteboekje, n. Visitenbuchlein
verbanden ist ; -diefje n. gemeine See- adj. tischreich, viel Fische enthaltend;
schwalbe f.; -dobber m. S. dobber; -dooder -saus f. Fischsauce, Fischbruhe f.; -schop n., zur Auf bewahrung der Visitenkarten.
VisitQ$ ren, v. n. visitiren, etw. in
m. Fischtod m., eine fur die Fische todt- f. S. - lepel; - schotel m. Fischschüssel f.;
liche Pflanze in Brasilion ; -doop m. S. -schub f. Fischschuppe f.; - schuit f. Bezag auf dort vielleicht zu Findendes
-saus; -emmer m. Fischeimer m.; -etend Fischerboot n.,Fischernachen m.,Fischer- durchsuchen, unterauchen ; aan de grens
adj. fischessend , von Fischen lebeud ; fahrzerig n.; -slang f. Fischschlange f.; werd onze bagage gevisiteerd, a n der Grenze
-eter m. Fischesser, Ichthyophag us., -snoer n. S. hengelsnoer ; -soep f. Fisch- wurden unsere Effecten visitirt.
wer Fische isst, bes. als Hauptnahrungs- suppe f. ; -soort f. Fischsorte f. ; -spaan Visitekaartje, n. (dim.) Visitenwittel ; -fuik f., S. -fuik ; -gal f. Fisclr- m. S. - lepel; - staart m., Fisrhschwanz karte, Besuehkarte f.
galle f. ; - garen n. Fischergarn, Fischer- m. ; -steen m. Fischstein m., Stein mit VisitQUr, m. Visitator, Visitirer m.,
netz n. ; - gier m. S. -arend; -graat f. Abdrücken von Fischen ; - teef f. S. - wijf; Zollbearnter, Stenerbeamter, der darauf
Fischgrate f. S. graat; -haak m. S. -angel; -teelt f. Fischzucht f.; kunstmatige -, Pis- zu achten hat, dass nichts Stenerbares
- hagedis f. Fischeidechse f., Ichthyosau- cicultur f. ; -tob , -tobbe f. Fischwanne , unversteuert einpassire.
rus m., sehr grosse vorweltliche in Ver Fischkufe f.; -ton f. Fischtonue f., Fisch- VisQrium, u. (Buchdr.) Schrift
-halter,i m.,TenaklrVo-han--steinrugvokmdThier; fass n.; -tuig n. Fischer erkthe, Fischer-
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Vitriol enttialtende Erde; -erts n. VitriolVlaak, n. S. zandbank.
erz n., Erz, aus welchem Vitriol gewonnen
Vlaak, f. Fachhürde f., ein Weiden werden kann ; -/lesch f. Vitriolflasche f.; getlecht, auf welchem die Wolle gefacht
-geest m. Vitriolgeist m., die beien Berei- wi rd.
den geheelen dag gevischt en niets gevangen, ten des Vitriols zeerst erscheinende sánerVlaamsch, adj. flamisch, flamianwir haben den ganzen Tag gefischt and liche Flássigkeit ; -olie n. Vitriolöl n., disch, flandrisch, aus Flandern gebürtig
nichts gefangen; (fig,) achter het net -,zu Vitriolsa ure f., fliissige Schwefelsáure; od. diesem Lande eigen.
spit kommen, nichts als das Nachsehen, -steen m.Vitriolstein m.; -water n. VitriolV1gbde, f. S. vla.
das leere Nachsehn haben; 2. (von andern wasser n. ; -zout n. Vitriolsalz n. , der Vlag, f. Flagge f., Fahne zur Beim Wasser berindlichen Dingen and allge- krystallische, sehr (luchtige, rauchende zeichnung der Nationalitát, des Rangs,
meiner : etw. als Beute sick anzueignen, Stoff der aus Vitriol gewonnenen Schwe- den der Befehlshaber hat and zu Signalen;
zu bekommen suchen), paarlen, barnsteen felsá ure ; -zuur n. S. -olie.
de witte -, die weisze Flagge, Friedens-, Perlen, Bernstein fischen; naar het anVitten, v. n. kritteln, makeln, be- tlagge, als Friedenszeichen ; de roode -,
mkkeln,
geflissentlich,
weit
nach
dem
Annaar
een
drenkeling
-,
ker,
einem nichts die rothe Flagge, Blutflagge, als Zeichen
ker, nach einem Ertrunkenen fïschen; naar unbedingt recht ist, nach kleinen Fehlern der Schlacht aufgchisst ; de - hijschen,
suchen
and
dieselben
-,
leise
nach
etw.
forschen,
auf
den
iets
kleinlich tadeln, die Flagge hissen, aufstecken ; de - voeren,
Busch klopfee ; bij iem. -, jem. anstéchen, splitterrichten, kunstrichtern.
lie Flagge wehn lassen ; (fig.) den Herrn
m.
aasholen,etw. von ihm zu erfahren suchen;
Vitter,
Vitster f. Krittler, and Meister spielen ; hij wil overal de water
-,
im
Trüben
fischen,
Bemakler,
Tadler,
Splitterrichter,
Silbenin het troebel
voeren. er will nberall die erste Violitie
sich eine Verwirrung zu Nutze machen, stecher m., Krittlerin, Tadlerin, Splitter- spielen, das groszc Wort fuhren ; de f.
richterin
um sich zu bereichern; II. s. n. Fischen n.
strijken , die Flagge streichen, niederVisschen-broedsel, n. Fisch- Vitterig, adj. S. vitachtig.
lassen ; (tig.) voor iem. de - strijken, vor
brut f. ; — geslacht n. Fischgeschlecht n.
Vitterij, f. Krittelei, Makelei f., das' jemn. die Flagge streichen, jems. Ueberlegenheit anerkennen , sich ergeben;
Visscher, m. Fischer m., wer tischt, Kritteln.
bes. wessen Gewerbe der Fischfang ist
Vitusdans, m. S. St.- Veitdans.
overal stak men de -gen uit , aus allen
2. (Seew.) Fisch, Fisser m., Fischung f.,Í Vitzucht, f. Tadelsucht, Krit- Háusern liesz man die Flaggen wehn,
alle runden Oeffnungen in den Deckers, telei f.
alle Hauser wurden beflaggt ; (fig.) welke
wodurch die Masten, Spillen and Pumpers
- voert hij, onder welke - vaart hij ?, bel
Vjvijce, adv. (Mus.) lebbaft.
nach ihren Spuren hinabgehn; it. dia HölVivaciteit, f. Vivacitat, Lebhaftig- welcher Fahne dient er, zu welcher Fahne
zer, mit w elchen der Mast auf dem Ver - keit f.
hat er geschworen, zu welcher Partei halt
deck hefestigt wird.
Vivat! (lat.) vivat! er lebe hoch! er ? ; hij heeft het proces mei - en wimpel
Visseherij, f. Fischerei f., die (als Jubelruf) ; I1. s. n. Vivat n., ein gewonnen, er hat den Process mit Pauken
Haudlung des Fischens, der Fischfang, Lebehoch.
and Trompeter gewonnen ; dat past als
das Fischergewerbe ; de kleine - , die Vizier, n. Visier n., der das Gesicht eene - op eene modderschuit, das passt
Heringfischerei; de groote -, der WalBsch- bedeckende Theil des Helms bei den wie eine Laus auf einee Sammetkragen,
Bittern ; (fig.) tem. met open - bestrijden, wie Rosen in einen Saudreck, das reim "t
fang ; it. Recht des Fischfangs.
jem. mit ofinem Visier, mit offenen, wie Arsch and Friedrich ; veel -gen
Visscherman, m. S. visscher.
Visschers -ring, m. Fischerring ehrlichen Waffen bekámpfen ; 2. (bei luttel boters , viel Geschrei and weeig
m., das päbstliche Siegel, auf welchem Schusswaffen die zum sichern Zielen Wolle ; 2. Flagge als Symbol einer Seeder Apostel Petrus als Fischer abgebildet dienende Erhöhung oben auf dem Lauf, macht; de Nederlandsche -, die niederist; - bedrij` n. Fischergewerbe n.; -boot f. etw. vor der Miindung, bezeichnend) , Iándische Flagge, die Niederlande als
Fischerboot n., Fischernachen m.; -dorp Visier, Korn, Richtkorn, Sichtkorn, Ab Seemacht ; de - verloonen, die Flagge
n.; it. (an mathematischer and-sehn zeigen.
m. Fischerdorf n., von Fischern bewohntes Dorf; -hut f. Fischerhütte f.; -knoop m. astronomischen Messinstrumenten), ViVlagge-doek, n. (Seew.) FlagFischerknoten m.; -leven n. Fischerleben' sier, Diopter, eine Spatte zum Hindurch- gentuch , Fahnentuch n.; -jongen m.
n.; -lied n. Fischerlied n.; -pink f. sehn.
Flaggenschiffsjunge m.; -jonker m.
Fischerbarke, Fischerpink f. ; -schuit f.
Vizier, m. Vesier, Vezier, Wessir Flaggenjunker, Seecadet m.; -kaart f.
Fischerschüte f. ; -sloep f. Fischerscha- m., Titel der orientalischen Minister, Flaggenkarte f., Abbildiingen der Flaggen
Staatsrathe.
iuppe f. ; -vrouw f. Fischersfrau f.
aller Staaten enthaltend ; -kapitein ni.
Vizier- korrel, f. S. vizier (2) ; Flaggencapitán in. ; -kist f. Flaggenkiste
Visschig, adj. S. vischrijk.
Vissing,f. Fischung f. S. visscher(2). -lijn f. Richtlinie f. ; - liniaal n. Diopter f., zur Aufhewabrung der Flaggen ; -koord
Vissingstuk, n. Fischungsstiick f., an Messwerkzeugen eine Spatte ztim n. -lijn f. Flaggenseil, Flaggenfall n., ein
Hindurchsehn; -schot n, Visierschuss, laufendes Tau zum Rissen der Flaggen;
n., Stuck der Fischung, S. vissing.
Vista, f. Vista, Sicht f., S. zicht; Kernschnss m., wobei das Rohr horizontal -man m. Flaggmann, Flaggenfuhrer,
een wissel á -, ein Wechsel a vista, auf gerichtet ist.
Flaggenofficier, der eire ganze Flotte od.
Sicht : (Mus.) iets a prima - spelen, etw.,. Vla, vlade f. Crème f., eine rahm- Flottenabtheilung befehligt ; (fig.) Anvom Blatt spielen, ohne weitere Vorberei-' áhntiche Speise aus Milch , Eiern and fiihrer, Haupt, Radelsfiihrer m.
tong and Vorübung.
andern Bestandtheilen , wovon sic geVlaggen , V. n. flaggen, Flaggen
Visum, n. Visum n. S. visa; visum' wbhnlich den nkher bestimmenden Namen wehn lassen.
repertum, der Erfund einer gerichtlich- erhált ; chocolade-, vanilje-, Chocoladen
Viagge -schip , n. S. vlagschip;
angestellten krztlichen Untersuchung.
-crême,Vanil &. -stoel in. Flaggenstuhi m., ein mit eineni
Vitachtig, adj. krittlich, kricklich, Vlaag, f. (Seew.) Flage f., jáher Wanttau and Stag versehener Trommel
zum Kritteln geneigt, tadelsüchtig; -heid Windstosz, minder heftig als die Bö;
-stockd.S ,erin Lochm
2. (fig.) Anwandlung f., Anfall m., Be' - Eselshoofd der Stenge gesetzt ist and
I. S. vules(.
Vitlust, m. Krittel m., Tadelsucht, zeich n u n g dessen, was im In nern stormend woran man eine Flagge aufhisst; -spil
die mit nichts zufrieden an Allem klein einen pletzlich ergreift and packt, mil f., -stok ln. Flaggenstock, Fahnenstock
grillig -verdrossen zu mákeln-lichand der Nebenbedeutung des in seiner Hef Hi,, Fahnenstange f. ; - stropje n. Flagin eene-tigkebaldVoruhn; genraaband n.
sticht.
VitriQQl, n. Vitriol m., ein schwe- - van razernij, woede, in einem Anfall von Vlaggetje, n. (dim.) kleine Flagge,
Raserei, von Wuth, Wuthanfall, Paroxys- Fáhnchen, Fahnlein n.
fel a2nres Salz.
VitriQQlaehtig, adj. vitriolartig. mus ; bij vlagen, dann and wann, von V1,gge-tour, n. -val -, S. koord.
Vitriggl-aarde, f. Vitriolerde f., Zeit zu Zeit.
Vlag-hek, n. Flugelheck n., Flágelrichtung zum Befestigen des abzusetzenden Manuscripts.
Vissehen, V. n. a. tischen, Fiscbe
tangen od. zu fangen suchen; wij hebben

,

;
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schere f. ; - lengte f. Flaggenlänge f.;
- schip n. Flaggscl ► if', Flaggenschiff n.,
von einem Flaggenofficier gefiihrt ; -voerder m. Flaggenfuhrer m., Admiralschiffn.
Vlak, f. Flecken n. S. vlek.
Vlak, adj. flach , in Lange uad
Breite ausgedehnt, ohne merkliche Erhehung od. Vertiefung , eben, plait ; de
-ke hand, die llache Hand ; - land, flaches,
ebenes Land ; op het -ke veld, im ofinen,
freien Feld ; -ke daken , fl fiche Dãcher,
sich nar allmahiich erhebend ; - in den
wind zeilen , (lach, Platt in den Wind
segein , so dass er gerade von vors
kommt ; - voor den wind, (lach, plate vor
demo Wind, so dass er gerade von hinten
komrnt; hij stond vlak voer mij, er
stand recht vor mir, mir gerade gegenuber; hij woont - over de kerk, er wohnt
der Kirche recht gegenuber; wij zitten
hier - in de zon, wir sitzen hier gerade
dar Sonne geg^niiber.
Vlak, n . Flhche f., etwas Flaches; het
- van het bord, der hand, die Fláche des Tellers, der Hand; een effen -, eins; ebene Fláche; bes. (Math.) die Grenze eines Kórpars
in ihrer Ausdehnung nach Lange and
-

Breite, ohne Dicke; een horizontaal, ver

hellend -, eine hori--tical,shun
zontale, verticale, sc!erage, geneigte (ab
het - van een cirkel,-hangie)Fác;
die Fláche eines Zirkels; 2. (Seew.)
Flach, Flack n., der Bauch des Schifl'es.
Vlaken, V. a. wol -, Wo!le fachen,
auf eiher tlurde klopfen.
Vlakgang, m. Fiachgang in., die
das Flack dos Schiffs hedeckenden
A.uszenplanken.
Vlijkheid , f. Flachheit f. , das
Flachsein.
Vliakkeloos, adj . S. vlekkeloos.
Vlakken, V. a. [lachen , fla.;hen ,
flach machen.
Vl, 1 ken, v. n. flecken , Flecken
machen, verursachen ; water vlakt niet,
Wasser fleckt nicht ; 2. flecken, leicht
Flecken annehmen; zijden stoffen - licht,
seidene Zetige flecken leicht; S. vlekken.

Vlijkkerig, vlakkig adj..fleckig,
Flecken habend, befleckt.
Vlak kruid , n. Fleckenkraut ,
Schildkrant n., eine bitter schmeckende,
wie Knoblauch riechende P ►lanze mie
braunlichen dankelfleckigen Biu rn en ; papier n. Flteszpapier n., S. vloeipapier;
-plank f. (Seew.) Flach-, Flackplanke f.;
- schaar I. (Seew.) Flach^chare, Flachstutze f.; -tent f. (Seew.) Flachsente f.
Vlakte, f. Fibche f., der flache Theil,
-

die factie Seite eines Karpers, bes. eis

(lacher Theil des Erdbodens, Ebene;
Bene onafzienbare -, eine unabsehbare

Flache.

Vlakte inhoud , m. Flhchen-

inhalt, Flachenraum m., die Grösze einer
Lange od. Oberf'lkche, nach dem Flhchenod. Geviertmasz bestimmt; -maat f.
F%ehenrnasz, Geviertmasz n.; - meetkunst
f. F'lkehenmesskuast f. , Planimetrie
-metinj f. Flchenmessnng f.
Vl$kverheven,ad j . flacllerh aben,
Il achrelief.
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Vlakweger, m. (Seew.) Flach- m. Fiticlisbart, Flau,nbirt, Milchbart m..
weger m., die inners Flach planken.
der zeerst hervorsprieszende Bart aus den
Vlakziekte, f. S. mazelen, rood- weichen , wolligen, Flaumfedern hhnli—
vonk.
chen Milchhaar•en; - bereider m. FiachsVlam, f. Flamme f., der aus bren- bereiter m.; - bereiding f. Flachsbereitun g
nenden Ga en bestekende, aufstrebende, f. ; -blad n. Flachsblatt, Leinblatt n. ;
leuchteude Theil des Fevers and das hell- - bloem f. Fiachsbluthe f.; -bier in. Flachsbrennende Feuer selhst; dit vuur brandt bauer m.; -boom m. Flaehsbau n in., eis
zonder - , dienes Feiaer brennt ohne ostindischer Baum, dessen Bast statt desFlamme; de zwavel brandt niet eene blauwe Flochsek dient; -bouw in. Flachsbau m.;
-, der SLhwefel brengt mit blauerFlamme; -braak f. Flachsbreche f. , das zum Brealles staat in volle -, Alles stekt in vollen, chea des Flachses dienende hölzerne
hellen, lichten Flammen; de -men sloegen Verkeeug ; - braken n. Flachsbreche f.,
het dak uit, de Fl immen schlugen zum Flachsbrechnn n., das Brechen des geröDach hinans; - vatten, Feuer fangen, in steten and wieder getrockneten Flachses;
Brand gerathea; (fig.) in -, in vuur en - - dot f. Flachsdocht f., Bundel feines Flachzetten , in Flammeu , in Zorn , Wuth ses ; -dotter m. (Pil.) Dotter, Flacks-,
setzen; en vuur en - raken, in Feuer and Leindotter m., Flachsseide f.; -draad m.
Flaminen, in Zorneswuth gerathen; zijne Flachsfaden , Leinfaden m. ; -haar n.
oogen schoten vuur en -, seine Augen Flachshaar u., flachsahnliches,, .hellgelbes
spruhten Feuerflarnmen; vuur en - spu-, Haar; -hamer in., S. blauwel; - handel m.
zeen, Feuer and Flatnoren speien, in vol Flachshandel, Leinhandel m.; - handelaar
sein, fluchen and nasen; 2.-lerWuth In. Flachshandler, Leinhándler; -hekel m.
(Mal.) Flainme, geflammte, wellenfQr- S. hekel; -kam^ner in., - kamster f. Flachsmige Farcen.
brecher m., Flachsbrecherin f.; -kleur f.
Vlaamachtig, adj. liammicht, aam - Flachsfarbe f.; - koopex m. Flachshhndler
meriartig.
m. ; -kop m. Flachskopf m., Kopf mit
Vlamm- bloem, f. Flaznmenblume f., flachsgelben Haaren and Person mit sol
-kruid n. Flachskraut n., Flachs--chen;
cis Gartengewachs von verschiedenen
Arten, mit purperrthen, anch hirnmel- seitle f. , Filzkraut n. , eis auf andern
Pllanzen., bes. dein Fiachs, wachsendes
blanen 13lumen; -kleur f. Feuerfarbe f.
Vlaming, rn. Fláminger, Flarnläi1- Schliriggewach;; - linnen n. Flachslicinen,
Ffachsleinen n.; -markt f. Flachsmarkt
der m., Einwohner von Flandern.
VIilmkleurig, adj. S. vuurkleurig. m.; - planten, - soorten f. pl. F'lachsptlanVlammen, v.n. flammen, mit Flam- zen, Flachssorteu f. pl.; -rok, - rokken n.
me brennen, in Elam nen stehn, hell bren- S. spinrokken.
nen, lodern; no begint het vuur te -, nun
Vlassen, V. n. op iets -, sick auf
fhnat das Feuer an z+n dammen, za lodern; etw. spitzen, sick Hofl'aung darauf ma2. laanmen , Ilamaaeugleich leuchten , chen, es mit Verlangen erwarten , auf
blitzes; zijne ooien vlamden van toorn,' etw. spannen; 2. (Prov.) Flacks banen.
seine Augen flarnmten vor Zorn; 3. op iets
Vlassen, adj. (lachsen, aas Flacks.
-, von Begierde nach etw. gláhe;n, breuVl%sser, m. Flachsarheiter, Flachsnen, eis gluliendes Verlangen nach etw. bauer m.
Naben; 11. V. a. Hamman, Ilammenähnlich
Vlassig , adj . flachsich t , fla chsmachen, flammicht zeichnen, fárben; ge - ahnlich.
vlamd hout, geflamntes Holz.
Vlas spinnen, n. Flachsspinnen
Vlammetje, n. (dim.) F11mm—I n.; -spinner m., -spinster f. Flach4spinchen, Flämmiein n.; 2. Fidibus m., zu- nor m., Flachsspinnerin f.; - spinnerij f.
sammengekniffter Papierstreif zum An- Flachsspinnerei f.; -steen m. S. amiant;
zunden von Pfeifen od. Cigarren, jetet' - steng, - sleutel in. Flachsstengel m.
(lirennendes) Zuadiiölzchen, Streichhölz-' -stok rn. Sh-abe, Flachsschhbe f.; -stoof
Flachedarrhaus n.; - stoppel m. Flackschen n.
Vlghm,mig, adj. fla^nmig, Ilam,nicht, stoppel f.; -veld n. S. - akker; -vezel f.
Flachsfaser f.; -vink m. Flachsfink, Hanfflam ►nenaiinIich, geflainmt.
Vlijm - schilder, m. Schmelzma- hog m.; -werk n. Flachswerg n.; -winter, Emailleer m.; - schildering f. Schmelz- kel m. Flachsladen, Flachskram m.; -wol
rnalerei f., Email n.; -steek m. Flammen- f. Flacl kswolle f.; -zaad n. Flachssamen,
stich m., Fcammennalit f., eine Naht, bei Leivsarnen m.
welcher nier Falen gleichsain eine Flamme
Vlecht, f. Flechte f., etw. Geflochbildet; -verf f. S. brandkleur; - vervilt adj. tenes, Gehecht, Flechtwerk, bes. geflochtene Haare, Haarflechten, Zopf; de -en opS. brandkleurig.
Vlatnvormig , adj. fiammenför- steken, losmaken, die Flechten, den Zopf
aufstecken , aullisen; 2. (eis um sich
mi g, flammenáhnlich, gezüngelt.
Vlas,n. Fiachs in., die Leiiipilanze and greifendes fressendes Geschwür auf der
die zum Spinnen zubereiteten feinen and Haut bezekhnend), Flechte, Schwinde f.
Vlocht band , m. , snoer n.
fester Fasern derselben; - roten, braken,
risten, zwingelen, hekelen, Flacks rosten, Flechtband, Zopfband, Haarband n., zum
brechen, risten, schwinge(1) n, hecheln. Binden od. hechten der Haare od. zur
V1asaohtig,adj. flaclhsartig, flachs- Umwicklung des Zopfs.
V1Qchten, v. a. Plechten, biegsame
hhniich, flachsicht.
Vlgss akker, m . Flachsacker, Lein- 'Dinge in, durch, urn etw. schlingen;
acker m., Flachsfeld, Leinfeld n.; -baard haren , linten , bloemen , teenen - , Haare,
-

-

-

-

-
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Bender, Blumen, Weidenruthen flechten; der Geist ist willig, aber das Fleisch ist
2. flechteii, durch Flechten verfertigen; schwach; hij is mijn - en mijn bloed, er ist
kransen, manden, matten -, Kränze, Körbe, mein Fleisch and Blut, mein eigen Kind;
Matten Hechten; (fig.) in eene rede veel den weg van alle - gaan, den Weg alles
zedespreuken, bijbelteksten -, in eine Rede Fleisches gehn, sterben; het gaat hem naar
viel Sittenspri che, Bibelspruche Plechten, den -e, es ;eht i h m nach Wunsch ; het einr„ischen.
dooden , das Fleisch , die Sinnlichkeit
VIQchter , m. Vlechts ter f. tódten ; 4. (die fleischáhnlicben , festen,
Flechter in., Flechterin f., ver fhcht.
aber saftreichen Theile von Früchten and
VlQchting, f. Flechten n.
essbaren Pílanzen bezeichnend), Fleisch;
(dim.)
Flechtchen,
het - der meloenen, perzikken, kersen, artiV1Qehtje, ni.
Flechtlein, Zupfchen, Zöpflein n., kleine sjokken, champignons, das Fléisch der MeFle„.hte, kleiner Zopf.
lonen, Pursiche, Kirschen, Artischocken,
Vleehtrijs , n. Flechtweiden , Champignons.
Flechtruthen f. pl., zucu Flechten die- VlQosch$chtig, adj . Ileischicht,
nende Weidenzweige.
dein Fleisch ahnlich.
VlQehtsel, n. Geflecht, Flechtwerk
V1QQsCh ader, f. Fleischader,
etw.
Geflochtenes
and
die
Art,
n.,
wie es Muskelader f., ein Ast der Schlásselbein-

gellochten ist.

VlQchtsnoer, n. S. -band.
V1Qehtvormig, adj. flechtenfórwig, zopffurmtg.

VlQchtwerk, n. S. vlechtsel.

VlQdermuis , V1Q$rmuis f.
Fledertaus f., tuit einer Flughaut ver
-sehn,idrDameungfli de
Maus.

Vie

Vie

ader; -bak m. Fleischtrog m., Fleischmulde f.; -bal m., - balletje n. Fleischklosz
m., Fleischkluszchen n., ein Klosz von gehacktem Fleisch ; -bank f. Fleischbank f.,
die Bank, auf welcher die Fleischer das
verkáufliche Fleisch auslegen : -blok u.
Hackblock, Hackklotz m. des Fleischers;
-bord n. Fleischteller n., fur das zerlegte
Fleisch bei Tische; -breuk f. Fleischbruch
in., ein falscher Bruch in and neben den
Roden; -dag m. Fleischtag m., ein Tag,
an welchem Fleischspeisen gegessen werden, Gegensatz za vastendag, Fasttag;
-darm m. Leerdarm m., Theil des Dnnndarms ; -deelen n. pl. Fleischtheile (des
Körpers) n. pl.
VlQQschelij k, adj . fleischlich, sich
ant das Fleisch, d. h. den Leib and die
Sinnlichkeit beziehend ; -e gemeenschap,
tleischtiche Vermischung; -e lusten,
tleischtiche Laste; 2. leiblich, durch Bande
des Blutes verwandt; mijn -e broeder, mein
leiblicher Breder; -heid f. Fleischlichiceit,
Sinnlichkeit f.

Viedermuis -banden,m . pl. Fledermausflugel m. pl.; -brander in. Fledermausbrenner m., Brenner einer Gaslampe,
dessen grosze Flamme (lach and dreizackig ist ; -oisch m. Fiederrnausfisch,
Frosclrt'isch m. ; -vleugel m. Flederma^usflugel m.; 2. (Anal.) Fledermausflugel,
der Theil des breiten Mutterbands zwiscben Eierstock and Trompete.
Vleesch, n. Fleisch n., die Muskelsubstanz des thierischen Körpers, die
weichen blutreichen Theile zw ;schen Rant
and Knochen, im Gegensatz der nicht
z. B. des Fettes, bes.-musclóenTht,
das Fleisch der warmblutigen Thiere ; de
visschen hebben meestal een zeer zacht -, VlQQsehetend , adj. fleischdie Fische haben meistens ein sehr zartes fressend, sich von Fleisch náhrend; -e
Fleisch ; de Roomschen mogen op vasten- dieren, fleischfressende Thiere.
dagen vistb, maar geen - eten, die Katho- V1QQsch gewas, n. Fleischgeliken diirfen an Fasttagen Fische, aber wachs n., Polyp m., ein fehlerhafter,
kein Fleisch essen ; (fig.) hij is vistb fleischichterAuswuchs; -gezwel n. Fleischnoch -, S. visch ; vast, gezond, kernachtig, geschwulst f.,jede weiche, nicht schmerzmalsch -, festes, gesundes, kerniges, wei hafte Gesch w eist; -haak m. Fleischhaken
wild - (in eene wond), wildes-chesFli; m.; -hal f. Fleischhalle, Fleischbank f.,
Fleisch (in einer Wunde) ; de nagel is in, Fleischscharren m., der Ort, wo Fleischhet - gegroeid, der Nagel ist ins Fleischl waare verkauft wird ; - heuvel m. Fleischgewachsen ; (als Nahrungsmittel), versch, warze f., fleischiger Auswuchs; -hoorn m.
gerookt, gepekeld, gezouten, rauw, gekookt, Fleischhorn n. , die rothe Porzellangebraden, gestoofd -, frisches(grunes), ge- schnecke; -houwer m. Fleischer, Metzger,
ráuchertes, gepökeltes, eingesalzenes, Schtácthter m.; -houwerij f. Fleischergerohes, gekochtes, gebratenes, gedlámpftes werbe, Fleischerhandwerk n. and die
Fleisch ; (fig.) ik weet wat ik voor - in de Fleischbank, der Fleischerladen; -huid f.
kuip heb, icti weisi, tuit wem ich za schaf - Fleischhaut t., tine faserige Haat an ver
fen babe, ich kenne meine Lente; 2. (Mal.)
-schiednTledsmnchlie
Fleisch, Carnat n., die Nachahmung des Körpers; -huis n. S. -hal; -ijzer n.
nnenschlichen Fleisches, wie es durch die Fleischeisen n., ein scharfes feststehendes
Haut durchscheint, in Bezug aut die Farbe, Eisen der Gerber, fiber welcher die Felle
Carnation ; 3. (den Körper des Menschen, gezogen werden, um sic von den Fleischbes. den Leib als den Inbegritl der sinn- theilen za reinigen. -kant m. Fleischseite,
lichen Begierden and Laste bezeichnend), Aasseite f., die innere Seite eines Fells;
Fleisch ; (bibi.) zij zullen één - zijn, sic -ketel m. Fleischkessel m., grosser Kessel;
werden Ein Fleisch sein ; opstanding des -keur f. Fleischschauung f.; - keurder m.
-es, Auferstehung des Fleisches; het woord Fleischschauer n1. ; - -kleur f. Fleischiarbe
is - geworden, das Wort ward Fleisch; de f., die rc thliche Farbe des durch die Haut
geest is gewillig , maar het - is zwak ,» durchschimmernden Fleisches.
-

VlQQsehkleurig, adj. fleischfarben, fleischfarbig.
V1Qesch- klomp, m. Fleisch `lum.
pen in., Fleischmasse f., ein aus Fleisch
bestehender Klampen; it. (fig.) ein dicker
and dabei gekt- and gefühlioser Mensch;
-kruid n. Basilienkraut n.; -kuip f. Fleisch
Fleischfass n. ; -lijm f. Fleisch--knief.,
leim in., Harzsaft einer morgenlendischen
Ptlanze ; -maal n. Fleischmahlzeit f.,
aas Fleischspeisen bestehend ; -made I.
Fleischmade f., im Fleisch lebende
Maden.

Vlgeschmakend, adj. fleischmachend, fleischerzeugend.
Vleesch- markt, f. Fleischmarkt
m. ; -mes n. Fleischmesser n. ; -naiad f.
Fleischnaht I. ; -nat n. Fleischbruhe f.,
Bouillon m. ; - navelbreuk f. Fleischnabelbruch m.; - netbreuk f.Fieischnetzbruch m.;
-offer n. Thieropfer n.; -pan f. Fleischpfanne f.; -pastei f. Fleischpastete f.; -pen,
pin I. Fleischspeiler m. ; -pot m. Fleischtopf m. ; -priem m. Fleischspiesz m.; -prijs
m. Fleischpreis m. ; -schotel m. Fleischschüssel, Fleischplatte f.; -soep I. Fleischsuppe f.; -stof I. Fleischstoff m., Creatin
n.; - taart f. Fleischtorte f. ; -tijd m.

Fleischzeit f., Zeit, in welcher Fleisch gegessen werden darf, Gegensatz za vischtijd , Fastenzeit; -ton I. Fleischtonne f. ,
Fleishfass n.; -vaten n. pl. Fleischgefasse,
Muskelgefásse n. pl.; -vlies n. Fleischhant,
Fetthaat f. ; -vork I. Fleischgabel f.;
-vormig adj. fleischfórmig.

VlQQsehvretend, adj. S. vleeschetend.
V1Q0sch- wonde, f Fleischwunde
f., ei-ne Wande, darch weiche uur das
Fleisch verletzt ist, aber kein Knochen and
keine Sehne ; -wording f. S. menschwording f. ; -worst f. Fleischwurst f. , wit
Fleisch gefullte Worst; -zetting f.Fleischtaxe I. ; -zijde I. S. -kant.
V1QQt , f. Glattroche m. , eine Art
Rochen ; 2. Heringnetz n. ; 3. Fischerzeug
zum Waltischfang; (fig.) bij de -, haofenweise, schockweise, in Menge; degeheele -,
der ganze Plunder, der ganze Quark.
V1Qezen , adj. fleischen , fleischern,
von Fleisch.
V1oezig a adj. fleischig , viel Fleisch
habend ; de -e deelen van het lichaam, dïe
fleischigen, musculusen Theile des Körpers ; (fig.) -e pruimen , perzikken ,
fleischige Pflaumen, Pfirsiche; -heid f.
Fleischigkeit f.
Vlegel, m. Flegel m., ein an einer
Stange bewegliches Holz zum Dreschen;
2. das ganze Werkzeug, dorsch-, Dreschflegel ; 3. (fig.) Flegel, Lummel, Knuppel,
Grobian m., ein grober, báarischer
Mensch.
VlQgelachtig , adj. tlegelhaf t ,
nngeschlitren, grob; -heid I. Flegelhaftigkeit, Fleg :lei, Ungeschl► ffenheit, Grobheit f., tlegelhaftes Wesen.
VlQgelen, v. a. flegeln, tuit dein
Flerel klopfee, S. dorschen.
Vlegel kap, f. Flegelkappe f., die
.

-

den Flegel mit der Handruthe verbinden den Stucke Leder; knuppel m, Flegel ui.;
-
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S. vlegel (1) ; -slag m. Flegelschlag m.; gekomen, er hat diesen Flecken mit auf einem der (Seiten-)Fingel des Palastes ;
-steel, -stok m. Flegelruthe f.
die Welt gebracht; (Spr.) men noemt it. die von der Mitte abstehenden beiden
Vleien, V. a. tern. -, jemn. schmei- Scene koe bont, of er is een -je aan, Seiten eines langen Gebáudes ; hsj heeft
cheln, ihn geistig sanft and angenehna man heiszt keine Kuh Blásslein, sie habe den geheelen rechter - van het hotel ge beruhren , wohlthuende Empfindungen dean ein Sterplein, kein Gerucht ohne huurd, er hat den ganzen rechten Flugel
in ihm erregen, ibm sanft thun, sich ihm etw. Wahres; tonne-ken, Sonnenflecken; des Gasthofs gemiethet; 3. (die Ver
za 2. (durch Verunreinigung and Besudel- lángerungen an den Seiten eines Sack--gefálibwsn,chmelit
machen suchen, weist in selbstiscber ung entstanden), Flecken; bloed -, vet-, netzes bezeichnend), Flugel; 4. (die beiAbsicht um seine Gunst od. einen Vor- inkt -, olie -, twijn -, roest -, Blutfiecken, den huszersten Enden eines in Schlachttheil za gewinnen ; de hovelingen - den Fettflecken , Dintenflecken , Oelllecken, ordnung aufgesteliten Heeres and die
vorst , die Hoflinge schmeichein dem Weinflecken , Rostflecken ; schand-, huszersten Schitfe einer in eiher Linie
Fiirsten ; hij wordt om zijn geld door Scbaridfleck ; de -ken uit een kleed ma- segelnden od. baltenden Flotte bezeichiedereen gevleid, ihm wird seines Geldes ken, die Flecken aus einero Kleide machen; nend), Fiugel ; op de -s was de ruiterij
wegen von jedermann geschmeichelt; de die - gaat er nooit uit, dieser Flecken geplaatst, auf den Flágeln war die Reiterei
schilder heeft haar gevleid, der Mater hat geht nie heraas; (fig.) S. smet. aufge tellt; 5. (an Windrnuhlen die den
ihr geschmeichelt, sie portraitirend ver- VlQkbal , VlQkkenbal m. Wind auffangenden and die Miihie in
schnntert ; het portret is mooi, maar zeer Flerkkugel f., Fleckseife in Kugelform. Bewegung bringenden Theile) , Flugel ,
gevleid, das Portrait ist schon, ober sehr
VlQkje, n. (dim.) Fleckcben, Fleck- Windtlugel; G. (ein flugeifnrmiges I'ianoforte bezerchnend), Flugel ; 7. (die kleine
geschmeichelt ; zij is er zeer op gevleid. lein u., kleiner Flecken.
adj. * fleckenlos, Windfahne am Top der Masten bezeichihr ist sehr darin geschmeichelt; de V1 kkeloos,
spiegel vleit niet, der Spiegel schmeichelt makellos , rein , unhaíleckt ; -heid f. nend), Flugel; 8. (Anat.) long-s, Lungentlugel, die beiden Lappen od. Haupttheile
nicht; 11. V. r. zich -, sich schmeicheln, Makellosigkeit, Unbeflecktheit f.
eine angenehrme, obwohl ungewisse VorV1Qkken, v. a. flecken, beflecken, der Lunge.; neus -s, Naseniingel, die ausstellung, Hofnung in sich erregen and ruit Flecken verseten ; 1I. v. n. flecken, gebogener untern Seiteutheile ; vleerhegen ; daar behoeft gij u niet mede te -, Flecken bekommen ; witte stoffen - ge- muis -, Fledermaasflugel m., der Theil
damit brauchst da dir nicht zu schroei- makkelijk, weisze Zeuge flecken leicht. das breiten Mutterbands zwischen Eiercheln; hij meent zich met uwen bijval te Vlokken-kruid, n. Flecken- stock and Trompete.
mogen -, er meint sich mit deinen Bei- kraut, Schildkraut n., eine bitter schmeV1Qu.ge1— adjudant, m. Flugelfall schmeichein za diirfen; wij vleien ckende I`[lanze wit bráunlichen dankai- adjutant rn.; - batterij f. Flugelbatterie f.;
ons met de hoop u spoedig bij ons te fleckigen Blurnen ; -water n. Fleckwasser - deksel n. Flugeldecke f., die hornartige
Bedeckung der zarten Flugel vielerinsecHoffnung dich bald bei uns zu sehn.
VIQkkig, adj. fleckig, gefleekt, ten ; - deur f. Fingelthure f., eine Thüre
mit zwei Flugeln od. Helften ; -dier u.
Vleiend , adj. schmeichelnd , Flecken habeud.
schmeichlerisch, Schmeicheleien entVIQk- koorts, f. Fleckfieber n., Flunelthier n., jedes geflágelte Thier.
haltend ; ik houd niet van die -e woor- ein Faulfieber, wobei sich Flecken auf V1cugelen, v. a. knebeln, S. kneveden, ich hóre solche schmeichelnde, fier Haut zeigen -papier n. S. vloei- ten; 2. fli gein, mit Fingeln versehn; uur
schmeichlerische Worte nicht gein ; 2. papier; - ziekte f. Flecken. Kiudertlecken, ins Particip ublich ; S. gevleugeld.
schuneicbelhaft , angenehm beruhrend , in. ; S. mazelen, roodvonk.
V1QJge1 -hek, n. (Seew.) Flügelverehrend ; het aanbod was voor mij zeer
Vlerk , f. Flugel , Fittich in. , S. hek n., Fliigelschere f., das Holz, woran
-, der Antrag war fur mich sehr vleugel; (tig.) hij pakte hem bij zijn -, die aufrechtstehende kleine Windfahne
schmeichethait ; ik ontving van hem een er packte ihn Beim. Flugel, Fittig, am von Flaggentuch auf den Top der Masten.
genáht ist, Scherholz; - hoofdjes n. pl.
- schrijven, ich erhielt von ibm em n Arm ; 2. Flederwisch m.
sch meichelhaftes Schreiben.
Vlet, V1 tschuit f. ein plattes (Seew.) Flugelk6pfe m. p1. ; -hoorn in.
F',ugelhorn n., eire gewaudene, einschaVleier, ru. Vleister f. Schmeich- Fahrzeug, der Prahme nhnlich.
Ier m. , Schmeichlerin f. , wer and
Vlotten, v. a. stauen, stapeln; lige Schuecke.
V 1QUgelig , adj. fiiigelig, Flugel
insofern er schmeichelt, gewöhnlich mit turf -, Tori Stapeln.
den Begriff der Falschheit; een laag- Vlotter, m. VIQtster f. Stauer habend, nar in Zusammensetzungen, wie
twee-, zweiflugelig.
hartige ein niedertrachtiger Schmeich- m., Staueriu f.
Ier, ein Speichellecker, Fnchsschwhnzer. Vleug, f. Flackern n. der Flamme; Vleugelloos, adj. flügellos, ungeVleierjj,f. Schmeichelei, Schmeich- 2. Strich n., die Richtung, nach welcher Iliigelt, keine Flugel habend.
terei f., das. Schmeicheln and Aeuszer- die Fasern, Fbden, Haare & gehn ; een
Vleugel -man, aa. Fitigelnnann m.,
ungen and Kundgebungen desselben , hoed tegen de - borstelen , einen . Hut (Ier am Ende eines Trupps marschirende
Mann, gewöhnlich der gröszte in der
Fuchsschwhnzerei, Speichelleckerei.
gegen den Strich biirsten.
Vleitaal, f. Schmeichelrede f., Vleugel, f. Fiugel, Fittich m., Reihe; -pen f. Flügelfeder f.; -piano U.
Schmeicheiworte. n. pl.; -woord n. Schwinge f., die Flugwerkzeuge der Vó- I lugel m. S. vleugel(6);,-scheede i., -schild
Schmeichelwórt n., schmeichelndesWort; gei and anderer 4liegender Thiere, and n. S. -deksel; -spier f. Flugelmuskel m.,
2. Schmeichelnamen in., Kosewort n., aligemein, alles (liegend od. beschwingt der zur Bewegung dienende Muskel bei
ein Namen , nit welchem man jemn. Vorgesteliten ; - van den. arend, de duif. Vngeln ; -spil 1. (Seew.) Flitgelspill n.,
schmeichelt, wornit man jem. schmei- de kapel, de tor, Flugel des Adlers, der im Mastentup feststehender Eisenstab,
chelnd benennt; -zucht f. Schmeichel- Taube, des Schtnetterlings, des Kafers; um den sich die horizontalen Theile des
sucht f. de -s der enqelen, die Flugel der Engel; Flugelhecks drehn; -stoel m. S. -spil.
Vlek, n. Flecken m., eiti Mittelding (fig.) iem. de -s korten, jemn. die Flugel Vleugeltje, n. (dim.) Flugelchen,
zwischen Dorf and Stadt mrt stadtischen beschneiden, seine Kräfte, seine Freiheit Flugelern u., kleiner Flrigel.
Gewerben, ein offenes Sthdtchen, Markt- beschránken; de -s laten hangen, die Vleugelvoetigen, n. pl. Fliigelflecken.
Flugel hangen, sinken lassen, niederge- fiiszer m. pl., eine Klasse der SchwimmVlek, f. Fleck, Flecken m., eine schlagen sein ; iem. onder zijne -en nemen, vogel.
von dein übrigen Körper sich auszeich- jem. unter seine Flugel nehmen, in Schutz Vleugelvormig, adj. fliigelfornende, bes. durch fibre Fárbung sich 1 nehmen; hij kwam op de -en der lie/de, mig, die Form eines Flügels babend.
unterscheidende Steile; hij kreeg over 1 er kam auf den Flugeln der Liebe ; 2. Vleugel- worm,m. F[ugelwurm m.,
het geheele lichaam blauwe -ken, er be -i (die Nebengebaude an den beiden Enden em n Weichthier; -zaad n. Flugelsamen in.
kam fiber den ganzen Leib blaue ; des Hauptgebaudes bezeicbnend), Flugel;
Vleugje, n. Flnmrnchen n., Flin,Flecken; hij is met die - op de wereld in een der (zij) -s van het paleis, in merscitein; dat is een - voor den dood, das
zien, wir schmeichein uns mit der n., Benzine.
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ist der letzte noch einmal aufglimmende niet -e vaandels, mit [legenden Fahnen ; F1ugu scliine f., eitie Bi hhnen-MaschineLehensfunken, cie Flimrnerscheiu von -e blaadjes, fliegende Bla.tter, Flu;blátter; r ie , vermittelst welcher Personen od.
Besserurig, ein Schimmer von Il otlnnng. -e brug , fliegende Brucke, Gierbriicke, andere Dingj- in der Left schwebend erVlieboot, f. I iieboot n., ein zwei auf Schilden bewegliche (3rucke; -e jicht, scheinen; (fig.) dat ging met kunst en -,
fliegendeGtcht, diedieStelleoftwechsclt; das kam nun mit Anwen^iung von allerlei
mastiges schnellsegelndes Fahrzeug.
Vlioden, v. n. (lichen, die Flucht -e tering, gatol^pirende Schwindsucht; -e Kunst- i int Hilfsmitteln za SStande; kunst
nehmen; tot iem. -, za jemn. tliehen, hitte, fliegende Hitze, plótzlich aufstei- en - gebruiken, alle Hebel ansetzeu, alles
seine Zuflucht nehmen; S. vluchten; 11. gend and schwindend ; in -en haast, -e !Mo;liche ariwenden ; -wiel n. Schwung V. a. fliehen, vermeiden ; slechte gezel - vaart, in fliegender Eile, mit Windeseile; rad n. an Maschinen.
schappen -, schlechten Umgang fliehen; een - korps, ein fliegendes Corps, das
Vlier, f. blunder, Hollander, Halleicht von der Steile kaan ; een -e storm, der, Flieder m.,ein wild wachsenderBaum,
vlied de ondeugd, fliehe das Laster.
f.,
eins
Fliege
Gattung
Inein
fliegender,
stinkender
Sturm
,
fast
Vlieg, f.
der sehr leichtes mit vielem Mark ausgesecten aas der Ordnung der Zweifiti,;ler, schon orkauartig ; -e visschen, fliegende fuiltes Holz hat and kleine schwarze,
bes. die gepleine Haus- od. Stuben6leae; Fische, Fische mit langen Finnen, die, susziich schmeckende Beeren tragt.
spaansche -, spanische Fliege, ein gelb- von 13onniten and Doraden verfolgt, sich
Vlier azijn, m. Holunderessig m.;
griiner slarkriecheuder Kafer and das über die Oberfláche des Wassers erheben; -bast m. Hol underbast m.; -bei, -bes, —bedaratis bereitete Biasen- od. Zagpflaster ; olie -, Oei gegen Barzahlung ; de -e Hol- zie f. Holunderbeere, Fliederbeere f.; -blad
(fig.) uit eerie - een olifant maken, aas lander, der fliegende Hollander, hei den n. Holunderblatt, Flielerblatt n.; - bloem. f.,
eioer Fliege einen Elephanten machen, Saefalirern ein Unheil verkundendes Ge- - bloesem m.Holunderbluthe,Fliederbluthe
etwas gewaltig ubertreiben ; twee -en in spensterscbitl.
f.; -boom m. Holunderbaum, Holunderéén klap slaap:, zwei Fliegen mit Eioer
Vliegen drek, m . Fliegendreck, strauch,Fliederbaurn m.; -heg f. HolunderKlappe schiagen, zwel Vogel mit Einem Fliegenkoth , Fliegenschiss , Fliegen- hag m., Holunderhecke f., Holunderzaun,
Wurf trefles, zwei Würfe mit Einem Stein schmiss m.; -ei n. Flieg snei n.; -eter m. Fliederzaun m. ; -hout n. Holunderholz,
thun, durch Etn Than zweierlei beseitigen; Fliegenfanger, Fliegenschnápper, Fle- Fliederholz, Holder n.
ik zit hier niet om -en te vangen, ich bin genspieszer,Fliegenvogel m., verschiedene
Vlierhouten, adj. von Holundernicht der Langeweile wegen hier ; iem. kleine sich von Fliegen nahrende Vo holz, Fliederholz.
-kast f. Gitterkasten, Hange--gelartn;
eerre - a[v zngen, jemn. zuvorkonlmen, etw.
Vliering, f. Oberboden m., oberstes
vor eirem Andern thun and ihn dadurch rahmen, Fliegenschrank m., Kasten od. Dacti ,eschoss zwischen Dach and Boden.
daran hindert, es einem vorwegnehmen. Schrank mit Gitterthuren, welche Left,
Vliering kamertje, n. (dim.)
Vliegen, v. n. (liegen, mittelst Flu- aber keine Fliegen durchlassen ; -klap Kammerchen im Oberboden n., oberstes
gel od. flágelartiger Werkzeuge in der m. Fliegenklappe, Fliegenklatsche f., Dachkammerchen; -luik n. Fallthi re des
Luit schweben od. sich fortbewegen; eis Werkzeug womit man die Fliegen Oberbodens f.
vogels, kevers, sprinkhanen, kapellen, vleer- todt schlagt , meist eis rundliches
Vlierinkje, n . (dim.) kleiner Obermuizen -, Vogel, Käfer, Heuschrecken, Stuck Leder od. Filz an einero Stock; boden.
Schmetterlinge , Fledermáuse (liegen ; -kleed n. Fliegengara , Fliegennetz,
Vlier kussentje , n. Holunder(fig.) men moet niet willen -, vóór dat men eis gestricktes Netz, womit man die kissen, Fliederkissen n., mit Holundervleugels heeft, man muss nicht (liegen Pferde bedeokt, um die Fliegen abzuhal- bluthen gefülltes Bahkissen; -melk f. Howollen, ebe einero die I edern gewachsen ten; -knip f. Fliegenfalle f., eire ameri- lundermilch f.; -merg n., -pit f. Holunsind, nichts unternehmen, wozu man die kanische Sumpfpfianae, deren hatter mit dermark, Fliedermark n.; -plant f. HoKräfte noch nicht hat ; men moet niet zwei Lappen versehn sind, die bei der lunderpflanze f.; -rups f. Holnnderraape ,
hooger, verder -, dan de vleugels reiken, Berührung durch eire Fliege od. andern Streckraupe f.; -sap n. Holundersaft, Flieman muss nicht hóher (liegen wollen, als kleinen Korper zusammenklappen; -lijm dersaft m. , Saft der Holunderbeeren;
man Fingel daze hat, man muss sick nicht f. Fliegenleirn, Vogelleien m., zum Flie- - stroop f. eingekochter Holundersaft m.;
iiberheben ; de vogel is gevlogen, er ist genfangen an einen Stock gestrichen; -net - struik in. Holunderstrauch , Fliederverschwunden, der Gefangene ist ent - n. S. - kleed; - papier n. Fliegenpapier n., strauch m.; -thee f.,Holunderthee, Fliederwischt; 2. (von Körpern, die ohne Fltigel, mit Fliegengift getráaktes Papier; -poot thee m., aas Holunderbluthen bereitet;
durch fremde Kraft getrieben, die Luft in. Fliegenfu z m.
-zwa ►n f. Holunderschwamm m., eire Art
durchfahren, sich schneli darin fortheVliegens,adv. iliegend, im Flug,ei- Schwámme, die sich an alte Holunderwegen), de kogels vlogen ons om de ooren, lends; -vlug, so geschwind wie der Wind. stam me anzusetzen pflegen.
olie Kugeln (logen ons um die Ohren ; het Vliegen seheet, m. stront f.
Vlies, n. Fliesz, Vliesz n., wolliger
schip, de kruittoren vloog in de lucht, das S. -drek; -steek m. Fliegeastich m.; -van- Fell; (Myth.) het gouden -, das goldene
Schiff, der Pulverthurm flog in die Luft; ger m. Fliegenfánger m., eiiie Gattung Vliesz, eis goldenes Widderfell, um desde steen vloog door het raam, der Stein Vogel, S. -eter; 2. S. -knip;-vergif n. sentwillen derArgonautenkrieg unternomflag ins Fenster; 3. (von Dingen, die sich Fliegengift n., Fliegentod m.; -vogel m. men warde; de orde van het Gulden -, der.
rastic bewegen , gleichsam als ob sic Fliegenvogel m., S. -eter; it. Namen des Orden des holdenen Vlieszes; 2. Haut f.,
flögen), de paarden vlogen door de baan, Colibri; - waaier m. Fliegenwedel m., eis Haatchen n., Membran f., hántiges Gedie Pierde (logen durch die Bahn; alles Wedel zur Abwehrung der Fliegen.
bilde ; net- , slijm- , zwem- , Netzhaut,
vliegt hem ran de hand, Alles geht ibm
Vlieger, m. Flieger m., wer [liegt; Schleimhaut , Schwimmhaut ; trommel -,
flink von der Hand ; ik weet niet waar hij 2. Drache, Papierdrache m., eis Kinder- Trommelhaat, Tromioelfell.
gestoven of gevlogen is, ich weisz nicht spielwerk, aas papierbeklebtern HolzgeVliesachtig , adj. hhaticht, houtig,
Wo er gestobert and geflogen ist; hij ri st besteherid, das, an einem Bindfaden hautáhnlich.
kwam op mij toe-, er kam auf mich zege - befestigt, vom Wind in die HOhe getraVliesje, n. (dim.) Hautchen, llautliogen ; zij vloog hem tegemoet, in zijne gen wi: d ; (fig.) de - ging niet op, es lein n., kleine, dunne Haat; - op de melk,
armen, sic flog ihm entgegen, in seine fleckte nicht, der Plan scheiterte; 3. Elàutchen auf der Mitch; - ijs op het waArme; hij vloog hem te hulp, er flag ze sei- (Seew.) Flieger m., eis an Leiterstanger. ter, dunne Eiskruste, Eisrinde.
ner Hilfe herbei; in brand -, in Brand ge- rid. L4fitern angebrachtes Stagsegel.
Vlie3vleugelig, a;ij . haittflugelig.
rathen ; iem. in het gezicht, in het haar -, Vlieger koord, touw ti. Dra Vliesvormig, adj. hauthhnlich,
jemn. ins Gelicht, in die Haare fallen, fah- chenschnur f.
hhoticut.
ren, gersthen; een laten -, einen (Magen - Vliegje, n. (dim.) kleine Fiiege.
Vliet, m. Bach m., Fliesz n., kleines
wind) [liegen, streichen lassen.
Vlieg-luis, f. Fliegtaus, (liegende flieszendes Wasser.
Vliegend , adj. flfegeud; -e haren Laas f., eis Gatttxng Lauw, wie Il inde -, Vlieten, v. n. (lieszen, rinnen, stro
[ieg^nde, im Winde flatternde Haare; Kuh-, Schaflanse; -werk n. Flugwerk n.,
-men,lauf.
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Vliet-godin, -maagd, -nimf ViQeiboek, r,. Heft n. von Fliesz- schreien, grell hervortreten, bes. n anf. (Myth.) Fiussgöttin , Flassnymphe , pap 1 e r .
harmonischer Zusammenstellung sclrarf
Na jarie f.
VIQoi9n, V. n. flieszen, flussig wer- von einander abstechen.
V1itwater, n. Flusswasser, Bach- den, in Fuss geratlien, aufgeló.st sein ; het VlQQker, m. Vloekster I . Fluwaiser a., flieszendes Wasser.
verwarmde was vloeit, vloeit uit elkaar, cher m., Flucherin f., wer flucht.
V.hozi g, ad.j. houtig, aus Háatchea das erwármte Wachs flieszt, flieszt aas
V1Qgk- genoot, m. S. eedgenoot,
besteheud, von Häiitchen umgeben; -heid
het lood vloeit al, das Blei flieszt-einadr; samenzweerder; -genootschap, -gespan U.
f. houtige Bcschatfenheit.
schon;.2. (von fliissigen Dingen) flieszen, S. eedgespan; -godin f. S. wraakgodin;
Vl jen, v. a. schmiegen, sanft hin- sich lurch eigene Schwere stetig and - verwant m. S. samenzweerder.
legen, in Ordnuno tegen, fatten; 11. v. n. gleichrnászig abwärts bewegen ; hel bloed
V1Qkwaard , adj. flu^shwurdig ,
angemessea sein, zusammenpasser, ge- vloeit dour de aderen, das Blut flieszt durch fLichenswerth, werth verflucht za wernehm sein; dat zou mij wel —, das wire die Aderra ; de bron heeft opgehouden te -, den, abscheulich.
mir wohi geriehtn, willkomrnen.
die Qnelle hat zo flieszen aafgehort ; de
VIQek - wensch, m. Finch in.
Vlijm, f. Laazette f., Lasseisen n., inkt wil niet —, die Dinte flieszt nicht (aus Verwunscfiung f.; -woord n. Fluch m.
SclLtlepper rn., chirrlrizisches Instrument derFecler) ; dit papiervloeil, lieses Papier
Vloer, in. Boden, Fuszboden, Zimzarn Ak1erlassen; S. lancet.
Qieszt, die Dinte flieszt darauf, verbreitet merbo:len, Stubenboden in.; houten, planVlijmen, V. a. mit der Lanzette sich liber das Papier; 3. flieszen, mit ken -, gedielter Boden, Bretterb oden ;
ótTtie;n; (tig.) -d wee, brennender,-tiefer Leichtigkeit, ohne Stoken hervorgehn, een marmeren -, eira Ma rmorboden ; ingeSchrnerz, Seelenschrnerz, Herzeleid.
bes. von Worten, Tónen; deze rijmen willen legde, parket -, mozaiek-, getáfelter, ParVlijt, f. Fieisz in., Einsigkeit f., niet -, diese Reime fliesaeii nicht; de kett-, Mosaïkbolen ; geboende, geverfde
eifrige Th tigkeit, bes. die auf das Zu- woorden vloeiden als honig van zijne lippen, -en, gebohnte, gefáarbte (angestrichene)
staadebringen and Vollenden eilier Sache, die %%orte flossen wie Honig von seinen Auden ; een steenen -, eira gepflasterter
gerichtete anhaltende, ernstliche and Lippen ; S. vloeiend.
Fuszbo^len, mit Fturen, Fiiesen bekleidesorgfaitige Beschhftig^ing; zich met - op
VIQeiend, adj. flreszend ; eene -e ter Boeien, eira Eitrich ; (fig.) haal toch
iets toeleg jen, vielen Fleisz aaf etw. wen- melodie, erne flieszende Melodie, von na- niet alles tegelijk over den -, krame doch
dea, sick einer Sache mit Fieisz widmen,j tiirlicher Leichtigkeit ; een -e stijl, eine nicht Alles zugleich aus, wirf doch nicht
sich ihrer betleisaigen.
lliesaende Schreibart; -e verzen, gedichten, Alles zugleich übern Haufen ; ik zou zoo
Vlijtb3toon,n.l3e weis von Fleisz m. flieszende Verse, Gedichte, von der Ge- veel volk niet willen over den - hebben, ich
Vlijtig, adj. fleiszig, etnsig, a.rbeit- wandtheit and Glátte, wobei kein Anstosz, machte so viel Dienstleute nicht urn den
sam, thhtig.
nichts Eckiges, Holperiges erscheint; Weg Naben ; als maar eerst de wasch van
Vlinder, m. Schmetterling, Som hij spreekt het Dnnitsch —, er spricht ge- den - is, wean nar erst die Wäsche aufge-mervogl,Fat láuf g, fertig Deutsch ; (Gr.) -e letters, raamt ist; zoolang mijne schoonmoeder over
nl.
Vlinderachtig, adj. schmetter- fliissige Laute, Liquidae; -heid f. Wohl- den - is, so lang meine Schwiegermutter
lingsartig.
Qieszendheit f.
ira [lance spukt.
Vlinder - bloetn, f. Schrnetter- VlQ8iing, f. Flieszen ; 2. S. bloed- VIQQr -balk, m. Flurhalken, Boden lingsblume f., Blumen mit schmetterfings- vloeiing.
balken m.; -deel f. Bodendiele, Flurdiele f.
artigen lllamenkronen, bes. eine Art des
VIQ3i - middei, n. Schrnelzmittel VlQQren, V. a. duren, Huren, mit
K.nabenkraats; -boom ni. Schmetterlings- ti., den Fluss befórdernde Mittel ; -papier Fiuren, Fliesen, Steinen pflastern.
baairn in.; -pop f. Schm.etterlingipuppe f.; a. Flieszpapier, Löschpapier a. ; -spaath
VloCring , f . das Fluren, Pflastera
-visch in. Schmetterlingsfisch na., eire in. Flusspat m., eire Verbindung von and die Flur, das Ptlaster, Estrich.
Art Schleiaalische, deren Ri ckenflosse Kalk and Flusssaare; -spaathgas n. FlussV1Qer- kleed, f. Fuseteppich, BoS:-,hmettertiragstluqetn áhnelt.
.,patgas n.; -spaathzuur n. Flussspatsáure denteppich rn. ; -mat f. Flurmatte, FaulVljndervorzuig , adj. schmetter- I'. ; -spaathzuurzout n . llussspatsaures niatte f., Fussahtreter m., Matten an der
lingsfortnig.
Satz ; -stof f. Flilssigkeit I.
Hausthure and var den Zimmerthuren
VIQed, m. Fltith f., Anschwellung
Vloek, in. Fluch in., die Anwunsch- zure Abwischen der schmutzigen Fnsze;
von Wasser, bes. die periodische des ung od. Androhung eines von einem iem. op de - laten staan, jem. aa der Thdre
Meeres; eb en -, Ebbe uad Fluth; 2. das ubermenschlichen Weser aasgekenden stehn, warzen lassen, an der Thure abfersteigeade, aageschwolleae od. bewegte Uebels als Vergeltung; daar rust geen zegen tigen ; -plank f. Diele, Bodendiele f.;
Wasser selbst, die Ueberschwemnsung; op, maar -, darauf ruht kein Seger, son- '-steen m. Flur, Fliese f., Steinplatten zu rn
zond-, Sundfluth; 3. (fig.) Fluth, reich- der n Fluch ; een -, die zonder oorzaak is, Bekleiden der Fuszböden ; - tapijt n. S.
licher Erguss, Felle ; ee& - van woorden, zal niet uitkomen, eira unverdienter Fluch, - kleed; -werk n. Getáfei des Fuszbodens n.
eira Wortsch wall ; een - van tranen, van eine unverdiente Verwánschung teldi
Vlok , f. Flocke f. , eire lockere ,
scheldwoorden, eine Thränentluth, eire nicht; 2. (eira als Folge eiher Verwiinsch- leicht urnherfliegende Masse, bes. von
Fluth, eira Hagel von Schimpfworten; 4. ung ud. verwirkter Strafe gedachtes Schnee, ein kleinerFlausch Wolle,Buschel.
(Ied.) wille -, Muttertluss in., weiszer groszes Uebel, das mit etw. verbonden ist,
VlQkachtig,adj. flockicht, Flocken
Floss, Austlass einer schieimigen Feuch- bezeichnend), Fluch ; er ligt een - op dat ahnlich.
tigkeit aas der Gebarrnatter.
huis, es liegt eira Fluch nuf diesern
VIQk - bed , n. Flockenbett n., mit
V1Q2d anker, n. Fluthaaker m., Haas; 3. (eiren leichtsinnigen, gemeinen Wollenflocken gestopft; -bies f. Flattereira zur FlathzeLt ausgeworfener Anker; Schwar bezeichnend), Fluch, Scllwar, binse f. ; -haar n. baschiges Haar.
-hars f. Flnsstharz n., Aaimeharz; -haven Gotteslásterung ; -en uitbraken, Fluche
VlQkje, n. (dim.) Flöckchen, Flockf. Flathhafea in., eira Halen, :a welchen ausstoszen ; hij deed er een - op, er be- lein n., kleine Flocke.
man zur Flathzeit einlaufen kauw; -water schwor es.
VlQk.ken, v. a. Hoeken, za Fiocken
n. Fiachwasser n.
VIQQk - beest, bek m., dier u. schlagen ; 1I. v. n. tlocken, in Flocken
VlQeibaar, adj. flussig, was flieszt Fiuchrnaal n., leichtsinniger Flucher.
niederfallen, sich in Flocken absondern,
od. flieszen karn ; water, kwik zijn vloei
V1Qpken, v. a. fiuchen, einee Finch sich za Flocken ballen.
lichamen, Wasser, Qaecksilber send-bare thus, Flüctie ausstoszeu; hij vloekt als een
VlQkkig, adj. flockig, Flocken
flussige Korper; `l. flussig, durch Schmel- ketter, er flucht wie eiti Landsknecht, wip habend, mit Flocken verseten.
zung aafgeleat; - was, metaal, flbssiges eta Heide, eira Tíirke ; I1. v. a. iem. -,
VIQk - vulsel, n. wol I. FlockWachs, Metall; -heid f. Fhissigkeit f., der jema. fluchen, Fluche gegen inn aus- wo!le f., der Abgang der Wolfe beien
flássige Zastand.
stoseen, ihu verwunschen; zegent hen die Scheren des Wollenzeugs; -zijde f. FlockVlQoibaar - .making, f. Flu.ssig- u - , seguet , die each fluchen ; 2. (von seide , Flockenseide , Rauhseide f. , das
macheu ri. ; -wording f. Flussig werden a. Farben) tegen elk. -, gegen einander áuszerste lockere Gespinnst der Seideu77
.
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raupen, welches (lie schlechteste Seide
liefert, Floretseide.
VlQnder , m. Steg m., Brett od.
Balken ober einep Graben, als schmale
Brücke für Fuszganger.
Vlondertje, n. (dim.) Steglein n.,

kleiner Steg.
Vloo, f. Floh m., ein ungefliigeltes

VlQtelingen, m. pl. SchiffsmannVlQt gras, n. S. zeewier; hout n.
-

Vluchtigjes, adv. fluchtig , im
Flag, auf der Flucht.

schaft f. einer Fotte, Seeleute.
-

Flöszholz, Floszholz n., getlesztes Holz;
-plank-je n. Schwankbrettchen n., hölzerne
Scheibe auf der Milch im Milcheimer, ihr
Ueberschwanken za verhitten ; - schipper
rn. Flöszmeister, Floszmeister m., der
Fuhrer einer Flösze ; -schuit f. (laches
Boot,, Lichterschiff n.
VlQtten, v. a. flöszen, flözen, auf
dem Wasser schavimmen lassen, schwimmend fortscha[%n ; II. v. n. flusehen, gut
von Statten gehu, gaten Fortgang haben;
hel wil met mijn werk niet -, es will mit
meiner Arbeit nicht fluschen, nicht vorwárts, meine Arbeit will nicht rucken,
nicht vom Fleck, nicht recht von Statten
gehn ; -de schuld, schwebende Schuld.
Vlotter , m. Flöszer , Floszknecht
m. ; 2. Flösze f., Flott n., Stücke leichter
Karper, z. B. Pantol elholz, Kurk &, die,
an den Quersaum des Zuggarns belestigt,
es schwimmend erhalten.

Vluchtigmaking, f. (Ch.) Ver -

f'liichtigung f., das Verfliegen and Ver
-fliegnmach,iDmpfeaulösnod.
in Dampfen verschwinden.

Vluchting, f. S. vlucht (2).

Vlucht oord n., plaats f. Za-

-

fluchtsort m., Freistiitte f., Asyl n.
Vlug, adj. (von juingen Vögeln)
ílugge, zuur Fliegen faliig, so weit gehedert, dass sie aus dem Nest (liegen
kinnen ; de jongen zijn nog niet -, die
Junge sind noch nicht flugge; 2. geschwind, rasch, schnell, flink, hartig;
deze paarden loopeis - over den weg , diese
Pferde haben einen leichten , raschen
Gang ; de metselaars werken in den regel
niet -, die Maurer arbeiten in der Regel
V1QQien, V. a. iem., zich -, jem.,
nicht schnell, nicht rasch ; wees eens sick flbhen , Jemn. , sich die Flöhe aben haal mij mijn hoed, sei einmal hartig,
suchen.
tummle dich einmat and hole mir meihen
VlQQjen kruid, n. Flohkraut n.,
Hut; - ter been, ein guter Láufer, hurtig
eine Art des Alants and verschiedene
auf den Strumpfen ; 2. gewandt, fertig,
Arten des Wegerichs, welche durch ihren
geschickt; - snel de pen, ter pen, gewandt
Gernch die Flöhe vertreiben sollen; -zaad
Vlouw, f. S. (louw.
n. (Pil.) Flohsamen m.
Vlt eht, f. Flag m., das Fliegen; mit dor Feder; ieni. - in het rekenen, in het
VlQQiescheet , m. Flohschiss , een vogel in de - schieten, einen Vogel im pianospelen, ein fertiger Rechner, KlavierFlohfiecken n.
Flug schieszen; (fig.) ter -, in de -, im spieler; eene taal - spreken, eine Sprache
VIQQj- kleur, f. Flohfarbe f., die Flag, in der Eile, flizchtig, auf der Flucht, geláufig, fertig sprechen ; hij weet er laraune Farbe des Flohs ; -nek -zak m. ^ im Vorbeigehn ; ik heb hem in de - be- mede om te gaan, er weisz es gewandt za
and f. Flohbeutel m., wer volt Flöhe sitzt. zocht, ich babe ihn im Flug besucht; ik handhaben ; de zieke is heden vrij wat
VlQQkreeft, m. Fiohkrebs m., eine zag het maar in de -, ich sah es nar auf -ger dan gisteren, der Kranke ist heute
Art Ringelkrebs.
der Flucht; zijne gedichten nemen geen bei weitem aufgeweckter, manterer als
Vloot , f. Flotte f. , eine gröszere hooge -, seine Gedichte nehmen keinen gestern ; 3. begabt, talentvoil, fahig, geAnzahl zusammengehóriger Schiffe, bes. hohen Flag, hohen Schwung, bewegen scheit ; een -ge jongen, ein geschetter,
von Kriegsschilen ; oerlogs- , handets-, sich nicht in hoheren Sphhren; deze zaak aufgeweekter Knabe ; een -ge kop , eín
Kriegsflotte, Handelstlotte; eene kleine -, zal geen hooge - nemen, diese Sache, dieses fahiger, gelehriger, geschwinder, offener
eine kleine Flotte, Flotille.
Geschaft wird keinen hohen Schwung Kopf; hij is - van begrip, van bevatting,
VIQQtje, n. (dim.) Flotille f.; 2. nekmen , nicht schwunghaft werden, er besitzt eine rasche Fassungsgabe;
Nápfchen, Schi sselchen n.; boter -, Butter- Geinen schwunghaften Betrieb erreichen; ^ -heid f. Schnelligkeit, Raschheit, Leichnapfchen.
2. Fiucht f., das Fliehen ; de - nemen, die tigkeit, Geschwindigkeit, Lebhaftigkeit,
Flucht ergreifeo; den vijand op de - slaan, Gewandtheit, Geláufigkeit, Fertigkeit f.;
VlQQtvoogd, m. Admiral m.
den Feind auf die Flucht schlagen, jagen; ik moet de - van dezen jongen bewonderen,
VlQszijde, f. S. vlokzijde.
Vlot, adj. flott, auf dem Wasser (fig,) met iets in de - zijn., zitten, mitetw. ich mass die Fehigkeit, Fasstingskraft,
ireibend ; een schip - maken, ein Schift in Verlegenheit sein; 3. (einen zusammen- Capaciteit, Begabang, die seltene Begabtflott machen, das auf den G rand gerathene fliegenden Schwarm bezeichnend), Flag heit lieses Knaben bewundern.
wieder los and zum Schw immen bringen; m., Flucht f. ; eene - duiven, een Flug Vlugschrift, n. Flugschrift f.,
Flugblatt n. , eine kleine , sich schnell
(fig.) gelaufig, flieszend, ohne Anstosz; Tauben.
eene taal - spreken, eine Sprache geláutig, Vluchteling, m. and f. Flucht- verbreitende Schrift, deren Gegenstand
lertig sprechen; zijne les - opzeggen, seine ling m., een fliehender od. entflohener nar augenblicklichen Antheil erregt ,
Lection ohne Anstosz, wie am Schnurchen Mensch, bes. een auf der Flucht begriffe- Pamphlet.
Vlug zand, n. Flugsand m., sehr
hersagen.
rier Soldat.
Vlot, n. Flosz n., Flösze, Holzflösze Vluchten , v. n. fliichten , sich Feiner, durch den Wind leicht fortgef., getlbsztes Holz, der Lange nach neben (luchten, eilig and ángstlich vor einero fuhrter Sand ; -zout n. (Ch.) fluchtiges
einander verbundene geflöszte Baum- Uebel od. einer drohenden Gefahr Biehen, Salz.
Vocaal, adj. nar in vocaalmuziek,
sthmme; 2. Flösze, Flotte f., verbundene sich durch die Flucht retten.
Backen and Bretter für Schiffszimmer- Vluchthaven , f. Bergehafen, Vocalmusik, Gegensatz zu oust rument aallente, deren sie sich beien Kalfatern & be- Nothhafen m., zuur Fliehen vor Unwet- muziek.
Vocaal, f. Vocal, Selbstlauter na.
dienen ; 3. Flosze f., Art schwimmender ter dienend.
Vocatie, f. Vocation f., Berafung in
Brücke am Ufer als Tritt zum WollVluchtig, adj. fliichtig, leicht ver
waschen, Waschespülen &.
-Iliegnd,vrustend,rchEiwkung een Aait.
VQcatief, m. (Gr.) Vocativ na.,
VlQtaohtig, adj. floszartig, flosz- der Hitze leicht verfliegend ; -e zouten,
hhnlich.
oliën, fliichtige Salze, Oele; 2. fluchtig, fünfter Fall, Anredefall, Ruffall.
V1Qtbaar,adj . flöszbar, was geflászt, ira Flag, in der Flucht, obenhin, ohne Vocht, adj. S. vochtig.
Vocht, f. Feuchtigkeit f., feuchter
auf dein Wasser schwimmend fortge- Sorgfalt gemacht; eene -e teekening, schets,
schafft werden kann ; 2. (vom Wasser), eine kluchtige Zeichnung, Skizze ; -e op- Stof; het - van den muur slaat uit, die
zum Flöszen taugend.
merkingen, fliichtige Bemerkungen ; iets - Feuchte, Feuchtigkeit der Mauer schlagt
V1Qt-balk, m. Floszbalken m.; lezen, etw. fliichtig lesen ; iets - beschou- aas er komt geduriq - uit de wond, er
- batterij f. Floszbatterie f. , von einem wen, etw. fliichtig, mit fluchtigen Bliek kommt fortwhhrend Feuchtigkeit aas des
Flosz getragen ; -boot f. Floszboot n.; betrachten ; hi j is te -, er ist zu !luchtig, Wunde; er valt -, es feuchtet, thaut,
-brug f. Floszbrücke f., eine aus Flöszen etw. fhatterhaft , sorglos, leichtsinnig; rieselt; bedorven -en, verkorbene Säfte,
S. sap ; sterk -, starkes Getrank, S, drank.
zusaatmengesetzte Brucke.
-heid f. Fluchtigkeit f,

Insect, mit kegelfórniigem Saugriissel,
womit es empfindlich sticht ; -ien hebben,
vangen, Flöhe haben, fangen; de -ten bijten,
die Flöhe beiszen, stechen ; iem. een - in
het oor zetten, jemn. einen Fioh ins Our
seizen , ihm etw. mittheilen , was ihm
keine Ruhe lasst.
VlQQjebeet, m. Flohbiss, Flohstich
m., der Stich and die davon auf der Haut
zuriickbleibende Spur.

-

,

-
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VQchtel, m. (alt.) Fuchtel f., ein mede worden de nachtegalen gevoed ?, wo - aarde, die Pflanzen ziehn Nabrung aus der
Degen mit breiter Klinge.

VQchten,

feuchten, feucht
machen ; waschgoed -, die Wäsche einfeuchten.
Vochtig, adj. feucht, násslich, ein
wenig nass, nass anzufuhlen, bes. von
einer mehr dunst - als tropfenartigen
Nesse ; -e dampen, -e lucht, een -e kelder,
-e handen, feuchte Dunste, feuchte Luft,
ein feuchter Keller, feuchte Hiinde;
-heil f. Feuchte, Feuchtheit, Feuchtigkeit f., das Feuchtsein ; 2. Feuchtigkeit
f., feuchter Stoff.
VQchtigheidsmeter,m. Feuchtigkeitsmesser, Hygrometer m. , Vorrichtung zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgrads der Luft.
Vocht-lamer, f. (Buchdr.)
Feuchtkammer f., wa das Papier eingefeuchtet wird; -maat f. Flussigkeitsmasz n. ; - meetkunde f. Feuchtigkeitsmesskunst, Hygrometrie f., Lehre von
der Bestimmung des Feuchtigkeitsgrads
der Luft; - menging f. M ischung f. der Sufte
des Kiirpers; gebrekkige -, fehlerhafte
Mischung der Safte, Dyscrasie; -meter
m. S. - weger; 2. S. peiler; -weger m.
Wasserwage , hydrostatische Wage f.,
\Vage zur Bestimmung des specifischen
Gewichts, für bestimmte Flussigkeiten
eingerichtet.
Vod, Vodde f. Lampen, Fetzen,
Hader m. , abgerissenes , abgetragenes
Stuck Zeug; -den rapen, Lampen
sammeln ; (fig.) weg met die -deal, fort
mit dem Zeug, Quark, Schnnd, Unrath!;
een - van een boek, ein elender Wisch,
eine Scharteke, ein elendes Macliwerk,
Pfuschwerk ; een - van een wijf , eine
Schlumpe, S. slons.
Vodde-goed, n. Lampenzeug n.,
Quark, Schund m., Lumpenwaare, sehr
schlechte Waare ; - handel m. Lompenhandel m. ; - handelaar , -kooper m.
- koopster f. Lumpenhiindler m., Lumpenhandlerin f. ; -kraam f. Tródelbude ,
Lumpenbootike f. S. prullewinkel; -markt
f. Trödelmarkt m.; -man m. S. -kooper;
-moer f. Schlumpe f., schlotteriges
Weibsbild, Vettel; -raper m. -raapsler f.
Lumpensammler m., Lumpensammlerin
f., wer Lampen für die Papiermiihlen
sammelt.
Vodderig, adj . S. voddig.
Vodderij, f. Lumperei f., unbedeutende, nichtige, nichtswnrdige Sache.
VQddetje, n. (dim.) S. vodje.
Vodde-werk, n. Pfuscherei f.,
Pfuschwerk, Humpelwerk n. S. -goed;
-wijf n. S. -raapster.
VQddig,adj. lumpicht, pfuscherhaft,
armselig, etend.
Vodje, n. (dim.) Lümpchen, Lumplei, Fetzchen, Lappchen n.
VQQden, v. a. náhren, das zur Erhaltung and zum Fortbestand Nöthige
geben, reishen od. gewahren, bes. in Bezug auf das zum leiblichen Unterhalt
Nóthige ; de oude vogels - hunne jongen,
tol dat zij vlug zijn, die alten Vogel nkhren
ihre Jungen, bis sie flugge sind; waarV. U.

-

mit werden die Nachtigallen genáhrt ?; Erde ; 2. (fig.) - voor den geest, Nahrung
deze vogels - zich met insecten, diese für den Geist; dat gaf aan hare ijverzucht,
Vogel nkhren sich mit (von) Insecten;
(fig.) eerre hoop -, eine Hoffnung nkhren,
hegen; Il. v. n. nhhren, nahrhaft sein;
kost , die goed voedt , Speisen , die gut
ukhren, nahrhaft sind.
VQQdend, adj. nahrhaft, S. voed
-zam.
VQQder, m. Ernbhrer, Nuhre: m.,
wer nährt.
VQQder, voer n. Futter n., Nahrung fur Thiere, bes. sofern dieselbe
ihnen von Menschen zur Erhaltong gereicht wird ; als de paarden hard moeten
werken , moeten zij ook goed - krijgen,
wenn die Pferde streng arbeiten mussen,
mussen sie auch reichlich Futter bekommen.
VQQder, m. Fader n., Fuh re f., die
Ladung eines Rist- od. Bauernwagens;
een - hooi, ein Fader Hen ; 2. Fader,
grosses Weinmasz, and ein Fass, das ein
Fader enthklt.
Voederbak, m. Fattertrog m.
VQQderen, Vore n v. a. füttern,
futtern, Fatter reishen ; de paarden, de
beesten -, die Pferde, das Vieh fiittern ;
een kind -, ein Kind füttern ; 2. iets -,
etw. futtern, als Futter geben; hij voert
hooi en haver, er fiittert Hen and Haber.
V QQdering, f. Futterung f., das
Fiitterri ; 2. S. voering.
Vonder-kist, f. Futterkasten m.,
em n zugleich als Sitz dienender Kasten
auf Bauernwagen fur das Futter der
f lerde; -krib, kribbe f., Krippe, Pferdekrippe f. ; -mand f. Futterkorb m., -trog
m. Futtertrog m. ; -zak m. Futtersack,
Futterbentel m.
Voeding, f. Nahrung, Ernáhrung
f., das Nkhren ; 2. Nahrung f., was der
Mensch zum leiblichen Unterhalt bedarf; voeding en kleeding , Nahrung and
Kleidung.
VQQdings-instinct, n. Nahrungstrieb, Ernáhrungstrieb m.; - middel
n. Nahrungsmittel n. , Lebensmittel ,
Speisen and Getránke ; -pomp f. Speisepumpe f. an Dampfmaschiiien, die das
warme Wasser wieder in den Kessel
schafft; -sap n. Nahrungssaft m., der
wahrend des Kreislaufs des Bluts durch
die Absonderung der Safte in den klein
-stof f. Nahr--stenGfábriSat;
ungsstoff ni., der in den Speisen enthaltene nährende Stoll.
VQQdmiddeï, n. S. voedingsmiddel.
VQ dsel, n. Nahrung f., etw., womit
man jem. od. etw. nahrt, wovon es lebt
and seinen Fortbestand hat, bes. was
Menschen and Thiere zur Erhaltung des
Leibes za sich nehmen, Nahrungsmittel,
Kost, Speise ; - tot zich nemen, Nahrung
zu sich nehwnen, einnehmen ; tot - dienen,
zur Nahrung dienen ; gezond, krachtig,
stevig, toereikend -, gesunde, kraftige,
derbe, ausreichende Nahrung; deze min
heeft niet genoeg - voor het kind, diese
Amme hat nicht genug Nabrung (Milch)
für das Kind ; de planten trekken - uit de

aan haren argwaan nieuw - , das gab
ihrer Eifersucht, ihrem Argwohn neus
Nahrung.
VQQdster , f. Amme f. , Mutter,
welche ein fremdes Kind saugt, S. min;
(fig.) Amme, Pflegeamme, Mutter, Náhrerin, Pflegerin; de natuur, de algemeene -,
die Natur, die allgemeine Amme; welvaart
is de - der kunsten, Wohlfahrt 1st die
Pflegerin der Künste ; 2. das weibliche
Kaninchen.
VQQdsteraar, m. S. voedstervader.
VoQdsteren, V. a. nkhren, pflegen,
warten, aufziehn.
Voedster-heer, m. S. -vader;
-kind ti. Pflegekind, Ziehkind n., Pflegesohn m., P[legetochter f., Pflegling m.;
- liefde f. Ammenliebe f.
VQQdsterling, m. and f. Pflegling
m., S. voedsterkind.
Voedster -loon, n. Ammenlohn
m. ; - moeder f., -vader m. Pflegemutter,
Nkhrmutter f., Pflegevater, Nahrvater m.,
Pflegeulterr,, welche ein fremdes Kind in
der Pflege haben.
VQQdzaam, adj. nbhrend, nahrhaft,
viel Nahrungsstotf entha!tend ; voedzame
spijzen, nahrhafte Speisen ; -heid f. Nahrhaftigkeit f., das Nahrhaftsein.
Voeg , f. Fuge f., der Ort , wo zwei
Körper gefugt od. in einander gefügt sind,
die Verbindung and die an dieser Stelle
Bich zeigende Lucke ; de -en dichtstrijken,
die Fugen verschmieren ; de -en zijn niet
meer zichtbaar, die Fugen sind nicht mehr.
sichtbar; 2. (fig.) in dier -e, dergestalt,
solchergestait, dermaszen; in -e dat,
so dass.
VQQgen, V. a. fugen, fngen, aus in
od. zu einander passenden Theilen zusammensetzen, so dass mittelst einer Fuge ein
Ganzes entsteht ; twee planken in, aan elk.
- , zwei Bretter in , an einander fügen;
(fig.) fügen ; ik moet bij het gezegde nog
deze aanmerking -, ich muss zu dem Gesprochenen noch.. diese Anmerkung
(hinzu-) fugen ; hij voegde zich bij ons gezelschap, als of hij er bij hoorde, er schloss
sich an unsere Geselischaft an, als gebórte
er auch dazu ; 11. v. r. zich naar iets -,
sich in etw., nach etw. fügen, sich darein
schicken, sich !hm anpr ssen, bequemen ;
-

hij weet zich slecht naar een ander te -, er
weisz sich schiecht nach Andern zu fügen;
III. V. n. sich fügen, sick passen, sich
schicken; dat voegt niet, das fugt sich
nicht, schickt sich nicht.
Voegijzer, n. Fugeisen n., ein
Werkzeug der Maurer, vermittelst dessen
sie den Kalk in die Fugen der Mauersteine
streichen.
VQQging, f. Fógung f., das Fugen,
die Art and Weise desseiben.
Voeglijk, adj. fuglich, S. gevoegelijk ; -heid f. Fulichkeit f.
VQQg -mes , n. Wirkmesser n.,
Werkzeug der Hufschmiede zum Auswirken des Pferdehufs ; -woord n. (Gr.)
Fugewort, Bindewort n., Conjunction f.
77*
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VQQgzaam►,adj. fuglich, geziemend, VQO1 - hoorn, - horen m. Fnhi- Voet, m. Fusz m., die den Menschen
schicklich , anstandig; -heid f. Anstándig- horn m., S. voeler.
and Thieren zutn Gehn dienenden Gliedkeit, Schieklicbkeit, Ziernlichkeit f.
VQQIing, f. Fiihlung f., (las Fi telen. maszen ; de mensch en de vogels hebben
VQQlbaar, adj . fuhlbar, was geffihlt VQQ1 - spits I. - spriet m. Fuhl - twee -en, der Mensch and die Vogel haben

werden kann; (fig.) tastbar, handgreiflich,
deutlich, offertbrr; -heipi f. Fiihlbarkeit,
Handgreitlichkeit, Dentlichkeit f.
VQOldraad , m. Fuhlfaden m. , S
voeler (Z).
VQQIen, V. 3. fiihlen, durch kiirperliche od. durch geistige Empfindung etw.
in uLI Liegendes od. auf uits Einwirkendes wahrnelitnen and erkennen, davon
at1 cirt werden ; hij voelde de wond niet

spitic f., Fuhlfaden m. S. voeler (2).
zwei Furze; hij is zoo zwak, dat hij geen
VQQr, n. Futter a., S. voeder (n.); 2. - verzetten kan,. er ist so schwacli; dass
er keinen Fusz auflieben kaan ; hij heeft
Fuié,r n: S. voeder (m).
VQtrder, m. Fritterer in., wer fiit- zijn - versluakt, er hat den Fust verstaucht;
- aan wal zetten, den Fusz aus Laud setzen;
tert ; 2. Fuhrer m., wer fiihrt.
V,QOren, v. a. fiittern, S. voederen. ik heb nog geen - buiten de deur gezet, ich
VQQren, V. a. fiihren, ei.w. lurch 1 hake noch keinen Fust aas dent Hatise
unrnittelbare Einwirkung ir) bestimrnter' gesetzt ; in dtit huis zal ik nooit een - meer
Riclitung si:th bewegen machen; rem. ussr over den drempel zetten, in dieses hans
de gevangenis -, jent. ins Gefuogniss fuh- werde ich keinen Fust mehr setzen, ich
voor. dat hij wakker werd, er fuhlte die ren; de troepen in het veld, naar de slacht werdr, es nie mehr betreten; (fig.) iem. -en
Wande nicht, ehe er erwachte; ik voel hel
-, die Trappen ins Feld , zur-bank maken, jema. Beene coachen, this in schael
verschil dier woorden wel, maar kan het Schfachtbank fiihren ; waar worden die
iem. den - lichten,-lerEwgunbi;
niet zetain, ich fühie den Unterschie^.l goederen naar toe gevoerd?, wo werden jemn. ein Hein stellen, ihn ausstechen,
dieser Wurter wohl, kant ihn aber nicht die Waaren hiagefuhrt?; een schip -, ern aus deco Settel heben, zu Fall bringen,
aussprechen; hij voelt de schoonheid van Schiff I'uhren ; wat voert u herwaarts ?, aus seiner Stelle ver dr- ragen ; rem. den het gedicht niet, er fiihlt die Schuoheit was fiihrt, bringt dick kicker?; 2. (fig.) d}cars zetten, jecrin. in den \teg treten,
des Gedichts nicht; iem. da pols -, jernn.' fíihren, machen, class etw. seinen getturi- Hinclernisse in den Weg legen, ihn chicaden Pals fuh^en, um zu sehn, wie es mrt. geit Fortgang hat, etw. in Ordrin.ng halten niren; de -en aan iern. afvegen, cite Fusze,
seiner Gesundheit steht; it. (fig.) jeune. od. bringen, etw. verwalten, ander Spitte die Schutte an jernn . wischen, ihn höchst
aar deft Zaho fiuhlen, ihn ausforschen. steherzri; het opzicht - over iets, uher etw. verkcht[ich behandelt ; iem. te veel auf die Prohe stollen ; waar voelt gij de, aIe Aufsicht fuhren ; het bevel, het be- geven, jetnn. za viel einrhatnen, za viel
pijn ?, wo fiihlst dq den Schrnerz?; ik voel wad, de herscitappri over ie's , uberetw. Freihett geben , naehgeben; ergens mijnt arm viel, ieh flhle meinet Arm den 13efehi, das Regitnertt, die Regierang, krijgen, irgendwo Zutritt. erlangen ; het
nicht , habe die Ernp iudang desselben die, lIerrschaft fultren ; oorlog -, Krieg had heel wit -en bij de aarde, es hat
verloren ; voelt gij qeen tocht ?, fühlst, fnti ►en; een proces -, eitien Process fiihren; nicht weeig Millie and Anstrengung gespiirst dei keinen Zog? ; hij voelt geen het hoogste woord - , das grosse Wort kostet; hij heeft al een - in den stijgbeugel,
korde, er futen keirteKalte, ist gegen Kilte fuhren; d' vlaq -, die Flagge fuhren; er hat bereits eisten Fusz im Steigbizael;
urtetn[p ndlich; ik voelde geen frond meer, de pen -, die Feder fiihrea ; 3. etw., was bij tem. een witten - hebben, bet jeinn.
S.grorrd ; voelt gijdien steek (onderwater) ?, einero Analere o.l. titan sick selbst beige- einon Stein, einee groszen Stein im Brett
fuhl st du den Stich?; hij voelt zijne zwak- legt ltat, anwenden, sick dessen bedienen; haken, bei jemn. gut angeschrieben sein,
heidi, er fuhlt seine S ;hwkct:re ; ik voel u f,en schild, een wapen in liet schild, eene vet geltea; - hijstuk (stek) houden, staridwel, ich hegreife, verstehe dick schon ; dat harp in het wapen -, eira Schild, eira Wip- halten, nicht weich gebet, nicht nachkan men - en lasten, das lksst sich met peil in S .;htid , eine Harfe ins Wippen gebeu, auf seinera Sinn beharrsn ; - bij
Manden groefeb ; 11. v. r. zich -, rich furrretl ; ([i.) iets in het schild -, etw. icn stuk zetten, sich drarihalten, uuerinutlet
fuhleu, in Bezag auf sich durch dagGe Schuin, im Brune fiitiren, etw. vorttaben; fortarbeitetu; (ruit Prápositionen), wat
hl etw. wahruehmen ; ik gevoelde mij-f ren titel, een nasen, een valschen naait -, neen niet in het hoofd heeft, dat moet men
ziek, onqelukkiq, ich fi hire mee lt kraak, Finn Titel, eitien Namerg, eioen falschen in de -en hebben, was man nicht ira Kopf
utir luck[icli ; zich beleedigd -, sich belet - vamen luhreii ; een groolen staat -, einet hat, das muss man in den Fiiszen haben,
digt fiihlen ; I[l, V. U. fi hlen, etnpfiaden; gro -,zen Staat fuhreu, machet.
Vergessitche rn.iisseri viel laufeu; zich met
wie niet hooien wil, moet -, wer nicht
VQOren, v. a. futtern, futteru, wit fi.aaden en - en tegen iets verzetten, sick
horen will, muss fuhlen, empiindlich eisten Fatter belileiden ; een jas met pels mrt [landen and Fuszea gegen etw. strauStrafe leiden ; ik zal hem laten -, dat 4', gevoerd, ern [lock suit Nels gefuttert.
ben, wehren ; tern. met -en trappen, jem.
ich werde ihn fuhleti lassen, lass &;
VQQring, f. Futterang f., Fatter, mit Fasaen treten ; de wetten met -en
2. ferb[eit, anfuhlen, irgeudwohin rassen, Unterfutter n., das Zeug. womit ein ande- trappen, die Gesetze ruit Fuszen treten,
urn etw. zu fuhlen, dorens Gefáh[ zu ,res getiittert, (las zur Verdopplaug dir- uberiinuthig, grublieb verietzen; iets onder
erfassen, za erkennen ; hij voelde aan, in sitter gesetst ist ; zijden - vor een jas, den - halen, etw. einreiszen, niederreiszen,
zijne zakken, nae.r zijne beurs, er fuhlte selderies Fatter zu eioom Rock.
ribprn Haufen werfen ; tem. onder den an, suchte in seinen Sácleen. nacti seiner
VQQring -katoen, n. Futterkatt.un krijgen , jein. tinter den Fus e. bringen, anHorse; hij voelde aan de kachel, of zij m., e^nfarbiger Katt+.iti ; -laken a. Futter- terwerferi ; de grond brandt onder mijne
nog warm was, er fuhlte an den Ofen, tuch rt. : - linnen n. Futterleinwaad f.
-en, (ier Boen brennt rair enter den
lichtte den Ofen an, ob er noch warm sei;
VQQr-loon, u. F +ihrlohn in., Fracht Fuszern, ich empliade pein;gende Unrutie
voel eens hoe fijn dat laken is, fuhle eta- f., Bezatilutig fier die Fut► re, die Fracltt; heira telei ben ; op handen en -en gaan, aal
mal wie fain das Tacit ist ; 3. sich an- - niin in . Fuhrmann m., wer (las Ziigvieh Rknclrtn and Fuszen, auf allen Vieren gebit;
fuhlen, deco Gefühl des Aafassendeu so von cineai Wagen lonkt , bes. wer Gieter op bleote -en loopen, mit blosseti Filezen,
od. so erscheinen; deze stof voelt zoo oud Waaren fur Lohn auf Wagen fort- barfust gehit; op staande -, stehendea
zacht als fluweel, dieser Zeug fuhlt sick schati't ; 2. (Aar.) Fuhrmann in., Nawen Fu5zes, ohne nufschub, wie man steht
so weich wie Sammet an; zijne handen eines Sternbilds in der Milchstrasze; and gekt ; de katten konten altijd op de
- zoo klom, seine Huisde fühlen rich so -mcinskiel in. Fuhrmauriskittel rm.; -mans- -en Ierecht, die Katten fallen immer auf
feuchtkalt an.
paard a. Fuhrivanusl ►ferd a.; -rnanwvagenr die Furze; zij slaan opeen goeden - stiet
VQQler, m. Fuhler m., Person, die m. Fu[irmannswagen w. ; - manszweep f. Nik., sic stehn mit eipander auf gaten
fiihlt; 2. Fuhler in., Werkzeug zure Fuhrmannspettsche f. ; -tuig n. Fuhr- Fuss, in gutern Einveruehmen; hij staat
Fiihien, bes. die Fiihlfäden, F ihlhbrner, werk n., jades Gertth zure Fahrea auf 'net hen, op een vertr ouwelij ken -, er stek t
Fiihlspitzen, die fadenartigen Spitzen am dein Lande Wager, Karren, Schlitteu &, ruit iitr1a aar dein Fusie der VertraalichKopf rn.anc;her Titiere, uc,d L^vat• s iwohi a^ich nut tribegr,Ir drys Zagviehs; - wezen keit ; met rein. op een gespannen - staan,
die utrt;;c^glie.lcr tea Teutakelu der Schne- +n. ['ulirw ces n n. , das Fortschaffeu der snit jeans. fiber den Fusz gesi)siirit semi;
CkeiI &, ai auch die jeg^iederten An- Waaretr nod t;titer za Lande, and Alles, de zaak zal op denzelfden - worden voort 1-9.kl U aai InsectcII,
was UÀzu e1iirÇ,
gezet, das Geschaft wird taf denselben
-
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Fusz fortgesetzt wer+1en : ier. op den -^ Fuszeisen n. , ei.erne Fesseln fur die den Santenfuszen ; -schabel f. S. - bankje;
volgen, jernn. auf ►lr:n► Fusz folgen; op'Fiisze: -booq m. Arml►rust f., ein Bogen - schrapper m. Kotheisen m., zuur Abvrije -en zijn, auf freien Faszeu sein, frei,zuin Schieszen mit einero Schaft daran ; kratzeu der kothigen Stiefel; -spier f.
urnher:ehn; op zijne eigene -en staan, - boogschutter in. Armbrustschiitze m.; Fuszmuskel m.; -spoor n. Spur f., Fuszanf eigenen Füszen stehn, selbstandig sein; -boonen f. pl. S. stanzboonen ; -dtkei n. tritt m., der Eindruck, den der Fusz da ,
de zaak staat op zwakke -en, die Sadie S. -bekleeding; -dweil f. Fuszwisch, Fusz- woriiber er hinweggegangen, binteriasst;
de hond volgt het - van zijn heer, der
steht, rukt auf schwachen Fiiszen, hat lappen m.
keinen sichern Halt in sich, kano leicht
Voetporder, m. Vootoerster f. Hind folgt der Spur seines Herrn.
VQQtstaans, adv. (alt.) stehenden
iibern Haufen fallen; op een grooten - Faszganger m., Fuszgangerin f., wer gut
leven, auf einem groszen Fusz le5en, vor- zu Fuzz ist, grosze Strecken za Fusz zu- Fn,.zes.
VQQt -stal, in. S. -stuk; -stap m.
nehm leben, ein groszes [lans machen; rii ldegen kann.
VoetQQren, v. n. zu Fusz gehn, Fuszstapfe f., der sichtbare Eindruck der
alles is daar op Duitschen - ingericht, Alles
Füsze in den Boden; (fig.) in iems. -pen
ist da auf deutschen Fusz eingerichtet; nnarsct► iren.
VQQteling, m. Fusz, Füszling m., treden, in jeins. Fuszstapfen treten,
te - reizen, zu Frisz reisen; iem. te vallen, jemn. zu Füszen fallen, sich jernn. der 'f heil des Strumpfs, der den Fusz seinem Beispiel folgen.
VQQtstoots , adv. iets - verkoopgin,
zn Füszen wenen, als Zeichen demuthiger bedeckt.
VQ$teloos, adj. ohne Fusze, keine etw. in Bausch and Bogen, unbesehn, so
Verehrung od. Uitte: een portret ten -en
wie es zuur Verkauf vorliegt, verkanferi,
uit, ein Portrait in ganzer Figur; van het Fiisze habend.
hoofd tot de -en, von Kopt bis Fusz ; zich VQQten- einde, -eind n. Fusz- ohne weitere Prnfung zu gestatten.
VQ^t-5tUk, n. Fusz, Skulenfotsz,
uit de -en maken, sich aus dein Staub ende n., der Theil de:. Betts, wo man ruit
rnachen, sich eitig entfernen, entfliebn ; - (ten Fiiszen liegt; ik zat aan het -, en hij Sáule^► stuhl m., Fuszgestell n., Postavoor -, Fusz fir Fusz, Schritt fiir Schritt, aan het hoo/deneind, ich sasz am Fuszen^)e, went, Piedestal n. ; - tapijt n. Fuszteppich
einen Fusz nach dein anderti ; iem. iets en Füszen, un ►1 er am Knpfende, zu Hup- m. ; -trede f. Tritt, Fusetritt in., das,
worauf man mit (lens Fusze tritt; -val til.
gedurig voor de -en gooien, j emn. etw. un- ten (les Bettes.
aufhörlich ins Angesicht schlendern, vorVQ0t- euvel, n. Fuszgicht f., Pods- Fnszfall m., das Einem-zu-Fusz-fallen;
werfen, aufmutzen, in jeder Suppezu fres- grit n.: - flesch C. Wárrellasche f. fiir die voor tem. een - doen, vor jemn. eioen
serf geben; 2. (den den Fusz bedeckender► Fii;ze; -ganger m., -gangster f. Fuszán-Fuszfatl than, zero. fuszfellig bitten;
Theet des Strumpfs bezeichnend), Fusz. ger m., Fuszgangerin f., wer zu Fusz -veeg m. S. -mat; (6g.) ienis. - zijn,
Fuszling rn.; nieuwe -en aanbreien, neue geht: -geboorte f. Fuszgeburt f.jeins. Schuhwisch, Haderwisch spin, sich
VQQtig, adj. (our in Zusamrnen- die niedertrachtigste Behandlung von
Fuszhnge anstricken ; 3. (den intern
Treil stekender Dinge bezeichnend) , setzuurger► ) fiiszig, Fiisze habend ; 2. ihm Befallen lassen mussen ; - vederen I.
Fusz; de - van eene tafel, een glas, eene fuszig, von einer Anzahi Fusze (als Lau- pl. Fuszfercern f. pi.; -veger in. S. - dweil;
kolom, een berg, der Fusz eines Tisches, gemasz). (fib;.) Speichellecker, Kriecher m.; -volk
VQQtje, n. (dim.) Fiiszchen, Fiisz- n. Fuszvolk n. infanterie f.
eines Glases, einer Senle, eines Berges ;
VQQtvormig, adj. fuszfórrnig, die
4. (ein nach Oct und Zeit verschiedertes lein n., kleiner Fusz; - voor -, Fusz fir
Langemasz bezeichnend), Fusz; Rijnland- Fusz, Schritt fir Schritt, einen Fusz nach, Gestalt cities Fuszes habend.
VQQt-Wt .rifer, in. Fuszw5rmer
sche, vierkante -en, rheinlandische Fusze, dein anrlern, langlam; elk. -s geven, mit
Quadratfusze; geen -breed toegeven, keiner, einan(.ler fi zetn, mit einer Person des m., ein into Warmen der Fiisze ► tínencles
Fuszbreit nachgeben ; 5. (einen festge- andere Geschlechts Burch das Spiel der reit warmem Wasser gefiilites Gefiiss; it.
stepten, bestirnrrrten Maszst:► b bezeich- Fueze tinterm Tisch eiei heimliches Ver- S. -zak; -'waisching f. Fuszwaschung f.,
das Waschen der Fusze, bes. in der
nend, wonach als nach der Grundlage etw. standnis unterlialten.
eingerichtet ist, die Feststellung selbst
VQQt- ijzer, n. S. voetangel; 2. S. katholischen Kirche als gottesdienstliche
and die Art and Weise der Einrichtung), -boei; -jicht f. S. - euvel; - klauwier, -kla -i Han,uung an armen Personen verrichtet;
Fusz; op den - van oorlog, van vrede, auf vier n. S. pedaal; - kluister f. S. -boei; -weg m. S. -pad; -tvisch f. S. - dweil;
dein Kriegsfusz, Friedensfusz; munt -, - knecht m. (alt.) Fnszknecht, Fuszsoldat - wortel in. Fuszwurzet f., der Ober- r,d.
Munifusz; 6. (die aus einer bestimniten rn.; - knokkel m. Fuszknochet in., knorrige Vorilerfacz ; -zak m. Fuszsack m., mit
Verbindung von langen and kurzen Sitben Hervorragungen an den Fus.:wurzeln; Rauchiverk gefutterter Sack, dessen man
bestehenden, die Grundlage eitjes Verses -kris in. Fuszkuss rn. , Zeichen der siel, zuur Schutz der Fiisze gegen die
biblenden Theile desselben bezeichnend), Urrtergabenheit tint! Beam thigen Verehr- Kilte bedient; —zand n. Fegesandl, Sr.rtFusz, Versfusz m.; de hexameter bestaat ring, vore clew Katholiken riem Pabste zu bensand m., zum Mestreuen der Fuszui.t zes -en, der Hexameter besteht aus, [eisten; - ku.^sen n. Fuszkissen n., Kissen beden ; in het - geraken, ins Gras beiszen,
sechs Fiiszen. woranf (lie Fiisze rt ► hn; -licht n. Lampen- im Gtifecht uirakommen; it. in %'erfall,
VQQt angel, au . Fuszangel f., Fuse- licht n. im Prascttii+aen; voor liet - kommen, in Abnahrne gerathen ; — zoeker m.
eisen ii., Eisen wit mehreren Spitzen, auf die Biurne treten, anftreten als Schati- Schwärmer m., in der Ferterwerksknust
von derven in ieder Lage eine nach oben spieler &, - loopar in. (alt.) L^ufer,m., an eiree ruit Pulver geflikte walzenfoi uiige
steht, zur Verletzung der Fiisze, bes. um Höfen and bi vornehnsen Herrschaften Papierf ► ulke, kleine Rakete, welsite, int
Diebe ahzuhalten, an den Boden Belegt; eiei Diener, der (rneist in besonderer +Ier hand geworfen, prasselnd hire rend
-bad n. Fuszbad n., das Baden der Fiisze Tracht and mit ei ri em Stock) dein her tlieg t and ruit einein Kuall zerptatzt;
and das Wasser, worm es geschielit; Wagen (Ier El errschaft vorauf sief ; -maat -zool f. Fuszsohle, f., die, untere Flache
-bank f. - bankje n. Fuszbank f., Schemel f. Fuszinasz n., da j @Iasz nach Fuszen ; des Fuszes; 2. Sandale f., tuit Kitimtrnm., emoe kleine Bank, die Füsze dar^ruf zo 2. Vere>nasz n., tiiiythrnus ra.; -runt f. werk ►tem Fusz unter;ebuudene Solile,
setzen ; - (rekken n. Faszbeeken n., run^le Farilrnatte f., Fri z:+')treter rn., Matte, time hei den Alten ábliche Art Hietrieuod. run. .11iches Geli ss zum Fuszbad; -be- Decke zam Abtreteri der Fiisze, S. vloer- oil. Banderschuh ; —zoolspier f. Sohlenkleeding f. Fuszbekteidurrg, Fusebedeck- mat; -pal ti. Fuszp(ad, Faszsteig, Fasz- m(rsl;e1 nl.
VQgnl, m. Vogel m., allge regime
ring f.; -blok n. Fiszblock in., een ausge- weg in., een nor flirFiszgatlger been nmhöhlter Klotz, worm die Fiisze eines Ge- ter Wen ; -punt n. (Astr.) Faszpunkt n1., Benenurang der gellugelten and helle^lerfangeneri geschlossen werden; it. (Seew.) Nadir, der ire llirnmelsgewelbe gedachte ten zweibeinigen, ruit hornige^n Se.tnabel
een einscheibiger Block, dom durch ihn Penkt, der sich stinkrecht tinter umsern verschenen Wirt ►elthiere, bes. die wildgeschorenen Ernie eitjes Taljen- oil. Giert- Fu^zen befiri iet, Gegensatz zu Scheitel- lebenden , zure Unterschied von deru
leuters tine zuna Anholen begiiemere pookt; -reis f. Fuszreise f., einfr Raise zahrnea Gefli gel od. Federvieh; de Richtung zu geben ; -bode m. F ►rszbote za Fusz ; - reiziger ren. Fuszreisender m. ; struis, der Vogel Strausz ; zoo vrij eis een
m.; -boei f. Fuszfessel, Fuszschelle f., -ring m. (Bank.) Pfdtil m., een Glied an - in de lucht, so frei wile tile! Vogel in c el
-
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Vog.

Vog.

Vog.

Luft ; (Spr.) één - in de hand- is beter dan africanisches Gewuchs ; - korf m. Vogel- wachsen ist, jeder spricht nach der ihm
tien in de lucht, Ein Sperling in der Hand korb m., znm Transport von Geflugel, naturlicben Weise.
ist besserals zehn in der Luft, ein Hab-ich Hiihnefn, Tauben &; -kruid n. VogelVQgeltjeszaad, n. Vogelsamen m.
ist besser als ein Hutt-ich; de -s, die zoo kraut n., verschiedene Pflanzen, welche'
Vogel-vanger, m. Vogelfánger,
vroeg zingen, daar gaat de kat mede heen, bes. die kleinern Vogel gerne fressen ; Vogelsteller m., wer Vogel fangt ; - vangst
die Vogel, die za früh singen, holt die -kruk f. Vogelkrücke f. S. kruk (6) ; 1. Vogelfang m. , Vogelstellen n., -verKatze; zij leven als de -s in het hennip- -kuif f. Vogelhaiihe f. S. kuif ; -kunde f. schrikker m. S. - schrik ; -versteening f.
zaad, sic leben wie die Vogel im HHanf- Vogelkunde, Vogellehre f., die wissen- S. - steen; - vlucht f. S. -huis.
samen, zu Holle and Fülle ; den - erkent schaftliche Kunde od. Lehre von den
VQgelvlug, adj. vogelschnell,
men aan zijne veeren, man kennt den Vbgein, Ornithologie f.; -kweeker m. schnell wie ein Vogel fiiegt.
Vogel an den Federn ; de •- is gevlogen, Vogelzuchter m.; -kweeking f. Vogelzucht
VQgelvoer, n. Vogelfutter n., das,
der Vogel ist entfiogen , entwischt ; -s f.; -leer f. S. - kunde; -lijm f., Vogelleien ni., womit Vogel gefüttert werden. .
van eenerlei veeren, Vogel von gleicher ein Leim zuur Bestreichen der LeimVQgelvormig, adj. vogelfurmig,
Feder, Leute desselben Schlags ; 2. (das ruthen, mit derven man Vogel fangt; die Gestalt eines Vogels habend.
hulzerne Bild eines Vogels, bes. eines 2. (Pfl.) Vogelleim m., Lindenmistel f.,
VQgelvrij , adj. vogelfret , (les
Adlers, bezeichnend, als Ziel des Wett- aus deren Beeren der Vogelleim gewóhn- Rechtsschutzes beraubt, rechtlos, geachschieszens), Vogel ; naar desa - schieten, lich gesotten wird ; -luis f. Vogellaas f., tet ; iem. - verklaren , jem. für vogel
nach dem Vogel schieszen ; den - af- auf Vógeln lebende Laus ; -mand f. S.
-frei,nd
Acht erklären.
schieten , den Vogel aibbschieszen ; 3. - korf; -markt f. Vogelmarkt m. ; -melk f.
VQgelvrijverklaarde, m. ein
(einen leichtfertigen , durcbtriebenen Vogelmilch f. ; eine Gattung Zwiebelge- Vogelfreierklárter, Geáchteter.
Menschen, einen Schalk bezeichnend) , wáchse mit sechs Staubfaden von ver
VQgelvrijverklaring, f. Vo
Vogel ; een slimme -, ein schlauer Vogel.
-melker m. Vogelgeck,-schiednArt;
f.
-gelfrikaun,Achtság
Vogelaar, m. Vogler, Vogelsteller, Vogelliebhaber, (Prov.) Vogelgockerer, VQgel-wichelaar, m. VogelVogelfunger m., wer aas dem Vogelfang Vogelsackel m.; -mest, -mist m. S. -drek; schauer , Augur, Auspex m. , bei den
ein Gewerbe macht.
-nest n. Vogelnest n. ; - en uithalen, Vogel- alten Hómern Priester , welche den
VQgel -bak m., -bakje n. Vogel- nester ausnehmen ; eetbare -en, indische Flug & der Vogel beobachteten, urn Vornap! :m., Vogelnapfchen n., Futternupf- Vogelnester, die essbaren Nester der ost- bedeutungen daraus za entnehnmen;
chen, Trinknupfen, Futter od. Trank fur indischen Schwalben; -net n. Vogelnetz, - wichelarij f. Vogelschan f. Augurium
den Vogel im Káfig enthaltend ; -bek m. Vogelgarn n.; - opzetter m. Vogelaus- n., Weissagung aus dem Fluge & der
Schnabel •m. ; -bekdier n. Schnabelthier stopfer in. ; - orgeltje n. Vogelorgelchen Vogel ; -zaad n. S. vogeltjeszaad ; -zang
n., ein neuhollkndisches, einer Flussotter :a., kleine Orgel zum Abrichten von Sing- m. S. - gezang.
ahnliches Saugethier mit einem Enten vogeln ; - perspectief r,., Vogelperspective
VQile, f. S. sluier.
-bes, -bezie f. Vogelbeere f.,-schnabel; f_ ; eine stad in - geteekend, eine in der
Vol, adj. volt, so viel von etw. in
die rothen Beeren des Vogelbeerbaums ; Vogelperspective, aus der Vogelschan ge- sich habend, enthaltend, als hineingeht,
- beschrijver m. Vogelbeschreiber, Orni- zeichnete Stadt, aus dein Gesichtspunkt so viel, dass nichts fehlt, mangelt, niclits
tholog m.; - beschrijving f. Vo;elbe- eines wie een Vogel Ober derselben Schwe- meter daze nuthig ist, die Folie (la ist;
sch,eibung, Ornithologie f.; -besseboom benden ; -poot m. Vogelpfote f., Vogelfusz een - glos, eene -le beurs, een -le maag,
m. Vogelbeerbaum m. , Eberesche f.; si. ; -voet m. S. -poot ; ::. ( P6.) Vogelfusz ein volles Glas, ein voller Beutel, ein vol-drek m. Vogelmist m. ; -ei n. Vo- m., Vogelklaue, Vogelpfote f., eine Gattung ler Magen ; iets - maken, - gieten, " schep
gelei n.
Hi lschpflanzen ; -roede f. Leimruthe,
etw. voïl machen, volt gieszen, volt-pen,
VQgelen, V. n. vogels, den Vögeln Leimspindel f., mit Vogelleim uberzogene schupfen; eene mand - rijpe appelen, eis
nachstellen, Vogel fangen.
Ruthe zum Vogeltang; -roer n. Vogel- korb volt reifer Aepfel ; een vat - van
VQgel-$uit, f. Vogelpfeife, Vogier- rohr n., Vogelbuchse , Vogelflinte f. , den kosteiijksten wijn, eis Fass volt des
pfeife f., Lockpfeife, wit welcher man kleine Flinte zum Schieszen kleiner Vo kóstlichsten Weins; een huis - menschen,
die Stimme der Vogel nachahmt ; - ge
- schieten n. Vogelschieszen n., das-gel; eira Hans volt Menschen; het glas is
n. Vogelgezwitscher n.; - geschreeuw-kwel Schieszen nach einero auf einer hohen boorde -, das Glas ist randvoll ; was het
H. Vogelgeschrei n.; - gezang u. Vogel- Stange befestigten hutzernen Vogel; - in de komedie ?, war es volt im Theater?;
gesang m.; - gierst f. Vogelhirse, Stein- - schrik m. Vogelscheuche, Gartenscheu- hij inas - blijdschap, - blijde verwachting,
hirse f.; -glas, - glaasje n. S. -nap; che, Scheuchpuppe f., eis zuur Verscheu- er war voller Frende, voll froher Erwart-grijp m. S. grijpvogel; -hals m. Vogel- chen der Vogel in Gorten od. Feldern nng; dagen - kommer en verdriet, Tage
hals m. ; - handel m. Vogelhandel m.; aufgestellter Popanz ; zij ziet uit als een -, voller Kummer and Herzeleid ; met -len
- handelaar m. Vogelhundler m. ; -huis - verschrikker, sic sicht aas wie eire Vogel- mond praten, mit volleen Munde sprechen;
n. Vogelhaus n., eis gewöhnlich aus scheuche ; eene kleedij als van een -ver- den mond weit - nemen, den Mund etw.
I)raht geflochteries gröszeres Behhltniss schrikker, eis vogelscheuchiger Anzug ; volt nehmen, (fig.) laat and ubertrieben
für wehrere Vogel.
-slag ,m. S. -knip ; -slang f. Vogelschtange von etw. sprechen, prahlen, loben; (Spr.)
VQgelijn, U. (dim.) Vógelchen f. ; - snavel m. S. -bek ; -spin f. Vogel- waar het hart - van is, loopt de mond van
n., kleiner, j Unger Vogel.
spinne f., die gruszte Art Spinnen in Si d- over, wess das Herz volt ist, dess gekt der
VQgel-jacht, f. Vogeljagd f., Vo - America, die kleine Vogel tódten and Mond liber; het hoofd van iets - hebben,
gelfang m., Vogelstellen n.; kenner, ausFaugen; -staak m., -stang f. Vogel- den Kopf von etw. vo!l haben, in Gedankundige m. Vogelkenner, Ornitholog m.; stange f. S. - roede; - staart m. Vogel- ken immer damit beschaftigt sein ; hij is
-kers f. Vogelkirsche, Waldkirsche, 4hl- schwanz m. ; -steen m. Vogelstein, Or- er - van, er ist volt davon , sein ganzen
kirsche, Elsebeere f. ; eine Art kleiner, nitholith m. , versteinerter Vogel od. Sinn ist davon erfüllt and ergieszt sich in
süszer, rother od. schwarzer Kirschen Stein mit dein Abdruck eines Vogels; tebhaften , entziickten Aeuszerungen ;
von dem wild wachsenden Vogelkirsch - - stokje n. Vogelstuckchen, Vogelstángel- haar gemoed was zoo -, dat zij niet sprebaum ; -klauw m. Vogelklaue, Vogelkralle chen n., im Kálg; -strik m. Dohne, ken kon, ihr Hen war so volt , dass sic
f. ; -knip m. Vogelschlag m., Vogelklip - Schneisze , Maschenschleife f. zaan Vo -' nicht sprechen konnte; toen zij dat hoorPC f., Meisenschiag, Meisenkasten m., eis gelfang ; - struis m. S. struisvogel; -teelt de , schoot haar gemoed - , als sic das
Kasten mit leicht niederschlagendem f. S. -kweeking.
harte, wurde ihr das Herz volt, war ihr
Klappdeckel, um Vogel darin zo fangen;
Vogeltje, n. (dim.) Vugelchen, Vó -I das Herz volt Thränen ; dat komt uit het
-kooi f. Vogelbauer n., Vogelkufig m.; geleira n., kleiner, jungerVogel; (Spr.), -le hart, das kommt aus volleen, von gan-kooper m. Vogelhändlerm.; -kop m. elk - zingt zoo als het gebekt is, jederi zem Herzen ; aller mond , de geheéle stad
Vo-elkopf m. t 2. (PfL) Vogelkorb m., ein Vogel singt, wie ihm der Schnabel ge- is er - van , Aller Mund, die gauze Stadt
-

-

v ol.Vol.
ist volt davon, hat den Mond volt davo^
spricht davon ; met een mond - tandt
staan, S. tand ; hij is - slaap, er ist va
Schlaf ; - gekheid, volt Possen, Narrer.
possen, Spass, Schákerei ; in de -le ze
im ofenen Meer; 2, volt, äuszerlich as
der ganzen Oberflhche mit etw. ober
deckt , besetzt, belegt ; de boomen staan
bloesem, die Brume stehen voller Blather
de tafel ligt - boeken, der Tisch liegt vol
Ier Bucher; hij zat - ongedierte, er wa
voller Ungeziefer ; hare oogen stonden
tranen, ihre Augen standen volt Thräner
uw jas is - pluizen, dein Rock ist vol
Fasern ; 3. vol!, bauchig, gewölbt, rund
Lich ; een -le boezem, eira voller Basen
een rond , - gezicht , eira randes , volle
Gesicht ; -le wangen, volle Wangen ; me
-le zeilen, mit vollen Segeln ; 4. volt, de
Theilen, dem Masze od. der Zahl nacl
vollstándig, vollkommen, ganz ; hij heel
zijn -le maat, zijn - gewicht, er hat seis
volles Masa, sein volles Gewicht; in -l£
in de -ste mate, in vollem, im volistei
Masz ; iern. de maat - meten, jemn. da
Masz volt messen ; in -le wapenrusting
in voller Rustung ; in -le vlam staan
in voller Flamme stehen ; de -le maan
der volle Mond, Vollmond ; het is -1
maan , es ist Volimond ; iem. eene -1
maand, -le acht dagen tijd laten, jemn
einep vollen Monat, volle acht Tage Zei
lassen; uit de -le borst zingen, aus vollei
Brust singen ; met -le -muziek, mit vollei
Musik, mit allen Instrumenten ; de -l4
lading, die volte Ladung ; in -len ren, ir.
volleen Lauf, im hellen Galopp ; in -Ier,
bloei staan, in voller Blüthe stehn ; hij
beweerde in -len ernst, er behauptete ir
vaderra Ernst; met het -ste recht, mil
vollsterm Recht; hij is weer bij zijn -le

verstand, bij zijn -le bewustzijn, er isi
wieder bei volleen Verstand, bei volleen
Bewusstsein ; een -le broeder, eira leiblicher, vollblirtiger Bruder; een -le neef,
eira leiblicher Vetter, eira Vetter von
rechts ; men ziet hem niet voor - aan,
man sieht ihn nicht für volt an, er gilt
nicht für volt , für reif , urtheilsfahig.
VQlaarde, f. Walkererde, ^Vascherde f., eine zuur Walken benutzte Thonerde, wodurch den Tüchern die Fettigkeit genornmen wird.
Volant, m. Volant, Federball m.:
2. Volant, Art fliegender, lose aufgesetzter Besatz auf Damenkleidern.
VolatjQl, adj volatil, leicht ver
-fliegnd,schvrut.

Volbank, f. Walkbank, Walktafel
f., worauf der Filz gewalkt wird.

Volbloed, m. Voliblut n. nod m.,
dessen Geschlecht von beiden Seiten edel
ist, bes. von Pferdea; (fig.) een - liberaal,
eira Vollb!ut- Liberaler; een - Amsterdammer, eira richtiger Amsterdamer.
VQlbloedhengst a m. Volibluthengst m.
VolblQQdig, adj . voliblutig,
Ueberfálle von Blut habend; —heil f.
Vollblutigkeit f.
VolbQ..wen, v . a. ausbauen, einen
Ban vollenden.

1i2s

Vol.

VolbrQngen , v. a. vollbringen , Vgle, f.(Kartensp.) Matsch, Schlemin
vollenden , vollziehn , völlig zur Aus - m., ein Spiel, wobei einer od. eine Partie
fuhrung od. za Ende bringen, mit de n alle Stiche macht; de - declareeren, den
Nebenbegriffder Schwierigkeit od. Wich - Schlemm ansagen.
tigkeit der Sache ; het is volbracht, es is t VoléQ, f. S. haute-volée.
volibracht, za Ende.
Voleinden, vo1jndigen, v. a,
VolbrQnger m.,Volbrongste r vollenden, völlig enden, ,beendigen, das
f. Vollhringer m., Vollbringerin f., we r Ende od. Ziel einer Thatigkeit od. eines
Zustands erreichen ; een werk, eene reis,
etw. vollbringt od. vollbracht hat.
Volbrenging, f. Volibringung f. den loop -, eine Arbeit, eine Reise, den
Lauf vollenden.
das Vollbri^ugen.
Voldaan, adj . befriedigt, zufrieden Voleinder, m. Volndster f.
hij was over het werk zeer -, er war mi t Vollender m., Vollenderin t., wer etw.
dem Werke sehr zufrieden ; hij kwa m vollendet ; (bib!.) de opperste leidsman en
zeer - van zijne reis terug, er kam seh r - des geloofs, der Anfknger and Vollender
befriedigt von seiner Reise zurück ; hij des Glaubens.
t Voleinding, Voleindiging f.
is over zich zelven -, er ist mit sich selbs t
; eene rekening voor - leekenen , Vollendung f. , das Vollenden and das
Vollendetsein ; het werk is zijne - nabij,
eine Rechnung quittiren.
das Werk ist seiner Vollendung nahe ;
Volder, m. Walker na., S. voller.
Voldingen, V . a. entscheiden ; eira (bib!.) de - der wereld, das Ende der
Endurtheil fallen ; het pleit is voldongen, Welt, der jungste Tag.
Ier Process, die Sache ist entschieden. Volgaarne, adv. sehr gerne, von
Voldingend, adj. uberzeugend , Herzen gein , mit der groszten Bereitiinlanglich, genusend ; het is - bewezen, willigkeit.
„s ist hinláng!ich, ausreichend bewiesen;
Volg brief, m. ceel f. Geleit'en - bewijs, eira uberzeugender, urium— schein , Passirzettel m. , S. geleibrief ;
cijfer n. S. -nommer; -dienaar m. Lakai
;toszlicher Beweis.
VoldQQn, v. a. genugthun, Genuge m., Livreebedienter, bes. als Fuszfolger
eisten, befriedigen ; hij heeft aan zijne der Herrschaft.
Volgoestig, adj. sinnreich, geistielofte, aan zijn plicht voldaan, er hat seiiem Versprechen, seiner Pflicht genug- reich, geistvoll, scharfsinnig, witzig.
;ethan, Genuge geleistet; hij voldoet niet in
Volgeling, m. Volgelinge f.
zijne betrekking, er neigt sick seiner Stelle Anhánger in., Anhángerin f., Personen,
eicht gewachsen; voldoet u de knecht ?, die and insofern sic jemanden, einer
;ntspricht der Knecht deinen Wunschen?; Parted, Schule & anhangen ; ijverige -s
are een verzoek -, einem Gesuch willfah- van Darwin, eifrige Anhïanger Darwins;
en, eine Bitte gewáhren ; deze man is Hegel en zijne -en, Hegel and seine Anmoeilijk te -, dieser Mann ist schwer zu hánger, Jonger.
Volgen, v. a. Tolgen , an Voran^efriedigen ; hij heeft bij het examen goed
oldaan, er hat sich jive Examen als táeh- gehendes sich anreihen , anschlieszen,
ig gewáhrt ; het werk voldoet niet aan de nick einer andern Person od. Sache
erwachting, die Arbeit entspricht der kommen, dem Baum od. der Stelle nach;
,rwartung nicht ; heeft hij zijne schuld eenen voorgaarden -, eineut Vorangehen.tinnen - ?, hat er seine Schuld abtragen, den folgen, hinter ihm drein gehn and
^erichtigen, abbezahleu kunnen? ; hij zal ihn so geleiten, begleiten ; het lijk, den
I zijne crediteuren -, er wird alle seine stoet, iem. in de verte, op eenigen afstand,
rláubiger befriedigen, zufriedensteilen. op den voet, met de oogen -, der Leiche,
VoldQQnd, adj. binreichend, aus- dem Zug, einem in der Ferne, in einiger
eichend, genügend, hinlanglich, genug; Entfernung, auf dem Fusz, mit dem Auge
en - bewijs, eira hinreichender Beweis; folgen ; 2. (mit Bezag auf eine bestimmte
en - antwoord, eine befriedigende Ant- Reihenfolge der Zeit od. dem Range
rort ; dat is -e, es ist hinreichend, ge- nach) , op regen volgt zonneschijn, auf
Regen folgt Sonnenschein ; een ongeluk
ug, das Geniige.
Voidogner , m. Befriediger m. volgt op het ander, eira Ungluck folgt auf
VoldQgning , f. Genugthuung, das andere; de baron volgt in rang on-enugeleistung, Befriedigung, Zufrieden- middellijk op den graaf, der Baron folgt
tellung f. ; iem. - geven, jemn. Genngthu- im Rang unmittelbar auf den Grafen;
ng , Satisfaction geben , ihm so genii- hij volgt in de klasse op mij, er folgt in
en, dass seine zei erhebenden Anspriiche der Klasse (nach der Rangordnung) auf
efriedigt sind ; het was mij eene groote -, mich, nach rnir ; nu verder 1 die volgt,
3 gewáhrte mir eira groszes Vergnugen ; nun weiter! der Folgende; hij liet er
e - van een schuldeischer, die Befriedig- dadelijk op -, er verfolgte sogleich, setzte,
ng eines Glaubigers ; de - eener schuld, fügte sogleich hinzu & ; 3. folgen, Folge
ie Abtragung, Berichtigung, Bezahlung leisten, dem Angegebenen gemksz hanner Schuld.; de - Christi, die Genug- dein, sich darnach richten; goeden raad,
iuung Christi, seine Versöhnung der iems. voorschrift, eenen regel -, gutem
;enschen mit Gott ; de leer van de -, die Rath, jems. Vorschrift, einer Regel folgen;
zijn eigen hoofd -, seineen eigenen Kopf
ehre von der Genugthuung.
Voldragen , v. a. austragen , die folgen ; de stem van het geweten -, der
,eibesfrucht bis zur Vollreife tragen ; een Slimme des Gewissens folgen; (Spr.)
goed voorgaan dost goed -, lutes Beispiel,
kind, eira ausgetragenes Kind.
—
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gute Nachfolge; dezen weg moet gij -, zu schnell genommen, so kannst du es be en geestelijkheid, Adel and Volk, Laien
diesem Weg mnsst da folgen, nachgehn ; den schwierigen Passagen nicht durch- and Geistlichkeit; de Duitsche letterkunde
4. folgen , aus etw. hervorgehn , sich halten ; wanneer gij zoo driftig begint, is uit het - voortgekomen, die deutsche
daraus entwickeln od. entwickeln lassen, houdt gij het op den duur niet vol, wenn Literatur ist aus dem Volke hervorgegan.
als tiVirkung aus einer Ursache od. als du so hitzig anfangst, hältst da es auf die gen ; dat zijn sprookjes voor het -, das
Vernunftschluss aus eineet Satz sich Dauer nicht aus; hij houdt vol, er bleiht sind Marchen für das Volk; -sliederen,
ergeben; wat volgt daaruit?, was folgt label , bleibt bei seiner Meinung; hij -sscholen, Volkslieder, Volksscholen; (in
daraus, was ergiebt sich daraus?; indien houdt stijf en vast vol het niet gedaan te vencchtlichen Sinn), het gemeene -, das
hij ongelijk heeft, volgt daaruit nog niet hebben, er behauptet steil and fest, be- gerneine Volk, der Pól,el; de heffe des -,
dat gij gelijk hebt, wenn er Unrecht hat, harrt hartnackig auf seiner Aussage, es die Hefe des Volks; 7. (die Gesammtheit
so folgt noch nicht, dass do Recht hast; nicht gethan zu haben; den strijd -, den :lerdurchgemeinschaftlicheAbstamm 11 1 g
het kwaad, dat daaruit volgt, das (Jebel, Streit ausstreiten, den Kampf fortkhm- Rind gleiche Sprache verbundenen Merewelches daraus folgt, entsteht. pfen ; eene rol, een karakter -, eine Rolle, schen bezeichnend), Volk, Nation ; het
VQlgend , adj. folgend; de -e week, einen Charakter durchfiihren, behaupten, Nederlandsche -, das niederländische
die folgende, uáchste \Voche; het -e ge- nicht aus der Rolle fallen, dem Charakter Volk ; de -en van Europa, die Vólker
sprek, folgendes Gesprách. nad der Lage der Person hei der l)ar- Europas; alle -en der aarde, alle Volker
VQlgens,adv. each, gemasz, zufolge, stellung von Aufang bis zei Ende getreu der Erde.
laut; - mijn bevel, mijn voorschrift, zo- bleiben .
VQlken beschrijver, m. Völfolge meines Befehls, meiner Vorschrift ,
VQlhouder, m. S. volharder; 2. kerbeschreiber, Ethnograph m.; -b e .
meineet Befehle, meiner Vorschrift ge- Behaupter m.
schrijving, f. Völkerbeschreibung, Ethnomasz; - de laatste berichten, nach den
VQlhouding , f. S. volharding; 2. graphic f. ; -kunde f. Völkerkrande, EthletztenBerichten,lautderletztenBerichte. Behauptung f.
nologie f., die Wissenschaft von den geVQlger m . Volgster f. Folger rn., Volière, f. Volière f., Vogelhaus n. schichtlichen, bürgerlichen, sittlíchen &
Folgerin f., wer folgt.
Voljjverig, adj. sehr eifrig, voll Verháltnissen and Eigenthumlichkeiten
VQlging, f. Folgen, Nachfolgen n. Eifer.
der Volker; - recht n. Vol kerrech t n., der
VQlg- juffer, f. S. kamenier; -nomVQljarig, adj. groszjáhrig, voiijhh- Inbegriti der Rechte and Obliegenheiten
mer n. folgende Nummer f.; -orde f, rig, mondig, majorenn, die zur Mondig- der Volker in ihren gegenseitigen Ver
f.; -reeks f. Folgereihe, Fort- keit nothwendigen Jahre habend ; -heid háltnissen zu einander.
-Reihnfolg
setzung f.
VQlkenreehtelijk , eiij. völkerGroczjahrigkeit, Mundigkeit f.
VolgrQeid, adj. vollwuchsig, ausene Menge
Volk, n. Volk n, 'i
g zusam- reclitllch, das v°1 keerecht betr^l^er^d and
gewae l]Sen,'Ltlr v álligen Grösze gewachsen. men ehóriger und eine
Gesammtheit bil- darm ❑ gegrundet.
VQlgzaam, adj. folgsarn, gehorsam, dender Einzelwesen, bes. ein MenschenVQlkje, n. (dim.) Volkchen, Volkgeneigt nod gewohnt zu folgen, zu gehor- haufen, emoe Menge beisaromen befind- lein n., kleines Volk, S. volk.
then; -heid f. Fo!gsamkeit f., die Bereit- licher Menschen, Lente; er is veel - in
Volketel, m. (Nutm.) Walkkessel
willigkeit zu Tolgen,
de stad, op de markt, er ist viel Volk in m.,ein Kessel,in welchemderzu walkende
VQlgziek, adj. nachahrnungs- der Stadt, anf dem Markt; er kwam eene Filz eingeweicht wir {l; -kom f. Walktron
such^ig.
menigte — bijeen, es kam eine Menge Volks m., der hölzerne Trog, in welchem die
VQ1g- ziekte, -zucht f. Nach- zusammen; -1 (er is), hela! holly !, Ruf, Zeuge in der Walkrrruhle gewalkt werden.
ahmungssucht f.
um sich beien Eintritt in ein Haus he _ Vo1kQroemadj. vollkommen, vóilig,
Volhaar, n. Walkhaar n., die beien merklich zu machen ; 2. (eine Klasse von ganz, gánzlich, vollstandig, in allen TheiWalken des Tuches & abfallenden Haare. Leuten bezeichnend, die emoe Gesarnmt- len, in jeder Hinsicht; een - getal, eine
Volhandig, adj. het - hebben, alle heit bildet, oft mit mehr od. minder ver- vollkommene Zahl ; ik heb - vrijheid oen
Hánde volt Naben, vollauf zu t!^un haben, hchtlichem Nebensinn), iets voor het jonge het te doen, ich habe vollkommene Freisehr bescháftigt, mit Geschiften, mit -je, etw. fur das jonge Volk, Vólkchen, helt es za thun; ik versta u -, ich ver
sein; -heid f. dringende etw. für die Jugend ; de schilders en de stehe dich vollkommen ; ik zal het u --Arbeitüladn
Gescháfte, Ueberhaufung mit Geschiften. muzikanten zijn een eigenaardig -je, die duidelijk maken, ich werde es dir vollVQlharden, V. U. beharren, ver- Maler and Musicanten sind ein eigenes kommen deutlich machen ; ik ben er harren, ausharren, ausdauern, aashalten, Vólkchen ; blijf van dat - vandaan, bleib van overtuigd, ich bin volikommen, vollig,
standhaft bleiben bis zu Ende; bij zijne von dein Volke weg ; mans- , bedel- , in jeder Hinsicht davon uberzengt ; gij
weigering -, bei seiner Weigerung be- vrouw -, Manns-, Bettel-, Frauenvolk; 3. hebt - elijk, da Nast vollkommen, ganz,
harren, auf seiner Weigerung bestehn; die (in Bezug auf den Hausherrn seine Leute, in allen Stiicken Recht; ik ben het - met
volhardt lot het einde toe, zalzaligworden, Dienstboten bezeichnend), Volk, Haas- -u eens, ich bin volïkomrnen, voltig mit
wer beharrt bis aas Ende, wird selig wer- volk; al het - is aan het werk, alles Volk dir einverstanden, pflichte dir vollig, in
den; het is niet genoeg wel te beginnen, ist an der Arbeit; 4. (bei Dienstboten ge- jeder Ilinsicht hei; -heid f. Vollkommenmen moet ook -, es ist nicht genug einen meinen Schiags die Herrschaft and die heit, Vollstandigkeit f..
goten Anfang zu machen, man muss auch Besuche od. Ghste der llerrsch;aft bezeichVQ1k-planter, m. Kolonist, Anausharren._
nend), mijn - is op reis, meine Herrschafi siedler, Anbauer, Pllar^zbiir b er m.; planVolhclrdend, adj. ausdauernd , ist auf Reiser • komt er van avond -?, ting f. Colonie, Ansiedlung, Pflanzstatte,
ausl► arrend, standhaft bis ars Ende, be- kommen heute Abend Gaste ?; er is - Pflanzung, Niederlassung f.; -plantinkje
harrlich. binnen, er ist Besuch drinnen; 5. (die n. (dim.) kleine Colonie.
Volherder, m. wer ausharrt, aas- Mannschaft eines Schiffs od. iet Fleer be- VQlkrijk, adj. volkreich, sehr bedanert, beharrlich ist.
zeichnend), scheeps- , krijgs-, paarde- , völkert ; -heid f. starke Bevólkerung.
Vo1hrding , f. Ausdauer, Aus- Schiffsvolk od. Matrosen, Kriegsvolk od. VQ1ks -aard, m. Volksart, Volks
Soldaten, Reiterei ; er wordt overal - aan- thnmlichkeit f., die durch Abstammang,-danerug,Bhlicktarung,Beharrniss f.
geworven, es wird uberall Vo'.k angewor- Sprache , Sitte & begrnndete and sich
VQlheid , f. Voliheit, Volligkeit f., ben ; 6. (den die grosze Masse in einer darin kundgebende wesentliche Eigen
Nation bildenden Theil bezeichnend, bes. thümlichkeit eines Volkes; -almanakk m.-dasVolein.
VQlhouden, v. n. S. volharden; II. die sogenannten niedern Stonde, olie der Volkskalender m., mit volksthumliehern,
v. a. aashalten, zu Ende fuhren, durch- feinern Bildung and einer meter od. min- fur das Volk bestirnmtem Inhalt; -bgrip
fábren, durchhalten, behaupten; de maat der bevorrechteten Stellung nicht theil- n. Volksbegrifl M. , Volksmeinnng f.,
is te gauw genomen, zoo kunt gij het bij de hafte grosze Masse), lieden uit het - , Volksglauben m. ; - belang n. Volks moeilijke passages niet -, das Tempo ist Lente aas dein Volke; adel en -, toeken interesse n.; - beschaving f. Volksbil.lung
-
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f. , sittliche unit geistige Bildung des Mórderthaien, z. B. des polnischen Volkes Volkssage f. S. - overlevering; 'verhuizing
Volkes, der nielleren Stande der Gesell- durch die Zaren : - noorder m. Volks- f. Vólkerwanderung f., die Wanrlerung
schaft ; - besluit n. Volksbeschluss m., murder m.; -muziek f. Volksrnusik f.,' ganzerVulkerschaften nos ibren bisherigen
Plebiscit n.; - bestuur n. Volksreáierung, aus dem Volk hervorgehende od. doch ins Wohnsitzen in andere Lander, bes. die
Volksherrschaft, Democratie f.; - beweging Volk dringende, volksthiimliche Musik; im vierren bis sechsten Jahrhundert;
f. Volksbewegung f. , Volksaufstand , -naam in. Volksnamen m., der Namen - verlichting f. Aufklurang f. des Volkes;
Volksaufruhr m.; - bijgeloof n. Volks eines Voikes and die davon hergenorn- - vermaak n. Volksbelustigung , Volks
f. ; - vertegenwoordiger m.-ergótzlichk
Volke herr--aberglnm.,utd mene Uenencrung einer Person ; -nijver
S. - vlijt; -nut n. der o[rentliche,-heídf. Volksvertreter, Volksreprásentant , Deschender Aberglaoben ; -blad U. Volks
das-blatn.,ZeiodFgschrflt allgemeineNutzen; - onderricht, -onder- putirter m., ein vom Volk gewählter and
Volk; -boek n. Voiksbuch n., ein für das wije n, Volksunterriclit m.; - onlusten m. zu stbndischen Versammlungen, Land- od.
Volk geschriebenes and vom Volk ge pl. Volksunruhen f. pl.; - oploop in. Volks Reichstagen abgeordneter Stellvertreter
-aufl ,Krawl,Straszenkwalin.,e' des Volkes; - vertegenwoordiging f. Volks
- dichter m. Volksdichter)
-lesnOuch;
f. ; -vlijt f. Gewerbfleisz m.,-vertung
m., ein Dichter aas dem Volk ; it wer' wildllärmender Au(lauf des Pubels ohne
für das Volk in gemeinverstiintilicher^ nachhaltigeBedeutung; -oproer n., - opstand Industrie f. ; - vooroordeel n. Volksvorrn.
Volksaufruhr.
Volksaufstand
m.
;
-opurtheil m. ; - vriend m. Volksfreund m.,
Weise dichter ; — dracht f. Volkstracht f.,'
einero Volke eige°nthurnliche Tracht, roeping f. Zusarnmenberufung des Volkes wer dem Volke wohl will ; - vrijheid f.
VolksuberVol ksfreihi i t f. ; -waan m. S. -dwaling;
Nationaltracht; -drank m. Volkstrank m., f.; - overlevering f. Volkssage,
ein beim Volke allgemeines Getránk ; lieferung, Volkstradition f., eine unter - wapening f. Volksbewaffnung f. ; -%vil en.
f.
-drom in. Volkshaufen m. ; — dwaling f. einero Volke verbreitete Sage ; -partij Volkswillen m. ; -woede f Volkswuth f.;
Volksirrthurn, Volkswa li n m., unterm Volkspartei f., die die cache des Volkes -zaak f. Volkssache, Volksangele enheit f.,
Volke herrschender Irrthum ; -dwang rn. vertretende Partei ; -poëzie f. Volkspoesje, Volksinteresse n.; ziekte f. VoikskrankVolkszwang, Despotismus m. ; -feest n. Volksdichtung f., aus dein Volke hervor- heit f., epidemische Krankheit.
VQlkuip, f. S. volkom.
Volksfest, Nationalfest n., ein einero Volke gegangene od. fur dasselbe berechnete
Dichtung, irn Gegensatz zur Kunstdicht eigenthumliches, uffentlich gefeiertes ing
VQlkwerver, m. Werber tn., wer
Fest ; - gebruik n. Volksbrauch, Volks
; it. die einon Volke eiáentltumliche. Mianuschaft sum Kriegsdienst anwirbt.
bei einero Volke herr--gebrauchin., (lessen Geist unit Denkweise bekuadende
Vol.lQdlg , adj. vollstandig , voll—
schender Gebrauch ; -geest m. Volksgeist Dichtung , Nationalpoesie; - praatje n. kommen, alle zum Ganzen seiner wesentin., die eigsnthurnliche Denk. and Sinnes- Volksmarchen n.; -recht n. S. voll'e^irecht; lichen Natur and Bestimruung each erforart eines Volkes; - geloof n. Volksglauben 2. Volksrecht a.; - rechten, Volksrechte, derliehen Elestandtheile habend ; een m., bei einern Volke od. enter dem ge- Volksfreiheiten, verfassungsiTluszige lfech- ucitzet, eire vollstbndige Mitgift;; het werd;
meinen Volke herrschender Glauben ; te des Volks, der Regierong gegenuber; -re- is nog niet -, glas Werk ist noch nicht
-geluk n. Volksgl uck n.; - gerucht n. denaar m. Volksredner m., ein oifcntlkI1er' 1 vollstandig, noch nicht complet; -heil f.
Volksgerucht n. ; - gewoonte f. Volks Redner, welcher za dein Volke spricht, Voilstuudigkeit f.
Volloord, adj. ausgelernt, wei aus- gezang-gewohnitf.,Vlksbraucm; R e d en an das Volk hult; -regeering C. S.
n. Volksgelang in., der dem Volke eigene - bestuur; -roman tn. Volksroman tn.; gelernt hat; - zijn, ausgelernt sein, ausGesang ; -gunst f. Volksgunst f., die -school f. Volksschu'.e f., eine Schule zur gelerot Naben; men is nooit -, man hat nir;
Gunst des Volkes od. des groszen Haufens; Bil^lung der untern Stonde der Gesell- ausgelernt ; in de kunst van vleien - zijn,
-haat m. Volkshass m. ; - heerschappij f. schaft, zum Unterschied von den höheren die Kunst des Schmeicheins ausgelernt
S. - bestuur; -hoop m. Volkshaufen rn., Burger- and Gelehrtenschtalen; -spel n. haben ; een -e vleier, ein ausgelernter
eire Menge Volks ; - huishoudkunde f. Volksspie) n., ein vom Volk gespieltes od.' Schnleich Ier.
National-Oeconomie f. ; - karakter n.' !zu dessen Uuterhaltung angestelites Spiel;
Vo1lemaan, f. Vollwond m.
Volkscharakter n. S. - aard; - klasse f.; - spraak f. Volkssprache f., die Spraclie
Vo11emij.3nsgezieht, n. Voll-Volksklasse f., Klasse od. Abtheilung des' der untern Volksklasse, ire Gegensatz zur! rnoud5gesjcht a., ein dickey, rondes urtd
and
Schriftsprache;
Uurgangsrothes
Gesicht.
Volkes, bes. die nierere Klasse, der ge- gebildeten
ringere Stand ; -kleeding f. S. -dracht; - sprookje n. Volksmarchen n., Volkssage f.
VQllen, V. a. walken, ei een biegsa- leernar m. Volkslehrer m., ein Lehrer S. -overlevering, -stam m. Volksstamm men Körper in kreisfórmigern Bewegung
des Volks, bes. der untern Stonde der m., eine Menschenmenge, die vermoge, setzend, stoszexi, schlagen, starnpfen od.
Gesellschaft ; - leider m. Vol ksfuhrer , gemeinschaftlicher Abatammung ein Volk! treten, um ihm die nöthige Dichtigkeit
Volksleiter, VolkslenkQr, Demagoge m., aasmacht; it. die verschiedenen Thc:ile,' zu geben oil. ihn zo verillzen, wie solches
Anführer des Volks od. einer Volkspartei;', in welche ein groszes Volk sick verzwelgt; in der 1lutmacherei, bei der Tuchfahri- letterkunde f. Volksliterator, National- dal de Duitsche -men, alle deutsche Volks - cation and bei der Bereitung des shrnischliteratur f.; -lied n. Volkslied n., fur istárnrne; -stem f. Volksstimrne f., der garen Leders vorkommt.
das Volk gedichtete and bes. aas deur Ausspruch der Menge ; — stroom m. VolksVoller, m. Walker m., ein HandVolk selbst entsprungene, von unge- st rom rn., eine grosze Menge Volks, werker, welcher das Walzen verrichtet,
-taal
Walkmüller.
lehrten and moist unbekannten Urhebern welches sich irgend wohin bewegt ;
ausgehende and dtirch Ueberlieferung f. Volkssprache f., S. -taal; -terrn m. S.
Vollerij, f. Walken n., die Bearbeiverdrukker;
tung (:lurch Walken and die Anstalt zuur
verbreitete Lieder; it. Nationallied n., - uitdrukking; -tiran in. S. (les
Volkes,
Walken, Walkunuhle.
Nationalgesang m., ein einero Volke -toon m. Volkston m., der Ton
eigenes Lied als tehender Ausdruck des die dom Volke ergenthurnliche and ver
Vollers -aarde, f. Walkerde, Walin den --stundlicheArkws; kererde f., Walkerthon m., S. volaarde;
eigenthumlichen Volksgefuh.ls; 'Wien
Neerlands bloed" is het - der Nederlanders, =chrijven, im Volkston schreiben; -tooneel - distel f. Walkerdistel, Weberdistel, KarWien Neerlands bloed ist das Nationallied, t). Volksbühne f., Volkstheater, National- tiendistel f.; - kaarde f. S. - distel; -kuip f.
der Nationalgesang der Niederlhnder; theater n., im Gegensatz zuip Hoftlieater; S. volkom; -molen m. S. volmolen; -werk n.
-macht f. Volksmacht f., die Macht des - uitdrukking f. volksthi rnlicher Aus- Walkarbeit f., die Arbeit des Walkens; it.
Volkes; -man m. Volksmann m., Mann druck, Wort aas (Ier Volkssprache; -uit - die zo walkenden od. gewalkten Stofl'e.
des Volks, volksthurniicher, populárer gaaf f. Volksausgahe f., einfachere and
Volli j vig, adj. S. zwaarlijvig.
Mann ; -meening f. Volksrneinung f. S. wothlfeilere Ansgabe eines lluches; -ver
VQlling, f. Walke f., das Walken.
m. Unterdrücker m. des Volkes,-druke
- begrip; -menigte f. Volksmenge f.;
Vo1mQgkt, adj. vollkommen, sei- menner rn. S. - leider; -moord m. Völker- Tyraon.; -vergaderinq f. Volksversarnua- nern Begriffe and Zwecke angezeiesseo,
mord m., ein mörderlicher Vólkerkrieg ; lung f. , Versammlung des Volkes in alle wesentlichen Bestandtheile and Ei
it. die Vernichtung eines Volkes durch Offentlichen Angelegenheiten; - verhaal n.
dein-genschaftibrFomnd
-
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Vol.

Vol.

'Vol.

höchsten Grade der Güte in sich vereinigend, fehierlos, musterhaft; geen mensch
is -, kein Mensch ist vollkommen; in de
wereld is niets -, in der Welt ist nichts
volikommen ; 2. vollkommen , vollstandig , ganziich , in allen Stucken , in
jeder Hinsicht; ik ben - wel, ich bin
volikommen gesund ; gij hebt - gelijk,
du kast volikommen Recht; het is —
hetzelfde, es ist vollkommen, vol`lig, ganz
dasselbe; (Gr.) -e tijd, voltig vergangene
Zeit, Perfectum; meer daag -e tijd, langst
vergangene Zeit, Plusquamperfectum; S.
volkomen; -heid f. Vollkommenheit f., das
Vollkommensein, vollendete Beschat%nheit, höchste Güte od. Trefflichkeit ; naar
- streven, nach Volikommenheit streben;
hij heeft het daarin nog niet tot - gebracht,
er hat es darin noch nicht zur Vollkommenheit gebracht; de hoogste trap van -,
die hóehste Stufe der Vollkommenheit;
2. (eine einzelne ze der wesentlichen,
vollkommenen Natur eines Dinges gehórende Eigenschaft bezeichnend), Vollkommenheit; de volmaaktheden Gods, die
Voilkommenheiten Gottes.
VQlmacht, f.Vollmachtf., die volle
Macht zum Handeln, die einem von jemn.
ertheilte volle Macht in seinem Namen
zu handeln, and die Urkunde, worm ihm
diese Macht ertheilt wird, Volfmachtsbrief, Mandat.
VQlmachtgever, m. Vollmachtgeher, Mandant m.

VQlmachthebber, m. der Bevollmachtigte. Mandatar.

Volmachtigen, v. a. iem. , jem.
-

bevollmachten, be vollmachtigen, jemn.
etw. auftragen and erklaren, dass man das
von ihm Gethane so bindend ansehn will,
als ob man es selbst gethan.

VQlmachtverleener, m. S. vol machtgever.
VQlmaken, v. a. vervollkommnen,
vollkommen od. vollkommner machen,
der Vollkommenheit naher bringen, ver
-volstandige, mchn.
VQlmllking, f. Vervollkommnung,
Vervollstándigung f., das Vervollkommnen, Vervollstandigen.
Volmolen, m. Walkmuhle f., ein

V'QlSChOOn, adj. sehr schon, wun- Namen aus, ganz aus ; zijn naam staat geschreven, sein Namen steht ausgeschriederschön.
Volslagen,adj. vollkomac,en, völlig, ben, vollstándig geschrieben.

vollstandig; in - armoede verkeeren, in der

Volmen, n. Volumen, n. Schrift

f., Buch n.; 2. Volumen, der kórper--role
auszersten Armuth sich befinden; eene wapenrusting , eine vóllige, vollstandige' liche Umfang, Rauminhalt.
Voluminous, adj. voluminös, umRustung; een - gek, ein volikommener,
fangreich, bes. von Schriftwerken.
totaler, ausgemachter Narr.
Volstaan, V. n. hinreichen, genii- Volv^ardig, adj. vóllig bereit,
gen; dat kan -, das reicht hin, genügt, ist dienstfertig, bereitwillig, stets erbötig;
hinreichend; gij kunt er mee -, dat gij een -heid f. Bereitwilligkeit, Dienstfrrtig-kaartje stuurt, es reicht hin, du thust ge- keit f.
Volv9Qren, V. a. vollführen, voltig
nug, wenn du eine Karte sendest; hij kan
er best mede -, es kann sehr gut damit zu Ende fiihren , durch handanlegende
ausreicheii, kann sich sehr wohl damit od. leitende Thatigkeit ausfuliren and
vollenden.
begnigen, sich damit gnugen lassen.
Volstandig, adj. standhaft, be- VolvQQrder , m. VolvQQrster
harrlich, unerschütterlich; -heid f. Stand- f. Vollführer m., Vollführerin f., wer etw.
vollführt.
haftigkeit, Beharrlichkeit f.

Volstundiglijk, adv. S. vol

VolvQQring, f. Vollfnhrung f., vlas
Vollfiihren.
VolstrQkt, adj. unbedingt, unbeVQlvoetig,adj. een - paard,ein vollschränkt, schlechterdings, durchaus, ah- huG ges, einen Vollhuf, vollen, ungespalsolut; -e macht, unumschrankte Gewalt; tenen od. unten ganz zugewachsenes Huf
-e waarde van een cijfer, der absolute habendes Pferd.
Volwassen, adj. vóllig erwachsen,
Werth einer Zahl ; -e meerderheid van
stemmen, absolute Stimmenmehrheit: in- vollwichsig, vollen Wuchs habend; -perdien gij - gaan wilt, ga !, wenn du durch- sonen , erwachsene Personen ; -en , Eraus gehn willst, so geh!; ik kan - niet ve- wachsene; -boomen, vollwuchsige Baume;
len, dat 4., ich kaan schlecliterdings, ein -heid f. Erwachsenheit, Vollwuchsigkeit f.
Volwichtig, adj. wichtig , vollfur atlemal nicht leiden, dass &; -heid f.
wichtig, sein volles, gehöriges Gewicht
Unurnschranktheit, Unbedingtheit f.
Vo1strektelijk, adv. S. volstrekt. haben ; -e goudstukken , vollwichtige
Voltgllig, adj. vollzahlig, seine volle Goldstucke.
Volzalig, adj. vollselig, gluckselig,
Zahl habetid, der Zabl nach vollstandig;
een leger - maken, ein Heer vollzahligl in vollem Masze selig.
Volzin, n1. (Gr.) Satz m., Periode f.,
machen; -heid f. Vollzahligkeit f.
Volte, f. Fulle, Vollheit f., das Voll- ein in Worten ausgedrückter Gedanke in
sein; 2. Menschenmenge f., Gedrange n. Bezug auf die grammatischen VerhaltVQlte, f. Volte f., rasche Wendung, nisse des Ausdrucks; een enkelvoudige, een
bes. das schwenkende Tummeln des Reit - saamgestelde -, ein einfacher, ein zusam-

slandig.

pferds im Kreis; it. die Taschenspieler- mengesetzter Satz ; bevestigende, ontken
bejahende, verneinende Satze.-ned,
gewandtheit mit Karten; de - slaan, die
Volzinnetje, n. (dim.) Satzchen,
Volte schiagen , in einem Spiel Karten
eine an die Stelle einer andern unter Satzlein n., kleiner, kurzer Satz.
VomQQren, V. n. vomiren, sich erschieben.
Voltiggieren, v. n. voltigiren, ge- brechen.
Vomitief,n.Vomitiv, Brechmittel n.
wandt springen, .bes. von Kunstreitern.
-

Voltigeur, m. Voltigeur m., wer zu Vond, m. Fund m., das Finden and
voltigiren versteht; it. eine Art leichter die gefundene Sache; een - doen, einen
Fund thun, etw. finden; een rijke -, ein
Fuszsoldaten.
reicher Fund.
Voltobbe, f. S. volkom.
Muhiwerk, in welchem Tuch, Zeuge &
Vondel, m. S. vlonder.
VoltQQien, v. a. vollenden, volar
werden.
VQndeling, m . and f. Findling m.,
VolmQndig , adj. aafrichtig, frei- fuhren, beendigen, vollstandig verwirkmuthig, oifenherzig, ehrlich; ik moet u - lichen; een werk -, eine Arbeit vollenden, Findelkind n., ein von seinen Eltern ausgesetztes and von Andern gefundenes
bekennen, ich muss dir aufrichtig, rund zu Erode fuhren.
VoltQQjer, m. VoltQQister, f. Kind; een kind te - leggen, ein Kind aas
-held f. Offenherzigkeit,-heransgt;
seinera-setzn,iFr ad
Vollender m., Vollender,n f., wer etw.
Freirnüthigkeit f.

VolmQndiglijk , adv. S. vol vollendet.
-

Schicksal uberlassen.

Voltooiing, f. Vollendung f., das VQndelingetje, U . (disti.) Findelkindehen n.
Volontair, m. Volontár m., wer Vollenden.
Voitrt)kken, v. a. vollziehn, etw. VQndelingshuis, n. Findelhaus
sich selbst zum Kriegsdienst stelit, Freiwilliger; it. ein unbesoldeter Handels Beschlossenes od. Befohlenes durch eine n., ein óifentliches Haas, in wetcher-n Fin-

mondig.

-dienr. Handlung verwirklichen ; een vonnis, een
VQlop, adv. vollauf, in vollem Masze, huwelijk -, ein Urtheil, eine Heirath voltin Hiille and Fulle ; eten - , Speise ziehn.
vollauf; - te doen hebben, vollauf zu thorn ^ Voltrekking, f. Vollziehung f.,
das Vollziehn.
Naben.
Volubiliteit, f. Volnbilitát, ZunVolprjjzen , V. a. nach Gebühr,
nach Verdienst preisen, rühmen, lobprei- gengeláufigkeit, Zungenfertigkeit_f.
Voluit, adv. ganz, ohne Abkiirzung;
sen; een nooit volprezen heldenmoed, ein
schrijf uwen naam - , schreibe deinen
iiie genug gepriesener Heldenrauth.

delkirider aufgenommen and aufgezogen

werden.

Vonder, m. S. vlonder.
VQndrecht,n. Fundrecht n., Recht
des Finders.
Vondst, f. S. vond.
Vonk, f. Funken m., ein kleiner,
hellieuchtender Theil eines Feuers od.
brennenden Körpers; van eene kleine -

Von.

boo.

stoszen ; de kermis staat - de deur, die
Kirchweihe steht vor der Thiire ; paarlen
- dezwijnen,gooien,Perlen vor die Schweine
weden ; - de rechtbank verschijnen, vor
Gericht erscheinen ; zich - iem. verootmoedigen, sich vor jemn. demi thigen; dit
kan ik - God en de geheele wereld verantwoorden, das kans ich vor Gott and der
ganzen Welt verantworten; - God zweren,
vor Gott, ira Angesichte Gottesschwö ren;
- den notaris onderteekend, in Gegenwart
des Notars unterzeichnet ; - iem. den
hoed afnemen, vor jemn. den Hut abnehmen ; eerbied - iem. hebben, vor jemn.
Ehrfurcht haben; - u heb ik geen geheimen, vor dir habe ich keine Geheimnisse;
hil durft er niet mede - den dag komen,
er wagt es nicht, damit herauszurucken,
hervorzutreten, sich damit sehen zu lassen;
2. (ein Frühersein od. Geschehen bezeichnend), vor hij kwam nog - zonsopgang, er kam noch vor Sonnenaufgang;
- twaalven gaan wij niet naar bed, voi
zwölf Uhr gepen wir nicht zu Bette ; ettelijke jaren gebeurde het eens, dat chr,
vur einigen Jahren geschah es einmal,
dass & ; wij waren nog - den regen thuis,
wir waren noch vor dem Regen za Hause;
Vonnis - velling , -wijzing f. - korten tijd, kort geleden, vor Kurzem ;
- dezen, vor diesein, vordem, ehedem ;
S. vonuissing.
Vont, f. Taufbecken n. S. doopvont. hij kan niet - morgen avond hier zijn, er
VQntwater, n. Taufwasser n., S. kaan nicht vor morgen Abend hier sein;
hij is nog - zijn vader gestorven, er ist
doopwater.
Voogd, m. (alt.) Vogt m., S. land- noch vor seineen Vater gestorben ; 3. (ein
voogd , slotvoogd , stadvoogd , kerkvoogd, Voranstehen dem Range nach bezeichvlootvoogd c .; 2. Vermund m., wer für nend), vor; de vreemde gezanten hebben
unmündige Personen, bes. elternlose den voorrang - de ministers, die fremden
minderjíthrige Kinder als seine Mondel Gesandten haben den Vorrang vor de'i
sorgt, ibr Vermogen verwaltet, ihre Er- Ministern; - alle dingen moet iku dddroj
uwe aandacht vestigen, vor allen Dingen,
ziehung, Unterbringung & besorgt.
Voogdes, f. Vormünderin f., eine hauptsächlich muss ich dich darauf aufmerksam machen; 4. (die Beziehungeine<.
weibliche Person als Vormund.
Voogdij, f. (alt.) Vogtei f., Amt, Thuns od. Zustandes auf einen Gegenstand, gegen den inan sich za schützer
Würde and Gebiet eines Vogts.
Voogdijschap, n. S. voogdij; 2. sucht, den man vermeidet od. abwehrt
Vormundschaft f., das Verhaltniss und' furchtet od. verabschent, bezeichnend)
Amt eines Vormunds; het - op zich nemen,, vor ; - iem. vluchten, wijken, wegloopen
die Vormundschaft übernehmen; onder - vor jemn. fliehen, weichen, davonlaufen
iets, zich - iets, - iem. verbergen, geheim
staan, unter Vormundschaft stehn.
wegsluiten, bewaren, beveiligen-houden,
Voor, VQre f. Furche f., die mittelst der Pflugschar gerissene lange Erd- etw., sich vor etw., vor jemn. verbergen
geheimhalten, verschlieszen, verwahren
vertiefung.
Voor, práp. vor, das Befinden, Ver sichern ; ik heb er hem genoeg - gewaar-weilnod. Bewgun,Richtgnod. , schuwd, ich habe ibm genug davor genach dem raumlichen Verhhltdisse eines warnt; - iem. bang zijn, vor jemn. bank
Gegenstands zu einem andern, welcher sein; zich - ices. schamen, sich vor jemn
jenem mit der Vorderseite zugekehrt ist, schamen ; 5. (eine Stellvertretung, Ver
dei-geltun,Eschadi rtz
bezeichnend ; hij staat - den spiegel, er
steht vor dem Spiegel; hij gaat - de tafel Werthes bezeichnend), für; hij dient staan, er stept sich vor den Tisch ; het zijn broeder, er dient für seinen Bruder
licht is - den zieke hinderlijk, zet er wat -, speel zoo lang - mij, spiele so lang fib
das Licht ist für den Kranken hinderlich, mich ; hij heeft - zich een ander gestuurd
stelle etw. dávor; - den wind zeilen, vor er hat einen Andern fur sich geschickt
dein Winde segeln; (fig.) het gaat hem - iem. borg staan, instaan, für jem. Bi rgo
- den wind, es geht ihm nach Wunsch; sein, sich für jem. verbürgen, für jem
de paarden - den wagen spannen, die Pferde .,tehen; - iem. betalen, für jem. bezahlen
vor den Wagen spannen ; hij viel - den hij is er goed -, er ist gut dafür; een ander
koning neer, er riet vor dem Konig nieder; - zich laten werken. einen Andern fur sic[
eene zaak - den rech ter brengen, eine Sache arbeiten lassen ; iem. knollen - cítroenei
vor den Richter. bringen; God - oogen verkoopen, jemn. eis X für eis U machen
hebben, Gott vor Augen haben ; tem. - eens - altijd, einmal für alle Mal ; ik kreeg
het hoofd slooten, jein. vor den Kopf de meubelen - den prijs, waarvoor zij ge.

kan een groot vuur komen , aus einero
kleinen Funken kann ein groszes Ferrer
werden; elektrieke -en, electrische Funken; (fig.) hij bezit geen -je eergevoel, ver
er hat treinen Funken Ehrgefühl,-stand,
Verstand.
VQnkdoek, n. Zunder m. S. tondel.
Vgnkelen, V. n. funken, Funken
spruhen, Funken von sich geben; 2. (fig.)
S. fonkelen.
VQnkeling, f. Funken n.
VQnkelnieuw, adj. funkelnen,
nagelnet, funkelnagelneu, ganz neu.
VQnken,v. n. funken, Feuer fangen,
sich entzunden.
VQnkje, n. (dim.) Fhnkchen ,
Fiin klein n. S. vonk.
VQnnis, n. Urtheil, Erkenntniss n.,
Urtheilsspruch, Richterspruch m.; een vellen, strijken, wijzen, ein Urtheil fallen;
een - over iem. uitspreken , ein Urtheil
ober jem. aussprechen; het - aan ieee. vol
das Urtheil an jemn. vollziehn. -trekn,
VQnnissen , v. a. richten, Recht
sprechen, das Urtheil sprechen, als Richter entscheiden; 2. verurtheilen.
VQnnissing, f. rechtliche Entseheidung, Verurtheilung f.
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taxeerd waren, ich bekam die Móbeln für
den Anschlag ; het huis is - tienduizend
gulden verkocht, das Haas ist für zehntausend Gulden verkauft worden; het is geen geld te koop, es ist nicht für Geld zo
Naben; wat moet hij - zijne moeite hebben ?,
was verlangt er für seine Mühe ? ; - geld
werken, für Geld arbeiten ; is dat de dank
- mijne moeite ?, ist das der Dank für
meine Mühe ? ; ik zou - al het geld van de
wereld niet gaarne willen, dat hij het wist,
ich möchte für alles Geld in derWelt nicht,
dass er es wusste ; ik zou er een lief dingetje - willen geven, als ik dat nog eens
zien kon, ich wol/te, ich weisz nicht was
dafür (darum) geben, wenn ich das noch
einmal sehn könnte, ich möchte das für
mein Leben gern noch einmal sehn ; geld en goede woorden is alles te krijgen,
te koop, für Geld and Bute Wórte ist Alles
zu haben ; het kijken hebt gij - niet, das
Ansebn bekommst du umsonst, unentgeltlich; 6. (eine wirkiiche od. vermeintliche i bereinstimmende Beschaffenheit
eines zur Erklárung od. Bestimmung hinzugefugten Gegenstandes mit einero vorher genannteri bezeichnend), für; ik houd
hem - een groot man, ich halte ihn für
einen groszen Mann ; hij gaat - rijk door,
er wird für reich gehalten ; dat houd ik
niet - goed, das halte ich nicht fur gut;
ik houd het - mijn plicht, - een goed teeken,
ich halte es für meine Pflicht, für ein
gates Zeichen; hij wil hem niet -zijn zoon
erkennen, er will ihn nicht für seinen
Sohn erkennen ; - wien ziet gij mij aan?,
fur wen siehst du mich an?; ik mag het
niet - vast verzekeren, ich dart es nicht
für besti mnt behaupten; hij geeft .zich een baron uit, er giebt sich für einen Baron
aus ; hij maakte hem uit - een leugenaar,
er schalt ihn einen Lt finer; hij maakte
hem uit - al wat mooi en leelijk is, er
t berhhufte ihn wit Scheltworten;zij lieten
hem - dood liggen, sie lieszen ihn für todt
liegen ; iem. - den gek houden, jem. zum
Narren halten; iem. - gek laten loopen,
jem. in den April schicken ; wie speelt St. Nicolaas?, wer spielt, macht St. N iklas?;
den goeden wil - de daad nemen, den goten
Willen für die That raehmen; iets - lief
nemen, mit etw. fiir lieb nebmen ; wat is
dat - een man ?, was für ein Mann ist
das ?, was ist das für ein Mann?; wat menschen zijn dat ?, was für Leute sind
das ? ; wat is dat - gekheid ?, was ist das
für dummes Zeug ?; 7. (eine Hinsicht od.
Beziehung auf einen Gegenstand, auf wel
-cheniEmpfndugerichts,bezeichnend), fur ; de zorg - de toekomst,
die Sorge fur die Znkunft; ik vrees - zijn
leven, ich furchte für sein Leben ; - hens
maak ik mij niet ongerust, für ihn ist m:r
nicht.bange; uit achting en vriendschap u, aus Achtung and Freundschaft für
dich ; gevoel, zin - het schoone, Gefühl,
Sinn fur das Schóne; hij heeft een fijn
gevoel - welvoegelijkheid, er hat eis (eines
Gefuhl für Sitte and Anstand ; 8. (die
Beziehung auf jeins. Gebrauch, Besitz,
Vortheil, Vergnügen and in weiterm Sinn
i berhaupt persönliche Beziehung beden-
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tend), für; - wien is dal?, fur wen ist das?; fur sein Lebtag verdorben ; hij blijft nu - iedereen, en - een jongmensch betaamt
het 4-, jedern , and besonders, zumal
bestimrnt ?; een boek - iedereen, ein Ouch standig im Lande; -'s hands, - als nog, einero jongen Menschen geziemt es Sv;
fur Jederrnann; dat is geen kost - kinderen, vor der Hand, für jetzt, vorlaulig ; hij men moet op zijne hoede zijn, en - nu,
das ist reine Speise für Kinder; hij heeft heeft zich - een jaar verbonden, er hat mar, muss anf seiner Hut sein, and
veel - mij ,ulaan, er hat viel für mich sick für ein Jahr verbunden ; - hoe lang hanptsiichlich, ganz besonders jetzt.
gethan ; wat offeren ouders niet al op - hebt gij het huis gehuurd ?, für, auf wie
VQQraleer,voor en aleer, conj.
hunne kinderen, welcher Opfer getrósten lang kast du das Hails gemiethet?, leen bevor, ehe ; ik ga niet uit, - het weer reut
zachter
leihe
mir
mij
liet
boek
nicht
fur
ihre
Kinder;
sich die Eltern
is, ich gehe nicht aus, bevor (las
- een paar dagen,
daar is veel - en veel tegen te zeggen, es (las Buch für, auf ein paar Tage ; (I. conj. Wetter etw. milder geworden ist, n^ctht
dat
manches
sowohl
für
ik
uitga, bevor, ehe ich ausgehe ; eher aus, als bis das Wetter &.
lásst sich
als wider
die Sache sagen ; - het vaderland strijden, ik weet, bevor ich weisz ; - en aleer hij
VooralsnQg, adv. für jetzt, S.
fur das Vaterland kampfer1; - iem. bidden, een besluit neemt, bevor er einen Ent- voor (II).
zorgen, spreken, een goed woord doen, für schluss fasst; - zoo ver ik weet, so weit,
VQQrarm, m. Vorderarm, Vora ren
jem. beten, sorgen, sprechen, ein gutes so viel ich weisz ; - zoo veel, zoo ver het m. , der vordere Theil des Arms, vorn
Wort einlegen ; - eerre wet stemmen, für van mij afhangt, insofern, insoweit es von Ellenbogen bis zur Handwurzel.
ein Gesetz stirumen ; ik ben er -, ich bin mir abhangt ; III, adv. (rkumlich), vorn ;
VQQravond, m. Frühabend m.; 2.
dafdr ; een bewijs - het bestaan van God, - en achter, vore and hinten ; de meid is (fig.) Vorabend m.; aan den - van belang
ein Beweis für das Dasein Gottes; een -, die Magd ist vorn, vorn im Harise, an
gebeurtenissen, am Vorabend wich--rijke
middel - de maag, ein Mittel fur den dagen; der Hausthiíre ; 2. (zeitlich) hij begaat de tiger Ereignisse.
een middel - ( legende koorts, ein Mi Ltel fur, eene dwaasheid - de andere na, er beVQQrbaat, f. in de - zijn, im Vorgegen das Fieber; dat is goed - (tegen) ver echt eine Thorheit nach der andern ; het theit sein, jemn. zuvorgekommen sein,
das ist gut für den Schnupfen;-koudhei, is daar lirfle - en liefje na, es ist da Lieb- ihm den Rang abgelaufen haberi ; bij -,
deze woorden spreekt de tooneelspeler - chen urns dritte Wort ; IV. s. n. Für n., vorlaufig, aus Vorsorge.
zich, diese `\Torte spricht der Schauspieler das zu Gunsten von etw. Sprechende; het VQQrbabbelen, v. a. iem. iets -,
für sich, hei Seite; hij leeft slechts - zich en het tegen, das Für and Wider (Degen); j'emn. etw. vorschwatzen, vorplaudern,
zelven, er lebt nar für sick ; ik behoud het het -en het tegen nagaan, dasFur and Wider bes. etw. Unwahres, Erdichtetes.
boek - mij, ich behalte das Buch für mich; erwägen ; alles heeft zijn - en zijn legen,
VQQrbank, f. Vordersitz m., der
houd de zaak - u, behalte die Sache fiir, Alles hat seine Licht- eind seine Schatten vordere Sitz , z. B. in einero Wagen;
dich, geheim ; dat past niet - een man van
2. (Seew.) Vorn, Vordere n., das-seit; vordere Bank, z. B. im Theater.
uwen stand, das passt nicht, schickt sich' Vordertheil des Schiífs ; het ligt in het -,
Voorb.3rig, adj. voreilig, vornicht für einen Mann delves Standes; het es liegt im Vorn, im Vordern.
schnell, übereilt, aus Ritme od. Unbesonis - mij te duur, - mijne beurs te kras, das
Voor&aan, adv. vore, vorne, vornen, nenheit zur Unzeit eilend im Urtheilen and
ist für mich zu theuer, für meiven Beutel vornan , vornenan , voran , das Ortliche Handeln; een — oordeel, ein vorschtrelza stark; ik - mij geloof er niet aan, ich Belinden an der Virderseite eines Gegen- les Urtheil ; -heid f. Voreiligkeit, Vorlur mich, für meine Person glaube nicht standes, bes. an der Spitze einer Reihe schnelle, Vorschneltigkeit, Uebereilung f.
daran : hij is - zijn leeftijd nog kras ge- von Gegenstanden od. die dahin gerichtete
Voorbz1riglijk, adv. S. voorbarig.
noeg, er ist für sein Alter noch rustig Bewegung bezeichnend ; wij zaten geheel
VQQrbedacht, adj. vorbedacht,
genug; het is at te warm - dezen tijd van -, wir saszen ganz vor, vornan; gij zult vorherbedacht, i beriegt , vorsktzlieh;
het jaar, es ist für these Jalireszeit altza het - in het boek vinden, du wirst es vorn eene misdaad met —en rade, ei n vorsátzwarra ; 9. (den Zwerk, die Absicht od. ira Buch Einden ; hij woont - in de straat, lich begangenes, prarneditirtes Ver
Bestitnrnung eines Thunsod.eines Dinges er wohnt vornan in der Strasze; - blijven,
-brechn.
beceichnend), za; waar doet gij dat - ?, voranbleiben; - dringen, vorandrángen;
Voorbedijehtelijk, ad v. vo;•shtzwozra, in welcher Absicht thust du das ?; - gaan, vorangehn; - helpen, voranhelfen; lieh, getlissentlicia, absichttich, reit Vardat deugt nergens -, das taugt zu nichts; - komen, vorankommen; - loopera, voran- belicht.
waar dient die plank -9, wozu dient dieses lanfen ; - plaatsen, voranstellen ; - rijden,
Voorbedgiehtheid, f. S. voorBrett ? ; laken - een ;as, Tuch mis einero voranfahren; - staan, voranstehn ; zich - dacht.
Rock ; geld - brood, Geld zu Brot ; een wagen, sich voranwagen; - zetten, voren
VQQrbede, f. Fürbitte f., B„ tte za
potje - mostaard, eira Topfchen zu Serif;
- zitten, voransitzen Sv.
-setzn; Gunsten eitjes Andern, Fursprsche, Ver
hij is - (tot) geestelijke bestemd, er ist zum
-wen^iug.
Vooraf, adv. vorher, zuvor, znv0rGeistlichen bestirrirnt; dit papier is er te derst ; - moet ik u nog doen opmerken,
VQQrbeding, n. Vorhediug n., Bedun -, dieses Papier ist za dünn damn; dat 4, zuvor muss ich dir noch bemerken, ^lingung, Bedingniss f.
10. (die gleichmaszige, vereinzelntle An - Bass & ; ik zal het hem - laten weten, ich
VQQrbedingen, v . a. vorbeilingen,
eivanderreiliung einer Gesarn ntheit roerde es ihn vorher wissen lassen.
voraus,bedir,gen.
gleichartiger Gegenstande bezeichnendl),
vorhergehn.
v.
n.
Voori,fgaan,
VQQebeduiden, V. a. varbefier; man - man, woord - woord, stap - vorangehn, voratifgehn ; al hetgeen voor - deuten, irn Voraris bedeeten, at sl iten,
stap, Mann für Mann, Wort für Wort, afgaat , Alles was vorhergeht , zeitlich anzeigen, Zeichen eines zukiirlftigen
Schritt für Schritt; zij kwamen een - een od. der Or•driung nach vor etw. Anderni Er* eignisses sein.
binnen, sic kamen einer nach dein andern, geschieht, eintritt.
VQQrboduiding, f. Vorbetlenteinzeln herein; hij is dag -dagdronken,
Voor4fgaand, ad j. vorhergeliend, un; f., das Vorbrerleuteu.
er ist Tag für Tag, tagtáglich betrunkerl; vorangehend ; de -e werkzaamheden. die
VQQrbeduidsel, n. Vorbe^leutmen betaalt - den persoon een gulden, man vorhergehenden Arbeiten ; de -e bepa- rQng t'., Vorzeictien n., die Anzeige eines
bezahlt für die Peron einen Gulden ; If. lingen, rlie vorangehenderi Feetsteltungen, zukiiriitigenn Ereignisses.
(eitje Zeitbestimmung als Daaer beze ch- (bei Friedensunterhandlurgen) PráliVQQrbeeld , n. Beispiel, Exernpel
nend), für; dit is vooreerst, - het ongen- minarien.
n., ein Einzelnies aas einer Art., incofern
blik genoeg, das ist fi r's erste, vorlauhg,
Voorijfspraak, f. Vorrede f., Ei n - es diese zet veranschautichen oi.f. Antlern
fier den gegenwartigeri Augenblickgenug; teitungswort n. , Prolog m. , eitje der zur Vorscarift für ihr Verhalten d_lient;
- heden is het genoeg, fir heute ist's ge- Hauptrede voraufgehende :Anrede.
een - geven, aanlialen, eira Bipiel geberi,
ring; - dezen keer zal ik het nog laten pasVooral, adv. vor Allern, vor aller anfiihreu ; iets met -en ophel leren, etw.
sceren, ifir dieses Mal will ich es noch Dingen, zu,nal, harrptslchlich, ganz he ; tuit Beie;pielerz erláutern , erálc_irerr ; er
hrwgehn lassen ; hij is - altijd, - zijn ge- sonders ; vergeet - uwen pas niet, vers se zijn -ei, dat c5", man hat Uerspiele,
heck leven bedorven, er ist für burner, vor allen Dingen deinen Pass nicht; rlass Sv; bij -, zero Beispiel, zum I' rrrr rel;
is dat - mij bestemd?, ist das fur mich goed in het land, er bleibt nun fur be
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bruik van den kelder voor, er behult sich VQQrbidder, m. Vorbeter m., wer
den keien G..tbrau^ h des Kellers vor.
etw. vorbetet ; it. der Kuster als Vorleser

daar is geen - van, das ist ohne Beispiel,

beispietlos, hat Seinesgleichen nicht, ist
noch nicht dagewesen ; iem. met een
goed - voorgaan, jemn. mit gutern Beispiel
vo ra ngeh n ; iem. een goed, een kwaad geven, jetnn. ein gutes, ein boses Beispiel
geberi ; neem daar een - aan, nimm daran
ein Beispiel; iems. - volgen, jems. Beispiel folgen ; een sprekend -, ein redendes
Beispiel ; een afschrikkend -, ein warnendes Beispiel ; iem. straffen tot een
waarschuwend - voor anderen, an jemn.
eia Exempel statusren ; (Spr.) leeringen
wekken, -en trekken , Beispiel predigt
besser als Lehre ; 2. Vorbrld , Mw;ter,
Musterbiid , vorieuchtendes Bild , ideal
n., etw. in seiner Art Volikommenes,
wouach man sich za richten hat, od. dein
man nachstrebt ; een - van deugd, ein
Vorbild der Tugend ; een - van verdraag zaamheid, ein Muster der Toleranz ; zij

VQcrbehoudens , adv. vorba- od. Vorsénger; 2. Fnrbitter m., Christus
hältlich, enter dein Vorbehalt.
als Mettler.
VQQrbehouding , f. Vorbehalt
VQcrbidding, f. S. voorbede.
Reservation f., Vorbehalt m., S.-aug,
Voorbij, prép. vorbei, vorüber, die
voorbehoud.
Bewegung vor eiriem Gegenstande bin
VQQrbepa1en, V. a. S. voorafbe- and bei od. neben demselben fort, also
palen.
ohne ihn za berühren, zie treffen, beVQQrbereiden, V. a. vorbereiten, zeichnend; ik ging - hl huis, ich gieng
vorher, ina Voraus bereiten, zure Gebrauch an, bdi. deny Heuse vorbei ; als gij - de
geschickt rnachen; alles is tot de ontvangst kerk komt, wean da an der Kirche vorder gasten voorbereid, Alles sst zuip Eaa- uLerkoin nst ; 11. adv. wie gaat daar -?,
plaag der Gaste vorbereitet; 2. vorbe- war geht de vorbei ? ; wij kwamen elk.
reitea, za einor Sache die nöthigen Aa -j rakelings -, wir kamen hart an einander
stalteer , Einrichtungen , Vorkehrungen vorbei ; laat mij -, lass mich vorbei ; 2.
machen ; de zaak svgs al lang voorbereid, (zeitlich) das Verftieszen od. Verflossendie Sache war schon langst vorbereitet; sein eitjes Zeitraums od. der Dauer eines
3. iem., zich op iets -, jein., sich auf etw. Thans od. Zustands bezeichnend ; die
vorbereiten,einrichten, gescbickt ofd fahig tijden zijn -, die Zeiten sind vor-Iber.
machen, rusten ; zich voor eene reis, voor
Voorbij brengen, v. a. vorhei ,
is een - van Gene goede huisvrouw, sic 1st' eene (es, voor een examen -, sich za einer' vorá berbri ogen; - dragen v.a. - tragen; -dan
das Muster einer gaten Hausfrau ; de Heise, auf eine Unterrichtsstunde, eine
n. vorbei-, vorubertanzen ; - draven-senV.
Fransche schilders mogen ons niet tot - Prufung vorbereiten ; iem. op den dood, v.n. vorbei-, vortibertraben, -galoppiren.
strekken, die fraazósischen Maler diirfen op eene treurige tijding -, jem. auf den
Voorbij -gaan , v. n. a. vorbei-,
uns nicht zaai Muster dienen ; 3. (ein Tod , auf eine Trauernachricht vorhe-' vorubergehn ; ik wilde u niet -, ich woilte
zur Nachahiaung od. Nachbildung vor• reiten ; ik waas er niet op voorbereid, ich dich nic^it vorbeigchn, nicht unbesucht
gestelltes, vorgelegtes Bild, clue nach- war nicht darauf vorbereitet, gefasst.
lassen ; (fig.) iets net stilzwijgen -, etw.
zulsildende sinnliche Gestalt bezeichVQQrbereider, m . Vorbereiter m.,' mit Stillschweigen vorbeigehn, ubergehn;
neud) , Vorbild, Master, Vorlegeblatt; .wer etw. vorbereitet.
gij moet geen van de heerurn van den Raad
een - nateekenen, ein Vorbild nachzeichVQQrbereiding , f. Vorbereitung -, du musst keinen der Nathsherren vornea ; hij tee lcent nog naar -en, er zeichnet f., das Vorbereiten , die vorbereitende beigehu, ubergehn ; hij werd bij de laatste
noch nach Vorlegeblattern ; zij borduurt Thátigkeit; 2. Vorbereitung, dasjenige, i promotie voorbijgegaan, er warde hei der
naar een -, see stickt reach eineet Master; wodurch man etw. od. jens. vorbereitet;. ietzten lieforderung vorbeigegangen, ubernaar -en schrijven, nach Vorschriften, 3. (in der prot. Kirche), Beichte f.; naar gangen , unberucksichtigt gelassen ; pas
Vorlegebláttern schreiben.
de - gaan, zur (alloeineinen) Beichte geha., maar op, anders gaat uw vriend u nog
VoorbeQldelij k , adj.. S. voor
VQQrbereidings les, f. Vorbe - voorbij, pass nar auf, sonst uberhuit
beeldiq.
reitungsstunde f. ; -school f. Vorbereit- dich dein Freund noch (iet Lernen); de
V0orbQQ1delooS, adj. beispiellos,'^ ungsschrule f., eine vorbereitende Schele, tijd gaat snel voorbij, die Zeit geht schnell
ohne Gleichen.
zuur lieslach einer héhern.
vorüber ; II. S. U. ik zag hem en het -, ich
Voorbe$1dig , adj. musterkaft, VQQrbereidsei, n. Vor hereitung, sah iha iet Vorbeigeha ; hi/ maakte in het
exemplarisch, vollkommen wie ein Mu-', Zurilstuag, Anstalt f.; 'de noodige -en ina- - de opmerking, er machte in Vorbeigetrn
ster, Nachahmung verdienend ; een - ge - ken, die nöthigen Vorbereitungen coachen, die llemerkung ; -de adj. vorubergehend,
drag, een inusterhaftes Betragen ; -heirs f. die erforderlichen Anstalten treffen.
in Kurzem vergehend; de ziekte is snaar -,
Musterhaftigkeit f.
VQQrbericht, n. Vorbericht m., die tJu1ässlichkeit ist narvorubergehend;
VQQrbeen, n . Vorderbein n., eines'I Vorrede f., een einer Schrift vorangehen- -gang in. (Asir.) Vorábergang, Durchder vordern 13eine vier- od. mehrfusziger der Bericht des Verfassers od. Herans- gang m., wean Merkur od. Venus, von
Thicre.
der Erde gesehn, auf der Sonnenscheibe
gebers an den Lefler.
VQQrbehoedend., adj . schatzend, VQQrbeschikken, v. a. vorher- erscheint ; -ganger m. een Vorbeigehenvorbeugend , vorbehrend , prhservatrv,, bestimmen, etw. Kuriftiges iet Voraus be- der, Vornbergehender.
prophylactisch ; -e maatregelen , Vor— stim{neti, ehe es geschieht, pradestiniren.
V o Orbj]jlen, v. n. vorbei , vorbeugangs-, Verhntungs-, Ahwehrungs -i, VQQrbo3chikking , f. Vorher - ubéreilen ; -jagen v. a. n. vorbei-, vormaszregeln.
bestitnamng, Pre destination f.
Iberjagen; -komen v. n. vorbei-, voruberVQQrbehoedmiddel, n. Schatz- VQQrbestaan, n . Vorherbestehn n., kommnen ; -laten V. a. vorbei-, vorubcrmittel , Verwahrungsrnittel , Prbservativ Pr'hextstenz t., das Daseiu der Seele vor lassen; - loeren V. a. iet Lernen uberholen,
II., een Mittel, wodurch einero Uebel vor- der Geburt.
übertreffen ; - leiden v, a. vorbei-, vorgebaat werd.
VQQrbestemmen, v. a. vorbe- uberleiten, -fáhren ; -loopen v. a. n. vorVQQrbehoedsel, n. S . voorbehoed- stiminen , vorherbestimnien , im Voraus ^ bet- , vorátherlaufen ; -7nar theeren v. n.
middel.
vorbei-, vorubermarschiren.
bestirurnen.
VQQrbehoud , n. Vorbehalt m., VQQrbestemrning, f . Vorherbe- Voorbijpraten, v. r. zich - , sich
das Vorbehalten, wodurch man een ge- stimruung f., das Vorherbestimlen.
verplaudern, durcti unbedachtes Plaudern
machtes Zagestándniss bedingt, indern
VQQrbetalen, v. a. S. vooruitbe- sich verratheri, unvorsichtiger Weise
man etw. ais nicht darin mit einbegri(ten talen.
sagen, was mm n verschweigen wollte.
ausnimrnt, Reservation; tem. iets onder Voorbij reiken, v. a. vorbei ,
VQQrbeurt, f. de - hebben, zuerst
vuededeelen, jetua. etw. met, enter dein aa der Rerhe sein ; hij heeft de , an ihm vorub(jrreichen ; -reizen V. n. vorbei- ,
Vorbehalt, doss es eiher naheren Bestá- sst die Raihe zuerst, an ihn komen die voruberreisen; - rennen V. U. vorbei-, vortiguag bediirfe, bis auf Weiteres mit- Reihe zeerst.
uberrennen ; - rijden v. a. n. oorbei -,
theilen.
VQQrbezit, n. der fruhere, erste vc^ruberfahren, führen, reiten; 2. iem. -,
jem. ern Fahren,Reiten áberholen;- schieten
VQQrbehouden, V. a. zich iets -, Besitz.
sich etw. vorbehaiten, ausbedinnen, sich
VQQrbidden,v. a. iem. iets , jemn. V. a. vorlsei-, voriÏberchieszeii ; - sluipen
the Freiheit od. das Recht. en etw. zus -^ eta. verbeten, ihm een Gebet vorsagen, v. n. vorüber-, vorbeiscbleichen; - snellen
bedingen; hij behoudt zich het vrije ge' als Muster od, draait er es nachsage.
i V. a. vorbei-, vortibereilea; - springen v.
-
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voruberspri ngen; - stappen v.n.
vorbei-, voruberstapfen; -stevenen v. n.
vorbei-, vorubersteuern, -segeln, -fahren;
-sloomen V. n. vorbei-, voriiberdampfen.

Ti. vorbei-,

Voo..

fuhren ; (Spr.) kreupel wil altijd -, Kriáp- en nabedacht heeft menigeen in leed gepel will uberalt vorantanzen; 2. iem. -, bracht, vorgethan and nachbedacht hat
jemn. vortanzen. vor ihrntanzen, damit manchen in grosz Leid gebracht ; 2. vorer es sehe and terne.
thun, vor etw. than, vor etw. legen, anVoorbijstreven , v. a. iem. -, VQQrdanser , m. Voordan bringen, befestigen, bes. vor den eigenen
jemn. vorausstreben, ihn hinter sich zu
f., Vortänzer-ser,VQdant Leib ; een schootsvel -, ein Schurzfell vorlassen strebers od. strebend hinter sich m., Vortánzerin f., wer vortanzt.
thun ; een kind een boezelaartje -. einern
lassen, es ihm zuvorthun, ihn überholen,
Kind ein Sclhiirzchen vorthun; 3. iem.
Voordat, conj. bevor, ehe.
iihertrellen ; hij is al zijne makkers voor
VQQrdeel, n. Vordertheil m., der iets -, jeinn. etw. vormachen, es vor ihm
er ist allen seinen Cameraden-bijgestrfd, vordere Theil eines Dings; 2. Vortheil machen zum Muster der Nachahmung ;
vorausgestrebt, hat sie alle iiberflágelt, m., der Vorzug, den man in Ansehung ik zal het u nog eens -, ich will es dir noch
überholt.
seines Zustands od. seiner Beschaffenheit einmal vormachen ; H. V. r. zich -, sich
Voorbij -stroomen, v. n. vorbeí-, vor Andern hat, die gunstigere Lage; darbieten, sich finden, sich ereignen,
flathen;
voruberströmen, - trekken v. a. n. groole -en op den vijand behalen , dem vorkommen ; zoodra zich eene goede gevorbei-, voruberziehn; -varen v. n. vor- Feinde grosze Vortheile abgewinnen ; hij legenheid voordoet, sobald sich sine gute
hei-, vorubcrfahren; - vliegen v. n. vorbei-, is zeer. in zijn - veranderd, er ist sehr zu Gelegenheit darbietet; zulk een geval doet
vorüberfliegen ; - vlieten v. n. vorbei- , seinem Vortheil verandert; den wind in zich slechts zelden voor, solch eiti Fall
vordberflieszen ; - vloeien v. n. vorbei-, zijn - hebben, in Bezag auf den Wind im ereignet sich nun seiten ; hier doet zich
voruberflieszen ; - wandelen v. n. vorbei-, Vortheil sein; 3. Vortheil, alles was ons de vraag voor, hier wirft sich die Frage
vorüberspazieren.
gut, förderlich ist, zu unserrn Wohl od. a 2. sich henchmen , sich zeigen,
Voorbijzeilen, V. a. n. vorbei-, Besten gereicht, Gewinn, Nutzen, bes. prasentiren , ausnehmen ; hij weet zich
vorubersegein ; 2. een ander schip -, ein der Ertrag od. Ueberschuss Beim Handel zeer goed voor te doen, er weisz sich sehr
anderes Schiff übersegeln, segeind uber- and Gewerbe; bij eene zaak geen - hebben, geschickt zo henchmen ; hij doet zich van
holen, (seecnännisch) ea todt segeln.
hei, von einero Geschift keinen Vortheil eene zeer gunstige zijde voor, er zeigt sich
VQQrbinden, v. a. iets -, etw. vor- haben ; iets met - verkoopen , etw. mit von ener sehr günstigen Seite, zeigt sich
binden, vor sich binden, so dass es den Vortheil verkaufen ; op zijn - zien, auf in einem sehr vortheilhaften Lichte ; van
vorderen Körper od. einen Theil desselben seinen Vortheit seha ; zijn - met iets doen, dien kant doet zich het beeld beter voor,
bedeckt ; een boezelaar -, einen Schurz sich etw. za Nutzen machen; van iets - von dieser Seite nimmt sich das Bild
vorbinden.
trekken, von etw. Nutzen ziehn ; 4. Vor- besser aus.
VQQr-bode, m. Vorbote m., wer theil, das Gewinnbringende, die förderVQQrdraaien , v. a. vordrehen,
od. was etw. im Voraus verkondigt od. liche, nutziiche od. gunstige BeschafTen- drehend vor etw. bringen ; 2. iern. iets -,
anzeigt ; de zwaluwen zijn de -n van de heit od. Eigenschaft einer Sache ; geen jemn. etw. vordrehen, zum Muster drehn,
lente, die Schwalben sind die Vorboten - ongebruikt laten, keinen Vortheil unbe- damit er es lerne.
des Fruhlings ; een - van den ouderdom, niitzt lassen ; de zaak heeft dit -, dat er
VQQrdraeht, f. Vortrag m., das
van den dood, ein Vorbote des Alters, des geene concurrentie bij is, die Sache hat Vortragen, die Art and Weise, wie man
Todes ; - boeg m. Vorbug, Vorderbug m. den Vortheil, dass keine Concurrent dabei etw. vortrkgt, sowohl in Ansehung der
Wahl der Worte and der Redeform, als
S. boeg ; -boor f. Vorbohrer m. , ein stattóndet.
kleinerer Bohrer, um einem gröszern vorVQQrdeolaanbrengend , adj. auch der Aussprache, des Ausdrucks, der
korperlichen Haltung and Geberden ; de
zuarbeiten ; -borst f. Vorbrust f., der vor- Nutzen bringend, S. voordeelig.
dere Theil der Rindsbrust ; -bout m. VorVoordeelig, adj. vortheilhaft, Vor- mondelinge, schriftelijke -, der mündliche,
derkeule (eines Hirschs) f., Vorderviertel theil gewahrend, gewinnbringend; eene der schriftfiche Vortrag ; eene goede, duin., Vorderschlgel eines Hammels, Fliigel -e zaak, ein vortheithaftes, eintrhgliches delijke, schoone - hebben, einen gaten,
einer Ente & ; - bramra f. Vorbramrah f.; Geschaft ; iets - verkoopen, etw. vortheil- deutlichen, schonen Vortrag Naben ; 2.
- bramsteng f. Vorbramstenge f. ; - bram haft verkaufen ; 2. vortheilhaft, za einero das Vorgetragene, das Verzeichniss der
n. Vorbramsegel n.
-zeil Zweck vorzuglich geeignet, gunstig, an- bei Besetzang einer Stelle in Vorschlag
VQQrbrengen, v. a. vorbringen, gemessen ; op -e voorwaarden, unter gebrachten Candidaten ; op de - staan,
zum Vorschein bringen ; den wagen -, den vortheilhaften eedingangen; de -e ligging auf der Liste der zum Amte VorgeWagen vorbringen ; de paarden -, die van eene plaats, een huis 4-, die vortheil- schlagenen stehn.
Pferde vorbringen, vorfiihren.
hafte, gunstige Lage eines Ortes, eines
VQQrdragen, V. a. iets -, etw.
VQQr-burg, m. Vorburg f., ein Ort, Uauses ; -heid f. Vortheilhaftigkeit f., das vortragen, vorwkrts, vornhintragen ; 2.
iem. iets -, jem. etw. vortragen, es vor
in sofern er als schirmende Bierg vor Vortheilhaftsein.
einem andern liegt; 2. Vorburg, Vorstadt
VQQrdeeltje, n. (dim.) Vortheil- ihm hertragen ; hij liet zich eene lantaarn
-, er liesz sich sine Laterne vortragen ;
f., Vorhof m. ; de - der hel, die Vorburg' chen n., kleiner Vortheit.
der Holle ; -buur m. der Flarnachbar
VQQrdeur, f. Vorderthüre, Haus- 3. (fig.) ism. iets -, jemn. etw. vortragen,
etw. in zusammenhangender Rede vorvorn im Haase ; - buurt f. die gegenüber thure f.
liegende Nachbarschaft.
Voordezen, adj. vordem, ehedem, bringen, es seinem Verstándnisse, seiner
Beurtheilang od. Beherzigung darstellen,
v. a. vorrechnen, S. vormais, ehemals.
VQQreij fer.
voorrekenen.
VQQrdiehten, v. a. S. voorzeggen. darlegen ; de heer A. heeft nog iets beVQQrdacht, f. Vorbedacht m., das Voordienen V. a. prasentiren , langrijks voor te dragen, Herr A. hat noch
Vorbedenken, die der Handtang voran- serviren, vorlegen, vorschneiden ; de gas- etw. Interessantes vorzutragen; hij bezit
gehende Ueberlegang, Vorsatz; iets met, ten -, den Gasten vorlegen, aufwarten ; de gave %ets goed en duidelijk voor te
dragen, es hat die Gabe etw. gut and
zonder - doen, etw. mit, ohne Vordacht do soep die Suppe serviren.
than.
VQQrdiener , rn. Vorleger ,• Vor- deutlich vorzutragen; eene verhandeling,
Voordgohtelijk, adv. S. voorbe- schneider m., wer die Speisen bei Tische r een gedicht -, sine Abhandlung, sirs Gedicht vortragen; 4. vorschlagen, in Vorvorlegt.
dachtelijk.
VQQr-dak, n." Vortlerdach n., das VQQrdiening, f. Aufwarten, Vor-! schiag bringen ; iem. voor een ambt -,
jem. fur sirs Amt vorschla;en.
vordere Dach ; - dans m. Vortanz m., das legen, Serviren n.
Vortanzen ; it. ein vorgángiger, einleiVQQrdisschen, v. a. S. opdisschen. VQQrdraging, f. Vortragung f.;
tender Tanz.
VQQrdoehter, f. Tochten f. aas 2. (fig.) S. voordracht.
VQQrdrijven, v. a. vortreiben,
VQQrdansen, V. n. vortanzen, vor- friiherer Ehe.
antanzen, Andern im Tanze vorangehn
VQQrdoen, V. a. (alt.) vorthun, vorwarts, nach vore zu, hervortreiben ;
W. sic anleiten, den Tanz an- od, auf- vorher, fruher than ; (Spr.) voorgedaan 2. vortreiben, vor jent. hintreiben ; hij
-

en,

,

-,
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liet zich het vee -, om het in oogenschouw baude; 2. Vordergebuude n., der vordere bedingung ansehn, als Hauptsache voraussetzen; dat staat bid mij op den -, das
te nemen, er liesz sich das Vieh vortreíben, Theil eines Gebaudes.
um es in Augenschein zu nehanen ; II.
n. vorschwimmen, vorwärts, vornhin
schwirnmen.
VQQrdrinken, v. n. iem. -, jemn.
vortrinken, ihm im Trinken vorangehn,
darnit er nachtrinke.
VQQr -eb, -ebbe f. Vorebbe f., die
Zeit des beginnenden Ablaufes, Gegensatz
V.

von achterebbe.

VQQrgeitouw, n. (Seew.) Vorgei- ist in meihen Augen ein Haupterfortan, Vorgiechtau n.

VQQrgemeld, vQQrgenoemd
arlj. vorgemeldet , vorgenannt , vorerwahnt, obgemeldet, im Vorgehenden gemeldet, genannt.
VQQrgerecht, n. Vorgericht, Voressen n., ein vor einem Hauptgericht aufgetragenes Gericht.
VQQrgespan, n. S. voorspan.
VQQrgestel , n. Vordergestell n.,
der vordere Theil eines Gestells , bes.
Wagengestells.
VQQrgestoelte, n. vordere Sitzreihe f.
VQQrgevel, m. Vorderseite, Stirnseite f. eines Gebáudes, Facade.
VQQrg'even,v. a. vorgeben, vorausgeben, za Gut geben, ihm einen Vorsprung
geben; iem. in het biljardspel tien punten
-, jemn. beim Billard zehn Points vorgeben; iem. in een wedloop twintig passen -,
jemn. beien Wettlauf zwanzig Schrittvorgeben; 2. jent. iets -, jemn. etw. vorgeben, anfgeben, zum Nachschreiben, Nachzeichuen vorlegen; 3. iets -, etw. vorgeben, etw. Ungegrundetes, Erdichtetes od.
doch Ungewisses aussagen oil. behaupten, bes. von einem Grunde, der einem
als Abtehnung für etw. dient, etw. vorschutzen, vorwenden ; hij gaf voor dat
hij ziek was, er gab vor, er sei krank, gab,
schiitz-te eine Krankheit vor; Il. s. n. Vorgeben n., das Vorgeben and das Vorgegebene, der Vorwand.
VQQrgever, m., VQQrgeefster
I. Vorgeber m.,Vorgeberin f., ever vorgieht.
VQQrgeving , f. Vorgeben n., S.

VgQreergisteren, adv. vorvorgestern, zwei lage vor meute, vor drei
Tapen.
Vooreerst, adv. fur's erste, zuerst,
zuvórderst ; - moet ik u zeggen , dat
ik c5, t'ur's erste muss ich dir sagen, dass
ich & ; 2. vorlaafig, vor der Hand, fur
jetzt, fur den Augenblick ; dit zal - genoeg
zijn, das wird vorláufig gering sein.
VQQreiland, n. Vorinsel f., vorliegende Insel.
VQQreinde, n. Vordertheil m.
VQQrgaan, V. a. vorgehn, vorwarts,
nach vore od. vornhingehn; blijf maar
achter, ik zal -, bleibe nur hinten, in der
Hir:terstube, ich will vorgehn, ins Vorder
-zimer,andHusthre;2.voghn,
vor jemn. hergehn, ilim vorangehn; ik
zal - , volgt maar, ich will vorgehn,
folget nur, ich will'euch den Weg zeigen;
(fig.) iem. met een goed voorbeeld -, jemn.
mit gutem Beispiel vorgehn, ihm durch
seine Handlungsweise ein Muster zur
Nachfolge geben; (Spr.) goed - doet goed
volgen, gates Beispiel , gate Nachfolge;
2. vorgehn, der Ordoung oti. dem Rang
nach den Vortritt od. Vorrang haben ; de
oudsten gaan voor, die Aetteren gehn vor,
ihnen gebührt die Ehre des Vortritts;
mag ik u verzoeken voor te gaan, bitte, voorneven (I1).
gehn die vor, ich gestehe Ihnen die
VQQrgevoel, n. Vorgefühl n., VorEhre des Vortritts ; it. (von Sachen), empfindung, Ahoung f., das auf etw.
mijne pretentie gaat voor; meine Forde- Künftiges sich beziehende and ihm vorrurug geht vor; zaken gaan voor, Ge- ausgehende Gefuhl.
schafte geha vor; 3. (von Uhrwerken),
VQQrgevoelen, v. a. vorfiihlen,
vorgehn, schneller gehn als eire andere; etw. Künftiges ahnend vorausempfinden.
mijn horloge gaat voor, meine Uhr geht vor.
VQQrgezang, n. Vorgesang m.
VQQrgaand , adj . vorhergehend , VQQrgisteren, adv. vorgestern,
vorig; de -e week, die vorige Woche; in ehegestern, den Tag vor gestern.
mijn -en schreef ik u, in meinero Vorigen VQQrgoochelen, V. a. iem. iets -,
jemn. etw. vorgankeln, ihm Gankeleien
(Brief) schrieb ich dir &.
VQQrgaug, m. Vorgang, Vorrang m. vormachen.
Voorganger , m. Vorganger m., VQQrgooi, f. Anwurf, Auswurf m.,
wer ver jemn.. her od. ihm vorangeht; it. der ersten Wurf und. das Recht dazu; de
wer jeran. als Beispiel od. Master der winner heeft de -, der Gewinner hat den
Nachahmung dient; it. wer jemn. in glei Anwurf, beien Kegelspiel, Wiirfelspiel.
-cherStlung,idemslbnVrhätise,
VQQrgooien., V. n. anwerfen, den
Amt & der Zeit nach vorgegangen ist; erste Wu.rf thus, beien Kegels od. Wiirmijn - in het ambt, ambtsvoorganger, mein feln; 2. vorwerfen, S. verwijten.
VQQrgording, f. (Seew.) VorgorVorgánger im Amt; it. (Seew.) an Tanen
and Leinen eis ihnen vorangehendes ding f., Taue zaal Aufziehn des Bauchs od.
Ende od. Stuck; de - van het ankertouw, untern Mitteltheils der Segel, auszer den
der Vorganger, Vorlaufer des Ankertaus; eigentlichen Geittauen.
it. S. voorbidder.
Voorgrond, m. Vorgrund, VorderVQQrgebed, n. Gebet n. vor der grand m., der vordere Theil eines Ranmes, der die nachsten Gegenstánde vorPredigt.
VQQrgebergte, n, Vorgebirge n., stellende Grond, Gegensatz von achter
Hintergrund; (fig.) zich op den --grond,
eis ins Meer vorragender Theil eines Geplaatsen, stellen, sich in den Vordergrund
birges, hohe Landspitze, Cap.
VQQrgebouw, n. Vorgebaude n., drangen , vorandrangen; iets op den eire vor einero anders behndliches Ge- plaatsen, etw. fur cine Hauptsache,Haupt-

derniss.
VQQrhaak, m. Vorderhaken in., der
vordere Haken.
VQQrhaar, n. Vorderhaar n., das
Haar auf deur Vorderkopf.
VQQrhaard, in. Vorherd m., (Ier
Raurn tm Hochofen and im Schachtofen
zur Verschmelzrnng der Seifenerze.
VQQrhaken, v. a. vorhaken, vorhákeln, mit Haken od. Hukeln vor etw.
befestigen.
VQQrhalen, v. a. vorholen, nach
vorn holen; (Seew.) de mars- en bram schoten -, die Mars- oud Bramschoten
vorholen, so weit anholen, bis ihre Schothomer gegen das Scheibengat ihrer Nahen
vtoszen.
VQQrhaler, in. (Seew.) Vorholer
m., das Tau, mit welchern dasam groszen
Mast hangende Ladetakel waiter nach
dem Fockmast geholt wird.
VQQrhamer, m. der grosze Hammer des Grobschmieds.
VQQrhand, f. Vorhand,Vorderhand
f., der vordere Theil der Hand zwischen
der Handwurzet and den Fingern; 2.
(Kartensp.) Vorhand, der Vorzug dessen,
welcher zuerst od. vor einem Anderri
Karten bekommt; aan de - zijn, zetten,
an der Vorhand sitzen ; de - hebben, die
Vorhand haben.
Voorhanden, adj. vorhanden, vor
der Hand liegend, zam Gebrauclie bereit.
vorrathig; er was geen geld -, es war kein
Geld vorhanden ; al de - voorraad, aller
vorhandene Vorrath.

VQQrhang, m. Vorhang m., was
vor einero Gegenstande hangt, bes. ein
Stuck Zeug, welches vor einen Gegenstand od. Baum gehangt wird, um denselben za verdeeken, S. gordijn, scherm.
VQQrhangen, v. a. vorhángen, vor
einen Gegenstand hangen, hangend vor
etw. befestigen ; een gordijn -, eine Gardine vorhangen ; een slot -, ein Schloss
vorhangen ; (6g.) iem. in eene societeit -,
jem. in einer geschlossenen Gesellschaft,
einero Klubb als (za wahlendes) Mitglied
vorstellen, vorschlagen, empfehlen; zich
laten -, sich so vorstellen, vorschlagen
lassen ; hij hangt in de `Groote Societeit
voor, er ist dem Groszen Klubb als Mitglied in Vorschiag gebracht , zur Wahl
vorgestellt (indem sein Namen im Local
aufgehangt ist).
VQQrhangsel, n. Vorhang m. S.

voorhang.
Voorhebben, v. a. vorhaben, vor
sich, vore an sich haben, an seineen Leibe
befestigt haben ; een boezelaar -, einen

Schnrz vorhaben ; (fig.) hij had den ver
voor, er sah ihn für einen Andet n-kerd

an , irrte sich in seiner Person ; it. er
gerieth an den Unrechten, kam bei ihm
unrecht an , hatte bei ihm einen dem
gehofften entgegengesetzten Erfolg ; gij
vergeet wien gij voorhebt, du vergissest,
wen du vor dir Nast, wer vor dir steht,
mit wem du sp.richst; 2. bij anderen veel
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-, vor Andern viel vorausbaben ; dit boek od. tadelnd za Gemüthe fkhren ; iem. i hm was er sag{gin od. wissen soli sehr
heeft dat voor, ilieses Buch hat das Voraus, het goede -, je.nn. das G ute v,irbalten, u rnstaadlich and tuit kleinlicher Gehat den Vorzug ; 3. iets -, etw. vorhaben, ilirl zurn Gaten erma'inen; ie%. zijn nau±gkeit vorsa ea urid deutlich machen.
etw. als ein zo errerchendes Ziel des slecht gedrag -, jenin. sein schlechtes Ba-VoQrkennis, f. Vorwiss -,n n., das
voi - gungige \Viss:n um eine Sache, die
Strebens vor Augen hahen , in Sinne tragen vorhalten , zo Gerot the f iitiren.
babes; wat hebt gij voor ?, was hast du
VQorhuiehelen, v. a. iena. iets -, i 10 Voraus davoii erlaogte K^inde od.
vor?; wat heeft hij met den jonge•i voor ?, jemn. etw. vorheuc ieln, heuchelnd vor Wisseaschaft ; het gebeurde zonder mijne
-, es gmsha^i ohue inwin Vorwissen; hij
was hat er mit dem Knaben vor, was will ihm than od. sagen.
er aas ibm machen, tut tihm vornehmen? VQQrhuid, f. Vorhaat f., die die deed het mat mijns - , or that es mit
4. iets boven een ander -, etw. vor einein Eiebei des marinlichen Glieds u:ngebende meinein Vorwissen.
Andern voraushaben, einen Vorzug vor Haat.
VQQrkeukon, f. Vorderküche f.,
einero Andern haben .
VQQrhuids -gezwel,n. Vorhauts- vor der ilauptkuche.
VoorhQon, adv. vordem, vormals, geschwalst f.; toompje n. Vorhaats -1 VQQrkour , f. Vorzug m., das,
bândchen n. ; - vernauwing f. Vorhauts- wotlurch etw. eisen Vorran0 vor etw.
ehemals.
JAnderin hat, das in d^eser Beziehung
VQQrhoede, f. Vorhut f., der Vor- verengerung f.
trap eines Kriegsheers, Avantgarde .
VQQrhuilen, v. a. iern. iets -, jerne.Idaher hei der Wahi hinter jenem zuruckVQQrhoef, in. Vorderhaf m., Hut etw. vorheulen, mit heulen^ler Stirnmelstehn mass ; aan een persoon of zaak de
am Vorderfusz.
vortragen, vorsingen.
- geven, eiuer Perso ►i od. Sache den
VQQrhof, m. Vorhof, Vorderhof m., VQQrhuis, n. Vorhans, Vorderhaus Vorzug geben, sic vorzieha, lieber haben,
der vordere od. erne Hof; 2. Vorhof, n., der vordere Theil eines Hawses; 2. Lieber wollen ; hij leest-bij - Duitsch, er
liest vorzugsweise, an liebsten Deutsch ;
eis uabedeckter Platz vor eineet Gebaude; Hau flor m., Diele f.
de - des tempels. der Vorhof des Tempels .
VQQrjzer n. Vordereisen n., Huf- 2. Vorkauf, Näherkar^f m., Náherrecht,
Vorkaufsrecht n., das Vorrecht jems., an
VQQrhoofd, n. Vorhaupt, Vorder- eisen an Vorderhaf.
haupt n., Vorderkopf m., der vordert
VQQrin, adv. hij zat -, er sasz vors die Steile des Käufers in deco zwischen
Theil der Kopfes; 2. Stirn, Stirne f., der in (dein Wagen) ; hij ging - zitten, er dem Verkäu(er and einein anders Käafer
Theil des Gesichts fiber den Augen wal setzte sich vors hineia; het staat -, es geschiossenen Vertrag einzatreten ; als
zwischen den Schläfen; een hoof, laag, stekt vorri in (dein Bache) ; hij sckreef gij uw huis soms zoudt willen verkoopen,
gewelfd, plat -, eine hohe, niedrige, ge- zijn naam -, er schrieb seinen Namen dan verzoek ik om de -, wean dir dein
wvuibti, flache Stirne; het - fronsen, rim- vors hinein (in das Bach). Haas etwa feil werden soilte, dawn bitte
jirlen, die Stirne fatten. runzein ; ik kan
Vooringenomen , adj. vorein- ich mir den Vorkauf aas.
het op zijd - lezen dat hij liegt, ich kanri geno:nmen, iet Vornhinein eingenommen,
VQQrkind , n. Vorkind n., Kind
es auf seiner Stirne leses, ihm an der eingenornmen, befaagen, parteiisch im aas frátierer Elie.
Stirae ansehn, dass er lligt ; het staat Urtheil ; voor dein. - zijn, fur jem. eis VQQrklappon, v. a. vorplappern,
niemand op het - geschreven wat hij genommen, voreingenommn, mit Vor- S. voorbabbelen.
denkt, es steht keinern an der Stirne ge- lieba erfu[lt sein ; -heid f. EingenoininenVQQr- klauteren, - klimmen
V. n. vorklettern, vorklimmen, kletternd,
schrieben, was er im herzen hat; een heit . Voreingenommenheit f.
stalen - hebben, else eiserne, eherne,
Voorinnem3n, v. a. iem. -, jem. k[imment1 vorangehen.
freche Stirne Naben, unverschámt sein. im Vorihiriein einnehmen , gewinnen ,
VQQrkomen, v. n. oorkommen,
VQQrhoofds -ader, f. Stirnader sein Urtheil bestechen; zwakke geesten vorwárts, vortihin kommen; hij is achter,
f., die Aderra auf der Stirne ; -band in. laten zich licht -, schwache Geister lassen maar zal dadelijk -, er ist hinten, wird
Stirnbarid n., Stirabincle f., zum Schmuck sich leicht fur od. gegen etw. einnc;hrnen, aber sogleich vorkornrneil; 2. vor jein.,
um die Stirne gelegtes Band ; -been n. Zaneigung oit. Abneigung eintloszeii, eis vor sein Aagesictit konijnen, an die Reihe
Stirnbein n., der vordere Theil der Hirn- guastiges o-l. ungunstiges Vorurtheil kommen, vorgenommen werden ; heden
moet hij -, heute muss er vorkommen,
schale, welcher die Stirne bildet; -doorn beibringen.
rn. Stirnstachel m.; —haar n. Stirnhaar n.;
VQQrjaar, n. Fruhjahr n., Fri h- vor den Richter, vor Gericht; wanneer
zal de zaak - ?, wann wird die Sache
-holte f. Stirnhóhle f. ; - knobbel m. ling In.
Stirnbeinhugel m.; -naad m. Stirnnaht VQQrjaars - bloem, f. Fruhlings- vorkornmen, zur Verhandlung kommen ?;
f.; -plaat f. Stirnplatte f.; -plooi f., blame f.; - koorts f. Fruhjahrsfieber n., 3. vorkornrnen, zum Vorschein, zur Er-rimpel m. Stirnfalte, Stirnranzel f.; im Friihjahr herrschend; -regen m. Fruh- scheinung kommea , sich zeigen, sich
- siersel n., S. -band ; - slagader f. Stirn- lingsregen in. ; -weer n. Frnlilings- Einden, ereignen ; dat is mij nog nooit
voorgekomen, das ist mir noch nie vorgeschlagader f.; -snede f. Stirnschnitt m.; wetter n.
-spier f. Stirnmuskel m.; - streek f. Stirn-VQQrjagen, V. a. S. vooruitjagen. kommen ; zulke gevallen komen meer voor,
gegend 1.; - verband n. Stirnbinde f. VQorkakelen,v. a. S. voorbabbelen. solche FáIIe kommen auch sonst ver,
- zenuw f. Stirnnerve m.
VQQrkamer, f. Vorderzimmer n., biters vor; men weet niet wat er'- kan,
VQQrhouden , v. a. vorhalten , Vorderstul,e f., eis ira Vor^ierhause he- nian weisz nicht, was vorkominen kaan ;
vorwurts, each vors za halten; het ge- fiurdliches Zimmer, Gegensatz za Hinter- dit woord korst in Homerus maar eens
weer, met het geweer -, das Gewehr, wit zimmer; it. Vorzimnier n., das ver dein voor, theses Wort kocnmt ia Homer nar
deco Gewehr oorhalten, nuf eis za schie- Empfangzirnmer od. Saaie befindliche einmal ver; deze plant komt alleen in het
szendes Thier nicht als auf den Zielpankt Wartezim,ner, in welchem die Besuchen- Noorden voor, diere Ptlanze k;immt nar
halten od. zielen. sondern etw. meter den sick aufhalten, bis cie angemeldet irn Norden vor;4. voorkommen, erscheinen,
irac[i vors, mit Rucksicht auf die Ver- sinti and vorgelassen werden. von jevin. so oa. so empfunden od. wahrgewurtsbewegung des Triers; 2. iets -, VQorkamertje, n. (dim.) Ver- nornmen werden; dat komtmijzonderling,
vreemd, bedenkelijk, verdacht, komiek, beetw. vorhalten, ver einen Gegenstand zimruer clien, Vor tiibchan n.
bin od. deco Vorderttieile desselben entVQQrkasteel, n. (Seew.) Vorder- lachelájk voor, das kommt mir sonderbar,
gegcn halten ; de hand -, die Hand ver- kastel(, Vori^astell n., Back f., (las auf iem fremd, bedenklich, verdachtig, komisch,
halten (vor das Gesicht); iena. een spiegel, Vordertlreil des obersten Sctiilfsverd^icks Iacherlich vor; hij komt mij bekend voor, er
een boek -, jernn. einee Spiegel, eis Bach aufgesetzte Stookwerk. kommt mir bekannt, wie eis Bekannter
oorhalten ; den hond een stuk vleescis -, VQQrkauWen, v. a. vorkauen, etw. ver; het komt mij voor, alsof ik hem meer
dein [ lande eis Stuck Fleisch vorhalten; voriier kanen, ehe man es jemn. za ge- gezien had, es koetint mir ver, als hátte
2. (tig.) rem. iets -, jema. etw. vorhalten, nieszeri giebt; een kind zijn eten -, eiriem icli ihn schon einmal, schon ófter gesehn;
ver die Aagen des Geistes halten, zur Kinde dan Essen vorkauen ; (fig.) iern. het is zoo hoog niet, het komt u maar zoo
Anschaarang Dringen, bes, etw. rugend iets -, jema. etw. vrorkaueu, einkauen, voor, es ist so hock nicht, es kommt dir
;

-

-

;

-
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nur so vor; 1!, s. n. Vorkommen n., das
I)a -sein, Sich-finders, bes. geologisch ; het
- van steenkolen, das Vurkommen von
Steinkohlen;2. Anschein das Aeuszere; zoo
krijgt de zaak een geheel ander -, so gewinnt die Sache einen ganz andern Anschein, ein ganz anderes Ansehn ; hij
heeft een gunstig -, er hat ein günstiges,
vortheilhaftes Aeuszere; zijn - heeft iets
imposants, seine äuszere Erscheinung hat
etw. Imponirendes.

Voorkomen, V. a. Bene zaak -,

einer Sache vorkorwmen, zuvorkommen,
vorbauen, vorbeugen, sic durch getroffene
Vorkehrungen abwenden, verhtiten ; men
moet het kwaad, eene ziekte trachten te
-, man muss einem Uebel, einer Krank heit vorzukommen , zuvorzukommen ,
vorzubauen suchen.

VQQrkomend, adj. bij -e gelegen
bei vorkommender Gelegenheit ; bij-heid,
-e gevallen, vorkowmenden Falls.

Voo.
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Voort den, adj. S. verleden.
VQQr- leder, -leer n. Vorderleder

beien Abzielin des Branntweins derznerst
ábergeheude stärkste Branntwein.
H., das vordere od. am Vordertheile eines
VQQrloopen, v. n. vorlaufen, vorDinges befindliche Leder.
warts, Hach vorn laufen ; 2. iem. -, jemn.
vorlaufen, vor ihm herlaufen, ihm im
VQQrleesster, f. S. voorlezeres.
VQQrleggen, v. a. vorlegen, vor Lauf zuvorkommen, ihn laufend übemetw. legen , vorn an eioer Sache an- holen ; 3, mijn horloge loopt voor, meine
bringen; leg er een steen voor (het rad), Uhr gekt vor, gekt zu schnell.
lege einen Stein vor ; 2. ienr. iets - .
VQQrlooper, m. Vorláufer m., wer
jruin. etw. vorlegen; de koopman legde vor eiriem Andern herinuft ; 2. Vorlâafer,
ons verscheidene stoffen voor, der Kauf- fiver einem Andern ankíándigend and
wann legte uns verschiedene Stolle or; vorbereitend vorangeht; Johannes, de (fig.) iem. Gene vraag -, jemn. eine Frage van den Messias, Johannes, der Vorli uier
des Messias; 3. (von Sachen), Vorlaufer,
vorlegen, zur Beantwortung.
VQQrlegger, in. Vorleger rya., vr er S. voorbode; 4. (seew.) Vorláufer, Vorvorlegt.
ganger m., au Tanen vod Leinen ein
VQQrlegging, f. Vorlegung f., das ilinen vorangehendes Stuck; 5. Scharfhor,el,Scharfhobel m., mik bogenfbrmiger,
Vorlegen.
VQQrleiden, V. a. vorwnrts, voru- Scharf eingreifender and die ranhe Fláche
für den Schlichthobel vorbereitender
hin letten.
VQgriellen, V. a. S. voorbabbelen. Klinge.

VQQrlezen, t. a. iets -. etw. vor-

VoorlQQpig, adj. vorlaufig, vor

-

VoorkQmend,adj. zuvorkommend,' lesen, das Vorliegende laut leren, damit, gängig, einstweilig, einer Sache voranfremden Wünschen entgegen- and zuvorkommend, in hohem Grade aafinerksam
and gefállig, dienstfertig ; een - mansels,
ein zuvorkommender Mensch ; - hsid
f. Zuvorkonamenheit, Dienstfertigkeit, f.
VoorkQnning, f. Vorkommung f.;
ter — van ongelukken, zur Vorkowmung,
Verhutung von Unglucksfailen, um Unglucksfállen vorzukowmeu , zuvorzakommen, vorzubeugen.

cm n Anderer es hare; icnr. een brief, de, gehend, der Hauptsache, Hauptarbeit &,
courant, uit een boek -, jemn. eiven Brief,, welche nachfolgen soli, vorhergeheud od.
die Zeitung, zus einem Bitch vorlesen ; vorangeschickt ; een - bericht , eene -e
hij preekt niet uit het hoofd, maar leest proef, een vorláufiger Bericht, eine vorzijne preek (voor), er spricht nicht frei, láulige Probe; - naar iets informeeren,
sick ,orlautig nach etw. erkundigen; dat
sonderu liest seine Predigt vor.
VQQrlezer, m. Voorlezeres f. zal - genoeg zijn , das wird vorlaufig ,
Votleser m., Vorleserin f. , wer jemn. einstweilen, vor der Hand, für jetzt, für
vorliest, bes. wer daze angestelit ist, den Augen t►lick genug sein ; -e werkzaam heden , Vorarbeiten ; eene -e regeering ,
einem Andern Bucher & vorzulesen,
VQQrkoop, m. Vorkauf m., das VQQrlezing, f. Vorlesung f., das sine provisorische , interimistische ReKanten der zu Markt komwenden Waaren Vorlesen ; 2. Vorlesung f., máudlicber gierung.
vor Beginn des Markts zumWiederverkauf. Vortrag eines wissenschaftlichen LebrVQQrloopwijn, m. Vorlauf, VorVQQrkoopen , V. a. vorkaufen, stoffs and der Stoft selbst; —en hou- lass, Ausbruch rn., der von selbst aus
Waaren aufkaufen, bevor sic za Markt den, Vorlesugen, Ofléntliche Vortrage den ungepressten Trauben rinnende Most
owl der Wein davon.
kommen.
halten.
VQQrluik, n. (Seew.) Vorluke f.,
VQQrkooper, m. VQQrkoop- VQQrlichten, v. a. iem. -, jemn.
ster t. Vorkaufer, Anfkiufer m., Vor- vorieuchten, ihum leuchtend vorangehn; vor dent Fockutast ; 2. Vorderladen m.
kduferin , Aufkauferin f., wer Wasren iem. met eene lantaarn -, jemn. mit einer
VQQrmaaier, m. Vormher m., der
vorkauft.
Laterne vorleuchten ; 2. (tig.) jemn. vor- vorderste unter den Mäherii.
VQQrkrij gen, v. a. vorbekommen. leuchten, leuchtend and den Weg zeigend VQQrmaals, adv. vormals, vordem,
vor sicb, vor den Leib bekommen, vor- vorangehn, sin Licht anzunden, ihn be- ehernals.
VQQrmaand, f. Anfang, erste Tage
gelegt, vorgebunden erhalten; een schortje lehren, unterrichten, zurechtweisen.
- , ein Schurzchen vorbekommen ; 2.
VQQrliehter, m. Belehrer, Zo - des Monats.
VQQrmaken, v. a. S. voordoen.
vorausbekommen, im Voraus bekommen; rechtweiser, Beirath, Wegweiser, Fuhhij heeft tien punten voorgekregen, er hat rer m.
VQQrmalen, v. a. tem. iets -, jemn.
VQQrliehting, f. Belelirung f., etw. vormalen, es vor ihm malen, damit
(von dem geschicktern Spieler) zebu
Unterricht. Beirath m., Anleitung f.
er es sehe and r,achmale.
Points vorbekommen.
VQQrlaatst, adj. vorietzt , der VçjQrliefde, f. Vorliebe f., Liebe, VQQrmalig , adj. vormalig, ehenächste or demi letzten; de -e maand, die suf vorgefasster Meinung beruht and malig, was vornaals war.
VQQrman, m. Vormann, Vorder
der vorletzte Monat; mijn -e (brief). der gemasz man etw. vorzieht ; eerie ni., der in einer Reihe vor einem-nia
voor iets hebben, sine Vorliebe fur etw.
main Vorletzter (Brief).
andern stekende Mann ; it. (Kartensp.)
VQQrland, n. Vorland n., das torn- Naben.
liegende, vordere äuszerste Land, bes.
VQQrliegen, V. a. iem. iets -, jemn. der vor der Hand sitzende Spieler; it.
das trockene Land zwischen einest etw. vorlugen, lugenil od. ii genbafter! der vorderste Ruderer in einero Boot;
(fig.) iena. op zijn - zetten, jemn. den
Deiche and dew Wasser; 2. (fig.) Zukun(t Weise vorbringen.
VQQrliggen, V. n. vorliegen, vorn Nagel ttiederklopfen, seinen Dankel def., zukunftiges Schicksal, was jew. zu
gewarten hat, jenin. bevorsteht.
od. mach vore zu liegen ; 2. vorliegen, muthigen, ihm den Kopf zurechtsetzen,
Voorlang, adv. vorláugst, schon vor eínew Gegenstand liegen ; er ligt een den Kopf waschen, ihm derb Bescheid
lange.
steen voor, es liegt sin Stein vor (dem geben, so days er nichts mehr za erwidern hat.
VQQriast, m. Vorlast, Vorderlast f., Rad &).
VQQrIXtars, f. (Seew.) Vormars,
VQQrlijf, U. Vorderleib n., der vordie auf den vordern Theil eines Wagens
dere Theil des Leibes; it. der vordere Fockwars m., der Mars am Vordermast.
od. Schiffs geladene Last.
VQQrmarszeil, H. Vormarssegel
VQQrlastig , adj. (Seew.) vorla- Theil eines Frauenkleids.
VQQrlijk, n. (Seew.) Vorleik n., Ii., ein Rahsegel an der Vorstenge über
stig, vorn zu schwer belastet od. schwerer
gebaut, als das Gleichgewicht es zulâsst, dasjenige Leik am Stagsegel, an welches deny Focksegel.
vorn Liefer gekend.
die Kante des Segels genáht ist , die' VQQrmast, m. (Seew.) Vordermast
in., der vordere Mast eines Schifis, Foci..
VQQrlaten, V. a. oorlassen, vor-, uuter dem Stag hangt.
VQgrloop, f. Vorlauf, \'orlass m., maast.
warts, vornhiti od. voran lassen.
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VoormQ1d, adj. S. voornoemd.

vorgenommen?; ik nam mij vast voor, geb u ; -staan v. n. geblekt stc. h n ; vallen
-

VQQrmeten, V . a. iem. iets -, jemn. daar nooit weer te gaan, ich nahm mir V. n. vornüber, kopfüber, köpflings fallen;

etw. vormessen, es vor seinen Augen wes- feet vor, niemals wieder dahin zu gehn;
sen, um ihn von der richtigen Messung II. S. n. Vornehmen, Vorhaben n., Vorzu überzeugen ; it. ihm zum Muster mes - satz, Entschluss, Plan m.; van zijn - afzien, von seinera Vornehmen a bsehn ;
sen, damit er es- lerne.
VQQrmiddag, m. Vormittag m., wat zijn uwe -s voor de vacantie?, welche
die
bes.
Plane haben Sie fur die Vakanz?; de beste
die Tageszeit bis zum Mittag,
dem Mittag zunáchst vorangehenden -s worden vaak verijdeld, die besten VorStunden ; des -s, vormittags, am Vor- sâtze werden oft vereitelt; ik ben van -,
-s, ich babe die Absicht, bin,Willens, babe
mittag.

zakken V. n. vorwárts linken ; zitten
V. n. gebückt sitten.
VQQrpaal , m. Vorderpfahl m., der
vordere, vor einero andern stehende od.
der in (Ier Reihe vorderste Pfahl.
VQgrpaard , n. Vorderpferd n.,
Vordergaul m., ein bei einem Zug von
meter als zwei Pferden voran gespanutes

-

-

Pferd.

VQQrmiddags - bezoek, n. Mor - mir vorgenommen.
VQQrpand,,n . Vorderstück n. eines
gen besuch in.; -beurt f. de - hebben, den
Voornoemd, adj . vorgenar nt, vor- Kleiles.
Vormt ttagsgottesdienst zu verseten haben; erwähnt, obbemeldet, obgedacht.
VQQrpassen, v. a. iets - , etw. vorpassen, vorprohiren, sehn ob es vorn passt.
- dienst w.Vormittagsgottesdienst m.;-kerk) Voornoen, in. S. voormiddag.
f. Vermittagskirche f. ; -preek f. VormitVoorQnder, n. Vorunter n., auf VQQrplaat, f. Vorplatte f., v©rdeie
tagspredigt f. ; -school f. Vormittags- Flussschitfen ein kleines Behaltniss in der Platte.
schule f. ; -uur n. Vormittagsstunde f.; Vorpaicht, in welches man durch ein
VoQrplaats, f. Vorderhof, Vorplatz
-wacht f. Vorrnittagswacbe f.
viereckiges Loch steigt, das mit einero m., der vordere, vorn befindliche Hof,
VQQrluuur, m. Vormauer f., eine Deckel od. einer Luke zugedeckt wind, Gegensatz za Hinterhof.
zurn ,chutz, zur Sicherheit vor einem S. voorplecht.
VQQrpleeht, f. (Seew.) VorpflFcht,
Gegenstand od. Ort a u fgefuhrte Mauer;
VooronderstQld, conj. gesetzt,
(tig.) Schutzmittel n., Scbutzwehr f.
vorausgesetzt ; - dat he werkelijk zoo is,
Voorn, m. S. voren.
vorausgesetzt, dass es sich wirklich so
VQQrnaaien, V. a. vornaben, vor verhult,
etw. annähen od. uâhend befestigen; 2.
Vooronderst$llen, v, n. sets - ,
iem. iets -, jemn. etw. vornäheii, vor item etw. voranssetzen, es im voraus als wirknahen, damit er es sehe and lerne and lich od, wahr annehmen; dat mag ik bij
nachahme.
hem niet -, das dar( ich bei item nicht
VQQrnaam, m. Vornamen,' Tanf- voraussetzen, nicht annehmen.

namen rn.
Voornm, adj. vornehm, vorzrïg-

lich, ausgezeichnet, bedeutend, wichtig;
dat is het grootste en -ste gebod, das ist
das gri szte and vornehmste Gebot; dat is

Vorderptlicht f., vordere Pflicht and ihr

zur Vorrathskammer dienender Raisin; S.
plecht.
VQQrplein , n. Vorli of , Vorplatz,
Schlossplatz m., Esplanade f.
Voorpoort, f. Portal n., Haupteingang groszer Gebknde.
VQQrpoot s m. Vorderpfote f., Vorderfusz m., einer der vorderen Füsze eines
Vooronderstelling, f. Voraus- vier- od. mehrfnszigen Thieres.
setzung, Annaome f.; ik ga van-de - uit,
VQQrportaal, n. S. voorpoort.
ich gehe von dor Voraussetzung aus.
VQQrpost, m. Vorposten, FeldpoVoorQQrdeel, n. Vorurtheil n., s r en m.. die vorderen od. uszeren Posten
einliber eine Sache od. Person im voraus vor einem Lager, einer Festung & nach
gefálltes Urtheil, eine vorgefasste, oboe dem Feinde zu.
gehorige Pr>fang and hinlangliche Grunde VQ Qrposten - dienst, m. Vor-

een - punt, das ist ein vornehrner, wichtiger, bedeutender Punkt; eerie van de
-ste redenen, einer der vornehwsten angenommene Meinung ; ik kan zonder - postendienst m.; -linie f. Vorpostenlinie f.
Grande; de -ste oorzaak, die vornehmste spreken, ich kant) ohne Vorurtheil, unpar- VQQr- praten, v. a. iem. iets -,
Ursache ; eene van de -ste straten, erne teiisch sprecheu ; heerschende -en, herr- jemn. etw. vorschwatzen, vorplaudern;

der vornehmsten Straszen, Hauptstraszen;
eene van de -ste steden, eine der vornehmsten Stáclte; een - geleerde, ein ausgezeichneter Gelehrter; een - sterrekundige
ein groszer, beráhmter Astronom; 2. vor-

nehrn, dew Stand and Rang nach in der
bnrgerlichen Geselischaft hocbgestelit
and hervorragend , and einer solchen
Stellung angemessen od. darm gegrundet;
een heer, ein vornehmer Herr; voorname
personen, vornehme Leute ; de -ste ingesetenen, die vornehmsten, angesehenstun
-

Einwohner; de -sten van de stad, die
Vornehmsten der Stadt; een uiterlijk,
ein vornehmes Aeuszere; hij doet zoo -, er
that so vornebm, nimmt eine so vornehnmc
Miene, ein so vornehmes Wesen an.
VQQrnaamwoord, n. (Gr .) Fur wort, Pronomen n.
VQQrnaeht, m. Vormitternacht f.,
der Theet der Nacht vor Mitternacht.
-

Voorn4jmelijk, adv. voraehmlich,
vorzüglich, hauptsáchlich.

VQQrnemen, v. a. vornehmen,
vor sich, an den vorderen Theil des Leibes
nekmen, hangen, befestigen; hij name een
doek voor, er nahm een Tuck vor; 2. iets
-, etw. vornehmen, vorhaben, sich vorsetzen, etw. beabsichtigen, es als etw. zu
Verwirklichendes sich im Geiste vor.
stelten, den l utsrhluss dazu rassen ; wat
hebt gij u voorgenomen

?,

was bast du dir

schende Vorurtheile, selir verbreitete nu- - prediken, -ereeken v. a. iem. iets -, je^ilri .
erwiesene Annahmen and Meinungen, etw. vorpredigen, predigend od. im salbes. sine vorgefasste ungánstige Mein nog bungavolien Predigerton nachdrucklich
von einer Person; gij hebt een - tegen leurend & vort.ragen.
den man, du bast ein Vornrtheil gegen VQQrproef, f. Probe, Schmeckprobe
den Mann.
f., etw.. bes. Ess- od. Trinkbares, aus
VQQrop , adv. vore, vorne, voran ; dessen Qualitat man suf die des zuge( Gg.) vor allen Dingen.
horigen Uebrigen, des Ganzen schlieszen
Voorouderlijk , adj. vorváterlich, kann ; 2. (fig.) Probe f., S. voorsmaak.
altväterlich, nach der Weise der Voreltern, VQQrproefje, n. (dim.) Próbchen
Vorfabren.
n., kleine Probe.
VQQrouderen, vQQrouders VQQrproeven, v. n. iem. - , jemn.
m. pl. Voreltern, Vorfahren, Vorabnen in. vorkosten, kostend prüfen, ob das ibm
pl., alle Stammâltern eines Geschlechts Bestimmte gut ist and es ibm dann rei
-uberdiEltno.Gszerbiau
steen, credeuzen.
VQQroven, m. Vorderofen m., der VQQrproever, m. Vorkoster m.,
vordere Theil eines Ofens; it. der vordere wer vorkostet.
Ofen eines Doppeloferrs .
1 VQQrproeving , f. Vorkosten, CreVoorQver, adv. vornüber, each i denzen n.
vornen bin ubergeneigt.
I Voorraad , in. Vorrath m., das zum
VoorQver - bukken, v. n. sich Bedart od. kunftigen Gebrauch Vorhanbucken, vorwärts neigen; -gaan v. n. ge- dene od. Bereitliegende; iets in - hebben,
buskt gebn ; - hangen v. n. vorwârts han- houden, koopera, etw. in Vorrath haben,
gen ; - hellen v. n. sick neigen, vorwärts halten, anschaffen; een ,rooter. - van iets
neigen , uberhangeri ; - liggen v. n. auf hebben, einen groszen Vorrath an (von)
dein Gesicht , auf dem Bauch liegen. etw. haben; den qanschen - opmaken, opteVQQroverieden, adj. erstgestor- ren, allen Vorrath verbra uchen, aufzebren;
ben, vor einem Andern gestorben.
er is nog genoeg in -, es ist noch genug in
VQQroverlijden, V . n. früber, vor Vorrath, vorrathig; bij -,vorlâuGg,S.vooreinein Andern sterben; II. s. n. frnheres baat; mond -, Mundvorrath, Proviant.
Versterken, Ableben vor einem Andern .
VQQrraad -huis, n. Vorrathshaus.

Voorjkver-1oopen, v, n . gebukt Magazin n.; -kamer f. Vorrathskammer,
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Speisekammer f.; - kelder m. Vorraths- zeigen; iets te brengen, etw. zum Vor zur Erreichung einer Absicht vorstellen,
keller m., Vorrathsgewölbe n.; - meester schein bringen, sichtbar machen, Andern proponiren, in Vorschlag bringen ; iem.
een middel tegen eene ziekte -, jemn. ein
in. S. proviandmeester; -schip n. Provi- vor Augen bringen, vorbringen.
VQQrschilderen, v. a. iem. iets -, Mittel gegen eine Krankheit vorschlagen ;
antschiff n.; - schuur f. Vorrathsscheuer f.,
Magazin n.; -wagen m. Proviantwagen m. jemn. etw. vormalen, es vor ihm malen, II. v. n. vorschlagen, vor der gehörigeu
VQQrraam., a. Vorderfenster n., aa damit er es sehe and lerne od. nachmale; Zeit schlagen ; mijne klok slaat een hal/
(fin.) dem Geiste, der Einbildungskraft uur voor, meine Uhr schlagt eine halbe
der Vorderseite eines Pauses.
VQQrrad, n. Vorderrad n., eines malerisch danstellen, lebhaft schildern, Stunde vor.
VQQrslag, m. Vorschlag m., das
der vorderen Rader eines vierraderigen beschreiben; tem. iets modi -, jemn. etw.
Vorschlagen beim Dreschen, Ballspiel &;
schon vormalen, vorspiegeln.
Wagens.
VQQrrang , m. Vorrang m., Rang, VQQrsch p, n. Vorschiff, Vorder den - hebben, den Vorschlag Naben ; 2.
-schifn.,dervo TheildsScf, (eine vor einer gröszeren Note angevor Andern; den - hebben, den Vorrang
schiagene kleine Note bezeichnend)
habrn; om den - twisten, sich am den' S. boeg.
rang streiten.
VQQrschoen, m. Vorderschnh in., Vorschlag; 3. (von Glockenspielen)
VQQrreeht, n. Vorrecht n. , ein der vordere Theil des Schnhs, das Ober-', Vorschlag, ein Schlagezeichen eínige
Minuten vor dein jedesmaligen Schiagen
Recht, welches man vor Andern voraus Ieder.
hat, Vorzugsrecht, Ausnahmsrecht, PraVQQrschoenen, v . a. vorschuhen,^ od. Spielen ; 4. (was man als Mittel zur
rogative, Privilegium; de - en van den adel, vorn mit Schuteen versehen, neue Schuhe; Erreichung einer Ab3icht vorschlágt od.
die Vorrechte des Adels, Adelsprivilegien.j vore ansetzen; laarzen -, Stiefel vor-', anräth, bezeichnend), Vorschlag, Antrag;
VQQrrede, f. Vorrede f., eine der, schuhen, an die Schafte neue Schalie tem. een - doen, jein. einen Vorschlag
machen, thiin, S. voorstel.
Hanptsache vorangehende, dieselbe vor- setzen.
VQQrsohoot, n. Schürze f., eine VQQrslemphout,n. (Seew.) Vorbereitende od. einleitende Rede; (fig.)
eene lange - maken, ei ne lange Vorrede, Bedeckung des Unterleibs, die man zum schlempholz n., das vordere Schlempholz.
VQQrsmaak, m. Vorgeschmack,
viele Praambeln machen, viel Worte ma- Schutz der Kleider fiber- od. vorbindet,
chen, ehe man zur Sache kommt; bes. ein' bald mehr, bald minder weit herauf- and' Vorschmack in., die Vorempfindung, das
Vorgefuhl, der Vorgenuss gleichsam als
einero Schriftwerke vorangestellter Auf- herumgehend.
satz od. Bericht an den Leser, VorberLcht,
VQQrschot, n. Vorschuss m., das l Probe des künftigen vollen Gefühls od.
Vorschieszen, der Zustand dessen, der. Genusses, sowohl von angenehmen als
Vorerinnerung, Vorwort.
VQQrredenaar, m. Vorredner m., einero Andere Geld vorgesehossen hat; unangenehmen Dingen ; een - van de
bij tem. in - zijn, bei jernn. inn Vor- hemelsche gelukzaligheid , ein VorgeVerfasser einer Vorrede.
schuss stelsn; 2. das vorgeschossene, dar schmack der himmlischen Gluckseligkeit;
VQQrrekenen, V. a. tem. iets
iem. een - geven, jemn.-gelihnGd; een - van de hel, ein Vorgeschmack der
jemn. etw. vorrechnen, es vor ibm, in
seiner Gegenwart rechnen, damit der An- Vorschuss geben; een - op zijn traktement. Holle.
dere es lerne and nachrechne od. sich von ontvangen, einen Vorschuss von seinem' VQQrsmijten, V. a. S. voorgooien.
VQQrsnijden, v. a. Tem. iets -,
der Richtigkeit der Rechnung nberzeuge; Gehalt empfangen.
Voorschreven, adj . S. voornoemd.' 'jemn. etw. vorschneiden , vor einem
(fg.) tem. zijne misdaden -, jeme. seine
Verbrechen vorrechnen, vorzählen, aufVQQrschrift, n. Voorschrift f., ein andern, in seiner Gegenwart and ihm
geschriebenes od. auch gedracktes Vorle- zum Master schneiden ; 2. vorschneiden,
zählen.
VQQrriem, m. Vorderriemen m., geblatt zum Nachschreiben , urn die zur Vorlegung zerschneiden, fur Andere
Handschrift zu bilden and zu üben; 2. zerschneiden ; het vleesch -, das Fleisch
der vordere Riemen.
VQQrrijden, v. n. vorreiten, vor Vorschrift , verbindende Verhaltungsre- vorschneiden bij tafel -, hei Tisch voreinero herre ten, voran-, vorauf-, voraus- gel, Befehl, Gebot, Verordnung; zich naar schneiden.
VQQrsnijder, m. Vorschneider m.,
reiten; it. vorfahren, voran-, vorausfah- het - richten, sick each der Vorschrift
ren; 2. iem. -, jemn. vorreiten, item rei - richten; het - te buiten gaan, die Vor- wer die Speisen bei Tisch zerlegt.
VQQrsnijmes , n. Vorschneidetend zuvorL ommen; it. jemn. vorfahren, schrift überschreiten.
fahrend zuvorkommen; 3. iem. -, jemn.
VQQrschrijven, V . a. iem. iets -, messer , Vorlegemesser , Tranchirmesvorreiten , vorfahren, ihin reiter,d od. jemn. etw. vorschreiben, es vor ihm, ihm ser n.
VQQrspan, n. Vorspann m., die
fahrend zeigen, wie er reiten od. fahren^ Zulu Master schreiben, damiteresnachschreibe; 2. (fig.) einero verbindende einein fretnden Wagen vorgespannten
muss.
VQQrrijder, m. Vorreiter m., ein Verhaltungsmaszregeln ertheilen. ihn Pferde ; - nemen, Vorspann nehmen ; met
dein Wagen hoher Personen vorreitender schriftlich od. auch mundlich anweisen, - rijden, mit Vorspann fahren.
VQQrspannen, V. a. vorspannen,
Diener; it. beim Sechsgespann ein auf was er than and lassen soil; ik laat mij
eineet der Vorderpferde sitzender Reit- niets -, ich lasse mir nichts vorschrei- vor etw. spannen, spannend ausbreiten ;
ben; 3. (voet Arzt) verordnen; de genees- een doek -, ein Tuch vorspannen ; 2. vorknecht.
Voorroeier , m. Vorruderer m. heer heeft den zieke een geneesmiddel voor spannen, vore anspannen; paarden -,
r even , der Arzt hat dein Kranken-gesch Pierde vorspannen , vor den Wagen
der vorderste Ruderer in eiher Schaluppe.
VQQrschans, f . Vorschanze f., Au- eine Arznei verordnet; de voorgeschreven spannen.
VQQrspant, n . (Seew.) Vorderspant
Sating, der verord hete Aderlass.
szenwerk n., Redoute f., Ravelia n.
VQQrsehieten, v . n. vorschieszen, VQQrschrijving, f. Vorschrift, n., Spant des Vorderschiffs.
VQQrspel, n. Vorspiel n., ein dein
vorwarts schieszen, sich schnell and ge- Verordnung f.
waltsam vorwärts bewegen ; het water
VQQrschroeven, v . a. vorschran- Hauptspiel vorangehendes Spiet, bes. einleitende> Tonspiel, Práludium; it. kurzes
schoot voor, das Wasser schoss vor; 1I. v. ben, schranbend vor etw. befestigen.
VQQrsehuiven, V . a. vorschieben, Schauspiel, welches vor dein Hauptstück
a. iem. geld - , jemn. Geld vorschieszen,
gegeben wird , Gegensatz von naspel.
leihen, vorstrecken; 3. %cm. zijn loon, een vorwärts, vornhin schieben.
VQQrshands, adv. vor der Hand, Nachspiel ; 2. (fig.) Vorspiel, eine ein
gedeelte van zijn traktement - , jema.
gröszeres Ereigniss einleitende und anseinen Arbeitslohn, eines Theil seines vorlaufig, einstweilen, vorerst.
VQQrslaan, v. a. vorschlagen, vor kundigende Begebenheit; deze v;jandeGehalts vorschieszen, ver der Verfalizeit
etw. schlagen, schiagend befestigen; eene lijkheden waren het - van den oorlog, die
vorauszahlen.
Veerschieter, m. S. geldschieter. plank -, em n Brett vorschlagen (vor die Feindseligkeiten waren das Vorspiel des
VQQrsehijn, te -, adv. zumn Vor- Oetfnung) ; 2. (fig.) iern. iets -, jemn. Kriegs.
VQQrspelden, v. a. iem. iets -,
schein; te - komen, zum Vorschein kom etw. vorschlagen, es ihm als etw. Ausworden, erscheinen, sick-men,sichtbar zufuhrendes, als anzuwendendes Mittel jemn. etw. vorstecken, an den vordern
-

-

;
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VQQrspraak, f. Ftirsprache f., das Augen stellen, vorführen, urn ihn persOnSprechen für einen Andern, zu desseu licb bekanat zu machen, zu emplehien &;
een vreemde aan zijne familie, aan een geVQQrspeld -doek m., - doekje' Gunsten, Fürbitte, Verw eiidung .
n. Vorstecker m., Brustlätzchen, GeiferVQQrspraak , w. and f. Fur- zelschap -, einee Frelnden seiner Familie,
látzchen, Geiferlapl►chen u., ein kleines sprecher rn., Fursprecherin f., giver zu einier Geseïlschaft vorstellen ; iem. aan den
Tuch, das man kleinen Kindern vor der jeins. Gunsten spricht, sich für ihn ver- koning -, jein . dein Kunige vorstellen;
Brust befestigt als Schutz gegen das wend et.
zich aan iem. in het gezelschap laten -,
Begeifern.
VQQrspreken, V. a. iern. iets -, sick jernu. in der Gesellschaft vorstellen
a.
ietn.
iets
-,
jenin. jc;rnn. etw. vorsprechen, damit er es nach- lassen ; 2. vorstellen, die Gestalt od. lieVQQrspelen, v.
etw. vorspielen , es vor Him, in seiner spreche od. nachsprechen lerne, S. voor - schaffenheit einer Sache od. Person wah rGegenwart spielen , es ihrn auf einem zeggen; 2. iem. -, für jein. sprechen,' nehrnbar machen, bes. eine Person, einep
Tonwerkzeng vortrageu , damit er es zu seinen Gunsten sprechen, ihn ver Character nachahnlend darstellen, eire
bóre, od. auch danait er es nachspiele
-theidgn,Scuzme. Nolle spielen ; de looneelspeler stelt een
and lerne.
VQQrspreker,w. vQQrspreek- Koning, ee n roover, een gierigaard voor, der
VQQrspeling.,, f. V(,rspielang f., ster f. S. voorspraak (in.).
Schauspieler stellt eineu König , einen
das Vorsptelen.
VQQrst, adj. vorderst, aw áuszersten ltáuber, einen Geizigen vor; 3. vorstellen,
VQorspellen., v. a. iem. een woord Theil des vore I^eiindlichen ;. (6g.) hij is bes. als andeutencles Zeichen die Steile
q+, jen.tli. ein Wort vor buchstabiren altijd haantje de -e, S. haan.
des wirklichen Gegenstandes vertreten,
brgchstabirend vorsprechen, es vor iliw
VQQrstaan, v. a. vorstehn, nach etiv. hedeuten; hel boned l stelt Edie kamer
i:! Btichstal)en rlilt! Silbert zerlegen.
vore stehn ; 2. (fig.) vor dein Geist voor, die Scene stelt. ein Ziwrrner vor; deze
Voorspellen, v. a. iets - , .etw. schweben, vorschweben, der innern An- li nfn moete n rivieren en deze punten
vorhersagen , vorherverkund igen , ver schanun g gegennärtig sein; daar staat steden -, dies@ Linten sollen I; li sse and
sagen-kuridge,pohznwsage. mij nog zoo iets van voor, davon schwebt diese I'unkte Städte vorstellen ; 4. iem.
04!. arnktind gen, dass es künftig geschelin (or noch etw. vor, in scla^vankenden, iets -, jenin. etw. voratelleo, eine anod. wie rs beschaffen sein werde ; dat nicht deutlichen Uurrissen; het staat mij srhaulicbe Erkenntniss von etw. zu geben
voorpeil niets goeds, das prophezeit, ver- nog levendig voor, hoe hij 4^, Pcti er inuere suchen ; ik stelde here het nut, het scha kl ndigL lichts Gates, last nichts Gietes rnich noch lebhaft, wie er &; 3. zich veel dslijke, de onmogelijkheid der zaak voor,
erwarten.
®p iets talen -, sich viel auf etw. einbilden; ich stellte ihm den N utzen, die SchádlichVoorspeller , m. Weislager, hij laat zich veel op zijne geboorte -, er leeit, die Uiival glichlkeit der Sache vor;
Prophet M.
bildet sich viel auf seine Geburt ein, that zich iets -, sich etw. vorstellen, es sich its
Voorspelling , f. Weissagung , sich viel auf seine Geburt zu Gut.
Geiste vergegenwartigen, es sich denken;
Vorherverkundiguug , Prophezeiung f.,
VQQrstaander , m. (An.) Vor-- ik kan mij niet - dat hij het gedaan heeft,
das Prophezeien and das Prophezeite ; de atelrer in.. eitje Drüse dicht vor dew Vials ich kann uur nix^ht vorstellen, Mass er es
gave van - hebben, die Gabe der Weis- dr H,artihdas,e.
gethan hat; stel u mijne verbazing, mijn
sagung haben ; de - kwam niet uit, die
VQQrstad, f. Vorstadt f., ein vor schrik voor, steile dir mein Erstaunen,
Prophezeiung gieng nicht in Erfullrrng. den Thoren and Mauern einer Staudt wenen Schreck vor; ik kar snij zijne blijdVQQrspiegelen, V. a. iern. iris -, liegeuder Stadttheil.
schap -, ich kaan uur seine Freude vorjemu. etw. vorspiegeln, ein Bleudwerk,
VQQrstamelen, V. s. iews. iets , stellen ; stel u eens een mensch voor met
einen tauschenden Schein oorhalten, ihn jewn. etw. vorstarntrneln, stamrnelnd vor- iw^ete aangezichten, stelle dir einmal eipen
durch eitle, nichtige Vorstellungen bringen od. vortragen.
Mens hen vor wit zwei Gesichtern; 5 iem.
tâuschen ; men spiegelt den landverhuizers
VQQrstand , m. Schutz, Schirm In., iets - , jewn. etw. vorschlagen, in Vorgouden bergen voor, man spiegelt den Vertheidiguag, tieschut.zung f.
schlag bringen ; ik stelde hem voor met
Aaswanderern goldne Berge oor.
VQQrstander, m. Desch ii tze r, Be- naij eerre reis Ie doen, ich schlug ihm vor,
VQQrí piegeling, f. Vorspiegel-. sch irurer, Beförderer m. ; een - van kunsten wit rnir eitje Beise zu machen.
eng f., das Vorspiegein and das Vorge- cpn wetenschappen , ein Be schutzer der
VQQrsteller, m. der Vorstellende,
spiei7e1te.
Ki raste und Wissenschaften ; een ijverig, wer jein. vorstellt ; 2. Antragsteller, wer
VQQrspijs, f. S. voorgerecht.
vurig - van het algemeene stemrecht, eira jens n . etw. vorsch lig t.
VQQrspinnen, v. a. iem. -, jernm. eifriger, feuriger Vertreter, Verfechter VQQrstelletje , n. (dim.) kleiner
vorspinnen, vor jemn. spinnen, daruit rr des allgerneiuen StiIeureeiits; 2. S. Vorsctrlag, kleine Aufgabe, S. voorstel.
es sehe unit lerne.
voorstaander.
VQQrstelling, f. Vorstellung f.,
VQQrspits, f. S. voorhoede.
VQQrstandster, f. Beschutzerin f., das Vorstellen, die Handiung, da man etw.
VQQrspoed , f. Gluck, Gedeihen n., S. voorsta +der.
ud. jein. vorstellt, bes. die Vorstellung
glucklicher Erfolg, erwunschter FortVQQrstap , in. Vortritt in. , erster eipers Schauspiels, die anschauliclie Uargang; in voor- en tegenspoed, tm Gluck Tritt, Schritt.
stellung menschlicher handlengen auf
and im Ungl*uck ; - hebben, Gluck Naben;
VQQrstapel, m. Vorderstollen in. der Schaubuthne and nicht blosz von der
in - ontbreekt het no oit aan vrienden, im Cities Stu ls.
1.► arstellurig der einzelnen Rollen, sondern
Gluck fehlt es nie an Freunden; ik wensch
VQQrstappen, v . n. voetreten, vor- such : eitje dramatische Aud'ulrrung and
u veel zegen en - op uwe onderneming, ich schreiten, vorstapfen, vorwi rts, vornhin, verallgerlieint auch hei Seiltänzern,
wi nsche dir viel Heil and Segen zu deiner hervor treten.
lluzustreitern &; heden avond groole -,
Unternehrnung, den besten Erfolg, das
VQQrste, n. Vorderste n., der vor- lrcute Abend grosze Vorstellung; de - bijbeste Gedeihen bet deiner Unternehxnung. derste Theil.
wonen, der Vorstellung beiwohnen ; 2.
VoorspQQdig, adj. glucklich, vow
VQQrsteek, m. Plattstich In., eir: Vorstelluug, das im Geiste Sich-Vorstellen
Gluck begurlst igt ; eene -e reis , eitje plaat iregerlder Stich int Nkheu od. and das so Vorgestellte, die innere Augliickliche, erwunsclrte Reise ; -e beval Stickel.
schauung, das im bewussten Geiste testgluckliche Niederkunft; een - kind,-ling,
VQQx'steken , 'v. a. vorstecken ,' gehaltene Gedankeubild eioer auszern od.
eira wohigedeihendes Kind; -heid f. Er- voruhin steekel.
inners Wakieuekimeug, ileg riff ; zich eene
wunschtheit f., S. voorspoed.
VQQrstel, U. Vordergestell n. z. B. van iets naaken, sich von etw. eire VorVoorspQQdiglijk, adv. S. voor eines W agens; 2. Vorschlag, Altrag m. S. stellung machen ; eene juiste, duidelijke,
spoedig.
voar-slag; 2. (Gr.) Satz In. S. volzin; 3. verkeerde, onduidelijke - van iets hebb.^n,
VQQrspook, VQQrspooksel n . (Math.) Aufgabe f.
crue richtige, deutliche, unrichtige, u.uVorspuk m. , eira etw. vorbedeutender
VQQrsto$len, V. a. iem. -, jein. klare Vorstelluug von etw. haberi.
S j► uk, eili Vork iel c.
vore cti, got Jews. An of ebicht, ihui vor
V Qrstellings -gave, - kracht

einor Stecknadel befestigen.

-

.

-

-

V OO,lino.
f., -Vormogon rr., Vorsteilnnngsgabe
Vorstellungsverrnogen, n., Vnrste(Iung
kraft f., das Vermogen das Greistes, sic
etw. vorzustellen, Vorstclhingen z't bilde
die sinnlichen 1Vahrnehmungeri ze Gc
dankenbildern za vergeistigen; -wijze
Voretellnngsweise, Vorstellungsart f., d
Art un(l Weise, wie maa etw. vorstel
od. es sich vorstellt.
VQcarsteng, f. (Seew.) Vor3teng
Vorrnar•ssterige f., die Steng, (les Fock
,

masts.

VoO

.. fortbettein, forthewt^gen, vom Piatz be
_ wegen, fortheten, fortbs llen, fortblasen
I fortbluten, fortbliihen, fsrthohneri fort
banen, fortbraten, fortstricken, fortfahre;
- zu art)e(ten, za plaudern &, S. arbeiden cC^
VQQrtbren ;en., V. a. hervorhrin
gen, zrur Virklichkeit bringen, ins Dias ^ir
t rafeo, erscliaffe;t, erz "ogen ; vruchten Friicihte h,^rvorhriugerr ; kinderen Kinder erzeu en ; God hoeft alle diriyer
voos•t,)eLbracfit,
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auf tien Notenlinien gemachten Zeichen
der Tonart.
VgQrteggen, V. n. forteggen, zit
eggen forrtfahren.

VQQrtellon, V. a. iem. iets -, jemn.
etw. vorzahleii, es vor ihrn, in seiner Ge gen'rart ziihien, darnit er voa tier Richtigkeit tier Snrnme iiberzeugt weide; 2.
znzah!en, z:khierid.l reichen.

Vogrt ©ten,
-

-

etsen, - etteren, - fad-

Gott hat alle Dingo her. deren, - flikkeren, - Jinnkeren, - fluisteren,
- fluiten, - f niezen, - fokken, fortesseri, fort-

vorgebracht.

VQQrstong© pardoon,o.(Seew.

VQQrtbrengor , m. VQQrt- mailmen, forteitern, fortflattern, fortflirnVorstengt,-pardune f.; -rtraq f Vorsten brenguter f. Er tetlge', r rn.,Erzeunsrin f. mern, fortfankeln, fiort(lnstern, fortpfeigestalt m.; -want n. Vorstengewant
VQQrtbrongiu.g, C. ilervorbring- fen, fortnieszen, fortznchten, fortfahren
VQQrstongzei1, n. Vorstengesegt . ling, Er Íe(ftlrg 1.
zit essen k, S. eten 4'.
n., (las kteine Focksegel.
Voortbrengsel, n. Erzengniss , VQortgaan, v. U. fortgehn, weiter
-

VQQrStOVeit , m. Vorsteven, Vor
rlersteven in., die das Vordertheil .le
Fahrzengs bilderden starkers UóLzer.
VQQrstoot, m. Vorstosz rn., de
erste Stosz ; . ( Balk.) S. uitstek.
VQQrstoot, f. Vorstoss m., das Vor
wachs, Stopfwachs, wilsles \Vachs x da
Wachs, woinit die Bienen clielRitz=eneine
Stockes & zristopfen.
VQQrstooten , v. a. vorstoszen
vorwurts, each vorn zu stoszen ; 2. vor.
stoszen, vor je{nri., zeerst stoezen.
VQQrstraat , ,f. flauptstrasze f. od
eire der llarrptstraszen, iin Gegens<itz zr
achterstraat, Hintergasse, Winkelgasse.
Voorstrijden, v. a. vorkampfen
vor Andere od. ihrien zurn Vorbilde kam.
pfeii, vorfechten.
VQQrstrijder,m . Vor•karnpier, Vor•
Pechter m., wer vorkampft, Andere if
Kamnpfe arlfiihrt.
VQQrstrij ken, v. a. iem. iets -,
jemrt. etw. voràu„ ,In, vorplatten, es vos
ibm, in seiner Gegenwart patten, damij
er es sehe rind lere.

Product n. ; de -era van een land, die Er- gehn; (fig.) met iets -, mit etw. fortze ►ignisse sines Lantlf^s.
fabren ; ga voort (met werken, met uw
VQQrt-brie chen, - broddelen , werk), fahre fort (zu arbeiten, in deiner
- broeien, - bromruen, - brouwen, - bruisen, Arbeit); 2. vor sich gehn, zu Stande kom- brullen, - hraltieren, - cijferen, -dampen, inert ; de reis zal niet -, die Reise wird
-dansen, -:lartelen , - delven , -dempen, nicht vor sich gehn.
VQQrtgaloppeeron, v. n. fort-dichten, - dingen, - dobbelen, - donderen,
- dooien , -lippen , -dorschen , - douwen , galoppiren, zu galoppiren fortfahren.
fnrtschnauben, fortstiimp{ern, fortbri ten,
VQQrtgang, m. Fortgang, Fortf ortbrrjminen , fortbrauen , fortbransen , schritt in. ; — met iets maken, etw. beforthruileu, fortpoitern, fortrechnen, fort- schlennigen, betreiben, befórdern; de zaak
r.iampfen, forttarizen, fortscherzen, fort- zal geen - hebben, die Sache wird nicht
graben, fortfullerr, fortdichten, Portdingen, vor Bich gehn, nicht zu Stande kommen.
fortwiirfeln , fortdonnern , fortthauen ,
VQQrt gapen, - geeuwen, -gesten,
forthiilcen , fortdreschcn , fortdrángen , -geven, - gieten, - gillen, -glanzen, -glijden,
fortfahrerr zit schnarrben, zu stumpern &, -glippen, -glimmen, -glinsteren, -gloeien,
S. briescihen 4r.
- golven , -gonzen , - goochelen , -gooien ,
VQQrt- draaien, - dragen, - draven, -graven , -grijpen, - groeien , -grommen,
- drentelen, - dreunen, - dribbelen, - drijven, fortgaffen, fortgahnen, fortgáren, fort- dringen, - drinken, -droormen, - drukken, geben , fortgieszer3 , fortschreien , fort- druppelen, fortdrehen, forttraaen, fort- glanzen, fortgleiten, fortglitschen, forttraben, forttrerrdeln, fortdröhnen, fort- glimmen, fortsehirnmtern , fortgiuhern,
trippetn, forttreiben, fortd ringen, fort- fortwogen, fortsn^n +ren, fortgaukeln, forti triuken, forttraninen, fortdriicken, fort- schmeiszen, fortgraben, fortgreifen, forttropfeln, fortfahren zuy,drehn, zu tragen wachsen, fortknurren , fortfahren zu
gáhneti 8c, S. gapen 4'.
!z, S. draaien chr.
VOQrtduren, fortdauern, fortwshVQQrt haasten, - hagelen, - halen,
- handeten , -harken , - haspelen, -heien,
ren, fortfahren zu sein.
Voortdurend, asij. fortwkhrend, rorteilen, forthageln, fortholen, forthanIeln, fortrechen, forthaspeln, fortramml,
in Eiriern fort, oboe Unterbrechung.
VQQrtduriag, f. Fortdarler f.; bij 'ortfaht eri za ellen &, S. haasten r'.
-, fortwahrenrl.
VQQrthelpen, v. a. iem. -, jemn.
'ortheifea, ihcn von elnem Ort weghelfen;
VoQrtduur, m. S. v oortduring.
VQQrt- duwel., - dutten, - dwalen, 'fig.) ihm vorwárts- od. weiterhelfen ,
-dweepen , fortstoszen , fortschlnrn„nern , :ar Verbessernng seiner Lage beitragen.
fortirren, fortschwárrnen, fortfahren za
VQQrt hengelen, - hijgen, -hij rchen, - hikken, - hinken, -hinneken, -hoestoezen &, S. diawen c-.
VQQrtoeken , n. Vorzeichen n., )elen , - hoesten , - hollen , - hompelen,
vorbedeutendes Zeichen, eire Erschein- -hooien , -hopen , - houwen , -huichelen,
^rng, die etw, Zokiinftiges ire Voraus -huilen, - huppelen, fortangeln, fortkeiandeutet od. dar,iuf schtieszen I/zest ; een ;hen , forthissen , fortschlachzen, fort- van storm, sin Vorzeichen eines Storms; tinken , fortwiehern, fortreifeln, fortdat is geen goed -, glas sst kein gates lusten , fortrennen, forthumpeln, forticuen, forthotTen, forthaaen,forthenchein.
Vorzeichon, en boses Oini,n.
VQQrtookenoi1, v. a. iem. iets , ortheulen , forthupfeln , fortfahren za
,jemti. etw. vorzeirhnen, es vor ihim od. [ngciri k, S. hengelen c'.
VQQrtijd, rn. Vorzeit f., die langst
tri seiner Ansicht zeichnen, urn ihrn sine
,knscllauaarig von den Gegenstan^.i zu rergangene, alte Zeit ; 2. Fráhjahr n.
geben, od. als Mister n1l. Vorbild zeichVQQrtijdn , ads. vor Zetten , vor
nen, zam Nechzeichnen ; 2. (Mus.) vor- ^.iters, vormais.
zeichnen, vore alf "den Notenlinien die
VQQrt ijlen,, - jagen, - janken, -juit`ooar•t lurch gewisse Zeichen angeben. ;hen, - kaarten, - kaatsen, - kakelen, - kullen,
-

VQQrstuk, n. Vorderstuck n., cie
vorderes, vor andern hefindliches Stuck;
2. Vorstück, Vorspiel n. S. voorspel.
Voort , adv. sofort , sogleich , , lui
&ugenblick, alf der Stelle; ik kom - hij
U, ich komme sofort ze dir; 2. (mit Zeitwcirtern zusammengesetzt, ein Beharren
in eirem Zu lande od. einer Handlung
bezeichriend), fort, wester; - werken, fortarbeiten , wester arbeiten, za arbeiten
fortfahren ; 3. fort, eritfernt, hinweg ; -1
-1, fort 1 fort!, weg! ; - mF„t die prullen 1,
fort reit dein Quark!, S. weg.
Voortaan, adv. hinfort, von nun
an, kiiruftighin, Fortin, in Zukunft; wees
- oplettender, sei von nun an, kiinftighin
a ufinerksamer.
VQgrtadenieu, v. a. fortathmen.
zu athmen fortfa^iren.
VQQrtaf®i f. S. voorqerecht .
VQQrtand, in. Vorderzahn m., die
vore fin M ande berin ilichen Scilneidezkhne.
VQQrt arbeiden, - babbelen, -ba.,gerera, - bakeren, - bakken, - balsemen, -ba
bedelen, - bewegen. -bidden, -blaf--zuine,
fen, - blazen, - bloeden, - bloeien, - boenen,
- bouwen , - braden, - breien, fortarbeiten,
VQQrteokeuing, f. Vorzeichnung • kalven , - kammen , - kampen , -karnen,
for•tptautlsrn , fortbaggera , fortwindeln, I,, das Vorzeichnen and das Vorgezeich- -kauwwwen , - kegelen , -kermern , -kerven,
forthacken, fortbalsarniren, fortposaunen, nete, Vorbild, Muster ; it. (Mits.) die vore -keuvelen , -kibbelen , - kiemen , - kijven
-

-

-

-

,

,

-

-
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- kiezen, forteilen (fortphantasiren), fort- fortmelken. fortlenken, fortmessen, fort- zeichnen, hOher achten, ihm den Vorziug
jagen, fortjanken. fortjauchzen, fortkar- mauern, forttrkumen, fortmussen, fort- geben.
teln, fortkatzen, fortkakeln, fortplappern, murmeln, fortmorden, fortmurren, fortVQQrt- rennen, - rijden, - roeien,
fortkalbern , fortkammea , fortkampfen , miinzen , fortfahren za mahlen &, S. - roepen, - roesten, - rollen, - ronken, -rooken,
fortbuttern, fortkauen, fortkegeln, fort- malen &.
rotte n, -ruischen. - rukken, fortren nen,
áchzen , fortkerben, fortplaudern, fortVQQrt naaien, - niezen, fortnahen, fortfahren (fortreiten), fortrudern, fortstreiten , fortkeimen , fortkeifen , fort- fortniesen, fortfahren za nahen, za niesen. rufen, fortrosten, fortrollen, fortschnarwáhlen, fortfahren zu eilen &, S. ijlen 4.
VQQrtocht , m. Vorhut f. S. voor- chen, fortrauchen, fortfaulen, fortran VQQrt-kladden, - klagen, -klap- hoede.
schen, fortrucken, fortfahren zu rennen
pen, - klauteren, - klimmen, - klinken, klop- VQQrtoonee1, n. Proscenium a., &, S. rennen 4-.
pen , -klooven, - knabbelen, - kneden, -knib- der vor den Vorhang gelegene Theil der
Voorts , adv. ferner, weiter, hierauf,
belen , - kniezen , -knikkeren , -knoeien, EBuhne.
hiernach; en zoo -, and so welter, nod so
- knorren, koken, - kolven, fortkiecksen, VQQrtooveren , v. a. iem. iets , fort.
fortklagen, fortkiappen, fortklettern, fort- jemn. etw. vorzauberu, lurch Zauberei od.
VQQrt scharrelen , - schaven
klimmen, fortklingen, fortklopfen, fort- wie Burch Zauberei vor Angen od. vor' schellen, schenken, fortscharren, fort
spalten, fortkneten, fortknabbern, Lenor- die geistige Anschauung briugen.
hobein, fortschellen, fortschenken, fortchen fortspielen, sich forthbrmen, fortVoortop, m. (Seew.) Vortopp, fahren za scharren &, S. scharrelen 4-.
schussern, forLpfuschen , fortbrummen , Vordertopp m.
VQQrtschepen , V. a. zu Schiff
fortkochen , fortkolben , fortfahren zu
VQQrt pakken, - pappen, - peinzen, verfi heen ;- (fig.) iem. -, S. a /schepen,
klecksen &, S. kladden f.
- pennen, - persen, - plakken, fortpacken, zich sich fortniachen, fortpacken.
VQQrtkomen, v. n. fortkommen,l mit Pappumschlagen fortfahren. fortsinVQQrtseheren , v. a. fortscheren,
vorwarts kommen, weiterkommen ; hij' nen , fortschreiben , fo rtpressen , fort- fortrasiren, zu scheren, zu rasiren fortkomt niet voort, er kommt nicht fort, placken, fortfahren zu packen &, S. pak - fahren ; 2. (fig,) zich -, sich fortscheren,
bleibt immer auf dem alten Fleck; (tig.) ken 4'
entferuen, fortpacken ; scheer je voort
een knap mensch komt overal voort, ein
VQQrtplanten, v. a. fortpflanzen, schere dick fort!.
geschickt^er Mensch kommt uberall fort,' fortfahren za pflanzen ; 2. fortpflanzen,
VQQrt schermen , - schertsen,
lindet i barall sein Brot, sein Fortkom- Burch Pflanzen, (tig.) durch Zeugunr fortfechten, fortscherzen, fortfahren za
men ; hij moet maar zelf zien voort te fortdauern machen, der Gattung nach (echten, zn scherzen, S. schermen cfr.
komen, er ruusseben selbst fortzukommen vermehren; zijn geslacht -, sein Geschlecb t
VQQrtschiet ©n., V. n. fortschies7sachen, sich durchschlagen ; 2. hervor- fortpflanzen ; (verallgemeinert) , eene en, fortfahren (mit Schieszgewehrerr)
gehen , entspringen , entstehen , seinen ziekte, vooroordeelen -, Pine Krankheit, zn schieszen; 2. vorrücken, fortschreitei ,
Anfang od. Ursprung nehmen; zijne ziekte Vorurtheile fortpflanzen ; Ii. v. r. zich -, Fortschritte wachen; het werk schietgoed
komt uit slechte spijsvertering voort, seine sich fortpflanzen, sich vermehren, ver voort, glas Werk rückt gut fort, hat guten
Krankheit ist eine. Folge schiechter Ver
-breitn. Fort,:ang.
daar kan veel kwaad uit -, Baraas-daung;
VQQrtplanter , m. Fortl► flanzer VQQrt schikken , schilderen,
kaan vel Ungiiick eritspringen; uit edit in., veer fortpflanzt.
- schillen, - schoffelen, - schoppen, -sclarahuwelijk zijn zes kinderen voortgekomen,
VQQrtplanting, f. Fortp.lanzuug pen, - schrappen, - schreeuwen, - schreien,
aus dieser Ehe sind sechs Kinder her-- f., das i' ortpftanzen.
- schrijden, - schrijven, - schrobben, -schuie%orgegangen.
VQQrt- pleiten, - ploegen, - plooien, ren, - schuiven, - schuren, - sjouwen, fortVQQrt-koopen, - kouten, - kraaien, - plakken , -plunderen , - pompen , -polen, o rd uen , fortmalen , fortschálen , fort- krabbelen, - krabben, - kreunen, - krijgen, - praten, -preeken, - preutelen, - prevelen, schaufein, forttreten, fortschaben, fort- krijten, fortkaufen, fortkosen,fortkráhen, - ranselen, fortplaidiren, fortptliigen, fort- kratzen, fortschreien, fortweinen, fortfortkrabben , fortkratzen , fortstnhren , fatten, fortpfliicken, fortplundern, fort- schreiten, $ortschreiben, fortfegen, fortfortkriegen, fortkreischen, fortfahren zu pumpen, fortpflanzen, fortsprechen, fort- biirsten, fortschieben, fortscheuern, fortkaufen &, S. koopen 4'.
predigen, fortmurren, fortmnrmeln, fort- arbeiten , fortfahren za ordner &, S.
VQQrtkruien, v. U. fortkarren, zu prügeln, fortfabren zu plaidiren &, S. schikken, 4-.
karren fortfahren; (tig.) iem. -, jernn. pleiten 4-.
VQQrt- slaan, - slachten, -slamforthelfen, bes. zu einem Ante od. zu
VQQrtrap , f. Vortreppe, Freitreppe pamper, -sleepers, - slempen, - slenteren,
höhern Aerntern verheffen; 2. (von Fliis- f., vor demi Gcbaude.
^ - sleuren , - slieren, - slijpen, - slingeren,
sen) fortfahren mit Treibeis zo gehn.
VQQrtrazen, V. U. fortrasen, zu - sloffen , -sloven , - sluimeren , -sluipen,
VQQrt kruipen, - kuchen, - kuieren, rasen fortfahreu.
- sneden, - smelten, - smeren, - smeulen,
- kuipen, - kunnen, - kweeken, -kweelen,
VQQrtreden , v. n. vortreteH, vor- - smijten, - smoken, - smullen, fortschlagen,
- lachen, -laveeren, -leeren, - leiden, -lek- warts, vornhin, hervortreten.
fortschlachten, fortschlamparnpen, fortken , -leven , -lezen , - liegen , -likken,
VQQrtredeneeren , v. n. fort- schieppen , fortschlemmen , fortschlen- loeien, - lokken, - maaien, fortkriechen, denken, fortfolgern, fortraisonniren, fort- dern, fortsebleifen, fortschiarfen, sich
forthiísteln, fortspazieren , fortkiifern, schwatzen, fortfahren za denken, S. rede fortmuhen, fortschlummern, f,,rtschleifortkönnen, fortziehn, fortflöten, fort-ner. chen, fortschmieden, fortsch meizen, fortlachen, fortlaviren, fortlernen (fortlehVoortrQffelijk, adj. vortrefilich, schmieren , fortglosten . fortschmeiszen ,
ren), fortleiten (wegführen), fortlecken, vorzuglicfi, ausnehrnend, ausgezeichnet; fortschmauchen, fortschmausen, fortfahfortleben, fortlesen, fortlugen, fortlecken, -beid f.VortreíBichkeit f., die vorzi gliche, ren zu schiagen &, S. slaan 4-.
fiirtbri llen, fortlocken, fortmahen, fort- auss;ezecnnete Beschaffenheit.
VQQrt- snappen, - sneeuwen, -snel
fahren za kriechen &, S. kruipen r'.
snijden, - snikken, - snoeien, - snoepen,-lers,
VQQrt regeergin, - regenen, -rei VQQrtmaken, v. n. fortmachen, zen, - rekenen, - rekken, fortregieren, fort- - snorken, -soldeeren, - spitten, - spartelen,
fortarbeiten; kom, maak voort, dat gij klaar regnen , fortreisen , fortrechncn , fort- - spelen , - spellen , - spinnen , -spoeden,
komt, komm, mach fort, dass du fertig strecken, fortfahren za regieren &, S. re- - spotten, - spreken, - springen, fortpleauwarst.
geeren c'.
dern, fortschneien, forteilen, fortschneiVQQrt malen, - mangelen, -mar- VQQrtrekken., v. a. vorziehn , den, fortschluchzeu, fortschneiden, fortcheeren, - martelen, - mauwen, - melken, vorrvärts, vornhin, vor etw. ziehn ; het; naschen, fortschnarchen, fortlothen, fort- mennen, - meten, - metselen, -snij sneren, gordijn -, den Vorhang vorziehn ; 2. (fig.) spaten, fortzappeln, fortspielen, fortbuch - moeten, - mompelen, - moorden, - morren, iem., iets boven een ander, iets anders -, stabiren, fortspinnen, fortsputen, fort- munten, fortmahlen, fortmangeln, fort- jem., etw. einem Andern, etw. Anderen spotten, fortspringen, fortfahren za plauinarschirea , fortmartern , fortmiauen, vorziehn, durch höhere Schatzang aus- dern &., S. snappen i.
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VQQrtspruiten,v . n. fortsprieszen, Voortvluchtig, adj. (luchtig, ant
for€fahrefl zir sprieszen ; 2. hervorsprie- der Flucht begriffen, landeslliichtig ; een
szen, entsprieszen, entkeimen, sprieszend -e, ein Fluchtiing, ein Landesfliichtiger.
zum Vorscheiu kommen ; 3. (fig.) ent
VQQrt- vragen, vreten, vriezen,
eetspringen, entstehn ; uit een-spriezn, -vuren, fortfragen, fortfressen, fortfrieaanzienlijk geslacht voortgesproten, aas ren, fortfeuern, fortfahren za fragen &,
einem vornehrnenGeschlechtentsprossen; S. vragen 4'.
-

-

schritt m. ; in zijne studie is nog weinig te bespeuren, in seine Studien rind noch
wenig Fortschritte bemerkbar; bij den
zieke is weinig - te zien, Beim Kranken ist
wenig Besserung zu sehn; de partij van
den -, die Fortschrittspartei ; de - in
zijne zaken , der gate Fortgang seines

daar kunnen allerlei onaangenaamheden
VQQrt - waaien, waggelen, wan- Geschafts.
uit -, daraus kunnen allerlei Unannehm- delen, -wasschen, - wassen, -veeenen, -v en- VoorUjtgeven, v. a. vorausgeben,
lichkeiten entstehn ; daar spruit niets - telen, - werken, -werpen, -weven, fort- im Voraus, zum Voraus geben.
dan nadeel uit voort, daraus erwhchst wehen, fortwackeln, tortspazieren, fortVoorujthebben, V. a. iets -, etw.
waschen, fortwachsen, fortweinen, fort- voraushaben, einen Vorzug od. Vortheil
nichts als Schaden.
stampen, walsen, fortarbeiten, fortwerfen, fort- vor Andern haben, S. voorhebben.
VQQrt - stamelen ,
- stappen , -stelen , -stenen , -stevenen, weben, fortfahren za wehen &, S. VoorUjthelpen, V. a. iem. -, jemn.
forthelfen, S. voorthelpen.
- stijven , - stoeien , -stoken , -stoomen , waaien 4'.
-stooten , -stormen , -stoven • -streven, VQQrt- wieden, -wiegen, -willen, Voorjjt- ijlen, -jagen v. n. vor-stribbelen, - strijden, -strijken, -strom- —winden , -winnen , -witten , -woeden, auseilen , vorausjagen , or Andern her
pelen, - strooien, -stroomen, fortstammeln, -woekeren, -wormen, -worstelen, -wringen, eilen, jagen.
fortstampfen , fortstapfen , fortstehlen wroeten fortjáten , fortwiegen , fortVooruitkomen , V. n. vorausfortstiihnen , fortstevenen , fortsteifen, wollen, fortwiuderi, fortgewinnen, fort- kommen, vor Andern ad. früher als Anfortschakern , fortheizen , fortdampfen , weiszen, fortwuthen, fortwuchern, sich dere kommen ; 2. vorwarts kommen;
fortstoszen , fortstiirmen , fortdhmpfen , fortmühen, fortringen, fortwuhlen, fort- hij komt geer stap vooruit, er kommt
keinen Schritt vorwárts; (fig.) dat is de
fortstreben , fortstreiten , fortkampfen , fahren zu juten &, S. wieden sf-.
fortplatten , forthumpeln , fortstreuen , VQQrt - zaaien, zagen, zeggen, eenige weg om in de wereld vooruit te
fortströmen, fortfahren za stammeln &, - zeilen, - zenden, - zetten, fortsáen, fort- komen, das ist der einzige Weg in der
S. stamelen 4'.
sagen, fortsagen, fortsegetn, fortsenden, Welt sein Gluck za machen; voor hem
VQQrt - studeeren, - stuiven, -stu- fortsetzen , fortfahren zu saen dr , S. ben ik niet bang, hij zal wel -, fur ihu ist
ren, -stuwen, -suffen, -sukkelen, - tappen, zaaien cf '.
mir nicht bange, er wird seinen Weg
-teekenen , fortstudiren, fortstauben,
VQQrtzetter m., VQQrtzetster schon machen.
tortsteaern, fortstauen, fortfaseln, fort- f. Fortsetzerj m., Fortsetzerin f., wer
Voor ïtloopen, v. n. vorauslaufen, vor Andere laufen; (fig.) den lijd,
karnkeln, fortzapfen, fortzeichneu, fort- ctw. fortsetzt.
fahren zu studiren &, S. studeeren 4'.
VQQrtzetting, f. Fortsetzung f., den rechter -, der Zeit, dem Richter vorVQQrtteelen a v. a. zeugen , er- das Fortsetzen, die Weiterfiihrung eines greifen, voreilig etw. than, wünschen,
zeugen, durch Zeugung hervorbringen, Werkes.
denken &, was dem Laufe der Zeit, dew
fortpfianzen; II. V. n. sich fortpflanzeo,
VQQrt- zingen, -zoeken, -zondigen, Richter zu überlassen ist ; den .eregelden
vermehren.
-zoogen , -zoomen , -zuchten, -zweepen, gang -, dew regelrnaszigen Laufe vorVQQrtteeling, f. Zeugung, Er- -sweeten, - zwemmen, -zweven, -zwoegen, aaseilen, vorgreifen.
zeugung, Fortpilanzung, Hervorbringung, fortsingen , fortsuchen , fortsundigen , VoorUitmaken, v. a. iets etw.
Vermebrung f.
fortsáugen, fortsaamen, fortseufzen, fort- vorausmachen, zuur Vorans, im Voraus
VQQrt- tellen , teuten tikken peitschen, fortschwitzen, for tschwimmen, machen, noch ehe es bestellt od. aaf- timmeren, - tobben, - tornen, - torsen,' fortschwáren, fortkeuchen, fortfahren zu gegeben ist ; 2. iem. iets -, jemn. etw.
voransvermachen, zamVoraus vermachen,
- trappen , - treden , - trekken , - trippelen singen &, S. zingen ^.
- troeven, - trommelen, - trompetten, -tui
Voorut, adv. voraus, das Befinden letztwillig zuerkennen.
varen, fortzahlen, fort--meln,twis vor Andern j od. die Bewegung dahin Vooruitnemen , . V. a. vorauszógern , fortticken , fortzimmern , sich dem Orte nach bezeichnend; hij is ons nehmen, zum Voraus nehmen; geld -,
fortmühen, forttrennen, forttragen, fort- ver -, er ist uns weit voraus; 2. (der Geld vorausnehmen, vor der eigentlichen
trappen, forttreten, fortziehn,forttrippeln, Zeit nach), hij heeft zijn aandeel al - Zeit nehmen.
Voorjjt- rennen, - rijden, -snelforttrumpfen, forttrommeln, forttrompe- ontvangen, er hat sein Theil schon vorten, forttaumeln, fortzwisten, fortfahren, aus, im Voraus, zum Voraus empfangen. len, V. n. vorausrennen, vorausreiten, vorfortfahren za zahlen &, S. tellen 4r.
Vooruit - bestellen, betalen, auseilen , vor Andern od. fruher als
Voortvarend, adj. eifrig, rasch, - denken, - dragen, - drijven, - dringen, Andere rennen &.
Voort jtsteken, v. n. vorsprinemsig, betriebsam ; -heid f. Eifer m., - duwen, vorausbestellen, vorausbezahlen.
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vorausdenken, voraustragen, voraustreiben, vorausdringen, vorausdrangen, im
Voraus, zum Voraus bestellen, bezahlen,
bedenken, vor Andern od. vor sich her
VQQrtvertellen , v. n. fort - tragen, treiben &, S. bestellen 4'.
erzahlen, za erzahlen fortfahren; II v. a.
Voor^.jtgaan, v. n. voransgehn,
iets —, weiter erzählen, welter sagen, vor Andern od. früher als Andere desAndern erzahlen, verhreiten.
selben Weges gehn ; ik ga vast vooruit,
VQQrt— verven, -visschen, -vlech- ich gehe einstweilen voraus; (fig.) hij
ten, - vlieden, - vliegen, fortfarben, fort- gaat in het leeren riet hard vooruit, er
fischen, fortflechten, fortflieszen, fort- macht im Lernen keine groszen Fortlahren zu farben &, S. verven 4'.
schritte ; zijne zaken gaan vooruit, sein
VQQrtvloeien, fortflieszen, weiter Geschaft hat gaten Fortgang ; hij is in
tlieszen, za dieszen fortfahren; (fig.) ilea laatsten tijd vrij wat vooruitgegaan,
eetspringen, entstehen ; wat vloeit daar seine Umstande haben sich in neoester
voort ?, was ergiebt sich daraus, folgt-uit Zeit bedeutend verbessert ; de zieke gaat,
daraus ?, S. voort spruiten.
met den zieke gaat het langzamerhand
VQQrt-vloeken, —vluchten, fort- vooruit, der Kranke bessert sick nach
fluchen , fortfliehn , za fluchen fort- and nach.
fahren &, S. vloeken 4.
VoorUjtgang, m . Fortgang, FortRaschheit, Betriebsamkeit, Emsigkeit f.
VQQrt - vasten , vechten vegen,
fortfasten ; fortfechten , fortfegen, fortfahren zu fasten &, S. vasten 4'.
-

,

-

gen, vorragen, nach vore zu hervor—

stehen od. über etw. hinausreichen ; een
-de lijst, eine vorspringende Leiste.

Voor^.jtstreven l, v. n. voraus-

strebeu, vorwärtsstreben, vorwärts za
kommen od. Andere hinter sich zu lassen
streken.

Voorklit - vliegen, - weten, - zeggen

,

-zeilen. -zenden, v. a. vorausfliegen, soraus-, vorherwissen, voraus-, vorbersagen,
voraussegeln, voraussenden, vor Andern,
früher als Andere (liegen, segeln, vor der
gewóhnhchen Zeit wissen , sagen, vor
einero her senden.

Vooruitzicht, n. Aussicht f., der

geistige Hinblick; hij heeft goede -en,
er hat gate Aussichten , Hoffnungen ,
Erwartungen , Adspecte ; het - is niet
gunstig, die Aussichten sin d nicht gunstig.
-

Voorij,tzien, V. a. •voraussehen,
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form f., Conditionalis; iets - toestaan, Ier vorderen Bader tinos vierrádrigen
etw. bedinigungsweise, tinter gewissen Wagens.
Bedingangen zugestehn.
VQQrwikken , v. a. S. voorspellen.
VQQrwaarts, adv . vorwrárts, vornVQQrwimpel , m. Vorderw i mpel rn.
hin gewendet od. gerichtet, nach vore
VQQrwind , m. Vorwind, Ruckengenossen.
zn; hij Icon - noch achterwaarts, er wind rn.-, der gauze and volle Wind,
VQQrvader, m . Vorvater ra., mánn- konnte weder vorivärts noch ruck- welcher das Schiff gerade im Rücken trifft
licher Geschlechtsvorfahr; de -en, die warts.
tmnd mit dery Laufe desselhen einerlei
Vorváter, Altvordern, Vorvordern, VorVQQrwaartsch , adj. fort- Richt.ung hat.
eltern.
schreitend.
VQQrwinkel, m. Voederladen m.,
der vordere Laden od. Theil des Ladens.
Voorvaderlijk, adj. al,tvaterlich, VQQrwacht, I. S. voorhoede.
vorelterlich.
VQQrwagen, m. Vorwagen, VorVQQrwinter, m. Vor winter m., dia
VQQrval n. Vorfa I1 m., Begeben- lerwageri m., Vordergestell des Wagens ; 1 dem Winter zunachst rorangehende Zeit.
beit f., Ereigniss n.
(Art.) Protzwagen, zum Fortschaffen (lom
VQQrwoord , n. Vorwort n., S.
voorrede.
J VQQrvallen, v. n. vorfallen, sick Kanonen.
begeben, sich ereignen, sich zritragen ;
VQQrwal, m. Vorwalt in., Schutz- VQQrworp , m. Anwarf m. S. voorwat is er voorgevallen ?, was ist vor- maner I.
gooi.
gefal len ?.
VQQrwand , m. Verwant!, Vorder - VQQrzaal, I. Vorsaal m., ein klei nerer Saai ver einem grószern,Vorzimmer.
VQQrvechten, V. n. vorfechten, wand f., S. voormuur.
vorkämpfen, im Fechten, Kampfen vorVQQrzaat, -m. Vorfahr, Vorghnger m.
VQQrweer, f. S. voorwal.
angehn, fechtend anfiihren.
VQQrwegen, V. n. iem. iets -, jennn. VQQrzak, m. Vordersack, m., VorVQQrveehter, m. Vorfechter m., etw. vorwägen, vor ihm, in seiner Gegen- dertasche f.
Anfnhrer im Gefecht, im Streit; it. wer wart wagen, um ihn von dein Gewicht
V.QQrzang, m. Vorsang m., der den
vor Andern, zu ihrern Schutz and ihrer za uberzeugen, od. damit er es auch thue Gottesdienst einleitende Gesang der GeVertheidigang kämpft, Vorkámpfer.
and lerne.
meinde.
VQQrvenster, n . Vorderfenster n., VQQrwenden, v. a. vorwenrlen, VQQrzanger, m. Vorsánger m.,
an der Vorderseite des hoses.
vorgeben, vorschutzen, etiv. als Beweg- der den Gesang der Gemeinde leitende
VQQrvertalen, v. a. iem. iets -, grund ánszern, bes. solemn derangeführte Kuster od. Schulmeister.
vorubersetzeu, vor thin übersetzen, damit tzrund nicht der wirkliche ist, S. voor VQQrzangers ambt, n. Vorer es hire and nachubersetze.
geven.
sáugeramt n. ; -schap n.. S. -ambt; - plaats
VQQrvertellen, V. a. iem. iets , VQQrwending, f. Vorwendung f., f. Vorsángerplatz m. ; -post m. S. -ambt.
jemn. etw. vorerzáhten, vor ihm erziihlen, das Vorwenden.
VQQrzeggen, v . a. iem. iets -, je rn n.
damit er es bore nul na herzahle.
VQQrwendsel, n. Vorivan(i m., etw. vorsagen, es vor ihm, in seiner Gedas Vorgewendete , ein vorgewandter genwart sagen, damit er es nachsage od.
VQQrvertrek, n. S. voorkamer.
VQQrvijl, f. Vorfeile f., eine Art Bewegr- oil. Entschirldigungsgrund, bes, Terne, od. such darnit er es nachschreibe,
Feilen, welche nach den gröberen Arrn- einn erdichtete, ungegriinriete Ursache dictiren ; H. Voorzeggen , v. a. iets -,
feilen and vor den feineren Schlichtfeilen od. Entschuldigung; allerlei -s zoeken, etw. vorhersagen, propheseien, S. zvoorgebraucht werden.
allerlei Vorwän^le suchen.
spellen.
VQQrvinger , m. Vo'rderfnger, VQQrwereld, f. Vorwelt, Urwelt Voorzeggend , adj. vorhersagend,
Zeigelinger in.
f., die Welt in ihrer Urgestalt od. von der prophetisch ; een -en geest hebben, die
VQQrvinkenet n. (Seew.) Vor- Siintl#irith.
Gabe der %Veissagung, einen prophetivinkenett n., S. vinkengit (Seew.).
VQQrwerk , n. Vorwerk n., ein schen Geist besitzen.
VQQrvlak, n. Vorderflache f., vorderen od. äuszeres Werk einer Festung; VQQr egger , m. VQQrzegster
vordere Fläche.
2. (Buchdr.) Titel and Vorrede eineg f. Vorsager m., Vorsagerin f., wer etw.
VQQrvleugel, m. Vorderflrigel m., Bucha.
vorsagt, dictirt ; H. Voorzegger m.,
einer der vordern Rugel an vierflugeligen
VQQrWerp, n. Gegenstand m., ein Voorzegster f. Weissager m., WeisLu weten.
der Betrachtung sich darbietendes, si e sagerin t., wer prophezeit.
VQQrvliegen, V. n. iem. -, jemn. beschaftigendes Etwas , Object, Sache
Voorzegging , f. Vorhersagung f.,
vorfliegeri , vor item her (liegen , ihn de ons omringende -en, die ons umgeben- S. voorspelling.
(liegend anfuhren ; it. jemn. fliegend den Gegensttinde; -en uit denatuur,.NaturVoorzogkunde,f. S . waarzeggers
zuvorkoni toen.
gegeustande; het - van algemeene hoogach- kunst.
VQQrvloed, m. Vorflnth f., das ting, der Gegenstand allgemeiner flochVQQrzeil, n. (Seew.) Vorsegel n.,
erste mit der Fiath komrnende Wasser. achtung; een geliefd -, ein geliebter Ge alle Segel vor dem groszen Mast.
-genstad,Glibo.etr
VQQrvoegsal, n. (Gr.) Vorsilbe f.,
VQQrzeilen, v. n. voraussegeln,
Ableittings- oci. Bill [ingssilbe, welche
VQQrwerpelij .k, al j. gegensthnd - vor Andern her segeln, Andern segelnd
dein Staminwort vorgesetzt wird, Prá- lich, ot jectiv.
zuvorkornmen.
fixum.
VQQrwerpen , V. a. vorwerfen, ver Voorzeker, adv. sicherlich, gewis,
VQQrvoet, m. Vorderfusz m., einer einenGegenstand hie werfen; aandekippen in Wahrheit.
der vorderen Fusze eines vier- oiler mehr- het voeder -, den fluhnern das Futter vorVQQrzet, m. der erste Zug im
fiiszigen Thiers.
werfen; 2. (fig.) iem. iets -, jemn. etw, Damenspiel.
VQQrwaar, a{lv. fárwahr, traun, vorwerfen, aufmutzen, S. verwijten.
VQQrzetsel , n. (Gr.) Vorwort,
wahrlich , wahrhaftig , ein BetlieuerVoQrwerpglas, n. Ubbjectivglas, Verbal tnisswort n., Preposition f.
unswort.
Vordergias n., im Ferrirohr das dein beVQQrzetten , V. a. vorsetzen, verwants, nach worn zn, vornhin setzen; 2.
VQQrwaarde, f. Bedingung f., trachtetea Object zugewandte Glas.
Bedingniss ri., das, was elan bedingt,
VQQrwerpsel , n . Vorwurf in., da vorsetzen, vor etw. setzen ; een stoel, een
unter dessen Voraussetzung man etw. Vorgeworfene.
scherm, een .kamerschut -, einen Stull,
eingeht od. zugiebt; -n stellen, BedingVQQrweten , V. a. vorherwissen, eieen Schirm, eine spanische Wand vornegen machen; onder die -, mit, unter i m Voraus wissen ; H. s. n. Vorwissen n., setzen ; 3. iem. iets -, jemn. etw. vorsetzen, es zum Genusse vor ihn hinsetzen
der Bedingang.
S. voorkennis.
Voorwa4rdelijk, adj. bedingt; VQQrwetendheid , VQQrwe- od. stellen, ihm dagbieten ; iem. eten en
(Gr.) een -e zin, ein bedingter Satz, tenseYlap , S. voorkennis.
drinken -, jemn. zu essen rand za trui ken
Redingungssatz ; de -e wijs, BedingungsV9Qrwiel, n. Vorderrad n., eines vorsetzen.

vorhersehn ; dat liet zich -, das liesz sick
voraisseh n , erwarten.
Vooru.itzijn, V. n. voraussein ; hij
is zijn tijd -, er 1st seiner Zeit voratis,
ubertrifft an Kenntnissen seine Zeit-

-

-

-

Voorziehtig ,:i 1 j . vorsichtig. Vor- I VQQrzitten , V. n. vorsitzen, vor
sicht anwendend,t,edachtoam,behutsarn;J Andere sitzen, bes. in eiher Sitzung od.
wees -, sei vorsichtig; - met iets omgaan,. Versammlung eines Vereins & die Obersteile and Leitoog der Angelegenheiten
etw. vorsichtig hehandeln.
Voorzichtiglij k , adv. S. voor - Naben, prasidiren, den Vorsitz haben.
VQQrzitter , m. VQQrzitster f.
zichtig.
Voorzichtigheid , f. Vorsicht, Vors tzer, 1'rhsident, Praeses m., VorVorsichtigkeit f., das Vorsichtigsein, die sitzerin, l'rasidentin f. , der, die VorEigenschaft and €laudluuugswei e }les Vor- sitzende, nor den Vorsitz, das Prasidinrn
hat: onder -, Viceprásident.
sichtigen, Behutsamkeit.
Voorzjehtigheidsmaatre ;el,

VQQrzittersehap, n. Vorsitz m.,

m. Vorsichtigkeitsmaszregel f., Vorsichts- Prhs ► ctraw, die Oberstelle and Geschi lts
eitier Gesellschaft; het - be--leitugn
mittel n.
Voorzichtigjes, adv. S. voor kleeden, den Vorsitz haben.

-zichtg.
VQQrzitters plaats, stoel nc.
Voorzien,v .a.n. vorhersehn, vora=us- Platz , Stahl ni. des Vorsitzers , Prasi-
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Voá.

Voo

-

VQrders, aily. (a't.) S. voorts.
VQre, voor f. Furche f., eine nuit
(Ier Pílugschar auf dem Acker gerissene
lange Vertiefung; it. langliche Ver
wie sie bei alten-tiefungdrHa,
Leuten sich auf der Stirne & zeigen ; een
gezicht vol -en en rimpels, ein Gesicht
volt Furchen and Runzeln.
VQren, voorn m. Plötze, Rothfeder f., eine Art platter Weiszfische.
VQrenschrift, n. Furchenschrift,
Pfingsc;hrift f., Bustrophedon n., eine
Schreibart, die auf altgriechischen Manzen and Inschriften gefnnden wird ,
wobei die Zeilen abwechselnd von der
Linken zur Rechten and von der Rechten
zur Linken gehn, wie die Furchen beim
Pllr gen anf eipander folgend.
VQren, adv. vore ; van -, von vor;
te -, van te -, vorher, zuvor, zum
voratis ; van - af aan, von vornan.

seho. Znkiunftiges irn Giste erkennen, dentenstuhl.
VQQrzitting , f. Vorsitz m. , S.
im Voraus einsehn was geschehn wind;
het was te - dat het zoo zou kommen, es war voorzitterschap.
vorherzasehn, dass es so kommen warde;
VQQrzoldor, m. Vorderboden m.,
dit ongeluk kon niemand -, dieses Ungluck der vordere Dach boden od. der vordere
Voren vangst, tisseherij f.
konnte niemand vorhersehn ; het is te - Theil des Dachbodens.
dat wij een strengen winter zullen hebben,
VQQrzomer, m. Vorsommer m., Plötzenfang m., Plotzenfischerei f.
Vorenstaand , adj. vorstehend,
voraussichttich bekornmen wir einon (lie dem Sommer zunactrst vorangehende
vorher genannt oci. angefuhrt.
strengen Winter; 2. in iets -, etw. vor- Zeit.
VQQrzooin , m. Vordersaum in., VQrentje , n. (dim.) Plótzchen ,
sehn, für etw. sorgen, im Voracns die nóRothfederchen n.
thigen Anstalten zu etw. treffen ; daar der vordere Saum eines Kleides &.
Vorig, adj. vorig, vorher od. friiher
heeft de wet in -, das hat das Gesetz vor-' VQQrzoon , in. Sohn m. aas
gewe,sen, dom Gegenwiirtigen seiner Art
gesehn; daar is in het testament in -, dash fráherer Ehe.
ist im Testament vorgesehn; er is ín alles -,
VQQrzorg, f. Vorsorge, Fnrsorge f., zunáchst vorangegangen ; de -e week ,
für Alles ist gesorgt ; in eene behoefte -, die Sorge, die man für etw. od. jem. in maand, die vorige Woche, der vorige
einem Mangel abhelfen ; ik zal m al zijne fletreff dor Z ukunft trhgt ; niet de noo- Monat.
Vork, f. Gabel f. , ein gewöhnlich
behoeften -, ich veerde für seinen ganzen, dicge -, mit der nöthigen Vorsorge.
Bedart, für alle seine Bedfirfnisse sorgen,I VoQrzwemmen,v.;n. vorschwim- metallenes Werkzeug mit zwei bis vier
ihtl mit allerm Erforderlichen verseten;' men , vorwarts , vornhin schwitnmen ; Spitzen an einem Stiel, womit man etw.
3. iem., zich met iets -, jem., sich mit etw. iern. - , jelnn. vorschwirnmen, ihm im anspieszend aafhebt, z. B. die Speisen
versehn, damit versorgen ; iem. van reis- Schwimmen vorangehn od. zuvnr- bei rn Essen ; de punten van de —, di
geld -, jem. mit Reisegeld versehn ; 4. het kommen; 2. iem. -, jemn. vorschwimmen, Spitzen, Zinken der Gabel ; dit eet men
op iein. - hebben, es auf jem. gemánzt, vor ihm , item vor Augen schwimmen, met de -, niet met den lepel, das isst man
mit der Gabel, nicht mit dem Lóffei ;
abgesehn haben, S. munten; 5. ik heb het damit er es lerne.
niet op hem -, ich versehe mir nichts
Voos, adj. pelzicht, fohsch, lnmm, mest -, hooi -, Mistgabel, Heugabel; (fig.)
schwammicht, von der zahen Beschaffen- nu weet ik hoe de - aan den steel zit,
Gutes za ihm, traue ihm nicht.
Voorziend , a d j. voranssehend vor heit saftloser, lappig-weicher Früchte; nun weisz ich wie das zusammenhängt,
eene vooze knol, eine pelzichte Rübe, wie zich die Sache verhult, wo der Butzen
sich tig, sorgsam.
Voorzienigheid, f. Vorsehung f., eine Rube, die den Pelz hat; 2. een - steekt.
VQrkaehtig, adj. gabelicht, gabeldie alles Bestehende durchwaltende lichaam, S. kwaadsappig; -held f. Pelz
fármig, einer Gabel áhnlich.
höhere Macht and das Walton derselben; m., pelzichte Beschatfenheit.
het geloof aan eene -, (Ier Glauben an eine VQrderen, V. a. fordern, fodern, VQrkhecht, n. Gabelheft n.,
Vorsehung ; laat dat aan de - over, iiber- heischen, verlangen ; hoe veel hebt gij Gabelstiel m.
VQrkje, n. (dim.) Gabelchen,
nog van hem te - ?, wie viel hast du noch
lasse das der Vorsehung.
Voorziening, f. Hilfe , Abhilfe, von íhm zu fordern ?; rekenschap van Ghbelein n., kleine Gabel.
Vork-kruis, n. Gabelkreuz n.,
Abwehr f.; ter - in den nood, zur Hilfe in iem. -, von jemn. Rechenschaft fordern;
der Noth ; ter - in eene behoefte, zur Ab (1. v. n. weiter kommen, vorrücken, em n gabelfbrmiges Kreuz, Schhcherkreuz,
ei nes Mangels; ter - in zijne behoeften,-hilfe fortschreiten, Fortschritte machen, ge- in Gestalt eines lat. Y; -tand m. Gabelzur Befriedigang seiner Bediirfnisse; 2. deihen; de zaak vordert langzaam, die zinke, Gabelspitze f.
VQrkvormig, adj. gabelydrmig,
Berufung, Appellation f., das Einkommen Sache rockt langsara vor; hoe ver is de
kleermaker met mijne jas gevorderd ?, wie' die Gestalt einer Gabel habend.
gegen ein richterliches Erkenntniss.
VQQrzijde, f. Vorderseite f., die weit ist der Schneider mit meinenl Rock Vorm, m. Form f., die äuszere Gegekomnien ?; de leerlingen zijn deze maand stalt eines einzelnen Körpers; de aarde
vordere Seite eines Dinges.
VQQrzingen, V. a. iem. iets ,jemn. een goed eind gevorderd, die Schuler sind' heeft den - van een kogel, die Erde hat die
etw. vorsingen, es vor ihm, in seiner diesen Monat eine gate Strecke weiter,' Form einer Kugel, Kugelform; de - van
Gegenwart singen, es ihm singend vor- vorwhrts gekommen; is hij in het Grieksch een ei, van eene klok, van een hart, van een
tragen, od. item etw. zum Muster singen, al wat gevorderd?, bat er im Griechischen kegel 4, die Eiform, Glockenform, Herzdamit er es nachsinge and lerne ; (fig.) schon einige Fortschritte gecoacht ?; de, form, Kegelform &; 2. (die Art and Weise
dat is hem in de wieg niet voorgezongen, zaak is zoo ver gevorderd, dat cf', die des Erscheinens, Sich-Darstellen3 bezeichnend, insofern sich darin in Bezon
das ward ihrn nicht an der Wiege gesun- Sache ist so weit gedielien, dass &.
VQrdering, f. Forderung f., das auf das Erscheinende, nuf den Inhalt ein
gen, von den Feen prophezeit (in Bezag
auf die Noth Jemands, der bessere Tage Fordern and das was mijn fordert od. zu allgeaveines, (aas Eínzelne umfassendes
fordern hat ; 2. Fortschritt m. ; -en Gesetz ausspricht), Form; de verschillende
gesehn).
-en van dieren, planten, kristallen •, die
VQQrzinger, m. Vorsinger m., wer maken, Fortschritte machen.
VQrderlijk, adj. (w. g.) forder- verschiedenen Thierformen, PflanzenforAndern etw. vorsingt, bes. zum Nachmen , Kr; stallfor^paen; -en van bestucur,
lich, frdersam, S. voordeelig.
singen.
-

-

-
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Vor.

dor.Vor.

Regierungsformen; ttjii en ruimte zijn den de achterhoede , wir bildeten den
VQrm- snijd ©r, m. Formcchneider
slechts denk -en, Zeit and Haunt rind blosze Nachtrab; 3. formen, bilden, einen Stoff m., wer Formen in Holz od. Metall scbneiDenkformen , Formers des Anschauens ; in bestiminte Gestalt bringen and dadurch 'det ; -tafel f. Formtisch m., auf welchem
woord -en, Wortformen ; de - eener sluit einen Gegenstand schaffen , erzeugen ; man die Lichtformen macht ; -zand n.
die Form eines Schlusses; in den --red, een beeld van was, van pleister -, ein Bild For msand m., Masse f.
eener vraag, in Frageform ; metrieke -en, aus Wachs , aus Gips formen , bilden;
Vorsch m. Frosch m., S. kikvorsch.
metrische Formen; 3. (pragnant, die ge- brood uit deeg, het deeg tot brood -, Brot
VQrschen, v. n. forschen, S. nahörige Gestalt, die etw. naben sol[ od.' aus Teig , den Teig zu Brot formen, vorschen.
muss, bezeichnend, bes. das fur bestimivte' bilden ; welgevormd van lijf en leden,
VQrschenpoel, m. Froschpfuhl
Verbultnisse ira Allgemeinen Herge- wohigebildet, wohlgeforwt , wohlge- m.; S. kikkersloot.
brachte and Feststehende, wie es sichi schaffen, wohlgestaltet ; een fijngevormde
Vorsehsteen , m. S. paddensteen.
dafiir herausgebildet and entwickelt hat, neus, eine feingebildete, feingeformte
Vorst, m. Fürst, Oberster, Erster m.
Herkommen, Asstand), Form; den -, de Nase ; eene eigenaardig gevormde plant, kerk-. stroom- &, Kirchenfárst, Strom-en in acht nemen, die Form, die Formen, eine eigenthiimlich gebildete, geformte fürst & ; de - der Nederlandsche dichters,
die Formen des gesellschaftlichen Le- Pflanze; het meervoud wordt gevormd door schilders, der Fürst unter den niederbens, die Huflichkeitsformeri beobachten; achtervoeging van eene s, dei• Plural wird lkndischen Dicbtern, Malern ; 2. (den
in behoorlijker -, in gehöriger, in aller gebildet durch Anhungurlg eines s; door regierenden Herrn eines Landes bezeichForm, in bester Form; ik moet hem voor afleiding worden nieuwe woorden gevormd, nend), Furst ; keizers, koningen en andere
den - een bezoek brengen, ich muss ihm durch Ableitung werden neue Wurter ge - -en, Kaiser, Kunige and andere Fiirsten;
der Form wegen einen Besuch machen; bildet ; zouten worden door zuren en bazen de -en van het Rijnverbond, die Fursten
de invitatie waas enkel voor den -, die gevormd, Salze werden durch Säuren und des Rheinbundes; 3. (die regierenden
Einladung war. blosze Form; hij heeft geen Basen gebildet; er vormden zich weldra, Herren od. Glieder des hohen Adels, die
-en, er keent die Formen nicht, hat keine verschillendestanden, es bildeten sich bald zwischen den Herzogen and Grafen in der
Lebensart; 4. (in vielen Gewerben das verschiedene Stande ; 4. einen schon in Mitte stehr., die mit der fürstlichen Würde
bezeichnend , wodurch eirem Körper einer bestimmten Gestalt vorbandenen bekleideten Geistlichen, wie auch gefürdurch Hineindrucken, Hineingieszen , Gegenstand nach den in ihm liegenden stete od. in den Furstenstand erhobene
Aufdrncken & eine bestimmte Gestalt ge- Anlageu fort- and ausbi Iaen, entwickei n ; Personen bezeichnend), Fürst; (fig.) de
geben wird), Form; (Papierm.) der Rah- den smaak - , den Geschmacli bilden ; de - der duisternis, der Fürst der Finsterniss,
uien, womit der Zeug zum Buttenpapier jeugd -, die Jugend bilden, heranbilden ; der Teufel.
geschöpft wird; (Buchdr.) der Rahmen, de mensch vormt niet de taal, de taal vormt
Vorst, f., Firste f., die obere scharfe
worin die gesetzte Schrift festgeschraubt den mensch, der Mensch bildet die Sprache Kante eines Dachs.
wird ; S. druk -, giet -, hoed-, knoop - fir, nicht, die Sprache bildet den Menschen
Vorst, f. Frost m., strenge Kite, bei
I)rackform, Gieszform, Hutform, Knopf- 5. (Katte.) lirmela, fermeli , eiuseguen, welcher Flussigkeiten gefrieren.
formn &; (fig.) iets ir een anderen - gieten, ein Kind mit Chrisarn salbsn and mit
Vorstelijk, adj. fürstlich, einemetw. in eine andere Form gieszen, es um- einero neven Namen belegen.
Fársten gehorig, gemász, auf Fürsten begestalten.
VQrmer,rn. VQrmster f. Former, zuglich; -e pracht, furstliche Pracht; -leVormbaar, adj. bildsam, knetbar, Formenmacher in., Handwerker, deretw. ven, fürstlich leben, in Pracht and Herr was sich formen, kreten lusst; -heid f., formt, bes. der Formen aus Holz, Thong, lichkeit.
Bildsamkeit f.
Gips. Metall & formt; (fig.) hildner m.
Vorsten -bank, f. Fürstenbank f.,
Vorm-aarde, f. S. vormklei; -bank VQrm- gieter, m. Formgieszer m.;' ekemals auf den YReichsversammlungen
f. Formbank f., Formbalken in., eire Art -hout n., Formhosz, Formbrett n., ein der Sitz derFürsten and ihrerGesandten;
Drehbank, die Formen zu den Kanonen Brett um den Kationen auf der Formbank -deugd f. Furstentugend f.
darauf zu verfertigen; -bord a. Forrnbrett, die gehörige Gestalt zu geben ; - ijzer n.
VQrstendom, n. Furstentham n.,
das Land od. Gebiet eines Fursten.
Modellbrett n.; -draad m. Formdraht m., Forrneisen, Mustereicen n.
die Drähte am Rand des Papierrahrnens;
Vorming, f. Formen n., Bildung f.; VQrsten- geslacht, n. Fursten- draaier m. Formdreher m., wer Knopf- 2. (Kath.) Firmelung f. S. vormen (5). geschtecht n., Dynastie f.; -hof U. Fürlormen dreht; -drift f. Formtrieb, Bil
VQrm -klei, f. Masse f., Formerde stenhof m.; -huis n. Fürstenhaus, Fiirm.
-clungstrieb f., zum Formen dienende Erde; -kunst f. stengeschlecht n.; -kind n. Furstenkind
n.; -kroon f. Fürstenkrone f.. eine Krone
VQrmelijk, adj. fórmlich, auf die Bildkunst, Bildnerei, Plastik f.
hergebrachten Formen halfend and ach
Vormloos, adj. formlos, keine von eigenthumlicher Gestalt, welche Furhij is zeer -, er ist Behr förmlich;-tend; Form od. bestimmte Gestalt habend, sten über ihrem Wappen führen; -recht
-heid f. Formlichkeit f., das Fi rmlichsein. nicht die gehörige, angemessene Form n. Fürstenrecht n., Regalien; -stand m.
Vormen, v. a. bilden, bestimmte habend, unfurmlich ; -heid f. Formlosig- Furstenstand m., Fürstenwürde f.; -titel
m. Fi rstentitel m.; -zoon m. FurstenForm od. Gestalt haben od. annehmen; keit f.
de sterren van Cassiopeja - eene W, die
VQrm-maker, m. Formmacher, sohn, Prinz m.
Sterne der Cassiopeja bilden eis W; de Formenrnacher m. ; - naad m. Formna ht ,
VQrster, m. S. houtvester.
straten der stad - een kruis, die Straszen Gussnaht f., die eiher Fugeder Form ent
VQrstig, adj. frostig, eiskalt.
der Stadt bilden eis Kreuz; bij dit spel
dein Geformten od.-sprechndNat
Vorstin, f. Fürstin f., eine furstlivormt het gezelschap een kring, bei dierein Gegossenen ; - opmaker m. (Bnrhdr.) the Person weiblichen Geschlechts od. die
Spiet bildet die Gesellschaft einen Kreis; Formenzurichter m. ; -naam m. Firmel- Gemahlin eines Fi rsten.
2. sich als etw. darstellen and es so sein, namen m., der hei der Firmeinng ertheilt { Vorst-lood, n. Firstenblei n., die
bes. auch von Bestandtheilen in Bezug wird.
Bleiplatten, womit die Firsten gedeckt
ant das Ganze, das sin ausmachen ; de
Vormpje, n. (dim.) Fórmchen, werden od. sind; -pan f. Firstenziegel m.,
Rijn vormt thans niet meer de westelijke Fórmlein n., kleine Form.
die walzenfórmigen Ziegel, womit die
grens van Dutitschland, der Rhein bildet
VQrm-plank, f. S. vormbord; Dachfirsten gedeckt werden; -plaat f. S.
jetzt nicht meter die Westgrenze Deutsch- -raam n. (Buchdr.) Formrahmen m., der -lood.
lands ; de walvisschen - een overgang van Rahmen, welcher die Form and ihre Stege
Vos, m. Fuchs m., eis zum Hundede zoogdieren tot de visschen, die Wal- einschlieszt ; -rol f. Formwalze f. ; -schijf geschlecht gehöriges Raubthier, von
Gsche bilden einen Uebergang von den f. Formscheibe f, ; -school f. Bildungs- rothlieher Farbe, mit dickem, zottigern
Saugethieren zu den Fischen ; dit werk schnie fir Lehrer f.
Schwanz, in uriterirdischem Ban lebend,
vormt eene kleine bibliotheek, dieses Werk
VQrrnsel, n. (Kath.) Firmung, Fir- eis listiger Dieb, bes. von Gefli gel; (Spr.)
bildet eire kleine Bibliotbek; wij vorm- melung f.
de - verliest zijne haren wel, maar niet
;

Vos.

Vno.

zijne streken, dar Fuchs lässt olie Haare,
aber die Tucker nicht, ändert den Balg,
aber behält den Schalk, Art lässt nicht
von Art; als de - de passie preekt, boer,
pas op uwe ganzen, wenn der Fuchs predigt, so hate die Ganse, einero Heuchier
ist nicht zu tranen; 2.(ein rothgelbes Pferd
bezeichnend), Fuchs; rood-, zweet -, Rothfuchs, Schweiszfuchs; 3. (einen Menschen
mit rothem Haar bezeichnend), Fuchs; 4.
(eine listige, schaue, verschtagene Person
bezeichnend), Fuchs; hij is een slimme,
een oude -. er ist em n schlatner, ein alter
Fuchs; 5. (als Name eines Wirthshauses,
vom Schild benannt), Fuchs; hij logeert
in de -, in het -je, er logirt im Fuchsen,
im Gasthof zum Fuchschen.
VQsachtig, adj. fuchsicht, fuchsáhnlich.
VQsje, n. (dim.) Füchschen, Fuchslein n., kleiner, jonger Fuchs.
VQskleurig,adj . fuchsfarbig, fuchsroth, fuchsig.
VQskonijn, n. Fuchskaninchen n.,
eine Chinchitlagattung in Brasilien.
VQspaard, U. Fuchs m. S. vos (2).
VQsse(n) bont, Fuchspelz m.;
-kop m. Fuchskopf m.; -kuil m. Fuchsgrube, Fuchshöhle f., Fuchsbau m. Fuchsloch n.; 2. Fuchsgrube f., Fi chse darm
za fangen.

ten aus einero Kleid bilgein; (fig.) iets in
eene goede - leggen, einer Sache eine
gute Wendung geben ; S. plooi; leg een
- (in het boek), waar gij gebleven zijt,
schlage da das Blatt ein, wo du geblieben
bist; hij heeft in mijn boek overal -en en
ezelsooren gemaakt, er hat mir in mein
Buch nberall Kniffe and Eselsohren gemacht, durch Umbiegen der Blätter
an den Ecken; (Buchb.) Falz m., die regelmiiszigen Fallen, in welche die Papier
werden.
-bogenzusamlt
VQUw been , n. Falzbein n., ein
dunnes, glattes Werkzeug von Bein, Horn
& zum Falzen des Papiers; -blind n.
Flugelladen m.; -bord n. Falzbrett n.;
-deur f. Fliigelthure f., aus zwei beweglichen Hálften bestehnde Thüre.
VQUwen, V. a. falten , in Falten
tegen ; de wasch, een tafellaken -, die
Whsche, ein Tischtuch falten; een brief -,
einen Brief falten, zusammenlegen; de
handen -, die Hinde falten, zum Gebet;
met gevouwen handen, mit gefalteten [Ianden ; (Buch b.) falzen ; alle vellen moeten
op nieuw gevouwen worden , alle Bogen
mussen aufs Neue gefalzt werden.

-

-

VQIWer, m. VQUwster f. Falzer

1243

Vra.

Vraag baak , f. Fragekasten m.,
in manchen Vereinen ein Kasten zum Elia einwerfen von Zetteln mit Fragen, deren
Beantwortung man wünscht ; (fig.) ein
Rathgeber, eine in allen Dingen
bewhtirter,
wohl unterrichtete Person, bei der man
sich Raths erholt, Orakel ; -punt n. Fragepunkt m., der Gegenstand der Frage, fragliche Punkt ; -spel n. Fragespiel n., out
Geseitschaftsspiel ; -stuk n. (Rechn.) Aufgabe f., Problem n.
Vr4ags-wijs,—wijze adv. fragenderweise, frageweise, in Frageform.
-

Vrg ,g- toeken, n. Fragezeichen n.,
ein Interpunctionszeichen , womit eiui
Fragesatz bezeichnet wird; -wijze f. Frageweise f., die Redeform, in welcher man
fragt ; -woord n. Fragewort n., ein Wort,
welches emoe Frage ausdriickt.

Vrgag ziek, zuchtig,adj. frag—

-

selig, fragsiichtig, gern and viel fragend;
-ziekte, -zucht f. Fragsucht C.
Vr &gt, m. Fresser, Vielfrasz, Nimmersatt m., ein gefrásziger Mensch.
Vrt tachtig, adj . gefraszig, Cressgierig, fressscïchtig; -held C. Gefraszigkeit,
Fressgier, Fressbegierde, Fresssucht f.

Vrjaat zucht, zuchtig, S. vraa r -

-

achti.q.
in., Falzerin f., wer Papier falzt.
Vracht, C. Fracht f., die Laduing
Vouwing , f. Falten, Falzen n.
VQUw -mes , n. Taschenmesser,, eines Wagens od. Schiffs an Waaren, b+VQssen bezie , f. Fuchsbeere f., Einlegemesser, Einschlagmesser n., S. weglichen Giitern & and die geladener
blaue Bronnbeere ; -drek m. Fuchsdreck, knipmes; 2. S. -been; - scherm, -schut n. Waaren od. Guter selbst, die ein FahrFuchsrnist m. ; -gans f. Fuchsgans, Erd- spanische Wand f.; -stoel m., Feldstubl, mann odor Schiffer fortschafft; 2. Fracht,
gans, Brandgans f., Art wilder Ganse; , Klappstahl , Einlegestaht m.; -tafel C. der Lohn, die Zahlung fur die Fortschaff-gat n. S. -kuil (1); -haar n. Fuchshaar n.; Klapptisch, Feldtisch, Aufschlagetisch m., ung der Waaren &.; kinderen betalen de
-hol n. S. kuil (1); -huid f. Fuchspelz m.; mit Klappen, die niedergeschlagen werden halve -, Kinder bezahlen halbe Fracht ; de
- passen, die Fracht bezahlen.
-jacht f. Fuchsjagd f.; -jager m. Fuchsjá- kinnen.
Vracht brief, m. ceel f. [ racht •
ger m.; -jong n. das Jonge eines Fuchses;l VQUwtje, n. (dim.) Fáltchen,Falt-streek m. Fuchsenstreich m.; -val na. lein, Falzchen, Falzlein n.; laat ons daar brief, Frachtzettel m., ein offertes dein
Fuhraiann od. Schiffer mitgegebenes Pa Fuctisfalle f., Fachseisen n., eiserne Falle een - bij leggen, brechen w ir davon ab.
Voyageur , m. Reisender m.; com- pier, auf welchem dessen Namen, der dec
zum Fuchsfang; - ziekte f. Fuchsraude f.,
Versenders, des Empfángers, die versenm7is -, Handelsreisender.
Krankheit der Schafe.
Vraag, f. Frage f., die Worte eines deten Güter selbst, deren Gewicht and
VQsse- staart, m. Fuchsschwanz
ron., der Schwanz des Fuchses; 2. (Pfl.) Fragenden, die er au jem. richtet, um Ant- die Bedingangen der Fortschaffung ver
-geld n. Fracht f., Fracht--zeichntsd;
Fuchsschwanz , Namen verschiedener wort zu erhalten, der Inhalt der Frage,
Ptlanzen wegen einer Aehnlichkeit der der Gegenstand, am den es sich handelt, geld n., Frachtlohn m.
Bluthen mit einem Fuchsschwanz; -vel n. etw. Fragliches, Ungewisses; eene - doen, Vr chtje, n. (dim.) kleine, leichte
Fuchspelz m.; (fig). het - aandoen, den emoe Frage than ; eene - aan iem. richten, Fracht ; (Spr.) alle -s helpen, alle Bate
Fuchspelz anzieha, sich der List bedie- an jells. eiae Frage richten ; op eene - ant- hilft (sagte die Macke and pisste in den
nen; -vet n. Fuchsfett n.
woorden, auf eine Frage antworten; Rhein), fist's nicht gefischt, so ist's doch
VQsviseh, m. Fuchshecht m., ein eene - behandelen , eine Frage erörtern; gekrebst, besser eine Laos im Kraut, als
Hecht in America.
eene moeilijke - om op te lossen, eine schwer gar trein Fleisch.
Vot @Aren , V. a. votiren , seine zu Iösende Frage ; dat is nog de -, das ist Vricht kar, C. Lastkarren, Frachtnoch die Frage, ist noch immer fraglich; wagen m., em n Karren zur Fortschaffung
Slimme bei Berathungen abgeben.
Votiefsteen, m. Votivtafel f., Ta- dat is hier de - niet, davon ist hier nicht von Gutern ; -lijst f. S. -brief; -loon n.
feb n , welche, hei Votiven od. vermöge die Frage, die Rede; het is nog zeer de - S. -geld; -schip n., -schuit f. Frachteines Geli bdes dargebrachten Geschenken of hij het doen zal, es fragt sich noch sehr, schitf, Lastschiff n., gröszeres nd. kleineres
a^ifgehängt, von der empfanrenen Wohl- ober es thun wird ; 2. (Kartensp.) Frage, Fahrzeug zur Fortschaffang von Gntern;
that and dein dagegen gelobten Veinge- Anfrage f., das niedrigste Spiel ; ik heb -stede C. Frachtschtitteu m. , Frachteene - in ruiten, ich habe eire Frage in schleife , Waarenschleife , Fuhrmanusschenk Nachricht ertheilten.
VQtum, m. (alt.) Gelubde n.; 2. Karo ; 3. (in Bezug auf Waaren das sich shieife f.; - vaarder m. Frachtschiff, LastStimme f., bei 13erathungen and Wahien, ;n Fragen danrach kundgebende Begehr), schitf, Kauffahrteischiff; 2. Frachtfuhrer,
als Ausspruch dessen wofür man sich Frage, Nachfrage ; naar huiden is thans Frachtschifl'er, Kauffahrer, Kauffahrtei-entscheidet; een - van vertrouwen, ein weinig -, nach Hauten ist jetzt wenig capitán m. ; -vaart C. Frachtfahrt C.;
- voerder m. Frachtfuhrer , FrachtfuhrFrage.
Vertran' nsvotum.
Vra^gaehtig , atlj. fragselig, frage- mann m.
Vouw, f. Falte f., die durch UeberVrachtvrij, adj. portofrei, franco,
einanderlegen der Theile eines biegsamen suchtig, ver gerr► and viel fragt.
Vraagal, m. and f. Fragcr, Fragler kostenfrei fiir den Empfanger von WaaKarpers darm entstehende Biegang; hel
tafellaken weer in dezelfde -en leggen, das m., wer aus Neugierde Andere wit na ren &.
Vrachtwagen, m. Prachtwagen,
-aufhórlicenFagbeschwrlifät,
Tischtuch wieder in dieselben Fallen leGnterwagen, Lastwagen in,
gen; de -en uit een kleed strijken, die Fa[- ein fragesüchtiger Mensch.
-

-

-
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Vr4gen, V. a. iem. iets -, jem. etw. Avon allem Bennrahigen(len, die heitere then rt. ; -verstoorder rra. Friedensstörer,
frasen, Auskunft, Nachr icht, Belehrung Zuversicht Stiirenden; laat mij met -, lass Störenfried na. ; -vlag f. Friedensfahue,
über etw. von jemn. verlangen; iem. op mich mit, in Frieden, in Rune; hij kan Friedensliagge f.; -vorst m. Friedensfiirst
zijn geweten af -, jern. auf sein Gewissen niemand met - laten, er kano niemand in m., Bezeichnung Christi; -vuur n. Friefragen ; één ding moet ik u nog -, eins Frieden lassen ; daar heb ik - mede, damit densfener n., Freudenfener zur Feier
muss ich dick noch fragen ; •ik vroeg (la's ^ bin ich zufrieden, das lasse ich mir gern eines Friederis; -woord n. Friedenswort n.
kastelein wat ik sch3.ul4ig was, ich fragte ^gefallen; - zij met u1, Friede sei mitdir!;
VrQdig , S. vreedzaam.
den Wirth, was ich schuldig sei, nacri zijne each ritste in -!, Friede mit seiner
VrQQdzaam , adj . S. vredelievend;
meiner Schuldigl^eit; hij heeft het toege- Asche, sanft rube seine Asche l 2. -heid f. S. vredelievendheid.
3taan zonder gevraagd te zijn, er hat es Frie(ie(n), die Abwesenheit beunruhigenVreemd, adj_ fremd, nicht zu uns,
ungefragt geslattet ; wat behoef ik lang (Ier Feindlichkeiten and Feindseligkeiten onserm engern od. weitern Kreis (Familie,
lange
ich
branche
te -, was
zu fragen, in darn Verháitniss von Privatpersonen Hans, Bekanntschaft, Gesellschaft, Volk,
was frage ich vsel ; veel heen en weer, in o(l. arch von Staaten ; den huiselijken - lleimaths-Ort od. Land) gehorig; -e
den dolle, in den blinde -, viel hin and her, verstoren, den háruslichen Frieden storen; volken , landen, steden, talen, gewassen,
die Krenz and die Quer, ins Blaas, ins met iedereen in - en eensgezindheid leven, fremde Volker, Linder, Städte, Sprachen,
Gelag hinein fragen; de meester heeft mii mit j dermann in Frieden and Einigkeit Gewi chse ; ik ben hier -, ich bin hier
niets, geen woordgevraagd, derLehrer hat leben ; - stichten , Frieden stiften ; er fremd ; 2. fremd, fernstehend, uns nicht
mich nichts, keiri `Vort gefragt; (Spr.) heerschte toen in Europa een algemeens -, gehorig, nichts angehend ; -e kinderen,
door - wordt men wijs, wer fragt, der es herrschte darnals in Europa ein allge- fremde Kinder ; een -e hond, ein fremder
lernt, fragn viel, so erfährst do viel, viel meiner Frieden ; den - verbreken, den Hund ; zij heeft het van niemand -s, sie
Fragen macht klug; met - komt men naaf Frieden brechen ; den - sluiten, Frieden hat es von keinem Fremden; door Bene -e
Rome, mit Fragen kommt man durch die schlieszen, roachen; een duurzame -, eiri hand geschreven, von fremder Hand geganze Welt; (Kartensp.) ik vraag inrui- ilauernder, danerhafter Frieden ; op den schrieben; onder een -en naam, unter
ten, ich frage in Karo; naar iet,, -, nach voet van -, auf dery Friedensfusz.
fremdem Namen; zich met -e zaken beetw. (ragen, sich erkundl igen; heeft iemand
VrQde - bazuin, C . Friedensposaune moeien, sich in fremde Handel misthen;
naar mij gevraagd?, hat jem. nach mirge- f., den Frieder verkriniligend; - bericht n. in -e handen komen, in fremde Hhnde
fragt?; naar den bekenden weg vragen, each Friedensnachricht , Frietlensbotschaft f.; kommen; 3. fremd, frerndartig, befrembekaanten Dingen (ragen, sich unwissend -bode m. Friedensbote m. ; - breker m. dend, sonderbar, wunderlich, wunderbar,
stellen ; iem. naar zijne gezondheid -, sich Friedenbrecher, Frietlensstörer m.; -bren- seltsam ; eens -e kleedij, eine fremde,
oath jems. Befinden erkund igen ; nietsl, ger in. S. -bode; - breuk f. Friedensbruch sonderbare Kleidung ; zich - kleeden, sich
naar iets, naar ism. -, nichts nach etw., m. ; -feest n. Friedensfest n., Freudefest fremd, seitsam kleiden ; eene -e houding
nach jem. fragen, sich nicht darum be- nach hergestelltem Frieden ; -gerecht n. aannemen , eine fremde , befremdende ,
kummern, keinen oil. keinen besonderni Friedensgericht n., Gericht zur Beilegung räthselhafte Haitang annehmen; -e lusten,
Werth darauf legen ; weer of geen weer, od. Schlichtung von Reclrtsstreitigkeiten; fremde , wunderliche Geluste (einer
daar vraagt hij niet naar, gates od.' - handel rn., - handeling f., Frieclensunter- Schwangern); dat kwam mij - voor, das
schlechtes `Vetter, danach (ragt er nicht ;, han,linng, Friedensver.rnittiung f.; -kus m. kam mir fremd , räthselhaft, sonderbar
hij vraagt weinig naar zijn vader, er fragL Frietlenskuss, Veirsöhnnngskuss m.
nor; hij zal - opkijken, er wird fremd,
wenig nach seinera Vater; 2. bitten, er-' Vredelievend, adj. friedliebend, verwundert dreinsehn.
suchen; een meisje om hare hand -, ein friedfer:ig , friedlich,. friedsam, gern in
VreQmde, in den -, uit den -, adv.
Mkdchen urn ihre Hand bitten; iems.doch- Frieden lebend ; -heid f. Friedfertigkeit, in der Fremde, aus der Fremde, im Auster ten huwelijk -, um jems. Tochter Frie llichkeit, Friedsarnkeit f.
land, vom Ausland.
antialten; zij is nog nooit gevraagd, es hat, VrQde - maker , m. - maakster
Vrgemdeiing, m. and f. Fremdsich noch niemand um sie beworben, tie f. Friedensstifter m., Friedensstifterin f.; ling, Auslkuder, Fremder m., Fremdling,
hat noch keinen Bewerber gehabt ; om -penning m. Friedensmedaille, F riedens- Fremdlingin, Auslánderin, Fremde f., wer
vergifJ'enis, permissie, verlof -, om Ver iniinze f.; -pijp f. Friedenspfeife f., bei den nicht aus unserem Lande od. Orte ist; de
van-zeibung,ErlasUbiten; Indianern im Kreis umhergehend als badgasten bestaan grootendeels uit -en, die
iem. geld ter leen -, jern. um sin Darlehn Zeichen friedlicher Verbindung; -punt n. Badegaste bestehn grósztentheils aus
bitten, von jemn. Geld leihen; (fig.) Friedenspunkt m. ; - rechter m. Friedens- Fremdlingen ; er zijn veel -en in de stad,
iem. het hemd van het lijf -, der Knh das richter m., eine obrigkeitliche Person zur es sind viele Frernde in der Stadt; hij is
Kalb abfragen, jein. nnermiídlich, qu lend Erhaltung der ótfentlichen Ruhe and een - in zijn eigen land, er ist eira Fremdbitten ; 3. bitten, einladen; iem. ten eten -, Sicherheit , auch zur Beilegung od. ling im eigenen Lande, keent sein Vaterjem. zu Gast bitten, sum Essen einladen; Schlichtung von Rechtsstremtigteiten; land nicht; (fig.) in dit vak ben ik een -,
zijt gij ook op de partij gevraayd?, bist do - schender in. Friedensstörer m.
in diesem Fache, in dieter Wissunschaft
auch zu der Partie eingeladen?; hij laat
Vredesonderhandelingen, f. bin ich eira Fremdling, eira Laie.
zich niet tweemaal -, er lhsst sich nicht Pl.' Friedensunterhandluugen f. pl.
VreQmdelingsehap, n. die Eizweimal bitten.
VrQdestaf , m. Friedensstab m.. genschaft, der Zustand eines Fremdlíngs,
Vrojgenboek , n. Fra,gebuch n., Stab der Friedensboten,Herolde, Frie- das Frerndlingsein;2.Fremde f.,Ausland n.
Catechismus m., in Frag' undd Antwort densrichter.
VrQemdeiin.gsreeht, n. Fremdabgefasstes Lehrbuch fur den ReligionsVrQdes - tempel, m. Frietlens - i' lingsrecht n., das Recht, das eira Fremdunterricht.
tempel in., der in Friedenszeit geschlos- ling als solcher hat ; it. das Recht, das
Vrt&gender - wij s, - wijze , adv sene Janusternpel inn alten Rom; -tijd m. man an einern Freindling, Auslhnder hat,
S. vraagswijs.
Friedenszeit f.
bes. das der Obrigkeit od. (les LantlesVrager, m. Vraagster f. Frager VrQdestiehter, m. Friedensstifter herrn an seinem Nachlass, wens er kinm., Fragerin f., wer fragt, bes. wer gero in., wer Frieden stiftet, harstellt.
derlos stirbt.
and viel fragt.
Vredes - verdrag, n . Friedens.. VreQmdenlegioen, n . FreindenVrang , f. (Seew.) Bauchstuck n. vertrag, Friedenssehluss, Friedenstrac- legion f., erne aus geworbenen Fremrilineines Schdfls.
tat m., Abschluss eines Friedens enter gen bestekende Heerschaar.
Vrank , adj. S. frank.
kriegfuhrenden Staatea ; -voorslag m., Vroemdheid,VrQQmdigheid
-voorstel n. Friedensantrag, Friedlensvor- f. Freindheit f., das Freindsein eiher PerVre tig, adj. S. vraatachtig.
Vrgde , m. Friede(n) in., der Za-1 schlag m.; -voorwaarde f. F'riedensnedin- son od. Saehe.
stand des Geschiitztzeins vor A-igrif en' gling t'.
VreemdsQQrtig, adj. fremdartig,
Witt Beunruhigungen, die Ahwesenheit
VrQde-teeken , n. Friedenszei- ungleichartig , verschiedenartig , hetero.
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gen; de -ste dingen zijn daar dooreen ge hals, ni., ein schmutzig geiziger Mensch.^ waren -en, David and Jonathan waren
VrQkachtig, adj. geizig , fiizig , Freunde; ware, trouwe, innige -en , wahre,
die fremdartigsten lunge sind da-inegd,
unter eínander gemischt; -heil f. Fremd- knauserig, sc habig; -heid f. Filzigkeit, treue, innige Freunde; valse/me -en, falsche
Schábigkei:t f., Geiz m.
Freunde; hij is azijn eenige -, er ist mein
artigkeit, Verschiedenartigkeit f.
Vrees, Vr @Qze f. Furcht f., die VrQkkig, adj. S. vrekachtig; -heid einziger Freund ; zij zijn weer goede -en,
sie sind wieder gute Freunde , versuhnt;
Getty] thsstitiamung des Fürchtenden, das f. S. vrekachtigheid.
Vreten, V. a. n. fressen, (von Tine- zij zijn als -en gescheiden, sic sind als gute
beangstigende Gefiihl von etw. Drohendem; - voor iets hebben, vor etw. in Furcht ren) essend aufzebrerr, als Nahrung zu Freunde von eipander geschieden ; iem.
sein, Furcht haben, hegen; iem. - aa?ija- sich nekmen, (von Menschen) thierisch te - hebben, eihen zuw Freund, an jemn.
gen, jem. Furcht einjagen, coachen, ihn in essen, wit Gier, im Uebermasz & ; - en eipen Freund haben ; gij moet hein te Furcht setzen; iem. zijne - benemen, jemn. zuipen, Pressen and stuiten; (lig.) de roest houden, du uiusst dafur sorgen, dass er
die Furcht benel;nien; hij weet van geene vreet in het ijzer, der Rost frisst ins Eisen; dein Freund bleibt, dass ! hr gute Freunde
-, er kennt- keine Furcht; lusschen - en 11. s. n. Fressen n., die Nahrung, das bleibt; het is Bene kunst met hem. goede -en
te blijven, es ist tine Kunst mit ihun auf
hoop zweven, zwischen Furcht and h otf- Futter der Thiere.
nung schweben; de - overviel hem, die
Vrgiter, m. Vr$Qtster, f. Fresser die Daucrin Freundschaft zu leben; (Spr.)
een goede buur is beter dan een verre -, ein
Furcht uberfiel, uberkam ihn; ik liet het rn., Fresserin f., wer frisst, S. vraat.
uit - van hem te zullen beleedigen, dat ik
Vreter jj, f. Fresserei, Fressade f., Nachbar in der Nahe ist besser als eire
hem zou kunnen beleedigen, ich unterliesz Gastmahl, wobei es aufs Fressen abge- Bruder in der Ferne; zich ie'n. tot es aus Furcht, ibn zu beleidigen, dass ich sehn ist; 2. Frasz m., Fressen n., Speise maken, sick jemn. zum Freunde machen ;
2.(eine meter durch eine uuszereEiezieliung
ihn beleidigen kurnnte; - voor spoken, voor f.; eene heerlijke -, ein l lerrenfressen.
onweer, voor den dood, Gespensterfurcht,
Vreugd, Vreugde f. Freude f., snit einero verbundene Person be7eicliGewitterfurcht, Todesfurcht; slaafsche -, das Gefáhl des Frohseins, die lebhafte nend), Freund; onze -en in Hangburg melsklavische Furcht; 2. (die Schee bezeich- Erregung, die das Gemini über etw. an den ons c, unsere Freunde, Geschálts-,
nend, etw. zu than, was der gefurchteten Theil werdendes od. gewordenes Ange- Handelsfreunde in Hamburg melden uns
Person missfálltg sein kónnte), Furcht; nehine empfindet, die Kundgebung die- & ; (in 13riefeo) , waarde - ! geehrter
kinderli he -, kindliche Furcht; de - des ser Ern liirdung and das sie Erregende, Freund ! ; Rusland en Oostenrijk warere
Heeren, die F urcht Gottes, Gottesfurcht; li reudigkeit , Frbhliclikeit, Vergntigen, destijds -en, Iiussland and Oesterreich
wandelen in de - des Heeren, wandeln in Lust, Wonne, Entzacken; iein. - veroorza- waren damals Freunde; 3. (als Anrededer Furcht des Herris.
ken, jemn. Freude machen; de - was opa wort fur Personen geringeren Standes) ,
kunt gij naij ook zeggen, waar
Vrees;ichtig , adj. farchtsam, haar gezicht te lezen, die Freude strahlte, - ! goede
Furcht heged, als kaftende Eigenschaft; lachte aus u isrern Gericht; - aan iem. bele-' 1., mein Freund ! guter Freund ! kóniiet
de haas is een - dier, der Rase ist ein furcht- ven, an jemn. Freude erleben; hij is de - Dir rnir auch sagen, wo &; 4. een - van
sames Thier; -heid f. Furchtsanikeit f. zijner ouders, er ist die Freude seiner El- iets zijn, ein Freund von etw. sein, das Vrees^chtiglijk, sdv. S. vrees - ern; - der wet, Gesetzesfreude f., ein judi- selbe lieben; hij is een - van bloemen, er
scher Festtag; (Spr.) hoe meer zielen, hoe ist city Freuud eon Blurnen, ein 13lumenachtig.
Vreselijk , vrgeslijk adj. meer -, je gröszer die Gesellschaft, je frennd ; een - van orde, ein Freund der
Ordnung ; ik ben geen - van complimenten,
furchterlic.h , furchtbar, schrecklich, er- gröszer die Lust.
Vreugde bederver, m. - be - ' ich bin kein Freund von Cowpliruenten.
schrecklich, einen hollen Grad von Furcht
Vriendbrg derlijd,adj.freunderregend; een - onweer, een - gezicht, ein derfster f. Freude«storer m., FreufTichterliches Gewitter, ein furchterli- denstorerin f.; - bedrijf, - betoon n. Freu-', bruderrich, freundlich and bruderl Lch.
cher Anblick ; een - leven maken , ein denbezeiguug f., Aeuszerung der Freude,' Vriendelijk , adj. freuadlici, ,
f i rch terliches Leben machen; - heet, koud, Freudenfeier f., Freudenfest n., Lusthar-i Freundesgesinnung zeigend, verrathend,
furchtbar heisz, kalt; -heid f. Furchtbar- loeit f. pl.; -dag in. Freudentag in.; -dans' wolhlwollend ; een - gelaat, ein freundw. Freudentanz m. ; - /eest n. Freuden-1, liches Gesicht ; een - lachje, ein freundkeit, Furchterlichkeit f.
VrQQt- partij, f. Fresserei f. Fress- felt mi., ein froh begangenes F est. -galm liches Lächeln ; een - oog, ein freundliches
mahl n., em Mahl, wobei, stalt gegessen, rn., -gejuich mi. Freudengeschrei,Jubelge- Auge; iem. - aanzien, ontvangen, behandegefressen wird; -wolf, -zak in. Fresswolf, schrei n., Jubelruf m., Gejauchze n., Ge- len, jem. freundlich ansehri , eui faugen,
Fresssack, Futtersacl^, Maulsack m., ge- schret als Aeuszerung der Freude; -ge- heisa ndeln; -c woorden, freundliche `Forte;
zang n. Freudengesang, Jubelgesang in.; een - moan, een freundlicher, leutseliger
frásziger Mensch.
VrgiQvuur, U . (Seew.) Friedefeaer, -jaar n. Freudenjahr, Wonnejahr, Glucks- Mann ; 2. (von Sachen) freundlich, angejahr n.; -kreet m. S. - galcri; -lied a. Freu- nehrn, wohlgefallig ; eene -e woning, ecu
Elmsfeuer n.
- oord, - weer, eiae freundliche Wobnung,
denlied n., heiteres Lied.
Vroeze, f. S. vrees.
Vreugdeloos,adj. freudeleer, fren- eine freundliche Gegend , freundliches
VrQQzen, V. a. iem. -, jem. furchten,
Furcht, Scheue vor ihm emplinden; God delos, der Freude beraubt, ohne Freude. Wetter ; de zon schijnt zoo -, die Sonne
-, GoLt fürchten, and aas diesem Gefuhi
Vreugde-maal , ti. Freudearnahl sclieimrt so freundlich ; -held f. Freundvermeiden , was item missfallig sein n.; -olie f. (bitil.) Freudenöl n., 0c1 zum lich kelt f.
Vrienden-groet , m. Freundesköante; den naam des Heerera -, den Na- Salben hei freudigeu Festen; -schot n.
men des Herrn fürchten; 11. v. n. voor iets Freudenschuss in., z. B. ober eipen Sieg grusz u1., freundschaftlicher Grusz; -kring
-, etw. furchteu, sich vor etw. fürchten, &; - sprong ris. Freudensprang in.; -trasan ui. Freutideskreis in., freundschaftlicher
dein Eintreten desselben als etw. Urohen- m. Freudenthraiie f. , durch lebhafte Zirkel ; - plicht ni. Freundespflicht f.; -rol
f. Stamrnb^aeh n., Album m.
dem mit Angst entgegensehn; hij vreest Freude erpresste Thrhne.
TriendhQUdend , adj. frcundVreugdevol, adj. freudenvoll,
(voor) den dood,er fürchtet den Tod, furchtet sich vor dem Tod; hij vreest het geld te freudvoil, coil F'reude, mgt Freude erfulo. schaftlichgesiant, seinen Freunden treu
zullen verliezen, er furchtet das Geld zu . Vreugde-vuur, n. Freudenfeuer zugethan, sich innig an sic auschlieszend;
verlieren; 2. voorwem. -, furjeru. furchten, n., als Freudenbezeiigung a;igezundetes -hemd f. Freundschaftlichkeit f., Anhanglichkeit an seine Freunde.
in Bezug auf inn die Besorgniss hegen, Feuer; -zang in. S. -gezang.
Vreugdig, adj. freudig, Freude
Vriendin, in. Freundin f., S. vriend.
dass ihu etw. Drohendes, Unangenehmes
Vriendschap , f. Freundschaft f.,
tretfen kunne; ik vrees voor het kind, liet ie eniptiudend, froh, lustig.
^ das Verhumitmiiss der Freunde od. Fremm ngevaarlijk ziek, ich furchte fur das Kind,' Vrá.emelen, v. n. S. wriemelen.
Vriend , Vrind in. Freund m., dinnen zu eilander, die wohlwoilenndae
es ist gefahrlich krank.
Vrek, in. Geizhals, Filz, Knicker, eire durch Wohlwollen and Zuneigung Zoneigung gegen jein., die aas deco Geh.nauser, t'fennigfuchser, Schaher, Seliab- verbundene Person; David en Jonathan fiihl der Uebereinstimmung uud harmonie
-

- !
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Vri.

Vri.

Vri.

Vrij denker, m. Vrij denkster
Lauf lassen ; een - uitzicht, de -e lucht,
onder den -en hemel, eine freie Aussicht, f., Freidenker na., Freidenkerin f., Freidie freie Luft, unter freiem Himmel ; -e geist m. , wer frei, selbstandig , nicht
toegang, freier Zutrii.t; -e ingang, freier durch fremdes Ansehn bestimmt, denkt,
Eingang; eerre -e kamer, ein freies Zimmer; bes. in tadelndem Sinn, wer die Glauhet huis staat geheel -, das Hans stept benslehren der Religion nicht anerkennt
gans frei ; 2. ohne Geistes- od. Willens- and deren Vorschritten nicht achtet.
Vrijdenkerij , f. Freidenkerei ,
doen, etw. aus Freundschaft fur jem. thin; zwang, in seineen Wollen and Thun unie?n. veel - bewijzen, jemn. viele Freund- beschran ct, unabhangig ; ik ben een - Freigeisterei f.
Vrijding, f . S. bevrijding.
schaft, Freundschaftsdienste erwe:sen; de man, ich bin ein freier Mann, mein eigener
Vrijdingen, V. a. S. vrijpleiten.
eene - is de andere waard, brätst du tnir Herr ; een slaaf - laten, einen Sklaven
Vrijdom, m. Freiheit f.; - van be..
die Wurst, so lósch ich dir den Durst, frei lassen ; eene -e stad, een -e staat, eine
eine Hand wäsclit die andere; 2. (als An- freie Stadt, ein freier Staat ; wij leven lasting, Steuerfrei heit ; 2. Vorrecht, Prirede eines Gleichstehenden in den niedern hier -, wir leben hier Frei ; de jacht is vilegium n.; 3. Freiheit, Gerichtsbezirk
Standen), Freund ; zeg eens, -1 hort ei- hier -, die Jagd ist bier frei, hat treinen einer Stadt.
Vrije n. Freie n.; in het -. irn
Besitzer ; ik ben niet meer -, ik heb al
mal. gister Freund!
Vriendsohgppelijk,adj. freund- mijn woord gegeven, ich bin nicht mehr Freien, im freien Feld, in der freien Luft;
schaftlich, der Freundschaft gemász, ent - frei, ich habe schon mein Wort gegeben, 2. S. vrijdom.
sprechend ; -e gezindheid, freundschaft- bin schon durch ein Versprechen gebonVrijelijk , adv. frei, S. vrij.
Vrijen, v. n.- freien ; om, naar een
liche Gesinnung ; iem. - behandelen, jem. den ; zich - loten, sick frei spielén ; ik
freundschaftlich behandelra ; - verkeer, laat u, het staat u - te doen zoo als gij meisje -, um ein Madchen freien, sich urn
freundschaftlicher Umgang; een -e raad, het goedvindt, ich stelle dir, es steht dir sie bewerben , ihr den Hof, die Cour
frei zu handein, wie es dir gutdánkt; hij coachen , sic zur Ehe verlangen ; hij
eira freundschaftlicher Rath.
Vri_endschaps -band,tn . Freund- heeft alles -, ook -e woning, er hat Alles denkt om -, er hat Heirathsgedanken,
schaftsband n. ; -beker m. Freundschafts- Frei, unent.geitlich, auch freie Wohnung; steht (geht) auf Freiersfüszen, will auf
becher m. ; - betoon n. Freundschaftsbe- tem. - houden, jem. frei halten; ik heb die Freite gehn ; 2. met (over) een meisje
zeigang f. ; - betuiging f. Freundsehafts- geen uur -, ich habe keine Stonde frei; -, mit eineet Mádchen Bekanntschaft, eira
bezeugung f. ; - bewijs, -blijk n. Freund- -e uren, freie Standen, Muszestunden; Verhaltniss, Liebesverhaltniss haben ,
schaftsbeweis m. ; -dienst m. Freund- de mensch heeft een -en wil, der Mensch versprochen, verlobt sein; zij - in stilte,
hat einen (reien Willen ; het was zijn -e sie haben heimlich Bekanntschaft mit
schaftsdienst m.
Vries - barst, - berst m. Eiskluft f., wil, es war se.n freier Willen ; gij hebt de einander, lieben sich in der Stille ; zij durch starken Frost erzeugte Kluft od. -e keus, du past die freie Wahl; - denken, al drie jaar samen, sie haben schon drei
Spatte in Baumen; -punt a. Gefrierpunkt, Frei, ohne Vorurtheil denken ; iets - uit Jahre Bekanntschaft mit eenander, sind
etw. frei heraussagen; gij spreekt-sprekn, schon soit drei Jahren Liebesleute, een
Eispunkt m., der Puukt an der Gradabtheilung des Warmemessers, auf welchem te -, da sprichst za frei; eene -e vertaling, Liebespaar, een Phrchen ; zij is aan het -,
das Quecksilber steht, wean das Wasser' eine frei.e liebersetzung; II. adv. ziem- sie hat Bekanntschaft, eín Verbhltniss,
iet Freien gefriert; -weer n. Frostwetter lich, zwar nicht eben in hohem Masz od. einen Liebhaber, einen Schatz ; 3. (von
a., Gegensatz vnn dooiweer, Thauwetter.' Grad, aber doch demselben sich nahernd; Liebesleuten) liebeln, schatzeln, sich ,
Vriezen, V . i. het vriest, es friert, es hij teekent - wel, er zeichnet ziemlich gut; einander liebkosen, liebherzen, herzen,
ist Frostwetter ; het heeft van nacht steen, het is - laat geworden, es 1st ziemlich darch Streicheln, Kussen & gegenseitig
seine Liebe auszern ; zij zaten openlijk te
en been gevroren, es hat heute Nacht Steia spat geworden.
Vrijaf, adv. frei, schulfrei; - hebben, -, sie liebkosten sich'd'entlich wie Braut
and Bein gefroren ; het vriest hard, es
and Bráutigam ; 4. (fig.) bij iem. om iets
friert stark ; het heeft eene hand dik ge- frei, Vakanz haben.
vroren, es hat eine Hand dick gefroren; Vrijage, f. Liebschaft f., Liebes- -, jem. liebkosend, schmeicheind um etw.
het vriest dat het kraakt, es frfert, dass handel m., Liebesverhaltniss n., Bekannt- bitten ; om iems. gunst -, sich schmeichelnd um jems. Gunst bewerben.
die Brume krachen ; I1. v. n. frieren, die; schaft f.
Vrijer, m. Freier, Bewerber m., wer
Wirkung des Frosts empfinden ; mijnel Vrijblijven, v. n. frei bleiben.
sich um eis Madchen bewirbt ; zij heeft
beenen zijn stijf gevroren, meine Beene Vrijborst, m. S. adelborst
Vrijborstig, adj. S. rondborstig. al verscheidene -s afgewezen, sic hat schon
sind steif gefroren; de wasch is op de bleek
Vrijbrief, m. Freibrief m., eine rnehreren Freiern einen Korb gegeben;
stijf gevroren, die Wásche ist auf der
Bleiche steif gefroren; de karaf is stuk ge- Urkunde, durch welche einem Leibeigenen 2. Liebhaber, Geliebter, Liebster, Galan,
vroren, die Flasche ist vom Frost gesprun- die Freiheit od. jemn. een Vorrecht, Pri- Schatz, Gegenstand m., wer een Madchen
hebt and ihre Liebe besitzt; wie is haar
gen, geborsten ; hij zal nog dood -, er vilegium & ertheilt wird.
Vrijbuiten, v. n. freibeuten, Frei- -?, wer ist ihr Liebhaber?; zij heeft
wird noch zu Tode frieren.
haren - bedankt, sie hat ihrem Liebhaber
Vrij, adj. frei, ledig von dew, was, beuter sein.
Vrijbuiter, m. Freibeuter m., wer den Abschied gegeben ; 3. een oude -, een
als Einschránkung, Hinderniss, Zwang,
als Hemmendes and Drückendes, als eine die Freiheit hat od. sich nimmt, Beute za Hagestolz, alter Junggeselle, een bejahrauf ups ruhende Last, Verpflichtung & coachen, bes. een Seerauber, der ohne be-^ ter, anverheirathet gebliebener Mann.
Vrijerjj, f. Freierei, Freite f. S.
gilt; - van gebreken, frei von Fehlern; - stiin rate Flagge uberall auf Beute ausgeht,
van belasting, van schuld, van schulden, Vrijbuiterij, f. Freibeuterei f., vrijage.
Vrijersehap, n . Freiersein n., der
van koorts, van straf, van verdenking, van das Treiben eines Freibeuters.
Vrijdag, n1. Freitag m., dersechste Zustand, das Verhi ltniss eines Freíers.
smart, frei von Steuern and Abgaben,
Vrijgeboren, adj. freigeboren, von
von Schuld, von Schulden, von Fieber, Tag der Woche ; Goede Charfreitag m.,
freien Eltern, iet Stande der Freiheit gevon Strafe, von Verdacht, von Sehmerzen; stiller Frt'itag, der Freitag vor Ostern.
- van den dienst, van tol, dienstfrei, zoll-' Vrij dag-wond , - middag , boren ; een -e, eira Freigeborner.
Vrijgeest, m. Freigeist m., S. vrij
frei; zich - kunnen bewegen, sich frei be- - morgen m. Freitagabend, Freitag-denksr.
wegen kanen ; een gevangene op -en voet mittag, Ereitagmorgen m.
Vrijgeesterij, f. Freigeisterei f.,
Vrjjdagsch, adj. freitaglich, jeden
zetten, einen Gefangenen auf freien Fusz
S. vrijdenkerij.
netzen ; hij i weer op -e voeten, er ist Freitag statthabenlI.
Vrijgelaten, adj. freigelassen, aas
Vrijdagsmarkt, f. Freitagsmarkt
wieder auf freien Fiiszen ; aan eene zaak,
der Sklaverei od. Leibeigenschaft eat.
aan zijne verbeelding den -en loop laten, Ui.. am Freitag statthabend.
lassen ; een -e, een Freigelassener.
Vrijdon, vrijen S. bevrijden.
einer Sache, seiner Phantasie den freien
ontspringende Neigung,welche sich in dew
Streber, das Wohl des Andern zu befördern kundgiebt; met iem. - sluiten, houden,
mit jemn.Freundschaft schlieszen, halten;
met elk. in - leven, mit einauder in Freundschaft leben; de - opzeggen, die Freundschaft aufki ndigen ; iets uit - voor iem.

,
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Vri.Vn.Vri.
Vrijgeleide, n. freies Geleite n., Freiheitsfreund m.; -hoed m. Freiheitshat
eine geleilende Schutz- od. Sicherheits- m., der Hut als Symbol der Freiheit;
wache, Bedeckung, hes. die Zasicheruug liefde f. Freiheitsliebe; -muts f. Freiheitsdes gefahrlosen Erscheinens vor Gericht, miitze f., als Attribut der Freiheit, bes. in
and die Urkunde, durch welche dieselbe der Zeit der er ten französischen Revolueiriem Beklagten ertheilt wird, der Ge- tion, die rothe Jacobinermiitze; -krijg m.
leitsbrie.f ; it. Sicherheit für Reisende Freiheitskrieg, Befreiungskrieg m.; -zin
auf der, Landstraszen ; it. das Recht, m. Freiheitssinn in. ; -zucht f. FreiheitsReisenden diese Sicherheit zn gewahren sucht f. , Freiheitseifer m. , Freiheitsand eine Abgabe dafur zu erheben, Ge- durst in.
Vrijhof,'m. Freihof m., Freigut n.,
leitsrecht, Geleitsgeld.
Vrij geleidebrief, m. Geleitsbrief freier Edel - od. Bauernhof.
Vrijjaar, n. Freijahr n., ein Jahr,
m., S. geleide.
Vrijgevig, adj. freigebig, wer gern in welchem man gewisse Freiheiten geand bereitwillig giebt od. schenkt, wohl- nieszt, z. B. Freiheit von Abgaben; 2. (bei
thatig, mildtha tig; -heid f. Freigebigkeit, den alten Hebrhern) Freijahr, Halljahr,
Jubeljahr n., in welchem alle judischen
Mildthát.igkeit f.
Vrijgezel, m. Junggeselle m., eine Leibeigenen oud Sklaven freigelassen
wurden.
unverheirathete männliche Person.
Vrijgraaf, m. Freigraf m. , der Vrijkaart, f. Freikarte f., Karte, die
Graf od. Vorsitzende eines Freigerichts,', man freigespielt hat, die nicht mehr gestochen werden kans ; 2. Freibillet n.,
Fehmgerichts.
Vrij graafschap , n. Freigraf- eine Einlasskarte zum Theater, Concert &,
schaft f., das Amt, die Würde eines Frei- die man urnsonst hat.
grafen.
Vrij - kennen, V. a. freisprechen;
Vrijheirtig, adj. (alt.) freimüthig, keuren v. a. fiir nicht-dienstpflichtig ,
oí%nherzig ; -heid f. Freimuthigkeit , nicht-diensttauglich erkláren; -komen v.
n. frei werden.
Ot%nherzigkeit f.
Vrjjhaven, f. Freihafen m., ein Vrijkoop, m. S. vrijkooping.
Vrij koopera, v. a. freikaufen, losSeehafen, wo Schiffe aller Nationen frei
kanten.
einlaufen and handelu kónnen.
Vrjjheer, m. (alt.) Freiherr m., Vrijkooping, f.Freikauf rn., Freieira Edelmaan, welcher keinem Höhern kaufung f., das Freikaufen, z. B. eines
dienstpflichtig ist, Reichsfrei•herr; it. Skla.ven.
Vrijlaten, v. a. iem. -, jem. freijetat Titel eines Edelinanns, der zunáchst
lassen, ihm die Freiheit schenken; iem.
nach deal Graten folgt, Baron.
Vrijheerlijk, adj. freiberrlich, van iets -, jem. alit etw. verschonen, von
einero Freiberra gehorig, gemász; -heid etw. er,tbinden.
Vrijlating, f. Freilassung, Befreif. Baronei, Baronie f., Baronat a., die
ung, Eiitlassung f. eines Sklaven, Leibf3esitzung eines Freiiherrn.
Vrijheerschap„ n. Baronat n., eigenen od. Gefangenen.
Vrijkorps, n. Freieorps n, Freider Stand, die Würde eines Freiherrn.
Vrijheid, f. Freiheit f., der Zustand schar f., eine Schar freiwilliger Soldaten.
Vrijleen, n. Freilehn, Franklebn
des Freiseins von etw. Hemmendem, Beschwerendem, von korperlichem od. gei- n,, dessen Bsitzer zu keiuen Dienstleiststigecn Zwang, geselischaftliche od. bür- ungen verbonden ist.
gerliche Unabhángigkeit ; een gevangene,
Vrjjloopen, v. n. frei,ausgehn, frei
een slaaf, een lijfeigene de - schenken, bleiben, von etw. befreit bleiben.
Vrijlot, n. Freiloos n., eira Loos, das
einero Gefangenen, einero Sklaven, einein
Leibeigenen die Freiheit schenken, sic man unentgeltlich bekoinmt.
Vr, jloten, V. o. sich frei losen, fret
in Freiheit seizen; de - van een Staat,
een land, die Freiheit eines Staates, Lan- spielen, durch Ziehang eines hohen Loses
des ; de - van beweging, die Freiheit der der Militarl► flicht entgehn.
Vrijmaken, v. a. frei naachen, beBewegung; - van spreken en schrijven,
Redefreiheit, Schreibefreiheit ; pers, freien ; 2. S. on/binden.
geloof,
Pressfreiheit ; - van geweten, van
Vrij maker, m. Befreier in., wer
Gewissensfreiheit , Glaubensfreiheit ; 2. bef reit.
(eine freie, die gewöhnlichen Schranken
Vrijmaking, f. Befreiung f., das
überschreitende Handlung, Abweichung Befreien.
von der Regel bezeichnend), Freiheit; ik
Vrijman, m. Freimann m., eira
neem de - , , ich nehrne mir die Freiheit, Ereier Mann.
ich erlaube mir & ; zich vrijheden veroorVrijmarkt, f. Freimarkt m., eira
loven, sich Freiheiten erlauben, heraus- Ereier, 'uiit Freiheiten od. Vorrechten ver
Markt.
-sehnr
nehmen ; dat is een dichterlijke -, das
ist eine dichterische Freiheit, Licenz.
Vrij metselaar, in. Frei maurer m.,
Vrij heid-lievend, ..minnend eira Mitglied des weit ausgebreiteten ge
dessen Gebrauche and-heimnOrds,
adj. die Freiheit liebend.
Vrjjheids-boom, m. Freiheits- Syn,bole zum Theil dein Maurerhaudwerk
baum to., eira Baum mit einer Freiheits- entlehnt sind.
mutze auf der Spitze, zum Zeichen der
Vrij mQtselaarschap , n. FreiVolksfreiheit aufgepflanzt; -geest m. Frei- maurerschaft f., Freimaurerthurn n.
lieitsgeist, Freiheitssina ai. ; gezinde m., VijmQtselaars-loge, f. Freimau-
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rerloge i., Versammlungslocal der Freimau •er; -orde f. Freimaurerorden m.,
Freirnaurergesellschaft f.
Vrijmetselarij, f. Freimaurerei f.,
der Frei-inaurerorden and dessen Wirksamkeit.
Vrij rQQdig, adj. freimnthig, freien
Muth and otl'rien Sinn besitzend, ot%nherzig, offen ; —heid f. Freimuthigkeit, Offenheit, Aufrichtigkeit f.
Vrij mondig, adj. S. vrijmoedig.
Vrijplaats, f. Freistatt, Freisthtte f.,
ein sicherer Zufluchtsort für Uebelthäter.
Vrijpleiten, V. a. iem. -, jem. frei
plaidiren , als Vertheidiger seine Freisprechung bewirken; hij is niet geheel vrij
te pleiten, er ist (gogen diese Anschuldigung) nicht voltig zu vertheidigen, zu recht
-fertign.
VríjpQstig, adj, frech, dreist, keek,
brutal : -heid f. Frechheit, Brntalitat f.
VrijpQstiglijk, adj. S. vrijpostig.
Vrjjsehool, f. Freischule f., eine
Schule, in welcher die Kinder unentgeltlich unterrichtet werden.
Vrijschot, n. Freischuss m., beim
Freischieszen ein unentgeltlicher Schuss;
it. ein Schuss mit Freikugeln, durch
Zauber unfehlbaren Kugeln.
Vrijschutter, m. Freischiitz m.,
eira mit Frei kugeln Schieszender.
Vrijspraak,f. Freisprechung, Lossprechurig f. eines Angeklagten.
Vrijstaar.], v. n. frei stehn, erlaubt
sein ; het staat u vrij, es stekt dir Frei.
Vrijstaat, m. Freistaat m., eira
Staat, der keinen einzelnen Oberherrn hat,
sondern von den Bürgern selbst durch
gevcahlte Beamte verwaltet wird, Republik.
Vrijstad, f. (alt.) Freistadt f., freie
Stadt, Reichsstadt, reichsunmittelbare
Stad t.
Vrijstellen, v. a. befreien, enthinolen, dispensiren ; iem. van den dienst -.
jem. der Milit rpflicht entbinden.
Vrijstelling, f. Entbindung, Entheburng, Di;pensation f.; bewijsvan -,Entlassungsschein ni.
Vrijster, f. (Anredewort für Dienst
f. , bei lhresglei--'-mrdcheu),Jngf
then auch : Fräulein ; 2 eene oude -, tine
alte Jungfer, eine unverheirathete weibliche Person, die fiber die Zeit des Hei
3. (eine Puppe aas-rathensiu1;
Pfefferkuchenteig bezeichnend), Pfef erdoeke f.
Vrijsterschap, n. Jungfernstand
m.. (Ier ledige Stand.
Vrijsterzïekte, f. Jungfernkrankheit. f., J urigfernfieber n., Bleichsucht f.

Vrij trekken, v. n. S. vrijloten.
Vrijuit, adv. frei heraus, unbewimpelt, unverholen, oflenherzig.
Vrijvallen, v. n. erledigt werden,
S. openvallen.

Vrijvaren, V. a. een schip -, mit
einero Schiff so viel gewinnen, als es gekostet hat.
Prij vechten , V. a. frei fechten,
kampfend hefreien; zich -, sich alit dein
Schwerte the Freiheit erkauferi.
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Vri.

Vro.

Vrijverklaren , v. a. fur fr ei
unabbangig erkláren, freisprechen.

Vrijverklaring , f. Freisprechun^
f., die Erklarung der Befreiung, der Uuabhangigkeit.

Vrijvrouw, f. Freifrau, Freiherrin
Freiin, Baronin, Baronesse f., Gattin eineg
Frei h errn.

Vrij waarder,

m.

Vrij waard -

ster f. Burge, Gewahrswann in., Burgin.
Vrijwaren, V. a. gewuhrleisten,
haften, burgen ; 2. iem. tegen iets -, jem,
vor etw. behuten, gegen etw.sicher stellen,
in Schutz nehmen.
Vrijwaring , f. Gewahrleistung ,
Burgschaft, Sicherstellung,Beschutzung f,
VrijWillig,adj. freiwillig,aus freieni
Willen, aus eigenen. Entschluss hervorgehend,gutwillig; een -er, ein Freiwilliger,
Volontär,wer freiwillig Kriegsdienste thut;
-held f. Freiwilligkeit f., das Freiwilligsein oder-geschelin einer Sache.
Vrijut lliglijk, adv. S. vrijwillig.
Vrijzinnig , adj. freisinnig , von
Ereier unbelangener 1)eukuugsart, bes. der
jurgerliehen and politischen Freiheit
ugethan, liberal ; - verkoopen, aus freier
Band verkaufen; -heid f. Freisinnigkeit f.,
freie unbefangene Denkungsart ; it. Sinn
fur burgerliche Freiheit, Liberalismus.
Vrikken, V. a. S. wrikken.
Vrind, m. S. vriend.
Vroed, adj. Weise, klug, verstandig,
vorsichtig.
VrQgdgodin, f. (Myth.) Gebartsgóttin f., Lucina, welche den Gebärenden
beisteht.

VrQodheid , f. Weisheit, Klugheit,
Vorsicht., Bedaclitsawkeit f.

VrQ@dkunde, f. Hebamnienkunst,
Geburtshilfe, Obstetrie f.

Vroedkundig, adj. geburtshilflich, obstetrisch.

VrQ@dmeester, m . Geburtshelfer,
Accoucheur m.

VrQedschap , f. (alt.) Stadtrath
m., Stadtbehörde f., die Stadtverordneten ; lI. m. Stadtrath m., Mitglied des
Stadtraths.

VrQQdvrouw, f. Hebamme, Webmutter , Wehfrau f., weibliche Person,
welche gebárenden Müttern Hilfe leistet.
Vroeg, adj. früh, frühe, was vor der
gewuhnlichen od. bestiwmten Zeit, eher
als ni thig od. eher als Anderes ist od.
geschieht; - en laat, früh and spat; - of
laat moet het toch gebeuren, früh od. spat,
fri her od. slputer, ober kurz od. lang,
irgend eimal muss es doch gescheten;'
een -e dood, ein frillier Tod ; - opstaan,
früh aufstehn ; in den -en morgen, frukb
Morgens, frills am Tage; morgen -, nnorgeo
früh; liet is nog -, es ist noch (rub; -e
kersen, frühe Kirschen ; deze vruchten
worden - rijp, deeses Obst wird früh reif.
VrQgg-beurt, f. Fruhrottesdienst
ni.; -bloem f. Fruhblume f., lrüh mi Jahr
blühende Blume ; - dienst ni. Fri hgottesdiunst m., Fri heiesse f.
VrQQgeling, ni. Fri Ming tn., ein
friïh irn Jaihr gebornes Thier; it. ein zu
früh each der Hochzeit gebornes hind.

VrgQg-kerk, f. Frühkirche f.; -mis
f. Fruhmesse f., am fruhen Morgen gebaltener Gottesdienst ; -preek f. Fruhpredigt f.
Vroegrijp, adj. frubreif, fruh im
Jahre, fruhzeitig reil; (fig.) een - verstand,
ein fruhreifer Verstand ; -e wonderkin
fruhreife NVunderkinder ; -heid f.-dern,
Fri breife f.

VrQegsehepen , n. pl. (Seew.)
die einer Flotte voraufsegeluden Schiffe;
(fig.) met de - komen, fruhzeitig komen.
VrQggte, f. Frube f., die Morgenzeit,
der anbrechende Tag in de -, in alle -,
in der Frühe, in aller Fruhe.
Vroegtijdig, adj, friihzeitig, was
in früher Zeit, bei Zeiten od. vor der Zeit
ist od. geschieht; -heid f. Fruhzeitigkeit f.
Vroegtijdiglijk, adv. S. vroeg tijdiq.
VrQegtijds , adv. früh, S. vroeg tijdig.

Vrome, m. and f., ein Frommer,
eine Fronwrne, S. vroom.
VrQmelijk , adv. S. vroom.

Vro.
gezahit wird; -goed in. Frobngut n.,
frohnpflichtiges Gut; -heer m. Frohnherr m. , der von seinen Unterthanen
Frohudienste zu fordern berechtigt ist;
-land n. S. -goed; - meester m. Frohnvogt m., Aufeeher ober die Frohnarbeiter;
-recht H. Frohurecht n., das Recht,
Frohndienste zu fordern.
Vrouw, f. Frau f., eine weibliche
Person ; er waren freer -en dan mannen,
es waren tuehr Frauen als Minner da ; 2.
(die waltende Herrin des Hauses bezeichnend), Frau ; de - des huizes, die
Frau v om Hause; (bibl.) gelijk de oogen
der dienstmaagd zien op de hand harer -e,
wie die Augen der Magd auf die Hinde
ilirer Frauen sehn ; 3. Frau, Ehefrau,
Gattin ; erne - hebben, neomen, kiezen, eine
Frau haben, nekmen, wahlen ; zij is zijne
tweede -, sic ist seine zweite Frau; man
erg -, Mann and Frau; 4. (als ehrende
Bezeichnung), Frau ; Onze Lieve Vrotlwe,
unsre Liebe Frau, die Jungfrau Maria;
de kerk van Onze Lieve Vrouwe, die Kirche
unserer Lichen Frauen.

VrQmigheid , f. S. vroomheid.
VrQuwachtig, adj. weiberhaft,
Vroolijk, adj. fröhlich, froh er-' weibisch, S. verwijfd.
scheinend , äuszerlich vergniigt , seine; Vrouwe beeld n . Frauenbild n.,
Freude an den Tag legend,èmunter,lustig,, Frauengestalt f.; -glas n. Frauenglas n.,
heiter, jovial; een - mensch, een - gemoed, ein thonartiger Stein , der aus zarten,
ein fri blither Mensch, ein frólhliches Herz; glanzenden and durchsichtigen Bluttchen
zich met iets - maken, sich mit etw. eine besteht, Marienglas.
Lust machen, belustigen; daar hebt gij een
VrQ^twelijk, adj. weiblich, die
paar centen, maak is daar - mee, da bast Natur des Weibes habend, einem Weibe
du einige Pfcnnige, lass dir's davon wohl- eigen od. gemász; -e personen, dieren,
sein ; hij is - van aard, er ist f'ruhlicher weibliche Personen, Thiere; het -e geArt ; hij is een - Fransje, er ist ein lustiger slacht, das weibliche Geschlecht; -e bezig Bruder, S. Fransje; (fig.) een - spel, ein heden, —e handwerken, -e deugden, weibfruhliches, lustiges, heiteres Spiel; Bene liche Geschafte, weibliche Handarbeiten,
-e straat , eine lebhafte, muntere Strazse; weibliche Tugenden ; (Gr.) -e woorden,
-heid f. Fróhlichkeit f., das Fröhlichsein weibliche Wórter; -e rijmen, weibliche
and das, wodurch man es bekundet, Reime , aus zwei Silben bestekend ; -e
Lustbarkeit, Fest.
bloemen, weibliche Blumen, welchen die
Vroom, adj. froxnm, gottesfürchtig, Staubgefasse feblen; -heid f. Weiblichkeit
religies, die Lehren der Religion befol- f., die weibliche Natur, Art, Eigenthumgend and soloher Gesinnung entspre- lichkeit; 2. (die weiblichen Geschlechtschend ; een - man, een - leven, ein from- theile bezeichnend), Weiblichkeit f.
mes Mann, ein frommes Leben; 2. fromm,
VrQuwen aard , f. Frauenart ,
vermeintlich eine relígiuse Pflicht er- Weiberart f., natürliche Art od. Eigen
füllend ; wat de vrome onnoozelheid niet al
-ader f. Frauen--thu.mlickedrFan;
affect ! , was die fromme Einfalt nicht der f., ein Ast der untern Hohlader im
Alles opfert ! ; een - bedrog, ein frommer Schenkel; -borst f. Weiberbrust f., weibBetrug, ein Netrug in redlicher Absicht; liche Brust; -broek f. Weiberhose f.; -dag
3. lrowm, die uuszern Relhgionssatzungen m. (Kath.) Frauentag m., das Fest der
eifrig beobachtend, ohne waterhaft gut Verkundigung Maria; - dienaar vu. WeiCu sein , frummelnd , scheinheilig ; den berknecht, Weibersklave, Jungfernknecht
vrome uithangen, den From men spielen; m., ein sklavischer Verebrer der Frasen;
wacht u voor de vromen, hate dich vor . dienst m. Frauendienst m., Verehrung
den Fromtraen, Frummlern, Fróanmlingen; Ier Frauen in den Ritterzeiten ; -distel f.
4. wohlgenseint, gut; een vrome wensch, Frauendistel, Mariendistel f., eine Distel
ein frommer Wunsch, ein wohlgeweinter
- dokter m. Frauenarzt m., bes. fur-irt;
Wunsch, der aber, well etw. Unnw©g- í(rankheiten der Frauen; -dracht f. Weiliches enthaltend, od. weil zu seiner Ver- 1 )ertracht f., Kleidung der Weiber; -drank
wirklicbung nichts geschielit, unerfüllt 1 aa. Franengetrank n.; -gek m. Weiberbleibt; -heid f. Fi umniigkeit, Religiositut, 1 nann, Weibernarr m.; -gekijfn. WeiberGottesfurrht f.
; elsei[e, Weibergezánk n.; - gesnap n.
Vroon, n. Frohrie f., Frohndienst ►Veibergeschwatz n., Weiberklatsch m.;
m., die der Gutsherrschaft zwangsweise •haar n. Frauenbaar n., Namen rerschielener Farnkräuter mit haarigen od. gezu leistenden Dienste.
VrQQn - dienst, m. Frohndienst m., 1 lederten Blattern ; -haat m. Weiberhass
S. vroon; -geld n. Frohngeld n., Geld, 1 U., Ilass der `'eiber gegen andere; it.
u^'elches, statt der za leistenden Frohrten, I :lass gegen die Weiber ; -hand 1. Fraueu-
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hand, Weiberhand f.; 2. Franenhand , VrQiiwen-sieraad , n. Franen baren, eine unzeitige Frucht gebaren;
Damenhan^l; - handschrift f; - handschoen schmuck, Fraaenzierath m.; - siroop f. de - afdrijven, die F'riicht abtreiben.
m. Frauenhandschuh, Weiberhandschuh Franensyrup, Frauenhaarsyrup m.; -sliaf Vrtjchtafdrijvend, adj. -emidm.; -hart n. Weiberherz n.; -hater m. m. S. - dienaar; -stem t. Frauenstimme, delen, fruchtabtreibende Mittel.
Weiberhasser, Weiberfeind m.; -hemd n. Weiberstimrne f., weibliche Slimme; Vruchtafdrijving, f. FruchtWeiberhemd n.; -hoed m. Weiberhut m.; -stoel m. Fraiienstuhl, Frauensitz m. ; abtreibung f.
-huis n. Weiberspital n., Pfiegehaus für - timmer n. (alt.) Frauenzimmer, FranenVrehtbaar, adj. fruchtbar,
arme Weiber; -ijs n. Fraueneis n., Mond- gemach n. ; -titel m. Frauentitel m.; Frucht tragend, kringend; een vruchtbare
stein, Spiegelstein m. , ein blatteriger, -tong f. Weiberzunge, Franenzunge f.; boom, akker, ein fruchtbarer Baum, Acker;.
durchsichtiger Gipsspath; -jak n. Frauen- -tooi m. Frauenschmuck, Weiberschmuck een -daar, ein fruchtbares Jahr; de vroujacke, Weiberjacke f.; - kapsel n. Frauen- m.; -traan m. Weiberthrbne f.; -twist wen zijn daar zeer -, die Frauen sind da
frisur f.; -lclap m. Weiberklatsch m., m. Weiberzank, Weiberzwist m., Wei- sehr fruchtbar ; - in koorn, frnchtbar an
Weibergeschwátz, Weibergetratsch, Wei. bergezank n. ; - verachter m. Franenver- Korn ; 2. fruchtbar, das Gedeihen der
bergewaach n.; -kleed n. Frauenkleid, achter m.; - vereerder m. Frauenverebrer Früchte befördernd; - weer, een - eregen,
Weiherkleid n.; -kleeding f. Franenklei- m.; - vijand m. Weiberfeind m.; -voet fruchtbares Wetter, ein fruchtbarer Re
dung, Weiberkleidung f.; - kleermaker m. m. Frauenfusz, Weiberfusz m.; - vriend gen; -herd f. Fruchtbarkeit f.
Frauenschneiderm. ; - klooster n. Franen- m. Weiberfreund m.; -werk n. Franaenge- Vrucht-beginsel , n. Frucht-`
kloster,Nonnenklostern.; -koornn. (Pfl.) schaft n., Frauenarbeit f.; -wraak f. Wei- knoten m., der unterste Theil des BluS. helm; -kous f. Frauenstrumpf, Weiber- berrache f.; -zaad n. Frauensamen m.; thenstengels als erster Ansatz der kunfstrumpf m.; -kraag m. Frauenkragen, -zadel m. Weibersattel, Franensattel, tigen Frucht ; - bekleedsel n. S. zaadhulWeiberkragen m.; -kruid n. Frauenkraut, Damensattel m., Qtiersattel für reitende set; -bodem m. S. zaadboden; -boom m.
Frauenblatt n., Marienminze f.; -laars f. Frauen ; - ziekte f. Franenkrankhect f.
Fruchtbaum, Obstbaum m.
Frauenstiefelchen n., Bottine f.; -leen n. VrQtw-lieden, -lui f. pl. Weibs- Vrucht-brengend, -dragend
Weiberiehn, Knnkellehn, Schleierlehn n., lente, Frauensleute, Personen weiblichen adj. fruchtbringend , fruchttragend ,
in Lehn, welshes auch den weiblichen Geschlechts von niederem Mande; -man fruehtbar.
Nachkommen einer Familie uhertragen m. S. manvrouw; -lief f. liehe Frail,
Vruchteloos, adj. fruchtlos, ohne
werden kann; - liefde f. Franenliebe f., Eheliebste f.; -mensch n. Weibsmensch, Frncht, keine Frucht tragend, keinen
Liebe der Franen od. zu Franen; -list Weibsbild, Weibsstnck« n., gemeine ver- Nutzen bringend,^ohne Erfolg, vergeblich;
f. Weiberlist f.; -lof m. Frauenlob n.; chtliche weibliche Person. -heid f. Fruchtlosigkeit, Eitelkeit, Ver-luim f. Weiberlaune f.; -lust m. Weiber- VrQuwspersoon, n. Weibsperson geblichkeit f.
geluste n.; -mantel m. Frauenmantel,Wei- f., weibliche Person, meist als gering- Vrt chtengod,m. (Myth.) Herbstbermantel m.; it. (Pfl.) Marienmantel, schatzige Bezeichnung.
gott, Vertumnus m.
Franenmantel, Bettlermantel,Nachtman- VrQu.wtje, n. (dim.) Weibchen, Vrucht-gebruik, n. Nieszbrauch
tel, Name mehrerer Pflanzen; -melk f. Weiblein, Frauchen n. kleines, junges m., Frachtnieszuug, Fruchtnutzung f.,
Frauenmilch f., Mutter- oti. Ammenmi[eh, Weib.
der Genuss od. Gebrauch des Ertrags einer
als Gegensatz von dierenmelk, Thiermilch;
VrQUwtjelief, n, liebes Weibehen, Sache ; - gebruiker m. Nutznieszer, Niesz-min f. S. - liefde; -mond m. Franen- Frauchen n. ; waarom brengt gij - niet braucher. Fruchtnieszer, Fruchtgenieszer
mund, Weibermund m.; -moord m. Frau- mede?, warum bringst du lieb Frauchen, m. ; - gebruikster f. Nutznieszerin, Nieszenmord., Weibermord m.; -moorder, deine Eheliebste nicht mit? braucherin f.; -god m. (Myth.) S. vruch- moordenaar m. Frauenmórder, Weiber- VrQuwtjesapp¢l, m. Liebfrauen- tengod; -godin f. Frnchtgöttin f., Pomona,
murder m.; -munt f. (Pfl.) Franenminze apfel m.
die Göttin des Obstes and der Gartenf., eire Art Gartenminze mit rothen BluVrQUwvolk, n. Weibsvolk n., alle friichte; - hulsel n. S. zaadhulsel.
men; -muts f. Weiberhaube, Haube f.; Personen weiblichen Geschlechts.
Vruchtje, n. (dim.) Frichtchen,
-naam m. Weibernamen m., Taufnamen
VrQUwziek, adj. weibersüchtig, Friichtleiii n., kleine Frucht.
fir weibliche Personen; -neus m. Frauen- weibertoll, den Weibern leidenschaftlich
Vrucht-kiene f., -knop , m.
nase, Weibernase f.; -oog n. Frauenauge, ergeben.
Fruchtkeim, Fruchtknoten m.,diejenigen.
Weiberauge n.; - oortag m. Frauenkrieg,
Vrucht, f. Frucht f., alles naturlich Knospen an den Bbnmen, aus welchen sich
Weiberkrieg m., Krieg der Weiber gegen Hervorgebrachte, Erzeugte, bes. was die die Bliithe and Frucht entwickeln; -korf
einander; it. Krieg mitden Weibern; -op- Erde znr Nabrung für Menschen and m. Fruchtkorb, Obstkorb m.; -korfje n.
schik m. Frauenputz,Weiberputz, Frauen- Thiere hervorbringt; veld-, tuin -, boorre- Fruchtkörbchen, Obstkórbchen n.; -maand
staat,Weiberstaat, Frauenschmuck, Wei- en, Feldfrüchte, Gartenfrüchte, Baam- f. Fruchtmonat, September m.; -mand
berschmuck m.; - opzichter m. Frauenauf- fri ehte; de appel is eene smakelijke -, f. S. -korf; -scheede f. S. zaadhulsel; -steel
seher m., im Harem; -orde f. Frauen- der Apfel ist emoe schmackhafte Frucht; m. Fruchtstiei, Obststiel m.; -steen m.
orden m., ein Orden für Personen weib- -en inmaken, Früchte, Obst einmachen ; Fruchtstein m., eire Versteinerung; -stuk.
lichen Geschlechts; -pels m. Frauenpelz, (fig.) dat is Bene verboden -, das ist eine n. Fruchtstück n. , ein Gemalde, aut
Weiberpelz m.; -praat m. S. -klap; -raad verholene Frucht, ein verbotenerGenuss; welchem Früchte abgebildetsind; - suiker
m. Weiberrath, Franenrath m.; -regee- (Spr,) aan de -en kent men den boom, an f. Frucbtzucker m., in Frnchten z. B.
ring f. Weiberregiment, Schurzenregi- der Frucht erkennt man den Baum; 2. E Trauben, Feigen & enthaltener Zucker;
ment, Pantoffelregiment n.;-rok m. Frau- (das aus etw. Erwachsende, Hervor -j -water n. Fruchtwasser, Schatwasser n.,
enrock, Weiberrock m.; -rol f. Frauen- gehende, das Ergebniss, Erzeugniss, d ie^das Wasser in der Schafhaut, in welchem
rolle f.; -roof m. Webberraub, Madchen- Folgen bezeichnend), Frucht; de -en van der Embryo aufgehangen ist.
raub m.. gewaltsame Entfiihrung weib• zijnen arbeid, van zijne vlijt, die Früchte Vucht, VUchtenboom m.
licherPersonen; -roover m. Weiberrauber, seiner Arbeit, seines Fleiszes; zoo/aug hij Fichte f., Fichtenbaum m., Rothtanne,
Madchenráuber m.; - schender in. Fransen- leeft, geniet hij de -en van het kapitaal, so Harztanne, Pechtanne.
schánder m.; - schending f. Franenschhn- lang er lebt, genieszt er die Früchte des
Vuig, adj. gemein, niedertrachtig,
dung f.; - schennis f. S. - schending; Capitals; hij werkt zonder -, er arbeitet niedrig, veráchtlich; -heid f. Gemeinheit,
- schoen m. Franenschnh, Weiberschuh ohne Frucht, fruchtlos, ohne Erfolg; dat Niedertrachtigkeit, Veráclitlichkeit f.
m., Schuh für Franen ; it. (Pfl.) Franen- zijn de ongelukkige -en van twist en tweeVuil, adj. onrein, schmutzig, kothig,
Schuh, Namen des Ginsters and des dracht, das sind olie heillosen Früchte des (Ireckig; -e voeten, schoenen, schmutzige,
Schotenklees; - schrift n. S. -hand.
Streits and der Zwietracht; 3. (das uocli kothige Füsze, Schnnhe; -e handen, doeken,
Vrpuurensehuw, adj. weiher- Ungeborne im 'ti tterschoos hezeichnend ), sch:nutzige ilande, Tiicher; de -e wasch,
schets, sich vor den Weibern scbeuentl. Frucht, Leibesfrucht; eenti onvoldragen die schmvtzige, schwarze Wasche; -e
79
-

,

1250

Vui.

Vui.

kleuren, schmutzige Farben; (Seew.)
Vuist, f. Faust f., die zusammengeeen - schip, ein faules Schiff, dessen im ballte Hand ; eene - maken, eine Faust
Wasser befindlicher Theil mit Muscbeln' coachen, die Faust ballen ; elk. met -en
and Grásern bewachsen ist ; eene -e kust,' slaan, einander reit Fäusten schlagen ;
eine faule Kuste, volt Klippen and Bánke;1 met den degen in de -, init dein Degen in
eene -e maag, ein verdorbener Magen; eene der Faust ; in zijne -, in het -je lachen, in
-e tong, eire beschlager,e Zunge ; 2. faut, die Faust, ins Fausteben lachen, sich
in faulende Gurung übergegangen and i heimlich boshaf t über etw. freuen ; dal
dadurch ubelriechend , die auflósende past als eene - in het oog, das past wie die
Gárung verrathend ; -e eieren, faule Eier; Faust aufs Auge, ganz and gar nicht ;
een -e smaak, ein fauler Geschmack (im voor de - spreken, vor der Faust weg, aus
Munde); 3. (fig.) schmutzig, garstig, zotig, Ereier Faust sprechen, ohne lange Vorbeunfláthig; -e taal, -e praat, schmutzige reitung od. Ueberlegung, aus deco Steg
Reden, Zoten; - in den mond zijn, ein un-reif,x
tempore.
gewaschenes Maul haben, Zoten reiszen;
Vuist - gevecht, rt. Faustkampf
4. bösartig, boshaft.
m., ein Kanapf ruit den Fuusten, tm
Vuil, n. Schmutz, Koth, Unrath m., Alterthum ublich and jetzt noch in Eng
Unreinigkeit jeder Art.
(boxen); - handschoen nl. Fausthand--land

Vuil&&rdig, adj. bösartig , bós-

willig, boshaft; -heid f. Bbsartigkeit, Bos
-haftigke.

V ilbek, m. Zotenreiszer, Zotenkoch , Schweinigel m. , wer niedrige
schmutzige, unzüchtige Worte vorbringt,
(póh.) wer auf dein Saumarkt zu Hause
ist, ein Sautnaul.
Vuilbekken, V. n. zoten, zoteln,
schweinigeln, Zoten reiszen.
Vuilbekkerij , f. Zotenreiszerei,
Schweinigelei f., das Zotenreiszen.
Vjl-boom, in. Faulbaurn in., Namen verschiedener Baume and Sträucher,
bes. des Elsebeerbaums , des Traubenkirschbaums and des Hartriegels; -bras
m. (Seew.) Zuber zum Einweichen gesalzenen Fisches; (fig.) Schmutzigel m.,

schuh, Fáustling m.; ein Handschuh ohue
Finger; -hamer m. S. moker; -look f.
!'rugel, Schlage, Schmiere f., Ohrfeigen ;
, -recht n. Faustrecht n., das Recht des
Sterkeren, das Recht seine Anspruche mit
Waf eugewalt geltend zu machen ; -slag
m. Faustschlag, Fauststreich in., Schiag
ruit der Faust; — vechter in. Faustkumpfer,
Gladiator m.; -want f. S. - handschoen.

Vul.
mei f., Riegel, dië nach der Lange dec
Schiffs zwischen die Balken eingezapft
sind. um ihnen mehr Festigkeit zu geben.

Vullings- gaten, n. pl. (Seew.)

Fi llunggatten, Lockgatten, Ni stergatten
n. pl., Einschnitte an allen Bauchwegen,
wod urch das Wasser zu den Puinpen Iuuft;
-spant n. (Seew.) Fullungsspanten, Fullspanten n. pr., die Spanten zwischen den
Richtspanten; -touw n. Fullungstau n.

Vullis, n. S. vuilnis.
Vulsel, n. Felle, Fuilung f., Füllsel

n., das womit etw. gefullt wtrd, bes. in
der Kiiche; het - van eene paslei, das Fullse! einer Pastete.

Vul-spant , n. S. vullingsspant ;
-steen m. Fullstein m., kleine Steine zur
Ausfüllung der Lücken in einer Mauer
dienend ; -stak n. Füllstuck n., etw. zum
Auslutlen , zur Er-gunzung Dienendes;
-wijra in. Fullwein m., Wein, welcher in
die Fásser nachgefuilt wird ; -woord n.
Flickwort n. S. slopwoord.

Vuns, vunzig, adj. mullig, máeh-

lig, mücheind, dumpf, dumpfig, rnoderig,
schiminlicht; -heid f. Muffigkeit f., muf
-figer,duwpGchMoergu.
Vu.laarde, f. S. volleraarde; -bier Vuren, V. n. feuern, schiescen ; zij
n. Fullbier n., Bier, welches in die Fässer vuurden aanhoudend op den vijand , sie
nachgefüllt wird ; -haar n. Fullhaare n. feuerten fortwáhrend auf den Feind; 2.
(seew.) leuchten , phosphoresciren ;
pl., Haare zum Ausstopfen.
Vulgair, a lj. vulgar, beim groszen (Prov.) het vuurt, es wetterleuchtet.
Haufen nijd in der Weise desselben.
Vuren, adj. fóhren, von Fóhrenholz.
Vuiggta, f. Vulgata f., die on der Vurenhout, n. Föhrenholz, Kieferkatholischen Kirche anerkannte lateini-, holz n., das Holz der Kiefer.
sche l3ibeluber•setzung.
Vurenhouten, adj. S. vuren.
S. vuilik.
Vulgo, adv. (lat.) vulgo, gemeinhin, Vurig, adj. feurig, Feuer habend od.
gewohnitch.
enthalteud, gluhend; -e kolen, feurige
Vuilheid, f. S. vuiligheid.
Vuiligheid, f. Schmutz, Unrath, Vulgus, n. Vulgus m., die grosze Kohlen ; 2. feurig, deco Feuer hhnlich,
Unflath, Koth, Dreck m., jede Art Unrei- Menge, das Volk, der Póbel.
wie Feuer glanzend ; -e oogen, blikken,
nigkeit; 2. Schmntzigkeit f., das SchrnutVulktlijn, m. (Myth.) Vulcan m., feurige Augen, Blicke; 3. feurig, leidenzigsein ; 3. Unflutherei , Schweinigelei , der Gott des Feuers and der Schmiede-, schaftlich gliihend; -e liefde, feurige Liebe;
Zote f., schmutziger , unzUehtiger Aus- kunst; 2. Vulcan m., feuerspeiender Berg.' een - minnaar, ein f{,-uriger Liebhaber;
druck, das sittliche Gefc hl and den AnVulk(Inisoh, adj. vulcanisch, von t een - voorstander. van de kunst, ein feuristand verletzende Scherz- od. Witzworte; Vulcanen herriáhrend, innen eignend od. ger , enthusiastischer Kunstfreund ; -e
4. Bosheit, Bósartigkeit f.
áhnlich, darauf bezngl;ch; -e bergen, stee - kussen, feurige, giühende Kusse ; een verlangen, ein feuriges Sehnen ; -e geVuilik, m. Schmutzfink, Mistenk, nen, vulcanische Berge, Steine.
Schtnierfink , Schmierrnichel , Schweia..
Vulkanis@Aren, v. a. vulcanisi- beden, feurige, heisze, inbrunstige Gehete;
igel, Schweinpelz, Schmiersack, Unflath ren, vulcanisch machen; gevulkaniseerde 4. (vom Getreuie) brandig, brandicht,
m., ein hochst unreinlicher Mensch ; 2. cautschuk, vulcanisirter Cautschuck.
vom Brand ergriiien ; 5. (von der Haut),
Vuleanlsme, n. Vuleanismus m., (innig, volt Ausschlag, Pusteln; -heid f.
S. vuilbek.
die wisseuschaftliche Ansicht, dass die Feurigkeit, Gluth, Inbrunst f., Feuer n.;
VUjlneus , m. and f. Rotznase f.
Vuilnis , f. Unrath , Straszenkoth lade ihre jetzige Gestalt durchs Feuer er- 2. (vom Getreide) Brand m.; 3. Finnen,
Pusteln f. pl., liarrtausschlag m.; het kind
m., Kehricht, Auskehricht n., der ruit deco halten babe.
Besen aus- od. zusammengekehrte Ah Vulkanjst, m. Vulcanist m., An- zit vol -, das Kind i st volt Ausschlag.
hanger des Vuicanisrnus.
gang od. Unrath.
Vuriglijk, adv. S. vurig (3).
Vuilnis-bak m. Kehrichtkasten ,' Vullen, v. a. fulien, volt machen, Vering, f. Herd, Ofenherd m., der
Mijnkasten m.; -belt f. S. -hoop; -blik n.' gieszen, schutten, stopfen; eene flesch met fur das Feuer der Schmiedeesse, des Ofens
Kehrichtschippe f.; -emmer m. Kehricht- water, een zak met zand -, eine Flasche bestimrute Platz.
eimer m. ; -hoop m. Kehrichthaufen in.; mit Wasser, enen Sack ruit Sand fellen;
Vuur, n. Feuer n., ein allverbreiteter
-kar f. Kehrichtkarren m.; -man m. de maag -, den Magen feilen; de stoelen sehr feiner and flussiger Urstoff, der sich
Kehrichtsammler,Gemnllmann m.; -schop zijn hiel paardehaar gevul.t, die Sessel sind durch Licht and Warme âuszei t, bes.
f. Kehrichtschaufel, Mállschippe f. ; -val mit Rosshaar gefüilt; goed gevulde bedden, sofern er an brennbaren Stoffen zur Erwohlgefullte [letten; eene gevulde halls- scheinung kommt ; - slaan, Feuer sclilaH. Kehrichtfass, Kutterfass n.
Vililpoes, f. Schmutzigel, Schmutz borst, enne gefu lte Kalbsbrust; (fig.) tem. gen, durch heftige Reibung des Stahls
fik m., Schmutzampel, Schlumpe f., S. de handen -, jemri. die Hinde schmieren, an deco Feuerstein Feuer hervorlocken ;
Balben, Hun durch Bestechung geschmei- - maken, aanmaken, aanleggen, aansteken,
vuilik..
dig rnachen.
Feuer machen, anmachen, anlegen, anVt 1spreker, m. S. vuilbek.
Voller, in. Vuister f. Faller in., zuuden ; het - aanblazen, onderhouden,
Vtj jlte, f. S. vu ili jheid.
oppoken, das Feuer anbiasen, unterhalten,
Vdltong, m. un 1 f. Lhsterzunge , Fullerin f., ver etw. flint.
Schandzunge f., Lástermaul n., eine
Vulling, f. Fu,lug f., das Fulleri; sciiáreu; in - en clans staan, in Feuer and
2. (Seew.) Fállung, Balkenfullang, Kla-' Flatarmen stehn, lichterlob brennen; (n -,).
I sterode FersOA.

Vuu.
%ij was dadelijk in - en vlam, er war sogleich in Feuer and Flammen, in leiden
-schaft.lierEgun, mZor;
hel - brandt, gaat uit, das Feuer brennt,
gekt aus, erlischt ; het - blusschen, uit
uitdoven, das Feuer löschen,-bluschen,
auslbschen , dämpfen ; - vatten , Feuer
fangen, in Brand gerathen; (fig.) hij vatte
dadelijk -, er flag sogleich Feuer, wurde
sogleich hitzig, zonnig; (Spr.) een gebrand
kind vreest het -, gebrannte Kinder
furchten das Feuer; in het - vergulden,
im Feuer vergolden ; iets te - zetten, etw.
aus Ferrer setzen (zurn Kochen)'; (fi.)
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and Banken ; -bal m. Feuerball, Feuer-' Feuerprobe f., ehemals ein Gottesurtheil,
ballen m., S. - kogel; -berg m. Feuerberg, wobei der 13eklagte zure Beweise seiner
Unschulu gluhendes Eisen beriihren od.
Vulkan m., feuerspeiet der Berg.
Vuurbestendig, mij. feuerbe ; tragere musste ; -rad n. Feuerrad n., een
stárndig, der zerstö renden . Wirkung des feuersprühendes Rad hei Lustfeuerwerken;
-regen w. Feuerregen m., in. Form eines
Feuers widerstehend.
Valeer-bloem , f. Feuerbinme f. ,' Regens herabl'al lende Funken , bes. bei
Namen der Klapperrose od. des Feld-' Lustfeuerwerken; -roer n. Feuerrohr ii.,
mohns; -bok m. Feuerbock m„ ein eiser -', Schieszgewehr.
nes Gestell auf dein Berde, urn das zu
Vuurrood , adj. feuerroth, roth wie
brennende Holz darauf zu legen ; -bol in.' Feuer, gliihend roth.
Feuerkugel f., eire kugelförmige, feurige' Vi,wr -roos, f., - roosje n. Feuerrose f., Aeueiröchen, Adonnsrdschen n.;
Lufterscheinung.
Vuurbrakend , adj. feueispeiend,' - schermt n. Feuersehirin in., een Schirm
er staat nog een potje voor u te -, es liegt Feuer auswerfend.
var Herden od. Oefen, zum Abhalten der
für dich noch een Schinken im Salz ; olie
Vu^.r- deksel, n. Gluthdeckel , Hetze ; - schicht ai. S. -pijl; - schilder m
in het - gieten, het -tje aanstoken, Oei Kohlendeckel, Kohlendampfer m.; -dieu<t Schuielzmaler m., wer reit Schmelzfarben
rus Feuer gieszen, aas Feuer schuren, m. S. - aanbidding; -dood m. Feuertod w.,. walt., Email— Maler; -schip n. Feuerschiff,
die leidenschaftliche Erregung tioch meh- Hinrichtung durch Feuer; -eter m. Feuer- Brandscliifl n., Brander in., S. brander;
ren and aufhetzen ; - en vlam spuwen, fr esser m. , een Gaukler , der vorgiebt , - schoof f. Feuergarbe f., een garbenformi1Feuer oud Flammen speien, in heftigstem Feuer essen za kinnen; -flesch f. (Seew.) ges Lustfeuerwerk; -schop f. FenerschauZorn, in Wuth sein; iem. ten vure doemen, Feuertlaeche f., eine mit Pulver gefullte fel, Kohlenschaufel f.; -sein n. Feuerzeihem. zum Feuer, zum Feuertod, zum G1asflasche, die ehemals mit eirem Zinder', chen, Feuersignal n., ein durch Feuer geScheiterhaul'en verdamwen; voor iem. door auf feindliche Schiffe geworfen vuurde; gebenes Zeichen ; -slay n. Feuerzeug n.,
het - vliegen, für hem. ins, durchs Feuer -geest m. (Myth.) Feuergeist, Salamander das zum Feuer-Anschlagen and Anlaufen, das Aeuszerste wagen ; iem. het - rn., een Elementargeist, dessen Element zunden nóthige Gerkth, Stahl, Stein &;
aan de schenen leggen, S. scheen; voor das Feuer ist; -gloed m. Feuergluth I.; -slot n. Feuerschloss n., Schloss an einero
iem. de kastansjes uit het - halen , S. -haak m. Fenerhaken m. ; -haard m. Feuergewehr, Flintenschloss; - sprank,
kastanje; (Kriegsw.) - geven, Feuer geben, Feuerherd m. S. haard; -hemd u. (Seew.) - sprankel I. S. -vonk, -spuit f. Feuerspritze
eer. Gewehr, eire KanoHe abschieszen;
Feuerhemd n., mit Scbwefel and Pulver f., S. brandspurt.
Feuer!, gebt Feuer! ; (fig.) tusschen twee uberzogene Leiuwandstucke , die ars
Vuurspuwend, adj. feuerspeiend,
vuren komen, zwischen zwei Feuer ge- feindliche zo verbrennende Schiff hele Feuer auswerfend; een -e draak, -e bergen,
rathen, von zwei Seiten angegriffen werwerden; -ijzer n. S. pook; 2. S. -bok;-stig ein feuerspeiender I)rache, feuerspeiende
den, in Gefabr gerathen ; een land Ie - -kever ui. Feuerkäfer, Feuerstehler m.; Berge.
en te zwaard verwoesten, een Land mit -kist f. Feuerkiste, Springkiste f., eine Vuur-staal, n. Feuerstahl m., een
Feuer and Schwert verheeren, lengend ruit Pulver, Kugeln od. Schrot gefullte stäiilernes Werkzeug zum Feuerschlagen;
and brennend verwasten; het - der jeugd, Kiste, den Feind, wenn er geentert hat, -steen m. Feuerstein m., zum Feuerschladas Feuer der Jugend ; een redenaar vol
in die Luft zu sprengen ; -kleur f. gen bestimwter od. brauchbarer Stein,
-, ein Itedner volt Feuer ; het - van een Feuerfarbe f., die Farbe des Feuers.
bes. der gemerne Hornstein; -stof I. Feuerdiamant , das Feuer, der Glanz, eines VUUrkleurig,adj . feuerfarb, feuer- stoff in.; -stoof f. Feuerstnbchen, Feueri)iamanten; oogen vol -, Augen voll Feuer; farben, feuerfarbig, die rothe Farbe des gestell n., Feuersorge f.; - straal m. Feuerde hemel was een - al -, der gauze Himmel Fevers habend.
strahl m., strahlfi rmiges Feuer; - stroons
war lauter Feuer, roth wie Feuer (vom
Vi ur- kloot, m. S. -bol; -kogel m. m. Feuerstrom in., eire sich stromweise
Abendroth); it. die gauze Luft stand ern Feuerkagel, Brandkogel f., eine anzuzi n - fortwalzende Feuermasse; -tang f. FeuerFeuer (von Blitzen durchzückt); 2. (erne dende Kugel, glühende Kogel; —kolk f. zange f., Zange zum Anfassen der FeuerMischung zum An- and Abbrennen be- Aschenloch n. im Herd ; 2. Feuerschlund, brände, Kohlen & ; -test f. S. test ; -toren
zeichnend), Feuer; Grieksch -, gríechi- Krater m., eines Vulkans; - kolom f. Feuer- m. Leuchtthurm, Feuerthurm m., Thurm
sches Feuer, een ki nstlich bereiteter, m:t sáule f., sáulenfdrmige Flamme; -krans mit Bluses für die Schiffenden.
Wasser nicht zu lvschender Brennstoff; m. S. -rad ; - lantaarn f. Schiffslaterne,
Vuurvast, adj. feuerfest, S. vuurliengaalsch, Chineesch - , bengalisches, Seeleuchte f. ; -lijn I. Kugelbahn f., Weg bestendig.
chinesisches Feuer, zu Lustfeuerwerk; 3. der Flintenkugel ; -mand f. een Gestell
Vuur vlam , f. Feuerflamme f.;
(mehrere hitzige, verzehrende Krank - aus Korbgeflecht, worin eire Kohlen- -vonk f. Feuerfurikeu m. ; -vreter m. S.
heiten bezeiclinend), Feuer, Brand ; koud pfanne, die Kinderwásche darauf zu war- -eter ; - waarzegger m., -waarzegster f.
-, der katte Brand ; St.. Antonie-, Anto- men; -meter m. Feuermesser rn., een Feuerwabrsager m., Feuerwahrsagerin f.;
niusfeuer, fliegendes, heiliges, wildes Werkzeug, d ie Kraft des Feuers zu messen, -waarzeggerij f. Feuerwahrsagerei f.;
Feuer, Milzbrand hei Schweinen ; - in Pyrometer; -molen to. S. -rad; -mond m. -wagen m. Feuerwageti m. , feuriger
het hout, Feuer im. Holz, Art Fäulniss Feuerschlund m., Kapnone f. ; -offer n. S. Wagen ; -wapen n. Feuerwaffe, Schieszdarm.
brandoffer; -oven m. Feuerofen, Gluhofen watl'e, Schusswaffe f., Schieszgewehr n.;
V^.ur aanbidder, m. Feueran m. ; -pad f. Feuerkróte, Unke f.; -pan f. -werk n. Feuerwerk n., jedes vermittelst
beter, Feuerdiener m., wer das Feuer' Feuerbecken, als Bettwármer; -pijl m. leicht brennbarer Stotfe künstlich bereigöttlich verehrt, wie die alten Perser; Rakete L. eine Art hock in die Luft stei- tete Feuerwerls, bes. een Lustfeuer zur
- aanbidding f. Feueranbetung f., Feuer- genden Fenerwerks, theils zur Ergótz- Nachtzeit; - werker, -werkmaker m. Feuerdienst m., die gottliche Verehrnug des' lichkeit dienend, theils im Krieg, um etw. werker in., wer die Feuerwerkerei od.
Feuers.
in Brand zu stecken, theils om vom Strand Feuerwerkskunst versteht vod übt; -werVL1u.rachtig,adj. feuerartig, feurig. aus mit scheiternden Schiffen sich ret- kerskunst f. Feuerwerkskunst f.; -wortel m.
Vuurbaak, I. Feuerbake , Bluse tend in Verbindung zu sptzen; -plaat f. Bertram ni., Zahnwurzel f., .eiere Art Kaf., weithin sichtbares Feuerzeichen zur Herdplatte f., eiserne Platte, mit welcher mille, deren Wurzel als Zahnmittel geOrientirung, bes. für Schiffende, in der'', der Feuerherd belegt ist ; -pook in. S. biaucht wird; - zoeker m. Lichtmotte f.,
Náhe des Hafens, bei gefáhrlichen Klippen pook; -pot m. Aschentopf m.; -proef I. Zienster m. ; -zon m. S. -rad.
-
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W.
$ f. W n., der dreiundzwanzigste waait, de wind waait, es weht, der %Vind auf der Wache befindlichen Maanschaft
Buchstabe des Alphabets; S. A.; 2. (Ab- went; het waait hard, es weht oin starker enthält.
ki rzungen), W., West, West; W. I., West- Wind; (fig.) met alle winden -, sich noch Waakseh, adj. wachsam, S. waak.
Indië, West-Indien;wed.,weduwe,Wittwe. dem Wind drehen, richten, den Mantel zaam.

W$adbaar, adj. durchwatbar, was each dem Winde háugen, S. huik; het Wi}akster, f. S. waker.
man durchwaten kann, seicht.
zal er -, es wird da stormen, einen Sturm, Wktoren, m. Wachtthurm m.,
Waag, f. Wage f., Werkzeug zur heftige Scenen , Handel , einen Lhrm , Warte f., ein Thurm, auf welchem Wache
Bestimmung der Schwere des Gewichts; Streit & abgetzen; laat -1, lass laufen !, gehalten wird.
2. (ein Local, Gebánde bezeichnend, worin bekummere dick nicht darum; ik liet hem
W kzaam, adj. wachsam, geneigt
sick eire Wage an ötfentlichem Gebrannch -, ich liesz the laden, suchte ihn nicht and fáhig zero Wachen, im Wachen ge
stads -, Stadtwage.
z ❑ halten, gab ihn auf; 2. (von Fest- übt nod ansdauernd, bes. zu Anderer-befin`lt),Wag;
Wg-balk, m. Wagehalken m , sitzendem), wehn, ira Winde hin- and Sicherheit; een waakzame hond, ein wachder be"eglfche Querhalken od. Hebel ar. herflatternd sich bewegen; de vlaggen -, samer Hund; 2. (fig.) wachsam, mit uneiner Wage zum Vagen; - briefje n. die Flaggen wehn; de vlag van den toren unterbrochener Aufinerksamkeit auf etw.
Wagezettel m., ein Schein liber das Ge- laten -, die Fahne vom Thurm wehn achtend and dafiir sorgend ; een - oog op
wicht einer auf der óf entlichen Wage lassen ; 3. vom Wind od. wie vom Wind iets houden, auf etw. ein wachsames Auge
Bewogenen Sache; -drager m. Wage- getrieben sich fortbewegen ; het papier is Naben; -heil f. Wachsamkeit f. , das
knecht m.,• Diener od. Gehulfe hei einer uit hel raam gewaaid, das Papier ist zum Wachsamsein.
Qffentlichen Wage; -geld n. Wagegeld n., Fenster hinatnsgeweht; (fig.) het is mij
Waal, f. der innere Halen.
die fur das Wagen auf einer ótlentlichen door het hoofd gewaaid, es ist mir dnrch Waal, I. Wat f., Wehi n., eine vom
Wage zu entrichtende Gebühr; -gewicht den Kopf gegangen, aas dem Gedachtniss Wasser ausgewiihlte Vertiefung, bes. ein
n. Wagegewicht n., das Gewicht hei der entfallen; de buiismij gelukkig over het heieinemDeichbruchentstandenerSumpf.
öffentlichen Wage im Gebrauch. hoofd gewaaid, das Gewitter ist zum Gluck Waa1, n. Wale, Wallone m., die EinWgiIghals, rn. and f. Wagehals m., an mir voriibergegangen; er is een huis wohner dos sudlichen Belgiens.
wer leichtsinnig and unbesonnen sein omvergewaaid, ein Hans ist ubern Haufen
Waalsch, adj. wallonisch; de -e
Lebec wagt od. s ch in Lebensgefahr he- gewekt; U. V. a. wehn, wehend bringen, kerk, gemeente, die franzósisch-reformirte
giebt. ein tollki hner Mensch.
tragen ; de wind waait al de sneeuw voor Kirche, Gemeinde.
Waaghalzerij, f. Waghalsigkeit, ons huis, der Wind wekt allen Schnee
Waalsch, n. das Wallonische, dir,
Tolikuhnheit f.
or unser Hans; 2. iem. -, jem. fácheln, wallonische od. alt-französische Sprache.
W&tlgknie, f. (Seew.) Wageknie, einern Kuhluug zufácheln ; lit. s. n. het - Waan, nh. Wahn m., irrige Meinung,
Pumpenmick n.
van den wind, das Wehen des Windes.
falscher Glasben, Irrthum; in den - zijn,
Wt, fig- meester, m. Wagemeister Waaier, m. F eher m., eis Werk- verkeeren, dat 4', in dem Wahn stehn,
m., Vorgesetzter einer öffentlichen Wage; zeug, durch dessen Bewegung man Wind den Wahn hegen, dass &.
-meesterschap f. Wagemeisteramt n.; erregt , bes. eis bekannter PutzgegenWILIjngeloof, n. Wahnglauben,
- schaal f. Wageschale, Wagschale f., die stand der Damen, sich Kuhlung zuza- Irrglauben, Missglauben, Afterglauben m.,
an beiden Enden des Wagebalkens her- fhcheln.
falscher, irriger Glauben.
abhangenden Schale, in deren eine die Wier-boom, m. Fkcherpalme Waange1QQvig, adj. irrglaubig,
Last, in die andere das Gewicht gelegt f. , eine Palmenart mit iaeherförmigen missgláubrg, falschglaubig.
wird; (fig.) iets in de - stellen, etw. auf Blkttern ; -brander m. Faeherbrenner m.,
Wanwijs, adj. dünkelhaft, dundie Wage legen, es einer zweifelhaften eis Gasbrenner, dessen Flarome in Gestalt kelweise , eingebildet, superklug, von
Entscheidnng , dem Gerathewohl, dem eines Fathers erscheint ; -doos I. Fácher- Weisheitsdnnkel erfállt od. davon zen
(eis Sternbild and schachtel I. ; -palm m., S. -boom; -plant ;end, naseweis; een waanwijze, eis Klug--Zufalsetzn;2.
Zeichen im Zodiacus bezeichnend), f. Facherp[lanze, Wedelpflanze I. ; -poliep schnacker, Naseweis, Dünkling, eingebilWage f.
m. Fácherpolyp m.; - schilder m. Facher- deter Alleswisser, naseweiser Klügling;
W4%gspel , n. Wagespiel, Glucks- mater m.
-heid f. Dankel, Eigendnnkel, Weisheitsspiel, Hazardspiel n., eis Spiel, hei welW&Ebjertje, n. (dim.) Fãcherchen, diinkel m. , Dunkelhaftigkeit , Dunkelchem viel gewagt od. dein Zufall ober- Fácherlein n., kleiner Facher.
weisheit, Naseweisheit.
lassen wird .
Waaiervisoh , m. Facherfisch m. W114nzin, m. Wahnsinn m. S.
Wegstand, m. Gleichgewicht
Waaiervormig, adj. fácherfór- krankzinnigheid.
Aequilibrium n., der Zustand, wo die mig, die Gestalt eines Fachers habend .
Waanzinnig , adj. wahnsinnig, S.
Wage grade innesteht, keine Seite dasSATaak, I. Wache, Nachtwache f., das krankzinnig; -heid f. Wahnsinnigkeit f.,
Uehergewicht hat.
Wachen , Wachsein , Wachbleiben , bes. S. krankzinnigheid.
W%igster, f. S. wager.
fur Anderer Sicherheit.
Waar, adj. water, wirklich seiend
W^$gstuk, n. Wagestück n., else Wk -hond, m. Wachhund m., od. bestehend, vorhanden ; iets - ranken,
gewagte Handlung, eis kuhnes Unter- eis Hans and Hof bewachender Hund, etw. wahr machen, verwirklichen, erfilnehmen. Ilofhund , Kettenhund . Bu!lenbeiszer; len ; dat zal ik u - maken, das werde ich
Wangwerker, m. S. waagdraqer. -loon n. Wachlohn m., Wachgel4I n., Lohn dir eintränken, dich entgelten lassen; zoo
Waai, I. S. wade. fir cíne hei ,jrrn . wachende Person ; - ik leef!, so wahr ich lebe!; zoo - ik hier
'VVrjOn, V. n. wehen, sick bauchend, -plaats f. Wacht posten m.; -rol I. Wacht- °snor u ,sta i, so wahr ich hier stehe !; zoo
im Haueh, wie em r Hauch bewegen; het rolle f., sine Bolle, welche die Namen der - God leefti, so water Gott lebt!; zoo ,
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helpe mij God Alm<a:;lttig 1, so water Gott olie Sache, wobei ich such betheiligt bin. Werth belegen, auf etw. groszen Werth
Waarborg , in. purge m., Unter- tegen ; dat geeft aait de zaak eene hoogere
n ir helfe!; 2. wahr, seinera Wesen od
Begrilï eutsprechend , die wesentlichen pfand n„ Burgschaft, Geeáhrleistung, -, das verleiht der Sache enen höheren
Merkmate seiner Gattung an sich trageiid; Sichertieit f.; roar iets ten - strekten, fur Werth ; innerlijke, uiterlijke, toevallige -,
een - vriend, ein waterer Freund; de ware etw. Burge sein, Gewähr leisten, haften, irrnerer, änszerer, zufalliger Werth ; ik
God, der wahre Gott; het ware geloof, der stehn. laai ieder in zijne -, ich lasse jeden in seiv^ afire Glauben; liet ware geluk, das wahre Waarborgen, v. n. voor iets -, für riem Werth; eerie goede daad verliest hare -,
GIuck ; de ware liefde, die wahre Liebe; etw. burgen, haften, sich fur etw. ver- wanneer zij uit eigenbelang geschiedt, eine
3. (von Gedanken, Benennungen and A us- burgen. guteThat verliert ihrenWerth,wenn sie aus
sagen), wahr, ruit der Sache selbst über- Waarborging, f. S. waarborg. Ergennutz geschieht; iets beneden de - ver einstsuimend od. derselben wir klich zu - Wi&%rborg - maatschappij, f. Duopen, etw. unter den' Werth verkaufen;
trommend, Bich in der That so verhaltend; S. verzekeringsmaatschappij. (Mus.) de - eener noot, der Werth ciner
Bene ware geschiedenis, eine wahre Ge - Waarboven, adv. über was, über Note ; (prágnant) eene zaak van -, eiue
schichte; zijn ware naam is , sein wah- weichem, ober welche, über welchen; de Sache von Wertb ; - aan iets hechten,
rev Naaien ist &; de ware oorzaak, die deur, - het schilderij hangt, die Thure, auf etw. Werth legen; (Hand.) - genoten,
wahre Ursache ; is het - wat gij zegt ?, über welcher das Gemalde hangt. den Werth empfangen; 2. iets in - houden,
.

ist es water was du sagst?; niet gij Waard , m. Wirth tri., der Be^itzer etw. in Ehre halten, in Anerkennung;
komt ?, nicht walir, du kommst?; iets voor eines gewerbmäszig zur Aufnahme von seines Werthes sorgfáltig behandeln
- houden, aannemen, etw. für wahr halten, Gasten bestinnrnten Locals, wer ein Ge- werthschatzen; 3. Würde f., der sittliche
annehmen; wat - is, is -, gij zijt verplicht werbe daraus macht, Andere gegen Be- Werth od. Vorzug; de - van den mensch,
schadevergoeding te geven, Alles was recht zahlung bei sich za bewirthen oud zu be- dieWurdedesMenschen,Menschenwtirde.
ist, du bist verpflichtet, ihm Schaden- herbergen; S. kastelein, herbergier; (Spr.) WaardQQrbaar, adj. schätzbar,
ersatz zu leisten. gelijk de - is, zoo vertrouwt hij zijne gas- was geschátzt, seinem Werthe nach beWaar, adv. wo, an welchem Ort; - ten, was ich denk' and thu, trau ich an— stimmt, taxirt werden kann; -heid f.
woont gij ?, wo wohnst du?; - zijt gij dern zu, man sucht keinen hinter der Schätzbarkeit f., das Schatzbarsein.
vandaan?, wo bist du her?; ik weet niet — Tbure, wean man nicht selbst dahinter W aardQQrder, m. Sch^► tzer, Taxa hij is, — hij vandaan is, ich Weisz nicht, gesteckt hat; buiten den - rekenen, de re- tvr ni., wer etw. abschätzt, den Preis
Wo er ist, woher er ist, wo er her ist; het kening buiten den — maken, die Rechníing von etw. bestimmt.
land, - hij geboren is, das Land, wo erge- ohne den Wirth coachen, Bich verrechnen, WaardQQren, v. a. schatzen, taxiboren ist; het, mag zijn - het wil, es sei, insofercu man sich spater. ween der Wirth ren, anschlagen, den. Werth od. Preis einer
wo es wolle; hij hielp mij — hij maar kon, mit einenz rechnet, gewöhnlich durch eine Sache bestimmen, festsetzen; 2. werthen,
er half mir, wo er nor konute. gröszere Forderung getáuscht sieht; it. schatzen, werthschátzen, wurdigen, den
Waar, f. Waare f., jedes verkäuf- (veratlgemeint) , sich verrechnend in innern Werth einer Person od. Sache beliche bewegliche Gut, jede Sache als Ge- seinen Hofnangeri betrugen. stirnrnen, schatzen, lobend anerkennen ;
genstand des Handels, bes. von Kunst - Waard, woord, woerd, m. eega kunstwerk weten te -, ein Kunstwerk
erzeugnisssen ; goede, < ' slechte - , gute , Cnterich in., S. mannetjeseend. zu wurdigen wissen ; waardeert hij ook
schlechte Waare ; ieder koopman prijst Waard,' adj. werth, schätzbar, ge- de weldaad, die gij hem bewijst ?, anerzijne -, jeder Kramer Tobt seine Waare; schátzt ; mijn -e vriend, mein werther kenut er auch die Wohithat, die du ihin
eetbare - , Esswaaren; natte -, nasse Freund ; -e toehoorders, werthe Zuhurer; erzeigst?; zijne verdiensten werden eerst na
Waaren; (Spr.) goede - prijst zich zelve, Z. werth, einer Sache an Gehalt, Geltung, zijn dood behoorlijk gewaardeerd , sein
gute Waare rühmt sich selbst, guter Wen Verdienst & gleich od. entsprechend, bes. Verdienst wurde erst nach seinera Tod
bedart des Kranzes nicht; alle - is naar bei Schatzung einer Sache, sei es durch nach Gebiihr anerkannt, gewürdigt.
zijn geld, darnach Geld, darnach Waare. Vergleichung wit einer aadern, od. Preis- WaardQQrifg, f. Schátzung ,
Waarêan, adv. woran, an was, au bestimmung in Geld; dit horloge is meer Werth-, Preisbestiaumung, Taxirung f.;
weichem, an welcher,an welcben, an wel- - das dat, diese Uhr ist mehr werth als 2. Werthurg, Schatzung, Werthschátzche; het boek, - mij veel gelegen is, waar jene; wat is het u -?, was giebstdu dafiir?; ung Wurdigung, Anerkennung f.
mij veel aan gelegen is, das Buch, woran het is geen cent, geen schot kruit, het op— 'W 44rdgeld, n. Handgeld, Werbemir viel gelegen ist; het teeken, - men hem rapen niet -, es ist keinen Pfennig, keinen geld n., Sold m.
kennen kan, das Zeichen, woran man ihn Schuss Pulver, des Aufhebens nicht werth; WatIrdgelders , in. pl. (alt.)
erkennen kano; - ligt het ?, woran liegt het huis is onder broeders tienduizend gul- Waardgetders,Stadtsoldaten m. pl., Stadtes?; waar zit het aan vast?, worari ist es den -, das flans ist unter Brudern zebu- wache f., bes. die einst in den Niederlanbefestigt ?. tausend Gulden werth; eigen haard is goud den von den Remonstranten zum Schutz
'W"aargkehter, adv . wohinter, bin- -, eigener Herd ist Goldes werth ; hij is gegen die Contraremonstranten angeter was, hinter welchen, hinter welchem, die vrouw niet -, er ist diese Frau nicht nomsnenen Söldner.
hinter welcher, hinter welche; de boom, werth, verdient nicht solch eine gute 'W'urdig, adj. werth, wurdig, den
- hij zich verschuild had, der Baum, wo- Frau zu haben; het is wel de moeite -, es einer Sache angemessenen innern Werth
hinter er sich versteekt hatte. ist wohl der Muhe werth ; het is niet de and daher Recht od. Anspruch darauf
'W'aart&chtig, adj. wahrhaftig, moeite - om er van te spreken, es ist nicht habead, als auf etw. Verdientes; zich eerie
wahrhaft, wabritch; ware en -e liefde, der Millie werth, davon zu sprechen, ist onderscheiding, belooning - maken, sich
wahre and wahrhafte Liebe; (bibl.) eerie der Rede nicht werth; hij is niet -, dat einer Auszeichnung, Belohnung wurdig
-e lippe zal bevestigd worden in eeuwigheid, hem de zon beschijnt, er ist nicht werth, coachen; lol-, straf-, lobwürdig, straf
een dass ihn die Sonne bescheint, dass ihn die wiirdig ; 2. wurdig, Würde, hohen sitt--wahrftigeMondbswlich;
trouwe en -e getuige, ein treuer and wahr- Erde tragt; het sop is de kool niet -, S. sop; lichen Werth habend od. davon zeugend,
haftiger Zeuge; zijt gij er geweest ?, wel -, hij was - om opgehangen te worden, ei Anspruch auf Achtung od. Verebrung hawel wis en -!, bist do da gewesen?, wahr- wire werth, verdiente, gehangt zu werden. bend, achtbar; een - man, ein wftrdiger
haftig 1, gewiss and wahrhaftig !: -heid f. Wjarde, f. Werth m., das Werth- Mann ; een zijner - gedrag , ein seiner
Wahrhaftir;keit f. sein, das was od. wie viel etw werth ist; würdiges Betragen ; een - voorkomen, ein
Waarbij , adv. wobei, bei was, Dei de zaak is op zich zelve van weinig -, die wurdiges, ehrw urdiges Aeuszere; -heid
welchem, welcher, welchen ; een middel, Sache hat an and fur Bich geringen Werth; f. Warde f., der sittliche Werth od. Vor- ik mij zeer wel bevonden heb, ein Mittel, de zaak is nul en geener -, die Sache zug, die innere Tretlichkeit, Auszeichwobei ich rich sehr wohl befunden babe; hat nicht den geringsten Werth ; aan iets nung, Anspruch auf Achturig ; hij achtet
de laak waar ik ook bij geinteresseerd ben, eene hooje - toekennen, eirem Ding hohen het beneden zijne - alij rnensch, er faux e3
-,
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triter seiner \Viirde als Mensch; zijne - reimt sich nicht ruit der Wahrheit; aan langst da?; nu wee! ik - ik mij te regelei
uit het oog verliezen, seiner Wiirde etw. de - te kort doen, der Wahrheit zu nahe heb, nun weisz ich, wonach ich mich zu
vergeben; 2. (dcri Ausdruck od. the Er- treten, (ironisch) die Wahrheit sparen; richten habe.
scheiuung des sittliclreri Werths im eeve onornstootelijke, onbetwistbare -, eine
Waarnaast, adv. woneben, woAeuszern, im flaodelri, henchmen, Spre- unumstöszliche,unbestreitbare Wahrheit; nebst ; het huis - wij wonen, das Hans,
chen, einee ohen Grad des Anstands, achter de - komen, hunter die Wahrheit wonehen, neben welchem wir wohnen.
Achtling od. Ehrfurctit gebietendes An- kommen ; het is eene algemeen bekende, WaarnQQmbaar,adj . wahrnehmsehn bezeichnend), Wurde; ernst en - oude -, es ist eine allgernein bekannie, bar, was (durch die Sinne) wahrgenomkentneikten al zijne nanieren, Ernst and site Wahrheit ; de - dezer stelling blijkt men werden kann; -heid f. WahrnehmWurde kennzeichueten sein gauzes 1e- daaruit, dat chr, die Wahrheit dieses Satzes, harkeit f.
nekmen ; 3. (ein Verhaltniss, eine Stel- dieser liehauptung erhe)lt daraus, geht
Wa4rnemen, v. a. wahinehmen,
lung in der burgerlichen Gesellschaft, daraus hervor, dass &; de - van een kunst- gewahr, ansichtig werden, erblicken; het
womit áuszere Ehre u ► rd Ansetrn verbun- werk, die Wahrheit eines kunstwerks; verschijnsel is op verscheidene plaatsen
den siud, cut hoheres Amt, Ehrenarnt, er is veel - in deze schilderij,diesesGemálde waargenomen, dieErscheinung ist an rneheinen Ebreagrad, Bang od. Titel bezeich- enthalt viel Wahrlieit ; wiskundige, his- reren Orten wahrgenommen worden; met
neud), Wurde; de koninklijke, doctorale lorische waarheden, rnathervatische, hi- hel bloote oog kan mende komeet nog niet
-, clie konigliche Wurde, Konigswurde, storssche Wabrheiten ; 2. Wahrheit, der -, mit dem bloszen Auge kann man den
Iloctorwurde; ie e. met eene hooge - be- wabre Lehrbegriff, die wahre Lehre; in Cometen noch nicht wahrnehmen; ik heb
kleeden, jem. nuit eiher hopen Wárde de - wandelen, in der Wahrbeit wandeln; dikwijls waargenomen dat .C, ich babe oft
bekleiden ; de - van het priesterschap , om der - wille vervolgd worden , um der wahrgenommen, beobachtet dass &; 2.
P'riesterwurde. Wahrheit willen verfolgt werden. wahrnehuien, seine Aurmerksamkeit auf
Wajrdxg heidsbekleeder
b
^ m,
^6Taarheidalievend
, adj. wahr- etw. richten, etw. beachten, benutzen; de
Wurdentrager in.
heitsliebend, die Wahrheit liebend, der gelegenheid, zijn tijd -, die Gelegenbeit,
Waardij, f. Werth m., S. waarde. Wahrheit treu, waterhaft.
seine Zeit wahrnehmen ; 3. versehn, heWaardij n, ni. Wardein m., jemand , VTaarheids - liefde,f .Wahrheits kleiden; een ambt getrouw -, sein Amt
der edle Metalle werthet, bes. ein be- !iebe, Wahrhaitigkeit f„ Liehe zuur Wahr- treuhch versehn , verwalten; ik zal de
eidiáter Beawter,, welcher der. Gehalt heit; -zin m. Wahrheitssinn m.; -zucht wacht voor u -, ick wilt die Wache fur dish
der Metalie od. der Manzen untersucht, f. Wahrheidsdurst, Wahrheilseifer in. ; versehn ; iems. plaats -, jeins. Steile verMánzwardein.
- verkondiger m. Verkondiger der (góttli- treten; wie neemt in den lusschentijd zijne
Waardin, f. Wirthin f. S. waard. chen) Wahrheit en .
zaken waar ? wer besorgt, versieht, verWaardQQr, adv. wodurcb, durcb Waarin, 5(1V. worm, in was, in wel- wal tet1nderZwischenzeitseineGeschäfte,
was, durch c+elchen, welche.
cher Sache; - bestaat hel onderscheid?, seine Angelegenheiten ?; iems. belangen -,
Waardsehap, n. Wirthschaft f., worm besteht der Ui► terschied ?; - kan ik jems. Interessere vertreten.
Gewerbe eeres Worths - drijven, Wirth- u helpen ?, worm kann iet) dir hellen ?; 2. Waarnefer, m. WaUrneemschaft treiben.
worein, in welcbe Sache; het papier, - het ster f. Wahrnehmer, I3eobachter m.,
Waardsehap, f . (alt.) S. gastmaal. gewikkeld was, das Papier, worein es ge- Wahrnehmerin, Beobachterin f.; 2. VerWaardshuis, r9. Wirtlishaus n., witkelt war; ik weet niet - ik het doen seher, Vertreter, Verwalter, Besorger m.,
S. herberg.
moet, ich weisz nicht worein ich es than Verseherin, Vertreterin, Desorgerin f.;
W4.argeest, m. Gespenst n., Geist soil.
zaak -, Sachwalter, Procurator.
eines Verstorbenen, des lNachts urngehersd . Waarlangs, adj. wo enttang lárrgs Waarneming, f. Wahrneh mung,
Wetargoed , n. (Seecvw.) Warlo n., welcherry Ort od. Gegenstand.
Beobachtang f., das Wahrnehmen and
Reservecut an 'Tanen and Rundhôlzern.
Waarlijk, adv. wahrlich, wahrhaf- das Wahrgenommene, Reobachtete; zin WaarhQQn, adv . wohin, nach wel - tig, in Wahrheit, fürwahr, traun ; ik ben nelijke - en, sinuliche Wahrnehmungen;
chew Ort, an welchen Oct.
er - mede verlegen, ich bin wahrlich da- sterrenkundige -en, astronomische BeobWaarheid , f. Wahrheit f., das mit verlegen.
achtlingen; 2. Wahrnehmung, Besorgung,
Watersein, die Eigenschaft, wonach das W rloos, adj. (alt) wahrios, ohne Verwaltung, Vertretung, Versebung f.; geInnere and das Aeuszere, das Geeuszerte die náthige Be-od.Verwahrung; 2.(Seew.) trouwe - tan een ambt, treue Verwaltung
and das zu Aeuszernde, das Bezeichnete - rondhout, touw, Vorraths-, Hundhnlzer, eines Amtes.
red das zu Bezeichnende in volistandiger Vorra.thstau, im Vorrath, auf den Fall der Waarnemings -plaats, f. BeUebereinstimmdng einander entsprechen, Noth mitgenommen , S. vaargoed.
obachtungsort m., Warte f., ein Platz, wo
bes. etw. Wateres, eine wahre 13ehauptung ,
Waarmaken, v. a. beweisen, be- Beobachtungen angestellt werden: - verem n w.hrer.Ausspruch, wabrer Satz; de wahrheiten, darthun, bewáhren.
mogen n. Anscbauungsvermógen , Erzuivere -, die reine, lautre, pure Wahr -Warmaking, f. Bewehrang, Be- kenntnissvermcgen n.
heit; de volle -, die volle, ganze Wahr- stati„ung f., IBew els en.
Waarn@Vens, adv._woneben, wobeït; de - zeggen, bekennen, die Wahrheit
Waarmode, adv. womit, mit wel "- nebst; een huis, - een tuin, ein Hans, wosagen, bekennen ; ge hebt, om u de - te cher Saehe; - wilt gij het bewijzen ?, wo- nehe i ein Garten.
zeggen, dwaas g(daan, du kast, Alles lias unit willst du es beweisen ?; ik weet niet WaarQm, adv. warcm, um welcher
recht ist, die Wahrheit zu gestebn, thy- ik dit verdiend heb, ich weisz nicht, wo- Sache willen, aus welchem Grund, in
richt gehandelt; iere. de - zeggen, jewn. reit ich es verdient babe.
welober Absicht; - hebt gij dat gedaan ?,
die Wahrheit, seine Vleinung sagen, reinen
Waarmerk , n. Stempel m. S. warurn kast du das gethan ?; zk zie niet
Wein einschenken, Thin ruckhattslos der stempel.
in - ik niet gaan zou, ich sehe nicht eira,
Wahrheit gerriasz sagen was man denkt ,
Waarmerken, v . a. stempeln, be- warum ich nicht gepen sollte ; 2. worum,
ibm seine Fehler od. Vergeten vorhalten; urkunden, beglaub :gen, verificiren, legali- um welche Sacbe; - heeft hij uverzoch1?,
overeenkornslig de -, der Wahrheit gernász, siren, die Bichtigkeit einer Angahe, eines woruni hat er dick gebeten?; dat is iets, wahrheit',sgemasz; de - wil niet altijd ge- Schriftstacks darthun uad beglaubigen. ik hem benijd, das ist etw., worum ich ihn
zegd zijn, kan geene herberg vinden, die Waarna, adv. wonach, worauf,nach benende.
Wahrheit findet nicht immer eire gute welcher Zeit; eene pause, - alleinstrumen
WaaromhQQn , adv. worum herStatt ; aan de - getarou'w blijven , der ten invallen, eine Pause, wonach alle In- um, worum irn Kreise; een tuin, - een haag
Wahrheit getreu, bei der %Vahrheit blei- strumente e:nfallen; - hij antwoordde,wor- loopt, ein Garten, um welchen herurn eine
ben ; der - gestand doen, der Wahrheit auf er antwortete. Hecke läuft.
die Ehre geben; dat strookt niet niet de -, Waarnaar, adv . wonach, nach wel - Waaromstr@Qks, adv . wo ungedas leun nuit der Wahrheit nicht bestebn, cher Sache; - verlangt gij ?, wonach ver- fehr, wo in der Natie, in der Umgegend;
,
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Waas, n. Reif, Duft m., in reifaltnweet gij niet — hij werpt ?, weiszt du nicht &, womit es geschieht ; zich iets tot laten strekken, sich etw. zur Warnung licher Anflug auf Fruchten, bes. auf den
wo er rngefáhr wohnt?
Waaromtr@nt , adv. S. waarom• dienen lassen; alle -en in den wind slaan. Zwetschen, Trauben, Kohlbiáttern &; 2.
streeks; 2. worüber, wovon; - zijn zij het alle Warnungen in den Wind schlagen ; (fig.) er ligt een - van beschaving over
niet eens ?; woruber rind sie nicht einig? 2. Mahnlung f., Erinnerung, bes. an eine hem, er hat einen Anstrich von Bildung;
Waaronder, adv . worunter, tinter zu erfti lende Verpflichtung , an eine zij behield ook in latere jaren nog een welcher od. unter welche Sache; - heeft Schuld; ik heb van den ontvanger eene - van jeugdige frischheid, sie bewahrteauch
het gelegen ?, worunter hat es gelegen ?; ontvangen, ich habe vom Steuereinnehmer in spáteren Jahren noch einen Anflug
hij was ergens ondergekropen, - ?, er war eins Mahnung (wegen rucksthndiger jugendlicher Frische.
Wacht, f . Wache, Wacht f., das
irgendwo untergekrochen, worunter ?. Steinern) bekomnaen ; 3. Warnung, Ver WaarQp , adv. worauf, auf welcher bot, Bekanntmachung, Erinnerung an etw. Wachen, Wachsein, Wachbleiben für
od. auf welche Sache; - zit gij ?, worauf za Unterlassendes; eene - aanplakken, Anderer Sicherheit; de - houden, Wache
sitzest d u ?; . hoopt gij?, woraaf hoffst eine Warnung anschlagen (an die Warn- halten ; 2. (den Posten, den Ort bezeichnend, wo der Wachestebende Bich bed u ?; ik zie zeer goed - het gemunt is, ich nngstafel ).
findet), Wache, Wacht; op de - zijn,
sehe Behr wohl, worauf es abgesehn ist; 2. Wa rteeken, n. S. waarmerk.
(zeitlich), - hij antwoordde. worauf er Waartegen, adv. wogegen, gegen staan, auf der Wache sein, Wache stehn;
welche Sache, gegen was; plat is iets, - de - betrekken, die Wache beziehn, auf
antwortete.
Waarover, adv. wornber, ober niemand iets inbrengen kan, das ist etw., die Wache ziehn; 3. (die Person od. die
welcher od. fiber welche Sache; hebt gij wogegen niemand etw. einwenden kann ; Mannschaft bezeichnend, welche wachend
den doek er overgehangen ?, - ?, hast du das - gebruikt hij dit middel ?, wogegen ge- auf dein Posten ist), Wache,- Wacht; -en
uitzetten, Wachen ausstellen; de - a`Tuch dariibergehángt?, worüber?; - strijdt braucht er dieses Mittel?,
WaartQQ, adv. wozu, zu was, zu lossen, die Wache ablósen; de - aan den
gij ?, worüber streitet ihr?
WtLarsehap,f.Versicherung,Bárg- welcher Sache; — dient dit ?, wozu dient Rijn, die Wacht am Rhein; 4. (die Zeit
das?; weet gij ook - hij besloten is ?, weiszt des Wachens, Aufwacheseins bezeichschaft f.
Waarschijnsijk , adj. wahr- du such wozn er sich entschlossen hat?. nend), Wacht f.; (Seew.) eerste -, hanscheinlich, wahrscheinend, den Schein Waartt.ssehen, adv . wozwischen, den-, platvoet - (J-, erste Wacht, Hundedes Wahren od. Wirklichen an sich zwischen was,zwischen welcher,zwischep wacht, Plattfuszwacht &; 5. (das Local
tragend, verrnutblich: de zaak is -, komt welche Sache; - zal het het best geborgen für die zur Zeit nicht Wache stekende
mij - voor, die Sache ist wahrscheinlich. zijn ?, wozwischen wird es am besten Mannschaft bezeichnend), Wache, Wacht,
kommt pair wahrscheinlich vor; - blijft verwatert sein ?. Wachstube; iem. naar de (hoofd-) het bij het oude, wahrscheinlich, den An- Waaruit, adv. worans, aus" was, brengen, jem. in die Wache bringen.
W4chtel , m. Wachtel f. S. kwakkel.
schein nach bleibt es beim Alten ; -heid f. aus welcher Sache ; - maakt gij dit op ?
Wachten, v. n. warten, in VorausWahrscheinlichkeit f., das Wahrschein- woraus schlieszt du das ?; weet gij ook
lichsein, ein hoher Grad von Glaublich- dit metaal bestaat ?, weiszt du auch, wor- sicbt anf etw. Kommendesod. Erfolgendes
keit; naar alle -, aller Wahrscheinlichkeit, aus dieses Metall bestcht ?. an demselben Orte, in derselben Verfas
vishun- Waarv5n, 'adv. wovon, von was, sung od, Gemdthslage bleiben; hij moet-alemAnsb,chia;
dige - ,mathematische Wahrscheinlichke ► t, von welcher Sache ; - spreekt gij?, wo- -, lot dat ik klaar ben, er muss warten,
welche durch das Verhaltniss der Anzahl von sprichst du ?; - is het gemaakt ?, wo- bis ich fertig bin ; ik kan niet langer -,
der einem Ereiguisse günstigen Fálle zu von ist es gemacht?; dat is iets - ik ich kann nicht langer warten ; ik heb al
der Anzahi aller möglichen Fálle be- niets begrijp, das ist etw., wovon ich een uur op hem gewacht, ich habe schon
eine Stunde auf ihn gewartet; hij laat
stimmt wird, vorausgesetzt, dass alle Fklle nichts verstehe.
WaarVQQr, adv. wofür, fair was, lang op zich -, er lásst lange auf sich
gleich möglich sind .
Waarsehjjnlijkheids -leer, f. für welche Sache ; hij is dat niet - hij warten ; ik wacht slechts op eene gelegenProbabilismus m., die Lehre, man miisse wil gehouden worden, er ist das nicht, heid, ich warte nur auf eine Gelegenheit;
im Handeln denjenigen Beweggrunden wofür er angesehn sein will ; - doet gij met het eten op iem. -, nit den Essen
folgen, welche em Handelnden am mei- dit ?, wofür thust du das? ; - wordt gij auf jen. warten ; wacht nog wat met de
sten vernünftig zu sein scheinen; -reke- betaald ?, wofür wirst du bezahlt?; 2. verzending van den brie/', warte noch etw.
ving f. Wahrscheinlichkeitsrechnung f., wo zu, zu was, zu welcher Sache; - dient nit der Absendung des Briefs; zij willen
die Berechnung der Wahrscheinlichkeit dit?, wozu dient das ?; S. waartoe; 3. met de reis -, tot dat het mooi weer is,
für alle Fálle des Lebens. wovor, vor was, vor welcher, vor welcher sis wollen mit der Reise warten, bis es
Warschouwen, v. a. S. rwaar- Sache ; - zijt gij bang ?, wovor fi rchtest schónes Wetter ist ; dan kunnen zij nog
du dich ? ; dat is het, - ik u wilde waar- lang -, dann kónnen sie noch lange warschuwen.
Wa4rsehuwen , v. a. iem. -, schuwen, das ist es, wovor ich dich war- ten ; wacht een beetje ! zachtjes aan 1 dat
jem. warnen, machen, dass er sich watert nen wollte. gaat zóó niet, wart ein bischep! wart ein
od. hütet, ihn auf eins Gefahr aufmerk W <I^rzeggen , v. n. wahrsagen , weilchen ! sachte, sachte 1 das gekt nicht
sam machen and sie zu vermeiden er- etw. Zukünftiges vorhersagen, bes. durch an ; (als Drohwort) wacht 1 ik zal u krijmahnen; iem. voor een gevaar -, jem. vor geheime Künste, anscheinend übernatür- gen, wart 1 ich kriege dick; wacht maar!
einer Gefater warnen; men heeft mij voor liche Mittel; iem. uit de sterren, uit de dat zal ik u betaald zetten, wart! warte
hem gewaarschuwd, man hat mich vor hand, uit de kaart -, jemn. aus den Ster- nur 1 das werde ich dir eintránken ; I1.
item gewarnt; hij is genoeg gewaarschuwd, nen, aus der Hand, aas der Karte wahr- V. a. iem. -, auf jem. warten ; men wacht
mij, ik wordt gewacht, man wartet auf
es ist genug gewarnt ; ik waarschuw u 1, sagen.
ich Warne dich ! ; 2. erinnern, anzeigen, Waarzegger, m. 1V rzeg- mich ; 2. iem., iets -, jen., etw. erwarten,
ein Zeichen geben; waarschuw mij, als ster f. Wahrsager m., Wahrsagerin f.. einer Person, einer Sache gewkrtig sein,
gij klaar zijt, sage mir's, zeige mir an, wer wahrsagt, bes. wer daraus ein Ge- ibrer Ankunft, ibrem Eintreten entgegenwent du fertig bist ; ik zal u - als het tijd werhe macht. sehn ; ik wacht hem morgen stellig, ich
is, ich werde dich daran erinnern, wenn's W aarzeggerjj, f. Wahrsagerei f., erwarte ihn morgen bestimmt; 3. als za
die angebliche Kunst and das Gewerbe Theil werdend bevorstehn, erwarten;
Zeit ist.
wat zal mij daar -, te - slaan ?, was wird
W rschuwer, m. WO:%r- des Wahrsagers.
schuwster f. Warner m., Warneriui f., 'Waarzegging, f. Wabrsagung f., mich da erwarten, da auf Bich warten,
meiner warteu, mir bevorstehn? ; niets
das Wahrsagen and das Gewahrsagte.
wer aaarnt.
Wiaarsehuwing, f. Warnung f., Wtgirzeil, n. (Seew.) Vorraths- dan ongeluk en schande - u daar, nichts
als Unglück and Schande erwartet dich
das Warnee and dia Mittel, die Worte legel n,
V

,

-

-

I

Wac.

Wad.

Wag.

da, hast du da zu gewartigeti ; hein wacht g elibrenden Personen einaiidei als soiche ein oflenei Wagen ; een - op twee, op vier
eerie groole belooning, seiiier waitet ei n e erkennen.
wielen , eiii zweitaJliger ,, vierräth'iger
grosze Belohnung ; 4. Wi) kunnen hemWad, II. Wait ii., seichter Ort im Wagen; een voor twee, voor vier personen,
thans niet -, Wit' kUnnen i[u jetzt nicht Wasser. cinzwesitzigei,viersitzigerWagen; (lig.)
ewpiangen, aufnehinen, lieherbergen ; ticWade, f. Kniebeuge, Kniekehie f., hij is het rnfde rad aan den -, S. rad;
kan de meubelen flu nog niet -, ich kann Kniebug Di., der eingebogene hiiitere (Spr.) krakende - loopen het langst, kra
die Mobel jetzt noch nicht in Empfang Theil des Kiiiegelenks.
chende, knarrende Wagen gehn am langnebrnen ; 111. v. r. zich voor iets -, sich
SAlade , I. S. lijkwade; 2. Wahl , sten, schwache Personen sind oft zahlebig;
vor etw. buten, in Acht nehuien, es durch Watte f., Zugnetz a. nut einem Sack in de - gaat daar niet recht, es geht da nicht
Voisicht abzuwenden , zu vermeiden der Mitte.
mit rechten Dingen zu, ist da nicht kansuchea ; wacht u voor tocht, hüte dichWaden„ v. H. waten, in od. durch scher ; 2. (Astr.) de groote en de kleine -,
vor Zughift ; wacht u voor de geteekenden, etw. gebn, worein de Füsze einsinken, der grosze nod der kleine Wagen, gosze
hute dich vor den Gezeichneten ; 1V. s. ii. gehend sich bewegen, bes. in Wasser, od. kleine Bar, ein Sterubild.
Watten n. ; nu ben ik het - moede, nuLl Koth &.Wegen-as , f. Wagenachse f., S. as;
bin ich des Wartens mde ; het - is op u. Waden, v. a. een lijk -, eine Leiche -boom En. Wagenhauw in., das starke
da just es, auf den man wartet.
cinkleiden. ins Sterbekield büllen. Holz, welches das Vorder- und HintergeWchter ., m. Wachter m . , wer W fel, f. Wairel f., Waflèlkuchen m., stall eines Wagens mit eina uder verbindet;
Wathe halt, bes. zur S,cherheit anderer ein dûnnes viereckiges Backwerk mit -burg m. Wagenburg f.,ehenialseine VerPersQnen od. eines Orts, S. nachtwachier, rautenformigen Veitiefungen; 2. (pUb.) schanzung von Wagen, uw sich dabimner
torenwachter, veldwachter 4", lNachtwäch- Waffel f., Maul n.; 3. Maulschelle f., zu vertheidigeti; -dissel w. Wagendeichsel
ter, Thurniwächter, Feldwächter &. (Prov.) Wa ffl ing rn, Wäffe f. f. S. dissel; -huif f. Wageublahe, WagenWchterhagedis, f. Wachter- Wafelachtig, adj. walfelartig, plane f., S. hui[; -huis n. Wagenhaus n.,
eidechse Warneidecbse f,, durch Pfeifen, waffelahnlich.
Wagenschauer, Wagenschoppen m., Wawie es heiszt, vor Krokodillen warnend.Wafel-bakker., rn. Waffelbäcker genre m ise f.,Gebkude,in weichern Wagen
Wachtgeld, n. Wartegeld n., Geld, m.; -baIcter f. Waffelbäckerin f.; -be- vor der Witterung bewahrt werden; -huur
das jernu., dei eine Anwartschaft auf nine slag, -deeg n. Waflèlteig m. ; -ijzer n. f. Wagenmiethe f.; -kap f. Wagendecke
Steile hat, bis zur Anstellung als ewe Waffeleisen n., die aus zwei zangenahn- f.; -ketting rn. Wagenkette f.; -kussen n.
Art Ersatz gegeben wird; iem. op - stellen, tick verb a ndenen Blechen bestehende Wagenkissen n., zurn Sitz und zur Lehne
jern. auf Wartegeld setzen ; 2. Wachgeld elserne Form. in welcher die Waffelu ge- dienende Polster; -ladder I. Leiter f.,
n., Geld fur's %Vachehalten. backen werden; -kraam I. Waflelbude f., welche an holie Wagen, z. B. Postwagen
1VChthObbend, adj. wach(t)ba- Jahriiiarkts-Bude, worin %Valleln ge- angelegt wird, urn Gepack aufdie Decke
bend, die Wacht hsbend od. befehligend; backen, verkault und gegessen werden; desselben zu schaffen od. von derselben
de -e officier, der wachthabende Officier. -meisje n. Waffelrnadchen n., Waffeln herabzunebrnen; -luns 1. Wagenlûtisef;
Wacht-hond, in. Wachthuud us., verkaulend.-maken n. Wagnerhandwerk n.; een jon.ein Hans and Hol bewachender liund,
Wafelvormig, adj. waffelförmig, gen op het - doen, einen Knaben bei einern
Bullenbeiszer; -houder rn. (Seew.) S. die Gestalt einer Waffel haheisd.
Wagner in die Lehre geben; -maker in.
usekijer; -huis n. Wachthaus n., Wache Wafel-vrouw, f. Wafliverküu- Wageuraacher, Stellmacher, Wagner in.,
1., Haas für die Soldatenwaclie ; - huisje ferin t. ; -meid n. S -meisje.wer Wagen und bes. die hölzernen Gen. S. schilderhuis; -kamer 1. Vachtstube Wegen, v. a. n. wagen, etw. auf steile dazu verfertigt ; - makerij f. Vag1., Soldateiistube in einew Vacbthaus ; die Wage setzen , riskiren , ins kühnen nerhandwerk n.; 2. Wagnerwerkstatte
2. Warteziwnier n., Wartesaal as., bes. Vertrauen aufs Gerathewohl handeln; die f.; -makersgereedschapn. Wagnergerath-.
hei Eisenbahnen, fur das aal den kbgang waagt, die wine, wer nicht wagt, gewinnt schaften f. pl.; -winkel in. Wagnerwerkdes Zags dort wartende Publicurn ; lijst nicht; ik waag er niets bij, ich wage, stâtte f.; -man in. (Astr.) Wagennsann
f. S. -rol; -loon n. \'Vacbtlohri rn., S. riskire nichts dabei, setze dabei nichts tm. , ein Gestirn ; - meester in. Wagen-geld; -meester in. Wachtmester in., der aufs Spiel, bin dabei auf keinerlei Weise weister in., Aufseherüberdie Wagen bes.
erste Unteroffi cier bei der Ca valerie, dein gefahrdet ; een spel, een sprong - , ein auf Postârntern und bei Kriegsheeren;
Sergeanten hei der Infanterie entspre- Spiel, einen Sprung wagen ; ik zal het - menner in. Wagenlenker m. , wer einen
chetid ; it. der erste Unterofficier hei der eens met een gulden -, mb will es einmal Wagen od. vielrnehr das Gespann lenkt,
Gendarmerie za Fusz ; - parade f. Vacht- wit eine rn Gulden wagen, einen Gulden ehernals bei den Streitwagen ; - paard n.
parade f., Aufzug der Wache; -plaats f., daran wagen; have en goed, goed en bloed, Wagenpferd n., ein zuin Ziehn von Wa-post in. Wachtposten in.; -rol I. Wacht- zijn laatsten cent er aan -, Hab' und Gut, gen gebrancbtes Pferd, Gegensatz von rijrolle f., eine holle, welche die Namen Gut und Biut, seinen letzten Pfennig daran paard. Reitpferd ; -rad in. Wagenrad n,;
der ant der Wache befindlichen Mann- wagen; ik zal er mij niet aan -, ich vierde -reep in. Wagenseil n., Wagenstrang in.;
schaft enthält. rnicb nicht daran wagen; hij heeft zich -renspel n. Wagenrennen n. , Wettrennen
'W'achtsch, adj. wachsarn, S. waak- le ver in zee gewaagd, er hat sich zu weit zu Wagen; -schot n. Wagenschott in.
zaam.
ins Meer gewagt ; die twee zijn aan elk. dünne eichene Bretter vow Kernholz;
Wacht-schip, n. (Seew.) Wacht- gewaagd, da sind die Rechten an einander, -schotten adj. wagenschotten, eichen ; schuif n., Auslieger m. , ein zur Wache auf die sind einander gewachsen, halten em- schouw f. Wagenschau, Wagenmusterung
etnern Posten liegendes Schuif, bes. vor ander die Wage, geben einander nichts 1., acntiiche Untersuchungder Beschaffen
einern Bafen als Kustenbewabrer , zur nach ; eene gewaagde onderneming, eine heit der Fuhrwerke ; -schuur f. S. -huis;
Einforderung der Zölle , Verhinderuog gewacte Uuternehrnung, S gewaagd.
-smeer n. Wagensehmiere, Karrensalbef.,
des Schleichhandels,Kasernirung von fie- 'W'agon, in. Wagen in ., em ant (ge- zur Bestreichung der Wagenachse; -spil
cruten &; -schot n. Signalschuss in., bes. wöhiilich vier) Rädern ruhendes beweg- f. Wagenachse f.; -spoor n. Wageiispur
Abendschuss aul Kriegsschiffen ; -leeken liches Gerüst zur Fortschaffung von f., %Vagengeleise, Geleise n.; -stel n. Wan. Wachtzeichen, Stundenzeichen n.; Sachen und Personen za Lande; op, in gengestell, Wagengeriiste n.; -vol rn. Wa
-toren in. Wachtthurrn en,. ein Thurin, een - rijden, auf, in einern Wagen fabren; genvoll, Karreuvoll m. , Wagenladuug,
auf welchern Wache gehalten wird; -vuur in den - stappen, in den Wagen steigen ; Karrenladung f.; -vracht f. Wagenfracht
n. Wachtfeuer n., hei einer Wache 1w de paarden voor den - spannen, die Pferde f., Ladung eines Frachtwagens; -wiel n.
Feld angezuindetes Feuer; -woord n. Lo- vor den Wagen spannen; (lig.) hetpaard S. -rad.
sungswoit, Feldgeschrej n.. Lsung, Pa- achter den - spannen, S. spannen; een
Wagenwijd, adv. wagenweit, so
role f., ein verabredetes, dew Feinde nu- - inspannen, einen Wagen anspannen; weit, dass man wit einern Wagen emtiekanntes Wort, woran die zit eijrPartei een overdekte, een open -, ein bedeckter, fabren köunte; hij lit de deur - openstaan,
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er liesz die Thüre Wagenweit, sperrweit,
angeliveit, sperrange weit otlenstehn.

Wekkerlijk, adj. wacker, S. wak
her.

Wal.
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W}jling, f. S. kentering, wij feting.
Walkat, f. Wailkatze f., ein hopes

' al, m . Wall in., aufgethurmte Erd• Werk auf dem Bollwerk od. Hauptwa!le
erhohung , die etw. abzuhaiten dient, eioer Festung.
Wager, m. Wager, Wagehals m., -len en grachten, Wálle and Gráben
WS,lkbank , f. S. valbank.

Wagen-zeel, n. Strang m. S. -reep;
-zeil n. S. -huif.

wer wagt.

Wager, m. (Seew.) S. weger.

Wtágeren, V. a. (Seew.) S. wegeren.
W4ggelbeenen, V . n. S. waggelen.
1V ggelen, v. u. wackein, des Halts
and der Festigkeit ermangelnd pin and
lier schwanken ; de stoel, de tafel waggelt,
der Stutil, der Tisch wackelt ; hij waggelt
net als eerre eend, er waskelt wie eine Eute;
al mijne landen - in mijn mond, alle Zähne
wackein inir im 1lfunde.
Waggelend, adj.wackelnd, wackelig, wacklig, wegen fehlerhafter Beschaffenheit nicht Eest; een -egang, ein wackelnder Gang; een - troon, ein wackeliger, den
Umsturz drohender Thren.
'Waggeling , f. Wackeln n.
WaggQn, m. Wagon, Eisenbahn-

deze stad heeft -len noch muren , dies(
Stads hat weder Walle noch Manern ; dr
oude -len worden geslecht, die alten Walk
werden abgetragen ; (lig.) dat raakt kans
noch - , das 1st nicht gehauen and nicht
gestochen, taugt gar nichts; van den - in
de sloot raken., S. sloot; 2. Ufer n., Kuste f.;
(Seew.) Wall; het schip ligt aan den -,
das S hiif' liegt am Ufer, am Land ; aan gaan, ans Land gehu ; aan - blijven, an
Land, am Ufer bleiben ; van - steken, vom

Land stoszen, in See stechen, absegeln ;
it. (fig.) mit etw. einen Arifang coachen,
etw. unternehmen ; aan - stappen, ans
Land steilten ; lager -, Legerwall, Küste
an der Leeseite, (fig.) aan lager - zijn,
heruntergekornmen sein, an Wolhstand
abgenomnieu haben, in Veifall gerathen
wagen in.
sein ; hooger -, Opperwatt ; (fig.) aan
Wak, n. Eisloch n., of ene Steile im hooger - zijn, vor deco Wind segeln, guten
Eis.
Wind haben, Gluck haben ; langs den Wak, adj. feucht, nass; - weer, feuch- zeilen, am Lande, an der Küste hinsegeln;
tes Wetter.
it. (fig.) sich bescheiden, sich beschranWzken, v. a. wachen, wach sein, keiid Masz halten, nicht zu hoch fliegen.

W*lkelder, m. Wallkeller m. S.
kazemat.
W$1ken, v. a. walken, einen biegsamen Körper in kreisfórmige Bewegung
seizend stoszen, schiagen, stampfen od.
treten, urn ihn dadurch zu bearLeiten,
thm die nöthige Dichtigkeit zu geben od.
ihn zu verfilzen ; een hoed -, einen Hut
walken.

Wtlker, m. Walker m., ein Handwerker, welcher das Walken verrichtet.
Walker ,j, f . tValke, Walkmühle f„
die Anstalt turn Walken.
W41k-haar, n. S. volhaar; -hamer
m. Walkhan,nier m., die Stampte in einer
Walkrnnhle.
W41king, f. Walken n., die Bearbeitung d arch Walken.
Walk-molen, m. S. volmolen;
- plaats f. S. valkerij.
Wal kroon, m. S. muurkroon;
-kruid n. S. walstroo.
W1letje, n. (dim.) kleiner Wall;
bij, langs het - heen, auf ein Harchen,
-

nicht schlafen, bes. •mit Absicht and fur
einen bestinimten Zweck wach bleiben;
bij een zieke, bij een gevangene -, hei einein
Kranken, hei einero Gefangenen wachen,
ein aufrnerksames, achtsames Auge auf
sie haben; voor het welzijn des vaderlands -,
fier das Wohl des Vaterlandes wachen,
Fürsorge tragen; waakt en bidt, opdat gij
niet in verzoeking komt, wachet and betet,
dass ihr nicht in Anfechtung falset.

'Waldenzen, in. pl. Waldenser in. S. kantje.
pi., eine christliche Secte, Vorláuferin der Walm, m. Qualm m., dicker Dampf
od. Rauch.
Reformation.
Waldhoorn, n. Waldhorn n., ein Wulmaehtig, adj. qualmig,
messingenes gewundenes Blasinstrurnent,' qualmartig.
urspránglich blosz zur Jagd gebraucht, Walmen, V. n. qualmen, Qualm
Jagdhotn.
erzeugen, verursachen; slechte olie walmt,
Wldhoornblazer , Wald - schlechtes Oei qualmt; de lamp walmt,
hoornijst in. Waldhornblaser, Wald- die Lampe qualmt.
hornist m., wer das Waldhorn blast.
Wglming, f. Qualmen n.
Wakend , adj. wachsam , mit Weldieper, m. S. baggerman.
Walmte, f. S. walm.
wachem Sinn achtsam ; een - oog op iets
Wu1en, v. n. ebben, ablaufen; 2. Welnoot, f. Wallnuss f. S. okkerhouden, ein wachsames Auge auf etw. andern, wechseln, wanken, schwanken. noot.
haben ; S. waakzaam ; 2. (Seew.) -e boei,
Walen, f. pl. stillstehende Gewas- Wslrand, m. Berme f., schmaler
wachende Boie, sichtbar ober dem Wasser ser n. pl.
Weg zwischen dem Fusz des Walls and
schwimmende Ankerboie.
Walg, f. Ekel m., sinnlicherWider- deco Graben.
Waker, m. Wachter m., wer wacht, willen od. Ahscheu, bes. gegen Dinge, Walros , Walrus m. Wallross ,
zur Sicherheit anderer Personen od. eines die auf den Geschmack od. Geruch einen Seepferd, Meerpferd n., ein Geschlecht
Orts Wache halt; (bei Kranken) Wachter widerlichen Eindruck machen ; eene - von Sáugethieren , dessen Hinterbeine
Krankenwáchter , Krankenwarter; 2. hebben van medicijnen, reinen Ekel an reit deco Schwanz verwachsen sind, in
(Seew.) Wacher m., eine brennend in Arzneien haben ; 2. (fig.) Ekel, geistiger der See lebend, aber háufig auch arts
Bereitschaft gehaltene Lunte.
od. sittlicher Widerwil len , A bscheu , Land kommend.
W,ker -hek, n. (Seew.) S. vleugel- Ueberdruss ; 3. (einen Ekel erregenden Walrus tand , m. Wallrosszahn
hek.
Gegenstand bezeichnend), Ekel; hij is m., die hervorragenden, oberen Eckzahne
Wekersloon, n. Wachterlohn m., mij een - in mijn oog, er ast mir ein Ekel. des Wallrosses, zu Kunstarbeiten geWachtergeld, Wacbgeld n. , Lohn des Wi31gaehtig, adj. S. walgelijk.
braucht ; - vangst f. Wallrossfang m.
Wachters.
Walgang , w. Wallgang m. • der Wals, f. Waizer m., eine Tanzart im
W gkheid, f . Feuchtigkeit, N'ksse f. innere Gang auf einern Wall; 2. (Seew.) Dreitact, wobei die Paare sich dreheud
Waking, f. Wachen n.
Wallgang, Gange zwischen den Kammerg fortbewegen, and das Tonstück dazu.
Wakker, adj. wach, sich im Zu- and Abtheilungen eines Schiá's.
Walsoheren, n. Naaischild n., ein
stand des Wachens befinderd , nicht
W,%lgelijk, adj. ekelhaft, eklig, Auszenwerk, eine Vorschanze einer Fest.
schiafend; - worden, zijn, blijven, wach Ekel verursachend, widerlich, widerwar- nng, Ravelin.
werden, sein, bleiben ; klaar-, hell wach; Lig; een -e t euk, ein ekelhafter Geruch ;
Walschot, n. Waltrath m. , ein
iem. - schudden, jem. wach rutteln ; (lig.) een - mensch , ein ekelhafter Meusch ; das Gehirn des Pottfisches umgebendes
iets bij iem. - houden, jeins. Andénken, -heid f. Ekelhaftigkeit f.
Feit, welshes theils in der Heilkun^le,
Theilnahme an etw. rege erhalten ; 2.
Walgen, V. n. ekeln, Ekel empf n - theils zu Lichten gebraucht wird.
wacker, tapfer, muthig ; een -e knaap, ein den, verabscheuen; ik walg van het eten,
Walsen, V. n. walzen, den Walier
wackerer Bursche.
is ekelt mir vor deco Essen ; ik walg van tanzen.
Wakkeren, V . n. (Seew.) waskern, 21 nat cf^, mir ekelt vor A11em, was &. Walser, m. Walsers f. Walzer
zu weken aufangen ; de wind wakkert, der W%Iging, f. S. walg.
m., Walzerin f., wer walzt, den Waizer
Wtr^d wackert. S. aanwakkeren.
tanzt.
W #l.gewelf, n. S. walkelder.
Wakkerheid , f. Wackerheit, Walgraver, m. Wallgraber, Wall- W&1stroo, n. Wallstroh m., weiszes
W #ckerkeit, Tapferkeit, Tüchtigkeit f.
arlieiter, Schanzgrá.ber, Schanzarbeiterm. abkraut,
-

-
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W41visch, m. Walfisch, Wallfisch
m., ein fiscbahnliches, aber warmblütiges
waisserthier,dasgruszte allerSangetliiere.
Walvischaas, n. Walfischas n.,
Wallfischfrasz m., eine Art Weichthiere,
in groszen liassen den Walfischen als
Speise dienend.
W$1vischachtig, adj. walfi$chartig, waifischahnlich.
Wgklvisch - baard, m . Walfisch barte f., ein hornartiger Korper im Rachen
des Walfischs, woraus das Fischbein Be
wird; -been n. Walfischbein,-spaten
Fischbein n. ; -dooder m. Waifischtödter
ra., Name des Butzkopfs od. Nord kapers,
weil er wit andern Walliacharter, im
Kampte lebt; -luis f. Walóschlaus f. ,
eine Art Krebsspinnen, die auf den Walfischen leben; it. eine Art Kafermuscheln;
it. Walfiachassel f., tine Art auf den Wal
-rib f.-fischengudrWaseln;
Walfischrippe f. ; - penseel n. Wallischpinsel m., Walfischruthe f., das Zeugungs-

Batt.

Wandgal , m. Vandale m., Namen ein Ritt zum Vergniigen ; -staf m. Wan.eines Volks, das den Tiuriuern bes. dnrch derstab m., Stab, Stock des Wanderers;
die Piunderrung Doms tint] lie damit ver -stok m. Spazierstock m.; -tijd m. Spazier -bunderoZstungvielrKunst- zeit f. , Zeit f. des Spazierengehns; -uur
werke verbasst war; 2. (einen Menschen n. Spazierstunde f.; -weer n. Spazierwetvon rohem, kunstfeindlichem Sinne be- ter n., zum Spazieren geeignetes Wetter;
-vveq m. Spazierweg m.
zeichnend), Vandale, Barbar.
Wandalsme, n. Vandalismus n.,
vandalisckes Wesen, Tr'ihen &.
Wandbeen, n. Wandbein n., der
Theil der Hirnschale am Vorderkopf.
Wandel, m. Wandel, Lebenswandel
m., die Fi Krung des Lebens, das sittliche
Verhalten ; onberispelijk in handel en -,
von unstraflichem Handel and Wandel.

Wandelaar, m. Wandelaar -

W$nd kalk, f. Ti ache f., der
-

Kalk,womit getunchtwird;

-klok f. Wan^1-

uhr f. ; -kruid n. Wandkraut f. , emoe gemn
an Wanden wachsende Pflanze, Glaskrant;
-lamp f. Wandlampe f. , an der Wand angebrachte od. zu befestigende Lampe;
-luis f. Wanze, Wandlaus f. , ein unge-liigeltea, ekelhaft riechendes Insect, wel
als ein Ungezie[er an dien Wan--chesi
den der Zimmer and in den Betten aufhklt;
-luiskruid n. Wanzenkraut n. , verschiedene Pflanzen, welche zur Vettreibung
der Wanzen -dienen sollen; - pilaar m.
Wandpfeiler m. , ein aas der Wand herausgemaaerter Pfeiler; - schoor f. Wandstntze f. ; - tapijt n. Wandtapete f.
Wanen, V. n. wahnen, irriger Weise
meinen, glauben, vermuthen, sich einbilden; hij waande zich beleedigt, er whhnte
sich beleidigt.
Wang , f. Wange, Backe f., die gewulbten, fleischigen Seitentheile des
menschlicben Angesichts; iem. de -en
streelen, jemn. die Wangen streicheln; de
tranen biggelden over hare -en, die T hránen
rollten fiber ihre Wangen; it. die áhnlichen Theile an den Köpfen der Thiere,
z. B. der Affen; 2. (Seew.) Wange, die
starken Holzer, mit welchen ein Mastbauin
unten an den Seiten belegt wird, Mast-

ster f. Wandler, Lustwandler, Spazier ganger m., Wandlerin, •Lustwandlerin,
Spaziergangerin f. ; de Joodsche -, der
ewige Jude, nach der Sage von Christus
zum rastlosen Umherirren.bis zum jungsten Tage verdammt.
W andelbaar, adj . spazierbar, spaglied des Walfschs ; -roede f. S. - penseel; zierlkch, zum Spazierengehn geeignet.
-spek n.Waltischspeck m.; - staart m.Wal- Wendeldreven,f. pi s pazierliche,
fisclkschwanz m.; -land m. Walfischzahn zum Spazieren einladende Umgegend f.
m.; -traan f. Walfischthran m.; - vaarder,
Wandelen, v. n. w andeln, gehn ;
- vanger m. Walfischfahrer, Walfischfan- (bib!.) een man, kreupel zijnde van zijns
ger m.; - vangst f. Waltischfang m. ; -vin moeders lijf, die nooit had gewandeld, ein
f. Walfischilosse f.; -zaad n. Walfisch- Mann,l lahm von Mutterleibe, der noch
samen m.
nie gewandelt hatte; hij sprong op en
Wam, f. Wamme, Wampe f., der wandelde, er sprang auf and wandelte;
beim Rindvieh vorn am Halse herabhan- (fig.) ik wandel in uwe waarheid, ich wangende hiiutige Theil ; it. (Gerb.) der ille in definer Wahrheit; 2. (von einem
13auchtheil eines Thiierfelis.
leichten , gemachlichen and anstrengWambuis, n. Wamms n., ein Kleid- ungslosen Gang), gehn ; ik zal zoo lang
angsstuck, welches bes. den Unterleib hier op en neer -, ich werde einstweilen
and den Rumpf bedeckt, mit Aermeln hier auf and abgehn; 3. lustwandeln, spa- wangen.
and oft mit kurzeri Schöszen versehn; zieren, spazierengehn, sich eine leichte,
W%ngbeen, n. Wangenhein n.,
(lig.) op zijn -, wammes krijgen, Wammse, gemachliche Bewegung zn seiner Er- Backenknochen m. , Jochbein n.
Schláge 5ekommen; iem. op zijn - geven, holung machen, sich ergehn, promeniren;
Wan- gebruik , n. Missbrauch m.;
einem das Wammsausklopfen,ihn wamm- ik heb twee uur gewandeld, icl, babe zwei gedrag n. ubles , schlechtes Betragen,
sen, durchwammsen, durchprugeln;(Spr.) Standen spaziert, (w. g.) gelustwandelt ; schlechte Auffnbrung ; -gedrocht n. Unmettertijd komt Harmen in. het -, mit wij zijn naar het naaste dorp gewan- gethnm, Ungeheuer, Scheusal, Monstrum
Geduld and Zeit wird's Maulbeerblatt deld, wir rind nach dem nachsten Dorfe n. , Monstrositit f. ; -gelaat n. Fratze f.,
zum Atlaskleid.
spaziert.
hassliches Gesicht, Caricatur.
Women, v. n. (Seew.) vamen, den Wandeling, f. Spaziergang, Lust- Wangels tig, adj. hásslich von GeSchlamm aufruhren ; de rivier waant, der wandel m., das Spazierengehn ; eene - sicht.
Fluss wamet, trübt Schlamm emportrei- doen, maken, einen Spaziergang machen;
Mangeloof, n. Wahnglauben, Irrbend sein Wasser.
2. (einen zum Spazierengehn eingerich- glauben m. , falscher, irriger Glauben ; 2.
Wammen, v. a. ausnehmen, aas- teten and bestimmten Baum bezeich- S. wantrouwen.
weiden, die Eingeweide ausnehmen.
nend), Spaziergang, Promenade; 3. (den
WangelQQvig, adj. wahnglanbig,
von Spazierenden zuruckgelegten od. zu- irrglaubig ; 2. S. wantrouwig ; -heid f.
W%mmes, S. wambuis.
Wan, f. Wanne, Schwinge f., ein rückzulegenden Weg bezeichnend), Spa- lrrglaubigkeit, Heterodoxie f.; 2. S. wanWerkzeug zum Schwingen. bes. die ziergang ; dat is (was) eene heele -, das trouwigheid.
fist (war) ein tüchtiger Spaziergang; 4.
Futter- od. Getreideschwinge.
Wangeluid , n. Missklang, Misslaat,
(von Geld), Wandel, Handel and Wandel, Uebelklang, Uebellaut m., Disharmonie f.
Wan, n. (Seew.) S. lek.
Warn - bedrijf, n. Uebelthat, Fre-, Umlauf m., Circulation f. ; er is veel pa- Wangen, V. a. (Seew.) een mast -,
velthat f., Verbrechen ; - begrip n. Miss-' pieren geld in de -, es 1st viel Papiergeld einen Mast wangen, mit Wangstucken ver
-sehn.
,begriff m., falscher Begriff, irrige Vor- im Umlauf; de oude daalders zijn -nog
stellung, verkehrte Ansicht; - beheer n. altijd in de -, die alten Thaler cursiren
Wgng klier, f. Backendrüse f.;
Missverwaltung f. , schiechte Verwaltung; immer noch; in de -, gewöhnlich, -kuiltie n. Wangengrübchen, Backengrtib- beleid, - bestuur n. S. - beheer; - betaling gemeiniglich, im gewöhnlichen Leben; chen n.; - ontsteking f. Wangenentzundung
in de - wordt het eenvoudig spiritus f. ; -pijn f. S. aangezichtspijn ; -spier f.
f. Nichtzahlung f.
`Wand, m. Wand f., Pine senkrecbt- genoemd, gerneiniglich wird es einfach Wangenmuskel -m.; -tasch f. Backentasche
f. , ein hántiger Sack der Hamster and
atehende ebene Flache als eine der ein- Spiritus genannt.
schlieszenden Grenzen eines Raums, bes.
Wandelingetje, m . (dim.) klei- Allen zu beiden Seiten des Maules.
Wangunnen, v. a. S. misgunnen.
eine dn,rch Glätte and steiles Ansteigen ner Spaziergang.
einar Wand áhnliche Felsmasse.
Wandelpad , m. S. wandelweg ; Wangunst, f. Missgunst f., die
Wandaad , 1. Unthat, Frevelthat, -plaats f. 1Vandelplatz, Spazierplatz in., Gesinnung, wonach marc einero das Gate
Schandthat f., lasterbafte, absekeuliche zum Spazieren geeigneler otl. be irpjnter micsgunnt. Scheelsucht, Neid.
Wangunstig, .adj.. missggustig.
That.
Plat, Jrawjwdc.; *tit a. Spazi Att w.,
-

-

.

t

Wan.

Wan.

schelsuchtig, neidih, Missgunst hegend; s4 hwanrkende, unl estandi e, irnzuverlassige Gesiunung acl. (^emiithsart.
heid f. Misgunt. f.
Wng verlamming, f . Wangen - Wanken , V. n. S. wankelen.
Wgnklank , m. Misslaat, MissInhmnng f.; -vorming f. Wagenbildung f.;
klang, Uebellaut, Uebelklang, Misston m.,
-zak m. -tasch.
Wanhebbelijk, adj . unanstandig, falscher, widriger [(lang.
Wankijnkend, adj. fa:sch, libel
unschicklich, S. onhebbelijk ;" —heid f. S.
kliragend, misslastig, misstdnig.
onhebbelijkheid.
,

-

W %nboop , f. Verzweiflung f., der

Wan.

1X59

Wanschipen,adj . missgeschaffen,
tingestalt, missgestaltet, uhelgebildet,
rxuissforrnlich ; -heid f. Ungestaltheit,
Missbildung , Hksslichkeit, Unförmlichkeit f.
Wgnschepsel, n . Missgeburt f.,
Missgeschbpf, Monstrum n.

Wanschjkkelijk, adj . un,ordentWankoers, m. Wabnkurs m ., ein lich, verworren; 2. unanstandig, unpas-

Zustand des Verzweifeltseins, Desperation; durch Irrthum od. Umwissenheit des send; 3. ungereimt, absurd; -heid f.
Unordnung, Verwirrung f. ; 2. Unschickin - geraken, in Verzweiflung gerathen, Stenermanns gemachter falscher Kurs.
Wanljidend, adj. S. wanklinkend; lichkeit, Unanstandigkeit f.
fallen.
WanschQuwelijk, adj. S. a fWanhopen, v . n. aan iets , an etw. -heid f. S. wanklank.
Wanlust, m . unordentliche Lust f.; zichtiq.
verzweifeln, vellig daran `zweifeln, allen
W4nsmaak, m. Ungeschmack m.,
Glauben daran, alles Vertrauei, dazu, alle 2. Unlust f., Missvergnugen, Unbehagen
Hoffnung darauf verlieren 'od. aufgeben ; n.; 3. Abneignng f., Widerwillen, Ekel ru . abler Geschmack, Geschmacklosigkeit,
Wanlustig, adj. unlustig, keine Abgeschmacktheit.
aan iems. herstel, leven, geluk, aan Gods
Wansm4kelijk, adj. geschmackgenade -, an jens. Genesung, Leben, Gluck, Lust, Unlust, Unmuth, Ueberdruss, Wi
-derwilnhab. los, abgeschmackt.
an Gottes Gnade verzweifeln.
Wanst$11ig , wanat4&ltig adj.
WanhQpig , adj. verzweifelt, wer Wanmand , f. S. wan.
verzweifelt hat, j ede Hofinung verloren Wanmolen, m., Schwingmuhle, missgestaltet , ungestalt , missförmlich,
monstros, ungeheuerlich ; -heid f. Ungehat; hij is geheel -, er ist ganz verzweifelt, Fegemuhle f.
WannQQr, adv. wann, zu welcher staltheit, Monstrositat, Ungeheuerlichdesperat; - worden, verzweifeln;wees,word
niet -, verzweifle nicht ; iem. - maken, Zeit; - is het gebeurd ?, wann ist es ge- keit f.
jem. zur Verzweiflang bringen ; 2. ver schehn?; sedert - hebt gij hem niet gezien 1,! W asstand, m. Uebelstand, Miss-zweiflt,asndrGmáhtiug reit wann bast du ihn nicht gesehn ?; hij' stand m.
gegründet od. daraus entsprungen ist, weet niet, - hij geboren is, er weisz nicht, Want, adv. dean; ik kan hem niet
höcbst gewagt, verwegen, desperat; een - wann er geboren ist; 2. wenn, unter wel -! aanbevelen, - ik ken hem niet, ich kano ihn
besluit, eias verzweifelter Entschluss, in cher Bedingung, in welchem Falle; - zijn nicht empfehien, denn ich kenne ihn nicht.
der Verzweiflung gefasst; 3. verzweifelt, twee driehoeken aan elk. gelijk ?, wenn Want, f .Faustling , Faustbandschuh
woran laan verzweitelt od. verzweifeln sind zwei Dreicke einander gleich ?; lI.! m., Handschub ohne Finger.
machte , unrettbar , höchst bedenklich, conj. (zeitlich) wenn, zu der Zeit, wo &,! Want, n. (Seew.) Wand, Want f.,
schlimm, so beschaffen, dass man nicht einen Vorgang einleitend, mit dessen Ver Tauwerk, Takelwerk n., die Gesammiheit
das Wirklichwerden eines-wirklchung stehnder Taue , welche einen Mast od.
das geringste Gute hollen kann; het ziet
er met de zaak - uit, die Sache sieht ver andern der Zeit naeb zusammenfállt; - de eine Stenge nach den Seiten bin festhalten;
een -en weerstand bieden,-zweifltaus; zon ondergaat, wordt het gewoonlijk koel, staand en loopend -, stehndes and laufenwenn die Sonne untergeht, wire; es ge- des Tauwerk ; in het - paradeeren , im
eias verzweifelten Wederstand leisten.
W4nhout, n. Wahnholz n., wahn- wöhnlich káhl; - de lente komt, dan ant- Tauwerk paradiren ; (fig.) zijn staand en
waak i de natuur uit haren winterslaap, loopend - in orde brengen, seine Kleidung
kantiges Holz.
wenn der Fruhling kommt, dann erwacht in Ordnung bringen ; vierkant zijn onder
Waning, f. S. waan.
W %nkant, m. Wahnkante, Wahn- die Natur aus dem Winterschlaf; ik ben zijn staand en loopend -, mit allen Handen
ecke f., eine nicht Scharf genug and nber- altijd blij, — ik hem weer zie, ich freue gehetzt, in alle Sáttel gerecht, zu Alleen
haupt feblerhaft behauene Kante am Ban- mich jedesmal, wenn ich ihn wiedersehe; geschickt, brauchbar sein ; te veel -s over2. (bedingend), wenn, die Bedingung hoop halen, zu viele Umstande machen ;
holz.
Wank5ntig, f. - hout, wahnkantig, eines Thuns od. Vorgangs einleitend; - 2. Want n., Fischergarn n., Fischerschief gewachsenes Holz, wovon, um es gij kunt, kom dan, wean du kannst, so netze n. pl.
zu Bauholz zu gebrauchen, viel abgesagt komm; het zal best gaan, — gij maar ge- W&ntaal, f. Schnitzer, Sprachiehduld hebt, es wird sehr wohl gehn, wens' Ier, Solocismus, Barbarismus m., Kauwerden muss.
Wankel, adj. wank,wankend,wan- du uur Geduld kast; - hij mij bezoeken, derwaiscb n.
kelbar, wankelhaft, unentschlossen, unbe- wil, zal het mij aangenaam zijn, wenn er W4intalig, adj. schnitzerhaft, fehmich besuchen will, so soli es mir lieb' lerhaft, kauderwálsch, spraehwidrig.
stándig, veränderlich.
W%nkelbaar , adj. wankelbar, sein; hij zou gezond zijn, — hij matiger' Wtnten, V. n. das Tauwerk in Ordwankelhaft, S. wankel; -heid f. Wankel- was, er warde gesund sein, wenn er ma-I nung bringen ; (fig.) hij weet van -, er
sziger ware. i Weisz, wo Barthel Most holt, wie man
haftigkeit, Unbestkndigkeit f.
Wennen, V . a. schwingen, worfeln, den Mäusen pfeift , er versteht den
Wankelen, v. n. wanken, schwanken, sich langlam bin and her, von einer mittelst der Wanne schwingend reinigen, Rammel.
W §nt haler, m. (Seew.) NetzSeite zur andern bewegen, (fig.) in seinem (Prov.) wannen.
Wanner, m. Wanner, Kornschwin- zieher m. (beien Heringfang) ; -haak m.
Gemütbe nicht fest and beharrl^ch sein,
in seinen Entschlusse unsicher werden, ger, W orfler m., wer das Getreide worfelt. (Seew.) Wanthaken m.
W§hoogst, m. Missernte f., 'fehl-' Wentij, n. (Seew.) unregelmászige
wankelmuthig sein; in zijn geloof, 3n zijn
Ebbe and Fluth f.
besluit -, im Glauben, in seinem Ent- geschlagene, schiechte Ernte.
W€ norde, f. Unordnung, Verwir- W$nt kloot, m. Wantklote f.,
schluss wanken.
Wankelheid f. S. wankelbaar rung f.; an - zijn, in Unordnung sein; in - cylindrische Holzer, das huilende Tanbrengen, in Unordnung bringen; in - ge werk klar zu halten ; -knoop m. Wartheid.
in Unordnung gerathen.
-raken, knopf in., Knopf am Ende eines Tanes,
Wankeling, f. Wanken, SchwanW anQrdelijk, adj. unordentlich, damit es nicht durch eias Loch tlurchken n., Urtbestandigkeit, Unentschlossenohne gehorige Ordnung, ungeordnet, un- kann ; - rouwknoop m. Wanttauknopf m.,
heit f.
zum Zusammenknnpfen einesdurcbschosWankelmQg>dig, adv. wankel- geregelt.
Wanruimte, f. (Seew.) der leere senen od. gebrochenen Wanttaus.
müthig, wankelherzig,ein tinbestandiges
-

-

-

,

-

Wantrouwen, v. n. iem. -, jemn,.
Gemiith habend, von schwankender Ge- Baum (in einet Schit%) ; - schaduwing f.
sinnung od. Gemuthsart ; -held f. Wan- (Seew .) die horizontale Strahlenbrechung misstrauen, rhm nicht tranen, kein Verkelmuth m. , Wankelmf thigkeit f., des Lichts.

s,rauen od. Zutragen Zn ihm babes.

1260

Waif.

Wap.

W*ntrouwen, H. Misstrauen n., welches den Namen dessen ausdruckt,
Mangel an Vertrauen and dessen Aeu- der es führt.
szerung, der Zweifel an der Güte, Fáhig-.
keit, Itedlichkeit einer Person od. Sache,
Arg w ohn , Verdacht; - koesteren, Sliss.trauen hegen; - verwekken, Misstrauen
erregen.
WantrQuwig, adj. misstrauiscb,
Misstrauen liegend ; -heid f. Misstrauen
n., wisstrauisches Wesen, argwöhnischer
Character.

,

Wapen -balk, m. Wappenbalken
m., ein balken im Wappen od. als %\'appenbtld; -beeld n. Wappenbild n. S. wapen
(3); -bijl ti. Streitaxt I. ; -beek n. Wap-

W tp.
adj. waffenlos , wehrrlos ; - magazijn n.
Waffenwagazin n.; -maker m. Waffenschmied m.; -mantel in. Wappenmantel
m. , Wappendecke f. den Wappenschild
umgebende Decke; - oefening 1. Waffeniibung f. S. - handel, - plaats f. Waffenplatz

m. , ein Versaminlungsort bewaffneter
Truppen mit hren Kriegsbedürfnissen;
it. (in Festungen) der Versammlungsplatz
der Mannschaft in dem verdeckten Weg;
-praal f.Trophee f., Siegeszeichen, Siegesdenkmal ti.; -register n. S. -boek; -recht
H. Waffenrecht n. , das Recht der Waffengewalt, des Kriegs; -rek n. Waffenrack,
Walfengestell n., Wandgestell fur Waffen;
-riem in. Wehrgehange, Wehrgehenk n.,
das Gehange, an welchem das Seitengeweh r getragen wird, bes. wenn es ober die
Schulter gekt; -ring m. Panzerring in.;
2. Wappenring m. , Siegelring mit eingravirtern Nappen; -rok m. Waflenrock
m., der kurze Rock, welchen man ehemals
fiber dem Harnisch trug; -rusting f. Rustung f. , das womit ein Krieger gewaffnet
ist , zumal die Schutzwatfen, Hariiisch,
Panzer; - schild n. Wappenscliild n., Schild
nuit dein Wappenhild; - schilder m. Wappenmaler m. , wer Wappen zu malen ver
-schildkenner m. S. - kundige; --steh;
schorsing f. Watfenstillstand in., vertragsmászige Einstellung der Feindseligkeiten
auf eine festgesetzte Zeit; - schouw, schouwing f. Heerschau , Musterung,
WatTenschau, Revue f.; —smederij f. Waf
f. , —smid m.-fenschmid,Swrtge
Waffenschmied, Schwertfeger, Buchsen.
macher; - snijder m. Wappenschneider,
Wappenstecher, Petschaftstecher m., wer
Wappen in Stein and Metal! schneidet ; spreuk I. Wappenspruch m. , em n uni das
Wappen geschriebenerDenkspruch,Wabl.
sprueh ; - standerd, standaard m. Stanzijnen tegenstander met zijne eigen -en beWapen fabriek, f. Wat%ufabrik darte f., Fahne, um die man sich schart;
kampen, seinen Gegner mit seinen eigenen f. ; -feit n. Waffenthat f. , l&riegerische - stilstand m. S. - schorsing; -stok m. S.
Wallen bekampfen; (bibl.) laat ons af- That , Heldenthat; - .gekletter n. Waffen- -rek; -stuk n. Waffenstück n., Stuck der
leggen de werken der duisternis en aandoen geráusch, Waflengetöse, Waflengeklirr n.; Rustung; -tuig n. Waffe f., Kriegsgeráth
de -en des geloofs, lasset uns ablegen die - handel m. Waffenübung f., Waffenspiel n., Kriegsrüstung I. ; -veld n. W appenfeld
Werke der Finsterniss and anlegen die H. ; in den - oefenen, in den Wallen üben, H., Oberfláche eines Wappenschildes od.
Wallen des Lichts; zich in den strijd exerceren ; - heraut m. Wappenherold m., eine Abtheilung desselben; -vlak n.
met een tegenstander van oneerlijke -en een hei Ritterfesteu, Turnieren . & die (Seew.) S. spiegel; -zaal f. S. -kamer;
bedienen, sich tm Streit wit einem Gegner Wappen untersuchender Herold; -huis n. -zuil f. Siegessaule , Triumphskule f. S.
unehrlicher Wallen bedienen; de natuur S. tuighuis.
-praal.
heeft aan ieder schepsel zijn — gegeven,
Wapening , f. Bewaffnung f., das Wapperen, V. H. wabbeln, scbwaphet
aan
paard den hoef, aan den stier de Waffnen, Bewafi'nen ; algemeene -, Natio- pen, schlottern ; de vlaggen -, die Fahnen
horens 4, die Natur hat jedem Geschópf nalbewatinung f. , allgemeines Aufgebot. weten, tlattern ; (Seew.) de zeilen -, die
seine Waffe gegeben, dew Pferde den
W41pen kamer, I. Wadenkammer, Segel wappern, labbern, killen ; (fig.) in
Huf, dein Stier das Horn &; 2. (Wallen) Waflenhalle f. , Waffensaal m., Rüstkam- zijn gevoelen -, in seinem Urtheil
tragende Mannschaft, Trappen bezeich-' mer f., een Gemach zur Aufbewabrung schwanken, unstat sein.
nend ), Waffe ; zijn geliefkoosd - was de von Waffen; -kast f. Wafenschrank m., War, f. Wirre, Verwirrung f., der
artillerie, seine Liebiingswaffe war die Schrank zur Aufbewahrung von Waffen; verwirrte od. verworrene Zustand, UnArtillerie; hij heeft bij alle -en gediend, -kleed n. S. -rok; - knecht m. S. -drager; ordnung ; iets in de - brengen , helpen
er hat hei alLn. Wafen gedient; 3. (einen - koning m. Wappenkönig, Wappenherold sturen, etw. in die Wirre bringen, ver
mit Figuren bemalten Schild bezeichnend, m. , een verptlichteter Waffenkundiger,
uit de - maken, zus der Wirre-wiren;
als Unterscheidungszeichen einzelner welcher Wappen pruft and entwirft; -kreet bringen, aus eipander wirren, entwirren;
Personen od. ganzer Familien , Gesell- m. Waffenruf m., Waffengeschrei,Kriegs- het garen is in de -, das Garn ist in der
schaften, Staaten &), Wappen n.; een geschrei n.; -kunde f. Wappen kunde , Wirre, verwirrt ; (fig.) in de - geraken, in
arend in het - voeren, einen Adler im Herald ik f. , Kenntniss der Wappen nach Verwirrn tig gerathen, irre, verwirrt,confus
Wappen fáhren; it. das unterscheidende thren Theilen and deren Bedeutung; - werden, nicht mehr wissen, woran man
Bila od. Abzeichen selbst; zijn - is een kundig adj. wappenkundig, die Wappen- ist, was man zu than hat, sich nicht meht
zilveren ster op een rood veld, sein Wappen kunde verstehend, zur Wappenkunde ge- zurecht zu linden wissen ; zijn hoofd is in
ist een silberner Stern auf rotkiem Grand; herig, darauf bezi glich, heraldisch; een de -, er ist irr in Kopf, auszer Fassung,
cen sprekend -, eln redendes Wappen, -e, een Wappenkenner, Heraldaiker; -loos consternirt, Weisz nicht mehr, was er will

penbuch n., ein Bach writ Wappenabbildungen od. fiber die Wappenkunst; -bord
n. Wappenschild n., Schild knit dem Wappenbild ; 2. (Seew.) Schild, Namenschild
n., Brett mit dew Namen des Schiffs nbe;
WantrQUwiglijk, adv. S. wan- der groszen Gilling; -brief w. Wappentrouwig.
brief in., Urkunde, durctt welche einer
W4ntreepon, n. pl. Taijereepe n. Person von einem Ftlrsten & ein Wappen
pl. der Wanttaue.
ertheilt wird ; - broeder m. Waffenbruder,
Wentsahaar, f. Tuchschere, Woll- Waf engel hrte, Waflengenoss, Katnpfgeschere i.
noss, Kriegsgefhrte m. ; - broederschap
Want-Slag, m. (Seew.) Wanttross n. Waffenbrnderschaft, Waffengenossentn. ; - snijder m. Matrosenschneider m. ; schaft f.; -dans m. Waffentan-. m., krie,strop m. S. -.slag; -talie f. Wanttalje f. gerischer Tanz Bewaffoeter; -dos m.
WanVQQgelijk, adj. unschicklich, Waffenschmuck m., Wehrgeschmeide,
unanstándig, urtgeziemend ; -heid f. Un-'' Waffengeschmeide n., die Wallen, als ein
sch^cklichkeit, Unanstándigkeit f.
Schmuck betrachtet; it. S. wapenrusting;
Manvrucht, f. Missgeburt f.
- drager m. Waflentrager, Schildtrager,
Wapen, n. WaDe f., Werkzeug zum Schildknappe m., wer einem Audern, als
Angriti od. zur Vertheidigung , Wehr, seinem Herrn, die Waffen nachiragt.
Gewetir, Kampfgerath ; aanvallende, ver Wapenen, v. a. waffnen, bewaflnen,
dedigende -en , Angriffsa aften , Verthei- mit Wallen verseten, ausriisten; de burgerij
digungs-, Schutzwafen; -en smeden, werd gewapend, die Burgerschaft wurde
Waffep schmieden ; de -en opvallen, zu bewaffnet; zij waren met zeisen en dorschden Waffen greifen ; de -en neerleggen, vlegels gewapend, sie waren snit Sensen
die Wallen niederlegen; in de -en zijn, and Ureschilegeln gewatfu► et ; gewapende
in den Waffen sein ; onder de -en zijn, manschap, bewaffnete Mannschaft; van top
unter den Wallen stehn ; de -en gorden, tot teen gewapend, bis an die Záhne bedie Waden aniegen ; verboden -en, ver wail'net; een vesting -, eine Festung beWallen ; met geweld van -en, mit-boten waffnen, armiren; (fig.) met het gewapende
Watiengewalt; zich in de -en oefenen, sich oog, ruit bewaffcietem Auge, mit einero
in den Wallen uben ; te - !, zu den Waf- seine Sehkraft verstärkenden Aagenglas
fen ! ; te - snellen, zu den Waffen eilen; ausgerustet; I1. v. n. zich -, sich walinen;
(fig.) zijnen tegenstander -en tegen zich in (fig.) zich met geduld -, sich mit Geduld
handen geven , seinem Gegner Waffen waffnen; zich tegen de koude -, sich gegen
gegen sich selbst in die Hande geben ; die Kite waffnen, schutzen.
-

-

War.

War.

od. soil; it. er 1st nicht recht hei Sinnen,
halb verrückt.
War&nda, f. Verande f., eine Som
-meriaub
als Vorbau.
W&rboel, m. Gewirr, Wirrsal n.,
Wirrniss f., Wirrwarr m., wirres Durcheinander.
V%are1oos, adj. (alt.) S. achteloos.
WarQmpel, adv. wahrlich, wahrhaftig.

Waren,
Gespenst.

Weren ,
wah ren.

War.

ani das Gebiet des Geisti gen, die EmpfIn- Weingeist gefililten,luftdicht verschlosse-.
dungen der Seele & übertragen), einen nen Glasróhre bestehend; -stof f. Warme
wohlthuenden mittleren Grad von Leb m., der eigenthumliche unwagbare-stof
haftigheit, Erregbarkeit, Innigkeit & ha- Stoff, welchen man in der Naturlebre als
bend ; %pm. -, hem het hoofd - maken, das die Warme Hervorbringendeannimmt.
.

jemn. warm machen , den Kopf warm
machen, ihn in Hitze bringen; gij behoeft
u niet zoo - te maken, du brauchst dich
nicht so warm, so hitzig zu machen ; hij
is - noch koud, er ist weder warm noch
V. n. umgehn, spuken, als kalt, lau , `gleichgultig, theilmahmslos;
een - voorstander van de kunst, ein eifriger
V. a. (alt.) wahren , be- Beschutzer der Kunst ; een - aandeel aan
iets nemen, warmen Antheil an etw. neh-

Warentig, adv. wahrlich, wahr- men; er - in zitten, S. warmpjes; 3. (Mal.)
eene -e kleur, een -e toon, eine warme'
f. Waarenkennt- Faroe, ein warmer Ton.
niss. Waarenkunde f.
Warmen, V. a. warmen,: warm od.
Wiargaren, n. Wargarn , Wirr- erwarwnen machen ; het bed -, das Bett
knäuel n. verworrenes Garn; (fig.) Wirr- warmen ; het eten, zijne handen -, das
warr m., eire verworrene Sache.
Essen, sich olie [lande warmen; I1. v. r.
W&Irgeest, m. Wirrgeist, Wirrkopf,' zich bij de kachel -, sich am Ofen warmen;
Struwwelpeter in., ein verworrener, in- ga bij het vuur en warm u, geit zuip Feuer
geordneter od. Unordnung, Verwirrung nod wáro e dich.
stiftender Mensch.
Warming, f. Whrmung "f., das
Wargoestig , adj. wirrkopfig , Warmen.
schwiridelkepfig.
Wtármoes, n. Gemiise n., alle FeldWijrhoofd, m. Straubkopf, Strobel- und Gartengewhchse, mit Ausnahme (les
kopf, Wirbelkopf m., ein geistig verwirr- Obstes unit des Getreides , Kuchengeter Kopf and iemand reit solchem, Con- wáchse , Gartengewáchse , die gekocht
fusionarius.
gegessen werden.
Waring, f. Waring, Wandering f.,
Warmoes - hof, - tuin m., - land
auf Schmacken and Tjalken die Planken ti. G eull egarten, Küchengarten m.
an beiden Seiten des Bords, auf denen Warmoezenier,Warmoezier
man von vorn nach hiaten geht, and die m., Warmoezenierster, Warbei andern Schillen Laufplanken heiszen. moezierster f. Gemmmasegartner, KiiWarklomp, m. Mischklumpen, chenglriner m., Gemiisegart^. erin, KnMengeihaufen m., Chaos n., roher, nnge- chengártnerin f. , wer Kuchengewacbse
ordneter Wust.
zicht und verkauft.
Warmt, adj. warn, in einem mäszi- Wtrmpan, f. Bettpfanne f., eine
gen od. mittleren, fiirdie Empfindung an-' verschlossene Kohlenpfanne als Bettgenehmen Grad mit der Eigenschaft be- whrmer.
gabt od. von dem eigenthumlicben Stoffe
Wgkrmpj es, adv. warm'; er in
durchdrungen , als dessen Hauptquelle zitten, waan, warm and weich, warm and
uns die Sonne and das Feuer erscheint, wollig, weich in der Wolle slazen, im
die Mitte zwischen heisz and kalteinneb- Schmalz sitzen bis uber die Ohren, sich
mend; ik ben -, heb het -, mir ist warn; in gaten Umstíinderr beenden, begütert
hij is noot' niet dood, hij is nog -, er ist sein.
noch nicht tolt, er ist noch warm ; ik
Warmte, f. Warme f., das Warmheb het op reis - gehad, mir ist's auf der sein ; dierlijke -, animalische Wkrrne;
Reise warm gewesen; -e baden, warme de natuurlijke - van het lichaam, die naBider; - eten, warme Speisen; ik heb turliche Warme (les Körpers; twee graden
vandaag nog niets -s gegeten, ch habe -, zwei Grad Warme ; veel - kunnen ver
heute noch nichts Warmes gegessen ; viel Warme ertragen kinnen ; 2.-dragen,
weer, warmes !Vetter; bij de -e kachel, (die Ursache od. den Stoti bezeichnend,
beim warmen Ofen; het zal vandaag - welcher +lie Eigenschaft des Warmseins
worden, es wint heute warm werden; zich in den Körpern hervorbringt), Warne;
- loopen, werken, sich warm laufen, ar- licht en - zijn onweegbare stoffen, Licht
beiten ; zich - houden, sich warm halten, and Warme sind unwághare Stoffe; de sich vor Kálte od. Erkáltung schietzen ; zet de lichamen uit, die Warme dehnt die
melk - van dekoe, kuhwarme, euterwarme Kórper aus; 3. (lig.) iem. met veel - ver
Mitch, so wie sic vom Eater kommt; eene
?em. mit vinler Warme, mit-dezgn,
-e kamer, een warmes, geheiztes Zimmer; lebhafter Erregung (les Gemiiths, gefuhl2. warm, warm machend, erwármend, voller Theilnahme vertheidigen.
durch Abhaltung der auszern Kálte die
Warmte - graad, m. Warmegrad
natárliche Warme erhöhend, oh ne an sich ire., das bestimmie Masz der Warme eines
warm zu sein; -e kleederen, handschoenen, Kerpers od. Stoff, z. B. der Luft, des
warme.Kleider, Handschuhe; wollen kou - Wassers &; -leer f. Wermelehre, Thermozen .zijn -er dan linnen, wollene Strumpfe logie f.; -meter m. Warmem. ss?r m.,
sind warmer als leinene; zich - kleeden, Thermometer, een Werkzeug die Warm
sich warm kleiden, warmende Kleideran- der Luft and anderer Flussigkeiten zu
legen ; . (von dem körperlichen Gefuhi messen, in einer mit Quecksilber od,
haftig.

Warenkennis ,

-

-
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W&rnest, n . S. warboel.
W$rnet, n. verwirrtes Netz n. ; it.
(fig.) S. warboel.

Warrel, m. S . war.
Warrel-boel, -klomp, S. warboel, warklomp ; -wind S. dwat relwind.

'W4irren, v. a. wirren, verwirren,
wirr machen, in die Wirre bringen ; II.
V. n. sich wirren, verwirren, in die Wirre
gerathen. sich verwickeln.
Warring, f. S. verwarring.
Wars, adj. abgeneigt, abhold, überdrüssig; - van alle vleierij, e:n Feind aller
Schn,eichelei.
W$rstruik, m. Wunderstrauch,
Sonderling m., ein ostindisches Strauchgewachs, welches in seinera Wachsthum
gewisse seitsame Eigenbeiten hat.
W4r-taal, f. Kauderwálsch n., kun
-terbuns,vworensGchwátz,alimatias, Nonsens ; - winkel m. Diirclietnander, Wirrwarr m., unordentliche, tolle
Wirthschaft, }leiden- Wirthschaft, Zigennerwirthschaft.
Wijrziek, adj . streitsnchtig, zanksiichtie, zänkisch.
Wiarzij de, f. S. vlokzijde.
W€rzoeker, m. S. twistzoeker.

Warzucht, f. Zanksucht, Zankeuchthgkeit f.

Was, m. S. groei.
Was, n. Wachs n., die Substanz, woraus (lie Bienenzelien bestek n ; geel. wit -,
gelbes, weiszes Wachs; een sleutel in afdrukken, einen Schlássel in Wachs eb
in - boetseeren, in Wachs bos--drucken;
siren; met - bestrijken, wachsen, wichsen.
W$sachtig, adj. wachsáhnlich ,
wachsartig.

m.

W ,s-afdruk, m. Wachsabdruck
-appel m. Wachsapfel m., eine Art
;

wachsgelber Apfel ; -bal m. Wachskuget
f.; - bleek, -bleekerij f. Wachsbleiche f.,

das lileichen des Wachses rind (Ier Ort
and die Anstalt dazu ; -bloem C. Wachsblume f., eine Pflanzengattung mit glockenfermigen Bluthen, welche den Bienen
viel Stoff zu Wachs and Honig geben;
-bodem m. Wachsboden m., ein runden
(laches Stuck gegossenen Wachses; -boet seerder m. Wachsbildner, Wachsformer,
Wachskunstler, Bossirer m., wer aus
Wachs korperliche Bilder formt; -boets e erkunst f. Wachsbildnerei f.; -boom m.
Wachsbanm m., Kerzenbeere, Lichtmyrte
f., een Plianzengeschlecht, dessen Beeren
eine wachsáhnliche Masse liefern, weiche
zu Lichten verarbeitet werd.
Wasch, f. Wasche f., die Vet richtung des Waschens; het vuile goed gaat
in de -, das schmutzige Leinenzeug geht
in die Wásche ; iets in de -doen, etw. in
die Wäsche geben; 2. (das Leihweiszzeng,
Tisch- vind Bettzeug, welches gewaschen
iet, werd od. werden muss bezeichnend),
Wásche; de natie, de drooge -, die nasse,
die trot kno Wasche ;

de schoone, de vuile

Was.

Was.

Was.
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, "die reine , weisze , die schmutzige , n., der Zustand des Wachsens od. Gewachsenseins ; warmte en vochtigheid bevorderen - den - der planten, Wartne and
Feuchtigkeit befordern das Wachhsthum

schwarze Wásche ; de - opschrijven, na
die Wásche aafschreiben. nach.-teln,
zahlen; de - ophangen, drogen. mangelen,
strijken, op-, wegbergen, die Wásche aufhangen, Lrocknen, mangein, platten, oufheben (im Wascbkasten); de - aan kant
naken, die Wá>che in Orduung bringen.

ben Verweis gebeu ; ik zal dat varken wet
-, S. varken; (Spr.) als de eene hand de

andere wascht, worden zij beide schoon,

wean eine Hand die andere wáscht, werderPflarizen; (fig.) Wachsthum,Zunahme, den beide rein ; ik wasch mijne handen in
onschuld, ich wasche rneine Huilde in UnVermebrung.
W&sdraad , M. Wachsdraht , schuld, keune aiich frei von aller Schuld;
Wachsiaden m., wit Wachs gesteifter mijne medehelpers hebben mij verraden en
zich weten schoon te -, meine Genossen
W4sch bak, m. Waschtrog m.; Faden.
-bank f. Waschbank f.,eine niedrige Bank,
Wasem, in. Dunst, Dampf, Brodeur Naben mich verrathen and sich rein zu
auf welche das Waschfass gesetzt wird; m. von siedenden od. garenden Stoffen ; waschen, vom Verdacht zu reinigen geit. ein Brettergerüst, um darauf Zeuge zu 2. S. adem.
wusst;2.(ohne den Zweck der Reiniguug),
waschen; -beer m. Waschbkr m., einameW4semen, V. n. dunsten, ausdun- de handen in iems. bloed -, die Hbnde in
ricanisches, zuur liárengeschlecbt geho-' sten, ausduften.
jams. Blut, llerzblut waschen, baden, ihn
rendes Thier, welches jeden Bissen seiner
Wasemig, adj. - dunstig, damptig, ermorden ; de oogen met een ootwater -,
Nahrung zuvor in Wasser taucht and mit duftig.
die Augen mit einero Augenwasser
den Pfoten reibt; - bekken n. Waschbecken
Wgseming, f. Dunsten;n., Ausdun- waschen; een in flauwte gevallene toet azijn
n., em n Beckers zuur Waschen der Hknde stung f.
,eineuOhumact'tigen roil Essig waschen,
and des Gesichts; -bleek f. das Bleichen
Ws fabriek , f. Wachsfabri k f.; anstreichen ; 3. (Mal.) waschen, laviren,
der Wäsche ; 2. Bleiche f., Bleichpiatz in. -fabrikant m. Wachsfabrikant, Wachs- die aufgetragenen Farhen nuit Wasser verder Wosche; -boek n. Wáschbuch n., zum kerzler m. ; - fakkel f. Wechsfackel f., treiben, so dass die Grenzen in einandar
Aufschreiben der in die Wásche gegebe. grosze Wachskerze.
gehen ; eene gewasschen leekening, eine
Hen Stucke; -dag m. Waschtag m. ; -doek
W4sgeel, mij. wachsgelb, von der gewaschene Zeichnung; 4. (Kartensp.) de
kaart -, die Karten bnischen, mischeln,
M. Wa,,chlappen n,. ; -geld n. Waschg^ld gelben Farbe des Wachses.
U. Waschiohn n.; -gereedschap n. WaschWs handel, m. Wachshandel m.,1 mengen, die einzelnen Blotter durch eingerath n.; -goed n. Wusche f., S. wasch Handel in Wachs and Wachskerzen;- kaars ander bringen; hebt g ij al gewasschen?
(2); -goud u. Waschgold n.,u arch Schlam- f. Wachslicht n., Wachskerze f. ; -kanen haberi Sie schon gemischt, die Karten getnen aus dein Flusssande od. goldhalti- f. pl. Wachskeule, Wachswinde f., die misrht, das Spiel gemischt ?
ger Erde gewonneraes Gold; -hamer m. Hülsen von deur ausgepressten Wachse;
Wijsscher, in, Wkscher m., wer
Waschklopfel, Waschblhuel m., Wasch- -kleur f. Waclhsfarbe f., die gelbliche Farbe wkscht ; (fig.) Jan de -, Topfgucker, Hans
holz n., em n BIauel zuur Schlagen des Lei- des Wachses.
Khchenmeister, veî•acbtliche Bezeicbuung
nenteugs in der Wásche; -hok, -huis n.
WQskleurig, adj. , wachsfarbig, eines Mannes, der sich um die Kleinigkeiten der llauswirthschaft bekt mmert.
Waschküche f., Waschhaus n., der Haus- wachsgeib.
raum, wo die Wasche verrichtet wird ;
Was koek, in. Wachskuchen m., Wasscherij, f. Wáscherei f., das
-inrschting f. ofientliches Waschhaus a.; Wachstalel, Wachsscheibe f., zerlassenes Waschen, bes. ewe Anstalt zur gewerbs-kan f. S. lampetkan; -ketel m. Wasch- and gelautertes Wachs in (lachen runden mäszigen Wosche.
kessel m., ein groszer Kessel, das Wasser Stucken; -lap m. Wachslappen, BohalapW4ssching, f . Waschung f., das
zur Wshe, die Lauge darin zu berei- pen m., mit flussigem Wachs bestrinhener Waschen and das zum Waschen Dienende;
ten ; - klopper m. S. -hamer ; -kuip f. Lappen zarn Bobnen; -licht n. Wachs- voet-, Fuszwasctiung; fabriek -, FabrikWaschzuber m., Waschwanne f. Wash- licht n., Wachskerze f. ; - palmboom in. wásche; de dokter heelt eene - voorgekribel m. ; -lap us. S. -doek; -lijst f. Wachspalme, Schirmpaime f., eine Art schreven, der Doctor hat eine Waschung
Wáschzettel m., Verzeichniss der in die Wachs lieferad ; -parel f. Wachsperle f., verord net.
Wasche gegebenen St eke ; -loon n. S. aus Wachs gecnachte, unechte Perlen;
Wissehij f, f. S. waskoek.
-geld;-nnachine f.Waschmaschine f.; -mand -peer f. Wacbsbzrne f., tine Art wachsWgksschilder , m. Wachsinaler
f. Wïschkorb m., groszer Korb zuur Ge- gelber, hei October reifender Birnen; -pers m. , wer zcrm Malen Wachsfarben anbranch bei der häuslichen Wasche ; -meid f. Wachsprese f., eine Presse zur Reini- wendet.
Wgsschilderen , n. Wachsmaf. Wäscherin f., Waschmkdchen n. ; -mo- gung des roken Wacbses; - pleister f.
len na. Waschmuhle f.; -penseel n. Wasch- Wachspflaster n., jein 1'tlaster, dessen lerei f., enkaustiscne Malerei, mit eingepinsel, Vertreibepinsel, Schlichtpinsel m., Hauptbestandtheil aus Wachs besteht; brannten Wachsfarben.
zure Vertreiben and Verwaschen der auf- -pruim f. Wachspflaume f.; -rol f. WachsWassen, V. U. wachsen, durch orgetragenen Farben ; -plaats f. Wasch- stock m., in eine Form aufgewickeltes gauische Entwicklung von innen an Ausp;atz M.
dehnung zunehmen, bes. der Lange and
I
diinnes Wachslicht.
Waschster, f. Wasche in f. S.
W4sschen , _v . a. waschen , mit Hbhe nach gröszer werden ; de planten waschvrouw.
Wasser od. mit einer andern Flássigkeit gestadig, die Pflanzen wachsen bestándig;
W 4seh tafel f., tafeltje n. reiben, behufs der Reinigung ; een krnd, 2. aus deur Boden entstehn, erzeugt werWaschtisch m., Waschtischchen n., ein , zich -, ein Kind, sich waschen ; zijn qe- den; in dit land wast geen koren, in diesem
Tisch, Tischchen mit deur nothigen Ge zicht, zijne handen, voeten -, sich das Ge- Lande wáchst kein Getreide ; aan den
te waschen;-rath,umsicdne sicht, die Hánde, die Füsze waschen ; de Rijn wast goede wijn, am Rhein wácbst
een - met toebehooren, ein Waschtisch mit vaa! -, das Küchengeschirr waschen, spil guter Wein; 3. (fig.) wachsen, zunehvollstandiigew Einsatz; -tobbe f. S. -kuip;
de glazen van binnen en van buiten -,-len; men, gröszer werden an Umfang, durch
-trog m. Waschtrog in. ; -val n. Wasch- die Fenster innen and auszen waschen; Anhaufung od. Zuwachs von auszen; het
fass u., ein Fass, Leinenzeug darin zu de kopjes en de glazen -, die Tassen and water wast, is gewassen , das Wasser
waschen; -vrouw f. Waschfrau, Wáscherin die Glaser waschert, spálen, schwenken; wachst , ist gewachsen , gestiegen ; de
f., eine Frau, die berufsmaszig schrnutzige het vuile goed -, die schmutzige Wusche maan is aan het -, der Mond wáchst, ist
\Vk,che wieder in braucharen Stand setzt; waschen ; het gestampte erts -, das ge- urn Wachsen, nimmt zu ; bij -de maan,
-water n. Waschwasser n., Wasser zuur pochte Erz waschen, schlummen, das bei zuunehmendem Minde.
W ssen, V. a. wáchsen, wichsen,
til'ascheu, bes. sich darin za waschen.
Unreine davon wegspelen ; (tig.) den
Wasdoek, n. I achstuch n., Wachs- moriaan -, den Mobren waschen wollen, mit Wachs bestreichen; gewast taf, Wachsleiuwand f., mit einero Oelfirniss über- S. moriaan; iem. het hoofd, de ooren -, taffet rn., mit eineut feinen Oelórniss
zogene Lein wand, als Packli ille, zu Ueber- jem. waschen, jemn. den Kopf, den Pelz, (ehernals Wachs) uberzogener and daden Kopf ruit eioer suharfen Lauge durch glanzend and wasserdicht gemachzugen & dienend.
Wasdom, m. Wachsthum in. and waschen, die opren reiben,ibm eioen der- ter Taffet za Ueberziigen, liegcnwantelcr
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&; gewast linnen, Wachsleinwand, Wacbs- wenn ganz rein , blosz eine chemische in het - gevallen, die Partie ist tuissgluckt;
Verbindung von Sauuerstof and Wasser - het - gaat hun tot aan de lippen, das
tuch, S. wasdoek.

Wassen, adj. wácbsen, wachsern, stof , ohne Farbe, Geschu^ack and Geruch Wasser geht ihnca bis an dir, Lippen, bis
aas Wachs bestehend od. gemacht; een - ist; - om te drinken, te wasschen. le koken, an den Hals, an den Kragen, ihre Noth
beeld, ein war;hsernes Bild, Wachsbild,
eine Wachsfigur, aus Wachs geforwtes
litld , bes. Nachbildungen menseblicher
Gestalten od. Kópfe &; (fig.) een - neus,
eire wáchserne Nase , Wachsnase , Bezeichnuug voc etw., das wan each Behben uniformen, drehen, biegen kann;
iem. een - neus draaien, jemn. eine waehserne Nase andrehen, etw. Unwahres aufheften, weiszrnachen.
Wassenaar, m. (Wapp.) Haib

Wasser zum Trinl.en, zum \Faseben, ist aufs Höchste gestiegen; zij kunnen
zum Kochen; zuiver, gedistilleerd, hard, zich slechts met moeite boven - houden, sie
zacht, zoet, zout, brak -, reines, distil- bonnen sich uur mit Noth and Mnhe über
lirtes, hartes, weiches, süszes, salziges, dem Wasser, flott erhalten, dem Bankrott
brakisches Water; frisch, helder, klaar -, ets rgehu ; hij is weer boven -, er ist wieder
frisches, Nelles, klares Wasser ; - uit de flott, aus der Noth ; it. ist wieder aufgebron, uit de pomp, uit den regenbak, Wasser taucht (aus dew Strudel der Zerstreuunaus der Quelle, aus dem kranten, aus der t;en &) ; in troebel - is het goed visschen,
Cisterne ; een emmer , een glas - , ein int Truben, in trubem Wasoer ist gut
Eimer, ein Glas SVasser; - halen, schep fischen; zijn geld in het - gooien, sein Geld
Wasser helen, schópfen ; de zon haalt-pen, ins Wasser werfen, unnütz vergeuden;
-mond. -, die Sonne schápft, zieht Wasser, mar, dat is - op zijn molen, das ist Waseer auf
Wassenb@@ldenspel, n. Ik achs - sieht in den Wolken Streifen , die auf wine Mühle, etw. ibm sehr Willkommnes,
f gurencabinett n.
Regen <deuten; wij krijgen — in het schip, Passendes, zu Gute Kommendes; stille -en
Wgasing, f. Wachsen, Wachsthuuw (las Schiff macht, zieht Wasser, ist leek; hebben diepe gronden, stille Wasser sind
m., Zunahme, Vermebrung f.
(fig.) - in de zee dragen, Wasser in den tief, S. grond (5); in zulke -era vangt men
Ws-smeersel, n. Wachssalbe f.; Bronnen, in den liheiti, iris Meer tragen, zulke visschen, in solchen Wassera fangt
-steen m. Wachsstein m., eine Art Speck- Ueberflussiges thun; baars uit het - eten, man solche Fische, wie man's treibt, so
stein; -zalf f. S. - smeersel; -zeep f. Wachs-. Bars aus dein Wasser essen, nicht in einer geht's ; dat zijn spijkers op laag -, das
seife f., mit Wachs bereitete Seife.
llriihe; bloemen in het - zepen, lllumen sind finale Fishe, eitel Flansen, leere AusWat, pron. was ; (fragend) - is dat?, ins Wasser stellen, urn zie frisch za er- fluchte, S. spijker; Gods - over Gods akker
was ist das ? ; - is er, - gebeurt er ?, was halten ; het was als of mij een emmer koud laten loopgin, Gott einep gaten Maren sein
giebt's?; - moet dat worden ?, was muss - over het lijf gegoten werd, es war mir, lassen, leben wie Gott in Frankreich, sich
daraus werden?; - zijn zijne bezigheden?,' als warde ich wit kaltern Wasser begos um nichts kummern ; over tiet - wonen ook
was Sind seine Geschafte ?; - is die man?, sen ; zij is zoo gauw als -, sie ist so ge- menschen, es gielat nberall gute Menschen;
was ist dieser Mann ?,; wat zijn die men- schwittd wie der Wind; hij spreekt Fransch het - loopt altijd naar de zee, der Teufel
scfien ?, was sind diese Lente?; - voor als -, er spricht Französisch wie %Vasser;i ho eert immer auf einen groszen Haufen,
nieuws brengt gij mede?, was für Neues op - en brood zitten, hei (auf) Wasser S. duivel; waar de dijk het laagst is, loopt
bringst du mit, was bringst du fur Neues and Bi•ot gefangeu -sitzen ;* zijgelijken op het - het eerst over, die Noth kehrt zuerst
mit?; - hebt gij daar voor moois ?, was für elk. als twee druppels -, sie sind einander beim armen Mann eta ; 3. (finssige BeScbnnes Nast do da, was bast da da so áhnlich als een Tropfen Wasser dem standtheile des Karpers, wie Tbranen
Schóues, fur Schnues?; (bet Ausrufun- andere, wie een Ei dein andern; (lig.) - Urin, Schweisz & bezeichnend), Wasser;
gen), - is de mensch!, was ist der Menschl; in zijn wijn doen, gelindere Saiten aaf- hare oogen stonden vol -, ihre Augen
- zijn dat voor menschen 1, was sind das ziehn, klein beigeben ; zich tot - schreien, standen voll Wasser, voll Tbránen ; het
für Menschen, was das für Mensch ►n sind!; in Thranen zerschinelzen ; zich tot - - kwarr, hem in de oogen, das Wasser kam
- hoort men niet all, was hort man nicht lachen, lachen, Bass einem die Thránen in ihm in die Augen, die Tliránen traten ihm
Alles ! ; - was ik blij 1, was war ik roh, die Augen treten; veel - om iets vuil maken, in dis Augen ; zijn - looien, das Wasser,
wie froh war ich!; - is het vandaag koud!, viel Larm maclien, viele Worte verlieven den Barn, Urin abschiagen, lassen, lósen;
was ist es hete kalt, wie kalt ist's het te!; wegen etw. ; er is veel - gevallen, es ist rijn - ophouden, das Wasser halten, zu- voor eene gekheid !, was für eine Thor- viel legen getallen ; minerale -en, Mine- ruckhalten; iems. - bekijken, jems. Wasser
heit , welche Thorheit ! ; (elliptis,-h) - ralwasser ; hij moet Pyrmonter - drinken, besehn ; pijn op het - hebben, Blasen(watte)?, was? was sagst du, was wilist er muss Pyrmonter Wasser trinken ; 2. schroerzen haben ; ik zweette, dat mij het
du, was soil ich?, - dan?, was denn?; (eine Ansammiung von Wasser in einero - langs den rug liep, ich schwitzte, dass
(als Ausruf des Unwillens od. der Ver hohleu od. vertieften Baum der Erde, set mir das Wasser über den Rücken lief;
och -1 dat gaat mij niet aan,-achtung); es stehndes, in eineep Becken , Sec & hij heeft het -, er hat die Wassersucht;
ach was, ei was! das geht mich nichts an; od. flieszendes in cinem Rinnsal od. Bette men heeft hem het - afgetapt, man hat
(adverbialiter), - lacht 9.j?, was, warurn bezeichnend), Wasser, Gewisser; staand, ihn gezapft, ihm das Wasser abgezapft;
lachst da? ; - kan ik het helpen, was kaan loopend -, stehndes, flieszendes Wasser; het - komt mij in den mond, das Wasser
ich dafür; hij liep - hij kon, er lief was een groot, breed, smal, klein -, een groszes, laaft mir im Mond zusamtnen, (in lusterer kanate ; 2. (relativ), al - ik heb, Alles, breites, sch males, kleines Wasser; te - en oer Gier); it. (beim Sodbrennen); het was ich babe ; het mag zijn - het wil, es te land, zu Wasser and za Lande ; te - is gebroken, das Fruchtwasser, die Schafmag sein, was es wolle; - mi; betreft, was reizen, za Wasser, ze Schiff reisen ; hij is ttaut, V1 'asserhaut (der Gebárenden) ist
mich betrilft; - ik ook zeggen wilde, was zoo gezond als een vischje in het -, er ist angebrochen ; 4. (Flissigkeiten bezeichich sagen wollte; ik wilde liever ik weet so gesuisd, vie een Fisch, wie een Hecht nend, die meter od. minder wie Wasser
niet - dan, ieh thate lieber, ich wetsz nicht im Wasser; het - wast, daalt, das Wasser{ aussehn); gedistilleerde -en, gebrannte,
was; 3. (substantivisch), was, etwas; wachst, steigt, fault, nirnmt ab; het - treedt distillírte, abgezogene Wasser; welriekende
men hee/t u - wijs gemaakt, man hat dir buiten zijne oevers, das Wasser tritt aas -en, wohlriecbende \Nasser, Riechwasser;
was, etwas weiszgemacht ; hebt gij - ge - den Ufero ; al het land staat onder -, alles sterk -, Scheidewasser, Aetzwasser; oog -,
hoord ?, Nast di etwas gehort ? ; weet gij Land steht unter Wasser, ist uber- Augenwasser; 5. (bei Diamanten and
- nieuws ?, weiszt du etwas Neuas?; laat schwemmt; het land onder - zetten, das Perlen den Grad ihrer Reinheit und Klarons van - anders praten, lass ons vort etwas Land enter Wasser setzen, inundiren; een heit bezeichnend), Wasser; een diamant
Anderrxt reden; blij/ nog -, bleibe noch schip te - laten, ein Schilt ins Wasser van het zuiverste - , een Di a mant vom
etwas ; hij heeft vrij - geleerd, er hat lassen, vom Stapel laufen lassen ; bij hoog reinsten Wasser; (ir.) een reactionair van
etwas, ziemlich viel gelernt ; is het ook -, bei holiem \Vasserstand, zur Zeit der het zuiverste -, ei n Reactionar vom rein.
niet veel, het is toch altijd -, ist es nicht Fluth; bij laag -, bei niedrigewrr %Vasser- sten Wasser, ein Erzheuler.
gefischt, sa ist es doch gekrebst.
stand, zur Zeit der Et,be; te - gian, baden
Wi&teraehtig, adj. w§ssericht,
Water, U. Wasser n., die auf der gehn; iem. uit het - halen, jew. aas dew wasserig, dew Wasser ahnlich; -heed f,
Erde weitverbreitetste Fli ssigkeit die, Wasser ziehn, rellen ; (fig.) de partij is WAsserigl.eit f,
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W (&ter- ader, f. Wasserader f. • it 1 m., sine Art des Brnchs, wo der Sack mi gend, ein in einer solchen liegender Ort,
der lorde; it. (Anal.) Gefásse, weiche der ^ Wasser angefüllt ist; -brij m. Wasserbre Wassernest; -gebit n. Wasserzaum m.,
Blote die wásserige Feuchtigkeitzufiihren m., mit Wasser gekochter Brei; -bron f Trankgebiss n.; -geist m.(Myth.) Wasser
.aderbreuk f. Wasseraderbruch m. ; -af- Born m., Quelle f., Brunnen m.; -buik m
-geistm. WaserlbndGeistrwn;
drijvend adj. harntreibend ; - afleiding f Wasserbauch m. ein von der Wassersuchi - gentiaan f. Wasserenzian m., - gerecht n.,
Wasserablass, Wasserabschlag m.,Wasser. aufgetriebener Bauch ; 2. Wassertrinkei Wassergericht n., sine fiber Flussgebiet,
ableitung f.; - aftapping f. Wasserabzap• m., wer viel Wasser trinkt ; -buis f. Was. Wasserstraszen & richtende Behorde ;
lung f.; - ahornboom m. Wasserahorn serröhre f., Wasserrohr n., Röhre, durcl. -getij n. (Seew.) Gezeit f., Ebbe od. Fluth;
Wasserhotder, Wasserholunder, Hirsch- welche Wasser geleitel wird; - chocolade - geuzen m. pl. Wassergeusen m. pt., Beholder m.; -aloë I. Wasseraloë f.; -andoorr f. Wasserchocolade f.; -dam m. Wasser zeichnung der gegen Spanien verbandeten
m. Wasserandoorn m. , europáischer
-dam,Deich. zumAbalter Niederlander; '- gevaar n. Wassersgefahr
Wolfsfusz; -appel m. Wasserapfel m., eins des Wassers; -damp m. Wasserdarnpf, f., S. watersnood; - gevogelte n. Wasserge-.
Art des Flaschenhaums; - appelboom m, Wasserdunst m., Dampf von siedendew flugel n., Wasserve gel m. pl.; - gewicht n.
Wasserapfelbaum, Wasserapfel m.; -baan Wasser; - darmbreuk I. (Heifik.) Vasser- Wassergewicht n., die Schwere des Wasf. S. watervlakte; -baar f. Wasserwoge f.; darmbruch m.; - deeltje . Wassertheil- sers ; - gezicht n. Wasseransicht f.; - gezwel
-baars m. Bars m., welcher ohne Brühe chen n.; -dicht adj. wasserdicht, keine U. Wassergeschwulst f., sine mit Wasser
gegessen wird; -bad re. Wasserbad n., een Flüssigkeit eindringen lassend, imperme- angefüllte Geschwulst ; - gieter m. GieszGegensatz zu damp-, stikbad, Dampfbad, a bel; - dichtheid f..i W'asserdichtheit f.; kanne f.; -glans m. Wasserglanz m., das
Schlammbad & ; -bak m. Wassertrog, - diepte I. Wassertiefe f., Tiefe des Wassers; Wasser einer Perle ; -glas n. Wasserglas
Wasserbehëlter m., Wasserbecken n.; 2. 2. Wassertiefe f. eines Schitis, S. diepgang; n., een Trinkglaszn Wasser; it. (Ch.) in
Urinoir n. ; -bakje n. Trinknapf, Wasser - -dier n. Wasserthier n., jedes im Wasser kochentlem Wasser lósliches Glas; -god
napi m. an Vogelbauern; -bed n., -bedding lebende Thier; - distel f. Wasserdistel f., m. (Myth.) Wassergott m., das Wasser
f. Wasserbett n., Bett eines Flusses, einer gelbe Distel; -doop m. Wassertaufe f., die beherrschende Gottheiten ; -godin I. Was-.
Mühle &; -beek I. Wasserbach tn.; - bekken Taufe od. das Tauten mit Wasser; - dracht sergóttin I. S. -god; -golf I. Wasserwoge,
H. Wasserbecken n. ; -bel f. Wasserblase I. (Seew.) Wassertracht f. S. diepgang; Woge, Welle f.; -goot I. S. goot; -goudsf., eine Luftblase in od. auf dem Wasser; - draagster f. Wassertragerin f.; - drager ui. bloem f. Sumpfdatterblume f., in Snmpfen
-berg m. Wasserberg m., grosze \'Iasser- Wassertráger m. , wer (gegen Lohn fur wachsende Butterblume; - gracht I. Wasmasse , hohe Woge ; - beschrijver m. Andere) Wasser trágt; -drieblad n. Was- sergraben m., een das Wasser ableitender
Wasserbeschreiber, Hyd rograph m., wer serdreiblatt n., Fieberklee, Bitterklee m.; od. auch nor mit Wassergefiiliter Graben;
die Gewásser eines Landes beschreibt; -drinker m. Wassertrinker m., wer (ge- -gras n. Wassergras n., Wasserschmiele
- beschrijving I. Wasserbeschreiburg, Hy- wóhnlich and vorzugsweise) Wasser f. ; it. Bohr- od. R iedgras ; it. Wasser
drographie f., Beschreibung der Gewisser tritikt; -drop m. Traufe f., das Traufen
ui.; - greppel I. Wassergra--fuchswanz
einer Landes; -belonie I. Wasserbetonie f.; des Wassers; - droppel m. Wassertropfen ben m., schmal and untief ; - groef f. S.
- beweegkunde I. Vasserkraft lehre, Hydro- m.; -druk m., - drukking f. Wasserdruck greppel; - hagedis I. Wassereidechse f.,
dynamik f., Lehre od. Lehrboch von der rij. S. - kracht; - druppel S. -droppel;
droppel; - sine Art im Wasser lebender Eidechsen;
Bewegung, dem Gleichgewicht & Rossiger duivel rte. Wasserteufel m., das schwarze -haler m. S. - drager; - hamer m. WasserKarper; - bewoner m. Wasserbewohner Wasserhuhn; - duizendblad n. Wassertau- hammer, Pulshammer m., sine luftleere
m., Wasserthier n.; -bezie f. Wasserbeere, sendblatt n., Wasserfenchel m., Wasser Glasröhre mit Wasser, das durch die
Vogelkirscbe; it. Sumpfbeere f.; it.Wasser-,
-garbeI.Wsrgan,Fedkrutn.,sie Warme der Hand in kochende od. hámholder m.; -bies f. Sumpfbinse f.; -bitter n., Gattung Wasserpflanzen mit zahlreichen mernde Bewegung geráth; -hanevoet m.,
S. -aloe; -blaas f., - blaasje n. Wasserblase' tederkhnlichen Bittern; -eend I. Wasser - Wasserhahnenfusz in., sine Art Hahnenf., Wasserblëschen n., Luftblase auf od. in schwármer in., ei!i scbwimmendes Kunst- fusz, welche im Wasser wkchst, Wasdem Wasser; it. een mit wásserigerl, feuerwerk; -emmer m. Wassereimer m., serfenchel , Wasserhëhnlein ; - heemst
Feuchtigkeit gefulites Bláschen auf der Wassergelte f.
I. Wassereibisch m.; -held m. S. zeeHaut; -blad n. Wasserbiatt n., eine nordW Ijteren, V . a. wassern, wit Wasser' held.
americanische Wasserpfianze; -blauw adj. befeuchten , benetzen , begieszen; 2.
Wliterhelder, adj. wasserhell, so
wasserblan, von der blh.ulichen Farbe wássern, dem Wasser khnlich machen; hell, klar wie Wasser.
groszer Wasserfláchen; -bloem I. Wasser zijden stoffen - , Seidenzeuge wassern,
Water-hen , I. Wasserhenne I.,
blame f., eine am od. im Wasser wach- moiriren, ih nen einen schil lernden, wellen Rothblësschen n., sine Art Wasserbi hner;
sende Blume, bes. die Seeblume; it. eine förmig spielenden Glanz geben; gewaterd - hennep rri. Wasserhanf, Wasserdost
Art des Haarmooses; - bobbel m. S. - blaas;' lint, gewássertes Band; II. v. r. harnen, Hirschklee m., sine dem Dost áhnliche
-boelkenskruid n. Gabelkraut n., Zweizahn pissen, uriniren, das Wasser abschlagen, Pflanze; - hoefblad n. Wasserhuflattich m.
m.; - bolletje n. Wasserkugelchen n.; -boog! lapsen, lösen, (euphemistisch) kleine Ge- -hoen n. Wasserhuhn n., een Geschlecht
m. S. regenboog; -boom m. Wasserbaum, schafte machen, (in der Ammensprache hühnerartiger Wasservógel von verschieFiseherbanm m., americanischer Oliven- von kleinen Kindern), een Wásserchen denen Arlen;- hoentje n. Wasserhi hneben
baum; - borst I. Brustwassersucht f.; -bol coachen, Pipi machen, Gegensatz von A-a n., Mittelschnepfe ; -hond m. Wasserhund
I. Butt m., ohne Sauce zubereitet; -boon o(l. grosze Gescháfte machen,(von Pferden) m., yin hond, welcher daze abgerichtet
I. Wasserbohne I. • eine auslándische stallen; bloed-, Blut harnen; 2. de tanden - st, ins Wasser zu gehn; 2. Pudel m.,
Snmpfptlanze; -bord n. (Seew.) Wasser- mij daarvan, der Mund wâssert mir groszer od. ungrischer Wasserhund;
bord, Setzbord n., eine breite Planke, danach, S. watertanden.
-hoofd n. Wasserkopf m.,ein d urch krank welche auf den Bord eines Bootes gesetzt^l W$ter-eppe, f. Wassereppich m., halte Anhánfung wësseriger Feuchtigkeit
wird; -bouw m. Wasserbau m., een Bau in eineau feuchteu Orten wachsende Eppich- aufgetriebener Kopf and dieser Krank
od. an einem Wasser, z. B. Damroe,' art; -filter m. Wasserfiltrirmaschine 1.;
-heitszuand,ieKopfwasrucht;
Schieucen &; - bouwkunde f. Wasserbau- -fiesch f. Wasserflasche f., Flasche zu - hoornkruid n. S. paardestaart ; -hoos f.
kunst f., die Kunst uni Wissenschaft des `Vasser, bes. Trinkwasser; -gal f. Was- Wasserliose f. , sine grosze kegel- od.
Wasserbans, hydraulische Architectur, sergalle f.; —gang m. (Seew.) Wasser- trichterförmige Wasserm`asse, welche, sich
Hy^irotechnik; - bouwkundig adj. hydran- gang rn.,am RandedesVerdecks, die Leib- vom Meere erhebend od. airs einer Wolke
lisch, hydrotechnisch, wasserbaukundig; háizer; -garf f. Wassergarbe f., een gar- herabsenkend, vom Wirbelwinde um- and
- bouwkundige m. WasI-erbaukunstler, benfërmiges Springwasser ; -gat n. Was- fortgetrieben grosze Verwustnngen anWasserbaumeister m.; - braker m. Wasser - serloch n., sine Oeánung. durch die das richtet ; -boozing f. Wasserausschopfen n.
kunst f., hydraulische Maschine; -brems Wasser abflieszt ; it. enne Vertiefung, in mit der Schëpfschaufet; - horloge n. WasI. S. - vlieg; -breuk I. (Chic.) Wasserbrach der Wasser steht; it. eine snmpfige Ge- seruhr f., im Alterthaoa sine Uhr, welche
-

-
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mittelst herabtrápfelnden Wassers die f., Wasserstander m. ; -kunde f. Wasser - Wassermerle f., Wasserstaar m.; -meetStanden anzeigt.
kunde, Wasserlehre, Hydrologie f., die kunde f. Wassermesskunst, Hydrostatik f.,
Waterhoudend, adj. wasserhal- Lehre vom Wasser, die Beschreibung der die Lehre vote Gleichgewicht derFitlssig-

verschiedenen Wásser auf der Erde in An- ^ keften ; - meloen m. Wassermelone f., eine
W terhuid, f . Wasserhaut, Schaf- sehung der Stoffe,womit sic gernischt rind. Art groszer sehr saftreicher Melonen ;

tig, wsserig.

J int f. (des Embryos).
W€terig, adj wasserig, viel Wasser
coil. Wassertt^eile enthaltend ; -heid f.
Wasserigkeit f., das Wásserigsein.
Water-juffertje, n. Wasserjungfer, Libelle f., ein Geschiecht Insecten mit
langer, dánnem Leib and vier langen,
schmalen, netzartig geáderten Fliigeln;
-kaars f. Wasserkerze f., ein Kunstfeuerwerk ; -kan f. Wasserkanne f., eine Kanne
zit Wasser; - kanker m. Wasserkrebs m.,
ein Mundgeschwur; -karaf f. Wasserkaraí% f., Karaffe zu Trinkwasser; -kas f.
Wasserkasten m., ein mit Wasser gefiillter Kasten, in Papiermi hlen; kastanje f.
Wasserkastanie , Wassernuss, Stacbel1 uss f.; -keering f. Wasserwehr, Wehr n.,
1 ramm, Deich m., Sch lense f. ; —kegel m.
Wasserkegel m., ein Kunstfeuerwerk, aas
rit Schwkrmern angefiillten kegelforrnigen Hutsen bestehend, die auf der
Wasser abgebrannt werden; -kers f. Wasserkresse, Brunnenkresse f.; - kervel f.
Wasserket bel m. ; -ketel m. Wasserkessel
m., ein Kessel, Wasser darin za sieden ;
-kever m. Wasserkáfer m., im Wasser
lebende Käfer mit burstenförmigen, blátterigen Fuhlhörnern and zottigen Hinterfiiszen zum Schwimmen ; -kikvorsch m.
Wasserfrosch m., im Wasser lebende
Frösche, Gegensatz von Land- and Laubirosch ; - klaver f. Wasserklee, Bitterklee,
Fieherklee m. ; -kleur f. Wasserfarbe f. ,
die der Wassereigenthi mliche blaugriine
Fsrbe.
-

W terkleurig, adj. wasserfarben,
wasserfarbig, die eigenthümliche Farbe
des Wassers habend.
Water klep, f.S. stoomklep; -klierkruid n. Wasserbraunwurzel f. ; -kliever
m. Wasserbeiszer, Wasserschneider, Wasserscherer m., der schwarze Verkehrtschnabel, ein americanischer Vogel, hei
(lam die obere Kinniade des Schnabels
ki rzer ist als die untere; -knoop m.(Seew.)
Wandknopf m., eine Art Knöpfe od. Kno ten zur Verbindurzg der Enden des gesprungenen Wanttaus ; -knots f. S. lisch(lod; -kolf f. Wasserkolbe, Teichkolbe,
Rohrkolbe 1. , ein Wassergewachs mit
schwarzbrauner,sammtahulicher
, Bitumen kolbe; -kolk f. S. kolk; -kom f. Wasser schussel, Wasserschale f., ein flashes Gefass zu Wasser; it. Wasserbehálter m.,
Wasserbecken n., eire künstliche od. na
-turlicheV fungdesErbon,i
welcher das Wasser sich sammelt, Seo,
Teich.
-

Waterkoud, adj . nasskalt, feuchthalt, regnerisch ud kalt.

Water kracht, f. Wasserkraft f.,
hydraulische Kraft ; kroos, kroost n. S.
eendenkroos; -kruid n. Wasserkraut n.
jedes im od. am Wasser wachsende Kraut,
bes. das Samenkrant ; -kruik f. Wasser
m., Krug zu Wasser; -kuip f. Was--krug
serzuber, Wasserkábel m., Wasserstande
-

-

-

Waterkundig , adj. wasserkundig, -merk n. Wasserzeichen n., das Zeichen
in der Papierforen , welches sich beim
hydrologisch ; een -e, ein Hydrolog.
Water -kuur, f. Wassercur f., An- Schöpfen der Papiermasse in diese ab
wendung des Wassers als Heilmittel in
lichtbar bleibt;-drucktanimPpe

Krankheiten ; eene - gebruiken, eine Was- -merel, S. -meerl; -meter tn. Wassermessercur anwenden ; - kwakkel m. n:ezicani- ser, Hydrometer, Aráometer m., Senkwage
sches Wasserhuhn n.; -laars f. Wasser - f., hydrostatische Wage ; -microscoop n.
stiefel m., wasserdichte Stiefel mit langen Wassermicroscop n.; -mijt f. Wassermilbe,
Schaften, urn damit ins Wasser zu gehn ; Wasserspinne f., eine Art auf dem Wasser
-land n. Wasserland n., viel Wasser ent - lebender rother Milben ; -molen m. Hol
haltendes, von Wasser umgebenes od. mit
f., eine von einer-lánderi,Ho í
Wasser bedecktes Land ; it. Name eines Windmuhle in Bewegung gesetzte, aus
Landstrichs in Nord-Holland; -Lander m. Hebeschaufeln bestehende Maschine zum
ein Bewohner von Waterland; (fig.) de -5. Wasserausschbpfen ; 2. Wassermühle f.,
komen bij hem, die Thränen treten ihm in durch Wasserkraft umgetriebetre Mühle;
die Augen ; -leer f. S. -kunde ; -leeuw m. -mortel m. Wassermörtel m., hydrauliS. zeeleeuw ; - leeuwerik m. Wasserlerche scher Mortel, za Wasserbauten dienend,
f., eine Lerchenart; - legger m. (Seew.) unterm Wasser erhartend ; -mos n. WasWasserlieger, Wasserlegger m.,Fásser mit sermoos, Wasserhaarmoos n., WasserWasser fiir die Mannschaft; - leiding f. laden, Wasserfilz m., eine Gattung im
Wasserleitung f., Aquaduct m., eine An- Wasser wachsender Aftermoose ; -mot f.
stalt od. Vorrichtung, durch welche das Wassermotte f., eine Art Motten, die sich
Wasser kunstlich an bestimmte Orte ge- an Gewässern aufhalten; -mug f. Wasser
leiset wird ; —leidingskunde f. Wasserleif., eine Art kleiner, am Wasser-micke
Lungskunst f., die Kunst, Wasserleitungen lebender Mucken ; - -muis f. Wassermaus
inzulegen ; -leidingsrecht n. Wasserlei- f., eine Art groszer Máuse, welche an Getungsrecht n., Recht ein Wasser auf sein whssern von kleinen Wasserthieren and
Gut & zu leiten ; -lelie f. Wasserlilie, See- `Vassergewachsen leben; -muizenoor n. S.
blume, Seerose f. ; -lijn f. Wasserlinie f., vergeet-mij-niet ; -munt f. Wasserminze
pin Streif auszen am Schiff, welcher zeigt, f., verschiedene Arten der Minze, welche
wie tiet es ins Wasser gehn kann ; it. die im Wasser wachsen; -muur f. S. -paardeim Papier lichtbaren Linien der Papier - staart; —navelbreuk f. (Heilk.) Wasser
form ; - lijster f. Wasseramsel f. ; -tins f.
m. ; -navelkruzd n. Wasserna--nabelruch
Wasserlinse, Meerlinse f., Entenflott n.; belkraut n., ein Doldengewachs; -nikker
- lappen f. pL Wasserlippen, Wasseriefzen m. (Myth.) Wassernix m., Art Wasser
r. pi., die kleinen Schamlippen ; -lisch n.
-nimf f. (Myth.) Wassernymphe f.,-geist;
Wasserliesch n. , Wasserschwertel m. , im Wasser lebende Haib- od. UntergbtSchwertlilie f.; -lood e. Wasserblei; Reisz- tinnen. Najaden ; -nood m. Wassernoth f.,
blei,Pottloth n., antimonhaltigerBleiglanz, aus Wassermangel entstehende Noth;
Molybdhn; - loodzuur n. Wasserbleisâ ure -noot f. Wassernuss, Stachelnuss, Seenuss
f., molybdanige Sure; -loof n. S. -blad; f., eine Wasserpf anze and deren mit vier
2. Wasserlaub n., architectonische laub- starken Stacheln versehene Frucht; -oog
formige Verzierungen mit welienförmigen n. Wasserauge n., ein mit einer Wasser
-geschwultbafesAngadies
Vertiefungen ; -look n. Wasserlauch ,
Lachenknoblanch m. ; -loop m. Wasser Krankheit selbst; -opaal m. Wasseropal
m., der La uf des Wassers; 2. Wasser -lau-f m., viel Wasser enthaltender Opal; -orgel
graben m. ; -looper m. Wasserlhufer m.,'. n. Wasserorgel f., eire Orgel, welche in
eire Art Wasservögel; it. eine Art Fliegen; einer Wasserkunst durch den Druck der
Luft bei der Falle des Wassers ertbnt;
2. S. waterhorloge.
W $terloos , adj. wasserlos , kein -paard n. Wasserpferd, Wasserross n., ein
fabelhaftes Wasserthier in Gestalt eines
Wasser habend, ohne Wasser.
Waterloot, 1. Wasserreis n., Was- Pferdes rit einem Fiscbschwanz ; 2. S.
serast, Wasserschoss m., Wasserlode f., nijlpaard ; -paardestaart m. Wasser
m. ; -pacht f. Wasserpacht-schatelm
Scbösslinge, welche keine Fruchte tragen;
- looien n. Harnen, Pissen, Stallen n.; f., Pachtung elves Fischwassers; -pad n.
-loozend adj. S. pisdrijvend ; -loozing f. S. Wasserpass m., eine durch einero Sumpf
-loozen; 2. Wasserii se, Wasserlosung, od. ein Gewásser gebildete Wege -Enge;
Abzucht f., Wassergraben m.; 3. Ablei- -pad, -padde f. Wasserkröte f., eine Art
tung, Ablassung f. des Wassers; -luis f. Kroten, die ihre Eier in das Wasser legen;
Wasserlaus, Wasserwanze, Pfuhlwanze f., -pas n. Wasserwage f., Wasserpass m.,
eitje Art in Pfntzen lebender Wanzen; ein Werkzeug zur Bestimmung der Ah-machine t'. Wassermaschine f., hydrauli- weichung einer Fláche von der wage- od.
sche Maschine; -macht f. S. zeemacht; wasserrechten Richtung, Bleiwage, Richt -marlouw f. S. - andoorn; -man m. Was- wage, Setzwage.
serverkáufer m. ; 2. (Astr.) Wassermann
Waterpas, adj. wasserpass, wagem., eines der zwölf Sternbilder des Thier recht, horizontal, gleichlaufend mit der
kreises; -manderkruid n. S. -look; meerl f. Niveau des Wassers.
80
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W&terpas -1iju, f. Horizontallinie schwimmen; -ranonkel f. Wasserrannn- Weter -spat, f. Wasserspritzer m.;
f., wagerechte Linie; -meter m. Wasser. kel, Schwandel m. ; -rat, -rot f. Wasser- angespritzter Wasserfleck ; 2. Wasser
ratte f. S. -muis; it. scherzhafte Bezeichwager, Nivelleur m.
Pierde;-spathm.,ineKrkd
Waterpassen, v. a . mit der Was- nung eines Seemanns; -recht n. Wasser- -speenkruid n. St. Antoniuskraut n.;
messen
;
2.
wasserpass,
wagerecht
n.,
serwage
Recht zur beliebigen Benutzung - spiegel m. Wasserspiegel m., die glatte
recht machen, stellen.
eines Wassers; 2. S. zeerecht; -rietgras Oberflache des unbewegten Wassers; -spin
W$terpassing, f. Wasserwágung, n. Wasserriedgras, Sumpfgras n.
f. Wasserspinne f. , sine Art aai dem
Nive11irang f., die Anwendung der WasWaterrijk, adj. wasserreich, reich Wasser lebender Spinnen; - spitsmuis f.
serwage zur Untersuchung der Neigung an Wasser, viel Wasser od. Gewásser Wasserspitzmaus f., sine Art am Wasser
habend.
einer Fläche.
lebender Spitzmause; -spoor n. KielwasWater-peer, f. Wasserbirne f. , Water-roos, f. S. -lelie ; -rot f. S. ser n., Sog m., der Strich scháumenden,
Wasserling m. , eine Art sehr saftiger -rat ; -ruim n. (Seew.) Wasserraum m., wirbelnden Wassers, den das Schiff bei
Birnen ; -peil n. Pegel m., eine Kerbe od. der Theil des Hohl, worin das Wasser der Fahrt hinter sich lasst; -spreeuw m.
sonst eine Marke, danach die Höhe, den' bewahrt wird; -ruit f. Wasserraute f., Wasserstaar m., sine Art Staare im Norden
Stand einer Flussigkeit messend zu be- eine Rautengattung; -rups f. Wasserraupe von Europa; -spi ong m. Springquell,
stimmen and das mit solchen Marken'. f., die Larve der Wassermotte; - salade f. Wassersprudel m. ; -spuit f. Wasser
bezeichnete Masz ; -peper f. Wasserpfeffer^ Wassersalat rm. , ein auf dem Wasser
spuit; -staat m. Wassergtaat-spritzef.S
m., das Flohkraut; it eine kleine, in, schwimmendes salatahnliches Gewachs ; m., die mit der Oberaufsicht ober die
Morästen wachsende, dem Wasserstern' -salamander m. Wassermolch, Róhrling Gewassen and Wasserbauten des Landes
áhnliche Pflanze; -pers f. Wasserpresse,Í m., sine in Sámpfen lebende bráunlich- betraute Behorde; -stag n. (Seew.) WasNasspresse f., zum Pressen des Papiers gelbe, braungefleckte Eidechse.
serstag n., ein Stag, welches vom Vorderbehufs der Entwásserung ; -perterselie f. Waterschade, 1. Wasserschaden steven des Schiffs ausgeht and das Rug
Wasserpeterstlie f., Wassereppich m., sine m., Schaden durch Wasser verursacht, hei
halt; -stand m. Wasserstand m.,-spriet
an Gewässern wachsende Pdanzengattung; Ueberschwemmungen, Feuersbrunsten &. der Stand, die relative Höhe des Wassers
-pilaar m. S. -garf; -pijp f. Wasserrohre W4tersehap, n . S. heemraadschap. eines Flusses, Sees &; -steen m. Gussf., Róhre, durch welche Wasser geleitet Weter-schat, m. Wasserschatz stein, Gossenstein m. S. gootsteen; -steenwird ; - pissebed f. Wasserassel f. • im m., Vorrath an Wasser; - scheerling m. breke I. Wassersteinbrech m., sine Art
Wasser lebende Assein; -plaats f. Retirade! Wasserschierling m., die am Wasser wach- Rebendolde; -sterren f. pl. Wassersterne
f., Abtritt m. , Urinoir n. ; 2. (Seew.)' sende giftigste Art des Schierlings; -schei- m. pl., ein Geschlecht von Wasserpflanzen
Wasserplatz m., ein Platz, wo Schtffe kunde f. Hydrochemie f., chemische Was- mit sternfórmig gestellten Blattern; -stof
frisches Wasser einnehmen ; -plant f. serlehre ; - scheprad n. Wasserschöpfrad f. Wasserstoffm., Hydrogen n., ein unzerWasserpflanze f., jede im od. am Wasser n.; - scheut f. S. -loot; - schildpad f. Wasser legbarer Grundbestandtheil des Wassers;
wachsende Pflanze f.; -plas m. Wasserpfuhl
Wasser lebende Schild -schildkrötef.,m -slofyas n. Wasserstofffgas n. ; -stofoxied
in., Pfutze, Lache f. ; de groote -, das
-schip n. - schuit f. Wasserschiff,-krote; n. Wasserstoffoxyd n. ; - stofzuur n. WasMeer, der Ocean ; -poel in. S. poel; -pok W.asserboot n., zum Holen süszen Wassers; serstoffshure t ; -stoom m. Wasserdampf,
f. pl. Wasserpocken, Wasserblattern-ken - schoen m. Wassersehuh, Scbwimmschuh Wasserdunst m., Dampf von siedendern
f. pl., sine Art Blattern, die mit wassen- m. , hölzerne , nachenförmige Schuhe , Wasser; - storting f. Wassersturz m. S.
gen Feuchtigkeit gefüllt sind ; -pomp f. darauf stehend sich auf der Oberflache val; -straal m. Wasserstrabl m., ein aus
Wasserpumpe f. S. pomp; -poort f. Was- des Wassers schwebend zu erhalten and einer verhaltnissmászig engen Oefinung
serthor n., sin nach dem Wasser zu fuh- fortzubewegen ; - schoot m. (Seew.) Was- mit Gewalt hervorschieszendes Wasser;
rendes Thor; -postelein n. Wasserpor-' serschot f., Schoten der untern Leesegel ; -streep f. Wasserstreif m., wellige Streifen
tulak m.; -pot m. Nachttopf m., Nacht - schorpioen m. Wasserscorpion m., sin auf Muschelschalen ; -stroom m. Wasser
zuur Urinlassen -geschirn.,G; Geschlecht von Insecten mit halben Flustroom; - struik m. Wasser -strom.S
-priemkruid n. Wasserpfrieme f., sine geldecken and mit Scheren an den Vorder
f. ; -stuifbad n.-strauchm.,Wed
Sumpfptanze mit vier kreuzweise ge- schout m. S. havenmeester;-fuszen; S. stortbad.
stellten Blumenbikttern and sechs Staub- - schouw f. Wasserschan f., amtliche UnterWatertanden v. n. das Wasser
fkden ; -proef f. Wasserprobe f. , emoe suchung der gesetzlich bestimmten Be- im Monde halen, nach etw. lnstern, sehr
mittelst des Wassers od. im Wasser ange- schafTenheit der Wasserwege & ; - schroef begierig sein; die perzikken doen mij -,
stellte Probe, hydrostatische Probe, z. B. f. Wasserschraube f., clue urn sine Walze diese Pfirschen machen, dass min derMund
der Metalle ; 2. (im Mittelalter), Wasser- gefuhrte Schraube, durch deren Umdreh- wassert, voll Wasser lauft; hij watertandde
probe, ein Gottesurtheil, wobei die Ange- ung das Wasser in die Höhe gehoben er van, der Mund, die Záhne whsserten
schuldigten ins Wasser geworfen wurden wird, archimedische Schraube ; - schuit f. ihm danach.
k; 3. wasserdichter Zeng zu Regenmán- S. - schip.
W41ter-telg, f. S. -loot; -teugeling
teln k; -proef adj. wasserdicht, so dicht, W^tersehuw, adj. wasserscheu , f. S. -keening.
dass kein Wasser hindurchdringen kaan, das Wasser scheuend.
Watertje, n. (dim.) Wasserchen,
impermeabel; -pruim f. Waaserpflaume f.; Wijter- schuwer, m. ein Wassen- Whsserleiti n., kleines Wasser.
-puist f. Wasserblaschen n., ein mit wás- schenen, wer das Wasser scheut, bes. wer Water- tocht, m. Wasserfahrt f.,
seriger Feuchtigkeit gefnlltes . Bláschen die Wasserschea hat; -schuwing, -schuw- Lustfahrt zu Wasser; —ton f. Wassertonne
auf der Haut; -gunge f. Wasserbunge, heid f. Wasserscheue f. S. -vrees; -slak f. f., Wasserfass n., Tonne, Fass mit od. zu
Bachbunge f., eine Wasserpflanze ; -put Wasserschnecke f., ins Wasser lebende Wasser; -tor f. S. -kever; - trappen n.
m. Wassergrube f., Grube zum Sammein Schneckenarten; -slang f. Wasserschlange Wassertreten n., sine Art zu schwimmen,
des Regenwassers, Cisterne, S. put; -raaf f. , im Wasser lebende Schlangen ; it. wobei man schreitend od. wie schreitend,
f. Wasserrabe, Schlingrabe, Seerabe m., (Astr.) Namen eines Sternbilds; it,(Seew.) in aufrechter Stellung sich im Wasser
ein schwarzer Vogel von der Grósze einer lange Rokren von Leder od. Segeltuch, fortbewegt; -trapper m. Wassertreter m.,
Gans, der sich von Fischen nahrt; -rad n. durch welche man Wasser in die Wasser-. wer Wasser tritt, die Kunst des Wasser
Wasserrad n., eiu vom Wasser umgetrie- fksser leitet; -snijder m. S. -kliever; '-snip;
-trechter m. Wasser-trensvh;
benes Rad in Miihlen and Wasserkiinsten; C. Wasserschnepfe, Riedschnepfe, Heer rich ter m., eine,Art vielarmiger Polypen;-t
-radijs f. Wasserrettig m., Wasserkresse,
kleine-schnepf;it.Ml - treden, -treden, S. - trappen, -trapper;
Wasserrauke f., sine Art im Wasser wach- Pfuhlschnepfe f.
-trens m. Wassertrense f., ein leichter
sender Kresse mit radieskhnlichen essWatersnood, m. Wassersnoth f., Zaum, dessen Mundstuck ohne Stangen 1st
baren Wurzeln ; -raket f. Wasserrakete f., durch groszes Wasser verursachte Noth, and dienes Mundstück selbst; -trog m. S.
Kaketen, die aunt dew Wasser brennend Ueberschwemmung.
-kuip; - uiltje n. Wassereule, Wassermotte
,

Wat.

Wat.

J., eine Art Motten, die sich an Gewässern
aufhalten; -uurwerk n. Wasseruhrwerk n.,
ein vom Wasser getriebenes Uhi werk; -val
M. Wasserfall,Wassersturz m., das Herabstiirzen eines Gewässers von einer Höhe
in die Tiefe, bes= das herabstürzende
Wasser selbst, wie auch der Ort desselben,
Cataract, Cascade; -varen f. Wasserfa.rn
m., Wasserfarnkraut n., das Wasser liebende Farnkrâuter, deren Früchte an der

brennend schwimmen; -vuurwerk n. Wasserfeuerwerk n., auf dem Wasser brennendes Feuerwerk ; - waag f. Wasserwage
f., Werkzeug zur Bestimmung der Ahweichung einer Fláche von der wage- od.
wasserrechten Richtung; -waaier m.
Wasserfácher m. , fácheráhnliche Figur,
einem hervorspringendenWassergegeben;
-wederik f. Wasserwegerich , Wasserfroschlöffel w,.; -weegkunde f., Lehre od.
Lehrbuch vom Gleichgewicht tropfbar
flussiger Kórper, Hydrostatik; -weeg—
kundige m. Hydrostatiker m.; -weegluis
f. Wasserwanze, Pfuhlwanze f., eine Art
in Pfützen lebender Wanzen; -weger m.
Wassermesser, Feuchtigkeitsmesser, Hygrometer m., Vorrichtung zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgrades der Luft;
-wel f. Quelle f. S. wel; -werk n. Wasser bau m., Wasserbauten, Bauten in od. am
Wasser, z. B. Bracken, Schleusen, Kanble,
Dámme; 2. Wasserwerk n., Wasserkunst
f., ein vom Wasser getriebenes Werk,
hydraulische Maschine, z. B. Mühlen,
Springbrunnen & ; -werkkunde f. S.

Wan
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W$uwe1aar, m. Weuwelaarster f. Schw tzer, Faselhans, Plapperer
m., Schwstzerin, Plaudertasche, Gackellise f.
Wauwelen, v. n. schwatzen, plappern, fasela, kohlen, salbadern.
Wguwelpartij, f. S. kletspraat; 2.
Waschmarkt m., Versammlung schwatzender Personen.
Wt welen, V. n. S. wauwelen.
We, pron. S. wij.
Web, n. Webbe, f. Webe f., ein
Stuck Leinwand; 2. Webe, Gewebe, Spinnewebe, Spinnengewebe n., das feine Ge-

Wurzel stehn; it. eine Art Traubenfarn
an Flossen; -val n. S. -ton; 2. Wasserge—
hiss n. , Wasserader f., lymphatisches
Geisss, Gefasse, welche dem Blute die
webe der Spinne.
wässerige Feuchtigkeit zufuhren ; -vatbreuk f. Wasseraderbruch, WasserkrampfWebboom, m. (alt.) S. weversboom.
Wed, n. Schwemme f., Schwemmaderbruch m. ; - valklier f. lymphatische
teich m., eine Wasserstelle, wo Thiere
Driise f.; -veld n. S. -spiegel; - venkel f.
geschwemmt, spuiend gebadet werden;
Wasserfenchel, Rossfenchel m., eine dem
paarden., Pferdeschwemme.
Fenchel ahnliche Pflanzengattung; -ver
f. (Ch.) Hydrat n., Verbindung-bindg
Wed, f. Wette f. ; in de -, in, um die
Wette, mit dem Bestreben, es einem Anvon Säuren od. Basen mit Wasser; -verf
dern zuvorzuthun, als ob es sine Wette
f. Wasserfarbe f., ein mit Wasser angegslte, S. weddenschap.
ruachter and aufgetragener Farbestoff,,
Gegensatz zu olieverf, Oelfarbe; schildeWedde, f. Jahrgehalt n., S. jaarren met -, Wasserfarbenmalerei f.; schil- waterbouwkunde; - wichelarij f. S. -voor wedde.
derij met -, Aquarell n.; -verheveling f.
wijding f. Wasserweihe f., ein-zegkund;
Wedden , v. n. a. wetten , eine
Wassernieteor n. ; -verplaatsing f. Was- Fest in der griechischen Kirche zum An- Wette eingehn and deren Preis setzen;
serversetzung f.; -vijzel f. Wassermörser denken an die Taufe Jesu in Jordan; -wild willen wij - ?, wollen wir wetten ?; wat
In., hölzerne Mörser, aus welchen Wasser n. S. -gevogelte; -wilg m. Wasserweide, wedt gij? was wettest du , was soil die
werden, ein Kunstfeuer--feurgwon Korbweide f., am Wasser wachsende Wette geiten ?; ik wed tien tegen een, dat
werk; - violier f. Wasserviole f., dolaentra- Weide ; -wind m. (Seew.) S.zeewind; hij het wint, ich wette zehn gegen eins,
gende Blumenbinse ; - viooltje n. Wasser -wolfsmelk f. (PI.) Wasserwolfsmilch f.; dass er gewinnt ; ik wed met u om al wat
n., eire Wasserpflanze mit blass--veilchn -wondkruid n. Wasserwundkraut, Stern- gij wilt, dat hij niet terugkomt, ich wette
rotlilichen röhrenförmigen Bláthsn and krant n., eine Art des Zweizahns; -worm mit dir um Alles was du willst, dass er
fünf kurzen Staubfáden; -vlak n. Wasser m. Wasserwurm m., jeder im Wasser nicht zuruckkommt; en ik wed van ja, and
f., die Oberllsche ales Wassers; it.-fische Iebende Wurm; 2. S. watermot; -zak m. ich wette ja; het is gewed! die Wette gilt
ein weit ausgebreitetes Wasser; 2. Wasser- Wassersack, Wasserschlauch m., Schlauch S. verwedden.
fleck m., ein 'durch Wasser entstandener zu Wasser; 2. Wassersack, hörnernes od.' Weddenschap, f. Wette f., ein in
Fleck auf einem Zeug, im Papier; papier irdenes BehäIter an Tabackspfeifen, worm Betreff eines zu entscheidenden Streits
met -vlekken , ivasserdeckiges Papier ; sich der beim Rauchen entstehende Ta -, geschiossener Vertrag, wonach der im
-vleeschbreuk f. (Heilk.) Wasserfleisch- backsseifer sammelt ; -zeil n. (Seew.) Streit Unterliegende ein Festgesetztes an
bruch m.; -vlieg f. Wasserfliege f.; - vlier' Wassersegel n., Rahsegel, welche hei stil den Siegenden verliert, and das Festge-lemWtrandeSit schfe setzte, worum es sich dabei handelt; het
f. Wasserflieder, Wasserholunder, Hirschholander, Schneeball m.; -vlies n. Wasser ausgesetzt werden; -zijde f. S. -kant; -rijp' geldt een hooge -, es gilt hier eine hohe,
f., Schafhautchen n. des Embryos;-haut f. S. -loop; -zoo f. -zoodje n. ein Gericht grosze Wette ; eene — aangaan, eine Wette
-vloed m.Wasserfluth, Ueberschwemung' Fische, welche ohne 13ruhe gegessen eingebn, annebmen; de - winnen, verliezen,
f. ; -vloo f. Wasserfloh aa., ein dem Floh werden; -zucht f. Wassersucht f., eine die Wette gewinnen, verlieren.
ahnliches springendes Insect auf demWas- Krankheit, welche aus ubermásziger AusWedder, m., Wedster f. Wetter
ser; it. der Schwimmkafer; it. eine Art scheidung von Serum Burch das Zellge- m., Wetterin f., wer wettet.
Springschwanz; -vlooakruid f. Wasserflóh- webe and die serusen Haute besteht;
Wgdding, f. Wette f., das Wetten.
krant n.; -vogels m. pl. Wasservögel m. pl., -zuchtig adj. wassersüchtig , mit der
Weder, weer n. Wetter n., die
alle in od. an dem Wasser lebende Vogel, Wassersucht behaftet ; een -e, ein \5Jas- jeweilige Beschaffenheit der Atmosphere,
bes. die Ordnung der Wasservögel, welche sersuchtiger; -zwaluw f. Wasserschwatbe, insofern die Veránderungen derselben sich
mit Schwimmfnszen versepen sind; -voor Uferschwalbe f.; -zwavel f. Wasserschwe- tins bemerkbar machen, bes, in Bezug auf
m. Wasservorrath m.; -voorzegkunde.-rad fel m.; -zwijn n. Wasserschwein n., ein Temperatur , Luftstrnmungen , Gewólk
-voorspelkunde f. Wasserprophezeiung, süd-americanisches Landthier, Tapir m. und W olkenentladungen ; hoe is het - ? ,
Wasserwahrsagerei f., Wahrsagerei aus
W4tje,n. (dim.) Flocke f. von Watte; wie ist das Wetter ? ; wat hebben wij voor
dem Wasser; -vorming f. Wasserbilduug hij draagt een - in zijne ooren, er trägt - ?, was haben wir fur Wetter?; mooi,
goed, aangenaam, slecht, onaangenaam -,
f.; -vosseslaart ni. Wasserfuchsschwanz Watte in dèn Ohren.
in., eine Art des Fuchsschwanzes, der im
WattQeren, v. a. wattiren, mit schónes, gutes, angenehmes, schlechtes,
Wasser wáchst ; -vrees f. Wasserscheu f., Watte füttern.
unangenehmes Wetter ; droog, nat, warm,
der krankhafte Abscheu, welchen toile
Watten , t. pl. Watte f., ein als er- koud, ruw, zacht, vroolijk, somber -, trockHunde and andere Thiere, so wie die von warmendes Unterfutter in Kleidern & nes, nasses, warmes, kaltes, rauhes, milihnen gebissenen Menschen vordem Was- dierendes, weiches Fabricat, gewöhnlich des, heiteres, trilbes Wetter; leeli k,
ser Naben, Hydrophobie.
aus Baumwolle,die, auf der Kratzmaschine smerig, regenachtig, winderig, bar, onWijtervrij, adj. (Ch.) wasserfrei; aufgelockert and ausgebreitet, auszerlich stuimig , slordig , guur -, bássliches ,
-e zwavelzure kalk, wasserfreier schwefel- mit einem Anstrich von Leimpapier od. ;chmutziges, regnichtes, windiges,wustes,
sngestnmes , regnerisches , nasskaltes
saurer Kalk; 2. dem Hoch wasser nie aus- aufgeklebtem Seidenpapier versehn ist.
gesetzt.
W,ttenfabriek, f. Wattenfabrik f. Wetter ; gestadig, veranderlijk -, bestánWater-vuurpij I , m. Wasser
Wauw, adj. (Seew.) wau ; de wind is liges, verânderliches Wetter; (Seew.)
f., Raketen, die auf dein Wasser-raket -, der Wind ist wan, ganz still.
;waar - , Sturmwetter; het - voorspellen,
80'
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das Wetter prophezeien ; als het beter - WQderbedingen, v. a. die Wie
Wedergunst, f. Gegengunst f.;
-derstaung Erwiedrung der Gunst.
aasbedingen.
wordt, wenn's besseres Wetter wird ; het
verandert,
slaat
om,
das
Wetter
ándert
Wederbegeeren, v. a. zuruckfor- Wederhalen, v. a. wiederbolen,
sich , scblágt um ; het - is geheel van dern, zuráckverlangen.
zurückholen, an den vorigen Ort zuráck-

streek, das Wetter ist ganz urngesprungen;
Wederbekomen , v. a. wieder bringen.
het is een - om er geen hond o f kat uit
wieder erlangen, in seinen-bekomn,
Wederhelft, f. Ehehálfte, Gattin,
te jagen, es ist ein Wetter, wo man keinen 1 Besitz zuruckbekomrrmen.
Ehegattin f.
over
het
praten,
Hand ausjagen móchte ;
Wederbekoming, f. Wiederer- WederhQQrig, adj. widerhaarig,,
sich vom Wetter unterhalten ; wind en - langung, Wiedererhaltung f.
widerspenstig; -heid f. Widerhaarigkeit
dienende, wenn Wind and Wetter gunstig WQderbelooning, f. Gegenbe- Widerspenstigkeit f.
sind, es gestatten ; (fig.) wind en - dienen lohnung f.
WederhQuden, V. a. zurückhalhem, das Gluck ist mit ihm, es geht ihm
Wederbrongen , v. a. wieder ten, abhalten, verhindern.
in Allem nach Wunsch ; mooi - spelen,
-bringe,zuck .
WederhQuding , f. Zari ckhalschon Wetter machen, gute Wortegeben, Wederbr$nger, m. Wiederbrin- tung, Abhaltung, Verhinderung f.
einem um den Bart gebn; hij speelt mooi ger m.
Wederik, m. S. weegbree.
- van eens andermans geld, er lasst sichs
WoderbrQnging , f. Wieder
Wederinstorting,f. Ráckfall m.,
wohl sein, führt ein Herrenleben auf Ko-bringuf. in eine Krankheit, Recidiv n.
sten Anderer; hij zal er niet lang mooi - Wederdienst, m. Gegendienst m., Wederinvoering, f. Wiedereinvan spelen, das Vergnügen, der Genuss Dienst zur Erwiederung eines empfange- fnhrnng f.
wird nicht von langer Dauer sein; (ir.) nen; tot - bereid, zu Gegendiensten jeder- Wederkaatsen , v. a. S. weerdaar zult gij mooi - op krijgen, mooi - van zeit erbötig.
kaatsen.
hebben, damit wirst du schón ankommen, Wederdoop, m. Wiedertaufe f.,
Wederkant, m. S. weerkant.
ankomwen wie der Hund im Kegelspiel, wiederholte Taufe einer bereits getauften
Wederkeer, f. Wiederkehr, Ruckeinen schiechten Erfolg baben; 2. (ein mit Person.
keh r f.
Donner and Blitz sich kundgebendes WetWederdooper, m. Wiedertáufer Wederkeeren, v. n. wiederkehter bezeichnend), Wetter, Gewitter n.; m., Anhanger einer christlichen Religi- j ren, zurückkehren, sich an seinem Aushet - is ingeslagen, das Wetter, der onspartei, welche die Taufe nur in reife- gangspnnkte zurückbegeben.
Blitz hat eingeschlagen; tegen - en wind be- rem Alter zulassig findet and daher dieWederkoCrig, adj. wecbselseitig,
schut, gegen Wind and Wetter beschutzt. jenigen, welche zu ihr nbertreten, noch gegenseitig , reci prok , die WechselbeWQder, Weer adv. wieder, die einmal tauft, Anabaptisten.
ziehung bezeichnend; zij beminnen, halen
Ruckkehr eines Gegenstands zu seinem
WQderdoopster, f. Wiedertäu- elk. -, sie lieben, bassen einander gegenAusgangspunkt, od. die Ruckkehr, Ver ferín, Anabaptisten f.
seitig ; -e vriendschap , wechselseitige
-setzungidvorSabezichnd;
WQdereisch, m. Wiederforderung j Freundschaft; (Gr.) een - werkwoord,
- komen, wieder kommen; heen en - loopen, f., Forderong der Zaráckerstattung.
voornaamwoerd, ein ruckbezitgliches Zeithin and wieder, hin and her laufen ; de WQdereisehen, V. a. wiederfor- wort, Fárwort, reflexives Verbum, Pro..
reis heen en -, die Reise hin and zuráck, dern , etw. früher Besessenes zurnck- nomen ; -heid f. Wechselseitigkeit, Ge
die Hin- and Herreise; hij is - hersteld, fordern.
-gensitk,Rcproaf.
er ist wieder hergestellt ; hebt gij uw geld WQdererlangen, v. a. wieder - Wederkomen, v. a. wiederkom- ? , hast du dein Geld wieder, zuruck- erlangen, zurückerlangen, wieder in men, zuriickkommen, an den vorigen Ort
empfangen?; 2. (die Erstattung,Erwieder- seinen Besitz bringen.
zuruckkommen; hij zal niet licht -, er
ung od. Vergeltung des Empfangenen beWederga, S. wedergade.
wird nicht leicht wiederkommen; (fig.)
zeichnend), wieder; wie mij slaat, dien sla Wedergaaf, wedergave f. zulk eene goede gelegenheid zal zoo spoedig
ik -, wer rnich schIa gt, den schlage ich W iedergabe, Zurückgabe f.
niet -, solch eine gute Gelegenheit wird
wieder ; iets - goed maken, etw. wieder Wedergade,wQQrgade,wQQr- nicht so bald wiederkebren, sich wieder
gut machen ; 3. (die Ernenerung od. ga f. Gleichen n. ; de - van hem, van' darbieten.
Wiederholung eines fruheren Thuns od. haar, van hen, seines, ihres, ihres Glei- Wederkomst, f. Wiederkunft,
Zustands bezeichnend), wieder, abermals, chen; eene muziek zonder -, eine Musik Zuriickkunft f.
nochmals, von Neuem; dat doe ik nooit -, ohne Gleichen, sonder Gleichen, die ihres
Wederkoopen, v. a. wielerkandas thue ich nie wieder; het regent al -,I Gleichen nicht hat, deren Gleichen es! ten, zuruckkaufen, was man verkauft hat
es regnet schon wieder ; de zieke gaat - nicht giebt; een kunstwerk, waarvan' durch Kant wieder an sich bringen.
uit, der Kranke geht wieder aus ; ik heb! geen - bestaat , ein Kunstwerk , dessl Wederkrijgen, v. a. wiederbehem sedert niet - gezien, ich habe ihn seit- Gleichen nirgends besteht; 2. (als Aus- kommen, zuruckbekommen,wiedererlanher nicht wieder gesehn ; het is altijd - ruf des Unwillens, der Verwunderung),!, gen, wieder in seinen Besitz bekommen.
het oude lied, es ist immer wieder, wieder' weerga ; wat - is dat ! , was Wetter,
Wederf gbaar, adj. widerleglich,
and wieder die alte Leier; gij moet - zeg- was zum Henker ist das ! ; wel de - I,Í widerlegbar, was widerlegt werden kann;
gen, dat gij in het spel ongelukkig zijt, ei der Tausend, der Kuckuck, potz Tau- -heid f. Widerlegbarkeit, Widerleglichsage du mehr, du seiest unglitcklich im send!.
keit f.
Spiel; II. prkp. wider, eine feindliche,
Wedergeboorte, f. Wiedergeburt Wederloggen, v. a. widerlegen,
entgegengesetzte Richtung, bes. mit dem f., Beginn eines neuen Lebens, innere die Unrichtigkeit einer Sache, BehaupBegriff des Gegenstemmens, der Gegen- Sinnesumwandhung des Menschen.
tung & mit den dawider streitenden
uberstellung, Nichtubereinstimmung, des] Wedergeboren, adj. wiederge- Gronden darlegen od. beweisen ; eene
Widerspruchs bezeichnend , nur in Zu- boren , in einen neuun Geisteszustand meening -, eine Ansicht widerlegen.
sammensetzungen, z. B. weerstaan, weder- gleichsam umgeschaffen, bes. als Wirkung
Wederlogger, m. W ederl$gleggen, weerstreven , widerstebn , wider- der Religion od. des heit. Geistes.
ster f., Widerleger m., Widerlegerin f.,
legen, widerstreben.
Wedergeven, v. a. wiedergeben, wer etw. widerlegt.
WQderantwoordi n. Ge g enant- etw. Empfangenes zuruckgeben.
Wederlegging, f. Widerlegung
wort f., Widerwort n., erwidernde AntWedergloed, f. Wiederglanz, Ab f., das Widerlegen.
wort, Erwiderung, Replik f.
-glanz,Refxm.
W ederleveren, v. a. wiederlieWederantwoorden, v. n. erwi- Wedergroet, m. Wiedergrusz, fern, znriickliefern, liefernd zuriickgeben.
dern, versetzen, entgegnen.
Gegengrusz m., Gruszerwiedrang f.
Wederlevering, f. WietierlieferWederbeding, n. Bedingung der WQdergroeten , v. a. wieder.. ung, Znrucklieferung, Rucklieferung f.
Wiedererstattung f.
grászen, den Grusz erwiedern.
Wederliefde, f. Wiederlicbe, Ge-
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genliebe f., Liebe als Erwiederttng von ben od. sich unverändert erhalten, die Wederzending, f. WiedersenLiebe.
äuszereEinwirkungabliattenod.uiiwirk- dung, Zurucksendung f.
Wederloon , n. Belohnung, Ver- sam m actien vermóge eigner Kraft ; hifi Wederzien, V . a. wiedersehn, nach
geltung f.
kon der verzoeking niet -, er konnte der vorhergegangener Trennung od. EntferWederloonen, V. a. belohnen, Versuchung nicht widerstebn.
Inung nochmals sehn, wiederholt zusamvergelten .
Wederstz41nbaar, adj. wider- menkommen; wanneer zien wij elk. weder?
WQdermin, f. S. wederliefde.
stehlich, wem man widerstehn kano.
wann sehn wir uns wieder?; 11. s. n. WieWQdernemen, v. a. wiederneh Wederstand, m. Widerstand m., dersehn n. ; het - na den dood, das Wie men , zurucknehmen , wieder an sich das Widerstelin ; - bieden, Widerstand dersehn nach dem Tode; tot -s!, auf Wie
-izehmn.
leisten; den vijand dapper - bieden, dem dersehn !.
Wodernoodigen, v. a. wieder- Feinde tapfern Widerstand leisten; dedijkl Wederzijde, f. Gegenseite f., aneiniaden, die Einladung erwiedern.
heeft lang - geboden, der I)eich hat lange dere Seite; van -, von beiden Seiten.
Wederom, ad v. wieder, wieder- Widerstand geleistet; de vesting heefti Wederzijds, adv. gegenseitig,
um, nochmals, abermals, noch einmal, zich na een dapperen - overgegeven, die;wechselseitig, on beiden Seiten.
von Neuem.
Festung hat sich nach tapferm Wider WederzijdsCh, adj . gegenseitig.
WederQmstuit, m. S. weerstuit. stand ergeben.
I wechselseitig, was auf beiden Seiten Statt
Wederontmoeting, f. Wieder- Wederstander, m. S. tegen - fin4iet, von jedwedem Theil gegen den
begegnung f.slander.andern geschieht; -e vriendschap, eene -e
WederQpbouw, m . Wiederaufbau Wederstr^►ven, v. n. widerstre- belofte, gegenseitige Freundschaft, eín
m., das Wiederaufbauen.
ben, wider jeu,. od. etw. streben, ihm gegenseitiges Versprechen.
WederQpbouwing, f. Wieder- raait Anstrengung Widerstand leisten, sich Wederzin, m. S. weerzin.
aufbauung f.
widersetzen .
Wedewinde, f. S. klimop.
WederQpriehter, m . W iederauf
Wederstro er, m. Gegner, Wi ligdij ver, m. Wetteifer m., das
richter, Wiederhersteiler, Restaurator m. dersacher m.
eifrige Bestreben, es dem Andern zuvorWederQpriehting , f. Wieder Wederstrevig , adj. S. weerspan- zuthur,; edele -, edler Wetteifer.
aufrichtung, Wiederberstellung f.
ni9 -held f. S. weerspannigheid.
Wedjjveren, V. n. wetteifern,
WederQpstanding, f. Wieder - Wederstreving, f . Widerstreben Wetteiler zeigen; zij wedijverden met el).,
auferstehung, Auferstehung f., S. op- n., Widersetzung f., Widerstand m.
sie wetteiferten mit eipander.
standing.
Wederva_►ren, v. a. widerfabren, Wedloop , m. Wettlauf m., Laaf
Wederpartij, f. Gegenpartei f., begegnen, aufstoszen; hem is een groot um die Wette, Wettstreit im Laulen.
die streitende Partei, S. tegenpartij.
geluk, ongeluk wedervaren, ibm ist ein WQdloopen, V. n. wettlaufen, um
Wederpartijder, m. Widerpart, grosses Glick, Unglück widerfabren; iem. die Wette laufen.
Gegenpart, Widersacher, Gegner m.
recht laten -, jemn. Recht zu Theil wer Wedlooper, m. WQdloopster
Wederrechtelijk , adj. wider- den lassen; I1. s. n. Begegnisse, Erlebnisse f. Wettlaufer m., Wettlkuferin f., wer urn
rechtlich, dem Rechte zuwiderlaufend od. n. p1.; vertel eens wat van uw - op reis, die Wette Ikuft.
widerstreitend, widergesetzlich, gesetz- erzkhle uns etwas von deinen Erlebuissen Wed prijs , m . Wettpreis, Kampfwidrig, unrechtmaszig, illegal; -heid f. aufder Beise,von deinen Reiseschicksalen. preis m., der bei einero Wettkampf ausWiderrechtlichkeit, Gesetzwidrigkeit , Wedervergelden, v. a. wieder- gesetzte Preis; -ren m. Wettren©en n.,
Unrechtmaszigkeit, Ijlegalitát f. vergelten, S. vergelden. ein Rennspiel zu Pferde od. zu Wagen um
WederrQ$pelijk, adj. widerruf - Wedervergelding, f. Wieder- ausgesetzte Preise; -spel n. Wettspiel n.,
lich, was widerrufen werden kaan.
vergeltung f. S. vergelding; het recht van ein Spiel urn die Wette, worin einer den
WederrQQpen, V. a. widerrufen, -, das Wiedervergeltungsrecht.
Andern zu übertreffen sucht.
eipo frühere Aussage förmlich zurück - WQderversehijning, f. Wie- Wedster, f. S. wedder,
nekmen , aufheben , ungültig machen ; dererscheinung f .
WQdstridd, m. Wettstreit. Wetteen bevel, zijne leer -, einen Befehl, seine Wedervinden, v. a. wiederfin- kamp! m., ein Streit, Kampf um dieWette,
Lekre widerrufen.
den, etw. Verlorenes finden and dadurch- wetteifernder Streit, lebbafter Wetteifer.
WederrQeping, f. Widerrufung wiedererlangen; de sleutel is wedergevon Weduwaal , m. S. wielewaal.
f., W i d erruf m., das Widerrufen.
den, . der Sch lássel ist wiedergefnnden, W Qduwe, WQduW, Weeuw f.
Wedersehelden, V. a. wieder- hat sich wiedergefunden.
Wittwe, Witwe f., eine ihres Ehegatten
scheiten, das Schelten erwiedern .
Wederwt%rdigheid , f. Wider- durch den Tod beraubte Frau, Wittfrau.
Wederschijn, m. S. weerschijn. wártigkeit f., eine widerwartige Begeben Weduwen dracht, f . Wittwen Wederspfknneling, m. and f. heit, ein hóehst unangenehmer Urnstand tracht f., bei den Wittwen übliche Klei
m. f., Empórer, Rebell m. od. Vorfall, Ungemach, Utifall, Unglück; dertracht; -fonds, weduwfonds n. Witt--Widerspntg
Wedersp&enig, adj. widerspen- de wederwaardigheden des levens geduldig wenkasse f., eine Kasse, aus welcher den
stilt, widersetzlich, rebellisch, sich hart- verdragen, die Widerwártigkelten, Un- Wittwen der dazu beisteuernden 11Iitnkckig widersetzend, halsstarrig ; -heid bilden des Lebens geduldig ertragen. glieder bestivamte Geldsummen au ihrem
f. Widerspenstigkeit f., das Widerspen Wederwoord, n. Antwort f. S. Unterhalt gezahlt werden; -kas f, S.
stigsein.
-f onds; -kleed n. Wittwenkleid n.
antwoord.
Wederspoed, m. S. tegenspoed.
WQiderwraak, f. Wiedervergel- Warduw-geld, D . W ittwengef d,
W Aderspraak, f. Widerspruch m. tung , Repressalie f. , eine feindliche Wittwengehalt n., das einer Wittwe zu
S. tegrnstiraak.
Maszregel als Wiedervergeltung einer ibrem Unterhalt ausgesetzte Einkommen;
-gilt f. S. -geld; -jaar n. Wittwenjahr
Wedersprookster, f. S. tegen- solchen.
spreekster
Gnadenjahr n., das erste Jabr einer
Wederzee, f . S. tegenzee.
Wedersproken, v . a. widerspre- WQderzeggen, v. a. wiedersegen, Wittwe nach ihres Mannes Tode, in wel
S. tegenspreken.
etw. was man gehort sagen, Andern sagen chem sic noch dessen Gehalt genieszt. -cben,
Wederspreker , m. S. tegen - vind dadurch verbreiten; ik zal het u zeg
WQduwlijk, adj. wittwenhaft; de
spreker.
gen, maar gij moet het niet -, ich will es -e staat, der Wittwenstand, Stand od.
Wederspreking, f. S. tegenspre- dir sagen, aber du musst es nicht wieder- Zustand einer Wittwe.
king.
sagen, welter verbreiten
Weduwnaar' m. Wittwer m., ein
Wederstaart , v. n. widerstehn, WQderzenden, v. a. widersen- Mann, der seine Fran durcn den Tod
wider etw. stebn od. Stand halten, einer den, zurücksenden, an den vorigen Inha- verloren hat.
Kraft, tixem Reize & gegenüber fest blei- oer sonden. _
WedUW,Chaps n. Wittwenscheft
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WQQgster , f. Wagerin f., S. weger.
Wook.geld, n. Wochengeld n.,
WQQheid , f. WWehgcfuhl n., Uebel- wechentlich gezahltes Geld, z. B.wochentWQduwsehat, m. Wi ttwenschatz keit f.
liches Taschengeld; 2. Wochenlohn m.,
m., der Wittwe ausgesetzter Mahlscbatz,
Week , n. Weiche, Diinne, Dunnung, Lobn, welchen ein Arbeiter wóchentlich
Witthurn, Leibgedinge, S. -geld.
f., am Leibe der Menschen and Thiere erbalt.
WQduwstaat, m. Wittwenstand der weiche Theil zwischen den Rippen Weekhartig, adj . weichherzig, ein
m., S. weduwschap.
weiches, leicht zu ruhrendes Herz hatend,
and Haften.
Weduwvrouw, f. Wittfrau f. S. Week, f. Weiche f., das Weichen, weichrnuthig ; -heid f. Weichherzigkeit,
weduwe.
Weich- od. Eingeweichtwerden; de wasch' Weichmuthigkeit f.
WQdvaart, f. Wettfahrt f., Wettru- in de - leggen, zetten, die Wasche in diep Weekhrtig1 jk , adv. S. weekdern od. Wettsegeln n.
hartig.
Weiche legen, einweichen.
Wee, n. Weh n., etw. schmerzlich
Week, adj. weich, áuszerer EinwirWeekheid, f. Weichheit f., das
od. als Uebel Empfundenes and diese kung nachgebend od. geringen Wider- Weichsein; 2. S. weekelijkheíd.
Empfindung, bes. der mit dem Gebaren' stand leistend, Gegentheil von hard, hart;
WCO.ahoevi.g , adj. weichhulig ,
verbondene Schmerz; goede, valsche -en,. deze deeg, dit was, dit brood is -, dieser eitien weichen Huf habend.
wahre, falsche (blinde) \Vehen.
Teig, dieses Wachs, dieses Brot ist weich;
W @Qking , f. Weichung, EinweiWee, adj. weh, unwob1, übel; ik werd, - hout, - ijzer, weicbes Holz, weiches chung f.
het werd mij zoo - om het hart, es warde Eisen; 2. (fig.) een - hart, ein weiches
WQQkhuur, f. Wochenmiethe f.,
mir so weh urns Herz, so übel.
Herz, leicht gerührt, rührbar, empfind- Wocheuzins m., der fur eine Wohuung
Wee, interj. web, weke 1, Empfin- sam.
wucheritlich zu entrichtende Hauszins.
dungslaut des Schmerzes; oh -!, o weh!;
Week , f. Woche f., ein Zeitraum
Wc kkuip, f. Weichkufe f.,Weichach en - roepen, ach and weh schreien; von sieben auf einander folgenden Tagen, bottich in., Weichwanne f,, eine Kufe,
2. (als Ankündigung od. Androhung eines von einem Sonntag bis zum »achsten; worin etw, geweicht wird.
Uebels od. Unglücks), - hem, die mij aan- in het begin van de volgende -, Anfangs
Weeklacht, WQ klage f. Wehvalt, weh dem, der mich angreift.
der kunftigen Woche; aanstaande -, klage f. , laute Klage fiber heftigen
WQQd-aseh, f. Waidascbe, Drusen- künftige, nachste Woche; heden voor, over Schmerz, groszes Unglück &, Wehlaut;
asclie f., aus getrockneten Weinbeerhefen drie weken, heute vor, ober drei Wochen; (alt.) Wehgeheul, Klagegeschrei vor tien
gewonnene Pottascbe; -zout n. S. -loog bij de -, wochenweise, wóehentlich; de Sterbehausern.
-zout. stille -, die stille Woche, Charwoche ;
Weeklagen, v. n. wehklagen,
WQQde, f. Waid m., eine Farbpflanze 2. (dein Sonntag gegenubergestellt) , Wehklagen horen lassen, jammern.
and die daraus gewonnene blaue Farbe, Zondags ben ik veelal uit, maar in de W askloon, n. Wochenlohn n. S.
heute durch den Indigo verdringt.
kunt gij mij altijd thuis vinden, Sonntags -geld (2).
W@Qde- blauw, n. Waidblau n., bin icb oft aus, aber in der Woche kannst WQQkmaken, v. a. weich machen,
Waidfarbe f.; -bloem f. Waidblume f., die du mich immer zu Hause treffen; 3. (von aufweichen, erweichen.
Bluthe der Waidpflanze; -plant f. Waid- Verrichtungen, die der Reihe nach unter
WQekmakend , adj. erweichend.
pflanze f.; - verver m. Waidfärber, Blan- mebreren Personen jede Woche wechWP,Ckmarkt, f. Wochenwarkt m.,
farber m.
sein), de - hebben, die Woche, den einMarkt, welcher in jeder Woche an geWQ dom, n. Wehthum, Weh n., Wochendienst haken.
wissen Tagen gehalten wird.
Schmerz.
WQQkachtig , adj. weichlich, ein WeekmQQdig, adj. S. weekhartig.
Woof- getouw, touw n. Web- wenig weich.
WeQkplaats, f. Roste f., der Ort,
stuhl in., das Geste!!, an and auf welcher
wo Flachs od. flanf geröstet wind.
WQQkbak, m. S. weekkuip.
gewebt wird; -kunst f. Webekunst f., die
WQQkbakken , adj. weichgeWoekschalig, adj. wemchschalig,
Kunst zu weben; -lijn 1. (Seew.) Webe- backen.
eine weiche Schale habend.
leine, Webelien f., Leinen, mit welchen die
Week - beurt, f. Woche f., S. week Weekschrift, n. S. weekblad.
Wande auf den Schillen der Quere nach (3); -blad n. Wochenblatt n., WochenWQekstaat, na. wöchentliche Indurchschoren sind.
schrift f., eine wuchentlich einmal er- ventur, Bilanz f.
Weefsel, n. Gewebe n., der gewebte scheinende Zeitung od. Zeitschrift.
WQQksteen, m. Weichstein, TalkStoll od. Zeug and die Art, wie er gewebt
WQQk -darm, m. Weichdarm m.; stein m.
ist.
-dier n. Weichthier n., Mollusken, eine
WQQkvinnig, adj. -e visschen,
^ Weichtlosse , eine Gattung Fische mit
W QQfster, f. Weberin f. S. wever. Klasse der Schleimthiere.
WQegblad, n. Wegeblatt n., WeWQQkelijk , adj. weichlich , ein weichen Flossen.
gerich, Wegebreit m., ein haufig an Wegen wenig wench; (fig.) der gehorigen Kraft
Weelde, f. Ueppigkeit f., Luxus,
wachsendes PQanzengeschiecht.
i ermangelnd, sowohl kbrperlich als geistig uppiger Ueberfluss m., Verschwendung
unfábig, unangenehmen Eindrucken krbf- f., Wohlleben n.; hij is in - grootgebracht,
WQQgbree , f . S. weegblad.
WQQg brug , f. Bruckenwage, Bas- tigen Widerstand zu leisten, Beschwerden er ist in Ueppigkeit, im Uéberfluss heranc ue f., ung!eicbarmige Wage; -glas D. S. zu ertragen, and in dieser Eigenschaft gewachsen; 2. Ueppigkeit f., Uebermuth
vochtmeter; -haak m. Schnellwage f., eine l gegründet od. davon zeugend; -e opvoe- m.; hij weet van - niet wat hij doen zal,
Wage, auf welcher man Körper von sehr ding, weichliche Erziehung; S. vertroeteld, er weisz sich vor Uebermuth, Ueppigkeit,
Haberkitzel nicht zu lassen; S. brooddronverschiedenen Gewichten mit einerlei verwijfd; -heid f. Weichlichkeit f.
Gegengewichten abwagen kaan; -huis n.
WQQkeling, m. and f. Weichling, kenheid.
(Prov.) S. waag; -kunde f. Wagekunst,' Znrtling, Schwachting m., ein weichlicher,
Weelderig, adj. uppig, strotzend,
Statik f., der die Lekre vom Gieichge- verzartelter Mensch.
Ueberfluss an Lebenskraft babend and
wicht entbaltende Tbeil der Mechanik;
WQQken , V. a. weichen , weich zeígend; alles groeit hier -, alles wachst
-luis f. Wanze f. S. wants; - schaal f. Wag- machen, weich werden lassen , ein- hier uppig ; -e haargroei, fippiger l aar
-wuchs;2.lxrie,unmászginclhe
schale, Wageschale f., die an beiden En- weichen ; vlas, hennep -, Flachs, Hanf
den des Wagebalkens berabhangenden rusten; II. v. n. weichen, weich od. murbe Geuüssen; hij voedt zijne kinderen te - op,
Schalen, in deren eine die Last, in die werden, sich erweichen; lijm in water er erzieht seine Kinder zu uppig; een andere das Gewicht gelegt wird; 2. Wage laten -, Leim im Wasser weichen lassen; maal, ein üppiges Gastmahl; een - leven
f., een Sternbild inn Tbierkreis in Gestalt het leder ligt in het water te -, das Leder lijden, ein schwelgeriscbes Leben führen;
ener Wage; -scheet m. S. -strontje; -steen liegt im Wasser and weicht.
-heid I. Ueppigkeit f. , das Ueppigsein;
m. Gewichtsteen m., Steine von verschieWoeker, m. Weicher m., wer etw. de - van den groei, die Ueppigkeit des
dener Schwere als Gewicht dienend.
Wuchses; 2. Ueppigkeit, Felle sinnlichen
weicht.

f. Wittwenthum r. , Wittwenstand m.,
der Stand, Zustand einer Wittwe.

-

-
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Weerborstel, m. Widerborsten f
Cenusses, Leben darin and dessen Aeupl., gegen den Strich gehende Haare.
szerongen.
WQQrdak, n. Wetterdach n., S
Wegmoed, m. Wehmuth f., sanfl
traurige Stimmung, milde Traurigkeit. afdak.
WeemQQdig , adj. wehmüthig
W @Crdruk, m. Widerdruck, Ge•
wehmuthsvoll , Wehmuth empf radend gendruck m. ; 2. (Buchdr.) Widerdrucl
and áuszernd ; -heid f. Wehmuthigkeil m., der auf der Rnckseite eines Bogen:
befindliche Abdruck.
f. S. weemoed.
Weerga, f. S. wedergade.
WQQnen, v. n. weinen, aus Schmerz,
WQQrgaasch, adj. verteufelt, ver
Betrübniss od. überhaupt aus heftiger
Gemuthsbewegung Thränen vergieszen;
die -e jongen! dei-damt,verhnk
van aandoening , van blijdschap - , vor verteufelte Bube !
Rührung, vor Freude weinen; over een WCQrga1, f. Galle , Wettergalle
verlies, om iem. -, über einen Verlust, urn Windgalle f., eira heller Schein am Himjem. weinen; 2. mit Thränen angefüllt mel, der Sonne gegenüber, für eira Zei
eines bevorstehenden Sturmes-chen
werden; met -de ooggin, mit weinenden
Augen; II. v. a. weiven, weinend ver geltend.
Weergalm, m. Widerhall, Rnckheete tranen -, heisze Thränen-gieszn;
halt m., Echo n., eira zurückgeworfener
weinen.
Weener, m. WQOnster f. Wei- od. zurückprallender Hall od. Schall.
Weergalmen, V. n. widerhallen,
ner m., Weinerin f., wer weiut.
Wenner, m . Wiener m., Einwohner zuri ckha(len, hallen od. als Schali zu^ ruckgeworfen werden; het gebulder van
von Wien,
Weener, adj. wiener, wienerisch; het geschut weergalmt van de bergen, der
Donner des Geschutzes hallt von den Berhet — tooneel, das wiener Theater.
WQQning, f. Weinen n.; (bibl.) gen wider.
daar zal - zijn en knersing der tanden, da Weergaloos, adj. beispiellos, unvergleichlich, ohne Gleichen, einzig in
wird sein Heulen and Záhneklappen.
Weepseh s adj . unschmackhaft, ge- seiner Art, S. weergade.
schmacklos, abgeschmackt; -heid f. Ge- WQQrgeld , n. Wehrgeld n., Geldschmacklosigkeit, Abgeschmacktheit f. busze für Mord od. schwere Beleidignng
nach dem Stande des Getödteten od.
Weer, adv. S. weder.
Verletzten.
Weer, n. Wetter n. S. weer.
Weer, Weder m. Widder m. S. WQQrglans, m. Widerglanz, Abglanz, Reflex m.
hamel.
Weer,f.Wehr(e)f.,das Sich-Wehren,
WQQrglas, n. Wetterglas n., BaroSich-Vertheidigen gegen einen Angrily; meter, Luftschweremesser, eira (glaserzich te - stellen, sich zur Wehr setzen, nes) Werkzeug, welches die Veránderunstellen; (fig.) veel -s hebben, viele Mühe gen der Luftbeschaffenheit and des
Naben; vroeg in de - zijn, frühe ant, auf Wetters anzeigt.
den Beinen, an der Arbeit, bei der Heck' WQ@rhaak , m. Widerhaken m.,
sein; wat was hij in de -, wie wehrte, be- eira der Richtung des Körpers, an wel
er sich befndet, zuwiderlaufender-chem
muhte, befleiszigte er sich; 2. (eira Werk,
aufgeführt zum Schutz und zur Verthei-' Haken, eine rnckwarts gekehrte Spitze,
digung, zur Abwehr des andringenden z. B. an einem Pfeil.
Feindes, bezeichnend), Wehr; 3. (einen WQCjrhaan, m. Wetterhalin m.,
abgesperrten Wasserraum, Fischbehalter eine Wetter- od. Windfahne in Gestalt
eines Hahns; it. (fig.) eira unbestándiger,
bezeichnend), Wehr.
wankelmüthiger Mensch.
Weer, n. S. eelt.
Weerbaar, adj . wehrbar, wehrhaft, W$@rhuisje, n. (dim.) Wetterfahig zich zu wehren, zu vertheidigen, háuschen n., eine Art Hygrometer, wo
das Verlángern od. Kürzerwerden-durch
die Waffen zu tragen, streitbar; weerbare
manschap, wehrhafte Mannschaft; 2. ver einer Darmsaite je nach der Feuchte der
-theidgbar,wsichvertdgnlást; Luft eine Figur aus einem Háuschen
eene weerbare stelling , eene haltbare herauskommt od. sich hineinbegiebt.
Weerk$$tsen , v. a. S. terug
Stellung; -heid f. Wehrhaftigkeit, Streit-katsen.
barkeit; 2. Haftbarkeit f.
WQQrbaarheidsverbond , n. Weerkaatsing, f.S. terugkaatsing.
WQQrkant, m . S. wederzijde.
Wehrhafti keitsverein m.
Weerbarstig, adj. widerborstig, Weerkauwen, v. a. wiederkáuen,
widerhaarig, widerspenstig, widersetz- S. herkauwen.
lich, halsstarrig, sich dem Willen eines doorklank, m . Widerhall, RuckMáchtigeren hartnbckig widersetzend; hall m., Echo n.
Weerkiinken, V. n. widerklineen - volk, eira widerhaariges Volk; -beid
f. Widerspenstigkeit, Widersetzlichkeit, gen, als Klang od. klingend zurnckgeworfen werden.
Halsstarrigkeit f.
Weerkunde,f .Wetterkunde, WitWeerbarstiglijk, adv. S. weer
terungskunde, Meteorologie f., Lehre od.
bartig.
WoQrbloem, f. Witterungsblume f., Lehrbuch von den Lufterscheinungen and
Blume, deren Oeffnung and Verschliesz— den Veranderungen der Atmosphare.
Weerkundig, adj. wetterkundig,
ung enter dom Einflusse der Wetterveranderungen stehn , bes. die Sammetblume. meteorologisch, zur Meteorologie gehorig,
;
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darauf bezüglich; een -e, ein Witterungskundiger, Meteorolog.
Weerlicht, n. Wetterleuchten n.,
Blitz ohne Donner, Wetterlicht, Wetterschein; 2. f. (als Vergleichung od. Verwünschung), Blitz m.; hij vloog als de - de
trap op, er flog wie der Blitz die Treppe
hinauf; loop naar de -1, geh zum Teufel,
zum Henker, vor die Raben 1; wat - is dat!
was Teufels, was der Kuckuck ist das!
S. bliksem.

Weerlichten, V. n. wetterleuchten, blitzen ohne begleitenden Donner,
bes. vom Widerschein der Blitze eines
entfernten Gewitters am Rande des Ge
-sichtkre.
W @Qrliehts, adv. wie der Blitz, wie
der Wind ; -gauw , blitzschtrell , pfeilschnell, mit Windeseile, _ geschwind wie
der Wind.
W QQrlichtsCh, adj. verteufelt,
verdammt, verwestert, vertrackt, ver
verflucht; die -e vent 1, der ver -wunscht,
t
-damteKrl
WQQrloos, rdj. wehr!os, der Wehr
beraubt, ohne Waffen od. Vertheidigungsmittel; - beid f. Wehriosigkeit f.
Weermannetje, n. (dim.) Wet-

termitnnchen n., eine das Wetter anzeigende Figur, z. B. eira Capuziner, der
je nach dem Wetter bald die Capuze über
den Kopf zicht, bald sie fallen lasst.
Weerom, adv. wieder, wiederum,
zurück, wieder zurnck; hij komt nooit -,
er kom mt niemals wieder, nimmer zurück.

Weerom reis, f. Rückreise f.;
-

-slag m. Rückschlag m.. das Zuráckschlagen; -sluit m. S. weerstuit.

WeerQmstuiten, v. n. zurück-

prallen, S. terugstuiten.
WQQrpijn, f. Schmerz m., den man
in einem nicht leidender Theile des Körpers bloss in Folge eines andern Schmerres efl)pfiudet.
WQQrprofeet, m. Wetterprophet
m., wer das Wetter vorhersagt, Wetterverkiindiger.
Weerschijn, m. Widerschein m.,
ruráckgeworfener Schein od. Lichtglanz,
Reflex ; 2. Schiller m., schillernder Glanz,
Earbenspiel ; groene zij met een blauwen -,
^riine Seide mit blauem Schiller, blau
;chillernd; taf met een -, schilleriger,
;cbillernder Taffet, Schillertaffet.
Weerschijnen, v . n. widerseheiien, widerglanzen, zurüekgestrahlt, relectirt werden ; 2. schillern, in Wechsel'arben spielen, je nachdem das Licht von
rerschiedener Seite darauf fkllt.
WQQrsohijnsel, n. Widerschein
B., S. weerschijn.
Weersgesteldheid, f . Witterung
., die Beschaffenheit od. der Zustand der
Luft and des Dunstkreises, Tempe1etur.
Weerskanten, vang aan -, adv.
ion, an beiden Seiten, beiderseits; de
'amilie van -, die Familie an beiden Sei,en, die heiderseitigen Verwandten, die
Verwandten beiderseits; aan - van den inrang een schildwacht, zu beiden Seiten des
Tingangs eine Schildwache.

WQQrs1g►g, m. Wetterschlag, Done

Wet.
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nerschlag m.; 2. Rückschlag m. S. terug- eine obrigkeitliche Behörde, welche die staan, jemn. im Weg stehen, in den Weg
Aufsicht ober die Waisen, bes. in Hinsicht treten ; iets uit den - rutinen, etw. aus
slag.
der Verwaltung ihres Vermogens & führt; deal Wege raumen, wegruinen; ieni. uit
W QQrslags, adv. S. weerlichts.
WQQrslagsch, adj. S. weerlichtsch. -kind r,. Waisenkind n., eine Waise, bes. den - ruimen, jem. aus dery Wege rauwer1,
WQQrsmaak , nl. Widerwillen , insofern sic in einem Waisenhäuse erzo- ermorden od. ermorden lassen ; hier sta
Ékel in. S. tegenzin ; 2. Beischmack m., gen wird ; -kleed n. Waisend eid n. Wai- sic niemand in den - , hier stehe icli
unangeuehmer Nachgeschmack. sentracht f., die gleichförmige Tracht der niemand im Wege, bin ich niemand hutjemth•
WQQrstuit, ni. Rückprall, Gegen- Walsen in den Waisenhäusern; -meester, derlich ; tem. iets in den - leggen,
stosz m.; (fig.) hij lachte van den - mede, -heer ni. Pupillenrath m., Mitglhed eines etw. in den Weg legen, ihm ein Hinderufss
er lachte der Spur nach mit. Pul)illencollegiunns ; it. Waisenherr m., bereiten ; iem. den - versperren, jetu.
WQQrsverandering, f . Wetter- Aufseher eines Waisenhauses ; -meisje n. den Weg versperren, verlegen ; voor iem.
veranderung f., Wetterwechsel in. Waisenwadchen n.; -vader m., - moeder f. uit den - gaan, jemn. aus dein Weg geuit,
vuur
Weerszijden, van, aan -, adv. S. Waisenvater m., Waisenmutter f., die in ihrn ausweicheu; daarin gaat hijkeinein
weerskanten. einem Waisenhause Vater- od. Mutter- niemand uit den -, darín steht er
WQQrtafel, f, Wetterungstabelle f., stelle vertretenden Eheleute als Aufseher nach ; zijns -s gaan, seines Weges gehit,
Tabelle der Wetterbeobachtungen.
and Aufseherin ; -school ;. Waisenschule seine Richtung verfolgen; niet tem, over
- kunnen, wit jemn.auskommen, sichwit
f., Schule in einero Waisenhause.
WQQrtij, n. S. ebbe.
naoir
WQQrtje, n. (dire.) wat een -!, welch
Weet, f. Kenntniss f., das Wissen; ihm vet tragen ; 2. (die Bewegulig
geene - van iets hebben, keine Kenntniss, eitien Ziele, den Gang, die F alert, die
een schönes Wetter !
beWQQrvloed , m. Ri ckfluth f., zn- kein Bewusstsein von etw. haben ; nergens Heise bezeichnend), Weg; zich op - eine
ruc
kkehrende Fluth.
- van hebben, von nichts wissen, gegen geven, sick auf den Weg coachen,
seicen
WQQrvoorspeller, m. S. weer- Alles unempfindlich, gleichgiiltig sein ; Reise antreten; zijnen - vervolgen,
profeet.
het is maar Bene -, es ist een bloszer Hand- Weg verfolgen, fortsetzen, weiten gehn,
WQQrvoorspelling , f. Wetter- gruff, Tact ; 2. Auzeige, Kundschaft f. ; reises; iem. onder -, op - ontmoeten, jemn.
iem. de - doen van iets, jemn. etw. ansagen unterwegs, auf deco Wege begegnen ; de
prophezeiung, Wetterverkilndigung f.
Herweg,
WQQrweide, f. Blutharnen n., beim lassen, die Anzeige von etw. coachen ; de - heen en terug, der Hun- and
Vieh.
- van iets krijgen, die Nachricht, die An- Ri ckweg ; de - door het leven, der Weg
durchs Leben ; den - alles vleesches gaan,
WQQrwerk, n .Arbeit f., bei welchor zeige von etw. bekommen.
sterben;
man sich wehren, rühren muss, schw re WQQta1,m. and f. Alleswisser, Alles- den Weg alles Fleisches gehn,
besserwisser, Klugwisser, Klugschnacker, 3. (den sich in die Lange erstreckendeu
Arbeit, mnhsames Geschaft.
WQQrwijs , adj. Wetterkundig , Klugschnabel m., Meister Klug, einer der Raum auf deco Erdboden bezeichuend,
sich einbildet Alles za wissen od. besser durch welchen man sich von einero Orte
witterungsverstándig.
zum atudern bewegt, bes. solern derselbe,
zu wissen.
WQQrwijzer, m. S. weerglas.
bereits beWQQrwil, in - van, trotz, unge- Weetgierig ,adj.wissIbegierig,Wiss fier diesen Zweck bestimrrrt,
dazu geachtet; in - van al de moeite daaraan be- begierde habend od. zeigend ; -heid f. treten od. befahren and eigens
steed,trotzallerdarauf verwendeten Muhe; Wissbegierde f., die Begierde za wissen, bahnt and angelegt ist); voet-, ríj-, veld-,
to - van het slechte weer, ungeachtet des das lebhafte Verlangen nach Vermehrung Fuszweg , Fahrweg , Feldweg ; straal-,
schlechten Wetters, deco schlechten Wet- der geistigen Einsicht and Erkenntniss, Darmweg, Chaussée, Kuuststrasze, Landter zum Trotz. Lernbegierde. strasze ; een holle -, een Hohlweg ; een
WQQrwolf, m. Wahrwolf, Wehr- WQQtgraag, adj. S. weetgierig. rechte, kromme, effene, hobbelige, moeilijkewolf vn., een in einen Wolf verwandelter WQQtje, n. hij weet zijn — wel, er -, een gerader, lrummer, ebener, hol
gebaande,
Mann od. einer, der Wolfsgestalt ange- versteht seine Sachen, weisz etwas, hat periger, beschweriicher Weg;
ongebaande -en , gebahnte , ungebahnte
nommen hat ; it. (fig.) een barbeisziger, een antiges Versthndchen.
WQQt1uSt, m. Wissenslust f., Wis- Wege; een - banen, aanleggen, einen Weg
grimmiger, unangenehmer Mensch.
bahnen, anlegen; de verkeerde -, der ver WQQrwolfsziekte, f. Wolfswahn- sensdrang m., Wissbegierde f.
WQQtniet, m. and f. Nichtswisser, kehrte Weg, Abweg, Irrweg ; wij hebben
sinn m., Lycanthropie f.
een langen - voor ons, wir haben einen
Dummkopf m.
WQQrzang, m . S. tegenzang.
uns; iem. den
langen, weiten Weg
WQQrziek, adj. unphsslich infolge Weeuw, f. S. weduwe.
eg weisen, zeigen;
Weg
der Witterung .
WQQwkrop, f . Salatkopf m., Salat- - wijzen, jemn. den V4^
iem. op den rechten - helpen, jem. auf
Weerzin, n. Widerwillen m., Wi- samen enthaltend.
derstreben n. ; ik deed het met -, ich that WQQuwplant, f. Salatpflanze f., den rechten Weg bringen; waar gaat deze
es mit Widerwillen, mit Widerstreben, welche uberwintert wird and zur Gewin- - naar toe?, wo geht, führt dieser Weg
widerwillig. nutig vors Salatsamen bestimmt ist. bin?; een verkeerden - loopen, den Weg
vom
WeerzQQrig, adj . Widerspenstig, WQeuwtje , n. Wittfrauleirr n. , verfehlen ; van den goeden - afraken,
rechten Weg abkommen, den rechten
junge Wittwe.
S. weerspannig.
Weg
Wees, m. and f., WQQze f. Waise WCQze, f. S. wees. Weg verlieren; een - afleggen, einen
f., een seiner Eltern beraubtes Kind, bes. WQQzen-geld, -goed n. Waisen- zurucklegen; iem. halver -e tegemoetgaan,
so lange es unmundig ist, Waiseukind, geld, Waisengut n., Geld od. Gut, welcbes jemn. halbwegs, halben Wegs entgegenWaisenknabe, Waisenmadchen; dezejon- eiser Waise od. den Waisen gehort, Pu- gehn; hij is, loopt altijd langs, bij den -,
gen is een -, dieser Knabe ist eine Waise; pillengelder; -stand m. Waisenstand m., er zieht immer auf der Strasze umber,
een halve -, eine vater- od. mutterlose der Stand, Zustand der Waisen. gekt muszig; een eind -s, een Stuck, eine
Waise, die im Waisenhause verpflegt Weg, m. Weg m., dieRichtung einer Strecke Wegs; 4. (die Richtung einer
wird. Bewegung, die Linie, welche een Körper Thatigkeit auf een Ziel , den Fortgaiig
Weeshuis, n. Waisenhaus n., Wai- in seiner Bewegung beschreibt, od. die eines Thuns od. Verhaltens, die Art and
senanstalt f., eine Anstalt zur Verl ►flegung Strecke, welche er zuru,klegt ; de rechte Weise eines Verfahrens zur Erreichung
and Erziehung armer Waisen. lijn is de kortste - tusschen twee punten, eines Zwecks bezeichnend), Weg ; zijn
Weesje, n.' (dim.) Waischen, Wai- die rechte Linie ist der kürzeste Weg eigen - gaan, seinen eigenen Weg Beha;
zwischen zwei Puukteu ; het water heeft den - der deugd bewandelen, den Weg der
senkind n.
zich hier een - gebaand, das \Vasser hat Tugend gehn; den rechten - inslaan, den
Weesje, n. Laube f. S. prieeltje.
van
WQQs jongen , n. Waisenknabe sich hier eihen. Weg gebahnt ; de - naar rechten Weg einschlagen, wahlen ;
m.; -kamer f. Waisenamt s., Waisenratb, Oost-Indië over zee, der Weg nach Ostin- den rechten - afwijken, vom rechten Wege
J'u^dljeprath m., Pupillepcolleginq;t n., dien zur See; iem. in den - staan, gaan abweichen, auf Abwege gerathen; de -en
-

-
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der Voorzienigheid, die Wege der Vor- Wegboegseeren, v. a. wegbug- seitn«rts drehen, wenden; 2. wegdrehen,
sehung, die Rathscblusse Gottes in der sirert, fortbugsiren, bugsirend wegschat- abdrehn, drehend entfernen.
Leitung der tnenschlichen Schicksale; fen, fortschat!en .
Wegdragen, v . a.wegtragen,fort(bibl.) uwe -en zijn niet mijne -en, spreekt Wegboenen , v. a. wegbohnen , tragen, von einem Orte an einen andern
de Heer; want gelijk de hemelen hooger bohuend entfernen ; (lig.) iem. -, jetu. tragen ; 2. davontragen, etw. als einem
zu Theil Werdendes bekommen; den prijs
zijn dan de aarde, alzoo zijn mijne -en wegjagen, fortjagen.
hooger dan uwe -en, eure Wege sind nicht Wegboomen , v. a. wegschalten, - , den Preis davontragen , gewinnen; de
algenmeene goedkeuring -, allgemeinen Hei.
meine Wege, spricht der Her r; sondern mit der Fattrstange fortschieben.
Wegborstelen, v. a. wegborsten, fall davontragen, einernten; dit draagt
so viel der Himmel holier iet als die arde,
so sind auch meiue Wege higher dents mit, einer Barste wegschafen; (fig.) iem. mijne volkomene goedkeuring weg, das hat
meinen vollkommnen Beifall.
eure Wege; dat is de kortste en gemakke- -, jern. wegjagen, fortjagen.
lijkste -, das ist der kürzeste and leich- Wegbranden, v. a. wegbrennen, W gdraven , v. n. wegtraben ,
teste Weg, die aar schnellsten and leich- durch Brenneu od. Feuer wegschalfen, forttraben, sich im Trab entfernen.
testen zrim Zweck führende Weise ; gij vertilgen ; eene wrat - , eine War ze weg - Wegdribbelen, v . n. wegtrippeln,
forttr^ppeln, sich trippelnd entfernen.
zijt op een verkeerden - , du bist auf breniien.
faischem Wege, auf dein Holzweg; langs Wegbreken , v. a. wegbrechen, Wegdrijven, v. a. wegtreiben,
hinwegtreiben, forttreiben, davontreiben;
dien - kooit gij er niet, auf diesern Wege durch Brechen wegschaffèn.
gelangst du nicht znm Ziel ; allerlei -enWegbreking, f . Wegbrechung f., 11. v. a. wegtreiben, forttreiben, abtreiben,
wegschwimmen; de boot drijf weg, der
en middelen beproeven, allerlei Wege and des Wegbrechen.
Mittel versuchen; dat ligt niet op mijn -,
Wegbrengen, v.; a. wegbringen, Nachen tretbt weg; het ijs zal weldrawegdas liegt nicht auf meirem Wege, liegt forthringen, an einen bestimmten Ort gedreven zijn, das Eis wird náchstens
auszer tneiuem Wege, liegt mir fern; hij bringen; breng de courant weg, bringe die weggetrieben sein.
zal zijn - wel vinden, er wird seinen Weg Zeitung fort ; is de brie/' al weggebracht ?, Wegdringen , v. a. wegdrangeu,
schon machen , schon durch die Welt ist der Brief schon fortgebracht, auf die wegdringen , wegdrucken , von seineai
kommen, sein Gluck machen ; (Ch.) het Post gebracht ?; 2. iem. een eind ver -, Platze dranken, verdringen.
scheiden langs den drogen, natten -, die jemn . ein Stuck Wegs begleiten, ihm eire Wegdrogen, v. n. abtrocknen,
Scheidung auf trocknem, nassem Wege; Strecke weit das Geleite geben; een ge- trocknen and abfallen; 2. auftrocknen,
een papier den langen - vouwen, ein Papier vangene -,einen Gefangenen& wegbringen, troeknend , verdunstend verschwinden.
Tegdrossen, v. n. S. drossen (11).
den langen Weg, der Lange nach falzen ; transportiren; een dief -, einee Dieb in
Verwabrsam bringen, ins Gefangniss ah Wegdruipen, v. n. wegtraufen,
van -e, S. wege. •
wegtriefen, in Tropfen wegrinnen ; 2.
Weg, adv weg, fort, nicht mehr da; führen.
Wegbrenging, f. Wegbringung, (fig.) sich drücken, sich heimlich entferhij is -, er ist weg, fort; it. (fig.) er ist
ohnmáchtig, liegt in Ohnmacht, ist ohne Fortschatl'ung, Transportirung, Verhaf- nen, wegschleiehen.
Bewusstseir, ; ver -, weit weg ; de hand tun; f.
S Tegdrukken, v. a. wegdrucLen,
- !, Hand weg, weg mit der Hand ! ; de Wegbruien, v . a. wegschmeiszen, von seinera Platz drücken, drückend ent fernen.
sleutel is -, der Schiussel ist weg ; al zijn fortschmeiszen.
geld is -, all sein Geld ist weg, fort ; - Wegcijferen , v. a. wegdeuteln, Wegduiken , v. n. wegducben,
niet zulke gedachten !, weg mit solchen wegvernunfteln, wegräsonniren, weg- sich duckend, niederbeugend entfernen,
Gedanken! ; 2. (eire ununterbrochene demonstriren, wegleugnen, als nicht verbergen; 2.wegtauchen, untertauchen,
Fortsetzung einer Thátigkeit bezeich- vorhanden leuguen. tauchend verschwinden.
kunnen,
nend), weg; achter eik. -, in eens -, hinter Wegeijfering , f. Wegdeuteln , Weg durven ,
- moeten , -mogen , -willen,
einander weg, in Einem weg, ohne Un- Leugnen n.
terbrechung; 3. (ein Bekornmen, Bekom - Wegdampen, v. n. wegdampfen, -zijn, v. n. sich wegwagen, wegdur•fen,
menhaben bezeichnend), weg; S. weg - fortdampfen , verdampfen, wegdunsten, wegbennen, wegmiissen,wegwollen, wedkrijgen, weglebben. verdunsten. sein, elliptisch statt: durven, kunnen 4
Wegademen , v. a. wegathrnen, Wegdansen, v . n. wegtanzen, fort- weggaan.
-

-

.

-

-

tanzen , abtanzen , sich tanzend ent - Wegduwen, v. a. wegdrnckeu ,
wegstoszen , wegschieben , von seinetn
hinwegbannen, fortbannen.
W@gdenken, v. a. iets -, etw. ab- Platz drücken.
Wegbeitelen, v. a. wegmeiszeln, denken, wegdenken, sich als nicht vor - Wegdwalen, v. n. wegirren, fortfortmeiszein,mit demMeiszel wegschaften. handen vorstellen, in Gedanken auszer irren, verirren.
Wegbergen, v . a. aufheben, weg- Acht lassen ; deze lijn moet gij - , diese Wegdweilen, v. a. wegwaschen,
wit dem Waschlappen wegnehmen, auflegen, zur Aufbewahrung fortschaffen, in Linie musst du abdenken.
Sicherheit bringen .
Wegdieven, v. a. ;wegstibitzen, waschen.
Wege, adv. van -, von wegen, von
Wegbijten, v .a. wegbeiszen, durch wegniausen, wegsteblen.
Beiszen entfernen, wegschaften; 2. weg Wegdistel, f. Wegedistel f., ver- Seiten, auf Anlass, mit Rücksicht auf, urn
atzen, wegheizen, durch Aetzen, .Beizen schiedene Distelarten, bes. die an Wegen - willen; van ambts-, von Amtswegen;
entfernen.
háiifig wachsende breite od. grosze, weisze van rechts- , von Rechtswegen ; van
mijnent -, von meinetwegen.
Wegbikken, v. a. wegpickeln, Wegedistel.
wegpicken, mit dem Piekel od. Spitz- Wegdoen, v. a. wegthun, fortthun , Wegedoorn , wegedoren m.
hammer weghauen.
von seinera Ort weg an einen andern Ort Wegedorn m. , der gemeine Kreuzdorn;
Wegblazen, V. a. wegblasen, hin- shun, wegbringen, weglegen, bes. etwas it. die wilde Stachelbeere.
wegblasen, fortblasen, blasend entfernen. hei Seite legen, urn es zu verbergen; 2. Wegedoorn -bes , -bezie
Wegblijven, V. n. wegbleihen, abschaffen, nicht weiten halten, entfer- Wegedoornbeere f.
Wegen, v. a. wagen, die Schwere,
fortbleiben , entferntbleiben , sich nicht nen; ik moet mijn hond -, ich musz meieinstellen, nicht einfinden ; ik kan met nee Hund abschaffen , weggeben , ver- 'das Gewicht eines Körpers erforscbeci od.
fatsoen niet -, ich kano Anstandshalber kaufen. mittelst der Wage bestitnanen; waren -,
nicht wegbleiben ; dit woord kan best -, Wegdooien, v. n. wegthauen, hin- Wa }ren wagen; gij hebt niet goed gewogen,
dieses Wort kann sehr gut wegbleiben, wegt hanen, thauend verschw oden. du hast nicht gut, nicht richtig gewägt,
weggelassen werden; de koorts is vandaag Wegdoorn, f . S. wegedoorn. gewogen; 2. (fig.) wagen, den Werth, die
weggebleven, das Fieber ist heute wegge - Wegdouwen, v. a. S. wegduwen. Giite einer Sache untersuchen, 1}rufeii;
olieben, aasgeblieben . WSgdraaien , v, a. wegdrehen, zijne woorden op de goudschaal -, seine
athmend entfernen.

Wegbannen , v. a. wegbannen , fernen .

-

-
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Wee.

Weg.

Worte auf der Goldwege Wagen ; IÍ. v. n.
Wiegen eine gewisse Schwere haben; hoe
zwaar weegt gij?, wie schwer, wie viel
wiegst da?; deze zak weegt tien kilo, dieser
Sack wiegt zehn Kilo; (fig.) dat weegt bij
mij niet zwaar, das wiegt bei mir nicht

hinivegzaubern, fortzaubern, weggaukeln,
Wegkankeren, v . n. vom Kanker
durch Tascbenspielerei, rasche Bewegung od. Krebs weggefressen werden.
wegschaffen, versctiwinden machen.
WQgkankering , f. S. verkanWeggooien, v. a. wegwerfen, fort- kering.
werfeu, bes. als uberflussig, unbrauchbar,
Wegkant, m. S. wegzijde.
weit man es nicht braucht, nicht haben Wegkapen, v. a. wegkapern, weg schwer, darauf lege ich nicht viel Gewicht, will; (fig.) gij moet dit zoo niet -, du nebruen, wegstibitzen, wegmausen.
das gilt, bedeutet in meinen Augen nicht musst das nicht so wegwerfen, verwerfen,
Wegkappen , v. a. weghacken ,
eiel; (Spr.) wat het zwaarste is, moet het bei Seite werfen; iets ver -, etw . weit, weghanen.
zwaarste wegen, das Wichtigere geht dem ober alle Hauser werfen, gar nichts davon
Wegkletsen, v. a. S. wegsmijten.
Unwichtigern vor; hij weegt niet zwaar, wissen wollen.
Wegkloppen, v. a. wegklopfen,
er hat nicht viel Verstand; II. s. n. wat
Weggras, n. Wegegras n., Wege- durch kopfen entfernen.
helpt al dat wikken en -?, was hilft all das tritt m., Knotengras n., eine an Wegen WQgknagen , v. a. wegnagen,
Wiegen and Wagen?
and auf Aeckern als lastiges Unkraut nagend wegmachen.
Wegens, prap. wegen, halber, um báufig wachsende Pflanze mit knotigen
Wegknijpen, V. a. wegkneifen,
- willen, den Grand od. die Ursache an- Stenzeln.
a bkneifen.
zeigend; ik moet - het slechte weer thuis' Weggraven, V. w. weggraben, graWegknippen, v . a. wegschneiden
blijven, ich muss wegen des schlechten bend wegschaften.
(mit der Schere); 2. wegschnellen, fortWetters, des schlechten Wetters wegen, WQggraving, f. Weggrabung f., schnellen, wegknipsen.
halber, zu Hans bleiben; de struisvogel kan das Weggraben, Abgraben.
Wegkomen, v. n. wegkommen;
- de kortheil van zijne vleugels niet vliegen, Weggrijpen, v. a. weggreifen, hoe is hij van daar weggekomen ?, wie ist
der Strausz kano wegen der Kürze seiner wegpacken.
er da weggekommen?; als men eens bij
Flügel nicht fliegen; men prijst hem - zijne WQghaasten, v . r. zich -, wegeilen, hem is, kan men niet gemakkelijk -, wenn
vlijt, man tobt ihn seines Fleiszes wegen. wegsputen, forteilen, sich eilig ent- man einwal bei ibm, ist es nicht leicht
WQgensehender, m. Wegelage - fernen.
wegzukomrnen ; 2. wegkommen, abhanrer m. S. straatroover.
W Qghakken , v. a. weghacken den kommen, verloren gehn; S. wegraken.
Wegenschenderij , f. Wegela- wegtiauen, durch Hacken wegschaffen.
WQgkoopen, v. a. wegkaufen ,
gerung f. S. straatrooverij.
WQghakking, f . Weghackung f., aufkaufen, S. opkoopen.
WQger, m. Wager m., wer waft.
das Weghacken.
Wegkorting, f. Verkui•zung f. des
WQger , m. (Seew.) Weger, Weiger
Weghalen, V. a. wegholen; 2. weg Wegs durch Unterhaltung.
m., die innern Seitenpianken eines Schiffs,
bes. hei much fortnehmen.
-nehm,
Wegkrabben, wQgkrabbewelche die innere Verkleidung desselben
Weghangen, V. a. weghingen, len, wQgkrauwen v. a . wegkratzen,
ansmachen.
fc,rthángen, an emoe andere Steile hingen, wegkranen, kratzend wegmachen.
Wegeren , V. a. (Seew.) wegern, bes. aufbewahrend in einen Kasten & Wegkrijgen, V. a. wegkriegen,
alit Wegern versehn, bekleiden.
hangen.
fortkriegen, wegbekommen, von der Steile
WQgering, f. (Seew.) Wegeri n g, Wegharken, v . a. wegrechen, weg bringen ; (fig.) den slag van iets -, von
Weger m. S. weger.
-harken,witdmIcgshafen. etw. den Griff, die Fertigkeit darin weg
Wegeten, v. a: wegessen, essend
WQghebb©n , v. a. weghaben,
daar heb ik-bekomn,ls ;
au fzebren.
empfangen haben ; (fig.) het - , den het weggekregen, da habe ich den SchnáWegetteren , v. n. wegeitern, Schoupfen haben ; nu bieb tik dekneep weg, pfen bekommen, geholt, mir die Erkklteiternd verscbwinden.
Wegettering , f. Wegeiterung f.,
das Wegeitern.
WQgfladderen, V . n. wegflattern,
flatternd sich entfernen.
Wegfrommelen , v. a.. S. wegmoffelen.
elen.

nun babe ich den Griff, die Fertigkeit ung zugezogen.
darin weg, nun verstehe ich den Pfiá; zij
Wegkrimpen, V. n. wegkrimpen,
heeft het spek al weg, sie hat's schon weg, einkrimpen; (fig.) van pijn -, sich vor
ist sch wanger ; S. beet hel'ben.
Schmerzen krammen and winden, sich

Weghelpen., v. a. iem. - , jemn. zusammenkrampfen.
Wegkruid, n . S. weggras.

weghelfen, forthelfen, zum Wegkommen
behilf ich sein.

Weggaan, v. n. weggehn, fortgehn,
WQghinken, v. n. weghinken, sich
sich entfernen; 2. (von Flecken &), weg hinkend entfernen.
vertelgen lassen.-gehn,sicwaf
WQghouden,v. a. weghalten, fortWeggaloppeeren, V. n. wegga - halten, bei Seite basten; 2. geheimhalten,
loppiren, fortgaloppiren, sich im Galopp verbergen, verheimlichen.
entfernen.
WQghouwen , v. a. ;weghanen ,
Weggang, m. Weggang m., das hauend wegschaffen.
Weggehn.
WQghuppelen, V. n. weghupfen,
Wegge, f. Weck, Wecken m., Wei- weghuplein, sich bupfend, hopsend ent zenbrótchen.
fernen.
We,ggeeselen , v. a. weggeiszeln, ^ WQgijlen, V. a. wegeilen, dahineigeiszelnd wegjagen.
len, forteilen.
Weggeld , n. Wegegeld n. , Wege- Wegjagen, V. a. wegjagen ; fortzoll m., fur die Benutzung der óffentlichen jagen ; eene meid -, eine Magd wegjagen,
Wege zu bezahlendes Geld.
ptotzlich aus der Dienst entfernen, ihr
Weggeven , v. a. weggeben, von den Schabab geben.
sich weg an Andere hingeben , ver
Wegje, v, (dim.) Weglein n., klei
-schenk.
-ner,
schraler Weg.
Weggezel, m. Reisegefáhrte m. S.
Wegkaatsen , v. a. wegkatzen

WQgkruien, v . a. wegkarren, mit
dem `chubkarren wegfahren ; II, v. n.
mit Treibeis wegtreiben.
WQgkruimelen, v. n. wegkg i meln, wegbrdckeln, wegbroseln, in Krumel zerfallen.

Wegkruipen, v. n. wegkriechen,
wegsch leichen , davon . schleichen , sich
verstecken.

WQgkruipertje, n. - spelen, Ver
das Verschlupfspiel spielen. -steckn,

Wegkuieren, v. n. wegspazieren,
fortspazieren, sich spazierend entfernen.
Qgkunnen,
WQgkussen,

S. wegduiven.

v. a. wegkussen, ab kussen, hinwegkussen ; iems. tranen -,
jemn. die Thränen wegkussen (von den

Wangen).

Wegkwijnen , v. n. dahinkrankeln, verkranken, krankend hinschwinden, hsnsiechen, dahinzehren; van hartWeggieten, v. a. weggieszen, fortWQgkabbelen, v. n. wegrieseln, zeer -, vor Gram vergehn, sick zergramern,
gieseen, wegschutten.
fortriesetn, dahinmurrneln; II. v. a. rie- abharmen.
Wegglijden, v. n. weggleiten, seind wegspillen.
WQgkwijning, f . Hinschwinden,
fortgle)ten, daihingieiten.
Wegkammen, v. a. weg kam men, Hinsiechen, Vergeten n.
WQggeoCjieler, v. a. wegzaubern, fortkhmmen, ant die Seite kanrmen.
WQglatela , v. a. weglassen , von
reisgezel.

katzend vertreiben.

Weg.
sich lassen , sich entfernen lassen ; zij

Weg

Weg.

i

Wegmeter, m. Wegemesger m., rollen, sich rollend entfernen; II. v. a.

wegrollen, fortrollen, rollend an einen
wilden mij niet -, sie wollten mich nicht ein Werkzeug zur Messung der Wege.
andern Ort bringen.
weglassen; 2. weglassen, entfernt Mei- Wegmoeten, S. wegdurven.
WQgrooven, V. a. wegrauben, fortben lassen ; wij zullen hem -, wir werden WQgmoffelen, V. a. wegfuscheln,

ihn weglassen, nicht zuziehn, nicht ein- wegfucbsen, wegpracticiren, versterken, rauben, hinwegrauben.
Wegrotten, v. n. wegfaulen, rich
laden; ('von Sachen) fehlen lassen, aus- wegatibitzen.
faulend absondern, abfaulen.
lassen ; een woord, eene komma - , ein Wegmogen, S. wegdurven.
Wegruimen,v, a. wegráumen, von
Wort, ein Komma weglassen ; ik heb den WQgmolmen, • n. wegfaulen,
strik met opzet weggelaten, ich habe die faulend, verwitternd, durch Wurmfrasz einem Ort weg, hei Seite ráamen; (lig.)
zwarigheden -, Schwierigkeiten wegrkuvergehn.
Schleife absichtlich weggelassen.
WQglatifg, f. Weglassung f., das Wegnemen, v. a. wegnebmen, von men, beseitigen.
seinem Orte nehmen and entfernen ; wiel Wegruiming, f. Wegráumung f.,
Weglassen.
W @glaveeren, V. n. weglaviren, heeft mijn boek weggenomen 2, wer hat, das Wegraumen.
mein Buch weggenommen?; iets stilletjes Wegrukken, v. a. wegreiszen,
sich lavirend entfernen.
Wegleggen, V. a. weglegen, fort- -, etw. heimlich wegnebmen; neem de wegraden , abreiszen, von seiner Steile
legen, an einen andern Ort, an seinen borden weg, eimm die Teller weg; (fig.) gewaltsam wegnehmen; (fig.) hij werd
Platz legen; als gij het gebruikt hebt, leg dit werk neemt veel tijd weg, diese Arbeit onverwachts uit den kring der zijnen weg
er wurde unerwartet aus dem-gerukt,
het dan weer weg, wean du es gebraucht nimmt viel Zeit weg; `2. dat neemt niet
bast, lege es dann wieder weg ; geld -, weg, das hindert nicht, spricht nicht da- Kreise der Seinigen (durch den Tod) binGeld hei Seite legen, zurücklegen, sam- gegen ; dat neemt niet weg, dat hij toch weggerafft.
melnd, sparend ; (fig.) zulk een geluk is betalen moet, das hindert nicht, Bass er WQgschaffen, v. a. wegschaffen,
voor mij niet weggelegd, ein solches Gluck doch bezahlen muss, trotzdem, daruan fortschaffen , hi nwegschaffen , machen,
dass etw. von seinera Orte wegkomme od.
ist mir nicht vorbehalten ; voor hem was muss er doch bezahlen.
Wegneming, f. Wegnahme f., das entfernt werde.
die eer weggelegd, ihm war these Ehre
WQgschaken, v. a. entführen, S.
' Wegneh enen.
aufbehalten.
Wegleiden, v. a. wegleiten, fort- Wegopzichter, m. Wegeaufseher, schaken.
Wegschaven, V. a. weghobeln,
Weg inspector m. , obrigkeitlicher Aufleiten, leitend wegführen.
mit dem nobel entfernea.
Wgpgleiding, f. Wegleitung f., das seher liber die Wege.
WQgseheiding, f. Scheideweg
Wegpakken , v. a. fortnebmen ,
Wegleiten.
WQglikken, v. a. weglecken, ah- wegraffen , wegkapers , derb ergreifend' m., Wegescheide f.
wegnehmen ; 1I. V. r. zich -, sich parken, WQgschellen, V. a. S. wegschillen.
lecken.
Weglokken, V. a. weglorken, fort- wegparken, sich trollen, sich wegscheren, Wegschenken, v. a. wegschenken , verschenken , als Geschenk fortlocken, bekend von einem Orte zu ent sich eitig davon machen.
Wegpappen, V. a. durch Um- geben.
-fernsuch.
Wegschenking, f. Verschenkung
WQgloopen, v. n. weglaufen; het schlge vertreiben.
WQgpleisteren, v. a. mit Gips f., das Verschenken.
water laten -, das Wasser weglaufen lassen;
W Qgscheppen, V. a. wegsch d
2. fortlaufen, davonlaufen, sich auf and uberziehn and unsichtbar machen, durch
-pfen,sch+dwgmen.
davon machen, entlaufen ; een weggeloo- einen Bewurf verdecken.
Wegscheren, v. a. wegscheren,
Wegplukken, v. a. wegpflucken,
pen hond, ein Hund, der sich verlaufen
hat (von seinem Herrn); een weggeloopen wegrapfen , wegzupfen , pfluckend ent- hinwegscheren, mittelst eines Scheruuesser s entfernen; I1. V. F. zich -, sich scheslaaf, ein entlaufener Sklave; zij is meth fernen.
een paardrijder weggeloopen, sie ist mit' Wegpoetsen, v. a. wegputzen, ren, wegscheren, sich trollen, sich forteinem Kunstreiter davongelaufen, dnrch- putzend etw. Ungehöriges wegbringen ; machen; scheer je weg, schere dick weg.
WQgseheuren, v. a. wegreiszen,
gegangen ; 3. met eene zaak hoog -, fur 2. wegputzen, wegstibitzen, entwenden.
eine Sache höchlich eingenommen sein; Wegpraten, v. a. wegschwatzen, etw. von seiner Steile losreiszen, ab ik ben met dezen dichter nooit hoog weg- hinwegschwatzen, durch Geschwatz ent- reiszen.
Wegschieten, V. a. wegachieszen,
geloopen, ich habe auf diesen Dichter nie fernen, verjagen ; 2. wegschwatzen, ein
grosze Stücke gehalten ; zij loopen met Langes and Breites sch watzen,S. afpraten. durch Schieszen erschöpfen, vertilgen; zij
Wegraken, v. n. wegkommen, ah- hebben alle patrijzen weggeschoten, sie hahet schilderij nog al hoog weg, sie machen
ziemlich viel Aufhebens von deco Ge- kommen, loskommen ; 2. wegkommen, ber, alle Rebhnhner weggeschossen; II. v.
n. wegscbieszen, rich mit groszer Schnelabhanden kommen, verloren gehn.
malde.
WQglooper, m. Ausreiszer, Deser- Wegrapen, V. a. wegraffen, fort- ligkeit entfernen; de snoek schoot weg, der
Hecht schoss weg.
rafren, dabinraffen, S. wegrukken.
teur m.
Wegmaaien , v. a. wegmahen , WQgredeneeren, v. a.,wegdispu- Wegschillen, v. a. wegschalen,
schalend ablösen.
wegsicheln, hinwegmahen ; (fig.) iem. tiren, S. wegcijferen.
WQgsehofeien, v. a. wegschauWegreis, f. Wegreise, Abreise f,
het gras voor de voeten -, jemn. eire Gelegenheit, eiven Vortheil vorwegnehmen,
WQgreizen, V. n. wegreisen, fort- feln, mit der Gartenschaufel entfernen.
Wggschoppen , v. a. wegsch u
z. B. jemn. das Wort im Mundeabschnei- reisen. abreisen.
-pfen,wgschupen,mitdFuszfortden, die Gelegenheit zu sprechen, den Wegrijden, v. a. wegfabren, sich
Stoff za einem Toaste vorwegnehmen, so mittelst eines Fuhrwerks von einem Orte stoszen.
W Qgsehouw, f. Wegeschau, Wedass einem nichts mehr zu sagen übrig entfernen; 2. wegresten, davon reilen, sich
gebesichtigung, Weginspection f.
zu Pferd entfernen.
bleibt.
Wegmaken , v. a. wegmachen, Wegroeien, V. n. wegrudern, bin- Wegschouwer, m. Wegeschauer,
machen, dass etw. verschwinde ; een vlek wegrudern , davonrudern, dahinrudern, We; inspector m.
-, einen Fleeken wegmachen ; 2. S. zoek sich rudernd entfernen; II. v. a. een bootje Wegschrabben, WQgschráV. F. zich -, sich wegmachen,-maken;I. -, einen Nachen wegrudern, mit Rudern pen v. a. wegkratzen, wegschaben, scha bend, kratzend entfernen.
fortrnachen, sich aus deco Staub machen. vom seinem Oct entfernen.
Wegmalen, v. a. het water -, das Wegroepen, v.'a. wegrufen, hin- Wegschrappen, v. a. wegstreichen, ausstreichen, S. schrappen.
Wasser wegmahien, fortmahlen, mit der wegruleu, von einem Orte abrufen.
Wegroesten., V. n. wegrosten, vom WQgschudden, v. a. wegschntHol!anderin fortschaffen.
teln , hinwegschutteln , schuttelnd ent
Wegmarcheeren, v. n. wegmar- Rost zertressen abgehen.
-fern.
Wegrollen, V. n. wegrollen, fortschiren, fortmarschiren, abmarschiren.
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Wegschuieren, v . a. wegbírsten,

Wegsmijten, v. a. wegschmeiszen,' knaap kan heel wat -, der Junge kann was
fortSchiaeiszen, wegwel fen.
zu sich uehmen, hat einen Buten Magen.
WQgsnappen,v . a. wegschnappen, Wggstrij ken, v. a. wegstreichen,
gen, versterken.
gierig zufabrend weggreifen, wegkapers.' streichend entfernen od. bei Seite schafWegschuimen, v. a. wegschau- Wegsnellen, v. n . wegeilen, da- fen; zijne haren -, die Haare wegstreichen
men, abschauwen,den Schaum abnehmen. von eilen, wegfliegen, sich eilends ent (von der Stirne) ; geld -, Geld einstreiS. wegborstelen.

W@gschuilen, -v. n. sich verber-

-

-fern.
WQgsehuiven, v . a. wegschieben,
fortschieben, von seinera Platz schiebend
WQgsnijden, V. a. wegschneiden,
entfernen; de tafel -, den 'Tisch wegschie- schneidend wegscbafren;1I. v. n. wegeilen,
ben; het gordijn -, den Umhang wegschie- davongehn, sich schnell ent€erven.
ben, au die Sete schieben; 11. v. n. sich
WQgsnijding, f. Wegschneidung
verschiel^en ; de plan/; schoof weg , das f., das Wegschneiden.

chen, S. opstrijken; I1. V. n. sich unbemerkt fortmachen, wegstehlen.
Wegstroo, n. S. lievevrouwenbedsiroo.

Brett verschob sich.

Wegstroomen, v . a. wegstromen,
fort.stromen, hinwegstreuaen.

Wegstrooien, v. a. wegstreuen,
fortstieuen, ausstieuen.

WQgsnoeien, v. a. wegschneiden,

WQgsehuiving, f. Wegschiebung, mit dens Ilaummesser wegschaffen.
Wegsnoeiing, f. S. wegsnijding.
Wegschuren, v. a. wegscheuern, W $gsnorren, v . n. wegschnurren,
wegfegen, wegreiben, scheuernd ent - schuurreiid wegtltegen.
fernen.
Wegspatten, v. n. wegspritzen,
Wegschuring, f. Wegschcuern, spritzeud abgehn.
Wegreiben n.
Wegspitten, V. a . weggr aben, mit
W@gzijpelen, v. n. wegtropfeln, dein Spaten wegschaflèn.
wegsickern, tri pfchenweis weglaufen.
Wegspoeden, V. r. zich -, sich
WQgsjouwen, V. a. wegschaffen, von hinnen sputen , davoneilen, sich
wegschieppen, wegtragen.
schnell entfernen.
Wegslaan, V. a. wegschlager, fortWegspoelen, v. a. wegspillen,
schlager., schiagend von seinem Ort ent fortspuien, hinwegspulen, mit leichtem,
Verschiebung f.

WQgstroopen, V. a. wegstreifen,
abstreifen ; 2. wegrauben, als Wilddieb
wegfangen, wegschieszeu.

WQgstuiven, v. n. wegstauben,
als Staub wegfliegen ; 2. wegstauben,
wegstieben, fortstauben, davonstáuben,
davonfliegen, sich mit Ungestum ent
-fern.
Wegsturen, V. a. wegschickcn,
wegsenden, fortschicken, fortsenden ; 2.
(Seew.) wegsteuern, das Fahrzeug mittel st des Steuerruders wegwenden, weg-fern. spielendem Wellenschlag wegschwem- fabren.
W egsleepen , v. a. wegschleifen, men; 2. wegspuien, wegwaschen, ah- Wegsukkelen , v. n. wegtrollen,
wegschleppen, fortschleifen, forschlep- waschen ; 11. V. n. weggespült werden, forttrollen,von hinnen trollen, wegschlenpen; de hond zal het weggesleept hebben, abgespuit wegtreiben.
dern, fortschlottern; 2. hinkránkeln
der Hand wird es weggeschleppt
Wegspoeling, f. Wegspulung f., dabinkränkeln.
baben.
das Wegspuien.
Wegtiegen, v. n. (alt.) S. weg
Wegs1 Qpend, adj. hinreiszend, Wegsporen, V. a. auf der Eisen-,
-trekn.
mit unwiderstehlicher Gewalt das Ge- bahn wegreisen.
Wegtimmeren, v . a. mit Brettermuth bewegend; -e welsprekendheid, hin- Wegspringen, v. n. wegspringen, werk, Zimmerwerk verdecken, unsichtbar
reiszende Beredsamkeit.
abspringen, S. afspringen.
machen,
Wegslenteren, v. n . wegschlen- Wegspuiten, v. a. wegspritzen, Wegtooveren, v. a. wegzaubern,
dern , dahinschiendern , fortschlendern, hinwegspritzen, mit der Spritze weg - hinwegzaubern, fortzaubern, durch Zausich schlendernd entfernen.
schaffen.
her wegschaften ; 2. S. weggoochelen.
Wegslijpen, V. a. wegschleifen, WQgspuwen, v. a. wegspucken, Wegtorsehen, v. a. wegtragen,
durch Schleifen auf dens Schteifsteiii wegspelen, spuckend wegwerten.
forttragen, eire schwere Last vom Platze
wegschaffen.
Wegstappen , v. n. wegstapfen tragen.
Wegslijten, v. n. wegschleiszen, wegschreiten, dabiuschreiten, stark auf - Wegtrappen, v. a. wegtrappen,
abschleiszen, sich abschleifen, sich ab- tretend dahingehn.
wegtreten, durch Trappen, Treten entnutzen, schwinden.
Wegsteken, v. a. wegstechen, ah- fernen.
WQgslijting, f. Abnutzung f. das stechen, durch Stechen miteinem Meiszel Wegtrekken, v . n. wegziehn, sich
Abgenutztwerden.
od. Spaten wegnehmen ; 2. wegstecken,', ziehnd, langsara od. ira Zug von einero
Qgslingeren, V. a. wegschleu- etw. an einen andern Ort sterken, um es, Ort entfernen ; het onweer trekt weg, das
dern , fortsch!eudern , mit heftigew zu verbergen.
Gewitter zieht weg; II. v. a. wegziehn,
Schwung wegwerfen.
Wegstelen, V. a. wegsteblen, steh- ziekend entfernen, wegschafíen ; het gorWQgslinken, V . n. allmahlig dun- lend von seiners Ort nekmen od. seinem dijn -, den Vorhang wegziehn.
ner werden, sich vermindern, schwinden; Besitzer entwenden ; 1I. v. r. zich -, sich
Wegtrippelen, S. wegdrippelen.
(von einer Geschwulst) , sich seizen, in wegstehten , sich wegschleichen , sich
Wegtronen , v. a. weglorken ,
der Anschwellung nachtassen and ver heimlich and unbemerkt entfernen.
fortlocken , lockend , schmeichelnd von
,

,

-schwinde.
Wegsterven, v. n. wegsterbeu, einem Orte wegbringen.
Wegsluipen, V. n. wegschleichen, hinwegsterben, binsterben ; (fig.) all- Wegvagen, S. wegvegen.

fortschleichen, sich heimlich entfernen. mahlich vergeten, verschwinden.
Wegvallen, V. n. wegtallen, lallend
Wegsluiten, v. a. einschlieszen, Wegstevenen, v. a. wegsegeln, sicb von etw. entfernen, trernen; 2. (fig.)
verschlieszen , schlieszend verwahren ,. fortsegeln, wegfabren.
wegfallen, weggelassen werden. wegblei verbergen.
Wegstompen, v. a. wegstupfen. ben, in Wegfail kommen ; dit artikel van
Wggsluit3ng, f. Einschlieszung f., wegstauchen, wegstoszen, mit heftigem de wet valt thans weg, dieser Artikel des
das Eknscbtieszen.
Stosz entfernen.
Gesetzes fallt jetzt weg, kommt jetzt in
Wegsmakken, v. a. wegschmet- Wegstooten, v. a. wegstoszen, Wegfall, Fortfall.
tern , fortschmettern , wegscbmeiszen , fortstoszen, stoszend von seinera Ort ent -' Wegvangen , v. a. wegfangen,
wegschleudern.
fernen.
durch Fangen entfernen od. wegnehmen,
Wegsmelten, v. n. wegschmelzen, Wegstoppen, V. a. wegstecken, erscbópfen, vertilgen ; zij hebben hier alle
schmelzen and wegflieszen od. schwinden; versterken, verbergen.
nachtegalen weggevangen, sic haben hier
de sneeuw ss weggesmolten, der Schnee 1st
Wegstormen, v. n..wegsti reien, alle Nachtigallen weggefangen.
weggeschniolzea ; (fig.) in tranen -, in fortsturmen, dahinsturmen, ruit wildem
Wegvaren, V. U. wegfabren, mitThranen zerschmelzen, zerflieszen.
Ungesti m sich entfernen.
telst eines Fahrzeugs sich von einem Ort
Wegsmelting, f. Wegschmelzungj Wegstouwen, v. a. wegstauen, entfernen.
f., das Wegscowclzen, Zerflieszen.
1 verstauen, verpacken, S. stouwen; (fig.) die WQgvegen, v. a. wegtegen, weg-

Weg.

Wei.

Weg.

wischen , fegend , wischend entfernen. fortwischen, durch Wischen, mit leichWegvenen, v . a. austorfen, abtor- tem,sar,ftem Reiben streichend entfernen.
fen, den Torf abstechen.
WQgwrijven , v. a. wegreiben,
WQgvijlen, v. a. wegfeilen, mit der fortreiben, durch Reiben fortschaffen.
Felle wegnehmen.
Wegzagen, V. a. wegsagen, mit der
Wegvissehen, v. a. wegfischen, Sage wegschafl'en.
fischend wegfangen ; (fig.) iem. iets voor
Wegzakken, v. n. wegsinken, ver den neus -, jemn. etw. vor der Nase weg sinken, sich senken.
-Gschen,wgablesihmntz ,iWegzeilen, V. n. wegsegeln, fortdem man es mit List and Geschwindigkeit
in seine Gewalt bringt.
Wegvlieden, v. n. S. wegvluchten.

Wegvliegen , V. n. wegfl^egen ,
fortfliegen, davonfliegen, sich (liegend od.
ian Flag, schnell entfernen.
Wegvlieten, v. n. S. wegvloeien.
Wegvloeien, v. n. wegflieszen,
fortflieszen, dahinflieszen.

Wegvluchten, V. n. wegfluchten,
wegfliehen, fortfliehen, entfliehen, fliehend einen Ort verlassen.
Wegvoeren, v.a. wegfiihren,wegtransportiren, wegbringen nach einem
andern Ort.

Wegvoering, f. Wegführung f.,

,
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Weidmes , n. Weidmesser n.,
Hirschfanger m.
Weidsch, adj. prachtig, pomphaft,
pompos; een -e titel , ein pomphafter
Titel: -heid f. Pracht f., Prunk, Prahl m.

Weifelaar, m. Zweifler m. , eïn

unentsch lossener, unschlussiger, schwankender Mensch.
Weifelliehtig, adj. unschlussig,
segeln, absegeln.
unen tschlossen , schwankend , unentWegzenden, v . a. wegsenden, weg• schieden im Entschluss.
schicken, fortsenden, fortschicken.
Weifelen, v. n. schwanken, uuentWegzending , f. `N geend ung f., schlossen, nnentschieden sein.
das Wegsenden.
Weifelig, adj. S. weifelachtig.
Wegzetten, V. a. wegsetzen, hin- Weifeling , f. Unschliissigkeit',
wegsetzen , fortsetzen, etw. an einen Unentschlossenheit f., das Schwanken.
andern Platz setzen, bes. um es aufzubeWeifelmQedig , adj. zweifelwahren.
mnthig, S. weifelachtig; -heid f. Zwei
V.TQgzijgen, V. n. wegseihen, weg
-felmithgk
f. S. weifeling.
-seign,wckrtöpfldegiszn.
Weigeld, n. Triftgeld n., Geld fur
Wegzinken, v. n. wegsinken, ver die Erlaubniss, sein Vieh auf jems. Weide
-sinke,dvrchwn. za weiden.
Wegzuil , f. Wegshule f. S. weg
Weigeraar, m. Verweigerer m.,
-wijzer. wer etw. weigert.

WQgzweepen, V. a. wegpeitschen,

Weigerachtig,

adj. weigernd, ab -

das.Wegfuhren.

fortpeitschen , mit Peitschenschlágen schláglich, ablehnond, unwillig.

Wegvreten, v. a. wegfressen, fressend vertilgen ; de rupsen vreten alles weg,
die Raupen fressen Alles weg; 2. weg
-fresn,ztörednmsichgrefn,zfressen ; de roest vreet het ijzer weg, der
Rost frisst das Eisen weg.
Wegwaaien, v. a. wegweken, fortweben, wehend entfernen ; de wind heeft
at de sneeuw weggewaaid, der Wind hat
allen Schnee weggeweht; H. v. n. weg
-wehn,fort vmWindwegtran
werden ; mijn hoed is weggewaaid, mein
Hut ist weggeweht.

wegjagen.

Weigeren,v. a. weigern, verweigern,

Wegzwemmen,v.n. wegschwim- versagen , abschlagen, etw. nicht annehmen, hinwegsclhwimmen, fortschwimmen, ^ men, nicht gewnhren od. leisten wollen;
sich schwimmend entfernen.
iem. iets -, jemn. etw. weigern; ik heb
Wegzweven, v. n. wegschweben, hem nooit iets geweigerd, ich habe ihm nie

fortschwehen , dahinschweben , sich
schwebenil entfernen.
Wei, f. S. weide.
Wei, f. Molken f. pl., die nach Ab
-scheidungBtrfadesKástoffs von der Mitch ruckstandige Fliissig
keit, Käsewasser n.; 2. Slutwasser, Serum
n., (las klebrige gelbliche Wasser im Blut.
Wegwandelen, V. a. wegspazie- Weiachtig, a^lj. molkicht, m olken
ren, sich spazierend entfernen.
ártig, molkenhhnlich.
Wegwasschen, V . a. wegwaschen, Weiboer, m. Molkenverkaufer m.
hinwegwaschen , waschend wegmachen,
Weiboter, f. Molkenbutter f., aus
wegschaften.
Sahne von Molken.
Wegwenschen, v. a. wegwun- Weide, wei f . Weide f., ein gras
schen , fortwiinscben , die Entferniung ,
-undkratbewchsnrPlatz,Weidplatz,
das Wegsein eines Dings, einer Person auf welchem Thiere, bes. eine Viehherde
grasend, aszend ihre Nahrung suchen; de
Wegwentelen, v. a. wegwalzen,' beesten in de - brengen, das Vieh auf die
fortwälzen, waizend wegschaffen.
Weide treiben; de beesten loopen inde -,
Wegwerken, v. a. wegscharen, das Vieh ist ani der Weide.
machen, dass etw. von seinem Orte weg
Weide geld,n. gras n., groen
-komeOil.ntfrwd n. S. vei geld, - gras, groen.
v.
a. wegwerfen,
Wegwerpen ,
Weiden, v. H. weiden, gralen, seine
fortwerien, van sich werfen.
Nahtung suchen and geniesten, bes. auf
WQgwerping, f. Wegwerfung f., freiem Felde, von grssfressenden Thieren;
das Wegwerfen.
H. v. a. weiden, das Vieh zur Mast auf
WQgwij ken , V. n. wegweichen, der Weide seine Nahrung suchen lassen;
binwegweichen, fortweichen.
hij weidt jaarlijks meer dan honderd ossen,
Wegwijzer, m. Wegweiser, Fuh- er weidet jahrlich mehr als hundert
rer rn., jemand, der einem den Weg Ochsen; 2. (fig.) weiden, haten; (bibl.)
weist; 2. Wegweiser, Wegzeiger, Iland- weidt de kudde Gods, weidet die Herde
weiser m., Armsaule f., eine an den Wege- Gottes; wijd mijne lammeren, weide meine
scheiden stehende Soule oil. Pfahl, mit Lammer.
Armen, auf wetshen die Oerter benannt
Weider, m. S. vetweider.
sind , wohin die verschiedeneu Wege
Weiderecht, n. S. weigeld.
fuhren.
Weiderij, f. S. vetweiderij.
Wegwillen, S. wegdurven.
Weidevogel, m. Wiesenvogel m.,
Wegwippen , v. n. wegwipsen, auf Wiesen lebende Vogel.
weghaschen, veghápfen, forthüpfen, mit
Weiding, f. Weiden n.
leichtem Sprung sich enifernen.
Weidman, m. Weidmann , Jages
WQgwisschen, V. a . wegwischen, m., bes. ein gelernter Jager.
-

-

-

-

-

etw. geweigert, abgeeschlagen; den eed -,
den Eid, sich des Ei des weigern, die
Eidesleistung weigern; H. v. n. sich wei
hij weigerde het te doen, er weigerte-gern;
sich es zu thun;.2. (von einem Schieszgewehr), versagen, nicht losgehn.
-

Weigerend, adj. een antwoord,
-

eine abschlágige Antwort.
Weigerig, adj. S. weigerachtig.
Weigering, f. Weigerung, Verweigerung f., das Weigerr,.
Weigras, n. Wiesengras n., Gras,
das auf den Wiesen od. 'Weiden wachst.

Weigroen, adj. wiesengrün, gran
wie die Wiesen; I[. s. n. Wiesengrán n.,

die griine Farbe der Wiesen.
Wei -kaas, f. Molkenkâse m.; -kuur
f. Molkenkur f.
Weiland , n. Weideland n., zur
Viehweide bestimmte Linderei , im Gegensatz von hooiland, Henland, Grasland,
Wiese, Ilenwiese; 2. Weide F. S. weide.
Wei man , mes , S. weidman,
-

-

weidenes.

Weinig , adj. wenig, eine verháltnissmaszig geringe Zahl od. Masse, od.
einen geringen Grad bezeichnend; hij eet
-, - aardappelen, er isst wenig, wenig Kar
hij heeft er - zin in, er hat wenig-tofein;
Lust daze; - menschen weten, hoe 5-, wenig,
wenige Menschen wissen, wie &; dat
weten slechts -en, das wissen nur Weeige;
het is maar - meer, es ist nar wenig, nur
ein Weniges inehr; hij is met - tevreden.
er ist mit'Wenig, mit Wenigem zafrneden;
het -e geld, dat hij bezit, (las wenige Geld,
das er besitzt, sein weniges Geld; hij was
niet - nieuwsgierig , er war nicht wenig
(sehr) neugierig; gij neemt te - , d u
nimmst zii wenig; dat zal u wel een moeite kosten, das wird dish wohl eiti
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Wei.

Wel.

Wel.

zu schlafen, wohi zu ruhn ; - moge het u habe wohl mehr dergleichen gesehn; 8.
bekomen!,wtin5zche,wohl gespeist in halen, (auf eine Frage vorbereitend), wie? was?;
wohl bekomene es Ihnen, prosit Mahl- - ? hoe denkt gij er over? wie? was meinst
zeit ! ; vaar - !, lebe wou! ! ; daar doet gij da, was sagst du dazu ? ; - ? had ik niet
- aan, daran thust da wohl ; doe - en zie gelijk ? wie? Batte ich nicht Recht ?; - ?
niet om, than recht and scheue niemand; is het al zóó laat ?, wie ? was ? ist es schon
gij hebt aan hem niet - gedaan, du bast so spit ; - ? wat hebt gij te zeggen ? nun ?
an ibm nicht wohl gethan ; hel is hem - was last du za sagen ?; 9. (als bloszes
gelukt, es ist ihm wolel gelungen; dat Fuilwort ohne bestimmte Bedeutung),
weet de schelm maar al te -, das weisz wohl ; ziet gij - dat ik gelijk heb gehad ?
der Schelm uur allzu wohl ; bedenk - wat siehst du wohl, dass ich Recht halte ? ;
gij doet, bedenke wohl was du thust ; ik hoort gij - wat hij zegt ?, horst du wohl
mag hem - lijden, ich mag ihn wohl was er ragt
leiden; ik mag het - lijden, mir fist's schon
W elan, interj. wohian ! , wohlauf !
recht, ich babe nichts daltegen ; het is ans Werk! frisch angefangen! Ruf der
mij -, mir fist's ganz recht; 't is -, es ist Ermunterung, des raschen Entschlusses
gut ; heb ik het - ?, babe ich Recht, sehe &, - dan! wohlan dean!
Weitaseh , f. Weidtasche, Jagd- ich recht ?; als ik het - heb, wenn (wo) WQlbearbeid, adj. wohl, gut betasche f., Weidsack m:, eine grosze Tasche mir recht ist, wenn ich mich nicht irre ; .arbei let.
von Leder od. Thierfellen, welche der - hem, die een goed geweten heeft, wohl' WQlbebouwwd , adj. (von einero
Jager an einero Riemen eiber der Schulter dem, der via gates Ge wissen hat; 3. (als Acker) wohl bebaut, wohl bestanden.
1TQlbedacht, adj. wohlbedacht,
Ausdruck, dass nichts im Wege steht,
trágt.
We_ite- bloem, -brood, -koek, nichts einzuwenden ist), wohl, ja ; ja - !, wohlerwogen, gehorig bedacht, uberlegt;
-meel , -stroo , S. tarwe-bloem , ja wohl , ja freilich, gewiss, unzweifel- -held f. Wohlbedachtigkeit, Behutsamkeit
haft ! ; komt gij ook ? - zeker !, kommst f., reifliche Ueberlegung.
-brood 4'.
Welbegrepen, adj . wohiverstanWekelij ks,a d v., wt>kelij ksch, du auch? ja, gewiss!; gij kunt nog adj. wóchentlich, jede Woche vorkom- meegaan, du kannst noch wohl mitgehn; den ; het - belang, das wohlverstandene
mend , wiederkebrend, allwnchentlich ; daar zal nog - plaats zijn, da wird wohl Interesse.
W elbehi%%glijk , adj. wohlgefaldat gebeurt -, das geschieht wnchentlich, noch Platz sein ; heden niet, maar morgen
jede Woche; het -e loon, der wnchentliche -, heute nicht, aber morgen wohl ; 4. lig, Wohigefallen erregend, wohlthuend;
(interjectionsartig als Ausdruck der -heid f. Wohlbehaglichkeit f., Wohlgefi hl
Lohn, Wochenlohn.
Wekken , V. a. wecken , erwecken, Ueberraschung od. Verwunderung, des n., Geti hl des Behagens.
Welbehagen, n. Wohlbehagen n.,
aufwecken, wach apachen; een slapende -, Unwillens od. Spottes), ei !, ja !, so 1 ; -,
einen Schlafenden wecken ; ik liet mij - ! zijt gij ook hier ?, ei, ei ! bist du auch sinnliches Wohigefuhl od. Wohigefalle ❑ :
vroeg -, ich liesz wich früh wecken; (fig.) hier ? ; — ! waarom niet ? , ei ! warurn 2. Gefallen, Belieben, Gutdünken n.;
leeringen -, voorbeelden strekken, S. leering; nicht?; - zoo!, - nu, kont aan ! gaat gij naar uw -, nach Belieben.
trouwen?, ei, ei! so, so! du willst hei Welbekend, adj. bekannt, sehr,
2. erwecken, erregen, S. verwekken.
Wekker., m. WQkster f. Wecker rathen ? ; - drommels !, ei, der Kuckuck ! allge.mein bekannt.
Welbeklant, adj. viele Kunden,
m., Weckerin f., eine weckende Person; potz Tausend. ! ; geef n?:i? dat ding; - ja -1
2. Wecker, ein weekendes Ding od. Werk is het anders niet ?, gieb wir das Ding; eine grosze Kundschaft habend.
WelbekQmen, n. Wohl-Bekombes. an Uhren een Hammer, welcher-zeug, ja wohl ! ei ja! ja naturlich! warurn nicht
zu der Stunde , auf welche man den mit gar ! du kommst mir schon ! ja, Kuchen! men n.
Welbekookt, adj. wohl uberlegt,
ihm in Verbindung stehenden Zeiger lass dir Thee koehen! lass dich rauchern!;
stellt, durch schnelle Schlage an eine waart gij er ook bij? - neen !, warst du wohlerwogen, wohlbedacht, reiflich OberGlocke einen Schlafenden weckt ; (fig.) auch dabei ? ei nicht doch ! 5. (etw. mit legt.
Welbemand, adj. wohl, gut behij laat weer zijn - afloopen, er gebraucht beschränkendem Vorbehalt einráuniend,
wieder tapfer sein Maulwerk, lässt seine zugestehend), wohl, zwar, allerdings ; ik mannt, mit hinlanglicher, tachtiger MannZunge wieder tapfer spazieren; 3. Weck wilde -, maar ik mag niet, ich móch te schaft verseten.
Welbemind, adj. vielgeliebt, sehr
-uhr,Weck f.,inePdluhrmit wc^hl, aber ich larf nicht; hij heeft geld, maar geen verstand, er hat wohl geliebt.
einero Wecker.
Wekkerklok, f. Weckeruhr f. S. Geld, aber keinen Verstand; het is - waar, Welberaamd, S. welbedacht.
maar c, es ist wohl wahr, aber dc ; 6.
Welberaden, S. welbedacht.
wekker (3).
Wel, f. Quell m.. Quelle f., Born m., (eine Vermuthung od. einer, Zweifel aus- !, Welbereid, adj . wohl, gut zubereieen aus der Erde hervorbrechendes, quel druckend), wohl ; hij zal - niet komen, er tet; tafeltje -, Tischchen-deck-dich (im
Wasser and der Ort, wo es her--lends wird wohl nicht kommen; gij zult - moede bekann(en Marchen).
zijn, du wirst wohl mode sein; het zal Welbespraakt, adj. beredt, bevorbricht.
waar zijn, es wird wohl nicht wahr sedsam, met der Gabe der Rede wohl ver.
Wel, adv. wobl, so beschaffen, wie
-heid f.-sehn,mudfrtigze;
man es gein will, wunscht, wie es einem sein ; kunt gij het - doen ?, kanrist du es
behagt, dem Wunsche gemász, in Bezag wohl zu Staude bringen ? ; hij zal het - Beredsamkeit, Beredtheit, Zungenfertigauf das Befinden, Ergehu, die Stinimung niet met opzet gedaan hebben, er wird es' kei t f.
Welbevolkt, adj. wohl bevölkert,
einer Person ; hij is -, vrij -, er ist wohl, wohl nicht mit Fleisz gethan baben ; 7.
woh lauf, ziemlich wohi; hij bevindt, ge- (vor Zahl-, Masz- od. Zeitbestimmungen, volkreich..
WQlbewaakt,adj. wohi, gut, sorgvoelt zich -, niet -, er befindet sich, fuhlt bald verstarkend , bald erwaszigend) ,
sich wohl, nicht wohl ; hij is niet al te -, wohl ; dat is al — meer dan twintig jaar faltig bewacht.
WQlbewaard , adj. wohl, sorgfáler fist nicht ganz wohl ; hij is - te moede, geleden, das ist wohl schon mel,rals zwaner ist, ihm ist wohi zu Muthe ; hij is niet zig Jahre her; ik heb het hem al - meer tig, gut verwabrt.
Welbewerkt, adj. wohl, gut be- bij het hoofd, er ist nicht wohl bei dan tien keeren gezegd, ich habe es ihm
Troste, nicht recht bei Sinnen ; hij laat wohl schon mehr als zehn Mal gesagt; zij arbeitet.
W' lbezeild, adj. gut mit Segeln
het zich - zijn, er !asst sich's wohl sein; waren - met hun twintigen, see waren wohl
het gaat hem -, es geht, ergeht ihm wohl; ihrer zwanzig; ik moest - een uur wachten, versepen, schuell segelnd.
W' lbezoeht , adj. vielbesucht,
2. wohl, gut, wie sich's gehort, gehorig; ich musste wohl eine Stunde warten ; ik
ik wensch u - te rusten, ich wünsche wohl heb dergelijke dingen - meer gezien, ich starkbesucht.
wenig (etwas) Máhe kosten; in -e uren
zijt gij er, Ut wenig, wenigen Stonden
bist da da; in — tijds, in kurzer Zeit; hij
is - thuis, er ist wenig (selten) zu Hause;
hij weet al heel, bitter, bedroefd -, er weisz
gar wenig, bitter wenig, blutwenig, ver
hij weet er - of niets van,-zweifltng;
er weisz so gut wie nichts davon; een slapens, rustens, em n wenig Schlaf, Ruhe.
Weinigje , n. Bischen n., een klein
Wenig, etw. Weniges; een - te kort, een
Bischen, um een klein Weniges zu kurz;
daar is maar sen heel klein - verstand toe
noodig, dazu braucht's uur een ganz klein
Wenig Vernunft; het - wat hij heelt, das
Wenige, was er hat, sein Bischen Armuth.
Weit, f. Weizen m. S. tarwe.

Wel.

Wel.
Weldaad, f. Wohitbat, Gutthat f.,
eine Handiung, durch welche man jem.
wohlthut, aus Wohlwollen sein Bestes befördert, so wie das zu diesein Zwecke Gewáhrte od. Gegebene, bes. Geldgeschenke,
Almosen &; iem. eene — bewijzen, jemn.
eine Wohithat erzeigen. weldaden ontvangen, genieten, Wohlthaten empfangen, geniesen; ietn. met weldaden overladen, jem.
mit Wohithaten überhäufen ; 2. (verallgenneint, etw. das einero za Gute kommt,
ihn fördert, anch was das Gefühl angenehm berührt) ; deze straf was eene ware voor hem, diese Strafe war eine wahre
Wohlthat fur ihn ; een bad is bij deze hitte
eene ware -, ein Bad ist hei dieser Hitze
eine wahre Wohlthat.
Weldg,dig, adj. wohlthátig, zum
Wohithun geneigt, gern and oft wohlthuend, mildthátig ; een - man, ein wohlthátiger Mann ; 2. wohltha tig, in der Neigung wohlzuthun gegrundet; ern - doel,
ein wohlthatiger Zweck ; 3. wohitha tig,
wohithuend, angenehm od. gunstig wirkend ; een -e regen, ein wohlthátiger Begen; een -e invloed, ein wohlthatiger,
gunstiger Einfluss; -heid f. Wohlthatigkeit, Milde, Mildthatigkeit f., das Wohithatigsein ; maatschappij van -, Wohlthatigkeitsverein ; 2. Wohlthatigkeit f. ,
wohlthatiger Einflu'ss, Nutzen, Segen ; de
- van dergelijke instellingen, the Wolilthatigkeit solcher Anstalten.

WQ1g$t, n. Brunneeloch n., die
Tiefe, aus welcher eine Quelle ontspringt.
Welgeaard, adj. wohlgeartet, gut
geartet.
WQlgebekt, adj. wohlgeschnhbelt;
(fig.) woh igeschnabelt, S. welbespraakt.
WQlgeboren, adj. wohigeboren,
ein Titelwort; S. weledelgeboren.

WQlgebouwd , adj. wohlgehaut ,
woh)gebildet, woblgestaltet, von schoner
Körperbildung.
WQlgedaan , adj. wohlgethan ,
woh lgenahrt, stattlich,gesund and frisch;
-heid f. gesundes , frisches , stattliches
Aussehn.
WQlgegoed, adj. begütert, wohlhabeud, wohlbemittelt.

WQlgegrond , adj. wohlgegrun-

Wel.
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We1h^ast, adj. bald, in Kurzem,
ehestens, naehstens.
WQlig, adj. üppig, voilsaftig, stark
treibend, in fröhlichem Wachsthum and
in Fulle gedeihend; - groeien, nppig wachsen; -heid f. Ueppigkeit, Folie f.
Welk, -e, pron. (fragend) welch?
welcher, welche, welches ?; - mensch zal
dit doen ?, welcher Mensch wird das thun?;
van -e bloem houdt gij het meest ?, weiche
Blume liebst du am meisten ?; - belang
stelt gij er an?, welches Interesse kast du
dafür?; ik weet niet op -e manier hij er ach
gekomen is, ich weisz nicht auf wel -ter
Manier er dahinter gekommen ist;-che
(in Ausrufen als Ausdruck des Verwundarns od. der ltewunderung), - een geluk!,
welches Gluck, welch ein Gluck !; een
mensch I welcher Mensch , welch ein
Mensch !; 2. (beziehend), de man, -en ik
gezien heb, der Maan, welchen ich gesehen
babe; de pen met -e ik schrijf, die Feder,
mit welcher ich schreibe.
WQ1ken, v. n. welken, verwelken,
welk werden , der frischen Lebenskraft
and des nöthigen Lebenssaftes ermangelnd od. beraubt, schlaíf werden, zusarnmenschrumpfen , hinschwinden, ah-

det, einee guten Grund habend.
WQlgelegen , adj. wohigelegen,
eine gute Lage habend, angemessen liegend, gut situirt.
Welgelijkend, adj. sehr ähnlieh,
wohlgetroffen.
WQlgelukken,n. Gelingen, Glücken n., gunstiger, glucklicher Erfolg, erwunschtes Resultat.
WQ1gelukkig, adj. sehrgliicklich.
Welgelukzeilig ,adj. S. gelukzalig. sterhen.
WQlgemaakt, adj. wohlgebildet,^ Wolkor-hande, -lei adv. (alt.)
gut gebildet, wohlgestaltet, von hubscher welcherlei, von welcher Art od. BeachafKörperbildung; -heid f. Wohigestalt f., fen hei t.
WQlkerwijze, adv. (alt.) welschone Gestalt.
Welgemaniogrd, adj. wohlge-' chergestalt, auf welche Art and Weise.
Weld4diglijk, adj. S . weldadig
Welkli.nkend, adj. S. wellui Weldoen, n. Wohithun n., Wohl- ^ zogen , manierlich , gesittet , anstandig ,
wohlgesittet, wohlanstandig, gute Sitten dend.
thatigkeit f.
WQldoen, v. n. iem. -, jemn. wohl- habend, dem guten Anstand gemasz; -heid Welkom, adj. willkommen, nach
than, ihm Gates thun, ihm Wohlthaten ^ f. Wohlanstandigkeit , Wohlgezogenheit jems. Willen od. Wunsch , zu dessen
f., Anstand ni., Anstándigkeit f., das Freude gekommen, hei seinem Kommen
erzeigen.
od. Eintreten gern gesehn; gij zijt ons
schickliche I3enehnien.
Weldoend, adj. S. weldadig.
Weldoener, m. Weldoenster Welgemeend, adj. wohlgemeint, altijd -, du bist uns allezeit willkommen;
f. Wohltháter in., Wohlthaterin f., wer woh imeinend , gut gemeint, aus guter een e- gast, ein willkommener Gast ; uw
Andern woblthut, Wohlthaten erweist. Gesinnung herrührend; 2. S. welmeenend. geschenk was daar zeer -, dein Geschenk
Weldoordacht, adj. S. welbe- Welgemoed , adj. wohlgemuth , war da sehr willkommen; iem. - heden,
Buten Muth habend, gutes Muthes, auf- eiven willkommen heiszen, bewilikowmdacht.
W @ldoorkneed , adj. S. door- geráumt, munter, baiter; -heid f. Aufge- nen ; (als (reundliche Gruszformel zum
raumtheit , Munterkeit , Heiterkeit f., Empfang eines Kommenden), wees -1,
kneed.
sei willkommen, sei mir willkommen!;
Weldoorvoed, adj. wohlgenahrt, Frohsinn m.
Welgemutst, adj. woblgelaunt, - thuis !, willkommen in der Heimat!
gut genáhrt, wohl beleibt.
W @lkomst, f. Wilikomm , WillWeldra, adv. bald, náchstens, in gut gelaunt, guter Laune.
Welgeschapen, adj. wohlgebil- kommen m., die Bezeigung des VergnuKurzem, ehestens.
gens Ober jems. Ankunft, der freudige
Weledel, adj. wohiedel, zu ver det, wolhlgestaltet, S. welgemaakt.
Welgesteld, adj. wohlhabend, be- Empfang and die freundliche Begrüszung
-schiednZteinvrschden
Rangstufen bezeichnender Titel; den -en mittelt, begütert; -heid f. Woblbabenheit eines Kommenden ; iems. - vieren, jems.
Willkommen feiern; 2. (das bezeichHeer A. te Z., Herre A. in Z. (alt. dom f., Wohlst.and m.
WQlgetro$en, adj. wohlgetroffen, nend, was bei jems. Ankunft zu seinem
wohledeln Herre &); -heid f. (alt.) uwe -,
Empfange vorgenommen, ihm gereicht
gut getroffen, ahnlich.
Ener Wobledeln.
Welgevallen, n. Gefallen, Belie- od. dargebracht wird), Willkommen, ein
Weledelgeboren, adj. wohige
boren; den - heer A. te Z., Seiner Wohi- ben. Gutdünken n. ; naar -, nach Ge- Trunk od. Schmaus hei solcher Gelegen heit, bes. ein groszer Becher, womit dem
fallen, nach Belieben.
geboren Herrn A. in Z.
Weleer, adv. ehemals , vormals, Welgevallig, adj. wohlgefállig , Gaste zugetrunken wird.
Wolkomst-groet, m. Willkomgenehm, angenehm; -heid f. Wohlgefalehedem, vor Zeiten.
men m.; -lied n. Willkommlied n.; -maal
Weleerw4€ rd , weleerwgk r - len. Wohlbehagen n.
WQlgevoed , adj. wohlgenáhrt , n. Wilikommmahl n. ; -schot n. Willdig adj. Titel fur Geistliche ; -e heer,
wohiehrwurdiger, hochwurdiger Herr!; gut, gehorig genáhrt, bes. in Ansehung komnr:schuss m., Salve f.
Welkomthuis, n. Kram m., Mitden -en heer A., predikant te X., Seiner des kórperlichPn Gedeihens.
Welgevormd, adj. wohlgebildet, bring von der Reise.
Ehrwurden , Wohlehrwurden, HochehrWellen, v, n. wogen, Wellen scblawurden, Herre Pfarrer A. in X.; aan zijre S. w'lgemaakt.
W@lgezeten , adj. S. welgesteld; gen, aufwallen, sleden ; II. V. a. wellen,
weleerwaardigheid, Seiner Ehrwürden.
quellen, aufwallen machen, sieden,kochen;
Wolfsel, n. Gewölbe n., Wolbung f -heid f. S. welgesteldheid.
Wolgrond, m. ein quellenreicher 2. wellen, schweiszen ; stukken ijzer -,
Welgaan, v, n. wohlgehn, wohl•
.

-

ergehn, gutgehn.

Boden.

Stücke Eisen wellen, auf dem Rennberde
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Wel.

Wel.

Welcm %trend, adj. wohlschraeck- W Qlvoorzien, adj. wohl, reichend , angenehm schmeckend , schmack- lich verseb u.
haft.
Welwater, n. Qnellwasser, BrunWelsprekend, adj. beredt, ver nenwasser n.
-sehnmitdrGabwolenigch
Welwezen, n. S. welzijn.
zn reden, zo uberreden, beredsam ; - heid
Welwillend, adj. wohiwollend
f. Beredsamkeit, Wohlredenheit , Elo- gewogen, geneigt, frecndlich, gefallig;
quenz f. , die Fahigkeit and Kunst, in -heid f. Wohlwollen n., Geneigtheit, Gemundiicher Darstellung, durch Redevor- worenheít, Giítigkeit f.
Welzillig, adj. gluckselig, S. getrage auf die Ueberzeugung nod den
Willen Anderer zu wirken, bes. die Fer- lukzalig.
W 1zand,n. Wellsand,Treibsand m.
tigkeit óffentliche knnstmkszige Vortrage
WQ11ing, f. Wallong, Aufwallung f. zu halten ; uiterlijke - , äuszere Bered - Welzijn, n. Wohlsein, WohlbefinWelluidend , adj. wohllautend , samkeit, die Kunst des an Temessenen den n., der gate, befriedigende, behagwohlktingend, angenehm laatend, klin- Vortrags der Rede durch Declamation iicke Zustand, bes. in Ansehung des
korperlichen Betindens ; op iems. - dringend ; - heid f. Wohllant, Wohlklang m., and Gesticulation.
angenehmer Laut, Klang; 2. Wohllaut,
Welstaan, V. n. gut stehn, wohl ken, auf jems. Wohlsein trinken;` op zuw
die Eigenschaft des Wohliautens; de - anstehn. geziemen, sich schicken, schick- - !, Ihr Wohisein !
van deze taal, derWohllaut dieser Sprache. lich sein.
Wem, m. (Seew.) Ankerhand f., die
Wellust, m. Wollust f., die Em- WQlstaans alve, adv. anstands- Flugel, worin die Arme des Ankers auspfindnng des hóchsten Grades von Gliick halber, des Wohlstands wegen, ans Hóf- gehn.
and Vergnugen , sei es sinnlicher od. lichkeits-, Schicklichkeits-Rucksichten.
Wemelen, v. n. wimmeln, sich
geistiger Art; zijn grootste - is anderen
Welstand, m. Wohistand m., die lebhaft hin and her and durcheinander
wel te doen, seine gröszte Wollust ist' gunstige, gliickliche Lage in Ansehnng bewegen, in verworrener Bewegung beAndern wohlznthun; 2. ((len höchsten der Vermogensumstande ; 2. Wohlbefin-! griffen sein , von einer groszen Menge
iebender Wesen, bes. kleiner Thiere; 2.
Grad des Vergniigens in sinnlichem Ge- den n., Gesundheit f. S. welzijn.
floss, bes. in der Befriedigung des GeWelvaart, f, 'Wohlfahrt f. , der van iets -, von etw. wimmeln, mit einer
schlechtstriebs bezeichnend), Wollust, gunstige orl. gliickliche Zustand, das leib- in wimmelnder Bewegung begriffenen
Geschlechtslust, Fleischeslust f., bes. in liche and geistige Wohibetiuden, des. der Menge bedeckt od. erfullt sein; de straten
sofern sis in unsittlicher, ausschweifender Wohlstand, die Wohlhabenheit; de - des - van menschen, die Straszen wimmeln
Weise genossen wird ; aan den - overge- lands bevorderen, die Wohlfahrt des Lan- von Menschen; het wemelt hier van mieren,
es wimmelt bier von Ameisen.
geven, der Wollust ergeben.
des befördern.
Wellusteling, m. Wolliistling m., Welvaren, V. n. sich wohl befin- Wen, f. Geschwulst f., Auswnchs am
Kopf, bei Menschen.
den, wohlauf sein, gesund sein.
ein der Wollust ergebener Mensch.
Wellustig, adj. wolliictig,zur %Vol- Welvarend, adj. wohl, wohlanf, Wen, conj. wenn, S. wanneer.
lnst geneigt, Wollust hegend, in dieser gesund ; is hij nog altijd - ?, ist er noch
Wandeltrap, f. S. wenteltrap.
Neigung gegrundet , uppig , geil , aus- immer wohlauf ?; 2. wohlhahend , verWenden, V. a. wenden, einer Sache
schweifend ; een - leven leiden, sin wol - mögend, bemittelt, in bluhendem Wohi- sine andere Richtung od. Lage geben;
Instiges Leben fnhren; 2. wolliistig, stand sich belindend ; eene -e gemeente, iets keeren en -, etw. wenden end drehen,
Wollust gewáhrend ori. erweckend, zur sine wohlhabende Gerneinde ; -heid 1. von allen Seiten besehn; (fig.) het over
Wollust reizend ; - e houdingen, beelden, Wohlsein, Wohlbehnden n., Gesundheit een anderen boeg -, die Sache auf eins
wollitstige Stellungen, Bilder; —heid f. f.; 2. Wohifahrt f., Wohlstand m., Wohl- andere Weise angreifen; een jas -, S.
keeren; zich niet meer weten te keeren of
Wollustigkeit f., das Wollnstigsein einer habenheit f.
Person od. Sache.
WQ1ven, v. a. wolben, bogenfórmig te -, sich nicht mehr zu hellen wissen ;
We1moenend, adj. wohlmeinend, od. bauchig abrnnden ; een koffer met een zich lot iem. -, sich an jem. wenden, sin
aufrich tig gemeint; ontvang mijn -en dank, gewelfd deksel, ein Kotler mit gewólhtem. Anliegen, sine Forderung od. Bitte an ihn
empfangen Sic rroeinen anfrichtigen Dank; Deckel ; een gewelfd voorhoofd, sine ge- richten, ibm ein Verlanden auszern; hij
wólhte Stirne; 2. wolhen, mit einer ho- meende zich in deze aangelegenheid tot mij
-heid f. Aufrichtigkeit f.
Welnemen, n. Erlaubniss f.; met genformig gerundeten Decke versehn ; te moeten -, er meinte sich in dieser An(LW -, mit Ihrer Erlaubniss 1 mit Erlaub- een gewelfde kelder, ein gewnihter Keller. ge!egenheit an mich wenden zu mussen.
Wonder, m. Wender m., wer etw.
niss! als Hóflichkeitsformel. 1 WQ1- verbonden,- vereenigd
Welnu, interj. je nun , das Ergeb- adj. woht verhunden, wohl vereinigt. wendet.
Wending, f. Wendung f., das Wenniss eider Ueberlegung zusammenfassend;
Welverschanst, adj. wohlverden and Sich- Wenden; de zaak neemt
- ! dan blijven wij thuis, je nun, wenn od. schanzt, wohlbefestigt.
da dem so ist, bei so hewandten Umstán- WQlversierd,adj. wohlgeschmückt, eene andere -, die Sache nimmt eine andere
Wendung , sine andere Richtung, beschon verziert.
den bleiben wir zn Hause.
Welopgevoed, adj. wohlgezogen, Welversneden, adj. eene -e pen, kommt sine andere Gestalt; aan eenezaak
wohlerzogen , wer sine guts Erziehung sine geschiekte, gewandte Feder, Schreib- eene andere - geven, einer Sache sine andere Wendung genen.
art.
genossen hat.
WQndingspunt, n. Wendepunkt
Welverstaande, adv. wohlverWelp, n. das Jonge wilder Thiere,
bes. des Lnwen, Hundes, Baren and Wolfs, standen, woht zu verstehn, zur Warnung m. S. keerpunt.
vor Missverstand.
(alt.) Weif.
. Wenk, m, Wink m. , das blinken,
Welpomp , F. Brunnenpumpe f., W@lversterkt, adj. S. welver- eins einzeine winkende Bewegung als
Zeichen od. Willensauszerung; een - met
sine fiber eiher gegrabenen Queue er- schanst. .
richtete Pumpe, Pumpe eines PumpWelving, f. Wolbung f., das Wol- de ongen, met de hand, ein Wink mit den
Augen, mrt (Ier (land; iem. een - geven,
brnnnens.
ben and das Gewölbe.
Welput, m. Brunnenstnbe f., ge- WelvoQgelitjk, adj. wohlanstân- jemn. eiven Wink geben; den - verstaan,
grahenes Behaitniss fiir Brunnenwasser. (l ig, ansinndig, geziemend, schicklich; den Wink verstehn, snerken; op iems. -en
Welriekend, adj. wohiriechend, -heid f. Wohlanstandigkeit f., Anstand achtgeven, aaf jems. Wink achten, gehorchen ; sem. op zijne -en bedienen, jem. auf
av genehm riechend, duttend; -heid f. m., Anstándigkeit, Schicklichkeit f.
den Wink bedienen; 2. Wink, leise AnWohlgeruch m., angcnehmer Geruch,
Welv4Qgelij kheidshalve ,
dentung, irgend ein Anzeicaen, woraus
adv. S. welstaanshalve.
Doft.
mit hólzernen Hámmern in sine Masze
zusammenarbeiten.
Wolletje, H. (dim.) kleine Wallung
f.; een - laten opkoken, etw. aufwallen
lassen.
Wellevend, adj. hófticn, manier
rechten Schick, feine-lich,anstudge
Lebensart habend od. zeigend ; - heid f.
Hiiflichkeit f., feine Lebensart, gute Sitte,
Anstand.
Wellicht, adv. vielleicht, mög
licherweise, etwa.
-

-

Ven.
rich etw. schlieszen lásst od. welches
eine Mabnung, Warnung enthält ; zekere
onrustigheid in de vergadering was voor
den redenaar een - om uit te scheiden, eire
gewisse Unruhe in der Versanmmlung war
fur den Redner ein Wink aufzuhóren ; de
natuur heeft mij daarmede een - gegeven,
die Natur hat mir damit einen Wiek gegeben.

Wenkbrauw , , f. Brau, Bra ne ,
Braune, Augenbraue, Augenbraune f., der
bogige Streif kurzer Haarti (inter der
Stirne ober dem Auge; borstelige -en, borstige Augenbraunen.

Wenken , V. n. winken , Pieken ,'
durch Blirizelo mit den A ugenliedern ,
durch NicI en mit dem Kopfe od. eine Bewegung der hand & stalt der Worte seilien Willen zu erkennen geben; iem. mei
de ooggin, met hei hoofd, niet de hand, niet

den vinger -, jemn. mit den Augen, wit
dom Kopf, mit der Hand, mit dem Finger
winken; (Seew.) het schip -, aan -, (Comn^iandowort) wenk aan voor!, dem Schiif
w inLen, wenken, es anwinken, anwenken,
wean behufs des Anluvens der Steuerhelm
nach See gebracht ist, das Schiif aber
nicht aufs Steuer lastert, die Vorstagsegel
and Klaverschoten fieren , so dass diere
Segel zu killen anfangen and der auf die
Achtersegel allein' wirkende Wind das
Achterschitfnach See treiht, wodurch das
Vorderschiff sich gogen den Wind dreht
and anluvt.
Wennen, V. n. ge"'ohnen. durch
Oftere Wiederholung od. Uebung Fertigkeit und. Neigung zu gewissen Zuständen
od. Ilandlungen erlangen ohne deutliches
l`ewusstsein der Bestirrwmungsgriinde

aan den arbeid, aan liet nietsdoen, aan de
hitte -, die Arbeit, den Müsziggang, die
Hetze gewohnen, gewohnt werden; men
want er spoedig aan, raakt er spoedig aan
gewend, man gewohnt es bald, wire! bald
Baran gewohnt; dat zal mettertijd wel -,
das wied man mit der Zeit schon gewuhnen, schon gewohnt werden ; zij kan
hier niet -, sic kann hier nicht gewohnen,
such hier nicht eingewohnen; 11. v. a. iem.
-, jem. gewöhnen, bewirken, dass er eines
Zustands, einer Verrichtung gewohnt
wird ; men heeft mij vroeg aan orde
gewend, man hat mich frühzeitig an Ordnung gewóhut; ik heb den hond aan mij
gewend, ich babe den Hand an mich gewohnt, es dahin gebracht, dass er geen and
traulich um mich ist; wen u om vroeg op
te staan, gewöhne dick friih aufzustehn;
gij zult u nog aan zoo veel moeten -, du
wirst dich noch an so Manches gewohnen
mussen.
Wensch, m. Wunsch m. , das im
llerzen gehegte od. in Worten ausgesprocliene Gefiíhl, dass tins die Verwirklichung von etwas sehr heb sein and uns
erfreuen warde; een - koesteren, uiten, te
kennen geven, einen Wunsch liegen, äustern, aussprechen; iems. - vervullen, jeins.
Wunsch enfullen, gewahren ; dat is mijn
innigste -, das ist mein innigster, sehnlicbster Wunsch; dat behoort tot de zoogenaamde vrome -en , das gehort unter

\Ven.

Wen.181

die sogenannten frommen Wünsche (S.
Wenteling, f. Wálzung , UmRálvroom) ; overeenkomstig mijn -, naar -, zung, Umdrehung f., dasWálzen od. Sichnieinerr, Wunsche gemász, nach Wunsch, Umwalzen.
erniinscht; iems. -en voorkomen, jews.
W@nte1 -spil, f. Spindel f. einer
t%'i nschen zuvorkommen; mijne beste -en Wendeltreppe; -stok m. S. -spil; - teefjes
volgen u, ich begleite dich wit meinen n. pl. S. - broodjes; -trap f. Wendeltreppe,
besten Wiirischen ; geluk -, zegen -, nieuw Wendelstiege f., eine Treppe, deren Stufen
Glückswunsch , Segenswunsch ,-jars, sich in einer Schneckenlinie um eine
Neujahrswunsch; 2. (den Gegeustand des Spindel drehn.
Wunsches, das Gewünschte bezeichnend),
Wereld, f. Welt f., der InbegriffalWunsch; dat was altijd mijn geliefkoosde ler erschaflénen Binge , die Schópfung,
-, das war stets mein liebster, ersehn- das All, Weltall, Weltganze, Universum,
tester Wunsch ; hij heeft zijn - gekregen, Himmel and Erde sammt allen Geer hat seinen Wunsch erlangt; hebt gij nu schöpfen; God heeft de - geschapen, Gott
uwen - ?, bast du nun deinen Wunsch, hat die %Velt geschaifen; 2. (ein Theil des
das was du gewi nscht bast?
Weltganzen bezeichnend , sofern es als
Wonschelijk , adj. wunschens- ein in sich geschlossenes Gauzes betrachwerth, wiinnschenswurdig, begehrlich, er- tet wird), Welt, Himmelskörper, Weltwünscht, wiinschbar; - heidi. Wiinschens- kUrper , Sonnensystem ; de oneindige
ruimte, waarin de -en zweven, der unendw• rdigkeit, Wiinschbarkeit f.
Wrnsehen, V . a. wünschen, einen fiche Raam, worin die Weiten schweben;
Wunsch Negen , äuszern; iets van harte, de hemel niet zijne tallooze -en, der Himgurig -, etw. herzlich, von Herzen, sehn- wei mit seinen zahilosen Welten; na den
lich wünschen; iem. geluk, heil en zegen, dood in Bene andere , betere - verhuizen,
slles goeds -, jewn. Gluck, Heil and Segen, nach dew Tode in eine andere , bessere
illes Gute wünschen; tem. goeden morgen, Welt ubergehn; 3. (den Erdkörper, Erdhoeden dag, goeden avond -, jemn. guten ball, die Erde beze ► chnend), Welt; aan de
Morgen , guten Tag , guten Abend wun- vier einden der -, an den vier Enden der
;chen; ik wenschte tien jaar jonger te zijn, Welt; de vijf -deelen, -streken, die vier
ch wünschte zehn Jabre jonger zu sein; Weltthesle, Weltstriche; eene reis om
tij hebt immers alles wal gij - kunt, du de -, eine Reise um die Welt; (Myth.) de
fast ja Alles, was du wünschen kannst; boven -, beneden -, die Oberwelt, Unterwelt;
;ern. vaar de hel -, jem. zuur Teufel, auf de Oude en de Nieuwe -, die alte (Europa,
len [tlocksberg, ins Pfefferland wünschen; Asien and Africa) and die neue Welt
iet nare te -, dal 4-, es ware zu wünschen, (America); 4. (die Erde als Wohnsitz
lass k ; dal wensch ik niet, das wünsche, des Menschengeschlechts and die Geiotfe ich nicht; ik zou niet -, dat hij er iets sammtheit der gleichzeitig lebenden Men'an te weten kreeg, ich wínschte nich t, ich schen, die Menschheit bezeichnend),Welt;
zochte nicht, dass er etw. davon erfuhre; het licht der - aanschouwen , das Licht
k wensch u wel te rusten, (ich) wunsche der Welt eiblieken; ter - komen, zur, auf
;lhnen) wohl zu runen; de algemeen ge- die Welt kommen; kinderen ter - brengen,
venschte vrede, der allgemein gewünschte, Kinder zur Welt gebaren; uit de - scheiden,
^Ilgewunschte Frieden; (Gr.) de -de vorm, von, aus der Welt scheiden, die Welt geIie wünschende Form, der Optativ, ein segnen; iem. naar de andere - helpen, jem.
aus der Welt räumen, schaffen; eene onViodns der griechischen Conjugation.
WQnseher, m. Wunscber m., wer aangename zaak uit de - maken, eine unangenehme Geschichte aus der Welt
itw. wünscht.
Wonschhoed , m. Wünschelhut rumen; 5. (eín bestimmtesZeitalterdes
1n., Wiinscheihátchen, Wunschhiitlein n., Menschengeschlechts, ein Menschenalter
Fortunatushut m., in alten Marchen, ein bezeichnend), Welt; de tegenwoordige -,
7auberhut, durch dessen Kraft man au- die gegenwartige, jetzige Welt; de oude -,
3enblicklich an jeden Ort versetzt wird, die alte Welt, das Alterthum ; 6. (die
Menschen, die Leute, die menschlicbe
wohin man sich wünscht.
WQnsching, I. Wunschung f., das Geseflschaft and das Menschenleben bezeichnend), Welt ; zoo gaat het in de -,
wunschen.
so geht es in der Welt, im Menschenleben;
WQnsel, n. S. aanwensel.
Wgintelaar , w. Wels, Waller m., dat is 's werelds beloop, das ist der . Welt
Lauf; zich met eere door de - helpen, sich
sin groszer Fltissfisch.
WQntelbroodj es , n. pl. arme Rit mit Ebren darch die Welt bringen; iem.
Ei and gerieberier Semmel panir--ter,wi door de - helpen, jemn. durch die Welt
te and darn in Butter gebratene Scheiben heffen; zich in de - schikken, sich in die
Welt schicken, fugen ; de ooggin van de von Milchbrot mit Zucker bestreut.
W@ntelen, V. a. wklzen, rollen, in tot zich trekken, die Augen der Welt auf
od. wie in allrnáhliger Umdrehung schie- sich ziehn ; de - intreden, in die Welt
bend fortbewegen; hij wentelde een steen treten , unter den Menschen öffentlich
voor de deur, er walzte einen Stein vor die auftreten; wat zal de - ervanzeggen?, was
Tháre; hij lag in het bloed gewenteld, er wied die Welt dazu sagen ?; dat weet de
lag im Blute gewálzt; de paarden - zichj geheele -, das weisz die ganze elt, jederin het gras, die Pferde walzen sich im' mann; de geheele - zegt het, die gauze
Grase ; I1. V. n. sich drelhen ; de hemel- Welt sagt es ; wat kan mij de - schelen?,
lichamen - om hunne assen, die Himmels- was bekümmre ich mich um die Welt?;
dat kan ik voor God en de ptheele - verantkbrper drehen sich um ihre Achsen.
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woorden, das kano icb or Gott and der phen) die Welt selbst durchdringende
ganzen Welt verantworten; zich uit de - beseelende and in ihr wirkende Geist ;
terugtrekken, sich aus der Velt zuruck- 2. Gott, als iiie Welt beherrschender Geist;'
ziehn; de groote -, die grosze, vornehme - gericht n. Westgericht n., das jungste
Welt; de geleerde, letterkundige -, die ge- Gericht, das nach der christlichen Kir
lehrte, literarische Welt; in de beschaafde
Ende der Welt zu haltende-chenlram
-, in der feinen, gebildeten Welt; de kwade Gericht über alle Menschen; -geschiedenis
- beweert 4-, die bose, gottlose, boshalte f. Weltgeschicbte, Universalgeschicbte f.,
eelt behauptet &; 7. (die Gesamnitheit altgewei tie Geschichte des Menschengedes irdiscl;en Seins and Treibens, ira Ge - 1 schlechts; - gezicht n. Cosmorama n.;
gensatz zutn Göttlichen and Ewigen be-' - grootte f. Weltgrösze f., Grosze der Welt;
zeichnend), Welt ; afstand doen van de -, - handel in. .\'elthandel in., der Handel
der Welt eetsagen, in ein Kloster gehn; oud Verkehr eines Volles ruit fremden
de - beminnen, halen, die Welt, das Welt- Volkern and Erdtheilen ; - heerschappij f.
leben lieben, harsen; men kan niet tegelijk Weltherischaft f., die 1 -lerrschaft über die
God en de - dienen, man kann nichtzugleich Erde od. einen groszen Theil derselben
Gott and der Welt dienen; 8. (die Kennt- de - der Romeinen, die Welthcrrschaft der
uiss des herrschenden Zeitgebrauchs, bes, Romer ; -kaart f. Weltkarte f., harte des
der Sitten der feineren od. hölieren Ge- Weltgebaudes, Himme,skarte; 2. Erdsellschalt and das damit ubereinstim- karte, Darstellung der ganzen Erde in
mende Benehmen in der Gesellschaft be- zwei kreisformigen ilaif ten ; - kennis f.
zeichnend) , Welt, Weltkenntniss, Le- Weltkeuntniss f.,Kenntnissder Menschen,
bensart f.; zijne - verstaan, viel Velt Naben; des Menschenlebens &, Mer.schenkennthij kent zijne - niet, er ist ohne Welt, ein niss; -kloot in. Weltkugel, Erdkugel f.,
Mensch ohne Welt and Lebensart; 9. (als Globus in., eire kugelforrnige Abbildung
verstárkender Zusatz), niets ter -, nichts des Erdkörpers int Kleinen; 2. Weltkugel,
in dar Welt, ganz and gar nichts; om geen eine Kogel mit einero darauf befindlichen
geld van de -, nicht um alles Geld in der Kreuz, als Sinnbild der Erde and der
Welt; ik zou om alles in de - niet w llen Herrschaft ober dieselbe, gewQhnlich
hebben, dat c", ich rnochte um Alles in der Reichsapfel genannt; -kunde f. We ► tkunde
Welt, um die Welt, für die Welt nicht, f., Kunde von den Eteignissen der Welt
dass & ; hij is de beste rneusch van de -, and der menscitlict:en Angelegenheiten;
er ist der beste Mensch von der Welt; wat 2. Cosnaolorie f., lnbegrilr des von dery
ter - kan zulk een geluk of wegen ?, was 'altganzen für u,is Erker,nbaren.
in der Welt wiegt solch ein Gluc h anf?
Wereldkundig, adj. weltkundig,

Woreid as , f. Weltachse, Him -

SVeltkunde besitzend, welterfahren; 2.

rnelsachse f., die leste Drehungsachse des wveitkundig, vieltbekannt, weit and breit
Himmels; - bedwinger m. Weitbezwinger, bekannt; de zaak is -, die Sadie í st weltWeltüberwinder us. ; -beheerscher in. kundig; -heid f. aligemeine Bekanntheit 1.
Weltbeherrscher m. , 13eherrscher des
W .reld leer, f. S. kunde (2) ;
Weltalls, Gott ; - beroemd adj. vneltbe- - liefde 1. Liebe f. zur Welt and ihrer Lust,
ruhmt, in der ganzen Welt, uberall lie- weltliche Gesinnung, Welttichkeit f.
ruhmt; - beschouwing f. Weltbetrachtung,
Wereldlijk, adj. weltlieh , der
Weltansicht f., die Vorstellung von dein Welt angehorig and darauf beziiglich ; 2.
Ursprung and dein Wesan der Dingo, weltlich, nicht dem geistlichen, sondern
Philosophie ; - beschrijver m. Weltbe- dew Laienstand angehörig,ihn betreffend,
schreiber, Cosmograph m. ; - beschrijving darauf bezüglich ; de -e macht, overheid,
f. Weltbeschreibung, Cosmographie f.; heerschappij, die weltliche Macht, Obrig-bewoner m. Weltbewohner m. ; -bol in. keit, Herrschaft ; de -e arm, der weitliche
Weltkugel , Erdkugel f. , Globus m. ; Arm ; de -e rechter, der weltliche Richter
-bouw m. Weltbaa ui., die Erachaflung (nicht der Inquisitor), S. wereldsch.
and Einrichtung der Welt ; -burger ei.
Wereldling, m. Weitling, WVeltWeltburger m., der Mensch als burger der mensch m., Westkind n., ein weltlich,
Erde, als freies Glied der ganzen mensch- irdisch gesinnter Ménsch.
lichen Geselischaft betrachtet and behan'Wereld-oog, n. Weltange, Allauge
delt, nicht sofern er enem besondern n., eine Art Opal ; -rond n. Weltenrund
Volk od. Staat angehört, Cosnlopolit ; II., Weltkreis in.-; -ruim n. 1Veltenrauw
-burgeres f. Weltbürgerin f. ; - burgerlijk m., der unerwessliche Rauw, in welcheas
adj. - weitburgerlich, cosmopolitiseh; -bui- die Wetten schwehen.
gerschap n. Weltbürgerschaft f., Weltbí rWerelds , adv . weltlich ; - leven,
gerthum n., Stand and Wesen des Welt-. weltlich leben ; S. wereldsch.
birgers; 2. Weltbürgersinn, CosmopoliWereldsch , adj. weltlich, nicht
tismus m. ; -deel n. Welttheil, Erdtheil gottlich, nicht evw ig; -e zaken, aangelegen m., Haupttheil der Erde ; de vijf -en, die heden, weitliche Sachen, Angelegenheiten;
fünf Welttheile ; - gebeurtenis f. Welt- 2. weltlich, der Welt and ihrer Lust and
begebenheit f., eine für das gauze Men- Eitelkeit fröhnend, dew lydisch-Sinnschengeschleclit wichtige , folgenreiche lichen zugewendet, ibm gemesz ; -e geBegebenheit ; -gebouw n. W eltgebáude n.,' noegens, lusten, weltliche Freuden, Loste;
das Weltall als eis zusammenhangendes,' eene -e vrouw, eire weltlich gesinnte Frau;
zweckmas-zig eingerichtetes Ganzes be-' het -e beminnen, das Weltliche lichen; 3.
trachiet, Cosinus; -geel M. Weltgeist rn., i weltlich, nicht der Religion, dem Gotte s-

Weltseele f., der (nach einigeu Philosor

-

dienst angehurig od, darauf be^tigil(h;

-

liederen , gezangen , muziek , weltliche
Lieder, Gesänge, Musik ; zij leest Beene -e
boeken, sie liest keine weltlichen Bucher;
-e priesters, Weltpriester, Weltgeistliche,
katholische Priester, weiche zu keinem
Orden gehoren ; -e kleeding, weitliche
Kleidung, die Kleidung der Laien ; de -e
rechter, der weltliche Richter (nicht Gott,
als Richter.)

Wgreldschepping , f. Welt.
schot► lung f., Erschafl'ung der Welt.

W$reldschgezind, adj, weltlich
gesinnt, S. w-reldsch (2) ; -heid f. Weltlichkeit f., irdischer, zeitlicher Sinn.

Wereld stad f. Weltstadt f., eine
Stadt von weitnmfassender Bedeutung;
- stelsel n. Weltsystetn n., zu einérn geschlossenen Ganzen vereinigte Gruppe
zusammengehori g er Weitkórper ; - streek
f. \Veltstrich, Erdsirich, llimwelsstrich
w. ; - tentoonstelling f. Weltausstellung f.;
-toorneel U. Welttheater n., Weltschauplatz
m., Weltbuhne f., die Erde, insoferu man
die %Veltereignisse als ein Schauspiel betrachtet; -wijze m. Weltweiser, Philosoph
in. ; -wonder u. Weltwunder n., weltberuhn► tes Wunder, ein Gegenstand der allgemeir^en liewunderung.
-

,

WQren,v . a. wehren, mit Widerstand
and entgegenw ir kender Kraft fernhalten,
abl}alten; de vliegen -, die Fliegen wehren;
abvwwehren; den vijand uit de stad -, den
Feind aus der Stadt welren ; 11. v. r.
zich -, sich wehren, sich vertbeidigen, S.
verweren; 2. sich wehren, sich belleiszigen,
beeifern, ruhhren ; zij weerden zich del per
oen nog vóór den avond klaar te komen, sie
wehr ten sick tapfer, aus Leibeskiáften,
uni noch vor Abend fertig zu werden.
Werf, f. Werft, Warft f., ein zu
Banten dier3ender Platz, die lor ein darauf
zu bauendes Haus aufgeworfene Erde uiid
der Hauw urn das int Eau begriffene lIaus;
2. Werfte, Schifswerlte, Ztnsmerwerfte
f., der Platz, wo Schiffe gebaat and vom
Stalel gelassen werden.
Werf brief, m. Werbeschein m.;
-.gast m. Sch ffszimmermann m. auf einer
Werfte ; -geld n. Werbegeld n., zur Werhung bestinmtes Geld ; 2. Werbgeld, das
Handgeld, mittelst dessen einer angeworben wird ; -huis n. Werbehaus n., Haus,
worin soldaten od. Matrosen angeworben
werden; - kantoor n. Werbecomptoir n.;
- officier m. Werbeolficier m., eiu mit der
Anwerbung von Maanschaft beauftragter
Officier.
-

Werf schuit, f. Werfteboot n.,
-

zum iáebrauch der Schiff'szimmerleute nuf
der Verfte ; -volk n. die Arbeiter auf eioer
Werfte ; 2. angeworbene Mansschaft.
Wering, f. %4'ehr, Gegenwehr, Ver
-hinder
u ii g, Abhaltung f.
Werk, n. Werg n., die beim Hecheln
des Flachses and bes. des Hanfsabfallenden groben Faden, Fasern and Uureinigleiten.
Werk, n. Arbeit f., die Ariwendung
der Kráfte, das Schaffen, Wieken, die
Thátigkert, das Gescháft, die Bescháftigung; een halábrekend, zwaar -, eine hals-

c brechende, scliwere Arbeit; dal is een ge-
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makkelijk, een kinder-, das ist eine leichte, hertig zu Werke gehn ; met gestrengheid Merkdag, m . Werktag, Werkeltag ,
kinderleichte Arbeit; daar is veel - aan,; te - gaan, mit Strenge vorgehn, verfahren, Arbeitstag, Wochentag m.; op zon- en -en,
das kostet viele Arbeit, Muhe; aan het - zu Werke gehn ; (Spr.) het einde kroont an Sonn- and Werkeltagen.
gaan, an die Arbeit gehu ; zich aan het -'i het -, Ende gut, Alles gut; een goed -, ein WQrkdoos , f. Arbeitskástchen ,
begeven , sich an die Arbeit begeben ,' gates Werk, einegute Handlung, in 13ezug'' Nahk^►stchen n., Damennecessaire f.
machen ; aan het - zijn, zitten, an der Ar- auf ihr Verhaltriiss zur Moral od. zur ReWerkelijk, adj. máhsam , Mühe
beit sein, sitzen ; het - staken, the Arbeit ligion ; een - der liefde, van barmhartig macbend , beschwerlich, muhevoll; 2.
einstellen; - zoeken, Arbeit suchen; iem.
ein Werk der Liebe, der Barinher--heid, wirklich, wirklich seiend, in der That vor- geven, einero Arbeit geben, ibn in Ar- zigkei t ; een vroom - verrichten, ein from- handen, nicht blosz mógiich, gedacht od.
beit nehmen ; ik heb hem bij een metselaar mes Werk verrichten ; (bibl.) -en dery eingebildet; het was een -e engel, niet
aan liet - gekregen, ich babe ibis bei einero duisternis, Werke der Finsterniss; daar wat men zoo een engel van een meisje noemt,
Maurer in Arbeit gebracht ; niet - over- doet gij een goed - aan, daran thust du ein es war ein wirklicher Engel, nicht was
laden, mit Arbeiten uberladen, uberhauft; gates Werk : f ij hebt loon naar -en, du wan so einen Engel von einero Mkdchen
van het - vermoeid, von der Arbeit ermu- bast deinen verdienten Lohn; de -en van nennt; is het - gebeurd ?, ist es wirklich,
det ; hij gaat des morgens naar zijn - en een kunstenaar, die Werke eines Künstlers, in der That gescheten ?; gelooft gij -, dat
komt net voor den avond van het -, er geht das von ihrn als solchem Geschaflene; de 4-, glaubst du wirklich, dass &t; -heid f.
Morgens auf Arbeit and komrnt eist -en van een schilder, beeldhouwer, toonkun- Mubsarnkeit, Beschwerlichkeit f.; de Abends von der Arbeit; ik trof hem mid- stenaar, dichter, die Werke eines Malers, van zulk een pot, die Mühe, mit der Beden in zijn -, ich traf ihu in voller Arbeit; Bildbauers, Tonkünstlers, Dichters; de reitung solch einer Speise verbonden; 2.
van iets veel - maken, von etw. viel Werk -en van een schrijver, die Werke eilies Wirklichkeit, Realitat f., das Wirklichmachen, sich mit etw. angelegent1ich be- Schriftstellers, die von item verfassten sein ; dat is in de - geheel anders dan in
schaftigen; hij maakt veel - van het meisje, Schriften, Bucher; een - over iets schrijven, de wereld der verbeelding, das ist in der
er bemuht sich eifrig um die Gunst des laten drukken, uitgeven, ein Werk über Wirklichkeit ganz anders als im Reiche
Mkdchens, erzeigt ihr alle mógliche Aufmerksamkeit, macht ihr den Hof; hoegaat
dat in zijn - ?, wie geht das zu ?; 2. (den
Gegenstand, das Werk der arbeitenden
Thatigkeit, sowohl das Geschagte als das
zu Schabende bezeichnend, bes. in 13ezug
auf die Kunst and Geschicklichkeit, so
wie auf die Mühe and deu Fleisz, die
darauf verwendet sind), Arbei t; allerhande
kunstig -, allerlei knnstlíche Arbeit ; deze
schrijnwerker maakt mooi -,dieser Tisch Ier
macht schone Arbeit; hand-, naai-, Handarbeit, Náharbeit; hij gaf het tooneelstuk
voor eigen - uit, er gab das Drama fur
seine Arbeit aus ; de leerlingen krijgen op, geven hun - over, die Schuler bekom men Arbeiten auf, geben fibre Arbeiten ab;
gedreven, verheven, gegoten, ingelegd -, ge
-triebn, aegosne,iglt
Arbeit; smids-, boeren-, paarden-, huis-,
vvacantie , examens , proef , straf 4',
Schmiede-, llauern-, Pferde-, Haus-,
Ferien-, Prufungs-, Probe-, Strafarbeit fit;
ï. (etw. durch Schaffen Hervorgebrachtes,
bes. etw. Abgeschlossenes, Umfassendes,
Vollendetes bezeichnend), Werk n. ; de
-en Gods, die Werke Gottes; het zijner handen, das Werk seiner Hinde;

etw. schreiben, drucken lassen, heraus- der Phantasie.
Werkeloos adj. unthátig , faal
geben ; rechtskundige, geneeskundige, geleerde, klassieke -en, j uristische, medicini- wnszig ; -heid f. Unthátigkeit, Mnszigsche, gelehrte, klassische Werke ; de ge- keit, Faulheit f.
samenlifke, verzamelde, nagelaten -en van WQrken, V. n. arbeiten, leibliche
een schrijver, die sammtlichen, gesarnmel- od. geistige Krafte zur Erreichung eines
ten, nachgelassenen Werke eines Schrift - Zwecks anstrengen, thatig sein; vlijtig,
stellers; 4. (etw. kunstvolt Zusammenge- onvermoeid , lui , langzaam , slordig -,
setztes, Aufgebautes, Errichtetes, einen lleiszig,emsig, unermudet, trage,langsam,
Bau, eine Maschine, bes. die wesentlichen nachlassig arbeiten ; hij werkt zoo hard
Theile derselben, im Gegensatz zuur Ge- als hij maar kan, als een paard, er arhäuse , der Einfassung, bezeichnend) , beitet was das Zeug halt, wie ein Pferd ;
Werk ; het - van een horloge, van een orgel, deze paardrijder, koordedanser, kunstenG'an een molen, das Werk einer Uhr, einer maker werkt prachtig, díeser Kunstreiter,
Orgel, einer Muhle ; het geheele - rust op Seiltanzer, Gaukler arbeitet prachtig;
Palen, das ganze Werk, Gebaude rukt auf op het land -, auf dew Feld arbeiten ; aan
Pfähien ; 5. (den Inbegriff der Anstalten, eene verhandeling, aan de voltooiing van
Einrichtungen, Gebáude & zu einer Ver een werk -, an einer Verhandlung, an der
Werk; berg-,-richtungbez d), Vollendung eines Werkes arbeiten ; hij
vestingwerk, Bergwerk, Festungswerk &; werkt bij een timmerman, er arbeitet bei
6. (eine unbestimmte Masse od. Menge einero Zimmermann, steht da in Arbeit;
von verarbeiteten Dingen od. Stoffen einer ik laat alles bij dezen kleermaker -, icli
Art bezeichnend), Werk; vlecht -, ijzer-, lasse Alles bet diesem Schneider arbeiten;
hout -, pels-, touw-, Flechtwerk, Eisen- hij werkt al jaren lang voor mij, er arwerk, Holzwerk, Pelzwerk, Tauwerk; beitet schon seit Jahren fur mich; ik moet
(Seew.) staand-, stehendes Tauwerk, das nog voor school -, ich muss noch (ur die
an beiden Enden fest ist; loopend -, lau- Schule arbeiten; hij werkt geheel in mijn
fendes Tauwerk, das nicht an beiden En- geest, er arbeitet ganz in meinero Geist;
deze brug is een groot, schoon, bewonderens- den fest ist and durch Blócke hin and in goud en zilver -, in Gold and Silber ar
waardig, verbazend -, diese Brücke ist ein her and auf and nieder fahrt ; levend -,
elk. in de hand -, einander in die-beitn;
groszes, schanes, bewuudernswurdiges, lebendiges Werk, der sich im Wasser be-! Hand arbeiten ; met handen en voeten -,
erstaunenswurdiges Werk; een groot - findeude Theil des Schiffes; dood -, todtes om los te komen, mit Handen and Füszen
beginnen, ein groszes Werk beginnen; Werk, der sich auszer dem Wasser be- arbeiten, um los zu kommen ; naar een
met het - voortgaan, das Werk fortsetzen, findende Theil.
vast plan, naar een model -, nach ei.nent
lortfuhren ; een - ten einde brengen, vol
Werkachtig,adj .(w. g.)arbeitsam. j festen Plan, nach einero Modell arbeiten;
ein Werk zu Ende führen, voll--toien,
Werk baas, m. Werkroeister m., alles goed dooreen -, Alles gut durch einenden ; het - staken, opgeven, laten liggen, Aufseher über die Arbeiter; -bank f. ander arbeiten; zich dood, moede -, sich
das Werk einstellen, aufgeben, liegen las Werkbank f., Werktisch m., Arbeitstisch zu Tode, rude arbeiten; als men moede
lassen; het --sen,iStockgrah der Handwerker; -beest n. Zugthier, gewerkt is, wenn man miide gearbeitet
weer opvatten, das Werk wieder aufneh- Lastthier n., ein zure Ziehn and Last- ist ; zich aan iets stomp -, sich an etw.
men ; het - vordert goed, das Werk hat tragen dienendes Thier; -bij f. Arbeits- stump€ arbeiten ; 2. (von Gegenstanden,
guten Fortgang; de handen aan het - slaan, biene, Honigbiene f., die geschlechtslosen deren Bewegung and Thatigkeit von
Hand ans Werk legen; iets in het - stellen, Bienen od. eigentlich unausgebildeten Andern zur Erreichung eines Z wecks heretw. ins Werk setzen, richten ; dat is uw Weibchen, die alle Arbeit verrichten. vorgebracht 1st od. unwillkárlich von
-, das 1st dein Werk, das bast du bewirkt;
Werkdadig, adj . werkthatig. sich innen heraus sie durchdringt), arbeiten;
dat is niet iederrnans -, das ist nicht jeder- in Werken, Handlungen durch die That de telegraaf, de machine werkt, der Telewanns Werk; dat was het - van een oogen auszernd, practisch, ausubend ; -e meet- graph, die Maschine arbeitet, ist im Gang;
das war das Werk eines Aogenblicks;-blik, kunde, practische Messkunst, Georuettie; het bie r begint te
das Bier fangt an zu
eerlijk, openhartig te - gaan,ehrlich, offen- heid. f. Werktliatigkeit f.
arlieiten, zu garen ; het hout werkt, das
-

-

-

,

-

-

-,

-

St.

i284

\ er

Wer.

Wet,

,jlolz wirft sich, zieht sich krunrm ; het f Werk -jongen, m. Lehrjunge, maschineilmhszig, handweiksm^►szig, S.
hout werkt altijd, das Holz ziebt sich Lelirborsche in. ; -kamer I. Arbeitszico- machinaal.
Wgr]^tuigmaker', m. S. wer kimmer; de boomen beginnen te -, die mer n. ; -kleed n. S. -pak; -kracht f. ArJ3áurne Pangen an zu treiben, aus--uschla- beitskraft f. ; -kring m. Wirkungskreis tuigkundige (2).
gen, zu knospen ; (Seew.) hel schip werkt m., das Gebiet der Thatigkeit eiher Person;
Werk-uur, n. Arbeitsstunde f.;
geweldig, das Schiff arbeitet gewaltig ; 3. een uilgestrekten - hebben, einen ausge- - verbond n. (Theol.) Werkbund n., lam
wirken, durch innere Kraft etw. hervor- dehnteu VVirkungskreis haben ; (fig.) dal Gegensatz zuur Gnadenbund; - vermogen
bringen, der reale Grand od. die wirkende behoort niet tot mijnen -, das gehort nicht n. S. - kracht; - verschafj'ing f. Verschaffen
Ursache einer Veranderung sein, Einfluss zu meineni Departement, ist meines Amies U. Yon Arbeit; -volk n. Arbeitsleute, Arbaiter iii. pl.; — vrouw I. S. werkster; -wrap
od. Erfoig Naben ; hel geneesmiddel heeft nicht, dazu bin ich nicht beftigt.
goed gewerkt, die Arznei hat gut gewirkt ;
Werk —icon, n. Arbeitslohn m.; f. Arheitswespe f.; -wijze f. 1V'eise, An I.
het werkt op ontlasting, es wirkt auf den -man m. Arbeitsn► ann, Handwerksuiann, zu arbeiten; -uwinkel,um. S. - plaats; -woord
Stuhlgang ; de koude werkt nadeelig op de Arbeiter m.; - lieden, pl. Handwerksleute, n. (Gr.) Zeitw`ort, Verbum n.; -zaal I.
planten, die Kolte wirkt nachtheilig auf Arbeiter; - mandje n. Arbeitskörbchen n., Arhetissaal m.
die Pflanzen; hij tracht zoowel op het ver Iii welchern die Franen ihr Arbeitszeug
Werkzaam, adj. arbeitsam, thaals op het hart zijner toehoorders te-stand hei sich baten; -meester in. Werkroeister tig, geschaftig, besch ftigt; fen - 'han,
-, er trachiet sowohi auf den Verstand m., der Aufseher and Leiter der Arbeit; ejii arbeitsanier Mann ; hij is altijd .., er
als auf das Herz seiner Zuliörer zu wirken; -meid f. Sputnmagd, Scheuermagd f., lui ist immer thatig, beschaltigt; een - aan
aan eerie zaak hebben, an einero Ge--del
de vermaning heeft goed gewerkt, die Er- Gegensatz zu lceukevtnneid , kindermeid,
mahnung hat gut gewirkt ; dit blijspel Kuchenmagd, Kindermagd; -mier f. Ar- schalt als Mitarbeiter betlreiligt sein; -beid
werkt voornamelijk op de lachspieren, die- beiter-, Arbeitsameise f., geschlechtslose I. Arbeitsanikei.t, Thatigkeit f.; ik bewonses Lustspiel wirkt haulptsachlicb auf die Ameise; -pak n. Arbeitsl;leid, n.; -plaats f. derde - van dien man, ich bewundre die ArLachmuskeln; de magneet werkt door zijne Werkstatt, WVerkstktte f., der un.iischlos- beitsanikeit dieses Mannes; 2. pl. werk
Arbeiten, Geschifte, Verrich--zamhedn,
aantrekkingskracht op het ijzer, der Mag sene Arbei±sraum der Handwerker and
-netwirk.luchseinAzlugskraft Künstler; -plukker m. -plukster f., \Verg tongen; waarin bestaan zijne - ?, worm
auf das Eisen ; (bibl.) ik moet - de werken
wei das Werg-zupferm.,Wgin iiestehn seine Geschafte, Verrichtungen?;
desgenen, die mij gezonden heeft, ich muss z. B. zuur 1(alfatern zupft; - rechter n). welke - heeft hij daar te verrichten ?, w'elwirken das Werk dess, der mich gesandt; Schiedsrichter m. zwischen Arbeitern che Arbeiten hat er da zu errichten ? ;
het is dezelve God, die alles in allen werkt, nod Arbeitgebern; -sloof f. Schulz rn., de - die er aan verbonden zijn, die damit
es ist .Ein. Gott, der da wirket Alles in Schurze eines Arbeiters; 2. fleiszige Ar verknulpfteii Arbeiten ; niettegenstaande
Allen ; het is God, die in u werkt beide,
-speld f. Spitz€.nnadel, Klói►pel--be:trin; zijne drukke - , trots seiner vielen Gehet willen en het -, Gott ist es, der in euch nadel f.; -staking f. Arbeitzeinstellutig f., schatte.
wirket Beides, das Wollen and das \'oll- Strike m.
Werk-zak, m. Strickbeutel, Arbrinjen.
WerkstQllig, adj . werkstellig; iets beitsbeutel, Scliafi'beutel m., eira Reutel
Werken, adj. werpen, aas %\'erg - maken, etw. wertstellig machen, be- zur Verwabrurig des Strickzeugs der
bestehend, verfertigt.
wei kstelligen, ins Werk stellen; -heid f. Franco; - zilver n, Werkslll►er n., Silber
Werkend, adj. arbeitend, wirkend; Verwirklichung, Ausübung, llewerkstel- ito Werkblei od. aus dew Werkblei getrieben.
de -e stand, die Arbeiterklasse, der Ar- ligung f.
beiterstand ; -e leden, thatige Mitglieder;
Werkster, f. Arbeiterin f. , bes. Werk - anker, n. Wurfanker m.,
de -e oorzaak, die wirkende, bewegende, Scheuerfrau f.
ein in gehoriger Entfernung vom SchiP
thatsáehliche Ursache.
Work -stoel, m. Werkstuhl m., in fallen gelassener Anker, als fester Punkt
Werker, m. Wirker m., wer etw. einigen Gewerben ein fur das orzuneh- sum Heranziehn desselbeh dienend, um
verfertigt; bont -, passementwerker, Bunt- e mende Werk eigens eingerichteter Stull, es im haten od. in einero Floss von einer
wirker, Bortenwirker.
Gestell; -stuk n.matbematiscbe Aufgabe f., Stelle zur andern zu bringen ; -draad m.
Werk-ezel, m. Ochser, Brifer m., Problem ; -tafel I. Arbeitstisch m., (von Schussfaden, Einschusstaden, Einschlagwer angestrengt , unermüdet arbeitet ; Handwerksleuten) Werktisch; -tijd m. faden m.
-gast m. S. -man; -gereedschap n. Ar- 'Arbeitszeit f.; -tuig n. Werkzeug n., Ge'WQrpel, m. «'erfel m., S. dobbel beitszeug, Handwerkszeug n.; -gesticht räth, das als Mittel dient, etw. hervorzu- steen.
n. S. -huis.
bringen, zu bewerkstelligen, bei mechaWQrpeling, m. ein geworfenes
WQrkheilig, adj. werkheilig, auf nischen Arbeiten od. heihl mechanisehen junges, nee gebornes Tiler.
Bute Werkti od. áuszerliche Handlungen Theil einer Arbeit; physische -en, physiWerpen, V. a. werfen, einen Kórden Anspruch der Heiligkeit, od. vorzug- sche Werkzeuge, Instrumente; 2. (fig.) per coil Heftigkeit schwingend od.
lichen Frómmigkeit gründend ; -heid f. hij bediende zich van het gepeupel als - schleudernd von sich fort, an eire andere
Werkheiligkeit f.,in áuszeren Handlungen', zijner wraak, er bediente sich des Pobels Stelle bin bewegen, dahin fallen machen;
bestekende Scheinheiligkeit.
als eines Werkzengs seiner Bache; 3. (bei ten steen in het water, een papier uil het
Werk-hout, n. Werkholz n., zero oiganischen Naturkörpern die Theile be- raamn -, einen Stein ins Wasser, ein PaVerarbeiten bestimmtes Holz , Bauholz, zeichnend, wort}it die Natur sie zu be- Ier zero Feaster hinaus werfen; iem.,
Nutzholz ; -huis n. Werkhaus, Arbeits- stimnmten Functionen ausgerustet hat), naar icin. -, jem., ilach jemn. werfen; elk.
haus n., ôffentliche Anstalt, worm brod-' %Verkzeug, Organ ; - van Piet gevoel, het niet snteuwballen -, einander mit Schneelosen. Leuten Arbeit verschatyt wiry ; 2. gehoor, de spraak, Empfindungs-, Gehör-, ballen s erfen; iem. een gat in het hoofd -,
Kundschaft f. einer Scheuerfrau , das Sprachwerkzeug.
jemn. ein Loch in den Kopf werfen;
Haus, die Herrschaft, wo sie ibre Dienste
Werktuigkunde, f. Mechanik f., bommen in Bene stad -, Bomben in clue
leistet; zij heeft haast al hare - huizen Lehre od. Lehi buck von der Bewegung Stadt werfen ; met dobbelsteenen -, mit
verloren, sie hat beinahe ihre gauze Kuuid- in Bezag auf die bewegenden Kráfte, Ma- W O rleln spielen, wi rfeln ; lien oogen -,
schaft verloren.
schinenkunde.
zehn Augen werfen; de leerling is geworWerking, f. Wirkuag f., die durch
Werktuigkundig, adj. mecha pen, der Warfel ist gefallen, die Warfel
tithe wirkende Kraft hervorgebrachte Ver nisch, auf Mechanik bezi glich od. ge- liegen , die Sache ist entschieden , der
de wel treedt met den eersten-ánderug; gründet; een -e, ein Mechaniker, Kenner Schritt ist gethan ; het lot over iem. - ,
Mei in•-, das Gesetz tritt mit deco ersten der Mechanik; 2. Mechaniker m., Verfer- das Loos Ober jein. werfen; iem. een net
Mai in Kraft.
tiger mathematischer and physikalischer over het hoofd -, jemn. cru Netz Ober den
IATQrkje, n. kleine, leichte Arbeit f.; instrumente, Mechanicus.
Kopf werfen; ieni. zand in de oogen -, jennn.
2. Werkehen ,Verklein n., kleines Werk,
Werktujglijk, adj. mechanisch, Sand to die Augen wenen; olie in het zuur

-, 0e! ins Fcuer gieszen; iem. in degevan
Wervel ader, f. Wirbelader, Wir.
penis -, jem. in den Kerker, ins Gef a n g . • belschlagader f. ; -been n. Wirbelbein n.
niss werfen; troepen in eene vesting - Wirbelknochen m. ; -dier n. Wirbelthier
Truppen in eine Festung werfen, schnel 1 Gliederthier, Rückgratthier n. ; -draaie
hineinbringen, ehe der Feind es hinders 1 m. S. portier.
kann; het hoofd in den nek -, den Kopf ir 1 W$rvelen, v. n. zuwirbeln, mi
den Nacken, in die Hohe werfen; al da t dem Wirbel schlieszen ; 2. gewerveld
hartzeer wierp haar op het ziekbed, all dei dieren, Wirbelthiere.
Gram warf sie eufs Krankenlager; werp a.
Wervel horen m. Wirbelbori
uwe bekommernissen op den Heer, wirf deir. ^ n., eine Art Kreiselsr hnecken ; -hout n
Anliegen auf den Herrn; zich voor iemanr, Holz von eines Art Weiden ; -kolom f
op de kniën -, sich vorjemn. auf die Knip, Vlirbelsaule f., die durch die verbondener
sich ihm zu Füszen werfen; de schuld of ^ Wirbelbeine gebildete Sáule, die Wirbel.
iem. -, die Schold suf jem. werfen; da j wale des Báckgrats ; -kruid n. Wirbel•
werpt eene schaduw, een ongunstig licht o. kraut n., Wirheldost m., eire Pflanze mi'
zijn karakter, das wirft einen Schatten, wirbelfcruiigen Blumenkniipfen; -poel in
ein ungiinstiges Licht auf seinen Cha- Wirbel m., S. draaikolk.
rakter; zich op het bed, in het zadel -, sich
WQrvelswij ze, adv. wirbelförmig
aufs Bett, in den Sattel werfen ; zich in wirt elig.
het bed van den Benen kant naar den andeWervelvormig, adj. wirbelfórren -, sich im Bett his and her werfen; mig. wirbelartig.
S. gooien; 2. (von vierfiiszigen Thieren),
Wervelwind, m. Wirbelwind m.
werfen, gebaren, zur Welt bringen; de kat S. dwarrelwind.
heeft geworpen, vierjongen geworpen, die Wgrvelziek,adj. wirbelig,schwind.
Katze hat geworfen, vier lunge geworfen. lig, drehend mi Kopf.
Werper, m. Werfer m., wer wirft. Wervelziekte, f. WirbelkrankWorp garen, n . Schussgarn, Ein- heit f.
schussgarn, Einschlaggarn n.; -geweer n.
Werven, V. a. werben, anwerben,
Wurfgerath, Wurfgeschoss n.; -geschut zum Dienst, bes. Kriegs- od. Schiffsdienst
n. Wurfgeschutz, Wurfzeag u., ehemals bewegen od. dafur zu gewinnen suchen
ein Geschütz, lurch welches allerlei Ge- durch Geld, Versprechungen &; soldaten,
schosse, als Pfei le, Steine & auf den Feind matrozen -, Soldaten, Matrosen werben;
geworfen warden.
nieuwe leden voor zijn genootschap -, neue
Worping,f. Werfung f., das Werfen. Mitglirder für seinen Vereis anwerben,
zu gewinnen suchen; er wordt in het gander Wurf.
Werp-koord, I. Wurfschlinge f., sche land geworven, im ganzen Lande wird
Lasso na., Schlinge, deren sich die ameri- geworben, werden Truppen geworben,
canischen Reiter zum Fangen von Pferden,
Werver, m. Werber m., wer ReBuffelrr & bedienen ; - kracht f. Wurfkraft cruten anwirbt.
f., Kraft des Werfens; -lans f. S. -spies; W erving,f.Werbung f., dasWerben.
-lood n. Senkblei , Tiefblei , Tiefloth n.;
Werwaarts , adv. wohin , nach
-net n. Wurfuetz, Wurfgarn n., eine Art welchem Ort gehend od. gerichtet; - men
kegel- od. trichterfórmiger Fischernetze; de oogen wendt, wohin man die Augen
-pijl m. Wurfpfeil m., eis Pfeil, welcher wendet ; ik weet niet - hij zijne schreden
aus der Hand geworfen od. durch eis wenden zal, ich weisz nicht, wohin er
Wurfzeug fortgetrieben wird ; -riem m. seine Schritte wenden wied.
Wurfriemen m., eis am Fusie des noch
Weshalve, conj. wesshalb, wessnicht abgerichteten Falken befestigter wegen, wegen welcher Sache, aus wel
-chemGrund,iwlAbscht.
Riemen, mittelst dessen man ihn wieder
an sich ziekt , nachdem er geworfen
Wesp , I. Wespe f. , bienenartige
worden; - schicht m. S. -pijl; - schijf f. scharfstechende Insecten.
Wurf.-cheibe f. , Discus m. , eine flache
Wespen -angel,rn. Wespenstachel
steinerne od. metallene Scheibe zum RI. ; -dief m. Wespenfalk , Froschfalk,
Werfen, bei den Kampfspielen der Alten; Wespenfresser m., eine Art Falken, welche
- speer, -spies, -spiets f., Wurfspiesz m., unter anderm auch Wespen fressen sollen;
eis kurzer Spiesz, welcher aas Ereier Hand' -ei n.Wespenei n.; -eter m. Wespenfresser,
auf den Feind geworfen wied; -strik m. Bienenfresser m. S. -valk; -honig ai.
S. - koord; -tol ni. Kreisel m.,ein Spielzeug Wespenhonig m.; -nest n. Wespennest
für Kinder; -tros m. (Seew.) Wurftross f.; n. ; (fig.) een - verstoren, in eis Wespen
-tuig n. Wnrfzeug, Wurfgerath, Wufstoren , sich gefahrliche-nestch,
geschutz n.
Gegner erwecken, mehrere Personen zuWTerst , f. Weeste f., eis russisches gleich gegen sich erbittern ; -valk m. S.
Wegemasz.
-dief.
Wervel, m. Wiebel m., eis um seine Wespesteek, m. Wespenstich m.
Achse od. um einen festen Punkt bewegW spvlieg , f. Wespenfliege f.,
liches Werkzeug, od. eis soloher Theil eine Art wespenáhnlicher Fliegen.
eines Werkzeugs od. Karpers, bes. der West, n. West, Westen m., die Himdrebbare Riegel zum Verschlieszen der melsgegend, in welcher die Sonne unterTrilren and Fenster; 2. (rundeKnoehen- geht, Abend ; (Seew.) - ten zuiden, - ten
theile bezeichnend , welche in Vertief- noorden, West zum Si den, West zum
ungeii beweglich and drehbar eingepasst Norden, der Kompassstrich, welcher 11 4
Grad vom Westpunkt nach Suden od.
siud), Wirbel m., Wirbelbein n.
,

-

-

,

-

,

,

I 928 3

SVer.

Wer.

Wer.

Hach Norden liegt ; (Spr.) oost -, thuis
best, Nord, Ost, Said, West ! daheim im

Nest ist's allerbest.
West, adv. westlich; de wired is -,
der Wind ist westlich, kommt aus West,
Westen.
West, f. Westindien n., die niederlhndischen Besitzungen in Westindien;
op de - varen, Westindienfahrer sein.
Westeinde, n. westlicher Theil
einer Stadt.
Westelijk , adj. westlich , gegen
Westen gelegen, aus Westen kommend;
het - Europa, das westliche Europa ; de
wind is -, der Wind ist westlich.
,

Westen, n. Westen m., die west-

liche Himmelsgegend; de wolken komen
uit het -, die Wolken kommen aus Westen;
het huis ligt tegen het -, das Haus liegt
gegen Westen ; it. der_ von nos westlich
gelegene Theil der Erde, die Abendlitader,
der Occident; it. der westliche Theil
irgend eines Landes; in het - van Europa,
van Duitschland , im Westen Europas,
Deutschlands; (fig.) buiten - zijn, auszer
sich, in Ohnmacht sein.

Westenwind , m. Westwind m.,
aas Westen wehender Wind.
WQster- grens, f. Westgrenze f.;
-hoek m. Westgegend f.; -kerk f. im
westlichen Theil der Stadt gelegene
Kirche ; -kim I. westlicher Horizont;
- lengte f. westliche Lange f., die Entfernung eines Orts von dem ersten Meridian nach Westen.
Westerling, m. Abendlander,
Occidentale in., .Bewohner des Abendlandes, Occidents; 2. S. westindiër.
WQstermarkt, f. im westlichen
Theile der Stadt gelegener Markt.
Wostersch, adj. westlich, abendlandisch, occidentalisch, dem Abendland
angehórig; de -e mogendheden, die Westmachte ; de -e Kerk, die abendlandische
Kirche ; het -e rijk, das abendländische
Reich ; hel - Romeinsche rijk, das weströmische Reich.
WQsterzon, f. Westsonne, Westersonne f., die Sonne um sechs UhrAbends.

Westindiër, m. Westindier ra.,

Bewohner von Westindien.

Westindievaarder, m. West-

indienfahrer m. , eis nach Westindien
segelndes Handelsschiff.
Westindisch , adj. westindisch,
zu Westindien gehorig, daherstammend.
West -kant, m. Westseite f., nach
Westen gerichtete Seite ; -kust f. West-

ki ste f., westliche Kliste; -land n. eis
gegen Westen liegendes Land.

Westnoordwest, adv. westnord-

west ; 1I. s. n. Westnordwest m., der
Kompassstrich, welcher 22 1 1 9 Grad vom
Westpunkt nach Norden liegt ; it. Bin
sus dieser Gegend wehender Wind.

Testnoordweste1jk,adj. westaordwestlich.

Westpunt, n. Weatpunkt, Abendunlit m., Punkt am Himmel, wo die
1Sonne untergeht.

W es twaarts, adv, west warts, nach
Veesten gerichtst, nach Westen zu,
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Westzijde, f. S. westkant.

Wet.

'VCToten , V. a. wissen , Kenntniss , daranf eingehn, sick nicht daze vsrstehn;

WestzuidwQst,adv. westsi 1west; Kunde von etw. Naben, so dass es einem iets te - konen, etw. erfahren, in Erfahr11. V. n. Westsádwest m., der Kompass- bekannt ist ; iets nauwkeurig, zeker, pre- ung bringen; iem. dank -, jemn. Dank
strich, welcher 2'/2 Grad vom West- cies, vast -, etw. genas, gewiss, richer, wissen ; zij - het samen, sie rind mit empunkt nach Suden liegt; it. ein sus dieser bestimmt, entschieden wissen ; dat weet ander richtig, eins; zij willen het niet -,
Gepend wehender Wind.
ik beter, das muss ich besser wissen ; hij sie wollen es nicht Wort haben, wollen
Westzuidwestelijk, adj. west- weet het wel beter, es weisz es wohl besser; den Namen nicht haben, es nicht von sich
südwestlich.
dat weet de geheele wereld, das weisz Gott gesagt wissen ; hij wil het wel —, er hat es
and die Welt, die ganze Welt ; dat weet keinen Hehl; doen te -, zu wissen sei
Wesw@ge, conj. S. weshalve.
Wet, f. Gesetz n., eine leste Norm God, dat ik cfr, das weisz Gott, dass ich k; hiemit ; hij weet van wanten, S. wanten;
des Verhaltens, bes. die von einer an- dat mag de duivel, de koekoek -, das mag hij wist van den Prins geen kwaad, S.
erkannten Autoritat festgesetzte Satzung' der Teufel, der Henker, der Kuckkuck kwaad; hij weet waar Abraham den mosterd
and Vorschrift des Verhaltens; grond -, wissen; een geheim, alle omstandigheden *-, haalt, S. mosterd; hij heeft eene geheele
Reicbs-Grundgesetz, Haupt- und Staats - ein Geheim, jeden Umstand wissen ; wat Pesch wijn gedronken, en er niets van geGrundgesetz, Verlassung ; aan een staat weet gij .van hem ?, was weiszt du von ihm, weten, er hat eine gauze Flasche Wein ge-ten geven, einem Staate Gesetzte geben; seine Person Betreffendes?; hij weet er trunken and nichts, keine riblen Folgen
eene - voordragen, ein Gesetz vorschlagen, niets, geen drommel van, er weisz nichts, davon gespurt; hij heeft er veel van'gein Vorschiag bringen ; over eene - beraad- weisz den Teufel davon ; zwijg maar stil, weten (van den dood van zijn vriend), es
slagen, ein Gesetz berathen ; eene - aan- ik weet er alles van, schweige uur still, gieng ihm sehr zu Herzen, beruhrte'ihn
nemen, afkondigen, afschaffen, ein Gesetz ich weisz schon Alles, ich kenne das ; ik schmerzlich, traf ihn tief; het kind was
annehmen, publiciren, aufheben ; ontwerp weet den tijd niet meer, dat hij hier is ge- nog te jong, om van het verlies zijner ouders
van -, Gesetzentwurf, Gesetzvorlage;
kracht van - hebben, Gesetzkraft haben;
bij de kamers eene - indienen, den Kammern eine Vorlage machen ; de - op het
lager, middelbaar onderwijs, Primhrschulgesetz, Mittelschulgesetz; eene - opvolgen,
houden, schenden, ein Gesetz befolgen,
beobachten, halten, verletzen ; tegen de handelen , zondigen , gegen das Gesetz
handeln, sundigen, verstoszen; eene stalen
-, ein unverbrüchliches Gesetz ; dat was

de bedoeling van de - niet, das war die
Absicht des Gesetzes nicht ; ik wil daar
geen - van maken, ich will trein Gesetz
daraus machen ; hij heeft het zich tot
eene - gemaakt, tot - gesteld, om nooit te
spelen, er hat es sich zum Gesetz gemacht
nie zu spielen ; het moet geene - worden,
es muss nicht zum Gesetz werden ; hij
wilde ons de - stellen, er wollte uns Gesetze vorschreiben ; de - gaat boven alles,
wo das Gesetz spricht, muss der eigene
Willen schweigen; 2. (eine Sammiung
von Satzungen od. Gesetzen bezeichnend),
Gesetz, Statuten ; de - van het genoot
die Statuten des Vereins ; de - der-schap,
tien tafelen, das Gesetz der zehn Tafeln;

(biba.) de - der geboden in inzettingen bedas Gesetz, so in Geboten gestelit war ; de Mozaïsche -, das mosaische
staande,

Gesetz, die Sammlung der mosaischen
Satzungen ; onder de - en het Evangelie,
unter dem Gesetze and dem Evangelium;
2. (das waltende Princip bezeichnend,
wonach, als nach der festen unwandelbaren Richtschnur, sich das Verhalten von
etw. regelt and bestimmt), Gesetz; de -ten
der natuur, die Gesetze der Natur; de - der
zwaarte, das Gesetz der Schwere, Gravitationsgesetz; de -ten der laal,der schoonheid,
die Gesetze der Sprache, der Schonheit.
Wetboek, n. Gesetzbuch n., Codex
aa.; burgerlijk -, Civilgesetzbuch, burgerliches Gesetzbuch, Landrecht n. ; lijfstrafj^eljk -, Criminalrecht, Strafgesetzbuch ; - van koophandel, Handelsrecht,
Handelsgesetzbuch.

Wet breker, m. breekster f.
-

Uebertreter m., Uebertreterin f., des Gesetzes; -breuk f. Uebertretaog f. des

f esetzes.

weest, ich weisz die Zeit nicht, dass er iets te -, das Kind war noch zu jung, um

hier gewesen; ga ook mee; ik wist niet wat den Verlust seiner Eltern zu empfinden ;
ik liever deed, geh auch mit; warum nicht wel te -, wohl verstanden, wohl gemerkt;
gar! das fallt mir nicht im Schlaf ein ; te weten (t. w.), nkmlich, das heiszt (d.
wat ik weet, dat eet mij de kat niet op, ich h.) ; II. s. n. Wissen n.; buiten mijn -,
weisz, was ich wsisz ; zal hij door zijn ohne mein Wissen; willens en -s, mit
examen komen? weet ik het ? wie weel het ? Wissen and Wollen, wissentlich and
dat mag God -, wig d er im Examen be- willentlich; met mijn -, mit meinero Wisstehn ? was weisz ich ? wer weisz ? das sen ; tegen beter - aan, wider besser Wis
naar mijn -, meines Wissens, soviet-sen;
mag Gott wissen ; zoo ver, voor zoo ver ik
weet, heeft hij altijd vlijtig gewerkt, so vie't ich weisz.
ich weisz, meines Wissens hat er stets
Wetens, adv. S. weten (II).
fleiszig gearbeitet ; is er wat nieuws? niets
Wetenschap, f. Wissenschaft f.,
van belang, dat ik weet, giebt es etwas (las Wissen, der Zastand, da man etw.
Neues?, nichts von Belang, dass ich weisi, davon Nachricht od. Kunde hat;
wusste ; en dat boek, moet gij -, is niet zoo ver reikt mijne - niet, so weit erstreckt
Eens van hem, and das Buch, dass du es sich meine Wissenschaft, Kenntniss nicht;
weiezt, ist nicht einmal sein ; weet gij elk ding heeft zijne -, jedes Ding hat seine
wat ? ga met ons, weiszt du was ? geh mit Wissenschaft; 2. (eihen systematisch za
uns ; laat het mij intijds -, lass mich's hei einero Ganzen verbondenen Begriff von
Zeiten wissen ; ik zal het hem ook laten -, Kenntnissen bezeichnend), Wissenschaft;
ich roerde es ihn a uch wissen lassen, ihm zsch op eene - toeleggen, sich auf eine
such zu wissen thun ; ik weet, gij doet het Wissenschaft legen, sich einer Wissengraag, ich weisz, du thust es gern; ik zou' schaft widmen; eerre - beoefenen, eine
loch willen -, wat hem daartoe bewogen. Wissenschaft treiben ; de -pen op het leven
heeft, ich möchte nur wissen, was ihn toepassen, die Wissenschaften auf das
dazu bewogen hat ; ik heb het in ik weet Leben anwenden; alles voor de - over
niet welk boek gelezen, ich habe es in ich hebben, den Wissenschaften zu Liebe
weisz nicht welchem Buche gelesen ; als weder Mühe noch Kosten scheeen.
dat niet was in den weg gekomen, dan was Wetensch$ppeli j k,ad j. wissen
-schafti,derWsnchaftgemsz,ihr
ik nu al wie weet hoe ver, ware das nicht
in den Weg gekommen, dann wáre ich angehórend; -e werken, wissenschaftliche
bereits wer weisz wie weit; hoe weet gij Bucher; met een - doel, mit einem wissen
een - reiziger, ein-schaftlienZwk;
dal ? ik weet het uit eene goede bron, uit
zijn eigen mond, door zijn broeder, woher wissenschaftlicher, zu wissenschaftlichen
weiszt du das? ich weisz es aus gater', Zwerken Reisender; iets - behandelen,
Quelle, aus seinem eigenen Munde, durch ordenen, indeelen, etw. wissenschaftlich
seinen Bruder ; ik weet bij ondervinding,!, behandeln, ordnen, einthetlen; een - man,
ich weisz aus Erfahrung ; geen raad -, ein wissenschaftlich gebildeter Mann;
keinen Rath, sich nicht zu helfen wissen, -heid f. Wissenschaftlichkeit f., wissen.
nicht wissen wo sus noch Pin; weet gij schaftliche Beschaffenheit.
Wetensw ^rdig, adj. wissensden weg ? weiszt du den Weg ?; weet gij
hem te wonen?, weiszt du ihn wohnen, wurdig , wissenswerth , des Wissens
seine Wohnung ? ; weet gij mijn hoed ook? wurdig.
weiszt da auch, wo mein Hut ist?; men
Water , m. Wisser m., wer etw.
moet weten telteven en te nemen, man muss weisz.
leben and leben lassen ; hij weet niet te
Wetering, f. Kanal m., (Prov.)
leven, er weisz nicht zu leben, hat keine Sieltiefe f., mit Schleusen (Sielen) ver
-sehnKal.
Lebensart ; hij heeft zich - te redden, er
hat sich zu retten gewusst ; hij wil er niets
Wetgeefster, f. Gesetzgeberin í.
van -, er will nichts davon wissen, nicht WQtgeieerde, m . S. rechtsgeleerde.

Vet.

fez.

Wet.
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Wetgeleerdheid, f. S. recltiage, .'o fentliche Anerkennutig, Legitimation stracten Bestirrnung des Seins bezeich-

nend), Wesen; het opperste -, das höchste

leerpa h eid.

Legit.imirnn f.

berechtigt; de -e macht, die gesetzgebend
Macht, Gewalt ; -e vergadering, gesetz•
gebende Versammlung.
Wet- gever, m. Gesetzgeber m.
wer Gesetze giebt ; -geving f. Gesetzge.
bung f., das Geben der Gesetze; it. di(
gesetzgebende Macht ; it. die gegebener.
Gesetze selbst ; - houder m. Titel der dein
Burgermeister beigeordneten Stadtrâthe,
Beisitzer, Assessoren, Schbffen ; eerste er:
tweede -, crater and zweiter Beisitzer:
-houderschap n. Amt and Wiirde eineg
Beisitzers.
WQtje, n. (dim.) Gesetzchen, Ge-

een redelijk -, der Mensch ist ein vernunftiges Wesen; dit onderscheidt den mensch
van alle -s, die wij kennen, das unterwerpdraad.
Wevelingen, f. pl. Weblinge m, scheidet den Menschen von allen Wesen,
Pl. Wewelienen, Webeleinen f. pl., dunne die wir kennen; 5. (ein existirendes
Leinen, quer ober die Wanttaue gezogen, gröszeres Ganze mit seiner gesammten
als die Stufen, woran die Matrosen aul Einrichtung , den zugehörigen Treiben

Wesen ; God is het volmaaktste -, Gott ist
Wettiglijk, adv. S. wettelijk.
WQtgevend, adj. gesetzgebend
legislativ, Gesetze gebend od. zu gebet ^ Wit verbreker, - verkrachter m das volikommenste Wesen; de mensch is
-

setzlein n.

Wetplank , f. S. slijpplank.

WQts artikel, n . Titel, Abschnitt
m. des Gesetzes; — bepaling f. Bestimmung
f. des Gesetzes; - herziening f. Revision
f. des Gesetzes.
-

Wot schender, m. schend-

-

ster f. S. - breker, - breekster; - schending
f. S. - breuk.
Wet- staal, n. Wetzstahl m., Stahl
zum Schleifen der Messer, bes. bet den
Metzgern im Gebrauch ; -steen m. Wetzstein, Schleifstein m., ein zum Wetzen
von Messern dienender Stein; (6g.) de
nood is de - van het verstand, die Noth ist
der Schleifstein des Verstandes.
Wetsteller, vn. Tonangeber m.
Wets ontwerp, n. Gesetzentwurf
m.; -voordracht f., -voorstel n. Gesetz♦orlage f. ; -verandering f., Abanderung
-

f. des Gesetzes.

Wettelijk, adj, gesetzlich, gesetzmbszig, legitim, dem Gesetze gemäsz,
damit ubereinstimmend; -heid f. Gesetzlichkeit f., gesetzliche Beschaffenheit.
Wetteloos, adj. gesetzios, keine
Gesetze habend od. anerkennend ; -heid
f. Gesetzlosigkeit f. gesetzloser Zustand,

S. - breker.

Wevel , weveidraad , m. S,

den Mast steigen.
W even, V. a. weben, wirken, durch
in einandder gefiigte, hin imnd hergezogene
Fäden Zeug verfertigen ; linnen, laken
Leinwand, Tuch veeben; 2. (Seew.) weben,
die Webeleinen an die Wänte schiagen
od scheren.
Wever, m. Weber m., wer welft,
bes. wer das Weihen'als Gewerbe treibt;
2. Weber, ein Vogel.
Weverij, f. Weberei f., das Weben,
die Kunst and das Gewerbe des Webers;
it. eine Werkstatt od. Anstalt zum Weben.
Wevers ambacht, n. Weber
handwerk n. ; -boom m. Weberbaum,
Webebaum, Garnbaum, Kettenbaum m..
der hinterste Baum am Webestuhl; -getouw n. S. u'ee%elouw ; -gezel m. Weber-

-,

-

-

gesell m.; - handwerk n. S. - ambacht; -kant

m.Webe(r)kamm m., ein viereckigerBahmen mit diinnen Messingstiften,die Fäden
des Aufzugs za trennen and den Einschlag
anzustoszen; -klos m. Weberspule, Webespule f. ; -knoop m. Weberknoten m., ein
Knoten, vomit die Weber die zerrissenen
Fáden des Aufzugs geschickt zusammenkniipfen ; -lade f. Weberlade f., ein oben
am Webstuhl heweglich befestigter, unten
das Rietblatt enthaltender Holzrahmen ;
-pap f. Weberschlichte f., aus Mehl and
Fett gekochte Schmiere zum Steifen and
Glátten des Aufzugs; -vogel m. S. wever (2).
Wezel, f. Wiesel m., ein marderartiges kleines Ranbthier; zoo bang als een -,
so schee wie ein Eichhorn.

Wezen, v. n. sein; hoe kan dat - ?,
Anarchie.
Wetten, e, a. wetzen, schárfen, wie kann das sein ?; S. zijn.
scherf machen.
Wezen , n. Wesen n., das Sein,:
Wetting,f. Wetzung f., das Wetzen. Dasein, die Existenz, der Bestand; het huis,
Wettenverzameling, f: Gesetz de fannilie is nog in -, das Hans, die Familie
sammlung f.
ist noch in Wesen, besteht noch; 2. (das
Wettig, adj. gesetzmászig, recht wahre, innere Sein bezeichnend, das was
de -e erfgenamen, die-mäszig,let; zu dem Sein von etw. nothwendig ist and
legitimen Erben; de -e vorst, der legitime obne welches es aufhóren wiirde zu sein,
Furst; het - aandeel, der gesetzmászige, was es ist), Wesen; het - van God, van den
den Erbschaftsgesetzen gemasze Antheil;' mensch, das Wesen Gottes, das Wesen des
de -e rechter, der gesetzmaszige Richter; Menschen ; het — der dingen, das Wesen
met alle -e middelen, mit allen gesetz-' der Binge; dat doet niets tot het - der zaak,
mkszigen Mitteln ; - huwelijk, recht das thut niches zurn Wesen der Sache, zur
-e-maszige,t lmeEh; Sache; den schijn voor het - houden, den
vrouwen, kinderen, rechtmászige Frauen, Schein für das Wesen halten; 3. (die Art
and Weise des Seins bezeichnend, bes.
Kinder.
Wettigen, V. a. für rechtmászig das Wie des Charakters, des innern Menand giiltig erkláren, legitimiren; een on- schen , das sicb in seinem Thun and
echt kind -, ein unebeliches Kind legiti- Treiben , wie such in seinem Benehrven
miren, in die Rechte eines ehelichen ein- kund giebt), Wesen; zijn geheele - heeft
iets terugslootends, sein ganzes Wesen hat
setzen.
Wk+ttigheid, f . Gesetzlichkeit, Ge- etw.Abstoszennies;dejeugd met haar zorgesetzmászigkeit, Rechtmaszigkeit, Legali- loos -, die Jugend mit 'brem sorgenlosen
Wesen; 4. (ein Etwas, ein Seiendes, ein
tát f.
WQttiging s f. Giiltigmachung Ding nach der allgemeinsten, vollij ah-

and Schatlèn and allem Zubehór bezeichnend), Wesen ; huiswezen, krijgswezen,
postwezen , muntwezen c , Hauswesen ,
Kriegswesen , Postwesen , Munzwesen; 6.
Gesicht, Angesicht n., Miene f.
WQzenheid, f. Wesenheit f., das

Sein.

Wezen-kunde, -leer f. Wesen-

lehre, Dingelebre, Ontologie f.,.die Lehre
von den denkbaren Dingen, ein Theil der
Metaphysik.

Wezenlijk, adj. wesentlich, wirk•
lich, \Vesen habend ; een -e God, eis
wesentlicher, wirklicher Gott; was het zoo?, war es wirklich so?; 2. wesentlich,
das Wesen, die wahre Natur and inperste
Eigenthumlichkeit einer Sache ausmachend; het toevallige van het -e onder-.
echeiden, das Zufallige vom Wesentlichen
unterscheiden ; dat is een - verschil, das
ist ein wesentlicher Unterschied; de -e
beteekenis van een woof d, die wesenttiche
Bedeuturig eines Wortes; 3. wesentlich,
hauptsáchlich , den Hauptbestand von
etw., die Hauptsache enthaltend od. ausmachend; de -e inhoud van een brie/', der
wesentliche Inhalt eines Briefes; het -e
van eene gebeurtenis, das Wesentliche
einer Begebenheit; -heid f. Wesentlichkeit, Wirklichkeit f.
Wezenloos , adj. wesenlos , kein
Wesen, kein Dasein od. keine Wirklichkeit
habend; wez enlooze schimmen , droomen,
wesenlose Schatten, Traume; 2. seelenlos,leblos, fuhllos, ohne Besinnung od. Bewusstsein ; -heid f. Wesenlosigkeit f.; 2.
Bewussttosigkeit f.
W @zenstrek, m. S. gelaatstrek.
Whig, m. de -s, die Whigs, Name
der liberalen Partei in England, Gegenpartei der Tories.
Whjskey, f.(engl.) Whiskey, Kornbranntwein.
Whisky , f. (eng!.) Whisky m.,
iabriolettartiges Fuhrwerk mit hohem
estell.
Whist, n. Whist n., ein Kartenspiel
inter zwei Paaren (von denen ein Partier auch sin sogenaunter Blinder sein
Lann) mit eirern vollen Spiet franzOsiocher Karten gespielt and wobei es nanentlich darauf ankommt, welches Paar
lie Mehrzahl der Stiche gemacht.

Whjsten, V. n. whisten, Whist

pielen.

Whjst- partij, f. Whistpartie f.;
spel n. Whistspiel n.
Wichelaar, m. Wahraager m., wer
vahrsagt and bes. wet daraus ein Geverbe macht.

Wjehelaars-kunat, f. Wahrsa-

gekunst f.; -staf m. Augurnstab m., Stab
der rórnischeu Vogelschauer.
Wichelaarster, f. Wahrsagerin f.
Wichelarij, f . Wahrsagerei f., die
angebliche Kunst and das Gewerbe des
Wahrsagers.
Wjchelen, V. n. wahrsagen, etw.
Zukünftiges vorhersagen, bes. mit dem
Nebenbegriff, dass es durch geheime
Künste, anscheinend übernatürliche Mittel geschieht.

Wjchel roede,f. stok m. Wun-

-

schelrothe f., Wiinschelstab m., eine Art
Zauberstab, dessen Neigung od. Zucken
den Ort verborgener Schátze, reichhaltiger Erz- nd. Wasseradern kund thun soli.
Wicht, n. S. gewicht.
Wicht, n. Wicht m., ein Geschopf,
Wesen, Ding; it. kleines Kind; -je, Kindlein; it. (verächtlich) ein nichtsbedeutendes Geschbpf, Ding; wat verbeeldt zich dat
-?, was bildet sich der Wicht, das Ding
ei ?.
Wichtig, adj. wichtig, das volle,
gehorige Gewicht habend; 2. (fig.) wichtig, erheblich, bedeutend; -heid f. Wichtigkeit f., das Wichtigsein.
Wichtje, n . Gramm n., S. gramme;
2. S, wicht.
Wie, prop. wer; - is daar ?, wer ist
da ?; weet gij ook, - dat geschreven heeft ?,
weiszt du auch, wer das geschrieben bat?;
- eene reis wil maken , moet 4 , wer
eine Reise machen will, der muss k.
Wiebelen, v. n. wiebeln, wabbeln,
sich hin and her bewegen, wuseln.
Wiede, f. ausgegátetes Unkraut n.

Wiedemaand, m. Brachmonat,
Juni m.

Wieden, v. a. gaten, játen, das Unkraut zwischen den goten Pflanzen ausreiszen od. aushacken, von Unkraut rei
hij heeft in zijn eigen tuin-nige;(f.)
genoeg te -, er hat genug vor seiner eigenen Thüre zu kehren, mit seinen eigenen
Sachen genug zu thun.

Wieder, m. Wiedster f. Gáter
m., Gà terin f., wer gatet.

Wiedewaal, m. S. wielewaal.
Wiod- ijzer, —mes n. Gáthacke,
Gäthaue f.

Wieg, f. Wiege f., ein zur schaukelnden Bewegung eingerichtetes Kinderbett;
het kind ligt in de -, das Kind liegt in der
Wiege; (fig.) van de - af, von der Wiege
an, von frühester Jugend an; een oproer
in de - smoren, einen Aufruhr in der Geburt ersticken; hij is niet inde - gesmoord,
er ist alt genug geworden; hij is voor schil
gelegd, er ist zum Maler gebo--derin
ren; daarvoor is hij niet in de - gelegd, daze
ist er nicht geboren, bestimmt, von der
Natur erlesen, v om Schicksal auserkoren ; Griekenland, de - der kunsten en
wetenschappen, Griechenland, die Wiege
der Künste and Wissenschaften.
Wigge band, m. Wiegenband n.,
ein Band, die Wiege daran zu ziehn and
in schaükelnde Liewegung zu setzen; -kap
f. Wiegendecke f., Wiegenverdeck n.;
-kleed n. Wiegentuch n., ein fiber eine
`VJege gebreitetes Tech zum Abhalten
-

wie.

Wie'.

%Vic.
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der Fliegen, des Lichts & vom Kinde ;
Wiel-spaak, f. Radspeiche f., S.
-koord n. S. -band; - kussen n. Wiegen - spaak; -tros ei. (Seew.) Wieltross f.,
mit einero Wiel od. Rad gedrehte Tross.
kissen n.
Wiegelen, V. n. wiegen, schankeln, Wielvormig, adj. radformig.
schaukelnd hin and her bewegen.
Wielwilg, m. S. wielboom.
Wiegelied, n. Wiegenlied n., ein Wieme, f. Ráucherkammer f., auch
Lied, cie Kind in der Wiege damit in das Stangengerüst im Bauchfang zum
Aufhangen des Rauchfleisches.
Schlaf zu singen.
Wiepband, m. Wiede f., ein aus
Wiegelstoel, m. S. schommelstoel.
Wiegen, V. a. wiegen, in einor! biegsamen Baumzweigen, wie Hasel- od.
Weidenruthen
gedrehtes Band zure BinWiege sanft schwingend hin and her bewegen; een kind in slaap -, ein Kind in den von Reisbiindeln &.
Wier, pron. welcher, deren, wovon.
den Schlaf wiegen, Burch Wiegen einWier, n. Meergras, Seegras n., Seeschláfern ; zijn geweten in slaap -, sein
Gewissen einschlefern, beschwichtigen. tang m., eine Ordnung der Algen.
Wiege poot, m. stel n. W ► egen- Wierdijk, m. Stickdeich m., mit
brett n., das breiterne Fuszgestell einer Seegras bekleidet.
Wiege.
Wierig, adj. munter, lebhaft.
Wieger, m. Wiegster f. Wieger Wierook, m. Weihrauch m., einer
Gotthe,t geweihter od. als Opfer dargem., Wiegerin f., wer wiegt.
Wiege stoel, m. Wiegentritt m.,' brachter wohiriechender Rauch, noch
kleine Erhohung Ober dem Fuszboden,' jetzt hei der katholischen Messe iiblich ;
niedrige Bank, die Wiege datauf zu stel- it. ein zu diesem Zweck auf Kohlen verten ; 2. S. -stel ; -touw n. S. -band ; -voet branntes wohlriechendes Harz von einigen
m. S. -stel; -zang m. Wiegengesang m., Buizen ; (fig.) ier n. - toezwaaien, jemn.
Weihrauch streuen , opfern , ihn hoch
Wiegenlied n.
Wiegje, n. (dim.) Wieglein n., ehren , lobpreisend verherrlichen , bes.
auf übertriebene, schmeichelnde Weise.
kleine Wiege.
Wiek, f. Flugel, Fittig m., Schwinge Wierook boom, m. Weihrauch
f. ; (fig.) op zijne eigene -en drijven, auf baum m., Weihrauch liefernder Baum
eigenen Füszen stehn, selbst fiir seinen -damp m. Weihrauchdampf m., WeihUnterhalt zu sorgen ire Stande sein, selb- rauchwolke f. ; - doosje n. Weihrauchstándig sein ; hij is in zijne - geschoten, biichse f.; - drager m. Rauchfasstráger m.
Wierooken, v. n. weihräuchern,
geslagen, er ist aus dem Feld geschlagen,
entmuthigt, niedergeschlagen ; iems. -en Weihrauch opfern; S. bewierooken.
korten, jemri. die Flugel beschneiden, Wierooker, m. Beweihrkucherer
^tutzen , seine Macht beschránken ; 2. m., wer jern. beweihrauchert.
Wierookgeur, m. WeihrauchWeiche, Wieke, Charpie f., ein Bauschchen zusammengelegter Zupffaden ; 3. deft m.
Wierooking, f. Räuchern n. mit
Weiche, Wieke f., Lampeudocht m. ; 4.
Weihrauch.
(von Windmühlen), Flugel.
Wiel, n. Rad n., eine um ihre Achse Wierook korrels, m. pl. Weih sich drehende and dadurch eine Be- rauchkörner n. pl.; -kruid n. Weihrauchwegung bewirkende runde Scheibe; een kraut n., die gemeine Haselwurz ; -offer
wagen met vier -en, ein vierradriger n. Weihrauchopfer n.; -pan, -vaas f.
Wagen ; spinnewiel, Spinnrad ; (fig.) iem. Rauchpfanne f., Weihrauckfass n. ; -vat
eene spaak in het - stekel, S. spaak; elk. n. S. pan.
in de -en rijden, S. rijden; 2. Wehl, Weel, Wierplant, f. S. wier.
Wal n., ein bei einero Deichbruch hinter Wiewauwen, v. n. sich unruhig
dem Deich entstandener, meist sehr tiefer bin and her bewegen, S. wiebelen.
Wiewouter, m. S. vijfwouter.
kleiner See.
Wiel band, ce. Radschiene f., derf Wig, wigge f. Keil m., ein viereiserne Reif als Beschlag der Wagen- eckiger, Ianglicher Karper, der sich allrader; -boom m. Weiszbuche, Hagebuche' mablich verdunnt and in eine Schärfe
f. ; -boor f. Radbohrer, Nabenbohrer m., auslauft, bes. zum Spalten anderer Korper
die Naben der Wagenreder auszubohren; dienend; een houten, ijzeren -, ein holzerit. der groszere Bohrer, womit die durch ner, eiserver Keil.
Wiggebeen, n. Keílbein n., ver
den Lochbohrer gemachte Oeffnung ausbes. das-schiednklformgKche,
gebohrt wird ; -draaier m. Rademacher,
Wagenraderverfertiger, Stelimacher, Grundbein der Hirnschale; -sholte f.
Keilbeinhöhle f. ; -shorentje n. KeilbeinWagner m.
Wielen, V. n. sich drehen wie ein born n. ; -sspleet f. Keilbeinkieferspalte f.
Wiggelen., v. n. wanken, wackeln,
Rad.
schwanken ; deze stoel staat zoo te -,
Wielenaar, m. Velocipedist m.
dieser Stuhl wackelt so.
Wieler, m. Velociped f.
Wiggetje, wigje n. (dim.) Keil Wieleren, V. a. auf einer Velocipede
chen n., kleiner Keil.
fahren.
Wielewaal, m. Pirol, Kirschvogel, Wigswijze , wigvormig adj.
Pfingstvogel m. , Goldamsel f. , (Prov.) keilförmig, die Gestalt vines Keus habend.
Wi, peon. wir.
Widewal, Widewol.
Wieling, 1. Wirbel, Wasserstrudel
Wij beeldje, n. Weibbildchen n.,
tv.; (1ig.)Zweifel m., Unentschlossenheit f. Bildcihen als Weingeschenk; - bisschop m.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Weihbischof m., ein geweihter Bischof,
der keen eigenes Bisthum hat, sondern
als Vertreter eines wirklichen Bischofs
Weihungei, and andere bischófliche Handlungen verrichtet ; -brood n. Weihbrot
n., das geweihte Brot.
Wijd, adj. weit, ausgedehnt in allen
Richtungen, geráumig, von betráchtlichem Umfang ; - en zijd, weit and breit;
in de -e wereld gaan, in die weite Welt
gehn ; - open staan, weit often stehn ; 2.
(eihen gewissen and bes. einen verháltnissmászig betrachtl;chen Raum in sich
scblieszend od. zwischen seinen Theilen
habend), weit ; -e kleeren, weite Kleider;
deze schoenen zijn mij te -, diese Schuhe
siud mir zu weit ; (Fig.) dat is nog in -e
zakken, das liegt noch im weiten Felde,
1st von der Ausführung noch weit entfernt.
Wijdbeens, adj. weitspurig, breit spurig, mit gespreizten Beinen.
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Zich; -heid f. Weih^rhaftigkeit f., weibi- Worten seine gleinung sagen; water in zijn
wijn doen, S. water; (Spr.) goede - behoe/t
sches Wiesen.
Wijfje, n. (dim.) Weibchen, Weib- geen krans, S. krans; als de - is in den
lein n., kleines od. junges Weib, ohne den man, is de wijsheid in de kan, wenn Wein
Begriff des Niedrigen, vielmebr mit dein eiugeht, gebt Witz sus; het met wijntje
des Lieben, Feinan, Zierlichen &; een en Trijntje houden, es mit Venus and
aardig -, ein nettes Weibchen; (als Kose'- Bacchus halten , (alt.) Flaschen and
wort), lief -1, liebes Weibehen ! ; 2. (ein Zaschen (Weiber) lieben; 2. (die WeinThier weiblichen Geschlechts bezeich

reben and Weintrauben bezeichnend),
banen, pflanzen;
- persen, Wein pressen, keltern; 3. (jedes
aus andern Früchten durch Garung bereitete geistige Getrank bezeichnend),
brandewijn, appelwijn, bessenwijn, Branntwein, Aepfelwein, Johanuisbeerwein.

iend), Weibchen; de mannetjes en de -s,t Wein; - bouwen, Wein

die M
ti nnchen and die Weibchen ;

jet -

van den olifant , den walvisch 4' , das

Weibchen des Elephanten , des Wal
das Elephantenweibchen , Wal -fisch,
wei bchen.
-fisch

Wijfjes olifant, walviseh&,
-

-

Wijnaardig, Wijnachtig adj.

S. wijfje ( 2 ).

weinicht, weinahnlich, an Geschmack od.

achtáq.

Wijn - appel, m. Weinapfel m.,eine
Art weïnsaurer Aepfel; -azijn m. Wein..
essig m., aus Wein bereiteter Essig; -bak
m. Kelterkasten ai., der Kasten in eieer
Kelter, in welchen die Tranben geschnttet
werden ; -balg, -bast m. Weinschlauch,
Weinsâufer m., Weinfass n.; -beker m.
Weinbecher m.; - belasting f. Weinstener,
Weinaccise f., eine vom eingefnhrten Wein
zu entrichtende Abgabe; -berg m. Weinberg in., ein mit Weinstóeken bepflanzter
Berg od. Hugel and einzelne Theile desselben ; it. Weingarten , Weinpflanzung
überhaupt ; - bergwachter m., Weinberg-

Wijfsch , adj. weibisch, S. wijf-j Geruch dem Weine uhrilich.

Wijk, f. Flucht, Zuflucht f.; de nemen, die Flucht ergreifen,seine Zulucht
Wijdbek, m. and f. Wettermaul, nehmen, sich flüchten; 2. Stadtviertel,
Donnermaul n. , eine Person mit einero Quartier n., Stadtbezirk m.
basen, brutalen Maalwerk.
Weken , v. n. weichen, einem Druck,

Wijdberoemd , adj. weitberubmt, einer einwirkenden Kraft nachgeben and
sich dadurch aas seiner Steile bringen
weit and breit beruhmt.
Wijden , v. a. weitern , weiter lassen ; niet van zijne plaats, geen haar
breed -, nicht vom Platz, kein Haar breit
machen, erweitern, ausdehnen.
Wijden, v.a. weihen,heilig coachen,, weichen; voor den vijand -, vor dem Feinde
heiligen, der Gottheit widmen od. zu weichen ; voor de overmacht moeten -, vor
gottesdienstlichen Zwecken bestimmen,l der Uebermacht weichen ron ssen.
bes. sofern es durch gewisse feierliche
Wijk meester, ei. Viertelmeister,
Handlungen geschieht and eiher Person Viertelsherr m. , ein Vorsteher od. Aufod. Sache dadurch eine höhere Warde seher eines Stadtviertels; - plaats f. Zuod. Kraft ertheilt wird; iem. !ot priester -, fiuchtsort m., Asyl n., Freistátte f.;-rechter
jeu. zure Priester weihen; gewijde kaarsen, m. Richter m. eines Stadtviertels; - schans
klokken , gewei b l e Kerzen , G locken ; 2. f. S. binnenschans; -stad f. Freistatt,
(fig.) za irgend einem würdigen Zweck' Freistutte f. , eine Stadt als Freistatt od.
od. Dienst bestimmen od. darbringen, sicherer Zufluchtsort fur Verbrecher.
zum Opfer bringen; zijne diensten, zijn
Wijkwast, m. Weihwedel m., der
leven aan het vaderland -, seine Dienste, Wedel, womit das Weihwasser gesprengt
sein Leben deco Vateriande weihen.
wird.
Wijders , adv. weiter, auszerdem, Wijl, conj. wei!, dieweil, ds, die Ursonst.
sache eines Seins od. Vorgangs and den
Wi4ding, f. Weibe f., die Handlung Beweggrund eines Thuns ausdrückend.
des Weihens.
Wijl, f. Weile, Zeit, Zeitdauer f., ein
WijdloQpig, ad j. weitluufig, weit langerer od. kürzerer Zeitraum; eene g, umstánd11ich, ausfuhrlich; -heid-schweif geleden, vor einiger Zeit, unlangst; dat
f. Weitluuigkeit, Weitscbweifigkeit f.
kan nog eene goede - duren, alvorens c-, das
kann noch eine gauze, geraume Weile anWijdluftig , adj. S. wijdloopig.
Wijdm$zig, adj. weitmaschig, mit steha, ehe &; in tijd en -, zur Zeit; bij en, von Zeit za Zeit, bisweilen, dann and
groszen fasehen.
Wijdte, f. Weite f., das Weitsein. wann.
Wijlen , adv. verstorben, Selig; Wijdvermaard , adj. S. wijdbe^ mijn vader, mein seligerVater; mevrouw M.,
roemd.
weduwe van - den heer M. , Frau W.,
Wijen, S. wijden.
Wijf, n. Weiti n., verachtliche Be- Witwe des verstorbenen Herrn M.
zeichnung einer verheiratheten weibWijn, m. Wein m., der gegorene Saft
lichen Person niederen Standes; hoor die 'der Weinbeeren , (dicht.) Rebensaft ,
wijven daar aangaanƒ, hóre, wie die Weiber Rebenblut; jonge, oude, zoete, zure, roode,
da schellen and keffen ! ; (fig.) geen oud witte, lichte, zware, dronkenmakende, kop
-, junger, alter, suszer, saurer, rother,-pige
- bleef aan het spinnewiel, Alles was
laufen konnte, war auf den Beinen; (von weiszer, leichter,schwerer, berauschender
einem Manne, der diesen Namen nicht Wein; een goed glas -, ein gates Glas Wein;
verdient, well er sich wie ein Weib be- deze - heelt een fijn bouquet, dieser Wein
nimmt), een oud —, ein altes Weib, ein hat ein (eines Bouquet, eine feine Blume;
feiger, ubermászig weichherziger od. ge- den - klaren, den Wein schónen, klaren,
schwátziger Mensch; 2. oud -, altes Weiti, din - versnijden, den Wein schneiden,
Namen mehrerer Fische and Schnecken, verschueiden, schmieren, ruit Wasser od.
Wijfachtig, adj. weiberhaft , schlechterrn Weirs vermfschen ; iem.
we'Bisch, nach Art der Weibes in nach- klaren - inschenken, jemn. klaren Wein
theiligcrn Sinn, schwach, feige, unmunn-' eiaschenken, wit randen and bestimmten
-

huter , Weinbergschütze m. ; -bezie f.
Weinbeere f., die Beeren derW eintranbe;
-blad n. Weinblatt n., Blatt des Weinstocks; -bouw in. Weinbau m., Anbau des
Weinstocks; - bouwer m. Weinbauer,
Weingartner, Winzer m.; -buik m. \Veinbauch m., ein von Wein aufgeschwemmter Bauch and Person mit solchem; it. S.
-balg; - drager ni. Weinschróter m., ein
Ablader, welcher Weinfâsserin den Keller
and aus demselben trägt; -drinker m.
Weintrinker m. , wer Wein trinkt , an
trinken pflegt ; - droesem m. Weinhefe 1.;
- dronken adj. weintrunken, von Wein
trunken; -druif f. Weintraube, Traube t.,
die traubenförmige Frucht des Weinstocks; - droppel, - druppel m. Weintropfen
m. ; -edik m. S. - azijn; - flesch f. Weinflasche f.; -gaard m. Weinstock m., Bebe
f. ; wilde - , Jungfernwein m. , ein der
Weinrebe ähnliches Rankengewachs; 2.
S. -berg; - Baardblad n. S. -blad; -Baardbol f. Rebenauge, Rebauge n., Bláthenknospe an den Weinreben.
Wijngaardenier, m . Weingartner, Weinbauer, Wirizer m.

W .jngaard kever , m. Wein-

kitfer , Miillerkufer, Walker m. ; -luis f.
Weinblattlaus, Phylloxera f. ; -loof n.
Weinlaub, Rebenlaub n., Laub des Weinstocks; —loot f. Rebschoss m., Schössling
des Weinstocks; -mes n. Winzermesser,
Rebenmesser n., zurn Beschneiden der
Weinstöcke; -mol f. Weinmotte t., eine
Art Motten, die sich auf den Weinstbcken
aufhalten ; -rank f. Weinrsnke f„ Ranke
des Weinstocks ; -rups 1. Weinraupe t.,
die Raupe der Weinrnotte; - scheut f. S.
—loot; -slak. f. Weinbergschnecke f., eire

Art essbarer Schnecken, die sich besuo- ►
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ders in Weinbergen aufhalten; -spin f. wird; - makelaar m. \Veinmakler, Wein- nes, brenzlichtes Del; - poeder n. `VeinWeiribergspinne f.; - staak, -stok m. Wein- sensal m.; -mede f. Weinmeth m., Meth steinrahm m. , gereinigter Weinstein ,
pfahl nu., Pfahl zur Befestigung des Wein- von Honig and Wein; -merk n. Weinsorte Cremortartari; -water n. Weinsteinwasser
stocks; -stam m. Weinstock m.; —worm f.; -meter m. Weineicher, Weinvisirer m.; n., Weinsteinauflósui^g f.; -zout n. Weinm. Rebwurm, Rebenstecherm., ein kleiner 2. Weinaaesrer m.; Weinwage f. , Oeno - steinsaiz n., ein durch Auslaugung des
Russelkafer, welcher die jungen Reben- meter m., ein Werkzeug zur Priifung der verbrannten Weinsteins gewonnenes Salz;
sproszen abkneipt. Güte des Weins; -meting r. Weinmessung -zuur n. Weinsteinsá^ure f., die aus dem
Wijngeest, m. Weingeist m., der f.; - minnaar m. Weinfrennd m., Liebhaber Weinstein gezogene demselben eigen
-moer f. Weinmutter, Wein- thumische Saure; - zuurzout n. weinstein--geistBandhlWeis;t.dn
aus dem Wein od. Branntwein abgezogene, hefe f.; -moerasch f. Weinhefenasche f. ; saures Salz n.
wasserhelle, brennbare Flussigkeit, Al- -most m. Weinmost m.; -oogst m. Wein- Wijn- stoker, m. Weinbondler m.
cohol; - geestmeter m. Alcoholmesser m. ; ernte, Weinlese f.; -pacht f. Weinpacht f., S. -kooper; -stok m. Weinstock m., das
- geestvernis n. Alcoholfirniss n.; -gelag n. `'erpachttung von Weinbergen; - pachter Gewöchs,dessen Trauben den Wein geben;
Weingelag n., Gelag von Weintrinkern; m. Weinpachter m., Pachter von Wein- - stokrank f. S. wijnrank; -tapper m.
-gesting f. Weingarung f., die Gárung des bergen; - palmboom m. Weinpalme f., sine Weinschenk m., wer Wein ausschenkt;
Weins; it. die geistige ad. weinichte Art Palmen in Ostindien, aus deren - tapperij f. Weinschenke f.; -teelt f. S.
G rung eines Stods; -geur m. Weingeruch Blumenkátzchen der Palmwein gewonnen -bouw; -tiend f. Weinzehnte m., der vom
m.; -gewas n. Weinwacbs m., das Wachsen wird; -peer f. Weinbirne f., eine Art sat- Wein gegebene Zehnte ; -tijd m. Zeit f.
ron Wein in einem Lande; -glas n. Wein- tiger, weinsai. rer Birnen; - peiler S. -meter der Weinlese ; -tint f. Weinfarbe f.`; -ton
glas n.; -god m. (Myth.) Weingott m., der (1) ; - peiling f. Eichen , Visiren n. des f. Weinfass n. ; (fig.) S. -balg; - trechter
Gott des Weines, Bacchus; - handel m. Weins; -pers f. Weinpresse, Kelter f., die m. Weintrichter m.; -tros m. Traube f.
Weinhandel m.; - handelaar m.Weinhand- Presse zum Auspressen des Traubensafte S. druiventros; -vat n. Weinfass n. ; (fig.)
ter m.; -hater m. Weinhasser m., werden and das Gebkude, worin dieselbe sich be- S. -balg ; -vak n. Weinbranche f., WeinWein barst and sick dessen enthált; -heffe findet; - perser m. Kelterer, Kelterknecht handel m.; - verbetering, - veredeling f.,
f. Weiahefe f.; - heuvel m. Weinhiigel m. m., wer kettert; - persing f. Keltern n. des Weinberbesserung , Weinveredlung f. ;
S.-berg; -huis n. Weinhaus n.,1Veinwirth- Weins; -perzik f. Weinpflrsich m., Wein- - verkoopar m. S. -kooper; - verlaten n. das
schaft f., ein Hans, in welchem Wein ge- pf rsche f., eine Art dunkelrother, wein- Umfüllen des Weins (in andere Fasser) ;
schenkt wird; -jaar n. Weinjahr n., ein sauerlicher Pfirsiche; -pijp f. Weinpipe f., -verlater m. S. - kuiper; -rervalscher in.
J hr in Ansehung seiner Fruchtbarkeit eine Art groszer Faseer für \Vein; -plen- Weinverfalscher, Weinschn,ierer m.;
an Wein; een goed, een slecht -, ein gutes, ging f. Weinspende, Libation f., bei den -vervalsching f. Weinverfálschung f., das
ein schlechtes Weinjahr; —kan f. Wein- Alten, das Ausgieszen von Wein aus dem Schmieren des Weins; -vlak, -vlek f.
kanne f.; - kelder m. Weinkeller m.; -kelk Becher, ehe man davon trank, als Spende Weinflecken m.; - voeder n. groszes Weinm. Wesnkelch m.; - kenner m. Weinkenner und Weihe für die Gotter; -pomp f. Wein- fass n., ein Fuder Wein haltend; -voorraad
m., wer denWein nach Art, Güte and Alter heber. Stechheber m., S. steekhevel; -proef m. Weinvorrath m.; -weger m. Weinwage
kennt and zu beurtheilen versteht; -klant f. Weinprobe f., eine mit Wein angestellte f. S. -meter; -werker m. S. - drager; -zak
m. Kunde m. eines Weinhandlers; -kleur l riifang seines Gehalts; it. der zum Kosten m. Weinschlauch m. , ein lederner
f. Weinfarbe f.; - kleurig adj. weinfarbig; pond Prüfen einer Weinsorte bestimmte Schlauch zur Aufbewahrung des Weins;
-koop m. Weinkauf m., der Einkauf von Wein; - proever m. Weinprober, `Vein- it. (fig.) S. -balg ; .- zuiper m. WeinWein; -kooper m. Weinhkndler m.; -koope- prefer, Weinkoster m., wer Wein prüft, saute:• m.
tij f. Weinhandlung f.; it. Weinlager n., bes. wer daze angestelit ist ; -pruim f. Wijs, Wijze f. Weise f., das Wie,
der verkautliche Vorrath eíner Weinhand- Weinpflanme f.. eine Art róthlicher, wein- die Beschaffenheit, Art eines Thuns od.
lung; -koopersknecht m. Knecht eines saurer Pflaumen ; -rank f. Weinranke Zustands; de - van zijn, die Weise des
Weinhandlers im Weinlager; -kraan f. f., die schnnrahnlichen, gewundenen Seins; zijne - van leven, seine Weise zu
Weinhabn m., Hahn eines Weinfasses; Zweige der Weinreben; -reuk m. Wein- leben, seine Lebensweise; bij zijne gewone
-krans m. Weinkranz m., em n ausgeha tig- gerueh m. - blijven, niet van zijne- afgaan, bei seiner
ter Kranz als Zeichen eines Weinhauses; Wijnrijk , udj. weinreich, reich od. gewöhnlichen Weise bleiben, nicht von
-kruik f. Weinkrug f.; -kuip f. Weinkufe fruchtbar an Wein. seiner Weise abgehn; ieder heeft zijne
f., grosze Kolen, in welchen die Wein- Wijn-roeier, m. S. -peiler; -roeiing eigene, bijzondere - van spreken, jeder hat
trapben aus dem Garten geholt and ge- f, S. -peiling ; - roemer m. Romer m. S. seine eigene, besondere Weise zu sprechen;
stampft werden; - kuiper m. Weinküfer, roemer; -roes m. Weinrausch m. op de eene of andere -, auf sine od. die
Weinküper m., einer, der in groszen Kel Wijnrood , adj. weinroth; die Farbe andere Weise; op allerlei -, auf allerlei
lern and Weinbkusern die Behandiung des rothen Weines habend. Weise; op geenerlei -, auf, in kninerlei
des Weinsauf Hinden hat; -kunde f. Wein- W ijn. ruit, f. Weinraute, Garten- Weise ; (Spr.) 's lands -, 's lands eer,
kenntniss f., S. - kenner; -land n. Wein- raute, Hofraute f.; - schimmel m. Wein- Ikndlich sittlich, jades Land bat seine
land n., Weingegend f. , ein Land, ein schimmel m.,ein Pferd; - smaak m. Wein- Sitten ; 2. (die Folge, den Gang der Tone
Landstrich , in welchem Wein gebaat geschmack m.; -soep f. Weinsuppe f., eine eines Liedes & bezeichnend) , Weise,
wird; - lezen n. Weinlese f. S. - lezing; von od. mit Wein bereitete Suppe; -soort Melodie; dit lied heeft eene schoonti -,
-lezer m. - leesster f. Weinleser m., Wein- f. Weinsorte f.; - stapel m. Weinstapel- dieses Lied hat eine schone Weise; het
leserin f., wer die Trauben in der Wein- platz m., Weinniederlage f.; -steen f. gaat naar de - van 4-, es geht nach der
ernte schneidet and einsammelt. - lezing Weinstein m., saures weinsaures Kali, Weire von &; iem. van de - brengen, jem.
f. Weinlese. Weinernte f., das Ablesen knie es, sus dem Wein sich ausscheidend, von der Melodie abbringen; it. (fig.) jemn.
mud Einsammeln der reifen Trauben; -lied als Kruste sick an d ie inneren Wandungen das Concept verrucken, jem. in Verwirrn. Weinlied n., Lied auf den Wein; - lijster der Fksser setzt, Cremor; it. die aus dem yang bringen ; van de - zijn, die Melodie
f. Weindrossel f. , eine Art Drosseln , Sctileim des Speichels sich an die Zahne verloren haben ; it. (fig.) in Verwirrung,
welche sich von Insecten and auch von setzende Kruste. confus sein; it. unpasslich sein; 3. (Gr.)
Weinbeeren nahren; -lucht f. Weingeruch Wijnsteenachtig
adj. wein- Weise, Redeweise, Redeform f., Modus;
m.; 2. Schwefeltaden m., durch geschmol- steinartig. aantoonende, aanvoegende, gebiedende,
zenen Schwefel gezogene Leinwand- Wjjnsteen- geest, m. Weinstein- onbepaalde - , Wirklichkeitsform, 11Ibgstreifen,womit derWein geschwefeIt wir&l5 gist in., eine aas dam Weinstein gewon- lich keitsform , Befehlsform , Dingform ,
-maand f. Weinmonat m., der Monat der uene satire, scharf riechende Fliissigkeit; Indicativ, Conjunctiv, Imperativ, InWeinlese, October; -maat f. Weinrnasz -loog f. Weinsteinlauge f.; -olie f. Wein- finitiv.
Ii., sin Masz, wonach der Wein gemessen steinöl n., een aus dem Weinstein gezoge_ W,js, adj. weire, in hohem Grad and
-

,

in lóblicher Weise king, zu den edelsten
Zwecken die besten Mittel wãhlend; een
- man, eín weiser Mann ; - handeten,
Weise handeln ; een - besluit, een weiser
Entschluss; 2. klug, gescbeit, verstandig;
door schade wordt men -, durch Schaden
wird man king; ik kan er niet — uit worden, ich kann nicht klug daraus werden,
es nicht recht begreifen ; nu ben ik nog
even - als te voren, nog niets wijzer, nun bin
ich gerade so klug als vorher, urn nichts
kiüger ; wees gij de -sic, sei du klager,
gescheiter, vernünftiger; hij is niet recht -,
er 1st nicht king, nicht recht gescheit,
nicht wohl hei Verstand, nicht recht bei
Troste ;
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hij is niet wijzer, er Weisz nicht

besser ; 3. dunkelweise, woh)weise, long,
altklug, dánkeiklug, zich king dunkend
and so in seinen Reden sich gebarend ;
hij praal zoo -, er schnockt, schwatzt so
klug, so altklug ; hij is zoo - als Salomo's
kat, er thut, als hätte er die Weisheit mit
Lóffeln gefressen ; S. wijsmaken.

Wijsbegeerte, f. Philosophie f.,
Weisheitslehrs, Weitweisheit, Wissen schaft der Ideen.
Wijselijk, adv. weislich, kluglich,
verstand ge► r Weise.

Wijsgeer, m. Philosoph m., Weltweiser, een der Pbilosophie Bcflissener
od. sie Uebender.

Wijsge@rig, adj, philosophisch, der

Wijzer, m. Weiner, Zeiger m., wer

Wijsneuzig, sa(lj. naseweis, vor-

eilig, unuberiegt uud. ohne Besclieidenheit etw. weest, zeigt; 2. (een Werkzeug beurtheilend od. absprechend, vorlaut, vor- zeichnend, das etw. weist), de - van een
witzig; -heid f. Naseweisbeit, Vorwitzig- horloge, der Zeiger, Weiser eiher Uhr;
i tonne-, Sonnenweiser, weg -, Wegweiser,
keit f., das Naseweissein.
'W'ijsvinger, m. Zeigelinger m., l blad-, Blattweiser &.
der dem Dauwen zunáehst stehende Fin- ^ Wijzer bord, n. p141at f. Zi tferger, dessen man rich zum Zeigen od. Hin- blatt n., die mit den Stundenzahlen beweisen auf die Gegenstände zu bedienen' zeichnete vordere Scheibe einer Uhr;
-naald f. Zeiger m. einer Sonnenuhr;
pflegt.
- telegraaf f. Zeigertelegraph m., dessen
Wijte, f. (alt.) S. verwijt.
Wijten, v . a. iem. iets einen einer durch den electrischen Strom sich beweSache beschuldigen, zeihen, bezichtigen, gende Nadel als Zeiger eines Zifferblatts
sie ihm vorwerfen, zuschreiben, beimes- die daraul belndlieben Buchstaben bezeichnet; -werk n. Weiserwerk n., das
sen, zur Last legen.
Wijting, m. Weiszling, Wittling, Raderwerk, welches den Weiser eiher Uhr
in Bewegung setzt.
Merlan, Meerhecht M.
Wijzigen, V. a. abkndern, modifiWijveloos, adj. unbeweibt, ohne
ciren, each Maszgabe obwaltender Ver
Weib.
-háltniseo wntlicheUmgstalun
Wijven beul, m. Frauenquáler,
Frauenplager, Frauenschinder m., wer ándern; de wel is eenigzins gewijzigd, das
Franen od. seine Frau misshandelt; -praat Gesetz ist einigermaszen abgeandert,
m. Weibergeschwátz, Weihergetratsch, amendirt.
Wijziging, f. Abanderung, ModifiWeibergewasch, Weibergeklatsch n.
Wij-water, n. (Kath.) Weihwas- cirung, Modification Amendement f.
Wijzing, f. Urtbeil n., Spruch ,
ser f., geweihtes WasserzurBesprengung
od. Benetzung ; - waterbak in. Weilh- Richterspruch m.
Wik, f. Wagevoll f., soviet als auf einkessel m., das kesselförmige Gefkss zum
Weihwasser; - waterkwast ni. Weihwedel mal auf der:Wage gewogen wird; 2. Weim., der Wedel, vomit das Weihwasser ge- che, Wiek, Inwiek, Bucht f., eine kleine
Einweichung des Meeres ins Land, wo
sprengt wird ; -waterval n. S. —bak.
een naturlicher Hafen entstebt. -durch
W ,jwouter, in. S. vijfwouter.
-

-

-,

-

Philosophie gemasz , ihr angemessen ,
Wik, Wikke f. Wicke f., eine den
Wijwouwen, S. wiewauwen.
Erbsen verwandte Ptlanzengattung and
darin gegründet.
Wijze, f. S. wijs.
WIjsgeerte, f. S. wijsbegeerte.
Tjjze, m. der Weise, een Weiser, die if recht derselben, bes. die FntterWijsheid, f. Weisheit f., das Wis ei n weiser Manti; de zeven -neon Grieken wicke.
W' kgeld, n. Wágegeld n., W a gezijne -sen,ktiGlhrame;
die sieben Weisen Griechenlands;-land,
- uitkramen, met zijne - te koop kopen, j 2. (in álterer Zeit Bezeichnung fur jem., lohn m.
Wikkelen , v. a. wickeln , etw.
seine Weisheit auskrarnen, zur Schau tra^- dein geheimes, höheres %Vissen, Erkenntgen ; hij meent alle - in pacht te hebben, niss des Verborgenen zn Gebot stekt), de mehrmals windend um etw. winden,
er bildet sich een alle Weisheit gepachtet -neon het Oosten, die Weisen rom Mor- ^ sch lingen, rollen; garen op een klos -, Garn
zn haben, die Weisheit in Person zu sein, genland (Sterndeuter) ; de steen der -n, au[ eine Rolle wickeln; 2. wickeln, dnrch
er thut als babe er die Weisheit mit der Stein der Weisen (Alchymisten).
Umwinden od. Umlegen eines biegsamen
Löfeln, mit dem Breilöffel gefressen ; het
Wjjzemoer, f. (alt.) S. vroedvrouw. Kórpers ringgum bedeeken, verhullen; iets
was meer geluk dan -, es war rnehr Glbck Wijzen, v. a. weisen, zeigen; iem. in een papier, in een doek -, etw. in een
als Weisheit, als Verstand ; waar haalt gij iets -, jewn. etw. weisen, es ihn sehn las Papier, in een Tuch wickeln; zich in zijn
toch al die - vandaan ?, woher ninimst du
iem. een-sen,íhmbrkac; mantel, in de deken --, sich in seinen Mandoch alle deine Weisheit'?; 2. Weisheit, ding met den vinger -, jemn. een Ding mit t e l, in die Bettdecke wickeln; (fig.) zich
hoh^, Einsicht, höchste Vernunft im Den- dem Finger weisen ; met den vinger op, in iets -, sich in vine Sache wickeln, einken and Handeln; God, de hoogste -, Gott, naar iets -, mit dein Fingerauf, nach etw. )assen, daran betheiligen; zich uit iets -,
die höchste Weisheit.
weisen ; iem. eene plaats in een boek -, sich aus einer Sacbe, einem Handel
Wijsheids kies,f. tand m. Weis- jemn. vine Steile in eineet Buche weisen; wickeln, sich heransziehn, davon los
-machen.
beitszahn m., die I staten Backenzáhne, so de wij;er van mijn horloge wijst op tien uur,
genannt, welt sie oft erst spat in den dor Zeiger meisier Uhr weest, zeigt auf Wikkeling, f. Wicklung f., das
Jahren des reiferen Verstandes hervor- zebu Uhr; de magneetnaald wijst altijl Wickeln.
kommen.
Wikken, v. a. auf der Hand wagen,
naar het noorden, die Magnetnadel weist
Wijshoofd, m. and f. Klugelmei- immer nsch Norden ; (lig.) iem. de deur, wiegen ; (tig.) - en wegen, wagen and
ster, Klugschnacker, Klugschnabel m., ein het vierkante gat -, jemn. die There wei- wiegen, wohl erwágen, reiflich uberlehocbweiser, wohlweiser, diinkeiweiser, sen , jemn. zeigen, wo der Zimmermann gen; (Spr.) de mensch wikt, God beschikt,
von Weisheitsdinkel erfüllter Mensch, das Loch gemacht hat, ihn barsch gehn der Mensch denkt's, Gott lenkt's; 2. S.
Pedant.
heiszen ; iets van de hand -, etw. von der wichelen.
Wtj hQQfdigheid, f. Wohiweis - Hand weisen, es zure ckweisen; 2. das W .kker, m. S. wichelaar.
Wikkerij , f. S. wichelarij.
heit, Hochweisheit, Dünkelweisheit, Pe- Wohin, den einzuschlagenden Weg, die
Wil, rn. Wille, Willen m., des Verdanterie f.
Richtrang, das Verfahren angeben ; men
heeft mij naar den burgemeester gewezen, mogen des vernunftigen Geistes zn wol
Wijsje, n. S. wijs (2).
dienes Vermogens in-len,Auszrg
Wijsmaken, v . a. iem. iets - , jemn. man hat mich an den Bárgern eister geetw. we ► smachen , ihn etw. ,glauben wiesen ; iem. den weg -, jemn. den Weg Than and Handels, and der Ausdruck
machen was nicht so ist, ibm etw. aefbin- zei sen, zeigen ; (fig.) wijs hem, hoe hij desselben als Gesinnung and die aus dieden, au[ heften ; ik laat mij niets -, ich doen moet, m eise, zeige ihm, wie er es sein Vermogen hervorgehenden Bestirsmachen muss, belebre, unterrichte ibn; mungen uni Anordnungen; de mensch
lasse mir nichts weismachen.
Wijsneus, m. and f. Naseweis m., S. terechtwijzen; 3. een vonnis -, een Ur- heeft een vrijen -, der Mensch hat einen
freien Willen; gij moet den goeden - voor
theil sprecken.
amp• naseweise Person.
-

r

-

-

Wil.Wit.

Vil.
de daad nemen, du m usst den goten Wil

Wjldaohtig , adj. wildartig, wild-'

der-lenfurdiThat.; bretartig ; - sniatien, wildeln, wildenzen,,
de uiterste -der

Wilge bast, m. Weidenbast m.;
-blad n. Weidenblatt n.; -boom m. Weidenbaum nm.; -bosch n. Weidenbusch m.,
-

na(h Wildbret schmeeken.
Wild baan, f . Wildbahn f., Wild- Weidengebiisch , Weidengestriiuch n.,
bann m., e;n begrenzterJagdbezirk; -braad Weidenplatz m.; -loot f. Weidenschoss,
n. Wildbraten m., braten von einero Stuck Weidenschósaling n.
Wild, bes. Reh-od. Hirschbraten; 2.WíldWilgen, adj, weiden, von der Weide
bret n., essbares Fleisch vom Wilde; -dief genommen; -teenen, weidene Ruthen.
W jlgen aseh, f. Weidenasche f.,
ja dein eigener Willen; ik laat het aan uw m. Wilddieb m. S. strooper; - dieverij f.
Asche von Weidenholz; - bloesem m. Weigoeden - over, ich stelle es deinem guten Wilildieberei f. S. strooperij.
Willen anheim; uw - geschiede, dein Wille Wilde, m. der Wilde, ein Wilder; denbluthe f. ; -hout n. Weidenholz n.;
geschehe; iem. ten -e zijn, jemn. den Wil- de -n in Zuid-America, in Australië 4r, -kever m. Weidenkafer m., ein Art Riislen thun, zu Willen sein; hij kan het met die Wilden, die wilden, uncultivirten, selkafer auf Weiden; -kruid n. Weiden den besten - van de wereld niet doen, er noch im Naturzustand lebenden Vcilker- krant n., Weiderich m., Name verschiekann es bei dem besten Willen, wenn er schaften in Slid-America, in AustraIien &. dener Pflanzengeschlechter; -laan f. WeiWjlde bras, m . Wildling, Wild- denallee f.; -luis f. Weidenlaus f., eine
auch noch so sehr will, nicht thun; 2.
(präpositionsartig), om -, um- willen; om fang, Unhand m., ein wilder, unbándiger Art auf Weiden lebender Blattlkuse; -rijs
n. Weidenreis n., Weidenruthe f.; -rups
des vredes -, urn des Friedens willen, zur jonger Mensch.
Erhaltung des Friedens; om Gods -, um 'maildeling, m . Wildling m., Brume, f. Weidenraupe f., Weidenbohrer m., eine
Gottes willen ; om 's hemels -, urn des Strauche, die durch Impfen, Aeugeln & grosze Raupe, w-e 1ehe im faulen Holz bes.
Himmels willen; om mijnent- behoeft gij veredelt werden kannen, es aber noch der Weidenbánme lebt; -stam in. Weidenstamm m.; -stof f. (Gr.) Wilgenstof
het niet le laten, meinetwillen, um mei - nicht send.
netwillen brauchst du es nicht zu unterWildeman, m. Wildermann m., me, Salicin n.; -struik m. Weidenstranch
lassen; om zijnent- en om harent-, (um) der wilde Mann, ein fabelhaftes Geschbpf m.,eine strauchförmig gewachsene Weide;
spinet- und(um)ihretwillen; 3. (etw. An- des alten Vollcsglaubens, von riesenbafter, -lak m. Weidenzweig m.; -teen f. Weigenehmes , Erwünschtes, Vortheilhaftes GrOsze, nackt and keulenbewehrt; (fig.) denruthe, Weidengerte f.; -telg f. Wiebezeichnend), ik heb er weinig - van gehad, Hitzkopf, Tolikopf, Ungestum m., ein densteckling m.
Willekeur, f. Willktr f., die rein
ich habe wenig Vergnügen, Genuss, Vor- roher, heftiger, ungestumer Menach.
theil davon gehabt; de kinderen hebben er
W jldemanskruid , n. Wild , aus dem freien Willen des Handeinden
vandaag terdege - van gehad, die Kinder mannskraut n. , die Schneeblume od. hervorgehende, von nichts Anderm ab
-hangieod.bschránkteBsimung
haben beute der Freude vollauf genossen. weisze Kuchenschelle.
Wild, adj. wild, in dem roken, nicht
Wildernis, f. Wildniss, Wilderniss, der Wahl seines Thuns od. Lassens; gij
durch Cultur veranderten Naturzustand; Waste, Einde f., eire wilde, unangebaute kunt naar - handelen, du kannst nach
Willkur handeln ; ik laat het aan uwe -e appelboomen, rozen, wilde, unveredelte^ Gegend.
Apfelbaume , Rosen ; -e dieren , wilde
^Pildgraaf, m. Wildgraf m., the- over, ich nberlasse es deiner W illkur; 2.
Thiere, wild lebende, bes. reiszende od. maliger Titel einiger reichsgrkflichen Fa- (mit dem Nebenbegriff, dass der HanRaubthiere; - katten, zwijnen, eenden, milien am Rhein, auch Raugrafen genannt. delnde sich liber das, was ihn in seinera
wilde Katzen , Schweine, Enten, nicht als
mildheid, f. Wildheit f., das Wild- Handeln bestimmen and beschranken
sollte, hinwegsetzt and es verletzt), waar
Hausthiere, ira zahmen Zustand lebend ; sein.
-e volken, wilde, uncultivirte VóIker; 2.
Wild - koren, n. Wildkorn n., die - heerscht moet hel recht zwijgen, wo Willwild, unbandig, nicht ruhig and gesetzt; Taub- and Msusegerste; - ruit f. wilde k.ur herrscht, muss das Recht schweigen.
een -e jongen, ein wilder Knabe ; eene -e Haute, Ackerraute, Feldraute f.; - schut,
Willekeurig, adj. willkurlich,
meid, eine wilde Dirne; de -e haren zijn er - schutter, m. Wildschiitz, Jager m.; suf Wiliki r beruhend, davon ausgehend,
bij hem uit, er hat sich die tollen Horner -smaak m. Wildbretgeschmack m.; -stroo- darauf beruhend; -e beweging, willkurliche
abgelaufen; 3. wild, zornig, hose; hij keek per m. Wilddieb, Wilderem m.; -vang m. Bewegung ; - handelen, willkürlich, nach
zoo - om zich heen, er sah so wild um sich; Wildtang m., ein ira wilden Zustand ge- eigenera Gutdünken handeln; iets - ver
etw. willkurlich, eigenmachtig-ander,
-e blikken, wilde, wüthende Blicke; 4. - fangenes Thier, bes. ein in der Wildniss,
vleesch, wildes Fleisch (in einer Wunde). aufgewachsenes , noch ungebándigtes' ándern; -heid f. Willkurlichkeit f., das
Wild, n. Wildheit f., Naturzustand Pferd, ein wild gefangener imnd gezkhm- Wilikurlichsein; it. eine willknrlíche
m.; de perzikken gr oeien daar in het -, die ter Falke; 2. scherzhafte Benennung einest, Handlung; zich willekeurigheden veroorPfirsiche wachsen da wild; de paarden le- wilden, unbandigen, unbesonnenen jun -'' loven, sich Willkurlichkeiten erlauben.
ven daar in het -, die Pferde leben da wild, gen Menschen, Wildfang, Unhand m.
Wjlleloos, adj. willenlos, keinen
ir Naturzustand , nicht ira Dienst und WildvrQemd, adj. wildfrernd, Willen habend, ohne gehorige Willens
-heid f. Willenlosigkeit f.
-kraft;
unter der Obbut des Menschen; zij talen weltfremd, voliig freuid; ik ben hier -, ich
hunne kinderen in het - opgroeien, sic las- bin hier wildfremd, vállig unbekannt; een Willem, m. Wilhelm, männlicher
sen fibre Kinder wild, als Wildlinge her- - mensch, em wildfremder Mensch, iem. - Tanfuame.
anwachsen; 2. alles loopt daar in het -, aankijken, jem. wildfremd ansehn, anWillempj e , n. volksthumliche
Alles geht da bunt ubereck , wist and gucken, wie die Kuh das neue Scheu- Benenniing des hollbndischen Zehnguldenstucks.
wild , krans and bunt durch einander ,''I ernthor.
drunter and druber; hij schoot in het -,
wildzang, m. Waldgesang m., der
Willed, m. pl. Wreiftaue n. pl.,
er schors ins Blaue hinein, auf den tauben' kunstlose Gesang der Vogel; 2. scblechte Tauenden am Bauche des Schiffs, dasselbe
Dunst; in het - pralen, ins Gelag, in die! Musik; 3. Wortgewirre n. S. wartaal; 4. gegen das Anschlagen od. Reiben anderen
Bohnen, ins Haberfeld hinein, wild drauf- Spriaginsfeld, Windfang m., ein wilder,' Fahrzeuge & zu schutzen.
los schwatzen, ohne Bedacht and Ueber- muthwilliger junger Mensch, bes. ein' Willen, v. n. wollen, Vorsatz mid
legung.
Mbdchen von solcher Art.
Absicht haben, dass etw. geschehe; hij
Wilg, m. Weide f., Weidenbaum m., doet Goal hij wil, er thut was er will ; hij
Wild, n. Wild, Wild_bret n., wild Iebende Thiere als Gegenstand der Jagd; ein durch die Biegsamkeit seiner Zweigel weet niet wat hij wil, er weisz nicht was
rond -, rothes Wildbret, Rothwild, Him- ausgezeichneter Baum od. Strauch mit er will ; hij wil en hij wil niet, er will
ache and Rehe; zwart -, schwarzes Wild- vielen Arten, vielfach zuunn Binden and zu and will auch nicht, schwankt in seinera
brat, Schwarzwild, wilde Schweíne; in Fiechtwerken benutzt; (fig.) de harp, del' Wollen ; hij heeft het - doen, er hat es
die streek is veel -, in dieser Gegend'giebt lier aan de -en hangen, die Harte an den thus wollen ; hij zou het hebben - doen,
er warde es halen thun wollen; waarom
Nagel hingen, das Dichten aufgeben.
es viel Wild, Wildbret.
letzte Willen, die Verfugung eines Sterbenden ober seinen Nachlass & and die
darüber vollzogene schriftliche Urkunde,
das Testament; tegen - en dank, wider
Willen, gegen seine Neigung, mit Widerwillen; het was immers uw eigen -, es war
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heeft hij het niet gewild?, warum hat er

W j11ig, adj. willig, willfahrig, be- Schif e den \Vind abkneifen , aich mit
reitwi;Iig, gutwillig, S. gewillig; 2. frei- seinera Schifie so legen, das dem andern
willig; -e verkooping, freiwilliger Verkauf; der Wind entzogen wird; niet halven ,
3. (Nandi.) angenehm, gern genommen, riet vollen - zeilen, reit halbem, mit vol
leicht Abnelimer findend, auf dem Markte
W mid segeln; beneden den-lem,sitch
begehrt ; de boter was iets -er, die Butter -, enter dem Winde, leewärts; boven den
war etw. angenehnier; de fondsen zijn -, -, über dem Winde, luvwárts; (fig.) hij
willst du lieber?; waar will gij naar toe?, die Fondse sind angenehm, sind im Stel- is boven den -, er hat sein Scbafchen inn
wo wilist du hin ? ; ik wil naar huis, ich gen begriffen ; de beurs was -, die Stini- Trocknen ; van den - afhouden, von dem
will nach Haus; wat will gij van snij?, mun}; der 13órse war angeruehm.
Winde halten, abhalten ; (fig.) alles gaat
was willst du von mir ?; daar wil niemand
Willigen, V. n. int Pieise steigers, hem voor den - , Alles geht ihm nach
Hand'
daran
will
niemand,
niemand
auf
den,
Markle
begelirt
werden, leicht Wui ch, gelfugt ihm ; door den - gaan,
aan,
anlegen, sich betheiligen, sich wagen ; hij Abriehnner tinden.
das Schiff durch den Wind, ober Stag
wil
niet,
al
zijn
,nacht,
maar
het
trekt uit
Willigheid, f. Willigkeit f., das wenden ; it. (fig.) den Abt reiten lassen,
aus
Leibcskri
ften,
aber
es
will
`Villigse►
n.
er ziekt
sich dem Saus and Braes ergeben ; het
richt (gebn , reopen , nicht vorwárts);
Williglijk, adv. v illiglich, ohne schip zeilt, houdt bij den -, dicht bij den
het deksel wil er niet af, der Deckel will Widerstreben.
-, das Schiff segelt, hilt beim %\ ende,
nicht ah; de spijker wil niet in, niet uit,
Wjlsuiting, f. Willensüuszerung, dicht beim Winde, so dass es den Wind
beraus;
Wilke serklärung f.
der Nagel will nicht hinein, nicht
in schiefer Richtung von vorn hat; het
dat wil er bij mij maar niet in, das will Wilva$rdig, adj. wil!fáhrig, ge- schip gaat in den -, recht tegen den -, das
mir nun einmal nicht ein, nicht ir! den fallig, bereitwillig; -heid f. Willfahrigkeit Schiff geht in den Wind, gerade gegen
Kopf, in den Sinn ; niet het Latijn wil het f., das Willf hrigsein.
den Wind, in einer ihm gerade entgegenbij hem nog niet recht vooruit, mit dom Wimber, m. Zárte, Zerte f., ein gesetzten Richtung ; het schip in den Lateinischen will es bei ihm noch nicht kleiner essbarer See- and Flussfisch, auch gooien, das Schiff bei dem Winde schmeirecht vormarts, fort, vom Fleck ; het kind Nase mind Gkse genailnt.
szen, in den Wind legen; het schip giert
wil overal mee, das Kind will uberall mit; Wimpel, m. Wimpel m., ein langer tusschen - en stroom voor zijn anker, das
ik merkte aanstortds waar hij heen wilde, scbmaler, in der Luft flatternder Streifen j Schilt giert zwischen 'Vind and Strom
ich merkte sogleicll, wo er hinauswolle, Zeugs, bes. an den Masten der Schnee, vor seínem Anker; (fig.) hij weet met alle
wie viel es bei ihm geschlagen habe ; wat Luns! Schmuck od. als Al)- und Melde - -en te zeilen, er Weisz mit allen Winden
wilde ik ook weer zeggen, wal ik zeggen zeiclleu ; (fig.) iets niet vlag en - winnen, zu segeln, fist in alle Sättel gerecht; de
huig naar den - hangen, den Mantel nach
wilde, was ich sagén wollte; wat wilt gij S. vlag.
daarmede zeggen ?, was wilist du larnit
Wimpel- broeking, f. (Seew.) dus Winde hkngen, S. huig ; met alle -en.
sagen 7 ; wat wil dal zeggen ?, was will das Wirmpelscheide f.; -gust , - jongen m. w aaien, mit allen Winden drehen, unhesagen , welche Absicht liegt dabei zit Win„lpelgast n ;. ; - hoofdje n. Win upel- standig sein; iets in den - slaan, etw. in
Grunde, was bedeutet das?; ik wilde juist knopf m.; -lijft f.; -val ni. V'impelfall w.; den Wind schlagen , es gsnz unheachtet
uitgaan, ich wollte gerade ausgelin, war - stang f., -stok tri. 1 ' impelstock nm.
lassen ; in den - scharrelen, in den Wind
eben im Ilegrifl auszugehr! ; het schijnt te Wimper, ui. Wielher f., die Haar- reden, nutzlos, erfolglos, ins Illaue hinein,
- regenen, es will regnen, wie es scheint; reihe, vomit der hand des Augenuiedes in einee hohlen Haffen reden, in die Luft
predigen ; men bad en smeekte hem, maar
het huis wil instorten, das Maus will ein- besetzt fist.
sturzen, ist dem Einsturz nahe ; hij wil
Tinbaar, adj. gewínnbar, was ge- alles in den - , man bat, man flehte ihn,
aber Alles in den Wind, aber es war in
het zoo hebben, er will es so Naben, er be- wonnen werden kann.
fiehlt, dass es so geschehe; de wet wil het
Wind, nu. Wind m., atmosphârische den Wind geblasen; in - en weer, in Wind
zoo, das Gesetz will es so; alles wil zijn Luftbewegung , Luftströmung ; een ge- and Wetter, hei ungunstiger, sturmischer
tijd hebben, Alles will seine Zeit haben, stadge, gunstige, sterke, hevige, onstui- Witterung; 2. (etw. Leeres, Nichtiges
erfordert die dazu nöthige Zeit ; derge- mige, flauwe, schrale, zwakke, zachte -, ein bezeichnend, ob es gleich den Schein von
lijke dingen - voorzichtig behandeld wor- bestand ger, gunstiger, starker, heftiger, etw. hat), Wind; - verkoopen, Wind ver
wollen;-kaufen,drchSibtugen
den, dergleichen Dinge wollen vorsichtig ungestümer, Hauer, schraler, schwacher,
behandelt sein ; hij wil u gezien hebben, sanfter, gelinder Wind ; de - is wauw,' dat is maar -, dat ist leuter Wind, eitel
er will dich gesehn haben, behauptet dich dood, stil, der Wind ist wan, todt, still ;' Windbeutelei. Flunkereï, Aufschneiderei;
gesehn za Naben; laat de menschen zeggen de -. ruischt, bruist, suist, huilt, raast, - in het hoofd hebben, viel Winds in der
wat zij -, het is mij om het even, die Leute stormt, der Wind rauscht, braust, saust, Nase haben ; - maken , Wind machen,
mogen sagen, was sie wollen, es gilt mir heult, tobt, stormt ; de - draait, loopt',, prablen, aufschneiden, groszthun; in den
gleich ; ik mag komen wanneer ik wil, hij sin, gaat liggen, krimpt in, loopt schuilen, - schermen, mit dem Winde fechten; men
is nooit thuis, ich mag kommen, wens ruimt, malt, schraalt, steekt op, schiet uit, kan toch niet van den - leven, man kano
Wind dreht sich, springt um, legt doch nicht vom Wind, von der Luft leben;
ich will, er ist nie zu Hause ; ik wil niet
hopen dat hij het doet, ich will nicht sich, krimpt ein, lauft schulen, raurnt, 3. (die in den Darmen eingeschtossne Luft
hoffen, dass er es thut ; dat wil mij niet mallt, schralt, erhebt sich, schieszt aus; bezeichnend), Wind, Furz m., Bláhung f.,
bevallen, das will mie nicht gefallen ; men ede - op het zeil, der Wind im Gesicht, abgehender Magenwind; een - laten, einen
»loet niet te veel op eens -, man muss widriger Wind; de - in het zeil, der Wind Wind lassen, streicher! lassen ; met -en
nicht zu viel auf einmal wollen , zwei ira Klieken, gutlstiger Wind ; bezeilde -, geplaagd, aangehaald zijn, von `Vinden
Suppen in Einem Halen sieden ; 1I. v. a. der Wind, den man zu seinera Kurs be- geplagt, belastigt sein.
Windachtig, W3ndachtigwie het doel wil, moet ook de middelen -, larf ; de - is op en neer, der W- find ist suf
wer den Zweck will, muss auch die Mittel and neder, ist nicht zu spiiren ; de - heid, S. winderig, winderigheid.
Windas, f. Winde, (Seew.) Daumwollen ; ik wil uwe schade niet, ich will, homt uit den noorderhoek, derWind kommt
beabsichtige deinen Schaden nicht; w ij sus Norden ; (fig.) waait ° de - uit dien kraft f., ein versetzbares Werkzeug zum
vrede en vrijheid , anders niets wir hoek 1, weht der Wind sus der Ecke, stehn Aufwinden von Lasten ; -bal m. S. luchtwollen Frieden and Freiheit, sonst nichts; die Sachen so?; hij merkte, dat de - uit hal; -bier n. Luftmalzbier n., von an der
111. s. n. Wollen n.
alen verkeerden hoek kwam en maakte zich Left, nicht auf der Barre getrocknetem
Willens, adv. mit Willen, willent- uit de voeten, er merkte, dass kein guter Matz gebrautes Bier; -bloem f.1Vindbluwe,
lich; - en wetens, mit Wissen and Willen, Wind webe, dass man nicht hei guter Anemone f., ein zahlreiches Pflanzeugewillentlich and wissentlich, abs;chtlich, Laurie set , and machte sich aus dew schlecht; -boom m.Wludehaum,Spifibaurn
vorbedáchtlich, ge#lissentlich.
Staube ; een schip den - afknijpen, einem , m., ein ctarkes Holz, dessen eines Ende
nicht gewolit ? ; ik wil dat gij hier blijft,
ich will, dass du hier bleilhst ; ik wil viel,
dat gij uitgaat, ich will nicht, dass du
ausgehst; iem. ie lijf -, jemn. zu Leibe
gehu wollen , jemn. ans Kleid , in die
Naare wollen ; wat wilt gij liever?, was
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Wjndreep, m. (Seew.) Windreep,
in das Loch des Gangspilis gesteckt wied,) pat; 2. Wake f. offene Stelle im Eis; 3.
urn es herumzudrehen; -boomgal n. Spill - 1 Windloch, Wetterloch n., tiefe, enge Fels- Stengenreep n., zuur Auf pissen und Niegatt n., Loch in der Spillwelle, worein der' 51)alteu im Getirge, aus welepen lui Som- derI ssen der Stengen.
W'ndreepsblok , n. (Seew.)
Spillbaurn gesterkt wird ; -bord oo. Wind- nier hei schónem Wetterein starker, kaper
brett n., an Windwiihlen em n die Halfte Wind zieht; 4. Windtoch, die Gegend,der Windreepsblock m., der Block, wodurch
jedes Vindflugels ausfüliendes Brett; Winkel, von wo der Wind vorherrscliend der Hanger des Windreeps fälirt.
Wind -roer, n. Windbuchse f. S.
- breekster f. Prablerin, Pocherin f. ; -bre- lherzukornmen pgegt; -geld n. (Seew.),
kend adj. Blahungen vertreibend, wind- Hisslohn m.; - ,gezwel n. Windgeschwulst, -bus; -roos f. (Seew.) Windroe f., die
treibend; -e middelen, windtreibende Mit- Luftgeschwulst f., eine weisze, glanzende, Hach den zweiunddreiszig Windstrichen
tel; - breker m. Pocher, Prahier, Aufschnei- prallweiche Geschwulst; -halm tn. Wind- eingetheilte Scheibe des Compasses and
der, Groszthuer, Prahihans, Windbeutel, balm m., eine Art des Strauszgrascs, deren Abbildung auf Land- und SeekarWindmacher, Windmuller m.; - brekerij Windáhre; - handel m. Schwindelhandel ten ; 2. (Pil.) Windrose, Waldwindblume,
f. Prahterei, Aufschneiderei, Groszthuerei, m., ein der soliden Grundlege erman- Aijenmoiie f.; - schade f. Windschaden ra.,
Windbeutelei f.; -breuk f. (Chir.) Wind- gelnder Handel; -harp f. Windharte, van, Wind angerichteter Schaden an Gebruch m.; -bui f. S. - vlaag; - buidel, -buil Aeoisharfe f., gin Saiteninstrurnent, das, banden, in Garten &; - scherm, -schut n.,
m. Windbeutel, Windmacher, Windsack, dern Winde ausgesetzt, von selbst ertónt; Windscherm m., ein Schirm zur Abhaltung
Gascogner m., een unzuverlassiger, viel -haver I. Windhafer,Taubhafer, Flughafer des Windes.
Windgel, n. Binde f., breiter Bandversprechender, wennig haltender Mensch; m., een Unkraut, dessen Samen ern'V ind
-buis f. Windruhre, Blaseröhre f.; -bus f. umhertliegt; -hoek n). Windloch n. S. streifen od. zusammengelegtes Tuch zure
Windbnchse f. , eine Kugelbichse, aus -gat (3) ; -hond m. Windhand m., eine Verbinden ad. Umbinden, z. B. Aderiasswelcher die Ladungdurch die Schnellkraft Art hoher- schaanker Jagdhunde, die das binde ; 2. Windel f. S. luier.
Wind- spaak, f. S. -boom ; -spil
der darm zusammengepressten Luft her- Wild im Laufe einholen and farigen,
vorgetrieben wird ; - doorn m. Wiiiddorn Windspiel, Wind; -hoos f. Windhose, n. Gangspill n., senkrechte Winden auf
m., eire von int.erm Knocheufrasz her- Troinbe f., een gefkhrliches Meteor, wobei groszen Schiffen zum Ankerlichten, Bugrührende Knochengeschwulst; - droog adj. sick eire Saudsáule in Form eines uwge- siren &, Kabestau.
Windster, f. Winderin, Garnwinwindtrocken, vom Winde od. der freien' kebrten Trichters herabsenkt und wirderín f.
Luft getrocknet.
belud forthewegt.
Winde, f. Winde f., een Pilanzenge- Wjndig, adj. windig, strvrmiscb, S. Wjndstil, adj. windstill, vom Winde
still, unbewegt, windlos; het is -, es ist
schlecht mit langen dunnen Zweigen, die winderig.
sich in Windungen um andere Körper
•
indje,n. (dim.) Windcben,Wind- windstill, die Luft ist ohne merkliche Beschtingen.
lein, Li ltchen n., sanfte Luftbewegung. wegung.
Wjnde, f. S. windas.
Wjnd- kanaal, n. (Org.) Wind- Wjnd-stilte, f. Windstille, \Vind
Luit -losigketf.,ánzchubwg ;
Windei,n. Windel, Sporei n., tantes kanal w., Cancelt t., Röhien zur Leitung
Ei, unbefruchtete and dateer unfruchtbare des Windes aus den Blasbalgen in die - streek f. Windstrich m., dieRichtung des
Eier; it. solche, welchen die Kalkschate Windladen ; -kant m. Windseite f., die Windes and die Gegend, aus welcher er
fehit; (fig.) dat zal hem Beene -eren leggen, Seite, von welcher der Wind konimt; -kas weht; -vaan f. Windfahne, Wetterfahne
das werden fur ihn keine Windeier wer- f. (Org.) Windlade f., die den Wind aus f., Wetterhahn m., eine sich an einer
den, wird item reichliche Früchte ein- den Balgen nach den Pfeifen leitende Spindel drehende Fahne, welche die Richhölzerne Röhre; - ketel, m. Windkessel tung des Windes anzeigt; -vang m. Windtragen.
m,, bei Pumpwerken, bes. hei Feuer- lang rel., Vorrichtung zum Auffangen des
Wjndel, m. Windel f. S. luier.
Windelen, V. a. windeln, S. in- spritzen, een dichtes Metallgefass, worm Windes, der bewegten Luft; it. (Seew.)
Luft abgesperrt wird zur Regelung des die Segel; -veer f. Federwolke f., aus
takeren.
Wjnden, V. a. winden, urn einee auszutreibenden Wassers; -klep f. Wind - zarten, streilgen, federartigen Fasern belesten Punkt od. eine Welle kreisfórmig klappe f. S. luchtklep; - koliek n. Wind- stehende Wolken, bei den Seeleuten Wind
drehen and befestigen ; garen tot een klu- kolik, Blahungskolik f., von versetzten verkondigend.
Windverdrijvend, adj. S. -brewen -, Garn zu einem Knäuel winden; 2. Biahungen herre hrend ; -kruid n. Windwinden, mit,telst eiher urn eine bewegliche 1 kraut n., Küchenschelle f.; -maand f. kend.
Windvering, f. (Seew.) WindWelle, Scheibe & gefübrten Kraft in die', Windmonat, November m.; -maker m.
Hóhe bewegen, heben od. niederlassen ; Windmacher m. S. - breker.; - makerij f. S. viering f., bei plattgatteten Schiffen die
een last met de windas in de hoogte, uit het windbrekerij; -meter m. Windmesser m., den Billen od. der den Spiegel mit den
schip -, eine Last mit der Winde in die een Werkzeug zur Messung der Starke Seiten vereinigenden Rundung am HinHöhe, aus dern Schiff winden.
oud Geschwindigkeit des Windes, Ane-. tertheil des Schiffes hei randgatteten ent
Steile.
-sprechnd
Wjnder, m. Winder m., wer etw. mocneter; -molen m. Windmuhle, HollanWindverwekkend,adj. windig,
windet, um- od. aufwindet; 2. Winde, dermuhle, Hollanderin f., eire durch den
Garnwinde f., eine Winde urn das gehas- Wind in Bewegung gesezte Muhle; -mout Blahungen verursachend.
Wind- viering , f. S. -vering;
n. Luftmalz n., an der Luft, nicht auf
pelte Garn in Knauel zu winden.
Wjnderig, adj. windig, Wind der Barre getrocknetes Malz; - negotie f. S. -vlaag f.Windstosz m., plótzlicher heftiger
habend, wit Wind verbunden ; het ss van - handel; -oven m. Windofen, Zugofen m., Andrang des Windes; - vleugel m. S.
daag -, es ist heute windig, windiges een Ofen, in welchem das Feuer durch molenwiek.
Wind -waart , -waarts adv.
Wetter ; 2. blähend, durch entwickelte oinen angebrachten Luftzug verstärkt
Luit den Leib auftreibend ; -e kost, wird; -pijp f. `Vindpfeife f., in dern Man- windwärts, gegen den Wind gerichtet.
Wjnd-waterzucht, f. Windwasbláhende Speisen; 3. windig, ruhmredig, tel einer Gieszform (z. B. einer Glocke)
aufschrieiderisch, aufgeblasen; 4. (von der angebrachte Röhren zur Ableitung der sersucht f., eine Art der Wassersucht;
Schreibart), schwalstig, hochtrabend, voel entwickelten Luft; -pistool n. f. Windpí- -weger m. S. -meter; - wering f. S. scherm;
Wortgepránge, bombastisch ; -heed f. die stole f., eine Pistole, aus welcher die Kugel - wijzer v1. Windweiser, Windzeiger m.,
Eigenschaft, Blahingen zu verursachen ; durch die Schuelikraft der eingepressten em n Werkzeug, welchus die Richtung das
2. Geneigtheit zu Biahungen, Flatulenz f.; Luft getrieben wird; -plank f. S. - bord; Windes in einero eingeschlossenen Itaure
3. Windigkeit, Aufgeblasenheit, Eitelkeit, -pokken f. pl. Windpocken, Windblattern anzeigt; it. S. -vaan; - wolkje n. WindWindbeutelei f., windiges Wesen; 4. (von f. pl., unechte Blattern, die statt des Ei wölkchen n., windverkundigende kleine
-pomp #. S.-terswiLufglnd; Woike; -zak m. Sackpfeife f. S.doedelzak;
der Schreibart), Schwülstigkeit f., Bom
-bastm. luchtpomp; -rad n. Windrad n., em vom 2. S. - buidel.
WAnd -zeel, -zeil n. S. -reep.
W ,nd-gat,u. Wiadlocb, n. S. lucht- Winde umgetriebenes Itad.

Win,
Wind-zijde, f. S. -kant; -zucht f.
Windsucht, Trommelsucht f., eiree durch
versetzte od. verhaltene Bláhungen eutstehende Geschwulst od. Auftreibuug deé
Leibes.
Wjndzuchtig, adj. windsuchtig,
an der Windsucht leidend.
Wingerd, in. S. wijngaard.
Wangewest, n. Provinz f., bei den
alter! Römern sine ihneu unterworfene,
auszerbalb Italien gelegene Landschaft,
weiche eiu gewesener Consul od. Pretor
als St.atthalter verwaltete.
Winkel, rn. (alt.) Winkel m. S.
hoek; 2. Laden, Kautladen na., ein Waaren
enthaltendes stehendcs VerLaufslocal ; een
- doen, einen Laden, ein Ladengeschaft
Naben; een open - houden, eipen otfnen
Laden halten ; een - epzetten , openen ,
sluiten , einen Laden anlegen , erótt'nen ,
schlieszen ; prenten -, kruideniers -, laken &, Bilderladen,Gewurz- od. Specereiladen,
Tuchladen &; een - mei een luifel, eire
Laden reit einero Wetterdach ; 2. Werk
f., das Arbeitslocal der-sta,Werkä.
Handwerker; (lig.) dat is daar een -, das
ist da yin Dur
, cheinander, clue Wirthschalt, S. warwinkel.

Winkel-bank, f. Ladentisch in.
S. toonbank; - bediende m. and f. Ladendiener, Ladengehiilfe, (ir.) Ladenschwung, Ladenschwengel m., Ladengehilfin, Ladenjungfer f. ; - boek n. Ladenbuch n., Kladde, Strazze f.; -deur f. Ladenthüre f. ; - dochter f. Ladenjungfer f.,
Ladenmädchen n.; 2. Ladenki ter m., eine
Waare, die lang item Laden liegen bleiit,
keinen Abgang litidet; -doos f. Ladenschachtel f.
SA%inkelen,v. n. eitien Laden halten,
Laderigeschfte verrichten, im Laden ver
-kaufen.
Winkel-geld, n. Ladengeld n.,
im Laden empfangen; -gereedschap n. Ladengerathe n.; -goed n. Waaren f. pl. im
Laden ; -haak m. Winkelhaken m., Winkelwasz n., ein Werkzeug zuaa Messen and
Ziehn rechter Winkel, bes. das eiserne der
Zimmerleute; 2. (Buchdr.) Winkelhaken,
S. zethaak; 3. rechtwinkligerRiss in einem
Kleide, wean waai z. B. an einem Nagel
hangen geblieben ; ik heb mij daar aan
dien spijker een leeglijken - in mijn kleed
gescheurd, ich babe mir da an dem Nagel
yin hässliches Loch ins Kleid gerissen;
- houder m. 5. winkelier; -huis n. Ladenhaas n., zu einem Ladengeschaft geeignetes Hans; -huur f. Ladenmiethe f.
Winkelier, m. winkelierster
f. Kramer, Ladenhándler m., Kramerin,
Ladenhaadlerin f.
Winkel-jongen, nl. Ladenbursche, Ladenjunge m.; -kamer f. Ladenzimmer u., Nebenzimrner zum Empfang
der Kaufer; -kas, -kast f. Ladenschrank
m. ; 2. Aushángekasten m., Schaufenster
n., worin Waaren den Vorübergehenden
zur Schau ausgestellt od. aufg:ehkngt sind;
-knie f. (Seew.) Winkelknie n., recht
Knie; - ladder f. Ladenleiter f.;-winklges
-lade f. Ladenschublade i`., Geldlade iw
Laden; -lamp f. Ladeulalnpe f.; -lei f.
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Laden(schiefer)tafel f.; - licht n.Ladenlicht dien ruil moet gij in ieder opzicht -, bei
H. - luik n. Laden m., Verschiuss des La. diesem Tausch musst du in j-edem Be-denfensters; -maat f. Ladenrnasz n,, das tiacht gewinnen; ik heb binnen kort veel
Masz, won.sit in den Kar;fláden geneessen aan hens gewonnen, ich linde, dass er in
wird ; -meid f., -meisje n. Ladennimádchen h urzem sehr gewonnen, sich sehr ze
n.; - knecht m. Ladendierer w.; 2. (fig.) semnem Vortheil geándert, sebr in BesserLadenhí ter m. S. - dochter (2); -naad in. ung zugenonimen hat; hij is aan het -,
(Arlat.) 'NVinkelnaht, Larx,bdanaht f., zwi- er ist am Gewinnen; de -de hand is mild,
schen dem Hinterhauptbein and den Gewinn hat offne Hand.
Scheitelbeinen ; - nering f. Ladeageschalt
Wjnner, m. Gewiuner m., wer gen. ; 2. Kundsclrr,ft f. ; - opstand m. Laden- wirEiit ; 2. S. overwinnaar.
gestell n., Tische, 5cllrdtrke & eines KaufWinst, f..,Gewinn, Gewinnst in., dac
ladens; -prijs in. Ladenpreis w.; -raam ij. Gewonnene, der Ertrag, Vortheil beien
Ladenfenster n. ; -tand am. S. hoektand ; Handel od. ahnlichen Unternehnlungen,
•trapje n. Ladentreppe f. ; - venster n. S. im Spiel ; - geven, Gewinn abwerfen,
- raam; -waar f. Ladenwaare f.
bringer; daar is geen - bij, dabei ist kein
Winket, n. Pförtclien a. in eiteem Gewinn; de zuivere - na aftrek van alle
Thore.
onkosten, der reine Gewirin nach Abzug
Winks, f. wurstformige Schulter- aller Unkosten, der Reingewinn, Netto
bekleidung beien Militär.
-gewin.
Winnen, v. a. gewinnen, zu etw. Winst- aandeel, n. GewinnstErstrebtern gelangen, etw. erwerben, be- antheil ul., llividende f., Antheil am Gekouwwen, erhalten; geld- Geld gewinnen; winn urn Verhaltniss der gemachten Einbij eene zaak -, hei einem Handel ge- lage hei einem Geschaft ; -bejag n. Gewinnen, mehr lösen, als nian ausgegeben; winnsucht f. ; -derving f. Verlaat m., Beden prijs -, den Preis gewinnen; er is van nachtheiligung in Geschaft.
't jaar veel hooi gewonnen, es warde beuer
Winst en-verliesrekening,
viel Hen gewonnen ; de bijen hebben veel f. Gewinn- oud Verlustconto n.
honig gewonnen, die Bienen haben viel
Winstgevend, adj. eintraglich,
Honig gevwonnen, eïngetragen; zijn brood, vortheilhalt, lucrativ, profitabel, renti zijn kost -, sein Brot, seinen Unterhalt rend, rentabel; -heid f. Eintraglichkeit,
gewinnen, verdienen ; tijd, plaats -, Zeit, Vortheilhaftigkeit, Rentabilitut f.
Platz gewinnen ; aller hartera - , Aller
Winstgierig, adj. gewinnsüchtig;
Herzen , jederniarins Liebe, Zuneigung, -heid f. Gewinnsucht f.
Gunst gewinnsn, es allen Herzen abgeWinter, m. Winter m., die kalte
winnen ; iem. voor eene zaak, voor Zijne Jahr'eszeit, (astronomisch) vore kiirzesten
partij -, jern. fur eine Sache, fur seine Tag bis zur Fri hlingsnachtgleiehe; in den
l artei gewinnen ; de vijand begon terrein -, 's -s, im Winter; nu wordt het -, nun
te -, der Feind fang an Terrain zu ge- witd's Winter, kalt ; een koude, strenge,
winnen; een slag, een proces, het spel, de zachte -, eín kalter, barter, milder, linder
partij, eene weddenschap, het groote lot -, Winter; van 't jaar hebben wij haast geen
eire Schlacht, einen Process, das Spiel, - gehad, dienes Jahr haben wir fast gar
die Partie, sine Wette, das grosze Loos keinen Winter gelhabt; in het hartje van
gewinnen ; (fig.) het is een gewonnen spel, den -, mitten ins Winter; (fig.) de - van
es ist ein gewonnenes Spiel , der ge- het leven, der Winter des Lebens, der
wunschte Erfolg ist gesichert ; het spel Lebenswinter, das Alter; 2. (durch Frost
gewonnen geven, das Spiel gewonnen gebet), entstandene Geschwulst an mei,schlichen
sich für uberwunden erklaren; geeft gij Gliedmaszen, bes. an Handen and Füszen
het nog niet gewonnen ?, giebst du noch bezeichnend), Frostbeule, Winterbeule f.;
nicht gewonnen ?; II. v. n. hij wint altijd, hij heeft den - in handen en voeten, er hat
er gewinnt immer; deze kaart, dit nurn- Frostbeulen an Handen and Füszen.
mer moet -, diese Karte, diese Nummer
Winteraardappel, m. Wintermuss gewinnen ; (Spe.) wie waagt, die ka rtotí'el f., den Winter über dauernd.
wint, frisch gewagt ist Kalb gewonnen,
Winterachtig, adj. winterhaft,
wer nicht wagt, gewinnt nicht, was macht wintericht, wrnterig, winterlach, wintegewinnen ? nicht laag besinnen ; zoo ge- risch, dem Winter áhnlich, gembsz, in
wonnen, zoo geronnen, wie gewonnen, so der Weise desselben; -heid f. Winterzerronnen ; hij wint het in het rekenen lichkeit f., winterdhnliche BeschatTenheit.
van mij, er gewinnt es urn Rechnen mir
Winter- andijvie , f. W i nterab, ist mar im Rechnen uberlegen ; hij zal endivie f.; -appel m.Winterapfel m.,Aepfel,
het nog van u -, er wird es dir noch ah- welche den Winter fiber dauern ; -arbeid
gewinnen, dir noch den Rang ablauten ; m. Winterarbeit f., sine Arbeit, welche
ik kan het maar niet van hem -, ich kano man in Winter vorzunehmen pflegt, bes.
ihn eben durchaus nicht eines Bessern in der Landwirthschaft; -avond m. Winiiberzeugen, nichts über seine vorgefasste terabend in., der Abend eines Wintertags;
Meinung gewinuen ; daar zult gij niets -bloem f. Winterblume f., im Winter
reside -, damit wirst du nichts gewinnen; bei hond ; -boter f. Winterbutter f., iw
door die verandering heeft het gedicht veelt Winter gemachte Butter; -broek f. Wingewonnen, durch diese Veranderung hat terhosen f. pl. ; -bui f. Wintersturw m.;
das Gedicht sehr gewonnen ; het werk -buis n. Winterwamms n., Winterjacke
wint daardoor in belangrijkheid, das Werk f. ; -concert n. Wimiterconcert n., die int
gewinnt dadurch an Bedeutsamkeit; bij Winter gegebenen Concerte ; -dag M.
;

-
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Wintertag m.; bij -, zur Winterszeit; m.; -loon n. Winterloten m., Arbeitslohn seite,Nordseitef.; -zonnestandm. Winter- dienst m. Winterdienst in., auf Dampf- im Winter; -lucht f. Winterluft t.; 2. wende, Wintersonnenwende f., Winterschiffen, Eisenbahnen &; -dijk in. Win- Winterhimmel rn., mit Schneewolkeu, solstitium n., der tiel'ste od. Winterterdeich m., ein Deich, both genug die Nebel bedeokt; -maand f. Wintermonat so1strNe1lunit.
Winterfluthen abzuhalten; -doek m. \''in- m., December; de -en, die Wintermonate,
Winzucht, f. Gewinnsucht f. S.
tertuch ir., Wintershawl m. ; - dracht f. December, Januar and Februar; - mantel wisslqicrigheid f.
Winzuchtig, adj. gewii ► nsi chtig;
Winterkleidung f.; -eend f. Winterente in. Wintermantel m.; - morgen m. Wintermorgen m.; -muis f. Wintermutze, winstbegeeriy.
f., eine nordische Entenart, Eisente.
Winteren, v. i. wintern, Winter Winterhaube f.; -nacht in. Winternacht Wip, in. Wippe f., das Wippen; (fig.)
werden od. sein; het wintert al wat, es f. ; -ooft n. S. -fruit; -paleis n. Winter- Sprung in. zur Bezeiclinung der schnellen
wintert schon etw., wird schon winterhaft. palast m., Palast als Winterwohnung ; Bewegung eices vom Boden sich FortWinter- feest, n. Winterfest n., -partij f. Winterpartie f.; -peer f. Winter- schnellenden; in een - ben ik terug, wipes!,
Feste, die im Winter stattfinden; -fruit birne f., Biruen, welolie derf Vinter Tiber m) Nu, wit Einem Sprung bin ich zuruck;
n. Winterobst n., Obst, welches sich den dauern ; -pet f. Winterkappe, Winter- net een - was hij de deur uit, mit Einem
Winter über hilt; - Barst, -gerst f. Win- mütze f. ; -plant '. S. - gewas; -pret f. Sprung, wipps ! war er zur Thüre binaus;
tergerste f., welche im Herbste gesket Wintervergnügen, Wintervergnugung f., het is maar een -je naartoe, es i st nur ein
wird and auf dem Felde stehend fiber- Winterlust, Winterlustbarkeit f., im Win- Sprung his dahin.
Wip , f. Wippe f. , eine Vorrichtung
wintert ; - gewaad n. S. - kleed; -gewas n. ter ubliche Lustbarkeit ; - regen ni. WinWintergewachs n., ein den Winter fiber- terregen m. ; -reis f. W interreise f. ; zun! Auf- and N iederschaukeln, bestehend
dauerndes , uberwinterndes, perenniren- -rogge f. Winterroggen m. S. - Barst; -rok aus einero in der Mitte unterstiitzten Baldes Gewachs ; -gezicht n. Winteransicht m. Winterrock m. ; -roos f. Winterrose, ken, Brett k; 2. (eine Art Marterwerkzeug
ti., Winterlandschaft f. and em n eine solche Sammetrose f.; - salade f. Winterselat, bezeichnend), Wipp, S. wipgalg; (fig.) op
de - staan, auf der Wippe stehn, in Gefahr
darstellendes Gemalde; -goed n. Winter- Feldsalat m.
kleidung f.; -grasnlusch f. ein Art GranWjntersch, adj. S. winterachtig. sein, sein Amt zu verlieren ; 3. (eine
fink; -groen n. Wintergei n n., Name ver- Winter- schoenen, m. pl. Win- hebelartige Vorrichtung zum Aufziehn
schiedener den Winter fiber grim blei- terschuhe ni. pl. ; -slaap m. Winterschlaf and N iederlassen derZugbrucken bezeichbender Gewachse; -groenten f. pl. Winter- m., der Schial mancher Thiere z. B. der nend), Wippe ; 4. Schwengel, Brunnengemuse n. pl. ; -haar n. Winterhaar n., Biren, Murmelthiere & den Winter hin- schwengel in.; 5. (ein hebelartiges Werkas dichtere Haar, das manche Thiere durch ; (fig.) de natuur in haren -, die zeug der Bierbrauer &, Fässer auf eihen
gegen den Winter bekommen; - halfjaar Natur in íhrern Winterschlaf, im Still- Wagen zu laden), Wippe.
n. Winterhalbjahr n., das Halbjahr, in stand des 1'[lanzenwuchses; - sokken f. p1.
Wip-brug f. Zugbriicke f. S. opwelchesder Winter falit, Wintersemester; Wintersoeken f. p1., wollene Socken ; haalbrug ; -galt' f. Wippe f., Wippgalgen,
- handen f. pl. Frostbeulen, Winterbeulen - spinazie f. WVir,terspinat m. ; -sto f f. Schneligalgen m. , die Verbrecher dara ❑
f. pl.; - handschoen m. Wintertrandschuh Winterzeug ni., starker, schwerer Zeug in die Hólïe in schaellen rand. herunterm. -haver f.Winterhafer m. S. -garst; -hie- zu Wiuterkieidern ; -stuk n. W interstáck fallen zu lassen, ebemals nameutlich fur
len m. pl. vom Frost geschwollene Fersen; n., Winterlandschaft f., Wintergemalde Deserteure üblich.
-huis n. Winterhans n., eiu zwin Winter- n.; - tafereel n. Winterscene f.; -tarwe f.
Wipje, n. (dim.) %Vippcben n., kleine
auferrthalt eingerichtetes Hauti; -japon f. Winterweizen m. S. -garsi ; -teekens n. Wippe; 2. S. wip (in.)
Winterkleid n. -jas f. Winteri herrock m.; p1. (Astr.) Winterzeichen n., die drei
Wip-kooi, f. S. slagkooi; -neus
-jurk f. Winterkleid u.; - kamerf. Winter- Himmelszeichen des Thierkreises, welehe m. Stulpnase f., mit der Spitze in die
zimu er n., Winterstube f., Zimmer zum die Sonne ira Winter durchläuft, Stein- Hóhe stekende Nase and Person mit
Winteraufenthalt; -kers f. Winterkresse bock, Wassermann, Fische; - tering f. soloher.
f., eine auf feuchten Wiesen wachsende, Winterzebrung f., Wintervorrath m.;
Wippen, v. n. wippen, sich schnelüberwinternde Pflanze; - kersen f. pl. S. -tijd m. Winterzeit f.; -tuin m. Winter- lend od. schaukelnd bewegen; de ekster
jodenkersen; - keuken f. Winterküche f.; garten m., ein Blumengarten im Winter, wipt niet haren staart, die Elster wippt
-kleed n. Winterkleid n.; -kleeding I. eine Sammiang Topfgewáchse in Treib- mit dem Schwanz ; de kinderen - , die
Winterkleidung f.; -knol m. Winterrobe hausern; -ui f. Winterzwiebel f., im Kinder wippen, wippen sich, schaukeln
f.; -koninkje n. Zaunkbnig, Winter- Herbst gesaete and erst im folgenden auf eiher Wippe; de tafel, de stoel wipt,
kónig, Zaunschlüpfer m., ein zum Ge- Jahr benutzte Zwiebeln; -uitspanning f. der Tisch, der Stuhl wackelt; 2. wippen,
schlecht dercGrasmucken gehnrendersehr S. - vermaak; - veldtocht m. Winterfeld- Wipsen, huschen, mit flüchtiger Bewekleiner Vogel ; -kool f. Winterkohl m., zug in. ; -verblijf n. Winteraufenthalt m.; gung sich wohin begeben ; zij wipte de
gegen den Herbst gesketer Kohl, der erst -vergadering f. Winterversammlung f.; kamer in, sie wipste, huschte zum Zimmer
im folgenden Sommer gebraucht wird ; - vermaak n. Winterergötzlichkeit, Win- hinein ; (fig.) over iets heen -, über etw.
-koren n. Wintcrkorn n., Winterfrucht f., terlustharkeit, Winterbelustigung, Win- weghuschen, im Husch darüber hinwegim Herbst gesáte and in der Erde über- terfreude f. ; - vertrek n. Winterzirnmer eiles ; 11. v. a. iem., elk -, jem., einander
winternde Frucht; -kost m. Winter- n. , Winterstube f., Wintergemach n.; wippen, auf der Wippe schaukeln; 2. wip
-koude f. Winterkálte f., im -vest n. Winterweste f. ; -vlaag f. S. pen, auf dem Wippgalgen emporschnellen-nahrugf.;
Winter herrschende Kilte; -kousen f. pl. -bui; - voer, - voeder n. Wintertutter n.; and martern ; (fig.) iem. -, jem. wippen,
Winterstrfi mpfe m. pl. ; -kraai f. Nebel- - voedsel n. S. -kost; - voeten m. pl. Füsze stürzen, zu Fall bringen, seines Amtes
krkhe, Winterkrahe f.; - kwartaal n. Win- m. pl. mit Frostbeulen; -vogel m. Win- berauben.
terquartal n., das Vierteljahr, in welches tervogel m.; - voorraad m. Wintervorrath
Wjpper, m. Wipper m., wer wippt.
der Winter fállt; - kwartier n. Winter- m.; - vreugde f. Winterfreule f. S. -pret;
Wippertje, n. Wippe f., der durch
quartier, Winterlager n., im Winter be- - vruchten f. pl. S. -fruit; -weder, -weer das Niederdrácken der Klaviertasten emzogenes Lager; de -en betrekken, die n. Winterwetter n., Winterwitterung f.; porschnellende and den Hammer beweWinterquartiere beziehn ; it. (fig.) von das im Winter herrscbende Wetter, auch gentle Theil des Klaviers, Tangent m.; 2.
der Sommerwohnung in die Winterwoh- die desem áhnliclie Katte, unfreundliche (eis mit Einem Schluck zu leerendes Glas
nung ziehn ; -laag, -lage f. (Seew.) in - W itterung ; -wol f. Winterwolle f., die im Branntwein bezeichnend) , Schnapschen,
liggen, iiberwintern; - laarzen f. pl. Win- Winter gewachsene Schafwolle, welche Schliickchen n.
terstiefel m. pl. ; - leeuwerik m. Winter- im Friihjahr abgeschoren wird ; -woning
Wip-plank, f. Wippbrett n., Wippe
lerche, Schneelerche f.; -lied n. Winter- f. S. - verblijf; -zaad n. «'interlaat f., f. S. wip (f.); -staart m. Bachstelze f.,
lied n., Lied, Gedicht auf den Winter; das Wintergetreide, bes. die aufgegangene (Prov.) Quicksterz, Wippsterz m., S.
-look n. Winterschnittlaucb, Winterlolch junge Saat desselben ; -zijde f. Winter- kwikstaart,

Wip.

Wis.

W ipstaarten , v. n. S. kwispel -stok m. Wischerschaft , Wischerstock
-staren.
Wip-trog, m. Wipptrog in. , eine
Art Schupfmaschine; - van-het- stoeltje,
Kafinerchen-Vermiethen , Verwechseltdas-Baunlcben , ein Kinderspiel, in welchew Alle bis auf einen Umhergehenden
ibre angewiesenen Platze (»Karumer.
chen") baben, die sie nach Belieben mit
ein3nder %ertauscben, wobei dann der
Uinhergehende einen zu verdrangen and
dessen Platz fur sich einzunehmen suclit;
-- zwengel in. S. wip (4).
Wis, adj. gewiss, bestimwt, sicher,
sicherlich; wel - en waarachtii!, ja wahrhaftig! gewiss und wahrhaftig !
Wisch f. Gerte, Ruthe f., dunner,
biegsamer Zweig; 2. eine Handvoll Stroh
o1. Hen , Stroh- od. Heubüschel n.; 3.
(etw. zuur Abwischen,Abstauben Dienen des bezeichnend) , Wisch ; stroowisch,
voetwinch , aarswisch 4', Strohwisch
Schuhwisch, Arschwisch &.
Wi,sch- doek, -lap m. `% ischtuch,
Wischiappen m., eic Tuch od. Lappen
zuni Abwiscben.
Wjsheid, f. Gewissheit, Sicherheit,
Bestimuitheit f.
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Wjsse1-geld, n. Wechselgéld n.

m.; - touw n. Wischertau n., das den Stiel Geld zum % echseln; it. ira Wechselsceurs
ubliches Geld; - handel m. Wecbselhandel
eines Wischers vertretende Tan.

Wisse, f. Cubikmeter m., als Brenn- m. , Wechselgeschaft n., im Kauf and
hoizwasz.
Vet kauf von Wechseln bestebendes HanWjssel , m. Wechsel m., eine in ge- delsgescháft ; - handelaar m. Wechselsetzlich bestimmter Form ausgestellte handier m.; -hoek m. Wechselwinkel m.,
schriftlicbe Anweisung, wodurch der Aus- einem andern entgegenstehender Winkel;
steller and wer in dessen Verbindlichkeii. -huis n. Wechselhaus n., ein Handlungsgetreten, eine darin genannte Summe zu baas, welches Wecbselgescb fte betreibt.
der darin festgestellteri Zeit an einem beWisselijk, ad v. gewiss, S. wis.
stimr aten Ort zu za telen ubernimmt; een
Wisseling, f. Wechslung f.Wechsel
- op iem. trekken, eisen Wechsel auf jent. m., das Wec-hseln; - van paarden, Pferdeausstellen, ziehn; een - endosseeren, einen vechsel, Vorspann frischer Pferde; de -en
Wechsel indossiren, giriren; een - presen- van het leven, die Wecbseifálle des Lebens;
teeren, accepteeren, einen Wechsel prásen- - van gedachten, Gedankenaustausch.
tiren, accepteren, annehasen; een - protesWissel-kans , f. Wechselfall ,
teeren, aflossen, disconteeren, einen \Vech- Glucksfall ni.; -kind n. Wechselkiod n.,
sel protestiren, einlósen, disconteren; een Wechselbalg , Kielkropf no-. , nach altem
- op lang , kort zicht , een langsichtiger, Volksaberglauben en von Elfen, Zwergen
kurzsichtiger Wechsel; er is een - op mij od. Hexen einer Mutter statt ilires Kindes
in omloop, es lauft een Wechsel auf mich; untergeschobenes hassliches, unfarmlide vervaldag van een -, der Verfall -, Zahl- < bes Kind; -kleed n. Kleid n., Anzug m.
ungstag eines Wechsels; een fijne, puik - turn Wechseln mit einem andern; -koers
fijne - , eín feiner, Fein- od. ouikfeiner m. Wechselcours m., der Preis der WechWechsel; het bedrag van een -, der Betrag, sel auf der Bórse od. auf dent Geldmarkt;
die Summe eines Wechsels; 2. (bei Eisen- - koorts f. Wechselfieber n., intermittirenbahnschierien den Theil and die Steile des Fieber; -loon n. Courtage f., Agio n.,
Wisj ewasj e , wissew4sj e n. bezeichnend, ant der een Wagenzug auf sufgeld beim Wechseln, Provision f.;
\V:schwasch in. , Wischiwaschi n., eine Seitenbahn ausweicht) , Weiche f. - makelaar m. Wechselmákler m.; -paard
Schnict^schnacI , Krimskrams m., GeWisselaar, m. Wechsler, Geld- n. Wechselpferd, Relaispferd n., gewechwascb, Geschwátz ; -s maken, Zwist an- wechsler m. , wer Geld wechselt; 2. seite, frische od. Unterlegepferde; - plaats
langen; it. 1,umperei, Lappalie, Lapperei, Wechsler , Bankier m., wer Wechselge- f. Wechselplatz rn., Station, wo man die
Bagatelle, Kleinigkeit f.; niet dergety,jke -s schafte macht.
Pferde weehselt; -prijs m. S. - koers; -prokan ik mij niet ophouden, mit solchen LapWisselbaar, adj. wechselbar, was test n. Wechselprotest m., die Erklarung,
palien kann ich wick nicht abgeben.
gewechselt werden kann; 2. S.wisselvallig. dass een Wechsel nicht acceptirt wird,
Wis - kunde , - kunst f. Mathe- Wjssel-bank, f. Wechselbank f., and die Urkunde daruber; -provisie f. S.
matik, Mathesis, Gruszenlehre f., (w. g.) eine Bank, weicke Wechsel annimmt and -loon n.; -recht n. Wechselrecht n., der
IVisskunst.
ausstelit; -beurt f. Umwechslung f.; -boek Inbegriff der gesetzlichen Bestimmungen
Wis - kundig, - kunstig, adj. n. Wechselbuch, Trattenhuch n., een Bach, ober Wecbselsachen; - rekening f. Wechmathematisch, der Mathematik angehörig, worm die Wechselgeschaffte verzeich- selrechnung f., Verrechnung des Wechcl ara uf bezáglich, daraus bervorgehend, net werden ; -borg en. Wechselburge, selstandes ; - rijmen n. pl. Wechselreicne
(w. g.)wrsskunstig; (fig.) - zeker, mathe- Wechselcavent m.; - borgtocht m. Wechsel- m. pl., mit eenander wechseln de Reline, in
watisch gewiss, alit unumstuszlicher Si- burgschaft f.; - bouwerij f. Fruci^twechsel- der Folge: abab; - ruiterij f. Wechselreicherheit nachweisbar; een -e, een Mathe- wirthschaftf.,eineFeldbenutzung, welche terei f., der Kunstgrief' eines seinem Faalle
rnatiker, (w. g.) Wisskunstier.
in einero Wechsel der nach eipander in nahen Kaufwoanns, sich noch eine ZeitWispelen, V. n. wispeln, wispern, bestimmter Iteihe and Ordnung zu bau- lang durch gezogene Wechsel zu resten;
flustern; II. V. a. schëtteln, rütteln, hin enuen verschiedenen Früchte besteht ; -stijl m. Wechseistil m., gewuhnliches
and her bewegen, S. kwispelen.
-brief m. Wechseibrief,, Wechsel to.; Verfahren in Wechselsachen; -tand in.
Wispelstaarten, V. n. S . kwispel - daalder m. Heckthaler, Heckgroschen m., Wechselzabn m., een Zahn, welcher mit
staarten.
Heckmunze f., eín Geidstáck, welches einem andern vertauscht wird, Milchzabn.
Wispelturig , adj. wetterwen- nach aberglaubischer Vorstellung sich Wisselviillig, adj. veränderlich,
disch, wetterwendig, unbestandig, unstät, vermehrt, andere seiner Art hervorbringt. unbestandig, unstat, wandelbar; -heed f.
wankelmuthig , veranderlich , wetterlauW isselen, V. n. wecliseln, sich an- Veranderiichkeit, Unbestendigkeit, Wanniscli; -heid f. Unbestandigkeit, Wetter - 1 dern, erst so, dann anders sein od. er- delbarkeit f.; de wisselvalligheden der forwendigkeit f., Wankeltnuth m.
scheinen ; alles wisselt en vergaat, Alles; tuin. die Wechselfalle des Glucks.
Wisschen, v. a. wischen, wit einem wechselt and vergelit ; II. iets -, etw. Wjssel - wachter, m. Weichenweichen od. biegsamen Karper ober die wecbseln, es gegen een Anderes derselben wärter, Weichensteller m., der Wárterau
Oberfläche eines andern leicht hinfahren, Art eintauschen, eines statt des andere, der Weiche einer Eisenbahn; -wind m.
bes. urn dadurch etw. zu reinigen od. zu nek me n od. ewnpfaugen; de paarden, van Wechselwind , Passatwind m. , perioditrocknen ; met een doek het stof van de paarden -, die Pferde wecbseln, frische scher Wind; -winst f. Agio n., Aufgeld
tafel
wit einem Tuch den Staub vom vorlegen ; de tanden, van tanden -, die beirn Wechseln; -zaak f. Wechselsaehe f.,
Tisch wischen ; het kanon -, die Kanone Zahne wechseln, neue Zahne bekommen; eine Wechsel od. Wechselgescbafte betref
auswischen.
bes. Wechselprocess;-fendAglhit,
geld -, Geld wechseln, Geldstncke gegen
Wisseher , m. Wischer m., wer den gieichen Werth in einerandern Munz- -zaken doen, een Wecbselgeschaft treiben.
wiscbt ; it. een Werkzeug zum %Vischen; sorte umtauschen; met iem. brieven -, mis
Wissewasje, S. wisjewasje.
- van het kanon,W ischer, Wischkolben m., jewn. Briefe wechseln; de ringen -, die Wit, adj. weisz, int Gegensatz za
sine Art Barste an einer Stange zum Rei Hinge wechseln , von einem Brautpaar zwart, schwarz, Bezeichnnng der teeltsten,
-nigedsKacluf. hei der Trauung; woorden, blikken met iem. Ilichtesten Farbe, wie sie rein z. B. der
Wjsschers - klos,m .Setzkolben m ., -, WW'orte, t$licke mit jewn. wechseln; naes Schnee zeigt, darn such oft von einer dent
gedrechs eetes Stuck Holz an dew Setzer iem. een kogel - , wit jemn. Kugeln eigentlichen Weisz sich naherndeu Farbe;
od. Ladstock einer Kanone; schacht f., wechseln, sich auf Pistolen duelliren
,een vel - papier, een Bogen weiszes, ursbe82
-

-

-,

-
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schriebenes Papier; - brood, weiszes Brot;
'Wjt- hoen, n. Weiszhuhn, Schnee- weiszer Seide ; een - kleed, ein weiszseide -te vlag, die weisze Fahne, Stilistands- huhn, Steinhuhn n.; -hout n. Weiszholz denes Kleid.
fahne; de -te vloed, der weisze Fluss, n., Weiszbaum m., ein ostindischer Baum Wgode, f. Wuth f., wilde, ungestiime
Aufregung der Seele durch heftige LeiMutterfluss; de -te Donderdag, der grüne, mit weiszen Zweigen.
(w. g.) weisze Donnerstag; (Spr.) -te
Withuidig, adj. weiszhautig, eine denschaft bis zur Bewusstlosigkeit ; in geraken, in Wuth gerathen ; van - schuim Paaschen, groene Pinksteren, weisze (be- weisze Haut habend.
schneite) Ostern, grune PGngsten ; -te,
Wj,tje, n. Weiszling m., eire Art bekken, vor Wuth schauren ; (fig.) de van den storm, van de elementen, die Wuth
zilverwitte haren, weisze, silberweisze Schmctterlinge.
des Sturms, der Eleniente; 2. (als Krank Naare; -te was, Weiszes, gebleichtes
S Titkalk, f. Tünche f.
Wachs; - goed en bont goed, weisze and
Witkeeltje, n. Weiszkehlcben n., heitszustand), Wuth, Tobsucht, Raserei,
bunte Leinwand; -te knollen, weisze RU- ein zunm Geschlecht der Rothkehlchen ge- f., tobender Wahnsinnsausbrucb.
WQQden, v. n. wüthen, in od. wie
ben; hij werd van schrik zoo - als een muur, hörender Vogel mit weiszer Kehie.
als krijt, als een lijk, er wurde vor W3tkleurig, adj. weiszfarben , in Wuth tuben, raten; -d worden, wuthead
werden ; als een -de, wie ein Wuthender;
Schrecken so weisz wie die Wand , wie weiszfarbig.
Kreide, kreideweisz, leicbenweisz, leichenW jtkoken, v. a. het zilver -, das Sit- (fig.) de storm, de orkaan, het Tuur, de pest,
blass
hagel- , hagelweisz ; sneeuw -, her weiszsieden, weiszbrennen, die Ober- de oorlog woedt, der Sturm, derOrkan, das
schneeweisz , schneebagelweisz ; vuil-, flhche des verarbeiteten Silbersdurch Sic- Ferrer, die Pest, der Krieg wiithet.
schmutzweisz, aschenweisz; (fig.) ik heb den mit Weinstein and Ki chensalz WoQdend, adj. wiithend,, wutlrig,
von Wuth erfüilt, von Wuth zeugend,
het zwart op -, ich habe es Schwarz auf reinigen.
weisz, schrittlich ; 11. s. n. Weisz n., die,
Wjtkoking, f. Weiszsud m., das rasend.
W QQker, m. blucher in., Geschhft,
weisze Farbe, ein weiszer Farbestoff; een Weiszsieden.
zuiver, blauwachtig -, ein reines, blauli-' Wjtkop,, m. Weiszkopf m., ein bes. Zinsgeschalt, wo =lurch man sein Cacues Weisz; - is de kleur der onschuld, Menach od. Thier mit weiszem Kopf, bes. pital auf unerlaubte od. doch unehrenWeisz ist die Farbe der Unschuld; zij is der Fisch- od. Schwalbenadler; it. eire halte Weise vermehrt and der so erlangte
altijd in - gekleed, sie ist immer in Weisz Art Fuiken ruit blauen Fnszen ; it. eire Gewinn; - drijven, Wucher treiben ; geld
gekleidet; lood-, zink -, Bleiweisz, Zink- Art Möwen. op - uitzeilen, geven, Geld auf Wucher
weisz; 2. (einen weiszen Karper bezeichWitkoppig, adj. weiszkópf g,einen leihen; 2. (ohne den Sinn des Scbandnend), das Weisze; het - in het oog, in het weiszen Kopf habend.
lichen), Wucher, Zins m.; ietsmet - terug ei, das Weisze ím Auge, im Ei; 3. (die
m. Weiszpinsel, ontvangen, etw. mit. Wucher, mit Zinsen,
jt- kwast,
Schiesïscheibe bezeichuend), Scheibe f.; Tunchquast, Weiszquast m., Pinsel der mit Gewinn zuruckbekomwen..
naar het - schieten, nach der Scheibe Tuncher and Weiszbinder ; - looier rn. WQQkeraar, m. Wucherer m., wer
schieszen; i. (das Ziel in der Schiesz- Weiszgerber m., wer das Leder weiszgar W ocher treibt.
scheibe bezeichnend) , das Schwarze, bearbeitet; - looierij f. Weiszgerberei f.; WQQkeraarster, f. Wuchrerin f.
(w. g.) das Weisze; het - raken, das -molen m. Bieiweiszmuhle I.; -oog n. WQQkeraehtig, adj. wucherhaft,
Schwarze, ins Schwarze treffen; (fig.) Weiszauge n., der schwarze Erdkáfer mit wucherisch,wucherlich, demWucher ähnzijn - beschieten, sein Ziel, seinen Zweck, weiszen Augen and gestreiften Flugel- lichod. gernasz, nach Art des Wuchers, auf
seine Absicht erreichen; S. doelwit; 5. decken; it. eire Art Porcellanschnecken. Wucher abzielend ; -heid f. das Wucher(Buchdr.) Quadrátchen n. pl., DurchWitsel, u. Tünche f., die aus Kalk halte.
schuss m., Regletten f. pl., die Gesammt- and Wasser bereitete weisze Farbe zureWQQker- dieren, n. pl. thierische
beit der zur Ausschlieszung dienenden Anstreichea der Wande; 2. S. loodwit.
Schmarotzer m. pl., Parasiten, parasitiKórper.
Witstaart, rn. Weiszscbwanz m., sche Theere, die auf andere leben and aus
Witachtig, adj. weiszlich, rich gein Thier, bes. ein Pferd ruit weiszem diesen ibre Nabrung saugen.
WQQkeren, v. n. wuchern, sich iris
der weiszen Farbe nahernd , ins Weisze Schwanz; it. der gemeine Steinadier; it.
fallend.
eire Art kleiner Klippfische in America. Wacbsthum stark ausbreiten rind verWit-baard, m. Weiszbart, Grau- Witster, f. Tuncherin, Weiszerin I. mehren, ubermászig ism sich greifen ; het
onkruid woekert op deze akkers, das Un—
hart m., Mann mit weiszem Bart; -baars S. wider.
in. S. zeebaars; -been n. die wilde Salbei;
Wittebrood, n. Weiszbrot t► . , kraut wuchert auf diesen Aeckern ; S.
-bek m. Weiszschnabel m., een Vogel mit weiszes Brot, von Weizenmehl ge- wotkervleesch; 2. met iets -, mit etw.
weiszem Schnabel, bes. eine Art Spechte backenes. wuchern, es zuur Gewinn anwenden, es
in America; -bier n. Weiszbier tri., hellfarWittebroods- dagen, m. pl. fruchtbringend machen ; met zijne gaven,
biges. leichtes Bier.
-weken f. pl. Flitterwochen , Honig- talenten -, ruit seinen Gaben, seinen TaWitbloedig, adj. weiszblutig, woctien,Zärtelwochen f. pl., Flitterwonat, tenten wuchern ; 3. durch Handels- od.
weiszes Blut od. vielmehr einen weiszen Honigmonat m., die ersten Wochen des Geldgeschafte unbilligen and nnrnaszigen
Salt stalt des Blutes habend, wie die In- Ehestandes; -kind n. Muttersi hnchen , (iewinn zu erwerben suchen, bes. Geld auf
secten und. Wurmer,
Hatschelkind, Schooskind n. ubertriebene Zinsen ausleihen ; hij heeft
Witbloemig, adj. weiszblurnig, WittekQQL, f. Weiszkohl m.,weiszer zich rijk gewoekerd, er hat sich reich gewuchert.
mit weiszen Blumen.
od. vielrnehr gelblicher Koplkohl.
Witbont, adj. weiszl?unt, schwarz- W tien, v. a. tiinchen, weiszen, mit WQQker- geest, m. Wuchersucht
f.; -geld n. Wuchergeld n., auf Wucher
scheckig , -gescheckt , weisz nuit schwar- Kalkbriihe weisz anstreichen.
Witter, in. Weiszer, Tüncher m., ausgeliehenes od. durch Wncher gewon
zeu Flecken ; eene —e koe, eire schwarzscheckige. Kuh.
eire Wand, eiu Zimmer weiszt,weisz nenes Geld ; - handel ni. Wucherhandel,
-wer
Witgepleisterd, adj. geweiszt , anstreicht. Wucherkauf ris., Handel, Kauf mit iibergeti ncht.
Witvisoh, m. Veiszfisch m., alige- maseigem Gewinn;- planten f. pl. WucherWjtglosiend, adj. - ijzer, weisz- meine Benennung der Fische wit silber- pflanzen, Scbrnarotzerpilanzen 1., Parasi
gluhendes Eisen , im höchsten Grad
bes. der kleine Weisz- ten, parasitische Pflanzen, welche auf an--weisznSchup,
gli head, so dass es im Feuer weisz fisch, die Blicke, die Bleihe. dein Pilanzen leben and aus diesen ihre
erscheint.
Wit -werk, n. Tischler-, Schreiner- Nahrung ziehu ; -vleesch n. wildes Fleisch
Witgoud, n. Weiszgold n,, Platina f. arbeit f. ; - werker in. Tischler, Schreiner n., its Wenden wuchernd ; -wet I. Gesetz
Wjthaarig , adj, weiszhaarig m., der uur gewöhniiche, keine Kunst- n. gegen Wucherei ; -winst f. Wucherzins
we sres Haar habend.
tischlerarbeit verfertigt, wie der biobel- ni., ábertriebener, unrechtnwa.sziger Zins,
1 ijtheid, f. \Veisze f., das Weisz -i schreiner. waclierhafter Gewinn; -zucht f. 1Vuchergei a, das Weisz.
W ,tzijden, adj. weiszseideu, vo -usucht, Guwinnsucht f.
;
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Woekerzt.ehtig, adj. wucher Wo@nsdagseh , adj. wittv ncthent- leere Prahierei; 2.(ähnlicihes Haar antlerer
sucht]g, gew,nnsíchtig.
lich, joden Mittwoch geschehend ; de -e Theere bezeichriend), %Volle; de - der haQg,1aehtig , adj. unruhig , S. verkooping, die mittwQchentliclie Verstei- zen, konijnen , das Haar der Hasen, hawoeliq.
gerrrng.
ninchen &, 3. (die feinen, weichen Faserri
Woerd, m. Enterich nl., das Mann- bezeichnend, welche den Samen mancher
W QQ1en, V. n. wuhlen, tiet eindyin- Panzen rumgeben) , Wolle; wolgras,
gend aut- and uniruhren, umwë zen ; de Cheri der Ente.
varkens - net hunnen sruuit in den grond, inWoord, Woert f. Werd in., ein boomwol 4', Wolfgras, Baumwolle &.
den modder, die Schweine wuhlen mitden.r eingefiiedigtes Stuck Land, umzaunter
W Qlaehtig, adj. woliicht,wollähnlick.
Rilssel rn der Erde, im Schlamrn; het woelt Acker.
mij zoo in de ingewanden, es wuhlt mir so W r—haan, m. Auerhahn ui.; -hen
Q1- arbeid, n. Wollarbeit f., Arin den Eingeweitier, ; eb en vloed — onop- f. Auerhenne f..
heit mrt od. in Wolle ; -arbeider m., -arhoudelijk aan de dijken, Ebbe and Fiuth
lWoest, adj. wast, wild, rob, unge- beidslcrf. Wollarberterm., Wollarbeiterin
wi hlen unaufhnrlich an den Deieben; woel bardig, unordeutlich, chaotisch ; een - f., wer in Wolfe arbeitet; -baal f. Wolisack
toch niet zoo(in het bed), wühle doch nicht merusch, . eiii waster, crngestiin_ier, unge- rij. ; it. im englischen Oberhaus der Sitz
so (im Bette) ; 11. v. a. wt iiien, wuhlend bhrdzger Mensch; - en wild te werk gaan, Clem Richter; - beesten n. pl. Wollenvieh n.;
machen ; de rivier woelt gaten in den dijk, wijst and wild zij Werke gebn ; een - ge- - bereider m. Wolibereuter m., wer die
der Floss withit Locher in den Deich ; 2. raas, eiij waster Lárm, wilder Tumult; Wolfe für die Wollenweber, Tuchmacher
(Seew.) wuhlen, winden ; een touw om de zee was - en onstuimig, das Meer vs & zij ber'eitet, sie káwrnt, spinet &; - bloem
eene ra, -, ein Tau uitr eitje Rahe wuhlen, wüst rind urigestum ; het gaat bij Berge- f. Woilbluwe f., verschiedeneP'flanzen,
eine Balie bewuhlerr; 111. s. n. Wiihlen n.; lijke vermakelijkheden somtijds zoo - toe, tieren Biátter wit einer feinen Wolfe nberzj zijn in Parijs weer aan het -, sie sired in es gehit bei solchen Vergni gangen biswei- zogen shad ; -boog m. Wollbogen, Facht aris wieder am Viihlen, Revoltiren, Ru- ten so wüst, wild, rob zu ; een - leven lei- bogen in., ein groszer [Bogen mit einer
Bior en.
den, een wastes, ziigelloses, liederliches stanken Darmsaite, womit die Wolle in
WQQler, m. Wühler m., wer wnhlt. Leber iuhren ; alles ligt - door elkaar, die HUhe geschnelit, aulgelockert and geW oelerij , I. Wiihierei f. , das Alles liegt wii^t dureb eenander; hij zay säubert wird ; -boom m. Wollbaum, FilzWfilrien, Gewiihi.
zoo - en wild uit zijne oogen, er sah so bauw in., ein ostindischer Baum dessen
SA7QQ1gOOSt,m.Wühher,Uinst.urzler, wiist nod wild aus den Augers ; 2. (von Zwe!ge, Bluwen & mit einer dickers Wolle
Umwalzler, Urntriebler, Bevolutioiiär, Re- lGegerrden, P,ëtzeu,denen esan Bewohnern umgeben sind ; - distel f. Wolldistel,
voller m., unruhiger Kopf. od. an Anbau, Oder ate Beiden fehit), whist; Krausdistel, Mann'streu f.; - doorn, -doren
WTQelig, adj unruhig, ruhelos, keine een - eiland, eerie -e streek, eine weeste ln- in. V'olldorn n1., einige Arten des WollIluke habend, rutrrig; ik woon hier in eene set, eiree waste Gegend; -Arabië, dás wáste sail,eris, bes. der Knsebaurn.
-e buurt, ich wohne hier in einer unruhi- Arabiën; de aarde was woest en ledig, die
WQldragelld, adj. wolltragend
gen, tumultuarischen Nachbarschaft; wat Erde war wist and leer; de geheele ons- -e dieren, planten, woiltragende Thiere,
is het - op straat, welch eery Gewühl, Ge- trek zag — en verwilderd uit, die gauze Ptlauzen.
wiwniel auf der >trasze ! ; het kind is ver- Uwgegend sah wüst mid verwildert aus.
Wolf, m. Wolf m., een zum Hundemoeiend om te dragen, het is zoo -, das
WQQstaard, m. Wilderwaan, Bar- geschlecht gehoriges, bes. den Schafen
Kind ist ermiidend Beim Tragen, es ist so bar ns., een wilder, roker Mensch.
gefàhrliches Raubtbier; een hongerige,
nruruhig, so quecksilberig, wuselig, zappe1Voest4ardig, adj. wüst, rob, bar- vraalgierige -, ein huugeriger, gefrnsziger Wolf; vreten als een -, fressen wie
1 g, krabbelig ; -he%d t. Unruhe, quecksil- barinch.
ern Wolf; (fig.) met de wolven in het
herige Beweglichkeit f.; 2. Gewi bl, GeW Qesteling, m. S. woestaard.
bosch huilen, mit den Wölfen heulen, in
wvirnniel, Getiimrriel n.
W QQStelijk., adv. S. woest.
WQelifg, f. Gew uh l n. ; -en in den
Woestenjj, f. W stenei, Wildniss, schlech te Gesellschaft gerathen, ihre Sitten
Staat, Uuruhen ho Staate, wtihlerische, Einode f., unangebaute, verwilderte Ge- rnrtulachen; (Spr.) wie zich schaap maakt,
wordt van den - gevreten, wer sich zum
revolutiouare Urntriebe, Stórungen der gered.
óil entfichen Rube, dergeordrueten SLaatsWQQStheid, f. Wildheit, Bohheit, Schaf macht, den frisst der Wolf, allzus,rstánde; 2. (Seew.) Wuhle, Wuhling f., Ungefiárdigkeit f.; 2. Wustheit f., wüste r'osze Güte wird leicht missbraucht; de
wolven verslinden elk. niet, ein Wolf beeiar durcb Ummwicklung von etw. dadurch I;eschaffenheit eitier legend.
Festzuwachendem and ZusammenzuhalSAJoestijn, f. tViiste f., eine wüste schreit den andere nicht, eire Kráhe
tendem mit einern Tan entstehende bre^te Gegend, ein nuangebautes and daher un- backt der andere► die Augen nicht aus;
Tanning ; - van den boegspriet , van den bcwohntes Land, bes. sofern es des An- wee den - die in een kwaad gerucht is, wer
mast, %Vuhling desBugspriets, des Mastes. [saus nicht fëhig and dalher unbewohnbar einiwal Wólfchen heiszt, kommt sicherWQglillgknil,f. (Seew.) Wuhiing- ist; de groote - in Afrika, die grosze Lich zu dein Namen Wolf, wer einmal
knie n., een Winkelknie, das das Kriech Wüste in Africa ; een prediker in de -, eiti ► ugt, dein glaubt man nicht, and ween er
am Vordersteveri Pesthalt.
Prediger in der Waste, wer vergeblich auch die Wahrheit spricht; dei► - bij de
ooren houden, den Wolf bei den Ohren
WQelsel, n. Tsubekleidung f., Bind- lebrt, wil niemand auf iha hort.
garen zure Bewickeln der Taue .
Sïoestijnbewoner, m. Wasten- halten, iuGeschkfte and Hkndel verwickelt
sein, dais reran weder vor- noch ruckwkrts
W Qelwater, m. S. maalstroom ; 2. bewohner ni.
(fig.) Unruh, Uurast, Unhand in., eiere
WoiwQde, m. Woiwode m., Titel karen; den - bij de schapen, in de . cchaapsPerson ohne Buhe and Bast ; die kleine -, der moldauischen Fiersten and der poliri- kooi opsluiten, die Schafe dem Wolf be(Ier kleine Unruh, Wildfang, das kleine schen Stattir.alter in den Landschaften.
feblen, eine Sache den schiimmsten HënQuecksilber .
WoiwQQdschap , n. Woiwod- den anvertrauen ; geen - in den buik smoW o^glziek, adj. wuhlerisch, wuhler- schart f., Arnt, Warde and Regierungsbe- ren, kern Blatt von den Mund nekmen,
haft.. aufrii irenisch, revolution r.
uuverh-állt, offen, frei sprechen; wolven in
zink eines Woiwoden.
WQ@nsdag, ni. Mittwoch m., der W ol, f. Wille f., das Haarder Schaft, schaupskleeren, Wolfe in Schafskleidern,
mittlere od. vierte Tag der Woche ; Asch-, das durch seine eigenthuwliche Beschaf- rm Schafspelz, bOse Menschen, die sich
Aschermittwoch , Mittwoch nach Fast- fenheit sick turn Verólzen and zur Verar- den Schein der Unschuld and Einfalt
nacht.
beitung durch Spinnen and Weben eigriet; geben ; 2. (eire Art A fterrusseikafer beWoensdag vond, middag, Spaansche -, spanische Wolfe ; laken in zeichnend, deren Larve den Bienenstöcken
- morgen u.i. Mittwoch-Abend,-Mittag, de -- verven, Tuch in der \Vo h le fë.rben; gefáhrlieh ist), Wolf, Bienenwolf,Bieuen.
- Morgen m.
(lig.) hij is in de - geverfd, er ist unver- fresser; 3. (den weiszen Korrtwurm beVQQnsdags, ad.v. Mittwocbs, am besserlich ; (Spr.) veel geschreeuw en wei- zeichueud), Wolf; 4. (eire um sich fresMittwoch, jeden Mittwoch.
nig —, viel Geschrei and weeig Volle,sende Krankheit der ZBheebezeic.dhcyuJ),
-
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Zahnfáule, Zahnfáulniss f.; 5. (em n Stern.
bold des sitdlichen H ► nnmels bezeichnend), Wolf.
WQ1-fabriek , f. Wollfabrik f.
- fabrikant m. Wollfabricant m.
WQlfachtig, adj. woifartig, wolf.
áhrnlich, wolfinch.
WQlfje, n. (dim.) Woifeben, Wolf.
leiij ri., kleiner, judger Wolf.
WQ1fkers, f. Wolfsbirsche, Wolfs.
beere, Tolikirsehe, Belladonna f., eiii
kirscháhnliches, een betáubendes Gift ent haltende Beeren tragendes Staudengewáchs.
WQlfram, n. Wolfram m., em n seltenes stalilfarbiges Metall.
WQ1fs-angel, m. Wolfsangel f.,
Wolfseisen n., eire Angel zure Fang vun
Wblfen; - bezie f. S. - kers; -boon f. Wolfsbohne, Feigbohne f., turkische Wieke ;
-doorn, -doree m. Wolfsdorp nl., eitje
Pflanzengattuug aus der Familie der
Nachtschatten ; -gebit n. Wolfsgebiss n.,
das Gebiss eines Woffs; it. eine Art Gebisse fier hat trrláulige Pferde ; -gehuil n.
Wolfsgeheul n. ; -haar n. Wolfshaar it.;
-hond M. Wolfshund m., eiij znr Wolfsjagd gebraucnter Hun i; it. eiij voel e ► nem
Hunde wit eiser Wö filln gezeugter Hund.
it. Spitzhund, Pommer; - honger ui. Wolfshunger , Heiszhunger m. , kranl^t^aIter,
heftiger Hunger; -huid f. Wolfshaut f.;
-ijzer n. S. angel; -klauw in. Wulfsklaue f.; it. f. Wolfsklaue f., Kolbenmoos,
Bárlapp n. ; -klein f. S. -angel.
Wolfskleurig, adj. wulfsfarbig,
wolfsgrau.
Wolfs -kop , tn. Wolfskol:}f rn. ;
-kruid n. Wolfskraut n., gelber Sturtnhut ; it. Schmerwurz ; it. Springkraut;
-kuil m. Wolfsgrube f., eire verdeckte
Grube luit eiser Fallthüre zuur Fangen
von Wölfen; it. tuit Reisig bedeckte Gruben vor den Verschauzungen ; -leger n.
-

Wolfslager n. ;

-maand f. (alt.) Wolfs-

monat m., December; -malrove f. S.
waterandoorn; -melk f. (Pil.) Wolfsniiich,.
Eselsmilch, Hundeoiilch, Teufelsmiïch f.,
eine bekannte Pflanze, die einen miichweiszen, scharfen, brennenrlen Saft ent halt; -muil m. Wolfsmaul ri., Wolfsrachen
m. ; -muts f. Wolfskappe f., Kappe von
Wolfspelz ; -pels in. Wolfspelz in., eiu
Peiz von Wolfsbalgen ; -poot f. (P0.)
Wolfsfusz m., Wolfsbein n., Wasserandorn m.; - schijn m. Wolfsschein m.,
Wolfsgesicht n., eitje mit der Ochsenzurige
verwandte Ptlanze; -spel n. Wolfspiel a.
Wolf and Schafe, eiij Brettspiel ; -spin f.
Wolfsspanne f., Spinnen, welche keilt Gewebe coachen, sondern ihrer Beate nachlaufen; -tand nl. Wc,lfszahn m.; 2. (Pil.) S.
moederkoorn; -veest m. (Pil.) Wolfslist,
Bullet, Kugelschwamm m.; -vel n. Wolfshaut f. ; -vlieg f. Wolfsfliege f. ; - wortel
f. Wulfswurz f. S. - kruid.
WQ1-gras, n. Wollgras n., eitje auf
ruoorigen Wiesen wachsende Grasart;
- handel m. Wollhandel m. ; - handelaar
m. W 'ollhändler ui. ; -hoen n. Wolihuhn
U., eerie Spieiart eies Fasans.

Wolk, f. \Volke f., hock in der At -
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iospháre schwebender Nebel , in ver Wolle gPtnacht ; - dekens, kousen, stoffen,
nijd ir-schtednrGal i . wol h ne Decken, St rii m pfe, Zeuge.
verschieolener Weise, in Kegelt, Schnee
WQïlenfabrikant, m. WollenfaHagel od. in Gewittern sick entladend brtcaut m.
de -en trekken naar he oosten, die \Vol.
WQlle- naaien, U. Dansets -, Frauken ziehn lach Osten; de hemel is niet -ei enkleidernlacheu n. ; een meisje op het bedekt, der Hiwmel sst wit Wolken Ober- besteden , eiij l\'1ádcthen einer Damera -,
zogen, umzogen; de top van den berg rciki Frauenschneiderin ijl die Lehre geben ;
tot in de -en, der Gil► fel des Berges reicht -naaister f. Dawen-, f i'auenschtneiderin
bis in die Wolken; (fig.) iem. tot in de f. ; - naaks f. WVollnadel f. zure Nahen you
-en verhelen, jee. bis an die Wolken Wolle.
erlseben, himneelhoch erheben, hoch ruhWQllengoed, n. Wolleuzeug m.
rijen ; hij was els uit de -en gevallen, er uni u., aus Wolle vei fertigter Zeug.
war wie aus den Wolken gefallen, aufs
WQIlig, adj. wo`lig, Wolle hakend,
Aeuszerste iiberrascht ; hij was in de -en, wit Wolle versehen, i)e^leckt, besetzt; een
er sear in driften Himriuel, entziíckt; - vel, -e bladeren, eiij Woiliges r ell, voldonkere -en, Gewitterwolken, bogie Vor- tige hatter; -h,_id f. glas \Volli ;e.
zeichen , drolienrle Gefahren ; een kir;dl
SN Q1mmarkt, f. Vollwarkt til., der
als eene -, elm Kind wie aus deur Teil; otIè^itiihe Verkauf der rollen Wolle and
;zewhizt, aufg egangen wie Kringeiteig, von rl ie Zeit desselben, it. der daze Ijest.iznr „te
rundem aufquellendstn Wuchs ; 2. (etw. Markt,platz; -meier W. \ )liLLkeSer° m., eili
wie eicue Wolke Erscl^einendes bezeit;ll- Werkzeug olie FeiIIheit dot ï'o,le zu nies
nend), `Volke; -en van rook, van stof,
-pIui^F.era 11. Wollzausen, `'ollzupfen-sei;
Wolken von Rauch, von Staub; een - II. ; -plakker m. Wollzauser, Wollzupfer
van sprinkhanen, tine %Volke von Heu- nn.; - plukster f. Wollzauserin, Wollzupschrecken ; het water moet helder zijn ferin f.; - schaar f. tVollschere f., Schere
zonder -en, der Urin muss klar sein, ohne zure Scheren der Schafe, - slager, -klepper
Wolken ; slechts een droppeltje melk in de In. Wolischláz;er m., oer die Wolle durch
thee, niet meer dan een -je, nor eiij Trópf_ Schlsgen reinigt; - ,pinnen n. Wollsp:nnen
chen, sur eiiie Thrane Milch in den Thee, tl. ; -^pinn.er ns. WW'ollsfpituner tn.; -spinnesur een Wöli Chen.
rij f. Wodspinnerei f., das Spinnen filer
Wol - kaarde, -kaarden, -kaar- Wolle als ciii Gewerbe; it. die Anstalt, wo
der. S. kaarde, kaarden, I carder.
\ o le gesponnen wind ; -spinster f. Wolf.
WQlkaehtig, wolkicht, wolken - spinnerni f. ; -s /amper ni. Wollstanipfer
artig, woikenahnlich.
in. ; - tiende n. Wolize rente in.
WQ1 -kam, m. Wollkatnns m.AKarntn WQlvedak , n. Zeltdlach n. , eiij
der Wolikámmer , weletje die \Voile Dach. dessert vier Seiten spitz zuiaufen.
kánmtnen anti dadurch zum Spinnen Wolven - aard, to. Wolfsart f., Art,
vorig reiten ; -hammer m. Wolikáun- Natur des Woll's; -dacht f. Wolfsjagd,
t.n e, r in.
Wolfs,lial.z, Wolfshetze f., Jagd auf Wolfe;
Wglk-boog,w.S. reyernbsog; - breuk -net U. Wolfsnetz, kWTolfsg am n., eiij starf. Woikenbructl ,n., das plotzliclie Nie- kou . Garb zur Wolfsjagd.
derströwen der in einer groszen Woike
WQlveprent, f. S. wolvespoor.
entllalteuen Wassermasse, eire heftiger,
V Ql- verven, n. \Vollfárbenr n.;
sin gauze Gegend uberschwemrnender - verver in. Woilfáll: er tij. ; - ververij f.
Platzregen.
Wolifárberei f., das Fárben der Wolle, als
Wolkeet - hemel, m. Wolkenhirn- Pin Gewerlie and die Anstalt, wo !Volle
mel en., die Gegend des Dunstkreises, in gefarlit wird.
welcher die Wolken schweben; -kolom
Wolvespoor, n. Woifsfáhrte f.
[. Wolkenskule f., sáulenförwige, senkWolvin, f. WOlfiun f., der weibreci tstehende Wolke.
liche Wolf.
Wolkever, in. Wollkäfer in. ; de
WQl- vlok, f. Woliflocke f. ; -washarige -, der haarige Wolikáfer.
schen n. Woliwascheii n. ; -wasseher in.
W Qlkgevaarte, n . Wolkenberg Woliwáscher ni. ; -werker m. Wollarbeiter
al., Wolkengebirge u., bergahuiich ge- tri.; -weven n. Woliweben n.; -wever m.
etalt.etes Gewölk.
Woliweber, Wollenweber m. ; -zak nn. S.
Wolkig, adj. wolkig, mit W `olken -baal.
verseb n, bedecks.
Wond, Wonde f. Wurgde f., eitje
WQlkje,n. (dim.) Verólkehen,Wolk- eindr°ingende Verletzung aan rnenschein n., kleine «Volke ; S. wolk.
lichen od. thierischerl Karper, wodurch
WQl- klopper , rei. S. - slager; das, was von der Haut bedeekt sein sopte,
- kopper, its. S. wolhandelaar; -kruid n. effen and blosz liegt ; iem. gene - toebrenWolikraut is., Name verschiedener Pfian- gen, jerun. eitje Wunde versetzen, beibrin,en, der Kmnigskerze, des Filzkrauts, der gen ; (fig.) dat heeft zijn hart eene diepe
lVollthstel, das Fackelkrauts.
- geslagen, das hat seutet:u Herzen eitje
WQ1kswij ze , a+iv. wolkenweise , tiefe W unde gesch lagen; de - gaapt, bloedt,
^volkenfurnsig.
smart, brandt, schrijnt, die Wunde klaft,
WQlk-danger, m. (Seew.) Wolk - blutet, echinerzt, brennt, schrient; eene anger, Wolkenlanger m., eiij groszer, hechten, sine Wunde heften, zunahen;
licker Ueberrock, Regenrock ; -zon f. S. net —en overdekt, wit Wunelen hedeckt;
rijzon.
aan zijne -en bezwijken, an seinen Wundeii
^WQ].lon, adj. wollen, von Volle, airs ;tet'ben, seinen Wuudeu erliegen; eerie
\
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lichte, doodelijke , opene, versche -, eine, tisIndische Pflanze, auch Abendblfln3e, Blut-, Frosch-, Schwefelregen &; -schoon
1eîchte tÖitliche, offene, frische Wunde ;Isch we i zer h ose genanut; -bron f. Wun- adj. wunderschön, auszerordentlich od.
een pleister op de - leggen, ein Pflaster au derbrunnen fl1. Wnnderquelle f., deren zm Verwundern schön ; -spreuk f. Paradie Wunde legen, Balsam in die Wunde Wasser angeblich Wnnderkraft hat; -boom doxon n., Paradoxie f., seitsame, anschelgieszen ; oude -en openen, eine alte, ver- m. Wnnderbaum m., Namen verschie- nend widersinnige Rede; -spreukig adj.
narbte Wunde wieder aufreiszen , omen derier Gewâchse , bes. der Krenzhaum in paradox, von der gewöhnlichen Meinung
Schmerz ernenern. Ostindien und Africa, dessen Samen ein abweichend und somit befremdend
WQndarts,m.Wnndarzt,Chirurgm. abfiihrendes Mittel ist und das in der scheinbar widersinmg; -sterk adj. wunondartseflij, f Wundarzenei f., Heilkunde bekanoteWunder- od. Ricinns- derstark, auszerordentlich stark; -struik
eire Arzenei zur Heflong von Wunden;iOel liefert; -daad f. Wunderthat f., eine m. Wunderstrauch m., em ostiridisches
-kunde f. Wundarzeneikunst, Chirurgie f. auszerordentliche, wunderbare That; it. Straucbgewãchs, welches in seinem
Wondbaar, adj. vervvundbar, S. eine übernalürliche That, em verrichte- Wachsthum gewisse seltsame Eigenhelten hit; -stuk n. Wunderwerk n., em
tes Wander.
kwetboar.
Wonderddig adj wnnd'rthatig anszerordentliches, bewundernswiirdiges
SATQndbalsem , in. Wundbaloa rn
to., ein Balsam zur Ileilung von Wunden. Wonder thuend od. wirkend,mit Wunder- Werk; -teeken n. \7underzeichen n., eine
WQfldefl, v. a. verwunden, wnn(l trait begabt und in dieser Kraft grgrün- ungewohnliche, für wuriderbar gehaltene
machen eire Wonde l'eibr ngen hijirerd de, eene p kraht eine underthati e Eischeinung als Zeichen einer kunftigeis
zwaar gewond, er wurde schwer verwun- Krafteene_epenezinp,einewuiiderthätige liegebenheit angesehn; -verhaal n. Wundet ; itnis. hart -, Jews. Herz verwunden G e nsnng: -heid f. Wnnderthötigkeit f.dererzablung, W undermähr f., eine WunWonderddig1ijk, adv . S. won- dergeschichte enthaltende Erzahlung;
ibn kränken, ihm Herzeleid anthnn.
SArQnder, n. Wunder n., das Gefühl derdadig.-verschijnsel n. Wundererscheinung f.,
sIaunnder Nengier Uber etw. BefremSA7Qflder -dier, n. Wunderthier, wundervolle Eracheinung.
1VÇnderwO1 , adv. wunderwohi,
denes; het geeft mij -, dal , es nimmt Meerwurider in., einungeöhn!iches,seit.mich Wunder, (alt.) giebt mir Wunder, sarnes, wnnderhares Thier; it. (scherzh.) ungewein svobl.
lAlQI1derWCrk, n. Wunderwerk
dass &; 2. (etw. Verwundernng, Staunen, ein anszerordentIicher ,, aligemeine Aufneugieriges Befrewden Erregendes he- merksamkoit errefender Merisch; -dinq n. n., em auszerordentlicbes, bewuudernszeichnend), Wunder; dat is geen -, das ist Wonderding n., etw. Auszerordenttiches, wurdiges , wunderbares Werk ; 2. S.
-zalf f.
kein Wunder; het zou een - zijn, als hel tinerhörtes; -doend adj. S. wonderdadig; wonder; -werker m. S. -doener;
nielzoo was, es ware ein Wunder, wenn es -doener m. WnnderthMer rn, veer Wim- Wuniersalbe f., einearigehlichod.gleichanders ware; Ik dacht - wat te rica en le der thut ; —dokter m. Wunderdoctor ro., ram Wunder wirkende Salbe.
heaven, ich dachte Wunder was zu sehn Wonderkuren verrichtenderQnackealber. Vlonderzjnnig, adj. wunderlich,
VlQnderen, v.i.wundern; ketwon- sonlerbar, seitsam, grillenhaft; -heid f.
urni zo horen: hij verbeeldt zich - wat gedaan te hebben, er bildet sich Wunder em, der! mij , es wundert mich, nimmt mich Wunderiichkeit, Sonderharkeit, Seltsanhheit f.
was er geleistet; hij was een -vangeleerd- Wonder; S. verwonderen.
heid, er war ohs Wunder von Gelehrsam- WQnder -gaaf, -gave f. Wunder- WQflderZOet , adj. wundersüsz,
keit; nu zult gij —en zien gebeuren, nu gabe f, die Gabe, Wander zu thun; it. auszerordentlich sûsz.
WTQflderZOUt, P. Wundersalz n.,
wirst du Wunder, dein blanes Wunder nine anszerordentliche, Verwunderung
bes. das
seho; de zeven -en der wereld, die sieben erregende Gabe; -geloof n. Wunder- Salz von wundersamer Wirkung,
Wunder der Welt; 3. (eine von dein ge- glanhen ni., der Glauhen an Wunder; Glauber'sche Wundersalz Glaubersalz,
nöhnhchert Laul der Dinge aliweichende -geschiedenis f. Wnndergeschichte, Wim- schwefelsauies Natron.
W 9nd-hee1er, m. Wundarzt,ChiErscheinung od. Wirkung hezeichnend , dermahr f., eine wunderbare, abenteuerwelche , weil sie aas den bekaunten Na- liche Geschichte ; -goed adj. wundergut, rurg m.; -heelkunde f. Wurdarzneikunde,
Wundetsen n.,
turgsetzeu nicht zu erklären ist, der in- auszerorde n tlich gut ; -graag adj. an- Chirurgie f.; -ijzer n.
mittelbaren Einwirtung der Gottheit od. szerordentlich, ungemein gem; -groot adj. Senknadel , Sonde t., wundarztliches
überoatürlichen Krhften zugeschrieben wundergrosz zum Verwundern grosz , Werkzeug, damit in der hete einer
-koorts f.
wird), Wunder; een - doen, -en verrtch- auszerordentlich gross; -kind n. Wunder- Wunde & zu untersuchen ;
ten, ehi Wunder thun, Wander wrken; kind n., ein anezerordeolliches, durch Wund fi eber n., em FLeber in Folge
n. Wandteekenen en -en , Zeichen und Wunder; nngewöhnhche Gaben twd friihzeitige schwerer Verwundung; -kruid
man eine
aan. -en gelooven, Wunder glauben; in de Entwickeluiig ansgezeichnetes Kind krant n., jedes Krant, dein
Kraft beilegt, bes. eine
geschiedenis der Heiligen wemelt het van -klein adj wunderklein,auszerordenthch Wunden heilende
geweme Wundkraut;
-en , in der Heiligengeschichte wimmelt's klein; -kracht f. Wunderkralt f.. die Kraft Art Woillume, das
1., em
vonWundern: hij isverloren,o/ernioest een Wunder Zn thun; -bruid n. Wunderkraut -kussentje n. Bausche, Compresse
- geeuren, ohue Wunder ist er verloren. n., ein Wunder wirkendes nd auszeror- mebrmals uber einander gelegtes StuckWçnderachig, adj. wunderhhn- dentlich heileames Kraut, bes. das durch- chen Leinwand, auf Wanden zu legen;
lich, enem Wunder ähnlich. stochene Johanniskrant ; -kuur f. Wun- -middel n., -pleister f., -poeder n. Wundn., Wundpulver
VlQnderappel, m. Wnnderapfel, derkur f. eine wunderthatige od. bewun- wittel n., Wundpilaster
Balsarnapfel in. , eine gurkeuahnliche dernswürdige Kur ; -land n. Wunder- n., Mittel, Pflaster , Pulver zur Heilung
land n.,ein wunderbares,anszerordentlich der Wunden; -naad m. Wundnabt f.,
Frocht.
Veretnigung der Wundrander; -tang f.
WQnderbaar, adj. wunderbar, merkwürdiges Land.
V7Qnderlijk , adj . wunderlich , Wnndzangef.,Instrument (les Wundarzts;
wunlersam,Verwunderung erregendseltsam, sonderhar, auflallend, befrenidend; wundersarn , von der gewöhnlchen Art -teeken n. S. ldteeken; -water n. Wundund Weiseanffallendabweichend,sonder- wasser n. Wasser zur Heilng der Wunhet is toch -, es ist doch wunderbar.
f., Salbe zur
Wonderba arlijk, adj. S. won- bar. seltsam; -heid f. Wunderlichkeit f. den ; -zalf 1. Wundsalbe
WQndermacht , f. S. -kracht; Heilung der Wunden.
derbaar.
Wonderbrheid , wonder- -nsensch m. Wundermench rn. , ein an- WQnen, V. fl. wohnen , an einern
sein Domicil,
bter1ijkheid f. Wunderbarheit f., szerordentiicher ,, seltener Mensch ; -net Orte seinen Sitz, Wohnutz,
dort bleibend auffl Wundernetz n., ein netzförmges Ge- Hans baben und sich
die wuuerbsre Beschaffeuheit.
een
WQnder-balSerfl, in. Wunder- webe von Aederchen an der Basis deshalten; in een land, op het land,op
balsm us., cm n angehlich od. gl cie hsam Gehirns von Thie ren, die m i t geseuktemhua ten, in cene s lad, sn deze of gene straat -,
Wunder wirkender Balsam ; -beeld n., Flsupte einhergehu ; -olie f. S. boons;in einetri Lande, auf dem Lande, auleinem
%Vuuilertold n., ein wuuderthtiges Hei- -regen m. Wunderregen rn , ein tinge - Landgut , in einer Stadt, in der und der
ligenbild; -bloem f. Wunderbiume f., eine wöhnlicher, wunderbarer Regen, z. B. einl Strasze wobuen ; in een eigen huis, in een
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huurhuis -, im eigenen Hause, zur Miethe, der Wortscliwali ?; mei weinig -en veel' jern. kein bóses W 'ort. sagen, geben
in eineon Mïethshans wohnen; opkamers -, zeggen, mit wenig Worten viel sagen; (Spr.) een goed - vindt erne goede plaats,
in Chambre-garnie , als Chambregarnist met iem. een paar -en wisselen, mit jemn. ein gutes Wort findet eine gate Statt,
wohnen ; niet iem. samen -, mit jemn. zn- ein paar Worte wechseln ; met iem. -en wird gut aufgenommen, hat goten Erfolg;
sammenwohnen; hier woont het aange- krijgen, mit jemn. in einen Wortwechsel, zij weet zeer goed haar - te doen, te pas
naam, bier wohrit sjah 's angenehm, isttilispnt, in Zwist gersthen ; van -en kwam te brengen, sie weisz ihr Wort Behr gut
es angenehm wohnen; devossen, dassen en het tot daden, von Worten kam es zu inzubringen, ist nicht auf den Mond geandere dieren - in holen, die Fuchse, Thâtlichkeiten ; iem. met zijne eigen -en fallen ; (Spr.) een - van pas is zoo goed
Dachse and andere Thiere wohnen in dooden, jem. mit seinen eigenen Worten als geld in de kas, em n gut angebrachtes
Höhlen; (fig.) in mijn huis - vrede en eens- widerlegen ; zijne -en inslikken , seine Wort ist Goldes worth ; daar is geen waar
gezindheid, in meinem Hause wohnt Frie- Worte niederschlncken ; iem. de -en in - van aan, daran ist kein wateres Vort
den vind Eintracht. den mond verdraaien, jeirin. die Worte im om het andere - eene leugen, urns dritte
WQner, m. Wohner m. S. bewoner, Mande umdrehen, verdrehen ; de -en be- Wort eine Luge; nu spreekt gij een ver inwoner.
stierven hem op de lippen, das Wort erstarb, standig -, nun redest da ein vernünftiges
Woon, S. metterwoon. versagte, stookte ibm ins Munde ; roet -en Wort; een geestig -, ein geistreiches,
Woon^ehtig, adj . wohnhaft, seine spelen, mit Worten spielen ; ienz. goede witziges Wort; een troostrijk -, ein trost Wchnung habend ; hij is hier niet -, er ist -en geven, jemn. gute Worte geben ; voor reiches Wort; (Spr.) een goed verstaander
hier nicht wohnhaft, ansassig. geld en goede -en, fur Geld and gate heeft maar een half - noodig, zartem Glhr
WQQnbaar, adj . wohnbar, fahig od. Worte; schrijf ons ook met een paar -en genugt halbes Wort, Gelehrten ist gut
im Stande bewohnt zu werden ; een huis hoe het u gaat, schreibe uns auch wit ein predigen ; iem. zijn - geven, jemn. sein
in woonbaren staat houden, ein Hans in paar, mit zwei Worten, wie es dir getut; Wort geben, ihrn etw. versprechen, ver
de muziek is mooi, maar de -en hebben sichern ; op mijn -, op mijn - van eer, ik-wohnbaremZustdl.
WQQIIhuiS, n. Wohnhaus n., ein niet veel om het lijf, die Musik ist schon, geef er u mijn - op, auf mein Wort, auf
zur Wohuung für Menschen bestimmtes aber die Worte haben nicht viel zn be- mein Ehrenwort, ich gebe dir mein Wort
Haas; -kamer f. Wohnzimmer n., Wohn- deuten; van wien zijn de -en ?, von wem darauf ; ik geleof u op uw -, ich glaube
stube f., das Zimmer, die Stube zum ge- sind die Worte, ist der Text ?; wij ver- dir auf dein Wort ; zijn - houden, gestand
wöhnlichen Aufenthalt; - kelder m. Wohn- staan elk. met een half -, wir verstehn uns doen, getrouw blijven, sein Wort halten,
keiler m., zur Wobnung eingerichteter s uf das halbe Wort ; harde -en, bittere seinem Worte treu bleiben, sein Wort
Keller ; -plaats f. %Voh nplatz, Wohnort, Forte , Vorwurie ; zoete , vleiende -en , wahr machen ; zijn - breken, sein Wort
Wohnsitz m., der Ort, das Dorf, die Stadt, süsze, schmeichlerische Worte; vuile -en, brechen ; zijn - terugnemen, sein Wort
wo man seinen bleibenden Sitz hat; van schmutzige, unzuchtige Worte, Zoten ; zurücknehmen; iem. bij zijn - houden,
- veranderen, seinen Wohnort ándern ; (im Singular) het - tot iem, richten, das ,jem. being Wort halten, auf der Erfullung
-stede f. Wobnstatt, Wohnstatte f., Wohn- Wort zu jem. richten ; hij nam het -, er seines Versprechens bestehn ; kan ik op
od. Aufenthaltsort; - vertrek n. Wohn— nahm, ergr► ffdas Wort; de voorzittergaf, uw - staat maken ?, kan ik er op aan ?,
timmer n.
ontnam hem het -, der Prasident gab , kann ich suf dein Wort banen, wich darWoord, S. woerd (m.) entzog i hm das Wort ; wie voerde het - ?, auf vertassen ?; hij is een man van zijn -,
Woord, n. Wort n., e;n Sprachlaut wer führte das Wort (in der Versamm- er ist ein Mann von Wort, der sein Wort
od. ein aus eivier od. mehren Silben be- lung)?; het hoogste, - voeren, das grosze hilt, ein zuveriassiger Mann ; (Spr.) een
stebender, in sich geschlossener Laat- Wort fuhren ; het - is aan u, Sie haben man een man, een - een -, ein Mann ein
verein, welcher eire bestimmte Vorstel- das Wort , an Ihnen ist die Reihe zu Mann, ein Wort ein Wort, ein redlicher
lung bezeichnet; eenlettergrepige, meer- sprechen; hij moet altijd het laatste - Mann halt sein Versprechen ; Gods -,
lettergrepige, gelijkluidende, geli;kbeteeke- hebben, er will immer das letzte Wort Gottes Wort, die Bibel.
rende -en, einsilbige, mehrsiibige, gleich- haben, immer Recht behalten ; eindelijk WQQrd - afleider, m. Wortableilautende, gleicbbedeutende Wórter; uit- kwam, moest het hooge - er uit, endlich ter, Wortforscher, Etymolog m.; -afleiding
heemsche -en, fremde Wörter, Fremd- gestand er offen ; iem. niet aan het - laten f. Wortableitung, Wortforschung, Etymowôrter; nieuwe -en vormen, neue Wörter komen, jem. nicht za Worte kommen logie f. ; -afleidkunde f. Etymologie f., die
kilden ; -en van buiten loeren , Wörter lassen ; gij haalt mij het - uit den mond, Kenntniss des Ursprungs, der Entwickauswendig lernen; 2. (Bestandtheile der du nimmst mir das Wort aus dem Muncie, lung and Bildung der Wórter; - breker m.
zusammenhangenden Rede od. Redetheile von der Zunge, sagst, was ich eben selbst ein Wortbrilchiger m., wer sein Wort
bezeichnend and das Ausgesprochene als sagen wollte; voor iem. een goed - doen, bricht, sein Versprechen nicht halt;
Zeichen and Ausdruck des Gedachten), fur jem. ein gutes Wort einlegen; willen -breuk f. Wortbruch m., die NichterfulWort ; zijne gedachten in -en uitspreken, wij een goed - spreken, lasset uns beten, lung des gegebenen Worts ; - buiging f.
seine Gedanken in Worten aussprechen; das Tiscbgebet verrichten; ik mag toch Wortbiegung, Flexion, Declination f., die
iets - voor - vertalen, etw. Wort für Wort, ook een - spreken, ich darf doch auch ein Abandercing od. Abwandiung der WOrter
buchstoblich ubersetzen; ik kon hem van Wort, ein Wörtchen daze sagen, mit zuin Ausdruck ihrer Verháltnisse in der
- tot - verstaan, ich konnte ihn von Wort drein reden ; iem. te - staan, jemn. Wort, zusammenhangenden Rede, die Bildung
zu Wort verstehn ; ik kon mijne eigen -en Rede stebn, Red' and Antwort geben ; der Wortformen ; - duiding f. S. -verniet verstaan, ich konnte mein eigenes en nu geen - meer 1, and nun trein Wort klaring.
Wort nicht boren ; hij zocht vergeefs naar meter! ; met één -, mit Einem Wort, kurz WQQrdelijk , adj. wörtlich, dem
-en, kon geen -en vinden, om zijn dank uit gesagt ; ik weet er geen - van, ich weisz Worte od. den Worten gemász, damit
te drukken, er suchte vergebens nach kein Wort, nicht das Geringste davon; ubereinstimrnend ; de -e zin van eene
Worten , konnte keine Worte finden , er werd met geen - van gewaagd, es wurde plaats, der wörtliche Verstand einer Stelle;
seinen Dank auszusprechen ; het kost dessen mit keinem Worte gedacht, er- 2. den Worten naeb, Wort für Wort; enne
mij maar een -, dan heb ik het, es kostet wahnt; er werd verder geen - meer van -e vertaling, eine wörtliche Uebersetzung;
mich naar ein Wort, damn bekomme ich es; gesproken , es war welter mit keinem iets - vertalen, nazeggen, herhalen, opeen -je, een raar -en 1 als het u belieft, Worte davon die Rede ; ik moet er nog schrijven, etw. wörtlich iibersetzen, nachauf ein Wort, auf cm n paar Worte, wenn het eerste - over hooren, ich babe bisjetzt sprechen, wielerholen, niederschreiben ;
ich bitten darf; ik zal er niet veel -en om noch kein Wort davon gehort; ik heb nog -heid I. Wörtlichkeit f., wörtliche Uebervuil maken, verspillen, ich roerde nicht een -, een -je met hem te spreken, ich habe einstinamung.
viel Worte darüber verlieren, verschwen- noch ein Wort, em n Wortchen mit ibm WQQrdenboek , n. Wörterbuch,
den; waarvoor die omhaal van -en?, wozu zu sprechen, noch ein Huhnchen mit ibm Lexicon n., geordnetes Wörterverzeich.der Aufwand, Umschweif von Worten?, zu pflucken ; iem. geen kwaad - geven, niss meist it beigefitgter Erklárung;
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-schrijver m. Wörterbuchschreiher, Lexi- od. Verbintlung der Worte zero Ganzen urns Herz; het woord is tot een spreekwoord
der Rede and der Inbegriff der Gesetze geworden, das Wort ist zixn Sprichwort
cogrsph m.
W QQrden- bouw, in• S. woordnor- derselben , Wortfugungslehre , Syntax ; geworden ; het mag geen regel -, es darf
mning; -keus f. Wahl f. der Worte; - kennis - smeder m. Wortschmied , Wortrnacher, nicht zur Regel werden ; dat kan wat -,
f. Wortkenntniss , Wörterkenntniss f., Wortneuerer m., war neue Wörter macht, das kann etw. werden ; morgen wordt het
Kenntniss der Wörter einer Sprarhe ; statt (lie aus der naturlichen Entwick- een jaar, dat ífr, morgen wird es ein Jahr,
- kraan& f. Wortkram, Wörterkram m., lung der Sprache hervorgegangenen zu dass &.
W Qrding, f. Werden n., Entstehkleinliche , zweck- and erfolgiose Be- verwenden, Neolog; - smederij f. Wortscháftigung mit Wörtern ; it. leeres Ge- machererei , Wortschrniederei, Neologie ung. Geburt f.
rede, Geschwátz; -lijst f. Wortregister, f.; - speling 1. Wortspiel n., ein Spiel wit Worg, m. Bráune, Ilalsbráune f.,
Wortverzeichriss n., Verzeiebniss von Wörtern. bes. die witzige Anwendung od. eine Krankheit der Pierde, die zumal in
Wörtern, bes. der in einern Ruche vor- Zusarmmenstellung doppelsinniger od. Entzündung der Luftrebre sich áuszert.
kommenden; -praal m. Wortprunk m., áhnlich lautender Wörter von verschie -i Worgen, v. a. iem. -, jem. wurgen,
Wortgepránge n., Aufwand an hock- denem Sinn; -toon m. Wortton m., der;bes. erwürgen, erdrosseln, durch Zatónendeu Worten ; -raadsel n. Wortrbth- Wórter ausdrucksvoll od. nachdrücklich schnurung der Luftrbhre ersticken.
set n., ern Räthsel, wobei es sich um ern hervorbebende Ton; - uitlating f. Anslass- WQrgengel, m. Wurgengel m., ern
gauzes, ungetheilt and unverändert zu ung f. eines Wortes in der Rede, Ellipse; zuur Tndten abgesandter Engel, Todesrathendes Wort handelt, im Gegensatz - uitspraak f. Aussprache f. der Wdrter, engel.
zu Silbenrâthsel (Charade) and Buch- die Art and Weise, wie man die Wörter WQrger, m. Wurger m., wer graustabenráthsel (Logogryph) t.d. zum Bil- einer Sprache ertönen lásst; - verbreking f. cam tödtet od. mordet; it. Name eines
derrátbsel (Rebus). Wvrtbruchigkeit F. S. - breuk; - verdraaien Vogels.
W QQrdenrijk, adj. wortreich , m. , - verdraaister f. Wortverdreher m. , W Qrggezwel, n. S. worg.
reich an Wörtern, einen groszen Vorrath Wortverdreherin f., wer ern Wort, den Worging, f. Erwurgung, Erdrossvon Wórtern besitzend; eerre -e taal, eine Sinn einer Rede in bóslicher Absicht lung f., das Erwürgen.
wortreiche Sprache; 2. beredt, S. wel- falsch deutet and anwendet; -verdraaiing WQrg— koord, f. Strang m.; -paal
sprekend. -head f. Wortreichthum m., f. Wortverdrehung f.; - verklaarder m. m. Pranger, Galgen m.; -peer f. Wárgeder Reichthum einer Sprache an Wörtern; Worterklärer, Wortausleger m.; -verkla- birn f., Birnen von herbem, die Kehle
ring f. Worterklárung. Wortauslegung, zusamwenziehendem Gescbmack.
2. Beredsamkeit f.
W QQrden- schat, m. Wörter-. Wortdentung f., Auslegung od. Erklárung, Work, in. (Prov.) S. kikvorsch.
schatz m. , der gesammte Bestand od. welche die in dem Worte selbst liegende Worm, m. Wurm m., eín kriechenVorrath einer Sprache an Wörtern; it.ein Bedeutung entwickelt; -verplaatsing f. des od. in Windungen sich fortbewegenWörterbuch, welches den gesammten Wortversetzung f. S. -omzetting; -ver- dens Thier ohne Füsze od. mit kurzen,
Wörtervorrath einer Sprache enthált, wisseling f. Wortverwechslung f.; -voc- kaum bemerkbaren Füszen, der Naturge-Sprachschatz , Thesaurus ; -spel n. S. ging f. S. - schikking; -voerder m. Wort- schickte gemhsz die weiszblutigen Thiere
woordspeling; - strijd, -twist m. Wortstreit führer m., wer das Wort führt, vor An- ohne Fuhlhórner and eiugelenkte Glieder;
m., Wortgezbnk, Wortgefecht n., Wort- dery od. in ihrem Namen redet; -vorm m. zich krommen als een -, sich krammen wie
fechterei f., Streit um od. uber Worte od. Wortform f., die Lautforns od. auszere ern Wurm; door de -en opgevreten worden,
Wórter; it. Streit mit Worten, Zank; Gestalt eines Wortes, die Biegungsform, von den Wurmern gefressen werden; het
-vitter m. S. -zifter; -wisseling f. Wort- die verschiedenen Formen eines Wortes kind heeft -en, das Kind hat Würmer,
wechsel m., ern lebhaftes, hitziges Ge- zur Bezeichnung der grammatischen Be- Eingeweidewurmer; hij is een - kwijt gespräch einander widersprechender od. ziehungen desselben im Zusamraenhange raakt, es ist ern Wurm von ihm gegangen;
mit einander streitender Personen, leb- der Rede; -vorming f. Wortbildung f., (fig.) het is toch een arme -, es ist doch
bofte; Wortstreit, Zwist, Zank; -zifter m, die Bildung der Wörter als selbständiger ern armer Wurm, armer Wicht, ern bulfWortklauber, Wortgrubler, Silbenstecher, Zeichen besti'mmter Vorstellungen, die loses, armes Geschópf ; die kleine, ouSilbendreher, Krittler m., wer auf klein- Entwicklung des Wortes aus der Wurzel noozele, hongerige -en, die kleinen, armliche, mühselig spitzóndige, haarspat- durch Stammbildung, Ableitung and Zu- seligen, hungrigen Wármer, Würmlein;
tonde Weise ober die Entstehung, Beden- sammensetzung ; 2. Wortlehre f. , der 2. (verschiedene Krankheiten bezeichtung der Wörter od. die einfachsten Be- Haupttheil der Sprachlebre, welcher von nend, welche von Wurmern od. einem
staridtheile der Rede grubelt, od. Anderer den Wortarten, der Wortbildung and Wurm herrühren sollen, bes. eine KrankWort and Schrift bekrittelt; -vitterij, -biegung handelt; -vor.acker m. Wort- heit der Pierde and erne ahnliche des
-zi/'terij f. Wortklauberei, Wortgrübelei, forscher , Etymolog m.; -vorsching f. R ;ndviehs, in einer Sebkrfe der Stilte beSilbenstecherei, Wortkrittelei f. Wortforschung, Etymologie f. stekend, die sich durch kleine Beulen
WQQrd-gronding, f. S. -a/led- WQrden, v. n. werden, entstehn, suszert),Wurm; 3. (einon nagenden Kamding; - houdend adj. sein Wort haltend; ins Dasein treten, in einen Zustand des mer bezeichnend), Wurm; een - knaagt
- houder m. Worthalter m., wer sein Wort Seins uhergebn; God zeide: daar zij licht, aan haar hart, ern Wurm nagt in ihrem
halt; - houding f. Worthalten n.; - houdster en daar werd licht, Gott sprach : es werde Herzen.
Licht and es ward Licht; kinderen - men- WQrm- aardig , -achtig adj.
f. Worthalterin f.
WQQrdje, n. (dim.) Wdrtchen , schen, aus Kindern werden Leute ; ik ben wurmartig, wurmhbnlich.
Wórtlein n., kleines Wort; een - I als het benieuwd, wat er van die zaak - zal, ieh bin WQrm-arts,m• Wurmarzt, Wurm :i belieft, auf ern wort, nor ern Vort! neugierig, was aus der Sache werden wird, doctor am., Quacksalber, Marktschreier,
wenn icb bitten darf; 2. (Gr.) Partikel f. wie sie sich entwickeln wird ; die jongen der Mittel gegen die Würwer im Leibe
Woordkundige, m. Wortfor- wordt precies zijn vader, der lunge wird verkauft ; - artsenij f. Wurmarzenei f.,
gans sein Vater; door schade wordt men Arzenei gegen die Eingeweidewurmer;
Scher, Etymolog m.
WQQrd-lid, n. Worttheil n., Silbe wijs, durch Schaden wird man king; zij - —buis f. Wurmröbre f., Wurmgehkuse n.,
f.; - ontzetting f. Wortversetzung, Inver- het eens, sic werden eins, handelseins; Rdhrenschneeke f.; -dier n. S. weekdier;
sion f., Umstellung, Veránderang der ge- het is om des duivels te -, da mbehte man -drijvend adj. wurmtreibend, die Wurgier
wëhnlichen Wortfolge; — ontleding f. Be- des Teufels werden; het wordt warm, koud, in den Eingeweiden abtreibend.
WQrmen, V. n. wurmen, sich wie
stimmung der Wörter nach ibren etymo- vroeg, laat, es wird warm, kalt, frfih
logischen Formen ; -schikking f. Wort- spat ; het moet anders -, es muss anders ern Wurm dreben and walzen; (fig.) sich
folge , Construction f. , die Aufeinander- werden ; het wordt hoog tijd, es wird die abarbeiten, abhschern, placken.
folge od. Anordnung der Wórter im Satze; hóchste Zeit; het werd mij benauwd om WQr]zlgat, n. Wurmloch n.,ein von
2. Wortftg*ng f., dia Zusammenfkgung het hart, as warde mir angst and bang einem Wurm gebohrtes Loch,
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WQrmig , adj. wurmig , warm- i licher Wurf; 2. (das Gebaren von Thieren in verdorbenen Warsten entstandene
stichig , von Wurmern zerfressen od. bezeichnend), Wurf; honden van één -, Shure; - verkoopei to. Wurstverkaufer,
durchbohrt; 2. (von Pferden) den Wurm H ande van Einem Wurf; zesjongen in één Wurstl andler m.; - verkoopster f. Wursthabend.
-, sechs Junge in Einem Wurf; 3. (eine verktut'erin, Wursthandlerin f.; -vlies n.
Worm- koekje, n. Wurmküch- auf einrnal geworfene Anzahl bezeich- Wursthaut f., zur Nachgeburt geh ®rende
lein n., Wurmarzenei in Gestalt kleiner nend), Wurf; een - guldens, noten, cmn Haut; -wsnkel m. Warstladen m.; -zak m.
Kuchen; - koliek n. Wurmkolik f., von Wuif Gulden,.Nusse ; it. die sámmtlichen Wurstbeutel m., leinene keutel zu WurEingeweidewnrwern herrührende Kolik; Jungen, die ein Thier auf einmal gewor- stenstatt der Dárme.
- koorts f. Wurmfieber n., von Eígeweide- Een hat; een jonge honden, ein Wurf
Wort, n. Würze f., die aus Malz and
wurmern herruhrend ; -kruid n. Wurm - junger Hinde.
Hopfen bereitete klare, zuckerhaltiYe
kraut n., jede Pflanze, welche als Mittel
WQrpsgewijze, adv. wurfweise, Flossigkeit,welche nachher durch uAirung
gegen die Eingeweidewurmer dient, bes. nach W1 iirfen ; het geld - tellen, das Geld j in Bier übergeht.
der Wurmsamen, der gemeine Rainfarn; wurfweise záhlen.
WQrtel, m. Wurzel f., der unterste
-meel n. Wurmmehl n., das von Wurmern
Worst, I. Wurst f., eine Speise, aus Them! der Pflanzen, welcher immer nach
zu einem feinen Pulver zernagte Holz; gehackteni and in Thierdurme gefiilltem unten, ins Wasser od. in die Erde, wáchst
- middel n. Wurmmittel n., ein Mittel Fleisch, Fett, Blut & mit allerlei Zuthaten and womit die Pflanzen ihre Nahrung
gegen die Eingeweidewurmer; -mos n. bestehend, welche geráuchert, gebraten einsaugen ; - schieten , krijgen , mcken
Wurmwoos n., der zweitheilige Wasser - od. gekocht genossen wird; - maken, hak Wurzel treiben, gewinnen, schlagen, fasfaden.
arst machen,hacken,-ken,stopvulW sen, (fig.) fest and bleibend werden ; de
WQrmpje, n. (dim.) Wnrmcher., stopfen, fallen ; de - prikken, die Warst socialistische denkbeelden beginnen ook hier
Wurrnlein n., kleiner Wurm; (fig.) kleines prickein, damit sic Beim Kochnn nicht - te schieten, diesocialistischen Inleen fanKind ; S. worm.
platze; (fig.) het zal hem bekomen als een gen auch bier an Wurzel zu schtagen, zu
Worm-poeder, n. Wurmpulver hond de -, das wird ihm saner aufstoszen, wurzeln ; het kwaad aan den - aantasten,
n., ein Pulver als Mittel wider die Wür- abel bekommen ; 2. (eihen pulvergefull- das Uebel an der Wurze ► angreifen, schneimer; - schade f. Wurmschaden nl., von ten Schlauch zum Anzünden einer Mine den ; iets met - en tak ustroeien, etw. wit
Wurmern verursachter Schaden ; -slak f. bezeichnend), Wurst. Zundwurst.
der Wurzel, mit Wurzel and StielausrotWurcnschnecke f., Röhrenwurm m.,einem
WQrstebroodje, n. Wurstbröt- Len, von Grand aus, ganzlich vertilgen;
Sputwurm ahnliche Schnecke; -slang f. chen n., S. saucijzebroodje.
gierigheid is de - van alle kwaad, der Geiz
W urmscblange f., eine Art acnericanischer
Worstelaar, m. Ringer, Faust- ist die Wurzel alles Uebels; 2. (Gewhchse
Schiangen; -speer f. Wurmrnuskel m.; kampfer, Wettkumpfer, Athiet m., wer bezeichnend, bei denen hauptsacfzlich die
-steek m. Wurmstich m., ein von einem ringend kampft.
Wurzel in Betracht kommt), Wurzel,
Wurm gemachter Stich od. gebohrtes
WQrsteidans, m. S. worstelspel. Rube f. ; -en, gele -en, Wurzein, gelbe
Loch ; - steen m. Wurmstein m., eine
WQrstelen , v. n. ringen , wit Wurzein, gelbe Ruben, gelbe Mohren ;
Steinart.
bloszen Handen durch Umschlhngen alit witte -en, weisze Ruben ; 3. (den nntern
WQrm-stekig, adj. wurmstichig. den Armen mit jemn. kámpfen ; (fig.) od. hintern Theil von etw. bezeichnend,
wurmfraszig, W urrnstiche habend, von met den dood -, mit dew Tode ringen, insofern es damit festsitzt) ; de - van den
Wurnmern áurchbohrt; - hout, fruit, pa- kampfen ; tegen de gelren -, mit den Wo- land, de Wurzel des Zahns ; de haren niet
pier, wurmstichiges Holz, Obst, Papier; gen kampfen ; (Seew.) tegen den wind -, de -s uitruttken, die Haare nuit den Wur-heed f. Wurmfrasz m., das Wurmstichig- gegen den Wind worsteln , rnóglichst zeln ausrecszen, voet -, hand-, nagel - &,
sein.
,licht beim Wind segeln, den Wind eb - Fuszwurzel, Handwurzel, Nagelwurzel &;
4. (Gr.) de - van een woord, die Wurzel
WQrmstrepig, adj. Wurmlinig, kneifen.
mit langtichen runden, hin and hergeWorsteling, f. Ringen n., Kampf , eines Wortes, der Urbestandtheil eines
wundenen Erliabenheiten.
Wortes oil. ganzen Wortstamms; 5.
Ringkampf m.
WQrmswijze, adj. wurmweise, WQrstel- kunst, f. Ringekunst f., (Math.) Wurzel, Wurzelzahl, Grundzahl
wuru)iorwig, wurmartig ; het - verlengsel die Kunst des Ringens, Fechtkunst; einer Potenz ; 3 is de - van 9, 27 &, 3 ist
van den blinden darm, der wurmforwige -meester m. Fechtmeister m. ; -perk n. die Wurzel von 9, 27 &; den - uit een geAuhang des Blinddarms ; de - spieren van Ringplatz in., Platz zu Uebungen Am Rin- tal trekken, die Wurzel aas einer Zahl
de hand, die wurmfórmigen Muskeln der gen, Kampfplatz, Arena ; -spel n. Ring- ziehn.
Hand; de - samentrekking van demaag, van spiel, Ringerspiel, Kampfspiel, FechterWQrtelachtig , adj. wurzelartig,
de darmen, die wurmformige, peristalti- spiel, Fechtspiel n., Schankawpf ma.; wurzelahnlich, wurzelhaft.
sche Zusacamenziehung des Magens, der - strijd m. Ringkampf, Faustkampf, WettWortel-akker , m. Ribenfeld n.;
Darme; - pols, wurmformiger Nuis.
-bed n. Rubenbeet n. ; -blad n. Wurzelkampf zwischen Ringern.
WQrmvaren, I. Wurmfarn m., der WQrsten , V. n. wursten , Warst ] Blatt n., ein aus der Wurzel entspringengemeine Rainfarn, Wurmkraut, falschei coachen.
des Blatt; -boom m. Wurzelbaum m., eina
Wur. msamea.
WQrstenmaker , m. Wurst- Baumgati ung m:t eigenthümlichem Wurzelwuchs in heiden Indien ; -draad m.
Wormverdrijvend , adj. S. macher m., wer Warste macht.
-drijvend.
WQrste-pen, -pin I. Wurstdoi n, Wurzelfaser I. , an den Wurzein der
Wormvormig, adj. S.wormswijze. Wurstprickel, Wurstspiesz, Wurstspei- Pflanzen beliindliche od. die Wurzel ausWormvreter, m. W urm fresser m.. Ier m., ein Dorn od. ein zugespitztes EióLz- mach ende Fasern ; - einde n. Wurzelende
ein von Würmerri lebender Vogel.
clien zum Schlieszen dergestopften Warst n., das untere, mit der Wurzel zusammenliangende Ende eines Baumstamms.
WQrmvrij, adj. obrie Wurrnfrasz an den Endets.
WQrteien , V. n. wurzeln, W urzeln
nicht wurmstichig, gegen Wurmt'rasz geWorst- horentje , n. (dim.)
schutzt.
Wursthugel in., Wursthorn n., Nonne f., treiben, schlagen , lassen; (fig.,) tief einWQrm -zaad, n. Wurmsamen m, ein Kohler Ring, mittelst dessen das eire drin en and feston Fusz (assen, einwachS. -kruid; -zalf f. Wurmsalbe f., Salbf Ende des zur Worst zu stopfendeu Darms sen ; de haat wortelt, is diep geworteld in
wider die Eingeweidewurmer; - ziekte f ausgespaunt erhalten wird; -vleesch n. zijn hart,, der Hasz wurzelt, ist tief geWurmkrankheit f. eine von W iirmerr, Wursttleisch n., Fleisch zur Fullung der wurzeit in seinera Herzen.
berruhrende Krankheit; -zweer I. Wurm. Warste ; -kruid n. Wurstkraut n„ ver
WQrtel- grootheid , I. (Math.)
geschwiir n.
-schiedngwürzhafteKor,welch Wurzelgrusze f,, eitje kVureel enthaltende
Worp, m. Wurf m., die Handlijr man unterdie Wurstii llezu backenpflegt, Grosze ; -hout n. Wurzeibolz n., Holz von
des Werfens, bes. ein einmaliges Werfeu bes. Majoran , Saturer & - stoppen n. ,den Baumvvurzeln ; 2. Maserholz, FladerWurfeln; een gelukkige ein glnck- Wurststopfen n.; -vergift n. Wurstgift n., Iholz, Flaserholz-n.,Holz mit geflammten
-
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krausen Aderra, bes. das des Masholdeis. Waldewachsende Beeren,bes.dieHeidel-I WQ .terman, m. W'QUterW Qrtelig, adj. wurzelrg, wurzel- beeren; -blocni f. `Valdblurljie f., im Walde marinetje n. (Seew.) Leiste, Tragewachsende Blumen, bes. das Wohiverle ► h; leistP f.
haft.
WQrteling, f. Wurzeln n., das - distel f. Walddistel, Stechpalmef.; -duif Wouw, m. Weiti, Weihe m., Name
f. %%aldtaube, Holztaube f., wilde Taube; verschiedener Raubvögel, hes. eine Art
Wurzelschlagen.
WQrtelings, adv. bis an der - eikm. Waldeichef.,im Waldewachsende!Falken, der grave Maus- od Gabelweihe,
Eiche, bes. die gemeine Sommereiche ; Taubenfalk, Huhnergeier, Stoszvogel.
Wurzel.
WQrtel-kieln, f. Wurze!keim m., -each m. Waldesche f., die; gewohnliche Vouw, f. Wou m., 'eine in Europa
der in die Erde gehende and sick zur Esche; -ezel m. Waldesel ire., wilderEsel; wildwachsende Pflanze, welche als FärbeWurzei ausbildende Keim des Samens; -forel f. Waldforelle, 13achforelle f., in kraut zum Gelbfärben von Zeugen, Garn
- klinker m. Wuizelvocal m., der Vocal der Waldbaehen lebende Forelle; -gebergte & angebaut wird.
WQUWkuip, f. Waukiipe f., eine
Wurzelsilbe; -land n. Rubeniand, Ruben- n. Waidgebirge n., eira mit Waldung befeld n., liubenacker m.; -letter f. Wurzel- wachsenes Gebirge ; -gedrocht n. Wald- mit Wan ar,gesetzte Knpe.
Wraak, wrake f. Bache f., die
buchstabem.;- lettergreepf.Wurzelsilbef.; mensch , Waldgeist , Waldteufel m. ,
-loof n. Krauter.ich ii. der gelben Ruben. wilder, in Wäldern lebender Mensch, od. liegier•de, eira erlittenes Unrecht , eine
WQrtelloos,adj. wurzellos, keine Geist; - gezang n. 1Valdgesangm.,Gesang Beleidfgung & durch eira dein Urheber
Wurzel habend.
der Waldvdgel ; -god m. (Myth.) Wald- zugefiigtes Uebel za ahnden and die
WQrtel -mes , n. Rubenmesser n. gott, Silvan, Faun, Satyr m., in Wäldern ahndende Vergeltung selbst; iets uit- doen,
zum Zerschneiden der Ruben als Vieh- wohnende Untergottheiten ; -godin f. etw. aus Rache thun; naar - dorsten, nach
futter; -rups f. Wurzelraupe f., Raupen, (Myth.) Waldgoitin , Dryade, Fannin f.; Rache di rstQn ; - oefenen, Racke "nehmen,
welche die Wurzeln gewisser Planzen - hagedis f. Waldeidechse f., in Waldern uben ; dat schreit, schreeuwt, roept om -,
fressen ; -sap n. Wurzelsaft m. , Wurzel- lebende Eidechsenart; -heer m. Waldherr das schreit um Rache, fordert grimmige
farbe f., Absud von Wurzeln, bes. don m., Eigentbiimer eines Waldes; -hoen n. Rache; 2. (ohne leidenschaftliche Erregder Wurzel des Nussbaums zum Färben-, Waldhuhn ti., eine Gattung huhnerähn- ung), Rache, Strafe f.; (bibl.) mij is de -scheut f. Wurzelschóssling, Wurzelspross lacher wilder Vogel, wie das Auerhuhn, en de veigeldïng, die Rache ist mein, ich
m., Wurzelreis n., Wurzellode f., aus der Ha eihuhn &; -kerr f. Waldkirsche, Holz- will vergelten.
Wurzel kommender Sprössling.
kirsche f., in Wäldern wachsende wilde Wraakbaar, adj. tadelhaft, taWQrtelsehietend, adj. wurzel- Kirsche; -kever m. Waldkáfer, Hirschkáter delnswerth, verwert1ich ; -heid f. Tadelsprossend.
m.; -kruid n. Waldbraut n., weiszes Lab- haftigkeit, Verwerflschkeit f.
Wortel-schraapsel , n. Ruben- kraut ; -luis f. Waldlans f., eine Art Milbe W ra4kenge1, m. Racheengel m.,
schabsel n.; spruit 1. S. scheut; -stam m. od. Zecke; - luizenkruid n. Waldlause- eira rachender Engel.
Wurzelstock m., der dicke Thei 1 der zwei- krant n.; -mar!er ni. Waldmarder, BaumWraakgierig, adj. rechgierig ,
jahrigen od. ausdauernden Wurzel; -steen raarder, Busch rnarder m., eine Marderart; rachdur stig, rachlustig, rachsuchtig;„-head
m . Wurzelsteiri m., versteinerte Wurzel; - meester ni. Waldmeister ni., S. -heer; f. Rachdurst m., Rachgier, Rachlust,
-tafel f. (Rechn.) Wurzeltafel f., eine it. vornehmer Forstbeamter; it. (Pel.) Rachsucht f.
1Vr4€ikgodin, f. (Myth.) RacheTafel , welche die Wurzelzahlen wit den eine wohlriechende Pflarze, derachtblataus ihrer Vervielfaltigung ervcachsenden tie Waldmeister mit gestieltem Bluthen- gt tt =u f., das 13Ose râchende Gottheiten,
Poteuzen enthâlt; -tang f. Wurzelzange stransz; -melde f. Waldmelde f., die ge- de Nemesis, die Errnnyen. Furien.
f., Werkzeug der Zahnarzte; -teeken n. meine Melde: -mier f. Waldameise f., Wraaak-goed, n. Wrack, Wrack(Reclkn.) Wurzelzeichen n., die Wurzel grosze , in Wäldern lebende Ameisen ; gut n., Ausschuss, Bafel, Brack m., als
Waare ,
ausgeschossene
anzeigendes Zeichen.
-mos n. Waldaioos n.; - nachtegaal m. untauglich
W'Qrteltje, n. Wur•zelchen n., kleine Waldnachtigall f., die Singdrossel; - narcis Schund ; -haring m. Wrackhering m.,
Wurzel; 2. Rubchen , Rüblein n., kleine f. Waldnarcisse f.; -nimf f. (Myth.) Wald- Ausschuss von Neringen.
Sr Chlijn, f. (Seew.) Abfalllinie
gelbe Raabe.
nymphe f., in Wäldern lebende UnterWortel-trekken, n. (Rechn.) gottinnen; -os m. Waidochs m., wilder, t., die Linie, welche das Abfallen od.
Wurzelziebn n.; -trekking f. S. - trekken; in Waldern. lebender Ochs, bes. der Auer- Af►treibe;l eines segelnden Schiffs anzeigt.
-verf f. S. -sap; -vezel f., - vezeltje n. ochs and der Buckelochs; -ra(, -rave f. Wrak-lust, f. S. wraakgierigheid;
Wurzelfaser f., haarfbrmige Veriange- Waldrabe na., eine Art groszer Raben auf - neming, - oefening f. Bache f., das Sichrungen der Wurzel. den schweizerischen Alpen: -rat f. Wald- Bächen ; -uur n. Rachestunde f., dief Zeit
Wortelvormig , adj. wurzelfôr- ratte, Baurrrratte, Waldmaus f., die grosze, der Bache ; -wensch m. Finch in., Ver
gellbraune Feldmaus; it. das I3eutelthier; wiinschung f.
-mig,deFornWuzlhabed.
WQrtel- woord, n. Wurzelwort, - recht n. (alt.) Waldrecht n., Besitz eines Wra$kzueht,wraakz chtig,
Stammwort n., eira nicht abgeleitetes durch Ausrodung urbargemachten Wal- S. wraakgierigheid, wraakgierig.
W rgekzwaard, n. Racheschwert
Wort; -zaad n. Rubensamen m., Samen des als Lehn gegen einen Waldzins;
der essbaren, bes. der gelben Ruben.
-salie f. Waldsalbei, Waldsalvei f., in Wil- n., eira zur strafenden Vergeltung dienen dern wachsende Salvei; -schorpioenvlieg des Schwert.
W Qrve1, m. S. wervel.
Woud, n. Wald m., Waldung f., Ge- (. Waldscorpionfliege f.; -slang f. Wald- Wraddel, m. S. kossem.
Wrak, adj. schadhaft, beschadigt; wáld n., eine mit Waldung bedeckte Ge- schlange f., in Wäldern lebende Schiangend, eira waldbewachsenes Gebiige, gen, bes. eine Art Schiangen in Sibirien; aardewerk, schadhaftes irdenes Geschirr;
Waldgebirge, bes. eira wildes, nicht be- -.snip f. Waldschnepfe f. , gemeine - hout, anbruchiges, schadhaftes Holz;
wirthschaftetes; de wilde dieren in het -, Schnepfe, Holzschnepfe; -spin f. S. boseh- (fig.) een -he boedel, eine Sache, die auf
die wilden Thiere im Walde.spin ; -stroo n. Waldstroh, Labkraut n.; schwachen Füszen steht, leicht ober den
WQUdaardjg,adj.waldicht,einern -uil m. Waldeule f., in Wäldern lebende Hanfen fallen kann; het staat - met hein,
Walde áhnlich.
Eulen , bes. die gemeiue Nachateule, der hij staat -, es steht misslich um ihn, er
W gUd- aapje, n. Waldate m.,eine Waldkauz; -varen f. Waldfarn ui., Wald- ist seinem Falle natie.
Wrak, n. Wrack n., die Trümmer
Affenart; - anemoon f. Waldanernone, farnkraut n., in Wäldern vrachsendes
Buscbanemone f. ; -beek f. Waldhach m., Farnkraut ; - venkel f. Waldfenchel nl., in eines gestrandeten Schiffs, bes. der Rumpf
in einem Walde entspringender. . and Wäldern wachsendcr Fenchel ; -vlieg f. eines durch Schiffbruch od. auf andere
flieezender Bach; -beuk m. Waidbuche. Waidfliege f.; -vogel to. +akavogel m., Weise unbi°auchbar gewordenen Schiltz.
W rako, f. S. wraak.
Rotbbuche f.; - bewoner m. Wa dbewohner alle in Wkldern lebende Vogel; - wachter
W roken, v. a. tadeln, als untaugm., ira Walde woonende Merischen od. m. S. boschwachter.
lich ausschieszen , verwerfen ; )Recht,
Thiere ; -bes, - bezie f. Waldbeere f., im WQUter, m. S. meerkol.
-

-
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Wra.

Wre.

een rechter, een getuige -, einen Richter,
Wreedheid , f. Crausamkeit, Un- reiben; 2. (fig.) Zielscheibe f., Stichblatt
einen Zeegen perhorre:sciren, als nicht menschliefbkeit, Unbarmherzigkeit f., die n., eine Person, weiche man zur Zie
unparteitich verwerfen ; 11. v. n. (Seew.) ^gransame Gesinnung einer Person, die
Witzes macht, bes. der-scheibn
wraken; het kompas wraakt, der Compass gransame Beschaffenheit einer Handlung Sundenbock, jem., dem Andere ihre Ver
wrakt, weicht ab, weist miss; het schip and eine gransame Handlung selbst;
er dafur zu buszen-gehuafbnrd,so
wraakt, das Schiff fault, treibt ab, verliert wreedheden begaan, Grausamkeiten ver hat; -steen m. Reibestein n., der Stein;
seinen Kurs.
-iben. auf welchem Farben and andere Dinge
Wrijkheid, f . schadhafter, scnwa- Wreef, f. Rist, Spann, Beien m., Fein gerieben werden.
cher Zustand.
der Rücken des Vorderfuszes ; de laarzen
Wrijfster, f. Reiberin f. S. wrijver.
Wr$king, f. (Recht.) Verwerf knellen mij over de -, die Stiefel spannen Wrj,,jfwas, n. Polirwachs, Bohn-ung,Perhoscnz,Perhosciung;2. much ober den Reien.
wachs n.
(Seew.) Wrakung, Abweichung, DeclinaWreeg, f. S. wreef.
Wrijten,v .n.zanken, keifen, hadern.
tion f. der Magnetnadel ; it. Abtrift eines
Wroken, V. a. rachen, em n erlittenes
Wrijter, m. Wrijts.ter f. Zan
Schiffs.
Unrecht, eire Beleidignng & persönlich key. heifer m., Zankerin, Keiferin f.
Wrakker, m . (Seew.) S. stranddief. vergelten ; een beleediging, een moord -, 'Wrijven, V . a. reiben, eine mebr od.
Wrang, adj. herb, von schart zu- eine Beleidigung, einen Mord rechen; iets minder rauhe Fiáche andruckend gegen
sammenziehendem and streng saurem Ge- op iem. -, etw. an jemn. ráchen, dafur an etw. bin and her bewegen; de handen —,
schmack ; (fig.) nu plukt hij de -e vruch- ibm Rache nehmen ; 1I. v. r. zich - over die Hände an einauder, sich die Rende
ten van zijne lichtzinnigheid, nun erntet iets, op iem., sich fur etw.. au jemn. rechen. reiben, (um sie zu erwermen); iets met
er die herben , bittern Früchte seines
WrQker , In. Wreekster f. een wollen doek, met de hand -, etw. mit
Leichtsinns.
Rächer m., Rácherin 1., wer etw. nacht, einero wollenen Tuch , mit der Hand
Wrang, f. (Seew.) Wrange f., ge- vergift, das Unrecht ahndet.
reiben ; zijne oogen, zich den slaap uit de
bogene Holzer, wie die Bodenwrangen, W'rking , f. Rechen n., Rache f. oogen -, die Augen reiben, sich den Schlaf
Deckwrangen &.
aus den Augen reiben; iem. iets onder den
WrQmelen, v . n. S. wriemelen.
Wrange , f. (Pfl.) Winde, ZannWrensehen, v . n. (von der eigen - neus -, jemn. etw. unter die Nase reiben,
winde f.
thnmlichen Stimme des Pferdes) bren- as ihm auf unangenehrue Weise eindringWrangheid, f. Herbe, Herbheit f. schen, wiehern, S. hinneken.
lich sagen; stoelen, tafels -, Stiihle, Tische
das Herbsein.
bohnen; iets -, etw. reiben, um es za zerWrgve1, adj. S. wrevelig.
Wrlingkruid, n. wrangwor- Wrwe1, m. Aerger, Unwille, Un- kleinern ; verf -, Farben reiben; iets tot
tel m. Lungendechte f., Lungenmoos, mutb, Verdruss m„ unwilliges Verdros- poeier, tot stof -, etw. zu Pulver, za Staub
Lungenkraut n.
reiben ; II. V. n. de schijven mogen niet
sensein.
Wrat, f. Warze f., abnorme fleischige
WrQveldaad, f. Frevelthat f. S. tegen elk. -, die Scheiben (der Maschine)
Hautauswáchse von mehr od. minder mis,iaad.
dürfen nicht an einander reiben; schrijven
rundlicher Form, bes. an den Handen and
WrQvolig, adj. argerlich, unwillig, en -, schreiben and wieder schreiben.
im Gesicht; it. ähnliche Auswüchse od. tingehalten , uunwirsch , Aerger empónWrij ver, m. W'ri j fster f. Rei ber
Theile von Pflanzen.
dend ; -heid f. Aergerlichkeit f. S. wrevel. m., heiberin f., wer etw. reibt, z. B. FarWratachtig , adj. warzenartig, Wrove1moed , m. S. wrevel.
ben; 2. Boh ner m., Bohiierin f. von Móbeln.
werzenáhnlich.
Wrevelmgedig, adj. S. wrevelig. Wrijving, f. Reibung f., das Reiben,
Wr&t- kever, m. Warzenkäfer ni., Wriemelen, v. ii. wimmeln, S. bes. von Körpern, die sich gegenseitig an
eine Gattung Kater, deren Leib zur Seite wemelen; 2. kribbein, krabbelnd einen einander reiben, Friction.
mit Wárzchen bedeckt ist; - middol n. juckenden Reiz erregen ; er wriemelt mij Wrijvingsmeter, m. ReibungsWarzenmittel n. , ein Mittel zur Ven- iets op den rug, es kribbelt, ameiselt min messer , Tribometer m., ein Werkzeug,
treibung der Warzen; -steen m. Warzen - etw. auf dem Rücken.
die Kraft der Reibung zu messen.
stein m., Stücke von versteinerten SeeWrikbaar, adj. beweglich, was sich
Wriemeling, f. Wimmeln, Krib
igeln mit warzenáhnlichen Erhöhungen.
-beln,Amis. bewegen Ibsst.
Wr %ttenkruid, n. Warzenkraut Wriggelen, V. a. S. wrikken.
Wrikkelen, V. a. S. wrikken
n., verschiedene Pfíanzen, welche zur Ver
Wrijfbaar, adj. zerreibbar, zer- Wrikken, v. a. hin and her beWarzen gebraucht werden,-treibungd reiblich, was sich zerreiben lâsst.
wegen od. drehn , etw. Festes durch
bes. das Scorpionkraut, die Bingelblume,
Wrijf bak , m. Reibenapf m., ein Wackeln, Rütteln los machen; (Seew.)
die Wolfsmilch.
Gefbss, wormra etw. mit einer Reibkeule eerre boot -, eira Boot wricken , wrickeln,
Wr&tzweer, f. Warzengeschwur n. gerieben wird ; - borstel m. Reibbürste, mitteist eines einzigen, in seinera StutzWreed, adj. grausam, roh and ge- Bohr,burste, Frottirburste f.; -doek m. pankt am Hinterende des Boots rasch hin
fáhllos, geneigt Andern Boses zuzufugen Bohnlafppen m. zum Bohnen der Möbeln; and her gewendeten Ruders fortbewegen.
and sich an hrem Leid ergbtzend, un- -goed n. Polirwachs, Bohnwachs n.; -hout
Wrikking, f. (Seew.) Wricken n.
menschlich , unbarmherzig , barbarisch, n. Reibbolz, Reibeholz n., em n Holz zum
Wrikriem, m. Pagaje f., indianikannibalisch ; -c tirannen, grausame Ty- Reiben ; (Seew.) Wreifholz n., walzen sches Ruder.
rannen ; 2. grausam, von grausamer Sin-förmigeHolzamBuchedsSif,
Wringen, v. a. ringen, windend
nesart zeugend ; -e straffen , grausame welche eine Beschedigung desselbea d arch drehen ; de natte wasch -, uit -, die nasse
Strafen ; 3. rauh, hart in Bezug auf das Reiben an aufgehisste Lasten od. an andere Wäsche ringen, ausringen; de handen -,
Gefuhl and den Geschmack, nicht sanft, Schiífe verhüten; 2. Reibscheit, Reibeholz die Hinde ringen , in Verzweiflung ; iem.
welch, mild; dit laken is - op het gevoel, n., das Querholz ober den Deichselarmen iets uit de handen -, jemn. etw. aus den
dieses Tuch ist rauh, hart anzufuhlen ; eines Wagens , worauf der Langwagen Handen ringen; 2. drücken, pressen; (fig.)
veldsla is - in vergelijking met dunsel. sich reibt; -kolf f. Mörtelkeute, Reib- ieder weet het best waar de schoen hem
Ackersalat ist hart in Vergleichnng mit keule, Stoszkeule f., zum Zerstoszen and wringt , jeder weisz am Besten, wo ihn
Latt.ichsalat.
Zerreiben des Kalks; - kussen n. Reibe- der Schuh drückt, was ihn quilt, woran
WrCedaard , m. Barbar, Unmensch. kissen n., an Electrisirwaschinen; -lap m. er leidet ; II. V. r. zich -, sich ringen,
Kanmbale m., grausamer Mensch.
Reibelappen m. , Lappen zum Reiben, krámwen, winden; zich - als een worm in
Wreed &ardig, adj . grausam, S. bes. Bohnlappen; -mand f. Korb m. zum het stof, sich ringen, wie eira Wurm im
wreed ; held F. S. wreed heid.
Aufbewahren des Bohnzeugs, der Bohn- Staube; (fig.) zich in allerlei bochten -,
Wreed ,ardiglij k, ad v. S. wreed. lappen and des Bohuwachses; -paal m. ich drebn and winden.
Wr@Cdelijk, adv. grausamlich, auf Reibepfahl m., em n suf der Weide eingeWringing , f. Drehen , Ringen,
grausame Weise.
rammter Pfahl fur das Vieh, sick daran zu Winden n.
V
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WrQ. gen , V. a. ioartern, roden, 'ht gen , in dumpf ziirnender Stimmung Wui, wuft f. Rolle f., Haspel m.
foltern, pe ► nigen.
*een.
Wujven, v. n. met de hoeden -, die
Wroeging, f. Gewissensbisse m. WrQkkig, adj. grollhaft, grollend, Hiite schwenken, schwingen; met de zakpl., folternde, marternde Rene.
feindselig, rachgierig.
doeken -, mit den Sacktiichern winken,
WrQQten, V. n. wiihlen, tief ein- Wrong, f. Aasringen n.; .het goed die Sackt.ncher schwenken.
dringend auf- and umru.hren; in den ligt nog in de -, die `Yasche liegt noch so,
Wulf, W 11fse1 n. S. gewelf.
grond -, in der Erde wuhlen; (fig.) inzijne we sic ausgerungen worden, noch nichtu1p, n. S. welp.
-,
in
den
eigenen Ein-'ausgeschIngen and nufgehángt; 2. Wulst Tu]p, m. Brachvogel, Gewittervogel,
eigen ingewanden
geweiden wuhlen , sich selbst quálen , m., eine rundliche Anfbauschung and was Regenvogel ni. , Namen verschiedener
Schaden
verursachen ; 2. so aussieht; haar -, Haarwulst; it. Turban Vogelarten; de groote, de kleine -, der
Schmerz od.
(fig.) sich qualen, abarbeiten; -, om aan m. S. tulband.
grosze. der kleine Brachvogel ; (fig.)
,
den kost te komen sich unis liebe Brot
WrrQngel, f. geronnene, gelabte Leichtfusz, lockerer Zeisig, leichtfertiger
qulen, sich durchzubeiszen trachten.
Milcia f., dutch Kalbermagen zum Germn- ( Bnrsche.
WrQQter, 01 . wrQQtster f. Pack- nen gebrachte.
Wulpsch, adj. uppig, ii^stern, wol esel m. , wer sich abarbeitet, abiischert .WrQngelen , v. a. laben, Berinnen !iistig, geil, Iasciv; -heid f. Ueppigkeit,
Wrok, m. Grolt m., hein ► licher, ver- machen.
Lusternheit, Geilheit, Lascivitát f.
haltener, tief wurzelnder Hass; een - op
Wuft, adj. flatterhaft, leichtfertig, Wurgen, S. worgen.
iem. hebben, einen Groll auf, gegen, wider leichtsinruig, frivol; -heid f. FlatterhaftigWurm , wurmen , S. worm,
jem. babes, hegen.
' keit, Leichtsinnigkeit, Leichtfertigkeit, wormen.
WrQkken, V. n. grollen, Groll^Frivolit t f.
„

x, r. X n., der vierundzwanzigste`nach sprichwörtliche Bezeichnung eines nach von 1797, and danach von Andern.
Buchstabe des Alphabets; 2. (Math.) Be- bösen Eheweibs,Hansdrache, bose Sieben.
Xy1ogrgaf, m. Xylograph m.,
zeichnung der unbekannteu Grósze; 3. das
Xeniën, n. pl. Xenien n. pl. Gast- Kunstier, der Holzschnitte od. Holzstiche
rómische Zahlzeichen fiir 10.
gaben; t. Art Sinngedichte beim Romer fertigt.
Xantjppe, f. Xanthippe f., Eigen- Martial; it. Sinngedichte, meist satinXy1ographiQ, f. Xylographie,
namen. der Gattin des Socrates and da- scher Art, im Schillerschen Musenalma- Holzschneideknnst f.

Y.
Y, f. Y n., der fiinfundzwanzigste Yankee, m. Yankee m., Spott- od. Yttrium, n. Yttrium n., eisseltenes
Buchstabe des Alphabets.
Scherzbezeichnung fur die Nordameri- Metall, die Grundlage der Yttererde, nach
Yacht , n. S. jacht.
caner; yankee- doodle, Yankee-doodle, ihr deco ersten Fundort Ysterby, in SchweYam, Y%mwortel m .Yam,Yam- Nationailied.
den, benannt.
wurzel , Brotwurzel f., eine indianische
Yard, rn. Yard in., englische Elle.
Pflanze.
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Zak.

Zaag

Zag..

Z.
I., f. Z n., der sechsundzwanzig5te des mannlicber, Samens entstPhender m nn ► ichen Saroens, Tripper; -navel m..
and Ietzte Buchstabe des Alphabets ; 2. Brtach; -buis f. Samenrol► re f., feine hóhr- Sat et)nabel m., Samengruhef., Keimfieck
(als Abkürzung), Z., zuid, S., Suden ; Z- then, aus welchen die innere Hodenmasse m., Narbe f., die Steile des Samens, wo
0., zuidoost, S. 0., Südost; Z. W., zuid- besteht; - diertje n. Sao^enthierchen n., der Kesmgang in die innere Samenhaut
west, S. W. Sudwesten; Z. M., Zijne Mpje- linfusionsthiercben, welche der mánnliche ubergeht ; -olie f. Samengil n., aus Mansteil, S. M., Seine Majestat ; Z. K. H., Samen von Menschen and Thieren ent- zensamen geschlagenes Oel, Leiní l,MobnZijne Koninklijke Hoogheid, S. K. H., Seine halten soli ; -dorscher m. Saatdrescher UI &; -oogst m. Saaternte, Kohlsaat-, Leinsaaternte f. ; -parel f. Samenperle, SaatKónigliche Hoheit &. ; z. i., zijns inziens, m., wer Kohlsaat drischt.
Zg1iddragend, adj. sarnentragend, perle, Staubperlu f., die kleinsten Perlen;
seines Erachtens ; z. g. , zaliger gedachtenis, seligen Auvlenkens.
-peul f. Samenschote f., zur Aussaat besan'enhaltend.
Zaad, n. Same. Samen m., der aus Zuradetend , adj. samenfressend; stimmte Schoten ; pluimpje, -pluis, n.
der Bluthe sich entwickeinde, den Man- -e voyc.tw, insecten, samenfressende Vogel, Samenkrönchen n. , ein die Samen
zenkeim in sich enthaltende Theil der Insecten. mancher PHanzen umgebender kronfdrPflanzen; - dragen, brengen, Samen tragen,
Zaad-feest, n. ländliches Eest n. eniger Rand.
bringers ; veel - geven, viel Samen geben ; nach volibiachter Kohlsaaternte; -gans
Zaadrijk , adj. samenreich , viel
de planten bloeien, rijpen en schieten -, die f. Saatgans f., eine Art wilder Gans; Samen enthaltend.
Zaad- schieting, f. Schieszen n.
Pflanzen blühen, reifen and schieszen -gras n. Saatgras n.. Windhars} m.;-hanSamen; het gezaaide - komt op,dergesáete del w. Sarnenhandel nn., Handel in des SawQns, wachsent:es,. sprieszendes
Samen gekt auf; de sla is in hl - ge- Samereien ; - handelaar to. Samen- Treiben desselben; 2. Ausspritzung, Ejaschoten, der Salat ist in Samen geschos- hándiler m.
cu'atiott des mannlichen San.nens; -stof n.,
sen ; 2. (den zur Ackerbestellung fiir die
Ztt dhoudend, adj. S. zaad- `amenstaub, Blunienstaub m., der zur
künftige Ernte zu wenden od. gesáeten d►raU^-Ind.
Befrruchtung dienende zarte Staub arp den
Samen bezeichnend), Saat f.; het - is in
Zaq -hout, n. (Seew.) Saatholz n., stiul)fäden der mannlichen Blïithen,
den grond, die Saat ist unter der Erde; yin von) I me des Achterstevens bis zu Pollen; - strooier in. Säemaschine f., Säewal men aan het - spaart, verliest men aan dew des Vorderstevens reichender, in der pflug m.; -vaten n. pl. Sainengefasse n. pl.,
den oogst, was man ander Baat spart, ver - lrtte ober Bauch- uad P;ebstiicken der sHe Celässe mi mensc,hlichen and thieriliert man an der Ernte; (6g.) het - van 'Spanten lie ;ender Balken, Kielschwein, schen Karper, in welclten der Samen betweedracht uitstrooien, die Saat, der) Sa- kielschwine, Koizen; - huisje n. Samenge- reitet and aufl^iehalten ward; -veld n. Saatmen der Zwietracht ausstreuen ; 3. (den hawse n., das Gehauee, welches den Samen feld, Getreidefeld n.; -vlies n. Samenbaut
in den [loden bereiteten Zeugungsstofl enthäit, bes. beis:►w Kernobst; - hulsel f., Saiuenh5utchen n., den Pflanzensamen
bezeichnend), Samen ; (fig. bibl.) Nach- n., -huize f. Samenhulle, Fruchthuiie, umgeberude Hautchert; -vloer in., - vloeiing
kommen, lNachlcommenschaft; 4. (be- Samenkapsel, Fruchtkapsel f., die die f. S. -loop; -vocht n. S. zaad (3); - winkel
stimmte, bes. zum Oelschlagen dienende Frucht- od. Samenkörner eiuechlieFzen to. Sanienla^leri m., eisi Laden, in welchem
Pfïanzen bezeichnend) , Saat , Samen; den Theile; -kelk rx,. Samenkelch m., das Serrereien verkauft werden; - zaaier m.
olie -, kool-, raap -, Oelsaat, Kohlsaat, ausrere kelchfbrn,ige Samengehause ge- S m t n , Sí emaun m. , der Getreide
Rubsaat , Rubsawen ; lijn-, Leinsatnen, wisser Pflanzen , z. B. der Netten ; - kleed saeod e Landmann; -zak os. Samensack
Leinsaat; zwart -, wit - ,vogeltjes -, schwar- n. Saattuch n., worauf die Kohisaat ge- to., Sack mit Sarnereien; :l. Saatsack m.,
zes, weiszes Vogeifutter; (fig.) iem. op droschen. wird; -knop in. Sarneuknopf in., Sack grit Kohlsaat od. Leinsaat; - zolder
zwart - zetten, jem. mit Zeisigfutter zur `noptf'or miges Samengeháuse ; -kool f. rti. Sarrrenboden m., zur AufbewahrRuhe setzen, mit geringem, sparlichem dairenkohl m., zur Aussaat bestimmter ung von Sarnereien ; 2. Saatboden ni.,
Unterhalt. Kohl ; -kiene f. Samenlceim m ., die ent- zur Aufbewahrung von Kohlsaat od.
Zandachtig adj. saatáhnlich , wicklungsliihige Pflanze itn Samen ; Leinsaat.
Zaag , f. Sage f. , ein Werkzeucf,
-keeper m., - koopster f. Sarnenhatidier part.,
samenähnlich, saatartig, samenartig.
Za.3d ader, f . Samenader f., Adem, Sarmenlïtindlerin f., S. - handelaar; - korrel dessen liauptbestandtheil ein di noes gewelche nach den mer,schlichen Samenge- f. Samenkorn, Saatkorn n., en einzelnes z antes Stahibiatt ist zum Zerschneiden
fissen gehn ; - aderbreuk f. Samenader- Korn des Ptlanzensameras; -kraai f. Saat- von i1 =^lz rind auclern festers Körpern.
bruch m. ; -akker m. S. -veld; -bak m., krähe f., die gemene schtvarze Acker- Zaag, in. and f. S. zaniker.
-bakje n. Futternapf m., Futternapfchen krähe, such Saatrabe, Rack,Rack genarint, Zag-bekken, tn. pl. Sagescbnabn., ein Napf, worin Vdgeln ihr Fatter ge® kraam. f. Samenlcrann m., Samenbode f., Ier m. pl., eitje Art Toucher mit sâgeniih i
wied ; -bal m. lode f. S. teelbal; Kraai des Samen aändlers ; -kruid n. lick ausezacktern Schnabel ; -blad n.-reicht
-bed n. (Pfl.) Fruchtlager n., S. vrucht- Samenkrant n., verschiedene Vasser- Sageblatt n., S. zaag; -bok m. Sagehock
bodem m.; -bedeksel n. (Pil.) Samendecke pllanzvn, bes. das kranse Sarnenkraut, der ro., cm n hbizernes Gestell, auf welches das
f., eine ober den Samen ausgettreitete Froschlatticb; -kwab f. Sarnenlappen ai., zu sagende Holz gelegt wird; -buik ni.
lockere Haut; - beentjes n. pl. S. sesam- S. -lob ; - leider m. Sarnenrohre, Ejacula- Sagebauch m., ein Fisch ; -hout n. Holz
beurtjes; - bereiding f. Samenerzeugung, tionsróhre f. im Zeugungsgliede. n. welshes gesagt werden muss.
Zaagje, n. (dim.) Siig!ein r.., kleine
Samenbereitung f. ; blaasje n. Samen- Z adlin shennop,cn. S. zaailing.
biasclten, Sara nháutchen n,, den P1ianZt t d• lob, f. S: oerlappen in., Sa- Sage.
Zea„g- kever, m. Sag,slcafer oi., ein
zensarren umgehende Hdutcchen; - bolletje rnenislatt, Sawrieublattk hen rt., die ersteo
ti. Saroeulkiigeichen. Sa ?na.skornóhen n. ; Glitter, weïche s ch aus dew Samenkern 1%afer snit ságefot "ruigen ir iilrlhórrvern ;
-bolster rn. S. -huisie; -breuk f. Santen- entwickein; -loop m. Sarueufuss in., -lc uid n. Sagekraut n., ALL Luzernerklee;
,

-

-

-

Lruch, m., ein aus zu starker Anhaufun kraakhafter bestendiger Abfiuss des -kuil m. Sägegrube f.; -loon n. Sage-

Zaa.
Iohn m.; -meel n. S geniehl n., Ságespáne
n:,. pl., die beirn Sagen af► falfendet. feinen
Shane; -molen m. SagenMile, Brettin► hle,
Schneidemühle f. , ein Muhiwerk, durch
welshes Holzblccke zu Brettern & zerschnitten werden ; - molenaar w. Sai;eriiiiiler rn., Figeuthuriier einer S gemuhie; -moire m. S. —meel; -mul n. S.
-meel; -peul f. S. -kruid; -raam 0. Sagerahmen m., Sag e^esteli n., das Gestell, in
wetchern das Sageblatt befestigt ist.

Zaa.
Zaaai - maand, f. Sáemonat in.;
-machine f. S emnaschine f., Art Kasten
auf Bádern mit mehreren noten mit
Schelen versehenen Trichtern, den Sa rnen in die Furclsen zu stenen ; -mand
f. S. korf; -pr:nraáng in. S. strco penning;
-plant I. Saatpflanze f.; -ploeg m. Sdeptlug
w., eiti ptiughhnliches Geräth zum Shen.
Z ,€ijsel, n. Saat f., das Gespete.

Zaa.
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het ter wille van de goede -, ich thue es
(Ier gut.en Sache zu lieb; in zaken van
godsdienst, in Sachen der Religion ; eene

afgedane -, eine abgemachte Sache ; onverrichler zake, unverrichteter Sache; (als
verhiillender Ausdruck), de zaken, die
Sachen, die Menstruation ; 3. (den Ver
-kelirzwschnKkuferadVkufern
bezeichnend), Geschaft n., Handel m.; een
man van zaken, eiti Geschhftsrnann ; eene
- beginnen, eiti Geschaft, einen Handel
anfangen ; eene - oprichten, eiti Geschaft,
eihen Handel errichten, gruisden; wat heeft
hij voor eene - ?, was hat er für eiti Geschaft ?; eene - in kruidenierswaren, eira
Geschäft in Specereien, eiti Specereihandel ; eene winkel-, eiti Ladengeschaft ;
zijne - aan kant doen, sein Geschäft aufgeben, quittiren; hij heeft zijne - aan
zijn zoon overgedaan, er hat sein Geschaft
seinem Sohne übertragen ; hij komt later
ir de - van zijn oom, er tritt shäter in
das Geschäft seines Oheims eiti; wie drijft
de - nu?, wer führt jetzt das Gescbäft?;
zondags slaan alle zaken stil, Sonntags
stehn alle Geschifte still; er worden tegen
weinig zaken gedaan, ina Geschäft-wordig

Z 4j -tijd, f. Säezeit, Saa'.zeit f., die
Zeit der Saat ; - toestel ni. S. -machine;
-veld ri. S. -land ; - weder, -weer n. SaeZg,3gse1, n. S. zaa!gnieel.
Z g - spier, f. Shgemuskel m., wetter n., zum Saen gecignetes Wetter;
gekerbter Musket ; - stoel m. Sagegeriist -zaad n. Saatsanten ►n., zur Saat dienen n., eiti hoizernes Gestetl, au!' tivelches die der Samen ; -zak m. Säesack in,, Säetuch
zu sagenden Sageblccke od. Ságeklotze n., eiti Leinentuch, in welchem der
SanY)ann den Samen vor sich trágt.
gelept werden.
Za^ggswijze , adv. sagenfcrruig ,
Zaak, f. Sache, Rechtssache f., gesagenartig.
richtliclhe Sache, Handel, Rechtshandel,
Zg - tand, ni . Sagezahn tE., spit- Reclitsstreit; Bene rechtvaardige - verdeziger Zacken elger Sage and eines sage- diyen, eine gerechte Sache vertheidigen
lcrrrrig ausgeschnittenen Randes; - toestel eeooc civiele, crinuineele -, eine burgerllche,,
ra. and n. S. - stoel; -vijl f. Sagefeile 1., pehkche Saci;e ; ik heb de - aan een adFeile zin Schaden VOL SágeL Iatter ►x; vocaal in handen gegeven, icli habe die
-visch u,. Sagefisch m., Art Hai nit Sache, den Handel einee. Anwalt uberlangem , kn4chernem , an beiden Seiten gei,ei► ; nier, raag niet rechter in zijne
gezahutern Oherkiefèr; -vlieg f. Sagerc- eigene - zjn, naei dart nicht Richter in
iliege f., eine At Vliegen mit iiiesseri'ir-- seiner eigeifen Sarhe sein ; hij heeft zijn' fist's gegerjwártigstill; hij doet goede zaken,
migern Stacl el, Horan zwei vorsteheride - geuyannen, er hat den Handei, den Pro- er macht gate Geschatte; niet iem. zaken
sagenahrnlicii eingeschnittene iiláttchen cess ge`ionrien; de - is afgemaakt, der ,doen, mit jerrnn. in Gescháftsverbindung
sins .
Fi ndel fist geschlicl ► tet ; de - is nog bij het stelen; voor eene - reizen, fur eiti Geschift
ZU; gvormig, adj. ságerifcrniig; !terecht aanhangig, die Sadie ist noch vor reisen ; hij is voor zaken op reis, er reist
Gericht ankh t.gi ,; een advocaat in kwade in Geschhfteu, macht eire Geschaftsreise ;
een - blad, ein sagenfcrtniges Blatt.
Zai g-werk, n. Sagewerk ri., eire zaken, eii3 A i ooit für schlnutzige Handel; 4. (etw Geschehenes, eire Begebenheit,
Art Ve ► schanzung, bes. zur IJedeekung }. (eitje Angelegenheit, em Geschäft, Geschichte, einen Berging, Vorfall, Zneirier Bri eke ; -u esp f'. Sagewespe f., eire einee Handel, die Beruhruang, Beziehung, stand bezeichnend), Sache; ik zal u de
Wespenart; -zalen m. Sagesal ►n, Sage- in der roan rit ot. zu einem A.ndern stept, geheele -, de geheele toed acht der lachs m., eine Lachsgattung ; -zet f. S. bezeichnend). Sache; eerre - van belang, vertellen, ich werde dir die gauze Sache,
etre wichtige Sache; erne kwade, onaan- den ganzen Hergang der Sache erzáhlen;
-raam.
Za4ibaar, adj. subbar, was geroet genuine -, ein sc.tilitrtaaer, unangenehmet•, hoe heeft zich de - toegedragen ?, wie hat
verdrieszlicher Handel; pas op uwe zaken, Bich die Sache zugetragen, wie ist die
werden kanis.
Zaai - bloem, f. Saatbluwe f., ein- n1n► rn define Sachen in Acht ; hij is zeer Sache zugegangen?; dat is de geheele -,
jahrrge Blunien ; -boon f. Saati,ohne f., stipt in zijne zaken, er ist Behr pünktlich das 1st die gauze Sache, die ganze Geir► seinen Sachen ; zijne zaken in orde schichte ; de staat van zaken, der Sachzum Siren bestirncnte Bohnen.
Zggkjen, v. a. sen , Samen aus- brengen, regelen, seine Sachen in Ordnung verhalt, die Sachlage; naar bevind van
streuen ; tarwe, erwten -, Weizen, Erbsen bridgen; orde op zijne zaken stellen, seine zaken, naah Gestalt der Sachen ; de naam
sten ; het is nu tijd om te -, es ist nun Geldangelegenheiten in Ordnung bringen; doet niets tot de -, der Name thut nichts
Zeit zu sen, zoen Saco, zur Saat ; (fig.) zijne zaken staan goed, gaan goed, seine zur Sache ; komt er wat van de - ?, wird
wie maaien wil moet -, wer ernten iii!, Sachen stein gut, gein gut von Statten ; etw. aus der Sache?; gedane zaken hebben
muss säen, wer belot ► nt sein will, muss met urm. gemeene - maken, nut jemnF ge- geen keer, S. keer; gij moet de - nemen, zoo
zuvor arbeiten; gelijk gij zaait zult gij meine, gemeusschaftliche Sache coachen; als zij is, du musst die Sache nehmen, wie
maaien, was der Mensch sect, das wird er ( zich riet eene - inlaten, sich in einee sic liegt; 5. (den Gegenstand bezeichernten, jedem wird gelohnt nach seinen Handel einlassen; zich van eene - afmaken, nend , von welchem man spricht, urn
Werken; wie wind zaait, zal storm maaier:, sick aus cineti Handel ziehn, wickeln; ik welchen es sich handelt), Sache ; over
wer Wind säet, wird Ungewitter ernten ; been gelukkig van de - af, ich bin gluck- eene - spreken, liber eire Sache sprechen;
tweedracht - Zwietracht säen, streuen ; licherwelse der Sache, des Handels os; dat behoort niet tot de -, das gehort nicht
het geld is bij hem dun gezaaid, das Geld zich 'riet eens andermans zaken bemoeien, zur Sache ; blijf bij de -, bleibe bei der
ist bei i hm dünn gespt, uur sp► rlich vor- sich in Anderer Sachen mischen, mengen; Sache, bei der Stange, halte dish an die
hoe ik aan den kost kom ? dat is mijne -, Sache, an den Gegenstand, urn den es
handen.
Z4cjer, m. Säer m. , wer säet, wie ich rich ernähre?, das ist reine sich handelt ; ter zake dan ! , nun zur
Sans no.
Sache ; bemoei u met uwe eigene zaken, Sadie ! ; hij dwaalt gedurig van de - af,
Z%ajgoed, n. Saat f., das zum Säen ki minre du dish um seine Sachen, define er kommt, schweift fortwahrend von der
sieben Sachet ; ik houd er mij buiten, dal Sache ah ; om op de - terug te komen,
Bestirrointe, Saatkorn, Saatblumen &.
zijn mijne zaken niet, ich lege mich nicht um wreder zur Sache zu kommen; 6.
Z4c3iing, t. Sáen n., Saat f.
Zagj- koren, n. Saatkorn n., zum darein, das fist meire Sache nicht, ist (prdgnant), nu zal het - zijn om thuis te
Sten tiestimmtes Korn; -korf m. Saat- nicht meines Anites, geht mich nichts an; blijven, nun wird es rathlich, rathsam,
korb m., der Korb, worin der Swann dat is niet iedermans -, das fist nicht Jecler- anzurathen sein zu Hasse zu bleiben ;
die Saat hat; -land n. Saatland, Acker- mauns Sadie, dazu ist nicht Jeder ►nann het is nu geen - oha lang te wachten, es ist
land n., zum Ackerbau geeignetes Land. befahigt, im Stande; eerre - van verlrou- nun nicht sachdienlich , nicht zweckZaa li.ug, tn. Saat!ing. Saathanf ris., wen, eiue Sache des Vertrauens, eire Ver -' maszig, lange zu warten ; in dit geval was
der ,amen tragende weibiiehe Hail; 2. tratiensvache ; dat is eene -, die de politie' het - om troef te spelen, in diesem Fall
aangaat, das fist Sache der Polizei; ik doe war es Raison Trumpf zu spielen ; niet
S. zaadplant.
,
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veel -s zijn, nicht viel zu bedenten Naben; niemand hort; hij fluisterde mij - in het ,schmeidigkeit f.; 2. Sanftheit, Milde,
7. (in weitester Bedeutung einen Gegen- oor, er fliisterte mir sachte in Ohr; iem. Gelirndigkeit f.
stand, ein Ding bezetchnend). Sache ; in - aanraken , streelen , aanstoolen, wakker
Zuchtigheid , f. S. zachtheid.
dezen winkel vindt men mooie zaken, in maken, jew. sacht, leise, sanft our teren,
Zacht'
es , zachtkens adv. yacht,
— ^
diesem Laden lindet man schcne Sachen; streicheln, anstoszen, wecken; S. lachtjes; sachte, leise; hij fluisterde snij iets - in
at mijne zaken zijn reeds gepakt, alle mei ne 3. sanft, wild, frei von allem Unange- het oor, er tliisterte uur etw. sacht ins Ohr;
Sachen sind bereits zusammengepackt;'. nehmen in Bezug sowohi auf das körper- spreek -, sprich sachte, leise; doe de deur
geduld is Bene schoone -, Geduld ist eiiie liche Gefiihl der Beruhrung, als auf die toe , maar - , mache die Thtre an , aber
sehOne Sache ; dit woord wordt zoowel van andern Sinne; hare hand is zoo -, voelt zoo lachte; hij tikte hem - op den schouder,
personen als van zaken gebruikt, d ieses - als zijde, ihre Hand ist so sanft, iuhlt er klopfte item satcft auf die Schutter;
Wort wird sowohl von Personen als von sich so sanft an wie Seide; bij het -e het water loopt zoo -, men ziet het nauwe schijnsel der maan, being sanften, milden léjks , das Wasser läuft so sachte, man
Sachen gebraucht.
Zeig1kbezorger, m. Sachwalter , Schein des Mondes; een - rood, -e kleuren, werkt es kauw; willen wij nu - aren, beSacbfuhrer m., wei' jens. Interessen ver- eiti sanftes Roth, sanfte Farben: het -e giniien?, wollen wir nun sachte aufangen?;
tritt.
geluid van de fluit, der sanfte Ton der ! aan!, niet zon driftig!, sachte! sachte
ZgbCkkgeheugen, n. Sachgedácht- Flöte; het -e ruischen der populieren, das an! uur gemach! nicht so hitzig!; het wordt
niss ti., Gedácbtniss fiir Begebenheiten, sanfte Rauschen der Pappeln; eene -e stens, nu - aan tijd, es wird nun ailtnählicli,
-

-

Vorfälle & , im Gegensatz zu Wort-, eire sanfte Stinjtne; een. -e wij n, ein altgr'niach Zeit.
milder Wein ; een - klimaat , ein wildes
Namen -, Zahlengedachtniss.
Zachtmgedig. zaehtmoedigZ&kgelastigde , m. Bevoll- Clima ; - weer, wildes Wetter; een -e held, zachtmQQdjglijk, S. zachtmachtigter, Gescháltstrager m., Procura- winter, ein milder, gelinder Winter; - aardig
tor, Procurant, der bevollmáchtigte jem. slapen, sanft schlafen, in durch nichts
Zachts , adv . leicht; gij kant het and dessen Interessen vertretende Sach- Unangenehmes gestórteni, erquickendem probeeren, du kannst es leicht probiren;
walter.
Schlumnner liegen; hier ritst het zoo -, - dat hij u een gulden gee/t, leicht giebt er
Z: pkje, ti. (dim.) Sachlein, Sachel- hier rukt siclh's so sanft; een -e dood, ein dir einen Gulden.
sanfter Tod; 4. sanft, mild, gelind, sacht,
chen n., kleine Sache.
Zachtzodig, adj. S . zachtaardig .
Ziig1kkennis, f. Sachkenr,tniss, Frei von alleen Heftigen, Ungesttimen, von Zachtzjnnig, adj. S. zachtaardig.
Sachkunde f. , Kenntniss einer Sache, wild-ieideiischaftlicher Erregung, rauher
Zi,de1, n. and m. Sattel m., ein dein
Harte, liebloser Strenge Ss; een -e wind, Eiheken des lleit,thiers sich anschmiegenEinsicht in dieseibe.
Zaakregister , n. Sachreg ister , erin sanfter Wind; een -e regen, ein sauf- der, darauf befestigter Sitz fur den Reiter;
Sachverzeichniss n., Verzeichniss der ter Regen; het paard heeft een gelijknia- - en tuig, Sattel and Zeug; (fig.) iem. uit
Sachen od. Gegenstande, von denen in tigen, -en draf, das Pferd hat einep gleich- den - lichten, jem. aas dein Sattel heben,
einem Buche gehandeit wird, itn Gegen- mászigen, sanften Trab ; wij moesten zeer aus seiner. Stelle, seinecu Amte verdrhn-.
- rijden, wir mussten sehr sachte fahren; gen, zu Fall bringen; vast in den - zitten,
satz za Namen- end Wortregister.
Z%&krijk, adj. sachreich , inhalt-', op een - vuur braden, hei kleinsen, gelin- lest urn Sattel sitzen; iem. weer in den reich; -heid f. Sachreichthurn m., reicher' dem Feuer braten; -e muziek, sanfte Mu- zetten, jem. wieder in den Sattel heben,
sik, nicht rauschend, stürmisch; -e aan ihm wieder in den Sattel helfen; 2. (bei
lnhalt.
gewaarwordingen, sanfte Re--doenig, Saiteninstrumenten den Theil bezeichZC11kverslag, n. Protocoll, That -1
bestandsprotocol) n. , geschaftsmäszige gungen, Ernpfindungeu; een - gemoed. ein nend. der die gespannten Sasten in beschriftliche Aufzeicbnung eines Thatbe-j sauftes Gemüth; zij is - van aard, `ie sst stimmter Höhe fiber dem Boden hilt),
sanfter Art, sanftmüthig; de -e uitdruk - Sattel, Steg m.
stands.
Zakvoerder, m. Sachführer, Ge-' king harer oogen, der sanfte Ausdruck Zadel — been, n. Sattelbein n., Satihrer Augen; niet —e woorden krijgt gij tel m., ein Theil des siebfi rmigen 13eins
schattsfi hrer, Agent m.
Z4$kvoerderschap , n. Ge- meer gedaan, wit sanften Worten richtest am Schadel; -boog m. Sattelbaum, Satschaftsli hrung, Agentschaft, Agentur f. du meter aus; op een -en toon, in sanftem, telbogen u2. , zwei gekrnmmte Holzer,
Zi3gkwaarnemer, m. Sachwal- mitdem Ton; eene -e vermaning, een - ver weiche das Gertppe des Reitsattels auseine sanfte, mild-liebevolle Ermahn--wijt, machen ; -boom in. S. -boog ; -dak n.
ter m.
Zaal, f. Saa! m., ein von den gewchn- ung, ein saniter, gelinder Vorwurf; op Satteidach n., zweiliangiges Dach, Giebel lichen Wohngemachern durch Hobe and zijcc -st uitgedrukt, gelindest gesagt; op dach; -dek n. Satteldecke f., eine Decke,
Weite des haunts sich unterscheidendes zijn -st genomen, im besten Fall; een volk welche fiber den Reitsattel gehangt
- regeeren, ein Volk sanft, mild regieren; wird, Schabracke.
Gemach.
eene -e straf, eine gelinde Strafe; - !, -' Zadelen., V. a. een paard -, ein Ilferd
Zaal, n. S. zadel.
Zaaltje, n. (dim.) Salchen n., klei- wat sach4e !, sachte an !; S. zachtjes; 5. satteln, item den Sattel auflegen and besanft, ohne schrofl'e Sprünge, in allmäh- festigen.
n e r Seal.
Zaan, f. Sauermilch f., naure, gestan- lichern Fortschritt and Uebergang; een -e Zadelhout, n. das Holz des Satovergang van blauw in paarsch, van forte telt'aums.
dene Melch.
ZtIdeling, m. S. zaailing.
in piano, ein sanfter Uebergang von. Blau
Zabberaar, m. S. kwijlbaard.
Zadel - kamer, f. Sattelkammer f.,
in Violett, von Forte in Piano; cane - af
ZCbberdoek , m. S. kwijldoek.
hoogte, eine sick sanft absenkende-dalen Kammer zur Auf bewahrung von Sâtteln,
ZgIbberen, V. n. S. kwijlen.
Zacht, adj. weich, Eindrücken leicht Anhohe; de -e kromming van den weg, die Reitzeug &, Schirrkammer; -kleed n. S.
-dek; -knop in. Sattelknopf m. , der
nachgebend od. weichend, nicht hart; sanfte Krummung des Weges.
- hout, weiches Holz; -e bedden, kussens,
Zachtaardig, adj. sanftrnuthig , erhóhete Theil am vorderen Sattelbaum ;
weiche Betten, Kissen; - leder, weiches, sanftherzig, Sanftmuth besitzend find - kussen n. Sattelkissen n., der wit Naaren
witdes, geschmeidiges Leder; -e peren, zeigetid, sanft; een - rnensch, ein sanfter, ausgestopfte Theil eines Sattels; -leen n.
weiche, mürbe Birnen; een -e oliesteen, ein sanitmuthiger Mensch; eene -e behande- Sattellehen n., ein Lehngut, welches dew
feiner, weicher Oelstein; -e eieren, weiche, ling , eine sanfte liehaudlung ; -heid f. Lehnbern ein gesatteltes Pferd stept;
weichgesottene Eier; -e kost, weiche,j Sanftmutli , Sanftmi thigkeit, Sanfther- -maker m. Battler, ein Hand wei her, wel inijde, leicht verdauliche Speisen ; 2. zigkeit f. , sanfte Gesinnung od. Ge- cher Sättel, Pferdegeschirr find das Lederwerk an putschen macht; - makerij f.
sacht, leise, welig merkiich fur das Ge- mijt baart.
hör and das körperliche Gefthl der Bern h Ztáehtelijk,'at1y . shnftlich, sanftig- Sattlerei f., das Handwerk and die Werk
-makersambacht, -ma--staderSl;
rung; spreek -, - er, dal het niemand hoort, lich. S. zacht.
sprich sacht, sachter, lciser, damit es
Zachtheid f. Weichheit , Ge-- kersbedrij f, -rnukersberoep, -makershanel!,
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Zekj esbloem , f. Sáckelkraut ,
werk n., Sattlerbandwerk, Sattlergewerk, and sich somit dem Eetrug aussetzen;
Satttergeschaft n.; -makerswerk n. Satt- naar den - zaaien, mit Ilechriung leben , Taseéielkraut n. S. taschkruid.
Jerarbeit f. ; -paard n. Sattelpferd n., das seine Ausgaben nach den Eiunahmen einZ%k-kam, m. - kammetje n.
Pferd, auf welchem der Fuhrmann reitet, richten ; steek dat in uwen -, stecke das Taychenkamm m., Taschenkamrnchen n.,
links vom Handpferd ; -pistool n. and f. ein, diesen Stich, Ausputzer & ; dat kon in der Tasche mit sich zu führen.
Sattelpistole f., im Holster des Reiters hij in zijn - steken, damit konnte er sich
Zakken, v. a. sacken, in einee Sack
steekend; -riem m.Sattelgurt m., derGurt, trollen ; pas op uwe -ken, hiite dick vor od. in Shcke tullen ; 11. v. n. einsacken,
reit welchem der Sattel auf dem Pierde Schaden,sei auf decrier Hut. (vor Taschen- seine Tasclie, seinen Reutel fuller.
Zg1kken, Y. n. slaken, sich senken ;
festgeschuallt wird; -rug m. Sattelriïcken d ieben, Betrugern k) ; wie den - houdt is
rn.,derober•e gewolbte Theit des Sattels; 2. zoo erg als hij die hem vult, es ist gleich- to de modder -, in den Schlarm slaken;
Hohlrucken, Senkrucken m., satteláin- viel, ob der eire stiehit and der andere hel huis is aan eene zijde gezakt, das Hans
lich eingebogener Rücken bei Pferden ; den Sack bait, der Diebsgenosse ist wie hat sich an einer Seite gesenkt; het water
-steeg f. Sattelsteg m., das Holz zu heiden der Dieb; men bindt den - ook wel eens toe -, das Wasser fällt, nimmt ab; de prijzen
Seiten zwischen den Sattelbanmen; -tasch voor dat hij vol is, man bindel den Sack zijn gezakt, die Preise sind gefallen; gij
f. Satteltasche f., Tasche am Sattel, mit auch wohl zu, ehe er volt ist, man karn moet nog nicer van uwen eisch laten -, du
dem Gef►áck des Reiters.
auch wohl einmal zu essen aufhdren, ehe mulst von definer Forderung noch mehr
Zadeltje, n. (dim.) Sétteltben n., man salt 1st, sich auch mit etw. Wenigerm fallen lassen, nachtassen, herabgehn ; hij
begnugen; in - en asch zitten, in Sack and liet den moed -, er liesz den Muth sinken,
kleiner Sattel.
Zadeltuig, n. Satteizeug n., der Asche sitsen, Lief betrubt trauern ; zijne eerlor den Muth; hij liet zich aan een touw
Sattel nebst allene Riemenzeug zuip -ken vullen, sich den Betitel spieken ; in naar beneden -, er liesz rich an einern Seil
zijn eigen - liegen, in seinen Deutel liegen, herah ; ik zal die zaak maar laten -, ich
Iteiten.
Zadelvast, adj. sattelfest, feat im immer vortheilhafter als andere Leute will die Sache nur aufgeben ; ik liet hem
Sattel sitzend.
eingekauft haben wollen ; ieder denkt in 'stilletjes -, ich liesz ihn still laufen; (StuZadelvormig, adj. sattelfermig, zijn -, jeder denkt in geinen Sack, auf dent.) hij is gezakt, er ist gepurzelt, abgeseinen Vortheil ; 2. (sackfihnliche Theile stunken, hat den Durchfall bekommea,
die Gestalt eines Sattels habend.
Z gen, V. a. sagen, wit der Sage des Kenpers bezeicheend ), Sack ; - ken ist brim Examen durchgefalleu; hij is geschneiden oiler zerschneiden ; hout, slee- onder de Dogen, Säcke enter den Augen, zakt met een uitbrander, er ist mil Glanz,
nee -, Holz, Steine sagen; 2. sagen, durch houtige Falten enter den Auger alterer mit einer Enipfehiung abgestunken ;
Sagen hervorbringen ; planken -, 13retter Personen; (Anat.) het langwerpige en hel (Seew.) wij lieten ons -, wir lieszen uns
sagen ; 1I. v. n. (fig.) op de viool -, auf der ronde -je, das langliche, das runde Sack- sacken, absacken, abtreiben, vom Strom
chen, Theil das hautigen Labyrinths; bal-, each der Miiridrrng zu treiben.
Geige sagen, kratzen, fideln.
traan- 4", Ho ►ieusack, Thranensack &; 3.
Zakken-drager, m. Sacktrager,
Z4ger, m. Sager ni., wer ságt.
Zak, m. Sack m., ein nur an Einer (eiree dicke, plumpe Person bezeichnerid), Packtrager m. ; - linnen n. Sacklinnen n.,
Sackleinwand f. , grobe Leinwand zu
Seite offenes Behaltniss aus einero bieg - dil5 -, pap-, Dickwanst, Quahbelhauch.
samen Staff, bes. aus Leinwand verfertigt;
ZiAk— almanak, in. Taschenalma- Säcken ; -rollen v. n. Taschendiebstahl
een linnen, een lederen -, gin ieinener, nach , Taschenkalender, Sackalrrranach, begehn ; -roller m. Taschendieb, Beutellederner Sack ; een - voor koren, met meel, Sackcaleuder n)., Almanach, Calender, den schneider m., wet den Leuten etw.aus der
een - kolen, een Sack za Getreide, mit Mehl, man in der Tasche tragen kans; -band m. Tasche stiehlt ; -rollerij f. Taschendiebeen Sack Kohler ; koren in -ken doen, vul- Sackband n., starke hánfene Scheur zam' stahl tn., Beutelschneiderei f.
len, Korn iu Sacke fassen, fulien; S. bedde-, Zubinden der Sacke ; - bijbeltje n. Bibel f..
Zakker, m. gin Arbeiter, der das
stroo-, Bettsack, Strohsack &; it. kleinere in Taschenformat; - boekje n. Taschenbuch Getreide in Sacke fullt.
derartige Beháltnisse , Sack , Beutet , U., gin Buch, welches man in der Tasche
Zakk ertj e, n. S. afzakkertje.
Zt kkij ker , m. Taschengucker,,
Tasche ; ik heb den sleutel in mijn -, ich bei sich fuhrt, als Merkbuch od. Schreibbabe den Schlussel im Sack , in der tafel ; - borsteltje n. Taschenburstchen n., Operngucker, ni., kleines Fernglas, das
Tasche; hij had geen rooden duit in zijn das man in der Tasche tragen karn ; man in der Tasche bei sich tragt , Lor
-gnet.
-, er halte keinen rothen Heller im Sack, -breuk f. Hodenbruch m., Ilervortrcten
Zgkking, 1. Senkung, Abnahme f.,
im Beutel ; de -ken oinkeeren, die Taschen der D,rrne in den Hodensack ; -doek m.
umwendeu ; broek- , vest- , geld- , ha- Sacktuch , Taschentuch , Schnupftuch , das Biaken.
gel-, reis-, nacht -, voel -, biljart -, doedel-, Nasetuch m., sum Wischen der Nase.
Zak -klep, f. Tasehenklappe f.,
kerkezak 4', Hosensack , Westentasche ,
Zakelijk, adj. sachlich, die Sache Tascfrendeckel m., gin Zeugstreifen, wel
-cherdnSlitzHockashebdt;
Geidsack, Schrotsack, lleisesack, Nacht - angehend, in dem Weser der Sache ge
het - verschil, der sachliche Un--grindet; -knoopje n. Taschenknöpfchen n., an der
sack , Fuszsack , Billardsack , Dudelsack ,
Klingebeutel &; it. ein Sack von bestimm- terschied ; 2. wesentlich, die Ilauptsache Rosen- od. Iirusttasche; -kuil m. S.
ter Grösze als Masz ; een - koren, een Sack ausmachend od. enthaltend; de -e inhoud zinkput; - lantaren f. 13lendlaterue f. S.
Getreide, dreiszig Scheffel ; een - guldens, van een boek, der wesentliche Inhalt eines dievenlantaren ; -naes n. Sackmesser,,
sechshuudert Gulden ; (fig.) met pak en Buctis; -heid f. Sachlichkeit, Wesentlich- 'I'aschenrnesser n. , een Einlegemesser,
zak vertrekken, wit Sack and Pack, min, keit f.
das man in der Tasche bei sich tragen
allen seinen Habseligkeiten abziehn ; ik
Zak- formaat, n. Taschenformat kann ; -net n. Sacknetz n. S. zegen; -pijp
heb het, al in mijn -, ich babe es schon im n.; -gat n. Oeffnung f. des Sacks, der I . Sackhfeife f., Dudelsack ra., gin Ton—
Sack„ bin schon im Besitz der Sache ; ik Tasche; -geld n. Taschengeld n., Geld, das werkzeug, bestehend aus einero lederneti
heb hem in mijn -, ich habe ihn im Sack, ei.nem zur Bestreitung kleir,erer A usgaben Schlauch and einer damit verbundenen
kann mit ihm each Belieben schalten and fur die eigene Person gegeben wird ; hij I'feife; - pijper m. Sackpfeifer, Dudelsackwatten ; it. ich kenne ihn wie meire besteedt al zijn - aan de armen, er wendet pfeifer m., wer die Sacklpfeife spielt; -piTasche, kenne ihn genau, seine f'fiffe and all sein Taschengeld an die Armen ; -ge- stool n. and I. Sackpnstole f. , Puffer,
Kniffe; iem. den - geven, jemn. den Sack zwel n. Sackgeschwulst f. , eine Ge- Taschenpufer m., kleine Tascherrpistole;
vor die Tbüre wenen , den Abschied schwulst, die in einem mit Eitergefi laten -put tn. S. zinkput; - spiegel m. Taschengeben; den - krijgen, den Abschied, den. hautigen Sack besteht; - horloge n. Sack- spiegel m. kleiner Spiegel, den man in
Laufpass bekommer ; dat is nog in wijde; uhr, Taschenuhr f.; - inktkoker m. Ta- der Tasche bei sich tragen kaan; -spin f.
-ken, das ist noch in weitern Feld, noch' schentintenzeug n.
Sackspinne f. , eire Art grauschwarzer
lange nicht in deal Topf, worin es koeher;
Zakje, n. (dim.) Sackchee, Tásch- Spinnen, vaelche ihre Eier in einem Sacksoli; eerie kat in den - koopen, die Katze chen, Sacklein, Taschlein n., kleiner Sack,' chen von ihrem Gespinnst am Hinterieib
im Sack kaucfeu, vow. unbesehens kaufen kleine Tasche. i trägt; - uitgaaf f. Taschenausgabe f., Aua.
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gabe in Taschenformat ; uurwerk n. S. theilheftig macht, der Heiland, der Er- Dinge ml. Theile eines Stoffs einzeln zuhorloge; -viool f. Sackgeige. Taschen- loser, Chri4tus.
sammen bringen, S. verzamelen.
geige f., kleine Geige der Tanzmeister.
Zalig `caking, f. Seligmachung,
Zameling, f. Sammlung f., das
Sarrrrnelri, S. verzameling.
Zakvormig, adj. sackforwig, die Erlosung f.
Form einies Sacks habend.
Zalig spreking, verklaring Z melplaats, f. Sa m melpla tz m.,
Zakwoordenboek , n. Taschen- f., Sellgsprechung I., in der katholischen S. v erzanmelplaats.
wörterbuch n., Wörterbuch in kleiwem Kirche die Erklarung eines Menschen für
Zamen, te -, adv. beisarnen, zuFormat.
selig, der Hcil'gsprechung vorangehend.' sammen, S. samen.
Zaif, f. Salbe f., ein áuszerlich, zum Zaling, Y. (Seew.) Sahïing f., le ► chtes Zand, n. Sand m., in Gestalt loser
Einschmiereu dienenden Heilmittel, des- sich rechtwinklig kreu- endes Gebalk am Kórnchen vorkomnaende Mineralkörper,
bes. der gewöhnliche aus kleinen unregelser, Grundlage eine fettige Substanz ist; Top der Stengen and der Masten.
it. (bei den Alten and den Orientalen)
Zalm, in. Satin, Lachs ire., ein ess- waszigen, rundlichen Quarzkornchen l e wohldufteude Oele and Fette zure Eln- barer Fisch, welcher zum Laichen aus dem stehende Quarzsand , der in unerrraessreiben des Karpers, bes. von Handen, nordlichen Weltmeer schaarenweis in die lichen Ablagerungen auf unserer Ende,
Füszen, Kopf, jetzt meist nur noch fiir gröszern Fli sse zicht; verstime, gerookte —, vorkommt; het - van de zee, van de
Haar and Bart, wie such zu gottesdienst- ► rischer (griiner), gen aucherter Lachs; woestijn, der Sand des Meeres, der Wijste;
lichem Gebrauch ; (fig.) er is Beene - aan (lig.) het neusje van den -, das Beste, als het - van de zee, wie der Sand arlm
Meere, in anzahliger Menge ; deze rivier
hem te strijken, an ihni ist Hopfen and Feinste von eieier Sache.
Matz verloren, er ist unverbesseri:ch ; dat, Zalmachtig , adj. lachsáhnlich , verliest zich in het -, dieser Fluss ver was een -je op de wond, das war Oei jij die salniahnlich.
liert sich, verláuft, verrinnt im Sand
Wonde, erne Linderong des Schmerzens,
Zalm-boer, m. Lachs-, Salmver- (fig.) iem. - in de oogerg strooien, jemn.
f.,
eine
ein Trostmittel.
m.
;
-forel
f.
káufer
Lachsforelle
Sand in die Augen streuen, einen blauen
Z jilfachtig , adj. salbenartig, sal- Art groszer lachsfórnliger Forellen, in Dunst vormachen, ihn tauschen, verblen-graat
f.
das
salbenhafte, die groszea Seen and Flossen lebend ;
benhaft ; —heid
den , seine richtige Eiusicht bindera ,
salbenartige Beschaffenheit.
f. Lacks-, Salrngrate f. ; -kop m. Lachs-, truben; op - bouwen, auf Sand bauen, auf
Zalf bus, doos f. Salbenbuchse Salml^opf m. ; -moot f. Lachs-, 5àlm- eineim loceern Boden ; zijne redevoering
f. ; -hoorn m. Saibborn n., ein horrufor- schnitte f.; -net n. Lachs-, Salmnetz, hangt aan elk. als droog -, seine Rede
Laclisgarn n.
miges Gefáss zu Salbe.
haagt zusammen wie Hackerling ; een
Zalfje, n. (dim.) Sitlbchen, Sâlblein
Zalmpje , n. (dim.) Láchschen , stijl als droog - , eine abgeschnittene
n. ; (fig.) dat ie een - voor de maag, das S Imehen, Lachslein, Sálmlein n., kleiner, Schreibart, ohne die gehorige Verbindung;
2. (eire Sandbank bezeichnend), Sand ;
thut dem Magen gut, int ein gutes Ma- junger Laths.
genptlaster.
Zalm rocker, m. Laehs , Salm- het schip zit op het -, das Schiff sitzt auf
Zalf noot, f. Salbnuss, Behennussj ráucoerer m. ; -rookerij f. Lachs-, Salm- dein Sand.
1., die Frucht des Salbnussbaums, Bihen -' rauclrerei f., das Rauchern des Lachs and
Zand-aal, sn. Sandaal, Sandfisch,
baums in Indien, woranas ein Oel zu wohl- die Anstalt daze; - schuit f. Lachs-, Salm- Sander w., eitje Art kleiner Aale, die
riechenden Salben bereitet wird ; -olie f. kahn ace., vomit der Lachs zu Markte ge- sich am Meeresufer im Sand aufhalten ;
Salböl n., Oei zur femerlichen Salbung von bracht wird ; - soorten t. pl. lachsartige aardappel na. Sandkartof el f., in sandiKonigen oud Priestern ; -pleister 1. Salb-' Fische ; -steur m. Lachsstor „m.., lachsar- gem Boden gepflanzt.
tiger Stom; -vangst f. Lachs-, Salmfang
pflaster H. ; -pot m. Salbentopf m.
Zandachtig, adj. sandartig, sandZalig, adj. selig, in einero Zustand m. ; -visscher in. Lachs-, Salmfischer m.; Zhnmlici .
sick belindend, wo der Geist in voller, -visscherij f. Lachs-, Salmfischerei f.
Zand adder, f . Sand natter, Sandganzer Befriedigung zu wonnevollem
Ziluw, Zaluwachtig adj . gelb- kriecher f., eire sehr giftige Natternart ;
Wohlgefuhl and Gluck nichts weiter be - i lich-braun, lohfai big.
-anjelier, -anjer m. Sandnelke f., eitje
darf, gliickselig; hij is, gevoelt zich - in
Art wilder Nelken, im Flugsand wachZalve, f. S. zalf.
haar bezit, er ist, fuhlt sich selig in ihrem'. Zalven, v. a. salben, mit einer Salbe send ; -baai f. Sandbai , Sandbucht f. ,
Besitz; het beáit van haar maakt hem -,'. bestreichen, bes. mit riem Salbol, als sinn- versandete Bocht ; -baars in. Sandbörs,
ihr Besitz macht ihn selig ; iem. - prijzen, bildlichem Zeichen der königlichen and Sandbarsch , Sander m. , ein zum Gejem. selig preisen; dat is een - gevoel, das priesterlichen Wiirde bestreichen , um schlecht der Börse gehörender schmackist ein seliges Gefuhl; (scherzh.) hij is -, jemn. dadurch eire höhere Weihe and halter Fisch, der auf dein sandigenGrund
er ist selig, vollstandig betrunken; 2.(von Heiligkeit za verleihen ; (fig.) iems. han von Seen and Flossen sich aafhalt; -bad
jemn.dieHandesalben,schmieren,-den—, n. Sandbad n., ein Bad in warmem Sande;
Persomen), selig,derhimmlischen Wonne
der krommen nach dein Tode theilhaftig; ihm Geld in die Hinde stecken, ihn wit -bak m. - bakje n. Sandschusselchen n.,
de aleen - makende Roomsche kerk, die Geld bestechen; zijn buik, zijne darmen -, ein hölzernes Schüsselchen zu Streusand,
allein selig machende katbolische Kirche; seinem Leibe zu Gate than.
oft auch zugleich Behältniss des Tinten het verblijf der -en, der Aufenthalt der
Zalvend , adj. salbend, salbungsvoll, lasses ; -bal m. Sandball, Sandklosz m.,
Seligen ; 3. (pietatsvoll von Verstorbe- vow Geist der heiligen Weihe erlullt; it. eitie entzundete , geschwollene lode;
nen), mijn vader —er gedachtenis, mein (ir.) salbend , schmierig—fromm , mit -barak I. Sandbank f., eitje aus Sand beVater seingen Andenkens; mijn vader, Bibelphrasen geschm ert and mit ver stehende Erhohung des Bodens, bes. in
Gebakren begleitet.-meintwurdvol Flossen and im Meere, Sandriff; -berg m.
mijne moeder -er, memo Vater, meitje MutZa,1veríg, adj. salberig, nit Salbe Sandberg w., Dune f.; -beslorling f. Beter seliger, mein seliger Vater, meitje
schi ttung (eines Deichs) nit Sand; -blaselige Mutter; 4. (alt.) selig, Teich an, geschwiert, beschnñert.
(nur in Zusamrnensetzungen) ; geluk—
Zalving, f. Salbung f., das Salberi ; den mi . pl. Sandblátter n. pl., die zuerst
zalig , gluckselig ; rampze ig , ungluck- 2. (lig.) met veel - spreken, nit vieler reilen and desshalb fri herabgenommenen
selig L.
Salbung reden, nit der lioheren Weihe, Blotter des Tabacks, Sandgut; -boar m.
Zaligen, v. a. seligen, selig coachen. der Trommen Begeisterung and Weisheit Sandverkaufer, Sandmann m.; 2. Geest
m., auf sandigem od. Geestland-bauer
Zaligheid, f. Seligkeit f., das Selig- eines Gesalbten ; it. (ir.) S. zalvend.
sein ; wat eens - !, welche Seligkeit ! ; de Zambo, in. Zawbo rn., Mischling wohueud ; -bus f. Sandbuchse , Streuvon Americaner and Neger.
büchse f., Sandfasschen n., eitje Büchse
eeuwige -, die ewige Seligkeit.
Z4liglijk, adv, seliglicim, selig.
Zemelaar, ni. Zemelaarster f. wit Streusand; -doorn m. Sanddorn, WeiZaligmakend , adj. seliginachend. Saai cnler in., Sam.ilerin f., wer samcoelt, dendorn, Meerkreuzdorn m. ; - eiland a.
S. plaat.
Ztáligmaker, m. Seligmacher m., S. verzamelaar.
wer Andere der himmiischen Seligkeit
Zamelen, V. a. sammeln, meterere Zenden, V . a, landen, roil Sand be-
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slreuen ; een weg, een dijk -, einen Weg, zum Transport von Sand dient ; - schipper bosch, die lieblichen Sanger des Hains.
einee Deich sanden.
Sandschiffer m., Eráhrer eines Sand- Z&ngerenkoor, n . Sángerchor m.
Zanderig, adj.sandig, Sand enthal- schifs ; - schuit f. Saudhoot n., S. - schip; ZangerQs, f. Sángerin f. S. zanger.
tend; dit meel is -, dieses Mehl ist sandig. -steen us. Sandstein m., eine aus SandZangerQssenkoor, n. SaogerinZanderij , f. Sandsteinbruch ni., kórnern bestehende Steinart, ein Conglu- nenchor ni.
Sandgrube f.
^ tinat von Quarzkörnern; - steenachtig adj. Zangerig, adj. singbar, was sich
Zand -glas, f. Sandglas, Stunden- sandsteinartig; - steengroeve f. Sandstein- leicht and angenehm singen Ihsst, sangglas n., Sanduhr f., eine Uhr, bestekend grube f.; - streek f. Sandstricb m., Sand- haft, bes. lieblich klingend, melodiereicb,
aus zwei kegelfórmigen, an hren Spitzen gegend f. ; -taart f. Sandtorte f., Sand- melodisch; -heid f. Singbarkeit f.
mit eipander verbundenen Glysern, in kuchen m., eine Art sehr mnrber Kuchen
Zijegarsfeest, n . Sángerfest n.
weichen der aus dem einen in das andere aus Kraftmehl , zu Sahne geriebener Zang-feest, n. Gesangfest, Musikausgelaufene Sand die Stonden and ilire Butter, Zucker &; -verkooper m. Sand- fest n. ; -gezelschap n. Gesangverein m.;
Theile anzeigt; -goed n. Sandgut n. S. verkáufer m.; -visch m. S. -aal; - vlakte -god m. (Myth.) Gesangsgott m., Apoll;
- bladen; -graver m. Sandgraber m., wer f. Sandflkche, Sandebene f.; -vloo f. Sand- -godin f. (Myth.) Muse, Camóne f., GotSand zum Verkauf ausgrabt ; 2. Sand- fob m., ein Insect, das sich beim Menschen tinnen der schónen Künste and Wissengraber, Sandwuhler m., eine Kbferart; unter die Nigel der Füsze buhrt; -vlot schaften , bes. Schutzgóttinnen der
-groef f. Sandgrube f., eine Grube, aus n. Sandflöz, Sandlager n., tafeiförmige Dichter; -koor n. Singchor m.; -kunst I.
welcher man Sand gr•ábt, Sandnesteraus- Schichte Sand; -vorm m. Sandform f., Singkunst , Singekunst f., die Kunst zu
beutet; -grond m. Sandboden m., Sand- aus Sand gefertigte Gieszform ; - vormer ringen; - kunstenaar m. Singer m., Meister
land n.; -haas m. Sandhase m., in sandiger m. Sandformer m., wer Gieszformen aus im Singen ; - kunstenares f. Sángerin f.;
Gegend sich aufhaltend; -haler m. S., Sand fertigt; -vrouw f. Sandfrau f., Sand- -les f. Singstunde f., Unterriclatsstunde
-graver; -haver f. Sandhafer m., eine aul' weib n. , Sandverkauferin ; -wagen m. im Singers; - lijster f. Singdrossel, Sangsandigem Boden wachsende Abart des Sandwagen in., mit Sand beladener, zum' drossel f.; -lust m. Singlust, Singelust f.;
llafers, Rauchhafer; - heuvel in. Sandbugel Sandtransport dienender Wagen ; -weg -meester m. Sangmeister , Singlebrer,
w. ; -hoen n. Sandhuhn, Grieshuhn n., m. Sandweg m. , sandbestreuter Weg; Sanglehrer m., Lehrer im Singen; -meesSandlaufer m., ein schnepfenartiger Vogel; (fig.) zijn karretje rijdt op een -, es geht teres f. Singlehrerin , Sanglehrerin 1.;
-hok n. Sandkoben m., Sandbucht f.; ihm in allen Dingen nach Wunsch; -wesp -muziek f. Singennusik, Vocalmusik f.;
-hoop m. Sandhaufen m.
f. Sandwespe f., ein der Schlupfwespe -nimf f. S. -godin; - oefening f. Singübung
Z,ndig , adj. sandig, viel Sand ent ahnliches Insect, welches Hóhlen in den f.; -onderwijs n. Singunterricht m.; -onderbestekend; een -e weg,-haitend,usS Sand grábt, Afterwespe; -wilg m. Sand- wijzer m. S. -meester; -school f. Singgrond, ein sandiger Weg, Boden; -heid f. weide f. , eine an Snmpfen wachsende schule , Singeschule , Gesangschule f. ,
Sandigkeit f.
Weidenart, kleine Bruchweide ; - woestijn Unterrichtsanstalt im Gesang; it. LebrZandje, n. (dim.) Sandkorn n.
f. Sandwuste f., sandige Wuste; -wolk f. buch furs Singenlernen; -sleutel m.(Mus.)
Zand-kar, f. Sandkarren m.; -kever Sandwolke f., wolkenförmigaufgetlogener Singschlüssel m. ; -spel n. Singspiel ,
m. Sandkáfer, Sandiaufer in., eine mit Staub; -zak m. Sandsack m., mit Sand Liederspiel n., Operette f., musical;sches
den Laufkáfern verwandte Káfergattung; gefüllter Sack ; 2. (eine dicke, plumpe Schauspiel , ein Schauspiel, welcbes sin-kist f. Sandkasten m. ; -kloot m. S. Person bezeichnend), Mehlsack, Woll- gend vorgetragen wird od. worin Gesang
-bal; - kobalt m. Sandcobalt m., ein im sack m.; -zee f. Sandmeer n., Sandwüste f. mit Gesprach wechselt; -stem f. SingBruche dem Sandstein áhnlicher schwárz- Zang , m. Sang a,., das Singen and stimme f., eine zum Singen geschickte
lich grauer and röthlicher Kobalt; -koker das Gesungene; (fig.) het is koekoek één -, Stimme; 2. Singstimme, Gesangstimme f.,
m. S. -bus; - korrel f. Sandkorn n., kleines es 1st immer dasselbe Lied, die alte Leíer, was von einer Singstimme an einero vollSandtheiichen; -kot n. S. -hok; -kraai f. derselbe Singsang, das langweilige Einer- sta ndigen Musikstück vorgetragen wird.
Sandkráhe f.; -krab f. Sandkrabbe f.; lei ; 2. (einen in sich geschlossenen Theil
Zangster, f. Sangerin, Dichterin f.;
-kruid n. Sandkraut n., eine an den san- eines in meterere solche abgetheilten 2. Muse f., Poesie; dat is mijn' -s aard,
d i gen Ufern des nórdlichen Europas wach- epischen Gedichts bezeichnend), Gesang das ist die Art meiner Muse, die Eigen
sende Nlanze, welche viel Salz enthalt ; m.; Schiller heeft twee -en van de Eneïs
-schaftmeinrPo.
-kuil m. S. - groef; - kussen n. Sandkissen van Virgilius vertaald, Schiller hat zwei
Z,ng strijd, m. S. wedstrijd; -stuk
ii., mit Sand getullt, als Unterlage der zu Gesange der Aeneis von Virgil iibersetzt. n. Singstück n., ein Musikstück, welches
gravirenden Platte des Kupferstechers ;
Z%ng-berg, m. (Myth.) Musenberg, gesungen wird ; -toon m. Sington m.;
-laag f. Sandlage f. ; - lepeltje n. Sand- Helicon, Parnass m.; den - beklimmen, den -vereeniging f. S. - gezelschap; - vermogen
löffelchen n., im Sandschusselchen, damit Parnass besteigen, sich der Dichtkunst n. Singvermögen n.; -vogel m. Sangvogel,
zu sandeln; -looper m. S. -glas; 2. S. widmen; - boden: m. Sangboden, Schall- Singvogel m., singende Vogel; - wedstrijd
-hoen; -loopers m. pl. Sandlaufer, Sand- boden, Klangboden m., der den Ton der m. \Vettstreit m. im Singen; -wijze f.
kafer m. pl. ; -man ni. Sandmann, Sand- Saiteninstrumente versterkend zuruck- Sangweise, Singweise f., die Weise eines
verkáufer, Sandkárrner m. ; 2. (in der werfende Boden , Resonanzboden; -boek Gesangs, Melodie.
Kindersprache die sich einstellende Mu-, n. Sangbuch , Gesangbuch n. ; -bord n. Z%rigzoet, adj. S. zangerig.
digkeit bezeichnend, wobei mandie Augen. Singtafel f. , eine Wandtafel mit Noten
Z&nik , in. and f. Langweiler vu.,
reibt, als ware Sand hineingekomrnen),
-drift f. Gesanges--linefurSgsch; Langweilerin f., Nblpeter m., Nolsuse f.,
Sandmann ; de -, het -netje komt, der lust f. ; 2. dichterische Begeisterung Quarrer, Nergler, wer langweiliger Weise
Sandmann kommt; - mergel f. Sandmer- f., Ilichterfeuer n.
and zum Ekel immer wieder and wieder
gel m. , mit vielem Sand verbondener Zanger, m. Singer m., singende au[ etw zurückkowmt od. an einero
Alergel; - mummie f. Sandmumie f., in den Person , wer Vocalmusik vortragt; hij is Gegenstand hingen bleibt, ihn wiedera f ricanischen Wasten gefunden ; -oever een goede - , er ist ein guter Sanger; de kaut, bes wer nicht aufhört um etw. zu
01. Sandufer n., aus Sand bestehend; -pad eerste - , de eerste zangeres van onze flennen and zu betteln.
B. Sandpfad, Sandweg m., sandbestreuter opera, der e: ste Sanger, die erste Sangerin
Z%niken , V. a. ein langweiliges,
Weg; -plaat f. S. -bank; -raap f. Sand- unserer Oper; de -s van het koor, die San- wiedergekautes Gewásch od. ein unaalrübe f., auf Sandboden gebaute Ruben; ger ira Chor; 2. (den Dichter sowohl bbrliches, widerwartiges Gebettel ver
hij-fnhre,qua glen;
-regen m. Sandregea m.; - ruiter m. Sand- als den Rhapsoden bezeichnend , wel
reiter m., scherzbafte Bezeichnung eines
-chesindaltrZeinmst and zanikt er gedurig over, er quarrt, nergelt
aas dem Sattel Geworfenen and so statt dieselbe Person war), Sanger; de - van bestándig darüber.
des Pferdes nun den Sand Reitenden; de Ilias, der Sanger der Ilias; 3. (von Z$niker,, m. Zanikster f. S.
- schip n. Sandechiff n., em p Schiif, das singenden Vógein), de liefelijke -s van het zanik,
;

-

-
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gut, bose ; het -e bederf, das sittliche Ver - bouwen, See banen, die See befahren;
Zark, f. S. zerk.
de -e waardigheid van den mensch,-derbn; ter - varen, zur See fahren, Seetnann sein;
Zat, adj. satt, genug, binreichend; hi;
heeft geld - er hat Geld genug; 2. (w. g., die sittliche Würde des Menschen; de -e ter - dienen, zur See, bei der Marine diesalt , zur Genüge gegessen od. uberhaupi waarde eener handeling , der sittliche nen ; een schip in - brengen, ein Schiff in
genussen habend, in einem Genuss dahir
gekommen , dass das Verlangen volt.
kommen befriedigt ist , man also nicht
meter davon verlangt od. mag; S. verzadigd;
3. satt, überdrüssig, mode; ik ben dat ge
lang -, ich bin des GeschwhtzeE-baelt
schon lange satt, überdrüssig, hij was des
levens .. er war des Lebens sart , made;
- van dagen, lebenssatt; á. satt, betrunken;
hij was stom -, er war kanonenvoll, sternhagelvoll.
ZIjterdag, m. Samstag, Sonnabend
m., der letzte Wochentag; des -s, Samstogs, Sonnabends, am Samstag, Sonnabend.
ZIjterdag - gvond , m . Samstag
Abend, Sonnabend Abend; - houden, die
Sonnabendwasche vornehmen ; -middag
m. Samstag, Sonnabend Mittag; -morgen
n. Samstag. Sonnabend Morgen.

Zeterdagsch, adj. samstagig
sonnabendlich ; 2. verteufelt , verflucht
vertrackt; die -e vent! der verteufelte
Ken!
Z$ve1, n. Kies, Kiessand m., grobei
Sand.
Zavelachtig, adj. kiesicht, sandicht, kiesartig.
Zgl,ve1 - boom, m. S. zevenboom;
-grond m. Kiesboden m.; -kuil m. Sandgrube f.
Ze, pron. S. zij, hen, haar.
ZQbaoth , (hebr.) de Heer -, der
Herr Zebaoth, der Herr der Heerscharen.
ZQbra, m . Zebra n., ein zum Pferdegeschlecht gehóriges südafricanisches
Thier mit abwechselnd weiszen and
schwarzen Querstreifen.
Zechine, f. Zechine f., eire im
Orient ubliche Goldmunze.
Zode, f. (aaszen in Zusammensetzungen nun ublich ini Plural) zeden, Sitten
f. pl., Gebráache, das in eirem gri szern
od. kleinern Kreise Gewóhnliche, Uebliche, der herrschende Branch ; overeen
-n van het land, den Sitters des-komstigde
Landes gemäsz; 2. (die in jems. Than
and Benehmen sich kundgebende Art des
Seins bezeichnend, beurtheilt nach dem,
was recht and gut od. was schicklich, der
feinen Lebensart gemksz ist), Sitte; kwade

samensprekingen verderven goede zeden,
bose Gescbbwätze verderben gate Sitsen.
Z -2dekunde f . SMttenlehre , Pllieh ;

tenlebre, Tugendiehre, Moral, Ethi.r f.

Z3ciek^.ndig , adj. moralisch,
ethisch.
Zode-18er, f. S. - kunde; - leeraar m.

Werth einer Handlung; een - gedrag, ein
sittliches, sittlich gates Betragen, mora
-heid f. Sittlichkeit,-lischeAuf'rng;
Moralität f., das Verhalten einer Person
od. Handlung in Bezug auf das Sittengesetz, die sittliche Eigenschaft od. Beschallenheit, die Uebereinstimmuug mit
dem Sittengesetz.
ZQdeloos, adj. sittenlos, unsittlich,
unmoralisch, aasschweifend; -heid f. Sittenlosigkeit, Urisittlichkeit, lmmoralitkt f.
ZQdemeester, m. Sittenmeister
m., wer das sittliche Betragen Anderer
beaufsichtigt; it. wer Anderer Sitten
meistert.

die See bringen, von der Rhede in die
offene See ; de hooge, opene, ruime -, die

hohe, offene, geraume See ; holle -, hohle
See; de - gaat hol, die See geht hohl, warm
die Wellen Koch gehn, nachdem der Wind
aufgehórt; eene reis op -, eine Reise zur
See ; (fig.) met iem. te diep in - gaan, mit
jemn. za tief ins Wasser gehn, sich za tiet
einlassen; recht door - gaan, gerade heraus
reden , ehrlich and aufrichtig handeln ,
ohne Rhnke and Schwanke ; 3. (etw. in
seiner endlosen, unabsehbaren Ausdehnung dem Meere Aehuliches, eine grosze
Menge and Fülle bezeichnend), Meer;
zich in eene - van weelde baden, sich in
einem Meere des Ueberd usses baden; eene
- van rampen, ein Meer von Uiiáluck ; de
stad geleek op eerre - van licht en glans, die
Stadt glich einero Meer von Licht and
Glanz ; de hemel, eerre - van sterren, van
werelden, der Himmel, ein Meer von Ster
Wetten ; 4. (sine Wasserwoge,-ne,vo
Welle bezeichnend), See f.; korte, lange,
hooge -ën, kurze, lange, hohe Seen ; het

Z@den - bederf, n. Sittenverderbniss f. ; - verbastering f. Sittenverderbniss
f., Sittenverfail m.
Zgde - prediker,m . Sittenprediger
m., wer unbefugt in anmaszlich lehrendem Ton gate Sitter empfiehlt and Anderer Betragen meistert ; -preek f. Sittenpredigt, Strafpredigt f., nachdruckliche
Ermahnung, Verweis ; - spreuk f. Sittenspruch m., moralische Sentenz, Moral, ein schip kreeg aanhoudend groote, zware -én
kurzer Satz, welcher eine Lehre fur das over, das Sch Il nahm bestandig grosze,
sittliche Verhalten enthált; -voogd m. schwere Seen fiber; opkomende, afgaande
Sittenrichter, Censor in., im alten Rom ; -, Fluth, Ebbe; er gaat veel -, es ist viel
-wet f. Sittengesetz n., ein Gesetz, wel Strom, starke Stremung ; stort -, stamp-,
das Verhalten and die freien Hand--ches Sturzsee, Stampfsee.
langen der Menschen nach VernunftgrünZ90—aa1, m. Meeraal, Seeaal m., Aal
f., erne Art groszer, im Meere-schiange
den regelt.
ZQdig, adj. sittig, síttsam, ehrbar, lebender kale; -aap m. Meerafe m., sin
zuchtig, vers'hkmt, decent, modest; -heid Fisch im rothen Meer and in der Nordsee;
-alder f. S. -slang ; -agaat n. Seeachat,
f. Sittigkeit, Sittsamkeit, Ehrbarkeit f.
Zee, f. Meer n., die den gröszern Aquamarin, Seeberyll m., sine Art SmaTherl unserer Erdkugel bedeckende sal- ragd ; -ajuin m. Meerzwiebel f., sin im
zige Wassermasse, der Ocean ; de wereld - sizdlichen Europa am Meeresufer wachzee, das Westmeer; de visschen inde -, die sendes Zwiebelgewachs , dessen grosze
Fische im Meer; de - met al wat er in is, Zwiebel als Arzneimittel dient; -alsem m.
das Meer and Alles was darin ist ; in de Seewermuth, Wasserwermuth m. ; -anadiepte, op den bodem der —, in der Tiefe, nas f. Seeananas f. ; - anemoon f. Seeaneauf dein Boden des Meeres; alle rivieren mone f. S. — netel; - anjelier m. Meernelke,
storten .zich uit in de-, alle Flásse ergieszen Sandnelke f., das Wiesenkraut; -appel au.
sich in das Meer; (fig.) water in de - dra - Seeapfel na., S. -egel; -arend m. Meergen, Wasser ins Meer, in den Bronnen adler, Seeadler, Fischadler m. ; -arm m.
tragen , Ueberfli ssiges verrichten ; 2. Bai f. ; —assurantie f. S. - verzekering ;
(einee als eon groszes Gauze erscheinen- -aster m. Meeraster f., sine Asterart;
den Theil desWeltmeers od. in besti netten -atlas m. Seeatlas, Marineatlas m., Seegeographischen Namen eire gröszere Was. kartenatlas; -baak f. Seebake f. ; -baar f.
serinasse, ween sic gleich nicht ein Theil Meereswoge, Meereswelle f.; -baars m.
des Weltmeers ist, bezeichnend), Meer n., Meerbörs, Seebörs, Seebrassen m. ; -bad
See f.; d; Mrddelland. the , Adriatische, n. Seebad n., Bad and Badeanstalt an der
Atlantische, Stille, Roods, Witte, Zwarte, See ; -bal m. Seeball, Meerball m., eine
Kxspische -, das mitteilandische, adriati- Art Seeigel, mit kleinen Warzchen besetzt;
sislhe , atlantische , stille , rothe , weisze , it. rundliche Massen, die auswendig rauh
schwarze, caspische Meer; de noordelijke, and haarig sink and inwendig Sand and
zuidelijke IJszee, das uórdliche, si dliche kleine Muscheln enthalten, iet mittellanEismeer ; de Noord -, Oat—, Zuid -, die dischen Meere ; -bank f. S. zandbank ;
Nordsee, Ostsee, Si risee ; de Zuider -, das - barbeel m. Meerbarbe, Seebarbe f.; -bedSudertneer; de vo)rmalige Haarlemmer -,' ding f. S. - bodem; -beer m. Seebár m.,
pias weiland Harlemerrneer ; aan - wonen, eine Art groszer Robben mit langera zot
set Meer woh tien; over de -, aan den overgranen Haaien; -beril-tigeanSchwzd
ia•t van de - gelegen, uberm Meer, jenseits a. S. —agaat; - beroering f. S. - beving; -beles Meeres gelegen ; in - steken , loopen , schrijeing f. Meerbeschreibaug f. ; -beurs
- kiezen, in See stechen, gein ; - hou.lren, f. Seebeutel m., eitje Art des Seekorks; it.
,

Sittenlehrer, Mi)ralist m., wer Andere gate,
Sitters lehrt; it. war die gitten- od. Tugendlehre wissenschaftli:;h behandelt ,
Ethiker; -les f. Sittenlehre f., moralische
Vorschrift.
'Z .elíj k , adj. sittlich, die freic
Han^Ilangsweise vernánftiger Weser betreffend, sich daratif beziehend, darm ge
een — lichaa=n, erne-grindet,moalsch; fie See halten, rich auf der See halten, eins Art Seescheiden; - beving f. Seebebeu
moralische Person; - goed, kwazd, sittlich )bne in eihen Hafenl einlaufea Za mussen ;; n.; -5ewvind n. A lmiralitat f., Seerath in.
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Marine-Ministerium, - Departement n.; Gröberes and Feineres rüttelnd von ein- hartet; -haven f. Seehafen in., ein Hafen
am Meere; - heester m. S. koraaltnos; -heide
-.bezem in. Seebesen m., eine Art Seestau. ander geschieden wird.
f. Seehaide f., eine Art Seestauden; -held
den od. Hornkoralien ; - bies f. Meerbinse,
Zoefaehtig, S. zeefvormig.
Strandbinse f., am Meerestifer wachsende ZQQf been, n. Siebbein n., ein aus m. Seeheld m., Kriegsheld zur See; -hoen
Binsenart; -blaas f. Seeblase f., eine Gat- feinlóeherigen Knochenplatten zusam- n. Seehuhn, Meerhuhn n., eine Art Wastung Weichthiere mit walzenfármigem mengesetztes Bein der Hirnschale, das serhubner; -hond m. Seehund, Robbe m.,
Korper; -blei f. S. - brasem; -bloem f. See- siebfórmige Bein od. Riechbein; -bij f. bes. eine Art dieses Thiergeschlechts,
biume, Seerose, Wssserlilie f., eine in Siebbi€ne, Siebwespe f , em n zu der Gatt- 5-6 Fusz lang; mit rundem glatlem
Seen wachsende Wasserpflanze; -boek n. ung der Sand- od. Afterwespen gehoren- Kopf and starkem, dichtem Haar; -houS. -atlas; -bocht f. Meerbucht f.; -bodem des Insect; -blad n., - bodem, m. Siebblatt dehuzd f., -hondcvel n. Seebundsfelt n. S.
m. Meeresboden m.; - boezem m. Meer- n., Siebboden m., der löcherige Boden robbevel; -hoofd n. S. havenhoofd; - hoorn,
busen m. ; - bonk m. Wasserratte, See- des Siebs; -doek m. Siebtuch, Beuteltuch -horen m. Seehorn , Meerhorn n., eine
mann, alter Matrose; -boom m. S. - heester; n., ein lockerer Wollenzeug zu Sieben; gewundene, einfacherige Schnecke, Meer-boon f. Seebohne f., eine indische Sinn- -maker m. Siebmacher ni., em n Handwer- trompete , Posaunenschnecke ; -hoos f.
Meerhose, Wasserhose f.; - horloge n. Seepfianze mit essbaren Bohnen ; -boot f. ker, welcher Siebe macht.
Seeboot n., Seedampfschiff; - bouwer m.
Zo@fswijze, -wijs adv. siebweise. uhr f., eine Behr richtig gebende Uhr auf
S. - vaarder; -brand in. S. branding; -braZeefvormig, adj. siebfórmig, sieb- Seescbifen, Chronometer; -hout n. Bord
n. eines Schifis; -jonker m. Meerjunker m.,
sem m. Meerbrassen m. , ein Fischge- áhnlich.
eine Art kleiner Lippfische; -kaart f. Seeschlecht mit langer Ruckenflosse and
ZQQfWesp, f. S. zeef bij.
spitzigen Zkhnen ; -brief m. Seebrief m.
Zeeg, f. Rieke, Rehgeis f., das weili- karte f., Abbildung od. Grundniss des
Meeres od. eines Theils desselben mit den
Geleitsbrief, Pass eines Schifs; -buit m. liche Reh.
Seebeute f., zur See gecoachte Beute;
ZQ@ -gans, f. S. vetgans; - garnaal f. Kusten, Inseln, Sandbanken,Strómungen
- commissaris m. Admiralitàitscommissär Seegarnele f.; -gat n. (Seew.) Miindung &; - kaartenboek n. Seekartenatlas m.;
m. ; -cypres m. Meercypresse f. ; -dadel f. f. eines Flosses; hij moet het - uit, er muss -kalf n. Seekalb n. S. -hond; -kamp m. S.
Meerdattel f, , eine Art dattelfórmiger zur See fahren; -gast m. Matrose m., S. - gevecht; -kant m. Seeseite, Meeresseite
Seemuscheln ; - daden f. pl. Heldeuthaten varensgast; - gebruiken n. pl. Seege- f. , nach deco Meere gerichtete Seite;
f. pl. zur See ; - dagen m. pi. Tage m. pl. bräuche m. pl., Gebrauche unter Seefah- (Seew.) Seekante; -kap f. Matrosenmütze
auf eiher Seereise zugebracht, nach Abzug renden gemein; - gedrocht n. S. -monster; f.; - kapitein m. Seecapitan m., Capitan
Ier ím Hafen od. auf der Rhede zuge- -gedruisch n. das Tosen, Toben, Bauschen zur See, auf einem Kriegsschiffe; - kasteel
brachten ; -damp m. Seedampf, Seenebel des Meeres; - gerecht n. Seegericht n., Ge- n. grosses Kriegsschiff n., Galeone; -kat f.
m., aus deco Meere aufsteigend and sich richt in Sachen, welcbe das Seewesen, die Seekatze f., Tintenfisch, Sepia m.; -kers
fiber das Land verbreitend ; - dienst m. Seefahrt & betreffen; -gevaar n. Seege- f. Meerkirsche f., Frucht des ErdbeerSeedienst ra., Kriegsdienst zur See; -dier fahr f., Gefahr, die vom Meere droht; -ge- od. Meerkirschbaums; -kikvorsch m.
n. Seethier n., jedes in der See lebende vecht n. Seegefecht n. , Gefecht zur See ; Meerfrosch m., eine Art groszer Frösche
Thier ; - dijk m. Seedeich, Meerdeich m.; - gewest n. Seeprovinz f., am Meere gele- in America; it. Froschlisch m., einFisch-doorn m. Seedorn, Meerkreuzdorn, Half gene Provinzen; -gewas n. Seegewächs, geschlecht; -kleur f. Meerfarbe f., die
dorp m., ein am sandigen Meerstrande Meergewachs n., jedes im Meer wachsende meergrüne Farbe; -klip f. S. klip; -klit f.
wachsender doruiger Stranch; -dorp n. Gewächs ; - gezicht n. Seestück, Seege- S. -appel; 2. Seeknoten m., Seeknótchen
Seedorf n., am Meere gelegene Dárfer; malde n., ein Gemalde, welcbes die See n., eine Art Seeigel; -koe f. Seekuh, Meerkuh f., Seeochs m., ein ins Meere lebendes
-draak iii. Seedrache m., eine Art Meer- od. eine Seegegend vorstellt.
l ► ferde od. Seepferdchen od.kleinerNadel- 'ZQQghaft, zeeghaftigadj. sieg- Saugethier, theils den Elephanten, theils
lische; -drift f. Seetrift f. , Seewurf m., haft, siegreich, des Sieges theilhaft, den den Robben ahnlich; 2. Flusspferd is. S.
was auf der See treibt and aus Land ge- Steg errungen habend; -heid f. Sieghaf- rivierpaard ; - koelte f. (Seew.) Seekühle,
Seekuh(te f., leichter Seewind; -koker m.
wonen wird ; - druif f. Seetraube f., die tigkeit f.
Frucht des Traubenbanms ; it. die suerZeegh4ftiglijk, adv.; S. zeeghaft. Seeköcher m., Meerröhre f., eine Gattung
fiche Beere eines in Frankreich, Spareien
ZQQ -gier, m. S. fregatvogel; -god m. róhrenförmiger Thierpflanze ❑ ; -kokos;& am sandigen Ufer wachsenden dornigen (Myth.) Meergott m., das Meer beherr- boom m. Meerkokosbanm m. , auf den
Strauchs; -duif f. Seetaube f., eine nordi- schende od. darin lebende Gottheit; -go- Malediven; - kompas n. S. kompas; - koning
sche Taucherart ; it. eine Art Igeltische ; din f. Meergöttinn f.; -golf f. Meereswoge, m. S. - barbeel; -kool f. Meerkohl, Seekohl
- duiker m. Seetaucher m., Seeente f., der Meereswelle f.; -gras i. Seegras, Meer- ni., ein Schoteogewachs art den nordinordische Papageitaucher; - duivel m. gras n., verschiedene Meergewacbse, bes. schen Meeren; it. eine Art Winde, MeerMeerteufel, Seeteufel, Meerfrosch m., ein Tang, Seetang, Wasserriemen; -groen adj. winde; -kous f.Seestrumpf m., Seenelke f.;
Seefisch ; -eend f. Seeente f. S. - duiker; leegrun , r: eergrun , von der hellgránen -krab f. Seekrabbe f., S. krab; - kreeft in.
it. Seeelster, Meereister, Strandelster f. , Farbe des Meeres; - grondel, -grondelinq Seekrebs m., in der See od. in Landseen
Austernfanger m.; - eenhoorn m. Seeein- m. Meergrondel, Meergrnndling m., ein lebende Krebse, bes. der Hummer; -krijg
horn n., Einhornfisch m., Einhorn n., eine dem Gründling âhnlicher Meerfisch. m. Seekrieg m., Krieg zur See; -krijgsraad
Art groszer Fische mit langera spitzigem
Zeegt, f. (Seew.) S. kromming.n. Seekriegsrath m., Kriegsrath am Bord
Horn an der obern Kinniade; -egel m.
ZvQ-haan, m. Seehahn, Meerhahn eines Kriegsschitfs; -kroon f. Scbitfskrone
Seeigel ni., eine Gattung rundlicher, in., eine Art Spiegeifische; 2. Knorrhahn f., bei den alten Rbmern eine Auszeichhartschaliger and stachliger Seewi rcner; m., ein Fischgeschlecht, dessen Kopf hung fir den, der ein feindliches Schiff
-eik m. Meereiche, Seeeiche f., sine Art breiter als der Körper 1st; -haas m. Meer- zuerst erstiegen; -kust f. Meeresküste f.,
Meergras ira atlantischen Meere; -engel hase in., eí Fischgeschlecht mit stump- Meeresufer n.; -kwab f. S. -ster; 2. S.
m. Meerengel, Engelfisch, Seerochen m.; fem Kopf and gezahnelten Kiefern statt - netel; -kwal f. S. kwal.
Zool, n. Tragband n., Gurt m., vom
-engte f. Meerenge, Strasze f., em n schma- der Za bne: -hand f. Seehand f.; zeehanden
ier Strich des Meeres zwischen zwei hebben, Seehande Naben, wie sis der Ma- Seiler verfertigtes starkes Band aus Hanf,
Landern od. lnseln; -erwt f. Seeerbse, trose bedart zure Klettern &; - handel m. Gain &; een ledekant met zeelen, einGurtStranderbse f., eine Art Erbsen an Sandi- Seehandel m.., Seehandlung f., der zur See bett, eine Bettstelle , deren Boden aus
gen Seeufern ira nördlichen Europa; -ever getriebene Handel, überseeischer Handel; queruber befestigten Gurten besteht.
ZQQ-leeuw, m. Seelöwe m., zwei
.m. Meereber m., sine Art Spiegelfische. - handelaar m., em n Kaufmann, der fiberZeef, f. Síeb n., em Gerkth, bestehend seeische Geschafte treibt; - handschoen m., grosze Robbenarten, der zottige od. Seeaus einern in einer Einfassung beónnd- Seebandschuh m., sine Art Meer-. bar and der glatte od. Löwenrobbe;
lichen durchlöcherten Boden, wodurch schwamm; -hard adj. urn Seedienst ge -E- leeuwerik C. Seelerche, Meerlerche f., sin
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and die Werkstatt des Sámischgkrbers. baum m. , ein Baum in Indien , dessen
Zoomuis, f. Meermaus, Seemaus f., Frucht eine ausgezeichnete Seife liefert;
eine Art nackter , gegliederter Meer- -brood n. Seifentafel f., Seifenkuchen in.,
wurmer.
viereckiges Stuck Seife; -doos f. Seifenbuchse, Seifendose f.
Zeen, f. Sehne f., S. pees.
Zee naald , f. Meernadel f., eine Art Zopen, v. a. seifen, mit Seife beTrompetenschnecken ; 2. Seenadel f., streichen, S. inzeepen.
Nadelfisch , Hornfisch m. -nat n. S. Zoeper, m. S. zeepzieder.
-water; -natie f. Seevolk n., ein Seefahrt
Zeeperig, adj. S. ,zeepachtig.
treibendes Volk ; -navel m. Meernabel m., Zeeperjj , f. S. zeepziederij.
eine Art Deckelschnecken mit nabelförZQQpig, adj. S. zeepachtig.
miger Erhóhung ; it. ein lederartiges ZQO -pijl, m. Seepfeil m., ein kleiner
Aftermoos auf dem Meeresboden ; -nest Fisch; pijnboom m. eine Art Coralle;
n. Meernest n. , eine Art kugelichter -pijp f. S. koker; pissebed f. Meerassel
Thierpflanzen ; -netel f. Meernessel f., f., eine Art im Meere lebender Wurmer
Schieimthiere im Meer, die sich an andere mit vielen Fuhlspitzen.
Thiere festsetzen ; it. Seegras n., Seetang ZQQp ketel, m. Seifenkessel m.,
m.; -nevel m. Seenebel m., Nebel auf dem Kessel, worin Seife gesotten wird; -koker
Meere; -niinf (. (Myth.) Meernymphe, SeeS. - wieder; -kooper m. Seifenhandler
- makelaar m. S. scheepsmakelaar.
nyomphe, Nereide f., im Meere wohnende m.; -kraam f. Seifenkram m., Seifenbude
ZQQ-man, m. Seemann m., wer die Halbgóttinnen; oester f. Seeauster f.; f. ; - kramer m. Seifenkrâmer m. ; -kruid
Seefahrt versteht and berufsmászig treibt; -oever ca. Meeresufer, Meeresgestade, See- n. Seifenkraut n., eine Pflanze mit rothen
- manschap f. S. -vaartkunde; 2. (fig.) ufer n. ; -officier m. Seeolficier, Marine- od. weiszen wohlriechecden Blumen and
- gebruiken, leben and leben lassen, zu officier m. ; - olifant m. S. -leeuw ; -oor einem seifenartigen and als Seife diegeben and zo nehmen wissen, den Um- n. Meerohr, Seeohr n., einschalige, ohr- nenden Safte.
standen Rechnung tragen.
förmige Muschel; - oorlog m. Seekrieg m., ZQQ- plaats, f. Seestadt f., am Meere
Zc mans -huis, n. Matrosenher- Krieg zur See ; -otter m. Seeotter f., eine gelegene Stadt ; -plant f. Meerpflanze f.,
berge f.; -kunst f. S. zeevaartkunde; - leven) Art Ottern, die sich am Seeufer aufteal- Meergewachs n., jede im Meere wachn. Seemannsleben n.; -taal f. Seemanns- ten; - overste m. Befehlshaber zur See, sende Pflanze.
sprache, Seesprache f., die Kunstsprache' Flottenführer, Admiral m.
ZQQp -loog, f. Seifensiederlauge f.,
der Seefahrer; -woordenboek n. SeemannsZeep, f. Seife f., Verbindung einer zum Seifensieden dienende Lauge; -noot
Wörterbuch n., die nautische Termino- Fettsaure mit - einer Salzbase, bes. (inso- f. Seifennuss f. S. - appel.
logie enthaltend.
fern die Base Kali od. Natron ist) zuw
ZQQpok, f. Seepocke f. , sine Art
ZQQm bereider, m. Sámischgar- Waschen dienend, von Fett and Schmutz sehr kleiner Meereicheln, welche klacnber m.; - bereiding f. Samischgarberei f. reinigend; zachte, groene -, weiche, grüne penweise auf andern Körpern sitzen.
Ze@ meermin , f. Meerfrau f., (schwarze) Seife, Schmierseife; Spaansche ZQQppil, f. Stuhlzapfen m., StuhlMeerfraulein n., Meerjungfer f., Meerweib -, spanische Seife; - zieden, Seife sieden, zaptcben n., ein Zapfchen von Seife, wel
n., fabelhalte Seegeschöpfe von vellig od. bereiten.
-chesmanidAfterbing,umde
theilweise menschlicher Gestalt, Sirene;' Zoe paap, m. Meerpfaffe m., eine Stnhlgang zu befördern.
-meeuw f. Seemewe f., grosze Fischmewe; Art tielrnlische , deren Augen auf dem
Zgeporselein , f. Meerportulack m.
-melde f. Meermelde f., eine Art Melde Kopfe stehn, auch Himmelsgucker geZoeppropj e, a. S. zeeppil.
an den nördlichen Meeren; - melkkruid n.' nannt; -paard n. Seepferd, Meerpferd,
ZOQ prik, f. S. lansprei; -protest n.
S. melkkruid.
Flusspferd n.; it. Waliross; it. (Myth.) Seeprotest m., die von einem Notar &
ZQQmen, V. a. samischgárben, Felle r gefabelte Thiere, halb Pferd, halb Fisch, aufgenommene eidliche Erklarung des
von Gemsen and Schafen mit Fett gárben; den Wagen des Meergottes ziehend ; Capitans and der Maanschaft eines Schiffs,
2. mit einem waschledernen Lappen! -paardje R. Seepferdchen n., sine Gattung das Haferei gelitten, ober die Umstande
waschen.
kleiner Nadelfische.
derselben.
Zeemen, adj. sámischledern, wasch-' ZQQpaarde, f. Seifenerde, WalkerZ QQp-sop, -water n. Seifenwasser
ledern, aus Sámischleder bestehend, ge -' erde f., eire feine, glatte Thonerde.
n., Seifenbrühe f., Wasser, in welchem
fertigt ; - lap, waschlederner Lappen.
ZQQpaehtig, adj. seificht, seifen- Seife aufgelöst ist ; -steen m. Seifenstein,
ZQQ -merk, n. Seezeichen n., Bake,' ahnlich, seifenartig.
Seifstein , Speckstein m. ; - tonnetje n.
od. Boi in See als Merk- od. WahrzeiZQQ paling, m. S. zeeaal.
Seifenfásschen n., fur die Schmierseife.
chen; -meter m. S. dieplood.
Zoep appel, m . Seifenapfel m., Sei- ZQQpzieden, n. Seifensieden n.
ZQQm -gaar , adj. samischgar, fenbeere, Seifennuss f., die Frucht des Zoep zieder, m. Seifensieder m.,
fettgar, wit Fett gegarbt.
indischen Seifenbaums.
ein Handwerker, der Seife bereitet;
ZQQmijl, f. Seemeile f., ein Wegmasz
Zee-pas, m. Seepass m. S. -brief. - ziederij f. Seifensiederei f., das Sleden
zur See, wovon gewáhnlich zwanzig auf, ZQQp-rich, f. Seifenasche f., Asche der Seife and der Ort, die Anstalt daze;
einen Grad gerechnet werden.
zur Bereitung der Seife.
-ziedersloog f. S. zeeploog.
Zoem-leder, -leer n. Sámisch-' ZQQpuw, m. Meerpfau in., Nine Art Zeer, adj. krankhaft, bós ; -e oogen,
leder, Waschleder n., sámisches, fettgares, schönfarbiger Lippfische im mittellan- bose, entzündete Augen; een -e vinger,
mit Fett gegarbtes Leder von Schaf- od. disehen Meere.
ein baser, schwárender Finger; een Gemsenfellen.
Z^Qp -bak, m. Seifennapf m. ; -bal hoofd , der bóse Grind , Erbgrind , ein
Zeemlederen, a dj.S. zeemen(ad j.). m. Seifenkugel f., zu einer Kugel geformte bösartiger Kopfausschlag der Kinder; 2.
ZQQ-mogendheid, f. S. zeemacht Seife ; -bel f. Seifenblase f., Blasen aus schmerzhaft, schmerzlich, weh; iem. (2); -monster n. Seeungeheuer n. , ein Seifenwasser, wie sie Kinder spielend doen, jewn. wehe than, ihm aas Magere
groszes, gefahrliches Seethier ; -mos n. durch Blasen mittelst eines Rc hrchens kommen; dat doet -, das thut weh,
Seemoos n., im Meere wachsendes Moos; erzeugen, in der Sonne bunt schillernd schmerzt, istschmerzlich, sowohl in Bezug
- mossel f. Seemuschel f., alle in der See and ranch zerplatzend; (lig.) etw. Schim auf den Körper als auf den Geist ; mijn
befindlichen Muscheln.
das schnell vergeht ; - bekken n.-mernds, hoofd doet -, der Kopf thut mir weh; hier
ZoQm-touroer, m. Samiscbgárber'i S. scheerbekken; -bes f. S. - appel; - blaasje' doet mijn voet het -st, hier that mir der
m., wer Samischleder verfertigt; -iou- n. S. -bel; -bloem f. Seifenblume f., sine Fusz am wehesten; hebt gij u - gedaan ?,
werij f. Sámiscbigrberei f,, 'las Handwerk Art des Gipskrautes ; -boom m. Seifen- bast cru dir weh gethan?; it. hast da
Seefisch mit aschgrauem, git ngestreiftem
Kopfe; it. eine Art Strandláufer; -lelie
f. S. - bloem; - lieden, -lui m. pl. Seeleute,
das Schiffsvolk; -lier f. S. - draak; it. S.
- liaan; -lisch n. S. -bees; -long f. Seelunge,
Seefeige f., sine Art Seekorke od. Meernester; -look n. S. -ajuin.
Zeelt, f. Schleih m., Schleihe, Schleie
f., ein essbarer Flussfisch, der sich im
Schlamm aufhált and mit dickem ,
schliipfrigem Schleim bedeckt ist.
Zeg-lucht, f. Seeluft f., die Luft auf
od. an der See; -luis f. Seelaus f., eine
Art Krebse.
Zoom, a. Skmischleder n. S. -leder;
2. wasch lederner Lappen m.
Zgg -maat, m. S. Janmaat; -macht
f. Seemacht f., Kriegsflotte and deren Bemannung; it. ein zur See machtiger Staat;
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dich verletzt, beschadigt ?; S. bezeeren. 4-30 Strahlen theilt ; - stekelbaars m. : Zeoverdoek,m .Geifertuch,Geifer.
Zeer, n. Uebel n., Schaden m. ; dat is Seestichling m., verschiedene Arten Stich-! láppchen n., Geiferlatz m., ein kleines
oud -, das ist ein alter Schaden ; kwaad -, linge, bes. der Dornfisch and der Stachel- Toch, das man Kindern unter dem Kinn
Kopfgrind, Erbgrind. bbrs ; - stilte f. Meeresstille f. ; -storm m. befestigt.
Zeer, adv. sehr, in hohem Grade, Seesturm m., Sturm auf der See; - straat Zoeveren, v . n. geifern, den Geifer
f. S. - engte; -strand n. Seestrand m., S. flieszen lassen.
höchlich, gewaltig ; al te -, ailzu sehr.
ZQQ raad , m. Seerath m., Admira- strand; - streek f. Seegegend f., Gegend Zeever- wortel, m. S. kwijlwortel;
litkt f. ; -raaf f. Seerabe m., eine Art auf od. an der See, Kustenstrich ; - strijd -zaad n. S. wormkruid.
Raben mit gezahneltem Schnabel in Lief- m. Seestreit m., Seegefecht n.; -strooming Z@evervig, adj. seegrün.
f. Seeverland ; it. Scblingrabe, Wasserrabe m.; f. Meerstrom m., Strömung im Meere; Zee verzekering
-rat, -rot f. Seeratte f., S. -aap; -recht -stuk n. Seestück n., ein Gemalde, welches sicherung, Seeassecuranz f., Versicherung
gegen Seeschaden; -vesting f. Seefestung
n. Seerecht n., der Inbegriff der das See- die See od. eine Seegegend darstellt.
f., am Meere liegende Festung ; -vijg f.
wesen, den Seehandel & betreffenden GeZeet, f. Sitz m., Platz zum Sitzen.
Seefeige f. S. -long; -visch m. Seefisch ,
seize; ' -reis f.*Seereise f. , eine Reise
Zeetje, n. (dim.) S. zitkamertje.
zur See.
Z@@ taktiek , f. Seetactik f., Tactik Meerfisch m., jeder im Meere lebende
ZeerhQQfdig , adj. grindig, mit auf den Seekrieg angewendet; -term m. Fisch.
dew Kopfgrind behaftet.
Seemannswort n. , seemannischer Aas Zoevisehmarkt, f . Seefischmarkt
ZQ@riet, n. S. zeebies.
druck, nautiselies Kunstwort ; - tijding f. m., der Markt, auf welchem Seefische verZQQrig, adj. wund, verletzt, bescha- Seebericht m.; -tocht m. Seezug m., Ex- kauft werden.
digt; 2. grindig; -heid f. Verletzuug, pedition zur See; -ton f. Seetonne, WahrZQQ vlak, n . -vlakte f. MeeresVerwundung f.; 2. Grindigkeit f.
tonne f., urn das richtige Fahrwasser flhche f., Oberflkche des Meeres; -vlas n.
ZQQ -rob , m. Robbe, Seehund m.; it. anzuzeigen; it. eine kleine Hornschnecke; Seeflachs m., ein am Meer wachsender,
Wasserratte, Seeratte f., scberzhafte Be- - triomf m. Seetriumph, Seesieg m., ein in gelb bluhender Flachs ; -vloo f. Seefloh
zeichnung eines Seemanns; - roeper m. einer Seeschlacht, in einem Seekrieg er- m., eire Art Krebse od. Krabben, welche
(Seew.) Sprachrohr n., Rufer m.; -roof rungener Sieg; - trompet f. Sprachrohr n., am Meeresufer wie Flöhe hupfen; - voeten
m. Seeraub m., auf dem Meere an Schiffen, Rufer m.; 2. Seetrompete f., Meerhorn n., m. pl. Seefiisze m. pl., Füsze, wie der
Schiffsgütern begangener Raub; -roos f. Posaunenschnecke f., eine gewondene , Seemann sie braucht zuur Feststebn and
Seerose f., gelbe Seeblume; -roover m. einfácherige Schnecke; -tulp f. Meertulpe Klettern auf schlingerndem Schiffe;
Seeráuber m., wer auf der See eigen- f., grosze versteinerte Meerechel; -ui 1. -vogel m. Seevogel m., auf and an dein
machtig and gewaltsam Schiffe, Schiffs- S. - ajuin; - uurwerk n. Chronometer m., Meere lebende Vogel; -volk n. Schiffsvolk
güter and Maanschaft wegnimmt, Pirat, Seeuhr, Schiffsuhr f., zur Bestimmung der n., Seeleute, Matrosen ; -vond m. Strandgut n., Strandgieter, gestrandete SchiffsCorsar; -rooverij f. Seeráuberei f.; -rot geographischen Lange eines Orts.
f. S. rat ; -rots f. Meeresklippe f.
Zeeuw, m. Seelánder m., Einwohner guter ; -voogd m. Admiral m., Flottender Provinz Seeland in den Niederlanden. führer, Befehlshaber zur See ; - voogdij f.
ZQQrtje, n. (dim.) S. zweertje.
Zeerst, adv. om het -, um die Wette; Zeeuwsch, adj. seeländisch, die Admiralschaft, Admiralswürde f.; -vos m.
.ten -e, höchlich, höchst, kuszerst.
Provinz Seeland betreffend, dazu gehorig; Meerfuchs m., eine Art Hai; - vrijbuiter
ZQQ-rui, n. S. zeewier; -rund n. S. eene -e, eine Seelanderin; goed rond, goed m. S. -roover; - waaier m. Seefkcher m.,
een unter den Wendekreisen lebender
-koe; -rups f. S. -muis; - schade f. See- -, aufrichtig, ohne Hinterbalt.
schaden m., Haferei f.; -scheede f. See Zeevaarder, m. Seefahrer m.,wer Seevogel; it. eine Art Seestauden.
scbeide f., Seewnrmer mit scheidenfór- zur See fkhrt, bes. wer berufsmäszig See Zeewg&rdig, adj. (von Schillen)
seetnchtig, seefest, die See gut halten
migem KSrper ; - schelp f. Muschelscbale reisgin macht.
f.; -schijf f. Seescheibe f., scheibenfi rmi Zeevaardig, adj. bereit in See kunnend.
Zeewaarts, adv. seewarts, nach der
ger Seeigel ; - schilder m. Seemaler m. ; zu stechen.
- schildpad f. Meerschildkröte f.; -schip n. ZQQvaart, zeevaardij f. See- See zu, weiter in die See hinein.
Z$Q-wagen, m. Meereswagen m.,
Seeschiff n. ; (fig.) een lastig -, een un- fabrt f., Fahrt zur See, Seeschifffahrt.
bequemer Mensch im Umgang; - schuim ZQvaart - kunde, f. Schifffahrts- der Muschelwagen Neptuns; -water n.
Meerwasser, Seewasser n., das Wasser des
n. Meerschaum m., der weisze Schaum kunde, Nautik f.
auf dem bewegten Meere ; -schuimer m. Z@Q vader, in. Benennung des Offi- Meeres ; - weegbree f. Meerwegetritt, SeeSeeráuber, (alt.) Seeschaumer, Meer- ciers, welcher die Cadetten im Manövri- wegerich m., eine Art an der See wachschkumer m.; -schuimerij F. Seeráuberei f.; ren mit dem Schiffe , des Steuermanns, senden Wegerichs; - wering f. Seewehr f.,
-serpent o. S. -aal; -slag m. Seeschlacht f., der den Lehrling in seinem Fache, des die Deiche als Schutzwehr gegen UeberSeegefecht, Seetreffen n. ; -slak f. Meer- Unterofficiers, der die Matrosen in Matro- scbwemmungen ; - werkstuk n. nautisches
schnecke f., in Meere lebende Schnecke; senarbeiten tunterrichtet; -vak n. S. zee- Problem n., Aufgabe ober Seefabrtkunde;
- werving f. Werbung f. zum Seedienst,
-slang f. Meerschlange, Seeschlange f., vaartkunde.
im Meere lebende Schlange; -slot n. S . Zeevarend, adj. seefabrend, zur Anwerbung von Matrosen ; - wetten f. pl.
Seegesetze n. pl. S. - recht; -wezen n. See- kasteel; -smid n. Meerscbmied m., eine See fahrend.
wesen n., der Inbegriffalles zur SeeschiffArt Spiegelflsche ; -snip f. Meerschnepfe
ZQQvarken, n . S. bruinvisch.
f., eine Art Schild[ische ; -snoek tn. Meer- ZQQvaSt, adj. seefest een - schip, een fahrt, zum Seekrieg & Gebórenden; -wier
hecht m., em n hechtkhnlicher Meerfisch ; seefestes Sch ill, der See gut widerstehend. n. Meergras, Seegras n., Seetang m.; -wijf
- soldaat m. Seesoldat m., een zur See ZQQ veder , f. ` Seefeder f., eine n. S. - meermin ; -wind m. Seewind m.,
dienender Soldat ; -asperge f. Meerspargel Gattung federáhnlicher Seewurmer ; it. een auf der See od. von der See her
m., eire an den Seeküsten wildwachsende eine Art Seestauden; - venkel f. Meerfen- wehender Wind ; -winde f. Meerwinde f.,
Spargelart ; - spiegel m. Meeresspiegel m., chef m., eine an den Seeküsten wachsende eine Art am Meere wachsender róthlieher
Meeresfiáche f., Oberflkche des Meers; schirmtragende Pdanze. Winden; -wolf m. Meerwolf, Seewolf m.,
-spin f. Seespinne f., eine Art dickbeini- ZQQver., f. Geifer m., der Speichel, einMeerfischmittiefgespaltenemgroszem
ger Afterspinnen; -spook n. Seegespenst, sofern er sich als Schaum in den Mand- Rachen ; -wonder n. Meerwunder n., eine
Seeungebeuer n.; - sprinkhaan m. Seeheu- winkeln ansetzt od. unwilikurlich aus wunderbare Erscheinung im Meere, eiu
schrecke f., een wohlschmeckender See- dem Munde flieszt. labelhaftes Meergeschópf ; it. jedeseltkr^ebs im mittellandischen Meere; -stad ZeQveraar , zeQverbaard m. same, sehr seltene, sonderbare Erscheinf. Seestadt f., eine am Meere gelegene Geiferbart m., Geifermaul n., eine Person, ung ; -woord n. S. -term; -worm m. SeeStadt ; -star, -ster f. Seestern m., See- bes. een Kind, welchem der Geifer aus wurm m., in der See lebende Wormer;
würmer, deren lederartiger Leib sich in dom Munde läuft. - wrange f. S. -kooi; _ -zaken f. p1. Scear,.
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gelegenheiten ; de kamer van -, Admirali- einem Siegel bedruckt versendet wind ; den, es daran zu ziehn, and einem Sack
tat f. ; -zand n. Meersand, Seesand m., - afdruk na. Siegelabdruck m., Siegel n.; in der Mitte besteht.
der Sand am od. im Meer; -zeelt f. - bewaarder m. Siegelbewabrer m., wei,
Zegenaar,m.Segner m., wer segnet.
Meerschleihe f., sine Art bunter Lippfi- das Kanzlei- od. Berchsssegel in VerwahrZQgenen, V. a. segnen, das Zeichen
sche; -ziek adj. seekrank, die Seekrank- ung hat ; groot Groszsiegelbewahrer, in des Kreuzes ulcer etw. coachen; iem., iets
heit habend ; - ziekte f. Seekrankheit f., Frankreich and ItalienderJustizmiriister; -, jem., etw. segnen, mit dem Zeichen
eine durch das Schwanken des Schiffs -doosje n. Siegelkapsel f., Kapsel, in wel des Kreuzes and einem Segevsspruche
and die Seeluft verursachte, in Schwindel,
das angehängte Siegel einet-chersi weihen ; het brood, den kelk -, das Brat,
den Kelch segren; de gemeente -, rile GeEkel, Erbrechen & bestebende Krankheit; Urkunde befindet.
-zog U. Kielwasser n., der Strich schäumZegelen, V. a. siegeln, mit einero include segnen; 2. iem. -, jem. segnen,
enden, wirbelndden Wastiers, weichen der Siegel versehn, verschlieszen ; een brief -, jernti. feierlich diegbttliche GnadeankuriKiel des segelnden Schiffes im Meere hin- eiven Brief siegein, versiegeln ; 2. stem- digen, Gutes, Gluck, Gedeihen & anwiinter sich lásst; -zout n. Seesalz n., aus dem peln, mit einero Stempel verseten; ge- schen ; de stervende vader zegende zijne
Seewasser bereitetes Satz ; -zwaluw f. zegeld papier, gestempeltes Papier, Stem- kinderen, der sterbende Vaten segnete
Meerscbwalbe, Seeschwalbe f., eine Gat. pelpapier.
seine Kinder; 3. iems. aandenken -, Jews.
tong Seevögel von verschiedenen Arten;
ZQge1-geld , n. Stempelgeld in. , Andenken segnen, ihn dankend preisen ;
-zwaluwzaad n. S. wormkruïd; -zwam f. Stempelgebuh.r, Stempeltaxe, Stempel- 4. (von Gott), iem., iets -, jew., `etw,
Meerschwarnni m., im Meere wachsender abgabe, Stempelsteuer f.; -hars n. Siegel- segnen, item Segen, Gnade, besondern
Schwamm; -zwijn n. Seeschwein n., eine harz n., statt des Siegellacks zum Siegeln Schutz k, Giuck, reichliches Gedeihen,
Ueberfluss an Gi tern gewáhren ; God
Art Haifsche; it. eine Art Spiegeltische, verwendetes Harz.
Saurussellisch.
Zegelied, n. Siegeslied, Triumph- zegende zijne vlijt, zijne pogingen, Gott
Zefier, Zefir m. Zephyr m., West- lied n., Siegeshymne f.
segnete seinen Fleisz, sein Bea,uhen; God
wind ; it. dichterrsc:he Bezeichnung eines Z @geling,f. Siegelung f., das,Siegeln, zegene u, Gott segue dick ; God heeft hem
sanften. lanen Winds.
met aardsche goederen gezegend, Gott hat
Versiegeln.
Zefí .e riseh, adj zephyrisch, in der Zogel-kamer s f. Stempelkammen ihn ruit Glucksgittern gesegnet; zij zijn
Weise ernes Zephyrs, sanft wehend.
f., Stewpelamt n., oflentliche Behörde, met kinderen gezegend, sis sind wit KinZQgachtig, adj. S. praatachtig. welche das Aufdrucken des obrigkeit- dern gesegnet ; eert gezegende oogst, sine
ZQge, f. Sieg, Triumph m., der iw lichen Stempels besorgt, and deren Ge- gesegnete, reichliche Erute; in gezegende
Kawpf errungene Vortheil ober den u nter- scbäftslocal; - klepper m. Sterrmpler ni.; omstandigheden zich bevinden, in een geliegenden Gegner, bes. von streitenden - kosten en. pl. Stempelkosten m. pl. S. zegenden staat zijn, gesegneten Leibes,
Heeren; de — behalen, den Sieg gewinnen, —geld; -lak n. Siegellack, Siegelwachs n., schwanger sein ; een gezegend jaar, eta
erkampfen. davontragen.
sine aus Gumrnilack, Harz, Wachs & gesegnetes, fruchtbares Jahn.
Zege-boog, m. Siegesbogen, Tri zusammengesetzte, in dunne Stangen ge- Zegening, f. Segnung f., das Seg-.
oh., Ehrenpforte, wodurch-uwpbogen formte farbige Masse, welche am Feuer nen; 2. Segirung, die Wirkung des Segens,
jein. im Triuwph eirizieht; -brief m. sclirrwilzt und zum Siegeln gebraucht wind; Beglückung, hohe Vortheile; de -en van
Siegesnachricht f.; -dag ni. Siegestag en., Bene pijp -, eine Siegellacksta age; -lood n. den vrede, die Segnungen des Friedens;
der Tag, an welchem ein Sieg erfochten; S. plop beerlood ; -merk n. Zeichen, `Vap•- in - blijven, in gesegnetem, segenreichern
-dicht n. -Siegesgesang, Triuwpbgesang pen n. eines Siegels.
Andenken bleiben.
m., Siegeslied, Tri u w ph lied n. ; - feest n
ZQgenrijk, adj. segenreich, segenZQge -lof, tri. Siegerruhm m. ; -loon
Siegesfest n., Siegesfeier f.; -kar f. Sieges- n, Swgeslohn, Siegespreis m.
voll, reich an Segen, viel Segen, Gluck &
wagen m., Krie=s- od. Triurvphwagen
ZQgel-pers , f. Stempelpresse f., bringend od. empfangend.
des im Triumph einziehnden Siegers, zur-rt Stempeln des Papiers; 2. Siegelpresse
ZQgenwenseh, m. Segenswunsch,
Triurnphators; -krans en. Siegeskranz, f., in Kanzieien sine Presse, mit welcher Gluckwunsch m. , Anwünschung des
Siegerkranz en. , Kranz als ehrender das stáhlerne Siegel auf das Wachs ge Goten.
Schmuck des Siegers; -kreet m. SiegesgeZQge-offer , n. Siegesopfer a. ,
-recht n. S. -geld; -ring m.-drucktwin;
schrei n., Siegesruf m., siegverkundrnder Siegelring m., mit einero Siegel versehener Dankopfer nach erlangtem Sieg ; -palm
Ruf; -kroon f. Siegeskrone, Siegerkrone Fingerring, Petschierring, Petschaftring, m. Siegespalme f., ein Palmblatt od. Palmf., Krone als Ehrenschwuck des Siegers. zum Siegeln dienend ; - snijder m. Siegel- zweig, das Ehrenzeichen eines Siegers;
ZQge1, n. Siegel n., Petschalt, bes. stecher, Petsehaftstecher m.; -was n. S. -penning m. Siegesmünze f., Denkmunze
amtlictjes, das dataui Gravirte and dessen - lak.
zur Erinnerung an einen Sieg geschlagen;
Abdruck, als bekraftigende Beglaubigung
Zegen, m. Segen m., das Zeichen des -poort f. Siegesbogen, Triumphbogen,
fur etw. dienend od. als Verschluss ; eene' Kreuzes, insofern item sine ubernaturliche Ehrenbogen en., Triumphthor n., Ebrenbul neet een — van was, eine Belle mitj Wirkung beigemessen wind; 2. (eirieFor- pforte f. sin bohes geschmücktes Prachteinem wbchsernen Siegel ; het - van een mel, der eiae nbernatiirliehe Wirkung, thor, za Ehren eines durchziehenden Sicbrief openbreken, das Siegel eines Briefs sine besondere Kraft beigemessen wind, gers oder siegreichen Heeres ; -praat f.
erbrechen; onder -, unter (gerichtlichem) bes. einen die Gnade Gottes and Gedeihn Siegesgeprange n., Siegespomp, Triumph,
Siegel; (fig.) zijn - aan iets hechten, etw. ankiindenden od. anwunschenden leien- Triumphzug in., feierlicher öffentlicher
gutheiszen, bi lligen; zijn - op iets drukken, lichen Spruch bezeichnend), Segen; dej Aufzug tier Sieger; (lig.) Triumph, Sieg;
das Siegel auf etw. drucken; 2. Stempel- priester spreekt den -, deelt den - aan het de - behalen, den Sieg da vontragen.
papier n., Stempelbogen m., mit dem volk uit, der Priester spricht den Segen,
Zegepralen, v. n. triuwphiren,
lteichsstempel versehenes Papier; een giebt, ertheilt dew Volk den Segen ; 3. siegprangen, einee Triumph. Stegeszmmg
adres moet op - zijn, eine Eingabe muss auf Segen, Heil and Gnade Gottes and deren halten; it. einen Sieg davontragen.
Stempelpapier geschrieben werden ; wat wohlthi tige Wirkung, das Gedeihn, die
Zegepraler, m. Triurnphator,,
kost een gewoon -?, was kostet em gewöhn- reiche Fulle von etw. Gutem od. sint Gut; triumphirender Feldherr, Sieger in.
licher Stempelbogen ?; 3. Stempelgeld n., van Gods - hangt alles af, an Gottes Segen
Zegeprijs, m. Siegespreis, SiegesStempelabgabe, Stempelgebuhr f. ; vrij ist Alles gelegen ; dat brengt geen -, das lohn m.
van —, sternpelfrei.
ZQgerijk, adj. siegreich, reich an
bringt keinerr Segen; daar is geen - bij,
Zegelaar, m. Siegler in., wer etw. dabei ist trein Segen ; onder 's Hemels -, Sieg od. an Stegen.
siepelt.
mit Gottes Segen; kinderen zijn een - van
ZQge- schoten, n. pl. Freude m
ober einen erfochtenen Sieg;-schne
ZQgel- aarde, f. Siegelerde f., sine God, Kinder sind ein Segen Gottes.
feine, fette Thonerde, Bolarerde, welche
Zogen, I. Sege, Segen f., ein groszes - standaard m. S. - vaan; - teercine n. Siegeszu runden f'latzchen geformt and mit Zugnetz, welcbes aas zwei stanken Wán- zeichen n. , Zeichen clues erfochtenen
-,

;

g.
Sieges, als Falbnen, erbeutetes Kriegsgerath, \ 'affen &, Siegesgehenk n., Trophäe
f.; - tijding f. Siegesnachricht , Siegeskunde f.; -tocht m. Siegeszug, Triumph,zug m., Zug zum Siege, siegreicher Feldzag; it. een feierlicher ct%ntlieher Aufzug
der Sieger, Siegesgeprange, Siegespomp,
Tri umphzug ; -vaan f. Siegesfahne f.,
Fahne als Zeichen des Sieges.

zeg.
war, wie gesagt, ein Deutscher; het ge
blijft order ons, das Gesagte blkibr-zegd
unter uns; ik neem van het gezegde nteí;
terug, ich nebme von dem Gesagten nicht
zuriick ; dat moet gezegd wezen, ik kar

Zeg.18i ►
wat will gij daarmede -?, was winst du
ilanait sagen, zu verstehn gebed ?; hij heeft
heel wat te -, er hat voet zu sagen, sein

Wort ist von Bedeutung, von Belang; Einfluss, er ist em n Mann bei der Spritze; gij

niet anders -, ik zou jokken, als ik ander á moogt niemand passeeren, die bij de begeving van de plaats iets te - heeft, du darlst

.geide, das muss man sagen , ich kann

nicht anders sagen , ich musste logen
wenn ich es anders sagte ; dat moet van
Zegevieren , V. n. triumphiren hem gezegd zijn, vlijtig is hij, das muss
siegen, überwinden, einen groszen Sieg, man ihm lassen, fleiszig ist er; wat waar
is is waar, ik moet -, gij cƒ, Alles was
glut^klichen Erfoig erlangen.
Zegevierend, adj. siegprangend, Recht ist ! ich muss sagen, du &; ik moet
het een zoo wel - als het ander, ich muss
triuniphirend, siegreich.
Zege-vuur , n. Freudenfeuer n., Eins wie das Andere sagen, muss gerecht
zur Feier eines erfochtenen Sieges; -we- ^ sein ; (pób.) daar kunt gij donder op -,
gen m. Siegeswagen, Triumphwagen m., ^ darauf kannst du fluchen, schwören, Gift
der Wagen, anf welchem der Sieger seinen neh men ; zeg nu nog eens, dal gij geen
Triumph hilt; -zang m. Siegesgesang ni., ,geluk hebt, sage nun noch einmal , du
Triumphlied, Siegeslied n., Siegeshymne habest kein Gluck, nach dem Geschehenen
f., Paan gym.; -zuil f. Siegessnule f., Ehren- ^ wirst du doch nicht rnehr behaupten
wollen, du habest kein Gluck; het is niet
saule als Siegesdenkmal.
ZQgge, f. Riedgras, Sumpfgras n., om te -, ik kan het u niet -, hoe vervelend
bes. erne Gattung dem Robre áhnlicher het is, es ist nicht zu sagen, ich kans es
dir nicht sagen, wie langweilig es ist ; dat
Gräser von vielen Arten.
Zoggen, V. a. sagen, mit Worten kan men in het Fransch zoo niet -, das
etw. äuszern, kund thun, ausdrücken, kann man, das lcsst sich französich nicht
immer mit Beifügung des Geäuszerten, so sagen , nicht nuf diere Weise ausWortlaut od. dem Inhalt nach; hij drucken; hij zegt maar zoo wat, er sagt
zeide ja, van ja, neen, van neen, er sagte uur so, es ist nicht sein Ernst ; men zegt,
ja, nein ; iem. goeden dag, goeden nacht -, er wordt gezegd, ze -, man sagt, sie, die
jemn. goten Tag, gute Nacht sagen, Leute sagen, die Rede geht ; iets hooren
wuiischen; iem. vaarwel, dank -, jemn. -, etw. sagen heren ; ik weet het slechts
Lebewohl , Dank sagen ; tem. ronduit, van hooren -, ich weisz es uur rom Hórenopenhartig zijne meening -, jewn. rund, sagen ; ik heb mij laten -, ich babe mir
offert seine Meinung sagen; tem. de waar sagen lassen, man hat mir gesagt ; hij liet
brutaal in het gezicht -, jemn. die-heid het zich niet tweemaal -, er liesz es sich
Wahrheit brutal ins Gesicht, unter die nicht zweimal sagen, liesz sich sogleich
Augen, unter die Nase, in die Zähne durch das Gehorte Lestimmen, hörte sosagen ; de kinderen - daar papa en mama gleich darauf ; dat kunt gij gemakkelijk -,
tegen hunne ouders, die Kinder sagen da dat is gemakkelijk -, maar riet licht om te
Papa and Mama zu ihren Eltern ; hij zegt doen, das kannst du leicht sagen, das ist
oom tegen hem, er sagt Oheim zu ihm, leicht zu sagen, lksst sich leicht sagen,
nennt ihn Oheim ; hij moet oom tegen aber nicht leicht thun; dat is gauw gezegd,
hem -, er ist sein Neffe ; wat zegt gij van das ist bald gesagt ; zoo gezegd, zoo gehet boek ?, was sagst du von dem Buche?; daan, gesagt, gethan, so gesagt, so gethan,
wat zegt gij van dit geval ?, was sagst du auf das Gesprochene folgte unmittelbar
zu dieser Geschichte?; wat zal ik er veel die That od. das Geschehene entsprach
van -?, was lasst sich da viel sagen ? ; op volikommen dam Gesprochenen; dat kan
zijn gedrag is niets te -, an seinem Be- niemand beter dan ik, al zeg ik het zelf,
tragen ist nichts auszusetzen; hij heeft das kaan niemand besser als ich, ohne
op alles wal te -, er findet an Allem etw. Buhm zu melden; 2. durch geschriebene'
auszusetzen ; hij is welgesteld, ik mag wel Worte âuszern, schriftlich mit.theilen; de'
-, durf wel -, rijk, of beter gezegd schatrijk, Schrift zegt, die Schrift sagt; Schiller zegt
er ist wohlhabend, ich darf wohl sagen: ergens 4r, Schiller sagt irgendwo k; mijn
reich, oder dass ich besser rede, steinreich; vriend zegt in zijn brief, mein Freund sagt
hij is, ik wil niet - rijk, maar toch zeker in seinem Brief; 3. (pragnant von Wort
welgesteld, er ist, ich will nicht sagen and Aeuszerung als bedeutsam durch
reich, aber doch wohlhabend ; hij is zoo den Inhalt, and verallgemeint von Allem,
te - zijne rechterhand, er ist sozusagen was eine Bedeutung od. Bedentsamkeit
seine rechte Hand ; ik wil niets gezegd hat), hij sprak veel, maar zeide weinig, er
hebben, ich will nichts gesagt haben; hij sprach viel, aber sagte wenig; dat is met
is, onder ons gezegd, een veinsaard, er ist, weinig woorden veel gezegd, das ist mit
enter uus, im Vertrauen, ins Ohr gesagt, weeig Worten viel gesagt; met al dit geein Heuchler ; terloops gezegd, im Vorbei- praat is niets gezegd, mit all diesem Gegeha gesagt ; ik zeide bij mij zelven, ich rede ist nichts gesagt; het oorspronkelijke
sagte hei mir selbst ; heb ik het niet ge- zegt veel meer dan in de vertaling staat,
zegd ?, habe ich es nicht gesagt, ist es das Original, der Ausdruck des Originals
nicht so eingeti offen, wie ich gesagt habe?; sagt viel mehr als in der Uehersetznng
wat ik - welde, wat wilde ik ook weer -, steht; dat wil -, zij is zwak, das heiszt,
was ich sagen wolite ; hij was, zooals ik sic ist schwach ; wat wil dat wool d -? , was
zeide, zooals gezegd is, een Duitscher, er will das Wort sagen , was bedeutet es?;

niemand vorbeigenn, der hei Vergebung
dieser Stelle etw. zu sagen hat; gij hebt
hier niets Ie -, du hast hier nichts zu
sagen, zu befehlen; dat zegt wat, wil wat -,
das sagt etw., will etw. sagen, ist von
groszer Bedeutung; ik betaal tweehonderd

gulden huur, dat wil in eene kleine plaats
al heel wat -, ich bezahle zweihundert
Gulden Miethe, das will in einem kleinen
Ort schon was sagen ; dat hij een paar
honderd gulden verliest , wil bij hem
niets -, dass er ein paar hundert Gulden

verliert, will bei ihm nichts sagen; nu komt
gij weer te laat, dat is loch wat te -, nun

kommst du wieder zu spot, das ist doch
arg, argerlich, verdrieszlich; 11. s. n. dat
is een leelijk -, das ist ein hassliches Wort;
het is op mijn - uitgekomen, meine Prophezeiung ist eingetrot%n; dat is altijd mijn
- geweest, das ist immer meine Rede gewesen ; volgens zijn - is hij rijk, seiner
Angabe nach ist er reich.

Z$gger, m. ZQgster f. Sager m.,
Sagerin f., wer etw. sagt.

Zeggingskracht , f. Kraft, Starke,
Macht f. der Rede, Beredtsamkeit,
Suada f.
ZQgsman, m . G-ewahrsmanu m., der
von dem man etw. vermommen hat and
aal den man sich beruft.
Z@gs-wijze, f. Redeweise, Redeart
f., die Art and Weise zu reden, die Ausdrucks- od. Sprechweise; 2. Redensart f.,
eire einzelne bestimmte Wortverbindung,
als herkómmliche Ausdrucksform Pod.
Formel, die nicht immer wörtlich verstanden wird; -woord n. Redensart f.,
Sprichwort n.
Zeik, f. Seich, Piss, Harn, Brunz ' m.
Zeiken, v. n. seichen, pissen, harnen, bruiszen.
Zeiker, m. Seicher, Pisser m.
Zeil, n. Segel n., am Mast befestigtes
Tuch zum Auffangen des Winds ; drie hoekig -, dreieckiges, lateinisches Segel ;
gijpend -, loses, im Winde flatterndes
Segel; de wind blaast de -en op, der Wind
bláht, schwellt, pauscht die Segel auf;
de -en ophalen, ophijschen, die Segel aufziehn, aufhissen; de -en kant zetten, die
Segel stellen , nach der Richtung des
Windes; onder - gaan, unter Segel gehit,
absegeln, abfabren; (fig.) einnicken, ein;eh lafen ; (fig.) ergens op - gaan, au£ etw.
rechnen; met volle -en, mit vollen, allen
Segeln ; den wind in het - hebben, vor
lem Wind segeln ; (fig.) het waait hem
in het -tje, es geht ihm nach Wunsch, das
luck begunstigt ihn ; het - gorden, da
Segel anschlagen, an die Rah binden ; liet
• strijken, das Segel streichen, niederassen; de -en strijken, die Si-gel streichen,
lie Raben, an welchen sic befestigt sind,

,um Zeichen der Ehrerbietung od. Unterwerfung niederlassen; voor iem. de -ere
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strijken, vor jemn. die Segel streichen,is een goed -, dieses Schitf ist ein guter^rippe mit einer Sense in der Hand dar&sich für überwnnden erkihren, ihn für Segler. gesteilte Tod; -smid m. S. -maker; -wagen
seinen Meister erkennen ; de -en reven, Zeilgaren, n. Segelgarn n., zwei- m. Sichelwagen m., ehemals im Kriege
die Segel reffen, einholen ; - minderen, od. dreidráhtiges hänfenes Garn zum eine Art Wagen wit sichelfermigen
die Segel mindern, theilweise einziehn ; Nahen der Segel, scharfen Eisen an den Achsen od,
it. (fig.) seinen Aufwand vermindern ; Zeiling, f. Segeln n.Rädern.
met klein - varen, auf einem kleinen, be- Zeil-jacht, f. Segeljacht f.; -kamer Zeisvormig, adj. sensenfórrnig ,
scheidenen Fnsz leben; alle -en bijzetten, - kooi t'. Segelkammer, Segelkoje f.. Kam- die Form einer Sense habend.
alle Segel beisetzen, aufspannen ; (lig.) eter od. Verschlag zur AufbewAhrung der ZQker, adj. sicher,gefahrlos, Frei von
Alles aufbieten , alle Kráfte and Mittel Segel auf Schiffen.
Besorgniss-Erregendem, Drohendem ; om
anwenden, zur Erreichung eines Zwecks; Zeilklaar, adj. segelfertig, bereit - te gaan, um sicher ze gebn, um einen
met de -en voor den mast liggen, nicht abzusegeln. Weg, ein Verfahren einzuschiagen, wobei
vom Fleck kommen, nicht vorwárts kom- Zeil -kleed, n. Segeikleid n., die man auf keinen Fall etw. zu befurckten
men kónnen; met een nat - loopen, be- einzelnen Streifen Segeltuchs, aus wel- hat ; S. veilig; 2. sicher, Sicherheit getrunken sein ; hij staat stijf onder zijn -, then eira Segel zusammengesetzt ist ; wábrend ; de werking van het middel is -,
er kann viel ertragen ; hij kwam met een -koers m. Segelcours m., der Compass- die Wirkung des Mittels ist richer; ik heb
opgestreken, opgestoken - op mij af, er strich, auf welchem ein Schiff segelt. er de -ste bewijzen van , ich hábe die
kaal mit einem rothen , geschwollenen Zeilen-maker, m. Segelmacher sichersten , zuverlássigsten Beweise
Kamm, erbitzt wie ein Zinshahn ant mich m., Verfertiger von Segeln; -makerij, davon ; de kenteekenen zijn -, die Merkza -, ten oog in het - houden, der Mábre Segelmacherei f. , das Verfertigen von male sind sicker, untruglich ; het -e voor
zum Auge sebn, gehorig aufpassen, auf Segeln, das Gewerbe and die Werkstatt het onzekere nemen, das Sichere lür das
Alles Acht babeu; dat is geen - voor dien des Segelmachers. Unsichere nehmen, das wahlen, was man
mast, das ist keine Fran für diesen Mann; Zeil-, Zeilen makers -am- gleich haben kann, statt eines spitter móg2. (etw. aus Segeltuch Gefertigtes be- baeht, n. Segelmacherhandwerk n. ; licherweise Erreichbaren, aber Zweifelzeichnend), Segel ; de -en van een wind- -garen n. S. zeilgaren; -naald 1. Segelna- halten ; men is hier zijn leven niet -, man
molen, die Segel einer Windmuhle, auf del f., dreikantige Nadel der Segelmacher, 1st hier seines Lebens nicht sicher ; 3.
den Windmuhltlugeln ; de schuit is mei -priem m. Segelpfriem m., der Pfriem, gewiss, sicher, etw. fest and zuverlassig
een - overdekt, das Verdeck des Boots ist dessen sich der Segelmacher bedient , wissend ; zijt gij wel - van uwe zaak ?, bist
mit Segeltucb überdeckt; 3. (ein Schiff wean er Locher in das Segeltuch sticht. du deiner Sache wohl gewiss?; ik ben erbezeichnend), Segel; eene vloot van zestig Zeil-naald, f. S. zeilmakersnaaid; van, ich bin es, bin dessen, bin davon
-en, eine Flotte von sechzig Segeln.
- orde-f. Segelordnuog, Segellinie f., die sicker; (von Sachen) gewis%, sicher, Eest,
Zeil$ge, f. Segelasche f., das Segel- Ordnung od. Linie, in welcher the Schiffe zuverlassig, so dass kein Zweifel stalt hat;
werk, als lnbegriff der zusammengehöri- einer Flotte segeln; -priem m. S. zeilma- de zaak is waarschijnlijk, maar nog lang
gen Segel. kerspriem. niet -, die Sache ist wahrscheinlicb, aber
Zeilbaar, adj. segelbar, tegelhaft, Zeilree, adj. S. zeilklaar.
noch lange nicht gewiss ; sod voel is -, dat
mit 5egelschiáén befahrbar.
Zeilschip! n. Segelschiff n., ein mit c'. soviet ist gewiss, dass &; dat is wisZell-blok, o. Segelblock, Segel- Segeln versehenes Schiff; - schuit f. Segel- kunstig -, das 1st mathematisch gewiss;
kloben m.; -boom m. Segelbaum m., der nachen, Segelkahn m., mit Segeln ver- daar ben ik vast en - van overtuigd, davon
mit dew Mast einen schiefen Winkel ma- sehener Nachen , Kahn ; -slak, -slek f. bin ich Eest and gewiss, sicherlich überchende Baum für die lateinischen Segel; Segelschnecke f., eine Art Fiágelschnec- zengt ; gaat gij mede? wel- I wel wis en -1,
-boot f. Segelschiff, Sege;boot n. , miff ken; - spriet m. S. spriet; -steen m. Magnet, gekst du mit ? ja freilich i ganz gewiss,
Segeln versehenes Boot; - breedte f. Segel- Magnetstein m., (alt.) Segelstein.
gewiss and wahrhaftig1; zoo - als ik hier
breite f.
Zeiltje, n. (dim.) Segelchen n., klei- sta, so gewiss ich hier stehe; het is mij
Zeilderen, v. n. piátschern, fik- nes Segel.
voor vast en - medegedeeld, man hat es
cheln, bleiern, bammeln, schietern, JungZeil- tocht, m. Seezug m., Unter- mir fur fest and gewiss mitgetheilt; 4.(zur
fern werfen, Butterbrot schmieren, mit nehmung, Expedition zur See ; - tochtje Bezeichnung einer wabrscheinlichen Ver
Kiese[ od. Scherben wagerecht n. Spazierfahrt mit einem Segelboot f. ; muthung), hij wilde mij - verrassen 7, er-fiachem
ober die Oberflacheeines Wassers werfen, -tuig n. Segelcverk n., sammtliche Segel wollte mich gewiss uberraschen?; hij
dass der Stein das Wasser our berührend eines Schiffs mit ibrem Zubehör. dacht - dat ik het niet gezien had?, er
abprallt .
dachte gewiss, ich hatte es nicht gesehn ?;
Zeilvrdig, adj. S. zeilklaar.
Zeildoek, n. Segeltuch n., grobe Zeilvaartuig, n. S. zeilschip. 5. (uni anzudeuten, dass das Genannte
hknfene Leinwand, woraus die Segel ver- Zeilvoerend, ad). mit Segeln ver- bestimmt ist, dass man aber die náhere
fertigt werden. sehn. Bestimmung nicht weiter augeben kano
Zeilen, v. n. segein, mit beigesetzten Zeil -weder, -weer n. Segelwet- od. will), ik had er - voorgevoel van,
Segeln Tabren; bij, voor den wind -, bei ter n., zum Segeln günstiges Wetter; ich hatte eine gewisse Abnung davon; ik
dem, vor dem Wind segeln; met halven -werk n. S. -tuig; -wind m. Segelwind gevoel -e vrees, ich fuhle eine gewisse
wind -, mit halbem Wind segeln; hoog bij m,, zum Segeln gunstiger Wind. Furcht, eine Art von Furcht; vrouwen
den wind -, hart am Wind segeln; .slag Zein, f. S. zeis.
van -en leeftijd, Fraueu von gecvissem
over slag -, mit kleinen Gangen segeln; in Zeis , Zeisen f. Sense f. , eine Alter ; - iemand, dien ik niet noemen
dtn wind -, gegen den Wind segeln; over Schneidewerkzeug , bestehend in einer mag, heeft het mij verteld, ein gewisser
land -, welter gerechnet haben, als sich langen, bogenförmig gekrámmtrn Klinge N., eine gewisse Person, die ich nicht
das Schiff' befindet; een kaap te boven -, an einem langen Stiele, zum Mahen von nennen darf, hat es mir erzabit; (in
ein Vorgebirge umsegeln; een schip in den. Gras and Getreide ; (fig.) zijne - in eens verachtlichem Sinn), -e heeren zullen
grond -, ein Schiff in den Grund segeln; anderen koren slaan , auf eines Andern wel veel op mijn werk aan te merken
een ander schip dood -, ein anderes Schiff Wiese grasen, ihm ins Gehege kommen. hebben, gewisse Herren werden wohl
todt segeln, segelnd uherholen; uit - Zeisbek, Zeisenbek m. Sichel- allerlei an meinem Werke ze mákelii tingaan, zum Vergnügen segeln. schtiabel rn., ein auslandischer Sumpf- den ; met -e deftigheid, mit einer geZeil en roeivereeniging, f. vogel mit sichelformigem Schnabel.
wissen Wurde; in -e mate, in -en zin, geS. jachtclub.
Zeisen maker, m. Sensenschmied wissermaszen, in gewissew Sinn ; -heid
Zeiler, m. Segler m., ;em, der and m., wer Sensenklingen schrniedet; -man f. icherheit, Gewissheit f.
insofern er segelt; 2. (ei Schuif, insofern m. Sensenwann, Sensentrbger, Knochen Z$kerheidshalve, adv. sickeres segelt, bezeáehnend), Segler; dit schip hazer m., der als sin menschliches Ge- heitskalber.
-

-

-
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Zekerheids -klep, f. S. veilig ein selbstbewusstes Weeen; -heid f., - zijn
-

II. Selhstbewusstsein -n., die einfacheVorZekerlijk, adv. sicherlich, gewiss- stellung des Ichs.
lich, S. zeker.
Zelfde, adj. de-, derselbe, dieselbe,
Zelden, adv. selten, (Gegensatz za der nämliche,die namliche; het-, dasselbe,
dikwijls, oft); dat gebeurt -, das ereignet das nämliche; zij zijn altijd dezelfden gezich selten.
bieren, sie rind immerdieselbengeblieben.
Zelf egge, einde n . S. zelfkant;
ZQldzaam, adj. selten, in geringer
Auzahi vorkommend od. vorbanden, nur - gevoel n. :Selbstgefi hl n., das Gefiïhl
in beträchtlichen Zwischenräumen ge- seines Diseins od. Zustands; it. (in enschehend; deze vogels komen hij ons - zoor, gerem Sinn) das Gefühl seines sittlicben
diese Vogel kommen bei uns selten vor; Werths, seiner Vorzuge ; -haat m. Selbstzijne bezoeken werden allengs zeldzamer, bass m., Hass gegen sich selbst; —heer
Selbstherrscher m., unum--'scherm.
seine Besuche wurden allmahltch seltener;
zeldzame boeken, seltene Bucher; 2. selt- 'schrankter Alleinherrscher , Autocrat;
sam, von dem Gewöhnlichen abweicher;d -heersching f. Selbstherrschaft f., die in
and dadurch befremdend; een - verschijn- eigener Person geführte Herrschalt, Ausel, eine seltsame Erscheinung, S. zonder tocratie.
Seltenbeit f., das Seltensein-ling;hezdf.
Zelfheid ,f. Selbstheit f., das Selbstod. Seltenvorkommen; 2. Seltsamkeit f., se;n, der abstracte Begrifi des Selbst,
das Seitsamsein , die anfallende Be- Ichheit.
schaf enbeit.
ZQlfkant, m. Sablband n., SahlheZdsklep.

-

-
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Ze1f- strijd , m. Selbstkampf m.,
innerer Kampt , Streit mit sick selbst;
- verbranding f. Selbstverbrennung f. ,
Verbrennung eines thierischen Körpers
durch sich selbst ; - verdediging f. Selbstvertheidigung f. ; -vergoding f. Selbstvergötterung f., iibern,aszige Selbstschátzung; - verheffing f. Selbsterhebung f.,
Erhebung seiner selbst fiber Andere,
Eigendunkel; - verlaging f. Selbsterniedrigung f. ; - verloochening . f. Selbstverláugnung f., Unterdrückung seiner eigenen Neigungen , Hintansetzung seines
Vortheils, hoherGrad von Uneigennutzigkeit ; - vernedering f. S. - verloochening ;
- vertrouwen n. Selbstvertrauen n., das
Vertrauen auf sich selbst ; - verwijt n.

Se!bstvorwurf m., ein Vorwurf, den man
sich selbst macht ; - verzaking f. S. -ver loochening; - voldoening f. Selbstzufriedenheit f.
Zelfwerkend, adj . selbstthiit.ig,
Zeldzaamlijk, adv. (w. g.) selt- leiste f., Tuchende n., Tuchschrote f., der aas eigener Kraft thátig.

samlicb, seltsam.
Band od. die von gröberer Wolle' ZQ1fzucht, f. Selbstsucht f. , die
Sucht. Alles nun suf sich zu beziehn, nur
Ze1f, zelve, pron. selbst, selber, zur gewebte Einfassung an Wollenzeugen.
Bezeichnung, dass eben nur der genannte
Zelfkanten, adj. sahlbanden, von sich selbst für wichtig zu halten, uur auf
den eigenen Vortheil bedacht zu sein,
Gegenstand in seiner Wesenheit, nicht Sahlband verfertigt.
ein anderer gemeint ist; de persoon, de zaak
Zelf kastijding, f . Selbstkastei- Eigensucht , Egoismus , ubermászige
-, die Person, die Sache selbst; ik zelf ung f. ; - kennis f. Selbstkenntniss, Selbst- Selbstliebe.
heb hem gezien,.. ich habe ihn selbst ge- erkenntniss f., richtige Beurtheilung seiZelfzuchtig, adj. selbstsucbtig,
sehn, nicht etwa ein Anderer; de zaak is ner selbst; - klinker m. Selbstlant m., egoistisch.
op zich zelve niet kwaad, die Sache selbst, ohne Verbindung mit"einem andern Laut
Z$ling, f. (Seew.) Seeling f., die
die Sache an and für sich betrachtet, ist durch die Stimme and gehorige Mund- eingedrückte Stelle, wo ein Schiffauf dein
nicht iibel; hij deed het uit zich zelf, er öffnung hervorzubringender Spracblaut, Gruisde fest gesessen.
Zelk, f. Misthaufen, Dreckhaufen,
that es von selbst, aus sich selbst, aus Vocal ; - kweller m. Selbstquäler, Selbsteigenem Antrieb; dat komt van zelf, das peiniger m., wer sich selbst quált, peinigt; Kothbaufen m.
ZelQQt, m. Zelot m., ein wnthender
kommt von selbst, ohne fremdes Zithun; - kwelling f. Selbstqualerei, Selbstpeinigdat spreekt van zelf, das versteht sich von ung f.; -moord m. Selbstmord m., Selbst- Glan bensei ferer.
selbst; zij had geen fortuin van zich zelve, entleibung f., Tódtung seiner selbst;
Zelotisme, Zelotismus n. Ze sie katte ken eigenes Vermogen ; zij viel - moordenaar m. Selbstmörder m.; -moor- lotismus m., Zelotenthum n., Weise uni
van zich zelve, sie Eiel in Ohnmacht; zij denares f. Selbstmórderin f., wer einen Thun eines Zeloten.
kwam weer tot zich zelve, sie kam wieder Selbstmord begeht; -moorder m. S. -moorZQmelachtig, adj. kleiicht, kleien
-

zu sich selbst; 2. (zur Bezeichnung, dass
jem. eine Eigenschaft in hohem Grad besitzt); hij is de gedienstigheid zelve, er ist
die Dienstfertigkeit selbst, die Dienst
-fertigknPso.
ZQIf- bedrog, n. Selbstbetrug m.,
Selbsttausch ung f., Betrug an sich selbst,
falsches Lrtheil; - begoocheling f. 1elbsttáuschung f.; -behagen n. Selbstgefallen
n., Selbstgeflligkeit f., Eigenliebe, Eitel
-beheersching f. Selbstbeherrschung-keit;
f., Beherrschung seiner selbst; - behoud n.
Selbsterhaltung f., Erhaltung des eigenen
Lebens; - belang n. Eigennutz m., Selbstsucht, Eigensucht f., Egoismus; -beoordeeling f. Selbstbeurtheilung f. ; -beproeving f. Selbstprufung f., Prüfung seiner
selbst; -beschuldiging f. Selbstanklage,
Selbstbeschuldignng f.; - besmetting f.
Selbstbefleckung, Selbstschándung, Onanie f. ; - bestaan n. Seibstand m., das Bestehn durcb sich selbst; - bevlekking f. S.
- besmetting; - bevruchting f. Selbstbefruchtung f.
Zelf bewegend, adj. selbstbeweglich, sich von seibst bewegend, automa
-tisch.
Zelfbewust, adj. selbstbewusst,
seiner se bst bewusst, sein Ich wissend ,
de mensch is een - wezen, der Mensch ist

m. ; - onderzoek n. Selbstuntersnchung f.,
eigene, selbstangestellte Untersuchung;
- ontbranding f. Selbstentzundung f., Entziindung brennbarer Stoffe durch sich
selbst; - ontwikkeling f. SelbstentwickluDg f.; - opoffering f. Selbstaufopferung f.
Zelfs, adv. selbst, sogar, aucb ; - zijne
vrienden ontzag hij niet, selbst seine
Freunde schonte er nicht ; ik heb hem niet
alleen gezien, maar - gesproken, ich habe
ihn nicht blosz gesehn, sondern selbst

-artig.
ZQmelen, f. pl. Kleie f., die beien
dein
Mahlen der Getreidekbrner von
Mehl abgebeutelten zerrissenen Hulsen.
Z$melig, adj. kleiig, Kleie enthaltend ; - brood, kleiig Brot.
ZQmelknoopen, v . n. Haare spalten, klaubeu, etw. wit kleinlicher Genanigkeit , minutiös treiben ; II. S. n.
Haarklauberei , Kleinigkeitskrámerei f.,
Weise and Thun eines Haarklaubers.
Zemel - knooper, m. Haarspalter,

gesprochen.

Haarklauber, Kleinigkeitskramer m., wer

denaar; -onderricht n. Selbstunterricht

Zelfschatting, f. Selbstsehatzung sich kleinlich and peinlich mit etw. bef., W iirdigung seiner selbst.
Zelfst:%ndig , adj. >elhstandig, für
sich selbst, aus eigener Kraft hestehend,
unabhángig, frei, ohne fremde Einwirkung; - zijn, selbstandig, sein eigener
Herrsein; een - bestaan, eineselbstandige,
unabhangige Existenz; - oordeelen, hasedelen, selbstandig urtheilen, handeln; naamwoord, Hauptwort, Dingwort, Neonwort, Substantiv n. ; -heid f. Selbstándigkeit, Unabhangigkeit f.; 2. Substanz f.,
ein Stoff, eine körperlicbe Masse von
characteristischer Eigentbiirnlichkeit od.
in Bezug auf die Wirksamkeit.
Zelfstandiglijk, adv. S. zelfstandig.

schkftigt; - knoopster f. Haarspalterin,
Haarklauberin, Kleinigkeitskramerin f.
Zemel-meel, n. Kleienmehl n.,
gemahlene Kleie; - uitslag m. Kleienausscblag m., Kopfscbabe f., Kleiengrind m.;
-water n., Kleiwasser n., mit Kleie gemischtes Wasser.
Zendav@sta, m . Zendavesta f., das
lebendige Wort, Name der heiligen Bucher
der alten Perser.
Zend - bode, in. Sendbote m., em
Rote, welchen man irgendwobin sender,
Apostel, Missionär, Gesandter; -brief in.
Sendbrief m., Sendschreiben n., ein an
Meterere gerichtetes Schreiben, welches
einer slem aadern zusendet, bes. Cbibh^
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Epistel f. ; de - brieven van Paulus, die rologie f. ; - bundel m. Nervenbundel m., f., Sechser m. die Ziffer 6 ; eene Romein Episteln des Paulus.
eine Gesama)theit der im thierischen sche -, eine róm ► sche Sechs, ein rómischer
ZQndeling, m. Missionär m., Send- Kórper gleichiaufenden nebeneinander Sechser.
bole zur Bekehrung nicht -christlicher leegenden weiszlichen markigen Faden,
ZQsbladig, adj. (Pfl.) sechsblátVólker, Werber fur den cbristlichen Glau- deren meterere einen Nerven ausmachen ; tern.
ben unter den Heiden, Glaubensbote.
-gestel n. Nervensystem, Nervengewebe
Zesbloemig, adj. (Pfl.) sechsZondelings blad , n. Missions- n. ; personen van een teer -, Personen von bluoui g.
Blatt n., Zeitschrift fur Missionszwecke ; zartem Nervengewebe ; -hoest m. ReizZ@sdaagseh, adj. sech tágig, sechs
-genootschap n. Missionsgeseilschaft f., pusten m., een Husten von erhöhterReiz- Tage alt od. sechs Tage wâhrend.
Vereiri zur Befórderung christlicher Er- barkeit der Nerven herrührend ; -knoop
Zesde, Zabiw. sechste ; de - van
kenntniss unter den Heiden; -huis n. m. Nervenknoten m., Nervengeflecht n., iedere maand, der sechste (Tag) jedes
Missionsanstalt f. , Anstalt zur Bildung Ganglion, mehrere zu einem Knaul ver- Monats; Karel de -, Kart der Sechste;
von Missionëren ; -ijver m. Missionseifer einwgte Nervenzweige; - koorts f. Nerven- voor den -n keer, zum sechsten Mal; ten -,
m..; -werk n. Missionswerk, Missions- fieber n., von einer Zerrüttung des Ner- sechstens ;een -(deel),ein Sechstel; S.vier.
wesen n.
Zesdeelig, adj. sechstheilig, aus
vensystems ausgehend, Typhus; -kwaal
Zonden , v. a. senden , schicken , f. Nervenleiden n., Nervenkrankheit f., sects Theilen bestekend.
machen od. veranstalten, dass eine Person inren Sitz in den Nerven habend ; -leer
Zesdehalf, Zahiw. sechst(e)'halb,
od. Sache den Ort verlasse and an einen f. S. - beschrijving ; -leven n. Seusibilitët fuut and eili haib.
andern gelange; tem. een brief, een pak f., das Nervensystem and seine FunctioZesder-hande,-leiadj.sechsterboeken -, jemn. einen Brief, einen Pack neii and Krufte; - lijden n. S. - kwaal; lei, von sechs verschiedenen Arten od.
Bucher senden ; eene meid naar huis -, -lijder m., - lijderes f. der, die Nerven- Beschatfenheiteu.
eine Magd fortschicken, ihres Dienstes leidende.
ZQsdOornig,adj (Pfl.)sechsdornig.
eetlassen ; (fig.) iem. naar de andere Zguuwloos, adj. nervenlos, ent- ZQsdraadseh, adj. sechsdrahtig,
wereld -, jem. aus der Welt ruumen, nervt, schwach, kraftlos.
aus sects Faden zusammengedreht.
schagen.
Z@nuw middel, n. Nervenmittel Zesdubbel, adj. sechsfach, sechsZQnder, m. ZQndster f. Sender n., Heil- od. Sturkungsmittel für die fáit ► g.
m., Senderin f.. wer sendet.
Zesd.iizend, Zahlw.sechstausend.
Nerven; -pijn f. Nervenschnierz m., NeuZending, f. Sendung f., das Senden ralgie f. ; -prikkeling f. Nervenreiz m.,
Zesd^l.jzen.dst, Zahiw. sechstauund das met einero Mal Gesandte; eerco - von den Nerven empfundener Eirotluss sendst; een -e, een Sechstausendstel.
boeken, eire Sendung Bucher; 2. (den and die (Jadurch bewirkte Erregung derZeshelmig, adj.(Pfl.)sechsmunnig.
von eirem Höhern verliehenen Beruf zu selben ; -smart f. S. -pijn ; -stelsel n.
Zeshoek, na. Sechseck n., eine von
einero Geschafte bezeichnend), Sendung, Nervensystem ni., alle Nerven des ganzen sechs geraden Linien eingeschlossene
Mission f.
Kórpers; - tering f. Nervenschaindsucht Flëehe wit sechs Ecken, Hexagon.
ZQneblad, n . S. seneblad.
Zeshoekig, adj. sechseckig, was
t. ; - toeval m. Nervenzufall m., gichteZeng, f. (Seew.) Windstosz m., rischer, epileptischer Zufall; -trekking f. sechs heken hat.
plótzlhcher heftiger Andrang des Windes. Nervenzuckung f., gichterische ZuckurnZeshQnderd,Zahlw.sechshundert.
ZQnge11, V. a. sengen, durch Ein- gen der Muskeln; -en in het gezicht, Ge- ZeshQnderdst, Zahiw. sechhundertst ; een -e, ein Sechshundertstel.
wirkung des Feuers, der Hetze auf etw. sichtsvucknilgen.
die darauf befindlichen Fasern, Haare, Zenuwversterkend, adj. nor- Zeshoofdig,adj. sechtikópfig, sechs
h.óple hatend; 2. aus sechs Huuptern beFedern & entfernen ; eene geplukte kip -, venstärkend.
ein gerupftes Huhn sengen; (verallgeZenuw-Vlecht, f. S. -knoop; stetirnd; -e regeering, Hexarchie.
meint) de gezengde luchtstreek, die heisze -vlies n. Nervenseheide f., die zarte UmZoshoornig , adj. sechshórnig,
Zone.
kleidung der Nervenbundel , Neurilew ; seeps Horner babend.
Zesjarig, adj. sechsjuhrig, sechs
ZenAth, n. (Astr.) Zenith m., Schei- -vocht n. Nervensaft,Nervengeist, Lebenstelpunkt, der unsichtbare Punkt des Him- geest m., eine in den Nerven angenom- Jahre alt od. sechs Jahre wáhrend.
meis gerade ober dein Scheitel des Beob- mene sehr feine Flussigkeit, die man für
Zesje, n. (dim.) eine kleine Sechs,
achters; (6g.) der Gipfelpunkt, höchste den Sitz der Empfindung and des Lebens een kleiner Sechser (Zahlzeicben).
Punkt, S. toppunt.
Zeskant, m. Sechseck n., eire von
halt; -weefsel n. Nervengewebe n.; -ziekte
sechs geraden Linien eingeschlossene
Zenuw, f. Nery m., Nerve f., strang- f. Nervenkrankheit f.
artige Gebilde des thierischen Körpers
Zerk, f. Quader, Quaderstein in., een Fläche roet sechs Ecken, Hexaëder.
zur Vermittlung der Bewegungen and zur nach dein Viereek behauener Feldstein ;
Zeskant , adj. sechseckig , sechs
Leitung der Empfindungen and Sirenes- 2. Grabstein in., aus einem Quader be- Ecken habend.
eindrucke ; sterke, zwakke, verslapte -en, stehend.
Zuskleurig , adj. sechsfarben
seciisiarbig.
starke, schwache, erschlaffte Nerven ; zij
Zero, f. Zero, Null f.
kreeg het op de -en, sic bekam Gichter,
ZQskorrelig , adj. (Pfl.) sechsZerp, adj. S. wrang
Nervenzuckungen , einen gichterischen
Zes, Zahiw. sechs; - personen, sechs kórnig.
Zufall; 2. Sehne f. S. pees.
Personen; het is - uur, het slaat -, es ist
Zesledig, atij. sechsgliederig.
Zenuwaandoening, f. Nerven- sechs Uhr, es schlágt sechs; op slag van Z slettergrepig, adj.sechssilbig.
regung,Nervenaf1sctionf.,Nervenzufallm. -sen, Schlag sechs; hij gooide de vier -sen,
Zesmaal, adv. sechsmal, zu sechs
Zenuwachtig, adj. nervös, nor- er wart die vier Sechse; wij waren met Melen.
venschwach, verbunden od. behaftet mit ons -sen, wir waren, es waren unser sechs, Zesmi3andelïjkseh, adj. sechskrankhaft gesteigerter Reizbarkeit des wir waren zu sechsen, selbsechst(e) ; hij monatlich, alle sechs Monate wieder
-Nervnsytm;
een - gestel, ein nervódes, kreeg het in -sen gedaan, er brarhte es kehrend.
reizbares Nervensystem, Nervengewebe; beim sechsten Mal, in sechs Tempo's & zu Zesmaandseh, adj. sech5mona-heid I. Nervenreizbarkeit , Nerven— Stande ; iets in -sen deelen, etw. in sechs Lig, sechs Monate alt od. sechs Monate
schwäche f.
Theile theilen ; een paard van -sen klaar, während.
Zenuw ader, f . Bandader, Spann- een fehlerfreies Pferd, mit zwei guten Zesman., m. Sechser m., een Mitader, Flachsader f., Flechse, Sehne f.; Augen and vier guten Beinen; (fig.) hij glied einer aas sechs Personen bestehen- balsem m. Nervenbalsam m., Nerven- is van -sen klaar, er ist in alle Settel ge- den Behörde.
salbe f., nervenstërkender Balsam; -be- recht, ist erfahren, gewandt, geschickt,
Zesmannig, adj.(Pfl.)S. zeshelmig.
roerte f. Nervenschlag m.; -beschrijving zu Allem brauchbar.
Zesponder, m. Sechspfunder m.,
r. Nervenbeschreibung,Nervenlehre,Neu.
Zes, f. Sechs f., die Zahl 6; 2. Sechs een Geschatz, welches eine sechspfündige
-

-

.

-
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Zesregelig , adj. sechszeilig, aus
sechs Zeilen bestelend ; een - vers, eine
sechszeilige Strophe.

ZQstiger, ni. Sechziger m., Mitglied
eines Vereizis, einer Beliërde von sechzig
Personen ; it. wer 60 od. zwischen 60
and 70 Jahre alt ist ; hij is een goede -,
er ist ein starker Sechziger; it. Wein vow
Jabre 1860.
Zestiger - hande, - lei adj. sechziger el, von sechz;g verschiedenen Arten
od. Beschaffenheiten.
Zestigjarig, adj. sechzigjahrig,
sechzig Jahre alt od. sechzig Jahre
danernd.
Zestigmaal, adv. sechzigmal, zu
sechzig Malen.
Zestigponder, m. Sechzigpfunder
m., ein Geschütz, welches sechzigpfundige
Kugein schieszt.
Zestigst, Zahlw. sechzigst; een -e,
ein Sechzigstel.
Zestigtal, n. ein Gesammtheit von
Sechzigen ; een - jaren, eine Zeit von
sechzig Jahren.
Zestigvoud,'n. das.,Sechzigfache.
Zestigvoudig, adj. sechzigfach,
sechzigfaltig.
Zestonig, adj. sechstönig, aus sechs

welche auf den Rand nines Bootes gesetzt
wird, urn ihu zu erlhi lien.
ZQte1, am. Sitz, Stuhl, Herrscliersitz,
Thron ni.; (fig.) Sitz, bleibender Aufenthaitsort; de bisschoppelijke -,der Bischofssitz ; ergens zijnen - hebben , irgendwo
seinen Sitz, Wohnsitz, seine Residermz
haben; zijnen - opslaan, seinen Sitz aufschlagen; de regeering heelt haren - in de
hoofdstad, die Regierung hat ihren Sitz in
der Hauptstadt.
Zetelen, v. n. sitzen, gesessen sein,
residiren, thronen; de onschuld zetelt op
haar gelaat , die Unschuld thront auf
threw Angesicht.
ZQtelplaats, f. Wohnsitz, Wolinort in.
Zet-fout, f. Setzfehler, Druckfehler
ni., ein beien Setzen begangener Fehier;
-gang m. (Seew.) Setzgangnr., Erhöhui,
des Bords ; -haak m. Winkelhaken m.,
das Werkzeug, worin der Schriftsetzer
die Zeilen setzt und ausschlieszt ; -hanter
ni Setzhawwer in., ein Hammer unit
doppalter platter Bahn; .ijzer n. Setzeisen
n., sin Merkzeug, womit die Zahne (ier
Sage gerichtet werden ; -lijn f. (Buchdr.)
Setziinie f., em n wessingenes Blech, wel
Seizen zwischen die Zeilen in-chesBim
den Winkelhaken gelegt wird ; -loon n.
Setzlohn, Setzerlohn m., Lohn des Schrift
-meel n. Satzmehl, Kraftmehl n.,-setzr;
Starke f., ein aus ausgepressten Pflanzensaften sich niederschiagendes Mehl ; -pil
f. Stuhlzápfchen n., ein Zapfchen voim
Seife od. Talg, das man in den After
bringt, um den Stuhlgang zu befórdern ;
-pants f. (Pucchdr.) Setzbrett n., ein vierecuiges Brett, auf welches die abgesetzten
Schriftshulen gestept werden; -plant f.
Setzpflanze f., Setzling m., ein zum Ver
-pflanzebstimrnejugsGwäch;
-regel m. Grundsatz ni., Maaiare f., S.
stelregel; - schipper in. Setzschiffer m.,
wer die Stelle des wirklichen Schiffers

hinge schieszt ; it . £in seehs Pfund

Zessen, S.: es.
Zessnarig, adj. sechssaitig, mit
sechs Saiten bezogen.
Zesspan, n. Sechsspann, Sechsgespann n. , sechs zusainwengespannte
Plerde mit dem Geliihrt ; met een - rijden,
mit einero Sechssp3nn , sechsspannig
fahren.
ZQsspletig, adj. (Pfl.) sechsspaltig.
ZQsstij tig, adj. (Pfl.) sechsweibig.
ZQstal, n. eire. Gesammtheit von
Sechsen ; na een - jaren, nach einer Zeit
von sechs Jahren.
Zestallig, adj. sechszáhlig, sechs
Einheiten enthaltend.
Zesth 1f, Z shlw. sechsthalb, fünf
and ein halb; it. eine alte Munze (27 1 / 2
Cent.)

Zestien, Zahlw. sechzehn.

Zestiendaaagsch, adj. sechzehn-

tägig, sechzehn Tage alt od. sechzehn
Tags dauernd.
Tonen bestehend.
Zestiend, Zahlw. sechzehnt ; LodeZ@svingerig, adj. sechsfingerig,
wijk de -e, Ludwig der Sechzehnte; een sechs Finger habend.
-e, ein Sechzehntei.
Zesvlak, n. Sechsf4ach n., eire von
Zestiendehglf, Zahlw . sech- sechs Flachen eingeschlossener Körper,
zent(e) Math.
Hexaëdron ; een regelmatig -, ein regel
ZQstiender - hands, - lei adj.
-wászigeSchfla,Cub.
sechzehnerlei, von sechzehn verschiedeZesv1eugelig, adj. sechsflügelig,
nen Arten od. f3eschatienheiten.
sechs Flugel tabend.
Zestienhoek, m. Sechzehneck n.,, ZQsvoetig, adj.,sechsfuszig, sechs
sectrzehneck , ge F3gur.
Fiïsae habend.
Zestienhoekig, adj. sechzehn- Zesvoud, n. das Sechsfache.
eckig, sechzeh Ecken habend.
Zesvoudig, adj. sechsfacti, sechs-

Zestienhonderd, Zahlw. sech-

zehnhundert.
ZestienhQnderdst,Zahlw. sechzehnhundertst ; een -e, ein Sechzehnhundertstel.
Zestienjarig, adj. sechzehnjahrig,
sechzehn Jahre alt od. sechzehn Jahre
während.
ZQstienmaa1, adv. sechzelinmal,
zu sechzehn Malen.

falti .

Zoswerf, ad v. sechsuaal.
ZQswijvig, adj. (Pfl.) sechsweibig.
ZQszadig, adj. (Pfl.) sechssanaig.
Zeszijdig, adj. sechsseitig, sechs
Seiten habend.
Zet, m. Zag m., das Ziehen od.
Ruckeu eines Steins irn Brettspiel; een
goede, een slechte -, ein guter, ein schlecht.er Zug; aan Wien is de -?, an wem &st der
Zestienha& ndig , zestien Zog, an were ist es zu ziehn ?; 2. Kunstadj. sechzehnmonatig ,I-miandsch grill, Pf ff, Kniff in., ein schlaues Mittel
sechzehn Monate alt od. sechzehn Monate zur Erreichung eines Zwecks; een slimme
während.
-, ein schlauer [Tiff; ik weet er wel een Zestienponder , m. Sechzehn - op, ich weisi schon eire Mittelchen daza ;
pfiinder m., ein Geschi tz, welches eire 3. Satz, Sprung m.; in één -, in Einero
sechzehnpfundige Kugel schieszt, it. ein Satz, mit Einem Sprung, Ruck, in Einero
sechzehn Pfund wiegender Körper.
Nu ; (fig.) dat was een heelt -, das war
Zestiental, n . eine Gesammtheit ein schweres Stuck Arbeit, titre schwere
von Sechzebnen; na een - jaren, nach Aufgabe; 4. Stosz, Schub m.; hij gaf hem
sechzehn Jahren.
een - , dat hij viel, er gab ihm einen
ZQstientallig , adj. sechzehn- Stosz, dass er Gel ; (fig.) iem. een - geven,
z h1ig, aus sechzehn Einheiteti bestehend. jewn. eihen Stich, Hieb, Seitenhieb geben,
ZQstienvoud, n. das Sechzehn- jetyn. em n Packet abgeben, auf jem.
fache, Sechzehnfaitige.
sticheln ; dat was een fijne -, das war ein
Zestienvoudig, adj. sechzehn- feiner Stich; een gevoelige -, ein empfiadfach, sechzehnfaitig.
licher Stich, ein tochtiger Trui npf.
Zestig, Zahlw. sechzig ; - man, sech- Zetbaar, adj. (Buchdr.) setzbar,
zig Mann ; wij waren met ons -en, wir was vow Setzer gesetzt werden kaan.
waren rinser sechzig & S. vier; hij is in Zet - baas, m. Stellverti eter eines
de --, er ist in den Sechzjgen, zwischen Mei^ters, an seiner Statt das Geschaft
60 and 70 Jiabre alt ; (6g,) zijt gij - ?, führend ; (fig.) Strohmaiin ; -bord n.
(Seew.) Setzbord n., eine breite Planke,
bist dat king, bei Troste?

.

vertritt.

Zgtsel, n. Absud m„ die Quantitat
Kräuter, bes. Thee, welche man auf einmal abkocht , and das Abgekochte; 2.
Satz , Bodensatz m. , S. bezinksel ; 3.
(Buchdr.) Satz m., das vow Setzer Gesetzte and die Art, wie es gethan ist.
Zetten, V. a. setzen, sitzen machen,
einen Körper in eine solche Lage bringen,
dass er aufgerichtet auf eirem breiten
Ttieil seiner Oberflhche rukt; zet de tafel
hier, niet daar, setze den Tisch bierher,
nicht dorthin ; een kind op een stoel, het

eten op tafel, het eene been voor het andere
-, ein Kind auf einen Stuhl, das Essen auf
den Tisch, em n Bein vor das andere setzen;
het boek in de kast, den hoed op het hoofd,
iem. op den troon -, das Bach in den
Schrank, den Hut auf den Kopf, jets. auf
den Thron setzen; knoopen aan een rok,
het glas aan den mond, tem. het mes aan
de keel, het pistool op de borst -, Kno pfe
an einen Rock, das Glas an den Mund,
jemn. das Messer an die Kehle, die Pistole
auf die Bru yt seizen; iem. den voet op den
nek -, jeina. den Fusz auf den N ^ckeu
setzen ; ik zal geen voet meer over zinren
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drempel -, ich werde keinen Fusz mehr hoch tragen ; iets te koop -, etw. zum Zevendha1fj e, n. eine alte niedcrfiber seine Schwelle setzen ; een punt op I Verkauf sussetzen ; eene kip te broeden -, läncl s(he Münze (32'/ 2 Cent).
dei -, einen Punkt obers i setzen; den pot `eine Henne bruten lassen; ik zal er de Z@vendraadseh, adj. siebenvan het vuur -, den Topf rom Feuer setzen; tering niet van -, ich werde nicht die drthtig, aus sieben Fäden zusammeniem. op straat -, jem. auf die Strasze Schwindsucht devon bekommen, mich gedreht.
setzen, S. straat; iets op zij, uit het ge- wenig darum kummern; dat zet kwaad Zevendubbel, adj. siebenfach,
zicht -, etw. auf die Seite, bei Seite, aus bloed, das setzt, macht bóses Blut, Hass, siebenfaltig.
den Augen setzen ; iem. achter de deur -, Feindschaft; dat zal ik hem betaald -, das Zevenduizendst, Zahlw. siebenjemn. hinter die There setzen, vernach- werde ich mit ihm wettmachen, ihm tausendst; een -e, ein Siebentausendstel.
lassigend behandein; iem. aan het werk -, heimgeben, eintránken; het op een loopen Zevenen, S. zeven.
jem. an die Arbeit setzen ; het paard in -, auf- and davonlaufen, die Flucht erZ@vengesternte, n. Siebengegalop -, das Pferd in Galopp setzen ; iem. greifen ; iem. niet kunnen -, jem. nicht stirn n., eín sieben helle Sterne enthalgevangen, in de gevangenis -, jem. setzen, leiden, nicht ausstehn kunnen ; ik mag tendes Sternbild, die Plejaden.
gefangen setzen, ins Gefángniss setzen ; hem wel -, ich kann ibn wohl leiden, mag Zeven-getijde, -getijdekruid
iets in azijn -, etw. in Essig setzen ; iets ihn gerne ; S. gezet.
n. Siebengezeit, Siebenzeit, Siebenstunin muziek, op noten -, etw. in Musik, Zotter, m. Setzer, Schriftsetzer m.; denkraut n., blauer Steinklee,, wohlauf Noten setzen; het land onder water 2. Schätzer, Taxator m.; 3. (Mus.) Ton- riechenderKlee, welchernach dem Volks-, das Land unter Wasser setzen, in- setzer, Componist.
glauben siebenmal tágiich den Geruch
undiren ; zijnen naam onder een stuk -, ZQtting, . f. Setzung f., das Setzen; verkeren and wieder bekommen soil.
seinen Namen unter ein Schriftstück 2. 7'axe f., die Abschatzung dessen, was Zevenhelmig, adj. (Pfl.) siebensetzen ; men zet geen boer op een edelman, für etw. zu bezahien ist and die each männ +g.
man setzt wohl den Herrn auf den Knecht, dieser Abscbátzung gemachte Feststellung ZQvenhoek, m. Siebeneck n., eine
aber nicht umgekehrt, lässt auf bessere des zu Zahlenden ; brood-, Brottaxe.
von sieben geraden Linten eingeschlosGetranke keine geringeren folgen; iem.. in ZQtweger, m. (Seew.) Setzweger sene FIáche mit sieben .Ecken.
het zadel -,áem. in den Sattel heben, jemn. n;., die Weger od. innern Planken auf Zevenhoekig, adj. siebeneckig,
in den Sattel helfen, ihm zu seinem Fort- den Wassergángen zwischen den Decken. sieben Ecken habend.
kommen behulflich sein ; iem. aan land -, Zeug, f. San f., Mutterschwein n.; ZevenhQuderd, Zahiw. siebenjem. ans Land setzen ; voet aan wal -, ans 2. Kellerassel f. S. pissebed.
buudert.
Land treten; zich iets uit het hoofd -, sich Zeulen, v. a. schleppen, schleifen, ZevenhQnderdst, Zahlw. sicetw. aas dem Kopf, aus dem Sinn schia- mit Mi he fortziehn ; 2. S. suilen.
benhundertst; een -e, ein Siebenhungen, es aufgeben; zijnen zin op iets -, seinen
Zeunie, f. Schweinetrog, Sautrog dertstel.
Sinn, sein Trachten auf etw. setzen, ;tel- m., Futtertrog für die Schweine.
ZQvenhoofdig, adj. siebenköpfig,
len, richten; zich iets in het hood -, sich Zeuntje, n. (Seew.) S. scheeps- aus sieben Häupt"ern bestehend; eene -e
etw. in den Kopf setzen, einreden; hij jongen.
regeering, Heptarchie.
heeft het zich nu eenmaal in het hoofd ge- Zeur, Zeurkous, Zeurder, Zevenjarig, adj. siebenjahrig, siczet, van zijn zoon een geleerde te maken, Zeurster, S. zaniker.
ben dabre alt ; it. sieben Jahre dauernd;
er hat nun einmal den Nagel, aus seinem
de -e oorlog, der siebenjahrige Krieg.
Zeuren, V. n. S. zaniken.
Sohn einen Gelehrten zu machen; iem. Zeven, v. a. síeben, S. ziften.
Zevenklapper, m. Frosch, Laubop zijne plaats -, jemn. über den Kamm
Zeven, Zahlw. sieben ; de - wijzen frosch, Spritzteufel m., ein mit Pulver
bauen, ibm seinen Nagel niederklopfen, van Griekenland, die sieben Weisen Grie- gefnlltes Papier, das angezundet mehrmai_s
seine Ueberhebung demuthigen ; zich over chenlands; zij waren met hun -en, sic knallend umherspringt.
iets heen -, sich über etw. hinwegsetzen, waren ibrer sieben, zu sieben, selbsieZevenkleurig, adj. siebenfarben,
keine Bl cksicht darauf nehmen ; geld op bent(e), S. vier.
siebenfarbig.
renten -, Geld auf Interessen aussetzen ; Zeven, f. Sieben f., die Zah17 ; 2. ZQvenkoning, m. Siebenherr,
geld op eene kaart —, Geld auf eíne Karte Siehen f., Siebener m., die Ziffer 7.
Siebenherrscher m., einer von sieben gesetzen ; een prijs op iems. hoofd -, einen
ZQVenarmig, adj. siebenarmig , meinschaftlich Herrschenden, Heptarch ;
Preis auf jems. Kopf setzen; zijn horloge siehen Arme habend.
-schap n. Siebenherrschaft, Heptarchie f.
in den lommerd -, seine Uhr im Leihhaus ZQvenblad, n. Siebenblatt,Sieben- Zeven-kramer, -maker m ,
verpfänden, versetzen; in de loterij -, in fingerkraut n., das Gknsekraut.
Siebmacher m., Handwerker, welcher
die Lotterie setzen, in der Lotterie spieZQvenbladig, adj. (Pfl.) sieben- Siebe macht and verkauft.
len ; ik zet er een sulden onder, ich ver- blatterig.
Zeven.-lettergrepig, adj. sief
wette einen Gulden daran ; =ik loop het in Zeven-bloem, f. Siebenblume f., bensilbig, aus sieben Silben bestekend.
een uur"; dat zet ik u, 'ich gehe es in einer Tormentille , vine auslandische Pflanze
Z @venmaal, adv. siebenmal , zu
Stunde", ich wette was (du kannst nicht); mit siebenfach getheiltem Blumenkelch, sieben Malen.
2. letters -, Lettern setzen,, aus den Let- sieben Staubfáden and sieben Frucht- ZeoslImea]1dsGk, adj. een - kind,
tern den Drucksatz 7usammenstellen; eene keimen ; -boom m. Sabenbaum, Seben- ein im siebenten Monat der Schwanger,kachel -, einen Ofen netzen ; boomen -, baum m., stinkender Wachholder; -boom- schaft geborenes Kind.
Báume setzen, pflanzen; bloedzuigers, kop- olie f. Säbenbaumól n. , das aus den ZQvenmaandig, adj. siebenmopen -, Blutigel, Schröpfkópfe setzen ; een Sábenbaum bereitete Oei.
natig, sieben Monate alt; it. sieben Molavement -, ein Klystier setzeri, geben ;
ZQvendaagseh, adj. siebentagig, nate dauernd.
steenen -, Edelsteine (assen ; stoelen -, sieben Tage alt od. sieben Tage während.
ZQvenman, m. Siebener m., ein
Stuhle setzen, an ihren Ort, z. B. in der ZQvende, (Zahlw.) siebente; Karel Mitglied einer aus sieben Personen beKirche ; hij zet punt noch komma, er setzt de -, Karl der Siebente ; voor den -en stehenden obrigkeitlichen Behórde, Sepweder Punkt noch Comma (an die ge- keer, zum siebenten Mal; vijf-, fnnf Sie- temvir; -schap n. Siebenherrschaft f.,
horige Stelle) ; koffie, thee -, Kaffe, Thee bentel. Seftemvirat n.
machen, koehen, bereiten; gelagen -, ZQVendeelig, adj. siebentheilig, ZQvenmannig, adj. (Pfl.) S.
schenken, zapten, Gaste bewirthen; den aus sieben Theilen bestehend.
zevenhelmig.
prijs van het bood -, den Preis des Krotes, Zevendehalf, Zovendhalf Zevenmijlslaarzen, f. p1. Sicdie Brottaxe festsetzen ; iem. het hoofd (Zahlw.) siebenthaib, sechs and ein haib. benwveilensttefel m. pl., nach dem Marchen
recht -, jemn. den Kopf zurechtsetzen, ZQvender- bande, -lei adj. sis- Stiefel, womit man in Einero Schritt mei
-sein
Dankel demuthigen; eene hooge benterlei, von sieben verschiedenen Arten lenwarts vorwärts kommt.
borst -, sich in die Brust werfen, den Kopf und Beschaffenheiten.
Zevenmi jlsva rt, f. Blitzes`
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schnelle f. , eine Geschwindigkeit, wie pfünder m., ein siebzig Pfand schwerer Zichten, v. a. S. ziften.
Körper.Zjchtkunde, f. S. gezichtkunde.
mit Siebenmeilenstiefeln.
Z$venponder, m. Siebenpfünder Z@ventigst, Zahiw. siebzigst; voor Ziedutkr, interj. siehe, siehe da,
den
-en keer, zum siebzigsten Mal; een seht !, zur Hinlenkung der Aufinerksamm., emu Geschutz, welches siebeopfándige
Kugein schieszt; it. ein sieben Pfur,d -e, ein Siebzigstel.
keit auf eí w., zur Vergegenwártigung and
Z$ventigtal, n. eine Gesammtheit Verlebendigang der Darstellung ; -1,
schwerer Körper.
ZQvenslaper, m. Siebenschlafer von Siebzigen ; een - jaren, eine Reihe vriend Muller 1 leeft gij ook nog ? siehe da !
m., ein schlafsiichtiger Mensch, Lang- von siebzíg Jahren; een - paarden, sieb- Freund Muller! lebst du auch noch ?; en
schláfer, eigentlich einer der sieben Bril- zig Pferde. - wat gebeurt er ?, and siehe ! was ge der, welche der Sage nach 155 Jahre in ZQventigvoud, n. das Siebzig- schieht?
einer Hóhle schliefen and so der Christen- fache.
Zieden, v. n. sleden, durch Feuer
verfolgung unter Decius entgiengen.
Zeventigvoudig, adj. siebzig- erhitzt aufwallen, kochen.
ZQvensnarig, adj. siebensaitig,Í lach, siebzigfaltig.
Zjedendheet, adj. siedendheisz,
mit sieben Saiten bezogen.
ZQventigwerf, adv. siebzigmal, so heisz wie siedendes Wasser.
za siebzig Maten.
Zevenster, I. S. zevengesternte.
Zi_eder, m. Sieder m., wer siedet, S.
Zevenstijlig, adj. (Pfl.)" sieben- ZQvenvingerkruid, n. S. zeven- zeep:ieder, Seifensieder &.
blad.
weibig.
Ziederij, f. Siederei f., das Sleden
ZQvenstoot, m. (Bill.) Siebenstosz Zgvenvlak, n. Siebenflach n., ein and die Anstalt, wo etw. durch Sleden
von sieben Fláchen eingeschlossener zubereitet wird; S. zeepziederij, Seifenm., ein sieben Points galtender Stosz.
siederei &.
Zevental, n. eire Gesammtheit von Körper.
ZQvenvoetig , adj. siebeilfüszig, Zieding, f. Siedung f., das Sleden.
Siebenen; na een - jaren, nach sieben
aus sieberi Füszen bestehend.
Jahren.
Ziedpan, I. Siedepfanne f., Pfanne,
ZQventallig, adj. siebenzdhlig , Zevenvoud, n. das Siebenfache. worin etw. gesottelï wird, bes. die Salzsieben Einheiten enthaltend.
ZQvenvoudig, adj. siebenfach, soole.
Ziegezagen, v. n. S. teemen.
Zeventien, (Zahlw.) siebzehn; met siebenfaltig.
hun -en, ibren siebzehn ; S. vier.
ZQvenwerf, adv. siebenmal , zu Ziek, adj. krank, durch etw. innerlich auf dan Organismus Einwirkendes
ZQventiendaagseh, adj. sieb- siehen Malen.
zehntagig, siebzebn Tage alt; it. siebzehn
ZQvenwijvig, adj. (Pil,) sieben- aus dem Zustand der Gesundheit, des
wei hig.
Tage dauernd.
•
ungestörten and rechtigen Vonstattengehos der zum Leben gehorigen VerrichZQventiend, Zahlw. siebzehnt ; Zçiverzaad, n. S. wormkruid.
Lodewijk de -e, Ludwig der Siebzehnte ;
Zich, pron. sich ; hij wascht -, er tungen herausgebracht sein ; - zijn, - lig.
wáscht sich ; zij gaven - de moeite niet, sie gen, krank sein, krank daniederliegen;
vijl -e, fünf Siebzehntel.
Zeventiendehilf, (Zahlw.) sieb- gaben sich nicht die Muhe ; hij heeft het hard -, schwer krank ; zich - houden, sich
- zelven te wijlen, er hat es sich selbst zu- krank stellen, than, als ob man krank
zehnt(e)halb, sechzehn and een halb.
ZQv entiender-hande, -lei adj. zuschreiben; ieder is - zelfde naaste, jeder see ; zich — werken, zich - lachen, sich
siebzehnerlei, von siebzebn verschiedenen ist sich selbst der Nâchste ; hij is buiten - krank arbeiten, sich krank lachen ; -e
zelven, er ist auszer sich; zij kon niet tot - boomen , planten , aardappelen , druiven,
Arten and Beschaffenheiten.
zelve komen, sie konnte nicht zu sich kom- kranke Brume , Plianzen , Kartoffeln ,
ZQventienen, S. zeventien.
Zeventienhonderd , Zahiw. men ; de zaak op - zelve beschouwd, die Trauben; -e oogen, longen, tanden, kranke
Sadie an sich, an und für sich betrachtet; Augen, Lungen, Záhne; - naar lichaam
siebzehnhundert.
ZQventienjarig, adj. siebzebn- op - zelven zijn de lieden zoo kwaad niet, an en ziel, krank an Leib and Seele ; hij is
jáhrig, sief zehn Jahre alt ; it. siebzehn sich sind die Lente so abel nicht ; hij - van het vele vasten, er ist krank vom
Jahre wkhrend. leeft slechts voor - zelven, . er lebt nur für vielen Fasten ; hij is -er dan ooit te voren,
Z$ven tienmaal, adv. siebzehn- sich selbst; hij heeft geen geld bij -, er er ist kranker ais jernals zuvor ; hoe maakt
hat kein Geld bei sich.
het de -e ?, wie befindet sich der Kranke?;
mal, zu siebzehn Malen.
de dokter bezoekt zijne -en, der Arzt beZ@ventientallig, adj. siebzehn- Zicht, f. Sichel f. S. sikkel.
zahlig, aus siebzehu Einheiten bestehend.
Zicht, n. Sicht f.; in -, in Sicht, in sucht seine Kranken, Patienten; een -e
ZQventienvoud, n. das Siebzehn- soicher Stellung, Bass man es sehen kano; moet dergelijken kost mijden, eili Kranker
fache.wij hadden, kregen een schip in -, wir muss sich solcher Speisen eethalten.
Zeventienvoudig, adj. sieb- hatters, bekamen een Schitf in Sicht; 2. Ziekachtig, adj. kranklich.
(Hand.) Sicht, die Prksentation eines
Ziekbed, n. Kraukeubett, Kranken zehnfach, stebzehnfaltig.
Zeventig, Zahlw. siebzig, siebenzig; Wechsels als Termen für die von da an lager n. , das Bett eines Kranken ; it.
- jaar oud, siebzig Jahre alt; wij waren gerechnete Zahlungsirist and dieseselbst; (lig.) der Zustand and die Dauer des
met ons -en, wir waren unsex siebzig, wir op ., auf Sicht, sofort Beim Prasentiren ; Bettlagerigseins.
waren zu siebzigen ; hij is van het jaar -, betaalbaar acht dagen na -, zahlbar acht Zieke, m. and I. der, die Kranke,
er ist vom Jahre '70 ; hij is al in de -, er Tage nach Sicht ; wissels op kort, op lang -, S. ziek.
ist schon in den Siebzigen , zwischen Wechsel von kurzer, von langer Sicht,Ziekelijk , adj. kránklich , krankelnd, in krankhaftem Zustand , afters
siebzig and achtzig Jahre alt; de bijbel- kurzsichtlge, langsichtige Wechsel.
Zichtbaar, adj. sichtbar, was ge- krank seiend ; een - kind, een krankliches
vertaling der -, die Septuaginta.
sehen werden kano, zu sehn ist ; de zon:- Kind ; een - lichaam omdragen , einen
Zeventigen, S. zeventig.
ZQventiger, in. Siebziger m., wer verduistering is bij ons -, die Sonnenfin- kränklichen Körper haben ; een - voorsiebzig od. zwischen siebzig and achtig sterniss ist hier sichtbar; het verschil is kouten, ein kránkliches Aussehn; 2. krank
ist ; hij is een goede -, er ist emu nauwelijks -, der Unterschied ist kaum haft, ungesund, aus Krankheit hervor--Jahrelt
starker Siebziger, een naher Achtziger; sichtbar; de zichtbare kerk, die sichtbare gekend, davon zengend ; -e overprikkeling,
it. Wein voor Jahre '70; it. Mitglied einer Kirche, die durch gleichen Lehrbegriff krankhafte Ueberreizung; -e aandoenin
Behórde, Geselischaft & von siebzig Per- and gemeinschaftlichen Gottesdienst gen, begeerten, krankhafte Zufíille, Gesonen. auszerlich verbundene kircbliche Gesell- liiste; -heil f. Kraukltehkeit, KrankhaftigZQventigjarig, adj. siebzigjahrig, schaft; —heid f. Sichtbarkeit f., das Sicht- keit f.
Zieken, v. n. kranken, krank sein.
siebzig Jahre alt; it. siebzigJahre dauernd. barsein.
ZQventigmaal, adv. siebzigmal, Zichtbaarlijk, adv. sichtbariich, Zieken-bewaarder, —bezor-

sichtlhch.
ger, — oppasser m. - bewaarster,
zu siebzig Malen.
ZQventigponder , in. Siebzig- Zichteinder, m. S. gezichteinder. - bezorgster, - oppasseres f. Kran-
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kenwärter m., Krankenwárterin f. ; -boeg
m. (Seew.) Krankenbug m., Platz fur die
Kranken am Bord eines Sch-iil's; -bus f.,
-fonds n. Krankenkasse f. ; -huis n. KranI:enhaus, Spital, Hospital, Siechenhaus,
Lazareth n. ; -kamer f. Krankenzimmer
r,., Krankenstube f.; -kas f. S. -fonds; -kost
f. Krankenkost, Krankenspeise f.; -moeder
n). Aufseherin ober ein Krankenzimmer,
in Hospitálern ; -troost, - trooster m. Krankenbesuch, Krankenbesucher m. ;. -vader
ni. Aufseher ober die Kranken, in Hospithlern od. auf einem Schiff; - verpleging f.
K ran kenpflege f. ; -vertrek n. S. - kamer;
- verzorging f. S. -verpleging; -teugen m.
hrankenwagen m., mögiichst bequemer
Wagen ztim Transport Kranker; -zaal f.
Krankenzimmer n.
Ziekestoel, m. Krankenstuhl m.,
ein hequenier Stuhi, Lehn-, Roll-, Fahr-,
Tragstuhl fur Kranke.

fuhl a usspricht ; mijne - is bedroefd, ver
zich, meine Seele ist betrubt, freul-heugt
sich ; het uat mij door mijne -, es sclinei.
det mir durch die Seele; het doet mij ir
mijne - leed, es schwerzt mich in dei
Seele, thut mir in der Seele weh ; iem,
met hart en - beminnen, jem. mit Herz and
Seele, mit ganzer Seele lichen ; hij is mei
lichaam en - bij zijn werk, er iet mit Leib
and Seele bei seiner Arbeit; zonder here
zijn wij een lichaam zonder -, ohne ihn
sind wir ein Leib ohne Seele, so gut wie
todt, nichts; hij zwoer bij zijne - en zaligheid, er schwur bei seiner Seligkeit; bij
mijne - ! mein Seel ! meiner Seele ! bei
meiner Seele ! bei meiner armen Seele!
hij loopt met zijne — onder den arm, er
schlendert müszig umber; (pöb.) ik zal je
op uw - komen, ich werde dir den Bucket
schmieren; 2. (eire Person, einen Menschen bezeichnend) , Seele; een goede,
Ziekmakend,adj. krankmachend. trouwe, eerlijke -, eine gute, treue, ehrZiekte, f. Krankheit f., das Krank - liche Seele; vrome -en, fronume Seelen;
sein and die Gesammtheit der diesen lieve -! zijt gij daar?, Liebe Seele! bist du
Zustand bedi ngenden Erscheinungen; da ?; eene zwarte, lage -, eine schwarze,
eene gevaarlijke , besmettelijke , zware, niedrige Seele; wat moeten die arme, onlichte, ongeneeslijke, doodelljke, typheuse noozele -en nu beginnen ?, was mussen die
-, eine gefáhrl^che, ansteckende, schwere, armen, unschuldigen Seelen nun anfanleichte , unheilbare , tödtliche , hitzige gen ? ; hij is eene wonderlijke -, er ist eine
Krankheit; de Engelsche -, die englische wunderliche Seele , ein wunderticker
Krankheit, Rachitis ; de vallende -, die' Kauz; help de oude - uit den wagen, hilf
Fallsucht, Epilepsie ; eene - krijgen, sine dem gaten Alten, dem alten Mutterchen
Krankheit bekommen, von einer Krank - aus dein Wagen ; ik ken hier geene levende
heit befallen, uberfallen, ergriffen, heim- -, ich kenup hier keine lebendige Seele,
gesucht werden, in eine Krankheit tallen, keine Seele; geene levende -, geene kristen verfallen, gerathen ; de - pakt hem erg aan, weet er iets von, keine lebendige Secle,
die Krankheit greift ihn sehr an, nimmt keine Christenseele, Menschenseele, Mutihn ubel mit; aan eene - sterven, an einar terseele weisi etw. davon ; om een -tje te
Krankheit sterben; het slachtofer van eene winnen, um ern Seelchen za fischen ,
- worden, das Opfer einer Krankheit wer- Proselyten za machen ; hoe meer -en hoe
den; eene - verdrijven, genezen, eine Krank- meer vreugd, je gröszer die Gesellschaft,
heit vertreiben, heben, heilen, curiren; je gröszer die Lust; de stad telt tienduiiem. van eene - genezen, einen von einer zend -en , die Stadt zählt zehntausend
Krankheit curiren; van Bene - herstellen, Seelen ; S. zielverkooper, Seeleuverkhufer
von einer Krankheit genesen ; eene - te &; 3. (die Seele als ein vom Leibe geboven komen, sine Krankheit überwinden, trenntes and lnr sick bestehendes Wesen
iiberstehn ; eene - doorslaan, sine krank - bezeichnend), Seele; de -en der afgehelt durchmachen; de — heerscht hier' I storvenen, die Seelen der Verstorbenen;
al lang, die Krankheit herrscht, grassirt, de -en an den hemel, in het vagevuur, in de
h ier schon lange ; - van hel vee, van paar onderwereld, die Seelen im Himmel, irn
planten, boomen, Krankheiten des-den, Fegefeuer, in der Unterwelt ; hij is ter -e,
Viehs, der Pferde, Pflanzen, Baume ; (fig.) er ist heimgegangen, verschieden, ent verveling is eene - der ziel, Langeweile ist schlafen, gestorben ; S. zielmis, Seelmesse
eine Krankheit der Seele; de toenmalige &; 4. (das Belebende, Wirksame, Thátige,
lijd leed aan eene -, die men Wertherkoorts den vornehmsten, wichtigsten, wesentnoemde, die damalige Zeit lift an einer lie,hsten Bestandtheil eiher Sache bezeichKrankheit, welche man das Wertheróeber' nend), Seele ; hij was de - van ieder vroo-'
nannte.
lijk gezelschap, er war die Seele jeder
Ziekten kunde, - leer f. Krank heiterp Gesellschaft; geld is de - van de
heitslehre, Pathologie f., Lehre od. Lehr- ^ negotie, Geld ist die Seele, der Ncrv des'
buch von den Krankheiten; - oorzaak f. Handels, urns Geld kauft man die Butter;'
Krankheitsursache f.
5. (in technischen Anwendungen), de Ziekte-stof, f. Krankheitsstoffm.; van een haring, die Seele eines Herings.
-teeken , - verschijnsel n. i rankheits— die dunne silberfarbne Blase langs dein
zeichen, Symptom n.; - toestand m. Krank - Rücken der Heringe ; de - van eene veeheitszustand m. ; -verloop n. Verlauf w. ren pen, die Seele einer Feder, das vom
der Krankheit, Krankheitsgeschichte f.; Schaft in die Mitte des Kiels sich hinein- verslag n. hrztlieher Bericht.
zieh nde Gefaser; de - van een kanon,
Ziel, f. Seele f., das, was ein Ganzes die Seele einer. Kanone, die Höhlung des
zuur individuell belebten, eoipfindenden Geschutzlaufs ; de - van Bene flesch, der
Wesen macht and wodurch and worin hohlkegellorwige Baden einer Flasche ;
-

Zie.

Zie.

-

die Brandsohle, inhere Sohle der Schuhe.

Zieleleed,

zielsleed n. Seelen-

kuminer, Seelenschrnerz m., Herzeleid,
Seelenleiden n., Seelenpein f.
Ziele-leven, n. Seelenleben, Gei
n. ; - lijden n.-stelbn,Gwüh
Seelenleiden n., Seelenpein, Seelenqual f.
Zielen adel, m. Seelenadel m. ,
Adel, edle Natur der Seele, Edelsinn ;
-dwang m. Seelenzwang, Gewissenszwang
m.; -gif n. Seelengift n., etwas die Seelen
Vergiftendes; -heil n. Seelersheil, Seelenwohl n. ; -herder m. Seelenhirt, Pastor
m., ein Geistlicher, sofern er der Hiiter
der Seelen seiner Herde od. Gemeinde
ist ; -tal n. Seelenzahl, Einwohnerzahl f.
-

Zielepijn, zielspijn f. S

-

teed.

Ziele slaap, in . Seelenschlaf, Seelenscblamrner m., geringe Empfá,nglichkeit, Fuhllosigkeit der Seele, Lethargie,
bes. der vermeintliche Zustand der Seele
nach der Trennung vorn Karper bis zur
Wiedervereinigung; -smart, zielssmart f.
Seelenschmerz m., Seelenpein f., Seelenleiden n. ; - troost m. Seelentrost in.;
- voedsel n. Geistesnahrung f. ; - vreugde,
zielsvreugde f. Seelenfreude f.
Zielkunde, f. Seelenkunde, Seelenlehre f., die Lehre von dem Wesen
and den Krkften der nienschlichen Scele,
Psychologie.
Zielkundig, adj. seelenkundig,
psychologisch; een -e, ein Seelenkundiger, Psycholog.
Zielloos, adj. seelenlos, seelloq, ohne
Seele, unbeseelt, leblos ; 2. kein Gefuhl,
keine Empfanglichkeit fur Gemiithsregungen habend, seelenleer, fnhtlos, geistlos.
Zielmis , f, (Kath.) Seelenmesse ,
Todteiimesse f., Seelenamt n., Messe zur
Erlosung der Seelen Verstorbener aus
dem Fegefeuer; (Spr.) koperen geld koperen
-sen, kupfern Geld, kupfern Seelmess,
klein Geld, kleine Arbeit.
Zielroerend , adj. herzriihrend,
her•zerrschiitternd, herzbrechend, tiefri h rend, innigstes Mrtgefuhl erregend.
-

Ziels aandoening, f. Gemuths-

bewegung, Gemiithsregang, Rührung f.;
-angst m. Seelenangst, Herzenangst,
Herzensnoth f.
Zielsbeminde, m. and f. der, die
Inniggeliebte.
Ziels gedachte, f. in der Tiefe
des Herzens ruhender Gedanke, geheime,
verborgene Gedanken ; -geklag n. Herzensklage, Wehkiage f.
Zielsgeliefde, m. and f. der, die
von ganzem Herzen, von ganzer Seele,
-

innigst Geliebte.

Ziels- genoegen , n. Seelenvergnugen n., Seelenfreude, Herzensfreude,
Herzenstust f. ; -genot n. S. genoegen;
-kracht f. Seelenkraft f., Seelenvermógen
a., die Krhfte der menschlichen Seele ; 2.
Seelenstärke f., Standhaftigkeit and Beharrlichkeit der Seele; - kwelling f. Seeenqual, Herzensqual f.; -leer f. S. -kunde;
-rust f. Seelenruhe , Gemuthsrube f.;
-smart f. S. zielesmart; - strijd w. Seelencampf rn.,ein Kampf,den die Seele kárnpft,
ieh dessen individuelles Leben and Ge- ale — van schoenen, das Brandleder, :. 13. Selbstiiberwindung; -verdriet n.
-

Zie.
Herzeleid n., Gram, Kummer, Harm m.;
-verhe fcng, f. Erhebung f. des Geistes,
des Gemuths; -verhuizing f. Seelenwanderung, Metempsychose f., der Uebergang einer Seele aus ihrem Karper nach
dessen Tode in verschiedene andere Kórper nach einander, nach der Vorstellung
alter Philosophen, z. B. des Pythagoras;
- verlangen n. Sehnsucllt f., inniges, s-hnendes Verlangen ; - vermogen n. Seelenvermogen n., Geisteskraft, Seelenkraft f.;
-verrukkting f. Entzücken n., Entzuckung,
Begeisterung f. ; - vervoering f. S. -ver
vriend m., - vriendin f. Herzens--ruking;
freund, Buser;freund w., Herzensfreundin,
Busenfreundin f.; it. (Ier, die Geliebte;
ziekte f. Seelenkrankheit , Gerniithskrankheit f.
Zieltje, n. (dijn.) Seelchen n. S. ziel.
Zieltogen , v. n. in den letzten
Zulten liegen, mit dein Tode ringen.
Zieltogend , adj. in den letzten
Zogen liegend.
Zieltoging, f. Liegen n. in den
letzten Zogen, Todeskampf m., Agonie f.
Zielverheffend , adj. herzerhebend.
Zielverkooper, m. Seelenverkáufer ai., wer durch List od. Verrittherei
Andere zutn Seedienst wirbt, Matrosenrnäkler, Menschenwakler ; it. spottende
Bezeichnung der Unterhandler zwischen
Milttárpflichtigen and Einstehern.
Zielverkwikkend, adj. herzerquickend, herzerfreuend.
Zielverpestend, adj. die Seele
verpestend, vergiftend.
Zielverzorger, m. Seelsorger m.,
ein Prediger, Pfarrer, sofern er sicli der
Seelsorge widmet, Beichtvater.
Zielverzorging, f. Seelsorge f.,
die Sorge fier das Seelenheil, wie sie bes.
den Getstlichen, als den sogenannten Seelsorgern od. Seelenhirten in Betreff ihrer
Schafe obliegt.
Zien, v. n. schen, den Sinn des Gesichts besitzen, mittelst der Augen wahrnehmen, zunáchst des Leibes, dann auch
des Geistes ; bij licht, zonder bril kan ik
niet goed —, bei Licht, ohne Brille Leann
ich nicht gut sehn ; slechts van nabal,
niet in de verte -, nor in der Natie, nicht
in die Weite sehen; goed, scherp, slecht -,
gut, scharf, schlecht sehen ; voor zich,
rechtuit, vooruit, achteruit, op zij -, vor
sich, gradaus, vorwarts, rückwärts, seitwarts sehen ; (lig.) hij ziel niet verder
dan zijn neus lang is, er sieht nicht welter
als seine Nase reícht, S. neus; een blinde
-de maken, einen Blinden sehend coachen;
-de blind zijn, mit sehenden Augen blind
sein, S. blind; iets door de vingers -,
etwas durch die Finger sebn, S. vinger;
icm. in het gezicht, in de oogen -, jernn.
ins Gesicht, in die Auger. sehen ; iem. in
dc kaars -, jemn. in die Karte, ins Spiel
schen, S. kaart ; ik heb het met mijne
eigene ooges gezien , ich habe es ruit
eigenen Augen gesehen ; gij moet naar
mijn mond -, da musst mir auf den Mand
schen (wie ich das Wort ansspreche);
icm. naar de oogen zien, jemn, nach den
-

Zie.
Augen sehen, S. oog; van tijd tot tijd
naar het eten -, von Zeit zu Zeit nach
dem Essen sehen, dafür Borgend ; naar
de kinderen -, zu den Kindern sehen, ein
wachsames Auge auf Bie haben, zur Ab
het gevaar-wehracsndGf;
moedig onder de oogen - , der Gefahr
muthig ins tinge sehen, S. oog ; iets over
het hoofd -, etw. iibersehen, auszer Acht
lassen ; op zijn eigen voordeel -, auf seinen
eigenen Nutzen sehen, bedacht sein ; hij
ziet op geen gulden, er sieht auf keinen
Gulden ; gij moet uit uwe oogen -, du
mulst aus deinen eigenen Augers schen;
ik kon niet uit mijne oogen -, ich konnte
nicht aus den Augen sehen, konnte sie
nicht od. kaum aufbekommen, vor Schlaf;
2. sehen, verstuchen, sich darum bemühen;
zie, dat gij uwe zuster ook rnedebrengt,
sieh, dass du define Schwester auch mitbringst; gij ninet hem daartoe - over te
halen, du musst sehen ihn dazu zu bewegen; ik zal hel - gedaan te krijgen, ich
will sehen, es m óglich zu machen ; wij
moeten - dat wij heden nog klaar komen,
wir mussen sehen , zusehen , dass wir
heute noch fertig werden ; wij zullen -,
wir wollen sehen; 3. (von einem Anblick,
der sich nicht dein Subject, sondern den
lieses einem Andern darbietet), sehen,
aussehen ; bleek - , bleich sehen , aussehen ; zuur, donker, zwart -, saner, finster, murrisch sehen, drein seen; de
hemel zag zoo rood als vuur, der Himmel
sah so roth wie Feuer ; II. v. a. het is zoo
donker, dat aren geen stee;, geene hand
voor de oogyen - kan, es ist so dunkel, dass
man keinen Stich, nicht die Han+l vor
Augen sehen kanum ; ik heb hero in geen
tijden gezien, es ist schon ich weisz nicht
wie lange her, dass ich ihn nicht gesehen
Babe ; hij iaat zich nergens -, er lbsst such
nirgends selmn ; men kan hem nergens te krijgen, man kano ihn nirgends zu sehen
bekommer; ik duif mij zóó niet laten -,
ich darf mich so nicht sehen lassen; iets
voor geld laten -, etw. fur Geld sehen
lassen ; laat - wat gij hebt, laat het mij
ook -, lass sehen was du bast, lass es mich
such sehen ; wie dal niet gezien heeft,
heeft niets gezien, wer das nicht gesehen
hat, der hat gar nichts gesehen, dagegen
fist alles Andere so gut wie nichts ; men
moet het - om het íe kunnen gelooven, man
musses sehen, um es glauben zu kinnen,
es ist unglaublich ; nu zult gij wonderen gebeuren, nun solist da Wander, dein
blaues Wunder seheri ; hij moet reizen en
de wereld -, er muss rei.sen and die Welt
sehen ; hier ziet gij het beeld in zijn voor
licht, van het juiste standpunt, hier-deligs
siehst du das Bild in gnnstigsten Licht,
aus dein richtigen Standpunkt; hij kon
in zijne kinderen geen kwaad -, er konnte
in seinen Kindern nichts Fehlerhaftes
sehn, war blind gegen ihre Fehler; hij
wilde mij niet -, er wollte mich nicht
sehen, stellte sick, als salie er mich nicht;
zij - weinig menschen, sie haben wenig
Umgang mit Andern ; dat zie ik gaarne,
mag ik graag, wel -, das sebe ich gerne,
mit Wohlgefallen, das gefallt mir; hij
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ziet haar graag, er sieht sie gerne, ist
ihr geneigt ; ik kan, mag den vent niet -,
niet voor oogen -, ich kann, mag den Kert

nicht sehen, nicht vor Augen sehen, sein
Anblick ist mir anausstehlich; ik kan het

zoo slecht -,

dat kinderen overal met de
handen aanzitten, ich sehe es so ungerne,

dass Kinder Alles mit den Handen betasten ; hij is hier zeer gezien, niet gezien,
er stept hier in groszem Ansehn , in
keinem Ansehn, in keiner Achtung; ik
zag hens gaarne getrouwd, ich sbhe ihn
gerne verheirathet; II1. s. n. daar vergaat
iem. hoorgin en -, da verceht einem Horen
and Sehn ; tot -s, auf Wiedersehn, auf
die Freude des Wiedersehns ; bij het van het lijk, hein Erblicken, beim Anblick
der Leiche ; het - hebt gij voor niets, das
Besehen ist gratis ; naar mijne wijze van
-, meiner Ansicht nach.
Ziener, m. Seher m., wer fremde
od. zukiinftige Dinge sieht, z. B. Geisterseher, Prophet, Schwärmer, der Gesichte
sieht.
Zienersoog , n. Seherauge n.,
Seherblick m.
Ziening, f. Sehung f., das Sehen,
in Zu`amniensetzungen, z. B. voorziening,
Vorseh ung &.
Zienlijk, adj. S. zichtbaar.
Zienswijze, f. Ansicht, Mein'rng,
Betrachtungsweise f., die geistige Anschanung.
Zier , f. Milbe , Miete f. , ein sehr
kleines Insect; 2. (eine kleine Qnantitát
bezeichnend), een -tje boter, ein Bischen
Butter; een -tje melk, ein Bischen, Trópfchen Mulch ; heb maar een -tje geduld,
babe nur ein Bisehen, einen Augenblick
Geduld ; . (em n Nichts bezeichnend), ik
geef er geen - om, ich gebe keinen P6terling, nicht die Probe, nicht das Geringste,
nichts darum ; hij weet er geen - van, er
weisz kein Jota, keine Silbe davon.
Ziezoo , adv. so ! ; -1, nu ben ik
klaar, so!, nun bin ich fertig.
Zift, f. S. zeef.
Z ftb e en, n. S. zee f been .
Ziften, v. a. sieben, durch das Sieb
fallen lassen , mit dem Sieb reinigen;
(1'ig.) sichten , genas untersuchen , bekritteln, bemakeln.
Zifter, m. Sichter, Kritiker, Krittler,
Silhenstecher, Wortklauber m.
Zifterij, f. Silbenstecherei, Wortklanberei, Krittelei f.
Zifting, f. Sichtung, Verlesung,
Reinigung f.
Ziftsel, n. das Gesiebte.
Ziftvormig, adj. siebförmig, siebartig.
Zigzag, m. Zickzack m., nine zackenfórmige, aus wechselsweise eis- and ausspringenden Winkeln bestehende Linie;
de loopgraven werden in - gegraven, die
Laiifgraben wurden im Zickzack gefiihrt.
Zigzagswijze, adj. zickzackig,
zickzackformig.
Zij, pron. sic; daar is -, da ist sic;
daas' zijn -, da sind sic.
Zij, f. S. zijde.
Zjjaehtig, adj. S. zijdeachtig.
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Zijd, wijd en -, adv. weit and breit, sichtspunkt einer Sache bezeichnend), Zijdepijn, f. Seitenweh n., SeitenSeite; eene zaak van alle -n beschouwen, schwerz m., Schmerz in der Seite des
allenthalben, allerwärts, überall.
Zij-dak, n. Sei tendach n.; -dam m. eine Sache von allen Seiten betrachten; Leibes.
van welke - men de zaak ook beschouwt, Zijde -plant, f. Seidenpflanze f.,
Seitendamm m.
Zijde, zij f. Seite f., die Grenzfláehe, man sehe die Sache an von welcher Seite eine awericanische Pflanze, deren Stengel
Auszenfl the eines Kórpers; de smalle, man volle; deze zaak heeft twee -en, eene wie Hanfstengel benutzt werden kinnen;
de breede -, die schmale, die breite Seite; licht- en eene schaduw -, diese Sache bat -rups f. S. -worm ; -spinner m. Seidende zes -n van een dobbelsteen, die sechs zwei Seiten, sine Licht- and eine Schat spinner m. ; -sp i nnerij f. Seidenspinnerei
Seiten eines Würfels; in een paralellogram
iets van de voordeeligste - op--tensi; f. ; -spinster f. Seidenspinnerin f. ; -spoel
zijn de overslaande -n gelijk, in einem vatten, etw. von der vortheilhaftesten, f. Seidenspule f. ; - staart m. SeidenParallelogramtn sind die gegenáberlie- günstigsten Seite auffassen ; van die - ,schweif, Pestvogel m. S. pestvogel.
genden Seiten gleich ; 2. (die beiden heb ik hem niet leeren kennen, von dieser Zijdesteek , m. Seitenstich m.,
Fiächen eines platten, dunnen Körpers Seite babe ich ihn nicht kennen gelernt; Seitenstechen n., stechender Schmerz in
bezeichnend), Seite; elk vel druks in zich van eene slechte - doen kennen, sich der Seite; 2. Seitenstich m., seitwhrts geoktaaf heeft zestien -en, jeder Bogen in von einer schlechten Seite zeigen ; dat is luhrter Stich mit der Nähnadel.
0^ tav hat sechzehn Seiten ; de rechte zijne zwakke -, das ist seine schwache Zijde-stof, f. Seidenstoff, Seiden(goede) en de verkeerde - van eene stof, Seite, seine Schweche, hei welcher er am zeug m. ; -teelt f. Seidenbau, Seidenz cht
die rechte and die verkehrte Seite eines leichtevten zu gewinnen od, anzugreifen f., Gewinnung der Seide durch Haitung
Zeus ; de munt vertoont aan de eene - het ist; iem. aan zijne zwakke - aantasten, and Pflege von Seidenraupen ; - twijnder
beeld van den koning, die Münze zeigt an jem. hei seiner schwachen Seite fassen; m. S. -spinner.
einer Seite das Bildniss des Konigs; 3. van de eene - is hij te beklagen, von der, Zijdeur, f. Seitentháre f., zur Seite
(hei Gegenstanden, die ein entschiedenes einen Seite ist er zu bedauern ; 6. (die eines Gebäudes od. der Hauptthüre beVorn Naben, bes. am menschlichen and Beziehung, in welcher Personen zu ein- óndliche Thüre.
th ierischen Körper, die Uebergangsflache ander stebn, bezeichnend), mijn oom van Zijde - verver, m . Seidenfarber m.,
zwischen vorn and binten bezeichnend), moeders-, van vaders-, mein Obeim von' wer Seidenzeuge farbt; -aerverij f. SeidenSeite ; hij is lam aan eene -, er ist lahm mütterlicher, von väterlicher Seite, von fárberei f., das Seidenfärben and die Anan einer Seite ; iem. aan de hooge - laten Muttersseite, Vatersseite, väterlicherseits, stalt daze; watten f. pl. seidene Watten
gaan, jemn. die rechte, die Ehrenseite mütterlicherseits; ierns. - kiezen, auf jeins. f. p1., aus Flockseide bereitet.
lassen; aan iems. groene - zitten, an jems. Seite treten, sich in jems. Seite schlagen;
Zijdewee, n. S. zijdepijn.
grüner, besten Seite. Herzensseite sitzen; hij behoort tot de uiterste linker-, er gehort
Zijde-werker, -wever m. Seiop - gaan liggen, sich auf die Seite legen; zur euszersten Linken (der Kammern). denweber, Seidenwirker m.; -weverij f.
de handen in de - zetten, die Bande in die Zijde, zij f. Seide f., das Gespinnst Seidenweberei f., das Seideweben and
Seite stemmen; pijn, steken in de - hebben, des Seidenwurms, wie es von den Rokons die Anstalt dazu ; -winde f. S. - haspel.
Schmerzen, Stiche in der Seite, Seiten- abgehaspelt and dans welter verarbeitet
Zijde -, zijwind w. Seitenwind
stechen haben ; iem. van ter - aanzien, wird ; (fig.) bij iets geene - spinnen, bei m., von der Seite kommender Wind.
jein. über die Achsel ansebn, mit verächt- etw. keine Seide spinnen, keinen Vortheil Zijde -Winkel, m. Seideniaden m.,
lichem Seitenbliek; tem. ter - staan, jenin. haben, sich nicht gut stehen ; zij is altijd ein Laden, worin hauptsachlich Seidenzur Seite stehen ; hij week niet van zijne in - gekleed, sic kleides sich immer in zeuge verkauft werden ; -worm, zijworm
—, er with, kam ihm nicht von der Seite; Seide, in Seidenstoff.
m. Seidenraupe f., Seidenwurm m., die
eerie - spek, eine Seite Speck, Speckseite, Zijdeaap, m. Seideaffe m., ein ame- auf Maulbeerbáumen lebende grune Raupe,
der speckbewachsene Theil der Schweine ricanischer Af e.
welche die Larve des Seidenfalters ist and
vom Vorderbug bis zum Schinken ; aan Zijdeachtig, zijachtig adj. sei- deren Gespinnst die Seide giebt; -wormde eene - van het schip, an einer Seite des denartig, seidenähntich.
kweeker m., Seidenraupenzuchter m.;
Schiffs ; een schip op - halen, leggen, ein Zijde - drukker,m . Seidendrucker -wormkweekerij, -wormenteelt, S.zijdeteelt.
Schiff auf die Seite holen, legen; de straat m., wer Figuren & auf Seide druckt;
Zijdgeweer , n. Seitengewebr,,
aan beide -n, die Strasze zu beiden Seiten; - fabriek f. Seidenfabrik f., - fabrikant m. U ntergewehr n.,das an der Seite getragene
4. (den Raam auszer uns, in der Rich- Seidenfabricant m. ; - handel m. Seiden- Gewehr, Degen, Skibel.
tung der Senten unseres Körpers, bes. wo handel m. ; - handelaar in. Seidenhándler
Zij - galerij, - gaanderij f. Seietw. der Betraclitung sich entzieht, be- m.; - haspel m. Seidenhaspel m. ; -haspe- tengallerie f. ; -gang f. Seitengang m.
zeichnend), Seite; op - gaan, auf die laarster f. Seidenbaspterin f. ; - kaarde f.
Z,jj g - bak, m. Seihe, Seige f., SeigeSeite, hei Seite gehn ; ik heb van ter - Seidenkardhtsche, Saidenkratze f.; -klos topf m., durchlóeherter Topf zum Durchvernomen, ich babe von der Seite her, m. Seitenrolie, Seidenspule f. ; -kooper m. seichen; -doek m. Seihetuch, Seigetuch n.
unter der Hand vernommen ; iem. ter - Seidenhàndier m. ; -kraam f. Seiden- Zij - gebergte, n. Seitengebirge n.;
nemen, jem. auf die Seite nekmen; (von kram m.
gebouw n. Seitengebáude n.
Schauspielern auf der Bühne), ter - spreZijdelings, adv . von der Seite her, Zijgen, V. a. seihen, seigen, eine
ken, bei Seite reden ; iets op - zetten, etw. unter der. Hand, durch einen Dritten, Flüssigkeit durch die feinen Oeffnungen
bei Seite, auf die Seite setzen; iem. op -, heimlich, nicht offen ; hij werd — gewaar - eines Körpers ablaafen lassen, bes. urn sic
ter - schuiven, jem. auf die Seite, zur schuwd, er wurde unter der Hand gewarnt. von den dicken od. unreinen Theilen za
Seite schieben ; geld op - leggen, Geld auf Zijdelingsch , adj. zur Seitenlinie reinigen, filtriren.
die Seite legen ; scherts ter - !, Scherz gehorig; -e verwante, Seitenverwandte;
Zij ging, f. Seihe, Seige f., die Handhei Seite! Spass apart! ohne Spass!; 5. -e erfgenamen, Seitenerben, Nebenerben, lung des Seihens.
(eihen Ort, Punkt im Raum in Bezug auf Collateralerben.
Zj,jgijn, f. (Seew.) Seitengien f.
seine Lage zu od. seine Richtung gegen
Zijdemolen, m. Seidenmuhle f., Zijg-nat, n. Seigebrühe f., durch.
etw. bezeichnend), Seite ; alle -n van een eine Mdschine zum gleichzeitigen Abhas. geseihte Bruhe; -oven m. (Hnttenw.)
lichaam, het lichaam vara alle -n bekijken, peln einer Menge auf Spuien gesponnener Seigerofen m. ; -papier n. Filtrirpapier n.,
alle Seiten tines Körpers, einen Körper Seide.
als Seihe, Filter dienendes Papier.
von allen Seiten betrachten; hij vluchtte Zjjden, adj. seiden, von Seide, aus Zjjgraeht, f. Seitenkanal m.
naar die -, er fioh nach jener Seite bin; Seide gewacht ; - linten, kousen, stoffen, Zijg-Steen, m. Seihestein, Filtrirde menigte kwam van alle -n aanstroumen, Beide ue Bander, St^umpfe, Zeuge.
stein m., eineArt sehr lockerer Sandsteine,
die Menge strómte von allen Seiten herZijdepapier, n. Seidenpapier n., durch welche das Wasser d urchsickert ;
bei ; 6. (den sich der geistigen Wabr- Papier von seidenen Lumpen ; it. Behr -vat n. Seihe-, Seigefass n., sin hóizernes
nebmung darstellendeu Theil od, Ge- feines, durchscheinendes Papier.
Gefass mit Lóchern, elw, durcbzusfiben.
-

-

Zijk.
Zij kamerf. Seitenzimmer, Nebenzimrner n.; - kanaal n. Seitenkanal m.
Zjjkooper, ni. Seidenbändler m.
Zijl, f. Sieltiefe f., Sielgraben m.,
Kanäle zur Abfiihrurng des Binnen-
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schon drei Jahre, dass er todt ist; het is
tien uur, es ist zehn Uhr; 4. (als Hilfszeitwort), hij is geprezen geworden, er ist
gelobt worden ; er - goede berichten gekomen, es sind gate Nachrichten gekommen ; 11. s. n. Sein n., der Zustand, da

Zilt, ziltig adj. salzig, salzhaltig;

het -e nat, die Salzluth, das Meer; -heid
f. Salaigkeit f.
Zilver, n. Silber n., ein edles Metall,
glanzendweisz, helltiínend, an Werth das
nhchste nach Gold and Platin ; it. Silbergeschirr ; it. Silbergeld ; verwerkt , gedreven, gesponnen, geslagen -, verarbeitetes, getriebenes, gesponnenes, geschlagenes Silber; zijeten van -, sie speisen
auf Silber; met - doorweven, mit Silber
durchwirét; al het - en goud in de bank,
alles Silber and Gold in der Bank ; nieuw
-, Neusilrer, Argentan, eine Legirung aus
Kupfer, Zink and Nickel; 2. (etw. an
Farbe od. Glanz dem Silber Aehnliches
bezeichnend), Silber; het - der haren,
das Silber der Haare, das silberweisze

wassers.
Zij-laan, f. Seitenallee t. ; -ladder f. etw. ist, Dasein, Leben, Existenz ; de
Wagenleiter f. ; - leuning f. Seitenlehne t.; strijd tusschen - en niet —, tusschen leven
-lijn, -linie f. Seitenlinie, Nebenlinie f., en dood, der Streit zwischen Sein and
Reihe der Seiter,verwandten.
Nicht-Sein, zwischen Leben und Tod.
Zijlings, adv. S. zijdelings.
Zijn, pron. sein, ibm eigen od. geZij-lok, f. Seitenlocke, Schmacht- hórig, von ibm ausgehend od. herrührend,
locke f. ; -magen m. und f. pl. Seitenver- ihn od. es angehend od. betreffend ; dit is
wandte pl.; -muur m. Seitenmauer, Sei- - huis, -e kamer, dies ist sein Haus, seine
tenwand f.
Stube; hij' hee f t -e vrouw en al -e kinderen
Zijn, v. n. sein, dasein, wirklich sein, verloren, er hat seine Fran and alle seine
existiren, Statt halen ; er is een God, es Kinder verloren ; het huis is - eigen huis,
stein Gott ; ik denk, dus ben ik, ich denke, das Haus ist sein eigenes Haus; deze hoed
darum bin ch ; dat kan wel -, das kann is mijn hoed, niet de -e, dieser Hut ist Haar eines Greises; het - van de maan,
wohl sein, ist wohl möglich ; ik kan het mein Hut, nicht seiner, nicht der seine, das Silber des Mondes, dersilberglanzende
niet toestaan, ten zij dat 4, ich kann es der seinige ; ieder het -e, jedem das Mondschein.
nicht eriauben, es sei denn, dans &; hij Seine, Seinige ; hij heeft het -e gedaan, Zilverachtig, adj. silberahnlich,
kan nog niet hier -, of het moest wezen dal er hat das Seine, seine Schuliligkeit silbern, an Farbe, Glanz and Klang dem
hij c-, er kann noch nicht hier sein, es gethan ; de -err, die Seinen , Seinigen , Silber hhnlich.
miisste denn sein, dans er &; nu, laat het seine Angehörigen, Verwandteu ; van Zilver -ader, f. Silberader f. im
zoo -, nun, lass sein, es sei so ; 2. (als kant, von seiner Seite, seinerseits.
Gesteín; -ahorn m. Silberahorn m., rother
Copula zit Verbindung des Prädicats reit
Zijnent, te , ten , adv. in Ahorn , dessen Blotter auf der untern
dem Subject); dat is zoo gemakkelijk niet, seinem Hause.
Seite silberfarben si•nd ; - arbeid m. Sildas ist nicht so leicht ; ik ben van zins, ich Zijnent halve, wege, wil- berarbeit f.; -baars m. Silberbarsch m.,
in Willens; het is mij wel, mir fist's recht, ion, adv. seinethalben , seinetwegen , eine Art silberfarbner Barsche; - bergwerk
ich bin es zufrieden; (ir.) dat zou wat seinetwillen, ihm zu Liebe.
n. Silberbergwerk n., Silbergrube, Silmoois -, das wire etw. Schánes, das ware Zijopening, f. Seitenófynung t., bermine f.; - bewaarder m. Silberkâmfein ; dat zou niet kwaad -, das ware nicht seitwárts angebrachte Oeffnung.
merer m., an Höfen die zur Aufbewahrabel ; wat is hier te doen?, was ist hier zu Zijp, f. Gosse, Minne f.
ung and Reinigung des Silbergeschirrs
thun, was giebt's bier ?; wat is dat lang
Zij-paard, n. Handpferd, Neben-' angesteliten Personen ; -blad n. Silberuitblijven!, das 1st, heiszt abereinmal lang pferd, Beipferd n., das an der rechten blatt, Silberblattchen r,., zu einero diinnen
-

-

-

-

ausbleiben l; 3. (in verschiedenen concreteren Bedeutungen fur leben , sich an
einero Orte, in einer gewissen Lage, in
e neen gewissen Kórper- od. Gemuthszustande hefinden,sich verhalten, beschatfen
sein, gehoren, eigen sein, eiven Zeitpunkt
bestimmend &) ; onze vriend is niet meer,
unser Freund fist nicht mebr; hij is er geweest, is ter ziele, er ist dahin, ist heimgegangen, versch leden ; waar - zij tegen woordig ?, wo sind sic gegenwártig ?; hij
is buiten 's lands, er ist auszer Landes;
hij is buiten kennis, buiten zich zelf, er ist
auszer sich ; ik ben zoo naar, mir ist so
abel, so weh urns Herz ; wat is het, wat
scheelt u?, was ist dir, was fehIt dir ?; hoe
is het met u?, wie 1st es, stekt es mit dir ?;

—

-

Seita, neben dem Sattelpferd gehende Blátrchen geschlagenes Silber.
Pferd ; -pad n. Seitenpfad, Nebenpfad n.;
Zilverblank, a Jj. silberblank,
-pas m. Seitenpas, Seitenschritt m., ein blank wie Silber.
Tanzschritt auf die Seite.
Zilver-blende, f. Silberl.lende f.,
Zijpelen , zijpen S. , sijpelen, silberfarbene Blende; -blik n. Silberblech
n., breit and diinn geschlagenes Silber;
sijpen.
Zij plank , f. Seitenplanke f., Sei- -blink m. Silberblick m., ein augenblicktenbrett n. ; -raam n. Seitenfenster n.; licher heller Schein des in Fluss stehenden Silbers, ein Zeichen, dass das Silber
-rand m. Seitenrand m.
Zijreader, m. Seitenspinner, Sei- rein ist; -bloem f. Silberblume f., aus
Silber gearbeitete, it. silberfarbige Blume;
denzwirner m.
2. (Pa.) Silberblume f., eire Zierplanze
Zijs, f. S. sijsje.
Zij -slag, m. Seitenscblag, Seiten- aus dem sudllichen Europa, Mondkrant ;
hieb m. ; - sprong m. Seitensprung m.; -boom m. Silberbaurn m., eine Gattung
-stap m. Seitenschritt m.; -steeg f. S. Baume, deren Blotter mit silberfarbenen
straatje; sloot m. Seitenstosz m.; straat Haaren bedeckt sind, im südlichen Africa;
f. Seitenstrasze f. ; - straatje n. Seiten- 2. (Ch.) Pine baumfórmige Zusammenhoe zou het -, als ik ook meeging ?, wie gasschen , Nebengasscben n. ; -stuk n. fi gung eines Silberamalgarns, das aus
wire es, wenn ich auch mitgienge?; hel Seitenstück n., an der Seite angebrachtes. einer Auflósung von salpetersaurem Silis mij, als of' ik hem meer gezien had, es Stuck ; -lak m. Seitenast , Nebenast beroxvd durch Quecksilber niedergPschiaist mir, als ob ich ihn schon einmal ge -, Seitenzweig, Nebenzweig; 2. Seiten- gen wird, Baum der Diana ; - borstel m.
schen hitte; ik ben het riet geweest, ich' zweig, Nebenzweig rn., Seitenlinie eines Silberbiirste f., zum Reinigen des Silbers;
bin es nicht gewesen, babe es nicht gethan; Stammbaums; -tand m. Seitenzabn m., -draad m. Silberdraht m. ; -draadtrekker
het zij zoo 1, es sei ! ; zoo veel in mij is, so an der Seite befindlich.
m. Silberdrahtzieher m.; -druk m. Silviel an mir ist, so viel ich vermag; daar Zijtje n. (dim.) Seitchen n.; ik heb berdruck m. Schriftdruck wit Silberfarbe;
is pins van aan, es ist nichts an der Sache, vier -s volgeschreven, ich babe vier Seit- -duiker m. Silbertaacher m., ein Wa^sersie fist ungegründet; van uien is dit pand ?, chen vollgeschrieben.
vogel.
wem ist, gehört diesel Pfand ? ; wat moet Zijvenster, n. Seitenfenster n.
Zilveren, adj. silbern, von Silber,
dat (zijn) ?, was sol', das (sein), was soil
aus Silber gewacht, dam Silber áhnlirh,
Zijverver, S. zijdeverver.
das bedeuien ? ; dat zou wat wezen !, das Zij-vlak, n. Seitenlácbe f.; - vleugel seinem Werth nach mit dem Silber ver
wire was!, das wire eine saubere Ge- m. Seitenulugel m.; -wang f. S. -stuk;
- lepels, horloges, galons, sil--g!eichkar;
sch ich te & ; hij heeft het gehoord ; wel nu ! -ueu rn. Seitenweg, Nebenweg m.
berne Lbffel, Uhren, Tressen ; de - beek,
wat zou dat (zijn) ?, er hat es gehört ; je
der silberne Bach ; eene - stem, eine silZijwerk, n. Seitenarbeit f.
nu , was ware es deun ?, was ware daran
Zijwind , m. S. zijdewind.
berne, silberhelle Slimme; (Myth.) de gelegen, wenn er es auch gehort hitte ?;
Zijworm, m. S. zijdeworm.
eeuw, das silberne Zeitalter, suf das golhet as al drie jaar, dat hij dood is, es sind
Zijzak, m. Seitentasche f.
dene folgend ; de - bruiloft, of c silberne
-

-

-

-

=
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Hochzeit, die Feier einer fnnf-and-zwanzigjahrigen Ehe.

Zilver roebel, m. Silberrubet m.,
-

eine russische Miinze ; -salie f. SilberZilveren, V . a. silbern, ubersilbern,^, salvei f. ; - schaar f. Silberschere f., zuna
S. verzilveren.
Zerschneíden des Silberblechs.
Zilver -erts, n. Silbererz n.; - fazant Zilverschoon; adj. silberschán
m. Silberfasan m., eine Art silberweiszer^, so schon, blinkend wie Silber.
Fasane ; -gaas n. Silbergaze f. ; -gehalte' Zilver schuim, n. Silberschaum
n. Silbergehalt m., der Gehalt an Silber ; m., schaumahnliche Schlacken auf dein
-geld n. Silbergeld n. , aus Silber ge im Treiben begriffener, Silber; it. zu
-glans m. Silberglanz m.,-mnztesGld; zarten Blättchen geschlagenes Silber;
Glanz des Silbers, silberáhnlicher Glanz; - servies n. Silbergeschirr, Silbergerath n.;
-glid n. Siiberglátte f., weisze Bleig.ltte ; -smid m. Silberschmied, Silberarbeitet
-goed n. Silberzeug, Silbergeräth, Silber- m., war Silbergeratlr & verfertigt, Goldgeschirr n.
schmied; -smidswinkelm.SilberschmiedsZilver grauw, grijs adj. sit ' Goldschmiedsladen, Silberladen m., Kauff
bergrau, silbergreis, glanzend weiszgrau, laden mit Silbergeráth ; -spar m. Silbergreis.
tanne, Weisztanne, Edeltar,ne f. ; -staal
Zilvergroef, f. Silbergrube f., eine f. Silberstange f., Silberbarren m., Stang(
Bergwerksgrube , wo Silber gebrochen ungemunzten Silbers; -steen m. Silberwird.
stein m., verhärtete Silberschlacke, di(
Zilver-helder, adj. silberhell, helt beim Treiben des Silbers oben abgezoger
wie Silber, dei Glanze od. dem Klange wird ; -stof n. Silberstaub m., Silber ir.
nach; - houdend adj. silberhaltig, Silber Staubform ; -stof, -st/fe f. Silberstoff m.
enthaltend. 1 aus Seide and Silberfkden gewiekte.
Zilver-kalk, f. Silberkalk m., ver-! Zeug; -stuk n. Silberstück n. , Silberkalktes Silber ; -kamer f. Silberkammer, munze f.
f., ein Gemach, worm Silberzeug verwatert' Zilver verguld, adj. silberver•
wird, it. an Hcfen die Gesammtheit der' goldet; -verviq adj. siiberfarben, silberzur Aufbewabrung and Reinigung des farbig.
Silbergeschirrs angestellten Personen;
Zilver -vijlsel, n. Silberfeilicht
- karper m. Silberkarpfen m., eine Karpfen- Silberfeilsel n. ; -visch m. Silberfisch m.
varietat ; -kas, -kast f. Silberschrank m. ein Fisch mit silberfarbenen Schulpen
zur Aulbewahrung des Silberzeugs; -kever bes. der Meerhahn ; -vloot f. Silberflottf
ni. Silberkafer m., ein silberfarbener f., sine mit Silber beladene Flotte, der.
Russelkater; -klank m. Siiberklang m., gleichen ehemals jährlich aus Mexico nael
Kiang des Silbers, silberhelter Kiang; Spanien segelte ; -vos m. Silberfuclis m.
-kleur f. Silberfarbe f.
eine Art silbergrauer Füchse in NordZilverkleurig, adj. silberfarben, America ; -werk n. Silberarbeit f., Silber.
silberfarbig.
zeug n., Sil berwaare f.; -wesp f. Silber.
Zilver-klomp, m. Silberklumpen wespe f. , eine Wespenart ; -wilg m
m.; - koek m. Silberkuchen m., das auf Silberweide f. , die gemeine weisz^
der Kapelle abgetriebene Blicksilber; -kor Weide.
f. Silberkorn, Silberkórnchen n., die-rel
Zjlverwit,addj. silberweisz, glánzenc
runden Sti ckchen reinen Silbers, welcher weisz, wie Silber.
sick nach dem Abtrieben auf der Kapelle
Zilver -zand, n. Silbersand m., wig
setzt; -kruid n. Silberkraut n. S. -blad. Silber glanzender Sand; -zout n. Silber.
Zilverling, m. (bibl.) Silberling salz n., Silbervitriol m., schwefelsau; e
m., altjudische Münze, Seckel.
Silber.
Zilver -lint, n. Shcberband n., ein
Zixn, n. iem. onder het - houden, jein
mit Silber durchwirktes Band ; -looverije in Respect halten, ihm den Daumen auf:
H. Silberflitter, Silberflimmer f. ; -mand Auge halten.
f. - mandje n. Silberkorb in., SilberkcrbZin, m. Sinn m., das in lebender
chen n., zur Anifbewahrung des Tafel Wesen, was sis auszere Eindrücke mi
- meeuw f. Silbermewe f.; mijn f.'
-silber; Bewusstsein gewahr werden, empfnder.
S. - bergwerk; -snot f. Silbermotte f., eine lksst ; bes. der kuszere Sinn, od. das an.
Art silberfarbener Moten ; it. eivr kleines szere an verschiedene Orgaue gebundenn
Insect mit silbergianzenden Schilppchen Empfindungsverro gen; de vijf —nen, zin
bedeokt , Schuppenthierchen , Zuckerdie funf Sinne, Sinneswerkzeuge -tuigen,
thierchen; -munt f. Silbermunze f.; -op- (fig.) enen moet altijd zijne vijf -nen bi;
lossing f. Silberauflcsung f.; -oxyde f. elk. houden, man muss 1mmerseine sieber
Silberoxyd n. ; - papier n. SilberpapLer n., Sinne beisaminen Naben, mit Bedacht
versilbertes Papier ; -plaat f. Silberplatte Verstand zu Werke gehn; 2. (den innerr.
f. ; - populier in. Silberpappel f., weisze Sinu, das geistige Ernpf eden des Men.
Pappel, deren Blatter auf der untern Seite schen überhaupt oder nach den einzelner
weisz sind; -proef f. Silberprobe f. Unter- Beziehungen, insofern es sick lm Bewusst.
suchung der Reinheit des Silbers od. des sein, itn denkenden Uitheil, ira begehren.
Gehalts eines Silbererzes; - proever m. den Streben and Wollen kundgiebt, be.
Silberprobirer, Wardein, Essayeur m.; zeichnend), Sinn ; (bibl.) hunne -nen zijt
- reiger m. Silberreiher m., eine Art sil- verhard geworden, ihre Sinne sind ver.
berfarbiger Reiher in America.
stookt ; hij heeft geen - voor het schoone
Zilverrijk, adj. silberreiclh , viel er hat keinen Sinn, keine Empfánglich
Silber ettt.halteri1i.
knit , Empfindutngsfahigkeit fiir day
-

-

-

-

-

Zin.
Schbne ; veel denken scherpt de -nen, viel
denken schurft die Sinne, den Verstand;
van zijne -nen beroofd zijn, seiner Sinne
beraubt sein , von Sinnen , auszer sich,
^ohne Bewasstsein sein; hij is niet goed
bij -nen, er ist nicht recht hei Sinnen, bei
g
Verstand ; veel hoofden, veel
-nen, viel Kópfe, viel Sinne, viele Meinungen; zij zijn eens van -, sie sind Eines
Sinnes; hij is van -s, er ist Sinnes, Wil
zet dat maar uit uwe -nen, schlage-lens;
dir das uur aus dem Sinn, lass den Gedanken, den Wunsch darnach uur fahren;
zijne -nen op iets zetten, seinen Sinn auf
etw. stellen, richten, setzen ; iets kwaads
in den - hebben, etw. Boses im. Sinne
haben, im Schild führen ; als hij mijn -

doet, dan blijft hij daar vandaan, naeb
meinero Willen bleibt ei da weg ; ik zal
uwen - doen, ich will dir den Willen thun;
iem. zijn zin geven, jemn. seinen Wilieu
lassen ; is het, gaat het nu naar uwen - ?,
ist es, gekt es nun nach deinen Sinn, so
wie du willst?; het is niet naar mijn uitgevallen, es ist nicht nach meinon
Sinn, zu meiner Zufriedenheit ausgetallen ; het is moeilijk om het ieder
naar zijn - te maken, es ist schwer es
jedem recht zu machen ; men kan hem
niets naar zijn - maken, man kann item
nichts zu Dank machen ; dop naar uwen
eigenen -, folge dAinen eigenen Sinn, thue
nach Belieben ; hebt gij - in het huis ?, haat
du Lust zu dem Hause ?; hij heeft - in het
meisje, er hat Getallen an dein Mádchen,
ist ihr gewogen; zij heeft geen - in hem,
sie fuhlt keine Neigung zu ibm, mag ihn
nicht ; 3. (den geistigen Inhalt, Begriff,
Verstand, die Bedeutung einer Sache od.
Handlung , bes. eines Wortes bezeichnend); Sinn ; ik versta de woorden wel,
maar den - niet, ich verstehe die Worte
wohl, abet ihren Sian nicht; een woord in

den eigenlijken, letterlijken, overdrachtelijken -, ein Wort im eigentlichen, buchstkblichen, bildlichen Sinn; in den letterlijken - van het woord, im buchstablichen
Sinn des Worts; ik vat den - van het gedicht
niet, ich fasse, begreife den Sinn des Gedichts nicht; 4. (Gr.) Satz, Redesatz m.,
Periode f. ; een lange -, eine lange Periode;
vertaal de eerste drie -nen, übersetze die
drei ersten Satze ; S. volzin.
Zin -bouw,m. Satzbau, Periodenban
m. ; -deel n. Satztheil m., Satzglied n.
Zindelijk, adj. reinlich, rein, sauber; -e kleederen, reinliche Kleider; eene
-e keukenmeid, eine reinliche Kbchin ; zich
- houden, sich reinlich halten ; hij is niet
- op zijn lijf, op zijne kleeren, er ist nicht
reinlich an seinera Leibe, in seinen Kleidomn ; een huis - bewonen, ein Hans reinlich, sauber bewohnen; -e stralen, reinliche Straszen; -heid f. Reinlichkeit f.,
das Reinlichseiu.
Zingen, V. n. a. singen, wit heller
Stimrne nine Reihenfolge mannigfaltiger
Tbne hervorbringen, von Thieren u.rd bes.
von Menschen, indem es sich urn das Musikalische od. um die Tonweise handelt;
de kanarievogel zingt, der Kanarienrogel
singt ; (Spr.) elk, vogeltje zingt, naardat
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liet gebekt is, jeder Vogel singt, wie ihm Zinking, f. Fluss m., krankhafter rückt, rasend ; S. krankzinnig ; -heid C.
der Schnahel gewachsen ist, jeder spricht Zustand, wobei schrmerzhafter Andrang Sinnlosigkeit f., das Sinnlossein and eine
nach der ibm natiirlichen Weise; leeren 'von Stiften an einer Stelle des Karpers sinnlose, unsinn;ge Handlung.
Zinnen, v . n. sinnen, mit etw. einero
-, singen lernen ; zuiver, valsch -, rein, wahrgenommen od. angenommen wird,
falsch singes ; van het blad -, vom Blatt Rheumatismus ; met -en aangehaald zijn, im Sinn Liegendem, seine Gedanken fortsingen ; bij de piano -, znm Klavier sin— mit Flüssen behaftet, geplagt sein, an während in Anspruch Nehmendem sich
nachdenkend bescháftigen, griibeln.
gen ; met, zonder gevoel -, mit, ohne Aus- Rheurnatismus leiden.
Zi.nkingaohtig, adj. flussartig, Zinnenwereld, f. Sinnenwelt f.,
druck, Gefühl singen ; eene aria, klaag
else Arie, Klagelieder,-liedrn,ots zu Flossen geneigt, mit Fliissen behaftet. die sianlich wahrnehmbare Auszenwelt,
Zinking -koorts, f. Flussf eber, die Welt der Erscheivungen.
die Messe singen; een -de mis, eine sinZinne-pop, f. Sinnbild, Emblem n.
gende Messe, Hochmesse; iem., iets -, Catarrhalfieber n.; -pijn f. Flussschmer3
jem. , etw. singen , besingen, dichtend m., rhenmatischer Schnierz ; -pleister f. S. zinnebeeld; —spel n. allegorische Vorfeiern, preisen, als Dichter das den Sinn Flusspflaster n., Pilaster gegen Flusse; stellung I.
Erfüllende in Gesái^ gen aussprechen ; ik -snuif f. anticatarrhalischer Schnupf- ^ Zinrijk, adj. sinnreich, viel Sinn,
Scharfsinn , Erfindungsgabe , Verstand,
zing den held van Waterloo, ich singe, be- taback.
singe den Helden von Waterloo ; de SakZink kalk, f. S. zinkasch; -laag f. Witz bekundend; -heid f. Sinnreichheit f.
sers - zoo, die Sachsen singen so, sprechen Zinklage f.
Zins bedrog rt. , begooehe
ling f. Sinnentrug m., Sinnentauschung
in einero dem Singen sich nahernden Ton;
Zinklood, n, S. dieplood.
(mit Angabe des Erfolgs), zich schor, uit
Zink-mijn, f. Zinkgrube f. ; -oxyde f., Táuschung der Sinne.
Zin scheiding, f. Interpunction
den adem, een kind in slaap, zich de muize- f. Zinkoxyd n. S. -wit.
nesten uit het hoofd -, sich heiser, auszer Zinkput , m. Scklundgrube , f., das Setzen der Satzzeichen ; -slot n.
Athem, eis Kind in den Schlaf, sich die Schwindgrube, Schundgrube, Latrine f., Schuss m. eines Satzes, einer Periode;
Grillen aus dem Kopf singen ; het water eine verdeckte Grube, in weiche Unrei- -snede f. Satztheil m.; - snijding f. S.
in den ketel zingt, das Wasser im Kessel nigkeiten geworfen werden ; (fig.) het leesteeken; - ontleding f. Satzzergliederung,
singt, lasst das vor dein Sieden eintre- geld valt daar in een -, das Geld fallt da in Analyse f., Bestimmung der einzelnen
tende Gerausch huren.
eis Fass ohne Boden, bleibt da so be- Wórter eines Satzes nach ihren grammaZingbaar, adj. singbar, was gesun- standig wie das Wasser im Sieb; -roer] tischen Verhältnissen.
n. (alt.) Pistole f.
Zinspelen, v. n. op iets —, tuf etw.
gen werden kann.
anspielen, leise, versteckt auf etw. hinZjngenot, n. Sinnengenuss m., GeZinksel, n. S. bezinksel.
nuss durch die Sinne, sinnlicher Genuss.
Zinkwit, n. Zinkweisz n., reines deuten.
Zinnoxyd als weisze Oelfarbe.
Zinspeling, f. Anspielung f., ver
Zinger, m . Singer m., wer singt.
-steckArdung.
Zing$uitj e, n. S. flageolet.
Zin - ledig, -loos adj. sinnlos, kei
geestigen Inhalt habend, ohne ver -ne
Zinspreuk, f. Sinnspruch, Denk
Zing gezelschap, n. S. zangge-spruch,Lespruchm.,Sentzfkure,
-nuftigeBd.
zelschap; -koor H. Singchor, Singechor
m., der Platz fier die Sangerin derKirche.
Zinnebeeld, n. Sinnbild, Symbol sinnvoller Aussprnch od. Satz.
Zinspreukig , adj. spruchhaft,
Zink, n. Zink m. and n., (alt.) Spial- n., Allegorie f., een sinnhches Zeichen für
ter, Spiauter m., een leicht schmelzbares etw. Unsinnliches, ein dem Geist die Idee sententiós, in der Weise eines Spruchs.
bláulichweiszes Metals von blattrigem des dadurch iiezeichneten darstellendes
Zinstorend, adj. -e drukfouten,
Zeichen ; het anker is een - van de hoop, sinnentstellende Druckfehler.
Gefnge.
Zinkachtig, adj. zinkisch, zink der Anker ist een Sinnhild der Hoffnung. Zins uiting, f. Sinneshuszerung,
-artig,znkáhlc.
Zinneb^ldelijk, adv. zinne Meinungsáuszerung f.; - verbijstering f.
Zink-asch, f. Zinkasche f., der bQeldig, adj . sinnbildlich, symbolisch, Geistesverwirrung, Geisteszerriittung f.
Zin teeleen, n. S. leesteeken; -tuig
beien Verbrennen des Zinks zuruckblei- een Sinnbild enthaltend, in der Weise od.
bende schwere Zinkkalk ; - blende f. Zink- mittelst eines Sinnuilds; -e voorstelling, n. Sinneswerkzeug n., Werkzeug, Organ
eines huszeren Sinnes, mittelst dessen wir
blende f., mit Schwefel vererzter Zink, sinnbildlihhe Darstellung.
Schwefelzink; -bloem f. Zinkblume f., eiti
Zinnelijk, zinlijk adj. sinnlich, Eindrücke von derAuszenwelt empfangen
schneeweiszer, leichter, flockiger Kalk, in Os Gebiet der Sinne fallend, ihnen an- and empfinden ; het - van het gezicht, das
dersich beim Verbrennen desZinkserhebt gehorig, in der Thatigkeit der Sinne ge- Sinneswerkzeug des Gesichts, das Ange.
Zintwisten, v . n. einen Wortstreit
end an andere Körper anlegt; -boor f. S. grundet ; de -e waarneming, die sinnliche
spitsboor; - boter f. Zinkbutler f., salz- Wabrnehmung; -egewaaru^ordingen,sinn- fiikren, rich liber die Bedeutung eines
saurer Zink, zu einer milchweiszen Masse liche Emplindungen; -e voorstelling, sinn- %Vorts od. Ausdrucks streiten.
Zintwisting, f. Wortstreit, Wortliche Vorsteliung ; 2. sinnlich, sur die
geronnen.
Zinken, adj. zinken, aus Zink ge- Sinne befriedigend ; - genot, sinnlicher kampf m.
Genuss; -e liefde, sinnliche Liebe; 3.
fertigt.
Zinvermaak, n. Sinnengenuss m.,
Zinken, V. n. sinken, vermöge der sinnlichen Genussen nachhangend, von sinnlicher Genuss.
eigenen Schwere allrnahlich nach unten sinnlichen Begierden beherrscht; een -Zinverwant, adj. sinnverwandt,
bewegt werden ; het schip zonk to op den mensch, een sinnlicher, sur für Sinnenge- ahnlichen Sinn , hhnliche Bedeutung
grond, das Schiff sank bis auf den Boden; nuss, Sinnen!ust ernplanglicher Mensch; habend, dem Sinne nach verwandt, svnohij zonk tot aan de knieën in de sneeuw, in 4. sinnlich, mit Sinnen begabt; demensch nym ; -e woorden, sinnverwandte Wörter,
den modder, er sank bis an die Kniee in is een - wezen, der Mensch ist een sinn- Synonymen.
den Schnee, in den Morast; (fig.) in een liches Wesen; -heid f. Sinnlichkeit f., das
Zinverzetting, f. Inversion f. ,
diepen slaap gezonken, in tieten Schlaf ge- Begabtsein met Sinnen, die sinnliche Em- Umstellnng, Veránderung der -gewóbnsunken ; hij is diep gezonken, er ist tiet pfindungsfanigkeit, bes. das Uebergewicht lichen Wortfolge.
gesunken, in den Schlamm der Gemein- des sinnlichen Ober das geistige Lelien,
Zit, in. Sitz m., das Sitzen; tien uren
heit versunken ; den moed laten -, den die Neigung, sich durch sinnliche Em- op het spoor is een heele -, zehn Stunden
pfindungen and Triebe bestimmen and auf der Emsenbahn ist een langer Sitz,
Muth sinken lassen, S. zakken.
Zinkgat, n. (Seew.) S. pompzode.' beherrschen zu lassen.
eine gewaltige Session; hij heeft geen Zinkglas, n. Zinkglas n„ een glas- Zinneloos, adj. sinnlos, des Sinnes in zijn gat, er hat kein Sitzfleisch, kans
artiger Körper, den man beim Abziehn' i od. der Sinne beraubt, bes. der äuszeren nicht lange auf Einer Steile sitzen, hat
des Zinks aus deel Erzen gewinnt.
Sinne and der Empfindung ermangelnd, keine Ausdauer bei der Arbeit.
Zit-bad, n. Sitzbad n., Bad, wobei
Zinkhoudend, adj. zinkhaltend,' besinnungslos ; hij log daar geheel -, er
da ganz sinnlos ; 2. wahnsinnig, ver- 1 man sitzt, Wannenbad; -hnv? f. Sitzba.nk
Zink enthaltend.
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f., Bank zum Sitzen; -been n. Sitzbein n., auf einem bóheren Platz, (von Sehulern bacht, ein sitzendes Handwerk; een - leven,
ein Bein am untern Theile des Beckens; in der Klasse); voor een schilder -, einem eine sitzende Lebensweise.
-dag m. Sitzungstag m., Versammlungs- Maler sitzen, zum Portrátiren; op eene Zitter, ui. Zjtster f. Sitzer m.,
tag einer Betlörde ; -gat n. S. -vleesch ; zware huur -, theuer sitzen, wohnen; waar Sitzerin f., wer sitzt; 2. (Seew.) Sitzer
-kamer f. Wohnzimmer n., Wohnstube f.;, hebt gij zoo lang gezeten ?, wo bast du so m., die ersten Verlangerungen der Iiauch-kussen n. Sitzkissen, Sitzpolster n., ein lang gesessen, gesteckt, dich aufgehalten?; und Piekstücke.
Kissen, Polster, auf welchem man sitzt;' blijven -, sitzen bleiben, nicht aufstebn;
Zittijd, m. Sitzungszeit f., die Zeit,
-plaats f. Sitz in., der Ort od. Platz, wo'' it. (von Schiilerii) nicht befördert wer- da eine Behörde ihre Sitzung halt.
man sitzt, Stnhte, Bunke, zum Sitzen be- den, nicht vorrücken in eine höhere
Zitting, f. Sitzung f., die jedes
Versammlung eines Vereins von-matige
stimmt, z. B. in einem Wagen, in der Klasse; it. (von einem 11ladchen) keinen
Kirche &; alle -en waren bezet, alle Sitze' Freier od. Mann linden; de koopman blijft richtenden od. berathenden Personen ,
,met zijn goed -, der Kaufmann bleibt mit Session ; - houden, Sitzung halten ; ge
waren besetzt ; -stede f. S. - plaats.
seiner `Naare sitzen, bringt sie nicht an
-, geheime Sitzung; 2. Sitz m.,-heim
Zitstor, f. S. zitter.
Zitten, v. n. sitzen, in der Stellung' den Mann ; de vrouw bleef met drie kin- j das Recht in einer Versammlung zu sitzen,
rich beenden, wo der Körper gebuckt od.' deren -, die Frau blieb (bei fibres Mannes daran Theil zu nekmen; stem en - in den
Bich doekend auf dein Gesäsz niederge-^ Tod) mit drei Kindern sitzen; een meisje raad hebben, Sitz and Stimme im Rathe
lassen ruht, sich gesetzt haben ; op zijn laten -, ein Mädchen sitzen lassen, sie haben; 3. (von Stuhlen den ílachen Theil,
hurken -, boekend, zusammengekauert. nicht heirathen, bes. nachdem man ihr worauf man sitnt, bezeichnend), Site;
sitzen ; met de beengin kruiselings over elk. Hotlnung dazu gecoacht; hij helft vrouw stoelen met fluweelen -en, Sessel mit
-, gelijk de kleermakers, mit gekreurten,l en kinderen laten -, er hat Frau and samentenen Sitzen ; met paardehaar geuntergeschiagenen Beinen sitzen, wie die' Kinder sitzen lassen, im Stich gelassen; vulde -en, mit Rosshaar gepolsterte Sitze.
Schneider; .cchrijlirsgs op zijn stoel -,^, íem. op een droogje laten -, S. droogje;
Zittingjaar, n. Sitzungsjahr n.,
rittlings auf seinem Stuhl sitzen ; recht,' (als b!osze Umschreif ung eines Zeit- Legislaturperiode f.
rechtop, krom, scheef -, grade, aufrecht, worts), wat zit gij nu weer te liegen, wie Zit -uur , n. Sitzungsstunde , Seskrumm, schief sitzen ; in bed overeind -, logst du nun wieder; hij zit haar ook sionsstunde f., S. -tijd; -vleesch n. Sitzim Bette aufgerichtet sitzen ; zit gij hier altijd te plagen, er necks sir such fort- fleisch n.; geen - hebben, kein Sitzfleisch
goed ?, sitzest du hier gut , bequem?; wáthrend ; 2. (von Sacben), sitzen, liegen, haben, nicht gerne lange sitzen, S. zit;
hier is het pleizierig -, hier lásst sichs stecken ; de bosmen - vol vruchten, die -voet m. Sitzfusz m., bet V©geln ein Fusz
angenehm sitzen, sitzt es angenehm ; de flauwe sitzen voller Frucbte; uw jas mit einer Zehe Hach hinten and drei wit
apen en eekhorentjes eten -de, die Allen zit vol stof, dein Rock sitzt voller Staub; kurzer Bindehaat verschenen nach vorn.
and Eichhörnchen Pressend sitzend; de alle heibergen - vol, alle Wirthshauser
Zizel, m. Ziesel m., Ziesr-lmaus,
kip zit op de eieren, te broeden, die Henne sitzen rolt, voller Gaste ; de sleutel zit Zieselratte f., eine Gattung Nagethiere.
sitzt auf den Eiern, brutend; de geiten - nog in het slot, der Schlussel steekt noch
Zode , f. Rasen m. , ausgestochene
melkers - niet dwars, maar den langen weg (im Schloss); de spijker zit vast, los, der flache Stucke der mil Graswurzeln durchop de takken, die Ziegenmelker sitzen nicht Nagel sitzt Eest, los; zijn hoed zit scheef wachsenen Erddecke, Sode I. ; -n steken,
quer, sondern nach der Lange der Aeste; op het hoofd, le diep in het g(zicht, rein Rasen stechen; een dijk net -n beleggen,
wij zaten aan tafel, wir laszen bei Tisch, Hut sitzt schief auf dew Kopf, zu tief im einen Deich mit Soden hekleiden, bebei Tafel ; ik zat te schrijven, ich sasz Gesicht ; het geleerde zit er bij hem vast soden; (lig.) dat brengt geen -n aan den
uni :chrieb; zij zat te spinnen, sie sasz in, dus Gelernte sitzt hei ihm felt ; hei dijk, das macht die Sappe nicht fett ,
and Spann ; gij zit te veel, du sitzest zu Grieksch zit er bij hem dunnetjes op, das bringt keinen Natzen.
viel, machst dir zu wenig Bewegung; Griechische sitzt hei ihm nicht dick; hoe
Zodeij zersteen, m. Baseneisen altijd bij zijne boeken -, immer über den zit het, hoe zit de zaak, hoe zit het met de stein in., Eisenerz, welches unter dem
Báchern sitzen ; ik heb een uur over die zaak ?, wie stefit's, wie liegt die Sache, Raren auf Wiesen gefunden wird, Basen
som gezeten, ich babe eine Stunde über wie steht's mit der Sache?; hij heeft er
-erz,Rasutin.
diesem Exempel gesessen ; op de markt -, heel wat b'j laten -, er hat eine betráchtZQden dijk, m. Sodendeich m.,
auf dem Markt sitzen , als Hoke od. liche Summe dabei sitzen lassen, einge- mit Rasen belegter Deich ; -pletter m.
Kramer; op heete kolen -, auf gluhenden' buszt, verloren ; ik zal het daar niet bit Plackscheit n., Werkzeug zum FeststamKohlen, wie auf Nadeln sitzen, S. kool; laten -, ich werde es nicht dabei leven- pfen der Rasen ; -rand m. Rasenrand m.,
tot over de ooren in schulden -, bis liber den lassen ; daar zit niet veel bij (bij dien von Rasen gebildeter Rand um ein Bludie Ohren in Schulden sitzen, stecken ; man), es ist nichts hinter ihm (hinter menbeet.
in nood, in de nesten, (pöb.) in de schijt dem Mann), er in ein unbedeutender
Zodiak, m . Zodiacus, Thierkreis m.,
-, in der Patsche, Brühe, Tinte, Klemme, Mensch; zit daar ook wat ?, steekt da auch S. dierenriem.
im Bloszen, im Pech sitzen; in een goed etw. Vermogen ?; waar zit de pijn, het
Zodiac4gUicht , r,. Zodiacallicht,
doen, er warr►rl jes in -, in guten Umstán- gebrek ?, wo sitzt der Schmerz, der Scha- Thierkreislicht n., ein der Milchstrasze
den, warm and weich, warm in der Wolle den?; daar zit het (hem), daar zit de áhniiches, ober helleres Licht, sich in der
sitzen ; - als in Abrahams schoot, wie in knoop, da kapert's, da sitzt der Knoten, Gestalt eines Kegels weit über de ErdAbrahams Schosz sitzen; elk. in de haren der Haken, da liegt der Has' firn Pfeffer; bahn hinaus erstreckend.
-, einander in den Haaren liegen, ruit hei schip zit vast, op den grond, das Schil]
Zoek, adv. - raken, arbhanden kom
einander in beftigem Stieit sein; iem. op s,tzt lest, auf deco Grund ; daar zit niets
wegkommen, in Ver„tosz gerathen;-men,
de hielen -, jemn. auf den Fersen, auf anders op, da ist kein anderer (lath, da - zijn, ablranderi gekommen, weggekomden Hacken sitzen, jemn. nachsetzen ; hij b!eiht nicht Anderes ober; de jas zit goed, men sein, auf der Suche sein; zich - malaat zich niet op den kop -, er lásst sich als aan het lijf gegoten, der Bock sitzt ken, sich auf- und davonmachen, weg
nicht auf die Nase sítzen, auf der Nase gut, wie angegossen ; het vest zit slordig,
-schlfien.
spielen, herumtanzen, lasst sich keine die `Weste sitzt schlotterig; 11. s. n. ik
ZQQken, v. a. n. suchen, zu fiuden
i berm] thige Behandlung gefallen ; in de ben het - moede, ich bin des Silzens str•eben, danach trachten; (bihl.) zoekt,
gevangenis, achter de tralies, gevangen -, milde ; ik ben stijf van het -, ich bin steil en gij zult vinden, sucht, so werdet ihr
im Gefángniss, Kerker, hinter Schloss vom Sitzen, babe mich steil gesesseu; ha finders ; die zoekt, die vindt, wer sucht,
and Riegel, gefaugen sitzen ; op water ear aanhoudende - doet u geen goed, das be- der limiet; enen he</t hem overal, overal
brood -, bei Wasser and Brot sitzen; hoe staiidige Sitren bekomnut dir nicht wohl. naar hem gezocht, tiran hat thn iiberail,
lang moet hij -?, wie lang muss er sitzen?;
Zittend, a+ij. sitzend, wobei man überall naeb ihm gesucht ; ik heb naij gek
in den raad -, firn Rata sitzen, als Mit- viel sitzt; - werk verrichten, sitzende gezocht, ich babe mich blind gesuf lit;
glied ; boven ier, -, über jemn. sitzen, Arbeit, Sitzarbeit verrichten ; een - am- zoo iem. moet noen met een lantaarn je -,
-
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m., wer Süszigkeiten hebt ; - klaver welche ein segelndes Schuif zicht ; (lig.)
Siiszklee m. , eine dem Klee hbnlich in isms. - varen, jems. Spur, Beispiel
h ilanze; - koek f. Pfefferkuchen, Honig • tolgen.
kuchen, Lebkuchen m. ; (fig_) alles voor
ZQgafsch©iding, f. Milchabsonopeten, opnemen, Alles geduldig hinneh • darting f.
men, sich jede Beleidigung gefallen lassen . ZQgelUng, S. zuigeling.

so einen muss man m:t Laternen suchen
solch einer ist schwer zu finden, ist ein
Seltenheit; bij iem. troost, hulp -, bei jemn
Trost, H ilfe suchen ; eene gelegenheid, eei
dienst, een onderkomen -, eine Gelegen
heit, einen Dienst, ein Unterkommet
suchen ; een goed heenkomen -, sich au
dew Staub coacher,; ruzie, nesten -, Streit
Handel suchen, Manse machen; iems. ver.
derf -, jem. zu Grunde zu richten trachten
gij hebt hier niets te -, du haat hier nicht;
zu suchen, zu thun, zu schaffen; dat is noc
ver te -, das steht noch im weiten Feld
dat is ver gezocht, das ist weit gesucht
weit hergeholt, S. gezocht.
ZQQker, m. ZQg>kster f., Suchei
,

,

ZQggat, n. (Seew.) Soggatt n., Gatt
ZQQtelaar, m. ZQQtelaarster I
S. marketenter, marketentster.
im Sog od. Scharf.
ZQQtelen , V. n. marketentern , ZQggebrek, n. Mangel an Mitch,
Marketenterwirthschaft treiben.
bei einer Sáugenden.
Zggkoorts, f. Milchfieber n., ein
ZQOtelief, m. and f. , - liefje n
Siszchen, Liebchen n., Schatz in., Schatz. 1 Fieber saugender Frauen.
chen n.
ZQgstukken, n. pl. Sogstücke,
ZQQtelijk, adj. S. zoetachtig.
Piekhtlzer n. pl., gabelförmige Hfllzer
Zootemelksch, ad j . -e kaas, Susz. zunächst bei dein Vorder- and Hintermilchkáse rn.
steven.
Zoetemg>lkspap, f. Milchsuppe f
ZQg verplaatsing, f. MilchverZQQten, V. a. stiszen, süsz machen. setzung f. ; - vloeiing f. Milchausfluss in.
ZQgwater , n. Kietwasser n. S.
ZQ@theid, f. Süsze, Siiszigkeit f. S
zoetigheid; 2. (von eineon Kinde), Artig. zog (2).
keit, Folgsamkeit, Zufriedenheit f.
Zolder, m. Boden, I)achboden m.;
ZQQthout, n. Suszholz n., Namm (Prov.) Bühne f., der oberste uualittelbar
mehrerer Pflanzen mit snszem Holz, bes unter dew Dach befndliche Baum eines
der, aus welcher der Si szholz- od. La. Gebhudes ; koren- , Kornboden , Kornspeiciier, Speicher; 2. Decke f., der Oberkritzensaft gewonnen wird.

m., Sucherin f., wer sucht.

-

Zoektig, f . Suchung f., das'Suchen
Zoel, adj. schwül, druckend heist od
feuchtwarm, wie vor einem Gewitter, sc
Bass man sich matt fiihk; -e lucht, scliv ule
Luft ; -heid f. Schwule f., das Schwtilsein,
die schwi ie Beschaffenheit.
Zoen, m. Kuss, Schmatz, Schmatzei
m.; een ferme - , ein saftiger , derbei
Schniatz ; hij gaf haar een -, die klapte,
er küsste sie, dass es schmat7te , S. kus;
2. Siih,ie, Sühnung, Busze, Abbüszung f.
Zoon-bloed , n. Sühnblut n.,
si lhnendes Blut;, -bok m. S. zondebok;
-dood m. Si tintod, Versöhnungstod m.
ZQQnen, V. a. kássen, schmatzen,
einen Kuss geben, S. kussen.
ZQQner, m. ZQg>nster f. Küsser
m., Küsserin f., küssende, gern küssende
Person.
Zoen -geld, n. Sühngeld n., Busze
f.; -offer n. Versóhnangsopfer, Suhnopfer n.
ZQQntje , n. (dim.) Kusschen ,
Schmátzchen, Mâulchen, Bussen l n.
Zoet, adj. süsz, einen eigenthümlichen, angenehmen Eindruck auf die Geschmacksnerven machend, angenehm and
lieblich von Geschmack, Gegensatz von
biter, zuur, zout, bitter, saner, salzig;
honig, suiker zijn, smaken -, Honig, Zucker
sind, schmecken süsz ; -e kersen, appelen,
amandelen, wijn, süsze Kirschen, Aepfel,
Mandeln, süszer Weiu; al te -, walgelijk
-, allzu süsz, widerlich süsz ; (von einem
geringen Grade dieses Gesch macks) ; waler, süszes Wasser, Brunnenwasser,
Flusswasser, Gegentheil vom salzigen od.'
Meerwasser; -e melk, süsze Milch, nicht
saner; (fig.) -e broodjes bakken, gelindere
Saiten aufziehn, klein beigeben, die Pfeife
einstecken ; zuur en - ondervinden, Lieb
and Leid erfahren ; 2. (ausgedehnt auf
andere Sinne nijd auf die Empflndung
überhaupt), süsz, wohlthund, angenehm,
lieblich ; een - geluid, eira süszer Ton,
Klang, eine süsze Slimme ; een -e slaap,
-e droornen, een - gevoel, eira süszer Schlaf,
Süsze Träume, eira süszes Ge<fuhl ; een kind, eira liebes, artiges, folgsames Kind;
wees nu maar -, sei jetzt nur still, ruhig,
zufrieden.
ZQotachtig, adj. süszlich, etw.
süsz ; een -e smaak, eira süszlicher Geschmack.

ZQQthoutsap, n . Lrkritzensaft m,
S. zoethout.
ZQ^itigheid, f. Suszigkeit f., dit
Süsze and etw. Süszes, süszes N aschwerk,
Schleckereien ; geef den kinderen niet It
veel -, gieb den Kindern richt zu viel
Suszigkeiten; (fig.) zoetigheden verkoopen,
süszeln, Suszhiolz raspeln, Lebkuchen austheilen, tausend süsze Sachen, iibertriebene Artigkeiten sagen , schmeichein ,

boden in Zimmern and Gebáuden, Zimmerdecke, Stubendecke.
ZQlderdeur,1 . Bodenthiire f., zum
Hausboden fuhrend.
ZQlderen, V. a. speichern, auf den
Boden, Speicher bringen ; 2. mit einer
Decke versehen, einen Boden legen.

Zoldering, I. Speichern , Aufspeichern ; 2. S. zolder (2).

Zolder-kamer, f. Bodenkammer,
[lachkammer, Bodenstube, Dachstube 1.,
Z90tjes, adv. leire, sachte, gemach, unwittelbar unter deco Dach gelegen;
-luik n. Bodenluke f., Oef uung in DachS. zachtjes.
Zoet1 jdend, adj. süszklingend, boden mit einer Fallthure; -stok m. S.
wohilautend, lieblich tonend ; -heid f, droogstok ; -trap f. Bodentreppe f., nach
deco Dachboden fáhrende Treppe ; -veer
Wohllaut, Wohlklang M. .
ZQetmakend, adj. süszend, ver- f. Bodenfeder f., die in die entsprechende
Nuthe eines andern Bretts eingreifende
si .izend.
ZQ tmaking , f. Suszen , Ver- Leiste od. Zapfen auf der hohen Kante
eines andern Bretts, helm Legen eines
süszen n.
Zoetsappig, adj, saftig and süsz; Bodens; - venster n. Dachfenster, Boden
-fenstr.
(fig,) suszlich, fade, abgeschmackt ; een -e
ZQ1en, v. a. sohlen, mit einer Sohle
vent, ein Susziing ; -e praat, süszliches Ge.
schwatz, Suszeleien ; 2. geduldig, unter- rersehin, besohlen, versohlen.
ZQmer, m. Sommer m., die Zeil
thanig, feig ; hij is een lafaard, die zich
alles - laat welgevallen, er ist eine Memme, vom langsten lage bis zur Herbstnachtlie Alles geduldig ober sich ergehen lásst; gleiche, die wärmste der vier Jahreszeiten,
-heid f. Suszlichkeit, Fadheit f. ; 2. im gewöhnlichen Leben oft deco Winter
od. der katten Jahreszeit als eine Hálfte
Feigheit f.
Zoetsprakig, adj. suszelnd, süsze des Jahrs entgegengesetzt; ik houd meer
van den winter dan van den -, ich Liebe
Reden fiihrend.
ZQQtvijl, f. Glattfeile, Schlichtfeile, den `'inter mehr als den Sommer; zij
wonen - en winter buiten, sie wohner3 des
'olirfeile f.
ZQctvijlen,v. a. glatt feilen, poliren. Sommers and des Winters, das gauze
Zoetvloeiend, adj. sanftflieszend, Jahr auf deco Lande; nu wordt hel -, nun
vohllautend , wohlklingend; -heid f. wird es Sommer, warm ; wij hebben ver
jaar een laten - gehad, wir haben-ledn
h'ohllaut, Wohlklang m.
ZQQtwater,n. Süszwasser n., süszes voriges Jahr einen spoten Sommer, spat
Nasser, im Gegensatz zum brakischen od. warmes Wetter gehabt; het was haast
geen -, es war beinahe trein Sommer, nie
^alzwasser.
ZQQtwater krab, f. Suszwaser- recht warm; hij gebruikt al drie -s de
crabbe f. ; -plant f. Si szwasserpflanze f.; baden, er gebraucht schon drei Sommer
spons f. Süszwasserschwamm m. ; -visch, die Bider; (als Theil furs Gauze stehend),
zij is zestien -s oud, sic ist sechzehn
n. Suszwasserfisch m.
Sommer, Jahre alt.
Zog, f. Mutterschwein n. S. zeug.
ZQmeraohtig, adj. sommerhaft,
Zog, n. Muttermilch f.; 2. Kielwasser
ZQQte kauw, m, and f, Suszmaul „ (Scow.) Sog m., die Spur, Furche, sommerlich, dew Sommer gemhsz, 5.l11í
-
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Lich, in Ansehung der warmen Witterung. ZQmerseh, adj. sommerhaft, som- schelen leugen an ; hij mag wel zien dat
ZQmer- appel , m. Sommerapfel , merig, somrnerlich, dem Sommer gemász, de - in het water schijnt, er gönnt Andern
Fruhapfel m., frühzeitiger Apfel; -avond dery Sommer eignend.
auch eine Freude ; 2. (etw. der Sonne
m. Sommerabend m. ; -bier n. Sommer- ZQmer- sproeten, f. pl. Sommer- Aebnliches bezeichnend, z. B. in Wappen,
bier, Marzbier, Lagerbier n. ; -bloem f. flecken m. pl., Sommersprossen f. pl., als Wirthshausschild , Kunstfeuerwerk
Sommerblume f., im Sommer blühende kleins gelbliche Flecken im Gesicht, an &), Sonne; hij logeert in de -, er logirt
Blume; -bui f. Sommerschauer m.; -dag den Handen and andern entblószten Kor- in der Sonne ; de kastelein van de -, der
m. Sommertag m. ; bij -, zur Sommer- pertheilen , bes. im Sommer sichtbar Wirth zur Sonne, der Sonnenwirth ; eene
zeit; - dienst m. Sornmerdienst m., das werdend, (Prov.) Rossmucken; - sproetig -, - netjes afsteken, eine Sonne, kleine
Dienstreglement wbhrend des Sommers, adj. sommerfieckig , sommersprossig , Sonnen , Feuerrädchen abbrennen ; 3.
bei Etsenbahnen, iiampfbooten &; -dijk Sommerflecken habend ; -stof f. Som- (unserer Sonne ahnliche Himmelskörper
rn. Sommerdeich in. , ein Deich , hoch merzeug m., leichter Zeug za Sommer- bezeichnend), Sonne ; wie telt het heir
genug, die Sommerfluth abzubalten, doch kleidern ; - stoppels m. pl. Soromerstop- der -nen?, wer záhlt das Heer der Sonnen?.
den Winterfiuthen den Ueberlauf gestat- peln f, pl., das abgeerntete Sommerfeld ;
ZQnaanbidder, m. Sonnenantend; - dracht f. Sommertracht, Sommer- -tar we f. Sommerweizen in. S. - graan; beter m.
kleidung f., im Sommer getragene leichte, -tijd m. Sommerzeit, Sommerszeit f.; -ui ZQndaar, m. ZondarQs f. Sunkuhle Rleider; - draden m. pl. Sommer- f. Sommerzwiebel f., die gewuhnliche der m., Sünderin f., wer sundigt, eine
Paden , Sommerflocken , Sommerweber, , Gartenzwiebel ; -vaag f. Brache f., eir, Sünde od. Suriden begeht od. beganMarienfáden f. pl., Aitweibersommer m., brach liegender Acker; -verblijf n. Som- gen hat.
fliegender Sommer, das beim Nahen des meraufenthalt m.; - vergadering f. SomnZQndag, m. Sonntag m., der erste
Somrners and noch haufi;er beim Schei- merversammlung f. Versammlung, welche Wochentag, ein regelmaszigerchristlicher
den desselben in der Loft umherf'liegende im Sommer gehalten wird ; - vertrek n. Feiertag ; des -s, Sonntags, des Sonntags,
Gewebe einer Spinne, S. herfstdraden.
Sommerzimmer n., Sommerstube f., worin am Sonntag ; eens op een -, eines Sonntags,
ZQmeren, V. i. het .zomert, es som - man sich des Somrners anfi:ält ; - violier eines schónen Sonntags.
mert, wird Sommer.
f. Sommerlevkoje f. ; -vlek, - vlekkig S. Zondag-avond , -morgen ,
ZQmer-feest, n. Sommerfest n., - sproet, - sproetig; - voeder, -voer n. Som- -m ddag, i.n. Sonntag-Abend, Soonim Sommer gefeiert ; -garst f. Sommer- merfutter n. ; -vogel in. Sommervogel tag- Morgen, Sonntag-Mittag m,
fierste f.; -gewas n. Sommergewáchse n. m., Vogel, welche sich bei ons nur im
Zondags—beurt, f. Sonntagsprepl., Gewachse, welche nur einen Sommer Sommer aufhalten.
digt f. ; hij heeft de -, an ihm ist die Sonndanern; -goed n. S. - gewas; 2. SommerZQluervoren, v. n. brach liegen tagspredigt; -blad n. Sonntagsblatt n.,
früchte f. pl., Feldfruchte, welche im lassen.
eine Sonntags erscheinende Zeitung.
Frühling gesáet and im Sommer dessel- ZQmer-vreugd, f. Sommerlust, ZQndagsch, adj. sonntagig, am
ben Jahres reit werden ; 3. S. - kleedmg; Sommerlustbarkeit f.; - vrucht f. Som- Soontag seiend od. gesehebend ; 2. sonn- graan n. Sommerkorn, Sommergetreide merfrucht f. S. - graait; - weder, -weer n. täglich, an jedem Sonntag, alle Sonntage
n., Somanerfrucht f. ; -haar n. Sommer- Sommerwetter r,., Sommerwitterung f., seiend od. geschehend ; op zijn - gekleed,
haar ti. , die Haare des Soinwerbalgs; warmes Wetter; -werk n. Sommerarbeit sonr}tàglich gekleidet, in Sonntagskiei-haver f. Sommerhafer m., der ira Früh- f., Arbeiten die im Sommer verrichtet Bern, nu Sonntagsstaat.
ling gesiiet and im Herbst geerniet wird; werden ; -wind m. Sommerwind m. ; ZQndags- dienst, m. Sonntags-hitte f. Sommerhitze f.; -hoed m. Som- woning f. Sommerwohaung f., Sommer- Gottesdienst in.; - evangelie n. das Evanm.erhut rei., im Sommer getragener leich- sitz m. ; -zaad n. Sommersaat f., das ge- geliurn des Soontags; -kind n. Sonntagster Hut von Stroh &: -huis n. Sommer- saete and gekeimte junge Sommerge- kind n., eili an einem Sonntage geborner
bans n., ein uur im Sornmer bewohntes treide; -zijde t. Sommerseite, Mittags- Mensch, welcher nach dem Volksglauben
Hans, leichtes Gartenhans; -jas m. Som- seite, Südseite, Sonnenseite f.; -zonne- Geister sehen and besonders glüeklich
merrock m. ; -kade f. S. -dijk ; -kers f. stand m. Sommersonnenwende, Sommer- sein soli, Gliickskind ; -kleed n. SonntagsSommerkresse f., gemeine Gartenkresse; wende f., Sommersolstitium n.
kleid n., das beste Kleid, welches man nar
- keuken f. Sommerkuche f., auf BauernZon, f. Sonne f., der scbeinbar grószte Sonntags zu tragen pflegt ; -kost m. Sonnhiifen eine Kuche auszerhalb des Hawses, and glanzendste Himmelskurper, welcher tagsessen n., Sonntagsspeise f., gewuhlter
worm des Sommers gekocht wird ; -kleed unserer Erde and den ubrigen Planeten als an den Wochentagen ; -letter f. Soonn., -kleeding f. Sornmerkleid n., Sommer- Licht and Warme giebt; de - rijst, daalt, tagsbuchstabe m., in der Zeitrechnung
kleidung f., S. - dracht; -kool f. Sommer- gaat op en onder, die Sonne steigt, sinkt, der Buchstabe, welcher im Kalender alle
kohl in., im Fruhling gesa.eter Kohl, der (Seew.) dalt, gelit auf and unter; de - Sonntage des Jahres andeutet; -pak n.
im Sommer schon Köpfe bringt; -koren staat, die Sonne cuiminirt; stept, steht Sonntagskleider n. pl.; -preek f. Sonnn. S. - graan; -kost m. Sommergerichte im Mittag; de - brandt, steekt zoo, wij tagspredigt f.; -school f. Sonntagsschule
n. pl.; - kostuum n. Sommercostüm n., krijgen regen, die Sonne brennt, sticht f., sonntugliche Schule fur junge HandSornmertracht f.; -lucht f. Somrrerluft so, wir bekommen Regen; de - haalt werker &; -spijs f. S. -kost ; - weder, -weer
f. ; -lust f. Sommerlust, Sorumerlustbar- water, die Sonne schöpft, zieht Wasser, n. Sonntagswetter n., schönes Wetter,
kelt f.; -maand f. Sornrnermonat m., einer man sieht in den Wolken Streifen, die wie :ran es bes. am Sonntag wünscht;
der.Monate Juni, Juli and August, spe- auf Regen deuten; met de - om, mit der -werk n. Sonntagsarbeit, Sonntagsbeciell Juni ; - maluwe f. Sommermalve f., Sonne, rechtspin ; tegen de - in, gegen schaftigung f.
die kleinste Art des Eibischs; -mantel die Sonne, linkshin; in de - liggen, in
ZondarQs, f. S. zondaar.
m. Sommermantel m. ; - morgen m. Som- der Sonne, im Sonnenschein liegen ; de ZQnde, f. Sonde f., die Uebertretung
mermorgen m. ; -nacht f. Sommernacht schieten, die Sonne schieszen, die Höhe eines göttlichen Gebots, eine unsittliche,
f. ; -ooft U. Sommerobst n., alles Obst, der Sonne nehmen ; (fig.) hij is niet strafbare Handlung vom religiósen Gewelches im Sommerreif wird and sogleich waard, dat hem de - beschijnt, er ist nicht sichtspunkt als Verletzung des göttlichen
essbar ist; - paleis n. Sommerpalast m., werth, dass ihn die Sonne bescheint, ist Willens betrachtet; - doen, eine Sonde
Palast zum Sommeraufenthalt; -peer f. ein Nicbtswurdiger; er is niets nieuws thun, begehen; 2. (in abgeschtiffnerem
Sommeibirne f., frühzeitige Birne, Früh- onder de -, es ist nichts Neues unter der Sinn ein Unrecht bezeichnend), Sünde;
birne ; -plant f. Sommerpflanze f.; - prieel Sonne, auf der Welt ; de rijzende - aan- wij moeten het opmaken, anders bederft het,
n. Sommerlaube f. ; -regen m. Sommer- bidden, die aufgehende Sonne anbeten, dat zou - wezen, wir mussen es aufessen,
regen in. ; - rogge f. Somnierroggen m. S. den Machtigen huldigen , schmeicheln; sonst verdirbt es, das wore eine Sünde;
- graan; -roos f. Somnierrose f., im Som- hij mag niet zien dat de - in het water hij liegt, dat het - en schande is, er liegt,
.eer l liihend ; - salade f. Sommercalat m. schijnt, er sieht Anderer Wohlergehn mit dass es Sind' and Schande ist, ir eerti-
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Went; 't is -1, es ist schade! (als Rede- joh lich eiumal za durch.laufen scheint, croscoop m. Sonnenmicroscop n., Ver..
einscl4iebsel hei Anwendung von Fluchen Ecliptik ; -beeld n. Nebensonne f., eine grószerungsglas zur Vergröszerung eines
od. sonst von Ausdrücken, mit denen man optische Erscheinrnng der . Atmosphäre, von den in einem Brennpunkt vereinigten
vielleicht ein Unrecht begeht) ; ik kan wo an neben der Sonne ein Bild dersel- Sonnenstrahlen beleuchteten Objects.
dien hondenkost ( God vergeve mij de - 1) ben erbliekt. Zonnen, V. a. sonnen, an die Sonne
onmogelijk eten, ich kann dieses Hunde- Zonneblind, adj. sonnenblind,voD legen. den Sonnenstrahlen aussetzen; de
fressen (Gott verzeih mir die Sünde !) der Sonne geblendet. bedden -, die Betten sonnen.
unmöglich essen, ZQnne-blind, n.Jalousie f.,gatter- ZQnne-paard, n. (Myth.) SonnenZQndeloos , adj. sündlos , ohnc förmiger Fenstervorsatz aus Stäben, wo- pferd, Sonnenross n., die Pferde, welche
Sünde, onschuldig ; -heid f. Sündlosig- durch man hinaus, aber nicht herein sehen den Sonnenwagen ziehn ; -ring m. Sonkano , bes. zur Abwehr der Sonnen- nenring m., kleine ringförmige Sonnen
keit
f.
ZQnden -bok, m. Sündenbock m., strahleri ; -bloem f. Sonnenblume f., eine uhr; - scherm n. Sonnenschirm m., ein
ein Bock, welchen man als Sühnopfer für aus dem siidlichen America stammende Schirm zum Schutz gegen die Sonnenseine Sünden darbringt; it. (fig.) eine hochwachsende Pflanze mit groszen strahlen, Parasol ; 2. S. -blind (n,); 3. S.
Person, der Andere ihre Sünden and Ver- gelben Blumen in Gestalt einer strahlen- -dak; -schijf f. Sonnenscheibe f., die dein
gehn auf burden, so dass sic dafür zu den Sonne ; - cirkel m. Sonnenzirkel m., Auge als runde Fläche erscheinende
buszen hat ; -last m. Sündenlast f., Ecliptik ; 2. Sonnenzirkel, Sonnencyclus Sonne; - schijn m. Sonnenschein m., das
drückende Menge der Sünden; -lijst f. m. , eine Reihe von achtundzwanzig Scheinen der Sonne; (Spr.) op regen volgt
Sündenregister, Sündenverzeichniss n. ; Jahren, each deren Verlauf die Wochen- -, auf Regen folgt Sonnenschein.
-register n. S. - lijst. tage wieder auf die uámlichen Tage des ZQnnesehuW, adj. sonnenscheu,
Zonder, prop. sonder, ohne; - twij- julianischen Kalenders fallen ; -dag m. das Licht der Sonne scheuend, lichtscheu.
fel, sonder, ohne Zweifel ; hij doel niets - Sonnentag in., die Zeit von vierundzwan- ZQnne-spiegel, m. Sonnenspiegel
nail, er thut nichts ohne mich ; - onder- zig Stonden zwischen zwei nächsten Cul- m., S. -glas; -stand m. Sonnenstand m.,
scheid, - ophouden, ohne Unterschied, ohne minationen der Sonne; -dak n. Sonnen- Standort der Sonne am Himmel; -stil Auf haren ; zij is op het oogenblik - meid, dach n., em❑ Dach zum Schutz gegen die stand m. Sonnenstilistand m., Sonnensie ist augenblicklich ohne Magd ; Il. Sonnenhitze ; -dauw f. Sonnenthau m., wende f., die Sonnenstillstandspunkte,
conj. hij ging heen, - een woord te spreken, eine auf feuchten Wiesen wachsende Sonnenwendepunkte, Solstitium, Solstier gieng fort, ohne ein Wort zu sagen; Pflanze, auf welcher sich auch hei heiszew tialpunkte; -steek m. Sonnenstich in.,
hij vertrok, - dat ik het wist, er entfernte Sonnensehein kleine Wassertropfen eine Art Gehirnentzündung durch Kinsich, ohne dass ich es wusste. zeigen , Jungfernbluthe , Loffelkraut ; wirkung brennender Sonnenstrahlen ;
ZQnderbaar,adj.sonderbar,durch - dienst m. Sonnendienst m., góttliche -steen m. Sonnenstein, Augenstein m.,
besondere Beschaffenheit von dein Ge- Verehrnng der Sonne ; -glans m. Sonnen- Katzenauge n., ein Edelstein ; - stelsel n.
wóhnlichen abweichend and dadurch duf- glanz m., Glanz der Sonne ; -glas n. Son- Sonnensystem n., die Sonne mit ihren
fallend, seltsam, fremd ; - heid f. Sonder- nenglas n., ein Sehrohr mit gefarbten Au- Planeten, Monden and Cometen ; -stil barkeit, Seltsamkeit f. genglasern, dnrch welches man die Sonne stand m. S. -stand ; - stofje n. SonnenZQnderling, adj. sonderbar, abson- beobachten kann, Helioscop; -gloed m. stáubchen n., der in eingeschiossenen
derlich; een - mensch, ein sonderbarer Sonnengluth f., grosze Sonnenhitze; -god Ráumen schwebende sehr feine Staub,
Mensch ; S. zonderbaar; —heid f. Sonder- m. (Myth.) Sonnengott m., der Gott der welcher nordann sichtbarwird, wenn die
berkeit, (alt.) Sonderlichkeit f. Sonne, Helios, Sol, Apollo ; - gradeering Sonne durch eine kleine Oeffnung hinZQnderling, m. Sonderling m., f. (Salzs.) Sonnengradirung f., Gradirung einscheint ; it. (fig.) etw. unmerklich
jem. der sich durch absonderliches We- der Sole in der Sonne ; -hitte f. Sonnen- Kleines, Atom ; - straal m. Sonnenstrahl
sen, durch auffallende Eigenheiten and hitze f. ; - hoed in. Sonnenhut m., ein vor in., von der Sonne ausgehender LichtSonderbarkeiten in seinem Bpnehmen von den Sonnenstrahlen schatzender Hut; strahl ; -tafel f. Sonnentafel f., die RechAndern unterscheidet. -jaar n. Sonnenjahr n., das durch den nungsdata enthaltend, welche zur FinZQndeslaap, m. Sündenschlaf m., Umlauf der Erde um die Sonne bestimmte dung des wirklichen Orts der Erde erSchlaf des Gewissens, Beharren in der Jahr von 365 Tagen, 5 Standen, 48 Minu- fordert werden ; - lening f. S. zonsverSünde ohne lebendiges Bewusstsein ten and 50 Secunden ; - keerkring m. duistering ; - tempel m. Sonnentempel m.,
davon. Wendekreis m. der Sonne, Sonnenwende ein Tempel zur Verehrnng der Sonne;
ZQndig,adj. siindig, snndhaft, durch f., die heiden um die Schiefe der Ecliptik -tent f. Sonnenzelt n., gegen SonnenGethanes mit Sünden behaftet. vom Aequator zu beiden Seiten desselben strablen schützendes Zelt; it. (auf S-hifZQndigen, v. n. siindigen, eine abstehenden Paralleikreise, bei denen die fen) Sonnendeck n. , eine Decke von
Sünde od. Sünden begehen ; tegen de ge- Sonne auf ihrem Jahreslauf Bich gleichsam Segeltuch zum gleichen Zweck.
ZQnnetje, n. (dim.) het - schijnt
boden Gods -, gegen, wider Gottes Gebot wendet ; -kever m. Sonnenkáfer m., ein
sündigen ; it. fehlen, Febler begehen; Art halbkugelförmiger Kafer von ver- weer, die liebe Sonne scheint wieder;
tegen een taalregel -, gegen eine Sprach- schiedener Farbe mit weiszen, rothen od. (fig.) iem. in het - zetten, jem. zum Besten
schwarzen Punkten, Marienkkfer, Herr- haben ; 2. tF euerradchen n., ein feuerregel sündigen.
spri pendes Bádchen bei Lustfeuerwerken.
ZQndigheid, f. Sundhaftigkeit, gottsháhnchen ; - kijker m. S. -glas.
Si ndlichkeit f., das Sündhaftsein, die Zonneklaar, adj. sonnenklar, klar ZQnne- visCh, ;n. Sonnenfisch ,
wie die Sonne, im höchsten Grade dent- Meerschmied m., ein glanzender Spiegelsündliche Beschaffenheit.
f sch ; -vlak, -vlek f. Sonnenflecken m.,
Zundoffer,n. Sündopfer, Sühnopfer lich.
n. S. zoenoffer. ZQnne-kring, m. S. zonnecirkel; Flecken od. dunkte Stellen in der SonZQndvloed, m. Sundfluth f., d1e -kruid n. Sonnenkraut n., Wegwart, nenscheibe; - vlecht f. Mittelbauchnervengrosze Ueberschwemmung , welche zu Zichorie; -leen n. Sonnenlehen, Sonnen- gewebe n. ; -vogel m. Sonnenvogel m.,
Noahs Zeit die Menschen ihrer Sündhaf- gut n., ein zo Eigengat gewordenes Lehen; em n fabelhafter Vogel, Phbnix ; - vrucht f.
tigkeitwegen vertilgt haben soli. -licht n. S. zonlicht ; -loop m. Sonnenlauf Sonnenfrucht f., die gleichsam mit Straheines americanischen
ZQn.e, f. Zone f. S. aardgordel. m., die scheinbare Bewegung der Sonne ten besetzte Frucht Sonnenfeuer
n., SonZoneclips, f. S. zonsverduistering. urn die Erde ; -maagd f. Sonnenjungfrau, Baumes ; -vuur n. m. (Myth.) SonnenZQnlieht, zQnnelieht n. Son- Sonnenpriesterin f. ; —maand f. Sonnen- nanhitze f. ; -wagen des Sonnengottes;
nenlicht n., das Licht od. Leuchten der rnonat m., Monat eines Sonnenjahrs; wagen m., der Wagen
Sonne. -meter m. Sonnenmesser m., ern Werk- - warmte f. Sonnenwârme f. ; -warmte m., HelioZQnne-baant f. Sonnenbahn f., zeug, den Fclieinbaren Durchmesser der meter m. Sonnenwarmemesser
Sonnenweg m.,
Sonnenzirkel m., der Kreis, den die Sonne Sonne zu bestimmen, Heliometer; -mi- thermometer; -weg ra.
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S. - baan; -wende f. Sonnenwende f., Sonnenwedel, Sonnenwirbel m., eine auslándische Pflanze, deren wohlriechende Binmen sick nach der Sonne wenden, Heliotrop; - wijzer m. Sonnenuhr f., eine Uhr,
auf weiclier die Stunden durch den
Schatten bestimmt werden, welchen die
Sonne wirft, Sonnenweiser, Sonnenzeiger ; -zwijm m. S. zonsverduistering.
ZQnnig, adj. sonnig, viel Sonnenschein habend, den Sonnenstrahlen ausgesetat.
ZQns- hoogte, f. Sonnenhöhe f.,
der Winkel, unter dem die Sonne senkrecht über dem Horizont erscheint;
- ondergang m. Sonnenruntergang m.; -opgang m. Sonnenaufgang w. ; -verduistering f. Sonnenfinsterniss f., Verfinsterung
der Sonne od. viel mehr der Erde, durch
den Mond, welcher zwischen Sonne and
Erde tritt and die Sonne entweder ganz
od, theilweise deckt.

Zi.

goed en help mij, sei so gut and hilf mir; sprechenden Theil der Fuszbekleidung
3. (folgernd, mit Auslassung des dunkel bezeichnend), Sohle, Schuhsohle ; vilten,
hinzugedachten ursáchlichen Satzes), - houten, kurken, lederen -en, Filzsohlen,
begin dan toch!, so fange denn an!; - Holzsohlen, Korksoblen, Ledersohlen.
is het dan toch waar ?, so ist es also doch
ZQQlgangers, m. pl. Sohlengánger
wahr'i ; 4. (zeitlich), ik kom - bij u, ich m. pl. ; - leder, -leer n. Sohileder n., dickes
kornme sogleich zu dir; hij komt - van de Leder zu Schuhsohlen ; -treders m. pl.
reis, er kommt so eben von der Heise; S. -gangers.
- aanstonds, - dadelijk, sogleich ; - op het Zoölogie, f. Zoologie f., Nat.urgeoogenblik, augenblicklich ; 11. conj. (ver - schichte der Thiere, Thierlehre, Thiergleichend), - geleerd hij is, - aanmaligend kunde.
is hij ook, so gelehrt er ist, so anmaszend' Zoálggiseh, adj. zoologisch, auf
ist er auch ; ik ben blij, - dikwijls ik hem Zoologie bezüglich, dazu gehorig ; een -e
zie, ich freue mich, so oft ich ihn sehe; tuin, ein zoologischer Garten, Thierik zal het waken - goed ik kan, ich will es garten.
machen, so gut ich kann ; - waar als ik
Zoö1QQg, m. Zoolog m., Kenner der
leeft, so wahr ich lebe ! ; 2. (einrauniend Zoologie.
und einschränkend), - graag ik hem ook
Zoom, in. Saum m., einfassender
zou willen helpen 4', so gem❑ ich ihm auch Rand, bes. von Kleidern od. Kleidungsbelfen vrollte; - veel ik weet, voor - ver sttzeken, insofern er umgeschlagen and
ik weet, so viel, so weit ich Weisz ; 3. zusanrrngenaht ist; een - leggen, lostarnen,
(bedingend), - God wil, so Gott will.
eiven Saurn aufnâhen, auítrennen'; (fig.)
Zoo, zooi f. nasen m., S. zode.
Zoodrnig, adj . solch, so besclraf en, de - van hel bosch, der Saum, Rand des
Zoo , zooi f. Gericht n. , (Prov.) derartig, dergleichen, dergestalt; -e men- Waldes ; de - van het oor, der Saum, Rand
Söde f. ; eene -, een -Ije visch, ein Gericht schen vindt men zelden, solche, derartige, des Obres.
Fische; (fig.) hel is één -Ije, sic sind aus dergleichen Leute findet man selten ; mij
ZQQmen, V. n. sauaien, mit einein
Einem Sod, von Einem Schlag ; als het is geen - werk bekend, minst kein solches, Saury verseken, den Rand eines Zengs
niet te duur is, neem ik het geheele -tje, kein derartiges Werk bekannt; hij heeft unischlagen and festriahen ; een zakdoek -,
wenn's nicht zu theuer ist, nehme ich hem - beleedigd, dat 4, er hat ihn so. der- ein Sacktuch saumen.
das gauze Háufchen.
gestalt, dermaszen beleidigt, dass &.
ZQQiner, m. Sumer m., eine VorZoo,' adv so, auf diese Art, in der Zood41niglijk, adv. S. zoodanig. richtung an der Nahmaschine zum Nahen
Weise, in dem Grade od. Masze; (llinZoodat, conj. sodass.
von Skiurnen.
weisend), - meen ik het niet, so rneine ich
ZQQdoende, adv. auf diese Art, ZQQm-lint, n. Einfassungsband n.;
es nicht ; hoe groot zult gij worden ? - auf solch tine Weise, dadurch.
-machine f. S. zomer; -naad m. Saumnabt
groot, wie grosz winst du werden ? so
Zoodra, cocj. so bald, so bald als; w., eire Beim Spuwen gemachte Naht.
grosz ; als dat - is, wend dem so ist ; wie - hij aangekomen vlas, bezocht ik hem,
ZQQmpje, n. (dim.) Sáumnchen,
heeft ooit - iets gezien ?, wer hat jenials sobald er angekommen war, beluchte ich Skninleiti n., kleiner Sautn.
so etw. gesehn ? ; wal moet ik met - ienr. ibn; 11. adv. - mogelijk, sobald als möglich.
ZQQm -touw, n. (Seew.) Saumtau,
beginnen?, was muss ich wit so einero
ZQQg- broeder, ni. - zuster f. Leik n. S. lijk; -werk n. (Seew.) Klinker
anfangen ? ; hoe - ?, wie so ?, wie ist das Milchbruder m., Milchscliwester f., wer
n., Beplankung eines Schiffs, wobei-werk
zu verstehn ?; mijn zoon is benoemd; wel gleichzeitig dieselbe Amme geliabt hat; die Planken dachschindelartig über ein! ik feliciteer u, mein Sohn ist ange- -dier n. Saugethier n., die Klasse der ander liegen.
stelit ; so so ! ich gratulire ; - nu is het Iebende lunge geb renden and sie groszZoon, m. Som m., eine mannlicire
genoeg, so ! nun ist's genug ; goed -1 sáugenden R ickgratthiere.
Person in Beziehung zu den Eltern od. zu
recht - 1, gut so !, recht so ! ; hoe hebt gij
ZQggen, v. a. skugen, stillen, saugen einero von diesen ; zij verloste van een -,
geslapen? - -, wie kast du geschlafen? lassen, zu saugen geben, mit der Mutter- sie vuurde von einem Sohue entbunden;
so so, so ziemlich ; niet zijne gezondheid witch náhren ; zij heeft al hare kinderen volwassen, getrouwde zonen, erwachsene,
gaat het maar - -, mit seiner Gesundheit zelf gezoogd , sie hat all ure Kinder selbst verheirathete Söhne; een onechte -, +yin
steht es nur so so ; (tuit geschwachter gesaugt.
uneholicher Sohn ; it. eine mknnliche PerBedeutung and Betonung blosz zur Ver
ZQQgenaamd, zQQgenoemd son, welche zu Andern in einem sohnähnik heb het al - dikwijls gezegd,-starkung), adj. sogenannt, was man so nennt, ohne lichen Verhaltnisse stekt ; een aangenomen
ich habe es schon so oft gesagt ; hij heeft jedoch die Benennung als ganz richtig -, ei0 angenommener Sohn, Adoptivsohn;
het - ruis niet, er hat so ganz Unrecht and zutreffend anzuerkennen; de -e goede stiel'- , schoon- , pleeg- , Stiefsohn ,
nicht; — juist weet ik het niet, so gennu vrienden, die sogenannten guten Freunde. Schwiegersohn, Pflegesohn ; it. fur Ab
weisz ich es nicht ; hij meent hel - goed,
ZQQg -kalf, u. Saugekalb n. , eiu
-kömwlingetfr Sameltrn;d
er meiut es so gut ; ik heb u al - lang niet noch saugendes Kalb; -kind n. Saugling zonen van Israel, die Söhne Israels; it. ais
gezien, ich babe dich schon so lange nicht m., een Kind, welches gesaugt wird; -lam liebevolle, vaterlich wohiwollende Angesehn ; ik heb er - iets van gemerkt, ich U. Saugelamm n., een noch saugendes rede eiher altern Person an eine ji ilgere;
habe so etw. davon gemerkt ; zij is nu - Lamm.
mijn -1 mijn -tje!, mein Sohn!, mein
gelukkig, see ist nun so g?ucklich ; dat is
ZQQgster, f. Saugerin f., eine sau- Söhnchen
- geheel naar haren zin, das ist so ganz gende Person, Amme.
ZQQnsehap, n. Sohnschaft f., die
each ihrem Wunsch ; 2. (be timmend,
ZQQg- varken, n. Saugeferkel -n., Eigenschaft, das Verliältniss eines Soh us.
mit hinzugefugter Vergleichung), doe - een noch saugendes Ferkel; - zuster f. S.
ZQQns- dochter, f. Sohnstochyter,
als ik, maclie es so wie ich ; - snel moge - broeder.
Enkelen f.; -kind n. Sohnskind n., Enkel
so schudt als moglicl ; hij is niet --lijk,
Zooi, zQQitj e S. zoo.
m. ; -vrouw f. Sohnsfrau, Schwiegertoclrknap als zijn broeder, er ist nicht so geZool, f. Sohle, Fuszsohle f., die untere ter, Söhnerin f. ; -zoon m. Sohnssohn,
schickt, wie sein Bruder ; het is - goed Flache des Fusies, die bei verticaler Enkel n;.
als zeker, es ist so gut als gewiss; hij :Stellung des Menschen horizontal auf den
ZQQpje, n. Schluck Branntwein,
was - goed niet of hij noest er ook aan be- Fuszboden gerichtet ist, S. voetzool; it. Schnaps na.
talen, er war nicht zu gut, er niusste auch voel áhnlichen Theilen bei Thieren; S.
Zoor, adj. dürr, rauch, hart; -heid f.
daaran bezahlen ; - dikwijls, - lang als gij zoolgangers; 2. den unter der Fuszsohle Dïirre, hauhigkeit f.
ç:lt, Si) oft, so lang als du wilist; wees - befindlichen and ihr in der Form entZoovQQI, adv. soviet ; ik due, - ik kan,
(
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ch thue, soviel ieh kaan ; - te meer, um sam, Sorgfalt habend, anwendend, mit dein Kochsalz bhnlich sind; vlugge -en,
soviet mehr; voor - ik weet, soviel ich Sorgfalt geschehencl ; ecne -e opvoeding, fluchtige Salze; engelsch -, englisches

weisz. j eire sorgialtige Erziehung; alles - inpak - Satz, Riechsaiz &.
ZQQveelste,Zahlw. sovielst, sovielt; ken, Alles sorgfáltig einlpaekerr ; -heid f.' Zout, adj. salzig, Salz enthaltend,
dat is nu al voor den -n keer, das ist nun Sorgfalt f., die anhaltende Sorge für etw., nach Salz schrneckend.
ZQutaohtig, adj. Balzicht, dom SaIz
die einero Gegenstande gewidrnete ernstschon zum sovielsten Mal.
abn heb; -heid I. salzichte Beschaffenheit.
Zoovor, zoovQrre, conj. voor -, fiche Aufinerksamkeit and Ilemtihung.
ZQUt-ader, f. Salzader f., erne Salz
ZQrgzaad, n. Sorgsamen m., Sorgsoviel, sofern, insoferri, eine einschrankende Bedingung ausdrückend ; voor - ik saat f., Sorgweizen m., eine Art des Dorr- enthaltende Ader in der Erde ; -ambt n.
Salzamt n., eire Behörde, welche den
weel, soviel ich weisz ; hij acht de weten -' od. Honiggrases.
schap alleen, voor - zij nut aanbrengt, er
ZQrgzaam,a dj. sorgsam, sorgfaltig, Verkauf des laudesherrlichen Salzes beachtei die Wissenschaft blosz insofern sic ac.htsauj, vorsichtig; -heid f. Sorgsamkeit sorgt ; -azijn m. Salzessig m. ; -bak M.
Saiztrog, Salzkasten m.; - belasting f.
f., das Sorgsamsein.
nützt.
ZoowQl, conj. sowohl ; - het eene als
Zot, adj. nárrisch, thuricht, einfaltig, Salzsteuer f., Abgabe vom Salz; -berg ui.
Salzberg m., Berg, welcher viel Steinsalz
het ander, sowohl das eine, als (wie) das albern, duwar.
andere ; hij - als zijn broeder, er sowohl
Zot, m. Narr, Thor, Simpel, Giropel, enthält ; - bloemen f. pl. (Ch.) Salzblurnen
Einfaltspinsel m., wer Mangel an Urtheils- f. pl., emporgelautertes Salz; -brood n.
als sein Bender.
Zoozk3Qr, conj . sosehr ; ik wensch het kraft and Verriunft zeigt, and dadurch Salzbrot n., ein Stuck Salz in Kegelforen,
niet - om rynsijnentuwil, dan wel omdat 5, ich Lachen od. Uuwillen erregt ; 2. Narr, eine in Gestalt eines Zuckerbrots; -bron f.
wünsche es nicht sonohl um meinet - Person, die zur llelustigung Anderer dient, Salzquelle f., Salzbrunnen m., eine Queue,
willen, ais v ielrnehr darurn, well &.
wie sic fruher namentlich an llofen gehal- welche Salzwasser giebt ; -deden n . pl.
Zorg, f. Sorge f., das angelegentliche ten worden and in ihrer Narrentracht. Salztheile m. til.
Siunen, wie etw. einen Angehendes ist eine unbeschránkte Redefreíheit katten,; Zouteloos, adj. salzlos, oline Salz ;
and bes. werden wind, and die aus der' oft sehr m itzige and kluge Leute; voor - (fig.) geistlos, abgeschmackt, geschmack, den Narren machen ; S. zotskap. los , fade , schal ; zoutelooze praat , Ge Ungewissheit desselben entstehende peil! liche Unruhe ; zonder - leven, ohiie.'Sorge,
Zotheid, zottigheid f . Narrheit, schwvatz ohne Saft and Kraft, ohne Salz
ohne Sorgen leben ; in - zijn, in Sorgen Thorheit, Albernheit f., das Narrischsein and Schmalz, fades Zeug, inhaltloses,
sein , stehen ; maak u hierover geene -, and eine nkrriscne, dumme Handlung, schales Geschwátz; -held f. Abgesehmacktheit, Fadheit, Schalheit f.
mache dir desswegen koine Sorge, keine S. zotteri ij.
ZQtjten , V. a. salzen , mit Salz
ZQtje, H. (dim.) Narrchen. Nárrlein,
Sorgen ; 2. (die angelegentliche Millie bemischen, bestreuen, warzen.
zeichnend, die man sick um etw. giebt) ; Geckchen n.
voor iets - dragen, für etw. Sorge tragen;
Zots kap,f . Narrenkappe, Schellen - ZQu.ter , m. Saizer , Einsalzer m.,
dat is mijne -, die - neem ik op mij, das kappe f., eire runde , gewöhnlich mit wer einsalzt.
ZQUteviseh , m. Laberdan m., eiriist meine Sorge, diese Sorge netome ich Schellen versehene Mütze od. Gugel, die
auf mich; zijne eerste - was, een goed Tracht der Hof- and Schalksnarren; 2. gesalzener Kabeljan.
middagmaal te bestellen, seine crate Sorge (fig.) Narr, Dummkopf, Eselskopf, S. zot ZQUtgeest, m. Salzgeist na., Salz.
war, ein gutes Mittagessen zu bestellen; (1) ; -slok m. Narrenscepter n., Narren skure f.; -geld n. S. - belasting ; -gras n.
2. (einee Lehnsessel, Arnistuhl Lezeichein s^ehterfc rmiger, oben mit-kolbef., Salzgras, Salzkraut n., Salzbinse f., eine
nend), Sorgestuhl, Sorgensessel m.; 3. einem Kopf versehener Stock der Schalks - grasartige l'flanze von salzigem Ge
-groef f. Salzgrube f., eira Ort,-schrnak;
(personificirt) m. and f. die goede, trouwe narren.
-, der, die gute, treue, sorgsanre Alto.
ZQtte— klap, in. - praat f. Narren wo Steinsalz aus der Erde gegraben wird;
-geschwátzn.,Sack hniscak - handel in. Salzhandel m.; - handelaar in.
ZQrgachtig, adj. sorglich, besorgt,
m., Narrelhei, Faselei f., Unsinn m., Salzhändler in.
sorgenvoll.
ZoUthoid, f. Salzigkeit f., das
Zgrgdrageud, adj . sorgsam, sorg - duinmes, albernes Geschwatz.
fdltig, sorglich, achtsam.
Zotternij, f. Narrethei, Narrheit, Salzigsein, die salzige Beschaflenheit.
ZQi. thoudend, adj. salzhaitend,
ZQrgeloos,adj. songlos, ohne Sorge, Duw inheit, Narrenposse, Eselei f., dumfur nichts sorgerrd, rich um nichts be- mer Streich, Schwabenstreich; 2. S. salzhaltig.
ZQ1. t -huis, n. S. zoutpakhuis; -hut
kiimmernd, nachlássig, leichtsinnig; -heid zat leklap.
Zottjn, f. Narrin, Thörin, Geckirr f., f. Salzkothe f.
f. Sorglosigkeit f., das Sorglossein.
Zorgen, v. n. sorgen, Sorge haben, Gans, dumme Gans, thörichte, alberne ZQutig, adj. saizig, Saiz enthaltend,
each Satz schmeekend ; -heid f. Salzigeml)finden, in Sorgen sein ; voor iets -, für Weibsperson.
etw. sorgen ; de ouders - voor hunne kindeZottjnnetje, n. (dim.) Nárrclien, keit f., das Salzigsein.
ZQ^lting , f. Salzen , Einsalzen ,
ren, die Eltern sorgen für Hire Kinder; Nàrrlein, G rischen n.
Pokeln n.
laat er mij maar voor -, lasse_ nur mich
Zoo, zQUde, S. zullen.
ZQUt -keet, f. Salzsiederei, Saline
dafiir sorgen ; ik zal er voor -, dat er niets
Zout, n. Salz u., eitje in der Natur
aankomt, ich veerde dafür sorgen, ernst- sehr weit verbreitete chemische Verbin- f., Salzwerk n. ; -ketel m. Salzkessel in.;
huh darauf bedacht sein, dass es nicht be- dung, bes. als Würze der Speisen unent- -kooper m. S. -handelaar; -kooperij f. S.
schadigt wird ; violen laten -, Gott einen behrlich ; iets in het - leggen, etw. ins - handel; -korrel f. Salzkorn n.; -kuil
Buten Mann sein lassen, in den Tag hinein Salz legen, einsalzen ; (fig.) er is bij naij m. S. -groef ; -kuip f. Salzfass n. ; -maat
nog wal voor hem in het -, er hat bei mir f. Salzmasz n. ; -magazijn n. S. -pakhuis;
leben, sich um uichts bekumrnern,
ZQrggras, H. Sorggras n., eitje Art noch einen Schinken im Salz, er hat etw. -making f. Salzbereitung f. ; -mand f.
begangen, wofür er von mir noch einen Salzkorb m., grosze , spitzzulaufende
Hirsegras od. Schwaden.
Zorglijk, adj . Besorgniss erregend, Verweis, eire Strafe zu erwarten hat; Körbe, worin man in den Salzkotlien das
bedenklich, gefahrlich, sorgenvoll ; in -e attisch -, attisches Satz, das Feirre, Geist- Wasser ablauten lásst ; - marmer n. Salzomstandigheden, in sorgenvollen, sorgen- reiche, Witzige der Rede, wie es den marmor in., ein feirigefleckter Marmor,
schweren, misslichen Urnstanden ; de toe- Athenern eigen war; (bib!.) gij zijt het der.. mit weiszem Glimmer in Gestalt von
stand van den zieke is zeer -, der Zustand der aarde, ihr seid das Salz der Erde, die Salzkörnern durchsetzt ist; -pacht f. Salzdes Kranken ist sehr bedenklich ; -heid I. geistige Würze desselben; eene redevoering pacht f., die Pacht einer Salzgrube; -pachzondes —, eitje Rede uhne Salz undj ter m. Salzpachter m., wer eitje Salzgrube
Bedenklichkeit f.
ZQrgstoel, m. Sorgestuhl nl ., S. Schmalz, ohne Saft and Kraft, S. zouteloos; in Pacht hat ; -pakhuis n. Salzhaus n.,
2. (verallgeweini) chemischeVerbindun- Salzniederlage f., Salzlager, Salzmagasiu
zorg (2).
Zorgvuldig, adj. sorgfáltig, sorg- gen bezeichnend, die mehr od. minder, f. ; -pan f. Salzpfanne f., die blecheitiew
-
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Gefässe in Salzwerken, worin die Sohle
zubereitet wird; -pilaar in. Salzsäale f..
eire saulenformig gehaufte Salzmasse
-pot m. Salztopf ui. ; -raffinaderij f. S

-keet; -recht n. S. - belasting; -schip n.
Salzschiff n., mit Salz geladenes Schiff;
- schuim n. Galle, G lasgalle f., die beire
Schmelzen des G lases sich auf der OberflácbeansammelndeschaumigeMasse, welch(
aus den Salzen besteht, welche in di(
glasige Verhinduug nicht eintreten konnten; -schuit f. Salzschiffn., zum Transport
von Salz bestimmtes Fahrzeug ; -sluike;
m. Salzschmuggier m., wer Salz schmug.
geit, einschwárzt; -smokkelaar m. S,
-sluiker; -steen m. Salzstein m., die in
der Sohle enthaitene Kalkerde, welche
sich beien Sieden als ein Stein an die
Pfanne anlegt, Pfannenstein; -stof f. (Ch.)
S. chloor; -stuk n. Salzstück n., Salzstock m. , ein Fuder Salz (als Masz) ;
-vat f. Salzfass n., ein Fass zur Aufbewahrung od. Versendung des Salzes; it.
-vaatje n. Salzfass, Salzfásschen, Salzbuchschen n., ein kleines offenes Gefäss
von Glas, Metall &, worm das nt thige
Satz auf den Tisch gesetzt wird ; -verkoop
m. Salzverkauf m.; -verkooper in. S. -han
vijzel m. Salzmörser m., zum-delar;
Feinstampfen des Salzes ; -waag f. Salz
wage f., ein Werkzeug zur Erforschung
des Salzgehalts einer Sohle, Salzspindel,
Salzprobe ; -water n. Salzwasser n., Salztheile enthaltendes Wasser , bes. Seewasser; -watersterrenkruid n. S. zulte;
-wording f. Salzwerdung f., Verwandlu.ng
in Salz; -zak m. Salzsack m., ein Sack
zu Salz; (fig.) Klotz m., ein plumper,
unbeholfener Mensch; -zee n. geograpi€ischer Name (das todte Meer); -zieden n.
Salzsieden n. ; -zieder m. Salzsieder,
Pfânner m., wer aus der Sohle durch
Sieden Salz bereitet; -ziederij f. Saizsiederei, Salzsode f., das Sieden des Salzes
and die Anstalt dazu; -zuil f. S. -pilaar;
-zuur n. Salzsáure f., im Kuchen- and
Seesaiz enthaltene eigenthumliche fluchtige Säure.
Zucht, m. Seufzer m. , der Laut,
worm man seufzend dem Herzen Luit
macht; een diepe -, ein tiefer Seufzer;
eenera - slaken, einen Seufzer ausstoszen.
Zucht, f. Sucht f., eine Krankheit,
bes. eine chronische ; S. geel-, water-,'
bleek-, Gelbsucht, Wassersucht, Bleichsucht & ; 2. Anschwellung, Geschwollenheit f., bes. an den untern Gliedmaszen
in folge ábermásziger Ausscheidung von
Serum durch das Zellgewebe &; 3. (eine
krankhaft heftige Begierde, einen leiden
-schaftlienTrbzeichnd),Sut;

de - om te heerschen, om te behagen, die
Sucht za herrschen , zu gefallen , die
Herrschsucht, Gefailsucht; S. ijver-, heb-,
eer-, wraak-, geld-, Eifersucht, Habsucht,
Ehrsucht, Rachsucht, Geldsucht &.
Zuchten, v. n. seufzen, langram
and tiet den Athem einziehn and hbrbar
ausstoszen, als nati rliche Aeuszerung der
Herzensbeschwerde, der Betrübniss, des
Bangens, Sehnens ; van iets -, bei etw.
s=2 €€fzen ; onder oenen druk -, unter einem

zU1,

Druck seufzen ; naar iets -, nach etw äuszerste Punkt der Erdachse gegen
seufzen, schmerzlich verlangend ,sehnend Süden.
over iem. -, uber jem. seufzen, seufzenc
Zuidpoolcirkel , m. Südpolarklagen.
kreis m.
Ztjchter, m. Seufzer, Aechzer rn .
Zuidpunt, n. Südpunkt m., der
wer se€a fzt.
Punks der Sudgegend, welcher genau in
Zuchtig, adj. geschwollen ; 2. (nui der Mitte zwischen deco wahren Morgen
in Zusammensetzungen) , suchti; , S and Abend liegt.
ijver heb eer eifersüchtig, habsnchZuidwaarts, adv. sudwárts, nach
tig, ehrsuchtig &.
Suden gerichtet, nach Süden zu.
Zuchting,f. Seufzen n.,S. zucht(m.)
Zuidwgst, adj. südwestlich , aus
Zuchtje, n. (dim.) Seufzerchen, Südwesten kommend ; de wind is -, der
Seufzerlein n.; 2. (Seew.) Luftchen Wind ist südwestlich, kommt aus SüdWindchen n.
west, Sudwesten; S. zuidoost.
Zuid, n. Süden m. S. zuiden.
Zuidwgst, m. Südwest, SndwestZuid, adv. sudlicb, aus Süden kom - wind m.; 2. S. zuidwesten.
mend ; de wind is -, der Wind kommt
Zuidwr^etelijk, adj. südwestlich,
aus Süden ; - ten oosten, - ten westen, aus Südwesten kommend od. dahin geSüd zum Osten, Süd zum Westen, der richtet.
Compassstrich, welcher 41 1 /4 Grad vom
Zuidwesten, n. Südwest, Südwe
Sudpunkt nach Osten od. nach Westen
, die mittlere Hirmelsgegend-stenm.
-,

-,

-,

liegt.
Zuideinde, n. SUdgrenze. f.

zwischen Süd and West.

Zuidwestenwind, m. SüdwestZuidelijk , adj. sudlich , gegen wind, Südwest m., ein aus Südwesten

Süden liegend, aus Süden kommend; de wehender Wind.

-e landen van Europa, die sádlichen Lan- Zuidwester, m. Südwester m., ein
der Europa's; de wind is -, der Wind ist wasserdichter, breitkrámpiger Hut der
Seeleute.
sudlich.
Zuiden, n. Süden m., die sudliche
Zuidwesterzon , f. SüdwesterHimmelsgegend ; de wind komt uit het -, sonne f., drei Uhr nachmittags.
der \Vind kommt von Süden; naar hel
Zuidzee, f. Südsee f., das stille
- reizen, nach Süden zeisen ; it. der sud- Meer.
iiche Theil unserer Erdhalbkugel und
Zuidzeevaarder , m. Siidseeüberhaupt der von Europa aus sudlieh fahrer m.
gelegene Theil (Ier Erde; it. der südliche
Zuidzijde, f. Südseite f., gegen
Theil irgend eines Landes; het - van Süden gelegen.
Europa, van Frankrijk, der Süden EuroZuid -zuidQQst, n. Südsüdost m.,
der Kompassstrich, welcher 22 1 (2 Grad
pa's, Frankreichs.
Zuidenwind, m . Südwind m., aus vom Südpunkt nach Osten liegt.
Süden wehender Wind.
Zuid - zuidwest n. Südsüdwest
Zuider-as, I. - aspunt n. Südpol, m. , der Compassstrich , welcher '22lj
Süderpol m. ; - breedte f. Süderbreite f., Grad vom Südpunkt nach Westen liegt.
südliche Breite ; - halfrond n. südliche
Zui.en, ti. S. zuiden.
Halbkugel f.; -kruis n. Suderkreuz n., das
Zuien, V. n. a. S. neuriën; 2. lullen,
südliche Kreuz, ein Sternbild nahe am einlullen, in Schlaf singen.
Südpol; -licht n. Siidlicht n., ein dem
Zuig - dier, n . S. zoogdier ; -dotje n.
Nordlicht áhnlicbes Phánomen am sud- S. dot (2).
lichen Himmel ; -zon f. (Seew.) SuderZuigeling, m. and f. Säugling m.,
ein noch saugendes Kind.
sonne f., Mittag m.
Zuigen, V. a. saugen, eine FlüssigZuid - hoek, m. Südspitze f. ; -kant
keit langsaon nach and nach in sich ziehn;
m. Südseite f. ; -kust f. Si dkt ste f.
ZuidQQst, adj. südöstlich, aus Süd- het sap uit eene vrucht, het bloed uil eerie
sten kommend ; de wind is -, der Wind wond -, den Saft aus einer Frucht, das
ist südöstlich, kommt aas Südost, Süd- Blut aus eioer Wonde sausen ; de bijen sten ; ten oosten, ten westen, Südost honig uit de bloemen, die Bienen saugen
rum Osten, Südost zum Vesten, der Com- Honig aus den Blumen; de bloedzuiger
passstrich, welcher 56 1 1 4 Grad vore Süd- heeft zich vol gezogen, der Blutigel hat sich
punkt nach Osten, od. 33 1 / 4 Grad vom roll gesogen ; de .spons zuigt het water, de
plant de vochtigheid op, der Schwamm
Südpunkt Hach Westen liegt.
ZuidQQst, m. Sudost, Südostwind saugt das Wasser, die Plianze die Feuchtigkeit in sich ; de prjp zuigt niet, zij is lek,
m. ; 2. S. zuidoosten.
ZuidQQstelijk,adj. südöstlich, aus das Rohr saugt, zieht nicht, es ist leek;
^udosten kommend od. dahin gerichtet. de stroom zuigt hier sterk, sier Strom zieht
ZuidQQsten, n. Südost, Südosten hier stark ; (fig.) iets uit zijn duim, uit de
.n., die mittlere Himmelsgegend zwischen vingers -, etw. aus den Fingern saugen,
ersinnen, erdichten ; uit alles venijn -, aus
^i td and Ost.
ZuidQQstenwind , m. Südost - Allem Gift langen , Alles böswillig ausvind, Südost ui., eira aus Südosten wehen- legen; 2. (bes. von Kindern and jungen
Ier Wind.
Thieren, welche die Muttermilch aus der
ZuidQQsterzon, f. (Seew.) Sád- Mutterbrust od. dem Enter ziehn), saugen ; het kind wil -, zuigt, heeft zich vol
)stersonne, f., neun Uhr des Morgens.
Z .jdpoo1, f. Südpol m. , der gezogen, das Kind will saugen, saugt, hat
,

-

-
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ut
sich volt gesogen ; -de kinderen, lammeren
&, saugende Kinder, Lammer; 3. saugen,
mit dom Munde eire saugende Bewegung
machen; dit kind zuigtop zijn duim, dieses
Kind saust auf dem Dauwen ; de beer zuigt
op zijne poolen, der Bar saugt an seinen
Tatzen.
Zuiger, m. Sanger m., wee saugt;
2. (eiuige F ische bezeichnend, welche sich
an die Schiffe festsaugen), Sanger, Schild
-fischm.;3(denPupschbzinend, hei dessen Bewegung das Wasser in
die Ruhre tritt), Sauger, Pumpensauger;
4. (Seew.) Sauger ni., Krange f., Ring am
Leik eines Segels befestigt and um einen
Stag od. Mast gelend, zum Auf- and
Niederziehn des Segels; 5. S. zuigsnuit.
Ziiger-gat, n. S. reefgat; -stang
f. Pumpenstange f., die eiserne Stange,
an welcher dcr Purnpensauger befestigt
ist ; -visch m. Saugefisch m., eine Art
Stichlinge.
Zuig-flesch, f. S. -glas; -gat n.
Zugloch n., den Zug der Luft zu bewirken, in Oefen, Blasbálgen &; -glas n.
Saugeglas, Saugehorn, Saugekánnchen,
Lutschkännchen n., Ludel m., ein kleines
Milchfláschchen, am Deckel wit einem
Róhrchen, fur zu saugende Kinder.
Zuiging, f. Saugen n. ; 2. Ziehen
n., Zug m., z. fl. 'eines Stroros, des Kielwassers &.

Zig-kind,

m. S. zuigeling ; -klep

f. Puu,penklappe, Saugrohrklappe, Einsaugungsventile f.; -kuil in. (Seew.)
Strudel, Meeresstrudel m. ; -lam n. S.
zooglam; -min, -minne f. Suugamme f.,
saugende Amme; -papier n. S. vloeipapier;
-pijp f. Saugeröhre f., Saugrohr n., die
das Wassereinsaugende Röhre der Purnpe;
-plant f. Saugepflanze, Schmarotzerptlanze f. ; -pomp f. Saugepumpe f., eine
Pumpe, in welcher das Wasser durch eine
Ruhre eingezogen wird ; -popje n. S. zuig -

dotje; - snavel, - snuit, - spriet m. Sauge-

ten) ; de - van Trajanus, die Trajansy-

säule; (Myth.) de en- van Hercules, die
Saulen das Hercules; ecru-, gedenk -,
Ehrensäule, Dentsáule &; S. kolom.
Zuilen-gang, f. Saulengang m.,
Colonnade f., inehi ere unter eirem Hauptgesims stehende Saulenreihen, welche
einen Gang bilden ; -rij f. Saulenreihe f.;
-werk n. Säulenwerk n.
Zuilvormig , adj. suulenfurmig ,
die Gestalt einer Saute habend.
Zu machtig, adj. saumig, saumselig, auf fehlerhafte Art langsam, zaudernd, nachiássig ; - heid f. Saumigkeit,
Saumseligkeit, Nachlassigkeit f.
Zujmen, V. n. sáumen, langsam im
Handeln sein, zugern, zaudern.
Zuimenis, f. (alt.) Versuumniss n.
S. verzuim.

Zuinig, adj. sparsam , haushálterisch, wirthschaftlich, nichts über das
unumgangl:ch nothwendig Erscheinende
aufwendend ; - leven, sparsam leben ; hij
is er - mede, er ist damit sparsam; met
iets - omgaan, mit etw. sparsanz umgehn;
2. sparsam, der Sparsamkeit gemäsz;
deze lamp brandt -, die Lampe brennt
sparsam; 3. unfreutndlich, mürrisch, saner;
hij kijkt zoo -, er sieht so verdrieszlich,
so saner , so sauertópfisch drein ; wat
kijkt gij -?, warum die trockne, saute
Miene?, ist dir die Petersilie verhagelt,
verregnet ? ; - heid f. Sparsamkeit f., das
Sparsamsein.
Zuinigj e, n. Sparknecht m., Sparende n., Lichtknecht, Lichthalter, Profiter m., ein in die Tulle des Leuchters zu
stellender Cylinder mit einem Stachel,
kurze Enden Licht darauf zu stecken
and so aufztibrennen.
Zuinigj e, n. iets op een - doen, hei
etw. sparsam zu Werke gehn, sich der
Sparsamkeit befleiszen.
Zuinigjes,adv. sparsam; - aandoen,
sparsam, wit Rechnung leben.
Zuiniglijk , adv. sparsam , S.

rüssel, Sangrussel m., ein hohler Riissel
vieler Insecten, mittelst dessen sie den zu zuinig.
ihrer Nahrung dienenden Saft in sich
Zuip, f. Soff, Suff m., das Saufen;
ziehn.
aan de - zijn, dew Sufi, dew Trunk erZuigster, f. S. zoogster.
geben sein ; aan de - raken, ins Trinken
Zuigvrouw, f. S. zoogster.
gerathen.
Zuig-visch , m. S. zuigervisch; Zuip -bast, - broeder m. Sauf-worm m. Saugwurm m., ein Eingeweide- bruder, Trunkenbold, Situter m., ein dew
wurm.
Trunk Ergebener.
Zuil, f. Saute f., ein senkrecht stehen- Zuipen, V. a. n. saufen, unmaszig
der Tragebalken, bes. ei n zierlicher, senk- trinken ; dat heet ik niet eten en drinken,
recht and frei stehender ronder Trage maar vreten en -, das heisze ich nicht
-pfeilrvonHz,Stei&urUntesz- essen and trinken, sondern fressen and
ung horizontaler, freifiegender t)ecken; saufen; 2. dew Trunk ergeben, ein Säufer
de voet, de schacht, het kapiteel eener -, sein ; II. S. n. Saufen n., Trunk m., S.
der Fusz, der Schaft, der Knauf einer dronkenschap.
Sáule; Jonische, Dorische -en, jonische,
Ztiper, m. Zuipster f. Sáufer
dorische Skulen ; een op -en rustend dak, rn., Sauferin f., wer dew Trunk erge sin auf Sáulen ruhendes Dach ; 2. (einen ben ist.
sa► uleufurmigen Karper bezeichnend, einZuiperij, f. Shuferei, Sauferel f.,
zeln aufgerichtet als Mal, sei es, lass sie das unmaszige Trinken, Vullerei.
die Statue der za ehrenden Person, sei es
Zuiplap, m. Säufer, Trunkenbold,
dass sic irgend einen andere auf diese Saufsack m.
Person od. ihre Leisteng beziiglichen
Zuip -lied, n. Sauflied n., ein Lied,
Gegenstand zu tragen haben, Oder auch das bel Saufgelagen gesungen wird ; -lust
ohne derartige bildliche Zuthaten blosz cv. Bontlust, Saufgier, Saufsucht f.; -partij
durch Inschriften ihren Zweck andeu- f. Saufgelag n.

Zui.
Zïvel, n. Butter and Ease, von
Mitch bere;tet.
Z .jvelbereiding, f. Butter-,
Kásebereitung f.
Zu1jver, adj. rein, frei von Ungehui;gerii, von fremder Beimischung, bes.
von Flecken, Befleckendem, Beschmtatzendem, sowohl körperlich als geistig ; -e
lucht, reine Luft, frei von Qualm, Dunsten, Ansteckungsstot%n &; eene stof chemisch - bereiden, einen Stoff chemisch
rein bereiten ; de rang is van - goud, der
Ring ist von reinem, purem Gold, ohne
Legierung ; deze stof is -e wol, - linnen,
dieser Stoff ist reine \Volle, reine Leinwand ; de -e uitspraak, die reine Aussprache, genau den Regeln der Orthoepie
gemâsz, ohne Einmischung von Mundartlichem ; eene taal - spreken, eire Sprache
correct, fehlerfrei sprechen ; hij spreekt Duitsch, er spricht reines Deutsch, rein
Deutsch ; -e tonen, reine Tune, die genan
so erklingen, wie es sein muss, bes. in
Beziehung auf die Tonhöhe, so dass nicht
durch ein Schwanken etw. von dew benachbarten Ton sich einmischt ; de c is
niet -, das C ist nicht rein ; -e intonatie,
stemming, reine Intonation, Stimmung ;
hij zingt -, er singt rein; een instrument
- stemmen, ein Instrument rein stimmen;
dit rijm is niet -, dieser Reim ist nicht
rein ; dat is de -e leer, das ist die reine
Lehre, Gotteslehre, frei von menschlichen
Entstellungen ; -e afstamming, reine Ab
eines-stamung,oheEic
fremden Elements in den Voreltern ; van
-eáá adel, von reinem Adel; -e winst, reiner,
netto Gewinn, wobei alles Abzurechnende
abgerechnet ist; -e balans, reine Balance;

hij deed het uit -e liefde tot het goede, er
that es aus reiner Liebe zum Gaten, ohne
Beimischung anderer Motive; dat is de -e
waarheid, das ist die reine, unverfälschte
Wahrheit; - opbiechten, ehriich die Wahrheit gestehen, ein aufrichtiges Gestand
een - geweten, ein reines,-nisableg;
schuldloses Gewissen ; -e bedoelingen,
reine, selbstlose Absichten; diamanten
van het -stewater, Diamanten vow reinsten
Wasser; het huis is -, das Haus ist rein,
Frei von Ungeziefer, bes. von Wanzen ;
(von Personen), rein, frei von Ansteckung,
von Krutze, von venerischen Krankheiten;
hij is - in de leer, er ist rechtgluubig,
strengglaubig, orthodox.
Zuiveraar, m. Reiniger m., wer
reinigt; taal -, Sprachreiniger, Purist.
Zuiverdrank,m. S. purgeermiddel.
Zuiveren, v. a. reinigen, rein machen ; het lichaam -, den Leib reinigen,
durch Purganzen ; de zee var zeeroovers,
het land van landloopers -, die See von
Seeräubern, das Land von Vagabunden
reinigen ; de taal -, die Sprache reinigen,
von Feblern and Fremdheiten; zich van
eene verdenking -, sich von einem Ver dacht reinigen, seine Unschuld darthun ;
donderbuien - de lucht, Gewitter reinigen
die Luft.
Zuiverheid,, f. Reinheit f. , das
Reinsein ; de - dr lucht, der stem, die
Reinheit der Luft, der Stimme Sz,
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ZUjvering, f. Reinigung f., das struik; - klaver f. S. zureklai'er; —saus f. tochter, Nichte f.; -kind n. SchwesterReinigen; de maandelijksche -, die monat- Sauerampfersauce, Sauerampferbruhe f. ; kind n., Nelle od. Nichte; -man m. Schweliche Heinigung, der Monatsfluss. -zout n. Sauerkleesalz n., Kleesalz n., aus stermann, Schwager m.; -zoon m. SchweZuiverings -eed, m. 1{einigungs- dem Sauerklee beieitetes Salz; -zuur n. stersohn, Neflè m.
eid m., ein Eid, wodurch sich jern. von Kleesä ure f., aus dem Sauerklee gezogene
Zustertje, n.(dim.)Schwesterchen,
dem Verdacht eines Verbrechens reinigt; Ptlanzensä ure.
Schwesterlein n., kleine, jonge Schwester.
-middel U. Heinigungsmittel, ein Mittel Zurkel, 1. S. zureklaver.
Zuur, adj. sauer, von eigenthümlich
zur fteinigung, bes. ein Abfuhrungsmittel,
Zus, adv so, auf solche Weise; dan -, schartern Geschmack ; zoo - als azijn, so
Purganz.
dan zoo, bald so, bald so; het stond - of sauer wie Essig ; zure kersen, zure melk,
Zujverlijk, ativ. rein.
zoo, of hij was gevallen, es stand so oder zure wijn, - bier, saure Kirschen, saure
Zulk, Aron. solch , so beschaffen, so, es felilte wenig, so ware er gefallen. Mdlcl,, saurer Wein, saures Bier; zure
dergleichen ; (Spr.) in -e wateren vangt Zus , f. Z 1sje n. Schwester f. , saus, saure Sauce; zure gisting , saure
men —e vissehen, in solchen Wassein fangt Schwesterchen n. ; eene fijne -, ein Fein- Garung ; een zure smaak, ein saurer Ge man solche Fische, wie man's treibt, so then, eire Frómlerin, lietschwester.
schmack; (fig.) dat zal hem - opbreken,
geht's; (bihl.) denzulken is het hemelrijk,
Zuster, f. Schwester f., ein weib- das wird ihm sauer aufstoszen, libel beSoicher ist das Himmelreich; - een man, liches Geschwister, eire weibliche Person, kommen ; 2. (Ch.) zure zouten, saure
solch ein Mann, ein solcher Mann; -e insofern sie mit Andern die Eltern beide Salze; 3. - gras, - voeder, saures Gras,
goede wijn, solcher gute Wein, soich ein od. eins davon gemeinsam hat ; volle -, sauces Futter, auf Sumpfboden wachsend,
guter Wein, ein solcher guter Wein ; - leibliche, vollburtige, rechte Schwester, vom Vieh verschmaht ; zure grond, saurer
mooi weer, solches schone Wetter, solch Vollschwester; halve -, Halbschwester, Boden, der an Nassgallen leidet, sumptg
(ein) schónes Wetter; ik kan -s nauwe- Stiefschwester; 2. (eitje Schwagerin be- ist; 4. sauer, Ungemach, Mühe, Beschwer
lijks gelouven, ich kante soiches kauw zeichnend), Schwester; 3. (eitje weib- verursachend, damit verbunden, unangeglanben. lithe Person bezeichnend, die mit andern nehm, beschwerlich ; het valt mij -, es
Zullen, Hilfszeitw. werden ; ik zal, durch gleicheu Stand od. Beruf genau wird, fitllt mir sauer; iem. het leven - mawij - komen, ich roerde, wir werden kom- verbunden ist), Schwester; geestelijke -s, ken, jemn, das Leben saner machen ; ik
men ; ik zou komen, ich würde kommen ; geistliche Schwestern, Klosterschwestern, heb daar zure dagen beleefd, ich babe
dat zou wat moois wezen, das ware was Nonnen; barmhartige -s, barmherzige, daselbst saure Tage eriebt; het is - verSchones; ja, dat zou wat 1, ja, das hat grace Schwestern ; leeken -s, Laienschwe- diend geld, es ist saner verdientes, erworsich !, warum nicht gar ! ; ja, gij zoudt stern, welche in den Nonnenklöstern die benes Geld ; hij moest door een ,zuren appel
wat 1, ja, du bist mir der Rechte l; 2. háusiicben Angelegenheiten besorgen ; bijlen, er musste in den sauren Apfel
sollen; zou het werkelijk zoo wezen ?, (Myth.) de negen -s, die neun Schwestern, beiszen ; zure arbeid, saure Arbeit; 5.
sollte es sich wirklich so verhalten?; men die Musen ; geliefde -s in den Deere !, ge- saner, mnrrisch, verdrieszlich, unfreundzou meenep, dat c5, man sollte meinen, lichte Schwestern int Herrn, in Ihm ! ; 4. Zich; een - gezicht zetten, din saures Gedass & ; (bihl.) gij zult niet stelen, du (als ironische Verneiriung), ja uwe -1 ja, sicht, saure Mienen machen ; hij keek zoo
solist nicht stehlen ; zal ik meegaan?, Kuchen ! ja, prost die Mahizeit ! ; 5. (von -, er sah so sauer dazu.
solt ich mitgehn?; wünschest du, dass meter od. minder Peisonificirtem), dichtZuur, n. Sauer, Sauresn., das Saure;
ich uiitgehe?; 3. wollen, Alit W egfall des kunst en schilderkunst zijn -s, Poesie and ik houd niet van -, ich liebe Satires, das
lnfinttivs in llrohungen; wacht 1 ik zal je Malerei sind Schwestern ; deze stad blinkt Saure nicht ; de kersen hebben een aanye(krijgen, spreken)!, wart, ich will dich boven al hare -s uit, diese Stadt zeichnet naam -, die Kirschen haben een angeneh(kurauuzen)!.
sich vor allen ihren Schwestein aus ; f . mes Sauer; (fig.) zoet en - met elk. deden,
Zult, n. Sulze f. S. hoofdkaas.
Naa► e einer Art Topfkachen.
Süsz and Sauer, Lieb and Leid mit einZuitboonen, f. pl. eingemachte Zuster-gemeente, f. Schwester- ander ic heilen ; 2. Essig m. ; een haas in
Schneideb©hnen.
gemeinde f. ; -huis n. Schwesternhaus n., het - leggen, eiven Hasen in Essig legen;
Zulten, V. a. sufzen, in Salzbrühe bei den Herrnhutern die Wohnung der komkomwers in het -, saure Gurken, Essigeinlegen, einsalzen, mariniren.
Schwestern od, unverheiratheten weib- gurken ; 3. in Essig eingemachte Fruchte,
Zulting, f. Einsalzen, Einmachen, lichen Glieder der Gemeinde; - liefde f. z. B. Gurken, Schalotten, rothe Ruben,
Einpökeln n.
Schwesterlicbe f., Liebe einer Schwester, Kirschen &, Mix-Pickle ; 4. het - in de
Zult-spek, -vleesch n., eirage- schwesterliche Liebe.
maag, die Sáure im Magen, Magensa ure;
salzener Speck , eingesalzenes Fleisch ,
Zusterlijk, adj. schwesterlich, im (fig.) hij heeft er het - aan, er hat es im
Sulzfleisch.
Verhältniss einer Schwester gegrunrdet, Magen, hat einen Widerwillen dagegen ;
Zundgat, n. Zundloch n., die Oeff- einer Schwester od. Schwestern ange- 5. (Ch.) Sure f., eine Verbindung von
nung in Geschutzen and Feuergewehren, tressen. einon, den Basen entgegengesetzten Chadurch welche die Ladung in Brand gesetzt Zu.sterling, m. and f. Vetter, Nelle rakter.
wird.
m., Base, Nichte f.
Zturaehtig, adj. sáuerlich , een
Zurekl^ver, f. Sauerklee, Gauch— Zusterloge, f. Schwesterloge f., wenig sauer, sich dem Sauern nkhernd ;
klee in. , der kleine Sauerampfer, eine eine Loge im Verlialtniss za andern von -heed f. Sáuerlichkeit f., das S uerlichsein.
kleeahnliche Pflanze, deren Blotter ange- Bioer Mutterloge abstammenden ; it. einel Zuur -boom s m. S. zuurdoorn; -braad
nehm sáuerl:ch schmecken.
Loge, an welcher die Schwestern theil- I n. Sauerbraten in., in Essig gesauertes
Zuren, V. a. n. sauern, saner werden; nehmen.
1 and dawn gebratenes Rindfleisch ; -deeg
(fig.) het is nog niet in het vaalje waarin
ZUsterloos,adj. schwesterlos, keine t n., -deesem m. Sauerteig in., in Garutug
het - moet, es ist noch nicht in dem Fass, Schwestern habend.
sauer gewordener Teig,womit der Brotte^g
worin es sauern (garen) muss, die Sache Zuster- moord , m. Schwester- gesäuert wird, it. in saure Gárung uberist vor der Erreichung des Ziels noch word m., Errrnordung einer Schwester; gegangener Brotteig als Garungsmittel
vielen Schwierigkeiten unterworfen, wor- -moordenaar m. Schwestermorder m.
fur den Mehlteig; (fig.) de oude -, der alte
an sic scheitern kano .
Zusterschap, n. Schwesterschaft Sauerteig, Veraltetes, Verdorbenes; -doorn
Zurigheid, f. Skure f., die saure f., t s VerhäItniss zwischen Schwestern ; m. Sanerdorn m., Berberisstaude f., mit
Beschaffenheit.
bes. zwischen schwesterlich verbondenen angetiehm siuerlichen 13eeren.
Ztjring, in. Sauerampfer m., der Personen ; 2. f. die in eioer schwester- Zuurheid, f. Sure f., das Sauergeineine witdwachsende Ampfer von lichen Verbindung stehenden Personen sein, die saure Beschaffenheit.
sauerlichew Geschmack, als Kocher ge- selbst ; geestelijke -pen, geistliche SchweZr kijker , m. S. zuurmuil;
wiicbs gebras -ht.
sterschaften, Nonnenorden.
-kool f. Sauerkraut n., Sauerkohl m., fein
-

Zuring -boom, m. S. berberisse- Ztsters- dochter, f.

Schwester- geschnittener and mit Salz eingenaachter
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Weiszkobl ; - koolschaaf f. Krauthobel m., louwen, schwere Taue, dicke Ankertaue; wasten ; (Spr.) de honger is een scherp -,
Krauteisen n. , zum Einschneiden des een - schip, ein schweres, groszes Schiff; Hunger ist ein scharfes Schwert; meester
3. schwer, grosz, ansehnlich, betracht- van den scherpen -e, Titel des SchaifWeiszkrauts.
Zuurling, m . Sauerampfer, (Prov.) ich ; eerre zware misdaad, ein schweres richters; het - van Damocles, das Schwert
Verbrechen ; zware zonden, schwere Siin- des Damocles, Bezeichnung einerdrohenSâuerling m., S. zuring.
ZU^lrmuil, ni. and f. Sauertopf m., den ; zich - bezondigen, sich schwer ver den Gelahr; 2. (Seew.) Schwert, ein Art
sn(t zware losten verbonden,-síindge; ovaler Flugel, aus starken Planken zuunfreundliche, rr► nrril.che Person.
ZLiurmuilen, V. n. sauertóplsch mit schaveren Kosten verkrniipft ; 4. santrnengenagelt, die zu beiden Seiten
drein sehn, das Maul hangen lassen, eine schwer, in Bezug auf das Subject, druck- des Schiffes hingen nod, ins Wasser geend, lastend; de steen is mij te -, der lassen, daze dienen, das Abtreiben and
Flappe ziehn, saure Mienen machen.
Z1, ur•steen, m. Sauerstein rn.; -stel Stein ist mir zu schwer ; de last drukt - Umlegen des Schiffes zu verhindern.
ZwUard - bloem, f. Schwertblume
n. Gestell n., Einsatz m. mit in Essig ein- op mijne schouders, die Last driickt schwer
gemachten Friichten; -stof f. (Ch.) Sauer- auf meine Schultern ; het ligt mij zoo - in f., S. zwaardlelie; -deel n. Schwerttheil
stofi m., Oxygen n., der eigenthumliche de leden, es liegt mir so schwer in den n., Erhtheil von der Schwert- od. mannGrundstofi der Lebensluft; -slofgas n. S. Gliedei n, ich er,rfpfiude eiven unbehag- lichen Seite ; - drager aa. Schwerttráger
zuurstof ; -st/me/er m. Sauerstotimesser lichen Druck darin; deze kost is mij te -, m., wer einem Andere das Schwert trágt,
m.; - stofverbinding f. Sauerstotrverbin- ligt mij Ie - in de maag, diese Speise ist bes. hei gewissen feierlichen Gelegen
-leen n. Schwertlehen, Manniehen-beitn;
dung f.
fiir rich zit schwer, liegt mir schwer im
Magen; deze wijn is mij te -, dieser Wein U. ; -lelie I. Schwertlilie, Schwertblume
ZU^lrtjes, adv. S. zuurachtig.
ZUUrtoot, m, and f. S. zuurmuil. ist mir zu schwer; hij maakt mij hel f., Schwertel m., Lilie mit schwertförmiZjrzoet, adj. sauersüsz, aas saner hoofd -, er wacht mir den Kopf schwer; gen B{attern , Iris ; -maag m. and I.
and süsz gen,ischt; (6g.) een - gezicht,
ein sauersuszes Gesicht, halb unfreundlich, haib Freundlich.
Zwaai, m. Schwung ,m., schnelle,
schwebende Erhebung ; hij nam een -, er
gab sich einon Schwung; hij was met een
- op het paard, er war miteinern Schwung
auf dem Pferd.
Zwajen, V. a. schwingen, schwenken, raschen Zugs in od. wie in einer Bogenliieie bewegen; den hoed, hei vaandel,
het zwaard -, den Hut, die Fabne, das
Schwert schwingen ; den schepeer -, den
Scepter führen, regieren ; II. V. n. schlenkern, sich schlendernd, schlotternd bewegen, schwanken, wanhen ; hij was zoo

dronken, dat hij van den eenen kant naar
den anderen zwaaide, er war so hetrunken,
dass er von einer Seite zur andern schlenkerte, taumelte; niet de armen -, mit den
Armen schlenkern, Burch die Luft sagen;
(von Schiffen) hin and her schaukelnd
sich bewegen, S. gieren.
Zw jing, f. Sch wingung, Schwenkung f., Schwung m.
Zwaan,m. Schwan m., ein Schwirnmvogel, den Gänseu verwandt, doch gröszer
and langhalsig ; 2. bei den Alten dem
Gott des Gesangs heilig and Symbol der
Dichtkunst, daher geradezu eiven Dichter
bezeichnend ; de Mantuaansche - , der
Mantuanische Schwan, d. h. Virgilius; 3.
(ein Wirthshausschild and das Wirthsbans selbst bezeichnend), ik logeer in de
-, ich logire im Schwanen; de kastelein
in de -, der Wirth zum Schwanen, der
Schwanenwírth ; 4. (ein Sternbild bezeiehnend), Schwan.
Zwaar, adj. schwer, Schwerkraft
habend ; alle lichamen zijn -, alle Karper
sird schwer; goud is het -see van alle
metalen, Gold ist das schwerste von allen

Metallen ; hoe - weegt yid ?, wie schwer
wiegst du?; 2. schwer, verhaltnissaaaszig
viel wiegend; een zware last, eineschwere
Last ; - geschut , schweres Geschii tz ;
zware ruiterij, sch were, schwerbewatfnete

- gewicht, schweres Gewicht;
- geld, achweres Geld , welches niebr
edlcs MetaIl hat; een .zware stof , , ein
schwcrer, dic titer, stoffreieher Zeng; zware

Keiterei;

5. schwer, von Zustanden and Fmpón(lungen, d: uckend, listig, schroerzlich,
betriibend, widerwaitig; zware tijden,
schwere Zeiten, in weichen der Unterhalt
nar mit Midre zu gewinnen ist; (Seew.)
zware wind, schwerer, heftiger Wind;
zware zee, schwere, hochgehende See;

- weer, schv^eres, stürmisches Wetter;
een - onweer, ein schweres, heftiges Gewitter; zware dronmcn, schwere, be a ngstigende Träume; een aware strijd, ein
schwerer Kampf; eerie zware ziekte, eine
schwere , gefahrliche Kraukheit; eerre
zware straf, eine schwere, harte Strafe;
- gewond, schwer verwundet ; ier. - beleedigen, jem. schwer beleiciigen; het afscheid viel hem -, der Abschied Eiel Then
schwer; 6. schwer, gehemrat in der Bewegung od. Thatigkeit; eene zware tong
hebben, eine schwere Zunge haben ; adem halen, scbwer A them holen ; eene
zware hand, eine schwere Hand; 7. sch ver,
beschwert , bekummert , ángsvlich ; dat

Schweitmage m. and f., Verwandte von
vaterlicher Seite; - ridder in. Schwertritter, Schwertbruder m., Glied des ehemaligen Schwertordens in Liefland ;
- vechter m. Schwertfechter, Gladiator m.,
Fechter in den altrômischen Schaukëmpfen ; -veger m. Scbwertfeger m. ,
ein Handwerker, welcher Seiterigewehre
verfertigt; -visch m. Schwertfisch m. ,
ein groszer Seefisch mit einem schwertfdrwigen Iliissel.

Zwatárdvormig, adj. schwertfdrrr^ig.

Zw%iardzijde, f. Schwertseite f.,
die Verwandten von äterlicher Seite.
Zw&etrhoofd, in. and f. Schw ie
-rigketsuwachrm.,Bngbüchsef.,in

heden hlicher , ^ngstlicher, schwieriger
Merpsch.

ZwaarhQQfdig , adj. bedenklich,

bánglich, sorglich ; -heid f. Bedenklichkeit, Sorglichkeit, Aengstlichkeit f.
Zwaarlijvig, adj. schwerleibig
maakt mij het hart zoo -, das macht mie die kleibig, felst, corpulent, einero schwedas Herz so schwer; hij deed het niet een' ren, dicken Leib habend, wohlbeleibt;
- hart, er that es nuit schwereus Herzen;) -heid f. Schwerleibigkeit, Dickleibigkeit,
iem. het hart - maken, jemn. das Herz Feistheit, Corpulenz f.
ZwaarmQQdig, adj, schwermucchw-er machen ; 8. schwer, viel Mi he
coachend, Ans ;,rengung ei fordernd ; eene thig, schwerbtutig, schwerherzig, melanzware verlossing, eine schwere Er;ttjin cholisch, mit Schwermuth behaftet od.
dung; eene zware taak, eine schwere Aui- davon zengend; -heid f. Schwermuth ,
gahe; het werken valt hem nog -, das Scha;ermnthigkeit, Melancholie f., niederArbeiten fállt ihm noch schwer; een - geschlagenes Gemüth, anhaltender Triibwerk, eire schwere Arbeit; 9. schwanger. sinn.
Zwi, jirspaath, n . Schwerspath m.,
ZwLigra arde, f. Schwererde, Baryterde f., eire Verbindung von Barium eine Art Spaath, welche die Schwererde
and Sauerstolf, die mit Schwefelsäure eni halt.
Zwrte, f. Schwere f., das Schwersick zo Schwerspath verbindet.
Zwaard, n . Schwert n., die schwere, sein, der Druck, das Gewicht, die Wirbreit- and gradklingige Hiebwatfe; het kung, die etw. Schweres als solobes aus- trekken, zwaaien, des Schwert zücken, übt and die dieser Wirkung zu Grand
schwingen ; iem. ten -e veroordeelen, Sem. liegende Kraft; - is de kracht, die de
zum Schwerte veruitbeikn, zum Tod lichamen doet vallen, Schwere ist die
durch Enthauptung ; met den -e gestraft Krsft, welche die Korper fallen macht;
worden, mit dens Schwerte hingerichtet de wet der algemeene -, das Gesetz der
werden; (fig.) het eene - houdt het andere allgemeinen Schwere; - kracht f. Schwerin de scheede, ein Schwert hilt das andere kraft; 2. (das Gewicht and den Druck
in der Scheide, g1eiche Starke der Gegner eines Karpers von bestimmtem Volumen
verhindert den Aushruch der Gewalt.tt^a- and urn Verhkliniss zu diesem bezeichtigkeit; een land te vuur en te - verdelgen, nend), Schwere ; de specifieke - van het
ein Land rit Feuer and Scbwert ver- goud, die specósche Schwere des Go/des
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de barometer toont de - der lucht aan, das schlecht; (fig.) op -ke voeten staan, auf ZwakhQQfdig,adj .schwachköpfg,
Barometer neigt die Schwere der Loft schwachen Füszen stehn, in Gefahr sein wenig Verstand habend.
an ; 3. (fig.) de - van eene misdaad, eene zu fallen ; de vijand is -, der Feind ist
Zwakjes, adv. schwach, schwachstraf ,, die Schwere eines Verbrechens, schwach, nicht faig, hinlanglichen Wi- lick.
einer Strafe; zuchten onder de - van een derstand zu leisten; de stad heeft een —ke
Zw4kkelijk , asij . schwáehlieh
juk een druk, een ambt, seufzen unter der bezetting, die Staclt hat eine schwache kranklich, pimpelig; -heid f. SchwhchSchwere eines Jochs, eines Unieke, eines Ltesatzung, eine der Zahl nach geringe; lichkeit f., schwachliche Beschaf enheit.
Amtes. het kind is nog - op zijne beenen, das Kind Zwakkeling, m. Sehwáchling m.,
Zw4arte kracht , f. Schwerkraft ist nach schwach auf den Füszen; (von ein schwáchlicher Mensch , Schwach..
f., die Kraft, vermöge deren die Karper leblosen Dingen), een• louw, ein schwaches maticus.
gegen den Mittelpunkt der Ei-de streben; Seil ; het ijs is nog te -, das Eis ist noch
Zwijkken,v. a. schwáchen, schwach
-meter m. Schweremesser, Barometer m.; zu schwach; een - gezicht, gehoor, ein machen, S. verzwakken.
-punt n. Schwerpunkt m., derjenige schwaches Gesicht, Gehór; eene -ke stem,
Zwakte, f. Schwáche, Kraftlosigkeit
Punkt in jedem festen Körper, welcher eine schwache Stimme; eene -ke maag, f., die mangeln{le Kraft od. Starke; de allein unterstiitzt zn sein braucht, wean borst, ein schwacher Maten,eine schwache van een zieke, van een vijand, van eene veser nicht fallen soli, and in welchem also Brust; eene -ke gezondheid, eine schwache ling, die Schwache eines Kranken, eines
die gauze Schwere des Körpers vereinigt Gesundheit; een - licht, ein schwaches Feindes, einer Festung; de - van het gegedacht werden kann.
Licht; 2. (geistig) schwach, der gehUigen zicht, van den pols, van de stem, die
Zwaartjllend , adj. S. zwaar- Starke and Wirksamkeit ermangelnd ; - Schwáche des Gesichts, des Pulses, der
hoofdig.
naar lichaam en .ziel, schwach an Leib and Stimwe; - van zenuwen, Nervenschwácbe;
ZwaartQngig, adj. eine schwere Seele; een - mensch,ein schwacher Menseh, - des ouderdoms, Altersschwache ; - van
Zunge habend.
der ohne die gehorige geistige and bes. karakter, vanverstand,Characterschwáehe,
Zwaarwichtig, adj. groszwichtig, sittliche Kraft ist, leicht zu verleiten ; een Veretandesschw che, S. zwakheid.
hochwichtig , von groszer Wichtigkeit ; - karakter, cie schwacher Charakter, ohne
Zwg1ken, v. ii. schlendern, sick
-heid f. Gewichtigkeit f., Hochgewicht leste Grundsatze; met de -ken moet men langsara hin and her bewegen; 2. (Seew.)
n., Bedeutsarnkeit f.
geduld lhebben, wit den Schwachen muss scbwalken, herumschwarmen; hij heeft
Zwebber, m. (Seew.) Schwabber man Nachsicht haben ; in een - oogenblik, jaren lang op zee gezwalkt. er bat Jahre
m., ein Wischer aus Lumpen and Lappen in einero schwachen Augenblick, in einer lang auf der See geschwalkt, herumgead. aus ausgedrehten Faden alter Taue ar, schwachen Stunde; zich - toonen, sich schwármt.
einero Stock, sum Abwischen des gesp li t- schwach zeigen; - van hoofd, schwach an
Zwalker, m. (Seew.) Schwalker,
ten Decks k; it. }ienennung des Schiffs- Verstand, schwachkopfig; een - geheugen, Seeschwalker m., ein Matrose, bes. eili
jungen.
ein sehnaches Gedachtniss; (bibl.) de wust lebender.
Zwabberen, v . a. schwabbern, mit geest is gewillig, maar het vleesch is -, der Zwalpt, m. S. walm.
dem Schwabber reinigen.
Geist ist willig, aber das Fleisch ist
Zwarten, v. n. S. waluien.
Zwlibbergast, n. Schwabbergast, schwach ; dat is zijne -ke zijde, S. zijde; Zwalp , m. S. gulp; 2. (Seew.)
Schwabberer m., der das Scbwabbern ver - in het Grieksch is hij nog -, im Griechischen Schwalpe f., Eisenplatten, an zwei Seiten
richtende Matrose. ist er noch schwach. mit einem Winkelausschnitt zur BefeZwLibber- kapitein, -paai ni., Zwak, n. Schwachheit, Schwtche f., stigung des loses Kiels an den Hauptkiel.
scherzhatte Benennung des Schifsjungen, schwache Seite, das, worin sich jems.
Zwalpen, v. n. S. gulpen; 2. (Seew.)
der den Schwabber z'n reinigen hat.
geistige od. sittliche Schwáche knndgiebt, schwalber_, Holzer mit einem SchwalbenZwgehtel, m. Binde f., langer mit dem Begriff der Eigenheit, Wunder- schwanz zusammenfiigen.
schmaler Leinwandstreifen, zum Verbin- lichkeit; dal is een - van hem, das ist eine
Zwaluw, f. Schwalbe f., eis Ge(Len einer Wonde, Umwinden eines ge- Schwachheit von ihm, cineschwache Seite schaecht von Zugvogeln , mit knrzem ,
brochenen Arms &.
an ibm ; iem. in zijn - tasten, jem. bei pfriemenfermigem Schnabel, sehr schnellZwaehtelen, V. a. mit einer Binde seiner Schwáche , an seiner schwachen (liegend and von Insecten leben i ; (Spr.)
verbinden, umwickeln.
Seite fassen; 2. Neigung , Vorliebe f. , éé,e - maakt den zomer niet ,Eine Schwalbe
Zwchteling, f. Verbinden n.
penchant ; zij heeft een bijzonder - voor macht keinen Sommer, eis einzelner Fali
Zwad, zwijde f. Schwad m. and anjelieren, sie hat eine besondere Vorliebe macht noch keine Regel.
n., Schwade f., die Reihe des mit der fair Nelken ; dat is nooit mijn - geweest, das Zwtiuwen kruid,n . SchwalbenSense gemahten Grases od. Getreides zur war nie meine Liebhaberei; als gij daar - krant, Schellkrant n., S. schelkruid; -nest
Linken des Mähers.
op hebt, wenn dick danach verlangt, dir n. Schwalbennest n. ; - wortel m. SchwalZwtidder, m. Geiler m., als Schaum der Sinn danach stept; ik heb - voor dien benwurz, Giftwurz f.
hervortretender Speichel ; (fig.) Gift der ring, hij is nog van mijne grootmoeder, Zwtj1uwkoekoek, m . SchwalbenVerleumdung ; ziin - op iems. goeden naam mein Herz bongt an dem Ring, er stamrot kuckuck m., eis Voel in Brasilien.
uitspuwen, jems. gntei Namen mit seinera noch von meiher Groszmutter her; S. Zwg1uWstaart , m. SchwalbenGeifer besudeln, begeiferu.
schwanz m., der breite, in der Mitte gefamiliezwak.
Zwadderig, adj. geiferig, mit Gei Zwakheid ,
f. Schwachheit , spaltene Schwanz der Schwalbe; it. eire
fer tbeschmutzt.
Schwkche f., das Schwachsein, bes. in Art Tagschmetterlinge; it.ein zweispitziZwager, m. Zwagerin. f. Schwa- Bezug auf den Geist and auf die stittliche ger Bohrer in Gestalt eines Schwalbenger m., Schwágerin f., das Gemahl eines Willenskraft; de menschelijke - , olie sehwanzes; it. bei Tischlern and ZimmerGeschwisters ori. das Geschwister eines menschliche Schwachheit , Unvollkoin- leuten -eine Art derVerbindung des Rolzes
Gemahls, auch die Gemahle von Geschwi- menheit ; zwakheden , Schwachheiten, durch Einfugung in einen dreieckig ausstern linter tinander. Schwaehen, aus mangelnderWillensstárke geschnittenen Zapfen ; it. (ani FestungsZwagersehap, n. Schwagerschaft od. sittlicher Unvollkommenheit [lie- ban) eine (veraltete) Art Scherwerk od.
f., das Verháltniss von Scliwagern and szcnde I landlungen ; eene — begaan, eine Auszenwer k mit zwei Seiten and einero
Schwágerinnen; it. eine Gesamrntheit von Schwachheit begehen ; de - eener moeder einwartsgehenden Winkel.
Verschwagerten.
jegens hare kinderen, die Schwachheit ,
Zwaluwstaartig,adj .schwalbeiiZwak, adj. schwach, wenig Kraft Nachgiebigkeit, Weichherzigkeit einer schwanzig, die Gestalt eines Schwalbenhabend, dergehirígen Starkeermangelnd; Mutter gegen fibre Kinder.
sch wanzes habend.
een - kind, eis schwaches Kind ; - van Zw%khoofd, m. and f. Sch^vach- Zwam, f. Schwanm m., eine Klasse
ouderdom, var Alter schwach ; het -here kopf in., eis Mensch von geringem Ver- von Gewachsen, den Pilzen ohnlich ; S.
geslacht, das schwachere (weibliche) Ge- stand.
huis- , boom- , Hausschwamm , Daur -
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schwamm; 2.(mehr od. minder schwammZwbnk- roede, f. S. wipstok; -ve- mantie ; it. schwarze Kunst, eine Art der
Knpferstechkunst, wobei die Platte erst
áhnliche Auswüchse and Wucherungen deren f. pi. slagpennen.
ganz rauh gemacht and dann auf diesem
im thierischen and menschlichen Korper
Zwans, f. S. staart.
bezeichnend), Schwamm.
Zw4righeid, f. Schwierigkeit f., Gronde die Zeichnung gemacht and die
Zwam, n. Schwamm, Zunder, Zun- die schwierige Beschaffenheit, was eire hellen Stellen durch Beschaben and Glstdel , Zunderschwamm , Feuerschwamm Sache schwierig macht od. erschwert; ten des Grunds herausgebracht werden.
rn., aus Baumschwamm, bes. Buchenpilz de grootste - bestaat daarin, die gröszte
Zwart, n. Schwarz n. ; het - in het
bereiteter Zunder.
Schwierigkeit besteht darin ; alle zwarig- oog, in de schijf, das Schwarze inn Auge,
Zw machtig, adj. schwammartig, heden uit den weg ruimen, alle Schwierig- in der Scheibe ; zij is, gaat altijd in het -,
schwammahnlich, schwammicht.
keiten beseitigen, hei Seite schaf en; 2. sie ist, geht immer schwarz gekleidet;
Zw mdoosje, n. Schwammdose, Schwierigkeit, Einwendung, Bedenklich- dit blauw zweemt naar het -, dieses Blau
Zunderdose f., Schwammbuchschen, Zun- keit f.; hij maakte - het te doen, er machte flit ins Schwarze; ik heb het - op wit,
derbuchschen n., Buchschen zum Aufbe- Schwierigkeiten es zu thun, machte Ein- icli babe es schwarz auf weisz, geschriewahren des Feuerschwamms.
wendungen dagegen, äuszerte Bedenk ben, gedruckt ; (von Farbestoffen), S.
Zwammetje, n. (dim.) ein Stiick-lichketn. been-, ivoor- k, Beinschwarz, Elfenbeinchen Schwamm od. Zunder.
schwarz; 2. (eire Krankheit des Hopfens;
Zwarm, m. S. zwerm.
Zwammig, adj. schwammig, mit Zwart, adj. schwarz, Bezeichnung bezeichnend), Schwarze f. ; het - in het
Schwamm bewachsen.
des durch die ganzliche Abwesenhcit des koren, der Brand im Getreide, wobei die
Zwgmzuur, n. (Ch.) Schwamm- Lichts hervorgebrachten tiefsten Dunkels Kórner meist schwarz and angeschwollen
sbure f.
als Farbe ; - krijt, -e inkt, - laken, - lak, erscheinen and inwendig einen feinen
Zw(kne-bek, m. Schwanenschnabel - e haren, schwarze Kreide, schwarze Tinte, Stanb enthalten.
m. ; it. ein chirurgisches Instrument; schwarzes Tuch , schwarzes Siegellack,
Zwartachtig, adj. schwárzlich ,
-borst f. Schwanenbrust f. ; it. (fig.) eine schwarze Haare; het -e ras, die schwarze sich der schwarzen Farbe nahernd, ins
schwanenweisze Brust, Schwanenbusen. Race, Negerrace; een - paard, ein Rappe; Schwarze fallend.
Zwijnen-bloem, f. S. waterlisch; de -e staar, der schwarze Staar ; de kamer Zwg.rtblauw, adj. schworzblau,
-brood n. S. kalmus; -dons n. Schwanen- is - behangen, das Zimmer ist schwarz, mit ins Schwarze fallend blau, sehr dunkelflauw m., die Flaumfedern des Schwans; schwarzem Tuch ausgeschiagen; (Kath.) blau.
-drift f. das Recht Schwäne zu halten de -e Zondag, der schwarze Sonntag, der Zwgrtbont, adj. schwarzscheckig,
-ei n. Schwanenei n. ; -hals m. Schwa- zweite Sonntag vor Ostern, an welchem schwarzgefleckt , weisz mit schwarzen
nenhals m., der lange gebogene Hals des Kanzel and Altar schwarz behangt wer-'I Flecken.
Schwans; it. ein ähnlich gebogener Hals, den; -e Piet, schwarzer Peter, ein GesellZwartbruin, adj. schwarzbraun,
bes. eines Pferdes and ein Pferd mit schaftsspiel mit Kanten, aus denen our der ins Schwarze fallend braun.
solchem Hals ; it. gebogene starke Eisen Treffbube genommen ist and die durch
Zwarte, m. and f. der, die Schwarze,
an Kutschgestellen; it. (Seew.) der gabel- das Fortwerfen on je zwei gleichen Kar - der Mohr, der Neger, die Mohrin, die
förmige Theil des Eisens einer Dreh- ten alinmáhlicli alle wegkommen bis auf Negerin; de blanken en de -n, die Weiszen
basse; it. ein krummer Haken am Giek den unpaarigen Pikbuben (den sogenann- and die Schwarzen.
Zwartekunst, f. Schwarzkunst f.
Hals, z.-baum;it.enschw zr ten schwarzen Peter), welcher demjeniB. eines Madchens; -teelt f. Schwanen- gen, der ihn behált(ebenfalls der schwarze S. zwart (adj. 3).
zucht f.
Zwarter, v. a. schwkrzen, schwarz
Peter genannt) die Strafeeines schwarzen
Zwt ne-pen, -schacht f. Schwa- Strichs inn Gesicht zuzieht; -e bessen, machen.
nenfeder f., Schwanenkiel m., Kiel einerf schwarze Johannisbeeren, Aalbeeren,
Zwartepieten, v. a. schwarzer
Flugelfeder des Schwans; -vel n. Schwa- A lantbeeren ; in het -e boek, -e register Peter spiclen, S. zwart (adj. 3).
nenhaut f.; it. (fig.) eine schwanenweisze staan , im schwarzen Bach , schwarzen
Zwartgallig, adj. schwarzgallig,
Haut; -zang m. Schwanengesang m., der Register, lui Verzeichniss der Verditch- von schwarzer Galle erful!t, schwermuliebliche Gesang, welchen der Sage nach tigen stehn ; bij iem. niet eene -e kool ge- thig, triibsinnig; -heid f. Schwarzgalligder sterbende Schwan horen lassen soli, teekend staan, hei jemn. mit eiher schwar- keit, Melancholie f., Trübsinn m.
daher (fig.) auch der letzte Gesang od. zen Kohle angeschrieten stehn ; iem. Zwartgeel, adj. schwarzgelb, ins
die letzte Dichtung eines Dichters, Schwa- maken, jem. schwarz machen, anschwar- Schwarze lallend gelb.
nenlied.
Zwartgevlekt, adj. schwarzgezen, verleumden ; 2. schwarz, dunkelZwang, m. Schwang m., herrschen- farbig, schwarzlich, ins Schwarze fallend, [lerkt, mit schwarzen Flecken.
der Gebrauch ; in - zijn, komen, geraken, schmutzig; -e oogen, schwarze, schwar,Zwartgroen, adj. schwarzgrun ,
in Schwang sein, kommen, ublich sein, braune Augen; -e kersen, schwarze Kir ins Schwarze fallend gran.
werden.
Zwartháarig, adj schwarzhaarig,
-schen,Swarzkischen,Saurkischen;
Zwanger, adj. schwanger, von - brood , schwarzes Brot , von grobem schwarzes Haar habentl.
einem Manne befruchtet, tine Leibes Hoggenmehlgebacken; -ewolken,schwarze
Zwartheid, Zwgrtigheid f.
- zijn, schwanger, guter-fruchtagend; Wolken ; -e tanden, schwarze Záhne ; de Schwarze f., das Schwarzsein, dieschwarze
Hoffnung, gesegneten Leibes sein; eene -e gordijnen zijn - van het stof, die Vorhange Farbe eines Dings.
vrouw, eine schwangere Frau, eine rind schwarz vom Staub; de muren zijn Zwarthoofd, S. zwartkop.
Schwangere; zij is van haar derde kind -, van den rook, die Wande sind schwarz
Zwartijl, f. eire Schwarze, Nesie geht mit ihrem drie ten Kinde schwan- vom Rauch ; de -e wasch, die schwarze germ.
ger; hoog -, hoch schwanger, grosz- Wásche ; wat zijn uwe handen - !, wie Zwart -kapje,n. Schwarzkappchen
schwanger, der Entbindung nahe; van schwarz, schmutzig sind deine Hinde; n., cine Art Bachstelzen mit einerschwariem. - zijn, von jemn. schwanger sein; de schilderij is door ouderdom - geworden, zen Platte suf dem Kopf; - keeltje n.
(fig.) hij is van groole plannen -, er geht das Gemalde sst vom Alter schwarz ge- Schwarzkehlchen n., verschiedene Vogel
mit groszen Plárren schwanger, hat Groszes worden ; (fig.) hij liegt, dat hij - wordt, mit schwarzer Kehle, bes. eine Art Grasim Sinne.
er logt, dass ihm die Schwarten krachen, mucken ; -kop m. Schwarzkopf m., ein
Zwanger-heid , -schap f. dass sich die Balken biegen, S. liegen; Mensch od. Thmer mit schwarzem Kopf
Schwangerschaft f. , der Zustand des zien, schwarz, tinster, mürrisch sehen; od. schwarzen Naaren, bes. die schwarzSchwangerseius.
eene -e ziel, eire schwarze Seele, ein ab kdlpGge Grasmiicke; it. die gemeine MeerZwanken, v. n. schwanken, wan-e-scheulir,vtMnsch;3. schwalbe; it. eine Art gelber D,ckschnahken, taumeln, sich schwach and unsicher kunst, schwarze Kunst, Schwarzkunst, Ier; it. die arnericanische schwarzköj pf gP
bewegen.
Zsubcrei wit Wife baser Geister, Necro- Natter,
;
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Zw rtkoppig, adj. schwarzkópfig, Schwefelhólzchen ; balsem m. Schwefel- treten, am Zapfen sparen and am Spundeinen schwarzhaarigen Kopf habend.
balsam rr.., in Oei aufgelöster Schwefel; loc h auslanfen lassen, im Kleinen achtsam
Zwartkrijt, n. schwarze Kreide f., -berg m. Schwefeiberg m., ein Schwefet and genau, im Groszen unachtsam and
Zeichensch+efer m.
enthaltender Berg; —bloem f. Schwefel- verschwenderisch sein.
-

Zwartiakenseh , adj. Schwarz- blurren f. pl.,der Schwefel als ein lockeres Zw€vel verbinding, f. (Ch.)
tuchen, von schwarzem Tuch.
aus sehr kleinen Krystallen bestehendes Schwefelverbindung f.; -water n. SchweZwgrtmi trend, adj. anschwär— Pulver; -bron. f. Schweirlquelle f., schwe- felwasser n., schwefelhaltiges Wasser;
zend, verleumdend.
feihaltige Quelle ; -dan^tp m. Schwefel- - waterstof n. (Ch.) Schwefelwasserstoff
Zw4rtmaking, f. Anschwárzung, dampf, Schwefeldunst m.; -draad m. m.; -waterstofgas n. Sch^•efelwasserstof Verleumdung f.
Schwefelfaden m. , in geschmolzenen gas n.; - wortel m. Schwefelwurz f., HaarZw rtoog, m. and f. Schwarzauge Schwefel getauchte grobe Zwirnfâden.
strang ; -zalf f. Schwefelsalbe f. , mit
n., eine Person mit schwarzen Augen .
Zwzvelen, v. a. schwefeln, mit Schwefel bereitete Salbe; - zilver n. (Ch.)
Zwt rtoogig, adj. schwarzáugig, Schwefel ei. bes. mit Schwefeldampf he- Schwefelsilber n. ; -zoulen n. pl. (Ch.)
schwarze Augen habend.
arbeiten; stroohoeden -, Strohhiite schwe- Schwefelsaize n. pl.; -zuur n. (Ch.)
Zwartrok, m. Schwarzrock m., fein; den wijn -, den Wein schwefeln, Schwefelsä ure f., eine dem Schwefel
eine Person in schwarzem Rock, bes. ein indem man durch geschmolzenen Schwe- eigenthumliche Säure, Vitriolsä ure, ViGeistlicher. tel gezogene Leinwandstreifen cd. Holz- triolol ; - zuurzout n. (Ch.) schwefelsaures
Zwgirtrood, adj. schwarzroth, ins spune in dem zu fnllenden Fasse ver- Salz n.
Schwarze fatlend roth.
brennt.
Zw eden, V. a. (Gerb.) schwitzen,
Zw&rtschimmel, m. Schwarz- Zw4vel -erts, n. Schwefelerz n., schweiden, schweden, schwóden, S. zweem.,
schimmel
ein weiszes Pferd, dessen viel Schwefel enthaltendes Erz; -ether m. ten (11. 2).
Weisz mit Schwarz gemischt ist.
Schwefelather m., Alcohol mit SchwefelZWQQfvlieg , f. Schweber m.
Zwartsel, n. Kienrusz m., der Rusz sure.
Schwebtliege, Russelfliege f.
von verbranntem Kien zu schwarzer Oel- Zwtjvelgeel , adj. schwefelgelb , Zweem, m. Spur f., Schein m., gefarbe, Stiefelwichse, Buchdruuckerfarkie & grunlich-hlassgelb, wie der Schwefel.
wöhrlich verneint; geen -, keine Spur,
gebraucht ; 2. Schornsteinrusz m. , 3.
Zwavel-geest, m. Schwefelgeist nicht die geringste, d)e leiseste Spur, kein
Schwärze f., von Kienrusz and Oel be- m.; - grof' f. Schwefelgrube f.,eine Grube, Spürchen, nicht das Geringste; geen - van
reitete schwarze Farbe zum Anstreichen wo Schwefelerz gebrochen wird.
pedanterie, keine Spur von Pedanterie.
&, (Seew.) Schwárzel n .
Zwavelhoudend, adj. schwefel- Zw@emen, v. n. naar iets -, einer
Zwartselen., v. a. schwarzen, ruit haltig, Sch .hefel enthaltend.
Sadie ahnlich sein ; naar het blauwe -, ins
Schwarze anstreichen, (Seew.) schwár Zwavelhut, f. Schwefelbiitte f., Blanc fallen.
zeln.
Schmelzhiitte zur Verarbeitung des
Zweep, f. Peitsche, Geiszel f.,. ein
ZwcIrtsel - kwast, rm. Schwárzpin- Schwefelerzes. Werkzeug zum Schlagen, bestekend aus
sel, Schwarzquast m.; -pot m. SchwärzeZwavelig, adj. schwefelig, Schwe- eiher an schwankem Stiel befestigten
topf m.; -ton f. Kienruszfass n.
fel enthaltend, schwefelhaltig.
Scheur, bes. zure Antreiben der ZugZw rtstaart, m, Schwarzschwanz Zwaveligzuur, adj. schwefelig- thiere; met de - klappen, mit der Peitsche
m., ein Thier mit echwarzem Schwanz, saner, mit der fliichtigen Schwefelsäure klatschen, knallen; (fig.) niet de -erachter
bes. ein Art Bbrs in Nordamerica ; it. eine od. der Schwefelluft verbunden.
zitten, mit der Hetzpeitsche hinterher
Art Meert,raseen.
Zwavel - ijzer, n. Schwefeleisen n., sein, hetzen and jagen, drangen and treiZwgrtstaartig , adj. Schwarz- chemische Verbirdungen von Eisen and ben ; hij kent het klappen van de -, S.
schwanzig, einen schwarzen Schwanz Schwefel; —kalk v. Schwefelkalk m.; -kien klappen.
habend.H.
Schwefelkies m. , ein Kies , dessen
ZweQpen, V. a. peitschen, geiszeln,
Zwartsteen, m. Schwarzstein m., Hauptbestandtheil Schwefel ist; -koper n. mit der Peitsche hanen; (fig.) de wind
schwarzer Braunstein.
Schwefelknlrfer m., chemische Verbin- zweept de baren, der Sturm peitscht die
Zwartvaat , sdj. sch warzfahl , dung von Schwefel and Kupfer; -kwik n. Wogen.
schwarzfalb, ins Schwarze fallend falb.
Schwefelquecksilher n. ; -lever f. Schwe ZwQQper, m. Peitscher m., wer
Zwart -verver, m. Schwarzfarber felleber f., leberfarbige Verbindung des peitscht.
m., ein Farber, welcher nar schwarz farbt; Schwefels mit Laugensalz; - lucht f. Schwe ZwQQp -slag, m. Peitschenhieb m.;
- ververij f. Schwarfarherei f., das Geschaft felluft f., Qáchtige Schwefelsánre in Luft- -stok m. Peitschenstock , Peitschenstiel
and die Werkstatt des Schwarzfarbers. gestalt, vitriolsaure Luft ; 2. Schvvefelge- m. ; -slang f. Peitschschlange f. , eine
Zw rtvos, m. Schwarzfuchs in., ein inch m.; -melk f. Schwefelmilch f., eist schone, unschádliche, ober sechs Fusz
Pferd mit rothem, an einigen Stellen star- weiszes Putver,welches sich niederschlagt, lange and sehr dunne Schlange in Asien,
ker ins Schwarz fallendem Haar and helle- wenn man in Wasser aufgeloste Schwe- Africa and America; -tol m. S. drijftol;
rer Mkhne and Schweif. felleher in verdünnte Vitriolsäure tröpfelt; -touw n. Peitschenschnur f.
Zw%rtzijden, adj. schwarzseiden, -mijn f. Schwefelmine, Schwefelgrube f.;
Zweer, m. (alt.) Schwáher in. S.
von schwarzer Seide.
-olie f. Schwefelöl n. ; -oven m. Schwefel- schoonvader.
Zwagtelen, V. n. sáuseln, lispeln, ofen m., Treibofen in Schwefelhutten; Zweer, f. Schwar m., Schwâre f.,
leise rauschen.
-regen m. Schwefelregen m., ein Regen, Geschwär, Geschwür n., eine von darZw%vel, f. Schwefel m., ein bes, in each welchem man ein fe!nes gelbes Mehl enter sich zusammenziehendesn Eiter
vulkanischen Gegenden gewonnenes Fos- auf der Erde liindet, welches gemeiniglich entctehende Erhóhung der Haut.
sit von gelber Farbe, mit blauer Flamme fair Schwefel gehalten wird, in der That
Zwgerder, m. ZwQerster f.
and erstickendem Dampf brennend.
aber der geibe Staub von den Zápfchen Schwörer m., Schwörerin f., werschwört.
Zwg,velaarde, f. Schwefelerde f., der ftothtannen ist ; -reuk m. Schwefel- ZweQrtje, n. (dim.) Schwárehen,
schwefrlhaltige Thonerde.
geruch m.; -stok na. Schwefelholz, Schwe- Schwârlein n., kleines Geschwür.
Zwavelachtig, adj. schwefelicht, felhó!zchen, Schwefelstóekchen n., in geZweet, n. Schweisz m., die feuchte,
schwefeláhnlich.
schmolzenen Schwerel getanchte kleitje aus den Porien in Tropfenform hervorZwavel -ader, f. Schwefe!ader f., Holzehen, Sp►ane, liöhrchen & zum Feuer-. dringende Ausdunstung des Leibes, durch
Schwefelerz enthaltende Ader; -bod n. antnachen.
Hitze, austrengende Arbeit, bei heftiger
Schwefelhad n., ein Bad in SchwefelwasZwoveltje,n. Schwefelstóckchen n., Angst, im Todeskampf; het - breekt mij
ser; it. ein Badeort mit Schwefelquet'en; S. zwavelslokje; (fig.) een - is vieren Ho -uit, der Schweisz bricht mir aus; het -bak m., -baije n. Schwefeiholzkastchen ven, en eene fesch meer drinken einetn1staat hen& met droppels op zijn voorhoofd,
n. Luc;ferbecher rn., Behälter m. Íiir Lbffel auf heben and eins; Schussel zer-ader Schweisz steht ihm in Peilen vor der
-
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Stirne ; het - liep hem tappelings van het Schwodgrube f., S. -kist; -kuur f. Schwitzlijf, der Schweisz lief ibm in groszen cur f.; -lucht f. Schweiszgeruch m.
Tropfen herab; van- druipen, von Schweisz - middel n. Schweiszmittel, n. schweisztriefen ; badend in het - , in Schweisz treibendes Mittel; - pillen f. p1., - poedel
gebadet ; in - raken, in Schweisz ge- n. Schweiszpillen, Schwitzpillen f. pl.,
rathen, kommen ; zich in het - werken, Schweiszpulver , Schwitzpulver n. ,
sich in Schweisz arbeiten; het - afvegen, schweisztreibcnde Pillen, schweisztreiafdrogen, sich den Schweisz wischen, bendes Pulver; - voeten m. pl. scbweiszige
trocknen ; (bibl.) in het - uws aanschijns Füsze m. pl.; -vos m. Schweiszluchs m.,
zult gij uw brood eten, im Schweisze deines ein röthliches Pferd, dessen Grandfarbe
Angesichts solist du dein Brot essen; so mit Weisz gemischt ist, dans es mit
naar - rieken, nach Schweisz riechen, Schweisz bedeckt scheiut; - ziekte f. S.
schweiszeln ; het koude - , der kaste - koorts.
Schweisz ; 2. (das Blut des Wildes be- Zwei, f. Schmiege f., em n bewegzeichnend), Schweisz.
liches Winkelmasz, aufzuklappendes
Zwo t-bad , n. Schwitzbad , Schragrmasz, bei den Schiliszitumerleuten
Schweiszbad n., schweisztreibendes Bad; auch Schwei genannt.
Russische -en, russische Schwitzbáder; Zw@1en, V. a. umkehren; het hooi
-bank f. Schwitzbank f., Bank in einem -, das Hen wenden, umstechen.
Schwitzbade , auf welcher man den
Zwelg, m. Schluck, Zug m.
Schweisz abwartet; it. (fig.) ein Platz, Zw@lgen, V. n. (alt.) schavelgen
wo man sich in groszer Angst befindet; hinunterschlucken , S. verzwelgen; t.
-doek m. Schweisztuch n., zum Abtrock- scit welgen, prasseu, schlemmen, unm szig
nen des Schweiszes; -drank in. Schwitz-' essen and trinken.
track m., schweisztreibende Arznei.
Zwelger , m. Zwolgster f.
ZweQtdrijvend, adj. schweisz- Schwelger, Drasser, Schlemmer m.,
treibend , den Schweisz erregend and Schwelgerin, Prasserin, Schlemmerin f.,
hervortreibend.
wer schwelgt, ei!) schwelgerisches, lieZwQQtdroppel , m. Schweisz- derliches Leben führt.
tropfen m.
Zwelgerjj, f. Schwclgerei, PrasZwQQten, V. a. schwitzen, Feuch- serei, Schiemmerei f., das Schwelgen,
tigkeit ansdunsten and in Tropfengestalt die Lebensweise eines Schwelgers..
ansetzen, bes. durch die Haut, Schweisz
Zwelgkuil, m. Schlund, Abgrand,
von sich geben ; 2. (von Sachen) schwit- Strudel ni.
zen, Feuchtigkeit ansetzen ; de muren -, Zwolgster, f. S. zwelger.
die Mauern schwitzen; 3. (vom Wild)
Zwolkenboom, m. Wasserholun.schweiszen, bloten ; II. V. a. bloed -, Blut der m., (Prov.) Schwelgenbaum, Schwelschwitzen, in Gestalt eines Schweiszes kenbaum.
von sich geben ; (fig.) etter en bloed -, Zwe11en, v. n. schwellen, sich von
Wasser and Blut schwitzen, in Todesangst innen heraas ausdehnen od. aufgetrieben
sein ; ik kan hem wel -, mit ibm nehme werden ; 's avonds - mijne voeten, des
icbs iet Schiaf auf ; 2. de huiden —, die Abends schwellen meine Fnsze; de zeilen
Haute schwitzen, in die Schwitze legen, -, die Segel schwellen ; het spek zwelt in
abschwitzen, sie behufs der Entbaarung, den pot, der Speck schwillt im Kessel.
mit Salz bestreut, einige Zeit in einen
Zwelling, f. Schwellung f. , das
dicht verschlossenen erwkrmten Baum Schwellen and die Geschwuist.
bringen.
Zwem - blaas, f. Schwimmblase,
ZwQQterig, adj. schweiszig, feucht Fischbiase f., S. visckblaas; 2. Schwimmvon Schweisz ; - e handen, scbweiszige blase, getrocknete Harnblase von Binllande; 2.(Jagd.) schweiszig, blutig; -heid dern &, welche man enter den Armen
f. das Schweiszíge, die scbweiszige Be- befestigt, um mit deren Ililfc zu schwimschaffenheit.
men ; -broek f. Schwimmhosen f. p1.;
Zw@etgat, n. Schweiszloch n., Pore -buis n. Schwimmjacke f. ; - gordel m.
f., feine Oetfnungen in der Haut, durch Schwimmgiirtel m., ein Gurtel von Korkwelche die Ausdfinstungen and der holz &, um mit dessen Hilfe zu schwimSchweisz liervordringen.
men; -kever m. Schwimmkafer m., eine
ZwQtIting, f. Schwitzen; 2. Schwitze Art kleiner Kufer auf stebenden Wassern;
f., das Schwitzen des Leders.
-krab f. Schwimmbrabbe f.; -kunst f.
ZwQQtje, n. (dim.) Schweiszchen Scbwimmkunst f.
n.; daar heb ik een - op gehaald, das hat ZwQmmen., V. n. schwimmen, in
mich ein Schweiszchen gekostet.
od. auf einer Fliissigkeit schweben od.
Zweet-kamer, f. Schwitzkammer schwebend sich bewegen ; de visschen -,
f., Schwitzkasten m., ein enges Behált- die Fische schwimmen ; de paarden kun niss , ia welchem einem Kranken der nen -, die Pferde kUnnen schwimmen;
Schweisz ausgetrieben wird; -kist f.' leeren , kunnen - , schwimmen lernen,
Schweidefass, Schwödefass n., ei n Fags kunnen ; op den buik, op den rug -, auf
zum Schwitzen od. Schweiden der Felle; dem Bauch, auf dem Rocken schwimmen;
- koorts f. Schweiszfeber n., Schweisz- hij zwemt als een visch, er schwimmt,
sucht, Schweiszseuche f., der engliscbe kann schwimmen wie ein Fisch; (Spr.)
Schweisz, eine mit anhaltendem Schwit- de visch wil -, der Fisch wilt schwimmen,
zen verbundene ansteckende Krankheit mm Fisch gehort auch ein gut Glas
im sechzehnten Jahrhundert; -kuil m. «'din ; 2. (hyperbolisch), dc visch zwom
,
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(dreef) in de boter, der Fisch sch w a m m
in Butter; hij zwom in zijn bloed, er

schwamm in seinem Blute; in tranen -,
in Thránen schwimmen, zerflieszen ; de
wijn zwemt over de tafel, der Wein.
schwimmt auf dein Tisch; heeft hij veel
geld? hij kar er in -, hat er viel. Geld?,
er kann darin schwimmen ; de schoenen

zijn mij veel te wijd, mijne voeten kunnen
er in -, die Schuhe rind mir viel zu weit,
meine Füsze kónnen darin schwimmen;
11. s. n. Schwimm en n.; zich met -redden,
sich durch Schwimmen retten.
Zwemmer, m. Zwomster f.
Schwimmer m., Schwimmerin f., wer
schwimmt, schwimmen kann.
ZwQmmer,, m. Schwimmer m.,
Name diner schwimrnenden Pflaaze; 2.
Schwimmer, Schweimer in., Name des
Lerchenfalken ; 3. S. zwemkever.
ZwQm- oefening; f. Schwimmubung f. ; - plaats f. Badeplatz m., Badesteile f., zum Baden geeigneter Piatz in
einem Fluss, See &; 2. Schwimmplatz
m., Schwimmanstalt f. S. -school; -poot
m. Schwimmfusz m., die zuur Schwimmen eingerichteten Füsze der Wasser
-school f. Schwimroschule -thier; ,
Schwimmanstalt f., Anstalt zuur Erlernen
der Schwimmkuanst; - staart m. Schwimmschwanz m.; -steen m. Schwimmstein m.,
eire Art Quarz; - toestel m. and n.
Schwimmzeug n., alles zum Schwimmen
dienende Zeug od. Gerathe; -vlies n.
Schwimmhant f. , die die Zehen der
Schwimmfüsze verbindende Naut; -voet
m. S. -poot; - zoeters m. pl. Schwimmluszer, Schwimmpfótler m. pl., Thiere
mit Schwimmfuszen ; - vogels m. pl.
Schwimmvögel m. pl., mit Schwimmfi szen versehene Wasservogel , z. B.
Fnten,Taucher &; - wedstrijd m. Schwimmwettstreit m.
Zwendelaar, m. Zwendelaarster f. Schwindler , Betrüger m. ,
Schwindlerin f., wer Schwindeleien treibt.
Zwen.delarjj, f. Schwindelei f., ein
einer soliden Grundlage ermangélndes
Thun, bes. im Handel, in sofern es auf
betritgliche Tauschung Andlerer berechnet sst.
Zwendelen , V. n. schwindein
Schwindeleien treiben.
Zwendelhandet, m. S. zwendelarij.

Zwengel, m. Schwengel m., was
sick schwingen lasst and geschwungen
wird od. etw. hin and her bewegt ; - van
eene pomp, Brnnnenschwengel, Pumpenschwengel,die bewegliciie Stange an einem
Ziehbrunnen, einer Punmpe ; - van eerie
klok, G!ockenschwengel, der Hebel, woran
das Glockenseil sick befindet, mitteist
dessen die Glocke bewegt wird ; - van
een windmolen, S. wiek ; - van een wagen,
S. -hout; - van een blaasbalg, Balgschwen-

gel, die liandhabe od. das Gewicht, Wodurch der BIasebalg auf and nieder bewegt wird.
ZwQnge1-bout, m. Wagenagel ni.,
der starke Nagel auf der Wagendeichsel,
am welchem die Wage befestigt ist; - hout
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n. Klippschwengel m., Wage f., das auf zwerver; 2. (ein Stück Feuerwerk) , ting, Schwichtung f., das Schwichten and
od. unter der Deichsel eines Wagens zur Schwármer m. S. voelzoeker; 3. (eine die Taue, Leinen & dazu.
Verbindung der Zugstránge mit derAchse Person bezeichnend, welche verworrenen ZWjChting-serving, f. (Seew.)
and nuit dem Fuhrwerk liegendeQuerholz Vorstellungen , dunkten Gefuhlen and Schwichtserving f., Serving od. dickere
mit den beiden Ort- od. Zugscheiten ; Einbildungen nachhangt), Schwurmer, Platting am Groszsegel, als Schutz vor
-pomp f. Schwengelbrunnen tn., Schwen- Phantast m.
dem Sturm ; -lijn n. Schwichtleine f. S.
gelpumpe f.; -slag m. Schwengelschlag, Zwormgeest, m. Schwarmgeist, zwichting.
Pnmper.schlag m. , die Bewegung des Taumelgeist, Schwindelgeist m., Geist, Zwiepen, v. a. S. tweepen; 2.
Schwengels.
Gesinnung eines Schwárrners; -pot m. schwippen, schnellen.
Zwenk, m. Schwung m„ Wendung Schwhrmerkasten in., ein mit Schwär- Zwieping, f. (Sèew.) Schwieping
f. ; in een -, in einem Augenblick, im Nu, mern gefüllter Kasten, welcher angez in— f., das zugespitzte Ende eines Taues; 2.
in einem Handumkebren, Handkebrum. det eine Menge Schwármer auswirft, eire Latte als einstweilige Verbindung der
Zw@nken, v. n. schwenken, sich welche prasselnd hin and her fliegen and obersten Enden der Auflanger eines
mit einem Schwung wenden, umdrehen, knallend zerplatzen.
Spants.
eine Wendung im Bogen machen; de vaan- Zwerveling, m. and f. Land- Zwier, m. Schwung m., gleichsam
rechts
dels -, die Fahnen schwenken;
láufer m., Landliruferin f. S. landlooper; Liegende, schwebende Bewegung, Wenzwenkt, rechts schwenkt euch !, ein Com- 2. (in milderem Sinn) eine elternlose, dung, (alt. Schwier) ; zij draaide met een
mandowort. heimathlose, verlassene Person ; zij nam edelen - de deur uit, sie drehte sich mit
Zwonker, m. Schwenker m., wer de arme -e in hare bescherming, sie nahm zierlichem Schwung, anmuthiger Wendas arme, von Gott and Menschen ver- dung, reizender Elegauzzur Thüre hinaas;
schwenkt.
ZwCnking, f. Schwenkung f., das lassene, weltverlassenc Geschöpf in ihren 2. Pracht and Geschmack, bes. in der
Scbwenken and die schwenkende Bewe- Schatz.
Kleidung, groszer Staat, prechtiges Gegeng, Wendung, bes. der Soldaten.
Zwerven, v. n. umherschwármen, folge; zij houdt veel van -, sie licht den
ZwQnkrad , n. Schwungrad , umherschweifen, umherstreichen, uurher. Staat, Prunk ; hij hield zijn intocht met
Schwenkrad n., an groszen Maschinen, irren ; hij heeft jaren lang op zee gezwor- groeten -, er hielt seinen Einzug mit
die eine ungleichfórrnige Last ze über- ven, er . hat Jahre lang auf allen Meeren groszem Geprange; 3. Schwärmen n., Saus
winden baben, ein zur Ausgleichung der- umhergeschweift; een —d leven leiden, ein and Braus m.; aan den - zijn, in Saus
selben durch sein Schwungmoment die— unstâtes, heimathloses Leben, ein Noma- and Braus leien, ein lockeres, ausschweinendes . schnell umlaufendes Rad von denleben, Wanderleben führen, fortwáh- Eendes Leben führen, schlampampen ; (in
grossen Dimensionen.
rend auf Reisen sein, keine bleibende milderem Sinn), aan den - gaan, das Garn
suf den Boden laufen lassen, den Abt rei Zworen, V. rt. schwóren, hei einer Statte Naben.
Bethenerung sich auf etw. Heiliges, als ZwQrver, m. S. zwerveling.
ten lassen , sich ungezwungen lustig
Burgschaft für die Wahrheit feieriich beZwetsen, v. n. groszsprechen, auf- machen.
ruien; bij hoog en bij laag, bij kris en bij schreiden, pochen, brannarbasiren.
Zwierbol, m. Schlemmer, Prasser,
kras -, hoch and heilig, Stein and Ben, Zwetser, m. ZwQtster f. Grosz- Schwenkfelder, Hudel, BruderLiederlich.
bei Gott and allen Heiligen schwóren; sprecher, Aufschneider, Pocher, Prahl- Zwieren, v. n. schwärmen, herum,nen zou -, er op -, dat hij een broeder ven bans, Windbeutel, Bramarbas m., Glosz- schwarmen; (fig.) in Saus and Braus
hem was, man warde sch x ren, darauf sprecherin, Prahierin f.
leben, schlampampen ; 2. (v,m einem Beschwören, er sei sein Bruder; ik dur/ er Zwetserij, f. Groszsprecherei, Auf- trunkenen),taumein,wackeln,zickzacken.
niet op -, ich dart nicht darauf schwuren, schneiderei, Pocherei, Prahlerei, WindZwierig, adj. zierlich, elegant, graziós, geputzt; (von der Schreibart), blubin nicht so felt davon überzeugt, dass beutelei f.
ich keinea End darauf scheue; bij iems. Zweven, v. n. schweben, in eiher menreich, bilderreich, uppig; -heid f.
woorden -, bei jems. Worten schwuren, tropfbaren od. elastischen Fiussigkeit in Zierlichkeit, Eleganz, Grazie f., S. zwier
ihnen den unbedingtesten Glauben Gleichgewichtslage sich befinden, darin (1 and 2).
schenken, blind folgen; H. v. a. iem. een sanft and unmerklich sich bewegen od. Zwierigjes, adv. S. zwierig.
eed, eeuwige vriendschap, trouw, den dood (veraligemeint) wie schwebend sich be- ZWjjgat3htig, adj. schweigsam,
-, jemn. einen Eid, ewige Freundschaft, finder od. bewegen; (bibl.) de geest Gods verschwiegen.
Treue, den Tod schwóren.
zweefde over de wateren, der Geist Gottes Zwijgen, v. n. schweigen, die LautZworen, V. n.schwuren, Eitersamm- schwebte auf den Wassern ; het zweeft mij uuszerung zuruckbalten ; de redenaar
lung erzeugen, sich mit Eiter fallen ; de voor den geest, voor de oogen, op de lippen, zweeg, der lledner schwieg, schwieg still ;
splinter in mijn vinger gaat -, der Splitter op de tong, es schwebt mir oor dem Geist, van iets -, von, über etw. schweigen, nichts
in meinew Finger schwurt; mijn vinger vor den Augen, auf den Lippen, auf der davon sagen, sich nicht darüber áuszern ;
zweert er van, meiui Finger schwárt davon; Zunge, ich glaube es im Geist vor mir zu de wet zwijgt hierover, das Gesetz schweigt
een -de vinger, ein schwárender Finger. sehn, es liegt mir dunkel im Sinn, so dass darüber, giebt keine Auskunft, keine VorZwQring, f. das Schwhren and das ich mich jeden Augenblick darauf zu be- schrift darüber ; (Spr.) die zwijgt, consenGeschwur.
sinnen hoffe; tusschen hoop en vrees -, leert, wer schweigt bejaht, Schweigen gilt
zwischen Furcht and Hofliiung schweben, für Einwilligung, keine Antwort ist such
Zwerfster, f. S. zwerver.
Zwerk, n. Wolkenzog m., ziebendes,schwanken.eine Antwort; laat ons daarvan -, lass ons
I Zwevend, adj. schwebend, unent- davon schweigen ; zwijg mij daarvan!,
Gewólk.
schweig mir davon ! ; kunt gij -?, kannst
Zwerm, m. Schwarm m., ein sich t schieden, S. hangend.
mit Geráusch bewegender, verworrener Zwezerik, m. Kálbermilch f., Kil- de schweigen, ein Gebeimniss bewateren ?;
Haufen gleichartiger lebendiger Wesen ; berbrissel , Kalbsbróscben , die weiche de muziek, het orgel, het geschut zwijgt,
een - muggen, bijen, ein Máckenschwarm, Brustdrüse der Kálber. die Musik, die Orgel, das Geschutz
Bienenschwarm ; een - jonge boeren en Zwjchten, v. a. (Seew.) schwich- schweigt, hort auf zu schallen ; 11. v. a.
boerinnen, ein Schwarm Bauernbursche ten , zusammenschwichten , zwei ge- verschweigen ; hij kon het niet -, er konnte
and Bauernmádchen. spannte Tane durch sine sic im Zickzack es nicht verschweigen ; iets dood -, etw.
Zw$rmen, V. a. schwurmen, sich verbindende Leine fester spannen; II. v. todt schweigen, durch Schweigen ver
bewegen; de bijen -, die n. weichen, nachgeben, unterliegen ; voor gessen machen; III. s. n. Schweigen, Still--imSchwar
Bienen schwármen, die Jongen ziehn im de overmacht -, der Uebermacht weichen; schweigen n. ; ik zal hem wel tot - brengen,
Scbwarm aus deur Stock ; (verallgemeint) hij zwicht voor niemand, er giebt, steht ich roerde ihn schon zum Schweigen brinumherschweifen, wandere, S. zwerven. keinem nach. gen, ihm den Mond stopfen; een veelbeZwQrmer, m. Vagabond tu. , S. Zwjchting, f. (Seew.) Schwich- teekenend -, eist beredtes Stillschweigen;

ZWi.

Zwi.

ik doe er het - toe, ich schweige daze, derhaftes, liederliches Leben fuhren ; aan

Zw i
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Zwin, n. kleine Bucht f., S. !creek.

Zwi.ndel, rn. Schwindel in., S. duiZwijger, m. Schweiger m., wet het - raken , ins Luder; in Vóllerei
sc h we i g t ; ( Sp r.) er is geen spreker, die een Schlerrmerei gerathen.
zeling ; 2. S. zwendel.
- kan verbeteren, Sch weigen, je zu rechter
Zwjjnen- distel, f. Schwcinsdi- Zwindelen, V. r,. schwindeln, S.

Zest, uhettrifft Beredtsanrkeit; Willem 1 stel, Saudistel, Gänsedistel f.; -gras n. duizelen.
heeft den Bijnaam de Zwijger, Wilhelm I Saugras n., Schweineporsch, Porsch m.,
Zwindelgeest, m. Schwindelgeist
hat den Beisamen des Schweigsamen.
eine strauchartige, sehr stark riechende m., S. tuitnelgeest.
Zwijm, f. Ohnmacht, Schwäche f., Pflanze, auch wilder Posmarin genannt;
Zwindelig , adj. schwindlig, S.
momentane Kraft- and Bewusstlosigkeit; i-hoeder m. Scliweinhirt, Sauhirt m.; duizelig.
in - vallen, liggen, in Ohnmacht fallen, -jacht f. Schweinjagd, Schweinsjagd , Zwindeling, f. Schwindel, Taumel
liegen.
Schweinhatz, Saubatz f.. Jagd auf wilde m., S. duizeling.
Zwjjmel, m. Bausch m. S. roes.
Schweine ; -kot n. Schweinekoben ,
Zwingel, in. Schwinge f., hölzerties
Zwijmel-beker , m. Taumel- Schweinestall in.; -sla f. Schweinsalat Werkzeug, wornit Flachs od. Hanf gebecher, Taumelkelch m., eis Becher, aus m., eine wild wachsende Pflanze, auch sch wtzngen , durch Schlagen von der
welchem man sich berauscht, etw. dessen Kranichkraut genannt; -trog m. Schweins- Schabe gereinigt wird.
Gemist die klare Besinnung ranbt ; - drank trog, Sautrog in. ; -- vLesch n. SchweineZwingelaar, m. Flachsschwinger,
m. Tat nleltrank m., berauschender, be- fleisch n.
Han fschwinger m.
taubend er Trank.
Zwijnerij, f. Schweinerei, Sauerei Zwingebord, n. Schwingebrett n.,
Zwijmelen, v. n. schwindeln, tau- f., schrrmutziges Verfahren, holier Grad Schwingeblock m., das Gestell, auf wel meln, ohnmáchtig werden.
von Unreijrlhcl,keit,Unllatherei,schznutz- chew der Fiachs od. Hanf geschlager, wird.
Zwijmelgeest, m. Taumelgeist, ige. nnsittliche Handlung od. Rede, Zote. Zwingelen, v. a. het vlas -, den
Schwindelgeist ni., allgemein herrscheuZwijnjak, in. S. zwijnegel (2).
Flachs schwingen, each dens Brechen mit
des Tatstmeln, eis Zustand vorubergelienZwijns-borstei,f. Schweinsborste der Schar. fe eines Brettehens schlagen, urn
der Erregung der Lebensgeister, wobei f. ; -brood n. Schweinbrot, Saubrot n., ibn von der Schábe zu reinigen.
aber die Klarheit and Besonnerrheit des Waldrube f., eine in waldigen Gegenden
Zwingel-spaan , -stok m.
Geistes vermindert ist; it. eine damit wachsende Pllanze, deren Wurzel den Schwingstock rn., Schwinge f., S. zwingel.
erfullte Person, Wirbelkopf, Strudelkopf. Schweinen zur Nahrung dient; -hoofd n.
Zwirrelen, V. n. schwirren, sch wirZwijmeling, f. Taumel, Schwin- Schweinskopf m. ; - spriet rn. Sauspriesz bein, mit zitterndem Ton sich bewegen.
del tn.
m., eis Knelbelspiesz od. Fangeisen fiir
ZwQ gen, V. n. keichen, hörbar,
Zwijmelkelk, m. S. zwijmelbeker. wilde Schweine.
mit Anstrengung Athem holen ; 2. sich
Zwijmen, v. n. S. zwijmelen.
Zwijntje, n. (dim.) Schweinchen, abmiáben, abarbeiten, sich placken and
Zwijrning, f. S. zwijnt.
Schweinlein n., kleines, junges Schwein. plagen, sich in Schweisz and auszerAthem
Zwijn, n. Scllweir. n., San f., eis Zwik, m. Verrenkung, Verstauchung arbeiten.
l)ekanntes, mit Borsten bewachsenes vier- f. eines Glieds ; 2. Zweck, Zwick m.,
ZwQ@ger , m. ZwQQgster f.
fnsziges Sugethier nuit gespaltenen kurzer, lroizerner Nagel, Zapfen m. an Placke-el, l'ackesel ni., wer sich plackt
Klauen and russelfórmiger Schnauze, von Fássern.
and plagt.
verschiedenen Arten; hel tamme, het wilde Zwik-boor, f. Zwickbohrer, ZapfenZwQ ging, f. Plackerei f., schwere
-, das zahme, das wilde Schwein; paarlen bohrer m.; -gal n. Zwiekloch, Zapfen- Arl eit.
voor de -en werpen, S. paarlen; 2. (einen loch n.
Zwoel , adj. schwul , beklemmend
hederlichen, bes. einen dem Trunk ergeZwjkken , v. n. sich verrenken, and dri ckeud heisz, wie Gewitterluft;
henen Mensehen bezeichnend), Schwein, verstauchen; een kind laten -, eis Kind -heid f. Schwiile f., das Schwillsein.
Schweinhund m.
;ich überschlagen lassen, so dress es das
Zwoord, f. Schwarte f., die dicke
Zwijnachtig, adj. schweineartig, Kreuz bricht and hüften-, lendenlahni Speckhaut des Sehweins, Speckschwarte,
einem Schweine áhnlich ; (fig.) schwein- wird.
Speckrinde; (fig.) hebt gij - achter uwe
isch, sáuisch, schmutzig, liederlich.
Zwilk, m. Zwillich, Zwilch m., eis oorgin ?, Kast du l3ohneu in den Ohren,
Zwijnegel, m. Schweinigel m., S. zweidrahtiges Gewirk, bes. eis aus dop kannst du nicht horen ?.
stekelvarken; 2. (einen bóchst unreinallerlei Mustern ge--peltnFädmi
ZwQQrdachtig, adj. schwartig,
Lichen od. ungesitteten Menschen be- webtes Leinenzeug.
dick and hart.
zeichnend), Schweinigel, Schweinkerl m.
Zwjlken, adj zwilchen, aus ZwilZwjjnen, v. n. eis sáuisches, lu- lieh gecoacht.
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LIJST VAN DE MEEST VOORKOMENDE DOOPNAMEN VAN
MANNEN EN VROUWEN.

A.
I Barbara, Barbera, Bartje f. Barbara,
Barbel, B /incchen.
A af, f. Z. Eva.
Aagje, Aagt f. Z. Agatha.
Barendje, f. Z. Bernardina.
Aalbert, m. Z. Albert.
Bartholomeus , Bartel , Bart ln.
Aaltje, 1. Z. .Alida.
l;artholomtus, Iaarthel.
,A arnoud, f. Z. Arnoldus.
Bartje, f. Z. Barbara.
Aart, ni. Z. , rthur.
Bastiaan, (. Z. Sebastiaan.
Abraham , Bram , Bran netje m.' Beatrix, f. Beatrix.

Abraham.

Ada, f. Z. Alida.
Adam, Daam m. Adam.
Adelheid, f. Adelheid.
Adolph, Dolf m. Adolph.
Adriana, Adriaan/je, Jaantje, Jaar,
Jane f. Adr'iane.

Adrianus, Adriaan, Arie, Janus r.
Adrian.

Agatha, Aagt, Aagje f. Agathe.
Agnesia, Agnes, Agnietje f. Agnes.
. lbertine, f. Albertine.
Albertus, Aalbert, Albert ni. Albert.
.Aletta, Letje f. Adeiheid.
Alewijn, Alvinus, Alvijn rn. Alvinus.
Alexander, Alex, Sander rn. Alexander.

Alfred, Al f ried, Alfridus m. Alfred.
Alida, Ale/ta, Aleid, A leida, Ada, Aaltje,
Daatje, Lege f. Adelheid.

Aloysius, m. Aloys.
Aiphonsus, m. Alphons.
Alvijn, m. Z. Alewijn.
Amalia, Amelia, Melia, Maaltje f.
Amalia, Amalie, Matchen.

Andreas, Andries, Dries m. Andreas,
Andres.

Angelica, Engelina, Engeltje f. Ategeilca.

Anna, Antje, Ant f. Anna, Aenncben,
Z. Johanna.
Anselmus, m. Anselin.

Ant, Antje f. Z. Anna.
Antonia, Toontje, Teun/je f. Antonia,
Tonchen.

Antonius, Anionic, Anton, Toon, T cunis m. Antonius, Anton.

Arabella, Bella f. Arabella, Bella.
Arend, Arent in. Z. Arnoldus.
Arie, m. S. Adrianus.
Arnolda, Arnoldina f. Arnohrline.
Arnoldus , Arnold , Arend , Nol m.
Arnold.

Arthur, Aart m. Arthur.
Augusta, Auguste f. Auguste, Gustel,
Gustchen.

Augustinus,

Augustijn

m. Aagusti-

nus, Augustin.

Augustina, Stijntje f. Augustine.
Augustus, August m. August.
B.
Badje, f. Z. Babara.
Baltics,
Balt m, Balthasar,
Balthazar,

Bekje, f. Z. Rebecca.
Bella, 1. Z. ,,.rabella.
Benedictus, Benedict, Ben cri. 13ened ict.
]Benjamin, Ben in. Benjamin.
Bernardina, Barentjc, Dientje f.
I3errihardina.
Bernardus, Bernard, Barend, Nardus
rn. Bernhard.
Bert, herlas m. Z. Lambertus.
Bertrand, Bertram m. Bertram,
Bet, Bete 1. Z. Elizabeth.
Boudewijn, Bat/ni, Boud m.Balduin,
Bram, m. Z. Abraham.
Brigitta, Brepje f. Brigitte.
C.
Carolina, f. Z. Karolina.
Carolus, m. Z. Karel.
Casparus, m. Z. Kasper.
Catharina, f. Z. Katharina.
Cecilia, f. C icilia, C cilie.
Celestina, f. Cólestine.
Charlotta, Charlotte, Lofje f. Charlotte, Lotte, Lottclhen.
Christiaan, Kristiaan, Kris m. Christiall.
Christiana, f. Christiane.
Christina, Krishna, Kristijntje, !ristientje, Krisje, Stijn!,je f. Christine,
Christel.
Christoffel , Kristoffel, Stoffel m.
Christoph, St.olièl.
Clara, f. Z. Klara.
Constantia, Stans, Stansjc f. Constantia.
Constantijn, m. Constantin.
Cornelia, Kornelia, Kee, Keetje, Neel,
Neeltje f. Cornelia.
Cornelis, Kornelis, Kees, Krelis, Nelis
m, Cornelius.
Chrispijn, ru. Z. Krispijn.
B.
Da, .Daasje f. Z. Alida.
Daaf, m. Z. David.
Daam, rn. Z. Adam.
Daan, m. Z. Daniël.
Daniël, Daan rn. Daniel.
David, Daaf in. David.
Debora, Dieuwertje f. Debora.
Derk, rn. Z. Diederik.
Diederik, Dirk, Derk in. Dietrich.
Dientje, f. Z. Bernardina.
Dieuwertje, f. Z. Debora.

Dionysia, Nijsje f. Dionysia.
Dionysius, Dionys, Nijs ni. Dionysins.
Dirk, m. Dietrich.
Dirkje, f. Z. Bendrika.
Dolf, rn. Z. Adolf.
Doortje, f. Z. Dorothea.
Doris, m. Z. Theodorus.
Dorothea, Doortje f. Dorothea, Dorteisen.
Dries, m. Z. Andreas.
E.
Edmond, m, Edmund.
Eefje
f.
Z.
Bef,
Eva.
Eleazar, Eliëzer m. Eleazal'.
Eleonora, Leonora, Nora f. Eleonore,
Leonore, Lenore, Lore.
Eliza, Elize, Liza, Lijsje f. Elise, Liese,
Lieschen.
Elizabeth, Lijsbetli, Els, Elsje, Lijs,
Lijsje, Betje, Bet f. Elisabeth, Elsbeth,
Lieschen.
Els, Elsje f. Z. Elizabeth.
Emanuel, m. Immanuel.
Emilius, m. Emil.
Emilia, f. Emilie.
Emma, Emmetje f. Emma.
Emmerik, m. Emmerich.
Engelina, f. Z. Angelica.
Engeltje, f. Z. Angelica.
Ernestina, f. Ernestine.
Ernestinus, Ernestus m. Ernst.
Esther, Ester, Hester, Hesje, Eltie f.
Esther.
Eugenius, Eugeen m. Eugen.
Eugenia, f. Eugenie.
Eustatius, Staats rn. Eustatius.
Eva, Eef, Eefje í. Eva, Evchen.
Everharda, Evertje f. Eberhardiiie,
Everhardus , Everardus , Everord ,
Evert rn. Eberhardt.
F.
Faas, m. Z. Servaas.
Fanny, f. Z. Francisca.
Ferdinandus , Ferdinand, Ferd rn.
Ferdinand.
Fientj e, f. Z. Stephanie.
Pietje, Fijtje f. Z. Sophia,
Filips, Flip m. Z. Philippus.
Flora, Floor, Floortje f. Flora.
Florentina , Florentijntje f. Florentine.
Florentinus, Florentijn m. Florenz.
Floris, Florus m. FÍor ns.
Francisca , Francina , Francijnfje ,
Fanny f. Franzioca, Frarazcl)en, Franzel, Fanny.
Franciscus, Frans m. Franziscus,
Franz.
Frans, rn. Z. Franciscus.
Frederik, Frits, Freeri!c, Freek m.
Friedrich, Fritz.

LIiT VAN DE MEEST VOORKOMENDE DOOPNAMEN VAN MANNEN EN VROUWEN.1349

Frederika, Rika, Riekje, Fritsje LJosephus , Jozef, 1o081 m. Joseph ,Martinus, Martijn, Maarten in. Mar.
Friec1eriLe, Rieke.

Frits, n. Z. Frederik.
Fritsje, f. Z. Frederika.
G.

Seppel.

Julia, Juulije f. Julie, Juichen.
Jurriaan, m. Z. Georgius.
Justina, Jusljnije, Sljnije f. Justine.

Geertje, 1. Z. Gerardina.
Justinus, Juslijn in. Justin.
Geertruida, Geerlrui, Trui, Truilfe,
Truus f. Gertrude, Gertraut, Trndchen. Ka, Kaaije f. Z. Katharina.
Georgius Georg, Joris, Jurrzaan, Jur- Karel, Rarelije in. Karl, karlchen.
jen re. Georg Jorg.
Karolina, Line, Lienije f. Caioline.
Geertje, Gerreije, Geurtje

tin, Marten.

Mat,

Maije f. Z. Martha.

Mathilda, Magleld, Maglelije f. MathiJde.

Matheüs, Teeuwis, leeuw in. Matthans. Matthes.

Mathias, Matthijs, Th ij s ni. Mathias.
Maurits, Mauritius, Merits in. Moritz.

Maximiliaan, Max in. Maximilian,

Gerardina,
Kasper., Casparus , Jasper , , Jas m. Max.
Melia, f. Z. Amalia.
f. ( eihardne.
Gerardus , Gerard, Gerrit , Geert , Katharina, Kalrij7s, Triju, Trijnije , Michael, Michiel Michel Giel m.
Geurt vii. Gerhard.
Michael, Michel.
Kaatje, Ka, Kato 1. Katharine, Kathrine
Mie, Mietje f. Z. Maria.
Giol, m. Z. Michael.
Trine.
Käthe,
Kathchen,
Mina, f. Z. Wilhelmina.
Gtjsbertus , Gijsbert , Gijs, Bertus , Kee Keetje f. Z. Cornelia.
Bert m. Gisbert.
N.
Z. Cornelis.
Kees,
m.
Gilles, Jules m. Aegidius.
Na, Naatje f. Z. Johanna.
f.
Z.
Kiara.
Klaar,
Godard, Godaard, Gode,'t m. Goithart. Klaas, m. Z. Nicolaas.
Nardus, m. Z. Bernardus.
Godfried, Govert, Godevaart m. Gott- Kiara,
Noel, Neeltje f. Z. Cornelia.
Klaarlje 1. Klara, Klärchen.
. Nol, 1. Z. Petronella.
Klaasje f. Nicola.
Klazina,
Neus, m. Z. Cornelis.
Oozewijn, Gosewinus m. Goswin.
Koba, f. Z. Jacoba.
Nijs, rn. Z. Dionysius.
Gregorius, Gregoor m. Gregor.
m. Z. Jacobus.
Kobus,
Griet, Grietje t. Z. Margaretha. Koenraad Keen in. Konrad, Kunz. Nijsje, f. Z. Dionysia.
Gustavus , Gusiaa[, Gust , Gus m. Koos, m. Z. Jacobus; -, f. Z. Nicolaas, Klaas m. Nicolaus, Nicolas,
Gustay.
Klaus.
Jacoba.
H
Nol, m. Z. Arnoldus.
Krolis, in. Z. Cornelis.
Hanna, f. Z. Johanna.
Nora, f. Z. Eleonora.
Krijn, in. Z. Quirinus.
Iannes, m. Z. Johannes.
O
Krijntje, f. Z. Quirine.
Ot m. Otto.
1ansje, f. Z. Johanna.
Kris, Krisje in. Z. Christiaan ; -, Otto,
Rein. m. Z. Eendricus.
f. Z. Christina.
Paul, m. Z. Paulus.
Eelena , Lena , Leen/je f. Helena Krispijn, ie. Crispín.
Helene
Paulina, Pauljnije, Pouwtje f. Pauline.
Kunogonda,
f.
Kunigunde.
Paulus, Paul, Pouw, Pouwlie m. Paul.
Hendrica, Henriëtla, Heinte, Jetje,
L.
Dirkje 1. Henriette, Jette, Jettchen.
Poternol, f. S. Petronella.
Henciricus, Hendrik, Hein in. Hein.- Lambertus, Lambert, Lammert, Ber- Petronella, Peternel, i2ieternel, Pielus, Bert us. Lansbrecht.
terije, Piet, Picije f. Petronella.
rich, Heinz, Hinz.
Hermanus, Herman, Ilarmen, Manus Laurens, Laurentius, Lourens, Lauw Petrus, Peter, Pieter, Piet M. Peter.
1fl. Laureutus, Laurenz, Lorenz.
Philippina, Philippijnt,je f. PhilipIi '. Hermann, Harmen.
Leen , m. Z. Leonard; -, f. Z. pine, Philippinchen.
Rester, Hesje f. Z. Esther.
Philippus, Filips, Flip m. Philipp.
Hieronymus, Jeronimus, Jeroen m. Helena, Magdalena.
Lena, t Z. Helena, Magdalena. Piet, m. Z. Petrus; -, f. S. PcHieronymus.
Hubertus, Huibert, Huib m. Hubert. Leonard, Leonardus, Leendert, Leen
tronena.
flL Leonhard.
Pieternel, f. Z. Petronella.
Hugo, Ruig, Huigen M. Hugo.
Leonora,
f.
Z.
Eleonora.
Pietertje f. Z. Petronella.
I.
Letje, f. Z. Aletta.
Pouwtje , m. Z. Paulus; -, f. S.
Ida, f. Ida.
Z.
ni.
Lodewijk.
Levie,
Ignatius, m. Ignaz, Nazi.
Paulina.
Lientje, f. Z. Karolina.
Innocentius, m. Innocenz.
Lijje
f.
Z.
Eliza,
Lijs,
Lijsbeth,
Quirinus, Krijn m. Quirinus.
Izaak, m. Isaak, isak.
Elizabeth.
Quirine, Krijnije f. Quirine.
J.
Lina,
f.
Z.
Karolina.
Jaap, m. Z. Jacobus.
Lodew ij k, Lo, Levie, Louis m. Lud- Rachel, Ra, Baatje f. Rachel.
Jacoba, Koba, Koosje f. Jacobine.
wig, Louis.
Rebekka, Bekje f. Rebecca.
Jacobus, Jakob, Jaap, Japik, Kobus ui.
Lodewika, Louisa, Louisje 1. Louise, Regina, Reine f. Regine.
Jacob.
Luise,
Lwschen.
Reinhard, Beinout, Reinier, Reindert,
Jan, m. Z. Johannes.
Rein m. Reinhard.
Janna , Jannetje , Jans , Janoje f. Z. -Lotje, t. Z. Charlotte.
IlL
Z.
Laurens.
Louw,
Rijkaard, Rijkerd, Richard, Rijk m.
Johanna.
S.
Lodewika.
Louise, f.
Richard.
Janus, m. Z. Adrianus.
Rika, f. Z. Frederica.
M.
Japik, m. Z. Jacobus.
Robbert, Robert m. Robert.
Maaltje, f. Z. Amalia.
Jasper, m. Z, Rasper.
Roeland, Roei m. Roland.
Maarten, m. Z. Martinus.
Jeroen, in. Z. Hieronymus.
Roelof, Roet rn Rudolph.
Maartje, f. Z. Martha.
Jetje, 1. Z. Hendrica.
Magdalena, Magdaleentje. Lena , Rosamunda, f. RosamHnde.
Joachim, Jochem m. Joachim.
Johanna, Janneije , Jans , Janoje , Leentje f. Magdalene, Lene, Lenchen. Rosina, Rosette, Rosa, Boos/c f. Rosine,
Rosa, Rosalie, Röschen.
Hansje, Hanna, Na, Naatje f. Johanna, Manus, m. Z. Hermanus.
Hanna, Hanne, Hannchen, Hbnnchen. Margaretha, Margreet , Margriet , Rudolf, Dolf m. Rudolph.
Griet, Grietje f. Margarethe, Gretchen, Rutger, m. Rudiger.
Johannes, Jan, Janije, Hans, Hannes
S.
m. Johannes, Johann, Hans, Hänschen, Grete, Gretel.
Hansel.
Maria, Marie, Marijtje, Maar/je, Mie, Saartje, f. Z. Sara.
Mielie f. Maria, Marie, Mariechen.
ISabina, Sabijntje f. Sabine.
Joris, to. Z. Georgius.
Sander, m. Z. Alexander.
Josephina, Josefina, Josefljntje, Fien- Marijtje, 1. Z. Maria.
Santje, t. Z. Susanne
Martha, Mat, Matje f. Martha.
lie, Fiene f. Josephine.
-
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Sara, Saar, Saartje f. Sara.
Sebastiaan, Bastiaan, Bas m. Sebastian, Bastian, Basche.
Servaas, Faas m. Servatins.

Simeon, Simon, Symen m. Simon.
Sophia, Fietje, Fijtje f. Sophie, Fiekchen.

Staats, m. Z. Eustatius.
Stans, Stansje f. Z. Constantia.

VAN MANNEN N VROUWEN.

Teun, m. Z. Antonius.

V.
lValentlj*n, Vellen m. Valentin, Vellen.
Veit, Vitus m. Veit.
Theodoor, Dorus m. Theodor.
Velten, m. Z. Valentijn.
Theodora, Doortje f. Theodora, Dor- Veronica, Vroonije, Vronie f. Vero-

Teuntje, f. Z. Antonia.
Theobald, Thibout m. Theobald.
Chen.

nica, Frony.

Theresia, Theresa, Trees f. Theresia, Vincent, Yincentius m. Vincenz.

Therese.
Thibout, m. Z. Theobald.
Stephania, Steventje, Fientje f. Ste- Tijs, m. Z. Mathijs.
phanie.
Toon, m. Z. A ntonius.
Stephanus, Steven m. Stephan.
Toonetje, f. Z. Antonia.
Stijntje, f. Z. Augustina, Chris- Trijn, Trijntje f. Z. Katharina.
tina q Justina.
Trui, Truitje, Truus f. Z. GeerStoffel, n1. Z. Christoffel.
truida.
Sulpitius, m. Sull► iz.
U.
Suzanna, Sanna, Santje, Suze f. Sn- Ulrik, Ulrich m. Ulrich.
sanna, Su► schen.
Ulrica, f. Ulrica.
T.
Ursula, Ursel f. Ursula, Urschel.
Teeuwis, m. Z. Matheus.
I

Vroontje, Vronie f. Z. Veronica.

Wilhelmina,
lemijnf e,

W.

Willemina, Mina, Wil Wim, Wimpje f. `Vilhel-

mine, Minchen.
Willem, Wim m. W i lhelm.
Wim , m. Z. Wilhelmus;

Wilhelmus,

—,

f. S. Wilhelmina.
Wouter, Wolterus, Wolter m. Walter,
X.
Xaverius, m. Xaverius, Xsver.

LIJS VAN EIGENNAMEN Un DE GESCHIEDENIS EN DE PABELLEEB

A.

Ezeohiël, Ezechiel, Hesekiel.
Ezra, Esra.

Achilles, Achill(es).
Adrastus, Adrast(us).
Adriaan, Hadrian(us).
Alarik, Alarich.
,loens, Alc us.
Alouïnus, Alcuin(us).
Ammianus, Ammian(us).
Appianus, Appian(us).

Heliodorus, Heiiodor(ns).

.Apollo, Apoli(o).

Heraclitus, Heraclit(us).

Appollodorus, Appollodor(as).

Herodotus, Herodot(as).
Hesiodus, Hesiod(us).
Hesperus, Hesper(us).
Hippolytus, Hippolyt(us),
Homerus, Homer(us).
Horatius, Horatius, Horaz.
Hosea, Hoseas.

Aristippus, Aristipp(us).

Aristodemus, Aristodem( os).
Arrianus, Arrian(us).
Artemidorus, Artemidor(us).
Ascanius, Ascan(ius).
Atheneus, Athensus.
Aurelianus, Aurelian(us).

B.
Belisarius, Belisar(ius).
.ionifaeius, Bonifacius, Bonifaz.
C.

Camillus, Camili(us).

Cassiodorus, Cassiodor(us).
Catullus, Catull(us).
Cesar, Cssar.

Cham, Ham.
Cocytus, Cocyt(us).
Confucius, Confucius, Confuz.
Constantijn, Constantin.
Coriolanus, Coriolan(us).
Cresus, Crusus.

D.

bedelus, Dádalus.

T)emooritus, Democrit(iis).
Diocletianus, Diocletian(us).
Diodorus, Diodor(us).
Diomedes, Diomed(es).
Dionysius, Dionys(ius).
Domitianus, Domitian(us).
Donatus, Donat(us).

E

.

Egisthus, Aegisth(us).
Elianus, Aelian(us).
Emilius, Aemitius.
Eneas, Aeneas.
Eolus, Aeolus.
Epicurus, Epicur(us).
Erostratus, Herostrat(us).
Eschines, Aeschines.
Esculapius, Aesculap(ius).
Euclides, Euclid (es).
Eutropius, Eutrop(ius) .

G.
Galenus, Galen(us).
Ganymedes, Ganymed(es).
Gregorius, Gregor(ius).
Gronovius, Gronov(ius).

H.

Bhedra, Phädra.
Philoctetes, Philoctet(es)

Pindarus, Pindar(us).
Plutarchus, Plutarch(us).
Polybius, Polyb(ius).
Polycarpus, Polycarp(us).
Polydorus, Polydor(us).

Polyphemus, Polyphem(us).
Priapus, Priep(us) .

Priscianus, I'riscian (ns).
Propertius, Properties, Properz.

Ptolemeus, Ptolem^ius.

Q.

Quintilianus, Qnintilian(us).

R.

Ruhnkenius, Ruhnken(ius).

I.
Sallustius, Sallust(ius).
1 nnocentius, Innocentius, I nnocenz . Sardanapalus, gardanapal(es).

J.

Job, Hiob.

Jozua, Josua.

Julianus, Julian(us).
Justinianus, Justinian(us).

Justines, Justin (us).
Juvenalis, Juvenal(is).

L.

Lucanus, Lucan(us).
Lucianus, Lucian(us).
Lucretius, Lucretius, Lucrez.
Lycurgus, Lycurg (us).
Lysippus, Lysipp(iis).

M.

Maximinianus, Maximinian(us).
Maecenas, Mácen(as).
Mercurius, Mercur(ius).
Minotaurus, Minotsur(us).

Mozes, Moses.

Myrtillus, Myrtitl(us).

N.

Narcissus, Narciss(us).
Nehemia, Nehemias.
Neptunus, Neptun(us).
Noach, Noah.

O.
Octavianus, Octavian (us).

Odysseus, Odyss(eus).

Saturninus, Saturnin(us).
Saturnus, Saturn(us).

Silenus, Silen(us).
Silvanus, Silvan(us).
Suetonius, Sueton(ius).
T.

Tarquinius, Tarquin(ins).
Tatianus, Tatian(us).
Telemachus, Telemach(us).
Terentius, Terentius, Terenz.
Tertullianus, Tertullian(us).
Theophrastus, Theophrast(us).
Thrasybulus, Thrasybul(us).
Tiberius, Tiber(ius).

Tibullus, Tibull(us).
Trajanus, Trajan(us).

Tribonianus, Tribonian(us).
Tyrteiis, Tyrtsns.

U.

Ulpianus, Ulpian(us).
Ulysses, Ulyss(es).

V.

Velentinianus, Valentinian(vo).
Valerianus, Valerian(us).
Vitruvius, Vitruv(ius).

x.
Z.

Xantippe, Xanthippe.

Oly'mpiodorus, Olympiodor(us).
Olympus, Olymp(us).

Ze$9r, Zefir, Zephyr(us).

Orestes, Orest(es).

Aanm. Bij de hierboven niet genoemde
namen, bijv. Romulus, Tacitus, Cerberus, Anaaagoras, Socrates, Miltiades,
Aristoteles, is de weglating van den
uitgang niet gebruikelijk.

Ovidius, Ovid(ius).

P.

Palamedes, Pa la med (es).
Parnassus, Par nass(us).
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B.

A.

schweiger, Braunschweigerin. Brunswijksch, braunschweigisek.

Abyssinië , Abyssinien , Habesch. Babel, Babylon, Babel, Babylon.

R'abytonië , Babylonieu. Babyloniër, Brussel, Brussel. Brusselaar, Brusselache vrouw, Bressler, Brnsslerin. BrusBabylonische vrouw, Babylonier, Babylonierin. Babelsck, Babylonisch, ba selsch, briisselsch, briissler.
Achter Indië, Hinter- Indien.
Bulgarije, Bulgarei, Bulgerien. BulAfrika, Afrika. Afrikaan, Afrikaansche beisch, babylonisch.
vrouw, Afrikaner, Afrikanerin. Alri- Baden, Baden. Badenaar, Badensche gaar, Balgaarsche vrouw, Bulgar, Bul
Bulgaarsch, bulgarisch.
-garin.
vrouw, Badenser, Badenserin. Badensch,
icaansch, alri kanisch.
badisch.
Burgundië , Burgund. Burgundiër,,
Akarnanië, Acarnanien. Akarnanier,
Burgundische vrouw, Burgunder, BurAkarnaansche vrouw, Acarnanier, Acar- Baktrië, Bactrien.
nanierin.
Balearisehe eilanden, Balearen, gunderin. Burgundisch, burgundisch.
balearische Insein.
Byzantium, Byzanz. Byzantijn, By..ken, Aachen.
Alba , Alba. Albanees , Albaneesche Barbarij e , Berberei. Barbarijer, zantijnsche vrouw, Byzantiner, ByzanBerber.
tinerin. Byzantijnsch, byzantinisch.
vrouw, Atbaneser, Albaneserin. AlbaC.
neesch, albanesisch.
Batavier, Bataver. Balaa[sch, bataAbyssinier, Abyssinische vrouw, Abyssinier, Ahyssinierin.
—

Alexandrië, Alexandrien.

Calabrië, Calabrien. Calabrees, Cala-

visch.

A1garviën, Algarbien.
Algiers, Algier. Algerijn, Algerijnsche
vrouw, Algierer, Algiererin. Algerijnsch,
algierisch.
Amerika , Amerika. Amerikaan ,
Amerikaansche vrouw , Amerikaner,
Artuerikanerin. Amerikaansch, amenikanisch.
Andalusië, Andalusien. Andaluziër,
Andaluzische vrouw, Andatusier, Andalusierin. Andaluzisch, andalusisch.

Antiochië, Antiochien.
Antwerpen, Antwerpen. Antwerpenaar, Antwerper.
Apennijnen, Apenninen.
Apulië, Apulien.
Aquitanië, Aquitanien.
Arabië, Arabien. Arabier, Arabische
vrouw , Araber, Araberin. Arabisch„

breesche vrouw, Calabrese, Calabreserin.
Calabrisch, Calabresisch.
Baster, Baslerin. Bazeisch, baster.
Ca]edonië, Caledonien.
Bedoelen, Beduine.
Beieren, Baiern. Beier , Beiersche Californië, Californien.
vrouw, Baier, Baierin. Beiersch, baie- Canaan, Kanaan. Cananiet, Cananilische vrouw, Kanaaniter, Kanaaniterin.
risch.
Cananilisch, kanaanitisclr.
België, Belgien. Belg, Belgische vrouw,
Begier, Belgierin. Belgisch, belgisch. Canarische eilanden, Canarias,
canarische Insein.
Beneden —Rijn, Nieder-Rhein.

Bazel, Basel. Bazelaar, Bazelsche vrouw,

Beotië, Böotien.

Candia, Kandia. Candier, Candioot,
Candische vrouw , Kandier, Kandiot,
Kandierin, Kandiotin. Candisch, kan vrouw, Berliner, Berlinerin. Berlijnsch,
disch.
berlinisch, berliner.

Berlijn, Berlin. Berlijner, Berlijnsche

Bermudisehe eilanden, Bermu Capparlocië, Cappadocien.
-

den, bermudische Inseln.

Bernard (Sint) , Sanct. Bernhard.

Bessarabia, Bessarabien.
Biscaje, Biscaya. Biscajer, Biscajische
vrouw, Bistayer, Baske, Biscayerin ,
arabisch.
Baskin. Biscajisch, biscaisch, baskisch.
Aragon, Aragonien. Aragoniër, Arago- Bithynie, Bithynieu .
nische vrouw, Aragonier, Aragonierin. Bohemen, Bóhrnen. Bohemer,BoheenzAragoneesch, aragonisch.
sche vrouw, Bohme, Bóhmin.Boheemsch,
bóhmiscb.
Archipel, Archipel , Archipelagos.

Arkadië, Arcadien. Arkadiër, Arka- Bosjesmannen, Buschmanner.
dische vrouw, Arcadier, Arcadierin. .Bosnië, Bosnien.
Arcadisch, arcadisch.
Bothnië, Bothnien.
Armenië, Armen en. Armeniër, Ar m e- Bovenlander, Oberlan^:er.
nische vrouw, Armenier, Armenierin. Boven -Rijn, Ober-Rhein.

Arrnenisch, arwenisch.
Brabant, Brabant. Brabanter, Brabunische vrouw, Brabanter, Brabante.Assyrië, Assyrien. Assyriër, Arsyrisch e
vrouw, Assyrier, Assyrierin. Assyrisch ,
rin. Brabanisch, t)rabántisch.
assyrisch.
Brazilië, Brasilien, Braziliaan, Brazilraansche vrouw, Brasilier, Brasilianer,
Asturië, Asturien.
Athene, Athen. Athener, A.'heensch c Brasilianerin. Rraziliaansch, brasiliavrouw,(Athenienser), Athenerin (Atha
nisch, brasilisch.
nienserin). Alheensch, athenisch (athe - Brit, Britte. Britanje, Britanien. Britsch,
brittisch.
niensisch.
Brugge, Brugge. Bruggenaar, Brugsche
Australië, Australien.
Azië, Asien. Aziaat, Aziatische vrouw, vrouw, Bragger, Bruggerin. Brugsch,
Asiat, Asiatin. Aziatisch, asiatisch.
bruggisch.
Azorisehc eilanden, Azoren, azo Brunswijk, Braunschweig. Brunswijker, Brunswijksche vrouw, Braunt sclic Iuselu.
,

-

Carië, Karien.
Carinthië, Kárnthen. Carinthiër, Carinthische vrouw, Kárnthner, Kárnthnerin. Carinihisch, kárnthisch.
Carthago, Karthago. Carthager, Carthaagsche vrouw, Karthager, Karthagerin. Carthaagsch, karthagisch.
Castilië, Castilien. Castiliaan, Casliliaansche vrouw, Castilianer, Castilianerin. Castiliaansch, castilianisch.
Catalonië, Catalonien. Cataloniër, Catalonische vrouw, Catalonier, Catalonierin. Catalonisch, catalonisch.
Caucasus, Kaukasus. Caucasiër, Kaukasier. Caucasisch, kaukasisch.
Celosyrië, Colesyrien.

Celtiberië, Celtiberien.
Cephalonië, Cephalonien.
Cesarea, Casarea.

Chaldea, Chaldäa. Chaldeër, Chaldeeuwsche vrouw, Chaldáer,Chatdeerin.
Chaldeeuwsch, cbaldaisch.

Cheronea, Châronea.
China, China. Chinees, Chineesche

vrouw, Chinese, Chinesin. Chineesch,
chinesisch.
Cilicië, Cilicien.
Circassië, Cireassien, Tscherkessien.
Circassiër, Circassische vrouw, Circas-
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F.

sier, Circassieriu, Tscherkesse, Tscher-

kessin. Circassisch, circassisch, tscher- Finland, Finniand. Fin, Finlander,
Finsche, Finlandsche vrouw, Finne,
kessisch.
Finnlhuder , Finnin , Finnländerin.
Cleve, S. Kleef.
Finsch, Finlandsch, finnisch, finnlanCoblens, Coblents, Koblenz.
Constanz, Konstanz. Het meer van disch.
Constanz, der Bodensee (alt. Kostnitz- Florence, Florenz. Florentijn, Florentijnsche vrouw, Florentiner, Florenersee).
tinerin. Florentijnsch, florentinisch.
Cordilleras, Cordilleren.
Corinthe, horinth. Corinther, Corin- Frankenland , Frankenland, Franken. Frankenlander, Franke. Frankisch,
thische vrouw, Korinther, Korintherin.
frknkisch.
Corinthisch, korinthisch.
Corsica , Corsica. Corsicaan , Corsi- Frankfort, Frankfurt.
caansche vrouw , Corsicaner , Corse, Frankrijk, Frankreich. Franschman,
Coisicanerin , Corsin. Corsicaansch , Fransche vrouw, Franzose, Französin.
Fransch, französisch.
corsicanisch, corsisch.
Greta, Kreta. Crelenser, Cretensische Friesland, Friesland. Fries, Friezin,
Friese, Frieslhnder, Friesin, Frieslänvrouw, Kreter, Kretenser, Kretenserin.
derin. Friesch, friesisch, frieslandisch.
Crelensisch, kretensisch.
Croatie, Kroatien. Croaat, Croatisc e Friuli, Friaul.
C^.
vrouw , Kroate , Kroatin. Croatisch ,
Galatië, Galatien. Galater, Galater.
kroatisch.
Cyprus, Cypern. Cypriër, Cyprioot, Galicië, Galizien (in Oesterreich),
Galicien (in Spanien).
Cypersche vrouw, Cyprier, Cyprierin.
G alilea, Galiláa. Galileër, Galileesche
Cypersch, cyprisch.
vrouw, Galilaer, Galiläerin. Galileesch,

D.

Dacië, Dacien.
Dalecarlië, Dalekarlien.
Dalmatië, Dalmatien.

galilaisch.

Gallië, Gallien.

Gasconje, Gasconien.

Geldern. Gelderschman,
Damascus, Dainascus, Damask. Da- Gelderland,
Geldersche vrouw , Mann , Frau aus
masceener, Damascener.
Geldern. Geldersch, von Geldern.
Damiate, Damiat, Darniette.
Genève, Genf. Man, vrouw van Genève,
Dantzig, Danzig.
Genfer, Genferin. Geneefsch, genfeDenemarken , Dánemark. been, risch. Het meer van Genève, der GenDeensch,
Deensche vrouw, Dane, Dànin.
fersee.
dänisch.
Cent, Gent. Gentenaar, Gentschevrouw,
Dieveneilanden, Diebsinsein, La- Genter, Genterin. Genisch, gentisch.
dronen.
Genua, Genua. Genuees, Genueesche
Duinkerken, Dünkirchen. Duinker- vrouw, Genueser, Genueserin. Geker, Dünkirchner.
nueesch, gentuesisch.
Duitsehland , Deutschland. Duit - Georgië, Georgien. Georgier, Georscher, Duitsche vrouw, ein. Deutscher,
gische vrouw, Georgier, Georgierin.
eine Deutsche. Duitsch, deutsch.
Georgisch, georgisch.
Dusseldorf, Düsseldorf.
Gezelschapseilanden , Gesell E.
schaftsinseln.
Glarus, Glarus. Man, vrouw van Glarus.
Egina, Aegina.
Egypte, Aegypten. Egypter, Egypte- G larner, Glarneriri. Uit Glarus, glarnisch.
naar , Egyptische vrouw , Aegypter,,
Aegyptier , Aegypterin , Aegyptierin. Golf van Arabië , Bothnië ,
Finland, Perzië, Venetië, der
Egyptisch, agyptisch.
Arabische, Bothnische, Finnische, PerElyzeesch, elysaisch, elysisch.
Elzas, Elsasz. Etsasser, Elsassische sische, Venetianische Meerbusen.
vrouw, Elsaszer, Elsászer, Elsaszerin, Gothard (Sint) , Sanct Gotthard.
Elsnszerin. Elsassisch , elsaszisch, Goudkust, Goldküste.
Grauwbunderland , Graubündten .
elsäszisch.

Elseneur, Helsingor.

Engeland, England. Engelschman,
Engelsche vrouw, Englander, Englánderin. Engelsch, englisch.

Eolië, Aeolien.
Ephese, Ephesus. Epheser, Epheser.

Ethiopië, Aethiopien. Ethiopiër, Elhioi ische vrouw, Aethiopier, Aethiopierin.
Ethiopisch, áthiopisch.
Etrurië, Etrurien. Etrusken, Etrusker,
Etrurier. Etruscisch , etruskisch ,
etrurisch.
Eubea, Euböa.
Eufraat, Euphrat.

Europeër, Europeaan, Europäer.
Europeesch, europäisch.

Groningen, Groningen .
Groot-Erittannië,Grosz-Britanien.

Gulik, Ji hch.

H.

Haag, Z. 's Gravenhage.
aarlem, Harlem.
Hamburg , Hamburg. Hamburger,
Hamburgschevrouw, Hamburger, Hamburgerin. Hamburgsch, hamburgisch.
Hannover, Hannover. Hannoveraan,
Hannoveraanschevrouw, Hannoveraner,
Hannoveranerin. Hannoveraansch,harinoverisch.
Hanze, Hansa, Hanse. Hanzebond, Hansebund. Hanzeaat, Hanseat. Hanze atisch,. hanseatisch.
Harts, Harz.
Hebreër , Hebraer. Hebreeuwsch
bebräisch.
Heilige land, land van belofte, das
Heilige Land, gelobte Land.
St. (Sint) Helena, St. (Sanct) Helena.

Helvetië, Helvetien.

Henegouwen, Hennegau.
'S Hertogenbosch , flerzogenbusch.
Hertogenrade, Herzogenrade.

Hesperië, Hesperien.
Hessen, Hessen. Hes, Hessische vrouw,
Hesse, H essi n. Ilessisch, hessisch.

Hibernië, Hibernien.
Hircanië, Hircanien.
Holland, Holland. Hollander, Hollandsche vrouw, Hollander, Hollanderin.
Hollandsch, hollandisch.
Hongarije, Ungarn. Hongaar, Hongaarsche vrouw, Ungar, Ungarin. Hongaarsch, ungarisch, ungerisch, ungrisch.
Hottentot, Hottentotte.

I.
Iberië, Iberien.

Idumea, Idumaa.

Ierland , Irland. Ier, Iersche vrouw, Ir-

lander, Irlanderin. Iersch, irlandisch.
IJsland, Island. IJslander, IJslandsche
vrouw, islander, lslánderin. IJslandsch,
islandisch.
IJszee, Eismeer.
.Illyrië , Illyrien. Illyrier , Illyrische
vrouw , Illyrier , Illyrierin. Illyrisch ,
illyrisch.
Indië, Indien. Indier, Indische vrouw,
Indier, Indierin. Indiaan, Indiaansche
vrouw, Indianer, Indianerin. Indisch,
indisch. Indiaansch, indianiscli.
Grauwbunderlander, Grauwbunderland- Ingermanland , Ingermannland.
sche vrouw, Graubiindtner, Bündtner, Ionië, lonien.
Graubündtnerin, Bundtnerin. Grauw Iperen, Ypern.
graubündtnisch, bundt--bunderlasch, Irokezen, Irokesen.
.tstrië, Istrien.
nisch.
's Gravenhage, den Haag, Italië, Italien. Italiaan, Italiaansche
's Grafenhaag, Haag. Hagenaar, Ha- vrouw , Italiâner, Italiänerin. Italiaansch, italiknisch.
enaarster Ha a ger, Haagerin. Haagsch,
9g
J.
haager.
Griekenland, Griechenland. Griek, Japan , Japan. Japanees , Japanner,
Japanese, Japaner. Japaneesche vrouw,
Griekin, Grieche, Griechin. Grieksch,
Japanerin , Japaneserin. Japaneesch
griechisch.
Groenland, Grónland. Groenlander, Japansch, japanisch, japanesisch.
Groenlandsche vrouw , Grónlander, Javaan, Javaner. Javaansche vrouw,
Gronlánderin. Groenlandsch, grbnitn- Javanerin. Javaansch, javanisch,
Jordaan, Jordan,
disch.
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Lotbringerin. Loliiaringsch, l othringisch. Muhlhausen, Miihlhausen.

Judea, Judaa.

Jutland, Jutland.
Lubeck, Lubeck.
Mulat, Mulattin, Mulatte, Mulattin.
K.
Lucern, Luzern.
Munchen, Munchen.
Kaap de Goede Hoop, Kap, Vor- Luik , Lüttich. Luikenaar, Luiksche Munster, Munster.
gebirge der gaten Hotinung.
vrouw, Lütticher, Lütticherin. Luiksch,
N.

Kaapstad ,

Napels, Neapel. Napolitaan, Napoli..

Kapstadt. Kapenaar ,
lütticher.
Kaapsch, vore Kap; Kaapsche wijn, Kap- Lusitanie, Lusitanien.
wein .Lybië,
Lybien. Lybiër, Lybische vrouw,
Kaapverdische eilanden, Kap - Lybier, Lybierin. Lybisch, lybisch.

laansche, Napelsche vrouw, Neapolitaner, Neapolitanerin. 1Vapelsch, Napolitaansch, neapolitanisch.
verdische Insein, insein des granen Lycië, Lycien.
Nauw van Calais, Meerenge von
Vorgebirges.
Lydië, Lydien. Lydiër, Lydische vrouw, Calais.
Lydier, Lydieriii. Lydisch, lydisch .
Kaffers, Kaffern.
Nazareth, Nazareth. Nazarener, Na Kalmukken, Kalmuken, Kalmüken. Lyon, Lyon. Lyonees, Lyoneesche vrouw, zareensche vrouw, Nazarener, Nazaraer,
Nazarenerin. Nazareensch, nazerenisch.
Lyoner, Lyonerin. Lyoneesch, lyorier.
Kamerijk , Cam bray.
Kamtsjatka, Kamtschatka . Kamtsja M.
Nederland, de Nederlanden,
die Niederlande. Nederlander, Neder daal, Kamtsjadaalsche vrouw. Kamt Maagdenburg, Magdeburg.
schadale , Kanitscbadalin. Kamdsja Maastricht, Mastricht .
landsche vrouw, Niederlander, Niederdaalsch, kamtschadalisch .
Macedonië, Macedonien. Macedoniër, lánderzn. Nederlandsch, niederlandisch.
Kirchenstaat.
Macedonische vrouw, Macedonier, Ma - Neder - Oostenrijk, Nieder-OestKerkelijke Staat,
Keulen, Kó1, Coln. Keulenaar, Keul- cedonierin. Macedonisch, maeedoniseh. reieh. Neder- Oostenrijksch, niedersche vrouw, Kbiner, Kölnerin. Keulsch, Maintz, Mainz. Maintzenaar, Mainzer.
osterreichisch.
kólnisch. Eau de Cologne, kölnisches Majorca, Majorka, Ma!lorka.
Nedersaksen, Niedersachsen. Ne dersaksisch, niedersachsisch.
Wasser .Maldivische eilanden, MaleNegropont, Negroponte.
Keur Hessen, Brandenburg, di ven, waledivische lnseln.
Chur-Hessen, -Brandenburg.
Maleier, Malaie. Maleische vrouw, Ma- Neurenberg, Nurnberg. Neurenberper, Neurenbergsche vrouw, Nürnberger,
laiin. Maleisch, njalaiísch.
Kinnbren, Cimbren, Cimbern.
Kleef, Cleve.
Malta, Malta. Maltezer, Malleesciie Niïrnhergerin.
vrouw, Malteser, Malteserin. Malteesch, Neustrië, Neustrien.
Koerland, Kurland.
Newfoundland,^Neufundland. Ntwmaltesisch.
Koningsbergen, Konigsberg.
Kozak, Kosak.
Markiezen eilanden, Marquesas- [oundlandei, Neufundländer.
Nieuw Schotland, Zeeland,
Krain b Carniola, Krain. Krainer lastli,.
Neu-Schottland, -Seeland.
(Carnioler), Krainsche (Carnzoolsche) Mauritanië, Mauritanien.
vrouw, Krainer, Krainerin. Krainsch, Meander, Máander.
Nigritië, Nigritien.
(Carnioolsch), krainisch .
Mechelen, Mechein .
Nijl, Nil.
L.
Yiedië, Medien. Mediër,Medischevrouw, Nijmegen, Nimwegen.
Lacedemon , Lacedemonië , Medier, Metier, Medierin, Mederin , Noordkaap, Nordkap.
Lacedamon, Lacedämonien. LacedemoMedisch, medisch.
Noorwegen, Norwegen. Noor+.veger,
Noorman, Noor, Noorweegsche vrouw,
niër, Lacedemonischevrouw, Lacedärno Meer van Constans, van GeNorweger, Norwegerin. 1voorweegsch,
nier, Lacedurnonierin. Lacedesnonisch,
në®e, S. Constans, Genève .
Noorsch, norwegisch.
lacedâmonisch.
Meissen, Meiszen.
Normandië, Normandije, NorLaoonië, Lakooien. Laconisch, lako- Mentz, S. Maintz.
mandie. Normandijer, Normandische
nisch.
Mesopotamië, Mesopota mien.
vrouw, Normandier, Normandierin.
Laodicea, Laodieaa. Laodiceër, Lao- Messenië, Messenien.
Norrnandisch, normandisch.
diceesche vrouw, Laodicaer, Landicâe- Mexico, Mexico. Mexicaan, Mf xicaanrin. Laodiceesrh, laodicaiscb.
scha► vrouw, Mexicaner, Mexicanerin. Nova-Zembla, Novaja-Semlja.
Nubië, Nubien. Nubiër, Nubische
Lapland, Lappland. Lap, Laplander, Mexicaansck, mexicanisch .
vrouw, Nubier, Nubierin. Nubisch,
Laplandsche vrouw, Lappe, Lapplander, Middellandsehe zee, das Mittel.
nubisch.
Lappin, Lapplánderin. Laplandsch, 1,indische Meer.
lapplandisch .
Milaan, Mailand. Milanees, Milaneesche Numidië, Numidien.
O.
Leiden, Leyden. Leidenaar, Leidsche vrouw, Mailander, Mailánderin. Milavrouw, Leydner, Leydnerin. Leydsche neesch, mailärndisch.
Olijfberg, Oelberg (bibs.).
Olympus, Olympus, Olymp.
flesch, Leydner Flasche.
.ilete, Milet.
Oostenrijk, Oesterreich, Oestreich.
Lettonië, Lettland. Lellonier, Letlo Mingrelië, Mingrelien.
Oostenrijker , Oostenrijksche vrouw,
nische vrouw, Lette, Lettlânder, Lettin, Moezel, Mosel.
Lettländerin .
Moldavië, Moldau. Moldaviër, Mol- Oesterreicher, Oestreicher, Oesterre} cherin , Oestreicherin. Oostenrijksch,
daa fsche vrouw, Moldauer, Moldauerin.
Leuven, Lbwen.
Molukken, Specerij -eilanden, osterreichisch, óstreichisch.
Levant, Levante .
Molukken, Gewiirz-1nseln.
Oost Indië, Oostindien. Oost-Indiër,
Liburnië, Liburnien.
Oost - Indische vrouw; Ostindier, 0stLigurië, Ligurien .
Mompelgaard, Mómpelgard.
indierin. Oost - Indisch, ostindisch.
Lijdand, Liefland, Livland. Lijfander, Mongolië, Mongolei. Mongool, MonLijflandsche vrouw, Liefldnder, Liefgoolsche vrouw, Mongole, Mongolin. Oostzee, Ostsee, das Baltische Meer.
Mongoolsch, mongolisch .
landerin. Lip jlandsch, lieflándisch.
Opper Egypte, Italië, iau-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Livadië, Livadien.
Montenegrijn, Montenegriner. Men
Lombardije, Lornbardei. Lombar- tenegrijnsch, inontegrinisch.
dijer, Lombardische vrouw, Lombarde, Moriaan, Mohr.

sítz, Saksen, Silezië &,
Ober-Aegypten, - (talien, -Lausitz,
-

-

-Sachsen, -Schlesien &.
Lonibardin. Lombardisch, lornbardisch. Mooren, Mauren. Moorsch, manrisch. Oranje, Oranien.
Londen, London . Londenaar, Londen - Moravië, Mâhren. Moraviër, Moran. Osnabrugge, Osnabruck.
ache vrouw, Mabrer, Mkhrerin. Mora- Overijssel, Oberyssel.
ache vrouw, Londoner, Londonerin,
P.
eisch, mahrisch.
Londensch, Londoner, londonsch.
-

Palestina, Palástina.
Moskou, Moskao, Moskwa.
Longobard, Longobarde.
Lotharingen, L otbringen. Lotharin- Moskovië, Moskovien. Moskoviet , Palts, Pfalz; Paltser, vrouw uit de Palls,
per, Lolharingsche vrouw, Lothringer,

Moskoviter.

Pfalzer, Pfalzerin. Uit de Palts,pfalzisch.
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Syrië, Syrien. Syrier, Syrische vrouw,
Syrer, Syrier, Syrierin. Syrisch, syrisch.
ritaner, Samariterin, Sarnaritanerin.
Sarnarilaansch, sarnaritanisch.
Pannonië, Pannonien.
T.
Samojeed, Sarnojede. Samnjeedsche Taag, Tajo.
Paphlagonië, Paphlagonien.
Parijs, Paris. Parijzenaar, Parijsche vrouw, Saniojedin. Samrrojeedsch, samo- Tarente, Tarent. Tarentijner, Tarr n
vrouw, Tarentiner, Tarentiue--lijnsche
vrouw, Pariser, Pariserin. Parijsck, jedisch.
rin. Tarenlijnsch, tarentinisch.
parisisch, pariser.
Sardinië, Sardin ien. Sardinicr, Sar
vrouw, Sardinier, Sarde, Sar -dinsche Tartarije, Tartarei. Tartaar, Tartaar
Parnassus, Parnassus, Parnass.
vrouw , Tartar , Tartarin. Ter--sche
Sardznisch, sardirnisch, sar.-diner.
Parthië, Parthien- Pariher, Parthische
laarsch, tartarisch.
vrouw, Parther, Partherin. Parthisch, disch.
part hisch.
Sarmatië, Sarmatien. Sarmaat, Sar - Teems, Thomse.
mnatiër, Sarolate. Sarmalisch, sarma- Tenerife, Teneriffa.
Patagonië, Patagonien.
tisch.
Thebe, Theben. Thebaan, Thebaner,
Peloponnesus, Peloponnesus, PeloThebaner. Thebaansch, thebanisch.
ponnes.
Save, San, Save.
Savooie, Savoyen. Savooier, Savooi - Thermopylen, Thermopylen, TherPennsylvanië, Pennsylvanien.
mopylá.
sche vrouw, Savoyarde, Savoyer, Sa
Persië, Persien. Pers, Perziër, PerSavooisch. savoyisch.
-voyerin. Thessalië , Thessalten . Th ^s sal'rer
ziaansche vrouw, Perser, Perserin, PerThessalische vrouw, Thessalier, Thessa sianerin. Persinch., persisch.
Scandinavië, Skandinavien. ScanPamphilië, Pamphilien.

maritaansche vrouw, Samariter, Sarna-

Pandoer, Pandar .

-

dinaviër, Skandiriavier. Scandinaafsch,
Peru , Peru. Peruaan , Peruaansche
skandinavisch.
vrouw, Peruaner, Peruvianer, Peruanerin, Peruvianerin. Peruaansch, peru- Schotland, Scliottland. Schol, Schol
nisch, peruvianisch.
vrouw , Schatte -lander,Schots ,
Schottlíinder, Schottlanderin. Schotsch,
Phenieië, Phönicien. Pheniciër, Pheschottisch.
nicische vrouw, Phönizier, Phönizierin.
Phenicisch, phönizisch.
Seythië , Scythiën. Scyth, Scythe.
Philippijnsehe eilanden, Phi - Scythisch, scythisch.
lippinen, philippinische I rrseln .
Senegan bië, Senegambien.
Servië, Serbien, Servien. Serviër, SerPhrygië, Phrygien.
vische vrouw, Serhe, Serbier, Serbierin.
Piemont, Piemont. Pz.eniontees, PieServisch, serbisch.
monteesche vrouw, Piemonteser, Pemonteserin. Pienionleesch, pieraorr- Siamees, Siameesche vrouw, Sia muse,
Siarnesin. Siameesch, siamesisch.
tesisch.
Picardië, Picardije , Picardie. Siberië, Siberien, Sibinien. Scberiër,
Siberische vrouw, Siberier, Siberierin.
Picardiër, Picar dische vrouw, Picarder,
Siberisch, Siberisch.

Picarderin.

Polen, Polen. Pool, Polak, Poolsche Sicilië,

Sicilien.

Siciliaan, Siciliaan-

vrouw, Pole , Polak, Polin, Polakin. sche vrouw , Sicilianer , Sicilianerin.
Siciliaansch, sicili anisch.
Poolsch, polnisch.
Silezië, Schiesien. Silezir, Silezische
Polynesië, Polynesian.
Dommeren , Porarnern. Pommer, vrouw, Schlesier, Schiesierin. Silezisch,
schlesisch.
Pommersche vrouw, Pomrncr, Pomrnersoar, Pommerin, Pommeranerin. Pon- Slavoni , Sklavonien. Slavenier, Sla vonische vrouw, Sklavonier, Sklavoniemersch, pommersch.
Portugal, Portugal . Portugees, Portu- cin. Slavonisch, sklavonisch.

geesche vrouw, Portugiese, Portugiesin. Sleeswijk, Schleswig.
Smirna, Smyrna. Smirnaasch, smyrPortugeesch, portugiesisch.

iierin. Thessalisch, thessalisch.
Thessalonica, Thessalonica. Thessalonier, Thessalonische vrouw, Thessalonier, Thessalonierin. Thes.saloniscle,
thessalonisch.

Thracië, Thracien. Ticracier, Thraci-

sche vr ouw, Thracier, Thracierin. Tliracisch, thracisch.

Thuringen, Thuringen.
Tiger, Tigris.
Tirol, Tirol. Tiroler, Tiroolsche vrouw,
Tiroler, Tirolerin. Tiroolsch, tiroliseli,
tiroler.
Tongeren, Tongern .
Toskane, Toscana. Toskaner, Toekaansche vrouw, Toscaner, Toscanerin.
Toskaan sch , toscanisch.
Trebisonde, Trebisonde, (alt. Trapezus, Trapezunt).
Trente, Trient.
Triëst, Triest.
Troje, Troja. Trojaan, Trojaansclre
vrouw , Trojaner, Troer, Trojanerirt
Troerin. Trojaansch, trojanisch, troïsch.
Turkije, Türkei. Turk, Turkin, Tkke,
Turkin. Turksch, turkisch.
Tweebruggen,. Zw eibrücken.
Tyrus, Tyrus. Tyrer, Tyrische vrouw,
Tyrer, Tyrier, Tyrerin, Tyrierin. Tyrisch, tyrisch.

nisch.
Sont, Sunt (Meerenge).
V.
Pruissen, Preuszen. Pruis, Pruisische Sundgouw, Sundgau.
vrouw, Preusze, Preuszin. Pruistsch,^ Spanje, Spaniers_ Spanjaard, Spaansche Venetië, Venedig. Veneliaan, Venetiaansche vrouw , Venetianer , Venetivrouw, Spanier, Spanierin. Spaansch,
preuszisch.
anerin. Veneliaansch, venetianisch.
sPanisch.
Pyreneën, Pyrenáen.
Sparta, Sparta. Spartaan, Sparlaansche Vereenigde Staten van Noord B.
vrouw. Spartarier, Spartanerin. SparAmerika, Vereinigte Stuiten von
Reuzengebergte, Riesengebirge.

Praag, Prag.
Presburg, Pressburg.,

Nord-America.
laansch, spartanisch.
Rijn, Rhein.
Vesuvius, Vesnv.
ijnland , Rheinland. .Rijnlander , Spiers, Speier.
Virginië, Virginien.
Rijnlartdsche vrouw , Rheinlánder Spitsbergen, Spitzbergen.
R,lreirrlánderin. Ijnlanidsch, rheinlän- Stiermarken, S,teierrrrark. Stierrnar- Vlaanderen, Fiandern.

ker, Stierinarksehe vrouw, Steiermár- Vlaming, Flamänder. Vlaanische
vrouw, Flamánderin. Vlaamsch, tláker, Steierrrmarkerin. Slzerrnarksch
naisch, flamlándisch, flandrisch.
steierrraárkiscli, steierisch.
Romanië, Romanien.
Rome, Rom. Romein Rornei nsche vrouw, Straat van Gibraltar , - van Vogezen, Vogesen.
disch.

Rijssel, Ryrsel.

.

Romer, Rörnerin. Romeinsch, rërnisclr. Magellan &. Strasze von Gibraltar,
magellanische Strasze &.
Rumenië, Rumänien.
Rusland , Russland. Rus , Russin, Straatsburg, Straszburg. Straalsburger, Straaisburgsche vrouw, StraszBusse, Russin. Russisch, russisch.
burger, Straszburgerin. Straatsburgsch,
S.
Saksen, Sachsen. Saks, Sakser, Sak- straszburgisch.
sische vrouw, Sachse, Sächsin. Sak- Syracuse, Syracus. Syracusaan, Syrasisch, sächsisch.
cuser, Syracusische vrouw, Syracusaner, Syracusanerin. Syracusisch, SyraSalonica, Saloniki.
Sararië, Sa;marien. Samaritaan, Sa- cusaansch, syracusisch, syracusaiiisch.

Vosseneilanden, Fuchsinseln.

Vuurland , Feueriand. Vuurlander,,
Feuerlánder.

W.
W aal, Waalsche vrouw, Wallone, Wal
lonin. Waalsch, wallonisch.

Walachije, Walachei. Walackiler,
Nalak, Walachische vrouw, Walacte,
Walachin. Walachisch, Walachij eib,
w alachisch,
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Wurzburg, W á rzbu rg.
Wallis, Wallis, «'alliserland.
Waveren, Wavern.
Y.
Weenen , Wien. Weener , Weenerin,
Wiener, Wienerin. Weener, wiener,; Yperen, Ypern.
wienerisch.
Z.
West-Indic, West- Indien.
Zevenbergen, Siebenhurgen.
Westfalen, Westfalen. West faalsch, Zevengebergte, SiebengNbirge.
westfaIisch.
Zoutzee, Salzweer.
Witte Zee, das Weisze Meer.
Zuiderzee, Zuydersee.
Wolfenbuttel, Wolfenbuttel.
Zuidzee, Sudsee.
Wurtemberg, Wurtemberg.
Zurich, Zurich.

Zwaben, Schwaben. Zwaab, Zwabische
vrouw, Schwabe, Schwábin. Zwabisch,
schwábisch.

Zwarte Zee, das Schwarze Meer.
Zweden, Schweden. Zweed, Zweedsche
vrouw, Schwede, Schwedin.

Zweedsch,

schwedisch.

Zwitserland, Schweiz, Schweizer-

land. Zwitser, Zwitsersche vrouw,
Schweizer , Schweizerin. Zwitsersch ,
schweizerisch, schweizer.

VERBETERBIJAD.
AANVULLINGEN IN HET EERSTE HEEL,

Abfl.enzen, bedr.ww. einen Wal filch Aufreizung , v. ophitsing , opruiing V.
-, een walvistb van zijn spek ontdoen.
Augenk^zndig, bijv. nw. klaarAbgeleibt, bijv . nw. overleden.
Abhgnden, bijv. nw. verlegd, ver blijkelijk.
Aasgestalten, w ed . Ww. rich; -,
- kommen , verloren, weg, zoek-loren;
raken ; I1. bijw. verwijderd, afgelegen; zijne volle gestalte, gedaante krijgen, zich
ein wenig - von der Sirasze, op eenigen geheel ontwikkelen, verwezenlijken.
Ausleben, wed . ww. sich -, ophou
afstand van den straatweg.
te leven ; (fig,)dieser Gebrauch hat-den
Abhndig, bijv. nw. Z. ab/tanden.
Abhudeln, bedr. ww. jem. -, iem. sich ausgelebt, dit gebruik heeft zijn tijd

BeschCr, V. Z. Bescherung.
Best mmungs grund, m. re-

den, beweegreden, drijfveer v.; -wort o.
ter bepaling dienend woord (bijvoegelijk
naamwoord, bijwoord).

Bestimmwort , o. Z. Bestimmungsuwort.

Beuchen, bedr. ww. Z, bäuchen.
Birdungsverein, _m .opleidingsgenootschap o.
bekijven, kapittelen, veteren, uitschelden; gehad, heeft afgedaan.
Brachylogie, V. brachylogie v., de
2. etw. -, iets afroffelen, haastig en slordig AUssehnieken , bedr. ww. uit - kunst om zich kort, beknopt uit te druk
slaan, uitkloppen ; den Pinsel -, den kwast
afmaken.
duisterheid tengevolge van al te-ken;it.
Abschach, o . dubbel schaak o., aan uitslaan, slaande van den inhoud ontdoen. groote beknoptheid.
koning en koningin tegelijk.
False, v. praam, praamschuit v.
Brachylggisch, bijv. nw . brachyAckerwirth , m. landbouwer, Barlatsehe, v . pantoffel, slof V.
logisch, beknopt, kort in het spreken of
boer m.
Br lendner, schenkel m. schrijven.
A$en jung, bijv. nw. piepjong, klein sansculotte m.
Brgnke, v. beerepoot m.
Barmeln, o. ww. klagen, kermen, Briefschalter , m. brievenbus v.
en potsierlijk gelijk een jong aapje.
Agitation, V. agitatie, opwinding, om medelijden te verwekken.
BrimbQrium , o. beuzelingen v.
opgewondenheid, gisting v.
Bargek, bijv. nw. (van paarlen) mv. ; 2. omhaal, omslag m. , lariefarie ;
Agitjtor , m. volksmenner , op- barok, scheerrond, onregelmatig gevormd; ohne viel — von schonen Worten, zonder een
2. zonderlin g , wonderlijk, vreemd, gek. grooten omhaal van fraaie woorden.
ruier m.
Barcekiseh, bijv . nw. Z. barock.
Agtstein, m. Z. Bernstein.
BrLiehthei l, m. deel, gedeelte o.
Áhnungsdrang , m. benauwd Beflrworten, bedr. ww. voor - Brutzeln, o . ww. (van vleesch, dat
spreken, een goed woord doen voor, aan gebraden wordt) sissen.
voorgevoel o.
-bevln.
Allabendlieh , bijv. nw. eiken
Bumper, m. bom v., groot drinkavond.
Begeilen , bedr. ww. bemesten, glas.
Buseht, m. (Pap.).een pak van 182
A11fi►Ilig, bijv. nw. mogelijk, Z. gieren.
etwaiq.
Begrimmen, bedr. ww. beknorren, met vilt doorschoten vellen papier.
Alterversorgungs kasre , V. hevig uitvaren tegen.
Calculator, m. rekenaar, berekepensioenfonds o.
Behellen, bedr. ww. Z . behelligen. naar m. ; it. Z. Rechnungsuntersucher.
A.mpeln, o . ww. spartelen; 2. (fig.) Behumsen, bedr. ww. foppen, lis - Camarilla, v . camarilla, kliek, hof nach etw. -, naar iets baken, begeerig zijn. tig bedriegen, in de luren leggen.
kliek v.
Anhauchen, bedr. ww. ademen Beihaspel, m. bankerd m., onecht Chrjstenlehre, v. lidmaten -katetegen; cine theologisch angehauchte Philo- kind.
chisatie V.
sophie, eerre met. een waas van theologie Feit--einWeil , Wart-einCollocation, v. rangregeling v. van
overtrokken, naar theologie zweemende Weilehen n. draaimolentje o., bijv. schuldeischers.
philosophic.
aan een tolbek, op een voetpad, Z. D; ehConfirmanden , Conf irmaAnkránkeln, bedr. ww. ziekelijk, kreuz.
tiQns-1Jnterricht, m. godsdienstaandoen ; die Gegenwart ist pessimistisch BekQnntnisslos, bijv . nw. zondere onderwijs o. voor de aanneming van
angekränkelt, de tegenwoordige tijd is belijdenis, tot geen kerkgenootschap be- nieuwe ledemv ten der kerk.
door het pessimisme ziekelijk aangedaan,' hoorend.
Consumverein, m. coöperatieve
daarmede besmet.
Belgstung, v. belasten, bezwaren winkelvereeniging v.
Annexiren, bedr. ww. annexeeren, o., opleggen van drukkende lasten.
Contrgetlich , bijv. uw. contracwederrechtelijk in bezit nemen, inlijven,
Bel%stungszeuge, m. getuige m. tueel , bij contract , krachtens overeen
inslikken, usurpeeren ; (scherts.) kapen, ten nadeele van den beschuldigde, getuige
sich - verbinden, zich bij over--komst.;
op den kop tikken.
eenkomst verbinden.
à charge.
AnnexiQn, V . annexatie, usurpatie Beleumdet, bele_umundet, Cooperativ, bijv. uw. coöperatief,
V. , wederrechtelijke inbezitneming, in- bijv. uw. abel -, in een slechten naam samenwerkend.
lijving.
staand.
CorrelatiQn, V . onderlinge, weder
Anreeht, o. recht o., aanspraak v. Bem ,keln, bedr. ww. Z. ben^ángeln.
-zijdsche
betrekking v.
op iets.
Bemangeln, bedr. ww. bedillen, Correlativ, bijv. nw. wederzijdsch,
Antistrophe, v. Z. Gegenstrophe. bevitten.
wederkeerig.
—

-

-

-

Arbeiter-genossenschaft, v.

Bemerkenswerth, bijv. nw. op-

werklieden -vereeniging v.; -stand m. war- merkenswaardig, opmerkelijk.
kende stand ni.
BQnsehen, bedr. ww. stooteu, slaan.
Arbeitsfeld , n. werkkring m., Ber^.fsbildung, v. vorming, oparbeidsveld o.
leid ing V. voor (tot) een beroep, vak.
AUfbauen, wed. ww. sich , ver - Beschafiung, V. aanschaffing v.,
rijzen, opkomen, ontstaan.
het aanschaffen.
-

Cu1tt.^.r geschichte, v. geschie-

denis V. der beschaving ; -geschichtlich,
- historisch bijv. nw. de geschiedenis der
beschaving betreffende; -kampf m. strijd
der moderne begrippen tegen het gezag
der Kerk, strijd tusschen Staat en Kerk;
.-leben o. staat ni. van beschaving; - periode
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Frukjszlich , freiszlich , fre -

V. tijdperk o. van beschaving; -sty fe v. elementaire vorming v., lager onderwijs o.
7ndgultig, bijv. nw. definitief, betrap v. van beschaving; -volk o. beschaafd
slissend, afdoend.
volk o. ; -welt V. beschaafde wereld v.
indziel, o. einddoel o.
D ,chsbeil, n. Z. Dächsel.
Damlieh, bijv. nw. doezelig, dui- Entg@gentreten, o. ww. te gemoet gaan, toetreden op; (6g,) tegen zelig, dommelig.
werken, zich kanten tegen.
Darangeben, Z. drangeben
Entntchtern , bedr. we . ontDirge, v. Z. Hechtangel.
nuchteren ; zich -, ontbijten ; 2. (fig.) Z.
base, v. Z. Bremse.
Defterdar, m. (Turk.) groot -the- erniichtern.
Erbringen, bedr. ww. die erforsaurier m.
Delk, m. kleed n. van een derwisch. derlichen Beweise -, de vereischte bewij]DQngel, m. scherp o. van een mes,' zen leveren.
Erbthumlich , bijv. nw erfelijk,
])ijl & ; 2. slijkrand m., beslijkte rand van
volgens erfrecht.
een vrouwenkleed.
Denkfaul, bijv. nw. traag in liet ErgrUbeln, bedr. ww. uitdenken,
denken; -heil v. traagheid v. in bet denken. verzinnen.
Erkraftigen, bedr. ww. verster
Denomination, v. benaming v.
ken, krachtiger maken.
Deplacirung, v. verplaatsing V.
Er1Qtzen, bedr. ww. laven , ver
Desem, m. Z. Schnellwage.
-kmien.
Dideldum , dudeldum , dideldumdei, dideldumlg, tussch. Erloseriseh , bijv. nw. verlossend;
die -e Thdtigkeit Christz, het verlossingsnaboitsrng eener vroolijke muziek.
werk van Christus.
Div, v. fee, toover godin v.
Erniichtern, bedr . m-w. nuclltereri
Divjs, o. (Drukk.) divisie v. , schei maken, ontnuchteren; (fig.) diese Nachteeken o.
Döberig, bijv. nw. windstil; 2. richt ern'üchlerte plulzlich die freudelrunknen Geniuther, deze tijding o^ntrnueliterde
zwoel.
Don3t, m. Donatus m. , schrijver eensklaps de van blijdschap dronken geeerier Latijnsche spraakkunst ; 2. Latijn - moederen , bracht hen eensklaps weder
tot bezinning ; II. o, ow. nuchteren worache spraakkunst v.
Don4tsehnitzer, m. fout v . tegen den ; (lig.) er ist aus seiner Begeislerung
erniiclrtert, zijree geestdrift is bekoeld.
de regels der Latijnsche spraakkunst.

salmi bijv. nw. vreeselijk, vrees verwekkend.

Francomanie, v. francomanie v.,
dwaze ingenomenheid met de Franschen
en met al wat Fransch is.
Fratscheln , o. ww. Z. höken,

.

tródeln.

Fratschelweib , o. Z. Hókerin,
Tródlerin.
Pratt, bijv. nw. blik, geschaafd; sick
- reilen , zich blik rijden ; sick - liegen,
doorliggen.
.Fratt , o. door wrijving ontvelde,
opevgectraafde plek, schram ; blikaars.
Freimaurerthum, o. vrijm.etse larij V.

Fr sen o. vreten o.• (fig.) das ist

-

Dod, m. en V. peetoom m., peettante V.

Erschwindeln , hed r. ww. door

DogarQssa, v. vrouw van den doge
(van Venetië).
D®gling, m. dolfijnachtige ivalvisck m.
DQlde, v. spits, kruin v., top m. van.
boornee: 2. bloemkroon v., bloenischerm o.
Dolle, v. laagte v. in het land, kuil.
DQlpatsch, m. Z. Tolpa ±sch.
DQrnfortsatz, m. beenuitwas m.
DQsig, dosig bijv . nw. slaperig,
dommelig, droomerig, lusteloos.
Drgngeben , bedr. ww. er aan
geven , er voor over hebben , ten oiler
brengen.

zwendelarij. oplichterij werkrij ;eu.
Fabr,
k - besitzer, - herr, - inhaber rl). eigenaar m. van eene (de)
fabriek.
Fabriksinaszig, bijv. nw. fabriek -

ein ge[unden - , dat is een buitenkansje,
een meevallertje. Frotten, o. ww. zwoegen, zich aftob
knoeien.
-ben;2.
FrQtter, m. knoeier, beunhaas m.

Frondjren, o. ww.

Z. /echten.

F^1.mmel, V. stuns V.; 2. vrouwenmuts V.
Fste, v. vrachtschip op den Donau.
Fusti, n. verlies o. aan gewicht of
hoeveelheid of waarde.

Gamel , Gymel in. vermaak o.,

vroolijkheid, pret v.
O- ,cksen, o. WW. Z. gackeln ; 2. Z.
s:otíern.
Gasconade, f. blufferij, pocherij f.
G ,tze, G azen v. schepemmer ins.,
puts v.
G auch - federn, v. mv. - haare
o. mv. vlashaard m., eerste baardhaartjes.
Gaudium, (lat.) o. vreugde v.,
pleizier 0., pret V.
G auniele_i. , v. Z. Leckerei.

matig.
F ,chkenntnisse, V. mv. kundig -

heden V. mv. tot eelt bepaald vak behooG auwort, o. provincialism o.
rend.
G ebreste, Gebresten o. gebrek
Fghndung, v. vervolging, opspo- o. , kwaal V. ; 2. hartzeer, harteleed o.
Gefahrdung , V. bootstelling v
ring en aanhouding v. door de politie.
Fghndungsblatt,o. politieblad n. aan gevaar of risico; 2. bcrokkeuen o. vary
F@lsverlies, o. rotsspelonk v. tot schade of nadeel.
gevangenis dienend, in eene rots uitgeGefreundet, bijv. nw. bevriend,
bloedverwant.
Dreesch, Dreisch, m. Z. Brach- houwen kerker.
Fenn , o. FQnne V. moerasland, Gehsglen , Geh@lien o. ww. in
acker.
etw. - , iets toestemmen, beamen.
Driesehen, bedr. ww. Z. bracken. drasland o.
GQldeinlage , v. inleg m. , storForge, m. veerman, m.
Drosze, f. takelage v. van den beFQrgen, ffrehen bedr. ww. ge- ting v. van kapitaal , inzet m.
zaiznsmast.
Gemeinwirthschaft , v. gereed maken; 2. wegbrengen, vervoeren.
Dutte, v. Z. Tutte.
Feuzen, o. ww. proesten (van meenschappelijke huishouding v. ; eheDrghtberieht, m. telegram o.
liche -, leven o. in gemeenschap van goeDrthten, bedr. ww. telegrapheeren. lachen).
Djrchfi Krung , v. doorzetting , Flahm© v. lies (van dieren), flank deren.
GenQssenschaftlich, bijv. nw.
v., weeke zijde van den buik.
voltooiing V. Efer, bijv. nw. scherp, bijtend ; -e FJttterthier, o . handvleugelig dier maatschappelijk.
o., vledermuis V.
Gequarre, o. gejank, gezanik, geLange, scherpe loog.
gert, Bggert o. onbebouwde, F1tgelsehlag, m. vleugelslag m., brom o.
vlucht v. , klapwieken o.
Gesch fis betrieb , na. drijven
wet struiken begroeide streek v.
FQrke, FQrhel, FUrh.el v. vork, o. van eene (handels-)zaak, een tak van
Bhni, m. grootvader in.
nijverheid &; - conjuncturen v. mv. han
inheitlieh, bijw. eenstemmig. gaffel v.
-delsbtrkinge;t.hadlsvernigBin - hotzeln, - hutzeln o. ww. Frageln, o . ww. aanhoudend vragen,
gen v. mv.
ons iern . tilt te hEoor en.
verdrogen, verschrompelén.
LEjnl^ssig, einlasslich bijv. nw. Fraisz, Fraisch V. schrik m.; 2., Geschieck , o. gezoen, gekus B.
Gewerbgenossenschaft, v. Z.
ornstandig, breedvoerig, nauwkeurig, in vallende ziekte v.; 3. schrikbeeld, schrik
misdaad v.; 5.^
-gedrocht.;4imnl Gewerbverein.
al de bijzonderheden.
G14tze, v. jemn. ober die - kom
Einvernehmen, o. verstandhou- crimineele kanjer v.
tem. op zijn kop geven, een pak-men,
d t1,á.► v. ; in - viii, in overleg niet.
Frgisz - amt, gericht o. cri mi slaag geven.
. iementgrbildung , v. eerste, neel gerechtshof o.
-

•

;

-

-
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Gleichberechtigt, bijv . nw. het- KIeingewerb , o. handel m., be- Schuss - werth, het boek is geen cent
waard.
zelfde recht, dezelfde aanspraak hebbend, drijf o. in het klein.
Kleinmeister, m. kleine baas in.;
Gleichberechtigung, v. ver - it. beunhaas n1.

Rei1bildung, v. onderwijs o. in

eveneens gerechtigd.

Kiemmbrille, V. knijpbril, knijper

leening v., bezit o. van gelijke rechten.

Gleichheitlich , bijv. nw. Z.

m., piece-nez.

Kljeke, v. kliek v.

gleichmdszig.

prattische kundigheden.

Realisation , v. verwezenlijking
v.; 2. tegeldemaking v.
Realisiren , bedr. ww. 2. te gelde

maker.
Kriechweide, v. knootwilg in.
Kriegsereigniss, o. gebeurtenis
Ochts - anwalt, ni. procureur m.;

Gottinnigkeit, v. Z. Goitseligkeit.

Grgsz - botrieb, m. - industrie

V. groothandel m., nijverheid v. in het V. in den oerlog, oork gsfeit o.
Kurs, ni. Z. corers.
groot.
GrUnd - gedanke, m . - idee v . Kurzweg, bijw . kort, kort en bonten grondslag liggende, alles beheer dig, zonder complimenten.
gedachte, grondgedachte V.
Landarbeiter, m. boerendaggel-schend
Grundverkehrt, bijv. nw. geheel der, boerenknecht, landbouwer rn.
Leidflor, ni. rouwfloers o.
en al verkeerd, door en door valsch.

Lichterweihe, Lichtweihe v.

Giste, au - konarnon, te stade komen,

Z. Kerzenweihe.
voordeelig zijn.
Lid, o. Z. Augenli(e)d.
G ttsunterthanig, bijv. nw. Z.

ausdruck m. rechsterm m . grundsatz
m. rechtsbeginsel o. ; -kenntniss, - kundev. rechtsgeleerdheid v.; -titel in. rechts titel m. ; -ordnun g V . Z. Rechtsverfahren;
verkehrer m. rechtsverdraaier m.; ver kehrunq V. rechtsverdraaiing v.
RefrLiin, m. refrein o.
-

; -

-

-

Regeneration , v. Z. Wiederer

-

zeugung.

Regenerjren, bedr. ww. Z. wie

-

LQhnverhältniss, o. verhouding dererzeugen.

gutsfdichliq.

HaleyQnisch, adj. (van het weder). w indstil , kalm.
Hand, v. Deen. kurzer - abfertigerr,
iew. kort afschepen, weinig morgenspraak
met iem. maken.
Hers,uf beschwö ren, bell r. ww.
door bezwering naar boven (glit de hei)
roepen ; (fib;.) doen ontstaan.

V. tnsschen loon err arbeid.

Löwenantheil, ni. leeuwendeel

Regierungswechsel, m, verandering v, van gouvernen:ent.

o. , het verreweg grootste aandeel in den

Regimentstafel, v. regimentstafel v.
lenschenfreundlichkeit, v. Resuttat, n. resultaat, gevolg o.,

I nit..

menschenruin, meuschenliefde, iuensch- uitkomst v.
lievendhei ► l v.
EQh-bau, m. gebouw o. in het ruwe

Misserfolg ,nl. mislukking v.,onge- het ruwe werk van een gebouw ; -sto/f m.
ruwe stof, grondstof v.
Herein, tussch. binnen!; 2. bijw. lukkrge, uitslag.
von ?rove -, van begin afaan.
sosen- klentme, v. - kiemmot Routine, v. routine, oefening, be-

Hinaufschrauben , becl r. ww. nr. G rrijf,hr• ► l. knijper xni.. 1► ince-nez.
omhoog schroeven ; (fig.) opschroeven,
Nasen - quetsche , , v. - quetopvijzelen.
scher in. Z. .Naseoklefnizie; 2. platte
doodkist v.
Hinneigung, V. overhelling v.
NQbenschlieh , bijw. als bij
Hinterzehe, V. (bij vogels) ach
-zak,
m.
-tern
Hjnterwaldler, m . bosclll►ewoner Neidisch , llijv. ow. nijdig, wangunstig.
in het westen van Amerika, squatter.
Hjnwirken , o. ww. auf etw. , Opferwillig o l,ijv. nw.olIervaardig.
naar iets streven.
Ordonanzwidr'ig, bijv. nw. met
de verordening, liet reglement, liet model
Hgfeamarilla, v. hofkliek v.
HQrnpomeranze, V. oranje - appel in strijd.
m. net ruwe schil.
Particular ismus, m. particulaHumanistisch, bijv. nw. huma- risme o., behartiging van bijzondere benistisch; -e Studien, humanistische, phi- langen.
lologische studiën, beoefening der oude
Particularist, m. particularist m.
taal- en letterkunde, humaniora.
Particularistisch, bijv. nw . par -

,

dreveuheld v. door ondervinding ver
-kregn.
R^lchert, m. tamme kraai v.
Rynda, o. drinklied o., waarmede
earn. uit het gezelschap uitgenoodigd
wordt zijn glas te ledigen.
Saniteriseh , bijv. nw. de gezond heid hetretïènde.
Sanitats -O sier, in. officier in.
van gezondheid.
SchIggwort, o. leus v.; 2. Z.
Stie/iis opt.

.

Schleimmbad, n slijkbad o.
Sehmelzfalte, V. gleuf v., rimpel
m. in het glazuur der tanden.
Schurzen , sich - , ww

w. der

Punkt, wo sick der Knolen schorst, het

punt, waar de intrige begint.
Hybrid, hybridisch bijv. uw. ticrslaristisch.
Partieularitat, v, particulariteit, Schi. ttelfrost, m. koortsige rillig-

hybridisch, verbasterd, ontaard; -e Zeugungen, spelingen in de natuur.
Ideolgg, m. Z. Melaphysiker.
Inangriffnahme, v. begin ri.;
die so fort2ge - des Werkes, het dadelijke
begin van het werk.
JQnseits, n. leven o. hiernamaals,
de andere wereld.
Jiingeri.n , V. leerlinge , discipelinne V.
Jtingersehaft , V. leerlingschap,
discipelschap o.; 2. de gezamenlijke dis

-cipeln.
Kql4uer, in. laffe aardigheid, flauwe
ui V.

Kinder-garten, • m. -pfiege v.
speeltuin m., bewaarschool v.
Kindergartnerin , V. bewaar schoolhouderes v.

Kirchen - manner, m. mv. man-

nen m. mv. van de Kerk, Clerici; - isop
m. (bibi.) hysop m., in de Kerk tot besprenkeien gebruikt.
K1Qbelaus, v. Z. Pàlklaus,

bijzonderheid v.

ProductiQn, V. productie, voort
V.

-brengi
Productivitat, f. productiviteit
v., voortbrengingsvermogen n., vrucht
V.
-barheid
Promesse,v . promesse, acceptatie v.
PromulgatiQn , V. promulgatie,
uitvaardiging, afkondiging v. van wetten.
ProvisiQnsreisender, m . provi siereiziger m., die van de door hem opgenomen bestellingen een vast commissieloon geniet.
PrQtzeln, o . ww. (van vleesch & in
de pan) sissen.
PublieatiQn, v. publicatie, openbaarmaking , afkondiging v.
PulsatiQn, v. Z. Pulsschlag.
Pulver, n. (fig.) er hat das - nicht
erfunden, hij heeft het buskruit niet uit
hij timmert niet hoog; er is!-gevond,
keinen Schuss - werth, hij is geen knip
voor zijn neus waard; da s Bach isl keinen

heid, koortshuivering v.

Schwindelhaft , bijv. nw. onbezonnen, onbesuisd; 2. op zwendelarij berustend.
Seitens, voorz. van de zijde, van den
kant,.
SQlbstbehauptung, v . zelfstandigheid, onafhankelijkheid v.
Sinnenfallig, bijv. nw. onder het
bereik der zintuigen vallende.
SQmmer - frisehe, v. koel zomer verblijf n. op het land, plaats van uitspan
-frischier m. persoon in zulk een-nig;
oord van uitspanning.
SQndergleiehen , bijv. uw. zonder
wedergade, weergaloos, zijns gelijke niet
hebbend.

Speiseanstalt, v . etenshuis, kost huiso.

Spitze, V. (tig.) etw. au[ die - treiben,
iets tot liet uiterste drijven.
Spr chwust , in. taalverwarring,
taalver basteril+ ; V.
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Unsiachlieh, bijv. nw. niets tot de
Stammgast, m. vaste klant, bezoeker m. van een wijn -, bier-, koffiehuis. zaak afdoend.
Stgndesbeamter, m. ambtenaar Unterordnen, sich jemn. -, zich
m. van den burgerlijken stand.
beneden iem. plaatsen, zich tot ondergeSterndeuterei , V. Z. Sterndeute- schikte van iem. maken.
Unverstellt, bijv. nw. ongeveinsd.
kunst.

de vlaggen wapperen; die Fahne t
Thurm weken lassen, de vlag van d^
toren laten waaien ; das Papier ist au
Fenster hinausgeweht, bet papier is t
het raam gewaaid ; II. bedr. ww. d
Wind weht allen Schnee vor unsex Hat

Unzurechnungsfahig , bijv. de wind waait al de sneeuw voor ons hu:
StrQmer, m. landlooper m.
nw. voor zijn doen en laten niet verant-' Wehrpfiieht, v. dienstplicht, ve
StrQmling, m. kleine haring m.
plichte krijgsdienst m.
Struwwelpeter, m. iem. met een woordelijk, ontoerekenbaar.
Unzurechnungsfahigkeit, v. Weitherzig, bijv. nw. onbekron
hoofd met borstelachtig haar, ragebol m.;
niet - verantwoordelijkheid v. voor zijn pen ; 2. blijmoedig.
(fig.) warhoofd o.
doen. en laten, ontoerekenbaarheid.
Welt - gesehichtlich, - histc
Tactstoek, m. maatstok m.
Tsbenmchter, m . duiver1 1ok- VerbQ.mmeln, bedr. Ww. ver risch bijv. nw. tot Je wereldgesehi
ein verbummelter The--lanterf,(ig.) denis behoorend, wereldhistorisch.,„
ker m.
Wettersturm , aa. stormwees
Thatkr,ftig, bijv . nw. energiek, ologe, een verloopen theologant.
doortastend.
Verstandesthum, o. troc&nes - , noodweer o.
heerschappij V. van het droge verstand.
Trotmuh1e, V. treemolen m.
Wrthschaftlich , bijv. nw.
^ eberwinden , bed r. ww. ein uber- Verzlglos, bijv. nw. onverwijld,' Berufsbildung , landbouwkundige ople
ding.
wundener Standpunkt , een verouderd' onmiddellijk.
Vglksbildung, v. ontwikkeling, Wirthschaftslehre , v. volk
standpunt.
huishoudkunde V.
Um - frieden, - friedigen, bedr. beschaving V. van liet volk.
Ww. omheinen, omtuinen.
V olksth L mlich, bijv. t w. 2. po - WQgendrang , m. golfslag in
branding V.
ïïm - friedung , - friedigung, pulair; -keit V. 2. populariteit v.
V. omheining v.
Vollzlehen, o. ww. sich -, plaats Wuehtig, bijv. nw. zwaar, sterk,
Wiitherei, v. woeden o.
Umgestaltung , v. vervorming hebben, plaats grijpen.
V. ; 2. verandering v. van gedaante.
Wgdenspanner, m. kramp v. in
Zeitströmung, V. door het gel
veroorzaakte stroowing ; 2. tijdgeest r
Unabweisbar, bijv. nw. Z . vrEab- de kuit.
weislich.
Wahl - platz ni. , - statt v. 2. Zi_erchen, o. Zirkathe v . nuf
o., satetpop V.
Unersichtlieh , bijv. nw. niet slagveld o.
blijkbaar.
ZUchtung, v. fokkerij, kweekerij
Wa,hngebild , o. Z. Wahnbild.
Wart - ei.n - Weilehen, W art- Zw ngsmaszig, bijv. nw. g,
Unfreiheit, V. onvrijheid v.
dwongen.
Unform , V. wanstaltigheid, mis eir3-Wenig, o. Z. Beit-ezn-Weil.
Warzenhof, m. Z. Warzenkreis.
-saktheidV.
Zweidotterig, bijv . nw. met twi
Ungereehtfertigt, bijv. uw. niet When, o. ww. waaien ; der Wind dooiers.
te rechtvaardigen, te verdedigen, te ver wekt, es acht ein starker Wind, de wind
Zwjeker, m . knijpbril, knijper m
-ontschuldige. waait, het waait hard; die Flaggen wehen,
,

AANVULLINGEN IN HET TWEEDE DEEL.

Aantrekken , V. a. zich iets - che; zijn - verraadt den buitenlander, se.
Aanbouwen, V. n. anbauen.
Accent verreth den Acslender.
Aanhouden, V. a. eene noot lan- sich etw. zu Gemüthe ziehen.
Aanwakkeren , v. n. (Seew.) Accentugitie, f. Accentuation, Dc
ger -, eine Note langer aashalten.
Aankleeden , v. a. gene aange- wackern; de wind wakkert aan, der Wind tonung f.
,

kleede boterham, ei n gesa ttel tes Butterbrot. wackert.

Aanleg , m. 6. Anlage f., natürliche

Geschicklichkeit and Fahigkeit, Talent; -, zu jemn. , auf einen Sprung kommen.
een jongen van veel -, ein Knabe mit goten Aanzitten, V. n. overal met de hanA vlagen ; - om schilder te worden, Anlage den -, Alles betasten, mit den handen
antappen.
zum Maler.
Aannemeling, m. and f. ConfirAap, m. daar kwam de - uit de mouw,
da entpuppte er sich; aan iets een - gevremant m., Confirmantln f.
Aannemen, v. a. 7. sich getrauen,, ten hebben, an etw. einen Narren gefressich anheischig machen; ik neem aan het sen halen.
alleen te doen, ich getraue mir es allein

zu thun ; 8. aangenomen worden, conórmirt, eingesegnet werden.
Aanneming, f. Confirmation, Einsegnung f.
Aannemer, m. Sulrmittent, Ban-,
Lieferungs- Contractant, Contrahent m.

Accentu @oren, V. a. accentuite

Aanwippen, v. n. bij iem. even be t onen, ruit Tonzeichen versehen.

j Acceptatie, f. Acceptation f. Ar
nehmung eines Wechsels.

Acceptgeren , v. a. acceptiren
annehmen (einen Wechsel).
Acc s, n. Access, Zutritt m.
AccQssit , n. Accessit n. , zweiti
od. Nebenpreis.

AccidQnt, n. Geschwur n.

Acclam%tie , f. Acclamation f,
allerlei aardigheden verkoopen, zeggen, den Zuruf, Massenzuruf (des Beilalls) in.
jongen Dannen Lebkuchen austheilen,! Acclimatatie , f . Acclimatatior
Acclimatisation f., .Gewohnung an di
Suszlrolz raspeln.
Aardigheid, f. man de jonge dames

Abonneren, v. a. Abonne- Clima, Einburgerung.

ment, S. abonniren, Abonnement.
Aeecnt , n. Accent m., Betonung,
Auszeichnung der Tote nach deur Grad
Aanplempen, V. a. anhsgern.
Aanplemping, f. Anhtgerung f. ihrer liedeutung, Wort-, Redeaccent; 2.
AansehQuwen, n. ten - van, An- Accent, l3etonung, Ton, zur nachdrucklichen Hervorhebnng einzelner Kiange,
gesichts u. s. w..
Aelnteekenen , v. a. protest -, Silken, Wórter; 3. Accent, Tonzeichen in
verschiedenen Sprachen, Betonung, AusProtest, Verwahrnng einlegen.
Aanteekening, f. - houden, noti- sprache bezeichnend ; 4. Accent, eigentllumliche Stimnabeugung in der Ausspraren, Notizen machen.

Acclimatis@Qren, v.a. acclimati
siren, an das China gewohnen, seinen lui
[lussen gemász uurgestalten, einbnrgerr
Accolgde, f . Accolade f., Umarmun
(beim Ritterschlag); 2. Ritterschlag in
3. Accolade , B:ndeklammer zur Bezeich
rung der Zusammenfassung des Zusam
mengehorigen.

Accomoditie, f. Accomodation f
Anbequemung.

VEREETERI3LAf.
Aceemodceren, V . a. r. accomo-

cliren, b querneu, anpassen, passend zusammenstellen, sich fügen, schicken.
Accompagnement , n. Accompagneuient u., Begleitnug5 f.
AccompagnQQren, v. a. accompaggtiren, begteiten.
AccoueheiuQnt, n. Accouchement n., Entbindung f.

A.doniseCren, V. a. adonisiren
putzen, schUn machen.
AdoptQeren, v. a. adoptiren, an
Kindesstatt annehnsen.
Adoptie, f. Adoption f., Annahme
an Kindesstatt.
Adressa4t, m. Adressat, Briefem-
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AgitBette, f. Agitation, Aufregung
Erregtheit f.

Agn%c3t, m. Agnat m., Verwandter
mánnlicher Seits.

Agnus Dei, n. Agnus Dei (Lamm
Gottes") n., Gebet bei der katholischen
Messe.

Agrarisch , adj. agrarisch , out
Adressant, m. Adressant, Brief- Ackervertheilung bezáglich.

pfänger i n.

Aecoucheur, m . Accoucheur, Ge- schreiber n).
Akte , f. voor het middelbaar onderwijs,
burtsheller ni.
Advent , m. Advent m. , Geburt Realseh ullehrer-Diplom.
AcereditQoren, V. a. accred i ti ren, Christi; lijd van den -, Adventszeit, die
Albedrijf, albeschik m . Aller beglaubigeu.
vier Wochen vor Weilinachten.
weltskrëmer m. , Hans Dampf in allen
AeerescQQren, v. n. accresciren, Adverbigq1, adj. adverbial, adver- Gassen.
zunehrnen.
bialisch, adverbieli, nebenwörtlich.
Albinos, m. pl. Albinos, Weiszlinge,
Accurc3,gt, adj. accurat, genau, Adverbium U . Ad verbium,' Adverb, Kreidlinge, Kakerlaken, Nachtmenschen
sorgfaitig, piihtktlich.
Nebenwort, U(nstandswort n.
m., weisze Neger.
Accuratesse , f. Accuratesse, Ge- Advoctschap , n. Advocatur, Album, u. Album, Stammbucb, Ernauigkeit, Puuktlichkeit, Sorgfalt f.
Anwaitschaft f.
innerungsbuch n., Sammlung von ZeichAccusatief, m . (Gr.) Accusatie m., AdvocgItenstreek, m. Advoca- nungen u. s. w.
der vier te Casus.
ten--kniff, -puf m.
Amalg,ma, n. Amalgam m., Ver
Acheron, m. (Myth.) Acheron in., Aërostatica, f..Aërostatik f., Lehre
f.
-quickng
ein Floss der Unterwelt.
vom Schweben in der Luft.
Amalgameoren, v. a. amalgamiAchilles , in. Achilles ; -pees f.' Afdraaien , V. a. de deur - , die ren, verquicken.
Achilles-tleehse, -setkne f.
Thiire zudrehen.
Amandelpers, f. Mandelbutter f.
Achtentwintig, (scherzh.) een Afdrij ven,v. n. (von einem Schiffe), Ambassilde, f. Ambassade, Gemoltige -, eiti Pockennarbiger, einer auf abtreiben, absacken.
sandtschaft f.
dein der Teufel Erbsen gedroschen tmat,
Affectatie, f. Affectation, Ziererei, Ambassadeur, m. Ambassadeur,
der aussieht, als ob er in Erbsen gefallen Zimperlictikeit f.
Gesandter, tlotschafter m.
wáre.
Affodji, f. Affodilt m., Name meh- Ambitie, f. Ambition f., Ehrgeiz m.
Achter(f)buurt , f. Hinter- rerer Pflaneen.
Ambitieus , adj. ambitiós , ehrviertel, 13ohnenviertel, Hintergasschen n., Affront, m. Affront, Schimpf m., suchtig.
Winkelmasse f. einer Stadt, Hinterquartier Beleidfgung f.
Ambu1%nce, f. Ambulanz f., FeldII., ab elegene Gegeud eines Landes.
Af. reus , adj. affrós , abscheulich , od. Qiegendes Lazareth.
Achterblijver, m. 2. Hutt , Knirps ^cheuisziich.
Amendement, n . Amendement n.,
m. enz.
Afgeven, v. a. (Sp.) abgeben, zu- Abanderung, Zusatz, Verbesserung, VorAchterste , het - tegen de krib zetten, ,etzt geben.
sch:ag zur Verbesserung eines Gesetzesauf die Hintedusze treters, u. s. w.
.Afgooien, V. a. (lig.) iets ver van entwurfs.
Acquisitie, f. Acquisition f., Er- %ich —, etw. uber alle Hauser weden.
Am$QQnsohuiver, m. Opiumes werbnng, Erworbenes.
Af kerven, v . n. de zijde kerft af, die ser, t3piophage m.
u.
(Bil.)
Acquit
n.,
Aussatz
Acqujt,
Beide bricht, bekomrnt in den ratten Amor, m . (Myth.) Amor in., Liebesm.; geren, aussetzen.
Elisse.
gott.
Acrobat, in. Acrobat, Seiltdnzer m. Afkeuren, V. a. ausmustern, ausAmphibie, f. Amphibie f., beidleAcrostichon , n. Acrostichon n., sr,lhieszen, ausrangiren; afgekeurde paar- bige Thiere.
•

-

-

Verse , deren Anfangs(seltener Eud-) 'en, ausgerr.mrsterte Pfer^le.
AmphietyQnen, m. pl. AmphicBuchstaben ein Wort od. mehrere billen.
4fieggen, V. n. bij licht leggen het tyonen m. pi. , die das Bundesgericht bil
Act, m. Act m., Handlung, Thëtigkeit; Pnijne ooggin af, hei Licht tegen mir die
-den Abgordnet Saends

2. (Th.) Act, Aufzug m.
ActQQren, V. n. agiren, als Schauspieler darstellen.
Acteur, m. Schauspieler m.
Actrice, f. Schaurspielerin f.
Acustiek , f. Acustik f., Lehre and
Lehrbuch vom Hdren, Schalllehre.
Acustiek, adj. acustisch, der Sehalllebre gernäsz.
Act, adj. acute ziekten, acute, lrit-

zige, heftige, sich schnelt entscheidende
Krankheiten.
Adjectief, adj. adjectiv, beiwártlich.
Administratie, f. Administration,
Verwaltung f.

AdministrQQren, 't a. admini.

striren, verwalten.
Admissie,f. Admission, Zulassungf.

Admittp @ren, ' v. a. admittiren,

nulassen.
Adgnis, m. (Myth.) Adonis m.; (fig.)
esp schoner Mann.

.dgnisb1QQm,f. Adotti- (iirn c e «,

xosebgn

i,

Iugen ab, lassen sie rnich im Stich, ver alten Griechenlauds.
mie den Dienst.
->agensic
Amphitheater, n. Amphitheater
Afpraten, v. n. hij kan niet van n., ein stufenweise aufsteigender Halbrich -, er weisz nicht hinauszugeben, sich kreis, zunächst als Schaubuhne, damn ver
nicht zu vertheidigen, zu wehren.
-algemint.
Aftreden, n . het - van den minister, Amphitheatr^lisch, adj. am^ler Rncktritt des Ministers ; het - van het phitheatralisch, in der Weise eines Am7eheele ministerie, der Collectiv•Rucktritt phitheaters.
des Cabinets.
Amp1ife tie, f. Amplification f.,
Aftrek, m. de bowle vindt veel -, die weitere Ausfuhrung.
Bowie findet gaten Zuspruch.
Amputlitie, f. Amputation, Ampu.Aftrekken, V. a. afgetrokken thee- tirung f.
bladen, abgebruhte Theeblätter.
AmputeCren, v. a. amputiren,
Aftreksel, n. Absud m. u. s. w.
ein krankhaftes Glied abnehmen.
Afzetten, V. a. eene plaats met miliAmulet, n. Amulett n., nine zum
tair -, einen Platz mit Militâr absperren; Schutz gegen Unheil umgehá.ngte Zauberienever zet af, Branntwein treibt (den formel.
Harm).
AmusQ ren v. a. r. amnsiren, er
Afzien, V. n. men heeft van het feest
-gëtzen,urhal.
afgezien, man hat von dein Feste Umgang
Amusent, adj. amusant, ergótzlich.
genommen, es aufgegeben.
Amusement, n. Amusement n.,
Agenda, f. Altende f., Merkbush n., I:rgótzlichkeit, Unterhaltung, ZeitverSchreittdlei f.; . Agende, lí iretmenagettrje t rc: b.
sir-chlicbes Formelbueb,
Anabaptist, int An báptiat, \Vie;

A it@ore , v, u, autregefi,

dertuctfer r .,
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Anaohronisme, n . Anachronismus menschlicher Gestalt , mit menschlichen Approximatief, adj. a.pproxima.
m., Verstosz gegen die Zeitrechnung and Eigenschaften dargestellt.
tiv, annaherungsweise.
gegen das der za schildereden Zeit Ge
Antieritiek, f. Anticritik, Gegen- ApropQs, int. apropos, hei Gelegen.
-másze. beurtheilung f.^
heit, was ich sagen wollte, da fällt mier
Anagram, n. Anagramm n., Buch- Anticipatie, f. Anticipation, Vor- ein, well wir gerade davon reden.
stabenversetzung.
wegnahme f.
Aquaduct, m. Aquaduct m., WasAnalQQg, adj.analog, in seinen Ver
AnticipeQr®n, V. a. anticipiren, serleitung.
-háltniseäc. vorwegneh men.
AquarQl, n. Aquarell n., Wasser.
Analogie, f. Analogie f., Aehnlich- Antiek ,adj. antik, alterthurnlieh, aus farbenïnalerei.
keit der Verhaltaisse.
dem Alterthum stammend, ihrn gemdsz.
Arab$sk, f. Arabeske f., eine runde
Analyse, f. Analyse f., Aullósuna AntilQpe, f. Antilope f., eine viel aus verschiedenen Gegenstanden zusamnvon etw. Zusammengesetztem in seine Be- Arten unifassende Familie gehornter mengesetzte Verzierung, bes. aus Laubstandtlieile, z. B. in derChemie; (Cr.) Be- Wiederkáuer.
verschlingungen bestehend.
stimmung dereinzelnenVW örter nach ihren' Antipathie, f. Antipathie f., natür
Arende, f. Arcade f., Bogenstellang,
grammatischen Verháltnissen ; (Math.) licher Widerwille gegen etw., Abneigung; eire Reihe von Bogen zwischen Pfeitern,
Analysis, der Theil der Wissenschaft, der it. Gegenstand derselben.
deren zwei immer durch einen Bogen
den ZusammenhanggesuchterGröszen mit
Antipode, m. Antipode, Gegen- geschlossen werden.
gegebenen od. verânderlichen untersucht. fi szler m.
Argument, n. Argument n., BeAnalys @eren, v . a. analysiren, eine Antiqua, f. Antiqua f., lateinische weis in.
Analyse von etw. machen.
Druck-Buchstaben mit seukrechtstehenArm, m. niet den sterken ., zwangsAnarchie, f. Anarchie f., Gesetz- den Strichen, Gegensatz on Cursiv- weise.
losigkeit, Verfassungslosigkeit, Zágello- schrift.
Armoede, f. geen - voor zijn lijd 1
sigkeit.
Antiqu%rins, m. Antiquar m., keine voretligen Sorgen I
Anarchist, m. Anarchist m., ein Handier mit Alterthucnern, alten Bnchern ArrestQeren, v . a. de notulen -, das
noch Anarchie Strebender.
Protocoll schlieszen.
n. S. W.
Anathema, n. Anathem(a) n., Antiquiteit, f. Antiquitat f., Alter- Arrogant, adj. arrogant, anrnaszBannfluch, Kirchenbann.
them n.
lich.
Anatommie, f. Anatomie f., Zerglie- Apan3ge, f. Apanage f., Leibgeding,
Arrogantie , f. Arroganz f., Auderungskunst; it. Zergliederungssaal.
maszung, Anmaszlichkeit.
Abflndung nicht regiereader Fiirsten.
Arrondissement, n . ArrondisseAnatomisch, adj. anatomisch, nuf Apart , adj. apart, bei Seite, fiir sich,
die Zergliederungskunst bezüglich.
ment u., Unterabtheilang eines Departeabgesondert.
AnatQgm, m. Anatom m., Zerglie- Apenrokje, n. Affenjacke f., Affen- ments.
kittelchen n.
Arterie, f. Arterie, Pulsader f.
derer.
Andainte, n. (Mus.) Andante n.
Aphorisms, n. Aphorism m., Lehr. Art@siseh , adj. artesisch , aus
Artois stammend ; -e put, artesiseher
Anglomanie , f. Anzlomanie f. , spruch.
Schwärmerei fur longland and englisches Aphoristisch , a+lj. aphoristisch, Brunnen.
Articu1 tie, f. Articulation f., Glieohne verbindende Zwischengli der.
Wesen.
Anim^lisch, adj. anirnalisch, thie- Apodictisch , adj. apodictisch, derung, bes. D utlichkeit der Aussprache.
unwiriersprechlich.
Artieul @Aren, v. a. articuliren,
risch.
Animeeren, v, a. animiren, zu- Apologie , f. Apologie, Vertheidi. gliedern, bes. jeden einzekten Theil, die
Silber eides Wortes deutlich hervortreten
reden. antreiben, ermuthigen.
gung f.
Annalen, f. pl. Annalen, Jahrbfl- Apoplexie, f. Apoplexie f., Schlag- lassen.
ASCQ$t, m. Ascet m., Bi szer, streng.
cher; it. Gesp: hichtswerk, nach den Jahren fluss.
ApothheQse, f. Apotheose f., Ver. frommer Mann.
geard net.
Aseetiek, f. Ascetik f., Lehre der
AnneXpQren, V. a. annectiren, an- götterung.
neXiren, einverleiben, sich (widerrechtApparaat, n. Apparat m., die Ge Busziibuang ; 2. Ascese f., Buszí bung.
ei ser At beft nöth!gen-samtheidrzu
lich) aneignen, angliedern, usurpiren; (ir.)
Ascetisch, adj. ascetisch, streng.
fromm, buszend, zur Busze anleitend.
iets -, sich etw. zu Gemixthe fiihren, mit- Hilfsmittel and Werkzeuge.
Appelboor, f. Apfelstecher ,-boh- Asph4lt, n. Asphalt in., Erdpech,
laufen lassen, wegstibitzen, mansen.
verdict te Naphtha; 2. Asphalt, eau bi
Annexatie, f. Annexation, Annec- eer in.
Kalk zum Straszenpflaster-tuminóser
tirting, Einverletbung f., (widerrechtAppeltje, n. ik heb met hem no een
- te schillen, ich babe mit ibrn noch em U. S. W.
liche) Aneignung, Besitzergreifung.
Aspirant, in. Aspirant, Bewerber na.
Huhnchen za rupfen, noch ein Glaschen
Anno, (lat.) Anno, im Jahre.
AssistQnt, m. Assistent, Gehilfe m.
Anomalie, f. Anomalie, Uuregel. zu leeren, noch etw. auszumachen.
Assistentie, f. Hitfe, Beihilfe f.
Appendix, rn.Append ► x, Anhang m.
maszigkeit f.
Associchtie, f. Association, VerbinAnoniem, adj. anonym, ungenannt, Appetijt, m. Appetit m., Esslu t.
Appetijtelijk , adj . appetitlich dung f.
mit Namensverschweigung.
Associé , m. Associé , Handelsge.
Anorganisch, adj. anorganisch Esslust erweckend, reizend.
ApplaudisscQren, v . n. applan- rosse m.
unorganisch.
Assoeigeren, v . r. zich sich assoAntagonjst, m. Antagonist, Geg- diren, Beifall klatschen.
Applicatu.ir, f. Applicatur f., Fin- ciiren, mit jema. zu einel Geschaft vers
ner M.
binden.
Antecedenten, n . pi. Anteceden- gersatz M.
ApplioQQren, V. a. appliciren, an. Astrologie, f. Astrologie, Stern•
ten, Vorangegangenes , bes. insofern e^
deuterei f., #'rophezeiung aus den Sternen.
fur Sphteres inaszgebend ist; zijne —, sein wenden, eiriem etw. beibringen.
Apportooren, V. a. apportiren, aul
Astroloog, ni. Astrolog , Sterns
Vorleben.
deuter m.
Antediluvigginseh, adj. antedi- den Ruf aport! etw. holen.
Appositie, f. Apposition, Beifugung Astronom , f. Astronotnie,Stern.,
luvianisch, vorsundfluthlich.
Himmelskunde 1.
Anthropologip, f. Anthropologic f., Beisatz m.
.Appretuur, f. Appretur, Zurich! AstronQgm, m. Astronoor, Stern.,
f., Lehre von der Kenntniss des Menschen,
-

-,

systematisch abgefasst

AntropomQrphiSOtL adj. an.

tLiro1 o+ or hiscb , vertsnsciUcht

Himmelskundiger na.
tong I.
Approb tie, f. Approbation t Ge- Ateli, r, n. Atelier n., Künst1ewutk.
nebmigun:g, Gutheisaung, Billigung f.
$tutee
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Atioet , m. Athiet, Ringer , Wett- Halbmann m. ein

kámpfer m .

noch tingefibter Matrose. Belet, no

Babbelaar, m. 2. Zuckerboltje n. lassen.

• geven, sich verleugnen

Atletisch, adj . athletisch, ringer- Babbeleollege, n. Waschmarkt , Be1ia1, m . Belial m., der Teufel.
Plandermarkt in.Belijdenis, f. heeft hij al gedaan?
mászig, stark.
AtQQm, n. Atom n., die kleinsten, Bacohangtt l , n. Bacchanal n., wil- ist er schon confirmirt?
des Zechgelage.
untheilbaren Theile der Körper.
Belletje tr ekken, Máuschen fan Atomjst, in. Atomist m., einer, der Bggno, n. Bagno n., Gefangniss fur gen.
die Welt aus Atomen zusammengesetzt Sklaven, bes. Galeerensklaven.
Benadering, f. bij -, annähernder
Bajadere, f. Bajadere f., in Indien Weise, approximativ; benaderingsrecht,
halt.
Atomjstiseh, adj. atomistisch , Tänzerinnen and uffentliche Dirnen in Náherrecht, Nahergeltungsrecht.
den Tempein.
Berg, n. 2. Kopfschinn m., Kopfkleie
noch der Ansicht der Atomisten.
Bakeren, V. a. uit - gaan, sich als f., Abschilferung der Kopfhaut hei kleinen
Attent, adj. attent, aufmerksam.
Attests @ren, V. a. ittestiren, be Kinderfrau veidingen,als Kindbettwarte- Kindern.
rin dienen .
zeugen, beglaubigen.
BerQUwhebbend, adj. reuig,
Attr&ctie,f. Attraction, Antiehung f. Ballotage, f. Ballotage, Kugelung reumüthig.
Berserker, m. (hord. Myth.) BerAttribuut , n. Attribut U. , etw. f., das Ballotiren .
Beigelegtes, ein Erkennungszeichen.
Ba11oteeren, v. n. ballotiren, durch serker m., ein von rasender Kampfwuth
Audientie, f. Audienz f., Gehör, Abgeben einer weiszen od. schwarzen erfullter Kriegsheld.
das Nochgestellte jemn. zum Vortrag eines Kugel stirnmen.
Bes, bezie f . roode - sen, Johannis..
Anliegens gewáhren .
Balustrade, f. Balustrade;f., Ge- beeren, Johannistraubchen ; _ zwarte -ten,
schwarze Johannisbeeren, Aalbeeren,
Auditorium, n. Auditorium n., lander, Brustlehne.
Hörsaal; it. Zuhárerschaft, die GesammtBanaan, f. Banane f.. Paradiesfeige. Alantsbeeren.
heit der Zuhórer.
Bangmakerjj, f. Einschüchterung Beschikbaar, adj. verfügbar, zur
Verfugung stekend.
Augur, m. Augur, Vogelschaner m. f., Einschuchterungsversuch m.
Aurjeula, f. Aurikel yf., eine Pri- Baret, n. Barett n., schirmiose, platte Bes1ggen, adj. eerie • tong, eine beTuck- od. Samrnetmutze.
legre Zunge.
melart.
AurQra, f . (Myth.) Aurora f., Göttin Briton, m. Bariton m., die zwi- Bestelgoed, n. Speditionswaare f.
schen Bass and Tenor liegende Sing- Bestendigen, v. n. bestkndigen,
der Morgenruthe.
bestendig, dauernd machen.
Auteur, m. Autor m., Urheber, stiazme and Person, die Bariton singt.
BarQk, adj. barock, durch Abwei- Bestuur, het dagelijksch -, derVerSchriftstélier.
1
Auteursehap, n. Autorschaft f., chung vore Gewöhnlichen auffallend, waltungsrath , der permanente Aussonderbar, befremdlich.
schuss.
Schriftstelierschatt.
Authenticiteit, f. Authenticitat , Barrieede, f. Barricade f., Ver - Beurt, f. (Sp.) voor zijne - spelen,
Aechtheit, Glaubwurdigkeit, Rechtsgil[- schanzung hunter Steinhaufen u. s. w., vor der Hand zuwerfen.
Straszenverrammlung .
tigkeit f.
Beurtman, m. Bördmann, RangAuthentiek, adj . authentisch, ur - Barrière, f. Barrière f., Schlagbaum, schifer m.
Schranke .
kundlich, echt.
Bibliograaf, m. Bibliograph m.,
Basg1t, n. Basalt m. , eine eisen- Bucherbeschrei ber, Bucherkenner.
Auto - da - fé, n . Auto -da -fé n., Glanbensgericht, Ketzergericht n, mit Ketzer- schi ssige Steirtart, meist in Pfeilergestalt . Bibliographie, f . [libliographie f.,
Basrelief, n. Basrelief n., halber- Bíicherbeschreibung, Bucherkunde.
verbrennunn.
Autodidact , m. Autodidact m. , haben suf einer Fläche hervortretendes Bij -as, f. Nebenachse f.; - bedoeling
f. Nebenabsicht f.; - begrip n.Nebenbegriff
der sein Wissen sich selbst, keinew Bildwerk.
Bastonnade,f. Bastonnade f., Stock- m. ; - denkbeeld n. Nebenvorstellung,
andere Lehrer dankt.
Automt, m. Automat m., eine prugel unter die Fuszsohlen, in der Tnrkei. Nebenidee 1.; - gebouw n. Nebengebáude;
die Bewegung and Thatigkeit lebender Bat ,ille, f. Bataille, Schlacht f. , it. - gedachte f. iNebengedanke m.; - rivier f.
Schlachtordnung f.
Nebenfluss m.; - schuld f. Nebenschuld f.;
Wesen nachahmende Maschine.
Autonomie , f. Autonomie f. , Bed, n. ecu - niet toebehoor, ein Ge- - oorzaak f. Nebenursache f.; -vak n. Ne-.
bette, ein Stand Beten.
Selbstgesetzgebang, Willensfreiheit.
benfach ti.; -zaak f. Nebensache f.; -zon f.
Autopsie , f. Autopsie f. , eigene Bederven, v. a. een kind -, ein Nebensonne f.
Kind verziehn; een bedorven kind, ein ver- Bijspelen , v. a. (Sp.) Farbe beAnschanung ; it. Leichenoffnung f.
dienen.
Autorisatie, f. Autorisation, Be- zogenes Kind.
vollmachtigung f.
Bedoeien , m. Beduirie m., in der Bijspijkeren, v. n. het zal wel ,
es wird sich schon machen, gebeu ; II.
AutorisQQren, v. a. autorisiren, tiVu te umherschweifender Araber.
bevoiiw► ehtigen.
BgQ1djes-man, -koop in. Gips- v. a. iets -, etw. beitragen, beistenern.
Bijt, f. Wuhne, Wulhle, Wake f., EisAutoriteit, f. Autoritát f., Ansehn, maan ai., Handler rr^it Gipsfiguren.
Eintiuss , Macl► t , Gewalt; 2. Autorit t, Beelzebub , ni. Beelzebub m., der loch, Schuplloch n.
Gewahrsmann fur eine Ansicht od. Be- Teufel .
Billen, v . a. molensteenen -, Muhlenhauptung.
, Been, n. zijn beste - voorzetten, den steine billen.
Avanei @ren, v . n. avanciren, vor- I besten Fusz vorsetzen, sich von der ver - Binnenhuis , n. (Mal.) Conversationsstück n., háusliches Gem lde.
ri cken, befordert werden.
; t hei!haftesten Scite zeigen.
Avaneem+Qnt, n . Avancement n., Be@tkrij gen, v. a. abkriegen, be - Biogri3%f , m, Biograph, LebensbeVorrücken, Beforderung.
kuniuien; daar heb ik het beetgekregen, da schreiber in.
Aversie, f. Aversion f., Abscheu, habe ich den Schnupfen bekommer .
Biographie, f . Biographic, LebensEkel.
Begrijpen, V. a. ik heb het niet op beschreibung f.
AxiQma, n. Axiom n., unumstQsz- hens begrepen, ich trace ihrn nicb i, versehe Bilam, Z. muskus.
licher Grundsatz.
mich nicht.s Gutes zo ihm.
Bjtteren, v. n. schnapsen, kummeln,
Azimuth , n. Azimuth n., der \Vin - Begrinten, v. a. een weg -, einen fuseln, pichein.
kel, den der llöhenkreis eines Sterns mit Weg kieseln, bekieseln, uberkieseln.
Blauw-hout, n. Blauholz, Camdem Meridian bildet.
BekQnkelen, v. a. einfkdeln, ein- pêcheholz ; -kuip f. Blauküpe f. ; - verver
m. Blaufárber m.; - ververij f. Blaufárberei
Ba,an, f. iem. van de - knikkeren, leiten, anlegen.
jem. wippen, ausstechen, S knikkeren
Belastingbiljet, n. Steuerzettel, f.; -z> -f.Jfl usucht f.
Daar, m. Baar, Ohrinbaar, Ausläufer, Steuerdeclarationsschein m .
BlazQQren , V. a. blasiren, durch
-

-

-

.
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Ueberreizung abatumpfen ; geblaseerd

Cyclisch, adj. cyclisch u. s. w.
II kkelkees 9 na. Stammelbóck,
Doarlaten, v. a. dahingestellt las Stot.terbock ni.
Blijkens, práp. laat, wie sich er -!
daargelaten, dat enz., abgesehen da--sen;
Hand, f. (Sp.) met een dood handje
giebt, wie erhellt aus ; - bovenstaande ad- von, urn nicht davon zU reden, dass u. s. w. spelen, mit einero Junker spielen, wo eine
vertentie, infolge obiger Anzeige, wie aus, Deelareeren, v. a. iets -, etw. de- Person mehr ist, als trach den Begeln des
obiger Anzeige ersichtlich.
clariren, als etw. Steuerbares, Zollbares Spiels jetlesmal mitspielen, die der Heihe
BlQQdblaar, f . Quese f.
angeben.
each ausscheidende and dein Spiel muszig
Bloem, - van meel, Mund mehl, Kern- Djchttrant,m.Dichtart f., dichteri- zuschauesnde Person.
mehl, Auszugmehl.
sche Eigenthiimlichkeit, poëtische Manier. Hangkast, f. Kleideikasten m. mit
BQeiend, adj. -e lekluur, spannende DQQdskloppertje, n. Todtenuhr einern Rechen.
Lect u re.
f., Wandschmied m., Dengelmannlein n., H€ pje,n. Schluckchen(Branntwein),
BQffen, V. n. Sauglfck haben.
Name der im Holz piekenden Holzlaas, Schr,appschen n.
BollebQQs , m. Matador, Phönix, deren Pieken fur eine Verbedeutung eines Hikverklap, om een -, alle FingerErzkünstler m.
nahen Todesfalls gehalten wird.
lang, irn Handumkehren.
Bon, m. Bon ri., Schein ober ein DQQdvlek, f. Muttermal n.
HQnnopmolen, m. Hanfmuble f.,
Guthaben, als Anweisung etw. zu zahien
DoQdwormen, V. a. een schilderij-, llanddmuhle zuin Zergcretsclien des l anfod. zu liefern.
ein Gemolde, die Farben zu Tode quaien, samens zu Vogeltutter.
BonbQn, n. Bonbon n., Näscherei die aufgetragenen mit dein Pinsel so zerHersenkas, f. Hirokasten, Hirn-.aus gekochtem, gelautertem Zucker.
reiben, dass sic Frische und Glanz ver - schádel in.
BonmQt, n. Bonmot n., ein treffen- tieren.
Hof, n. (fig.) het is daar open -,
des Wort, Witzwort.
DQQrgaan, v . n. de wet is niet door- jedermann hat da freien Zutritt, findet da
BQnne, f. Bonne f., Kinderwwárterir., gegaan, die Gesetzesvorlage wurde abge- gastfreie Aufnahme.
gewóhnlich eine franzusisch sprechende. ilehnt; dat gaat in één door, das getut. in
Hok, n. Hocke f., ein Haufen zuur
BonsQns, m. Bonsens m., der ge- Einero h ► n; deze trein gaat niet door, Trocknen auf dens Felde zusammengesunde Menschenverstand.
dieser Zug gekt nicht weiter, hat keinen steliter Garven.
BQntje, n. Halskraglein n._aas Pelz- Anschluss.
Hond, m. de roode -, der rothe Hund,
werk.
Dribbelkousje, n . kleiner Tripp- die Frieselkrankheit.
BQnZe, m. Bonze m., Priester des Fo ler, Springinsfeld , Springhansel m.
IngetQgon , adj. eingezogen ,
in China and Japan.
DrQnkeman, m. ein Betrunkener; zuriickgezogen von der Velt, sich im
BQrdj e, n. aan het huis is een ^- een -s gebed doen, sein Geld zählen.
Aufwand beschrhnkend, mäszig, sittsarn,
aangeslagen, an dein Hauseistein Mieths- Drop, in. witte
Hustenleder n., zuchtig; -heid f. Eingezogenl eit f.
zettel ausgehángt.
Lederzucker m.
Ingeven, v. a. eingeben.
BQrgtocht, m. Caution f.; stellen, Drukking, f. eene stoommachine Ingeving, f. Eingebung f.
Caution stellen, eine Caution hinterlegen. net hooge, lage -. ein Dampfmaschine mit Ínnijpen, v. a. einkneifen, kneifend
Bot, f. (fig.) - vangen, auf die Nase Hoebdruck, Niederdruck.
eindrucken ; (fig.) eene zaak den kop -,
fallen, den Kopf stoszen , in seiner ErDuit, m. ook een - in het zakje leggen, einer Sadie den Garaus machen, sie unterwartung getáuscht werden, mit einer Bitte ein Wort mit dazu geben, seinen Senf dazu drücken, ersticken, ihr mit Gewalt, abet
abgewiesen werden.
geben, seine drei Hellerzum Besten geben. ohne Geráusch ein Enne machen.
BotanisQQrtrommel, f. Botani- Egel, m. Igel m., Stachelschwein n. J1i5g1ijn , f. Zugtau n. , Treidel,
siitrommel, liotanisirbuchse f.
biereten, n. dat was het niet, da Trei l in.
Bressen, v . a. (Seew.) brassen.
lag der 1 lase nicht, darum handelte es J1L^,gpad, n. Leinpfad, Treidelpfad,
Breien, v a. (fig.) iets in het gelijk -, sich nicht bei ibm.
Treidelsteig m.
etw.zum Besten reden, wieder gutniachen.
EngagQQren, v. a. engagiren ; hij Jan - in - den - zak, m. Napfkuchen,
Breister, f. Strickerin f.
is geëngageerd, er ist verlobt, versprochen. Topfkuchen m.
BrQo_ibak, m. Mistbeet n .
EntrQQ, f. heden doet hunne dochter' JQdentoer, m. Schinderarbeit,
BrQQdwinner , m. 2. (Seew.) haar . in de wereld, heute wird ihre Tochten Schiverenothsarheit f.
Bro4winner, Treiber m., ein Leesegel der in den Kreis der Erwachsenen eingefuhrt.
Ka3mer, f. (euphemistisch) de beste
Eesahn.
Eamjliedag, m . Farilientag, Kin- - , Abtritt m. , das heimliche Gernach ,
BrQQdslij ter , na. Brotverkáufer,, dertag m.
Comomoditát, Retirade, Numero Null; naar
Brotverschleiszer in.
Familiestuk, n. (fig.) Hausmóbel' de beste - gaan, auf den Abtritt u. s, w.
Buiteling, 1. Purzelbauen in.
n., ein durch langjahrigen Dienst gleich-, gehn, sich auls Rathhaus, zum Burger..
Bul, f. Butte f.; 2. Matrikel f., das Do- sam ein Mitglied der Familie ausmachen-! meister zum Pabst, zum Pilatus, zur
cument, welehes zum Studenten stempelt. der Dienstbote.
Tante Meyer begeben.
Bulletin, n. Bulletin n. , TagesbeGebQuden, adj. - saus, verdickte KeLttebe1letje , n. Wisch in.,
richt, Tagesbefehl.
Sauce.
Wischchen n., kleines Briefcl ► en.
Ca,teehis@Qrmeester, in. Cate.- Geërfden, m. pl. Geerbte m. pl., Kees, in. Cornelius ; (fig.) klaar is
diet, Religionslehrer. Kinderleirer m.
in einero Deichband, die ein Erbe inner- -1, Punktum !, straw Sand drauf, das ist
Catarrh , m. Catarrh,Schleimliuss in. halb desselhen haben.
fertig, abgernacht.
Chiromant , m. Chirornant in., GeëvenrQdigd, ad j. pr oportionirt, Kemel, m. muggen uitzuigen en -en
Hand-Wahrsager.
in richtigew , gleichem Vertaältniss' doorswelgen, einen Lëtfel aufheben and
Chiromantie , f. Chiromantie f., stekend.
eine Schüssel zertreten.
Handwahrsagerei.
Gek, adj. hij is le - om alleen te' Kiesdistrict, n. Wahlbezirk m.
C1viger, m. Beschlieszer, Aufwär- loopei, er ist ein Narr zum Anbinden.
KlQntje, n. zoo klaar als een , so
ter, Famulus m.
Gesjeesd, adj. een -e student, ein klar wie Kioszbri he.
Col] Qge, n. - van schatters, Schat verstickter Student.
K1tjtj e, n. iem. met een in 't riet
-zungscomi.
sturen, jem. auf den Geruch von einero
Gewrijf, n. Z . geschrijf.
ComplimQnt , n. een fransch
Braten einiaden.
Gijzeling, f. Schuldhaft f.
maken, ein franzbsisches Compliment
Grap, adj. hij gooide het op een —je, KQQteren, v. n. kaudern, kollern.
machen, sich auf gut Franz©^isch empfeh- er wendete es ins Scherzhafte.
KQopliedon , m. pl. Kaufleute,
len, fortgehen ohne Abschied zu nehmen.
Greb,f . Rille f., Schlitzgraben, a. s. w. Handelsleute m. pi.
CQrpus, n. Corpus n., die Dicke der Griend, í. Weidicht m. u. s. w.
Kopje duikelen, einen PurzelLetterra.
GrQQnwezen, n. Pennalismus m, baum machen.
,

1

blasirt.
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Krjjgsraad , m. Kriegsrath m,,
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Luisteren , v. n. 2. lauschen , ten -en boven, het -siboven, zu unterst and

beraih'ende Versamm ► ung der Befehls- horrhen u. S. W. zu oberst; alles rolde het -e boven, A fles fiel
haber eines Heeres; 2. Kriegsrecht u. s. w.
Machtiging , f. Ermachtigung f. uber eden Haufen; hij viel -e boven van de
KrQ^ smoes, H. Krüde, Krudemus Mnt geldoek , f. Mangelquchle , trap, er stürzte kopfunter dieTreppe hinab.
Ros ► ^tuehIe f. Onderkruipsel, n. Butt,Knirps in.
n., eire Art Mus in Geldern.
Kuieren, V . n. spazieren geho, lust- Meuken, v. n. 2. l►ráteln, aruf ge- Oost, n. - west, thuis best, Nord,Ost,
linden= Fewer braten, koehen.
wandein, sich ergehen.
1Sud. West! daheim im Nest ist'sallerbest.
1 Midden, n. iets in het - laten, etw.
Kwakel, in. Steg m.
s]e, n. (Buchdr.) Quadrat n.
k{.w&lijkgezind, adj. ubelgesinnt, 1 daiiingestel .t sein lassen.
P1btzak, m . - thuis komen (van de
1 Mijn, daar gloei ik het -e van hebben, jagd), ails Schneider heirnkonirnen.
ubelwollend.
Kwali kncmend, adj. ubelneh- ich muss den Topf aufdecken, der Sache Sehaambrok, n. Ehrenbissen m.
U. S. W.
auf den Grund korrrmen.
misclr, ut elnehmerisch.
KwQQksehool, f. Bildungsanstait,
MQgze1wij n, m. Moselwein m.
Schip , n. schoon - rna'cen , reine
Bildungsschule f.
Omboel, m. Anhang, Urn- and Dci- Wirthschaft coachen u. s. w.
Lgssc1ien, v. a. laschen, mit einer hang, Pinde r m., Geschlepp n., das Drum
Stel, n. een - tafelgoed, ein Gedeck
Lasche versehen.
and Iran.
Tafelzeug. - bedden, Gebette, Stand, BetLoensch, adj schel, schiet.
Qnderst, arij unterst; het -e boven, ten.
-

-

DRUKFOUTEN I SET EERSTE DEEL.
Blda. Kol.
3.
12.
16.
17.
26.

1.
2.
3.
1.
1.

28.
74.

1.
1.

•4.
137.
154.
162.
162.

1.
2.
3.

Reg.

11. V. 0. jemn. doet t!ijn jem.
13. v. b. der Reihe„der Reihe nach.
16. V. b. Abmass „ Abmasz.
17. V. b. mass ab „ masz ab.
28. v. b. Augenwerk „ Augenmerk.
7. v. o. Abstámmuny „ Abstamniung.
4. v. b. State „ Stute.
6. V. b. ausselsen „ auszetzen.
6. V. o. ausschieben „ anschieben.
15. v. b. zestiental „ paktouw.

8. v. b. boommest „ eikelvoeiler.
1.
1. 27. v. b. wijngaardrank „ druivenwingerd.
162. 3. 10. v. b. brievenstempel „ briefstempel.
187. 3. 34. V. 0. houtvormig asbest „ barkbout.
7. v. b. teleurstellen in, bedotten mes „ be202. 1.

driegen.
2714. 3. 25. v. o. tuitstrekken „ uitrekken.
291. 1. 33. V. 0. twee saamgebonden stokvisschen „ soort
van kabeljauw.
291. 2. 34. V. 0. zuring „ wilg.
292. 3. 14. v. o. vuile woning enz. „ zinkput; (fig.) vuile

plaats, woning.

Bidz. Kol.

i. 14. v. o. ifp, 1/penboom moet zijn ijf, taxis-

694.

1.

boom.

694. 1.
702. 3.
702. 3.

703. 2.
705.

3.

365. 2. 31. v. o. (Fab.) „ (Tab.)
► . V. b. aardslak „ mug.
366. 2.
366. 2. 8. v. b. aardzwart „ zwart krijt.
369. 1. 19. v. o. Ergrubeln „ Ergrunden.
389. 3. 31. v. b. Eviliren „ Eximiren.
9. v. o. geheime Brief „ steekbrief, geheim be481. 3.
vel tot inhechtnisneming.
5. v. o. hersenkoraal „ sterkoraal.
483. 2.
485. 1. 16. V. b. .vlijmachtig „ wild.
487. 2. 1'. v. h. kaltengelutd „ getokkel, getingel, ge-

rammel.
488. 3.
491. 1.
503.
518.
522.
525.
526.
532.
548.
552.
552.
552.
562.
5t2.
562.
569.
570.
570.

1.
3.
1.
2.
3.
2.
1.
1.
2.
2.
3.
5.
L
1.

659.
659.

2.
2.

667.
670.
670.

2.
1.
1.

V.

3.

32. v. b. Goldamber „ Goldammer.
51. V. o. geleidekantoor enz. „ kantoor der convooien en licenten, kantoor van inen uitklaring.
24. v. o. Gerstenwalch „ Gerstentwalch.
9. v. o. Gewerbgeld „ Gewerbegeld.
23. v. b. struikklaver „ geurige plant.
18. v. o. g- m'jl „ g- kruis.
4. v. o. glazen lump „ iliumineerglas, lampion.
30. v. o. Glimmersch lfer„ Glimwerschiefer.
23. v. o. aalbes „ kruisbes, doornbes.
8. v. b. grondrink „ groenvink.
24. V. o. naakte haver „ havergort.
22. v. o. gruttenvrouw „ grutterin.
10. V. b. halvemaanschoren „ halvemaans- horen.
12. v. o. schreden „ tonen.
9. V. 0. hal fgesclsoren. „ van de tweede schering.
7. V. o. Handweise „ Handweife.
27. v. b. Handweise „ Handweife.
35. V. 0. bandteekemmg „ teekening uit de vrije
hand, schetsteekening.
17. v. b. Hoffntterambt „ Hollutteramt.
17. v. b. opzicht over de voedingsmiddelen „ beheer over de stalvoedering.
1. V. b. bloedvink „ kootzeer, kootzweer.
34. V. b. hoenderrek „ kippenladder.
24. v. o. kippenhok „ kippenladder.

= moet zijn.

1 4. v. 0. antigua „ antiqua.
13. v. o. klein II'ami?n „ brevierletter.
24. v. b. áanonvoering „ kanonvleesch.
36. v. o. gesch-utswijdte „ kanonschots-afstand.
8. v. b. Ka;aunenbein „ Kapaunenstein.
21. v. b. pot, inzet „ stok, de niet in handen

zijnde kaarten.

709. 3. 18. v. b. man van eerre bijzit „ boel, pol.
711. 2. 4. v. b. einem „ einen.
712. 2. 22. v. o. beleefdheidsbriefje „ schoorsteenwissel.
711,
719.
725.
726.
728.
73i1.
73L
735.
735.
715.

1. 23. v. b. of doening „ opdoeming.
1. 31. v. o. Kinnhafen „ Kinnhaken.
2. v. o. kleederhaak „ kapstok.
1.
2. 32. v. o. magen „ mazen.
7. v. o. blikmaker „ blokkenmaker.
2.
2. 32. v. o. mnetkkluitpe „ meelkluitje.
7. v. o. kophoutje „ knoopenschaar.
3.
1. 15. v. b. Knopfregel „ Knopfregal.
3. 23. v. o. knooppruik ,, staartpruik..
9. v. b. maat van bekwaamheid „ inhouds3.

maat.

294. 2. 27. V. o. met drie klapt-liezen „ niet, voor drie

paarden.

Heg.

677.

750. 3.
752. 2.

13. V. b. kringvormige naad „ kruinnaad.
14. v. o. koolstronk, koolstruik „ krop van sluit -

1.

36. v. b. gekruide kreef asneus „ gevuld kreefts-

kool.
753.

schild.
75'l. 1. 30. v. b. molen „ rosmolen.
761. 3. 14. v. b. Kropel „ Krompel.
762. 2. 37. v. b. Krystallstern „ Krystalistein.
763. 1. 14. v. b. Küchenluche „ Kuchenlucke.
763. 1. 24. v. b. keukentralie „ fornuisrooster.
763. 2. 14. v. b. keukenketel, kookketel „ bagagewagen
voor het kookgereedschap.
5. v. b. Landkenning „ Landkennung.
778. 2.
799. 2. 12. v. o. Frauenessen „ Traueressen.
816. 2. 21. v. o. gloeiende kool te schrappen.
X41. 2. 16. v. b. Mauerkehle „ Mauerkelle.
8-41. 2. 22. v. b. krans van een muur „ muurkroon, corona muralis.
6. v. b. zeehaan, maanvisch „ zeehaven ; -hahn
844. 3.
m. zeehaan, maanvisch.
9. v. b. artsenijsteen „ arsenikkies.
8C2. 2.
door „ tot.
29.
v.
b.
865. 3.
882. 3. 18. v. o. geldproever „ essayeur.
884. 3. 22. v. b. Mussapf el „ Muszapfel.
1. v. 0. Nagelmaul „ Nagemaul.
908. 1.
940 3. 16. v. b. iets aanteekenen „ iets in zijn oor
knoopen.
911. 2. 30. v. o. ordonnans „ verordening, voorschrift,
reglement; 2. ordonnans enz.
944 2. 22. v. o. wet „ reglement, model.
6. v. b. rededeel, rededeeltje „ woordlidje, par953. 3.

tikel.
958. 1. 21. v. b. enterbalk „ penterbalk.
959. 2. 12. v. o. arrest „ lijfsdwang.
981. 3. 24. v. b. Porzellankopf „ Porze,lanknopf.
996. 3. 20. v. o. Quadragesima „ Quadragesima.
997. 3. 15. v. b. zweetblad „ zweetbad.
998. 1. 14. v. b. boterham enz. „ brood met wrongel -

kaas gesmeerd.

bI UKr OUTEN IN HET ËERSTE DEEL.
SIdz. Kol.
1001. 3.
1008. 3.
1014. 1.

beg.
1. v. b. laffe woordspeling , laffe scherts , gemeene grap moet zijn allegaartje,
potpourri.
35. v. b. ongonnen „ ontgonnen.
19. v. 0. berooving enz. „ gemis van burgerlijke

rechten, burgerlijke dood.

1014. 3.

22. V. o. verstoken „ vervallen verklaard, burgerlijk dood.
10. v. b. gerechtelijke, wettelijke „ wettige.
33. v. b. wettige raadsman „ rechtsgeleerd raadsman.
14. v. o. ontkenning enz. „ exceptie.
15. V. o. ontkenning enz. „ exceptie.
17. v. o. onderzoeker enz.„ adviseerend advocaat.
8. v. b. wetenschap enz. „ wetgeving.
24. v. b. hulp enz. „ rechtsl,ijstand.
25. V. b. haarklooverij „ advocatenstreek.
27. v. b. haarklooven „ advocatenstreken gebruiken.
21. v. b. einem „ einen.

1015.
1015.
1015.
1015.

1.
1.
1.
1.

16.. v. b. haarkloover te schrappen.
18. v. b. haarklooverij te schrappen.
23. v. b. akten enz. „ rechtsgeding.
30. v. b. gerechtelijke uitvlucht „ beneficie, voor-

1017.
1017.
1018.

1.
1.
1.

30. v. o. snorwerk „ regaal, vox humana.
29. v. o. groote drukletter „ raam.
4. v, o. regeeringsbeantter „ gouvernements-

1018.
1026.
1028.
1031.
1050.
1061.
1064.
1067.
1089.
1089.

2.
2.
1.
1.
1.
2.
2.
2.
1.
3.

1091.
1119.
1120.

3.
1.
1.

1126.
1132.
1137.
1149.

3.
3.
3.
3.

1149.

2.

1158.

2.

1. v. b. zetel enz. „ gouvernementsgebouw.
6. v. b. stoppen „ uiteren.
16. v. b. vlas laten rotten „ vlas roten.
19. v. b. kat met negen staarten „ karwats.
16. v. o. ladderwagen „ wagenladder, wagenkrat.
37. v. b. pootslok „ pootstek.
8. v. o. snijden „ schrapen.
34. V. 0. groene vlasvink „ schurftkruid.
7. V. b. windscherm „ tochtscherm.
23. v, b. bewijs van verlof tot slachten „ quitantie
van betaalden accijns op het geslacht.
, 25. v. b. dijk „ vijver.
9. v. o. slap voor stap ,, schrijëlings.
13. v. b. lange reeperó gesneden spe6 ,, in de lengte
tegelijk riet de rippen doorgehakte zijde
van een jong varken.
19. v. o. Schutepochen „ Schutzpocken.
35. v. o . harde kinderpokken ,, steenpokken.
32. v. o. zweetstoof „ badstoof.
31. v. o. zelfbeheerscher „ alleenheerscher, autocraat.
30. V. 0. zelfbeheersching „ alleenheerschappij .
autocratie,•
28. v. o. staa fzsiver „ geplet zilver ; 2. zilveren

1014.

1.

1014. 2.
1014.

2.

1014. 2.
1014.
1014.
1014.
1014.
1014.
1014.

2.
2.
3.
3.
3.
3.

rechten.

ambtenaar.

plaatje.
,, = moet zijn.

Bldz. Kol.
1170.
1179.

1367

Reg.

1. 27. v. o. bierlook moet zijn bieslook.
1. 4. v. o. vliegende kinderpolsjes „ windpokken,

waterpokken.
1 179. 2.

1. v. o. spitsvondig „ spitsvinnig.
1180. 1. 11. v. b. klein kliskruid „steenklaver.
1180. 1. 13. v. b. Z. •klee „ klein kliskruid.
1192. 3. 26. v. o. stamboon „ suikerboon, tuinboon.
1195. 3.
8. v. b. stofkam „ fijne kam.
1197. 1.
7. v. b. pit enz. „ zetpil.
1197. 3. 19. v. b. heining „ staketsel.
1197. 2. 12. v. o. (Slot.) „ (Zad.)
1,200. 2.
8. v. o. eierdons „ eiderdons.
1201. 1. 19. v. h. Steinhirze, steenbok „ Steinhirse, wild
parelkruid.
1203. 3. 22. v. b. ijzeren bout „ drevel.
1211. 1. 10. v. o. S'ockfadel „ Stookfiedel.
1211. 3.
4. v. b. hoop blokhout „ houtblok.
1220. 2. 24. v. o. brijwerk „ breiwerk.
1.221. 1.
2. v. b. kat euz. „ karwats.
1221. 1. 28. v. o. klakkebus „ ruischpijp.
l221.
1240.
1240.
1254.
126i.
1277.
1330.
1351.
1361.
1382.
1382.
1386.
1386.
1388.
1390.
1391.
1394.
1404.
9 405,

2.
1.
t.
2.
2.
2.
2.
3.
2.
3.
3.
1.
1.
1.
3.
1.
2.
1.
1.

1407.

3.

1430.
1438.
1í4U.

1.
2.
2.

34. v. b. verlaten vrouw, man, te schrappen.
36. v. b. ijp, ijpenboom „ ijf, taxisboom.
14. v. o. ijpenboont „ ijf.
24. v. o. aschhoek enz. „ koek in den pot.
31. v. o. bolranunkel „ bolranunkel.
29. v. o. lot ,, loot.
25. v. o. zoutsteen „ steenzout.
3. v. b. verleeren ,, verstudeeren.
2.1. v. b. Bterrducheresstig „ Bierráuberessig.
29. v. h. tegen een ander „ tegen eikauder.
`15. V. o. w2gehallfq „ wagehalsig.
29. v. b. Waldschnttt „ Waklschritt.
36. v. b. stropleger „ strooileger.
`29. v. o. Wandkanvn „ Wandkamin.
32. v. o. Wasseramphe? „ Wasserampfer.
•25. v. o. Wasserjungfer „ Waterlelie.
28. v. b. beenderscharnier „ oksel.
2. v. o. wijnstof „ wijnstok.
37. V. b. weistagen , Weislager „ weissagen,
Weissager.
3. v. 0. het schoone geslacht „ de fatsoenlijke
stand.
10. v. o. welgedaan „ toegenegen , welgezind,
14. v. o. wieder ,, wider.
6. V. o. alburnversje „epigram, puntdicht, hekel.

1441,
1453.
1457.
1489.
1489.

1.
3.
2.
2.
3.

20. v. o. sakettenkruid „ rakettenkruid.
34. v. 0. zerstecken enz. te schrappen.
25. v. o. Ziehscheibe „ Ziehschranbe.
11. v. o. Theologie „ Teleologie.
11. v o. (van een ei) met twee dooiers „ twee•

1491.

3.

27. v. b. kruisweg „ tweesprong.

dicht.

dubbel.

D R tPOUTEN IN HET TWEEDE DEES,.

Bldz. Kol.

5.

Reg.

;

1. 31. v. b. schnellen, tralien moet zijn schnoller
traben.

8. 2. 30. V. b. anlslelter en „ anklettern.
10.
10.

2.
3.

33.
34.

1.

1.
1.

35. 2.
42. •3.

49. 2.
51. 1.
52. 1.
55. 1.
57. 3.
71. 1.
72. 3.
76. 2.
79. 2.
91. 1.

Reg.

91. 1. 3?. v. b. pasljen moet zijn pasteien.
95. 3. 19. v. o. aaszerer „ áuszerer.

auf, berucksichligen, in iJetracht ziehen;

98. 2. 11. v. h. Nachbarmann„Nachbarsmann,N achbar.
106. 3. H.
/. V. b. Collegium halten ,, Collegium haren.
122. 2. 22, v. o. de knie, das Knie te schrappen.
123. 2. 23. v. o. das te Schrappen.

zijn leeftijd in aanmerking genomen,

133. 2.

in Anbetracht seines Alters.

136. 1. 24. v. o. v, te schrappen.
8. v. b. Tollekopf „ Tol1kopf.
142. 1.
9. v. 1► . zustrecken „ zustecken.
166. 1.
171. 1. 30. v. b Zaudern ., Zaudern.
191. 1. 34. v. o. Effecte „ Effecten.
209. 2. 31. v. b. verschieden „ verschieden sein.
249. 3.
3, v. b. besserer „ bessere.
258. 3. 17. v. b. in dein „ indem.
280. 2. 10. v. b. gewaldig ,, geweldig.
285. 1. 16. v. o. inhoud „ inhout.
9. v. b. dor „ der.
324. 2.
332. 2. 15. v. b. susammen „ zusammen.
429. 3. 28. v. o. den „ dein.
432. 2, 28. v. o. kal[ateren „ kalfatern.

5. V. b. anlau/'en >, as^steiin , anhalten.
1. v. b. au[merksam sein „ Riicksich t, nekmen

6. V. h. Berner/ung „ Anmerkung.
10. 3.
10. 3. 19. v. o. zuidssig „ mundlgerecht.
11. 1. 13. v. b. a [nemen „ aufnehmen.
5. V. 0. s!ecken „ stecihen.
11. 3.
12. 2. 17. v. o. des Lebens „ der Welt.
6. v. o. anschiagen „ saintiren.
12. 3.
14. 1. 10. V. 0. au('steciaen „ anbr echen.
15. 1. 12. V. b. & te schrappen.
18. 1. 31. V. b. verrechn, geirrtel „ verrechnet, geirrt.
23. 1. 27. v. o. von Farben „ gefarbten Gegenstanden.
30. 3. 17. v. b. abslpi lien „ afbsi+ijlen.
31. 1. 30. v. o. abstemnien ., abstimrr.,en.
31. J. 29. V. b. verwehren „ welaren.
32.

Bldz. Kol.

19. v. b. ab-stiirzen,

-tatinneln, -purzeln, -rollen

„hinab-, herabstürzen, -taumeln u. s.w.
36. V. o. abwippen „ herab- hinab- wippen.
14. V. b. abschwimmen „ heiah -, hinah- schavimmen.
`i8. V. o. Abriköschen „ A pri kösehen.
9. V. o. Beannte „ Beambte.
20. v. o. hij heeft hei met den dood bekocht te
plaatsen onder bkoopen.
6. v. o. etw. „ etwa.
1. V. o. entschlieszen „ entscheiden.
3. v. o. v. a.„ v.i.
16. V. o. mil einen nassem .Finger errezchen „tuit
nassem Finger ablaufen.
•4. v. o. scheut „ schuit.
14. V. o. ent[erterm „ entfernterm.
7. V. o. Kuchengerd the „ Kuchengeráthe.
12. V. o. Bhris „ Bonis.
29. v. b. Geschikilichkeit „ Geschicklichkeit.

„ : moet zijn.

12. v. o. Mainrno^n „ Mammon,

.

dclicet ,, delicat.

458.

3.

24. v. b.

463.
482,
504.
509.
511. l
515.
531.
600.
601.
601.
606.
616.
618.
633.
654.
694.
736.
754.

2.
2.
2.
3.
3.
1.
2.
1.
2.
2.
1.
3.
1.
2.
2.
1.
3.
2.

32. v. b. bam'neln „ lbámmeln.
22. v. o. u -&a.irrsch „ unwirsch.
20. v. b. Getreidesense „ Getreidesense.
19. v. o. Storchnabels „ Storchschnabels.
6. v. o. kribbelen „ kribben.
6. v. b. kribbelen te schrappen.
8. v. o. kruidkuisen „ kruidkussen.
23. v. b. Maal tot Eigenmal te schrappen.
27. v. o. aber „ Aber.
21. v. o. de „ die.
4. v. o.an ,,in.
31. v. o. gestel „ herstel.
21. v. b. was „ war.
13. v. o. theiliveige „ theilweise.
35. v. o. Eoschrank „ Essschrank.
22. v. o. Seibslauler „ Selbstlauter.
23. v. b. ar genzesen „ angemessen.
34. v. o. Prohlem „ Problem.

